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Ueber Freidanks״ Bescheidenheit “.
Von Dr. S. Gelbhans , Rabbiner zu Nordhausen.

ln der mittelhochdeutschen Litteratur nimmt
Freidanks , Bescheidenheit“ die in den zwanziger
Jahren des dreizehnten Jahrhunderts verfasst wurde,
einen, hervorragenden Pia*• ein . Ihr Name bedeutet
Ungefähr: Unterweisung, Lebensweisheit. Sie wurde
zur Zeit ihrer Abfassung wie in späteren Zeiten all-
gemein hoch gehalten. Ihren Inhalt bilden Sprüche
und Spriichwörter. — Betrachtungen in gebuudener
Bede über Gott, Ewigkeit , Seele, Tugend, Treue und
Freundschaft , über Zustände und Verhältnisse des
öffentlichen und privaten Lebens , kurz über die
höchsten Güter des Menschen. So bedeut«nd diese
Schrift aber auch war, so steht sie dennoch in ihrer
Art nicht vereinzelt da ; ähnliche Erzeugnisse gingen
ihr voran und folgten ihr nach. Als der Gesang der
Minnesänger seinen Höhepunkt überschritten , die
Poesie jenes Zeitalters ihre herrlichsten Früchte bereits
gezeitigt hatte, und wenn auch noch kräftiges Leben
äassernd, dooh aber ihrem Ende sioh immer mehr
näherte, da entstand in Deutschland eine neue Dich-
tungsart , welche Belehrungen, Betrachtungen und
Unterweisungen zu ihrem Gegenstände wählte, die
man die didaotisohe nennt . Herr von Winsbach , der
Winsbeke genannt , verfasste am Anfang des drei-
zehnten Jahrhunderts ein Lehrgedicht , in welchem
ein Vater seinem Sohne Bathschläge für das Leben
ertheilt . Thomasin von Zerclaere, Kanonikus von
Aquiloja, dichtete im Jahre 1315 den Welschen״
Gast *, ein Gedioht, welches vom Wesen der Tugeiid
und Untugend handelt . Dem Tanhäuser , dessen
Blüthezeit in die fünfziger Jahre des dreizehnten
Jahrhunderts fällt, wird ein Gedieht zngesohrieben,
welches die Hofzaoht״ “ heisst. Hugo von Trim borg
(12ü0—1309) diohtete don Bonner״ “, ein Lehrgedicht,
in welchem Strafreden und Zurechtweisungen ent-
halten sind. Keine dieser Schriften aber erreiohte
einen solchen Grad der Bewunderung und Aner-
kennung als die .“BesoEbidenheit״ Als aber das

Mittelhochdeutsche aufhörte , Hof- und Büchersprache
in Deutschland zu sein, als die in dieser Sprache ab-
gefassten ;litterarisohen Erzeugnisse nicht mehr be-
achtet, nach und nach vernachlässigt worden und
zuletzt der Vergessenheit anheimfielen, da wnrde von
diesem Sohioksale anoh die “:Bescheidenheit״ betroffen.
Wiewohl sie im Jahre 1508 von Sebastian Brant  be-
arbeitet und viel gelesen wnrde, wegen ihrer Vor-
treffliohkeit hier and da gerühmt und deren Verfasser
noch von Hans Sachs  erwähnt wurde, 80  erklang
später ihr Name nur wie eine liebliohe, aber ver-
sohollene Kunde aas alter Zeit, man wusste, dass sie
Frohes and Erhebendes verkündete, aber sie selber
hat man unmittelbar nioht mehr vernommen. Wilhelm
Grimm  war es, der sie aas dem Sohlammer der
Vergessenheit weckte, den Leihbibliothekenstanb von
ihr absohüttelte and sie im Jahre 1834 herausgab.
In dieser Ausgabe, welcher ein sorgfältiger Vergleich
vieler Handschriften voranging, ist Grimm der Mei-
nung, dass Frei dank,  der Verfasser derselben, mit
W alter  von der Vogelweide identisch ist . Er hat
Sprüche und Ausdrucks weisen aus Walters Gedichten
Stellen der Bescheidenheit gegenüber gestellt and aas
deren Aehnlichkeit den Schluss gezogen, dass letztere
ein späteres Product Walters ist. Gleiche oder ahn-
lioh lautende Redensarten, Gedanken und Sprüche bei
Vorgängern, Zeitgenossen uud Nachfolgern Freidanks
sacht er theils auf eine gemeinsam• Quelle, auf die
Volksweisheit, zurückzufuhreu , theils dahin zu er-
klären , dass sie aus der Bescheidenheit geschöpft
sind. In seiner Einleitung za Vridanke’s״ Bescheiden-
heit“ (XC) schreibt er : ״ Ich lasse jetzt die volks-
massigen, mit Freidank übereinstimmenden Sprüche
aus früheren gleichzeitigen and späteren Denkmälern
folgen, wobei es meist deutlich, immer wenigstens
wahrscheinlich ist, dass kein äusserer Zusammenhang
wirkte : weder hat Freidank die Früheren entlehnt,
noch ist, er Quelle der späteren geworden, sie sind
vielmehr aus gemeinschaftlichem Boden in versehie-
dener Gestalt hervorgewachsen “ Gegen diese Behaap-
tung, wie gegen die Hypothese Freidank sei Walter,
trat Franz Pfeifer  auf , indem er es für unglaublich
hielt, dass Dichter ersten Banges die Bescheidenheit
benutzt hätten , ohne sie zu nennen. In seiner Freien״
Forschung “ S. 167 schreibt er : Offenbar״ hat W.
Grimm zu viel beweisen wollen, darum beweist er
nichts, oder vielmehr er beweist nar was sioh ohne
vorgefasste Meinung im Grunde von selbst verstände,
dass Freidank seine Sprichwörter und Sprüche nioht
allein dem Volksmunde oder lebendiger Ueberlieferung
verdankt and dass auch die äussere Form nicht immer
sein Eigenthum ist, sondern dass er sich wie aas der



