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Zur Erd- und Feuerbestattungsfrage.
Von Rabb . Dr . M. Steck eimach er  in Mannheim.

Soweit man aus der bisher geführten Diskussion
über die obige Frage ersehen konnte, verlegen beide
Theile den Schwerpunkt des Problems in den Talmud.
Von der Bibel  dagegen wurde nur die Stelle 1. Sam.
31,12 angeführt , wo es von den Bewohnern Jabesoh-
Gilead’s heisst, dass sie den Leiohnam Sauls und die
Leichname seiner Söhne nach Jabesch gebracht und
dasclbst״ verbrannt hätten “. Wie problematisch aber
diese Stelle sei, geht aus dem bald darauf folgenden
Verse hervor, in welchem es heisst : Sie״ nahmen
ihre Gebeine und begruben sie etc.“. Also ״ ihre Ge-
beine “, nicht ihre״ Asche“ — das spricht doch
sehr für die Auffassung Jonathan ’s, die vielleicht gar
einer ursprünglich anderen Lesart entspricht , jedenfalls
aber der Stelle in Jeremia 34,5, wo die Entzündung

̂׳ von Bränden als eine Königen zu erweisende Ehre
erscheint . Man bedenke auch, dass 1. Chron. 10,12
die Wort̂ שםאותםוישרפו  gar nicht hat . Es könnte
also sehr begreiflich soheinen, dass in dem über den
fraglichen Gegenstand ausgebrochenen Streit von der
Bibel auf der einen wie auf der anderen Seite bald
gänzlioh gesohwiegen, und lediglich talmudische
Aeusserungen, insbesondere die Stelle in Synhedrin
46 b, in die Discussion gezogen worden. loh möchte
nun die Ansicht wagen, dass man vielleicht die Bibel
zu früh verlassen, eine Ansicht, die, wenn begründet,
vielleicht am ehesten geeignet wäre, eine Lösung,
oder wenigstens Klärung des Streits anzubahnen . loh
glaube nämlich, dass Stellen wie Arnos 2,1 שלשהעל

לשידאדוםמלךעצמותשרפועלוכרמואבפשעי , wo mir
die Erklärung des Michiol Jofi השידששורפיםכמו  als
die natürlichste erscheint, ferner Jesaj . 33,12 עמיםוהיו

יצתובאשכסוחיםקוציםשרמשרפות , ferner 1. b.  Könige
13,2 עליךישרפואדםועצמות,2 . Könige 23,16 יאשיהוויפן

ויטמאהו,המזבחעלוישרוףהקבריםמןהעצמותאתויקהובו
— sowie dagegen Josija von einem Grabe erfährt,
dass es nicht eines von Sündern, sondern des einst
von Juda gekommenen Gottesmannes sei : הניחיויאמר

הנביאעצמותאתעצמותיודמלטו,עצמותיוינעאלאיש,לו
משמרוזבאאשר (das . V. 18.) —dass, sage ich, Stellen wie

diese nicht verkennen lassen, dass es nach der An-
schauung der Bibel für den Leichnam die tiefst,e
Geringschätzung , ja Schändung bedeute ^,
wenn er durch Verbrennung der Vernichtung preis
gegeben wird, ein Schicksal, das allerdings in der
biblischen Zeit, wie meine Gitate darthun , manchen
Leichnam, sei es aus Vandalismus (Arnos), sei es,
weil der einst Beseelte ein Sünder war (B. d. Könige),
getroffen hat, dass es aber entsohieden als das allein
Ordnungsmässige  und als das von Jedermann

j Gewünschte gegolten hat , den Leichnam so intaot
als möglich zu halten (2. Köu. 23,18). Schon die
von mir citirten Stellen legen es nahe, dass die Stelle
in Samuel entweder corrupt , oder wenn riohtig, eben

! einen nicht ordnungsmässigen Vorgang etwa in dem
| von dem gesch. Redacteur dieses Blatte« in einer der

letzten Nummern *) angegebenen Sinne geschildert.
' Jedenfalls kann sie, wie ich meine gegen die citirten

Stellen nicht ins Gewicht fallen. — Nunmehr er-
scheint mir aber das Argument des Herrn Dr. Wiener,
wonach der Talmud in Synhedrin 46 b nur ans Nicht-
Vertrautheit mit der Feuerbestattungsart von derselben
schweige und demnach die Pflicht des Begrabens
nicht im Gegensatz zum׳ Verbrennen, sondern zum
Unbestattetsein -lassen hervorheebe, der Stichhaltigkeit
zu entbehren . So gut wie der Talmud an jener Stelle,
gestützt auf Jerem. 16,4, den Fall für denkbar hält,
dass man Leichen überhaupt unbestattet lassen könne,
so musste ihm auch das Verbrennen der Todteu aus
der Bibel bekannt sein. Allein er hält offenbar, im
Sinne der Bibel, diesen Fall für einen durchaus ab-
normen, den Charakter der grössten Veräohtliohkeit
an sich tragenden, sodass er ihn absichtlioh von der
Erwägung der Arten ausschliesst, in denen ein
Menschenleichnam behandelt werden 8011. Der Talmud
hält es vom Gesichtspunkte der “Sühne״ כפרה) ) für
möglich, dass Einer auf dieselbe verzichte, indem er
sagt : כפרהבעינ׳לא״ ioh ziehe es vor, dass mein
Leichnam bloss eingesargt auf der Oberfläche der
Erde bleibe und der Sühne entbehre, als dass ich
ihn soll hinunterfahren lassen in die schauerliche
Tiefe.**) Er hält diesen Fall für denkbar,
sowohl vom Standpunkte dessen, uui dessen Leichnam
es sich handelt, als auch vom Standpunkt der Ueber-
lebenden, die, wenn sie dem Willen des Todten nach-
geben, schlimmstens ein Gebot unterlassen  ( אל

*) No. 46, S. 171*, Anm. 1.
**) ctr. Rasch!das. בהטמנהכפרהליהדתהזיהיכאבי.או

בתחתיית.אותוומשפיליםשמורידיםוו
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תגעו ), doch direct nichts Irreligiöses thun.  Für un-
denkbar aber hält es offenbar der Talmud, dass je-
mand den Wunsch ausspreche : Verbrennt״ mich nach
meinem Tode “, weil er sich damit selber eine im
Sinne der Bibel schändende Behandlung wünschen
würde, wie sie nach der Bibel nur in schändender
Absicht an Leichnamen verübt 7,u werden pflegte.
Der Talmud hält einen solchen Wuusch offenbar so-
wohl subjectiv vom Standpunkte des Todteu für uu-
möglich , weil רשעעצמומשיםאדםאק , als auch im
Hinblick auf die Ueberlebenden für eine unmögliche
Zumuthung, weil sie eine thätige  Verübung der
jedenfalls abnormen Procedur verlangt . Auch das

לשרפודרךאין  hätte nunmehr keine Schwierigkeit.
Der Talmud steht eben, wie ich schon sagte , in dieser
Frage ganz auf dem Standpunkte der Bibel, die aller-
dings vom Verbrennen der Todtengebeine als ▼on
etwas Abnormem und Verächtlichem, aber jedenfalls
hin und wieder Vorgekommenem  redet.

So klar es mir nun auch zu sein scheint, dass
vom biblisch-talmudischen Standpunkte aus eine
Feuerbestattung , wenn auch nicht gerade verboten,
doch unzweifelhaft verpönt  sei , so möchte ich doch
mit den vorstehenden Bemerkungen nur eine litte-
rarische  Lösung der Frage gegeben , oder vielmehr
zur Herbeiführung einer solchen ein wenig beigetragen
haben. Denn ich meine, da weder Bibel noch Talmud
ein ganz unzweideutiges Verbot  der Todten-
Verbrennung ausspricht — darin werden wir ja Herrn
Dr. Wiener gewiss Recht geben müssen — und die
Verpönung desselben , die allerdings nicht zu leugnen
ist, offenbar von der damals herrschenden cultur-
historischen Anschauung abhängt, dass Verbrennen
eine verächtliche Vernichtungsart sei, so wären wohl
noch folgende zwei Fragen offen: 1 Ob in einer Zeit,
die in solcher Verniohtungsart nichts Verächtliches
mehr erblickt , in der also jenes culturhistorische
Moment völlig ausscheidet, das Verbrennen der Todten
vom übriggebliebenen rein religiösen Standpunkte aus
stattgegeben werden könnte ? 2. Ob wir berechtigt
seien, unsere Gegenwart für eine solche Zeit zu
halten ? — Die noch bei weitem überwiegende Aversion
gegen Leichenverbrennung möchte eine Bejahung der
letzteren Frage wohl kaum begünstigen . Dennoch wird
es jeder Wahrheitsfreund für verdienstlich halten,
wenn auch solche Fragen in wissensohaftlich -objec-
tivem Geiste geprüft werden. Die Wahrheit kann
jedenfalls nur dabei gewinnen.

Theologischer״ Jahresbericht für 1885.
Federzeichnungen v. Dr. Kroner,  Rabb . in Brandenburga .d.H.

in.
Ein gewisser Herr L. Techen  veröffentlichte

1884 seine Inauguraldissertation : eine Beschreibung
zweier Göttinger Machsorhandsohriften, die nur 79
Seiten zählt und sich dennoch als cloaca maxima fast
beispielloser Unwissenheit und Ueberhebung darstellt.
Jeder Kenner der jüdischen Liturgie und der hebr.
Grammatik, der das Libell liest , ist starr vor Ver-
wnnderung über die Kunst , auf 80  winzigen Raum
so viel Unkenntniss des behandelten Gegenstandes
und so viel Dünkel zu concentriren; oft aber weicht
diese Verwunderung hochgradiger Heiterkeit , denn an
unfreiwilligem Humor ist in dem Büchlein das Men-
schenmöglichste  geleistet . Schon das, was es über
ישני  TH שני  und über eine Subscription״ “ sagt, sowie
das grammatische Unikum תחינים  statt תחנות  muss bei
einem auch nur halbwegs gut unterrichteten jüdischen
Schuljungen bedenkliche Laohexplosionen erzeugen,
geschweige denn bei Männern, welche die jüdische

Liturgie und die hebr. Grammatik genauer kennen;
so haben wir bei der Lektüre des Büchleins mitten
aus unserer Erregung über die masslose Keckheit,
womit da über weltbekannte jüdische Gelehrte abge-
urtheilt wird, ohne deren Schriften Christen soviel
wie Nichts ▼on dar jüdischen Liturgie gewusst hätten,
oft helle Thränen lachen müssen Ja, wenn der von
uns — anlässlich seines plumpen Versuchs, auch den
geweihten Boden der Wissenschaft antisemitisch zu
durchseuchen, — heimgewiesene frühere Hilfsprediger
und jetzige Gymnasialprofessor Nestle eine der Techen-
sehen ähnliche Leistung von einem jüdischen Dok-
torauden aufweiseu kann, dann — werden wir zwar
noch immer nicht glauben, dass die “Unverfrorenheit״
nur semitisch״ “ sei, aber wir werden rückhaltlos ge-
stehen, dass in derselben die Semiten״ “ den “Ariern״
gleichzukomuaen vermögen.

Wie urtheilt nun Herr S. über den -Subscriptions״
und Techinimdoktor, “ den seines würdigen Lehrers
Herrn Prof. Paul de Lagarde würdigem Schüler
L. Techen, der die deutsche Wissenschaft geradezu
blamirt hat ? Ist ihm und gewissen sogen , (richtiger:
sich selbst so nennenden) Leitsternen der Wissen-
schaft in dem Jahresbericht , der streng objectiv und ־*
gerecht , allem Cliquenwesen einer bestimmten Theo-
logenschule fern, lediglich der theologischen Wissen-
schaff dienlich sein will, gebührend heimgeleuchtet
worden ? Hat Herr S. dahin mitgewirkt , dass fürder
die unfreiwillige Komik jener Litt.eraten, die Lessing
so treffend Papierbesudler״ “ nennt , sich nicht der
ernsten Wissenschaft geselle , dass der Hoohmuth jener
Schriftsteller,  die , aut den Schultern der Riesen
stehend, sich ungeheuer gross Vorkommen und diese
verspotten , während sie in vielen wesentlichen Be-
Ziehungen doch eigentlich nur Schriftstehler  sind,
gedämpft, dass die Wissenschaft berichtigt,  aber
nicht berüchtigt  werde ? Gewiss — so gewiss , wie
die Herren Siegfried und de Lagarde Juden und
Judenthnm gegenüber ein Herz und ein Schlag sind :'̂
Bekannt ist in dieser Richtung schon längst die Ge»
sinnung des Herrn de Lagarde. Wie angenehm wird
ihn der, wenn auch kläglich ausgefallene Versuoh be■
rühren, die wissenschaftliche Ehre seines Schülers zu
retten ! Man höre und staune über die Wissenschaft-
liehe Gerechtigkeit des Herrn Siegfried:

Das״ Urtheil , welches der Verf. (Techen) bei dieser
Gelegenheit über Zunz ausgesprochen hat, dass seine
Kritik meist nur ▼on subjektiver Laune eingegeben
sei, u. a. (es ist uns nicht leicht geworden, diesen
wissenschaftlichen״ “G—eniestreich zu reproduciren.K .)
hat ihm im Theologisohen Litteraturblatt 8 Zu-
Stimmung, im Jüd. Litt .-Bl. 24 und 28 und in der ^
Oesterr. Monatsschrift für den Orient 4 und 5 heftige
Befehdung eingetragen .“

Nun ist aber die Zustimmung״ “ im Theol.
Litteraturbl . (herausgegeben von Luthardt ! *) im
Grunde  ein noch viel beschämenderes Armuthszeug-
niss für den Subscriptions״ - und Techinimdoktor “ als
dasjenige, welches ihm das Jüd. Litt .-Bl. und die
Oesterr. Monatsschr. ausgestellt haben. Das weiss
und fühlt auch Herr S. und dämm fährt er in
gnädiger  und zugleich hochweiser — sagen wir
nicht : schlauer — Protektorart fort:

Wir״ fühlen uns gedrungen , zu erklären, dass
wir derartige Urtheile über Zunz, auf dessen Schultern
die ganze gegenwärtige jüdisohe Litteraturforschung
steht , durchaus missbilligen müssen “. Wie gnädig,
nicht wahr ? Doch der verewigte Zunz bedarf auch'"̂

*I Wie Uerr S . selbst den Herrn Luthardt zeichnet , sei hier
nicht einmal angedeutet . Das hindert aber Herrn S. nicht , das
Luthardtsche Blatt gegen Juden zu citiren . Kr.



solch gnädiger Protektion , war er doch weder Pro-
fessor noch Kirchenrath , wie Herr S. Aber, sagen
Sie uns doch gefälligst, ▼erehrter Herr Professor und
Kirchenrath , was der hochweise  Plural derartige״
Urtheile “ soll? Es liegt Ihnen doch fern, gewisse
Nachbeter zu einem, dem Techenschen gleichen Urtheil
zu veranlassen, sie glauben zu machen, dass schon
eine Legion derartiger״ Urtheile'1 über Zunz gefällt
worden und dass der Subscriptions״ - und Techinim-
doktor “ sich dieser Legion angeschlossen habe? —
Jawohl, jawohl, so etwas liegt Ihnen fern; also fürchten
Sie in Ihrer aufrichtigen Verehrung für Zunz, es
könnten sich dem Subscriptions״ - und Techinimdoktor“
Nachbeter zugesellen. Seien Sie unbesorgt ! Die Lek-
tionen, die derselbe sammt seinem Anhang im Jüd.
Litt .-Bl. und in der Oesterr. Monat&sehr. bekommen,
sowie das Armuthszeugniss, das in der “Zustimmung״
des Theol. Litt .-Bl. von Luthardt liegt, werden sich
die Latrinenlitteraten für eine geraume Zeit merken.
Nur Herr de Lagarde dürfte vielleicht aus verschie-
deuen naheliegenden Gründen eine Ausnahme machen.
"Wir wünschen es, damit ihm einmal gründlich
heimgeleuchtet  werde .*)

Wahrhaft rührend ist die Milde, mit der Herr S.
sein Urtheil über Techen schliesst:

Andererseits״ sind doch wohl die Fehler, die
Techen begreiflicherweise in einer Erstlingsschrift
gemacht hat, noch nicht der Art, dass man der letz-
tern jeden  Werth absprechen dürfte.“

Das sagt derselbe Berichterstatter , welcher der
Schrift Barzilai’s ohne Weiteres entschieden jeden
Werth abgesprochen. Und doch ist die Schrift Bar-
zilais (326 S.) im Vergleich mit den paar Blättchen
Techen’s — — wir brechen ab, schon der Vergleich
beider Bücher wäre wissenschaftlicher Frevel.

״ Andererseits“gestehen wir gern, dass man dem Te-
chenschen Buch nicht jede  nWerth absprechen darf ; di e
.* b erreiche Fülle von Citaten aus den Werken
der in dem Büchlein geschmähten jüdischen
Schriftsteller , in erster Reihe Zunz , und
s onstiger Ausbeute aus denselben sind durch-
aus nicht werthlos.  Was die hervorgehobene Ver-
zeihlichkeit der “begreiflichen״ Fehler dieser -Erst״
lingsschrift “ anlangt, so sei nur daran erinnert , dass
auf Grund derselben die Göttinger philosophische
Fakultät Herrn Techen promovirt hat ! Also aut . . .
aut. . . Sapienti sat.

In einer textkritischen Arbeit von H. Oort  über
Spr. Sal. 1 —9 wird Grätz angegriffen. Diesbezüglich
schreibt nun Herr S. wörtlich : Oort״ bestätigt zu
unserer Befriedigung das bei andern Gelegenheiten
über die textkritischen Kapriolen des Herrn Grätz
von uns ausgesprochene Urtheil “ Zu unserer Befrie-
digung ! Wer hätte daran gezweifelt, dass bei einem
Angriff auf Grätz' Forschungen Herrn Siegfried's Herz
in Seligkeit schwelgt? Aber alle Seligkeit darf doch
den litterarischen Anstand einem Manne wie Grätz
gegenüber nicht so weit vergessen lassen, die For-
schungen desselben als Kapriolen״ “ zu bezeichnen.
Am allerwenigsten durfte man das von Herrn S. er-
warten, der kurz vorher (S. 28 des Jahresber .) an-
gebliche Verletzungen des litterarischen Anstandes
(durch Herrn Zacher) als ergötzliche״ Ungesohlif-
fenheiten“  rügt . Sind etwa Ausdrücke wie -Kapri״
ölen“, in Bezug auf einen Grätz gebraucht , ergötzliche
Geschliffenheiten?  Ueber andere Kleinodien aus

.dem reichen thesaurus der Geschliffenheiten des Hm.
S. später. Was kann uns dieser, den Kapriolen״ “ des

*)  Soeben ging uns No . 52. des Jüd . Litt .-Bl . zu , aus
deren Schlussnotiz wir ersehen, dass unsere Ahnung und unser
Wunsch in Bezug aut' Herrn de Lagarde sich erfüllt. Kr.

Professors Grätz gegenüber, als Auswahl, als מובחר
המובחרןמ , aus den die״ Weisheit Salomon’8“ übertref-

fen sollenden Oortschen Vorschlägen darbieten.? Man
höre:

1) Spr. 1, 3 השכיל (ist wohl nur Druckfehler statt
השכל . Kr.) שכל  als nomen zu fassen und מוסר  zu

•• t * * v v r

lassen, so dass zwei nomina auf einander folgen.“ O,
wie viel שכל  bekunden hier die Herren Oort und —
der sich ihm anschliessende — Siegfried! Wer hat
dort je, zumal bei Hinblick auf Jerem. 3, 15 und Dan.
1, 17 השכל  anders denn als nomen gefasst ? Und was
lässt sich gegen das fragl. attributive Verhältniss ein-
wenden? Nein, es ist und bleibt השכלמוסר — ver-
ständige Zucht ebenso unanfechtbar wie Spr. 21, 16

השכלדרןד — verständige Lebensführung. (Hrn . Oort’s
Textkritik war allerdings noch nicht bis Kap. 21 vor-
gedrungen ; oder 8011 auch dort דרך  St abs. sein?)
Cfr. Ewald, Ausf. Lehrbuch der Hebr. Spr. 7. Ausg.
§. 156c ; Gesenius, Lehrgeb. §. 120 Nr. 29.

2) Spr. 1, 5 תחבולות״  als Richtschnur zu ver-
stehen.“ Wie funkelnagelneu! Denn — schon weiland
Gesenius hat תחבולות  zunächst von חבל Seil , Schnurv v 7

abgeleitet.
3) Spr. 1, 11 צפן״  als Synonym zu ארב  zu ver-

stehen.“ Haben wir denn nur fvirklich richtig gelesen?
Lesen wir nochmals — abermals - nein, der Vor-
schlag des Herrn Oort wird nicht anders ! Aber ist
denn das nicht uralt?  Oder hat uns unser Gedacht-
nisn augenblicklich so ganz und gar verlassen? Wir
holen uns die Lexika von Gesenius-Dietrioh, Fürst-
Ryssel und Bensew-Letteris, wir lesen einmal, noch-
mals, abermals, unser Gedächtniss ist uns, Gott Lob,
noch recht treu : Die Herren Professores begehen das
Jubiläum  einer Worterklärung ! Doch halt , zurück
ins elfte Jahrhundert;  zurück zu einem Gelehr-
ten, der allerdings weder Professor, noch Kirohenrath
titulirt ward, zurück zu Rabbi Schelomo Jizchaki , ge-
nannt Raschi ; derselbe bemerkt zu unserer Stelle:

ל׳מארבנצפנה . Den beiden gelehrten Herren wird
Angesichts dieser uralten Erklärung , die sie für einen
funkelnagelneuen Vorschlag ausgeben, doch wohl ein
wenig schwül werden. Wir gestatten uns nooh den
Hinweis aut Spr. 1, 18 und Ps. 10, 8. Wer lacht nun
da ? Wir nicht , wahrhaftig nicht, wir schämen uus . . .
Das nennt sich moderne,  resp . deutsche  Wissen-
schaft, das will die Zunz, die Grätz und andere Zier-
den der Wissenschaft meistern, resp. gnädig prote-

''"'*'"’־

Novums  kichern . . . (Forts , folgt .)

Litteraturbericht
Recensionen.

Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutsch-
(and, herausgeg. v. Prof. Dr. L. Geiger.  Bd . I. Heft 2.
— Braunschweig C. A. Schwetschke & Sohn 1886. (3 M.)

Es ist wohl keine Frage , dass Zeitschriften wie
die vorliegende vom Standpunkt des jüd . Litteratur-
blattes aus der allerwärmsten Sympathie begegnen und
dass die Neigung zu loben grösser ist, als zu tadeln.
Deshalb freut es uns, oonstatiren zu köuneD, dass die-
ses  Heft an Werth das erste überholt und neben dem
Fachwissenschaftlichen auch Manches enthält , was
durch seinen populären Inhalt sich auch weiteren
jüdisohen Kreisen bestens empfiehlt.
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Die erste Abhandlung des Heftes behandelt , Briefe
von , an und über  Mendelssohn,“ von L. Geiger und
R M. Werner u. liefert einige werthvolle Beiträge zur
Kenntniss der Geschichte M’s. und seiner Zeit. Für
unsere orthodoxen Zeitschriften , die bei der Säcular-
feier Mendelssohns den Weisen״ von Dessau* 80  ganz
und gar zu den ihren zählten, dürfte eine Stelle eines
bisher ungedruckt gebliebenen Briefes von M. an Hen-
uings von besonderem Interesse sein, in der es heisst:

Meine״ Rabbiner sind seither ziemlich
stille . Was sie zum Schweigen gebracht
haben mag , weiss ich nicht . Bessere Er-
kenntniss sicherlich nicht  Aus einem Brief-
Wechsel zu urtheilen, der mir zufälliger Weise in die
Hände geratben, scheinen sie ziemlich entschlossen
auf keine an der e Geda n ke n k om men zu wol-
len.  Indessen möchte ich sie weder auffordern,
noch lächerlich  machen Was hätt’ ich auch da-
von, wenn ich die Gelehrten meiner Nation veracht-
lieh machte? Dadurch haben Sie mir einen wichtigen
Dienst geleistet, mein theurer Freund , dass Sie mir
von hoher Hand Pränumeration verschafft haben. Die
Altonaer werden wenigstens dadurch abgehalten, kei-
nen voreiligen Schritt zu thun, ein Buch zu verdam-
men, bevor sie es gesehen“ etc. eto. (S. 114—115).

Dieser eine Brief würde ausreichen, jenes orthodoxe
Ammenmärchen gründlich zu zerstören, wenn es ge-
wissen Kreisen überhaupt um bessere״ Erkenntniss “ zu
thun wäre.

In vieler Beziehung bedeutend ist der mitgetheilte
Brief Hennings an Mendelssohn vom 27. April 1782.
Es heisst darin:

In״ unseren Zeiten sind die Juden , ob sie gleich
in einer Art Dienstbarkeit leben, nicht duldsamer und
verträglicher geworden, als in der Wüste und in Pa-
lästina . So haben Sie auch bei Ihrer Bibel-
Übersetzung die Barbarei der Juden erfahren, und wenn
man hier einige der angesehensten Juden über die
Geschichte des Markus reden höret, so sollte man
glauben, dass dem Rabbi in Altona grosses Dn-
recht geschehen wäre, weil die Regierung ihn verhin-
dert hat , seinen Gegner zu Tode zu peinigen“ etc . (S. 121.)

Wie wenig jene Behauptung der Orthodoxie be-
rechtigt ist, geht auch aus der nachstehenden Brief-
stelle Friedländers hervor : In״ M.’s Commentar sind
herrliche, wiewohl sehr leise Winke für den Nach-
denkenden, und es war dreist von M., dass er seinen
Glaubensgenossen Eichhorn’s Einleitung etc. empfahl,
die über Offenbarung die freiesten Meinungen enthält .“
(S. 131.)

Der Schluss dts Aufsatzes wirft einige neue und
interessante Schlaglichter auf das Yerhältniss Lavaters
und Mendelssohns zu -einander. In״ dem Streite
zwischen Lavater und M. war Nicolai der buohhänd-
lerische Vermittler. (S. 133) In einem Briefe Nicolai’s an
Lavater bezüglich der bekannten Antwort L״ .’s“ heisst
es u. A.: Ich״ unterfange mich nicht Ihnen darin einen
Rath zu geben, so sehr ich mit vielen Freunden der
Wahrheit wünschte, dass der Streit zwischen Ihnen
und Herrn Moses nicht weiter fortgesetzt werde, so
wenig kann ich Ihnen abrathen , öffentlich zu sagen,
was Sie zu Ihrer Verantwortung für wiohtig halten.
Sie sind gewiss gegen Herrn Moses eben so billig,
dass Sie ihm nicht verargen, wenn er zu seiner Ver-
antwortung Verschiedenes darauf erinnern muss. Wenn
dadurch der Streit erneuert wird, 80  geschieht es ge-
wiss sehr wider seinen Willen. Seine Zeit ist so sehr
eingeschränkt , dass er sie aufs Streiten am ungernsteu
anweudet, er siehet, dass Sie und er 80  verschiedene
Grundsätze hegen, dass Sie kaum recht durch Privat-
erörterungen, am wenigsten aber durch öffentlichen

Schriftwechsel, etwas ausmachen werden, und Sie wer-
den auch merken, dass ihm nach seinen Grundsätzen
der Streit so wiohtig nicht ist, als Ihnen nach den.
Ihrigen . Er kann viele Sachen dahingestellt sein lassen,
die Sie genau erörtert wissen wolleu. Sie wünschten,
dass er ferner kein Jude bliebe, er hat aber nichts
dawider einzuwenden, dass Sie ein Christ bleiben.“
Characteristisch für diesen Streit ist es, dass Lavater
bezüglich seiner Antwort״ “ an Nicolai den Auftrag
giebt auf״ der ersten reitenden Post nach Vollendung
des Druckes zwölf Exemplare davon an M. zu senden
und dass auch nach diesem Streit L. niemals versäumt,
Nicolai Grüsse an M. aufzutragen und N. sie in dessen
Namen immer erwidern darf. ״ Das war ehrlicher Streit !“
schliesst die Skizze.

Die Abhandlung Hoenigers Zur״ Geschichte der
Juden Deutschlands im Mittelalter“ ist nur für fach-
wissenschaftlicheKreise bestimmt, desgl H. Bresslau’s
diplomatische״ Erläuterungen zu den Judenprivilegien
Heinrichs IV.“währendjdieKonfiskation der hebräisohen
Schriften in Frankfurt a M. in den Jahren 1509 und
1510“ von Dr. .1 Krakauer durch Stoff und Behänd- (
lung in jeder jüdischen Familie Interesse erwecken wird.
Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, dass über die
Bücherconfiscation in Frankfurt a. M. i. J . 1727 Ra-
phael Kirchheim (nach den Akten und Correspondenzen
in dem Gemeindearchiv) in uns. Litteraturblatt Jahrg.
1874 NNo. 9, 11 und 12 sich verbreitet . —

G. Wolf in Wien bringt aus seiner raiohen Vor-
rathskammer einen Beitrag zur״ Geschichte der Juden
in Oesterreich“ (speziell in Prag ), und L. Neustadt
einige Notizen über die״ Bedeutung der jüd . Gemeinde
in Frankfurt a. M. seit dem 16. Jahrh .“ (S. 190—193).

Den Schluss des Heftes bilden “Miseellen״ von
Leop. Löwenstein über ,“Memorbücher״ er giebt eine
Uebersicht der bereits im Druck erschienenen, u. z. der
Gemeinden Wien, Worms (v. Jelliuek ), Mainz (Lowe .
und Neubauer), Koblenz (Lewin im Litteraturbl״ .“ I
1881), Pferseee (Perles in Grätz’ Monatsschr. 1873),
und setzt nach einer Münchener Handschrift die der
Gemeinden Münden (in Hannover), Mecklenburg, Mark
Brandenburg fort. Es folgen dann : Kleinere Beiträge
zur deutschen Geschiohte aus jüd . Quellen“ von
Moritz Stern, und diverse Nachrichten״ “ vom Heraus-
geber. Wir haben das Heft mit Befriedigung aus
der Hand gelegt.

An die jüdisch . Lehrer !g
1 Vom Januar er . an soll mo-
i natlich erscheinen:

| Paedagogium
j fUr die Interessen der israel.

Religionsschule.
j Ein Mentor für den jüd. Reli
ן gionslehrer — unter Redaction, des Bezirksrabbiners Dr. Gold־

schmidt  i . Weilburg a. d. I, . —
Monatlich ein Heft — Preis pro
(Quartal 1 Mark.

Das Pädagogium״ “ wird fol-
gende Rubriken enthalten:

Pädagogische Abhandlungen.
— Methodik für die Disciplinen
der jüdisch . Religionsschule . —
Unterrichtsproben . — Mitthei•
lungen aus der Uellglonsschule.
—Recensionen über pädagogische
Werke und Schulbücher.

Der Umtang wird von dem In•
teresseabhüngeu , das die jüdische
Lehrerwelt diesem ihr gewidme-
tenUnternehmen entgegenbringtdarum ersuchen wir die Herren
Lehrer , baldigst ihre Bestei-
lungen an uns gelangen zu lassen.
Exped . d. Isr״ . Wochenschrift .“

Beachtungswerth für Ge׳
lehrte , Dozenten , Candldaten, Forscherן der hebräischen LI- 1
teratur und Verleger hebräl - 1
scher Werke.

Zur sauberen und ge-
schmackvollen Herstellung
Hebräischer Werke

zu billigsten Preisen empfiehlt i
sich die
Buch- und Kunst •Druckerei [

von ■
G. Zahn & H. Baendel I

Kirchhain N.-L. j

Walper ’ä Schulbücher:
$rbr, 2c!1rrtb= unb «rfr*ftU1ri.

7. Rufi., 1p־b. 50 ®f.
Xctilla fê ara jurn elften Heber־
fepimgäunterrid)(, I . ISurf., 7. Rufi,
(mit Rnhann: R118 b . ®eutntcud))

fleb. 05 ®j.
Uoffelbr 11. (Surfuö. $>ebt\ ®ebetb.
für bie 3 ußeub mit ®ocabuhu unb
!!ramm ®emerf. 5. Rufi. gcb. 1 ID;.

31t belieben burd) J . Kauffmann,
ftrnulfuvt a. 9J1. Rnfiditdeycmplate
aud) burd) bie ®jpebition bf8־. ölt -5.

Vcrantwort .licher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert F r i es e, Leipzig.
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Noch ein Wort zur Erd • und Feuerbestattungsfrage.
Von Rabb . Dr . M. Steck eimach er  in Mannheim.

II.
Als Ergänzung zu meinen Bemerkungen in der

▼or. No. des Litteraturblattes sei mir noch Folgendes
jjjiber den historischen  Beweggrund der vielfach
citirten Stelle in Synhedriu 46 b zu erinnern gesattet.

In Bezug aut die Frage Sohabur’s an R. Chama
und die Bemerkungen Acba’s lehrt, schon Graetz
(Gesch. IV S. 366), dass dies Schabur der II gewesen,
der, deu Juden ungünstig , an der Beerdigung derselben,
als der parsischen Religion zuwider, Anstoss nahm,
weshalb biblische Nachweise für die Unerlässlicshkeit
dieser Bestattungsart nöthig schienen R. Chama fun-
girte nämlich um die Zeit Schabur’s II 356—377. Jch
erlaube mit hierzu ergänzend anzumerken, dass auf
die vorangehenden, von R. Jochanan im Namen R.
Simon’s b. Jochai angeführten Aussagen, das Verbot
des Unbestattetseinlassens oder die Pflicht des Be-
grabens betreffend, durch ein früheres ähnliches, wohl
noch dringenderes Zeitmotiv hervorgerufen worden
sein muss. R. Jochanan nämlich lebte ungefähr ein
Jahrhundert vor R. Chama zur Zeit Ardsohir’s, der,
als fanatischer Wiederhersteller der Zendreligion den
Juden u. A. auch das Begraben der Todten gewehrt
hatte .*) R. Jochanan hatte sich bekanntlich damals
auch in anderer Hinsicht um das durch das neue Re¬

*) Der Zendavesta verbietet bekanntlich sowohl das Begraben
als auch das Verbreunen der Leichname aufs äitsserste . So
heisst es im Vendidad I, !>!>: Schlechte״ , unaussiihnbare Hand-
langen , !las Verbrennen der Todten .‘ , ־3 •'f'•1 10 : ״ Wer erfreut
zuerst diese Erde mit der grössten Zufriedenheit ? Darauf ent-
gegnete Ahura -Mnzda: Wer vorzüglich ansgrabt , wo todte Hunde
und Menschen eingegraben wurden .“ .Jbid. ־112523 ■wird als
Strafe für das Begraben todter Menschen, falls man dieselben

. innerhalb eines halben Jahres nicht wieder ausgriibt , fünfhnu-
dert Schlage mit dem Pterdestachel angegeben . Die einzige er-
laubte und zur Pflicht gemachte Bestattungsart bestand im Bloss-
stellen der Leichen an eigens dazu hergerichteten Oertlichkeiten
für fleischfressende Thiere und noch heute gilt es für ein Glück,
von denselben gefressen zu werden . !Spiegel Zendavesta 11.
S. XXXVI. ו

gime (Sassauiden) in arge Bedrängniss geratheue baby-
Ionische Jndenthum von Palästina aus lebhaft be-
kümmert. (Graetz das S. 292.)

Nun begreifen wir die talmudische Besprechuug
dieses Gegenstandes in ihrer vollen zeitgeinässen Wich-
tigkeit Sie war durchaus keine tnüssige ge-
wesen.  Es sollte Niemand einfallen zu sagen, dass
das traditionelle Begraben etwa nur eine alte Gewöhn-
heit ( רכצלמאמנהג ) sei, und man daher ruit gutem
Gewissen dem parsisschen Drucke nachgeben könne.
Nun betonten die Talmud weisen, es sei ein nicht zu
übertretendes Schriftgesetz, mit dem man es durchaus

I nicht leicht nehmen dürfe. Sowohl das Ulossstelleu
der Leichen auch nur über Nacht ( מתואתהמלין ) sei,
widerbiblisch, als auch ihre Bestattung iu der Erde aus-
driicklioh verboten.

Ans diesem geschichtlichen Gesichtspunkte ergiebt
sich nun gleichfalls, dass das Schweigen der Talmud-
lehrer von einer Leichenverbrennung  nicht so-
wohl eine Unkenntniss  derselben , als vielmehr ein
Verschweigen  derselben bedeutet. Dean so gut
ihnen das parsische Beerdiguugsverbot bekannt war
wird ihnen doch wohl auch das Verbreunungsverbot
des Zendavesta bekannt gewesen sein. Weshalb  sie
es verschweigen? Darauf lassen sich zweierlei Ant-
Worten geben. Die eine im Sinne des Herrn Dr.
Wiener,  wonach sich die Spitze der ganzen Erörterung
nicht gegen eine andere Bestattungsart ausser dem
Begraben, sondern nur gegen das Unbestattetsein-
lassen (Blossstellenu ״) richtete . Hiergegen aber spräche
aber wohl der Umstand, dass sich der Talmud dann mit
einer Beweisstelle gegen המתהלנת—תליןלא (nach der
richtigenLesart des Jalkut ) begnügen könnte! eine solche
für Beerdigung לקבורהרמן  wäre durchaus überflüssig.
Die andere hier mögliche Antwort, der ich mich ver-
möge meiner Ausführungen in dem ersten Aufsatz an-
schliessen muss, wäre die, dass die Talmudlehrer da-
rum von der Leichenverbrentiung schweigen, weil sie
in Bezug auf dieselbe !len Abscheu der Parsen, wenu-
gleich nicht aus ihren Gründen, geteilt und jede
andere Bestattungsart ausser der Beerdigung vergönnten.

Die Erd- und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. Kob 11 in Inowrazlaw.

IV.
Wer kennt nicht jenes herrliche Wort des Sifre

(A’oschn. ראה ^ von deu zwei verschiedenen Lebens-
wegen, von denen der eine Anfangs  voll Dornen
und Krümmungen, später aber gerade und eben, der
andere wieder Anfangs  zwei , drei Schritte weit,
angenehm und gerade, spätei aber voll Dornen und
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Hindernisse ist ! Auch auf dem Gebiete der Wissen-
schaff, namentlich der talmudischen Wissenschaft,
giebt es solche zwei Wege.

Entweder wir mühen lind plagen uns, wir sinnen
und forschen, so schwer es uns anfangs zuweilen
wird, bis uns das Wort der Weisen״ “ endlich klar
und einleuchtend geworden, oder wir machen es uns
viel bequemer, wir mühen und plagen uns nicht., wir
sinnen und forschen nicht, sondern, wenn uns im
Talmud etwas unverständlich , auffällig ist, dann sagen
wir einfach : ,Ja״ der Talmud hat seine Schwächen “,
der״ Talmud ist nicht unfehlbar“, oder gar der״
Talmud hat diese oder jene grammatische Regel nicht
verstanden “,’) — und wir sind aller Mühe und Plage,
alles Forschen » und Denkens, enthoben . — Diesen
letzteren Weg scheint Herr Dr Wiener bei seiner
Arbeit, die wir besprechen, gewählt zu haben. — —
Er findet zwei Stellen im Talmud, die sich scheinbar
widersprechen, die eine sagt בפרהמשוםקבורה , die
Beerdigung״ “ dient dem Menschen zur Sühne (Syn-
liedrin Jlibi,  die andere wieder (Joma ,So) lehrt : -Ver״
söhnungstag , Busse und Tod sühnen auch die aller-
schwerste Sünde “! Wozu״ also die Sühne der -Beer״
digung “, wenn der Tod schon alle Sünden gesühnt
hat ?“ fragt Herr Dr. W , und er sucht gar nicht den
scheinbaren Widerspruch zu lösen , was ihm ja fast
ohne jede Mühe gelungen wäre, sondern, er ist mit
seinem Urtheile gleich fertig und sagt , die eine  Stelle
ist richtig,  die andere aber falsch , die eine  Stelle
ist Halacha, die andere , müssigeHagadah,  die ein  e
Stelle ist ernst,  die andere ist nicht ernst  gemeint etc!

Und ist diese Lösung , diese Aeussernng des
Herrn Dr. W. von ihm wirklich ernst״  gemeint, “?!
Sind die Verstorbenen  nach jüdischer  Tradition,
nach jüdischen  Begriffen , wirklich nicht, mehr der
Sühne״ “ bedürftig ? Sind alle Menschen, gleich nach
dem Tode, alle , alle,  reine Engel , an denen Nichts
von Sündhaftigkeit haftet, und die desshalb , ohne
die Sühne der Beerdigung, wie die Seraphim״ “ in
Feu״  e rsg lut !1 en“  sich zu den lichten Höhen der
Himmel-Himmel *mporschwiugen können ? Wir können
also unser Lebelang alle,  auch die schwersten
Sünden begangen haben — und wenn wir daun nur
so liebenswürdig״ “ sind, die Augeu zu schliessen,
dann ist Alles vergessen und vergeben ! Dann giebt ’s
keine Verantwortlichkeit , keine Vergeltung ! Und

וע־נששבי־י־יהשביןידין-יניהנםצדןגן :■Momente, die sich
in der hebräischen Litteratur tausendmal wiederholen,
sollten nur für grobe״ Verbrecher“  gelten , für
uns anständige״ Menschen“ aber gar nicht existiren !*)

Kann das ernst  gemeint sein ?! Wie viele
Dutzende von Stellen aus der Schrift, Mischnah, Tal-
mud, Toseftn etc. sollen wir citiren. die diese Be-
hauptung als falsch und unhaltbar hinstellen ?!

Dass שא״ר  und גיהנם  Hölle , in Schrift und
Talmud als Läuternngsstütt.eii für die Menschen nach
dessen Tode  g .dt׳ ״11 , wenn sie auch keine groben״
Verbrecher“ sind, weiss Jedermann . . . Die Tosefta
(S ■131. Edit . Zuckerinandl) ebenso die Boreit.ha (Roscli
haschanah lü— 17)  aber lehrt : Es giebt drei Arten

1 11 1 ־1־1־  K .'ilminci Dr. Hildesheimer war so treundlirh. mir
No. l‘.1 der ..riamme״ z.uzusenden. und darin haben wir obige
Wolle des IleiTo Dr. W. gelesen ! Also der Talmud liiitte die
grammatische Bedeutung von ך;*  pp קבור . die ('nnstnn-tion
des Inlinitiv r. Futur.. nicht verstanden! Wir ersuchen Herrn
|1r. W., die Misehnali baba Mezia pag. ■‘ü>1> und die dazn ge-
hörige (lemara pag. öl lesen zu wollen, was Miselmali und
Tainmi n1!er ;rp נתלתפתחפתח—תעניקהעניק-

תשיבםהשב-'תשרהשלח-תוביחהוכח-תעזובעזב  -
sagt und lehrt, und er wird .sich überzeugen, dass die Lehrer
des Talmud diese grammatische Regel sehr genau gekannt und
verstanden haben!

*, Das hat doch aber Herr I)r. W. nirgends behauptet. (R.)

von Menschen : !. vollkommen Fromme ; 2. vollkommen
Böse und 3. בינינים  d . i, Mittelschlag״ “, Menschen,
die weder ganz böse, noch ganz fromm sind . . . .
Diese Letzteren kommen nach dem Tode in  die
Hölle , schreien und jammern dort ob unerträglicher
Schmerzen, und kehren dann gesühnt und geläutert
aus der Hölle zurück, denn es heisst : Und״ ich
bringe ein Drittel (der Menschen) ins Feuer,  uud
läutere es, wie man Silber läutert “ iSecharja 13.9).
Das ist freilich nur die Ansicht der strengen Scham-
maiten, Hillel denkt viel milder ; wenn aber unter
den Sünden, die Jemand begangen , sich auch die
befindet, dass derselbe uie Tefillin gelegt , nie das
Tischgebet verrichtet , dann gesteht auch der milde
Hillel , dass die Furchtbarste der Strafen, die Cre-
mation,  den Sünder nach dem Tode  trifft . Solche״
Sünder weilen zwölf Monate in der Hölle , nach zwölf
Monaten aber wird ihre Seele vernichtet-, ihr Körper
verbrannt 2) die Hölle speit sie daun aus, und der
Wind verweht und zerstreut die Asche der Ver-
brannten,  bis sie unter die Fiisse der Frommen ge-
rathen, denn also heisst es (Mal. 3,211: Denn״ sie, die
Frevler , sollen Asche  sein unter Euren Fussballen,
am Tage , den ich schaffe !“ (Forts, folgt.) \

Theologischer Jahresbericht für 1885.
Foilerzeichnungcnv. Dr. Krone r,  Rabb. in Brandenburga.d. H.

III . (Fortsetzung.*)
4) Spr. 1,19 בעולה״  statt ״בעליו . Also soll das

betr. Heinistich lauten : יקהבעולה*נפשאת . Ganz ab-
gesehen davon, dass der Accusativ bei unbestimmten
Substantiven nur höchst selten, nur ausnahmsweise
durch את  bezeichnet , wird, giebt. die Korrektur keinen
Sinn . Soll sie heis״en : er (der Räuber) nimmt Seelen
mit Unrecht für sich ein?  Oder : er nimmt das Leben
mit Unrecht ? Cfr. Spr. 11,3(1 — wo man aber nicht
mit״ Unrecht “ Seelen für sich gewinnt , uud 1. KöiJ.
19,10 — wo gleichfalls nicht mit״  Unrecht “ hinzu-
gefügt, ist., was ein Nonsens wäre, und wo die Person
angegeben wird,  der man das Leben nehmen will.
Entweder נפשיותלקח  Seelen für sich einnehmen,
oder ילוגפנפשלקח Jemandem  das Leben nehmen.
Tertium non datur.

öl Spr. 2,1 איל״;שיתה *u lesen (sie hat ihr Haus
auf den Tod gestellt )“. So, sie (die Buhlerin) hat ihr
Haus aut den Tod gestellt — sehr geistreich ! Das
zweite , parallele Hemistieh müsste also lauten : und
ihre Geleise hat sie auf die Schatten gestellt — noch
geistreicher ! Schade nur, dass der parallele Spruch
22,11 : זרותפיצמקהשוהה  der Oort’schen Geist-
reichigkeit und der Siegfried’schen Bewunderung der-
selben im Wege steht . Oder ist dieser unbequeme
Spruch vielleicht als״ Glosse auszuscheiden “?

(i) Spr. 3,8 ״ שרןד,שארף , naohLXX aebpx zu lesen st.
שרף, ". Nicht nur LXX , sondern auch Syr. haben
hier שרףשאו־ף  gelesen . Was sagt uns also Herr
Oort Neues ? Uebrigens haben wir dies greise Novum
(inan verzeihe dies!■ wiederholte Contradietio in ad-
jeeto !) gar nicht uöt.hig, was der gründliche״ “ Ryssel
imHefir . undChalä . Handwörterbuch .י■. v . שר  bestätigt.

1I Wir übersetzen liier nach dem Wortlaut der Tnsel'ta
(Svniiedrir 1. c.) : im babvbmisclien Talmud heisst cs ״ה“בינופי

נשרפתונשמתז ". Jedentalls gilt aber die Vernichtung
des Körpers בלה״״גופן als ,,Hölle 11sträfe “.

*I Nachgerade entnehmen wir einen Bericht über den ver-
storbenen Vater des Orientalisten K. Abel,  dass dieser nicht
“Arier״ ist, wahrend wir vorher von verschiedenen (namentlich
christlichen) Seiten das (iegenthoil vernommen hatten. Wüssten
wir, dass Ahol’s “Semitenthum״ Herrn S. bekannt gewesen, so
würden wir die Selbstberuhignngdesselben, die wir am Schluss
unseres Artikels in No.ö'J reproducirt, noch hegreitiieher finden K.
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7) Spr. ן,3 OJ״nach LXX בר # statt בל & zu lesen“.
Auch diese Textänderung wird wohl kein ernster
Forscher — ernst nehmen.

8) Spr. 3,21 zu״ vocalisiren : מעיניןדיוליאל . “ So-
nach wäre zu übersetzen : Mein Sohn! Nicht mögen
strömen deine Quellen,  bewahre Weisheit und
Vorsicht. Nett , nicht wahr? Aber schade, jammer-
schade, dass die Existenz des parallelen Spruchs 4,21:
' וכמעיניךיליזואל  den Herren die Freude an dem gross-
artigen FuDd vergällt ! 0 , diese garstigen Parallelen!
Aber sie alle als ״ Glossen“ aus der Welt zu schaffen,
wäre doch nicht — hochweise.

9) Spr. 5,5 lies״ מותאל  nUT “. Warum אל״ “
hinzufiigen ? Wissen diese Herren, die sich über Zunz
und Grätz erhaben dünken, wirklich nicht einmal,
dass bei ירד  der Ort wohin  auch öfter im Accu-־ r

sativ steht ? Nun, dann bitten wir sie, sich nur Ps.
55,lti. Hiob 7,9. 17,1<>. 33,24. Spr. 1,12 anzusehen.
Genügt das den Herren ? Sonst können wir ihnen
noch mehr dergl. Stellen anführen.

10) 5,19 ״ vocalisire דדיה “. Das lässt sich hören,
wenn es auch weder uothwendig, noch neu ist . Wir
setzen den Herren die Bemerkung Isaac Euchel ’s
in s. Biur z. St . hierher:

אלומבהמותהמשלעלעתבכלידיךי־דיהואמר
בל־נאות׳בלתיוומליצהלהיותאמנם,דדיהןמהלבשישקוך

ודיהדנכתב כאלודדיהותרגמתיהנמשלעלפרשתיהאשכנז
במקומה.עומדת והבונהדודים,נרוהמלשון  Zärtlichkeit)

Werden uns die Herren nun glauben, dass sie
uns eine mehr als achtzig Jahr alte Konjekturbieten?

11) Spr. 0,11 מתהלך״ “. Warum?  Etwa weil da-
selbst 24,34 ebenfalls מתהלך  steht ? Haben sich die
gelehrten Herren denn aber auch jede der beiden
Stellen im Zusammenhang augesehen? Wir glauben
es kaum, da sie sonst doch wohl Bedenken getragen

*׳ hätten , uns ihre neue Weisheit für die alte, in der
sich eine so wunderbare grammatische und logische
Feinheit zeigt, anzubieten. Spr. 0,0—11 handelt es
sich um einen Trägen, der wenig oder nichts besitzt
und dennoch nicht für die Zukunft *orgt .; ihn über-
fällt  die äusserste Noth schnell, במהלך  wie ein
Räuber. (Mit dieser Intensivbedeutung des Piel
vergl lat . grassator Wegelagerer, Strassenräuber,
von grassari, dem Intensiv von gradi .) Spr. 24,30—34
dagegen handelt es sich um einen Trägen , der Man-
cherlei besitzt, aber es nicht zu erhalten bemüht ist;
ihm kommt die Armuth מתהלך langsam , ge-
schlichen,  aber ebenso ,“schildbewaffnet״ ebenso
unbesiegbar , zumal der Träge, der früher vermögend
war, Bedürfnisse bat, die demjenigen, der es früher
nicht war, unbekannt sind, — daher Spr. 0,11 מחסרך
(Sing ), das. 24,34 aber מהסריך (Plural ).

12) 0,19 ״ vocalisire יפה “. Die Nothwendigkeit
dieser Textänderung hinreichend zu begründen,
sollte Herrn Gort doch sehr schwer werden. Gfr.
Ewald, 1. c. § 109 a.

13) Spr. 7,17 ״נטפתי״ . Also ובימרמשכבינטפתי
Ich habe triefen lassen mein Lager von Myrrhe!

Wie können aber nur zwei von Gelehrsamkeit triefende
Herren übersehen, dass נטר intransitiv  ist und nur
mit dem Accusativ der Sache, von der etwas trieft,
verbunden, niemals aber mit doppeltem Accusativ
konstruirt. wird ? Cfr. Hohes). 5,5 und 13.

14) Spr. 8,31 וישעשע״אי־ץבתכלית״בשחקו . Wie
ist es nur möglich, so etwas dem Druck zu übergeben!

15) ״ Als  Glossen scheidet er (Herr Oort) 1,16.
3,3. 4,7 aus.“ Die Herren Siegfried und Oort scheinen
eine uneingeschränkte Apotheose all ihrer Glossen
erwartet zu haben. — —

Das wäre also die beispiellose  Weisheit des
Herrn Oort, des Gewährmannes von Herrn S. Wir
gehören sicherlich zu den Letzten, welche Prof. Grätz'
Textkritik verhimmeln; wir haben dies bereits in
No. 2 des Jüd . Litt .-Bl., Jahrg . 1885 (Collect. XXI
a mE n d e)zu erkennen gegeben und behalten uns Weiteres
in dieser Richtung vor. Aber einem Grätz ״ text kritische
Kapriolen“  vorwerftn , zumal wenn man selbst der
zur Textkritik noth wendigsten Qualitäten entbehrt?
Wahrlich , ob solcher Farcen hat die moderne Wissen-
schaft alle Ursache, ihr Haupt zu verhüllen.**)

(Fortsetzung folgt)

Reoensionen.

j Kiblische Chronologie und Zeitrechnung der He-
! bräer von Dr. Eduard Mahler.  Wien , Carl Koengen,
I 1887. XIV und 201 S. 8 °.
| Dass mit dem Titelwerke etwas ganz Neues  ge-
•boten wird, muss unbedir ~t zugestanden werden.
Trotzdem könnte eine unbefangene Kritik ihr Urfcheil
über dieses Opus nur in die Worte Deuter. 32,17 zu-
sammenfassen, , וכ,יבאומקרוב,חדשים , wozu Raschi und
Sifri bemerken : Auch der Nichtjude, der dieses Werk
sieht, muss sagen : Es ist das Phantasiegebilde
eines Juden ! Da aber mit diesem  Urtheil dem
Publikum ebensowenig als dem Verfasser und Ver-
leger vollkommen genügt ist, so möge der Herr Ver-
fasser selbst sprechen:

״ Die Chronologie jener Epoche, die hier Gegen-
stand der Untersuchung sein soll, ist noch in mancher

! Beziehung einer Verbesserung fähig. — Nichts ver-
mag hier so sichere Anhaltspunkte zu bieten, als
Naturereignisse astronomischer Art ; findet man bei-
spielsweise die Darstellung irgenil eines historischen
Ereignisses mit einer stattgehabten Sonnenfiusterniss

j in Verbindung gebracht, so lässt sich diese durchן rechnerische Deduktion verfolgen und sonach der
Zeitpunkt jenes Ereignisses finden.“

Von diesem Grundsätze ausgehend, will nun Ver-
fasser die Hauptrnomente der biblischen Geschichte,
und zwar von dem Auszüge aus Egypten und der
Entstehung des israelitischen Königthums ausgehend,
zum Gegnustande seiner Forschung machen, und ge-
laugt auf diesem Wege, auf welchem ihm natürlich
der Bibelgläu bige,  zu welcher Religion er sich

1 auch bekennen möge, nicht folgen kann, zu dem Re-
I sultate, dass die wichtigsten Ereignisse, der zu erör-
' ternden Epochen mit Berichten in Verbindung ge-
I bracht sind, die t.heils in kbirer, theils in etwas ver-
hiillter ׳ Form aut stattgehabte So n nenfinsterniss  e
j hinweisen. Als Resultat dieser Forschung ergiebt

sich nun zuerst, dass die neunte  Plage, welche Gott
als ein Strafgericht  über Egypten verhängte, was
natürlich den Verfasser nicht kümmert, nichts weiter
als eine Sonnenfiusterniss war, welche 14 Tage vor
dem Auszuge aus Egypten und zwar am 13. März
1334 v. Chr. stattgefunden hat . Wo übrigens der
Monatsname !März schon 600 Jahre vor der Erbau-

' ung Roms herkommt, ist nicht angegeben. Dass
' diese Sonnenfiusterniss aber drei Tage  gedauert,

macht dem Verfasser keine Schmerzen. Er weiss «las
i Hiuderniss geschickt dadurch wegzuräumen, !lass er
! von der zweiten Hälft•* des Verses Exod. 10,22 die

zwei letzten Worte trennt  und zu dem folgenden
Verse hinüberzieht.. Die Bibelstelle lautet demnach

! in der Uebersetzung: da״ war dichte Finsterniss in
I ganz Egyplenland . — Drei Tage sah Einer den An-

dern nicht .“ In diesem Kalle würde man keine
i dreitägige Finsteruiss  in der Bibel nachweiseu
j können, sondern nur den Bericht entnahmen könueu,
! *1 No . 1d. Bl. S. 3 b %. 7 v. o. muss es lesen !nicht lassen) h.



dass die Finsterniss 80  bedeutend war, dass der Ein-
druck, den sie auf die Bewohnerschaft Egyptens her-
vorgebracht , so mächtig und erschreckend war, dass
keiner es wagte, vor drei Tagen sein Haus zu ver-
lassen. Desshalb konnte auch in den Wohnsitzen
der Kinder Israel (Gosen), wo die grösste Phase der
Finsterniss nur 11 Zoll betrug und noch eine kleine
Sonnensichel sichtbar war, Lioht herrschen. — Diese
kleine Sonnensichel spielt aber nun dem Verfasser
einen hämischen Streich und wirft mit einem Zuge
seine ganze Theorie über den Haufen, wie wir weiter
sehen werden. Bei der Erforschung des genauen
Datums für die Zeit des Bundesschlusses mit Abra-
ham (Berith ben Ha-Betharim) nämlich der am 8. Ok-
tober 1763 ▼. Chr. (also zu Abrahams Zeiten schon
Oktober ?) stattgefünden haben soll, war wieder eine
Sonnenfinsternis?. Beweis: Gen. 15,5 heisst es : Er״
(Gott) hiess ihn hinausgehen und sprach : Schaue
doch gen Himmel und zähle die Sterne!  Nach
dem Verfasser muss diese Offenbarung Gottes noch
bei Tage stattgefunden haben und die Sonnenfinster-
niss so intensiv gewesen sein, dass Abraham die
Sterne sehen konnte. Es geht dieses auch aus Vers
12 hervor, wo es heisst : die Sonne ward zum
Untergehen  etc . Die herausgereohneten 5 zwischen
der Sonnenfinstniss und dem Sonnenuntergänge liegen-
den Stunden hatte aber Abraham nöthig, die Thiere
auszusuchen und die Opfer darzubringen. Bei dieser
Finsterniss betrug die grösste Phase 11,5 Zoll und die
Finsterniss war so stark , dass Abraham bei Tage alle
Sterne sehen konnte, die in seinemGesichtskreisestanden.
Dass ihn Gott alle  oder doch viele  Sterne wollte
sehen lassen (wenn überhaupt dieser Ausdruck wärt-
lieh zu nehmen wäre, was jedoch keinesweges der Fall
ist . Vergl. die Commenlare!) scheint wenigstens der
Verfasser anzunehmen, da eben die Menge  der Sterne
nach seiner Ansicht die Menge  der Nachkommen
Abrahams andeuten sollte. Trotzdem war es bei den
Jsraeliten in Gosen bei einer 11 zölligen Sonnenfinster-
niss noch hell und bei Abraham bei einer 11,5 zölligen
schon so finster, dass man eine grosse Menge Sterne
sehen konnte ! Wer löset mir, Graf Oerindur, diesen
Zwiespalt der Natur ? Es ist eben die kleine Differenz
von ג/1 Zoll, welche dem Verfasser einen Strich duroh
die Rechnung macht. Es widerspricht aber auch die
Wirklichkeit , dass eine partielle  Sonnenfinsterniss
solche Wirkung hervorzubringen imStande sei; nicht
einmal die totale  Sonnenfinsterniss vermag dieses;
inan bemerkt bei dieser, wenn sohon der Mond die
ganze Sonnensoheibe bedeckt hat , um diese einen
strahlenwerfendenLichtschimmer stark genug, um das
Hereinbrecben der vollen Nacht zu verhindern (die
sogenannte Corona). Allerdings ist es möglich, bei
einer sehr starken  Verfinsterung einzelne nahe-
stehende  Sterne auch während des Tages zu er-
blicken; und diese annähernd richtig zu zählen würde
gewiss nicht zu den Unmöglichkeiten gehören.

Merkwürdiger aber ist noch die Sonnenfinsterniss
im Josua 10,12 wo es heisst : Sonne, stehe still zu
Gibeon und Mond im Thale Ajalon! Dass das Zu-
sammentreffen einer Sonnen- mit einer Mondfinster־
niss zu den Unmöglichkeiten gehört, hat der Herr
Verfasser natürlich nicht berücksichtigt und daher
letztere weislich — ignorirt . Dass es beim Begleitendes Verfassers duroh alle Thäler seiner Finsternisse
dem Leser selbst unwillkürlich finster vor den Augen
werden muss, wird Jeder einräumen, der das Glück
hat, im hellen Lichte des Glaubens wandeln zu können.
Desshalb will ich von den Ergebnissen seiner weiteren
Forschungen, welche den 62 Seiten umfassenden
Theil I. des Werkes ausfüllen, nichts mehr verrathen,

als das allerdings ehrliche Selbstgeständniss des Ver-
fassers und das Prognostikon , welches er dem Kinde
seines Geistes stellt und welche in der Vorrede also
lauten : Freilich״ stützt sich der erste Abschnitt auf
eine Hypothese, die bei den Theologen nur geringen
Anhang finden dürfte . . . hiesse es einen Act der
Selbsttäuschung begehen, wenn ich mich der Hoff-
nung hingeben würd•*, meine Biblische ״ Chronologie“
werde frei von Angriffen bleiben So mancher Theo-
löge wird auf dieses mit schielen Augen blicken (weil
er nichts als Finsterniss sieht, wodurch das Schielen
besonders gefördert wird, C ) und ich weiss wohl, dass
man bald von der einen, bald von der andern Seite
gegen manche (nicht gegen jede ? C.) hier zur Erör-
terung gebrachte Idee loszuziehen belieben wird Dooh
die Macht des Wissens und der immer ״ Vorwärts“
rufende Forschungsdrang werden in baldiger Zukunft
lehren, in welchem Lager die richtige Erkenntniss
gehaust hat . . . Wo aber nur der Fausthall gegen
mich erhoben wird, (Verfasser setzt anständige
Leser voraus? C.) um mioh gleichsam durch den
blossen Anblick eines mächtig scheinenden Riesen-
armes (Hallucinationen des Gesichtssinnes finden am
meisten beim Heranbrechen der Finsterniss statt . C.)
zu ersehrecken, dort , wo nur blinder Fanatismus , eitle
Scheinheiligkeit 01er ein duroh Gemisch von absurden
Ideen blenden wollender rabbinischer Sonderling gegen
mich auftritt , da kehre ich dem Gegner den RückenT
schreite unbekümmert meines Wegen fort, (durch alle
die Finsternisse ? 0 .) etc.“

Der II . Theil bringt im 1. Abschn. S. 65 —72  die
Zeitrechnung der Hebräer bis zum Beginne des
neueren jüd . Kalenders. Dieser Abschnitt euthält
nichts Neues, als bei der Erwähnung des Purimfestes
die Ansioht des Verfassers, dass der Fasttag ״ Taanith
Esther * erst in späterer Zeit eingeführt worden zusein scheint. Der 2. Abschn. enthält auf S. 73—82
die Erklärung des neueren jüdischen Kalenders ohne
irgend welche neue Aufschlüsse und von 8. 90—95 *
eine Anweisung zum Gebrauche der nun folgenden
Tafeln. Das Reduoiren der jüdischen Daten in die
julianischen und gregorianischen und vice versa ge-
schieht wie in hundert andern ähnlichen Werken, auf
die sehr complicirte Weise : Addire, subtrahire , mul-
tiplicire, dividire etc und wenn Du’s dann gefunden
hast, so macht’s Dir weiter keine Last . Alsdann
folgen I. Tafeln zur Umwandlung des neuen jüd.
Kalenders in Tage der julian . Periode und umgekehrt,
und zwar a) Cykleutafeln 8. 97—104 und b) Jahres-
tafeln 8. 105—124. — II . Tafeln zur Umwandlung
des jul . und greg. Kalenders in Tage der jal . Periode
und umgekehrt S. 125—130. — III Tafeln für den
Festkalender und zwar a) Tafeln zur Bestimmung des
Festkalenders für die Jahre 4066—6250. Allen diesen
Tafeln sind die Schramm’schen Hilfstafeln ״ für Chro-
nologie“ zu Grunde gelegt. Bei sorgfältiger Verglei-
ohung derselben habe ich nur folgende 3 Irrthümer
gefunden : Die Jahre 4455 und 4972 haben beide die
Formel Km statt שנ1  und das Jahr 5735 hat כשר  statt
נכה , Die 14 folgenden Festkalender (b. S. ־(201—145
haben vor so vielen ähnlichen durchaus keinen Vor-
zug. Ein alphabetisches Register 8 202—204, welches

; die in den Festkalendern gegebenen hebräischen
! Namen in lateinischer Schrift hier auch in hebr.

Schrift wiedergiebt, bildet den Schluss des in typo-
! graphischer Beziehung sorgfältig und sehr schön aus-
i gestatteten Buches . Ob das Buch Käufer finden werde,
: wird davon abhängen, ob man geneigt sein wird, das1־ helle Licht  des reinen und unverfälschten Gottes-
1 wertes nur in der Finsterniss zu  suchen.

Rees a. Rhein. L. Cohen.
Verantwortlicher Redacteur Dr. Kalnner , Magdeburg. Druck von D. L. Wolt 'f , Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Ueber Erd - und Feuerbestattung in Bibel u.Talmud.
Von Rabbiner Dr . Wiener  in Oppeln.

^ Roma locuta est. Herr Rabbiner Dr. Rohn hat
sich nun ausgesprochen. *)

Ich schwankte einige Zeit, ob•ich auf seine Artikel
in diesen Blättern etwas erwidern soll; denn wie sollte
ich darauf rechnen können, dass die Leser dieses
gesch . Blattes meinen Auseinandersetzungen auch nur
mit einiger Aufmerksamkeit folgen werden, wenn Hr.
Dr. K. selber, wie ich im Laufe meiner Erwiderung
m ehrmals beweisen werde, meinen Worten kaum eine
geringe Aufmerksamkeit geschenkt, mich vieles nicht
sagen lässt, was ich gesagt , verschweigt, was ich ja und
aus drücklich gesagt, anderes, was ich gesagt, gar nicht
gelesen oder vollständig vergessen zu haben scheint.
JMit grossem Pomp kündigte er an, dass er die De-
batte — ich fand darin keine einst gemeinte Erörte-
rung , sondern eine Art akademischer Unterhaltung
— über Leichenbestattung Synh. 46 von einem ganz
neuen Gesichtspunkte, der mir ganz und gar nnbe-
kannt geblieben oder von mir ganz unberücksichtigt
gelassen wäre, erklären werde: es wäre nämlich den
Israeliten unter den Parsen die Beerdigung verboten
gewesen. Nun hat Herr Dr. K., der ja in No. 34 der
jüdischen״ Presse* 1885 dem Herrn Rabb . Dr. Hildes-
heimer vollständig beistimmt und mein Gutachten in
der Flamme״ * dagegen bemängelte, ausdrüoklioh darin
lesen müssen, dass das, was er als eine nagelneue Ent-
deckung ankündigte, von mir ausdrücklich besprochen
wird. Der geehrte Herr Redaoteur der Wochenschrift,
der No. 19 der Flamme״ “ von mir erhalten hat, wird
cs mir bezeugen, dass ich daselbst folgendes sohrieb:
Viele״ Commentatoren (christliche wie einige jüdische)
glauben, dass mit dem Tode Sauls die Feuerbestattung
und namentlich bei fürstlichen Personen üblich ge-

*) O, m>cb lange nicht , — es liegt uns noeb ein V. Artikel
im Manuskript vor, und andere sind bereits angekündigt . (Red.)

worden und erst unter den Parsen , die diese ver-
pönen*), bei den Israeliten abrogiert worden sei.“
Hierzu bemerkte ich wörtlich: Aber die Parsen per-
horrescieren ja auch die Beerdigung.“ Dann sohrieb
ich S. 156 der Flamme״ :“ Die Parsen, weil nach ihrem
Religionssystem die Erde und ganz besonders das
Feuer, das sie verehren, durch Leichen verunreinigt

ן werden , lassen die Leichname weder beerdigen noch
verbrennen, sondern von den Thieren (Vögeln) ver-
zehren. S. Rhode : Die ״ heilige Sage u. s. w.“, der
Quellen nachweist, dass das eigentliche Begraben der
Toten allen ßekennern der Ormudzlehre ein Greuel,
dass der Gebrauch, die Todten, von fressenden Vögeln
zerfleischen zu lassen, allen Persern gemeinsam war.
״״ Jetzt wissen wir auch, so fuhr  ich fort , welch* be-

l sonderes Interesse die oben referierte Debatte mit dem
j Rabbi für den persischen König Sohabor hatte.““
I Dann schrieb ich noch S. 156 der “Flamme״ Anmer-
i kung  2 ., dass die Perser, nachdem die Fleischtheile

von den Vögeln verzehrt waren, die Gebeine, die nach
ihrem Religionssystem nicht mehr verunreinigen, der
Erde übergeben. Und dooh schulmeistert mich Herr
Dr. K., dass mir die inbezug auf unsere Frage ob-
waltenden Geschichtsverhältnisse unbekannt geblieben
wären ! Ich kenne nioht das Lebensalter meines An-
tagonisten, vielleicht war er noch gar nicht geboren,
als ich mich mit dem Religionssystem der Parsen be-
schäftigte. Ich arbeitete nämlich im Jahre 1837 als
Student an der damals von der Berliner Universität
gestellten Preisfrage : Eihibeatur oommentatio critica
exegetica, historica de Satana, cujus iu libris mentio fit,
da bab ich wohl die Zeudlehre studirea müssen! Der
Hauptangrifl‘ des Herrn Rabb . Dr. K , der sich immer
und immer bei ihm wiederholt, läuft in die Spitze aus,
dass ich jene Relation im Talmud zwischen König
Schabor**) und R. Chama nur als eine Art Unter-
haltung und nicht als einen ernst gemeinten Disput
betrachte. Ich gjaube dabei in meinem vollkommenenRechte zu sein — denn erstens hat sioh der Perser-
könig gerade an einen unwissenden Rabbi gewendet,
der ihm ja , wie aus der allegierten Stelle zu ersehen,

*) Iah wollte meinen Augen nicht trauen , als ich in der Ge-
schichte des Herrn Piot . Dr . Grätz Bd. 4. S. 425 las : dass es Ge-
wohnhe 't der Perser wp.r die Leichen zu verbrennen , als wenn
sie durch das ihnen heilige Feuer geläutert würden . Ich weise
nicht , ob der Herr Verfasser in einer späteren Ausgabe diesen
schweren Irrthum berichtigt Hat. (Ist in d. 2. Auti S. :1(10 corrig .R.)

**) Herr Rabbiner Dr. Hildesheimer behauptete No. •12 der
״ Presse “ 1886, der fragliche Perserkönig wäre Bchabor 1. ; nach
Rappoports Calcul (Erech inillin 8. 183) ebenso nach Grätz kann
es durchaus nur Schabor (Sapores) H gewesen sein, der bis 380
regierte , wie ja auch der mit ihm verkehrende  רבא330—351
Resch Methihtna war.
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gar nicht Rede stand oder stehen konnte ;***) dann
hat ja derselbe R Chama sich in doppelter Weise als
unwissend in rabbinicis dadurch docnmentirt , dass er
(s. Synh . 52 b) eine Priestertochter , die sich sittlich ver-
gangen , durch Scheiterhaufen verbrennen liess, ob-
gleich diese Jurisdiktion dem jüdischen Gericht damals
nicht mehr zustand , und ausserdem diese Art von
Verbrennung nach dem Talmud nur von den Saddu-eäern. aber nicht von den Pharisäern exekutirt wurde.
Dann aber muss ich jenem sog Disput auch um des-
willen Wichtigkeit und Ernst absprechen, da es ja
dort im suspenso bleibt, ob die Leichenbestattung alseine ausdrücklich biblisehe Vorschrift oder nur als

בעלמאמגהגא  zu halten sei ; das wäre ja gleichsam zu
der unmittelbar vorhergehenden Behauptung des RJochanan יסתירמעש־ .

Nach diesen Präliminarien werde ich meinem
Gegenpart, wie es der ernsten wissenschaftlichen Unter-
Buchung geziemt , ohne weitere rhetorischen Floskeln,
die mehr in die Kxnzelberedtsamkeit gehören und
ohne Deklamationen und Exklamationenf ) Schritt für
Schritt folgen und unbefangenen Lesern zeigen , dass
seine Argumente באייר"פורח . Heute will ich nur
noch hervorheben, dass Herr Dr. K. auf alles andere
Nebensächliche und nur nicht auf das eigentliche
punctum saliens einging , nämlich, ob wir ebenso, wie
einige zelotische christliche Geistliche , Personen, deren
letzter Wille es war, feuerbestattet zu werden, die
üblichen Riten , Gebete und Ehrenbezeugungen , die
Beisetzung ihrer in Urnen gesammelten Aschenreste
nebeu den in üblicher Weise Beerdigten verweigern
sollen oder nicht . Ich bitte nur noch , da mein Ama-
nuensis meine Worte in No . 52 des Litteraturblatts
nicht ganz deutlich wiedergegeben , dort also zu lesen:Nach dem Li vorn er Gutachten באשיענה  darf dem
Feuerbestatteten keine von den üblichen Riten, Ge-
beten u. s w. verweigert , die Aschenreste sollen unter-
schiedslos wie die der eigentlich Beerdigten beigesetzt
werden u. s. w., das ist ja der eigentliche Schwerpunkt,
um den sich mein Gutachten hauptsächlich bewegt.

Nach Beendigung dieser Zeilen kommt mir soeben
der in sehr lobenswerther , wissenschaftlicher Objek-
tivität gehaltene Artikel des Herrn Rabb. Dr. Steckei-mach er  zu Gesicht . Ich bitte densel n•י meine Artikel
nochmids genau durchlesen zu woll . n namentlich
auch, was ich No. •J7 als Nachtragff ) s • rieb, auch
Thoss . Jom tob zu Pess . 49 zu vergleichen . Jn mei-
nem Gutachten in der Flamme״ “, die meist nur christ-
liehe Leser im Auge hat, habe ich wohl den biblischen
Standtpunkt erörtert ; die Erörterung des Herrn Dr.
Steckelmacher giebt mir allerdings Veranlassung imnächsten Artikel auf die Bibel wieder zurückzukommen.
Auch sollen zwei sehr lesenswerthe , vor mehreren
Jahren erschienene Broschüren über unser Thema, die
eine von Herrn Überr&bbiuer Dr. Stern  in Neupest,die andere von dem den Lesern der Wochenschrift wohl-
bekannten jüd. Litteraten Herrn Arthur Weissmann
vorgeführt werden.

***) Wozu ja B .Acha bemerkt ; Die Welt ist Thoren (diesemItesr .h Mpthihthai in die 11111140«eben. Und während hdi mich
so euphemistisch — akademische Unterhaltung — Ausdrücke,
«KCJ Prof. (!ratz. I 1 ganz. derb . dass eiuo einzige Anekdotede!׳ t 'ragliclie Disput — den R. ( 'Iiama charaktcrisirt . Warum
als״ die aufg 111musd 1steKmriistunggegcnmic . il ■' ! הזההגדול.יהאףהרימה

■;•) Der. inan kann sagen , weltberühmte Aug. Ihieckh, Prot
eloqu. und dabei so schlicht und einfach in seinen classisebenVorlesungen , sft«׳le, manche Gelehrte sprechen über die ein-
fachston Themata w'o gewisse Rhetoren in einer gespreiztenu. s. w. Sprache , wie Tlmkydides nicht in seiner Priifatio zum
pelopoimesischen Kriego.

ff ) Der dort, befindliche Druckfehler muss verbessert werden;u : 1 Saui. 31. 12.

Oie Erd- und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. Kohn  in Inowrazlaw.

IV. (Schluss.)
Sind aber Menschen, die nie Tefilin legeu, nie

das Tischgebet verrichtet haben, grobe״ Verbrecher?■*Warum werden Sie nach dem Tode  so hart ba-
straft ? !

Die Mischuah tSynhedrin 90a ) lehrt : Folgende״
haben nicht  Theil am ewigen Leben, wer da sagt:
Auferstehung״ der Todten ist nicht biblisch begrün let “,
wer da sagt , die״ Thorah ist nicht von Gott , oder
auch nur ein einziges Wort aus der Thorah ist nicht
von Gott, sondern von Mosche selber “ etc . Maimo-
nides (H. T’sohubah III .) lehrt : Alle״  diese 24 Klassen
von Sündern, wie, wer da leugnet die Tuorah , ii>.1guet
die Auferstehung , das Kommen des Messias, leugnet
die mündliche  Lehre , diese werden ausgerottet und
gerichtet bis in alle Ewigkeit .“ —

Ebenso wer seinen Nebenmenschen beleidigt , er-
röthen macht, wer da Gelehrte verachtet etc ., alle
diese haben nicht Theil am ewigen Leben . . . Sind
alle diese, die Mischnah und Maimonides nennt,
grobe״ Verbrecher “? Die Boreitha (Synhedrin 110b)
und Tosefta 1. 0. lehren : ״ Die kleinen Kinder der
israelitischen Sünder haben nicht Theil am ewigen
Leben 3), denn es heisst , (Maleachi 3) denn״ siehe der
Tag kommt , brennend gleich dem Ofen,  und er
wird sie — die Uebermüthigen — entzünden  der
kommende Tag, spricht der Herr, der ihnen nichtzurücklassen wird weder Wurzel noch Ast .“
Sind diese kleinen Kinder grobe״ Verbrecher“ ?!
Freilich gelten alle diese Strafen nach dem To  de
nur von Menschen, die nicht  Busse gethan , denn
derjenige, der seine Sünde aufrichtig utni von ganzem
Herzen bereut, sagt der Talmud (Kidduschin 40 b),
und, wenn er sein Lebelang die schwersten Sünde^begangen , dem wird Alles verziehen und vergeben,
denn es heisst (Jecheskel 33,12) : Und״ der Frevel
des Frevlers , er wird nicht strauchelu darüber, am
Tage , da er umkehrt von seinem Frevel “. (S. Mai-
monid . H. Teschuba III . 14)! Wer weiss das nicht?
Aber wo sind sie denn die Menschen, die mit gan-
zem Herzen  zurüokkehren , und ihre Sünden auf-
richtig  bereueu ?! Ist aufrichtige , innerliche Reue,
Busse , so etwas Alltägliches , häufig Vorkommendes,
dass man davon, wie von etwas Selbstverständ-
liebem  sprechen könnte ! Der״ Reuige״ “ steht• höher
als der vollkommen״ Fromme “, sagt der Talmud
(Berach. 34), wäre aber Reue, Busse eine solche Ba-
gateile , wie käme der Talmud dazu ihr eiue solch’
hohe Bedeutung beizulegen ?!

Der Reuige״ “ sagt Maimouid. (H. Theschuba II. 4)
hat beständig vor Gott zu schreien und zu weinen,
zu beten und zu flehen ; seinen Namen und seine
Thaten zu äuderu, womöglioh auszuwandern, den
Wohnort zu verlassen, damit er gedemüthigt , inner-
lieh zerknirscht zu Gott zurückkehre, uud ihm die
Sunden vergeben werden“ . . . . Wie viele Bäche״ von
Thräneu “, oder wie viele zerrissene Gebetbücher,
möfliten wir unseren geschätzten Aintsbruder Herrn
Dr. Wiener fragen, hat er in seiuer Praxis bereits
gesehen , von solch reuigen Israeliten , die darob ge-
weint und gejammert,  gebetet und gefleht , oder
gar in’s Golutb gegangen und ihren Namen geändert,
weil sie das Speisegesetz übertreten, keine Tefillin
gelegt , das Tischgebet nicht verrichtet, oder gar,weil sie die Göttlichkeit der mündlichen
Lehre  geleugnet haben ?! Vielleicht könnte er uns,
und wenn auch nur ein halbes “Minjau״ solch weisser״

*) Diese Ansicht R. Uamliels wird von R. .losua bestrittea



Baben “, solcher תשובהבעלי , zeigen, die früher alle
Gesetze und Gebote der Thora mit Füssen getreten,
und mit einem Male fromm״ und gottesfürchtig “ ge•
,worden! ,“Wozu״ fragt Herr Dr. Wiener, braucht״
denn der Todte Sühne? Versöhnungstag, Busseund Tod sühnen ja auch die allerschwerste Sünde?
Allerdings ! Aber wo sind sie denn, die reuigen,
bussfertigen, nach Sühne״ lechzenden Menschen, die

השובהבעלי ?! Oder sollen wir etwa die Paar Worte,die der Sterbende  gewöhnlich in halb bewusst-
losem Zustande mechanisch nachsprioht für eine

מעולהתשובה (S . Maimonid. 1. c.) ansehen? Und das
ist der Hauptirrt hum  des Herrn Dr. Wiener, dass
er etwas voraussetzt, als selbstverständlich  vor - \
aussetzt , was so selten, 80  ausserordentlich selten ,vorkommtן dass ein« der edelsten und höchsten
Tugenden der Menschheit, duss er einen Seelenkampf,zu dem sittlicher Heroismus und moralisohe Biesen-
stärke gehört, als etwas so Kleinliches, Alltägliches,
bei jedem Bettler״ an Moral und Religion* in Hülleund Fülle zu Findendes, sieht״» ! נוצבאוא*יהנביאיםכל

תשובהלבעליאלא  sagt d.:r Talmud (Bei-achoth 34b).
Der״ “Reuige״ — תשובהבעל — isc nur ein

Zuk unfts - Ideal  der goftbegeisterten Propheten,
in Wirklichkeit  ist die “Reue״ selten , garselten  zu finden. — —

Ist aber keine Reue, keine volle , wahre  Reue
da, dann sühnt der Tod auoh nicht, denn der ״ Tod
ohne Reue“ sühnt (S. Tosafoth Sehebuoth 13a) nur
mit der Züchtigung und Strafe, die dem Sünder
nach dem Tode  zu Theil wird — רבנןאמרידלא

אותושדנקוהריקהייסוריןעםאלאממרקתדמיתה
מיתהלאחר  sagen Tosafoth 1. c., und wenn die

Mischnah (Joma 85) sagt : Gebote und Verbote
werden durch “Busse״  gesühnt , sagen dieselben
Tosafisten (Sehebuoth 12b s. v. הלא ), meint man
nicht eine vollkommene  Sühne , sondern die Strafe
nach dem Tode  wird dadurch eine geringere,
mildere, als sie es ohne  Busse geworden wäre ! —

Die Frage , die Herr Dr. Wiener in Bezug auf״Sühne der Todten“ aufwirft, fasst aber ausser dem
bereits Gesagten noch ein anderes Duzend hala-
chischer  Irrlhümer in sich, deren Erkenntniss auch
den hochgeschätzten Collegen überzeugen werden,
dass von einem Widerspruch zwischen der Talmud-
Stelle Synhedrin (4<3b) כפרהמשוםקבורה  und der-
jenigen in Joma (85) ממררתמיתה  gar keine Redesein könne!

Herr Dr. Wiener fragt : ,Versöhnungstag״
Busse und Tod sühnen ja alle Sünden?!

Allerdings ! Aber der Versöhnungstag  sühnt
nach Mischnah und Gemara (C’rithuth 25—26) nur
Sünden, die der Mensch nicht  kennt , von denen er
gar nicht weiss, dass er sie begangen ; Sünden aber,
die dem Menschen bekannt, von denen er bestimmt
weiss, dass er sie begangen, werden durch den Ver-
söhnuugstag nicht gesühnt . Nur Opfer,  oder , in
Ermangelung der Opfer, nur “Reue״  vermag auchdie dem Menschen bekannten Sünden zu sühnen.*) Wo
ist aber die Reue?! Die מעולהתשובה ?• Wenn wir
uns am Versöhnungstag die Brust wund schlagen,
und am Abend wieder dort anfangen, wo wir Tags
zuvor aufgebört, ist das nicht בידוושרץטובל?!5 ;

.,Versöhnungstag , Reue  und Tod  sühnen ja
die allerschwerste Sünde !“ Allerdings ! Aber doch
nur Sünden gegen Gott,  nicht aber Sünden
gegen Menschen. (S . Maimonid. H. Thschubah

מכפר׳דיו״בהואהמקוםאלאבומכירשאיזחטא  t*
.( ע״א"ב״ו*דףכריתות)מכפרלאבהדידעאבל

וד,*רד,לעזובבלבונמרולא,בדבריםהמתודהכל■י
ה־׳ספ״בתשובהה׳החוקהיד)בידו  pen לטובלדומה

II . 2). Da, schreibt die Halacha, nützt weder Ver-
söhnungstag noch Reue, sondern wir müssen den
Fehler wieder gut zu maohen suohen, und wenn wirunseren Nächsten auoh nur mit einem, Worte verletzt.
Wie viele Sünden begeht aber der Mensch gegen
seinen Nebenmensohen, die er nie gut macht, auoh
nie gut machen will ?!

,Versöhnungstag״ Jleue und Tod sühnen ja auch
die allerschwersten Sünden!“ Allerdings! Aber naohder Ansicht sehr bedeutender Commeatatoren nur
früher,vorz ei tigerTod, (S. הירושלמיעל מראהיפה
(פיו־׳כ , denn den gewöhnlichen Tod müssen ja auchdie Frömmsten und Vollkommensten sterben, und
warum sollte der dem Menschen zur Sühne gereichen?

,Versöhnungstag״  Busse und Tod sühnen ja
die allerschwersten Sündenen!“ Allerdings! Aber
doch nur die vergangenen  und nicht die künf-
tigen  Süuden ! Nur die Sünden, die man begangen
bis zum Versöhnungstag,  nie aber die Sünden,
die man begeht vom Versöhnungstag au und weiter?Wenn Jemand z. B. 7—10 Monate nach dem Ver-
söhnungstag stirbt , kann der vergangene  Versöh-
nungstag die in den letzten 10 Monaten begangenen
Snden sühnen ?! Ist es nicht geradezu komisch,
in Folge dieses ,“Hysteronproteron״ das sich Herr
Dr. Wiener zu Schulden kommen lässt, den Talmud
des Widerspruchs zu zeihen und dessen Wort als des
“Ernstes״  entbehrend hinzustellen?! Von dem seiner
Frömmigkeit wegen berühmten Baba beu Buta erzählt
die Mischnah (C’rithoth 25a ): ״ Er habe jeden  Tag
ein Schuldopfer לךי4ךאשם  dargebracht , nur den ersten
Tag nach  Jom Kippur nicht. Den zweiten Tag
aber nach dem Versöhnungstag, hielt er sioh schon
für schuldig und der Sühne bedürftig. Sind wir aberbesser a's der unsterbliche Baba beu Buta ? Was
nützt uns die Sühne des vergangenen  Versöhnungs-
tage«, wenn wir wieder von Neuem sündigen, und den
kommenden  Versöhnungstag nicht mehr erleben ?!
Tod ohne  Versöhnungstag sühnt doch nicht ?! — Ver-
söhnungstag, Busse und Tod sühnen ja auoh die
allerschwerste Schuld! Allerdings! Aber doch nichtdiese drei  allein ! Es muss doch noch ein Viertes
hinzukommen, warum verschweigt Herr Dr. Wiener
"יסורין" die ,Schmerzen״ Leiden“, duroh die Gott dieSünden der Menschen zu sühnen sucht ?! Sollten
diese ,“Leiden״ wenn der Mensch von ihnen im
Leben  verschont geblieben, nicht zuweilen für die
Sühne nach dem Tode  aufgespart bleiben?!

Maimonides (H. Theschubah VI. I) wenigstens
lehrt : Es״ giebt, Sünden, die schon in dieser Welt
bestraft werden ; es giebt aber wieder andere, die
erst dort, jenseits des irdischen Lebens, vergoltenwerden“!!

Herr Dr. Wiener scheint überhaupt die Urquelle
dieser ,“Sühnenlehre״ den Jerusalemischen Tal-
mud,  übersehen zu haben, sonst hätte er gewiss nichts
Widersprechendes in den zwei Talmudstellen (Syn-
hedrin u. Joma) gefunden. Die Genesis der genannten
Sühnenlehre ist nach dem jer. Talmud (Joma 77, ל״ט
Edition Zitomyr) folgende: R. Jsmael findet in derh. Schrift vier  verschiedene Verse, die in verschie-
dener  Weise über Sühne uud Versöhnung sprechen.
Wie sind diese vier Verse in Eiuklang zu bringen?
Wir rubriciren, antwortet R. Ismael, alle biblischen
Sünden in 4 Abtbeilungen uud zwar 1.  עשה2.לא

für — תעשה3.בי־דומיתות כריתות4.השבחלול die
Uebertretung von 1. (Gebote) genügt Reue — für 2.
(Verbote) Reue und Versöhnungstag, für 3. (Tod-
Sünden) Reue, Versöhnung und beiden, für 4. (Ent-
weihung des göttlichen Namens) Reue, Versöhnungs-
tag, Leiden und — Tod . . . Das sind die vier Rubriken,
durch die man sich die vier  genannten Verse zu



erklären sucht. - Wie viele Hunderte und Tau-
■ende von Sünden begeht aber der Mensch, die sich

ar nicht classificiren, rubrioiren und nominiren lassen?
ünden, die weder zur Klasse der עשה  noch zu der

von תלשהלא  gehören , und doch Sünden, schwere
Senden sind !? Sind böse Eigenschaften  ( מדות
רעות ). Wie Neid, Geiz, Eitelkeit, Dünkel Kobheit,
böse, unlautere Gefühle, Empfindungen, Begierden,
Triebe etc., die ja weder zu den עשה  noch zu den

תעשהלא  gehören , nicht strafbar und der Sühne be-
dürftig ?!

״ Wer da leugnet die Auferstehung der Todten,
nicht glaubt au das Kommen des Erlösers, au die
Göttlichkeit der müudlicheu Lehre, der hat uicht
Theil am ewigen Leben !“ Zn welcher Rubrik gehörendiese Glaubensartikel? Zu עשה  oder תעשהלא ?“ Rab
sagt : (Jona 8.3) ״ Ich  entweihe den Namen Gottes,wenn ich dem Fleischer das Fleisch nicht sofort be-
zahle“. Ist diese Pflicht dem Fleischer gegenüberein צשה  oder תעשהלא ?! Wenn daher Rabbi Ismael
sich die vier Verse — nach eigener Combination —
erklärt , indem er die biblischen  Sünden in vier
Klassen theilt, damit hat er noch lange nicht die
Zahl aller  Sünden erschöpfen, nicht den Menschen
seiner allgemeinen  ihm anhaftenden Sündhaftig-
keit entkleiden und am allerwenigsten ihn mit dem
Augenblicke des Sterbens in die Sphäre der reinen״
Engel “, der vollkommen״ Gerechten“, erheben wollen.
R. Ismael spricht von einzelnen  Sünden , die wir
genau zählen, genau mit Namen bezeichnen können;
von diesen gilt ממרקתמ״תה ; die Sünden des Mensohen
sind aber nach biblisch-rabbinischer Anschauung, —
das ersehen wir aus der Handlungsweise des Bababen Buta - מספרועצמומלמנותרבו  zahllos und un-
zählbar und bedürfen deshalb der Sühne auch nach
dem Tode !! — Wir  wären also mit der histo-
rischen und agadiseken  Seite der Frage zu Ende;fassen wir nun die halachische  Seite derselben
ins Auge.

Litteraturbericht.

Liturgie beim Einheben der Thora) in A-durJC für
eine Siegstimme. Auch diese No. ist recht ansprechend.
Ganz lieblich ist der Schlusssatz “Haschiwenu״ für
gemisohten Chor, Adagio non troppo Sänger und
Hörer werden ihn gern bieten, bezw. aufnehmen. —
No. 3 enthält Ps . 118, 25, das* 1* אנא(להקפה) n A -dur
3l 4 Allegretto für Cantor , gemischten Chor und Orgel.
Die folgende Piefe giebt den Anfang der K’duschah
נקדש) ) in G-dur C Andante con moto für den Cantor,
und dieser klingt so schön, dass das Fehlen des übrigen
Theiles der K’duschah zu bedauern ist . — No. 5, ונסלח
inEs -dur 3/4 Lento lässt uns an Jom-Kipper gedenken;aber nur der Text thut es. Die Melodie ist weder die
traditionelle für Minhag Aschkenas hoch Minhag Po-
len, sondern selbstständige Composition ; doch ist ihr
Schönheit, namentlich in der Orgelpartie, nicht ab zu-
sprechen. —No.  6 , עליוןבסתריושב  I*8• 91■ Nach derEinleitung des Vorbeters in F-dur beginnt der (ge-
mischte) Chor in der parallelen Tonart D-moll und
führt den Ps. mit dreimaliger Unterbrechung durch
Einzelstimmen durch, in D-dur abschliessend. Die
ruhig fortfliessende Melodie lässt den Zweck der Ar-
beit erkennen, wenn wir es nicht schon aus dem Text
wüssten. Auch von dem folgenden ̂יישוין  Ps . 1®» 8—11,
das in derselben Tonart beginnt und schliesst, wie das
vorhergehende, lässt sich dasselbe sagen. — No. 8
bringt uns wieder festliche Stimmung. Der Text ist
dem Stuttgarter Gesangbuch entnommen für den Vor-
abend des Pessachfestes in A-dur für eine Singstimme,
gemischten Chor und Orgel. Mit einem Recitativ be-
ginnend, tritt im 2. Vers der Chor moderate assaiein. Nach einem schönen Solo schliesst der Chor in
wirkungsvoller Weise ab. Hervorheben will ich aus
dem Chor den schönen harmonischen Satz. Ein vom
Professor Kämpf gedichtetes Predigtlied wird uns
für 4-stimmigen Männerchor a capella in No. 9, und
der 100. Ps . in dem jubelnden D-dur für gemischten
Chor, Solo (in Mittelsatz) und Orgel in der folgenden
No. vorgeführt. Auch diese werden gern gehört werden.

(,Schluss folgt.)

Litte rari solle Notizen.

Recensionen

Rubin, D. היכלשירי  Tempelgesänge für Chor-
und Solostimmen mit Orgelbegleitung, II . Theil, Prag.
Eigenthum des Componisten.

Wiederholentlich hatte ich in d. Bl. die Ansicht
ausgesprochen, dass es nunmehr zweckmässiger sei,ein zeine  Gebetstücke musikalisch zu bearbeiten. In
solohe monographische Arbeiten kann sich der Com-
ponist mehr vertiefen, als wenn er die gesammte Li-
turgie, wie es unsern grossen Synagogencomponisten
gelungen, musikalisch illustriere. Wozu auch ? Haben
wir denn Mangel an Synagogencompositionen letzterer
Art ? Also, non multa, sed multum. Ein solches
Bändchen von Einzelbearbeitungen reicht uns D. Ru-
bin dar. Treten wir also unsern Rundgang an. Er
beginnt No. 1 mit dem 24. Psalm, l’Dowid mismor für
eine Singstimme mit Orgelbegleitung in D-dur, C. Mae-
8toso, Text heräisch und deutsch. Diese Composition
ist Vers 1—4 mehr recitativisch. Sehr richtig ist Vers
0 dem Chor zugewiesen. Erst von Vers 7 ab ist die
Arienform gewählt. Die wiederholte Aufforderung,
Vers 9, singt der Chor moderato. Vers 10 fragt der
Solist mi״ hu seh ineleoh?“ Die Antwort giebt der
Chor Adonoj״ z’wooss.“ Das ist trefflich dramatisch
aufgefasst. Die Orgelbegleitung hierzu ist gut . —
No. 2 bringt uns חייםץע (also die Fortsetzung der

j Ziir Feuerbestattung iu der Bibel . Im Litt״ erat ur-Blatt“
N1-. 1 erwähnt Herr St eck e lmacher zur״) Erd- und Feuer-
bestattungsfrage“( auch die Stelle I. Sam. 31. 12 und 13: Damachten״ sich alle wehrhaften Männer aut und wanderten die
ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und dieLeichen seiner Söhne von der Mauer von Beth-Sehan und kamen

i naoh Jabesch und verbrannten sie daselbst. Daun nahmen sie
! ihre Gebeine  und begruben (sie) ttnter der Tamariske in Jabesch
j und fasteten sieben Tage “
1 Herr Steckelmacher will Gewicht darauf legen , dass diei Gebeine  und nicht die Asche  begraben würden: als ob im
i Falle einer wirklichen Leichenverbrennung die Erhaltung der
: Gebeine hier befremden musste. Nun zeigen aber mehrere Stellen
l der Homerischen Gedichte, dass man die bei der Verbrennung
| übrig bleibenden Gebeine gesammelt und bestattet
: hat.  Jlias VII, 333 ff. XXIII , 238 ff. und 252 ff. XXIV, 792 ff.
j Odyss. XXIV , 71 ft'.) Und wir können daher für unsere Stelle
1 unbedenklich ein Gleiches annehmen . Das Fehlen , der aut Ver-
( brennung bezüglichen Worte, in der Parallelstelle S.  Chrou. 10,
1 12 ist völlig belanglos . Es heisst daselbst * Und״ sie nahmenI die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne und brachten
׳ sie nach Jabesch und begruben ihre Gebeine  u . s. w.“ Auch
! nach diesem Wortlaute muss man annehmeu, dass eine Ver-
1 brennung erfolgt ist.
. Breslau . Heinrich Lewy

I Berichtigungen . Iu dem ersten Art der vor. No. Z. 13
1 v . o . muss es statt : auf die vorangehenden — ״ auch  die vor-
i angehenden“ heissen.
Bei ן dem Citat aus Spiegel  muss noch ״1 . S. 25“ bin-I zugelugt werden. In der zweiten Spalte Z. 11 v. o. muss es
; st. Nun״ betonten“ — N״ e in , betonten“ heissen . — Z. 1(1v. o.
1 muss es st . verboten — ״ geboten “ , — Z . 31 v . o . muss das

ן״ aber “ gestrichen werden . In der letzten Zeile des Artikels ist
ן statt Vergönnten״ “ — “verpönten״  zu lesen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. ,Bali mer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg. Verlag von Robet Frie se,  Leipzig.
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Zur Eschatologie in Talmud und Midraschim.
Von Dr. J . Caro , Rabbiner in Pilsen.

II .*)
Sülme . Todeszustand.

Gäi zlich urgei ec ht fertigt ist der Vorwurf, den
b esonders christliche Theologen der jüdischen Lehre
m&chfn,  sie fassen, vom biblischen Opfer ausgehend,
die Sünden6ühnung nur als Leistung , die Busse nur
als That und nicht als Aenderung des Sinnes (pera-
Vota) auf . Das trifft schon bei dem Opfer nicht zu,
denn "Widdnj, ודר) , Sündenbekenntniss) war noth-
wendig, sollte dasselbe sühnend wirken. Von jeher
aber wurden alle Buss leist ungen  nur als die Folgen
der inneren Scham, der aufrichtigen Reue und der Selbst-
▼ernrtheilurg des Sünders aufgefasst. Berachot 12b
heisst es : Wer sich einer Uebertretung der Gebote
schuldig gemacht hat und sich derselben schämt,
dem werden alle seine Sünden vergeben ; Chagiga 5a:
Wer etwas Unrechtes begeht und er bereut es, dem
wird sofort  verziehen . Hier wird doch augenschein-
lieh nur auf den innern Seelenvorgang Gewicht gelegt.
Das in seiner Wirkung so hochgeschätzte Sündenbe-
kenntniss (Bileam wird um de# einen Wortes willen:
ich habe gesündigt , vom Tode gerettet ), basirt doch
hauptsächlich aut einen innern  Vorgang , und Fasten
Kasteiungen , AlmoseDspenden und andere Sühnemittel
erscheinen überall nur als Bethätigung einer -inner״
liehen Umkehr “ תשובה) ) von bösen zu guten Ge-
sinnungen.*)

Etwas anders verhält es sich mit dem eschato-
logischen Sühnebegriff, seiner Natur nach ist er mehr
passiv. Es ist nicht die Sühne, die der Sünder er-
greift und veranlasst , es ist die Sühne, die sich seiner
ohne seinen Willen zu befragen, bemächtigt . Aber
trotzdem die Sühne, von der wir spreohen, der Alles

*) Artikel I . s. No. 5 des vor. Jahrgangs.
*) Und wie oft wird auf David 's reumüthiga Verlialten

and seine Busspsalmen als Vorbild hingewiesen ! (Red .)
לאחרים.תשובהלהורותכדיאלאדחחטאלא

j bezwingende Tod ist, 80  erfordert auch sie ein ge-
■wisses Entgegenkommen des zu Sühnenden, er muss
; gewissermassen für eine solche Sündenvergebung

empfänglich sein, er muss den Wunsch haben, denTod zu diesem Zwecke auf sich wirken zu lassen.
Bei einen! gefahrdrohenden Gange bete man : mein״

j Tod sei meine Sühne“ (Berachot 00) und der zum
1 Tode Verurtheilte verzichtet auf die Sündensühue

durch den Tod, wenn er das bezügliche Verbrechen\ begangen habe. (Synhedr. 44 b)
Also findet der Grundsatz : במיתההמתיםכל

מתכפרים (Sifre P .Schlach), seineEinschränkung dadurch,
dass der Tod in einem bussfertigen Zustande erfolgt
sein muss. Aboda sara 17a giebt in der rührenden
Erzählung von dem sündhaften Eleasar ben Durdaia
ein treffliches Beispiel von der sündentilgenden Kraft
des bussfertigen Todes. Ausdrücklich aber wird
(Joma 8(1b) die ßussfertigkeit תשובה) ) als integrirender

Bestandtheil ן aller anderen Sühnemittel und auch des
1 Todes angegeben . (Siehe auch Jernsoh . Jomä Cap . 8 s . f .)
| Dieser Unterschied zwischen bussfertigem und

unbussfertigem Tode muss festgehalten werden, dasonst die Strafe der Sünder im Jenseits unerklärt
bleibt. Auch sonstige Widersprüche erscheinen hier-
durch gelöst. Während jener ben Durdaja auch für
fleischliche Vergehen im Tode Sühne findet, stellt
Aboda sara 17a den Ketzer, B. Mezia 8 den Ehe-
brecher, Bamidbar rabba C. 14 eine ganze Reihe von
Sündern und Sünden auf, die durch den Tod nicht
gesühnt werden. Jerusch . Pea I, 1 zu Ende heisst
es ausdrücklich : Vor dem Bussfertigen besteht keine
Sünde, nur vor dem Unbussfertigen bleiben Sünden
bestehen. Schon oben wurde bemerkt, dass die dem
Tode vorhergehenden Leiden, besonders das die
Frommen treffende Unterleibsleiden, und besondere
Missgeschicke beim Begräbniss die sühnende Macht
des Todes verstärken (Synhedr. 47 a). Das ist — ab-
gesehen von der geistreichen Erklärung Kohn ’s
contra Wiener — auch der Sinn von משוםקבורה
כפרה (SyDh . 46 b), Grab und Begräbniss wirken süh-
nend. Sota 14a lässt Mose beiBet -Peor begraben werden,um hierdurch die Sünde Israels mit Bal-Peor zu
sühnen, umgekehrt sühnt ein Grab an heiliger Stelle
unwürdiges Leben und Sterben. (Jerusch . Kilaim״IX,8.)
Ein Grab im heiligen Lande sühm das Vergehen,
ausserhalb desselben gelebt zu haben. — Dies lenktunseren Blick noch auf eine andere Seite des escha-
tologischen Lehrbegriffes der Sühne durch den Tod,
in welcher auoh die christliche Lehre vom Erlösungs-
tod Jesu ihren Ursprung findet. Nicht nur ad per-
sonam, sondern auoh״ für Andere erlösend und süh-
nend wirken Leiden, Tod und Begräbniss des Ge-
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rechten und Frommen . Den Ausgangspunkt bildet
das ott erläuterte Cap. 53 in Jesajah. Gleichviel , ob
mit älteren Commentatoren das Volk Israel oder mit
neueren der Prophet selbst der leidende Dulder ist,
das stellvertretende Leiden der Gerechten zur Sühne
für Ungerechte ist hier biblisch begründet* *) Wir
finden sogar in Vers 1• dieses Capitels einen merk-
würdigen Anklang an den oben citirten Ausspruch
Sota 14a : Bei״ den Sündern giebt er sein Grab und
beim Reichen (Uebermüthigen ) seine Hügel (Grabhügel
lies : במותיו ) obwohl er nicht Gewalt hat geübt und
kein Trug war in seinem Munde“. Die Schmach einer
unwürdigen Grabesstelle für den Gerechten wirkt
sühnend für die Ungerechten . Während aber der
christliche Lehrbegriff diese stellvertretende Sühne
nur einem Gottmenschen  zuertheilt , erblickt die
talmudische Lehre in jedem  leidenden oder sterben-
den Frommen einen Heilsvermittler für seine sündigen
Mitmenschen und Zeitgenossen . Die Beweisstellen
hierfür aus Talmud und Midraschim sind zahllos.
Als klassisch citiren wir Chagiga 5 : Der Tod der
Frommen entsündigt , wie die Asche der rothen Kuh;
der Tod des Gerechten sühnet wie die Priesterkleider.
Ferner jenes selbstbewusste , ihm gewiss nur in den
Mund gelegte Wort des R Simeon b. Jocha’s ;Jerusch.
Berachot IX , 2) : Abraham״ sühnte alle Geschlechter
bis zu mir, und ich sühne alle Geschlechter bis an’s
Ende der Welt . Will Abraham nicht  sühnen , so
unternehme ich das Werk mit Achija aus Schilo “.
Mit dem Tode des Gerechten, der lebend durch sein
Verdienst die Zeitgenossen schützt , wird aber auch
ein sündiges Geschlecht bestraft. (Jer. Berach. II, 8.)
Endlich sei noch erwähnt, dass das fromme Wirken
der Lebenden als Sühne für die Sünden Verstorbener,
wie es in der christl . Kirche durch Messelesen für
Verstorbene Ausdruck findet, auch Sifre (112b  ed.
Friedmann ) und ausführlicher im Tanchuma Haasinu I
betont wird.— Bekanntlich begründen Josef Karo und i
Jakob Weil (RGA 191) hierauf das Ritual der Seelen- j
gedächtnissfeier am Versöhnungstage .**) In gleicher j
Weise erweist sich aber auch die Fürbitte der Todten j
für die Lebenden wirksam, was Taanit Ui a supponirt j
wird und was als Grundton durch zahllose Selichoth - |
liturgieen geht . Auch die Nennung eines theuren i
Verstorbenen mit dem Zusatz משכבוכפרתהרגי (Kid - :
dusehin 31) entspringt dieser Anschauung . Die Toten |
leiden aber auch ebenso durch unwürdiges Betragen
der Lebenden (Jebam. 63). Durch die Sünde der
Lebenden werden die Todten ausgegraben . ***)

Zusammengefasst ergiebt die eschatologische Lehre
von der Sühne Folgendes : Der Tod ist für den buss-
fertigen Sünder die wirksamste Sühne. Der Gerechte
erleidet den Tod, theils um seine Zeitgenossen von
Sünden zu entlasten , theils um sie wegen ihrer Sund-
haftigkeit zu bestrafen. Nicht nur dem Sterben, son-
dem auch dem Grabe und dem Begrabenwerden wohnt
solche sühnende Kraft bei. Durch frommes Wirken
können wir zum Seelenheil der Verstorbenen bei-
tragen, durch sündhaftes ihre Ruhe stören. Unseren
Gebeten für sie entspricht ihre Fürbitte für uns.

1 Forts , folgt .)

*) (legen  diese Auflassung hat Fei 1e h 0 n feld -Posen
einen lesonswertken Commentardes 53. Cap. verüflentlicht, auf
den, um jeder irrt humlichen Auffassung zu begegnen, liier hin-
gewiesen sei. (Red.)

**) Jac. Weil a a. Ü. findet im Plural הבפורים  QV die
Sühne für Lebende und für Todte ausgedrüokt, י“תןלמשמל .

***) Gleichfalls ein gegen die Feuerbestattung zu vor-
werthender Ausspruch. 0.

Theologischer Jahresbericht für 1885.
Federzeichnungen v. Dr. Krone r,  Rabb. in Brandenburga. d.H.

IV.*)
Dass gewisse deutsche. Professoren, auch wenn sie

sich den Ansehein gehen, die ganze Litteratur des
Judenthmns in «len Primänpiellen durchforscht zu haben,
nicht eiumal «len Bihclkomnientar Rasclii’s oder den
der Mendelssohn'schen Schule, der sogen. Biuristen,
kennen, nimmt uns  weiter nicht Wunder, wir sind längst
daran gewöhnt; «hiss aber jene Herren biblische He-
braica, welche so echte Vollblut-Arier wie Gesenius und
Ewald bereits ge.hrt1e.ht und neuerdings Jemand — ob
abhängig oder unabhängig, kann füglich uneiö««eil
bleiben — wiederholt, ausdrücklich als b״ ea e. Iltens -
wert he•1 Nova hitistellen, daran sind wir noch nicht
so recht gewöhnt. Und werden es wohl auch nicht
werden, denn so etwas ist geradezu unmöglich — dürfte
Mancher einwenden.

Nun denn, hier sind des Herrn S. ureigene Worte
(S. 36 des Jahresberichts ), «lenen gegenüber auch wir
zuerst unserii Augen nicht trauen wollten:

Von״ Einzeluntersuohungen sind heachtenswerth
die Erklärung des זכיר  von Sclnniedl in Ps. 103,14,
welches «1er Verf. aktivisch __ der Denkende fasst.
Ebenso nimmt er שרוטחץ  in .)er. 19,14 — tödtender
Pfeil und weist auf אנוש,לצום  und ähnliche Beispiele
hin“. —

Diesen beachtenswerthen״ Einzeluntersuchungen“
stellen wir gegenüber:

1. Raschi zu Ps. 103,14 : שכחולאהוא זכרזכור
לפר.שאנחנו  Deutlicher und entschiedener kann

wohl Niemand ausdriieken. dass זכור  hier ..ak-T
tiviscli zu fassen 11 ist.

2. Raschi zu Jerem. 9,7 : ;  לישול״א...שחוטחץ■י
(tranchant) בלל״זטראנקאנטממששחיטה  Kann die
aktivische Bedeutung des שחוט  klarer «largestellt
werden?

3. Joel Löwe, gen. Bril ; in s. Biur zu Ps. 103,14
bemerkt er : מאותןשתאיומר ויתכן....זכור

וזה...כפולליםוהוראתםכפלוליםהנבניםהפללים
(Deponentia) דלפאנענציארומיכלשוןשקוריןמה
(recordatus) רלקארדאטוםרומיבלשוןהואוכן...

איינגעדלנק:מיוחדתתיבההזאתלההויא׳ישבל״אוגם
(eingedenk).

Genügt dieses Excerpt, Herr Professor?
Dem “semitischen״ Terzett folge ein “arisches״

Duett:
1. Gesenius, Lehrgeh. § 91 No. 18 nennt von pas-

siven Participien mit aktiver Bedeutung u. a. טוח3
eonfisus, שכון  wohnend (löge) Richter 8,11,

sonstpfc ?Jer . 25’24, זכור eingedenk  Ps . 103,14
und אחוזאחז  haltend ' Hohesl. 3,8.

2. Ewald 1. c. § 149d nennt von Participien frag-
lieher Art u. a. לצום  gewaltig (Gewalt, Macht
hethätigend), שלום  friedsam (Frieden liebend)
2. S. 20.19, לרום  schlau (Schlauheit ausübend),

שחוט1 u « r «1 0 rist: 11, sch  a r f ( in o r d e nd)  Jer.
9,7, חוש  eilig (eilend) 4 M. 32,17, בטוח  eonfisus
Ps. 112,7, בורזז eingedenk  103 .14,' אתו  am-
plexus. יקולז  aueeps . Ewald meint, dass es sich
leicht erkläre, wie neben בטוח  und אחוז  die ak-
tiven Participien stehen können: בוטח  confidens
uuil אוחן  amplectens . Aber וכור  eingedenk , be-
merkt Ewald sehr schön, ist wirklich tiefer als
זוכר  oder מזכיר  gedenkend.

*)  No . 2 d . Bl . 8 . 6 b Z . 1 v . u . muss 08  51 , Z . 7 v . a.*in*m hfli88en.



Wie harmonisch klingt hier “Altsemitisches״ und
“Neu,■irisches״ zusammen, und doch — welche Miss-
Stimmung wird diese Harmonie in manchen Leitsternen
der Wissenschaft hervorrufen! ..Bea c h t ens wert  11e
Ein/.eluntersuchungen“! U. wer uns als Schuljungen
gesagt hätte, anno 1880 werde ein deutscher Professor
und Kirchenrath als Kritiker hebräischer Litteratur die
anno <":י<18 gewagten Repetitionen einiger Erklärungen
Raschis und der Bumsten, resp. zweier christl. Sprach-
forscher der neuern Zeit he״ achtenswert he  Einzel-
Untersuchungen“ nennen — wir hätten ihn verlacht, wir
hätten ihn für einen Phantasten gehalten!

Nun dürfte uns aber Herr Siegfried entgegnen:
Die Erklärungen des Herrn Schmiedl (oder Schmidt,
wie der Mann der beachtenswerthen״ Einzelunter-
suclmngcir S. 31 und im Register des Jahresberichts
heisst1 sind ja zuerst von Grätz in seiner Monatsschrift
für (}esrhichte und Wissenschaft des Judenthums aufge-
nonmirn wurden— ei wie nun? Gewiss, diese Entgegnung
wäre einigermassen berechtigt; eini  ge rin a ss en . aber
noch lang!' nicht vollends. Der Herausgeber einer Zeit¬schrift wie der (Jrätz'schen darf mancherlei Altes wieder
holen lassen, insofern es in besserer wissenschaftlicher
Anordnung und Begründung als bisher vorgetragen
wird, oder insofern durch die Wiederholung eine solche
Anordnung und Begründung angeregt werden soll, oderaus andern ähnlichen Rücksichten. Wir wollen indess
nicht verhehlen, !lass wir unsererseits an Grätz,‘ Stelle
Herrn Schmiedl oder Schmidt seine fraglichen Erklä-
rungen brevi manu  unter Hinweis auf die erwähnten
‘■semitischen״ Kommentatoren und ..arischen“ Gram-
matiker zurückgeschickt hätten ; denn nach unserm
Dafürhalten hat Schmiedl nichts Besseres geboten als
namentlich Bril und Ewald. Herr Siegfried wolle auch
hieraus ersehen, dass wir keineswegs litterarisehe Schlepp-
Präger des Herrn Grätz sind, was übrigens dieser, als
wirklicher  Forscher , noch Niemandem zugeniutbet
hat und Niemandem zumuthen wird.

Von einemb i bel k rit i s c h e n Be ri eilte  r s t a 11e r.
zumal einem solchen, der in Allem und noch Einigem Be-
scheid wissen, die Zuuz gnädig beschützen und die Grätz
magistral tadeln will,wird jedoch mit Fug und Recht■erwar-
tet , dass er wenigstens andeute, wie schon frühere
Gelehrte die betreffenden “Einzeluntersuchungen״
ausgeführt haben. Doch was verlangen wir von
Herrn Siegfried! Ein Schelm, der mehr giebt als er
hat ! Herr Professor und Kirchenrath befassen sich mit
so unbekannten Grössen wie Raschi , Biuristen. Gese-
nius und Ewald garnicht, resp. nur wenig. Dass pro-fessoralc und kirclieiiräthliche Grandezza Raschi und
die Biuristen als Minores ansieht und von deren Er-
klärungen keinerlei Notiz nimmt, gleichwohl aber kon-
venirenden Falles über diese Minores aburtheilt, erscheint
gewissen Kreisen selbstverständlich; dass aber professo-rale und und kirchenräthliche Grandezza Gcsenius und
Ewald, die doch schon als Arier״ “ Dii maiorum gentium
sind, so wenig, so spottwenig kennt, dass sie Repetiti-
onen (■esenius'scher und Ewald'seher Erklärungen als
bea״ c 111onswe rthe Einze 1un ters uc hungen“  von
anno 1885 hervorhebt: dies wird sicherlich selbst jene
Kreise nicht angenehm überraschen; für andere Kreiseist und bleibt es ein be ac 11te ns wer t lies Zeichen
der Zeit.  Herr S. wird uns nun wohl zugehen miis-
sen. dass wir die epigrammatische Bemerkung auf S.

' 88 des Jahresberichts , das Gedächtniss Moses Mendels-
seines habe M. Dessauer im Jüdischen Litteraturblatt
40. ■11. 43 wieder aufgefrischt, recht verstehen; ebenso
wird uns Hr . S. nun wohl zugeben müssen, dass wir
nicht fehlgehen, wenn wir behaupten, dass für den
Herrn Professor und Kirchenrath sowie für seinen An-
hang !las Gedächtniss Mcndelssohn’s und der biuri-

stischen Schule desselben ganz erfolglos— wieder aui-
gefrischt worden. _ !•Fortsetzung tolgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Rubin, D. היכלשירי  Tempelgesänge für Chor-
und Solostimmen mit Orgelbegleitung, II. Theil, Prag
Eigenthum des Componisten. (Schluss.)

Eine schwierigere Composition ist der näohste
Trauungsgesang Mi addir für 2 Soprane, Alt , Bass
und Tenor- oder Bariton-Solo mit Orgel in B-dur C,
von Takt 15 ab in Allegretto ״/* , vom Takt 38 ab
wieder im C-Takt, tempo primo. Er gehört mit zu
den schönsten Piecen des Werkes. Um aber einer
willkürlichen Kürzung vorzubeugen, sind die event . zu
benutzenden vide״ “ angegeben . Und daran hat Herr
Rubin recht gethan . Von diesem Hoohzeitsliede führt
er uns zu den מידיתנ',,י  No . 12, vielleicht deshalb , da-
mit das junge Paar auf seinem gemeinsamen Gang
durch das Leben stets an Gott und seine Eigenschaften
denken und ihn im Herzen bewahren solle . Auch diese
Composition für Chor und Orgel wird des Eindrucks nicht
entbehren. Sie ist leicht ausführbar und doch schön . Es
folgt ein einfach gehaltener Priestersegen ( כהניםברכת ).
Ebonso ist das darauffolgende 12 taktige ידשהו (Neu-
mondsVerkündigung) in B-dur. No. 15 und 16 ent-
halten je eine K’duschah. Die erstere in G-dur lässt
die Aufforderung zur Heiligung Naarizcho״ “ von den
Männerstimmen unisono singen . Aber dieser Satz
wird nur klingen , wenn die dabei gesetzte Orgelstimme
hoch ausgeführt wird, sonst nicht . Ich halte diese
Chortorm auch für rationeller. Der Satz Kodausch für
gemischten Chor ist einfach, aber packend. Sie schliesst
mit dem Sch’ma für Chor. Ich bedaure, dass der Com-
ponist diese herrliche K’duschah nicht zu Ende geführt.
Dasselbe lässt sich auch von der in Es-dur sagen . Aus
dieser will ich besonders den Grazioso-Satz in */g her-
vorheben. — In No. 17 wird uns ein ייולםאדק  für
vierstimmigen Männerchor a capella in G-dur vorge-
führt. Hier zeigt der Componist seine Kunst im
Modulieren. — In den 4 darauf folgenden Pieren be-
finden wir uns wieder in den Jomim noroim. No. 18
bringt ein Jaaleh für Solo und dreistimmigen Chor
(Sopran, Alt und Bass .) Einfach und gut klingend!
No. 19, das״ ist der Tag des Gerichts “ betitelt , ein

תקרונתנה  für 2 Tenöre und Bass — Solostimmen —
in B-dur J/4 Grave . Diese Pie9e lässt sich mit ge-
ringen Mitteln gut ausführeu, ebenso wie das darauf fol-
gende Emess״ , kiattoh hu joz ’rom“ in A-moll,espressi70,das manche Schönheiten aufzuweisen hat. Als tief em-
pfunden und dankbar für die Vortragenden ist die ודר
(Sündenbekenntuis8) in h-moll, für Solo oder Chor
mit Orgel. Ich glaube , es klingt besser für eine
Einzelstimme , als für den Chor unisono . Die Orgel-
begleitung lässt nichts zu wünschen übrig . Das
“osobamnu״ für die Gemeinde ist selbstverständlich
nur einstimmig zu singen . Ein Gemeindegesang
muss stets unisono sein. Deshalb ist die Bemerkung
Unterstimme״ unobligat “ wohl angebracht. Nun
folgt die No. 22, mit der ich mich nicht einver-
standen erklären kann, das אתהברייך — Beginn
der Schmone essre — וגשםלברכחןהטלוגםולי״כלר״ה •
Gerade bei diesem Gebetstücke sind wir die uralten,
herkömmlichen Melodien gewöhnt und zwar ist die
Melodie zum וגשםטל  eine ganz andere, wie die zu

וי״כר״ה . Aber nicht bloss, weil wir sie gewöhnt sind,
nein, weil kein Componisc so treffend die Stimmung
der bezw. Tage auszudrücken vermag, wie unsere



überlieferten Melodieen sie Ausdrücken. Ich bekenne
offen, darin zn den (konservativen zu zählen, ohne
das gute Neue zu ▼erkennen. In vielen unserer ur-alten überlieferten Melodieen liegt ein grosser, unge-
ahnter Schatz von tiefen Empfindungen, und sowohl
die katholische wie evangelische Kirche kann uns
darum beneiden. Lieber opfere ich alle פיוטים , als
mir die aus frommen Empfindungen, aus Gottgläubig-
keit und Gottvertrauen entsprungenen Melodien
nehmen zu lassen. Ich würde dies gerne noch weiter
ausführen, wenn ich uieht die Glocke des Präsidenten,
wollte sagen : den Rothstift des Herrn Redakteur,
respektirte . Noch mehr als der Text, sagt oft dieMelodie. Darum kann ich die in D-moll geschriebene
Composition die Orgelstimme ist tadellos — nicht
gutheissen. Die letzte No. schliesst mit En״ Komo-
scho“, einer schönen, wirkungsvollen Arbeit für Solo
und gemischten Chor, das Heft ab. — Wenn ich mich
kurz zusammenfässen soll, so muss ich gestehen, dass
es Arbeiten sind, die von einem auf dem Gebiete des
Synagogengesanges erfahrenen Manne geschrieben
sind. Man sieht, dass er die Leistungsfähigkeit der
Synagogenchöre im allgemeinen kennt ; aber auch,
dass er ein gewiegter Musiker und namentlich aus
manchen Stellen der Orgelstimmen, dass er auch aufdem Gebiete der Instrumentalmusik zn Hause ist.
Auf die Accentuation des Textes hat er genau ge-
achtet , im Gegensatz zn manchen Auderen. Nur möchte
ich die Vortragsbezeichnuugen, die selten Vorkommen,
mehr deutsch wissen. Wozu eon abbaudons für ״ mit
Hingebung “, svavemente für lieblich, anmuthig , tras-
porto für entzückt , begeistert, con sentimento e riso-lut.o für “mit Gefühl und entschlossen“ u. a. Das
bringt nur dem Verleger der Musiklexika Nut.zeu. l)eu
Chören, welche über nicht zu grosse Stimmmittel zu
verfugen haben, wird das Werk sehr willkommensein. Es ist leicht ausführbar . — Desselben Werkes
I . Theil ist mir nicht zugegangen, und kann ich des-halb über denselben nicht referieren.

Essen,  21 . Dezember lSStj.
Siegfried Gral.

Zirndorf H., Isaak Markus Jost  und seine
Freunde . Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der
Gegenwart. Leipzig und New-York. B. Wester-
mann & Co . 188t>.

Errinnerungen״ an den treti'licheu Jost “, ein״
Beitrag zum Ehrengedächtniss dieses unvergesslichen
Mannes“ nennt der Verfasser in der Einleitung sein
mit pietätvoller Verehrung und grösster Sorgfalt ent-
worfenes Bild. Mit dieser Einschränkung aber hält
Herr Zirndorf weit mehr als er versprochen, und dieJostfreunde haben in der That alle Ursache ihm fiir
seine interessante umfassende Arbeit recht daukbar
zu sein. Die ganze Jostepoche der jüdischen Zeitge-schichte in seinen hervorragendsten Vertretern zieht
in lebendigster Weise an unserin geistigen Auge vor-über und die Streiflichter, die dabei auf die Mit-
streitenden und Mitstrebenden dieses ersten grossenjüdischen Historikers unseres Jahrhunderts fallen, sind
ebenso lebenswahr, als geistvoll gezeichnet. Die Be-
deutung Jost ’s, sein Verhältnis und seine Beziehungen
zu Grätz, Abraham, Salomon und Lazarus Geiger, zuZunz, Holdheim, Jacob und Berthold Auerbach, zu
Steinschneider, Michael Hess, Johlson , Leopold Stein,Creizenach, Formstecher Fürst , Dukes etc. finden hier
Erwähnung und kommen mehr oder weniger zur Gel-
•ung und es darf zum Ruhme Zirndorfs gesagt werden,
dass er trotz der begeistertsten Liebe und grössten

Verehrung für seiuen grossen Meister sich von Ueber-
schwänglichkeiten völlig frei hält, fiir seine Fehler
und Mängel ein offenes Auge hat und auch den Geg-
nern Josts vollauf gerecht wird. Ich brauche hier
zum Belege nur auf die Darstellung des Verhältnisses
von Jost zu Grätz, Holdheim, Geiger, und Stein-
Schneider zu verweisen, die mit vielem Verständniss
und ohne jede Voreingenommenheit zum Ausdruck
gebracht sind. Allen Freunden jüdischer Geschichte
unseres Jahrhunderts , kann die Zirndorfsche Arbeit
daher auf das Wärmste empfohlen werden. Nicht
minder aber wird sie auch den zahlreichen einstigen
Schülern, wie den vielen Freunden Zirndorfs eine
willkommene Gabe sein. Max Weinberg.

Litterarische Notizen.
1. Ad voce m אמלםשבור ♦ Als Ouriosum mag hierangotüliit werden, dass die latein . l ' ebersetzung des הליב׳ה

כולם  von lEinperenr , die Bezeichnung למא£שביר  tiirSamuel , wie sie sich einigemal im Talmud findet, mit : fr actio
regia wiedergiebt !? Wem fällt hierbei nicht das sic״ narrat.
Rahhinus Talmud “ von llenricus Leyensis ein ? l ' ebrigeusverfallen viele jüd . Gelehrte noch jetzt oft in denselben Fehler.Statt : Es״ heisst im Talmud oder der Talmud lehrt “ müssten
wir eorroct sagen : Der und der Rabbi  sagt , dies (im Talmudda und da)“, denn ein anderer Rabbi sagt in demselben Talmudolt ganz etwas Anderes , nicht selten sogar das Entgegengesetzte.Ich z. B. führe die humane leutselige Aeusserting eines Rabbiuenan, dass Busse, Besserung Versöhnung und Tod die Sühne
herheitühren , mein College Herr Dr. Kolm dagegen schwort
auf das Verdict eines andern Rabbi , erst הקבר יחבוט1  Fege-teuen bewirkt , in gewissen Fällen die Sühne - wir berufen uns
Beide auf den Talmud : es״ heisst so in der Gemara ."

W iener -Oppeln.
2. Chronologisches. Zun/. Etwas״ über die rahbinische Litte-ratur “ Berlin 181K(S. auch Gesammelte״ Schritten. Bd ״ . I. S. 11,Anni. •>) hat folgende Notiz : ״ Von Ahr. 1>. Oliia’s astr . Werkehat ein Exemplar die Angabe, dass es Anno Nil׳«, den '-' :steildes Omer, am Freitag Mittag , welches der 10. April sei. ver-fertigt , worden. — Vergl . aber Biblioth . de Rossi etc,., wo dev

1. סיון  angegeben ist .“ Hier hat Zuuz richt ig einen Fehler ver-nuthet , aber ihn nicht richtig gestellt . Die correspondirensollenden Daten stimmen auch in der That nicht . Der '22. Omer,
welcher immer aut den 7. אייר  fällt , war in diesem Jahre mitder Formel גבה  nicht am 10., sondern am 2:5. April und zwar
an einem Freitage Der 10 April fiel dagegen mit dem eorre-
spondirenden 24. p j״ aut einen Sonnabend . Dieser fällt aber
eben so wenig als der 4. JVC mit dem 22. Omer zusammen undmuss demnach das Datum Riveiit,, in welchem Omer und
Wochentag  stimmen , nach Kniendirung des 40. April in den21 April , das einzig richtige sein.

L. Cohen - Rees  a/Khein.
•">. Italien . Die Akademie dei Lincei hat den grossen k״nig-

liehen vierjährigen Preis für Sprachwissenschaft dem hiero-glyphisch -koptisch -hebräischeu Wörterbuche des Dr. SimonLe vv /.!!erkannt . Dasselbe wird in Kurzem in Druck erscheinen.
— In den Verhandlungen des römischen Parlamentes über das
Unterrichts -Budget trat der berühmte Schriftsteller Bonghi  fürden Religionsunterricht in den Schulen ein, besonders Ihr den
Cntavriiht . in der Bibel , welche״ von hoher Bedeutung tür die
Bildung des Charahtevs ist , und die glänzendsten Beispiele vonVaterlandsliebe enthält .“

Am L>. Januar ist in Rom das Collegium Rabbiiiicumeröffnet worden.
4. Neu-York. Das jüdisch theologische Seminar hier-oibstist am 2 Januar mit S Schülern eröffnet worden.
•*>. l ' utet den im vorigen Sommer in London ausgestellten

Gegenständen aus Cypern  befand sich auch folgende piwni-zische Inschrift , die Herr Warren während seiner jüngst ver-
anstaltetnn Ausgrabungen in der Nähe der alten Stadt Tamassos
(I X|taa ;׳JC׳ ) entdeckt hat . Dieselbe bestellt, aus 0 / eilen undlautet wie folgt,:

ויטנאשיתןאו סמל1
מ:בןבנחדשבןמנחםא■-׳

לודמוףלאדניערק p חם<׳■•׳
בשנתאתנםבירחאליית(י

מלךמלכיתןלמלך...שלשם(•־
יברדקלכשמעואדילכתייי •llarrow . Dr י . Ch.

, Magdeburg . Verlag von Robet F riese,  Leipzig
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. W011
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L itterarische Notizen.
B erichtignng.

Nachduck nur mit •voller Quellenangabe gestattet.

Oie Erd - und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. Kohn  in Inowrazlaw.

V.
Die vorläufige״ Erklärung des Herrn Rabbiners Dr.

Wiener in No. 52 des Litteraturblaites״ “ zwingt uns
— bevor wir noch mit der halachischen Auseinander-
Setzung der Beerdigungsfrage beginnen — unserer Er-
örterung über Sühne״ der Todten“  ein Wort hin-
zuzufügen, das wir bisher der Kürze״ wegen“ unter-
drücken wollten; nunmehr aber nicht unausgesprochen
lassen können noch dürfen. Herr Dr. W . schreibt in
dieser Erklärung״ “ unter Anderem von״ Kabba-
listen,  die sich vom Jenseits wer weiss welche
Vorstellung  machen , kann voraussichtlich nicht
anders als die Beerdiguug zur Sühne  empfohlen
werden“ .

Weit entfernt uns zum Anwalt der Kabbalist,m
aufwerfen zu wollen, können wir aber nicht, ver-
schweigen, dass Dr. W. auch diesen  entschieden Un-
lecht thut.

Nachmanides, ein Heros״ “ der Kabbalah, schreibt
im Schaar״ Hag’mul“ seine Ansichten über das -Jen״
seits “ in klarer, ausführlicher und erschöpfender Weise
nieder, Ansichten, deren sich weder Plato noch Ari-
stoteles , weder Mendelssohn noch Kant zu schämen
brauchten . Es״ •giebt nichts Physisches , Körper-
liches , Materielles  im Jenseits״ “ . . Die Strafen
nach dem Tode können also den Körper in keiuer-
lei Weise  treffen . Der todte Körper ist wie ein
fühlloser Stein , und wenn du ihn durch Kalk ver-
brennst , er weiss nichts, er fühlt niohts. Zwischen״
dem todten Körper des Tugendhaften und dem des
Ruchlosen ist keinerlei Unterschied, den Körper des
Ruchlosen kann nach dem Tode  keine .Straf׳‘
treffen, wenn und wo also von Lohn und Strafe die
Rede ist, kann dieses nur geistig,  nie aber mate-
riell  gemeint sein!“

Diese Worte des Nachmanides sind citirt im
Commentar zu MaimonidesH. Tschubah VIII. 1. und
der berühmte Hebraist H ,rtwig Wessely, der in seinem

JH חקורמאמר  alle talmudischen, nachtalmudischen, und
selbst die kabbalistischen Ansichten Mose de Leon’s
über das Jenseits״ “ auseinandersetzt, schliesst mit den
bedeutungsvollen Worten :*)

Aus all dem wirst Du ersehen, dass kein Einziger'
der jüdischen Gelehrten auch nur im entferntesten daran
dachte, dass es im ,“Gehinnom״ in der ״ Hölle“, etwa
ein physisches , materielles  Feuer gebe, das da
brennt und lodert, das da des Raumes und eines ver-
brennbaren Objectes bedarf, wie unser Feuer — Alles
ist nur geistig  gemeint .“ Ein Zeugniss aus solchem
Munde wird gewiss Jedermann überzeugen, dass das
Judenthum und seine mannigfachen, der Richtung
nach verschiedenen, Vertreter, stets rationell und weise
über das Jenseits״ “ 4ac^ten< und Keiner, der den
Namen Jude״ “ trägt , an ein ״ ignis purgatorius “ an
ein materielles ״ Fegfeuer“ glaubte, wie es in der
christlichen Eschatologie zu finden und wie es im
Concil zu BTorenz 1439 zum Glaubensartikel der röm.-
kathol. Kirchenlehre erhoben worden ist!

Selbstredend darf auch nach all dem Gesagten
unter dem Ausdruck הקברחיבוט — der übrigens im
Talmud garnicht vorkommt, da heisst es דקבראצצרא
(Synhedrin 47 b) - nicht etwa ein “physischerSchmerz״
des Verstorbenen verstanden werden, und ist auch
dieses Wort in einer Weise zu erklären, die sich mit
den lichteu  Anschauungen des Judenthums verträgt.

Bevor wir im Folgenden nunmehr daran gehen
zu beweisen, dass der talmudische Satz : משוםקבורה

כפרה״ die Beerdigung bildet eia Siihnemittel der
Menschheit“ eine einfache, natürliche, jedem ver-
nüntiigen Menschen zugängliche Wahrheit ist, möchten
wir vorher noch erklären, dass das Bes׳reben, den
Aschenresten der Feuerbestatteten die ״ letzten Ehren“
zu sichern, gesetzlich ihalachisch) ungerechtfertigt
und unbegründet sei, dass diese letzten״ Ehren“ für
die “Aschenreste״ aut dein Wege des ״ Rechtes und
Gesetzes“ nie und nimmer beansprucht und höchstens
auf dem Wege der Toleranz״ und Duldung“ gewährt
werden könuen. Die mit Aschenresten eines Feuer-
bestatteten gefüllte Urne steht nämlich nach jüdischem
Gesetze mit einem Topfe, gefüllt, mit lebendigen oder
todten Maden und Würmern, herrührend vom mensch-
liehen Leichnam, auf einer  Stufe.

Wer wird uus aber die Absurdität zumuthen,
einem Topfe voll lebendiger oder to iter Madeu ״ und
Würmer“ letzte״ Ehren“  erweisen zu müssen?“

תקבלמהםאחתנםשאין,הדעותמכלתרא׳דבר*טור*י
כאשושורףלוהטאשיהיהדלכמינודשהזכירושהגיהנם

העתיםבכורי).בהזשתאהזולניפיםימקוםהצריכה•שלג
(.תקפ־
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Oder .sollen wir jeder Bacille, die je iu einem j
menschlichen Leibe gesessen , eine Familiengruft״ “ i
bauen, jeder ßacterie , die sich eines menschlichen
“Stammbaumes״ rühmen kann, eine Pyramide״ er-
richten ? Maden und Würmer, Bacillen und Bacterien
stehen halachisch mit ,“Aschenresten״ wie gesagt , auf
einer und derselben Stufe, — — von dem Einen wie
von dein Anderen sagt die Halacha : בצלמא פירשא1
הלא — und mit welchem Rechte kann man für פירשא|
letzte״ Ehren“ beanspruch n? (Forts, folgt.)

P . S. Inzwischen hat Herr Dr. Wiener seine Erwide-
rung (in No. 2 d. Bl ) begonnen, freilich bevor wir |
mit unseren Erörterungen zu Ende waren. Er macht i
uns darin den Vorwurf, dass wir auf das punctum !
saliens nicht eingegangeu wären, uud nicht gesagt
hätten, wie wir über Aschenreste, Urnen etc denken,
der geehrte Herr Redacteur wird uns bezeugen, dass
sich unsere Antwort auf diese Fragen schon seit
d—4 Wochen in seinen Händen befindet (Wir be- .
stätigen dies hiermit. Red.)

Beerdigung und Feuerbestattung in
Bibel und Talmud.

Da Herr Rabbiner Dr. Steckelmaoher sich in einem
zweiten Artikel aut das Gebiet des Talmud begeben,
so werde ich meine in vorvoriger Nummer geäusserle
Absicht , auf die Bibel zurückzugehen , erst später aus-
führen, und ich plaidiero heute aut demselben Boden,
um von hier aus beiden Collegen zugleich zu erwidern,
damit ich ein drückendes Gefühl los werde. Denn
während Dr. St. ruhig, sachlich, nicht vorher eilige-
nommen, unser Thema gleichsam gleichzeitig mit mir
untersucht , bescheidene Zweitel äussert und erst zu
einem festen , unangreifbaieu Resultat zu gelangen
sucht — icli werde ihm noch besonders in derselben
ruhigen sachlichen Weise antworten — kommt Herr Dr.
K. mit einem fait accompli, es verlohnt sich ihm garnicht erst mit der dissentierenden Ansicht zu disku-
tieren, sondern sie, wie er gewiss glaubt , gleich vorn-
weg ad absurdum zu führen. Es ist für mich auch
sonst, recht schwer mit Dr K. zu debattieren, denn
wie icli gleich am Eingang meines Artikels sagte, bin

**) Wir möchten hei dieser <ödegeukeit einen historischen
lrrthum iu dieser ״ Fnviderimg “ richtig stellen . Herr Dr . W.
nennt das Schul״ -Oherltaiipt “ liah ( 'hama einen n 11\v isse 11den
ltahhi , weil er eine l’riestertoc .lner \ urbrennen Hess“. —
(!Synhedrin •'>210  Uns scheint , !lass der geschützte College zwei
verschiedene  K . Uhanta 's , die einander nie gekannt , nie ge-
seiien . weil etwa mehrere Jahrzehnte , zwischen ihnen liegen,mit einander verwechselt hat . Fs hat nämlich mehr als ein
Dutzend K. t ' liama 's gegeben , und Herr Dr . W. greif ! auts
(ierathewold einen tierseihen , der eine Friestertoeliter ver-
brennen liess , heraus uud macht aus unserem berühmten
St liulnherliaiipt K. Uliama , von dem es im Talmud !Haha hatra 1Io
heisst : In allen Dingen bleibt die Halaeha wio K Uhauia , aus-
genommen bezüglich תברא — einen ״ unwissenden  Kabln ?“
Hin Klick in das .,Seiler Iladoroth ‘ iu ,.Snherira 's llriet “ hätte
ihn danibor belehrt , !lass dies zwei ganz verschiedene It Oha-
ina 's sind , be-nuders im Nitnuke .leset hatte er getimden . dass
derjenige der die PneMertochtei verbrennen liess , garuieht
Kn h ! 'hama , somtern emlitc .lt Cltama har Tobiu (,TZ 1Ü צללצא )
geheissen , also eine unbekannte 11ml, wie Nimuke •loset bemerkt,
seht spat lobende Persönlichkeit gt wesen , uud zu dem ״ Schul-
1 Iborliatipt K. Chain » in gar keiner lieziclning stehen konnte.
Diese l .esart ( םוב״הבללכלא ) hat auch Kubbinowitsch in
seinen C "̂ ' C רקדיל* . und mehrere andere Ilaiitlsclirifteii.
Wer dieser Chamn b Tohia gewesen , wann 11litt wo er geloht,
ist unseres Wissens noch nicht ermittelt : es wäre sehr ver-
dienstlich , wenn ein gesell . Leset d. Kl. !lies naher untersucht (*
und hier min heilte Dir Umstand , dass K. Joseph die Hand-
hmgsweise dieses ! '11:111111 tadelt , wäre ein Fingerzeig für diese
Untersuchung , wenn zunächst testgestellt würde , oh dies U.
Joseph b. Citija oder der ״ Hlinde “ war . Krsterer starb :i.'J.'i als
tSchulnberhuupt zu Pumpadita : 21  Jahre später (.')">7, trat K.
Cltama dieses Amt an . Dieser kann also unmöglich identisch
mit Cltama 1>. Tolna gewesen sein.

ich kein Verbimmler des Talmud, schwöre nicht blind-
lings auf seine Worte und glaube , dass dasselbe auch
bei sehr, sehr vielen meiner akademisch gebildeten
Collegen der Fall ist . wenn sie auch gerade nicht so en :-
schieden wie ich auftreten. Dr. K. fand es für etwa
Ungeheuerliches , dass ich den Talmud eine Schraube
ohne Ende nenne, aus ihm könne man alles Mög-
liehe — ich bitte den geschätzten Herrn Redacteur
nicht zu eliminieren, wenn ich hinzufüge — Unmög-
liehe und noch etwas mehr beweisen . Herr Dr. K.
macht mich aufmerksam auf diese und jene Talmud-
stelle , er meint vielleicht , dass ein sogenannter Re-
former sich wenig mit Talmud beschäftige ; er täuscht
sich . Doch habe ich bei meinen Lehrern, und be-
sonders als ich 1827 und 28 zu den Füssen R. Akiba
Egers זצ״ל  sass , vielleicht eine andere Methode in der
Lehrart des Talmud kennen gelernt , die abhold •lein
Pilpul immer nur die einfache, nüchterne Wallt heit,
zu eruieren suchte .*) Habe ich mit der •Schraube ohne
Ende zti viel gesagt ? Rühmt sich nicht R. Ghanina
(B. Mez. 85b ): Es könnte, geriethe auch das ganze
Gesetz Jsraels , die Thora, in Vergessenheit , durch
seine Dialektik (Pilpul ) es wiederherstellen ? Musste
nicht nach der babyl . Gemara ein Synhedrialtnitglied
ein לתולהמןשלץ  als rein zu erklären befähigt sein?
(Ernb. 18 b.) Der gute R. Tham, schlicht und auf-
richtig wie sein Name, ruft darüber aus לנומה

...הבלשלבפלפול
Das Haupt- und fast ausschliessliche Argument,

auf das Dr. K . immer wieder zuiiickkommt , bewegt
sich um meine Bezeichnung des Raisonnement in unserer
Talmudstelle als eiue blos akademische Studie . Wie
hätte e. sonst seiner Verwunderung uud Exklamationeu
durch mehrere seitenlang Nummern ״ Ausdruck geben
können ? Nun, ich frage ihn nochmals , da er es ganz
unbeachtet gelassen , war in Wirklichkeit für die Praxis
das Resultat ein verschiedenes , ob das Motiv für Leichen-
bestattung בדונא  oder כפלה  ist ? War es der Gemara
ernst•, dass קבול"  eine צשהמצות  ist , so mag ja nach den!talmudischen Canon der S!erbende 100 mal den Wunsch
aussprechen, nicht bestattet zu sein , das göttliche

ן Gebot muss ja doch zur Ausführung kommen . Da
j lächelt mein Autagouist uud glaubt mich vor dem
; Publikum ad absurdum geführt zu haben, weist mich
! noch ausserdem auf das mir gewiss bisher unbekannte

חפשיבמתיבב  hin . Und das wagt, man den Lesern der
Wochenschrift aufzutischen ? Sagt sich nicht jeder.

I die Lebenden,  die Erben, das ליןת*ב haben die
| Verpflichtung, die קבולל! , weun sie wirklich ein bib-
I lisches Gebot wäre, zu exekutieren , pereat mundus
1 fiat lex diviua נפשםשתצאצדאותםמבין . Eine stütze

j für sich glaubt Dr. K. in dem Umstande zu finden,! dass nur der babyl., der jerusal . Thalmnd aber jenes
ן Raison ״11 ment nicht bringt . Nun wir wissen ja , was! für ein Urtheil die Palästinenser sich über den בבלי
| gebildet . ״ In Fiusterniss hat er mich versetzt “, da-

runter sei die babyl. Lehrweise zu verstehen, (Synh.
24ai  u . R. Seira fastete ja, um den babyl . Talmudis-
mus zu vergessen . Der Jeruschalmi verschloss sich

: nicht der Ueberzeuguug (vielleicht auch nicht der
! Babli , ich komme später noch hierauf zurück1, dass
! die Schriftstelle , um die sich die fragliche Discussiott

bewegt, nur u. ausschliesslich von einem Justificirten
handelt, !lass die intensive Bedeutung der Verdoppe-
laug תקברנולבד״ ja und ja “ auf ההואביום  liegt , (ebenso
wie השלישיביוםיאבלהאכלואם  ( :{• M. 10,7;, wo ja

*; Es mögen hier einige Ausdrucksweisen des hervor-
ragendsten unter den Talmiulisten der alten Schule dieses
Jahrhunderts , die er kamptes .lustigen , heissspornigen Jüngern
zuriet ': ״ Ich bin kein Freund eines פלפול ; der mehr ein בלבול
ist “, und ein andermal : ״ Ihr seid so krumm , wie ein Keilen,
und noch krümmer “, mitgetheilt werden.



auch der Nachdruck nicht auf dem Verbum, sondern
auf der Zeitbestimmung ruht, ! als schroffer Gegensatz
zu נבלתותליןלא,״ du sollst seine (des Justificirten)
Leiche nicht am Holze übernachten lassen , sondern
ihn ja und ja desselbigen Tages bestatten “, und un-
mittelbar darauf die Motivirung : desshalb soll er
schon desselbigen Tages bestattet werden — vom
Holze entfernt werden—, תלויאלהיםקללתכי , " weil eine
Schmähung Gottes ein Gehängter ist “, er ist ja doch
einmal im Ebenbilde Gottes geschaffen. Hat, frage
ich, nach dem talmudischeii ßaisonnement , dass die
רבו"  von תקברנו  die Bestattung auch für מתיםשאד
befehle, die Motivirung : denn״ eine Geringschätzung
Gottes ist ein Gehängter “ auch nur irgend einen
Sinn ? (Ich komme auf diesen Punkt noch zurück.)
Und deswegen schweigt der Jeruschalmi.

Nach R. Hai im Aruch ('s. v. ארגז *) wäre auch
R Chama und nicht bloss der Heide Schabor mit
der den klaren, deutlichen Wortsinn unseres Verses
verdunkelnden und verwischenden Interpretation der
Gemara durchaus nicht einverstanden gewesen, und
dm deswillen hätte er dem Parsen gegenüber ge-
schwiegen, hier heisst es : דמיאכהודאהשתיקה , d. h.
Beerdigung und namentlich gar von מתיםאר $ ist
nicht התורהמן . sondern בעלמאמנהגא .

Jetzt verfolge ich die Eutriistungsaufrute des
Dr. K in geordneter Reihenfolge ובו״ראשוןראשוןצל .
so schwer es mir auch meines schwachen Augenlichtes
wegen möglich ist. Das שכבימחטטי , jedem Talmud-
jünger bekannt, brauchte wahrlich nicht mit, so
vielem Pomp und dem nachfolgenden grossen Gitat
aus Jebem (>d b aufgeführt zu werden, und doch sind
jene zwei Worte sehr ungenau paraphrasirt worden,
ein ״ Herauszerren der Gebeine“  fand bei den Parsen
durchaus nicht statt , wie aus meinem, dem Dr. K.
vorliegenden Votum in der “Flamme ״ genugsam zu er-

hsê ien. Raschi zur Stelle berichtet ebenfalls nur : sie
’ brachten die Beerdigten aus den Gräbern hervor.
Aruch (s. v חברי ) motivirt das Verbot in Bezah li be-
züglich des zweiten Feiertags damit, dass, wenn die
Parsen sähen, die Israeliten beerdigen ihre eigenen
Leichen am zweiten Feiertage, sie diese Ansprüche
auch betreffs der parsischen ].:eichen stellen würden,
das bezieht sich wohl auf die Beisetzung der Gebeine,
die, wenn die Fleischtheile von den Vögeln, der Sonne
oder irgend einer elementaren Gewalt vernichtet waren,
nicht mehr als die heilige Erde verunreinigend galten.
Nun wird aber Schabor II . als fanatischer Tyrann ge-
schildert und er hätte im Ernste sich durch eine Be-
lehrung aus der Bibel sollen bewegen lassen, die

—Uebertretungder strengen sanctionirten Vorschriften
seiner Religion von Seiten der winzigen schwachen
Juden zu dulden ?! Lässt sich ein Christ gegen sein
Evangelium durch eine Correctur aus dem Kofan
oder dem Talmud, ein auf den Talmud schwörender
Jude durch einen Widerspruch des Evangeliums über-
führen ? Ich glaube, eher als eiue Belehrung aus der
Thorah hat Bestechung zur Zulassung der Beerdigung
beigetragen, שוחדאמקבלי , war, wie die Gemara berichtet,
die Beruhigung für R. Jochanan . Alles dies bestärkt
mich darin, dass der Disput und die Raisonneinents
in der schon so oft allegirton Synhedrinstelle nicht
in vollem Ernst, zu nehmen sind. Dass es Zeiten gab
— auch  ausser der hadriani -ch ■11 und parsischen Ver-
lolguugszeit — in denen den Israeliten die Beerdigung
streng verboten war, ist nicht zu bezweifeln, das

*)  Auf dun in der ״ .Jüdischen !,resse “ 1N 0 . :14, ISS :'>) aus-
gesprochenen Wunsch dos Herrn I)r. K. werde ich weiterhin
mit Aeuderung von nur zwei oder drei Buchstaben mit Anschluss
an die Kohut'sche Ausgabe die unter dem obigen Stichwort in
den anderen Ausgaben des Aruch abgegebene ganz Unverstand-
liehe dunkle Erklärung völlig nuthellen.

ganze Büchlein To bi bewegt sich wohl um dieses
Thema, der alte Tobi betheuert einmal über das
anderemal, dass er unter den grössten Schwierigkeiten
und Gefahren die Beerdigung an einigen Israeliten
vollzogen habe.*) Dieses Moment dürfte wohl ein
Fingerzeig für die Abfassungszeit und die Heimath
dies Apokryphenbuches sein ; unter den Parsen ist
sie nach dem Talmud nicht zu suchen, denn diese
Hessen sich ja bestechen und die Boerdigung erkaufen,
während der fromme Tobi doch gerne seine ganze
Habe hingegeben hätte , wenn er sein frommes Werk
ohne Lebensgefahr hätte vollziehen können . Aber,
so ich im Geiste schon meinen Widerpart ausrufen
höre , wäre nach dem jüdischen Gesetz die Ver-
brennung gestattet gewesen, so konnte Tobi die
Leichen doch verbrennen. Ich glaube, wenn es dem
Feinde, abgesehen von den Parsen, doch nur darum
zu thun war, den Israeliten Kränkung , Schmach, Leid
und Weh zu bereiten, so hat er die Crematiou nicht
minder als die Beerdigung verboten, und jene konnte
um so weniger als diese vollbracht werden, ohne die
Vollstrecker zu verrathen.

Wie kommt aber unser eifervoller College dazu
— ich tadele es nicht , dass er ein קנא  ist , das rührt
ja nach dem Talmud von dem priesterlichen Blute
her — aber wie kommt er dazu, bei einem so ernsten
Thema statt , wie seine Kollegen die HH. DDr. Krakauer
und Steekelmacher, ruhig, gemessen und würdevoll seine
divergirende Ansicht zu äussern, bisweilen zu witzeln.
Wortspiele über Wortspiele zu machen, denen man
keinen rechten Ernst amnerkt und einmal über das
anderemal von Käuzen (sic) zu sprechen, deren״ es
in seiner Phantasie schon zu R. Chama’s Zeiten ge-
geben, Käuze, die es schöner, lieblicher fanden, von
singenden Vögeln, als von kriechenden Würmern
gefressen (sic) zu werden, Käuze, die es den Parsen
gleichthun wollten.“**) Das nenne ich geistreich Ge-
schichte construiren. Mich und viele Andere —
ich habe Beweise davon von sehr würdigen, streng
conservativen Collegen in Händen — widern zumal
bei einem so ernsten Thema die sarkastische und
dabei schöngeistige Sprache eines Rabbinern der von

צבאותד׳קנאת  erfüllt ist, recht sehr an. Wenn anders
— was ich durchaus nicht unterschreibe — die auf-
geworfene Frage, ob für die Beerdigung das Motiv בזיונא
oder כפרה  sei , wie Dr. K. zu meiner Belehrung auf-
stellt, eine historische Unterlage hätte, so wären es
wahrlich nicht die nur in der masslosen Phantasie
des Dr. K. figurireuden ״ Käuze“, die gern und aus
Nachäfferei den Parsen nachahmen wollten, sondern
der Horror gegen Gruft und Verwesung, wie die ohne
Vergleich probablere Vermuthung des Herrn Rabbiner
Dr. Krakauer in No. 4G dieses Blattes es darstellt.
Ich würde unbedingt viel eher diese acceptiren , weil
die Erfahrung dafür spricht . ***) Nur hätte der gewiss

*) Es befremdet mich, dass statt so vieler Agadoth, die
sich als solche für jeden Unbefangenen von selbst dokninen-
tiren.dieses Apokryph von meinen Antagonisten ganz ignorirt wird.

**) ( ,'est tont eonnne rhez nous: liberales, tolerantes, besohei-
denes Wesen, aber auch bierare.bise.her llochnmth, Intoleranz(?׳
und Verketzerungssucbt bei Kabbinon, 1?) katholischen Bischöfen,
lutherischen Superintendenten und llotpredigern. Man vergl.
unter Anderem die aut die <'remation hinschielenden und an-
spielenden Ausdrücke “Käuze״ und “Abtrünnige״ in No. IT des
Litt.-Bl. mit meinet .Mittheilung in No. 5'2 aus einem Antise-
mitenhlatt über die daitscheu !sie ) Juden bezüglich der
Cremation.

***) Aus mehrfachen Erfahrungen die folgende: Von der
Beerdigung ihrer greisen 'JOjährigen Mutter zurückkehrend,
ausserten sich mir gegenüber deren ebenfalls in Jahren bereits
vorgerückten Hinterbliebenen: Mutter ist ja allerdings leicht
und gottergeben aus dem Leben geschieden, aber der Gedanke
an dio Verwesung im Grabe und was damit im Zusammen-
hange stellt, hatte etwas Beunruhigendesund Quälendes für sie.
L’ml der .Sohn .1. F. votf hier, wieselten in unserer Zeit streng
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noch sehr jngendlicho College die etwa? Schulmeister-
liehe Einleitung über die Art und Weise, wie man
den Talmud studieren müsse, lieber nicht schreiben
sollen .*) (Fortsetzung iolgt.)

Oppeln. L)r. Wiener.

Recensionen.
תרם־־ו.,סאקאלאוונחוםמאת,השנהלתקופתהאסיף

H&assif , hebräisches, historisch -litterarisches Jahr-
buch, herausgegeben von N. Sokolow.  3 . Jahrgang.
Warschau 188(5. (929 Seiten, gross-octav .)

Vor uns liegt der lang ersehnte dritte  Jahrgang
des Haassii״ “. Er sollte noch im August erscheinen,
erlitt aber eine Zögerung von ungefähr drei Monaten,
die der Herausgeber im Eingänge rechti'ei tigo. Genug
der Haassif״ “ ist erschienen und wir begriissen diese
reichhaltige Gabe mit aufrichtiger und inniger Freude.
Hat sich doch dieses in einem wohlgelungenen und
leicht fasslichen Hebräisch geschriebenes hebr. -Jahr״ jbuch “ bereits ein grosses Heer von Lesern, Freunden I
und Verehrern in den verschiedenen jüdischen Kreisen j
ohne Unterschied der religiösen Richtung , in denen
der Sinn für unsere Litteratur noch nicht erloschen ist,erworben.

Mit grosser Befriedigung können wir constatiren,
dass dieses Jahrbuch durch sein drittes Erscheinen,
sich nunmehr das Bürgerrecht auf dem hebr.Büchermarkt
erworben hat ( חזקהשני .) Wie schon aus der Seitenzahl
929 zu ersehen ist, ist das Buch sehr  inhaltsreich,
ein Blick auf das Inhaltsverzeichniss zeigt , dass es
auch recht gehaltvoll ist . Wir begegnen da Arbeiten
gediegenen Inhalts aus der Feder der ersten Gelehrten
unserer Zeit, die zu den Zierden unserer zeitgenössi-
scheu Litteratur gehören . Dieser dritte Jahrgang reiht
sich nicht nur den ersten zwei Jahrgängen würdig
an, sondern überragt sie noch. Es bietet eine Fülle
des Interessanten und des Nützlichen , eine Reich-
haltigkeit des Unterhaltenden und Belehrenden. Kurz,
fasslich und klar ist in dem Aufsatze : לילות " plH

תרמה־ומשנת (p . 49*150) Alles , was den Juden auf dem
ganzen Erdball widerfahren, geschildert und über-
sichtlich zusammengestellt . Nossigs jüngst erschienenes
statistische Werk ist in einem engen Rahmen aber durch-
sichtig wiedergegeben (17—48 ). Belehreude , wissen-
schaftliche Abhandlungen , Untersuchungen und Kri-
tiken auf dem ganzen Gebiete der jüdischen Litteratur
(125—480). Aumuthende Erzählungen uud Lebens-
bilder aus dem jüdischen Leben. (481—(500 .1 Meister-hafte Gedichte von den rühmlichst bekannten hebr.
Dichtern (001—784), Naturlehre, Naturgeschichte,
Physiologie , Geographie und Mechanik (785 - 830.)
Handelsgesetze uud Handelskunde uud Börsenberichte
(837—902). Daun folgen diverse Nachträge.

Dieses Jahrbuch ersetzt — kann man sagen —
religiös, stimmte ein mit !len ungefähren Worten : ■las תחתיך

תודעהומכסיךרמהיצע ist doch zum Tode eine gar zu
traurige Zugabe. Ich bitte lierrn Kolm ׳1(1 die Aeussernngdes H. dos. Sehosclmn und K. d. Heller •zu Aboth - ,7), diedoch wold keine ״ Käuze und Abtrünnige “ wir. 011, getiilligst nach-
zulesen .) Besagter , überaus religiöser Israelit ,1. F. ן״ל , der,wie ich sein• wohl weiss, keinen Ahend ■las Auge schloss, ohne
מתירה zu sein, sagte weder, noch■lachte er , כפרדבעינאלא
uud darum sagte ic.h No. 11 dieses Bl., dass ich es nicht■orrect linde, jemandem, der es nicht ausgesprochen , das כפרהבע־נאלא  zu iusiuuireu , uud dass es von unser!) sonst sovortrofilic.hen K. Sal . Jizclmki hart und lieldos ist , zum Aus-pruche des Talmud , der wohl daran gar nicht dachte , nochhinzuzufügen . wenn jemand den letzten Willen äussort לא

׳:י־ליקכי־ובעינא ■ihm, wenn auch beerdigt , die Sühne nichtzutheil werde
*) I'as konnte sich auch Herr Dr. K o 1111 ad notam nehmen.

eine ganze hebräische Hausbibliothek , der Heraus-
geber, ein Manu von vielem Wissen und grosser
stilistischer Begabung hat sich seiner hohen Aufgabe
gewachsen gezeigt . Er steht auf der Höhe über den
Parteien und nicht auf einem speciellen Parteistand-
punkte. Er stürmt nicht, wühlt nicht, frömmelt aber
auch nicht . Er belehrt und unterhält . Darin lieg!
der Schlüssel zu dem grossen Erfolge, den er erzielt.
Das Jahrbuch erscheint jetzt in 6000 Exemplaren,
also iu einer Auflage, deren sich wohl noch nie ein
hebräisch geschriebenes Buch erfreut hat. Der Raum
dieses Blattes gestattet es uns nicht , die einzelnen
Beiträge hier eingehend zu besprechen. Es genügt
wenn wir sagen, dass es Unterhaltendes und Beleh-
rendes iu Hülle und Fülle bietet , und dass kein
Freund unserer Litteratur es unbefriedigt aus der
Hand legen wird. Wir schliessen unsere Anzeige
dieses sich selbst empfehlenden Jahrbuches damit, dass
wir den Preis (3 M.i und die Bezugsquelle für Oester-
reich und Deutschland (M. Ch. D. Lippe’s Buchhand-
lung in Wien) angeben.

Wien, 17. Decbr. 1880. Arthur S. Weissmann . )

Litter arische Notizen.
1. Bibliographische Notizen. Der Rezensent <les Catalog■ler״ Hebraica und .)udaica der Rosenthal ’schen Bibliothek von

M. Hoest“ iu Brüll ’a Jahrbücher III Jahrg . bemerkt S. 189:
unvollständig ist in dieser (der Itosenth .) Sammlung , ohne dasscs bemerkt wird, ישראלאור  von Isr . Lüpsehütz (S 751). Esfehlt Bl. ■12, wo in heftigen Ausdrückeu gegen das rabbinische
Richtarcollegium in Frankfurt a. M. losgezogen, wird . DerartigeStellen sind auch in diesem Buche an früheren Orten mit
Papierstreifen überklebt , auf denen dann andere Worte gedrucktsind.“ Die letztere Behauptung ist richtig . Ich habe 2 Exem-plare mit einander verglichen und solche überklebte Stellenan folgenden Orten gefunden : Fol . 4a Z. 17 v. n. ist nachופייסו  anfgekiebt בפיוס ; <b z . 1 v. u. ist nach ושרצה  auf-
geklebt ל״ Ti מעשיםלעשות;011  z 10 v. o. ist nach אצ״הימן
autgckiebt ארצהישראלתפארתולהשלידקשותחזוןליכור ,.
10a X. ■> v . u. ist nach החבילות.י ." (geklebt : undהאנשיםאותן in einem Exemplar אותם;10  b Z 8 v. u. ist nach שהד
anfgekiebt נינהוברמאותחריפיהעוסקיםהלא ; m einem Ex.steht unbeklebt die ursprüngliche Stelle להרב‘דשחדיכמו

כנדלזהרמאותבחמשה;11 « X. 4 v. 0. ist nach הראשק  auf-
geklebt לעיקרלעילהנזכר׳  und in einem Ex . ist die ursprüng-liehe Stelle מיא0תגרייהולענאווי  unbeklebt ; X. :1 v. u. istnach הרבני  aufgekiebt שנעשהמה ; Uh X. 4 V. o. ist nach
רשיעי  anfgekiebt ארצההאמתלהשליךוחותרים;12 b z . 5
v. o. ist nach מרח  aufgeklebt □ , האנשתן1א  und in einem Ex.21;אורם h x . 1s v. ״ . vom לעילהנזכרם;הידועים22 b z . 17v. o. ist nach dem ersten Wort הידועים  autgeklebt . Die Be-hauptnng jedoch, dass das ganze Bl. 32 fehlen soll, ist nichterwiesen , aber auch nicht, annehmbar , weil der ( ,ontext zwischen ,!Fnl . 31 und 33 nicht gestört ist, wie der Custos דד,אי  aufS. 31, womit auch S. 33 wieder beginnt , zur Genüge beweist.Das si 11ei 11ha re Fehlen von Fol. :12 beruht allein auf falscher
Pagination . Sollte diese  Vermutlnmg jedoch aut Irrthum he-ruhen, so dürfte ein Nachweis,  dass Fol . :12 sich in andernEx. findet oder doch gefunden hat , von hohem Interesse sein.Ein ganzes Blatt solcher ehrenrühriger Ausdrücke wäre imInteresse der Wissenschaft gewiss der Veröffentlichung werth.

2. Jahrb III S. 98 ha! unter 3 folgendes Datum : איבריום
ש״כאאדר » Dieses Datum ist unmöglich, weil der 1. Adarnie aut Dienstag lilllt. Der 27 Adar 321 war am Sabbat]!.

Cohen-  Kees a. Rhein.

Berichtigung Xu meinem grössten Bedauern muss ich
einen in meiner .hrouol׳■ Notiz S. vorige Nr ' begangenen Irr-thum constatiren . .ich hielt die Zahl MT׳, weil das Jahrtausend
fehlte, für ein bürget liebes Jahr . Es ist aber das ■Schöpfung*-jaltr 18iMi- Il .lt) gemeint , ln diesem stimmt der 22. Omer zu
Freitag . 10. April . — Der 4. ין■ם  nach de Rossi bleibt falsch,weil er nicht der 22. Omer sein kann, und im Jahre 110li mitMittwoch, li Mai zusammeiiliel . Mangelhafte Angaben in denHandschlitten haben wie hier oft zu Irrthümern Veranlassung
gegeben Cohen —Rees  n . Rhein

| Berichtigung,  ln Nummer 3 (1. 9b ist der Wortlaut derPreistrage : in Vetoris Testainenti lihris Wiener.
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rah m er , Magdeburg. Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert F riese , Leipzig.
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Nachduck nur mit T7־cllex Quellenangabe gestattet.

Die Erd - und Feuerbestattung.
Von Kabbiner Dr. K o h n in Inowrazlaw.

V . (Fortsetzung .)
t Die Zerstörung Jerusalems, der Verlust von Altar
Ü <1nd Tempel, hat 1m Judenthum neue Theorien ge-

zeitigt , neue Anschauungen zu Tage gefördert, deren
Ursprung in der Zeit, in der Noth der Verhältnisse
zu suchen ist . Dies gilt namentlich von der , Sühne-
lehre “, von der Theorie bezüglich בפרה . Israel war
gewöhnt, sich täglich durch “Opfer״ קרבנית) ) gesühnt,und mit seinem Gotte versöhnt zu wissen. Arm oder
reich, gelehrt oder unwissend, von hoher oder nie-
driger Abkunft , das צביר[קרב , das gemeinsame
Opfer, sühnte die Schuld Aller . . . Eine andere
Sühne als die des ״ Opfers“ kannte das Judenthum
nicht ; selbst der Versöhnungstag hatte , wie es im
jerusaltmischen Talmud (Jcrna 77 Edit . Zitomir) heisst,
seine eigentliche sühnende Kraft im ,“Opfer״ denn

" מכפרהמימתלחשעיר״ n nr der in die Wüste geschickte
Ziegenbock brachte Israel Versöhnung.“ Nun aber
war aus dem Tempel ein Schutthaufen geworden,
Altar und Opfer für immer von der Obeifläclie des
religiösen Lebens geschwunden! Was nun anfängen,
was beginnen ? Woher Sühne und Versöhnung für
den sündhaften Menschen nehmen? Die Frage war
um !0 dringender und bedeutungsvoller, als man von
Seiten des jungen aufstrebenden Christenthums diese
Noth Israel’s auszubeuten, und den Stifter der christ-
liehen Religion als H״ o hen p riester “, dessen Tod
als V״ er s ö 11n ungs t od “ darzustellen suchte, als
״ Opfer“, durch das die ganze Menschheit gesühnt
werden s01 lte. Schon um dieser unjüdischen An-
schaumig, der Paulus in seinem ״ Briefe an die He״

bräer״ “ solch mächtigen Ausdruck verliehen, entgegen-
zutreten , war es dringend uothwendig, an die Stelle
des Opfers andere, gleich werthige Sühne-Mittel zu
setzen , resp. andere religiöse Handlungen als ebenso
sühnebringend wie das Opfer, zu bezeichnen . . .
Rabbi Jochanan ben Sakkai, der leuchtende Stern in
jener finsteren, grauenhaften Nacht, spricht das erste

tröstende, aufrichtende Wort , um das verzweifelte,
aller seiner Güter beraubte Israel zu beschwichtigen
und zu besänftigen. R. Josua — also wird im Tal•■
mud erzählt —geht mit Ben Sakkai an den Trümmern
des zerstörten Tempels vorüber, er vergiesst Thränen
und spricht : ״ Wehe uns ob dieser heiligen Stätte,
wo einst die Sünden Israels gesühnt wurden!“ ״ .Ver-
zage nicht mein Sohn“, antwortet Ben Sakkai לנו״ש

חסדים.מילות:והואיזהכמותהשהיאאחתבפרה
Es״ giebt heute noch ein Sühnemittel״ “, das

nicht minder gut und lieblich als das Opfer, und das
ist — Wohlthätigkeit !“ lAboth d. R Nathan
IV.). Aehnlich im Talmud (Beracbotli ölia). So״
lange das Heiligthum bestand, hat der Altar Sühne
gebracht, heute bildet der Tisch, an dem wir Arme
und Düiftige speisen und erquicken, den sühnendenAltar.“

So״ lange der Altar bestand, gab der Mensch
einen Schekel und er ward gesühnt, heute ist es die
“Zedakah״ (Wohlthätigkeit ), die Sühne bringt .“ (Baba
Batbra 9a) . . .

Ja ! Zedakah ! Ist denn aber Jeder in der Lage,
Wohlthätigkeit zu üben? Was sollen denn die Armen
machen, die froh sind, wenn sie den eigenen Hunger
stillen ? Namentlich, die armen Gelehrten, die ihre
Zeit dem Erwerb geistiger  und nicht materiellerGüter widmen?!

״ Die Gelehrten ?“ antwortet der Talmud, für diese
1ildet das Studium der Thora das heiligst.' Sühne-
mittel. Wer״ sich beschäftigt, mit der Opferlehre,
dem wird es augerechuet, als ob er das Opfer wirk-
lieh dargebracht hätte (Menachoth 110). Ja so manche
Sünden, die weder durch Schlacht-, noch durch Speise-
opfer gesühnt werden, können durch Thora gesühnt
werden.“ (Rosch Haschanah 18a.)

Zedakah und Thora !Was sollen aber die Avmeu und
zugleich Unwissenden aufaugen, die weder Wohl-
thätigkeit  üben , noch Thora  lernen können ? Das
Gebiet, der Sühnemittel musste erweitert werden. . . .
Da war vor Allem das ,*‘Gebet״ denn das Gebei ver-
trat ja die Stelle des täglichen Opfers (Beraehotb 2t>
Ausseidem sühnt der״ Tod der Frommen“ (Moed
Kaian 28), ebenso das “Exil״ ') (Makkotli 2b und 1! b>
Das schönste und interessanteste Wort aul diesem
Gebiete ist aber unstreitig das R. Dieser ben Asarja s
im Namen R. Ismaels, das in seiner Einfachheit und
Schlichtheit die Welt durchzieht, und in Rom eben-
soviel Anklang und Wiederhall findet, wio' in l'alä-
stina, wo es ursprünglich gelehrt ward■■ . . (Joma St׳a .

• מכפרתצדיקיםשלמיתתן,-מכפרתלית ; c
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Hast״ du gehört “ fragt mau R. Elieser ben
Asarja wahrend seiner Anwesenheit in Rom, von den

כפרהחליקי‘•ד Vier  verschiedenen Sühnemitteln״ “?
Und ben Asarja antwortet : כלצםהותשובד,זשלשה

אהל'א־ד״ Eigentlich sind’s nur drei  Sühnemittel,
1. Versöhnungstag , 2. Leiden , 3. Tod,  denn
das vierte: תשוב״ Reue , Busse  soll ja eben durch
jedes Einzelne der drei genannten Siihnemittel erst
bewirkt und herbeigefuhrt werden1“ Welch’ ein grosses
herrliches Wort ! Die ,“Sühne״ lehrt ben Asarja,
dürft ihr Menschen nicht “dranssen״ suchen , denn es ׳
trägt jeder das edelste und heiligste Sühnemittel i n ;
sich. Dis  Sülmevnittel , das allen Menschen getneiu- 1
sam, is: die innere Demuth , die innere Zer-
knirschung , die innere Erkenntniss  ihrer
Ohnmacht und Hilflosigkeit . . . Zu dieser Erkennt-
uiss gelangt aber dar Mansch , erstens:  durch den
Versöhnungstag , durch die Qual und Pein, den der
Jom Kippur mit sich führt . Und wenn dieser Tag
nicht geholfen , dann helfen zweitens : die Leiden
und Schmerzen , die Prüfungen und Bitter-
keiten  an den sonstigen Tagen des Jahres, und wenn ן
diese Leiden auch k<in« Besserung kerbeigjführt, .
daun hilft doch, gewiss drittens : der Tod. (. מיתי|

בדקתמ ) Der Tod, der Todestag , die Schrecken des '
Todes, die werden den Menschen gewiss von seinem
Hochmuth und Dünkel heilen, denn vor״ mir beugt
sich jedes Knie “ (Jesaja 45.21) erklärt der Talmud

המיתהיוםזה . das gilt vom Todestag. (NiddahSOb ).
Mit dieser Theorie konnten All!׳, aim und reich, 1

gelehrt oder unwissend , zufrieden sein . Was wollt
ihr, Arme, Hilflose , Unglückliche , Unwissende ? Sühne?
Versöhnung ? Nun, fasten am Jom Kippur  könnt
ihr Alle, Leiden und Prüfungen, wem bleiben sie er-
spart ? Und den Todestag , den erlebt doch Jeder!Wir bemerken nur noch, dass sich der Wortlaut dieser
Stelle im jerusaleinischen Talmud (1. c.) von dem im
babylonischen wesentlich unterscheidet , und die To-
sefta (Jom Kippurim S. 11)0 Edit . Zuckermandl) hat
anstatt ממרקתשמיתהמלמד  die Lesart שיוםמלמד

ממרקהמיתה  und das ist. die richtige  Lesart , —
denn nicht der Tod,  weun er bereits eingetreten,
sühnt , sondern der Todestag — die לוותאימוות  die
Schrecken des Todes, (Psalm 55.5), durch diese
wird sich der Mensch seiner Ohnmacht bewusst , und
er beugt in Demuth das Knie vor Gott, wenu er es
auch iu seinem Leben sonst nie gethan . . .

Also Ver sö hn u ngst ag , Leidens tag, (/ יסודי
השינהימורהבשאר ) und Sterbetag  sind die drei

Sühnemittel , durch die dem Menschen die Pforten der
Reue שובה) !- !( und Busse erschlossen werden. Das
ist die wahre Lösung und Deutung der, wie der
Kundige, weiss , dunklen und schwierigen Talmud-
Stelle : יארדאחדכלצםותשובההןשרשה !

Während aber diese drei Sühnemittel nur indi-
viduell, vereinzelt״ “ wirken, denn Jeder hat ja seine
eigenen  Leiden und Schmerzen im Leben, Jeder
seinen eigenen  Sterbetag , seinen eigenen  Todes-
kampf und selbstempfundeueTodesschrecken ; giebt es,
wieder Talmud (Synhedrin 40) lehrt-, ein viertes allge-meines  Sühnemittel , wodurch Hunderte und Tausende
zugleich  mächtig ergriffen, im Innersten der Seele er-
schlittert , von der Nichtigkeit und Hinfälligkeit desMenschen in einer zur Demuth und Selbsterkeuntniss
zwingenden Weise überzeugt werden, und das ist,:
קב־רה  das Siihnemittel der Beerdigung .*)

* Wie wunder!)!«• schön erklärt Base״ hi׳‘ das \V״r1כפרדמשיםהבירה  mit ״׳•1■  Worte ״:שמורידיזזיבהטמנה
בהחתי־חאיתוומשפילין ! wie poetisch  Kabbe ״״י*״״״״

indem<־r s״«t : והיאארץבחחתייתאיתישמטמיניןמש־ום
חייםבצרימיניבלצלמישלהיה•חשבהיותו,גדולההכנצה

Das ist der grosse, ethische , philosophische
Gedanke , das die erhabene,  jüdische Lehre, die in
dem Worte כפרהמשוםקבורה״ die Beerdigung ist einSühnemittel der Menschheit“ enthalten ist — die
,.Beerdigung “ wirkt sühnend, läuternd, an die All-macht Gottes und die Ohnmacht des Menschen mah-
nend, auf Alle, die da Zeugen des furchtbaren, grauen-
haften Aktes sind, durch den ein Mensch in die öden,
schweigsamen und ewig finsteren Tiefen der Erde —
gebettet wird Die Beerdigung ist aber zugleich
Symbol,  dass der Todte sich im Leben seiner Nie-
drigkeit Gott gegenüber bewusst war, und die 1111-
sterbliche  Seele , die ja auch nach dem Tode
fortlebt,  sich , auch im Augenblicke wo wirschmerz-
erfüllt das offene Grab umstehen , — צצראהוומכי

פורתאדקברא ihrer Schwäche und Nichtigkeit Gott
gegenüber bewusst ist, und deshalb gereicht sie, die
Beerdigung״ “, nicht nur den Lebenden,  sondern
auch den Todten  7,ur Sühne, denn die uns mit
Demuth und Reue erfüllende Wahrheit , die w i r
Le benden  im Augenblicke der Beerdigung erkennen,
erkennt doch die unste bliche, von den Binden desS'aubes und lrrthum’s befreite Seele in noch viel
höherem Masse, die Beerdigung״ “ ist daher ein Sühne-
mittel für die Lebenden , wie für die Todten.  —
Von diesem rationellen , ethischen  Gesichts-
punkte aufgefasst , gewinnen erst die dunklen Worte
des Talmud (Synhedriu 4ti b) ihre wahre und volle
Bedeutung . (Schluss tolgt .1

Beerdigung und Feuerbestattung
in Bibel und Talmud.

Von Rabbiner J)r. Wiener  in Oppeln.

(Fortsetzung.)
Zweierlei ist in dem Artikel des Herrn Dr. Kra-

kauer zu berichtigen : 1. Tosephot und Raschi ditleriren
in der Interpretation des כמיינהכללא durchaus nicht, nachז der einen wie der anderen Autorität würde dem
letzten Willen des Testators , wenn die Erben , die
Verwandten damit einverstanden , Rechnung zu tragen
sein . Ich will hierbei zugleich bemerken , dass es
einestheils erst die Epigonen Muimuni , Nachmanides
und Karo sind , die mit ihrem צלמאדכולייבדונא statt
wie Raschi und Tosephot mit לקרובי] oder למשפחתו
kommen ; anderntheils , dass, wie auch sonst bisweilen,
hier die verschiedenen Schulen unter sich differieren,
die Letzteren sind ja ספרדים , die Ersteren צרפתים ,
das ist auch ein Moment, das über manche Differenz
in den Decisionen Aufschluss geben könnte . 2. Meint
Hr. Dr. Kr., die Asche, womit nach der Mischnah Thaan.
die Gesetzeslade oder gar die Gesetzesrollen selber
bestreut wurden , müsse wohl von der Asche von
Märtyrern herrühren, (weil sonst nicht einzusehen sei,
wie dieser Act mit dem dort vorgeschriebenen Fasten
und Bussen im Zusammenhang stehe ). Ich meine jedoch
Asche dient ja auch sonst überall als Symbol der
Vergänglichkeit alles Irdischen , was zur Erhöhung
der Demüthigung , der Reue und Bekehrung der von
Calnmitäten Hoimgesuchten dienen sollte , Asche vom
Menschen, spricht zu diesem Zweck noch ausdrucks-voller . Nach einer Ansicht in der Gemara aber und
der Tosseph . soll diese Asche an die im Geist gleich-
.Diese furch!bareErniedrigungund Demi'ithiguug eines Menschen,eil■״ wir vor Tagen und Stunden noch als Herrscher״ und Ro-gioror“ aut Erden wandeln Rahen, und nunmehr in die fiustore
(imlio , in die Tieten der Erden werten, stürzen müssen, dieser
Alu !101• Beerdigung, wirkt so erschütternd, so ergreifend, somächtig ernüchternd und demüthigend aut Alle die da חוו

דקכראצצרא (Synhedrin 17b>diesen •fammer dos (irahes undBegrabonwerdens vor sich sehen, wie kein  anderer Akt inder Welt. K.
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sam vor Gott aufgeh äufte Asche der beabsichtigten
Opferung Jsaacs erinnern, was wie אילשלשופר  und
manches Andere das אבותזכות  zu fordern geeignet sei.

Und חובושטרלגבותמקוםב־יחמצאכאן  hier muss
ich die Ordnung unterbrechen und schon ■jetzt lauten
Protest gegen die Art erheben , wie Herr Dr. Kohn
meine schlichte , durchaus wahrheitsgetreue Wieder-
gäbe der Mischnahworte zu einem Raisonnement auf-
bauscht und mit Declamatiouen uud Exclamationen
verbrämt, als hätte ich mir wer weiss was zu schulden
kommen lassen . Dazu habe ich ja gleich von vorn-
herein befürwortet, dass ich mit der Crematiou nicht
Propaganda treiben , sondern die bestimmte Frage
beantwortet haben will : ist diese Art von Leichen-
bestattung nach Bibel (darauf komme ich in einem
späteren Artikel zurück) und Talmud םור & oder מותר
Könnte ich als Leser des Litteraturbl״ .“ ausschliess-
lieh Collegen , Talmudistep voraussetzeu , so köunte
ich meine und seiue Erörterungen getrost unbefauge-
nen, vorurteilslosen Lesern überlassen. Dr. K. aber,
der durch seine ausführliche Interpretation der In-
stitution von ערופהעגלה  von der festlichen Stirn-
mung am 15. Ab und anderes für uns Selbstverständ-

f liehe auch einen Leserkreis vou Laien voraussetzt,
nöthigt mich , diese um die Gefälligkeit zu bitten,
meines Antagonisten Entrüstungen nichtohne nochmalige
Prüfung meiner Worte hinzunehmen . Dazu hat er
mir gegenüber einen ohne Vergleich leichteren Kampf,
ihm ist jede Aeusserung des Talmuds und ferner auch
des einschlägigen rabbinisch apokryphischen Litteratur-
zweiges ein unfehlbarer Codex, mir, wie ich das eben-
falls befürwortete , durchau- nicht , wie keinem der
zeitgenössischen Theologen , der nicht mit verbundenen
Augeu alles acceptirt , sondern auch dem eigenen ra-
tionellen Judicium etwas zutraut. Wenn ich mich
aber dennoch auf den Talmud berufe und auch nur
eine Stelle für meine Behauptung herausfäude , so

K genügte dies für überzeugt sein Wollende vollkommen.
Wenn beispielsweise ein Talmudist auch nur eine i
Stelle im Evangelium gegen das herrschende Dogma, i
ein Christ auch nur eine  talmudische Stelle nach-
weisen könnte , die für sein Dogma spricht•, so hätten
sie jeder nach seiner Weise genug bewiesen.

Dr. Kohn hat sich bisher immer und immer nur
an zwei von mir nur nebensächlich hingeworfene
Aeusserungen gehalten , an die akademische״ Unter-
haltung “ uud ,,es bedarf als Sühne nicht (ausschliess-
lieh) des Grabeswehs“. Nun findet sich in meinem Gut-
achten in der Flamme״ “ vou diesen beiden Aeusse-
rungen garnichts vor , warum geht er nicht auf die
Hauptsache אסור  oder מוהר  ein ?*) Und sollte man
es glauben ? vor 1*/, Jahren sprach auch er vou einer
ן״ academischen Unterhaltung “, denn was ist es anders,
wenn er No. •'M der Jüdischen״ Presse “ 1885 zu dem
Resultat gelangt , der Beweis für התורהמןקבורה  ist
nur בעלמאאסמכתא : heisst dies etwas Anderes , als
die Gemara war sich bewusst, aus der Vorschrift
לאתלין  und תקברנוקבר  für den Justifizirten lässt sichnach dem schlichten klaren Wortsinn durchaus nicht
auf מת״םשאר  und gar ausschliesslich auf Beerdigung
constatieren uud er kommt zu dem Resultat , die Be-
erdiguug uud gar auch fiir מתיםשאר  sei eine הילימ .

*) Opportunität, Sympathie uud Antipathie ihr die eine
Alt der Leichen bestattung, Aesthetik, Pietät, wird zu allerletzt
Krlediguug linden: hier aber wird die Frage dahin zugespitzt:ist aus liieel und Talmud, aber nicht etwa aus dessen legen- 1
dischen Unterhaltungen und mystischen, kabbalistischen, nach- !
dalmudis.-hen Schritten, ein ausdrücklicher א״סור  gegen Feuer- i
bestattung aufzuhudenV Wie ich nachweisen kann» haben sich
gründliche Talmudtorsclier, die durchaus nicht neologisch, son- j
dern einem gemässigten Conservatisnms huldigen . mir gegen- !
Uber dahin ausgesprochen, dass דעאע״פ  ein איסור  gegen :
Feuerbestattung nicht  besteht . W.

Und Herr Rabb. Dr. Hildesheimer stimmt ihm dort
bei mit dem Bemerken : leider״ werde nur unsereins *,
das heisst doch wohl , wer nicht auf die Unfehlbar-
keit des Talmud schwört , dies״ nicht acoeptiren“.
Freilich aber fehlen durchaus die Kriterien für eine
,ה׳ל׳כי denn wo eine solche präsumirt wird, muss nach
«lern Kanon des Maimuni auch der leiseste Hinweis
also jeder רמו  fehlen , vgl . auch über dieses Thema
die bekannte Aeusserung Ascheri’s zu Mikwaoth, das
so überaus lehrreiche Responsum R Jair Bachraohs
192 und wie der verewigte Zach. Frankel in der
Hodegetik sich darüber äussert , was damals alle Ze-
loten in Feuereifer versetzte, nämlich, was die Weisen

ודעתבמועצות  eruirt und begründet haben, wurde mit
der Bezeichnung היל״ין  belegt . Auch ich glaube, ohne
im Geringsten mein eigenes Votum damit abzuschwä-
eben, an dieses ודעתבמועצות  für die Leichen bestattung
im allgemeinen und die Beerdigung insbesondere und
werde in dem Artikel (Bibel) אי״ה  darauf zurück-
kommen. Wie kann aber Hr. Dr. K vollends aa seine
hier folgende Aeusserung 1. 1. vergessen, die ich hier
wörtlich uud buchstäblich wiedergebe : von״ קבר
allein “, so lässt er den Talmud concludieren, vom״
Infiuitiv ohne persönliches Fürwort ist kein Beweis
zu bringen, denn in dieser Form kann es auch heissen
einsargen״ “, bedecken״ “ und nicht ;“beerdigen״ von
תקברנו  mit dem persönlichen Fürwort aber, das aller-
dings begraben״ “ heisst ליהמשמעלא  ist wieder nicht
für מתיםשאר  bewiesen .“ Und einige Zeilen weiter:
Der״ Unterschied zwischen קבר  im Infinitiv und תקברנו
wäre nach R. Chama also ein sehr grosser ; ״ im Infini-
tiv bedeutet קבר״ einsargen “, ,“bedecken״ den״ Todten
dem Anblick der Menschen entziehen “; תקברנו  mit
dem Pron . pers. heisst allerdings ihn״ beerdigen“.**)
Und in der That entgegnet ihm in einer Note Herr
Dr. H.: das״ ist durchaus nicht eiuzuseben.
und wenn der Infin. einsargen״ “ heisst (er meint hiesse ),
so heisst (hiesse) das verb. finit, mit dem Objekt durch-
aus nichts anderes.“

Es ist mir in meinem ganzen Leben noch keine
litterarische Beschäftigung so schwer und sauer gewor-
den, als die mir fast aufgenöthigte Widerlegung der
— wollte ich nicht grundsätzlich jedes aufreizende

j Wort , zumal gegenüber einem gelehrten Collegen, ver-
i meiden , dies Wort , wenn auch noch so euphemistisch
| ausgedrückt , lauten würde —: Sophisterei meines

Antagonisten . Jch will zugeben und habe ja sogar
I bereits vor 13'4 Jahren in der Flamme״ “ darauf hin*

gewiesen , dass dem Schabor’schen Disput das religiöse
! Parsensystem als Untergrund gedient haben könne,
| nicht aber kann nach dem ganzen Tenor der naohfol-
: geuden Discussion über das Motiv בייונא  oder כפרה
j von der mens sana zugegeben werden, dass auch hier
ן irgend ein bestimmtes Factum — dass Käuze uud Ab-

trünnige, die nach der Phantasie des Dr. K. der״ Mode
huldigen , lieber von singenden Vögeln gefressen (sic)

I werden wollten “ — Vorgelegen habe. Warum denkt
: man, wenn man schon hier von etwas Thatsächlichem
i ausgehen will, nicht lieber an R. Eleasar b. Sohimeon,
: der doch wahrlich kein Kautz״ “ und Abtrünniger״ “ war
; und sicherlich auf כפרה  nicht verzichtete , (B. Mezia 84),

u.doch aufseinen Wunsch 18—22 Jahre uubestattet blieb,
| (was gewiss durchaus nicht zu billigen war).

Für״ uns,ja füru ns “betonte ich, ist die Un tersuchuug
wegen des Motivseine gleichgiltigegeworden .“ Braucht
sich Dr. K. über diese Aeusserung zu entrüsten, aus-

* * 1 Man wiirilo glauben , nicht des Dr . IC ., sondern meine
(Wioners,) Wurfe hier zu lesen ; t’reilich 11:1! für mich die Ver-
doppetung תקברניקבר nur die Bedeutung der Iutensivität:,.ja und ja an demselben Tage sollst du ihn bestatten,“ ohnedass nach meinem schlichten Vorstande eine verschiedene Be-
deutung zwischen קבר  und תקברנו  ointreten kann. W.



rufend, dass״ es ja aber vor J”»00 Jahren bei den Par-
sen ganz anders aussah ?“ Sind denn aber diese, die
Parsen, rufe ich ohne Entrüstung aus, je nach dem
verschiedenen Motiv in dem jüdischen Gesetze eines
Besseren belehrt und dadurch bekehrt worden, den
Juden die Beerdigung zu gestatten ? Dr. K. ruft ein
überdas andere Mal aus : , כפרה  muss sein***), darum
muss Beerdigung sein, und darum entscheidet Maimoni

לושומעיואין “ man achte nicht auf den entgegenge-
setzten Willen des Bestators .“ Aber wie fehlgegriffen,
mein werthe’• College ! es heisst ja bei Maimuni aus-
drücHich , deshalb wird der letzte Wille nicht beach-
tet , weil es zweifelhaft sei, ob nicht בייעא das Motiv,
denn wäre das Motiv כפרה , so wäre dem letzten Wil-
len תקברונילא  zu genügen.

Ich hoüe, mit dem folgenden Aitikel unser Thema
zum Abschluss zu bringen ; denn wenn Herr Dr. K.
fortfahrt, aus dem יעקבעין  Agadoth als ßeweismaterial
ins Treffen zu führen, so lasse ich mich in keine Dis-
cussion mehr ein, denn wir kämpfen dann mit un-
gleichen Waffen, und ich bin insofern entschiedener,
als wie mein Antagonist , ein Anhänger des Talmud,
als ich mit diesem dem Ausspruch huldige : אין

הנדותמתיךלמדין .,Foiäsetzung totst.)

Recensionen.

Einstein , Berthold, Dr. B . Josef ' Kara und sein
Commentar zu Koiielet . Aus dem Ms. 104 der Biblio-
tliek des jüdiscL-theologischen Seminars zu Breslau
zum 1. Male herausgegeben. Berlin. Ad. Mainpe. LS86.
60 Seiten deutscher uud ■15 Seiten hebr. Text in .״8

Die nordfranzösische Exegetenschule zählt zu
ihren hervorragenden Vertretern R. Josef Kara und
es ist jedenfalls durch die gründliche Studie dos Ver-
fassers eine bisher gefühlte Lücke ausgefüllt worden.
Der erste Theil bespricht in 7 Kapiteln R J. Ivara’s
Abstammung , den Namen und die Familie, die Lebens-
zeit des R. Josef Kara und dessen Beziehungen zu
Raschi uud R. Samuel ben Meir, Allgemeines über
Kara’s Commentare, Spezielles über den Kohelet-
Commentar uud zum Schlüsse wer !en die französischen
Citate in Kara’s Commentar zu Kohelet zum grössten
Theil richtig erklärt. Es folgen einige nachträgliche
Bemerkungen von Dr. Berliner auf Seite 56 —60, der
ein anderes Mal über die in italienischen Bibliotheken
befindlichen Kara-Handschriften ausführlich zu be-
richten verspricht.

Der hebräische Text ist mit diplomatischer Ge-
nauigkeit wiedergegebeu, die Correctureu und Con-
jecturen sind in die Anmerkungen verwiesen , Ver-
gleichungen mit Raschi und R. Samuel ben Meir, die
sich von selbst ergeben, erleichtern die Controlle der
Richtigkeit der Handschrift.

Der Commentar zu Kohelet ist darum ganz be-
sonders interessant, als sich K. bemüht, eine Einheit
in dieses Chaos zu bringen. Zu den Erläuterungen
der französischen Wörter S. 57 sei hier die Lösung
des vom Verf. ungelösten איייפריסיש  zu שדות* שדה1 Il,s)
gegeben : אי"  joyau (Edelstein 1, und פר״טש  prets
!protiosus ;. Daselbst Anna, 5 ist ד*שש  richtig mit
Doppel-'*:’ geschrieben , weil man noch im 17. Jahr-
hundert seavoir statt des heutigen suvoir schrieb.

***) lcl« zweifelte in meinem ganzen Lehen noch keinen
Augenblick au dem Ausspruch ' עי”בארצדיקאיןאדם*ב und
dass wir tille zu bitten haben, dass Gott Gnade tiir Recht ;111
uns übe: ich glaube nur, das Grab ist nicht das unfehlbare
rniversalmittel liir die Sühne. \Y.

In Anbetracht der tüchtigen Leistung in dieser
Erstlingsarbeit ist es zu wünschen , dass der Verf.
den eingeschlagenen Weg fortsetze und den Kara-
Commentaren seine Aufmerksamkeit auch fernerhin
zuwende, da er mit kritischem Blicke historische
Gründlichkeit verbindet . Rmg.

Milli/., Dr. Isak. Ueber die jüdischen
Aerzte im Mittelalter.  Berlin 1S87. Verlag
von M. Driesner.

Der Verfasser führt uns die Hauptvertreter der
Arzneiwisseuschaft unter den Juden des Mittelalters
vor in ihrer’ Bedeutung für die Entwicklung der Me-
dicin selbst und in ihrem Einfluss aut die jüdische
Literatur und die Stellung der Juden in den Haupt-
Staaten Europas und Asiens . Dann geht er den innern
und äussern Ursachen nach, auf die sioh dieser Ein-
fluss und die hervorragende Wirksamkeit der jüdischen
Aerzte auf den verschiedenartigsten Lebens - und Wis-
sensgebieteu , insbesondere also der Arzneikunst selber,
zurückfiihren lassen und beleuchtet, schliesslich die
störende und fördernde Einwirkung , welche die herr-
sehenden Mächte des Mittelalters auf den ärztlichen
Stand unter den Bekennen » des jüdischen Glaubens
ausgeübt haben.

Die Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hat,
war nach den umfassenden Vorarbeiten auf diesem
Gebiete eine nicht zu schwierige . Immerhin zeugt
die Arbeit von grossem Fleisse und eingehendem
Quellenstudium, bietet in der kritischen Darstellung
mannigfache neue Gesichtspunkte dar und fesselt durch
das warme Interesse für den Gegenstand und die
liebevolle Behandlung desselben.

Dr. med. S. Scherbel - Lissa.

Litterarische Notizen.

Iler Name מזיא . Dev Ursprung und die Bedeutung dieses-
Namens sind bis heute noch nicht festgestellt . Im Seder Ha-
dorotb. Warschau, 1883, S. 210 finden wir einen Elusar ben
מדאה  ans Toledo, welcher im .labve 1205 starb und zu den
Ti'ägern des Namens מליא  in keiner Beziehung zu stehen scheint.
Zunz (Ges. Sein•. III S. 212) führt zehn Träger des letzteren
Namens an und hält denselben für einen Ortsnamen. Nachzu-
tragen wären an dieser .Stelle noch D ,lizehak Isak Coblenz

.מזיא1751 . angeführt in יעב״ץתולדות  Amsterd. 1HCS, S. 20,
und nach Brüll’s .lahrbuch IV. S. 102. 2) Chaim b. Elieser.
Verfasser des ים*“ישנות  über Proverbien und Koheleth (Am-
stevd. 1705.. In Benjakobs הספריםאיצר  ■s - 507 No. 011 beisst
der Verfasser jedoch l 'liaim b. Elieser יודתנש  l Was bedeutet
dieser Name?) Ferner nach Brüll s ׳ .Jahrb. VII S. •40 Amu. 1.
•'!) Elieser I.iepmann und sein Sohn Isaak .1502), —Carmolv hält
die Träger dieses Namens liir Nachkommen deutscher Juden,
die l:!| s nach der Insel ..Zia“ (Br. Jahrb. V S. 222 hat hierfür
, Zav") geflüchtet und später nach Deutschland zurückgekehrt
sind D. Podiebrod hält das Wort für eine Abbreviatur von

אנוסיםיהיריםמזרע  und מז . wie der Verfasser des ין;ב
שילמה  iGtl 'enhuch 17M-I—.;»»;> sieb nennt , für eine Abkürzung
dieses Namens. Benjakob S. •S1 No. 515 bat die Abbreviatur
מ״ן . Was ist nun das Richtige V—

Wenn der Zufall oil zu den wichtigsten Entdeckungen tühi'f,
si. giaubc ich auch hier, durch einen solchen auf die richtige
Spur gekommen zu sein. Der in Zunz a. a. O erwähnte Sa-
mnel, Rabbiner in Frankftm a. M., Î eisst in הישר“" א5  b
■nicht 5 a , wie es dort in der Anmerk, heisst . מיייא  nicht
׳מדא  wotür s 7;( jedoch ״ wieder מזיא׳שמואל  steht , welcher
!'instand bisher noch von keinem Forscher berücksichtigt
wurde, leb trage daher nicht das geringste Bedenken, die
Schreibung ׳מי״א.. ' für die ursprüngliche  und allein rieb-
tige zu halten und das Wort mit Mysiu — Mysie — Mvsien.
Prov inz in Kleinasien) zu identiliciren, sowie alle anderen Be-

uennungen als ייא!צ.1מ."מ״  und Natan b. Salomon ' טא(איד
דיישד■• ׳0 ' Varianten dieses einen Ortsnamen bezeichnenden

Wortes zu halten. L. Gehen - Rees  am Rhein.

\ ei'ant wörtlicher Redacteur Dr. R a 11me r, Magdeburg. Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg. Verlag von Robert F ries  e , Leipzig
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Die Erd - und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. K o 11n in Inowrazlatv.

V. (Schluss!
Die symbolische Handlung der Beerdigung, heisst

es im Talmud, wird nur an denjenigen vollzogen,
die sich im Leben wirklich  ihrer “Niedrigkeit״
bewusst waren ; die Frevler רשעים) ) aber, die in der
Sterbestunde , im Angesichte des Todes, nachdem sich
die Grabes-Pforten bereits geöffnet, noch immer in
ihrem Trotze verharren*), noch immer störrig , hart-
nackig sind und sich vor Gott nicht bücken noch
beugen wollen, an denen soll der sühnende  Akt der
Beerdigung nicht vollzogen werden, יקברולא״ diese
sollen nicht ״ begraben “ werden“. (Jerem . 8.2.) **) Und
mit Recht sagt der Talmud von dem Abtrünnigen
der da sprioht, דלקברוניבעינאלא—״ ich will nicht
dieses Symbol der Menschenerniedrigung  an
mir vollzogen haben, ich will nicht in jüdischer
Weise begraben, sondern in heidnischer , -vor״
nehmer “, mens oben würdiger  e r Weise bestattet,
sei es von Vögeln gefressen, sei es verbrannt , nur
nicht ״ beerdigt “ werden“, mit Recht, sagen wir, ruft
der Talmud ▼on diesem die jüdische  Sitte sohmä-
henden und verwerfenden Abtrünnigen לאאמרהא

כפרהבעינא״ er sagt doch ausdrücklich, er will  und
mag  das Symbol jüdischer Demuth, er will  und
mag  das jüd . “Sühne-Mittel״ der Beerdigung“-nicht״

מתכפרלאליהקכרינמיואי ! Also nicht, wie Herr Dr.
Wiener vermuthet , dass es etwa ein physischer
Schmerz des todten Körpers  ist , etwa ״ Grabesweh“
oder ,“Fegefeuer״ was die “Sühne״ herbeifiihrt —
daran denkt kein Israelit, — sondern der vernichtende
Schmerz, den Menschen, den wir vor Tagen, Stunden
noch herrschen,  regieren gesellen, jetzt in die
finsteren Tiefen der Erde werfen, stürzen zu müssen,

(8. Rasch! z. st.). חווריןהיולאקכרםפתחעלשאף  c
להולהדלאהנך,כפרהליהדתיהויהואדצדיק האי0*

כפרה.א . Rabbinowitsch סופריםדקדוקי . Heine Handschrift
hat nach diesen Worten מינהשמע . Die Frage ob כפרד,  oder
בדונא ist also im Sinne für כפרה entschieden. So schreibt
a״ch r.  chananei : כפרהדטשוםשלקאוסוניא

dieser Jammer weokt Demuth und Frömmigkeit in
uds , wie in der unsterblichen  Seele des Todten,
und diese Demuth und Selbsterkenntnis « gereicht uns
und den Todten zur .“Sühne״

Wie Versöhnuugstag , Leideustag und Sterbetag
die Seele des Menschen duroh Demuth reinigen und
läutern, so wirkt auch die ״ Beerdigung“, der Aublick
des offenen Grabes reiuigend und läuternd auf den
Menschen, und gereicht ihm zur .“Sühne״ In diesem
Sinne und Geiste sagt der tromme König : ״ Vor  ihm
knieen Alle, die iu den Staub sinken“ (Psalm .״30 ).
In diesem Sinne und Geiste lehrt Akabjah beu Me-
hallel (Aboth 111,1.1: ״ Denke au drei Dinge, und du
wir-t nie sündigen, denke, du gehst einst ״ an einen
Ort, wo es nur Staub uud Maden und Würmer
giebt “ — und dein Herz füllet sich mit Demuth und
Bescheidenheit.“ *)

Es ist also offenbar kein  Widerspruch vorhanden
zwischen der Stelle iu Joma 80a . ממדקרמיתה  und
der iu Synhedrin 40 b כפרהמשיבקבורה ; im Gegen-
theil, sie sagen eines und dasselbe, Demuth״ sühnt
die Sünden der Menschen“: es sind zwei Hälften, die
einander ergänzen. Bedürfen wir zu dieser auf den
Grundvesten der Vernunft und der Ethik ruhenden
Wahrheit erst der Hilfe und Stütze der Kabbaiah ;?
Ist die Theorie כפרהמשיםקבירה nicht rationell,
einleuchtend, einfach, natürlich und unumstösslich
wahr? In der That, wo giebt es etwas, das so er-
schütternd , ergreifend, niederschmetternd , demffthigend
auf den Menschen wirkt , wie der Akt der Beerdigung?

Wen überläuft ’s nicht eiskalt, wem fahrt ’s nicht
durch Mark und Bein, wenn mau auch nur von der
Ferne hört Chibbut״ Hakeber“, das donnerähniiehe
Rollen, wenn der Sarg mit jenem dumpfen unheim-
liehen Getöse in die Gruft, in die Tiefen hiuabfährt ?
Welcher Gottesdienst , welche religiöse Handlung kann
sich an Wirksamkeit und tiefen Eindruck messen
oder auch nur vergleichen mit der Beerdigung?! Wir
können uns eine Gemeinde denken, die nach eiuem
Gottesdienst, nach einer Predigt , ja nach einem Jom
Kippur  lustig und guter Dinge, zuweilen vielleicht
ohne jede sittliche Besserung das Gotteshaus verlässt;
wir können uns aber keinen Menschen denken, der
nach einer Beerdigung  nicht zerknirsoht, voll De-
znuth und Selbsterkenntnis im Herzen die Stätte der
Gräber, den Friedhof״ ‘, verliesse!

*) Demselben , von der Ethik des .)udeuthuin « dictirteu
Gedanken , gebon R . Jos . Schoscban und R. Lipm . Heller Aus-
druck , indem sie das Wort der Mischnab (Aboth 2.7) מרכה

רמהמרבהבשר  erklären . . . Der״ Mensch bedenke schmerz-
erfüllt , dass sein Ende doch Maden und Würmer sind,
und wende daher mehr Sorgfalt dem geistigen , als dem
physischen Lobon zu“. — —



Die ,‘Beerdigung1״ das ,“Grab״ ist ein. Brunn••!! ■
der Weisheit, eine Quelle der Selbsterkenntniss, wie
es eine zweite kaum auf Erden giebt Nirgends ist ;
das ,Erkenne״ dich selbst“ so überzeugend, so klar 1
und deutlich mit dem Finger״ Gottes״ !ungeschrieben,wie über die Pforten״ des Grabes“. Und diese ur - :
alte,  nach •Jahrtausenden  zählende , geheiligte
Quelle der Belehrung, der Selbsterkenntnis , der De-
nmth und Bescheidenheit wollen uns die Anhänger
der Feuerbestattung nehmen und für immer ver-
scliliesseu! Diesen Brunnen, den״ Fürsten gegraben,“
wollen sie uns verschütten, verstopfen, und mit .
,‘־Aschenresteu״ mit Gerolle, mit nichtsnutzigen heid-
nisehen  S !herben, Urnen füllen! Oder glauben viel-
leicht, !lass der rohe heidnische Akt der Feuerbe- ,
Stauung dieselben Gefühle der Demuth und Bescheiden- !
heit in uns weckt, jene Herren wie die Beerdigung?Welche Absurdität ! Wie kann ein solch’ roher Ge-
waltakt , die gewaltthät .ige  Vernichtung des ׳
göttlichen Ebenbildes versittlichend und heili-
gend  auf !len Menschen wirken ? Daun müsst- ja
jeder “,Mord״  durch !len ja auch in gewissem Sinne
die Hinfälligkeit des Menschen bewiesen wird, läuterndund versittlichend auf den Menschen wirken? Und
wir können und dürfen es nicht verschweigen, wir
halten die Feuerbestattung״ “ für eine Art ,“Mord״
den der “Richter״ nicht bestrafen, den aber kein
Israelite begehen darf. Es giebt nämlich keinen ab-
»oluten  Tod in der Natur, jedes Wesen lebt ein
ihm eigenthümliches  Leben , und auch der Todte,der Verstorbene, lebt ein, • wenn auch uns unbe-
kanntes,  dicht verschleiertes  Leben . — Auf
dieser Wahrheit beruht ja die Benediction, die wir
täglich wiederholt sprechen: Er״ belebt die Todten
in grosser Barmherzigkeit ; und wir dürften uns ver-
messen, dieses “latente״ Leben, gewaltthätig , durchFeuer zu vernichten und aus der Welt zu schaffen?
Beraubet״ nicht den Armen“  sagt die 11. Schrift, da
er doch ohnehin schon arm ist“ (Sprüche C. 22, V. 22;und so möchten wir nach Gotha hiuüberufen:

Tüdtet״ nicht den Todten, da er doch ohnehinschon todt ist !“
Und diese רציחה  sollten wir Israeliten, Rabbiner,

predigen, lehren, die wir am Sinai gestaudeu und ausdem .Munde Gottes vernommen: תרצהלא ?!
Den Christen verargen, verdenken wir es nicht,

wenn sie die Sühne״ der Beerdigung“ verschmähen,
dieselbe als überflüssig erachten. Sie haben nach der
Lehre des Christenthums den Versohuuugstod ihres
Erlösers, wie es im Hebräerbrief IX—X heisst,: die״
Sühne ihres Hohenpriesters“ und bedürfen einer an-dem Sühne nicht : was sollen wir Israeliten aber
machen, die wir jenen “Versöhnuugstod״ nicht  ken-
nen? Was sollen wir machen, wenn uns die heiligste
Quelle der “Sühne״ genommeu, verschlösse!! wird, und
anstatt des erquickenden Labetrunkes der Religion,die Feuerbrände des Heidenthums, יופיתחתכי
,, (ti'nmlniühl anstatt Schönheit‘* !Jesaja d, 2-1) geboten
wird ? Wie kann  sich der Israelit überhaupt iu Sühne-
augelegeuheiten mit Christen auf einen  Standpunkt
stellen, nachdem gerade die “Sühuenlehre״ die eigent-liehe Scheidewand zwischen Judeuthmu und Christen-
tlium bildet ?!—!Das P. S.kam für diese No. zu spät. R.1

Beerdigung und Feuerbestattung
in Bibel und Talmud.

Von Rabbiner lh \ Wiener  in Oppeln (Knrtsot/ .ung .) •''‘;
Die Alten hatten Recht : ניתנילאשבע״פדברים

לכתוב , ein schrill ik'her Disput ist oft erfolglos, be-
*) In vor . No S . .J.'ia־ ist in der Nove u.׳: lesen : für״ die

eine oder mdere Art. der Leivheubestiiv .iiug‘־. — Ibid . Sp . b.

sonders wenn, wie es bei dem gegenwärtigen der Fall,
die Disputirenden zu gleicher Zeit in einer und der-
selben Nummer schreiben. "’; Mündlich und in Gegen-
wart von Competenteu könnte die Coutroverse auf ein-
mal und in einer Stunde erledigt sein. Während ich
wiederholeutlich aut die Gemara selber hiogewiesen,
!lass nach dieser, wenn דבורה  behufs כפרד,  vorge-schrieben wäre, erster* nicht anwen Ibar wäre, kommt
Hr. Dr. K. immer und immer, und auch in der jüngsten
Nummer, auf diesen, wie er meint, siegreicher. Angrift
zurück : כפלה  muss einmal für jeden Menschen nachdem Tode eintreten , darum die Höllenstrafen, !lamm
sagt die Thora : Beerdigung muss sein Wäre ich
früher, wie jetzt, so überzeugt gewesen, !lass meine
Wege nicht seine Wege und seine Gedanke»! nicht
die mehligen sind, so würde ich auf eine Erwiderung
seiner Artikel verzichtet haben; wir nehmen, wie ich
sehe, ganz verschiedene Standpunkte ein, die einen
Ausgleich nicht zulassen. Er unterscheidet in seinem
entwundenen isic) wundersamen Artikel über dieכיתרהרוני  und !he Benediction והרטיבהטוב  zwischen
Humanität und Religiosität : die damaligen Israeliten
dankten Gott, dass sie mit der Beerdigung der vielen
Leichen eine Pflicht der Humanität, dann aber noch
mehr, dass sie eine religiöse Pflicht damit erfüllt
haben, er ״ lernt “ (am mich iu der alten Schulsprache
auszudrücken) so wie Herr von Puttkamer, ״ die Hu-
manität sei im Vergleich zur Religiosität ■nur ein
uferloses Meer“, und ich lerne wie Hillel und B. Asai,
huldige ihrem Wahlspruch, dass Humanität (dieses ist
die zutreffendste Uebersetzuag für חכרגכלות > die
höchste Religiosität ist: ג״חוסופהח׳גמלותחחלתה.הורד

Da ich kaum glaube, dass ich mich, wenn das
bereits von früher iu den Händen der gesch. Re-
daction sich befindende Manuskript zum Abdruck ge-
kommen sein wird, noch ferner iu eine Erwiderung
einlassen werde, so wende ich mich zunächst an die
Bemerkungen iu der jüngsten Nummer ;f>). Hier ist mit
Hrn . Dr. K. eine merkliche Metamorphose vorgegangeu,
er ist mit einmal ganz rationell, überschwenglich frei-
sinnig geworden. Hier  huldigt er den humanen
Worten : ״ Wann und wo von Lohn und Strafe nach
dein Tode die Rede ist, kann dies nur geistig,  nie
aber materiell  gemeint sein.“ Hier  schreibt er:
״ Das Judenthum und seine mannigfachen der ßioh-
tuug nach verschiedenen Vertreter dachten stets
rationell und weise über das Jenseits , und keiner, der
den Namen Jude trägt , (welche Hyperbel!) glaubt au
ein materielles Fegefeuer“— und doch will ich ihm einen
Juden nennen, der noch vor wenigen Woohen glaubte,
mit dem Dogma vom Fegefeuer den Schreiber dieserZeilen zu bekehren oder doch vor aller Welt za wider-
legen. Denn das sind ipsissima verba des Hrn. Dr. K.
in No. 2 : ״ Wenn aber unter den Sünden, die jemaud
begangen, sich auch die befindet, dass er ein Tisch-
gebet nicht verrichtet*) . . daun gesteht auch der milde
Hillel ein, dass die furchtbarste der Strafen, die Cre-
mation, den Sünder nach dem Tode triftt . ״ Solche
Sünder weilen !2 Monate in der Hölle, nach 12 Mo-
uaten aber wird ili:e Seeie vernichtet, ihr Körper
verbrannt “ —durch diese höllischeB'egefeuer-Oremationsollten wir nämlich vor unserer facultativen Crematiou
nach unserm Tode hienieden abgeschreckt werden, —

׳1  v . 11. muss es heissen : Was nach unseni (xetühlen mul
l ' rm/ .ipien gewiss u. s. w.

**) Da boide Oollegen aut beschleunigten Abdruck 1;0-snuiden , so blieb uns weiter nichts anderes übrig , als ilon
Wuuscheu Heiller — naclizukommon . »Red .)