Bibel and anderen lateinischen Schriften, so anch ans
den Gedichten seiner Zeitgenossen and Vorgänger,
deren Leotüre oder Bekanntschaft man bei ihm doch
wohl wird voraussetzen dürfen, das für seine Samm-
lang ihm brauchbar Scheinende angeeignet und in
genauerer oder freierer Fassung wörtlich wird aufge-
nommen haben.“ In der Ausgabe von 1834 war
Grimm der Meinung, dass hinsichtlich der Reinheit
des Versmasses an der Bescheidenheit der Massstab
von Walters־ Gedichten nicht gelegt werden könne.
In seiner Vorlesung lieber״ Freidank “, die er 1849
in der Akademie der Wissenschaften in Berlin hielt,
kommt er von dieser Ansicht zurück, indem er der
Bescheidenheit dieselbe metrische Reinheit , die in
Walters Liedern obwaltet, vindicirt. Im Gap. IX
schreibt er : Ich״ bin bei der Herausgabe von Frei-
danks Werk der Ansicht gefolgt, dass man, weil er
nicht wenige Sprüche aus volksmässiger Ueberlieferang
aufgeiiommen habe, eine strenge Beobachtung der
metrischen Gesetze nicht suchen dürfte and glaubte
ihn entschuldigt , wenn man schweren Auftact , nach-
lässige Behandlung der Senkungen und andere Ver-
stösse gegen die kunstgerechte Form wahrnahm. Von
diesem Vorartheil bin ich zurüokgekommen, ich glaube
vielmehr, dass er den besten Dichtern in dieser Be-
Ziehung nicht nachsteht und hoffe, dass eine neue
(dieser Abhandlung schon zu Grunde liegende) Be-
arbeitung des Textes davon überzeugen wird.“ Und
in der That veranstaltete W. Grimm 1860 eine zweite
Ausgabe der Bescheidenheit. Aber die Ueberzeugang
von der herrschenden Gleichheit der metrischen Ge-
setze in derselben und bei Walter ist aus ihr nicht
zu gewinnen. Indessen scheint Grimm selbst die
Undurohführbarkeit dieser Behauptung eingesehen zu
haben, denn in Haupts Zeitschrift, Band 11 S 209,
schreibt er: In״ dem zweiten Nachtrag zu m6iner
Schrift über Freidank habe ich S. 17 gesagt : die
Kürzungen V&t vernät empfän werden in dem׳ neuen
Text der Bescheidenheit nicht mehr Vorkommen. Das
nehme ich in 80  w6it zurück , als sie in einigenStellen bleiben.“

Und Seite 242 bemerkt er : Ich״ habe gesagt, in
der neuen Ausgabe wird sich zeigen, mit weloher
Sorgfalt Freidank die freieren metrischen Gesetze be-
achtet hat .“ Das kann sich natürlich nur auf die
metrischen Gesetze beziehen, die für das einfache
Reimpaar bei den guten Dichtern jener Zeit galten,
und ein Missverständniss scheint mir nicht möglich.“
Unter den alten Germanisten ist nur W.W ao kern agel
welcher der Identität von Freidank und Walter zu-
stimmt , Karl Lachmanns Urtheil schwankt, Jacob
Grimm ist gegen die Hypothese. Im Jahre 1870 ver-
öfientlichte H Paul eine Dissertation, in weloher er
naohzuweisen sacht , da8B die ungeordnete Strassburger
Handschrift der Bescheidenheit die ursprüngliche ist,
im Gegensatz za W. Grimm, der die geordnete Heidel-
berger seiner Ausgabe zu Grande gelegt hat. *)
Nach der Strassburger Redaction reducirt sich Frei-
danks Werk nur auf eine bescheidene Anzahl von
Sentenzen. Im zweiten Bande der Zeitschrift f. d.
Philologie S. 408—440 stellt J . Grion eine neue Hy-
pothese aufj wonach Wolfger von Ellenbrechtskirchen,
der Arohipoeta und Freidank eine Person seien.

H. E. Bezzen berger veranstaltete 1872 eine neue
Ausgabe der Bescheidenheit, welche sioh mehr uer
ersten Ausgabe Grimms nähert . Er versah dieselbe
mit einer Einleitung und Bemerkungen über die in

*)  Jüngst erhielt ich eine Zuschrift von Herrn Prof . H . Paul,
in der er über seine Abhandlung bemerkt: Die״ darin nieder-
gelegten Ansichten sind allerdings zu modificiren. Die ur-
sprllnglichste Anordnung bietet die unvollständige Handschrift
a, womit im wesentlichen der lateinische Freidank stimmt“.

Freidanks Werk enthaltenen , aus anderen Schrift-
Stellern entnommenen Stellen. Er tritt der Hypothese
von der Identität Freidanks mit Walter entgegen.
Im Jahre 1877 gab Franz Sandvoss  aufs neue di«
Bescheidenheit heraus, weloher er kritisch -exegetische
Anmerkungen beifügte. Dieselbe weicht von Grimms
beiden Ausgaben ab. Auch er ist gegen die Grimm-
sehe Annahme. Wilhelm Scherer  äussert sioh in
seiner Gesohiohte der deutschen Litteratur über diesen
Punkt nicht, und Karl Gödicke bemerkt in seinem
Grundriss zur Gesohiohte der deutschen Dichtung
S. 164, dass die Aufstellung der Hypothese längst״
aufgegeben ist “. Mit W. Grimms Behauptung war
es für ihn selbstverständlich , da Walter dem Adel
angehörte, dass Freidank adeligen Standes war. Des-
halb berührt Grimm in seiner Einleitung zur ersten
Ausgabe der Bescheidenheit XL diesen Punkt nur
flüchtig. Als aber Franz Pfeifer auoh dieser Ansicht
(Freie Forschung S. 197, Germania S. 145) entgegen-
trat und behauptete , dass Freidank bürgerlichen
Standes war, und als auch Andere dieser Meinung
beipflichteten, indem sie aus dem Charakter des Wer-
kes auf die bürgerliche Herkunft seines Verfassers
schlossen, veröffentlichte W. Grimm in Haupts Zeit-
schrift Band 11 eine Untersuchung , in der er Frei-
danks adelige Zugehörigkeit ebenfalls aus dem Bache
selber zu beweisen suoht. S. 239 schreibt er : -Frei״
dank war ein höfischer Dichter, und die höfische
Kunst lag in seiner Zeit in den Händen des Adels:
wo man nichts Bestimmtes weiss, streitet die Ver-
muthung immer für adeligen Stand .“

Aber dieser Beweis ist in diesem Falle nicht zu-
treffend. Wohl waren die höfischen Dichter Edelleute,
die Verfasser der Lehrgedichte hingegen, der Winsbeke
ausgenommen, gehörten den Bürgerlichen an, und die
Bescheidenheit ist doch, abgesehen von einigen ange-
schlagenen lyrischen Accorden, ein didactisches Gedicht
ln optima forma. Ohne Zweifel war .Freidank, wie die
vielen Erfahrungssätze der Bescheidenheit es darthun,
ein fahrener Poet, der in seinem Lehen viel gewandert
war, viele Städte und Marktplätze aufsuchte, die
Menschen in ihren mannigfachen Beschäftigungen und
Zuständen beobachtete. Auf seinen Wanderungen
suchte er nicht nur zu belehren, sondern auch zu
lernen. Er sammeltê der Biene gleich, den Blüthen-f
staub wo und wann er ihn fand von den Blumen dqu
Lebens, verwandelte ihn in lieblichen Honigsein
zur Erquickung für sich selbt und seine Mi#;
menschen. Auf seinen Fahrten durch die Länder
hat er nicht nur die mittelhochdeutschen Dichter
und Aussprüche der lateinischen Klassiker kennen ge-
lernt, sondern er erhielt auch eingehendere u. nähere
Kunde ^ on der heiligen Schrift, von den Lehrern des
Talmud  und der Midraschim, die seinen tief veran-
tagten, forschenden, nach Wahrheit strebenden Geist
anregten und fesselten. Diese Kunde mag zu ihm
entweder durch persönliche Bekanntschaft mit j üdischen
Kreisen, die er zur Bereicherung und Erweiterung seiner
Weltkenntnis u.Erfahrung aufgesucht haben mochte, oder
durch Vermittelung jüdischer Proselyten, an denen es nicht
fehlte, gedrungen sein. Dass er die jüdische Literatur in den
Kreis seinerBetrachtungengezogenhat,ersehen wir deutlich
daraus, dass er in der Bescheidenheit den Juden  ein
ganzes Capitel gewidmet hat. Er tritt zwar in demselben
polemisch gegen ihre Zurückweisung der Trinitätslehre
auf; ein Polemik setzt aber eine genauere Kenntniss
der jüdischen Lehre voraus. (Bescheidenheit IXXIII .)
SchonW. Grimm macht darauf aufmerksam, dass in der
Bescheidenheit sich auch Biblisches findet. Doch führt
er im Ganz8n nur 19 biblische Stellen an, von denen
dreizehn auf das alte Testament, eine auf den Eccle*
iastes, und fünf  auf die neutestamentlichen Bücher



entfallen. Bezzenberger hat deren bedeutend mehr j
als Grimm nachgewiesen, auf welche er in seinen Be-
merkungen aufmerksam macht. Sandvoss hat in seinen
aufgezählten Entbehrungen (Bescheidenheit S. 39) die
biblischen Stellen unerwähnt gelaseen. In der gegen-
wärtigen Studie 8011 der ganze Umfang der Sprüche,
die alttestamentlichen Ursprunges sind, sowie auch
Lehren und Sentenzen, die aus dem Talmud und den
Midraschim  stammen, in der Bescheidenheit nach-
gewiesen werden, woraus der Schluss sich ergiebt, dass
Freidanks Werk in intimer Beziehung zur jüdischen
Literatur steht. _ (Forts folgt.)

Ein judenfreundlicher Roman.*)
Die Juden von Wien wollten einmal am Anfang

dieses Jahrhunderts sich einen stattlichen Tempel auf-
bauen, aber dies war in Oesterreich, obgleich jüdische
Damen zur Zeit des Wiener Kongresses die ausge-
zeichnetsten Staatsmänner bei sich sahen, damals
nicht durohzuführen; die Behörden verweigerten den
Juden die Erlaubniss , ein neues Gotteshaus iu Wien
aufzuriohten und meinten, das alte sei noch gut genug
für sie. Da wurde eines Morgens die Bevölkerung
durch den Anblick überrascht , dass der bichenge
Tempel während der Nachtzeit von allen Seiten
Stützen bekommen hatte , wie um ihn vor dem Ein-
stürz zu bewahren. Im stillen Einverständniss mit
der Polizei hatte der Gemeindevorstand plötzlich eine
Baufälligkeit entdeckt , um nicht zu sagen erfunden
und in übertriebener Fürsorge überall Pfeiler hinge-
stellt, um den Zusammensturz zu verhüten, und dieser
frommen List gelang es, die Erlaubniss zum Neubau
zu erwirken, der dann natürlich ganz den Intentionen
der Wiener Gemeinde gemäss hoch und stattlich her-
gesteht wurde.