***) Wahrscheinlich muss dies uacli seinen ! vollen
l -mtaug , wie es im Gebetbuch oder docl ! bei Maimuni abge-
druckt stobt , geschehen , wenn man aber in wcuigen .iubrüustigen
Worten dankt in hebriliseher oder in einer andern •Sprache tiir
Speise und Trank , so ist !las pro nihilo!
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.die Höllev- speit..״״,nu!v
die Asche der

sie dann aas, und der Wind verweht
Verbrannten *! Ins sie unter die

JFftsse der Frommen geratheD, dem. also heisst es etc .“
Gewiss, dies passt zu dem Citat von Rationalismus und

sage ich 1* יגי’ופל-חדאאמר־מר!חדאאמרמר ;
hatte dann seine Adepten und seine Gegner,
zweifele keinen Augenblick , dass sehr viele — um
mich in der alten Schulsprache auszudrücken — so

jeder
Ich

Freisinn bei den Kabbalisten , wie Torqtiemada zu —
לצדיקרשעביןלהבדיר — Hillel.

Von Maden und Würmern, Bacillen und Bakterien
(welch’ ein Glück, dass für Dr. K , dem Rabbiner,
solche entdeckt wurdeu von Dr. K!och), dem Mediciner,
damit unser etwas heisssporuiger, gesch . College wieder
entrüstet und schöngeistig zugleich ausrufen kann:
die״ Aschenreste gelten der Halacha (o, was wird nicht
Alles der Halacha aufgebürdet.! W.) nichts mehr als
Maden, Würmer, als Bacillen , Bacterien, denen mau
ja keine Ehre zu erweisen habe. Ich aber wollte ja
nur, dass mau, wie es von zelotischer Seite ausserhalb
Israels geschieht , Personen , die nach ihren letzten
Wunsch leuerbestattet sein wollen, in der Sterbe- j
stunde nicht ohne Gebet und Trost verlasse, Wa-
schling und sonstige Riten nicht entziehe , das Gebet :
,.ind eine Paranese auf deren Wunsch nicht versage, i
TJnd' wenn mau selbst während der Beisetzung der
Aschenreste noch ein kurzes Gebet verrichtet , so j
würde das um so mehr zeugen von unserem Glauben
au die Fortdauer unseres Geistes auch nach dem
Hiuscheideu und der Verwandlung des Leibes , gleich - |
viel ob in Erde oder Asche.

Oppeln, .'?0 . Januar. Wiener .*”')

lernen״ “ werden, wie mein College Kohn, ich hoffe je-
doch, dass einige so lernen werden, wie sein College
Wiener. .,Fortsetzung totgt.;

JEiecensionen.

Reynaud, Leonoe. La FVauce n’est pas juive
Paris 1886. 8. Auflage, XVIII und 852 Seiten, 8*.

La France n’est pas juive — Frankreich ist nicht
verjulet . Muss diese These wirklich erst mit. allen
Chicanen der Pedanterie auf 370 Seiten umständlich
erwiesen werden? Mau sollte meinen, die These un-
seres Verfassers sei geradezu ein Axiom der socialen
National-Oekonomie ; allein diese Frage fällt nicht
unserem Autor zur Last, sondern seinem Antagonisten,
Drumont, dessen Brand- und Schaudschrift : La Frauce
juive bei den leicht erregbaren, heissbliitigen Franzosen
schier unglaubliche Sensation erregt hat. Unser Autor,
der in der Eigenschatt eines höheren staatlichen Fi-
nanzbeamten mehrere Decennien hindurch sattsam Ge-
legenheit hatte, den gesunden wie den kranken Herz-
schlag des socialen Lebens in Frankreich zu belau-
sehen, setzt sich bereits mit der 82. Auflage von Dru-
mont’s Schmähschrift auseinander.

Wir lassen nun den früher geschriebenen Artikel ;
des Herrn Dr. Wiener (von! 25. Januar) folgen : Daן ausser Herrn Dr. Kohn  immer von neuem
auch andere Stimmen über die mit meinem Gutachten j
bezüglich der״ Feuerbestattung “ durchaus nicht zu- !
sammenhäugende und nur ganz nebensächlich hinge-

>.worfeue Aeusserung über בפרה  erheben, so führe ichbezugnehmend auf meine jüngste Notiz in No. 4 ***)
nur noch 2 Stellen an, die für mich sprechen:

1. Sifre zu שלה (Piska U2 zu בהעונה ) lautet
wörtlich übersetzt : Alle״ Todten werden durch den
Tod gesühnt mit einziger Ausnahme der iu V. 30
erwähnten Sünde,“ aber, so wird ausdrücklich hinzu-
gefügt , doch״ nur solange keine Busse eintritt .“
(Raschi zur Thora hebt dies noch besonders hervor.)
— II. Joma 86. Wenn aber die schwerste Sünde be-
gangen worden (Chillul haschem), da reichen die
früher genannten Sühnemittel nicht aus, sondern erst
der״ Tod purgiert ganz von der Sünde “ (freilich wird
Busse vorausgesetzt ), und dies wird ausdrücklich aus
Jes . 22.14 erhärtet. — Mögen nun noch so viele Talmud-
stellen anders lauten, wir werden uns trotz der uns von
dem Collegeu so liebevoll , aber etwas schulmeisterlich
ertheilten Lection nicht übermässig anstrengeu , die
entgegengesetzten Ansichten auszugleichen , denn
chacun ä son goüt ; den milden humanen Ausspruch
hat der eine Rabbi nach seinem milden Naturell,
jenes harte, excommunicierende Anathema hat ein
anderer Rabbi von ganz anderem Naturell, von anderer
theologischer Richtung , gethan . Wie viele Fragen in
der Gemara würden da gegenstaudlos , wie viele Aut-
Worten ganz überflüssig sein, wenn wir auf dieses
verschiedene Naturell der einzelnen Rabbi’s Rücksicht
nähmen.****) Abweichend von der talmudischenMaxime

*) Dies stand sogar gesperrt gedruckt , damit der lesende
Laie das Kolm’sche Fegefeuer Dogma־ mit unserer״ Oemation

' 'sder Todten liinieden‘• ideusiliuireu.
Siehe die Litterar .-Notizen No. 1 11. - iu dieser No,

***) Wo esst . Versühnung״ “ heissen muss Vorsöhnung.stag ״ “.
****•) Vielleicht wäre os nicht unzutreffend , den Talmud ein

unparteiisches״ Litteraturhlatt .“, wie das unsere hier , zu ho-
uennen, da rinden ja auch von einander ditlerioronde , ja auch
contradictorische Ansichten unparteiisch Autnalune von der
Redaction , die nur dann und wann tür die eine oder andere
sich entscheidet.

Gauz Frankreich zählt bekanntlich noch lange
nicht so viele Juden, wie unsere Metropole Berlin.
Diese Handvoll Juden, die mit wahrem, uugeheuchel-
tem Stolze zu den besten Kernpatrioten Frankreichs
zählen, sollte eine social -nationale Gefahr in sich ber-
gen ? Und darum Räuber und Mörder! Difficile est,
satiram non seribere.

Es liegt in Drumont’s Vorgehen eine Tragik ganz
eigener Art für den Menschenfreund im Allgemeinen
und für deu französischen Patrioten im Besonderen.
Seit 16 Jahren insceniren die autoritativen Sehreier
in Frankreich einen Rjvanche-Lärm, wovon die Berge
und Thäler, die Flüsse and Ströme, die Städte und
Dörfer widerhallen ; allein die arglistigen Prussiens
haben wieder einmal das jus talionis geübt und strenge
Revanche verhängt über Frankreich, über das republi-
cauische Frankreich mit der Divise : liberte , fiaternite,
ögalite . Berlin hat seinen Stöcker  und Paris seinen
Drumont,  und so ist nicht nur Elsass -Lothringen
deutsch, sondern auch — was den wahren französischen
Patrioten viel peinlicher berühren muss — der Anti-

*) Giebt es denn eine einander mein■ widersprechende,
sich gegenseitig völlig paralysirende Coutroverse , als wenn hier
die vermeintlich ernste Frage aufgeworfen wird , oh nicht Be-
erdigung die dadurch zu erlangende כפרה  zum .Motiv habe,
während R Nathan (Sifre Ende שלח > Synh . 17a) behauptet,
es sei gerade ein gutes Omen für Denatus, dass er Sühne er-
langt , wenn er unbeerdigt bleibt Da ist ja alle Mühe und
Arbeit des herbeigeschafften so vielen Materials für den 'A\\-
saminenharig von Grab und Sühne von Seiten Dr. K. pro nihilo,
wenn gerade ein Fnbeerdigtor 1er Sühne am sichersten ist.
Und ich wäre ja so gegen jeden Angriff' gefeit , und alle Ge-
schosse müsste ja mein Gegner auf den mich weit überflügeln-

! den U. Nathan abschleuderu . Der Ausgleich , den die Thossuph.
; bezüglich dieses so eklatanten Widerspruches versuchen, ist
; wahrlich als misdungen zu betrachten , dazu noch ist dort die
t Lesart , wie auch aus der Randglosse zu sehen-!•׳ , eomuupirt.

Nun gar vollends wenn na.■11K Nathan .(er von einem Tliiere
. verschleppte oder verzehrte To.lt!• .”!"! ל'אבלהגררה׳ • wie '6°

Lesart bei Sifre verschieden von der Gemara lautet , um die
Sühne unbekümmert sein könne, so waren die in der Kohn-

' schon Phantasie• während der l’arsenherrv .hatt ligurirendon
1 aufgeklärten ״ Käuze und Ahtrüimige “ das gerade Gegeilt heil : um

Sühne zu erlangen , wollten sie von singenden״ Vögeln" 11. s. w.
verzehrt werden . Odor hält Dr. Iv. den U Nathan vielleicht
gar titr einen verkappten Parsen , der mit seinem Ausspruch in
verschmitzte ! Weis״ iür die Parsenlehre Propaganda ma ■h.׳n
wollte?



semitismus französisch geworden . Man bildete sich
ein, in der antisemitischen Bewegung eine pathologische
Erscheinung des europäischen Ostens zu erblickeu und
siehe da! sogar in dem republikanischen Westen spuckt
das antisemitische Gespenst . Drumont und Stöcker
reichen sich über die Ardeunen und Vogesen hinüber
die Bruderhand zur Judenhetze . Drumont’s in Gift
und Galle getauchte Feder führen legitimistische As-
pirationen und feudi -nltramontan-clericale Tendenzen.
Um eine Parforce-Jagd auf best gehasste Menschen-
klassen im Grossen zu Stande zu bringen, wird für
den infamen Semitismus eine absonderliche Propaganda
gemacht.

Alle Personen , Elemente , Institutionen , welche
den royalistisch -legitimistisch -clerical-feudalen Heiss-
spornen ä la Drumont missliebig erscheinen, werden
saus gene et avec phrase als semitisch gebrandmarkt.
Das herrschende Regiernngssystem . Waddiugton , Jules
Favre , Gambetta u. s. w., sie werden alle in einen i
Topf geworfen und als Semiten stigmatisirt . Reynaud
folgt seinem Gegner Schritt für Schritt und, ob wir
auch manche Piecen seiner hoch interessanten Schrift
als hors d’oeuvre kennzeichnen müssen, versetzt er ihm
doch an vielen passenden Stellen so wuchtige Hiebe,
dass der philosemitische Leser den Eindruck empfängt,
Drumont sei nach dem ‘1. oder I. Waffeugange ein
lodter Mann. Bei den übrigen Evolutionen vermag
daher Reynaud — wenn wir so sagen dürfen — nur jeinen Todten zu köpfen. !

Den ganzen Drumont vermag man auf die Dauer ;
nicht ernst oder gar tragisch zu nehmen. Sein Mach-
werk ist. gerichtet durch Moutnigne’s schönes Wort,
weiches Reynaud's Schrift als Motto an ihrer Spitze ;
tragt : )״ ;’ est niettre >es emjjeettvr)־s ä bien haut prix '
que dVu faire cuire un honune tout. vif.“ Drumont
passt — das gclji mit Evidenz aus Reynaud'.' Schrift !
hervor — zum faualisirt■mlen Hetzapostel , der conrine-
is-faut Meusclienklassen und Menocheuraceu gegen ein-
ander wüthen lässt . Seine monströsen Ungeheuerlich-
keiten sind genährt au der Ammenhrust der Un wissen-
heit , der Arroganz, der Verlogenheit . Tout comuie
chez nous. Als scliliesslicher Ell'ect stellt sioh bei j
jedem unbefangenen Leser der Fluch uer Lächerlich- j
keit. heraus.. Bei dem geistlosen Ragout , das Drumont i
uns in seiuer Schand- und Schundschrift : La Frauce !
juive vorsetzf , fallen uns unwillkürlich Heiue’s beisseude
Stachelreime aus seinem Gedichte Kobes 1. ein:

Er״ schwätzt uud flennt und flennt und schwätzt,
Worte״ mit hingen Ohren!
Eine״ schwangere Kran, die ihn reden gehört.
llat״ . einen Esel geboren.“

Diese literarischen Nichtigkeiten Drumom's bloss-
gelegt zu haben, ist, das unläugbar hohe Verdienst
Reynaud ’s welcher ganz unparteiisch weder den Se-
rniten zu Lh-b noch den Juden zu Leid, sondern aus-
schliesslich , um der objeetiven Wahrheit zu ihrem
Rechte zu verhelfen, seine Schrift abgefasst, hat . Dass
Reyi .aua’s Ausführungen den Nagel auf deu Kopf ge-
troöeii , beweist die Anerkennung seiuer Gegner. Mit.
vielem Geräusche machen die französischen Antisemi-
teil das treilich längst verbrauchte Argument geltend,
der Vertheidiger der Semiten , Reynaud, sei durch das
Geld der Jaden erkauft, uud bestochen . Auch deutsche
Leser, die zugleich Freunde der Wahrheit sind, wer-
den mit grösster Befriedigung sich in Reynaud's über-
aus anregendes Buch vertiefen.

Solirau O/S. Dr. Immanuel Deutsch.

Litterari sehe Notizen.
1. Oh R. Chamab. Tobiah (Sv uh. hüb) identisch ist mit R.

Chama Ibb, ist, für meine Auffassung ziemlich gleichgiltig , und
wenn ich ihn einen Unwissenden in rabbinicis nannte, so meinte
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rah mer , Magdeburg. Druck von

ich dies nicht nach me ine r Ansicht und l 'eborzeuguug, sondern
. im 8i11ne der Oemara: wie kann man von einem Rabbi weg-
; wertender sprechen, als wenu man ihn einen ®B'ü , einen Idio-‘ ten nennt?! Und wäre er identisch mit R. Chama b. Tobiah

— das Gegentheil ist mir bei der Unsicherheit der diesbezüg-
1 liehen Tradition *, gar nicht erwiesen , und wie in nesern Tal-
1 mudausgahen , wird ihm auch von Seherira der Titel Rabbi bei-

gelegt, **) — so wäre er für mich nnr eine desto höhere Autorität
dadurch, dass er unbeiiTi von willkürlichen Interpretationenund imitioiieller. Deuteleien dem nüchternen exegetischen Ge-
wissen Kechnumr trägt פשישו ,TO יצא"המקראאין • und wie

1 er dort bei der Verbrennung der l’nestertochter an dem "Worte
der Schritt * השרףמאש  nicht )leutein uud ändern lässt, so ist
sein Schweigen auf die !•'rage מי״ןהתורה  JO קבורה  sein • he-
reilt: er, sein exegetisches Gewissen, sträubt sich dagegen, die
רבר  des תקברני >'s Beweis anzuführen. ))der auch das iלא ליהמשמע  Wäre nachR. Hai nicht wie hei Raschi auf!Schaber

j לגוי) ), sondern auf ii . Chama /.u beziehen. U. Chama war sichbewusst, )lass Herz und Geist, Verstand und Humanität — die
sind eben die höchste תורה  gebieten uns die Bestattung, sei es
Beerdigung oder eine andere Bestattungsweise und zwar für
jeden Todten ohne Unterschied, aber die geschriebene תורה
handelt von )•inen ganz anderen Ko 11 einem •lustiticirten, und
beabsichtigt mit ihren intensiven תקברנוקבר  nur die Un-
Sichtbarmachungdes Hingerichteten noch au demselben Tage. ^

- . 111)1 nun löse ich auch mein Versprochen. die die Be-sitzer des Landaüschen Aruch. such solche, die ihn nicht he-
sitzen, gewiss s׳»hr interessiren wird, die Rec.tificirung der
Aruolistolle s. v. ארגו . ■Sie lautet wörtlich : גאוןהאירב1

זהדברנאמר,למצודלךכיסברחמארופי׳ארוגשונההיה
כסויכמוארגזפי׳קבליולאלראיארגזההרוגללשוחשלא

זהבמקראאי־יפר•אבלאותושמכסק • Das ist ganz unver-
stündlich, und es kann gar nicht zweifelhaft sein, dass die
Lesart sehr corrumpirt ist . Durch die Güte unseres geehrten
College», Rabbiner Dr. Koseuthal-Beuthen, erhielt ich die in
der Koliufsehen Ausgabe nach oinigen Handschriften corrigirte
Lesart, wie sic bereits in der ott allegirlen No. •14 der -Jüdi״
scheu Presse“ 1>“•'>"> abgedruckt worden und also lautet:

ללללשותאלאזהדברנאמרדאכיסברחמאר׳ פי׳....
שמכמין*בסיבמוארגזיפי׳•קבלולאלראיארוגסימןההרוג

בי׳•אותו.1 >ic eigentliche uud unzweifelhaftere Oprrectur in.
der \ erbesserten Ausgabe besteht in dem Worte אלא  anstatt |
לא • und in ; ההרועליילשות"״ statt ההרוגללשות • ich halt«
es noch Inr höchst, unwahrscheinlich, dass anstatt *O'D, das
keinen Sinn giebt und Rahh. Dr. Hildesheimer zu einer ge-
zwungenen und )loch nicht befriedigenden Lösung veranlasst,
במין  zu lesen ist. •letzt ist der früher so dunkle, un verstand-liehe Sinn ganz klar und deutlich. K. Hai Gaon liest nicht
ארגו . welches Aruch statt des talnnulisehen ארין  wählte , sondernג1אר  und erklärt unsere so oft ve.ntilirte Stelle, dass nicht
bloss Schaber, sondern auch K. Chama selber dafür hielt, dass
dieses Wort זהדבר , näinlh li לבור  und die תקברנירבד , wennaus der Thora )las Hebet der Beerdigung nachte wiesen sein
soll, nur אלאלא  das Gebot enthält über )len Hingerichteten

ההרוגצל • irgend eine Art למק) ) Beliiiltniss, wie stchs geradetrifft. לראי) ) airzufertigen. aber nicht ein beständiges Behältnis«
קבע־ • dass man ihn etwa iustlrah legen müsste. ג1אר1  so führtdann die Erklärung fort, ist ganz dasselbe wie ארגז , nämlich
irgend etwas, womit man die Leiche bedeckt***), ahei von Erde; ״
von Beerdigung sei in diesem Verse קברכי....תלללא
תקברנו  nicht die Rede , זדבמקראאיןלפךאבל.1 >a wärealso zur Abwehr des Verbotes der Beerdigung, von der Srhabor
bekehrt werden sollte, der vermeintlich so ernste, feierliche
Beweis nicht nur von Schaber nicht acceptirt, sondern nachdem Gaon R. Uni auch von dem Resch Methibtba desavouirt
worden, auch diesem galt קבירה  nur als בללמאימנהנא  als(•ine blosse, aber doch in Israel schon von der Patriarchenzeit
her bestehende heilige Sitte. Wiener.

*1 Wird doch in den. Agadahwerk לקב'?,ל  der von  R•
Acha so injuriitc Rabbi nicht Chaiua, sondern Ohisda genannt.

**) Ebenso kommt לזאיב׳שמלק  bald mit, bald ohne
Titel רב  vor. Wenn der Mann ein Todesurtheil vollzog, muss
er doch itgend eine Autorität, Vorsitzender eines Gerichtshofes,
gewesen sein ; fehlt der Titel, nun da bleibt das מרבןגדול
שמו . v iellcieht aber ist die Weglassung des Titels in so fern
eine teudeutiüse, dass Raseüi und Nimuke •fosoph de» Mann
desshalh herahsetzen wollteu — היהאחרוניםבדורות — weil
er ihm nicht pharisäisch genug, sondern sadducaisch angehauchterschien, da er sielt immer au den Wortlaut der Thora hielt.

***) Rabh. Dr. Hildesheimer glaubt in den verschiedenen
Bezeichnungenארגז  und ארזג  eine verschiedeneArt derBedeckung
der Leiche angedeutet, was durchaus nicht der Fall ist, sondern
die Worte besagen eben, dass in der Transposition der Buchstaben
kein Unterschied in der Art dor Bedeckung כסר  zu suchen sei.

D. L. Wolff,  Magdeburg."Verlag von Robert Fries  e , Leipzig.
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Einer, der nicht Liturgiker sein will.
Antwort an Herrn Prof, de Lagarde.

Von Dr. Bernhard Ziemlich,  Rabbiner in Nürnberg.

. Herr Professor Paul de Lagarde hat eine neue
(̂ Theorie in die Welt gesetzt, die wohl von manchemjungen Streber auf den! Gebiete der Wissenschaft mit

Begeisterung begrüsst werden dürfte. Nach dieser Lehre
ist es zulässig, dass Jemand über eine beliebige wissen-
schaftliche Disciplin eine Schrift verfasse, ohne sich
auch nur mit den Grundelementen derselben bekannt
gemacht zu haben. So kann Jemand z. B. über Kant
oder Spinoza disseriren, diese Männer als nichtsnutzige
Scribeuten hinstellen, als Schriftsteller, von denen man
eher lernen könne, wie man es nicht machen, als wie
man es machen soll, die eher verwirren als aufhellen.
Aufmerksam gemacht, dass er, der Herr Disserent, ja
einen bedenklichen Mangel an Yerständniss auch nur
der Materien, welche diese 'grossen Männer behandeln,

“in jedem Satze seiner Sclnift verräth, wird er ' antworten: ^Ihr Asiaten — so heissen nämlich nicht bloss die Juden . ׳
sondern auch angesehene christliche Kritiker , da ja
leider״ zugegeben werden muss“, dass die״ Art der
von Kaufmann und Genossen geübten Kritik keine
spezifisch jüdische“ ist (Lagarde S. 160) — Ihr unver-
schämten Asiaten : Habe ich denn behauptet etwas von
Philosophie zu verstehen׳׳ Ich verstehe davon nicht
das Geringste. Aber als geschulter״ Philologe“ bin
ich berechtigt, Kant zu bemitleiden, dass er einen so
holperigen Stil schreibt, dass er nicht nur nicht so
schön und klar wie Lessing, sondern — o, der Schande!
— nicht einmal so gut wie der Asiate Mendelssohn
sich ausdrückt. Audi ist die Anordnung in seiner
Hauptsckrift nicht gerade glücklich. Und was die

^Lauptsu »he ist : Wo bleibt der Index zu einem so
dicken Buche? Was vollends den Asiaten Spinoza
angeht, so ist eigentlich mit seiner Herkunft Alles ge-
sagt. Von seinem System verstehe ich zwar genau so
viel wie vom Kant’scheii d. h. gai nichts. ׳ Aber da er
ein Latein schreibt, das im Verhältnisse zum Ciccronia-
irischen barbarisch genannt werdeu muss und Asiatismen
gebraucht, die ich als geschulter Philologe nicht ver-

tragen kann, so war meine Beurtheilung beider Philo-
sophen für Jeden , ausser für Asiaten, die denkbar zu-
treffendste und gerechteste. So und ähnlich stellt sich
etwa das Vertheidigungssystemdar, mit welchem Herr
Prof, de Lagarde in seinem Pamphlet Lipman״ Zunz
und seine Verehrer seinen ׳• Schüler Dr. Teclien
zu rechtfertigen sucht. Bekanntlich hat Herr Teclien
vor zwei .Jahren in seiner Schrift Zwei״ Göttinger
Maohzorhaudschrifteu“ über liturgische Werke von Zuuz,
Landshut und Luzzatto mit einer empörenden lieber-
Hebung abgeurtheilt und dieselben als״ im wesentlichen
verfehlt“ bezeichnet, gleichwohl aber fast auf jeder Zeile
auf sie verwiesen. Die Frselieinuug, (lass »•in A11t״r
zu seinem Leser Zeile für Zeile sagt : Schlage zu
deiner Belehrung in den Werken nach, die ich dir
soeben als völlig unbrauchbar und verwirrend geschildert,
ist eine s״ ungeheuerliche, dass sie eine gehörige
Beleuchtung erheischte, zumal die. Schrift die Appro-
bation einer philosophischen Fakultät erhalten und unter
der offenbaren Billigung des bekannten Professors de
Lagarde erschienen ist, der zu derselben die Anregung
gegeben. Diese Beleuchtung, oder vielmehr Heim-
leuchtiiug ist der Schrift durch meinen Freund Prof. Kaut-

ן mann in der ..Oesterr.Monatsschrift für den Orient“Jahrg.
1SS5N0. 411.5. durch einen Anonymus im Jüdischen״ Litte-

I raturhlatt “ 1S8ö No. _J und durch mich das. No. א!- zu
Theil geworden. Wir haben die in der Schritt sich
offenbarende, nach dem anmassenden Auftreten ihres
Verfassers geradezu verblüffende Unwissenheit desselben
auf liturgischem Gebiete nachgewiesen und ihm natür-
lieh das Recht streitig gemacht, über die Leistungen
eines Zunz, Lundshut und Luzzatto irgend welche»
Urtheil ahzugehen. Daroh gerieth Herr Prof, de Lagarde
in musslose Aufregung, die sieh in dem oben genannten
Pamphlete Luft zu machen sucht. .Nicht bloss über
uns drei arme Recensenten orgiesst er die volle Schale
seines Zornes, sondern zugleich über andere hei der
Missetlmt ganz unbetheiligte Autoren wie DD1־. Bache!•,
Berliner, Frankl, Rabiner. Ja noch mehr! Wie einst
sein geistiger Ahnherr Human für das vermeintliche
Vergehen Mardoehai’s. an dessen ganzem Stamme sieh
rächen wollte, so lässt auch Herr de Lagarde seinen
Ingrimm am ganzen Judentlnun und allen seinen Be-
kennern aus. Wenn er aber von Zunz, dem todten
Zunz redet — . und ihm ist der grösste Theil des
Pamphlets gewidmet — dann steigert sich seine Wutli
zur Raserei, dann entblödet er sich nicht, Zunz als
einen Schwachkopf״ ersten Ranges“ oder als einen
“Fälscher״ hinzustellen, den Juden״ , die wirklich ihre
Nation liebten, mit Ruthen aus ihrer Mitte peitschen
müssten“ (S. 142). Es ist ein jämmerliches Bild, das
der schimpfende, wütkende, keifende, brutal um sieh
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se.hhigemlo Professor biotot. und os ist wnhrlicli keine
:niiii'iiolnno Aufgabe. ein ־1111; so giftgetränktos. von)!er-sönliobcn Invoktivon strotzendes Machwerk. d;1s mit
Kkol orfiillt. uiitwurton n׳: müssen. :dloin eingedenk dor
S|1r. Siilom. XXVI . ö h;1 Ito ich doch oino Kntgegnungfür geboten. Auf oino Vertlieidignng Zun/ons werde
ich inioli allerdings nicht cinlasscn. weil or derselben
nieht bedarf. Allo Anstrengungen dos Herrn de Lagarde
und seiner Solnd!■worden den Pfadtindor dor jüdischenWissenschaft von seinem Piodestul nicht lierab/uzerron
vermögen. ' ) Auch für die Herren Kaufmann und Berliner,
die nelien mir der besonderen Liebenswürdigkeit dosHerrn Professors sieh erfreuen, habe ich einzutreten
nicht m'ithig: dieselben werden ihm schon seihst ihre
Meinung zu sagen wissen. ) Nur sn weit die Aus-
lassungen des Herrn de Lagarde sich auch auf mich
beziehen, werde ich sie auf ihre Wahrheit prüfen, und
ohne in seinen galligen. wiithemlon Ton zu verfallen,
werde ich doch nachzuweisen mir erstatten , wie seine
Beschimpfungen auf sein eigenes Haupt zuriiekfallen
müssen. Wenn derselbe S. I(it) schreibt: ..DerartigeKritik, die das Wesentliche eines llueiirs. das Wesen
eines Menschen aus Hass )!(■schweigt. welche Fehler
schilt, die gar nicht da sind, welche Fehler, die da
sind, über ( iebiiln und mit ersichtlichem Behagen
rügt, die den A schlägt, wo sie den l>meint, derartigeKritik ist einfach verächtlich••.־) so bin ich nachzu-
weisen in der Hage, wie wenig diese Kvpoktoration auf
meine Kritik passt. F״s ist nicht wahr, dass ich das
Wesentliche des Tcchen'schen Buches ..beschwiegen״habe. \\ as ich ..beschwiegen•• habe, das sind weitere
erasse Fehler und unsinnige Behauptungen des Buches,
die man gar nicht discntireii. sondern höchstens der
Lächerlichkeit preisgeben kann, und möge sich Herr
Teehcn bei seinem Vertheidiger de Lagarde bedanken,wenn ich heute diese Fehler, die im Interesse Teehens
besser ..beschwiegen״ geblieben wären, unten in (hm An-
merkungen ans Tageslicht ziehe: es geschieht dies bloss
um nachzuweisen, wie wenig es der Wahrheit entspricht,dass ich..Fehler, die da sind, über (iehiihr und mit ersieht-
liebem Bolingen gerügt״ ; gerade aus l' nbehagen ander Kri-
tik der fraglichen Schrift ba.be ich nur dasjenige, was so
ganz auf der OberHiiehe lag und woran sich auch der
einigermassen kundige Laie stossen musste, vorgeführt
und ich habe mich dieser wenig erbaulichen Arbeit —•
wie ich Kingangs meiner Beoension bemerkt — auch
nur (lesshalb unterzogen, weil sich Tuchen auf Herrn
Prof, de Lagarde stützen konnte. Ms ist daher auch
nicht wahr. ..dass ich den .V schlug, wo ich den B
meinte״, oder, wie sich der Herr Professor an einerfrühem Stelle deutlicher ansdrückt. ..Sie meinten — sie
müssten unsereins nicht für so dumm halten, das nicht
zu wissen - als sie auf Techen schlugen, nicht diesen,
sondern mich״. Aus meiner zuletzt citirten Aeusserung.so wie schon ans der ITcberschrift. meiner Uecension:
״ Aus der Schuh■ de Lagarde's״ geht unzweideutig

' ) -Her! I’rot. de Lagarde macht sich sogar das kindische
Vergnügen . Zunz den Dootorticel streitig zu machen . DerHerr Professor hat vollkommen Hecht ! Wer auf Grund einer
Schrift wie Zwei״ Göttinger Machzorhandschriften “ die Ver-leihung des Jtoctortitels einer Facultät emptiehlt , der würdemit diesem Titel einen Zunz schwer beleidigen . Cebrigons gilt
hier das alte Wort : שמומרבןגדול  der Name Zunz״ “ bedeu-
tet mehr als der Titel “Doctor״ und Professor״ “. Und wenn
der Versuch dos Herrn Prof , de Lagarde . dem Antisemitismus
in der Wissenschaft Bürgerrecht ■zu verschalten , längst vergessensein wird , so wird doch der Name Zunz noch immer mit Flu■-
furcht genannt werden.

*) Seitens des Herrn Dr . Berliner  ist . dies in der so-
eben uns zugehenden Broschüre : ״ Professor de Lagarde . nachseiner Natur gezeichnet“ in recht gründlicher Weise geschehen.

(Red.)
(ג Hier folgt unter Hinwois auf seinen hohen Rang einunriäthiger Satz, auf welchen ich dem hohen Herrn mit einemPfnt ! antworte.

hervor, dass ich so wenig wie der Rceensent in Ko. 24
des Litteraturbl . (vgl. die Stelle S. 94 ...\ 11a! Nunwissen wir. wo Bartel den Most, holt!״ etc .) ein Hehl
daraus machte, dass Herr Prof, de Lagarde mit ver-antwortlich zu milchen ist. Ich habe den Herrn Pro-
fessor keineswegs ..für so dumm‘•, sondern im (regen-
theil für so gosoheidt gehalten, dass er deutlich heraus-
lesen wird, dass er mit gemeint sei. Wenn er mir
trotzdem eine Art Hinterhältigkeit verwirft, dann nWlss
ich heuti* womöglich noch klarer und deutlicher michausz.u(lrück(‘11 suchen , damit er mir am Milde nicht
wieder vorrücke, ich hätte hinterlistige Anspielungenauf seine Person gemacht und ihn für so dumm ge-
halten, dass er nicht dahinter kommen werde, wer
eigentlich gemeint sei.

Kndlieh ist es nicht wahr, dass ich ..Fehler ge-
schölten, die gar nicht da sind״. Auch keinen
einzigen , der in meiner 14e r e 11 s i o 11 11 er-
v o r g e 11o I»e 11 e n F c h I e r 11a t d e L a g a r d ezu entkräften vermocht.  Ich trete hier
sofort den Beweis der Wahrheit an. הה״גים  meint, der
Herr Professor S. lös ..könnte eben so korrekt sein y
wie תד,לים "dev ״הפילין . hat aber auch kein einziges
Beispiel angeführt, wo eine unregelmässige Pluralhildungvon תחינה  vorkommt. Aus Zunz. auf den wir uns trotz
des Herrn de Lagarde berufen werden. S. P. Beilage 1
ist zu ersehen, dass die regelmässige Bildung üblichתחילס ist und in zahlreichen Maehsorhandschriftenhabe
ich nie anders als החינים  gefunden . Diese Bildung
wird darum als die allein richtige aiizusehen sein, so
lang(: nicht■das regentheil־) erwiesen ist. Dürfte man
nach den Analogien Lagarde's willkürlich unregelmässige
Pluralhildungen sich erlauben, dann könnte wie תחיניב
neben תחינות  so auch פתיחים,סליהיב,הוכחים,ער,ידים
neben der regelmässigen Bildung korrekt sein! Sehliess-
lieh giebt de Lagarde seihst zu, dass im Oodex gar
nicht תחינים . sondern תחנונים  Stellt, und erweist liiert'"’( 'durch, wie sehr ich liecht hatte, darauf aufmerksam ־
zu machen, dass תדילם  keine hcrechtigte grammatischeForm, sondern lediglich eine Lesart des Herrn Techen
sei. wie הארץ  st . תוערץ,שחקיםשעלו  st . שחקיםשאלו
(Xo. .005) 11. (Igl. m. (Forts, folgt.)

Beerdigung und Feuerbestattung
in Bibel und Talmud.

Von Rabbiner Dr. Wiener  in Oppeln . (Fortsetzung .)
Ueber das, was mein Widerpart bezüglich meines

Citats aus Nimnke Joseph vor bringt, würde ich kein !
Wort verlieren, wenn ich nicht da.s semper aliquid Jhaeret *) befürchten müsste . Ich bitte die Leser nur
um den Gefallen, im Nim. Jos nachzuschlagen , ob
ich diesen Commentator, der sich zwar nicht ganz
so deutlich wie die Gemara ausdrückt , etwas anderes
sagen lasse, als wie der Talmud Synh . 47 b sichäussert , ich wollte nur auch die Worte einer nach-
biblischen Autorität als Gewährsmann für mich an-
führen. Die dort den דיןביתהרוגי gegenüberstehenden

מלכותיהרוגי tlie nicht erst der vermeintlichen Sühne
durch das Grab bedürfen, sind durchaus keine Mär-
tyrer für ihren israelitischen Glauben , wozu sie Hr. K.
(lassen wir der Kürze wegen die Titel weg !) stempeln
will, sie haben sich vielleicht sogar irgend wie ver-
gangen , aber nach jüdischem Gesetze nicht das Lebenverwirkt. Aber um mich eines Besseren zu belehren

*)  Mündlich würde vielleicht seine Exclamation garnicht.so provocirend lauten uud klingen , wie sie sich schriftlichausnimmt . — In vor. Nr. bitte ich auf S. 28 in der Notiz 2
folgende Stellen zu berichtigen : Z. ö ist לא  st . לך  zu lesen;ibid. Z. 14 ist zwischen לא  und נאמר  das wort למצוד,  hin-
zuzufügen ; Z. 19 muss es st . u n wahrscheinlich heissen : wahr-scheiniich״ “, und S Zeilen weiter “wonach״  statt wenn.
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weist K. auf die schauerlichsten Traum- uud Grabes- ]
geschichten hin, die ja N. J . nach dem Talmud reprodu- j
cirt , um nur zu beweisen, welche Höllenstrafen unser |
warten für anscheinend noch so geringe Vergehen. ,
Heil meinem im Glauben so starken Collegen, der j
Glaube macht nicht nur selig, sondern versetzt״ j
auch Berge“, ich aber und gewiss sehr viele Leser !
des Litt .-Bl. halten manchen Glauben, wie den an :
solche Legenden, für Aberglauben : Oredat, rufe ich !
nach Horaz meinem Collegen zu, credat Rabbinus
dootissimus Sacerdos, non ego Ich halte es lieber
mit Maimoni, der in seinem Vermächtuiss seinem
Sohne Abraham anräth , sich mit den talmudischen
Fabeln nicht zu befassen und zu befreunden, mit
Sam. b. Chofni (Auf. des 11 saec.), der da sagt : ו1^

השברמזמכחישיםלהםשישבמקוםהדבריםיקובלו  und
die talmudische Interpretation der Affaire zu Endor
als absurd erklärt . Und der hochansehnliche Gelehrte,
der intelligente Vater aller Sammler von Agadoth, ,
R . Jacob Chabib, äussert sich zu Berach. 18b folgender- !
massen : ״ Kein vernünftiger Mensch wird die dortige
Mittheilung für wirklich stattgefunden annehmen, :dazu sin i sie zu abenteuerlich märchenhaft.“ Ferner:
Auch bezüglich des über S. oder Abahu di Samuel ן
Mitgetheilten kann kein Zurechnungsfähiger sich auch
nur in der Phantasie es als wirklich Vorgefallenes
acceptiren. —Was soll ich Zeit und Raum in Anspruch
nehmen, um durch viele Citate zu beweisen, dass die
Koryphäen des erleuchteten Judent .hums die Märchen
und Legenden genommen als das. was sie in Wirk-
lichkeit sind, aber nicht für haare Münze ausgebeu.

Nun komme ich zu No. 4!(, wo K. in der Ent-
rüstung sich selbst überbietet , denn ich soll mich
dreifach versündigt haben, gegen Gesohiohte, gegen
Haggadah und gegen Halacha . Dass ich die von K.
für nagelneu ausgegebene Geschichtsentdeckung
vom Parsen verbot schon 1837 gekannt , würde die Be-
arbeitung einer Preisaufgabe, wie ich Satan und
Ahriman in Parallele gestellt, zum Ueberfluss beweisen;
die Versündigung gegen die Agadah, diesen Schimpf
trage ich gern mit Maimoni, Chofni, J . Chabib und
andern Koryphäen des urwüchsigen Judenthums . Aber
auch gegen die Halacha habe ich mich ja versündigt,also eine Halacha ist es — das nenne ich den Muth
einer Meinung heben, wenn man Talmudistengegenüber,
die das Litt -Bl. leseu, jene Aeusserung der Gemara

המזבחתההקבורכאלובאייהקבורכל  und Aebniiches
zu einer Halacha stempelt — das״ Erdgrab ist ein j
versöhnender Altar “. Aber abgesehen von der Meta-
morphosirung einer blauken Agadah in eine Halacha,
liegt ja der Schwerpunkt jenes Ausspruchs ganz oder ;
gar nicht auf קבור , sondern lediglich und ausschliess- !
lieh aut ישראלבארץ . Wäre die Cremation oder irgend
eine andere Art der Leichenbestattung in Palästina
üblich gewesen, so wäre derselbe R Anan so frei-
giebig gewesen, dem in Palästina Cremirten oder sonst-
wie Bestatteten , wenn nur in Palästina bestattet,
die Altarsühne, das Paradies, die ewige Seligkeit zuverhei886n. Freilich wohl schiebt Herr Dr. K.
in Paranthese ein : ״ wenn auoh nur in Palästina “.
Fürchtete ich nicht den Ordnungsruf der geschätzten
Redaction , 80  würde ich für diese Verfahrungs weise
die ihr zukommende Bezeichnung heben. Nein, nicht
im Geringsten ist קבור *), sondern lediglich und aus-

*)  Der christlichen Hyperorthodoxie freilich ist das Erd-
grab an und für sich heilig , weil Christus drei Tage im Grabe
verweilt habe. Ich zweifle gar nicht , dass wir dem iibertrommen
Jaden das Grab in Palästina , dem Muhamedaner ebenso ein
Grab in Mecca und Medina als sühnender Altar gilt . Aber
ganz anders als manche unserer zeitgenössischen Theologen(8.No. 4Dr. Caro) die sich wie mit verbundenen Augen auch den
talmudischen Hyperbeln als religiöse Gesetze unterwerfen : Ein״
Grab im heiligen Lande sühnt das Vergehen , ausserhalb des-
selben gelebt zu haben“, äussert sich der von liberalen An-

schliesslich ישראלבארץ  zu betonen. Unser College
weiss doch recht gut , dass unsere hyperorthodoxen
Glaubensgenossen zum Ersatz ihres Rühens in palä-stinensischen Boden ein Säckchen Palästinaerde neben
sich legen lassen, denu auoh diese kleine Dosis von
Palästina bewirke schon Heil, wie in ähnlicher Pie-
tisterei viele Christen, wenn sie es haben können, die
Taufe gar mit Jordauwasser bewirken lassen. Auf
demselben Blatte, des unserem Humatisten (sie !) so
schätzbaresMaterial zu meiner Bekämpfung geliefert,lesen
wir ja auch : wer nur vier Ellen in Palästina spazieren
geht, ja selbst die kanaauitische Magd, wenn sie nur
die palästinensiche Luft eiuathmet hat schon die
paradiesische ewige Seligkeit verbrieft und besiegelt.Nous autres Jsraelites aber . . . extra Palästiuam salus
nulla.

Undnun folgt die entrüstetste Entrüstung . W.will ״ aus
dem Talmud die Harmlosigkeit der Kremation be-
weisen, aus demselben Talmud, in dessen Augen die
Kremation ״ das Schrecklichste der Schrecken“ ist, die
furchtbarste Strafe, die die Abtrünnigen treffen kann .“! דאברהםמריה  rufe auch ich — uad wie mir die
lesenden Collegen zugeben werden — mit vollem R90ht
entrüstet aus :**) Hier soll dem leichtgläubigen Laien
ein Eatsetzen und Gruseln gegen die Cremation über-
kommen. Denn nach der Agadah, die zwar gemäss
dem talmudischen Ausspruch oft nicht nütze, öfter
noch schädlich, unserm Collegen aber ein heiliger un-
fehlbarer Kanon ist, ***) werden ja die Abtrünnigen,
und dazu gehören ja wohl auoh die ״ aufgeklärten
Käuze“, die die verdammenswerthe Bitte ausspreohen,
feuer- statt erdbestattet zu werden, nachdem an
ihnen hienieden die Cremation vollzogen ist, in der
Hölle unter den fürchterlichsten Qualen nochmals
verbraunt , wozu sie sich vielleicht nach der Legendevon R. Akiba im Tract &b Kallah das Holz zum
Scheiterhaufen noch gar selber mühsam zusammen-holen müssen und das zu wiederholten malen bis sie
endlich als Asche unter den Füssen der Frommen
zertreten sind. (Schluss folgt.)

Nachschrift der Redaction.
Herr Dr. Ko h n - Inowrazlaw zeigte uns bereits vorige Woche

in einem Postscriptum an. dass er seine halachischen Er-
örterungen  über Feuerbestattung , Urnen , Aschenreste , letzte
Ehren etc. im Litteraturblatt fortsetzen wolle, sobald Herr
Dr. Wiener seine Erwiderung beendet haben werde. —In diesen
Wandlungen wahrlich ganz intacte Abrabanel (Ende לחי ) folgen-
dermassen . Unsere Weisen seligen Andenkens berichten : Eine״
Leiche war von ausserhalb gebracht , um in Palästina beerdigt
zu werden . Darauf habe R. Eleasar bemerkt , was frommt es
dem ausserhalb Verstorbenen , in Palästina beerdigt zu werden?
und nicht nur , dass ihm dies nicht frommt, sondern er begeht
noch eine Sünde damit , er verunreinigt Palästina . (Nach Jirm2,7 .)

**) Ein sehr befähigter Theologe schreibt mir unter Anderem
bezüglich dieser Kohu’schen Insinuation wörtlich folgendes:
In dem Citate נשרףוגופן  verwechselt Dr. K. die Cremationder Leichenbestattung  mit der Cremation dos talmudisch
adoptirten Fegefeuers  und übersetzt über  dem Striche die
Stelle nicht wörtlich — denn alsdann wäre ja der Unterschied
klar hervorgetreten und könnte auch den Laienleser nicht irre
führen ,—sondern etwas schwülstig u in s c h r i e be n, wodurch die
Insinuation , dass die Feuerbestattung talmudisch perhorrescirt,
sei , ermöglicht ist Und meint denn Dr. K., dass es in Ueber-
einstimmung mit der bigottesten jüdischen Dogmatik sei, zu
glauben , dass , wie dasselbe Citat besagt כלה[נפשות  die Seele׳ selber (der Sünder ) vernichtet werde ? [Jeberdiess lautet ja dieStelle in Rosch hascliana etwas anders . Dr. K. bemerkt dies

' später selber . Fürwahr , wenn dies das einzige Citat ist , welches
im Talmud gegen  die Cremation aufgetrieben werden kann,

' so haben Sie gewonnenes Spiel . . .“ (Wir lassen den Schluss
1 der brieflichen Bemerkungen weg, weil sie die Flamme der Po-

lemik auf’s Neue entfachen würde . Red.)
ן**״ ) Meine zwei Erwiderungen — ich bedaure nur , dassein dritter Artikel verloren gegangen — gegen Dr. Hildesheimer,

I der mich wahrlich nicht mit Glacehandschuhen anfasste , wurden
mir viel leichter , dort hatte ich greifbaren Einwendungen zu' entgegnen , hier muss ich gegen Windmühlen , gegen wesentliche

1 Schatten , gegen agadisch -rhetorische Phantasiegehilde an-
' kämpfen.
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Erörterungen״ “ soll an der Hand der Mischna und Halacha
nachgewiesen werden , dass 1. die Feuerbestattung״ “ halachisch■verboten sei und 2. dass liir Urnen mit Aschenresten nach
dem jüdischen Gesetze  ebensowenig letzte״ Ehren , kurzeGebete “ zu beanspruchen sind, wie für Maden, Würmer , Haare,
Nägel, etc. die von Todten herrühren . . . Selbstredend״ “, schreibtHerr Dr. Kohn , werden״ diese Erörterungen״ “ in streng -wissen-
schaftlicher Objectivität gehalten sein“.

Wir beabsichtigen jedoch aus Rücksicht gegen unsere Leser
sowohl , wie gegen viele andere gesch. Mitarbeiter , deren Arbeitenaut Veröffentlichung harren , sodann eine Pause in dieser zwardurch die entflammte Controverse etwas hitzig behandelten,aber durchaus nicht brennenden Feuerbestattungsfrage eintretenzu lassen . Red.

Zur Feuerbestattungsfrage.
Ist״ aus Bibel und Talmud ein ausdrücklicher

איפור  gegen Feuerbestattung anzufinden?“ — Das ist,wie Herr Dr. Wiener mit Recht, ohne sich durch die
rhetorisch glänzenden Ausführungen des Herrn Dr.
Kohn  blenden zu lassen, betont, der Kernpunkt der
Frage . — Dass die Thora weder eine direkt ver- \
neinende noch bejahende Antwort auf diese Frage
giebt , muss eingestauden werden; aber ich meine doch

לכניםסימןאבותמעשה.״ Die Geschichte (,der Beerdi-
gungj der Väter ist ein Fingerzeig für die Kinder.“
Eben dadurch, dass der Erzvater Abraham ein Feld
um so hohen Preis als Begräbnissplatz erwirbt , und
der Umstand, dass die Erwerbung desselben in der
Bibel so ausführlich Erwähnung findet, sollte doch
darauf hin weisen, dass nur Beerdigung  der Leichen
von der Thora empfohlen wird. Und die einschlägigen
Stellen über die Beerdigung Jacob’s, Josefs , Mosehe's
u. A. legen doch den Standpunkt der Bibel zur Be-
stattungsfrage klar uud bestimmt dar. Doch dies
nur nebenbei ; weil ja immerhin durch diese That-
Sachen ein ausdrückliches Verbot jeder andern Be-
stattungsweise nicht ausgesprochen  ist.

Aber da ist es doch die Gemara, die uns auf denausdrücklichen איסור  hinleitet . Es wird Dämlich
Chullin llti  die Frage erörtert , ob es gestattet sei,den Leichnam eines Gemordeten seoireud zu unter-
suchen, um durch diese Untersuchung festzustellen,ob der Getödtete nicht etwa schon bei Lebzeiten mit
einem inneren Schaden behaftet gewesen, der eine
längere Lebensdauer ausschloss. Die Frage wird ver-
neint und als Grund המתלניוול  Verunstaltung , des
Leichnams, angegeben.

Es geht also aus dieser Stelle hervor, dass es ein
דאוריתאאיסיר  ist , die Leiche eines Menschen durch

irgend welche Manipulationen zu verstümmeln undzu verunstalten , selbst dann nicht, wenn — wie es
ja bei dem Leichnam eines Ermordeten der Fall ist
— eine Verunstaltung bereits durch den ausgeführten
Mord stattgefunden hat, uud man das Ergebniss einer
solchen Untersuchung sogar als Grundlage für die
Freisprechung oder Verurtheilung des Mörders machenwollte.

Es entsteht nun aber die Frage : Ist der Begriff
von המתניוול  und dementsprechend auch der aufאיסור die Kremation auszudehnon oder nicht ? Es ist
klar, dass man sich keinen grösseren ניןרל  denken
kann, als den, der durch den chemischen Vorgang
des Verbrennen» am Leichnam hervorgerufen wird,wodurch derselbe nicht bloss verstümmelt und ver-
unstaltet , sondern sogar durch menschliches Zuthun
vollständig zersetzt wird, so dass ihm jede  mensch-
liehe Gestalt genommen wird. Wohl weiss ich, dass
die Beerdigung auoh einen ähnlichen chemischen
Prozess, die Verwesung und Auflösung des Körpers,
nicht verhindern kann, allein dieser Vorgang wird
doch nicht durch mensohliohe Veranstaltungen und
Vorbereitungen hervorgerufen. Wolff-  Aurich.

Recensionen.
Friedlaender , Dr. M. H. Geschichtsbilder aus

der nachtalmudischen Zeit. Vierter  Theil . !Von
Moses Mendelssohn bis auf die Gegenwart]. Verlag
von Bernhard Epstein in Brünn 1887, 15(3 S.

Wir haben schon seit Jahren auf Lehrerconfe-
renzen und in pädagogischen Artikeln den Stand-
punkt vertreten, dass die Kenntniss der nachbiblischen
Geschichte unseren Kindern, d. h. der erwachsenen
Jugend , am besten und eindringlichsten durch Vor-
führung von Lebensbildern der hervorragendsten Per-
sonen jedes Zeitalters, um welche die geschiehtlioheu
Ereignisse, sowie die andern miteingreifenden Per-
sonen zu gruppiren sind, beizubringen sein dürfte.Herr Dr. Friedlaender hat zu unserer und aller Freunde
jüd .Geschichte Freude diesen Weg in seinen״ Geschieh ts-
bildern “ eingeschlagen, von denen nun der letzte Theil
vorliegt — der 1. behandelte die Tanaiten und Arno-
räer, der 2. die nachtalmudischen Koryphäen vom
Jahre 5—1500, der 3. die Zeit von R. Joseph Karo
bis Mendelssohn — und wir müssen gestehen, dass er
mit seiner nicht leichten Aufgabe zusehends gewachsen
ist, in jedem Theile ist ein sichtbarer Fortschritt in
der Lösung derselben wahrzunehmen. Der vierte Theil,
der die wegen der Ueberfüllung des Stoffes am schwer-sten zu bearbeitende nachmendelssohnsche Zeit behau-
delt, wobei die Auswahl und das Einhalten des rechten
Maasses besonders schwierig gewesen sein muss, ist— wir wollen den früheren Theilen damit nicht zu
nahe treten, — nach Anlage und Ausführung der ge-
lungenste. Es sind die einflussreichsten politischen
Männer, die Träger der Generationen, die Schule bil-
denden Meister, die hervorragendsten Gelehrten, die
Vertreter der verschiedenen religiösen Richtungen,
unparteiisch gewürdigt , die dii minorum gentium
werden in den Anmerkungen und mit vollem Rechtetwas kürzer behaudelt. Es hätte noch so manches
Detail aus dem Oberstock in das Souterrain gewiesen
werden können, wodurch die Lebens- und Geschichts-
bilder nur an Abrundung gewonnen hätten . Mancheder noch lebenden Persönlichkeiten bedurfte  der
etwas stark aufgetrageneu Schminke nicht , und man-cheu nützt  sie nicht ; der talmudisohe Grundsatz

בפניושבחומקצתאומרין  gilt ja auch von den noch im
Leben Anwesenden und hätte, unbeschadet dem Ganzen,
vom Verfi etwas mehr in Anwendung gebracht werdensollen. Doch wir wollen dieserhalb mit ihm nicht
zu streng zu Gerichte gehen, er hatte das grosse Gebiet
menschlicher und — was noch mehr sagen will —
schriftstellerischer Eitelkeit zu berücksichtigen. Nur soist es zu erklären, dass er zum Schluss auch einer
ganzen Anzahl jüd. Journalisten Erwähnung thut.
Allein trotz, aller Unparteilichkeit scheint der eben-| falls mitaufgeführte Redacteur eines bekannten ortho-
doxen Blattes dennoch wegen des, wie er glaubt , ihm
und seiner Partei zu wenig gespendeten Lobes dem
Buche abhold, wie er ausdrücklich in der absprechenden
Recension desselben zu erkennen giebt . Wir können
.las Buch für jüd . Familien als Hausbuch, für Schulen
als Prämien, und zu Geburtstags - wie Confirmations-
gesclienken nur bestens empfehlen. Es verbreitet
durch anregende und unterhaltende Darstellungsweise
eine gesunde Kenntniss der jüd . Geschichte und ist
darum von hohem Werthe für die religiöse Erziehung
unserer reiferen Jugend , die nicht durch religiöse
Dogmenlehren, sondern nur duroh eine Kenntniss der
Geschichtswahrheiten unserer Religion an diese ge-fesselt wird. — Zu wünschen wäre ein Namens-
verzeichniss zum Sohluss des ganzen Werkes gewesen;
möge die zweite  Auflage es bald bringen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rah 111e r , Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Frie* e,  Leipzig
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Einer , der nicht Liturgiker sein will.
Antwort an Herrn Prof , de Lagarde.

Von Dr . Bernhard Ziemlich,  Rabbiner in Nürnberg.

(Fortsetzung .*)
4 Was de Lagarde sonst gegen meine Ausstellungen

einzuwenden weiss, lässt sich im Wesentlichen auf l'ol-
genden Satz zuriiekliiliren: Techen״ will kein
Liturgiker sein ״ (S . Diese gewichtige, aus
mehr als einem (-1runde merkwürdige These habe ich
gleich Eingangs gewürdigt; schlechter hätte wohl kein
Mensch .Herrn Teehen vertheidigen können, als sein
Lehrer de Lagarde mit dieser Behauptung. Aber so
sehr sieh auch dieselbe — wie ich unschwer nachweisen
werde —- mit den Thatsachen im schroffsten Gegensatz!■
betindet, so will ich sie mir doch gesagt sein lassen.
Jcl1 will im folgenden die Schrift Techens von dem
Gesichtspunkte aus betrachten, von dem sie de Lagarde
gesehen wissen will, ich will mir wieder und wieder
dessen Einwendung Vorhalten: Teehen״ will kein
Liturgiker sein“  und gewissenhaft prüfen, ob unter
dieser Voraussetzung die von mir gerügten elementaren
Fehler des Huches verschwinden und dasselbe gerecht-
fertigt erscheint. Mehr kann doch wohl der Herr Pro-
fessor nicht von mir verlangen.

Nach der Techinimfrage, die Herrn Teehen bereits
den Titel .,Teehiuimdoctor״ eingetragen 11atJ), gehe
ich zu dem Nachweise über , dass Teehen lädier-
lieber Weise von einem ,,Achtzehngehet “ an Festtagen
und Sabbathen spricht *) und dass er den Terminus

*) Berichtigung:  Der ,Setzer meiner  Entgegnung in
vor. Nr. scheint ein entschiedener Anhänger der de Lagarde-
Techen ’schen 'fechinimtheorie zu sein , da er eigenwillig zwei-
mal תחינים  statt תחינות  gesetzt hat . Um jedem Missver-
ständnisse vorzubeugen , möge hier die betreffende Stelle S. 30 b,
^ . 25—29 noch einmal ihren Platz linden:

Aus״ Zunz , auf den wir uns trotz des Herrn de Lagarde
berufen w6rden, S. P . Beilage 1, ist zu ersehen , dass die regel-
massige Bildung תחינות  üblich ist , und in zahlreichen Machsor-
handschriften habe ich nie anders als תחינות  gefunden .“

’) S. Kroner , Jüdisches Litteraturblatt 1887, Nr. 1.
*) Eine gleiche Kenntniss der Elementarbegriffe der jüdi-

sehen Liturgie verräth Herr Teehen , wenn er S. 14 נעריצך
conseqnent eine Sabbathnummer״ “ nennt , als ob diese Nummer

שבעתא  nicht verstellt. Wie rechtfertigt der Herr Professor
diese Unwissenheit ? Er gellt darüber mit Still-
schweigen hinweg,  wahrscheinlich weil erdenkt : mein
Schüler Teehen will״ nicht Liturgiker sein“, er braucht
die liturgische Unterscheidung zwischen “Siebengehet״
und ,.Achtzehngebet•1 nicht zu wissen, ihn geht die litur-
gische Terminologie nichts•an. .fa , warum hat er dann
über Dinge , die er nicht versteht, geschrieben ? und
warum hat er sich angemasst, von der von Zunz ange-
gegebenen liturgischen Terminologie abzuweichen, um״
einige Unklarheiten zu vermeiden“, da er doch selber
über die einfachsten liturgischen Begriffe so wenig im
Klaren ist ? Und wenn Herr Prof, de Lagarde ange-
siclits der offenkundigen Thatsache, dass Teehen von
S. 0—17 seiner Schrift die Bestandteile des jüdischen
Gebetritus und die dahin gehörige Terminologie, he-
nicht auch an Festtagen üblich wäre. Doch will ioli hiev nicht alle
falschen Bezeichnungen und Verkehrtheiten antühren , die sich
Herr Teehen in dem. was mit der Tephilla zusammenhängt , hat
zu Schulden kommen lassen. Aber ein Beispiel , das wegen
seiner unfreiwilligen Komik auf die Lachmuskeln unwidersteh-
lieh wirkt , möchte ich doch dem Leser zu seiner Erheiterung
nicht vorenthalten . Als letztes Stück der ״ Form der שבעתא
nennt Teehen a. a. (). ״117 . XV'IIl der achtzehn :  ואלדי,אלהיג
אבותינו ; p.vii,  segen xvm : ישראלעמואתהמברךייא׳ב־

בשלום".1 'mnittelbar darauf wird גשם  und טל  in folgender
Weise beschrieben : Musaf״ n 4 and 7 ( גשםת׳  und  טל,ת
Kalirs ) sind insofern von der Form der שבלתא  abweichend,
als aut P . 11 sofort die übrigen fünf Piutim folgen, nur durch ככת‘
getrennt , vor 1’. VIT ist n XVHI der achtzehn angedeutet , nach
P. VII folgt erst der Segen zu n II (in ,( טל,ת oder es ist die
Sabbathnummer נער״צך  angedeutet ( “♦( גשם,ת

Nach dieser Beschreibung wird also im Geschein und Tal
vor den letzten stücken אבזכור  mul תןטל ( p.  vii ) ברכת
כחגים  und שלוטשים(״  XVHI der achtzehn , s. oben) gesagt,
nach ןתטל  folgt sofort der Segen zu n II der achtzehn , d. i.

המתיםמחיהי־א׳כ׳ , nach אבוכור  hingegen .נעריצך Dass
hier ein grandioser Unsinn steckt und dass in keinem Ritus
der Welt vor den letzten Stücken von Geschem und Tal
n״ XVIII der achtzehn “ eingeschoben wird , muss jeder Kundige
sofort erkennen . Allein auch dor Unsinn hat ja seine Methode
und will darum erklärt sein. Wie ist nun Teehen aut diesen
lächerlichen Unsinn gekommen '! Ich bin in der Lage, das
Räthsel zu lösen. Bekanntlich werden die Stücke אב.לכור
und ןתטל — wie viele andere Gebete, namentlich Selicboth
— mit den Worten eingelfeitet  אבותינו,ואלהאלהינו . Mit
denselben Worten beginnt aber auch כחגיםברכת , die Teehen
als den Anfang von n״ XVIII der achtzehn“ (s. oben) bezeich-
net. Da er nun vor den genannten Stücken ,, ואלדאלהינו

!!,אבות״ angedeutet “ fand, so glaubte er, es sei mit denselben
die letzte Nummer der XVIII gemeint und überraschte die
Liturgiker mit der ganz neuen Entdeckung , dass vor den
Schlusspijutim des Geschein und Tal כחגיםברכת  und

שלוםשים , nach  denselben , nicht etwa wie man erwarten
sollte, bei beiden חייםמכלכל  gesagt wird , sondern beim
Tal folgt״ erst der Segen המתים  JTnÖ י‘ 'K כ' , beim Geschem
ist die Sabbathnummer נעריצך  angedeutet .“
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han<l״ lt . zu behaupten wagt : ..Die Thatsache , dass
Tee he 11 über den Ritus lind alles damit zu-
sa in m r n 11a ״11  e 11 d e in seinem Buche auch
nicht eine einzige S i 1b c sagt . hätte jeden ande-
ren als die drei .luden darüber belehrt , dass er nicht
Liturgiker sein will״ , dann 111:1•; jeder redliche Forscher,
sei er .lüde der״ Christ , sieh ein Urthcil über die
'Wahrheitsliebe des Herrn Professors bilden, dann man
er darüber entscheiden , ob es nicht eine wissentliche
Verleumdung ist. wenn er uns aut Grund seiner nach-
weislich 1iig e n11a l'ten Behauptung einer ..in absichtlicher
Verdrehung des Tbatbestandes aih H iss gennehten
Unterstellung ‘־ beschuldigt.

Der nächstfolgende Vnrwurl'. den ich in meiner
Kerension Herrn Terhen mache , ist. dass er den Au-
tan !; vom Hilde der (Jebetstiicke nicht immer zu unter-
scheiden weiss. indem er s . 15 ברנהבגילה und ישענוצורזה
als Anfänge von Pijutim bezeichnet ' ). hingegen S. 48
den Ot'an יתרומםכבודו  fiir einen Uefrain des Jozc .r

מתנשאאל  hält . Rechtfertigt nun Herr l*r״ f. de La-
garde diesen Vorwurf? Nein , er findet e * gut , auch
ührr  diesen  1 *1111 kl zu schwei! ׳ en . Glaubt der

liicse Irliiiimer am Schlüsse , die ehentiills in einem Miss-
ver .stiimlf 1is.se , das anseinandcrzusety .cn mich zu weit führen
wurde , ihren Prsprung halten , kann man . wenn man will , als
Zugalie zu dem Ilauptunsinn dieser Beschreibung betrachten.

Nun sagt , l ’rnf . de Lugardo zur Recht frrUguiig Teoheus
allerdings : Techen״ will nicht , l . iturgiker sein und nur die
drei .luden wollen nicht darüber belehrt sein. 1' Allein ich für
meine Person mochte mich sehr gerne belehren lassen und
darum trage ich den Herrn i ' roiessor . ob Ueuu die״ !•'nrin der
Sehibata “ . das Ta Igeltet und das ( tesrhemgebet . dio Techen
unter Andern bosobreiht , nicht zur Liturgie gehörten und nicht
eilt ( 11 sehr wesentlichen liestandtheil des svnagogalen Ritus
bilden , und ob er sieh nicht mit der Behauptung , ״ dass
Terhen über 1t 011 Ritus 1111!1 alles damit zusammen-
hangende in seinem Buche auch nicht eine einzige
Silbe sagt ‘' einer wissentlichen groben 1' nwiihrhoil sc,huldig
gemacht hat V

Aus diesem drastischen Beispiele , dem noch weitere folgen
werden , ist zu ersehen:

I. Wohin es führt , weint ein Nie■litliturgiker Gegenstände
der Liturgie behandelt.

II . Was von den Behauptungen des Herrn de Lagarde zu
halten ist.

s> Wie sehr Herr Techen hierbei sich selbst verwirrt und
Verwirrung anrichtet , wollen wir hier naher beleuchten . Zunz
erklärt (S. 1’. lib ! kurz und klar : Das poetische Maarili besteht
aus 11 vierzeiligen Strophen , '1 vor , I nach dem Sch 'ma . Der
dritten Strophe gebt meist ein längeres Stück voraus . Zuweilen
hat das Maarili noch eine Zugabe , Bikkur genannt . Das sind
zusammen 8 Stücke.

Techen stellt nur 7 Nummern tiir das Maarib auf , indem
er die dritte vier zeitige Strophe  als Scblussstrophe zu
dem mittleren Stücke rechnet , wogegen ja nichts oinzuweuden
wäre . Dann lässt er als 1’. IV das unglückliche ברנהבגילה
und als P . V ״מצנוצורזה  folgen und bemerkt zuletzt : -zu״
weilen  folgt auf P . 111. sofort P . IV und dann erst die
Formel בנילה > so z. B. B. !Kt' : ביתהאלהיט .“ Neugierig diese
Abweichung kennen zu lernen , schlage ich in einem hiesigen
handschriftlichen Machsor das genannte Maarib nach und linde
darin , dass , wie überall , aut das mittlere Stück אמן  die dritte
v i e rze  i 1i ge S t ro  p h e פניאלבחולב  tolgt , also dieselbe , die
T . in dem von ihm autgestelltou Schema zu P. III zählt und
die jetzt auf einmal unter der Hand in cimyi P . IV sich vor-
wandelt ״ und daun erst folgt dio Formel בגילה “• Diese Aut-
einanderfolge erscheint '1' . als eine Abweichung von der Regel,
die er mit zuweilen״ “ bezeichnet und doch wird er uns kein
einziges Maarib antühren können , in welchem dio Aufeinander-
folge eine andere wäre , nämlich : mittleres Stück , dritte vier-
zeilige Strophe mit dem Schluss בגילה . Techen muss auch
hier seine Abweichung von Zunz durch Verwirrung und durch
Blossstellung seiner Unwissenheit büssen . Seinen l ' rotector
Herrn Prof , de Lagarde aber muss ich hier wieder fragen , ob
denn die Schematisirung und dio Behandlung der Aufeinander-
folge der liturgischen Stücke nicht mit dem Ritus zusammen-
hängt und mit welchem Rechte er zu behaupten wagt , dass״
Techen über den Ritus und alles damit zusammenhängende
in seinem Buche auch nicht eine einzige Silbe sagt
und kein Liturgiker sein will “. Wer auf Grund einer
solch plumpen Ableugnung Beschimpfungen
ausstösst , der brandmarkt mit denselben niemand
andern als sich  selbst.

Herr Professor etwa, sein Schüler Techen brauche den
Unterschied zwischen einem selbstständigen liturgischen
Stücke und zwischen einem Refrain, zwischen dem An-
fang und dem Schlüsse eines hebräischen Gebetes nicht
zu wissen, weil er .,geschulter Philologe״ ist und ,,nicht
Liturgiker sein]will?" Wenn er sonst gegen meine Vor-
würfe nichts vorzubringen weiss . dann timt mir sein Schüler
Techen leid. Denn ich zweitle. nicht, dass auch jeder
redlich denkende christliche Horschor mit mir der lieber-
zeugung sein wird, dass ein Niehtlitnrgiker die Be-
Schreibung eines Machsor nicht übernehmen darf, wenn
er sich nicht kläglich blamiren will. (Schluss folgt.)

Theologischer Jahresbericht für 1885.
Federzeichnungen v. Dr. Krone r,  Rabb. in Brandenburga.d. II.

V.
(Fortsetzung .)

Staunenerregend ist die Bibelfestigkeit des Hru. S.
Nun, das wird sich wohl auch so gehören , wenn solch
ein hoher Herr als kritischer Jahresberichterstatter
der Litteratur zum A. T. auferitt . Nur einen Beweis י
jener Bibelfestigkeit — nur einen, aber einen Löwen —
wollen wir den Lesern vorführen : Im Jüdischen Litt .-
Bl. 1885 Nr. 4 brachte Herr Dr. Caro - Pilsen eine
Notiz über Gräuel״ Aegyptens “ in 1. M. 44», 84. Im
Litb.-Bl. war statt Cap. 445 fehlerhaft. Cap. 3(» gedruckt,
und diesen Druckfehler schreibt Herr S. ohne Weiteres
zweimal nach und lässt ihn zweimal (S. 08  u . (50 des
Jahresber.l nachdrucken .*) Ebenso flott wird die Notiz
selbst abgethan : Caro״ macht die Entdeckung , dass
תוצבה  in Gn. 315, 34 Gegenstand der Verehrung be-
deute. Sapieuti sat .“ Wirklich , macht Caro allein
die Entdeckung״ “? Haben nicht , wie Caro zeigt,
Targum, Raschi , Herodot , ja mehrfach das A. T. selbst
Theil an dieser Entdeckung״ ‘ ? Du fragst , eiusichtSr
voller Leser, warum Herr 8 . Caro’s Beweise mit keiuenl J
Worte widerlegt ? Nun , ist es denn nicht des Gegen-
beweises für״ den Verständigen genug “, aus pro-
fessoralem und kirclienräthlichem Munde eiu Sapienti
sat zu vernehmen ? Sag’, Leser, was willst Du noch
mehr ?

Nach Allem , was wir über die Art und das
Verständniss des Hrn. Siegfried , Lob und Tadel zu
ertheilen , bisher dargethan , bedarf es wohl nicht erst
unserer Versicherung, dass uns au Lob oder Tadel
seitens des Hrn. S. ebenso herzlich wenig liegen kann,
wie etwa an Lob oder Tadel seitens der Herren Nestle
und Paul de Lagarde. Und doch empfinden wir —
gestehen wirs offen — eine gewisse Befriedigung
darüber, dass uns Herr S. in dem vorliegenden Jahres-
bericht nur mit Geschliffenheit״ “ beurtbeilt hat . In
Zukunft wird uns sein Tadel ungleich lieber sein.
Jene Befriedigung wird uns Jeder nachfühlen können,
der an den Beweggrund denkt , den andernfalls Herr S.
unsern Federzeichnungen״ “ supponirt hätte . Freilich
würde uns auch das nicht allzu grossen Kummer be-
reitet haben.

Damit eventuell das künftige Misswollen des
Hrn. 8 . gegen uns sich nicht auch gegen unsern
Hrn. Namensvetter in Hannover (vorher in
Münster, St. Lengsfeld und Erfurt) richte , bitten wir,
uns mit demselben, mit dem wir eben nur namens-
verwandt sind , jedoch sowenig wie konsangui-
nisch irgendsonst in Beziehung stehen,  nicht
mehr zu ideutificiren . Im Register des Jahresberichts
und auch sonst in demselben werden wir beide in keiner

*) Aus diesen Gründen und weit ein Buch, insonders ein
kritisches, sorgfältiger und öfter korrigirt wird, als ein Zeitungs-
blatt, wird auch wohl Niemand den fraglichen Fehler für einen
Druckfehler ansehen.



— 35

Weise unterschieden : der Verf. der , Geschichte der
Juden in Erfurt “ ist dort zugleich der Verf. der Auf-
sätze gegen die Gedanken״ eines Juden “ etc.

Sein ingenium acutum bekundet der kritische
Herr Jahresberichterstatter auch S. 64 in der Notiz:
J״ . Barth  hat 15 Stellen des Jesaia mit wohliiber-
dachten Bemerkungen versehen.“ Herr S. theilt ups
nun vier dieser wohläberdachten Bemerkungen —
selbstverständlich die besten — mit : 1. Cap. 1, 22
gegen מהול  verschnitten , da im A. T. dafür stets
מול  gebraucht werde; der Verf (B.) erinnert an מוהל
_־ Fruchtsaft und erklärt “.verwässert״ Demnach soll
die Stelle, wenn wir die Herren recht verstehen,
wörtlich heisseu: Dein Trank ist (wie) .,Fruchtsaft ge-
worden durch Wasser. Und warum diese gezwungene
Erklärung ? Nun, da im A. T. für verschneiden sonst
stets מול  gebraucht werde, meinen die Hm . S. und B.
Haben die Herren hier wirklich wohl überdacht, was
sie sagen? Das Verb. מהר  z . B kommt ebenfalls nur
in einer  Bibelstelle (2. M. 22, 15) in der Bedeutung
heirathen , eig. durch Gabe eine Frau eintausohen
vor, und doch wird Niemand bestreiten, dass dieses

מהרמור  ein tauschen  ist . Dass häufig zwei-
lautige Stämme durch Härtung des vokalischen Jnlauts
zu He dreilautig werden, ist bekannt , oder sollte doch
bekannt sein. Ewald 1. c. 114 b (über die Alten der
Wurzeln nach ihren Lauten) bemerkt sehr gut : Tritt״
eine bestimmtere Unterscheidung im Sinne hiuzu, so
setzt sich die Lautveränderung am leichtesten fest,
wie מהל  beschneiden vomWeine gesagt wird Jes . 1,22
zum Unterschiede des gewöhnlichen Beschneideus מל .“
CJebrigens kommt מוהל־־־־־  Fruchtsaft auch nirgends im
A. T. vor und ist nicht weniger chaldäisch, als מהל  statt
מול  bezüglich der Circumcision chaldäisch ist. (Möglich, jedoch, dass, wie allgemein angenommen wird, I.Chr.

/ 7, 33 במהל  aus בז־מהל  filius circumcisionis ent-* t : 1 ־ ז  •

standen ist.) Schliesslich können wir nicht umhin,
im Interesse der wissenschaftlichen Gewichtigkeit zu
konstatiren , dass die qu. wohlüberdachte״ Bemerkung“
nicht einmal neu ist ; der verewigte Landesrabbiner
Prof . Dr. Herzfeld hat bereits Einblicke״ in das
Sprachliche der sem. Urzeit“, S. 175, ausgeführt : In״
מהול  Jes . 1, 22 haben Manche schon die distrahirte
chald . Form erblickt und verschnitten״ “, vom Wein,
in dem Sinne von verfälscht  genommen , gleichwie
das arabische שחש  und jugulare Faleruum bei Martial
vom Mischen des Weines mit Wasser gebraucht wurde;
noch besser  aber erscheint mir, das Wort mit dem
chald . מוהל  und מוחל Saft , Flüssigkeit  zu com-
binireu , auch im Arabischen werden unter מהל
mehrerlei Flüssigkeiten verstanden.“ Es sei daneben
noch au das ähnliche vinum castrare  bei Plin.h. n.
19, 4, 19 erinnert. — Was nur Herr Nestle sagen
wird ! Herzfeld’s “Einblicke״ enthalten eine -wohl״
überdachte Bemerkung“, sogar nach dem Urtheil eines
deutschen und evangel. Professors und Kirchenraths!
Die Welt geht unter ! 2. Jes . 3, 12 setzt Herr B.

בלעכלל  verwirren . Wozu ?“verwirren״ Giebt die
Stelle mit keiner der feststehenden verschiedenen Be-
deutungen des בלע  einen vernünftigen Sinn? Muss
dieses ohne einleuchtende Begründung dem בלל  gleich-
gestellt werden? 3. Das. 28,7 _. sie״ sind verwirrt
vom Wein“ und 4. das. 5,17 נרים״ wegwandernde
Arme .“ Diese beiden letzten Bemerkungen schienen auch

Hrn ר . S. nicht so zweifelsohne wohlüberdacht, und er
konnte nicht unterlassen, ihnen ein Fragezeichen in
Parenthese nachzufügen.

Eine seltene Pansophie will Herr S. wohl durch
die Worte S. 78 des Jahresberichts zeigen: Mose״
bekommt von zwei französischen Medizinern
und einem deutschen Theologen  ein 80  glän-

zendes Zeugniss als Hygieniker ausgestellt, dass mau
nur bedauern kann, dass er nicht in der Lage ist,
dasselbe persönlich entgegennehmen zu können. Er
ist mit einem Wort der״ Vorläufer der modernen
Gesundheitslehre “ Die unreinen Thiere sind die be-
sonders von Parasiten stark behafteten Säugethiere.
Das Sprengen des Bluts und die Verbrennung der
Fettheile beim Opfer sind ganz vortreffliche prophy-
laktische Massregeln. In Lev. 14, 34 zeigt sich eine
intuition prophetique des miorobes. Dies kräftige״
Zeugniss“, wie es der B. G. (Beweis des Glaubens)
nennt, stammt aus dem Jahre 1885.“ Weiss der all-
gelehrte Herr Professor wirklich nicht, dass sich in
neuerer Zeit auch zahlreiche nichtfranzösische Medi-
ziner (11. A. Geh. Medioinalrath Prof. Dr. Virchow,
der weltberühmte Forscher, über die jüdischen Speise-
gesetze) über die betreffenden Themata in ähnlicher
Weise ausgesprochen? Aber Herr Siegfried, der eben
Alles und noch Einiges weiss, muss das besser kennen.

Leopold Stein ’s ״Morgenländische Bilder in
abendländischem Rahmeu“ erfahren S. 81 das —
witzig sein sollende — Urtheil : Die״ Poesie ist massig,
hingegen der Dünkel masslos.“ Ueber die poetische
Begabung des sei. Stein, die von Männern anerkannt
worden, welche von dergleichen Dingen denn doch
etwas mehr verstehen als Herr S. und unsere Wenig-
keit, wollen wir hier nicht streiten : w.is dem Einen
,“geschliffen״ erscheint dem Andern “ungeschliffen״ —
chacun ä sou gout ; aber was bringt Hrn. S. in solche
Wallung, dass er dem sei. Steiu masslosen Dünkel
vorwirft ? Stein soll gesagt haben : Gott liess die
jüdische Zerstreuung desshalb zu, damit die Juden
die Sieger über alle Völker der Welt würden. Ganz
so hat sich wohl Stein nioht ausgedrüokt, wenn auch
seine Poesie ;“massig״ und ganz so zu verstehen, wie
sio Herr S. verstanden haben möchte, sind Stein’s
Worte in Bezug auf die״ Sieger“ aucu nicht, obgleich
Herr S. hinter die״ Sieger“ in Parenthese ein Aus-
rufungszeichen der Entrüstung gesetzt hat. Meinte
etwa Stein eine Weltherrschaft״ der Juden“, wie die
Antisemiten sie diesen imputiren? Das glaubt Herr S.
selbst nicht und wird ihm auch kein Mensch glauben,
der Stein’s Worte liest und so viel Deutsch versteht,
um dieselben richtig auffassen zu können. Stein hat
gar nichts anderes metrisch wiedergegeben, als was
der Talmud, in Uebereinstimmung mit dem A. T.,
das dem Herrn Kirchenrath doch ehrwürdig ist, lehrt:
dass der Monotheismus, d. h. die Idee der Gott-,
Welt- und Menscheneinheit dereinst überall herrschen
und so Israel — als Träger dieser Idee — Sieger
über alle Völker sein werde. Was hat üur der Herr
Kirchenrath dagegen einzuwenden? Widerspricht dem
etwa die Geschichte? Ist es etwa nicht richtig , was
Johannes Scherr  sagt , dass noch bis zu dieser
Stunde dass Antlitz der civilisirten Welt die geistige
Signatur trägt , welche ihr der semitisohe, zuerst durch
die hebräischen Propheten zu einer sittlichen Macht
ausgebildete Monotheismus verliehen hat. Widerspricht
dem auch nur das N T. an mehreren Stellen? Wie in
aller Welt fasst denn der Herr Kirchenrath die Worte
Christi Joh . 4, 22 auf: Wir wissen , was wir an-
beten , denn das Heil kommt von den Juden !?
Sie ahnen vielleicht gar nicht , Herr Kirchenrath , was
logisch denkende Christen aus dieser und mancher
ähnlichen neutestamentl. Stelle in Nachahmung Ihrer
Folgerungsweise in Bezug auf die Urheber solcher
Aussprüche, auf diese Aussprüche und das Christen-
thum überhaupt schliessen . . . Die Juden  ent-
christlichen das Volk— heisst’s nioht 80  bei Euoh? . . .

(Schluss folgt.)
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Recensionen
Goldhanimer, Dr. Leopold. Die Psychologie

Mendelssohns. Ans den Quellen dargestellt und kri-
tisch beleuchtet. "Wien. Ch. D. Lippe. 1886.

Es gereicht uns zur Freude auf eine schätzens-
-werthe Bereicherung der Mendelssohns-Litterat .ur hin-
weisen zu können, welche derselben durch das Er-
scheinen der vorliegenden Schrift erstanden ist . Der
Verfasser derselben, Heri Goldhammer, hat sich der
dankbaren Aufgabe unterzogen, die psychologischen
und psychologisch-ästhetischenLehrmeinuugen Mendels-
sohns im Zusammenhänge darzustellen, gleichzeitig
aber auch die geschichtlichen Antecedentien derselben
sowie die von Mendelssohn neu aufgestellten Lehren
und Gesichtspunkte der Betrachtung, dem Leser vor-
Zufuhren. Zu diesem Zwecke theilt Herr G. seine
Schrift in zwei Hauptabschnitte , in deren erstem er
auf Grund eines fleissigen Studiums der Monographieen,
Skizzen und Briefe Mendelssohns eine urkundliche
Darstellung seiner psychologischen und psychol.-ästhe-
tischen Lehren giebt, während er in dem zweiten
Theile die Beziehungen Mendelssohns zu seinen Vor-
gängern, zu Plato und Plotin, zu den englischen
Sensualisten, zur Leibnitz-WolSPschen Schule, sowie
seine Stellung zu Lessing und Kant zu prüfen unter-
nimmt, um in Verbindung hiermit die von Mendels-
sohn neu gewonnenen Ergebnisse der Forschung
hervorzuheben. In einem Schlusscapitel versucht der
Verfasser die Stellung zu kennzeichnen, welche Mendels-
sohn in Folge der im vorangegangenen dargestellten
Leistungen, in der Geschichte der Psychologie und
der Philosophie überhaupt, gebührt . Der Verfasser
hat nun, wie wir rühmend hervorheben können, seine
Aufgabe im Allgemeinen glücklich gelöst, wenn wir
auch in formeller und inhaltlicher Beziehung über
Manches mit ihm zu rechten haben werden. Durch
die Darstellung des Herrn Goldhammer lernt der mit
dem Geiste der Meudelssohn’schen Schritten noch
nicht vertraute Leser M. als einen feinsinnigen Be-
obachter der psychischen Phänomene und der mensch-
liehen Natur überhaupt , kennen, der auch die Gründe
dieser Erscheinungen aufzusuchen bemüht ist. Frei-
lieh die eigentliche und für ihr Zeitalter grossartige
Leistung der Mendelssohn’schen Psychologie, die durch
ihre Anwendung auf ethischem und religiösem Gebiet
erfolgt ist, hat der Verfasser, wenn er dem streng-
wissenschaftlichem Charakter seiner Schrift treu bl6ibeu
wollte, nicht des Breiteren darstellen können, aber
er hätte sie doch mit einigen Worten andeuten müssen,
denn in dieser Anwendung liegt gerade der Haupt-
zweck der psychologischenForschungen Mendelssohn’s,
wie es denn überhaupt die Grundtendenz seines
philosophischen Strebens ist, die wissenschaftliche
Begründung des Theismus in Hinblick auf gewisse
gegensätzliche Zeitströmungen zu unternehmen. Selbst
da, wo er seine ästhetischen Anschauungen entwickelt,
über die Nachahmung der Natur durch die Kunst,
ist sein Denken von theologischen Gesichtspunkten
beherrscht, und er hebt des öfteren hervor, dass die
Natur nicht die vollkommenste Schönheit repräsentire,
weil der Schöpfer in seiner Allweisheit dieselbe zu-
rücktreten lassen musste vor dem Gedanken der Zweck-
mässigkeit.(״lieber die Httuptgnxndsätzed..schöne Künste
u. Wissenschaften“. Eohr’sohe Ausg. S. 151 II . Bd.)*)

Herr Goldhammer beginnt nun damit, dass er
auf die mangelhafte Würdigung hinweist, die der
Popularphilosophie und ihren Vertretern zu Theil ge-
worden, nachdem durch den Kant ’sohen Kriticismus

*) Briefe über die Empfindungen (ö. Brief). Wie״ sehr
würde der Schöpfer seinen Zweck verfehlt haben, wenn er
nichts als Schönheit gewesen wäre“.

eine gänzliche Umwälzung auf dem Gebiete der Philo-
sophie hervorgerufen worden war. Wir können diesem
Urtheile des Herrn Verfassers nur beipflichteu ; wir
hätten jedoch gewünscht, dass derselbe bei diesem
Punkte länger verweilt und ein Gemälde der damals
herrschenden geistigen Strömungen gezeichnet hätte.
Der Herr Verfasser hätte darauf hinweisen können,
dass der idealistischen Richtung der Leibnitz-WolfF-
sehen Philosophie die deutschen Freidenker mit den
Waffen des Hohnes und des Spottes entgegengetreten
waren, um nicht nur abergläubische Vorstellungen,
sondern auch die von dieser Schule gelehrten -Wahr״
heiten der natürlichen Religion“, die übrigens zum
grossen Theil noch in lateinischen Compeudien nieder-
gelegt waren, durch pantheistische und atheistische
Lehren zu ersetzen. Diesen Erschütterungen des
religiösen und sittlichen Bewusstseins , deren
Folgen gar nicht abzusehen waren, traten die Popu-
lärphilosophen durch ihre in deutscher Sprache ge-
schriebenen Schriften entgegen, in welcher sie die
gedenkliche Begründung der theistischen Lehren unter-
nahmen und hierdurch gleichsam die ״ Führer der
Verirrten oder der Schwankenden“ in ihrem Zeitalter
wurden. Die Popularphilosophie hat für den
deutschen Volksgeist erlösend gewirkt  und
Mendelssohn ist einer der würdigsten Vertreter der-
selben nicht etwa, was das beabsichtigte Ziel selbst
anbelangt, — das hatten Alle gemeinsam — sondern,
was die Vielseitigkeit, die Schärfe und die Gründlich-
keit der Untersuchungen betrifft, die er auf di ? Be-
antwortung und Beseitigung der aufgeworfenen Fragen
und Zweifel wandte **). Selbst, wenn die deutsche
Popularphilosophie kein anderes Ergebniss erreicht
hätte , als die Befruchtung des religiösen Geistes, so
wäre man noch keineswegs berechtigt, über dieselbe
in vornehmer Weise abzuurtheilen oder gar über die-
selbe den Stab zu brechen, da in dem geistigen Leben ן
der Menschheit, wie die Geschichte lehrt, die Erschei-
nung gar oft zu Tage tritt , dass mit der Befruch-
tuug des religiösen Geistes auch die Grund-
läge für den Aufschwung des philosophischen
Bewusstseins gegeben  ist . ln der That folgt
der Popularphilosophie, die sich mit den Wahrheiten״
der natürlichen Religiou“ beschäftigt״ die kritische
Philosophie auf dem Fusse nach oder, wenn wir in

I das Mittelalter zurückgehen, in welchem die Religion
| als Kern und Stern der menschlichen Lebensthätig-

keit erscheint, sehen wir die Scholastik erblühen,
welche sich die denkende Betrachtung der religiösen
Lehren zur Aufgabe macht und wer kann heute be-
stimmen oder angeben, zu welcher Blüthe philo-
sophischer Erkenntniss dieses Streben geführt hätte,
wenn die Freiheit der Forschung nicht in sehr enge
Grenzen gebannt gewesen wäre. (Schluss tolgt .1

**) Von den Seelenkämpfen dieser Zeit entwirft uns
Mendelssohn in dem 0. Briete über die Empfindungen ein sehr
anschauliches Bild, eine Schilderung, die wir hier wörtlich
folgen lassen, weil sie die Bedeutung der Popularphilosophie
ins hellste Licht /.u setzen geeignet ist : Befrage״ unseren Freund,
heisst es dort — der dir dieses Schreiben überreicht. Er weiss
es, wie nahe ich einst dem völligen Verderben gewesen. Mein
Fuss verlor sich von dem seligen Pfade der Wahrheit. Mich
quälten wie höllische Furien grausame Zweifel an der Vor-
seliung, ja, Dir kann ich es ohne Scheu gestehen, an dem Dasein
Gottes und an der Seligkeit der Tugend. Jetzt war ich im
Begriffe allen schnöden Begierden den Zügel schiesseu zu
lassen. Jetzt stand ich in Gefahr, wie ein Betrunkener in den
unseligen Abgrund zu taumeln, darin die Sklaven des Dastcrs
stündlich tiefer gleiten. Heran, Verächter der wahren Welt-
Weisheit! heran seichte üenker ! die ihr eine jede tiefsinnige
Betrachtung für Unsinn haltet; rettet eine Seele aus dem Bachen
des Verderbens! Bietet alle eure Seelenkräfte aut! Rathet!
Was war zu thun ? Sollte ich die aafsteigenden Zweifel in
ihrer Geburt ersticken? Wodurch? Durch den Glauben? Ich
Elender! ich versuchte es, allein kann das Herz glauben, wenn
die Seele zweifelt ״?

VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahm er,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Einer, der nicht Liturgiker sein will.
Antwort an Herrn Prof , de Lagarde

von Dr . Bernhard Ziemlich,  Rabbiner in Nürnberg.

(Fortsetzung statt Schluss .)
Auf den zweiten Theil der Techen’sehen Schrift

übergehend, weise ich in meiner Recension darauf hin,
dass der Verf. keine Ahnung hat, dass es einen deut-
sehen und einen polnischen Ritus gieht, und dass diese
Unkenntniss dem ganzen Buche verhängnisvoll geworden,
weil er sich dadurch nicht mit Druckwerken versehen
hat, die zur Beschreibung der Handschrift A unent-
behrlich sind.

Auf diesen Theil meiner Recension beziehen sich
wohl ganz besonders die groben Schmähungen, mit
denen mich (unter den drei״ Juden “) Herr Prof, de
Lagarde überhäuft , weil ich von Techen liturgische
Kenntnisse verlange und nicht darüber belehrt hin,
dass״ er nicht Liturgiker sein will“. Techen״ hat
dafür gesorgt, dass jeder weiss, was in den zwei Göt-
tinger Handschriften zu finden ist : er hat ermöglicht,
ganz bequem zu ersehen, für welche religiöse Poesien
der Juden des Mittelalters diese Handschriften benutzt
werden können. Mehr zu thun hatte er gar keine Ver-
anlassung“. Wirklich nicht ? So hören wir doch, ob
der Schüler seine Aufgabe auch so bescheiden auffasst,
wie sein Professor? Nachdem Techen S. IS Zunz in
anspruchsvollem, hochfahrendem Tone geschulmeistert,
schliesst er mit selbstbewusster Miene: Meine״ Aufgabe
ist gelöst, wenn ich durch die folgende Beschreibung
der zwei Göttinger Handschriften den Anfang mache,
das nachzuholen, was Zunz hätte thun können, wie kein
anderer, aber nicht gethan hat .“ Hatte also Techen
in der That keine Veranlassung, mehr zu thun, als den
Inhalt der Göttinger Handschriften bekannt zu machen?
Hat er nicht vielmehr sich anheischig gemacht, in Betreff
der 564 liturgischen Stücke jener Handschriften das״
na chzuhole n , was Zunz nicht gethan hat “,
d. h. nach seinen eigenen Worten a. a. 0 . jedes Stück
mit״ dem Vermerke seiner Herkunft versehen, aus
welchem Lande, aus welchem Codex, aus welcher Zeit,

wo gedruckt ?“ Nun . das Land und die Zeit er-
fährt man schon — soweit es sich ermitteln Hess —
aus Zunz’ Literaturgeschichte bei der Characteristik
jedes Autors, die der Beschreibung der demselben ge-
hörenden Stücke vorausgeht, und man könnte einen
Preis auf jede nach dieser Richtung hin von Techen
ertheilte Auskunft setzen, die nicht bereits bei Zunz
zu finden ist. Was man hei Zunz nicht immer erlährt,
dass ist der Codex, aus dem derPijut stammt und der
etwaige Druckort. Hier also zum mindesten hätte
Techen seinem Versprechen gemäss eine Lücke Zunzens
auszufüllen die Pflicht gehabt, hier kann er uns mit
seiner Prahlerei nicht entrinnen, hier rufen wir ihm zu:
hie Rhodus, hie salta ! Bei jeder seiner 564 Nummern
müsste uns Techen angeben, nicht bloss ob sie aus
Cod. A oder B stammt, sondern auch, ob und wo
sie gedruckt ist.  Ohne diese letztere Angabe kann
doch von einer Nachholung des von Zunz Versäumten
keine Rede sein.8) Und wie hat Techen diese sich
selbst gestellte Aufgabe gelöst? Unter den 564 Num-
mein giebterbei 140 (also ungefähr dem vierten Theile!)
keinen Druckort an, während er bei (len übrigen Num-
mein auf Ausgaben von Heidenheim und Fürstenthal
und auf ein Frankfurtei•Machsor vom Jahre 1704 ver-
weist. Muss nicht demnach jeder Leser annehmen,
dass jene 140 Stücke ohne Angabe des Druckortes bisher
im Drucke nicht erschienen sind, während thatsächlich un-
getahr 90 Nummern in unzählig.Ausgaben vorliegen? Wohl
giebt Techen auf S. 79 ein Verzeichnis der von ihm
benutzten Drucke, allein wie sollte Jemand, der auf
Techens Gelehrsamkeit vertraut , auf den Gedanken
kommen, dass die von T. bezeichneten Druckwerke zu
dem von ihm angegebenen Zwecke(Quellenangabe) völlig
unzureichend sind, zumal T. auf diese Unzulänglichkeit
nicht hinweist, weil er von derselben keine Ahnung hat?
Die״ Unzahl von Machsorausgaben“ kann Techen nicht
rechtfertigen, seine Sache war es, die für seine Arbeit
unerlässlichen Ausgaben auszuwählen.7) Eine solche Aus-

*) Oder meint Herr Techen etwa , durch die Anfertigung
des alphabetischen Verzeichnisses sei das״ nachgeholt , was
Zunz hätte thun können “? Dann bat er sich seine Aufgabe
allerdings überaus leicht gedacht . Denn sicherlich würde auch
schon ein 14jähriger Schulknabe , der leidlich hebräisch lesen
kann , ein alphabetisches Verzeichniss ihm vorliegender Gebern-
anfange anzufertigen im Stande sein, ohne sich dabei erheblich
mehr Schnitzer zu Schulden kommen zu lassen, als Herr Techen.
Gleichwohl müssten wir ihm das Recht , einen Zunz schul-
meistern zu dürfen , entschieden bestreiten.

’) Aus diesem Grunde habe ich in dem Satze : Und״ doch
hätte T. noch die folgenden Nummern , die er ohne Angabe
eines Druckortes verzeichnet , in Selicliauusgaben von H. und
F . — um von andern zu schweigen — linden können,“ vor
Selicbaausgaben keinen Artikel gesetzt , nicht aber , wie mir
Herr de Lagarde S. 157 insinuirt , weil ich in״ nicht zu quali-



wähl k;um demjenigen nicht• schwer werden, der da
weiss. di1ss"Jdie sämmtlichen in ganz Deutschland und
Oesterreich üblichen Machsorausgaben entweder dem
deutschen oder dem polnischen Ritus angeboren. Beide
Sorten hätte Herr Teclien in jedem einschlägigen Bücher-laden sich verschaffen können. Wenn er dies aber
nicht gethan. dann war ich wohl in meiner Re-
cension zu dem Vorwurfe berechtigt, der Herrn de La-
garde besonders in Harnisch gebracht zu haben scheint,dass Herr Teclien über die Existenz eines deutschen
und polnischen Ritus nicht unteiriehtet war und
sich in Folge dessen nicht mit dem nöthigen gedruckten
Material versehen hat. Wird Herr Prof, de Laganle
etwa behaupten wollen, dass Herr Teclien diese Ritus-unterschiede nicht zu kennen braucht, weil er״ nicht
Liturgikei■sein will?“ Wird er auch jetzt noch nicht
überzeugt sein. dass, wer handschriftliche Machsorim,
d. 11. liturgische Werke beschreiben will, vor Allem
ein Liturgik er sein muss,  wenn er nicht auf Schrittund Tritt irren und Andere zum Irrthum verleiten soll?
Und wenn Herr Prof, de Laganle S. 109 aus TechensSchrift S. ' 8 bloss dessen schulmeisternde Ausfälle
gegen Zunz und die daselbst von massloser lieber-
hebung zeugende Note repmducirt. während er schlauer
AVeise die dazwischen liegende Erklärung
T 1‘clie 11s (s. oben) verschweigt,  und wenn er im
Gegensätze zu dieser von ihm weggelasseuen ErklärungS. lf);i es so darzustellen sucht, als hätte Teclien bloss
angeben wollen, was in den zwei Göttinger Hand-Schriften zu linden ist. und wenn er endlich auf Grund
dieser unwahren  Darstellung uns mit den niedrigsten
Schimpfworten belegt, dann möchten wir jeden redlich
denkenden, wahrheitsliebenden Leser fragen, auf welcher
Beite die ..absichtliche Verdrehung des Thatbestandes“
sich betindet, dann möge jeder Ehrenhafte entscheiden,
wer denn eigentlich an dem Pranger steht, die״ drei
Juden “ oder Professor Paul de Laganle? (Schluss folgt.)

Theologischer Jahresbericht für 1885.
Federzeichnungen v. Dr. Kroner,  Kabb . iu Brandenburga .d.H.

V (Schluss !
Unter der Neueren״ Litteratur “ führt der Jahres-

bericht S. 88 zwar die Verhandlungen״ und Beschlüsse
der Rabbiuerversammlung am 4. und 5. Juni 1884
(Berliu, Walther und Apolant)“ auf, bespricht die-
selben aber mit keinem Jota ; dagegen hat der Bericht
unter derselben Rubrik Raum genug für die — ohne
jedwede Kritik passirende — Inhaltsangabe von Hart-
mann ’s Judenthum״ ia Gegenwart und Zukunft “,

ficierender Weise auf den Hass der Loser spekuliere .“ Es wäredies auch eine sehr verfehlte Spekulation . Denn , dass selbst
ein Leser , der zu den grimmigsten Menschenfeinden gehört,
aus der Weglassung eines Artikels unmöglich Hass zu׳ schüplenim Stande ist , wird auch der Herr Professor , der doch das
Hassen gründlich versteht , bei einigermassen vernünftigem Nach-
denken zugeben müssen . Nur wer für verleumderische , schimpf-liebe Unterstellungen um jeden Preis einen Anhalt haben will,der wird sich wie der Herr Professor auch au einen Strohhalm— und zwar seihst au einen künstlich construirten — klam-
lnern und dem Leser vorspiegeln, dass hier ein Artikel ,.wohl-
weislich“ weggelassen und dort ein Buchstabe aus״ Eigenem“
hinzugefügt ist ŝ . weiter Amu. 101. Auf das geistreich seinsollende Beispiel mit Herrn Dr. Zuckermandel erwiedere ich:
Wenn Jemand sich anheischig machen wird , alle Targumaus-
gaben namhaft zu machen und wird dann die Ausgabe vonSabbioneta nicht erwähnen und vom Codex Reuchliuianus wie
von einer bisher noch ungedruckten Handschrift sprechen , wirdihn dann nicht Herr Professor de Lagarde einen un•wissenden Prahler nennen , wird er ihn etwa damit recht-
fertigen , dass der Betreffende kein Targumist sein will?

*) No. 0 8. 35a. Z. 58 v. o. ist zu lesen : wissenschaftlicher
Gerechtigkeit (nicht Gewichtigkeit !).

der von den Juden verlange, sie sollen ganz Deutsche
werden und deshalb aufhören, Juden zu sein, ausser-
dem sich an der produktiven Arbeit der Nation be-
theiligen — Raum genug für die Besprechung der
merkwürdigen״ ju lenchristlichen Bewegung im süd-
liehen Russland “ und für mehr dergi.

Allerdings will Herr S. hin und wieder auch vor-
urtheilsfrei erscheinen ; so weist er auf die Schriften
von Marx und Merx gegen das abscheuliche Blut-
lügenmärchen jenes״ Rohling “ hin, ebenso auf eine
in Paris erschienene Schrift über die Allgemeine״
israel. Allianz “, die eine Vereinigung zum Rechtsschutz
und zur Wohlthätigkeit . keine internationale , die
Völker bedrohende Verschwörung sei, wie ängstliche
Gemüther wähnten . Mögen nun immerhin Gründe,
wie die Abneigung gegeu jenen״ Rohling “, der be-
kanntlich ein noch grösserer Protestanten - als Juden-
feind ist , die Erwägung , dass Christus nach Ausweis
des N. T das Osterfest nach strengjüdisoher Vor-
schrift gefeiert habe uud daher der Glaube an jenes
Märchen eine sehr be leukliche Folgerung nahelege,
der Umstand , dass alle Monats-uud Semesterberichte der
Allianz , namentlich auch die den letzteren stets beige-
drucktenStatuten selbst einem ABC-Schützen jedenZwei-
fei über Wesen, Zweck undZiel der Allianz benehmen —
mögen immerhin diese und ähnliche Gründe bei jenen
Hinweisungen wesentlich mitbestimmend gewesen sein:wir wären dennoch Herrn S. für dieselben auf-
richtig dankbar, wenu hier nicht Wohlthat״ Plage“würde. Herr S. bekundet nämlich andererseits in
Bezug auf Juden und Judentbum Anschauungen und
Gefühle, wie sie die als politische Blitzableiter ge-
brauchten Rassenjäger und Religionshasser niemals
herber zum Ausdruck gebracht ; diese pflegen sich
gar oft auf solche Kundgebungen sogenannter -Juden״
freunde“ zu berufen ; und viele andere, vom Antisemi-tismus noch nicht durchseuchte Kreise lassen sich
durch solche Kundgebungen anscheinend vorurtheils-
freier Männer weit mehr beeinflussen, als durch die
oben beregten Hinweisungen ; die Hetzer und Schreier
von Profession , aus Beschränktheit , Koukurrenzfurcht,
gelehrtem und ungelehrtem Krämer neide und anderer
schmutziger Engherzigkeit vermögen auf diese Kreise
immer weniger einzuwirken , zumal Gerichtsverhand-
lungen uud andere offenkundige Thatsachen die Wahr-
heitsliebe , die Redlichkeit und andere Tagenden jenerHetzer und Schreier mit aller nur wünschenswerten
Deutlichkeit klar gelegt haben. Darum sind uns die
halben Judenfeinde weit schädlicher und, offen ge-
standen, weit widerlicher als die ganzen , die feilen etc.

Um nicht der Uebertreibung geziehen zu werden,
wollen wir hier noch eine der fraglichen Kundge-
bungen des Herrn S. beleuchten . Eine Broschüre
Ri t te r’s , des Predigers der Berliner jüdischen Reform-
gemeinde , glossirt er (S. 90) also : ״ Ritter nennt das Amt
der Israeliten ein heiliges Versöhnungsamt , das die
Aufgabe habe, die Menschen einander näher zu bringen.
Und das 8011 durch eine nach Rasse und Religion
von allen übrigen Menschen getrennte Gemeinschaft
zu Stande gebracht werden !?“ — Schon in diesen
paar Zeilen spricht sich der ganze Mann aus. Was
haben denn die Stöoker, Treitschke uud Genossen im
Grunde Herberes vorgebracht ? Eine fremde Rasse,
eine fremde Religion , ja eine von allen übrigen Men-
sehen getrennte Gemeinschaft ! Was liegt da für
antisemitisch durchseuchte Kreise näher, als die De-
klamation : Seht, das sagt der Judenfreuud, Professor
und Kirchenrath Siegfried, aber der Herr besitzt keine
Konsequenz , wenu er nicht verlangt, fort mit der
fremden Rasse, fort mit der fremden Religion , fort
mit der von allen übrigen Menschen getrennten Ge-
mein sohaft!
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Herr  Professor,  wir zweifeln nicht , dass Sie
über all den feststehenden Ergebnissen der Wissen-
schatt hocherhaben sind, wonach die Juden weder der
mongolischen noch der indianischen Rothhaut -Rasse,
sondern gleich den Deutschen, der reinen kaukasischen
Rasse angehören, wonach freilich auch die Juden das
Unglück gehabt , schou mehr als ein Jahrtausend vor
Hunnen, Dothen und Vandalen civilisirt zu sein ; wir
zweifeln nicht, dass Sie über der, für jeden Deschichts-
kundigen unanfechtbaren Thatsache hocherhaben sind,
dass die ״ von allen übrigen Menschen getrennte De-
meinschaft“ überall, wo es ihr nur irgend gestattet
war, in Biirgertugend und Vaterlandsliebe mit den
andersgläubigen Ücterthanen gewetteifert und hoff-
nungsreiche Jünglinge und vortreffliche Männer dieser
״ Gemeinschaft“ ihr Blut auf dem Felde der Ehre
vergossen; aber, Herr Kirchenrath,  wir zweitein
noch sehr stark , dass Sie das Alte Testament , die
Drundschrift des Christenthums,  pro nihilo
erachten. Und nun fragen wir Sie : Was sagt denn
Ritter eigentlich anderes, als was das A T. 80  oft

l sagt ? Ja , was sagt Ritter eigentlich mehr, als was
Christus bezeugt, wenn er von den Juden das Heil
kommen lässt ? Dass Ritter in fraglicher Hinsicht
das Ceremonialgesetz und ähnliche Degenstände nicht |
urgirt, brauchen wir wohl nicht erst zu versichern, I
nachdem wir bemerkt, dass Ritter Prediger der Ber-
liner jüdischen Reformgemeinde ist, und — nachdem
wir des Oeftern dargethan , dass selbst die ortho-
doxesten Juden (wie der sei. Plessner) jenes Versöh-
nungsamt in idealster Weise auffassen.

Aber, aber die trennende Rasse ! Welcher Rasse
gehörten denn Christus und seine Apostel an, die
doch der Herr Kircbenrath des Versöhnungsamtes
für fähig und würdig hält ? Aber, aber die trennende
Religion ! Welcher Religion gehörten denn in wesent-
Sehen Punkten Christus und die Apostel an? Scheidet
doch einmal die heidenchristlich-paulinischeu Elementeaus dem N. T. aus : was bleibt dann?

Wir weisen den Herrn Kirchenrath noch auf Römer
11,17 24 hin : Ihr seid die wilden Reiser, die auf den edeln
Oelbaum gepfropft sind : wir weisen Hochdieselben auch
daraufhin,dass ungezählte Millionen Christen die Psalmen
jener Rasse und jener Religion, denen der Versöh-
nungsberuf aberkannt wird, in Haus und Kirche beten
und sich dadurch geheiligt, verklärt , versöhnt fühlen.
O, aut wie viel Aehnliches könnten wir den Herrn
Kircheurath S. hin weisen! Wir könnten ihn sogar
darauf hinweisen, dass er ohne jene Rasse, jene Re-
ligion, jene getrennte Gemeinschaft weder Professor

יי  der evangelischen Theologie, noch evangelischer
Kirchenrath wäre . . . -Ach, wann wird es endlich die
Welt den Juden verzeihen, dass sie ihr, wie vor
einigen Jahren der Urgermane 0 . E. v. Warmb-
Eysnern im Magazin für die Litteratur des In- und
Auslandes klagte, einen Dott gegeben, dass ihr ein
״ Semit“ das frische״ und fröhliche Heidenthum“
geraubt ? Hierneben sei an ein Wort des ebenso
frommen wie berühmten christlichen Theologen
Tisohendorf  erinnert : Wunderbar״ ! die Stimme
des Ue8etze8 mit ihren strengen Mahn - und
Strafworten, wie  sie Allen erklungen , so ist
sie auch Allen klar und theuer geblieben,
während die Stimme der himmlisch froh-
liehen Verheissung , die der erlösenden Er-

Füllung zum unheilvollen Missverständniss,
zur Spaltung unter den Völkern der Erde
geworden “. (Aus dem heil. Lande. Leipzig 1862.)

Und nun unsere Schlussfrage: Mit welchem Er-
folge hat denn die evangelische Kirohe ihres Versöh-
nungsamtes unter ihren eigenen Zugehörigen gewaltet?
Der Jahresbericht selbst giebt S 444 die Antwort:

dass die evangelisohe Kirche zur Zeit nicht volks-
thümlich ist, dass vielmehr mindestens 90 Procenten
der heutigen evangelischen Christenheit jedes kirch-
liehe Bewusstsein fehlt. Die Folgerungen sind hier
leicht genug. Doch wir befinden uns schon ausser-
halb desjenigen Theiles des Jahresberichts , den allein
zu zeiohnen wir uns vorgenommen. Bemerkt sei in-
dess noch zur Steuer der wissenschaftlichen Wahrheit,
dass die übrigen Jahresberichterstatter zumeist ihre
Aufgabe tiefer erfasst und vorurteilsfreier gelöst als
Herr Siegfried , und dass sie nur höchst selten
an das Wort Eduard v. Hartmann’s gemahnen, wo-
nach gewisse Richtungen des Protestantismus eben
im Begriff sind, wegen ihres immer offenkundiger
werdenden Widerspruchs gegen das protestantische
Princip den letzten Rest ihres Kredits zu verlieren.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Goldhauuner , Dr. Leopold. Die Psychologie
Mendelssohns. Aus den Quellen dargestellt und kri-
tisch beleuohtet. Wien. Ch. D. Lippe. 1886. (Schluss.)

Der Verf. weist nun des Weiteren mit Recht auf
die Subjeotivität״ der Urtheile “ hiu, welche sich bis
auf die neueste Zeit herab in den Aeusserungen her-
vorragender Forscher auf dem Debiete der Deschiohte
und der Philosophie über die Stellung Mendelssohns
in der Qesohichte der Philosophie und über den
Werth seines geistigen Schaffens überhaupt, kundgiebt,so dass von einer einheitlichen und übereinstimmen-
den Auffassung seiner Leistungen noch immer nicht
die Rede sein kann. Er führt die Urtheile von Der-
vinus und Kuno Fischer an, die in sehr ungünstiger
Weise über Mendelssohn sich ausgesprochen, während
andererseits Zeller in״ schönen und anerkennenden
Worten “ über ihn geurtheilt hat . Dieser -Subjeo״
tivität der Urtheile* gegenüber hätte der Verf. unserer
Ansicht nach, hinweisen sollen auf Mendelssohns
eigene Worte , die derselbe im Anhänge zum Phädon
geschrieben, woselbst er sagt, dass er aus Prinoip undmit Bewusstsein das Dute und Brauchbare überall da
annehme, wo es sich ihm darbiete,*) dass er aber das
goldene Zeitalter der Philosophie nooh nicht für ge-
kommen erachte **); er hätte hinweisen sollen auf die
echt deutschen Empfindungen, denen Mendelssohn in
der mannhaften Würdigung der Leistungen
deutschen Deistes beredten Ausdruok giebt,
zu einer Zeit, in welcher der französische Einfluss
sich noch als sehr mächtig erwies.***) Dass nunHerrn Doldhammer bei seiner reichen Belesenheit in
Mendelssohn’s Schriften diese Stellen unbekannt ge-

*) Ich habe mir niemals , sagt Mendelssohn daselbst , in
den Sinn kommen lassen, Epoche in der Weltweisheit zu machen
oder durch ein eigenes System berühmt zu werden . Wo ich
eine betretene Bann vor mir sehe, da suche ich keine neue zu
brechen.

**) Noch hat zwar die Philosophie ihren hellen Mittag
nicht erreicht , in welchem sie vielleicht unsere Enkel dereinst
erblicken werden , aber man müsste aut die Vernunft seiner
Zeitgenossen sehr neidisch sein, wenn man den Neuem nicht
in Absicht auf die Philosophie grosse Vorzüge einräumen wollte.

״* * ) In den philosophischen״ Gesprächen “ ) II . Gespräch)
lässt Mendelssohn seinen Philopon sagen : Werden״ denn die
Deutschen niemals ihren eigenen Werth erkennen ? Wollen sie
e>vig ihr Gold für das Flittergold ihrer Nachbarn vertauschen?
Sie könnten sich ja wohl damit begnügen , dass sie grössere
und die Franzosen artigere Philosophen unter sich haben. Da-
rauf antwortet Neophil : Gewiss ! Leibnitz , Wolff and verschie-
dene ihrer Nachfolger, zu welcher Vollkommenheit haben sie
die Weltweisheit gebracht ! Wie stolz kann Deutschland aut
sie sein ! (Wir citiren nach der Stahr ’schen Ausgabe (nicht
Rohr’schen) wie es in vor. Nr. verdruckt stand .)



wesen sein sollen, können wir kanm annehnen : viel-
mehr ist es uns wahrscheinlich, dass er gleioh im
Eingänge seiner Schrift der Polemik keinen breiten
Raum gewähren wollte.

Der Verf. führt uns nun in zehn Kapiteln die
psychologischen Anschauungen Mendelssohns vor, oft
mit dessen eigenen Worten und auch da, wo er
selbstständig deu Inhait des Gesagten wiedergiebt, in
einer klaren, verständlichen und bündigen Dar-
stellungsweise. Er stellt uns nicht etwa in chrono-
logischer Reihe den Inhalt der einzelnen psycholo-
gischen Schriften oder Skizzen Mendelssohns dar,
sondern er ordnet dessen Lehrmeinungen nach Mate-
rien und giebt uns, M.’s Anschauungen über Lust - und
Unlustgefühle, über vermischte Empfindungen, über
Affecte, über StrebuDgen, über Gewohnheit und Fertig-
keit, über Wachen, Schlafen und Träumen, sowie
dessen psychologisch-ästhetische Theorien wieder.

In diesem ersten Hauptabschnitt stellt Herr
Goldhammer noch unterschiedslos die Lehrmeinungen
M.’s ohne Rücksicht auf ihren Ursprung zusammen,
so dass wir vorläufig ein einheitliches Ganze vor uns
haben und mit dem Hauptinhalte dessen bekannt
werden, was Mendelssohn auf dem Gebiete der Psy-
chologie und Aesthetik für wahr erachtete ; erst in
dem zweiten Theile hebt der Verfasser zum Unter-
schiede von deu entlehnten Anschauungen die von
Mendelssohn neu gewonnenen Ergebnisse oder neu
entdeckten Punkte hervor, wie z. B. die Lehre vom
Billigungsverrnögen, welches zwischen dem Erkennt-
niss- und Begehrungsvermögen in der Mitte liegt,
eiue Eintheilung die, wenn wir nicht irren, auch von
Tetens gemacht worden ist. Da Kant die Schriften
Mendelssohns tieissig gelesen hatte, so kann es nicht
entgehen, wie Herr Goldhammer richtig hervorhebt,
dass hier bei Mendelssohn das Vorbild des״ inte-
ressenlosen Wohlgefallens“ Kants zu suchen sei“.
Ferner machte Mendelssohn zum״ ersten Male den
Versuch, die Schönheit von der Vollkommenheit zu
scheiden, welche Begriffe Baumgarten noch confundirt
hatte “. Wenn Herr Goldhammer diese Scheidung
nicht für gerechtfertigt hält und mit Zimmermann
(Geschichte der Aesthetik I . S. 185) meint, dass M.
zu derselben nur gelangt sei, weil er dem Ueber-
sinnlichen Schönheit nicht absprechen wollte, aber
zur Bezeichnung derselben den Begriff Vollkommen-
heit wählen musste, da sie auf deutlicher Erkenntniss
beruhe, während die sinnliche Schönheit nur dunkel
erkannt werde, dass aber diese Scheidung nicht noth-
wendig sei, wenn Mendelssohn sich״ zu dem Satze
erhübe, dass auch nichtsinnliche Erkenntniss dunkel,
d. h. ohne Bewusstsein erfolgen kann “ -- so ist
diesen Bemerkungen — wenn wir anders den Sinn
derselben richtig verstanden haben — doch entgegen-
zuhalten, dass Mendelssohn sich zu diesem Satze
nicht erheben kann, weil die übersinnliche Erkennt-
niss, sobald sie nur den Gedanken der Zweckmässig-
keit zum Inhalte hat , schon keine dunkle genannt
werden kann, sondern schon eine verständliche Er-
kenntniss ist. Es giebt allerdings verschiedene oder
noch höhere Grade der Deutlichkeit für die Erkennt-
niss des Uebersinnliohen, aber von einer dunklen
Erkenntniss , wie sie bei der sinnlichen Schönheit
stattfindet , welche auf der so wandelbaren Grundlage
des menschlichen Geschmackes beruht, kann bei dem
Uebersinnliohen keine Rede sein. Man bedenke über-
dies auoh, dass Mendelssohn durch seine theologische
Denkweise zu dieser Scheidung zwischen Schönheit
und Vollkommenheit hingeleitet wurde, um darzuthun,
dass der Schöpfer bei seinem Weltenplane nicht

immer die Idee der Schönheit verwirklicht habe,
wenn dieselbe nicht mit der Idee der Zweokmässig-
keit zu vereinigen war ; ein Gedanke, der zweifellos
zur Kräftigung des religiösen Bewusstseins im Zeit-
alter M.’s beitragen musste.

Herr Goldhammer weist ferner mit Recht darauf
hin, dass der Begriff Moralischer״ Geschmack“ von
Mendelssohn neu eingeführt wurde, zur Bezeichnung
des Seelenvermögens mittelst״ der anschauendeu Er-
kenntniss Laster zu verabscheuen, die Jugend zu
lieben und über die physikalischen Unvollkommen-
heiten, die mit der Tugend in einem Subject ver-
knüpft sind, Unlust zu empfinden.“ Ob jedoch 'der
Anwendung, welche Mendelssohn von dem Inhalte
dieses Begriffes auf das Wesen und die Aufgabe der
Tragödie macht, bedingungslos zugestimmt werden
kann, bedarf noch sehr eingehender Untersuchungen,
vor Allem acer der Feststellung dessen, was Aristo-
teles unter xafl-apc׳.; xöv roxO־Yj|xaTü)v verstanden hat.
(Siehe über die abweichenden Auffassungen dieses
Begriffes: Ueberwegs Geschichte der Philosophie
I. Theil Seite 192 Anmerkung II .)

Wir können hier nicht , wie in einem nur philo-
sophischen Interessen gewidmeten Blatte dem Verf.
auf Schritt und Tritt folgen, um an diese oder jene
Bemerkung der kritischen Maassstab zu legen ; wir
eilen deshalb zum Schlüsse und wollen nochmals
darauf hinweisen, dass wir mit lebhafter Befriedigung
die Lectüre dieser Schrift beendigt haben, die wir
der voranstehenden Ausstellungen ungeachtet , als
eine recht brauchbare Einführung in die Mendel-
sohn’sche Psychelogie bezeichneu können. Wir
empfehle ! diese Schrift allen Verehrern Mendelssohns
auf das Angelegentlichste.

Pasewalk,  den 7. Februar 1887.
Rabbiner Dr. M. Krakauer.

Litterarische Notiz.
Iu Bezug auf das Buch מליםמדרש (Brüll ’s Jahrbuch III.

S. 18!•) sind die Angaben des Rezensenten uncorrect . Er
sagt : Die Zahl der Columnen (des 2. Th .) beträgt weder 254,
wie die Bezeichnung der letzten Colnmne lautet , noch 25li wie
Roest annimmt , sondern 258. Von diesen Zahlen stimmt nun
keine einzige. Die letzte Col. lautet nicht 254, sondern :154;
Roest hat nicht 25(1, sondern 358 ; in "Wirklichkeit hat aber der
II . ,!'heil nicht 258 sondern 358 Columnen . Von 37 an ist die
Pagination falsch . Das im Anhang V ספר5"1 die Zahl der
Bll . auf 354 angegeben ist , erklärt sich dadurch , dass Benjakob
die letzte falsche Colummenzahl שנד  für die Blattzahl ange-
sehen hat.

Berichtigungen.
Herr Rabb. Dr. Wiener

bittet um folgende Berich-
tigungen:  Iu No. 7 S. 23 b.
Z. 18. ist und״ “ st . oder zu
lesen . Das. in Notiz 2 -unbe״
zweifelbaron “ (st . uuzweifel-
haften ). — In No. 8, S. 30 b.
Z. 10 v. n. muss es -nach״
talmudischen “ (st. nachbib-
lischenl heissen . 8. 31 a. Z. v.
o. ist absurd״ “ in ,als unzu-
lässig 1’ abzuäudern ; das . Z . 14
v. u. ist auch ganz״ und gar“
zu lesen. In der Note das.
wie״ “ ist . wir״ “.) ; das . Sp. 2
Z. 8. v. u. gern״ “ (st . gar ).
In derselben Note 1 aut Sp. b.
Z . 2 ist nach den Worten:
sei״ . Andenkens berichten “ hin-
zufügen : Jeruschalmi״ Kilaim
IX sub fine. Abrabanel führt
das Citat , aber nicht die Quelle״
an“. — Das . Note 3 Z. 3 v. u
ist (8t.wesentliche ) “wesenlose״
zu lesen.
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Einer, der nicht Liturgiker sein will.
Antwort an Herrn Prof , tle Lagarde

von Dr. Bernhard Ziemlich.  Rabbine .1 in Nürnberg.

(Schluss.)
Nachdem ich so in meiner Recensinii nachgewiosoit

hübe, dass Techen die alleniöthigsten Kenntnisse /.tu׳
•Beschreibung eines Machsor fehlen, dass er nicht immer
den Anfang vom Ende der liturgischen Stücke, geschweige
denn allbekannte Pijutim von weniger bekannten, aus dem
Ritus verschwundenen zu unterscheiden weiss. da war
es nur natürlich, meiner Verwunderung Ausdruck zu
gehen, dass Herr Techen sich berufen fühlt Zunz״ Vor-
haltungen darüber zu machen, wie er seine‘ Literatur-
geschieht(■hätte eimichten sollen und Rathscldäge zu
ertheilen, in welcher Weise fortan die jüdische Liturgie
kritisch zu behandeln sei.“ Was timt mm Herr Prof,
de Lagarde? Er stellt S. 154 die Sache so dar, als hätte ich
mich über die Forderung eines alphabetischen Verzeich-
nissesderLicderanfänge und desNach weises, wo jedesLied
etwa gedruckt sei ,.sehr e drüstet “. Hier ist aber wiederum
die ..in absichtlicher Verdrehung des Thatbestandes
aus Hass gemachte Unterstellung■• auf Seiten des Herrn
Professors. Man braucht wahrlich nicht erst ein ,,nicht-
jüdischer Philologe“ zu sein, um hei Zunz einen Index der
( lelietsanhingcundeineausreichendet̂ uellenangaliezu ver-
missen. Gerade die eifrigstenVerehrerZunzens.dieaufdeni
von dem Meister gebahnten Wege weiter arbeiten,
fühlen diesen Mangel am empfindlichsten und haben
auf die Entdeckung Paul de Lagarde's und Tcchens
nicht gewartet. Aber man mag diesen Mangel so hoch
anschlagen als man will, so kann doch einem Techen,
der sich erwiesenernmssen noch die Eie ine 11t a rke mit-
nisse auf diesem Gebiete aiizueigneii hat, nimmermehr
gestattet sein, sich zum Richter über Zunz' Leistungen
aufzuwerfen und dessen Literaturgeschichte* mit der
(,'ensur ,.1m wesentlichen verfehlt“ zu belegen. Also
lediglich die unberechtigte Ijeherhelnmg Techens sollte
durch mein(‘ oben angeführten Worte ins rechte Lieht
gesetzt werden, und wenn mir de Lagarde etwas Anderes
unterzuschieben sucht., so wird auch hiedurch die von

ihm beliebte Kampfmethode gekennzeichnet. Vobrigeiis
kann ich mich in meiner Zurückweisung des Techen’schen
Auftretens gegen Zunz auf einen nichtjüdischen״ Philolo-
gen“ berufen, den auch de Lagarde anerkennen wird, und
das ist Herr Prof. Siegfried. Obgleich Prof. Siegfried
in seinem theologischen Jahresberichte für 1885 Techens
Arbeit als “Erstlingsschrift״ zu entschuldigen sucht und
ihr nicht jeden״ YVerth“ abgesprochen wissen möchte,
so kann er doch nicht umhin zu schreiben: Wir״ fühlen
uns gedrungen, zu erklären, dass wir derartige Vrtheilc
über Zunz, aut' dessen Schultermdie ganze gegenwärtige
jüdische Literaturgeschichte steht, durchaus missbilligen
müssen.“

Zum Schlüsse meiner Recension habe ich folgende
i Proben Teclien’scher Kritik gegeben: s) Bekanntlich״
| haben die Ritus Polen und Aschkenus am rossen»)״

Sabbat“ verschiedene Keroboth : R. P. בצעדךאלהים
und R. A. רדמתיםפוטריאוני . Das נסיםרובאז  dieser
letzteren Keroha ist jedoch auch im R. P . üblich und
wird innerhalb der Kcr. בצעדךאלהים  recitirt , ebenso
wie es in die Hagada der Pessachaliende Eingang ge-
funden . . . . Da nun der Verf. über das Wesen, die
Gestaltung und die Eigenthümlichkeiten des svgnag. Ritus,
sowie über die Bewegungen, die auf dem Gebiete desselben
stattgefunden, nicht im geringsten orientirt ist . . . . ist
er sofort bereit, das נסיםרובאז  im Machsor A als
fälschlich״ oingerüekt,, (S. 18), als verkehrter״ \\ eise
eiitgeschobeii“ (S. 41) zu erklären. Ebenso erscheint ihm

'1  Hier sei noch eine weitere charakteristische Probe an-
geführt . In Kalirs Keroha בחילאימתי  vermisst . Herr Techen
0S. 13) in (.'ocl. B den P . VI סכךחלת.ה־תדאז , Dieser Aus-
lall lässt sich einfach erklären . Im Ritus Aschkenas , dem B
angehört , wurde nämlich die genannte Keroha um diesen Pijut
gekürzt , während in einem Theile der Machsorim des polnischen
Ritus , היתדאז  beibehalten , hingegen ein früheres Stück dieser
Keroha מצוקי.לאעד \veggela seu״ wird . (vgl. Tycnaiis Min-
hagim כות0שלמנד,ג )• Herr Techen darf davon natürlich
nichts wissen, weil er eben nach der Versicherung des Herrn
Prof , do Lagarde . nicht Liturgiker sein will •*. \Vas geht ihn
die jüdische Liturgie au ? Herr ,rechen ist geschulter״ Philo-
löge • und als solcher woiss er nach dem Zeugnisse seines Pro-
lessors solche״ Untersuchungen am richtigen Ende anzufassen “.
Er spricht nämlich das תהיהאז  dein Katir kurzer Hand ah.
Zwar sage Zunz  Lg öS, die Keroha zählt 7 Nummern und
auch Heidenheim hat einen Pijut VI ( ללחהאז),״ derselbe ist
jedoch mit ובבן  eingeleitet - ein sicheres Zeichen des Zu-
satzes so״— dass es meiner Meinung nach unentschieden bleiben
muss , ob P . VI dieser Ker. nie existiert hat oder verloren ist .“
80  ist lvalir unversehens um einen Pijut gekommen uud darf
Herrn Techen noch dankbar sein, dass er ihm nicht auf der-
selben .Seite auch die •Stücke קנניה׳  und תימצאתו  streitig
macht, obgleich auch diese mit dein ominösen ובבן  introduoirt
werden . Ich erlaube mir, Herrn Techen noch aut das ״בכן .

\ aufmerksam zu machen, mit wolchem jeder Silluk bogiunt. Da
! Hessen sich vielleicht noch manche ähnliche kritische Kunst-
! stücke wie mit dem ובבל  auf 8 13 audühren.
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das CS אצילי  in B zweifelhaft, oh es “bererhtigt״ ist,9)
wi'il es in A nicht steht und das Kehlen des Bikkur

גואליאזכרך  in B erweckt ihm den Verdacht, als sei
es in A '°) .,von anderer Hand hinzugefügt“ (S. 41).
Sucht etwa Herr Prof, de Lagarde dies(‘ Beweise
monströser Kritik, wie sie auf dem (!ehiete der Liturgie
noch nie vorgekommen ist. zu entkräften? Nein , er
zieht es vor . zu schweigen.  Schier unglauhlieh ist
jedoch, dass er angesichts der von ihm nicht widerlegten
Thatsache. «lass sich Teclien. wie ehen gezeigt , iiher
Kragen iiussert. die mit den Kigenthümlichkeiten. Kilt-

"1 Herr Tochen hat sonderbare Vorstellungen von dem
was im Machsor “eingeschoben״ oder berechtigt״ “ ist . So
zählt er die Bestamlt heile des * נדרכל  nicht auf, weil er in
seiner Besprechung der einzelnen Pijutim nur die״ wirklich
e i 11 gesclio bene  n 1’ und Sei berücksichtigt “ (S. lli ). Teclien
scheint also — wenn der Satz überhaupt irgend welchen Sinn
ergeben soll — anzunehmen , die ßestdudr heile des , נלךכל
seien nicht wirklich״ eingeschoben“, sondern aus einem (nisse
geformt , geboren etwa einem Autor an ?! Uder was ist sonst
der dunklen Rede Sinn?

,0> Hier bemerkt de Lagarile S. 117 seines Pamphlets in
einer Fnssnote : ״ in A“ setzt dieser Kritiker aus Eigenem hinzu:
siehe Teclien“. Der Herr Protessor sucht durch diese Reiner-
kung, da er mich sachlich nicht widerlegen kann, beim Leser
den unbestimmten Verdacht zu erwecken , als hätte ich Teclien
etwas untergeschoben , als Hesse ich ihn etwas behaupten , was
er nicht behaupten will. Er spekulirt dabei olfenbar, der Leser
werde das Nachschlageu unterlassen . Zu  meiner Kechtfertigung
jedoch , so wie zur Kennzeichnung der Praktiken des Herrn
de Lagardo sei hier die ganze betreffende Stelle angeführt.
I’echen׳ S. ■11: בארךואלי:אזכורך  A י״י1 • in den Worten

האל••••לשמוברוממו,יצודשלמי  ist gezeichnet שלמד,
שמואלבר  Sil allem! vcc : da die übrigen Pijutim des מעריב
von יעקבבר*יוסף  sind , so wäre «lie Zeichnung 111:t שלמד,

nicht anzuerkennen , wenn nicht das Fehlen des Sil in B den
Verdacht hervorriefe , er sei von anderer Hand liinzugelügt:
auch bei 11 fehlt er.“ Wenn also Herr Teclien das אזכרך
ואלי : als in .Vstehend bezeichnet und in Bezug darauf schreibt,
dass das Fehlen dieses Sil in B den Verdacht hervorruft , er״
sei von anderer Band hinzugefügt, “ lassen diese Worte etwa
eine andere Deutung zu , als wie ich geschrieben habe : ,,Das
Fehlen des Kikkur אלי':אזכרך  in B erweckt ihm den Verdacht,
als sei es in A von״ anderer Hand hiuzugefügt, “ und hat nicht
demnach Herr Prof, de Lagarde mit der verdächtigenden Be-
merkung : ..in A“ setzt dieser Kritiker aus Eigenem hinzu■1
abermals e i ne bewusste l ' nwahrheit  geschrieben ? Wie
trefllich passt hier der Satz des Herrn Professors : ,.Es ist kläg-
lieh zu erleben , wie tief Hass und lloehmuth die Menschen
fallen machen•■I

Da mich nun einmal de Lagarde gezwungen luvt, die obige
Stelle aus Terhen in extenso zu bringen , so möge liier noch
eine weitere Berichtigung derselben , die ich in meiner Recension
unterlassen , ihren Platz linden. Herr Teclien hat nämlich wie
an der citirten Stelle, so auch sonst inseineniBuche «lie Bezeichnung
..Bikkui- abgeschatft und dafür c011se«|ue 11t ,,Silluk“ gesetzt . Er
tiililt sich in seiner Machtvollkommenheit, berechtigt , den aus «ler
Mischlin stammenden und durch die Tradition erhaltenen Ter-
minus Bikkur s. S. P . 711 Amu. n zu beseitigen und dafür
einen andern zu substituiren . Eigenthümlicher Weise je «10ch
ereilt Herrn Teclien fast überall , wo er sich von Zuuz entfernt und
sich als Machsorgelehrter !.bald hätte ich zum Entsetzen des Herrn
«le Lagardo Liturgiker gesagt) a ׳1 f eigene l-'üsse stellen will,
sofort «lie Nemesis. Hätte er sich an Zunz S, P. 70 gehalten,
so wäre ihm dessen Bemerkung nicht entgangen , dass das
Bikkur sowohl vom Verfasser des übrigen Maarib , als auch
von einem andern Autor herrühren kann . Dann würde er
aber sicherlich in der angelührten Stolle die ,.kritische“
Bemerkung unterlassen haben ,,«la die übrigen Pijutim «les
מעריב  von יעקבכרייכר »in «!, s«!wäre die Zeichnung mit שלמה
nicht anzuerkemien .‘■ Er hätte «lie Zeichnung allerdings aner-
kannt . da ein Maarib dem einen und das Bikkur einem anderen
Dii liter angeboren kann. Wunder muss nur nehmen, dass Herr
'l'echen in dem Bikkur שמעת־קולךאת  des t 'od. A (N.321)
das Akrostichon רים2א  anerkennt , obgleich «loch das übrige
Maarib daselbs « 1N. OWJ) einem linderen Autor, dem  בך5יוסך
שמואל  angehört . ( '011se«|Uenter Weise müsste Herrn Teclien
auch hier «las Fehlen «les Bikkur N. 3:14 in B .,(len Verdacht
hervovrnfen, er sei \ m׳ anderer Hand liinzugelügt .“ Möglich,
dass dieser Verdacht in den Worten angedentet ist : teldt״ in
B und hei H. die (loch n 3S1 haben“ (S. 011). Hoffentlich wird
•r sich nunmehr dieses Fehlen erklären können.

lehmmgcii und Moditicationen des synagogalen Ritus
niifs Kngste und Innigste Zusammenhängen, die mehrfach
citirte Behauptung aufzustellen sich nicht schämt : Die״
Thatsache, dass Tedien über den Ritus und alles
damit zusammenhängende in seinem Buche
auch nicht eine einzige Silbe sagt,  hätte jeden
andern als die drei Juden darüber belehrt, dass er
nicht Liturgiker sein will.“ Möge auch hier jeder l 'n-
befangene sich ein Urthcil darüber bilden, auf wessen
«Seite die absichtliche״ Verdrehung des Thatbestandes“
sich betindot. wer ,.in nicht zu ([iiiiliticiercuder Weise
auf den Hass der wie Kr hassenden Leser spekuliert“
und wer sich durch eine solche Kampfesart
seihst an den Pranger gestellt hat?

'Wir alier glauben uns insbesondere 11m die christ-
liehen Knrscher. die sich mit der Maehsorliteratur he-
fassen wollen, verdient gemacht zu haben, indem wir
sie vor den elementaren Irrthiimern und Unzuverlässig-
keiten. die das ganz(־ Techen'sche Buch durchziehen,
gewarnt. Denn müsste nicht jeder christliche (Jelehrte,
der an der Hand dieses Huches das deutsche und pol-
lösche Machsor durchmustert, nach dem Vorhilde
Teeheiis — um mir bei dom letzten Beispiele zu
bleiben. — all die zahlreichen Abweichungen , Knt-
lchiiiingen und Kigenthümlichkeiten dieser Machsorim,
und die einen sehr erheblichen 'I'lieil derselben aus-
machen , als ,״uiihercclitigt״ ,.fälschlich eingerückt״,
..verkehrter Weise eiliges!■•hohen“ 11. dgl. m. ansehen und
dadurch zu den lächerlichsten Schlussfolgerungen ge-
langen ? I'nd wenn ein <)ricntalist wie Herr Prof, de La-
garde dafür eintritt. dass die Lösung solcher und ähnlicher
Kragen, wie überhaupt dieBcschreibung einesMachsor von
demand unternommen und zur Zufriedenheit ausgeführt
werden kann. ..der nicht Liturgiker sein will,“ dann thut
cs doppelt und dreifach nnth. Jedermann dringend zu
warnen, sieh an die Bearbeitung eines Machsor heran-
ziiwage.n. bevor er sich nicht mit dem Ritus desselben
und mit den verwandten Hituszweigen aufs eingehendste
vertraut gemacht und Liturgiker geworden  ist,
damit es ihm nicht ergehe, wie es Herrn ,Pechen und
seinem Lehrer und Meister Prof, de Lagarde er-
gangen ist.

So lialie ich denn die in meiner Recension gegen
Techens Buch gemachten Ausstellungen hier unter Hinzu-
fiigung neuen Materials in den Anmerkungen noch ein-
mal vorgoführt und denselben die Erwiederungen des
Herrn Prof, de Lagarde entgegengehalten. Ks hat sich
hierbei herausgestellt , dass de Lagarde auf die meisten
Ausstellungen überhaupt nichts zu sagen wusste, das wenig
Sachlich(‘ aber, das er mir eingeweinlet oder vielmehr ent-
gegengepoltert . habe ich als dreiste Kntstel-
lungen der Wahrheit  naehgewiesen . Und so bleibt
denn von seiner Knviedcrniig nichts übrig als ein rohes
Schimpfen und Verdächtigen, dem ich jene Verachtung
entgegensetze , die einem solchen Verfahren gebührt,
wenn es auch von einem l ’uiversitätsprofessor ausgeht.
Mag nun der Herr Professor weiter zetern, schimpfen,
toben, wiitlion. verdächtigen, mag er immerhin seinem
Pamphlete, wie er es in Aussicht stellt , noch ein zweites,
brutaleres folgen lassen : der «Schmutz, mit dem er uns
bewirft, fällt auf ihn selbst zurück. Oh er :111er den
anständigen Weg der Polemik (‘inschlagen , und, das
Versäumte naehholeiid, mich sachlich mit ( ininden wider-
legen wird — das bleibt abzuwarten.

Zur Chronologie.
Von 1. Colien,  Lehrer in Rees a. Rhein.

Wenn auf den mannigfachen Gebieten des Wissens,
und vorzüglich auf dem der Geschichte,  minutiöse
Genauigkeit)  und hieraus resultirende Zuver-



1ässig keit  unerlässliche Erfordernisse sind, so ist
es zu bedauern, dass weder in der ältern noch in der
neuern Litteratur diesen Anforderungen überall ge-
bührend Rechnung getragen wird. Es genügt nicht,

r uns mit den Ereignissen und den Localitäten,
an welchen dieselben sich zugetragen , bekannt zu
machen. Erstere sind in sehr vielen Fällen nur der
•Reflex der individuellen Anschauung des Geschieht-
Schreibers und machen es oft schwer, die Wahrheit
von ihrem Schein zu unterscheiden . (Man vergleiche
in Bezug auf die Profangeschichte die neuern Werke
von Jansen  mit denen vou Rotteck , Becker  u. A.)
In Bezug auf die Localitäten herrscht schon mehr
Uebereinstimmung . Dagegen divergiren die Angaben
der Zeit — des eigentlichen Trägers der Gesch ::h-
nisse — oft derart, dass eine Lösung des verworrenen
Knotens fast nicht zu erhoffen ist . — Woher kommt
dieses ? Ich glaube den Grund dieses Uebelstandes
vorzüglich in dem Umstande zu finden, dass mau bis
zum Mittelalter grösstentheils nur nach der Seleuci-
dischen Aera datirto und die Zeitangaben später in
Jahre der Sohöpfuugsära reducirte. Nun fehlte es

f aber an einem Ausgangspunkte für den Beginn  jener
Aera. Wissen wir doch nur, dass ihre Einführung
in den Herb>t 312 (ante) fiel. Ob dieses 3448, 49 oder
50 nach der Schöpfung gewesen , darüber sind die
Gelehrten verschiedener Meinung. Nach Gans und
Rapoport beginnt dieselbe mit dem J. 3448, nach
Jsraeli mit dem J . 3450 n. S. d. W . Lewysohn giebt
in Geschichte״ und System des jüdischen Kalender-
Wesens“ die durch nichts begründete Regel , die Selene.
Jahre um 3449 zu vermehren, um die Schöpfungsjahre
zu erhalten . Hiermit gerathen wir aber erst recht in
die Verwirrung hinein . Vergleichen wir z. B. bei den
ältern Chronologen, Juchsin , Schalscheleth , Seder
hadoroth, Gans u. A. das Datum der Geburt Mai-

onides' l Welche Verschiedenheit in den Resultaten!
benso finden wir in den neuesten Geschichtswerken

die Reductionszahlen 3148 und 3449 oft beliebig ge-braucht. Den Forschern der neuesten Zeit ist es
nun zwar gelungen , dieses Datum uuwiderleglich fest-
zustellen , aber an einer bestimmten  Regel , in
welchem Falle das Seleuc. Jahr um 3448, 49, ja sogar
50 vermehrt werden muss, um das entsprechende
Schöpfungsjahr zu erhalten, fehlt es bis heute. Sicher-
heit bei der Reduction der Jahreszahlen ist desshalb
nur da zu erzielen, wo ein Jahresdatum durch An-
gäbe des Monats- und Wochentages genauer bestimmt ist,
was aber in älteren Werken nur selten geschehen ist.

Dieses vorausgeschickt , dürfte es den Freunden
der Geschichte nicht unlieb sein , auf mehrere chrono-
logische Irrthümer in einigen neueien Litteraturwerken,
die zum Theil ihren Grund in dem vorberegten Uebel-
stände haben, aufmerksam gemacht zu werden. Dem
Schriftsteller der Gegenwart , welcher auf Treu und
Glauben alle Angaben der Historiker und Chronologen,
ohne sie auf ihre Richtigkeit geprüft  zu haben, als
zuverlässig hinzunehmen geneigt seiu könnte , wäre
hiedurch Gelegenheit geboten , der Weiterverbreitungdieser Irrthümer Einhalt thun zu׳ können.

In Zunz’ Gesammelte״ Schriften “ III . S. 134,
Z. 9 v. o. steht !250, Monet Tebet (Ende 935). Hier-
für muss es heissen 938, wie das vorhergehende Datum
zeigt . S. 195 Z. 10 v. u. steht 1534 den 22. März
am Freitag . — Dieses Datum fiel aber auf Sonntag.

S. 207 Absatz ורם1״ Den Namen des A. 1490 gestor-
benen Jeckiel b. Isaac aus Pisa “.

Diese Jahreszahl kann nicht richtig seiu, da bei
der Austreibung aus Spanien 1492 der Genannte die
Flüchtlinge noch durch Geld und Rath unterstützte.
Nach הדורותסדר  starb derselbe auch erst 1492.

In Dr. Brüll’s Jahrbücher״ für jüd . Geschichte

und Litteratur “ sind folgende Irrthümer zu berich-
tigen : I. S. 228. In No. 5 steht das Datum : ״24
Cheschwan 5303 (— 1603)“ dieses Datum fiel auf den8. Nov . 1602.

11 s . 24. Memorabilien No. 2 « דהובשבאובחד
הונארבבראחארבשכיבתתי״זשנתבאדרארבעה

Statt בשבאובחד  muss es heissen בשבאובחמשא . D.!s
Jahr 817 Seleuc . entspricht dem J . 4265 a. m. mit
der Formel .זשיג Demnach fiel der L. Adar auf Mon-
tag und der 4. auf Donnerstag . Uebrigens kann der
4. Adar nur in einem Schaltjahre mit der Formel
הח״א  in welchem also אדרר״ח  am Donnerstag ist,
auf einen Sonntag fallen, was zunächst in den Jahren
4259 und 4283 stattfand . Vgl . auf S. 32 Z. 6 v. o.
״ Achai b. Huna starb am 4 Adar 505.“ Dieses
Datum entsprach dem 24. Februar 505, welcher auch
auf einen Donnerstag fiel.

IV. S. 90 Z. 6 v. o . hat das Datum : תנ״זאדר
יב׳'אום \ — Der 12. Adar war dieses Jahr am Diens-

tag, im Jahre תנ״ח  dagegen am Sonntag.
S. 96 Z. 5 v. 0. Die״ 2. Ausgabe des wurdeארץקצוי dem Titelblatte nach im Jahre 1813 voran-

staltet etc .“ Dies ist unmöglich , denn iin Jahre 1813
gab es keinen 21. und 22 Tebet . Es ist daher nicht
nur wahrscheinlich,  dass der Druck erst im Laufe
des Jahres 574 nach jüdischer Zeitrechnung vollendet
wurde (wie es an der betreffenden Stelle heisst ), son-
dem bestimmt.  Der 21. und 22. Tebet 573 waren
am 24. und 25. Dec. 1812;  der 21. und 22. Tebet 574
dagegen am 13. und 14. Jan . 1814.

Nach Benjacob erschien aber die 2. Auflage in
Grodno 1783 und hält dieser die תקע״ב  erschienene
(richtig kann nach dem Datum der Approbation —
19. Ellul 573 — nur תקע״ד  sein ) für eine 3. Auflage.

V. S. 182 Z. 5 v. o. und ff. bringen eine Notiz,
nach welcher Ibn״ Esra Montag, Neumond Adar I.
4927 (_ 2. Febr. 1167) gestorben sein soll .“ Der
2. Febr. war aber am Donnerstag 11. Adar I , da-
gegen Neumond Adar I ., wie Graetz und Zunz richtig
angeben, am Montag, 23. Januar. Die Behauptuug
in der Anmerkung 1j, dass der Neumond Adar I. so
früh nicht eintreten könne , ist unrichtig . In den
Jahren 1406, 1425, 1501, 1539, 1558 trat er schon am
20. Januar und 1577 am 19. Januar ein und wild in
den Jahren 2033 und 2071  sogar am 18. Januar a.
St. eintreten. Zwischen 1064 und 1583 (dem Beginne
des Greg. Kalenders ), fiel er ausserdem 12 mal mitdem 21 und 20 mal mit dem 22. Januar zusammen.

VII . S. 159. ייסףהורת  ist nicht ,•׳173 wie es an
dieser Stelle heisst , sondern 1725 gedruckt.

S. 165 Z. 8 v. u. Josua״ Falk starb Freitag,
4. Schebat 1755.“ Der 4. Schebat war am Donnerstag.

S. 174 Z. 5 v. u. Simon״ Meiseis starb Dienstag,
6. Siwan 1769.“ Dieses Datum ist unmöglich , weil
der 1. Siwan nie auf Donnerstag fällt . Im Jahre 1769
fiel der 6. Siwan auf Sonntag.

S. 182 Z. 2 v. u. Approbation״ zu אליהאדרת
am 1. Jjar 1651.“ Der Titel ist אליהואדרת  und das

I Datum unmöglich , weil es auf שבת  fiel.
| In Dr. Grün’s der״ hohe R. Löw“  ist auf der

letzten Seite als Todestag der 22. August (18.  Elul
1609) angegeben .“ Der 22. August war am 22. Ab.,
der 18. Elul am 17. September. Nur das letztere ist
richtig . (Vergl. auch ’Zunz״ Monatstage .“)

('Wird fortgesetzt .'!

Ueber die Schreibart und Aussprache des
göttlichen Eigennamens.

Von Dr. 0. llnchstüdter , ein. Kahbmer in l׳'rankturt a,M.

Unter allen Erläuterungen über die Aussprache
des göttlichen Eigennamens ist das. was Samuel ben
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Meier רשב״ם) ), Enkel Raschi ’s, darüber sagt , wohl das
Richtigste . Derselbe leitet nämlich in seinem Commen-
tar zu II. M. 3,1-1, der Bedeutung des Tetragraminaton
v״n dem Zeitworte “'!T ab, was !gleich dem Zeitworte

ה*יה )eine seltene Vocaüsation hat ; es müsste entweder
ה*יה . wie לה !?', oder יהיה  wie יהגה  lauten . Er erörtert

seine Ansicht aus edler Scheu vor dem Aussprechen
des göttlichen Hauptnamens mittelst Buchstabenver-
tauschung durch das " ניתא -Alphabeth , und meint.
( יהיה)יהיהאיתרקיריםואנו.אהיהעצמוקוראהוא . ;Er,
der Ewige , nennt sich hier: Ich,  der Ewigseiende“
und wir nennen lliu : Er , der Ewigseiende “). — Dass
aber das zweite Jod im Verbum !TT beim göttlichen
Namen in Waw (יהיה) umgewandelt wurde, geschah
desshalb, um damit die AÜgegenwnrt (! ההודוי״ו ) an-
zudeuten ; so, dass in demselben alle 3 Zeiten-Be-
Ziehungen begriffen sind, wie dies auch der religiöse
Dichter in ur.serm Morgengebete צולם“אד* ן80  schön
ausdrückt : בתפארהיהיהוהיא.הוהוהיא,היהוהוא .

Dieser göttliche Kigeunamen lautet darum nicht
Jahwe (!TT ), wie christliche Bibelforscher meinen;
auch nicht Jehwe (TT ), und noch weniger Jehowa
יהוד,) ), wie man bisher aus erwähnter Scheu durchז

Entlehnung der Vocaüsation von אתי  glaubte , denn
diese Vocaüsation ändert sich, sobald der Beinamen
daneben steht , in ,T,T ( אלדדם ). Am allerwenigsten
lautet der göttliche Hauptnamen ,T,T mit dem weib-
liehen Endvocal ("), wie solches die Kabbalisten an*
nehmen (T2 T שםלהתחבר ); sondern derselbe lautet
entsprechend dem *היה, ■— Jibje ; nur ist statt des
zweiten j cm w zu setzen.

Recensionen.
החדשההפליםיפיאקירות , Geschichte der neuern

Philosophie , bearbeitet und dargestellt von Fahims
Mieses ;Leipzig Moritz Schäfer).

Kant, Jacobi , Reinhold . Fries, Schulze, Fichte,
Schelüng in - der Sprache Jesajah’s : ist das nichtein Phänomen•׳ Und in der Tliat ist dieses Werk
des hochverdienten , durch die zahlreichen, ins Ge-
wand der heiligen Sprache gekleideten Kinder seiner
Feder mit Recht, berühmten Schriftstellers geeignet,
die freudigste Ueberraschung •les Philosophen ebenso,
wie des Freundes der hebräischen Sprache zu erregen.
NIit spielender, ich möchte sagen : genialer Leichtig-keit und Einfachheit sind die scheinbar unüberwind-
liehen Hindernisse , d<11 Kantischen transcendentalen
Kriticismus und die*da raus hervorgegangenen Systeme
des subjectiven und ohjeciiveu Idealismus Fichte ’s und
Schelliugs in der hebräischen Sprache darzu-tellen,
in einerWeise überwunden, da*« man den Kampf mit

*1 Mieses Gedicht ist trüber , als das andere Glaubens-
gedieht יגדל) ) abgcta .-.st worden, welches die 1.') Glaubensartikel
des Mainionides poetisiit : wnluend .jenes sich nur aut' die ein-
*ige Grundlclire de« .Judemlnmis ,־*־[,אלהעוהי,ישראלשמל

"“א («der Ewige ist unser Gott , der Ewige ist einzig !•1) bezieht,
worüber der Talmud ׳11 . Tr . Kidduscliin -t" a>HT2V2 הביפרכל

בולההתירהבבל־במודה,אלילים,׳וו",ו «•!! Götzendienst
ahienguet , ist als Bekenner dei ganzen göttlichen l.elire zu be-
trachten “ za vergleichen ist. — fliese Ghiubeiisdic'htung besteht
darinn unter BezugnuhiuenuljeiieGrundlehre ( אלה״נו,אחל,אהל )
t,ns :Strophen, v,,n denen ,jede I Veise hat 11. אח"•'׳•'אלהיא אדון2יד,יא *). Ju unsern Gebetbüchern leiden jodocli heider inittlein stiophe die '2 letzten Verse, — wahrscheinlich
weil man sie ihres rcligi,,nsphilnM,phiM׳he11 Inhalts wegen für
den schlichten Beter nicht geeignet hielt —; im portugiesischenRitus sind sie erhalten , sie lauten;

תמירה:•י־:*שבלי,דמיקבלי,צרךבלי
_גבורה׳•חבגדול,פיהזיבלי.חיבירבלי_

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rah mer , Magdeburg. Druck vo

der Sprache gar nicht merkt, und dabei ist die Dar-
Stellung der Systeme von einer Klarheit und Durch-
sichtigkeit , die den Leser vollständig in die Erkennt-niss derselben einfuhrt . Mancher Leser dieser Zeilen
wird glauben, ich übertreibe. Er nehme das Buch
zur Hand — der Preis ist ja sehr niedrig — und er
wird mir freudig beistimmeu . Soll ich durch einige
Beispiele mein Urtheil begründen ? Nun wie wird
wohl : Kritik״ der praktischen Vernunft “ zu über-
setzen sein ? Es erscheint wie das Ei des Kolumbus,
wenn Mieses übersetzt : המצשיתהתבונהשל,בקרתד .
lind wie : Die״ Kritik der ästhetischen Urtheilskraft “?
Nun: היופיבצנץהשופטכחשלהבהרת •— Diese treffende
Einfachheit ist nur dem möglich , der das Material
mit derselben Klarheit durchdringt , mit der er die
Sprache handhabt . Die vorliegende Arbeit ist keine
blosse Uebersetzung etwa vorhandener Werke, sondern
die Frucht selbstständiger philosophischer Forschung.
Ich glaube , dass diese Geschichte״ der neuern Philo-
sopbie “ werth wäre, ins — — Deutsche übersetzt zu
werden : sie würde eiu echt populäres Buch und den
philosophischen Laien deutscher Zunge recht will-
kommen sein. Man wird dies nicht paradox Anden, wenn ' 1
man bedenkt, dass der Verfasser nothwendig das  י1
jüdische Publikum Polens und Russlands in erster
Reihe bei Abfassung seines Werkes im Auge haben
musste, wo die hebräische Sprache als die Litteratur-
Sprache herrscht. Bei diesem Publikum durfte er gar
nichts  für seinen Gegenstand voraussetzen,  als
eine klare, durch das Talmud-Studium gereifte , j 1
ratünirte Logik . Welcher deutsche Schriftsteller besitzt
aber die Kunst der Popularität , beim deutschen Pubü-
kum gar nichts von seinem Gegenstände vorauszu-
setzen ? Und doch giebt es in Deutschland Leser-
Kreise, die für Philosophie entschieden viel weniger
mitbringen , als die lesende litterarische Welt der Juden
in Polen und Russland . Für diese Kreise wäre ohne! V
Zweitel eine Uebersetzung des Werkes ius Deutsch^ ; \werthvoll und nützlich.

Von ganz entschiedenem , wissenschaftlichem , wie
praktisch jüdischem  Werthe wäre der Abschnitt:
Salomon״ Maimon“, der Schüler Kauts , als deutsche
Monographie. Aber einen ganz besondern Genuss
bietet das vorliegende hebräische  Werk . Die aufdem Kantischen Kriticismus auferbante moderne
Philosophie ist eben etwas ganz anderes, als die alte
uud mittelalterliche Philosophie ; durch das erkennt-
nisstheoretisoke Ploblem hat die Metaphysik der neuern
Zeit fast nur den Namen mit der des Dogmatismus
gemein , und der ganze Schatz unserer  mittelalter-
liehen philosophischen Litteratur von Saadia bis Mai-moniiles u. s. w. muss wohl dem Bearbeiter der neuern
Philosophie in hebräischer Sprache vollständig bekannt
sein, um die gegebenen und bekanuten termini technici,
wo sie am Platze sind , anzuwenden ; aber auf Schritt
und Tritt muss er in der Sprache ftir das neue Ma-
terial schöpferisch  thätig sein . Wer dis nabe-
grenzte Kraft der philosophischen Bilduugsfäkigkoit
unserer alten heiligen Sprache selbst für die Abstrak-
tioueu des modernen Geistes kennen lernen will,  der
nehme zur Hand - die Geschichte״ der neuen Philo-
sophie von Fabius Mieses“. —

Litterarische Notiz.
Au trage 11: t . Was bedeuten iu מהרי״קשי״ת  Nr . 9ti

ungetilhr am Schluss die <•rtsuamen : מזירבקאיילייר  und׳־בשוולייאו
2. Wo atehen die Worte יצ״.*_  JH חיים *TT ליהראה

הנזירבספרהגה ", die nach Dl-, Brüll ’« Jahrbuch I. s . 99 z 5
v u. in Jos . Kolon 1esp. 77 stehen sollen , hier aber nicht zuliuden sind ? Cohen -Rees.
D. L. W 0 11 f , Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Litteratur - Blatt.
Ear Balaaebtaag allar J14caU11a ■ aa4
Ja4ea katraffaadea Ilttararlachaa Ir-
aahalaaagaa aaf da« Sablata dar PkUa-
■ipblat Saarhfchta , Etkaegraghla , Tkao-
lode , Orleatalia , bafau ! ■( aMitlk,

Lltargtk , PIda «ogtt.

Heraasgegeben
▼OS

Rabbiner Dr. Moritz Rahmer.

§)TC.a <j 9e6 w׳t<j., 17. StCät a>  1887.

Slahar dar alaachlXgtgaa l>lttaratar, « aleha
dar Badaet »« aagaaaadt « ardaa , fladta
la dlaaaat Blatt « alagahaade Baapraahaag
Bai Eiaaandang ran awal  Baeaaaloaa-

Bxanplaran erfolgt «laiaallga karia
flratU -laaertlaa.

Dm *Jldlsch • Littermtir-Blatt" erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buchhandlungen (in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der Israelitischen״ Wochenschrift “ (die vierteljährlich bei
allen Postanstalten and Buchhandlungen 8 Mark kostet) erhalten das Jüdische״ Litteratur-Blatt“ gratis . — Ingerate werden mH
85 Pf. für die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit U Mark, berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden
MC* Buchhändler , welche direct oder durchRobert Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten 25 )ן Rabatt.

lnha 11:
Wissenschaftlicher Aufsatz : Zur Erd - und F.'uer-

bestattungsfrage . (Schluss der Erwiderung .) Litteratu rbe-
rieht : Recension : Buber,Salomon : Schibole alekethaschnlem
des Zidkia ben Abraham . — Sifre deagadata zu Megillat Ester.

Nachduck nur mit veiler Quellenangabegestattet.

Zur Erd - und Feuerbestattungsfrage.
(Schluss der Erwiderung .)

Ich habe Herrn Rabbiner Dr. Kohn nie gesehen,
seine Predigten nie gehört , noch gelesen, and doch
weiss ich, er muss ein wunderbarer Prediger sein,
and wäre ich nicht ein 76 jähriger Greis, in meinen
Aemtern und als Familienhaupt sehr beschäftigt und
fast überlastet, so würde ich mir Zeit nehmen, die Pre-
digten des Dr. K. zu lesen, denn ich bin überzeugt,
dass ich Ungewöhnliches, Üeberraschendes würde zu
lesen bekommen. Man erzählt, dass ein Redner auf
der Ranzel statt eines ihm zugesagten Textes ein leeres
Blatt vorfand, er drehte es um und um, und begann:
hiernichts״ und dort nichts, ans nichts hat Gott die Welt
geschaffen" — 80  hatte sich der Kanzelredner selber
seinen Text gesobaffen. K. ist ein noch grösserer
Redekünstler, er improvisirt nicht bloss, er häuft
Spalte aef Spalte, Nummer auf Nummer über zwei

anz wie zufällig hingeworfene Aeusserangen, die mit
na Wesen and dem Schwerpunkt meines Gutachtens,

dass״ Feuerbestattung in Bibel und Talmud nicht
verboten ist"  nicht im Geringsten, und am wenig•
sten in einem nothwendigen Zusammenhänge stehen.
An den Haaren zieht er seine eigene Exolamation
über l) התירהמןהמתיםתהית  herbei , entrüstet sich

*) Ich habe es zu wiederholten Malen hervorgehoben , dass
die Leichenbestattung zu den religiösen Pflichten gehört, ■שאלו

להצטוותהןראייןנכתבולא and bevor von dem Justificirten
and תקברנוקבר die Rede ist , blieben die Leichen schon seit
Adams Zeiten nicht unbestattet , sei es, dass sie humirt , cremirt,
oder balsamirt wurden . Dr. K entrüstet sioh aber an einer
Stelle wieder , als ob es nach meiner Erörterung gleichgültig sei,
ob die Leiche eines Menschen überhaupt gar nicht bestattet
werde . —Aber dies wollte ich hier , weil sonst nirgends darauf
hingewiesen wird , so nebenbei bemerken , dass es nach Thossafoth
u. Ascheri der Gemara in der That mit dem מניקהתורהןמ
bisweilen nicht rechter Ernst ist . B. Bathra 147a Stichwort

התורהןמשהוא«מניין,, bemerken;sie,dies istnicht im eigentl.
Sinne zu verstehen , sie haben es blos dafür ausgegeben , als
wäre es ein pentateachisches Gebot ; ebenso B. Kama KJ9b: Es
ist befremdlich , die Gern, bedient sich der Bezeichnung מניין
and doch leitet sie die Vorschrift nicht aus der Schrift ab.
Und R. Ascher zu B. Mez. 114a, dass ein Antor sich bisweilen der
Formel מניץ  bedient , ohe dass er selber mit der Beweisführung
übsreinstimmt . (Vgl. die doch wohl nur als Spielereien zu be-
trachtenden Fragen und Antworten מןהמז,מנקהתורהןממשה

מנקהתורה chui. 139 und dgi. m.>

danD, sprechend : ״ Hören wir da nioht wieder Aus-
drücke, wie agadixche Discussiou, ,aoademische ״ nioht
ernst gemeinte Untersuchung !“ —Wird hier nicht das
Lesepublikum getäuscht, würde es nicht glauben, ich
hätte mich in meinem Gutachten über das Thema
von המתיםתהית  in diesem Sinne geäussert . Und doch
kann ich mit der Schrif t (Jerem. 7.) ausrufen : ich ״ habe
es nicht gesprochen, nicht angedeutet und ist mir
nicht in den Sinn gekommen." Aber er, der Ver-
himmler (?) des Thalmud, der ihn im Gegensatz zu mir
für einen anfehl baren Codex ausgiebt, lässt bisweilen
nicht nur mich ’), sondern auch den Talmud und
seine Commentatoren etwas ganz anderes und oft das
Entgegengjsetzte von dem sagen, was sie wirklioh
sagen. Sie tragen besoheideatlioh von Namenlosen
die Frage vor , ob die Beerdigung gesohehe משום
,בזיונא dass man die Leiche nicht in ihrem Aaseia-
anderbersten and in Verwesung übergehen sehe, oder

כפרהמשום , dass der Todte durch das Versenken in
die Graft Sühne erlange. (Freilich haben namhafte
Rabbinen im Talmud die Sühne von ganz andern
Mitteln abhängig gemacht.)

Wäre, fährt die Gemara fort, כפרה  dss Motiv, so
fände gegen den Wunsch des Testators keine Beer-
digung statt . Dr. K. ignorirt , oorrigirt, schulmeistert
hier dreifaoh die Gemara — diese lässt die Frage
unentschieden — er weiss es besser als die Gemara,
er ruft ja No. 52 S. 202 Spalte l triumphirend aus

כפרהמשוםקבורה • Die Gemara hält dafür, dass wenn
כפרה  das Motiv wäre, der Testator seinem Wunsohe
gemäss nicht beerdigt würde. (Wir freilich würden
dies in keinem Falle zugeben, weil es in der That
ein בויח  wäre , Herr Dr. K. nimmt das Motiv כפרה ,
entscheidet aber doch gegen die Gemara.) Endlich ist
klarer als das Sonnenlicht der Sinn im Talmud und
den Commentatoren, dass durch die Grabbestattung die
Sühne de s Menschen, des Verstorbenen erzielt werde j
aber nein, unser allerneuester Talmud-Oommentator
hat über Nacht wieder eine nagelneue Entdeckung
gemaoht, unter כפרהמשוםקבורה  sei zu verstehen:

(י Entrü3tet und schöngeistig zugleich ruft Hr . Dr. Kohn
aus : Wir״ können also unser Lebelang alle , auch die schwer-
sten  Sünden begangen haben, — und wenn wir dann nur so
liebenswürdig״ “ sind , die Augen zu schliessen , dann ist Alles
vergessen und vergeben ! denn giebt es keine Verantwortlichkeit,
keine Vergeltung “ und dergl . mehr declamirt und exclamirter;
muss da der Leser nicht glauben , ich hätte mich irgendwie
in dieser Weise oder auch nur in ähnliehem Sinne geäussert
und doch hatte mein Citat neben der מיתה  noch יסירים  nnd
Versöhnungstag und ganz besonders תשוכה > die damit ver-
bunde□ sein müsse , ln der That ruft auch unser die Geschäfts-
Ordnung sehr milde und nachsichtsvoll ausübender geschätzter
Herr Redacteur aus : D)as hat doch aber Dr. W. nirgend * be-
hauptet !“



wegen der Menschen’), der Menschheit, — die Leben-
den sollten durch den Anblick des Grabes gesühnt,
weil gedemüthigt werden. Das heistdoch gerade dieSacbe
aut den Kopf stellen * וכראתעלינומעוותאתהמתיעד
"Wegen ähnlicher Sophismen rief ihm auch schon Herr
Dr. H. einmal in der jüdischen״ Presse“ zu: תיןלןלא

א״פכאכתר ; ich meinerseits erkenne in solchen Lucu-
brationen keine wissenschaftlicheAbhandlung, sondern
eine Predigt , antworte nur noch diesmal, weil ich
einmal die Discussion ausdrücklich heraus- oder auf-
gefordert habe, der Predigt gegenüber werde ich
fortan das talmudische הדרושעלמשיביןאין befolgen.

Und nun fordere ich zu einer unparteiischen Kritik
Collegen der verschiedensten theologischen Richtungen
auf, wenn es bis jetzt noch nicht geschehen, sich über
folgenden Punkt ein Urtheil zu bilden. Wie viele Spalten
füllt Herr K. mit Exclamationen über die Abfassung des

והמטיבהטוב״ wozu hätte denn “, 80 ruft er aus, ״ unsre
frommen Weisen diese Lenediction verfasst, wozu sich
dieser Mühe unterzogen “ — es bedurfte wahrlich dazu
keiner Mühewaltung, wahrlich keines Märtyreithums
— , und dazu eine zweifache Benediction הטוב und
המטיב , wenn der Talmud, wie Wiener glaubt , die
Cremation für so etwas Unschädliches״ hielt ?“ Die
Juden brauchten גן  nur einen Scheiterhaufen zu er-
richten und die Tausende von Erschlagenen zu ver-
brennen !‘‘ Aber musste Dr.K. sich nicht selber sagen, da
es Hadrian lediglich darum zu thun  war , unsern Vor-
fahren Leid und Weh zu bereiten, er eben so die
Cremation, wie die Humation verboten hat ?! Dazu
sagt ihm ja noch die Gemara, dass die Römer ihre
Gärten sieben Jahre lang mit den Leichnamen der
Erschlagenen gedüngt (nach Andern mit den Gebeinen
umzäunt) haben. Ueber seine rationalistische, frei-
sinnig-rhetorische Erklärung des הסריחואשר haben
sich die Leser gewiss ihr Urtheil gebildet. Die
Thosseph. hatten auch das Bedürfniss, eine natürliche
Erklärung dafür zu geben (Ende Thaanith ); ich lasse
mich darauf nicht ein נקבלהיאקבלהאם , aber jeden-
falls wird dort der einfache Wortsinn nicht entstellt,
verrenkt . (Sehr auffallend ist die Lesart sowohl in
Jeruschalmi Thaan ., wie auch im Midrasch Echah

שיקברועליהםגזרולא , wir würden doch unbedingt er-
warten die Lesart יקברולא$עליהםומר . Ferner da-
selbst וקברוםעליהםומרמלךשעמדדע . Antonin hätte
also — nach der Wortbedeutung — nicht blos nicht
verboteu,  sondern die Bestattung geradezu geboten!
Kann vielleicht jemand hier Aufschluss geben?)

Dr. K. führt zur Erhärtung einer rigorosen Sühne-
theorie — ich werde nicht sagen des Talmud ut
narrat Rabbinus Talmud, denn in demselben fitiden
wir auch eine sehr milde Sühnetheorie, wie sie jedem
nichtfanatischen Denker zusagt, aber auch kleinliche
Mittelchen4) zur Erlangung der ewigen Seligkeit, die

*) Es ist wiederum eitel Flunkerei, wie bei בא״יקביר
(wo nicht לבור . sondern ausschliesslich ייבא  zu betonen ist),
wenn K. in דקבראצעראחזומכי  zweimal den Plural חזן  be-
tont, um in seiner Rhetorik glauben zu machen, es handele
sich nicht sowohl um den Leib, der ins Grab gesenkt wird,
sondern um die Menschheit,  um die Lebenden, die es mit-
anseheu.  Wendet nicht die Gemara diese Worte aut הרוגי

דיןתיב  an ? Nun wenn das Sul.ject im Plural steht, nuss doch
wohl auch das Prädikat in der Mehrheit stehen.

*) Eben so wenig verscherzen wir auch durch uns wenig-
stens durchaus nicht als irgendwie von Bcdeutuug erscheinende
Vergehen unserer Seligkeit. Wir können dies durchaus nicht
als ernst gemeint aunehmen, sondern als orientalischeHyper-
bole und hagadische Uebertreibuugeu Mittel zur Seligkeit: Wer
in der Liturgie aut die גאולה  sogleich die eigentliche תפלה
folgen lässt, wer täglich dreimal den Psalm Hb recitirt : wer
aus allen LeibeskräftenAmen spricht; wer am Sabbath 3 Mahl-
Zeiten abhält; wer Perek Schirah hersagt ; wer in Palästina
wohnt, dort bestattet wird, oder auch nur — wie wir schon
früher angeführt — 4 Ellen dort lustwandelt; auch die kanani-
tische Magd erlangt durch des Verweilen in Palästina die

wir gewiss (lesavouireu, — sondern ■-iniger Rabbi’s im
Talmud die bekanute Stelle in Sifre 5 M. 2L zu לגלה
ערופה  und viele andere Citate an, die uns mit Schreckea
und mit Serlenangst erfüllen müssen. Ich erlaube
mir dagegen für leichtgläubige und unnöthiger , ja
schädlicher Weise von Angst gequälte Gemüther hier
wörtlich zu wiederholen, was ich 1873 in einer Bro-
schüre, die nur als Manuskript gedruckt wurde, ver-
öffentlicht habe und begleite sie nur unter dem Strich
mit einigen neuen Bemerkungen.

In allen mehr oder minder reformirten Gottes-
diensten werden namentlich zur Seelenfeier Gebete
für die Verstorbenen verrichtet . Unsere tüchtigsten
Theologen scheinen darüber nicht ge״ ügend nachge-
dacht zu haben und leisten dem Wahn und Aber-
glauben vollen Vorschub. Wer hat uns das Recht
gegeben für die Todten Gebete zu verrichten ? Nach
ra binischem Grundsatz heisst es ja מכפרתמיתה״ der
Tod sühnt“ 5), geschweige denn, wenn die Vollendeten
schon Jahre lang dem Reiche des Jenseits augehören.
Freilich will Sifre zu uni aus 5. M. 21,8 nachweisen
dass auch die Verstorbenen behufs ihrer Sühne unserer *
Fürbitten und Lustrationen bedürftig sind. Es wird
Keiner von uns jene Deduction für mehr als eine
jener bekannten exegetischen Spielereien halten.•) Von
allen möglichen Arten der Gebete sind die für und
noch mehr die an die Toten am meisten anzuffchten.
Und wie? Ist es nicht eine Herabsohätzung der
Vollendeten, der eigenen Eltern oder Freunde, wenn
wir glauben, dass wir, nachdem sie zumal schon
längst von uns geschieden sind, noch immer für ihre
Sühne beten müssen? Gehören sie immer noch nicht
dem Reiche der Seligkeit an ? Und klingt es anderer-
seits wiederum als eiue Selbstüberschätzung , dass wir
sie durch unser Gebet, durch einen Uebersohass un-
serer Tugend, unserer Frömmigkeit 7), der Seligkeit י

< jf
Seligkeit. Die Seligkeit wird schon verscherzt, wenn man an-
nimmt, dass auch nur eine Deutung der RakbineD in der Thora
nicht begründet ist ; wer da■(Tettaragrammatou nach den Buch-
staben ausspricht; wer das Hohelied mit einer gewissen Modu-
lation der Stimme recitirt ; wer die Agadoth niederschreibt.
(Mein Antagonist Dr. K. compensirt die Strafe für die Auf-
Zeichnung der Agadoth mit der verheLsenan Seligkeit für die
Bearbeitung deiselben zu Kanzelreden הכותנהאגרהאדא.ד

מתברךוהרורשההבאלעולםהלקלואין . Wozu soll ich noch I
die 7 Beschäftigungen auäühren, die wir für recht verdienstlich
halten, die aber nach dem 'l'halmudisten (Sopheriin c. 16) die
Seligkeit verwirken. Entweder müssen wir dergleichen Selig-
sprecliungeu und Verdammnisse als pure Causerien halten, oderan dem Verständniss derselben vollends verzweifeln. Hören
wir noch ein Mittel — uud es giebt wahrlich im Himmel undauf Erden nichts Le:chteres — um unsere Freunde aus der
Hölle zu befreien. Man höre: Wir brauchen blos auszurufen :
דצר . Also ist buchstäblich zu lesen im דלכוההייםארהות

ל״דסי׳כפדר׳  wo es also lautet המתיםלזכורשנהגוומה
מעליםכךהקשתיורהשהחץכשם:בירושלמיסמךמצאנו

אבודנוהגיםולכן,זצ׳ילכשאומרגיהנוםשלמדינהצדיקים
הכנסתבביתאותן . Wer von den Lesern weiss diese Stelle I

im Jerusch, anzugebeu; ich habe sie nicht auf&nden können.
In Moed katon 1.5, woran zunächst zu denken wäre, findet sich
dies Citat nicht. Jedenfalls aber ist schon vor dem כפרי  im
Jerusch, von dergleichen Todtenandachtendie Rede

‘)  Wir sind hierin nicht so verschwenderisch freigiebig
wie das Evang. Römer 6,7 (, ydp dnof)־avwv oeSixatwxat änö
?(זי ajxapxta? : Wer״ gestorben ist, der ist gerechtfertigt von

der Sünde,“ (Luther)ן sondern, wie wir ja schon oft hervorge-
hoben: Der״ Tod in Verbindung mit andern Sühnemitteln,
namentlich mit תשובה  aufrichtiger Sinnesbekehrung.“

*) Die weitere Motivirung bei M. Jateh (Lebusch hachur
§ 284) lässt den Brauch des Spendens und Betens für die Sühne _ uder Verstorbenenerst recht als ungereimt 0rk3nnen.

') Der lichtvolle Commentar des Abr. Rapaport Minchah
belulah zu des Erzvaters Worten : der״ ich nur Staub und
Asche bin,“ äussert sich also: Wer für Andere Fürbitte thut,
erregt den Schein, als ob er sich für einen besonders Frommen
vor Gott hielte, so dass er der Geeignete sei, für Andere Für-
bitte zu thun, darum sprach der Erzvater jene demuthsvolleuWorte aus.



theilhattig maoheu wolleu? Die älteste Quelle9), aus
welcher der Brauch geflossen ist, für das Heil der
Todten zu spenden und Fürbitte zu thuu, ist meines
"Wissens keine andere, als 2. Makkab. (12, 40—44),
leider eine sehr trübe Quelle. Das zweite Buch der
Maccabäer ist im Gegensatz zum ersten reich an
Idärchen und Aberglauben. Die Sitte der Seelenfeier
ist schön, sehr zu empfehlen, aber fern bleibe uns
der Wahn, durch Spenden oder durch Fürbitten die
Seelen der Verstorbenen aus der Hölle in das Para-
dies hinüberzuführen. j

Unsere heilige Urkunde weiss hiervon nichts ; das
spätere jüdische Schriftthum der hellsten Denker des-
avouirt derlei Hirngespinnste . Das sind exotische Ge■
wachse, welche unkundige Gärtner auf den Baum des
Judenthums gepfropft. (5. M. 32, 17). Es ist das
schöne Gefühl der Pietät , dem wir bei unseren Seelen-
feiern Rechnung tragen sollen, wir gedenken in Rüh-
rang der Wohlthaten , welche die Verklärten uns er-
wiesen, der Tugenden, womit sie uns vorangeleuohtet;
wir spenden und stiften Gutes aus Dankbarkeit und
Liebe, um ihr Andenken zu ehren. 80 aufgefasst,
stehen diese Andachten mit unserer Ueberzeugung in
vollem Einklang , sind sie von Weihe und Erhebung
getragen . Durch eine kleine Aenderung der bisher
gebrauchten Redewendungen können wir die sonst so
schönen Betrachtungen und Andachten rehabilitiren.
Anstatt der Worte z. B. bei Geiger Seite 112 und״
nimm wohlgefällig auf unser Fleheu für das Seelen-
heil der Angehörigen“, anstatt einer Bitte und eines
Rathes an Gott , sollte es besser positiv ausgedrückt
lauten : Du״ nimmst wohlgefällig auf unsere Spenden
u. s. w., welche wir aus Liebe und Ehrerbietung
für unsere verklärten Angehörigen darbringen“
In der Seelenfeier Seite 238 sind demnach die Worte:

י •) Ich meine , soweit wir auf das jüdische Schriftthum
/*Tecurriren. Denn für den mit der Zendlehre Vertrauten kann
es nicht zweitelhaft sein, dass die vielen Aussprüche über das
Jenseits , über Paradies und Hölle , wovon in der Bibel kaum
eine Spur , die aber in den rabbinischen Schrittthum zu Legi-
onen vorhanden und von meinem Antagonisten zu meiuer
Widerlegung citirt werden , dem Parsismus entnommen sind,
sie gleichen den Zend -Lehren und Vorschriften , wie ein Ei
dem Andern . Ein berühmter Sprachforscher behauptet , wer
nur eine Sprache erlernt , verstehtauch die eine  Sprache nicht,
nur durch ihren Vergleich mit andern Sprachen gewinnt man
für die eigene das rechte Verständniss . So gewinuen wir auch
für unsere Religionsgesetze , für Riten und Gepflogenheiten oft
das rechte Verständuiss , wenn wir die Gesetze und Riten an-
derer Völker kenuen lernen Schon R. Asariah de Rossi er-
mahnt die jüdischen Gelehrten das Studium des nichrisraeli-
tischen Schriftthums nicht zu vernachlässigen . Ganz wie in der
Hauptstelle Siptire , so liest man in der Avesta , dass unser
Almosen den Todten zu statten kommt, dass unsere Gebete für
sie ihnen zur Seligkeit , zum Eingang in das Paradies verliilft.
Ich bedauere sehr , jetzt nicht im Besitz der Spiegelschen oder
Ktenkerschen Werke zu sein, habe sie mir in diesen Tagen
auch nicht aus Breslau verschallen können , aber in meinem
Gedächtniss haftet noch eine Stelle , die ich freilich nicht ganz
wörtlich , aber doch dem Inhalte nach treu wiedergebe Wie
nämlich das starrgläubige Judenthum die Engel als Mittels-
Personen zwischen uns und Gott anruft (man denke nur an die
Zwischengebete der Hyperorthodoxie bei den Schofartönen), so
ächteten־ die Parsen ihre Gebete an die Amschaspauds als
Mittelspersonen zwischen ihnen und Ormuzd. Die Parsen
lassen nach ihrem Tode von Anderen Gebete verrichten , um in
den Himmel zu kommen. Ein Gebet der Parsen lautet : Wenn״
ich ohne Sündenb6kenntniss sterben sollte , so möge das Seelen-
bekeunt.niss und das Gebet, das ein Verwandter , ein Bekannter,
oder wer auch immer für mich verrichten wird , so autge-
nommen werden , als hätte ich es selber verrichtet .“ Auch auf
ganz anderem Gebiete des späteren (rabbinischen ) Judenthums
Süden wir unserem Geist und Gemüth Unsympathisches , das
wie ein Parasit aus dem Zeud unser biblisch so geläutertes
Judenthum um wuchert . Vielleicht nimmt sich ein Leser des
Lt .-Bl.( der im Besitz des Spiegel und Klenker ist , die Mühe,
Auszüge aus diesen Werken in diesem Blatte zu veröffentlichen.
Dass nicht etwa die Parsen die fraglichen Gepflogenheiten und
Glaubensmeinungen , wie einige Heisssporne möchten glauben
machen , aus dem Judeuthum überkommen haben , sondern das
Umgekehrte der Fall ist , wird sehr leicht zn beweisen sein.

״ Las3 uasera Bitten für sie Erhöruag bei Dir finden*
uud Aehnhchos wegzulassen.

Noch ein anderer Punkt darf nioht übergingen
werden. Es geziemt sich durchaus nioht, über die
Art und Weise des Fortleb sns in unseren Gebeten za
spreohen, als wenn wir Vertraute im Rithe Gottes,
in jenes Dunkel und Geheimniss vollsten lig einge-
weiht wäreu, und wenn irgenlwo , m issen hier die
Worte Siraohs (3, 20,21) beherzigt werten . Solch
zuversichtliche Behauptungen über das Jenseits be-
wirken oft, zumalin unserer zweifelsüchtigen Zeit, gerade
das Gegentheil von dem, was wir beabsichtigen. Nur
sehr bescheiden, sehr behutsam müssen unsere Aeusse-
rungen darüber u. unsere Ausdrücke sorgfältig gewählt
sein. Sprechen wir vom Wiederfinden, von Wiederver-
einigung, so wollen wir sie nie anders als geistig auf-
fassen und bezeichnen. (Gerade für solche Gebete
sind die Worte Kotheleth’s 5, 1 nioht dringend genug
zu empfehlen.) Wie wir es nicht billigten, Fürbitten für
das Seelenheil unserer Vollendeten z u thun , müssen
wir es noch nachdrücklicher rügen, zu ihnen, als za
unseren Fürsprechern uud Fürbittenden , unsere Za-
flucht zu nehmen. Hier könnten wir unsere obige
Frage : ״ Wer hat uns das Recht gegeben?“ Findet״
sich nicht vielleicht im ganzen Kanon ein Anhalt ?*
noch ganz anders formuliren : Findet ״ sich nicht im 5.M.
18, 11 geradezu ein Verbot gegen diesen sogenannten
frommon Brauch?“ In der Tüat wollten aus dieser
Rücksicht einige hervorragende Autoritäten (s. R Abr.
Danzig Chaje Adam C. 75 §. 5, vergl. auch Jor . Deah
C. 179 Sabö. Cohen 15) schon das Beten an den
Gräbern inhibiren. Aber wir acoommodiren uns hierin
leider gar viel zu viel der gewohnheiismässig betenden,
gedankenlosen Menge. Ich kenne in Geigers Gebet-
buch nur die für die öffentlichen, vom Rabbiner oder
Cantor zu sprechenden, nicht aber für die Privatan-
dacht bestimmten Gebete. Eins nur, und aussohliess-
lieh nur eins, der letzteren Art habe ich gelesen, es
ist das erste: ״ An dem Grabe der Eltern .“ Bis aut
die Reflexion im letzten Absatz ist es innig und warm,
aber ich wollte mir selber kaum trauen, dass ich r3cht
lese, mein Inneres protestirfe, und es werden gar viele
mit mir protestireu , gegen folgende Sätze: ״ Bewahre
mein Herz vor Stolz uud vor Verzagaiss, vor der
Genusssucht und der Gleichgiltigkeit gegen das Leben;
lenke meinen Geist auf die Bahn der Klarheit und
flösse meinem Herzen Vertrauen ein “. . . . ״ In Zeitem
der Gefahr und der Versuchung mögest Du mir ein
unsichtbarer Berather sein “ Hier, glaubte ich an-
fangs, wende sich der Betende an Gott — aber selbst
an Gott dieses Gebet zu richten, ist nach dem Aus-
spruch שמיםמיראתהוץשמיםכידיד,כל  von zweifei-
haftem Werth *)• an einen Verstorbenen vollends eia
solches Gebet zu richten, halten wir für ganz uaan-
gemessen. Es klingt, als ob wir uns, wie dies anderswo
geschieht, mit unseren Bitten an die “Heiligen ״ wende-
ten. Nachdem aber der Todte eben erst so hoohge-
stellt worden, dass man sich an ihn דמתיםאלההייםכעד
(Jes. 8, 19) wendet, geschieht bald wi?der das Eat-
gegengesetzte — im unmittelbar nachfolgendenAbsätze
thut der Lebende Fürbitte für den Verstorbenen:
Für״ Dein Seelenheil aber flehe ich zum ewigen Vater.“
Ich muss ausrufen : כאןישפרשיותערוב .

Ausserdem ist mir in den Seelenteiern neuer Gebet-
büoher die Naivetät aufgefallen, womit man den All-
wissenden, Allgerechten noch mehr den Allgütigen
anfleht, nur ja den Todten Frieden zu gewähren und
ihnen nur ja nichts schuldig zu bleiben, nur ja nicht
den Lohn vorzuenthalten , auf den sie durch ihre

Tugenden ן und frommen Werke gerechte Ansprüche
•) Wo sonst bei den Alten ähnlich klingende Gebete vor-

kommen, sind sie doch nur cum grano salis za verstehen
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haben.״ ) Bei Geiger war mir ferner in der Seelenfeier I.,
8 . 239 folgendes Gebet unbegreiflich : Lass״ ihr (der
Verklärten ) innigstes Sehnen und Hoffen und Bangen
bei Dir Erbörung und Gewährung finden um des
Glaubens und der Liebe willen, womit sie sind aus
dem Leben gegangen .“ Muss der Allgerechte und
AUgütige erst durch sentimentale Gebete erweicht
werden, um dem innigsten Sehnen, Hoffen und Bangen
der Verklärten Erbörung zu gewähren ?!

Ich verabschiede mich jetzt von Herr Rabbiner
Dr. Eohn ") und schreibe s. G. w., sobald ich nur
wieder einige Müsse gewonnen, über den biblischen
Standpunkt in unserer Frage und erwarte da ruhige,
objective , rein wissenschaftliche Entgegnung . Und da
gelange ich zu einem mir bis jetzt unbekannt ge-
DÜebenen, sehr ruhig gehaltenen , recht Wissenschaft-
liehen Artikel über unser Thema von Herrn Rabbiner
Dr. Perles  in München in der Frankel-Grätz’schen
Monatsschrift von 1869, auf die ich ebenfalls, wie auf
schon zwei namhaft gemachte Schriften , zurückzu-
kommen hoffe. Meinem Antagonisten , der auf eineCabba-
listik und Mystik sich stützt , nicht wie sie noch der vor-
treffliche Nachmanides repräsentirt, sondern nach einer
später entartetenAnschauung , wie die des Verfassers von

חכמהראשית , der das als objectiv wahr reproducirt. was
ihm eine erhitzte Phantasie im Traume vc rgespiegelt
(Abschnitt 5 vom Ghibbut Hakeber) möchte ich als An-
denken eine Vision aus dem Midrasch des R. J . b.Parnach
mitgeben, die wie folgt lautet : ״ Wenn der Mensch
gestorben , setzt der Todesengel sich auf sein Grab,
richtet ihn aufrecht uud die Seele vereinigt sich
wieder mit dem Körper, mit einer Kette halb aus
Eisen , halb aus Feuer wird losgeschlagen . Auf den
ersten Hieb lösen 6ich die Gliedmassen , nach dem
zweiten werden die Gebeine hin und her zerstreut,
Engel kommen und lösen sie wieder auf, naoh einem
dritten Hiebe wird der Todte Staub und Asche und
müde ins Grab zurück gebracht .“ Und man höre ferner:
Diesem״ entsetzlichen haarsträubenden Züchtignngs-
werke sind auch die wahrhaft Gerechten גמוריםצדיקים ,
man höre aber noch weiter, selbst״ Säuglinge und
Feh lgeburten נםלים> )unterworfen.“ Wird uns nicht dabei
gru8elich ? Nein, wir und Alle, die etwas von Religions-
gesohichte verstehen wissen, dass dies nicht Lehre des
lautern, des wahren Judenthums ist, באוומדירם0מחדשים ,
Parsenlehre, Parsen-Dogma ist dergleichen . (In den
zwei jüngsten Decennien haben über die jüdische
Dämonologie eto, und ihre Abhängigkeit vom Parsis-
mus gründliche Abhandlungen geschrieben : Rabbiner
Dr. A. Kohut in deutscher, Osias Schorr im -He״
chaluz“ in hebräischer, und Schreiber dieses weniger
gründlich , auch nioht 80  ausführlich , in latei-
nischer Sprache im Jahre 1837 ) Nun aber nooh ein
Recept oder Mittelchen in dem allegirten Midrasch,
wie man jenem haarsträubenden Züohtigungsakt ent-
gehen kann, man brauoht nur in Palästina zu wohnen
oder am Rüsttage des Sabbath zu sterben ! Wir sind
solche Ungläubige , Abtrünnige , die von dem כלשופט

">) Alle diese Unzuträglichkeiten können wir vermeiden
und tragen dennoch unseren Gefühlen der Pietät volle Rech-
nung, w״nt1 wir ihnen, anstatt in bittender Form, vielleicht
ungefähr in folgender Art einen positiven Ausdruck geben : In
jenen seligen Gefilden, im Reiche dor reinen Geister, sind inGemeinschaft aller Frommen und Edeln auch die Seelen un-
serer Heimgegangenen der ewigen Seligkeit theilhaftig.

״ ) Wenn wir statt der mehreren anderen Stellen nur die
eine  neutrale Aeusserung 1ÖV1 , לםמשיח  gebracht hätten

לשרפודרךשאין , sie wurde für überzeugt und nioht blos recht-
haberisch sein Wollende genügen, um zu beweisen, dass die
Cremation wohl selten, sagen wir gar . höchst selten“, aber
durchaus nicht als sündhaft und sträflich erachtet wurde; quoderat demonstrandum.

הארץ  andere Begriffe haben, wir glauben , dass wür-
diger von Gott, als mancher Rabbi in obskuren
Midraschim oder gar auf der Kanzel , jene reiche Frau
(2. Sam. 14) gedacht und geglaubt hat מחשבותוחשב

נדחמפנוידחלבלוד . Ich schliesse mit dem unter der
Lithograph des Verewigten Zach. Frankel sich befin-
denden Motto : Nicht״ wer Gott (als ונוהםקנא ) fürch*
tet, sondern, wer ihn (als וחנוןרחום ) liebt , ist
wahrhaft  gläubig .“ Wiener.

Oppeln,  den 6. Februar 1887.

Recensionen.
Buber, Salomo. Sohibole haleket  hascholem de»

Zidkia ben Abraham (de'i Mansi) Wilna 1886. Druck
und Verlag von Wittwe und Gebrüder Rom.

- Sifre deagadata  zu Megillafc Ester : Samm-
lungagadischerCommentarezum Buche Ester nach Hand-
80 hriflen herausgegebenu nd mit kritischen Noten , Er-
klärungen und einer Einleitung versehen. Wilna ibid . 4

Der rastlose Forscher auf dem Gebiete der Mi-
dra8chlitteratur hat uns wieder mit zwei werthvollen
Editionen besohenkt, die auf’s Neue seinen bienen-
haften Fleiss und die Vortrefflichkeit seiner kritischen
Methode bekunden. Freilioh schätzen wir die Her-
ausgabe der bisher im Staube der Bibliotheken ver-
grabenen Schibole als wichtiger und epochemachender
und für die noch immer wenig oultivirte Gaonen-
litteratur anregender, als die verschiedenen Versionen
theils alberner, theils naiver Märchen und Legenden,
die sich um das ohnehin wenig historische Buch Ester
gruppiren. Doch halten wir die Reihenfolge ein . Wir
kannten bisher unter dem Namen Sohibole haleket ein v
nach כללים  und חלמת  geordnetes Ritual werk, welche^
zuerst in Venedig 5326 ohne Angabe eines Verfassers V,1
erschienen ist . Nach Bubers liohtvo 'ler Aussinander-
setzung (Einleitung S. 22 ff.) erscheint nun dieses
Werk als ein mangelhafter , nooh dazu flüchtiger und
lückenhafter Auszug aus den jetzt vollständig vor-
liegenden Schibole . Di Lonzano , der allezeit riohtig
urtheilende, und Asulai haben bereits die Ungenauig-
keit und Mangelhaftigkeit des Auszuges oonstatirt.
Josef Karo’s Citate aus Sohibole zu Tur Orach ohajim,
die von Supercommentatoren als nioht zutreffend be-
funden wurden, beziehen sioh eben nioht auf jenen
Auszug , sondern auf nie Sohibole, die ihm handsohrift-
lieh Vorlagen und wo sie auch in der neuen Edition
ausnahmslos zu finden sind . Während wir es aber
hier nur mit einem ungeschickten Epitomator zu thun
haben, erscheint ein anderes aus derselben Quelle ge-
flossenes Werk geradezu als eine bewusste und beab-
siohtigte Täuschung . Schon Schorr im Zion II. p.
44 ff. hat nachgewiesen , dass das bekannte Ritual-
werk תניא  nur ein Auszug aus Schibole sei . Aua
der rigorosen Prüfung Bubers aber geht der Verfasser
als Plagiator hervor, der sich mit Absicht mit fremden
Federn schmückt , und dem diese Absicht bisher bei
fast allen Bibliographen gelungen ist . lbn Jachja
folgend geben Zunz und Graetz das Jahr 1314 als
Abfassungszeit des Tanja an. Buber aber weist über-
zeugend nach, dass lbn Jachja sioh zu dieser An-
nähme durch den Epilog der editio prinoeps Mantua
verleiten liess , die bei der Jahreszahl die Hunderte
wegliess und nur 74 angab , während das Signum זרחמך
274 — 1514  als das Jahr des Druokes, aber nioht der
Abfassung erscheint . Uebrigens oonstatirt Buber mit
Recht , dass der Autor des Tanja sioh §. 19  einmal
selbst הסופריחיאלאני  nennt . (Schluss folgt.)

VerantwörtlicherRedacteur Dr. Rahm er,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert Fries e,  Leipzig.
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Oer Rechts -Standpunkt der Petitionen der
Thierschiitzler gegen den Schlachtritus der

Juden.
Von Dr. J . Goldschmidt־Weilburg.

Giebt es ein Recht״ der Thiere “ in Analogie
)/ .znm ?“Menschen-Recht״ — Das ist die Kardinal-

Frage , die in allen Angelegenheiten des Thierschutz9s
in Betracht kommt. Denn die blosse Empfindelei
und das billige Kokettiren mit Humanität hat eine
gewisse Berechtigung höchstens bei den — Vege-
tarianern . So lange aber die Thierschiitzler sich nicht
ausschliesslich aus Vegetarianern rekrutireu , so lauge
sie zu ihrer Ernährung die Tödtung des Thieres über-
haupt gestatten , und so lange sie nicht jeden über
den Hunger hinaus, zum blossen Gaumenkitzel, zur
Anregung des Durstes — und  wie häufig ge-
schiebt dies ! — genossenen Bissen Fleisch als ein
Verbrechen an der Majestät der Thierwelt wenigstens

1 unter sich bestrafen, so lange ist jede Beschränkung
der Menschen zu Gunsten der Thierwelt, die den
Rechtsstandpunkt nicht berücksichtigt und nicht gegen
die blosse aus Roheit der Gesinnung entspringende
Roheit gerichtet ist , die״ Humanität des Räubers,
der dem Armen giebt , was er dem Reichen nimmt“
und der zugleich den Armen niederschiesst, sobald er
ihn in etwas stört . Ganz besonders, da sich die
Thierschützler au die Gesetzgebung um recht-
liehe  Formulirung ihrer Anschauungen wenden, ist
die Rechtsfrage die Hauptsache.

Giebt es ein Recht der Thiere?
Nein!  Denn jedes Recht beruht auf Gegen-

seitigkeit.  Was kein Recht respeotiren  kann,
kann auch kein Recht postuliren.  Nur mit dem
Attribut der Freiheit  ausgestattete Personen

־' bilden die Individuen der Rechts-Sphäre, wobei
natürlich nicht an die metaphysische  Freiheit der
Unabhängigkeit von aller Causalität zu denken ist,
sondern nur an die psychologische der bewussten
Geltendmaohung der individuellen Gesin-

nnng.  Im originären Sinne wird es auch Keinem
einlallen, dem Thiere Rechte als Person  oder In di-
viduura  zuzuschreibeu ; man spricht immer nur von
einem Rechte der Thierwelt  Das ist aber eine
juristische Eskainot&ge : Denn alles Recht ist nur
Norm für das Verhältniss zwischen Indivi-
duen.  Korporations -Rechte werden nur erworben
duroh Organisation zu einer juristischenPerson״ “,
ebenso wie Völkerrecht״ “ auch auf der Auffassung der
Völker als Individuen  beruht . Wokeine Indi-
vidualität,  da ist kein Recht,  und wo die Ein-
zelnen keine Individualität haben, da kann die Summe
der Einzelnen erst recht keine Individualität besitzen;
also — giebt es ebensowenig, im originären Sinne,
ein Recht der Thierwelt , wie ein Recht der
thierischen Personen . —

Nur in abgeleitetem  Sinne kann von einem
Recht der Thiere die Rede sein, und zwar:

1. In dem Sinne, wie es ein Bergrecht״ “, ein
Waldrecht״ “, ein Stromrecht״ “ etc. giebt., was alles
nur Mod ificatioue u des Eigenthumsrech tes
der Menschen  sind . Eine solche ist auch das —
Jagdrecht״ “•

2. Giebt es ein Recht der Thiere im religiösen
Sinne.  Wenn Gott Herr und Schöpfer der Menschen
und der Thiere ist, von dem' der Meusoh die Herr-
schaft über die Thiere zu Lehen trägt , da giebo es
ein Recht der Thiere,  insofern letztere Eigen-
thum Gottes  sind . Gott hat dem Menschen einen
Theil sjines Eigentumsrechtes an die Thiere über-
lassen; der den Menschen nicht überlassene Theil
Seines Eigenthumsrechtes bildet das Recht der Thiere.
Natürlich kann aber da, wo Im״ Namen des Königs“
und nicht Im״ Namen Gottes“ Recht gesprochen
wird, dieses Recht nicht codificirt werden. —

Im Staate Israel, der eine Theokratie  war , hat
dieses Recht eine ganze Menge von Gesetzen zum
Schutze der Thiere hervorgerufea : Ruhe an Sabbath-
und Festtagen auch für die Thiere. Verbot, mit Ochs״
und Esel“ zusammen zu ackern, Beseitigung des
Jagd -Pläsirs durch Einsetzung desSchlacht-
ritus und Verbot des Fleisches nach anderem
Modus getöteter Thiere ; Schonung und Vor-
sicht in Behandlung der Thiere durch Ver-
bot des Fleisches von Thieren , die gewisse
Verletzungen an sich haben;  Verbot ■beim Nest-
ausheben Mutter und Küchlein zusammen zu nehmen
etc. Ja sogar ein “Pflanzen-Recht״ etc. ist auf Grund
dieser Anschauung.■!-Weise möglich und oonsequent.
So z. B. ist, nach dem Wortlaute der H. S., das״ 7.
Jahr ein Sabbath -Jahrfürdie Erde,  ein Sabbath
für den Herrn“ (Leviticus 25,4) — auch die Erde
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8011 ein Jahr haben , in dam sie״ sich aasrahen
kann . Der Gesichtspunkt der Nützlichkeit für den
Menschen tritt dabei in der h. S. nicht hervor — So
darf ferner bei Belagerung: einer Stadt der Obstbaum
nicht umgehauen werden, denn ist״ denn ein Mensch
der Baum des Feldes , vor dir in eine Feste zu
flüchten “ (Deateron. 20,19 ). Wir werden diese Be-
Stimmungen später noch unter einem audern Gesichts-
punkte zu betrachten haben.*!

Es wäre nur zu verwuuderu, wenn da, wo alle
Rechts -Ansprüche de < Menschen auf der Lehre be-
ruhen : Haben״ wir nicht alle Einen  Vater , hat nicht
Ein Gott uns geschaffen * nicht auch dem Thier-
reich und der leblosen Natur, als Mitgeschöpfen,
eine Art Rechts -Titel zuerkannt worden wäre. Sagen
ja auch die Proverbien (12,10) : der״ Gerechte kennt
auch die Seele seines Viehes , doch das Erbarmen der
Bösewichter ist grausam “. !Dieser Schluss könnte
ganz gut eine Satyre auf das antisemitische Er-
barmen der Thierschützler .(eiu■׳

3. Kann in abgeleitetem Sinne die Rede sein von
einem Reohte der Thiere auf das Wohlwollen  der
Menschen. Das ist aber keiu juridisches Recht,
sondern eiu moralisches,  oder eigentlich nur eine
Umschreibung der menschlichen Pflicht des
Wohlwollens gegen die Thiere.  Wie wenig diese
Pflioht codificationsfühig ist, das zeigt das, juridisch
wohlbegrüudete , Recht des Armen auf das Wohl-
wollen der Reichen. —

Aus allem dem geht sonnenklar hervor, dass der
Rechtsstandpunkt  der Tbierschutz -Vereine in
ihren Petitionen au die Legislatur gegen den israe-
litischen Schlachtritus vollständig =. 0 ist , und dieses
0 verwaudelt in ein — x . wenn man bedenkt , wie
unendlich gross die Berechtigung des Judeuthums
auf die Auerkennuug und den Schutz des Gesetzes
für seine uralten religiösen Institutionen ist . —

Der Rechts -Standpunkt der Thierschutz -Vereine
gegen die Schechita ist, mit einem Worte : der Stand-
punkt des Unrechts!  —

Aber wie steht es mit der Humanität,  mit der
Moral?

Wir werden sehen, dass die Herren Thierschützler
beim Judenthume, und zwar gerade bei seinem
Schlachtritus noch einen Kursus in Humanität und
Moral durchnehmen dürfen.

Chama bar Tobia.
Eine historische Untersuchung.

Von Rabbiner Dr. Ko hu in Iuowrazlaw.

In No. 3 des Litteraturblattes wird das hervor-
ragende babylonische Scbuloberhaupt der Resch Me-
tibta Rab Chama**), mit einem uns völlig unbekannten
Chama bar Tobiab, der nach Traktat Synhedrin 52 b
eine Priestertochter verbrennen liess, verwechselt.
Dieser Irrthum des Herrn Dr. Wiener hat mich ver-
anlasst , in eine nähere Untersuchung über diesen
Chama bar Tobia einzutreten . Wer war dieser Chama?
Wann lebte er ? Welche Stellung nahm er ein,
welches Amt bekleidete er, dass er eine Priestertoohter
verbrennen lassen konnte ? Der Name Chama״ bar
Tobia “ wird uuseres Wisseus im Talmud nur ein
einziges Mal genannt , und das macht die Beant-
wortung der obigen Frageu desto schwieriger, wenn
auch desto — interessanter . Dass Chama ״ bar Tobia*

*) Hierbei gehören auch die biblischen Verbote des Aus-
säens vermischter Gattungen כלאים) ). (Red.)

**) Von dem es im Talmud (Baba ßathra 7b) heisBt:
חמאכרבהילכחאבכילהו•״ In allen Dingen ist die Halacha

wie R. Chama.“

wahrscheinlich zur Zeit des zweiten Amoräer-Ge-
schlechtes — also im dritten Jahrhunderte , und nioh t
nur Znt des dritten Amoräer-Gesohleohtes, im vierten
Jahrhundert , fungirte , haben wir iu No. 5 des Litte-
raturblattes in einer Note bereits bewiesen. Rab
Josef bar Chija (י* nämlich, der die Handlungsweise
Chama’s, als halachisoh incorrect , tadelt, starb als
Resch Metibta von Pum »adita im Jabre 333, der
Chama, der von Rab Josef getadelt wird, muss also
früher oder gleichzeitig mit Rib Josef gelebt haben ;
keinesfalls kann aber unter Chama, wie Herr Dr. W.
meint, der Resch Metibta gemeint sein, der erst 357 —
also 24 Jahre uaoh dem Tode Rab Josefs — sein
Amt augetretea hat! —Die  Frage bleibt aber immer
noch, giebt es keine genauere  Angabe , wann er
gelebt ? Welchem Berufe und Staude er angehört ?

Seder Hadoroth sagt 8. v. Chama״ bar Tobiah “,
vielleicht ist das der Bruder von Chilkija״ bar Tobia*
und 8. v. Chilkija״ bar Tobia “ sagt er wieder, viel-
leicht ist das der Bruder von Chama״ bar Tobia“
uud dieser Fingerzeig wird uns auf die richtige Fährte
bringen. Wauu hat Chilkija bar Tobia gelebt ? Das
ist aus Gittiu 57 a ersichtlich , da wird erzählt : Rib״
Chilkijah bar Tobiah und Rab Huna bar Chija sassen
mit einander uud sprachen etc.“ Rab Huna bar
Chija aber war Resch Metibta von Pumbadita 1m
Jahre 299 - 309. —

In derselben Zeit lebten auch die Brüder Chama
und Chilkija ״ bar Tobiah “, uud Joseph bar Chija,
der etwa 30 Jahre später als Re<ch Metibta blühte,
konnte ganz gut die inoorrecte Handlungsweise des
Chama״ bar Tobia “ tadeln Vom Resch Metibta
R. Chasda (geb. 217, gesb. 309) wird erzählt, er habe
seine zwei Töchter an die zwei Söhne Chama’s ver-
heirathet ; sie hiessen nach Berach. 44 a כלעוקבאמר
חמא  und חמאבררמי . Wir halten es für sehr wahr-
scheinlich , dass der hier genannte חמא  der Chama״
bar Tobia “ ist , und die Zeit, in der derselbe gelebt,
wäre genau festgestellt . — ■{

Nun wird uns allmählich auch das Amt, die
Stellung Chama’s, die jedenfalls eine hervorragende
geweseu sein muss, immer klarer uud deutlicher.

Es ist ein gewaltiger Irrthum von Seiten des
Herrn Dr Wiener, wenn er glaubt , dass die Exeou-
tive , die richterliche Gewalt ia Händen des Resch
Methibta gelegen ; der Resch Metibta war Lehrer und
Gelehrter, Theoretiker״ “; mit der richterlichen Gewalt
hatte er wenig oder garnichts zu scbaflen . . . . Der
Richter  wurde vom Exüarchen ( נלותאריש ) ernannt,
und er war auch für sein Thuu uud Lassen ihm
allein verantwortlich

Im Tractat Sabbath 55a erzählt der Talmud:
Vor das Sohuloberhaupt (Resch Sidra) Samuel kam
eine Frau und schrie und jammerte etc und Samuel
würdigte sie kaum eines Blickes . R. Jehuda stellte
ihn darob zu Rede, und er antwortete was״ geht
mich  diese Frau an, Mar Ukba ist ja der Ab-Beth-
diu, der die richterliche  Gewalt ia Händen hat
möge sich die Frau an Ukba wenden . . . .“ Unser be-
rühmter Resch Metibta konnte also schon desshalb
nicht jene Priestertuchter haben verbrennen lassen,
weil die Executive , die Vollziehung einer Strafe, gar
nicht Saohe des Lehrers, des Schuloberhauptes war ;
das war Sache des einfachen vom Exilarohen eiuge-
setzten Richters״ “ und ein solch einfacher Richter,
— ohne den Titel Rab — war jener Chama bar
Tobiah , der eine Priestertoohter verbrennen liess . —

**) Durch einen Schreib- oder Druckfehler erscheint es in
unserer Note in No. 5 des ,“Litteraturblattes״ als ob es zweitel-
haft  wäre , ob hier Rab Josef bar Chija, auch der “Blinde״
genannt, gemeint sei, wir constatiren hiermit, dass dies keinem
Zweifel  unterliegt . Kohn.



Dass diese Riohter״ “ nicht immer gründlich unter*
richtet waren und theoretisch oft irren konnten,
das sagt ja die Mischnah selber mit den Worten:

בקישעהאותהדיןשלביתהיהשלאמפני״ die Richter
za jener Zeit standen nicht auf der Höhe der Theorie,
der Wissenschaft “, und konnten daher in der Praxis
leiobt irren . . . (Wir weichen in unserer Erklärung
von der Raschi ’s in Etwas ab. S. Mischnah Syn-hedr. 52 a.)

Aus diesem Grunde finden wir auch Chama״ bar
Tobia “ nur ein einziges Mal im Talmud genannt . —
Der Richter war keine hervorragende Persönlichkeit,
der Richter gab es hunderte und hunderte, si? hatten
nicht den Titel ,“Rab״ sie waren einfache Beamte
des Exilarchen, und es war keine Veranlassung , die
Namen solcher Beamten zu nennen, wenn nicht ein
besonderer Fall vorlag . . .

Nicht unerwähnt wollen wir lassen : uns bedünkt,
dass zu jener Zeit, als die Priestertochter״ “ verbrannt
werden sollte , diese Verurtheilung eine umfassende
amtliche Untersuchung aller dem Priesterstande Ange-
hörigen zur Folge hatte. Der Name der zu ver-
brennenden Priestertoohter טליאבתאימרתא״ Schaf,
Tochter eines Lammes “ soheint nicht echt , sondern
ein fingirter und dem Targum d. Jonathan ben Usiel
zu Exodus I . 15. nachgeahmt zu sein . Dort nämlich
heisst es : Pharao hatte einen Traum, er sah ברטליא

אימרתא״ Lamm, Sohn eines Sohafes“ und die Traum-
deuter sagten ihm, das אימרתאברטליא  bedeutet einen
vornehmen , ausgezeichneten Sohn, der geboren werden
wird, d. i. Mosche — dann ist aber wahrscheinlich

טליאבתאימרתא  eine vornehmgeborene Tochter —
die sich vergangen , deren Namen man nicht nannte,
weil man die betreffende Familie nicht für ewigeZeiten brandmarken wollte.

Was uns glauben lässt, dass zu jener Zeit eine
strenge Untersuchung der dem Priestergeschlechte

.Angehörigen stattgeiunden hat, ist folgende merk-
fWürdige Stelle in Berachoth 44a . R. Jizchak sagt:
In״ Palästina gab es eine Stadt, wo achtzig Brüder-
paare achtzig Schwesternpaare geheirathet , und allewaren sie Priester . Die Rabbinen untersuchten nun
von Sura bis Nehardea, und fanden nichts , ausser:zwei Töchter R. Chasda’s waren verheirathet an zwei
Söhne Chama’s ; obgleich aber die Töchter Chasda’s
dem Priestergeschlechte angehörten, gehörten dieSöhne Chama’s nicht dem Priester-Geschlechte an.“
Ist diese Stelle nicht eine höchst merkwürdige ? Zu
welchem Zwecke haben die Rabbinen von״ Sura bis
Nehardea “ untersucht, ob Brüderpaare Schwesterpaare
geheirathet , ob sie Priester und Priesterinnen waren?
(Siehe Chidusche Agadoth .)

Zur Chronologie.
Von L. Cohen , Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aus No. 11.)
In dem Jahrbuche ישראלכנסת (Warschau 1886)

sind folgende Irrthümer zu berichtigen:
C0L 91, .א Hier ist als Sterbetag M. Mendels-

sohn’s angegeben der 12. Tebeth 1786 und als Lebens-dauer 58 Jahre. — Beides ist falsch . Mendelssohn
wurde nach seinem Biographen Isaao Euchel am 12.
EUul — 6. September 1729 und starb am 5. Schewat
— 4. Januar 1786, erreichte mithin eine Lebensdauer
von genau 56 J., 8 M. und 29 T.; die bei Euohel

.angegebene Lebensdauer von 57 J . 5 M. ist mithinauch falsch.
Col. 257, Z. 10 v. 0. Der Minister des Innern

erliess ein Zensur-Edict am 7. März 1844, auf welchen
Tag פורים  fiel — war  פורים1844 am 5. März.

Col. 779, Z. 3 v. 0. Am 3. Cheschwan 5461
kamen die Chassidim nach Jerusalem. — Diese
Datum ist verdäohtig , weil es auf שבת  fiel.

Col. 786, ת  Z . 2. Zu dem Datum 23. Eislew
heisst in der Anmerkung : Dies״ war nach christlichemDatum der 10. November 1789 “ — Der 23. Eislew
war am 11. Deoember 30. Nov . a. St. 1789.

Col. 790, Z ר . 18. Das hier angeführte Datum
muss heissen : תרפ״אתהוו חדשלראשבשניהראשוןביום ,
denn der 2. Tamus fiel auf Montag. Das bürgerliche
Dalum nach Zschokke , (vgl . Anmerk. z. St.) nämlioh
der 19. Juni 1821, wäre nur nach altem  Stil zu-
treffend ; nach neuem  Stil war es der 1. Juli . Zu
dieser Zeit war aber auch in der Schweiz der Greg.
Ealender in Gebrauch, daher ist das deutsohe Datum
unrichtig.

Col. 813, Z. 7 v. u. wird ein Gesetz Papst Sixtus V.
vom Juni 1476 erwähnt . — Hier ist Sixtus IV. ge-
meint ; ersterer regierte 1585.

Col. 821, Z. 1 v. u. erwähnt eiu Gesetz Papst
Julius HI . vom J. 1504. — Hier ist Julius II . gemeint,
denn ersterer regierte 1550.

Col. 822, Z. 13 v. 0. erwähnt ein Schreiben Papst
Clemens VII . vom 13. Nov . 1540. — Dieser Papst
war schon 1534 gestorben.

Col. 827, am Anfang : שד״אדר כ־־ג,נביום(26 . März)
wurde Dr. Steinsohneiders 70 jähr. Geburtstag gefeiert .“— Der 23. Adar H . 1886 war am 30. März.

Col. 833, am Anfang ׳:״ Senior Saohs wurde ge-
borsn תקע״והשבועותחגשלא״חבשבתששיביום(17 .
Juni 1816.)“ — Dieses Datum fiel auf Dienstag,
den 4. Juni 1816. In diesen und ähnlichen Angaben
aus der Gegenwart  wäre Correotheit besonderswünschenswertb.

In dem Jahrbache האסיף , Jahrg. III (Warschau
1886) sind folgende Irrthümer zu berichtigen:

S. 76, Z. 22 v . o. Freitag״ , 8. Ab 1855.“ Dieses
Datum war am Montag.

S 96, Anmerkung 16, Schluss : ״15 . August 1874.“
Hier ist 1875 gemeint , wie aus dem Anfänge der
Anmkg. hervorgeht . Im J. 1874 kann auoh die Unter-
sohrift nicht erfolgt sein, weil der 15. Aug. d. J, amSabbat war.

S. 115. Baron״ Jos . Hirsoh 8t. am 2. Tebet
(9. Dec. 1885).“ — Der 2. Tebet war am 10. Dee.;
oder ist etwa der 2. Neumond  Tebet gemeint?

(Hier erlaube ich mir zu bemerken, dass es zur
Vermeidung von Irrthümern unbedingt  nothwendig
ist , in allen  Fällen , wo 2 Tage חדשראש . aber der
Wochentag nicht angegeben ist, genau  zu bestimmen,
ob der 1. oder 2. Tag des Neumondes  gemeint sei,
wenn man nicht vorziehen wollte, den 1. Neumond
ein für allemal als den 30. des laufenden Monats zu
bezeichnen . Vergl vorstehend sub. Col. 790.) Dieses
Verfahren gilt ja auch als Regel bei allen religiösen
Verträgen.

S. 117. .B״ Mandelstamm st. Sabbath, 26. April
(1895) des Abends .“ — Der 26. April war am Sonntag.

S. 120. .Dr״ J. Kalisoh wurde 1836 geboren,besuchte in Berlin die Akademie und wurde 1849
Lehrer im Rothsohild ’schen Hause zu London.“ —
Sollte dies nicht ein Irrthum sein, da J . Kalisoh im
J . 1849 erst 13 Jahre alt war?

S. 296 .Dav״ Oppenheim starb 1736 den 23. Sept.= תצ״א*תשר*1ד .“ — Der 7. Tisohri 5491 war am
Montag = 18. Sept. 1730.

s. 297. .Dav״ Gans st. שעעשנתאלולח״יה״  =
22 . Aug . 1613 .“ — Der 18. EUul 5373 war am Mitt-
wooh den 4. Sept . 1613. (Wird fortgesetzt.)
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Beoensionen.
Haber, Salomo. Sohibole haleket  hasoholexa eto.

Verlag von Wittwe u. Gebrüder Romm. Wilna 1886.
— Sifre deagadata  an Megillat Ester ,nach Hand•

Schriften heraasgegeben and mit kritischen Noten , Er-
klärangen und einer Einleitung versehen . Wilna ibid.

(Soblnss von vorig . Nr.) Da es non scheint , dass
die im Tanja oft betonte Verwandtschaft mit dem Ver-
faaser der Sohibole und mit dessen Vettern and Ver-
wandten nicht ganz  fingirt ist, 80  geben wir hier
der Vermathnng Raum, es sei dieser Solireiber Jeohiel
der Gatte jener kalligraphirenden Paula del Mansi ge-
wesen, von der die Breslauer Seminarbibliothek Nro. 27
eine herrliche Abschrift biblischer Commentare besitzt.
Im Epilog ibid . nennt sie sich יחיאלך׳לשאשתו .

Eür die Entwicklungsgeschichte des Ritualgesetzes
werden fortan die vollständigen Sohibole haleket eine
der vornehmsten Quellen bilden, ein reiches Material
zur Gaonenlitteratur ist dort geboten und auch für
die oft getadelte Rigorosität späterer Codificstören,wie z. B . Josef Karo’s werden mildernde Gesiohts-
punkte gewonnen . Die Bearbeitung der Handschriften
zu Schibole fiel in Bubers weitumfassende Tanchuma-
Studien, diesem Umstande ist es zuzuscbreiben , dass
die beabsichtigten Noten und Stellennachweise weg-
geblieben sind. Besonders Letzteres ist ein bedauer-
licher und fühlbarer Mangel, dem jedoch der gelehrte
Herausgeber in Bälde durch eiuen besonderen Naoh-
weis abzuhelfen verspricht.— Ueber die zweite  Edition
ist kurz zu berichten , dass sie sich würdig den frühe-
ren Leistungen Bubers auf diesem Gebiete anschliesst.
Mit erstaunlicher Belesenheit und Akribie werden die
Targumim zu Ester, der Midrasch Ester , Jalkut und
7 Handschriften verglichen , der Text wird festgestellt
u. der bereits von Jellinek herausgegebene Midrasch Aba-
Gorion nebst dessen zwei Versionen als ursprünglich-
ster Estermidrasch eruirt. — Als angenehme Zugabe
erscheint R Tobias Lekach tob zu Elster, der ebenfalls
zum grossen Theil aus Aba-Gorion stammt . Die ge-
ordneten Jalkutcitate sind besonders werthvoll , nioht
minder die Behandlung und Erklärung de9 Fremd-
sprachlichen in diesen Midrasohim. Wir werden hierzu
noch einige ergänzende Notizen und Nachträge bringen.
Zu dem nicht erklärten Worte תקא6  S . 6 Sohlgw.
& אונאין  maohen wir auf das griechische 7u 04 xviov demin.
von nid•0( Weinfass , Weinkrug (Od. 28, 805 Hes . op. 98)
aufmerksam. — Der um die jüdische Litteratur hooh-
verdienten Firma Wittwe u. Gebrüder Romm gebührt
für die liberale Druckeleganz und Ausstattung offent-licher Dank. Caro-  Pilsen.

Liitterarische Notizen.

I. Herr Dr. Wiener wirft mir in seiner ieurigen Debatte vor,
dass icli mich talniudischen Hyperbeln mit verbundenenAugen als religiösen Gesetzen unterwerfe. Und warum? weil
ich in meiner Arbeit über Eschatologie im Talmud und Midrasch
einer Lehrmeinungerwähne, die nicht mit Dr. W.’s Ansicht über-
einstimmt. Meint Herr Dr. wirklich, dass ich mich allen  escha-
tologischen Lehren des Talmuds und der Midraschim als reli-
giösen Gesetzen unterwerte? Und hält, er das von irgend einem
zeitgenössischen Theologen, sogar von seinem Gegner K. für
möglich?1“1rt1n םיבמח  roten wirdem hochgeschätzten Oollegen zu.

־1 . Zu Kroner ’s (Hannover ! Aufsatz über das von mir ent-
deckte Pergamentblatt in der K. Hibliotliek zu Erfurt  sei noch
ebenfalls aus שיד,'  ed . Buber erwähnt, dass in Rom sowohl am
Neujahrsabend, als auch am Abend des Versöhnungstages nach

ש׳סוכתהפרש  der Vers ה־מועדיארה  gesagt wurde. . v !de
ש־ה־  ed . Buber p. 268 und p. 2926.> <'■harakteristisch für Zid-
kia, den Autor der שיד, , ist , dass er Maimonides nur 6 mal
citirt, während der Epituraatordes שיה  und der Plagiator sichתניא ungleich öfter auf diese Autorität berufen.

3. In dem von Buber ed. Midrasch Abba-Gorion pag. 8*
heisat es מומםכשריםודומים , zu dem schiagv/orte ה״וכיום
pag. 31 heisst es im '3 ח0נואתריםפנים'מ!מ  derselben Weise

לפניימימסיםנעשוורוזנים . Das wort מומסים  emendirt
Buber Anm. 51 in מומם  nach Abba Gorion. Umgekehrt ist
מומם  in מומסים zq  verbessern, dieses ist der Plur. des grie-
chischen ptpc; (der Schauspieler). Dazu passt vortrefflich der
Beweisvers aus Habakuk 1,10 לןמשחקורוזנים . Die Hand-
schritt des Br. Museums und die Londoner Handschrift haben
statt מוםסים  das sinngemässe לפניושחוקעשרים •
fl§ Uebrigens hat Buber selbst Tanchuma Sehern ini Anmerk.
54 u!־ עצמוכפנימימוםלוהיהושבטשבטכל  in diesem
Worte des latein. mimus erkannt. Die Form מומסק  Schau-
spieier, kommt vor Ber. raba c . 80 לבתיץמומםמכניסקשהן

בהן.ומשהקקשלהןקרקסאותולבתיטרטייאות
2. In den von Buber edirten הלקטשבלי  kommt auch

pag. 268 b. das Wort מלרופיא  vor , über welches vor einigerZeit an diesem Orte abgehandelt war. Ausserdem bedient sich
dieses Ausdiuckes Joset Karo zu Tur Or. Chr. 519, also ein
Levantiner und ein Italiener. Arabisch heisst מעי־וף  ein Be-
kannter(von ערף  novit, cognovit), nun sind aber viele arabische
Ausdrücke in aas sicilische Idiom übergegangen und das scheint
auchm it diesem Worte in der Bedeutung: Handelsfreund, Kunde,der Fall zu sein. Im Süditalienischen heisst heute noch ein
Handelsmann inarrufino. Meine damals geäusserte Ansicht, inDeutschland habe man hiermit den Begriff Pfänderleihen ערב
(siehe Elia Levita s. v.! in Verbindung gebracht, bestätigt J. ו
Kolon (Rga 108 zu Anfang). Caro - Piben . ׳

Corrlgenda. In vor. No. S. 46, Note 4 Z 1 ist “wenig״
zu streichen u Z. 3 “unsere״ (st. unserer) zu lesen. — Jbid.
Sp. 2 ist der Gedankenstrich in Z 1, hinter “Talmud״ (Z. 2)
zu setzen. Jbid. Z 4 v. u. lies : Klingt es nicht . . Selbst-
ÜberschätzungS. 47 b K. 25 sind die Worte nicht״ vielleicht“zu streichen. Jbid. Z. 37 lies : deutsche  Gebete S. 48a Z.
43 lies : Alle״ die, welche die asiatischen Religionssysteme
studirt haben, wissen. — Sp. b Z. 3 lies “weise״ (8t. .!“reiche״

3dtung$(cfern bietet ba« Berliner!״ lageblatt“  tjinficfitticft
ber!Heirf)f)a(tigfeit, Dlauniibfaltigteit mib (hebtegenbeit feine« <J1111a(t«
uiiüroeifelbaft Die tiitercffonteftc unb aurrgftt&ftc 3ri| ung« - V'rftüre.
311  golge beffen t>ermod)te cS fict) einen feften Stamm Den ca. 70,000 .
Abonnenten ju erwerben unb fid) gleich,(eilig ,(U ber gelefenfteu uutyf)oerbreitetfteu Reitling ®etiifdilanb« empor,(uirhmingeu. ®urch täglich\ ‘
,(todmaligeS (Jrfd)eitteu ift ba« 8״ . T.‘; in ber ilagc, alle “Jiarfjridjteu
ftrtd 12 Stun &cn früher als jebe nur einmal täglid) erfebeineube
Leitung ,(11 bringen. ®a« .B״ T.“ bcobaditet eine gän,(lid) unabhängige,
freifinnige politifdjc •ftaltung  unb unterhält Special ff־ or*
refponbciibcit  au allen wichtigen Blüpen, baher rafdjeftc unb ,(uuer־
läffigftc Oiachricfjteit; bei bebeutctiben(Sreiguiffeu umfaffenbe Special■
Telegramme. ®a« B״ . T.“ bringt ausführliche ffammcrberichte
be« Abgeorbneten־ unb .£v:neub<n1feS, fowie be« !Reichstage«. ®urrf) ein
eigene « pariamen tarifd )e « 'Bureau  ift ba« .B״ T.“ in  ber Üage,
beit auswärtigen Abouneuieu bic ausführlichen ButlamcntSberfrf)tc
bereit« mit Den 9lad|tjügrn jugebeu ju laffeu, fo baß biefelben am
Hächftcn Bormittag in beu refp. dmpfaugSorten eiutreffen. ®ic ,,öaubelä־
Leitung" bc« Berliner״ Tageblatt"  hat burd) ihren reichen unb
frifdieu 3 »hctlt, welcher nid)! allein ben (Sffeften* unb beu Brobulten*
Biirfeu, fouberit auch betn gefamtnten Saar־ eu ha übel  gewibmet ift,
in ber laufinnnnifchen unb iubuftricllen®dt großen Anllang gefunben.
®ic einzelnen£1aubel«־ unb 3 ub 11ftrie wdge־3 finben periobifch in felbft־
ftänbigen Artifeln anertauuter ftathautoritäteu fachgemäße unpirteiifche
Beurtheilung. lieber BlrtnUe , .ffali , labaf , Baumwolle , ® olle,
Seibe . 3 11der , Butter,  Schmal, ( jc. erfdjeinen regelmäßig Criglnal*
berichte Bollftäubiger tSourSjdtel ber Berliner Börfe. — 3 lfbungS■
(iften ber Brcußifd)eu Lotterie, fowie bic AuSloofungeu bei׳ wichtigfteu
SooSpapicre. — !Reichhaltige unb mohlgeficßtetc lagcS -AruIgfriten au«
ber :Reichähauptftabt unb beu Brouiu,(cu. — 3ntercffante 0)erid)tS־Ber־
hanblmtgen. - Theater, litteratur , .ffunft unb ®iffrnfdiaft finben im
Feuilleton be« .B״ T.“ forgfältige Bflege; außerbem erfcheineu in beut־
felhen !Romane unb '31 00 eilen  ber eriten Autoren, ®a« '.Roman־
Feuilleton be« uächften üitartal « bringt ben ueueften Bert iner !Roman
Don Paul l . indan : Arme״ ®tnöthen." ®en neu t)in,(u treten*
ben Abonnenten  wirb ber bi« 1. April crfdiieiiene Ißt !! ber Aooellc öon
Karl Wartenburg: Unöeritanbenr״ ftrauen" gratis unb franco nach־
geliefert. Außerbem empfangen bie Abonnenten be«״Bcrl . Tageblatt" oier
roerthtwlle Separat Beiblätter:®a«i(Iuftr.® ipblatt, ULK‘,baSbdletriftifche
SonntagSblatt״®eutfehe Ce [cbal  lc",ba«fcuillctoniftiid)cBcibIatt״® er
3 eit geilt" unb  bie IRittbcilungcn'״ iibcrCaub wi rtbübaft , (harten*
bau 11118 hau ö wi rtb fdiaft" ,(11 bem enorm billigen Abonnement«»
preife aon nur 5 Blnit 25 Bf. für bo« Bierteljabr. ,Jßau beliebe ba«
Abonnement bei bem 11äd)(tgdcgcn«n Uoftamt fdjleuuigft  aujumdfccu,
baniit bic 3ufeubnug be« Blatte« »om 1. April ab piinftlid) erioig•■.
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Inlin 11 :
Wissenschaftliche Aufsätze:  Dur 110. Psalm. Ilisto-

risch-kritisch bearbeitet von Arthur S Wnissmanu — Zur
Litteratur der Pessaoh-IIagadah. Von L Colion,  Lehrer in
Sees a. Rhein

Litteraturbericl 1t : Recension:  Israelsolin, J. Sainuolis
heu Ciiofni, trium sectionuui etc. — Archiv für Ueschichte der
Philosophie in (lenieinschaft mit Hernnaim Diele, Wilhelm
Dilthev, Benno Knimann und Eduard Zeller. — Eine littera-
rische Ungezogenheit._

Nachduck nur mit -voller Quellenangabe gestattet.

Oer 110. Psalm.
Historisch-kritisch bearbeitet von Arthur S. Weis smann.

So kurz dieser Psalm auch ist — er zählt uur
7 Verse — 80  ist er doch seit langer Zeit zu den
bedeutendsten des ganzen Psalmbuches gerechnet
rorden . Hat ihn doch schon das Neue Testament,
dsveine Vorherverkündigung Jesa ausgegeben. *)

Solche Auslegungen , die eigentlich eitel Unter-
legungen siud, als solche auch längst erkannt , sind
mehr agadische״ Spielereien“, die nie ernst gemeint
waren, und als ernst genommen zu werden auch nie
beansprucht haben. Beruht״ etwa die agadische
Auslegung auf Wahrheit ?“ — ״ Es ist nur Auslegung
und findet in dieser seinen Lohn “ —sagte diese Schule
von sieb selbst.**) Fürwahr ein sehr naives Gestäudniss!

Man wird daher Demjenigen, der sich die posi-
tive Kritik zum Gegenstände seiner Forschung macht,
kaum zumuthen wollen, einer solch gearteten Aus-
leguug irgend welche Beachtung zu schenken, sich
mit derselben auseinandersetzen, oder bei derselben
iufhalten zu sollen.

Dahin gehören aber ausser der neutestament-
liehen Anwendung des Kapitels auf Jesu,  auch die
talmudische, und von Raschi acceptirte Deutung des-
selben auf Abraham.  Wir gehen vielmehr zur
kritischen Beantwortung der Frage über : War dieser
Ps. auf oder von David gedichtet wie die Aufschrift
לדוד) ) lautet ? Ibn Esra, Redak und zuletzt auch
Herder, Ewald und Andere halten daran fest. Wir
können dem nicht  beistimmen . Es hiesse wirklich
aller gesunden Kritik Hohn sprechen, wollte man
David für den Verfasser halten . Vers 4 spricht zu
deutlich von ewiger״ Priesterschaft “ ( לעולםכהן ), als
es von David je, zu welcher Zeit seiner Regierung
und unter welchen Umständen auch immer es hätte
geraucht werden können. Herders bestechende Um-
Schreibung: ״ ein königlicher Priester auf ewige Zeiten“
und seine Erklärung : ״ dass David, als er die Bundes-

*j 8. Matth . 22. 41- 46. Marc. 12,26. Lac . 20, 42, 69. u. a.
* דשכרוהכלדרושאלא,הםאמנהמדרשותוכי »Jerusch,

^asir 4,7).

lade auf den Lerg Zion holte, wirklich als Priester
■gekleidet  gewesen uud im Tanz !lei- religiösen
| Procession mittanzte “, wird Niemand bh-nden, oder
; gar überzeugen. David war ja uur damals,  als er

die Lade auf Zion holte, aber nur damals und nicht
auf ewige״ Zeiten “, und damals auch nur priesterheh
gekleidet,  keineswegs aber wirklicher Priester . Und
seit wann ist denn Tanzen im Judenthum ein Beweis
priesterlicher Herkunft , levitischer Abstammung; da-
rauf  kommt es ja an ( יומתהקרבוהזר ). Auch es so
aufzufassen, als wollte der Psalmist sagen: er״ werde
ewiger Gönner der Priesterschaft sein“, wäre spitz-
findig uud unterschiede sich nicht von der agadischen
Auslegung, der man längst den Absagebrief gegeben.
Wenn mau sich jedoch auf Sam. II . 8,L8 beruft, wo
von den Söhnen״ Davids“ gesagt wird, dass sie Priester
כהנים) ) waren, so ist doch daselbst die Lesart noch
keineswegs gesichert. Man ist vielmehr versucht, mit
Hitzig סוכנים  st . כהנים  zu lesen. Aber diese zwei
Söhne konnt?n ja , da David achtzehn Frauen hatte,
beide Erstgeborene בכירים) ) gewesen sein, denen die
Priesterschaft nach dem ursprünglichen Mosaismus
zustaud ; — im Reich Israel waren die Erstgeborenen
auch viel später noch die eigentlichen Priester — aber
David war doch keineswegsErstgeborener (l.Sam.16,11),
als dass er Prie9ter sein und noch gar diese Würde
weiter hätte vererben können. Man mag den Ausdruck
כהן  drehen und wenden, auslegeu und deuteln wie
man will, לעולםכהן  kann nur die eigentliche Priester-
würde, die vom Vater auf den Sohn übergeht, schon
bei der Geburt übergeht, und auch Vorzug der Geburt
ist und bleibt bis in Ewigkeit, bedeuten. Uud da
nach der mosaischen Constitution, ich meine nach
der Vorschrift der heiligen Schrift, die Priesterwürde
nicht anders als erblich gedacht werden kann, 80
kann hier unter לעולםכהן  nur von der Erbfolge der
Kohenpriesterschaft, die, wie Grätz sehr richtig be-
merkt, angefochten zu sein scheint und erst der Be-
stätignng bedurfte, die Rede sein. Aber mit Grätz
diesen Ps. auf Josua  ben Jozadak mit Bezug auf
Zacharia 3,1 gedichtet auzunehmen, geht auch nicht.
Der Priester unseres Psalms war, wie nicht zu ver-
kennen, auch politisches Oberhaupt (Vers 2), König
oder Fürst und zwar ein kriegerischer, der sich be-
deutend hervorgethan, ausgezeichnet und sich mit
Siegesruhm bedeckt hat . (VV. 5—7). Vou Josua ben
Jozadak kann etwas ähnliches kaum behauptet werden.
Und behaupten wollen, Josua b. Jozadak habe auch

ן nach der Krone Zerubabels getraohtet(Grätz), ist
| durch nichts erwiesen, nur Vermuthung und Com-
| bination. In anserm Ps. liegt nicht die mindeste
1 Spur davon augedeutet.
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Es bleibt daher Nichts übrig, als mit Olshausen
und Hitzig sich nach einem makkabäischen Fürsten,
da ein solcher gewöhnlich auch Hohepriester war,
umzuseheu. Für Jonathan,  dem zuerst die Hohe-
priesterwiirde zuerkannt wurde, entschied sich früher
Hitzig, liess ihn aber nachher fallen, weil er nicht
auch König ( )יןלךז sondern blos Fürst (נשיא) war ; er
zog daher AlexanderJanai vor. Dieser war ja König,
Hohepriester und Feldherr ; auch steht fest, dass sein
Pontificat ihm nach den übereinstimmenden Zeug-
nissen des Talmud (bab. Kiduschin 06) und des Jo-
sephus (Altth. 10,13.51 bestritten wurde, (cfr. V. 4.)

Dagegen i>t aber eiuzuwenden, dass zur Zeit als
man Alexander Jauai das Pontificat streitig machte,
er bereits die Ziigel seiner Regierung fest in Händen
hielt, gegen V 1 u. 2, aus welchen sich ersehen lässt,
dass der Held des Ps. seine Regierung sich erst er-
kämpfen oder erkämpfen lassen musste. Und wenn
Alexander Jauai , Dank seinem starken Arme oder
richtiger den fremden Miethlingeu, sich in seiner
Hohenpriesterschaft behauptete, so findet sich doch
nirgends eine Andeutuug, dass man ihn darin auch
feierlich bestätigte, was doch V. 4 nur zu deutlich
besagen will. —

Sind wir aber veranlasst, auf die Makkabäerzeit
hinabzugehen, und auch da stehen zu bleiben, so
finden wir doch nocheineuandern Hasmonäerfürsten, auf
den die ganze Situation besser passt.

Dass Simon, der Bruder und Nachfolger Jonathans,
von Alexander, dem Sohne des Antiochus Epiphanes,
nicht in die Hohepriesterwürde eingesetzt wurde,
wird im ersten Buche der Makk. X. 2 *,21 erzählt,
und ebenso (daselbst C. 14, 27—41), dass er in einer
grossen Volksversammlung vom hohen Rath, von allen
Schichten und Klassen des Volkes ins Hohepriester-
amt eingesetzt und auf ewig, bis ein glaubhafter
Prophet erstehen würde,  darin bestätigt wurde.
Diese Ausdrucksweise will ganz ohne Zweifel soviel
sagen, dass die Hohepriesterwürde von nun an in
seinem Hause erblich  bleiben solle, wie dies früher
beim priesterlichen Stammhause Zadoks der Fall war.
Trotzdem sehen wir aber bald darauf einen Sturm
wider Simon sich erheben. Sein eigener bübischer
Tochtermann stellte ihm in seinem greisen Alter
nach dem Leben und ermordete ihn meuchlings
(Das. 10, 11—17.) — Sollte dieser ruchlose Vater- und
Meuchelmörder (Ptolemäus) eine solche That gewagt
haben, ohne auf eine Unterstützung im Volke ge-
rechnet zu haben? Unmöglich! Ist doch dieser Pto-
lemäus, wie Josephus uns belehrt, von den Jerusa-
lemeru nur darum als Nachfolger Simon’s abgewiesen
worden, weil Hyrkan,der würdige Sohn Simons,nach der
Ermordung seines Vaters, früher  in der Hauptstadt
eingetroffen war, als der Mörder. (Jcs . Altth . XIII,
7,4.) Was mochte wohl diese antisimonische Wand-
luug beim Volke hervorgebracht haben ? Sollte sich
Simon etwas haben zu Schulden kommen lassen, was
geeignet war, ihn um die beim Volke in so hohem Grade
und so lange Zeit genossene Gunst zu bringen?
Welcher Natur war dieses Verschulden? Und warum
schweigen die Berichte ? Wir sollen bald hierüber
belehrt werden. —

Wie wir aus dem Leben des Johann Hyrkan I.
und seines Sohnes Alexander Jauai erlahrou, haben
die Pharisäer ihnen die Hohenpriesterwürde desshalb
streitig gemacht, weil sie ihnen vorwarfen, von einer
kriegsgefangenen יבדה) ") herzustammen. (S. Kiddu-
schin »Hi. Jos. Altth . XIII , 11,5 13,0.) —

Wie wir in unser Einleitung zum )5. Ps . (in
dies. Litt .-Bl. 1SSII No. 10. II . ■12. 43) ausgeführt

haben, hat Simon der Makkabäer in der That eine
Kriegsgefangene .geehelicht und dieser Ehe war
Johann Hyrkan entsprossen. Dieser Johann Hyrkan
hat sich auch in seinem Heereszuge wider Cendebäus
besonders ausgezeichnet und mit Lorbeeren bedeckt.
(S. 1.B Makk. 14,1—10.) Musste nun aber unter den rigo-
rosen Pharisäern und Zeloten nicht der Argwohn er-
wachen, Johann Hyrkan könnte, da sein Vater Simon
damals schon im hohen Alter stand, falls er zu seinen
Vätern eingesammelt werde, berauscht von seinem Feld-
herrnruhm ob seines errungenen Sieges, seine Hände
nach derOberhoheit und demPontificate ausstreckeu ?Kr,
der Sohn einer Fremdländischen und Kriegsgefangenen
( שבויה,נכריה ) ? Um dies zu vereiteln, plante man
einen Staatsstreich , man verschwor sich wider Vater
und Sohn. Glücklicherweise glückte aber dieser teuf-
lische pharisäische Plan, den man — wie zu allen
Zeiten — zur״ grossem Ehre Gottes “ ausgeheckt
hatte , nur zum Theil. Den Gesalbten Gottes, den
edlen, weisen und tapfern Simon traf der mörderische
Stahl, zwei seiuer zugegen gewesenen Söhne wurden
ins Gewahrsam gebracht, Hy rka n aber, der glorreiche
Sohn des ruhmbedeckten Vaters, entkam glücklicher ^
Weise.— Die Oberhoheit und dasPontificat waren ihm !
mithin mehr als bestritten . Und in Jerusalem mochte
man es als einen glücklichen Zufall, ein wunderbares
Omen, ja geradezu als einen Fingerzeig Gottes ange-
sehen haben, dass er der Gefahr entkam, und früher
als sein Nebenbuhler in Jerusalem eintrat . An guten
Freunden fehlte es ihm auch nicht , und diese mochten
daraus erst recht Kapital geschlagen haben, um das
Volk für ihn einzunehmen. Und nur diesem Umstande
hat es Hyrkan zu verdanken, dass man auf ihn die
Würden seines Vaters, die fürstliche und die hohen-
priesterliche, ungeschmälert übertrug . (Fortsetzung folgt.)

Zur Litteratur der Pessach -Hagadah . ■,$ J,
Von L. Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein. 4 *

Beim Herannahen des Pessachfestes dürfte ein
Beitrag zu diesem Litteraturzweige für diejenigen,
welche nicht im Besitze der Steiuschneider’sch-rn und
Zedner’schen Cataloge sind, gewiss nicht ohne Inte-
resse sein. Ersterer verzeichnet übrigens auch nur
alle  Ausgaben bis zum Jahre 1732, welches Ver-
zeichniss Letzterer durch Aufuahme der spätem Er-
scheinungen ergänzt, wovon ßenjacob alsdann nur
die rabbinisch commentirten  und einige wenige
übersetzten  Ausgaben aufgenommen hat, die ihm
aus Autopsie bekannt waren. —

Dem Herrn Kaufmann Adolf Oster  in Xanten,
dessen Hagadah-Sammlung sich im vorigen Jahre aut
114 verschiedene Ausgaben belief (vgl. Notiz in
No. 20 v. J .) ist es bei seiuem unermüdlichen Sammler*
fleisse gelungen, diese Collection bis heute auf die
stattliche Höhe von 155 diversen Editionen zu bringen.
Wahrlich , ein Schatz, der im Besitze eines  Privat-
eigenthümers wohl als ein Unicum dusteheu dürfte.
Es ist für den Bibliophilen von hohem Interesse, bei
Durchmusterung dieser Collection die Ueberzeugung
zu gewinneu, mit welcher Vorliebe Erklärer und
Herausgeber gewetteifert haben, diesem Büchlein,
welches uns in so einfachen und schlichten Worten
von der göttlichen Allmacht und Liebe Kunde giebt,
immer neue Seiten abzugewiunen, um es zu einem

! Lieblinge jedes jüdischen Hauses zu machen. ^
I Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen
j Erklärungsversuche , welche allein die letzten Jahr-
| zehnte gebracht, unter welcheu es natürlich auch an
' kabbalistischen Commentarea nicht fehlt, so hat es

in der That den Anschein, als wenn wir hier vor



einem unlöslichen Räthsel uns befänden, und für den
Kritiker dürfte es schwer sein zu entscheiden, welohem
Commentar von dem ältesten an, mit dem zuerst
Abrabanel den Text beleuchtete, bis zu den neuesten,
welche heute vorzüglich in Polen und Galizien das
Licht der Welt erblicken, die Palme zu reichen sei.

Von den commentirten Ausgaben vor 1863,
welche bei Benjacob fehlen, finden sich in Herrn
Osters Collection folgende, welche ich der Kürze
halber nur nach den Commentaren benenne:

1. מעוביןפסח , Konstantinopel 1742, gedruckt bei
Jonas b. Jakob , 4°. - - Benjacob’s Bemerkung
s. v , wonach er die Existenz dieser Ausgabe
bezweifelt, ist mithin unbegründet.

2. פשחזבח , V. Abrabanel ; Fürth 1746 fol., Brünn
1758, und ״4 zugleich mit jüd .-deut. Ueber-
Setzung Fürth 1780 fol. Alle bei Benjacob
genannten Ausgaben dieses Commentars sind
ebenfalls vorhanden.

3. יסודותארבעמם׳ראשון,ח  Offenbach 1783, 4°.
4. ( אפיקומן)רשב״ץפי׳  und jüd .-deut.Uebersetzung.

ferner ', דגבורות  separat gedruckt ; Prag 1784, 4°.
5. חוריןביתמעלה  Dyrenfurth 1794, 1796, 4° und

Wien 1801, 4".
6. דפסחאהלולאספר  v . jissachar b. Josua ; Lern-

berg bei J . Rosanes 1804, 4°.
7. אשצלי  und jüd.-deut. Uebersetzung. Fürth

1804, 4°; — Sulzbach 1833 mit Commentar
אהקמטה  über גדיאחד .

8. נוףיפה , V. Chajim Gabriel b. Joseph ; Lern-
berg, bei Grossmann den 3. Febr . 1808, 4°.

9. ישראללתינוקותפסחהגדתאופסחשלנופו , von
Salmon b. Menachem Darschan. Jüd ..deut.
Paraphrase ohne Text. Berlin 1830, 8°.

10. יצחקלקיטת , V. Noah b. Simon, Verfasser des
Deraschawerkes TO יתזלדות  Herausgeg . von 8.
Sohne Isaao ; Warschau 1848, 8°. Das Tisch-
gebet fehlt.

11. אלדיםישע , V. Jonat . Simon Fränkel Teornim;
Lemberg 1854, 4°.

12. ישועההול » v. Jonas Teomim, Rabb . in Lissa;
Lemberg 1855, 4°.

13. צופיםנופת , Warschau, bei A. Boraberg, 1860, 4°.
Das Tischgebet fehlt und in בהא  fehlt das
zweite עבדיהשתא  bis Sohluss.

14. דדובנאהמגידהרבופי״הגר״אופי״בוהכל , Jeru-
salem 1862, .״8 Merkwürdig, dass auoh in
dieser Ausgabe בירושליםהבאהלשנה  sicff findet.
(Wozu dieses ?)

15. יעב״ץ  ein Theil des הפסחהקתם׳ , Wien 1863, 8°
16. אברהםאשל »v.Ab.Lichtschein 4°. (Titelbl . fehlt.)

Interessant ist eine הגדה  ohne Commentar, auf
deren Titelblatt es heisst : ובפרטוערבים  pno ציוניםעם

ישנושלאלקטנים  Karlsruhe 1796. .״8 Auch unter dem
stärksten Mikroskop würde man nicht die Idee einer
Figur finden.

Zu הפניםלחם  oder דרושיםוקצתהגדהעלפי׳  Salo-
niki 4° bemerkt׳ Benjakob : (?) חש״ד . Das Chrono-
gramm לבךוייטבלחםאכול  und die Bemerkung
unter״ der Regierung Mahmud’s I .“ ergeben aber
ohne Schwierigkeit das Druckjahr . צ״ט—1739 Mah-
mud I. regierte von 1730 bis 1754 und ist in dem
Chronogramm nur das Jahrhundert als selbstver-
stündlich fortgelassen. Von demselben Verfasser er-
schien auch, wie es in der Vorrede heisst : דודבית
über die 4 Turim, Saloniki 1750.

In den Ausgaben יוצרידימעשה  von Salomon
Kluger, Lemberg 1886 und ונעיםיקרחדש'פי  von
Moses Schick, Lemberg 1880 fehlt ebenfalls das
Tischgebet.

Der Commentar zu יודעמיאהד  bei Benjakob מ
No. 358 heisst nicht ישריםמנד , sondern מישריםמגד ,
Hannover 1851, 8”.

Das kleinste Format aller הגדות  hat die nach
portug . Ritus ohne Commentar mit vielen niedlichen
Figuren , Amsterdam 1840 (Westentaschenformat).

Recensionen.
Jsraelsolin, J. Samuelis ben Chofni, trium sec-

tionum posteriorum libri Genesis versio Arabica cum
commentariis. E ras. cod. biblioth Publ . Imperial. Pe-
tropolit . nunc primum edidit . Petropoli apud A.
Zinserling MDCCCLXXXVI . XII 184 Seiten in 8*.

Samuel ben Chofni’s Pentateuch ist dem Namen
nach schon den Forschern von Jbn Esra her bekannt;
als einer der letzten Gaonen verdient er die vollste
Beachtung des Historikers wie die des Theologen in
gleicher Weise. Harkavy ganz besonders hat wesent-
lieh zur Würdigung Samuel ben Chofni’s beigetragen
und zwar in seiaen Studien״ und Mittheilungen aus
der kais. Bibliothek zu Petersburg “ (1880) Band IU.
Da aber der Schriftsteller nur aus seinen eigenen Werken
richtig beurtheilet werden kann und soll, so hat Jsraelsohn
sich ein Verdienst duroh die Herausgabe der 3 letzten
Paraschot des Genesis in der arabischen Uebersetzung
und mit dem arabischen Commentar Samuel ben
Chofni’s erworben. Dar Herausgeber, dessen Erst-
lingsarbeit diese Ausgabe ist, versprioht in kurzem
eine Arbeit über das Leben und die Werke Samuel
ben Chofni’s in russischer Sprache herauszugeben
(p. XI . in der Einleitung ). Es wäre wohl vortheil-
hafter gewesen, wenn nicht in deutscher, so doch in
lateinischer Spraohe das Wesentlichste über Samuel
ben Chofni, besonders was Jsradsohn Neues vorzu-
bringen hätte , zu geben ; da das Russische lange noch
nicht Weltsprache ist.

Die Einleitung beschäftigt sich mit der Hand-
Schrift , der die 3 Kapitel entnommen sind , und führt
einige grammatikalische, syntaktische und lexicalische
Eigenthümlichkeiten im Arabismus des Samuel ben
Chofni an.

Hierbei möchte ich den Verfasser aufmerksam
machen, dass die Grammatik sich erst aus der Schrift-
spräche entwickelt, und daher die Grammatik erst
ein nachgeborenes Kind der Schriftsteller ist, dass
ferner bei Samuel ben Chofni, wie wir dies beim Ladino
(Jüd .-spanisch)und Jüd .-Deutschen beobachten können,
viele im Leben gangbare hebräische Worte in Volks-
gebrauch übergingen und dadurch bei den arabischen
Juden das Bürgerrecht erhielten, wie dies z. B,
in der deutschen Spraohe mit dem Worte Fenster.
Briet , wo ersteres aus dem griechischen ;pa:vs<rc;a, letz-
teres aus dem englisohen brief “kurz״ stammt, der Fall
ist. Ueber die Worte ist zu bemerken, dass Samuel
ben Chofni dasjenige Arabisch schreiben wollte,
das in Sura von dem Volke und ganz besonders von
den Juden gesprochen wurde. Der Begriff Sohrift-
spräche stand im 11. Jhdt . noch lange nicht fest,wenn auch Koran und Grammatiken bereits vor-
handen waren, und dialectische Eigentümlichkeiten
konnten wohl keinen Abbruch dem Werthe der Ueber-
setzung und des Commentars machen. Wird dieses
berücksichtigt , so werden uns die lexikalischen Eigen-
thümlichkeiten die in der Einleitung von p IX —XI an-
geführt werden nicht mehr befremden; dass תועד  arab.
minatus est, erklärt sich aus dem biblischen בבעליווהועד
u. dem talmudischen המועדשור  u . a , dass arab. עשם  pro
injusto habere אשם ; dass arab. כבש  frumentum
coiligere, ,“accondere״ da sich in diesem arabischen

I Worte das hebr. כבש״ bezwingen“ eigentlich -nieder״



drücken“, daher bergen״ “ und einsammeln״! * wie-
derspiegelt u. v. a.

Seite XI und XII bringt einige Lesarten, die
vom inasoretischen Texte abweichen , so übersetzt
Samuel beu Chofni Gen. 50, Vers 25 אתצצמתיוהצליתס
מזה  durchs arabische ממכםבצטאמיפסכדו , als ob אתכם
stünde, wie dies thatsächlich im 2. Huche Mosis C. 13
V. 1!) steht . Jedoch von Belang  sind die 3 ange-führten abweichenden Les ..rten nicht.

Mit welcher Akribie der Connnemar von Samuel
ben Chofni abgefasst wurde, erhellt, besonders aus
dem Commentar zum Verse , בד*טתחת,עד*שלמתםלבה ,
wo eine förmliche Abhandlung über die verschiedenen
Möglichkeiten der Vergeilung , die das Oberhaupt dertal mini isoh en  Akademie zu Snra charukterisiren, vor-
handen ist, und zwar werden die Fälle 1. מוכהמשיב

רצה תחת2.טובהתחתטיבה משיב3.תחתרצהמשיב
טובה•1.רצהתחתרצהמשיב  behandelt und mit zahl-

reichen Bibelstellen erhärtet. Die Gewissenhaftigkeit
betreff Feststellung des Sinnes in der Thora, die auch
den Talmud und ganz besonders den babylonischen
kennzeichnet , findet sich hier wieder.

Herrn dsraelsohn wünschen wir ein weiteres
glückliches Fortschreiteu auf der von ihm begonnenen
Bahn, da er siimmtliehe Eigenschaften zur Bewälti-
gung seiner Aufgabe besitzt.

Sobald wir dessen Werk : Leben und Werke
Samuel ben Chofni’s“ in russischer Sprache erhalten,werden wir das Interessanteste davon im Litteratur- !
blatt veröffentlichen . Dr . Griinwald.

Jungbunzlau,  den 2. Februar 1887.

Archiv für Geschichte der Philosophie in Ge-
meinschaft mit Hermann Diels , Wilhelm Dilthey,
Benno Erdmann und Eduard Zeller. Herausgegeben
von Ludwig Stein.

Die Geschichte der .Philosophie hat bisher keine
Vertretung durch ein eigenes Organ gefunden . Die
meisten Arbeiten auf diesem Gebiete sind in philoso-
phischen , philologischen , theologischen etc. Zeitschriften
so zerstreut, dass eine klare Uebersieht über die.
Fortschritte dieser Wissenschaft zur Zeit ausser-
ordentlich erschwert, wenn nicht gar unmöglich ist.
Wir haben uns daher entschlossen , vom 1. October
1887 an ein Archiv״ für Geschichte der Philosophie“bei Georg Reimer in Berlin erscheinen zu lassen.
Diese Zeitschrift soll einerseits einen Sammelpunkt
für selbstständige Arbeiten auf diesem Gebiete bilden,
andererseits eiue möglichst vollständige Uebersieht
über die Leistungen der Fachliteratur gewähren. ־

Die erste  Hälfte des Archivs wird daher kleinere
Abhandlungen und Mittheilungen in möglichst knapper
Form enthalten , welche unsere geschichtliche Erkennt-
niss der Philosophie zu bereichern geeignet sind.
Rein refieclirende Abhandlungen liegen nicht in der
Aufgabe unserer Zeitschrift . In der Regel soll ein
Beitrag zum Archiv höchstens eineu Bogen füllen.
Neben der deutschen Sprache ist für die Beiträgeauch die lateinische , italienische , französiche und
englische zulässig.

Die zweite  Hälfte des Archivs ist Jahresberichten
über sämmtliche Erscheinungen auf dem Gebiete der
Geschichte der Philosophie gewidmet . Diese Jahres-
berichte sollen in möglichster Kürze und Vollständig-
keit über Inhalt und Werth der hergehörigen Litte-ratur orientiren. Für die deutsche Litteratur haben
die Unterzeichneten Herausgeber, für die ausserdeutsche
haben italienische , französische , englische und nord¬

amerikanische Gelehrte das Referat bereits über-
nommen.

Das Archiv״ “ erscheint vierteljährlich in Heften
von durchschnittlich 10 Bogen zum Preise von 12
Mark jährlich.

Beiträge, für deren baldige Zusendung wir be-sonders dankbar sein werden, sind zunächst an den Mit-
herausgeber, Herrn Geh. Regiernngsratb Prof . Dr.
Eduard Zeller (Berlin W.,Magdeburgerstr . 4) zu  rieh•
ten, dagegen voml 5. April  ab sämmllicheZusenduugen
an den Herausgeber , Dozenten Dr. Ludwig Steinin Zürich.

Berlin,  März 1887.
Pror . Dr Hermann Diels, Prof . Dr. Wilhelm Dilthey,Berlin . Berlin.

Prof . Dr. Benno Krdmanu , Dr. l.iidninr Stein,Breslau . Zürich.
Prof . Dr. Kduard Zeller,

Berlin.
(Da uns der gesell . Herr Herausgeber und — wie

wir wissen — Begründer dieses einem wirklichen Be-
dürfniss entsprechenden litterarischen Unternehmens,
Herr Dr. L. Stein , mittheilt , dass er sem Archiv auch
gern für Beiträge zur Geschichte der jüdischen
Philosophie  offe .1 halten , und Schriften dieses
Litteraturzweiges einer eingehenden Besprechung
unterziehen wolle, haben wir obigen Prospect zur
Kenntniss unserer gesch . IMitarbeiter gebracht, und
empfehlen das Unternehmen der Förderung allerForscher und Litteraturfreunde . Die Red.)

Kin « litterariMche l ugev .ogenheit.
In dem jüngst erschienenen dritten Hefte der auf

Kosten des deutsch -isr. Gemeindebundes herausge-
gebenen Zeitschrift״ für die Geschichte der
Juden in Deutschland“  veröffentlicht Ludwig
Geiger einen״  Brief Moses Mendelssohns und sechsBriefe David Friedländers “. Sämmtliche Briefe sind
interessant und ziemlich beachtenswerte Den Fried-
läuderschen Briefen schickt Geiger eine kurze kritisch-
biographische Einleitung voraus, die er damit beginnt:
Grätz״ hat ihn nach seiner Art misshandelt
und höchst unwürdig dargestellt .“ Ich dächte
auch diese neueste Ungezogenheit dieses jüdischen
Treitschke gegen den Altmeister Grätz verdiente es
wohl, an diesor Stelle etwas niedriger gehängt zu
werden. Oder sollte der billige Muth dieses Geigers
zweiter Classe gegen Israels grössten Historiker un-
serer Zeit so gauz ohne Zeichen sittlicher Entrüstung
und Missbilligung bleiben ? Diese unmanierliche Art
der Kritik würde auch Abraham Geiger schwerlich
gutgeheissen haben. Und leider muss ich es aus-
sprechen, wo käme es in der christlichen Gelehrten-
weit vor, dass ein Gelehrter von den höchst besohei-
denen Verdiensten Ludwig Geigers es wagte , iu so
ungebürlicber *Weise au Männern von Verdienst und
unvergänglichem Ruhm Kritik zu übeu ? Der enge
Kreis literarischer und gelehrter Thätigkeit , den Herr
Ludwig Geiger mit mehr Geräusch als erforderlich
und nöthig beschrieben, giebt ihm wahrlich nicht
das Recht, die gen. Zeitschrift zum Tummelplatz der-
artiger literarischer Ungezogenheiten zu machen.

Und um eine solche Zeitschrift zur Beschimpfung
unseres Historikers zu gründen, haben die Vorsitzenden
des D. J. G. B., die Herren Kristeller und Lazarus,
eine historische״ Kommission “ zusammenberufen, and
dazu haben jüdische Gemeinden, wie Berlin , Han-
nover  u . a , das Geld aus dem Gemeindeseckel her-
gegeben . Sie haben das Verdienst , dem Vogel das
Nest bereitet zu haben, das er, wie vorauszusehen
war, selbst beschmutzt . Km.

-Verantwortlicher lledacteur J)r. Kuliraer , Magdeburg. Druck von D. L. Wolf f , Magdeburg . Verlag von Robert F rie8 e , Leipzig.
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Der 110. Psalm.
Historisch -kritisch bearbeitet von Arthur S. VVeissmanu.

IFortsetzung .)
Wir haben auf unsere historische Begründung zu

Ps . 45 hiDgewiesen , woselbst wir ausgeführt, dass
(Ijßimon eine fremdländische Schöne ( תואריפת)שברה

̂{«גי eimgeführt habe, wir wollen nunmehr festzustellen
suchen , wer die erbeutete Schöne war, der Johaun
Hyrkan sein Leben verdankt.

Vor Allem möchte man doch fragen, war die
Mutter Hyrkans in der That eine Kriegsgefangene , eine

תואריפתשבייה , wie kam mau dazu , dass man diese,
nach dem unzweideutigen Wortlaut der heiligen Schrift
(5. Mos. 21,10— 13) statthafte Ehe dennoch aufocht?
Die Antwort hierauf ist nicht schwer zu geben . Mit
Esra (458—433) '— der, nebenbei bemerkt, gerade in
Sachen der Eheschliessung mit fremdländischen Frauen
Vieles in die heiligen Schriften hineininterpretirt hat
(siehe Neh . 13,1) — trat eine Schule ins Leben, deren
Methode es war, das biblische Wort ihrer Auf- oder
Beschlussfassung anzupassen. Früher nannte man
diese Männer משכילים wörtlich : die Rationalisten
(Neh . 8,8. Dan. 11, 33. 35. 12, 3. 10), später aber
פרושים (von paros oder parsa in der Zendsprache:
die ״ Glänzenden ,Gottesfürchtigen,Reinen und Heiligen “,
aber auch mit der Nebendeutung von -Gesetzesaus״
leger “, ' anklingend an מפורש (Neh . 8,8). Und diese
Doktrinäre״ “ legten die heiligen Schriften gar nicht
aus, sondern legten ihnen ihre eigene Auflassung und
Interpretation unter. Und diese erklärten : eine Ehe
nach 5. Mos. 21,10—13 kann nur dann statthaft sein,
wenn der Krieg ein blos gestatteter ( רשותמלחמת )
war, nämlich mit einer der x-beliebigen Völkerschaften»
keineswegs aber bei einem obligatorischen Krieg מלחמת)
חובה ) d. h. gegen jene proskribirten sieben Nationen,

'die zu vertilgen die Bibel den Israeliten zur Pflicht
gemacht (4. Mos. 20,10.17). Es muss daher ange-
nommen werden, dass die Mutter Hyrkans von jenen
proskribirten Völkerschaften abstammte . Duroh diese
Voraussetzung geht uns auch über eine im l . Makka¬

bäerbuche aus dem Leben Simons, des Vaters unseres
Hyrkan, mitgetheilte Episode ein Licht auf. Dort wird
nämlich berichtet , dass die Söhne Jamris oder Amris
aus Medeba, den ältesten Bruder der Makkabäer, Na-
mens Johanan,  gelangen genommen, und (nach
Josephus ) auch getödtet haben. Als diese aber eines
Tages grosse Hochzeit mit der Tochter eines der vor-
nehmen Fürsten der Knnaaniten  hielten , und im
Begriffe waren, die Braut mit grossem Pomp, augeb-
lieh von Nedaboth,  heimzuführen , bekamen Jona-
than  und Simon , die Brüder und Bluträcher des ge-
mordeten Johanan,  Wind davon. Sie legten sich in
einen Hinterhalt und lauerten den sich sicher glauben-
den lustigen Hochzeitfeiernden auf. Als diese bald in
ihre Nähe kamen, fiel Jonothan mit den Seinigen über
sie her, und tödteten sie, so au ihnen den Tod des
Bruders rächend. (1. Makk. 9,30—40.) Nun muss es
doch auffallen, dass Simon,  der doch anfänglich sich
an dem Akt der Vergeltung betheiligte , bei der Scbluss-
aktion so ganz verschwindet , dass seiner nicht mehr
Erwähnung geschieht . Dieses Schweigen ist sehr be-
redet. Es scheint , dass er nur aut die Braut ein Auge
geworfen, an ihr Gefallen gefunden , sie erbeutet und
ausschliesslich sich um sie beschäftigt habe, die Nieder-
metzelung des Gefolges seiuem Bruder Jonathan über-
lassend. Das 1. Makkabäerbuoh, welches unsern Simon
besonders hervorhebt und überall nur Rühmliches von
ihm zu melden weiss, schweigt hier absichtlich , um
nicht auf ihren Helden , der eine Kanauniterin
heimgeführt , einen Schatten zu werfen. Aus Josephus
ist dies noch deutlicher zu ersehen. Er berichtet
nämlich, dass als Jonathan und Simon die Jung-
fr au  vorbeiführen sahen, und sie ihrer wie auch des
Bräutigams und seiner vielen Freunde ansichtig wurden,
brachen sie aus ihrem Hinterhalt hervor und raubten den
Schmuck״ der Weiber “ und die übrige Beute (Jos.
Altth . XIII . 1, 3).

Unter Schmuck״ der Weiber “, der neben der Beute
hervorgehoben wird, kann nur die Braut  ihrer aus-
nehmenden Schönheit, ( תיאריפת ) wegen , gemeint
sein *) Die Braut wurde somit nicht gatödtet , sondern
mit der Beute weggeführt . Aber sie sollte aus Neda-
b 0 1h gewesen sein V Da jedoch in Kanaan kein Ort
— und ein Ort, in dem ein Fürst residirt, muss doch
bedeutend gewesen sein —, der diesen Namen führt
oder geführt, bekannt ist, so ist man wohl berechtigt,
anzunehmen, dass es der Name der Braut selbst war.

*) Josephus hat an» einem hehr . <)riginale geschöpft , und
dort musste es הנשיםחמדת  gelautet kabeu. Es ist das oiu
Ausdruck der auch im zeitgenössischen Daniel wiederkehrt
(Dan. 11,37 . Auch das. v . 17 muss הנשיםחמדת  st . הנשיםבת
gelesen werden.



Der Schnitzer im Buche der Makkabäer, wie im Jo-
sephus, ist einfach UebersetzuDgsfehler, wie denn die
BB . der Apokryphen von solchen wimmeln . Der Name
der Braut , nicht des Orts, ist hervorgehoben worden,
weil sich an ihn ein grosses Stück jüd. Geschichte
knüpft . Nicht nur wurde sie Ehegespons des erlauchten
Simon, sondern auch Mutter des rühmlichen Hyrkau
und der königlichen Dynastie der Makkabäer. Auch
ist es sehr bezeichnend , dass Hyrkan, der dieser Ehe
entsprossen , den Namen jenes Mannes führt, der bei
dieser Gelegenheit gerächt wurde, J o h a n a n. Er heisst
aber auch : Hyrkan , und wie kam er zn diesem noch
immer nicht enträthselten Namen ? Allerdings ist er
nicht der erste dieses Namens, schon vor ihm hat ihn
ein jüdischer Steuerpächter unter den Ptolemäern ge-
fuhrt. Aber die Entstehungsgeschichte jenes Hyrkan
ist der unseres Johann Hyrkan so frappant ähnlich,
dass sie uns auf den Grund dieser eigenthümlicheu
Benennung fuhrt, unsere Annahme aber auch im
Grossen und Ganzen bestätigt . Hören wir dessen
Geschichte , wie sie uns Josephus berichtet : Joseph
ben Tobias , Steuerpächter unter Ptolemeus IH, speiste
einmal an der königlichen Tafel und empfand eine
leidenschaftliche Neigung zu einer Hoftänzerin , die er
dort gesehen habe, in einem solch gesteigerten Masse,
dass er nicht anstand , seinen Bruder Salim zu bitten,
er möge Alles thun und Nichts unterlassen, um nur
seinen heissen Wunsch , einer Vereinigung mit der
Tänzerin, in Erfüllung gehen zu lassen . Salim er-
klärte sich erbötig , benützte aber den trunkenen Zu-
stand seines Bruders, um ihm seine eigene Tochter,
die jener Hottänzerin an Schönheit nicht nachstand,
wie eine solche verkleidet , zuzuführen . Joseph hielt
sich fiir den Glücklichsten , und je mehr er dieses
Glückes theilhattig wurde, wuchs seine Leidenschaft
zum Gegenstand seiner Liebe in so hohem Grsde, dass
er abermals seinen Bruder ins Vertrauen zu ziehen
nicht unterlassen konnte, dass er mit dieser vermeint-
liehen Tänzerin durch ein Ehebündniss verbunden
werden müsste, da es sonst seines Lebens überdrüssig
sei Salim gestand ihm hierauf seinen Betrug und
erklärte ihm, dass ihm Nichts im Wege stehe. Joseph
wurde hierüber sehr erfreut. Er ehelichte in der That
seines Bruders Tochter . Sie gebar ihm einen Sohn
und sie nannten ihn : Hyrkan (Jos .Altth .XH , 4 !. Es hat
den Anschein , als sollte der Name Hyrkan eine An-
deutung auf diese ganze Begebenheit enthalten : aber
worin liegt sie? Ziehen wir jedoch eine Talmudstelle zu
Käthe ,in Ketubotüla . heisst es : דצ״יל״תלךאתתאבהרקא•
ich״ halte dir eine Frau meiner statt  ins Haus ge-
bracht “!, so haben wir das Gewünschte . בהדקאי (so
liest Aruchi heisst anstatt , an der Stelle:  Weil
anstatt  der Hofcänzerin Joseph seine Nichte ge-
heiratbet, nannten sie den dieser Ehe entsprossenen
Sohn Hyrkan . Und weil die Nedaboth , anstatt  einem
der Söhne Arnris zu folgen , das Weib des Hasmouäers
Simon wurde, nannten sie den dieser Ehe entspros-
eenen Sohn ebenfalls Hyrkan (Hyrkan Vhyrkau,
entspricht also vollkommen dem hebr.  Nameu תחת
s. Chron. I 6, !1. 22 ). Die reaktionären Pharisäer haben
somit nicht andets können, als treu ihren Prinoipien
die yualificatiou Hyrkaus und seines Sohnes Alexander
Janai zur Hohepriesterschaft anzufechten . Wie mau
sicdi aber in dieser Schule darauf verstand , den That-
sachen nicht allzuschrof! entgegenzutreten , wie sie den
König David, der ja auch von einer Moabiteriu
herstammte, doch nicht alsgegeu 5.Mos. 17,1,‘iverstossend
und als der Königswürde in Israel unfähig erklär-
ten , indem sie TÄ ? uud מיאב* (das . 23.4) wörtlich
nahmen (Amouiter oder Moabiter, keineswegs aber
eine Amoniterin oder Monbiterim, so deducirt auoh in
unserem Falle der Talmud, dass die Kanaaniterinnen

' von den Frauen aller andern proskribirten Völker-
| schäften eine Ausnahme machen . Nur die Kanaani-
j terinen sind als Kriegsgefangeneden Israeliten statt-

haft . Ja, Rab ging noch einen Schritt weiter, diese
selbst den Priestern zu gestatten . (Kiduschin 21.
Sota 35.) Man sollte und wollte mit einem gegebenen
Fall und fertigen Thatsache nicht mehr rechten.

Und diese ganze Liebesgeschichte , wenigstens in
den Hauptzügen , kommt in dem HO. Psalm zum Aus-
drucke ; um uns nicht zu wiederholen verweisen wir auf
unsern in nächster Nr. folgenden kritischen Commentar.

Wer aber war der Verfasser dieses Psalms und
bei welcher Gelegenheit wurde er verfasst ? Die Auf-
schrift sagt : לדוד . Nun haben wir aber in. unserer
Einleitung zu Ps . 2 zur Genüge nachgewiesen , dass
an den König David hierbei gar nicht zu denken sei.
Hier aber mag der Verfasser wirklich ein David, u. z.
Zeitgenosse des Johann Hyrkan , gewesen sein. Denn
zu Zeiten unseres Helden finden wir eine hervor-
ragende Persönlichkeit , Namens Diodorus,  Sohn der
Jason  ( *שי *Z דוד ), der zu Hyrkan in einem nahen
Verhältniss stand . Wir finden, dass Hyrkan jenen
Diodorus seines Vertrauens würdigte und ihn mit einer
ihn auszeichnenden Mission betraute , die nichts ge-
ringeres zum Zwecke hatte , als die Freundschaft der
Juden mit den Römern zu erneuern (Jos . Altth.
XIII , 9.2.) —

Dieser Diodorus scheint einer alten, ehrwürdigen
und patrizischen Familie entstammt gewesen zu
sein, die sich durch hervorragende Talente und diplo -
matische Gewandtheit auszeichnete . Finden wir ja
auch seinen Vater, Jason , den Sohn Eliesers , bei
Schliessung des Bündnisses mit den Römern im Auf-
trage des Hasmonäerpaares Juda und Simon thätig.
(1• Makk. 8,17. Jos . Altth . XII . 10,6).*)

Dieser begabte und von Hyrkans so sehr ausgezeich-
nete Diodorus musste wieder dem Hyrkan besonders
gewogen und schon von früher zugethan gewesen sein.
Er konnte also diesen wie andere auf Hyrkan und
seine Zeit bezughabende Psalmen gedichtet haben.

(Schluss folgt .)

Harmlose Lagardeana.
Von •וי1 Krön er,  Rabb . in llrandenburg a d. 11.

Es liegen uns vier Broschüren zur Besprechung
! vor : 1) Erinnerungen an Friedrich Rückert . Lipman
| Zunz und seine Verehrer. Von Paul de Lagarde.

Göttingen , Dieterich ’sche Buchhandlung ; 2) Professor
! Paul de Lagarde, nach seiner Natur gezeichuet von
' Dr. A. Berliner (Julius ßonzian , Berlin) ; 3) Paul
I de Lagarde’s jüdische Gelehrsamkeit . Eine Erwiderung

von Prof . Dr. David Kaufmann (Leipzig , Otto Schulze)
' u. 4) Einer der nicht Liturgiker sein will. Antwort an
! Hr. Professor de Lagarde von Dr. Bernhard Z ie m 1i 0 h
j Rabbiner in Nürnberg (Leipzig , Robert Friesei . ’

Die erstgedachte Broschüre, deren Verfasser eine
ebenso genaue Kenntniss der alten, der mittelalter-
liehen uud der neuen judäivoristisohen Redensarten,
wie ungenaue Kenntniss des jüdischen Schriftthums
und mancher sonstigen Gebiete an den Tag gelegt,

: hat das Erscheinen der drei anderen Schriftohe n
1 veranlasst , die in hohem Grade werth sind , weit ver-

breitet und gelesen zu werden. Berliner hat uns ein
j eigenartiges Charaktergemälde eines deutschen Pro-
| fessors , Kaufmann ein solches Bild jüdischer Gelehrsam-

keit desselben Professors , Ziemlich ein ebensolches
Konterfei des liturgischen Veile et Nolle eines Schülers

*) Dieser Klieser inan vielleicht jener Mann gewesen sein,
der unter Rtolemäus II . Dhiladelphus bei Antertigung der
griechischen l’ebersetzung der heiligen Schritt hervorragend
l 'heii nahm.



jenes Professors , entrollt ; alle drei haben 80  treuu. treffend
porträtirt., dass wir zur Bewunderung hingerissen
werden ; Berliner u. Ziemlich zeichnen mehr realistisch,
homerischer Derbheit sich zuneigend u.an das Sprichwort
Tomgroben Klotz und groben Keil gemahnend , Kaufmann
zeichnet mehr idealistisch , der von den Schlacken ge-
meiner Wirklichkeit gereinigten Wahrheit sich be-
fleissigend und Farbentöne von erquickender Liebens-
Würdigkeit darbietend . Herrn Dr. Berliner wie Herrn Dr.
Ziemlich zollen wir für ihre tüchtigenBüchelchen wohl ver-
diente Anerkennung ,Herrn Prof . Kaufmann bringen wir
für seine noch bedeutsamere Arbeit —eine kritische Glanz-
leistung in des Wortes schönstem Sinn — verehrungs-
volle , warmherzige Huldigung.

Und doch wollen wir den drei Herren, wenn
sie unser ganzes Urtheil zu hören wünsch n, nicht
verhehlen, dass sie ein Anderer an Treue und Wahr-
heit in der Zeichnung der betreffenden Sujets weit,
weit übertrifft ; es ist — Herr Prof . Paul de Lagarde
selbst . 'Seit langer Zeit hat sich uns nicht Gelegen-
heit geboten , eine solche Kunstfertigkeit in der Selbst-
darstellung (in dem Schüler konterfeit der Lehrer eben-
falls sich selbst ) anzustaunen , wie sie Herr de Lagarde
besitzt . !Diese Selbstdarsteiiung , oft mit rührender
Herzenseinfalt ausgeführt , übt eine Wirkung , die in
unserer griesgrämigen Zeit nicht hoch genug anzu-
schlagen ist — Superlative Heiterkeit.

Wir hatten uns vorgenommen , die erwähnten vier
Broschüren mit einigen ernstwissenschaftlichen Be-
merkungen zu versehen , aber das Lagarde’sche Libell
lässt nirgends eine ernste Stimmung in uns aufkommen,
wenigstens vor der Hand ; wo wir’s paoken, da ist ’s
uns von einer überwältigenden unfreiwilligen Komik,
die lange in uns nachwirkt.

Schon wenn wir uns den Titel des Libells an-
sehen ! Da steht geschrieben : Lipman״ Zunz und
seine Verehrer. Von Paul de Lagarde .“ Hier stock’

!)Loh schon , wenn ich ernst bleiben soll . . . Lipman
/und de Lagarde!  Jener Name ist ebenso entsahie-

den deutsch , wie dieser entschieden französisch , und
doch beabsichtigt der Träger des Namens de Lagarde
den Namen Lipman als undeutsch dem Gespötte preis-
zugeben ; ja, das unternimmt ein deutscher Professor,
der seinen deutschen Namen Bötticher mit dem fran-
zösischen de Lagarde vertauscht hat, ein Professor, der
sioh in philologiois über alle Welt erhaben dünkt.

Leicht ansteckbare Witzbolde , die mit ebenso
heisser Leidenschaft und beispiellosem Geschick wie
Herr Lagarde Personennamen bekalauern, werden ge-
wiss der Versuchung nicht widerstehen können , ihm
zu folgen . Möchten sie uns doch gnädiglich mit Be-

j merkungen verschonen , wie die bereits vernommene,
Herrn Lagarde sei mit Ablegung seines deutschen
Namens Bötticher  die deutsche Fähigkeit abhanden
gekommen , reiflich zu überlegen und fasslich
darzustellen.  Das heisst denn doch wirklich , Herrn
Lagarde noch “über״ sein . Bitte , bitte , verschont uns!

Vor Jahren fragte uus in einer Gesellschaft ein
antisemitisch angehauchter Studiosus medicinae , warum
die Juden nicht alle ursprünglich hebräischen Namen
meiden. Wir erwiderten mit der Gegenfrage, warum
dies nicht auch die Christen thäten , warum beispiels-
weise seine Eltern ihm und seinem Fräulein Schwester
ursprünglich hebräische Vornamen gegeben . Er meinte
stolz : Hans  ist doch wohl ebensowenig ursprünglich
hebräisch, wie Marie.  Wir belehrten den jungen
Mann, dass Hans, eigentlich Johannes Jochanan
(Gotthold ), Marie Mirjam (die Bittere , Herbe, n. A.
die Starke, Herrscherin ), ebenso wie der deutsche
Michel Michael (Wer ist wie Gott) und viele andere
von Christen getragene Namen, selbst Jesus Jeschua
(Heiland) ursprünglich hebräisch, ja dass Christ nichts

anderes als die griechische Uebersetzung des hebräi-
sehen Maschiach (Messias — Gesalbter) sei . Da wollte
der junge Mann vor Lachen schier bersten , bis ihm
ein anwesender Gymnasiallehrer des Hebräischen unsere
Erklärungen vollauf bestätigte . Einem Studiosus
medicinae gegeuüber konnten wir ernst bleiben, selbst
als er u. A. Anfangs geltend machen wollte der deutsche,
Michel stamme vom griech. megaloi und bezeichne so
recht die arische Rasse von hol em Wuchs , Marie
stamme von Mars——Ares und beze.chne so recht das
arische Heldenweib — dem Professor der Philologie
gegenüber , dem Lagarde urdeutsch und Lipman fran-
zösisch ist , vermögen wir beim besten Willen nicht
ernst zu bleiben. Aber anzunehmen und zu behaupten,
der Herr Professor habe das Richtige gewusst und
dennoch den deutschen Namen lächerlich zu machen
versucht, nur weil derselbe der synagogale Name eines
Juden ist — das sei fern von uns ; zu einem solchen
Sport, der für Herrn Lagarde selbst am bedenklichsten
wäre, halten wir selbst Herrn Lagarde nicht für
schwarzgallig genug.

Gehen wir von einem Büchertitel zu einem —
Dobtortitel über. Der Herr Professor nimmt seinen
Schüler, den unsterblichen Techinimdoktor , mit pyla-
deischer Zärtlichkeit gegen den Vorwurf falscher
Pluralisation in Schutz . Er weist darauf hin, dass
Tefilla im Plural neben Tefillot auch Tefillin,
Tehilla neben Tehillot auoh Tehillim hat . Sehr wahr;
aber was ebenso wahr und jedem halbwegs gut unter-
richtete Schüler einer jüdischen Religionsschule be-
kannt ist , wird Tefillin (Phylakterien ) von Tefillot
!,Gebete ), ebenso Tehillim (Psalmenbuch ) von Tehillot
(allgemein laudes) in der Bedeutung sehr wohl unter-
schieden . Das wissen nicht allein “,Juden״ sondern
auch Christen ; wir ersuchen den Herrn Professor und
seinen Schüler höflichst , Heinrich Ewald, Ausführl. Lehr-
buch der hebr. Sprache § 177e Anm. 2 und Victor Ryssel,
Hebr. und Chald. Handwörterbuch s. v. תהלד!  einzfP■T •
sehen.

Schade, dass Fritzchen Tintenkleks , der ewige
Sextaner, und Karlchen Miesnick, der ewige Quartaner,
die Autoritäten Lagarde und Techen nooh nicht
kennen , deren blühende Kathederweisheit noch nicht
verstehen und zu fruktificiren wissen. Welch frülings-
helles Glück würden die ohnehin beneidenswerthen
Ordinarien erst empfinden, wenn ihnen die hoffnungs-
vollen Jungen unter Berufung auf jene Autoritäten,
welche die in der Bedeutung unterschiedenen Pluralia
nach Belieben zu gebrauchen erlauben, in den deutschen
Arbeiten sprachliche Kostbarkeiten leisteten , wie : die
B a n k e n,die wir in der Schule drücken, und die Bänke,
was (Karlchen würde schon sagen : die 1 öffentliche
Geldkassen sind — die B ä n d e r der Freundschaft,
die Bande  am Hute — die Lichte  des Himmels
und die Lichter  aus Talg — die Wörter  der Er-
mahnuug und die Wortebüchor — loci terrarum
und loca librorum (diese Diversion ins Lateinische
würde sich Karlchen gestatten , um darzuthun, wie
ungerechterweiseer ewigin Quarta zurückgehalten wird).

Allerdings bilden schon im A. T. manche Feminina
den Plural auf ot und im ; darf darum überall  nach
Belieben pluralisirt werden ? Die Herren Lagarde und
Techen scheinen es anzunehmen . Wiederum scha le,
jammerschade, dass die hoffnungsvollen Prachtjungen
von solcher licentia philologioa nichts wissen ; sie
würden sonst naoh Analogie von Länder und Lande
den Ordinarien zu deren Wonne sprachliche Kleinodien
liefern, wie : Ränder und Rande — Pfänderund
Pfände — Wänder und Wände.  Dann aber sage
uns nooh einer, das Dictum der Alten Quem״ di ödere,
magistrum fecere“ sei zutreffend!

Doch genug von dem Buch- und dem Doktortitel
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Besprechen wir Einiges aus den vier Broschüren, was
unser Blaustift in denselben flüchtig markirt hat.

(Fortsetzung folgt.)

Unsere Jugendschriften -Litteratur.
Alljährlich um die Zeit derReligionsschulprüiungen,

um die Pessechzeit, wiederholt sich bei Leitern und
Lehrern unserer Schulen, wie schon während des
Jahres bei Laien, bei Gelegenheit der Bar-Mizwa-Feier
oder des Chanukafestes, die Verlegenheit um die Wahl
passender Jugendschriften , die in poetischem, färben-
reichen Gewände oder in künstlerischer Prosa jüdische
Lehre, jüdische Geschichte und jüdisches Leben der
Jugend vorführte, um damit den Fleiss und den Eifer
für Erlernung unseres heiligen Schriftthums und alles
dessen, was damit in Zusammenhang steht, zu be-
lohnen, und zu erneuten Leistungen anzuspornen.
Das ernste Schulbuch ist für diesen Zweck nicht recht
geeignet, die Schulprämie soll keine Ersparnissquelle
für das elterliche Haus sein, das Sc hulbuch als Prämie
macht darum auch nicht sonderliche Freude.

Vierzehn Jahre sind es, dass der für jüdische
Bildung begeisterte Emil Lehmann  in Dresden
seinen Mahnruf an die Schriftsteller, Dichter, Maler,
Lehrer und Rabbiner in unserer Mitte ergehen Hess,
dafür zu sorgen, dass unsere Kinder nicht bloss in
ernsten Schulbüchern, sondern in solchen, welche dem
Nothwendigen das Schöne  beigesellen , für das
Judenthum erwärmt werden. Und was ist bis jetzt
in dieser Richtung geschehen? Ist die Klage nicht
heute noch am Platze, dass unser Sehriftthum arm
sei auf dem Gebiete der Jugendschriften jüdisch-reli-
giösen und jüdisch-geschichtlichen Inhalts ? Man
nehme zu dem köstlichen Buche des unvergesslichen
Michael Sachs Stimmen״  vom Jordan und Euphras“
und dem Libanon״ “ des L. A. Frankl,  der in seiner
sorgfältigen Auswahl jüdischer Poesieen ein wahrer
Familienschatz, von prosaischen Schriften dieser
Gattung desselben L. A. Frankl Nach״  Jerusalem“
und A. Tendlau ’s ״Märchen und Spriichwörter jü-
discher Vorzeit“ und etwa noch einige Poesien in
dem kürzlich aus dem Nachlass Leop. Stein ’s her-
ausgegebenen Buch : MorgeniändischeBilder״ im abend-
ländischem Rahmen“, soweit sie für die Jugend passend
und ansprechend sind, wie das von Emil Lehmann
selbst herausgegebeue Haus- und Volks-Buch Z״ u
Chanuka “, worin neben vortrefflichen prosaischen
Aufsätzen des Herausgebers, wie des Kollegen Dr.
Ro thschil  d - Alzey, Gedichte von Zirndorf und
Löwenstein (Oberdorf ) sich finden, die der Wir-
kung auf ein jugendliches Herz gewiss nicht verfehlen
werden, und es ist meines Wissens die hier gegebene
Aufzählung der wirklich gediegenen Jugend-

8 chriften , die wir in der bezeicliueten Richtung be-
8 itzen , so ziemlich erschöpft , und dazu ist das Meiste
111 dieser Reihe, wie man sieht, älteren Datums. Je
nach Geschmack wird ja diese Liste noch um einige
Nummern vermehrt werden können, überhaupt müsste
eine genaue, möglichst vollständige Zusammenstellung
der besseren Jugendschriften von kundiger Seite nach
Titel, Verlag und Preis dem Schulmann nur will-
kommen sein ; vielleicht macht der gesch. Redacteur
d. Bl. den Anfang dazu. (Wir überlassen diese Arbeit
einem weniger beschäftigten Collegen oder Lehrer.Red.) |

Gestehen wir es uns nur ein, so viel und 80 I
vielerlei auch auf dem Gebiete jüdischen Schriftthums 1
in unseren Tagen producirt wird, für den Unter- |
haltungstisch der Jugend von grösseren, zusammen- l
hängenden Erzählungen dieser Art, sei es in küust- !
lerischer Prosa oder schwungreioher, tief empfnndener j

Poesie fällt herzlich wenig ab. Der Freund der-
Jugend , der für sie das Beste auswählen möchte —
und solches erst ist bekanntlich gut genug für die
Jugend — wird hier schon unter vielem Geröll suchen
müssen, bis er auf das Gold echter Dichtung stösst.
Freilich die Sachs, die L. A. Frankl , werden nicht
alle Tage geboren, und es gehört schon ein gut Theil
pädagogischen Tactes, durchgebildeten ästhetischen
Geschmacks, vor allem aber eine alles erklärende
Innigkeit und Sinnigkeit des Gemüths dazu, um die
noch zahlreich genug vorhandenen, bislang unbear-
beiteten Themata, sei es unserer Lehre, sei es unsere
Geschiohte, sei es des frisch pulsirenden jüdischen
Lebens, wie sie in biblischer und nachbiblischer
Litteratur zerstreut sich finden, iu eine für die Jugend
ansprechende, von Anfang bis Ende fesselnde, ich
möohte sagen, packende Darstellungsform zu bringen,
bei der alles Matte, Fade, Langweilende vermieden
wird. Die Aufgabe ist nicht leicht, aber ist sie nicht
auch des״ Schwüsses “, ich sage nicht der Edelsten,
nur der Berufenen und Befähigten unter uns werth ?
Hier wäre noch, statt des vielen und doch so un-
fruchtbaren Geschreis über den zunehmenden Indiffe-
rentismus in unserer Mitte, der Hebel rüstig anzu-
setzen, um in möglichst vielen Herzen unserer Jugend
den Funken der Begeisterung für Lehre und Ge-
schichte, für Glauben und Leben im Judenthum
kräftig anzufachen. (Schluss folgt.

Liitterarische Notizen.
Eine Ungeheuerlichkeit in der Pädagogik . — ln einer

kleinen ,vielfach verwandten deutschen Schals?rammatik (Leitfaden
für deutsche Grammatik von II . Damm und C. Niendorf) findet,
sich S. 2!i als Beispiel für den Gebrauch eer Präposition “vor״
der Satz : Sie״ verschlossen die Thüren aus Furcht vor den
Juden .“ Dem Satze liegt wahrscheinlich die neutestamentliche
Stelle J011. ־20,11 ) zu Grunde . Es heisst dort : Jesus sei nach
seiner Auferstehung bei seinen Anhängern eingetreten , die sich
aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Thüren versammelt
hatten . Dieser Bericht findet sich nur bei Johannes , nibet bei ,
den übrigen Evangelisten . Das Evangolium Johannes hat be-
kmntlich viele Abweichungen : es ist das sog. Heidenevange-
lium und sehr spät geschrieben , und zwar im Interesse der
bekehrten Heiden und im Gegensätze zu den Juden und
Judenchristen . Dieser Gegensatz führte zu Hass und Streit , zu
Spaltung und Trennung . Daraus erklärt sich die Furcht vor
den Juden . Aber weder Jesus noch seine Anhänger wurden
von den .Tnden verfolgt , vielmehr litten diese durch die Ver-
folgungon der lleidonchristen Wie dem aber auch sei, religiöse
Polemik gehört nicht in eine Schulgrammatik ; das Beispiel ist
demnach unpassend und schlecht gewählt . Auch aus pädago-
gischen Gründen ist es zu verwerfen . Was sollen Lehrer den
Kindern antworten , wenn sie nach dem Grunde solcher Furcht
gefragt werden ? Was Kinder sich von den .ludenkindern
denken , mit denen sie in derselben Klasse , auf derselhen Bank
sitzen , wenn sie glauben , sich vor ihnen fürchten zu müssen?
Die Hinweisung auf das N. T. und dessen nackten Bericht giebt.
keine ausreichende Erklärung und ist auch nicht jedem gegen-
wärtig . Die Meisten werden dabei nicht an die ferne Vorzeit,
sondern an die nahe Gegenwart denken , zumal antisemitische
Wühlereien den Boden für Gehässigkeiten empfänglich gemacht
haben . Wenige werden vorsichtig und gutmüthig gonng sein,
zu erklären , der Inhalt des Satzes bezieht sich aut Vorgänge
der Vorzeit. Und selbst dann bleibt noch ein Stachel zurück,
der tief verwundet , denn der böse Sinn wird leicht falsche
Schlüsse von der Vorzeit auf die Jetztzeit machen . Gar
Mancher wird aber bei diesem Satze gar nicht an dessen Zu-
sammenhang mit der Vorzeit denken und aus Unkeuntniss odet
mit Absicht ihn auf die Neuzeit beziehen oder übertragen . Von
Kindern und namentlich bösartig angelegten Naturen ist der-
artiges sicher zu befürchten . Wir wollen nicht behaupten dass
antisemitische Gesinnungen die Verfasser irregeleitet , oder auch
nur die Lust zu antisemitischen Allüren angewandelt habe:
aber wir glauben , dass um des religiösen Friedens und der
practischen Nachtheile willen Abhülte in diesem Falle gefordert,
werden muss und gefordert werden sollte . Es liegt dies im
Interesse der Schule , und die Sorge für Gegenwart und Zukunft • _
bedingt es 80. K.-A.

(Wir zweifeln nicht daran , dass Verfasser und Verleger,
wenn sie hiervon Kenntniss erhalten , bei der nächsten Auflage
eine Correctur des Gerügten eintreten lassen werden . Red .)

Verantwortlicher Hedacteur Dr. Kahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolf f,  Magdeburg . Verlag von Robert F r ies 6 , Leipzig.



Beilage zu No.1516־  des Jüdischen״ Litteratur-Blatts”.

Zur Chronologie.
Von L. Cohen , Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aus No. 13.)
Es sind ferner zu berichtigen:
Jsr . Wochenschrift 1880, S. 200, Z. 17 v . o.

Der״ 17. Ab (25. Aug . 1766)“. — Der 17. Ab war
am 23. Juli.

Jüd . Litteraturblatt 1881, S. 126, Col. II.
Die״ Verfolgung begann am Sonnabend , den 8. Adar
(6. März 1096.)“ — Der 8. Adar 1096 war am Mon-
tag , den 4. Februar.

Jbid . S. 130, Col. I. Z. 9 v. u. Am״ 24. Cheschwan
. תקס׳־ה—27 November 1804.“ — Der 24. Cheschwan

war am 29. Oktober.
Meyer’s Illustr . jüd . Kalender  1882 , S. 106.

Hier ist vom Herrn Rabb. Dr. Rahmer als Geburts-
tag des sei. Rabbiners Dr. Z. Frankel וצ״ל  der
1. October 1801 תירהשמחת  angegeben . — Der 1. Ok-

I tober 1801 fiel aber in diesem Jahre auf einen Donners-
tag, auf welchen Tag תורהשמחת  nie fallen kann.
Dieser Festtag war im J. 1801 am 30. September.
Auch die Inschrift auf dem Grabsteine תמם״א  ist
nach der richtigen Voraussetzung des Herrn Rabb.
Dr. Rahmer falsch und muss, falls das bürgerliche
Datum ״1 . October 1801 “ zutrißt , תקס״ב  heissen . —
Vor mehreren Jahren erhielt ich auf eine diesbezüg-
liehe Anfrage die Auskunft , dass der l . October 1801
amtlich  festgestellt sei . (Die betreffende Antwort
ist mir leider abhanden gekommen und weiss ich
nicht mehr anzugeben , wer der Schreiber war). Es
collidiren also hier nicht nur das bürgerliche mit

1 dem jüdischen Monatsdatum,  sondern auoh die

j\ Jahreszahlen . Es wäre jedenfalls wünschenswerth,
/ nach zuverlässigen  Quellen das Richtige festge-

stellt zu sehen.
Jahrbuch für die Gescnihte der Juden

H, 1861. In Familien -Megillah  S . 55, st . Dienstag,
4. Nissan (2. April) 1721  1 . 1. April . —

S. 64, st . Dienstag , 3. Tamus (22.  Juli ) 1. Sonn-
abend, 28 Juni . —

S. 65, st . Mittwoch, 13. Ab (7. Aug .) 1. 6. Aug . --
S. 67, st . Freitag , 28. August 1. Donnerstag.
S. 69, st . am 5. Schewar, 17. Februar 1722  1.

23. Januar.
S. 70, st . Freitag , 6. Jjar 483 7. Mai 1723  1.

Dienstag , 11. Mai.
S. 70, st . 3. Kislew 484 4. December 1723  1.

30. November.
S. 71, st . 9. Siwan 21. Mai 1724 1. 31. Mai.
Die Handschrift , welche ich in der Rosenthal-

scheu Bibliothek zu Amsterdam eingesehen , enthält
ebenfalls diese Berichtigungen (vgl.  die Note zu S. 71.)
uns ist es unerklärlich, wie sich trotzdem aus dem
berichtigten  Exemplar die Fehler in das Jahrbuch
haben einschleichen können.

In Wiener ’s Emek״ habaoha“  1858:
8. 14, st . am 7. Tamus 1096 (1. Juli ) 1. 30. Juni.
S. 31, st . 20. Siwan (27. Mai) 1171 1. 26. Mai.
S. 51, st . 23. Adar (6. März) 1328 1. 5. März.
8. 52, st . 13. Ab (26. Juli ) 1349 1. 10. Ab תשעה
נדחהבאב

a. 8 . 59, st . 10. Siwan (24. Mai) 1420 1. 23. Mai.
S. 68, st. 5255 (1492) 1. 1495.
S. 84, st . 4. Ab (14, Juli ) 1545 1. 13. Juli.
S. 118, st . 17. Kislew (14. Nov .) 1570 1. 15. Nov.
S. 146, st . 13. Nissan (11. April) 1605 1. 1. April.
S. 215, Anmkg . 313 st. Sabbath , den 17. Nov . ׳

1570  1 . 18. Nov . !

In Lewysohn ’s צדיקיםנפשות  Frankfurt a. M. 1855
stimmen folgende Wochentage nicht zu den Monats-
daten.

No . 2. Sonntag , 21. Tebet 4842 . — Der 21. war
Sonnabend.

No. 8. Dienstag , 22 . Tebet 4922 . — Der 22. war
Mittwoch.

No . 13. Freitag , 19. Tebet 5014. — Der 19. war
Donnerstag.

No . 14. Freitag , 25. Jjar 5021. — Der 25. war
Dienstag . Vielleicht ist hier der 28. Jjar gemeint,
welcher auf Freitag fiel.

No . 15. Mittwoch , 11. Nissan 5022. — Der 11.
war Sonntag.

No . 27. Mittwoch 11. Tischri —״.5179 Der 11. war
Sonntag und kann nie auf Mittwoch fallen.

No. 27. Sonntag , 21. Ellul 5178 . — Der 21. war
Dienstag.

No . 27. Sonntag , 10. Ellul 5178. — Der 10. war
Freitag.

Es ist sehr zu bedauern, dass bei Veröfient-
lichung alter Grabsteininschriften so viele chrono-
logische Fehler zu Tage treten. Die verwitterten , oft
schwer zu enträthselnden Schriftzeichen dürfen daher
nicht nach blossem Dafürhalten reproduzirt werden,
sondern bedürfen in Bezug auf die Datumangaben
sorgfältiger Vergleichung und Berechnung.  Nur
dann können Irrthümer vermieden werden.

Geiger ’s Nachgelassene״ Schriften“  Band
III S. 91, Z. 9 v. o.: am״ 11 Tischri 1506 der s. A.,
d. h. October 1194.“ — Der 11. Tisohri war am
27. Sept . 1194.

Jbid . Z. 26 v. o. : am״ 8. Tisohri 1511 (Oct. 1199).
— Der 8. Tischri war am 30. September 1199.

S. 5. Jos . S. del Medigo geboren am 16. (6. a. St)
Juni 1591 25. Siwan 5351. —

Der 16. Juni war am 24. Siwan.
(Wird fortgcjjetzt .1

Litteraturbericht.
Recensionen.

היהודיםמקדמוניות . Beiträge zur jüdischen Alter-
thumskunde von A. Epstein  Wien 1887. (Com-
missionsverlag Ch. D. Lippe .)

Wenn je ein Buch, mit der Empfehlung , es sei
הכמותבר״ qualitativ gehaltvoll “ eingeführt zu werden

verdient , so ist dies bei dem in der Ueberschrift
genannten der Fall . Diese Beiträge ״ “ sind voll wissen-
schaftlichen Gehalts״ “ unb bieten des Neuen und
Ueberraschenden viel, sehr viel.

Herr Epstein hat sich durch sein Werk als viel-
seitiger Gelehrter und als nüchterner und ernster
Kritiker eingeführt, *) seine anregenden Beiträge werden
nicht verfehlen, in den massgebenden Gelehrtenkreisen
Aufsehen zu erregen ; wir wollen auf dieselben hier
näher eingehen.

In der ersten  Abhandlung (Seite 1—23.; Ueber״
die Monats- und Jahresrechnung der Juden “ חדשי)

ישראלושנת ) beweist der Verfasser, dass die Hebräer
noch vor Moses, naoh Mondesmonatea  und Sonnen-
jahren  gerechnet , somit schon damals auf einer fort-
schrittlichern Culturstufe , als ihre Nachbarvölker , ge-
standen . Selbst Homer zählte nur nach Monaten, ein
Jahr  bestehend aus 12 Monaten war ihm völlig unbe-

*) Als Maecen der jüd. Wissenschaften erkannten ihn sohüi.
trüher Letteris und Gottlober, die ihm ihre Geisteserzeugniss״
widmeten.
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kanut . Das Jahr der Römer bestand bekanntlich noch
lange nachher nar aus 10 Monaten . Dass die Hebräer
neben dem Sonnenjahr auch nach Mondesmonaten ge-
zählt , beweist am Triftigsten die hebraeische Bezeichnung
für Monat durch חודש,—ירח  kommt nur selten , und
auch nur an poetisch gefärbten Stellen , in den
Schriften des A. T . tot *) — welche nur von der sic k
stets erneuenden  Wiedererscheinung des Mondes
hergeleitet werden konnte ; sowie die Eintheiluag in
vier Wochen , entsprechend den vier Mondosphasen;
und auch der wichtige Umstand , dass die Israeliten
die Neumonde gefeiert  haben . (4. Mos. 29, 11—17.)
Wie haben aber die Israeliten das 12 monatliche
Mondesjahr mit dem Sonnenjahr ausgeglichen ? Sie
zählten am Schlüsse des Jahres alljährlich 10 Tage
dazu , soiass aus dem Mondesjahr mit 354 Tagen ein
Jahr von 364 Tagen entstand . Vor Moses war Tischri
der erste Monat , und der erste Tischri der erste Tag
des Jahres ( השנהראש ). Als man später , um das Mond-
jahr mit dem Sonnenjajir auszugleiohen , 10 Tage hin-
zuzählte , begann das Neujahr mit dem 10. Tischri
CEz. 41, 1.1 Das Jahr der Sintfluth war ein Sonnen-
jahr von 364 Tage . Es begann am 17. des 2. Monats
(1. B . M. 7, 11) und endigte im selben Monat am 27.
(das . 8, 14.1 —

Auch als Moses den Nissan  als ersten״ der
Mondesmonate “ einsetzte , erhielt sich die Erinnerung
an Tischri , an welchem das Neujahr gefeiert wurde,
und auch Spuren des früheren Cultus blieben zurück.
(2. Mos. 16,8. 17,7.1. Und noch zur Zeit der zweiten
Restauration wurde das Versöhnungsfest , wie die
römischen Saturnalien begangen , fb . Taanith 26.)

Die Benennung השנהראש  für den ersten Jahres-
tag kommt sonst bei keinem Volke , mit Ausnahme
der Perser , die ihn Ne-ruz nennen , vor . —

Die Kalanderregelung , der wir noch heute folgen,
ist rein babylonischen Ursprungs . Hillel war es, der
sie den Babyloniern entlehnt und bei deu Juden einge-
führt hat , lange Zeit aber blieb sie G e 11e i m gut (^ .3OT TD)
seiner Nachkommen Bis auf Constautin I . waren auch
die Christen davon abhäugig . Und als man sich
unter Constautin davon emancipirte , machten die
Juden die Kalenderregeluug zum Gemeingut  und
gaben ihr Geheimniss frei . —

Was der Herr Verfasser über den Namen des
Monats מרחשת , der bei den Babyloniern ״ A-ra-ah-
sam-na u heisst , sagt (S. 23 —30), ist jedenfalls geist-
reich und scharfsinnig , aber viel mehr blendend als
überzeugend . Es ist ja anzunehmen , wie der gelehrte
Verf . selbst zugiebt , dass die Babylonier vom Mar-
cheswau ihre Monate zu zählen angefangen haben,
so kann A-ra-ah gleich ארח~~ירח  genommen werden.
Und weil Cheschwau der erste der Monate war , war
nur er allein mit Araah ירח  bezeichnet , das bei den
übrigen der unnöthigeu Wiederholung wegen weg-
gelassen wurde . Vielleicht ist auch מר  im Hehr , soviel als
,der Erste “, der Monate . Dass

ist nicht genü-

daher vor , im Zach . 10 , 3 הודוכסוס  statt הודוכסוס
zu lesen . Allein da nach Herodot UL , 106 den , er
selbst anführt , das persische Pferd das indische an
Grösse und Wohlgestalt überragte , wäre zu erwarten,
* פרםכסוס.הוד  kommt aber auch anderwärts in ähn-
licher Zusammensetzung vor als נחרוהוד (Hiob 39,20)
gleich קולוהוד (Jes . 30,30).

Dass des ״ Pferdes “ in der Genesis keine Erwähnung
geschieht , ist allerdings ein beredetes Schweigen für
das Alter dieses Buches . Da erwiesener Massen auch
die alten Aegypter das Pfern nicht kannten . Ob
aber die Hyksos es gewesen , die das Prerd in Aegypten
eingeführt , darüber hätte der Herr Verfasser sich deut-
licher aussprechen müssen , weil erst bewiesen werden
muss , dass die Hyksos Arier uud keine Semiten waren.

Aus dem Grunde , dass der Haase״ “ den Griechen
heilig und der Aphrodite geweihet war , uud Arsinoe
und ihr königlicher Gemahl Ptolemäus Philadelphus
den Kultus der Aphrodite eifrigst betrieben , ist noch
nicht zu schliessen , dass die Septuaginta unter diesem
König bewerkstelligt wurde und daher ארנבת , welches
ln der Sohrift unter den unreinen Thieren gezählt
wird , nicht übersetzt , sondern mit הרגליםשעירת  um-
schrieben wurde . Denn der Begründung , des babyl . Tal-
mud , weil die Frau  des Königs sich so nannte ( Me-
gila 9), steht ja, wie M. Epstein selbst anführt , die
Version des jerusalemischen (Meg. 1,9) und Wajikra-
rabba (13), wonach die Mutter  so geheissen , en t-
gegen . Das spräche wieder für die Annahme Graetz ’,
der sich für Ptolemeus Philometor entschied , wobei
אמו , das auf den Namen des Königs passt , sehr zu
beachten wäre . (Schluss lblgt.)
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Wissenschaftliche Aufsätze : Her litt. Psalm. Histo-
l isch- kritisch liearlieitct von Arthur S. Wc i ssm a 1111■ !Fort-
setznng.) — l!n.sere .liigeiiilscliriüeii-l,ittcratnr . iSehlnss.1—Zur
t 'hroiinlogie. Von la hrcr t ' ohcn in l{<-es a. 1111. 1Fortsetzung.!

I. i 11 erat 11rlie r ic h t : Wecension : C' T .TH ת’”'טקדמ
Weit rage zur judisehen Alterlhiiiiisknude mui A Kpstein.
1Schluss.)

Nachduck nur mit -voller Quellenangabe gestattet.

Der 110. Psalm.
Historisch.kritisch licarlicitct von Arthur S. Weis sin an 11

1Fort Setzung,j
Welches über war «lie äussere Veranlassung zu

diesem Psalm ■? -Wir haben diese bereits uogedentet.
I' s geschalt , als Ptolemiius , der bübische Tochterinaiiii
des Fürsten und Hohejirieslers Simon , iliesen und
zwei seiner Sühne aus dem Wege geschalft und auch
dem Hyrkau nach dem Leben trachtete und diesem
nachstellcn lnss . Pt., stichle chemüglichst die Uan1>t-
sladt Jerusalem zu erreichen , um die Krön׳ ! und !las
Hohejiriesterdiailein an sich zu reisseu ; aber es miss-
glückte ihm . ilyrkan hatte ihn überflügelt .. Hs ge-
laug diesem vor dein Vater - und Brudermörder in
die !Stadt zu gelangen . •Jos . dns .i

Die Freunde und Dünnet ■Hyi 'kans sahen ■lies als
einen Fingerzeig Gotles an , schlugen Kajiitul daraus
und «lern Volke konnte man cs als !■in Orakel . ,,Sjirueh
Gottes “, atlsgidieli . (Vers . 1.1

Der Text , welcher , wie von \hlen Gelehrt >■11 zu-
gegeben wird , arg verstümmelt , ist , kann nun , weil
!lie Ilislnri/ .itüt ermittelt , auch leicht , wieder berge-
stellt werden.

A. Uebersetzung.
V. 1. Von David ein Gesang.

Ein Xjiruch Jebova ’s meinem Herrn:
Ruhe״ an meiner Rechten,
bis ich DeiiieFeimle zerstiiekt Dir zu Füssen lege .“

V. So Jehova deinen licrrscherstab ausstteckt von
Zion,

Stürme in Deiner Feinde Mitte.
V. Deine Mutter Nedaboth am Tage , da sie

Dich gebar,
auf dem heiligen Gebirge , vom Mutterleiüe hat

sie Dich geweiht,
und cs möge sich freuen , !lie Dich geboren . <F . f.

i R . Auslegung.
V. Ueber לדלד  ist in der Einleitung ers«liüjifetul

gehandelt . — ZXZ׳ Man beachte vornehmlich Jcremia
!NI.•'11. liier wohl als eiu von Gott verkündetes Orakel
zu hctrachlen , welches im Streite zwischen Ptuleinäus
uud Ilyrkan , zwischen den Zeloten und Nüchternen,
zu Gunsten Hyrkans verkündet wurde , uud auch beim
Volke Ausschlag gab . ' אד; "C "X (Tr . Jom » ls,
Tamid ÜB>. Eine gebräuchlich !• ol'lizicll« Ansprache
an !lie Hohejiricster Z‘C bedeutet weilen , riilieu
im Zusammenhänge mit ל•*!•;• nie>1 »״,־ •»er !{-•chteii *,
will es soviel sagen : Deine Widersacher uud Au-
klüger sind 11hg׳•wiesen. ■Zach . I. J׳ . — HT . Sollte
es , Seliemmel “ be11eut!־l1, wie bisher angenommen
wiinl !•, müsste auch angenommen werden , בלא .-••i vor
א־ב־ך  ansgi 'tallen . denn aus , Feinden “ niicli welliger
aus Leichen luachl !: man !loch keincii Schvmmel ..
Und solle man Gratz beistimiifti , dass א״ליך  nur von
inin-rn Feinden verstanden werden kann , kann au h׳׳
von einem , Thron “ kaum die Rede sein , weil vor-
läufig dieser vakant war , mul weder di!• sfp -itenJeu
Gegner noch ••in Dritter ihn innc hatte . ד״ב  i -t alter
gleieli (Dan . d. L״.t/ zu nehmen und Iip-
!(••ntet Stücke . Das Orakel war somit gegen !len
Hnchverräther uml Vatermörder , wie mich gegen
seinen Anhang so sehr erbittert , !lass es di••*■■• nur in
Stück •• gehauen zu Füssen llyrkuns wis-en wollte.
Ein Ruchegi •fühl , welches eine solche bübi ' ch•• Sclntnd-
timt hervorznrulen geeignet war . --

V. : ׳.;1צ'*ג*י״יצלה•לדך.דטד . , Von Zi!׳n re!-kt
Jehova וו••!!  Szejiter ilciner Ma hl, umher , >• i Köt .ig
in •i••!• Mitte !!einer Feinde , d. h Jidiova reckt

1 seihst in seinem Namen .׳•111: als Mi:g1!-׳ ill•• einer־•
Regierung “ ■Herder ) , Dein Maeht -zeji' er wird der
Herr von Zion h׳-r ausst recken weit liinan .- r• 1< י11“1ו
lassen , lii'trsclu • D11— in Folge !!••sseit — in .Mute
deiner Feind •‘.“ <Il>l1a11 u.1!>־־ , לך, •“ hier nicht aus-
senil ••11, was man gewöhnlich von Au-breit111׳ g •ler
Herrschaft versteht , -midern ausstrecketi , •l :e Herr-
schaft ausübeii , 1111•r ••11 Jehova aber wir I es bei-
gehgt , Mitern er der eigentliche König ist , !!••r dureli
.seinen Stellverticter lu rrsclit .“ ( llujilold ) Die Wied “!-
gal !«• von 7 ד־.דצד  mit , den Stab «!einer Macht “ ■1••
Wett ••, Hu |1fehl missl .illt aber Hitzig , und Ewalds
Ueber.-ctzting : ״ d- ii Sab d׳ r Macht wird J - bova D.r
aus Zion .senden “ bcgl״ it«t er mit •ler Imiuiselien
Krage : , etwa •b-n .Marselmlistab ?“ Wie fasste er es
aber als ׳■ stünde לדדטך ,Dein . Sz»|1ter •ler Macht “.
Was ist aber damit • gewonnen ? was geholfen ? Grätz
wieder kdirt sich gar nicht au jene hämisch !• Glosse
Hit/ .igs um! verkündet mit einem siegesgewissen Macht-

' sprach : , kann nur aussagen wollen , «lass •ler Be-



tretleude noch nicht das Szepter fuhrt , es erst er•
halten soll .“ — Vor allem hat n>an überseheD , dass
זרז  Bestimmungswort tu דדל.  ist und Leide zusammen
erst , Szepter “ beJeuten . (Jer . I*. II .Ezech . 11», 11, 11,1  l .l

ן**צדלללח  will aber ausdrücken , mit dem Beistaude
des, der zu Zion thront , wie Ps . ■0, d. h. insofern
Jehova sich für Mich erklärt , und Deinem Herrscher-
stabe gnädig ist , kannst du dich in Feindesmitte
wagen.

V. ." : דלדך . Es scheint ein Wort ausge-
fallen zu sein und zwar TZT״ •Rabe . Ihm folgt
Mendelssohn und übersetzt : ״ Dein Volk ergeusst frei-
willig sich .“ — , Freiwillige ih י) .-n uiit Dir “ Herder,
.D - iti Volk ist Willigkeit .“ ,Olshau .-eni . “ נדיב*  plur.
st .rt י־בה : sing . (Hupfeid Mit Herder ist auch
lira ’z für die Aussprache ״־  st , לדך . wofür er noch
die LXX und eine versprengte agadiscli ■»Notiz , von
«!•r gar keine Xotiz zu n.׳l11ü-u wäre , als (Je-
w:thrsmanner an , stellt es aber in seiner Uebersetzuug
wi—h-r in Frage . Wir beziehet ! diesen Ps . auf llyrkan
nt.d hab -n gezeigt , «lass die Mutter !plene in
unzähligen Hämisch .■hiess . Es wir .l hier also “ אד

־־,!־:״ deine Mutter Xeliboth “ zu loser. in צ . —a* ־2
״ ain Tage Deines Ile, •res “ giebt keinen fasslichen

Sinn . Ist. aber von einer Mutter di- Iiede , passt auch
le -s.-r“ יל“״ hui  Tage , da sie Dich geboren .“ - בהירי

*™ך -ehr richtig bemerkt Olslianseti , dass “ “ 7 eigeut-
!k-!1 gar l icht zur Pluralhildting eignet . Vieh* Hand-
s, inir .eti-Ausgaben und Uehervtzer 111!><-n ! קדלבהררי
I' i.-l .-o wurde d- r l !-rg Zi .01 bentnul Ps . s 7,l wo
I. ,״ h “ statt ל" “ T ZU lesen ist , und l .'!J,Ö1. Joliati
llvrk .m wurde aut Zion gehör ••!! ; - in nicht zu unter-
r.;!׳,< zeinles ! »inen. Haben wir nun einmal in den ersten
II.cbver - Klarheit gebracht , wird au׳d1 den ! /.weiten
S:irV0s, \>*>1 dem es bis nun zu d.-i: Ans •*!••111 halte,
als ;.ab •• ihn ein mtithwilligi -r Copist ab -i ■t.tli ׳11  ver-
sttimme '.t , um sie ’n schade !.I'rol! au die liebe Xo:11. der
au, h sonst nicht , zu beneidend .•!! Ausleger zu weiden,
wohl 1•■izukoiiiiiiet ! -••in . - t . ב׳-“דיג׳:רב~ד  I הנב~ד

ד־ד״ך;בד-;דזי־ : Ri- hter l ::,7. Vom Mutterleib
wurde llyrkan g• weiltet “• wurde •dt stau * dnrcl!
Id!.-,lies Sch . 11 ge-etzt t - rr st ׳ . 'ZT  Je *. 1,-S i, ל  st.
ך  nicht minder . Diese LA . hat übrigens R. Josehua
bei di - n Ezra L. r. its geahnt . Es bleibt noch בלך

־־“־ • zu entzilh 111. Aber der Zusammenhang fuhrt
darin {' ohne Mühe , I. “ * לדר*נל .~ wie Sprüche

I ’ • יז־ן*ו;.זח/ז4:••!•4 • . »

Unsere Jiiyeiulscliriften-Litteratur. - ,ן!״ .- ,
Wir wollen hier •!!׳.1 *•iuige •1, 1■Jank 1' ir. r . n Aul-

gal ••!! für jüdisch• Aut ׳ >1vti n׳*:11!■11 Wir mü- -u1 gut
ge-cliii - bcue Skizz -n d! - 11-il Lind ,*•׳ Skizz - u von
Land und Lenti •!!, die 1 ei der Jugend ein !••I.•••ölige»
In;• r״ sse an dem Land der Väter erzeugen , di•• trockene
lies- !.!• ibung vermag • » nicht . ! Wer schreibt uns tu!
die .1 !lg, ml ein l' alä -tiua in Wort und Hihi und ץ
billig , wovon noch weiter unten di■• Rede s. in soll,
mijs-te es sein , damit cs au 11 ihr w !lig- r Il. iiiittelt .•
k.oitlieli sei . K• ru . r. • - - ind in !et/er • r Z- i׳ - * vi , le
edle, 11. chveidieii ' e .Manuel׳ und Erat:■•!! in I ן;!•׳ !, .•in
G llies .- er,  eil ! Lasher.  ein Zacharias Frankel,
ein Adoll Cremieux, in■׳ Mo»••* .Montetiore  und
seit! • idi 11t minder hochgesinnt• ׳ Gattin  Lady Judith
und — last not least — ein Leopold Zunz !!einige-
g .\! u>n . Warum lülut -ich t.oeh immer keine Feder
1!• c ! ••.■rer Mit :••, mu der !!•״ Leb, !! und Wirk •n »innig
und ;unig inr die Jugend zu erzählen ? Es g-niigt
d <111 nicht , ihr beispielsweise vou Montcfiore immer
nur das Kirn*im trocknen Chronisteiistyle zu berichten,
dass er sieben Mal die Reise nach dern heil . Lande
zu Nutz und Fiomincu ' unserer Glaubensgenossen

gemacht . Die Jugend will von all diesem nnd ähn-
liebem ein farbenreiches Bild, um begeistert an werde ■ ;
und eignet »ich auch nicht Jedermann * Leben , wie
vielleicht nicht des Gelehrten  Zacharias Franke
oder Leopold Zuuz , und selbst nicht das nach aussen
viel bewegtere Leben eines Mose Montefiora in alle  n
seinen Theilen , zum Vorwurf einer Erzählung , wie sh>
die Jugend gern hat , gemacht zu werden , auch nur
die eine oder die andere an spannenden Momenteu
seines Lebens reich - Episode heransgegriflen und kflnst-
lerisch zur Erzählung gestaltet . der Held derselben
plastisch gezeichnet , die äusserer Lebensskizze , statt
trockener Aufzahlung in die Erzählung mosaikartig
verwebt , soilass sie sich nur wie der grosse histori -che
Hintergrund zu dem ganzen L- l>eusgemälde ausnehme,
wi״ müsste eine solche Arbeit dazu beitragen , die laug
gefühlte Lücke in unserer Jngoiidsoliriften -Litteratur
Hu-zuti .llen . Das von dem Engländer Mr. Isr . Davis
entworfene , vor 2 Jahren auch ins Deutsche übersetzte
Lebensbild des grossen Philanthropen ist zu sehr im
Zeitungsstil geschrieben , als d \ ss es für die Jugeud
bestimmt sein könnte . Vor Allem wäre dazu das
passende Material noch herbcizuschallen . interessante
Charakter - und Leb ■usziige , in möglichster Fülle ge-
sammelt . Sollte sich wohl nicht der Secretär des
Entschlafenen , aciu Vertranter Dr . Löwe , dazu bereit
finden lassen , einiges Material zu wrülleiillicheu?

Und hier muss ein au lerer Mahnruf desselben
Emil Lehmann nach lriick ' iclist wiederholt werdcu:
Billig  muss die Jugendsclirifi -ein , dass sie Jedermann,
nicht bloss den Söhnen der Paläste , zugäuglich sei,
und schön  in der äusseren Ausstattung , dass sie
auch «las Auge erfr .-uu . Wie wäre «loch auch in der
Verbreitung der bis jetzt erschienenen besseren Juge nd-
Schriften ein Schritt , wci' er geschehen , wenn ihrer
Anschaffung nicht th - iLwis «f- r so holio Preis «lerselben
entgegenstäude . H •i-pi ,w>.’־ i-e haben «lie Sachs ’! hen
Stimmen 11». w. noch immer den L ■denpreis von sechs
Mark . Nun halte man 1e!r «-innia ! Einträge , und man
wiril da erfahren , iu wie cr>t t müc '.i wenigen !Linden
zur Zeit dieselben sich noch !•■.-tlii-i—11. während •loch «1er
Freund «ler Schule , «ler Ju ״ -n 1, ■.vm -ch -*n muss , dass
alle unsere Schnlkimler iu d.-m eut -pr .-cln-ndeu Aller
sie einmal empfingen , und u:.!1. wird zugehen , «lass der
hohe Preis derselbtui ein h mp ,-־ •hü .•!1-r Grün 1 mit ist,
warum dieses Huch noch 1!ieh V .!!;»!•ach iu «lern Si11ue
einer weit verbreiteten S -hrif ■ bei uns geworden ist
Um Volksbuch  zu werd -n , ;a1׳ -s es hillig .-r, viel
billiger werden , und «. - köniii - :1 •i.inn auch «lie für
Poesie gewiss nicht - 111 ul .-r c:::piü!;glieh - n ״ Kinder
d .-r Annen “ sich in den H -:!/. .!••:.-■•!b.-n setzen . Mit
einem Appell an «lie wohlbekiui ::••. für die Sache des
Judeutliiims schon inat ' i hi .i.u !■:ihrigeingetret, ■ne Huch-
haudlung iu «1-reu Verlag cs .•rs.;hi -n, hier iu «ler
thuiiüehsten Weise ein•• Preis- Krai .issigung eiutretm
zu lassen , sclilit'sse ich li״ z ••::,■:.; mögen dieselben
auch iu weiteren Kreis •n du» Ini - ress ? an einem so
wichtigen Zweige dos jü ti- h- u Schulwesens , «ler
Litte,atur unserer unterhalt, !: '. •11 Jngeudsclirilten , von
Ni' tifin wachriiten , •la -s t1׳ r «1.1-uä ••!!-*.- P־ s -ui1 schon eine
Reihe neuer und gnter .Iug ii l-chrii .־׳ nzu verzeichnen sei.

^ l > ׳<׳ י<.1 -Karl -mhe. *!
Zur Chronologie.

Non I. rohen, !, י1״;ן־ר • in Iu ׳?׳ • Kl»»־m.
; ;ו1י • X•». K» ן.•*1

Im JüJ . Litt .-Hl J .il.rg VIII . ! s 7!t; S J*7י  b
, Notiz tt.‘n ist dein Sterbe la! ׳1:.1  des R S.iraeh Eidlitz

nach Gal״ E«l “ :ןיל..ר*בד־בצי־א־־ריבדריב  d . i. deu
, 10. Mai »•*•!, ciu anderes vou eiu,1 !1 Schüler de - Eid-
{ Wir k*>111111.‘11 aut •liv-eii w1,-!1!.g.-11 tiogeii-iau.l 11>.,•!,•
. mal» zurück . 11t,j
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J^ e״ e״ZU,^ P= ־™=’*״־י•־**י Zuverlässigkeit  Anspruch machen will, «nmög-
w ! • י " f T ®' . \  * ״״  ^ Ä* l* sl1 ; lieh  erscheinen lässt und zwar aus folgenden Gründen:
eiitgegeugestellt — Da beide jüd . Daten anf Mittwoch I Der bürgerliche Tag dauert , bekanntlich von
den 10. Apnl fielen, war Dr . Lewysohn darüber im 12 Uhr Nachts bis 12 Uhr Nacht ,־״ der jüdische Tag
Zweitel , welches von beiden als das richtige zu be- dagegen von •S Uhr Abends bis «i Uhr Abends oder
trachten sei . Seine Vermuthnng , dass vielleicht ן7ל*7 * ! genauer מדדתץ2 ל7*2*227 !722 . Soll nun ein btirger-
auf dem Grabsteine ohne geschrieben ו und י־ב  irr - ן ..
thüinlich für ה׳  gelesen sei, sowie die näher •• Angabe j

־*אד £ hätte ihm aber sofort  zeigen können , dass
nur das letztere  Datum das richtige sein könue.
— S. 120 a des Litt .-Bl. Notiz 1) versucht nun Herr '
S. Hock  die Zweifel zu löseu und kommt •lahei . was 1
bei diesem anerkannten Gelehrten zu bewundern ist.
leider zu ganz unrichtigen Schlüssen . Herr Hock
sagt : Tim J . תקט־ו  fiel der 12. Jjar gar nicht auf
einen Soli ntag,  wohl aber im J . 2 ~p7 . “ Vom Sonntag
war aber bei beiden Daten Lewysohn ' s nicht die .
Rede , sondern von Mittwoch; (2 " א־־2'* ל in 1
Herrn Hock ’s Notiz ist wohl ein Druckfehler für

אב ” - aber diesen  Wochentag hat kein » der beiden 1
Angaben .! Allein  richtig ist . dass sowohl ר** א2*־

קד-" ־711 m•) mit der Formel 'ה72  als auch ד־ק־."אה׳
mit  י17" יי1 der Formel 7 " 27 anf Mittwoch fielen'

und zwar beide auf den 10. Mai.
Ferner irrt Herr Hock,  wenn er behauptet , dass 1

in der Woche , in welche der ö. Jj r failt , nie und
nimmer Parascha “ אד*  gelesen werib -11 könne und aus
diesem Grunde für das allein  richtig71 ׳•דק7“.*" א  i
׳10 . Mai» ־1א"׳ב*117 . Mai ) ememlir : . In den Jahren

mit der Formel “ ־12  und ” "2T. 111 welchen der l . Jjar
auf Sonnabend 2 ־272* '£ fällt,  wird im G-gentlnil
immer ־>*אד '£ am s . Jjar  gelesen und gehört mithin
•ler ö. Jjar schon zu ר*אד £ nach •1er Reg.-l : 2*2* ;׳

א.72227ל*בכ7 א־־־2־2*ני"עדי־.־"־לזב־:2־2**22*7*2רא־
Die Notiz in ׳דל*־*”72  ist also nicht zu !•••anstanden
und auch in Zunz ’ Monatstage ״ “ ■las unrichtige
17. Mai in lü . Mai (liMi)  zu berichtigen.

111 Lnzzatto ’s . ין״.ר2ז*72 S•1 «Jrubsclirili No. II ist
: י.'.י Sterbetag des Sr ל21א־"־.דל772־22־ .nnal 1.-nd
■ler 12. Kdul ."•D >2 11.'• Aug . 12I21  an; ׳■•״•!״ •!! — Dieses
Dat !1111 fiel auf einen Do nne r s 11«g und Dt .•:11 Sonn-
abend  unmöglich , w*il der I. Klin ! nie a 11'
Dienstag fällt..

Die (.•rabschi 'iit No. 71 hat als Str-rletag des
ל*א־2£אל ן׳27־.2א•ל (las Datum  2 ־•■-2**ל27ל־ל

—"2 אלל־״2־.א״־72 *27217־77ל . — Dbs w .Tr ! 1- ל■111  J . 1
'•'■' d. g . Z. ••iitsprechen , aus welcher Z- it •ör «!1.111- ^

"tei 11 schwerlich herriihivii diirlte . Luzza ״ ■• b ■!:.••!kte
dahei in der Note : ...— .2 יל■־.*״־,־לא «TV ־־•־2־;לא .’• i
— Wie konnte  doch ein Mum wie I.u/.z.i*.' • ׳•ד : über - j
s.*11**11, du -s os anstatt  2 '£ אלל־2־.א**1ז..••7•1 -at v ׳ ן11*!
Hniiderteu , Z-hiieru und Kimm  ganz ■■i!.r.111׳:  hei " ■11 l
muss 2 *£ “ אל27'2 , in wehheiu  Jahr .- ■1•r Tebet ;

! '••cember ll 'Ö'.t) auf die Nacht von Mr ׳ 'v •!■!! ;1111 ,
D■nueislag fiel ? iVergl auch Z 'itiz r .' !■>!..!!' ׳ age a.

I.itier . Heil. •/.. Jiid . W.-Schr . i ■»•‘.' . S. !׳• h״ i' s!

liebes in ein jüdisches Datum umgereehnet werden,
so gehören von ersterein iu der Regel nur die drei
ersten Viertel dem folgenden  jüdischen Datum an.
Soll dagegen e׳.u jüdisches in ein bürgerliches Datum
ningerecimet werden, so gehört von ersterein in der
Regel das erste Viertel dem entsprechenden
bürgerlichen Datum an Bei einem Ereignisse , welches
sich "“ ״’*.*”2  zugetragen , kann also die Ditl’ereuz
zwischen bürgerlicher und jüdischer Tageszeit , welche
an sieb in der Regel nur ' 4 Tag betragt, Wran-
lassung ■ werden, das gesuchte  Datum um einen
ganzen Tag zu früh oder zu spät zu erhalten Zur
Erläuterung dienen folgende Beispiele:

Zunz hat für den Sterbetag des Ahr. Alfakar das
Dat tim 22. Decetnber 12.!!• sieh■• oben). Di•• einfache
Umrechi .ting dieses Datums in das jüdisch•• würde
den 2"•. Tebet '!000, am 1) 01111 ers t ag , ergeben Nun
■lauert aber der 22. Dec. von Mittwoch. Nachts l .’ Ulir
bis Donier -tag. Nachts 12 Uhr, den 2■"•. ,I*.■1•«■!. da-
gegen v■•!; Mittwoch, Abends •i Uhr bis Donnerstag,
Abends 1; l ’hr, genauer 7 *222 ־227:;־  des Mittwoch
bis . *־2־227•”2  des Donnerstag.

Di•• einfache Angabe des 22. Dec., welcher Tag
erst mi- Donnerstag Nachts 12 Uhr zu Ende ,ht••״
berechtigt , aber zu d-r Annahme ■lass di«• Sterbe-
stund ■• auch nach  7 *22 ־227”  des Do 1111••r s t. 1g ,
w. !!•her Zeitpunkt aber schon zu Freitag ■hui 2'•
Tebet. gehört , eilig ••«r>־t••11 sei ; ■lass dieses hier nicht
der Fall gewesen , erweist, erst, ■li•• genauer■• Angabe
....— _ »-— . wodurch jeder Irrt 1mm ausgeschlossen
bleibt . '

ן1ץי»,..
ilt !•s bloss H** H *

712 ,: י־־ . Di.• einfach ■! I.’iuivebiiuiig wurde natür-
i.<i1 ! 1 1. n 1. ■•rs lag ■1 - 11 22. D-c- mb- r erg- b. n und
zu Ari ־!••!■ 'iaiiiii■• !•ereelitigeii , di- S׳ ..!•best und •׳י •i
zwi '-.dieii Mittwoch , Nichts  1 .* Uhr uni  Doi !n*r-tug
Nachts 12 Uhl1 eingetreteii . Di■• .Angabe .“V'*2־ ל*־י2 .
welcl 1ehi -r .-cl 10 n. 11eZ . il von 72 ־222־7|־ ■l . s Mil tw״,:h
bis I2 Uhr Nachts in sich schlicsst , könnt.« alb in über
■1- 11 Zweit'••!, ob ■11■■Sterbestunde twa ׳ in di- s-n Z״it•
raum g• 11il •11, oder erst später nach 12 IJhr ring -1r■•־••!!
sei, nicht liinwegheben . Ks wii׳• t■• a!). r hi- r im
eisteien  Fa als ׳•!! biirgerl. Datum st .ilt. des Dec. ■1-r
21 D. c. atgeiiruam ■11 wcrdcii inü-seii, da da- -r׳■ t •׳
Viertel d- s 2■ ־•.׳ l־el1. t 22 I>-■
Vierte ! des 21 Der . 21 T - 1
Be«!iuini'ii.g ־ל־2 י־7ל־2  las .1

:.tgegeiigcsetzt ■• Fall : Angenommen in d׳-r

1111•■:! mit

c- : Die ך Abhandlung El. <lcl .Medigo's *7 לא*־ ,
soll atn !. Selicbat ‘•212  begonnen s- in—  Dieses
Datum ist verdächtig , weil cs auf 722  fiel.

Ibid. S. Ht b! merkt der K-z •u—11; zu Zunz’
T.M״l;at' tage “ 11. A : n Es ist jedoch Senad-, "«■:׳ die
Daten lies jüdl -ciieli l\ .alellde!'s nicht ili Parenthese
beiges, tat sind de Zunz liii'te da, ohne ■Sie gelingst ••
Muht! seinerseits , eiic -m Naeliscldigcmlen Muh•• ••r-
puren•־ können .“ Das Bedauern des K■•/ . theihuid
haha iel! vir .' iiclit , dies•! Luek•• du!«■:• I. inr-chnuiig
“;;tnt::‘!!eher Daten in die ■•11:'pr• ch- n :• .1 jüdische 11
auszulüll -n und letztere ■h-n ״ Mon-it.-tag- t״״  aN Au-
hang beizufügeii . Ungeahnt trat bei ■l:vs-r Hesch.d-
tigung jedoch ein meines Wissens I is heute ganz
aus.-er Erwägung gcluss .uier Umstand in *!■•n Weg,
der eine solche Arbeit , falls sie uut unbedingte

ZU Nach ];. einem r. n ' iiu
nur die go :z bestimmt׳

|et Zl eil
׳• t zu ammeidallt .. De:
aber beide  Al .l!u!1l1e-11
■•!i' Ui Dalürliait - 11 konnte

An ;. ube . 7 *27 2 ק־ל  o fif-r ־"*א
7 * צ7 ■■ ler ■i!■•• ahn ;.ch •׳ j. l- !. Irrthitni ati" ! lili• .-- •11.

Es War•• cie•חוו■ iisw. 11ii. wenn Kacl1gel. hr edie .-er
Erörterung . w, ich■• tiir ■li •• r- iigi ii - e Praxis von holier
H- I
Vers ׳•
näher

■1:*t: •. z U ! •״1  U -1•■
. • i 1'• schlleid .il, 'J
wollten.

I.t.uag ׳1 • r J .ilnz • .׳• tur
Ha:mizwahl - ie!

Wll 1 Io»•:
■Igl.

Kttconsioneri.

2- . ־־־7־2ק־2 • Heit rag•! zur jüdi -cheu A1«*t*
thnmskati I- von A. Ep - lei  11 Wi>11׳  IS' 7. -jiu׳'.),
1uissi‘ 11sv- htg׳: Uh. D. Lippe.,׳ Schluss .)

Das cliw.-in־■. war •len Römern heilig und als
Opfert hier lie-onders bevorzugt Oril Mrt.ant XV III ;.
Dänin ! haben die •Juden da•» alte Rom !11j -n**r Zeit©
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mit חד־ bezeichnet . ! ״!«!■»,י  sich nicht daraus folgern , Spuren von Disputationen zwischen Juden und Christendass nicht blos Ps . M), s«,n «lem anch Denterojes . •»5 and in den ••rsten Jahrhunderten nachsaweisen.W» in di*״ Zeit . .־1.1 die Jnd .-n mit den Römern unlieb - Mit vielem kritischen Takt entdekt der Verf.samt: Fühlung liHtten, herabznriiekeu sei. Wie der «Seite 107 ■im Midrasch nnd in derAgada einen Warm-Hig«m«au 1e “.TT «Xeli. 10, _' i . I. Chr . l.l ׳_ .Y. zu den bad .juellBftarauördlichvnnMacharas,derdnrchUnkennt-Juden kam . verdient tu •eh aufgeklärt zu werden . uiss der Kopisten und Ausleger arg hergenommen wurdeDie Abhandlung , über das Ehren der Alten und Die Beleuchtung der dunkeln TaknudsteSIe ITWnWeisen “ . ד־בדד■.״ד:“”ב״בד־  S . 10■ ist ebenso . דכידבי (Synl !e«lr . 981 aufS . ׳.11—109  ist allerdingsgediegen als schön stilisirt , weil es dem Inhalte ent - 1 sehr scharfsinnig , bedarf aber noch der weiterensj •rechend anch poetisch wngdiauch : — Besonders Untersuchung ׳ , weil es anflällt , dass man dem MessiasLervorgchohcn zu werden verdient l״ !g«-ude Berner - einen ar -.itn . Namen gab , nnd hatte man sich auf dasknng . Während im Exodus nur von Adtesten der Textwort in Jesaias (51,1) gestützt , warum hat manGemeinde die Rede ist . spricht Deuteronomium 1*»,I ^ das hehr . Wort נדד  verschmähet ? Auch hinktschon בר von Richtern u. Auitslenten von ÜTST 11ü '~u'C. nach dieser Emendation zu sehr nach . —S. 11 50 hat das sdi •ame ״ Buch der Schöpfung “ Die Seiten 11.'1— 115 enthalten Textverbesserungeu.חדר־ “ £Z zum Gegenstände , welches m:1u in unkri - und Zusätze zum Traktat רבדארץדרך  nach zweitischer Zeit dem R. Akiha oder gar dem Patriarchen Handschriften.Abraham ׳' zuzu «chr ״ ibcu ptlegte Die U11' r ׳ nclmug־ ! In der Papyrus -Sammlung des Erzherzog Rainerdes gelehrten Verfassers i- t eine gründliche «in«! ver - ! befiudet sich ein altes aram . Gedicht , welches Herrhreitet . in der Tliat viel Licht daruber . Xf ׳ b seinen • ]
Ausführungen i-t. der babylonisch •* Kiulluss nicht zu | «
verkennen . Aus eben diesem •Jr 111.de können wir j demן gelehrten Verfasser nicht bestimmen , dass die ^Abfassungszeit in «las I. Jahrhundert zu verlegen »ei. j׳S. 17.1 In jener Zeit verkehrten die babylouischeu jSchulhäupter noch zu sehr mit ■ieii palaestiuischen,wo der griechische Eintluss ein mächtiger war und«!aller sieh auch hier hätte bemerkbar machen müssen , j
Ich glaube eher i1u11el 1111<-11 zu dürfen , dass es viel ispäter vei fasst wer«le. Und zwardiirftc der Verfasser jener tiaon׳ AbraUntu Kalmsi sein, der zu Anfang des 9. 1Jahrhunderts gelebt , nu l׳ von dem d-*r Anteil (unter 1“C lerichtet . er hah •• die Zukunft aus den Bewe- •
gung «n «l«־r Bäume walוr וו••gו̂.  k nuen<״ Es wird uns«laher nicht mehr wundern , im•׳■« man , vom X 11»«,nAbraham  irre geleitet , das Buch ד. " ‘*■ dem Patri-
arehen gleichen Xa 111«-I1' habe zilsi-hreibeli wollen . —

Durch seine Abhandlung über die Mi'lrasc 'nim,ihrer Abfassung und Kufst -huttg , wie über «lett ver-
schiedem -n Kintltis -, ן>.ו Ijistiiiisciir-i! und babylonischen,der dabei vorherrschen «! war S. 51—•»•_* hat sich der
Verfasser ri 1.cn Ehrenplatz auf ««: •s«•!!! Gebiete nebenZnnz und .l״ lli1.«־k w«>111 erworben . Objectiv nndgründlich , scharfsinnig nn «l geistreich i-t er auf «leinweiten ( •«•biete des Midrasch zu Hause ninl beherrscht
«len Slot !' mit grosser Meister ><-haft . B.-tretf des Mi-drasch 'ranchtima jedoch will es mir bedüiiken , dass<׳r liehen dem Rer«,sch . rabl «. «las älteste agalische
Werk sei. mul hat nicht «1er Tanclmma «I 'erikope7“ (jK״  von Seherira Gaon entlehnt , wi•• «l״ r lb -rrVerf . «S . 11») annehnien will . s >׳1 ulern es war wohl«las Umg«-k• lirl •• »1er Fall , denn U Hai Gaon . •l־־rS >1.11 Soherira ' s, kennt d- u Tan« u11u!־1 . •lern er auch •len
Wajikra rahh :» zuschreibt , ihn ab Gewährsmann an-führt un«l >iuc Stell «• an - IVr 7*“T zitirt . Da- h•—trellcinle ( Sutacbt •-!! l di׳ 11«ht si«-h in ׳1 ■r Wiener Hol-
bib1i«.th. k־ xil . r. ••׳ und lautet : לרב:א־ : r ~ vrzr '-xz'z- r bis*•:*״ ב־,באב־־־א:";,־־־ד״ץ־א־באג־א

• * <*In «ler Abliaudltiitg üb- r di«■jüdischen Standartenund «lie Steine «les (IT•” und ־ ‘ES י  I—t'0) hat ■ler
geh Verf. vieles aulgeliellt . was laug ; dunkel •.Var.den Beweis für «las Vorhandensein ä!t ״1 er ll«-rai1hoterbracht nn «l die Alterthumsforschei sich zu vielem
Dank verpflichtet.

Im Kapitel über ״ Etn1n»*n«!ati«׳uen nach H.ttnl-schritten “ bringt H. Epstein viel Uebetras« hendes־ , waser freilich dem Utnslaii 'le zu ver«lauken hat , «la? ihm
viele seltene Handschriften zur vergleichenden Text-kritik zu Gebote stehen.

Die Piece Seite 10! 101• beschäftigt sich «lainit,
Vvraiitwurtli••!««r lte׳la«te 11r llr. lt :111me r , M.igd. bilrg. Itni. L v«

Epstein 111 (i— IIS)  anders liest und e.ntnmentirt . alsiie Prott Kaufmann und Müller. Des Interesses wegenzehe ich es hier nach «ler LA . des Herrn Epstein wieder..1דת* ל,ובדולר.דב־ודליתדן.ד אולהא...
.sל״תדלדל.כל־עובדוכל דבר...

tודאהלא.י .tכחרד!ירן. כי
ו.*.

ברןדיראןיתד.כי־ומיטבבט.ג
קרטיוטחחבול.זאזכילא#.
פ־בטוץןנטר.בפינץ רייכיד7.
•..;עבדי.ליתם־פיבטיםי*.
...־•׳צ.■בי•לירפרדניריט׳•*•
1א!במרודםרכי־לית,בארזץ קל10.
•••דברהקד־•כיצליץערד«-

Cliurakteristisch ist . dass hier statt des Tetra-
gramat ««n TH ' gebraucht ist , wie Herr E richtig ver-יוסוו  hei . Es scheint darin aber auch schon das ברב״
הרזץ  benützt zu sein.

t )b im Alphabeta «les sogeuauuteu א",*ב כן1119
bis r .Ml «lie biasphemisuhen Stellen , di״ Herr E. auf-zählt . bl״ s Einschaltungen sin «l,wieIl« rrE־ . mihi 11rt.lt eilt,«xler vorn Verfasser selbst , herrühren , was nicht ans-gi-schlossen l«l״iht , müssen «li«; Vergleichungen «liesesSchrittchens seihst , ergeben.

Von hohem Interesscist die Abhiindlungüberdas uu-edirte lliicu צפנתפדנח  voll Elazar A sc 11 ken azi,  Sohu
«les Nathan II a l>a b 1igesehr . im Jahn : 1ISUl.lS. l '_*5- l US.)Dieses Mauuscript , hat U״rr R . N. Ilabhinowitz:ms Alcxamlritui initg - bradi ' . von «!«•in es H- rr Epsteinerworben . Es ist «las !•!!« sehr freig ״ istiger G<>mmc 11tar
/.!1 «len 5 Btidt ״ rn Mos ״ s , «len , wie ! {••! r Epstein nach-weist , viel״ Erklärer betiiiizi , Abraham •! g״ra «lez 11 gc-plüinlert . zu «!«•n i:־••/.] -«■(■.•!. Siiickcn in der Bibel«-tubtcli t»bge >ch 1 ־1־« be 11 hat , <«1111•■s.-ineu o«b־r וו״1!  Namens«*ite*s Werkes zu Ueiitieii. Sollt«־» thu aber auch
Spinoza , «!essen I, ‘I1rm«׳i11u11g schon hier ןא«י11  vorfindet,benutzt liabi -n . hierüber spricht si«11 Herr E. nicht aus.Zum Schlti -se «h-r Beiträge fin.b-n wir <l«n מד־ש
־־ע“  nach llainischrilteii !!•!ח |i״ raüsgegch«>n miteiner Einleitung 1—XV1V. Audi hier bewahr ( sich
«ler grümllidt «' Gelehrte mit seiner grossen Finder-gab «•. Da-s R. Pinehas l«. Jair Verfasser ■liesesMiilra ' i'h ist . mul dass «r «las Buch «ler Jubiläenstark benutzt , stell ( nunmehr  fest . Es ist aber auchAuzutn‘hiu' 01. dass «1.•!• Midrasch Tadsche unter «lein
Namen ה״בלים ",EC bekannt war . Epsteins ״ Beiträge“sin«l in jeder Beziehung belehrend und anregend undmau wird auf sie !•ft zurückkominen müssen.

Möge tWgelehrte V«-r(asscr «lie jiblisch All ג ertImins-knudeaUMie »•reichen Schaizsdn -rBiblicthe .k uu«lseines\ \ is»e11®auch fernerhin bearbeiten , bereichern uud mit■seinem kriti -clien Geiste befruchten . Wei .ss m &n n.
>u lt . 1. Wollt , Magdeburg . Verlag v«m Robert Kries « , f*ei [««c!g.
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Bficher der etneclilägigeii l.Itter . tur .welche
der Kedaetion xngeeandt werden , Anden
In dienern Hlatteeingehende Beaprechung
Bei Klneendung von * wei KecenHlouN״

Kxeuiplaren erfolgt einmalige kurze
Oratla -lnaertlon.

Das »Jüdische Litteratar -Blatt« erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buohhandlungen !'in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der Israelitischen״ Wochenschritt“ (die vierteljährlich bei
allen Postanstalten und Buchhandlungen8 Mark kostet) erhalten das Jüdische״ Litteratur-Blatt" gratis . —Inserate werden mit
8& Pf. iör die gespaltene Petitzeile, Beilagen mit li Mark, berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.
SMS־ Buchhändler , welche direct oder durch Robert Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten ־•15  Rabatt.

Inhn11:

^ Wissenschaftliche Aufsätze : Zur Erinnerung an
*Leopold Kompeit . — Der 110. Psalm . Historisch - kritisch be-
arbeitet von Arthur >S. Weissinann . (Schluss .)

Li 11erat urbericht : 11 ecensionen : Lewin,Dr .M.Lehr-
buch der biblischen Geschichte und Litteratur . — Bernhard
Ziemlich . Dr. Das Mach&oi Niimherg . Ein Beitrag zur Er-
l'orschung des Ritus und der (.,cnimentarlitteratur des deutschen
.Machsor.

Nachduck nur mit voller־ Quellenangabe gestattet.

Zur Erinnerung an Leopold Kompert .*)

Wer vor einigen Jahrzehnten in einer grossen
altjüdischen Gemeinde unseres Vaterlandes seine
Jugend verlebt hat , der hat Erinnerungen in seinem
Gynüth , so lieblich, so innig und von so heiterem
Humor umflossen, das aus ihnen naturgemäss ein
lebhaftes Heimatsgeluhl sich entfaltet.

Pas eil förmige Flachland , in dem der grösste
Theil der europäischen Juden wohnt , dessen Felder,
dessen Städte sich wenig unterscheiden , ist sonst
nicht geeignet, diese tesoLdeie Vorbei e für den Ge-
burtsort zu ei wecken ; man hat Anhänglichkeit am
Vatejhause, an Verw׳andttu und Freunder , aber da
sowohl die Flur wie die Stadt fast nichts Figenthüm-
liebes bieten , da hundert Meilen vorwärts wie rück-
wärts die Lfcndscl aft und die Bewohner denselben
Clarakter haben, so entwickelt sich derXokalpatrio-
tismus nur selten.
y Ganz anders war es bei den Insassen einer alten
jüdischen Gemeinde, denn solch eine Gemeinde war
eine Welt für sich, das war eine Stätte , wo gleichsam
die Originale wild wuchsen, wo neben den Mustern
hoher Tugend die drolligsten Menschen sich fanden,
wo Frönmigkeit und Fröhlichkeit ein ganz eigen-
artiges Leben schufen.

Dieses Lob soll natürlich nicht bedeuten, dass |
irgend ein Mensch mit gesunden Sinnen sich nach
dieser Zeit der Absohliessung zurücksehnt ; der Jude
ist im Allgemeinen kein romantischer Schwärmer, er
giebt nichts füi’s Gewesene, l'ür’s Ueberlebte. Zudem
'var unseren Altvordern ihr Dasein karg und schwer
;enug, und nur der wirtschaftliche Stolz, der mit
dler Kraft sich anstrengte auf eigenen Füssen zu
teilen, mit״ Ehren “ und unabhängig zu leben, nur
lä? •geringe Maass von Bedürfnissen, das nicht viel
grösser war als das des bekannten Philosophen in der

(Tonne, und über Alles der fromme Sinn, der nicht■orzagte, hielt sie aufrecht.

. *)_K«do bei der .Seelenfeier des Passahfestes.

Was war das für ein Zustand, wenn zur Herbst-
zeit aus einer Gemeinde hunderte von Famlien vätern,
mit dem Packen beladen , fortzogen und wohl ein
halbes Jahr fern von den Ihrigen auf den Dörfern
lebten ! Die Frömmigkeit zwang zu einer Entsagung
der einfachsten Genüsse, zu der ohne dies der schmale
Beutel gezwungen hätte.

Dort lebten sie in innigstem Verkehr mit den
Bauern , die freilich nichts von Judenhass wussten,
die es nicht übel nahmen, wenn die Wanderer ihre
fremdartigen Gebete und Bräuche übten. Es ist
merkwürdig, das Dorf, wo doch schlichte Frünnnig-
keit am ehesten zu Hause ist, weiss heute so wenig
wie in alter Zeit von dieser Giftpflanze, sondern dort
war der Jude der Vertraute , der Eathgeber von Jung
und Alt.

Diese geplagten Leute, von ihrer Familie, von
den Boden der Heimat getrennt , tuigen in dem
schweren Pack etwas, was sie vor der Verwilderung
bewahrte, jenes kleine handliche Buch, die heilige
Schrift, die fast Jeder verstand, die ihnen Erbauung,
Unterhaltung , Zerstreuung gewahrte, und auf den
weiten Wegen summten sie die Synagogenmelodieu
still vor sich her und behielten den Zusammenhang־
mit der Gesammtheit.

Aber wenn der Frühling kam und das Fest sich
nahte , da zogen sie alle zur Heimat. Bestäubt und
beladen kamen sie heim, aber die auf dem Dorfe die
Knechte gewesen, waren in der Gemeinde die Freien.
Hier schritten sie stattlich und sauber, bedächtig und
aufrecht einher;die jüdischen Studien wurden wieder auf-
genommen, es gab so viele Betstuben ; und so viele
der Heimgekehrten hatten das Ehrenamt eines Vor-
beters oder Vorlesers der Thora ; welche Schande,
wenn nicht etwa ein Wort falsch gelesen — das war
fast unerhört — nein , wenn nur ein Schnörkel der
traditionellen Melodie fehlte ! Da trugen sie den
festlichen Rock, der oft, wie er den Bräutigam unter
dem Trauhimmel geschmückt hatte , noch zur goldenen
Hochzeit vorhielt, der dann als Erbstück eine Wand-
lang eifuhr und einen jungen Knaben mit den ver-
blassten Resten einstigen Glanzes zierte.

Diese Zeiten sind entschwunden, und es ist gut,
dass sie dahin sind. Indess sollten die uachgeborenenGe־
schlechter nichts ei fahren von der Poesie, die in der
jüdischen Gasse webte? sollten die nicht-jüdischen
Landesgenossen, die nur die Knechtesgestalt, des alten
Judenthums kannten ,nichts hören von dem Lichte und der
Freude , von der Heiterkeit , von dem frischen Sinn,
der mitten unter allen Entbehrungen und Deuuithi-
gungen unserer Väter geblieben war? Es gielt horr-
liehe Palläste im Orient, deren nach aussen gerichtete
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Wände , von keinem Fenster durchbrochen, einen
düstern Eindruck machen, aber nach den Höfen und
im Innern der Gemächer wird Glanz und Pracht eilt-
faltet . Das ist ein Gleichniss des alten Judenthums;
Israel konnte zu den Völkern mit den bekannten
Worten des hohen Liedes sprechen: Düster״ bin ich,
und doch lieblich, ihr Töchter Jerusalems, nach aussen
bestäubt wie Nomadenzelte, nach innen prächtig wie
Salomo’s buntgewirkte Decken.“

Da gab die Vorsehung, die so viele vortreffliche
Männer uns in dieser Zeit gewährt hat , uns auch die
Dichter, die in anmuthigen lebenswahren und lebens-
warmen Erzählungen die schon im Entschwinden be-
griffeneu Bilder des altjüdischen Lebens festhielten
und der erstaunten Welt zeigten, aus welchen Quellen
die Juien dereinst dieHofluung und den Lebensmuth
geschöpft haben.

Sehr leicht stellte sich dabei heraus, dass der
Jude auch lange vor der Einancipatiou keineswegs
überall derselbe gewesen sei. sondern in der Eisenart
des Volke? wurzelie, unter dem er lebte ; die
jüdische Gasse war eine andere im preussischeu
Osten, eine andere in Boehmen, und wieder eine andere
in Galizien, Rumänien und Russland.

Alle diese Männer, unter denen sogar ein Nicht-
jude, der nur aus Liebe zu den Unterdrückten in das
jüdische Wesen sich versenkt hat , besonders ausge-
zeichnet, alle diese Männer haben der jüdischen Reli-
gionsgemeinschafo grosse Dienste geleistet. Nicht nur
die Andersgläubigen, die in eine Deuentdeckte poetische
Welt eingeführt wurden, lernten besser urtheilen von
dem alfjiidischen Leben ; auch uns selbst und zumal
der heranwachseuden Jugend that es noth, unsere Alt-
voderu im verklärenden Lichte der Dichtung zu be-
trachten.

Wohl der tr .fflichste dieser Männer ist im ver-
gangenen Jahre aus dem Kreise der Lebenden ge-
schieden und in dieser Stunde der Erinnerung ziemt
es Allen seiner zu gedenken, der uns die Eriunerung
an die Väter, an die jüdische Gasse, durch seine Dar-
Stellung lieb und werth gemacht hat.

Leopold Kompert  verdient es , dass sein
Name in unsern Gotteshäusern gefeiert wird. Vor
fünfundsechzig Jahren zur Maienzeit ist dieser Mann
dem ein Hauch Gottes das Herz beseelt hat, den’
tiefes Empfinden und helles Denken und die mannig-
fachste Lebenserfahrung zum Dichter schuf, in einem
böhmischen Städtchen zur Erde gekommen. Er hat
die jüdische Gasse nich mehr in ihrem Urzustand gesehen;
die Ideen Josephs des II ., dieses grossherzigeu Fürsten,
dessen einziger Fehler darin bestand, dass er sich
überstürzte, dass er leider, nach dem Urtheil seiues
grossen Rivalen, den zweiten Schritt stets zuerstgethaa,
hatten über des Ghetto Maoht gewonnen und Hessen
sich auch aus den Kanzleien der Regierenden nicht
bannen. Ist ja noch heute der Josephinismus in unserem
Nachbarlande der Name für den Geist der Aufklärung,
den finstere Gewalten dort völlig niederringen möchten.

Er sah das Ghetto im Entschwinden , er sah mit
dem Auge, mit dem Herzen des Dichters die Kämpfe
eines ueuen Geistes und der alten Ueberlieferung und
hat davon mit Innigkeit , mit Worten, die sich dem
tiefsten Gemüthe entwanden, dem deutschen Volke
gemeldet ; er hat dadurch das Ghetto für die deutsche
Litteratur gewonnen und so Viele von dem Hasse
geheilt, den sie als ererbtes Vorurtheil in sich trugen.

Wir haben einen jüngeren Schriftsteller, dergleioh-
falls die jüdische Gasse schildert, den möchten wir
den Anatomen des Ghetto nennen, 80 unerbittlich zer-
gliedert er das zum Theil verwilderte und verkümmerte
Judenthum des Ostens; andere haben den Witz des
Ghetto, den blendenden, den spaltenden, festgehalten.

Leopold Kompert hat das  tiefe Gemüth der
jüdischen Gasse geschildert;  denn dieser Mann
hatte nicht vergebens in jungen Jahren zu den Füssen
eines frommen talmudischen Meisters gesessen ; zwar
den Scharfsinn, den Berge versetzenden, hat er nicht
in’s Leben hinausgenommen ; von jenem echt talmu-
dischen Geiste, der z. B. in jeder Zeile sich kund
thnt , die Bernstein geschrieben und die darum dessen
Schriften zu einer so interessanten,aber für den Deutschen
etwas fremdartigen Lektüre macht, von diesem Geiste
finden wir keine Spur in den Dichtungen Komperts,
aber dafür sehen wir den felsenfesten Glauben des
hochsinnigen Mannes an seine Religion, an die Mission
des Judenthums ; er stellt sich die kühnsten Probleme,
er löst sie zuweilen anders, als einem religiösen Juden
genehm ist, und doch können wir mit dem Dichter
nicht rechten, weil er selbst in diesen Fällen nach
seiner subjectiv dichterischen Stimmung Recht hat,
weil er dabei dem Judenthum nichts vergiebt.

Wie hat er zumal die Frauen des Ghetto darge-
stellt ! In dieser alten Zeit, wo man von Frauen-
emancipatiou nicht redote, lag bekanntlich die Sorge
um’s Haus, um die Jugend ungleich häufiger als jetzt
auf den Schultern der jüdischen Frauen ; sie sind
demnach auch häufig der Mittelpunkt der Kompert-
sehen Erzählungen. Er schildert die Greisinnen voll
Würde und Erhabenheit , die Mütter voll Tapferkeit
und Tüchtigkeit , die Jungfrauen fröhlich und fromm,
lebhaft und innig, licht und schlicht, von einem
heissen und doch heiligen Empfinden durohhaucht.

Kompert ist als Dichter nicht nur Künstler und
Diener des Schönen, sondern er hat bestimmte praktische
Tendenzen. Er wollte seine Stammesgenossen, die
nur das Geschäft ua l den Geist caltivirten , hinrufea
zur Pflege des Handwerkes und des Ackerbau’s ; so
idealisirt er zuweilen den jüdischen Bauern und Hand-
werker und karikirt ein wenig diejenigen, die sioh des
Handels und der Mehrung ihres Wissens befleissen. .
Das Streben war wohlgemeint, aber es ist vielleicht
das Schwierigste, den Städter für die Arbeit des
Dorfes zu bilden; es wäre ja besser, wenn die Juden,
vielseitiger und auf mehreren Gebieten des bürger-
liehen Lebens heimisch würden. Aber so nur der
Handel ehrlich und das Wissensstrebea edel ist, so
kann vom Standpunkt des allgemeinen Wohls kein
Einwand dagegen erhoben werden, wenn sioh die
Juden vorzugsweise diesen Zweigen widmen.

Es ist kaum möglich im engen Rahmen einer
religiösen Gedächtnissteier das volle Verdienst Leopold
Komperts nach,, jeder Richtung hin zu würdigen.
Aber das gerade ist sein Ruhm, dass es, wenu wir
sein Andenken in einem jüiisohen Gotteshause feiern,
dessen garnicht bedarf, denn wann wir nur dan Namen
Leopold Kompert nennen, so steigen bei so Vielen
Erinnerungen auf au erbauliche Stunden, der reinsten
Freude voll, die seine Dichtung, die die Wahrheit im
Gewände des Schönen, uns gewährt hat.

Leopold Kompert hat es vor aller Welt erwiesen,
dass von der jüdischen Gasse das Wort des hohen
Liedes gilt : Düster״ bin ioh, und dennoch lieblich“, und
nicht der geriugste Ruhm dieser Gasse ist es, dass
eia Mann wie Leopold Kompert aus ihr hervorge-
gaugen ist. Seine Werke sind ia all©Sprachen der
civilisirteu Welt übersetzt worden. Wie er um das
Ghetto den Kranz der Ehren gewunden , so hat der
Beifall der Besten unter seinen Zeitgenossen, ihm den
Lorbeer verliehen, der so rasch nicht welken wird.
Dieser Lorbeer gebührt dem Dichter, der bei der
wärmsten Hingabe an den Geist der Zeit eine be-
geisterte Liebe hegte für Glauben und Sitte der Väter.



Der HO. Psalm.
Historisch -kritisch bearbeitet von Arthur ■S. Weissmann.

(Schluss.)
"V. 4. Geschworen hat Jehova, und gereuen wird es

ihn nicht:
Du bleibst Priester ewiglich;
Damit regiere und Recht schaffe er, der Herr!

V. 5. Schirm Deiner Rechten war er,
als er amTage seines ZornesKönige zerschmettert.

"V. *>. Damit unter Heiden errichte, Körper beschneide.
Er zerschmetterte das Haupt grossen Landes.

V. 7. Weil den Bach am Wege er hinüberschwamra,
Darum erhebt er das Haupt . —

B, Auslegung.
V. 4. נשבע schwören  unterscheidet sich von

נדר* geloben.  Letzeres ist einfach betheuern,  oder
feierlich betheuern,  ist mehr als versprechen,
versichern,  aber ohne äussere Veranlassung. נשבע
dagegen ist eine auf einer vorhergegangenen Auf-
förderung; also äussern Veranlassung, bei einer cere-
moniellen Feierlichkeit geschehene Betreuerung , daher
נשבע  im Niphal. Ein solches Schwören kann durch
Nichts rückgängig gemacht werden. Weder Missver-
stehen noch Zwang noch Noth können einen solchen
Sohwur rückgängig oder ungeschehen machen, oderauch nur abschwächen. Daher ינחםולא . Aut unseren
Hyrkan bezogen hat es folgende Bewandniss. Alsmit der Priesterwirtschafc der Zadokiten in der mace-
donischen Zeit viel Unheil über Juda und dessen
Cultusstätte , den Jehovatempel, den vorzüglichen
Wirkungsort der Hohenpriester hereinbrach, in Mat-
^hatia und seinen Söhnen aber Retter des Volkes und
der Sache Jehova’s erstanden, wurde die Hohepriester-schafo und deren Erblichkeit für dieses Stammhaus
(aus der Priesterordnung Jehojarib ) gefordert, da siedem Pinchas seiner Zeit aus einer ähnlichen Veran-
lassung gewährleistet wurde. (4. Mos. 25, 1:1 1 Makk.
2, Und (.<־2 Simon nahm das auch als von Gott
gebilligt und bewilligt an. (1. Makk. 14, 41.) Dem-
zufolge wurde auch Johann Hyrkan kaum dem Mutter-
leibe entrückt geweihet. (V. •1 ) Mit stolzem Bewusst-
sein konnte der Psalmist, der auch ein ergebener
Freund Hyrkans war, u. mit Begeisterung sich so aus-drücken . Besonders da die Pnesterlichkeit nur ver-
erbt aber nicht verliehen werden konnte , konnte der
Psalmist unter לעולםכהן  nur die Hohepriestersohaft,
keinesfalls aber die gemeine Priesterlichkeit meinen,
nicht den Vorzug der Geburt allein, sondern mit dem-
selben auch den Rang. — דברתיעל  acht Hand-
schritten haben דברתועל  mit einer Keriglosse דברתי ,
zwei sogar דברת . Es nach״ der Weise“ oder nach״
der Ordnung “ auch fürder“übersetzen ״ zu wollen, ist ein
Beweis mehr, dass auch frsiseiawollendj Ausleger sichvon eiaern vererbten Vorurtheil kaum befreien können.
Diese Bedeutuug hat דברתעל  durchaus nicht und nie.
■Es ist, wie Hupfeid richtig erkannt , das später ge-
bräuchliche דברתעלדברעל • (Kohelet 3,18. 7,14. 8,2.
Dan. 2,30. 4,14). So auch Grätz, der es aber anderserklärt und anders übersetzt. Das wohl aber nur
deswegen, weil es zum Folgen!len nicht passt und bei
aller Künstelei sich nicht unbequemen lässt. Auf die

, richtige LA. verweist aber schon das überflüssige , in
דברתי • Es ist aus dem Folgenden herübergezogon
worden, 1. צדק)ימלךדברתעל . Wir verweisen blos auf
(Jes. 32,1. 53,11.) Die gottbegeisterton Männer jenerZeit sahen eben in ihrem frommen Entzücken den
Messias in jeder Erscheinung. Vielleicht ist auch

אתי  aus dem folg. V. hierherzuziehen uad als An-
spräche zu nehmen. —

V. 5. ימינךעל  ist nach vielen Auslegungen leidige
Wiederholung aus V. 1. (Olshausen, Hupfeid uad A.)
Nun stört es ja unnützerweise den Zusammenhang.
Auch muss erwogen werden, dass, wenn der Be-
treffende nach V. 1 zur Rechten Gottes zu sitzen kam,
Gott doch unmöglich, wieder zu seiner Rechten ge-
dacht werden kann. Aber ל9  ist aus צל  verschrieben.
Nur in seinem Zorn konnte Gott den meuchlerischen An-
schlag auf Simon den Gesalbten Gottes und auf seine
Kinder gelingen lassen. Wenn aber Hyrkan ver-
sohont blieb, war man berechtigt zu sagen, er erfreuesich eines besondern Schutzes.

V. 0. בגויםידץ  ist wohl frommer Wunsch wie
V. 4 ; aber גויותמלא ! Hören wir die Ausleger. Das״
Object muss hinausgeschoben und zwar רבהארץ  sein.
(Olshausen.) ״ Entweder ist ™ ית.א  ausgefallen, oder hin-
zuzudenken“. (Hupfeid.) Letzt״ sich mit Leichnamen“;
er sättigt sich seine Seele (2. Mos. 15,9) d. h. stillt
seinen Grimm wider die Feiade dadurch, dass er sie
zu Leichen macht.“ (Hitzig.) Grätz ist, wie stets, auf-
richtig genug einzugestehen, dass diese Phrase völligunverständlich  ist . Vielleicht ist es aber eine Auf-
forderuug an Johann Hyrkan , sich Völker zu unter-werfen uud sie dem Jud6nthume durch die Beschnei-
düng zuzuführen und גויותמול ? dafür zu lesen. Kam
ja doch Hyrkan dieser Aufforderung naoh. (Jos . Altth.
XIII 9,1.) ראש*  bedeutet Haupt, aber auch Oberhaupt,
und “ רבארץ  ansehnliches Land, also einen grossen
König.

V. 7. Dieser Vers schildert abermals eine Begeben-
heit aus dom Leben Hyrkans, und zwar, wie der
Schluss es hervorhebt, eine, welche seinen Ruhm be-
gründete. In der letzten Zeit Simons fiel Hyrkan die
Aufgabe zu, wider Ceudebäus zu Felde zu ziehen.
Er traf auf das feindliche Heer, konnte es aber nicht
angreiten, ein Bach trennte sie— בדרךנחל • Das Volk
scheute sich, über den Bach zu setzen und begann zu
wanken. Da ermannt sich Hyrkan, wagt sich ganz
allein den Fluss hinüberzusetzen. Seine Leute ge-
wannen Muth, folgten ihm und halfen ihm einen
glänzenden Sieg erringen. (I . Makk. 15, 1—li.) Für
ישתה  ist daher ישחה  zu lesen. Und diesem Umstand
verdankte er seine hervorragende Bedeutung — D על

ראשירים . —

Recensionen.
Lewiu, Dr. M. Lehrbuch der biblischen Geschichte

und Litteratur . Zweite verb. Auflage. (Nürnberg
Fn Korn.)

Diese biblische Geschichte enthält nur Geschichte,
ohne alle Reflexion, ebenso ohne Verse. Verf. ist also
entweder kein Anhänger des geschichtlichen Reli-
gions-Unterrichts , oder aber er überlässt die Bear-
beitung des Geschichts-Materials nach religionsunter-
richtlichen Gesichtspunkten dem Lehrer. Dass die
Verse nicht direkt unter den einzelnen Stücken stehen,
ist gewiss ein Umstand, den kein denkender Lehrer
bedauern wird, denn was ist störender und dem
empirisch geschichtlichen Geiste ebenso, wie den päda-
gogischeu Zwecken mehr zuwider, als wenn die Kinder
in einem Zuge den Vers mit der Gesohiohte lesen.

Anstatt über den religiösen Inhalt der Geschichte,für welchen der Bibelvers doch nur das Gefäss sein
8011, nachzudenken, erhält das Kind früher das Gefäss
als den Inhalt und darum den Inhalt nicht vollkommen,
weil nicht aus der Geschichte und aus sich, sondern
aus dem Verse, dem Gefässe. Der Erfolg ist dann
derselbe, wie wenn man die Verse besonders memo-



riren liesse und die Geschichte znr Veranschaulichung
heranzöge. Die Verse haben daher wohl besser ihren
Platz am Ende des Buches. In der vorliegenden
bibl . Geschichte fehlen sie ganz, was manchem als ein
Mangel erscheinen wird. Um so reiner tritt dadurch
die Objeclivität des Veifassers hervor : er erzählt ganz
unparteiisch die Geschichte, wie sie in der Bibel ge-
geben ist. Diese Objectivität ist ganz entschieden
ein Vorzug , zugehöriges Bäsonnement ist Sache des
Lehrers , oder vielmehr des durch den Lehrer znr
Selbstthätigkeit angeregten Schülers. — Ebenso ist
es ein en tschie dener Vorzug , dass das Buch sich
den W ortlaut d er heiligen Sch rift beizubehalten
befleissigt. Ich bedaure nur, dass der Verfasser doch
manchmal Abweichungen vorgezogen bat, an Stellen,
wo der biblische Wortlaut als ein Muster der Er-
zahlungskunst für Kinder anzusehen ist. Z. B. S. 122:
״ Israel in 2 Beichen. Nach dem Tode Salomo’s kam
Jerobeam etc. . . .“ Er sprach zu fiehabeam : -Er״
leichtere unser Joch, dann wollen wir dir dienen“.
Die Aeltesten Salomo’s rietlien Behabeam zur Nach-
giebigkeit , doch dieser folgte dem Eathe seiner Jugend-
genossen und antwoitete dem Volke“ etc. . . . Abge-
sehen von der Abweichung Er״ (Jerob .) sprach zu
Behabeam “, wahrend das Original Sie״ sprachen“
ידברו) ' ) hat, ist gerade an dieser Stelle die epische
Ausfülnlichkeit und die dialogische Form der H. S.
sehr wünschenswerlb, weil der Leichtsinn der Jugend
in Parallele mit der Erfahrung des Alters nicht an-
sehaulich genug den Kindern geboten werden kann.
— Aehnlich dieselbe Seite unten : Er״ (Jerob .) wandelte
aber nicht in Gottes Wegen, sondern baute aus E’nrcht,
das Volk könnte nach Jerusalem wallfahrten und da-
durch “ etc. . . . Wie klar und anschaulich ist dieser
etwas verwickelten Konstruction gegenüber die direkte
Bede des Bibelwortes: Und״ Jerobeam sprach in
seinem Herzen : So kann die Herrschaft an das Haus
Davids zurückkehren ! Wenn das Volk hinaufzieht,
Opfer darzubringen dem Herrn in Jerusalem, so“ etc.
— abgesehen von dem exemplarischen Werthe dieser
Jerobeam’schen Gesinnung für’s Leben, wo so oft
Unternehmungen״ voll Mark und Nachdruck “ durch
egoistische ״ Eücksicht aus der Bahn gelenkt “ werden.
- - Auch finden sich hin und wieder interpretative
Znsätze, deren Dringlichkeit sehr problematisch ist.
Z. B. S. 2 ״) So verlässt der Mann Vater und Mütter
und hängt seinem Weibe an ; beide ergänzen sich
tmd werden zu einem Wesen“) ״ Beide ergänzen sich“
— für ein Kind, dem die 2. biblische Geschichte er-
zählt wird, gewiss eine harte Nuss ! Nicht viel
weniger : und״ werden zu einem Wesen “! — Im
grossen und ganzen aber ist der Ton echt biblisch
— und das ist wohl das Beste, was inan einer bibli-
sehen Geschichte nachrühmen kann. — Noch eine
Kleinigkeit hätte ich in dem voiliegenden Buche
anders gewünscht : eine Zerlegung der Geschichte in
kleinere Ganze durch Abbrechen der Zeilen an den
entsprechenden Theiluugs-Punkten . So z B. bildet
die ganze Geschichte von Kain und Abel ein einziges
Lesestück ohne jeden Absatz, während doch die
Wendepunkte : Kains״ Antlitz wurde betrübt “, ״ Kain
erschlug seinen Bruder Abel“ durch neue Zeile mar-
kirt sein mussten. Man kann doch eine solche Ge-
schichte nicht auf einmal erzählen, ohne gegen Katichs
Gesetz der suceessiven Klarheit zu verstossen. Es
ist aber gut , wem dies auch fürs Aug3 kenntlich
wird, abgesehen davon, dass nicht jeder Lehrer im
Stande ist, die begriflliche Zerlegung eines Stückes zuvollziehen. —

Die Stücke aus der biblischen Litterutur , aus den
Propheten und Psalmen, werden dem Lehrer eine
willkommene Beigabe sein, ebenso wie der kurze An-
Verantwortlicherltedacteur I»r. ltalnncr , Magdeburg. Druck v«

hang über nachbiblische Litteratur und den Fest—
kalender. In der Hand eines gewandten, mit der־
Methode des biblischen Geschichts-Unterrichts ver-
trauten Lehrers wird das Bnch nicht ohe Nutzen an-

I zuwenden sein — und wo giebt es ein Schul-Buch״
das den Lehrer ersetzen könnte ! —

Bernhard Ziemlich, Dr. Das Machsor Nürnberg.
Ein Beitrag zur Erforschucg des Bitus und der

j Commenturlitteratur des deutschen Machsor. Berlin
BSSti. In Commission bei Ad. Mampe.

| Seresch, die Fran des Haman, war ein kluges״
! welterfahrenes Weib. Das beweist ihr für die Hamane
׳ aller Zeiten bedeutungsvolles Wort (Ester (1,1;1). Lange

Zeit war die Verhimmlung christlicher Exegeten und
Hebraisten gang und gäbe unter uns. Denn Dank-
barkeit ist eine jüdische Tugend und über fühlbare
Mängel sahen wir hinweg, voll Dankes, dass auch
christliche Gelehrte sich eingehend mit unserem
Schriftthum beschäftigen. Zu Buxtorf , Gesenius, de

| Wette , Hitzig, Hupfeid, Delitzsch, Fleischer u. A.
schaueten wir, wie zu unseren Lehrern mit Achtling
und Verehrung auf und so oft wir sie auch auf
falschen Wegen wandelnd betrafen, so imponirte uns
doch die wahrhaft wissenschaftliche Behandlung und
Durchdringung ihres Lehrstoffes. Herrn Professor
Paul Bötticher alias de Lagarde, dem kerndeutschen
Grossneffen des Königs von Korsika, haben wir es zu
verdanken, vorsichtiger in jener Wertschätzung ge-
worden zu sein. Dass obengenannuter Urgermane
korsischer Provenienz nur ein sehr mässiger Kenner
des jüdischen Schriftthums sei, stand bei mir seit
seiner Beschreibung der jüdischen Handschriften für
den Katalog der Erfurter evang. Ministerial-Bibliotliek

ן ziemlich fest, als Antisemit geueris Stöckeriani war
er längst bekannt , dass er es aber wagen würde, in
Gemeinschaft mit seinem Schüler und Schützling, dem
Techinimdoktor Techen, das Andenken und den Namen
unseres grossen !Meisters Zunz mit Koth zu behan-
dein — das Iless sich von dem charakterfesten ger-
manischen Professor (siehe Briefe aus den Tuilerien'
auch erwarten. Nun, Kaufmann , Berl iner , Ziem ■
lieh  und auch Gtidemann  haben den Herrn heimge-

: leuchtet , noch nicht ganz, wie sie es verdienen, aber
׳ doch so, dass ihnen eine Zeit laug die Lust, am Koth

werfen vergehen wird. Die sein eidendste, vornehmst©
und treffendste Abfertigung empfing das blöde, sohiiler

: hafte Machwerk Techens durch die uns zur He-
sprechung vorliegende treffliche Beschreibung des
Machsor von Nürnberg . Alles Lob, das wir ihr z״
spenden haben, fassen wir in den Worten zusammen
— hört es, korsischer Grossneffe und Techinimdoktor
— sie ist, in dem kritisch forschenden Zunz’schen
Geiste gehalten und eines Jüngers des grossen
Meisters würdig. Dr. Ziemlich bat mit diesem Büchlein
'eine schwerwiegende geistige That vollbracht-, er hat
nicht nur gezeigt, wie man Halbwisser und Stümper

; geisselt, sondern auch wie man es besser macht , wie
man ein gründlicher Liturgiker sein muss, wenn man
die Hand an ein liturgisches Werk legt . Wahrlich

■jene Entschuldigung des korsisch-germanischen Indäo-
phagen , mit welcher er seinen Schüler wegen der
gröbsten und dümmsten Schnitzer in Schutz nimmt,:
Techen״ wollte nicht Liturgiker sein“ lässt uns ■an
den wissenschaftlichen Ernst, des Herrn Professors
zweifeln, oder an die Vortrefflichkeit des germanischen
Bieres in Göttingen glauben. Doch genug von jenen
scherzhaften und doch so traurigen Dingen ! (Schlusst.t

Berichtigung ; ln vor. Nr. S li5b. Z. !1 v. o. sind hinter
. “ersten״ die Werte : dem״ entsprechenden  und das letzte“,
1 u . /.  12 hinter erste״ “ die Worte : dem״ vorigen  und die
| :! letzten“ durch Verseilen dos Setzers weggehlieben.

'11D. T.. Wollt,  Magdeburg. Verlag von Kotierti ' rios e , Leipzig
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Gustav Karpsles an Friedrich Spielhayen.

Gustav Karpeles, der ehemalige Mitredacteur
Spielhagens, — oder, wie Herr K. das Yerhältuiss be-
zeichnet:״wir zogen zusammen dasJ och der״ Westermann-
,sehen Monatshefte“ — unterzieht den neuesten in der
,̂ Gartenlaube “ er-chienenen Roman Spielhagens : Was״
will das werden?“ in der Wiener Presse״ “ (v. 22. März)
einer eingehenden glanzvollen Besprechung, aus der
wir mit Erlaubniss des gesch. Recensenten einen
Passus, der unsere Leser besonders interessiren dürfte,
hier wiedergebeu. Karpeles schreibt gegen Eude
seiner in Briefform gekleideten Recension wie folgt:

״ . . .Dochicbmussschliessen . Ichhabelhneu meinen
Dank abgestattet , ich habe von der Tendenz und der
Objectivität Ihres Werkes, von dem tiefen Eindruck,
den dasselbe auf jeden modernen Deutschen hervor-
bringen muss, gesprochen ; ich habe den jetzt so
seltenen Muth gezeigt, aus vollem Herzen zu loben
— werden Sie oder die Leser dieses Briefes mir übel-
nehmen, wenn ich auf etwaigen Tadel, auf abweichende
Bemerkungen und endlich auf die gewöhnlich recht
alberne Wiedererzählung der weit ausgesponnenen
Fabel Ihres Romans freudig verzichte?

Nur eine einzige kleine Bemerkung müssen Sie
mir zu guterletzt aber doch noch verstauen , gerade
weil ich Ihre reine Objectivität so voll und warm
hervorgehoben habe. Es ist ja möglich, dass ich
mich irre, dass mein persönliches Empfinden gerade
in dieser Sache nicht das richtige sein kann, aber
ich habe so meine leisen Bedenken, als ob Sie —

. mir selbst in Ihrem Roman nicht ganz gerecht ge-
recht geworden seien! Sie werden errathen, was ich
meine. Sie wissen, dass ich ein Deutscher  mit Leib
und Seele bin, der es an nationaler Gesinnung mit
jedem Andern aufnehmen möchte, zugleich aber auch
ein ebenso überzeugter Jude,  dem sein Glaube und

die grossen historischen Traditionen seines Stammes
gar sehr am Herzen liegen . Und da meine ich, dass
Sie den vielen Tausenden deutscher Juden, die gleich
mir denken, insofern nicht ganz gerecht geworden
sind, als Sie dem schlauen Armeelieferanten mul den
verwegenen Speculauten ein todkrankes armes Juden-
mädchen als Vertreterin der idealen Seiten des Ju len-
thums gegenübergestellt haben. Nein, verehrter Freund,
ausser den schwindsüchtigen Jettchens giebt es unter
den deutschen Juden noch ganz andere Vertreter
jener freien und idealen Gesinnungen, die Ihr Held
und seine Mitcombattanten an den Tag legen, Männer,
die sogar typisch sind für den Entwicklungsgang , den
das moderne Judenthum genommen hat, und die —
ich kann mir nicht helfen ! - in der That etwas von
jenen erhabenen Natbanzügen au sich tragen , wegen
deren Sie uns so scharf augeben. Sie kennen diese
ebenso gut wie ich ; dass Sie aber einen aus ihren
Reihen nicht gewählt haben, damit er die Anschau- ,
ungen und Hoffnungen des geläuterten Judenthums
vortrage und gegen die Beschuldigungen auftrete, di«
von nllen Seiten jetzt auf seine Glaubensgenossen
herabregnen, das liegt sicherlich nur in der weisen
Oekonomie Ihres Werkes. Denn mit Entrüstung
würde ich jeden, auch nur den leisesten Verdacht
abweisen, der Ihnen etwa Sympathien mit den seit-
samen Ansichten and Bestrebungen unterzuschieben
geneigt wäre, die heute selbst liberalen Männern nicht
ganz fremd sind. Gerade aber, weil ich Ihre vor-
urtheilsfreie und humane Gesinnung kenne, habe ich
nicht anstehen wollen, diese allergetreueste Opposition
zu machen.“

Vielleicht verräth uns Herr Karpeles, was der
verehrte״ Freund “ ihm auf diese seine mannesmuthig -1
Opposition erwiderte, wie er von künstlerischem und
psychologischem Standpunkte aus seine Darstelluug
zu motiviren oder gar zu rechtfertigen gesucht hat.
Die zahlreichen Verehrer Spielhagens unter den jüdi-
sehen Lesern und Leserinnen möchten ihn von jedem
Schatten eines Verdachts rein wissen und haben ein
Recht darauf, aus seiner Erwiderung aut K.'s offenen
Brief an ihn die diesbezügliche Antwort zu erfahren.
Herr K. begeht sicherlich keine Indiskretion , wenn
er im Interesse des Freundes den betreffenden Passus
uns, d. h. den Lesern dieses Blattes mittkeilt.

Red.
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Harmlosfe Layardeana.
Von Dr. Krön er , b' abb. in Brandenburg a. d. H.

II.*;
In der Einleitung zu seinen Erinnerungen״ an

Friedrich Rückert “ (S 82) bemerkt Herr Lagarde, dass
er vor!jeher ein einsames,trauriges Menschenkind gewesen
sei. Es liegt uns fern, solche Klagen irgend eines
Menschen, selbst eines Judenfeindes wie Lagarde, etwa
in der herzlosen Weise der Antisemiten, die uns später
noch beschäftigen wird, bespötteln zu wollen . . . Doch
scheint uns, dass so ganz einsam und traurig das
in Rede stehende Menschenkind nicht gewesen. Herr
Lagarde selbst erhärtet diese Vermuthung. Weiter
(S. !11) bekundet er nämlich in wahrhaft rührender
Weise, wie ein guter Mensch mit dem Handwerks-
burschen und dem Tagelöhner ebenso gerne, ja •lieber
rede, als mit dem Gelehrten. Wir wollen nun nicht
untersuchen, ob der gute Mensch Lagarde mit seinem
Lehrer Rückert , den er als Gelehrten so hochpreist,
nicht mindestens ebenso gern geredet habe, als mit
Handwerksburschen und Tagelöhnern ; wir wollen nicht
untersuchen, ob er jene Ansichtsäusserung so allge-
mein aufgefasst wissen will, wie sie gehalten ist : That-
sacho bleibt, dass Herr Lagarde au der Unterhaltung
mit Handwerksburschen und Tagelöhnern eine be-
sondere Lust gefunden und, da sich zu solcher Unter-
haltung Jedem überreichlich Gelegenheit bietet, nicht
gar so einsiedlerisch freudlos gelebt hat.

Herr Lagarde zeigt uns ferner, dass ein guter
Mensch nicht nur mit Handwerksburschen und Per-
sonen ähnlichen Standes, sondern auch von solcheu
gern redet. Wie selig ist Herr Lagarde, wenn er von
Nadelhelden und Küchenfeen plaudert ! Glückstrahlend
beschäftigt sich Herr Lagarde (Lipmau Zunz und
seine Verehrer, S. 145) mit den Schneidergesellen, die
am Sonntage ihre grosscarrierien Hosen, rothen Hals-
binden und Talmi-Uhrketten vor Dienstmädchen spa-
zieren geführt haben, und am .Montage sich rühmen,
man habe sie gestern aller Orlen für Kavallerie-Offi-
ziere in Civil angesehen. Entzückend, reizend das,
zumal in strengwissenschaf&lich sein sollenden Mit-
theilungen eines Professors, nicht wahr?

Wir begreifen sehr wohl , dass Herr Lagarde
es rügt , wenn in Zunz’ Schriften irgend einmal ein
Komma fehlt : Etwas apart Schönes und Begründetes
ist die InterpunktionsweLe des Herrn Professors, der,
zu jener Rüge also wie kein Anderer befugt ist. Ein
Spezimen findet sich schon auf der ersten Seite der
Erinnerungen״ “, woselbst (unten) in einer einzigen
Satzverbindung von vier Zeilen nicht weniger als vier
Kola stehen. Es ist bekannt, dass Göthe, wie er die
Interpunktion Riemer und dem Drucker überliess, in
derselben auch nicht genau war. Welches Verdienst
würde sich Herr Lagarde um die gebildete Welt
erwerben, wenn er in seiner Manier die Satzzeichen
in Göthes Werken verbesserte!

Herr Lagarde knüpft (S. 84) an eine merkwürdige
Eriunerung aus seiner Jugendzeit eine ebenso merk-
würdige Naturdeutung, die geeignet ist , die Gegen-
wart zu beschämen, tief zu beschämen, da eben kein
Geringerer denn Herr Lagarde als laudator temporis
acti auftritt : er ist so״ manchmal hinweggeschwitzt
unter glühender Sonne — denn diese gute Alte meinte
es damals noch besser mit den Menschen und hatte
auch Ürsach — au Kartoffeln , rothen Rüben und
Roggen , und Roggen , rothen Rüben und Kartoffeln
vorbei.“

*) ln 1. bitten wir zu verbessern : S. 5Wb Julius Benzian,
8. 5'Jb, /j. 7 v. o. das Komma hinter deutsche״ “ weg und hinter
wollte״ “ jresetzt ! Etwaige andere Komma - Druckf ehler ver-
bessern wir trotz Herrn L. nicht.

Wenn wir nicht irren, glüht die Sonne auch jetz
noch , meint ps also noch heutzutage gut mit den
Menschen. Da aber die gute Alte in der Jugendzeit
des Herrn Ligarde es noch besser mit den Menschen
meinte, so muss sie damals noch viel intensiver ge-
glüht haben, als heutzutage. Wie zutreffend ist diese
Naturbeobachtung , wie naturwahr der entsprechende
Ausdruck, wie zutreffend und begründet die Schätzung
des Damals״ “ und des Jetzt ! Wahrlich , kost ׳-
liehe Perlen der deutschen Litteratur , nur Herr
Lagarde konnte sie aus dem tiefen Grunde seiner
reichen Phantasie hervorholen — eine Mühe, des
Schweisses dieses Edeln werth , der unter glühender
Sonne so manchmal “.hinweggeschwitzt״

Wie grausam heiss muss es damals besonders in
den Hundstagen gewesen sein, und wie manche Ver-
heerungen wird die gute Alte wohl angerichtet haben,
so gut sie es auch mit den Menschen meinte.
Die guten Aiten , masculiui und feminini generis,
können zuweilen in der besten Absicht recht grosse
Thorheiten begehen.

Dass der Herr Professor einen Vorrath von Ka- ^
lauern gesammelt, haben wir bereits erwähnt . Schade <
nur, dass er, seinem Geschmack ein so übles Zeugniss
ausstellend, gerade die schlechtesten Witze in vor-
liegender Schrift bevorzugt. Am allerwenigsten glück-
lieh ist Herr Bötticher — wollte sagen Herr Lagarde
— wenn er mit viel Behagen Namen bewitzelt . So
wird S. 86 über Schleiermacher gesagt, dessen Tod
habe gezeigt, dass der Abgrund, der schon damals
gähnte, durch ihn, Schleiermacher,  für die Ge-
bildeten nicht überbriiekt, sondern nur ver schl ei ert
worden sei. Ein herrlich Wortspiel : Sch leier mach er
und verschleiert — ein noch herrlicher Bild : der ver-
schieierte Abgrund ! Was Herr L. ferner von Schleier-
macher erzählt , ist uns total — verschleiert : Ich״
babe als Kind mehr als einmal auf des lebhafter;:,.,
kleinen, verwachsenen Mannes Schosse gesessen. Trotz
seiner Leutseligkeit war Schleiermacher unnahbar , und
Sandtorte und Graves, die er freundlich von seinem
Frühstücke abgab, schienen mir nur Lockspeise, mit
der ich gefangen werden sollte.“ Also : Schleiermaoher
war ein warmherziger Kinderfreuud, ein leutseliger
Mann, und dennoch war er unnahbar ; und trotz dieser
Unnahbarkeit wollte er Lagarde durch Sandtorte und
Graves anlocken, fangen. Es geht doch nichts über
die Klarheit, über die Logik gewisser Professoren.

Was Wunder, dass ein so klardenkender Mann
schon als Kind Alles, was ihm unklar vorkam, verab-
scheute. Unmittelbar nach der ebenbe-
sproohenen Stilblüthe  sagt Herr Lagarde י
wörtlich:  Schleiermachers höchst sonderbare Art
sich auszudrücken liess mich in meinem Kindskopfe
überlegen, ob wohl bei dem kleiuen Menschen Alles
richtig sei. Andern wird Herr L. doch wohl ge-
statten , auch etwas zu überlegen.

S. 87 wird von den Berlinern gesagt, dass sie
Alles anerkennen, was sich nicht fürchtet . Wie gut
der Herr Professor nur die Berliner kennt ! Das waren
also gar keine Berliner, welche in der Residenz s. Z.
die doch gewiss noch etwas mehr als furchtlosen
Spender von Freibier, Freiconcerten und anderen
Freigenüssen״ “ nicht nur nicht anerkannten , sondern
in enschiedenster, unzweideutigster Weise über die
Rückkehr zu mittelalterlicher Reaction, Klassen- und
Rassenjagd ihr Urtheil bei den Wahlen und andern ׳
Anlässen abgaben.

Ueber das religiöse Leben Berlins in den dreissiger
Jahren hören wir : Ein Leben in und mit Gott kannte
die Stadt als solche nicht. Da brach, da das Nichts
zu todtenkopfhaft zum Fenster hereingrinste , das
Streben dureb, die alte christliche Frömmigkeit wieder
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zu erwecken. Auf dieses Lob alter christlicher Fröm-
migkeit werden wir später zurückweisen, wenn wir
Herrn Lagarde’s Ansicht über Christus erwähnen.
Lagardes Ansicht über Christus und sein Lob alter
christlicher Frömmigkeit stehen allerdings in ver-
schiedenen Schriften. — Welch ein Kleinod in unserem
geliebten Deutsch ist übrigens die Neubildung -todten״
kopfhaft “ ! Ein Patent her für diese Erfindung!

"Von den früheren Liberalen, die Herr L. ebenso-
wenig wie die modernen goutiren mag , hebt er
gähnend״ oder lachend“ hervor, dass sie Leibrock,
Vatermörder und Sprungriemen hatten . Wenn sich
Herr L nur nicht versehen hat ! Oder sollten damals
Professoren keine Vatermörder etc. getragen haben ?
Da wären doch gewisse Illustrationen pure Erfindung,
was wohl ausser Herrn L Niemand so leicht an-
nehmen wird.

S. 90 meint Herr L. von sich selbst, ein in
frühester Jugend krumm gezogener Baum wird nie
gerade, und nie eine Freude der Menschen Welche
rührende Selbsterkenntniss ! Uns wundert übrigens,
dass jener Baum nicht einmal durch den kultivirenden
Einfluss von Handwerksburschen und Tagelöhnern
gerade und nicht einmal deren Freude geworden ist.
Oder ist die letztgedachte Ansicht des Herrn L.
nur cum grano salis aufzutassen. Erscheinen
ihm Handwerksburschen und Tagelöhner schon nicht
mehr als Menschen, sondern als unerreichbare Engel ?

(Fortsetzung folgt.)

Die Thiere im Leviticus.

In dem Jahrgange 1883 der Verhandlungen״ der
kaiserlich königlichen zoologisch-botanischen Gesell-
Schaft in Wien“ findet sich ein Aufsatz von Dr. Ludwig
Karpelles, welcher sich mit der Thierwelt״ im Levi-

^.ticus “ beschäftigt. Der Verfasser unternimmt es in
dieser Arbeit die oft schwierige, zoologische Deutung
der dort aufgezählten Thierarten vorzunehmen, um
dadurch einen werthvollen Beitrag für die Geschichte
der Zoologie zu geben. Wir theilen den Inhalt hier mit.

ש־ף" “, von Martin Luther mit ״ Kuckuck “ über-
setzt, ist nach Karpelles die Seemöve, Larus marinus L.

תנשמת" “, von der Septuaginta mit ״7 rop׳pup:ü)v“,
von der Vulgata mit “cygnus״ wie'dergegeben, be-
deutet nach Bochart soviel, wie “Eule״ ; nach Herx-
heimer Wasserhuhn״ “; nach Levysohn ;“Maulwurf״
nach Raschi ״ Fledermaus“. Letzterer Bezeichnung
stimmt unser Verfasser zu.

Das Wort דוכיפת״ “ wird von den alten Ueber-
Setzungen mit ,“Wiedehopf״ von Raschi mit ״ Auer-
hahn “ wiedergegeben. Nach Karpelles ist das Letz-
tere richtig.

חלד" “, bis auf Luther einschliesslich mit ״ Wiesel“
übersetzt , ist wie auch schon Bochart richtig angiebt,
der asiatische Maulwurf, Spalax microphthalmns.

Das Thier צב״ “ muss nach Karpelles mit ״ Kröte“
übersetzt werden, nicht mit ,“Krokodill״ Landfrosch״ “,
“Eidechse״ oder ,“Schildkröte״ wie andere Forscher
gewollt.

חמט" “ ist nach der Septuaginta und Vulgata
eine echte Eideohse, nach Raschi eine Schuecke.
Letzteres ist unmöglich richtig , da von dem in Rede
stehenden Thiere gesagt wird, dass es aus״ Fleisch,
Sehnen und Knochen “ bestehe, also ein Wirbelthier
sei. Da חומט״ “ auch “Sand״ heisst, 80  hält Kar-
pelles dieses Thier für eine Sandeidechse, einen
tSkink, Scincus officinalis Laur., welche Eidechse sich
bei der Verfolgung gewandt in den Sand einbohrt.
Dem lebenden Thier, wie dessen Leichnam wurden
wunderbare Wirkungen zugeschrieben, ein allgemein
verbreiteter Aberglauben, der es erklärlich erscheinen

lässt, dass dem Volke Israels die Benutzung dieses
Thieres verboten wurde.

תנשמת" “ wird als synonym mit תמצמת" “ für eine
Fledermaus gehalten.

Die Thiere im Lev. c. 11 wären demnach
Horneule בם

1. S äug ethiere: Schleiereule ינשוף
Fledermaus עטלף  u. תנשמת Rabe ערב
Maulwurf חלד Auerhahn דוכיפת
Igel אנקה Storch חסידה
Maus עכבר Fischreiher אנפה
Hase ארנבת Scharbe שלך
Klippdachs שפן Seeinöwe שחף
(Hyrax syriacus Schreb.) Pelikan כום
Schwein חדל straussהיענהבת
Kameel גמל 3. Reptilien.

Chamäleon כה
2. Vö gel. Skink המט

Adler נשר Eidechse לטאה
ßeinbrecher פרם Kröte צב
Flussadler עזניה 4. Gliederthiere.
Geier איה  u . דאה Wanderheuschrecke ארבה
Falke נץ Felsheuschreoke סלעם
Aasgeier רחם Heupferd הרגל
Nachteule תהמם Heuschrecke. הגב

Recensionen.
Wuensche, August, Dr. phil. et theol. Der baby-

Ionische Talmud in seinen haggadischen Bestand-
theilen wortgetreu übersetzt und durch Noten erläu-
tert . II . Halbband . I. Abtheilung. Leipzig 1887.
VIII . u. 378. Gross 8°.

Der emsige und fleissige Uebersetzer der Rabbot
zu dem Pentateuch und den Megilloth, der Pesikta,
der Haggadoth des Talmud jeruschalmi hat sich die
Aufgabe gestellt, auch die aggadischen Bestandtheile
des babylonischen Talmuds wortgetreu in’s Deutsohe
zu übertragen . Der 2. Halbband, welcher in seiner
1. Abtheilung die aggadischen Piecen der 7 Tractate
des נשיםסדר  umfasst , ergiebt eine stattliche Berei-
cherung der von ihm in’s Deutsche übertragenen
Bibliotheca Rabbinica . Weloher Unstern über dem
ersten Halbbande dieses modernen יעקבעין , mit dem
die ausgewäblten Stücke sich übrigens nicht allent-
halben decken, gewaltet, wissen wir nicht , da wir
ihn nicht gesehen So viel aber wissen wir, dass der
gelehrte Uebersetzer sein Unternehmen wirksam da-
durch gefördert, dass er auf seine eigene Correctur
sich nicht verliess Zwei Sachverständige, die Herren
DDr. Hoffmann - Berlin und Loew - Szegedin, unter-
stützten ihn bei der Correctur. Wenn auch die Ueber-
Setzung nicht frei von Fehlern, so sind doch die Ver-
sehen weder belang- noch Zihlreich, so dass sich auch
hier die Wahrheit des ׳ Satzes erprobt : מןהשניםטובים

ינתקבמהרהלאהמשולשוהחוטהאחד • von ungenauen
oder unrichtigen Uebertragungen seien nachstehend
die bemerkenswerthesten kurz registrirt . Ungenau
heisst es z. B. pag. 19 ”31 verdient״ er ׳י8 *, genau:
״ hat er sittliches  Verdienst “ ; pag. 20 באדמה  war
hier zu übersetzen in״ der Erde “, nicht auf״ dem
Erdboden“. Sinn : um Israel’s willen werden auch die
Schaaren der Schöpfung, באדמההדרות , welche i n der
Erde wohnen, gesegnet Pag. 22 ויפק  leitet der Tal-
mud z. St. von der radix פקק  ab . Sinn : er macht
verstopfen so. seine Sünden ; dann hat er Wohlgefallen
vom Ewigen. Pag . 2 7 רגזנות  heisst nicht ״ Grau-
samkeit“ —eine Eigenschaft , welche, Gott beizulegen,
der Talmud sioh sicher scheuen würde, sondern : -zür ״
nendeStrenge “, pag.34. Sieben״ Beischläfe“ (!),eine
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mehr als gewagte Pluralbildung ! Warum nicht : er״ hat
siebenmal den Beischlaf  vollzogen “? ib. Die
bekannte Stelle Jebamoth 103b, Sabbath 145b Aboda
sarah 22 b : זוהמאבההטילחוהעלשבאגדסנהשבשעה

בהרעמדושלאאומות:זוהמתןפסקהסיג־עלשעמדוישראל
זוהמתןפסקהלאסיני  sieht auch Herr W. mit christlich

dogmatischen Augen an ; denn sie bietet — ihm —
einen Beweis für die Lehre von der Erbsünde ; allein
die Stelle spricht nicht von der Erbsünde und dem
sündig gewordenen Fleische, sondern von der nicht
durch göttliche Offenbarung geläuterten und darum
verwahrlosten Vernunft des Menschen, die sich leicht
der Sünde zuwendet. Pag . 3 9. קולבת  heisst durch-
aus nicht “Himmelsstimme״ cf. Raschi z. St . s. v.

קולבת  ib . וכושידא:יונתןליאמר  heisst nicht der״
Dämon Jonathan hat mir gesagt “, sondern : Jonathan״
hat mir gesagt : Die ״ Dämonen etc “ Pag. 4 4. סימופין
טרימוסין  ist mit semisses, tremisses Halbwisser״ ‘,
“Drittelwisser״ sehr plausibel erklärt . Die Leseart
חמיסין  ist wohl auf das griechische yj(xtou zurückzu-
führen. Pag . 5 5: לךנעניתי•״ Ich habe dich beleidigt,“
nach ßaschi z. St. ich״ habe mehr als genug (als sich
gebührt ) gesagt.“ Pag . 5 9 : בכתובהשלא  heisst
nicht : sie soll fortgeTien mit ihrer Mitgabe,
sondern im Gegentheile : ohne״ ihre Mitgabe “, ib.

בה״ rein־‘ Druckfehler statt ,“darin״ pag. 02 דדיינא
שודא  heisst wohl nicht Geschenk״ der Richter“, שודא
ist eher von rad. שדא״ werfen“ abzuleiten, der״ Wurf»
das Gutdünken der Bichter.“ pag. 05. Für “Nasiat״
dürfte sich besser das Wort ,“Nasi-Würde״ -Nasi״
Amt“ eignen, pag. 74. לחמורהדומהעם  so ist zu
vocalisiren, nicht הדומהעם . Auch Synhedrin 76 b
wird die Präposition עם  so gedeutet עם.לךבדומיםעמך
drückt demnach nicht das Verhältniss der Zeit und
des Ortes aus,  wie etwa una, simul, sondern die
Gleichheit der Qualität, pag. 75 ist nicht von einem
Schüler,  sondern von “Schülern״  die Rede. pag. 78
אשכול  heisst nicht ,“Traube״ sondern ,“Rebe״ pag. 84.
אהבך  heisst nicht ich״  liebe dich“, sondern er״ liebt
dich“, pag. 82 חומר  heisst nicht ,“Schriftforschung״
sondern nach ßaschi z. St. Perlenschnur״ und Gewürz-
bündel“. ib. Das Ohr des hebräischen Knechtes
wurde nicht durchbohrt״ “ , sondern nur -ange״
bohrt “, pag . 80 תק  ist terminus technious für eine
Relation in der Mischnah״ “, aber nicht in der
Boraitha״ “. pag . 88 אומצא  ist gebratenes״
Fleisch “, und  nicht Nichts״ “. Pag . 90 יצרקשה
הרע  heist nicht Mit״ dem bösen Trieb steht
es schlecht “, sondern schädlich״ ist der böse
Trieb “. Pag . 93 רבי:לואמר  sprach Jener : Babbi!
u s. w., Pag. 95. Sehr sonderbar erklärt W . den Aus-
druck, künftige Welt“ durch ausgesuchte״ Kos  t“ (!)
Gemeint ist : ewige Seligkeit, wahres, höchstes Glück
Pag . 100 אין־רשאין  heisst , nicht : sie״ brauchen
nicht“ u. s. w., sondern: sie״ dürfen  nicht .“ Pag. 102

וכיותייעליותראחת.מצוד  heisst nicht : wer״ ein Gebot
ausübt und seine Verdienste vermehrt“, sondern : wer״
ein Gebot mehr  übt , als erforderlich wäre, durch
seine verdienstlichen Werke seine sündigen Thaten
überwiegen zu lassen“. Pag . 115.  Statt , -fehler״
ha ft“  ist . gonauer zu sagen : ein mit einem börper-
lieber ! Fehler ,.Behafteter “. Pag 132 קדר  heisst
,“Töpfer״ nicht, “Bartscheerer״  ( ספר ) pag. 136

עדעדישובי  u . בסנהשובן . Bei diesen Worten beginnt
der Nachsatz. W . zieht sie fälschlich noch zum Vor-
dersatzc. — Pag. 164 תושבגר  u . צדקגר - Diese termini
sind mit Proselyt״ des Thores“ und Proselyt״ der Ge-
reehtigkeit “ ganz verfehlt wiedergegeben. Pag 108
מנדן heisst nicht sie״ schändeten“, sondern״sie über-
trafen“; ib. מבה  irrthümlich “Pflege״  statt Plage״ “.

Pag . 185 ומית  heisst und״ er ist gestorben״, nicht:
isfc nicht,  gestorben . er 206 רייס^מר״ויהזור

Nach ßaschi verwenden die Soferim bisweilen an sich
entbehrliche oder überflüssige Wörter zur Verschöne-
rung des Ausdruckes. Cf. ßaschi z. St. Pag 210

יהלכוחציךלאור  kann nicht heisseu: Eine״ Sonne
gehen deine Pfeile“. Pag . 240 וקנא  heisst das eine
Mal: er״ darf  eifersüchtig sein“, das andere Mal:
er״ muss  eifersüchtig sein“. Pag. 249 במדבר  ist irr-
thümlich in״ Aegypten“  übersetzt , statt in״ der
Wüste .“ Pag . 2 50 : מדה״במדה  war frei, aber zu-
treffend zu übersetzen : Obgleich die formelle (sc.
vom Synhedrin zu verhängende) Bestrafung aufge-
hoben ist, hat doch die factisohe (sc . durch Gott
den Weltenrichter verhängte) Bestrafung nicht auf-
gehört . Pag. 25 1 בשלחה  heisst hier sinngemäss:
״ wenn er es (sc. das Strafmass ) fortgeschickt wähnt,
nicht, wenn״ er verstossen sein wird“. Pag . 2 5 5r
Ist “gewiesen״  verdruckt für gewich״ en “. Pg . 260
כלה  heisst hier nicht Braut״ “, sondern -Schwieger״
tochter“. Pg. 26 6 חחן  heisst ,“Schwiegervater״ nicht
.“Schwager״ Pg. 2 7 1 findet sich irrthümlich oben in
erster Reihe die letzte Zeile dieser Seite. Pg. 2 7 3
אחזו  heisst ergreifet״ 1“ nicht uns״ ergreifen“. Pg. 2 8 2
steht irrthümlich Num. statt Deuteron. Pg. 2 88 muss
es heissen: betreffs״ des Staubes des zu bedecken-
den Blutes“  nicht des״ bedeckten Blutes“. Pg. 290
, פרושהאשה  ist nicht eine״ scheinheilige “, sondern
eher eine״ übertrieben blöde  Frau “. Ib . פרושין
מכות  heisst nicht die״ Pharisäer u. die Schläge
(Geisselungen)“. Pg. 323 heisst es irrthümlich: -Fisch״
segen“  statt Tischsegen״ “. Pg. 335 ואו . Es ist
die Rede von einem Priester , der eine Geschiedene oder
eine Chaluza, nicht aber eine Geschiedene und eine
Clmluza gelieirathet. Ib . נתין.נתינה  ist nicht schlechtweg
“Sklave״ u. .“Sklavin״ Pg. 34 7 ענוים  sind “Demüthige״
nicht .“Geduldige״ Pg. 3 55 פרעהו  heisst eigentlich:׳
entblüsse״ ihn“, erschwere ihn sichtbar  von aussen
schon. Pg. 307 רכושו  verdruckt Hebe״ “ statt Habe״ “.
Pg. 3 0 8 זילוחא  heisst hier nicht ,“Hässlichkeit״ son-
dern Geringschätzung״ “; Sinn : um die Frau nicht
der Geringschätzung Preis zu geben. Pg. 36 9 אחיןלה

דחלצויבמהואילו  heisst nicht : wenn״ der Levit (ver-
druckt statt Lev ir ) von der Schwägerin erhält,“ sondern
eine״ Jebamah (Schwägerin) , welcher die Brüder (sc.
ihres verstorbenen Mannes) den Akt der Chalizah ge-
statten “. Pg. 37 0 אזהר  heisst nicht Furcht״ haben,“
sondern “warnen״ warnen״ lassen.“

Das ist im Wesentlichen die Nachlese, die sich
uns bei der Lecture ergeben hat Wer die hier zu
bewältigenden Schwierigkeiten nach Gebühr zu wür-
digeu weiss, wird die von uns urgirten Verstösse gegen
Text und Sinn weder beträchtlich noch erheblich
finden. Hoffentlich gelingt es dem sorgsamen Ueber-
setzer, welchem Lust und Liebe zur talmudisch-rab-
binischen Litteratur die Feder führt, bei ferneren
Publikationen , welche er noch in Aussicht stellt , auch
Fehler geringerer Qualität zu vermeiden. Wir zollen
ihm gern die Anerkennung, dass er den häufig vor-
kommenden Wortspieieu und Wortanalogien der ag-
gadischeu Piecen ein feinfühliges Verständnis » ent-
gegenbringt , eine Errungenschaft , deren sich nur sehr
wenige christliche Gelehrte rühmen dürfen. Es ist
ihm daher nicht selten geglückt, diese Pointen und
linguistischen Feinheiten des talmudischen Idioms

j auch im Deutschm annähernd präcis und knapp ztf
; markiren.
| Sohrau,  O .-S. Dr. Immanuel Deutsch
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Zur Erd - und Feuerbestattung in der Bibel.
Schlussartikel von Rabbiner Dr . Wien  er - Oppeln.

Von Adam bisNoah , zehn Generationen, lesen wir in
der Bibel nur : er״ war so und so alt, zeugte Kinder und
starb, “ ebenso von den zehn Generationen von Noah
bis Abraham; es ist vom Sterben die Bede, aber nicht,
ob und wie die Leichen bestattet wurden. Und doch
werden wir wohl annehmen, dass, wie nur die Men-
sehen zu denken anfingen, sie die Leichen in irgend
einer Weise werden bestattet haben, es musste sowohl
um der Todten, wie um der Lebenden willen darum
zu thun sein, die Todten irgendwie zu bestatten *)

Es kann vier Arten der Leichenbestattung geben,
gleichsam nach den von denAlten recipiertenElementen:
die Leiche konnte ins Wasser  geworfen , oder dem
Feuer  überliefert , der Erde  wiedergegeben oder
einbalsamirt der Luft  überlassen werden. An das
letztere, die Einbalsamiruug, wird wohl in den aller-
ersten Zeiten Niemand denken. Wir sind schon voller

Verwunderung ׳ , wenn wir diese Kunst in Aegypten
z. Z. Jacobs gewahren ; ins Wasser zu werfen, selbst ן
wenn ein See oder Fluss in der Nähe vorhanden war, ,
Hess schon die Rücksicht für die Lebenden nicht zu, ,
es konnten also wohl nur die beiden anderen Arten |
der Bestattung in Erwägung gezogen werden : Ver- ן
brennung und Beerdigung. Der so gründliche Forscher !
J . Grimm in seiner Abhandlung über Leichenver- \
brennung räumt bei den ältesten Völkern der Ver- j
brennung die Priorität ein — nur bei den Hebräern j
(und hierin ist Bertheau seine Autorität ) sei es anders J
gewesen. Von den vielen anderen Völkern abgesehen, ;
beschäftigt er sich namentHch mit den Griechen und j
Römern und beweist, dass Mitra ursprünglich -bren״ j
nen “ bedeutet , denn Leichenverbrennung war die j

[ -̂frühere Art der Bestattung , erst später erhielt das I
Wort auoh die Bedeutung ;“beerdigen״ ebenso hänge !
T&fG{ Grab״ “ zusammen mit tuepu) brennen ; ebenso |

*) Wie so manches andere fromme Werk zählt gewiss das :
obige zu den להצטוותהםראוייןנכתבולאשאילודבד־ם . :

sei es der Fall mit bustum, tumus, tumulus, das früher
,“Scheiterhaufen״ erst später Grab״ “ bedeutet. Mau lese
dort die Ableitung aus dem Sausorit und den bereits
citirten Artikel Die״ Leichenverbrennung in den alten
Bibelversionen‘‘ von Dr. Perles (ruhig, objectiv ge-
halten , ohne jedes Vorurtheil und jede Voreinge-
nommenheit,lediglich darauf ausgehend,naohMöglichkeit
Klarheit in das Thema zu bringen). Ich stimme nicht
mit Grimm überein, ich weiss nicht , wie ich es be-
zeichnen soll, ein inneres Gefühl spricht in mir : nein,
die primitive Leichenbestattung war eine einfachere,
war die Beerdigung. Ausserdem wird von den Alten,
freilich nicht in Uebereinstimmung mit der Bibel*),
der Gebrauch des Feuers erst einer späteren Periode
(Prometheus)zugeschrieben. Manche Theologen, christ-
liehe wie jüdische, glauben auf die von der Schrift ange-
ordnete Erdbestattung in den Worten 1 B. M.3, 19 hin-
weisen zu können : Staub bist du und zum Staube
sollst du zurückkehren. Der Sinn der Stelle kann aber
ebenso gut sein: und Staub wirst Du wieder werden, und
das wird der Todte unbedingt, er mag humirt oder
cremirt werden, oder ganz unbestattet bleiben. Man
vgl die ganz ähnliche Stelle Ps . 101,29, wo es von
den Thieren heisst : Gott nimmt ihren Odem zurück,
da verschwinden sie und werden zu Staub. — Was ge-
schah nun mit der allerersten Leiche, dem erschlage-
nen Abel? Die Schrift, wie bereits erwähnt, schweigt
gänzlich, aber ein Rabbi (Midraschz. Stelle) meint: Die
Vögel des Himmels und die reinen Thiere haben ihn
beerdigt. Ein anderer Rabbi (im Thanoh. zur Stelle)
referirt : Kain wusste nicht, was mit der Leiche be-
ginnen, da sah er einen Vogel den anderen todten
und ihn dann begraben, das merkte sich Kain und
er legte den Abel in ein Grab. Noch ein anderer
Rabbi (Pirke d. R. Elieser) beriohtet, das der Vater
Adam die Beerdigung vollzogen und zwar, naolidem
er gesehen, dass ein Rabe seinen gefallenen Genossen
mit Erde bestattet hat.**) Nach einer anderen Hypo-
these daselbst hätte Kain aus eigenem Antriebe, aber

*)  Sie lässt ja schon dnn Abel Thiere opfern. Nach dem
Midrasch kam Feuer vom Himmel und verzehrte das Opter.
(Wir haben die Stelle im Midrasch ni'tht gefunden . Rasehi. z.
St . bringt diese Ansicht , auch Hieronymus in seinen Onaestiones
in Genesin kennt sie ; die jild . Quelle  dafür ist jedoch nicht,
eruirt . (S. unsere Hohr״ . Traditionen in den Werken d. Hierou.
I . S. 18. - Red.)

**) Hierauf mochte man die Worte der Schrift (Hiob 35,11)
anwenden . Er״ (Gott ) belehrt uns durch das Vieh der Erde,
und durch den Vogel des Himmels macht er uns weise.“ Be-
merkeuswert .il ist, wie liier die Rabbinen mit Virgil (Georg. IV,
355) und Plinius harmoniren : jener dichtet von den Bienen:
. . . . tum Corpora luce carentum exportant toctiset tristia fuuera׳
duennt , und Plinius von den Ameisen : sepeliunt inter se viven-
tiwm solae praeter hominem.



nicht aus humanitären Gründen , sondern um den
Mord vor Gott zu verheimlichen, den Erschlagenen
in der Erde verborgen.

Bei Abraham 1. B. M.cap 28 lesen wir zuerst von
Leichenbestattung . Abr. erwarb eine Ruhestätte für
die verstorbene Sarah, und so wurde er selber, die
Erzväter alle und auch Andere bestattet . —Ich sage
ausdrücklich : ״ Leicheubestattung “ und nicht ״ Be-
erdigung “, weil, obwohl ich entschieden der Ansicht
bin, dass nicht Cremation, sondern Humation die primi-
tive Form der Leichenbestattung war, ich damit an-
deuten will, dass das verbum קבר  nich durchaus -be״
graben“ bedeuten müsse. Die Leiche Sarahs und der
Erzväter sind vielleicht in der Hohle Machpelah, wie
in einem Mausoleum beigesetzt, aber nicht eigentlich
beerdigt worden, wie ja auch wir in unserer Zeit von
Beerdigung sprechen, auch in solchen Fällen, wo eine
eigentliche Beerdigung nicht siattfimlet .*) Die Bitte
Abrahams : ich will iueiueu Todt.cn bestatten von״
meinem Angesichte hinweg“, würde darauf hinweisen,
das> es ihm hauptsächlich darum zu thun war, den :
traurigen Anblick nicht vor seit.ein Angesicht zu
haben. Dass wir immer und immer קבר  mit -be״
graben“ übersetzen, findet seine natürliche Erklärung
darin, dass ein Wort, der fremden Sprache dann xa־c’
eio'/v,’/ d i e Bedeutung erhalt, in der es am allerhäufigsten !
angewemlet wird Ausserdem, wenn auch die Leiche '
verbrannt , so wurden doch die Aschenroste und Ge- .
beine der Gruft übergeben und darum auch in diesem j
Fall hat קבר  eiue nicht incorrecte Bezeichnung. Wäre 1
Grimm ein tüchtiger Hebraist, und nicht ganz von
Bertheau abhängig gewesen, so hätte er vielleicht auch ,
bei den Hebräern der Cremation die Priorität vindi- ן
cirt. zumal die Worte Abraham■' I. M. IS, 27: ich״ ;bin Staub und Asche“ diese Annahme wohl zu unter- :
stützen geeignet wären.**j Das verbum קבר  hat viel-
leicht dieselbe Geschichte, wie das lateinische Wort |
‘•,sepelire״ ursprünglich war dies eine vox media, eine ;
Leiche bedecken, irgendwie und wo bestatten״ “, sei ;
es, wie es bei den Römern nachweislich der Fall war, ,
durch Verbrennen oder Beerdigen, denn erst als Be- !
erdigung die eigentliche Norm der Leichenbestattung •
wurde, dann unterschied man streng zwischen urere i
und sepelire, und dies letzter? wurde ebenso wie humare i
ausschliessliche Bezeichnung für .“beerdigen״

Wir kommen jetzt zu der Hauptstelle der Schrift,,
auf die im Talmud Synhedrin l (i der eigentliche Be-
weis für das pentateuchische Gebot der Beerdigung j
zurückgeführt wird, nämlich 5 M. 21, 22 und 28. Wir
übersetzen sie vollständig und wörtlich.

Wenn״ an einem Menschen eine Sünde sein wird,
aul die ein Todesurtheil gesetzt ist, und er wird ge-
tödtet , und du hängst ihn an einen Holzblock, so

*1 קבר  kann sein wohl ׳ , wie dem Laute so auch der Be-
deutung nach, mit M  בפר1 . '1,14 verwandt sein, und wenn
••Versöhnung״ Sündenvergebung, ebenfalls durch ״פך  im l'iel
bezeichnet wird, so heisst das eben, die״ Sünde bedecken.“ wie
Spruche Sal. 2H,13m!d I‘s. 32.1 חטאה ",C - .

Dessen war sich wulil auch der Rösch Mot hihi ha Chama
Svnli. ■l'ib bewusst, wenn anders nach der Annahme TiesR. Hai
im Arucli auch dieser, und nicht blos der Perserkotiig, dalür
hielt, dass הבר  eben so wenig wie das übortfiissig soheiuondo
תקברנו  gerade licdeum! müsse: die Leiche in ein Grab zu
senken, sondern dass man eine בם,״  Bedeckung der Leiche
vornehme, sie in einen ארון  oder ארגז  lege , eine eigentliche
Beerdigung sei uns תקברנול,בר  durchaus nicht zu erhärten:
¬ זדבבקראאיןצפראבל  oder חזינןלאבקרמעקבורהאבל ,■wie es im Aruch lautet.

ד*  Abr . !hu Esra sagt: אשובואפרהייתיצפרכי...וטעם ,
vielleicht aber sollen die daraut folgenden Worte עלוהציקר

הצצב־תיחםהגוףיסוד  andeuten , dass er daboi nicht an
Cremation denke.

sollst du seinen Leichnam nicht übernachten lassen
am Holze (sondern sollst ihn ja und ja am selbigen
Tage bestatten ,׳ denn eiue Geringschätzung Gottes I
ist ein Gehängter , und du sollst dein Erdreich uicht
verunreinigen, *j  das der Ewige, dein Gott , dir zum
Erbe eingiebt .“ — Wahrlich, es giebt nur wenige Ge-
s. tze im Pentateuch , die so deutlich , so klar und
einleuchtend motiviert sind, und doch ist von der
ältesten Uebersetzung bis aut die Gemara keine Moti-
vierung irgend eines Gesetzes so missverstanden
worden, wie die uusrige. Die Leiche des Justificirtensoll um deswillen nicht am Holze über die Nacht
hinaus hängen bleiben, weil dies gleichsam eine
Herabwürdigung Gottes ist, in dessen Ebenbild ja
der Mensch (selbst der Sünder) geschaffen ist . Wie
giebt die Septunginta das Motiv wieder? '6v.  xexaxr,-
pa|i£vo; i>~6 fi-eoO TCä; xp£|i4p£vo; (67:1 ?,iXo'j / denn״ ein
von Gott Verfluchter ist jeder, der (am Holzet hängt .“
Und hierauf bezugnehmend sagt Paulus (Galater 8,18) :
Christus״ habe !Hie Gläubigen) vom Fluche !,der
Uebertretnng ) des Gesetzes befreit, da er selber (der
Gläubigen wegen) ein Fluch geworden, (den Fluch
erlitten ), denn es ist geschrieben : verflucht ist jeder, v
der am Holze hängt .“**1 Weich’ eine pia fraus ist es,
wenn H. A. Schott übersetzt : poenam luere quemvis *
e trabe suspensum. Vulg : quia maledictus a Deo est,
qui !)endet in ligno. Luther : denn״ ein Gehenkter
ist verflucht bei Gott .“ Leider aber werden ja die billi-
sehen Wort ; , das Motiv für das Nichtübernachtenlasseu
des Justificirten , auch von der Misehuah ebenso will-
kürlioh verdolmetscht : שבירךמפדתלויזהמהמפני

מתהללשמיםשםונמצאהשםאת״«־ (der Justifizierte)
hängt , weil er Gott gelästert hat.“ Das ist doch gegen
den einfachen, klaren Siuu des ßibelwortes ? Erst
tlie Thossephta bringt im Namen R. Me'irs das |
Richtige, aber es scheint ihr auch nicht damit rechter ;
Ernst zu sein, sondern nur als agadiscln-s Beiwerk, siescheint es mehr mit der Mischnah zu halten. Ebenso*
verhält es sich mit dem Thargum des Oukelos; nur (\
gerade die Paraphrase des Jeruschalini nimmt auf tlie
Worte R. Me'irs Rücksicht und paraphrasirt den
Wortsiun : ein Gehängter ist in sofern eine Gering-
Schätzung Gottes, als in dessen Ebenbild ja der Mensch,
auch der Sünder, geschaffen ist. Die Worte, sondern״
du sollst ihn ja und ja desaelbigen Tages be.-tatten,“
habe ich in Klammern gebracht , sie bilden in der
That einen מוסגרמאמר , eine Parenthese , denn sie
unterbrechen den Zusammenhang des Befehles תליןלא

הצץצלנבלתו  und der Motivirung dieser Vorschrift
תלויאיד,יםקללת"כ,״ du sollst den Leichnam des

Justificierten nicht über Nacht am Baume hängen
lassen, denn der Gehängte ist eine Geringschätzung
Gottes“. Alle anderen uichtjustificierten Leichen auch
zu bestatten , ist aus unserer Stelle nach dem ge-
sunden, nüchternen Wort sinn durchaus nicht zu ent-
1x6 ) 1 men — wie ich dies ja zur Genüge und wiederholteröitert —brauchte aber aiulerutheilsauch nicht erst hier

*) Es ist doch zu verwundern, wie so hervorragende, sonst so
uur.hlencr Exegoten, wie A. b. Esra und Sam. b. Meir, statt des
einfachen Wortsinnes zu weithergeholten Erklärungen ihre Zu-
flucht nehmen: Der Begriff טמא״ unrein“, טמא״ verunreinigen“
ist in der Bibel ein sehr weitschichtiger, er iuvolvirt die ver-
schiedensten Unzuträglichkeiten physischer und ethischer Natur,
auch jede Art von Sünde ist dariu suhsumirt, er wird gebraucht
vom Götzendienst, krassen Aberglaubenu. dgl . Statt unzähliger
Stellen nur folgende 3. M. 13, 13—23, 25; ibid 13,31. — 4. M 35,34
heisst es ebenso, wie an unserer Stelle : Du״ sollst das Erd-
reich nicht verunreinigen,“ dadurch, dass ein Mord ohne die
verdiente Straie bliebe ! Und an unserer Stelle : verunreinige
das Erdreich nicht, dadurch dass ein Gehängter über Nacht atn
Galgen bleibt, da dies ja eine Geringschätzung Gottes ist. Wozu
da erst sanitäre Motive autsuchen, oder zu Spuck und Gespen-stern recurrirenV

**) Vergl. unsere Hehr. Traditionen oto. p, 3. (Ked.)
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befohlen und empfohlen zu werden, da diese Sitte
längst eine in Israel nicht blos von den Patriarchen,
sondern (nach der midraschischen Litteratur ) bereits
von Adam her sanctioniert war. Da aber die Worte

ודתקברנוקבר  nur als Parenthese zu betrachten sind
und nur den emphatischen Gegensatz zu תליןלא
bilden, so war es nach dem Schriftsinn ganz einerlei,
auf welche Weise der Justificirte bestattet wird, wenn
nur die אלהים׳לללת  die Geringschätzung Gottes , be-
seitigt wird und der Justificirte nicht über Nacht am
Holzblock hängen bleibt . Wären andere Leichen zur
Zeit dieses Gesetzes durch Feuer oder sonst , in welcher
Form auoh immer, bestattet worden, so sollte des
Justificirten Leiche ebenso, aber, worauf der eigent-
liehe Nachdruck ruht, durchaus schon desselbigen
Tages executirt werden. *) (Schluss folgt.)