So mag es im Allgemeinen nicht unerspriesslich
sein, den Bau des Judenthams als gefährdet zu be-
zeichnen, den Einsturz desselben als nahe bevor-
stehend zu prophezeien. Die Debatte der Judenfrage,
den einzelnen Juden unbequem und verdriesslioh, ist
vielleicht gerade ein Mittel das Judenthum zu be-
festigen. Es ist ein garnicht übler Kunstgriff das
Judenthum für baufälliger auszugeben, als es wirklich
ist und 80  überall eine grössere Regsamkeit zn er-
weoken, dass es erhalten bleibt, dass es fester sich
eiuwnrzelt und mächtiger sich erhebt.

Wer all die Schriften für und wider  die Juden
in Betracht zieht, die in den letzten Jahren den
Büchermarkt überschwemmt haben, der müsste glauben,
das Judenthum sei ein todtkranker Mann, dessen Tage
gezählt sind ; aber es ist nur der Schein der Bau-
lälligkeit, die älteste Gestalt der gegenwärtigen Kultur-
weit wird nicht durch ein Paar Zeitungsartikel umge-
blasen, und das letzte Jahrzehend hat, indem es uns
ans einer falschen Sicherheit aufscheuchte, indem es
eine ganze Masse unsicherer Kantonisten , die im
Kampfe nur ein Hinderniss sind, in’s andere Lager
führte, indem es uns für die litterarische Polemik
besser schulte, der unvergänglichen Sache des Juden-
thums genützt, wenn es auch der vergänglichen der
gegenwärtigen Juden zweifellos schwer geschadet hat.

Die Juden sind für die Erwachsenen was der
Knecht Ruprecht für die Kinder ; überall ist der Jude
ein beliebtes Schreckmittel um den Volksmassen
bange zu machen. In E n gl a n d wird die öffentliche
Meinung neuerdings auf ein abscheuliches System der
Ausbeutung aufmerksam, welohes man dort das
Schwitzsystem nennt, d. h. auf jene Einrichtung , dass
vornehme und elegante Kaufhäuser Waaren (besonders
Kleider) fe ilbieten, die nicht unter der Aufsicht der

*) Ie&k üennegauer von B. Bottmaim.

Inhaber dieser Firmen angefertigt worden sind, son-
dem, die von schlecht bezahlten Menschen in entsetz-
liehen Höhlen hergeetellt werden, so dass an diesem
hocheleganten Gewände nicht nur das Elend des halb-
verhungerten Arbeiters haftet, sondern auch die Mias-
men der ärgsten Krankheitshöhlen. Dieses Schwitz-
System ist über ganz England ausgebreitet ; es ist
bedingt durch das Streben möglichst billig zu liefern,
die Konkurrenz zu verdrängen un<l doch viel zu ver-
dienen. Wer aber wird für diese Vergiftung der
socialen Zustände von nicht wenigen verantwortlich
gemacht ? Die polnischen Ju d en , die mittellos naoh
England hinüberkommen und die bei dem Drucke,
dem sie entronnen sind, das Elend des Schwitz-
Systems noch wie ein Paradies betrachten und die für
den billigsten Preis zu haben sind, wenn sie nur
überhaupt Arbeit erlangen. Gewiss ist der russische
Jude anspruchsloser als der englische Arbeiter ; dem
Referenten gegenüber wollte einmal solch ein armer
Russe sich vor Lachen ausschütten, als er wegen
Betteins in ein preussisches Gefängniss geworfen
wurde, denn zu Hause habe er Holzgefasse sich aufs
Bett stellen müssen, um den vom Daohe triefenden
Regen aufzufaugen; und hier in Preussen sei es eine
Strafe, in einen wohlverwahrten Raum mit gutem
Bett gebracht zu werden, wo einer gegen alle Unbill
des Wetters geschützt sei. Das schien ihm der Gipfel
der Thorheit , wie denn bekanntlich der russische
Jude alles Land jenseits der Weichsel für ein grosses
Narrenland ansieht. Also das ist nicht zu leugnen,
dass die russischen Juden billiger arbeiten, als die
Engländer , die Sprösslinge eines reichen Kulturlandes;
aber ger kann im Emst glauben, dass einige tausend
wohlfeile Arbeiter unter einer Bevölkerung von einigen
und dreissig Millionen irgend wie auf die Gestaltung
des Arbeitspreises Einfluss zu gewinnen im Stande
sind? Statt die Polizei  anzuklagen , die die Arbeite-
höhlen schliessen sollte, die dafür sorgen müsste, das»
jeder Arbeiter genügend Luft und Licht habe, sind
die russischen Juden  der Prügelknabe.

Wenn solche Erscheinungen selbst in England
selbst in Frankreich möglich sind, wo der Procentsatz
der Juden garnicht in Betracht kommt, wo das Ver-
hältniss der Juden zu der übrigen Bevölkerung un-
gefähr wie Einer zu Fünfhundert sioh darstellt, um
wie viel erklärlicher ist es, dass die halbe Million Juden,
die in Deutschland  lebt, hier so Vielen im Wege ist.

Als ein erfreuliches Symptom ist es anzuseheo,
dass der Judenhass nahezu am schlimmsten dort ist
wo es gar keine oder nur wenige Juden giebt. Als
vor zwanzig Jahren die ersten Juden von der preus-
siechen und von der böhmischen Grenze nach den
Provinzial8tädten des Königreichs Sachsen  kamen
— denn nur in Lei pzig  und D res de  n hatten früher
Juden in beschränkter Zahl gewohnt, — da passirte
es, dass biedere sächsische Hausfrauen jüdische Kinder
zu sich lockten um gründlich nachzusehen, ob die Juden
von Natur nicht anders ausgestattet seien, als sonstige
Menschenkinder. Seit vielen Jahrhunderten war von
allen Kanzeln gegen dies halsstarrige Volk gewettert
worden, das zur Sünde der Väter die eigene Schuld
fügte, sich der neuen Botschaft zu versohliessen, das
absolut nicht glauben wollte, diese Welt der Kriege,
der Tortur , der Hexenprooesse, der Leibeigenschaft,
sei schon erlöst.