Zur Chronologie.
Von L Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aus No. 17.;
In der Zeitschrift״ f. d. Geschichte d. Jaden

in Deutschland“, Braunschweig 1887 , finden sich
f 3 Daten , die wegen der an ihnen stattgehabten Facta
^ verdächtig scheinen.

S. 233. Anmk. 3 wird berichtet , dass Jakob
Heller am 1!) Januar 1510 in Augsburg ein ge-
trolfen war.

S 237, Anmk. 2, Jakob Heller kehrte am 23. März
nach Frankfurt zurück.

S. 243 alin. 2.: Bereits am 13. April fand die Auf-
Zeichnung der Bücher statt . Die Juden nannten wahr-
scheinlich dem Schreiber den Titel etc.

Merkwürdiger Weise fielen diese 3 Daten alle
auf einen Sabbath . Es ist nun eben so wenig glaub-
lieh , dass Jakob Heller am Sabbath in Augsburg
eingetroifen , als dass er am Sabbath nach Frankfurt

,zurückgekehrt sei. Eben so weuig ist anzunehmen,
! nass der Rath den Sabbath für die Aufzeichnung der

Bücher, bei welcher die Juden sich nach Ansicht des
Herrn Dr. Kracauer zu betheiligen hatten, gebilligt
und nicht für Ansetzung eines andern Termins plaidirt
haben sollte . Diese Vergünstigung würde ihm ja
keinesfalls versagt worden sein.

S. 251), Briet 2 : Dem Rüsttage des Neujahrs 5519
(Sept . 1789;. — Neujahr 5549 fiel in 1788.

S. 202, Brief 3 : 15. Adar 5552 (Februar 1792). —
Der 15. Adar fiel auf den 9. März.

Ibid . Anmk . 3 : Prag 1784— 1799. — Der erste
Theil des חיהלנפשציון  erschien 1783.

S. 200, Z. 4 v. 11. Ihren״ Brief vom 24. März ge-
, schrieben. — Der 21. März 1792 fiel auf Sabbath,

1. Nissson.
Z. 279, Z, 5 v. n. muss es st . 539 heissen 39ti.
S. 298 : Regeste Nr. 0 von 1350, Januar 4 ist

unterschrieben : Geben au dem nähsten sunnentag vor
dem zweliften Tag 1350. — Der 4 Januar 1350 war
am Montag.

S. 311, Z. 27 : Maharam Padua (gestorben 22 Januar
15051. — Nach הדורותסדר , Warschau 1883, starb dieser
im J. . שיח1558

S. 319, Z. 19 : Am 23. September (1051) am jüd.
Neujahrstage etc . — Der jüd. Neujahrstag (1051) war
16. September.

S. 389, Z. 5. v. u.: Chajim b. R. Jirmijah starb
Mittwoch 20. Menachem 145 1085. - - Der 20 Me-
nachern 445 war am Montag.

* *) Die רבוי , dass zu קבר hinzugesetzte תקברנו ! beweist
nichts für die ausschliessliche Form des Erdeiigrakes, wie sie
auch nicht im Geringsten für הלנהור0אי  bezüglich מתיםשאר
beweist, von welchem falsch aufgeiassten thalmudischenInter-
dict die .Tudenhoit erst am Anfänge des Jahrhunderts sich zu
emaucipiren begann.

S. 391, Z. 6 muss es statt 169 = 1709 heissen 469.
S. 392, Z. 15: Sie fielen plötzlich über heilige Ge-

meinden am sechsten Passahtage 4907 a. m. (=- 24. April
1147). — Der sechste Passahtag 1147 war am 23. März.

In Jost ’s Israelitischen״ Annalen “ sind fol-
gende Irrthümer zu berichtigen:

Jahrgang 1839, S. 35a, Anmk .**): Reggio 0. Sohebat
5490 — Februar 1730. — Der 6. Schebat war am
24. Jauuar.

S. 41a : Luzzato sandte ein Schreiben an das
Rabbinat zu Livorno (1. Adar 5490). — Dieses Datum
ist verdächtig , weil es auf Sabbath fiel. Nach Sabbath-
Ausgang müsste es der 2. Adar heissen.

S. 43a : Luzzato nahm am 1. Kislew (Dec. 1734)
von den Öeinigen Abschied . — Der 1. Kislew war am
20. Nov.

S. 55 a : Dieser Abraham b. David Maimuni ist
geboren 24• Elul 1556 (1245) am Freitage in der
4. Tagesstunde und beschnitten am 2. Neujahrstage.
— Der 24. Elul 1556 aera Contr. entsprechend dem
J. 5005 der Schöpfungsaera mit der Formel בח״ה  fiel
auf einen Sonntag ; das Jahr 5000 hat die Formel
,זש״ג mithin war auch der 2. Neujahrstäg ein Sonntag.

S. 86a unten : Rlbg . beendigte s. Comm. zum
Pentateuch am 23. Schebat 91 !also 1331 Auf .) Am
23. Schebat war aber schon !1er 1. Februar.

S. 91b : Die Kreuzritter überfielen die Juden in
Speyer am Freitage , den 8. Jjar (1096). — Der
8. Jjar war am Sabbath , oder es müsste dann der
7. nach Sabbath-Eiugang , welche Zeit schon zum 8.
zählt , gewesen sein. Der 8.Jjar fällt nie auf Freitag.

S. 94 b. Nach dem Mainzer Gedenkbuche starb
i R. Elia b. Moses Loanz zu Worms am 21. Tamus

ן5395—-1636 . — Der 21. Tamus 5395 entspricht dem
7. Juli 1635, welcher auf Sabbath fiel Zunz -Monats״
tage■4 hat den 24. Juli (1630;, weiches Datum dem
21. Tamus (Donnerstag ; entspricht . Was ist richtig?

(Wird fortgesetzt.)

ftecensionen ..
Ziemlich , Bernhard Dr. Das Machsor Nürnberg.

Ein Beitrag zur Erforschung des Ritus und der
Commemarlitteratur des deutschen Machsor. Berlin
188(i. In Commission bei Ad. Mampe. (Schluss .)

Zum ersten Male erhalten wir hier eine Beschrei-
bung des Nürnberger Machsors, die der Bedeutung
desselben angemessen ist, denn die christlichen Ge-
lehrten und Bibliothekare , die es erwähnen, sind mit
Vorurtheilen erfüllt und haben keine Ahuuug von
seinem litterarischen Werthe. So werden denn auch
die bisherigen geschichtlichen Nachrichten über dieses
Werk geprüft , als blosse Vermuthungen uud als

| Trugschlüsse erwiesen, uud ein negatives Resultat
i festgestellt . Mit Ausnahme des Epigraphs , aus welchem
| hervorgeht , dass die Handschrift für eiuen R. Josua
j b. Jsaak geschrieben und am Donnerstag d. 4 . Ellul
ן des Jahres 509 (1331) vollendet wurde, ist Näheres
| über den Schreiber und über den Wohnsitz des Be-
j sitzers nicht zu eruiren.

Das schön geschriebene und mit vielen kunst-
vollen Initialen verzierte Werk enthält ausser den
Stammgebeten für die Fest - und Fasttage , sowie den
aus verschiedenen Riten bekannten Pijutim noch 150
Dichtungen , die sich nur in sehr seltenen und meist
handschriftlichen Ritualien vorfinden. Hier nun hat
der Autor gezeigt , wie mau vorgeken muss, um ein
liturgisches Werk zu beschreiben . Die aus den pol-
nischen und deutschen Riten bekannten Pijutim,
sofern sie im Machsor N. enthalten sind , werden ohne



weitere Bemerkung angeführt. Bei den fremden Riten
entstammenden Dichtungen wird der Autor genannt
und auf Zunz hingewiesen . Die von Zunz nioht er-
wähnten Stücke werden näher beschrieben. Ein
wahres Meisterstück liturgischer Forschung ist S. 20
die Abhandlung über das Targum Wajoscha . Auf
den Schultern des Altmeisters Zunz stehend zeigt
der Verfasser, wie man aus den angehäuften Schätzen
vollwichtige und gangbare Münzen zu schlagen im
Stande ist . So trocken die Materie zu sein scheint,
so interessant und fesselnd wird sie, wenn man sich
in sie vertieft , die kritischen Anmerkungen aber zu
der Aufzählung und Beschreibung der Stücke zeigen,
wie eingehend und liebevoll der Autor auch die ent-
legen sten Gebiete der Liturgik durchforscht und er-
fasst hat Einzelne Stellen , wo man über den Autor
eines Stückes anderer Meinung sein könnte , sind zu j
wenig belangreich, um sie hier zu nennen. Vorzüg- j
lieh gelungen ist dem Verfasser der Ezcurs über den j
Commentar des Machsor N. Durch die Vergleichung ;
mit ü anderen Commentarhandschriften hat er den j
im Machsor N vorliegenden als eine Compilation aus !
verschiedenen Pijuterklärungen erkannt. Das Haupt- !
contingent a er zum Commentar im Machsor N. stellt
Abraham b. Asriel aus Böhmen in seinem Arugath-
Habossem . Nächst diesem zeigt sich R. Eliesar ben
Natan betheiligt , Erklärungen des Josef Kara, Menachem
b. Chelbo, Raschi , Kalonymos b. Juda, Kalonymos
b. Schabbatai , Meschulam b. Mose, Mose b. Jtiel,
Mose Hadarschan u. v. A. wurden von Schülern und
Lehrern angeführt und finden sich zerstreut nioht
nur im Cofnmentar des Machsor N., sondern auch
vieler anderer Machsorim. Obwohl nun die klare,
eingehende , übersichtliche und kritisch angelegte und
durchgeführte Arbeit Ziemlich’s nioht in einem Athem-
zuge mit Techen’s blödem Machwerk genannt werden
darf, so machen wir dooh noch gerade im Hinblick
auf jenes Auftreten de Lagarde’s auf die Noth-
Wendigkeit aufmerksam, die Schätze der synagogalen
Poesie des .Mittelalters zu heben und zur allge-
meineren Kenntniss zu bringen , so wie es in licht-
voller Weise durch Ziemlich ’s Monographie geschieht.

Caro -Pilsen.

Münz, Dr. L. Rabbiner in Kempen (Prov. Posen ).
Religiöse Zeitfragen. Berlin, Verlag von M. Driesner.

Aus dem Titel des vorliegenden Buches ist nicht
zu erkennen, dass wir es mit einer Predigtsammlungzu thun haben. Es soheint aber dem Verfasser in
erster Linie nicht darum zu thun gewesen zu sein,
einige wohlgelungene Predigten durch den Druck
weiteren Kreisen zugänglich zu machen ; nicht als
Kanzelredner will er sich uns vorstellen , nicht um
die Form, sondern um den Inhalt , um die Lösung
religiöser Zeitfragen, handelt es sich ihm. Die Form
der Predigt wählte er offenbar nur, weil er mit seinen
Ideen zunächst den engeren Kreis seiner Gemeinde
bekannt machen wollte . Dass die Kanzelrede sich
auch mit derartigen Stoffen beschäftigen könne, dass,
wie der Verf. in der Vorrede sagt , der gottesdienst-
liehe Vortrag dazu benutzt werden kann, den Ver-
stand aufzuklären, die Vernunft zu erhellen und das
Reich des Gedankens zu erweitern und nioht nur auf
Erweckung des Gemüthes ausgehen muss, bedarf erstkeines Beweises.

Wenn wir von den fünf Predigten , in denen die
religiösen״ Zeitfragen “ besprochen werden, anssagen,
dass wir sie mit hohem Interesse und grosser Span-
nung gelesen haben, so glauben wir ihnen das grösste
Lob ertheilt zu haben, dass man Predigten ertheilen

kann. Die Sprache ist edel und beredt, dabei einfaoh
und leicht verständlich ; der Gebrauch, der von Bibel-
stellen und Midraschim gemaoht wird, ist ein mässiger,
und die Auswahl der letzteren eine glückliche . Dass
die einzelnen Predigten weit über das Längenmass
hinausgehen , an das die Zuhörer der Gegenwart sich
gewöhnt haben, stört den Leser nicht ; übrigens
bildeten ja früher stundenlange Predigten die Regel.

Von diesen fünf Predigten behandelt die erste
die Aufgabe des Seelsorgers in der jetzigen Zeit , die
zweite hat die Jugenderziehung zum Inhalte und ver-
langt , dass man sich nicht darauf beschränke, der
Jugend religiöse Gesinnung einzupflanzen , sondern,
dass man ihnen auch religiöse Ueberzeugung bei-
bringen müsse. Die dritte beantwortet die Frage:
Was״ hat in der neuen Zeit den Niedergang des
religiösen Geistes bei den Juden herbeigeführt“ mit
dem Hinweise auf die veränderten Cultur- und gewerb-
liehen Verhältnisse . Die vierte ist mehr geschieht-
liehen Inhaltes , die fünfte gilt der Messiasidee.

Der rothe Faden, der sich durch alle diese Pre-
digten hindurchzieht , ist die Ansicht , dass das Juden-
thum eine Vernunftreligion sei, dass alle seine Lehr-
sätze sich mit der Vernunft beweisen lassen, und dass
vorzugsweise dieser Umstand zur Befestigung der
Religion im Innern und zur Anerkennung nach Aussen
fuhren muss. Es ist die Ansicht , die bei den aufge-
klärten Rabbinen der älteren Generationen allgemein
verbreitet war, die jedoch nur cum grano salis zu ver-
stehen ist, denn wir wissen recht wohl, dass so manche
Lehrsätze der Religion sich niemals mit derselben
Unumstösslichkeit wie etwa mathematische Lehrsätze
beweisen lassen . Die Uebereinstimmung von Glauben
und Denken im Judenthum hat nur den Sinn, dass
unsere Religion nichts lehrt, was durch die
Vernunft widerlegt  wird , sie fordert kein blindes
Glauben.

Ueber einzelne Punkte und Behauptungen möchten
wir mit dem Verfasser nicht streiten und können nur
annehmen, dass er in seinem Wirkungskreise andere
Erfahrungen gemacht hat, als wir in dem unseren.
Jeder Rabbiner muss natürlich am besten wissen , wo
es in seiner Gemeinde fehlt . — Ein Wort können
wir jedoch nicht unwidersprochen lassen . Auf die
Frage (S. 49) warum, während nooh vor einem Jahr-
zehnt die öffentliche Meinung zu unsern Gunsten
sprach, wir jetzt die Sympathien verloren haben, ant-
wortet er kurzweg : Die״ Schuld, die haben wir uns
selbst  zuzuschreiben .“ Solch ein Satz ohne Ein-
schränkung  sollte einem Redner nicht einmal im
Feuer der Rede entfahren, sieht man ihn gedruckt
vor sich, so erschrickt man förmlich ; was sollen denn
die Antisemiten sagen, wenn wir so spreohen 1 Hätte
der Redner gesagt , dass wir nioht ganz ohne Schuld
seien , so hätte er damit ein genügendes Zugeständniss
gemacht . Der Hauptgrund des Umschwunges liegt
ja doch nur in dem Neid, den der äussere Erfolg der
Juden auf allen Gebieten hervorgerufen hat.

Wir 80 hliessen mit dem Wunsche , dass es dem
\ Verfasser gelingen möge, durch sein Buch Sinn für
; Cultur und Wissenschaft vereint mit Religion zu ver-breiten.

Bernburg. Dr. S. Flasch  uer.

Litterarisohe Notiz.
Paris. Unter dem Vorsitze Jules Simon hielt Adolphe

Frank am 13. d. M. in der nationalen Liga zur Bekämptung
| des Atheismus einen Vortrag über״ die Idee Gottes in der Ge-i schichte der Menschheit“.

Verantwortlicher Redacteur Dr. RahmerJ  Magdeburg. Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,L 01p
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Harmlose Lagardeana.
Von Dr . Krön er,  Rabb . in Brandenburg a d. II.

III.

Jy Das Gebot der Pietät , Todten nur Gutes  nach-
׳ Zusagen, beachten gewisse starkgeistige Gelehrte

weniger gern, als ibre Folgerung aus jenem Gebot,
Lebenden nur Schlechtes  nachzusagen.

Mit Genugthuung erzählt Herr L. (S. 91), wie
Rückert einmal in den bittersten Ausdrücken über
Heinrich Ewald gespottet , dessen verruchtes Getlme
— das sei Rüekerts Ausdruck gewesen — ihm auf
das äusserste missfallen, weil er Anmassung und
Scheinenwollen darin gefunden habe. S. 9(5 bemerkt
Herr L . mit Befriedigung, Rückert habe über fremde
Sprachen zu einer Zeit geherrscht , in welcher so״
laute Hysteriker wie Heinrich Ewald anspruchsvoll
stümperten , und den Wahn, sie könnten (? K.), hervor-
zurufen verstanden “.

Wenn Herr L. grosse Todte, wie Schleiermacher
und Heinrich Ewald, in so liebe- und verehrungs-
voller Weise beurtheilt — wie vermöchte er Lebende, zu-
malJ irden,weniger rücksichtsvoll zu würdigen?Wahrlich,
wir finden uns nicht veranlasst, hinsichtlich aller  ihrer
Leistungen mit Schleiermacher und Ewald zu sympathi-
siren . Aber dennoch sind wir noch asiatisch״ “ genug,
um einen tiefen Ekel vor jenem Gethue״ “ zu empfinden,
das im Wesentlichen einen Schleiermacher als ver-
wachsenes Männchen, bei dem nicht alles richtig ge-
wesen, und einen Heinrich Ewald als lauten Hyste-
riker , der anspruohsvoll gestümpert und den Wahn,
er könne״ “, hervorgerufen habe, darstellt . Also daran
ist kein wahres Wort , was hervorragende christliche

^ Gelehrte bezeugt haben, dass Schleiermacher als
Prediger und Professor bis an seinen Tod mit rüstiger
Kraft — trotzdem er ein ,kleiner״ verwachsener Mann“
war — und mit dem grössten Segen gewirkt , dass
er einer der originellsten und begabtesten, vielseitigsten
und einflussreichsten Theologen der Neuzeit gewesen,
dass er auf vielen Gebieten völlig neue Bahn
gebrochen, dass namentlich Schleiermacher durch

seine meisterhafte Uebersetzung des Plato den grossen
Philosophen des Alterthums uns nahe gebracht
und damit ein tieferes Studium der altgriechischen
Philosophie angebahnt . Dies und Aehnliches, das über
Schleiermacher rühmend geschrieben worden, ist
durchweg falsch, denn Herr L. will es so. Aber die
böse Welt will es nicht so, darum ist sie eben böse.
Auch darau ist kein wahres Wort , was bedeutende
Forscher über Heinrich Ewald lobend bezeugt
haben ; jene Forscher verstehen nichts, nur Herr L.
kann״ “. Etwas Gutes, und zwar nichts Geringeres
als Unsterblichkeit , hat ihm indess seine Gering-
Schätzung Ewalds bereitet. Hätte er Ewalds, des lauten״

; Hysterikers “, Hebr. Grammatik eines Studiums ge-
1 würdigt , so wäre er bei dem Versuch, seinen Schüler,

den Herrn Techinimdoktor, zu rechtfertigen, vielleicht
doch weniger hurtig gewesen, urbi et orbi seine
neueste Entdeckung , allerdings etwas verschleiert״ “,
mitzutheilen , dass Tehillim und Tehillot dasselbe
bedeute. Wer übrigens an dem Spott über körper-
liehe Gebrechen und Leiden — selbst wenn dieser
Spott nicht gegen hervorragende Menschen, wie
Schleiermacher und Heinrich Ewald, gerichtet ist —
Gefallen findet, kann in der That von manchem -asia״
tischen “ und nichtasiatischen Schneidergesellen und
Dienstmädchen noch gar viel lernen.

In Bezug auf Rückert’s politische Gesinnung wird
S. 9-1 bemerkt, es sei unbegreiflich, wie er sich über-
haupt als Deutscher habe fühlen können, da er der
folgerichtigste Kosmopolit war, den man sich denken
mochte. Zuvörderst danken wir Herrn L. recht sehr
für das Geständniss, dass sich Rückert als Deutscher
gefühlt habe; denn was würden alle patriotischen
Gesänge’desselben, die 1814 unter dem Titel Deutsche״
Gedichte von Freimund Raimar “ erschienen, was würde
selbst deren vorzüglichstes,das die glühendsteVaterlauds-
liebe atlimet, ״ Die geharnischtenSonette “,was würde sein
Kranz״ der Zeit “ bedeuten, wenn Herr L. dem Dichter
deutsches Empfinden abgesprochen hätte ! Nichts,
garnichts . Herr L. giebt also zu, dass sich Rückert
bei all seinem Kosmopolitismus als Deutscher gefühlt,
nur ist dies Herrn L. unbegreiflich. Uns nicht im
mindesten ; unbegreiflich ist uns dagegen, wie gewisse
Gelehrte, die sich in einseitigen Nationalismus ver-
rannt , begreiflich finden sollen, dass das Interess ? für
die Gesammtmenschheit, für Alles, was Mensch heisst,
die Liebe zum Vaterlande nicht nur nicht schwäche,
sondern sogar festige, erhöhe und veredle. Jeder grössere
Kreis in der sittlichen Weltordnung müsste in den Augen
solcher Gelehrten, wenn folgerichtiges Denken ihre Sache
wäre, jeden kleinern Kreis ausschliessen, jede weitere
eohtmenschlioheBeziehung in ihren Augen jede engere



Beziehung lockern ; sie müssten wünschen : Fort mit
der Liebe zu den Grosseltern, sie schwächt die Liebe
zu den Eltern ! Fort mit dem Bürgersinn, er schwächt
den Familiensinn ! Fort mit dem Christenthum , es
hat sich vom asiatischen״ “ Judenthum die kosmo-
politische Lehre der allgemeinen Menschenliebe wärt-
lieh angeeignet und schwächt darum die Vaterlands-
liebe ! Fort mit uns Professoren selbst , die Geschichte
unserer Wissenschaft erinnert uns an so Vielerlei,
das vir andern Völkern zu verdanken haben, au so
Vielerlei von ihnen, das zum Aufbau unserer Wissen-
schaft unentbehrlich ist , diese Erinnerung verpflichtet
uns zu Anerkennung und Dank, und die Anerkennung
und Würdigung fremdländischer Verdienste führt
zum Kosmopolitismus uud schwächt ebenfalls nnsern
Patriotismus Das wäre Consequenz. ähnlich der-
jenigen eines dentschtlnimelnden Elementar-Mathe-
matikers, der seine Schüler bi' zum pythagoräischeu
Lehrsatz einschliesslich führen sollte , die Behandlung
desselben aber dem Kollegen der höheren Klasse
überliess, weil er es nicht über sein urgermanisches,
natiouallieiliges llerz bringen konnte , fremdländische״
Weisheit “ zu lehren, uud, als ihm aus der Geschichte
der Mathematik begreiflich gemacht ward, dass er
alsdann konsequenterweise gar nicht lehren, ja nicht
einmal die !arabischen) Ziffern sein eiben dürfe, sich
höchst unglücklich fühlte und seinen Beruf ver-
wünschte. Das Verhalten dieses Mannes, der sich
für einen grossen Gelehrten hielt, gemalmt9 uns an
die herrliche Wahrheit , die in der Job.-iade ausge-
sprechen wird:

Denn״ es trifft leider manchmal ein,
Dass  grosse Gelehrte meist Narren sein .“

An diese herrliche Wahrheit dachten wir auch
in netterer Zeit, Angesichts gewisser Erscheinungen
in sogenannten Gelehrtenkreisen gar oft . —

Nachdem uns Herr L. kund und zu wissen ge-
thau, dass es ihm unbegreiflich sei, wie sich Rückert
überhaupt als Deutscher habe fühlen können, da er
der folgerichtigste Kosmopolit war, den mau sich
denken mochte , fährt er buchstäblich fort : Aber״ es
war hübsch leben mit ihm “. “Aber״  ist bier doch
gut . Der Herr Professor meinen so : Obgleich
Rückert auch Kosmopolit war, so war es dennoch
hübsch leben mit ihm ; denn es ist hübsch leben sonst
nur mit einem fanatischen Nationalisten , sei es ein
deutscher oder ein französischer . Letzterem wird
Herr Lagarde  gewiss ebensoviel Existeuzbe-
rechtiguug zusprechen , wie Herr Bötticher
ersterem. Wir freuen uns übrigens ungemein über
Herrn Lagarde’s Andeutung , dass er auf dem Gebiete
des geselligen Lebens , des Hübschlebens , es neben
einem Gelehrten noch erträglich finden konnte, nach-
dem er zu seiner höchsten Beseligung so oft mit
Handwerksbursehen und Tagelöhnern sich unterhalten.

“Aber״  Herr L. ist nicht immer so waschecht
national , zumal wenn er eben erst vom Kosmopoli-
tismus gesprochen ; der Kosmopolitismus scheint für
Herrn L. doch etwas kontagiös zu sein. Oder bekundet
es vielleicht nationale Gesinnung , wenn Herr L. S. 95
den Glauben, dass in Preusseu ein unabhängiger und
das Rechte , niemals sich , wollender Mann — wie er
nämlich, der verkannte Herr L . — schliesslich doch
wie ein Stern hinter Wolken aufgehe, als närrisch
b zeichnet ?

S. i׳9 wird behauptet, Rückert hätte zu weite,
unmögliche Ziele gehabt , die Sprache aus den Sprachen,
die Menschheit aus den Völkern zu erkennen, darum
habe er kein Ziel erreicht. Herr L. hat sich freilich
ein engeres Ziel gesteckt , und darum hat er es er-
reicht : das Vogel״ -Strauss-System “. Von der Er-
kenntuiss der Sprache aus den Sprachen, und der

Menschheit aus den Völkern will er nicht die blässeste
Ahnung haben, für ihn existiren die bezüglichen , der
ganzen wirklichen Gelehrtenwelt imponirenden For-
schungsergebnisse ebensowenig wie für Herrn Prof.
Siegfried.

! Allerdings haben gewisse Gelehrte nicht ohne
Grund eine entsetzliche Angst vor der Verbreitung
der Wahrheit , dass die Sprachen auf einen gemein-
samen Ursprung zurückzufiihrsn sind ; aber die jenen
Herren so unliebsamen Konsequenzen aus dieser
grossartigen Wahrheit lassen sich doch nicht ver-
bergeu ; sie treten ja doch auf andern Forscbungs-
gebieten zu augeniällig hervor, als dass sie weiteren
Kreisen von engherzigen Philologen verheimlicht
werden könnten . Wir haben uns diesbezüglich
bereits in unsern Federzeichnungen״ “ dos Näheren
geäussert , uud weuden uns nun zu dem Aufsatz
Lipman״ Znnz uud seine Verehrer.“

(Fortsetzung folgt.)

Zur Erd- und Feuerbestattung in der Bibel.
Schlussartikel von Rabbiner 1)1\ Wiener-  Oppeln.

(Fortsetzung st. Schluss.)
Untersuchen wir jetzt , ob uud wo sich in der

Bibel  Fälle vou, wenn auch noch so selteu, an
Lebenden als Strafurtheil oder an den Todten statt-
gehabter Cremation vorfinden. 1. AI. ;18,2-4 — also
uocli vor der sinaitischen Gesetzgebung — sollte
Thatuar wegen eiues ehelichen D-dicts mit dem Ver-
breuuungstode bestraft werden. Nach der sinaitischen
Gesetzgebung ist ebenfalls 3. AI. 20,14 und ibid . 21,9
von einer Bestrafung mit dem Feuertode die Rede. *)
Wenn auch nicht sündhaft uud strafbar, so war einem
grossen Tlieile der Tahnudisteu die Cremation, weil
sie sie bei Heiden iu Gebrauch sahen, jedenfalls un-
sympathisch , und desshalb wicheu sie — im Gegen-
satz zu den Sadducäem -- von dem einfachen klaren
Wort in der Schritt ab und ersannen eine andere
Todesstrafe des Verbiennens : durch Einflössung von ge-
schtnolzenem Blei . Und dies giebt uns den Schlüssel
für die unter sich dissentirenden Versionen bezüglich
der Schriftstelleu , die von Cremationen au Leichen
handeln.

Sehen wir uns jetzt iu den ausserpentateuchischen
Büchern um. — Josua 7,25 lesen wir : Achan und seine
Angehörigen , wurden, weil er eine Untreue begaugeu,
verbrannt , und auch vou Steinigung ist dort die Rede.
Wir sehen schon hier, wie, wenn auch nicht Sympa-
thie, doch Antipathie auf die Uebersetzung ihren
Einfluss geltend machte , der eine Codex ignorirt
nämlich gäuzlich das באשאותםרשרפו  und reflectirt
blos auf die dort erwähnte Steinigung sA'.ib 'HXrĵxv
aöxöv - ä; Tap£r(X; eine andere Handschrift dagegen
hat allerdings auch xa! xxxexa'jaxv £v 7vjpl. So excludirt
Raschi den Achau vom Verbrennen und bezieht dies
nur auf dessen irdische Besitzthümer , während Jona-
than uud andere jüdische Exegeteu auch die Ver-
breuuung des Achan anuahmeu, getreu dem Wortsinn,
der ja hierüber V. 15 gar keiuen Zweifel lässt , wo ja
alle Codices wörtlich übersetzen xxxxxx'jlhjasxx: ev
Ttopi aoxö; xai xxvxa etc.

Ich übergehe jetzt die instructivste , die Haupt-
stelle über Cremation, 1. Sam. 31,12, auf die ich, als
die sicherste , zuletzt zurückkomme, uud mache nur
auf den Unterschied aufmerksam zwischen 1. K. 15,24

*) Auffallend ist, dass das sogenannte Thargum Jouathau
nur an dieser Stelle :1. M. '20,14, nach Vorgang der pharisäischen
Lehrer, gegen den klaren Wortsinu der .Schritt, ein Verbrennen
durch Einflüssen geschmolzenen Bleies (" אבןבאתכות ) substi-
tuirt, während die anderen beiden Stellen wortgetreu von ihm
übersetzt werden. Es zeigt sich schon hier, wie man zu ver-
sebiedeneu Zeiten verschieden über die Cremation gedacht.



Assa״ entschlief zu seinen Vätern אבתיועםויקבר  und
2. Chr. 16,14 wo nooh hinzugefugt wird, לווישרפו

רראוד־דעגדולהשרפה . Manche Schrifterklärer nun
(so unter Andern auch Herr Arthur Weissmann in
seiner Brochüre) praesumiren, dass hierunter Leichen-
brand zu verstehen sei, diese Bestattungsform wäre
nämlich eine ehrende Auszeichnung gerade für die
Könige gewesen . Obgleich ich mich dafür nicht ent-
scleide , so will ich doch auch hier wiederholen,
erstens, dass das dabei befindliche ויקברהו  dieser An-
nähme nicht gerade widerspricht , da ja קבר  als vox
media auch blos bestattet״ “ bedeuten kann ; zweitens,
dass ja , wenn auch verbrannt, die Aschenreste (oft
auch die Gebeine) doch der Erde übergeben wurden.
Aber man sieht , dass der griechische Uebersetzer der
Chronik (denn die verschiedenen Theile der Bibel
haben verschiedene Uebersetzer, die in ihren Ansichten
von einander abweicheu ) aus einer gewissen Scheu
das Wort ,“verbrennen״ und wären es auch nur
Spezereien und andere Gegenstände , ganz iguorirt
und wie folgt interpretirt : xai ־£ o(r;aav a־jTtj> ex־f0p5tv
(1e׳־ a/.r,v etc. und ebenso 2. Chr. 21,19 bei Joram.

שרפהלועשוולא o'j־/. i- drpz'i 6 Xao; Jx*f 0pav. So
ängstlich war die Vulgata an beiden Stellen lange
nicht , wenigstens verwischt sie das ״ Verbrennen“
nicht , nur dass sie es auf das Abbrenueu von Speze-reien und Aehnlichem bezieht.

Wir kommen nun zu dem Verse <i,10 in Amos.
Hier sehen wir, wie aus purer Antipathie gegen
Leichenbraud manche Uebersetzer und Exegeten ein
Wort ohne jede weitere Begründung anders schreiben
(leseni , um es auch anders zu übersetzen und zu er-
klären. Dort ist V. 9 von einem epidemischen Aus-
sterben die Rede, dann wird fortgefahren : Es ״ trägt
ihn (den Verstorbenen ) seiu Oheim, ומשרפו  oder ומסרפי

das ist eben das streitig gewordene Wort — hin-
weg, um die Gebeine (des Leichnams) aus dem Hause
zu schaffen.“ Höchst wahrscheinlich ist ומשרפו״ sein
Verbrenuer “ die richtige und ursprüngliche Lesart,
diese findet sich auch in 25 Codices bei Keunicott , so
auch die Vulgata : qui coraburet eum. Auch Kimchi
bringt folgende Erklärung im Namen seines Vaters:

רףמ=מ  ist gleich משרף , der Verwandte oder Leichen-
bestatter kommt, um die Eieisektkeile (des Übeln Ge-
ruches wegen) zu verbrennen, die Gebeine aus dem
Hause zu entfernen.“ Die von mir in Klammern ge-
setzten Worte fügte Kimchi , der Vater, gewiss nur
hinzu , um die Cremation durch die obwaltenden Um-
stände zu vertheidigen . Und das ist es ja auch, was
wir von Anfang an behaupteten, dass die Cremation
zwar nicht verboten, nicht verpönt, aber nun einmal
nicht üblich war, dass sie aber, wenn besondere Gründe
Vorlagen, nicht beanstandet wurde, wie dies so ganz
correct in dem schon oft citirten Ausspruch der Thos-
saphot liegt : לשרפודרךשאין .*) \

Eine hervorragende Stelle in unserer Frage nimmt
*) llyperorthodoxe, die jode Institution, jeden Ritus, don

sie bei Nicht israeliton in Gebrauch sehen, wenn sie auch mit
Got/.euthmn nicht im Geringsten in Beziehung standen, per-
horrescirien, haben wahrscheinlich das ihnen unliebsame
ומשרפו n ומברפו abgeitudert, ein Wort, das sonst nirgendwoin der Hübel vorkommt und sio nehmen dies Wort, ebenso
willkürlich für synonym mit ־דודו Ich trage aber, giebt es
überhaupt in der Bibel eine Form für eigentliche Substantive
nach dein Misclikal למפעל  oder bei media guttural מפעל ,
(Le nicht reine Verbale sind, partic. Piel ? Sie haben alle auch
von Verben, die sonst im Kal gar nicht gebräuchlich, eine
iterative und intensive Bedeutung wie מנאףמנחשמעונןמכשח
so auch משרף nd מסרף , iner der sich mit dem Geschäft
des Verbrennens befasst. Wie מברך!משרת und zwei Verse
vor unserem משרף das Wort מתאב * Auch Jonathan hat die
Lesart משרפו  vor sich gehabt, er wandelte aber in seiner
tendeutiös parteiischen Voreingenommenheit den Sinn des

Jerem. •14,5 ein, wo dem König Zedekiah verheissen
wird er״ werde in Frieden sterben“. Die folgenden
Worte nun können wir dem Genius der hebräischen
Sprache gemäss wörtlich , allerdings nioht anders als
wie folgt , wiedergeben : Und״ gleich **) den Bränden
deiner Vorfahren, der früheren Könige, so wird man
über dir brennen“ — (höchst wahrscheinlich ist nach
Analogie ־2 . Chr. 16,14 Speeerei zu verstehen). Jona-
than giebt die Stelle auch ganz wörtlich wieder.
Die Septuag. dagegen nehm n hier Leicheubrand an:
« ; exxjaxv to׳j; tz%ripz; atu . . . xxOaovta׳. xai al.
Dr. Perles glaubt zwar mit Grimm (eigentlich Bertheau),
dass die Besseren Codices statt *xxjax / und xxiaovtx.
— exXxjaav uud xXxjoovtx.  lesen , was “beklagen״
bedeutet .*) Ich habe mehrere Ausgaben der griechi-
sehen Ueberselzung vor mir, ich kann nicht sagen,
welche die bessere ist, aber darüber können wir doch
nicht in Zwrifel sein, dass sxXxj-jxv  ein Irrthum oder
eine in majorem Dei gloriam begangene pia fraus ist,
weil der Uebersetzer dieses Buches oder Capitels in
Jeremias ein Feiud der Cremation war. Hieronymus
hat doch wohl auch die besten Codices vor sicu ge-
habt und übersetzt dennoch : secundum **) combu-
stiones patruin tuorum . . . sic combureut te. Vielleicht
war, wie manche Alterthumsforscher glauben, es für
die Könige eine ehrende Auszeichnung in anderer
Weise als die übrigen Israeliten, durch Cremation,
bestattet zu werden. Wurde doch, wenn wir anders
Cicero (de leg. II.) und Xenophon (Cyrop. 8,7) Glauben
schenken , mit der Bestattung des Cyrus (nach Andern
auch mit den Leichen anderer persischer Könige ) eine
Ausnahme gemacht , dass, während nach der Parsen-
lehre die Erdbestattung verpönt ist, er dennoch be-
erdigt wurde. In neuerer Zeit sind es nicht weniger,
als vier der hervorragendsten jüdischen Bibelkenner,
keineswegs Neologeu , und einer unter ihnen sogar
orthodox , Arnheim,  Dr . Michael Sachs,  Prof . Fürst
(dieser auch in seinem Lexikon, ich habe das kleinere
vor mir ; auch bei dem gewiss bezüglich Hypothesen
sehr nüchternen Gesenin-, Lexicoa . 1894), Zunz — sie
weilen jetzt alle im Reiciie der Wahrheit — alle diese
Koryphäen der Bibelexegese , die sieh streng au die
Massorah halten, übersetzen unsere Stelle also : Und״
wie man deine Väter, die früheren Könige, verbrannt
hat, so wird man dich verbrenuen.“ Sind die-־e
Autoritäten so ganz zu ignorireu ?“ Was steht uns
grammatisch Anderes im Wege , dieser Auffassung bei-
zutreten — dass man bei besonderen Fällen und für
Könige als ehrende Auszeichnung die Cremation statt
der Humation eintreten liess ? — doch nichts weiter
als der Dativ לך  statt des Accus . אתך . Ist denn aber
frage ich, etwa wie in anderen Sprachen, so auch
in der hebräischen Bibelsprache die Grenze, der Unter-
schied in diesen beiden Casus so streng fixirt ? Ge-
hört es etwa zu den grossen Seltenheiten, dass beide
Casus, ohne den Sinn zu ändern, promiscue gebraucht
Wortes so um, als wenn משרפו״ zu lesen wäre (Mein priva-
tivnm) nml übersetzt מיקידארמליניה . Iu der Sept. ist das
Wort entweder aus Unwissenheit oder tendeutiös ganz entstellt
wiedergegeben. Unter den Neuern übersetzt Luther: SeinVetter und sein Obeiu), eben so falsch Dr. Salonion: uud sein
Sipp, dagegen %nuz: Verbrenner, eben 80  schon in der WienerBibelübersetzung von 1817, so auch einige christliche Exegeten,auch Fürst im Wörterbuch.

** ) Ich möchte oben Vorschlägen , statt ובמשרפות  mit ב
zu lesen וכמשרפות  mit ב •

*) Ich glaube, dass Dr. Perles seine Vermutbung nicht
aufzugebon braucht, denn sie hat grosse Wahrscheinlichkeittür
sich, aas3 der betreffende Codex durch das bald nachfolgendeיספדו irrthümlich aut sein IxXxj:jav geleitet wurde, und auch
beim Syrer wäre (wie die Redaction zu Perles Worten bemerkt)
statt דארקדי  wohl דאוקדו  zu lesen.

**) H. scheint, wie auch ich obeu conjecturirt,' במשרפו  mit
. ל  statt mit ב  gelesen zu haben.
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werden ?*) Die Cremation war in Israel selten,
aber durchaus nicht verpönt , und sie galt wohl als
die vornehmere Art der Todtenbestattung , und darum
wurde sie nur bisweilen und namentlich an könig-
liehen Leichen vollzogen.**) (Schluss folgt.)

Recer .3ionen . |

(ielbliiius, Dr. S. Rabbiner zu Nordhausen. Ueber
Stoffe altdeutscher Poesie. Berlin, Stuhr’sche Büchhandl.

Das vorliegende Buch will den Nachweis liefern,
dass vielen deutschen Sagen, namentlich der Reineke-
Sage, und deutschen Märchen jüdische u. z. war talmu-
discli-agadische Elemente zu Grunde liegeD, d. 11. in
dem Sinne, dass die geschichtliche Entstehung  der
betreffenden Sagen und Märchen thatsächlich  von
den zur Zeit in Deutschland wohnenden Juden aus-
gegangen sei. Diese Hypothese, die mancher mit
Kopfschütteln zu begleiten sich geneigt führen durfte,
stützt sich auf gewisse, den deutschen und talmudisch-
agadischen Sagen gemeinsame Züge. Diese Züge
haben nun in der That bisweilen eine so frappante
Aehnlichkeit, dass man gewisse kausale Beziehungen
anzunehmen kaum sich wehren kann. So namentlich
in der Sage vom Kyffhäuser, die den ersten Platz im
Buche einnimmt, die Aehnlichkeit zwischen Peter
Klaus, der 20 Jahre auf dem Kyffhäuser geschlafen
und Choni Hamagal (Hammeaggel), der, nach der
agadischen Sage, 70 Jahre vom Schlafe befallen war
Die Consequenzen des langen Schlafes: als ein fremder ;
im Kreise der Seinigen wieder einzutreten, sind in !
der Sage, wie in der Agada gleich ergreifend ausge- :
führt . — Dagegen findet der Verf. Aehnlichkeiten j
und gemeinsame Züge, die etwas gesucht erscheinen, i
Z. B. gleich die 2. Nummer : ״ Die Sage vom Tarn-
häuser, der in den Hörselberg stieg, um die Wunder ;
der Frau Venus zu schauen. Nachdem der Ritter
daselbst beseligendo Wonne genossen, zieht er nach ;
Rom, dem Papst Urban seine Sünde zu bekennen. ;
Der Träger der Tiara hält einen Stecken in der Hand !
und sagt : So wenig dieser Stab grünnen könne, also
wenig könne der Tannhäuser Vergebung erlangen und ;
selig werden. Der Tannhäuser verzweifelt und ver- !
lässt die Stadt in Jammer und in Leiden. Am
3. Tage aber fängt der Stecken zu grünnen an. und
der Papst Urban erblickt darin ein Zeichen, dass er
dem Tannhäuser vergeben sollte. Er sendet Boten
um ihn zu suchen, der Tannhäuser war aber nicht
mehr zu finden. Er war in dem Berg zurückgekehrt,
wo er sich noch jetzt befindet“. — Gestatte mir nun der
Leser Leben diese Sage gleich folgende Agada zu
setzen. ״ Der Prophet Elisa hatte einen Diener Namens
Gechasi. Eines Tages ging der Prophet mit ihm
nach Sanem. Dort war eine Frau mit einnehmender
Erscheinung . Als sie wegen ihres kranken Kindes ,
zu Elisa kam, warf Gechasi seine Augen auf sie. I
Als ihm Elisa seinen Stab, den er in der Hand hielt,
gab, um dem Kinde beizustehtn , da blieb seine Sen-
düng fruchtlos, wegen der Unwürdigkeit des Gechasi.
Nachdem er beim syrischen Feldhauptmanu Naaman
Geld und Kieider erschlichen, wurde er mit dem I
Fluche des Meisters bestraft . Da verliess Gechasi I
den Gott Israels, ging hin und huldigte dem Götzen i

*) Aus der grossen Menge von Beispielen seien nur ±01- I
gende hervorgehoben : לו.וישר und וישקהו,לרעךואהבת und Iהנראתואהבתם , statt aes sonst selbstverständlichen Accus. \
doch לאבנר הרגו2 . sam. 3,30. jerem. 40,2 לירמיהורקח .

**) In einem rabbinischen Commentar , den ich jetzt leider
nicht auifinden kann , fand ich die Bemerkung , dass bei der
Verbrennung mancher israel . Könige auch nur desshalb viele
Specereien verwendet wurden , um den unangenehmen Geruch
zu verdrängen , der durch den Leichenbrand entstand.

Jerobeams. Er nahm einen Magnetstein und hing
ihn in die Höhe, so dass der Götze zwischen Himmel
und Erde schwebte. Wie Elisa dies hörte , ging er
zu Gechasi nach Damesek, um ihn zur Busse zu be-
wegen, aber es war fruchtlos. Gechasi blieb ver-
stockt in seiner Sünde. Gechasi aber hat keinen
Antheil am künftigen Leben.“ — Hat diese agadische
Erzählung mit der Tannhäuser-Sage etwas gemein?
Der Verf. — denn mit seinen  Worten steht diese von
ihm aus Splittern construirte Gechasi-Sage hier —
sagt S. 12 : Es״ ist leicht ersichtlich, dass die Tann-
häuser-Sage mit der Gechasi-Sage viele gemeinsame
Züge hat “. Denn der״ Götze Jerobeams ist ein Con-
glomerat der phönikischen Astarte , der egyptischen
Jsis , und der griechischen Jo .“ ״ Die Frau Venus
des Hörselberges ist aber nicht die Aphrodite Anady-
omene, sondern eine Mischung von Astarte , Jsis und
Jo .“ Besonders sind die Merkmale der Jo und das
wüthende Heer , in dessen Begleitung Frau Holle
Venus durch die Luft fährt , sind eins. Die Luft-
fahrt ist aber auch dem Götzen der Gechasi-Sage
eigen, denn Gechasi sieht seine Göttin zwischen
Himmel und Erde schweben. Der Prophetendiener
wurde zeitgemäss in einen Ritter verwandelt. Elisa
wurde zum Papste . Der Stecken, den Elisa dem
Gechasi giebt , wurde zum päpstlichen Stab,
die Frau zu Sunem wurde zu einer Frau im Hörsei-
berge. Der Frau Sunem-Astarte steht die Frau Venus-
Hulda gegenüber 2 !Frau -j- Göttin ). Elisa und
Papst Urban wollen dem zuerst, Verstossenen nachher
verzeihen. Gechasi und Tannhäuser haben beide
keinen Antheil am ewigen Leben. Die״ Tannhäuser-
Sage — so scbliesst Herr Dr. G.— ist daher eine
Wiederspiegelung der Gechasi-Sage in modificirter
Gestalt .“ Durch״ die Juden wurde sie christlichen
Kreisen zugeführt , und die Kirche brachte sie nach >
Deutschland“. — Ich glaube nicht , dass ein Lesery,
hier Hr. Dr. G. beistimmen wird. Zwischen Gechasi
und Tannhäuser mag noch so viel gemeinsam sein
und doch ist die Tannhäuser-Sage nicht  aus der
Gechasi-Sage entstanden . Sie könnte ebensogut und
mit noch bessern Gründen aus der biblischen Ge-
schichte des Paradieses entstanden sein. Die
Schlange hatte , nach dem Midrasch, auch ein
Auge auf Eva geworfen: אתלהרוגבקשתאתה

חיהאתורישאאדם (Rabba 20). Wie Frau Holle
schwebt hier die verbotene Frucht in der Luft . In
beiden wird der Sünder ohne Verzeihung verjagt,
die verbotene Frucht wird geschildert להשכילנחמד

<ףאףן2ליומיכ  Und wie viel Aehnlichkeiten könnte
man noch entdecken , wenn man man wollte?  Aus
dem strafenden Gotte könnte leicht der Stellvertreter
Christi werden; die beseligende Wonne des Tannhäuser
und der Paradies -Bewohner ; die bekannte Midrasch-
Sage von der Busse Adams und Tannhäuser ’s u. s. w.
Man sieht, dass mau nach dieser Methode, die ich
wohl nicht mit Unrecht die pilpulistische״ “ nennen
darf , aus Allem Alles machen kann. — Und diese
Methode hat Herr Dr. Gelb haus  durchgängig äuge-
waudt , wie ich in der Folge zeigen werde. Ich will
aber gleich jetzt bemerken, dass das vorliegende Buch
ein höchst interessantes  ist . Die Gegenüber-
Stellung der gemeinsamen Elemente der deutschen
und talmudischen Sagen sind , wenn auch nioht ge-
sohichtlich-pragmatisch , so doch völkerpsychologisoh
höchst interessant und wichtig. Das Buch hat alsa
immer seinen Werth, selbst wenn der Leser mir bei-
stimmen sollte , dass die Consequenzen für die ge-
sohichtliche Entstehung der deutschen Sagen und
Märchen nicht stets berechtigt seien. Ich werde diese
meine Kritik in einem besondern Artikel noch im
folgenden einzeln begründen.

Magdeburg . Druck vonD . L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert F ries e,  Leipzig
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Die Agitation gegen den jüdischen Schlacht-
ritus und die Humanität.

Vom Landrabbiner Dr. Goldschmidt -Birkenfeld.

r 11 .י
Als Josua das starkbefestigte Jericho zu belagern

sich anschickte , erzählt die Bibel, da erblickte er
einen Engel mit gezücktem Schwerte in der Hand,
und Josua fragte ihn : Stehst״ du zu uns, oder zu
unsern Feinden “?

Human  ität — herrlichster , lieblichster Engel der
Geßchichte : Stehst״ du zu uns oder zu unsern Feinden ?“
Dein strenger Bruder : Recht״ “, hat sein ernstes
Antlitz uns zugewandt , (vgl. Lit .-Bl. No. 13: Der״
Recbtsslandpunkt etc.) er will nur da wohnen, wo
seine Schwester : Pflicht״ “ wohnt ; im Reiche der
Thiere fühlt er sich als einen Fremdling . Humanität,
Menschlichkeit — reichen deine Fittige , zu unserer
Venirtheilung , über das Menschliche hinaus ? Sollte
das Judenthum , das dein edles Bild zuerst erschaut,
dein Panier zuerst den Völkern entrollt hat, um sie,
die Hassenden , zur Menschheit zu einigen, — sollte
das Judenthum in deinen Zügen so falsch gelesen
haben , dass es nun vor seinen späten Schülern im
Glanze deines Angesichtes beschämt dastehen musste?
Sprich dein Urtheil, dein Rein״ “! oder Unrein״ *!
Und wenn du dein Gesicht von uns abwendetest —
oder du hast es uns soviele Jahrhunderte des Mittel-
alters abgewandt , dass es nicht zu verwundern wäre,
wenn uns einige Züge deines Bildes verloren gpgangen
wären ! — Doch r.ein, du lächelst, du wendest uns
freundlich deinen Blick zu, und nur ein Seitenblick
des Mitleids auf den Ankläger״ zur Rechten “ des
Judenthums trübt deine heitere Stirne — o so sprich
es aus, dein Rein״ “, deine Billigung, damit unsere
Feinde , unsere späten Nachbeter, nicht Schüler, es
hören, und in sich gehen, und sich schämen vor
deiner himmlischen Glorie! — —

Humanität , Menschlichkeit ist, als psycholo-
*> Art . I siehe , in No 1

gisches Gebilde, das Gefühl der Theilnahme an
fremder Freude und an fremdem Leid; als ethisches
Moment, als Postulat der Moral, die Pflicht : fremde
Freude und fremdes Leid mitznfühlen, erstere zu
schaffen und möglichst zu erhöhen, letzteres zu ver-
hindern oder möglichst zu vermindern. Die Pflichten
des Rechtes sind historisch geworden , wenn auch
mit Naturnothwendigheit geworden, aber doch nach
Umständen verschieden  aus der Wurzel der
Gegen seitigk eit ■geworden. Darum sind die Pflichten
des Rechts immer nur hypothetischer Natur , wechselnd
nach Zeit und Umständen und der Beschränkung auf
die Sphäre der Gegenseitigkeit fähig. —

Anders ißt es mit den Pflichten des Wohlwollens,
mit dem Gebote der Liebe, mit den Postulaten der
Humanität : die Wurzel dieser ethischen Sphäre ist
die eigenste Natur des Menschen; unabhängig von
aller Aeusserlichkeit und Gegenseitigkeit, von aller
Gesinnungs-Verschiedenheit der Personen, auf die sie
sich bezieht, und aller Verschiedenheit der Objecte,
will die Humanität  Herrscherin sein : seit st der
Pflanzenwelt, selbst der leblosen, indifferenten Natur,
selbst dem Feinde gegenüber macht sich die Pflicht
der Humanität geltend. Es geht also absolut nicht
an, die Thierwelt von der Sphäre der Humanität
auszuschliessen, wie wir dies von der Rechts-Sphäre
nachgewiesen haben. Im Gegentheile, die edelsten
und zartesten Blüthen der Humanität — wenn auch
nicht die bedeutsamsten — erscheinen in den Regionen,
cie unter der Sphäre der Menschenwelt liegen, da wo
der Mensch von seinem Gefühle dem Fühllosen leiht
und mit seinem Herzen das Empfindungslose beseelt.

Aber auch die Pflichteu-Sphäre der Humanität
hat ihre Grenze an den . . . Gienzen der Humanität,
an den Schranken der Menschheit. Das übergrenzte,
unendliche , bedürfuisslose, keiner Schranke unter-
worfeue höchste Wesen ist der unendlichen Liebe
und Allgüte fähig, so dass selbst die Grenzen der
Liebe und Güte ausschliesslich Liebe und Güte bilden,
uud die Vernichtung eines Geschöpfes einem andernGe-
schöpfe,  und Dicht etwa einem Egoismus des Schöpfers
zu Gute kommt. Bei den begrenzten, den Schranken
des Bedürfnisses mit Nothwer digkeit unterworfenen
Menschen hat das Wohlwollen und die Liebe, hat die
Humanität ihre Grenzen an den unerbittlichen Ge-
setzen des Egoismus ; der״ Hunger und die Liebe“
das sind die beiden, gleicherweise berechtigten, vom
Schöpfer selbst mit gleicher Macht und Hefugniss
ausgestatteten , Kehrseiten der Humanität . —

Darin ist das moralische Element des Privilegiums
, der Menschheit über die Thieiwelt uud deren enipfin-
j dungsiosen Schwestern: Pflanzen- und Mineral-Welt,
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einzig und allein gegeben. Dieselbe Humanität,
welche Wohlwollen, Güte, Liebe gegen die Mitge-
schöpfe fordert, ist es der objsctiven Realität nach,
welche auch die Belastung, die Nutzbarmachung, die
Tötung, ja die Vernichtung der Schädlichen derselben
vorschreibt, und überall , wo die Humanität
selber höhere Forderungen aufstellte , wird
sie selber die niedrigem Forderungen des
Wohlwollens und der Liebe zurückziehen.

Wenn dies noch paradox erscheint , 80  möge
folgende Betrachtung zu Hilfe kommen Die Li9be,
ist die unbedingt höchste Forderung der Humanität;
aber eben — der Humanität . Da diese, die
Humanität, die Gesetzgeberin der Liebe ist, so ist
mit ihr die Unbedingtheit durchbrochen. Jedes noch
so unbedingte Gesetz eines Gesetzgebers ist bedingt
von dem Willen des Gesetzgebers. Das Wohlwollen
gegen Pflanzen und Steine hat — das sieht jeder ein— nicht seinen Grund in der Mineralität und Bota-
nität . Aber eben so gewiss ist es, dass das Wohl-
wollen gegen die Thiere nicht im Gefühle der
Thiere , sondern im Gefühle der Menschen,
nicht in der Animalität , sondern in der Hum .t-
nität seinen letzten Grund hat . Ware deim nicht so,
die Vegetarianer hätten das Anrecht auf Welt-
herrsch aft. —

Ist aber die Humanität die höchste Gesetzgeberin
in allen Sachen des Wohlwollens gegen die Thiere,
so ist sie eben Gesetzgeberin, und die höchste Instanz
wird nicht die Thierheit, sondern die Menschheit
sein müssen. —

Wir wollen schon jetzt darauf hinweisen, wie
schon in dem Namen : Thier״ -Schutz -Voroin״ sich
das falsche Humanitäts-Princip der Thierschützler
roanifestirt, und es ist wohl paradox, aber wahr : ein
Thier״ - Schutz - Verein“ ist genau genommen, und
unter Umständen ganz reell , ein Verein gegen
die Humanität . — Das Judenthum steht auf
dem Humanitäts - Standpunkte ; die Thier-
Schutz - Vereine stehen auf dem Animalitäts-
Standpunkte. — (Schluss folgt.)

Zur Erd * und Feuerbestattung in der Bibel.
Schlussartikel vou Rabbiner Dr. Wiener-  Oppeln.

(Schluss.)
Wir kommen nun zur Hauptbeweisstelle, die ein

unwiderlegbares Zeugniss für das von mir Behauptete
ist. Wir lesen nämlich 1. Sam. 31, 12 u. 13: Die״
Jabesiten nahmen die Leichen Saul’s und seiner Söhne
und verbrannten  sie , und sie nahmen deren Ge-
beine und begruben sie.“ Hier haben wir, was jeden
Zweifel an stattgehabter Cremation ausschliesst, den
Accusativ אתםושרפו , Auf das אתם  gestützt , weist
der hervorragendste Mischnah-Commentator R.J .Heller
(Pess. 4,9) jeden Einspruch, dass nicht die Leiber,
sondern Specereien verbrannt wurden, mit aller Ent-
schiedenheit zurück. Dass man nicht auch die Ge-
beine verbrannte ? Vielleicht war man zu jener Zeit in
der Pyrotechnik noch nicht so weit, wie die Moabiten
zur Zeit des Propheten Arnos (2,1), die die Gebeine
des Königs von Edom zu Kalk verbrannten .*) Herr

*) Die Rüge (1er Schrift, auf die sich Dr. Steck No. 1 be-
ruft, gilt der unbarmherzigenGrausamkeit, einen Menschen,
einen König zumal, bei •lebendigem Leibe zu verbrennen— das

לשיד״ zu Kalk“ ist ausschmückende Schilderung — beweist
aber nicht, dass die Cremation einer Leiche  als etwas Be-
schimpfendes und dergleichen angesehen wurde, ebensowenig
ist, wie Dr. St. meint, aus 1. B König 13,2 oder 2. K. 23, lt;
zu ersehen, dass in der Verbrennung dort vorzugsweise eine
Beschimpfung manifestirt werden sollte, es sind dort vielmehr
d 3' Worte עליך  und המזבחעל  besonders zu betonen, weil die

Dr. Steokelmacher beruft sich auf 2. Chr. 10,12, dort
sei ja nicht vou einem Verbrennen die Rede. Selbst
wenn, was aber durchaus nicht der Fall zu sein
braucht , — weist doch selbst ein 80  orthodoxer Com-
mentar, wie ערבמנחת , in den rabbinischen Bibeln zu
2. Chr. 10,12 auf das אתםוישרפו  im Buche Samuel
hin — die Chronik mit unserer Stelle in Widerspruch
stünde, so würden wir doch, und wenn wir auch nur
ein Minimum kritischen Geistes besässen, den Büchern
Samuels, wie allen andern Büchern, eine grössere
Autorität als der Chronik vindioiren. Dann beruft
sich Dr. St. auf Jonathan , der unsere Stelle wieder-
giebt mit מלכיאערדקלוכמאפליהוןוקלו  und geht gar
so weit, die Hypothese aufzustellen, dass unserem Tar-
gum wohl eine andere Lesart statt der unsrigeu

אותםוישרפו  Vorgelegen habe. Warum über das eia-
fache hiuausgehen, ist nicht im Gegentheil luoe meri-
diana clarius, dass bei unserem Paraphrasten eine
tendentiöse Aenderung vorgenommen wurde, um nur
die ihm unsympathische Cremation aus dem Texte
zu elimiuiren, sind nicht dergleichen tendentiöse Um-
Schreibungen vorgenommen worden, um nur ja eine
gewisse Idee oder Institution nicht aufkommen zu
lassen oder zu unterdrücken ? Sind nicht zu diesem
Behufe sogar manche Textänderungen vorgeaommen
worden ? Warum wollen unsere jüngeren Theologenoft römischer sein als Rom ? Weist doch selbst der
hochorthodoxe Abarbanel die Unterstellung Jonathaus
zurück und schliesst sich der Annahme Kimchi’s an
(ohne ihn zu nennen), dass es in dem vorliegenden
Fall opportun war, die Leiche zu verbrennen.**) Wäre
aber die eigentliche Beerdigung, wie wir immer her-
vorgehoben, nicht blosse, wenn auch noch so allgemein
anerkannte und recipirte Institution ( בעלמאמנהגא ),
sondern eiu strictes pentateuchisches Gebot, die Cre-
mation dagegen eiu himmelschreiendes Delict, so.
durfte auch die Leiche Sauls und seiner Söhne trotz/
aller Opportunität nicht verbrannt , sie musste beerdigt
werden, und diejenigen, die entgegen gehandelt, die
Jabesiten , anstatt von dem frommen Psalmisten be-
lobt uud gepriesen, mussten als ״ Abtrünnige“, als
solche, die״ weder auf Erden, nooh im Himmel Ver-
zeihung erlangt hätten “, hingestellt werden.

Kehren wir nochmals zu R. Joncow Heller zurück,
der an der citirten Stelle die Verbrennung, weil sie
an einer Königsleiche executirt wurde, als ein Ver-
brennen durch Einbalsamirung praesumirt . Nach
seinem Vorgänger Abrabanel (zu 1. M. 50) nimmt er
an, dass das Wesen der Einbalsamirung darin be-
standen habe, dass man den Körper mit ätzenden
Specereien anfüllte, die die Fleischseite nach und nach
ganz verzehrten, 80  dass nur die Gebeine übrig blieben,
die alsdann verbrannt wurden. Man erkennt aller-
dings alsbald den Widersprueh zwischen der Dar-
Stellung des Wesens der Einbalsamirung bei Abrabanel
und Heller und der Schilderung bei Herodot, wonach
die Einbalsamirung nicht wie bei jenen die Auflösung
und Aufzehrung, sondern im Gegentheil die Conser-

jvirung der Fleischtheile bezwecken sollte.*) Lassen,
I fal scheu Propheten den Altar durch Götzenopferentweiht hatten,! darum soll auf demselben Altar ihr Gebein vernichtet werden
! was nur durch Verbrennen zu bewirken war.
| **) Wenn anders der den rabbinischen Bibeln beigedruckte
j Cummentar zu den Büchern der Propheten unter dem Namen
■ ישעיהר״פירוש  wirklich R. Jesajali Trani dem Aeltern ange-
| hören sollte , so bleibt es bei seiner nicht genau präcisirten
I Ausdrucksweise zu unserer Stelle zweitelhntt, ob nicht schon

5(X) Jahre vor Heller die Veibreiiuung Sauls als durch Balsa-
mirung mit ätzenden Ingredienzen, die das Fleisch nach und
nach ganz verzohren, angenommen wurde.

*)  Sollte es aber nicht doch auch eine Art der Einbalsa-
mirung gegeben haben, wie die, welche Abrabanel uud Heller
praeeumiren und die bei Joseph in Anwendung kam, die in der
That die Aufzehrung, “Verbrennung״ der Fleischtheile bezweckte,



wir aber auch diesen Irrthum auf sich beruhen, so
fanden doch jene beiden Heroen biblischer und rabbi-
nischer Gelehrsamkeit keinen Anstoss daran, dass
hier ja doch ein □,Tw איבד  stattfindet , dass durch
thätigen Eingriff , durch menschliche Ein - und Mit-
Wirkung die Leiche früher zerstört wird, als durch
<lie Erdbestattung **) Eine allgemein anerkannte
Autorität (Salomo Adereth. im 13. saecul .) gestattet in
seinem ßechtsgutachten (No. 396) in gewissen Fällen
Kalk über die Leiche zu schütten , dass sie schneller
aufgezehrt werden. Heller 1. 1. nimmt sogar an, dass
auch Jonathan die stattgehabte Cremation Sauls und
seiner Söhne garnicht in Abrede stellen , sondern init
den angeführten Worten constatiren wollte , dass selbst
Abbrennung von Specereien dabei stattgefunden hätte,
was, da es gerade nicht von besonderem Nutzen , als

אמורידרכי  erscheinen könnte — es geschah jedoch
fürstlichen Personen zu Ehren, — während das Ver-
brennen der Leiche weniger auffallend sei, weil״ es
die Fäulniss der Leiche verhindere, sie dann keinen
Übeln Geruch verbreite, kein Wurm an ihr nage und
•die Menschen sich von ihr nicht zu entfernen brauchten.“

Herr Dr. Steckelmacher meint, der Talmud hätte
dem Gedanken gar nicht Baum geben können , dass
jemand den letzten Willen haben würde, feuerbestattet
zu werden, da die Verbrennung ja eine beschimpfende
Todesstrafe sei (wir haben schon erwidert, dass dies
wohl für Lebende eine beschimpfende Todesart, nicht
aber bei der Cremation nach dem Tode der Fall sei)

רשעעצמו□1שמאדםאין • Gewiss hat Dr. St. selber
dies nur als eine rhetorische Wendung benutzt , aber
diesen Worten doch keine andere Bedeutung vindi-
ciren wollen, als diejenige , welche ihr der Talmud giebt,
dass der Mensch, wie als Verwandter im Allgemeinen
als Zeuge nicht zulässig , eben so auch, weil mit sich
selbst verwandt, kein gültiger Zeuge gegen sich selbst

-ist, er mag zu seinem Vortheil oder zu seinem Nach-
theil aussagen, mit einem  Worte , er kann sich nach
rabbinischem Kanon nicht selbst belasten . Aber
unsere Frage wird von diesem rabbinisohen Verdiot
nicht im geringsten tangirt . Dr. St. meint, der Talmud
könnte dem Gedanken nicht Baum geben , es könne
jemand den Wunsch haben, nach seinem Tode feuer-
bestattet zu werden. Manche glaubten , gerade des-
halb , weil die Todesart des Verbrennens für gewisse
Delicte executirt wurde, Sühne für seine etwaigen
Delicte zu erlangen . Es war früher gar nicht selten,
dass mancher Israelit als letzten Willen äusserte, dass
so dass nur das Gebein übrig blieb ? Wie verstehen wir sonst
die sich einigemal wiederholendenWorte עצמתיאתוהעלית□:1
Nach der andern Art der Einbalsamirung wären ja nicht blos
die Gebeine, sondern der gesammte Körper Josephs nach
Kanaan gebracht worden. Ich glaube, dieser Eiuwurf biete
Veranlassung Uber diesen Punkt nachzudenken.

**) Es tällt mir eigentlich auf, dass keiner meiner Gegner
bei dem Einwand gegen die Cremation בדיםאבדמשו□  auf
Tract. Megil 2bb hinwies, dass man eine in Verwesung begriffene
Gesetzrolle nicht verbrenne, sondern vergrabe. Dort aber wird
ja ausdrücklich vorgeschrieben, dass die heiligen Bücher in
der Gruft in ein irden Geräth gelegt werden, damit sie recht
lange erhalten bleiben, und diese Absicht wird allerdings er-
reicht, sie bleiben bei dieser Art von Beisetzung (rUMj) eben so
gut erhalten, wie wenn sie in der heiligen Lade standen. Die
Leiche dagegen geht, wenn sie nicht balsamirt wird, mit jedemAugenblick aer Verwesung unauihaltsam gänzlicher Auflösung
entgegen. Dass die heiligen Bücher nicht verbrannt werden
sollen, wenn sie unbrauchbar geworden, findet sich übrigens
nicht im Talmud, nicht im Schulchan-Aruch, sondern erst in

«den Responsensammlungen שבעבאר  und יחזקאלכנסת ♦
Ausserdem gilt ja nicht, wie die heiligen Bücher, auch der
menschliche Leichnam für heilig ; so lange der Leib von dem
□ אדנשמתאלהי□נר beseelt ist, ist er das Gefäss der Seele
und in so fern uns auch heilig, der entseelte Leib gilt ja im
Judenthum im Gegentheil (wie in allen orientalischen Keligions-
Systemen; als unheilig, als verunreinigend. (Und doch gilt auch
von ihm der Satz: בארקמונחי׳לוחותשבריףא  Rad .)

an ihm gleichsam in effigie, die דקביתמיתותזארבע
vollzogen werdeD, hat ja nach Synh . 104 a König-
Jojakiu hierdurch die Sühne erlangt ; allerdings könnte
auch aus dieser Stelle gerade deducirt werden, dass za
mancher Zeit von manchem Babbi des Talmud die
Cremation auch nach dem Tode als entehrend be-
zeichnet wurde, freilich kam es dabei auf die Form-
lichkeiten an, unter denen eine solche Cremation
vollzogen wurde.

Das ist mein ceterum censeo : von einem Verbot
der Cremation ist weder in der Bibel,  noch im
Talmud,  und bis auf Baschi und die Thossaphisten
herab, durchaus nicht die Bede, dass aber, was Sym-
pathie und Antipathie , Idiosynkrasie , ästhetisches Ge-
fühl und Pietät betrifft, zu verschiedenen Zeiten und
von verschiedenen Personen verschieden darüber ge-
dacht und empfunden wurde. Dies war aber bei
audern Völkern, soviel mir bekannt , freilich ganz
vorzüglich bei Griechen und Bömern, auch der Fall,
bei denen bisweilen diese, bisweilen jene Form der
Leichenbestattung die frequenteste und vorherrschende
war, zu andern Zeiten wieder beide promiscue im
Gebrauch waren. (Phaedon 64 c, Cicero de leg . II,
22,56 *), Xen . Cyrop. 8, 7,25.**) Es wird bei Cicero
1. 1. die Frage aufgeworfen , wie das Vergehen gesühnt
werden müsse, wenn Jemand auf dem Schiffe ge-
storben und statt beerdigt zu werden, ins Wasser
geworfen wurde. Da hätten auch wir unsere Frage
praktisch zu verwerthen . Wäre die Beerdigung eine

עשהמצות , so müssten alle Hindernisse , selbst unter
den schwierigsten Umständen überwunden, alle Opfer
gebracht werden, und sollten wir dadurch selbst den
letzten Pfennig hergeben müssen, um nur die Beerdi-
gung zu ermöglichen , wenn der Todto erst durch
die Beerdigung Sühne erlangt ; ist aber, wie das
Verdict des Schreibers dieser Zeilen lautet , die Beer-
digung nur ein Brauch,  eine , wenn auch noch so
alterthümliche, durch Sitte und Gepflogenheit sanctio-
nirte Institution , aber kein strictes biblisches Gebot,
so müssen wir uns mit unserem blossen guten Willen
auch über das Loos des Gestorbenen beruhigen, dass
der allerbarmende Vater den im Wasser Verunglückten,
eben so gnädig aufnehmen werde, als ob er beerdigt
wäre, ja, dass er, je tragischer sein Verhängniss , desto
eher die väterlichen Pforten geöffnet finden wird.

Oppeln,  Ende März. Wiener.

Recension.
Rosin, Dr. David. Beime und Gedichte des

Abraham Ibn Esra. Heft II. Breslau 1887. Gr. 8*

*1 Wenn dieser Bericht historisch begründet ist, so hätten
wir, wie ich in einem früheren Artikel angedeutet, einen Beweis
dafür, wie man bei den Königen der verschiedenen Nationen
von der sonst üblichen Form der Leichenbestattung abwich, da
ja nach dem persischen Leichenritus die Erdbestattuug strengverboten war.

*j Cicero bricht daselbst eine Lanze für die humatio und
eifert gegen die crematio; bevor die Gemara existirte plaidirten
schon Heiden und eiterten für die Erdbestattung; das Juden-
thum hat hohe Verdienste, edle, veredelnde Sitten schon in
ältester Zeit aufzuweisen, aber die Erdbestattung kannten auch
Griechen und Börner vor dem Talmud und machten häufig
davon Gebrauch, bis das Christenthum vollends die Feuerbrände
löschte, weil der Stifter ihrer Religion durch, sein Verweilen
während dreier Tage im Grabe diesem eine Weihe verliehen habe.

***) Schon früher nannte ich zwei sehr leseusworthe
Schritten über unsere Frage, die eine aus dem Jahre (1874) in
deutscher Sprache von dem Oberrabbiner Stern  in Naupest;die ändere m klassischem Neuhebräisch, von Herrn A. Weis8-

1 mann (1878 ), sehr scharfsinnig , aber auch tür mich viel zu
weitgehend. — Beide Schriften — andere sich auf bibl.-rabb.
Gebiet bewegende sind mir unbekannt — verdienen durch ihrej Anregung den Dank aller, die wissenschaftlichenUnter-

| suchuugeu, besonders wenn sie zugleich auf einen praktisshea| Zweck hinzieleu, ihre Anerkennung zollen.



"Der Jahresbericht des jüdisch-theologischen Semi-
Dar8 zu Breslau bringt an seiner Spitze die oben an-
gekündigte Schrift . Schon vor zwei Jahren nahmen
wir bei der Publicirnng des ersten Heftes der ״ Reime
und Gedichte des Abraham Jbn Esra “ Veranlassung,
auf die Anlage und den bleibenden Werth der litte-
rarischen Leistung des Herrn J)r. Rosin hinzuweisen.
Nach der Intention des geehrten Hrn . Herausgebers und
Uebersetzers sollen diese übersichtlich znsammenge-
stellten , text -kritisch auf das Sorgfältigste revidirten
und metrisch möglichst treu wiedergegebenen Reime
und Gedichte dazu beitragen , Jbn Esra’s Wechsel-reiches Leben und die einzelnen Phasen und Stadien
seiner Arbeiten aus des Meisters eigenen Aeusserungen
bei passenden Gelegenheiten kennen zu lernen. Wir
können daher nur wiederholen, was wir bei der An-
kündigung des ersten Heftes bereits zu bemerken
Veranlassung hatten , dass die publicirten gereimten
und poetischen Piecen wirklich schätzbares biogra-
phisches, litterarisches , zeitgeschichtliches, historisches
Material von fesselndem Reize bieten, so dass aus
ihnen vor den Augen des aufmerksamen Lesers die
originelle, hoch interessante Persönlichkeit Jbn Esra’s
sich recht anschaulich abhebt . Ein unläugbarer Vorzug
dieses Heftes ist es, dass es uns nicht nur Reime,
sondern auch Gedichte bringt , Gedichte von kunst-
vollem, poetischen Gepräge, Gedichte von hohem bio-
graphischen und psychologischen Werthe, Gedichte,welche uns einen ebenso discreten wie orientirenden
Blick gestatten in die Stimmungen, in die Geistes-
und Gemüthsanlage des leider so oft verkannten,
meist nicht zur Genüge gewürdigten Menschen, Vaters
und Freundes. Dazu rechnen wir z. B , was Herr
Dr Rosin unter der Rubrik ״ lyrische Gedichte“ ver-
öffentlicht. Wer die peinliche Akribie des Herrn Dr.
Rosin aus eigener Beobachtung kennt, dem braucht
nicht erst gesagt zu werden, dass der Erstere sowohl
bei der Fixirung und Vocalisirung des Textes als
auch bei der gereimten, metrischen Uebertragung
desselben alle ihm zugänglichen Vorarbeiten mit
minutiösester Gewissenhaftigkeit zu Rathe gezogen
hat . Seine Beherrschung des Materials und seine
eigene vortreffliche Combinationsgabe haben ihm in
vielen zweifelhaften Fällen sehr plausibele Conjecturen
eingegeben, welche sich bald aus metrischen, bald
aus sprachlichen, bald aus logischen Gründen alswirkliche Emendationen des Textes darstellen. Wir
verzichten darauf, auf dieselben hier des Näheren
einzugehen, oder gar mit ihm im Einzelnen über seine
textkritischen Vorschläge zu rechten. Zumeist tragen
sie ihre Berechtigung in sich. lu der metrischen
Uebertragung ist Herr Dr. Rosin bemüht, bis auf die
feinsten Pointen und äusseren Nuancen das Origiual
möglichst treu wiederzugeben. Wo es nur irgendwie
angeht , legt er sich auch im Deutschen dieselben
formalen, metrischen und rhytmischen Beschränkungen
auf, wie sein Autor, der die hebräische Sprachform,
wie selbst seine Gegner neidlos anerkennen müssen,
mit ungewöhnlicher Leichtigkeit und Gewandtheitzu meistern verstand. Offenbar war es ihm darum
zu thun, uns so das Colorit der Dichtung bis auf die
detaillirtesten Züge treu und unverfälscht vorzuführen.
Allein wir füichten fast, dass Herr Dr, R. hierin bis-
weilen zu weit gegangen ist . Mit unseru Alten sind
wir versucht zurufen : רע1נהטוסיףכל . Die Art seiner
Uebertragung birgt unstreitig einen grossen Vorzugin sich ; allein — nolens volens — haftet ihr auch
der Fehler des Vorzuges an Mit photographischer
Treue — wenn wir so sagen dürfen — lassen sichhebräische 1\ in. ־,״יי׳ bilde nicht, in metrische deutsche
Form bringen, uim irgendwie ׳ in ästhetisch kirnst-

lerischer Beziehung von ihrem wahren Werthe ein-zubüssen. Was im Hebräischen uns oft noch als
kunstvoll und gelungen anheimelt, kann im Deutschen
gekünstelt , manierirt , schleppend, gezwungen und ge-waltsam erscheinen. In solchen Fällen ist es vielleicht
ein Postulat der poetischen Gerechtigkeit, manche
Beschränkung äusserlicher und formaler Natur sich

j zu versagen und den Geist der Dichtung frei in einer uns
j mehr anmuthenden Form wiederzugebeu. Statt allerI theoretischen Deductionen sei hier auf ein praktisches
j Beispiel hingewiesen. (Schluss folgt.)

Litterarische Notizen.
1. Bekannt , ist die Stelle in Pesachim , welche berichtet,dass einst die Söhne Batira ’s nahe darau waren , das Pessach-

Opfer am 14. Tage Nissan desshalb nicht darzubringon , weiter auf einen Sabbath fiel. Da kam endlich Hillel , beseitigte
die Prohibition , und wurde deshalb zum Nassi gewählt . Be-kannt ist auch die Frage , die man aufwarf , wa-um mm sich!
denn nicht auf einen früheren Fall berief . Zipser urgirt (B.
Ch. .Tahrg. II . 400), dass beim Einzug Josua ’s der 14. Tag
Nissan auf einen Sabbath fiel, weil (nach Seder Olam) der '28.
Tag Nissan , an welchem •lericho eingenommen wurde , auchein Sabbath war , warum also berief man sich nicht aut diesen
Präzedenzfall ? Auch die Frage ist berechtigt : was hat Hille!Grosses geleistet , dass er deshalb die Nassi -Würde erhielt ?’
Mir scheint , dass da ein Nationalproblem zu lösen war , und
zwar galt es einer drohenden Trennung zwischen Grundbe-sitzern untt Besitzlosen , zwischen Aristokratie und Demokratie.
Nach Pesachim 3,2 4 schickte ein Sohn Batira ’s einen Heiden
nach Jerusalem , dass er von dem besten Theilo des Passah-
Lammes zu essen verlange , wodurch der Heide um das Lehen
kam. Die Tossafot fragen , warum denn der Sohn Batira ’s nicht
nach Jerusalem gegangen war , um dort das Passah -Lamm zu
gemessen . Sie antworten : weil er keinen Grundbesitz hatte.
Diese Scheidung zwischen Aristokratie und Demokratie beim
Nationalteste des Passah War gewiss eine Nachahmung der
römischen Sitte , dem iudischen Boden gehört sie nicht an.
Gleichwohl zweifelte die Familie Batira , welche , wie gesagt,
keinen Grundbesitz hatte , ob sie mit ihrer problematischen
Verpflichtung das Passah -Opter zu bringen , den Sabbath ver-
drängen dürfen . Hillel bewies ihnen diese Erlaubniss . Die
Kluft war ausgetüllt , die Scheidewand gestürzt , die Nation war
wieder eine einige , und Hillel wurde der Mann der Nation.Krakau . Dr. M. D u s c h a k.

2. Paris . Jean Marieid hat oin Buch verlasst unter dem
Titel : La France ä Madagascar ; in diesem Buche widmet er
ein ganze3 Kapitel den Juden , die er unter Beschreibung des
Landes einladet , nach Madagascar zu kommen, um dahier ein״
Vaterland “ zu finden , eventuell das Königreich Judiia unten
wiederherzustellen ; er fordert die jüdischen Millionäre auf , dem
Lande ihre Millionen zuzuwenden . 111 einem vorzüglich ge-schriebenen und sachlich gehaltenen Artikel tritt in den -Ar״
chives “ Jsidor Loeb dem Verfassor entgegen , sagt ihm, dass
die Juden nicht nöthig hätten , sich ein Vaterland zu erwerben,
da sie das Land ihrer Geburt heiss und innig als ihre Heimathlieben . Auch mit den fabelhatten Reichthümern der Juden
stehe es schlecht , da DÜ0/״ der Juden arm sind . Es sei jetzt
eine Manie, arme Israeliten in lerne Länder zu lassen , die inder Regel hiiltlos in Paris ankommen und enttäuscht wieder
in ihre Heimath zurückkehren . Wenn auch Mariold gleichLopez-Lapuya gute Absichten hätten , so verkennen beide den-noch die Absichten und Verhältnisse der Juden.

jjj Beachtungsworth für (Ic- ]׳
ni lehrte,Dozenten,Candldaten , IT:
!״ Forscher der hebräische « '
| Litteratur und Verleger
|ll hebräischer Werke . [800 li
jjj Zur sauberen und ge- jj!
jjl schmackvollm Herstellung |ןן
Sj Ilel »riiiscl1er Werke jfs zu billigsten Preisen empfiehlt !5
|n sich die |ןן
p Buch- uml Kunst-Druckerei 11
von ״ . j?ifl G. Zahn & H. Baendel , n
jü Kii'chliainN.-D. jjj■IÄS SEi Eä.־S ^ s־ iS -- US-<£־  aiSi SSf S־S?fc>

Berichtigungen , lu vor.Nr. 8. >3111, (N.11011) goliö.t der
3atz: wie״ ג־ברך  bis כר,אב '

I hinter פפעי“  Z • D). — lbid . Sp . b.

Z. Ut. ist hinter pia t'raus hinzu-
zutiigen : dass das ?> von einem
Antikrematist interpolirt wurde .“
— Ibid . Z. 37 st orthodox״ “ lies
Hyperorthodox״ “. — Ich möchte
bei dieser Gelegenheit die IIH.
(lollegen bitten , sich dieser Be-
Zeichnung d. griechischen Kirche
ni clit zu bedienen . Diese ge-
braucht sio im Gegensatz zur
römischen Kirche, die von ihr als
pseudodox betrachtet wird.
Wenn wir dies nachahmmi, den
starren Stabili .smus “orthodox״
neunon , so wären ja alle libo-
raten , fortschrittlichen Theologen
ps״ndo - oder heterodox . Wenn
wir aber !loch schon der griech.
Ivircue nachsprec am. so wollenwir den »tarreu Stahili .ssmuss
,,hyperorthodox “ nennen . W.
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Harmlose Lagardeana.
Von Dr. Krön er,  Rabb . in Brandenburg a. d. H.

IV.

Ein wie dankbar Frohgefühl wird titelsüchtige
Fuchse bei dem Gedanken durchdringen , dass sie sich
schon unmittelbar nach ihrer Immatrikulation als
Doktoranden betrachten dürfen : Herr L. mag wohl
einen Unterschied zwischen Studenten und Professoren,
aber keinen solchen zwischen Studenten und Dokto-
randen, ja , da etwelche״ “ von diesen, wie es Herrn
Techen geglückt, alsbald 7,u Doktoren promovirt
werden, auch keinen Unterschied zwischen Studenten
und Doktoren annehmen . Eine Dissertation — be-
hufs Erlangung des Doktorgrades einer Fakultät ein-
gereicht , fügen wir ad bene notandum hinzu — soll
nach Herrn L. (S. 108) ein״ Specimen eruditionis eines
Studenten , nicht eines Professors “ sein. Bisher glaubte
die ganze wirkliche Gelehrtenwelt, eine Doktoranden-

' Dissertation müsse sich als Specimen eruditionis eines
Doktoranden erweisen; aber die ganze wirkliche Ge-
lehrtenwelt ist eben thöricht , nur Herr L ist klug
und weise. Ebendarum erschienen ihm auch Fehler
wie exempli gratia Techinim, als unerheblich. Allerdings
will die thörichte Gelehrtenwelt auch einem Studenten
Fehler dieser Art nicht verzeihen; aber was bedeutet
denn die ganze Gelehrtenwelt gegen Herrn Lagarde?
Eine Null.

Und eine Null darf sich nicht herausnehmeu,
mores zu lehren; dies steht wiederum allein Herrn L.
zu. Wie beispiellos peinlich waltet er dieses Lehr-
amts : Selbst das, was״ contra mores zu verstossen
scheinen könnte “ (das.) — wohlgemerkt, scheinen
könnte — ändert er in einer ihm vorliegenden
Dissertation . Wenn demnach eine solche in fast jedem
Satze sioh auf einen Gelehrten stützt und ebenden-
selben Gelehrten dennoch unqualificirbar angreift,
dies aber Herr L. nicht ändert , so verstösst die
Dissertation nicht nur nicht thatsächlich contra mores,
es kann auch nicht einmal so scheinen. Br . Techen
hat also nicht einmal anscheinend  die guten Sitten

verletzt , wenn er sich über die von ihm zu einer
wahreu Citatenjagd benützten Zuuz’schen Schriften
rohrspatzenhaft aufhält.

Wie die Alten mores sungeD,
So zwitschern sie die Jungen.

Wer in seiner Kasse nicht eine bedenkliche Ebbe
eintreten sehen will, hüte sich ja vor der Anschaffung
einiger Einzelnummern des Jüd״ , Litteratur -Blattes “.
Denn sie sind entsetzlich theuer, sie kosten je 15,
sage fünfzehn Pfennige ! Wen kann es Wunder
nehmeD, dass Herr L. nicht verwinden kann, sich
zwei Zahlnummern״ “ dieses Blattes, in denen er und
seine Schule charakterisirt sind, käuflich erworben
zu haben. S. 110. (Die Zahlnummern sammt den Gänse-
füsschen eignen Hm . L., den beim Zahlen der hohen
Summe für die ged. Nummern eine Gänsehaut über-
lief.) Wie schwer dieser käufliche״ Erwerb“, die
Ausgabe von 30, sage dreissig ganzen Pfennigeu,
Herrn L. geworden, kann erst derjenige voll und ganz
ermessen, welcher weiss, dass die Dietrich’sche Buch-
handlung in Göttingen, in der Herrn L.’s Mitthei-
Jungen etc. erscheinen, ihre Verlagsartikel spottbillig
verkauft ; Einzelnummern der von derselben verlegten
Zeitungen erhält Jeder, der sie wünscht, umsonst; es
wird ihm dabei sogar jegliches Porto ersetzt . Man
überzeuge sich nur einmal davon, und man wird die
Entrüstung des Herrn L. über seinen käuflichen״ Er-
werb der Zahlnummern“ begreifen. Aber 80 sind
nun einmal die — Juden : der jüdische Verlag von
Robert Friese in Leipzig (wie abscheulich “asiatisch״
schon die Namen Robert und Friese klingen !) lässt
sich für eine Einzelnummer des Jüd״ . Litteraturbl .“
15, sage nochmals fünfzehn Pfennige zahlen, während
der christliche Verlag von Dietrich Einzelnummern
von Zeitungen verschenkt  und dabei Porto ersetzt.

Ungeachtet unseres geringen prognostischen Ta-
lents glauben wir uns in der Annahme nicht zu irren,
dass Herr Prof. Gustav Cohn,  der Herrn L., wie
dieser (das.) bemerkt, von der vorher erwähnten Cha-
rakteristik Mittheilung gemacht, Jude,  oder , was Hm.
L. dasselbe, jüdischer Abstammung ist. Gleichwohl
würdigt ihn Herr L. der beneidenswertheu Auszeich-
nung, ihn seinen geehrten Kollegen zu nennen . Also
doch ein Jude , den Herr L. ehrt, sogar als Kollegen
ehrt ; nun spreche uns noch einer von der Engherzig-
keit gewisser Professorenkreise ! Giebt es noch eine
edlere Weitherzigkeit, als die, welche Herrn L. ziert?
Kurz nach jener Kollegenverehrung nennt er — Hr.
de Lagarde , der urgermanische Grossnefife des Königs
von Korsika — die Juden Frem d linge in Deutsch-
land  und fallt über sie ein lagardeanisch״ “ sohwarz-
galliges Urtheil , und dennoch würdigt er einen dieser
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grässliohen Fremdlinge kollegialer Verehrung. Viel,
viel Ehre für den , geehrten Kollegen “!

Nicht nur jede poetische Licenz des Herrn L.
beherrscht , wie wir demnächst zeigen werden,
ein eigenartiger Unstern, sondern auch jedeprophe-
tische Licenz desselben Herrn. Unter den • inen
der mehrerwähnten Artikel des Jüd״ . Litt .-Bl .“
waren 6 Punkte gesetzt , und nun dachte Herr L an
alle ihm bekannten sochsbuchstabigen Namen jüdi•
scher Autoren. Aber Herr L denkt und der Setzer
lenkt : dieser allein hat die unselige Sechszahl zu ver-
antworten, die des Herrn Professors teutonisch blaues
Blut in höchstgradige Wallung gebracht . Und, was
am meisten bedauernswerth, ohne die beabsichtigte
Wirkung in Wallung gebracht : die rohrspatzenhaft be-
schimpften Autoren sechsbuohstabiger Namen kicherten
erst recht, als seitens der Redaction des Jüd״ . Litt .-
Bl.“ öffentlich konstatirt wurde, von wem jene sechs
Punkte beliebt wurden, ja, dass der Verf. des betr.
Artikels gar keinen sechsbuchstabigen Namen fuhrt!
Nicht weniger Pech hat Herr L . entschieden mit
einer andern prophetischen Licenz , des Inhalts , dass
lagardeanisches Bangemachen gilt . S. 111 ruft er
Allen, die ihm, dem Unsterblichen und dem Ur-
germanen, widersprechen würden, schon vorweg ein
Quos ego ! zu. Und doch haben verschiedene , Tages-
grossen und Fremdlinge “ zu widersprechengewagt , sogar
gewagt , Briefe aus den Tuilerien zu veröffentlichen und
zu besprechen, die nicht allein uns , Fremdlinge “ —
befremden, die nicht allein uns , Tagesgrössen “ — die
Nachtgrössen zeitgenössischer Teutomanie kenn-
zeiohen. Auf diese hochinteressanten Briefe kommen
wir noch zurück.

Herr L. will, dass die Welt bei Titeln fast immer
an etwas Anderes denke, als an das, was sie den
Worten nach besagen oder bedeuten . Wie wir be-
reits vernommen, ist nach ihm unter Doktorand oder
Doktor lediglich ein Student zu verstehen. Ferner:
Herr Techen beschreibt zwei Machsor (Festliturgie )-
Handschriften . Ein Mitarbeiter des Jüd. Lilt .-Bl . ist
so unbesonnen, das eine liturgische Arbeit zu nennen;
solche Unbesonnenheit rügt Herr L. gebührend in
einer Note S. 111 : Fällt״ ihr gar nicht ein, “liturgisch״
zu sein, lies den Titel !“ Den Beschreibungen geo-
graphischer, historischer, naturwissenschaftliche :,archi-
tektonograpbisoher und ähnlicher Litteraturwerke
fällt es gar nicht ein, geographisch , historisch , natur-
wissenschaftlich , arohitektonographisch etc. zu sein,
lies den Titel ! Wie sind sie denn ? Herr L . würde
antworten : sie sind philologisch und sollen nichts
anderes sein ; philologi״ >che Schulung allein “ kann
und darf alle beliebigen Litteraturwerke beschreiben,
wenn sich derselben auch nicht die mindeste Kennt-
niss der betreffenden Gegenstände zugesellt . (S. 148)
0 , allwissende und allmächtige Philologie , Niemand
hat bisher dein Können uud Dürfen so tief erkannt
und empfunden, wie Herr Lagarde und sein Schüler!
Philologen sind eo ipso Liturgiker , Geographen,
Historiker, Naturforscher, Baukuudige , kurz — Alles.
Künftig werden unsere Stud . med., archit . etc . zu den
Herren L. und T. wallfahrten, um sich von ihnen
belehren zu lassen.

Es ist und bleibt uns ein Räthsel , dass Herr L.
ungeachtet seiner angeblichen Neigung zu altohrist-
lieber Frömmigkeit in der zweiten Note 8. 111 seinem
Schüler das Christenthum ab - und absolutdas Deutsch-
thum zu gesprochen wissen will . Ein Philologe , zu-
mal ein solcher wie der Herr Professor, kann״ “ doch,
kann doch Alles , folglich auch dies Räthsel lösen;also bitte:

Erkläret mir, Graf Örindur,
Diesen Zwiespalt der Natur ! (Fortsetzung folgt.)

Zur Chronologie.
Von L. Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aas No. 20)
S. 101. Nach einer Handschrift iu der Sorbonne

zu Paris ist Mosoato am 2. Elul 5350 (= 1590]
gestorben . 5 Tage später an einem Sonntage wurden
grosse Trauervorträge gehalten u. 8. w. — Der 2. Elul
war am Sabbath den 1. Sept. Wenu nun angenommen
wird, dass entsprechend dem damaligen Gebrauche
die Leichen am Sterbe-, oder spätestens am darauf-
folgenden Tage bestattet worden seien , so ist der vor-
genannte Sonntag verdäohtig , weil zwischen ihm und
dem Sterbetage nicht 5, sondern 7 ganze Tage liegen,
es sei denn, dass auch das Monatsdatum nicht genau
angegeben ist.

Jahrgang 1840, S. 185 b uateu : N. H. Katzen-
ellenbogen , Consistor .-Präs. in Colmar starb Dienstag,
8. Chislew 1824. — Der 8. Chislew war Montag.

S. 198b ךלחדשימיםארבעהלשבועראשוןביום
שנים,ושבעיםמאותושמנהאלפיםארבעתבשנתטבת

ריצירה — Der 4. Tebet 4872 war am Mittwoch
= 6. Dec . 1111. Dieץ erste Hälfte der hebr. Inschrift weiss ioh nicht
zu deuten.

Jahrgang 1841, S. 257 a und 258 b: Moses Bloch
gestorben 13. März 1841. Dieses Datum findet sich
auch in dem Nachrufe von Rabb Leop. Sohott . —
— Zunz Monatstage״ “ hat 14. März. Was ist richtig?

S. 259a , 2. Absatz : Wir lesen im Rundsohreiben
vom 12. Caslev 600 (Deo. 1839). — Der 12. Caslev
600 war am 19. Nov . 1839.

S. 268a : Im Anfänge des Cheschwan 600 (Dec.
1839). — Anfang Cheschwan war im October und ist
im December unmöglich.

S. 284b . Nachrichten , 2. Absatz : Wilna ’scher
Bote Nr. 55, Dienstag , 15. Juli 1841. — Der 15 Juli
war Donnerstag . Derselbe Lapsus findet sich aut \
Allgem״ . Zeit . d. Judonth .“ V. Jahrg . S. 494 a nuten.

In Emek״ Habacha ed. Wiener S 37 stimmen
die Zeitangaben über die Vorgäuge iu Neuss mit
denen der hebr. Beilage S. יב  uicht überein. Ersteres
hat das Jahr 4957 d i. 1197 am 7. Tage Adar (28.Januar),
welcher auf einen Dienstag fiel . . . . Am Sabbath,
dem 11. des Monats (1. Febr .) eto. — Hier stimmen
die Wochentage zu den Mouatsdateu . Die hebr Bei-
läge hat 4947, der 7. Adar 1 am Montag Das Jahr
4947 war aber kein Schaltjahr und kann der 7. Adar I.
auch nie auf Montag fallen. Wiener lässt diese Irr-
thümer passireu und bemerkt nur zu der folgenden
Stelle מחנוביוםלחדשבי״בימיםה׳לקץואח״ב  in einer י
Note אבי״צ״ל . Das richtige hebr. Datum ist aber

בשבתבגבאדרבזתתקנ״זד״א  und statt ימיםה׳לקץ
müsste es heissen ימיםדיל׳קץ • Vergl auch Zunz
Monatstage״ “ und הדורותסדר .

Ohne Zweifel verdient unter den bedeutendsten
litterarisohen Erscheinungen der Gegenwart die
״ Monatssohrift für die Geschichte undWis-
senschaft des Jadenthums“  Dresden , Leipzig
und Breslau 1851 u. 8. f iu erster Reihe mit genannt
zu werden. Den Freunden derselben dürfte es daher
nicht unlieb sein , auf einige in derselben befindliche
chronologische Irrthümer an dieser Stelle a ifmerk-
sam gemaoht zu werden. Da mir durch freundliches
Entgegenkommen des Hm . Ouerrabbiuers D 1\ Horowitz ״
iu Crefeld, welchem ich hierfür meinen herzlichsten
Dank abstatte , nur die Jahrgänge 1861 ff. zugänglich
gemacht wurden, so kann ioh vorläufig nur meine
Bemerkungen zu diesen Jahrgängen veröffentlichen.
Sobald mir durch einen Besitzer der Jahrgänge 1851



bis 1860 und 1872 and 1873 Gelegenheit geboten
wird, anoh diese in ähnlicher Weise antersaohen zu
können, bitte ich, mir event. die Bereitwilligkeit, mir
die genannten Jahrgänge anf einen Monat leihweise
zur Verfügung stellen zu wolbn, gefälligst vorher
mittheilen zu wollen.

Jahrg . 1861, S. 432, Z. 20 : Salomo di Oliveyra
gestorben 13. Tisohri 5619 (Okt. 1658). — St. 5619
1. 5419

1862, S. 352, Z. 6 v. u.: Act. Zürich , Sonstags
den 17. Martii Ao. 1670. — Der 17. März fiel auf
Montag.

S. 353, Z. 9 : Act. Montags den 28. Martii 1670.
— Der 28. März fiel auf Freitag.

Z. 19: Act. Mitwöohs den 6. Aprilis Ao. 1670.
— Der 6. April fiel auf Sonntag.

Z. 3 v. u.: Act. Samstags den 9 Aprilis Ao. 1670.
— Der 9. April fiel aut Mittwoch.

1863, S. 325, Z. 7 : Protokolle vom 26. Tiscbri
5489 = 1729 — Tisohri 5489 war im Jahre 1728.

s . 397, z . 15: רפ״וטבתי״זה׳יוםהיוםב״דבהכרזת .
— Der 17. Tebet war am Dienstag.

1864, S. 172: Liepmann Cohen in Hannover starb
am 14. Sohebat 5474 — 1. Januar 1714. — Der
14. Sohebat war am 30. Januar , dagegen der 14. Tebet
am 1. Januar.

S. 373. Lewa b. Bezalel starb 22. Aug. 1609. —
Zunz hat 17. Sept. (wird fortgesetzt.)

Recension.

Gelbhnas, Dr. S. Rabbiner zu Nordhausen. Ueber
;Stoffe altdeutscher Poesie, Berlin, Stuhr . (Schluss.)

Zum weiteren Beweise meiner Behauptung, die
Beziehungen, die der Verf. für den geschichtlichen
Pragmatismus aufstellt, seien keine zwingende und nicht
selten sehr gekünstelte , kann ich ohne viel Auswahl
in die vorliegende Arbeit hineingreifen. Z. B. gleich
die 3. Sage. Dagobert jagt einem Hirsche nach;
dieser flüchtet in das Grabhaus des heil. Dionysius
und seiner Gefährten. Die Hunde ihm nach, aber sie
können trotz der offnen Thür nicht ins Haus. Dago-
bert wendet sich durch dies Wunder zu den Heiligen.
Dagobert flüchtet später vor König Chlothar in das-
selbe Haus. Ein Traum sichert ihm Schutz zu, wenn
er stets die Heiligen ehren werde. Und die Diener
Chlothars konnten auch nicht zur Thüre hinein.
Diese Sage soll entstanden sein aus Nidda p 24:
Aba״ Saul spricht : Ich war Todtengräber . Einmal
lief ich hinter einem Hirsche her und gerieth im
Laufe in das Oberschenkelbein eines Todten . Ich lief
hinter dem Thiere 3 Meilen, den Hirsch aber erreichte
ich nicht . Das Sohenkelbein war ebenfalls nicht zu
Ende Als ich zurückkam, sagte man mir, dies sei
die Grabstätte des Og, Königs von Basohan“. —
Diese Erzählung hat doch offenbar mit der Sage
absolut nichts gemein ; die Verfolgung eines Hirsches
und ein Grab sind doch in beiden in so verschiedener
Absicht vorhanden , dass man sie kaum als gemein-
same Züge ansehen kann. In der Dagobert-Sage ist
die Schutz kraft des Heiligen  die Hauptsache;
in der talmudisohen Erzählung die Dimensionen
des Riesenkönigs  Og . Wie gross mussteu diese
sein, wenn ein Hirsch 3 Meilen dessen Schenkel ent-
laugelaufen konnte , und zwar so schnell, dass der
Jäger ihn nioht  erreichte ! — Wer, der die -Dago״
bert-Sage“ hört , würde an diese ,“Og-Sage״ und um-
gekehrt , denken ? — Der Verf. ist aber folgender
Ansicht : Die״ Sage von Dagobert hat mit der talmu-

■dischen Erzählung mehrere Züge gemeinsam. Der

Frankenkönig verfolgt auf der Jagd einen Hirsch.
Aba Saul läuft hinter einem Hirsohe her . Der Hirsoh
der Sage rennt über Berg und Thal, der der Erzäh-
lung 3 Meilen. In der Sage wird das verfolgte Wild
nicht erlegt, in der Erzählung wird es ebenfalls nioht
eingefangen. Beide Thiere fliehen in eine Grabstätte,
in beiden Schilderungen sind es die Ruhestätten her-
vorragender und berühmter Männer“ etc. Wenn
man solche allgemeine Züge für charakteristisch
halten will, dann steht eben alles miteinander in Ver-
bindung, wie ja in der That das ganze Weltall in
seinen allgemeinsten höchsten Abstraktionen eine
Einheit bildet. Aber damit eine Pflanze aus einem
Samenkorn abgeleitet werden könne, muss ein ganz
individuelles  Samenkorn nachweisbar sein. Nun,
wird wohl der Schluss richtig sein : hier ist eine
Pflauze ; ein Samenkorn von jetzt unbekannter Qua-
lität ist hier ausgestreut worden; ergo wird dies
Samenkorn wohl dts zu dieser Pflanze gehörige ge-
wesen sein! Keineswegs aber folgender Sohluss: Hier
ist eine Pflanze; hier existirte ein Samenkorn von
ganz andern Qualitäten, als zu den von dieser Planze
gehörigen. Da aber die Pflanze aus einem Sein, das
die Qualität Samenkorn״ “ besitzt , entsteht , und hier
dieses fremde Samenkorn״ “ doch wenigstens ein
Samenkorn״ “ ist ; ergo ist diese Pflanze aus diesem
Samenkorn entstanden . — Der Sohluss des Verf. ist
aber nooh weniger berechtigt , denn er kana das Be-
kanntsein der talmudisohen Erzählung im Entstehungs-
bereiche der Sage nicht speziell nach weisen; auch
das ist Gegenstand seiner Hypoth *se. Dabei sieht
man, dass Dr. G. die talmudische Erzählung dahin
missversiauden hat, als habe sioh der Hirsoh zu Og
geflüchtet und habe dort Zuflucht gefunden. Offenbar
spielt der Hirsch dabei nur die obenbezeiohnete Rolle,
um mit seiner Schnelligkeit ein Masstab für die
Riesengrösse des Königs Og zu sein. Die talmudische
“Meile״ ist nämlich kein Raum - Mass,  sondern ein
Zeit - Mass,  ich glaube = 18 Minuten. Je schneller
also der Hirsoh lief, eine desto grössere Wege-Läuge
entspricht den 3״ Meilen“. Uad er lief so sohneil,
dass ihn der Jäger nicht erreichen konnte — wie
gross war also Og! Keineswegs aber ist Og als der
Schutz-Heilige dabei gedacht. —

Ganz ähnlioh erscheint die Ansioht des Dr. G.
in dem 4. Stücke : Der״  eiserne Karl“  Der Lom-
barden-König Karl zieht gegen Desiderius, bei welchem
Ogger als Flüchtling vor Karl lebte. Beim Heran-
zuge Karls stehen Ogger und Dasiderius auf einem
Thurm. Das Gepäck, der Landsturm , ein Krieger-
tross, Bischöfe mit Aebten und Kaplänen ziehen naoh-
einander heran. Jedesmal fragt Dssiderius : Darunter״
ist doch Karl ?“ und Ogger antwortet : Nein״ !“ Naoh
dem 4. Zuge sagt Ogger: Wenn״ Du die Saat auf den
Feldern wirst starren sehen, der eiserne Po und
Tissino mit dunkeln eisensohwarzen Meereswellen die
Stadtmauern überschwemmt, dann erwarte , dass Karl
kommt.“ Da kam der eiserne״ Karl : mit Eisenhelm,
eisernen Schienen, eisernem Panzer, einer Eisenstange
in der Linkeu, in der Rechten den Stahl, mit eisernem
Schild und dem eisenfarbuen Ross mit eisernem Muthe.
Und so seine gauze Umgebung. Hier״ hast Du den,
naoh dem Du so viel frugest “, rief Ogger und stürzte
entseelt zu Boden. Dies wird zurüokgeführt auf die
bekannte Erzählung Berachoth 58, dass der blinde
R .iv Scke8chet das Erscheinen des Königs, welches
der sehende Sadduzäer beim Geräusche erwartete , au
der weihevollen Stille eines heranuahenden Zuges
richtig erkannte , denn nicht im Sturme etc., wie bei
Elia, sondern im leisen Flüstern ist Gott . Und R.
Sohesohet segnete den König. — Eine Ableituug der
Sage vom Eisernen״ Karl “ aus dieser Erzählung



gleicht ganz dem alten lucus״ a non lucendo “, denn
in der Sage wird der Eiserne״ Karl “ an dem wilden
eisernen schrecklichen Aufzage erkannt in ׳ der talm
Erzählung am Gegentheile : an der Stille und Weihe.
So gewiss der Aufzug der vorangehenden Züge in
beiden gleicherweise geschildert sein wird, 80  dient
dies in der Sage nur, um den Eindruck des Schreck-
liehen im Aufzuge Karls zu erhöhen, also dem Ge-
danken : die Majestät ist an der Grösse des Aeusser-
liehen zu erkennen ; in der talm. Erklärung dagegen
dem Gedanken : die Majestät ist erkennbar am be-
scheidenen Zurücktreten des Aeusserliohen , an der
Ehrfurcht der Umgebung . Wer da die ähnlichen
Nebenzüge hervorhebt, die beiden gemeinsam sind,
nm die geschichtliche Genesis der erstem aus der
letztem zu deduziren, der macht, um den talmudi-
sehen Ausdruck zu gebrauchen, den תפל  zum עיקר
und den עיקר  zum תפל . —

Zwölf von den 19 Stücken des Buches sind nicht ganz
freizusprechen von dem Vorwürfe, dass aus ganz neben-
sächlichen Zügen Beziehungen zwischen ihrer Ten-
denz nach einander ganz fremden und oft entgegen-
gesetzten Dichtungen behauptet werden. Dass dies
oft in sehr geistreicher Weise geschieht , macht das
Buch , wie ich schon oben sagte , höchst interessant,aber die Thesen nicht wahrscheinlich . Nur das 14. :
Milbchen״ und Grillchen “ hat in der Fa 90n offenbar
die behauptete Aehnlichkeit mit dem chad״ gadjo “-
Liede der Seder-Hagodo , wie dies auch sohon Zunzbemerkte. Die Gründe des Dr. G. für die Priorität
des chad״ gadio “-Liedes sind aber auch nicht stich-
haltig . Der epische , nicht weihevolle Charakter des
chad״ gadio “-Tones ist ja, wie das Räthsel - Spiel
echod״ rni jodea “, sehr wohl motivirt durch die aus-
gesprochene Tendenz : die Kinder wach  zu erhalten.Und dennoch bin ich Hm . Dr. Gelbhaus zu Danke
für sein Buch verpflichtet , weil es mich zu Hypothesen
angeregt hat, die ich den Lesern dieses Blattes vor-
zulegen mir besonders gestatten werde. Ich habe an
mir erfahren, wie sehr das vorliegende Buch ein . . . .
anregendes  ist . Goldschmidt - Birkenfeld.

Rosin , Dr. David. Beime und Gedichte des
Abraham Ibn Esra . Heft II. Breslau 1887. (Schluss.)

Pg . 84—8fi wird das ergreifend?, auch nach unserem
Gefühle nach Form und Inhalt poetische Schönheiten
aufweisende Klagelied Jbn Esra’s um seinen zum
Jslam übergetretenen Sohn Isaak übertragen. Die
4 Strophen des Liedes ergeben das Akrostich אכרם ,
das sich im Deutschen schwer oder gar nicht markiren
liess . Die Eingangs - und Schlussstrophen endigen
regelmässig unter Benutzung geeigneter Bibelstellenmit dem Worte יצהר  als Refrain. Selbst diesen Schluss-
Teim “Isaak״ dürfen wir hier nicht vermissen , was
im Deutschen nicht nur gekünstelt , sondern auch
fremdartig und schleppend klingt . Herr Dr. Rosin
übersetzt sehr genau treffend, fast wortgetreu, gereimt,
metrisch und rhytmisch correct, wie folgt:

Komm , Vater , klag’ im Jammerton ! Dein Gott hat —
welch’ ein harter Schlag ! —

Entfernt von dir den einz’gen Sohn, den du geliebt , den Isaak.I . Ich bin der Mann im UngiUcksbann, dem alle Freud ’ ist hin.Beraubt bin ich des Kind ’s ; wie nie geahnet hat mein Sinn.Ich dachte ihn als Hülfn .Schutz , wenn alt u.schwach ich bin;
Doch mttht’ ich mich um Schreck und Tand , gebar nichtzum Gewinn.
Wie 8011 noch fröhlich sein mein Herz ? da hinschied , starbmein Jsaak.

II . Ich weine jederzeit , u. bitt ’re Klage ruft mein Mund.
Drei Jahre denk’ ich seines Todes ach ! auf fernem Grund;Wie er geirrt von Ort zu Ort . Die Seele schrie sich wund,Bis ich ihn brächte in mein llaus : ach welch ein Thränenfund!
Ja wie viel Leiden traten mich ! Und die gebar mir Jsaak.

III . Mein Freund , lass ab ! Dein Trost treibt mich noch weg■von diesem Ort.
Was krauk mich macht , erwähne nicht , ihn selbst mit

keinem Wort!
Mein letztes Flämmchen löscht die Zeit , zermalmt auch

mich hinfort;
In Trümmer warf sie meinen Bau, rafft meine Wonne fort.Zu Ende war mein Fleisch ,mein Geist ,als a ĥ !vollendet Jsaäk.
Beschützer , der das All beherrscht , kann thun , was er begehrt,0 tröst .’ ein Vaterherz voll Schmerz, das stets dich hat geehrt!
DessBiss durchdring ’ein Trostesgeist ,den gnädig du gewährtDen Liebling lehre deine Furcht , zum Ahnenweg bekehrt.Den du dem Knaben zugedacht hast , deinem Knechte Jsaäk!Dass dieses Gedicht trotz aller Acouratesse uns
dieser Form im Deutschen kaum auszusprechen

vermag, wird selbst der wohlwollendste Leser bekennenmüssen. Sollte es nicht viel mehr in freier metrischer
Uebertragung zu seiner wahren und wohlverdienten
Geltung kommen, vielleicht etwa in folgender Form:

IV.

in

Der״ Vater weint um seinen
Sohn,

Um״ Isaak , den er liebet,
DenVaterschmerz״ nimmt er

zum Lohn.
DerSohn״ hatGott betrübet “.
Es spricht der Vater:

Schwer״ geplagt,
Musst״ Unheil viel ich

schauen.
Die״ Freud ' und Ruh ’ ist

mir versagt,
Dem״ Sohn darf ich nicht

trauen.
Zu״ strahlen schien des

Glückes Stern
Aus״ seinen klugen Blicken.
Als״ Stütz ’ im Alter sollt ’er

gern
Das״ Vaterherz beglücken.
Vergeblich״ habe ich ge-

harrt,
Die״ Lieb’ an ihm ver-

schwendet.
Die״ Hoffnung hat mich

nur genarrt,
Mein״ Isaak mich ge-

schändet.
Die״ Thränen sind mein

Augenthau,
Der״ Gram ist meine Speise.
Drei״ volle Jahr denSohn ich

schau’
Mir״ fern in fremder Weise.
Den״ Gott der Väter , Ja-

kobs Hort,
Ihn״ hat er abgeschworen.
Es״ schwankt mein Sohn

von Ort zu Ort.
Verdorben״ und verloren.
Noch״ lebt  mein Isaak —

er ist to d t,
Sohrau Ob./Schl.

Beim״ Leben schon ge-storben.
Wer״ zählt den Jammer,

wer die Noth,
Die״ ich durch ihn er-

worben ?
Den״ einz’gen Sohn war

ich bestrebt,
Zum״ ew’gen Heil zu

leiten.
,Ich״ Unglücksvater , hab’a

erlebt,
Zu״ seh’n ihn fallen,

gleiten.
Kein״ Mittel heilet meinen

Schmerz,
Nichts״ lindert meine

Wunden.
Untröstlich״ seufzt und

klagt mein Herz,
Es״ kann nicht mehr ge-

sunden.
Genommen״ ist mein

Augentrost,
Mein״ Isaakkläglich endet.
Das״ Herz in mir — es

stürmt , es tost —
Mein״ Sohn hat mich -e״

schändet.
Allgüt״ ’ger , lenke mein

Geschick!
Den״ Sohn, den Sohn mirheile !
Dem״ Liebling mein lass

blüh’nncch Glück!
Zu״ Dir , zu mir er eile!
Sein״ Aug’ erleuchte im-

merdar!
Dich״ ,Väterhort , er schaue!
Er״ handle wacker , glaubewahr!
Dir״ ,Gott,er nur vertraue !“Dr. Jmmanuel Deutsch.

Litterarische Notiz.
Sehr geehrter Herr Redacteur ! Sie sind in vollem Rechte dass״ sich die Stelle im Midrasch nicht findet : ein״ Feuer vomHimmel habe das Opfer Abels verzehrt “. Ich habe in allen

mir zu Gebote stehenden Midraschim vergebens nach der frag-liehen Stelle gesucht . Es ist allerdings befremdlich , dass der
vorsichtige R. Jizchaki seine Worte hier so apodictisch an-führt , als hätte er eine Tradition darüber gehabt . Es wäre
vielleicht darauf hinzuweisen , dass Raschi durch 3. M. 9,24oder durch die Relation zum Opfer des Gideon, des Salomo2 Chr. 7,1 und ganz besonders durch das Opfer des Eiiah aufdem Kharmel zu seiner Erklärung veranlasst wurde . Die aller-
älteste Tradition von dem Feuer des Himmels beim Opfer Abelswird wohl die des Theodotion sein, er giebt die Worte 1. M. 44

מנחתואל....וישע  also wieder : gvetru peaev 6 fteö {;.* )
- Wiener -Oppeln.*) Auch die Heiden wollten daran erkennen , dass ihre Opferden Göttern wohlgefällig wären , wenn ein Feuer vom Himmel
sie verzehrte , 80  namentlich bei Veigil (Aeneis); eine ältere Sagealso, als bei Theodotion . Vgl. dazu den Commentar des
Servius : Apud majores arae non incedebantur , sed iguem divi-
nun! precibus elioiebant , gui incendebat altaria. _ W.

Berichtigung,  in vor. iJr . S. ö4b 44. $ v . u. muss esstatt : verbrannt  heissen : beerdigt״ “ wurde.
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer , Magdeburg . Druck von D. L. Wolf f,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Der jüdische Schlachtritus und die Humanität.
Vom Landrabbiner Dr. Goldschmidt -Birkenfeld.

III.
Der Humanitäts - Standpunkt hat als höchsten

leitenden Gesichtspunkt : die Cultur des  inensch-
liehen Gefühles.  Das menschliche Gefühl soll
nicht stumpf sein bei fremder Freude und fremdem
Leide; es soll sich zu immer grösserer Zartheit und
Empfindlichkeit entwickeln; es soll, wie die Aeols-
hälfe, beim leisesten Hauche fremden Gefühles mit-
schwingen. Dieser Humanitäts -Standpunkt kann auf
einem ästhetischen  oder einem praktischen
Boden, oder auf beiden zugleich fussen. Einem
ästhetischen : denn welche Verletzung der Menschen-
würde empört uns mehr, widert uns mehr an, als
Rohheit• des Gemüihes? Einem praktischen : denn
es״ ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“, er
bedarf der Hülfe de* Mitmenschen; die Zartheit des
Gefühls ist aber die Mutter der helfenden Thafc.

Sowohl vom ästhetischen wie vom prak tischen
Boden aus muss die Humanität das zarteste Wohl-
wollen auch für die Tmere und Pflanzen,  sowie für
die leblose Natur fordern. Vergleichen wir für den
ästhetischen Standpunkt folgende Anekdote: Fürst
Esterhazy , der in London einem Wettrennen beiwohnte,
fragte den Eigenthümer des Pferdes, welches den ersten
Preis errungen hatte , nach dem Preise desselben.
Ein״ ungarischer Edelmann hat nicht so viel Geld,
das Pferd zu bezahlen“, war die Antwort . Esterhazy,
ohne seine Ruhe zu verlieren , versetzt freundlich:
,Nun״  so möchte ich den Preis doch wenigstens
wissen,  wenn ich ihn nicht bezahlen kann“ Das״ 
Pferd ist mir nicht unter 5000 Ducaton feil.“ Fürst
Esterhazy zieht sein Portemonnaie heraus, überreicht
dem Eigenthümer eine 5000- Ducaten -Note, tritt ans
Pferd heran, zieht . . . seine Pistolg.. und schiesst das
Pferd nieder. Sehen״ Sie“, spricht er darauf zum
Verkäufer gewandt, ,jetzt.״ was ein ungarischer Edel-
manu kann !“ — Ein Ungar-Herz — und ich bin ja
selbst geborener Magyare — wird von Racenstolz
erfüllt werden bei dieser echten Esterhazy -That ; das

unbefangene zartsinnige Gefühl wird sich ästhetisch
beleidigt fühlen von der Theilnahmslosigkeit, mit der
ein ungarischer Edelmann ein edles, soeben preis-
gekröntes Ross seiner verletzten Eitelkeit zum Opfer
bringt , wenu auch auf der !indem Seite eine gewisse
ästhetische Befriedigung bei dieser That nicht ganz
unterdrückt werden kann.

Und wen empört nicht die Rohheit böser Jungen,
die aus blosser Flegelei Zweige abschlagen, Pflanzen
zertreten etc.? Und eine leise Spur dieser Empörung
wird sich auch noch regen, wenn blosse Flegelei und
Zerstöruugslust auch nur ein Glas oder einen nütz-
lieh verwendbaren Stein zerschmettern wird. Auch
wenn der Schaden ersetzt wird, empört uns die Roh-
heit, mit der ein Mensch irgend ein Sein in der ihm
eigenen Daseiusform lieblos verletzt . Wohlwollen,
Rücksicht auf jedes fremde Sein, möglichste Schonuug
für jede fremde Daseinsweise erwarten wir, ohne jede
praktische  Tragweite , von jedem Menschen.

Aber auch auf praktischem  Boden wird die
Humanität das zarteste Wohlwollen für jedes Wesen
verlangen Der eitle Ungar, der den stolzen, preis-
gekrönten Renner dem vielleicht wohlberechueten
Worte eines schlauen Speoulanten hinopfern konnte:
wird sein Wohlwollen nicht auch da nur schwach
sich regen, yro  es sich um Freud und Leid, um Sein״
oder Nichtsein“ eines Menschen  handelt ? Ohne
Zweifel wird das zum Wohlwollen gegen alle  Wesen
cultivirte Gefühl um so mächtiger und regsamer gegen

i Menschen sich äussern.
! Aber immer ist für die Hu man ität  das leitende

Princip die Cultur des Gefühls.
Die Humanität wird also verlangen, dass der

Mensch sich jeder Handlung enthalte, welche als eine
Rohheit des Gemiithes erscheint, und in ihrer Aus-
übting sowohl das Gemiitli des Ausübenden, als auch
das Gemüth des Zuschauers zur Rohheit erzieht. —

Aber die Humanität selber vorlangt, dass der
Mensch nichts ausserhalb der Menschheit schone, was
nur irgendwie der Menschheit nützlich  ist ; die
Humanität selber gestattet , verlangt — um gleich das
Höchste zu nehmen — dass der Mensch auch das
noch so sehr vollkommen organisirte thierisehe
Leben tödte,  weil es ihm Gefahr heim Leben,
oder Nahrung nach dem Tode bringt . Kann mau
leugnen, dass die Tötung eines Thieres, um es zu
verspeisen, die Tötung einer Taube, einer Forelle,
vielleicht uin nach '■> Gängen Braten als Gang No. 1
zu debütiren, etwas sehr Roties ist ? Mau mag diese
Tötung noch so schmerzlos für das Thier vollziehen;
vom Standpunkte des .Menschen bleib' es eine durch-
aus blutige, rohe That . —
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Aber die  Humanität  selber hat uns einen Frei-
briet dazu aufgestelll — wir kunuen also ruhig beidieser Praxis bleiben.

Aber wie will die Humauität den iu der Cultur
des Gefühls zurückbleibenden verdammen, wenn er
in Folge dieses Freibriefes der Humanität nicht
nachkommen konnte?  Fassen wir diese Frage etwas
speziell: in Folge der Theilung der Arbeit ist die
Metzgerei ein besonderes Gewerbe  geworden.
Es giebt also eine ganze Klasse von Menschen, deren
spezieller Lebensberut in der Ausübung der ohne
Zweifel rohen Praxis der Thiertötung besteht. Wieverhält sich die Humanität zu dieser Klasse Menschen?
Wie steht es mit dem Postulate der Cultur des Ge-
fühles iu Bezug auf die Metzger? Soll diese ganze
Klasse preisgegebeu sein, um der »hrigeu Menschheit
die Cultur de« Gefühles zu ermöglichen ? Soll das
Schlachtvieh gegen einen unnützen Schmerz seitens
des Metzgers geschützt sein, aber das Gemüth der
Metzger zum Opfer fallen, damit die übrige Mensch-heit nur . . . Fleisch zu essen habe ? —

Diese Frage kann schon nicht mehr bejaht
werden, denn die Humanität  kann wohl mit den
Thiei en,  nicht aber mit der Humanität irgendeines Menschen  frei schalten. —

Das ist der wichtigste Punkt in dem
ganzen Thierschutz -Problem : wie werden
die Menschen , Die als Beherrscher der
Thier weit , vor der naheliegenden Ver-
rohung ihres Gemüthes und ihrer Gesin-
nung geschützt?  —

Nicht um Thierschutz,  handelt es sich am
letzten Ende, sondern um Menschenschutz : um
Schutz der Humanität in den von Verlust
der Humanität bedroht en Menschen.

Ob das Judenthum dieses Problem in dieser
Weise ins Auge gefasst hat , kann uur nach der
Natur seiner Vorschriften und Institutionen beurtheilt
werden, und manche Institution des Judenthums,
ganz besonders die Institution des rituellen
iSchlachtens , ist vorzüglich geeignet , diesenin Rede stehenden Schutz des Menschen vor
Verlust des edelsten Schatzes : der Huma-
nität , zu gewähren. (Fortsetzung folgt.)

Jüdische Wissenschaft in christlicher ßeleuch-

tung und umgekehrt.
Von Dr. G. י1 e ut s c 11.

Beim Durchlesen der Recensiouen von Wünsche’s
Uebersetzung der talmudischeu Hagadah, welche HerrDr. Jmmanuel Deutsch-Sorau kürzlich iu diesem Blatte
lieferte, fiel es mir so recht wieder auf, wie liebevoll
wir den Fremdlingen auf unserem Gebiete begegnen,
während man umgekehrt uns mit Hass und Hohn
heimzahlt. Wir entschuldigen die gröbsten sachlichen
Fehler  als verzeihlich, während man uns schon
eine angeblich falsche Auff 'asung  als Verbrechen
anrechnet. Ja , es gilt unter den Herren Zuuftgelehrten
für ausgemacht, dass ein Jude nicht im Stande sei,
die Erscheinungen des christlichen Geisteslebens zu
verstehen. Geht nun erst diesen Herren etwas wider
den Strich, finden sie in dem Werke eines jüdischen
Gelehrten irgend eine unangenehme Wahrheit , dann
ist man sofort bereit, von der Selbstbespiegelung״ und
dem Sündenerkenntnissmangel, welche geradezu
jüdisch-nationale Schattenseiten heissen dürfen“, zu
sprechen. Die״ letzte Affaire des Professors de Lagarde
hat uns ja deutlich gezeigt, mit welchem Mangel an
Gerechtigkeitssinn selbst hervorragende Gelehrte uns
gegenüber aufzutreten für nöthig und gerecht halten;

und man wäre fast versucht zu sagen, dass eine
theologische Dissertation es nothwendig verlange, dass
der Autor über alle, jüdisch -wissenschaftlichen Be-
Strebungen möglichst abfällig urtheilte . Ein gewisser
Paul Schmidt, Pfarrer in Schönbeck, leistet eine
Dissertation über den Einfluss des Neuplatonismus
auf das Christenthum , worin er über alle möglichen
Dinge handelt, die bekanntesten Geschichten mit
rührender Breite aufwärmt, aber doch nicht vergisst,
immerwährend naserümpfend über Leute abzuurtheilen,
die sich mit der Reform des Judenthums abgegeben
haben, und darum die Geschichte jener Zeit nicht
gehörig verstanden . Selbst ein Mann von Delitzsch’
billiger Denkungsart hält es für nothwendig, in einer
seiner Missionsschriften: Redet״ mit Jerusalem freund-
lieh“. (Schriften des Inst . judaicumNo . 11 Leipzig 1Ss7.“)
pathetisch auszurufen ; ״ Hat denn die neuere jüdische
Litteratur auch nur einen einzigen — den gegen-
wärtigen Anforderungen der Wissenschaft genügen-den — Commentar über eia alttestarnentarisches Buch
aufzuweisen!“ Ebenso ist es seine Methode in der
Apologetik seiner christologischen Auslegungen der
poetischen Bücher der Bibel seine Gegner, wie Hitzig
und Ewald, verächtlich judaisirende״ Exogeten “ zu
nennen.

Ja es ist sehr bequem, über die in Fleisch und
Blut des Christenthums übergegangene falsche Exegese
von der Jungfrau , die gebären wird, mit der Berner-
kung hinwegzugleiten, dass diese Worte wohl nicht
dieses christliche Dogma enthalten können, dass aber
erst durch Erfüllung dieser Wortaussage die wahre
Erklärung eingetreten sei, dann freilich ist es bequem
zu sagen: Geist״ und Wesen, Kern und Stern desalten Testamentes wollen aus dem neuen Testament
gelernt sein.“ Wir aber, die vom jüdischen Stand-
punkte aus Unbefangenheit und besonders Zurück-
Setzung aller dogmatischen Vorurlheile von der Exe-
gese erwarten, wir müssen mit gleicher Strenge eine \
solche Christologie richten, wie die Typologie der
Kirchenväter und selbst der Reformatoren, bei denen
wir ja doch des Abenteuerlichen genug finden. Ich
will nur erinnern, dass selbst Calvin, dem man das
ernste Bestreben, dem Geiste der Schrift gerecht zu
werden, nicht absprechen kanD, in seiner Erklärung
zur Genesis die Erzählung , dass Abraham seinen
Sohn Isak acht Tage nach dessen Geburt beschnitten
habe, wie der Herr ihm befohlen, dahin deutet , dass
man, gleichfalls wie der Herr befohlen, nur zwei
Sakramente anerkennen dürfe und alles Uebrige un-
richtig sei. Nun kann aber niemand leugnen, dass
alle Leistungen moderner Schrifterklärung wesentlich
auf dem beruhen, was die Arbeit der Juden im Mittel-
alter geschallen hat, - dass Raschi, Jbn Esra und
David Kimchi noch heute die Grundlage bilden, auf
denen wir unsere Kenntniss der Bibel auf bauen —; und
wenn auch in späterer Zeit das Studium der heiligen
Schrift durch eine unselige Einseitigkeit in der
geistigen Richtung des Judenth -ums zurüokgedrängt
wurde, und wenn wir auch zugeben müssen,
dass dasjenige, was Moses Mendelssohn  und seine
Schule Neues geschaffen haben, schon von christl icher
Wissenschaft beeinflusst war, so dürfen wir doch die
Leistungen dieser Männer nicht ganz und gar für
nichtig erklären, wir müssen endlich anerkennen, dass
die Neuzeit in SamuelDavid Luzzatto  einen Exegeten
besass, der nach jeder Richtung hin allen wissen-
schaf fliehen Anforderungen gewachsen war. Wir
müssen endlich noch zugebeD, dass selbst ein Mann
wie Ma 1b i m trotz seiner mitunter ganz absonderlichen
Anschauungen von dem Charakter der Bibel doch
nach erbaulicher Richtung d. h. etwa in dieser Rieh-
tung, die Calvin und Luther ganz besonders pflegten,
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Originelles und Vorzügliches geleistet hat, was jaselbst von Delitzsch anerkannt wird, der einzelne i
von Malbims Erklärungen lobend citirt , aber man liebt esן den Juden Ungerechtigkeit in der Beurtheilung !Anderer vorzuwerfen, man liebt es, so wie Delitzsch,״von dem Oontraste jüdischer Handlungsweise mit demwas als wohlanständig , edel und weise gilt “ zusprechen, während man doch selbst durch die Ein-
seitigkeit und Lieblosigkeit in der Beurtheilung vongeistigen Leistungen der Juden viel schlimmer handelt.

Das Judenthum hat Bnxtorf bewundert, dessen
materielles Wissen von rabbinischen Dingen für einenJuden , bei allem Respect vor diesem Gelehrten, dochgeradezu kindisch war. Das Judenthum hat ebenso
Michaelis,Ewald und Gesenius  gerecht zu werdensich bemüht, es hat endlich auch einem Delitzsch,
einem Strack,  einem Wünsche  Beifall gespendet , unddoch ist des letzteren Leistung sicherlich nicht ohnejeden Anstoss , wie ich schon einmal in diesen Blättern
hervorgehoben habe, und wie ich jetzt durch einneues Beispiel beweisen will.

Im Wajikra rabba, Par. 23 (S. 100) schreibt
I Wünsche : R Jizchak sagte : Wir finden : Alle dieSträfliches begehen (haben Gewinn), der Dieb hat

Gewinn und der Beraubte hat Schaden, aber hier(bei der Wollust ) haben beide den Genuss und werhat den Schaden ? Gott vernichtet seine Zeichen
(nämlich die des Kindes ).“

Aus dieser Uebersetzung kann gewiss Niemandklug werden, während doch der Sinn ziemlich leicht
ist , indem gesagt werden soll, bei jedem Verbrechenhat der eine den Gewinn und der andere den Nach-
theil , hier aber, (beim Ehebruch) haben beide den
Genuss und das Verbrechen ist also um so schlimmer,
weil der Beschädigte Gott selbst ist , der den schöpfe-rischen Stoff einbüsst , d. h. ihn nicht da angewendet«fleht, wo er sollte, , nun hat aber Wünsche statt . . .

סמניר...סימניו  gelesen und hat ebenso die unglück-liehe Parenthese hinzugefügt , Alle die Sträfliches be-gehen (haben Gewinn ), während es doch heissensoll , bei allen sträflichen Thaten hat der Eine Gewiunund der Andere den Schaden. Wenn nun ein Jude
bei Behandlung eines wissenschaftlichen Thema’s zu-
mal auf dem Gebiete christlicher Theologie so etwasgeleistet hätte, welcher Lärm wäre da erhoben worden.
Dafür aber wird uns ein Vorwurf daraus gemacht,wenn wir einmal finden, dass das ererbte Vorurtheil
von rabbinischem״ Aberwitz “ zu Ungerechtigkeitenverleitet ; und wenn man sich von Seite unserer
Gegner so gerne auf die Propheten beruft, so wollen
auch wir mit dem Propheten sagen : Meinen ״ Rückenhabe ich preisgegeben , denen die ihn schlugen , undmeine Wangen denen, die mich zausten .“ Mein״
Angesicht machte ich gleich dem Kiesel , denn ichwusste , dass ich nicht zu schänden werde.“

Zur Chronologie.
Von L. Cohen , Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aus No. 23.)
1865, S. 3,9 Z. 9 v. u. Naftali b. Jizohak hakohenin einer Urkunde vom 3. Jjar 1603. — St. 1603 1. 1703.
S. 131, Z. 10. Freitag , 5. Ab (23. Juli ) 1716. —Der 5. Ab war 24. Juli.
S. 333 : Din Bittschrift der Juden zu Magdeburgan Erzbischof Ernst ist datirt : Sonnabends nach7J\ 1dica anno dom. 1492. — Herr Rabb . Dr. Güdemann

bemerkt hierzu, dass es wohl Jubilate heissen müsse,da der Sonntag Judica 8 Tage vor Ostern ist, die
Begebenheit aber nach Ostern vorgefallen war ; späterS. 364, Z. 15 berichtet derselbe, dass die Vorsteher
am 8. April 1492 dieses Bittschreiben abgesendet

haben. (Beilage IX .) Dieses letztere Datum kanu
ebensowenig als das Datum der Urkunde richtig sein.
Ostern 1492 war am 22. April, die fragliche Begeben-heit ereignete sich am Mittwoch in der Osterwoche,
also am 25. April. Sonntag Judica ist aber nichtnur 8 Tage, sondern 2 Wochen vor  Ostern , war
also im J. 1492 am 8. April, der Sonnabend hiernacham 14. April. Die Begebenheit fand am 25 . Aprilstatt und kann uie Bittschrift , vor dem 28. April
(Sonnabend) keineufalls abgeschickt sein ; möglich,doch nicht erwiesen i<t, dass dieses erst am Sonn-
abend nach Jubilate , also am 19. Mai 1492 geschehensei, welcher auch auf einen Sonnabend (22. Jjar : fiel.
Dass sie von Sonnabend  datirt ist, kann übrigensnicht auflallen, wenn man annimmt, dass sie am

שבתמוצאי  geschrieben sei, welche Zeit noch das
Datum des bürgerlichen  Tages trägt.

1866, S. 87 Note 9 : Das Sohreiben Cresoa’s vom20. Marcheschwan 5152 (Nov. 1491). — Der 20. Mar-cheschwan 5152  war am 19. October 1391.
S. 190:  Der Titel des hebräischen Krönungsliedes

zur Krönuugsfeier des Königs Ludwig XVI . hat das
Datum , תקל״דה׳פיוןי״א ; der Titel der französischenÖdes le 11 Juni 1775. — Diese Daten stimmen nicht,denn der 11. Juni war am 13. Siwan.

S. 200:  Hamburg . Am 10. April starb Dr. Naft.Frankfurter und wurde am 15. zur Erde bestattet.
— Zunz hat 13. April als Sterbetag ; die .Allgem.Zeit״ d. Judenth .“ No . 17 d. J. 1866 hat Mittwoch

I gegen Abend, das wäre am 11. April, was jedenfalls! auch das richtige ist . Hiernach wären die Daten beiZunz und in der Monatsschrift zu berichtigen.
S. 362, Z. 17 erzählte Albert Cohn: Sonntag

Morgen den 2. Juli (1856) erblickte ich die Küste
Egyptens . — Der 2. Juli (1856) war am Mittwoch.Es muss aber st. 1856 (S. 361) heissen 1854, wie ausder vorletzten Zeile S. 371 hervorgeht, dann stimmtauch der Wochentag zu dem Monatsdatum.

1867, S. 109, Z. 12 : Der Rabbinatsbrief desR. Jizchak b. Abraham (26. Siwan 1667.) — Dieses
Datum ist verdächtig , weil es auf Sabbath fiel.

S. 170, Z. 5 : Schreiben Ad. Cremieux’ an den
Minister der auswärtigen Angelegenheiten vom 29.Februar 1867. — Dieses Datum ist unmöglich,
weil der Februar 1867 nur 28 Tage hatte.S. 306 oben : St. 1027 1. 1627. — Die Unterschriftdieser Urkunde hat das Datum שפ״ואלול'ביום . —
Dieses Datum ist verdächtig , weil es auf Sabbath fiel,S. 404 : Ein Brief Montefiore’s an den Fürstenvon Serbien hat das Datum : 1. Oktober 1864. —
Dieses Datum ist verdächtig , weil es auf den ersten
Tag des jüdischen Neujahrsfestes fiel.

; S. 130, Z 13 v. u. lies Anno 1614 st. 1612. פדל
ןהחרות hat das Jahr -שע״ה1615 , welches am 24. Sept.I beginnt.

1868, S. 234 : Das Epigraph zu Garcia Blanco’s! hebräischer Grammatik hat das Datum : בעשריםבשבת
|אלול* לחדש1846 . — Der 20. Ellul 1846 war amFreitag.

S. 828 unten : 29. Schewat 5376 = 19. Februar
1616, nicht 16. Februar, wie de Barios u. A. angeben.; — Diese Berichtigung bedarf einer nochmaligen Be-׳ richtigung : der 29. Schewat 5376 war weder am 16.noch am 19., sondern am 17. Februar 1616.

(Wird fortgesetzt.)
1 Recensionen.

Nöldeke, Th. Die semitischen Sprachen. Eine
1 Skizze . Leipzig . T . O . Weigel 1887.
I Diese Schrift giebt das deutsche Original eine3' Artikels Semites״ languages “ in der Encyclopädia Bri-



taunica wieder. Der Herr Verfasser hat seiu Werk*
eben eine Skizze genannt , und mehr ist es auch nicht;
mitRenaus Histoire״ generale des langues semitiques“
lässt es sich nicht vergleichen. Dieses Werk , das
seiner Zeit sehr bedeutend gewirkt hat, ist durch die
Forschungen und Entdeckungen der letzten Jahr-
zehnte veraltet . Ein Buch, das das für den jetzigen
Stand der Wissenschaft leistet, was Renan für seine
Zeit leisten wollte, giebt es leid-1־ nicht. Wer sich
eingehend mit dem Studium der orientalischen Sprachen
beschäftigt, wird aus dem vorliegenden 04 Seiten um-
fassendes Werkchen kaum etwa Neues erfahren, der
Gebildete jedoch, der über Wesen und Charakter der
semitischen Sprachen sich belehren will, wird in ihm
weit mehr als in einem gewöhnlichen Conversations-lexicon finden. Dass eine Schrift von Nöldeke den
neuesten Standpunkt der Wissenschaft einnimmt,
braucht ebensowenig hervorgehobeu zu werden, als
dass sie in einem Stile abgefasst ist, der es unmög-
lieh erscheinen lässt, in wenigeren Worten mehr zu
sagen, wenn auch natürlich nicht alles Wissenswerthe
gesagt werden konnte.

In dem einleitenden allgemeinen Theile gelaugt
die vorsichtige Weise des Gelehrten meist zu nega-
tiven Ergebnissen. Das höhere Alter der arabischen
Sprache giebt er nur in beschränktem Masse zu, eine
Veiwaudtschaft der semitischen Sprachen mit den
indogermanischen leugnet er, dagegen weist er auf
eine üebereinstimmuug mit gewissen Sprachen Nord-afrika’s hin. Doch ist hier noch sehr Vieles räthsel-
baft und mag auf Entlehnung beruhen. Ueber den
Ursitz der Semiten lässt sich gleichfalls nichts Be-
stimmtes sagen, und ist dies einer von den vielen
Fällen, in denen die Methode der neueren Wissen-
Schaft dahin führt , ihr Nichtwissen eiuzugestehen, wo
man eine feste Ansicht haben zu können glaubte.

Die semitischen Sprachen werden nur in zwei
Theile, in nord- und südsemitische, eingetheilt, zu den
ersteren gehört die hebräisch-phönicische ebenso wie
die aramäische uud assyrische Sprache. Den Ergeb-
nissen der Keilschriften steht der Verfasser skeptisch
gegenüber.

Bernburg . Dr. S. Flaschner.

Marx, I)r. Hebr. Elementar-Uuterricht . 1. Stufe.
(Gleiwitz, Paul Raschdorlf 188(5.)

Vorliegendes Büchlein hat vor andern hebr. Lese-
fibeln unstreitig einen Vorzug; es befolgt in strengster
Consequenz das Princip, es werde kein hebr. Wort
von dem Kinde gelesen, dessen Bedeutung es nicht
gleichzeitig erfasst habe. Wer je Gelegenheit batte,in den unteren Klassen den heur. Leseunterricht zu
er;heilen und in denselben 0 bis 8 Monate hindurch
nur Unverstandenes lesen zu lassen, wird den Vorzug
eines solchen Unternehmens, das einem oft ernpfüu-
denen Uebelstande abhelfen will, zu würdigen wissen.
Eine Lesefibel nach der Normalwörtermethode, an
die wenigen den Kindern bekannten hebr. Wörter
anschliessend, uud dabei das gleiche Princip , wie
vorliegendes Büchlein vertolgeud, würden wir darum
mit Freuden begriissen, nicht aber darf ein solches
auf die Principien läug>t abgethaner pädagogischer
Schwärmer und Abentheurer zurückgreifen. Verf.
glaubt seiu Werk in einem Inserate damit empfehlen
zu können, es sei nach Jacotoi ’scher Methode verfasst
— eine mindestens sehr zweifelhafte Empfehlung,
denn in der pädagogischen Welt ist doch Jaootot
und seine Methode !äugst abgethau . Das gauze Büch-
lein macht einen eigenartigen Eindruck , ich sehe ab
von einzelnen Unkorrektheiten, wie z. ß . No. 8, wo

ich den Unterschied in der Uebersetzung מוציא״ der
hervor bringt“ המוציא״ der hervorbriDgt“ nicht recht ein-
Zusehen vermag, oder No. 11, wo Verf. uns zumuthet,
die Kinder u. a. Laute, wie חהא  aussprechen zu
lassen und dergl. mehr; die ganze fremdartige Anord-
nung des Stoffes macht das Büchlein, meines Er-
achtens zum Gebrauche unmöglich, wenigstens dürfte
es der jüngern Lehrerwelt nicht erklärlich sein, wie
man es ermöglicht, das Kind, das noch keinen Buch-
staben kennt, inLekt . 2, 12 vollständige Wörter lesenzu lassen — die echt Jacotot ’sche Dressur-Methode
— und danu erst am Schlüsse der betreffenden
Uebuug dass Kind einige Laute kennen zu lehren.
Ich komme zu einem zweiten Punkte , dem Materiale,
das das Büchlein bietet. Verf. bemerkt nicht , ob das
Büchlein für die Dauer einer oder zweier Schuljahre
bestimmt ist ; ich bin daher zu der Annahme berech-
tigt , dass es wie jede andere Fibel nur das erste
Schuljahr im Auge hat. In diesem Zeitraum sollendie Kinder fast sämmtliche ברכות,שמע,שמועאםוהיה

עשרה,שמונה ,Tischgebet,Nachtgebet,eine Anzahl anderer
Vokabeln, diverse kleinere Gebetstücke, 2 Abschnitte ^
aus dem Pentateuch , geläufig lesen, übersetzen , ja
zum grossen Theile auswendig können, und dazu auch
die ganze Flexion des Substantivs , sowie die Conju-
gation des Verbums im Kal capiert haben. Verf.
rühmt iu der Vorrede die Erfolge, die er an der Hand
des Büchleins erzielt, habe, dieselben sind mir räthsel-
haft. Allerdings geht er von der schönen Voraus-
Setzung aus, dass mau für diesen Unterrichtsgegenstand
G Stunden wöchentlich zur Disposition habe. Unsere
Religionsschuleu, die durchschnittlich hierfür nur über
2, höchstens 3 Stunden verfügen können , werden
natürlich solche Leistungen nicht zustande bringen.
So freudig wir eine gesunde Reform im hebr. Unter-
richtsvertahren begrüssen würden, so entschieden
müssen wir aber auch gegen abenteuerliche Experi-
mente auf diesem Gebiete Stellung nehmen, und e'J'
wäre nur zn wünschen, dass dergleichen unpädagogi-
sehe Hülfsbücher unserem Religionsunterrichte schliess-lieh ferne blieben.

Magdeburg. M. S tei n 11a r d t.

Jacob״ segnet Kinder und Enkel aut dem Sterbe-
bette .“ — Lichtdruck von A. Adolph, zugleich als
Jahrzeitgedenkblatt herausgegebeu von S. Neubauer
iu Zittau.

Schon im Jahre 1871), als dieses Bild zuerst im
Farbendruck erschienen war, nahmen wir Veran-
lassung, au dieser Stelle es empfehlend zu erwähnen.
Die erste Auflage hat inzwischen in Europa, Amerika
und Australien Verbreitung gefunden und der Heraus-
geber hat dieses Bdd nun, auf die Hälfte verkleinert,
iu Lichtdruck vervielfältigen lassen.

Wenn die ,er Rqproduetion der Schmelz der Farben
abgehi, so hat sie dafür die die Photographie aus-
zeichnende Schärte gewonuen und der Gedanke, der
Segen wirkt beglückend auf Kinder und Kindeskinder,
welchen das Bild ausdrückt , tritt um so deutlicher! hervor.

, Nächst den Bildern hat Hr. N. seinen Jahrzeit-
; tabellen eine praktischere Form gegeben und sie auf
' 50 Jahre completirt
1 Da der Preis der neuen Bilder ein sehr massiger

ist, uud Herr N. den sich um deren Verbreitung U
mühenden besondere Vortheile gewährt, werden diese
wohl bald in jedem jüdischen Hause, iu welchem der
Verlust eines Dahingeschiedeneii beklagt wird, den
ihnen gebühreudeu Platz einnehmeu. r.

Verantwortlicher Kec.11u.rou1׳l )r. Kahiner, .Magdeburg . Druck von D. L . Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert, F ries  e , Leipzig
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Harmlose Lagardeana.
Von Dr K1•0 11 er . Rahb. in Brandenburg a d. 11.

V.
Wie behaglich sich Herr L. in seinem Vogel-

Strauss-System eingerichtet , wie glücklich er sich
darin wähnt, wie grausam wir daher schon handeln,
w«nn wir auch nur versuchen, diese seine comfortable
Einrichtung anzutasten — das haben wir wohl er-
wogen; und doch werden wir so grausam handeln.
Die Schuld daran trägt indess Herr L. selbst, er hat
uns dazu veranlasst . S. 188 ff. äussert er sich über
Piutim und die Znnz’sche Uebersetznng derselben in
einer Weise, die vermutheu lässt, dass er das litur-
gische Schrifothum der deutschen Christen noch
weniger kennt, als das der Juden . Andernfalls hätte
er wohl manche Bemerkungen nicht gewagt, hätte er
wohl den Vergleich beider Litteraturen nicht so nahe
gelegt. — Könnte Herr L. zu einer nochmaligen
Ausgabe von ;50 Pfennigen für den käuiilichen״ Er-
werb“ zweier Nummern des Jüdischen Litteratur-
Blattes , und zwar der No 52 von 1885 und der
No. oH von 1880, sich aufraffen, so wäre er in der
Lage, manche liturgischen Erzeugnisse alter und neuer
christlicher Frömmigkeit , die, obgleich fast durchweg
weit, sehr weit verbreitet , ihm gänzlich fremd zu sein
scheinen, kennen zu lernen, sowie zu sehen, wie wir,
ein Asiate״ “, solche Erzeugnisse beurtheilen . Einst-
weilen wollen wir Herrn L. nur einige andeuten:

Wir sind an bösen Wunden krank,
Voll Liter , Striemen . Koth und Stank . —
Mir hier stinket , was da blinket
Nach der eiteln Herrlichkeit . —
Sie haben nichts gelernet mehr,
Denn immer fressen , saufen sehr . —
Sie, die Stolze, ist gefallen.
*Mit der stolzen II . . —
Lr reisset durch die Hüll ’:

^ Ich hin stets sein (jeseiI . —
Er kennet ja uns dürt 't ’gen Erdentüpre.  —
Sei Vater aller Kinder , der Schwängern . . —
Herr , ich will gar gerne bleiben,
Wie ich bin Dein armer Hund.  —
Dein Fleisch  wird mich einst a 11l'e r w e !■k en . —
Ja in dem Fleische , das hie stirbt
Und in dem Stank und Koth verdirbt,

Darin  werd ’ ich Gott sehen. —
Ich bin ein altes Rahenaas,
Ein frecher Sündenliimmel . —
Die Teiltet werden trennen
Die Adern , Fleisch und Bein:
Sie werden Dich zerreissen,
Sie werden Dich zersclnneissen
Und ewig Deine Henker sein. —

Mehr findet Herr L. in den qu. Zahlnummern״ “ ;
dort (in unserer Beleuchtung der Gedanken״ eineg
Juden “, d. h. eines getauften) sind auch die bezüg-
liehen Quellen genau angegeben ; nochmehr, — ja,
soviel der Herr Professor belieben — steht zur Ver-
fiigung. Ergo meinen wir mit Lessings Nathan:

Nur muss der Eine nicht den Andern mäkeln,
Nur muss der Knorr den Knubbon hübsch vertagen.
Nur muss ein Gipfelclien sich nicht vermessen,
Dass es allein der Erde nicht entschossen.

So eben fällt unser Blick zufällig — unser Blau-
stift hat es nicht markirt - auf noch so ein Gipfel-
chen, angedeutet durch ein von Herrn L. in eckige
Klammern eingeschlossenes Komma. (S. 119.) Wie
stolz es sich abhebt von den Worten des “asiatischen״
Zuuz ! Und wie standhaft es bleibt gegenüber den
bedeutendsten germanischen״ “ Grammatikern, die ihm
hier, wo es vor der lediglich zwei Prädikate verbin-
denden Konjunktion und״ “ sich aufgepflanzt, ent-
schieden den Platz streitig machen. Solcher Stolz,
solche Standhaftigkeit muss nnturgemäss ein Gipfelclien
auszeichnen, das nicht der Erde, sondern dem Himmel
iagardeanischer Weisheit entschossen.

Oft kennzeichnet ein Satz, ja ein Wort die Bil-
düng und Gesittung eines Menschen. Le style c'est
l’homrae. Wer die Glossen des Herrn L. zu deu
Klageliedern über Verfolgung, Bedrückung und Er-
mordung der Juden liest, muss, wenn er anders noch
nicht total verroht oder, wie einer unserer christlichen
Freunde sagt, verantisemitet ist, gesteheu, dass sich
hier eine Herzlosigkeit kundgiebt , wie sie nicht leicht
zu iiberbieten ist . Nur ein Pröbchen ! Nachdem
Herr L die auf S. 121 reproduoirte Klage:

Wie״ sie die blühenden Kinder zerhauen
Und graben aus die Leichen !“

mit dem ironischen Vorwort versehen, dass sie auf״
Grausiges deutet “, leistet er auch das höhnende Nach-
wort : Weshalb״ die Feinde die Jndenleichen ausge-
graben haben, erfährt mau nicht . Waren die Feinde
Leichenfiederer? Anatomen? Czermaks?“ Diese Frage
könnte sich doch Herr L. am besten selbst beant-
Worten. Weshalb er unschuldige Kimler, die von
Unmenschen ermordet wurden, “Jndenleichen״
nennt, erfährt״ “ mau auch nicht, man weiss es aber
dennoch . . . Und wenn ein Jude so cynisch sein
könnte, die Leichen christlicher Kinder nach lagardea-
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nischem Vorgänge als Christenleichen״ “ zu höhnen,so wüsste man den Grund hiervon ebenfalls . . . Die
Leichen unschuldiger Kinder als Judenleichen״ “,
Christeuleichen״ “, Türkeuleichen״ “, “Heidenleichen״
zu bespötteln — ist das Bildung, ist das Gesittung
auf dem Grunde moderner Schulerziehung, moderner
Gelehrsamkeit? Soll diese Bildung , diese Gesittung
allgemein werden? Dann Fluch der St unde, wo Eltern
ihre Kinder den Schulen, den Hochschulen anvertrauen!
Grosser Gott, lass mich diese Lästerung nicht denken. . .

0 , Sie Freund alter christlicher Frömmigkeit, Sie
werden als solcher mir vielleicht zugeben, dass diese
Frömmigkeit verlangt, dem Beispiele dessen zu folgen,
der gesagt : Lasset״ die Kindlein zu mir kommen
und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Himmel-
reich“. Sie werden vielleicht auch wissen, dass diese
Kinder, die Christus geherzt, geküsst und gesegnet
hat , horribile dictu, horribile auditu ! Judenkinder
waren. Wie würde Christus über Sie, über Ihre
Ironie auf die Judeuleichen״ “ geurtheilt haben ? Wie
einer seiner Jünger über Sie nrtheilt , können Sie aus1. Korinth , 13 ersehen.

Aber in denen, die so urtheilen, so gehandelt
haben, floss jüdisches״ “ Blut, waltete “jüdisches״ Ge-
mütli !Spr. Sal. 10,12 —- Parallele zu 1. Kor. 13,4
bei Luther ;, obgleich Sie das leugnen, gern hinweg-
witzeln möchten Ist’s denn nur möglich? Herr L.
bemerkt S. 123 buchstäblich : Nach״ Paulus Cassel
war Jesus ein ,lüde“. Nur nach Paulus Cassel?
Nicht auch nach Luther,  der über den Gegenstand
eine ganze Schrift verfasst ? Nicht auch nackLessing?

Und ist denn nicht das ganze ( 'hristenthum
Auf’s Judenthum gebaut V Es hat mich ott
Geärgert , hat mir Thränen g'nug gekostet,
Wenn Christen gar s<>sehr vergessen konnten.
Itnss unser Herr ja ■«elhst ein Jude war.

(Der Klosterhr . im Nathan״ “.;
Und war Christus nicht auch nach dem N. T.

ein Jude ? Beginnt das N. T. etwa nicht mit dem
Versuch, die Abstammung Christi aus davidischem,
d. i. “jüdischem״ Hause zu erweisen und erwähnt es
dabei nicht über ein halbes Hundert Juden״ “ und
mehrere Jüdinnen״ “ als seine Ahnen und Ahnfrauen?
Führt es nicht als Mutter Christi die Jüdiu״ “ Maria
iMirjam) namentlich an, und nennt nicht diese selbst j
Luk . !,,IS den Juden״ “ Joseph seinen Vater? Sollte |
die Mutter Maria den Vater ihres eigenen Sohnes ;
nicht besser gekannt haben als Herr Lagarde ? Lässt
das N. T. nicht gegen Schluss (Offenb. 22,16) Christusals Wurzel״ und Stamm Davids“ erscheinen? Bildet
sonach nicht die davidische Abstammung Christi ;
das Alpha״ und Omega“ des N. T.? Wenn die j
Kritik indess die davidische  Abstammung be-
zweifelt — ob mit Recht oder nicht, kann hier füg-
lieh unerörtert bleiben ; der gläubige Christ, der
Freund alter״ ckristl. Frömmigkeit“, wird und kann
sie nicht bezweifeln — darf die Kritik aber auch die
jüdische  Abstammung des Stifters der christlichen
Religion aufechten, ohne eine unsterbliche Lächerlich-
keit zu begehen? Lässt das N. T. (Joh . 4,31) dem-
selben von seinen ,Jüdischen“ Jüngern nicht den
,jüdischen “ Titel Rabbi (Meister ) geben? Hält der-
selbe nicht nach der Bergpredigt (Matth. 5, 17—19)
das “jüdische״ Gesetz und die ,.jüdischen“ Propheten
sehr hoch i Zeigt nicht schon ein Blick auf die in
vielen Bibelausgaben verzeiebueten Parallelstellen,
dass das Christenthum seine wichtigsten Lehren und
Moralpnuzipien dem Judenthum entnommen und
solchergestalt allerdings Kirche, Schule und Haus
und die religiöse Litteratur der Christen stark -ver״
judet “ sind und unablösiich im Judaismus״ “ wurzeln?
Sind es nicht eigenste Worte Christi : Wir״  wissen,
was wir anbeten, denn das Heil kommt von den

Juden ?“ (Joh . 4,22.) Sollte selbst Christus seine
Abstammung nicht besser gekannt haben als Herr
Lagarde ? Dieser weiss und fühlt sehr wohl, dass
der Antisemitismus nicht allein der That , sondern
schon dem Namen nach eine beispiellose Verspottung
des Christenthums, seines jüdischen Stifters und seiner
jüdischen Jünger ist, und darum wusste nicht Lessing,
wussten nicht die Skribenten des N. T., wusste sogar
die eigene Mutter Christi nicht , ja wusste Christus
selbst nicht, von wem er abstamme — nur Herr L.
weiss das, nur Herr L. kann״ “.

Allgemach scheint sich Herr L. über die jüdische״
Rasse“ zu beruhigen Denn er findet hin und wieder
Angehörige derselben, die so zu sagen doch auchMenschen sind. Nachdem er Herrn Prof . Gustav
Cohn  seinen geehrten״ Kollegen“ genannt , giebt er
S. 126 L. Dukes  das Prädikat .“wacker״ Aber
bedauerlicherweise ist die Beruhigung von kurzer
Dauer. Schon S. 129 muss sich der urgermanische
Herr Professor französischen Namens wieder über die
zugereisten״ Juden “ eckauffiren, die seinen Lieblings-
schiiler gebührend zu würdigen sich vermessen. ,

Auf S. 131 fi. stellt Herr L. seine eigene Ueber-! 1
setzung von Piutim mit denen Zunz’ zusammen,
vorab (S. 1301 bemerkend, dass seine Dolmetschung״
von der Vollkommenheit weit entfernt“ sei. Welche
rührende Bescheidenheit neben staunenerregender Voll-
kommenheit! Welche erquickende Harmonie von
Demuth und Anmuoh! Veranschaulichen wir diese
Anmuth der Sprache durch Reproduktion einiger  Ueber-
Setzungen des Stümpers Zunzresp des Meisters Lagarde!

S. 136 übersetzt Stümper Zunz:
Die Augen aufzusclilagen.
Gebete nevzusagen,
Dürtte wagen
Der an Sünden schwer?

Meister Lagarde überträgt:
Wie soll ich ein meine Lippen Auttlmender sein,
Ein eine Bitte , die um Gnade tleht . Ausschreiender zu seil {•
Lch ein Mannsen schwer von Missethat etc

Wundervolles Deutsch, nicht wahr ? Wie schön
nehmen sich vor Allem die Partizipien aus ! Alle,
die diese Uebertragung lesen, werden gewiss gleich
den “arischen״ Griechen leidenschaftliche tp׳.X0|iiTcx&t
(Partizipieufreunde) werden und so die Schönheit
unseres geliebten Deutsch nicht wenig erhöhen.

S. 137 übersetzt Stümper Zuuz:
Ich flehe mit grossen ,Schmerzen
Tief in meinem Herzen.

Meister Lagarde überträgt:
Mein Schreien schreie ich
Mit einem seufzenden Herzen.

Mein״ Schreien schreie ich“ welche Treue 1
Möchte doch “Karlohen״ sich diese Treue zum
Vorbilde nehmen, so oft er eine figura etymologica
übersetzen soll ; zu wie hoher Freude seiues Latein-
lehrers würde er dann vitam jucundam vivere ein
angenehmes (Quartaner-) Leben״ leben“ ; und sollte
er noch einmal dazu kommen, Griechisch zu lernen,
zu wie hoher Freude seines Grieohischlehrers würde
er dann j50f(v ßoäv (in den Flegeljahren) einSchreien״ schreien“!

Von andern poetischen Meister- und Muster-
j leistungen des Herrn Professors seien nur nooh kurz
| erwähnt : die Erde der Vergessuug zur Aufrichtung,i Sträucher zur Grossziehung, Tränkung zur Hoch-

ziehung (S. 139); Embryonenbauereien und Wohl-
geruch und Arzneien (S. 141). Wir bitten Setzerund
Korrektor , das sprachliche Kleinod ^Embryoncil״ -
bauereien“  nicht zu verunstalten , sondern es in un-
verminderter Schönheit der Mitwelt und der Nachwelt
zu überliefern. Dies Kleinod wird gewiss nie in
“Vergessung״ gerathen. Welch ein beneidenswerthes
Glüok für Herrn Lagarde ! (Fortsetzung folgt.)



Zur Chronologie.
Von L. Cohen , Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aus No. ־20 .)
1869, S. 204, Z. 6 hat für die Inthronisation

des Papstes Innocenz IV den 24. Juni 1243. — Das
Kirchen -Lexicon von Wetzer und Welte hat für die
Wahl  den 25. Juni , dagegen keine Angabe über das
Datum der Inthronisation . Diese fand jedoch nach
L’art״ de verifier les dates“ Ed. Paris , 1818 Tome
III , erst am 28, oder 29. Juni statt , worüber die Mei-
nun gen auseinandergehen.

S. 380, Z. 17: Simon, Notar der jüd . Gemeinde
iu Frankfurt a. M. wendete sich am 22. Mai 1700
an den kaiserlichen Hoffactor. — Auch dieses Datum
ist verdächtig , weil es auf Sabbath fiel.

1875, S. 341, Z. 15: Urkunde von Mittwoch Ur-
8ula (25. October) 1509 — Mittwoch Ursula 1509 war
am 24. October.

s . 388, z . 12: לפ״קדירחשוןכ״חש״קכיום . Der
28. Cheschwan fällt nie auf Sabbath und war im
Jahre am  דיר=1059 Sonntag.

S, 390, Z. 13: Am Freitag 6. Marcheschwan
(20. October) 1509. — Der 6. Marcheschwan fällt nie
auf Freitag ; dieser Wochentag war am 5. Marcheschwan
(19. October).

S. 392, Z. 2 : Termin auf den 15. Schebat (25.
Januar ) 1510. — Der 15. Schebat war am 26. Januar.

1876, s 59, Note 2) אייר:כ״הייוםה״תקצ״חבשנת .
— Der 24. Jjar fällt nie auf Donnerstag und war
im Jahre 5598 am Freitag.

S. 64: Die Note 2j besagt, dass im Jahre 4669
aera mundi der 23. Tischri gleich dem 3. October 908
auf einen Sonntag fiel. Dagegen fiel derselbe Monats-
tag im Jahre 4769 auf Freitag , den 8. October 1008,
und im Jahre 4770 auf Dieustag, den 27. September
1009. — Diese sämmtlichen Angaben beruhen auf
Irrthum . Der 23. Tischri 4669, entsprechend dem
21. September 908, war am Mittwoch;  im Jahre
4769 war derselbe, entsprechend dem 26. September
1008, am Sonntag  und im Jahre 4770, entsprechend
dem 14. October 1009, fiel er auf Freitag . — Diese
und die folgenden Emendationen zu dem Artikel
״ Karäisohe Studieu “ sind für das Yerständniss des- J
seihen von besonderer Wichtigkeit . !

S. 65, Note 1) : Da der rabbinische 23. Jjar 5598
= 19. Mai 1838 aber auf Samstag fiel. — Der 23 Jjar
fällt nie auf Samstag und war im Jahre 1838 am
Freitag , den 18. Mai.

S. 328, Z. 5: Der rabb. 25. Nissan 4719 = 7. April
959 fiel auf einen Mittwoch. — Der 25. Nissan ent-
sprach dem 6. April.

Z. 9 : Sonntag, der 28. März 959. — Sonntag war
der 27. März.

Z. 10: Sonntag, den 4. April = 22. Nissan. —
Am Sonntag war der 3. April.

S. 355, Z 7 v. u.: Der Epilog eines hebr. Liedes
hat das Datum שם״נ?חשוכחדשימיםכ״הג׳יוםהיום . —
Der 25. Cheschwan war am Sabbath , daher ist dieses
Datum verdächtig.

S. 374, Z. 21: Die erste Notiz spricht von der
Judenverfolgung in Würzburg am 12. Ab = 24. Juli
(nach Zunz Syuag. Poesie 34 am 23. Juli ) 1298 (Grätz
Gesch. VH 268). — Da die betreffende hebr. Notiz
z . 11 בווירצבורקהגזירה,היתרבאבעשרבשלשה hat,
so ist die obige Bemerkung, die vom 12. Ab spricht,
auffallend. Zudem trafen der 12. Ab und 24. Juli
nicht zusammen, denn der 12. Ab war am 22. Juli.
Der 13. Ab fiel dagegen auf den 23. Juli und kann
daher allein die Angabe Zunz’, die auch mit der hebr.
Notiz übereinstimmt, richtig sein.

Ibid. unten: ופזר־הי1יוםשבטלחדשבב״פזהיוםסיימתי
(1534) לפ״ק . — Der 29. Schebat fiel auf Sabbath und
macht das Datum verdächtig ; ferner muss es st . 1534
heissen 1533.

1877, S. 24, Z. 8. Statt 5020 lese man 5520.
S. 123, Z. 13. Statt 1213 lese man 1203.

S. 161, Note 4) enthält als Datum des Märtyrer-
todes des Prosolyten Abraham , ׳ףכיףיוםכסליוחר״

הששילאלף  Genau dasselbe Datum, December 1264,
giebt uach Zunz u. s. w. — Der Neumond Kislew
(Freitag) 5025 war aber am 21. November  1264.

S. 192 4: An unserm Versöhnungstag A. 560 i. e.
Ao. 1800. — Statt 560 lese man 561.

1878, S. 287, Z. 16: In dem Chronogramm טבאך
ל־שראל , welches das Jahr 5609 = 1848 bezeichnen
soll, ist in dem Worte טב  das fehlende zu ו ergänzen.

s . 334, z . 18: מרחשוןח׳שעות לכ״ג,דיום,הזדזדים
.(רפא־אף■1521.)אוטיב׳ב׳ — statt ד־יום lese man יום

שבת ;Abschnitt לךלך ) und statt אוטוב׳בי lese man ,כי
dann stimmt das Datum genau.

z . 7 v. u. לפ״קש״ביונייאז׳ג׳יום entsprechend
dem 19 Siwan 1547. — Statt ש״ב lese man ,ש״ז

1879, s . 533, z . 3: הראשוןביוםבאיירעשרביום
תתנו( ). — Der 10. Jjar war am Montag.

S. 566: Datum eines Briefes Wessely’s ג׳יוםברלין
לפ״קתקדזאלולט״ו . — statt תקנ״ז :ist zu lesen תקנב

entsprechend dem Jahre 1792.
1880, s . 519, Note 3: (! מרחשון)א׳מלאכתוונגמרה

תמ״האוקטרי״אהואר״חשנת . — Hier ist תמ״ה nur
Druckfehler für תמ״זי־=1447 , welcher in Ed. Basel
1556 auch berichtigt ist ; das christliche und jüdische
Monatsdatum stimmt alsdann genau. Hiernach ist
auch Z. 16 statt 1437—45 zu lesen 1437—47.

1881, S. 544, Note, Z. 1: Er war der Nachfolger
und Schwiegersohn des am 3. Juli  1678 in Ofen ver-
storbenen R. Ephraim Cohen. — Zunz hat in den
Monatstagen״ hierfür den 3. Juni.  Was ist richtig?

s . 552, z . 18: לפ״קחנ״אמנחםי״וגייום . — Der
17. Menachem war am Sonntag.

(Wird fortgesetzt .)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Poznanski, l)r. Adolf. Ueber die r61igionsphiloso-
phischen Anschauungen des Flavius Josephus Bres-
lau 1887. (Selbstverlag?)

Lewinsky, A. Beiträge zur Kenntniss der religions-
philosophischen Anschauungen des Flavius Josephus
Breslau, Verlag von Preuss und Jüger 1887.

Die Bedeutung des Flavius Josephus liegt nicht
allein in seiner Geschichtsschreibung, sondern auch
darin, dass er einer der wichtigsten Interpreten der
jüdischen Cultur für die heidnische Welt gewesen ist.
Bei seiner zweiseitigen Bildung war Josephus mehr
als irgend einer dazu berufen, und es ist daher von
höchstem Interesse zu untersuchen, iu wie weit jener
Ideenkreis, der aus der biblischen und rabbinischen
Litteratur bekannt ist, bei ihm sich vorfindet. So
sind unseres Wisseus bereits des Josephus Verhältnis
zur Halacha wie zur Hagada Gegenstand von Mono-
graphien geworden.

Vor zwei Jahren bat das jüd . tbeol. Seminar zu
Breslau als Aufgabe für den Joseph Lehmaun’schen
Preis eine Untersuchung über die religionsphilosophi-
sehen Anschauungen des Josephus Flavius gestellt. Die
Frage, die hier zu beantworten war, ob Josephus bei
seiner Bekanntschaft mit der grieohisch- heidnischen
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uud jüdisch-alexaudrinischen Philosophie sich in seinen
theologischen Ansichten von diesem hat beeinflussen
lassen, oder ob er streng auf jüdischem Boden ge-
blieben ist, ist für uns gewiss nicht unwichtig

Zwei Arbeiten wurden eingeliefert׳, die beide mit
dem Preise ausgezeichnet worden sind Das dies-
jährige Programm des Seminars enthält das Urtheil
des Lehrkörpers über die beiden Arbeiten. Da jedoch
zum Schlüsse bemerkt ist, das* beide Arbeiten, falls
ihre Verfasser sie zu veröffentlichen gedenken, einer
gründlichen Umarbeitung bedürfen, uud wir annehmen
müssen, dass die Herren Verfasser diesem Rat,he Folge
geleistet haben, so können wir natürlich nicht wissen,
in wie weit die beiden nunmehr uns gedruckt vor-
liegenden Arbeiten, die wir der Kürze halber als A
und B bezeichnen wollen, mit den Originalen, auf
welche sich das Urtheil bezieht, übereinstimmen, können
also von diesem Urtheile gänzlich absehen.

Beide Arbeiten haben , wie nicht anders zu er-
warten war, die Quellen und einschlägigen Schriften
mit grossem Fleisse benutzt . Manche Citate, die nur
den Zweck haben, die Belesenheit des Verfassers zu
zeigen, hätten weggelassen werden können.

In den Ergebnissen stimmen beide Arbeiten, ab-
gesehen von nebensächlichen Einzelheiten, überein.
Von religionsphilosophischen Ansichten kann bei
Josephus eigentlich nur im beschränkten Sinne ge-
sprochen werden, es sind vielmehr religiöse Ansichten,
die sich zerstreut in seinen Schriften vorfinden, denn
gerade diejenigen Fragen , mit denen sich die Philo-
sophie hauptsächlich beschäftigt, sind bei Josephus
nicht aufgeworfen. Nun hat man von verschiedenen
Seiten den Nachweis zu liefern gesucht׳, dass Josephus
mit seinen religiösen Anschauungen den Boden des
Judenthums verlassen habe. So z. B. sei , um nur
Einiges zu erwähnen, seine Anschauungen pantheistisch
(Gfrörer, Dähne) er nehme in der a[|1ap|1£vv; ein zweites
böses Prinzip neben der Gottheit an (Gtrörer), leugne
die menschliche Freiheit (Langen), bekenne sich zur
phiionischen Logoslehre (Gfrörer ) u. ä. a Dem gegen-
über weisen beide Arbeiten nach, dass Josephus auf
streng jüdischem Boden stehe, dass er aber, um sich
seinen Lesern verständlich zu machen, für seine reli-
giösen Ideen zuweilen die Ausdrücke der griechischen
Philosophen benutzt habe. Namentlich seine Gottes-
idee ist von erhabener Reinheit, in manchen Punkten
ist er jedoch nicht frei von Aberglauben gewesen.

Es verlohnt kaum, nach Verschiedenheiten der
in beiden Arbeiten niedergelegten Ergebnisse zu suchen.
In manchen Punkten behauptet A die Rechtgläubig-
keit des Josephus entschiedener als B A hat ferner
auch die Messiasidee in einem eigenen Kapitel be-
handelt, ohne jedoch zu einem Ergebnisse kommen
zu können, ferner des Jdsephus Stellung zur allegori-
sehen Schril'tanslegung und seine Sittenlehre. B hat
das Arbeitsfeld mehr beschränkt , ist aber auf die
einzelnen Fragen gründlicher eingegangen, so dass ihr
der höhere wissenschaftliche Werth zuerkannt werden
muss.

A ist derart abgefasst, dass der Text von jedem
wissenschaftlich gebildeten Manne verstanden werden
kann, wählend die Anmerkungen für den Fachge-
lehrten bestimmt siud, eine Einrichtung , die wir mir
billigen können. Bei B. ist dies nicht immer der
Fall ; dort finden sich wichtige Stellen im Texte, in
denen auf Josephus hingewie.-en wird, uud die nicht
zu verstehen sind, wenn man nicht den Text des
Josephus neben sich liegen hat ; das heisst doch der
Gelehrsamkeit oder der Bibliothek seiner Leser zu
viel Zutrauen, ln der systematischen Ordnung des
Stoffes lassen beide Arbeiten noch Einiges zu wünschen

übrig. A bringt den ganzen Stofl in 10 coordinirten
Kapiteln , so dass das Ganze den Eindruck einer Reihe
von Essays macht. So ist I Die ״ Lehre von Gott“
betitelt , enthält jedoch nebst der Darstellung von
Gottes Wesen und Eigenschaften auch die Schöpfung
II wird Ueber״ die Vorsehung“ und erst 2 Kapitel
später über atp.ap|xevr;, die doch dasselbe sein soll, ge-
handelt . Iln ״ Das Verhältniss Gottes zu Israel “ be-
spricht schon die Offenbarung, während erst V der
Prophetie gewidmet ist

B enthält nach einer längeren Einleitung 4 Kapitei,
von denen das erste, ״ Die Lehre von Gott , seinem
Wesen, seinen Eigenschaften und seinem Verhältnisse
zur Welt “, grösser als alle andern zusammengenommen
ist, auch hier tritt die Abhandlung über die xi'ixpiiiyrj
etwas verspätet auf. 2 ist der Engel- und Dämonen-
lehre gewidmet, 3 von״ der Welt “ bringt , wohl auch
verspätet , die Schöpfung. 4 handelt von den Men-
sehen. Den Zweck der Gesetzgebung , wie Josephus
ihn annimmt, bringt B wenigstens in einer Anmerkung.

Was wir hier zu rügen hatten , thut dem wissen-
schaftlichen Werthe der beiden Arbeiten keinen Ein-
trag . Mögen die jugendlichen Gelehrten durch die
Anerkennung , die ihre Leistungen gefunden haben,
zu weiterer wissenschaftlicher Thätigkeit angespornt
werden.

Bernburg . Dr. S. Flaschner.

JLitterarische Notizen.
1. Bezüglich meiner Notiz in No. 23 schreibt mir Herr

Rabbiner Anschlowitz i.n Jägerndort : Es heisst in der פסיקתא
וורזרתא  also: מנחתוואכלההשמיםמןאששירדה , wozu der
Herausgeber , Herr Buber , gleichfalls bemerkt : לפנינוליהאה1

הישרכספרהואשקשהעירלאברהםכזכוריעייןבמדרש
השבעיםשלבתרגוםונם • Letzteres ist nicht, ganz richtig,

denn die Sept . (ich habe deren 3 verschiedene Ausgaben vor
mir) übers , unser וישע££־ז.0£7 respexit , A»[uila ä ־ '.x7lXf111,r)
״ sich besänftigen “, Synmachus dr, sich״ ergötzen “ , und
der einzige Theodotion hat ev£~'jp :a£ liess״ in Feuer aulgehen “ .
Dagegen konnte ich aus dem Midr R. A'osohu. II . antiihren,
dass bereits Adam durcli das Zusammen schlagen zweier Kiesel,
die ihm Gott zugeführt , Licht (Feuer ) erzeugt hat . Die Gemara
(Pess 51m stellt den Adam viel höher : Gott habe ihm göttliche
Einsicht verliehen , dass er selber daraut gekommen ist . durch
das Zusammenschiagen zweier Steine müsse Licht ( Funken)
entstellen . \\T i e ner -Oppeln.

.צ¬ Das Comite der Auglo-Jewish Exhibition verüllentlicht
folgende Schriften :

1. Hebräische Schetaroth der englischen Juden vom .1. 11UÖ
bis 12110 von M. D. Davis bearbeitet . 2. Bibliotheca Anglo-
Judaiea . Zusammengestellt von .1. Jacobs und Lucien Wolf.
3. Die Vorlesungen , die während der Ausstellung gehalten wer-
den u. a. von Prof . G rät z , Dr. H. Adler , F . L . Cohen , Dr.
Güster , A. Löwv , Dr. 0 . Gross , .1. Jacobs , \V. H .ve und
L. Wolf.

— Am 5. Mai hielt Joseph Jacobs im West -Theater einen \ or-
trag über das Londoner Judenviertel im Jahre 12110. Der \ or-
tragende stellte nach vorhandenen Urkunden einen Plan des
Judenviertels gegen Ende des 12. Jahrhunderts her und glaubt,
auch die hervorragendste Familie der damaligen Londoner Juden-
schaff nachgewiesen zu haben, deren Vorfahre der berühmte
Tossaphist Jontob heu Isaak aus Joignv , der im Jahre 11H0
als Märtyerer starb , gewesen sein soll Wenn aber Jacobs weiter
den Episcopus mit ך״ןביתאב  identificiren will , so können wir
dem nicht unbedingt zustiminen , weil in vielen Urkunden der
Episcopus der weltliche Führer und Oberaufseher der Juden war,

דלתיבאב entweder iudex  oder senior, Senator  liiess.
Am 12 Mai hielt. Lucien Wolf einen Vortrag , in dem er

den Zeitraum 121)0 bis 10511, wo die Juden von Rechtswegen
in England nicht wohnen dnrlten , lichtvoll behandelt . Er weist
nach , dass die-e ganze Zeit hindurch trotz alledem und
alledem Juden in England lebten und dass das Domus Conver-
sorum dafür Zeugnis * abiegt . Wolf sagt hierüber : Die Juden
traten in dieses Haus , um der Verbannung zu entgehen und
verflossen es in der Folge, um als geheime Juden in ihrer
früheren Heimath zu leben.

Berichtigung. !In dem Artikel Jüdische״ Wissenschaft
in christlicher Beleuchtung “ !in No. 211 muss es S. צו!  b . Z. 31

statt Wortaussage heissen : ״ Voraussage ‘ .

Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert F ri es e , Leipzig.Verantwortlicher Redacteur I )r. Ha Inner , Magdeburg. Druck vouD . L
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Die Anglo-Jewish -Exhibition.
Am 3. April 1. J. wurde hier die Auglo -Jewish-

Exhibition eröffnet, eine Ausstellung , die, vom jüd.
Standpunkte aus betrachtet , einzig in ihrer Art ist
und in Folge dessen auch in diesen Blättern eine
nähere Besprechung verdient.

Der Hauptzweck ist■, allen denen, die sich für
jüd . Alterlhümer interessiren und speziell die Ent-
wickeluugsgeschichte der altern und neuern Geschichte
der Juden in England näher kennen lernen wollen,
Gelegenheit zu verschaffen , ihre diesbezüglichen
Wünsche zu befriedigen. Zur bessern Orientiruug
des besuchenden Publikums wurden die ausgestellten
Gegenstände in folgende vier Classen eiDgetheilt:
I. historische Reliquien undürkunden ; II . synagogal-
arehaeologische Kunstgegenstände ; III . jüdische Anti-
quitäten und IV. jüdische Münzen und Medaillen.

Hinsichtlich der ersten Glasse ist zu bemerken,
dass die historischen Reliquien und Urkunden zwei
verschiedene Perioden repräsentiren, tiämli■11 solche,
die sich bis zum Jahre 1290 — der Zeit der Vertreibung
der Juden aus England — erstrecken, und andere
wieder, die vom Jahre H>öi> — der Wiederkehr der
Juden nach Eugland bis zur Neuzeit — datirt sind.
Diese Abtheilung enthält ausserdem auch einige Re-
liquien , die noch von der biblischen Zeit herrühren,
und von der paläst. Ausgrabungs -Gesellschaft geliehen
worden sind. Neunenswerth und büchst interessant
sind besonders folgende Gegenstände : Ein Stein, der
die Inschrift hat גורתחם , und wie es heisst, soll der-
selbe die 2000 Ellen lange Grenze von Gezer,  einer
der levitischen Städte in Palästina , augezeigt haben.
Nicht weit davon sind zwei Modelle zu sehen, wovon
das eine den bekannten Moabit-Stein repräsentirt•, und
das andere jene hebr. Inschrift enthält , die vor einiger
Zeit im Teiche von Siloam in  Jerusalem entdeckt
wurde und noch von der Regierungszeit des Königs
Hesekach datiren soll. Ebenso finden sich daselbst
mehrere silberne und kupferne Münzen, die folgende !
Inschriften tragen : ־ד,קדשהירישלים־ישראלשקל־

המלךיהונתן־הגדולהכהןהגן •*

Die Zahl der historischen Reliquien , die sich
j speziell auf das englische Judeuthum bis zum Jahre
1 1290 beziehen, ist äusserst gering . Darunter sind
1 Abbildungen einiger von Juden gebaueten und be-
| wohnten steinernen Häuser, was zu jener Zeit zu
! den luxuriösen Gegenständen gerechnet wurde ; ferner
! einige Zeichnungen , worauf manche damals hervor-
: ragende jüd. Persönlichkeiten karrik irt sind und als
i die״ Sühne des Teufels“ bezeichnet werden. Und

endlich ein kupfernes Waschbecken , das folgende hebr.
Inschrift trägt : המשיבזצ״קליהיאלהק״רכןיוסףהגדר

:בדתיקותיאלככת׳אריאלפנילחזותכדיכהואללקהלושואל
|ממותתצילוצדקה . In diese Classe von historischen

Gegenständen י gehören noch die Manuscripte: השהםספר ,
eine hebr. Grammatik nebst Lexikon , dessen Verfasser
der bekannte Moses Ha-Nakdan war, der nach Geiger,
im 12. Jahrhundert gelebt haben soll ; fernerein hebr.
Gedicht von Moses aus Norwich , und endlich zwei
Mas. von dem berühmten Abraham Ibn Esra, die er
im Jahre 1158 während seines Aufenthalts in Eng-
land abgelasst hat. Das erste, Iggereth ha-Sabbath
betitelt , besingt die Schönheiten des jüd. Ruhetages,
und das zweite führt Gen Namen Jesod Moreh, und
behandelt ein philosophisches Thema. — Die wichtig-
sten Urkunden aus der fraglichen Periode der eng-
lise.h-jiid . Geschichte sind unstreitig die sogenaunten
שטרות , welche theils in lateinischer und theils in
hebr. Sprache abgefasst sind. Diese gewähren uns
einen Einblick in das Thun und Treiben der Juden,
die vor dem Jahr 1290 in England gelebt haben.
Wir ersehen daraus, dass schon im ■S., 9., und 10. Jahr-
hundert der gewöhnlichen Zeitrechnung die Juden in
England auf jedem Gebiete menschlicher Tliätigkeit
hervorragende Stellungen inmitten der Gesammtbe-
völkerung eingenommen , nud dass sie Synagogen,
Schul .'ii und jüdische Geistliche , oier  Chief Rabbi’s,
besessen haben, welch letztere von der Regierung
offiziell anerkannt waren. Solch *in Chief Rabbi
wurde von den damaligen englischen Regenten mit
gebührender Achtung behandelt, und nicht selten als
Dilectus״ et familiaris noster “ bezeichnet.

Viel reicher ist natürlich die Ausstellung von
Gegenständen , die au«. ■1er späteren Periode, nämlich
von Itiöi»  bis auf die Neuzeit , l1erriU1r.su. Darunter finden
sich u. A. die samaritauisoheu Manuscripte d*-s Grafen
Crawford und die Collection von Straus undSassoon.
Die beiden letztem fesseln das Auge des Kunstkenners
und üben zugleich eine grosse Anziehungskraft auf
alle diejenigen aus, «lie Arbeiten in Gold und Juwelen
recht gerne sehen und bewundern. Gerne würden
wir hier einen Theil der ausgestellten seltenen Druck-
werke, Manuscripte, Gesetzesrollen,Megillotb , Mesusoth,
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Oelgemälden, Autographien und der sonstigen interes-
sauten Reliquien genauer beschreiben, doch würde
dies zu weit führen. Wir laden vielmehr alle die-
jenigen , die den Wuusch hegen, mit eigenen Augen
diese Antiquitäten zu sehen, ein, dies ohne Zögerung zu
thun, da die Ausstellung schon in wenigen Wochen
geschlossen wird. Ch.

Harmlose Lagardeana.
Von 1)1■ Krön er , Rabl ), in Rramlenburg a . d . Ji.

VI.
Nachdem Meister L. mit seinen poetischen -Em״

bryonenbauereieu“ die erstaunte Welt entzückt und
beglückt , giebt er der Erwartung Ausdruck, Uube-
fangene würden mit Hinblick auf solche Proben nicht
anstehen zuzugebeu, dass Zunz’ Uebersetzungen nicht
durchweg treu sind ; man hätte eigentlich , lügt er
hinzu, das Recht , sich stärker auszudrückeu. (S. 142.) '
Bravo, bravissimo, Maestro! Jawohl , fast alle Ueber-
Setzungen aus alten und neuern Sprachen sind so
wenig treu, dass man wohl sagen darf, sie fälschen״
und iügen “. (Cfr. S. 1 11 Anmerkung, die nach S. .180
bescheiden״ ,zu’ Seite tritt.“) Sehen wir uns z. B.
nur so eine ungetreue Uebersetzung des Anfangs von
Xenophons Anabasis an — wir haben diese Stelle
so eben mit einem Schüler durchgencmnien , der sie,
gleich den Fälschern״ und Lugnern “, also übertrug:

Dnrius ujkI  l ’nrv salis haiten zwei Si׳lme : !lei• ältere
war Arlaxorxes . 11er ji111e;ere Cyrus Als Darins kränkelte
und das Lebensende vuraussali . wünschte er . dass beide
Söhne in seiner Nähe wären . Der ältere war zutällig
zuzeiten “ eie.

Wir bemängelten diese Uebertraguug als ungetreu,
lasen dem Knaben mehrere Uebersetzungen unseres
Meisters L. vor, empfahlen ihm dessen Treue, und
alsbald übersetzte der verteufelte Junge unter bedenk-
liehen Lachexplosionen:

Dos״ Darcios und der I ’arysatis Kinder werden
(y:yv0VTZ1) zwei, älterer einerseits Artaxerxcs, ,jüngerer
andererseits Kyros . Als aber kränkelte Darcios und ver-
mutliete Knde des Lehens , wollte er , die beiden Kinder
beide gegenwärtig sein . Her einerseits nun ältere

daseiend trat  sich ‘• (' ( )jtsv Ojv  r .21(07 ן
iTjyyavs) etc.

Welche .gewissenhafte Treue, welcher ästhetische
Genuss, welcher grossartige Gewinn für Wissenschaft
und Leben ! Wer fühlt und sieht das nicht boson-
ders bei dem participiumgesehmückten Satze : Der״
einerseits nun ältere daseiend traf sich “?
Fürwahr, Jugend hat keine Tugend — da sitzt der
Schelm, noch immer Thränen lachend, und bemerkt
mir, demnächst wolle er mit lagardeaniseher Treue
dem Französischlehrer mainten״  a 11t“ durch -hand״
haltend“  wiedergebeu ! Doch kehren wir zu dem
alten Griechen zurück.

Die 1)arstellungsweise der Anabasis gilt als herr-
lieh, zweifellos sogar bei Herrn L. Wollte nun
Jemand von der sogenannten treuen Uebersetzung
derselben auf das Original schliessen und sich die
Bemerkung erlauben, dass er für Leute, welche das-
selbe bewundern, keinen״ Platz in Deutschland finde“:
so würde ihn Herr L. sicherlich einen Abderiten
nennen. Aber verhält sich denn Herr L. den Piutim
gegenüber anders ? Doch wir haben vergessen , dass
es sieh hier um jüdisches  Schriftthum handelt.
Das muss ja als solches Unrath״  “ sein . (), welche
Bereicherung würde das antisemitische Schimpflexikon
erst erfahren haben, wenn Herr L. die in unserra
vorigen Artikel angegebenen Liturgica in jüdischen
Schriften aulgegattert hätte ! Ja, dann würde er nicht !
nur in Deutschland, sondern auf der ganzen , weiten :

Erde keinen Platz für uns finden. Und doch sind
! die, jene Liturgica enthaltenden Gesangbücher von

hohen Consistorien und andern hohen ■Würdenträgern
j empfohlen und weit verbreitet. Wir ersuchen Herrn
' L. wiederholt, sich davon zu überzeugen, wie wir
I Asiaten״ “ über die betreffenden Lieder, welche -Euro״
1 päer “ verfasst haben , urtheilen , nicht etwa aus Scheu

l vor dem Konflikt mit gewissen Strafgesetzparagraphen
1 — leben wir doch in einem Rechtsstaate , in welchem
j uns ganz dasselbe zusteht, was HerrL. sich erlauben
: darf — sondern aus Scheu vor der Verletzung des
j religiösen Gefühls derjenigen christlichen Mitbürger,

denen jene Gebete heilig sind.
Eines der grossartigsten Speciinina eruditionis

eines Professors finden wir auf S. 113, wo Herr L.
5. M. 23,20 und 21 deutet . Kein Wunder, da=s er
es so weit gebracht . Wendet er doch angeblich
(S. I•">!)) ein Leben von Arbeit•, Opfern und Entsagung
(und dieses entsagungsreiche Leben wird durch -kauf ״
liehen Erwerb asiatischer Zahlnummern “ noch ent-
sagungsreicher !! an die Erforschung des Judenthums.
Schade nur, dass er dieser Erforschung in Wolken-
kukuksheim (.Wfs/ .ox« ׳.־/.׳ jylzi «ich hingiebt und dem-
gemäss das Ergebniss derselben sich gestaltet . Alle
neuern und altern Erklärer jener Deuteronomiumstelle,
wie u. A. Herxheimer, Abravauel , Storno, Talmud
babyl . Synhedr . 25, Baba rnezia TO, Mackoth 2 t Der״1
Fromme verleiht sein Geld selbst Heiden  ohne
Zins .“) kennt Herr L. nicht , oder will er nicht kennen,
denn es muss ä tout prix der״ Wucher den Juden
von ihrem Gott warm und unmissverständlich an
ihr hartes Herz gelegt worden “ sein. Erröthet Herr
L . wirklich nicht , wenn er sich nach solcher Blas-
phemie ausser den gedachten Erklärern Ps . 15, 1—5;
Spr. 28,8 ; Jechesk . 18,13 (wo Gott den Wucherer
dem Mörder  gleichstellt , ' י—דמיי !) ansieht ? Und die
Juden selbst müssen ä tout prix an den Verfolgungen , die
sie im Mittelalter erduldet, selbst schuld sein . Dies
ist einer der Hauptgründe, weshalb Herr L. das
Mittelalter verhimmelt . "Warum sagt der Herr Pro-
fessor nicht ganz offen, die Juden früherer Zeiten
hätten sich selbst  vom öffentlichen Leben , von
Ackerbau, Handwerk, Kunst und Wissenschaft aus-
geschlossen , sie wollten nur wuchern oder Zickel-
feilchen handeln, wie ihre Voreltern in Palästina es
thaten, diese hätten nie Ackerbau oder Handwerke
betrieben, die gegentheiligen Zeugnisse der heiligen
und sogenannten profanen Schriften seien falsch?

Der allein unter allen Menschenkindern könnende״ “
Herr L. meint !das.) : Unsere Dichter — die Wolfram
wie die Walther etc., von denen vermuthlich Lipman
und Abraham nicht einmal wissen , dass sie existirt
haben, diese alle stehen mir zu hoch, als dass ich
sie, mit denen ich Tag für Tag umgehe, gegen den
Unverstand und die Lieblosigkeit zugewanderter
Asiaten zu vertheidigen für nötliig hielte ; eine Zeit
aber, die diese Menschen hervorbrachte und verstand,
ist mit nichten ein grosser״ garstiger Fleck in der
Geschichte der Menschheit“ Gvie A. Geiger behauptete ).
Nun, P . doch nein , überlassen wir eine solche
Sprache den dames de la halle und ihresgleichen . . .
Herr L. darf sich versichert halten , dass selbst Leute,
die ihr bescheiden Wissen dem der Zunz und ahn-
licher Asiaten״ “ gleichzustellen sich nicht vermessen,
von Wolfram und Walther etwas mehr als ihren
Namen wissen . So kennt zum Exempel unsere
Wenigkeit ein Gedicht von Walther , dem süssesten״
Liedermunde des Mittelalters“, das — wir meinen das
Gedicht , nicht das Mittelalter — Herrn L. gewiss
schon manche trübe Stunde bereitet hat ; widerstreitet
es doch der gauzen Lebens- und Weltanschauung des
Herrn Professors:
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.,Alle sind gleich vor Gott.
Wer deine zehn Gebote spricht
Ohn' Furcht und Scheu und doch sie bricht.
Das nimmer , Herr Gott , wahre Liebe heisst.
So Mancher : Vater״ !“ zu Dir spricht.:
Sieht er mich an als Bruder nicht:
Dann spricht er mächtge Wort ’ mit schwachem Geist.
Aus einem .Stoff wir all’ gedeili’n.
Es nährt uns Speise und wird klein.
Sobald sie durch den Mund ging ein.
AVer kann mir Knecht und Herren nennen,
Macht’ er sie auch im Leben kennen.
Sieht er ihr bleichendes Gebein,
Sobald das Fleisch vom Wurm verzehrt?
Der Eine Gott uns all ' ernährt:
Der Heide , Jude , wie der Christ,
An Gottes Tisch ein Jeder isst “

(Gedichte AAralthers von der Yogelweide . Nachgedichtet
von Dr . Adelbert Schröter , Jena ISS!. S

Aut die Frage im obigen Gedicht antworten wir:
Herr L. kann״ “ das. Der Dichter war eben zu weuig
Prophet , um vorherzusehen , dass ein Epigone sogar
Judenleichen״ und Christenleichen “ werde nennen
können . . . Herr L . wird uns glauben , auch ohne
dass wir’s ihm betheuern , dass uns schon dies eine

, Gedicht Walthers höher steht , als hundert Schriften
1 gewisser Professoren . Aber nicht allein uns neuen,

sondern auch alten Asiaten״ “, wie z. B. dem Apostel
Paulus , was I. Korinth . 13, 1 und 2 bezeugt.

Wenn Asiaten״ “ wie .,Europäer“ die Geschichte
des Mittelalters einen grossen garstigen Fleck in der
Geschichte der Menschheit genannt , so haben sie
damit gewiss nicht die paar Sterne in der schaurigen
Nacht des Mittelalters bezielt . Ob aber jene Zeit
— Herr L. meint damit alle  Zeitgenossen — diese״
Menschen verstand, “ ob diese Sterne jene Nacht so tag-
hell lichteten , wie Herr L . nach Vogel -Strauss-Manier
die Welt glauben machen will , darauf antworte die
fast jedem Schulbuben bekannte Geschichte des Mittel-
alters . Oder haben etwa gar die Juden  des Mittel-
»Hers ganze Länder mit Feuer und Schwert verwüstet,
Städte und Werke der Kunst zerstört , die wehrhafte
Bevölkerung niedergemetzelt , Weiber und Kinder in
die Sklaverei geschleppt , Scheiterhaufen in Brand ge-
steckt und darauf Andersgläubige gebraten , während
die Christen damals lauter Heilige , Forscher , Künstler
waren ? -

Herr L. betheuert (ebendas.), er sei nicht ortho-
doxer Christ. Wozu diese Betheuerung ? Wer seine
Ansicht über Christus kennt, die wir später erwähnen,
glaubt ihm ohne Betheuerung sogar noch etwas An-
deres. — Aber Freund alter  christlicher Frömmigkeit |
will er sein . Wie solche jedoch bei jener Ansicht j
über Christus denkbar ist , das ist eben nur —•Herrn j
L . denkbar. Ebenderselbe leistet (ibid .) folgendes :
Geständniss : ich״ stehe mit voller Ueberzeugung in
der durch Photius wie durch die Reformation und
deren Gegner unterbrochenen Entwickelung der Kirche,
als einer Entwickelung , die aber “aber״) hier ist gut . Kr.)
ihren Ursprung nicht verleugnet . Herr, dunkel ist
der Rede Sinn ! Oder meinen der Herr Professor jene
Entwickelung , wie sie Walther von der Vogelweide
der Kirche und ihren Angehörigen wünschte ? Gewiss !
nicht , denn eine solche Entwickelung würde das״ allein i
Werth habende Charakteristische “ entbehren, würde |
seichter ,Deismus״ “ verschwommener -Kosmopolitis״
mus“, würde liberales״ Philisterium “ sein, würde zu״
keines Menschen Besserung und Erfreuung (! Kr.)
dienen .“ Alle gleich vor Gott ! Das will Walther,

•• 'ftowohl diejenigen ,Asiaten״ “ welche aus dem Ge-
burtslande Christi und seiner Jünger,  wie
diejenigen Asiaten״ “ alias Germanen, welche nach
Felix Dahn und andern nichtjüdischen Forschern von
Weltruf gleichfalls aus Asien nach Europa -zuge״
wandert“ sind — alle  gleich vor Gott ! Nein, das

kann nicht sein, da hat der gute Walther sich geirrt,
da hat er schwer gesündigt , die Welt geht unter bei
der Gleichheit Aller vor Gott , vor dem Gesetz, vor
dem Recht ! (Fortsetzung tolgtj

Zum Räthsel Simsons.

1 Simsons Räthsel (Richter 14,14) : Aus״ dem Esser
i kam Speise, ans Nacken Süsses“ hat bekanntlich
! das ibid v. 8 und 9 erzählte Faotum vom Löwen , in
: dessen Cadaver Simson Bienenhonig gefunden, zur
| Voraussetzung . Diese Erzählung stösst aber seit alter
j Zeit auf einen inneren Widerspruch . Bienen meiden
I jeden übelriechenden Ort, wie sollen sie sich in dem
j stinkenden Löwenaas niedergelassen und dort Honig
j fabrizirt haben? Die syr. Bibelübersetung geht diesem
j Anstoss dadurch aus dem Wege, dass sie aus dem
; Aase des Löwen ( האריהגוית  oder מפלת ) ein geruchloses

Skelett״ “ תנרומתא) - Knochen ) macht . Aus diesem
Grunde lässt wohl auch Ralbag ein volles Jahr
ימים)  v . 8) zwischen dem ersten und zweiten Besuch
Simson’s verstreichen , um dem Cadaver Zeit zu lassen,
Skelett zu werden. Zur Stütze dieser Skeletttheorie
beruft man sich auf Herodot V, 114, wo erzählt wird,
dass die Amathusier in dem abgeschnittenen , über
dem Stadtthore aufgehängten Kopfe des Onesilos nach
langer Zeit einen Bienensohwarm mit Waben gefunden
hätten . — Die LXX lässt die Bienen gar im Rachen
des Löwen bauen, vermuthlich um recht drastich zu
zeigen , dass vom Verzehrer  die Zehrung kam. Einige
mittelalterliche Exegeten beruhigten sich mit der
Skeletttheorie nicht , sondern suchten eine Unter-
Scheidung zwischen Stadt - und Waldbienen zu machen;
nur die erstem hielten sioh reinlich , die letztem seien
weniger penibel betreffs des üblen Geruches. Doch
wurde diese Unterscheidung für grundlos erklärt.

Es sei nun daran erinnert, dass im Alterthum der
Glaube verbreitet gewesen , die Bienen entständen aus
dem Aase von Thieren (cfr. Bochart Hierozoicum IV,91|.
Varro de re rustica 2,3 und 3,6 bemerkt , die Bienen
entständen aus faulenden Rinderkörpern ; ähnlich Philo
de victimas offerentibus § 6, Plinius N. H. 11,20,
Origenes contra Celsum IV, i>7 und Ovid, Metamor-
phosen 4,1,

. . . . bedecke geschlachtete Stiere , denn die Erfahrung
lehrt , dass aus faulenden Leibern gar oftmals Blüthen suchende
Bienen entstehen . . . .

Desgleichen Vergil (Georgica IV 281—314 und
541—558).

Von diesem Volksglauben hiess die Biene auch
'rioysvy;?, die Stiergeborene .*)
— Aus diesen Stellen wird nun abgeleitet , dass nach
der Vorstellung des Erzählers der Simsongeschichte
jene Bienen ein Erzeugniss des verwesenden Löwen-
leibes selbst gewesen seien . Unter dieser Voraussetzung
gewinnt das Räthsel an Prägnanz : Süssigkeit״ geht
hervor aus dem Starken “, und die Möglichkeit des
Errathens ist in dieser volkstümlichen Vorstellung
gegeben ; denn jedes Räthsel setzt voraus, dass die zum
Rathen Aufgeforderten die Frage überhaupt beant-
Worten koennen . — Darum wird die Lösung wieder in
Frageform gegeben ? Was״ ist süsser als :Honig, was
stärker als der Löwe ?“ Die Spitze des Räthsels liegt
in den Pointen עז  und מתולן ; auf das מאכליצאמהאוכל
wird nichts geantwortet , weil das Entste hen der Bie-
nen aus Stieren bekannter Volksglaube war: dass diesmal
ein Löwenkörper die Geburtsstätte des Honigs ge-
wesen, war das novum . R.

*) Baron von Osten-Sacken , glaubt , dass diese Vorstellung
seine Entstehung einer Verwechslung der Biene mit der ihr
ähnlichen Aastiiege (Eristalis tenax ) verdanke , die allerdings ihre

' Larven in Misthaufen , verwesendem Aas u. dgl . entwickeln.
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Ein Geleitsbrief.
luitrag zur Geschichte der Joden in Westfalen.

Von״ wegen der Durchlauchtigst regierenden Herren
Fürsten zu Salm-Salm, wie auch von wegen der Durch-
lauchtigst Fürstlich -Salm Wyrzburgischen Vormund-
schaft.

Wir zu Höchstdero gemeinschaftlichen Regierung
gnädigst verordnete Director-, Hof- und Regierungs-
räihe urkunden und bekennen anmit, dass wir auf
unterthäniges Ansuchen des Juden Mendel Calmon
gebürtig zu Hulgerort bey Neuss , und eingelangtem
Bericht des Vorstehers und Receptoren der Juden-
schaft auch beigebrachten Wohlverhaltens und Ver-
mögens -Attestaten demselben den Schutz und Verge-
leistung nacher Borcken Amts Ahaus ertheilet haben
— es geschiehet auch solches kraft dieses also und
dergestalten , dass er Mendel Calmon gegen Bezahlung
des gewöhnlichen Tributs und Abtragung sonstiger
Schuldigkeiten sich in der Stadt Borcken häusslich
niederlassen — daselbst Handel und Wandel so-
weit selbiger denen Juden nach denen Reichssatzungen
und nach Anleitung deren herrschaftlichen Verord-
nungen zugelassen — aufrichtig treiben, keineweges
aber ungebührlichen Gewinn suchen, weniger der An-
nahm oder Einhandlung gestohlener Sachen noch ver-
bottenen Wuchers — bey Vermeidung derer hiergegen
angesetzten Strafen — unterfangen — sondern sich
mit denen Seinigen, für deren Handlungen er eben-
falls verantwortlich bleibt , nach dem Buchstäblichen
Inhalt des unterm 11. Merz 17115 der Judenschaft
gnädigst ertheilten — und diesseits provisorisch ange-
nommenen Haupt-Geleits also verhalten, und nach-
leben solle, wie es einem rechtschaffenen Schutzjuden
eignet und gebühret.

Solchen nach bestehlen (sic !) Wir dem Beamten
des Amts Ahaus, obgemeldeten nunmehro vergeleiteten
und in Schutz aufgenommenen Mendel Calmon gegen
Abtragung der gewöhnlichen Praestandorum in der
Stadt Borcken nicht allein frey und ohugehindert
wohnen zu lassen, sondern auch denselben gegen jeder-
männiglichen Eintracht — Gewalt-An- und Ueberfall
kräftig zu schützen und zu baudhabeu.

Urkundlich gewöhnlichen Regierungs-Unterschrift
und beygedruektem Insiegel . So geschehen zu Bocholt
den 12. Februar 1805.
Fürstliek -Salmisck-gemeiusckaftlicke Regierung dahier,

v. Embdeu. Bouati .“
(Nach einer beiliegenden Kostenrechnung waren

für diesen Geleitsbrief zu bezahlen 50 Reichsthaler und
an Auslertigungs - und Zustellungskosten im Ganzen
11 Reichsthaler . Cohen - Rees)

Recensionen.

Frankl , I)r. I*. F. Beiträge zur Litteraturge-
schichte der Karäer !Aus dem 5. Berichte über die
Lehranstalt für die Wissenschaft des Judeuthums in
Berlin. א187  p . 1.201 in .״1

Wer״ im Bereiche der Wissenschaft für Grosses
Vertrauen gewinnen will, der muss zuvor im Kleinen
sich bewährt haben“, so schliesst Frank ! sein Vorwort
zur oben angezeigten Schrift . Schon im Jahre 1S72
veröffentlichte der Verf. eine Schrift : Ein״ mutazili-
tischer Kaläm “ und hat seither mit ehrlichem Fleisse
der Litteratur der Karäer sein Augenmerk zugewendet.
Aber es will mich bedünken, dass, wie man einerseits
mit den Rettungen״ “ ivon  Lessing angefangen ) zu
zahlreich sich bemüht, es andererseits mit den -Fäl״
schungen “ nicht so weit her ist . Wer sich die Mühe

i nicht verdriessen lässt , Chwolson ’s Corpus inscriptio-
num hebraicorum genau und gründlich durohzugehen,
gewinnt zweifelsohne die unerschütterliche Ueber-
zeugung , dass den Worten Harkavy’s und Strack’s
durchaus nicht  unbedingt zu trauen ist , — man
vgl . beispielsweise Chwolson p. 125 Anm. 2, p. 172
bis 175 u. v a. —, sondern dass dieselben mit sehr
grosser Vorsicht und nach eingehender selbstständiger
Prüfung erst anzunehmen oder zu verwerfen sind.

Was nun Frankl’s Arbeit betrifft , so ist sie mit
der bei ihm bekannten Gründlichkeit in lichtvoller
Klarheit abgefasst . Das arabische Original Josef al
Basir’s Muhtawi״ “ zeigt , dass der karäische Ueber-
setzer Tobija Hamaatik ein genauer Kenner des He-
bräischen war und nur die Differenz, die trotz der
Stammverwandtschaft zwischen dem Arabischen und
Hebräischen besteht und die nicht ausgebildete philo-
sophische Terminologie die Schuld davon tragen, wenn
die Uebersetzung keine klassisohe ist . Mit Recht
hebt daher Frankl hervor, dass Tobija ben Mose aus
Constantinopel mindestens ein halbes Jahrhundert
vor den Tibboniden als Uebersetzer thätig gewesen.
Frankl giebt im 1. Cap. Nachricht über das arabische v
Original des Muhtawi Josef al Basir’s, characterisirt j
dann im 2. Capitel den karäischen Uebersetzer dieses י
Werkes in’s Hebräische , und giebt zum Schlüsse als
Anhang eine Uebersicht der Capitel in der hebr.
Uebersetzung nach Cod. Werner 11 und im arabischen

I Original nach der HS . Kaufmann, denen er die deutsche
; Uebersetzung hinzufügt.

Hoffentlich ist diese Arbeit nur der Vorläufer
einer vollständigen Ausgabe des Muhtawi in arabischer

; Sprache und deutscher Uebersetzung , zu der niemand
berufener ist, als Dr. Frankl in Berlin.*)

JuDgbunzlau. Dr. M. Grünwald.

Jacobsohii , Rimmonim,  Früchte aus dem Garten
jiid . Litteratur und Geschichte alter und neuer Zei. ־׳
(Preis broch. 2 M, Breslau Jacobsohn & Co.)

Infolge des Artikels Unsere״ Jugendschrift -Litte-
ratur“ in No . 15—17 !1 . gesch . Blattes wurden wie
von der Verlagsbuchhandlung auf das Werk -Rimmo״
uim“ aufmerksam gemacht . Dasselbe enthält eine
Fülle belehrenden und religiös anregenden Stoffes aus
unserer Geschichte und Litteratur, theilweise in Prosa,
und theils in poetischer Form. Unter den wenigen
Jugendschöffen , die wir besitzen , gebührt ihm sicher-
lieh neben Sachs’ “Stimmen״ und Frankel’s Nach״ Jeru-
salem“ u. a. einer der ersten Plätze. Auch der Preis ist im
Verhältnis» zu seinem Umfange (100  Seiten ) nur ein
geringer. Wir empfehlen es allen Lehrern und Eltern
als zu Prämien, Bar-Mizwah-Geschenken etc . sehr
geeignet.

*) Wir Wims!■heu ihm von Herzen die dazu vor Allem
J1>!tliijjje ( Gesundheit und Kraft . Midie er der jüd . Wissenschaft
noch lange erhalten bleihen. (Ued.)

Beacht nngswerth für Ge-
lehrte ,Dozenten ,Candida teu,
Forscher der liehrälschen
Litteratur und Verleger
hebräischer Werke . ,800

Zur sauberen und ge-
sclnnackvollen Herstellung

ItebrüiNcher Werke
zubilligsten Preisen empliehlt
sicli die
Jtucli- und Kunst-Druckerei

von
G. Zahn ft H. Baendel,

Kirchluün N.-L.
IV

!J Berichtigung:  8 . 07a mussI es heissen : Forts , aus Nu. 21. —
jj8 . 07b Z. 2b >1. 27 muss es , falls
das ״! Mouatsdatum in dem Briete
PfWessely's zu dem Wochentage
! stimmen soll, statt der von mir
In irrthümlich angegebenen Jahren
i!l תקנב  und 17112!!eissen : תקגח
J und 17118, denn erst in diesem
II]Jahre liel der lb , Elul aut 1.' ien-
™Stag , was seit 1778 nicht melfc.
jy der Fall war . (Vgl. m. nr ©£

"]עתי□לקבוע).
Cohen - Kees a K11.

von Robert Friese,  Leipzig, Verantwortlicher Kedacteur l >r. Kahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wo 1tt , Magdeburg . Verlag
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Litterarische Notizen.

Nachdruck nur mit ■vol . t •! Quellenangabe gestattet.

Das Andernacher Judenbad.
Das im Hofraume des Rathhauses in Auderuacb

gelegene und unter dem Namen Judenbad״ “ bekannteGebäude ist wohl den meisten Lesern dies. Bl. weder
aus unmittelbarer Anschauung, noch aus Beschrei•
bungen bekannt . Wir halten es deshalb für ange-
messen, unserer Besprechung dieses interessanten Bau-
denkmales einige Notizen vorauszuschickeu.

Das Gebäude ist zum allergrössten Theile unter-
irdisch und hat die Gestalt eines viereckigen Thurmes.
Die Oberfläche bedeckt ein Gewölbe, das 1,38 Meter
über den Hofraum emporragt und mit einem Ueberbau
versehen ist, in welchem nach der Kramgasse hin der
Eingang sich befindet. Die starken Umfangmauern
sind aus Schiefersteinen mit Kalkmörtel aufgeführt;an einer derselben läuft auswärts eine ziemlich breite
Stiege, deren Stufen aus Mendiger Haussteiuen be-
stehen, bis zur Sohle des Bades hinab. Das Innere
des Baues ist durch Gewölbe in drei Räume getheilt.
Das erste ist 2,13 Meter, das andere 3,12 Meter höherals die Sohle. In die beiden oberen Räume führen
von der Treppe etwas unbequeme Eingänge, an
welchen noch eiserne Spuren von früheren Thürenvorhanden sind. Die untern Gewölbe hatten ehemals
Oeflnungen vou beträchtlicher Grösse, durch welche
das Licht , wenn auch gebrochen, einfallen konnte.Das Mauerwerk ruht  auf einem Roste von Eichenholz.
Die Tiefe beträgt 10,83 Meter, das Wasser des Bassin,
in das breite Stufen hinabführen, steigt und fällt mit
dem Rheine und behält selbst bei niedrigstem Wasser-Stande eine Höhe von mehr als 00 Centimeter.

Was war nun die ursprüngliche Bedeutung dieses
merkwürdigen Gebäudes? Einige, wie Lang (Reise auf
dem Rhein) und Min01a (Uebersicht u. s. w. S. 215)u. a. m. wollen darin ein römisches Bad erkennen.
Diese Ansicht wird mit dem Charakter des Gebäudes

"*begründet, das beim ersten Anblick den Eindruck
seines hohen Alters hervorruft und eine solche Festig-
keit und Dauerhaftigkeit zeigt, wie römische Bauten
sie aufzuweisen pflegen. Auch beruft mau sich zuGunsten dieser Annahme auf die bekannte Badesucht

der Römer, welche es gewiss nicht versäumt hätten,in ihrem Casteilum Antunnacum ein solides Bad zu
errichten . —

Allein diese Deutuug hat bereits der BonnerProfessor Dr. Braun  in seiner Festschrift zur Winkel-,
manns Geburtstagsfeier am 9. Dez. 1853 über das״
Judenbad zu Andernach“ mit triftigen Gründen
widerlegt. Er weist zunächst hin auf den bekannten
Luxus der reichen Römer, die überall, wo sie sich
festsetzteD, prachtvolle Bäder erbauten und gewiss
nicht 10—11 Meter tief unter die Erde, unter schauer-
liehe Gewölbe gestiegen seien. Sodann erinnert er
an die grosse Sorge der Römer für die Gesundheit
und demnach für Reinheit und Zuträglichkeit des
Wassers ; sie würden sich schwerlich dazu verstanden
haben, ein Bad auzulegen, das nicht gerade leicht zu
reinigen ist und somit fast notbwendig ein recepta-
culum sordium, ein Schmutzbehälter, hätte werden
müssen. Ferner macht er auf den Wassermangel im
Bade gerade zur Sommerzeit, der eigentlichen Bade-
saison, aufmerksam, sowie auf den Umstand, dass auoh
der Boden im untersten Gemache keinerlei Spuren
der Einrichtung eines römischen Bades enthält.
Wozu״ hätten, “ fragt er dann weiter, diese״ zwei,
drei Gewölbe über demselben, wozu die kleinen Zellen
zwischen den Gewölben den Badenden dienen sollen?
Gegen die Benutzung derselben, namentlich nach dem
Bade, würde jetzt jeder Arzt lebhaften Einspruch ein-
'legen, wenn es unter gegebenen Verhältnissen irgend
jemand in den Sinn kommen könnte, diese Räume
zum Baden zu gebrauoheu. Wozu hätten die Oeff-
nungen in den Gewölben selbst dienen sollen? Damitdas Licht einfalle? Aber warum beschränkte man
denn das Licht überhaupt durch diese Gewölbe?
Solche enge Zellen, schauerlichen Todteukammern
vergleichbar, baut sich der Luxus nicht !“ Endlich
sohliesst Dr. Braun seine Begründung mit dem Hin-
weis aut den Charakter des Mauerwerkes selbst, das
allerdings wohl kaum  jemand für römische Arbeiterklären und noch weit schwerer als solohe beweisen
wird.

Gewiss, ein römisches Luxusbad ist das unserige
niemals gewesen und nur Unverstand hat es dafür
erklären können! Andere versichern, das Gebäude
sei nichts anders, als was der Name besage, nämlich
ein jüdisches Bad. Sie gehen bei Begründung ihrer
Meinung von der den Israeliten auferlegten Pflicht
aus, nach gewissen Vorgängen in fliessendem Wasser
zu baden uud sie stützen ihre Behauptung auf diemindestens bis ins Jahr 14.07 zurückreichende Tra-
dition, ausserdem auf die Aehnliohkeit unseres Badesmit andern anerkannten Judeubädern . Diese Ansicht
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hat noch in neuerery'.Zeit der Coblenzer Bauinspektor
J . C. v. Lassaulx  mit grosser Zuversicht in folgen-
der Weise ausgesprochen. Unter״ (soll heissen: neben)
dem Rathhause wölbt sich das Judenbad , den Reisen-
den so oft als ein Römerbad vorgeführt. Es ist jedoch
nichts als ein ganz gewöhnliches Judenbad , dergleichen
sich in allen Städten befinden, wo Juden wohnen,
indem die Judenfrauen verpflichtet sind, zuweilen ein
Bad zu nehmen und zwar in einem Wasser, welches
in das Becken geflossen sein muss und nicht hinein-
getragen oder gepumpt werden darf. Es ist seit
1596 (?) nicht mehr gebraucht worden, weil damals
die Juden aus Andernach vertrieben und nie wieder
aulgenommen wurden.“ (Klein, Rheinreise. S. 275.)
Zu dieser auch im Rheinischen״ Antiquarius 1U. Abth.
4 Band S. 375“ angeführten Stelle giebt Chr. von
Stramberg folgende Note : Ein״ ähnliches (Bad) in
Coblenz  ist gaDz roh, ein anderes zu Friedberg in
der Wetterau dagegen sehr zierlich im Spitzbogenstil
ausgeführt. Alle bestehen aus einem Brunnen, um
welchen eine Treppe bis zum Wa6ser hinunterfuhrt .“
Auf eine Anfrage in Betreff des Coblenzer Judenbades
theilte Herr Medicinalrath Dr. Wegeier dem Schreiber
dieses mit : Unzweifelhaft״ hat hier in den ältesten
Zeiten der jüdischen Ansiedelung ein Ritualbad be-
standen, das aber so unbedeutend, dass seiner nicht
erwähnt wurde. Bei der um 1700 gebauten Synagoge
wurde im Vorderhause und zwar im Keller ein Bad
hergerichtet , das unter französischer Herrschaft sogar
einen Faden aus der Metternicher Wasserleitung erhielt.
Als aber die Strasse verbreitet wurde, musste das Haus
abgerissen werden. Mit ihm fiel das Bad im Jahre
1849 oder 1850 und ein neues ward von der Ge-
meinde nicht mehr errichtet .“

Das Friedberger Judenbad ist beschrieben von
Dr. C. Diefienbach in dem vom hessischen Verein für
die Aufnahme mittelalterliche Kunstwerke zu Darm-
Stadt dargestellten Denkmälern der deutschen Bau-
kunst, Darmstadt 1856, ferner von Philipp Dieffenbach
in seiner Geschichte״ der Stadt und Burg Friedberg
in der Wetterau , 1857.“ In seiner Kritik der letztem
Schrift bemerkt Dr. J . Mooren: Das״ Werkohen macht,
abweichend von dem, was man von dem Judenbade
in Andernach hat behaupten wollen, es gewiss, dass
das dortige wirklich von den Juden zu ihren gesetz-
liehen Abwaschungen benutzt worden ist. Ueber das
aus dem Jahre 1462 stammende und 1851 zerstörte
Judenbad zu Frankfurt berichtet eingehend Dr. L. H.
Euler im Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst
(Neue Folge, 1. S. 292—99). Auf diesen Berioht, der
uns zumeist zu vorliegender Untersuchung angeregt
hat, werden wir noch weiter unten zurüokkommen.

Zu Köln wurde im Jahre 1861 beim Abbruche
des südwärts neben dem Rathhause gelegenen sog.
Plasmanschen Hauses unter dem Kellerboden eine
wasserdichte Bodenfläohe gefunden, die in einem
Artikel der Kölnischen Zeitung (No. 216) als Sohl-
Stätte des Judenbades bezeichnet wurde. Während״
in den meisten rheinischen Städten “, heisst es unter
andern in diesem Artikel , wo״ sich eine Synagoge
befand, wie Worms, Speier, Andernach etc , das
Judenbad nachgewiesen werden kann, war dasselbe
in Köln den Forschern unbekannt geblieben; wobl
aus der Ursache, weil nach Vertreibung der Juden
aus Köln ihre Häuser inner- und ausserhalb ihres
Gbetto’s confiscirt und getheilt , an Private verkauft
und die Sohlstätte des Judenbades zur Erweiterung
des Ilathhauses überbaut wurde. Das Plasmansohe
Haus war um die Mitte des 14. Jahrhunderts von
einem reichen Juden , Isaak von Ahrweiler, bewohnt.“
Am 25. August 1861 erschien darauf in den damaligen
Kölner Blättern (No. 195) ein widersprechender Artikel

vom Archivar Dr. Ennen, der es aber nur für “gewagt״
erklärt , den erwähnten Beton in bestimmtester W6i8e
als die Sohlstätte des Kölner Judenbades zu bezeichnen

Was das Judenbad zu Worms betrifft, 80  ist uns
darüber von dort folgender Berioht zugegangen: Das״
neben der Synagoge und zwar im Garten derselben
sich vorfindende Judenbad ist vollständig erhalten;aber es ist seit etwa 2 Jahrzehnten fast verschüttet.
Leute, welche früher darin waren, erzählen — und es
lässt sich dies noch jetzt duroh zwei schaohtartige
Eingänge erkennen —, dass das Judenbad ein ge-
räumiges Gewölbe ist, auf dessen Boden man über
eine lange steinerne Treppe hinabstieg . Das Wasser
erhielt diese Kammer jedenfalls aus dem das Rhein-
wasser filtrirenden Kiesboden. Weil die Juden Gegen-
stände ihres Kultus, die verbraucht sind, nioht ver-
brennen dürfen, so hat die jüdische Gemeinde der-
artige Sachen, die lange auf dem Speicher der Syna-
goge oder sonstwo lagen, in das Juaenbad geschüttet
und dann dasselbe geschlossen und vermauert . Sogar
das Regen wasser und die Gossen werden in dasselbe
abgeführt und alle zugeführte Flüssigkeit versickertin dem Kiesboden des Judenbades . Durch zwei in v
dem Gewölbe des Judenbades befindliche, mit vier-
eckigen Steinen geschlossene Oeffnungen kann man
vermittelst Leitern in die Tiefe hinabsteigen . Vielleicht
zeigt das Judenbad romanischen Stil, wie die Synagoge.“

Doch kehren wir nunmehr zum Andernacher
Judenbade zurück. (Fortsetzung folgt.)

Zur Geschichte der Juden in Westfalen.

Nachstehend theile ich abschriftlich die Akten-
stücke einer Conzession über den Ankauf eines Hauses
aus den Jahren 1766 und 1770 mit, die namentlich
der Motive wegen, weshalb dem .,Sohutzjuden“ die
Erlaubniss ertheilt wurde, das Haus zu kaufen, von
allgemeinem Interesse sind. ■\jf

Gossel,  Camen i/Westf.

I.

Von״ Gottes Gnaden Friedrich,  König in
Preussen, Marggraf zu Brandenburg des Heil.
Röm. Reichs Eitz -Kämmerer !und Chur-Fürst etc.

Unsern Gnädigen Gruss zuvor ! Hochgelehrter
Rath . Lieber Getreuer. Vermöge Copey beygeschlos-
senen allergn. Rescript vom 6. Mart : ourr. unterm
25. d : m: erfolgten Post Scripti haben Wir dem Juden
Marous Hertz  die Conoession zum Ankauf des [
Hauses von dem Bürgern von der Heyde in Camen
gegen Erlegung der Fünf und Zwantzig Rthlr . zur ,
Chargen-Casse allergnädigst erteilet . '

Ihr habt also diesen Juden bey dem Ankauf des
von der Heydensohen Hauses zu schützen, Euch aber
zuvor die Quitung von bezahlten 25 rthlr Chargen-
Gelder an den Rendanten Krieges-Commissarium Pohle
originaliter vorzeigen zu lassen, auch eine beglaubte
Copey davon ad acta einzusenden. Wir sind Euch
von Gnaden gewogen. Gegeben Cleve in Unserer
Kriegs- und Domainen-Kammer d. 15. April 1866.

An statt und wegen Allerhöohstgedaohter
Seiner König! Majestät

gez. von Werdre gez. Bernuth.An
den Krieges- und Steuer Rath Jüchen.

II.

Friederich König p.
Unsern p. Wir haben euren allerunthste Berioht

vom 4. pash : wegen der von dem Bürger von der
Heyden gesuchten Conoession zum Verkauf seines am



— 105  —

Markt sub No. 307 belegenen Hauses an den Schutz-
juden Marcus Hertz zureoht erhalten, und da der p.
v. d. Heyde 80  wenig dieses Haus zur wohnbaren
Unterhaltung an einen Mieths-Mann hat unterbringen
können, als er die reparations-Kosten aufzubringen
vermögend ist, und also solches dem gänszl. Hain
bloss gestehet ist . So genehmigen wir allergst. dass
dieses Haus an den Marcus Hertz gegen Erlegung
der gewöhnlichen Jurium nach dem neuen Chargen-
Cassen ]Elegiement, wofür Ihr zu sorgen und alsdann
zu berichten habt, verkauft werden kann. Sind p.
p. Geben Berlin d. 6. Martü 1766.

Auf pp.
gez von Massow. gez.von Blumenthal . gez.von Hagen.

An
die Clev. p. Cammer.

III.
Wir zum Königlichen Land Gericht hieselbst

verordnete Land Richter und Assessores, thuen kund
und fugen hiemit zu wissen, was gestalten der Bürger
und Tuch Fabrikant Jehan Henrich von der Heiden
zu Camen bei Uns angezeiget, wie Er bereits vor
Fünf Jahren sein, am Markte zu Camen im Vösen־
sohicht gelegenes, jetzo zwisohen des Schreiners Edel-
mans und Wollspinners Conrad Heill Häusern gelegenes,
derozeit unbewohnt und baufällig gewesenes mit Nro.
307 bezeichnetes Wohnhauss , samt dazu gehörigen
Hof Raum, bis hinten an der Lütgen weststrassen
und dem in demselben befindlichen Brunnen, wozu
jedoch der besagte Heill, gegen die hälbscheid der
Unterhaltungs Kosten, Wasser zu schöpfen, mit be-
reohtiget, frey und von allen aussgehenden Renthen
unbeschwert , Erblich und unwiderruflich , vor die
vereinbahrte Summe von 367 rthlr . in preussischen
7, teln vorigen Schlages, drey per Thaler so naoh der
vorgeschiiebenen reduction in Edictmässig goldenem

*  courant Zwey hundert neun und Zwantzig Reichs-

thaler 22 '/ ג stbr . betragen, an den Sohutz Juden
Marais Hertz zu Camen verkauft und übertragen, den
Kaufschilling auch bereits beym Verkauf richtig er-
halten hätte , fort darüber quittirt , seit der Zeit auch
solches von Ankäufern bewohnet, demselben auch
alle Rechts erforderliche Gewehr gegen jedermans
Ansprache in Absicht des Verkaufeten Hauses und
pertinentien , bey Verband seines jetzigen und künf-
tigen Vermögens zugesaget, dabey der Einrede der
Ueberredung, der Verletzung unter oder über die
hälbscheid sich begeben und gebeten dem Ankäufern
darüber ein Gerichtliches documentum mitzutheilen.
u. s. w., u. s. w.

Urkundlich des Königl. Land Geriohts unter-
Schriften und beygedruckten Siegels.
Signatum Unna im Land Gericht den 1. Novbr. 1770.

gez. Moellenhoft. gez. Goeden.“

Litteraturbericht.
Recensionen.

M0886, B., rabbind’Avignon. Le Judaisme ou
l’expose historique et loyal de la dootrine, de la morale
et des moeurs israelites. Paris, C. Marron et E. Fl&m-
marion. 1887. 267 S. Gr. 8°.

Als Drumont’s unfläthige, ebensosehr von nieder-
trächtigen Gemeinheiten, wie von groben Lügen
strotzende, antisemitische Gassenhauer in dem naoh
Sensation lüsternen Paris und Frankreich ungemein
viel von sich lesen, reden und hören machten, trug

sich der greise und bewährte Redaoteur der Familie
de Jaoob, der litterarisch unermüdlich thätige und
auoh in Deutschland rühmlichst bekannte Bezirks-
rabbiner von Avignon, mit der Absicht, Drumont ’s
famose Schrift zu widerlegen, die Glaubenswahrheiten
und Kernlehren des Judenthums , sowie das religiös-
und sittlich-praktische Leben der Juden in den wich-
tigsten Phasen und Entwickelungsreihen gemein fass-
lieh, leicht verständlich und doch allgemein orientirend
vorzuführen Vor wenigen Monaten trat der greise
und doch immer jugendfrische Autor mit seinem
Plane vor das grössere lesende, jüdische Publikum
und gar bald folgte dem edlen Willen die volle That.
Vor etwa 6—8 Wochen hat das oben angezeigte
Buch in angemessener, trefflicher Ausstattung die
Presse verlassen und schon dieser Umstand allein
verdient die beachtenswertheste Anerkennung. Wir
müssen es unsern Glaubensgenossen jenseits der
Vogesen rühmend naohsagen, dass sie ein voll ausge-
prägtes Bewusstsein von dem haben, was sie ihrer
Ehre und der Ehre ihres und unseres heiligen Glaubens
sohulden. Ohne Mäkelei und ohne Deutelei huldigen
sie mit grossem Opfermuthe dem sie wahrhaft adeln-
den Grundsätze : Noblesse oblige. Diese Hand voll
Juden Frankreichs — im Ganzen etwa 50,000, was
kaum der jüdischen Bevölkerung der einzigen deutschen
Stadt Berlin gleich kommt — ermöglicht sofort das
Erscheinen dieses voluminösen mit ganz respectabelen
Herstellungskosten verknüpften Buches. Es ist dem
Präsidenten des israelitischen Consistoriums zu Paris,
Herrn Baron Gustav v. Rothschild, gewidmet. Ihm
wird in der Dedication nachgerühmt : Vous favorisez
de vos bienfaits oontinuels . . . le Judaisme universel,
de quelque part que l’on fasse appel ä votre gänäreuse
ietA“ Nun, wir sind social schon ziemlich weit ge-
ommen. Wir haben es bis zu den Finanzbaronen

und Geldaristokraten auch schon gebracht . In der
grossen Doppel-Monarohie diesseits und jenseits der
Leitha sind die jüdischen Ritter , Freiherren und
Barone gar keine rara avis mehr. Uns ist aber leider
nioht bekannt, dass sie für speciell und specifisch
jüdisoh-litterarisohe Unternehmungen sioh irgendwie
begeistern und dieselben materiell oder auch nur
moralisch fördern. Jstoozy und Stöoker haben früher
schon den wüstesten antisemitischen Korybantenlärm
in Oesterreich-Ungarn und Deutschland veranstaltet.
Es hat sioh aber weder hüben noch drüben ein Roth-
Schild gefunden, einen Autor zu ermuthigen, ritterlioh
eine Lanze zu brechen zur Ehrenrettung der ver-
lästerten und verleumdeten Grundprinoipien und
ethischen Erscheinungen des Judenthums vom Beginne
seiner historischen Existenzberechtigung bis auf diesen
Tag. Das ist nach unserem Dafürhalten die hohe
moralische Errungenschaft , welche das uns vorliegende
Buch mit berechtigtem Stolze zu verzeichnen hat.
Von Drumont und seinem elenden Machwerke ist in
diesem ganzen vornehm abgetönten und ruhig gehal-
tenen Buche auoh nicht mit einer Silbe die Rede.
Ist auch der wissenschaftliche Werth dieser iitterari-
sehen Leistung kein nennenswerther, 80  ist doch der
praktische Werth derselben ein um so bedeutsamerer.
In 16 Capiteln verbreitet sich der Verf. im Einzelnen
über die doppelte religiös - geschichtliche Weihe der
Sendung Israels, Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft des Mosaismus, über den Dekalog, das שפע
über den geistigen und sittlichen Gehalt des Juden-
thums, gemessen an den modernen Anschauungen
und Principien der Gegenwart, über Familiencultus,
Pietät gegen Eltern, über die jüdische Frau in ihrer
Eigenschaft als Schwester, Gattin, Mutter und Er-
zieherin, über die israelitische Hygiene und deren
Wirksamkeit auf das körperliche, geistige und sitt-
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liehe Befinden anseres heute noch einen durchaus ge•1
sunden, !körperlichen und geistigen Organismus re-
präsentirenden Volkes, über die Ehrerbietung , die das
Jndenthum gegen die Hingeschiedenen zur Herzens-
pflicht macht. An Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit
lassen die Erörterungen des Verf.'s Nichts zu wünschen
übrig. Aus Kanzelvorträgen — wie wir glauben —
entstanden, setzen sie stets das grössere, jüdische
Publikum voraus. Sie wirken durch Erbauung auf
das jüdische Herz und Gemüth, durch Belehrung auf
den modern geschulten jüdischen Geist. Sie respec-
tiren das in der Jetztzeit doppelt wichtige מה  VTI
שתשיב . Der Verf. vertritt den streng positiv jüdischen
Standpunkt in Uebereinstimmung mit den herrschen-
den socialen, intellectuellen und moralischen An-
schauungen der Neuzeit. Ueberall ergiebt sich, dass
das Judenthum die Anschauungen unserer Tage ebenso
wenig zu scheuen hat, wie die ganz anders gearteten
Systeme und Lehrmeinungen vergangener Zeiten und
überwundener Standpunkte.

Sohrau O.-S. Dr. Jmmanuel Deutsch.

Ein Herr Victor Hehn, bisher nur in Fachkreisen
bekannt, durch sein : ,Italien״ Ansichten und Streif-
lichter “, Culturpflanzen״ und Hausthiere “ und ״ Das
Salz, eine Culturstudie “, hat einen Band Gedanken״
über Göthe“ (Berlin bei Gebr. Bornträger) herausge-
geben, der viel schätzbares Material, aber auch viele
unreife Einfälle und Aufstellung und — was dasSchlimmste ist — auch viel antisemitisches Vorurtheil
enthält . Wie schlimm es mit letzterem bestellt ist,
geht schon daraus hervor, dass selbst die .Köln״ Zeit.“
darauf hinweist, wie der Antisemitismus dem Verfasser
das Urtlieil getrübt . Sie schreibt : Was Hehn über
Heine  vorbringt , ist das reine Naobschwatzen der
alten Seichtigkeiten und Legenden über den Dichter
des Buches״ der Lieder“, ja, man möchte glauben,
er hätte von Heine nie etwas gelesen oder es doch
längst wieder vergessen. Aber das Räthsel erklärt
sich : man wandelt nicht ungestraft unter Palmen,aber auch nioht unter den unverfrorenen Ansichten
der Petersburger Gesellschaft und unter den halb-
barbarischen Volksschichten an der Newa. So ist
denn unser Deutsch-Russe ein Antisemit vom reinsten
Wasser geworden : weil der russische Jude und erst
recht der polnische iin Schlamme wühlen, so kann
kein Mensch edel und rein, und kein Dichter hehr und
schwungvoll sein, wenn er — Semitenblut in den
Adern hat ! Als ob es in Europa und Vorderasien
noch Menschen ungemischten Blutes gäbe, als ob
Victor Hehn sicher wäre, dass in ihm nicht neben
Germanen- und Slavenblut auch ein Tropfen Semiten-
blut mitspiele! Seine Vorliebe für geistreiche Com-
binationen, sein riesiges Gedächtniss, nun, ist das
nicht nach seiner eigenen Theorie ein verrätherisches
Symptom?

Wollten wir boshaft sein, so würden wir unser
Urtheil mit dem für das Buch und seinen Verfasser
nicht unzutreffenden Worte schliessen, womit er den
jüdischen Denker, Dichter und Künstler kennzeichnet:
״ Der Jude denkt in Gegensätzen und geht überall
auf isolirende Scheidung, nicht auf genetischen Zu-
sammenhang aus. Wie die natürlichen und histo-
rischen Processe, so liegt auch die Kunst dem jüdi-
scheu Genius fern. Din Wellenlinie der Schönheit,
ihre innere Harmonie und geschlossene Form bleibt
diesem springenden, aufreizenden, in Witzen, Sprüngen,
Sinn Worten, sich äussernden Geiste unerreichbar, und
was Lessing in seinem Briefe an Campe sagt : Noch״
so viele Blitze machen keinen Tag,“ passt trefflich

auf das jüdische Denken und Schreiben“ . . . In Gegen-
sätzen ist kein moderner Dichter grösser als Victor
Hugo. War er ein Jude ? Börne hat seine Vorliebe
für zugespitzte Contraste von Jean Paul gelernt. War
dieser ein Jude ? Hehns Gedanken״ über Göthe“
sind reich an Sprüngen״ “ und aufreizend״ ohne ge-schlossene Form “ und er ist — Antisemit ! Was aber
den Mangel an genetischem״ Zusammenhang“ des
jüdischen Genius betrifft, so soheint der genialste
Denker, Spinoza, auf den ja doch auch sein Göthe
grosse Stücke hielt, nicht ins Gewicht zu fallen. Die
Kuust liegt aber dem jüdisohen Genius 80 fern״ “,
dass der Hiob, die Psalmen, das Hohe Lied etc , die
unsterblichen Schöpfungen des jüdischen Genius, seit
Jahrtausenden in allen Sprachen gelesen und von
Kennern bewundert wurden, nicht zum wenigsten
vom deutschen Altmeister Göthe. Das sind Dinge,
über die eigentlich kaum noch ein Wort zu verlieren
wäre, wenn in unsern Tagen nicht die Antisemiten-
seuche wieder in einer Weise wüthete, dass sie selbst
sonst klare Köpfe zu Uriheilen verleitet, die dem ge-
sunden Menschenverständeund der historischen Bildung
Hohn sprechen.

Litterarische Notizen.

Für die Kulturgeschichte des Mittelalters dürfte es
interessant sein, zu ertahren, dass trotz der entschiedensten
Antipathie Andersgläubigergegen die jüdische Nation F ürstenund Gei stl ich e es nicht versclimäheten, sogar an Sonn-
tagen mit Juden Geschäfte zu contrahiren. — Aus Wiener’s
“Regesten״ S. 159 No 380 ertahren wir, dass am lü. Februar
1398 Effert der Jude, einen Weingarten zu Weinziert bei Krems
an Stephan, Pfarrer bei St. Egid zu Passau verkaufte. Desgl.
S. lb'i No. 407: Magdalene, Herzogin zu Bayern, verpfändete am
16. December 1403 an die Veiäin, Jüdin zu Regensburg, um100 Gulden eine silberne Schüssel. Das Datum beider Urkunden
fiel auf einen Sonntag . Cohen -Rees a. Rhein.

Jost Ober gewisse Kritiker . Ein recht bezeichnendes
Wort Jost’s zur Characterisirung jener weitverzweigten Sorte
grünschnäbliger Kritiker — man könnte sie eigentlich in einem
gewissen Sinne unsterblich nennen, da wenigstens ihre Art nie
aussterben wird — die, zu jedem eigenen Schaffen unfähig,
sich hochmüthig vornehin in die Brust werfen, weil es ihnen,
aut den Schultern irgend eines bahnbrechenden Geistesriesen
stechend, gelungen ist, in diesem oder jenem Winkelchen, der
für alle oder doch für lange Zeit weit hinausragendenArbeitendes Meisters einen unzweifelhaften Fehler nachzuweisen und
nun Jenen tür einen überwundenenStandpunkt erklären, theilt
Heinrich Zirndort in seinen Erinnerungen an Jost״ und seineFreunde“ mit.

In Veranlassung eines solchen Specialfalles sagte Jost
eines Tages zu Zirndorf: Diese״ Stelle und noch viele andere
habe ich den Fachmännern längst preisgegeben. Mehrere derhier gerügten Irrthüuier sind in meinen späteren Schriften, be-
sonders in meinen Israelitischen״ Annalen“, inzwischen berich-
tigt ; das kümmert aber jene Herren durchaus nicht, wenn sie
nur eine Gelegenheit erspähen, sich durch splitterrichterliche
Bemerkungen hervorzuthun. Welche grosse Kunst ist es auch
am Ende, in gewissen Einzelnheiten besser unterrichtet zu
sein, als ich es war. Als ob ich nicht selbst recht gut wüsste,
dass die geschichtliche Spezialforschung jetzt weiter gediehen
ist als damals, da ich mein historisches Buch schrieb.“

Ist es nicht, als ob man eben vorher einen jener zweitel-
haften kritischen Grössen von gestern mit souveräner Kenner-
miene über Grätz, Zunz u. a. aburtheilen gehört, nachdem sie
sich selbst hierzu die Waffen aus deren  Arsenalen geholt diese
heimlich in unverschämtester Weise geplündert und sich mit
deren Federn geschmückt? Ich glaube es war Kley, der sicheinmal bei einem dieser sonderbaren Helden tür den Genuss
bedankte, den er ihm soeben durch den schönen Vortrag seiner
Predigt bereitet und als dieser sich erfreut in die Brust warf,
sich ihm vorstellte und hinznfügt«, er habe sich  nie besser
recitiren gehört. — ,Ach״ wenn es eine litterarische Auferstehung
gehe, sagt ein geistreicher Schrittsteller, und die Alten fordertenihre Gebeine wieder, was würde von mancher “Grösse״ übrigbleiben! M. W.

London. Dr. S. Louis hielt in der Gesellschalt für bib-
lische Archäologie einen Vortrag über Palästinische Dämonologie.

Verantwoi;lieber Redacteur Dr. Ra Inner , Magdeburg. Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg. Verlag von Robert F riese,  Leipzig.
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Die Erd- und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. Kohn -Inowrazlaw.

VI.
60  ernst das talmudische Studium überhaupt und

der von uns zu besprechende Gegenstand insbesondere
ist, fehlt es aut diesen. Gebiete dennoch auch au
Heiteren Momenten nicht, wenu man sieht, welch’
schwerwiegende Irrthümer , welche in die religiöse
Praxis tief einschneidende falsche Theorien, durch ein
sprachliches Quiproquo entstehen und entwickelt
werden können.

Für ein solches Missverständnis« halten wir es,
wenu Jemand aus Tossafoth Taanith L5b und 16a
beweisen will, dass man in deu Tugeu der Mischnah
Leichen verbrannt hat, weil Tossafoth 1. c. schreiben

אדםמעצםהויאפרואותו״ und diese Asche, die man sich
am Fasttage aufs Haupt gestreut, war veritable
Menscheu״ - Snocheu - Asche “, oder S. 16a

אדםמעצמותהנשרףמדברהויעפראותו , Worte , die sich,
vim ersten Augenblick, garuicht übersetzen lassen . . .

Besieht man die Tossafoth-Stelle etwas näher, fühlt man
die vermeintlichen ״ Knochen* an, und findet, dass es
Knochen״ “ liier garnieht giebt, von Knochen der
Todten  in Tossafoth überhaupt nicht die Rede ist,
und höchstens die Knochen d. h. die Kraft und
Thätigkeit der Lebenden  gemeint sein können,
dann lächelt mau unwillkürlich darüber, wie mau sich
so irren und die. Worte der Tossafisten so missver-
stehen konnte . . . Ist hier wirklich von Menschen-
Asche und von Menschen-Kuochen die Rede ?! Hören
wir die Worte der Mischuah. ״ Au Fasttagen fühlte
man die Bundeslade hinaus auf die offene Strasse,

Imau gab auf dieselbe gebrannte"מקלה״אפר Asche
ebenso auf das Haupt des Nassi, des Ab-beth-din
und jeder Einzelne der Versammelten gab sich dann
s?5ber Asche aufs Haupt etc.

Dieser einfache Wortlaut der Mischnah allein,
lasst uns schon die Unmöglichkeit, ja die Absurdität j
einer Annahme, als ob hier von ״ Menschen-Asche“ :
die Rede wäre, ganz deutlioh erkennen . . . Wo in j

aller Welt hätte man zu jeder beliebigen Zeit soviel
verbrannte Menschen-Knochen und Menschen*Asohe
hergenommen, um Tausende und Zehntausende von
“Köpfen״ mit derselben zu bestreuen und zu bedecken?!
" בראשונותןואחדאחדוכל " sagt die Mischnah! Jeder״
Einzelne giebt von dieser Asche aufs Haupt“, also
ohne Maass, ohne Beschränkung!

Wenn״ es bis zum Monat Kislew nicht regne!,
— lehrt die Mischnah(Taanith 10a) — werden vom Beth
Din drei Fasstage etc. angeordnet “ . . . Wieviel
Zentner Menschen-Knochen und Menschen-Asche
mussten der nach Tausenden zählenden Gemeinde
resp. fastenden Versammlung zur Verfügung steheD,
wenn sie an den 7 letzten Fasttagen mit diesem etwas
ungewöhnlichen Symbol״ des Trauer “ so verschweu-
derisch wirthschaf'ten konnte ? Hat. es in den Tagen
der Mischnah denn wirklich Fabriken , Oefen gegeben,
wo man Tag und Nacht Menschen-Knochen verbrannte
und Menscben-Asche bereitete?! Das wäre doch eine
ganz sonderbare, eigentümliche Industrie ?! Im ganzen
Talmud bedeutet מקלהאפר״ gebrannte Asche“ soviel
wie בירה״אפר"״ Asche vom Herd“ — (S. Parah IX 7.
Baba bathra 60b). — Wie kämen also die Tossafoth mit
einem Male zu der unsinnigen, lächerlichen, und jeden-
falls unjüdischen  Idee , dass die Mischuah hier vor-
schreibt, man solle so mir nichts, dir nichts — einige
Zeutner Menschen -Knochen verbrennen, und mit
Menschen-Asche sich das Haupt bestreuen, denn hier
hat מקלהאפר  eine ganz andere Bedeutung wie überall
in Midrasch und Gemara?! Ist es nicht eiue Öchinä-
hung uud Beleidigung der Tossafisten, wenn mau ihueu
eine solche Absurdität zumuthet, in die Schuhe schiebt ?!

Sehen wir uns aber die Tossafothstelle näher an, uud
wir erkennen sofort sachlich uud sprac hlich,  dass
die Tossafoth mit אדםעצם  unmöglich ״ Menschen-
Knochen“gemeiut haben können. Tossafoth schreiben :

: , העקידה;לזברוהויהאפרהיאשהריאדםמעצםהויאפראותו
עצמותהיה•ובעדף־ה

Diese״ Asche ist vou .Menschen Knochen, denn
die Asche ist zum Andenken au die Akeda (Opfern:•.׳
Isaks) uud bei der Akedah waren ja Knochen?!“ —
Ist das nicht die uakte Unwahrheit ? Wo gab es bei der
Akedah ?“Knochen״ Talmud upd Midrasch sprechen
allerdings symbolisch von יצחקשלאפרו — nirgends
aber ist die Rede vou עצמות !!! Uud angenommen,
— aber nicht zugegeben — es waren bei der Akeda ja
עצמות , dann sollte es doch sprachlich correct heiss׳,a

עצמותהיוובעקידה  im Plural , und nicht עצמותהיה
im Singular?!*) Was soll es aber gar bedeuten, wenn die

*)  Iu uns Ausgabe (Wien , Üchlossberger 1H1S4) steht in
der That ויה • (Red )
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Toseafoth weiter (8. 16) sagen: הנשרףמדברהרעפהאותון
אדםמעצמות  Wer vermag das zu übersetzen ?!*)

Diese״ Asche rührt her von einer Sache, die ver-
brannt worden ist von Menschen-Gebeinen“. Wörtlich :

Also was ist verbrannt ? Die Sache ! Von wem
ist die Sache verbrannt ? Von Menschen-Gebeinen!
Ist das nicht ein Nonsens ? Was soll das heissen und '
bedeuten ? — Alle diese wunderbaren Räthsel und Fragen i
fallen aber weg und hören auf, wenn wir in Kürze :
sagen, dass hier in den Tossafoth von Menschen - ;
Knochen  gar nicht die Rede ist, dass die Tossafoth i
an Mensch en - Asch  e nicht gedacht ; es ist selbst-
redend auch hier wie überall unter מקלהאפר  ge - 1
wohnliche Holz - Asche  oder sonstige Asche zu ver- i
stehen ; אדםעצ□  aber bedeutet , die Kraft , das i
Selbst , das Wesen  des Menschen, עצמית  die Selb st - !
thätigkeit , die lebendige Thatkraft,  und !
diese S e 1b s tt h ä t,ig k ei t ist’s was die Tossafoth hier ’
betonen und hervorhehen . . . Die Asche soll nach den
Tossafisten nicht eine etwa zufällig Vorgefundene, j
sondern eine ad hoc אדםמעצם  von Menschen - I
Kraft und - Hand  zubereitet sein, wenn sie die
Akedah״ “, die thatkräftige Opferfreudigkeit Abrahams
und Isaaks, symbolisiren , darstellen soll. Es giebt
nämlich zweierlei Asche. Erstens, gewöhnliche Asche, I
die wir vorfinden, über deren Bereitung und Ent - ;
Stellung wir nichts zu sagen wissen, weil sie ohne ’
unser Wissen und Hinzuthun entstanden . Es giebt •
aber zweitens eine Asche, die nicht zufällig vorge- ;
funden, sondern mit Absicht , zu einem bestimmten
Zwecke, אדםמעצם , durch Menschen -Kraft,  von
einem menschlichen W׳ sen bereitet  wurde . Nur
von solcher durch Men״ci1en-Kraft und -Hand ad hoc
bereiteten Asche kann hier in der Mischna die Rede
sein, «agen dieTossafoth,denn diese Asche soll jaerinnern
an die Akedali, עצמיתי,־היבעק־דה״ und bei lier Akedah .
war ja Sei b stt 11 ätigkeit, “**) lebendige T11 atk raft,
vorhanden, hat, doch Abraham seinen Sohn mit, eigener
Hand gebunden, auf den Altar gelegt , das Schlacht - f
messer ergriffen etc,  so ni',1'■' diese Asche hier auch

אדםמעצם  vom Menschen selbst , von seiner Kraft
und Initiative herrühren . . Diesem Gedaukeu geben
die Tossafot hklaren und unzweideutigen Ausdruck,iudem
sie sagen: אדם')<וה1מעצםהנשרתמדברהויעפראיתז״ die.
Asche riihrr, her von einer Sache, die verbrannt worden :
ist vom Menschen selbst , von seiner Kraft  und i
in frommer Absicht, . . . Nur so entspricht sie als i
Symbol der Akedah. — Die Veranlassung zu dieser :
Erklärung giebt der Talmud selber . . . Der Talmud
(S. 16 a) wirft nämlich die Frage auf : Was bedeutet
denn die Asche, die man sich am Festtage aufs Haupt
streut ? Der Eine — R. Levi — meint, es wird da-
durch symbolisch angedeutet בצפרלפניךאנוהרי״ wir
sind vor dir, o Gott , wie Staub “! Der Andere, 11.
Chaniua, sagt , man streut Asche aufs Haupt, שיזכורכדי

יצחקשלאפרולני  damit Er uns gedenke die Asche
des Jizchak . — Worin unterscheidet sich der Eine ן
vom Anderen? Der Differenz-Punkt wäre, antwortet j
der Talmud, סתםצפר  d . 11. nach der Erklärung der
Tossafisten , gewöhnliche Asche, die zufällig vorge-
iuudeu , und ohne unser Wissen und Hinzuthun ent-
standen ist — Soll die Asche nur unsere Demuth '
symbolisiren , in der Demuth erscheint der Mensoh ן
als Object,  als leidendes Wesen , wir sind eben i

*) Sinngemäss zu übersetzen ist die Stelle doch wohl '.
auch nacii dm bisherigen Auffassung, wenn man אדםמעצמות1
als Opposition zu הנשרףמדבר nimmt : Die״ Asche rührte |
von etwas Verbrnnntem , von Menscheuknoehen, her .“ Nach :
des Vert.’s Auffassung hatte es wohl ' אעצמותצ״י  oder בצצמות
heissen müssen , oder besser noch גבראיבכה (Red .)

**) Daun hatte es aber היחד,  heissen müssen . (Red .)
*) Tosat 'oth Jomtob z. B. hat auch hier die L. A. אדםמעצם ■

todter״ Staub “, begeben uns aller Selbstthätigkeit f
alles Selbstbewusstsein , zur Symbolisirnng dieses
leidenden Zustandes , genügt jedwede Asche, genügt
auch סתםעפר  zufällig Vorgefundener Staub ; soll die
Asche aber an die Akedah, an die Opferfreudigkeit
Abrahams,erinnern, Opferfreudigkeit setzt Subjeotivität,
freudig begeisterte Thatkraft  voraus , dann aber
muss das Symbol dieser Thatkraft אדםמעצם , von
Menschenkraft  und Menschen wesen, herrühren,
denn bei der Akeda war ja auch ממית Selbst-
thätigkeit  Abrahams vorhanden . . .

Dass עצם  in der hebräischen Sprache nicht nur
Knochen״ “, sondern auch Kraft״ “, Selbst״ “, Wesen״ “,
bedeutet, braucht den Lesern dieser Blätter nicht erst
gesagt zu werden. — Wir erinnern nur an *T ועצםבחי
(iS B . M. 8.17) ירבהעצמה (Jesaj 40 .29 ), an den Aus-
druck ובעצמובכבודו,הקבר  etc . Das hebr. עצם  ist iden-
tisch mit dem chald . נרםגורם ; aber bedeutet ,Urheber״
Veranlasser, Verursacher, also אדםמעצם  ungefähr
soviel wie דאדםמגרמא  durch menschliche Verau-
lassung , Kraft, Thätigkeit . So sehen wir in unseren
Tagen das Wunder Jecheskels erneuert. Den עצמות
die bisher für todte״ Gebeine“  gehalten wurden, ^
wird der Odem des •‘Lebens״ eingehaucht und sie ■
bilden das Symbol lebendiger  Kraft , opfer-
williger Begeisterung  für Gott und Religion.

Aus עצמית  wird עצמות — ein mächtiger  Unter-
schied — und אלםהעצםהייאפראותו  heisst nicht:
die Asche kommt her von todten Gebeinen,  in-
dem sie verbrannt, sondern die Asche rührt von Holz
oder irgend einem Gegenstände , den lebende״ Ge-
beine “, d. h. der Mensch selbst,  in frommer Ab-
sicht , zur Erinnerung an die Opferfreudigkeit Abrahams
verbrannt und in Asche umgewandelt.

Das Andernacher Judenbad.

1 Fortsetzung . )

Auch die zweite Ausicht , das in Frage stehende
Gebäude nämlich sei ein wirkliches Judenbad , will
Professor Braun nicht gelten lassen . Dieselbe hat
nach seiner Darstellung keine bessere Gründe für sich
als die, welche ein Römerbad in demselben erkennt.
Die Entstehung des Namens Judenbad weiss Dr. Braun
sich auf die leichteste Art zu erklären. Die״ Ursprung-
liehe Bestimmung dieses Gebäudes und vielleicht das
Gebäude selbst “, so schreibt er Seite 11, war״ in
Vergessenheit gerathen . Als das letztere wieder ent-
deckt wurde, suchte man nach der Deutung , und irgend
Jemand erklärte mit derselben Bestimmtheit , wie dieses
von Herrn de Lassaulx geschehen ist, dasselbe sei )
ein Judenbad und nichts als ein Judenbad , und da
Niemand Widerspruch erhob, war es leicht , diese
Ausicht in Andernach und in weiteren Kreisen in
Umlauf zu bringen.“ Doch lassen wir diese wohlfeile
Hypothese unberücksichtigt und hören wir die Gründe,
welche Braun gegen die traditionelle Auffassung vor-
zubringen weiss . Gegen״ diese Annahme “, heisst es
Seite 8, streiten״ zum Theil dieselben Gründe, welche
wir auch gegen die Annahme eines Römerbades geltend
gemacht haben. Dazu kommen aber ncoh andere.
Nach der Vorschrift der Rabbiner, welche dabei zuletzt
auf Levit.icns 15, 16 zurückgehen , muss das Bad
jedesmal so viel Wasser enthalten , dass die Badenden
mit dem ganzen Körper untertauchen können . Ge-
schieht dieses nicht, so ist das Gesetz nioht erfüllt.
Wenn nun aber das Wasser in dem sogenannte £
Judenbade im Sommer nioht mehr als zwei Fuss
Höhe erreicht, so würde das Untertauchen in dem-
selbea doch sohwer zu bewerkstelligen uud das Bad
nicht selten im Jahre unbrauchbar sein . Die mögliche
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Einwendung, der untere Baum sei ursprünglich, tiefer
gewesen, wird durch den Augenschein widerlegt. Auch
die Lage selbst streitet wider die Annahme eines
Judenbades . Das fragliche Gebäude befindet sich
mitten in der Stadt , auf dem Hofe des gegenwärtigen
und wahrscheinlich unter dem früheren Rathhause.
Nun hätten die Juden doch offenbar die Herren der
Stadt im Mittelalter sein müssen, wenn es ihnen ge-
stattet gewesen wäre, das Bad für ihre Weiber un-
mittelbar neben oder gar in dem Rathhause selbst
zu errichten; sie hätten mindestens eine Stellung in
Andernach einnehmen, hätten Freiheiten daselbst be-
sitzen müssen, die ihnen sonst überall im Mittelalter
versagt waren.“

Das sind die Gründe, womit Prof. Braun die
Ansicht, unser Gebäude sei ein jüdisches Bad, wider-
legt zu haben vermeint, uud wir gehen nunmehr
daran, dieselben der Reihe nach einer Prüfung zu
unterwerfen.

1. Der erste Grund ist von der abschreckenden
Beschaffenheit der tief unter der Erde, unter schauer-
liehen Gewölben gelegenen Badestätte hergenommen.
Nun ist es wahr, düster und unheimlich ist der Ort
und es konnte keine Annehmlichkeit sein, in solchem
Raume ein Bad zu nehmen. Allein für die Juden
war das Baden nicht, wie für die Römer, Sache des
Luxus und des Vergnügens; es war vielmehr die Er-
füllung einer religiösen, auf ein milderes Klima (?) be-
rechneten Vorschrift, welche sie bewog, an so un-
heimlicher Stätte sich ins Wasser zu begeben. Das
Bad war eine gesetzliche Anordnung, deren strenge
Beobachtung tief in das eheliche Leben eingriff. Die
Juden mussten ein solches Bad haben, und erwägt
man nun, wie die Lokalitäten beschaffen waren,
welche man ihnen zu bewohnen gestattete , so ergab
es sich von selbst, dass ihnen selten eine Wahl ver-
blieb und sie jede Räumlichkeit, mit welcher eine

f dem Gesetze genügende Wassersammlung verbunden
war, nehmen mussten, ohne andere Momente berück-
sichtigen zu dürfen. Die bekannten Judeubäder zu
Friedberg in der Wetterau und zu Frankfurt am Main
waren übrigens nicht minder tief uud schauerlich,
als das zu Andernach. Ersteres, nach der Beschrei-
buug Dr. C. Dietfenbachs ein״ einfach überwölbter,
kellerartiger Raum, geht !KJ Fuss tief in die Erde
und die Bodenfläche desselben ist gewöhnlich uuge-
fähr II Fuss hoch mit Quellwasser bedeckt.“ Das
Frankfurter wird in einem vom 17. September 1771
datirten Bericht des dortigen Bauamtes ein״ abseheu-
liches, schreckhaftes, scheussliches Loch von fürchter-
lieber Tiefe“ genannt.*) Dieses״ abscheuliche Loch“,
so berichten die Deputirten des Bauamtes, empfängt
seine ganze Beleuchtung durch ein oben an der Decke
auf die Strasse gehendes Keller- oder Tag-Loch,
welches 2‘/2 Schuh breit und ebenso hoch sein mag,
aber ein so geringes Licht verschaffet, dass wir Naoh-
mittags um 3 Uhr an einem hellen Tage ö bis (i
Lichter nöthig hatten , um sehen zu können, und
dennoch mit den Stöcken beständig vor uns her son-
diren mussten, um nicht einen gefährlichen Fehltritt
zu thun . . . Die Tiefe dieses schreckhaften Loches,
die dicke Finsterniss , welche darin herrschet, die
Kälte des Gewölbes und des Wassers, die Einsamkeit
der Gegend, die Entfernung von aller Hülfe müssen
auch dem kühnsten Juden Entsetzen und Grausen
verursachen, zu geschweigen, dass schwache Weibs-
bilder, welche mehrentheils allein diese Grube be-
steigen, von Frost und Sohwindel befallen, die schmale
und steile Stiege hinab stürzen, entweder in den Ge¬

*) Zur Zeit, als die Quelle schon zugeschüttet worden, war
es noch über 8,12 Meter tief.

ländern hängen bleiben, oder in das Wasser, wenn
es auch, wie jetzo, am niedrigsten, doch 5 Schuhe,
also beinahe eine Mannes-Tiefe hat , stürzen und also
ohne Rettung elendiglich um das Leben kommen
können.“ Fürwahr , da hat Direktor Euler wohl recht,
wenn er seine Abhandlung über das״ alte Judenbad
in Frankfurt “ mit den Worten sohliesst: Wenn״ in
Andernaoh nicht andere überwiegende Umstände gegen
die Bezeichnung Judenbad streiten, so liegt wenig-
stens in der abschreckenden Beschaffenheit des Orts
nach den hier gegebenen Schilderungen des ebenso
sohauerliohen Frankfurter und Friedberger Judenbads
kein Grund, diesem Bauwerke eine andere Bestim-
muug zuzuweisen.“

2. Aber die Unzuträgliohkeit des kalten und dazu
noch schmutzigen Wassers für die Gesundheit ?! Das
Friedberger Judenbad wird nicht selten auch das״
kalte Bad“ genannt , weil das Wasser selbst im hoch-
sten Sommer nie über C1/, Grad Wärme hatte , und
vom Frankfurter wird angegeben, dass die Juden-
frauen sich in dem obern Theile des Baues entklei-
deten, dann in ein grosses wollenes Tuch gehüllt bis
zur Quelle hinabstiegen uni sich rasch in dieselbe
eintauchten, wenn zuvor die begleitende Magd einen
Zuber heissen Wassers in die Quelle geschüttet , um
das kalte Wasser derselben für einen Augenblick zu
erwärmen. Dazu kommt die auch von Braun nicht
bezweifelte Thatsache, dass anderwärts, wo keine
eigenen Bäder zum Zwecke der Reiniguug erbaut
waren, die Juden und Jüdinnen ohne Rücksicht auf
die Jahreszeit und die Kälte des Wassers ihrer Pflicht
bald in Bächen und Flüssen, bald aber auch in tiefen
Löchern o 1er Brunnen im Keller genügten, welche
gewiss nicht weniger schwer zu reinigen waren. Der-
artige Bäder hatten allerdings oft genug Gefahren
für die Gesundheit im Gefolge, weshalb denn auch
der Rabbiner Cohen auf die Aufforderung der König-
liehen Regierung zu Arnsberg im Jahre L831 Vor-
schläge zur Milderung der unter dem Einflüsse einer
heisseren Zone gegebenen Vorschriften und zur Be-
seitigung dieser Gefahren machte.*1')

3. Was drittens den״ Mangel an Wasser zur
Sommerzeit“ betrifft, wodurch״ das Bad nicht selten
im Jahre unbrauchbar sein soll“, so kann es sich

j hier nur um die Frage handeln , ob die in unserm
ן Bade enthaltene Wassersammlung den Vorschriften
| des Gesetzes genügte . Nun gehen die rituellen Be-
! Stimmungen des allein als massgebend zu betrachten-

den Talmud (Traktat Mikwaoth, Jom . 31,1, Jore
Deah, Abschnitt 201) dahin, dass das Wasserbehält-
niss mindestens eine Elle lang, eine Elle breit und

! drei Eilen tief sein und wenigstens drei Kubikellen
i Quellwasser enthalten musste , damit beim Untertauchen
! der ganze Körper uud zwar in stehender Stellung,
i auch das Haar, vom Wasser bedeckt würde.***) Wurde

die Wassermasse geringer, so war eben das Bad zeit-
weise für den Zweck der Reinigung unbrauchbar;
man musste ein dem Gesetze genügendes Bad in der
Nachbarschaft benutzen oder sich bequemen zu warten,
bis das Wasser wieder gestiegen war. Höreu wir
nun, dass unser Bad bedeutend grösser ist, als eine
Quadratelle und dass das Wasser desselben nur selten
weniger als zwei Meter tief ist, so erkennen wir, dass
dasselbe der Regel nach den gesetzlichen Vorschriften
voiiauf genügte. Sank aber das Wasser einmal unter
zwei Meter hinab, so war es gestattet , nahezu drei
Log oder 1/j Kubikelle geschöpftes Wasser hinzuzu-
giessen. Sonach war unser Bad nicht, wie Dr. Braun

*) H. Cohen, Reinigaugsorduung zum Gebrauche für
Israeliteu-Weiber. Büdelheim 1831.

**) Eine jüdische Elle betrug etwas über *;, Meter (genau
0,525 M.)
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behauptet , häufig, sondern im Gegentheil sehr selten
im Jahre zum Zwecke der Reinigung unbrauchbar.

4. Wir־ kommen nun zur Beantwortung der von
Braun aufgewoifen.. Fragen über d׳e Bedeutung der
Gewölbe, der Oeffnungen in denselben und der Zellen.Dass das Jadenbad nicht nach Art unserer
Brunnen rundförmig, sondern vierseitig gestaltet ist,
haben wir bereits angegeben. Aus dieser Beschaffen-
heit des Baues ergiebt sich aber unseres Erachtens
die Bedeutung der Gewölbe von selbst. Sollten sie
nicht dazu dienen, den unterirdischen Mauern nament-
lieh bei hohem Rheinpegel, beim Andrange des steigen-
den Grundwassers grössere Widerstandsfähigkeit und
Dauerhaftigkeit zu verleihen? Aber noch ein anderer
Zweck der Gewölbe lässt sich anfiihren Ofo genug
nämlich steigt das Wasser im Bade mehrere Meter
hoch, so dass die Benutzung desselben schlechterdings
unmöglich wäre, fa״ s sich nicht in bestimmten
Zwischenräumen Gewölbe befunden, anf welche man
ohne Gefahr in das deiüber stehende Wasser steigen
konnte . Die som' t durchaus nicht zweckwidrigen
Gewölbe mussten sodann, damit das ohnehin spär-
liehe Licht rieht gänzli»\ abgehalten werde, passende,
und den Badenden selbstverständlich ungefährliche
Oednungen haben. Endlich lag es nahe, die Zelle
zwischen den Gewölben zum An- und Auskleiden,
was doch nicht füglich auf der Treppe geschehen
konnte, zu benutzen.

Wenn Iraun in diesen Zellen schauerliche Todten-
kammeru erblickt und bemerkt, die Benutzung der-
selben, besonders nach dem Bade, würde jeder Arzt
entschieden missbilligen, so hat er freilich darin nicht
unrecht . Ja nicht nur gegen die Zellen, sondern über-
haupt gegen die ganze Einrichtung u iirde derselbe
Arzt mit Fug und Recht Protest erheben. Trotzdem
abc-r haben nachweislich die Juden derartige Bäder
gebraucht und gebrauchen müssen. (Forts, folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Prugue, H., Aunuaire des Archives Israelites pour
l’an du monde 50-18. Paris chez l’auteur rne Richu 47.

Das vorliegende Jahrbuch schliesst sich seinen
Vorgängern würdig an , es entspricht allen Anforderun-
gen. welche ein Franzose jüdischen Glaubens an eine
derartige Arbeit stellen kann. Ausser den üblichen
kalendarischen Bestimmungen , der Aufzählung der
Consistorien von Frankreich, Belgien, der Schweiz
und Elsass -Lothrn .gen, sowie der jütlischen Uuter-
richts - und Wohlthätigkeitsanstalten von Paris uud
des den jüdischen Cultus betreffenden Abschnittes des
Staatsbudgets für■ ISST enthält der Kalender eine
summarische Rundschau der Verhältnisse der Juden
ru Deutschland, England, Oesterreich-Uirg!1 11, Spanien,
חי  den vereinigten Staaten NorJpmerka’s, den Nieder-
landen, Rumänien, Russland uud Frankreich . Au
litterarischeu Beilagen enthält das Jahrbuch aus der
Feder des verdienstvollen Gemeiudesecretärs Leon
Kahn die Beschreibung eines aus Vertu!1assung der
Geburt dis ״ Königs von Rom“ am 9. Juni 1811 in
der Synagoge in Paris abgehalteuen feierlichen Te■•
Deum, sowie eine Episode aus dem Leben Jean Jaques
Offenbarh’s, der mit seinem Vater aus Cöln nach Paris
kam. Der Vater wurde als Cantor und der Sohn als
Chordirigeut der Pariser Gemeinde angestellt , derindess auf das Gutachten des Pariser Oberrabbiners

Ennery entlassen wurde, weil er am Freitag Abend
im Orchester eines Theaters mitgewirkt . Diese Ent-
lassung war der Ausgangspunkt zu Offenbach’s rühm -
gekrönter musikalischer Laufbahn . Auch eine kleine
Erzählung — das Schneefest in Schildberg — von
Hitzig bringt der Kalender, sowie eine Notiz über die
Legende des Hostienmirakels in der rue des billebtes
in Paris im Jahre 1290, die bis auf den heutigen Tag
theils bildlioh, theils oratorisch in den Kirchen Frank-
reichs noch fortlebt , die aber aller Wahrscheinlichkeit
nach auf eine blosse Erfindung, auf eine — pia fraus— beruht.

Mau sieht, Herr Prague bestrebte sich auch in
diesem Jahre , recht reichhaltig zu sein , und wer״
Vieles bringt , wird Jedem etwas geben.“

Bei der politischen Uebersicht der Verhältnisse der
Juden hätten wir über die deutschen Juden allerdings
eine grössere Ausführlichkeit gewünscht, und wir
wären dazu um so eher berechtigt gewesen, als der
Verfasser des Jahrbuches im vergangenen Jahre eine
Reise nach deutschen Kehillo’s gemacht und darüber
in den Archives״ Israelites“ Reisebriefe veröffentlicht,
die allerdings nicht nach unserem Geschmacke waren,
da Herr Prague nur von Hirsch und Lehmann, denWorm-
ser Nissim und der MannheimerKlaus,einer Winkelsyna-
goge, zu erzählen wusste, aber Nichts von unseru grossen
deutschen Rabbinern , wie unsern jüdischen Professoren
in Heidelberg und Strassburg und auch Nichts von
den grossartigen , allerdings — Nicht-Hirsch’schen
philantropischen Anstalten der grossen isr. Gemeinde
in Frankfurt a. M. Aber Heir Prague hat einmal
Gefällen au unserer deutschen Hetzorthodoxie und —
de gustibus non est disputandum. — In einem Biiefe
Adolph Frank ’s an Herrn Prague wünscht dieser greise
uud grosse Gelehrte unter voller Anerkennung der
Verdienste des Veifassers die Aufstellung einer Berufs-
Statistik der Israeliten in Frankreich als die wirksat •te
Zurückweisung der dortigen Antisemiten, und a’ ׳־;!1
wir schliessen aus diesem Wunsche, an, sowie, dass d’eJlitterarischeu Beilagen dieses Volkskalenders mehr

! Lebensbilder aus der Gegenwart, als archäologische
Arbeiten enthalten mögen. Druck und Ausstattung
des Jahr uches sind ausgezeichnet.

Notiz.

lMe l'essuclileier bei den Samaritanern.
Am 14. Nissan geilt die ganze Gemeinde , deren Zald sieh

auf l.r>ü beläuft , in das Thal des Berges Gerisim und schlage
dort Zelto aut Ilieraut graben sie mitten im Thale eine Grube
und eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang stellen sich die
Männer in langen woissen Gewändern um die Gmlie, wahrenddie Weiher in Zelten sitzend dem Werke Zusehen. Iter Pries ־* •
steht in ihrer Mitte auf einem grossen Steine und singt Lieder,die Männer antworten i111Chore aus ihren Gebetbüchern , beugen
ihre Knie , bedecken ihr Antlitz mit ihren Gewändern und
kriechen auf den Gipfel des Borges . Zur Zeit des Gebetes
kommen י• Knaben in woissen Gewändern und briugen sechs
Lämmer , und während die Gemeinde betet und der Priester
das Kapitel über den Auszug aus Egypten vorliest , schlachten
die Knaben die Lämmer , tauchen ihre Finger ins Blut und bstreichen damit Nase und Stirn der Kinder . Hierauf ziehen
sie den Lämmern das Fell ah, und nachdem sie die Eingeweide
herausgenommen , legen sie das Uebrige in einen Kessel , der
in den Erdboden gestellt ist, und zünden ein Feuer darunterau. Um Mitternacht bei vollem Mondeuscheine nimmt man
vor den Augen der ganzen Gemeinde den Deckel vom Kessel
ab, aus dem ein dichter ljualm emporsteigt und nimmt dieLämmer he;aus . Die Männer aber ziehen ihre Schuhe an,
nehmen ihre Stäbe zur Hand , umgürteu sich mit Stricken und
essen die gebratenen Lämmer mit Eilfertigkeit . Nach zehnMinuten werten sie die Ueberreste in’s Feuer und kehren in
die Stadt zurück . Einem Fremden ist der Zutri c zu dieser

| Feier nicht gestattet.
Verantwortlicher Kedacteur l )r. Kalimer , Magdeburg . Bruck von D. L. Wolft,  Magdeburg . Verlag von Robe 't Friese,  Leipzig,



Jüdisches

Litteratur
Zar Belncbtug all er JmdeMthmm«ad
Jaden betreffenden lltternrlechen Er•
•ehelnnnfen wf dem Gebiete der Philo״
tophle, Gwchiehte, Ethnographie, Theo•
logie, Orientalin , Exegese, Homiletik,

Lltarglk, Pädagogik.

Heraasgegeben
von

Rabbiner Dr. Moritz Rahnier.

15. chvfi 1887.

Bleilot der elnschliglgen LUteratnr,welche
der Bedaot<011 xugesandt werden, finden
In diese« Blatte eingehende Besprechung
Bel Einsendung von awei  Recentlons•

Exemplarenerfolgt einmalige kurse
flratis*lnsertlon.

Das JSd'.sche״ L!tteratar -Bl*tt•״  erscheint זז!צ ebentlieh in einem halben Bogen Preis bei allen Buchhandlungen in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der Israelitischen״ Wochenschrift“ (die vierteljährlich bei
allen Postanetalten und Buchhandlungeno Mark kostet) erhalten das Jüdische״ Litteratur-Biatt“ gratis . —Inserate werden mit
3& Pf. ltir die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 15 Mark, berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.

Buchhändler , welche direct oder durchRobert . Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten '25 ן1  Rabatt.

Inhalt:
Wissenschaftliche Aufsätze : Harmlose Lagardenna. Von

Dr. Krön er , Rabbiner in Brandenburg a. d. H. VII. —
Das Andemacher Judenbad. (Fortsetzung.)

Litteraturbericht : Recension : Lippe , K., Dr. med.
Symptome der antisemitisch. Geisteskrankheit. —Duchiron
E., Les Juis et la 16galite.

Litterarische Notiz.

Nachdruck nur mit ,voller Quellenangabe gestattet.

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

VII.
Die Quellen, aus denen das alte Israel, auch das

Israel des Mittelalters, trank , meint Herr L. S 145,
sind jetzt längst versiegt. Für uns Juden versiegt,
wie viel mehr für Christen. Die Sinnentäuschung der
Zeitgenossen des Herrn L. ist geradezu schrecken-
erregend ; nur er lässt seine Sinne nicht betrügen.
Dass auch jetzt noch der christliche Religionsunterricht
vor Allem aus den Quellen desA.T.schöpft, die erhabenen
Gestalten desselben der christlichen Schuljugend zu
deren religiöser und sittlicher Bildung vorführt , sagt
die "Welt, aber sie hallucinirt , wenn sie das sagt, sie
sieht und hört nicht richtig ; dass auch jetzt noch in
Kirche, Schule und Haus ungezählte Millionen Christen
aus den Quellen der Psalmen Belehrung und Erbau-
ung schöpfen, wird ebenfalls nur geträumt ; dass ein
Ewald , ein Herder, ein Humboldt, der Verfasser des
Kosmos״ “, und andere geist- und gemüthreiche Männer
die״ innere Fülle und Anmuth, die Erhabenheit und
Würde , die Höhe und Grossartigkeit ihres Inhalts und
andere Vorzüge dieser edelsten Poesie“ (der Psalmen)
nicht genug rühmen können, dass die bedeutendsten
Tonkünstler Psalmen, die sie begeistert haben, in
Musik gesetzt, welche jedes nicht ganz verhärtete Ge-
müth ergreift , das ist wiederum pure Gesichts- und
Gehörtäuschung , die Welt liest und empfindet eben

anz falsoh; dass Johannes Scherr behauptet, noch
is zu dieser Stunde trage das Antlitz der civilisirten,der

europäisch-amerikanisoh-christliohen und der moham-
medanischen Welt die geistige Signatur , welche ihr
der semitisohe, zuerst durch die hebräischen Propheten
zu einer sittlichen Macht  ausgebildete Monotheis-
mus verliehen, ist Faselei Scherr’s ; dass die hebräischen
Propheten von christlichen Autoritäten als Männer
bezeichnet werden, die in der Entwiokelungsgesohichte
der Mensohheit an imponirender Grossartigkeit des
Charakters nicht ihres Gleichen finden, die in einziger
Art Männerstolz״ vor Königsthronen “ bewiesen, als

ewigleuohtende Musterbilder glühender Begeisterung
für Menschenhoheit und Menschenadel, für die göttliche
Majestät der sittlichen Freiheit , als Helden der Wahr-
heit und des Rechts, als Träger der weltbesiegenden
und weltverklärenden Ideen lauterer Erkenutuiss und
Verehrung Gottes, allumfassender Humanität und auf-
richtiger Verbrüderung aller Völker (Jes . 11,9; Micha
4,3.4 ; Zeph. 3,9), als Riesengeister, denen gegenüber
die mittelalterlichen Wegelagerer und die modernen
Streber — in welch’ letzteren, wie der berühmte -euro״
äische“ Naturforscher de Candolle sagt, noch der
nstere Geist der, den friedlichen Kaufmann auf der

Heerstrasse überfallenden und plündernden Ahnen
wühlt — geradezu pygmäisoh erscheinen: das beweist
nur, dass jene sogenannten״ “ Autoritäten keine solche
sind, dass Herr L. heutzutage der einzige Gelehrte
ist, der richtig sieht und hört , liest und versteht,
denkt und empfindet. Die Wissenschaft ist gross und
Lagarde allein ihr Prophet!

Es muss wohl auch optische Täuschung sein,
wenn uns auf Seite 146 über den bis dahin und auch
fernerweit in beispielloser Weise beschimpften nLip-
man“ panegyrisch geschrieben zu sein scheint, dass
alle grösseren Werke des verstorbenen Zunz einen
staunenswerthen Fleiss und umfassende Belesenheit
zeigen und Herr L. aus den Gottesdienstlichen״ Vor-
trägen der Juden “ im Grossen und Ganzen reiche
Belehrung empfangen habe. Dürfen wir hier unsern
Augen trauen ? Freilich wird sofort das Lob duroh
die Bemerkung eingeschränkt, die Werke Zunz’ wären
methodelos; aber dies angenommen, wenn auch nicht
zugegeben — darf man einen Forscher von -Staunens״
werthem Fleiss und umfassender Belesenheit, von dem
man reiche Belehrung empfangen,“ in lagardeanisoher
Weise mit Schmutz zu bewerfen suchen?

Mit epischer Breite und heissend sein sollendem
Spott weist HerrL . S. 150f. nach, dass eine Zeitungs-
notiz über ein Freundschaftsverhältnis zwischen einem
Prinzen und dessen jüdischem Mitschüler nicht zu-
traf . Ist denn ein Freundschaftsverhältnis zwischen
fürstlichen Personen und Juden dem Meister, der vor-
geblich ein Leben von Arbeit, Opfern und Entsagung
an die Erforschung des Judenthums wendet, etwas so
Unerhörtes ? Und hat nioht Einer, der allen Christen,
selbst den Fürsten unter ihnen, unendlich höher steht
als alle Prinzen der Erde, jüdisohe Kinder geherzt,
geküsst und gesegnet ? Vielleicht war diese That-
sache wesentlich mitbestimmend für das Urtheil des
Herrn L. über Christus . . .

Mit derselben Breite und in gleioher Absicht wird
S. 151 f. eine Zeitungsnotiz über jüdische Wucherer
dargeboten, S. 152 in einer ängstlich unter dem Strioh
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sich verbergenden Zeile bemerkt, dass in einem sohle-
sischen Kreise diegleiche״ Wechselreiterei von Christen
betrieben wird.“ Wozu denn nur immer wieder diese
Vogel-Strauss-Mauier! Glaubt Herr L. wirklich, die
Welt kenne die Legionen namenchristlioher Sohwindler
nicht, die Spitzeder, die Dumonceau, die Bontoux und
wie sie alle heissen? Glaubt er wirklich, die Welt
verstehe es nicht, wenn sm fast täglich von Dutzenden
Verbrechen liest, weichesogen.Christen begangen? Frei-
lieh wissen wir, dass es auch Namen jüdischer Schwindler
u. andere Unholde, die Juden heissen , giebt ; und wenn
hierauch historischeu. politische Gründe mitwirken oder
vielmehr noch nachwirken, so hassen und verabscheuen
wir und mit uns die weitüberwiegende Mehrzahl un-
serer Glaubensgenossen gleichwohl den Schwindel und
die Verworfenheit unter sogen. Juden überhaupt noch
mehr als unter sogen. Christen. Für gewisse Juden,
namentlich auch für die charakterlosen,  das ge-
stehen wir beiläufig unumwunden , würden wir nicht
einmal einen Tropfen Tinte verlieren ; oder doch: wir
haben uns vorgeuomraen, einmal das Sprichwort Wie״
es sich christelt, so jüdelt es sich“ recht lebendig zu
veranschaulichen. — Aber von jenem hässlichen Treiben
ein Kollektivurjtheil  über die Juden — oder
die Christen — abzuleiteu, halten wir für eine patho-
logische Erscheinung bedenklichster Art. Diese An-
sicht dürfte wohl mehr zu treffen, als die, wonaoh
jenes Koilektivurtheil eine bodenlose Niedertracht be-
kündet.

Herr L. erzählt uns da*, ein kasuistisches Stück-
chen von einem ungenannten jüd . Gelehrten. Die
volle Wahrheit einmal annehmend, ersuchen wir den
Meister höflichst, dasselbe doch einmal mit Distinktio-
nen wie An״ asinuspossithibere baptismum“
zu  vergleichen, deren ihm gewiss eine stattliche Zahl
»us d׳r patristisohen und scholastischen Litteratur
gegenwärtig ist ; auderntalls wollen wir dem Meister
gern zu Diensten st.rhen

Auf S. 153 f. unter einem Sternchen lässt der
Herr Professor eineu grossen Stern — sein scharf-
blickendes Geistesauge leuohten: Was die Vossische
Zeitung, dieses Judenblatt״ “,*) am (j. Juli 1886 in ihrem
Leitartikel gebracht, stamme von ihm; das beweise
allein der Ausdruck ab״ irato“, der auch in seinen
deutschen Schriften einmal vorkomme. Welch’ ein
Beweis, welch’ eine Begründung, welch’ eine Unwider-
leglichkeit! Gewiss, so Jemand, sei er auch Mitarbeiter
an einem Christenblatt״ “ (d. h. nach Herrn L einem
antisemitischen Blatt), den Ausdruck ab״ irato“ ge-
braucht , so kann er ihn nur von Herrn L. haben,
weder in dessen deutschen Schriften einmal vorkommt;
ja, nicht nur dieser Ausdruck, sondern der ganze
betr . Artikel des Bruders in Antisemitismo rührt
dann von Herrn L. her. Und wenn Tausende von
gewöhnlichen und nicht gewöhnlichen Mensohen-
kindem behaupten, jenen Ausdruck nebst Erklärung
u. A. schon in jedem grossem Fremdwörterbuch ge-
lesen zu haben, so ruht diese Behauptung auf dem
leeren Grunde einer traumhaften Gesiohtserscheinung.
Wir reichen zum Exempel dem Schüler, der sich an
des Herrn Professors Uebersetzungstreue mitgetheilter-
massen ergötzt, und der sich infolge dessen mit fabel-
hafter Eile an die Lektüre der “Mittheilungen״ ge-
macht, auf seine Frage nach der sinngemässen Ueber-
Setzung des ab״ irato“ ein Wörterbuch , und er findet
und liest : ab irato aus Zorn, im Zorn verfasst,
z. B. eine Verfügung etc. 0 , ich Beklagenswerter,
ruft der lose Schelm aus, ich habe falsch gelesen,

*) das, nota bene, keinen einzigen jüdischen Iiedacteurhat. Kr.

optUohe Täuschung, nichts als das ! Und damit nicht
genug, fragt uns der naseweise Junge noch : Sind die
“Mittheilungen״ ab irato oder sine ira verfasst?

Die liturgische Notiz, die am Ende der Klage-
gesänge des 9. Ab steht , ist jedem nicht ganz un-
wissenden Juden bekannt . Was hat Herr Teohen aus
dieser Subscription״ “, wie er die Notiz nennt, gemacht ?
Wir wollen es nicht wiederholen, stürmisohe Heiter-
keit, homerisches Gelächter (äajteaxo; (;IXwך hat sich
ja darob bereits all der weiten Kreise bemächtigt, die
von der Techenschen Erklärung Kenntniss erlangt.
Hr.Prof.Kaufmann hatte nun bemerkt, dass die fragliche
Weisheit für 10 Kreuzer in jedem jüdisohen Kalender
(Luach) verkauft werde. Darauf lässt sich Herr Prof.
L. S. 154 wörtlich also vernehmen:

Es versteht sich für vernünftige Menschen
von selbst, dass ein Studiosus philologiae (d. h.
hier ein Doctorandus. Kr .) aus Wismar über die
Geheimnisse, die einem jüdischen Kalendermaoher
zu Gebote stehen, nicht verfügt. Ich bin, obwohl
ein alter Professer, in keiner bessern Lage als
jener Studiosus : ich habe nie Judenkalender
herausgeben wollen, und habe mir darum die
Vorzüge nicht anerzogen, die jene vortrefflichen
Kalendermaoher ihr eigen nennen.

Wir gestatten uns uur eine  Parallele:
Es versteht sich für vernünftige Menschen

von selbst, dass ein Stud. philologiae über die Ge-
heimnisse, die einem römisohen Kalendermaoher
zu Gebote stehen, welcher sich zum Exempel die
Abbreviatur A. U.C. erlaubt und sie erklärt, nicht
verfügt. Ich bin, obwohl ein alter Professor, in
keiner bessern Lage als jener Studiosus. Wir
dürfen aber gleichwohl qua Philologen  das
sonst öfter vorkommende A. U. G. nach zwerch-
fellerschütterndem Belieben missdeuten; wir haben
nie Römerkalender herausgeben wollen und haben
uns darum die Vorzüge nicht anerzogen, die jene
vortrefflichen Kalendermaoher ihr eigen nennen.

Mit vielem Aplomb betont Herr L. S. 157: Uns
Christen dünkt heiduisoh, die Pflege der Religion an
die Abstammung zu binden — wie es bei den Juden
der Fall ist, die ihre Cohns etc. haben **) Sind denn
für den Meister Sohriftstellen wie 3. M. 19,2 (Rede zu
der ganzen  Gemeinde der Kinder Israel und sprich
zu ihnen : Heilig sollt ihr werden, denn heilig bin ich,
der Ewige, euer Gott), sowie 2 M. 19,6 (Ihr sollt
mir ein Reich von Priestern - Kohanim - und
ein heilig Volk  werden ) wirklich nicht vorhanden ?
Uebrigens wirkt es auf Jeden, der die Ansicht des
Herrn L. über Christus kennt, geradezu komisch,
wenn jener von uns״ Christen“ spricht.

Nicht minder komisch wirkt es, wenn Herr L.
ob der Bezeichnung eines hebräischen Wortes als
“unmöglich״ S. 158 ausrutt : Es ist kläglich zu er-
leben, wie tief Hass und Hoohmuth die Mensohen
fallen machen Also jene Bezeichnung eines Wortes
bekundet Hass und Hochmuth, aber die höhnende
Bezeichnung ermordeter unschuldiger Kinder  als
“Judenleiohen״ und eine Anzahl ähnlicher Proben aus
dem antisemitischen thesaurus des Herrn L. sind eitel
Liebe und Demuth. (Fortsetzung folgt.)

**) Cohns statt Kohanim — eine der antisemitischen
Halbwelt-Litteratur durchaus würdige Leistung ! Was sagt der
geehrte״ College“ Herr Prof. Cohn  zu der Eime? - Waren
übrigens die Kohanim auch “Mittler״ zwischen Gott und Mensch
oder gar "Stellvertreter״ Gottes etc. etc.? Dürften der Herr
Professor nachgerade doch einsehen , dass man über gewisse
Dinge besser schweigt? — _ — Kr.



Das Andernacher Judenbad.

(Fortsetzung.)
5. Der letzte und von Professor Braun sichtlich

als durchschlagend betrachtete Grund ist die Lage
des Gebäudes. Das״ fragliche Gebäude,“ so sohreibt
er S. 8, befindet״ sich mitten in der Stadt auf dem
Hofe des gegenwärtigen und wahrscheinlich unter dem
frühem Rathhause .“ Für den letztem Theil seiner
Behauptung beruft er sich S. 9 auf — die״ Meinung
der Bürgermeisterei zu Andernach“ und noch dazu
S. 11 auf — den״ Bericht des Pfarrers Dr. Rosen-
bäum im 18. Hefte der Jahrbücher des Vereins von
Alterthumsfreunden im Rheinlande“. Gestützt auf
diese doppelte, die weltliche und geistliche Autorität,
gelangt er dann zu folgendem Schlüsse: bis״ kann
somit nicht bezweifelt werden, dass das Judenbad
unmittelbar mit dem alten Rathhause verbunden war
und einen Theil dieses städtischen Gebäudes bildete.“
Wie verhält es sich nun mit dieser Folgerung ? Unsere
Antwort lautet : Braun hat sich durch die Berichte
seiner Autoritäten irre leiten lassen. Das Judenbad
lag nicht unter dem alten Rathhause, war nicht un-
mittelbar mit demselben verbunden und bildete keinen
Theil desselben, sondern es lag, wie noch gegenwärtig,
im Hofe des Rathhauses und hatte einen eigenen
Eingang von der Kramgasse aus, an welcher, wohl-
gemerkt ! in nächster Nähe ebenfalls die Judensohule
oder Synagoge gelegen war. Das geht deutlioh und
klar aus einigen im hiesigen Stadtarchiv befindlichen
Schriftstücken des 15. Jahrhunderts hervor, deren
Inhalt wir im wesentlichen mittheilen. Wilhelm von
Cleberg und seine Frau Else vererbpaohten am 5. April
1407 an Johann Hollender und dessen Frau Grete
für 14 Mark Jahrzins den Schulhof mit dem Backhaus
in der Kramgasse hinter dem Rathhause mit Ausnahme
des Judenbades , den״ hoff mit dem Backhuisse genant
der Schoilhoff so wie der gelegen is zo Andernach
itf׳ der Craemgassen hinder dem Raithuisse usge-
scheiden dat Judenbat .“

Der genannte Hollender verkaufte am 15. April 1426
der Stadt das״ Backhaus, den Schulhof daran und
zwei Hofstätten zwischen der Judensohule und dem
an das Rathhaus stossenden Backhause nebst dem
Ausgange in die Kramgasse, ausgenommen das Juden-
bad, welches auch seinen Eingang aus der Kramgasse
behalten soll.“ Am 31. Januar 1481 endlich verkaufen
die Brüder Philipp und Wilhelm von Cleberg der
Stadt ihr Hofstättohen mit allem Zubehör in der
Kramgasse, das ehemals ein Judenbad gewesen ist,
unse״ heefistetgen, so wie dat gelegen is bynnen
Andernach In der Kraemgassen zussohen deme rait-
huiss grasse, kirfftgen, Zecken und Wilcken van
Segen und is vurmails gewest eyn Jueden bat .“ Die
Lage des Backhauses und demnach des Schulhofes
und des alten Rathhauses lässt sich noch genauer
bestimmen, wenn wir zwei spätere Akten des Archivs
in Betracht ziehen. Am 20. Juli 1690 verkaufte
nämlich die Stadt an Johann Stoll den öden Platz am
Rathhause , worauf das bei Verheerung der Stadt durch
die Franzosen am 30. April 1689 zugleich mit dem
Rathhause zerstörte Backhaus gestanden . Hier baute
nun Stoll ein Haus, welches seine Erben am 9. Sept.
1731 dem Bäckermeister Molitor für 550 Reichsthaler
überliessen. Naoh dem Kaufkontrakt lag es am״ Eck
der Kramgasse und dem Rathhause“ und ist ohne
Frage das vom kürzlioh verlebten Rentner Peter
Molitor der Stadt geschenkte und nunmehr von Herrn
Joseph Weiss bewohnte Haus. Wir werden somit
nicht irren, wenn wir annehmen, dass sowohl das um
1411, als auch das um 1690 erneuerte Rathhaus auf
den Fundamenten des früheren errichtet ist und den¬

selben Raum ainnimmt. Höchstens hat die Front des
früheren etwas zurückgestanden, eine Yermuthung,
die man auf den Umstand gründen könnte, dass vor
dem Rathhause sich Brodhallen befanden. Im Jahre
1486 nämlioh kaufte der Magistrat vom Kloster
Marienstatt zwei Mark Erbzins aus einer Brodhalle
auf der Hoerstrasse״ vor dem neuen Rathhause nächst
an dessen Thüre naoh der Kramgasse zu,“ welohe
Halle der Stadtrath , als er das neue Haus baute,
hatte abbreohen lassen. Desgleichen erklärt im Jahre
darauf der Bäcker Engel von Aldenkiroh, dass er sioh
mit dom Stadtrath wegen Zahlung der drei Weiss-
pfennige Erbzins an die v. Cleeberg aus einer wegen
des Baues des neuen Rathhauses abgebrochenen Brod-
halle auf der ״ Heerstrasse“ verglichen habe. Auoh
vor dem im Autange des 15. Jahrhunderts erneuerten
Rathhause befanden sich noch solche Hallen, denn
bei der R9form der Bäckerzunft, im Jahre 1545 wurde
festgestellt, dass״ die B9cker die broithallenn vur dem
Raithauss deglichs mit feilenn kauf Ruokefm uni
wissbroit besetzen und uff satzong des Raits feill
gebenn.“

Aus den mitgetheilten Akten erhellt also aufs
klarste, dass das Judenbad auf dem Schulhofe neben
dem Grasplatze des Rathhauses , in unmittelbarer
Nähe der Judenschule lag und einen besondern Ein-
gang von der Kramgasse her hatte , wie noch heut-
zutage. Die Kramgasse wird in Schriftstücken des
13. Jahrhunderts als vicus״ meroatorum“ bezeichnet,
als Strasse der Kaufieute, ein Name, der vermuthlioh
auf die Handel und Geschäfte treibenden Juden als
die Hauptanwohner dieser Stra9se hindeutet.

Aus der Lage des Judenbades nicht unter , sondern
nahe bei und hinter dem Rathhause braucht man
nun natürlich durohaus nicht zu folgern, dass die
Juden im Mittelalter die Herren der Stadt hätten sein
müssen

Wenn Professor Braun diesen Satz selbst be-
sohränkend fortfährt : ,Sie״ nämlich die Juden , hätten
mindestens eine Stellung in Andernach einnehmen,
hätten Freiheiten daselbst besitzen müssen, die ihnen
sonst überall im Mittelalter versagt waren, “ so ist
auch diese Folgerung übertrieben und unzulässig.

Bis zur Zeit der Kreuzzüge galten ja bekanntlich
in Deutschland die Juden als unmittelbare Schütz-
linge des Reiches, so dass jede Beeinträchtigung ihrer
Rechte als Vergehen gegen das Reich angesehen
wurde. Rüoksichtlioh ihrer innern Angelegenheiten
hatten sie die Freiheit einer Corporation ; sie konnten
sich als Gemeinden constituiren, Gemeinden theilen
oder verschmelzen, ohne dass irgend eine Autorität
sich einmisohen durfte . Die einzelnen Stände , Fürsten,
Ritter und Städte erwarben das Recht, Juden zu
halten und zu schützen, oft als besonders werthvolles
Lehen. Diese günstige Lage der Juden änderte sich
erst, als die Horden Gottsohalks in Trier, Emichos
am Main sioh gegen die wehrlosen Juden wandten
und der Fanatiker Rudolf in den Rheinlanden zur
Verfolgung der Juden als Feinde der christlichen
Lehre reizte und solohe Erbitterung hervorrief, dass
nur die kräftigsten R9den des herbeigeeilten h. Bern-
hard von Clairvaux und die Macht König Konrads
den Gehorsam und die Ordnung wieder herzustellen
vermochten,*) Gleiohwohl wiederholten sioh bald
darauf die Verfolgungen allenthalben. Auch in Ander-
nach wüthete man gegen die Juden, zerstörte ihre
Häuser und die Synagoge, brach die erzbisohöfiiohe
Burg, wohin die Juden sioh gefiüohtet hatten , und
trieb dieselben aus der Stadt.

*) Fr. v. Baumer, Gesell, der Hohenstaufen I. 419.
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Der damalige Kölner Kurfürst aber, Siegfried von
Westerburg , nfthm sich der ungerecht Vertriebenen
an und übertrug die Schlichtung des Streites dem
Trierer Chorbischof Gerhard von Eppenstein, denKölner Domherren Wilhelm und Johann von Rennen-
berg und den Andemacher Schöffen. Diese erliessen
am Tage Stephani Erfindung (3. August) des Jahres
1287 einen Schiedsspruch wider die Stadt und Bürger-
schaff mit nachfolgenden bemerkenswerthen Bestim-
mungen, welche uns über die Stellung und Freiheiten
der Juden in unserer Stadt belehren.**)

(Fortsetzung folgt)

Litteraturbericht.
Recenßionen.

Lippe, K. Dr. nied. Symptome der antisemi-
tischen Geisteskrankheit . Jassy 1887. '

Der Titel dieses Schriftchens hat nicht die ge-
ringste Berechtigung, es wird nirgends der Versuchfemacht, den Antisemitismus als Geisteskrankheitinzustellen, und wir würden dies auch gar nicht
billigen. Wenn auch eine geistige Strömung dadurch
verächtlich gemacht wird, dass mau sie als Geistes-
krankheit bezeichnet, so liegt doch in dieser Bezeich-
nung zugleich ein Milderungsgrund, denn der Geistes-
kranke ist unzurechnungsfähig. Dem Antisemitismus
aber soll die volle Verantwortung seines schmaoh-
vollen Thuns und Strebens vor Gegenwart und Ge-schichte nicht vermindert werden.

Das Büchlein polemisirt gegen die bereits halb-
vergessene Schrift Hartmanns : Das״ Judenthum in
Gegenwart und Zukunft “ und gegen polnische Journal-
artikel . Wir können, abgesehen von einzelnen wirk-
samen Stellen, im Ganzen und Grossen den Inhalt
nicht billigen, namentlich können wir den jüdisch-
nationalen Standpunkt des Verfassers nicht theilen.
Unser Glaubensgenosse ist er nur dem Namen nach,
denn sein Glaubensbekenntniss lautet (S. 14): Der״
jüdische Theil der Bibel, die Grundlage des Juden-
thiuns, besteht aus einem mythologischen Theil gleioh
andern alten Religionen, (mit dem Unterschiede, dass
der jüdische Mythus die Gesammtnatur in einer ein-
zigen Gottheit verherrlicht , während die heidnischen
hingegen jede Naturerscheinung in einer besondern
Gottheit verherrlichen), und aus einem ausgebildet(sic.) gesetzlichen Theil.“

Dem Verfasser ist also der Monotheismus des
Judenthums nichts weiter als ein Naturmythus , da-
gegen ist er fanatischer Nationaljude , ihm sind die
Juden eine Nation, er wiederholt und betont dies
immer wieder und zieht auch die Consequenz dieser
Ansicht . Einer Nation gebührt ein besonderer Boden,
wohin können die Juden also anders gehören alsnach Palästina?  Dem Verfasser ist es mit dieser
Ansicht voller Ernst , weshalb er auch an die jüdischen
Kolonien im gelobten Lande weitgehende Hoffnungen
knüpft und optimistische Schilderungen derselben
giebt . Wir sehen also, dass er zu demselben Resul-
täte wie die Antisemiten kommt, die ja gleichfalls
die Juden nach Palästina wünschen. Derartigen An-
sichten gegenüber muss energisoh hervorgehoben
werden, dass wir, d. h. die Mehrheit der in Deutschland
16benden Juden uns nur als Re ligion  8genossen-schaff und nicht als Volk  fühlen . Der Verfasser
sucht in seiner Schrift auch durch eine grosse Zahl

** ) Günther , Codex diplom . Rheno -Mosellanus II . n . 325.

paradoxer Behauptungen exegetischer und historischer
Natur zu glänzen, auf die es sich kaum verlohnt
näher einzugehen.

Endlich findet sich auch eine erkleckliche Anzahl
grober Verstösse gegen Grammatik und Orthographie,
und wenn wir auoh noch 80  viel auf Rechnung des
Druckfehlerteufels setzen wollen, so bleibt immer noch
genug zurück, was als Stylblüthe״ “ seinen Platz auf
der vorletzten Seite des “Ulk״  einnehmen könnte.
Eine hervorragende Rolle wird also die vorliegende
Schrift unter der grossen Fluth derjenigen, die gegen
den Antisemitismus gerichtet sind, nicht spielen.

Bernburg. Dr S. Flaschner.

Duchircn E., Les Juis et la lägalite.
Paris 1887. Verlag von L.Guerindt Cie. Preis '/, Frank.

Unter diesem Titel veröffentlicht ein französischer
Katholik eine kleine Broschüre, die in ihrer knappen
Fassung und ihrem Taschenformat so recht geeignet
wäre, ein Vademekum der Antesemiten zu sein. Obwohl
der Verfasser nicht viel Neues bringt , weiss er doch
das Gebotene sehr geschickt zu verwerthen. Naoh *
einer kurzen Einleitung geht der Verf. auf die Haupt- ]
beschuldigungen die den Juden von antisemitischer
Seite gemacht werden über. Er beginnt mit der
Widerlegung des Vorwurfes der Geldgier  und giebt
die Gründe an, warum es den Juden unmöglich war,
Ackerbau zu treiben. Er weist sodann naoh, dass die
Juden nur durch die Christen zum Wucher gedrängt
seien. Kaufleute  wären sie,nicht Wucherer. Sodann
zeigt er die Nichtigkeit der Behauptung , dass die
Juden (er hat die französischefiZustände hauptsächlich
im Auge) alles Geld de3 Landes an sich brächten.
Er rechtfertigt hierauf die jüdische Speculation in
überzeugender Weise und widmet dem Umstande, dass
die Juden gewisse Zweige des praktischen Lebens
mit Vorliebe ergriffen, eine ausführlichere Behandlung.Er macht auch auf die Verdienste der Juden um Kunst
und Wissenschaft aufmerksam und widerlegt schlagend
den Vorwurf , dass der Jude kein Vaterland habe.Wenn arme Schlucker auf reiche Juden schlecht zu
sprechen sind , — meint der Verf., — so wäre das
vielleicht verzeihlich ; wenn sich aber in unserem Jahr-
hunderte noch gebildete Leute an die Spitze einer
solchen judenfeindlichen Bewegungen stellten, so wäre
das ein trauriges Zeichen der Zeit. Nachdem er den
Wunsch und die Hoffnung ausgesprochen hat , dass
der Antisemitismus bald von der Bildfläohe verschwinde,
schliesst der Verf. seine interessante Broschüre mit
folgender Anekdote, die wohl verdient hier abgedrucktzu werden:

Bei einer religiösen Disputation sagte der ärger-
lieh gewordene Christ, am Schlüsse seiner Beweis-
gründe zu seinem Gegner , der kein geringerer
als Cremieux war : Schliesslich״ können sie doch
nicht leugnen, dass sie unsern Gott gekreuzigt
haben '.“ Ich״ bin weit entfernt , das zu leugnen,“
erwiderte Cremieux und״ ich ermächtige sie sogar,
sobald sie den unsern treffen sollten, ihm das Gleiche
anzuthun . Dann werden wir quitt sein“.— Das Büch-
lein verdient wegen seiner klaren , volksthümlichen
Darstellung weiteste Verbreitung.

Notiz .
Bombay. Joseph Ezekiel hat ein Handbook of Hebrewt.

Abbreviations in Hebrew and Engliah (Handbuch jüdischer Ab-
kürzungen hebräisch und englisch) herausgegeben! Es ist dies
eines der ersten  Werke , die von den Beni-Israel heraus*
gegeben wurden.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahme r,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Die Erd- und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. Kohn - Inowrazlaw.

VII.
Leichen מ Verbrennung“ ist ein vieldeutiges Wort,

:denn es giebt viele Arten und Weisen der Leichen-
1Verbrennung, und wenn wir die Frage : ״ Ist Leiohen-
Verbrennung erlaubt oder verboten“beantworten wollen,
dann müssen wir erst klar and deutlich sagen, welche
Art und Weise der Cremation wir unter dem frag-
Hohen Worte zu verstehen haben . . . Es giebt un-
streitig partielle und totale  Leichenverbren-
nungen, und die Entscheidung für das Eine entscheidet
noch keineswegs für das Andere. Wenn es auch z. B.
aus Samuel I . 81.12 ersiohtlioh, dass Leichenverbren-
nung gestattet , so ist noch nicht bewiesen, dass die
totale Leiohenverbrennung, wie sie heute in Gotha
üblich, erlaubt sei, denn beim König Saul wurde
nur das Fleisch verbrannt , die Gebeine wurden aber
begraben . Bei der heutigen  Leiohenvenbrennung
müssen wir das Wort begraben״ “ überhaupt aus
unserem Wörterbuch streichen, und wenn die Tosa-
foth (Chulin 125b, s. v. יכול ) schreiben : דרךדאין
לשורפו nes  ist nicht üblioh״ “, eine Leiche zu ver-
brennen “, können wir daraus noch nicht schhessen,
dass die Leiohenverbrennung nicht  sündhaft sei,
denn Tosafoth können ja eine partielle  Cremation
im Auge gehabt haben, wie die bei Saul und seinen
Söhnen, die vollständige  Verbrennung aber als
sündhaft und verboten betraohtet haben. Mit einem
Wort , wir müssen bei Besprechung unseres Gegen-
Standes immer wissen, von welcher  Leiohenver-
brennung die Rede ist, und dann kommen wir sicher-
Hoh zu dem Resultat , dass die Leiohenverbrennung,
wie sie heute  angestrebt und in Gotha ausgeführt

**wird, nach Bibel und Talmud entschieden ver-
boten  ist.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir gleioh hinzu-
fügen , dass aus den Worten לשורפודרךדאין  für
oder gegen  die Cremation gamiohts bewiesen ist;
Tosafoth halten sioh streng an den Wortlaut der

Misohna, und darum konnten sie nichts andres sagen
als: לשורפודרךאין , es ist nicht übUch, eine Leiohe za
verbrennen, obgleich sie vollkommen berechtigt waren,
auch zu sagen, es ist nicht erlaubt,  eine Leiche zu
verbrennen.

Die in Rede stehende, ChuUn1. c. citirte Mischnah
lautet Oholoth IV. 2 wie folgt:

טומאה,טמאחביתבתוכהטומאה,ובוהמגדלתיבת
דרכהואקלצאת הטומאהשדרך,טהורשבתוכהמהבבית

לחצאיםלהוציאהיכולשהואמפנימטהריוסירבי־להכנם
במקומה.לשרפהאו

Also die Reinheit oder Unreinheit des betreffenden
Ortes hängt ausschliesslich vom לרך  ab , weil es usus,
üblich  ist , dass die Unreinheit ne raus-  aber nicht
hereingebracht wird , desshalb ist Alles im Hause
unrein,  und Alles was in Schranken rein.

Diese Theorie, dass der Usus, die UebHohkeit,
דרך) ) in Bezug auf Rein und Unrein massgebend und
entscheidend ist, finden wir ausser au vielen anderen
Stellen in unserem Abschnitt IV allein dreimal wieder-
holt. Fragen wir nach dem Grund  dieser Theorie
— dann antworten uns die massgebenden Autoritäten,
wie Rasohi, Rambam u. a. (S. Bezah 38a.) ליכאוטלמא

להוגמיריהכיטומאההלכותאלא.״ EinenGrund  giebt
es auf diesem Gebiete überhaupt nicht, es ist hier alles,
Tradition der wir uns beugen müssen.“*) Genug die
entscheidende Theorie in der Mischna lautet : שדרך

וכדלצאתהטומאה , und diesem Wortlaut der Misohna
entsprechend schreiben auoh die Tossafoth: דרךדאין
לשורפו  Wir werden übrigens im Verlaufe unserer
Untersuchung naohweisen, dass Tossafoth auch nioht
sagen konnten לשורפושאסור ; denn es giebt eine
Art  Leiohenverbrennung , die nicht  verboten ist,
und dennoch die Unreinheit״ “ auf hören und sohwin-
den macht.

Wir finden in Mischnah und Talmud und dem
entsprechend auoh in der Halachah vier  Arten von
Leichenverbrennung״ “. Die erste,  und das ist die-
jenige, die heute von den Hyge'isten angestrebt , von
religiösem  Gesichtspunkte aber als unstatthaft
und verboten  erklärt wird, wir meinen die totale
Leichenverbrennung, wo der Leib des Menschen voll-
ständig vertilgt und vernichtet  und der *Fluch״
des physischen “Ausgerottetwerdens״ in der wider-
Hohsten Weise mit “Flammensohrift״ verzeichnet und
mit feurigen״ Zungen“ von den Lebenden über die
Todten gesprochen wird, diese zweifelsohne״vornehme“
nnd pietätsvolle Cremation — findet sioh in der
Misohnah Oholoth H. 2. ! מטהריחכמיםשרופיןאפר״ die

*) Siehe die hochinteressante Abhandlung des R . Lipmann
Heller zu Oholoth 7,3.
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Asche der Verbrannten ist nach Ansicht der Weisen
rein“. — In dieser Misohnah ist die Bede von einer
Leichenverbrennung״ “, wo der Körper völlig zerstört
und in Asche umgewandelt wird. — Die zweite  Art
von Leichen Verbrennung finden wir im Traktat Nidda
27b. Dort heisst es : טמאקיימתושלדושנשרףמת״ Eine
Leiche , die verbrannt worden ist , deren Gerippe aber
(Skelet) in seiner Urwüchsigkeit erhalten geblieben,
ist unrein״ “. — Die dritte  Art von Leichenver-
brennung ist : טהורצורתושנתבלבלהמת «Eine Leiche,
die so verbrannt worden ist , dass die Formen״ “, die
Gestalt״ “ des Menschen, nicht mehr erkenntlich , und
die nur noch einen formlosen Klumpen bildet , ist
.“rein״ - Eine vierte  Art der Cremation bezeichnet
der Talmud durch das Wort אחרוכיאיחרכי d. h. die
Leiche ist wohl versengt , verbrannt, aber nicht zu
Staub geworden . — — In diesem Falle wirkt die
Leiche gewiss verunreinigend . — — —

Alle diese vier  Arten von Leichenverbrennung
finden wir in der Halachah (Maimonid. Hilchoth Tumath
hameth III . 9.10) an einer und derselben Stelle ver-
zeichnet . — Eine״ Leiche , die verbrannt worden ist,
schreibt Maimonides, deren Gerippe, d. h. Rippen
und Rückgrat , aber erhalten geblieben , ist unrein, ge-
schweige wenn sie nur versengt ist . Wenn״ sie aber
so verbrannt ist , dass die Gestalt״ “, die -Menschen״
Form“ geschwunden und nur noch ein formloser
Klumpen zurückbleibt , dann ist sie rein. — — —
Die Asche  verbrannter Leichen ist rein, ebenso auch
die Würmer,  die vom Fleische der Leichen ent-
standen, ob die Würmer lebendig oder todt , gleich-
viel, die Asche und Würmer  von Todten wirken
nicht verunreinigend“. Wir haben bereits früher
hervorgehoben, dass Asche und Würmer  halaohisch
auf einer  Stufe stehen, und eine Urne gefüllt mit
todten oder lebenden Würmern der Halacha ebenso-
viel gilt , wie eine Urne gefüllt mit Asche . — —

Wir wollen nun aber auf die Sache tiefer ein-
gehen , und die Frage beantworten , warum Asohe und
Würmer auf einer  Stufe stehen ? warum  die Asche
einer verbrannten Leiche der Halacha nicht mehr gilt
als פירשא , als sonstiger Mist, Koth , Excremente , und
eine Urne gefüllt mit Asche einer Leiche (nach The-
murah dl a ) nicht um ein Haar mehr Weihe besitzt,
nicht mehr religiöse Pietät , Respectirung beanspruchen
kann, als ein Gefäss gefüllt mit Haaren, Nägeln oder
gar פירשא  von derselben Leiche ?!! Warum — schreibt
Maimonid. in seinem Commeutar zur Mischnah Oho-
loth II. 2. — ist die Asche der verbrannten Leichen
rein ?! Weil , wenn die Leiche eiumal verbrannt ist,
eine Leiche überhaupt nicht mehr da ist, nicht mehr
existirt , die Asche aber einen ganz anderen neuen
unorganischen Körper bildet, der mit der organischen
Leiche nichts zu schaffen hat. Ist aber keine Leiche
da, ist die Leiche durch die Cremation vertilge und
vernichtet , was soll dann noch verunreinigen ?! Die
Asche ? Die Asche ist, wie das ja auch chemisch be-
gründet ist , eine Absonderung , eine Excrement (v.
excernere) Ausscheidung״ “ der mineralischen unver-
brennbaren Bestandtheile des Körpers, dieses Exare-
ment ist aber ein ganz anderer, neuer Körper, der
nicht mehr als die Leiche , die ja völlig vernichtet
ist , angesehen werden kann. Die Würmer , sagen
Tossafoth 1 Temurah 31a s. 0. מלא ), die aus dem Fleische
der Leiche hervorgehen , sind . עצמיכפניבדיה״ ein
Geschöpf für sich “, der Wurm ist nicht die Leiche,
und so ist auch die Asche עצמובפני®גוו , ein Körper
für sich, die “Leiche״ ist ein für allemal vertilgt und
vernichtet und existirt nicht mehr.

Zar Erklärung der Tossaphoth-Stelle Taanlth 10*. gjg
Ohne mich auf die Controverse zwisohen Kohn

und Wiener  einlassen zu wollen, sei es mir nur ge-
stattet , der scheinbar schwierigen Stelle in Tossafoth
Taanith 16 a, eine vermuthlich richtige Erklärung zu
geben . Die Worte : מעצמותהנשרףמדברהוהאפראותו
ארם geben gewiss in dieser Fassung keinen guten Sinn.
Machen wir jedoch den Versuch, die 3 letzten Worte
vor מדברהוה zu !«setzen und etwa folgendermassen
zu lesen: כדימדבר*)הוהאדםמעצמותהנשרףאפראותו

יצחקעקדתלזכור , so würden Tosafoth damit haben
sagen wollen : die Bezeichnung מקלהאפר sei. die״
Asche “ (wie Tosafoth schon 15 b erklärten), die״ aus
verbrannten Menschenknochen gewonnen worden ist.
spricht dafür, dass sie zur Erinnerung an die Akeda
des Jizohak dienen sollte “, während nach der anderen
im Talmud daselbst von R. Lewi b. Cbama erwähnten
Ansicht כאפרלפניךחשוביןאנוהרי einfacher Staub auch
denselben Zweck erfüllen würde. — Schwierig bliebe
nach Tossafoth nur, wie denn die Erklärung des R.
Lewi b. Ghama mit der ausdrücklichen Bestimmung
der Mischnah מקלהאפר in Einklang zu bringen sei?
Wir müssten denn im Sinne des Tossafoth sagen, 1
dass nach R. Lewi b. מקלהאפר nur für die תיבה ,
nicht aber auch für den Einzelnen nöthig war, oder
dass Tossafoth in den Worten כתםאפרבינייהואיכא
in der That eine gegen R. Lewi gerichtete Spitze er-
blickten . Dieselbe Schwierigkeit ergiebt sich jedoch
auch nach der einfachem und richtigem Erklärung,
die Raschi (Berachot 25 a) dem מקלהאפר giebt : אפר

ובכירותבתנוריםהקלוי״ Asche aus Verbranntem in
Oefen und Heerden “, und ist sie auch da nur auf
dem von uns angedeuteten Wege zu lösen.

Dr . Richter - Filehne.

Das Andernacher Judenbad.
(Fortsetzung.) ץ

1. Ritter , Schöffen,Vorsteher ;maiores) und Bürger-
schaft sollen sich eidlich verpflichten , die Juden
Andernachs nach ihrem ganzen Vermögen zu ver-
theidigen , ihnen keinerlei Ünbilde oder Gewalt anzu-
thun oder von andern anthuu zu lassen, vielmehr die-
selben zu schützen sonder List uni Betrug.

2. Wer irgend einen der Audernacher Judeu , ohne
dass dieser dazu Anlass gegeben hat, beleidigt , ver-
letzt , Hand an seine Person oder Habe legt , ihn ver-
wundet oder tödtet , derselbe verfällt dem Erzbischof.
Schultheiss und Schöffen sollen ihn gefänglioh ein-
ziehen und verwahren, bis der Erzbischof über seinen
Körper und sein Eigenthum verfügt hat. י

3. Wenn einer der Ritter , Schöffen oder wer immer ׳
aus der Gemeinde jemand schlägt , verwundet oder
tödtet aus dem Grunde, weil derselbe sich an den
Juden vergriffen hat, so soll er dafür straflos bleiben,
damit ein jeder um so bereitwilliger und hurtiger sei,
die Juden in Schutz zu nehmen.

4. Ritter , Schöffen, reiche und arme Bürger sollen
ihre Hausgenossen abhalten , den Juden irgend eine
Schmach oder Beleidigung zuzufügou. Geschieht dies
trotzdem, so soll weder d6r Hausherr, noch irgend
ein Bewohner der Stadt den Uebelthäter ins Haus
aufnehmen, es geschehe denn mit Zustimmung des
Erzbischofs oder seines Schultheissen , nachdem der
Ezoess geziemend gebüsst ist.

5. Schöffen und Vorsteher sollen die zur Be-
schimpfung der Juden angefertigten Fahnen und Spott -'
lieder unter bestimmter Strafe untersagen , weil der-
gleichen zu Zwietraoht Veranlassung gibt.

*) Im Sinne von לומרבא ; oder es ist vielleicht zu lesen:
מדבר=מטעם—״ *ns dem Gründe“. — (Uns scheinen beide

Conjecturen sehr gekünstellt und höchst unwahrscheinlich. Red.)



6. Sohöffen und Vorsteher werden unter Zuziehung
des Sohultheissenalle, bei denen 8ich Gegenstände vorfin-
den, welohe den Juden gehören, zur Restitution anh&lten.

7. Sämmtliohe Einwohner Andernachs, reich and
ara, '8chuldig oder unschuldig, sollen diezerstörtenHäusor
und Sohulen (scolas!) der Juden , auch das gebrochene
Erbe des Erzbisohofs bis zu Martini in dem Zustande
wiederherstellen, in welchem sie vordem gewesen sind.

8. Weil־ unser Herr grosse Kosten gehabt hat, ein-
mal für die Hut der Burg, wohin die Jude□ in ihrer
Angst vor den Bürgern zur Erhaltung des Lebens
sich geflüohtet, zum andern während der mit der
Stadt gepflogenen Unterhandlung , so setzen wir fest,
dass die Einwohner der Stadt Andernach dem Erz-
bischof zur Entschädigung gutwillig darbieten sollen,
was sic ihren Mitteln gemäss tür angemessen halten.
Dann wird der Erzbischof nicht mehr von ihuen ver-
langen, sondern gnädig und freundlich mit dem so
Dargebrachten sich begnügen.

9. Schoflen und Bürgerschaft sollen die von unserm
Herrn den Juden in Betreff ihrer Freiheiten ausgestellte
und von ihm und dem Domkapitel besiegelte Urkunde
ebenfalls mit dem gemeinen Stadtsiegel bekräftigen.

10. Alle, welche von den Sohöffen auf ihren Eid
bezüchtigt sind, oder noch bezüchtigt werden, an dem
Bruche der erzbischöflichen Burg und der Jadensohulen
sich betheiligt zu haben, sollen bis zum Tage nach
Laurentius die Stadt räumen und ohne unsere aus-
drückliche Bewilligung niemals dahin zurückkehren.
Sollte einer der bezeichneten Uebelthäter nach Ablauf
dieser Frist in Andernach zurüokbleiben oder ohne
unsere Erlaubniss dahin zurückkommen, so werden
Schultheiss, Schöffen und Vorsteher denselben gefäng-
lieh einziehen und ihn lediglioh auf das ausdrückliche
Gebot unseres Herrn freigeben. Auch sollen die Güter
dieser Uebelthäter unserm Herrn verfallen sein; Schult-

^ heiss und Sohöffen sollen dieselben mit Besohlag be-
legen uud nioht eher den ehemaligen Besitzern aus-
liefern, bis diese die Erlaubniss erhalten haben, wieder
nach Andernach zu ziehen. Sollte einer der Uebel-
thäter in seiner Hartnäckigkeit verharrend, bis zum
Tage nach Laurentius aus der Stadt nicht weggezogen
sein, so werden Schultheiss, Schöffen uud Vorgesetzte
ihn gefänglich einziehen und mit seiner Person und seinem
Eigenthum von wegen unseres Herrn schalten und walten.

11. "Wenn der mit dem Tage nach Laurentius ge-
schlossene Termin abgelaufen ist, so sollen Schultheiss,
Ritter , Schöffen und Vorsteher die Juden unseres
Herrn wie befohlen ist.

12. Falls gedachte Bestimmungen nioht beobachtet
werden, so sollen die dafür bestellten Bürgen, sobald
sie von uns gemahnt werden, zu Bonn einreiten und dort
so lange Einlager halten, bis alle obigen Bestimmungen
erfüllt sind und unser Herr Erzbischof die von den
Andernachern erlittene Kränkung verziehen hat.

Also geschehen zu Andernach in Gegenwart unseres
Herrn Erzbischofs und vieler andern glaubwürdigen
Zeugen. (Fortsetzung folgt.)

Zur Chronologie.
Von L. Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aus No. 25.)

In Dr. Brüll’s ״Populär - wisseusOuäftlickö
Monatsblätter“  weichen folgende Zeitangaben von
denen in ’Zunz״ Monatstage“ ab.

Jahrg . H, S. 11. Mordeohai Meisel starb 14. März
1601; Zunz hat 13. März.

iS. 13. Löwe b. Bezalel starb 22. August 1609;
Zunz hat 17. September.

David Gans starb 22. Aug. 1613; Zunz hat 25. Aug.
S. 39. R. Jomtob Heller starb 9. Aug. 1654;

Zunz hat 23. April. — Mendel Kroohmal starb am
2. Sohebat 5421 * 2. Januar 1661; Zunz hat 7. Ootober
1660; ־»2 . Chesohwan 5421.

S. 159. Leo di Modena starb 24. März 1648;Zunz hat 21. März.
S. 161. Del Medigo starb 1665; Zunz hat 16.O0t.1655:
Jahrg . 1H, S. 81. Manasse b. Israel starb im

März 1657; Zunz hat 20. November.
Jahrg . V, S. 253. Jon . Eybeschütz starb 20. Sep■

tember , Zunz hat 18. S9ptember.
Jahrg . VI, S. 247. Jost  wurde begraben 20. Nov.

1860; nach Zunz starb derselbe 22. Nov. Beides ist
unrichtig . Jost starb am 20. und wurde begraben am
22. Nov. (Siehe die Zeitungsberichte von Nov. 1860.)

Auf nachweislichem Irrthum beruhen auch fol-
gende Angaben:

Jahrg . II , S. 15. Schlacht am weissen Berge bei
Prag 1621. — Richtig ist 1620.

S. 78, Z. 19. Am Samstag,  den 12. Juli (1881)
fand ein öffentlicher Aufruhr zu Perejaslaw statt . —
Der 12. Juli war ein Dienstag.

S. 119, Z. 12. Hamagid erste Auflage Prag 1675.
— Die erste Auflage wurde 1576 gedruckt.

S. 240 unten . Neben dem deutschen Datum auf
dem Grabstein der Wittwe M. Mendelssohns, geb. 2.
Ootober 1738, gest. 15. März 1808 stehen in Klammern
die Jahreszahlen 5489 uud 5572. — Hierfür ist za
lesen: 5498 und 5568.

S. 250, Z. 17. Die Juden Palermo’s sandten am
18. August (1492) eine Bittschrift an D’Acugna naoh
Messina. — Dieses Datum ist verdächtig, weil es auf
einen Sabbat fiel.

S. 286. Gedenkblatt zur Feier von Dr. A. Jelli-
nek’8 vor 25 Jahren am 6. October 1857 (Simchat
Thora) erfolgten Amtsantrittes . — Simchat Thora
1857 war am 11. Ootober.

Jahrg . III , S. 67, Z. 18. Diese Plage fand am
Mittwoch, den 20. des dritten Monats (27. Mai) 1171
statt . — Der 20. Siwan war am 26. Mai. Wieners
Emek habacha S. 31 hat denselben Fehler.

S. 107, Z. 11 v. u. Naoh der Judenverfolgung
in Bösing bei Pressburg am 21. Mai (13. Siwan) 1529
wollte Graf Wolff sein Werk in Marohegg fortsetzen.
Die Juden in Wien wendeten sich am 12. Januar 1529
an den Kaiser mit der Bitte, die Sache untersuchen
zu lassen. — Dieses letztere Datum kann nicht richtig
sein, weil die Ereignisse in Marohegg denen in Bösing
folgten.  Man könnte nun statt des 12. Januar
den 12. Juni (0 . Tamus emeudiren, wenn nioht dieser
Tag ein Sabbat gewesen wäre, an welchem eine
schriftliche  Verwendung nicht anzunehmen ist.
Die Annahme einer persönlichen Audienz an diesem
Tage ist ebenfalls ausgeschlossen, weil sich der Kaiser
zu dieser Zeit in Linz auf hielt. Am 21. Juni erschien
schon der kaiserliche Befehl. Das richtige  Datum
welches also nothwendig zwischen den 21. Mai und
21. Juni fallen muss, bleibt daher noch festzustellen.

Jahrg . IV. Am 24. Oot. und am 8. Nov. 1883
als an dem hundertsten Geburtstage Sir Moses Monte-
fiores nach deutschem und hebräischem Datum langten
Glückwünsche an. Hierzu besagt eine Note, dass in
dem Geburtsregister der isr. Gemeinden in Livorno
der Geburtstag M. Montefiore's auf den 9. Chesohwan
5545 — 25. Octobcr 1784 eingetragen sei. — Hierzu
ist zu bemerken: Der 9. Chesohwan 5545 war nicht
am 25., sondern am 24. Ootober 1784. Ist nun dieses
deutsohe  Datum der wirkliche Geburtstag , so musste
auch als jüdisches  Datum der 9. Chesohwan als
solcher gelten und konnte mit Recht der 8. Nov.
1883, weloher dem 8. Chesohwan 5644 entsprach, nioht
als solcher gefeiert werden. Woher das stattgehabte
inoonseqaente Verfahren? (Wird fortgesetzt)



Litteraturbericht.
Recensionen.

Ley, Prof. Dr. Julias. Leitfaden der Metrik der
hebräisohen Poesie nebst dem ersten Buche der P8&1-
men naoh rythmischer Vers- und Strophenabtheilung
mit metrischer Analyse. Halle a. S. Verlag der
Buchhandlung des Waisenhauses. 1887.

In der Vorrede bezeichnet der Verfasser den
Leitfaden als einen Auszug aus seinem grösseren
Werke : Grundzüge״ des Rhytmus, des Vers- und
Strophenbaues, Halle 1875*‘ und theil weise als eine
Verbesserung desselben. Für eine solche erklärt er
die aufgegebene Annahme von Kompensationen und
Substitutionen , an deren Stelle die Annahme von
Grund- und Schlussbasen tritt , ferner die Widerlegung
von der Annahme einer Silbenzählung, sowie die An-
fuhrung verschiedener Emendationen und die mannig-
fachen Abweichungen von der masoretischen Vers-
abtheilung.

Der Leitfaden besteht aus 6 Abschnitten : 1. Der
Rhythmus, 2. Vom Versbau, 3. Von don Versarten,
4. Vom Strophenbau, 5. Die Strophenarten , und im
6. Abschnitt bietet er ein Verzeichniss der Strophen-
arten in den Psalmen, Beispiele, eine metrische Ana-
lyse der Psalmen 1—41,Nachträge und den hebr . Text
der Psalmen 1—41.

Als Leitfaden zeichnet sich das Buch im Allge-
meinen durch eine klare, gedrängte Sprache, seine
Einfachheit in der Feststellung der Hegeln und der
Anführung passender Beispiele aus.

Nicht recht ersichtlich ist es, warum aus den
Beispielen, in welchen einsilbige Wörter ihren Ton
wegen eines darauffolgenden mit Tonsilben beginnen-
den Wortes verlieren, zwei  Regeln gemacht sind,
bei deren einer von einer Elision  des Tones ge-
sprechen wird, während bei der anderen angegeben
wird, dass beide Wörter mit einer Tonsilbe gelesen
werden. Siehe Regel 8a und 9.

Noch weniger ist zu verstehen, wozu aus den
Beispielen von Tonelision bei den Worten אישבני
und אדםבני  gleich eine Regel gebildet wird, dass
einsilbige betonte Wörter, welche vokalisoh auslauten,
vor einem mit Aleph  oder He anfangenden Worte,
dessen erste oder zweite Silbe Tonsilbe ist, den Ton
verlieren. Dazu kommt, dass in den angeführten
Beispielen ein mit He anfangendes Wort gar nicht
zu finden ist. Warum wird die hier eintretende
Elision nicht auf die weit festerstehende Regel 10
über die Ton-Elision beim Status constractus be-
gründet ? Oder warum wird sie nicht auf Regel 8 a
zurückgeführt? Nun giebt der Verfasser fast eben-
soviele Beispiele für Elision  des Tones bei אישבני
oder אדםבני , wie für Nichtelision;  man erkennt
dabei keinen Grund für das eine wie für das andere
Und doch wäre wie nach der Regel 7 über 2 tonlose
Partikeln auch hier die Niohtelision zu erklären mög-
lieh. Die in No. 11 gewählte Bezeichnung -bedeu״
tungslose Partikeln “ ist nicht recht verständlich. Ist
in dem als Beispiel gewählten Verse Psalm 16,9.

בשליאף  des ?bedeutungslos ףא
Die Regelbildung erscheint gerade auf dem Ge-

biete der rhythmischen Accentuation noch als eine
nicht genügend scharf begrenzte. Es ist allerdings
auch schwer bei dem so ungemein wechselnden Rhytar-
mus der Psalmendiohtungen Regeln genau festzu-
setzen, weil der Gedanke und die Empfindung des

Dichters sich nicht gut in Regeln fesseln lassen, und
doch waren sie es, die den Rhytmus beeinflussten.
Sehr Recht hat der Verfasser, die Silbenzählung als
metrisches Moment zu verwerfen; auch die Wort-
zählung bildet es nicht . Vielmehr war es die Zahl
der wichtigen Begriffe, welche den Gedanken bilden,
wobei die Begriffe, welche nur die Quantität oder
Qualität oder Relation oder Modalität bestimme, als
nebensächlichere nicht metrischen Werth hatten . Da-
raus erklärt sich die Tonelision oder Tonlosigkeit in
vielen Fällen

Die Emendation9n, welche der Verfasser macht,
sind darum meistens nicht begründet, weil sie die
Subjectivität des Dichters unbedingt an das Metrum
der Töne binden wollen, ferner aber weil die ryth-
mischen Tongesetze des Verfassers nicht immer zu-
treffen, besonders aber, weil er die Masora zu schnell
verwirft.

Z. B. bei Ps. 25. Verfasser zählt in V. 5 des
masoretischen Textes 9 Hochtöne in V. 6 6 Hoohtöne,
in V. 7 aber 10 Hoohtöne. Naoh seiner Annahme
ist aber der Psalm im Hexameter abgefasst. Das
stimmt nicht, wenn der Vers bald 9 bald 10 Hoch-
töne hat. Desshalb vollzieht er, allerdings auf Hupfeid
hinweisend , eine Amputation und zieht die drei
letzten Worte der Vers 7 zu V. 5, das giebt 9+ 3—12
also 2 Hexameter. V. 6 hat 6 Hochtöne, der bleibt
unbehelligt. V. 7 hätte aber noch 7 Hoohtöne. Da
er nur Hochtöne haben darf, so wird ופשעי  als über-
flüssig eingeklammert, wahrscheinlich weil es eine
Glosse sein soll. Wie gewaltsam eine solche Textbe-
handlung ist, springt in die Augen. Hätte der Ver-
fasser aber die masoretisohe Auffassung mehr beachtet,
so hätte er seine Hexameter auch ohne diese Ope-
ration gefunden. Denn die Masora macht aus זכר

אתה"לי “ eine  Ton Verbindung, die Verfasser nach,
seiner Regel 8 b gut heissen müsste. Dadurch hätte,׳
er statt 10 nur 9 Hochtöne in No. 7 gehabt und hätte״'
ופשעי  nicht zu umklammern nöthig gehabt . Hätte er
ferner sein Verfahren in II . Sam. 1, 22 und 23 auch
hier angewendet, so wäre alles in Ordnung gekommen •t
nämlich:

ישע׳י,אלהי,כי־־־אתד,ולמדניבאמת׳ךהדריכ׳ני
ה׳מה,מעולםכי,וחסדיךא׳רחמיךזכיר

כידה,ירם-קוי׳תיאות׳ך
זכר־לי־אתה,כחסדך,אל־תזכרופשעינעוריחטאות

ה׳-טובךלמק
Im Ganzen ist es aber dem Verfasser wohl ge-

lungen, auch dem Schüler durch die Analyse von 41
Psalmen deutlich zu zeigen, dass der Psalmenrhyth-
mus Vers- und Strophenbau in verschiedenen Formen
aufweist.

Notiz.
Die Bemerkung der verehrl. Redaction, dass, wenn Tosa-

foth Taanith 15b עצמות  statt עצמות  zu lesen wäre, es !־היתד,  T ־
statt היד,  heissen müsste, veranlasst mich auf unzählige Stellen
hinzuweisen, wo Talmud und Tossafotli es mit dem Unterschied
zwischen ד,יך,  und היתה  nicht gar genau nehmen. Im Talmud
(Baba Mezia 87a ebenso Synhearin 107) heisst es : אברהם"1ע

זקנההיהלא  und bei den Tosafoth Aboda Zarah 44a אבן
בההיהשואבת • — Correct musste es an beiden Stellen היתד,

heissen. K 0 hn - Inowrazlaw.
1 בעצמךהגע — rufen wir Herrn Rohn zu, wenn die

Tossapnot in dieser Beziehung es nicht genau nehmen — wir
führen diese Ungenauigkeit auf die der Grammatik unkundigen
Setzer und Drucker zurück, die die Abbreviatur הי‘  bald in
היה  bald in היתד,  auflösten — dann darf aus demselben Grunde
auch nicht das היה (st. היו ) urgirt, und;daraus ein Beweis für eine
so unhaltbare L.-A. wie עצמות  erbracht werden, wie es Herrn
K. beliebte, umsoweniger, als bei vorangehendem Verb auch
in der Bibel der Numerus oft nicht berücksichtigt wird. Red.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer , Magdeburg. Druck von D. L. Wolf f , Magdeburg. Verlag von Robert Fr iese,  Leipzig.
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Harmlose Lagardeana.
Von Dr. Krön er,  Rabl), in Brandenburg a. d. II.

VIII .*)
Herr L. richtet S. 15t>ein letztes Wort an die

Juden . Wohlgemerkt, an die״ “ Juden , an alle Juden;
oder ist der geehrte״ Kollege“, Herr Prof Gustav
Cohn, der “wackere״ L. Dukes und noch andere -ge״
ehrte und wackere“ Juden von der Apostrophe aus-
geschlossen? Im Hinblick auf die Ausdrucksweise
des Herrn Prof. L. müssten wir eigentlich die Frage
verneinen. Doch wer weiss, ob nicht sein gutes,
altchristlich frommes Herz den geehrten״ und
wackeren  Asiaten “ dennoch Gnade zuwendet, ob
er nicht auch hier anders denkt , als er schreibt . Be-
trachten wir Einiges aus dem letzten Wort . Gewiss
ist die Judenfrage , meint der Herr Professor, auch
eine Rassenfrage, aber kein ideal gesinnter Mensch
werde je leugnen, dass der Geist auch die Rasse
überwinden kann und soll. Die sogen. Juden - und
die sogen. Rassenfrage und manche andere sogen. Frage,
meinen wir dagegen, existirt lediglich in Köpfen und
Herzen, die all’ und jeder Idealität bar sind. Wir
stehen mit dieser Ansicht, mit dieser Erfahrung nicht
allein ; von Legionen Gleichdenkender nennen wir dem
Herrn Professor nur einen  Mann , aber einen solchen,
dem er sich trotz allem und allem doch wohl nicht
gleichzustellen wagt — den hochgelehrten und hoch-
geschätzten Theologen und Kirchenhistoriker Bunsen,
dessen treffliches Wort besonders durch die Haltung
des Arbeiterstandes — welcher im Grossen und Ganzen
während der modernen Hetzära mehr Einsicht
und Gefühl bekundete, als viele Staatsmänner und
sogen. Gebildete und Gelehrte , ja als viele sogen.
Liberale — exemplificirt ward : Im״ Volke ist nichts
davon (von Religions-, Rassen- und Klassenhass) ; was
so scheint, ist künstlich erregt  vou Pfarrern und
Laienpfaffen.“ (Zeichen der Zeit . II . S 24 ) Diesen

*) In Nr. 2!>, S. 112a, Z. 10 v. o. bitten wir zu lesen: naraen-
jüdische (statt Namen jüdischer) Schwindler. Kr.

Pfarrern und Laienpfaffen schliessen sich jedoch,auch
— les extremes se touchent — Atheisten an, sowohl
solche, die ihre Richtung ohne Hehl darthun , als auch
jene Sorte, welche Frömmigkeit heuchelt, um ihre
Selbstsucht , namentlich ihren Grössenwahu zu be-
friedigen oder um andere beillose Zwecke zu erreichen,
und welche über ihre B-ü.hörung der Gläubigen und
ihre Untergrabung der Religion ins Fäustchen lacht.
— Nebenbei bemerken wir Herrn L. bezüglich seiner
Judenrassen -Frage : dass kein Geringerer als Re uchlin
in Uebereinstimmung mit dem N. T. die Juden Christi
nächste Verwandte nennt , dass also die Juden der-
selben Rasse angehören wie Christus und
dessen Apostel,  welch ’ letztere ihm vielleicht
doch mindestens so hoch steheD, wie er selbst sich stellt;
dass die aus dem Geburtslande Christi und der Apostel
zugereisten״ “ Juden ebenso, wie die aus andern Theilen
Asiens iu Europa eingewauderteu Germaueu der kau-
kasischen Rasse angehören , wie kein unbefangener
Forscher jetzt mehr bestreitet ; dass viele von den
Voreltern der Juden früher in Deutschland wohnten, als
die Ahnen zahlreicher deutscher Judäivoren . wie ge-
schiehtlich feststeht , und dass die germanische,
die slavische , die romanische oder eine andere
sogen. Rasse nirgends ungemischt vorhanden
ist,  wie jeder vollsinuige Mensch zugeben
wird. Ja , dürfte Herr L. schwören,,  dass er nicht
von Juden — vielleicht gar in gerader Linie von
den Blutsverwandten des von ihm so geringgeschätzten
Christus — abstamme ? Hätte nicht einen solchen Eid
bezüglich seiner Kinder noch vor kurzem der österr.
Antisemit von Schönerer geleistet, als er höhnend be-
bauptete, dass Kinder jüdischer Abstammung auch
getauft Juden bleiben ? Gewiss; und jetzt ? Jetzt
wird sich Herr v. Schönerer doch wohl vor einem solchen
Schwur hüten, nachdem jüngst der jüdische Ur-
sprung seiner erlauchten Gattin konstatirt  worden ist.
In welch’ hochgradige Wallung diese Thatsache
das blaue Blut, der Herren v. Schönerer und v. Lagarde
gebracht haben mag! Sie können uns beide leid thun.

Herr L. wird es uns also schon zu gute halten
müssen, wenn wir die Nothwendigkeit einer Kassen-
Überwindung der Juden nur in seiner Phantasie und
in Köpfen von hervorragender Beschränktheit er-
blicken und ihn nicht schon deshalb für einen ideal
gesinnten Menschen halten, weil er eiuige Juden gnädig
seiner Freundschaft״ “ gewürdigt haben will —, vor
der uns übrigens der Himmel gnädig bewahren wolle.
Zu welchem sündhaften Dünkel führt doch der Rassen-
Schwindel! Was sagen nur die Millionen Christen
dazu, die sich ehrlich  zur Religion Christi und
seiner — gleich ihm jüdischen — Jünger bekennen.
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All diese Millionen müssten nach der Theorie des
Rassenschwindels schon deshalb ideal gesinnt sein,
weil sie das ▼on Semiten gelehrte Christenthum be-
kennend die zu überwindende, weil garstige Rasse
dieser Semiten toleriren, nicht insoweit, als dieses
Christenthum sie idealisirt ! Ja , wie ideal gesinnt,
wie gnädig waren doch selbst die rohesten Massen
unter den Heiden der alten und der spätem Zeiten,
indem sie das von Semiten gelehrte Cliristenthum an-
nahmen und 80  deren Rasse duldeten ! Merkwürdig,
die Rasse, die den höchsten Schmuck aller Bildung,
die Religion,  der Menschen weit zu geben fähig
war, muss überwunden werden! Though this be
madness, yet there is method in it. Wir begreifen
immer mehr des Herrn Professors Geringschätzung
Christi.

Weniger Methode liegt in der vorgeblichen Be-
sorgniss des Herrn L. (S. ICO), er möchte durch den
Angriff auf die ihm missliebigen Juden auch den wirk-
lieh zu Deutschen gewordenen Juden wehe thun . Also
doch ! Also doch auch Juden , die wirklich zu Deutschen
geworden ! Warum will denn aber der Herr Professor
sein letztes Wort an “die״ Juden richten ? Doch wir
vergessen, dass diese Willensäusserung S. 159, der
Ausdruck jener Besorgniss S. 100 steht ; welche Art
von Gefühlen und Gedanken liegt nicht in dem drei-
dutzendzeiligen Zwischenraum ; wer sollte auch, nach-
dem er solche 30 Linien geschrieben, noch wissen,
was er vorher gewollt ! Noch weniger kann Herr L.
wissen , was er S. 140 tadelnd bemerkt : dass nämlich
Zuuz’ Gottesd. Vorträge nur mit dem Kopfe, nicht
mit dem Herzen national (d. h. jüdisch-national) seien.Also S. 140 ist dem Herrn Professor der nicht mit
dem Herzen jüdisch-national schreibende Jude eine
persona iugrata , S. 100 der wirklich deutsch-national
gewordene Jude eine persona grata . Die böse Weltnennt solches Verhalten chamäleontisch ; ist es aber
etwas anderes als Versatilität , als feine Gewandtheit,
als die Weise des wiedergeboreneu״ Deutschen“, des
toleranten״ Deutschen“ (das.) ? Ja , ist es etwas
Anderes als חכמה״ , insofern sie auf ethischem Ge-
biete sieh äussert“ (S. 101)? (Schluss tolgt .,1

Das Andernacher Judenbad.

(Schluss,)
Dieser in mancher Hinsicht merkwürdige Schieds-

spruch zeigt, in welchem Grade die Juden in Ander-nach des Schutzes des Kölner Erzbischofes sich er-
freuten und dass sie im Genüsse von Freiheiten waren,
die man ihnen anderwärts zu damaliger Zeit vielfach
entzogen hatte . Wie bedeutend ihre Gemeinde hier-
selbst gewesen ist, bezeugen ausser der Synagoge der
Judenkirchhof au der sog. Beim*), die Judengasse**),
der Judenthurm zwischen dem Schaf- und Kirchthor,
endlich der Judeuberg und Judenbüchel . Zu den
Juden nahm die Stadt gerne ihre Zuflucht, wenn es
ihr an baarem Gelde gebrach. Das beweisen die zahl-
reichen von den Rittern , Schoflen, dem Rath und der
Bürgerschaft den Andernachern Juden Leyfmaun
(1300), Samuel (1305), Jakob von Guylghe (Jülich)
(1305), Anselm (1305), Vivus oder Vyvis von Broele
(13831, Suyskind (1383), Gumprecht (1388), Vyvelin
Simons von Euskirchen Sohn (1389), Lemmelin (1398),
Salomon (139»), Jacob von Düren (1104), Caleman

*1 Hcun 011er Bcuuda (ahd. biunda ) bezeichnet ein einge-hegles •.mmdstuck.
**! Der Kathsordining vom Jahre 1591 zufolge lag dieJudengus .se, wohin die Juden aus dem vicus inercatorum oder

der Kramgasse sich verzogen hatten , nahe beim Burgthor zwischen
.Schreibers- und Morssgasse und ist vielleicht die jetzige Nonnen-gaase

von Rodinberg (1405), Hetgin und Frau Dultze (1428),
Ssligman (1441) u. A. ausgestellten Schuldversohrei-
bungen über mehr oder minder bedeutende Summen.

Iu Vorstehendem glauben wir die Gründe, welche
nach der Meinung Dr. Brauns der Bezeichnung unseres
Gebäudes als eines Judenbades widerstreiten, zur Ge-
nüge widerlegt zu haben. Daraus folgt freilich noch
nicht , dass dasselbe wirklich ein Judenbad gewesen
ist, sondern nur, dass es ein solches gewesen sein
kann. Vergegenwärtigen wir uns nun aber zunächst
die Verpflichtung der Juden , abgesondert von den
Christen*) in fliessendem Wasser zu baden , ferner
die Lage des Gebäudes in unmittelbarer Nähe der
Judenschule oder Synagoge, sodann die Aehn .chkeitdesselben mit den Judenbädem in Frankfurt und
Friedberg und endlich den Umstand , dass dasselbebereits 1407 unter dem Namen Judenbad bekannt
war und 1481 als Hofstättchen bezeichnet wurde,
welches״ vormals gewest eyn Juodenbat “: so scheint
uns die Annahme, das in Frage stehende Gebäude
sei in der That, was der Name besagt, ein Judenbad
gewesen, wohlbegründet und gerechtfertigt zu sein.

Wenn Professor Braun gegen Schluss seiner Ab-
handlung seinerseits die Behauptung aufstellt , das
Judenbad״ “ sei ursprünglich und von Anfang au ein
Verliess, ein unterirdisches Gefängniss gewesen, so hat
er für seine Erklärung nur Phantasie - und Wahr-
scheinlichkeitsgründe , welche jeder geschichtiicheu
Grundlage entbehren.

Es mag ja sein, dass es im Mittelalter dergleichen
unterirdische Kerker gab und dass das 1885 beimAbbruche des Miuoriteu-Klosters zu Köln entdeckte

: Gebäude eia solches Gefängniss iu Wirklichkeit war.Darf mau denn aus solchen Thatsachen sofort die
Folgerung ziehen: also war das Andernacher Juden-
bad niemals ein Judenbad , sondern ebenfalls ein Ge-
fängaiss und nichts als ein Gefängniss ? ! Lassen״
wir,“ so schreibt Braun Seite 8, der״ Phantasie einen
Augenblick freien Spielraum, denken wir ans das vor-
handelte Donkmal nicht als ursprüngliches Ganzes,
sondern als den übriggebliebeuea Theil eines grossem

, Ganzen, als den untern Theil eines Ratlihausthurmes,
auf welchem der städtische Wächter wohnte, von
welchem er bei Nacht über Schloss und Stadt wacheu,

1 die Ankunft von Freund und Feind, von Feuersbrunst
j und Wassersnoth verkünden musste, auf welchem erder Stadt durch sein Horn bei Tage die Stuude aas-

zurtifen und ähnliche Zeichen zu geben hatte , daun
verschwindet die Schwierigkeit und das Ei des Ko-
lumbus steht .“ Wahrlich, eia schönes Spiel der Pliau-
tasie ! Das Ei des Kolumbus steht , um im nächsten
Augenblick umzufallen und zu zerschellen! Die
Schwierigkeit verschwindet und sofort erhebt sie sich
wieder! Lag das Judenbad zwischen der Jadeuschule
und dem Grasplatze des Rathhauses, wie ist es da
denkbar, dass es der uutere Theil des Rathhaustburmes
war, eines Tliurmes, vou dem auch nicht die geringste
Meldung geschieht und nicht die kleinste Spur auf-
zufiudeu ist ? Wie ist es zu erklären, das dieser״ zum
Rathhause gehörende Theil“ im Jahre 1407 sich im
Privatbesitze eiues Wilh v. Cleberg befindet und die
Stadt geuöthigt ist, denselben 1481 von den Erben

j des Cleberg zu kaufen? Dafür möchte selbst Professor
; Braun schwerlich eine befriedigende Erklärung ge-
! fuudeu , haben. Erst , nachdem das “Hofstättchen״
| Eigenthum der Stadt geworden, also erst nach  1481,

ist dasselbe zum Gefängniss eingerichtet und als
solches benutzt worden. So wurde zum Beispiel am
15. April 1585 Schuster Eberhard Winnenmacher, weil״

*) Der Titel Uber Joeden Comeuschap iu den Clever
^tadt rechten bestimmt u a. : Geen״ Joidt sali oick myt denChristen baden.“
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er vol und dol gewesen, über die Gassen gelaufen als
ein verdolter Mensch, seine trau geschlagen,
den Nachbarn allen Verdruss angethan, in den voll-
heit vom Raidt in das Judenbad {am Raidthaus in
Haft gezogen und darnach in den bürgerthurm geführt.“

Bevor wir unsere Abhandlung sohliessen, wollen
wir noch einige die Juden zu Andernach betreffende
Nachrichten folgen lassen, welche immerhin ein ge-
wisses culturhistorisohes Interesse in Anspruch nehmendürften.

Zur Chronologie.
VonL. Cohen,  Lehrer in Reesa. Rhein.

(Fortsetzung ans No. 30.)
S. 65, Z. 9 v. a. Dr. Chronik erzählt : Es war

im Monat Ab 1860, dem Sabbat vor der Trauerfeier
über die Zerstörung Jerusalems. Und der 14. Juli
war es, der Tag der Erstürmung der Bastille. —
Sollen die in diesen beiden Sätzen stattgefundenen
Ereignisse an ein und demselben Tage sich zuge-
tragen haben, was jedenfalls angenommen werden

♦muss,  da ein retrogrades Fortschreiten in der Zeit
<1 von dem Erzähler wohl nicht beabsichtigt sein konnte,

so stimmen die Zeitangaben nicht. Der Sabbat von
כאבתשלה , welches נדחה  war , war am 28. Juli . Der

14. Juli war der Sabbat , פינחס,פ an welchem die Yer-
kündigang des Neumondes אב  stattfand . Immerhin
kann dieser, welcher noch in תמו!  war , nicht mit dem
zuerst erwähnten zusammenfallen und bleibt die Er-
zählung ungenau.

Jabrg . VI. S. 11 oben : Mendelssohns Freunde
veranstalteten am Dienstag,  den 26. Mai 1786 eine
Gedächtnisfeier . — Der 26. Mai war am Freitag.

S. 25, Z. 4 v. u. Als Mendelssohn im Alter von
57 J . 3 M. 29 T. seine irdische Laufbahn beschloss.

Das Alter Mendelssohns betrug genau 56 J . 3 M.
T. (Vgl. Litt .-Bl. S. 51b.)
S. 174, Z. 11 v. u. Am 5. Juni 1846, Donners-

tag  Abend kam Friedländer in Berlin an. — Der
5. Juni war am Freitag.

In der Allgemeinen״ Zeitung des Juden-
thums“  sind folgende Irrthümer zu berichtigen:

Jahrg . XIII (1849) S. 564b : Der Grabstein No. 2
hat das Datum: לפרטקכ״ושנתכסליותמנוחהיום . -
Der 5. Kislew 5126 (1365) fiel nicht auf Sabbath,
welcher Tag doch zweifelsohne unter מדההיום  ver-
standen werden soll, sondern auf Donnerstag.

Der Grabstein No. 5 hat das Datum : באלולי״ד
לפר״טרך־ח■ביום — Der 14. ElulöllS (1358 ) war am

ז , Sonntag.
Jahrg , XXII , (1858) S. 304a, Z. 15: Nach dem

Zeitungsbericht wurde die Chebrah Hachnassath -Kallah
zu Berlin gegründet am 23. Mai 1720 (28. Jjar 5481).
— Der 23. Mai 1720 war am 15. Jjar 5480, dagegen
der 28. Jjar 5481 am 25. Mai 1721.

S. 410a, Z. 33: Jonathan Eibeuschütz starb den
21. Elul 5524, d. i. den 20. Sept. 1764. — Der 21.
Elul war am 18. Sept. (Vgl. auch Zunz’ ״ Monatstage“.)

Jahrg . XXVI , (1862) S. 343b : Unter No. 1 giebt
L. Schott das Datum eines zu Augsburg im Druck
vollendeten Machsors an. Aus dem Chronogramm
ergiebt sich 2mal die Jahreszahl 296, welche mit1496 identificirt wird. — Dies ist ein Irrlhuin und
entspricht das Jahr 296 dem Jahre 1536 der bürger-
liehen Zeitrechnung.
'* S. 494: Moses L. Heller und Frau starben zu-
gleich , לפ״דתס״באיירר״חג׳ביום . — Der Neumond
Jjar war in diesem Jahre am Freitag und Sabbath.

Jahrg . XXVII , (1863) S. 615: Rabbiner Oppen-heim in Gr. Becskerek theilt ein hebräisches Acten-
stück, datirt von Magnesia 1555 mit, welches am

Schluss folgendes Datum hat : לחדשימיםז־חמישיביום
ליצירהן-ודשטשבט . — Dieses Datum ist unmöglich

weil des 7. Schebat nie auf Freitag fällt und im J.
5315 auf Sonntag  fiel und zwar auf den 30. Dec.
15 5 4 (nicht 1555.)

Jahrg . XXIX , (1865) S. 59a, Z. 15 wird eines
Briefes des Centralconsistoriums von Frankreich an
den Minister des Innern vom 14. Mai 1864 erwähnt.
— Dieses Datum ist verdächtig,  weil es auf einenSabbath fiel.

Jahrg . XXX , (1866) S. 83a oben : Herr Dr. Ad.
Neubauer berichtet über ein karäisches Manuskript,welches auch die Geschichte der Grausamkeiten Ach-
med Pascha’s bringt und lässt die sämmtlichen Daten,
von welchen kein einziges stimmt, un berichtigt passiren.
Zuerst heisst es : Am Donnerstag, den 15. Adar (1521)
liess Muhamed Bey den Achmed  hinrichten . —
Der 15. Adar war am Freitag  und kann auch in
einem gewöhnlichen Jahre nie auf Donnerstag fallen.
Das Jahr 5284 (1524) hat die Formel .הכ״1

Weiter : Der 15. Adar vom Jahre 5284 (1524) fiel
auf den 20. Februar . — Richtig ist der 19. Februar.
Ferner : R. Samuel bar Nachman erzählt auch, dass
am 17. Adar (Montag) 5283 (1523) eine Mondfinster-
niss in Aegypten statt hatte, am Sabbath den 18.
Nissan, wie auch am 20. Nissan (Montag) 1523 Erd-
beben in Aegypten waren. — Der 17. Adar 5283 war
am Mittwoch,  der 18. Nissan war am Freitag
und kann nie auf Sabbath fallen, und der 20. Nissan
war am Sonntag  und kann nie auf Montag fallen.
Endlich : Am Freitag Abend, 15. Tebeth 5286 (1526)war wieder eine Sonnenfinsterniss. — Der 15. Tebeth
war am Sonntag  und zwar am 31. Dec. 1525.

Nach einer vorausgeschickten Bemerkung wollte
Herr A. Neubauer  Herrn Dr. Gr ätz,  der sich in
dem IX. Bande seiner Geschichte der Juden in diesen
Daten nicht zurechtfinden konnte, aufklären, hat aber,
wie hier erwiesen, leider das Ziel verfehlt.

S. 53sb , Note : Dr. Salmon L. Steiuheim starb in
Zürich den 18. Mai 1866. — Zunz’ ״ Monatstage“ hat
den 19. Mai.

Jahrg . XXXI , (1867) S. 246b, Z. 33: Der Tag
zur Wahl des römischen Königs wurde auf Mittwoch
den 27. Januar 1764 angesetzt. Am 22. März, Freitag,
kam dieser in Heusenstamm an. Sonntag den 24.
März ging der Gemeindevorsteher, eine Audienz zu
erbitten . — Diese Wochentage stimmen alle nicht zu
dem Mouatsdatum : Der 27. Januar war am Freitag,
der 22. März am Donnerstag und der 24. am
Sabbath. (Wird fortgesetzt.)

Litteraturbericht.
Russland, der Träger des ״ Me 11schheits “ -(1!eda 11keus.

Ein Wunder hat sich begeben und der Wunder-
thäter ist : Der Antisemitismus ! Die Sonne, die
grosse, herrliche, lichtfunkelnde Sonne hat einige
Flecken ; die Nacht, und zwar eine schwarze, flüstere,
von Gewitterwolken eingehüllte, auf Augenblicke von
wilden Blitzen durchzuckte Nacht, sie entbehrt der
Sonnen-Fleclra. Ein klarer Kopf, ein geistreicher
Denker, ein denkender, reicher Geist zieht eine Pa-
rallele und das Resultat ist : weil die Sonne Flecke
hat und die Nacht Blitze und keine Flecke, ergo . . .
ist die Nacht Träger in des Lichtes und die Sonne
Träger in der Nacht ! —

Die Sonne, das grosse, herrliche, lichtfunkelnde
Gestirn am Himmel der Menschheit ist — wer wird
es leugnen? — Deutschland.  Es hat seine Sonnen-
flecke, und zwar einen grossen, schwarzen Fleok : den
Antisemitismus. Die Nacht, eine gewitterschwarze,
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blitzdurchzuckte — wer erkennt sie nicht unter den
Völkern in dem despotisch-nihilistischen Ru ssland?
Der klare Kopf, der geistreiche Denker, der denkend
reiche Geist, der die !Parallele zieht, ist . . . . Stadt-rabbiner Dr. Schwabacher in Odessa!  Deutsch-
land ist der Original-Herd des Antisemitismus : Deutsch-
land ist darum nicht mehr als Träger des grossen
Menschheits-Gedankens aDzusehen. Russland, das durch
seine Judenverfolgung, seine Krawalle gegen die Juden,
seine Plünderung und Bedrückung der Juden beriich-
tigte Russland, wo die Juden noch unter Ausnahme-
gesetzen schmachten, mit einem Worte : Russland!— ihm hat der Genius der Menschheit sein edles
Antlitz zugewandt und gesprochen : uu, o Russland,sollst mir sein auserwählt von allen Ländern und
Völkern, du bist der Träger meiner heiligen Fahne!
Russland der Träger des Menschheits-Gedankeus !
Und das nach der Ueberzeugung unseres berühmten
Dr. Sehwabaeher! Aber Dr. S. ist gefasst darauf,
dass mau ihm die schwere Frage vorlegen werde:
Weher kommen denn bei solch — (nach der vorher-
gehenden Schilderung des Dr. S.) — arkadischen Zu-
ständen die Krawalle von Ostern 1<S71, die blutigenMaiblüthen von 1881? — Nun denn — antwortet
Herr Dr. Sch. darauf — gerade diese traurigen Epi-
soden bestätigen, wie jede Ausnahme, die Regel, un-
sere Behauptung von der Gutmüthigkeit und Bravheitdes russischen Volkscharakters. Wie schrecklich die
Excesse auch waren, so waren doch, wie sonderbar
es klingen mag, die Excedenten unschuldig daran,
oder richtiger nicht schuldig, indem schuldig doch
wohl nur der Mensch genannt werden kann, der mit
Vorbedacht und schlechteignem Willen die schlechte
That begeht. — Menschen aber, deren Verstand tage-
lang mit falschen Berichten und lügenhaften Erzäh-
hingen fanatisirt , und das noch etwa übrig gebliebene
Bestehen von Verstand mit Schnaps weggeschwemmt
wird, kann man die denn verantwortlich machen, für das,
was sie in diesem Zustaude thun ? — Nein, das kann I
man nicht , Sie sollen Recht haben : aber kann  mau
solche ]Menschen, ein Volk, das zum giüssteu Theile
ans solchen Menschen besteht, zu Trägem des Mensch-
heitsgedankens machen Vielleicht ׳1 1S87 vor der
üblichen Zeitrechnung ; aber doch nicht im 1!1 Jahr-
hundert nach  Beginn derselben?

Wo Herr Dr. Sehw. das schreibt ? In einer ;
Brocbüre : ״ Das Werk der Erinnerung , Weiherede zur ;
Eröffnung des zum Andenken Br. Ewinenz des Gott- ‘
seligen Erzbischofs Dimitri  von der Odessaer
israelitischen Gemeinde gestifteten Waisenstipendiums.“ !

Nun Ehre dem grossen Geistlichen, der es ver- :
dient hat , dass der grosse Geistliche einer andern jReligion seinem Andenken eine Weiherede widmet, ן
und Ehre diesem, der sie in Anerkennung der Ver- ]
dienste auch bei Bekenuern einer fremden Religion !
so aufrichtig und dankbar widmet, wie dies von !
Seiten des Herrn Dr. Schwabacher geschieht. Aber !
alle Schlüsse, die Iltrr Dr. S aus der Existenz des ,
Antisemitismus aut den deutschen Geist zieht, sind
ein grosser, colossaler Irrthum . Dr. Schw. sieht aus
der Ferne. Seit Jahrzehnten in Russsland wirkend,
kennt er Deutschland nur als das Ideal seiner Jüug-
Hngsträuine. In dies Ideal passt kein . . . . Stöcker
und kein Böckel. Da er das Reale  nicht besitzt,
das Ideal ihm aber getrübt erscheint : was bleibt ihm
übrig ? Nichts ! Er setzt sich hin au den Strömen
Babels und weint über das Verklingen der heiligen
Gesänge, die seine Universitäts-Jahre von dem Deutsch-jand der Zukunft umrauschten. Besässe er das
reale  Deutschland , er würde für sein verlorenes
Ideal bald Ersatz genug in Deutschland finden. Aber

er besitzt in der Realität nur . . . Russland — der
Unglückliche! Nun idealisirt er sich sein Russland,
seine Jünglings -Träume werden wieder lebendig, und
Deine״ Lust und deine Wonne musst du an was
immer sehen“, und da er nicht das Glück hat , diesem
ewigen Bedürfnisse Befriedigung in Deutschland zu
gewähren, so muss der״ Mohr Russland seine Schul-
digkeit thun “. Nun wäscht er und wäscht er an
seinem Mohren, bis dieser ihm weiss erscheint : wirkönnen aber beim besten Willen nur einen Mohren
sehen, und der sonnverbrannteste ,Kaukasier gilt unadoch immer noch mehr als Vertreter unserer weissen
Rasse, als der noch so weiss gewaschene Mohr. —Nur in einem Punkte habe ich meiue Freud « an der
Verirrung des Herrn Dr. Schwabacher : Diese gilt
mir als die eklatanteste Widerlegung der autise-
mit.ischen Anklage : Die Juden haben kein Vaterland.Was hat Herrn Dr. S. so verblendet? Doch nichts
anderes als sein russischer Patriotismus.  Nun,kann ein Jude ein russischer  Patriot bis zur Ver-
blenduug sein, um wie viel mehr ein deutscher, ein
französischer, ein englischer, ein österreichischer, einitalienischer etc. Patriot ! —

Es giebt doch noch Neues״ unter der Sonne“ ! Ein
Rabbiner , reinster deutscher, sc hwäbis  c her  Abkunft,
Herr Dr. Schwabacher, ein Russophile , ein Pan-
s 1a vist,  ein Schwärmer für Russland als Träger
des grossen Menschheits -Gedankens!

Notizen.

Lexicalischea . Die 4 Arten der scliadenverursaehenden
Güter benennt die Mischnah Nesikin nach der Ordnung , inwelcher der Feutateucli lExod - 1,2 ־—-2,5 ) sie aufführt mit

וההבצרצה—המהבורהשרד . Hiernach sind die Bezeichnungenfür 1.2,4 rein biblisch , für 2 jedoch clialdäisch . Wenn min tu״ vdie ö. Art המבצר,  auch die biblische Form המבציר  am Platze
gewesen wäre , so ist diese wohl aus dein Grunde vermiedenworden , um nicht durch 2 Derivata von ein und derselbenRadix das Versrändniss zu erschweren . Der Talmud B. Kama 2b
lieht nun wegen der wirklichen Bedeutung des המבצר,  trotz
der abweichenden Meinungen zwischen לב  und שמואל , von
denou der eine sagt : אדם,"1,מבצר  and der andere : רבצה

השןה1  über jeden Zweifel hinweg , indem er aut die ursjirüng-
liehe  Bedeutung der cliald. Iiadix כעי (hehr . יבצר, • suchen,durchsuchen , absuchen durch Menschen oder Tliiere hinweist.— Da die hebräische Form des Verb. בצד,  nur im Kal und
X’iphal vorkoinmt und die Form מבצר,  als reine Hiphilformsich im Hebräischen nicht vorfindet , so ist es klar , dass das
מבעה  der Miselmah ehald Vrsprnngs sein muss mul zwar die
Aphelform der Rad . בצי . I•ieso linden wir auch Targ . Jer . zu
Num. 22,:1 השדהירקאתהשודכלחוך  mit דמבציהיבמא

ציסבאיתתורא  wie der Ochs ahsuclit — abtrisst — das
Kraut des Feldes. (Vergl. Dr. Levy , Wörterbuch der Targumim ).
Dies vovausgeschickt muss es sehr befremden , dass in dem
■ הכללהמליםאוצר  von Herrn M. •Schulbaum (Lemberg 1880)
zu der ltadix בצד,  sich dio B morkung findet: צ״למבצה

תלמודשגגותמאמרה״אהחלוץ.ראדמבעיר . Wo steckt dennder Jrrtliuni , da alle Talmudansgaben dieselbe Lesart haben
und die Wortform מבצה  sowohl etymologisch als grammatisch
gerechtfertigt ist ? L. Cohen - Rees  a . Rhein.

Zur t'ontroverse Wlener-Kohn. Dr. Kolm will in No. 30
das לשורפודרךאין  in T״ssaphoth Chuliu 1251, analog dein

לצאתהטומאהדרך  nehmen . Doch das ist unrichtig : לרך
לצאתהטומאה  in der Mischnah Oholoth IV, 2 bedeutet nicht:

es ist. ,Usus״ Uhl  i cd! , dass die l ' ureinheit Uerausgehracht
wird “, sondern דח־  heisst an dieser Stelle einfach : ,.Weg“.
Der Weg des in der בהית  sich befindenden führt־טימאה01(ע6^8 hinaus , es muss  doch einmal notliwendigerweise heraus-
genommen werden, darum טמאהבית , uud vice versa ן*א

להבנםדרכה , das טומאה-ס!»«׳ ^ im בית  muss doch nicht
nothweudig in die תיבה  kommen . R. Jose sagte aber : auchheraus muss es nicht als טומאה  kommen . Das hst mit ״ l ' sus“
absolut nichts zu thun ; לצאתלרך  an dieser Stelle ist לצאתסופו , wie Raschi und Bertinoro ausdrücklich erklären צ״כ

זהפתהדרךלצאתסופה . Dr . Goidschmidt - Birkenfeia.
VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahmer , Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert F riese,  Leipzig.
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Harmlose Lagardeana.
Von Dr Kroner,  Rabb . in Brandenburg a. d. II.

IX.
Kehren wir für einige Augenblicke zu einer Be-

merkung auf S. 160 zurück. Herr L. meint , es sei
eine Lüge , den Deutschen Intoleranz vorzuwerfen.
Nun , ein Mann, der ein wenig höher steht als er —
Bunsen — meint, wie wir bereits dargethan , dasselbe,
ebenso unsere Wenigkeit ; aber Herr L . ist nicht
gleicher Ansicht mit uns, wenn wir behaupten , dass
das, was Intoleranz der Deutschen zu sein scheint,
von Pfarrern und Laienpfaffen originire ; er wird uns
schon deshalb hierin nicht beipfiiehten , weil zu diesen
Laienpfaffen mehrere deutsche Professoren zählen, die
zu gern den Kopf in den Sand stecken and glauben,
dass sie so nicht gesehen werden. — — — An der
scheinbaren Intoleranz , bemerkt der Herr Professor,
ist erstens das Bewusstsein schuld , dass״ die Juden
als Juden uns gänzlich fremd sind .“ Jawohl , uns״ “,
d. h. den Namenchristen , denen auch Christus gänz-
lieh fremd ist . Ferner soll an der scheinbaren In-
toleranz schuld sein das Bewusstsein , dass״ die Juden
durch Mittel, welche wir für unehrenhaft halten , alles
Geld und möglichst vielen Grundbesitz an sich zu
bringen wissen .“ Gewiss, die״ “ Christen sind lauter
Bettler , “die״ Juden lauter Croesi, den Juden gehören
fast alle Latifundien , fast kein Christ mehr besitzt
solche . Die übelwollende Welt betrachtet diese An-
sicht auf Grund ihrer Wahrnehmungen und Erfah-
rungen zwar als einen immensen Blödsinn , der so
recht zeige, wie״ tief Hass und Hochmath die Men-
sehen fallen machen.“ Aber sieht und hört denn
ausser Herrn L. Einer richtig , wenn man ihm Lati-
fundien zeigt und die Namen ihrer Besitzer nennt,
Latifundien , deren eines oft den Werth alles Geldes
der Gesammtjudenschaft in meilenweiter Umgebung
übersteigt ? Und wollten wir Herrn L. aus unserer
nächsten Nähe, aus eigenster Anschauung Beispiele
in Menge namhaft machen und ohristlicherseits , ja
notariell bestätigen lassen — was will das sagen?

Wir und die betreffenden Christen hören and sehen
nicht richtig , alle Welt ist blind and. taub, einzig
und allein Herr L. und seine Brüder in Antiseinitismo
sind vollsinnig . Beklagenswerthe Welt , beneidens-
werthe Antisemiten ! Und die vielen jüdischen Bettler
und die vielen armen, dürftigen, im Schweisse ihres
Angesichts sich ernährenden Mitglieder, die fast jede
jüdische Religionsgemeinde , namentlich auch auf dem
Lande, hat — sie besitzen alle heimliohe Schätze,
fragt nur Herrn L. und seine Gesinnungsverwandten,
die bestätigen eaob das zweifellos . Der Kummer, der
jenen Armen zumeist aufgeprägt ist, beweist dagegen
garnichts . . . Ebenso würde es garniohts beweisen,
wenn wir Herrn L. jüdische Gemeinden nennen
würden, in denen selbst in der Gründerperiode Nie-
mand wegen betrügerischen Bankerotts angeklagt
worden ist , während dies bezüglich der niehtjüdisohen
Umgebung nicht gesagt werden kann ; es ist und
bleibt dabei, die״ “ Juden bedienen sich unehrenhafter
Mittel, denu — Herr L. behauptet es.

Ist der Herr Professor Katholik oder Protestant ?
Sonst verspüren wir zu derlei Fragen wenig , spott-
wenig Lust ; doch das äusserliche Bekenntniss des
Herrn L. — das innerliche hat er uns ja in seinem
Urtheil über Christus bereits offenbart — möchten

j wir gern erforschen, weil wir zuweilen gern Räthsel
I lösen . Aber des obigen Räthsels Lösung würde wohl
! selbst einem Oedipus schwer feilen. Herr L. be-

hauptet S. 161, es fehle, vermuthlich wegen der
Aff en li  e be , mit der alle Unuuterrichteten den Prote-
stantismus umfangen, die Einsicht , dass in einer Nation
nur eine  Seele vorhanden sein dürfe, also in ihr so
wenig Protestanten neben Katholiken , wie gar Juden
neben jenen beiden stehen dürfen. Ergo : Entweder,
wie in lagardeanisoh hoebgepriesener alter Zeit,
katholischer Bekenntnisszwang gegen Protestanten
und Juden mittels Inquisition , Feuer uud Schwert,
oder Vertreibung beider aus allen katholischen
Ländern ! Und wie in protestantischen Ländern?
Wenn der Protestantismus eine Existenzberechtigung
haben sollte , die diesem Bekenntniss , das alle״ Un-
unterrichteten mit Affenliebe umfangen “, Herr L. ab-
zusprechen scheint , dann ebenfalls entweder prote-
stantisoher Bekenntnisszwang gegen Katholiken uud
Juden , oder Vertreibung beider aus allen protestan-
tischen Ländern ! Das ist die Gerechtigkeit,
die erbarmende Liebe , die Sittlichkeit , die
Bildung , die Reli giosität des Herrn Prof.
Paul de Lagarde . . . Weiter : J 11 eiuer Nation
8011 nur eine  Seele vorhanden sein . Bildet denn die
Gesammtheit der Protestanten eine  Seele ? Weiss
Herr L. garnichts von dem Sektenstreit , von dem



Kampf der verschiedenen protestantischen Biobtangen
gegen einander ? Und bildet denn auch nur die Ge•
sammtheit der Katholiken trotz ihrer strammen Hier-
archie durchweg eine  Seele? Und kennt Herr L. nicht
noch mehr Scheinchristen, die gleich ihm hinsichtlichChristi und des Christenthums denken und fühlen?
Soll auch gegen diese Rekenntnisszwang oder Ver-
bannung geübt werden? Freilich, nur nicht gegen
Herrn L. Uebrigens täusche sich der Herr Professor
nicht : die angebliche Furcht vor den Juden Deutsch-
lands, von denen etwa ein halbes Dutzend unter
Fünfhundert im Parlament sitzt, keiner Diplomat,
keiner Eigenthümer von Latifundien ist, wie sie
Christen gehören, fast jede Gemeinde zahlreiche noth-
leidende Mitglieder zählt — die angebliche Furcht
vor den Juden, die in Deutschland ein Hundertstel
der Bevölkerung ausmachen, wird je mehr und mehr
einerseits als Heuchelei  erkannt , andererseits, '06-
sonders im Auslande, als ein Gefühl intellektu-
eller und moralischer Schwäche  bezeichnet,
durch dessen Kundgabe sich Deutschland selbst ein
entehrendes Armuthszeugniss ausstelle. Wäre Herr
L. wirklich ein Freund der חכמה,, , di» sich auf ethi-
sohem Gebiete äussert“, so würden wir ihm aus der
Ethik der Altrabbinen (P. Aboth) zurufen: חכמים

כדבריכםתהרו .
Wie hoch erhaben steht doch über dem Herrn

Professor das A. T. mit seinen Einbürgerungsgesetzen
(cfr. uns. Collect. XIX . in No. 36 des Jüd . Litt .-Bl. 1884,
sowie uns. Leitartikel in No. 37 der Isr . Woohenschrift
dess. Jahrg .),d .N.T. mitseinerLehreApostelgesoh .tO,35
In״) allerlei Volk—  wer Gott fürchtet und Recht
thut , der ist ihm angenehm, cfr. Jes. 56,6), Prof. Dr.
Rudolf v. Raumer, der in seiner Schrift Vom״ deutschen
Geiste“ (II . Aufl., Erlangen , S. 184) sagt : Wo die
volksthümlichen Kräfte nooh stark und lebendig sind,
da sehen wir Männer sehr verschiedenen religiösen
Glaubens von gleichem Patriotismus beseelt. Denn
die Vaterlandsliebe gehört einem anderen Gebiete an
und fliesst unmittelbar aus einer anderen Quelle als
die confessionelle Ueberzeugung. Cfr. ib. Vorwort
S. IX : In Betreff des Patriotismus findet man z. B.
die ganze Stufenleiter der Ueberzeugungen unter den
strengem Christen vertreten, von der begeisterten Vater-
landsliebe abwärts bis zu völliger Gleichgiltigkeit, ja
grundsatzmässiger Verwerfung alles Patriotismus.
(Eine solche Verwerfung alles Patriotismus wird aller-
dings im A. T. und im Talmud perhorrescirt .)

Mit einer einzigen Zeile auf S. 162 will Herr L.
den Juden eine zweii ausendjährige Verarmuug des
Geistes und Gemüths anzaubern. Diese eine Zeile,
von keinem Beweis gestützt, reicht ihm hin, Schriften
wie die bereits in vielen Auflagen erschienene von dem
verewigten Staatsrath Prof Dr. Schleiden über die״
Bedeutung der Juden für Erhaltung und Wiederbe-
lebung der Wissenschaften im Mittelalter“ (Leipzig,
Baumgärtner) zu annulliren.

Auf alle weiteren Tragikomödien des Herrn
Professors wollen wir uns nicht einlassen, schon des-
halb nicht, weil wir sonst einen dickleibigen Folianten
schreiben müssten , was dieselben denn doch nicht
werth sind. Nur den ergötzlichen Schluss der -Mit״
theilungen“ wollen wir noch mit einem Tintentropfen
silhouettiren : Der Herr Professor jubelt triumphirend,
er habe hier — d. h. in den wissenschaftlich
sein sollenden “Mittheilungen״ — die Juden in vermuth-
lieh ausreichender Weise mit überzeugter Grobheit be-
handelt. Also die Grobheit war überzeugt. Nun ja, die
personificirte Grobheit — war überzeugt, dass sie
grob gewesen, und dies fühlte sie sich bemüssigt, aus-
drücklich zu bemerken. Es erinnert das an jenen
Scurra, der allen seinen faden Kalauern in Parenthese

hiuzufdgte : ein pikanter Witz ! (Die Leser lachten
herzlich, nicht über die faden Kalauer, sondern über die
parenthetische Bemerkung. Das haben gewiss auch die
Leser der “Mittheilungen״ in vermuthlich ausreichender
Weise bei •les Herrn L. possierlichem S9lbstlob be-
züglioh seiner “Grobheit״ gethan.

Wüsste Herr L. übrigens gleioh uns, in wie sehr
ausreichender Weise auoh die meisten andere Stellen
seiner “Mittheilungen״ viele Leser derselben erheitert
haben, er würde gewisä den sauertöpfischen Pessimis-
mus, die hässliche Heulweiber״ -Philosophie“, zuweilen
oder gar für immer an den Nagel hängen, mit dem
bekannten Aesthetiker Friedrich Vischer (in Auch״
Einer “) gestehend : Eine Welt, in der so viel gelacht
wird, kann nioht gar so schlimm sein.

(Fortsetzung folgt)

Erklärung der Tossaphoth -Stelie Taanith 16 a.

Herr Dr. Kohn hält es für ein ״ heiteres Moment“,
wenn jemand aus der rubrioirten Tossaphoth -Stelle
beweisen will, dass man zur Zeit der Misohna Leichen
verbrannt habe, denn muss nioht jeder das sprachliche
Quiproquo מעצמות  st . מעצמות  erkennen . —

Nun so lange der Grundsatz gilt : יוצאמרראאין
פשוטומידי . so lange macht sich der nicht lächerlich,

der eine Stelle so auffasst, wie sie Tausende vor ihm
auffassten, nach dem einfachsten Wortsinn , am
wenigsten aber dann, wenn die zu substituirende Er-
klärung und Anderslesung auf einer so geistreichen
Hypothese beruht, wie die von Hr. Dr. Kohn gema chte
Unterscheidung von durch Menschenkrafcu.durch Zufall
entstandener Asche, und dass nur erstere als Symbol
der Akeda dienen könne, weil dort auch ״ Selbst-
thätigkeit “ etc. vorhanden gewesen. Wenn ich keiuen
bessern תירוץ  habe , darf ich den פשטן  noch nioht
lächerlich finden. Abgesehen von den pilpulistischen
Einwürfen, die gegen diese pilpulistische Hypothese
zu machen wären, wird man doch die so anzuneh-
mende philosophische  Ausdruoksweise der Tossa-
photh an dieser Stelle als ganz unmotivirt ansehen
müssen. Wer mit dem Jdiom der Tossaphot vertraut
ist, würde nach der Kohn’schen Hypothese hier nicht

אדםמעצמות , sondern einfach אדםכידי  erwarten. Und
doch hat Dr. Kohn mit seinen Ein würfen gegen die
einfache Auffassung der rubrioirten Stelle Recht. Ein so
massenhafter Gebrauch von Menschen-Asche würde
von den Tossaphoth nicht bloss zur Erklärung des
dass״ Er der Asche des Isaak für uns gedenke“ hypo-
statirt werden; auoh waren bei der Akeda wohl
Menschen-K n 0 chen , aber keine Mensohen-Kuochen -
Asche,  und ebenso ist das .dunkelא׳מעצמותהנשרףכדבר

Herr Dr. Riehter - Filehne  präsentirt in No. 30
eine andere Erklärung , er will lesen : * תשרואפראותו

לזכורכדימדבר.הודאדםמעצמות . Abgesehen von dem
schwierigen und ganz gegen das Tossaphitische Idiom
verstossende מדבר.הוד  setzt diese Conjectur noth•
wendig einen 80 massenhaften  Gebrauch von
Menschen-Kuochen-A8che voraus, wie es Dr. Kohn
unzweifelhaft mit Recht für ganz unmöglich hält.
Dr. Riohter will sich, wie er sagt, aut die Gontroverse
zwischen Kohn und Wiener nioht einlasseu ; aber
seine Conjunktur ist ja ganz Wiener’isoh und strikte
gegen Kohn. —

Sei es mir gestattet , in folgendem eine sehr ein-
fache Erklärung zu geben. —

loh fragte mich vor Allem: Wie kommen hier die
עצמות“Knochen״  her ? Zugegeben, es sei von Menschen-
Asche die Rede, so würde man erwarten אדםאפר
oder אדםמשרפתאפר ; wozu die עצמות ? —



Verbinden wir damit die von Dr. Kohn aufge-
worfene Frage : Bei der Akeda gab 68 Menschen-
Knochen, aber keine Menschen-Knochen-Asche? und
fragen wir noch hinzu : was für Asche gab es denn
bei der Akeda? So ist die Autwort : Holz - Asche
Das “Holz״ steht aber im Akeda-Kapifcel im Plural

עולהעציוירקע(1 . M. 22,3) und העציםאת'ויערוך (ibid . 9)
״ Holz-Asche“ wäre demgemäss: עציםאפר  oder דפר
geschrieben: עצםאפר . — da haben wir : die Knochen-
Asche!  Lesen wir nun in Tossaphoth : ' פילקלהאפר

לזכורכדי(אדםות)מעצם,הנשרףמדברדוהעפראוחו
וכריצחקשלעקדתו  so giebt es einen vorzüglichen Sinn.

Tossaphoth Erklärung ist dann identisch mit der von
Raschi in der Mischna: beide wollen das Epitheton
מקלה  erklären , und meinen מקלהאפר  bedeute immer
präcis ,“Asche״ während אפר  allein auch Staub״ “ be-
deuten könne, und hier müsse es absolut ״ Asche“
sein, weil bei der Akeda auch ,“Asche״ nämlich ״ Holz-
Asche“ עציםאפר  war . Ein ungeschickter Schreiber
oder Leser ▼erstand aber עצם״ Kuochen“ und das
schien ihm noch bessern Sinn zu geben, da es dann
innigem Bezug auf Isaak’s gebundene oder zu ver-
brennende Knochen hatte , und er maohte aus dem
vermeintlichen Singular עצם  einen Plural und setzte

* אדם  hinuzu.
Aehnlich ging es mit der zur Mischna gehören

sollenden Tossapfoth 15b ( אדם)מעצםהיהאפרואותו
עצמות(היוובעקדההעקדהלוכרון,הודהאפרהואשהרי

Vielleicht ist der superkluge Correotor durch diese
Tossaphoth zuerst auf seinen Einfall gekommen, indem
ihm der Plural עצםהיו , wenn עצם = Knochen , den
Anlass zur Correktur עצמות  gab . —

So lösen sich die Schwierigkeiten in der ein-
fachsten Weise. Die von Herrn Dr. Richter aufge-
worfene Frage , wie Levi b. Chama’s Ansicht mit dem
ausdrücklichen מקלהאפר  der Mischna sich vertrage,
setzt voraus, die Frage des Talmud אפרנוחניןלמה

וא׳'אבלכראש  lege den Nachdruok auf אפר ; warum
streut man Asche  auf das Haupt jedes Einzelnen?
Dem ist aber nicht 30, denn sonst müsste die Frage
schon bei der רישא  gestellt sein : ע״גאפרנותניןלמה
התיבה ? Der Sinn ist aber : Warum streut man Asche
auf das Haupt der Menschen?  d . h. da man
doch schon die höchste Trauer durch Bestreuen der
תיבה , dessen Anblick den R. Sera so in der Seele er-
schütterte , ausgedrückt hatte ? Antwort : חשוביןאנו
כאפר  oder יצחקשללאפרווכר , was nur bei den Men-
sehen, nicht bei der תיבה  anwendbar . Nach Lewi
b. Cbama ist demnach das מקלהאפר  nicht absolut
nöthig , aber doch לכתחלה  besser, wie bei תיבה , wo
schon Rasohi in der Mischna motivirt : מקלהאפר

יותרגנאי . -
Noch eine Bemerkung. Zu den Tossaphoth ונותנין
b  אפר15 sagt ein Marginale כמשני'אלעמודשייך . Das

ist falsch ! Tossaphoth bezieht sich z. St. auf אפרונותנק
התיכהע״ג , während die Mischna מקלהאפר  hat . Zur

Mischna wäre auoh die Bemerkung der Tossafoth
überflüssig, denn מקלהאפר  ist natürlich מעציםאפר .

Dr. Golds chm  id t -Birkenfeld.

Der geehrte Redacteur dieser Blätter bezweifelt
die Richtigkeit meiner in No. 30 zu der besprochenen
Tossaphothstelle in Taaaith 15a gemachten Coujao-
turen . Ich habe dieselben selbst nicht als Gewissheit,
sondern blos als Vermuthung ausgesprochen. Dagegen
halte ich eine  meiner Behauptungen entschieden auf-
recht, dass das fragliche Wort nicht מדבר , sondern
מלבר  zu lesen ־ ist, ohne dass ich es darum nach
reiferem Erwägen für nöthig eraohte, die Worts des
Textes in eine andere Fassung als die uns vorliegende
zu bringen. Nur ist das diesen vorangehende פי'
nicht , wie gewöhnlich angenommen wird, als eine

Abbreviatur des Wortes פירוש  anzusehen , sondern es
ist dies wahrscheinlich ein oorrampirtes מ , das ur-
sprünglich zu dem nachfolgenden אותו  gehörte , aus
dem dann später duroh das Versehen irgend eines
Abschreibers ein von diesem getrenntes , selbstständiges
entstanden פ ist, welches dann irrigerweise als פירוש
aufgefasst ward. Es ist also in dem beregtea Tossa-
photh nicht אוהו'פי  etc . zu lesen, sondern אפרכאותו

יצהקעקדתלזכורכדיאדםמעצמותהנשרףמלברדוה , und
muss diese Stelle übersetzt werden : Von״ der Asohe
ist hier die Rede, die aus verbrannten Menschen-
knooheu gewonnen worden ist, um an die Akeda des
Jizohak zu erinnern.“ —

Zum Belege dafür jedoch, dass eine solche Emen-
dation selbst in den so vorsichtig religirten Tossa-
photh oftmals nothwendig ist., sei hier gelegentlich
u. A auf die Tossaphothstelle in Mosi Katan 11b
s. v. אבייאמר  verwiesen . In diesem heisst es gegen
den Schluss : נוכלמ״מבכהבראנהי׳דידוינראהואפילו

מפתבראנפיהכיכלאולעיונילומר,״ äs dooh dem An-
scheine nach keinen Sinn giebt, da in der ganzen
betreffenden Discussion der dortigen Gemara von
einem מפחכראה״נ  nioht die Rede ist. Offenbar ist
auch hier das erste מכתבראה״נ  irrthümlioh blos in
den Text hineingerathen und als von unten naoh
oben gekommen anzusehen, während es einfach heissen
muss . . . וכו׳מ״מדהוינראהואפילו״ Sflbst wenn er
(Abaje) die Widerlegung seines B )weises aoeeptirt
haben sollte, so lässt sich dooh annehmen, dass ihm
die Auffassung der B3raitha נפשותדיני!דני  im Sinne
von לעיוני  auch ohne einen solchen einleuchtend
genug war.“ Dr. Riohter -Filehne.

Zur Geschichte der Juden in Andernach.
Wann und warum die Juden unsere Stadt zuerst

endgültig haben verlassen müssen, ist uns leider nioht
überliefert worden. Wir wissen aber, wie allgemein
der Judenhass im 15. und 16. Jahrhundert in Deuts ch-
land verbreitet war und wie eine Stadt naoh der
andern die Juden ihres Wuchers wegen aus ihrem
Bereiche vertrieb . *) Die oben sohon berührten im
hiesigen Arohiv beruhenden zahlreichen Schuldver-
Schreibungen, der hohe Zinsfuss und die regelmässig
wiederkehrende Bestimmung, naoh Ablauf des Zahl-
termins für״ jeden Gnlden wöchentlich 2 Denare
Wucher zu geben “ lassen vermuthen, dass auch hier
der״ Abscheu gegen den Wuoher und die Wuth der
ausgesogenen Schuldner“ Veranlassung zur Vertreibung
der Juden wurden. Hiesiges Arohiv bewahrt noch
zwei Urfehdenbriefe vom 2. Oktober 1338, wonach
die Andernaoher Bürger Thelo van Nurberg und Jaoob
Stoverok verzigen״ hain un verzien ufl alle uokesune
un uff allen Zorn und has un nyt gen ymanne ove
uff ymanne als van myns hem Juden wegen van Co Ine,
die zu Audernach Irslagen sint .“

1514 Donnerstag naoh Valentini stellte die Ge-
meinde dem Rathe vor, wie״ der Rait Wissens das
buissent Ire wissen oder willen ein Juede in die s tat
gesetzt als sie des bericht, das unserm gnedigsten
herrn nit za gefallen gewest, auoh sy in allen flecken
des stiffts oolne keine Juede gesessen, sy auoh Inn
vergangen Jare vermitzt Rait und gemeyne samenler-
hant eine Zale Jueden des mals vur die 20 oder me
zu Andernach gewest, vertrieben worden, diesen nu
za liden wollen sie nit thun hageren, das man den
Jueden gaitliohen dahin bringe, das er ziege unden
einen andern herrn. Sie haben sich verdragen, man
solle Ime nuss nemen oier schaden thun;  sie aber,

*) Gesch. de» deutschen Volkes von Prof. Dr. J. Jaussen.
I. Bd״ Seite 383.
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dass er nit willens sie will ausszazigen , so müsse er
es mit Unwillen thun, dan sie denken, Inn nit zu
liden und wullen Inn nit liden, das man schaffe, das
er guitlich hinwegh kome, dan er müsse sich hinweg
fugen .“

Mit Austreibung der Juden forderte die Gemeinde
zugleich Abbruch der am Schlosse gegen ihren Willen
wieder augerichteten vur״ zits aeffgeworfenen “ Brücke.
Der Rath antwortete , er wolle Verordnet« nach Cöln
schicken und dem Domkapitel die Sachen vortragen;
bis diese zurückkehrten, solle man mit den Juden und
der Brücke stille״ stan “ und bedenken, , was nutz vnd
schadender von Instan möchte .“ Darauf entgegnete
der Vertreter der Gemeinde, Arnold Ross , man״ dorffe ן
mit redden nit also umgan dan die gemeyne habe |
geslossen vnd sy auch eyndrechtig verdragen das sie
sich nit von eyn ander scheiden oder essen wolle, der
Juede sin dan Zuvor vur der portzen vnd die bruck
atffgeworffen , wulle der Rait nit vurgan, so wullen
sie doch volfaren was In dar vaen kerne. Der Rath
wiederholte die obige Antwort , verwies die Bürger
auf ihren Eid, dem״ Herrn Inn seine freiheit , oberkeit
vnd herlicheit nit zu greiffen noch zu tasten mit
Worten noch mit Werken, der Juede sitze In geleide,
habe auch der gemeinde mit geluiter glocken offent-
lieh verkündiget da er angenamen sy, sollich geleide
sy Im nit uffgeseit .“

Am Donnerstag nach Viti und Modesti 1515 er-
schienen Abgesandte der Gemeinde abermals vor dem
Ra th : der Jude habe ihnen liebevor zugesagt , er wolle
in iS Tagen sich von dannen schaffen und obsohon
er I Fürsten habe, doch der Gemeinde zuwider nicht
sitzen . Dem Rath sei vom Grafen von Virnenburg
ein Schreiben zugesandt , in welchem angeregt sei:
So der Jude sich nicht hielte, solle er Strafe leiden.
Nun sei vor Augen , dass derselbe 2 Kühe halte und
der״ stroppersen so vill habe die allenthalben den
luden das Ire nehmen.“ Solle der Jude mehr Freiheit
haben, 61s die Christen gebrauchen ? Sie wollten ihn
wohl von hinnen schaffen, wenn es bei ihnen stände.
Sie gedächten ihn nicht zu leiden, auch dem Herrn
keine Huldigung zu thun, der Jude sei denn aus
Andernach, denn es sei wider alle Billigkeit und der
Stadt Privilegien und Herkommen. Nun erklärt der
Rath, er wisse in diesen Dingen nicht zu handeln,
denn der gnädige Herr habe ihm eine Schrift züge-
sandt, die bisher verhalten sei, da der Rath keine
Klage gehört und nicht anders gemeint habe, denn
die Gemeinde sei zufrieden. Jetzt aber solle die
Schrift vorlesen werden, auf dass man dem Herrn sein
Geleite lasse. Habe der Jude Zusage gethan , so sei
abzunehmen, dass er dazu gedrängt sei. Nach An-
hörung des kurfürstlichen Schreibens bemerkten die
Abgeordneten , sie könnten nicht anders ermessen,
daun der Herr die Juden lieber habe als die Gemeinde.
Sodann beriethen sie sich mit den Zünften und be-
schlossen , sich״ der vurss puncten zu berueffen zu
ussdrag vur die vier heufltstede vnd gemeine land-
schafft des stifts Colne, doch wullen sie das an die
gern eyn worttbrengen , da mit sie den vndank nit alleyn
haben.“ (Fortsetzung folgt.)

I

Litteniturhericht־.
Replik.

Herr Prague replicirt in No. 28 der “Archives״
gegen eine unserer Bemerkungen in No. 27 d. Bl.
über das in seinem “Annuaire״ enthaltene Referat
Deutschland betreffend. Er sucht das Terrain zu
dislociren , um unseren gewiss begründeten Vorwurf

der einseitigen Parteinahme für die süddeutsche Hyper•
Orthodoxie in seinen Briefen auszuweichen und ent-
schuldigt seine Begeisterung für die Wormser “Nissim״
durch sein gar scharf ausgeprägtes Pietätsgefühl . Das
letztere ist bei uns gewiss nioht geringer ; allein nicht
dieses machen wir ihm zum Vorwurfe, sondern ledig-
lieh, dass er in seinen Reisebriefen über Deutschland
einseitig die Orthodoxie (Lehmann-Hirsch’sehen Cali-
bers) in den Himmel erhebt, und die andere weit be-
deutendere Richtung entweder ignorirt oder spöttelnd
behandelt . So bespricht er von der Frankfurter״
Gemeinde“ von der Uniform des Sohammes und den
Nasenlauten des Chasan — natürlich nur von der
Hirsch’schen Synagoge — und alles Uebrige, wahrhaft
Grossartige in der Frankfurter Hauptgemeinde wird
einfach ignorirt ; auf der einen Seite wird bis in das
Kleinlichste Alles beschrieben und auf der andern
Seite wird das Grossartigste״ “ einfach todtgeschwiegen.
In der Wormser Synagoge rügt er z. B. das Vor-
handensein einer Orgel, weil jene  ihn an das deutsche
Mittelalter, erinnert und ein musikalisches Instrument
ein Product der Neuzeit sei.

Allein hätte die Wormser Gemeinde, die in ihrer
Mehrheit für die musikalische Begleitung des Gottes-
dienstes sich ausgesprochen, eine Dudelsackpfeife oder
eine Kesselpauke ä la Friedrich Barbarossa aufstellen
sollen ? Erinnert etwa die Pariser Synagoge in der
rue de la Victoire an einen Rabbi Jechiel aus Paris geseg-
neten Andenkens ? Kritisiren, und — wenn auch geist-
reich — spötteln ist leioht, aber es kehre jeder vor
seiner Thüre . Sapienti sat.

Notizen.

לשורפודרךשאין ♦ — Ich bin kein Freund von -Haar״
spaltereien “, und werde desshalb mit dem Collegen Dr. Gold-
sclnnidt nicht rechten , noch ihm in den Weg״ “ treten . . . Ob
״ Weg“ oder Usus״ “ ! דרך  bleibt דרך״ “ —Tossaphoth , sagten
wir , schreiben desshalb דרך" “, weil sie einen Ausdruck adäquat
dem der Mischna wählen wollten . Damit sol l aber nicht gesagt
sein, dass College Goldschmidt irgendwie Recht hat ! Im
Gegentheil ! Jost z. B., der ja auch etwas hebräisch verstanden
hat , übersetzt וכולצאתהטומאהדרך״ weil man die Unrein-
heit gewöhnlich heraus - aber nicht hereinbringt .‘׳ Das ist doch
Usus״ “. Bertinoro — (Oholoth IV I ), aut den sich G. bezieht
— erklärt die Worte להמםדרכהאין  wie folgt : דרךשאין

במגדללהכניסהשבביתלטומאה״ man pflegt doch die Un-
reinheit nicht hereinzubringen “. Das ist doch unstreitig ״ Usus “.
Ebenso erklärt . ר״ש1 c. Und die Commentatoren konnten,
durften  nicht anders übersetzen . Der Infinit . Niphal . אין

להכנסדרכה  lässt eine andere Uebersetzung als Usus״ “ nicht zu." T •
Es sind das, wie bereits gesagt Haarspaltereien״ “, die keinen
Schuss Pulver werth sind — — Um aber Ilrn . Dr. Goldschmidt 1
vollständig zu befriedigen , fügen wir unserer Erklärung in
No 30 noch folgendes hiuzu . Die Mischnah (Temurah 33 b)
lehrt : יקברלהקברשדרכןואתישרוףלשרוףשדרכןאת
Was״ man zu verbrennen pflegt,  das verbrenne man —
was man zu begraben pflegt,  das begrabe man“ . . . בשר
המת , das Fleisch des Todten gehört (nach Temurah 34a) zu
denjenigen Dingen, die begraben  zu werden pflegen . . . Der
klassische  Mischnah -Ausdiuck lautet also für diejenigen
Dinge, die verbrannt״ “ werden לשרוףדרכן • Da aber der
Todte״ “ nicht zu jenen Dingen gehört , sagt Thosaphoth in der
klassischen Mischnah-Sprache : לשורפודרךאין • ° b d:1s Ver־
brennen der Leiche erlaubt oder verboten , das lässt sich aus
diesen Worten nicht deduciren . K.oh n-Inowra/ .law.

Zur Chronologie. In No. 30 dies, gesch. “Litteratur-Blattes״
haben sowohl Dr Brüll’s Monatsblätter״ “, als Herr Cohen -Rees
selbst Unrecht ; Zunz  aber hat das Richtige gesagt . Die G«s-
denkrede , welche mein seliger Freund , Dr Stein,  am Grabe
Jost ’s hielt , besagt ausdrücklich , dass J . am 22. November lbtiO
starb und am 24. desselben Monats beerdigt wurde.

Aschersleben . J aphet.

Verantwortlicher Reaacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck vouD . L. Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Materialien zur Erd - und Feuerbestattungsfrage.

1. Haarspalterei.
Der״ Werth einer Haarspalterei  ist nach

) meiner unmassgeblichen Ansicht nicht auf allen Ge-
bieten derselbe. Es giebt Gebiete, auf denen eine
Haarspalterei״ keinen Schuss Pulver werth ist “,
wie Herr College Dr. Kohn in seiner gegen mich ge-
richteten Notiz No. 32 d. Litt .-Bl. erklärt . Es giebt
aber auch Gebiete, in denen Haarspaltereien״ “ nicht
so gering angeschlagen werden dürfen, nämlich, da
wo die Haarspaltereien Heimathsrecht  haben . Zu
welchem dieser 2 Gebiete gehört nun der Talmud?
Und noch mehr ? zu welchem dieser 2 Gebiete gehören
die . . . Tossaph oth?  Wie viele Tossaphoth״ “ blieben
noch einen Schuss״ Pulver “ werth, wenn der Satz
allgemeiugiltig wäre: Haarspaltereien״ sind keinen
Schuss Pulver werth ?“ —

Uebrigens hat Herr College Kohn doch dem wahren
Sinn der Phrase nach Recht : Haarspaltereien״ sind
keinen Schuss Pulver werth “, und die “Haarspaltereien״
befinden sich da in der honettsten Gesellschaft. Ich
behaupte : Ideen  sind auch keinen Schuss״ Pulver“
werth ! Das “Pulver״  wäre nutzlos  verschossen.
Ideen können nicht durch Pistolen, Ideen müssen
durch Logik unschädlich  gemacht werden. Und
so geht es auch mit Haarspaltereien״ “. Aber das,
was Herr College Kohn, dem ich wirklich für so
manohes Anregende in der Controverse Wiener-Kohn
von Herzen dankbar bin, — wenn ioh auch das alte
amicus Plato sed amioior veritas nicht aus Dankbar-
keit verleugnen kann — das was Herr College Kohn
an Logik  und weitere Beweisstellen, um mich -voll״
ständig zu befriedigen“ iuo Feld geschickt hat, konnte
mich aber wirklich nicht befriedigen, oder vielmehr:
es befriedigte״ “ mich insofern, als die von Herrn
Collegen Dr. Kohn neu eingeführte Beweisstelle un-
widerleglich gegen  die von Herrn Dr. K. vertretene
Auffassung spricht . —

Ich zweifle nicht daran, dass Herr College Dr.
Kohn nioht eine vorgefasste Meinung zu behaupten,

sondern nur die Wahrheit  zu ermitteln sucht, wes-
halb ich eben seine Discussion ernst  nehme und
den mir möglichen schwachen Beitrag zu unter-
geordneten Partien der Discussion zu leisten mir ge-
statte . Uebrigens sind meine Bemerkungen, wenn
auch vielleicht zur Frage der Feuerbestattung״ “ nur
Haarspaltereien״ “, doch wohl mehr als solche zur Be-
leuohtung der Phraseologie des Talmud. — Gerade
die von Herrn Collegen Dr. K. neu angeführte Stelle
zeigt, wie vorsichtig , wie präcis  die Phraseologie
des Talmud ist, uud wie Recht unsere alten Commen-
tatoren hatten , den Wortlaut des Talmud genau zu
nehmen. — Herr College Dr. K. zitirt Temura 33 b:
Was״ man zu verbrennen pflegt,  das verbrenne
man — was man zu begraben pflegt,  dac begrabe
man,“ יקברלהקם־שדרכןואתישרוףלשרוףשדרכןאת
und dann ibia. 34 a: המתכשר , Fleisch des Todten
gehört zu denjenigen Dingen, die begraben  zu
werden pflegen.

Herr College Kohn ist auch vorsichtig : er sagt
nicht המתבשר  ist להקברדרכו , das wäre ja wieder,
ebenso wie der Tossaphot Ausdruck (Chulin 125b), und
noch besser, Wa!־ser auf die Mühle des Herrn Dr.
Wiener ; dann spräche ja für die Erdbestattung als
Usus  schon die Ausdrucksweise des Talmud. Und
Herr Dr. Kohn hat Recht, wenn er המתכשר  nicht
als להקברדרכו  zitirt , denn der Wortlaut ist בשר

הנקבריםמןהמת (Temura 34a Raschi 8. v. הנדהדם ).
Und der Unterschied zwischen הנקבריםמן  und דרכן
להקבר  ist keine Haarspalterei״ “, sondern ein sehr
tiefer : הנקבריםמן  heisst präcis was״ relig .-gesetz-
lieh  begraben werden muss “, und להקברדרכן  heisst,
was seiner Natur  nach nicht gut anders als begraben
werden kann “. Wer die Mischna ibid. 33b autmerk-
sam durchliest, wird einsehen, dass dieser Unterschied
ganz zweifellos ist. Die Mischna zählt auf הןאלו
הנקברין  und nicht להקברדרכןהןאלו , denn es sind
gemeint : Die״ gesetzlich  begraben werden müssen.“
Darauf folgt הנשרפיןהןואלה,״ die gesetzlioh  ver-
brannt werden müsssen “. Unter den letztem sind

הכרםוכלאיערלה , und bei diesen fügt nun die Mischnah
hinzu : יקברלהקברשדרכןאתישרוףשדרכן,לשרוףאת .
ja , wie können unter הנשרפין  sich להקברדרכן  be-
finden? Der Sinn ist aber, wie Raschi schon deshalb
bemerkt, der, dass unter הכרםוכלאיערלה si°h *ach
“Flüssigkeiten״  ( משקין ) befinden, die doch ihrer
Natur nach nicht verbrannt , sondern nur
begraben werden können.  Der Unterschied
zwisohen הנקברין  und להקברדרכן  ist daher sehr
wesentlich,  und zwar so wesentlich, dass המתכשר
seiner Natur nach wohl verbrannnt werden, also zu



לישרוףדרכן  gehören könnte, aber gesetzlich zu den
הנקכרין  gehört . Tossaphot können unmöglich mit
Bezug hierauf die Ausdrucksweise לשורפודרךאין
recipiert haben. — Nicht anders ist es mit dem
Andern, was Herr College Kohn gegen mich anfährt.
Jost״ , der ja auch etwas hebräisch verstanden hat,
übersetzt im Sinne von .“Usus״ Was hat unsere
Controverse mit Hebräisch״ verstehen“ zu thun ? Das
ist conditio sine qua non Als ob ich mit meinem
Einwurf hätte zeigen wollen, Herr College Dr. Cohn
verstehe nicht etwas Hebräisch! Eben weil ich den
Eindruck empfangen habe, dass er viel Hebräisoh
versteht, halte ich es der Mühe werth, seine Artikel zu
lesen und eventuell zu kritisiren. Aber deswegen
kann Herr Dr. K. dooh irren,  doch eben nicht an
das gedacht haben, was bei mir sich in einer Ideen-
Association zusammengefunden.

Jost hat offenbar bei seiner Uebersetzung nicht im
Entferntesten daran gedacht, dass etwas daran liege,
wie das דרך  hier übersetzt werde. Er hat übersetztףןקאלאן , nach dem talmudischen Grundsätze מילתא

אדצתיהלאולאינשלי׳רמיאדלא . — Etwas bedenklicher
ist die Berufung auf Bertiuoro, auf den ich mich be-
zog. Auf den von Dr. K. zitirten bezog ich mich
nicht . Ich bezog mich auf Bertinoro zu der
unserer Controverse zu Grunde liegenden
Stelle  Oholoth IV, 2, und Herr Dr. K. zitirt IV, 1.
Was hat aber IV, 1 mit unserer Discussion zu thun?
Die von Tossaphoth Chulin 125b citirte Mischna ist
IV, 2 und nicht IV, 1, und zu IV, 2 sagt Bertiuoro
ausdrücklich (s. v. בתוכהטומא ) wie ich citirt habe :

לצאתסופהצ״כלצאתהטומאהשדרך . Dass Bertinoro
in der 1. Mischna sich anders ausdrückt, hat seinen
guten, hier nicht hergchürigen Grund. So viel steht
fest, dass an der von Tossaphoth citirten Stelle, in
der 2. Mischna דרך  von Bertinoro als ״ Weg“ und
nidit als “Usus״ genommen wird. Daran ändert der
Commentar zur ersten  Mischna garnichts , so wenig
wie Temura 33 b und 31a. — Freilich wird die Aus-
drucksweisederTltossaphot .il Chulin 125b nach meinen
Bemerkungen zu Temura 33b und 34 a noch räthsel-
hafter, denn nach diesen ist המתכשר  nicht דרכו
להקבר , sondern הנקבריןמן , um so weniger dürften
Tossaphoth davon sagen לישרחדרכואין . — Herr
Dr. K. möge hierauss eben, dass ich nicht etwa aus Vor-
liebe für Feuerbestattung an seinen Ausführungen
Kritik übte. — Ich will mir erlauben, auf einen neuen
Gesichtspunkt, zur Erklärung der Tossaphoth Chulin
125b aufmerksam zu machen. Oholoth H, 1 besagt:

המתמןוכזיתהמתבאהלמטמאיןאלו . Bertinoro z. St.
citirt schon Nasir 49 : wenn כדת  verunreinigt , um wie
viel mehr ein ganzes מת ? Antwort : Unter מת  ist hier
zu verstehen בגידיןאבריונתקשרושלאנפל .

Ich frage nun : wiestehtesmitderCremation
eines solchen נפל ? — Bei einem solchen נפל
dürfte wohl von jeder Seite die Cremation als ge-
stattet angesehen werden. Denn כפרה  bedarf es nicht,
מיק  fällt auch weg — also warum sollte es begra-
ben  werden müssen? — — Bei jedem späteren ת ’.‘,
in Choloth ist also an ein solches גפל  mit zu denken,
also auch auch in VII.2 כביתהמת . Wenn nun Tossa-
phot die Frage aufwirft : Warum replizirt an dieser
Stelle r.  Jose nicht ebenfalls לחצאיםלהוציאההואיכול

במקומהלשורפהגאו  so bezieht sioh diese Frage von
vorne herein nicht auf gewöhnliche Leiche i, die ja

הנקבריםמן  sind , und — was bisher nach meines
Wissens nich bemerkt wurde ja auch nicht zer-
schnitten werd en  dürfen . Vielmehr geht die Frage
dahin : R. Jose sollte repliziren: bei einem שלאנפל
נתקשרו , was ja implicite auch immer מת  involvirt,
sind טהיריןכלן , denn es könnte ja verbrannt etc.

werden. Auf diese Frage antworten die Tossaphoth:
ולנתחולשורפודרךאין , denn wenn das unreife נפל  auch

verbrannt etc. werden darf, 80  ist es doch nicht
U״ 8u 8“. — Bei dieser Auffassung, deren pilpulistischer
Färbung ich mir bewusst bin*), die aber bei den Tossa-
phot doch w ,hl denkbar ist, würde die vielumstrittene
Tossaphoth-Stelle für die Ansicht des verehrten Herrn
Collegen Dr. Wiener ihre Beweiskraft verlieren.

Dr. G01d80hmidt - Birkenfeld.

2. Die Conjeetar צצים
Ich habe mich sehr gefreut, als ich aus Nr. 32

de« Ltbl . ersehen, dass College Dr Goldschmidt, wenn
auch um einige Monate später, auf dieselbe Idee kam,
der ich anderweitig längst Ausdruck gegeben. Vor
einigen Monaten nämlich schrieb ich an Collagen
Dr. Feile henfeld - Posen in zwei Zeilen die Holz-
Conjectur Goldschmidts, anstatt״ צצם  wäre צצים  zu
lesen, denn bei der Akedah waren auch “♦צצים —
Ja ich ging auf diesem “Holzwege״ noch um einen
Schritt weite:’und wollte das für Herrn Goldschmidt ganz
unerklärliche אדם (das naoh G. ein superkluger״
Corrector“ ganz eigenmächtig  in Tossafoth
hineingekleckt) ם(י)ד(ו)א — Feuerbrände lesen die
Asche rührte demnach her □( י)ד(ו)ואם(י)מצצ״ von
Holz und Feuer br änden .“ So meine Hypo-
thesen vor Monaten . . . Nachdem bei einer münd-
liehen Besprechung aber Herr Dr. Feilchenfeld diese
Hypothese bekämpft, und ich selber diese Holzcon-
jectur nachträglich etwas “hölzern״ gefunden ; meine

-צצמות0סנםס1ו^1ס11  hingegen sich des Beifalls gedie-
gener Hebraisten erfreute, liess ich die erstere fallen
und verlieh nur der zweiten öffentlich Ausdruck . . .
Damit sei aber nicht gesagt, dass ich meine ־עצמות
Combination etwa für absolut wahr oder auch nur
für “geistreich״ halte ; im Gegentheil ! Ich lechze nur
darnach , dass Jemand die Schmach, den Schein der
Lächerlichkeit in einer viel glücklicheren und auch
geistreicheren Weise vom Haupte der Tossafisten ab-
wälze, als ich und College Goldschmidt es zu thun
vermochten . Denn, welche Conjecturen auch
aufgestellt werden mögen, die Aunahme, dass Tossa-
foth resp. die Mischnah es vorschreibt , wenn״ es bis
zum Monat Kislew nioht geregnet, dann soll der Sohn
die Gebeine des Vaters verbrennen, und mit der Asche
dieser väterlichen Knochen sich das Haupt bedecken,
damit der Himmel sich mit Wolken bedecke.“ Diese
Annahme, sage ich, und darin stimmen gewiss alle
Vernünftigen überein, ist eine grenzenlose Absurdität,
eine duroh und durch unjüdische Lächerlichkeit . . . .
Und wenn man auch nicht so “massenhaft״ Asohe
verbrauchte , wie Dr. Goldsohmidt glauben mochte,**) da
man doch nur die Stelle תפילין״״בבקום  bedeckt resp.
bestrichen, so ist docs die ganze Annahme principiell
eine Ungeheuerlichkeit und deshalb eine Unmöglich-
keit. Wenn College Goldschmidt die Leser seiner
Arbeit aber glauben machen will, dass ich gesagt oder
geschrieben es״ hat sich Jemand lächerlich gemacht“,

! 80  geräth er — gewiss unbewusst — stark in Con-
flickt mit der W a h r h e i t.***) Als Psychologie muss er
den Unterschied zwischen dem objectiven heiteren״

*) rilpulistische Abhandlungen sind fortan ausgeschlossen.
(Red.)

**) Den massenhaften Aschengebrauch hat doch aber Herr
Dr, Kohn  selbst als sehr wichtigen Gegenbeweis hervorgehoben
(in No. 28 S. 1) und Herr Dr . G. hat ja nur Herrn Dr . IC.’s
Beweismoment zu den seinigen gemacht unter ausdrücklicher
Bezugnahme auf K .! (Red .)

(**״ So ungern wir in die Controverse eingreifen , so halten
wir es doch für unsere Pflicht , unsere gosch. Mitarbeiter zu
bitten , von persönlichen Ausschreitungen Abstand zu nehmen,
da wir uns sonst genötliigt sehen , die Debatte zu schliessen.

(Red.)
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Moment“ und dem subjectiv-persönlichen Sich״ läoher-
lieh machen“ wohl kennen. — Alle Welt, zu der aach
ich gehöre, kat bisher אדם״עצם “ mit -Menschen״
Knochen übersetzt , es kann sich also durch diese aller
Welt geläufige Uebersetzund Niemand  lächerlich
machen . . . Die schliessliche Entdeckung aber, dass
hier ein Quiproquo vorhanden (und dass ein solches
vorhanden gesteht ja Dr. 01. auch) bietet uns Allen
objectiv ein heiteres״ Moment“ « . . . Wir lächeln
allesammt über den bisherigen Irrthum , ohne dass
dass dabei Jemand “lächerlich״ wird oder sich irgend
Jemand “lächerlich״ macht . . . Uebrigens bin ich
ja sachlich  mit Herrn Dr. Goldschmidt vollkom-
men einverstanden . Kohn - Inowrazlsw.

Zur Chronologie.
Von L. Cohen , Lehrer in Kees a. Rhein.

(Fortsetzung ans No. 31.)

Im Israelit״ “ (Mainz) sind folgende Irrthümer
zu berichtigen:

Jahrg . I. (1860), S. 327 a. Z. 8: Am Donnerstag,
den 15. des Monats Adar 4484 wurde in Hamadan in
Persien der Bau eines Tempels über den Gräbern
Mardechai’s und Esther ’s beendigt. — Das Jahr 4484
hat die Formel n״!"D und fiel mithin der 15. Adar I
auf Montag  und der 15. Adar II auf Mittwoch.

Jahrg .VI (1865) S.394a : Die Statuten des Kranken-
Pflege-Vereins zu Kassel haben das Datum : den
3. März 1773 = תקל־׳גאדיז״ . — Der 3. März war

אדר"ח .
S. 662a : Am 16. Schebat 4763, d. i. den 30. Januar

4013 liess nach Carmoly R. Gerschom seiner Gattin
Bona eine Urkunde ausstellen, dass ihre Ketubah ab-
handen gekommen sei. — Der 16. Sohebat 4763 war
am 21. Januar 1003. Es ist aber jedenfalls das Jahr

^1773 gemeint, in welchem der 16. Sohebat mit dem
30. Januar zusammenfiel.

Jahrg . VII (1866), S. 502b, Z. 21: Naoh Carmoly
wurden in Chillon am Versöhnungstage, den 15. Sept.
1348 drei Juden und eine Jüdin auf die Folter ge-
spannt . — Der Versöhnungstag 1348 (5109) war am
3. September, dagegen im Jahre 1347 (5108) am 15.
September.

Jahrg . VIII (1867) S. 12b unten : David Strauss
starb zu Fürth den 1. 18. Jjar 5522, d. i. den 5. Mai
1762. — Der 18. Jjar war am 11. Mai. Der 5. Mai
war am Mittwoch (12. Jjar ) auf welchen Wochentag
der 18. Jjar nie fallen kann.

S. 695b, Z. 30: R Scheftel Hurwitz starb nach
der Angabe Carmoly1 s am Freitag den 8. Nisan 420
(den 12. April 1660.) — Der 8. Nisan 420 war am
20. März 1660. Da der 8. Nisan nie auf Freitag
fallen kann, so muss aus der Angabe dieses Wochen-
tages geschlossen werden, dass er am Freitag , den
7. Nisan naoh  Sabbathanfang , welche Zeit schon zum
folgenden Tage zählt, gestorben sei ; in diesem Falle
wäre alsdann für das bürgerliche Datum der 19. März
zu setzen und auoh ’Zunz״ Monatstage“, welche eben-
falls den 12. April haben, hiernach zu berichtigen.
Der 12. April fiel auf Montag.

Jahrg . XXIII (1882), S. 1176, Z. 9 v. u.: David
Oppenheimer starb am 23. September (7. Tischri ) 1736.
— Der 23. Sept. 1736 war am 18. Tischri 5497. Im
Jahre 1735 fiel der 23. Sept. mit dem 7. Tischri zu-
sammen. Zunz’ “Monat8tage״ hat den 12. Sept. 1736
= 7. Tischri 5497. Was ist richtig?

In Wiener ’s Begasten  S . 64, No. 67 heisst
es in der Anmerkung : Nun ist bekanntlich Mariä
Geburt am 8. September, welcher im J . 1406 auf einen

Dienstag  fiel; es war daher jene vom Freitage zuvor
datirte Urkunde am 4. Sept. ausgestellt — Der 8.
Sept. 1406 fiel auf Mittwoch  und der Freitag vorher
war der 3. September.

S. 152, No. 342: Im J . 1388, 21. März verkaufte
Leo, der Jude , Mosse, dem Juden von Gunzhawssen
sein Haus. — Dies Datum ist verdächtig,  weil es
auf Sab bath  fiel.

S. 239, No. 165: Derselbe (Herzog Albreoht) be-
fieblt am 12. März 1421, die Juden in seinen Landen
allenthalben zu verbrennen. In der Anmerkung heisst
es : Vgl. auoh Therumath Haddesohen a. a. O. (R. G.
A. 24t ) wo auoh der 9. Siwan 5181, d. i. der 12. März
1421 angegeben ist. — Der 9. Siwan 5181 war am
10. Mai und kann nie in den Monat März fallen. Es
muss daher heissen: Der 9. Nisan — 12. März 1421.

Im Jahrb . f. d. Gesoh . d. J . u. d. Judenth.
Bd. H. (1861) S. 137, Note 161 hat ein Memorandum
zur Petition Dormido’s das Datum Friday״ “, 3. Nov.
1654 — Der 3. Nov. 1654 war am Tuesday (Dienstag).

D ie Zeitschrift f. d. Ges ch . d. Jud.  in Deutsch-
land Bd. II . S. 89 hat als Sterbetag des ß . Joseph
Steinhart in Fürth den Vorabend des 29. Aw 536
— 6. August 1776. — Der 29. Aw war am 14. August.
Zunz’ Monatstage״ “ hat den 7. August.

(Wird fortgesetzt.)

Die Beschreibung des Hanauer Memorbuches.

Dem Minhag, am Sabbath der Verstorbenen za
gedenken (naoh und  תניא16 מגדים פרי141 ) dürfte
die Anlegung von Memorbüchern wohl entstammt
sein. Diese Bücher dienten zur Verherrlichung ver-
storbener Gelehrten, angesehener, religiöser und duroh
Wohlthätigkeit ausgezeichneter Männer und frommer
Märtyrer, und andererseits wurden diese Bücher auoh
als Chronik der Gemeinden benutzt Das in Rede
stehende Memorbuoh wurde von dem nicht mit Namen
benannten Sohne eines Jakob ben Israel Jeohiel 1601
begonnen und im Jahre 1823 umgeschrieben. Auf
einigen Pergamentblättern werden am Anfänge fol-
gende Namen erwähnt : Sohlomo und Rachel, welche
den Friedhof in Mainz  ankauften , Iizchak und Bela,
welche bewirkten, dass der Leibzoll in Coblenz  ab-
geschafft wurde. Dann folgen die Namen : Rabbenu
Gersohom, R. Schimon haggadol, Raschi, R Meier ש״ץ ,
Rabbenu Jakob Tarn, Rabbenu Perez, Raschbam, R.
Meier b. Baruch, Rabbenu Chauanel, R. Mosche halevi,
Jakob b. Jehuda und R. Josef b. Gerschom, genannt
Joselmann (ßosheim ) ; letzteren erwähnt auch Juspa
Hahn in dem Buche Josef Omez S 4a und 58 a. —
Am Ende des Buches hefinden sich wieder einige
Pergamentblätter , die Nomenolatur deutscher Länder
und Städte enthaltend , in weloher Ermordungen, Ver-
folgungen und Vertreibungen stattgefunden hatten.
— Sowohl für die Geschichte der Gemeinde, als auoh
für die allgemeine Geschichte der Israeliten oder deren
Litteratur gewährt das Buch keine Ausbeute. — Einige
Bemerkungen dürften gelegentlich hierbei doch der
Erwähnung werth sein. In dem BuohZemach David des
ß . David Gans wird der Rabbiner R. Chanooh Henooh
erwähnt und dabei bemerkt לאד״מרונתקבל , und unser
Memorbuoh verkündet, dass derselbe Sabbath 13. Tischri
8"3n(Sept.l690)hier verstorben ist. DieNamen derEltern
des bekannten Grammatikers R. Salman Hanau — der
Vater Löb b. Jakob כ״ץש״ץ  starb Mittwoch, 20. Adar
תנ״ד (März 1694) und die Mutter Krönle Mittwoch,
24. Chesohwan תם״ט (Oktober 1708) —haben auch Auf-
nähme gefunden. Der Rabbiner Löb b. Simon aus
Frankfurt , Verfasser des Commentars יהודה  T zu
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טהורותאמרות  von Menachem Asaria Fano starb, wie
hier erwähnt, ימיםושבע  pi in Mainz Dienstag 13. Tarn*
mus תעד (Juli 1714.) Ein Rabbiner, Israel, wird in
R. Jonathan Eibeschütz ’ דבשיערת  Th . L S. 26 d be-
trauert. Dieser Rabbi Israel starb am 7. Jjar תק״ד ,
Mai 1744. Der im zweiten Theil דבשיערת  S . 66 be-
trauerte Rabbi Schimschon Levi wird in unserem
Memorbuch nicht erwähnt.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Sander’s Daniel, für ’s deutscheHaus.  Blüthen-
lese aus der Bibel und den mustergiltigen , griechischen
und römischen Schriftstellern , als der Grundlage
unserer Volks - und Gelehrten-Bildung . Mit einem
Titelbildevon 0 .Wiesnieski . Berlin, S. Rosenbaum 1886.

Eine neue Anthologie , diesmal aber eine durch-
aus eigenartige , die ihre Existenzberechtigung vollauf
beweist . Es ist eine Blüthenlese aus der Bibel nnd
den mustergiltigen griechischen und römischen Schrift-
steilem , wobei erstere als die Grundlage der Volks -,
die alten Classiker als die Grundlage der höheren
Bildung gedacht sind. Gewiss eine treffliche Idee, denn
80  beschränkt sind wir doch nicht , dass wir , wie die
Slavophilen des Herrn Katkow , blos eine nationale
Bildung und nur auf unserem Boden gewachsenes
Bildungsfutter gelten Hessen. Die Bibel ist mit Recht
unser volkstümlichstes Buch , und auch die Alten
verdienen immer weitere Kreise geistig zu befruchten,
denn welche reiche Schätze für die Bildung des Geistes,
des Gemüthes und des Geschmackes liegen nicht in
ihren Werken aufgespeichert ! Man braucht nur in
diesem geschmackvoll ausgestatteten Bande zu blättern,
um an die edelsten Blüthen des Mensohengeistes er-
innert zu werden. Homer, Tyrtäos , Anakreon, Theokrit,
Solon, Pindar, die Tragiker und Aritsophanes eröffnen
den Reigen der gottbegnadeten Sänger ; Virgil , Horaz
und Ovid schliessen sich ihnen an und bieten uns
ihr Bestes . Auch die Historiker glänzen in ihren
gehaltvollsten Bruchstücken. Herodot’s monumentaler
Schilderung der Schlacht bei Salamis folgen Fragmente
aus Thukydides und Platon , Demosthenes und Luoian,
doch auch die Römer haben ihre feinsten Stilisten
aufgeboten , und wir lesen das Beste aus Cäsar, Cicero,
Sallust , Livius , Tacitus und Sueton. Der bewährte
Herausgeber beweist aber seine Belesenheit und seinen
Geschmack nicht allein in der feinsinnigen Auswahl,
sondern auch durch die Form, in der er sie bietet.
Nur die Uebersetzer sind zugelassen , die es verstanden
haben, möglichste Treue und Schönheit der Sprache
zu vereinigen , so dass uns diese auf fremden Fluren
gereiften Erzeugnisse wie einheimische Producte ge-
mahnen. Goethe, Schiller , Droysen , der alte Voss,
W . v. Humboldt , Geibel, Platen, Wieland , Schleier-
macher, wahrlich, eine stolze Schaar Vermittler der
Weltlitteratur ! Auch Sanders selbst , wie wir schon
aus seinen Gedichten wissen, ist ein formgewandter,
geistreicher Uebersetzer ; seine gereimte Verdeutschung
des Sapphischen Gebets-an die Liebesgöttin z. B. kann
sich mit der schönen Grillparzer’s in dessen Tragödie
ebenbürdig messen. Altes und neues Testament end-
lieh sind uns durch Luther, Herder, Mendelssohn u.
A. vermittelt , ewige Wahrheiten und göttliche Worte,
in deutschem Geiste wiedergeboren. Wir möchten
diese an Trost und Erhebung , Wahrheit und Schön-
heit überreiche Sammlung in jedem deutschen Hause
sehen.