So blieb denn im Volksgemüthe der Bodensatz des
Vorurtheil8 gegen die Juden und es kann kaum
unsere Verwunderung errregen, wenn der Gedanke,
dass alle Insassen eines Landes gleiches Recht haben,
imm er wieder getrübt wird durch diese alte Abnei-
gung, die giftige Frucht , welche so eifrig gepflegt
worden ist. (Fortsetzung folgt.)



4

Recensionen.

Zurkermandel , Dr. M. 8. Sprachbuoh, enthaltend
biblische Spräche aas dem Gebetbuche, geordnet nach
den Eraählangen der bibL Geschichte, nebst einem
Anhänge zum Zwecke des elementaren Religions-
anterricht8 in israeL Schalen. I. Corsas. Preis 80 Pf.
Frankfurt a. U. 1889. J . Kauffmann.

Der geehrte Herr Verfasser vorliegenden Sprach-
baches bat bereits 1884 in der vom D. L G. B. ein-
beratenen DelegirtenVersammlung von Schalmännern
in seinem Beferat über den Rehgionsanterricht , das
er 80  ireandlioh war für״ die Lehrer * separat ab-
drucken za lassen and dem Sprachbach beizalegen,
darauf hiagewiesen, dass eine Concentration des Unter-
riohtsstoffes erzielt werde, wenn bibl Spräche za den
einzelnen bibl. Geschichten dem Gebetbache ent-
nommen and so bibl. Geschichte, Religion and he-
bräische8 Gebet miteinander harmonisch vereinigt
wärden. Es ist dies in der That ein pädagogischer
Kerngedanke, obgleich wir vor der grossen Anzahl
von Sprächen, wie sie das Sprachbach bietet, zurück-
schrecken. Wir kennen wohl die Forderung verschie-
dener Pädagogen, den religiösen Gehalt  jeder
Geschichte in der Form eines Bibelspruches  fest-
zuhalten, doch glauben wir, dass gerade beim Reli-
gionsanterricht , der vorwiegend das Gemüth  des
Kindes beschäftigen soll, der Memorir stoff  soviel
als möglich eingeschränkt werden muss. Wird das
Gedächtniss durch religiösen Memorirstoff überladen,
wie das zur Zeit der Regulative, berüchtigten An-
gedenkens, der Fall war, so wird der empfängliche
Sinn für die erhabenen Lehren der Religion abge-
stampft and wir erzielen statt wahrer Frömmigkeit
— Muckerei. Vor allen Dingen aber stellen wir als
conditio sine qaa non eines Sprache* die Forderung
auf, dass derselbe eine Religionswahrheit in gewisser-
massen poetischer, äusserlioh abgerundeter Form an-
schaalich zar Darstellung bringe. Wir können uns
mit Sprüchen befreunden, wie: Der״ Herr hat es ge-
geben etc.“, aber nicht mit einem Sprache, wie S. 17:
,Der geschlagen zahlreiche Völker und getödtet
mächtige Könige, den Sichon, König des Emori und
all die Königreiche Kanaans Er gab ihr Land zum
Besitze Israel seinem Volke“, oder S. 29 bei der Ge-
schichte von Jehojachin auswendig zu lernende Sprach:
,Und wegen unserer Sunden sind wir ausgewandert
aus unserem Lande.“ Bei einzelnen Geschichten hat
der Verf. Sprüche angeführt , die nur ganz allgemein
den Inhalt berühren, so S. 5, , Josef legt dem Mand-
schenk den Traum aus “, 2 Sprüche über Gottvertrauen.
Manche Ueberschriften von Sprüchen scheinen nicht
ganz correct zu sein, wie S. 8 , Moses Flucht und
Leiden in Egypten “, für die Ueberschrift , Lustgräber 4
S. 15, wäre wohl besser, , Gräber der Lüsternheit “.

Der Verl hat bei seinem Spruchbuch die , Tefilla“
in der (schlechten)Mainzer und Rödelheimer Ausgabe zu
Grunde gelegt ; in der Uebersetzung lehnt er sich —
manchmal zu ängstlich — an Sachs  an . Das Buch
weist leider viele Druckfehler auf , die zum Theil
schon auf der letzten Seite eine Berichtigung erfahren.
Bei dieser Gelegenheit bemerkt der Verf.: , In den
folgenden Auflagen s. G. w. werden dieselben beseitigt
oder doch vermindert werden;  wir wollen
hoffen, dass sie alle  ausgemerzt werden. Auch möchten
wir dem Herrn Verf. den Rath geben, bei einer neuen
Auflage die neue Orthographie anzawenden . In dem
Anhang  des nützlichen Büchleins sind die Fest - u. Fast-

י tage and religiöse Vorschriften zusammengestellt. M.Sp.

Weissmann, Arthur S. Ernste Antworten
auf , Ernste Fragen “ von Franz Delitzsch. Wien 1888.
Ch. D. Lippe, Praterstr.