Wir stellen diese den Gesamm  tinhalt des
trefflichen, bekanntlich auoh durch ein Schreiben des
Cultusministers von Gossler aufs wärmste dem deutschen
Hause empfohlenen Buches kurz charakterisirende
Besprechung (aus der Gegenwart״ “) unserer Recension
voran, weil diese, der Tendenz uns. Litteraturblattes
entsprechend, sich ausschliesslich mit dem im ersten
Theü eaus der״Bibel “resp.dem A. T.inderSander ’schen
Uebersetzung Dargebotenen beschäftigen will , um die
Aufmerksamkeit unserer Leser auf diese herrlichen
Perlen jüdischer Dichtkunst ganz besonders hinzulenken.

Wir lernen nämlich in diesem Theile der Blütüen-
lese Sander nicht blos als einen feinfühlenden Ueber-
setzer hochpoetischer Stücke des A. T., sondern auch
als einen scharf beobachtenden kritischen Exegeten
kennen, was wir im Folgenden hier an einigen Proben
erweisen wollen . (Schluss folgt;

Hamuely, Nathan. Zwischen Licht und
Finsternis  s. Ein culturhistorisches Bild aus Galizien.
Wien 1887. Moritz Maizner’s Verlag. J

Unter obigem Titel hat der den Lesern der
Wochenschrift durch seine darin veröffentlichten
gleichen Erzählungen wohlbekannte Verfasser galizi-
scher Judengeschichten ein grösseres derartiges
Charakterbild erscheinen lassen , das den Lesern dieser
Gattung Lectüre guten Gewissens empfohlen werden
kann. Samuely ist aus der Schule Sachor Masochs
und Emil Franzos ’, der, wenn er auch die Meister
nicht erreicht, doch viele andere dieses Schlages weit
überragt. Er kennt die galizischen Judenverhältnisse
wie nnr einer, er ist ein feiner Beobachter und eine
wirklich schriftstellerisch veranlagte Natur. Darum
ist echtes warm pulsirendes Leben in seinen Scliil-
derungen , nichts Gesuchtes und Gemachtes . Auf,
kleine stilistische und ähnliche Mängel will ich hier"
nioht speciell eingehen. Für eine etwaige neue Auf-
läge bleibt hier Manches auszumerzen . Zu hüten hat
sich Herr S. vor allzu detailirter Schilderung un-
schöner Situationen , wie z. B. das unästhetische Prisen
des SchadchenS . 61/62 . sowie vor unnatürlichen Bil-
dem wie der״ Gram destillirte sich zu Thränen in
seinen Sehorganen.“ Nasenspeiser״ etc . Von diesen
kleinen leicht zu beseitigenden Mängeln abgesehen,
heissen wir auoh dieses jüngste Musenkind Samuely ’s
herzlich willkommen . Max Weinberg.

Notizen.
Zur Chronologie . (Entgegnung ). Hätte Herr Ja pli et-

Aschersleben sich die Mühe genommen, über den Todestag
Josts  die Zeitungsberichte vom November 1800, auf welche ,
ich in meiner Berichtigung S. 117b des Litt .-Bl. ausdrücklich
hingewiesen , anzusehen , so hätte er die Richtigkeit meiner
Angaben nicht beanstanden können . Hie Allgem . Zeit . d.
Judenth.  1860 S. 710 bringt folgende Mittheilung : -Mägde״
bürg , 22. November. Soeben kommt uns folgende Trauerkunde
aus Frankfurt  a . Main vom 20. November zu : Jost  ist heute
nach kurzem Krankenlager mit Tode abgegangen . Ebendaselbst
S. 728 kündigt die Buchhandlung von Oscar Heiner in Leipzig
das in ihrem Verlage erschienene Portrait Josts  mit folgenden
Worten an : Bei der allgemeinen Theilnakme , welche das am
20. November 18(K) erfolgte Dahiuscheiden des Dr. J . M Jost
in Frankfurt a. Main erregt hat u. s. w. Sollten diese voll-
gütigen Zeugen noch nicht genügend beweisen, dass der Todes-
tag Josts entgegen Brüll ’s Monatsblätter״ “, Zunz und Stein
nicht am 22., sondern am 20. November gewesen , so weise ich
noch auf den Umstand hin , dass der von Herrn Japhet  als
Begräbnisstag angegebene 24. November 1864 auf einen Sab-
bath  fiel und kein nöthigender Grund vorlag , die Leiche *an _
oinem Sab bath  zu bestatten . Eine Einsichtnahme in die
Grabinschrift dürfte meine  Angabe auch jedenfalls bestätigen.
Ein Datnm einfach auf Treu und Glauben hinnehmen , genügt
nun einmal nicht , wie ich dies des üftorn nachgewiesen habe,
es muss vielmehr auf seine Richtigkeit geprüft  werden . Her
hochverdiente Zunz  hat leider in den Monatstagen״ “ sich mehr
als einmal geirrt . Cohen -Rees a. Rhein.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahme r,  Magdeburg . Druck von D. L . Wolf f,  Magdeburg . Verlag von Robert Fries « , Leipzig.
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Johannes Pauli und seine Stellung zum
Judenthum.

Von Spanier-  Hamburg.

Wer die Geschichte der Juden im !Mittelalter j
kdnnt, darf 3ich nicht wundern, dass die Theilnahme j
jüdischer Autoren an der deutschen Litteratur recht |
gering war ; aber erstaunen muss man, dass sich über- j
haupt Juden fanden, die in einer Sprache, welche für
sie nur Schimpf und Spott barg, dichteten und dachten. |Fast vereinzelt stellt sich uns die edle Dichternatur :
Süsskinds von Trimberg  dar , dessen tiefgefühlte
Verse uns all das Leid und Elend eines deutschen
Dichters jüdischen Glaubens offenbaren. Im Folgenden j
beschäftigen wir uns mit einem Schriftsteller, dessen j
äussere  Lebensschicksale durchaus nicht unbe- :
günstigt waren, der ein Jude war, insofern man ihm !
das Verdienst nicht absprechen kann, von einer
jüdischen Mutter geboren zu sein, ein Mann aber,

( der die berechnende Klugheit hatte , seinen Glauben
' abzuschwören, um von der verfolgten Minorität in

das Lager der verfolgenden Majorität überzutreten,
dem allerdings auch die Fähigkeit eigen war, in den
veränderten Verhältnissen Carriere zu machen und
sich durch Wort und Schrift einen bedeutenden
Namen zu erwerben — es ist der Renegat Johannes
Pauli , oder Pfedersheimer, wie er vor der Taufe ge-
heisseu haben soll.

Wenige Daten werden über seinen Lebenslauf
mitgetheilt . *) Im Jahre 1455 geboren, trat er bereits
früh״ “ (so sagen die Biographen) zum Christenthum
über und wurde zu Strassburg Magister der freien
Künste. Nachdem er in dem Barfüsserorden aufge-
nommen war , predigte er 1479 im Kloster zu Thann.
,Als weithin berühmter Prediger wurde er 1499 vom

*1 Siehe Dr . Thomas Murners Ulenspiegel . Herausgegeben
von J . M. I-.appenberg . S. 3B3. — In den Erläuterungen zu
einer die Juden betreffenden d. h. beschimpfenden Geschichte
(Hist . XXXV , S. 49) vermuthet der gelehrte Herausgeber in
dem Namen Akipha (natürlich = Akiba) eine Entstellung von
Kaiphas״ “ und leitet den Ausdruck Gohe (— <גףי vom mhd.
gouch ab.

General-Vikar der Franziskaner zum Konvent nach
Oppenheim berufen. Von 1509—1510 war er Gardian
des Barfüsser-Klosters zu Strassburg, dann fuugirte
er als Lesemeister zu Schlettstadt , Villiugen und
Thann . Etwa um 1530 starb er. ln Strassburg hatte
Pauli Gelegenheit, den bekannten Prediger Geiler von ׳
Kaisersberg zu hören, dessen Predigten er anfschrieb
und trotz des Einspruchs der Verwandten Geilers
herausgab. Sein eigenes, im Mittelalter vielgeleseues
Buch tes existieren etwa 50 Ausgaben) ist betitelt:
Schimpf״ und Ernst “. Es erschien zuerst im Jahre
1522.**) Das Buch enthält eine reiche Sammlung
ernster und heiterer Geschiohten, die Pauli aus aller-
haud Schriften — 34 Autoren giebt er gelegentlich
selbst an — zusammengelesen, eigenartig dargest.ellt
und mit Moralsätzen versehen hat, die zum grössten
Theil christlich-dogmatischen Inhalts sind. Schimpf״
(-Scherz) und Ernst “ ist im Tone volkstümlich derber
Komik geschrieben, und wenn Pauli in der Vorrede
meinr, dass er״ sich gehüt vor sohampern und uu-
züchtigen exemplen, deren im vil eutgegen gangen
sein,“ so hat man doch den Geschmack und die
Sitten der Zeit, in welcher das Buch entstanden , im
Auge zu behalten, um diese Versicherung cum grauo
salis zu verstehen. Ueber den Inhalt und Zweck
seines Buches spricht er sich in so origineller Weise
aus, dass die betreffende Stelle hier ihren Platz finden
möge: Schimpft״ und Ernst , wan vil schimpfilicher,
kurtzweiliger und leoherlicher Exempel darin sein,
damit die geistlichen Kinder in den beschlossenen
klöstern etwa zu lesen haben, darin sie zu zeiteu iren
geist mögen erlüstigen und ruwen, wan man nit al-
wegen in einer strenkheit bleiben mag. Und auch
die uff deu schlossern und bergen wonen und geil
sein, erschrockenliehe und ernstliche Ding finden, da
von sie gebessert werden. Auch das die predicanten
exempel haben, die sohiefferlichen Menschen zu er-
wecken, und lästig zu hören machen . . . , und ist
nichtz (?)her gesetzt, dan das mit eren wol mag ge-
predigt werden.“ Pauli hat im allgemeinen den Kunst-
griff geübt, den Schiller in dem Distichon kenn-
zeichnet:
Wollt״ ihr zugleich flen Kindern der Welt und den Frommen
Malt die Wollust , nur malet den Teufel dazu.“ [getallen,

Die einzelnen Geschichten, von denen übrigens
viele durch moderne Volksschriftsteller !bes. durch
Hebel) bekannt geworden, sind nach der Materie, die
sie behandeln, geordnet. Da die verschiedensten
Stände und Lebensgewohnheiten zur Charakteristik

**. Wir citiren nach der Ausgabe von Hermann Oesterley
(Band 85 der Bibliothek des litterarischen Vereins zu Stuttgart ),
die den ersten Druck wiedergiebt.
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kommen, 80  hat Schimpf״ und Ernst “ zugleich bedeu-
tenden Werth für die Kulturgeschichte . Wenn z. B.
unter den 14 den Wucher verdammenden Historien
keine einzige von den Juden handelt, wenn es
nur einmal in der Moral heisst (Hist 192): es sein
fier geschlecht nit genug ufl erdtreich. Es sein nit
priester genug, es bedörfst sunst einer nit sechs oder
siben pfrunden haben, . . . Es sein auch nit Juden
gnug, die Christen bedörfften sunst nit wuchern,“ so
kennzeichnet dieser Ausspruch hinlänglich den Gegen-
satz professionell aufgezwungener und freiwilliger
Theilnahme am Wucher. —

Aus dem jüdisch-nachbiblischen Schriftthum hat ]
Johannes Pauli nichts verwandt, wenn man nicht
etwa in einer einzigen Stelle, in der am Schlüsse
einer Auseinandersetzung über das Thema, wer
schlimmer sei, ein böser Herr, Knecht oder Nachbar,
endlich noch angeführt wird : Darumb ״ wan die juden
einem übel wollen fluchen, so wünschen sie im ein
bösen Nachburen“ (H. 586), eine Reminiscenz an das

רעשכן  des Siddurs erblicken darf. Nun findet sich
allerdings bei Pauli jener bekannte Midrasch תנחומא)

ע״בי״זנח ) über Noa's Weinpflanzung unter Assistenz
des שטן (Hist . 244). Ich bin aber überzeugt, dass er j
diese Geschichte nicht aus der Quelle, sondern aus '
den Gesta Romanorum (Cap. 149 De inventione vine-
arum*) geschöpft hat und zwar aus folgenden Gründen:
Pauli’s Fassung trifft mehr mit dem Bericht der Gesta,
als mit dem des Midrasch überein. Ferner ist es ge-
wiss, dass Pauli zu vielen andern Geschichten die
Gesta, aber niemals den Talmud benutzt hat . Für
die zuletzt angeführte Thatsache lassen sich ver-
schiedene Ursachen angeben. Es konnte dem Bar-
füsser Johannes Pauli daran gelegen sein, jeden Ge-
danken an seine Zugehörigkeit zum jüdischen Stamm
zu bannen, daher vermied er jegliohen Anklaug an
jüdisches Schriftthum . Man bedenke auch, dass zur
Zeit der Abfassung von Schimpf und Ernst Reuchlin
eine erbitterte Fehde über die Existenzberechtigung
der jüdischen Bücher führte . Jedoch dürfte die An- j
nähme einleuchtender sein, dass Pauli, zumal er schon i
“früh״ zum Christenthum übertrat , überhaupt keine |
eingehende Kenntniss der talmudischen Litteratur i
hatte . Diese Unkenntniss in jüdischen Dingen lässt j
zwar seinen Uebertritt nicht entschuldigen, verringert •
aber doch etwas den Makel seines Charakters und ן
macht uns seine ungerechtfertigte Stellung zum Juden - !
thum jedenfalls verständlicher . (Schluss folgt.)

Zur Geschichte der Juden in Andernach.

(Fortsetzung .'!
Inzwischen erkühnte sich ein gewisser Gott-

schaick der sunt, bei Nacht in Gegenwart der 4 ge-
schworenen Wächter den Juden zu vergewaltigen.
Auf Befehl des Bürgermeisters wurde Gottschalck auf
Donnerstag nach St. Johannisberg vor den Rath be-
schieden und weil er ausblieb, des Bürgerrechtes ver-
lustig erklärt . Bald darauf zogen die Zünfte noch
einmal zum Rathhause und sprachen den Wunsch aus,
Rath und Gemeinde möchten Zusammenhalten, wenn
der Herr, wie er beabsichtige, näohster Zeit in Ander-
nach einreite, damit man dann nicht Zu״ Zweyen
huiffen stäude, sunder ein Man were.“ Sie wurden
mit dem Tröste entlassen, der Herr werde ohne Zweifel
diese und uudere Sachen vergleichen und der Rath
werde das Beste der Gemeinde, so viel möglich, zu
thun beflissen sein. Ob nun die Bürger damals be-

*) Gesta Komauoruni von Hermann Oesterlev . Berlin 1872.
liier beginnt übrigens die Erzählung mit den Worten ; Josephus
in libro de c.ausis rerunt naturaliuni relert , quod etc.

treffe des Jaden ihre Forderung darchgesetzt haben,
das erfahren wir nioht.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts suchten
aber die Juden wieder in Andernach Aufnahme za
finden. In dieser Absicht wandte sich eia gewisser
Aaron an den Kölner Karfürsten Salentia and erlangte
die Vergleidung״ “ durch eia Angebot von 1000 Gold-
gülden. Am 25. Jali 1573 gab der Kurfürst dem
Magistrat hierüber in folgendem Sohreiben:

Salentin von Gottes Gnaden Erwölter zu Erz-
bischofen zu Cöllen und Churfurst.

Lieben Getreuwen. Wir haben uff vielfaltigs
empsigs ansuchen, auch groisser leuth vorpitten und
aus keiner sondern Audacht Aaron Juden sampt seinem
Sohne Meier gnediglioh vergleidet und Ime eine who-
nungh und haashaltuag in unser Stadt Andernach
vergunt und zugelaissen, doch mit dem ausdrücklichen
Bedingh, dass sie mit keinem Burger oder Inwoner
gerurter unser Stadt Ichtzig wuchern sollen. Dieweil
sie uns nhun ein groisses, nemblich 1000 goltgülden
geben, euch und euren mitbürgern kein Schaden zu-
fuegen sollen, haben wir uns dazu erpitten laissen
und euch zu christlicher Institution und Erhaltungh a
der Schulen solche 1000 goltgülden aus sondern gnaden j
geschenkt, die ir auch hernegst aus unsers Schultissen
und Zölners lieben getreuwen Peter Steuss henden
empfangen werdet. Und haben euch gnediger meinungh
nit mügen verhalten. Datum in unserm Schloss
Kaiserswerdt am 25. Juli Anno 73.

Als dieses Schreiben am 30. Juli dem Rath präsen-
tirt und vorgelesen wurde, hat sich derselbe trotz des
der Stadt zugedaohten verlockenden Geschenkes zum״
höchsten beschwert von wegen solcher annehmungh“
und beschlossen, ein Schreiben an den Kurfürsten
mit der dringenden Bitte zu richten, die ertheilte
Erlaubniss zurückzuuehmen. Die Ausführung des

'Beschlusses wurde jedoch verschoben, dieweil״ kurz
darnach unser Gnedigster Herr sich bei etlichen vola
Raidt zu Poppelstorff erclert, dass dieselb in erfahrungh
kommen, dass man mit den Juden nit zufriegen und
ire Gnaden nit gemeint, dieselb gegen des Raids wilen
albie zu vergleiden, So wolle er denselben das ge-
geben gleidt wiederumb uffsagen.“ Gleichwohl hören
wir drei Jahre später, das der Jude Meier in Ander-
nach wohnt, denn am 8. November 1576 wurde nach
dem Rathsprotokollenbuch Schiffer Joh . v. Kesselhem
zu einer Geldstrafe von 20 Thalern verurtheilt , weil
er dem״ Juden Meier nächtlicher weil uff sein thuir
geklopft und etlich glaissfinster mit Steinen ausge-
worffen.“ Ausser Meier hatten sich aber noch andere
Juden hierselbst niedergelassen, wie wir aus einer Yer-
handlung vom Jahre 1579 erfahren, wonach einige ;
Schröder den Rath ersuchten, von den Juden duppel״
schradtgelt “ erheben zu dürfen. Als denselben das
Gesuch bewilligt, besohwerden sich die Juden beim
Schultheissen, der denn auch im Namen des Kur-
fürsten die Aufhebung der erlassenen Verordnung
forderte. Jedoch der Rath erwiderte, er habe kraft
der Stadtpolizei das Recht, allen Arbeitslohn festzu-
stellen und weil״ er aus der Stadt gefeli und waldt

| zu den seilen den schrederen steuern müsse, sollten
j sich selbe nit zu beschweren haben.“

Welche Beschränkung im Handel die Juden sich
gefallen lassen mussten, darüber belehrt uns ein
Protokoll vom 26. Oktober 1581: Die Metzger be-
klagten sich, dass die Juden Ochsen gekauft, in
Andernacher Marken uud anderswo auf die Weide .-
getrieben und in und ausser der Stadt Fleisch pfund-
weise gegen die Ordnung der Metzgerzunfr, verkauft

ן hätten . Deshalb befahl der Rath den Feldschützen,
; aut solche Judenochsen״ “ zu achten uud etliche der-

selben in den Graben zu treiben. Noch am uäm-
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liehen Tage jagten die Schützen vier Ochsen in den
Stadtgraben . Da erschien der Jade Meier vor dem
Rath , erklärte , dass er seine Ochsen mit Wissen and
Willen Joh . Hoburgs in die von demselben gekaufte
Weide getrieben und bat, weil die Thiere keinen
Schaden angeriohtet, ihm dieselben freizageben. Der
Rath gewährte die Bitte unter der Bedingung, dass
der Jude ihm und den Schützen 4 Thaler erlege.
Homburg musste, weil er gegen die Verfügung der
Stadtpolizei einem Fremden und Juden die Weide
verkauft hatte , einen Thaler Ordnungsstrafe zahlen.
Desgleichen heisst es in der Rathsverordnung vom
Jahre 1582: Es״ soll auch keiner mit den Juden
einich gemeinschaft haben und mit ihnen handelen,
Fleiss oder anderes abkauffen.“

Zur Zeit des truohsessisoben Krieges flüchteten
sich die in den umliegenden Dörfern wohnenden
Juden in unsere Stadt , um vor den Drangsalen und
Gefahren geschützt zu sein. Kaum war derselbe be-
endigt , als man sich ihrer wieder zu entledigen suchte.
Darum wandte sich Jude Meier am 8. Juni 1589 an
den Magistrat mit der Bitte , ״ ihm noch eine Zeitlang
des gefährlichen Kriegslaufs halber aus Gnade in der
Stadt wohnen zu lassen.“ Es wurde ihm dazu auch
bis zum nächsten Jacobi -Tage Erlaubniss gegeben.
Diese Frist muss indess immer wieder verlängert
worden sein, denn wir hören, dass Meier noch 1590
sich in Andernach befindet. Am 4. Januar 1590,
80  lesen wir nämlioh im Protokollen buche , hat der
Rath den Juden Meier gestraft und ihm 10 Gold-
gülden zu zahlen auterlegt, weil er wider des gnädigsten
H ;rrn und der Stadt Ordnung kein Verzeichniss der
fremden Juden dem Bürgermeister eingereicht hatte.
Ein weiteres Protokoll vom 15. März 1590 lautet:
Es״ erschienen vor dem Rath die Accisspächter und

,Meier Jude wegen etlichen verkauften wollen Acziess
^halber und legten die Fragh vor, ob der Jude als ein
Bürger oder als ein Fremder duppel geben soll. Ist
der Abscheit, dass ein Jude als ein Bürger duppel
geben solle, nämlich ein Bürger soll geben 9 heller
und ein Jude duppel, also 18 heller.“ (Schluss folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Dessauer, Julius. Der Raschi -Komment ar
zu den fünf Büchern Moses,  vollständig in’s
Deutsche übersetzt, mit beigedrucktem Bibeltexte. —
Im Selbstverläge des Verfassers. Budapest 1887.

Statt jeder besonderen Recensiou und kritischen Be*
leuchtung dieses vortrefflichen und besonders allen jüd.
Lehrern und solchen, die es werden wollen,zu empfehlen-
denBuches drucken wir die zwei Anerkennungsschreiben,
die der Verf. von den zwei bedeutendsten des hebräisch-
talmudischen Idiomskundigen christlichen Gelehrten,
Delitzsch und Wünsche,  erhielt , hier ab. Der
erster« schreibt:

Verehrter״ Herr ! Empfangen Sie meinen herz-
liehen Dank für Ihren zweisprachigen Raschi ! Um
wie vieles haben sich seit 50 Jahren die Hilfsmittel
zur Erlernung des Talmudischen und Rabbinischen
gemehrt ; ich war als junger Mann fast lediglich auf
mündlichen Unterricht gewiesen, den auch jetzt noch

^niemand entbehren  kann , wer Talmud und Raschi
nebst Tossafoth lesen lernen will. Raschi, !nicht
Kimchi oder Aben Esra ist der rabbinische Muster-
schriftsteiler. Hunderte  werden es Ihnen Dank
wissen, dass Sie Ihnen Raschi’s Peutateuch -Commeu-
tär so zugänglich gemacht und ihnen dadurch eine
Brücke zur rabbinischen Litteratur geschlagen haben.

Lassen Sie mich dooh wissen, um welohen Preis
dieser hebr . deutsche Raschi von Ihnen zu beziehen
ist. Ich werde jede Gelegenheit benutzen, es den
Besuchern unseres Leipziger Institutum Judaioum zu
empfehlen, das wird der beste Dank sein, den ioh
Ihnen erstatte . *)  Hochachtungsvoll

Leipzig,  25 Juni 1887. Ihr ergebener
Prof. Franz Delitzsch .“

Der zweite Brief lautet:
Sehr geehrter Herr ! Genehmigen Sie meinen

herzlichsten Dank für Ihr schönes Gesohenk. Wenn
ioh schon Ihren früheren Publikationen, dem Lexikon
der Kernsprüohe, wie dem Schlüssel zum Gebetbuohe,
mein ganzes Interesse entgegen gebracht habe, 80  ist
das noch in höherem Grade bei dieser neuesten Arbeit
der Fall . Ioh habe mir alle diese Werke angesohaffc,
besitze auch Ihre 5 bändige Raschiübersetzung von
1867 Aus der letzteren habe ioh viel gelernt . Ihr
neuester Rasohi-Cominentar ist nun handlicher und
vielfach . . . für das Naohsohlagen brauchbarer ge-
worden. Vor allem aber hat das Werk durch die
bessernde Hand gewonnen. Vieles ist schlagender
und ganz textentsprechend geworden. Ioh sohätze
Raschi sehr, schon seiner traditionellen Exegese
wegen, weil er immer auf Talmud und Midrasch za-
rückgreifc. In dieser Beziehung ist er für den Tal-
mudisten unentbehrlich. — Ich״ freue raioh jedesmal,
wenn mir die Uebersetzung eines echt jüdisohen
Nationalwerkes begegnet. Es muss in dieser Be-
ziehung noch mehr geschehen! Hätte man z. B. den
Talmnd schon übertragen, so wäre manche gegen das
Judenthum geschleuderte Verunglimpfung sioher fort-
geblieben! Es wäre eine schöne Aufgabe des Juden-
thums, ein Institut zu gründen, welches die Haupt-
werke der jüdischen Litteratur in schönen Ueber-
Setzungen der Welt zugänglich machte.

So haben Sie nochmals Dank ! Ioh werde Ihr
Werk fleissig gebrauchen, und wo ioh nur kann es
zitiren und gebührend würdigen.

Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr sehr ergebener
Dresden,  den 10. Juli 1887. Aug . Wünsche .“

יעקבאהלשירי , GottesdienstlicheGesänge für Israe-
liten componirt von M. Rosenhaupt,  Character der
israelitischen Gemeinde zu Nürnberg, II . ' Theil,
Sabbathmorgengottesdienst . Frankfurt a. M. J . Kauf-
mann, 1887.

Seit dem Erscheinen des I . Theiles dieser Ge-
sänge (Freitagabendgottesdienst ) ist ein Zeitraum von
7 Jahren verflossen, und dem UnterzeichnetenRezen-
senten war auch damals die Aufgabe zugefallen, den
I. Theil zu besprechen und somit die Pathenstelle bei
des Componisten gottesdienstlichen Gesängen zu über-
nehmen. Ich hatte damals auch den Wunsch ausge-
sprochen, der Autor möge seine Arbeiten fortsetzen,
dem er auch gefolgt ist, und wobei ein musikalischer
Fortschritt gegen den I. Theil nicht unbemerkt ge-
blieben ist . — No 1 beginnt mit einem Ma towu
Rezitativ in C-moll, dessen zweiter Satz a tempo
Moderato bezeichnet ist, und (wenn man will, dessen
dritter Satz Andante) in A-moll sehliesst. No. 2 in
Es-dur und No. 8 enthalten je ein Adon olam, ersteres
im strengen Tempo ist recht schön, namentlich in

*) Einige Tage darauf lief folgende Bestellung ein:
Im Aufträge des Herrn Prot. Fr. Delitzsch und des

Herrn Faber bitte ich Sie, uns gütigst fünf Exemplare Ihres
deutschen Raschi-Commentares zusendeu zu wollen. Der Betrag
von 30 Mk. wird Ihnen sofort nach Empfang der Bücher ein-
gesandt werden. Mit besten drüsseu von Prof. Delitzsch und
llerru Faber im Aufträge 11. Schwabe,

Leipzig,  den 5. Juli 1887. Sekretär.
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der beigefügten Orgelstiame , letzteres ist ein Bezi-
tativ . — No. 4, 5 und fi bringen die Morgen-B’rochaus,
nnd das Ascbrenu für den Cantor. — No . 7 boruch
scheomar ohne Vorzeichen, jedoch erkennbar im Bo-
ginn in der F-dur-Tonart, schliesst in D־dur und ist
im traditionellen Stile gehalten . Die folgende No.
behandelt in der letztgenannten Tonart denselben
Text . No. 9 die Schlussverse des 149. Psalms, in
G-dur, leiten den für gemischten Chor geschriebenen
Ps . 150 in C-dur ein. Ich halte diese Piece nicht
für die beste des Werkes, obgleich sie, gut. vorge-
tragen, dem Publikum imponiren dürfte. — Nach den
Rezitativen von No. 11— 13 finden wir in 14 ein
wunderschönes Schochen -ad in F-dur, C, Andante für
gemischten Chor, das stimmungsvoll ist und schön
harraonisirt worden, und des Eindrucks nicht ent-
behren wird. In den mehr oder minder üblichen
traditionellen Weisen sind auch die folgenden Nummern
1- —31 geschrieben . No. 32, אליםלך  für SabbathRosch-hachodesch in D-dur Moderato. Ob diese
Melodie traditionell oder selbstkomponirt ist , ist mir
unbekannt . Ich will nur den schönen Orgelsatz her-
vorheben. *) No. 23—28 bringen חלשאיל  etc . bis
! משלישמח  nach im traditionellen Stilegehalt .enenWeisen,
die Sätze במכהמ״  und ימלךדי  jedoch sind Original-
kompositionen . Die folgenden NNo . 29—31 in G-dur

נ4  Andante führen uns ansprechende Melodieen des
Hallel für Rosch-hachodesch in ebenfalls eigenen
Compositioneu für Cantor und Chor, bezw . Gemeinde
abwechselnd vor. — No. 32 En komöcho, abwechselnd
zwischen Cantor, gemischtem Chor, Sopran- und Alt-
Solo, wieder Chor, dann Cantor, Männerchor, endlich
gemischter Chor, wird denjenigen befriediegen , der
nach Eilect sucht. Namentlich sagt mir der Schluss
in dem pompösen hellen A-dur auf den “Frieden״
nicht zu. Herr R. hatte aber, wie es scheint , den
Anfang des nächsten Aw horachamim in D-dur im
Auge . Ein anderer En komocho und Aw horachamim,
No. 33 ist einfacher. — Die Gesänge zum Ausheben
der Thorah führen uns die folgenden Piecen für
Cantor und gemischten Chor vor. — In modernen
Gemeinden wird wohl selten noch das Mischeberach
hebräisch gehört . Sogar in ziemlich orthodoxen habe
ich es schon in deutscher Sprache vernommen. Der
Autor bringt es in No. 38, worauf das übliche ' החודברכת
folgt . — Zwei Melodieen zum Aschre, beide in G-dur,
die erstere 3/4, die andere C-Takt•, sind wohlgesetzt
und entbehren auch nicht des melodischen Elementes
— Das Einhebeu der Thorah besingen No. 42— 15
(Jehallalu, Hodo für Gemeindegesang , ki lekach tow
für den Cantor und haschiwenu für gemischten Chor).
— No. 4(i hat den Mushaph-Kaddidch in A-dur für
den Cantor in der üblichen traditionellen Weise , No.
47 Boruch attoh in G-dur. Hier findet ein Uebergang
tmch dieser Tonart durch einige modulatorische
Akkorde der Orgel, von A-dur nach G-dur statt.
Auch diese Piece hat die übliche Weise beibehalten.
Von dieser zur nächsten, einer F-dur-K’duschoh, ist

*) Als ich ״1 ir in Bär’s ישראלעבודת  aber den Text
dieses אופן  Rath holte, da wurde ich gewahr , dass פיוטכל

פ־ברבהויקראעלמיוסדזה , und temer , dass מאותד׳
עומדיםשהםדשרתמלאכישלאלפיםושלשהותשעים

יעד,החמהמיציאתתמידיוםבכלהגדולשמואתומקדשים
ואומריםיציאתהועדהחמהומשקיעתקה״רןואומריםשקיעתה

ממקומוה׳כבודברוך . Nach der modernen Einrichtung
unseres Gottesdienstes können wir wirklich diesen Piut über-
gehen. Er muss auch vielen unserer Alten nicht behagt haben,
denn die nach dem 2' א  verfasste Poesie bricht mit יו״דאות
ab. מ!״ • sagt : אותיותתשלוםדעעשהוהמחברכיונראה

פיוטיםבבמהשעשווכמוקצרוהווהקהלות,א״ב ; streichen
wir also noch von ‘ אאות  bis TV אות.8 . G.

nun wieder die Brücke durch die Modulation von
G-dur nach F-dur gelegt . Von Echod״ hu “ ab ver-
lässt sie aber den Weg und bewegt sich in B-dur,
worin sie auch schliesst . Diese K’duschoh ist recht
wohlklingend . Dasselbe lässt sich auch von der fol-
genden in C-dur, die in den Mittelsätzen in den Ton-
arten C-moll, B-dur und F-dur abwechsein , sagen.
No. 50 L’dor wodor und No. 51 Tikanto schabbos
sprechen uns in ihrem alten Gewände (in A-mnll)
recht an. Nach einem einfach gehaltenen En Kelo-
henu, No 52, in C-dur (mittlere Sätze F-dur) für ge-
mischten Chor folgt als Schlussgesang No. 53 die
deutsche Uebertragung des Adon 010m, in D-dur
J'4 Allegretto , unisono als Gemeindegesang , eine der
schönsten Nummern des ganzen Heftes . Besser wäre
es gewesen , wenn dieser Gesang vierstimmig gesetzt
wäre. Die Orgelstimme ist superb. (Schluss folgt.)

Notizen.
1. Zur׳ Chronologie . (DorSterbe - undBejviibnisstag Jost ’s.)

Dem geehrten Herren Cohen -Rees erwidere ich, dass der
Nekrolog , unterzeichnet von meinem verewigten Freunde
Dr. Stein , mit den Worten beginnt : Unter״ einer seltenenTheilnalmie . . hat am ‘24. November das feierliche Leichen-
begängniss  dos uns durch den Tod schmerzlich entrissenen
Dr . Isaac Marcus Jost . . stattgefunden .“ — Nun denke
ich mir , Stein ’s Yolkslehrer״ “, dem ich diese Worte entnehme,
zahlte s. Z . ebenfalls zu den competenteu ‘,Zeitungsberichten״
zumal Stein ein intimer Freund Jost ’s gewesen und beide an
einem und demselben Orte lebten . Dass die Angaben der ,Zeit״
d. Judenthnms “ richtig seien, will ich nicht bezweifeln , anderer-
seits aber ist doch schwer zu glauben , dass Stein in einer und
derselben gar nicht so unwichtigen Sache einen zweifachen
Fehler — sowohl in seiner Leichenrede als in seiner ״ Rund-
schau“ — begangen hätte ? Indes * spielt der Druckfehlerteufel
oft eine Holle: so z. B. schreibt Herr Cohen in seiner ,Eutgeg-
nung “ in No. 113 d. Bl., dass der von mir als Begräbnisstag
angegebene ‘21. November 1*04 auf einen Sabbat  fiel . Der
‘21. November 18(14 fiel auf einen Donnerstag (25 . Marche-
schwau ), aber Herr Cohen hatte gewiss die Jahreszahl 1860 —
das Sterbejahr Jost ’s — geschrieben , und allerdings war der .*-
‘24. November 1860 am Sabbat Wajeze״ .“ Ob die <!u. Beerdi-
gung Jost ’s aus irgend einem dringenden Grunde am Sabbat
stattgotundon , weiss ich nicht . Stein schliesst seinen Bericht:
Am״ jüngsten Sabbath wurde , durch eine von dein Unterzeich-
liefen über Hiob 32,8 gehaltene Predigt , das Andenken des
verewigten Geistes auch in der Synagoge gefeiert .“ —

1111 Interesse der Wahrheit  wäre es wünschenswerth,
wenn einer der befugten Herren in Frankfurt a. M. die Inschrift
des Leichstjins nachsehen wiirdo.*1 Jap 11et -Aschersleben.

2. Zur Chronologie . Im Anschluss an meiner Notiz in
voriger Nummer bemerke ich noch, dass in dem Nachrufe Dr.
Goldsclunidt s (Jahrbuch f. d. Gesell d. Juden 1861) als Sterbe-
tag Jost ’s ebenfalls der '20. November 1860 angegeben ist;
Meyers Conversations -Lexikou , 3. Auf!., hat dasselbe Datum.

Zum ״ Hanauer Memorbuch« in voriger Nummer: Dein
‘24. Chescbwan תס״ט  entspricht nicht der October, sondern der
7. November 1708; dem 13. Tammus תעיד  nicht der Juli , son-
dem der 26. Juni 1714, und dem 7. Jjar תל״ך  nicht der Mai,
sondern der 19. April 1744. Cohen - Rees  a . Rhein.

Stelnthal ’s ״ Allgemeine Ethik.« In der “Gegenwart״
wird in einem mit Der״ falsche Idealismus “ überschriebeneu
Artikel von Hieronymus Lonn das Steinthal ’sche Werk be-
sprachen . Er kommt zu demselben Resultat , wie seiner Zeit
Dr . Goldsclunidt in seiner ausgezeichneten Besprechung desselben
Werkes im Jüdischen Litteraturblatt . Hieronymus Lorm sagt
u. a. : Zwischen״ dem Wohlthäter , der im Hospital stirbt , nach-
dem er sein Letztes der Armuth geopfert hat , und dem in der
Gosse sich wälzenden Trunkenbold , der seinen letzten Pfennig
versoffen hat , wäre nach dem Moralprincip Steinthal ’s nicht der
geringste wesentliche Unterschied .“ Und weiterhin : Als״ das
Dogma dar unbefleckten Empfängniss Maria proclamirt wurde,
sagten die Wiener : Pius״ der Neunte hat ’8 verkündet und der
Zehnte glaubt ’s nicht .“ Dies dürfte auch dem Lust -Dogma des
Herrn Steinthal widerfahren . M. Sp.

*) Auch nach der Einladungsschrift״ zu der öff. Prüf , derReal - und Volksschule “ der isr . Gemeinde Frankfurt a. M.
für 1861, erstattet vom Oberlehrer Dr. Stern, stark״  Jost am
22. November 1860 und wurde beerdigt am 24. Novomber“. F.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahme r,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolf f,  Magdeburg . Verlag von Robert Fri eie , Leipzig.



Preise

מובחרים  Muwclioriin feine ausgewählte
I . Qualität 1 Kistcben 6 Stück fl. 18.— *= Mark 30,—Francs 36 Shilling 30 =» Rubel 15.—

II . , 1 0  ״«15 ־־•=»25.-מ30 -,25= ־־,12.50
III . , 1 ״6, ״12.-־= ״20.-,24- ״20=״!0 .-

Einzelne hochprima ö. W . fl. 5.— (8 Mrk, 10 Francs , 8 Shilling , 4 Rubel ).

אתרוגים  Pargaer und Corfüer in Kisten zu:
25 Stüok
« . W . fl. 28 .—

12 Stück:
5 . W. fl . 14 .—

6 Stüok :
d . w. .מ7 .— !03

25 Stüok
« . W. fl. 15 .—

12 Stüok;
ö . W . fl . 7 .50

Mark 47.— Mark 23.50 Mark 12.— Mark 25.— Mark 12.50
feg ■Francs 56.— Francs 28.— Francs 14.— ca .Francs 30.— ’ Francs 15.—

cn» Shilling 47.— Shilling 23.50 Shilling 12.— < Shilling
Rubel

25.— Shilling 12.50
1—4 . Rubel 24.— Rubel 12.— Rubel 6.— h—H 12.50 Rubel 6.25

« . W . fl. 20 .— ö . W . fl. IO— » . W . fl. 5 .— ■oai » . W . fl . 5 .— « . W . fl . 2 .50ILLI
Mark~> 33.— Mark 16.50 Mark 8.50 Mark 8,50 • Mark 4.—OÖ .Francs 40.- Francs 20.— Francs 10.— •Francs 10.- Francs 5.—
Shilling 33.— Shilling 16.50 Shilling 8.50 Shilling 8.50 Shilling 4.—

s= 1 Rubel 16.50 Rubel 8.50 Rubel 4.50 Rubel 4.50 Rubel 2.—

Ausgewählte שבמובחרים pr . Stück fl . 6 —10 (Mark 10— 16, Francs 12—20, Shilling 10—16, Rubel 5—8.)

-* . Jeder , mit Babblnats -Siegel versehenen Kiste Ist ausserdem ein Certlficat seiner
Ehrwürdeu des hiesigen Herrn Oberrabbi beigelegt.

Grüne PALMEN לולבים  GENUESER pr . Stück —.75 kr . ( Mark 1.25, Francs 1.50, Shilling 1.25, Rubel 0.63).
,״,RENIRDNAXELA״ ספ¬¬״(״ —.80, . 1— fl —.80 , 0.40)

״ myrthen הדסים pr• 100  » 1.80 fl. ( , 3— , ״3.60 0 3— , , 1.50)
״״״ Extrawaare 100 ״ 3• » ( n 5.- , . 6.- ff 8— . 2.50)־

Bel Bestellung obiger Artikel Ist es , wie allgemein bekannt , üblich , die Hüllte des
Faetnrenbetrages anzuzahlen ; gegen Voreinsendung des ganzen Betrages versende Ich die
אתרוגים Fran <!o jeder Post -Station Oesterr .- Ungarns und Deutschlands,

J <

CEDERN VON PARGA UND KORFU.
PALMEN VON GENUA UND ALEXANDRIEN.
MYRTHEN von bordighera und istrien.

OS] •» »« - ■■» »«— » »«-■ » 11« . » II< -» n< •OH « -■» II« •■» 11♦ El
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אלעקסאנדריומןגענאהמןלולבים

 משולשים.1,דיכארדאגע(מהדסים
/איסמריעןומןטטי׳י

נדענץ$רעםפ$קמןאדרעססע
טעלעגראמםומן

EXPORTEUR TRIEST.

Redacteur und Eigenthiimer S. ROTTER. Druck von Moritr Burian, Budapest.



mרענן,אגצושווינרעלןאיינק,האבקצואבנעזעהקדאודףגורםעשיינט
ר י15ןסעיהר׳י*m,איהגקפערזיכערעץ*,טיזיאסלעווארק»מעדן

אבע.דדאנן. פלי26סעריעגעאלם,רענאשןעראוו( שטיק28)פל׳3
 פל׳19האטזיאאוגדנעטאכטבעשטעללונג פל׳60אוםדעסאיללירטאיך

נע•קיינעאוגדלאססקנעצאהלקזין־טייטחען שטיק100,נערעכנעטסעהר
פ•*א״נע,וועדטהסיהעדעיעםאמט?טד״ץאדךדלאסטוואס—זענדעט

ר•עווצוקונפסי?פירדיאלאססעןו»ערגעחקיזארנונגפענטלינע
איהנעןבייאגוראוגדזייןארזיכטיגערפדעןוויר

בעשטעללען.
tםעקי־עטאר., הליין

ן*אעירקולארפארגענדעםסיראיךערלויבטעיאהרעפאריגעןאים
פעראפפענטליכק.צועייטשריפטמיינערדיעזער

5646אלולטאנאטע איםטריעסט,

ט..פ

טיך,מדפעיביעטעןשאדנאלעסמ־ינעסדיאאוגדרעסוטאציאן,,מייגע
ליי..בענענעןצוקאנק״־רענטקטיינערגעב־עטטארקטשדייעיישעראםאויף
וועלכע,קי־פעד,עיפאוזרוננעןטדוירינעדטראטץ,אימטע־נאךזיךפינדקרעד
גע-לייםדקאויףסדאוועץדעראץאונדהיעררויבדיטטערןמאדערנעןרען
פאןשטעטםביינאהעערראם,אהנעןניבטה־יפעדרעדקאנןפדיילץ;הען

איי-אונטער5יאהיל־ךדיעזעדא.ווירדבעטראגקסערזאנקדענזעלבק
ליעזט.טאנאוורדקטיטעלהאכטראבענדקאונדנאטקאנדערקנעם
פרית-אונדצירקולארעפערזאנדטעןתשוזטאנאטעם*אבעדייטםדיאמאן

פלאטצעט־יעסטעראם,סאןשטוינטזא,האנדלע־_את־־וגיםדערקוראנטע
פארצופינדק;וואא־עך^נאיבערהויפטתשריאונדאלולמאנאטקרעןאץ
נאךפרוכטדיאאלם,מאנאטעןפארשאןיאהאבק,האנדלערהעררעןדיא
,?אויפנעקייפטאללעסקאדפואאונדראש־זא,פאדנאאין,שטאנדבליטהעאין

אג-דעי;טעטכאםענאתרונים־נאדטקשאנסטקדיאהאטאייגערעד
האסדריטטעראיין,געלענטבעשלאגאיןיםטובח־זאממטליכעהאטדערע

זאאוגדנעשלאססקצערערןאוגדפריינדשאפטריקענריעכקאללקטיט
טריעסטאיזטיעדאךוואהרה־יטאין.אינפיניטוםאדגראציעטיטפאדט
אונד-פארגא;פאגעזאטשט־אויםפוה־דערשטאפעלפלאטץדער

היעד,עד.וואארעדיאב־יננעןוואכענטלץדאטפפערצווייא;צעדערן-קא־פו
דעדאויספאללעדעם;פאפרונטאנרערעיערעוויאזאנאנץפרייזדעדען
".וויררנערענעלטנאכפראנעאוגדאנגעבאטפאןזאוויא,ערנטע

ם־ינדזעליג־זייטעןאללקפאןציילעןאביגערפאלנעאץוואורדעןעם
טריבונאלערעםטיטזאנארסיראוגרעראפפנעטטין־נעגעןקייטק

מיי.עהרליכקייטדעיאוגדרעכטליכקייטמיינערבעוואוסטזיץאים;נעדראהט
דעדוועגדען,ערפיללקפורכטדיאקיינעסווענסטיךקאנגטע,געבאהרענםנעם

דענן,דאפארשייאהאטטעןגעגנערמייגעאבער.בעטרעטקצואפפענטליכהייט
וואפפעןרעןפיטריכטערשטוהלדעןפאראיךדאם,ניבטאיהנעןפעדהעלטעאיך
שטעללקאנטראגדעןאוגדהינטרעטעןוואה־הייטאוגדעהרליכקייטדעד

אוגדנעהטעןאיינזיכטפרייזבלאטטעראיהרעאץטאגעריכטעדדעד,ווערדע
קאנן,בריננקדאטעןאוגדנעשפראכקוואהדאיךדאם,עיזעהקדארויס
מיינעראינטערעססעראםגוראיךדאס,זאללטעןבעווייזקרייטליךוועלכע

דעדאבזיכטדעדפאןפערןךיאדאם,בעהאלטעאוינעאיםאויפטראננעבער
ר-עפראםמד,מארקטשדייעדייאאונרעעללעראוגדאיבעדפארטהיילונג

האלסקפעסטאוץזאנדערן,ערוואיבקגורניבטקונדקטיינערןעיורט
רעכטליכקייטשטרעננקאוגדב־ללינקייטדעדווענעאיםדיעזעסאוגד,וואללע

האכאבטוננספאלל.געדענקעטהקצו

.1886 סעפטעטכעד17זשאטבעק,.
בעקאננט־עסירע-איהראויףפערטרויען*ים

עסצ׳•צושיקעןטדאץ ביטטעאויפריכסינקייט,
ראבבינער.-בעצירקס,פליישמאיןיאאבים

.1886 אקטאבער7האינוי,.
אץביןאוגדאת־ונים־זענדונגדעדעשפפאנגקדבעשטאטיגע

 עטצ׳פאללקאםטעןצוםריעדעןנעשטעללטדעחעלבקטיט
קליינהאנדלער..ש_

פיעלע זייטטריעסט.איןםאטועלראטטערהערק
אוניפארקולטוסנעטיינדעהיעזיגקדעדגבאיאלבאץ־שטעהעיאהרק
איןבעשטעללוננקדיאהייסטדאס,איינקויףדקיאדריעדעסאץהאבע

אבערבין,נעטאכטפירטקפערשיעדענק בייאלולבים אוגדאתרוגים
איה-בייאעםאיךםעדטייז,נעוועזעןאונצופריעדעןאימטערליידער
שא.אלךסאד,זאנקעיסטאץקאנן, עאב הפראבירטנען

זינד דיעזעלבקע;בא, דבעקאטטעןלולביםאוגדםיגורתאענ
אויסגעפאללען נעטיינדערעיוואונשנאךאוגדוואונשעטיינעםנאךנאנץ
גוראונםאןנוןפאןודרדאס,דאם־רגוטאיהנקאץשטעהעאונד

איך איגדעםלאססען.ווערדעןבעדיענעןאיהנען#אן
אכטונגספאללאץבלייבע,וויגשעטוביוםשמחתאיהנק

.1885סעפטעמעראיםטאטיס
שם־טצער.הערמאנן

טריעסט,אין"עקספארטער,דעסארטיניסטראציאן,לאבל

דיא,ןרעדעצשאנקדיאפירדאנקעןנענוגניבטאיהנקקאנןאץ
טץווענדעאץ.בעציעהעאיהנעןפאןיאהרקפאןרייהעאיינעיזייטאץ
צובעדיענטנוטעבענזאהאפפעאונדזיאאןפערטרויענספאללהייעראוץ

עטצ.וויערעראלזאמדזיאשיקען.יאהרקפריהערעןדקאץוויא,ווערדק
.1887 אויגוסט8יאסבערעני,.

i uגעטריירעהאנדלעו;,ווייס יאזעף

ט.םעירטאיןראטטעיסאמועלהעדרן

זיאאץראם,נעיויססקריינעםטיטהיעטיטבעציינעאיהנקאיד
טרייארעליניאןה־ילינעןאונזערער,מאקעללאזקאיינקאלםלאנגעזייט

סאליריטאטאונדרעכטשאפפענהייטא־הרעאונדקעננעאגהאנגערערגעבענק
ברידערן-נלויבענסאונזעיןזיא,האלטענדאוינעןפארסירקויפמאנןאלם

םינורתאפאןאיינקויפעדעםבייא.קאנןעטפפעהלעןווארמסטעאויפס
דיאטירזיאזייטדעםאלם,ווארדקבעדיענטרעעללזאניענאךאיךבין

ליעפערן.וואארע
1887. אוינוסט6.(ציפס)טאטפאלווא

לעהרער,דיפלאטירטער,בררןיאזעף

.1886 סעפטעסבער24.(פאזען)שדימם
זא,געפאללטאוידמידוועלכע,עדהאלטעןאץהאבעטירטהעדיא

עטצ׳.מידזיאשיקק,ביטטע
וועסטפאל.י׳

.1886 סעפטעמבער12שאטטמאנסדארף.
פערטרויעןאויףאיהרעהשמיטבעשטעללעאיסבעסטען

.< עטצרעכטשאפפענהיים
ראבבינער.'בעוג,פראנקאיזראעל

8mnuel *Kotter,
eifltnt̂ ümft unb Äebactenr bet 'Sfporttttt)״  in Xricft.

.1886 אקטאכער18טשאבא,.-.כ
סאסטדארטינקדעדפעישולדעןחרךדיעסטאלזיאדאם,בעמיערעאץ

פירפא-קאנקוררענצאיהרע;האבקבעקאסטקגיכסאויפטראגאונזערק



אונזעיעאץנאכסגעשטאלםקדונקלעודא,נאךנוראונםשוועבקנאפק
און!סיריערדיאווא.ראפעראונדגריעכקדיאדנדוחן;פארעראינערונג

רוהנמסדתןאמיםגעשיכטעדעי*ע$*אל!גדיאאיינפשדיא,אניער‘»!^
עגףען»נ&נתאהלץאייןאדנקתאטנעשיכפעדא?פיללטעןען$&

גראאדרקאיבערשרייטעשנאכוועלשדיאאבער, געזעטצט£8דאכםאגוטעג
אמואמרעלאבער,בעפינדקזיךדיעזעווא,פעהרקדםודיםזיא,דאהץ
ארואיץוזיאאונד.פאלקכקצינע1ודשוואבע,קליינעדיעזעם,מאףעבק

$üsוואונדעוייגעאויףששאלץםעאמםקריענערהייפקעהרענדער פעלרצוגע
נארבק.אונד

סיס,הפטינק,שאנעןאיינעםצופפלאנצקפיערדיעזעאונד
פעיהעררליכונוצורהאנדעןאץודרהאלשק,פעיאיינטששרויסעבאלרייכק

פאאונועדעראייננעדענק;וואהנעןהיטטקאיןווירדא,פעסשעם-סכותרעם
אמון^רעליניאונזערעראייננערענק,אוטהעראדרטקאבראכלאזדיא,טער

דעוראם,כע*םאיבערפיטהיגניכטאונםששאלץדערדאס,טאראלאיהרער
נע•אונםהאפפנונגדיאדאסאונו־ד,ערצעןאללעיאונזעראיןוואהגעפריעדע

1עריקאדףניבטיודעןעםלאננעזא,לעבע
סטאניסלר.אץוויטשעלםאלעקסאנדער

אננערקעננונ»אייננעלויפענערטהיילעםקליינעןאיינעםאויסעוג
בעדיענונג.אונזערעאיבערשרייבען

.1885 סעםטעמבער7.ששאבא-ב,
ן.עש,ערהיעלטקטריעסטאויםאפפערטענינסטינערעווירוויעוואהל

פעו•מעהרדאךןאיצארסטינימדאדערווייןעק
.<עטצןעיורט

געטיינדע.איזר׳קיואשטאטוסב״טשאבאער

.18^5 אוינוסט30.נעאדנען-.סט
בע־טריעסטאויםהימערן-האנדלוננסטעהרערקפאןווירטראטצדעם

עיהיעלטק,סרייזעןאננעהטבארקזעהרמ־מאויפפארדעיוננק-שטעללוננס
.< עשצארצוג6איהנעןדעןריווןעלייחמרע

V־

געז.-געא-םטאיןגעמיינדע-קולטוסאיזר׳

.1885 אוינוסט30סיוואשץ.
דענקעןודר*אבע,כעקאממעןצושריפשקפיעלעצווארהאבקודר

צוטרויען.דאםאיהנעןשענקעךיא.זיץשודנדעלמאגעם.אויך
ז

לאוויא.לעאפאלד

.1886 אקטאבער5.ב,־טשאבא
30מיוזיאוועלכקפאן,לולביםנרינקדקפאןזאפא־טסירביטטע

עטצ׳, ששיק5באך,האבקנעשיקששטיק

טאר.ווערטהיים

;188 םעששעסבע־־«20,(נאליציק)ניזניאוו
קולטוס־פארששעהעיהיעזינעןדקדודךפירסאווערטהעאיהרעסירדא

,(עשצוואודדעעטספאהלען

צעדייטונג.זיינעאונדעכש£סכות־דאס•
ערהעבקוויעדעראונדלאנדאינםפעםט-סכותשאגעראםקעהרםודעדער

אוראהןקאונמנתןפאןאונםרעןהיילינונגאונדפע־העחדלי׳כוננדופסען«וויר
'־.לולבאיבערליעפערטקערבשאפשטדייעראץ

איןודרזעל,ק,בעטראכטענדער,נאדצוגאבקזייגקפיטלגלבדען
הי׳סשארמאנן,גאנצקזיינעםאץיודענטהוסםדעססימבאלחוסדעמזעלבען
עסידעגבערטשםיואכודאנעראדעסאיץאמטלולבדח.*ערלדפע

איין,אריענשעםרעםפריכשעןעטסנאש*דעאיינעאת־וגתר,כם*געוו
אונד,פארשרייבשתורהה־ילינעאונזערעאירןודא,הדרעץ־יפוואהרעם

קליין,אונדצאדט,בלאטשכעןגרינקהעררליכקאד,רקפיט,הדסיםדיא
דיאצולעשצטאונד,בערנענד־קאיןנאשורשאנהייםאונדלעבקפיעלאבער

דיע־אץשצכק£לםווינצינעסאייןאונדאנשפרוכסלאז,דיידקבעשיידענען
אייננעהפענד.פערטהיילונג-ראללענזער

אמטדערלולב,דערםאלםענצודינ,דאסיותנטהופםדעסרעליניאןדיא
פער-דורךנ־כש,שטרייטאונדקאטסףדורךניכשתנן,פייערענםדעססיפבאל
במיאהרשומענדעדורךפאלקאונזערזיךהאטפעיפאלנוננעןאונדבאננונען

וואהרהייטתר,טר־נציסיקזיינעןאוגד.עיהאלטקטאגהייטינקדקאדף
—וואישסינאיטישעדאםואסיטאונדנעבראכעןבאהן,תכטליכקייטאונד

ע*אד,קד,ןזאננעדיאודא..לםוטשעירוז־חבאמשיניד׳בעוואדדהייטעש
פארצייטלי-אללעןיודענטהוםראםפעדקינדעשעזא,אדסזענדעטשטראהלק

געראתןדעראץאדעעסאנאסהעא־סטישעערהאבענעזיינעפאלקערןכען
איינפאכערפיעלנאטשאיינצינעיאייןארךלא,ודמעאיינפאכסטעןאונד
פיעלנאמטערייא,*דיאאלם,איושבעניייפקצוקלארעיאונד

פרונטעדלעןדערבעדייטונגשאנעדיאזיךאץבירנטיודענשהוםדאס
דערוויא,זייןערפוספאקעללאזאונדריץ;אתרוגדעס—אריענטסדעס

דיאבעדייטעטדופשבאלואמישערויץ;יודענטהופסדעםנרונדקאדאקטער
נ־ונד-זאלכקאויףנור;רעליגיאןאונזערערעטהיקהאתתדיאאונדפאראל
ווייטל־יכשעזיינע,נעליננעןיודענטהומעדעםםעקאננשע,באזירענדזיילען

סאראלזיינערזאמקרעןאינדוועלטאללעאץלאסםקוצהינדסשטראהלק
גאטטאהנליכק־יטאונדנאטשנעפאללינקייטדערזאאטדיאדאס,אדסצושטרייק

וואלנע-פיטאת־וגדקיודקזאודיטאוגדלעבקיורקזאווייט,אדפגעהע
ועלץלאומיםוערפלארץיכסההחושךהנהכי.בעטראכטקפאללק

ד/כבודיזרח
סימבאלדאס,בלאשטכקדיאזינד גדין1הדסיםדיאדאגןאוגד

וואוררעאיזראעלגעדריקשעפיעל,פערפאלנשעפיעלזאדאס,האפפנונגדעד
וואם.ערהאלטעןאויפדעכטהאפפנונגריאדורךנור(גלות)דיאספאראזיינעראין

וועלט-אללעןאויףצערשטרייט,פאלקכקשוואכעקליינעדאםוואם,עםוואר
טדיעב,עםפאןאלם,וואלסוואס?האשגעששיטצשאונדנעשיטצטענדען

אוגדנארטקשפאניענםדורך,פאלקצופאלקפאן,לאגדצולאגדפאן
וואס,נעבעל'עננלאנדםאוגדואגדדייטשלאנדסדורך,שטעפפקרוסלאגדס

טהראנעג-דיאדורךוואונדערשטאבאוגד-וואנדערשיטצענדעראדרדאוואר
ריקקעהדדיאאו־ף,עםווארננונפפאהדיא!?נעשיכשעדערטהאלער

אור-זיינערבארקהייליגקדקאום,לאגדפערוויפשעטעםאיינסטאדראין
1בעשרעטעןצווויעדערפאשער

סיסבא-וויא!וויידקאונאנזעהנליכען,קליינקדיאסעשלוםצוםאוגד
?א־זראעלפאלקכקקליינעדאסגעיואכסעבעשיידענעןדיעזעםאיןזיךליזירט

דיאאיבערדאהינגעראסשהאבעןשטירסעפאלקערקגיקענדען,העפשינקדיא
איןביואיהרעןטיטעםטאטשעשלאפיעלע,גאציאנקפילערהייפטער

הינוועג-נעש־כטעדערשויפלאטצעפאםקראנקהיניינראגענדק-וואלקענדיא
געבליענען.איושאיזראעלקליינעדאסאבער,געפענס

עלהמותלמלאךאמרלישראלתורההקב״השנתןבשעה
אלם.רשותלךאיןזאתטה;אעלאבלרשותלךישואומהאומהכל

דעםצורעשפראךדא,פערליעהתורהדיאאמראעלאןאייגסטגאשט
איבערגור,נעוואלטדואהאסשגאציאןיעדעאיתר":טאדעסדעסעננעל

תרלענקדאסתגן,טעהרטאנשקיינעאןנוןפאןדואהאסשאיזראעל
תםאדםזיאשטרייכטסאדתר,אינדיודרוקדערדאסודאאמטפאלקער

געשלא.ששונתאדתאוגדגעקאפפעןצייטאדרעדוק,לעבענםדעסנוכע
?היןפאלקעראלשעןדיאזינדווא,וועלשגעשיכשעדערבייאנאךפראנע.גען
יונוהערמאנן׳מאידיתאוגדואגעאוגדחלונג^ערצתרנעביעטדאסאץפערבאננשדנדזיא
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עקספארפער.
ער.■ראך.ערשטאנד■ניבטעםדען,יודעןדעןעםהאסטעדארום

דעסטרעטען8אדערסטעןדעםאן■דאס,ניבטדאבייאודרגעססען
יינד.■אונדהאםדעטזעלבק,נאטטעםאדסערוואהלטעןדעם,יודען

דיאניבטווירערגעססען■,וואורדעענטגעגענגעטראגעןט8שא
האם,דקניבטאויךאבערודרערגעססען■-פהאראא׳ם•ורכט

האס,אללער,אראורטהייל■אללעם.אנטיסעטיטעןטאדערנעןדער
הייטענאךאונדוואורדעעגטגעגענגעבראכטיודעןדעםיעוועלכער
יודעןדעןמאןראם,אוחאכעדערענטשפריגגט,ווירדגעצייגט

דעםצוריקגעצאגענהייטדערלעגטעפהאראא.ערשטעהט■ניכט
איינסט.ינדען•■עגיפטענסט*טדך,גיונדעצואבזיכטדיאיודען

דאטינירק,צולאנדעאיםדאנןאום,ויאללעןצוערבינדען■טאלם
דא,גלויבעןאנדערםניכטם-אנטיסעמיטעןאונזערעאונד-

דאהאשסעןדאהער-הם*אאןדאערשטעהען■אנדערםניבטם
אונד.ערניכטען■אונדאגען*ער■איהןדאוואללקדאהער,ןהיא

זייגעניבטלאנגעזאווירד׳ערשטאנדען■ניכטיודעדערלאנגעזא
זא-וררדאנערקאננטאוגדערקאננטגאבע8אדגאטטליכע

טיטמעלאלטעראים.אלגט8ער■ערווירד,געהאסטערוויררלאנגע
איינוער.איץדורךאויסערארדעגטליכקייטדינעדךערקלארטעטאן

טענשעןדיאווא,הייטע-;דאטאגעןאוגדגייסטערןטיטנעהטען
בע.ז־ינערטאןלעגטעזינהאויפגעקלארטעראוגרערלייכטעמער

זאגעןזא,אללעס.גרונדעצובאזודלליגקייטאך8איינזאנדערהייט
שטע.אדם.שפעקולאציאןאויםיודעדערטהוט,אנטיסעמיטעןדיא

ארבייט.עראיזטשפעקולאציאזאוים,דטמליךעראיזטקולאציאן
טישדעםאן■געזאנדערטזיךערהאלטשפעקולאציאןאוים,זאם
אלטקדעןאןערהאנגטשפעקולאציאןארם,יודען-ניכטדער

ערזאללאללעם,אללעס?ווירקליכקייטאיןאוגד-צערעטאניען
עכטען,דעןווייזעדיעזעאויףערדא,גאטטעסדיענעראלםטהון

זינדיודעןדיא.זאללאיבעןאוגדצייגעןדיענםט.גאטטעםלויטערן
לאגדדאשאום,נאטירליך-לאנדעא־םפ־עטדע,איינדרינגלינגע

דעראיןדאךזיאוואהרענד-בערייכערןצודךאוגדאויסצובייטען
עבעןאום,גאטטדורךדנדגעשטרייטאיטהערוועלטגאנצען

היעררעדקוויר.קאננעןצוווערדעןגערעכטאויוגאבעאיהרער
ארטהא.אדערנעאלאגעראב.יודעןאיינצעלנעןדעםאן■ניכט

געגעןהאםדערגענאטטעןגרונדעאיםיאדךוויא,איזטדאקם
געזאטט.דעםאן■עבעןזאנדערן,ריכטעטגאנצעםאלםיודעןדיא
ער.דיעזעווענן-,יודעגהייטגעזאטטטעןדער,יורענטהוםטען

יאדאטיטודרדזא,זענדונגגאטטליכעןאיהרעראיןדנדקאגנט
דיעזערדא,האבעןענדעזייןאיינצעלנעןדעןגעגעןהאםדערארך
דינע,עחוכטען■אויםאיינאנדעיצוזעטצעןקורץווירוויא,יאהאם

דער.יודענטהוטםדעםערקעננונג■דעראיךינדעט■ערקלארונג
אלק■יידישעדאס,געשיכטעדערראטהזעלדאםניכטאיזטיודע
דקמאןווענן.געש־כטעדערגנוראלקרעדיאגעראדעאיזט
דקטאןערשטעהט■זא,געלערנטערשטעהען■האטערסטיודען
אוגדעגיפטעןווא־ום,מאןערשטעהט■זא;עראייגגיססעדערלרף

אםט■ווארוםזינהאונטעדגאנגעןראםאוגדגריעכענלאגד,פערזיען
—ווערדקנאךאוגדזינדגעשטירצטרייכעאויגעןאונזערןאר6

געש׳קעדעםאיןוואלטונגגאטטליכעדיאווירדערקאננטניבטודיל
צוערשטאנדגיס■צוםאלקערן■דעןדיעזעאוגד-צייטעןדער

.<ערקלדיאאיזטדיעזעס,;אבע6אוידיאעבעןאיזטדאם,ברינגען
פאלקעם.יידישעןדעם*"עקסיסטעגדערדובב

ערמלארונגצורבייטראגאפהאריסטישעראיין
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Johannes Pauli und seine Stellung zum
Judenthum.

Von Spanier - Hamburg.

/f. (Schluss .)
Pauli bemüht sich nämlich, in gehässigster Weise

die Juden zu beschimpfen, das Judenthum zu verun-
glimpfen und — Mission zu machen, eine Renegaten-
eigenthümlichkeit , deren psychologische Entstehungs-
Ursache von selbst einleuchtend ist. Eine Text- und
Gesinuungsprobe gebe ich mit folgender Geschichte,
die uus zwar nicht die Kindschaft Gottes und die
unbedeckte Empfängniss Maria, — aber den boshaften
Charakter Paulis ofienbart:

Von dem glauben.
Vou־ ernst das cliiii.
Vf ein mal kam ein cristen vnd ein jud zusamen

wie sich die red begab, das der iud sprach. Ich
möcht wol vfl glauben, das ir cristen in euweriu
glauben haben, vsz genumen, das ir glauben das got
der her in Maria sei gewesen, das kan ich nit glauben.
Da sprach der crist warum!!, es ist leicht zu glauben,
glaubestu nit , das got an allen orten ist . Der iud
sprach, ia ich glaub es. Der Christen sprach, ist got
in dem stein. Der iud sprach, ia. Der cristen sprach
ist got in der katlachen. Da spraoh der iud, ia. Da
sprach der cristen, verüucht seiestu, glaubestu das
got in der katlachen sei, vnd nit in der reinen iunoh-
frawen Maria, vnd nam in bei dem hals vnd ward
in in die katlachen vnd sprach, gang vnd such got
in der katlachen.

ln demselben liebenswürdigen Tone und mit viel
Behagen erzählt Pauli eine Geschichte (Hist. 389),

-r  wie ein Jude am Sabbath in die Kotgrube (ohne
Kot gehts nun einmal nicht) eines Christen fällt und
an diesem Tage nicht von den Juden , am Sonntag
aber nicht von den Christen herausgezogen wird.
״ Da sprach der cristen, nit, nit ir armen iuden, hüt
ist vnser Feiertag , es sol nit sein, gestert was es
euwer Sabat vnd euwer feiertag, hüt ist es vnser
Sontag vnd vnser feiertag. Also must der iud zwen

tag in dem dreck vnd in dem gestanok ston * Recht
charakteristisch und interessant ist die dieser Erzäh-
lung angehängte Moral: 41) Es״ ist den oristen ein
sohand, das die iuden ir gesatz bass halten, dan die
oristen ir gesatz, und besunder den feiertag halten,
was wir nit an dem wercktag mögen thun, das
richten wir an dem feiertag vess die gantzen woohen
sitzen wir vnd wercken au dem Sontag spilt man
vnd sufft, und laufft den h . . . . nach, vnd in die
dörfter vnd heischen schuld, vnd man fürt ipit dem
karren vnd mit den wägen als wol an dem feiertag
als an dem wercktag, vnd so das die iuden vnd
heiden sehen so werden sie geergert, vnd werden nit
cristen . Wan wir mit Worten vnsern glauben loben
vnd riemen, wie gut und wie gerecht er sei, vnd er-
füllen in aber nit mit den wercken . “

Dass die Juden ihr״ Gesatz bass halten“, hätte
Pauli auch bemerken können, wenn er predigt (Hist.
253) : ״ (lessgleichen ob dem tisch betten und got
danken umb die speiss, die er unss beschert hat (!),
und nit davon lauffeu eben als ein saw, die nur lugt
wa die eichleu sein, uud hat nimer kein aug uff, das
sie den bäum au sehe, der ir die eichlen gibt .“

Die widerwärtigen Lügen über die Hostien-
Schändung der Juden erzäht er mit aller Ausführ-
lichkeit (Hist: 556, 507) und schliesst recht stimmungs-
voll (Hist. 556) : Und״ der König von Frankreich
liess die schuldigen Juden alle töten und gebot den
andern allen, dass sie au« seinem Königreich sollten
ziehen. Pas geschah.“ Das einzige Mittel aus einem
Hund (d. h. aus einem Juden ) einen Menschen zu

*) In den Gesta (229, app. 33) finde ich die Geschichte in
folgender Fassung . Man vergleiche ! Legitur de quod&m judaeo
quod cecidit in cloacam die sabhati et voluit die sequenti
extrahi , hoc est die dominico ; sed rex terre illius ipsuin etraht
non permisit dicens : lieri servavit sabbatum suum, hodii
custoaiet meum. Per judicem quilibet peecator qui non vule
exire in die vite sue presentis ioveam viciorum in quam sen-
tinam et immundiciam cecidit cum peocatum commisit, et liic
in di י■ luture non permittitur exire de peccatis si in eis mort uus
fuerit , et tune a rege celesti condempnabitur . S.

(Sehr austührlich handelt über diese schmutzige Geschichte
Güdemann, zur Geschichte der Juden in Magdeburg : p. 11u. 12:
Hiernach soll der Unfall i. J . 1266 oder 67 unter dem Magde-
gischen Erzbischof Conrad v. Sternberg einem Juden , Namens
Salomon, passirt sein. G. widmet der Afiaire eine eingehende
Untersuchung im Anhang S. 20—31, woselbst er auch auf eine
jüdische Quelle (Emek habacha, übers , von Wiener S. 44) ver-
weist . Nach einer andern von ihm angeführten Version soll
die Begebenheit 200 Jahre später unter dom Erzbischot Ernst
(1476—1513) stattgefunden haben. Nach Einigen 8011 der ,,hinein-
gefallene “ Jude sich selbst geweigert haben, am Sabbath llilfe
von Juden anzunehmen : dazu passt allerdings das Spottdistichon
(in Schudt ’s Merkwürdigkeiten II , 264) :

Sabbata sancta colo, de stercore surgere n o 1o,
Sabbata nostra quidem Salomon celebrabis ibidem ! Red .)
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machen (Num. 284 Strassburger Ausgabe 1533) ist
die Taufe.

Pauli erzählt (Hist. 555), wie dieses Universal-
mitteld einmal bei einem kranken Judenmädchen an-
gewandt wurde, dem der Priester versprach : das ״ sie
gesunt würd, wan sie sich taufen liess.“ Sie wurde
gesund. Aber sie klagte dem Priester, dass sie nun
nicht mehr wie früher ein״ hübsches kneblin “ vor
Augen habe. Worauf ihr der Priester die trostreiche
Erklärung giebt : wie״ unser glauben nit stünd in
sehen, aber in dem glauben, und wie got deu un-
gläubigen etwan ein gesicht gebe, das er sie zu dem
glauben züg, und wan sie glaubten, so entzüg er
inen sölich gesicht, das sie verdienten.“ Es ist
schade, dass Pauli bei dieser Gelegenheit nicht äuge-
fuhrt hat, welches “Gesicht״ ihm stets vorgesehwebt,
vielleicht kam es in Gestalt fetter Pfründen, die ihu
zu seinem Uebertritt und zum “Glauben״ lockten.

Nach dem Mitgetheilten ist Johaunes Pauli einer
von der Art der falschen״ Proselyten “ (wie Prof.
Delitzsch diese — sehr gemeine Species nennt ) er,
der in selbstsüchtiger Liebe zu seinem neuen Glauben
vergessen, was dieser und er selbst der Mutterreligion
zu verdanken hat und in streberhafter Ergebenheit
zu der massgebenden judenfeindlichen Behörde seinen
früheren Glaubensgenossen zum boshaften Ankläger
wird, so dass er wieder einen Beleg giebt für das,
leider Gottes alterprobte pessimistisch gedeutete
Prophetenwort : יצאוממךומחריביךמהרסיך .

Zur Geschichte der Juden in Andernach.
(Schluss.)

Einige Jahre nachher beantragte der Rath die
Ausweisung aller Juden, und Kurfürst Ernst von
Baiern ertheilte am 1. Oktober 159(3 der Stadt das
Privilegium, nach welchem fürder keine Juden mehr
in Andernach, weder in adeligen, noch bürgerlichen
Häusern wohnen sollen. In der auf dem Schloss
Arnsberg ausgestellten Urkunde heisst es ausdrücklich:
Wir״ wollen sie aus sondern Gnaden mit Vergleitung
der Judeu in berührter Stadt, damit sie dann vor
langen undenklichen Jahren von weiland Unsern Vor-
fahren Löblicher Gedächtniss wenig beschweret worden,
erlassen, auoh Abschaffung deren allbereits darinnen
gegenwärtigen mit Ernst befehlen.“ Dieses Privi-
legium wurde erst am 19. März 1597 in Gegenwart
des Amtmannes Georg von der Leyen, des Schul-
theissen Dr. Haus Adam Merls und des Zöllners Joh.
Herzigli sämmtlichen Juden vorgelesen und denselben
befohlen , innerhalb dreier Monate die Stadt zu
räumen. Darauf stellte Jude Davidt im Namen der
übrigen vor, die״ Juden gewosten sich nicht, dass
der Rath sie bei dieser gefährlicher Zeit, da sie auch
so viel kinder haben und auf dem Lande unsicher zu
wohnen sei, austreiben solt, angesehen sie alhie kein
Practik , uffruer, meuterei oder verretterei geübet,
sondern sich alzeit gehorsamblich verhalten. Zu deme
habe Ire ohurf. Gnaden noch jüngst im Februar 1597
ihr glaidt bestettiget und sie dabei handzuhaben
gnedigst zugesagt.“ ״ Dieweil aber“, so heisst es weiter
in dem über die Ausweisung handelnden Protokoll,
die״ Juden sich jederzeit trutzig erzeigt, Jude Meyer
sich auch vernehmen lassen, er frage nicht nach
Amptmann, Bürgermeister und Rath, auch jährliohs
nichts an holz oder anders hat geben wollen, wie
auch die Juden sämtlich, insonderheit Seckler, wider
ir glaidt wucher von deu Bürgern gefordert, dahero
der Rath verursacht worden, die Ausschaffung von
Irer Churf. Gnaden zu erbitten und lasse es der Rath
bei dem erhaltenen Privilegio bewenden, deme sich
die Juden gemess zu verhalten wissen werden.“ Es
war auch den Juden befohlen, ihren״ aufgehobenen

Wein aus der Stadt zu schaffen und nioht hinder die
bürger in keller zu legen.“ In Folge dessen weigerten
sich die Juden , von den Bürgern Wein zur Bezahlung
anzunehmen. Als nun letztere sich beim Rath hier-
über beschwerten, willigte derselbe um״ der Bürger
willen“ ein, dass die Juden ihren Wein in der Stadt
aufheben und liegen lassen dürften, ohne aber fremden
Wein einzuführen.

Zur Zeit des dreissigjährigen Krieges hatten sich
wegen der drohenden Gefahren wieder einige Juden
in Andernach niedergelassen. Am LI. März 1932
forderten die Achter Namens der Bürgerschaft die
Austreibung des Juden Hirtz , weil zu befürchten sei,
dass derselbe vom Gesinde gestohlene Sachen ankaufe
und weil die Metzger durch ihn in ihrem Gewerbe
beschädigt würden. Der Rath jedoch antwortete:
Zur״ Erhaltung der Stadtprivilegien würJen wir zwar
die Abschaffung der Juden gerne sehen, halten es
jedooh nicht für rathsam, den Bogen zu hart zu
spannen und den Hirtz , der in Ihrer Kurfürstlicher
Durchlaucht Schutz und Schirm stehe, bei dieser ge-
fährlichen Kriegszeit zu vertreiben, zumal derselbe
vom Kurfürsten die Erlaubniss, hier zu bleiben, leicht
erlangen möchte. Wohl hätten die Metzger gegen
den Juden geklagt, aber bisher noch nichts That-
sächliches erwiesen; weshalb man sich des Juden
halber behutsam zu verhalten habe.“ — In den folgen-
den Jahren erneuerten die Achter wiederholt ihre
Klagen, dass der Jude Hirtz zum Schaden der Bürger
Gestohlenes (Diebstell) annehme. Wir״ vermeinen “,
so lautet ihre Erklärung , dass״ Judd und Jüddin ab-
geschafft werden und finden des Ungeseiffers kein
endt zu sein.“ Nun beschloss der Rath am 3. Sep-
tember 1(337, die Juden sofort durch die Stadtdiener
auszuweisen und die Resolusion durch Glockengeläute
zu publiziren. Der Beschluss wurde jedoch nicht
ausgeführt, denn als am 10. September die Achter ,
anfragten, ob die Juden abzureisen willig seien, er-
widerte der Rath , er habe denselben vergönnt , in
Kammern und Kellern zu mietheu und das Ihrige zu
verwahren, doch sollten sie weder Feuer noch Flamme
haben. Ein Rathsbeschluss vom 15. Oktober 1637
lautet dahin, dass״ die Jüdin Freuch (Veronika) ad
tempus geduldet werden solle und Jude Isaak gegen
Leistung gebührender Accis seine Saohen hier in
Sicherheit bringen dürfe, ohne aber in kontinuirlioher
Haushaltung zu verbleiben oder Platz zu gewinnen,
alles zur Erhaltung des Stadtrechtes und zu des
Rathes gefälliger Revokatiou.“ Um die Mitte des
17. Jahrhunderts , als ein Jude , mit Nimm Dmiel,
in Andernach Wohnung genommea, waudte sich der
Magistrat an den Kurfürsten Maximilian Heinrich mit
dem Ersuchen, die Stadt bei ihrem von Alters her-
gebrachten Privilegium, keine Juden häuslich auf zu-
nehmen, schützen zu wollen. Die vom 22. Februar
1655 datirte Antwort erhielt die Bestimmung, dass
der Jude in den nächsten drei Mouaten von Ander-
nach fortziehen und sich anders wohin verfügen sollte.
Weil Daniel dem Befehle nicht nachhkam, gebot der
Kurfürst auf Antrag des Rathes demselben am 11. Mai
1656 abermals , sich mit seinem Hausgesiud ohne
fernere Widerrede innerhalb 14 Tage und zwar bei
Vermeidung willkürlicher Strafen aus der Stadt hinweg-
zubegeben. Seit dieser Zeit hielten sich die Juden
von Andernach fern bis zum Jahre 1860, wo der
Kaufmann Herr Simon Gottsohalk in unsere Stadt
übersiedelte. Versuche der Juden , sich hier nieder-
zulassen, gelangen ihnen nicht . Anno 1678 7. Juli,
heisst es iu den Rathsprotokollen , ist״ auf Anhalten
Ihro Dohl. der türstinuen zu St. Gohart von einem
Juden gesagtem Jud die bewohnung hiesiger Statt
ganz und zumahl abschlagen worden.
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Anno״ 1680 ist vom Bath befohlen, auch Sonn-
tagh keinen einigen Jaden , welche in Körben, Säoken
oder Bantzen in die Statt fleisch eintragen, herein
passiren zu lassen.“

Gegenwärtig besteht die israelitische Gemeiude,
welche einen eigenen Beligionslehrer hält , ,aus fünf-
zehn Familien. Der vor wenigen Jahren neu ange-
legte Friedhof der Juden liegt vor dem Burgthore an
der Coblenzer Strasse oberhalb der drei״ Kreuze“.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Sanders Daniel Prof. Fürs deutsche Haus.
Blüthenlese u. s. w. S. Bosenbaum, Berlin.

(Schluss von No. 33.)
Als erste Blüthenprobe biblischer Poesie reicht

uns Sanders das älteste Lied der Bibel in folgender
mustergiltiger, die Beitnweise des Originals festhalten-
der Uebersetzung:

Das י Lied Lemechg.
Adah und Zillah ! lauscht meinem Mund,
Frau'n Lemech’8, hört was ich thu’ kund:
Einen Mann schlug ich tür meine Wund’,_E1nen Knaben für meine Striemen zu Grund!
Ward dem Kain Rache
Siebenfache,
Dem Lftinech ward sie siobenuudsiebzigfach.

״ Es ist, fügt der Verf. erklärend hinzu , ein
Triumphlied im Gefühl gesättigter Bache, wobei
Lemeeh zugleich seine beiden Söhne verherrlicht, den
Thubalkain einerseits, der ihn mit Waffen versehen
zu einer volleren Bache als der dem Kain von Gott
verheissenen, und den Jubal anderseits, nach dessen
neuer Erfindung (Cither- und Flötenspiel) er im Liede
seine That feiert, im gehobenen Bythmus .“

*־־ Von Sander übersetzt ist sodann Isaaks Segen,
den er übrigens nicht mit לךויתן , sondern mit dem
vorhergehenden Halbvers וכרכניריחראה  beginnen
lässt. Der dem Esau gewidmete Segensspruch lautet:

Dein Wohnsitz sei’n der Erde fette Auea,
Benetzt von oben von des Himmels Thauen!
Von deinem Schwerte musst du leben
Und deinem Bruder dienstbar dich ergeben;
Doch wirst dereinst du kraftvoll dich erheben;Und wirst dann doch
Vom Nacken werfen Rb sein Joch.

In Zeile 5 scheint der Verf. statt des schwierigen
תריד  gelesen zu haben : תרום •

Eine Musterübersetzung ist der ״ Gesang der Israe-
liten nach dem Durchgang durchs rothe Meer“, markig
und kraftvoll wie das Original, dessen feinste Nuancen
es wiederspiegelt: Hier nur eine kleine Probe:

Vor deines Odems Hauch thürmteu die Wellen sich
Und stellen sich
In Haufen eiuher;
Es starren die Wasser im tiefsten Meer.
Der Feind sprach: Ich״ jage sie,
Ich schlage sie,
VertheiF ihr Gut
Kühl’ an ihnen den Math,
Zieh’ das Schwert heraus
Mach ihnen den Garaus.“
Da wehte dein Hauch einher
Und sie deckte das Meer.
Sie gingen unter, wie Blei hinabgezogen
In die brausenden Wogen.

Wenu jedoch der Verl. Vers 16 übersetzt:
* Lass fallen Furcht aut sie ! Lass Schreckeu

Vor deines A rms Gewalt  sie decken!
Lass sie sein
Starr wie Stein.

so soheint er das זרועךבגדול  mit ופחד  verbunden zu
haben, während es nach dem mas. Text und dem
hebr . Bythmus zu כאבןידמו  gehört , sonst hätte es

, זרמנד  heissen oder ganz ohne]Präposition נדול  TIW'זר  stehen müssen.
Aus der Uebersetzung der Sprüche״ Balak’s“ sei

nur die Stelle (23,23) אלפעל מה,וככעת  hier wieder-
gegeben: ® יי־1

Zur Zeit wird’s Jakob kund gethan
Uud Jsrael, was Gott im Werke hat

So treffend kann nur Jemand, der in den Geist
beider Sprachen eingedrangen , übersetzen.

Den schwierigen Vers 5. לושחת  im Mosesliede über-
setzt S. wie folgt:

Ab fiel’s von ihm, nicht seine Kinder — nein
Ein Schandfleck, ein verkehrt und falsch Geschlecht.

Das Debora-Lied und die ausgewählten Psalmen
sind meist nach Mendelssohn’s Uebersetzung gegeben;
dagegen die Proben aus den Sprüchen Salomo’s nach
eigener, Und zwar die Kapitel 25 und 26 in Distichen,
das 27. in Beimen. Es gebrioht uns an Baum diese
vortrefflich gelungenen Verse hier wieierzugeben, —
einige derselben bringen wir im *Familienblatb״ — von
ihnen allen gilt der Spruch Salomo’s 26,1.1 naoh des
sprachkundigen und formgewandten Uebersetzers ge-
lungener Wiedergabe:
□So wie in silbernen Schalen die goldenen Aepfel so herrlich

Zeigt sich am richtigen Ort passend gesprochenes Wort.
$ Wir können diese Saniers’sohe Blüthenlese jedem

gebildeten jüdischen Hiuse auPs Beste empfehlen.
Wem es nicht vergönnt ist, sich am Beiz des Originals
zu ergötzen, dem wird aus solcher  Uebersetzuag der
Geist desselben ahnungsvoll aufgehen.

Auf einen Satz in dem ״ Vorwort“ müssen wirhier zum Schluss zurückkommen. Der Verf. bezeichnet
daselbst die״ Bibel als die Grundlage der Volks-
bildung, die alten Klassiker als die Grundlage der
höheru  Bildung etc“. Wir möchten nicht, dass unsere
“höher״ Gebildeten hieraus die Schlussfolgerungzögen,
als ob die Bibel zur Gewinnung der hohem״ Bildung“
überflüssig sei —das wäre eia folgenschwerer Irrthum,
darum haben wir ihn hier lieber offen aufgsdeokb,
folgend dem Spruche Salomonis 27,5 in der Sanders-
sohen Uebersetzung:

Besser ist und mehr behagt
Tadel, den man offen sagt,
Als die Liebe, die versteckt
Nie sich kund za geben wagt. M. R.

ולמןחייםשמואלמאתשמואלזמירותנעים  auch u.d.T.
Liber poematum,  Samuelis Vitae Zalmani  Terge-
stini commentaria, cantica, elegiae, epistolae, epitaphia,
ornnia ex autoris manusoriptis recognovit et edidit
Victor Castiglioni . V 200 Seiten in 8°.

Aus der Autobiographie S. D. Luzzatto’s (deutsche
Ausgabe von*Grüawald p. 52—58) ist zu ersehen,
welchen Werth der verewigte Luzzatto auf den olassi-
sehen Styl der Leistuugen Zalmans legte, es wäre
daher überflüssig auoh nur ein Wort des Lobes dem
massgebenden Drtheil Luzzatto’s hinzuzufügeu. An-
erkennung verdient jedoch der Herausgeber Victor
Castiglioni, der es sich augelegea sein liess, die Mittel
herbeizuschaffen, dass diese Dichtungen der jüdischen
Litteratur nicht verloren gingen. Der Herausgeber
ist ein würdiger Schüler des liebenswürdigen Zalman,
Freund und Genosse des Mose Tedeschi und des gegen-
wärtigen Triester Oberrabbiners S. Melli. Gedichte,
Grabsteinsschriften , Briefe und Tagebuohnotizen, alle
in classischer Form abgefasst, werden uns da geboten.
Seite 168—200 enthält 2 Klagelieder und eine OJe
zur Verherrlichung der Thora vom ehemaligen Triester
Oberrabbiner Mordeohai Tedeschi; sie beschliessen
würdig dieses Heft. Bmg.
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לבןמותעל . Dix ölegies h^braiques ecrites 4 la
mort piAmatnree du feu le baron Luoien de Hirsch
publikes par Jacques Werber . Brody 1887.

Der Redacteur des Ibri״ “ hat das Andenken des
hoffnungsreichen Sohnes des Philanthropen Baron
Hirsch durch Veröffentlichung von 10 Elegien zu ver-
ewigen gesucht . Eine kurze Biographie widmet
der Herausgeber dem zu früh Vollendeten , darauf
folgen poetische Nachrufe von S. Bacher , M. Bern-
stein , B. Goldenberg , A. Danon , Teller,
J . Levin , S. N. Margulies , Rabener , Sperling,
Dr. Mandelkern.  Rmg.

ב!יעלאהלשירי , Gottesdienstliche Gesänge für Israe-
liten componirt von M. Rosenhaupt,  Character der
israelitischen Gemeinde zu Nürnberg, II. Theil
Sabbathmorgengottesdienst . (Schluss .)

Wie der I. Theil dieser Gesänge , so wird auch
der 11. Theil seine Freunde sich erwerben. Der Autor
hat namentlich sein Augenmerk darauf gerichtet , die
Gemeinde  zur lebendigen Antheilnahme am Gottes-
dienst zu gewinnen . Also auch er gehört zu meiner
Fraktion , die den Gemeindegesang pflegt. Er sei mir
sehr willkommen. Aber nicht der erste ist er darin.
Denn meine Freunde, der Oberkantor A. Bär in
Gothenburg und ß . Jacobsohn in Leipzig bieten in
dem unübertroffenen praktischen״ Vorbeteru des
ersteren, sowie in dem Schire beth Jaakob des letztem,
und nicht minder mein hochverehrter Lehrer, der
Chef der gesammten Synagogenmusik in Berlin, Herr
Lewandpwski , in dessen Kol rinnoh ut’filloh soviel
der Gemeindegesänge , dass wir auch auf diesem Felde
keinen Mangel mehr haben. Nichtsdestoweniger sei
auch er aufs wärmste empfohlen. Mittleren und
kleineren Gemeinden, deren es ja in der überaus
überwiegenden Mehrheit giebt , wird das Werk will-
kommen sein, zumal die Gesänge leicht ausführbar sind.

Zwei Wünsche möchten wir noch zum Schluss
aussprechen, wenn der Componist, was vorauszusehen
ist־, seine Arbeiten fortsetzeu wird. Zunächst ein
solcher in seinem eigenen Interesse , dass er mehr
Gewicht lege auf die Betonung und grammatische
Accentuierung . Es kommt sehr wohl darauf an,
welches Wort den Ton, resp. welche Stelle es im
Takttheil einnimmt, ja, wenn man ästhetisch genau
fixieren will , muss man sogar die absolute von der
relativen Betonung unterscheiden. Niemals aber darf
einem Schwa der erste Ton in einem Takt zugewiesen
sein, weil dieses ja nicht einmal eine Silbe ist , wie
ich es öfters in dem vorliegende Werke bemerkt habe.
Musterhaft darin ist ja Sulz er,  aber nur in seinem
II. Schir Zion, und nicht minder Deutsch.  Das
musikalische Gewand allein macht noch kein Tonstück
zu einem guten . Erst in Verbindung mit der richtigen
Verwendung des Textes lässt sich ein sicheres Urtheil
über den Werth oder Unwerth eines Tonstückes ab-
geben . Ein anderer Wunsch ist, dass er als nächste
die Gesänge für die Jomim noroim bearbeiten und
ganz besonders Gewicht legen möge auf die Gebet■
stücke, die im Minhag״ Aschkenas u musikalisch noch
gar nicht oder wenig genügend bearbeitet worden
sind, also namentlich die Abweichungen vom Minhag
Polen , wie z. B. die traditionellen Formen jeder
Selichah für Jom-Kippur, einer עקידה,שלישיה,שנייה ,
die verschiedenen Pismonim , die ausser Bär noch
keinen erschöpfenden Setzer gefunden haben. Was
Naumbourg bringt , ist unbedeutend . Also ein
Glückauf zur Fortsetzung!

Essen, 7.  August 1887. Siegfried  Graf.

Litterarische Notizen .

Zar Phraseologie״ des Talmud« von K ohn -Inowrazlaw.
1. נקברין • — Gehört eine Leiche zu den נקברץ , zu den <£

zu vergrabenden Dingen, im Sinne der Mischnah Temurah
33b ?! Nein ! Die נקברין  der Mischnah werden vergraben
= verscharrt , die Leiche  wird begraben.  Die Mischnah
spricht von Dingen , die zu jedem Genüsse verboten , z. B. der
Ochs, der gesteinigt werden , das Kalb , dem das Genick ge-
brochen werden soll, das Erstgeborene des Esels etc., die sind
alle בהנאהאסור ; was soll nun mit ihnen geschehen , um sie
zu beseitigen , aus dem Wege zu schaffen ? Sie sollen verscharrt,
“vergraben״  werden , sagen die Rabbinen , eine Leiche  hin-
gegen wird nicht desshalb begraben״ “, weil wir sie nicht
essen oder gemessen dürfen , sondern weil sie vom Staube ist
und zum Staube zurückkehren 8011, weil Begraben״ “ nach
jüdischer Tradition die einzig würdige Leicheubestattung ist.
Das Verscharren oder Vergraben der Mischnah ist rabbimsch
— אותןלקבורבידינווקבלה  schreibt Maimonides — über das
man sich nach R. Jehuda auch hinwegsetzen kann , das Be-
graben der Leiche ist biblisch — תקברנוקבורבי — über
das sich, ohne sich״ zu verbrennen “, Niemand hinwegsetzen
darf . Wenn Herr Dr. Goldschmidt daher ;in No. 33) fragt,
warum Tosafoth Chulin 125b von der Leiche nicht sagen , sie
gehört zu den נקברין , so ergiebt sich die Antwort hiernach «
von selbst . Es wäre die grösste Ehrverletzung und höchst *
despectirlich dem Todten gegenüber , wenn wir ihn zu den zu
v er s charren den  Dingen נקברין) ) zählen , wenn wir ihn mit
jenem Ochsen, Kalb oder Erstgeborenen des Esels in eine Reihe
stellen würden . Auch der Galgen auf,  der Stein , das Schwert
mit dem der Verbrecher gehängt , geköpft , gesteinigt worden, I
gehört zu den נקברין ! zu den zu verscharrenden Dingen . . . .
(Abodah sarah 62). Das Wort Vergraben , Verscharren hat
immer eine mehr oder minder verächtliche Nebenbedeutung , das
Begraben״ “ ist ein Akt der höchsten Ehrerbietung , die wir dem
Todten erweisen können . המתבשר*״ Ein Stück iTeisoh“ von
einem uns völlig unbekannten Todten , muss allerdings vergraben
werden und gehört zu den נקברין ; eine Leiche aber, deren
Ehre uns hoch und heilig, gehört nie und nimmer zu den das
Gepräge der Verächtlichkeit an sich tragenden נקברין • Wiekönnten Tosafotte so gegen המתכבור  verstossen ?

Zur Chronologie. (Jost’s Sterbe- und Begräbnisstag.) Es V
ist zu bewundern , dass der geschätzte Herr Ja p het — Aschers-
leben einen offen liegenden  Irrthum übersehen konnte.
Wenn es am Eingänge  von Stein’s Nekrolog heisst : . . . Hat״
am 21. November das feierliche Leichenbegängniss Dr . J . M.
Jost ’s stattgefunden “ und am Schlüsse dess  e 1ben  Berichts :
Am״ jüngsten Sabbath wurde durch eine von dem Unterzeich-
neten gehaltene Predigt das Andenken des Verewigten auch (!)
in der Synagoge gefeievt“ — so liegt es ja auf der Hand , dass
das Leichenbegängniss vor  diesem Sabbath , welcher aut
den 24. November liel, stattgefunden haben muss . Keineswegs
will dieser Bericht sagen, dass das Leichenbegängniss an
einem  und die Foier in der Synagoge am darauf folgen-
den  Sabbath stattgefunden habe . Angenommen aber , ersteres
sei wirklich der Fall gewesen, so kann immerhin von einer
Feier in der Synagoge , die dann jedenfalls au demselben
Sabbath stattgefunden haben wird , nicht von einer als am
jüngsten  Sabbath gehaltenen die Rede sein, da zwischen
diesen beiden Akten nicht der Zeitraum einer ganzen Woche
gelegen haben wird , zumal der Nekrolog doch gleich nach der
Beerdigung  zu erscheinen pflegt.

Uebrigens dürfte nach einer Mittheiluug des Hrn . Coli. Frank
in Frankfurt a. M. unwideruf  1 ich  feststehen , dass meine
Angaben sich in jeder Hinsicht bestätigen . Herr Frank schreibt:
Nach״ der Ansicht eines Collagen, der mit Jost  noch an dem
Philanthropin zusammengewirkt hat , und der sich seiner Zeit
die betreffenden Notizen machte, ist derselbe Dienstag den
20. Nov. gestorben und Donnerstag den 22. Nov beerdigt
worden . Die Aufzeichnungen im .,Offiz. Schulprogramm pro
1861“, aus denen wahrscheinlich alle Irrungen entstanden und die
ich selbst als (Quelle für meine Berichtigung im neuesten Litt -Bl.
(134b. Note) anführte , seien falsch. In der ,Allgcm. deutschen
Biographie “ ist ebenfalls der 20. Nov. als Todestag angegeben.

PS . Beim Schluss dieser Zeilen erhalteich von Herrn Frank,
Lehrer an der isr . Realschule zu Frankfurt a. M., ein Schreiben,
woraus ich folgendes mittheile : ״ Heute bin ich in der erfreu-
liehen Lage, aut Grund standesamtlicher  Mittheilungen _
Ihre Angaben unwiderleglich zu erhärten.

Das Amtsblatt der freien Stadt Frankfurt No. 142 vom
Dienstag den 27. November 1860 schreibt unter Auszug״ aus
den hiesigen Standesbüchern “.

Gestorben:
20 . November.  Langstrr .sse 33. Jost  Dr . Jsaäc Marcus,

Lehrer an der tsr . Realschule aus Berlin .“ Cohen-  Rees a Rh.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahme r,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Nach! ruck nur mit •voller Quellenangabegestattet.

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

X.
Eingangs seines Schriftchens weist Herr Dr. Ber-

liner  auf das Urtheil hin, das hervorragende deutsche
Gelehrte, wie Th. Nöldeke, Eb . Schräder, A. Weber

'tind H. Hübschmanc , von Herrn L. in unerlaubtester
Weise angegriffen, über denselben in der Zeitschrift
der deutsch -morgenländischen Gesellschaft, Jahrg . 1880
(S. 403—414 und Anhang zur Zeitschr. S. 6 und 11)
gefällt . Welch eine absprechende Kritik ! Himmel,
was hätte Herr L. geschrieben, wie viele judäi-
voristische Mittheilungen״ “ mehr hätte er der Welt
zu lesen angesonnen, wenn Juden  sich das erlaubt
hätten ! Wie zahm, wie matt erscheint deren Urtheil
über Herrn L. — der humoristische Feuilletonist
würde sagen : der reine Waisenknabe — gegenüber
jenen wuchtigen Hieben ! Aber wer weiss, ob Herr
L. jene Gelehrten nicht noch zu Juden oder -Juden״
genossen “ stempeln wird ; in seinen “Mittheilungen״
giebt er sich den Anschein, als ob zumeist Juden
oder Judengenossen״ “ seine sittliche und Wissenschaft-
liehe Unfehlbarkeit in Zweifel zu ziehen wagen. —

Herr Dr. B. bemerkt S. 5 Note 1, er wolle nicht
Einzelheiten aus Lag&rde’s Aeusserungen über Christus
als Probe geben, er fürchte, die strafgesetzliche Grenze
zu streifen . Diese Befürchtung ist uns unerklärlich,
da gewiss Dr. B. gleich uns zu der Rechtspflege in
unserem Rechtsstaat ? die Zuversicht hat , dass sie
uns dasselbe gestatten würde, was sich Herr L. bis-
lang ungestraft erlaubt hat ; aber wir glauben zu
wissen, dass ungleich mehr als jene Befürchtung die
Scheu vor der Verletzung des religiösen Gefühls von
Millionen andersgläubiger Mitmenschen Herrn Dr. B.
^davon zurückgehalten , Aeusserungen wie die vorher
angedeuteten zu reproduciren ; und wenn derselbe
S. 24 eine — aber auch nur eine — bezügliche Aus-
lassung LHgarde’s, vielleicht die glimpflichste, aus
dessen Deutschen Schriften I. S. 238 (301) anfuhrt,
so geschieht es zur Gegenwehr. Wir unsererseits

oitiren jene Auslassung, um zu zeigen, was es zu be-
deuten hat, wenn Herr L. sich als Freund -altchrist״
licher Frömmigkeit “ aufspielt, oder wenn er den
Glauben erwecken will, die Juden  entchristlichendas Volk.

Ein״ Sohn Gottes,“ — sagt Herr L. wörtlich
— welcher״ mit der Uhr in der Hand am ersten
Januar des Jahres Eins, fünftausendfünfhundert
oder viertausend Jahre nach der Schöpfung in
Bethlehem oder Nazareth das Lioht der Welt
erblickt hat , hilft Niemandem etwas, der 1878
Jahre nach diesem Zeitpunkte sich mit der
Kreator abzuflnden hat .“

Darf ein Mann, der eine solche Ansicht über den
Stifter des Christenthnms hegt und veröffentlicht,
noch wagen, sich als Freund altchristlicher״ Frömmig-
keit “, ja auch nur als Christ zu geriren ? Was werden
die kirchlich gesinnten Antisemiten zu Lagarde’s An-
sichtsäu8serung über Christus sagen, werden sie ihr
gegenüber wie jener noch zu behaupten sich er-
kühnen, die Juden  entchristlichen das Volk? Nun,
vielleicht wenden sie dasselbe Kunststückcbeu an,
dessen sich Herr Lagarde mit Vorliebe bedient —
den missliebigen Nichtjuden einfach zum Juden oder
Judengenoss״ “ zu stempeln ; folgerichtig müssten
sie es. Welche Wallung, welche Wuthausbrüche —namentlich über den Protestantismus würde das
bei Herrn L. erzeugen!

Wie dieser deutsche Nationalheilige aus Liebezu einer Grosstante seinen deutschen Namen mit
einem französischen vertauschte ; wie er, der Urdeutsche,
1851 Napoleon, den Präsidenten der franz. Republik,
gleichsam fussfällig um die Erlaubniss anflehte, ein

ן vom Baron Theodor von Neuhof , dem Könige von
Corsika, durch seine Familie auf ihn vererbtes Ordens-
zeicben zu tragen ; wie er, der Urgermane, sich vor

i Napoleon rühmt, dass dieser Neuhof, König von
Corsika, sein Grossonkel gewesen, somit sich rühmt,
dass das Blut dieses berüchtigten Abenteurers in seinen
Adern fliesse; wie er, der urteutonische Charakterheld,
Napoleon dann bittet , die Sache nicht
öffentlich zu beh andeln  ( je״ prie V. A. I. de
ne traiter pas cette affaire en public “): dasAlles und mancherlei Aehnliches dokumentirt  Dr
B. S. 25 f .bezw. 29 ff. seines Schriftchens.

Welchen Knechts- und Ski ׳־״ ensinn, welche Krie-
cherei und Schweifwedelei und wie manches Andere
würde uns Juden insgesammt die ganze antisemitische
Korycantenschaar vorgeworfen haben, wenn sie einem
jüdischen Professor eine, auch nur entfernt ähnliche
Vergangenheit nachweisen könnte!
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Und dooh — esjst unsj heiliger Ernst — Iber-
kommt uns oft Wehmuth über die hässlichen Ver-
irrungen eines Mannes, der ohne dieselben eine Zierde
wahrer Wissenschaft geworden wäre. Wohin verirrt
sich L. schon allein im Gebrauch der deutschen
Sprache ! Wir haben bereits einige Proben seiner
deutschen Ausdrucksweise gegeben, S. 27 ff. liefert
auch Dr. B. eine Lese aus den Deutschen Schriften
Lagarde’s, die wirklich Haarsträubendes enthält . Wir
übergehen die einzelnen Wortgebilde , welche deD von
uns bereits gewürdigten Embryonenbauereien״ “ in
Bezug auf Logik, Euphonie und Aesthetik gleich-
kommen, zum Theil sie noch übertreffen (wie Unland
statt Wass er !) und führen nur einige Satzgebilde auf : ;

Der״ Horizont, der ehrlose graue Dunst einer J
Bierhöhle,  in welche 3die Familie allabendlich
untertaucht,  oder die schwüle gasheisse Athmo-
Sphäre eines Theaters, in welchem der Münchener
Bilderboge nsty 1 von Girofle -Girofla  noch
eine Erquickung , Jphigenie eine Anomalie, und Vic-
tonen Sardou oder gar Offenbach das Paradigma ist,
nach welchem alles abgewandelt (!) wird. Und was
mit zagender Stimme im Angesichte Gottes der Mensch ן
beschämt darüber bezeugen «oll, dass er, der arme
Staub, so Grosses in den Mund nehmen darf, das
mit der grellen Stimme einer Signaltrompete hinaus-
geschmettert in eiue Welt, welche nur Trompeten
noch hört und in dem trompeteten (!) Ideale nur die
Trompete vernimmt, weil die Trompete das Ideal todt
geblasen hat. (!) Was wie der Wiederschein einer
ahnungsvoll langsam heraufdämmernden ewigen Welt
die höohsten Spitzen der jungen Seelen
leise röthen müsste (!), um mählich,  mählich sie in
vollem Tage zu baden, (!) das in elektrischem Lichte
so grell und eilig den aus dem Nichts auftau•
chenden  Augen zugeworfen, dass sie geblendet und
voll Schmerz für immer sich ab wenden.“

Errege das nicht immer mehr Schaudern, je öfter
man es liest ? So oft wir uns anschickten, zu diesen
und ähnlichen Stellen aus Lagarde ’s Schriften humo-
ristische Notizen, zu denen sie so überreichen Anlass
bieten, niederzuschreiben, immer wieder sträubte sich
unsere Feder . . . Wir können Schopenhauers ebenso
gerechtes wie herbes Wort nicht durchweg auf
Lagarde anwenden: Die״ andern Nationen sind streng
hinsichtlich ihrer Sprache; hingegen jeder deutsche
Schmierer setzt ohne Scheu irgend ein unerhörtes
Wort zusammen, und statt in den Journalen Spiess-
ruthen laufen zu müssen, findet er Beifall und Nach-
ahmung. Ohne irgend eine Bücksicht auf Grammatik,Sprachgebrauch, Sinn und Menschenverstand schreibt
jeder Narr hin, was ihm eben durch den Kopf fährt . . .
Die aus der deutschen Eigentümlichkeit entspringende
Manie der Sprachverhunzung ist universal ; alles greift
zu, die Sprache zu demoliren, ohne Gnade und Scho-
nung, ja , wie bei einem Vogelschiessen sucht jeder
ein Stück abzulösen, wo und wie er nur kann . Hat
einer eine rechte Eselei gemacht, bewundern sie die
und beeilen sich, sie nachzumachen.“

Dieses Wort können wir nicht durchweg auf L.
an wenden; denn L. ist kein deutscher Schmierer,
sondern ein deutscher Professor, er ist ferner ein
Mann, der — wenn auch aut falschen Bahnen — nach
Weisheit ringt . Nichtsdestoweniger schreibt er hin,
was ibm eben durch den Kopf fährt , verhunzt , demo-
lirt er die Sprache. Ergo verhunzen nicht nur Schmierer
und Narren unser geliebtes Deutsch. Wenn übrigens
Schopenhauer klagte, dass nirgends und nimmer der
Demolirung unserer Sprache entgegengetreten werde,
so ist das seitdem, wenn auch noch lange nicht gut,
doch immer etwas besser geworden ; es wäre freilich
zu wünschen, dass bald die Stimme des Unwillens

über die Sprachverderbniss ganz allgemein und ver-
nehmlich^werde und durch das Ohr auch zum Herzen
dringe und dass namentlich bei gewissen Männern
der Wisseusohaft der stampf gewordene Sinn für die
grammatischen, logischen und ästhetischen Sprach-
momente sich wieder schärfe.

Wohin hat sich ferner Herrn Lagarde’s Forsohung
und Polemik verirrt , wenn eia Manu wie Herr Prof.
Weber zu schreiben wagt und wagen darf, was er
auf S. 7 seiner Schrift Zu״ weiterer Klarstellung“
äussert. Wir begreifeu Weber’s Ansicht von der
Nothwendigkeit dieser zermalmenden Kritik ; und doch
bedauern wir Herrn L. aufrichtig . . . (Schluss folgt)

Die Erd- und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. Kohn - Inowraziaw .*)

VII. (Schluss.)

Nur so lange der Mensch in seiner ursprünglichen
Gestalt vorhanden, 80  lange diese göttliche Würde
über das Wesen des Menschen ausgegossen ist, wirktdie Leiche — auch der kleinste Theil derselben
( כשעורךצב?-.בןדנור.נזיר ) verunreinigend.  Schädel
und Rückgrat z. B. wirken verunreinigend, wenn sie ^auoh alles Fleisches baar sind ניכרתאדםשצורת לפי4

בהם״ weil die Menschenform und Menschengestalt durch
sie und an ihnen erkennbar ist “ (S. Oholoth Hl ) ;
wenn diese ursprüngliche Menschengestalt, iu der Gott
den Menschen geschaffen, zerstört und veruicutet ist,
dann ist auch alle Würde und Göttlichkeit gleiohsam
vom Menschen abgeslreift, es ist kein מת , keine Leiche
mehr vorhanden und dergestalt - und formlose Klumpen,
der vor uns liegt, wirkt nicht  verunreinigend . Nicht
nur wenn die Leiche total  verbrannt und in Asche
umgewandelt worden ist, טהור[שרופיאפר , ist die Asche
reiD, da ja kein מת  vorhanden , sondern auoh, wenn
sie nur so verkohlt ist, dass die Form, die Gestslt
des Menschen verloren gegangen, die ״ Formlosigkeit“
benimmt der Leiche die Unreinheit**) , שנהבלכלדמת

טהורצורתו .
Ist , wenn die Leiche in Gotha  verbrannt worden

ist , diese Leiche noch vorhanden oder nicht ? Existirt
nach  dem Verbrennen dieses מת  noch , oder nicht?
Die Mischnab, also die älteste und competenteste
Tradition des Judenthums lehrt , ״ wenn die Leiche
verbrannt ist, dann ist ein כת  nicht menr vorhanden,
die Asche ist ein neuer , anderer  Körper , und
desshalb “rein״ . . . Ist aber kein מת  vorhanden,
was sollen wir ״ beerdigen“, was dann in die geweinte״
Erde “ legen? Wir haben doch nur einen Friedhof
für Leichen,  ist keine Leiche da, wozu Friedhof,
wozu Beerdigung ? Wir haben doch nur ein  ביתנ
הקברות  für מתים ! Ist kein מת  da , wozu und mit
welchem Recht das הקברותבית  beanspruchen ? Was
sollen wir uns denn — nach jüdisohen Begriffen —
dabei denken, wenn wir eine Aschen-Urae nich  dem
Friedhof bringen ? Unter welchem Namen, nach
welchem “Gesetze ״ können wir eine solche Urne dem
Friedhof übergeben, ohne uns dem Fluche״ der Läoher-
lichkeit “ auszusetzen ?! Asohen-Urnen ! Ist der jüdische
Friedhof etwa ein Aschen-Kasten, eine Reliquien-
Sammlung, ein Urnen-Kabinet ? dass wir ihn mit
derlei eitlen, nichtigen Dingen füllen, wir möohten

*)  In No . 30 d . Litt . -Bl . soll es Col . 1 Z . 33 heissen,wenn auch nicht  wie die bei Saul und seinen Söhnen —
und Seite 11Ö Col. 1 Z. •r>3 statt unorganischen״ “ — anorga-ni sehen.  K.

**) Siebe Ramban״ “ zu Nidd&h 1. c. Er schreibt : כיון 'i"
כזיתמביןליהנפקעצםצורתולאבשרצורתדאבריושאין

וטהוריןכשעורהועצםבשר•״ Wenn den einzelnen Gliedern I
die Form , das Gebilde des Fleisches und der Knochen abgeht,
hören alle Unreinheits -Gesetze auf, und es ist Alles rein.“



sagen , entweihen dürfen?! Ist er nicht einzig undallein da, zur Aufnahme von Menschen,  von מחים
von Todten,  die in ihrem göttlichen״ Ebenbilde“
noch vor uns liegen, und denen Nichts fehlt zum
״ Leben“, als der Geist״ Gottes“, der soeben die Hülle
verlassen ? Warum denn gerade die Urne״ mit Asche“
beerdigen? Haben Haare und Nägel eines Todten
nicht dasselbe Hecht ? Müssten wir consequenter-
weise Urnen, gefüllt mit Haaren und Nägeln, wenn
es die Familie wünscht, nicht ebenfalls der geweihten
Erde übergeben ? Wir halten diejenigen, die der
modernen Verwirrung Concessionen machen, und
Aachen-Urnen beerdigen lassen, nicht gerade für״schwere Sünder“, es ist eben eine moderne Nach-
äfferei heidnischer Sitten, wie bei hundert anderen
Anlässen, die sich heute nur schwer radical entwurzeln
lässt. Aber sind wir Rabbinen, die wir ja die Hüterdes Gesetzes sein und die Lauterkeit der Tradition
wahren sollen, nicht verpflichtet, laut und vernehmbar
in die Gemeinden hinauszurufen : Die״ Beerdigung der
Asohen-Urnen ist eine heidnische Komödie,  eine
“uralte״ Thorheit , ein Widerspruch in sich selber, bei
dem von einer religiösen״ Zeremonie“ gar keine Hede
sein kann, denn wenn keine Leiche vorhanden , wozuein Leiohenacker? Entweder — Oder ! Entweder Ihr
bringet ,“Leichen״ oder verzichtet auf die Beerdigung“.Ein״ Drittes ist — Absurdität !“ Und nun wollen wir
zur Hauptfrage übergehen : Ist die Leichenverbrennung
■erlaubt  oder verboten ?! Schlussartikel־, folgt.)

Der Judeneid in Andernach.
Von den ältesten Zeiten au war für die Juden

eine eigene Ei des form in ganz Deutschland in Ge-
brauch. Im hiesigen Schöffenbuch (Blatt 66 bis 67)

.wird dieselbe folgendermassen eingeleitet:
-•» Juden aydtaus  Ihrer Churfürstl. Gnaden zu Mainz

Hofgerrohtsordnung Tit . 20. Vorred. Adonai ich ruffe
dich und deinen heyligen Nahmen und Allmächtig-
keit an, dass du heimst bestetigen meinen aydt , den
ich jetz thuen soll, und wo ich unrecht und betrüg-
lieh sch wehren werde, so seye ich beraubt aller gnaden
des ewigen Gottes und mir werden auferlegt allestraffen und flüch, die Gott den verfluchten Juden
auferlegt hat und ich soll auch nicht theil haben an
Messias, noch an dem versprochenen Erdreich des
heyligen landts. — Die Formel selbst hat nachstehen-den Wortlaut:

Aydt . Adonai, ein schefler der Himmeln und des
Erdtreichs und aller Ding, auch mein und der Menschen,die hier stehen. Ich ruffe Dicli an durch deinen
heyligen Nahmen auf diese Zeit zu der Wahrheit und
sohwehre bei demselbigen, dass ich umb alles das,
80  ich in dieser Sachen befragt werde und mir wissendtist, ein recht lautere Wahrheit sagen und darin keinerley
falschheit, Verborglichkeit oder Unwahrheit gebrauchen
will ; also bitte ich mir gott adonai zu helfen und zu
bestätigen diese Wahrheit , wo ich aber hierin einigen
betrug und Vorhaltung der Wahrheit gebrauchen würde,
«eye ich verflucht ewiglioh und übergehe und zer-störe mich das teuer, dass Sodoma und Gomorra über-
ging und alle die flüch, so an der Thorash geschrieben
steht und dass mir auch der wahre gott , so laub und
grass erschaffen hat und alle ding, immer zu hülf
noch zu statten komme in einigen meinen saohen

? und nöthen ; wo ioh aber wahr und reoht thun in
dieser sachen, so helfe mir der wahre Gott Adonai undnichts anders! (Niederrh. Geschichtstr. 188:1.)

Litteraturbericht.
Rece n8io nen,

Jüdische Kalender für das Jahr 5648.
1. Illustrirter isr . Volkskalender von J . Br an-

deis  in Prag.
2. Illustrirter isr . Volkskalender von Jacob W.

Pasoheles  in Prag.
3. Illustrirter j &d. Famillen-Kalender von Jul.

Meyer  in Halberstadt.
4. Volkskalender des Israelit״ “. J . Kauff-

mann,  Frankfurt a. M.
5. Dr. Poppelaner ’8 Berliner Volkskalender fürIsraeliten. (Berlin, neue Friedrichstr. 61.)
6. Berliner Kalender für Israeliten von H.

Itzko wski.
7. Hebräischer Kalender mit Notizen über Palä-

stina. Von M. Adelmann  in Jerusalem.
Von den hier aufgeführten 7 Kalendern sind die

meisten unsern Lesern von früheren Jahren gewisser-
massen als Stammgäste״ “ wohlbekannt, einige der-
selben, wie die sub. No. 5 und 6, bedürfen auch schon
desshalb keiner besondern Besprechung, weil sie ausser
dem Kalendarium und den übliohen synagogalen,rituellen und lokalen Notizen keinen literarischen oder
belletristischen Hecensionsstoff bieten. Da entscheidet
die Gewohnheit. Jeder wird den Kalender wählen,
an den er sich gewöhnt hat;  der eine lieber den
Poppelauer’schen, weil er auch das Verzeichniss der
Jahrmärkte nnd Messen, der andere seinen jüngern
Bruder, den Itzkowski’sohen, weil er stattdessen ein
Verzeichniss der Vorstände der Berliner Gemeinden,
Vereine und Stiftungen enthält . — Chaquun ä 80n
goüt . —

Die andern mit Beiträgen״ “ ausgestatteten Ka-
lender wollen wir hier nunmehr dia Revue passiren
lassen. Zuerst die reichhaltigsten, die beiden Präge  r,
von welchen dem altern (von Pascheies), der bereits
seine 36. Rundreise antntt , den Vorrang gebührt;
doch nicht nur seines Alters, sondern auch seines
Inhalts wegen. Er bringt an seiner Spitze eine
wissenschaftlich-litterarische Abhandlung, den Schluss-
artikel des Grünwala’schen historischen Essay’s : Die״
Juden in Böhmen“, der die Zeit vom Regierungs-
antritt Kaiser Josefs II. bis auf die Gegenwart skizzen-
halt behandelt. Wir entnehmen daraus die Notiz,
dass Böhmen nach der jüngsten Zählang 89,539 Juden
hat , von denen 12 589 auf den Prager Kreis kommen.
Die darauf folgende Prager״ Ghettogeschichte“ von
Bernhard Auerbach (pseudonym?) ist in gutem Deutsch
geschrieben — wir haben diesmal nur 2 sprachlicheFehler bemerkt : S. 112 diesen״ einen  Wunsch will-
fahre“, und S. 120 ohne״ diesen Pees“ — und erfülltihren Zweck: sie unterhält und hat eine schöne rein-
menschliche und nicht bigotte Tendenz. Sodann folgt
eine Biographie des Wilnaer jüd. Gelehrten R. Sam.
Jos Finn (mit Titelbild ), des ehemaligen Redacteurs
des Hakarmel״ “ (erschien 1860—1871), der jetzt in
seinem 68. Lebensjahre mit der Herausgabe zweier
bedeutenden hebr. Werke beschäftigt ist ; eines hebr.-
talmudischen Lexikons, von dem bereits 10 Liefe-
rungen erschienen sind, und eines grossen jüdischen
Gelehrtenlexicons, das die Biographien von mehr als
5000 jüd. Gelehrten bringen will. Mit einem Anek-doten-Füllhorn״ “ schliesst der Kalender.

Der Brandeis ’sohe  Kalender beginnt mit einer
gut geschriebenen ,־‘Jahresrevue״ bringt kurzgefasste
Biographien von Philippson und Jellinek (mit deren
Bildern) und eine längere Erzählung von dem bekanntenNovellisten S. Kohn . Ehe wir auf den Inhalt  der-
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selben näher eingehen, wollen wir der Form einige
Worte widmen, und da können wir uns nicht ener-
gisch genug gegen den Jargon״ “ resp. ,“Manschelton״
in welchen dieser sonst begabte Verfasser seine
Erzählungen kleidet, anssprechen. Dieses Gemisch
von unrichtigem Deutsch, Jädieoh • deutsch und
ungrammatischem Hebräisch ist ein Auswuchs in
unserer belletristischen Litteratur , der dieser durch-
aus nicht zur Ehre gereicht und der bei jedem
gebildeten Juden Anstoss erregen muss. Wenn wir
in den Novellen, Romanen und Theaterstöcken nicht-
jüdisoher Autoren Juden auftreteu sehen , die im
Mauschelton reden, so ist unser Ohr mit Recht ver-
letzt, wir glauben da sofort es mit einem antisemitisch
gesinnten Schriftsteller zu thun zu haben , und nun
sind wir es selbst, die uns dieses Tones befleissen, ihn
durch gedrucktesWort unserer Jugend einprägen und als
berechtigte (?) Eigentümlichkeit festzuhalten glauben.
Kann man denn jüdisches Leben, jüdische Sitten aus״
früheren Jahrzehten “ nicht in rein deutscher Sprache
schildern ? Sind Kompert, Franzos darin laicht naoh-
ahmenswerthe Muster? Hierzu kommt nun noch das
viele der angeführten hebräischen Worte oder talmud.
Citate geradezu falsch und ungrammatisch wieder-
gegeben werden. Welcher Jude macht״ den Mozo“
(den Segensspruch über das Brod — fügt der Verf.
in einer Fussnote S. 58 hinzu) ? Welcher grammatisch
geschulte Talmudist sagt denn (S. 45): Schluohe״
mizwe e n e nisokin ?“ (st. enan ,(אינן*■» oder (wie in der
anderen Erzählung des , Israelit “-Kalen der8 S. 91) :
(?)afilla״ Zadikim gemurim e ne (?) jechulim (?) lamod“,
u. ib. S. 104 : baruch״ haboo* zu einem Mann?
Von der jüd . Orthographie ,“Maisse״) (“Tfilin״
wollen wir schweigen, aber einige  der grobe, Ver-
stösse gegen die deutsche  Grammatik seien hier
hervorgehoben: wegen״ dem kalten Essen “ (S. 86),
aus״ dein  Haus rausschmeissen“ (S. 93), die״ Gänse,
was wir gestopft haben“ Israelit״) “-Kalender S. 44),
Niemand״ zuwiderer (?) als der Sohn“ (ibid. (S. 46).

Wir fürchten, Herr K. hat vor lauter “Mauscheln״
das riohtige Deutsch verlernt ; er schreibt -unschilder״
bar, schlemodrig, schwirbelig, gegenfragte“, die -Er״
innerung krampfte (?) das Herz zusammen“, gebraucht
“hauste״ stets in gutem Sinne st. ,“wohnte״ neue״ Eier“
st. ״ frische“ u. dgl. m. — Auf einen sachlichen
Fehler wollen wir Herrn K. noch aufmerksam machen.
Er schreibt S. 52 dass״ der fromme Jude . . . nicht
nur die 613, sondern auch die unzähligen rabbini sehen
Gebote . . . gehalten.“ Bekanntlich sind für einen
nach der Zerstörung des Tempels ausserhalb Palästina
wohnenden Juden die biblischen Ge - und Ver-
bote zusammen auf 270 reduzirt . — Der ganzen Er-
Zahlung “Tfilin״ liegt übrigens eine der in vor. No.
unseres Familienbl. erzählten Rettungsgeschichte des R.
Wolff Boskowitz ähnliche zu Grunde, und hat eine
recht fromme Tendenz. Was aber soll man zur Ten-
denz der Erzählung desselben Verfassers in dem
Isiaelit״ “-Kalender sagen? Es ist nicht nur, 11m im
Stile des Verfassers zu reden, eine dumme״ Maisse“
— alles dreht sich um zwei gestohlene Gänse —
sondern die Tendenz ist geradezu verwerflich,
eine Beschönigung des Diebstahls!  Der über-
listete und zur Wiedergabe genöthigte Dieb wird
durch einen Kniff als ,.Zaddik“ hingestellt !! Man schämt
sich ob dieser “orthodoxen״ Moral Wenn ein Anti-
semitenbl.-Red. diesen Kalender in die Hände bekommt,
so findet er Stoffs genug darin, den Talmud als Quelle der
Unmoralität u.lächerlicherSpitzfindigkeiten hinzustellen.
Sodann werden koschere Garküchen aufgeführt, deren
Kaschrus aber der “Reisende״ selbst erst untersuchen
muss. Als “Gemeinnütziges״ wird ein Stück Reklame

über die Lippmann’schen Karlsbader Pulver — naoh
voranstehenden Inserat — abgedruckt , und als Anek-
dote einem Reformrabbiner eine Ohrfeige öffentlich
applizirt, weil er baarhäuptig״ “ gespeist. Doch das
Schlimmste kommt noch. Als Lockvogel zum Ankauf die-
ses säubern Kalenders wird ein Preisräthsel״ “nebst Bon
als Ziehungsloos auf den einzigen Gewinn : 3 Flaschen
koschern Champagner, an die Spitze gestellt. Weiss
der fiomme Herausgeber dieses Kalenders nicht, dass
dies strafgesetzlich verboten ist ? Durch alle Blätter
ging jüngst erst die Reichsgerichtsentscheidung:

Verspricht״ ein Zeitungsverleger durch öffentliche
Ausschreibung in seiner Zeitung jedem Abonnenten
derselben, der ein darin enthaltenes Preisräthsel löst
und dessen Räthellössung bei vorzunehmender Ziehung
gezogen wird , einen Geld- oder sonstigen Gewinn,
um dadurch der Zeitung Abonnenten zuzuführen, so
liegt , nach einem Urtheil des Reiohsgeriohts, I . Straf-
Senats vom 2. Mai d. J . darin die Veranstaltung einer
öffentlichen Lotterie,  welche aus § 286 Str .-G.-B.
mit Gefängniss bis zu 2 Jahren zu bestrafen ist .“

Und zu solchem “Geschäft״ giebt die sonst so ehren-
werthe J . Kauffmann’sohe Buchhandlung in Frankfurt
a. M. ihre Firma her ? Giebt es ein ärgeres עןךלפני

מבשולתתןללא *J ®für den Ankauf di es es Kalendersdurch Inserate Reclame zu machen ? Vide&nt Consules!
Unter den illustrirten deutschen  Kalendern müssen

wir demMeyer ’sehen Familienkalender seines Inhalts
und seines billigen Preises wegen (50 Pf.) den Vor-
rang vor allen einräumen. Die Erzählungen sind in
gutem Deutsch und in sittlichem Ernst gehalten, ob-
wohl die״ Tochter Alfassi’s“ von Rabb. Dr. Rosenthal
durch allzugrosse Details über die damaligen Schul-
Streitigkeiten unpopulär ist ; auch hinkt in den Rosen-
thalschen “Gedichten״ mancher Versfuss. Als Titel-
bild ist das Innere der renovirten Halberstädter Syna-
goge gegeben. — Empfehlenswerth ist auch der jerusa-
lemische Kalender duroh Handlichkeit , schönen Druck,
und besonders wegen der statistischen und sonstigen־
Notizen, die einen Führer״ durch das heilige Land“
abgeben. M. R.

Litterarische Notizen.
1. 111 Sachs ’ Beiträgen zur Sprach - und Alterthumsforschung

I . S. 94, wird gelehrt , dass lür den Wechsel der liquida ein
bisher unerkanntes  Beispiel nämlich eine Talmudstelle
Joma 38a. bietet• קלוניתאנחשת  ist aes corinthium , allein in
dem Buche״ Sota“ ed. Altdorfi 1874 erklärt Joh . Christoph .Wagen•
seil S. 38: Proin de opinor לןלניתא  depravate scriptum esse pro
קורינתא  et innui Corinthium aes portae huic praebuisse mate-
riem. Corinthii enim aeris quoddam geuus Plinio (lib. 34
Historiae naturalis ) teste , Auri tulvam naturam imitatur , qualem
splendorem aes portae Nicanoris habuisse . Daher״ glaube ich,
dass קרניתא  falsch geschrieben ist statt קורינתא  und ange-
deutet wird , dass das Corinthische Erz den Stell lür dieses Thor
gelietert hat ; denn eine gewisse Art Corinthischen Erzes , ist
nach Plinius Zeugniss in dessen Naturgeschichte im 34. Buche
von einem gelben goldähnlichen Glanze, wie ihn das Thor des
Nicanor gehabt hat .“ —Der Talmud bat auch 1. 1. die Bemerkung:

זהבכשלמאירההיתהנחשת • u . in h.
2. .loh . Chr. Wagenseil , der Professor des Rechts und der

Theologie , hat trotz seines vielen Wissens im Hebräischen
dennoch oft das Rechte nicht getroffen. 80  übersetzt er S. 502
im obigen״ Buche“ Tossaphot Sota 21a s. v. , אשדצה1ר  in toi-
gender lächerlicher Weise : Magis expetit mulier , ut maritus
ejus sit A sinus;  statt חמר  liest er חמיך ; ein schönes Com-I " •:
pliment für das starke Geschlecht ! U. in il.

3. Sigmund Gomperz aus Budapest hat aus den Schriften
■eines Vaters ein Heft unter dem Titel לבלברילבמצרכי
veröffentlicht . Hierzu hat Prof . Dr. David Kaufmann eine Ein-
leitung , und Oberrabbiner Josef Weisse in Waag -Neustadt in
Ungarn , ״ Die Genealogie der Familie Gomperz“ geliefert . Wir
machen darauf aufmerksam , dass ein Benjamin Gomperz im
Jahre 1790 ein Schwiegersohn des in Jungbunzlau geborenen
und in London verstorbenen Benjamin Isuacs war . Kmg.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahm er,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolf f,  Magdeburg . Verlag von Robert F r i e s e , Leipzig,
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Harmlose Lagardeana.
Von Dr . Krön er,  Rabb . in Brandenburg a. d. H.

XI .*) (Schluss.) ״
^Welct( einen fiegens^U au dex Kritik . W׳ HerrnProt . Weber bildet die des Herrn Prof. Kaufmann!

Wahrlich , wenn der Kritisirte bei einem Vergleich
der Schriften dieser beiden Gegner über Mancherlei,
was er sich gegen Kaufmann herausgenommen, nicht
erröthet , dann — verdiente er dessen “Erwiederung״
nioht, dann — verdiente er einzig und allein Webers
Klarstellung״ “. Hier streng g•:rechte Verurtheilung,
dort mild rücksichtsvolles Urtheil. Mir״ steht die
ungewaschene und ungekämmte Sprache antisemiti*
scher Kneiplokale nicht zu Gebote, auch würde ich
mich bedenken, sie gegen einen Gelehrten zu führen,
der sich selber zu vergessen wohl das Recht hat, aber
von Andern fordern darf, dass sie seine Bedeutung
nicht vergessen.“ Welch ein Kobenswerthes Gemüth
bekunden schon diese paar Worte (S. 13 der -Er״
wiederuDg“) des so herb verlästerten Prof. Kaufmann.
Fürwahr , wir schätzen dieselben höher, als viele dick-
leibige Schriften mancher Professoren. Diese unsere
Hochschätzung wird dadurch nicht verringert, dass
wir unsererseits die Bedeutung des Prof, de Lagardenicht in dem Grade wie Kaufmann hervorzuheben
vermögen. Wenn die wissenschaftliche Bedeutung
eines Mannes in Frage kommt, können wir uns nun
einmal nicht von der Erwägung trennen, in wie weit
er für Beseitigung von Vorurtheilen, für Versittlichung
und Verklärung des Lebens, für Entwickelung des
Edelmenschlichen in sich und Andern, für den Fort-
schritt der Humanität gewirkt ; wir können nun ein-
mal nicht umhin, bei der Würdigung mancher Ge-
lehrten an Leasings Ausspruch zu denken : Ein An-

^ -deres ist der Alterthumskrämer , ein Anderes der
Alterthumskundige ; jener hat die Scherben,  dieser
den Geist  des Alterthums geerbt.

Nein, so aufrichtig wir Herrn L. bedauern — seine
*) Nr. 30 S. 140 a Z. 15 v. u. lies : ilie andern (statt : die).

Bedeutung können wir Angesichts seiner unermess-
liehen Aussaat von Vorurtheilen , Hass und Ver-
•vandtem, ganz abgesehen von seinen vielen Einseitig-
keiten auf strengwissenschaftlichem Gebiete . ! eim
besten Willen nicht ia der Weise Kaufmanns ver-
herrlichen. Wir fragen Gelehrte und Ungelehrte, die
in dem Wirrwarr unserer Zeit, in der die Religiositätund die Moral vielfach Modesache und noch Schlim-
meres geworden — sich noch ein Stück unverfälschter
gottgegebener Natur bewahrt : Ist einem Maune so
hohe Bedeutung zuzuerkennen, der, um nur an einige
Beispiele aus einer Legion zu erinnern, die Leichen
unschuldiger Kinder, die von Unmensohen ermordet
worden, höhnend Judenleiohen״ “ nennt , der den
Zwangs taufen, event. der Vertreibung der Katholiken
aus protestantischen , der Protestanten aus katholischen,
der Jüffen aus beiderlth 'Ländern hold und gewärtig
ist , den Protestantismus in unqualificirbarer Weise
behandelt, der nur für sich und seine Gesinnungs-
genossen Glaubensfreiheit beansprucht?

Herr Kaufmann kann sich so sehr beherrschen,
dass er Herrn L. die Frage, wesshalb״ die Feinde die
Judenleichen ausgegraben,* S. 15 f. der Erw״ .“ im
Hinblick auf Aruch ed. Kehut I p. III und Stein-
Schneiders hebr. Bibliographie 14,(51 beantwortet . Wir
haben Herrn L. eine etwas näher liegende Antwort
geben müssen.

Das Befremden Kaufmanns (S. 16) darüber , dass
p. 123 der Mitth״ .“ erklärt wird : nach״ Paulus Cassel
war Jesus ein Jude “, während es Deutsche Schriften
2,106 nach schlechthin heisst : dass״ auch Jesus ein
Jude war“ — befremdet uns. Ist das die einzige
Inkonsequenz Lagarde’s? Enthalten denn nicht , wie
wir gezeigt, die Mitth״ .“ über Rückert und Zunz
noch andere herbe Widersprüche?

Bei aller vornehmen, edeln Ruhe lichtet indeas
Herr Kaufmanfi die sittliche Qualität und die jüdische
Gelehrsamkeit des Herrn L. so taghell, dass beide
auch von dem blödesten Auge wahrgenommen werden.
Heben wir noch Einiges aus der Erwiederung״ “ heraus’.

S. 11 bemerkt dieselbe, wie L. aus der Syna-
gogalen Poesie von Zunz, der eben kein Dichter ge-
wesen sei, auf 13 Seiteu die schwächsten Sätze und
Stücke herausgerisseu , auf unreine Reime — zu
Dutzenden in den klassischen Erzeugnissen der Klassi-ker vorhanden — und fohlende Beistriche hin durch-
corrigirt und mit Witzen begleitet habe, und kenn-
zeichnet deren Kaliber durch ein Pröbchen, wie wir
der Pröbchen mehrere angeführt . Wohl, Zunz w ir
kein Dichter, wir behaupten sogar, dass Mancherlei
in den Werken von Zunz  anfeclit .b 1r ist, und vor-
ehren Zunz dennoch als bis jetzt auf seinem Gebiete



unübertroffenen Meister. Nur Herr L. darf das nickt , jdenn seine Werke sind durchweg unanfechtbar, wieer selbst unfehlbar ist . I
Lewes , der ausgezeichnete Biograph Göthe’s, sagt,

dieser habe theilweise so Vortreffliches geschrieben,
wie vor ihm kein Deutscher , und theilweise so
sch wache Produkte , da 3s man sich nur freuen
könnte , wenn kein Deutscher ähnliche zu
schreiben versuchen würde. (Göthe ’s Leben
und Werke, 2. Band, 6. Buch, 8. Cap.) Bleibt abertrotz der schwachen Produkte Göthe nicht dennoch
Göthe ? In den Augen Lagarde’s nicht.

S. 15 der “.Erw״ wird dargethan, wie sich Herr
L. mit einem cynischen Witze in’s eigene Fleisch ge•
schnitten und zum Verräther an sich selber geworden.
Den Vers : uns״ sie auf dem Bücken breite Furchen
ziehen möchten “ glossirt L. S. 121 der “.Mitth״ in
seiner gelehrten Manier: Wozu״ wohl diese Furchen,
gramgefurchte Gesichter kennt man wohl, aber ge-furchte Bücken ? Es muss ein Palästinismus sein.“
Kaufmann kann von der Thatsache nichts abmarkten
lassen, dass Herr Prof, de Lagarde hier den Psalm■
vers 129,8 übersehen hat, wo bereits das alte Israel
klagt : Meinen Bücken haben Pflügende durchfurcht,
mit langgezogenen Ackerfurchen . Wir unsererseits
können von der Thatsache nichts abmarkten lassen,
dass Lag . nicht einmal Luthers Bibelübersetzung inne
hat, der den betr. Vers also wiedergiebt : Die Pflüger
haben auf meinem Bücken geackert , und ihre Furchen
lang gezogen . Doch Luther ? Wer darf Luther
neben Lagarde neunen? Auch den unverändert au-
geführten Psalmvers 88,10 hat der Herr Professor
nicht erkannt, da der Vers unvokalisirt ihm gegen-
übertrat ; er übersetzt denselben : mein Auge ist durch
meine Missethat hingeschwunden,  während zu
übertragen ist : mein Aug’ verlechzt  vor Xoth.
(S. 35 der (Erw.u״ Warum auch nicht ? Die Perver-
sität jüdischer Dichter lässt auch mal die Augen durch
Missethaten hinschwiuden 1 •!Ei, ei, was würde die
altchristliche״ Frömmigkeit “, die ihren Psalter so gut
inne hatte, dazu gesagt haben, was wird die auf-
richtige neuchristliche Frömmigkeit dazu sagen, dass
ein in hebraicis hochgelahrt sein wollender Professor
so wenig bibelfest sein kann ! Ergötzlich ist auch
die S. 23 f. der “.Erw״ besprochene rührende Har-
monie des Doktor Techen und des ihn vertheidigen-
den Prof. Lagarde in der Uebersetzung des במוצאי
מנוחה  durch : als״ ich Buhe fand“, statt : am Ausgang
des Sabbat. Nur ein so gescheites GeJehrtenpaar wie
T. und L. kann an fragl. Stelle מנוחהבמוצאי--במצאי
מנוחה  statt מנוחהבמוצאי^עזבתבמוצאי  nehmen.

S. 27 fragt Kaufmann, was man von jener Ver-
theidigung (Techeus durch Lagarde) sagen soll, die
über alles Wesentliche eines Angriffs, den Kern der
Anklagen hinwegsieht , wissentlich hinwegsieht und
dann thut, als 01» nun alles wieder in bester Ordnuugsei, während L. eine Kritik verächtlich nennt , die
das Wesentliche eines Buches , das Wesen eines Men-
scheu aus Hass beschweigl״ “. Wir antworten : Das ist
die ״»חבמד •‘, die ״ Ethik‘■des Herrn Prof.Paul de Lagarde.In gründlichster Weise führt Heir  Prof.
Kaufmann S. 29ff. den Nachweis , dass L. die jüdischenPoesien des Mittelalters nicht übersetzen kann und
daher nicht versteht und dass er nicht genügend vor-bereitet ist, um auch nur der Schüler des Mannes zu
sein, dessen wissenschaftliche Ehre er über das Grab
hinaus zu verfolgen sich nicht gescheut hat. Wir
haben bereits manche der Lagardeanischen Ueber-
Setzungen als beispiellos ästheti sehe Erzeug-n i s s e gekennzeichnet , Kaufmann kennzeichnet diese
und andere Lagardeanische Uebersetzungen als bei•
spiellos tiefe Speoimina eruditionis jud.

Wenn sich L. a&oh diesen Lektionen , die ihm
K. ertheilt, noch femerweit jüdische Gelehrsamkeit
zusohriebe, so besässe er einen Muth, um den wirihn nicht  beneiden könnten.

Kostbar ist (am Ende der (“Erwiederung״ die
deutsche Uebersetzung der bebr. Gedichte , um die
der Streit sich bewegte, und zweier andern; wir zollen
dem begnadeten Uebersetzer , Herrn Seligmann
Heller  in Wien, dem würdigen Freunde des Herrn
Kaufmann, gern unsern herzinnigen Dank. Die Ueber-
Setzung hat uns erquickt und wird sicherlich auch
viele andere Leser, asiatische״ “ und europäische״ “,erheben. —

Das Schriftchen von Dr. Ziemlich  führt die in
dessen bekannter ßecension gegen Teehons Buch ge-
machten Ausstellungen unter Hinzufügung neuen
Materials in mehreren Anmerkungen noch einmal vor
und hält denselben die Erwiderungen Lagarde’s ent-
gegen . Es tritt dabei augenfällig hervor, dass L. auf
die meisten Ausstellungen überhaupt nichts zu sagen

ן wusste, das wenige Sachliche aber, das er einzu-
! wenden versucht hat, auf Entstellungen beruht. Auch

Ziemlich’s Arbeit ist eine recht gründliche undI wackere.

j Die Erd - und Feuerbestattung.
| Von Rabbiner Dr. Kobn -Inowraziaw.

VIII.
Ist die Feuerbestattung erlaubt  oder verboten?
Die Beantwortung ..dieser Frage hängt ganz innig

mit unseren Anschauungen und Begriffen vom Wesen
der Leiohe״ “, von der religiösen und ethischen Be-
deutuug des מת  zusammen. Was bedeutet dem Juden-
thum,  der jüdischen Tradition , ein todter Körper ?
Ist er, wie im Löbeu, noch immer ein Ebenbild״
Gottes “, ein Wesen, dem wir Ehrfurcht, Ehrerbietung,
heiligeSdneu schulden und entgegenbringen müssen, öder
ist die Leiche ein einfaches todtes Stück Fleisch״ .4■
und Knochen, “ das für uns nunmehr kein anderes
Interesse hat, als es so bald als möglich aus unserer
Mitte zu entfernen, damit es uns die Luft nicht -ver״
peste “ und die Atmosphäre nicht vergifte״ “?! Ist
auch über den Leichnam Menschenwürde, Gottähn-
lichkeit , Hoheit ausgegossen , oder steht uns der todte
menschliche Körper nicht höher, als der Cadaver eines
verendeten Thieres ?! Ist die Leiche ein Wesen , dem
gegenüber wir noch religiöse , ethische Pflichten zu
erfüllen haben, oder sagen wir, sobald der Mensch
gestorben , hat die Beligion , die Theologie mit ihm
nichts mehr zu schaffen; der Theologe übergiebt viel-
mehr die Leiche dem Mediciner und spricht : mein״
Reich ist nunmehr zu Ende, jetzt walte du deines
Amtes und trachte, dass der Cadaver nicht Unheil
stifte und Verderben bringe über die menschliche Ge-
Seilschaft “?! Mit einem Wort , haftet dem מת  noch
eine religiöse Heiligkeit  an , oder ist der todte
Leichuam aller Heiligkeit baar?  Von dieser Frage
häugt es ab, ob wir eine Leiche verbrennen dürfen
oder nicht . Ist die Leiche ein Wesen, dem wir ge-

j setz lieh  Ehrfurcht, Ehrerbietung, Bespectirung
; schulden, sind wir gesetzli oh  verpflichtet , Alles zu

vermeiden, wodurch wir jene schuldige Ehrfurcht und
Ehrerbietung dem Todten gegenüber verletzen könnten,
dann glauben wir nicht , dass irgend Jemand be-
h״ pten wird — dass wir ein solch uns heiliges Wesen
in barbarischer Rohheit und Wildheit verbrennen, zer-
stören und vernichten dürfen. Ist uns aber das מת
nichts Anderes als סרוחהנבלה , als ein verendetes״

; Aas “, dann müssen wir allerdings sorgen, dass dieses
unheilschwangere und Verderben bringende Ding so-



bald und so gründlich als möglich vertilgt and ver-
eichtet werde. - —

Wie das Judenthum über die — sit venia verbo
— persönliche״ Heili keit  des Todten denkt,
wie hoch and heilig ihm das מת  gilt , welches hohe
Maas8 von Ehrfurcht , Pietät , Zartsinn das Jndenthnm
der Leiche gegenüber von uns beansprucht , weiss jeder,
der einen Blick in die jüdische, in die talmadische
Litteratur gethan. -

Der Todte  wird nach jüdischer Tradition , so
weit dies im Bereiche der Möglichkeit ist, behandelt
wie ein Lebender,  als ' ob er, der Todte, Alles sehen,
hören, wissen, fahlen und empfinden würde, and dess-
halb müssen wir uns gar sehr hüten, etwas zu thun,
was gleichsam die Ehre״ * das “Gefühl״ des Todten
verletzen, was er, der “arme״ Todte, als eine -Ver״
höhnung “ seiner Ohnmacht, seiner Hilflosigkeit, seiner
Armuth ansehen könnte . Wer״ des Armen spottet,
lästert seinen Schöpfer“ (Sprüche 17.5). (Ports, folgt.)

Zur Chronologie.
Von L Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aus Ko. 33.)

t*Im דעגל  vonEoppelmann Lieben ist Folgen-des zu berichtigen:
Zu No. 1: Josua s . Juda ’s st . טבתר,ביום
לפ״קדסתש״ב ). — Wie Rappoport in der hebräischen

Einleitung (S. XXXIX ) richtig nachgewiesen, fiel der
6. Tebet des Jahres 4702 nicht auf Montag, sondernauf Mittwoch.  Da ihm auch das Alter des Grab-
steines verdächtig scheint, emenäirt er תשב(ד ) in

רסהש״ב)־_=5307(1546 ), in welchem Jahre auch wirk-
lieh der 6. Tebet auf Mittwoch  fiel . Sollte nach
Herren Hock ’s Annahme jedoch das Jahr סתש״ב )
das richtige sein, so stimmt in dessen Adnotationen
zu No. 1 der 27. November 941 n. g. Z. nicht ; dieses
Monatsdatum fiel auf einen Sonnabend,  dagegende* 6. Tebet auf Mittwoch  den 29. December 941.

' No. 7: Sohöndel,  Gattin Gabriel’s, st. ר״ח*הליל
דסתשי׳ם)כסל״ו . — Rappoport  hat in der Einleitung

bereits naebgewiesen, dass in diesem Jahre der Neu-
mond Kislew auf Sonntag  fiel . Die Gründe jedoch,
welche ihn das Datum auf דשם(ה)כסליור״חדליל
verlegen lassen, sind sehr gewagt und scheint auch
Herr Hock  dieselben nioht stichhaltig zu finden,
weshalb er das Jahr סתש״ם ) nioht emendirt und
dasselbe mit 979 n. g. Z. identificirt. Das wirklicheDatum bleibt noch zu ermitteln.

No. 8: Herr Hock hat für den Sterbetag Jehuda
b. Bezalel ’s Donnerstag den 22. August 1609.Das Datum der Grabschrift שם״טאלולח״יה  fiel mit
idem 17. September 1609 zusammen. (Vgl Zunz’
*Monatstage“ und Litt .-Bl. 1887 S. 117a.)

No. 10: Salomon Ephraim Leutschütz  st.
שע״טשניאדרז׳ה׳יום . — Dieses Jahr hat die Formel

הכ״ז  und daher keinen Adar II. ( Vgl. Berichtigung
des Herausgebers in den Errata .) Herr Hock  hat
hierfür richtig den 21. Februar 1619; Zunz' -Monats״
tage“ hat den 3. März ־— Sonntag  den 17. Adar 1619.

. No. 12 : Jokei Epstein  st . שפ״חאיירז׳דיום
לפ״ק . — Der 7. Jjar שפיח  mit der Formel זח״ג  fiel
auf Mittwoch.  Herr Hock  scheint שפ״ה  gelesen
zu haben und giebt als Todesjahr 1625 an. Aberauch in diesem Jahre mit derselben Formel fiel der
7. Jjar auf Mittwoch.  Das wirkliche Jahr bliebealso noch festzustellen . Durchaus verwirrend ist aber

kxiie Berichtigung des Herausgebers : אייר'11יוםתחת
*שפייהאיירבידייוםקרישפ״ח . Hier stimmt nicht einmal

der Wochentag zu dem Monatsdatum, denn der 2. Jjar
שפ״ד,  fiel auf Freitag.

No. 26 : Meier S. Elieser ’s st . כסליוב״אד
לפ״ק קר״ן=29 . Nov. 1589. — Herr Hook  hat irr-thümlioh 1590.

No. 27 : Elk eie,  Tochter des Jesais Teomim, st.
שפ״דאבב׳יאא׳יום • — Der 21. Ab שפ״ד  mit der Formel

בש״ד!  fiel auf Dienstag  den 6. August 1624. Die
Leiche wurde exhumirt und nach Prag gebracht

איירשפ״וי־יאה׳ יום=7 . Mai 1626. — Herr Hook  hat
irrthümlioh als Todesjahr 1584 und als Jahr der
Exhumirung 1586.

No. 34: Abraham,  Sohn des Märtyrers Sal-
man aus Pos selb erg,  st . לעירןךאדרבויני . — Der 26.
Adar des Jahres עת״ו  mit der Formel זש״ג  war am
Freitag =» 20 . März 1716. Der Herausgeber be-
richtigt in den Errata : כילעתובמלתהלמי׳דלהגדיל

תה״והפרט . Audi Herr Hock  giebt als Sterbejahr1746 an und verweist in einer Note auf דבשיערות
1. p. 75. In der Ausgabe Sulzbach, 1799 S. 70 (nicht
75) wird dieses Martyrium als im Jahre תק״ו(1746 )
stattgefunden erwähnt. Aber auch in diesem Jahre
mit der Formel בח״ג  fiel der 26. Adar auf Freitag.Hiernach wäre das Jahr  festgestellt und zur Identi-
fioirung des Monatsdatums mit dem Wochentage hätte
man nur כ״ג  statt כ״ו  zu lesen ; das Füsschen des
גימל  ist jedenfalls abgesprungen.

No. 39: Saiman Emrichs,  st. ט' תם«»2מרחשוןר״חמש״ק . October 1728. — Herr Hock  hat Ende 1729.
No. 40: Abraham b. Aaron st. כפורביוםב׳יום

של״ה . — Jom Kippur 5335 mit der Formel הביו  war
am Sabbath.  Im Jahre של״ד  dagegen fiel י״כ  auf
Montag.

No. 46 : Chaja,  Gattin des Prager Oberrabbiners
Jesaias,  st . השניאדרדה׳יום  ohne Angabe des
Jahres . — Hierzu bemerkt der Herausgeber in den
Errata ד׳יוםקריהייוםמלותתחת  und übersieht ganz,
dass der 4. Adar II eben so wenig, wie der 4. AdarI auf einen Mittwoch  fallen kann. Herr Hock
hält das Jahr 1620 für das Sterbejahr (Vgl. Note 105).
In diesem- Jahre , entsprechend dem Jahre שי׳פ  mit
der Formel בש״ז  fiel aber der 4. Adar II nicht auf
Donnerstag,  sondern auf Montag.

(Fortsetzung folgt .)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Kurrein , Dr. Adolf. Rabbiner in Bielitz. Traum
und Wahrheit . Lebensbild Josefs nach der Aagada.
1887. Im Selbstverlag des Verfassers.

Besprochen von Dr. Krakauer,  Rabbiner in Pasewalk.
Es gehört bekanntlich zu den charakteristischen

Eigenthümlichkeiten der Agada, dass sie, zum Zwecke
der Belehrung, in die innersten Tiefen des Seelen-
lebens hinabsteigt , dass sie bei ihrer Beurtheilung
biblischer Personen den redenden oder handelnden
Menschen uns in seinen Affeoten darzustellen ver-
sucht und gleichzeitig auch den Gedanken der gött-
liehen Vergeltung in den einzelnen Begegnissen und
Schicksalen der Menschen naohzuweisen bestrebt ist.
Diese, man möchte sagen, überaus fruchtbaren Ge-
sichtspunkte der Betrachtung , die freilich auch zum
grossen Theil durch die Ueberlieferung gegeben sind,
verleihen ihrer Darstellung eine solche Lebendigkeit,
eine solch unverwelkliohe Frische, dass sie selbst
dann noch immer anmuthend wirkt, wenn der
Charakter des Ueberschwenglichen allzudeutlich an
ihr hervortritt . Wer es nun unternimmt , diese poe-
tischen Schätze des Judenthums , oder einen Theil
derselben, im Gewände der deutschen Sprache er-
soheinen zu lassen, darf gewiss auf den Dank jedes
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unbefangenen modernen Lesers rechnen, wenn er nur
auch die berechtigten formalen Anforderungen des-
selben erfüllt, eine nach bestimmten Gesichtspunkten
unternommene Anordnung des Stoffes erkennen zu
lassen und den Inhalt des Dargebotenen in ein ge-
fälliges Gewand zu kleiden. Es kann freilich dann
auch noch über den Werth dieser Gesichtspunkte,
sowie über die Frage , ob dieselben im Verlaufe der
Darstellung auch eine durchgreifende Würdigung unjd
Anwendung erfahren haben, ein Gegensatz der Mfei-
nungen herrschen, der durch tiefere Untersuchung
hervorgerufen ist ; indess, den Anforderungen des
Laien ist schon in ausreichender Weise entsprochen,
wenn ihm durch einen klaren und lebendigen Fluss
der Sprache, Zweck und Inhalt der Darstellung be-
kannt geworden ist. Von diesem letzteren Gesichts-
punkte aus betrachtet , könnte man ein Unternehmen
nur freudig begrüssen, welches wie dies in der voran-
stehend bezeichneten Schrift geschehen ist, die Sagen
und die agadischen Elemente über das Leben des
biblisohen Josef zu einem Gesammtbilde zu vereinigen
sucht. Zweifellos kann eine solche Schrift zur ״ Unter-
haltung und Belehrung“ dienen, wie dies ja auch der
am Schlüsse der Einleitung ausgesprochene Zweck
der Darstellung ist, zumal es auch eine wiederholt
kundgegebene Absicht des Verfassers ist ein״ Steinchen
beizutragen für den bevorstehenden grossen Aufbau
einer vollständigen jüdischen Theologie und $iner
vollständigen wissenschaftlichen Religionslehre“, indem
durch die Zeichnung des Lebensbildes von Josef
dargethan werde, dass der Gedanke der Vorherbe-
Stimmung Gottes nicht im Widerspruche stehe mit
der Lehre von der menschlichen Willensfreiheit ,(״'
indem ferner zur Anschauung gebracht werde, dass
auch in den Schicksalen des Josef und der ihn um-
gebenden Personen die göttliche Gerechtigkeit oder
die göttliche Weltregierung sich bethätige. Die Idee
zur Zeichnung eines solchen Lebensbildes wäre an
und für sich selbst also eine glückliche zu nennen;
auch besitzt der Herr Verfasser in hohem Grade die
Gabe einer anmuthsvollen Darstellung. Aber es ist,

*) Diesen so wichtigen Punkt behandelt der Herr Ver-
fasser mit grosser Kürze und hat auch, unserer Ansicht nach,
die Lösung dieses Problems nicht in genügend klarer Weise
veranschaulicht, wenn er bloss sagt : Von״ den unzähligen, un-
endlichen Möglichkeiten, die Verheissung an Abraham, dass
seine Nachkommen nach Aegypten kommen und dort dienen
werden, zu verwirklichen, zeigt sich hier (in unserer Erzählung)
eine durchgeführte,  deren Ausgangspunkt die freiwillige
Reise Jakobs nach Egypten bildet.“ Der Herr Verfasser hätte
den allgemeinen Gedanken darstellen sollen, dass die Allweis-
heit Gottes die Verhältnisse, die durch die freiwilligen Hand-
lungen der Menschen geschallen werden, zur Verwirklichung
ihrer Absichten und Pläne benützt. Die Handlungen des
Menschen sind frei; es liegt vollkommen in dessen Willkür,'
ob er diese oder jene That volltühren will, oder nicht. Ist die
That aber vollbracht, dann benützt, menschlich geredet, die
Allweisheit Gottes die neu gesclinftene Situation für ihre Zwecke.
Aus freiem  Antriebe verkauften die Söhne Jakobs den ihnen
verhassten Prüder: aus freiem  Antriebe kaufen die nach
Egypten ziehenden ismaelitischen Knutleute den Josef als
Sklaven. So nun wird Josef nach Egypten gebracht. Er hätte
sich alleidings durch die Flucht der Sklaverei eutziehon können,
aber er bleibt freiwillig,  wie dies ja auch dio Agada hervor-
liebt, in dem Dause des Potiphar. Kurz, jo mehr wir uns das
Gewebe und den Zusammenhang der einzelnen Begebenheiten
vergegenwärtigen, desto mehr erkennen wir, dass dieselben zu-
nächst durch die freien  Handlungen der Menschen hervorge-
rufen worden sind, die aber dann durch Gottes “Fügungen״
sich zu den uns geschilderten geschichtlichen Vorgängen ge-
staltot l aben. In dieser oder in ähnlicher Weise hätte der
Herr Verfasser iu der Einleitung schon die Lösung des thoo-
logischi-’i Problems von der Vorherbestimmungund der Willons-
freihcit durch eine etwas ausführlichere Dar-
Stellung des vermittelnden Grundgedankens  und
kuizo Hervorhebung der Hauptmomente in dem Leben Josets
veranschaulichen sollen.

im Bilde geredet, als ob der Herr Verfasser zu diessn
Kindern der Sage und der agadischen Deutung ge-
Sprocken hätte : Ihr seid zwar nicht alle von gleichem
Alter ; ich habe Euch jedoch, ohne Ausnahme, in ein
gefälliges Gewand zu kleiden versucht ; nun ziehet
allesammt hinaus und erobert Euch die Herzen derer, •
die Euch schauen ! — Wer jedoch mit sorgsam
prüfendem Geiste dem Inhalte der in der Schrift des
Herrn Verfassers dargestellten Sagen nachgeht und
irgend welche Kenntniss besitzt von dem lauteren
Geiste und den erhabenen Lehren des Judenthums,
wird sich, wie wir mit grosser Wahrscheinlichkeit
annehmen dürfen, doch des Zweifels nicht erwehren
können, ob denn das Verfahren des Herrn Verfassers
auch zu billigen ist, dass er ohne erkennbare sorg-
faltige Auswahl des Stoffes, alle Sagen über Josef,
aamtund sonders,  wie sie sich ihm bei seinem aller-
dings fleissigen Quellenstudium dargeboten haben, zu
einem Kranze vereinigt hat , in welchem sich auch
gifthauohende Blumen befinden. ' (Schluss folgt.)

Oppenheim Moritz, Professor. Bilder״ aus
dem altjüdisohen Familienleben “, Heinrioh.
Keller’s Verlag, Frankfurt a. M, in neuer vervoll - jH
kommneter  Ausgabe in Prachtband . 30 Mk.

Diese sohönste Zierde eines jeden jüdischen
Familienlisches darf nicht in neuer Festgewandung
in die Welt gehen, ohne an dieser Stelle begrüsst
und herzlichst bewillkommnet zu werden , denn so
entspricht es dem Geiste eines jüdischen Litteratur-
Blattes und das sind wir — so lange es jüdische
Kreise und Familien giebt — dem (daduroh unsterb-
liehen),Professor Oppenheim,  das sind wir auch der
wackern Keller ’sehen Verlagshandlung schuldig, die
durch treffliche, tadellose, geschmackvolle, äussere Aus-
stattung des Werkes das Ihrige dazu beigetragen hat,
demselben in vielen Tausenden jüdischer Family !»
Eingang zu verschaffen in Ost uud West und Sü /
und Nord, so weit nur Juden wohnen. Und in der
That , es giebt kein köstlicheres Festgeschenk für den
Familienkreis und die Familienstube, als dieses klas-
sisch schöne Werk . Es wirkt wahrhaft belebend und
eleotrisirend auf jüdische Herzen uud ruft vielfach
längst verklungene Klänge der Jugendzeit in uns
wach. Zu den Fest - und Geburtstagen , zu Bar miz*
wah’s und Konfirmationen, für Neuvermählte und be-
sonders zu Neujahrsgeschenken giebt es keine schönere
und passendere Festgabe , als diese Bilder״ aus dem
altjüdischen Familienleben“. W.

Litterarische Notiz.
R. Die Deutsche״ Rundschau“ bringt im Juliheft dieses»

Jahres einen Artikel über den LandgrafenEmst von Hessen-
Rheinfols,  der auch Einiges enthält, was speciell den Juden
interessirt. So wird berichtet, dass im Staatsarchiv zu Mar-
bürg  eine Denkschrift des Landgrafen (1(171 verfasst) liegt,
welche Toleranz gegen die Juden empfiehlt. Die Denkschrift
führt den Titel : ltationes relevantur, quod Judaei in Christin-
norum territoriis sunt sint tolerandi.

Dann wird folgendes drollige Reiseerlebniss erzählt : Der
junge Landgraf reiste mit seinem streng protestantischen Er-
ziehet׳ Fabritius durch Hallen. Fabritius war der Ansicht, die
Protestanten müssten an der in der Apostelgeschichte vorge-
schriebenon Enthaltung״ vom Erstickten und vom Blute“ fest-
halten. Als ihnen nun in Ferrara ein more italico vergurgeltes
Huhn und eine Blutwurst vorgesetzt wurde, rührten sie Nichts
an. Der Wirlh rief erschrocken: perdio, . . . . soll Ebrei! und
die beiden gewissenhaften Kalvinisten geriethen in Gotalir, als
Juden vor die Inquisition geschleppt zu werden. —(Vgl. Apostol-
geschichte Cap. 15 V. 21), wo die Heiden,  die zum Christen- 11
thuni übortraton, ermahnt werden : Enthaltet Euch vom Götzen-
dienst, vom Blut und vom Erstickten. Joel  hat bekanntlich in
seiner Eröffnungsrede der diesjährigenGeneralversammlung des
Rabbiuerverbaudesauf diese Stolle der Apostelgescli. augespielt .)

VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahmet,  Magdeburg. Druck von D. L. VVoltf,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Die Erd- und Feuerbestattung.Von Rabbiner Dr. Kohn  Gnowraziaw.

VIII. (Fortsetzung.)
Wir wollen als Beleg dafür, wie die״ Ehre des

Todten “ der jüdischen Tradition höher gilt, als alle
Gesetze und Gebote der Thora,  einige, übrigens

jedermann bekannte Stellen ans der Halacha aniühren:' ' 1. Wer einen Todten vor sich bat, der ist dispen-sirt von Schema, von Gebet, von Tefillin und allen
Gesetzen und Geboten der Thora . (Berachoth 17b.)Die Boreitha (Berachoth Jeraschalmi 37b Edition
Zitomir) fügt hiuzu : Und wem Jemand aus beson-
derer Rigorosität , dennoch irgend ein Gebot üben
wollte, er darf es nicht — J1Ö שלכבודומפני״ aus Ehr-
furcht  dem Todten gegenüber“ — unser ganzes
Sinnen sei dem Todten, der Trauer um den Todten,
der würdigen Bestattung des beimgehenden gewidmet.
Jeder Akt religiöser Pflichterfüllung — in solcherStunde — wäre eine Verletzung der Ehre״ “ desTodten.

. י2 Die Boreitha Berachoth 17 lehrt:
Wer da eine Leiche hütet , damit sie nicht von

Thieren u. s. w. beschädigt werde, und wenn es auchnicht die Leiche des Hüters, sondern eine fremde
Leiche ist, der ist dispensirt von Tefillab, Schema,und allen Gesetzen and Geboten derThorah.3. Die Boreitha Berachoth 14b lehrt:

Wer da ein Grab für einen Todten gräbt , der istdispensirt von Sohema, Tefilin, Gebet und allenGe setzen und Geboten der Thora. — Was das
heisseu « ill, den Israeliten um des Todten, der , Ehre“des Todten willen, von alllen Gesetzen und
Geboten  zu dispensiren, wird jeder Vernünftige ein-
sehen. Linen ausdrücklichen Dispens für die ge-nannten Fälle, giebt es — abgesehen von dem אסמכתות

!Sr- in der heiligen Schrift nicht. Aber die jüdischev Tradition wartet nicht erst auf solch’ ausdrücklichen
Dispens . . . מתשלכבודו  das höchste Maass von Ehr-
furcht dem{!>Todten^[gegenüber, gilt ihr als etwas
selbstverständliches, als etwas aus dem ganzen Wesen
des Judenthums mit Nothwendigkeit folgendes. -

Der Mensch ist dem Judenthum ein , Ebenbild Gottes“
und er bleibt es, auch wenn er gestorben ist, ein״zerstörtes “ Heiligthum zwar, aber immer noch ein
Heiligthum,  zerbrochene Tafeln, aber immer״ Tafeln“
beschrieben vom Finger Gottes ; die Leiche ist dem
Judenthum ein Brunnen, aus dem man einst geschöpft,in den man deshalb keine Steine werfen darf . . . Die ״
Hand , sagt das Judenthum , die eiast einem Armen
Brod gereicht, das Auge, das einst in Mitleid und
Nächstenliebe Thränen vergossen, der Fuss der einst
zur heiligen Stätte geeilt, das Herz, das einst in
Liebe zu Gott erglüht, der Körper, der sich in
Frömmigkeit am Jom Kippur kasteit und gepeinigt,ist, — auch naoh  dem Tode, — noch immer etwas
Heiliges, etwas Göttliches und Ehrwürdiges, und da
wir den durch die Majestät des Todes geheiligten
Körper nur noch Stunden besitzen werden, überhäufenwir ihn mit reichen Ehren, und hüten wir uns vor
Allem, was den armen״ Todten “ verletzen, kränken
könnte . Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, lehrtdie Halacha (Berachoth 3 b):

4. ״ Im Angesicht des Todten redet man von
nichts Anderem, als über die Angelegenheiten des
Todten .“ — — Er höit zwar nicht, er weiss zwar
nichts ; d u aber bandle so, als ob es jetzt für dich
nichts Anderes gäbe als — den Todten und seine An-
geiegenheiten. — —

ö. Aber nicht nur die vollständige , ganze
Leiche, sondern auch wenn die Leiche längst zer-
fallen, sich in einzelnen Knochen aufgelöst, auch
diesen Knochen gegenüber bist du Ehrfurcht , Respect
schuldig und darfst dir keinerlei Geringschätzung oder
Respectlosigkeit zu Schulden kommen lassen. —

Wer da ״ todte Gebeine führt “, lehrt die Boreitha
(Berachoth 18a), von einem Ort zum anderen, der
gebe sie nicht etwa auf einen Esel und sitze uudreite auf demselben — weil dieses eine Gering-
Schätzung der ״ todten Gebeine“ bedeutet. — וכשש

תורהבספראמרוכך,בעצמותשאמרו  Und was von״ todten Gebeinen“ gilt,, das gilt auch von der ״ heiligen
Rolle“. — Todte״ Gebeine“ bilden also ebenso ein
“Heiiigthum״ wie ein תורהספר  !

(i. Nicht aber nur die Leiche an sich, auch der
Ort wo die Leiche sich befindet, muss respectirt und
jedes ראשקלות , jede Prolanisirung von demselbenfern gehalten werden . . . ״ Wer einen Todten vorsich hat, der esse nicht in diesem Hause, er esse im
Hause seines Nächsten, steht ihm eiu solches Haus
nicht zur Verfügung, dann mache er eine Scheide-wand zwischen sich und dem Todten. Essen im
Angesicht des Todten, bedeutet eine Verhöhnung desTodten . . . (Berachoth 17b.)
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7. Auf״ dem Friedhöfe ist jede Leichtfertigkeit“
verboten . . . Man isst und trinkt nicht, man lässt
nicht das Vieh weiden, man lässt nicht Kräuter
sammeln auf dem Friedhofe מתיםכבודמשום  wegender Ehre  des Todten “ . . . Wie die Boieitha aber
hier (Megiiiah 29a,1 sagt : קלותבהןנוהניןאיןהקברותבית
ראש  so sagt die Boreitha (Megillah 28a.) בנסיותבתי

ראשקלותכהןנוהניןאין .
Ein Beweis, dass “Gotteshaus״ und “Friedhof״

in Bezug auf Heiligkeit auf einer  Stufe stehen . . .
8. Ja , unsere Lehrer ordnen Erschwerungen an

iu Bezug auf ״ rein “ und ,“unrein״ nur aus Ehrfurcht
vor dem Todten. . . Eine Leiche nämlich — sagt der
Jerusalemische Talmud, (Traktat Niddah 15a) —■die
verbrannt worden ist, selbst wenn die Skelet-Form
noch besteht, ist eigentlich rein״ “, aber wegen der
Ehre  des Todten sagten die Weisen, sie ist unrein״ “.
Es wäre ja eine Beleidigung, eine Schmach für den
Todten — wenn man sagen würde, diese Leiche ist
ja völlig zerstört , es ist ja die reine Asche,  was
soll da verunreinigend wirken?“ Um diese ״ Schmach“
von der Leiche abzuwenden, sagt die Tradition המת

טמאקיימתושלחשנשרף״ die verbrannte Leiche istunrein! “
9. Wie der Jerusalemische Talmud über den

Werth einer Leiche denkt, das offenbart er uns bei
der Erklärung des Gesetzes המטהכפיית • Her Trauernde
nämlich hat nach jüdischer Vorschrift die Pflicht, das
Bett, auf dem er ruht , schläft, .“umzubiegen״ —
Warum ? fragt der Jeruschalmi (Berachoth 39a) איקונין

טובהאחת״ das herrliche Ebenbild Gottes  liegt
“umgestürzt״ in deinem Hause da, stürze du auch
deine Ruhe, dein Ruhebett, um“ — lautet die Antwort.

10. Bezeichnender, prägnanter aber als all das
Vorangegangene, ist folgende merkwürdige Erzählungim Talmud. (Baba bathra 58a.) — Ein Mann hatte
zehn Söhne, Neun von diesen Zehn waren Bastarde
ממורים) ), und nur Ein er .“makellos״ — Als er sterben
sollte, sprach er : ״ Mein ganzes Vermögen gehöre
Einem  meiner Söhne“, natürlich dem legitimen“der״ kein Bastard ist. Woran sollen wir aber wissen
wer von den Söhnen Bastard und wer nicht ? Ein
Rabbi Banas weiss guten Rath . ,Gehet״ sagt der
Rabbi, zu den zehu Söhnen und klopfet und schlaget
aufs Grab eures Vaters so lange bis er kommt und
euch sagt, wer einst zu seinem Erben erkoren ?! Die
Neun Bastarde gingen und klopften und schlugen
auf das Grab, der Zehnte  aber ging nicht und
schlug nicht — dieser״ Zehnte“ sagt der weise Rabbi,
ist der echte legitime Universalerbe, die übrigen Neun
gehen leer aus“. Nur״— ממורים  Bastarde , sagt Raschi,
sind solche פניםלוי , solch’ freche Leute, fähig aufs
Grab des Vaters zu schlagen, wer kein Bastard ist,
respeetirt das Grab des Vaters“ . . . Wir fragen nun
im Vorbeigehen nur flüchtig, wenn dazu  schon —
das Grab  des Vaters zu schlagen — die Frechheit
eines  Bastards gehört, gehört nicht die Frechheit
von zehn  Bastarden dazu, den eigenen Vater mit
eigener Hand verbrennen, die eigene Mutter mit
eigener Hand vertilgen und vernichten zu wollen? !!

(Schills !) iol^t.)

Zur Chronologie.*)
\ 1,1! L. Co I!en , ) ,011101• in Jiets a. Ulmin,

( !•'ortsuiziing nns No . :17.)

No. ö(l:  Pinchas , ein gelehrter Rabbiner, st . ביים
תהכפיריםיוםערב״ו*\_1 ra  Jahre רני  mit der

Formel זש״ג fiel לי״ב  auf Sonntag.
*) ln vor . Nummer (zu No. 1, Z . 8) muss es heissen : Der

Teliot auf ,Montag tiel.

No. 55: Bela,  Tochter des Leviten Moses,  st.
am Sabbath und wurde begraben אלולכ״חא׳ביום

לפ״קדשן . — Im Jahre ד'שני  mit der Formel בח״נ  war
der 28. Elul am Dienstag.

No. 57: Moses Aaron b. Naphtali  st . ד׳ביום
לפ״קשדדפיוןט״ו . — Der 16. siwan שדד  mit derFormel בח״ג  fiel auf Sabbath.  Falls auf diesem

Grabsteine die Reihenfolge der 3 Brüder nach ihrem
Sterbedatum progressiv von rechts nach links inne-
gehalten ist, so wäre nach dem Datum des Elieser,
welcher am 15. Ab שלל  gestorben ist, der Schluss
berechtigt , dass der Sterbetag des vorgenannten
dritten Bruders Moses Aaron in das Jahr שנ״ה  ge-fallen sei. In diesem Jahre fiel auch wirklich der
16. Siwan auf Mittwoch.  Der Strich des ist ה jeden-falls verwittert und daraus ein ד  entstanden.

No. 58: Sch &lum b. Jizchak Mita  8t . ' ליום
לפ״קשדדטבתט״ו . — Hier gilt das bei der vorigen

No. Gesagte ; der 16. Tebet שדל  fiel auf Sabbath,
im  Jahre שנייה  aber auf Mittwoch  und zwar nicht
in den Anfang  1594 , wie Herr Hock  sagt , sondernauf den 28. Deoember dieses Jahres . Der Irrthum
des Herrn Hock  rührt wohl daher, dass auoh der16. Tebet שדל  in das Jahr 1594 fiel und zwar auf *
Sabbath  den 8. Januar : derselbe hat nur übersehen, I
dass der angegebene Wochentag nicht zu dem Monats-datum stimmt.

No. 62: Chajim b. Jizchak Kohen ’s wurdeermordet צי׳רתשרייחב • — Dieses Datum fiel noch in
1509 und nicht in 1510. ’

No. 63: Kalmann,  Sohn des ermordeten Moses
st . לפ״קשצ״גאבכ״חא׳יום . — Der 28. Ab 5373 war
am Donnerstag.  Dieses Datum liesse sioh dadurch
richtig stellen, dass man כ״ל!  für כ״ח  läse . Der 25.
Ab fiel zwar auf Montag;  es kann aber der Tod
Sonntag  nach Eintritt der Nacht erfolgt sein.No. 83: Reuben b. Höschki  st . . לח־׳ל א׳71יום

תל׳יגפבח . — Der erste Chol-Hamold Pessach diese!
Jahres mit der Formel הב״!  war atn Montag.

No. 98 : Simon Backofen  st .  אלול,כצש״ק
לפ״קתצייד . — Dieses Monatsdatum stimmt genau zu

dem Wochentage. Es ist daher auffallend, wenn der
Herausgeber in den Errata bemerkt : 'S צש״קותחת

אלולדיצש״קקריאלול . Dieses Datum ist unmöglich,
da der 4. Elul nie auf Freitag  fällt und im Jahre
תציל  auf Mittwoch  fiel.

No. 114: Meier Fisc  h e 1Bunzlau st. י״זש״קליל
תק״לכסליו  und nach der Inschrift am Fusse ש״קיום

תקך(--)נפשווכנחכסליוי׳יוש״קיום . — Herr Hock
hat 1769 entsprechend dem J . תק״ל . Aus den sich
widersprechenden Jahreszahlen lässt sich des Sterbe-
datum nicht genau bestimmen. Tag und Monats-
datum passen zu beiden  Jahren . Die erste Inschrift
hat Freitag  Abend deu 17. Kislew 530 --- 1769 den
15. December (nach  Sabbathaufaug ) und die zweitehat Sabbath  deu 17. Kislew 520 — 1759 den 7.
December. Der 17. Kislew fiel zwar auf Freitag,
jedoch zeigt die Angabe ש״קיום , dass der Sabbath
schon begonnen hatte. Da nun beide  Jahre passen,
so fragt es sich : Welches Jahr ist in Wirklichkeit
gemeint ?

No. 119: Löw b. Joseph  Kussowitz st . דייום
I תקמ״גתשרי״ב \ — Der 12. Tischri 543 (1782) mit der
Formel ן בחייה  fiel auf Freitag; im J.  1783 תקמ״ד( )1 dagegen auf Mittwoch.

No. 121: Jacob  L e v i Schochet st. באב'יבייום
|!לפילשי . — Der 10. Ab 5300 mit der Formel

war ן am Mitwoch.  Herr Hock  hat 151.3, ent - j
ן sprechend dem Jahre ש״ג  mit der Formel בח״ג , in I1 welchem der 10. Ab ebenfalls auf Mittwoch  fiel . I
' Wenn das Datum des Grabsteines nach Emendirung I
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des Wochentages in ב' nicht ד gemeint sein sollte,
so bliebe das wirkliche Datum noch zu eruiren.

No. 125: Elieser b. Mordeehai Basch  st.
שציידתמווטדיום . — Herr Hock  hat 1639 statt 1634.

No. 126: Hösel:  Gattin Mordechai’s st. ב״יום
1 רמ״הניסןבי . — Der 2. Nisan 245 war am Freitag.

No. 134: Pessel,  Tochter des Chaim Treves
st . שצ״בפיוןר״חא׳יום . — Neumond Siwan 392 mit
der Formel וש״נ  war am Freitag.  Dass hier א' den
Woche  n t a g bezeichnen 8011, geht daraus hervor,
dass Neumond Siwan nur einen  Tag hat und also
von einem ersten  Neumondstage nicht die Rede
sein kann.

No. 136: Natan b. Jakob Bat - Schebi  st.
לפ״קשצ״טשניאדרז־ג׳יום . — Der 7. Adar 11 399

mit der Formel השיג  war am Sonntag.
No. 143: Jizchak b. Samuel Neu stadtel  st.

( ש״ץ>צריסרשנתחשוןה׳•דיום . — Der 5. Cbeschwan
390 mit der Formel נכ״ה  war am Montag.

No. 144: Moses Schad b. Abraham  st .  כ״ט1
T שם״טבת . — Der 29. Tebet 367 mit der Formel בשיה
war am Sonntag  den 28. Januar 1607, dagegen im
Jahre 368 mit der Formel זשג  am Freitag  den 18.
Januar 1608.

No. 148: Elieser Morawtschik  st . ' בביום
לפי׳קשנ״טואדרכ׳־ה . Mau lese אדר , weil dieses Jahr

mit der Formel הב״!  ein gewöhnliches  Jahr war.
No. 153: Uri Fauwer b. Samuel  Schmelka ’s

st . לפ״קתיו מרחשון,דגיביום . — Dieses Datum stimmt
genau, denn das Jahr 400 hat die Formel הכ״ז  und
ist die Bemerkung in den Errata מרחשוןד׳גיביוםתחת

מרחשוןר״ח■גיוםהרי  unbegründet , aber zugleich auch
falsch, weil מרחשוןר״ח  nie auf Dienstag fallt und
im Jahre 400 auf Sabbath  fiel.

No. 159: Mirl,  Tochter des Aron Soh lacken-
werth,  st . לפ״קתעי־הכסליוי״דא׳יום . — Der 14. Kis-
lew 475 mit der Formel בח״ה  war am Mittwoch.

No. 161: Pessel,  Tochter Salmau Eberl’s, 8t.
לפי׳קתיךשניאדרט״ו . — Das Jahr 420 mit der Formel

הכ״ז  hatte keinen Adar II und stimmt also auch das
von Herrn Hock  angegebene Jahr 1660 nicht . Da
kein Wochentag angegeben ist, lässt sich das Datum
ohne Weiteres nicht eruiren. Wahrscheinlich ist aber
statt ת״ך  zu lesen TTI, welches letztere Jahr ein
Schaltjahr war, entsprechend dem Jahre 1644 n. g. Z.

No. 166: Jizchak b. Moses Popper ’s st . יום
נשאפרשתלפ״קשפ״בפיוןי״ד שיק1 . — Der Sabbath

נשא  war in diesem Jahre mit der Formel הכ״ז  am
12. Siwan.

No 167: Jsrael b. Esriel  wurde begraben
רם״האלולי״חה׳יום . — Der 18. Elul 265 mit der

fl Formel בשיה  war am Montag.
(Wird fortgesetzt.)

Wissenschaftliche Rettung einer Talmudstelle.

Der Talmud (Sabbath 53) erzählt von einem
Manne, der seine Frau im Wochenbette verloren und
nun das Kindlein au seiner Brust habe ernähren
können. Natürlich haben die Feinde dieses so viel
umstrittenen und schou durch sein Alter ehrwürdigen
Buches diese Erzählung gern als eine der vielen
haarsträubenden Ungeheuerlichkeiten hingestellt, an
denen der Talmud so reich sei. Dem gegenüber
durfte es nioht überflüssig sein, an dieser Stelle darauf
aufmerksam zu machen, dass auch in dem Werke

^ ^ eines grossen Gelehrten der Neuzeit — es ist kein
J geringerer als Alexander von Humboldt — in seiner

״ Reise iu die Aequinoctialgegenden des neuen Conti-
nents “ (Bd. 2 S. 40) von eiuem solchen Fall berichtet
ist , wo ein Mann sein eigenes Kind durch fünf Monate
stillte. Einen ähnlichen Fall aus noch neuester Zeit

erwähnt Höser. (Hösers Archiv 1844S. 272). — Fälle
ähnlicher Art, wo Wissenschaft und Forschung erst
nach Jahrhunderten , ja Jahrtausenden lang ange-
zweifelte Behauptungen des Talmud bestätigt haben,
stehen nicht vereinzelt da. Ihre Zusammenstellung
und Herausgabe würde auch eine Art Rettung des
Talmud sein. Max Weinberg -Magdeburg.

Litteraturbericht.
Kecensionen.

Kurrein , Dr. Adolf. Rabbiner m Bielitz. Traum
und Wahrheit . Lebensbild Josefs nach der Aagada.
1887. Im Selbstverlag des Verfassers. (Fortsetzung .)

Besprochen von Dr. Krakauer,  Rabbiner in Pasewalk.
Herr Dr. Kurrein ist zweifellos von einem pietäts-

vollen Sinne getragen für das überlieferte Schrift-
thum des jüdischen Stammes ; aber wir müssen doch
fragen: Darf denn Alles , was in hebräischer
Sprache auf uns gekommen ist , einegleiohe
Werthschätzung beanspruchen,  sollte es nicht
vielmehr im Interesse der äusseren und inneren Kraft
des Judenthums und der Wahrheit unserer eigenen
Erkenntniss , geboten sein, die Augen des Geistes auf-
zuthun, um zu erkennen und zu lehren, was Spreu
und was Weizen, was echte, heimische Blüthe auf
dem Boden des Judenthums ist oder fremder Keim,
der in dem verbitterten oder verfinsterten Gemüthe
des Einzelnen emporgewuchert ist?

Der lautere Geist des Judenthums lehrt die höchste
Toleranz gegen Andersgläubige ; er lehrt עניימפרנסין

שלוםדרכימפניישראלענייעםנכרים . " Man sorge für den
Lebensbedarf heidnischer Armen wie für den Lebens-
unterhalt der Armen in Israel, weil dies zu den Wegen
des Friedens gehört ;“ der Herr Verfasser nimmt jedoch
ohne jedwede erklärende Bemerkung  die im
״ Buche Hajasohar“ sich vorfindende Sage auf : Josef
wollte den hungernden Egyptern nur Brod und Nah-
rung reichen, wenu sie Bekenner des einzigen Gottes
zu werden sich entschlössen! (S. 96).

Der edle Nachmanides bemerkt ausdrücklich zum
Sohriftvers 14 (Cap. 47 תש)הכסףכלכלאתיוסףוילקט

וכד(״ Josef sammelte das ganze  Geld etc.), dass die
Ausführlichkeit dieser Erzählung sowohl auf die her-
vorragenden Geistesgaben des Josef hiuweisen wolle,
als auch hervorzuheben beabsichtige, dass Josef ein״
Mann der Treue war, der von all den eiugesammelten,
unermesslichen Schätzen auch nicht das Geringste
fdr  sich oder für seine Augehörigen in Gebrauch nahm,
sondern, dass er das Vertrauen seines Königs aut das
Glänzendste rechtfertigte und ihm im Gefühle tiefster
Anhänglichkeit sogar die Lei beigeneu zuführte*) — und
in unserem Buche wirdj wiederum aus dem Sepher״
Hajaschar“ das auch nicht durch ein Schein von Be-
rechtigung irgendwie aus der Schrift uachzuweiseude
Märchen genommen, dass Josef nur einen sehr ge-
ringen Theil des Geldes in die königliche Schatz-
kammer gebracht habe ! (Seite I4s u. folg.). Und
solche, das Gemüth des rechtschaffenen Lesers mit
unverdientem Groll erfüllende, gleichzeitig auch das
Ansehen des Judenthums schwer schädigende Sagen
sollen zur ״ Belehrung“ dienen ? Wir wünschen es
keineswegs, dass Josef durch die Schilderungen der
Agada als eine unerreichbare Grösse hiugestellt werde;

*) Nachmanides zu!• steile: העקונמרזההכתובספר
וכדובדעתכתכונהכחכמהיוסףמעלתלהודיעהפרשהככל
עשהולאפרעהביתהכסףכלשהביאאמוניםאישהיה

אומצריםכארתמסתריםומטמוניכסףץאוצרולעצמו
וגד.הכסחכלבוהבוטחלמלךנתןאכלכנעןלארץלשלחו
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die belehrende Bedeutung seines Lebensbildes würde
dann als eine fragliche und zweifelhafte erscheinen
können, insbesondere , da seine Lebensschicksale that•
sächlich ungewöhnlicher Natur sind ; vielmehr tritt
uns Josef , so zu sagen, menschlich näher durch die
Schilderung von Schwächen und Fehlern, für deren
Glaubwürdigkeit die Erzählungen der heiligen Schrift
einige Anhaltspunkte bieten könnten . Aber Anschul-
digungen , die den dunkelsten Schatten gleich , das
sonst so hell strahlende Lebensbild Josefs gänzlich
verdüstern und nur als die Erzeugnisse einer unge-
zügelten Einbildungkraft gelten können, müssen ganz-
lieh vermieden werden. Selbst , wenn der Herr Ver-
fasser nur in wissenschaftlichem Interesse eine ur-
kund liehe Darstellung der gesammten sagenhaften
Elemente in dem Leben Josefs zur Aufgabe sich ge-
setzt, hätte, so durfte er unseres Erachtens nach,
keineswegs die oben citirten Stellen aus dem Buche
Hajaschar ohne jedwede begleitende Bemerkung dem
geistigen Auge des Lesers vorführen, da der Inhalt
dieser Sagen ein in hohem Grade befremdlicher ist ',
und schon den Geist jener Zeiten athmet, in welchen
die Bethätigung feindlicher Absichten gegen die ״ tJn-
gläubigen “ als das höchste Verdienst des Lebens
erachtet wurde.

Dagegen entspricht es der logischen Entwicklung
der Thatsachen und widerstreitet keineswegs dem
Geiste jener Erzählung , welche uns die heilige Schrift
über die Lebensführung Josefs darstellt, wenn der
Herr Verfasser, im engen Anschluss an die Agada,
auf die wiedererwachende Eitelkeit des Josef hinweist,
die sich von Neuem hervordrängte, nachdem er seine
Lage als gebessert ansehen konnte und die jedenfalls
auch als eine Quelle der später entstehenden Wider-
wärtigkeiten in dem Hause des Potiphar, betrachtet
werden könnte ; oder wenn uns erzählt wird, wie Josef
in der Fremde schliesslich den Wechsel seines Ge-
schickes , seine Abwesenheit vom Vaterhause als ein
von Gott gesandtes Glück betrachtete , Schilderungen,
die übrigens auch von der grossen Erzählungsgabe,
die dem Herrn Verfasser eigen ist , ein neues beredtes
Zeugniss ablegen.**)

Obschon der Herr Verfasser, wie wir bereits
rühmend hervorgehoben haben, ein sehr eingehendes
Quellenstudium unternommen hat, vermissen wir den-
noch zwei, auch in exegetische ! Beziehung , nicht un-
wichtige agadische Elemente . Jedenfalls hätte volle
Aufnahme verdient, was Josephus erzählt (Alterthüm.
II . 7), dass Josef den Vater langsam nach ׳-
ziehen liess,  mit fünf Brüdern aber zum Könige
eilte , um ihn von der Ankunft seines ganzen väter-
liehen Hauses zu benachrichtigen . Wir gestehen , dass

**) Als ein Muster der überaus lebendigen und anschau-
liehen Darstelluugsweise , die der Herr Verfasser besitzt , möchten
wir folgende Schilderung der in Jakobs Hause stattfindenden
Aufregung (nachdem Josef entfernt war ), hersetzen : ,.Die Söhne,welche nun das Leid des Vaters sahen, bereuten ernstlich ihre
unbedachte böse That und weinten heftig . Juda versuchte den
Vater von der Erde autzurichten . er blieb aber starr , wie ohne
Leben , was die Angst der Brüder nur um so höher steigerte,
dass alle Söhne, deren Frauen und Kinder und alle Hausleute
Jakob umringten und versuchten , ihn zum Leben zu bringen
und einem Tröste zugänglich zu machen . Jakob blieb taub
gegen jeden Zuspruch . Nun veranstalteten alle Fatnilienange-
hörigen .Jakobs eine grosse Trauer um Josef und über das
Unglück Jakobs . Auch zu Isak , dem Sohne Abrahams , ge-
langte die Trauerkunde und er und sein ganzes Haus beweintenebenfalls den Tod Josefs . Allesannut brachen sie auf von
Hebron , ihrem Wohnsitze , und begaben sich zu Jakob , um ihm
einen Trauerbesuch abzustatten und ihn zu t̂rösten , Jakobwollte aber keinen Trost aunehmen .“ Solche Stellen , voll an-
scliaulicher Schilderung und einer oft berückenden Anmuth der
Sprache , finden sich in der Schrift des Herrn Kurrein rochtzahlreich.

Josephus diefSchwierigkeit löst , die uns immer be-
schättigt hat, aus welchem Grunde denn J0s9f zu-
nächst seine Brüder und dann erst den greisen Vater
dem Könige vorstellt , während man doch das Gegen-
theil zu erwarten berechtigt war Auch erklärt uns
Josephus Bericht, in einer zum Mindesten zulässigen
Weise , den tieferen Zusammenhang in den von Jakob
an den König Pharao gerichteten Worten : Die״ Tage
meiner Pilgerjahre sind hundert und dreissig Jahre;
wenig und trübe waren die Tage meiner Lebensjahre
und reichen nicht an die Tage der Lebensjahre
meiner Väter in der Zeit ihrer Pilgerschaft. ״ Nach
Josephus soli nämlich (der König ) Pharao den
Jakojb wegen seines hohen Alters bewundert
haben worauf״  Jakob bemerkte, dass er das Alter
seiner Vorväter noch nicht erreicht habe “. Dieser
Bericht des Josephus lässt aaoh auf einen noch freund-
licheren Ton schliessen , in welchem Pharao zu Jakob
geredet bat, als man dem ersten Anblicke nach aus
den Worten der Schrift entnehmen könnte . (Schl, folgt.)

Litterarische Notizen.
Zu einem Schlusswort betr. Erklärung der Tossphoth (Taa-

nith 1*1) gestatte ich mir nochmals , das Wort zu nehmen , r1
nicht für nach , sondern für - meinen Vater in Ungarn , der zu
den Füssen des bekannten Rabbi Salman Charit in Makau gesessen.
Mein Vater kanzelt mich, nach alter Jeschibaweise , recht derb
ab. Er schreibt : Entweder״ könnt  Ihr leider nicht lernen,
oder wollt  Ihr Euch nicht mehr mit der Gemoro ״ so weh
thun “, wie man das früher gethan hat .“ Für meine Person
fürchte ich, dass dies entweder״ — oder“ mit einigem Rechte
auch in ein sowohl״ — als auch“ umzuwandeln wäre . — Doch
zur Hauptsache . In einer längeren , eingehenden Anseinander-
setzung über das Verhältniss der Raschi - zur Tosaphoth -Erklä-
rung der ganzen dortigen Stelle , die ich hier nicht ganz repro-
duciren will , gibt mein Vater folgende ohne Zweitel richtige,
weil höchst einfache Erklärung aut unsere zwei Einwürfe gegen
Tosaphoth , und zwar in der Art von בב׳‘מתורצחדא . Die
Frage war : 1. Sollte wirklich ein so massenhafter Verbrauch
von Menschenasche stattgefunden haben ? 2. Was bedeutet in
den מקלאפרבד־התום׳  die Worte פרברהוהעפראותו.

ארםמעצמיתהנשרף  warum nicht einfach אדםמעצמותהוה.>7
— Nichts einiacher als dies. Eben weil an keinen so
massenhaften Verbrauch von Menschenasche  zu
denken ist , sagten die Tosaphoth nicht , die Asche rühre her
von Menschenknochen,  sondern von Brennmaterial,
welches an Menschenknochen entzündet wurde,

מעצמותהנשרףדבר . Es handelt sich nur um העקדהוברק
und zu לדברזכר  genügte das Feueranmachen mit עצמות . —
Was für עצמות  von Menschen aber bei der Akeda waren?
Dazu verweist mein Vater auf Raschi zu Genesis 22,13: , An
Stelle seines Sohnes“ — wozu diaser Zusatz ? Darum , weil er
bei jedem Theile der Opferung betete : Möge es angesehen wer-
den, als sei es an meinem Sohne  vollzogen , als sei mein
Sohn  geschlachtet , als sei dessen  Blut verspritzt , als sei er
der Haut entledigt ., als sei er in Rauch aufgegangen und zu
Asche  geworden ,“ דשןונעשהנקטרהיאכאלו.ד  —

Dr. Gold  Schmidt -Birkenfeld.
In der Mischna Baba kamma 1,1 ist das Wörtchen הרי  in

dem Satze בעה0 ה,כהרהשורהרילא  grammatisch und logisch
nicht gerechtfertigt , wenn wir הרי  wie אר,י  Daniel 7,2 gleich
dem hebräischen הלה,  deuten wollten . Weder Raschi noch die
Tossaphot , weder Bertinoro noch R. Lipman Heller erklären es.
Das Richtige hat Aruch (Ed . Lemberg 18838. 23. Ed . Basel 169“
hat das Wort gar nicht ). Er sagt nämlich ההי  ist das griechische
aprj ״ Verderben“ (cfr. Homer Odysse H 59 Jliad . 24,483). —

Nach Levy Ohald. Wörterbuch s. v. הר  bedeutet diese
Wurzel auch im Aramäischen beschädigen״ “, wie im Midr.
wajikra cap ^ 17: בדזלייםהרהרתיםלא״ ich beschädigte siement durch Krankheiten .“ u j ״ n fj

(Man veigl . jedoch Ko hut im Aruch״ completum “, derdiese Ableitung aus triftigen Gründen verwirft und das Wort-
chen aus dem Arabischen herleitet , wo es so viel wie ,,anwend-
bar passend“ bedeutet ; oft steht dafür auch ראי . Red .)

*) In diesem Sinne, dass der Wille  Abrahams als L' liat  —
angesehen wird , wird die Akodnh״ “ in der ganzen Midrasch .‘ '־1
Littoratur und Liturgie aufgefasst und vorn Aschenhaufen״ IsakV
gesprochen ; in seiner zweiten Entgegnung , die wir ihres Um-
tangs wegen nicht aufnebmen konnten , hat auch Herr Dr.
Richter -Fileline dies angedeutet, . (Red .)

Verantwortlicher Kedacteur Dr. Rah me r , Magdeburg . Druck von D. L. V\ oltf,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig,
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J>£uf(cß-$6raefifi(*cf)e5 ^ inberfktm.
Lettin für©tphmtij israel. SBaifcn nnb tin&er unbemittelter©Itern

aus btm

J>cufr * e « Hei * .

/| JjßjM1t3aljr־ ift nun bcrfloffcn feit Segrünbuitg uttfereS SereinS. — 3JHt erhebenbem©efühle bilden wir auf
*lv? ״  *,affelbe5״n"t<f• ©§ bat ein neues, gläujenbcS3 eugnth geliefert bon bem fprlchmörtlid) getoorbeneu 2B0ljI*

thätigleitsfiniie unferer©laubenSgenoffeii.
23 ei.©!־Öffnung uitfercr Sammlungen fepmebte uns ber©ebaufe bor: will man Aotb uub©tettb auSrotten,

ober nicht auffoinmen taffen, utu&man mit träftiger&anb baS ftortwmhern beffelben befeitigen uub bas erfte Stuftetmen
ju berljinbern fuefjen. $ a8 ift baS uns borgeftedte3 ^1 uub ber leiteubc©runbfafe unfeteS Unternehmens, unb mit
©enugtbuung burfen mir fagen, bafs mir unS mit einer febr großen Slnjabl Jjerborragenber2Wäntter unfereS Sater*
lanbeS itt Uebereinftimmung befinben über beit 2Beg ju biefem3iele. äöir heben ausbrüdttch•herbor, baff mir
nicht eine ein- ober mehrmalige Unterftüfcuitg für Verarmte anfireben, fonbern bah fich nufere Anftalt bie(Srjiehuug
hilfSbcbürftiger Staffn unb ber ftinber armer ©Itern Aufgabe ־3111 macht, mag beit©euicitibeit uub ©Itern 3ur ©r־
Icidjtcruug unb ben Mnbertt jutn $ eile bient. 2)ie lange ßiftc SJct'ienigcit, meiche unS einen Settrag jugefichert
habett, bemeift alfo nicht bloS bett SBofjltbättgfcttSfiiin in SSrael , fonbern, bah man auch Serftänbnth für ttitfer
Seftrebcn hot unb un§ in bcmfelben thatfväftig ttnterftü&cn mW. Stöge nun ©ott geben, bah biefe©rfenntnth fich
in immer meitere fircife berbreite unb mögen ttttS babiird) bie Mittel reichlich pftic&eu, baS begoniteiie SBerf in
immer auSgcbebittevem SWah« 311m Segen nuferer beutfehen©laubeuSgenoffen fortjufeßen.

Unfer borjäfjrtgeS fRunbfdjreiOcu hotte nicht allein beit3 toed, uttfer Sorhabcup erläutern, fonbern auch
einen$üf)ler auSjuftedeu, ob foldjeS gcuügenb Stnflang flttbet, um cS ausführen 31t tonnen. $ iefeS ift ln über־
rafchetibetn ÜRafec gcfcheheu unb baS Sutcreffe, melchcS uttS burch Atänner mit grober©rfahrung auf bem©ebiete
ber äBohlthätigfeit burch Ihre uns freiwillig e11tgegengebrad[)ten Stathfchläge gezeigt morben ift, hot 3ur
Abättberung beS Titels unfereS SereinS  uub jur Ausarbeitung neuer , bentnächft erfdjetnenber
Statuten  geführt . 3)ie £ enben3 berfelben gipfelt barin, bah unfer Seretn bap bcftlmmt ift, einem flar
ertamtten Sebflrfniffe ab3uhclfen. — SBährenb bie jept in 2>eutfchlanb beftehenbeit, fegenSreich mtrfenben Stalfen־
anftalten sumeift nur lofalcu uub probinjictten Attforberungeit bienett, unb 3mar nur 3u ©unften bon Ataifett—
mobei in biclett Fällen fogar^ albmaifett attSgefdjloffen finb, — fad e# unfere ttufgabc fein, UlfSfeebfirftige
Stube* iSraeiitifdjen (ölaubeuS au# ganj $ >cut fdjlaitb  burch forgfamfte pflege unb eine
fittlicb'teliatöfe , beit b̂ ntttbfäiten be# 3ubeutbnmd etttfprcdjenbe(£rjiel)uug ju förpetliclj unb
geiftig tüchtigen 9Renfd)e1t unb gnteu ®taatdbürgeru hcraujnbilben, bie beim Eintritt itt ba#
pramfdje Sehen ben &nfo*be*ungen bet 3 c‘t entfpredjcn.

@8 foff nun bie erfte uitfercr Anftalten itt®!ega. b. Sahn eröffnet merben uub eS foüeu au auberett Släfcen
folche nachfolgett, fobalb bie Atittel ba3u borhanbeu fein merben; mir merben tinferc Aiifniertfamfeft auch auf bie
Unterbringung bon Sfinbertt in geeigneten ftamiltcit ridjtcn, menn unfere Anftalten nicht 3u beren Aufnahme aitSreicben.

ORitglieb uttfereS SereittS fautt3 ebcr werben, ber einen Set trag  bon 58 ÜJt(. per3  a hr entrichtet; gröbere
Sciträge ftttb felbftberftäublidj auherorbentlid) ermüufd)t.

I>urtij eine einmalige Zahlung non 100 SOI(, erwirbt man bie lebenslängliche Htitglietfchaft,
ihtreh eine foldje ״300״ ״״״  immerwährenbe ״

Unfere SereinSmitglieber bitten mir, eS als ihre moralifche Sflicht 3u erachten, bie 3 >oede beS ScreinS nach
®räften förbern§u helfen, inSbefonbere bemfelben. neue fDtitgliebcr 31t merben, bei freubigett unb anberen Anläffen
fretmillige Seiträge, Schenfungett unb Stiftungen 3113uführeu; fie foHe;t fich namentlich bemühen, in ihren
©entelttben, in melchen für Spenben bei befonberett Serattlaffungcu Spctibenbfichcr beftehen, bie ©inräuntung einer
Aubrif für ben Serein unb beffett3h)«* P ermlrfen.

2)ie 3 tutigt>ettiue hüben baS Sinbeglieb jmifdjcn ben Atitgliebern unb bem ©entralDorftaub;  fie
üben mittelft ihrer Sorfihenben in ben®eneralDerfammlungcu burch Anträge, SSahl beS©entraloorftanbeS, 3)ed)arge־
©rtheiluna ben ©ittfluh unb bie Aufficht auf bie ßeititng beS SereittS aus; fie fottett bem ©entraloorftaub
bur̂ 3 u!ül)ntng, ©mpfehlung unb Segutachtmtg ber Attfiiahmegcfuche ihrer Se3irfe bie nötljlge Utiierftühimg
gemährett unb für bie 1!ad) bolleubetcr©r3fehu11a aus beit Anftalten beS SereittS 3u entlaffenben3 öflü8״ f «t c״
Stelle ber Seraihutig unb beS meiteren Anhaltes fein.



$ic Seituttg be8 33erein8 foll in ben ftänben be8 EentralborftanbcS  liegen, bet fidj auf minbeftenS
24 SWitgiieber berftarten unb au8 allen feilen ®eutfdjIanbS gur ättitar&eit ÜKänner herangtehen foll, bie mit ihrer
Erfahrung auf bem Selbe ber SfBaifenpflege, Ergfehmtg unb 33ertoaltung ba? ©elingeit unb bie Erhaltung
unfere« SBerfeS fiebern. 2ßir haben für bie mit bem Jutrafttreten unferer neuen Statuten borgefeljene erweiterte
Drganifatioit bereits bie bünbigften 3ufagen heroorragenber®laubenggenoffen au8 gang©eutfdjlanb.

Unfcr herein hat feit feinem furgen 23eftet)en in *70 ,̂ toeigtiereittett 4000 9Ritglieber mit
10,117 8JW, 9» ®fg. Jahresbeiträgen unb Spenben geworben; meitergeheubc?Infchlüffe Don 3toeig»
öereiucn au8 größeren Crten, fo g. 33. :

Sürth mit 150 3Ritgliebern unb 300 9Jtf. Beiträgen.
©alle a. ®. ,, 01 ,,  ״18*״״

fowie Seihgig über ״ 100 ״״  mehr als 700 ״״
fiitb uu8 mit ©Intritt ber neuen Organifation gefiebert. S

SBtr haben bte nöthigen Sorfehrungen getroffen , (oorläufig in ermtethetem # aufe)
in 2>ieg gum l . Januar  1888 geh« Sinber aufnehmen gu fönnen.

3>ie Einrichtung biefeS erften $ aufe3 wirb einen Slufwanb bon ca. 2500 33if. toerurfachen, um bie
wir nicht gern uuferen Setrieögfonbg fdjmälern möchten, wir treten baher an ben SBohtthätigfeitSfinn unferer 2J?ft־
glieber unb aller eblen bergen 38raeI8  mit bem ättuufrf)c heran, bnrd) 3uwenbung t)0n gut Einrichtung
nöthigen Eegenftäubcn ober ^tiftnngdbeiträgeu ihren ftatnen in uuferem 33erei1t eine bantbarc Erinnerung
für alle 3riten gu fiebern, ®er Eentralüorftaub  wirb auf Anfrage gern 8lu8tunft über ba8 gur Einrichtung
äüünfdjengwerthe geben.

Sfür ben Unterhalt ift ein norlänfiger Etat für 3 Jahre mit gufamtnen ca. 16,000 9Jtf.
incluftne SDtiethen feftgeftettt.

SBenn wir alfo gu einer 9lu8befjnnng unferer 393trffamfeit , bie fehr^ WünfchenSWerth
erfcheint , nub gu einer fo überaus nöthigen Eapttalanfammlung gelangen füllen , muh
unfer herein auf eine erhebliche 3 ״ Hahmc feiner 3JtttgIieber unb SSetträge gähleit. —

®iefer Slufruf foll baher bagu bienen , unfere gegenwärtigen ÜKitglteber bon bem
Fortgänge unfcrcS  323crfe8 gu unterrichten unb fic angufpornen , uuferen 33erein burch
äuwenbungen , Stiftungen , SBerbung neuer äJiitgllebcr 1111 b ©rünbung bon äweigbereineit
gu förbern . ®aitg befonberS richten wir unfere Sitte um wohlwollenbe 9)titwirfung in
unferem 33 or haben an bie berufenen unb bewährten 33ertretcr — bie330rftänbe — berjübtfehen
®emeiubett unb Sereine , fowie and! an alle eblen ©IaubeuSbrüber unb Schweftern iu JSrael.

@ebc®ott feinen Segen gu biefem SBerfei
Die! a. b. £at)n , im September 1887.

JTite treu <£ enf val - anti:
$ . 2tyelt *$ aKe; J . 2Juffceffer9־ türnberg ; <2 . SBrafch'SohfcttS ; ÜJt. Gohu ;mhel$־

©aiifier. Kaufmann. ©ori'tefjer. ©orfleljer.
®. 9W. Eohti ’EreifSmalb ; 21. En1anud9־ teufj ; (9. <9ei3 «$ ieg ; J . $ . Wolbf rf)tnibt9־) el11banfen;

©orfle()er. ©ovflcljer ©ürgermfifter. ©qnagogenrat{).
Jfibor $ erg«Jeftttih i. 21. <2igtnunb £ euH1ann־Särth ; S♦ 3 » $>irfch mann »Sürth;

Comnierjlenrat!) unb SanbtagSabgeorbueter. Äaufmann. ©crcimgter@taaten»G0n[uIar9־ lgent.
mpIfouS  Jacabf 0n*£ eipgig ; Dr . ftopfftein EutS־ ; Eg . I?öttig3bergcr >$ ieg ; 98 . $traft «® 0elib;

Saufier. ©ejirf ־89 tabbiner. tf.affirer
TOitgi. b. 2!« 1r. ־60 mm. b. « aci)0b»su [t1mg. ® . genita jr. ieg®־ S ן . £öroeuhaar :Sürth t

Jfaat Samnt ' Erfurt ; Äaufmann. SRttgl. b. gröf). ©etro.»9(u8fd)uffe8b. 3*r. GultuSgem.
$ . 9Jiagn«S־Seit>gig־Eutrihfch? E . 9Wcher»$ ieg; <2 . ÜWchet ;ieg®׳־ 9W. 3ßinuer»f8irnbaum;

Jtigenieut unb gabrifbtfifc« , Wemtlnbnal̂. Äaufmann. ©iilglitb b. ©t)nag.־SSalI)3. ©otfCeber.
Wl.  23louSf ftofteu־ ; 8eop . 9iofeuthal »!®ieg ; 2(. <S1htvarghauer «9türttberg;

©ocftc^ r. SSorflcĉT Kaufmann
<20nt1ettfelb«9t0tbhaufet11 J . ®Vier«Eemiinben ; S ^rb . <̂ tern »Eelt 1haufe 1t;

©orfit̂ tt . Sefyrer. ©orfftber.
^ermatt ®trauh 9türuberg ; <2 ig1tt!tnb ®ah!or »Sürth ; Seichmamt »Seebfthfih 1

Äaufmann. ©tagiflralratl}. Äönlgl. eommccjitnratb•
IBernharb ltUmantt <Sfirth ; Somttih ^ ieg;

Sorfl«b«r ber iSraelitifdên (Sultuägeniriube. ©orfibenber.

(Selb» unb ©}erlbfenbungen ritzte man: .6n bie (taffe be<l ^ (utfäl :3Seae (itif (bet1 ttinberheimd in 3 >ieg a . b. Sah «•*

5)rucf non Oscar  V ehnr0 n n,  SDiainj.
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Zum siebzigsten Geburtstag des Prof . H. Grätz.

Keine ausgezeichnete Persönlichkeit ist leicht
unter die gewöhnliche Parteischablone zu bringen.
Die Formeln, die Rubriken, die Parteischlag werter
sind dazu da, um die grosse Masse der mittelmässigenMenschen einzuordnen und in bestimmte Klassen zu
tbjeilen. Aber eine bedeutende Natur geht ihre eigene
Wege, folgt nur den Gesetzen, welche sie sich selbst
gegeben hat und ist, sei es nun, dass sie in Politik
oder Religion oder wissenschaftlicher Arbeit sich
hervorthut , nicht so ohne Weiteres in die gang und
gäben Ordnungen einzureihen. Hier gilt das Wort
Carlyle’s, dass die Grösse eines Mannes sich wesent-
lieh darin bekundet , dass er alle״ Formeln verschluckt “,
dass er keinem Parteischlagwort sich gefangen giebt,
dass er wie die Biene aus allen Blumen Honig saugt.

Kein wahrhaft grosser Staatsmann geht in die
Formeln auf:  liberal und konservativ, sondern jeder
vereint in mehr oder minder glücklicher Mischung
Elemente beider Anschauungen in seinem Geiste ; so

gist auch ein tiefer angelegter religiöser Schriftsteller
niemals schlechtweg orthodox oder freisinnig, sondern
er ist beides zugleich, verschiedene Elemeute, innig
gesellt, bilden sein Leben, bilden die Welt seiner
Ideen ; nur die Herdenmenschen, deren Gesichtskreis
beschränkt ist, deren Denken keine individuelle Prä-
gung hat, gehen gleichsam blindlings nach einer be-
stimmten Richtung ; die Grösse eines originellen Geistes
besteht darin, dass in seinem Kopfe Raum vorhanden
ist, für Gedanken, die den verschiedensten Gebieten
entstammen, dass in ihm scheinbare Gegensätze sichvereinen nnd versöhnen.

Gehört Prof. H. Grätz  zum konservativen oder
liberalen Judenthum ? Sowohl die Orthodoxen wie
die Radikalen sind böse mit ihm umgesprungen, haben
ihre schärfsten Pfeile gegen ibn gerichtet , das hat

ן ifcht gehindert, sondern im Gegentheil nur gefördert,dass Grätz’s Ruhm und Ansehen bei seinen Glaubens-
genossen fort und fort gewachsen ist, und heut ist
Grätz der einzige Israelit, der eine wahrhaft inter-
nationale Autorität geniesst,  der gekannt und

gefeiert ist weit über die Grenzen des deutschen
Vaterlandes hinaus, ja dessen Verdienste im russischen
Osten sowie in England und Frankreich und in Nord-
amerika eher neidlos gewürdigt werden, als in derdeutschen Heimath.

Hier in Deutschland giebt es Kleinigkeitskrämer,
die ein Geschichtswerk von so gewaltigen Dirnen-
sionen wie das Grätz’sche sich darauf ausehen, ob
nicht hin und wieder ein schiefes Gleichniss, eine
sprachlich nicht ganz haltbare Wendung sich findet,
die es vergessen, dass sprachliche Korrektheit allein
noch keinen schriftstellerischen Ruhm begründet, dass
Männer, wie Gervinus und Gutzkow klassische Autoren
sind, obgleich Kritiker , die nie über die Gymnasiasten-
Weisheit hinausgekommen sind, auch ihnen eine Menge
von kleinen Stilfehlern nachgewiesen haben. In der
Fremde ist der Sinn freier, um den grossen Wurf
dieses Geschichtswerkes, die edle Leidenschafr. des
Vortrages, den Glanz und die Kraft der Sprache zu
würdigen, durch welche die Schilderung entlegener
Zeiten wie ein Gegenwärtiges uns auregt und <lie
gauze Darstellung, ohne darum die höchste Würde,
die der Wahrheit zu verlieren, die Frische und Wärme
des Lebens empfängt.

Die grosse Schaar seiner Verehrer weiss es, dass
Grätz aut einer böhern Warte steht, als auf der Zinne
der Partei , dass er den redlichsten Willen hat, Per-
sonen und Einrichtungen nur danach zu beurtheilen,
ob sie dem Judenthum zum Heile gereicht haben und
gereichen, dass er Jude ist vom Scheitel bis zur Sohle
und dass er jene Liebe zum Gegenstand seiner Dar-
Stellung mitbringt , ohne die es *bei aller Hochachtung
vor der Objectivität keinen Historiker giebt.

Und wie Grätz weder ausschliesslich konservativ,
noch ausschliesslich liberal ist, so ist er auch keines-
wegs Nationaljude in dem landläufigen Sinne, wie
man etwa von einem Nationalpolen redet. Wer ein
zwölfbändiges Geschichtswerk in deutscher  Sprache
schreibt, wer zu diesen! Behule alle Feinheiten dieser
Sprache studiert und sich zu eigen gemacht hat, der
kann unseres Erachtens schon aus Egoismus keinschlechter Deutscher sein. Freilich kann  es einem
jüdischen Geschichtsforscher am allerwenigsten ent-
gehen, dass die Wurzeln der jüdischen Kraft in un-
serer Geschichte liegen ; unsere Religion ist nicht vui>
gestern und darf auch in ihren äusseren Formen ihren
Ursprung nicht verleugnen. Die Deutschen, die Her-
mann dem Cherusker Denkmäler aufrichten, sollten
es uns am wenigsten verargen, wenn wir die s!01zen
Erinnerungen an unsere Vergangenheit., an unsere
Helden der Thaten und der Leiden nicht aufgehen,
wenn wir nicht gewaltsam das Band zerreissen, das



uns mit unseren glorreichen Ahnen verknüpft. Das
ist das national-jüdische Feuer, welches im Gemüthe
eines Grätz pulsirt, und mit dem er auch sein Ge-
schichtswerk durchdringt . Grätz ist stolz darauf, der Ge-
nosse einer Gemeinschaft zu sein, welche die Makkabäer
erzeugt hat, und erträgt es nicht, dass wir deutschen
Juden betteln, wo wir nach der vaterländischen Ge-
sinnung, die uns beseelt, fordern dürfen, oder dass
wir schachern und überlieferte Satzungen aufgeben,
nur um bürgerliche Rechte einzutauschen. Wo immer
Juden 'sich zu diesem Schacher verstehen, wo immer
Nichtjuden ihn anempfehlen, hat er ein scharfes Wort
des Tadels.

Der deutsche Patriotismus ist in letzter Zeit sehr
empfindlich geworden. Es ist jedoch kein Glück für
eine Nation, wenn der aus dem redlichsten Herzen
und der unbefangensten Erwägung kommende Tadel
einzelner in der Nation vorhandener Uebelstände so-
gleich wie eine Lästerung empfunden und verfolgt
wird, und das patriotische Gemüth in zornige Wallung
versetzt, statt dass dieser Tadel einfach abgewehrt
oder auch beherzigt wird. Grätz ist nicht thöricht
genug, um die Bedingungen zu verkennen, unter denen
in der Gegenwart die Juden in den verschiedensten
Ländern leben, um es nicht einzusehen, dass nur im
engen Anschluss an die nationale Bildung und Sitte
die bürgerliche Freiheit zu erringen und zu behaupten
ist ; nur hat er nicht im Entferntesten die Absicht,
dem Judenthum einen Selbstmord anzurathon, damit
es dem einzelnen Juden  bequem werde. Wieviele
der besten deutschen Männer müssten aus der Reihe
der Patrioten gestrichen werden, wenn es ein Schimpf
und eine Schände wäre, was in Wirklichkeit ein Ver-
dienst ist, seinem Volke in derben Worten die Wahr-
heit zu sagen ; es ist dem Deutschen jüdischen Be-
kenntnisses nicht angenehm, sei es nun, dass er sein
religiöses oder sein nationales Bewusstsein zu Rathe
zieht, dass in deutschen Ländern dem Juden so übel
mitgespielt worden iet, dass der Hass gegen die Juden
sich bald brutal und roh äussert, bald in philo-
sophischer, gelehrter, staatsmänuischer und religiöser
Gewandung sich einführt. Der Ingrimm, mit dem
Grätz diese unwürdige Gesinnung auf allen ihren
Schleichwegen verfolgt, ist nur der versteckte und
verschämte Ausdruck des patriotischen Schmerzes,
dass gerade auf deutschem Boden ein solcher Miss-
brauch der Gewalt oder gar der Gelehrsamkeit so
häufig ist.

Grätz liebt es, sein individuelles Empfinden un-
umwuuden auszusprechen ; er hat seit langen Jahren
die unabhängige Stellung , die es ihm ermöglicht,
rücksichtslos zu sagen, was er für wahr hält ; er ist
keinem andern Rechenschaft schuldig als sich selbst.
Diese freie Aussprache seiner Individualität , die um
Stimmungen und Strebungen der jüdischen Gemeinden
und des öffentlichen Lebens sich nicht kümmert, ist
das Geheimniss seiner Kraft , seiner grossen Wirkung;
darum will er auch dem Judenthum das individuelle
Gepräge bewahren, er will durch die Schilderung der
geschichtlichen Grösse des Judenthums das Band be-
festigen, welches nur allzulose die Juden in der Zer-
Streuung zusammenhält ; das heisst noch nicht, dass
er utopischen nationaljüdischen Plänen nachhängt
und deswegen die nationaldeutschen Pflichten der
Juden gering anschlagt. Alle diese Momente werden
noch deutlicher hervortreten, wenn wir seinen Ent-
wickelungsgang etwas genauer uns vergegenwärtigen.

Zerkow, ein entlegenes !Städtchen in der Provinz
Posen, ist der Ort, wo Grätz seine erste Jugend ver-
lebt hat . Man kann nicht sagen, dass dieser Ort,
dass die dort übliche Methode des Unterrichts geeignet

waren, die schlummernden Keime in dem talentvollen
Knaben zu wecken und zu fördern . Zerkow ist unter
den Jaden im deutschen Osten besonders bekannt
duroh einen Rabbiner, der in Folge seiner gänzlichen
Unbekanntschaft mit weltliohen Sitten und Bräuchen
zu den drolligsten Streichen und Reden geführt worden
ist . Nur sehr begabte Talmadjünger haben durch die
Kraft des eigenen Geistes die Fähigkeit erworben,
die Fehler der vernachlässigten Erziehung zu ver- *
bessern und sich in der Welt zurechtzufinden. Aber
beschränkte Menschen haben wohl durch eisernen
Fleiss und religiösen Eifer sich Talmudkenntnisse
angeeignet , sie blieben jedoch unerfahren wie die
Kinder im praktischen Leben, und gaben sich da-
durch die lächerlichsten Blossen. Als der Typus
dieser frommen, fleissigeD, indess über die Massen
bortnrten Talmudisten gilt dieser Rabbi von Zerkow,
der durch seine Schrullen und Schnurren sogar ein
unfreiwilliger Mitarbeiter deutscher humoristischer
Blätter geworden ist. Von diesem Manne, der einen
Schluss gestattet auf die geistige Atmosphäre der
Zerkower Judengemeinde in Grätz’s Jugendzeit , wird
erzählt, dass er, als er in ein hübsch angetünchtes
Zimmer trat , die Frage stellte, ob die Stube nicht in
Berlin gemalt sei, dass er aus religiösen Bedenken
nie in der Postkutsche |Platz nahm, sondern hoch
oben auf dem Platze neben dem Kutscher nach Posen
hineinfuhr, dass er in seiner Zerstreutheit , als er sich
von seinem Lager erhob, ganz beunruhigt war, weil
er wohl alle seine Sacheu, aber nicht sich selbst faud,
dass er dem Eisenbahnschaffner auftrug, mit der Ab-
fahrt des Zuges za warten, bis er Minchah״ “ gebetet,
dass er einmal in vollem Selbstbewusstsein die Ge-
meinde mit einem Bottich verglichen habe, er, der
Rabbi, sei der Reif, die andern Gemeindegenossen
seien die Bretter ; so lange der Reif die Bretter um-
fasse, sei der Bottich gut, wenn aber der Reif abfalle,
so platze der Bottich, so platze auch die Gemeinde,,
wenn er, der Rabbi , von inr scheide. r

Dieser Rabbi ermöglicht einen Schluss auf die
Intelligenz in Zerkow und somit auf die Nahrung,
die dem frischen regen Geist unseres Grätz in seinen
jungen Jahren zugeführt wurde. Die Ghedergewaltigen
Zerkow’s hatten vom Geiste Pestalozzi’s keinen Hauch
verspürt. Hier galt noch jene polnische Rohheit,
welche, wie dem Schreibor dieser Zeilen berichtet
worden ist, den Stock den Wedibarto״ bom“ nannte,
welche es gestattete , dass der Rabbi an jedem Freitag-
nachmittage, um den nöthigen Respekt den Schülern
einzuflössen, alle Schüler der Reihe nach durohprügelte;
falls aber einer der Jungen die hohe Weisheit dieser
Massregel nicht begriff, so galt die Entschuldigung:
Hast du noch nichts Böses gethan , so wirst du es
künftig thun. Zerkow kann auf Grätz eher stolz
sein, als Grätz auf Zerkow.

Der Lehrer zwar, bei dem er den ersten Unter-
rieht genoss, gewann den jungen Knaben lieb, und
dieser machte so rasche Fortschritte , dass er nach
kurzer Zeit zu einem Lehrer aufstieg, der reifere
Knaben unterrichtete . Dieser aber lehrte nach dem
Grundsätze, dass nur der Stock die Köpfe öffne, und
Grätz erlitt das Schicksal, das so oft geniale Menschen
in den Erziehungsjahren von bomirten Schulmeistern
erfahren : weil gerade ein intelligenter Kuabe sich
schwerer in eine eiserne Schulordnung fügt und findet,
hält solch ein unter Kindern kindisoh gewordener
Sohultyrann seinen fähigsten Sohüler gewöhnlich für
ganz dumm und unbrauchbar . Grätz erhielt durch
diesen rohen Patron , in dessen Cheder er jetzt kam,
in ganz Zerkow den Ruf einer geradezu exceptionellen
Dummheit und wurde dem entsprechend nicht eben
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sanft behandelt . Das verdross den Lehrer, der ihm
die Anfangsgründe beigebracht and ihn liebgewonnen
hatte . Eines Tages erschien er, ein Retter in derNoth, in dem Cheder seines hohem Kollegen and
ohne ein Wort zu sprechen, schritt er aai den kleinen
Grätz za, nahm ihn aaf seinen Arm and entführte
ihn seinem bösen Zuchtmeister. Welch eine gediegene
Kraft musste in der jungen Seele wohnen, welcheiserner Fleiss und welch ernster Wille, wenn Grätzunter solchen Zuständen sich dennoch fortentwickelte
und an Wissen waohs! Die Jetztlebenden , die aaf
febahnten Wegen vorwärtssohreiten, haben keine.hnung von deu ungeheueren Schwierigkeiten, welchesich dem Bildungsstreben unserer Altmeister entgegen-
thürmten , wie diese gewissermassen durch einen Ur*
wald sich selbst den Weg schaffen mussten.

Als Grätz eben ins Jünglingsalter getreten war,
merkte er, dass er in seiner engeren Heimath, in der
Provinz Posen, das Ziel seiner Sehnsucht, sich wissen-
schaftlich fortzubilden, nicht erreichen könne. Anwen sollte er sich wenden? Damals machte Samson
Raphael Hirsch  zuerst von sich reden und er-weckte als der Anwalt des konservativen Judenthums,

. das bisher in der Litteratur mundtot gewesen und
allen Angriffen von gegnerischer Seite wehrlos gegen-
übergestanden , Theilnahme in weiten Kreisen des
Judenthums . Religiöse jüdische Jünglinge , die auf
weltliche Wissenschaft nicht verzichten wollten, be-
geisterten sich für ihn, und das ist, 80 unverständlich
es uns vielleicht heute erscheint , für die damalige
Zeit ganz gut zu begreifen. Die alten Rabbiner , ein
Gegenstand der Verehrung für die Alten wegen ihrer
Frömmigkeit , ihrer Talmudkunde, ihrer Bedürfniss-
losigkeit und ihrer werkthätigen Liebe, konnten den-
noch das heranwachsende Geschlecht nicht fesseln;die Jugend konnte es nicht begreifen, dass Rabbiner,
die doch ein langes Leben der jüdischen Wissenschaft
sich gewidmet hatten , die heilige Schrift nicht ver-

Standen , ja kaum richtig hebräisch lesen konnten;sie konnte nicht verehren, wo fort und fort eine
geradezu kindische Unkenntniss des weltlichen Wissens
und des praktischen Lebens die lächerlichsten und
sonderbarsten Aeusserungen hervorrief. Ist auch jener
Rabbi von Zerkow, wie er in der Ansohaung der
Nachwelt fortlebt und wie wir ihn oben gezeichnethaben , vielleicht etwas Karrikatur , so weiss doch
Jeder , der mit diesen Rabbinern alten Schlages ver-kehrt hat , eine ganze Reihe von Anekdoten, die diegar wunderliche Unbeholfenheit derselben illu-
strieren. Natürlich passt diese Schilderung nicht auf
Alle, es gab re-pectable Ausnahmen genug auch unter
diesen Alten, aber gerade diese Bessern galten fast

1 für versteckte Ketzer und hatten manche Anfechtungenzu erdulden . Die Mehrzahl verstand weder Deutsch
noch Hebräisch, sprach ein ganz unmögliches Kauder-welsch, studirte den Talmud , ohne natürlich beim
Mangel jeder wissenschaftlichen Schulung in seine
Tiefen, in sein Wesen einzudringen, bot dem Spotteder Aufgeklärten tausend ]flössen und versöhnte nur
durch eine wirklich ungeheuchelte Frömmigkeit uudNächstenliebe. Hier konnte ein Grätz seine Idealenicht finden.

Aber auch die Matadore der Aufklärung, die
neuen Prediger, konnten ihn nicht verlooken; man
tadelte sie in vielen altjüdisoben Gemeinden mit den
härtesten , schimpflichsten, schroffsten Worten ; die-
jenigen Gemeindeglieder, die sich auf diese״ Stürmer als auf die Herolde des neuen Judenthums

v beriefen, waren nicht geeignet, Vertrauen einzuflössen;es waren Mensohen, die zuna Theil offen, meistens
aber versteokt, die alten jüdischen Satzungen über-traten und selbst wenn sie reich und einflussreich

waren, keine Achtung genossen. Der Anhang kompro-mittirte die Führer . Die alten Rabbiner hatten bei
der Jugend ihr Ansehen verloren, die neumodischenhatten ausser in ihren engen Kreisen noch keines
gewonnen. Rippner.

(Schluss folgt.)

Kaiser Rudolfs Confirmatio zum Bau einer
Judenschul in Hanau.

Wir Rudolff  der Ander von Gottes gnaden, Er-wählter Römischer Kaiser, za allen zeitten , Mehrer des
Reichs, in Germanien, zu Hangern , Behaim, Dalmatien,
Croatien vndSclävonien etc.König,Ertzherzog zu Oester-
reich, Herz g zu Burgandi , zu Brabant , zu Steyr, au
Kärnten ,znCrain,zuLnxsemburg ,zuWürttemberg,Ober-
vndNider-Schlesien,Fürst zu Schwaben,Marggraiven des
Heiligen Römischen Reichs, zu Burgaw, zu Märhen,Ober- vnd Niderlaussnitz, Gefürster Graue, zu Habs-
bürg, zu Tvrol, zu Pfirdt , zu Kyburg vnd za Görtz,
Landtgrawe in Eisass, Herr auf der Windisohen Marek,zu Portenaw vnd zu Salins etc. Bekennen hiemit
öffentlich, vnd thuen khundt allermeniglich, das vnns
die gemaine Jüdischafft zu Hannaw, AUeruuderthenigist
zu erkennen geben, wessmassen Sy mit bewilligang
Ihrer Herrsohafft, des Wolgebornen vnsers vnd des
Reichs lieben getreuen Philips Ludwigen Grauen zu

| Hanaw, vnd Herrn zu Müntzenberg, vnsers Raths,{ aine Schuel daselbst von Neuem erpauet, vnd vnns,
damit Sy so vil ruehiger vnd sicherer angeregte
Sohuel gebrauchen möohten, gehorsamist angerueffen
vnd gebetten, das wir als Regierender RömischerKaiser Ihnen solche zu Confirmiren vnd zu bestätten
gnädiglich geruehten. Des haben wir angesehen selche
Ihre diemuettige gehorsambste bitt, auob dass ohne
diess vnter vnserm als Regierenden Römischen Kaisers
Schutz vnd Versprach die Juden sich bisshero, wie
noch im Heiligen Reich vffhalten. Vnd darumb mit
wolbedachtem, muet, guetem Rath vnd rechter wissen
obgemelter Jüdischafit die newerbauete Sohuel zu
Hanaw, Confirmirt vnd bestettigt , Confirmirn vndbestetten die hiemit von Römischer Kaiserlicher Macht-
vollkommenbait, wissentlich in orafft diss Brieffs, was
wir von billichait vnd rechtswegen daran zu Confir-mim vnd zu bestäten haben, sollen vnd können Vnd
mainen, setzen vnd wollen, das Sy sich obgemelter! Schneien ruehig gebrauchen, solche Inhaben vnd ge-
niessen mügen, von allermeniglich vnuerhindert . Dochvnns vnd dem Reich vnd sonst meniglieh, an seinen

; Recht vnd gerechtigkaiten vnuergriffen vnd vnsched-
lieh Und gebieten darauf allen vnd yeden Churfürsten,
Fürsten , Geistlichen vnd Weltlichen, Prälaten , Grauen,
Freyen,Herrn Rittern , Knechten, Laudtvögten , Haubt-
leuten, Vitzdomben,Vögten, Pflegern, Verwesern, Ampt-
leuten, Sohultheissen, Bürgermaistern, Richtern , Rathen,
Borgern, Gemeinden, vnd sonst allen andern vnsernvnd des Reichs vnderthanen vnd getreuen, was würden,
Standts oder Wesens die sein, ernstlich vnd vestigelich
mit diesem Brief!. Vnd wollen, das Sy obgenante
Jüdischait zu Hanaw, an rahigeliohem Gebrauoh der1newerpauten Schuelen, vnd diser vnserer Kaiserlichen

i Confirmation vnd bestettigung nicht hintern noch! irren, sondern deren sioh gerueigelich gebrauchen vnd
geniesseu, vnd dabey vnturbiert bleiben lassen, vnd
hierwider nit thuen, noch das yemandts andern zu
thuen gestatten , in kain weis ah* lieb ainem yeden
sey, vnsere vnd des Reichs schwäre vngnad vnd
Straff. Dazue ain Poen, benentlichen viervndzwantzig
Marokh Löttigs Goldes zu uermeiden, die ain yederso offt Er fräevenlioh hierwider thäte , vnnshalb, in
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vuser vnd des ßeichs Cammer vnd den andern halben
thail obbesagter Jüdiscbait zu ilanaw , vnnachlässlich
zu bezahlen verfallen sein solle. Mit vrkhundt diss
Brieffa, Besiglet mit vnserra anhangenden Kaiser-
liehen Insigl.

Geben auf vnserm Königliehen Schloss zu Prag,
den Fünflzehendten Tag des Monats Marty nach Christi
VDsers lieben Herrn vnd Seeligmachers Geburt im
Sechzehnhundert Achten,  vnserer Reiche , des
Römischen im Dreyvnddreissigsten , des Hungrisohen,
im Sechsvnddreissigsteu vnd des Behemischen auch
im Dreyvnddreissigsten Jahren. Rudolff.

Confirmatio der Judenschuel zu Hauaw. Ad
mandatum sacrae Caesaris Majestatis proprium

G. Her teil.

Litteratuvberieht.
Recensionen.

Kurroiu , Dr. Adolf. Rabbiner xu Bielitz . Traum
und Wahrheit . Lebensbild Joseis nach der Aagada.
1887. Im Selbstverlag des Verfassers.

Besprochen von I)r. Krakauer,  Rabbiner in Pasewalk.
(Schluss.)

Von verschiedenen Einzelheiten , die hier noch
zu bemerken wären, sei zunächst hei vorgehoben, dass
der Herr Verfasser bei dem Nachweise der Stellen
in Joseph . Antiquit . die mit der Erzählung der heil.
Schrift in offenem Widerspruche stehen, es unterlassen
hat, auf den Bericht (II. 7) hinzuweisen , nach welchem
Jakob die Kunde, dass sein Sohn noch lebe und
Herrscher in Egypten sei, nicht״ für, unglaublich
hielt, “ die Schrift hingegen berichtet להםהאמיןלאכי j
Er״ glaubte ihnen (seinen Söhnen) nicht “. Ferner i
hätten wir gewünscht , dass aut Seite 45 die Dar- \
Stellung des Herrn Verfassers gelautet hätte : Josef״ , j
der damals 18jährige schon der Botmässigkeit und (
dem wachsamen Auge  des Vaters entrissene,
wurde von Gott besonders in Schutz genommen “, j
Nur bei einer solchen oder ähnlich lautenden Fassung 1
des Satzes ist auch der eigentliche und vollständige I
Sinn der Midraschworte (zu dem Texte יוסףאת הי,ויה ) j
und des im Zusammenhänge angeführten Gleichuisses j
in entsprechender Weise wiedergegeben . !

Bevor wir nun zum Schlüsse schreiten, möge es
uns gestattet sein, einige Bemerkungen zu äussern
über zwei von dem Herrn Verfasser benützte Quellen,
über Josephus und über das Buch Hajaschar. Man
thut, unseres Erachtens nach, dem Josephus Unrecht,
wenn man glaubt , dass ail :■eine Abweichungen von
dem Inhalt der heiligen Schritt, hervorgegangen sind
aus dem Eifer, zu den Römern zu sprechen. Mau
bedenke, dass Josephus sich zum römischen Welt-
mann ausgebildet hatte und dass ihm bei der lange
unterbrochenen Beschäftigung mit der heiligen Schrift
so Manches aus de■ Gedächtnisse entschwunden sein
müsse, dass er aus diesem Grunde auch Verhältnisse
mit einander verwechselt und uubewusst den un-
sicheren Boden der Sage beschreitet , während er
selbst seine Erinnerungen noch für ganz sicher hält.
Wahr ist, dass er zu den Römern sprechen und ihnen
darthun will , wie der Geist der stoischen
Philosophie schon seit den frübesten Zeiten
im Judenthum lebendig und wirksam ge•
wesen.  Dieses allerdings sorgsam verschwiegene
Motiv seiner Geschichtsschreibung zeigt sich bei ihm
aut Schritt und Tritt so z. ß . in d-r von ihm dar-
gestellten Rede des Juda an Josef . Lass״ dich nicht
einnehmen vom Zorn, von dem kleinliche Menschen

Verantwortlicher Redaeteur Pr . Rahmer,  Magdeburg . Druck vo

j in grösseren wie in kleineren Dingen sich so leicht
j förtreissen lassen ;“ kurz, die Spuren stoischer Denk-
| weise treten ungemein zahlreich in Josephus Ge-j sichichtsdarstellung auf, aber mit Absicht ist er nie

in einen Gegensatz zu dem Inhalte der heiligen
Schrift getreten.

Was das Buch Hajaschar anbelangt , so ist es in
seiner gegenwärtigen Gestalt allerdings sehr jungen
Ursprungs ; doch verräth es Stimmungen die auf eine
Zeit schwerer politischer Kämpfe hindeuten . Das
Buch sohildert mit auffallend breiter Darstellung Be-
lagerungskämpfe und Zweikämpfe und wir begegnen
gar oft dem Gedankes, dass Vertrauen auf Gottes
Hilfe und persönlicher Muth auch einer noch so
kleinen Minderheit den Sieg sichern können . Esau,
wird erzählt (Seite 40 u. folg . d. Prag . Ausgabe ) hatte
auf dem Zuge gegen seinen Bruder Jakob viermal
nacheinander den visionären Anblick von Tausenden
bewaffneter Reiter, die immerdar wiederholten ף,לא

נגדינולעמודיוכלומיאלהיםעכדיעקבעבדיאנחנו . Der
drohende Anblick dieser Reiterschaaren wandelte
Esau’s Gemiith zum Friedeu gegeu Jakob, der während
dieser Zeit, im inbrünstigen Gebete gegen Gott die
Nacht durchwacht hatte. In den Kämpfen, in welche
die Söhne Jakobs allmählich wegen des Raubes der
Dina mit den umgebenden Völkerschaften verwickelt
wurden, bildete sich schliesslich , wie das Buch Haja-
schar erzählt , die Ueberzeugung aus מלחמותהנהאך

אליהםהנגש־םהעריםבשבעתנלחמיםהמהאשרהעברים
הכנעניערייושביכלויראוההםהעבריםלפנילעמודיוכלומי

Juda spricht zu החזקהגבורתםמפנילעמודיובלמיכי . ..
Josef , der (S. H. p. 51) sich seinen Brüdern noch
nicht zu erkennen gegeben : כישמעתלאאםידעתהלא

כימל־כראתשניהםהכואליעזרעכדועםאבינואברהם
גבורתלנונתנהוהלאהההואומהיום־י־צבאותיהםעםעילם
אמתויאמריוסףייען.עולםדעולזרענולנולרשתהאבינו

גבירהלעבריםישכילנוהיגדגםכיבפיכםאיןכזבתדברו
בפניהםלעמדיובלומימאודבםחפץאלהיהםחל • (S. H 71 b)

Ob nun diese und ähnliche oft wiederkehrenden
Schilderungen glänzender nationaler Erfolge und der
häufige Hinweis auf die Bemühungen der Ahnen , das
Land Canaan dauernd zu besitzen , der innersten
Herzensstimmung der Juden im 12.oder 18. Jahrhundert
entspricht , der Zeit, in welcher das Buch Hajaschar
bereits in der gegenwärtigen Gestalt erscheint , ist
unseres Erachtens doch sehr fraglich ; eine tiefer
eingehende Untersuchung würde , wie wir glauben,
darlegen, dass dem Buche sehr alte Quellen zu Grunde
liegen , welche jedoch mit Berichten sehr jungen Ur-
Sprunges vermischt worden sind.

Wenden wir nun nochmals den Blick zur Schrift
des Herrn Dr. Kurrein zurück, so drängt es uns zum
Schlüsse abermals hervorzuheben, dass die Idee des
Buches eine reoht glückliohe zu nennen ist, die Dar-
Stellung eine recht lebendige und anziehende genannt
werden muss, dass es jedoch bei einer etwaigen zweiten
Auflage der Schrift dringend geboten erscheint, eine
sehr sorgfältige Auswahl der agadischen Elemente für
den modernen Leser zu treffen, weun auch der Zweck
der Belehrung״ “ in vollkommenem Maasse erreicht
werden soll.

Litte rar ische Notiz .
TalmudUbet'setzuag . Herr Landrabbiner Dr .G 01 d s oh m i d t-

Birkenfeld hat eine deutsche Ueberseizung des schwierigen
Talmud -Tractats S y n h e d r i n beendet , dieselbe soll durch den
Di uck — wahrscheinlich iu Lieferungen — veröffentlich* wer- ,
den. 1\Vir werden ira neuen Quartal einige ״ Uebersetzungs - י"
proben“ des talmudtüchtigen und übersetzungsgewandten Autors
bringen , sowie einen Artikel über die von ihm beobachtete י
Uebersetzungsmethode . lted .l

D. L. Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Zum siebzigsten Geburtstag des Prof . H. Grätz.

(Schluss.)
Aii wen sollte sich ein Jüngling halten, an weu

sich wenden, der wie Grätz fromm begeistert für das
Ŝ te Juden thum nur durch die Unwissenheit und
Formlosigkeit der alten Rabbiner abgestossen wurdet׳
Ein neuer Stein schien in Samson Raphael Hirsch
aufgegangen ; noch wusste man ja nicht, dass er an
Fanatismus die Alten weit hinter sich lassen werde.
So schien er dem jungen Grätz der Rabbiner , wie er sein
sollte, ein moderner Mensch und ein frommer Israelit,
gläubig und gebildet, weltlich und religiös; er hatte ein
Banner entfaltet , um das sich viele schaarten, er hatte
dem konseiyativen Judenthum die Sprache wiederge-
geben. An ihn, der damals in Oldenburg Rabbiner war,
wandte sich Grätz mit der Bitte, dass er ihn auf-
nehme und unterweise. Die Bitte war keine vergeh-
liehe ; Grätz wanderte nach Oldenburg und blieb dort

ייי  mehrere Jahre , um sich für die Universität vorzu-
bereiten. Es ist natürlich , dass Grätz’s lebhafter
Geist durch das leidenschaftliche Feuer Hirsch’s eine
sehr wohlthätige Anregung empfing und Grätz hat
noch weit über diese Lehrjahre hinaus für Hirsch
eine glühende Dankbarkeit empfunden. Die Be-
geisterung , mit der Hirsch seine Anschauungen
vertrat , der schwärmerische Eifer, mit welchem er
das unbedingte Recht der Tradition verfocht, war
gaEz danach augethan, jugendliche Gemüther zu
fesseln und anzuregen. Der Einfluss, den Hirsch auf
Grätz ausübte, war kein ungünstiger.

Bevor Grätz zur Universität ging, verweilte er
noch einige Zeit in der Provinz, welche seine engere
Heimath war, und hier lernte er diejenige kenuen, die

') '*später als Gattin durch ihre Anmuth und durch ihrenז edlen Sinn das Grätz’sche Haus so selir versohönt
hat und bis zum heutigen Tage versohönt, die durch
ihr gastlich liebenswürdiges Wesen und ihr klares
verständiges Urtheil, das sie in den mildesten Worten
ausspricht, Allen denen, die das Glück hatten , in
ihrem Hause zu verkelireD, in freundlichster Erinne¬

rung ist. Auch in der Schilderung des öffentlichen
Lebens unseres grossen Historikers darf das traute
Familienleben nicht unerwähnt bleiben. Grätz’s un-
gestüme leidenschaftliche Natur gleicht eiDem Berg-
ström, der über jedes Hinderuiss hinweg zum Ziele
stürzt ; es war gut, dass eine edle mit aller Frauen-
tilgend geschmückte Seele frühzeitig dieses Ungestüm
eindämmte ; mit ihrem zaiten Takte hat sie nicht
selten seinem genialen Stürmen Einhalt geboten, wie
denn überhaupt das Grätz’sche Haus eine Werkstätte
ist, in dem auch Weib undKind sich au d;r Wissenschaft-
liehen Arbeit betheiligen, wo Wort und Werk des
Mannes einen vollen und zuweilen geklärten Wieder-
hall findet in der Seele der Gattin , in der Seele der
Kinder. Grätz hat, seitdem er seine Lebensgefährtin
kennen gelernt hatte, nie mehr einsam gearbeitet,
sondern was er immer dachte und schrieb, das bat
die hochstrebeude Genossin sich zu eigen gemacht.
Nicht gerade dass sie blanstrümpfig gelehrt in alle
Details der Forschung sich vertiefte, aber den besten
und reinsten Gehalt seines Wirkens hat sie völlig
begriffen und in sich aufgenommen, und Grätz hat
aus dem Wort der Schrift, das dem Abraham wurde,
Alles״ was Sarah redet, horch auf ihre Stimm*“, die
bestimmteste Nutzanwendung für sein eigenes Leben
gezogen. Dass eine solche Frau in den Jahren des
Kampfes mit tapferem Sinn, mit frischem, fröhlichem
Mathe ihm zur Seite gestanden hat, bedarf kaum
noch weiterer Erwähnung . Von der ersten Zeit
an,  wo er in die wissenschaftliche Welt als Ler-
neu der  eintrat , hat hohe Frauenliebe wie ein lichter
Stern ihn geführt, wie war die Genossin und Beratherin
bei allem, was er litterarisch plante und arbeitete.

Grätz machte sich zum erstenmal öffentlich be-
merkbar, als er in Breslau gegen Geiger auftrat und
sowohl dessen praktisch rabbinische wie dessen wissen-
schaftliche Leistungen aufs Schärfste kritisirte . Das
sicherste Zeugniss dafür, dass Grätz nicht in den
Wind hiueinsprach, soudern die wunden Punkte
traf und Eindruck machte, ist der rabiate Hass,
mit dem damals alle Fortscbrittsfreunde ihn in Breslau
bedachten. Diese ersten schriftstellerischen Versuche
des jungen Autors bekunden nicht selten eine gewisse
Ungelenkigkeit des Stils, es ist nioht entfernt der
leichte Fluss der Rede, die glatt und klar dahin-
strömt , aber es ist auch nicht die seichte oberfläch-
liehe Manier, mit vielen Worten Nichts zu sagen, es
ist dem Autor ernst damit Etwas zu sagen er ringt
mit dem Ausdruck, er will möglichst viel in die Worte
hineindrängen, er möohte markig und kraftvoll , tief
und kernig sein ; er offenbart einen gediegenen
historischen Sinn, er findet mit Geschick die Formel,



die Strebungen grosser geschichtlicher Epochen zu
erklären und in inneren Zusammenhang zu bringen
und wenn er Geiger zur Zielscheibe seiner Angriffe
machte, wenn er seine radikale Reform tadelte, wenn
er Ruf wissenschaftlichem Gebiete mit Geigers Ge-
schichtsanscbauung und dessen nicht immer halt-
baren Hypothesen sich nicht befreunden konnte,
so hat er diese üeberzeugnng seiner Jugend in
späteren Jahren nicht geändert ; er ist überhaupt,
was seine Anschauung vom Judenthum betrifft, sich
während der ganzen Zeit seines öffentlichen Wir-
kens völlig gleich geblieben, und das ist immerhin
ein Vorzug. Obscbon eine Wandlung der Ueber-
Zeugungen nicht selten aus inneren Gründen eintreteu
kann und so auch zu erklären und zu entschuldigen
ist, so taucht doch in solchen Fällen gar leicht der
Verdacht auf, dass der Wechsel mit Rücksicht auf
äusseren Vortheil geschehen ist.

Wenn wir das freundschaftliche Verhältnis in
Betracht ziehen, in welchem Üraetz zu Hirsch noch
in den vierziger Jahren stand, und welches dann in
dei Mitte der fünfziger Jahre so jäh von Hirsch ver-
nichtet worden ist, so könnte es scheinen, als habe
Graetz später andere Seiten herausg kehrt als in seinen
ersten schriftstellerischen Arbeiten. Dem ist je loch nicht
so. Graetz spricht schon damals von makabäischen
Psalmen, er betrachtet den Talmud mit unbefangenem
Blick, wie z. B. aus folgenden Sätzen hervorgeht, die
Graetz im Jahre D4ü geschrieben hat und die an der
Spitze eines in der Frsnkel ’schen Monatsschrift ver-
öffentlichten Aufsatzes über Einleitungaschriftan inden Talmud stehen:

Der״ Talmud ! welch ein 1nä111׳tip;es {Stichwort ! welch einSchwarm von Missverständnissen umsummen dieses Woit!
Kaum f;ieht es in der Geschichte ein ähnliches Schriftwerk,
desseu Geschick — dem Bücher so gut wie Menschen unter-
liegen — so wechselvoll wäre — von der Apotheose bis zur
Verdammniss zum Scheiterhauten ! Wie unsicher ist noch jetzt•
das Urtheil über den Talmud ! Die Einen scheuen ihn, wie
das mumitioirte Mittelalter , dosseu finstere Schatten das helle
Sonnenlicht der Civilisation nur verdunkeln , bekreuzigen sichdavor wie vor einem mitternächtig schauerlichen Gespenst und
die Andern vergöttern jeden Buchstaben dieses händereichen
Buches , betrachten es al״ den unmittelbaren Ausfluss göttlicher
Weisheit , als die ewige (Quelle alles Wissens und aller Wissen-
schal *. — Allein wäre der Talmud auch uicht das goldene Buch,
wäre er auch nur das Medium, wodurch die das menschliche
Auge zu sehr blendenden Strahlen der sinaitischen Gesetz-
gelmng, getrübt zwar und gebrochen, doch auch gemildert und
beschattet , hindurchgegangen sind, wäre er auch nur der Spiegel
von sechs Jahrhunderten jüdischer Geschichte , so verdiente er
auch die ganze Aufmerksamkeit wissenschaftlicher Unter-
suchungen , so sollte man sich doch nicht achselzuckend von
ihm wegwenden , ihn vornehm ignorireu und diese Ignoranz
ollen zur Schau tragen Ein geistreicher Schriftsteller nonut
den Talmud das Herkulanum und Pompeji des jüdischen Alter-
thums : und in der That , im Talmud ist das Leben mehrerer
Generationen , ihre Tugenden und Schwächen, ihre Weisheit und
Beschränktheit in solcher Frische erhalten , dass er schon als
Kuriosum , auch ohne sonstige Beziehung zu demselben das
Intet esse des Forschers in hohem Grade erregen muss . Und
wie wenig ist dieses Buch nach allen Seiten 11in gekannt ! Es
gehört allerdings dazu die ganze Unparteilichkeit eines an der
Brust achter Wissenschaft genährten Geistes , verbunden mit
tiefer Eingedrungenheit in diesen dunklen oder goldhaltigen
Schacht , dem vielfach verkannten , von Feind und Freund ge-
missdeuteten abwechselnd gekreuzigten und vergötterten Tal-
mnd jene Gerechtigkeit zu verschaffen, die ihm Jahrhunderte
versagt haben . In jüngster Zeit hat es eine Meisterhand ver-
standen , eine Partie des talmudisohen Litteraturgebietes durch
geniale Darstellung zu beleuchten und hat dadurch den Tarnud
dein Verständniss moderner Anschauung näher gerückt und
eben der sich spreizenden Unwissenheit ein beschämendes Ge-
stäudniss at gerungen . Bei der ebenso gerechten als geistreichen
Behandlung gewann aber nur die eine Seite des Talmud , die
Agada , der Ausdruck der au don jüdischen Institutionen ge-
zeitigten Subjektivität , die andere umfassendere hingegen , die
Halacha , bei deren Konstruktion der subjektive Einfluss nur
gering war und die datier den Gehalt des judenthümlichen Be«
wusstsoins reiner reflektirt , hat bisher noch nicht die eriorder-
liehe wissenschaftliche Behandlung gefunden . Und doch ist
diese Seite der Haupttkeil des Talmuds , die Ilalaclia bildet die
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Knochengerüst des tahnudischon Körpers , au das sich die weiche
Muskulatur und der farbige Ueberzug der Agada aalegt — undgerade diesen Theil hat die Wissenschaft noch nicht unter ihre
pflegende Obhut genommen .“

Wir haben diese ganze Diatribe desshalb hier
mitgetheilt , um an einer grossem Probe das Stiltalent
und allerdings auch die Hypertrophie des Stils zu
zeigen, mit dem Grätz debütirte ; vor Allem aber ist
daraus zu ersehen, dass die Orthodoxie, die ein Jahr-
zehnt später so wüthend über den vierten Baad von
Grätz’ Geschichte herfiel, sich schon früher dies Ver-
gnügen hätte verschaffen können, denn nur die oben
angeführten Sätze bieten tausend Gründe, um eineu
Menschen auf den von der Orthodoxie geschürten
Scheiterhaufen zu liefern.

Grätz ist sich eiues Gegensatzes zu Hirsch in
jener Zeit nicht bewusst geworden, er hat vielmehr
seine erste selbstständige grössere Arbeit -Gnosti״
cismus und Jndeuthum “, Sr. Ehrwiirden dem Herrn
Landrabbiner Samson Raphael Hirsch , dem geistvollen
Kämpfer für das geschichtliche Jndeuthum , dem un•
vergesslichen Lehrer, dem väterlichen Freunde in
Liebe und Dankbarkeit “ gewidmet Derselbe Grätz,
der in den oben citirten Sätzen Zunz ein begeistertes
Lob spendet, feiert und verehrt auch Hirsch ; ihm
schien das geschichtliche״ Judenthum “, der gemein-
same Boden, auf dem alle diese Mänuer, deren Ver-
sehiedenheit in den religiösen Anschauungen er nicht
verkannte, zusammentraten und sich sehr gut ver-
tragen konnten . Die gewaltsam erzeugte und er-
weiterte Kluft zwischen dem konservativen un 1 ge-
Schichthöhen Judenthum und der Orthodoxie war
damals noch nicht vorhanden. Hirsch und Jellinek
scheinen uns heut himmelweit auseinanderzustehen;
aber im ״ Orient “ lesen wir eine Anzeige eines Hirsch-
sehen Buohes, die nach dem Register von Jellinek
herrührt , in welcher dieser geistvolle, gelehrte und
wahrhaft für das konservative Judanthum begeisterte
Prediger den damaligen Landrabbiner von Emdeu mit
Lob überschüttet . Jellinek preist ihn als ehrenhaft
und charakterfest und sagt zum Schlüsse : Was aber
nicht mit Stillschweigen übergangen werden darf, das
ist die Entschiedenheit uni Konsequenz, die Herr
Hirsch in alleu seinen Schriften zeigt. Er ist kein
rationalistischer Seiltänzer, der mit der Balancirstauge
des Rationalismus alle möglichen Kunststücke macht;
ernst, beharrlich und um das Lobhudeln der Meuge
sich nicht kümmernd , verfolgt er seine Bahn eis
würdiger Volkslehrer in Israel und wir kennen keinen
zweiten Rabbiner in Deutschland, der ihm zur Seite
gestellt werden könnte .“ Ob Jellinek dieses Urtheil
noch heute fällen möchte ? Es war noch die Zeit,
wo alle diejenigen, welche dem geschichtlichen Juden-
thum treu waren, unbekümmert um einige Differenzen,
iu einer Phalanx standen, wo Hirsch es noch vor-
zog, ein Haupt von Gemeinden statt ein Häuptlingvon Konventikeln zu sein. Frankel nennt Hirsch
(Jahrg . 1844 der Monatsschrift) einen Ehrenmann,
einen scharf ausgeprägten Charakter Hirsch hat
diese Anerkennung später schlecht vergolten.

Wir führen diese Urtheile hier nur au, um zu
erweisen, dass der Widerstreit zwischen dem konser-
vativen und dem orthodoxen Judenthum , das jetzt iu
Deutschland, man möchte fast sagen, so eifrig gepflegt
wird, damals auch exisiirte ; wer wie Grätz wissen-schaftlich sich an Zu uz und Frankel  anschloss und
dabei Hirsch zu Dank verpflichtet war, war nicht
vor die Alternative gestellt ; zwisohen dem Einen und
dem Andern zu wählen, sondern konnte Allen diesen
Männern zugleioh seine Liebe und Verehrung widmen.
Nicht in Grätz ist eine Wkndlung vorgegangen, son-
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■dem in dein Manne, der auf seine Unwandelbarkeit I
sich so viel zu gute thut und der durch die Ueber-
treibung und bis zum Fanatismus gesteigerte Conse•
quenz seiner Principien die Strenggläubigkeit früherer
Zeiten überbietet . Grätz hatte sich durch seine
Schrift Gnostizismus״ und Judenthum “ eine feste
Position in der wissenschaftlichen Welt erworben;
der junge Autor hegte nicht ohne Grund die Sorge,
dass eine Schrift , die sich ganz abseits von den hef•
tigen religiösen Kämpfen dieser so lebhaft erregten
Zeit hielt, nicht für zeitgemäss gelten möchte und
unbeachtet bleiben könnte, da die Leser damals, wie
es schien, nur solche Schriften begehrten, die entweder
direkt in den Streit der Parteien, in die religiösen
und politischen Strebungen eingriffen, oder falls sie,
wie die gelehrten Arbeiten Frankel’s aus dieser
Periode , streng wissenschaftlichen Charakters waren,
indirekt dieselben beeinflussten. Aber die Gediegen-
heit der Forschung , die Fülle der Gelehrsamkeit, der
Scharfsinn und der Reieht.hum au neuen Ideen und
Anregungen hat dieser ersten Arbeit von Grätz sofort
Beachtung verschaffen; man folgte mi$ Spannung
dem Nachweis, wie die Gnosis zur Zeit der Ent-
stehung des Christenthuras auch in’s Judenthum
Eingang gefunden und sodann vom Judenthum zu-
rückgewiesen worden ist, man war entzückt durch
die glänzende Erläuterung , die eine ganze Reihe von
Talmudstellen erfuhr, indem Grätz sie individualisirte,
aus dem Charakter und der wissenschaftlichen An-
schauung ihrer Urheber erklärte, oder indem er die
polemische Spitze nachwies, die sie gegen bestimmte
Männer oder gegen bestimmte Ansichten haben, uud
so den talmudischen Stoff belebte und beleuchtete.
Noch heut nach mehr als 40 Jahren behauptet diese
Jugendschrift , die aber nirgends jugendliche Unreife,
sondern durchweg strenge wissenschaftliche Zucht
bekundet, ihren Platz würdig in der Wissenschaft-
liehen Litteratur.

Es war ein Glück für Grätz und für die jüdische
Wissenschaft, dass die Hoflnungen desselben, auf
Grund des gewonnenen litterarisohen Ansehens ein
rabbiui8ehes Amt in einer grossem Gemeinde zu er-
langen, nicht in Erfüllung gingen. Jedermann weiss,
dass um als Prediger zu wirken, gewisse rein ausser-
liehe Mittel und Fähigkeiten sehr wichtig, nahezu
ausschlaggebend sind, oft fehlt den Besten, die etwas
Gediegenes und Tüchtiges zu sagen wissen, angesichts
einer grossen Menge der Muth, das auszusprechen,
was sie doch so wohlerwogen und vorbereitet in der
Seele tragen ; die Scheu״ vor der Gemeinde“ erreicht
bei Vielen — und die Verschämten sind nie die
Schlechten — einen so hohen Grad, dass sie bei aller
innern Kraft , untauglich werden als Redner zu wirken.
Grätz war die schönere und edlere Aufgabe zuge-
fallen, statt als Redner zu einer Gemeinde, in herr-
liehen duroh die Tiefe der Forschung wie durch den
Glanz der Darstellung gleich ausgezeichneten Werken
zu seiner ganzen Glaubensgenossensohaft, ja über diese
hinaus zu dem weiten Kreise derer zu reden, denen
Israel und seine Geschichte Interesse und Theilnahme
einflosst.

Einige Jahre hatte Grätz nach Beendigung seiner
Studien in dem bescheidenen Amte eines Schuldiri-
genten in einem kleinen österreichischen Orte gelebt;
es waren für ihn Jahre hohen Glückes trotz der engen
Lebensverhältnisse ; denn er hatte dorthin diejenige

y, als Gattin geführt, mit der er schon seitdem er zur
Universität gegangen, durch die innigste Liebe ver-
bunden war ; und da er in seinem Heim sich so wohl
fühlte, überkam ihn ein reger Arbeitseifer und er
schrieb, zumal er auf diesem Gebiet sohon durch
frühere Forschungen sich heimisch gemacht hatte, in

raschem Flusse die Geschichte des talra ulisohea Zeit-
alters, welche den vierten Band seines grossen Ge-
schichtsWerkes bildet Mit diesem Maausoript im
Koffer zog er naoh Berlin und fand hier iu Ve i t einen
bereitwilligen Verleger. Als dies Werk im Jahre 1853
in die Oeffentliohkeit trat , erwies Hirsch seinem
einstigen Sohüler, allerdings einige Jahre später, einen
letzten grossen Dienst von einem fast uuschätsbarem
Werthe . Er wandte wohl einige hundert Druckseiten
darauf, das Grätz’sche Buch za kritisireu, zu ver-
niohten. Der Erfolg stand in umgekehrtem Verhält-
nisse zu dem Willeu und den Absichten des Kritikers ;
man sagte sich, ein Buch, welches mit solchem Auf-
wand bekämpft wird, wie bedeutend muss es sein,
wer sohiesst mit Kanonen gegen Spatzen ? Da können
die Feinde die Richter sein, kein Lob der Freunde
konnte dem Werke so viel nützen, als dieser unge-
heure Apparat., es zu verderben. Auch der lieblose böse
Ton, der aus dem schier unerschöpflichen Schimpf-
wörterlexikon, das die deutsche Kritik sich im Laufe
der Jahrhunderte geschaffen hatte , die heftigsten
herausgriff und gleichsam ganze Eimer von kritischer
Lauge über den Autor ausgoss, fiel unangenehm r.uf.
Es giebt auch eine Dankbarkeit des Lehrers gegen
den Schüler ; es ist ein unendlich werthV01193 Glück
für den Meister der Wissenschaft, wackere und be-
gabte Schüler zu gewinnen; wie wusste Frankel z. B.
dieses Glück zu würdigen, mit welch väterlicher Liebe
und vor allem mit welch ausserordentlicher Geduld
und Nachsicht ist er seinen Schülern begegnet, aber wo
bricht in allen den langen, langet! Artikeln Hirsoh’s
auch nur einmal der Ton der Liebe durch zu dem
begabten und redlich strebenden Jünger ? Man hat
es damals merkwürdig gefunden, dass ungefähr drei
Jahre seit dem Erscheinen des Werkes verstrichen
waren, bevor die Kritik erschieu und dass gerade
in dieser Zwischenzeit in Folge dieser Wissenschaft-
liehen Leistung Grätz in das Lehreroollegium des neu
gegründeten Seminars berufen worden war. Man hat
damals angenommen, dass die Kritik noch mehr dem
Seminar als dem Buche galt. Hirsch hat sich hier-
gegen in seiner bekannten, die Superlative bevorzu-
genden Form verwahrt ; aber merkwürdig ist es doch,
dass die Beurtheiluug Hirscb’s so spät kam ; sie kam
jedenfalls nicht zu spät, um die Grätz’sohe Autorität
wesentlich zu befestigen, um seinen Ruhm auch in die
orthodoxen Kreise zu tragen.

Nichts ist für Grätz förderlicher, als ihn mit dem
zu vergleichen, der einige Jahrzehute vor ihm eine
Geschichte der Juden iu vielen Binden geschrieben
hat ; man thut Jost  mit einem solchen Vergleich fast
Unrecht. Jost hat mit völlig unzulänglichen Mitteln
zu einer Zeit, wo nooh sehr wenig Speoialforschungen
über die Geschichte der Juden Vorlagen, diese Arbeit
übernommen, die damals gar nicht gelingen konnte;
sodann hat er sich seinem Stoffe so kühl als möglich
gegenübergestellt; ihm war, als er seine recht viele
bändige Gesohiohte schrieb — er hat später seine An-
sichten gemildert — das ganze traditionelle Juden-
thum ein überwundener Standpunkt ; wer seinem Stoffe
so gleichgültig gegenübersteht, den wird dieser S.oö
dadurch strafen, dass er sioh spröde der darstellenden
Hand widersetzt. Es wird erzählt, Jost habe den
ersten Band seiner Geschichte Zunz zur Prüfung über-
geben, und lange Zeit auf die Rückgabe des Manu-
scripts gewartet . Als diese naoh Monaten nicht er*
folgte, wurde der sonst so gemüthliche Jost ungedul lig,
erkundigte sich nach dem Schioksal seiner Schrift und
hörte mit Schreoken, sie sei verbrannt , was übrigens
wie Zunz malitiös hinzufügte, nooh das Beste wäre,
was ihr passiren konnte. In diesem wohlgemeinten
Streich, den, wie man sagt, der überlegtere und ü;>er-
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legene Freund dem Ändern spielte, liegt ein strenges,
aber nicht ungerechtes Urtheil ; man kann doch kein
Haus anstreichen, wenn die Bausteine fehlen man
kann allenfalls einige Löcken mit Fachwerk ausfüllen,
aber wenn der ganze Bau aus solch leichtem Stoffe
hergestellt wird, so darf es nicht Wunder nehmen,
dass er bei dem ersten,̂ stärkeren Windhauch zusam*menstürzt.

Als Grätz die Arbeit unternahm, waren schon
treffliche Bausteine in Fülle zusammen getragen,
dennoch blieb noch unendlich viel zu thun übrig ; es
giebt wohl kaum noch ein anderes geschichtliches
Specialwerk, das über so weite Zeiträume, über so
verschiedene Kulturgebiete sich erstreckt ; es gehört
eine erstaunliche Arbeitskraft dazu, ein so weites Ge-
biet zu meistern, besonders wenn sich der Autor nie
auf andere Forscher verlässt, sondern selbst zu den
Quellen hinabsteigt . Man kann das Grätz’sche Ge-
ichichtswerk, das vielleicht einzig dasteht, nicht mit
Massstäben messen, die anderwärts hergeholt sind;
Die meisten Historiker behandeln Zeiten und Völker,
die seit Jaihunderten Gegenstände der Forschung
und der Darstellung sind ; wer heute römische Ge-
schichte schreibt, hat natüilich noch Gelegenheit ge-
tug , sich auszuzeichnen, aber da das Thatsächliche
so oft durchforscht, die Charactere so oft erwogen
sind, 10 düifen auch geringere Fehler mit Schärfe ge-
lügt werden. Die jüdische Geschichte jedoch glich
Loch am Anfarg dieses Jahrhunderts einem Uiwald,
den die Civilisaticn nicht berührt hatte ; seitdem war
sch<n manche !Strecke urbar gemacht worden, aber
an \ielen Stellen war der Wald noch nicht gelichtet,
als Grätz ans Weik ging ; auch das Uriheil über die
geschichtlichen Persönlichkeiten stand noch nicht fest.
Kien and weiss so gut , ulsGraiz selbst wie viel noch
;n! Einzeln(n an seiner Aibeit zu lessern ist ; aber
wäie es vernünftig, wenn eine Aibeit unter freiem
Uiirmel bliebe als in einem Hause, das noch einige
Schäden hat ׳! Fun , Grätz hat die jüdische Geschichte
unter Dach und Fach gebracht, und wer wegen einigen
Schwächen das ganze Werk verwirft, der ist gerade
so weise, wie einer, der ein stattliches llaus verlässt,
weil es nicht den höchsten Anforderungen entspricht,und im Freien übernachtet. Kein Historiker kann
die Phaiuasie entbehren, den divinatorischen Blick,
der das Richtige gleichsam erräth und daun es durch
die exacte Forschung bestätigen lässt. Vollends auf
diesen vor ihm fast unbetretenen Bahnen, die Grätz
zu wandeln hatte ; nicht, immer konnte Alles akten-
massig gelegt werden, die Hypothese war nicht- zu
entbehren, und wo das unbedingt Wahre nicht ge-
loten werden konnte, galt es mit dem Wahrschein-
liehen sich zulrieden zu geben. Heil uns, dass Grätz
den Muth hatte, diese gewaltige Arbeit zu unternehmen,
dass er nicht, wie vielleicht mancher andere bedeu-
lende Mann sich durch die Grosse der Aufgabe zurück-
schrecken liess. Zunz soll einmal, nachdem Grätzschon die ersten Bände seines Geschichtswerkes ver-
öfientlicht hatte , auf die Frage, was er von dem Buche
halte, die Antwort gegeben haben, dass ja schon Jost
das geleistet habe, und dies Wort soll bei Grätz ge-
rechte Missstimmung hervorgerufen haben ; wenn dies
richtig ist, so war dieser !Satz nicht das Urtheil von
Zunz, denn so gescheidt war dieser Meister, um den
Unterschied zwischen Jost und Grätz zu erkennen,
sondern nur der Ausdruck des Unmuthes, dass Grätz
sich an die Arbeit gewagt hatte , die er selbst liegen
gelassen.

An der Grätz’schen Darstellung haftet Nichts von
dem Staube der Bibliotheken, die der Autor batte
durchwandern, hatte durchleseu müssen, um sein Buch

zu schreiben; es ist kein Prunken mit Gelehrsamkeit,
keine Ueberfülle von Citaten, wie man sie sonst wohl
wahrnimmt nnd die der fleissigste Leser dann kanm
kontroliiren kann ; der Autor will dem Leser nicht
imponiren und ihm zeigen, wie viel er weise, sondern
schränkt den gelehrten Apparat auf’s Nothwendigste
ein ; dazu sind auoh die gelehrten Untersuchungen so
anregend geschrieben, der Leser wird so lebhaft an
dem Gange der Verbandlang eingeladen, dass selbst
die subtdsten und entlegensten Diatriben fesseln.

Wer eine Geschichte der Juden schreiben will,
die nicht nur gelehrt, sondern auch lesbar ist, der
8011 nicht nach kühler Objectivität streben, sondern
der muss, wie Grätz es thut , um Herzeu zu erregen,
mit seinem Herzblut schreiben, man muss merken,
wie ihn die Schicksale bewegen, von denen er be-
richtet . Es hat ja überhaupt mit der Objektivität
des Historikers seine eigene Eewandtniss ; Keiner kann
seine persönliche Meinung und Neigung ganz aus-
scheiden; selbst die kahlste Chronik ist nicht ganz
ohne subjektive Momente; und oft genug sind die
Geschichtsschreiber, die am objektivsten scheinen, es
am wenigsten ; die nüchterne Parteilosigkeit ist dann
nur eine Maske, um persönliche Meinungen sicherer
zu verbreiten. Nur dazu ist der Historiker verpflichtet,
unbedingt wahr zu sein, nicht b e w usst  Schönfärberei
zu treiben, keine Tfatsache zu fälschen, und dann
mag mau es immerhin durchmeiken, auf welcher Seitesein Herz ist . Es wird Grätz bei seinen Lesern nichts
schaden, dass man gleichsam den Puh schlag seines
Herzens aus seinen Büchern heraushört , das man es
merkt, er sympathisire mehr mit den Märtyrern alsmit den Henkern . Er ist der Geschichtschreiber
Israels, der an die Zukunft Israels glaubt , und darum
ist sein Werk im besten Sinne erbaulicher, als alle
Predigtsammlungen zusammengenommen. So mancher
gebildete Israelit , der z. B. am Jomkippur bei einen»
wenig anregenden Gotte?dienst einer kleinen halb-
polnhchen Gemeinde den ganzen Tag unverdrossen
aushält, verdankt diese zähe Kraft dem Umstande,dass er neben dem Machsor sich noch einen Baud
Grätz in die ßetstube hineingenommen hat.

Grätz lehrt nicht nur, nein er fesselt, er reisst
bin, er begeistert, und Unzählige, die heute religiöse
Juden sind, sind es durch Grätz geworden. Es ist
ein erstaunlicher Erfolg, dass ein zwölfbändiges Werk,
welches von vornherein nur auf einen engen Leser-,
kreis rechnen kann, drei Auflagen in wenigen Jahren
erlebt ; aber weil Grätz trotz einzelner Schwächen
der Forschung oder der Auffassung dem jüdischen
Bewusstsein einen so deutlichen und so innigen Aus-
druck gegeben bat, hat er den gewaltigen und schier
undurchdringlichen Wall der Gleichgültigkeit durch-
brocheil, den so viele andere jüdisch-religiöse Stre-
bungen in Deutschland nicht überwinden können,
hat er weit über Deutschland hinaus für die Religion
Juda ’s begeistert und begeisternd gewirkt . Sein Werk
ist m’s Französische, in’s Englische , in’s Russische,
ist vor allem in die heilige Sprache Israels übertragen
worden, deren Hobeit von Grätz so hoch gepriesen
wird ; das Publikum war keiu Ketzerrichter , das ihn
über dogmatische Fragen examinirte, sondern achte te
nur auf die heisse Liebe für das Judenthum , di״ aus
seinem Werke ausströmte ; der Hass, mit dem die
Judenfeinde ihn beehrten, selbst das Ungestüm, mit
dem er hin und wieder in gerechtem Zorn unwürdige
Dinge allzustürmisch tadelt, haben es nicht hindern
können, dass überall in der weiten Welt jüdische
Herzen ihm lebhaft entgegenschlageu und jüngst bei
seiner Anwesenheit in England hat es sioh gezeigt,

(Fortsetzung in der Beilage.)
Verantwortlicher ltedacteur l )r. Rahmer,  Magdeburg . Druck v. D. L. Wollt,  Magdeburg , y erlag von Robert Friese,  Leipzig.



Beilage za No. 40-41 des Jüdischen״ Litteratnr-BIatts.“
wie sehr seine groise Verdienste auch in der Fremde
gewürdigt und gefeiert werden, Grätz ist durolige-
drungen, weil er mit der Zuversicht des Genie’s und
der Treue des charakterfesten Mauues immer wahr
gewesen ht und niemals nach rechts und links
hinübergeschielt hat. Hätten diejenigen, die ihn aus
religiöser, aus politischer oder aus persönlicher Gegner-
schaft augriffen, eiue Ahnung gehabt , wie kühl er
bei all diesen Angriffen blieb , so weit sie nioht
wissenschaftlich begründet waren und sonach ihn
belehrten, sie würden die Pfeile in ihrem Köcher
behalten haben. Vielleicht lässt sich Grätz’s religiöse
Meiuuug nicht auf eiue bestimmte Formel bringen,
Gemüthstiefe ist eine inkommensurable Grösse, sein
lebhaftes jüdisohes Empfinden, das er unumwunden
aussprach, gewann ihm die Gemüther, man fühlte,
dieser Schriftsteller, der wegen seines Freisinns ge-
schölten wurde, würde getrost — wenn es noth thäte —
auch ein Märtyrer für sein Judenthum werden.

Dass ein solcher Maun auch als Lehr, r von un-
schätzbarem Werthe ist, bedarf keiner laugen Aus-
führung . Es war eiue besondere Gua le Gottes, dass
das Breslauer Seminar, als es 1ns Leben trat , so seltene,
so ausgezeichnete Männer zu Lehrern erhielt ; ein
jeder derselben hatte seine Eigenart , war durch
ernstes geistiges Ringen zu der ihm eigenthiimlichen
Auffassung des Jnüenthums gelangt , aber diese
Männer wirkten im inuig <ten Einvernehmen , der
Knorr konnte den Knubben hübsch vertrugen und
die Schüler wurden nicht in dogmatischer Einseitig-
keit und Engherzigkeit erzogen. Frankel besonders
genügt es vollständig, dass seiue Mitarbeiter, dass
seine Schüler religiös  waren ; ob sie es gerade in
seiner  Weise waren, das schien ihm weniger wichtig.

Ein Moment aus der Lehrthätigkeit Grätz’s sei es
erlaubt herauszugreifen, um zu zeigen, wie sehr er
seiue Schüler anregt . Grätz hält auch historische
Uebuugen am Seminar, um die reifen Hörer zu selbst-
ständigen Arbeitern zu erziehen ; es ist bekannt, wie
selten detartige Uebungeu anderwärts zweckent-
sprechend geleitet werden, wie oft sie die Jugend
abstumpfen statt sie anzuregen. Schon bei der Wahl
der Themata kann viel gesündigt werden; ist der
Lehrer hierin ungeschickt, wählt er Gegenstände, bei
denen nichts mehr zu leisten ist , wo die Forschung
schon abgeschlossen ist, wo also !ein emsigsten Fleisse
kein anderer Erfolg bleibt, als sohon längst gefundene
Resultate zu bestätigen, so wird dadurch der Eifer
für wissenschaftliche Arbeit nur abgekühlt ; man kann
auch fehlgehen, indem mau die Themata zu weit, zu
umfassend stellt und dadurch der wichtigste erzieh-
liehe Moment, die gründliche Durchdringung , ver-
säumt. Und zuletzt kommt noch der Eigensiun und
die Selbstvergötterung vieler Professoren, die keine
andere Meinung dulden, als die ihrige und mit jedem
Worte der Anerkennung zurückhalten, wenn der
Jünger einmal das erfüllt, wozu derartige Uebungen
da sind und selbstständig denkt und urtheilt . Hier
kann die Grätz’sche Manier als mustergiltig bezeichnet 1
werden. Auf einem immensen Forschungsgebiete j
völlig heimisch, weiss er fast stets engbegrenzte Auf-
gaben zu stellen, bei deren Bewältigung der fleissige
und verständige Schüler etwas Neues findet uud so
zu weiterer wissenschaftlicher Thätigkeit a )geregt
wird. Grätz ist auch nichts weniger als rechthabe-
risch ; ja es gilt bei den Schülern geradezu als ein
Sport, bei den Uebungsarbeiten irgend etwas gegen
Grätz vorzubringen und der Lehrer erträgt den Tadel
gutmüthig und gelassen, erwägt unparteiisch das Für
und Wider, geht auch aut das Unreife mild und

rücksichtsvoll ein, um nur nioht die Regungen za
selbstständigem wissenschaftliohenSchaffenzu ersticken.
Thäte Grätz nichts weiter für das Seminar, als dass
er in der Stunde vor Aufaug jedes Semesters diese
Themata stellt, er hätte schou dadurch sich um das
Seminar ein grosses Verdienst erworben.

Grätz hat in den letzten Jahr ■11 der Bibelexegesa
seine Arbeit gewidmet. Er hat die grosse Masse von
bibelexegetischen Stoffen, der irl der talmulischen
Litteratur vorliegt, der besonders für die Fragen der
hohem Kritik so wichtig ist und den christlichen
Exegeteu nicht zugänglich war, für die Wissenschaft
nutzbar gemacht ; das scheint uns eiue garnicht ver-
ächtliche Leistung ; sodann erntet sein Soharfsinn, seine
Gelehrsamkeit, seiu Kombinationstalent auch hier
Triumphe, während freilich Vieles, was Grätz auf
diesem Gebiet lehrt, bestritten wird. Es liegt viel-
leicht schon in der Natur des Gegenstandes, dass der
Frfolg hier keiu so glänzender seiu konnte, als auf
dem Gebiet der Gesohichte, wo Grätz als bahnbrechend
auftrat . Aber auch auf diesem Felde hat er so tiefe
Spuren eingegraben, so neue Wege eingesohlagen, dass
er iu der Entwickelung der Bibelexegese eine wichtige
Stellung eiunehmen wird, und der geringschätzige Ton,
iu dem zuweilen christliche Gelehrte von diesen Ar-
beiten reden, ist nur erheuchelt, ist nur der Ausdruck
des Aergers, dass ihnen sowohl die Vertrautheit mit
der hebräischen Sprache wie mit dem talmudisohen
Schriftthum fehlt, welche Grätz besitzt und die ihm
von wesentlichstem Nutzen für seine exegetischen Ver-
suche sind.

Freilich seine grosse Stellung im Judenttium der
Gegenwart verdankt er vor Allem seinem Geio'iichts-
werk, das er fortwährend zu verbessern trachtet . Es
giebt Schriftsteller, deren litterarischer Ruhm  einige
Aehnlichkeit mit dem eines guten Bäckermeisters hat,
der nur täglich frische Semmeln bäckt, um sein
Renommee aufrecht zu erhalten ; und so müssen gar
manche Literaten fortwährend neue büoher schreiben,
um sich immer wieder in Erinnerung zu bringen
um sich davor zu schlitzen , dass si י iu Ver-
gessenheit geratheu. So ist es mit dem Grävz’soheu
Ruhme nicht, er ist so fest als wohlerworben. Der
Neid kleinlicher Menschen wird daran ibsolao  Niohos
ändern. Grätz selbst ist zu sehr in sich gefasst, um
daduroh gestört zu werden, sondern es ist ihm nicht
selten ein sioheres Zeichen, ob er das Rechte getroffen,
und darum eine helle Freude, wenn gewisse Leute sich
über ihn ärgern.

Göthe sagt von sich : Ich bin Euch sämmtliohen zur
Last, einigen sogar verhasst ; das hat aber gar nichts
zu sagen, denn mir behagt es in alten Tagen , sowie
es mir in jungen behagte, dass ich nach Alt und
Jung nioht fragte. Ungefähr so unabhängig deukt
auch unser Grätz von manchen Blücheu der Tages-
kritik . Der Beifall der kundigsten au 1 würdigsten
Männer hat ihm nicht gefehlt. Sc könnt -! der Ver-
fasser dieses Aufsatzes durch Zufall Finsicht iu eiuen
Brief nehiu .ni, den Olshausen, der bekauute Bibel-
forscher an Grätz , geschrieben uni der folgender-
massen lautet : ״ Wiederum, hochgeehrter Herr Professor,
haben Sie mich durch eiue sehr werthvolle Gabe
erfreut, für welche ich Ihnen lebhaften Dank zolle.
Zwar wird Ihr kritischer Kommtutar w !gen der
Kühnheit Ihrer Kritik bei der grossen Zahl der
Exegeteu grossen Anstoss erregen, die als Exegeten
selber überkühn, aber schwache Kritiker sind Für '
mich hat, wie Sie wissen, die Kühnheit iu der Kritik ■»
nichts Erschreckendes, wo sie mit Sprach - und Sach-
kenutiiiss, mit Scharfsinn mul vor Allem mit ge-



eundem־ Menscheuverstand verbanden auftritt Ge-
-wiss werde ich Ihnen nicht in jedem Fülle za-
stimmen können, wo Sie vielleicht mit allzugrosser
Zuversicht das Richtige getroffen zn naben meinen;
allein das hindert mich nicht anzuerkennen, dass IhrBuoh durch eine Fälle vortrefflicher Emendationen
-eine wesentliche Bereicherung der biblisohen Litteratur
ist .“ — Dies TJrtheil galt dem Psalmenkommentar und
bekundet, welchen Werth ein Mann, der im Bibel-
Studium grau geworden, dem Grätz’schen Werke bei-
legt. Gratz blickt au seinem siebzigsten Geburtstag
auf Jahre der Arbeit uni des Erfolges zurück, die Arbeit
hat auch ihm wohlgethan, er besitzt eine Frische, eine

.Jugendlichkeit und Elastizität des Körpers und des
Geistes, die ihm noch viele Jahre segensreichen
Schaffens verheisst. Es schien un* der Gesinnung
dieses Mannes zu entsprechen, dass wir zu seinem
Jubeltage unsere freudige Theiluahme nicht durch
eiuer überschwenglichen Hymnus, soudern durch diese
unbefangene Würdiguug seines Wirkens bekunden.

R i p p u e r.

Zur Chronologie.
Von L. Colien , Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aus No. 3t(.)

Durch das freundliche Entgegenkommen des ge-
ehrten Herrn Redacteurs, welcher mir bereitwilligst
die betreffenden Jahrgänge der ״ Monatsschrift für<iie Geschichte und Wissenschaft des Juden-
thums“  zur Verfügung stellte, wofür ich demselben
hierdurch meinen herzlichsten Dank abstatte , ist es
mir möglich geworden, meine chronologischen Notizen
zu denselben nochmals prüfen uud die in No. 23—25
des Litt .-Bl. mitgetheilteu Bemerkungen hiermit fort-setzen zu kouuen.

Jahrg . I. (1851—52) S. 514 unten sagt Herr Dr.
Grätz : Für unsere Quellen ist es aber ausser Zweifel,dass mau fiir’s christliche Jahr 311 abziehen und für
das Jahr der Welt 3449 zuzähleu muss. (Von und
zu der שטריתמגין ). Es ist höchst nöthig, dass man
sich darüber verständige uud einige. — Herr Dr.
•Gratz wolle mir verzeihen, wenn ich hiergegen ein-
wende, dass wir auf diese Weise nicht zum Ziele
kommen. Wie sich bei meinen diesbezüglichen Unter-
Buchungen zum ötteru herausgestellt, giebt es Fälle,
wo nur durch das Hinzuzähieu vou 3448 das richtigeDatum zu ermittelu ist. Es fehlt eben eia bestimmter
Ausgaugspuukt für den Beginn der seleucidischeu
Aera, und so lange dieser nicht gefunden, lässt sich
eine zuverlässige  Norm nicht aufstelleu.

S. 516 unten : Das VTID berichtet ורוהש״לכשנת
ביותכוכביםונראוהירחאתהתליבלעכיוס ■ Während

dieses Naturereignisses soll R. Acha b. Raba gestorbensein und zwar im Jahre 419 am 19. des Monats Juli.
Hierzu wird bemekt: Wir erfahren dadurch genauer
den Todesmonat R. Acha’s, nämlioh im תמח(19 . Juli ).
— Dies ist ein Irrthum , denn der 19. Juli 419 fiel
mit Sabbath, dem 11. , אב4197 zusammen. הדורותסדר
(Warschau, 1883) hat קעחד״אהואלשטרותתש״ל  ent-
sprechend der Summe von 730-)-3448.

S. 520, Z. 9 v. u. ist die Jahreszahl 401 wohlein Druckfehler für 411.
Jahrg . II , (L853) S. 273, Z. 16: Die Synagoge zu

Brüssel wurde 1834. am 4. April — הגדולשבת — ein-
geweiht. — Der 4. April 1834 war am Freitag,24. Adar H — החדשפרשתלרב . —

s . 364, z . 10: (1687) לאיירכ״חב׳אליוס•בתאריך
התמ״ותנ״ה — Der 28. Jjar war am Sonntag. (Was

bedeuten die Worte יוםבתאריך  uud תנ״ה ?)

Rece n.8io n.en.
Trauerrede an der Bahre des Rabbiners Dr. P*

F. Frankl  von Dr. S. Maybaum. Berlin 1887.
Dr. Maybaum hat in dieser Rede dem Verewigten

und der Freundschaft, welche die Kollegen so innig
verband, ein sohöues Denkmal gesetzt ; keiner wir
dazu eher geeignet, denn Maybaum hatte Frankl nicht
erst als fertigen Mann kennen gelernt, sondern er hatte
auch den Werdenden beobachtet, der in Breslau allen
seinen Kameraden durch sein weiches, sanftes schmieg-
sames Wesen ein so lieber Genosse geworden ist.
Die Rede Maybaum’s erträgt auch ganz gut eine
völlige objective Baurtheilung nach ihrem homileli-
scheu and künstlerischem Werthe ; aber das Lot»
würde gewiss den Antor kühl lassen, wenn man ihm
sagte, er habe an der Bahre des Freundes eine schöne
Rede gehalten ; sie ist mehr als das ; sie ist der Aus-
druck eines tiefen und heissen Empfindens, eines
Empfindens, das angesichts der Bahre des Freundes
angesichts der klagenden und beklageuswerthen Gattinam liebsten darauf verziohtet hätte, sich laut zu
äussern, wenn nicht die ernste Pflicht es geboten,
der allgemeinen Trauer Worte zu leihen. Es ist wohl
begreiflich, dass die grosse Schaar der Hörer den
Wunsch hegte, die Rede gedruckt zu sehen und als
dauerndes Erinnerungszeichen zu besitzen, die ge-
sprochen einen so tiefen Eindruck gemacht hatte.
13er Text der Rede ist das Prophetenwort , das einst
nach der schönen Sage des .Vlidrasoh Gott selbst als
Gedächtnisswort über Aron gesprochen die״ Lehreder Wahrheit war in seinem Muude und kein Falsch
auf seinen Lippen etc “ und welch’ ein glänzen les
Zeugniss ist es für den Todten, dass Dr. Maybaum
überzeugend nachgewiesen hat, wie gut aut Frankl
dies Prophetenwort passe.*) Von der tiefsten Wirkung
sind die Stellen, wo der Redner Cicate aas der Au*
trittsrede Frankls in Berlin in die Leichenpredigt
bineinwebt. Die Klagerede um Frankl beweist, dassdie Berliner Kanzel auch nach dem Tode dieses be-
redten und gelehrten Mannes nicht verwaist ist. Beidiesem Anlass sei es erlaubt eiueu letzten Wunsch
des Verewigten, der auch das jüdisohe Publikum an-
geht, öffentlich auszusprechea. Als Refereat in deuletzten Wochen vor dem Tode Frankl ’s mit diesem
körperlich so mü len uud geistig so frischen und
regen Manne sioh über die mannigfachsten Angelegen-
heiten unterhielt , kam Frankl einige Mal mit einen
litterarischeu Plan zurück, .deu er im Vereiu mit seiueu
Berliuer Kollegen ausfütuen wolle, nämlich eine
Sammlung der Grabreden, welche diese Preliger bei
dem Tode hervorragender jüdischer Mänuer im Laufe
des letzten Jahrzehents gehalten haben. Es ist leicht
einzusehen, dass eine solohe Sammluug einen grossenkulturhistorischen wie homiletischen Werth besitzen
wird.**) Den zahlreichen Freunden Frankl ’s wäre sie
besonders willkommen als eine Erinnerung an ein
Leben, dessen frühes Ende manche Hoffnungen zer-
stört hat, das aber doch auch manche schöne Leistuag
aufzuweisen hat . Frau Dr. Frankl wird gewiss gernzu einem solchen Unternehmen die Hand bieten.
Dr. Maybaum wird zweifellos dem Freunde dieseu
letzten Dienst erweisen, ein litterarisohes Vermäohtuiss
desselben möglichst sorgsam zu erfüllen.***)

*) Bekanntlich stehen diese Prophetenworte auch aut des; sei . Dr Michael Sachs  Leichenstein . (Red)
, **) Einen kulturhistorischen Werth vermöge wir darin
| weniger , als einen homiletischen zu linden ; denn aas de mortuis! nil u18i bene zwingt  deu Redner , Licht ohne Schatten zn g •ben.
j ***) Vielleicht liesse sich damit die Herausgabe guterI Originalpredigten der Berliner Prediger verbinden . (Red .) ׳■

Verantwortlicher Uedacteur Dr. ltahmor,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolf (, Magdeburg . Vertag vou ltobjit Friese,  Leip •ig
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Das römische Ghetto.
Von M. L.

Die Geschichte der Weltstadt Rom hat uns
Gregorovius in einem grossartigen Werke erzählt, in
welchem die Ergebnisse gründlicher Forschung in

efälliger, schöner Form dargestellt sind. Innerhalb
ieses grossen, ewigen Rom befand sich ein kleineres,

, nicht viel jüngeres Rom, das sein Eigenleben in
y kümmerlicher bedrückter Weise bis auf unsere Tage

fortfristete — dass Ghetto der Juden,  welches nun
endlich vom wohlverdienten Schicksal der Demolirung
erreicht wurde. Die Geschichte dieses kleinen Rom
hat Hr. Natali  zu schreiben unternommen,*) aber —
er ist kein Gregorovius. Wir wissen nicht , ob es ihm
an Talent, Fleiss und an den sonstigen Vorzügen des
deutschen Historikers fehlt, oder ob er absichtlich
sein Licht unter den Scheffel stellt, um sein Werk
in da3 richtige Verhältnis zu seinem Stoffe und zum
Werke Gregorovius’ zu bringen. Wir finden nämlich,
dass sich Natali’s Buch zu dem des Deutschen un-
gefähr so verhält wie die schmutzigen, baufälligen
Licht und Lull entbehrenden Häuser des Ghetto zu
den Prachtbauten Bramante’s und Michelango’s, welche
das christliche Rom zieren. Aber wie der Fremde,
der die ewige Stadt besucht, nachdem er die Pracht-
gebäude der Kaiser und Päpste bewundert hat, auoh
den schmutzigen und engen Gassen des Ghetto seinen
Besuch abstattet und auch von dort nicht ohne Ge-
winn für sein Wissen und Empfinden scheidet, so
lohnt sich auoh die I.ectüre von Natali’s Werk nach
der des Gregorovius’schen.

Sehen wir in dem heidnischen und christlichen
Rom das trotzige , kämpfende, erobernde und trium-
phirende Volk, so finden wir im jüdisohen Rom das
leidende, besiegte und verfolgte, aber nicht minder
tapfere. Einer der eifrigsten modernen Antisemiten
hat es gesagt, und es ist vielleicht die einzige richtige

^ Bemerkung in seinem Buche : Achtzehn״ Jahrhunderte
mit. unglaublicher Geduld ertragener Verfolgungen
beweisen, dass, wenn dem Juden auoh der Kampfes-
muth fehlt, er dooh den Muth des Widerstandes besitzt.“

*) Ettore Natali : II Ghetto di Roma, volume primo. Roma,
Stabilimento tipografico della Tribuna 1887.

Und es waren nicht blos Verfolgungen mit Feuer
und Schwert, sondern die manohmal viel schmerz-
licher empfundenen Verhöhnungen und Verspottungen,
welche die Juden zu erdulden hatten, in manchen
halbasiatisohen Ländern noch zu erdulden haben;
neben der gewaltsamen Bekehrung, neben der Er-
mordung und Beraubung durch fanatisirte beutegierige
Pöbelhaufen — die Verletzung und Entweihung seiner
religiösen und nationalen Gefühle, das Lächerlich-
machen durch aufgezwungeue Tracht und erniedrigende
Dienstleistungen.

In Rom, wie überhaupt in Italien, waren die
Leiden der Juden mehr von der letzteren, man möchte
sich zu sagen versucht fühlen, von der komisohen
Art, wenn sie nicht für die Betroffenen oft die
bittersten tragischsten Folgen gehabt hätten . Massen-
ermordungen und Massenaustreibungen, wie sie in
anderen Ländern oft vorkamen, haben die jüdischen
Bewohner des Kirchenstaats nicht zu erleiden gehabt.
Seit den Zeiten des Pompejus haben immer Juden in
Rom gelebt Sie wohnten, wie das ihre Art ist und
wie es im Mittelalter oft auoh bei anderen Fremden
der Fall war, meistens in besonderen Gassen — in
das Ghetto hat sie aber erst einer der fanatischsten
Päpste, Paul IV., eingesperrt.

Man duldete die Juden in Rom theils des Ein-
kommens wegen, das man von ihnen zog, theils als
abschreckendes Beispiel, damit die Christen sehen
sollten, wieviel die Ungläubigen schon in diesem
irdischen Leben zu leiden haben. Dabei befolgte man
auch nicht das anderswo beliebte System, einzelne
Juden sich bereichern zu lassen, um sich dann mit
einem Griffe ihres Vermögens zu bemäohtigen, sondern
hielt sie immer so gedrüokt, beschränkte sie so sehr
in jedem Erwerb, dass sie nicht zum Wohlstand, ge-
schweige denn zu Reichthum gelangen konnten.
Desshalb kamen auch in Rom Plünderungen von
Judenhäusern seltener vor, als in anderen Städten.
Ganz liess sich freilich der Pöbel dieses Vergnügen
auoh in der ewigen Stadt nicht nehmen, aber er
wartete immer eine besondere Gelegenheit dazu ab.
So wurden beim Tumult, der die Ermordung Basville’s
begleitete (13. Januar 1793), die Judenhäuser ge-
plündert , und die Plünderung wurde wiederholt, als
die Nachricht von der Hinrichtung Ludwigs XVI.
naoh Rom kam. Einige Jahre später**) nach Abzug
der Franzosen wurden die Juden wieder geplündert,
und die Rüokkehr des Papstes im Jahre 1815 wurde
ebenfalls mit einer kleinen Plünderung gefeiert.

Im allgemeinen zeigt es sich aber, dass die Jaden
im Kirchenstaat während des Mittelalters viel weniger

*») Ambrosi de Magietris : Lo statuto di Anag&i. Rom, 1880
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zu leiden hatten als in den späteren Zeiten. So ge-
nossen sie z. B. im 14. Jahrhundert in Anagni alle
bürgerlichen und politischen Rechte, von denen sie
noch im Jahre 1517 einen grossen Theil besessen.Erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
wurden sie auf Befehl des Papstes von dort ver-
trieben.***)

Die Zeit der Gegenreformation fachte auch den
Judenhass aufs neue an , vielleicht weniger beim
römischen Volke, als bei den Päpsten . Paul IV., der
Papst , von dem der fromme katl.olische Historiker
Muratori sagt, er habe die Worte des Apostels ein״
Bischof soll weder stolz, noch jähzornig sein“ nicht
genug beherzigt, und von dem Rauke erzählt, dass
er Stunden״ lang nach Tische bei dem schwarzen
dicken vulcanischen Wein von Neapel 8ass“, Paul IV.
der erbitterte Feind des Hauses Habsburg, dem selbst
Kaiser Karl V. und König Philipp II . nicht genug
katholisch waren — war vielleicht der grösste Juden-
feind unter den Päpsten . Er machte sich aber beiden katholischen Römern nicht minder als bei den
Juden verhasst. Nach seinem Tode wurde der Palast
der Inquisition geplündert und angezündet und die
Gefangenen befreit ; des Papstes Bildsäule ward vom
Postamente gerissen, zerschlagen und der Kopf der-selben mit der dreifachen Krone durch die Strassen
geschleift. Damals waren die Päpste noch weltliche
Herrscher und unbeschränkte Herren Roms, und man
konnte sich nicht einmal die Genugthuung verschaffen,
die Regierung des Usurpators״ “ für diese Scenen ver-antwortlich zu machen.

Pius V , der Nachfolger Pauls IV., stellte das
Gebäude der Inquisition wieder her und vertrieb die
Juden aus Benevent und Avignon, so dass ihnen imKirchenstaa nur der Aufenthalt in R •m und Ancona
gestattet blieb. Von den späteren Päpsten hat sich
nur Leo XII . als besonderer Feind der Juden gezeigt.
Ihre Lage blieb mehr als zwei Jahrhunderte ziemlich
unverändert . Auf die kurze Zeit der Freiheit während
der französischen Herrschaft folgte die Reaction imJahre 1814. Die Juden wurden wieder ins Ghetto
getrieben und der Jurisdiction des Cardiualvicars
unterstellt, dessen Competenz sich auf Juden , Geist-
liehe, Nonnen, und öffentliche Dirnen erstreckte. So
wie den Dirnen war es auch den Juden verboten,
während des Carnevals maskirt auf dem Corso zu er-
scheinen und wurden die diesem Verbote Zuwider-
handelnden mit öffentlicher Auspeitschung bestraft.

Zu den Päpsten , welche sich den Juden gegen-
über einigermassen gnädig zeigten, rechnet Natali
Gregor IX ., Nikolaus III , Martin V., Benedict XIV .,
Clemens XIV. und, was vielleicht am meisten über-
raschen wird, auch den strengen Sixtus V. Doch
spricht die Razzia, welche im Jahre 1753 im ganzen
Kirchenstaat gegen jüdische Bücher veranstaltet wurde,nioht eben für die Judenfreundlichkeit Benedicts XIV.
Nach der im ganzen Buche Natali’s herrschenden Un-
Ordnung wird von dieser Razzia auf Seite 76 erzählt,
während die Milde Benedicts erst auf Seite 214 er-
wähnt wird. Was Sixtus V. betrifft, 80  war es vor-
züglich sein Eifer für die Beförderung des Seiden-
baues, der den Juden zu gute kam. Er ertheilte
einem Juden ein Patent , auf eine Erfindung aus den
Seidenwürmern einen grösseren Ertrag zu ziehen,
knüpfte aber daran die Bedingung, dass der Jude die
Hälfte des Reinerträgnisses der Schwester des Papsteszukommen lassen sollte.

Der einzige Papst , welcher die Juden wirklich
menschenfreundlich behandelte, war Pius IX., der
auch nach der Reaction und als Gefangener״ im

*** ) lui Jahre 1798 , nicht am 25 . Januar 1794 , wie Natali
unrichtig angiebt.

Vatican “ sich den Juden nicht feindlich zeigte. Als
im Jahre 1872 im römischen Gemeinderathe beantragt
wurde, die Embleme des Christenthuuis aus dem
Kirchhof von Campo Varano zu entfernen, sprach
der Jude Samuel Alatri dagegen, und der Papst , dem
es erzählt wurde, sagte hierauf: Ich״ habe es immer
gesagt, dass der Sor Samuele der christlichste unter
den römischen Gemeinderäthen ist .“

Unter diesem Papste wurden zu Ostern des Jahres
1847 zuerst die Mauern, welche das Ghetto ein-
schlossen, niedergerissen, und auf seinen Befehl wurde
auch der erniedrigende Huldigungsact , den die Juden
jedes Jahr der Stadt Rom und dem Papste leisten
mussten, ganz abgeschafft. Früher mussten die Ver-
treter der Juden ’ in vorgeschriebener lächerlicherTracht vor dem Senator und den Conservatoren der
Stadt erscheinen und mit demüthigen Worten die
Huldigung leisten. Einer der Conservatoren verspraoh
ihnen hierauf Schutz und Sicherheit, vorausgesetzt,
dass sie den Befehlen der Obrigkeit jederzeit ge-
horcheu und die vorgeschriebenen Judensteuern pünkt-lieh entrichten würden. Dann entliess er sie mit dem
Worte : Marsch! (Andate), das bis zum Anfang dieses
Jahrhunderts vou der Andeutung eines Fusstrittes
begleitet war. Der Aufzug der Judendepntation zum
Capitol in ihrer sonderbaren Tracht gab natürlich
dem Pöbel Gelegenheit zu allerlei Neckereien und
Hänseleien, von denen die Juden erst im Jahre 1827
befreit wurden, als ihnen auf ihre Bitten gestattet
wurde, in gewöhnlicher Tracht zu erscheinen.

Den Üebergang von den mehr komischen zu den
rein tragischen Leiden der Juden in Rom bilden die
Wettrennen , zu denen sie im Carneval gezwungen
wurden und wobei es ihnen oft viel schlimmer erging,
als den Pferden (Barberi), welche ebenfalls zur Be-
lustigung des römischen Volkes längs des Corsorennen mussten. Wer einmal selbst ein solches
Carnevalsrennen mit angesehen oder auch nur aus
der Beschreibung kennt, welche Göthe davon in seiner
italienischen Reise giebt, wird sich eine Vorstellung
vou dem machen könuen, was die Juden dabei zu
leiden hatten ; denn wenn auoh die armen Pferde hie
und da maltraitirt wurden, so galt diess doch nicht
für ein so verdienstliches Werk wie die Misshandlungder Juden . Mit nackter Brust und nackten Beinen
mussten acht Juden eine Strecke von beinahe einem
Kilometer laufen, und manchmal wurden sie noch
vorher gezwungen viel zu essen, damit ihnen dasRennen um so beschwerlicher fallen sollte. Versuchte
es einer zu entweichen, so wurde er von den Wachen
mit Lanzenstichen zurückgetrieben und ein frommer
Chronist berichtet mit wahrer Befriedigung, wie die
Juden einmal bei furchtbarem Unwetter, bei Wiui
und Regen, wie״ sie es verdienten “, laufen mussten.Dabei erlaubte sich der Pöbel noch allerlei Misshand־
lungen der Juden , denen die zahlreichen Strafau-
drohungen, welche die Regierung dagegen erliess,
nicht Eiuhalt thun konnten . Kam es doch vor, dassLeute aus dem Volke auf den Rücken der rennenden
Juden stiegen und sich ihrer als Reitthiere bedienten.

Herr Natali giebt nicht an, wann diese Juden-
rennen eingeführt wurden, und wann sie abgeschafftwurden ist aus seinem Buche auoh nicht klar zu er-
sehen. Auf Seite 103 sagt er, dass die Juden sich
durch die Bezahlung von 1130 Fiorini d’oro jährlich
von der Pflicht des Rennens loskauften, und giebt
sehr ausführlich an, wozu dieses Geld verwendet
wurde, was uns gar nicht interessirt , während er das
Jahr , in welchem der Loskauf zuerst stattfand , anzu-
geben vergisst . Dann spricht er (S. 1.05) von dem
Tribut der römischen Juden , welchen Martin V. er-
mässigte, so dass man glauben konnte, der Loskauf
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habe noch vor diesem Papste (1417—1431) stattge-
fanden , und erzählt ans endlich (S. 106), dass erst
Clemens IX . im Jahre 1668 die Judenrennen abschaffte.

Es war aber nicht bloss der Pöbel, welcher die
*Juden quälte. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
pflegte ein Marchese del Grillo sich damit zu unter-
halten, die vorbeigehenden Juden mit siedendem
Wasser zu begiessen und sie zum Ziele von allerlei
Wurfgeschossen zu machen. Nachdem er diesen Sport
einige Zeit betrieben hatte , wurde er vom Gouverneur
von Rom vorgeladen und ihm die 'Fortsetzung dieser
Unterhaltung verboten ; doch wurde ihm gestattet,
zur״ Zerstreuung die Juden mit Früchten zu be-
werfen,“ was der edle Marquis sich nicht vergebens
gesagt sein liess. Doch waren es keine Kirschen und
Erdbeeren, mit denen er von nun an die Juden bewarf.

(Sch U8S folgt .)

Zur Chronologie.
Von L . Cohen , Lehrer in Rees a. Rhein.

(Fortsetzung aus No. 41.*)

S. 437: Manuscript No. 7 hat das Datum: Freitagam 10. Schewat 1499. — Der 10. Schewat 1499 war
am Montag.

S. 438: Manuscript No. 12 hat das Datum:
Donnerstag den 20. Tamus 1421. — Der 20. Tamus
1421 war am Freitag  und fällt nie auf Donnerstag.

S. 440 : Manuscript No. 29 hat das Datum:
Donnerstag den 2. Tamus 1476. — Der 2. Tamus
1476 war am Montag.

S. 442: Manuscript No. 41 hat die Daten : Freitag
den 8. Ab und Dienstag am Neumonde des Mar-
cheschwan 1475. — Der 8. Ab 1475 war am Mitt-
woch  und der Neumond Marcheschwan am Sonntag
und Montag.
. .JlfManuscript No. 48 hat das Datura : 20. Tebet

1415. — In diesem Jahre gab es zweimal einen 20.
Tebet und zwar am Mittwoch, 2. Januar und am
Sabbath, 21. December. Das Datum kann  nur richtig
sein, falls der erste im  Jahre 5175 gemeint ist.

S. 443 : Manuscript No. 60 hat das Datum : Sonn-
tag den 4. Adar 1391. — Der 4. Adar 1391 war am
Donnerstag.  Das Jahr entsprach dem jüdischen
gewöhnlichen Jahre הקנ״א  mit der Formel זש״נ  und
kann in einem solohen Jahre der 4. Adar nie auf
Sonntag fallen.

S. 466, Z. 27 : 2. October 1853 (Erew Rosch-
haschana 5613.) — Richtig ist 5614.

Jahrg . III (1854) S. 344: Der Brief Albert Cohn’s8 Jerusalem ist datirt den 15. Juli 1854. — Dieser
fiel auf Sabbath  und kann auch schon deshalb nicht
gemeint sein, weil im Briefe von die-iem Sabbath als
von einem schon vorangegangenen Tage die R-*de ist.

S. 345, Z. 12: Mittwoch am Neumondstage Ab
27. Juli ) 1854. — Neumond Ab 1854 war am 26. Juli

Jahrg . IV. (1855) S. 258, Z. 6 : Er (Isaao Touro)starb den 14. Tebet 5544 — 8. December 1783. —
Der 14. Tebet 5544 war am 8. Januar 1784. Das
Jahr 1783 hatte keinen 14. Tebet, da es mit 27. Tebet
5543 begann und mit dem 6. Tebet 5544 endete.

Z 17: Mrs. Reyna the worthy relict of Rev.Abr. Touro died the 14. of Tisri A. M. 5548 — 28.
of Septbr. 1787. — Der 14. Tischri war am 26. Septbr.

s . 259, No. 10: לפיקתקנ׳־נחשון ר-21 . of Octo-
!bea 1792 — Der 6. Cheschwan war am 22. October.

No 11: Moses Mendes Seyäs died 4. Chislev
5570. Diing Novbr. 29. 1809. — Der 4. Kislew waram 12. November.

No. 13 : Moses Lopez died on the 6. of the month
*, In vor.Nr.S.160aZ.19v.u.muss es 8t. הש״ל  heissen לתש״ •

Abib 5590. April 1. 1830. — Der 6. Abib (Nisan)war am 80. März.
No. 14: לחדשטיכיוםשנפטרהדלמשהבתסלויא

תקצ״זה׳שנתחשון . Diing the 19. October 1836. —Der 9. Cheschwan war am 20. October.
S 279: Der Rezensent zu Inschriften״ des alten

jüdischen Friedhofs in Wien von L A. Frankl,  Wien
1855“ bemerkt, dass sämmtliche 702 Grabsohriften
mit diplomatischer  Genauigkeit wiedergegeben
sind. Ich will nicht bestreiten, dass die Inschriften
wirklich mit der äussersten Akribie copiert sind, muss
aber zu meinem grössten Bedauern zugleich auch ver-
rathen, dass ich trotzdem weit über 200 Unrichtig-
keiten in dem Buche (welches mir leider heute nicht
zur Hand ist) gefunden, wovon sich jedoch ein be-
deutender Theil auf Umrecbnungsfehler zurückführen
lässt . Diese nachzuweisen und so weit es angeht, zu
berichtigen, bin ich gern bereit, wenn mir Jemand
das Buch leihweise zur Verfügung stellen würde.

S. 336, V. Brief Z. 3 lese man 5614 statt 5611.
s . 359, z . 5 setzt den Drück des משפטהשןטור

in das Jahr 1475; der hebr. Epilog hat רל׳יחה׳  —
1478. — Aus dem Monatsdatum und dem Wochen-
tage, M >ntag den 28. Tamus, ist das Jahr nicht zu
eruircn, da sowohl 1475 als 1478 der 28. Tamus auf
Montag fiel, ßenjakcb im הספריםאוצר  unter .No ט 60
hat ebenfalls für die erste Ausgabe das Jahr רל״ה
— 1475 und stellt in  רל״ח=1478 Frage . Es bleibt
also das Druckjahr dieser Ausgabe noch festzustellen.

S. 359, Z 7 ff. v. u. Eben so unzuverlässig sind
die Zeitangaben in dem Epilog zum Arne  h. Nach
diesem wurde derselbe vollendet am 15. Siwan 4865
A. M. = 1033 nach der Zerstörung ־=»1413  seleuc.
— Diese Berechnung stimmt durchaus nicht. Das
Jahr der Schöpfung 4865 entspricht, wenn wir 240
hinzuzählen, dem bürgerlichen Jahre 1105; das Jahr
1033 nach der Zerstörung, wenn wir 68 hinzuzählen,
dem bürgerlichen Jahre 1101; das Jahr 1413 seleuc.,
wenn wir 311 abziehen, dem bürgerlichen Jahre 1102.
Auch mit Zuhülfenahme des Wochentages  kann
das Räthsel nicht gelöst werden, denn zufälliger
Weise fiel der 15. Siwan in jedem dieser 3 Jahre auf
einen Dienstag.  Am meisten Wahrscheinlichkeit
hat jedoch das Jahr 1102 für sich, denn S. 361, Z.
23 ist noch  תתם־יב—1102 einmal angegeben ; dieses
Jahr entspricht auch dem Jahre 1413 seleuc; differirt
aber vca dem Jahre 1033■nach der Zerstörung noch
um 1 Jahr . Immerhin sind die Angaben auf S. 359
durch alle chronologischen Hilfsmittel nicht in Ein-
klang zu bringen und ist es auffallend, dass dieserIrrthum meines Wissens bis heute noch unbemerkt
geblieben ist.

S. 385, Z. 1 : Es war am 1. Elul (14. August)
5615. — Der 1. Elul war am 15. August.

S. 414, Z. 14: Der 18. Elul (31. August) 6515. —
Der 18. Elul war am 1. September. Jahrg . V. (1856)
S. 45, Z. 16 v. u. R. Saul b. Arje Löb starb 20. Juni
1790. —Zunz’ ״ Monatstage“ hat 19. Juni.

S. 171, Z 23: Sabbath, den 20. Mai ( איירכ״ב >
kamen mehrere Wallbrüder nach der Stadt . — Sabbath

איירכ״ב  war am 17. Mai (1096).
S. 172 oben: Statt 21 Mai muss hier 18. Mai

gelesen werden.
S. 250, Z. 9 : Am 9. Ootober an einem Donnerstag

(1530) brach die von Moloho verkündete Calamität
über Rom herein. — Der 9. October 1530 war am
Sonntag. Am  Schluss der Note 5 heisst es: Jos.
Cohen setzt den Anfang der Ueberschwemmung auf
den 6. Marcheschwan, der damals auf den 9. Ootoberfiel. — Dies war der Fall im Jahre 1529. Dann
passt aber der Woohentag nicht, denn der 9. Ootober
1529 fiel auf einen Sabbath. (Forte, lolgt.)
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Recensionen.
Jerusalem . Jahrbuch zur Beförderung einer

wissenschaftlich genauen Kenntniss des jetzigen und
des alten Palästina . Herausgegeben unter Mitwirkung
von Fachmännern im heil. Lande und ausserhalb des-
selben von A. M. Luncz.  II . Jahrgang . Jerusalem 1887.

Fünf Jahre ?ind verflossen, seitdem der erste
Jahrgang dieses Jahrbuches das Licht der Welt erblickt
hat , gewiss kein Beweis grosser Theilnahme für das
Unternehmen. Diese Gleichgiltigkeit gegen ein so
verdienstvolles Unternehmen ist zwar ungerechtfertigt
aber erklärlich. Zum Verständnisse dieser Zeitschrift
gehört Kenntniss der hebr. Sprache und Interesse für
das heil. Land. Die erstere ist nicht sehr verbreitet,
und wo sie vorhanden ist, da feslt meist das nöthige
Geld zum Abonnement, und das Interesse für Palästina
wird anderseitig, namentlich durch die Chaluka, in
Anspruch genommen. Ueberdies werden Spezialzeit-
Schriften immer nur auf einen kleinen Leserkreis rech-
nen dürfen, daran werden unsere besten Wünsche für
das Gedeihen des Jerusalem״ “ nichts ändern ; wenig-
stens glaubt der Herausgeber, nachdem die Abonnenten-
zahl nunmehr nahe an 500 beträgt, das regelmässige
Erscheinen des Jahrbuches in Aussicht stellen zu
können. —Das vorliegende Buch besteht, wie das vor-
hergehende, aus einem deutschen und einem hebräischen
Theile. Der erstere ist der bei weitem kleinere und
scheint überhaupt nur den Zweck zu haben , den
Abonnenten, welche des Hebr. nicht genügend mächtig
sind, um den Haupttheil zu verstehen, doch auch
etwas zu bieten. Er enthält mehrere kleinere Ab-
handlungen verschiedenen Inhaltes und Werthes. Den
Anfang macht ein Aufsatz Chaifa״ und Karmel“
von Lawrence Oliphant, welcher hauptsächlich den
jetzigen Zustand der Gegend im Vergleiche zu dem
frühem schildert. Dergleichen Aufsätze haben ein
aktuelles Interesse. Mau kann von der Colonisation
Palästina’s halten was man will, so wird man doch
zugestehen müssen, dass, wenn sie sohon versucht
wird, sie nur an günstigen Orten und unter günstigen
Bedingungen versucht werden darf, was bekanntlich
nicht immer geschehen ist. — “Gilgal״  von Bau-
rath G. Schick, Das Wort Gilgal bedeutet nach dem ן
Verf. einen Steinkreis, wie er an verschiedenen Orten I
als heilige Opferstätte errichtet wurde. Es gab mehrere \
Gilgais und noch heute kommen Orte mit Namen
Dschildschilia wiederholt vor. Das Gilgal Josua’s ist
an der Stelle des heutigen Dorfes Richa zwischen
Jordan und Jericho zu suchen. — Die״ Vögel
Palästina ’8“  von Sela Merill, Consul der V. St.
Der Naturfreund wird aus dem kurzenf allgemein ge-
haltenen Bericht nicht viel Belehrung scköpfen. —
— “Moab״  von C. Schick, eine Geschichte Moabs
auf Grund der biblischen Erzählungen ohne historische
Kritik . — Neue״ Entdeckungen inJerusalem“
von Sela Merill, eine Untersuchung über die zweite
Mauer in Jerusalem und über die Gräber am Damaskus-
thor, interessante Beiträge zur Topographie Jerusalems.
— Beiträge״ zur Typographie“  von Dr. A.
Berliner, zählt die Bücher aut, die in Saphed  ge-
druckt wurden. Bemerkenswerth ist, dass das erste
Werk, dort im Jahre 1563, in demselben Jahre ge-
druckt wurde, in welchem auch die Portugiesen das
erste Buch in Goa gedruokt haben. — Die״ sanitären
Verhältnisse Jerusalems “ von Dr. Schwarz. Der Arzt
des Rothschildschen Hospitals entwirft ein trauriges
Bild von dem Gesundheitszustände der heil. Stadt.
Da zuweilen Lungenkranke von ihren Aerzten nach
Jeius &lem geschickt werden, sieht er sich veranlasst,
davor zu warnen,  da der häufig vorkommendeStaub
der Lunge nioh |t dienlich ist Viele Krankheiten
Verantwortlicher Bedacteur Dr. Bahmer , Magdeburg. Druck v.

schreibt er der herrschenden Unreinlichkeit zu. Im
vergangenen Jahre standen imRothschild’sohenKranken-
hause 538 Personen in Behandlung ; am häufigsten
kam febri8 intermittens und zwar in 167 Fällen vor.
— Den Schluss des deutschen Theiles bilden statistische ,
Angaben über die Schulen in Jerusalem und den ך1
Handelsverkehr im gelobten Lande.

Der hebr. Theil beginnt mit einer Arbeit des
Herausgebers : Die״ Juden in Palästina .“ Sie
soll eine Geschichte der jüd . Ansiedelung in Palästina,
namentlich in Jerusalem enthalten . Der vorliegende
1. Theil umfasst den Zeitraum von der Ankunft des
Nacbmanides bis zur Ankunft des R. Obadia aus
Bertinoro inJerusalem (1267—1442): der zweite Theil
soll die Fortsetzung bis zur Vertreibung der Juden
aus Spanien bringen. Die Darstellung ist fesselnd,
dabei gründlich und wird gewiss von jedem Leser mit
Dank aufgenommen werden. Die״— Grenzen Palästina ’8
und Syriens“ von M. Friedman. Der unermüdliche
Verfasser giebt auch durch diese Arbeit einen Beweis
seiner Gelehrsamkeit. Die Arbeit, die auch räumlich
die bedeutendste im ganzen Buche ist, ist weniger
historischen als vielmehr ezegetisohen Charakters,
denn es werden unter Zuhilfenahme des Talmuds, denNj
alten Uebersetzer und der Midraschim die Grenzen' "
des gelobten Landes, wie sie im 4. Buohe Mos. Cap. 34,
im 5. Buche Mos. C. 39 und Ezech. Cap. 47 angegeben
sind, erklärt. Nicht ohne Widerspruch dürfte die An-
sicht des Verfassers bleiben, das allenthalben in der
Bibel unter נהריםארם  nicht Mesopotamien, das Land
zwischen Euphrat und Tigris,  sondern das Land
zwischen Euphrat und Orontes  zu verstehen sei.
Die Beweise, die der Herr Verf. beibringt , sind nioht
so überzeugend, wie sie es bei einer Behauptung sein
müssten, die altbefestigte Ansichten umstossen soll.
Unter dem Titel ״ Moses in Jerusalem “ schildert der
Herausgeber die sieben Reisen des sei. Montefiojre,
nach Jerusalem und desseD Thätigkeit daselbst t âd
setzt dem verewigten Wohlthäter des heil, Landes
ein ehrendes Denkmal. — Hierauf werden einige Briefe
veröffentlicht, und zwar 3 von einem gewissen Simson
Bach, 1 Bann und 3 Bettelbriefe. Wir müssen zu
unserer Schande gestehen, dass wir nioht gut begreifen,
weshalb diese Briefe für würdig befunden wurden, der
wohlverdienten Vergessenheit entrissen zu werden. —
״ Erläuterung einiger biblischen und rabbinisohenStellen“
von J . M. Pines.  Der Verf. geht mitReeht von der
Ansicht aus, dass manche Ausdrücke in Bibel und
Talmud nur dann richtig erklärt werden können , wenn
man die Dinge selbst an Ort und Stelle in Augen-
schein genommen habe. Am interessantesten dürfte
die Erläuterung von גולל  und pBH sein, die nach denn h
Verf. nicht den Zweck hatten , die Gräber,  sondern
die Grabhöhlen zu  verschliessen . — Zum Schlüsse
giebt der Herausgeber einen Rückblick über die letzten
fünf Jahre . Dieser Zeitraum ist insofern für die Ge-
schichte Palästina’s von Wichtigkeit, als die Verhält-
nisse in Rnssland und Rumänien den Anstoss zu einer
Masseneinwanderung der Juden gegeben hat . Das
Ueberstürzte dieser Einwanderung hat natürlich
sohlimme Folgen gehabt , zu beklagen ist hauptsäch-
lieh, dass der ganze Strom der Einwanderer nach
Jerusalem sich wandte, wo die Erwerbs Verhältnisse die
denkbar schlechtesten sind, während z. B. in Jaffa
doch eher Gelegenheit zur Ernährung geboten ist . —
Man sieht, dass das Jahrbuoh Vieles bringt , hoffen
wir, dass es auch Jedem etwas und dem Herausgeber
am meisten bringen wird. Flaschner -Bernbur # .

Zu berichtigen ist in vor. No. S. 156b Z. 7 v. u. nicht  st ׳
auoh ; das . Z . 9 v. u. der st. das ; S. 157a Z. 22 v. o. ver-
schafft  st . verschaffen ; S. 158a Z. 3 ▼. 0. auf richten  st . an-
streichen : Z. 36 v u. einer lieber  st . eine Arbeit ; Sp. b Z. 24
v. o. ein Mittel  st . eine Maske. 8 . 169b Z. 26 v. u. gefestet
st . gefasst.

D. L Wolff,  Magdeburg. Verlag von Bobert Fries • , Leipzig,
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Das römische Ghetto.
Von M. L.

(Schluss .)
Dass sich die päpstliche Regierung auch die Be-

kehrung der Juden angelegen sein liess, braucht nicht
erst gesagt zu werden. In früheren Zeiten suchte man
<| ie Juden zu überzeugen und bediente sich dazu der

/ ^ öisputationen zwischen jüdischen und christlichen Ge-
lehrten. Da aber letztere mitunter von den Argumenten
der Juden iu Verlegenheit gesetzt, oder in ihren reli-
giösen Gefühlen verletzt wurden, fand man es für
passender, nur dem christlichen Theile das Argumen-
tiren zu gestatten und die Juden zur Rolle der stummen
Zuhörer zu verurtheilen. So kamen die Judenpredigten
in Rom auf, zu deren Anhörung die Juden' nach einer
Bulle Gregors XIII . vom Jahre 1584 einmal in jeder
Woche gezwungen wurden״ Jeden Samstag wurden alle
Juden über zwölf Jahre in eine bestimmte Kirche ge-
trieben und mussten eine mit Beschimpfungen der Juden
gespickte Predigt anhören, in welcher die Wahrheit
der christlichen Religion bewiesen wurde. Sbirren mit

)£ 1 Stöcken und Peitschen waren dabei anwesend , um Juden,
welche einschliefen oder unaufmerksamwaren, zum auf-
merksamen Hören anzuhalten. Man bestand aber nicht
auf der Anwesenheit aller in Rom lebenden Juden,
sondern begnügte sich mit einem Drittel oder gar nur
mit hundert Männern und fünfzig Frauen, während die
jüdische Bevölkerung Roms ungefähr dreitausend Seelen
betrug.*)

Sixtus V. reducirte die Zwangspredigten auf drei
im Jahre , unter der französischen Herrschaft wurden
sie ganz abgeschabt und unter Leo XII . wieder —
fünfmal im •Jahre — eingeführt. Sie hatten aber nur
geringen Erfolg, was wohl davon herrührte , dass sich
die gezwungenen Hörer die Ohren mit Baumwolle ver-
stopften.**) Und die Päpste iu ihrer Milde verboten den

*) Sie blieb bis in die neueste Zeit ziemlich stationär,
erreichte erst 1H:>1 die Ziffer von 4'J‘K) und stieg bis Ende 1082
aut 5429. Von dieser Bevölkerung wurden im Laufe von zwei
Jahrhunderten nur zwei Individuen wegen Verbrechen hin-
gerichtet.

**) Der Erfolg wäre wohl kein anderer gewesen , wenn
sie mit offenen Ohren zugehört hätten . (Red.)

Juden nicht den Gebrauch der Baumwolle, sondern be-
gnügten sich, denjenigen, welche die Predigt schwänzten,
eine Geldstrafe aufzulegen. Sie belief sich im 16. Jahr-
hundert auf l ’/3 Lire , ein für jene Zeit hoher Betrag.
Diese Strafgelder wurden zur Unterhaltung des Kate-
chumenen- und Neophyten-Hauses verwendet.

Und hier stossen wir auf die dritte speciell römische
Bedrängniss der Juden , welche aber nichts Komisches
mehr an sich hat. Es ist die mit allen erlaubten urd
unerlaubten Mitteln betriebene, die Familienbande mit-
leidlos zerreissende, die Rechte der Eltern zu Boden
tretende Prosely ten mach er  ei. Nur in dem Treiben
der Soldatenwerber des vorigen Jahrhunderts und der
Matrosenpresser in England kann man etwas dieser
unter päpstlicher Autorität betriebenen Seelenfängerei
ähnliches finden. Die geringste Andeutung der Hin*
neigung zum Christenthum, irgendein unvorsichtig aus-
gesprochenes Wort , ja die blosse Denunciation eines
Christen, dass ein Jude für die Bekehrung geeignet sei,
genügte, um die Ergreifung des Betreffenden und seine
Festhaltung im Hause״ der Katechumenen“ zu veran-
lassen. Dort wurde er 40 Tage lang unterrichtet״ “,
bis er seinen Uebertritt zum Christenthum erklärte.
Widerstand er allen moralischen Torturen und beharrte
er nach Ablauf der 40 Tage bei seiner Verstocktheit,
80  wurde er freigelassen , musste aber der Anstalt die
Kosten seiner Verpflegung mit 30 Bajocchi pro Tag
ersetzen, wobei die Anstalt noch ein gutes Geschäft
machte. War der Entlassene arm , 80  musste die
Judengemeinde für ihn die Pension im Katechumenen-
hause bezahlen. Nur in den seltensten Fällen wurde
der Patient einer zweiten 40 tägigen Behandlung unter-
zogen, und wenn er auch nach 80 Tagen das Christen-
thum nicht annehmen wollte, musste er oder die Ge-
nieinde 2400 Bajocchi zahlen. Mitunter traten freilich
die Bekehrungen schon nach einigen Tagen ein, während
andere besonders verstockte Ungläubige sich durch die
Flucht oder durch Selbstmord der Bekehrung zu ent-
ziehen suchten. Auf die Flucht stand aber für Männer
die Strafe von fünf Jahren Galeeren, für Frauen Aus-
peits hung uud Verbannung. Gleiche Strafe traf den
Juden oder die •Jüdin, welche einem Katechumenen,
und wäre es auch das eigene Kind, vom Uebertritt
zum Christenthuni abnetli. Alle diese Strafen waren
von der Confiscirung des Vermögens zu Gunsten des
Katechumenenhauses begleitet, und zur Verurtheilung
genügte die Aussage eines  Zeugen , oder auch -Ver״
muthungeu und Wahrscheinlichkeitsgriincle nach Belieben
Seiner Eminenz•1 (des Cardinais).

Um die zu Bekehrenden an jedem Verkehr mit
ihren Glaubensgenossenzu hindern, war diesen verboten,
sich dem Katechumenenhause aut' 30 Klafter zu nähern
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oder auch aus grösserer Entfernung zu den Fenstern
dieses Gebäudes hinaufzuschauen. Zuwiderhandelnde
wurden dreimal gewippt (tre tratti di corda) und
mussten 100 Scudi Strafe zahlen.

Ueber die Vorgänge im Katechumenenhause theilt
Herr Natali nach einem diesem Hause angehörigen
Manuscripte viel Interessantes mit. Wir müssen uns
beschränken, hier nur die schreiendsten Fälle hervor-
zuheben:

Am 2. Mai 1660 wurde der Jude Adula aus Tunis
der״ Taufe würdig erklärt ;“ während der Priester fort-
ging, um die Taufgeräthe zu holen, schnitt sich der
angeblich Bekehrte den Hals ab.

Ein alter kranker Jude entwischte am 18. Sep-
tember 1776 den Bekehrern und sprang in den Haus-
brunnen; trotz seines Widerstrebens wurde er heraus-
gezogen, aber er weigerte sich dann zu essen und zu
trinken, worauf er gebunden und das Bekehrungswerk
fortgesetzt wurde. Aber• nach Ablauf der 40 Tage
wurde er als unverbesserlich entlassen.

Der junge Isaac , der als Taufcandidat im Sep-
tember 1663 ins Haus gebracht wurde, trat■ zurück
und suchte noch einen anderen jungen Neophyten zur
Rückkehr zum Judenthum zu bewegen. Er wurde dafür
am 10. November öffentlich ausgepeitscht.

Am 27. Juli 1660 wurde gegen den neugetauften
Thomas Agostino, seine Frau und drei Kinder ein
Steckbrief erlassen, weil sie aus Rom entflohen waren
mit der Absicht, zum Judenthum zurückzukehren.
Ihren Mitschuldigen wurde Galeerenstrafe und Aus-
peitschung angedroht, den Angebern eine Belohnung
von 200 Scudi versprochen, wenn״ man auf ihre An-
gaben hin zur Anwendung der Tortur schreiten könnte“.

Am meisten hatten es die Proselytenmacher auf
die Kinder abgesehen. Im November 1604 wurde der
Rabbiner Ascarelli mit seiner Frau und vier Kindern
in einer Kutsche ins Haus gebracht und dort sehr״
vornehm ausgehalten,“ aber ach׳! 43 Tagen entlassen.
Die Kinder erklärten, dass sie zum Christenthum über-
treten wollten, und zwar um so schneller, je jünger sie
waren : die zwölfjährige Camilla nach zehn Tagen, die
achtjährige Bellaccia nach acht, der sechsjährige Juda
nach fünf Tagen, und der vierjährige Manuello war
schon nach vier Tagen von der Wahrheit des Christen-
thum8 überzeugt. Am 22. Januar 1605 wurden die
vier Kinder von Cardinal Baronius getauft.

Am 22. Mai 1641 wurde Canosa, die Frau des
Juden Angelo di Pinto, mit zwei Kindern eingebracht,
weil sie vor Zeugen sich und die Kinder zum Ueber-
tritt verpflichtet hatte. Am 2. Juli wurde sie als hart-
näckige J üdin entlassen, die Kinder — ein sechs-
jähriger Knabe und ein vierjähriges Mädchen — wurden
getauft. Im September 1650 starb Salvator Spoletini
angeblich als Christ in Perugia ; seine Kinder (im Alter
von zwölf bis sieben Jahren ) wurden aufgegrift'en und
getauft.

Im Jahre 1755 starb ein Jude und hinterliess eine
Frau mit zwei kleinen Kindern. Ein zum Christenthum
übergetretener Onkel bemächtigte sich der Kinder und
brachte sie zum Sant Uftizio, wo sie getauft wurden;
aber das Kleinste starb vor Schrecken während der
Ceremonie.

Unter Urban VIII . sagte ein Mönch dem Juden
Scrotiuo, er solle ihm ein Kind zur Taufe geben, und
versprach, der Papst selbst werde es taufen. Der Jude
ging anfangs darauf ein, bereute aber daun und sagte:
Ich״ werde eher meine fünf Kinder tödteu, als sie
taufen lassen.“ Die Sache wurde dem Papste berichtet,
und dieser erklärte, wenn der Jude das eine ver-
sprocheue Kind nicht gebe, solle man ihm alle nehmen.
Darauf drangen die Sbirren ins Ghetto ein, es kam
zum Kampfe mit den Juden , und schliesslich wurden

dem Serotino zwei Kinder, ein siebenjähriges und eia
Säugling, entrissen und getauft . . .

Und wie wurde das Recht der Familie im päpat-
liehen Rom des neunzehnten Jahrhunderts r r 'ecdri?
Die Mittheilungen Natali’s über die Thätigaeit der
Proselytenmacher gehen nur bis zum Ende des acht-
zehnten Jahrhunderts , und er sagt nicht, ob es ihm an
weiterem Material fehlte, oder ob er es sich für den
zweiten Theil seines Werkes aufsparte. Es scheint
wohl letzteres der Fall zu sein, denn ich wüsste nicht,
was der zweite Theil noch sonst enthalten könnte, da
der erste schon bis zur Gegenwart geht. Freilich ist
dieses bis״ zur Gegenwart“ nicht buchstäblich zu
nehmen, denn Hr . Natali scheint einen besonderen
Widerwillen gegen die chronologische Ordnung zu haben.
Er erzählt oft das später Geschehene früher und kommt
dann auf das früher Gesagte wieder zurück, um es in
anderer Weise zu erzählen. Nachdem er von Paul IV
gesprochen, macht er wieder einen Sprung ins lieid-
nische Rom, lässt Benedict XIII . im Jahre י107
regieren und die grosse Pest im Jahre 1340 wüthen.
Die den Juden gnädigsten Päpste führt er in folgender
Reihenfolge auf: Alexander II ., Clemens VI ., Honorius
III ., Nikolaus III ., Martin V., Leo X ., Benedict XIV.
und Sixtus V. Mit grosser Unordnung in der Chrono-
logie wird auch die Geschichte der Verurtheilung und
Verbrennung des Talmud erzählt und dabei auch der
Streit des Juden״ “ Reuchlin mit den Dominicanern
erwähnt.

Man darf aber nicht glauben, dass Hr. Natali sein
Buch dafür sachlich geordnet hat, wie es nach den
Ueberschriften der Capitel scheinen könnte. Auch hier
herrscht dieselbe Unordnung und Confusion; Vieles, das
gar nicht zur Geschichte des Ghetto gehört, wie z. B.
die hebräischen Handschriften der Vaticana, wird aus-
führlich behandelt, anderes viel Wichtigere gar nicht
oder nur flüchtig erwähnt. So sagt er uns z. B. nichts
über die erste Einrichtung des Ghetto, ob und wie die
Juden aus anderen Stadttheilen dahin transferir̂ ״
wurden etc.

Auch an Irrthümern und falschen Angaben feldt
es nicht. Auf Kleinigkeiten, wie, dass er Herodes den
Grossen den Befreier der Juden nennt, dass die Lom-
bardei bei ihm schon 1192 eine spanische Provinz ist
und dergleichen, wollen wir kein Gewicht legen; aber
wir finden auch gröbere Irrthümer im Werke Natali’s,
namentlich in jenem Tlieile, welcher die heidnische Zeit
behandelt. Er thut sich in der Vorrede etwas darauf
zu gut, dass er den Leser mit Anmerkungen, Citaten
und Quellennachweisen verschont und den Anschein
einer unverdauten Gelehrsamkeit vermieden haba*obwohl
er gar viele historische AVerke und Documeute fleissig
studirt hat. AVir wollen ihm gern glauben, dass er *
viele historische AVerke gelesen hat ; aber er scheint in
der Wahl derselben nicht glücklich gewesen zu sein
und hat sein AVissen oft aus zweiter oder dritter Hand
geschöpft. Den Josephus, die wichtigste Quelle für
die ältere Geschichte der Juden , hat er jedenfalls nicht
im Original, ja , ich vermuthe, nicht einmal in einer
vollständigen Uebersetzung gelesen. So sagt er z. B.
(S. 18) : Die״ zeitgenössischen Autoren berichten nicht,
was Tiberius zur Verfolgung der .luden veranlasste,
nur Cevrier (soll heissen Orevier) in seiner Geschichte
der römischen Kaiser nennt Folgendes als Veranlassung
derselben“, und erzählt dann die Geschichte von der
betrogenen Fulvia und der Verbannung der Juden nach
Sardinien, ohne zu ahnen, dass Crevier Alles dieses nur
aus Josephus (Antiqu. XArIII . 3. 5) genommen hat. *'■f'

Seite 9 sagt Natali, dass Cäsar den Julien iu
Jerusalem den Tribut in״ den Jahren , die mit einem
Samstag anfingen,“ erliess. Es soll heissen im״ siebenten
Jahre , welches die Juden Sabbatjahr neunen“ (Josephus

ו



Antiqu. XIV . 10b). Dagegen wissen wir nicht, woher
•er die Geschichte von den zwei Juden genommen hat,
welche Nero verbrennen liess, weil sie Poppäa ange-
schaut hatten.

Dass er Klopstock auf französisch und Juvenal auf
italienisch ׳י citirt, möchten wir ihm hingehen lassen, wenn

er sich nur einer richtigen Uebersetzung des römischen
Satirikers bedient hätte . Er sagt nämlich, dass die
Juden schon zur Zeit der römischen Kaiser beschuldigt
wurden Wahrsagerei zu treiben, Liebeselixire zu ver-
kaufen und Kinder von Andersgläubigen zu tödten.
Als Beweis citirt er folgende Stelle aus der sechsten
Satire Juvenals, die ich nach seiner italienischen Ueber־
Setzung wörtlich wieder gebe: Um״ wenige Soldi ver-
kauft der Jude albernes Zeug für jeden Geschmack;
verspricht Jedem leidenschaftliche Liebhaber und reiche
Erbschaften; doch untersucht er früher die zuckenden
Eingeweide einer Taube, schneidet den Hühnern die
Brust auf, oder wühlt in den Eingeweiden eines Hünd-
«hens, oder manchmal auch eines Kindes.“ . . .

Das Citat würde für die Juden recht bedenklich
lauten, wenn es — richtig wäre. Wie lautet aber die
Stelle bei Juvenal? (VI, 546)

^ . . aere minuto
Qualiacunque voles Judaei somnia vendunt.
Spondet amatorem tenerum vel divitis orbi
Testamentum ingens, calidae, pulnione columbae
Tractato, Armenius vel Coiumagenus haruspex:
Pectora pullorum rimabitur, exta catelli,
Interdum et pueri.

Man braucht keine besonders gründliche Kenntniss des
Lateinischen zu besitzen, um zu sehen, dass alles von
״ Spondet“ an Gesagte sich auf den armenischen oder com-
magenischen Vogelschauer bezieht und die Jnden nur der
falschen Traumdeuterei oder alberner׳ Prophezeiungen
beschuldigt werden. Durch Weglassung der Worte
.Armenius vel Commagenus hat Natali die Bedeutung

/^ flder׳ ganzen Stelle gefälscht. Sollen wir ihn ob dieser
:Escamotage des Judenhasses beschuldigen? 0 nein,
Herr Natali ist ja ein Freund der Juden , vielleicht
selbst Jude , aber er hat sich eben auf eine schlechte
Uebersetzung des Juvenal verlassen und sich nicht die
Mühe genommen das Original nachzulesen. Er wird
nun vielleicht einsehen, dass es mit dem Weglassen
pedantischer Citate allein nicht gethan ist, sondern dass
man immer auf die erste und verlässigste Quelle zurück-
gehen muss, wenn man ein brauchbares verlässiges
Buch schreiben will. Er hat dies bei jener Partie
seines Werkes gethan, welche der römischen Proselyten-
macherei gewidmet ist, und diese ist desshalb auch die
interessanteste und wichtigste seines Werkchens. Möge
er den Wink beherzigen, falls er daran gehen sollte
einen zweiten Theil zu schreiben.*)

Eine Zeitschrift für die gesammte Wissenschaft
des Talmuds

beabsichtigt Herr ein H.Bl 0 ch.in B1־eslau]herauszugeben.
Derselbe schreibt darüber wie folgt:

Den״ Charakter unserer Zeit bestimmt die Special-
forschung. Studien, die bisher in den Bau einer grösseren
Disciplin als organische Bestan.Itheile eingefügt waren,
erweitern und vertiefen sich und erlangen mehr und
mehr die Anerkennung als selbstständige Wissenschaften.
So hat denn jede der ursprünglichen vier Fakultäten

' /*. aus sich heraus eine Anzahl neuer, in sich abgeschlossener
' Wissenschaften erzeugt, die untereinander oft durch

nichts anderes, als durch die Thatsache des gemein-
samen Ursprunges verbunden sind.

*) Aus der “Beilage״ Nr Sititi zur״Allgem .Zeit־‘. (Manchen.)

Gegenüber dieser Erscheinung muss es um so mehr
befremden, dass noch ein grosses, fruchtbares Gebiet
der wahrhaft wissenschaftlichen Bearbeitung entbehrt,
während es doch nicht minder, als seine herrlich an-
gebauten Nachbarfluren befähigt ist, jede ihm zugewandte
Mühe mit reicher Ernte zu lohnen. Dies von der
Wissenschaft so arg vernachlässigte Feld ist der Talmud.
Wer sich bisher mit ihm beschäftigte, ging nicht vor-
urtheilsfrei an ihn heran, wie an irgend einen andern
Gegenstand des Erkenneus, vielmehr war es entweder
religiöse Anschauung oder politische Parteirichtung,
welche den Arbeiten, die den Talmud zum Gegenstände
hatten, den Stempel irgend einer Tendenz aufdrückte
uud sie so de3 objektiven, wissenschaftlichen Charakters
entkleidete. Und doch verdienen es wohl wenige Bücher
in höherem Grade, allgemein gekannt zu werden, als
dieses Werk, das scheinbar nur eiu Haufen zusammen-
hangsloser Bruchstücke, thatsächlich aber ein einbeit-
liches, abgerundetes Ganze ist, das den oberflächlichen
Beschauer abstösst, weil es ihm unsittlich und abstrus
erscheint, und das doch dem, der es in seiner Eigen-
art zu verstehen, sich ernstlich bemüht, eine unendliche
Welt des Wahren, Guten und Schönen erschliesst!

Soll aber hierin eine Wandlung zum Besseren ein-
treten, so bedarf es vor allem eines Organs, das in
sich alle dem Talmud gewidmeten Studien concentrirt
und zugleich die Anregung zu neuen, erfolgreichen
Arbeiten auf diesem Felde gewährt.

Um diesem aber den rein wissenschaftlichen Charakter
zu wahren, ist' es nöthig, aus dem Gebiete, dem es
seine Pflege zuwenden will, alles dasjenige auszuschliessen,
was ein lediglich religiöses Interesse bietet, also vor
allem das, was nur mit den die Cereraonien und den
Kultus betreffenden Bestimmungen des Talmuds zu-
sammenhängt. Hiermit soll anderseits die sorgfältigste
Schonung aller religiösen Gefühle verbunden und jede
Polemik religiösen Inhaltes streng vermieden werden.
Was aber innerhalb des so umgrenzten Gebietes liegt,
der grosse Kreis aller derjenigen Wissenschaften, die
der Talmud eingehend behandelt oder nur gelegentlich
berührt : die Philosophie  mit allen ihren Spezial-
gebieten, die J ur isprudenz , die Geschichte  nebst
ihren zahlreichen Hilfswissenschaften, insbesondere der
Altertumswissenschaft , der Kulturge-
schichte , der Num ismatik , die Ge ographie  etc.
etc., die Natio nal - 0 ekonomie,  nicht minder aber
auch die gesammten Naturwissenschaften und
die Medizin,  ebenso auch die Künste, insbesondere
die Musik nnd die Baukunst  etc ., etc., das Alles
soll in dem hier angekündigten Organ eine systematische,
streng wissenschaftlicheBearbeitung finden.

Diesem ihrem Standpunkte der strengsten Wissen-
schaftlichkeit entsprich., es auch, dass die Redaktion
sich nicht an einen durch den Gegensatz der Con-
fessionen bestimmten oder begienzten Leserkreis wendet,
sondern an das gesammte geiehrte und wahrhaft ge-
bildete Publikum, ebenso aber auch, dass sie ihre Mit-
arbeiter nicht in den Reihen irgend einer bestimmten
Religionsgesellschaft sucht, sondern jeden, wess’ Glau-
bens e״ auch immer sei, zum Worte verstatten will,
dr•: zu wahren Erkenntniss u:1d zum richtigen Ver-
ständn s des Talmuds etwas bjizutragen vermag. Es
ist dei.a auch der Redaktion bereits gelungen, sich der
Mitarbeiterschaft einiger, ihr hierin gleichgesinnter Ge-
lehrter zu versichern, welche bereit sind, die ihren Be-
rufssttidien entsprechenden Materien des Talmuds unter
Berücksichtigung aller Anforderungen der modernen
wissenschaftlichenKritik zu bearbeiten.

Gestützt hierauf uud in dem festen Ver-
trauen , dass es ihr gelingen werde,  immer
weitere Kreise davon zu überzeugen, wie die Er-
forschung des Talmuds zi.r Vertiefung der einzelnen
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Spezialdisziplinen beizutragen und den allgemeinen
wissenschaftlichen Gesichtskreis wesentlich zu erweitern,
in hohem Masse geeignet ist, erlaubt sich die Redaktion,
dem grösseren Publikum ihr Unternehmen schon jetzt
zu unterbreiten und seiner Gunst angelegentlichst zu
empfehlen. Die Absicht geht dahin, in noch zu be-
stimmenden Zwischenräumen massig starke Hefte heraus-
zugeben, deren Hauptinhalt in fortlaufender Aufein-
anderfolge wissenschaftlicheAbhandlungen der bereits
näher angegebenen Art bilden sollen. Diesen soll ein
Literaturbericht folgen, welcher durch möglichst ein-
gehende, rein sachgemäss gehaltene Besprechungen die
Leser über die neuesten Erzeugnisse der einschlägigen
Litteratur zu unterrichten bestimmt ist, während wissen-
8chaftliche Mittheilungen und Miszellen von sonstigem
Interesse den Schluss bilden werden.

Gleichzeitig beabsichtigt die Redaktion unter Heran-
Ziehung geeigneter Kräfte die Herstellung eines zuver-
lässigen, den Bedürfnissen der modernen Wissenschaft
entsprechenden Wort - und Sachregisters , welches den
Talmud und die an ihn sich anschliessende Litteratur
berücksichtigen soll, ein Werk, von welchem wesent-
liehe Förderung und Erleichterung talmudischer Arbeiten
zn erhoffen ist.

Ueber die Bezugsbedingungen sowie über sonstiges
auf die Erscheinungsweise und MitarbeiterschaftBezüg-
liebes wird die Redaktion binnen Kurzem nähere Mit-
theilungen zu machen sich erlauben“.

Recensionen.
Schulze , Dr., Martin. Zur Formenlehre des Semi-

tischen Verbs., WieD, Verlag von Karl Konegen, 1886.
Die Sprachgebilde innerhalb einer Sprache 80  zu

ordnen, dass sie logische zusammengehörige Gruppen
bilden, ist in der Anfangszeit die Aufgabe der Gram-
matiker gewesen. Den Bildungsgesetzen aber nach-
zuspüren und in die räthselvolle verhüllte Lebens-
geschichte einer Sprache einzudringen, gab die Natur-
Wissenschaft die Anregung. Es zeigte sich bald, dass
die Lösung dieser Aufgabe mit solcher Klarheit nicht
erfolgen kann, um den vollen Werth einer unbestreit-
baren wissenschaftlichen Lösung zu beanspruchen.
Denn ist es schon schwer, bei manchen Worten nach-
zuweisen, wie so dieselben zu mehreren anscheinend
ganz verschiedenen Bedeutungen gekommen sind, wie
אמר  sagen und איןיך Wipfel ; ist es noch schwerer,
die Entstehung und Bedeutung von Hauptwörtern
sicher zu erklären, zu denen die naheliegenden Wur-
zeln und Stämme in keinem klaren Verhältniss stehen,
wie warum מלאך״ Bote“ bedeutet ; ist 'Vomit oft die
Geschichte der Bedeutung eines Wortes fechon schwer
zu enthüllen, um wie viel schwieriger ist die Aufgabe,
die Entwickeluugsge8chichte der Stämme und Wur-
zeln selbst, die Entstehung der Verbal- und Nominal-,
der Pronominalbildung sicher und beweiskräftig dar-
zustellen. Dennoch hat die Vergleichung der semitischen
Sprachen untereinander das Vorhandensein solcher
Wörter , welche als Urwurzeln gelten können , dahin
geführt , in die Vorgeschichte der setnit Sprachen
einen tiefen Blick zu thun . Die Annahme, dass zwei-
buchstabige  Wurzeln die älteren seien, aus wel-
eben sich später die dreibuchstabigen Wurzeln ent-
wickelt, sollte den alte׳ Streit , ob zwei- (»der drei-
buchstabige Wurzeln den Nominibus und Verbis zu
Grunde liegen, zur Ruhe bringen ; die Auflösung der
substantivischen und verbalen Bilduugsformen in ihre
Bildungsbestandtheile, und die Zuriickführung dieser
auf selbstständige Worte, sowie das Aufsuchen der
Gesetze, nach welchen die Verbindung und die da-
durch bedingte Verschmelzung und Veränderung vor

sich ging, haben zu der Annahme geführt, da«8 Pro-
nominalwurzeln , einsilbiger Art, vorhanden waren,
welche durch Zusammensetzung mit anderen Nominal-
and Verbalwurzeln, zur Bildung von Nomina und Verba
in bestimmter Beziehung zur Person, zur Zeit, zur
Zahl und zum Geschlecht u. s. w. führten. Man ging
aber weiter und versuchte durch Vergleichung der
semitischen und urgermanisohen Sprachen nhht nur
die Richtigkeit der ftir die Entwickelung der einen,
Sprachgrnppe anfgefandenen Gesetze durch die gleichen
Erscheinungen der anderen Gruppe zn beweisen, son-
dem allgemein menschliche Spracbbildungsgesetze auf-
zufinden, welche auf eine Ursprache oder doch auf eine
Zeit zurückweisen sollen, in welcher eine solche Ur-
spräche vorhanden war.

Die vorliegende Studie des Herrn Dr. Schulze
zeigt die Schwächen solcher sprachvergleichenderUnter-
suchungen, aber auch einen Fortschritt iu der Erklä-
rung der semitischen Sprachentwickelung. Wenn z. B.
Dp aufstehen, mit dem sauskritischen gam , dem gothi-
sehen qam — ,“kommen״ D3 fliehen mit dem sanskriti-
sehen näth Stütze״ suchen“, מל  reden, mit gothisch mal-
an, mahlen, zerreiben, sanskritisch mil -mitein״
ander verkehren“, verglichen und als identisch  hin-
gestellt werden, so sind das Annahmen, die eine allge-
meine Zustimmung kaum finden werden.

Trotz solcher Vergleichungsversuche zeigt diese
Arbeit aber gewissermassen das Ergebniss mancher bis
jetzt nur hin und wieder schüchtern aufgestellten An-
nahmen in einer so ansprechenden und durch viele
Beispiele begründeten Weise, dass man sie als einen
bedeutsamen Wendepunkt  in der semitischen
Sprachforschung betrachten kann.

Von der zweibuchstabigen Wurzel ausgehend,
deren Vocalisation noch flüssig war, schreitet er zur
Verbindung derselben mit der Pronominalwurzel הי,הא,הל ,
die als eine , aber verschieden ausgesprochene, ‘Wurzel^
gilt. Daraus entwickelt er das älteste Tempus — das
Aftormativtempus= צבר • Alsdann nimmt er die ein-
siibigo Vorlnilwurzel und entwickelt aus ihr den Impera-
tiv, und aus ihm das Praeformativtempus. Aus einer
dritten Vocalisation der einsilbigen Verbalwurzel ent-
wickelt er in gleicher Weise das Medium.

Nun hat der Verfasser sich den Weg gebahnt, um
aus der zweibuchstabigen, einsilbigen Wurzel auch zwei-
silbige (Ireibuclistahige abzuleiten. Er scheidet die
letzteren in Aftbrmativ- und Praeformativwurzeln, in
reduplizirte und distrahirte ; z. B. die einfache Wurzel
שם  in die affirmative שמה , die praeformative ישם , die
reduplizirte, שמשם . die distrahirte .שום Aus den Wurzeln
leitet er die Stämme ah, und zwar: 1. einfache dreibuch-
stabige wie שמל , - •reduplizirte dm שמשמל״ ׳.ממל,שמלמיש
u. s. w. ;5. distrahirte 4. Praeformativstämme ששמל,,נשמל

Afformativstiimme  יתשמל|; •(״"1 wie שמל,שמלן .
Diese Art der Ableitung scheint einleuchtend, und
Alles ganz nuturgemäss auseinander entstanden. Der
Verfasser verliert sieh aber dabei manclinial in unlösbare
Widersprüche und kühne Gescliichtsmacherei. S. '13
giobt er unter den red 11 pIi zi rte 11 Stammen רומם  und
hezeielmet es mit dem typischen Wort saml - il,  Seite
."14 führt er unter den t-Stiimmen als distrahirt  mit
an התרומם , das er ta-saumil nennt. Seite 48 er-
klärt er die Verschiedenheit der Vokalisation der Dia-
lekte im I’iel also: die älteren Nordsemiten behielten,‘•
ohne sieh viel zu besinnen, die Vokale des Futurs bei;
die jüngeren Araber aber wählten in schematisirender ^
Weise diejenigen des Kal Praeteritums. Hs ist aber wenig
beweisend, eine dialektische Verschiedenheit auf eine
flüchtige Besinnung znrückzuiühren.

Hannover. Kr.

Verantwortliche - Redacteur Dr. Ha Inner , Magdeburg. JJruck von D. L. Woltt,  Magdeburg . Verlagvon Robert Friese,  Leipzig.
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Znm siebzigsten Geburtstage des Prof . H. Grätz.

Nachtrag.
Von einem ehrwürdigen Greise erhalten wir über

Grätz ’ Jugend noch folgende interessante Notizen:
Ungefähr״ im Monat September 1830 brachte seine

Mutter, Vaugel, den kanm 14jährigen Knaben Hirsch
nach ihrer Vaterstadt Wo Hst ein , woselbst sie noch
zwei Schwestern wohnen hatte , nach Art und Weise
ven Channa, die ihren Sohn Samuel zu Eli gebracht.
Ich weiss mich der Mutter noch reeht lebhaft zu er-
innern, eine kräftige Mittelstatur, mit leuchtenden grauen.
Augen, aus welchen Geist und Gemüth strahlten ; ich
kann mir noch lebhaft vergegenwärtigen, wie sie halb
bekümmert und fast rathlos dastand wegen Beschaffung
des Unterhalts für ihren Sohn. Ihre Schwestern nährten
sich kümmerlioh; trotzdem nahm die eine den Jüngling
bei sich auf, es war die jüngste, Esther mit Namen.
Und so wurde Gr. ein eifriger und lernbegieriger Schüler
des Ortsrabbinen Samuel Sanwil Munk . — Schreiben
and Lesen war gerade nicht alles, was Gr. aus der
Heimath Zerkow nach W. mitbrachte־, auch ein, ich
möchte sagen, angeborener Hang und Drang nach
Wissen brannte wie eine beständige Lampe in seinem
Innern and trieb ihn an. denselben zu befriedigen. Gr.
war sein eigener Lehrer. Er fing mit dem alten, dick-
leibigen Meidinger an, sich im Französischen zu unter*
richten und musste diese Grammatik vom Anfang bis
Ende sich einpauken. Keiner seiner Bekannten ver-
mochte ihm rathend und helfend an die Hand zu
gehen, dabei vernachlässigte er das Talmadstudium
nicht, war vielmehr einer der besten Schüler, so dass
sein Lehrer Munk sich zum Oefteru dahin geäussert
bat : Hirsch sei ein choschewer״ Bocher“. Dabei las Gr.
nicht bloss fleissig Tenach und deutsche Klassiker,
sondern auch wissenschaftliche Werke, mit Vorliebe die
der Geschichte, Naturgeschichte, selbst der Physik und
Astronomie und mit besonderer Vorliebe die der Botanik.
Auf letzterem Gebiete hatte er es zu jener Zeit ziem-
lieh weit gebracht. Wir gingen mitunter aufs Feld
hinaus und wusste er fast jede Pflanze mit ihren Merk-
malen zu nennen, und Abends war er wie der Nehardeaer
Samuel am Himmel zu Hause — allerdings erst nach
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Verlauf von ungefähr drei Jahren seines Weilens in W.
— Nachdem Gr. den Meidinger überwunden hatte, ging
er an den Zumpt und paukte sich die lat. Regeln resp.
Grammatik und Vokabeln ein, die er erst wie die franzö-
sischen aufgeschrieben und dann memorirt hat. Seine
Lernbegierde und sein eiserner Fleiss überwanden alle
Schwierigkeiten — selbst Hunger und Kälte. Es war
vielleicht im dritten Winter seines Weilens in W.,
es mochte 8 Uhr Abends gewesen sein, da hatte ich Gr.
etwas Unaufschiebbares mitzutheilen. Ich ging zur
Muhme״ Esther “ und fand ihn bereits im Bette, da die
Kälte in der Stube kaum weniger empfindlich war, als
draussen auf der Strasse. An dem Bette stand ein
hölzerner Stuhl (Schemel), auf demselben stand ein Oel-
lämpclien, das spärliches Licht gab. Gr. war bis zum
Kopfe in die Decke eingehüllt, blos die Fingerspitzen der
einen Hand waren sichtbar, sie hielten ein offenes Buch
gegen das Lämpchen, in welchem er emsig las ; er
war in seiner Lektüre derart vertieft, dass er weder
mein ziemlich geräuschvolles Eintreten, noch meinen
lauten Gruss vernommen hatte. Dieses Sich-vertiefen
seiner Wissbegierde dürfte als Vorzeichen des künftigen
grossen Gelehrten zu bezeichnen sein. — Darauf weiss
ich mich nicht zu erinnern, ob Gr. in W. sich auch
noch mit dem Erlernen des Griechischen befasst habe, |
aber das weiss ich, dass er sich täglich auch mit תדך -
lesen befasst habe, wobei er schwierige Stellen sich
klar zu machen suchte ; zu jener Zeit ging er darin
nicht weiter, als bis zur Versetzung von Buchstaben.
So schlug er schon damals vor, in dem Verse Spr. Sal. :

חכרוביתמדייםמאשתגגפנתעללשבתטוב(21,9 ) das
letzte Wort in רחב  zu ändern, um dem Vers gleich-
sam auf die! Beine und zum Verständniss zu verhelfen.
Möglich, dass ein früherer Erklärer diese Aenderung
und Umstellung schon proponirt hatte ; ich jedoch
habe sie Y0n ihm.

Es wird vielleicht Anfangs des fünften Jahres , da Gr.
in W. weilte, gewesen sein, als die epochemachendeerste
Brochüre von Hirsch -Oldenburg, betitelt צפןאגרת ,
erschien. Ich war damals bereits Socius der W.’schen
kleinen Buchhandlung und wir erhielten unter andern
Artikeln auch diese Brochüre; sie wurde in einigen
Exemplaren nach und nach verschrieben und gekauft,
denn alle frommen und gläubigen Gemüther fanden sich
durch sie erweckt, erquickt und geistig gehoben, und
unser G. war der Ersten Einer, der eine schwärmerische
Verehrung zu dem Heros der Gegenwart, dem Kämpfer
für das bisherige mundtodte orthodoxe .Judenthum
fasste. Und so kam in Gr. der Gedanke zur Reife,
da ohnehin sein ferneres Bleiben in W. nicht mehr
nützlich schien, sich an Hirsch mit der Bitte zu wenden,
dass er ihn zum Schüler bei sich aufnehmen wolle.
Das geschah jedoch von seiner Vaterstadt Zerkow aus,
wohin er nach etwa 4'/s Jahren zurückgekehrt war. Ziem-
lieh lange musste Gr. auf Bescheid warten ; endlich
erhielt er die Aufforderung, nach Oldenburg zu kommen.
Ich muss zu jene! Zeit entweder das Original des !
Briefes von Hirsch, oder eine Abschrift desselben von
Gr. erhalten bähen, denn die Hauptpointe der Berufung
— obgleich ich kein« geschriebene Zeile aus früheren 1

Zeiten von Gr. mehr habe — ist mir im Gedächtnis#
geblieben. Gr. hatte sich Hirsch gegenüber als Schüler,
der nach Unterricht und Belehrung lechze, ausgesprochen,
und so bediente sich Hirsch in seinem Berufungsschreiben
der Aeu8serung des הגדולאליעזר*ר > die dieser seinen
Schülern gegenüber gethan : ליניקרוצהשעגלממהיותר

להניקרוצההפרה .
Auch der Hauptsentenz in dem Berufungsschreiben

an das errichtete Seminar, das der selige Z. Frankel
an Gr. nach Lundenburg schrieb, weiss ich mich zu
erinnern. Sie ist deswegen erwähnenswerth, weil sie die
hohe Meinung bekundet, die Frankel von Gr.’s Geist
und eminenter Gelehrsamkeit hatte ; sie lautet : אותךכי

הזהבדורראיתי ♦ Frankel scheint bei Anwendung dieses
biblischen Satzes eine Ahnung davon gehabt zu haben,
dass Gr. der geeignetste sei, dem historischen Juden-
thum die sicherste und festeste Basis im vollsten Um-
fange zu geben. B. B.“

Die Uebersetzung des Talmud.
Von Dr . Ooldschra idt - Birkenteld.

Der Talmud soll übersetzt werden, muss über-
setzt werden; alles drängt darauf hin, und die Aus-
führung ist nur eine Frage der Zeit. Wenn die Bres-

| lauer Rabbinerversammlung in ihrem bekannten Be-
Schlüsse das Hauptgewicht auf die encyclopädisohe
Bearbeitung des Talmud gelegt hat, so ist damit das
höhere  Ziel angegeben , das hier erreicht werden
muss. Damit ist das niedrigere  Ziel noch nicht
überflüssig gemacht, und das niedrigere, einfachere
und leichtere Ziel ist eben die Uebersetzung.
Neben der Uebersetzung, ja für die Uebersetzer selber,
ist die encyclopädische Bearbeitung von der grössten
Wichtigkeit . Die Uebersetzung giebt das Material,
wie es vorliegt ; die Encyclopädie ist die Bearbeitung
nach Begriffen.  Die Festsetzung oder vielmehr die
Heraushebung  der zweckentsprechenden, objeotiv
begründeten Begriffe wird keine kleinere Leistung sein,
als die Erfindung des Linne’schen oder natürlichen
Systems für die Pflanzenwalt, denn der Talmud ist
auch — eine Welt.

Aber auch die Uebersetzung  des Talmud ist
keine so leichte und einfache Sache. Nicht jeder, der
das talmudische Idiom versteht und die deutsche

l Sprache beherrscht, kann schon ohne Weiteres den
Talmud übersetzen. Und doch, wie schwer ist es,
dass man in der Uebersetzung nur der deutschen
Sprache gerecht werde ! Ich kenne von Talmud-Ueber-
Setzungen nur die Pinn  er ’sehe zu Berachoth und
die S am t e r ’.sehe zu Baba Mezia: welch ein horrendes
Deutsch herrscht in diesen! Bei keinem Buche der
Welt würde man derartige Licenzen für möglich halten,
nur beim Talmud hält man alles sogar für erlaubt.
Warum ? Weil durch die eigenartige Fa 90n des müud-
liehen Talmud - Unterrichts unser ganzes deutsches
Sprachgefühl in Bezug auf l ’almudisches abgestumjdt,
corrumpirt wird Man bedenke nur Ausdrücke, wie:
der״ Tana lernt so wie  der Tana “ für : ist״ derselben
Ansicht wie“ 11. dgl. Nur so ist es erklärlich, wenn
z. B. die Sainter’sche Uebersetzung fol. 38b Ausdrücke
hat : Es״ bedarf keiner Frage“ für מבעילא » ode ״״ Wer
Anfangs mit Vorsatz beginnt und später mit Nichts-

1 dafürkännen endet “ für באונםוסופובפשיע׳תחלתו ! ich
spreche hier nicht von der sachlichen Incorrectheit : mit״
Vorsatz  beginnt “, während der פשיעה -Begriff gar

; nicht Vorsatz involvirt, sondern nur Veranlassung der
1 den 4 Kategorien der שימרים  je znkommende Vorsichts-
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assregeln bedeutet. Ich spreche hier nur vom sprach■ |
5hen Monstrum : Mit Vorsatz beginnen und mit Nichts-
ifurkönnen endigen! Meint man nicht “Nunne״ oder
,aula Erbswurst“ zu hören? Ferner hat diese Ueber-
kzunga. a. St. für ליהלימא «lass er sagen“ und
ü r̂ noch einmal lass״ der Eigenthümer zu ihm
*®im“! Die Construction״lassen“ mit Nominativ ist hier
1r durch den Jeschiba -Jargon zu entschuldigen . Aber
berhaupt die Ausdrucksweise: lass er sagen! für:
arum erwidert er ihm nicht ? Man denke sich z. B.
Igende Sätze in irgend einem andern Werke : Rami״
Chami stellt die Frage : Wenn er die Kuh auf die

pitzen der Felsen führte und sie fiel — so ist das
8in Nichtsdafürkiinuen nnd er ist schuldig. Ist sie
doch auf gewöhnliche Weise gestorben, so ist es ein
ichtsdafürkönnenund er ist frei. Warum? Lass der
igenthümer zu ihm sagen : die Luft des Berges hat
e getödtet“ ! — Ich bitte den Leser, diese Sätze !•ein
1 ihrer sprachlichen , phraseologischen und syntaktischen
igenartigkeit zu geniessen! — Freilich lässt auch die
»cliliche Auffassung des Dr. Saiuter sehr häufig zu
ünschen übrig, z. B a. a. 0 . * הכורמלאךשבקהאי

קייםהויתנבבביתיה״  Wenn sie auch (1er Todesengel
t̂ l̂er Wiese verschont hätte, wäre sie doch immer
1 Hause des Diebes verloren gewesen “ . ״ Auf der
riese verschont hätte“? Er hat sie ja auf der Wiese
erschont? Der Sinn ist vielmehr! Wäre sie nicht ver-
adet. so war sie doch gestohlen! — So wimmelt es
1 dieser Uebersetzung von Verstössen gegen die primi-
vsten Anforderungen an • ine Uebersetzungz. B. fragte״
ami b. Chami“ am Anfänge des Satzes, oder הפשילן
לאחור  » er  hing es hinter seinem Rücken auf“ u. s. w.
!8 giebt vielleicht nicht eine einzige Beite, nein: keine
inzige Zeile , die in jeder Hinsicht correot wäre in
iesem ganzen Uebersetzungs-Werke. — Die Sache liegt
ben hier so : wer ein einigermassen richtiges Sprach-
efühl sich auch für den Talmud bewahrt hat, wird
on unüberwindlich scheinenden Schwierigkeiten
bĝ Smreckt. Es wagt sich nur derjenige dran, der
ie Schwierigkeiten gar nicht kennt — wie der Mond-
ichtige auf der Dachkante.*) —

Ich habe mich schon vor Jahren , nachdem ich
!ich durch meine in die Reclam’sche Uuiversal-Biblio-
bet aufgenommene Uebersetzung der Gedichte des
ngarischen Dichters Petöfi in die Zunft der Ueber-
etzung klassischer Werke aufgenommen war — an
ine Uebersetzung des Talmud gemacht, u. z. über-
etzte ich Traktat S yn h e dr i u. Ich bemühte mich,
örtlich׳ , aber auch sprachlich correct  zu
hersetzen, habe auch diese Uebersetzung schon vor
a. ö Jahren vollendet, doch liegt sie noch als Manu-«*>»:£bei mir.Warum?Ich lernte dabei alle dierfwierigkeiten, die der Uebersetzung des Talmud ent-
egenstehen. kennen und würdigen. —

Die Hauptschwierigkeit ist folgende, meiner un-
lassgeblichen Ansicht nach. — Wenn wir den Talmud
bersetzen, so wollen wir damit die Hochschätzung, die
ieses eigenartige Werk geniesst, nicht vermindern,
ondern erhöhen. Der Inhalt  des Talmud ist aber
ieht überall geeignet, dies zu bewirken. Für uns ist
1 halachisch Überall wichtig und bedeutend . Für den
«!lehrten ist er, selbst bei den kleinlichsten Discussiouen
nd bei den abgeschmacktesten Dämonen-Geschichten
och immer culturhisturisch in tausend Beziehungen von
er grössten Bedeutung. Aber in der Hand der grossen
lenge, der oberflüohlichen Lesewelt? Ja , ganz beson-
ers der oberflächlichen Lesewelt jüdischen Bekennt-
issijfc? — Wie wenig kann der Talmud bei dieser
Llasse gewinnen, und wie viel verlieren! —

*)  Ich bemerke ausdrücklich , dass diese meine Bemerkungen
ich nicht auf die Rawitscher ’sehe Uebersetzung von Me-
jlla etc. beziehen, da ich diese uich kenne.

Soll der Talmud darum unübersetzt bleiben?
Vielleicht: Ja ! Aber : wird  er denn unübersetzt

bleiben, wenn er auch unübersetzt bleiben soll ? — Es
werden sich ganz Unberufene, vielleicht sogar nicht ganz
von Malice Freie an das Werk machen und die Sache
noch verschlimmern. —

Nein wir, die Rabbinen, mit der Liebe, Hoch-
Schätzung für den Talmud — und innigen Vertrautheit
mit demselben, die wir von Jugend auf uns mit ihm
beschäftigen, jede Falte seines runzeligen Antlitzes be-
deutsam finden und zu durchdringen streben — wir
müssen uns daran machen! —

Und unsere Aufgabe ist es : die richtige Form
zu finden, die geeignet ist, eine Auffassung des Talmud
in seiner ganzen Eigenartigheit zu erschliessen. Diese
Form muss gesucht  werden, und wird sich nach dem
alten Spruch: ! תאמיומצאתייגעתי  finden lassen.

Ich erlaube mir im Folgenden eine kleine Ueber-
setzungsprobe zu liefern, u. z. für die 3 ersten Seiten
von Baba Mezia. Der Kundige wird sehen, dass ich
mir nicht das Leichteste herausgesucht habe.

Das Princip, nach dem ich übersetzte, ist leicht
aus dem Gegebenen zu ersehen. Ich übersetzte nicht
wörtlich, sondern gab den Sinn  wieder , aber diesen
vollständig,  und doch in möglichster Kürze,  und
zwar in der Form, wie wir sie an modernen Commen-
tatoren gewöhnt sind. —

In dieser Form kann das Unbedeutende als unbe-
deutend behandelt werden, und das ist schon ein grosser
Gewinn. Die Bedeutung, die Unbedeutenden zuhommt,
räumt ihm gerne jeder ein. Macht es sich zu wichtig,
nur dann erscheint es lächerlich und beeinträchtigt das
wirklich Wichtige, mit dem es verbunden ist.

Das ist mei n e A n s i c h t. In so wichtigen Dingen
ist aber Eine  Ansicht , und um andere zu hören —
dazu werden diese Proben veröffentlicht.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Durlacher , E. Joseph et ses freres. Paris, chez
L’Auteur 70 Rue Turbigo 1887 8.

Es ist im Allgemeinen eine erfreuliche und dank-
bare Aufgabe, auf die Aeusserungeu eines edlen En-
thusiasmus hinzuweisen, der durch die denkende Be-
schäftigung mit dem Inhalte der heiligen Schrift hervor-
gerufen ist und dieselbe als die ergiebigste Quelle
menschlicher Belehrung bezeichnet; ein solcher En-
thusiasmus bietet in der Regel eine reiche Fülle von
Anregungen dar, denn die Liebe ist erfahrungsmässig
ebenso erfinderisch, wie der Hass ; sie führt uns gar oft
neue Seiten der Betrachtung vor das geistige Auge
und wirft selbst auf dasjenige, was unser Missfallen
erregt und einen unerfreulichen Anblick darbietet, einen
versöhnenden Lichtschimmer, wie ja in diesem Siune
auch der Dichter singt :

Das eben ist der Diebe Zaubermacht,
Dass sie veredelt , was ihr Hauch berührt;
Der Sonne ähnlich , deren Soldner Strahl
Gewitterwolken selbst in Gold verwandelt.

Aber eine unbefangene Forschung muss im Streben
nach wissenschaftlicher Erkeuutniss und im Interesse
der geschichtlichen Wahrheit auch solchen Erzeugnissen
einer mächtig emponpiellenden Begeisterung die sorg-
faltigste Prüfung zu Tkeil werden lassen; sie muss, wenn
ihr die innere Unhaltbarkeit der aufgestellten Gesichts-
punkte und die Mangelhaftigkeit dar Beweisführung zur

! vollen Gewissheit geworden, dies auch in klaren Wor-
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ten und in begründeter Weise zum Ausdruck bringen,
wie sehr anch die Stimmung des Herzens dagegenstreiten würde.

In der voranstehend bezeichneten Schrift des Herrn
Durlacher ist nun auch, um im Geiste des Dichters zu
reden, dunkles Gewölk mit dem goldenen Strahl der
Liebe beleuchtet worden; der Herr Verfasser versucht
in derselben nämlich — dass wir es mit einem Worte
sagen — eine Ehrenrettung der Söhne Jakobs,
die ihren Bruder Josef als Sklaven verkauft haben und
er stellt uns die Beweggründe ihrer Handlungsweise in
einem solchen Lichte dar, dass er zu dem bezeichnen-
den Schlüsse gelangt: Wir brauchten also nicht zu er-
röthen, die Nachkommen dieser Männer zu sein, (Nous
n’avons donc pas ä rougir d’etre les descendants de
ces hommes), die gleichsam den Grundstock bilden für
die später sich entwickelnden .,Gottesstämme״, wie die
Schrift sie nennt: שבטייד! .“ (Seite 26.)

Was war es nun, das nach der Ansicht des Herrn
Vorfassers die Brüder des Josef zu dieser Handlungs-
weise trieb ? Nicht etwa die Sucht nach materiellem
Erwerb war es, sondern blinder religiöser Eifer. Die
Furcht , dass Josef einzig und allein Erbe
des heiligen Bundes vor Gott und der
daran sich knüpfenden höheren Segnungen
werden könnte. (Seite 24 und folg.)

Versuchen wir nun zu erfahren, wie der Herr Ver-
fasser zu diesem Ergebniss gelangt ist und wie die
stützenden Beweisgründe beschaffen sind, die er uns
für seine Auffassung vorführt.

Herr Durlacher beginnt mit der Bemerkung, dass,
wie so manche der historischen Parthieen des Penta-
teuchs sieb als dunkel und unvollständig erweisen, so
namentlich die Geschichte von Josef und seinen Brü-
dem vollständig unbegreifbar sei für denjenigen, der mit
prüfendem Blicke einen klaren und verständlichen Zu-
sammenhang der einzelnen Begebenheiten zu finden be-
müht ist. Er will demgemäss die Tradition, die von
unseren Weisen überlieferten Erzählungen und Schrift-
deutungen, zu Hilfe nehmen, um die seiner Ansicht nach
unleugbar vorhandenen Lücken in der Geschichte Jo-
sephs auszufüllen und somit ein verständliches Ganze
herzustellen. (Notre but est donc de donner dans cet
opuscule une explication puis4e dans la tr&dition et de
tacher par lä de ■combler les lacunes de cette histoire
si interessante.) Wir hätten jedoch gewünscht, dasssich der Herr Verfasser über sein Verhältniss zurTra-
dition mit einigen Worten geäussert hätte, dass er uns
den für ihn gültigen Massstab ihrer Glaubwürdigkeit
und ihrer Berechtigung kundgegeben hätte. Denn wäh-
rend er (Seite 30) der aus einer unbekannten Quelle
entnommenen Sage, dass dem am Grabe seiner Mutter
betenden Joseph die tröstliche, ja glück verheissende
Stimme derselben erklnngen sei,*) eine solche Glaub-

*)  Im Buche Hajascher ipag . 54 b der Prager Ausgabe)
findet sich allerdings die !Sage, dass Joseph in verzweiflungs-
vollem Schmerze am Orabe der Mutter gebetet und dass die zum
Ausbarren ermuthigende Stimme derselben ihm erschollen sei,allein der Inhalt des daselbst Verkündeten stimmt bei Weitem
nicht mit dem Wortlaut dessen überein, was der Herr Verfasser
die Kachel sagen lässt . . . et tu auras une glorieuse mission
ä remplir avant de revoir ton pere. Von einer ruhmreichen״
Mission“ redet das Buch Hajascbar ebensowenig, wie von einem
Wiedersehen des Vaters. Auch sind nicht im Entferntesten da-
selbst angedeutet die besebwiebtigended Woite . die der Her-
Verlasser die Hachel sagen lässt : Sourtout, n’aecuse pas tes
fröret, quoi u’ont 6te <!ue les Instruments de la Providence et
3uoi out etö poussesaagir ainsi.“ Die Worte der Kachel anoseph, ihren Sohn, haben nach dem 8. H. nur den Inhalt, dass
Gott ihn nicht verlassen und dass er ihn vor jeder Bedränguiss
bewahren werde. — Wir kommen übrigous auf den Gedanken,
dass die Bruder nur״ Werkzeuge der Vorsehung gewesen und
verleitet werden sind, so zu handeln“, noch zurück.

hh
Würdigkeit und eine solche Bedeutung beilegt, dass ei
durch diese Sage den mit Absicht verborgenen Aufent
halt des J #seph in Egypten und dessen versöhnlicl!
Haltung den Brüdern gegenüber erklären zu könmd
glaubt, weist er die sonst unbestrittene Bemerkung uu
serer Weisen (Beresch. Kabba Par . 100) ganz und ga!
zurück, dass die Brüder des Joseph nicht im wirklicher
Aufträge des sterbenden Vaters um Schonung und Ver
zeibung gebeten, sondern um der Erhaltung des Frie
dens willen einen fingirten Befehl des Vaters den Jo
seph hätten wissen lassen. Er meint, dass die Söhne
des Jakob den Ehrennamen ihres Vaters nicht zu eii.ei
solchen List haben missbrauchen können und beschliessl
diese seiee Meinnng mit den Worten : Cette hypothise
ne peut donc se soutenir (8. 42). Was das später dem
Jakob zu Theil gewordene Wissen von der gewaltsamen
Entfernung des Joseph mit all ihren Einzelheiten an-
belangt, müht der Herr Verfasser sich ab, zu erfahren,
wer dem Jacob diese Kunde in so ausreichender Weise
überbracht und er gelandt zu dem Schlüsse, dass es
nur der heilige״ Geist“ gewesen sein könne, durch welchen
Jakob all diese Vorgänge erfahren. Warum nimftfi^Herr Durlacher nicht die mindeste Notiz von der Be- *
merkung eines unserer Weisen (Jalkut -Schimoni Cap,
142) החרםהתירואז(ליוסף)ומצאולמצריםוכשבאו...

ונו,רוחותחייעקבושמע , dass Jakob also doch von seinenSöhnen selbst Alles erfahren habe. Der Herr Verfasser
hätte durch einige wenige aher bestimmte Angaben über
sein Verhältniss zur Tradition den Schein einer will-
kürlichen Auswahl der agadischen Elemente vermeiden
können. 1 Fortsetzung folgt.)

Litterarische Notizen.

1.  Professor Dr. BL örittj gründete sich bekanntlich»■'-en
Knt eines bedeifttttde■' Forschers auf dem Gebiete altisraeli-
tischer und jüdischer Geschichte durch sein grosses Geschichts-
werk in elf Bänden, welches eine ausserordentliche Verbreitung
gefanden und in fremde Sprachen, wie französisch, englisch,
russisch, übersetzt wird. Während dieses Werk wegen aus-
führlicber kritischer Behandlung der Quellen mehr für Ge-
lehrte und Fachmänner geschrieben ist, nimmt die im Erscheinen
begriffene Volksthümliche״ Geschichte der Juden indrei Bänden von den ältesten Zeiten bis aut die
Gegenwart “. Ca . 30 Hefte ä 70 Pt., !Leipzig, Verlag von
Oskar Leiner) von welcher uns heute das 1. Heft, 4 Bogen,
schöne Ausstattung, mit Stahlstich: Moses  nach Michel Angelo,
zuging , ausschliesslich Rücksicht aut gebildete Laien, für
welche diese kürzer gefasste Aufgabe auch speziell bestimmt
ist, um die Kenntniss dieser Geschichte in weitere Kreise des
Publikums hineinzutragen und das Interesse dafür zu wecken !-
und zu heben. Wir werden später auf das Werk zurückhommqfttn
sobald der erste Band vollständig uns vorliegen wird. Ftö ffheute wollen wir die Interessenten unserer Leser auf dasselbe
aufmerksam machen.

2. Mr. de Rochemonteix hat der Geographischen Gesell-
schalt in Paris das Resultat seiner Untersuchungen über die
Bevölkerung, Sitten und Sprache des alten Egyptens vorgelegt,
in den verschiedenen Volksstämmen entdeckte er die im 10. Cap.
der Genesis niedergelegten Familiennamen; so sind z. B. רודים
die Fellachen, ם*&עג  die Adeligen, ם'נפתח  die Deltabewohner,
und פתרסים  die Bewohner von Oberägypten.

3 S. V. Zelman, der begeisterte Verehrer und Jünger
S. D. Luzzatto’s hat in Triest hebräische Dichtungen veröffentlicht.

4. Oberrabbiner B. Mossö aus Avignon hat ein Buch
über die jüdischen Frauen des Alterthums veröffentlicht.

5. Rah. Dr. Henry Pereira Mendez aus New-York hat
im Juuiheft des North-American Keview einen beachte na werthhu.
Artikel unter dem Titel : Warum״ ich ein Judo bin“ veröffentlich!.

Briefkasten der Redact .ion.  B . Recensionen von Büchern
oder Predigten, von denen die Red . kerne Exemplare er-
halten, finden keine  Aufnahme.

Verantwortliche■•Redacteur Dr. K,ahmer,  Magdeburg. Druck von D L. Wollt,  Magdeburg Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Textkritische Bemerkungen zu den Psalmen.
Von Arthur S. Weissmann.

P8. 1, V. 2. Sondern״ an Gotteslehre hat er seine
Lust“, חפצויהוהכתורת □k כי

Und in seine Lehre sinnt er Tag und
Nacht, . היללויומםיהגהובתורתו

p Ibn Esra bemerkt zu dieser Stelle : Der reinere
Stil י hätte im zweiten Stichos וכה״ darin “ statt : in״

seiner Lehre “ ובתורתו , erfordert , allein wir finden
fünfmal Israel״ “ in einem Vers. Dasselbe sagt Grätz
" ובתורתו•••יהוהבתורת  klingt gar zu tautoiogiscb , was
selbst in der Prosa vermieden wird. Daher wohl
leg. ובתעודתו .“ —

Da jedoch Grätz den Ps. um 200 ante verfasst
sein lässt — er mag aber noch viel jünger sein —
in jener Zeit aber schon die״ mündliche Lehre “ neben
der geschriebenen״ “ existierte, wie Ps. 119,13 von der
mündlichen Lehrp spricht, 80  konnte der Verfasser
nicht anders, als sich beide mal des Ausdruckes תורה
bedienen. So scheint es auch das Targum aufgefasst
zu haben, indem es יהגה  uicht “sinnen״ מרנג , sondern

מרק״ singen “ übersetzt , wie 35,28. Bekanntlich hatte
auch die ״ mündliche Lehre “ ihre eigentümliche
Melodie, wie sie zum Theil auf uns gekommen sein
mag. (Wie diese Lehre auch selbst der leidigen Melodie
wegen empfohlen ward, zeigt die sprichwörtliche
Redensart תהאזמירתאגמורגמרא . - )

P8. 3, V. 5. Dann״ redet er zu ihnen in seinem
Grimm — באפואלימוידבראז

Und in seiner Zorngluth schreckt
er  * ie“ יבהלמוובחרונו

mit א1 dem Imperfect oder Futurum bezeichnet
die Vergangenheit . Trotzdem übersetzen die Ausleger
hier das Verbum futurisch . Welchen Sinn giebt es

^ aber, wenn wir übersetzen : einst״ sprach er“. Allein
זא  ist aas או  entstanden . Der Sinn ist in diesem
Falle sehr bezeichnend. Die Aufständischen sind ent-
weder verächtlich sohwach, dass Jehova einfaoh, sie
nicht ernst nehmend, ihrer lacht und spottet , “oder״
( ,(וא wenn sie erstarken sollten, wird er sie in seinem
Zorne anfahren und in seiner Zornglath schrecken. —

Z. 7 Verkünden״ will ioh zum Beschluss:
. חלאלאספרה

Jehova sprach zu mir mein״ Sohn bist da.
¬ אתרבניאליאמרי‘־

Ich habe dioh heute״ gezeugt“
. ילדתיךהיוםאני

Die T,XX  übersetzen : xö 7tp6axaY|ia xüplou, x6p105
eine xxX. Die Ansleger nehmen, hierdurch verleitet,
pH als im stat . constr. und denken sich י״י zweimal
stehend. Non zählt aber das Massechet Sopherim ■ל
im ersten Stichos als heilig, hat also .t אל8 -ge לא
lesen. Der Sinn ist demnach , ich״ will, 0 Gott , die
Verordnung (oder Satzung ) verkünden.“ Dass Jehova
zu ihm gesagt : mein״ Sohn bist dn,“ ist aber weder
Gesetz noch Verordnung. Es bezieht sioh vielmehr
auf das Vorhergesagte, dass er, der Psalmist, dem
Könige Giessopfer auf Zion dargebracht (V. 6). Es
handelt sioh also hier, wie ich in meiner historischen
Begründung dieses Psalms näher ausgeführt, am das
“Wassergiesestopfer״ המיםנסוך , welches Johann Hyr-
kan L am Laubhüttenfeste , bei Gelegenheit als er das
Grab Davids geöffnet, eingeführt. Die Saddaoäer be-
stritten auoh diesen Ritas . — loh״ habe dich gezeugt,“
geben sämmtliohe Aasleger zu, dass es za hart sei.
Es ist auch unmöglich, sioh mit dem Texte zu be-
freunden. Empfiehlt es sich nicht dahier Sיהוהאני “
16,2, 30,2. Jes . ״66,9 ).

V. 12. Küsset״ den Sohn, dass er nicht zürne.“
יאנףןפברנשקו

Es wäre Unsinn, wollte man allen Sinn, welchen
die Ausleger ausgeheckt haben, um ihn dieser sinn-
losen Leseart unterzulegen , dahier Zusammentragen.
Vergleicht man aber VV. 11, 12 mit Ps. 100, 2 3,
welche mit unserem Ps. verwandt sind, so wird man
auf die richtige L. A. geführt. Es muss בקשוהו  st.

ברנשקו  gelesen werden. בקשו  mit נשקל  konnte leicht
verwechselt werden. Ebenso leicht in ו verschrieben ר
werden. Ueber den Wechsel von und ב wird נ ge-
niigon, wenn wir auf 3. Mos. 25,4 hiuweisen, wo

שבתוןשבת  aus שבתקשנת (cfr . V. 5) verschrieben ist.
ר  aus werden ו wir im Psalmbuche noch wiedertinden,
doch verweisen wir auf Jes . 1,28, wo ושבר  aus ושבו
(das vorangehende ושביה  V . 27 muss wohl ויושביה  ge-
ltsen werden), und Arnos 6,10, wo ונשאו  aus ונשאר
eutsanden ist. Ebenso leicht konnte aus ein ה כ
entstehen. בקשוהו  passt übrigens zum Zusammen-
hange zu sehr, als dass wir nicht daran festhalten sollen.

Ps. 3, V. 1. Ein״ Gesang von David. לדודמזמור
Auf seiner Flucht vor Absalom,seinem
Sohn.“ כנואבשלוםמפניבברחו
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Nach der Ueberschrift erwartet man vergebens
im Psalm selbst irgend welche Andeutung auf diesesinteressante Verhältnis zwischen Vater und Sohn.
In meiner historischen Begründung dieses Palms,
welche noch der Veröffentlichung harrt , habe ich die
Psalmen 1, 2, 3 auf Johann Hyrkan I zurückgeführt.
Und ist dieser 3. Psalm wohl der erste, den Hyrkan
gedichtet, als er mit genauer Noth den Nachstellungenseines bübischen Schwestermannes entkam und recht-
zeitig in Jerusalem ankam. bevor es jener ruchlose
Meuchelmörder, der, nachdem er seine Hände mit demBlute seines erlauchen Schwähers Simon befleckt
hatte, auch Jerusalem und das Heiligthum hat erobern
woflen, erreichte. (Makk. 1(i,l 1—24). In meiner histori-
sehen Einleitung zu Ps. 110 (in dies. Ltbl . 1887. Nr.
14—17) habe ich nachgewiesen, das der Staatsstreich,
den der Vatermörder Ptolemäus geplant, gerade von
der frommen Partei gutgeheissen war. Und uachdem
Simon und seine übrigen Söhne dem Attentate erlegen
waren, gab man auch im ersten Augenblicke die Sache
Johann Hyrkans für verloren, und dies um so mehr,
als Johann Hyrkan es war, um dessen mütterlicher
Herkunft willen — er war der Sohn einer Kriegsge-
fangenen Kanaanitin — man Simon tödtete und auch
ihn selbst aus dem Wege schaffen wollte, damit er
nicht nach der Hohenpriesterwürde seine Hand aus-
strecken solle und man daher auch an dem Beistände
Jehovas mit Recht zu verzweifeln vermeinte Daher
VV. 2. 3. (>. Genug אבשלום  war der Schweatertnan
Hyrkans. Ptolemäus - אבטליון״בתלמי...אבשלום
war nur gräcisirt, wie es schon damals üblich war,
dass die Juden ihre Nameu nach denen der Völker, mit
denen sie, lebhaft verkehrten, mnmodelt.eu. So Alkimus

־־-אליקים , Menelaus ־־•־-:,יזם0 , Janaeus ,יוחנן u. a. in.
בנו  mag wohl später des אבשלום  wegen hinzugediohtet
worden sein. Was das ללוד  in der Ueberschriftaulangt,
so habe ich in der oben besagten historischen Begrün-
düng der Pss. 1—3 nachgewiesen, dass man zu jener
Zeit u./׳ David als Mittler und als den Schutzgeist
der Stadt Jerusalem oder Zion, wie diese Stadt Davids-
stadt לודעיר  genannt wurde, Gebete gerichtet habe.

(Portsei ׳41111 g tolg r.)

Probe einer Talmud Uebersetzung.
Von Di•. G o 111so11in id t - Birkenlelü.

Baba mezia 3«*. Mischna. Zwei kommen vor’s
Gericht und sie halten beide ein Kleid in Händen : Der
Eine sagt : Ich habe es gefunden! Der Andere sagt : Ich
habe es gefunden. Der Eine sagt : Das Ganze ist mein !
Der Andere sagt.: Das Ganze ist• mein! — Entschei-
düng : Der eine wie der Andere muss schwören, dass
ihm davon nicht weniger als die Hälfte gehört, unddann theilen sie es. —

Gemara . Anm. 1. Der״ Eine sagt : ich habe es
gefunden ! etc. Der Eine sagt : Das Ganze ist mein!
etc. . . . — Das bezieht sich uicht auf 2 verschiedene
Fälle : er sagt so oder so, sondern er sagt beides:
ich habe es gefunden und das Ganze ist mein ! Wozu
ihm aber die Mischnah beides in den Mund leg. ?
Weil man die Behauptung : Ich״ habe es gefunden“,
dahin missverstehen könnte, er habe es gesehen,
u.' d könnte daun aus der Entscheidung der Mi>cl1 nah
folgern : Sehen eines Fundes begründe schon ein
Eigenthumsrecht Darum lässt ihn die Mischnah
auch sagen: Und״ das Ganze ist mein“! (Wenu
Sehen genügt, ist diese Behauptung unmöglich; der
andere kann es doch auch gesehen haben.) Zwar
deduzirt Rabanai aus dem Verstheile Deuteron. 22,3
״ und du hast es gefunden“, gefunden , d. h. es ist
in deine Hände gekommen; es könnte aber ange-
nommen werden, die Mischna gebrauche hier das

Wort finden״ “ nicht nach dem Schriftsinne, sondern
im volkstümlichen Sinne. Gewöhnlich sagt aber
einer, der etwas Verlorenes sieht : Ich״ habe es ge -
funden !“ Es ist also der 2. Theil : Und״ das Ganze
ist mein“ nicht überflüssig. Aber auch der erste :
Ich״ habe es gefunden “ ist nicht überflüssig, denn
nur, weil er hier neben : Und״ das Ganze ist mein“,
steht , ist zu schliessen, dass die Mischnah überall
unter Finden״ “ nicht Sehen״ “, sondern Aufheben״ “,
in״ die Hand nehmen“ versteht. — Bei dieser Auf-
fassung bliebe nur die Wiederholung der Worte : der״
Eine sagt “, der״ Andere sagt “ überflüssig. — Rab
Papa , nach Andern : Rab Schimi bar Aschi, nach wieder
Andern : Kadi, nimmt es daher doch für 2 verschiedene
Fälle : er sagt ich״ habe es gefunden“, oder  er sagt:
das״ Ganze ist mein“, und zwar letzteres nicht, wo
es sich um Fund,  sondern um Kauf  handelt !beide
behaupten, sie hätten es gekauft), beide Fälle sind
aber darum nöthig , (pag. b.) weil vou Fund auf Kau f
und umgekehrt kein Schluss gestattet wäre. Es
könnte sein, dass bei Fund  Beiden ein Eid zuer-
kannt ist, weil man’s mit dem Eigenthumsrecht eines
Finders  nicht so strenge nimmt : Er״ hat es ja ge*
funden, es kostet ihn ja nichts , mag er mir die Hälfte
überlassen“! etc., bei Kauf dagegen könnte möglicher-
weise die Theilung ohne  Eid erfolgen. Andererseits
könnte bei Kauf für  den Eid massgebend gewesen
sein, weil Beide doch, da Geld dafür gegeben, des
Gegenstandes bedürfe ; mag״ der Andere sich um ein
anderes bemühen!“—kann da jeder denken, was wieder-
um beim Fund nicht angeht . —Die Mischnah muss also
von beiden Fällen handeln. Und zwar liegt der zweite
Fall so, dass der Verkäufer von beiden  das Geld
empfing, von dem Einen freiwillig, von dem Andern
gezwungen, er hat aber vergessen, welcher vou beiden
ihm den Betrag aufgezwungen. Denn sonst könnte
man ja durch den Verkäufer den Käufer ermittelu.

*Anm. 2. Man könnte meinen, die Mischna sei
gegen Ben Nannes, der in einem ähnlichen Falle •
(8 . Anm. 4 a Schebuoth 45) zwei widersprechende Be-
hauptnngen nicht beschwören lässt, da der eine  Eiddoch sicher ein Meineid ist . Andererseits könnte in
dem Falle der Mischna auch Ben Nannes beide zum
Eide zulassen, weil die Behauptungen nicht unbedingt
einander ausschliessen: sie könnten den Fund zugleioh
aufgehoben !resp. den Kaufpreis zugleioh erlegt) haben.

Anm. 3. Symmachos stellt in Baba kama Bia
das Priucip auf: ein Gut, dessen Eigenthumsrecht
zwischen Zweien zweifelhaft ist, wird ohne Eid zwischen
denselben getheilt . Sollte hier die 3jlischna, die den
Eid verlaugt , gegen Symmachos sein? Freilich wäre
sie ebenso gegen die Rabbiuen, die a. a 0 ., im Gegen-
satze zu 8ymmachos, das Priucip autstellen : der
Possident behält es, bis der Geguer sein Eigenthums-
recht durch Zeugen erv.eist — also auch uicht durchEid entscheiden lassen. Doch ist letzteres nicht
nothweudig : die Rabbiuen stellen dort ihr Prinoip
aut den Fall , wo der Eine  bloss Possident ist ; hier,
wo beide gleichmässig es in Händen haben, könnten
sie immer durch Eid entscheiden lassen. Dagegen
würde Symmachos, der selbst bei einem  Possideuten
sein Priucip : Theiluug ohne Schwur ! walten lässt,
um so mehr hier, wo beide gleichraäs-ig Possidenteu
sind, danach entscheiden müssen! — Doch selbst
Symmachos könnte hier auch der Entscheidung der
Mischna beitreteu ; er stellt sein Priucip aut in einem
Falle, wo die streitenden Parteien keine bestimmte
Behauptung bezüglich ihres Eigenthumsrechtes auf- • ^
stellen können : hier steht aber bestimmte  Behaup-
tuug bestimmter Behauptung gegenüber. — Rabba bar
R. Haina freilich vertritt die Ansicht : Symmaohos
Priucip gelte auch, wo bestimmte Behauptungen ein-
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ander gegennberstehen. (Vgl. unter p. 100b). Nach
ß . b. R. H. wäre aber möglicherweise so zu unter-
scheiden : Symmaehos stellt sein Princip aui in einem
Falle, wo einer sicherlich benachtheiligt ist . Doch

!nein , das ist ein Irrthum ! umgekehrt : gilt Symmaehos’
^Princip , Theilung ohne Eid, wo einer sicherlich

Schaden hat-, das heisst wo es eben nur entweder dem
Einen oder dem Andern gehören kann, um wie viel
mehr itir den Fall der Mischna, wo es ja möglicher-
weiseBeiden gleichmässig,jedem dieHälfte gehört . Den-
noch könnte Symmaehos wie die Mischna entscheiden:
Symmaehos negiert für zweifelhaftes Gut den Eid
nur nach biblischem  Princip ; der Eid der Mischna
ist aber eine rabbinische  Einrichtung , im Sinne
von ß . Jochanan (s. pag. 5 2), welcher erklärt : Dieser
Eid ist eine rabbinisohe Einrichtung , damit nicht
jeder Beliebige Antheil an einem Funde sich zu ver-schaden suche. - -

Anm. 4. Weiter p.37 b. — Zweia u.b, hatten einem
3., c, der eine 100, der andexe 200 Minen, zur Ver-
Währung gegeben, c hat vergessen, wer ihm 200 über-
geben, a u. b verlangen nun beide die 200. Die

»ßabbinen entscheiden : Es erhält jeder 100 und die
übrigen 100 tleibeu deponirt , bis Elias kommt. Dem
widerspricht Rabbi Jose : Was hätte da der Betrüger
für Schaden ? Er erhält ja seine 100! Sondern die
ganzen 2U0 werden deponirt. Sollte die Mischua
hier, die das Kleid nicht deponiren, sondern theileu
lässt, gegen Rabbi Jose sein? — Und andererseits:
auch nach den Rabbinen״ “, die die zweifelhaften 100
deponiren, müsste hier das doch zweifelhafte Kleid
deponirt werden! — Doch nein : das 3. 100 gehört
doch sicher nur Einem ; was kann man anders, als
es deponiren ? Hier dagegeu gehört das Kleid viel-
leicht wirklich beiden gleicherweise, darum Theilung
mit Eid. Dagegen lässt Rabbi Jose dort selbst dieנSO deponiren,die sicher je Einem gehören;hier,woas Ganze doo'n möglicherweise nur Einem gehört,
würde er um so mehr auf Deponiren״ “ entscheiden.— Doch könnte immer auch Rabbi Jose der Mischua
beipflichten: Dort ist Einer sicher ein Betrüger, hier
können , wie gesagt, Beide im Rechte sein , sie
können es zugleich aufgehoben haben . — Oder:
Dort soll es den Betrüger zum Eingeständuiss zwingen;
hier — was für Schaden hat der Betrüger, wenn der
Fund deponiert wird, von dem er, wenn er eingesteht,doch nichts erhält. — Doch der letztere Unterschied
geht nur an bei Fund״ “: bei Kauf, wo beide das
Geld erlegt haben, würde das Deponiren des Objekts
und des Geldes wohl ihn schädige!! und vielleicht
zum Eingeständnis * veranlassen. Der erste Unter-
schied hat also vor diesem den Vorzug.

Anm. la S. Schebuoth 45 : Ein״ Krämer hat
Auftrag von dem Hausherrn , dem Taglöhner , auf
a.’s Rechnung Waaren zu verabreichen. Der Krämer
erhebt nun Forderung an a, den Auftrageber, für
an b gelieferte Waaren ; b bestreitet aber, Waaren
empfangen zu haben, und verlangt seinen Lohn ohixe
Abzug. — Entscheidung : der Krämer beschwört seine
Behauptung, und ebenso der Taglöhner und erheben
ihre Foruerung von dem Hausherrn a“. — Dort sollte,
sowohl naoh den Rabbinen״ “, wie nach R. Josse, die
streitige Summe von !lern Hausherrn a erhoben und
deponirt werden, denn Einer lügt dooh sicher? —
Doch nein, dort liegt es anders ! Der Krämer kann

<i!1it Recht sagen : Was habe ich mit deinem Tage-
löhner zu schaffen? Ich habe deinen  Auftrag effectuirt.
Ich glaube deinem Tagelöhner auch mit Eid nicht:
warum sagtest du nicht, die Waare müsse vor Zeugen
ausgeliefert werden? Und ebenso der Taglöhner, er
sagt : Was geht mich an, was du mit dem Kränier

hast ? Habe ich nicht bei d i r gearbeitet ? loh glaube
dem Krämer nicht , selbst wenn er sohwört. — Sie
erheben darum beide unter Eid ihre Forderung von
dem Hausherrn a, der Beiden Vertrauen geschenkt hat.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Durlacher , E. Joseph et ses freres. Paris, chez
l’Auteur, 70 Rue Turbigo, 1887 8. (Fortsetzung .)*)

Nachdem Herr Durlacher uns den Zweck seiner
Darstellung bekannt gegeben , erhebt er eine Reihe
von Fragen , welche die Schwierigkeiten darthun sollen,
die sich zufolge reiflicher Prüfung der Erzählung der
heiligen Schrift ergeben (apres inftr examen du r&cit
de l’Ecriture Sainte) für das Verständ 'niss det Motive,
von denen die handelnden Personen in der Lebens-
gesohichte Josefs geleitet waren, so dass die befriedi-
gende Lösung all dieser Schwierigkeiten nur ermög-
licht werde durch die neue Auffassung der Verhält-
nisse, welche uns H. D im weiteren Verlaufe seiner
Darstellung vorführen will Wir gestatten uns jedoch
schon jetzt die allgemeine Bemerkung, dass, unserer
Meinung uach, grade apres mür examen du recit de
l’Ecriture Sainte uud bei verständnissvoller Würdigung
einiger allgemein bekannter psychologischer Er-
fahrengen , die Beseitigung all dieser vorgeführten Be-
denken keine allzuschwierige Aufgabe ist und dass
man nicht nöthig habe, die Zufluoht zu der von H.
D. anfgestellten, übrigens stark anfechtbaren Erklärung
der Lebensgesohiohte Josefs zu nehm״n.

Führen wir uns in möglichster Kürze die wicfrtr-'
geren der von dem Herrn Verfasser aufgestellten
Fragen vor. Wie sei es denkbar , meint er, dass ob
der Herrschsucht , die sicht allerdings in den von
Josef erzählten Träumen bekundete, die Brüder
allesammt mit seltener JÜinmüthigkeit von einem
solch gewaltigen Hasse erfüllt׳ sind , dass, sie
seinen Tod oder seine gewaltsame Entfernung wün-
sehen, ohne dass Einer von ihneu durch eia Gefühl
der Frömmigkeit veranlasst werde, sie von diesem
Vorhaben abzubriugeu ; denn auch Ruben’s Mahuung
au seine Brüder sei nur durch die vergrösserte Furcht
vor dem ihn zur Verantwortung ziehenden Vater
hervorgerufen, da er dessen Vorwürfe wegen einer
anderen Handlung bereits auf sich geladen hatte **)
(Rüben ayant dejä eucouru de graves reproches de
la part de Jakob daas ur! autre circonstanee, redoutait
les eonsequenees . . .). Wie konnten sie die albernen
oder beleidigenden Reden eines siebzehnjährigen Jüug-
liugs in dieser denkbar härtesten Weise bestrafen,da sie ihm für sein Verhalten allenfalls nur erneu Ver-
weis oder irgend welche Züchtigung zu Theil werden
lassen durften ? — Hatten״ die Söhne Jakobs nicht
begriffeu, dass das Verschwinden ihres Bruders fürden Greis ein immerwährender Kummer sein würde*
und sie waren doch als Nachkommen Abrahams, Isaks
und Jakobs in der Ausübung der Tugend unterrichtet!
— Aus welchem Grunde benützt Josef, als seine Lage
sich in Egypten gebessert oder gar zu eiuer glänzenden
gestalte״ hatte , uicht diese Gunst des Geschickes, um
seiuem Vater Nachricht von sich zu geben? Sollte er

*j ln vor. Nr. ist S. 172a Z. 24 st. vor״ Gott “ z. 1. :mit . Gott .“
**!Dieser, die Denkweise und das Verdienst des Ruhen ver-

kleinernden Behauptung des Herrn Vertassers stellen wir die
vou Josephus !Jüdische Alterthümer IL. J | dem ältesten Sohne
Jakobs in den .Mund gelegte Rede an seine Brüder gegenüber,
die bei Weitem besser dem Geiste der Brzählung in der heil.
Schritt entspricht , als die Auffassung des II D. Uebrigens
findet derselbe auch dort mehrere seiner Fragen bereits an-
gedeutet.



den Vater haben vergessen vollen und unempfindlich
für den Schmerz des Greises gewesen sein ? Wie hat 1
es Josef nur vermocht, den Benjamin, wenn auch
nur für kurze Zeit, von der Seite des so schwer ge-
prüften Vaters zu reissen. Gegenüber diesen That-Sachen, die auf einen Mangel an menschlichem Ge*
fühl schliessen lassen könnten, sehen wir anderseits
wiederum, wie Josef seinen Brüdern die beruhigende
Zusicherung giebt, dass sie ob seines Verkaufs als
Sklaven nichts zu furchten hätten, wie er sie ermu*
thigt mit den Worten : Ne vous affligez pas de m’avoirvendn comme esclave ; c’est Dieu qui s’est servi de
vous comme instruments de 8a volonte*) et qui m’avait
destine a vous sauver de la faim, vous et vos famillis“und wie er nach dem Tode des Vaters die Ver-
Sicherung seiner unwandelbaren brüderlichen Liebeerneuert ! Wie sei nun schliesslich das Verhalten des
Jacob zu erklären, der nicht die leiseste Stimme des
Vorwurfs gegen Josef erhebt, weil er ihn, den Vater,
so lange in Ungewissheit über das Schicksal des Sohnes
gelassen und warum erwähnt Jakob kurz vor seinem
Tode mit keinem einzigen Worte der gewaltsamen
Entfernung des Josef durch seine Brüder , währender mit den schärfsten Worten der Verwünschung des
Levi und des Simeon gedenkt wegen ihres Verfahrens
gegen Sichern? !Schluss folgt)

Worte der Abwehr, Antwort auf die Briefe״ eines
Arier’s an einen Semiten .“ Von Dr. D. Almogen.
Leipzig 1887. Oscar Kufss.

Dieses treffliche Sehriftchen verdankt seine Ent•
stehuug der schmachvollen Ausgeburt jener rohen

*) Der Herr Verfasser steht mit seiner Deutung , die er den
Worten Josefs giebt , dass Gott seine Brüder von Anfang anals Werkzeuge seines Willens gebraucht habe , nicht vereinzeltda ; auch Obadja Sphorno bemerkt in seinem Pentateuchcom-
mentar zu den Worten Josefs ית1אשלחתםאתםלאולחה
,Ul הנה״ Und nun nicht ihr habt mich hierher geschickt , son-
dem Gott (Oap. 45 v . 8) היהשלאאלהיתכליתבראותכםהנה

הקודמותשהטבותספקאיןהקודמותהסכותאלהבזולתמושג
התכליתוהלסבבאלדדברצוןןכנםהיו , dass die veran-

lassenden Ursachen also zu dem Verkauf des Josef , da sie zur
Erfüllung göttlichen Zweckes sich als nothwendig erwiesen,zweifellos auch nach dem Willen Gottes gewesen seien. AuchMendelssohn in seinem Peutateuchcommentar scheint dieser
Auffassung zu huldigen . So lange man nun freilich die Worte
* ורגרהנהאותישלחתםאתםלאועתה  als einen weiteren er-
muthigenden Zu9pj ..ch des Joseph an seine Brüder ansieht,liegt diese Auflassung , obschon sie, unseres Erachtens nach,
wie wir gleich darthun wollen, gegen die Allweisheit Gottesstreitet , nicht fern ; es scheint jedoch , als ob Josef zum Minde-»teil andeutungsweise dem Gedanken begegnen wollte , dass dieBrüder sich nicht schliesslich als die Urheber seines Glückes
betrachten sollten . Ihr braucht , meint er , Eurer Handlungs-weise wegen nicht niedergeschlagen zu sein ; aber anderseits
darf Euch auch nicht das stolze Bewusstsein erfüllen , dass ich
durch Euch zur Grösse und zur beherrschenden Stellung in
Egypten gelangt bin, sondern es ist dies einzig und allein gött-liehe Veranstaltung . In diesem Sinne trägt er auch den
Brüdern auf, dem Vater zu sagen שמנייוסףבנךאמרכה

,וגלאדוןאלה׳״ So spricht dein Joset : Gott  hat mich gemachtzum Herrn u s. w. Die Allweisheit des Herrn sie hatte un-
endlich viele Wege, um ihn, den Joset , zu dieser Höhe des Gianzes
emporsteigeu zu lassen : die Ankuntt desselben in Egyptenmusste doch nicht eine zwangsweise herheigetührte sein, son-
dein Joset konnte beispielsweise , gleich seinem Vater Jakob,freiwillig dem Bruderhasse weichend, das von Zank und Zwist
erfüllte väterliche Hans verlassen und sich zeitweilig nachEgypten begeben. Mit dem Gedanken also, dass die Brüder
des Joset nur Werkzeuge Gottes gewesen, rechtfertigen wirwohl ihr Verhalten vom Standpunkte der Humanität , zertrüm-mern jedoch auch die Lehre von der Willensfreiheit . Denn
mit demselben Hechte könnte man sagen, der zur Zeit der
Hungersnoth aus Bethlehem, seiner Heimath , auswandernde
Elimelech sei ein Werkzeug in den Händen Gottes gewesen,damit durch seine Auswanderung in weiterer Folge die Geburtdes David ermöglicht werde u. agl . mehr.
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck voi

Phantasie , die seit mehreren Jahren unter dem Namen
״ Antisemitismus“ bekannt geworden und leider immer
noch in Reden und Schriften herumspuckt. Der Ver-
fasser, der erfahren, dass in dem Distrikt Husi
(Rumänien) Bilder verbreitet wurden, die den gräss- liehen, ״ Unsinn darstellten, wie die Juden von Tisza **
Eszlav die Ester Solymosi schlachten, sieht mit Rechthierin eine Gefahr für seine Landsleute und erwirkt
durch die Fürsprache zweier״hoher geistlicher Würden»
träger “ (eines Anonymus und des Dr. Beck,  Prediger
in Bukarest) das Verbot der Verbreitung jener un-
sinnigen Bilder. Bei dieser Gelegenheit wurde von
jener hohen kirchlichen Persönlichkeit dem Autor
oben genannte Streitschrift , über den Antisemitismus
etc., übergeben mit dem Ersuchen, sich offen darüber
zuäu8sem. DieseAeusserungmacht den Inhalt derwarm
empfundenen und durchaus überzeugenden Worte״

der ן Abwehr“ aus, die zwar nichts Neues besagen,d. h. nichts, was nicht schon zu wiederholten Malen
gegen die bis zum Ekel laut gewordenen Expekto-
rationen des Antisemitismus vorgebracht wurde, abertrotzdem immer wieder und wieder laut und beharr-
lieh so lange hinausgeschrieen werden müssen, bis sie^ !■
nolens volens überzeugen und die antisemitischen 1
Gehässigkeiten verstummen machen. Wir dürfen uns
darum begnügen, zum Zweck der Beurtheilung obiger
Schrift, kurz den Inhalt derselben anzugeben, aus dem
hervorgehen wird, dass dasselbe nioht bloss lesens»
werth ist, sondern auch den Dank jedes wahren
Menschenfreundesherausfordert . ,Macht״ Einfluss und
Stellung im Staate haben die Juden erschlichen“ be»
hauptet , nach Art der Antisemiten, der Verfasser der
Briefe״ eines Ariers eto.“ Heisst das nioht — meint
der entgegnende Autor obiger Schrift mit Recht —
ein Misskreditiren der Staaten, die derartige Eigen»
schäften nicht ausschliesslich der Intelligenz und
der Gapazität  ersohliessen ? Wäre es nicht trauric
um einen Staat bestellt, wenn darin Stellung unf«Einfluss erschlichen werden können ? Ferner will der
Antisemit — nennen wir so den anonymen Verfasser,
gegen den sich obiges Werkchen richtet , der Kürze
wegen— nach weisen, dass der moderne Antisemitismus
auch nach der nationalen Seite seine Berechtigung
habe. Denn so wie in Amerika die Abneigung gegen
die Chinesen, die auch Tugenden haben, die der
Amerikaner aber ihnen als Fehler auslegt, 80  unge-
fähr ist8׳  mit dem europäischen Antisemitismus. Der
Chinese, expektorirt der Antisemit, ist sparsam, isst
Ratten , um kein Geld zu verbrauchen, arbeitet Tagund Nacht für die Hälfte des üblichen Lohnes eto.
Unser Autor widerlegt derartige Ungereimtheiten mit
aller Schärfe und Logik, nur dass er den Antisemiten %
der ,“unbewussten״ bis zum Fanatismus reichenden
Befangenheit zieht. Nein, das ist ganz und voll-
kommen bewusste  und bodenlose Voreingenommen-
heit gegen Juden , auf die nur das Eine anzuwendenist : «was thut’8, der Jude wird verbrannt !“ Die
Sparsamkeit des Juden — so heisst’s in obiger Schrift
— besteht darin, dass er mässig ist in Speise und
Trank und in diesem Sinne durch die Erziehung
seiner Kinder einrichtet , und für diese Erziehung
scheut er ebenso wenig Kosten wie den Vornehmstender Arier einer — denn wir haben durch das Gewerbe
und der Industrie nicht nur in Folge des Handels
und des Verkehrs der Juden , sondern auch wegenseiner Consumtion durch sie ihnen sehr viel zu ver*
danken. Der Staat und seine Produktionskraft finden
gerade duroh die Juden ihre gute Rechnung. Unddas Vaterland liebt der Jude , selbst wenn es ihn nurstiefmütterlich behandelt. Ist der Chinese auch so ?
fragt mit Recht der Verfasser. (Schluss folgt.)

D. L. Woiff,  Magdeburg . Verlag vod Robert Friese,  Leipzig.
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Ein neues Preis -Ausschreiben.
Der Präsident der israelitischen Gemeinde zu

Livorno versendet folgendes Cirkular:
,Die Delegation der israelitischen Religionsschulen

Livorno ’s (Italien ) und die Spezial -Commission der
Angiolo -Belimban-Stiftung machen bekannt, dass ent-
sprechend den transitorischen Bestimmungen des
organischen Statuts der genannten Stiftung ein Preis
von 1000 Franken  ausgesetzt ist für folgende
Aufgabe:

Hat״ der Hebraismus, ebenso wie die andern
Religionen des Alterthums, auch nur das Volk, das
ihm bekannte , im Auge gehabt , oder hat er — im
Gegensätze zum ganzen Alterthume — als eine einzig
dastehende , wunderbare Ausnahme, das ganzeMenschen-
geschlecht in seiner Auffassung umarmt, (embrasse
dans sa conception ). ?“

Alle israelitischen Gelehrten Italiens , wie des
Auslandes , sind zur Bewerbung zugelassen . —

Die Bewerber haben ihre Werke der obengen.
Delegation spätestens bis zum 31. Mui 1888 einzu-
senden. Dieselbe wird die Werke der Spezial-
Commission der Preisrichter übergeben.

Als Sprache für die Preis-Schriften ist italienisch,
französisch u. deutsch  zulässig . — Die Preisschritten
müssen ein Motto  tragen , welches auf einem ver-
siegelten Couvert, das den Nameu des Autors enthält,
wiederholt sein muss. Zu adressiren franco:

Deputazione״ delle Pie Scuole Jsraelit.ische
di Livorno , Italien “.

Der Sieger wird durch die Commission in Kennt-
niss gesetzt . Die andern Bewerber können innerhalb
I) Monaten ihre Werke zurückerhalten. —

Nähere Auskunft ertheilt das Sekretariat der
israel. Relig .-Scbulen in Livorno.“

Textkritische Bemerkungen zu den Psalmen.
Von Arthur 8. Weissmann.

(Fortsetzung .)
V. 4. Und doch hist da Jehova ein Schild um mich,.

בעדימנן.יהוי־יואתיה
Meine Ehre und der mein Haupt erhöht.

. ראשי•ומריםכבודי
ראשי"מרים “ ist ohne Analogie und; giebt keinen

fassbaren Sinn, vielleicht leg. ישעיוקרן “ (Graetz), ist
zu gewagt , aber auch überflüssig. Analogien führt
Hupfeid zur Stelle genug an.

V. ö. Meine Stimme zn Jehova riet ich, אקראיהרהאלקולי
Und er antwortete mir von seinem heiligen Berge.

• קדשומהרויענני
אקרא—קולי  kann . kaum durch : mit ״ meiner

Stimme zu Jehova rufen“, oder laut״ rufen“, wieder-
gegeben werden, es sei denn, , mau nehme an, es sei
ein כ  vor קולי  abgefallen , oder es Jautete ursprüng-

בקולאקרא • Allerdings kommt auch קולישאג ' (Hiob
37,4) vor, allein dort ist קולישא , wie Gen. 27,38 und
Jes . 42.2, zu lesen. Hier empfiehlt sich vielmehr
חירי  st . קולי  zu nehmen, wie Hab. 3.18, und zum voran-
gehenden Vers zn ziehen.

v. .׳! Bei Jehova ist Hilfe, הישועה.ליהוד
Ueber dein Volk dem .Segen. . ברכתךעמךעל

Der zweite Stichos kommt hier unerwartet . Der
Psalmist betete nur für seiu eigenes Ich״ “, dem ein
grosser Theil des Volkes entgegen war. Und wenn
auch, muss er erst aU Ellipse genommen und durch
תבוא  oder תהיי (Ifupfeld ) ergänzt werden. Es ist daher
zu vermuthen, dass עמך  aus שמך , wa* sich sehendes
Parallelismus wegen empfiehlt, verschrieben ist . Vgl.
5. Mos. 10,8. ־>.21,1 . Chr. 23,13. Ps . 118,20. Ebenso
ist Jer. 10,3. ם*השמחקות  in העמיםחקית  verderbt , also
in ש .verschrieben ע

Rs IV. V. 4. Menschenkinder ! bis wann soll meine Ehre zur
Schmach werden, לכלמדבבודימהעדאישבני
hiebt iliv Eiteles, suchet Lage?

בזבתבקשוריקתאהבין
Grätz mag Recht haben, dass der Tadel, (lass

die Gegner die Ehre des Psalmisten schänden in a.
und Täuschung lieben in b., ohne logische Verbindung
sei, deshalb aber mit den LXX למהלב*כבדמהדע
תאדבו  lesen wollen, geht doch nicht;  das למה  hinkt,
zu sehr, weshalb Hitzig  mit richtigem Sprachgefühl
diese Conjectur als falsch  bezeichnet . Nach rabbi-
nischer Ueberliefernng haben aber die Sopherim au
diesen Vers die Feile angelegt und aus *, כביד״ seine
Herrlichkeit “oder “Ehre ״ (Jehov ’s),* בביר״ meine Ehre“
gemacht . Dasselbe hat aber auch die LXX veran-
lasst , den Vers aut einer andern Art zn verstümmeln.
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V. 7. Viele sprechen: Wer lässt uns schauen Glück?טוביראנומיאמריםרבים
Erhebe über uns das Licht deines Antlitzes. Jehova.

הוה*פניךאורעלינונסה
Mit dem ihm eigenen Adlerblick hat Grätz die

richtige L -A. des zweiten Halbverses entdeckt ; נסה
ist eine Unform ; ftir ך*פנאור  hat die Pesch. נהורא
דפרסופה , also פניואור (Wechsel von und ו, ך , wie
Ps. 3,3 .t לך8 .(לו Diese L.-A. führt darauf, dass der
zweite Stichos Fortsetzung des ersten sei und st. נסה
mit Vergleich von Echa 3,44 כסה  gelesen werden
muss. Sind wir aber dahin angelangt , so empfiehltsich auch im ersten Stichos עב  st . טוב  zu lesen. Es
war nämlich eine Zeit der Dürre, ein “Wölklein ״ war
nirgends zu erblicken. (Vergl. 1. Kön. 18, 43. 44.)
Das Flehen um den Regen war erfolglos, man ver-
meinte daher, Jehova habe sein strahlendes Angesicht
verhüllt, um das Elend nicht zu schauen, die Gebete
zu sich nicht dringen zu lassen. Auch Hiob 36.32
muss daher אפים  st . כפים  gelesen werden.

V-. ü. In Frieden, will ich beides, micli niederlegen und
schiaten. . ואישןאשכבהיחדובשלום

יחדו  glaubt Hupfeid als “zugleich״ oder “sogleich״
zu fassen, diese Bedeutung hat aber dieses Wort nie,
auch “beides״ nicht . Grätz hat daher entschieden
Recht, wenn er יחדו  nicht als Flickwort gelten lassen
will. Dafür aber וחדור,  zu lesen geht nicht, man lebt
in Freuden״ “ aber man schläft nicht in Freuden.
Besser .יחיו Mit dem Schwinden der Hungersnot!
werden die Bürger in Frieden leben und er, der
Psalmist , sich seinerseits ruhig hinlegen und schlafenkönnen. —

Ps. •'), V.  4 . Jehova! Morgens erhöre meine Stimme,
,Morgensקוליתשמעבקר,יהוד wenn ich zu dir richte und harre.
ואצפה.לךאערךכקר

Zwei Schwierigkeiten sind es, die den Auslegern
viel zu schaffen machten, die doppelte Wiederholung
des בקר , und die Auslassung des Objekts zu אערך .
Was letzteres betrifft, so fasst es Ibn Ezra elliptischauf und meint, es sei תפלתי  n mein Gebet “ hinzuzu-
denken. Diesem Beispiele folgt Grätz, nur bezieht
er es auf קול, , was im Hebräischen unerhört ist.
Diesem ist aber durch eine leichte Aeuderung der
Punktation gründlich abgeholfen. Für das zweite
בקר  lese man בקר . Jehova erhört Morgens das Flehen,
wenn mau ihm das^ Morgen)־Opfer darbringt und aufseine Hilfe harrt . —

V. Ö. Denn du bist nicht ein (Sott, der an Ungerechtigkeiten
gefallen hat, אתהרשעחפץאלכילא
.Nicht dart bei dir der Böse gasten. . רןד:ירעגרךילא  mit dem Accus, der Person, wie ישבבנה

(5. Mos. 28,30.) עמךיניר (Ihn Ezra ). Bei alledem
meint Grätz, dass יגרך  nicht correct sein kanu, weil
ניר  intransitiv ist . Es muss ein transitives Verbum
substituirt werden, vielleicht חבר . Wenn das der
Fall sein soll, so empfiehlt sich besser יקיבך  wie 01,10.

_ _ (Fortsetzung folgt.)

Zur Chronologie.
Von L. Coli 011, Lehrer in Hees a. Hhein.

(Fortsetzung aus No 12.)
Herr Salomon Spinner - Tarnow hatte die Güte,

mir aut meine Bemerkung zum Aruchepilog im Litt .-
Bl. 8. 103b mitzutheilen (Herzlichen Dank dafür !),
dass schon der sei. Rapaport in der Biographie des
R. Nathan die Frage in Betreff der divergirend an-
gegebenen Jahreszahl nach den verschiedenen Aeren
angeregt habe und muthmasse, dass statt •1805 zu
lesen sei 1801. — Diese Bemerkung hat auch סדר
הדורות , Warschau 1883, 8. 100b. Rapaport stützt
seine Muthmassung auf verschiedene Manuseripte,

welche ebenfalls das Jahr 4861 haben. Wahrschein ־
lieh gehört zu diesen auch der Codex Bodleiana
No. 1103 Col. 313, aus welchem die Monatsschrift״
für d. Gesch . u. Wissensch . d. Judenth . (Jahr-
gang 1886, S. 468) eine Notiz mittheilt , an deren
Schluss es heisst ם׳אתסידראשררומיאיש נתן,רובימי

לפרטבתית׳ס׳א׳וסיימוהערוך . Dasselbe Jahr giebt auch
Herr Dr. J . Levy (nach de Rossi) in dem Vorworte
zum Chaldäischen״ Wörterbuch “ über die Tar-
gunim , S. VH an. Steht aber hiernach das Jahr
1101 als das richtige fest, so ist auch zugleich
hierdurch meine Ansicht gegen Herrn Dr. Grät
(vgl. Litt .-Bl. S. 160a) gerechtfertigt . Zieht mau
nämlich nach Herrn Dr. Grätz 311 von 1413 sei. ab,
80 bleibt 1102. Der gefeierte Gelehrte wird es mir
jedenfalls verzeihen, wenn ich hierdurch einen triftigen
Beweis gegen die Richtigkeit seiner Ansicht vorge-führt habe.

Ueber die divergirenden Ansichten in Betreff des
Ausgangspunktes für den Beginn der seleuoidischen
Aera beliebe man L’Art״ de verifier les dates “ Paris
1818, Tome I 8. 43 ff. nachzulesen. Die Jahre 1101
d. g. Z. u. 1413 sei. werden auch hier auf S. 180 in •
Parallele gestellt. Nach Herrn Spinners Mittheilung
soll auch Rapaport im מליןערך (welches mir leider
nicht zur Verfügung steht ) in den Artikel אלכסנדר
מהדק  sich über diesen Punkt verbreiten.

Aber auch über das Monats datum im Aruch-
epilog divergiren die Ansichten der Gelehrten. Die
״ Monatsschrift “ (Jahrg . IV., S. 359) hat für die
Paraphrase דרוךמנבזהבוזהלירחבט״ובשלישי  den
Monat פיק , dessen fünfzehnter Tag auf einen Dienstag
fiel. Ebenso, nach gefälliger Mittheilung des Herrn
Spinner , deutet Jbn Jarchi im הקדששקל  und
soll die Umschreibung auf Sota 5e anspielen. Herr
Dr. Levy a. a. O. findet darin den Monat אדר  mit
Anspielung auf Meg. 16a. Da aber der 15. Adar 1101
aut einen Freitag fiel und nie auf Dienstag fallen vjkann, muss erst zur Emendation des בשלישו  i n בשי®, )
gegriffen werden. Nach meinem unmassgeblicheuDafürhalten ist diese Procedur ein durchaus verfehltes
und unbegründetes Verfahren, denn wozu Schwierig-
keiten suchen , wo sie sich nicht von selbst bieten?
Jedenfalls erübrigt der Wissenschaft auch hier das
Richtige noch festzustellen.

Zu den folgenden Jahrgängen der ״ Monats-
sohrift “ ist noch zu berichtigen resp. zu bemerken:

1859, Jahrg . VIII . S. 94 Z. 16: Die Einweihung
einer Synagoge in Königsberg erfolgte durch denRabbiner Levin Marcus am 23. December 1756. —
Dieses Datum fiel auf einen Donnerstag (1. Neu-
mond Tebet). Sollte die Einweihung nicht wie üblich
am Freitag , den 21. December stattgefunden haben?