Weissmann hat mit seiner historisch-kritischen
Psalmen-Exegese sich auch im Leserkreise dieses Bl.
vortheühaft bekannt gemacht, and seine exegetischen
Studien haben ihm auch in dieser Schrift gegen den
grossen Bibel-Exegeten Delitzsoh vorzügliche Dienste
geleistet . Weissmann hat nach den 5 Seiten hin,
nach welchen er Delitzsoh entgegentritt , eine Fülle
von Anregungen geboten und manches neue Liebt,
namentlich exegetischer Natur verbreitet . So ist die
vorliegende Schrift eine sehr werthvolle Gabe auch
für den, der mit den Resultaten im Einzelnen nicht
ganz einverstanden ist , und ein solcher, es sei offen
gestanden , bin auch ich. —

In der ersten Controverse tritt W der in der
That verblüffenden Insinuation Delitzsch’s entgegen,
dass auch die Jaden eine Art von Drei-
einigkeit glauben : Gott , Schechina und
heiliger Geist.  W . zeigt die Genesis der , Sehe-
china “-Formel, die die Constatirang einer zweiten
Einheit in Gott durch dieselbe ausschliesst. Er geht
aber weiter und will die Genesis des christlichen
Dogma’s von der Dreieinigkeit aus einem Missver-
ständnisse des taimadischen אדםבניכדפחותשכינהאין
(Aboda zara 21) historisch dedaziren , und da muss
ich sagen : es ist ein guter Witz, der nach meiner
unmassgebliohen Meinung den , ernsten Antworten“
besser fern geblieben sein dürfte . —

Delitzsch formulirt die christL Dreieinigkeit mit
einer' gewissen Zuvorkommenheit gegen das Juden-
thum folgendermassen : Das Wesen Gottes ist Eines,
aber , dreifach ist seines Wesens Offenbarung“. Weiss-
mann polemisirt gegen diese Formel : , Da gehen die
Kabbalisten schon eiuen Schritt weiter, sie sagen
auch, dass das Wesen Gottes , Eines“ sei, aber zehny
faoh  seines Wesens Offenbarung“ (S. 10). Ich glaub«
nicht , dass diese Polemik eine glückliche ist- Diq
,Kabbala “ ist doch eine Fraoht am Baume des Judenr
thums und sie hatte Jünger and Meister, die zu den
Koryphäen der jüd. Geschieht« zählen. Isak ben
Schescheth ר״יב״ש) ), den W. antührt , hat gegen die
Kabbalisten  polemisirt , indem er deren Mono-
theismus dem des Christenthums gleichstellte — uid
das war in der That eine glückliche Polemik. Aqer
dieses Schwert gegen die Kabbalisten ist eine Stütze
für Delitzsch’s These : Judenthum und Christenthum
hätten im Grunde dieselben Anschauungen bezüglich
der Gotteseinheit . Gegen  Delitzsch muss hier im
Gegentheil gezeigt werden, wie aus Isaak b.Schoscheth’s
Polemik noch lange nicht folge, dass der relative
Monotheismus des Christenthums nicht weiter entfernt
sei von dem absoluten  des Judenthums , als der der
Kabbalisten . Und das ist auch wahr:  Die 10 Erna-
nationen der Kabbalisten begründen noch lange keine
der christlichen , Dreieinigkeit“ gleiche , Zehn-Einig-
keit “, wenn auch Ribasch schon die Analogie  als
Waffe gegen die Kabbala gebraucht . W. geht sogar
soweit zu bemerken : Uebrigens״ könnten die Beiden
das Auskunftsmittel von der Vergötterung seines
Wesens Offenbarung“ sich zu Nutze machen and
erklären : , Das Wesen Gottes ist Eins, aber myriaden-
fach seines Wesens Offenbarung eto.“. Nun, wenn die
Heiden das erklärten , so würden sie ganz entschieden
dem Monotheismus einen Riesenschritt sich nähern.

(Fortsetzung folgt)
Berich tigung.

Im Litt -BL No. 52, Titels. Sp. 2, Z 2t v. o. ist ab״ e r“ zu
streichen und vor dennoch״ “ in Z. 22 zu setzen.

Verantwortlicher Bedacteur Dr. Bahmor , Magdeburg. Druck von D. L. Wolff , Magdeburg. Verlag von Robert Friese , Leipzig.
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Ueber Freidank’s״ Bescheidenheit“.
Von Dr. S. Gelbhaus , Rabbiner za Nordhausen.

(Fortsetzung .)*) a
Bezzenbergor bat bei manchen Stellen, die in dem

alten Testament Vorkommen, aaoh auf Parallelen in
lateinischen , griechischen nnd mittelhochdeutschen
Dichtern , sowie auf Sätze in der neatestamentliohen
liittoratar hingewiesen. Da aber sonst in der Be-
soheidenheit Satze sich finden, die ausschliesslich dem
alttestamentlichen and rabbinisohen Sohriftthame an-
gehören, so kann in zweifelhaften Fällen (vielleicht
mit Ausnahme der neatestamentliohen Sätze, die doch
Freidank als Christ näher gekannt haben würde) die
Priorität dem letzteren mit Recht zngewiesen werden.
"W. Grimm, dem Bezzenberger folgt, geht von der
An.' icht. aas, dass die Vulgata es war, aas der die
biblUchen Stellen geschöpft wurden. Aas einer näheren
Betrachtang folgender Verse ergiebt sich aber, dass
bei den alttestamentlichen Sätzen dieses nicht der
Fall war, sondern dass der hebräische  Urtext za
Grande gelegt wurde.