S. 102, Z. 25 : In einem Briefe Mendelssohn ’s
heisst es : Ueberbringer ist Rabbiner der Gemeinde
Neuwied קליוואדק״קאב״דהמוסמךדרבאחי , — Hier
muss entweder “Neuwied״ oder קליווא  Druckfehler sein.S. 170. Hat ein Brief Mendelssohns das Datum

תקכ״ותשריכ־יוג־יום(14 . Oci. 1766). — Der 26. Tischri
war am Freitag 11. Oct. 1765. Ein Brief seiner
Frau hat dasDatum תק״בער״ה(1760).—.סער״ר61  in 1759.

S. 171: Das Datum eines Briefes lautet : Berlin,d 13. März L770. Rosch Ckodesch Nissan. — Der
Neumond Nissan war in diesem Jahre am 27. März.

S. 174. Datum eines Briefes: תקלבכסלוחיעש״ק
(15. Nov. 1772). — Der 8. Kislew fiel in 1771.

8. 375, Z. 10 ist nach Herrn Dr. Kayserliog-statt * ער־׳ה)תקב  wohl תקל(1770 ) zu lesen. — Esmusste heissen 1769.
1860, Jahrg . IX , S. 68, Z. 24 : Die Verpflanzung

der Kalonymiden geschah 887 unter Karl dem Grossen.'



— Karl d. Gr. war 814 schon gestorben ; wahrsohein-
lieh ist 787 gemeint.

S. 97, Z. 14: Am 15. Sohewat 5444 (7. Januar
1684) — das deutsche Datum hat auch Zunz ״ Monats•
tage “ — starb Barach Nehemia de Castro . — Der
15. Sohewat entspricht dem 31. Januar.

S. 319, Z. 8 : Saul Levi Morteira starb den
25. Schewat 1660. — Dieses Datum entspricht dem
7. Februar . Zunz’ Monatstage״ “ hat den 10. Februar.

(Wild fortgesetzt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Darlacher , E. Joseph et ses fräres. Paris , chez
l’Auteur, 70 Rae Turbigo, 1887 8. (Schluss.)

Dies sind im Allgemeinen die Fragen , die Herr
Durlacher uns vorführt , die er nur zu lösen vermag
durch den Hinweis aui den Band , den Gott mit
Abraham geschlossen und dessen Erbe , wie die Brüder
fürchteten , Josef allein werden sollte.

Hätte nun der Herr Verfasser nicht gleioh den' ,'ersten Bericht der Schrift über Josef und sein Vater-
haus ausser Acht gelassen, hätte er sich dessen er-
innert , was die Schrift als die erste Ursache des
Bruderhasses bezeichnet וגררעהרבתםאתיוסףויבא
Josef״ brachte von ihnen (seinen Brüdern) üble Nach-
rede zu ihrem Vater “, so wäre er zweifellos zu der
durch die Erfahrung vielfach bestätigten Erhenntniss
gelangt , dass der Hass, der sich im Mensohengemüthe
gegen verläumderisches Betragen entwickelt, ein viel
intensiverer ist, als derjenige, der durch irgend einanderes erlittenes Unreoht ersteht . Wie verhielt sioh
der Vater, fragen wir, gegenüber den zweifellos ver-
suchten Rechtfertigungen seiner anderen Söhne ? Die
Schrift berichtet in indirecter Weise, aber verständ-
lith genug : ״ Israel (Jakob ) liebte den Josef mehr
ffls alle seine Söhne“ etc. Die Schrift erzählt nun
des Weiteren der psychologischen Erfahrung gemäss,da3s die Brüder mit Josef nicht mehr freundlich zu
reden vermochten : da er ihnen als Verläumder galt,
so war das Zutrauen zu ihm für immer gewichen,
insbesondere, da der Vater ihn vor Allen bevorzugte;
das Misstrauen gegen ihn, war und blieb ein unüber-
windliches. Nun erzählt Josef, einer der Jüngsten,
Träume, die auf seine Herrschsucht hindeuten konnten;
hätte sie Rüben, der Erstgeborene, erzählt, so hätte
er vielleicht bei seinen Brüdern offenkundige oder
stillschweigende Zustimmung gefunden; aber es erzählt
sie einerder jüngsten sie rücksichtslos den schweren

^ j Vorwürfen des Vaters aussetzenden Brüder . Die
V Schrift lässt überdies auch die Annahme zu, dass

sich die Brüder einer gewissen Furcht vor der Er-
füllung dieser Träume nicht erwehren konnten . Sonun entwickelt sich dieser Hass immer mehr und
mehr und führt schliesslich durch die gemeinsamen
Unterredungen der Brüder zu dem feststehenden Ent-
Schlüsse, den Josef bei Seite zu schaffen und nur
eine günstige Gelegenheit für die gefahrlose Durch-
führung dieses Entschlusses abzuwarten. י1 ) Es ist ja
auch eine bekannte psychologische Erfahrung : Wer

*) Dies geht aus dem Wortlaut der Schrift אותוויתנכלו
להמיתו ganz unzweideutig hervor. Sie sannen jetzt nur nach,
wie sie ihn in der sichersten und der ihnen ungefährlichsten
"Weise beseitigen könnten. Auch die Agada bemerkt zu den
Worten in Misehie: שלאחיואלוןחנםלנקינצפנהלדםנארבה

1; שבא־כיון,ונהרגהוהקץיגיעאימתיואומריםמצפיםשהיויוסף
השעההיאהרילזהזהאמרואצלם , Auch josephus erzählt:

. . . Ja״ sie fassten sogar den Entschluss, ihn zu tödten. Als sie
hierüber bereits mit einander übereingekonunenwaren, zogen sieeinst “ etc.

mit seinem Hasse vereinzelt dasteht, wagt nicht so
bald zum Aeussersten zu schreiten ; das Bewusstsein
der Uebereinstimmung mit Anderen aber vermehrt
das Gefühl des Hasses und steigert den feindseligen
Muth des Einzelnen. Sobald einmal festgestellt war,
dass alle  Brüder den Josef hassten, hatte es für
Keinen derselben irgend etwas Abschreckendes, sei
es den Vorschlag der Tödtung zu äussern, sei es
denselben zu billigen. Die heilige Schrift, die auch
in ihren Erzählungen einen didaktischen Zweok ver-
folgt, will uns durch diesen ihren Bericht eben ver-
anschaulichen, was die Leidenschaft über den Menschen
vermag, wie sie selbst ein Bruderherz zu den unge-
heuerlichsten Verirrungen zu führen vermag ; sie willuns vielleicht auch anderseits die Lehre veranschau-
liehen, dass die Bande des Blutes noch keine Bürg-
schaff geben für gegenseitige Liebe, sondern die
Handlungen des Menschen nähern und entfremden ihn
den Anderen. Selbst ein Bruder»kann denen, die mit
ihm gleioher Abstammung sind, in solch hohem Grade
Gegenstand des Hasses werden, dass sie sein Ver-
derben suohen und kein Gefühl des Erbarmens gegen
ihn hegen. Einen solchen unauslöschlichen und tödt-
liehen Hass nahm Josef nun bei seinen Brüdern wahr;
die Agada, sie erzählt uns auch in einer der psycho-
logischen Erfahrung vollkommen entsprechenden Weise,
dass Josef, als er den Ernst der Lage erkannte , sich
vor die Füsse eines jeden seiner Brüder warf und
jeden Einzelnen um Erbarmen anflehte, aber er fand
kein Gehör (ßeresch . Rabba Par . 91 s. v. ראינואשר

נפשוצרת ). Wie hätte nun unter solchen Verhält-
nissen Josef eine erneute Gefahr für sein Dasein
herauf beschwören sollen, wenn er dem Vater Mit-
theilung von seinem Aufenthalte in Egypten gemacht
hätte , dem Vater, der gewiss seine Rückkehr gefordert
oder seine Befreiung zu erwirken gesucht hätte ? War
er denn dann vor den Nachstellungen seiner ihn mit
tödtliohem Hasse verfolgenden Brüder sicher, oder
konnte er sich ihnen gegenüber sicher fühlen? Hätten
sie nicht eine neue List ersinnen können, um ihn
wieder zu beseitigen? Sagt doch auch H. Durlacher
selbst, dass auch dem Regenten Joseph in Egypten
nooh diese starken״ und muthigen Männer“ getahr-
voll werden konnten. (S. 34)

Ob nun Josef, wenn er irgend eine liebevolle
Aeusserung der Brüder über Benjamin gleioh bei der
ersten Begegnung vernommen, darauf bestanden hätte,
dass dieser vom Vater getrennt und herbeigeholt
werden müsste, könnte immerhin bezweifelt werden;
vielleicht hätte er, wenn er einen ausreichenden Be-
weis ihrer brüderlichen Gesinnung gegen Benjamin
sogleich erhalten hätte, sich auch den Brüdern alsbald
zu erkennen gegeben; da er aber ihr Verhältniss zu
Benjamin nicht kennt, so muss er sie, wenn er auch
dem Vater für den Augenblick den Sohmerz der
Trennung bereitet, sie durch den Befehl, Benjaminzu holen und durch die weiteren Massnahmen mit dem
silbernen Becher auf die Probe stellen. Er will und
muss sich überzeugen, ob sie ihm den Benjamin ohne
Weiteres als Sklaven überlassen würden. Erweisen
sie sich da als treue und anhängliche Brüder, so sind
sie würdig, dass er für ihre Erhaltung und für die
Erhaltung ihrer Familie in Egypten während der
Jahre der Hungersnoth Sorge trage.

Was nun schliesslioh den Tadel oder die Ver-
wünschung des Jakob gegen seine Söhne Levi und
Simeon anbelangt , die Aeusserungen des höchsten
Unwillens über ihr Gebühren gegen Sichern, während
der gewaltsamen Entfernung des Josef gar nicht ge-
dacht wird, so könnte unseres Erachtens ein doppelter
Grund hierfür angegeben werden. Es berührte den
Jakob bei dem hohen Gerechtigkeitssinne, der ihm
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innewohnte, bi« au sein Lebensende auf das Pein-
}iohste, dass wegen der Frevelthat eines Einzigen so
viele unschuldige Menschen hingemetzelt wurden ; das
Schicksal des Josef hingegen erschien ihm selbst wohl
als ein nicht ganz unverdientes;  vielleicht aber
ist auch dem Stammvater Jakob , als er mit voller
Klarheit die ihm kundgewordenen Vorgänge über-
schaute die volle Erkenntniss dessen gekommen, dass
er durch die besondere Bevorzugung seines SohnesJosef sich als den entfernteren Urheber des Bruder-
hasses betrachten könnte, wie ja in diesem Sinne auch
die Agada sich äussert. (Bereschith Babba Cap. 84
sub. voce , וגכתונתלוועשה ): Rabbi Levi sagte im Namen
des Rabbi Eleasar ben Asarja : Ein״ Vater soll keines
seiner Kinder \or  den anderen bevorzugen, denn ob
des bunten Kleides, das unser Stammvater Jakob
dem Josef gemacht hatte , bewirkte er, was die Schrift
erzählt : Sie״ hassten ihn“■(den Josef ).

So nun glauben wir die von Herrn Durlacher
aufgeworfenen Fragen beantwortet zu haben, ohne
zu der Auflassung gelangen zu müssen, dass in den
Söhnen Jakobs die Furcht gewaltet, Josef könnte
der alleinige Erbe des heiligen Bundes mit Gott
werden und dadurch all der höheren Segnungen theil-
haftig werden, die dem Abraham verheissen wordensind. Aus welchem Qrunde sollten sie diese Furcht
hegen, da die göttliche Verheissung sich nun doch
an einem ganzen Volke  und nicht an Einzelnen
verwirklichen sollte. Die Söhne״ derKathura “, auf
die sich H. Durlacher bezieht, schickte Abraham fort,
weil an ihn das Wort Gottes ergangeu war ביצחקכי

זרעלךיקרא . Esau verzichtete von selbst auf das Erbedes heiligen Bundes, aber es konnte doch überhaupt
dieser heilige Bund zur vollen Stärke und Entfaltung
nur gelangen, wenn, mit den Worten des Herrn D. zu
reden, eine devenue״ nation “ daran Theil habenkonnte.

Aus diesen Ausführungen ergiebt sich von selbst,
dass wir uns mit dem Ergebnisse und den Beweis-
gründen des Herrn Durlaoher nicht haben zu be-
freunden vermögen, so sehr seine Darstellung auch
einer edlen Begeisterung für die Geschichte des
Judenthums und einem mächtigen Gefühl der Huma-
nität entspringt . Die lebenswarmen Töne eines tief-
empfundenen Verständnisses für die erhabene Missiondes Judenthunia erwecken in unserem Herzen einen
lebhaften Wiederklang und sichern dem Herrn Ver-
fasset׳ die Sympathieen jedes treuen Bekenners des
Judenthums ; aber er hat. in uns nicht die Ueber-
zeugung von der Berechtigung seiner Auflassung zu
erwecken vermocht. Uebrigens ist dieser Versuch
immerhin ein rühmliches Zeugnis« für die denkende
Beschäftigung des Herrn Verfassers mit der heiligen
Schrift und sein Streben nach tieferer Erfassung ihresGehalts. Rabb . Dr. M. Krakauer.

Pasewalk , den 16. Octbr. 1887.

Worte der Abwehr, Autwort aul die ״ Briefe eines
Arier’« an einen Semiten.“ Von Dr. D. Alm 0 gen.
Leipzig 1887. Oscar Kufss. Ŝchluss.)

Der zweite “Brief״ des anonymen Antisemiten
hat die Presse,  die verjudet״ ist oder im Dienste der
Juden steht “, zum Gegenstand der Abkanzlung, weilsie dem Antisemitismus nicht dus Wort redete. Ist
es nicht  eine Vermessenheit — sagt mit Recht unserVerfasser. — der Presse, dieser Hüterin der höchsten
menschlichen Güter, ihr Verhalten vorzuschreiben und
ihr gleichsam einen Maulkorb anlegen zu wollen, weil

sie ihre Entrüstung ftir diese Schmach״ unserer Zeit“
zum Ausdruck bringt ? Selbstkritik״ “, -Selbsterkennt״
niss“, meint der Antisemit in seinem Briefe, müsste
der Jude anwenden, dann würde er den Antisemitis-
mus recht beurtheilen können. Nun darin, opponirt^ junser Autor , steht doch sicher der Jude anderen
ConfesBionen nicht nach. Im Gegentheil, wir müssen
dem Antisemitismus nur zurufen, dass er vor Allem
״ vor seiner eigenen Thür kehre !“ Ferner macht der
Antisemit im obigen Briefe,worin er von dem täppisohen ״
Uebereifer bei Entgegnung antisemitischer Angriffe“,
den Juden zum Vorwurf, dass sie die״ Abwehr und
Verteidigung nicht den auserlesensten und berufenen
Männern allein überlassen“. (!?) Läoherlioh ! Als oballe Antisemiten zu den berufenen und auserlesenen
gehören ! — Als Beweis für diesen täppisohen״ Ueber-
eiter“ fuhrt unser Antisemit in einem dritten “Briefe״
den Fall von Tisza-Eszlar an, u. bleibt dabei trotz all’
der erbrachten Gegenbeweise, dass ein religiösesMotiv die Juden zu einem solohen Verbrechen verleitete.
(Also eines gemeinen  Mordes sind die Juden doch
nicht fähig. — Auch gut !!) Ja er beschuldigt sogar
die Krone, dass״ sie duroh einen Machtspruch dee י
ganzen peinlichen Fall aus der Welt geschafft.“ Die
Judensohaft, sagt er, — und es streift das schon an
jenen Zustand , den man “Unzurechnungsfähigkeit״
nennen möchte — habe jenen״ Fall zu verwirren, zu
trüben, zu verwischen und zu vertuschen gesucht, was
geeignet war stutzig zu machen“. Nun “stutzig״
wird man dooh wohl vor Allem darüber, dass man in
unserem Jahrhundert von einem “Arier״ derartiges zulesen oder zu hören bekommt ! Und was erfährt man
nicht Alles von einem solohen Arier alias Antisemiten
über den Talmud und Sohulohan-aruoh ! Natürlich
kann er ja das Judicium über diese Werke, die der
Antisemit kaum dem Namen nach kennt , von keinem
Andern sioh erholen oder von dem. den er als״ den
bekannten Kenner der hehr. Alterthümer (?) und ffber
jeden Verdacht der Judenfeindliohkeit (?!) erhabenen,
in den Freien״ Glooken“ No. 25 unter der Chiffre R.
sich bergenden Schriftsteller “ hinstellt ! Wer ״ R.“ ist?
Sicher kein anderer als der berüchtigte , anrüchige,
verlogene, unverschämte , meineidige Judenhasser
Rohling,  mit dem sioh der Autor unserer Schrift
erst gar nicht beschäftigt und — auoh wir nicht!
Denn es ist wahr : Wer״ Pech angreift besudelt sich!“
— Doch wir wollen unsere Recensentenpflicht nichtzu weit ausdehnen, zumal dadurch die Invektiveu,
die der Antisemit gegen Juden und Judenthum aus-
stösst , die unverdiente Ehre erfahren, wiederum be-
sproohen und widerlegt zu werden. Der angeführte c•,
kurze Inhalt obiger Vertheidigungsschrift genügt woffl r{
Jeden, dem die Begriffe: Humanität und Rechtlichkeit
nicht bloss hohle Phrasen sind, zur Lektüre der ״ Worte

ן der Abwehr“ zu veranlassen. Stöcker, Rohling,j Böckel und Consorten können viel daraus lernen und
wir legen das Sohriftohen nicht fort,  ohne dem
Autor den Dank zu sagen für seine Offenheit und
wohlthuende Gedankenschärfe, mit der er den von
einem anonymen Antisemiten auf unsere Glaubens•
genossen unverdient geworfenen Schmutz entfernt . —

Kaiserslautern . Dr . Landsberg.
Litterarisclxe Anzeigen .

Durch die Expedition (l. HI. ist gegen Franco•
Einsendung des Betrages zu beziehen:1. Prof . I>r. Graetz

(biogra ]>11is׳.׳ he Skizze ). :10 S. 50 Pf.־■Pr®f• La״a"18  als 1vli- Kefornititoi
־20  S . 30 Pf.
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j{ ,Wissenschaft liehe Aufsätze : 'I' xtkritische Bemerkungen

zu den Psalmen . Von Arthur S. Weissmann . : Kort-
set/ .ung .) Zur Chronologie Von L. l ' ohen , Lehrer iu
Pees a . Ithein . (Forts , aus No. lli .)

L i 11  e r a t u r l>e r i e h t : P e e־> 11s io uen : l >ns .luden : ' .um und
seine Strömungen in der Gegenwart . — Reden zum Ab-
schied von der nlton und zur Einweihung der neuen Synagoge
iu München.

L i 11 e 1:1rische Notizen. _
Nachdrtick nur nit -e- clfeg Quellenangabe gest .ttet.

Textkritische Bemerkungen zu den Psalmen.
Von Arthur S. \V e i s sina n 11.

(Fortsetzung .)
V. 11. Sprich sie schuldig , o Gint ! אלדיסהאישילב

Fallen mögen sie von ihren Kathschlus -cn.
ששעציתידש•יפלו

Von ihren Rathschlägen , wie von einem Pferde,
lallen (Hitzig nach einem ara.11. Dichterbild in der
Hamasa ), ist im Hebräischen ganz unerhört . (Hnpfeld ).
Auch Grätz fand es unpassend uud Dyserineks Con-
jectur צרדהם"יפלום  ohne Analogie . Nicht viel
glücklicher ist Grätz ’ Conjectm ׳ ; derselbe emendirt

שעצתידשבליש ". Piausibeier scheint e' שעצתידט,ש“, ליב!־
sollen sich ihrer Rathschläge schämen

Caji . Ö V. I. lud meine Seide ist sehr erschrocken
שאדדה.כד;*לנפש

Und du , deliova , bis wann ? י^שר  T 2 , ד,יד’לאתי
V. ö Ivolire zurück deliova rette nr ine Seele.

נפש־דלצדידידשיפד •
Nach ״ bis wann “ ist. eine Liick '׳ liihlbar Um

den Gedanken ausznführen , fügt Targnm — י,-י-״ wird
Linderung mir ‘־ hit .zu Schauest״ , du und heilst,
nicht , mein Gehein “ ריפאלאינךהשיט ,Rasehi ) ,,wird
der :Schrecken dauern in meinem Gebein ־־נפ״ש״תדיד
נבהלת (Jbn Esra ). Hnpfeld nennt , es eine etiedvolle
Aposiopese , die sich aus dem Zusammenhang« -er ־
gänzt . Er , wie Olshtiusen verweisen auf Ps . BO' IN,
Vergleicht man aber diese beiden Stellen und erwägt,
dass dort die Aposiopese nichts weniger als ell'ecivoll
ist , dass dort ,*שלבד welches hier scheinbar nicht , zu
enge zusammenhängend folgt , enge verbunden voran-
geht , so muss man auf die Conjectur selbst , kommen.
Es muss hier wie dort mit ישלבד  enge verbunden,
nur שהשתך  st . שתיער  gelesen werden . ״ Und du,
Jehova lass ab von deinem Zorn “ שהשתךידידי'אתד
שלבה  passt , in beiden PPs . vollkommen mal entspricht,
ganz dem hebr . Sprachgebrauch . — !Möglich auch
dass שתי  X " ein abgekürztes (Jitat ist , wie es deren
viele in den heiligen lfüchern giebt , natürlich bei ge-
läufigen Redensarten ; hier ist an 4 Mos 14,27 gedacht,
und דזאתדרעהלערד  hinzuzudenken . (Siehe Mischnah
Synhedrin).

V. 7 Schwemme in jeder Nacht mein Bette,,
שטתילילדכבלאשדה

Mit meinen l’lii'äm n mache ich mein Lager ze •lliessen.
אכיבדערש־בדשעתי

ןאיש־ד ,,ich sch " !■ui ine“ wie es die Uel»־rsetzer
| wieilergelien , kann nicht richtig sein Es kommt in
| Je -, 2Ü. II nur im Kal vor . Das Tirgtun giebt es mit
i אמלל  wieder als stünde לאשיהד w ׳'־ s «׳her lcd:gln:h C011-
| jectur uud zwar unglückliche Conjectur sei . Am
i Besten Jbn Esra im Namen ״ Mancher “ ישאלברים) ) vom

.tram HifC waschen״ “. —
l’s . 7 V . I . Stegreif - Gedicht David ’«, welches er Jehova

sang wegen Klatsch Sohn Jemini ’s ללילשגילן
ימיני.בןכושדבריעלרידודשראשר

Bei״ mehreren Ueberschriften “, sagt Bleck 1. Aufl.
bearbeitet von Welihauseu ltStiS •S 499.) ״ lässt sich
aus ihrer ganzen Beschaffenheit wenigstens auf ein
sehr hohes Alt r״ «chliessen . weil darin nämlich auf
Begebenheiten uud einzelne Umstände hingedeutet wird

j und diese als bekannt vorausgesetzt , werden , die in
I nnsern geschichtlichen Büchern des A. T. entweder

überhaupt , nicht erwähnt , werden , oder auf etwas
abweichende Weise.

So heisst Ps . 7 in der Ueberschrift ein Lied,
welches David gesungen habe in Bezug ai .f einen

! BenjaminitenKusch , der wahrscheinlich einer derWider-
sacher Davids am Hofe Sauls war , der aber ander-
weiug im A. T . nicht erwähnt wird . Gerau «: dieser

! Umstand bärgt , für «las hohe Alter und somit für die
Richtigkeit , der Angabe “ —

Nicht soweit, gehen die Rabbinern Das .Targnm
identifizirt ihn . mit. Saul dem Sohne Kitschs ans «lern
Stamme Benjamin שבט,דשק־שברדשאילעלתבידא
בניש־ן . Rasehi meint , er sei wegen seiner absonderlichen
Handlungen בייש (.Mohri genannt , wie dieser absonder-
lieh ist, an Hautfarbe . Andere , weil Saul sehr schön
war als Antiphrase בליש ., .Mohr“ genannt, . Grätz liest
Kroohmai folgend ישיני;בק־ש;ב .

ln meiner Anmerkung zu Ps 1 hab ich ״ bereits
gezeigt , dass man bei den biblisch klingenden Namen
nicht auch in jene Zeit hinaufsteigen muss . Wie
dort אבישליש  Ptolemäu -, so ist hier בלש  der hebr.
Name des Lysimachus , einer aus der macedonischen
Zeit bekannten Persönlichkeit unrühmlichen Auge-
denkens . Es ist das jem -r i .y -imach !js , den der fluch-
würdige Meuelaus als Stellvertreter im Tempel zurück-
gelassen , zur Zeit als «r .- ich nach Antiochien zur
Verat1t.wort.u11g vor Autjcchu - begab , und der viel©
Weihge -chcuke aus dem Tempel entwendete , und als
ihn ׳ das Volk wegen seiner Ten .pelschämlung be-
drohete , er diesem waffenlosen Volk mit bewaiineter
Macht entgegentrat , wobei er jedoch in der Nähe des
Tempel -chatzes getödtet wurde . (2 Makk . 1.29 40—42),



Lysimachus war auch ein Bruder jenes Simon, derOnias III . ■lenunzirt und von dem es ausdrücklich
heisst. dass er ein Benjaminite war Das TTnd ץ.3,1
anf diesen ביש  Lysimachus den Benjaininiteu bezieht
sieh dieser Psalm. •wie W . 13—17 vollinhaltlich an!
ihn und jene Schlussbegeben Leit passen —V. M. ei nicht raul'e wie in״ T.ov > meine Seele.

■st: כארי־טרף•פן
hin-wetneissend, und Niemand vrit.-i 1*'Kt ? ואיפיי״ק

Grätz will hier gestützt auf LXX und Peschit .;
מצילואץפידקואץ  lesen, allein besser ־פד־, , wie Zach11.16. Das ’ ist in נפשי  absorbirt.

V. 7. Aul. •leliova. in deinem Zntn. באפךה1ה*סלו ’"
F.rh>,H<' dich / ווזוי  Vordrnssx meiner Dinncev.

"“ צוד"“•כעברשא:־
f'nd «•:!.,hi• *nt zu mir, Recht h;,>1 du »eboten

• צייתמשפטאלי.עודד
Verleitet durch das Targun ! ( בדי״אאתנטל ) will

Gr atz nnöthigerWeise״ צירריעלבעברתך>!.•צידדבעבדיה
lesen. Die Text-L.- A. ist jedoch die allein richtige,
wie ich anderweitig naohgewieseu iRuhmer Litt .-Bl. !
!886 P8. 69 VV. 11, 12, 15 1

Dem Schlussvers ist nach dem massoretischen Text
nicht beizukommen. Grätz vermuthet טשפטלעודדה
צדק . aber noch immer bedarf es der Künstelei, um
den widerstrebenden Text gefälliger zu machen. Der
Parallelismus jedoch empfiehlt צדקשפסאלהיםועורה
,Erwache Gott ס ! gerechter Richter !“

V s. Und eine Völkerversammlnng umgebe dich
תסובבךלאמיםועדת

Und darüber zur Höhe kehre wieder.
שובה•למרוםועליה

Der ganze Psalm hat einen privaten Charakter,
dazu passt, sehr schlecht, die לאמיםעדת“Völkerversammlung״ . Nach unserem Dafürhalten behandelt
dieser Psalm, der aus dem Stegreife, als Lysimachus
beim Tempelscbatz erschlagen worden ist, imprevisirt.
wurde, dip freiwillige Erhebung des Volkes gegen
den Tempelschänder, es wäre also angemessen עדת
לוהטים st• לאסים z״ lesen . Die fromme Gemeinde,
für die Ehre Gottes streitend , konnte nicht kräftigerbenannt werden —

V. 9. ■leliovn richtet, die Völker למיס  PT m!T
Eichte mich Jehova, , יהודשפטני
Nach meiner Gerechtigkeit und meiner Unschuld
komme über ihn עליוכתמיבצדלןי

Es ginge wohl an, und liesse sich sprachlich
rechtfertigen עלי=ידלי4סי  oder wie Targ . עליפדע
zn nehmen, allein im Zusammenhänge mit dem Vor-
hergehenden nimmt es sich sehr schlecht aus, wenn
der Psalmist bittet , ihn nur nach seinen Verdiensten
zu richten, seine Unthaten aber ausser Acht zu lassen,
wie Raschi thatsächlioh anmerkt העברותלפיולא • Und
das mag wohl Grätz veranlasst haben Dyserinck zu
folgen, der es in פעליוכתם  emendirt , was aber ohne
Analogie ist . Ich vermuthe hier ein Trümmerstüok
von •עליון Es wäre das «in Sohlussruf (Vocativ! in
Mitte des Psalms, mit dem er auoh schliesst. --

_ _ Fortsetzung׳ folgt )

Zur Chronologie.
Von 1.. ( ׳;״ hon , Lehrer in Rees .Rhein ו.

(,Fortsetzung aus No י1 - .'
1872, Jahrg . XXI , 8. 326: Am 28 Februar 1616

zogen die Juden wieder in Frankfurt ein. — Ueber
das Datum dieses Einzuges gehen die Meinungen
auseinander. Nach Einigen war es der 20. Adar 5375
fl ». Februar 1615).

8. 227 : Zum Andenken wurde den 26. Februar
gefastet und der Tag darauf als Purim gefeiert . —
Dies steht zu dem Vorhergehenden im Widerspruch,da am 28. Februar erst die Btiokkehr stattfand.
Jedenfalls wird man dooh den Tag der Bäokkehr

gefeiert .habet). הדורותסדר  setzt den Neumond שבט
5376 20 Januar 1616) als Festtag !Purim-Vincenz)•S. 395. S. L. Steiuheim ist in ßnchbausen
1790 geboren. — Nach der ״ Allgein Zeit, d Judenth .“
1866. 8 538 wurde  Steiuheim am 6 August 178?) in
Bruchhauseu (nicht Buchhausen ! geboren.

8. 399 Derselbe starb in Zürich den 19 Mai 1866.
— 1')ioe > Datum hat auch Zunz' ״ Monatstage“ Nach
der ״ Allgeui.  Zeit d. Judenth .“ êbendas, am 18. Mai.
Hiermit stimmt  auch die Inschrift auf dem Grabsteine,
wo es jedoch statt, Buschhausen  auch Bruch-
hausen  heissen muss. Siehe S. 162 der Monats-
schritt.

187 :, Jahrg XXII , S. 513 Z. 3 v. u. Das Marty-
lium in Augsburg  1265 . Diese Notiz bezieht,
sich anf den vorhergeuannten Märtyrer Abr. ben
Abraham, welcher am Neumond Kislew 5025 den Toderlitt Dieses Datum fiel aber noch in 1264.

1881, Jahrg . XXXIII , S. 355; Die GrabschriftNo. 56 hat das Jahr 1322 — Es muss heissen 1321.
8. 356. No. 68 hat das Jahr 1375. — Es muss

heissen 137!
No. 71 hat das Datum : Mittwoch, den 5. Eiul

5142. — Dieses Datum ist unmöglich;  der 5. Elul
fällt nie auf Mittwoch, weil ךאשאד״ןלא und war im
Jahre 5142 am Freitag

S. 357, No. 73 hat das Datum 9. Tamus 5142
ן als Begräbnisstag . — Dieses Datum ist verdächtig;: weil es auf Sabb &th  fiel
! No. 76 bat das Datum : Dienstag, den 11. Elul

5154. Dieses Datum ist unmöglich:  der 11. Elul
fällt nie auf Dienstag (Grund wie bei No. 68) undwar im Jahre 5054 am Sabbatb.

s . 567, z . 3 אלפיםארבעתבשנתחברהשבתואנרת
טבת.מחדשיוםבי״דעשרהלתשעסאותותשע — Das

Monatsdatum kann nicht richtig sein, weil der 14.
Tebet auf S&bbath  fiel.

1885, Jahrg . XXXIV , S. 52, 2. Eine Relationd d. 18. Tebet = 25. December 1744. — Dem 18. Tebet
5505 entspricht !1er 23. December und dem 18. Tebet
5504 der 3. Januar 1744. Ersterer ist aber gemeint.

S. 53,4. Ein Sendschreiben d. d. 19. Schebat =
23. Januar 1745. — Dem 19. Schebat entspricht der

| 22. Januar 1745.
8. 232: Der Epilog zu Buxtorf’s Aruchhandsohrift

hat das Datum : Mittwoch, den 11. Schewat 5050. —
Der 11. Schewat war am Dienstag  und ist am Mitt-
woch unmöglich.

S. 287, Z. 5 v. u. : allerdings fiel dieser Tag (der
vorhergenannte Donnerstag , Neumond Tebet 5050)
auf Freitag . — Das Jahr 5050 hat die Formel ש״נ1
und fiel daher der erste  Neumond auf Donnerstag.

(Wiid fortgesetzt.) .

Recensionen.
Das Jadenthum and seine Strömungen iu der

Gegenwart. Vortrag gehalten am 10. Ootober 1887
im jüd. Vereine Einigkeit״ “ in Drohobycz von Salo
Heimberg.

Wer obiges Thema als Vortrag angezeigt findet,
wird, wenn anders er nicht interesselos an den Er-
eignissen unserer Zeit vorübergeht , sicherlich als Zu-
hörer ihm nicht seine Theilnahme versagen. Denn
eine sachliche״ Darstellung unserer Tage und der
Strömungen, die uns beherrschen* macht ein Stück
Kulturgeschichte resp. Unkulturgescbichte unserer
Zeit aus. Ausgehend von den überall ghettoartigerscheinenden Zuständen der Juden früherer Jahr-
hunderte in socialer, politischer und litterarisoher Be-
Ziehung sohildert der Vortragende, wenn auoh nur in



alter Kürze den liberalen Gleist, von dem seit der :
französischen Revolution auch das jüdische Volk in j
"Europa angeweht. wurde. Da zeigte sich die Dank״ - !
harkeit “ unseres Volkes, indem es nirgends und auf !
keinem Gebiete daran fehlen Hess, mit Geist und ;
Herz thätigen Antheil zu nehmen an den Schöpfungen
und Leistungen einer produktiven Zeit Es dauerte
jedoch nicht, laug•;, da Hessen״ «ich mehrere Stimmen
hören , die .Junen seien Fremdlinge, mit. denen man
aniraumen müsse.“ Und nun zeichnet der Autor in
drastischer und. wir müssen gestehen, in etwas übertrie- .
'baiicr und durchaus nicht minier zutreffender Weise die \
Art. wie unse.ie modernen .luden sich״ ihres Juden- 1
thums entjiusserii.“ Er tadelt, dass das״ Studium
jüdischer Geschichte“ vernachlässigt w!rd seit jener
Zeit, seitdem die moderne Bildung auch im Juden-
thum Platz gegriffen. Nun, es ist wahr, dass mancher
Arzt oder Jurist oder überhaupt Musensohn unter
den Juden während seiner •Studienzeit oder auch
nachher den mangelhaften h’eligionsunterricht durch
eigenes Studium nach dieser Richtung ergänzen

gönnte . Indess . es ist doch sicher nicht zu leugnen,
ŵd»s^ gerade in dieser Beziehung jeder ernste , den-
kende Jude der auf Bildung Anspruch macht, ange-
legeutlich und mit hohem Interesse es wahrnimmt,
sich über die Geschichte seines Volkes zu orientiren.
Ja es ist geradezu ein ungerechter Vorwurf, den der
Verfasser obigen Schriitcnens unserer Zeit macht,
wenn er sagt : französische״ Hennen und englische
Kindertyrannen sollen der Jugend die orientalischen
Gurgeltöne austreiben “ und Tanzlehrer״ und Schau-
spieler werden 1*■zogen, um die Körperhaltung der
Jugend zu europaisiren.“ Wir denken anders!
Wenigstens in Bezug aut die deutschen Juden.
Allerdings wird bei uns viel für die Erziehung der
Jugend gethau und in geistiger und körperlicher
Beziehung Alles angewandt, um sie, sozusagen salon-
fähig zu machen. Warum denn auch nicht ? Soll
denn der Staat oder die Gesellschaft den modernen
Juden den Vorwurf maulten, dass sie nie fähig
werden wegen ihrer orientalischen״ Gargeltöne u an
der modernen Unterhaltung Theil zu nehmen oder
sich angemessen zu bewegen? Nein, mitten in der
Zeit zu stehen und gern and willig ihre Fortschritte
auf dem Gebiete der Kunst, der Wissenschaft and
des guten״ Tones“ sich zu eigen machen und dabei
den Geist des Judenthums , der doch sioherlioh gegen
das Europaisiren״ “ nichts einzuwenden hat, im Denken

*und Handeln zn bewähren,—das,denke ich,führt־OHR weiter und bringt uns mehr Anerkennung und
1Achtung, als nun wir, wie es der Verfasser obigen
Vortrages wünscht, nur Juden״ “ sind, wenn ohne unser
Polenthum״ “, oder “Deutschthum״ etc. zu bekunden.
Heisst das sich״ des Jndenthums entäussern“, für״
politische Etagen ihres Stammes nichts empfinden
können“, ,,durch künstliche Dressur zum Abtrünnigen
an seinem Stamme werden“ wenn wir, um nützliche
Bürger des Vaterlandes, dem wir durch Geburt oder
Aufenthalt, angehören, zu sein, die Bildung und die
oitten unserer Zeit uns aueiguen und dabei fest uud
•überzeugnugstreu nicht bios bei der Fahne des Juden-
thuuis bleiben trotz mancher Verlockungen, sondern
He auch hoohhalteu und schätzen ? Fürwahr, der
Verfasser üborgiesst gar zu sehr unsere -Religions״,
.joden“ mit der Lauge der Ironie und Satire, wenn
arbeiten lang von der künstlichen״ Dressur“ spricht,
die den modernen Juden , wie er glaubt , zum -Ab״
trünnigen “ hinführt . Und dooh kommt er zum Schluss
<S. Di) zu dem Resultat, das wir auch anerkennen, wir״
wollen״ in kultureller Beziehung eine möglichst
«hohe Bildung in der Sprache des Landes, ein
)!genaues Verständniss der bebr. Sprache und der jtid.

Geschichte״ erzielen“. Das ist es ja eben, was Stöcker,
Böckel und Genossen wollen, dass der Jude nicht
tlieilaehme au den geistigen Errungenschaften unserer
Zeit, damit er, wie sie sich einbilden, den Staat nicht
judaisirc und damit 30, wie auch unser Autor denkt
und sagt : eine״ möglichst zielbewusste und eiuheit-
liehe Emigration “ erreicht werde Wer deukf da
uicht an jene Ironie, mit der die Antisemiten uns
Jaden durch das Retoarbillet״ nach Jerusalem“ z. Z.
begossen? Der Verfasser ruft seinen Landsleuten zu,
ja nioht denselben Weg zu gehen, den die. deutschen
Juden , die״ abgewirtschaftet haben“ (?) eingeschlagen:
denn diesen hat ,Heine״ Börae, Mendelssohn, Meyer-
beer, Lassalle, Marx, Jakoby , Lasker“ nichts genutzt.
Was? Haben die genannten Männer nicht das Eine
za Wege gebracht, dass mau einsehen gelernt, sobald
der Staat oder die Gesellschaft den Jaden nioht aas-
schliesst, er trotz oder vielleicht wegen seines Glaubens
sicher doch auch so gut wie seine andersgläubigen
Mitbürger etwas Ordentliches leisten kann ! Wir
wollen es nicht besonders hervorheben, dass der Ver-
fasser, ein Pole, manchen Verstoss gegen die deutsche
Sprache und Orthographie begeht , ebenso auch
manches kühne , ja ungereimte Bild anwendet, so
z. B. mummienartig״ “ (S. 4). Der״ Rumpf des letzten
Bourboneu spuckte“ (S. 5). Der״ Register.“ (S. 1.0).

Nur das sei hiermit konstatirt , dass eine Behandlung
obigen Them&’s zumal in eiuem, jüdisohen Zweoken
dienenden Verein, wie sie saohgemäss uud allseitig
geschieht, wohl geeignet ist, zur Kräftigung und Er-
kenntniss unserer Religion viel beizabringen.

Kaiserslautern . Dr. Landab erg.

Predigt bei der Einweihung der neuen Synagoge
in Danzig am 15. September 1887, von Rabb. Dr.
C. Werner . 24 S

Ein reicher, ein überreicher Inhalt ist in dieser
Predigt zusammengedrängt ; nur ein Redner, der daroh
eine glänzende Vortragsweise seinen Worten Naoh-
druck zu verleihen vermag, kann es wagen, so viel
des Guten za bieten ; und wir können die Empfindung
des Redners auch ganz gut ▼erstehen, die ihn verau-
lasste, eine solche Fülle sohöner Gedanken in den
Rahmen einer Rede zu vereinigen: eia Publikum,
wie es eia jüdisoher Prediger in den seltensten Fällen
zusammenfindet, hat za diesem Weihefeste den Worten
des Redners gelansoht ; eine auserwählte Schaar picht-
jüdisoher Zuhörer, die Elite des Beamtenthums, die
einflussreichsten and kenntnissreichstenMänner Danzigs
waren dort versammelt and da hat denn Dr. Werner
die Gelegenheit beim Schopfe gefasst, am einmal
Juden und Niohtjuden zu erzählen, was Judenthnm
sei. Die Israeliten Danzigs werden gewiss noch oft
wiederkommen, nm sich in den herrliohen Hallen za
erbauen, am sich von den Predigten ihres Rabbiners
erheben zu lassen in ein höheres Denken und Empfinden;
für diese hätte er sein Thema einschräaken können;
aber die Christen ! wann bot sich wieder einmal die
Gelegenheit za diesen za reden von der Herrlichkeit,
von der Universalität unseres Glaubens? Diese Ge-
legenheit kehrt vielleicht nie so günstig dem Redner
wieder; darum war es weise, dass Dr. Werner diesen
Anlass nicht unbenutzt liess and mit Aufwand der
ihm za Gebote stehenden Beredtsamkeit von dem
Geiste sprach, der in dem neuen Gotteshause walten
wird, der in jedem wahrhaft jüdischem Gotteshaus•
waltet Werner hat es verstanden, ohne irgendwie
der konservativen Gesinnung untren za werden, den
Einklang des Jadenthnms mit den höohsten and
edelsten Strebungen der Gegenwart za erweisen and

*
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der Leser kann den Sturm der Begeisterung sich
ganz gut erklären, die diese Rede hervorgerufen bat.
Herr Dr. Werner hat zum Text seiner Predigt die
herrlichste Weiherede genommen , die je über ein Gottes•
haus gehalten worden ist , das bekannte Gebet Salomo’s
zur Tempelweihe und er hat den Text so frei ge-
wendet und verwerthet , dass er fast keine Beziehung
des Judenthums zum Geistesleben der Gegenwart un-
berührt gelassen hat. Die Sprache nimmt oft einen
prophetischen Schwung ; die Rede ist ein Schatz-
kästlein kerniger Gedanken, uud die. Kritik kann,
wenn sie schon etwas tadeln soll , höchstens das Eine
rügen, was Schiller an Jean Paul tadelt , dass der
Verfasser mit seinem Reichthnm nicht aushält , dass
der Hörer und Leser mit Gedanken gleichsam über-
schüttet wird. Es ist das bekanntlich ein Unglück,
das sich aushnlten lässt . Wir setzen irgend eine be-
liebige Stelle hierher um unser günstiges Urtheil
durch ein Beispiel zu bekräftigen . So heisst es S. 11
Gerade״ der Denker, der die .Marksteine unserer end-
liehen Vernunft erkannt hat , muss den Glauben als
den Engel begriissen, der ihn in die Gefilde der Ewig-
keit leitet , zu denen kein anderer Führer den Pfad
findet. Aber diese Stätte ist nicht dem Kampf, son-
dern dem Frieden g -weiht ; hier wird der Priester
des Glaubens dem Forscher der Wissenschaft die
Hand reichen, hier soll nicht der den Geist ertödtende
Buchstabe , sondern der den Buchstaben belebende
Geist verkündet werdet»; Gott hat uns die Vernunft
gegeben , damit wir sie gebrauchen ; Gott hat uns den
Glauben gegeben , damit wir ihn beherzigen. Er, der
Bildner unseres Geistes , verlangt , dass alle seine
Pflanzungen Früchte tragen, er will, dass wir mit dem
Gotteswort in der einen und der Wissenschaft in der
andern Hand unser Lebensweg vollenden etc .‘‘ (Nur
ein einziges Bild haben wir etwas trivial gefunden und
zwar gleich auf der zweiten Seite , wo von dem heim
Anblick einer herrlichen Landschaft eigrifienen Wan-
derer die Rede ist, der eine Blume zum Andenken
abpfiückt : Dem״ Wanderer gleich lasst uns eine Blume
zur Erinnerung in unser Han>mitiiehmen , eine Bltune,
die den Namen V״ »•rgi s sm e i n i c, . t־‘ trägt !“ —
Ferner ist es unbewiesen geblieben , w o in unserer
heil . Sprache »las Gotteshaus auch Haus״ der Liebe“
genannt wird.) - .- *fW sei dem trefflichen Redner ver-
gönnt , an der Stätte , die er so weihevoll geweiht hat,
noch recht lange Zeit segensreich zu wirken . R.

Reden zum AhschiiMl von der alten und zur Ein-
weihung der neuen Synagoge in München. Am 10.
und Ki. Sept.br. llalle אא17 . Von Dr. J . Perles . iS S.

Es gewährt eine Geleg<־nheits 1e»le einen eigen-
thümlichen Reiz, wenn der Text der Re»le aus dem
jedesmaligen Scliriftabschniue tiiti .ommen wir»l, wenn
die wichtigsten Gedanken derselben an solche Worte
der Thora und der Propheten augelehut werden, die
am nächsten oder vergangenen Sabbat un Gottes-
hause g»-hört werden. Freilich meinen wir nicht,
dass nun tun jeden Preis der Gedanke in einen solchen
Text wie in ein Prokrustesbett hinenigezwüugt wird;
das Erkünstelte gehör■• am allerwenigsten aut die
Kanzel ; jeue drolligen Versuche der Vorzeit , sozusagen
Alles in״ den Possttk hineiuzustellen “ sollen nicht
erneut werden ; natürlich , wie im Gedanken so in der
Form, soll »lie R»de sein ; aber dem tüchtigen und
gewandten Keilner wird es nicht schwer werden, ohne
in gesuchte Auslegungen , ohne in Deuteleien zu ver-
fallen , fast für jeden Anlass ein passendes Schriltwort
in den Abschnitten »1er Woche zu finden. Und für
den Redner selbst erwächst daraus noch ein anderer
Verantwortlich*’■Redaoteur Dr. Rahmer , Magdeburg. Druck vo

Vorzug ; der Gedanke gewinnt durch die Fessel,
welche sich der Prediger bei der Wahl des Textes-
Wortes auflegt, eine besondere Färbung und Prägung.

' Indem er sich seine Aufgabe erschwert , erleichtert er ;
j sich die.Möglichkeit originell zu sein ; und wer möchteI bei so feierlichem Anlass, wie dem in der Ueberschrift
' erwähnten, gern darauf verzichten , etwas Besonderes
1 zu bieten ? Dr. Perles giebt dem alten Thema einen

neuen Reiz , indem er sich an »lie Sidra hält. Er
nimmt Abschied von der alten Synagoge am Sabbat

, תבאבי , so wählte er denn zum Text das Wort : -Ge״
segnet seist »hi bei deinem Einzug : gesegnet , seist

i du bei •deinem Auszug “ Er spricht vom raschen
Wachsthum der Münchener Gemeinde und beleuchtet
seine Daten durch »las »lern Prophetenabschnitte 1ier

; Woche entlehnte Wort : Der Kleine wird zu tausend,
! der Geringe zum mächtigen Volke ; er spricht das\ Weihegebet am Sabbat, darauf am Sabbat ,נצביב uud

lehnt es an das Wort »ler Haptf -ara : Die Gnade
; Gottes will ich künden, »len Preis Gottes , für Alles,

was er uns erwiesen hat, für die Fülle des Heils an
dem Hause Israel etc . Mancher vielleicht , der an »he ץ
Kunststücke der alte!! Deraschali gewöhnt ist, findet ,»
das nicht, geistreich genug ; uns scheint׳ gera »le das

j die grösste Kunst , »lass die Texte , trotzdem sie ausן einem engbegreiizten Gebiete entnommen sind, so unge-
j z '.vmigeti den Gehalt , »ler Abschieds - und Weiheredenumrahmen. Fornijiml Inhalt dieser Reden sind so

schlicht als edel . Schiller sagt einmal, dass Popu-
larität »ler höchste Triumph tios Genie’s ist . Aber,
sagte er : es״ ist nicht genug Empfindung mit erhöhten^
Farben zu sciiihleru : man muss auch erhöht empfinden.
Begeisterung allein ist nicht genug ; man fonlert, »lie
Begeisterung eines gebildeten Geist.- s. u Die höchste
Einfachheit in der Behandlung des Gegenstandes hielt
»ler grosse Dichter als eine wesentliche Vorbedingung*
für eine edle populäre Wirkung . Dr. Perles wandelt*'*

■ nach diesen Reden zu schliessen , in dem Streben nach
: Popularität diesen von Schiller uns vorgezeichneten

Weg . Er ist nie trivial , er ist. nie überschwänglich,
sondern schlicht und gerade, treu und innig und
erzielt damit, soweit, der Leser »lies aus seiner eigenen

1 Gemüthsstimmung bei »ler Lektüre dieser Predigten
i beurtheilen kann , »lut erbaulichste Wirkung . R.

Litterarische Notizen .

1. Jiu britischen Museum sind zur Zeit »■ine Anzahl der
| ältesten hiblischen Handschritten ausgestellt . Besonders er- wUluiciiswerthו ist unter denselben der . Codex״ Al»>xandrinus“, 1

uns dem •">. duhrhundnrt. mit griechischen Knciallmcüsruljtm aut
! sehr dünnem Pergament geschrieben. Dieses Manuskript wurde

dem König Karl I. von (.'vrill, dem Patriarchen von Konstan-
tinopel. geschenkt . In demselben Schaukasten belimlet sicliauch »lie von dem Diakunus Johannes im Jahre <0.1 der selou-
eidischen -Vera, dem Jahre 1»>I <h׳r christlichen Zeitrechnung,
in Armhl nieilergeschriehene syrische Uebersetzniig der tienesis
und »les Exodus. Man halt »lieses Manuskript l'ur das älteste,

welches ן ganze Bücher der heiligen Schritt enthalt.
ln der zur Zeit in Pest starttimlenden Ausstellung von

! (iesohenkeu für den Papst bolindet sich auch die »labe eines1 Israeliten und zwar »',es in Konmrn wohnhutten Dr. E. Iiaah.
ן Es ist ein unscheinbares Buch voller Zahlen, aber von nicht zuunterschätzemlemVVerthe. Das Buch ist nämlich ein l 'niversal- .
! Kalender l'iir »lie juliunische, gregorianische, .jüdische, jüilisch-
! gregorianische und jüdiscli-juliauische Zeitrechnung. Zwanzig
ן Jahre emsiger Thatigkeit hat Dr. ltaah diesem kolossalen Werke
| gewidmet, und als Tribut seiner Huldigung sendet er dasselbe
1 nach —Uom. Kein »loringerer als der Einst-Primas wird »lasselhe
j dem Papste überreichen . Auch ein Zeichen dei Zeit!i —_ _ — — — — — IJ Berichtigung:8.17*Z. !4bitte ich st.״.Ihn Jaiclii im
I הקדששר,ל “ zu lesen : rim.״ .!aciua im הקבלהשלשלת .

a D. L. WoItt,  Magdeburg. Verlag von Robert. Friese  Leipzig.
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Textkritische Bemerkungen zu den Psalmen.
Von Arthur S. Weissmann.

(Fortsetzung .)
V. 14. Und auf ihn richtet er die Todeswaffen.

מות,בייהכתורו
Seine Fieile er zu brennende machte.

יפעל.לדלקיםחעיו
Nach der historischen Begründung, gewinnt der

erste Halbvers viel an Klarheit . Wie erwähnt, rottete
sich das Volk, ohne auf blutige Vergeltung zu seinen,
unbewaffnet zusammen. Lysimaclius selbst war es,
der mit Waffenmännern auftrat , um das erbitterte
Volk zu Paaren zu treiben. Und mit seinen eigenen
erschlagen wurde הכין  ist hier somit nicht wie כונן
spannen, richten, sondern bereiten  zu fassen, und
das mag auoh der Sohlussvers sagen. Die Pfeile
trafen die Verfolger, nämlich die, die auf das Volk
mit den Waffen eindrangen st. . יפעל1.יסילן wodurch
jede Schwierigkeit in diesem widerstrebenden r£ v.
gehoben wird. Der Lapsus mag durch ול£)י (V . 16)
entstanden sein.

V. 16. Eine Grube gräbt er und höhlt sie aus;
ויחפרהו;כרהכור

Und wird fallen in die Versenkung , die er machte.
t . יפעלבשחתהפול

Er gräbt eine Grube כור  und fällt in eine Ver-
Senkung שחת ? Auoh die Widerholuug der Verba

כרה,תפרפעל  macht diese sonst kräftige Sentenz, der
Sich״ selbst eine Grube graben“ , sehr langathmig
und schleppend. Es scheint aber, dass zwei Beispiele
nebeneinander laufen :

a) Die Grube, die er gehöhlt , begrub ihn יחפהו \T "Ü בור
b) Und er stürzt in die Versenkung , die er gemacht. יפעלבשחתויפע
P8. VIII, V. 2. Der״ du gelegt hast deine Majestät

auf den Himmel השמיםעלהרךתנהאשר •“ — Die im-
perativform תנה  will hier durchaus nicht passen. Dem
Targum folgend suchte man es in נחתה=דיהבח  zu
emendiren (Hupfeid , Graetz u. a.) Diesen Sinn
hat aber הודנתן  durchaus nioht, sondern die Majestät
auf Jemanhen übertragen . Man vgl. 4. Mos. ׳7,20.: .
Spr. 5,9, 1 Chr. 29,25, Dan. ! 1,21. Vielleicht stand

ursprünglich הירךנורא . wie Hiob 37,22, man war ge-
wohnt, die furchtbare״ Majestät“ Gottes auf deu Hirn-
mel concentrirt sich vorzustellen. — Wahrscheinlicher
aber ist anzunehmen, dass תגה  ein Trümmerstück ist
von כוננת , welches V. 4 wiederkehrt.

V. 4. Wenn ich sehe deine Himmel, das Werk deiner
Hände, , אצבעותיךמעשהשמיךאראהיכ

Mond and Sterne , die da festgestellt hast.
כוננחה.אשרוכוכביםירח

Da die Sonne, der vorzüglichste Himmelskörper,
im Gegensätze zu Ps. 19, 5—7, wo dieselbe pomphaft
herausgestrichen ist, übergangen wird, and nicht anzu-
nehmen ist, der Psalmist habe sein Poem beim Liohte
des Mondes und der Sterne gedichtet, so wird man
wohl Olerious beipflichten, der hier שמשך  st . שמיך
liest. —

V. 6. Und machtest ihn wenig geringer als Gott.
מאלהיםמעטותחסרהו

Grätz, getragen vom geläuterten Gottesbegriff,
findet an ותחסרהו  mit Recht Anstoss. Der״ israeli-
tische Gottes begriff verträgt die Anschauung nioht,
dass dem schwachen Menschen nur wenig fehlt, um
Gott gleich zu sein.“ Seine Emendation jedooh

אלהיםטעםותחפדהו״ Du hast ibu mit Einsicht von
Gott begnadigt“, ist unglücklich. Auf der Hand liegt
ותחשבהו  gleich 144,3 zu lesen. wechselt ש oft mit
D und aus כ hier ר wie Ps. 2,12 verderbt.

V. 8. Schafe und Rinder alle, , כלםואלפיםצנה
Und auch diese Thiere des Feldes . , שדיבהמותוגם

Das כלם  muss «ehr auffallen und man weiss in
der That nioht, was es hervorheben will?. In meiner
historischen Begründung zu diesem Psalm habe ioh
nachgewiesen, dass derselbe auf den neunjährigen
Ptolemäus V. Epipbanes , als sein Feldherr Skopas
Palaestina Antioohus III ., dem Grossen, abgewann
(201) gedichtet wurde (V 3.) Berühmt ist die grosse
Thiersammlung der Ptolemäer, worunter besonders die
reiche Sammlung von zweitausend Hunderacen.
Wäre man nicht versucht, bei Aufzählung der ver-
schiedenen Thiergattungeu auch an die ewigen Be-
gleiter des Menschen an die “Hunde״ zu decken, uad
כלבים st■ lesen  כלם2יג ? Ueber den Ausfall des כ
an einer anderen Stelle.

Ps . 6, V. 1. Dem Vorsänger auf Muths-laben ein Psalm
Davids. • לדודמזמורלבןמותעללמנצח

Das dunkle לכןמות  hat den Auslegern nicht
wenig Kopfzerbrechen verursacht. Der Curiosität wegen,
— der Abenteuerlichkeit der rabbinischen Erklärer, die
sich von der Agada nicht haben emanizipireu können,
nicht zu gedenken, wollen wir nur folgende autühreu:
nach ,Stirb״ verlass“ (Hitzig), stirb״ für den Sohn“
(Hupfeid), “Alamot-Nabla״ (Graetz).
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Wir haben P8. 8 in die Zeit des Ptolenäus Epi-
phanes (201) verlegt. Es liegt daher die Vermathung
sehr nahe, dass auch P8. 9 in jene Zeit za setzen sei.
18t dem so, so wird man auch weht fehl gehen, in

מתלק(80  richtig zu lesen , = kj |jar , lauter , hell, ) eine
Uebersetzung von Epiphanes pu /erblicken.

In Jerusalem herrschte damals durch den, durch
den Tod des Joseph ben Tobias, entstandenen Erb-
streit grosse Zerrüttung . Hyrkan, der jüngste unter
den Söhnen, der von seinem Vater abgeordnet
war, Ptolemäus Pbilopat.er zu der Gebart des nach-
maligen Pt . Epiphanes (210) zu beglückwünschen,
verstand es, die Gunst des Hofes durch verschwen-
derische Geschenke, hundert schöne Sclaven für den
König und ebensoviel für die Königin, die zugleich{'e ein Talent zu überreichen in der Hand hatten, inlohem Masse zu gewinnen, erregte aber dadurch dieEifersucht und Feindschaft seiner Brüder in noch er-
höhterem Maase Sie traohteten ihm noch beim Leben
ihres Vaters nach dem Tode und lauerten ihm bei
seiner Rückkehr aus Alexandrien, wobei aber zwei
ihr Leben einbüssten, als er sich zur Wehr setzte, auf.Nach dem Ableben ihres Vaters nahm diese Feind-
Schaft grosse Dimensionen an und zog weite Kreiseum sich. Jeder suchte und fand eine Partei . Und
die Parteien befehdeten sich mit grosser Heftigkeit
und G-wrssenslosigkeit. Und da mau wusste, welchen
Rückhalt Hyrkan beim egyptischen Herrscherhause
hatte, rief man Antiochvs III ., den sogenannten
Grossen, ins Land. Er kam und Hyrkan musste
fliehen, wahrscheinlich nach Aegypten. Die Söhne des
Tobias brachen in Jubel aus, und ihre Partei , au deren
Spitze der Hohepriester Onias stand, konnte Jehova
nicht genug danken (Ps. 9). Man wähnte Aegypten
gebrochen, des drückenden Steuei pächters Hyrkan für
immer los zu sein, als mit eiuem Male Skopas erschien,
und mit ihm auch, wie nicht anders zu erwarten,
Hyrkan, und die blutige Raohe blieb nicht aus, worüberman wieder seiuem Schmerz Luft machte und sein
Leid in Ps. 10 klagte. Diese beide Psalmen drehen
sich also um Ptolomäus Epiphanes = מתלבן  wie man
ihn zu hebräisch nannte. (Jos. Alterth. VH, 3,1.2.3
Graetz, Geschichte der Juden II, 6, 253. 256. 261 fl.)v. 6. ועדלעולם  ist abgekürzte Formel von

עולםוערלעולם . Auch עדעדי  ist überall eine effect-
machende Aposiopese bis . . . bis . . . das will sagen
bis in die fernste Z^ unft, bis in Ewigkeit. —

V. 7. Die Feinde sind vernichtet zu Trümmern auf immer.
לנצחחרבותתמוהאויב

Dnd die Städte hast du zerstört , vergangen ist ihrttedächin’88. . המהוכרםאבדנתשתוערים
Wenn man auch האויב  wegen תמו  als Collectivum

nehmen kann, so ist man noch immer in Verlegenheit,wohin das חרבות  zu ziehen sei. Dieser Vers braucht
eine radikale Correctur, wie jeder unbefangene Aus-
leger und umsichtige Leser zugeben muss. Vielleicht
ist wie folgt zu lesen:

Ah ! Ihre Häuser sind zu Trümmern für immer,
לנצח,חרבותבתימוהאח

Und die Städte , die du zerstört , ihr Angedenken ist
gasch wunden. . מהמהזכראבדנתשתוערים

V. 13, Denn der Blutschuld ahndet , hat ihrer gedacht,
וכר.אותםדמיםדרשכי

Hat das Geschrei der Gedrückten nicht vergessen.
• ענייםצעקתשכחלא

אותם  auf רמים  beziehen wollen, wäre zu tauto-
logisch (Hupfeid1. aber aut das folgende ענדם  gehtauch nicht an. Nun ist aber dieser Psalm Kicken-
haft. אלתם  mag sich aut ein in den ausgefallenen
Stichen enthalten gewesenes Subjekt, das nicht mehr
zu ermitteln ist, bezogen haheu. Viel!. אח״ם  oder
מותם . die erschlagenen Brüder Hyrkans ?

(Schluss folgt.)

Zur Chronologie.
Von L. Cohen , Lehrer <n Rees a. Rhein.

(Fortsetznng aus No 47.)
Das עולמיםנחלת  von Samuel Jewnin, Warschau

1882, welches 334 Grabinschriften des israelitischen
Friedhofes zu Warschau nebst zahlreichen , sehr
schätzenswerthen biographischen und bibliographi-
sehen Notizen enthält , zeichnet sioh vor vielen an-
deren Werken dieser Art durch möglichste Zuver-
lässigkeit der Zeitangaben aus. Nach sorgfältiger
Prüfung habe ich in demselben nur folgende 10 Irr-thümer entdeckt:

No. 8 hat das Datum: , ״דתקעסדןכ־׳דב׳ . — Der
24. Siwan 5575 war am Sonntag.

No. 12 hat תקעייטניסןכייחב׳  und —איירדרי׳חא׳ד׳ Der 28. Nissan 5579 mit der Formel הב״ז  war am
Freitag und der 1. Neumond Jjar am Sonntag.Jm Jahre 5578 mit der Foimel הש״ג  fielen die Monats-
daten mit den angegebenen Wochentagen zusammen.

No. 32 hat der Grabstein תקצ״זאיירדר״חב־  und
die Notiz des Herausgebers אייר 'i - Ein Wochentag
zur Richtigstellung ist. nicht angegeben.

No. 79 hat תרי״טתמוזי״טעש״ק.-ד  Der 19. Tamus
5619 war am Donnerstag.

No. 169 hat תמצ״ושניאדרי״אב׳ . — Das Jahr
5596 mit der Formel הב״ו  hatte keinen Adar II.

No. 180 hat תר״המניםא“יא״ . — Der 11. Ab
5605 war am Donnerstag  und kann nie auf Sonn-
tag  fallen.

No. 195 hat תרי־׳דכסליוא׳ד׳ . — Der 1. Kislew
5614 war am Freitag.

No. 225 hat תרכ״ותשריכ־'א . — Der 20. Tischii
5626 war am Dienstag.

No. 257 hat תרל״גניסןט״ובהעלותךפ־נייום . -
Statt נים|  muss es heissen •סיון

No. 322 תרל״חמרחשוןכ״אבשייק . — Der 21. Mar-
chesohwan 5638 war am Sonntag  und kann nieauf Sabbath fallen.

Nach dem Jahrbuche , האסיף1886 S. 416 starb
N. H. Wessely am Neumond Adar II und wurde be-
graben zu Altona am Sonntag,  den 11. Adar 1805.
— Zuuz’ “Monatstage ״ hat als Sterbetag den 23. März= 22. Adar H. 1805.

In dem Jahrbuch ישראלכנסת , Warschau 1886,
Abtheilung מאפלאורות  theilt Herr Dr. A. Berliner
Biacbstiicke aus den Liedern eines Nehemia b. Men&-
ehern Kalomini naoh einer Vaticanisohen Handschrift
mi״. In einem dieser Lieder (Col. 53, Z. 24) wird als
Da״um der Vollendung desselben der 2. Tag des 3
Monats (Siwan) 5178 des 273. Mond-Cyklus angegeben.
— Dieses Datum ist verdächtig,  da der 2. Siwan5178 auf einen Sabbath  fiel . Noch auffallender ist
die Schlussbemerkung des Herausgebers, nach welcher
das Jab *• 5178 schon zum 274 Mondcyklus gehören6011. In Wirklichkeit ist es aber das 10. Jahr des
273. Cyklus, wie dies bei Division der Jahreszahl
durch 19 sich ergiebt.

Das Litteraturblatt des Orients,  1843 , C0L
171 bringt das Epigraph zum Wörterbuche des Jonab. Ga nach,  dessen Schluss lautot תתקע״ד.שנת-3שלאייר־בח־וסיימתיו . eses Datum ist verdächtig,  dennin dem Jahre 49<4 mit der Formel נכ״ה  fiel der 8.
Jjar auf Sabbath.

Col. 728. Nach der hier iritgetheilten Grabsohiift
des R. Sabbat .i b. Meier ha - Kohen  ( ך,ש ) st;*rb
derselbe ראשוןבאדרבאחר  und wurde begraben בחמישי

בו בשני5423=1663 . — Hieraus geht klpr hervor,



dass unter dem 1. Adar I, welcher auf Mittwooh fiel,
der 1. Neumondstag  d . i. der 1. des Monats Adar
I. gemeint sei. Dieser Begr&bnisstag fiel also auf
Donnerstag = 8. Februar 1663. — Im Zunz’ -Monats״
tage" ist der 8. Februar fls Sterbetag angege ben.

£ £ 1844, Col. 347. Die Pest in Prag,  vom 28.
Tammus 1713 bis 1. Thebet 1714. Das mitgetheilte
Klagelied fährt den Titel : Ein neues Klag-Lied etc.
Aber den grossen erschrecklichen Ipusoh, welcher bei
Prag angehoben hat (den) 28. Tammus 473 (1713)
und regiert bis ר״ח  Thebet 474 (1714). — Statt 473
und 474 muss es jedenfalls heissen 474 und 475 =
1714 und 1715. Nach dem Klagelied Strophe and נ,
ך hat die Krankheit am 28. Tammus 473 begonnen.
Nach Strophe hat ה, 8ioh תמחכרב׳ביים  leider eine
grosse Aenderung angefangen. Dieses Monatsdatum
stimmt aber nicht zu dem Jahre 473, denn in diesem
mit der Formel וש״ג  fiel der 26. Tammus auf Donners-
tag,  dagegen im Jahre 474 auf Montag.  Mithin
fiel das Ende der Krankheit , welche 1 Jahr 4'/! Monate
gedauert hat , mit dem 1. Tebet 475 zusammen.
Sämmtliche Jahreszahlen müssen also um 1 vermehrt
werden.
> ' Col. 397:  Der Druck des hier beschriebenen
r-omanischen Siddur  begann ימיםדיחמישייו□

קוסטנטינא פהיחדיו  c •> שנתמרחשקמחדש  Konstan-
tinopel 1602. Die an Stelle der beiden Sternchen
stehenden Buchstaben konnte der Redacteur nioht
lesen. — Wenn das gesperrte Wort יחדיו  mit dem
Zahlenwerthe von 38 zu dem Cbrouogramm gehört
und die Sternchen ein fehlendes Wort aus 2 Buch-
staben bestehend, andeuten sollen, so müsste der
Zahlenwerth derselben 1602—38, mithin 1564 be-
tragen. Ein solches Wort existiert aber nicht . Ben-
jakob hat im הםפריםאוצר  unter .No ת, 788 ebenfalls
das Jahr שס״ב , ob aus Autopsie, ist sehr zu bezwei-

— fein, denn in diesem Falle würde der gründliche
| Forscher herausgefunden haben, dass der Wochen-

tag! (Donnerstag) zu dem Monatsdatum (4. Marchesoh-
wan שס״ב  mit der Formel הב״ז  nicht stimmt. In
diesem Jahre fiel der 4. Marcheschwan auf Dienstag.Auch stimmt das Jahr 1002 nicht zu dem Monats-
datum, denn Marcheschwan “כ0ש  fiel noch in 1601.
Das Jahr שם״א(1600 ) könnte  richtig sein, denn in
diesem mit der Formel זחי׳ג  fiel der 4. Marcheschwan
auf Donnerstag. (Wird fortgesetzt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Maybaum, Dr. 8. Die Zerstörung des Tempels
und des Prophetenhauses zu Sohilo. 1887.

In dem kleinen Heftchen von 25 Seiten sucht
der als Bibelforscher nicht minder, wie als Kanzel-
redner bekannte Verfasser für eine Hypothese seines
grösseren Werkes : die״ Entwicklung des israelitischen
Prophetenthums “ in Bezug auf das im Titel angege-
!jene Problem eingehendere Beweise zu bringen —
Zur Zeit Eli’s stand der Tempel zu Schilo im höchsten
Ansehen. In der Schlacht bei Eben Hae/.er trugen
die Philister die Bundeslade als Beute davon, die sie
später, nachdem deren Nachbarschaft dem Götzen
Dagon etc. so schlimm bekommen, wieder auf einem
^euen Wagen mit 2 Kühen, die noch kein Joch ge-
zogen, auf eigene Faust zurückschickten. Da kam
sie aber nicht nach Schilo zurück, sondern wurde in
Kirjath-Jearim verwahrt , bis sie David später nach
Jerusalem brachte. Warum ging sie nicht nach

Sohilo zurück?  Die einfachste Annahme wäre,
dass Sohilo naoh der Schlacht bei Eben-Haüeer zer-
stört wurde — und diese Annahme ist in der That
allgemein gemacht worden. Maybaum bestreitet nun
diese Annahme und setzt die Zerstörung Sohilo’s als
einen wichtigen pragmatischen Faktor in die Zeit der
Theilung des . Reiches, kurz vor- oder nachher. Er
fasst nämlich die Geschichte folgendennassen auf.
Die Centralisation des Opferwesens ist die Frucht
einer geschichtlichen Entwickelung naoh dem allge-
meinen Gesetze des Kampfes ums Dasein, welohe erst
zur Zeit des Josijahu naoh Promulgirung״ des Deute-
ronomiums“ zur Reife gekommen Vorher standen
die verschiedenen Jahwe-Tempel in einem gewissen
gespannten Verhältniss. Jeder strebte nach der
grössten Bedeutung , sowohl für sich, als für das.•י״י

Sache der Priester , und unter diesen besonders der
Abtheilung der redegewandten Propheten״ “; denn
mit jedem grossem Tempel war ein Propheteu״ -Haus*
in gen. Eigenschaft einer Priester -Ordnung verbunden.

Durch Alter sowohl, wie durch den Besitz der
steinernen״ Moses-Tafeln“ war der Tempel zu Sohilo
wohl der angesehenste seiner Zeit. Mit dem Verlust
der Moses-Tafeln in der Schlacht bei Eben-Haezer,

. ging ein grosser Theil dieses Ansehens, und ebenso
ein Theil des darauf basirten politischen Ansehens
des Stammes Ephraim. Die Abnahme dieser politischen
Hegemonie kam in erster Linie dem bedeutendsten Ri-
valen des Stammes Ephraim, dem Stamme Juda , zu Gute.
Das Ansehen des Stammes Juda wuchs noch mehr,
als sich ihm die Gelegenheit darbot , die von den
Philistern zurückgesandten Moses - Tafeln gewalt-
samerweise an sich zu reissen — denn als
solche ist die Domizilirung derselben in
Kirjath -Jearim aufzufassen.

Der Stamm Juda wurde immer mächtiger, namant-
lieh gewann Jerusalem sehr dadurch, dass David die
“Moses-Tafeln״ dahin überführte. Je mehr Ephraim
an Ansehen verlor, desto höher loderte die Eifersucht
dieses Stammes gegen Juda auf. Namentlich schürte
diese Eifersucht die Priesterschaft , resp. das Propheten-
haus Schilo’s. Lange konnte diese Eifersucht nioht
hervortreten , denn der Ruhm David's und Salomo’s
gewann, durch Gewalt oder Glanz, alle Bruderstämme.
Endlich gegen das Ende der salomonischen Regierung,
als das Volk unter dem Steuerdruck die Schatten-
seiten des königlichen Ruhmes verspürte, war die
Gelegenheit zu dinem Aufstande günstig . — Diese
Gelegenheit benutzte der Prophet Achijah aus
Schilo,  um den ehrgeizigen Jerobeam naoh der
Krone lüstern zu machen. — Jerobeam’s erste Unter-
nehmungen waren nioht von Erfolg, er musste naoh
Egypten fliehen. Aber nach Salomo’s Tode trat , wie
bekannt, der Erfolg durch Theilung des Reiches
ein. 10 Stämme folgten der Fahne Ephraims unter
Jerobeam Was hat den Abfall von Juda begünstigt?
Was die Bande zerrissen, die Israel mit dem glor-
reichen Hause David's verband ? Sollte nichts anderes
wirksam gewesen sein, als der allerdings brüske Rath״
der Jungen “, den Rehabeam befolgte ? — Maybaum

| hält dafür, dass die Zerstörung des Tempels
i und Propheten - Hauses zu Schilo  der einfluss-

reiche Faktor zu diesem Umschwünge gewesen sei.
Sei es, dass Salomo selbst naoh dem vom schilo-
nischen Propheteuhause augeschürteu Aufstaude des
Jerobeam, diese Zerstörung noch vollzogen; sei es,
dass diese Zerstörung nach der Erhebung Jeroleams
erst eine That Rehabeam’s gewesen. Die schwan-
kenden Stämme wurden durch diese tempelschände-
rische That dem Hause David’s ab- und Jerobeam
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EUgew&ndt . — Dass die Zerstörung Schilo’8 einen !
wichtigen Wendepunkt in der Geschichte Israels |
bildet, beweist schon der Mästoso-Ton, den Jirmija j
und der Psalmist darüber anschlägt ; Jirmija 7, 12. 14 \
26, 6. 9. Ps. 78,60). Ganz direkt diesen Einfluss auf
die Spaltung des Reiches, die Schwächung des
Stammes Juda , ergiebt das Licht , welches nach dieser
Annahme sich über den auf Juda״ “ bezüglichen
Theil des sogen. Segens״ Jakobs “ verbreitet, nament-
lieh auf den Vers Genes. 49,10: Nicht״ wird weichen
Szepter von Juda und Führerstab von zwischen seinen
Füssen, . . . bis dass er ko mmt nach Sch ilo “. . .
Bis״ dass “, כיעד , d. h. im Gegensätze zu אשרעד
״ bis dahin und nicht weiter“. Was bat das ״ Kommen
nach Schilo“ mit der Abnahme der Macht Juda ’s zu.
thun ? Ein “Kommen״ in freundlicher Gesinnung
allerdings nicht : wohl aber eine feindliche Invasion
und Zerstörung des von ganz Israel hochverehrten
Tempels konnte in der Gesinnung der Stämme gegen
Juda und das Haus David eine Schwankung und
Schwenkung her vor bringen. Demnach erhielte das
räthselhafte עמיםיקהתולו (ibid .) auch einen vernünf-
tigen Sinn. Maybaum polemisirt gegen die Ueber-
Setzung des יקהת  mit .“Gehorsam״ Das לאבתלענעין

אםליקהתותבז  beweise mehr gegen als für diesen
Sinn : Ein״ Auge . . . das den “Gehorsam״ der Mutter
verachtet “ ! Das ist in der Tliat nicht sehr recom-
mandirend. Maybaum nimmt daher יקהת  von קהה ,
nach Analogie von יצהר,=״ Schwäche, Verminderung“.
״ Bis dass er kommt nach Schilo und ihm wird eine
Abnahme der Stämme.“ Das יבא  nimmt Maybaum
als eine judäisch-tendentiöse Abschwächung des ur-
sprünglichen Textes, und der Redakteur d. Bl., Herr
Dr.Itahmar , hat durch eine glückliche,mir brieflich mit-
getheilte Conjectur, dass hier ursprünglich יבום  oder יבוז
8t. א2י  stand , diese Annahme noch sehr viel plausibler
gemacht . — Der Leser sieht, von welcher Wichtigkeit
diese Brochüre ist, deren Gedankengang* hier nur
kurz der Hauptsache nach skizzirt werden konnte.
Als Stütze und Ausgangspunkt dieser Hypothese von
der Wirksamkeit des Prophetenhauses in Schilo wird
in der Einleitung noch die These vertheidigt , es sei
mit jedem Tempel ein Propheten-Haus in Verbindung
gewesen, und zwar als eine Priesterabtheilung״ “,
deren es 4 gab. Diese These ist sowohl historisch
als exegetisch von grosser Wichtigkeit , und ich werde
noch einmal darauf in einem besondern Artikel zu•
rückkommen. ־■־־ - Goldsohmidt -Birkenfeld.

Kontres Tekanoth Agunoth. Briefe, betreffend
die Chalizapflicht oder -fähigkeit des Apostaten , heraus-
geg. von Dr. Schwabacher.  Odessa 1887.

In dem uns vorliegenden Hefte setzt der würdige
Vf., R Abraham Joel Abelsohn, seine eifrigen Be-
mühungen fort, um mit den üblichen Mitteln talmu-
discher Dialektik seinen einmal eingenommenenStand-
punkt bei dieser für das conservative Judenthum
nicht unwichtigen Frage zu vertheidigen und weitere
Beweise zu erbringen zu Gunsten seiner Entscheidung,
dass die Frau eines kinderlos Verstorbenen, dessen
Brüder schon vor seiner Verheirathung förmlich aus
dem Judenthum geschieden waren und nun den
rituellen C'..alizah-Akt weder vornehmen wollen noch
dürfen, da ihnen dieses von Seiten ihrer nunmehrigen
geistlichen Oberbehörde strengstens und ausdrücklich
untersagt wurde, sich ohne  Chaliza wieder verhei-
rathen dürfe. Es versteht sich von selbst, dass der
Vf. mit seiner Entscheidung , zu der er übrigens die
Zustimmung unserer strenggläubigen und wegen ihrer
talmudischen K nutuisse und Schriften berühmten
Verantwortliche׳־ Re ::cteur Dr. Ra Inner , Magdeburg. Druck vi

Zeitgenossen erlangt hat, sich keineswegs vom Boden
des Schulchan-Aruoh entfernen wollte; um so bedauer-
lieber ist es, dass er dieserbalb von Gollegen in Odessa
und Akkerman vielfach angefeindet wurde Wäre die
Ansicht, dass man von der Chaliza des Apostaten ab^ |
sehen darf, völlig grundlos und verwerflich, so hätte*
weder der Verfasser noch der Glossator des Schulchan-
Aruch sie einer Erwähnung gewürdigt. Dass sie Auf-
nähme gefunden hat, beweisst zur Genüge, dass man
sie in mancher Zwangslage mindestens als להיתרסנית
verwerthen darf, wie auch häufig geschehen ist. z. B.
von R" Meir Lublin , Resp. Nr. 37, von Jescheskel
Katzenellenbogen in Scheölath- Jaawez Nr. 29 u. A.
Obwohl wir der Beweisführung des Vf. nicht überall
beipflichten können, so lässt sich doch nicht bezwei-
fein, dass die auf Raschi’s Autorität sich stützende
strengere  Ansicht der Decisoren auf schwachen
Füssen ruht. Ein Blick auf Synhedrin fol. 44a be-
lehrt uns über den aggadischen  Charakter des
Satzes הואישראלשחטאאע׳יפ , aus dem man kaum I
berechtigt ist, halachische  Consequenzen zu ziehen
und der sicherlich nicht im Stande ist, den klaren
Wortlaut der Boraita (Jer . Ernwiu Cap. VI. הוא ,TJ.

דברלכלכגר ) aufzuheben. Im Talmud auf Aohap
angewendet, der ja das Judenthum nicht verlassen hat,
will der Satz eigentlich nur den schönen Gedanken
zum Ausdruck bringen, dass auch dem schlimmsten
Sünder die Pforten der Bekehrung und Versöhnung
offen stehen, etwa im Sinne des bekannten Midrasch:

באלהיךכפרתאפילו.אלהיך*דעדישראלשובה • !Oder
dass sein Abfall uns nicht unserer Pfliohten gegen ihn
enthebt ; dass wir eine Uebertretung der jüdischen
Religionsgesetze seinerseits nicht veranlassen dürfen.*)
Keineswegs aber können wir ihm, nachdem er jede
religiöse Gemeinschaft mit uns gelöst, öffentlich das
Judenthum abgeschworen und das Joch״ der Gebote“
von sich geworfen, die Erfüllung religiöser Pflichten
und die Ausübung von Ceremonien zumuthen. Atte*
drücklich ist seine Theilnahme am Pessachopfermahl
untersagt (Mechilta, Onkelos, Raschi zu Ex. 12,43);
ebenso wird seine Schechita als sogar biblisch ver-
boten erklärt (J . D. cap. 2) und auch Chaliza ist
gleichwie Jibbum nach talmudischer Anschauung eine
Mizwa, eine religiöse Ceremonie, wenn auch die Bibel-
exegeten eine Bestrafung und öffentliche Beschimpfung
des die Schwagerehe verweigernden Levirs darin er-
blicken. Dass dem Apostaten die Giltigkeit seiner

: Trauung und Ehescheidung nicht angefochten wird,
j hat vielleicht darin seinen Grund, dass ihm das Natur-

recht der Erwerbsfähigkeit und Besitzentäusserung
nicht abgesproohen werden kann. Das hieraus keinv
Beweis für seine Chalizafähigkeit folgt, hat Vf. licht-’5
voll gezeigt in seinem 21. Briefe.

(Schlus? tolgt .)

*) Wenn der Apostat in handele- and erbrechtlicher Hin-
sicht von eiuigen Rabbinen zurückgesetzt wurde , so geschah
dies (wie Maiin. ausdrücklich bemerkt ipa Resp. 106) nicht von
Rechts wegen, sondern um ihn zu strafen . Aus dem im Beth-
Talmud IV., 2b veröffentlichten gaonaischen Respousum 11 er-
sieht man, dass mim hierin dem damaligen Zeitgeiste Rech-
uung trug und sich den muhammedanischen Rechtsauschauungen
anbequemte oder sich revanchirte ; und vielleicht haben schon
Natronai Uaou ;Gutachten der Geoniin ed. Lyck Nr. 2-i) und R.
Meschullam b. Kalonymos von Lucca (Roscli’s Resp . 17,tq in
Gen. 17,8 nur eine Anlehnung״ “ und Stütze für ihre Eutachei-
düng gesehen. Dieser Vers spricht ja eigentlich vom Landbesitz
in Falaestiua . Besser begründet ist die Authebuug der Erb-
fähigkeit des Apostaten von Maim. mit dem Umweis ar׳f

הפקרב״דהפקר.*י
*) Die Sache wird bald im Namen des surauischeu Gaon

lehudai , bald im Namen der Jeschiwa von Matha - Mechasia
tradirt , was natürlich dasselbe ist , da M. Mechasia auch 8ura
hiess . Demnach ist S. •iü zu berichtigen.

a D. L. Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese. .eipzig׳!
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Die Juden im selbstständigen Polen/)
Die ersten Juden erschienen in Polen im IX.

Jahrhundert . Sie tarnen theils von der kaukasischen
Grenze, wo sie unter den Chazaren, die sich zum
Judenthum bekannten, lebten , theils aus den ver-
sthiedenen Gegenden Deutschlands, um sich vor den

■-Verfolgungen seitens der Kreuzziigler, und der Christen
im Allgemeinen, zu retten . Die slavischen und pol-
nischen Stämme, die das Land bewohnten, waren
Götzendiener , nichtsdestoweniger aber gutmüthig,
friedfertig , gastfreundlich und tolerant . In einer
polnischen Gemeinde fand Jedermann , ohne Unter-
schied des Bekenntnisses, Aufnahme. Der gute Ruf
der Polanen führte ihnen verfolgte Christen, vertrie-
,bene Juden und überhaupt Leidende aller Nationaii-
täten und Contessionen zu und Alle wurden mit
offenen Armen empfangen , wie liebe, theuie Gäste.
Im Jahre 89.') kam eineDepufation der sohwerbedräugten
deutscb .en Juden bei dem Herzog Leszek um die Er-
laubniss ein, sich in Polen niederlassen zu dürfen,
Die Erlau bniss wurde ertheilt , und ein Jahr darauf
trafen ganze Schaaren deutscher Juden in ihrer neuen
Heimath ein. Im Jahre 9' •5 wurde den Juden offi-
ciell gestattet , Land zu erwerben, Ackerbau zu betreiben,
im ganzen polnischen Territorium sich anzusiedeln
und die Religion ihrer Väter ungehindert zu bekennen.
Ja , man erlaubte ihnen, sich eigener, aus Rabbinern
und Gemeindeältesten zusammengesetzter Gerichte zu
bedienen. Die Juden segneten ihr neues Palästina
und führten ein friedliches, thätiges, stilles Leben.
Sie trieben Landwirthschaft , gaben den Impuls zu
Handel und Gewerbe, was diesem patriarchalischen
Lande bis dahin noch unbekannt war, und lebten mit
ihren Landsleuten in Eintracht und Brüderlichkeit.

Das war eine glückliche Zeit fiir die Juden ia
Dean nicht allein, dass man sie achtete und

.DaPolen<בש

*)  Aus der historischen Einleitung  zu der Erzählung:
Der״ Rabbi und die Pan«“ von (irigonj Bagrofl, (s. -Familien״
blatt“)x

sie nicht, wie in anderen europäischen Staatec, für
eine Plage״ der Menschheit“ hielt, achtete und schätzte
man auch ihre Reli gion . Als Wladimir der Heilige
sich entschlossen hatte , dem Götzendienst zu entsagen
und eine vernünftigere Religion aDZunehmen, war er
anfänglich nicht völlig abgeneigt, zum Judenthum
überzutreten . Er berief die Repräsentanten einiger
Bekenntnisse in der Absicht, mit dem Geiste der
einzelnen Religionen sich vertraut zu macheu und
diejenige, welche seinem Herzen am meisten Zusagen
würde, alsdann zu wählen. Auf seineu Ruf erschienen
christliche Pfaffen, muselmanische Multen und jüdische
Rabbi’s. Jeder versuchte durch Beweise und Ueber-
redung den Mächtigen in den Sehooss seines Glaubens
zu locken. Die Rabbi’s priesen mit Begeisterung ikreu
Jehovah und seine weisen Lehren.

Worin״ besteht eure Religion?“ frug Wladimir.
In״ der Beschneiden?, in dem Verbote des Ge-

nusses von Schweinefleisch und anderen unreinen
Speisen, sowie in der Heilighaltung des Sabhath.“

Wo״ ist euer Vaterland ?“ — In״ Jerusalem“
Lebt״ ihr daselbst ?“ — ,Wehe״ nein!“ — Warum״

nicht ?“
Unsere״ Väter haben Gott erzürnt und er trieb

sie aus dem gelobten Lande, dieses den Muselmaiieu
und Christen überlassend.“

Wie״ !“ rief Wladimir empört aus Ihr״ lehrt
Andere, euren Gott und seine Gesetze ehren, während
ihr selbst sie nicht beachtet ! Durch eure Sünden
habt ihr den gerechten Zorn eures Gottes heruufbe-
schworen, und uun wollt ihr mir, dem völlig Schuld-
losen, diesen fürchterlichen Zorn aufbürden !? Fort ! . . .“ '

Und die ungeschickten Rabbi’s, die es nicht ver-
standen, den Herrscher auf die Erhabenheit ihres
monotheistischen Glaubens gebührend aufmerksam zu
machen, wurden davongejagt und Wladimir nahm das
Christenthum an. — —

Fast in allen europäischen Städten litten die Juden
unaussprechlich, nur in Polen erfreuten sie sich einer
absoluten Gleichberechtigung, so lange die Dynastie
Piast  an der Regierung war (800—1970). Wohl
loderte bisweilen der Hass der fanatischen Geistlich-
keit, regte sich der Neid der Schlachta und des Volkes
gegen sie auf, allein immer wieder traten die Piasten
zwischen die Juden und deren Verfolger und bewähr-
ten sich als treue Beschützer der Juden . Denn diese
Fürsten wussten gar wohl, dass die Dynastie Piast ihre
Existenz nur der beispiellosen Uneigennützigkeit eines
Juden  zu verdanken hatte . . . Darüber kursirt fol-
gende historische Sage unter dem Volke.

Popiel II ., Fürst von Polen, feierte einst mit
grossem Pomp die Einsegnung seines Sohnes, der das
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dreizehnte Lebensjahr erreicht hatte . Mit diesem Alter
erlaugten nämlich die Polanen die Grossjährigkeit,
begann bei ihuen die Epoche der bürgerlichen Selbst-
ständigkeit . In allen Familien, ob reich oder arm, in
Palästen wie in Hütten , wurde dieser Tag feierlichst
begangen. Als das Bankett so recht den Höhepunkt
erreicht hatte, erschienen am fürstlichen Höfe zwei
arme Reisende, müde, mit Staub bedeckt. — ״ Fürst “,
baten die Wandrer, wir״ sind gekommen, um Dich
lind Deinen Sohn an dem Tage seiner Einsegnung zu
beglückwünschen. Wir sind müd' und hungrig , be-
herberge und verpflege uns.“ — ״ An meine fürstlicheTafel lasse ich keine bettelnden Landstreicher — fort !“
fuhr sie Popiel an. — Kopfschüttelnd entfernten sich
die gekränkten Wandrer . . . An demselben Tage be-
ging auch ein Bauer des Fürsten , der Rademacher
Piast , der in einer sehr entlegenen Vorstadt wohnte,
die Einsegnung seines dreizehnjährigen Sohnes. Alles,
was er für diesen Tag auftreiben konnte, waren : ein
Stückchen Brod und ein Töpfchen Bier. Die Reisen-
den begaben sich dorthin . — »Wir gratuliren Dir
und Deinem Sohne, Alter ; beherberge und verpflegeuns.“ —

Seid״ gegrüsst, ihr Reisende des Herrn, “ sagte
Piast hocherfreut. Kommt״ in meine Hütte und nehmt
iiirlieb mit dem, was Gott uns besoheert — allerdings,
es wird nicht viel sein, denn wie Ihr seht, bin ich
sehr, sehr arm. Dafür gebe ich Euch Alles, was ich
habe, aus ganzem Herzen.“

Die Wandrer asseu, tranken und stärkten sich,mul als sie von dem alten Piast und seinem Weibe
sich verabschiedeten , verkündeten sie , dass das Ge-
schlecht des folgenden Popiel aufhören und dass dessenMacht und Glanz aut das edle Geschlecht der Piast
übergehen werde. Und diese Prophezeihung derWandrer traf ein — denn es wareu dies nicht sterb-
liehe Menschen, sondern Engel des Herrn . . .

(Fortsetzung folgt.;

Textkritische Bemerkungen zu den Psalmen.
Von Arthur ■S. Weis «mann.

(Schluss .)
V.20. Der Verf.dieses grossartig akrostichisch mit

Complementarversen angelegten Psalms scheint sich in
1seu 1enH 0 finu 1)geu 8eLr $fcrstiegen |uuddasBildderZukunft
sehr reizend ausgemalt zu haben, dass der Dichter , als
der aegyptische Feldherr Skopas wieder in Jerusalem
erschien und schonungslos an der seleucidischen Par-
tei Vergeltung übte, arg enttäuscht , die rosigschillera-
den Verse ausmerzte, und, sehr herabgestimmt , die
VV. 20, 21 an ihre Stelle setzte , ebenso den V. 14,
die zu der freudigen und zuversichtlichen Stimmung
gar nicht passen. Josephus bezeichnet jene Zeit sehr
oharakteristiseh , indem er sagt : ״ sie konnte, mit einem
Schilf, das zur Zeit des Ungewitters bald auf diese
bald auf jene Seite geworfen wird, verglichen werden “
(Jos. Altth . XII . 3,3.)

V. צ1 . Lege, .Jehova, Schrecken auf sie,
, להםמורהיהוהשיתה

Erkennen müssen die Heiden , Menschen sind sie.
המה.אנושגויםידעו

Diese Fassung dieses Verses lässt sich sprachlich
nicht rechtfertigen. Hitzig hat das Richtige getroffen,
wenn er aufPs . 141,3 hinweist, was auch durch Sirach
22, 27 bestätigt wird, und dafür liest:

Setze״ ihnen .Jehova eine Wacht .“ לפיהםשמרה.יהודשיתה
Da, wie wir gesehen haben, der Hohepriester

Onias iu erster Zeit auf Seite der Söhne Joseph b.
-Tobias war, •und zu der seleucidischen Partei zählte,
80  lässt sich voraussetzen , dass auch das Heiligthum

in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vielleicht dass auchmanches harte Wort nach oben fiel. Ps . 10 finde t
dadurch seine Erklärung . Aber auch der Schluss -
vers : ״ Müssen die Heiden erkennen, dass sie Mensche n
sind“ ist wohl ein. Seitenhieb auf Ps. 8,6.7.

Ps . 10,3. Denn es rühmt sich der Erevler seinos Gelüstes
נפשוהאותלערשעדללכי

Und der Räuber lästert , schmähet Jehova.
. יהווןנאץכרךומנע

דלל  construirt sich mit dem Accus. את ,mit den Praeposs.
und כ ,ל keineswegs aber mit כל . [bn Ezra nimmt
daher an, dass der Accusativ ausgefallen sei, oder
רשע  nochmals genommen worden muss, also : . DerFrevler rühmt den Frevler ob seines Gelüstes.“ Nicht
minder hat der zweite Hv. den Auslegern viel Kopf-
zerbrechens verursacht . ברך  ist aber Euphemismus
für קלל , wie Hiob 1,5Lu. a., so Graetz, wie schon früher
Geiger. Wir habeaes somit hier mit einer absichtlichen
Entstellung , hervorgerufen durch ängstliche Frömmig-
keit der Abschreiber, zu thun . Ist dem so, so dürfen
wir, auch auf 9,21 gestützt , ebenfalls im ersten Hv.
eine Correotur vornehmen. Der ursprüngliche Text
mochte folgendermassen gelautet haben

Denn es flucht der Frevler Gott , die Lust meiner Seele . 1
נפשותאות,אלרשעקלל כי׳

Und der Habsüchtige lästert Jehova . . יהודנאץובצע
V. 5. Alle seine Feinde , er bläst sie an . בהםיפיחצורריוכל

Vor Allem möge erwogen werden, dass צורריו ,
welches hier an Stelle der Frommen gesetzt zu sein
scheint, sehr unglücklich gewählt ist . Nun erst das
Sprachliche. בהםיפיח  ist im Hebräischen gar wi der-
strebend, wenn mau auch im Deutschen: ich״ huste
darein“(Hitzig )sagen mag. Die Conjectur יפחיד (Graetz)
ist ein Kind der Verlegenheit. Viell. בחוריםיפח  wie
Jes . 42,22, seine״ Feinde, er stockt sie iu Gefängnisse . “
Es ist hier von den Brüdern Hyrkaas die Rede, die
nicht besser waren als er, wann nicht gar schlimm eij.
Sie stellten ihm nach dem Leben und er behandelte
noch gelinde, er brachte sie blos ins Gewahrsam.
Von den Brüdern Hyrkaus konnte der Psalmist wohl
צורריו  sagen.

V. <>. Er spricht in seinem Herzen : ich waake nicht,
אמוטכלבלבואמר

Von Geschlecht zu Geschlecht , die frei von Unglück.
ברעלאאשרודורלדור

Das Pron . rel. אשר  nimmt sich hier sehr unbe-
holfen aus. Olshausen bemerkt sehr richtig : Im״ ־.2
Gl., das unzweifelhaft denselben Gedauken (wi® im
1. Gl.) in anderer Form wiedergebea soll, ist der Aus- ,
druck so holpericht und befremdend, dass au die
Richtigkeit des Textes gezweifelt werden darf.“ Er
schlägt vor אשב  st . אשר  zu lesen. Graetz 1. אכרעלאאשךי_^ . Mir will es bedünken, dass es viel gefälliger
wäre, dafür יפרעלאאשךי  mein Glück wird nicht ge-
stört werden“, zu lesen.

V.  7 . Fluches ist sein Mund voll, Und Trügereieu uud Tücke
ותךומרמותמלאפיהואלה

Unter seiner Zunge Uuheil und Verderben.
ואוןעמללשונותחת

Die Construction dieses Verses ist verdächtig , der
Plur . ומרמות  gradezu auffallend. Mir will es be-
dünken, dass der Text ursprünglich also gelautet haben
müsste: ואוןעמלותוכו.ני1לשתחתומרמה,מלאפיהואלה
Fluches״ ist sein Mund voll, Und Trug unter seiner
Zunge , und sein Inneres Unheil und Verderben.“
Aehnliche Verschreibungen häufig. Vergl. Ps . 35, 7,
8pr.30,9, wo dieVerba וכהשתי,ותפשתי  wechseln müssen■̂
Man vergleiche auch 5. Mos. 12,3 mit das. 7,5. Jes.
24,28 muss , יהודכמל,דשאשר  gleich nach חורתכספר
אלהים  gesetzt werden, und I, Sam. 3,3 zumשכבזשמואל Schlüsse des Verses kommen:

V. 9. כסכה=בסבכו . Ueber Verschlingung desO reden wir an einer anderen Stelle.
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Ps. 11,1 Wie mögt ihr sprechen za nfeiner Seele:
לנפשיתאמרואיך

Fliehet״ auf euren Borg, Vögel“.
צפורהרכסנודו

Dieser Vers, der schon nachträglich eine kanonische
Recension, eine Kri -Glosse, נולי  sing , statt נודו  plur., er-
hielt and an dem schon die alten Uebersetzer , darunter
auch Targum, weitere Conjecturen ( צפורכמוהר  statt

צפור׳הרכס ; ■wagten, scheint erst durch Graetz seine
ursprüngliche Gestalt ( צפורכמומהרנוד ) erhalten zu
haben.

V. 2. Denn siehe die Ungerechten treten den Bogen
קשתידרכקהרשעיםהנהכי

Richten ihre Pfeile auf der Sehne
יתרעלחצםכוננו

Za schiessen im Finstern auf Redliche.
לבלישריאפלבמולירות

יתר  bedeutet Strick nicht Sehne. Wozu auch das
Hervorheben dessen, worauf das Pfeil gespannt wird.
Der Warnungsruf wird dadurch nur schleppend. Und
da יתר  eigentlich Strick bedeutet , so könnte ja der
Warnungsruf dadurch sein Ziel verfehlen, weil das
Abdrücken eines Pfeiles, auf einen Strick gespannt,
kaum das Ziel treffen dürfte. Graetz lässt auch יתרעל
unübersetzt . Der Parallelismus mit לבישרי  giebt aber
die richtige L.-A. in die Hand : תםעלי — Für אפלבמו
mit Graetz אףבמו  zu lesen, empfiehlt sich nicht.
Schiesst der Zornige sicherer? Besser ממאכל״ aus dem
Versteck “, von einem unsichtbaren Punkt . אפל  heisst
nicht Mitternacht , wie Graetz wohl nur, seiner Conjec-
tur zuliebe, hier übersetzt, sondern Dunkelheit. ממאפל
oder במאפל  ist gleich במסתרים(64,5 ).

V. 3. Denn die Säulen werden zertrümmert.
, יהרסוןהשתותכי

Der Gerechte — was tliut er ? פעלמהצדיק
פעלמהצדיק  haben sich die Ausleger nicht zu•

recht legen können. Olshausen emendirt יפעלמה
•״ was soll denn der Gerechte thun “ Aber ebensowenig

I)׳■׳  wie פעל מה8 ich nicht schickt, schickt sich auch diese
futurische Fassung nicht . Wurde ihm doch Eingangs
jede andere Thätigkeit als die Flucht abgerathen.
Mit פעלומה (Graetz ) ist auch nichts geholfen. Allein
der Psalmist ist hier Onias III , der dadurch , dass er
den Brüdern gegen Hyrkan Recht gab, ohne es zu
wollen, schwere Folgen verursachte, und er fragt hier
recht prägnant : Wenn״ die Säulen, worauf ein Staat
sich stützt , die Wahrheit , das Recht und der Friede
(Pirke Aboth 1,18), zertrümmert werden, was hat der
Gerechte gethan ?“ konnte er anders ? durfte er anders
als ein wahres Urtheil fällen? Er hat hierdurch die
Zerrüttung im Staate nicht herbeigefuhrt , und er kann
sich das nicht zum Vorwurfe machen. Dass er es
redlich gemeint, wird Jeho a׳ ihn , den Gerechten,
prüfen (V. 5). Es ist hier יבחן  gegen Graetz, der da-
für יבחר  vorsehlägt , beizubehaken . —

V. ti. Er lasse regnen aut die Frevler Schlingen
פהיםרשעיםעלימטר

Feuer und Schwefel und Gluthwind ist ihres Bechers
Antheii. כוסםמנתזלעפותורוחוגפריתאש

פחים  passt zu dem Bilde nicht ; es regnet nicht
mit Schlingen , auch mit Blechplatten (4. Mos. 17,3)
nicht . Sollte es Kohlen bedeuten, müsste es פחם  oder
פחמים  lauten . Mit dieser Conjectur giebt sich Graetz
zufrieden, die aber bei Hupfeid und Hitzig keine
Gnade fand, weil □ פה  nur die ״ schwarze Kohle“ be-
deute und das passt wieder nicht zum Bild. Augen-
scheinlich ist es, dass hier אשפחמי=אשיחלי  gelesen

יי  werden muss . Auch das Gleichmass des Verses ge-winnt dadurch viel. —
V. 7. Das ungewöhnliche ופני  kann der Dichter

absichtlich gewählt haben, weil es a i das griechische
Pneuma anklingt , was in jener Alles graecisirenden
Zeit von Affeot gewesen sein konnte.

Zur Chronologie.
Von L. Cohen , Lehrer in Rees &. Rhein.

• (Fortsetzung aus No. 48.*)
In J . M. Zunz ’ הצדקעיר (Geschichte der Krakauer

Rabbinate ), Lemberg 1874, ist Folgendes zu benäh-
tigen:

S. 5, Note : R. Elieser, Brnder des ארמי , starb am
Mittwoch, Neumond Ab 5383. — Das Jahr hat die
Fermel בש״ז , daher Neumond Ab am Freitag.

S. 15, Z. 6 v. u.: Die Leiche der Bela , Wittwe
des R. Jsac Kohen,  wurde von Oesterreich her-
gebracht am Dienstag״ den 12. Tebet 5630, und war
dort gestorben am Dienstag, den 12. Kislew. — Der
12. Tebet 5360 war am Donnerstag.

S. 40, Z. 4 v. u. : R. Meier b. Gedaljah (Meharam
von Lublin) starb am Mittwoch, den 16. Jjar 5376. —
Das Jahr hat die Formel ז“הכ , daher der 16. Jjar am
Dienstag.  Wahrscheinlich ist aber י״ו  ein Sohreib-
fehler für ,י״ז weil es in Folge eines frommen Ge-
brauche» Regel war, 15 durch ט״ו  und 16 durch TIS
zu bezeichnen.

S. 44. Hier wird nach Wolfs Bibliotheoa hebr.
die Grabschrift von Moses Joseph, Sohn des Moses
Mordeo hai Margoiiot  mitgetheiit: במחורריוסףמשה

מרגליותמרדכימשה  starb ולסדרלפרטאיירךנ׳במם
ראשאתנשא — Verfasser findet es auffallend, dass der

Sohn den Vornamen des Vaters führt, was damals in
Polen nicht Sitte war, es müsste denn der Sohn
nach  dem Tode des Vaters geboren sein, welcher im
Jahr שע״ז  stattfand . Das Chronogramm ergiebt aber
nach Ansicht des Verfassers als spätestes Todesjahr
des Sohnes das Jahr ,שנג also die Stichbuchstaben
נשא" “ und 2 mal א״ “ aus den folgenden Wörtern.
In diesem Falle findet aber 1. die Frage wegen Führung
des väterlichen Vornamens keine Erledigung und 2.
stimmt das Monatsdatum nicht zu den Wochentagen,
da der 20. Jjar שגג  auf einen Sab b ath fiel. Streichen
wir ein אלף  und nehmen das Jahr שנב , so erhalten
wir für den 20. Jjar wieder einen Sab b a t h. Streichen
wir beide אלת  und nehmen nur das Wort נשא  als
Stiohos des Chronogramm», so erhalten wir zwar für
den 20. Jjar einen Dienstag,  aber der Vater lebte
noch und konnte der Sohn nicht seinen Vornamen
führen. Wie kann trotz dieses Widerspruches dennoch
die Richtigkeit des Datums erwiesen werden? Wenn
eine Conjectur gestattet ist , so erlaube ich mir, fol-
gende Lösung vorzu schlagen, welche beide Schwierig-
keiten zugleich hebt Wir setzen 1. den Geburtstag
des Sohnes kurz nach dem Tode des Vaters und
ersterer führt  der Sitte gemäss den Namen des' Ver-
storbenen. 2. Nehmen wir als Stichbuchstaben für
das Todesjahr aus dem ChronogramaÄias Wort את
allein,  oder in Verbindung mit einem *לוש aus
dem vorhergehenden oder folgenden Worte ; auf diese
Weise erhalten wir für dasselbe entweder ת״א  oder
ת״ב  und in diesen beiden Jaliren fiel der 20. Jjar auf
einen Dienstag.  Der Sohn konnte hiernach als-
dann schon das 24. oder 25. Lebensjahr erreicht und
auch die Epitheta der Grabschrift in vollem Masse
verdient haben. (Wird fortgesetzt.)

Recensionen.

Kontres Tekanoth Agunoth. Briefe, betreffend
die Chalizapflicht oder -fähigkeit des Apostaten, heraus-
geg. von Dr. Schwabacher.  Odessa 1887. (Forts .)

*) ln voriger No. Col. 193, Z. 2 muss es nach dem Worte
Nea 'mondstag heissen : Adar״ 1, d. i. der 30. Schewat, und
unter dem 2. Adar I der zweite Neumondstag Adar ! .etc.“
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Das ganze Leviratsgesetz will entschieden nicht
1)108 das Andenken des Verstorbenen erhalten,( sondern
auch die Zukunft der Wittwe sicherstellen (Abravanel:

אשתיל5והתתעלחמלה )) und ganz im Sinne der Thora
ist es, ■wenn der Talmud bei Behandlung dieses Ge-
setzes auf die״ Wege der Anmuth “, Spr 3,17 hinweist.
(Jewam. 87b.) Deshalb wird unsere Sympathie sich
zur m ilderen  Ansicht hinneigen, zu welchen, wenn
sie auch nicht den Beifall der Deeisoren gefunden
hat, sich nicht minder glänzende Autoritäten bekennen.
Wir unterscheiden hierbei zwei Gruppen. Die eine
(R. Jehudai Gaon*) und R. Chanoch) geht von der
im Talmud vertretenen Ansicht aus, dass die Jibum-
und Chalizapflicht der Levire und der Wittwe schon
im Momente der Eheschliessung eingetreten ist, während
die andere der gegnerischen Ansicht im Talmud
(Jewam. 13a) huldigt, dass diese Pflicht erst mit dem
Tode des Kinderlosen beginnt . Beide Gruppen stimmen
darin überein, dass der Apostat jede Verbindung mit
seiner Confession gelöst hat, also auch keine Levirats-
pflicht. mehr übernehmen ksnii und, hatte er sie vor-
her als Bekenner des Judenthums übernommen, sich
dieser wie jeder andern religiösen Pflicht durch seine
Apostasie enthebt . Die erste Gruppe verlangt jedoch,
dass Chaliza stattfindet , falls die Apostasie nach  der
Eheschliessung des verstorbenen Bruders erfolgt ist,
nicht des Apostaten wegen, dessen Leviratspflicht in
Folge seines Uebertrittes zu einer andern (Konfession
ganz erloschen ist דאח־ודנישואיןדקאלה)אתעקרא

מניה(לבסוף , sondern um die Wiitwo zu entlasten,
deren Verpflichtungen ihrem Levir gegenüber durch
dessen Abfall nicht tangirt wurden, da sie ja diese
an ihrem Hochzeitstage übernommen, also auf diese
Eventualität hin sich verheirathet hat , als ihr Levir
noch Jude war. Das ist offenbar der Sinn eiues
leider verstümmelt auf uns gekommenen und jüngst
von Dr. Joel Müller **) veröffentlichten liesponsum
von E. Chanoch (Beth -Talmud , Jahrg . V . S. 10-1).
Darin heisst es ausdrücklich: ״ Der Apostat ist seinem
Bruder ganz entfremdet, weit  er aus dem Bereich
des Gottesgesetzes geschieden ist, und es ruht keiner-
lei religiöse Pflicht auf ihm. Ohne dies liesponsum
zu kennen, ist der sei. Joseph Schani Nathansohn zu
demselben Resultat gekommen: המומרוראיזהבאמת

התורהמצותמקייםשיהיהמציהבראיניימס שי1 ,!u und
in der vorlieg. Abh. No. צ4 ) Ebenso erklärt ein
gaonäisehes Gutachten , das uns Elia Misraehi (in
seinen Resp. No. ü7) auibaiKahrt hat, dass der Apostat
eigentlich keine rituelle Scheidungsfähigkeit besitzt,
da auch hierbei biblische Gebote zu erfüllen sind,
dass jedoch die Weisen seine Scheidung für zulässig
und gütig eiklärt haben, um seiner dem Judenthum
treu gebliebenen rau'ל die Wiederverheiratbung zu
ermöglichen. (Schluss folgt.)

*) Die (Sache wird bald im Namen des surunisclicn tlaon
.Jehudai, Lald im Namen der Jeschiwn von Matha-Meclmsiu
tradirt , was natürlich dasselbe ist, da .M. Mechusia auch Sun»
hiess . Demnach ist S. tili zu berichtigen.

**1Der verehrte Herausgeber erklärt das . in einer Anmerkung,
dass sicli R. ( 'hanocli im Gegensatz zu R. Jehudai (iuon befindet.
Allein aus der klaren Auseinandersetzung des zweiten Falles
folgt, wie der erste gelautet haben muss . Audi die Kmeudation

אחמתירת Wird wollt nicht richtig sein, denn duun müsste es
ונפה•  und nicht דנפרמשום  heissen . Das .Uesp wird etwa
iolgendermassen zu ergänzen sein : IC לאשתכא*הדצליודעהד

מתורתוליהדנפקמשוםמניחבדילמבדר,שנשאקודםאחוא
ומשת־ייאזיקאחיילהלאנמיועלה)עליה,מצודרמיולא()ירד

דנשקמשום,שנשאאהדדאשתמדד,יבאובל.חליצהבלא
להואיתעקדהעלידס,מצודשוםרמילאיתמתורתוליה

זיקאמיהאעלהואיתמניהלבפורידאחיודנשואיןזיקא
מרדאוריית־

Scliöufeld, Ad., Cantor in Posen, Des Kindes  Cha-
nu k k a h , für zwei Singstimmen oomponirt.

— — Bundeslied״ (Ps. 133) für Solo, Chor
unisono und Piano und Orchester (Violine
I . und II ., Viola, Bass, Clarinette, Hörner,
Flöte und Pauke), Andante, F -dur, 6/s-

Wieder eine Gabe für den Chanukkah -Tisch
unserer Kleinen bringt das Erstere . Wie im ver-
gangenen Jahre (auch in dies. Bl. besprochen), hat der
Componist auch her.er wieder unserer jüdischen Schul-
jugend gedacht und ihnen zwei schöne Liedlein zum
Singen am Chanukkah -Fest geschrieben. Das erste
Lied ״ Chanukkah in allen Strassen, wo. nur Juda ’s
Söhne wohnen“ pp. giebt in heiterer Weise im kind-
lieben C-dur, Andante 4/4, der Freude über das Fest
Ausdruck. Zum Mittelsatz in F-dur ist zum Text
״ Auf und ab im Zimmer schreitet “ etc. unsere bekannte
Chanukkah-Hymne verwendet. Es schliesst mit der
Melodie des ersten Theiles. — Diesem Liede ziehe ich
aber ohne Bedenken das zweite, Lichtleiu״ bat- mit
seiner Flamme“ etc., vor, und zwar der herzinnigen
Melodie (D-inoll) wegen. Mit dem Inhalte des Textes
von A. Kulke aber bin ich nicht ganz einverstanden. In
demselben wird Israel mit dem Schammesch verglichen.
Wie das Lichtlein, wohl leuchtend und andere Lichter
anbrennend und doch abgesondert steht , so hat auch
Israel den Geist der Völker erhellt und dafür״ muss
es Diener jener Völker sein“ Etwas mehr Selbstachtung!
Haben wir denn umsonst seit Mendelssohn für Gleich-
Stellung gekämjift ? Ich weiss nicht , ob in den
rabbinischen Schrifteu dieses Gleichniss angewendet
wird. Heute ist gegen dasselbe Opposition zu machen.
Schade die wunderbar schöne Melodie dazu! — Zu
coriigiren ist ein Druckfehler : Auf dem vorletzten
System, erster Tact , letzte Note im Alt muss cis '/’* ■
statt 14 notirt sein.

Eine ebenso schöne Composition ist das -Bundes״
lied;1 Nach einer ltitaetigen Einleitung des Orchesters
(oder des Claviers) beginnt die ersten Taete im Solo
und in der audern Hälfte der Chor nnisouo confcrin
der Einleitung . Iti Taete weiter lässt sich wieder der
Solist hören, dem dann der Chor ebenso lang in der
ersteren Weise folgt. . Nach einem wiederholten Solo,
Moderato 4/4 schliesst es im Finale largo /״6  mit Solo
und Chor ab. Diese Composition ist auch mit ein-
facher Pianofortebegleitmig gedruckt und besonders

1geeignet für jede gesellige Vereinigung. Aut dieses
: Lied : Wie״ schön und lieblieh ist es, wenn Brüder
1 in Eintracht “ etc. seien namentlich die Mitglieder des

Ordens B’ue״ Berith“  bei ihren geselligen Zusammen-
, künften und Festen aufmerksam gemacht. Es ist
, sehr leicht und sanglich und wie Alles, was Schön-
j fehl schreibt, melodifenreich. Heide Compositionen
; werden die sangeslustigen Freunds desselben ver-
| mehren. Siegfried G r a f-Essen.

I ('I11־<n1(11«j; isf lies. Herrn S. S p i r. Taniow- ׳1>11 verdanke
I ich die Mittheilung . dass der von ״1 ir in No. 47 des Litt״ .-Bl.“
i erwähnte Irrthum in Ihn Esra ’s ״שבתאגרת  eich auch aus
I dem Eingunge genannter Schritt nach weisen und auf unvoll-

ständige  Wiedergabe des Datums Seitens des Herrn Referenten
zurückführen lasse . Die betr . Stelle heisst : ותש״אלפים‘בשנתל

 ויהיהשבתבליללילה. הבחצישנהעשרהותשעמאות
ובו׳סבתלחדשעשרבארבעה • weiter erzählt 11m Es ״ », dass

er gleich nach dem stattgehabten Traume angelobt habe, gleich
nach Sabbathausgang  einen langen Brief zu sein eiben.
Da der Sabbath aui 14. Tebet war , gehörte natärlich der

שבת'מוצא  schon zum 15. Monatstage . Die Weglassung der
in dem vorstehenden Datum gesperrten  Wörter hat das
Falsum vei anlasst . Beim Copirec von Daten ist grösste Vor
sicht Bedingung , wenn nicht Irrtliümer entstehen sollen.

Cohen -Rees a. R11.

\ crantwortliclier Redacteur Dr. Rah me r, Magdeburg . Druck von D. L. Wol f f, Magdeburg. Verlag von Robert F r ie s e, Leipzig
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LitterarischeNotizen. _

Die Juden im selbstständigen Polen*)
(Fortsetzung.)

"Viele Jahrzehnte verstricLen. Ein Abkömmling
des stolzen Popiel liess sein ganzes Geschlecht tödten,
um die Regierung für sich zu sichern. Ob dieses
grausamen Verbrechens empört, erhob sich das Volk

^ gegen den regierenden ]Mörder. Dieser floh und starbin der Fremde eines schrecklichen Todes : ihn ver-
zeh rten Ratten und Mäuse, die aus den Leichnamen
seiner gemordeten Verwandten sich gebildet hatten . . .
Das Geschlecht der Popiel war erloschen und man
musste einen neuen Fürsten wählen. Allein wen sollte
man wählen ? wen bevorzugen, ohne die Uebrigen zu
verletzen ? Lange beriethen die greisen Aeltesten und
beschlossen am Ende, die Sache der Fügung Gottes
anheimzuslellen : Wer״ morgen zuerst  die Stadt
betritt , der soll über uns herrschen.“ — Als Erster
kam in die Stadt ein Jude,  Namens Abraham, ein
Pulverhäudler , der darum deu Namen Pruchownik
(PulverniHun) führte.

Hoch״ unser Fürst !“ jubelte die Menge. Abraham
lehnte die ihm erwiesene Ehre beharrlich ab, doch
das Volk wollte von nichts wissen und geleitete ihn
feierlichst iu die Wohnung des Fürsten . . .

Polanen״ !“ sagte Abraham. Ich״ kann vorläufig
noch nichts entscheiden ; vor Allem muss ich meinen
Gott befragen. Befiehlt er mir, seinem Knecht , über
euch zu herrschen, dann bin ioh bereit, euer Fürst zu
werden ; befiehlt er mir's aber nicht, dann werdet ihr
in •eurer Mitte einen Würdigem zu finden wissen. Einen
Tag und eine Nacht muss ich fastend und betend
zubringeu ; aber dass ihr euch nicht untersteht , meine
Einsamkeit zu stören, bevor ioh aus eigenem Antriebe
vor euch erscheine!“ Und Abraham zog sioh zurück.
Ein Tag verging, zwei, drei Tage verstrichen —

,j  Abraham erschien nioht. Das Volk wurde unruhig,
Wagte aber nioht, etwas zu unternehmen.

Brüder״ !“ rief Jemand aus der Menge, die die
*)  In der vorigen Nr . sind folgende Druckfehler zu be-

richtigen: S. 1V»5, Spalte2, Z. 12 v. o. lies “Müllen״ ; S. 195, Sp.
2, Z. 15v. n., lies .,Staaten“; S. Ilfo, Sp. 1, Z. 33v. o , lies ,“stolzen״
statt folgenden. ,

Wohnung des Fürsten umstand . Was״ glotzen wir
hier, wie dumme Thiere. Wohl hat Abraham uns
beföhlen, einen Tag zit warten , allein wir warten
schon drei  Tage und das Land ist immer noch ohne
Regenten. Ich werde der Saohe ein Ende machen !“
Und mit einem Beile in der Hand erbrach ein junger
Bursche aie Wohnung des Fürsten . Nach wenigen
Minuten erschien Abraham, an der Hand den kühnen
Burschen führend.

Polanen״ !“ rief der Jude feierlich. Ein״ Fürst
muss der Klügste und Kühnste seines Volkes sein.
Dieser Mensch hier, (auf den jugendlichen Polanen
zeigend) genügt diesen Anforderungen. Er ist klug,
denn er allein erkannte die Gefahr, der ein Land ohne
Regenten ansgesetzt ist. Er ist auch kühn, denn er hat
im Interesse des Landes meinem Befehle sich wider-
setzt und mit Gewalt mich vor Euch geführt . Darum
ist nur er werth, euer Fürst zu sein. Wählet ihn.
Es lebe der Fürst !“ Die Polanen gehorchten. Der
erwählte Fürst aber war ein A bk ö mmling
des Rademachers  Piast . Dies geschah im Jahre
860. Und zur Erinnerung an diebeispiellose Uneigen-
nülzigkeit des Juden wurden Münzen geprägt , die bis
auf den heutigen Tag aufbewahrt sind. Auf diesen
Münzen ist das Bild eines Juden zu sehen, der die
Hände wie im Gebete gen Himmel richtet und in der
eiten ein gabelförmiges Instrument hält . Und uuter
diesem Bilde befindet sich eine Inschrift in althebräi-
scher Sprache : Abraham״ Dukes“ (Fürst ).

Das Glück der ersten Juden in Polen wurde
später ihr Unglück. Denn dieses Glück lockte ganze
Schaaren von Juden aus allen Ländern, wo man
sie vertrieb, sie quälte und knechtete, nach Polen.
Wohl befanden sich unter den Eiuwanierern Männer,
die durch hervorragende Fähigkeiten , durch Wissen
und Sittenreinheit gläuzten, allein es gab auch solche,
die schon in andern europäischen Staaten durch bei-
spiellose Bedrückung jedes Verstäudniss für Menschen-
würde verloren hatten und auf den Pfad der Sünde
gedrängt waren. Ferner befanden sich unter der zu-
sammengerotteten Kaste der Rabbi ’s viele Fanatiker,
Kabbalisten , Mystiker, Monomanen und wundert!.uende
Charlatane . Diese neuen jüdischen Elemente ver-
harrten in ihrer alten Lebensweise und demoralisrten
das patriarchalisch ehrwürdige Judenthum in Polen.
Denn die Rabbis und Kabbalisten , diese Jesuiten
eigener Art, waren eifrig bemüht, die polnische Juden-
heit vor jeder Verschmelzung mit dem Volke, selbst
auf sozialem Gebiete fern zu halten . Und so ent-
stand unmerklioh, allmählich zwischen den Juden und
der übrigen Bevölkerung Polens jener tiefe, klaffende



Abgrand , der später Kot ah nebst seinem Reich-
thum  verschlang , and zwar .so verschlang, dass von
dem einstigen Glücke des Jädenthums in dem guten
Polen keine Spur übrig geblieben war . . .

Unter Mieczyslaw IV. wurde in Polen das Christen-
thum eingeführt. Die Päpste hatten den Christen das
Wuchergeschäft verboten ; die Pans und sogar die
fromme Geistlichkeit brauchten Geld, viel Geld in
ihrem zügellosen Leben, und die Juden nahmen die
Gelegenheit wahr, um eines leichten, einträglichen
Erwerbuzweiges sich zu bemächtigen. Unter Mieczy-slaw dem Alten versuchten katholische Geistliche und
die Pans, der lästigen Gläubiger nach berühmten״
Mustern“ sich zu entledigen, nämlich die Juden zu
berauben und aus dem Lande zu jagen ; allein der
Fürst beschützte sie. Ja er gab ihnen die Münze inPacht und die Pächter liesseu Münzen mit hebräischen
Inschriften prägen. Nach dem Sturze dieses Fürsten
(1179) und der Thronbesteigungseines Bruders,K as imir
des Gerechten, trat für die Juden eine noch glück-
lichere Epoche ein, und auch unter dem Nachfolger dieses
Fürsten , Heinrich  dem Bärtigen, lebten sie in Glück
und Wohlstand ; allein als auf diesen Regenten B o Ie 8- |lav V, der Unschuldige״ “, gefolgt war, begann schon |
dieses Glück zu schwanken. Denn dieser -unschul״
dige“ Fürst , richtiger : dieser feige, unfähige Regent,
dieser eifrige Protektor des Katholicismue und fana-
tische Verfolger aller übrigen Bekenntnisse schwächte,
ruinirte Polen im Laufe seiner zweiundfünfzigjähriי en
Regierung. Er überschwemmte das Land mit dem
deutschen Element, das einen unversöhnlichen Juden-hass aus Deutschland nach Polen mitbrachte . Und
um das Missgeschick der Juden noch zu erhöhen, er-
folgte im Jahre 1240 die Niederlassung der Mongolen
in Polen unter Führung Batty -Khan’s, die das Laad
verwüsteten, ohne von dem geschwächten Polen einenernstlichen Widerstand zu erfahren. Die reiche Juden-
heit litt dabei am meisten. Und kaum von derVer-
folgung Seitens der Mongolen erholt, kam über sie
schon ein neues Leid — katholische Horden, ihre
Pfaffen an der Spitze, unternahmen einen regelrechten
Kreuzzug gegen die Juden . Alle jene verlogenen Be-
schuldigungen, die man in andern katholischen Län-
dern gegen sie anführte, wurden auch hier angewendet.
Und die Unwissenheit, der Aberglaube und der Fana-tismus des Volkes und selbst der Geistlichkeit waren
so gross, dass sie oft selbst daran glaubten , was Bos-
heit und Verleumdung ausgeheckt. Da wurde ein
Jude der Ermordung ein ĝ̂ Christenknaben beschuldigt.Man folterte den Delinquenten so lange, bis er ein
nie begangenes  Verbrechen eingestand״ “, woraufer auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Vou
diesem gottgefälligen Schauspiele berauscht, verlangtendie weisen Priester des Herrn, dass mit dem Juden
auch dessen — Schatten  verbrannt werde, denn es
sei ja möglich, dass nicht der Jude , sondern — der
Teufel, — das Aussehen eines Juden annehmend, den
Scheiterhaufen bestiegen, während der “Mörder״ in
seinen eigenen Schatten sich verwan-
d e 11 und unversehrt davongekommen . . . Solche
Absurditäten , von der frommen Geistlichkeit vorge-
bracht , ohne Hohn und Spott zu erregen, zeugen
nicht nur von einer grenzenlosen Unwissenheit, sondern
geradezu von Idiotismus . . .

In der Person des Herzogs von Kalisoh, Boies-lav IV. erstand den Juden ein neuer Retter . Aus
allen Landen waren Jaden nach Polen gekommen, so
dass sie in manchen Städten ‘/,4, in einigen sogar '/»
der Gesammtbevölkerang ausmachten. Man musste
nun nothwendigerweise das Verhältniss der Juden zu
der Regierung einerseits und zu der übrigen Ein-
wohnerschaft andererseits regeln. Boleslav IV. hatte

darum im Jahre 1264 eine Charte zu Gunsten der
Juden ausgefertigt , wie man sie in Polen bis dahin
nicht gekannt , denn sie schützte die Juden vor ge-
waltthätigen Angriffen auf ihre Person und jhr Ver-
mögen, vor Beschimpfung und Schändung ihrer Todten,
festete ihre Handelsrechte, verbot bei Todesstrafe die
Beschuldigung der Juden des Gebrauches von Christen-
blut sowie jede Zwangsmassregel zur Bekehrung der
Juden zum Christenthum . Diese Charte gestattete
ihnen, das Geld auf Wucher zu geben und alles Be-
wegliche, mit Ausnahme von kirchlichen, feuchten
oder blutigen Gegenständen, als Unterpfand za nehmen ;
sie schützte die Synagoge, wie die jüdischen Heilig-
thümer im Allgemeinen vor Verhönung und verlieh
dem jüdischen Eide wie demCherem (syuag . Anathema)
gesetzliche Kraft . — Dies Alles war ja sehr löblich
und human von dem Fürsten , allein er ging in der
"Wahrnehmung der jüdischeu Interessen etwas zu weit.
Schon die Sanktionirung des Wuchers war für die
«rüden ein Gesetz des Verderbens, ein Gesetz, das viel-fach schon in andern Ländern mit Huuderttausenden
von Leben, mit ganzen Strömen unschuldigen Blutesbezahlt wurde. Aber nooh weit verderblicher war für
die Juden der Passus, der ihnen gestattete , in bürger-
liehen und religiösen Dingen vor einem rabbinischen
«!der Gemeindegericht abgeurtheilt zu werden. Denn
diese selbstständige Jurisdiktion , diese Unabhängigkeit
von den Landesgesetzen eröffnete dem herrsohsüchtigen
Beth-din (rabbin . Gerich‘) ein weites Feld zur morali-
sehen Knechtung der jüdischen Massen. Es glebt
eben keinen schlimmem Despoten, als einen mit einer
gewissen Macht ausgerüsteten Sklaven . . .

_ (Schluss tolgt .)

Zur Chronologie.
Von L. Cohen,  Lehrer in Rees a . Rhein.

(Fortsetzung aus No 49.)
S. 174 No. 9 : Die Frau des R. Joseph Kohen

(Verfasser des יוסףשארית ) starb am Sonntag, 4. Tebet5335. — Das Jahr hat die Formel ,הכ״ז daher der 4.
Tebet am Freitag;  übrigens ist derselbe am Sonn-
tag unmögl ic  h.

Jbid . R. Tanchum b. Joseph Kohen  starb
am Mittwoch, 27. Schewat 5375. — Das Jahr hat die
Formel הש״נ , daher der 27. Schewat am Dienstag.S. 178 No. 23: R. Jom tob Heller  starb am
26. Elul 5414. — Dieses Datum entspricht dem 8.
September 1654. Zunz’ ״ Monatstage“ hat den 23.
April, entsprechend dem 6. Jjar ; Dr. Brüll’s -Monats ״
blätter “ den 9. August (26. Ab.) Ein neuerer Schrift-steiler hat nach der Grabsohrift den 26. Elul und
nach den ״ Monatsblättern “ den 9. August . Hiernach
variiren auch die Wochentage  zwischen Dienstag,
Donnerstag und Sonntag. Könnte einer der gelehrten
Leser aus zuverlässiger  Quelle den Wochentag,
der in der Grabsohrift leider fehlt, aagebeu ? Bisdahin muss natürlich das Datum der Grabsohrift und
der ihr entsprechende Wochentag (Dienstag) uiass-
gebend bleiben.

S. 180 No. 29. R Aron Samuel Kaidanower
starb Freitag , den 19. Tamus 5463. — Dieses Jahr
hat die Formel אזח״ , daher der 19. Tamus am Dien 8-
tag;  übrigens ist derselbe am Freitag auch unmeg*
lieh . Der hier beregte Lapsus ist eiu unverzeihlicher
Fehler des Verfassers der Grabschrift , der auoh duroh
einen etwaigen Irrthum des Copisteu nicht ent-
schuldigt werden kann , da dasselbe Datum 2 mal
genau übereinstimmend angegeben ist und zwar ״1

לם״קתל״ותמוזי״טואוביום  und 2. תל׳יוהמוזי״מששייום
,שנים Stände hier statt des ואו  plene nur der ein-
fache Buchstabe . ״ו  so könnte angenommen werden״



dass dieser ursprünglich ״נ»  gewesen und der ־ Füss
abgesprungen sei, und mit Zuhülfen&bme der Emen-dation ששי  in שלישי  wäre der Fehler beseitigt• Natür-
lieh ist diese Ernendation wegen des .יאו plene jetzt ׳
nicht zulässig. Das richtige Monats - Davum  istdaher aus der Grabinschrift nicht zu ermitteln, wenn
auch der Wochentag (Freitag ) unumstösslich fest*
steht , oder man müsste statt ט'י  lesen כ״ט , denn der
29. Tamus fiel aut Freitag.  Es ist zu bewundern,dass weder der Herausgeber noch Herr Halberstammden Fehler entdeckt haben.

S. 182, No. 34: R. Moses b. Josia  starb Sonn-
tag , den 28. Jjar 5448. — Das Jahr hat die Formel!בח״ד . daher der 28. Jjar am Freitag.

Zu den Anmerkungen und Zusätzen:
S. 51, Z. 22 heisst es: David Oppenheim

schreibt am Dienstag, 27. Siwan 5449 aus Hannover.— Dieses Datum ist unmöglich  und fiel der 27.
Siwan 5449 auf Mittwoch .*)

Jbid . Z. 4 v. u. Krakau , am Montag, den 17.
Siwan 5449. — Auch dieses Datum ist unmöglichund fiel der 17. Siwan 5449 auf Sonntag.

S. 61, No. 70 : R. Eliakim Götzel  starb am
Sabbath , den 19. Tebet 5518. — Das Jahr hat die
Formel הח״א , daher der 19. Tebet am Freitag .**)

S. 6 ,׳ No. 74. R. Isao b. David Schapira
starb Sonntag, 16. Elul 342. — Dieses Datum ist
unmöglich  und fiel der 16. Elul auf Montag.

_ (Wird fortgesetzt .)

Litteraturbericht.
Recensiojieii.

Kontros Tekanoth Agunolh . Briefe, betreffend
die Chalizapfiicht oder •fähigkeit des Apostaten, heraus-

^geg . von Dr. Schwabacher.  Odessa 1887. (Sohluss.)
Die Entscheidung der Geonim wird jedoch auch

damit begründet , dass sie aus dem eigentümlichen
Anfang des Leviratsgesetzes : WennBrüder ״ zusammen-
wohnen.“ Die Gleichung היקש) ) bildeten ; ביהדות  ffi פה

ביהדותזהאף״ Wie der eine der Brüder, so müsse
auch der andere ein Jude  sein .“ Dagegen wird aber
eingewendet, dass die Gleichung uustatthaft is‘, weil
ihrer im Talmud keine Erwähnung geschieht, der be-
kenntlich die obigen Bibelworte anders deutet undverwertet . Herr Abelsohn suchte daher nach einem
Autor dieser Gleichung und fand ihn — im Sohar-
Chadasch, wo ein gewisser Rabbi Jizchak die Bibel-
Worte also deutet, dass der Verstorbene und der Levir

. . Brüder im Glauben, in der Anerkennung der Gottes-
Vy herrschaft sein müssen (Brief 39; auch Briet 27 von

Rabb . S. J . Stern). Und demnach sei die Gleichung
der Geonim mit dem Ausspruch des angeblichen
Tannai R. Jizchak identisch und also berechtigt.
Aber abgesehen von der Jugend und dem kabbalisti-scheu Charakter des S.Ch., schliesst der Wortlaut der
Stelle keinewegs den Apostaten aus. Anzuerkennen,

בילאעלמלכאדאיהו״ dass Gott König über Alles,“ das
gebieten doch alle monotheistischen Religionen. Auchdie Stelle im Lekaoh-Tow ed. Wilija (Deut. S. 86 und

*) Er wird wahrscheinlich Dionstag Abend geschriebenund mit vollem Recht — denn nach jüd . Rechnung zählt derAbend zum nächsten Tage — das Monats  datum des nächstenTages angegeben haben , während er den Wochen  tag unver-ändert liess , und zwar wieder mit vollem Rechte , denn nach/üaristlicher Rechnung zählt der Tag bis Mitternacht . — Das-
«61be Verhältnis dürfte auch bei den drei folgenden oben vonHerrn Cohen  bemerkten Nichtübereinstimmungen des Monats-
Aatums mit dem Wochentage obgewaltet haben . (Red .)

**) Er wird also Freitag nach Kiddusuh gestorben sein.
*Rad.)

Aum. 177) beweist nichts ;‘ ohne Zweifel muss daselbst
בגרים  gelesen werden, wie in Sifre und Talmud. Esist bekannt , wie leicht und י verwechselt ר werden.

Zu .Gunsten jener Gleichung liesse sich vielleicht
geltend machen, dass der Talmud, wenn er auch ein-
zelne Ausdrücke zu anderen Zwecken deutet, doch
auch dem Grundsatz huldigt, dass der einfache Wort-
sinn einer Bibelstelle durch keine midrasohischeDeutung
verdrängt werden kann . Und der einfache Wortlaut,
verglichen mit P3. 133,1, * «.Ist aut ein brüderliches
Verhältniss hin als die Vorbedingung d8s Gesetzes.Dass von brüderlicher Harmonie nach dem Abfall des
einen Bruders nicht mehr die Rede sein kann, be-
sonders da nioht, wo man tiefverwundet in dem innig
religiösen Gemüthe um den abtrünnigen Bruder wieum einen geliebten Todten trauert , ist selbstverständ-
lieh. Damit soll abdr keineswegs gesagt sein, dassherzliche Freundschaft mit der Verschiedenheit des
religiösen Bekenntnisses unvereinbar sei. Es ist
psychologisch begründet, das unserem Herzen jeder
Andersgläubige, ja selbst der Heide, näher steht , als der
Apostat. Jene halten fest an den ererbten Sitten und
Anschauungen ihrer Vorfahren, ihres Volkes ; füglich
tragen sie nicht selbst die Verantwortung, sondern
die Verhältnisse, in denen sie geboren und erzogenwurden (Chullin 13b.) — Schliesslich ist noch zu be-
denken, dass Jehudai Gaon kaum hundert Jahre nach
den Saburäera lebte und ihm diese Textdeutung( למשיט׳פרטביהדותאחים ) vielleicht überliefert wurde.
Die Ausschliessung des posthumen Bruders würde sioh
demnach aus ישבוכי  allein oder נעםררכי  ergeben,(s. Jewam. 17b u. Tos. das.)

Nach der reoipirten Halacha tritt die Levirats-
pHicht erst beim Tode des Kinderlosen ein ; für uns
ist demgemäss die zweite Gruppe massgebend: Rabbenu
Chananel dessen״) Worte sämmtlich wie Traditionen
betrachtet werden“', R. Jizchak Or - Sarua und sein
Sohn Chajim Or-Sarua , nach welchen ein Apostatniemals Chalizafähig sein kann, gleichviel wann dessen
Austritt aus unserer Religionsgenossenschaft erfolgtist, und die Jewama eines solohen sioh ohne Chalizawieder verheirathen darf.

Wir schliessen mit dem aufrichtigen Wunsche,dass es dem Hm . Vf. gelingen möge, durch die Ver-
öffentlichung seiner eigenen und seiner Freunde Gut-
achten über diesen Gegenstand seine Gegner umzu-
stimmen und auf ״ die Wege der Anmuth“ zu führen,damit kein Chillul-Ha-sohem entstehe, denn das wäre
es, wenn ein Gottesgesetz derartig ausgelegt uud aus-
geführt würde, dass dadurch das Gegentheil der
Wirkung erzielt wird, die der göttliche Gesetzgeber
beabsichtigt hat. Dem dritten Hefte, das noch
Correspendenzen über dieselbe Frage bringen , und
dem vierten, das sich über die Scheidungsfrage der
Schwachsinnigen verbreiten soll, sehen wir mit ge-
spannter Erwartung entgegen.

Bargkunstadt.
Dr. Jos . Cohn,  Distriktsrabbiner.

Deutsch , Heinrich , Direotor der Isr. Landes-
Lehrer-Präparandie und Professor am Rabbiner -Seminar
zu Budapest. Ungarisohe Pentateuoh - Ueber-
setzung und Erklärung.

Der durch seine pädagogischen und Wissenschaft-
liehen Arbeiten in der jüd. Lehrer- und Gelehrtenweltvortheilhaft bekannte Verfasser hat sioh durch das
oben angezeigte Buoh neuerdings ein entschiedenes
Verdienst um die ungarische Judenheit erworben.
Während bis vor ungefähr zwei Jahrzehnten noch
der Religionsunterricht in den jüd . LehranstaltenI Ungarns fast aussohliesslioh in deutscher Sprach«
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«rtbeüt wurde, bürgert sich jetzt der Gebrauch der tra-
garischen Sprache iu denselben immer mehr ein. Um
den Gebrauch der UDg. Sprache beim ReligionsuDter-
rieht für Lehrer und Schüler zu erleichtern, hat Herr
Heinrich Deutsch , der als Pädagoge •wie als Gelehrter
am berufensten dazu ist, bereits verschiedene in ung.
Sprache verfasste Lehrbücher veröffentlicht , die sich
des ungetheilten Beifalls seiner Glaubensgenossen in
Ungarn erfreuten. Gleiche Anerkennung wird wohl
auch diese jüngst erschienene Arbeit finden. Wissen-
schaftliche Gründlichkeit und seltenes pädagogisches
Tactgefühl haben den Verfasser befähigt , der Aufgabe,
die er sich gestellt , nach jeder Richtung hin gerecht
zu werden. Die Uebersetzung ist in correcter, edler
Sprache gehalten und schliesst sich möglichst dem
Urtext an, ohne dem ung Sprachgebrauch Zwang an-
zuthan . Die Sach - und Worterklärungen , welche
vielfach Originelles bieten , sind knapp und concis
und dabei durchweg klar und verständlich . Offenbar
hat sich der gelehrte Verfasser Raschi ’s klassischen
Commentar zum Muster genommen . Sicherlich wird
das vortreffliche Buch in den ungarischen Schulen
bald die verdiente weite Verbreitung finden. —u —

Die Jubelschrift zum 70. Geburtstage des Prof.
Dr . H. Grätz. (Breslau bei S. Schottländer . 1. Abth.
deutsch und französisch 324 S. 2. Abth . hebr. 88 S.)
enthält folgende Beiträge:

I. Deutsche Abtheilung.
1. Die Berner Handschrift des kleinen Aruoh von

Rabbiner Dr. J. P er l e s - Münohen.
2. Les expulsious des Juifs de France au XIV

siecle par Isidore Loeb - Parlis.
3. Beleuchtung einer dunklen Mischna von Rabb.

Dr. A. Schwarz -Karlsruhe.*)
4. Der Gott der Rache . Ein Beitrag zur Ethik

des jüd. Volkes von Rabbiner Dr. M. Güdemann-Wien.
5. Der Prüfstein des Menachem ben Salomo von

Prof . Dr. W . Bacher - Budapest.
C. Das stammelnde Mädchen von Dr. J. Egers-Berlin.
7. Un passage sur les Juifs au XII siecle , fraiuit

de !,Autobiographie d’Ousama par Hartwig Deren-
bourg,  Professeur -Paris.

א Jarobh-am oder die Theilung des Reiches . Ein
Beitrag zur jüd Ge. '•fdohte und Alterthumskunde vonLector M. Friedmann - Wien.

5*. David Friedländer und Probst Teller von
fiabbiner Dr. B. Rippuer -Glogau.

10. Einige Notizen als Ergänzungen zum 2. Theil
meintr Schrift : Blicke in die Religionsgeschichte vonRabbiner Dr. M. Joel -Breslau.

11. Der kleine Sifre von Rabbiner Dr. N. Brüll-
Frankfurt a. M.

12. Die ersten Culturbestrebungen der jüd . Ge-
meinde Posen unter preuss. Herrschaft von Rabb. Dr.Ph . Bloch - Posen.

13. Geschichte des Laudrabbinats in Schlesien.
Nach gedruckten und ungedruokten Q 1ell ?n vonRabbiner Dr. M. Braun -Pless.

14. Barthold Dowe Burmania und die Vertrei-
bung der Juden aus Böhmen und Mähren, von Prof.
Dr. D. Kauf  mann - Budapest.

15. Haggadi8che Analekten aus den pseudo-hiero-
*) ln dieser Arbeit sind folgende 2 sinnentstellende Fehlerza berichtigen . 8. 73 Note 2 muss es heissen : Dürfte״ manauch annehmen . . . dann wäre die Aasdrucksweise noch immer

keine  mathematisch ganz genauo , denn ll ‘/, ״/■— = ll ' /l0.“ —8. 78 ist in der Gleichung lM;a zu lesen.

uymianischen Quaestiones von Rabb. Dr. M. Rahmer-
Magdeburg.

II. Hebräische Abtheilung.
1. Einleitung and Ergänzungen zum Aruch von

Rabbi Samuel ben Jacob Chama herausgegeben von
Salomon B a b e r -Lemberg.

2. הקלעיםפודיטנלת  von Rabbiner Dr. A. Kisch-
Prag.

3. קע״יובשנתופורליבבולונייאנעשוקדמוניותתקנות
האיטליאהמכלוקע״ח  von S. J . Halb  erstamm - Bielitz.

4. Sefer ha-Ot, האות) 'D ) Apokalypse des Pseudo-Propheten und Pseudo -Messias Abraham Abul&fia von
Prediger Dr. A. Jelli n ek - Wien.

(Eine Besprechung der einzelnen interessanten
Beiträge und zum Theil sehr werthvollen Editionen
wird im neuen Jahrgänge folgen . Red.)

Liitterarische Notizen.
1. Zur Exegese des Talmud und Midrasch . Der Vers Genes.

9.2*2 הצלע את,אלוד*הויכן  Wird an verschiedenen Stellendes Talmud und Midrasch auf eine Wurzel aus dem Arabischen
oder einer solchen היםבכרכי  zurückgeführt . (Berachoth 61a .und ebenso in den t&lmnd . Parallelst . Sabbath 95, Erubin 18,2, ן
Nidda 45; R . Simon b. Menasia erklärt das p ’l etc . מלמד,

לקלעית׳)קוריהים*בכרכשבןוכר,לחודהקבהשקלעה
בנייתא . Aehniich in Aboth r.  Nathan c. 4: בכרכיהורקשכן

בנאיתלכלההים • Tanchuma (Warschau , Löwensohn 1873),
Wajera c. 1 liest : בכרכיוכרויכןדכתי׳הכלהאת.קישט

כונהלכלהקורקהים • Dagegen in der Buber ’sche Ausgabe
wajera c. 4 בנייתאלגדילת׳קורקבערבי׳...קישטה • DieseBubersche Ausgabe hat diese Stelle noch einmal in Chaje c. 2,u. z. stützt Bnber die L. A. mit einer römischen״ Handschrift .“
Rabha Genes, c. 8 (gegen Ende ) zitirt : מקשטרבןשלכלות
und c. 18 בנייתודק־קרלקלעתאחרק אית...ככלהקשטה .
Das ייבן  wird also in den talnmd . Parall - Stellen mit inיקללד, den Midraschim mit קשטה  übersetzt . Uobereinstimmend^
soll ein wie קלעה,קלעית  oder כלה  lautendes Wort in צלביא  \oder ם*,רכרכי  ühersotzt werden mit einem wie ״ת»,'נאית^־ ■»
etc. lautenden Worte . Nach der von Buber recipirten L. A.soii גדילת,  in ערביא  heisse » בניית • — Was 8011  nun bedeutenויבז V 1

Hier ist des Räthsels Lösung , von dem ich hoffe, dass esals Ei״ des Kolumbus angesehen wird . —
Gemeint sind wohl die Worte xa/J, , die Schöne, und Venus.Die םיהכרכי  sind die “westlichen״ (3 (י Gegenden , alsodie, Lateiner,  und ערביא  ist = מערב.,'רב  wird .,Iso

abgeleitet vön ״ Venus“, קשטה  oder קלעה  das heb
xaXfj er schmmdtte sie, er machte sie zu einer ״ Venu. ״.1 ,\ d.
da Veens y.aX־ij : er״ machte sie zu einer Braut״ ‘‘, גדילתא.170,  entstand missverständlich aus ללעה , indem mau dies
,,für Gewebe“ nahm. ( גדילת׳■גדילים .) -

Zu meinem Bedauern ergiobt sich daraus , dass die so aus-gezeichnete Buber’scho Ausgabe die ganz unmögliche L. A. b
נדילתא"קישטה  hat Zu גדילת׳  kann nur קלעה  genommen Twerden . G01 d schm id  t - Birkeuteld.

2. Historisches Ouiproquo . In Zunz’ Mouatstage״ “ heisstes : Den״ 28 Dezember (1235) bluteten Märtyrer in Lauda .“In dessen ,,Litteraturgeschiehte zur synagogalenPoesie“  8 . 334 lesen wir : ,.Isaak ben Natan  betrauert ineiner Gesera -Selicha העמיםמכלכחלתנו,אתל  die Opfer inF n l d a vom Dezember des Jahres 1235, — Dass hior ein und
derselbe Ort gemeint sei, unterliegt keinem Zweifel . Die Be-Stimmung des wirklichen  Schauplatzes aus diesen nacktensich widersprechenden Angaben verursacht jedoch Schwierig-keiten und zwar um 80  mehr , als in neueren Geschichtswerken
neben Lauda  reup . Fulda  auch der Ort .,Bi schofshei  m“
genannt wird . — Einen Ort dieses Namens finden wir aberebensowohl in der Nähe Fulda ’s,  südwestlich von diesem in
Bayern , als einen andern , nordwestlich von Lauda,  der imgewöhnlichen Lehen Bischotsheim a. d. Tauber , oder auchTau herb  i sc  h o f s h e im  genannt wird . Der WiderspruchbeiZunzjinehraber noch dieNachbarschatt zweier gleichnam ...g e r Orte, die gleichzeitig mit Lauda  resp. F u 1d a in Verbindung'gebracht werden , machen die Bestimmung der Localität fastunmöglich und bedarf es zur Lösung dieser Schwierigkeit ge-na u ere r geographischer Angaben nach zuverlässigen Quellen.Cohen-  Rees a. Rh.

"Verantwortlicher Rcdactenr Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert F riese,  Leipzig,
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Die Juden im selbstständigen Polen.
(Schluss.)

Schon in Spanien. Portugal und andern Ländern
verfinsterten manche Rabbi ’s den Verstand des Volkes,
indem sie in ihrer gekünstelten Dialektik durch
falsche Sophismen den Begriff von Gott, Religion,
Nächstenliebe verwirrten. Doch dies alles war nicht

6 so־ verderblich, wie jene Rabbinerherrschaft, die durch
' die Charte Boleslaw ’s ins Leben gerufen wurde. —

In Polen wurde eine Synode  begründet . Diese
regulirte das Leben der Juden nicht allein in reli-
giöser , sondern auch in sozialer und ökonomischer
Hinsicht . An der Spitze dieser Synode standen oft
kluge, begabte , ehrenwerthe Männer, allein eben so
oh Streber und Despoten . Das Bestreben dieser
Synode ging dahin, das Judeuthum immer mehr zu
idlireu , es von jeder Einwirkung seitens der anders־
gläubigen Elemente fern zu halten, um es dann um
80  fester mit dem mystischen Zauberkreis der
Kabbala zu umgeben . Hunderte ehrgeiziger Rabbi’s
nahmen das Heft in Händen ; hunderte frommer
Faullenzer übernahmen die Abfassung unwichtiger theo-
logischer Schriften ; mit jedem Tage erschien ein
Dutzend Commentare zu dem Talmud und Commen-
tare zu den Commentaren ; Verbote fielen wie die
Hagel über die blindgläubige Masse her ; und je
weniger diese Masse begriff, was man eigentlich von
ihr verlangte , desto mehr glaubte sie, desto mehr
vergötterte sie ihre Chachamim (Weise). Und die
Chachamim triumphirten — waren sie doch die per-
sonificirte , himmlische und irdische Macht ! Sie dik-
tirteu Gesetze , lohnten und straften , segneten und
fluohten. Kabbalisten traten auf und verkündeten
die baldige Ankunft des Messias ; die asketische
Kaste der Chassidim entstand ; Charlatane und HoLus-
Pokus -Zaddikim vollbrachten nie gesehene , nie ge-
ahnte Wunderthaten ; und diese Thoren , Monomanen
und Schwindler schädigten ungemein das moralische
Leben der polnischen Juden . In der jüdischen
Lebensweise maohte eine verderbliche Centralisation
sich geltend . . Der allmächtige Kahal״ “ (wörtlioh =

Versammlung , dem Sinne nach = Gemeinderepräsen•
tanz) entstand und vernichtete jede individuelle Frei-
heit . Ueber den Kahal herrschte das Beth-din, über
das Beth -din — die inappelable Synode und über
diese bisweilen eine einzelne hervorragende rabbinisohe
Persönlichkeit , von der sonnt die ganze polnisohe
Judenheit und all ihr zukünftiges Heil — in der
moralischen Bedeutung dieses Wortes — abhing . . . .

Wie dem auch sei, Boleslaw IV . verfolgte einen
edlen Zweck, was aveh einige andere polnische Fürsten
nach seinem Vorbilde thaten . So hatte Wladislaw
der Kurze, als er im Jahre 1319 den Polen eine Gon-
stitution gab, die volle Gleichberechtigung der Juden
hergestellt . Diese waren hochbeglückt , und es kam
dahin, dass die bessern jüdischen Elemente anfingen,
sich polnisch״ “ zu kleiden, wie Sohlachtizen und
Waffen zu tragen. Kasimir  III . stellte den Juden
eine gleiche Gharte aus, wie sie sie unter seinem
Grossvater Boleslaw IV. schon besassen. Dieser
Kasimir zeichnete von seinen zahllosen Favoritinnen
die Tochter eines jüdischen Schneiders, die historisch
bekannt gewordene Esterka  besonders aus. 1370
starb Kasimir und mit ihm das Glück der polnischen
Juden . Er war eben der letzte Abkömmling des
Rademachers Piast und mit ihm erlosch die Dankes-
pflicht gegen den Dukes״ “ Abraham Pruchownik . . .

Unter dem Nachfolger des . edlen Kasimir, Lud-
wig I., begann die systematische Verfolgung der pol-
lxischeu Juden . Die Geistlichkeit hetzte das Volk
gegen die Juden, die Synagogen in Posen und audern
Städten wurden demolirt und bei *iuer solchen Juden-
Verfolgung wurde die ehemalige Favoritin Kasimirs
III ., Esterka , erschlagen. —

Ludwig der I. starb ; seine Tochter Jadwiga
folgte ihm auf den Thron und vermählte sich 1386
mit dem Fürsten von Litthauen , Wladislaw Jagello.
Und unter diesem Fürsten fühlten die Juden schon
jenen Druck, dem sie in allen andern katholisohen
Staaten ausgesetzt waren. Ihre Rechte und Privi-
legien verschwanden eines nach dem andern. Und
während es bisher die Rabbi ’s waren, die die Juden
von der christlichen Bevölkerung isolirten , besorgte
jetzt die Regierung dieses edle Werk . Wladislaw
Jagello war der Erste , der die Juden auch äusser-
lieh  kennzeichnete , denn er befahl ihnen, jenes Brand-
mal in Form rother Tuohfetzen auf ihren Rücken
zu heften. Sigismund  I . drückte auf ihr gebeugtes
Haupt eine gelbe Bajazzo-Kappe, und den versohie-
denen fürstlichen Befehlen und edelherrliohen Launen
gehorohend, nahm die Tracht des polnischen Juden
jene eigenartige , komische Form au, die ihn nooh



heutigen Tages lächerlich macht in den Augen jedes
Europäers . . .

Im Jahre 1454 waren die Juden in Polen schon
aller ihrer Rechte beraubt . Verbote und Beschrän-
kungen ihrer persönlichen und Aktionsfreiheit mehrten
sich mit jedem Tage; das Leben der Juden , seine
Ehre, sein Besitz lagen ausserhalb des Gesetzes. Da
nahm ihn der Adel, der ausser Stande war seine
finanziellen AngelegenLeiten ohne Hilfe der geschickten
klugen Juden zu besorgen, in seinen entwürdigenden
Schutz. Und während er die Juden wie Parias be-
handelte, sie nach Belieben marterte und tödtete,
übertrug er ihnen dennoch gern die Verwaltung seiner
Güter, vertraute er ihnen seine zahllosen Leibeigenen,
bediente er sich ihrer bei finanziellen Operationen;
überliess er ihnen verschiedene Güter in Pacht . Und
derselbe Jossko und Moschko, den der erlauchteste
Pan soeben mit der Reitpeitsche traktirt oder höchst-
eigenhändig an den Peies und an dem Barte gezaust,
derselbe ungläubige״ Hund “ verwandelte sich in
schweren Momenten des edelherrlichen Lebens plötz-
lieh in einen klugen Rathgeber, in einen treuen
Freund, auf dessen zaghaft hervorgestossene Worte
der Pan, ängstlich, mit angehaltenem Athem lauschte,
wie auf die Stimme des Orakels . . . Und während
der Adel in Saus and Braus lebte, entbehrte der
Jude das Nothwendigste und sammelte und häufte,
weniger aus Habgier, als in dem Bestreben, etwas zu
besitzen, womit er in Tagen der Noth das Recht auf ;
sein jämmerliches Dasein erkaufen könnte. . . . In der
Eigenschaft als Verwalter oder Arrendatoren hatten
Juden auch die Aufsicht über .die griechisch-russi-
sehen (orthodoxen) Kirchen, und um die orthodoxe
Bauernschaft zur Annahme des Katholicismus zu
zwingen, hatten die Pächter den Auftrag , die Kirche
zur Abhaltung von Tanfen oder Trauungen nur gegen
Entrichtung einer hohen Steuer zu öffnen. Die
Kirchenschlüssel lagen beim jüdischen Pächter , wo-
durch die orthodoxe Geistlichkeit in gewissem Sinne j
den ihnen verhassten Juden unterthan war. Dies
führte dahin, dass die Geistlichen ihre Posten ver-
Hessen, die Heerde aber ohne Hirten artete aus, wurde
wild. Doch richtete sie ihre Wuth zumeist gegen
ihre unmittelbaren Dränger, die Juden , ohne in ihrer j
Beschränktheit das schlaue, religiöse Manöver des j
Adels zu durchschauen. Die wuthentbraunte Bauern- ן
schaft sah im Judenthum das einzige Hinderniss !
ihrer religiösen Frei! f̂׳־ Mind lechzte darnach, dieses i
Hinderniss aus dem Wege zu räumen . . .

So stürzt sich der rasende Stier mit Wucht
gegen die leblose Barriere des Circus , ohne zu
ahnen, dass hinter diesen schuldlosen Balken seine
unmittelbaren, seine wirklichen  Feinde sich be-
finden — die Menschen, denen seine Qualen ein be-
rauschendes Schauspiel, die nach seinem Leiden, nach
seinem Blute lechzen. . .

Unschön, aber in hohem Masse bejammernswerth
erscheint uns der Jude des XVI., XVII . und sogar
des XVIII . Jahrhunderts : — sein Rücken wie ein
Krummholz gebeugt von den ewigen Bücklingen vor
dem gestrengen Pan ; alle seine Nerven zitternd vor
Angst um das Leben ; sein Gang — schleiohend, vor-
sichtig, um den Feind nicht zu wecken; seine Stimme
— leise, ängstlich, einschmeichelnd, um zu überzeugen;
sein Lächeln — matt, traurig ; sein Lachen — kurz
und dumpf, zurückgehalten, erstickt durch das ge-
senkte Haupt ; sein kluges, ausdrucksvolle Gesicht —
blass von dem beständigen Kopfzerbrechen, von der
ewigen Aufregung; sein Körper — siech, abgemagert
von der schlechten Kost, von dem ärmlichen Leben;
sein Auge — niedergeschlagen, ängstlich zu dem
Antlitz des Pan emporschielend, um da vielleicht sein

Todesurtheil zu lesen, nach Rechts und Links ver-
stöhlen blinzelnd, ob da nicht ein wilder Haidanikk
mit einem Messer oder einem Knittel auf den ge-
beugten Juden sich stürzen wolle, zusammenschauernd
nach rückwärts blickend, ob da nicht ein spass-
süchtiger Pan seine mit dem Blute der Leibeigenen
gezogenen Hunde auf ihn hetze . . . In der
Wohnung dieses Unglücklichen ist Alles armselig,
dumpfig, schmutzig — sonst wird er beraubt : seine
Kleider sind schäbig, unsauber, zerfetzt — sonst
werden sie ihm vom Leibe gerissen; um ihn alles
trostlos, düster, drückend ; aus seiner Vergangenheit
keine angenehme Erinnerung , keine Ruhe in der
Gegenwart, keine Hoffnung für die Zukurft . . , Und
richtet er sein tief eingefallenes Auge fragend nach
oben, in die blaue Ferne des geheim vollen Himmels . .
auch da ist es düster und trüb, wie in seiner Seele . .
Die Zaddikim hatten es ihm ja verkündet — nach
einem Höllenleben hier ein Leben in der Hölle dort . .

Das war der Collectivcbarakter der polnischen
Juden im XVII . und XVIII . Jahrhundert ! Das war
das Leben der Juden im selbstständigen  Polen!

Zur Chronologie.
Von L. Cohen , Lehrer in Rees a. Rhein .*)

(Fortsetzung aus No 50.)
S. 63, No. 82 : Das Epitaph No. 32 lautet : מהו'

לפי׳ק.ת״םכשנתאיירכ״דה־ביום׳נ•*מוילנאצורףהעשיל
Hierzu wird angemerkt : הייום!כתובה״הקובפנקס

סדרלפיכי,המדבדקדוקשלאשניהםוגם,ת״פאיירכ׳־ד
כ״דא״כוהיהדיהביוםת״םבשנתאיירכ״חחלהקביעות

והיהא״באיוםאיירכ״חחלת״פובשנתהשבתביוםבו
רקעיקרינראהת״פשנתהפנקסנוסחתלכןד׳ביוםבוב״ד

ה¬כי׳כ״דתחתאו,ד־יוםצ״לה׳יוםבמקוםלהגיהצריך
בזוזולהתחלףונקלהנהדומותוהידיואותיות • _ Dies ist ,'

aber eine gewaltige Verschlimmbesse־ung, die zur, ' ■
grössten Bewunderung auch Herr Ht berstamm a.
übersehen hat und woran wahrlich dm Buchstaben
די  und הי  ganz unschuldig sind. Das Datum des
Epitaphs stimmt aufs Haar. Das Jahr ת״ם  hat die
Formel הש״א , mithin war Neumond Jjar am Montag
und Dienstag  und der 24. Jjar am Donnerstag.
Das Jahr ת״פ  aber hat die Formel ,השייג mithin war
Neumond Jjar am Mittwoch und Donnerstag
und der 24. Jjar am Sabbath.  Auf S. 64 Z. 8 ist
der Irrthum wiederholt und zwar nach dem המגיד
Jahrg . II No. 11, wo es ebenfalls heissen soll: Heschil
Zoref starb am Donnerstag den 24. Jjar ת״פ , was
also an dieser Stelle ebenfalls zu berichtigen wäre.

*) Beric htig un g:  In Nr. 50hei Nr. 29 1. 5430 st . 5463. —
— Zu den Redactionsbemerkungen in Nr. 50: Die Möglich-

keit , dass David Oppenheim am Dienstag Abend  geschrieben
haben könne , und El . Götzel und D. Schapira am Freitag und
Sonntag Abend  gestorben sein können , demgemäss nacli jüdi-
scher Rechnung das Monats  datum des nächsten Tages ange-
geben werden musste , hatte ich wohlerwogen , jedoch zur Ver-
hütung falscher Schlussfolgerungen die Daten als irrthümliche
angeführt , als welche sie sich bei etwaiger Umrechnung in bürger-
liehe Zeit oder bei Vergleichung mit naheliegenden Zeitbestim-
mungen ja auch ergeben müssen.  Bei dem Datum Wreschen,
am Montag, den 17. Siwan 5449, kann jedoch obige Voraussetzung
nicht gelten ; denn da der 17. anf Sonntag fiel, also mit Sonntag
A b e n d zu Ende ging, konnte wohl für den Abend vorher (Sab-
bath das Datum des S onntag,  dieses aber nicht für den Mo n-
tag augewendet werden ; dieses gehörte mit 8 e i nem vorher-
gehenden (Sonntag-) Abend schon zum 18. Siwan. — Uebrigens
hätte der Verfasser des Ir״ . hazedek“ bei Vergl ichung der auf
einer  Seite stehenden Daten תמ״ט  JVC ! כ״ל  und פיקי״ז'3יי
תמייט  sofort aufmerksam werden müssen , dass hier etwas nicht
richtig sei ; denn wenn der 17 Siwan am Montag  ist , )kann der
27. nicht am Dienstag sein, sondesn muss vielmehr auf Don-
n e r s t a g fallen ; eine Differenz von 10 Tilgen muss immer zwi-
sehen den beiden Daten liegen.
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S. 67, alin. 4

In L. Feinstei

Daspuoh יאורקא ® wurde vollendet
5331. — Das Jahr hat dieam Freitag , 7. Nissai

Formel ,הש״נ daher dei 1.  Nissan am Montag.
’8 תהלהעיר (Geschichte der

jüdischen Gemeinde ß fes t in Litthauen ) Warschau
1886, ist- Folgendes znberiohtigen:

S. 93, Z. 3: Hier ^rd ein Schriftstück erwähnt
von Neumond Cheschwn 339 = 1580. —׳ Es muss
heissen 1578. _

S. 125, Z. 20 : Jol b. Abraham  wurde ais
Mitglied aufgenommen pn Donnerstag, den 22. Adar
I 5546. — Der 22. Adil war am Montag.

Z. 23 : ß . Hirse Jb. David  wurde aufgenom-
men am Sonntag, den 2. Jjar 5552. — Der 22. Jjar
war am Montag  uncjtjjllt nie auf Sonntag.

Z. 28 : R. Aron i Meier  wurde aufgenommen
8m Montag, den 16. Tt>et 5513. — Der 16. Tebet
war am Sa b b a t h. 1

S. 144, Z. 2 v. u.!Das Chronogramm שמחהלאב
חבםבןאם , worin sämtliche Buchstaben, mit Aus-

nähme des letzten Buclltabens der zwei ersten Wörter,
.punktirt sind, soll dertahlenwerth 541 repräsentiren.
— Der Zahlenwerth is,nur 530. (Es müssten sonach
auch die ersten  Buclfaben der letzten Wörter un-

y punktirt bleiben. Red׳
S. 153, Z. 6 v. ״ : R. Abraham Chajim

Schor  starb Dienstag den 9. Schewat 5392. — Der
9. Schewat war am Snntag.

S. ]63, Z 4 v. u. Das Schreiben vom Mittwoch,
den 10. Nissan, habe ih empfangen. — Der 10. Nis-
san fällt n i e auf Mit w o ch , weil פסח  n i e auf
Montag  fällt.

S. 197, Z. 9 v. u. Eine Unterschrift d. d. Mitt-
woch, den 7. Adar 5)2. — Der 7. Adar war am
Freitag.

S. 203, Z. 23 : Ei Gutachten mit dem Datum
£ תע״למב״יכ״זגייום ■- Das ist ungenau. Der 27. Tag
$es Omer ist immer er 12. Jjar ; dieser war im Jahre
'5473 am Montag  ud kann nie auf Dienstag
fallen.

S. 214, Z. 7: De Bau der Friedhefsmauer in
Brest begann am 7. dar 5639. — Der 7. Adar fiel
auf einen Sonntag .nd  ist es zu bewundern, dass
die Behörden eine öftitliche Arbeit an diesem Tage
zugelassen haben.

S. 224 : GrabschriNr . 3 hat das Datum : Sonntag,
den 2. Adar I 5532 — Der 2. Adar 1 war am
Donnerstag.

Nr. 4 hat das Datu : Dienstag, den 23. Cbeschwan
\ 5538. — Der 23. Chehwan war am Sonntag.

gl  S . 225, Nr. 6 hat as Datum : Montag . ער״ה5591
7 , Der war  ער״ה5591 a F reitag.

S. 228, Nr. 7: ]Jizchak Eisik  starb am
Dienstag, den 17. Teet 5609. — Der 17. war am
Donnerstag.

S. 231, Nr. 13: ß. Zewi Hirsch b. Mor-
•dechai  starb עיבמותיךיישיראילהצ׳ביישנתא׳א׳יום

,*5 ״לפיחךןך — Das wifliche Sterbejahr ist aus dem
Chronogramm nicht :n ermitteln. Die punktirten
Buchstaben allein  tjeben 5603; in diesem Jahre
fiel aber der erste Kiew auf Fr ei tag; יוד  des ersten
Wortes hinzugenemnn, ergiebt 5613 und in diesem
Jahre fiel der l . Kisltf ebenfalls auf Fr ei tag;  statt
des ד1י  das למד  hinzjenommen , ergiebt 5633 und in

'diesem Jahre fiel der Kislew auf S o n n tag ; beide
iinpunktirten Buchstben hinzugenommen, ergiebt

*0643, in welchem Jab der 1. Kislew auch auf Sonn-
tag  fiel. Vor den eiden zuletztgenannten Jahren
muss nothwendig, ful Moriatsdatum und Wochentag
richtig sind, eines  as <zutreffende sein. Dem ge-
lehrten Herausgeber Äes sehr schätzbaren Buches

I

%4 ’v*

dürfte gewiss für genauere Erforschung und Mit-
theilung der Dank der Leser sicher sein. Das Buch
wird von neueren Historiographen vielfach als Quelle
benutzt und werden auch seine Irrthümer ohne Wei-
teres mit hinübergenommen.

In J . Friedenstein ’s ! נבוריםעיר ] (Geschichte der
jüd . Gemeinde zu Grodno)  ist folgendes (zu berich-
tigen

S. 41, Z. 8 v. u. : Eine Unterschrift des R. Meier
Aschkenasi Kohen . hat r das Datum בת®כ״במ״ש
שצ״ח • — Der 22. Tebet war am Freitag.

S. 57, § 32 : R. Todros  starb Dienstag, den
5. Tischri 5454. — Der 5. Tischri war am Montag
und fällt nie auf Dienstag

S. 59, § 36: R. Zadok b. Abraham  starb
Donnerstag, den 16. Tebet 5522. — Der 16. Tebet
war am Montag.

S 64, § 39 wird erzählt, dass R. Elieser b. Sa-
lomo Werblawer am Donnerstag,  den 7. Siwan
5550 den Märtyrertod erlitt und dem Grabsteine ist
als Sterbetag Freitag,  der 8. Siwan, angegeben.

S. 64, § 42) R. Jehuda b Naphtalie Hirsch
Lipschütz  starb am Freitag , den 4. Cholbamoed
Suckoth 5566. — Der 4. Cholhamoed, welcher auf den
20. Tischri fällt, war am Sonntag  und kann nie
auf Freitag fallen, weil ראשאד״ולא •

S. 80, § 58: R. David Hirsch b. Benjamin
Broda  starb Mittwoch, den 10. Tamus 5594. — Der
10. Tamus war am Donnerstag  und fällt nie auf
Mittwoch. (Wird fortgestetzt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Kurrein , I)r . Adolf, Rabbiner und Religionslehrer
inBielitz . Die Religionslehre der Thora, ln wortgetreuer
Uebertragung systematisch dargestellt und mit einem
theoretischen Theile versehen für Mittelschulen. (Bielitz,
1888.)

Ein langer Titel, der dieses ,Hilfsbuoh״ das jedes
andere Lehrbuch der Religion überflüssig macht “ (wie
es in der Vorrede heisst) durchaus nicht ale ein Schul-
buch characterisirt , wohl aber den Zweck des Ver-
fassers verräth : auf Grund der in der Bibel aufbe-
wahrten Erzählungen und Lehren das ganze Religions-
gebände mit seinen einzelnen Bestandtheilen den
Schulen vorzuführen. Wir haben es also hier ifiit der,
wenn auch nicht neuen, aber wohl zum ersten Male'
in die Erscheinung tretenden Idee zu thun, ohne irgend
ein Handbuch für die isr. Religion bei Gelegenheit
der bibl. Lectüre den Religionsunterricht zu ertheilen.
Dass die Behandlung und Besprechung dieser Frage, die
ja in Rabbiner- und Lehrerversammlungen in unserer
Zeit öfters ventilirt wurde, von höchster Wichtigkeit
ist und durch das Erscheinen obigen Buches wieder
nahe gelegt wird, ist klar. Unserer Meinung nach
müssen beim Unterricht in der Religion in pädago-
gischer Beziehung dieselben Prinoipien gelten, wie bei
dem irgend einer anderen Disciplin. Man denke sioh
nur, es würde ein Lehrer, der in Geschichte oder
irgend einer alten oder modernen Sprache zu unter-
richten hat, statt analytisch den betr. Lehrstoff den
Schülern vorzutragen und im Anschluss daran die allge-
meinen Regeln oder Gedanken durch Beispiele oder
sonstige Erklärungen das Verständniss zu erleichtern,
ohne Weiteres mit seinen Schülern einen Klassiker
lesen, um hierbei Grammatik und Geschichte zu be-



handeln ! Welchen Erfolg würde er da erreichen and
wie weit würde er da mit seinen Schülern kommen?
Und der Religionsunterricht ist doch zweifellos eine
Disoiplin, die nicht, blos ethis oh wirken, sondern
auch positives Wissen erzielen 8011. Wohl ist es
möglich,ja sogarwünschenswerth, mit vor geschritte-
nen Schülern, die nur noch ein oder zwei Jahre eine
höhere Unterrichtsanstalt zu besuchen und während
ihrer Studienzeit einen systematischen Unterricht in
Religion mit Erfolg genossen haben, die Bibel — im
Urtext oder in der Uebersetzang — zu lesen. Nie-
mals aber wird man, wenn man ernstlich den in der
Bibel und in den nachbiblischen Schriften vorgetragenen
Religiongsstoff Schülern beibringen soll, den Gedanken
theoretisch rechtfertigen and praktisch verwerthen
können, dass man unter Religionsunterricht , wie er
in unserer Zeit Schülern sowohl höherer Lehranstalten
als auch von Volksschulen geboten werden muss, Bibel-
lectüre mit Erklärungen versteht . Es kann ja von
Niemandem bezweifelt werden, dass wir״ nur ein
einziges, allgemein anerkanntes und approbirtes Lehr-
buch, unsere heilige Schrift, besitzen“ und dass jeder
Religionsunterricht durch die Bezugnahme auf den !
historischen und religiösen Inhalt der Bibel den
biblischen Geist, ja sogar oft wortgetreu, reflectiren
muss. Das ist die״ Concentration des Unterrichts“
die auf dem Gebiete des Unterrichts in Religion,
unserer Meinung nach, einzig und allein denkbar und
von Werth ist. Die Concentration des Unterrichts
darf nirgends Selbstzweck sein, sondern nur Mittel
um allgemeine Bildung zu erstreben. Gerade bei der
auf allen Schulen nur knapp zugemessenen Unter-
riohtszeit für Religion ist es ja am meistengeboten,
an der Hand eines Leitfadens, der in systematischer
Aufeinanderfolge die Religiouslehren, Gebote, Ceremo-
nieen etc. etc. vorträgt , den Religionsun [,erricht zu
ertheilen. Da kann der Lehrer auch in kurzer Zeit j
durch Aufgeben, Wiederholen , Ergänzen, Erklären I
etc. zunächst positives Wissen bei den Schülern er-
langen und dann in den letzten Studienjahren die
Quellen kennen lehren, aus denen der Religionsstoff
zu schöpfen ist. Man missverstehe mich nicht ! Nicht
als ob durch den Gebrauch eines Handbuches der
Schüler mit״ Definitionen, Auseinaudersutzungen sein
Gedächtniss zu bes! hweren habe“, ein solches Aus-
wendiglernen religiöser Lehren oder Begriffe, wie sie
die sogenannten Katechismen verlaugeu, wird wohl !
von allen verständigen jüdischen ßeligionslehrern
perhorreszirt — soudern grade durch die vom Lehrer
nothwendigerweise zu ertheilenden Erklärungen zu den
in einem kurzen Handbucne vorhandenen Andeutungen
oder biblischen Hinweisungen wird der Schüler bei
der Wiederholung, ja sogar schon beim Lernen auf
seine eigene Denkthätigkeit hingewiesen. — Ceterum
censos: Wer mit den bestehenden Verhältnissen rechnet,
d. h. wer die Art, wie in den anderen Gegenständen
des Unterrichts unsere Schüler vorgebildet werden,
berücksichtigt und den wissenschaftlichen Standpunkt,
den die Knaben der verschiedenen, höheren Lehran-
stalten einnehmen, festhält, wird, zumal mit Rücksicht
auf die geringe Minderzahl ohne Handbuch , welches
systematisch die Religionslehren enthält , kaum das
Verständniss des Judenthums , seines Ceremonials und
seiner Liturgie durch den Unterrioht erzielen. — Gehen
wir nun nach dieser Auseinandersetzung der Art, wie
am praktischsten in der Religionsstunde zu verfahren
ist, näher auf den Inhalt des oben genannten Werkes
des Herrn Rabbiners Dr. Kurrein ein.

(Schluss folgt.)

X.Elsnunn ĴüdischeZasfcänö iu Russland. IL Heft.
Emigration8frage. Ĵerusalem 347. (Hebr. 60 S.)

Als am Anfänge dieses Jajrzehnt die rassischen
Judenverfolgungen ihren Höhefunkt erreicht hatten
und der Strom der jüdischen ,uswanderer über die
Grenzen Russlands siob ergo», trat in Petersburg
eine Versammlung jüdischer Ntabeln zusammen, um
über die Mittel und Wege zu brathen, wie derNoth
der Juden abgeholfen werden önne. Diese Vers, sah
die Sachlage ein wenig vom optimistischen Stand-
punkte an, hielt Verfolgung ud Auswanderung für
schnell vorübergehende Erscheiungen und schlug vor,
bei der Regierung um Schuf gegen die Angriffe,
Schadenersatz und Erweiterur) der Rechte nachzu-
suchen. Der Verfasser bekänjft mit aller Energie
die nach seiner Meinung leiehiertige Art and Weise,
mit welcher die jüdischen Gsssen in Russland in
diesem Falle sowie im AUge!einen sich über das
Schicksal ihrer Glaubengenoss« hinwegsetzen. Wäh-
rend bei den Christen nur Hts der Armuth gegen
die Besitzenden vorhanden 8ei,teselle sich hierzu bei
den Juden (doch wohl nur iifßussland !) der Hass
der Unwissenden gegen die Itjdligenz. Die Schuld
trifft nach dem Verfasser die tztere , die nicht wie
in früheren Jahrhunderten alleBchicksale des Volkes
theile. Doch vermag der Veri&ser keineswegs über-
zeugend nachzuweism, dass di oben erwähnte Ver-
Sammlung im Unrechte gewesemei, und seine Drohun-
gen für die Zukunft sind dar« nicht verständlich.
Noch weniger glücklich sind sine Ausflüge in das
Gebiet der hohem Politik . Wr aber w1ss9u will,
wie in einem solchen Kopfe sit die Welt abspiegelt,
möge immerhin das Büchlein »r Hand nehmen. Die
Emigrationstrage selbst wird ,ur oberflächlich ge-
streift , wenigstens weiss auch Br Verfasser nur zu
kritisiren , uicht aber etwas Poitives vorzuschlagen.

Dr. S. Fl iichner - Bernburg.

Litterarisclie Notizen.  ד>
1. Mozart und die Juden . Wii&.’Wolf iu .seinem AVerke

Juüeutaufen״ iu Oesterreich “ mitthlt , hat Mozart schon in
seiner Kindheit aut die Jndengesetz 'uubewusst einen tatalen
Einfluss ausgeübt . Vur Zeit Maria [heresia’s wurden nämlich
sehr häufig Judenkinder ihren Eltenbntrissen , mit Gewalt ge-
tauft und nachher angegeben : die '1Ue wäre auf Verlangen
der Kinder vollzogen worden , Dio El rn beklagten sich, indem.'
sie die Willensäusserung unmündig (Kinder tür ungültig er-
klärt haben wollten . Als der Königii lie vielen Klagen zu uu-
bequem wurden , dekrotirte sio als Gesz : Vom״ 7. Jahre an sei
das Kind mündig und selbständig , de! in diesem Alter haben —
-2 Kinder aus Salzburg bereits sostständige Compositionen
auf mehreren europäischen Theatern ;orgetragen . Die beiden
Kinder sind Wolfgang Amadej Mozart und seine
Schwester . — Dies Gesetz bestand vo 1705 bis 1782, in welchem
das 18•Jahr als das Alter selbstatäm ;er Willensäusserung an-
gesetzt wurde.

2. Stilistisches . Der Stil ist der eusch ! Briefschreiher
haben beim Niederschroiben ihrer G anken auch auf die con-
ventionellen Formen (hauptsächlich 1 der Anrede ) ihr besou-
deres Augenmerk zu richten . In den benden Sprachen si,t1d die
diesbezüglichen Formen grösstenthaii stereotyp und bieten für
den mit denselben Vertrauten keine ‘ rwierigkeit . Anders ist•
es mit den Curialien , wenn wir uns ׳0 hebräischen  Sprache
bedienen . Da tritt ott an den Schi benden die Frage ' heran:
Welcher Auredetorm soll ich mich eil n Höherstehenden ';egen-
über bedienen ? Soll ibh üin iu der 1oder 3. Person sing!, oder
iu der 3. Person plur . anreden ? Alle ieso Formen sind iu Ge-
brauch . Wir schreiben ohne Wahl : הגיעהנחמדמלתבך  und

ליףיבאמכתבויקרת • Einer der gasten Gelehrten der Jetzt-
zeit schreibt a!;1 den Uebersender oes Buches : ÜV13 שלא

ובוהקונטרסליששלחתםועשיתם •u 8sisch  ist natürlich
nur die erste  Sohreibweise , deren si» auch die Bibel bedient.
Da solche tür un3ern G ebraue  h niat als Norm acceptirt Fs,-
wäre es wünschenswerth , von comp^nter Seite eine Einigung
ln Betreff dieses Punktes anzustrebenlenn richtig  kann nur
das sein, was aus unserer klassishen  Litteratur sich als
richtig erweisen ljisst. Cohen -Kees a. Rhein.

Verantwortlicher Redaoteur Dr. Rahm er,  Magdeburg . Druck von D. L Wo lff,  Magdeburg . Veriag voiRobert F riese,  Leipzig
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Die E^ _ Und Feuerbestattung.
Von Rabbj uer  j) r Rohn  in Inowrazlaw.

. . . . f (Schluss .)
Alle zehn UM Nr. 38 oitirten Stellen gehören bis

auf die letztere dt r̂ strengen Halacha an, alle besagen
sie, dass der Tojdte jn den Augen dar jüdischen
Tradition eine *®Jirwürdige Persönlichkeit“
ist, der das höchste Maass von Ehrfurcht und Ehr-
erbietung gebührt׳ deren Ehre in irgend einer Weise
durch Wort oderjThat zu verletzen , wir uns in Acht
nehmen und wohlj hüten müssen, ja, die Ehrerbietung
vor dem Todten ׳ ma88 unser ganzes Wesen  so
erfüllen, dass für etwa8  Anderes — und sei es auch
Hohes und Heili .̂eg — kein Baum übrig bleibt, und
desshalb smd w-;r während der Zeit, wo wir diese
Ehrerbietung den. Todten bezeigen müssen , von allen
Geboten der Thor!rdispensirt . Du brauchst keine Teüllin
zur lagen! ktiJBÄ|l-^ 5JLe.K, tain . Sohohu! anr Hand zu
nehmen, sagt die Halaohah, widme Dich ausschlisslioh
der״ Ehre des Todten “!

Wir fragen nun, verträgt sich mit solchen Be-
griffen von Ehrfurcht und Ehrerbietung  der
Begriff des Verbrennens und Vernich tens?
Können, dürfen wir eine uns ehrwürdige  Person-
lichkeit ins Feuer werten, sie vertilgen und vernichten,
ohne uns der gröbstfen Missachtunng , Geingschätzung,
Ehrverletzung gegen den ehrwürdigen Todten schuldig
Jamaoht zu haben? Auf dem ganzen Gebiete des
jijjdischen Sobriftthums gilt das Wort Verbrenneu
ajß der höohäie Ausdruck der Missachtung und Ver-
aWituDg, der Verurtheilung und Verdammung, als der
hcfchste Ausdruck der Schmach und Schande, der
Erniedrigung und Entwürdigung alles dessen, was
verbrennt, d. L vertilgt und vernichtet werden soll.
Sodom und Amorah werden vernichtet durch
Schwefel und Feuer, und״  siene, es stieg ein
Dampf aus der Erde wie Dampf eines Brennofens*
0 - B . M. 19—28), Das goldene Kalb verbrennt
Mos« im Feuer  und zermahlt es bis zu Staub.

Ihre״ Altäre reisset nieder, und ihre Götzenbilder
verbrennet  im Feuer “ (5. B. H. 7.4) Und ihre

Haine verbrennet  durch Feuer a. s. w. und ver-
tilget ihre ! Namen  von selbigem Orte* (Ibid.
12:3). Und״ er v e r b r a n n t e die Höhen (Jerobeams),
zermalmte sie zu Staube und verbrannte  die
Ascherah“ (2. König , 23.15).

Und״ die Tochter eines Priesters, soJsm  der Un-
zuoht, sich preisgiebt , sie entweiht^ ihren Vater, im
Feuer werde sie verbrannt“ (3 . B. M. 21.9.)

Aus diesen wenigen Versen, die wir beliebig ver-
mehren könnten, ersieht jeder, dass nur das grösste
Laster und das schwerste Verbreohen durch Feuer ge-
sühnt, dass nur Personen und Gegenstände, die der
Menschheit zum Verderben, zur Sohande gereichen,
durch Feuer vertilgt und bis auf den Namen ver-
nichtet werden sollen ; und wir sollten unseren Vater,
unsere Mutter,  ufid ihrem Andenken das Sohand•
mal einer sohimpfliohenVerniohtung  aufdrüoken,
wie es nur dem Verbrechen und der Schande
zu Theil wird? Herr Dr. Wiener beschwört zu wieder-
holten Malen den Geist der Sadducäer herauf welche
das sie״ 8011 verbrannt werden“ (bei der Priester-
tooher) buchstäblich  nehmen , sie 8011 zu Asche
verbrannt werden, und nicht wie die Pharisäer meinen,
mau״ solle heisses Blei in den Bache der Sünderin
giessen “, and will daraus den Beweis für die Feuer-
bestattung erbringen. Nun angenommen — aber nicht
zugegeben — die Sadducäer hätten Recht ; ist davon,
dass die Thora selbst diese schimpfliche
Todesart nur einer s 0 himp f 1io he n ehrlosen
Person angedeihen lässt, nicht klar bewiesen, dass
mau jeden anständigen  Menschen vor solch’ ent-
ehr end er Verniohtungsart behüten und bewahren
muss ? Beweis8t die Braudmarkung Achan’s, Tba-
mar’8 durch’8 Feuer nicht das Gegentheil von dem,
was die Anhänger der Cremation Jbeweisen wollen?
Wenn das Gottesgesetz befiehlt, diese ehrlosen
Sünder und Verbrecher sollt ihr mit Schimpf und
Schande durohs Feuer  vernichten , dürfen wir
Mensohen  ohne Noth — aus Egoismus — diesen
Sohimpf und diese Schande unserem Vater, unserer
Mutter, unserem Nebeumensohen, dem Ebenbilde
Gottes, antbun ? Wie human und Weise ist dagegen
die Tradition der Pharisäer gegenüber dem Barbaris-
mus der Sadducäer! Auoh die entehrte , zuoht-
lose  Priestertoohter , sagen die Pharisäer, ist und
bleibt eia Ebenbild״ Gottes “, und wenn sie sich
noch so sohwer vergangen, darf sie üuroh Mensoheulyiud
(durch Feuer) nicht vertilgt und aus der Welt ge-
8chafft werden. Todten,  heisses Blei in den .Baohen
giessen , ja ! — aber verbrennen,  vertilgen und ver-
nichten, nimmermehr!  In d'eser Tradition ist die
schärfste Verdammung und V rartheilung der Cre-



mation enthalten.} Sein־״ fMeasoh auf Erden,
lehrt das ׳ Judentham laut und vornehm-
liohj und wäre es der grösste Sünder und
so hwerste Verbrecher , darfdurohM ensohen-
hand vernichtet werden ! Herr Dr. Wiener
stellt immer die Sache so dar, als ob es sioh um
diese oder jene  Le ich enbestattunjg handelte, und
kommt in der Regel zu dem Resultat, diese  Leiohen-
bestattuung , die Crem&tion, sei die vornehmere.
In Wahrheit lautet aber die Frage nicht, ob diese
oder jene  L eichenbest ta ttung , sondern ob
Lerlohenbestattung oder  Leichenverniohtung,
ofc Leiohenbeerdigung oder  Leiohenver-
tilgung ! Cremation bedeutet nach jüdischer Tra-
diion , wie dies oben nachgewiesen,  Leiohenver•
ni ^htung —undLeichenveruichtung ist, weil
es die grösste  Sch mach und dergrössteSobimpf
ist, die der Leiohe widerfahren kann, entschieden ver-
boten. —■ Selbstredend gilt dies Alles nur von der
totalen  Leichenverbrennung, ganz anders verhält
es sich mit der partiellen  Cremation.

Im Alterthum gab es nämlich, nach dem jerusale*
mischen Talmud, eine zweifache Leiohenbestattung.
Zuerst gab man die vollständige Leiche במהמורות
״ in eine Vertiefung“ und wartete, bis die Fleisch-
t heile  völlig verwest waren. Nach der Verwesung
sammelte man dieGebeine und beerdigte  sieerst . (Tur
Jore dea 260,2.) Diese Fleisch Verwesung wurde narnent-
lieh bei vornehmen  Personen auch künftig nach
Abarbanel u. A.  durch Einbalsamirung, Verbrennung,
Specereien u. s. w. herbeigeführt . . . Und mit einer
solchen partiellen Leichenverbrennung,
durch die die Fleischtheile entfernt werden sollten,
haben wir es auch bei König  Saul (Samuel 31.13)
zu thun . . . Aus dem Wortlaut der Schrift Und״
verbrannten sie daselbst, und nahmen ihre Gebeine
und begruben sie“ersieht man, dass dort nur eine p ar-
fcielle  und keine totale Leichenverbrennung stattge-
funden hat. Eine partielle Cremation aber, bei der
das Skelett, das Knochengerüst vollständig erhalten
geblieben und nur das “Fleisch״ beseitigt wurde, ist
ohne Zweifel gestattet , und deshalb erlaubt auch
Baschba״ ‘behufs Beschleunigung der Fleisch Verwesung
das Bedecken der Xjiihe mit Kalk, (Bespons. 369.)

Steht aber dieoer Unterschied zwischen totaler
und partieller Leichenverbrennung fest, sagen wir, die
totale  Leichenverbrennung ist entschieden ver-
boten , die partielle entschieden erlaubt,  dann fallen
alle Beweise des Herrn Dr Wiener weg. Wo in aller
Welt will Herr Dr. Wiener auch nur eine einzige
Stelle hernehmen, wo von einer totalen  Cremation,
von einem Verbrennen״ der Gebeine“ die Bede ist?
Es gibt allerdings auch Stellen in der Bibel, wo von
Verbrennen״ der Gebeme“ die Bede ist, z. B. Ainos
2, 1, 1. B. Könige 13, 2; 2. B. Könige 23, 16 u. a m.
Was ersehen wir aber aus diesen Stellen? Die totale
Cremation wird überall demjenigen, der sie übt, als
schweres Verbreohen, und dem, an dem sie geübt,
als Schmach und Schande angereohnet! Zu לשידשרפו
(Amos 2, 1) bemerkt Bedak: אפילושרדוגמורהשריפה

אפרהעצמות , das war die totale  Leichen verbrenn-
nung, und das war die Grösse, die Schwere  des
Verbrechen»! Oder soll gar das zweifelhafte ומסרפן
(Amos 6, 1,0) der Cremation auf die Beine helfen? !
Nun angenommen ומסרפו  heisst sein ,“Verbrenner״
stimmt dooh alle Welt darin überein, wie es Bedak
ausdrüoklioh sagt, dass nur das Fl eis oh der Leiche
verbrannt worden ist, die Gebeine aber aus dem Hause
geschafft worden sind הבית  p העצמותולהוציא ! Das
ist ja wieder partielle  Cremation ! — Dass von Trac-
tat Sabbath 43, a, wo die Chachamim sagen, man״
darf bei einem Brande die Leiche nicht retten“, nichts

bewiesen ist, braucht dooh
dea. — Wir dürfen mit usiit; , .
Mensohen nicht vernichten; entshef'1“ י1,• “raad , J
wer kann dafür ?! !6 ״_'י ?

Wie wir über die Mensche ״ »Knoohau-Asehe
imTraotat Taanith 15.16 denken, h«\l5®n w1rm uneevem
Artikel VI. (No. 28) ausführlich ■etc — Aber an- J
genommen, jene Läoh erliohkeijr Wahr  heit , t
man hätte Mensohen- Knochen tj/erbrannt und sie . f
zur Asche gemaoht ! Was bewein/* da?™ ErnaÄne j
verschüttete, zufällig aufgefundene Knochen ist doohg
etwas Anderes! —Was endlich das »'" ל®') "P7 P*® ins
TossafothChulin 1250. betrifft, sobet w“ 8t ®* nicht für*
sondern im Gegentheil gegen  dh ®. Feuerbestattung.
Wir haben uns darüber bereits r?Q . 29 . °üher
ausgesprochen, und halten unsere <;! ortl8e Ansicht in
allen Stücken aufrecht. j ,

Zur ChronoSogie-
Von L. Cohen , Lehrer in Hees *' Hhein .' )

(Fortsetzung aus א«*./***̂*־*■־ “—
InDr . M. Horovitz’ ,Frankf jarterBabbi11 ®“ “ ■1 I

ist zu berichtigen: !i *
Heft IH, S. 32, Z. 10: Beide׳ Briefe 8“ י1 »nt ' ״

Freitag den 20. Elul 1750 ge8chri«̂ b®Q• 1 Jahre
1750 (5510) mit der Formel rm d8r 20- *Hui an* ; ׳.
Montag. <!

S. 73, alin. 3 : Im Frühjahr 1 (- • Adar I)wl,׳|
schrieb er etc. — Das war noch it® Winter  nnd ^ 1
zwar am I. Februar . ! ' •

S. 78, Z. 16: B. Abraham L‘ i88a  starb  am
11. Tischri 5529 (1769). — Tischri J’ 329 fiel nocb  in:
1768. Auch bei der Grabsohrift S. 4 No. 4425 ist
1768 zu lesen. ' —

S. 91, No. 4081: Statt 1726 ׳כ?׳ה  muss 88  heisseir ־
1722 תפ״ב.;׳
. S. 92, No. 1017: B. Michel q[PP® nb £im  st ar*' '

ל׳תקי״באבר״ח•איום (statt ג״ו>ינו' ז01ל’*איי•־ -$
Das letztere Datum ist unmöglich»  Neumond Abj
fällt nie auf Sonntag  and war iif® Jahre 5512 am
Mittwoch. j ^

No. 3442: B. Jakob  Joel En )* ־18®  starb
ל־ט״ושבטתקי׳בא׳ונ׳ביום . — Diesel Datum ist nnX

möglich;  der 15. Schewat fallt nj•®auf Sonntag ».
Es muss aber, wie aus dem Schluss1! der  Grabschnfff
, ובלמנוחהבאטבתד״י  hervörgeht, ^־בת für שבט  gelesen*־
werden, dann stimmen Wochentag Monatsdatum.

Nö. 1072: B. Moses  b . Sande ».•_ ®לאאיום*נקבר
ל'איירתקט״וירדטובכיבונאמר • Äe ?e־Uai8chrBi-:j _

buug des Wochentages (Montag, 10. Jjar ) ist eigen ?
thümlich, aber auoh falsoh;  denn da es nur einejA
Sohöpfuugstag giebt, bei welchem sioh das טוב 'SL
nicht findet, und zwar den Montag,  so kann voiff 1
einem ersten derartigen Tage nicht die Bede sein;>
die Ordnungszahl berechtigt za der Folgerung, e-' ;
gebe noch mehrere derartige Wochentage, was aber ■
natürlich nioht der Fall ist.

S. 93, No. 4392: B. Jakob Josna Falk  staro
לפ״קתקט״ושבטדיעש־׳ר • — Der 4. Schewat 5515 fid»

auf Donnerstag.  Uebrigens ist das ganze  Data
falsch. S. 45 heisst es genau und richtig : Am Fre ?ורצי
tag, dem 14. Schebat, vor Eintritt der Sabbathruhe/
hatte er ausgerangen ; ebenso im Nekrolog S. 88: ’er
starb שבטי״וא־ביוםונקברכלהלכניסתסמוךעש״קו׳יום:/י

*' -V.י
*)  In voriger  No . S . 204 lese man unter . S . 63 . 2 *

ד״ח »t. ח״ב  und .t ביום8 Zn—■איום 8. 144z . 5 1. 640*14.
&60. Hierdurch wird auoh die Anmerkung der Bedaction z. Th.+
gegenstandslos . — Zu S. 231. fehlt zwischen dem zweiten א'  un<L «,
שנת  das Wort כסלע . - S. 206b Z. JJO fehlt nach dem Worte **
“und״ folgender Passus , am״ 8. Siwan begraben wurden (VgL p
auch Ir״ Gibborim“ S. ,28 und 29. — Auf dem Grabsteine etc.



t 4
ernaot muss m •!•.bl n  haissan יי׳ד  und

desgleichen;amJEopfe 1756 ruהרט״ז *«*
B. ; Moses Lttb Kann *tarb עשי׳ר!

כסלי;  HD— Dm  war nooh im Jahre 1761,
Jeberaohrift za verbewiern ist.

?3: B. Moses Bapp starb 71 ה־ליוםאור
אדדכ־׳זלמחרת . — Der 27. Adar 5522 mit

■51 נכ״ה  war am Montag.
'TOo. 901: B. David Frank  starb 1 ‘ איום

,*}'י;׳.;כסליו . — Das war nooh in 1763, wonach
•־\ bhriit zu verbessern ist.

l9l : •Die Frau des Selig mann Oalif
- , תרש׳יתא־ביוםלמחרתוניערלק*שיום . —im
“* mit der Formel הש״ג  waren ש׳ל  und ש״ת
JJrstag und Freitag  und nooh im Jahre
5*ch auch die Ueberschrifb zu verbessern ist.

V 1 131: Die Frau des B. Abraham Lissa starb
■V* Ae begraben ל־ד*כ(דםםח־תיא׳ • — Sollte
:& r ein Irrthum sein ?
* . , No. 3147: B. Natan Fulda  starb דכיום

'^י״חמהתר ■— D«m war noeh im Jahre 1771,
3|e Uebersohrift zu verbessern ist.

Die Frau des B. Jakob Josua Falk
תקחשקמרכ׳־הד־יום . — Dieses Datum ist

oh , weil der 25. Marohesohwau nie auf
0 11 fälle und im Jahre 5533 mit der Formel
Sab bat h war. In der Ueberschrifb lese
statt 1773.

Jß No. 4753 und 2591 muss es heissen 1773
statt 1774 und 1776.
No. 3496: Ber Dan starb אבב*ככיוםד׳

י:תקלדי׳י . — Im Jahre 5538 mit der Formel
' I׳. der 22. Ab am Sabbath.

!, No. 520, Z. 2 ist statt כ״ד  zu lesen כ״ב •
) 1;;0 , Z. 16: Statt תקצ״ז  muss es heissen תקכ״ז ,

,dem Datum am Sohluss des Protokolls zu
.' 1st.

IV, S. 34, Note 3 : לצרת שמיני5543 (Herbst
/ - £ 8 muss heissen 1782.
׳$75 , Note 1: צביעטרתוספרחייםמקורספר  von
ior י Süsskind Hirsoh Gandersheim. — Der Titel
' ותפארתחייםמהוו־ (Vgl . die Bibliographen.)
•98, No. 4643: Meier Hurwitz  starb ' כנ־יום

תי.אדר • — Dieses Datum ist unmöglich.  Das
!>4&war ein gewöhnliches  mit der Formel
£d fallt in einem solchen der 20. Adar nie auf
/tag ; im genannten Jahre war es ein Mitt-

כ.2911 : R. Tewle Sohames  starb דעש״ק
׳■?תניסן . — In diesem Jahre mit der Formel נ*שה

er 7. Nissan am Montag. Sollte hier nicht
I ein Druckfehler sein für תקמ״ה , für weich
.:es Jahr Woohentag und Monatsdatum stimmen?

׳t5303. 0;!ל : Die Frau des B. Pinchas Horowitz
wurde begraben תקדבעצרת שמיני,{?)ביובה

; — Wochentag und Monatsdatum stimmen, und
״ daher  die Bedeutung des Fragezeichens nicht

fln י der Uebe senrift ist zu lesen 179. st. 1792.
A 101, No. 53 J2 : Die Frau des R. Hirsch Horo-
■ ׳ך.תקנ״וטבתכ־׳ו;דביו׳ונק׳דלילנם־ •— Der 28.
י\״ jtdes Jahres 5556*mit der Fonnel בש״ז  war am
® £ מג.8 ist jedenfalls statt ב״ח  zu lesen ב״ה ,
: (f .nr 25. Tebe< fiel auf Mittwoch.

102, No. 4542: B. Pinohas Horowitz
;; רתמחב•רבונקברנפטר •) — Der 2. Tamus war

üabbath;  es febt hier der Monatstag und muss
>issen תמחד׳‘בביום , entsprechend dem 1. Juli

(Vgl. S. 83, Z.  9 und Sohluss des Nekrologs.)
Bevor ich diesen Artikel aohliease, möchte ich den
sch auseuspreohen, der hochverehrte Herr Ver-

£ wollt " bei der Fortsetzung seiner sehr ge¬

schubsten uAd verdienstvollen Arbeit •ioh die Kühe
niolt verdriessen lassen, jedes Datum doch vor der
Niedersohrift auf seine Biohtigkeit za prüfen uud in
dem au erwartenden Heft V sowohl im Interesse der
historisohen Wahrheit, als auch zum Nutzen der Be•
sifczsr der Hefte HI und IV von diesen Bericht!*
gangen nachträglich  gütigst Notiz zu nehmen.
Die .Hefte I und II stehen mir leider ninht zur Vor•
ffigang and wäre es za wünschen, dass sich in diese
keine Fehler eiagesohliohen haben werden.

(Wird fortgesetzt .)

Litteraturbericht,
Recensionen.

karrein , Dr. Adolf, Babbiner und|Relig 10 nslehrer
inBielitz. Die Beligionslehre der Thora, ln wortgetreuer
Uebertragang systematisch dargestellt und mit einem
theoretischen Theile versehen für Mittelschulen. (Biebtz,
1883.) (Schluss.)

Da nach Aasioht des Verfassers der Sohüler nur
bestimmte Sohrifostellen zu lesen und zu verstehen
hat, um auch alle Lehren der Beligion kenaev zu
lernen, so bietet seine *Beligionslehre״ mit eine
Uebersetzang gewisser Kapitel aus der Bibel. Iudess
können wir uns nioht überall mit dieser Uebersetzung
einverstanden erklären. So müssen wir schon das:
Höre״ Israel, Gott ist unser Herr, Gott ist einig und
einzig“ (S. 1) für unpassend und ;zweideutig halten,
da die Uebersetzung Gott״ ist unser Herr“ zu dem
Missverständnis Veranlassung gibt,  als ob  das
Judenthum den Schöpfer und Erhalter der Welt nur

1 als seinen  Gott hinstellte ; während die Uebertra*
gung : . . . ״ der Herr, unser Gott, c.er Herr ist einzig“
korrekter uud saohgemässer ist. Ebenso wäre es an
der Zeit, wenn endlich der furchtbare״ Gott “ (S. 1.
C.tp. 10) in Schulbüchern nioht 80  oft nooh erschiene,
da wir wohl Ehrfurcht  vor Gott, aber nioht Furcht
zu bezeugen haben und der Ausdruok נורא  unserem
“erhaben״ oder “ehrfurchtsvoll״ u. a entsprioht . Wir
gehen wohl nicht fehl, wenn wir an.iehmen, dass der
Verfasser, der bei der Uebersetzung der Schrift nicht
den Zunz’schen Text aoeeptirte, sondern seine eigene
anwaudte, mit seiner Uebersetzung des hebr . Textes
auch seine wissenschaftliche theologische Ueberzeu-
gang durchschimmem lassen wollte. Wir müssen
jedoch daran zweifeln, ob die oft ganz gegen die
Gewohnheit leliebte Auffassung sprachlioh uud such-
lioh zu reohtfertigen ist. So ist nioht zu begreifen,
warum (S. 18) das״ Fliessende in einem Schlauoh“
die Uebersetzung lautet. Der Hinweis auf Ps. 33,7,
den 80 kon Basohi erwähnt, passt insofern nioht gut,
weil dort בנד=כבנד  zu rehmen ist, hier aber לנבמו
nach Zunz ganz passend, wie״ ein Datum“ oder wie״
eine Mauer“ bedeutet. Schülern auffaLiend oder in-
decent erscheinende Stellen zu umschreiben oder ver-
blümt za übersetzen, ist sicher passend. Indess:

ותלדיתהר  durch (S. 72 r Eb war Mutter und bekam
Sara für Abraham einen Sohn“ ist sioberlioh nicht
blos anstössig, sondern auch ungerechtfertigt . Warum
nicht die Worte durch : ״ Und  sie empfing uud gebar“
wiedergeben? Doch wir wollen mit dem Verfasser nioht
weiter rechten über Auffassung und Uebersetzung
einzelner Stellen ; es liessen sioh eben gar viele an-
führen, die gegen den bisher fast allgemein acoep•
tirteu Sinn verstossen. Nur wäre es doch sehr
wünschenswerth, wenn in allen  B «:ligionssokulen

1eine  grammatisch , wie sachlich vollbegrütidete, text-
i gemässe B̂ibelübersetzung eingeführt würde.ĵ jUüd



dft ertohaiut uns di« Zauz’sch« doch tr& l ifts dw'
ptwsenrtatoJ — Ah Anhang gleichsam bk tot der Vei*-
lasser noch einen aogenamnten. theoretische» Tbeil,

lieh ahnen- m&*»|£ ,7 Wm»d man str «! 1
versohieäftnen Üeoeraetaanfen _
Setzungen eines Mtlgypäaohen Taxi«*

den er aber nnr fiir Lehrer bestimmt, « ahrsoheinlioh 1 bemerkt man ahbsud ׳ Abweichungena >At 1 difjav •! י»>>,11  liiift iuhnein » M A aniniilii wa  n n « L . ! - - -■ä - - - 1.n . 1• - t * 1sind, wie sie bei sachverständigen Uebersei
Schriftstücken , die in einer der alten oder

weil dieser Theil Definitionen u. A. enthält, wovon
ein Schüler durchaus fern gehalten werden soll !? _
Dass zur Religion GoUeserkenntniss und Gcttesver- Kultursprachen abgefasst sind, niefnals vörjjehrung gehört, wird [S; 223) richtig ausgeführt. ' " ' '
Warum versteht !man also unter Religion״ nur die

können. Bei den ägyptischen nnd nooh
ViAi Han in R 'nilanliwt ' f. 1r>1« ^ aaiA M _

Anerkennung Gottes “? Sehr passend und lehrreich
ist das Kapitel über das Wesen Gottes ; (S. 221) nur
wäre dabei zu wünschen, dass die sogenannten 31״

bei den in Keilschrift verfassten Teyteu ist
Uebersetzung im strengen Sinne in sehr vielevf
nooh gar nicht zu erreichen, nur eine ann$.
auf Grund mehr oder minder sicherer Vermut
erfolgende, umschreibende Wiedergabe. Tielc ,
bricht deshalb di» geschichtliche Erzählung . •
durch Darlegung des Standes einer gegebenem,
und der bisherigen Versuche, eine bestimm(*! 'י
zu deuten. Gros!*«! Schwierigkeiten bereitet

Eigenschaften Gottes“ nicht blos erklärt, sondern
auch die eine aus der anderen abgeleitet werde, wie
wir dies in unserem.״Leitfaden“, allerdings den Scliü-
len nnd nicht blos den Lehrern, nahegolegt haben. Wie.
oft in Beligionsbüchern vermisst man auch hier bei
der Erklärung des Sabbatb’s uni der Feste (S. 229) ! lieh die. Lesung ddjjEigetfrismen, und wo dife,
die Erklärung von מצריםליציאתוכר ! Gar zu kurz j Uebersetzer die Namen für Aegypten und Aet;erscheint die Erklärung der sogen. Speisegesetze zu erkennen glaubt, räth der andere auf Sin.
-'S. 233), deren ausführliche Begründung sicher im JLibyen. Siduna, Sar, Dimaski, Labnaua, Urd!
keinem Religionsbuche fehlen dürfte. Auch andere , sind mit Sicherheit gelesen nnd als ' SJWIbu,^ '־-
Pflichten oder Aeusserung*n der״ unmittelbaren und ! Damaskus, Libanon, Jerusalem erkennt word,e*,mittelbaren Gottesverehrung“ wie z. B. die Vater* viele ändere Namen wollen sioh noch nicht aiibä. >
landsliebe (S. 231) oder Nächstenliebe u. a. bedürfen 1 ' " י *' '
ohne Zweifel einer eingehenderen Behandlung und
bieten dann immer noch dem Lehrer Gelegenheit,
auch seinerseits ergänzend das Thema zu behandeln.

in jedem Falle verdient die Arbeit des Verfassers,
welche die Idee, ohr.e Religionsbuch an der llaud
ausgewählter {Stücke aus d״r Bibel den Religion»•
unterricht zu ortheüeu, repräsentirt, in sofern Beach-
tung, als sie wieder Gelegenheit bietet, hierüber sioh
vernehmen zu lassen, um endlich den rechten Weg
für unsere Jugend einscblagen zu können. Wir ge-
stehen offen, dass sowohl Erfahrung wie Wissenschaft*
liehe Ueberzeugnng «ins die vom Verfasser beliebte
Methode: beim Thoralesen die Religionslehren, Ge*
schichte, .Liturgie und Grammatik in der Schule zu
dociren und b•■izv. bringen, als eine verfehlte bezeich*nen lassen.

Kaiserslautern. Landsberg.

Tiefe, C. P. Bai yfonisch-Assyrisohe Geschichte.
Erster Theil : Voi! den ältesten Zeiten bis zum Tode
Sargon’s II . 282 Seiten. Verlag von Friedrich Andreas
Perthes in Gotha.

TieL, ein des Deutschen kundiger holländischer
Gelehrter, hat seine Aufgabe in ler Weise ange-
griffen, dass er dem Leser einen Einblick in die
Schwierigkeitender Forschung eröffnet und iun gleich-
sam zum Zeugen und Kritiker der Methode und der
Forschungsergebnisse bestellt. Bei der Wissenschaft*
liehen Darstellung von geschichtlichen Perioden, für
welche die Quellet! in mehr oder minder uusreichen••
dem Grade erschlossen und zugänglich sind, kann die
kritische Auseinandersetzung׳ über die Verwendung
eben dieser Quellen sich auf einzelne Exkurse der״
auf Ai luericnngefl und Citate beschränken oder noch
ganz fehlen, indem in! letzteren Falle dem Kundigen
überlassen bleibt, selbst zu ermessen wie sich der
Verfa-ser zu seinen Quellen gestellt hat. Aber für
eine Zeit, für die es mit der Quellenkunde noch so
misslich bevtebt !st, wie für die babyionisch-assy*
rische Lpsohiohtr, ist der von Thiele gewählte Weg
vorzuziehen. Eine Darstellung ohne kritische Erörie*
rung führt hier fest m!t. NothWendigkeit dazu, den
Lese! sanft an Abgrvmden uud Klipp!n vorübergehen
zu l!.1: eu, die er nicht ahnt und di. er doob eigeut-

viele ändere Namen wollen sioh noch nicht mitj«. ,
heit deuten lassen Einige Male glaubt TiäM
gaben der Bibel, in der er namentlich die
logischen Bestimmungen vielfach für irrig i"
berichtigen zu können. Während das zweite
der Könige (15., V. 19 und 29.) und naoh '
Vorgänge die jetzt gemeinhin geltende, hist
Ueberlieferung die König. Phul und Tiglat-
unterscheidet, nennt als den Nachfolger eiu
sohers Ukinzir eine babylonische KönigslisV
eine andere Quelle Tnkultipal-esarra, so da!,
hieraus und auch aus einigen -anderen Grüne
die Identität von Phnl und Tiglat-Pilesar gesc
hat Die Methode Tiele’s ist auch für de!
höchst lehrreich. Mit dem Jahre 7('5 v. Chr. 1.
der vorliegende Band ab. ( : י.

L,itterarische Notizen. k** **ר

1. Exegetische«. Rasch barr zu Genesis 37,13 t
sehr treffende Bemerkung seines Freunde« Josef Kar r
sonderer Hervorhebung seines Wohlgefallens mit. . י*'

בשכםיפ5רואחיך  bemerkt derselbe: אנשישהרגו׳כנה
ליוהנאהחברנוקראיוסףסיר׳ןזכמיתיהז,המקומ . Ntaber Kura und ltabbi Samuel b. Meir das Targum

übersehen haben, das denselben Grund zur Sendung .
giebt : ית‘דימהיסק$לי>רםהינוןחיואיייתוזסא1״׳־

וכ׳שכםויתחמור Caro - , •
2. Das talmudisohe3 חונוכה  entspricht genau dem c;

eine״ Schuld erheben“, von der Wurzel נכוה , hoch.
3. Hin interessanter Beitrag zu Raschi’s rationeller,

ungswoise dürfte dessen Erklärung sein zu dem bekam
חייםאלהםדכריואלו in Ketiuboth b. £7a dicht

Mischni.h: Wenn2״ Amoraim in Bezug auf eine jiidisi
Scheidung oder rituell Erlaubtes und Unerlaubtes versc '
Ansicht sLad, so gilt dato□: diese״ und diese־ sind W
lebendigen Gatten“, denn manchmal ist diiäe Aubi.-ht■uni
mal die ai der« anwendbar, denn durch Line kleine A
der Uuintär.du ändert • ich oft das ganze 1|Jrtbeil!“ 1

■1. Aufgedeekt »teilendes Wasser | ist achädlh ׳
Wass.u nimmt verschiedene in der L1',tt befindlich? .
namenili' h aneh die hiul'gen und die Anjbickuiieastof.Y״aut. Es ist daher nicht an/.u ,atben־. sich fies Wassoij V.
einem Kraukonzimmer stand, za liedienen, besonders'
in einem unbedecd 'ten  Getässe war Selbst dal■*
das über Nacht im Schlatziiu nur stAnd, ka m in jnaucl
schädliche 'l.'hoüe aufgencfbmeu haben. Man hat me:
spiele, dass durch Trinkv־!j»*er, das, damit es üt
sollte, in Kraiben/.immer •!\ !stellt wurde, anutiickeii׳;■
hoiten verbreitst wurden. —■Bo lasen airjüng *t in ei , ׳5
Journal und mussten dabei an die v ielta dieu Warn'.
der Talmnd betreffs מגולק  O ’ii enthäl’, denken, J;

'

Vomn:v.ortlicher-ltidaotiuu■D; Raumer,  Magdeburg. Druck von L>. L. Wo ,׳!1,1 Magdeburg. Varlag von Rouert F ׳1 ie ■< ,,,
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