In der Bescheidenheit S. 128 Zeile 6 heisst es:
De* wien vluc, des schiffen vluz,
des slsngen sluf) des donres schuz.
wie ger&ten 8üln diu jungen kint,

י der str&ze uns alle vremde sink
£8 ist dieses eine Reminiszenz an die Verse 18,19
im 30. Capital der Spräche Salomons:

בשמיםועשרדדך־ידעתיםלאוארבלממנינפלאו,המדשלקזה
בעלסר«נברודרךםיביבאדהדרךצורעלינחשדרך

Die Strophe : wie geraten säln dia jungen kint ent-
•pncht genau dem : מלמה־־ IM “prTl. Die Vulgata
aber übersetzt : et viam viri in adolosoeutia. Sie
scheint,anstatt , מלמד,בעלמות »d. i. die ״ in der Jagend “
gelesen za haben. —
8• 41, Z 16. Swer wiatuom, $re, gröz riuheit

niftrt, der mört sin arebeit

*) In vor. No. fi. 1, Sp. 2, Z. 16 v.o. 8*. “LeihbiMiotheken״ ist
sa lesen Bib״ liotheken “ ; 8. 2,8p . 2,Z 40v . o. st “fahrener״
*u L fahrender״ “ ; Z. 2 v. u. za 1 Ecclesiasticus״ “; Z. 20
v. i . Lehren״ “ st Lehrern; 8. 3, Spl,  Z.4v . 0 st Entbehrungen
zu 1. Entlehnungen״ “.

Es ist dieses Prediger 0 . 1, Vers 18: ברהבטהברבי3
נ־כאוב.יוסיףמסדוסיףדעת;״ arebeit “ entaprioht dem

מכאוב , denn arebeitjan heisst aaf mittelhoobdea(׳soh
plagen , anstrengen. (VergL Schade Altdeatsohee
Wörterbuch S. 17.) Die Vulgata aber übersetzt : Qai
addit soientiam addit et laborem.
S. 72, Z. 1. Luit ant liate girret sint

swk der künek ist ein kint
ant sich die värsten vlizent
du si vruo enbizenk

Es ist dieses eine Wiedergabe von Prediger C. 10,
Vera 16: יאכלובבוקרושריךנערשמלכךארץאי־־לך
enbizent deckt sioh vollkommen mit יאכלו  da en-bizen
aaf mittelhoohdeat80h essen, speisen heisst. (Siehe
Lexer, Mittelhoohdeatsohes Wörterbaoh S. 42.) Die
Vulgata aber äbersetst : Vae tibi terra oajas rex
E . . .
nicht der lateinische Text den in der Bescheidenheit
vorkommenden alttestamentlichen Stellen za Grande
gelegt warde. Es soll damit nicht behauptet werden,
dass Freidank durchaus hebräisoh verstanden haben
musste, sondern dass er die Sentenzen aas dem Munde
Solcher erhalten hat, denen der Urtext verständlich
war. Aas dem Umstande aber, dass er dieselbe viel-
leicht nar vom hören hatte and dass sie seinem
Gedäohtniss entfallen sein konnten, erklärt es sioh
aaoh, warum man zuweilen bei ihm eine genaae.
Wiedergabe der jüdischen Lehren vermisst, 80 dass
sie manchmal nur als Reminiszenzen erscheinen.

Nach diesen einleitenden Worten wollen wir Sätae
aas der Bescheidenheit mit biblischen uni rabbinisohen
Aassprächen vergleichen. Wir legen dieser Unter-
saohaiig den Text der ersten Ausgabe Grimms za
Grande, da dieselbe bis jetzt allgemein oitirt wurde:
1. 1, 5.6. Gote dienen äne wanc

deist aller wiaheit anevanc.
Das Reimpaar ist eine freie Uebertragang von

Sprüche Salomons C. 1.7 and Psalm 111,10: ראשית
דעת.ראשית*דיראת.דיראתחכמה

Gottesfurcht ist der Anfang; der Erkenntnis»,
Der Anfang der Weisheit ut Gottesfurcht —

2. 1, 7—9. Swer ambe dise kurze zlt
die öwigen vröade git
der hkt sich selben gar betrogen.

Es erinnern diese Worte an die Bemerkung im
Talmud: (Sabbat 10) שעה□עיועוסקיןמלםדדימדחין
8ie vernachlässigen das ewige Leben and beschäftigen
sioh mit dem vergänglichen Genuss der Stande. —
3. 2, 4.5 Got hoehet alle güete

unt nideret höcb:;emüete.
Dieser Gedanke ist in der Bibel and im rabbi-

machen Sohriftthum weit verbreitet Man betraohte



— 6  —

folgende Stollen: 1. Sunnel C. 2.3 : . נבוהדתדברולא
עלילות,נתכנוולאדדעותלאיבמפיכםעתקיצאנבוהה

חילאותונכשליםחתיםנבוריםקשת״ Redet nicht 80  stolz
80  stolz , nicht gehe Trotz hervor aas euerem Mnnde,
denn der Herr ist ein Gott, der es merkt and von
ihm  sind begründet die Werke. Der Bogen der
Starken ist zerbroohen and die Schwachen sind am-
güret mit Macht“

Hiob c . 22,99: יושיעעיניםושחנוהותאמרהשפילויכ
,Wenn sie sich erniedrigen, so spricht er erhebt euch,
and dem demüthig Blickenden hilft er." Psalm 31,29:

נאוהעשהיתרלעומשלםד׳נוצראמונים . , Die Treuen
hütet der Ewige und vergilt reichlich dem der Hoch-
muth übt .“ Esrathgebet: שפליםומנביחנאיםמשפיל •, Er
erniedrigt die Hochmüthigen and erhebt die Demü-
thigen. —
4. 2, 6—13. Gote ist nicht verborg in vor,

er siht durch a' lur herzen tor,
ez si übel oder gaot:
swaz ieman in der vinstrin tuot,
oder in dem h6rzen wirt erdäht,
daz wirt doth gar ze liehte fcr.iht,
Al din werlt Ion enphät
von gote als si gedienet hat

Diese Sätze sind nichts anders als eine aasführ-
Höhere Wiedergabe der Worte in Jeremias C. 16,19:

מעלליווכפריכדרכיולאישולתתכליותבוחןלבחוקרד־אני
,loh , der Ewige, erforsche das Herz, prüfe die Nieren,
belohne den Menschen nach seinem Wandel and nach
den Früchten seiner Thaten .“ Mehr noch erinneren
sie an die Stelle im Massafgebete am Neujahrstage:

נעלםדברכלאיןולבכליותובו,חןבטןחדתכלחופשאתה
עיניך.מננרנסתרואיןממך ,Da untersuchst alle Kammern

des Inneren, prüfst Herz aud Nieren. Nichts ist dir
anbekannt aud nichts bleibt deinen Augen verborgen.“
6. 2, 14.15. Vil selten ieman missegät

swer siniu dinc an got verlät.
Man vergleiche hierzu Jeremias C. 16.7 ועברברוך

מבטחודוהיהדביבטחאשר״ Gesegnet der Mensch, der
aaf Gott vertraut , dem wird der Ewige ein Schutz
sein.“ —
6. 2, 16.17. Wir־ 8uln mit allen sinnen

Got vilrhten unde minnen.
Es sind dieses Sätze, die im Pentateaoh oft

wiederholt werden. Besonders im 5. Baohe Moses
o . 6, .v־ 4 und 13: לבבךבכלאלהיךדאתואהבת

מאת־ך.ובכלנפשךובכל״ Du sollst lieben deinen Gott
mi*1 ganzem Herzen, mit ganzer Seele and mit ganzem
Vermögen.“ תיראאלהיךדאת״ Den Ewigen , deinen
Gott sollst da fürchten .“
7. 2, 22—27: Dia aller kleinste gotes geschaft

vertriffet aller werlde kratt.
Got geschuol nie halm so schwachen,
den ieman müge gemachen:
der engel , tiavel , noch der man,
ir keinz einn vloch gemachen kann.

Eine Wiederspiegelang der Rede des Herrn, (Hiob
C. 38—39) ist hier nicht zu verkennen. Der Ausdrack:
din aller kleinste gotes gesohaft , stimmt za den
Worten C. 39.1: סלעיעלילדתעתהידעת ,Kennst du die
Gebariszeit der Gemsen auf dem Felsen.“ Unter den
Worten : Got geschuof nie halm 8Ö schwachen, ist der
Satz enthalten C. 38.28: דשאמוצאולהצמיח.״ Und er
macht, dass Grashalme horvorwaohsen.“ Die Behaap-
tung : der engel, tiavel, nooh der man ir keinz einn
vloch gemachen kan, gemahnt an die Aasspraohe
R. Eliesers (Synhedrin p. 67b): לבראותל׳0י־!שהאין

מכשעודה.פחותכריה״ Der Dämon kann ein klei-
neres Geschöpf, als ein Gerstenkorn, nicht er-
sohaffen.“ — יתושאפילולבראחעולםבאילכמתכנסיזאם

יכוליןאיקאחר״ Wenn aaoh alle Bewohner der Welt 8ioh
versammeln, eine Müoke za erschaffen, so können sie
das nioht.“ (Bereschit Babba C. 39 n. 84.)

(Fortsetzung tolgt)

Ein judenfreundlicher Ronan.
(Fortsetzung .)

Jüngst non hat ein Schriftsteller B. Bott mann
in der Zeitschrift Vom״ Fels zam Meer“ einen längeren
Roman veröffentlicht, der es sioh zar Aalgabe stellt,
den erfolglosen  Kampf eines mit den glänzendsten
Geistes- and Charaktereigenschaften ausgestattet en
Jaden gegen das Vornrtheil darzuthan . Wenn man
nach einem Motto für den Roman sachte, so möchte
man an die Worte denken : Ich״ hab’ nun einmal die
Antipathie “ oder : Gegen״ Dummheit kämpfen Götter
selbst vergebens“ oder : Ueberis״ Niederträchtige
nimmer Dich beklage , denn es ist das Mächtige,
was man Dir aach sage.“

Der Roman heisst Isaak״ Hennegauer “ er ist
spannend von Anfang bis za Ende, aber während
wir sonst oft bei sogenannten spannenden Romanen
erleichtert aufathmen, wenn wir fertig sind, als seien
wir einer Fessel entronnen, haben wir hier die er-
frealiohe Nachwirkang eines echten Kunstgenasses,
und es ist uns, als hätten wir ans in dem Quell ge-
badet, der ans die Kraft giebt, allem Vorurtheil za
trotzen.

Dieses Lob 801i nicht bedeuten, dass die Com-
Position eine fehlerlose ist ; aber es scheint ans gegen-
über einem Kunstwerke, wie es nioht viele der Zeit-
genossen schaffen können und das von der reinsten
Hamanität durchweht ist, nicht unbedingt nöthig,
mit überlegener Kennermiene zuerst die Fehler za
rügen and dann herablassend aach die Vorzüge gelten
za lassen, wie ja wohl sonst die Kritik ihres Amtes
waltet, nein, mit warmem Herzen wollen wir dem
Dichter das Opfer des Dankes darbringen , der in
einer bösen Zeit, wo der Hass gegen die Jaden mit
lautestem Lärm sich aaf den Markt drängt , wo aber
Jaden and Judeogenossen vor jedem scharfen Worte
der Abwehr sich scheuen und die Parole gilt , nar
ja keinen Anstoss zu erregen, der es in einer so argen
Zeit gewagt hat , ein so jadenfreundliohes Bild za
entwerfen.

Aach der Herausgeber der vielgelesenen Zeit•
sohrift verdient Dank, dass er einem solchen Werke,
welches selbt bei sonst liberalen Männern ein Nase-
rümpfen hervorrufen wird, die Pforten seines Blattes
geöffnet hat . Freilich hält es schwer, ein Buoh,
das einen solchen litterarisohen Genuss gewährt,
zarüokzaweisen. Wenn wir die Hüllen dieser Hefte
sehen, so sollten wir kaam erwarten, dass inwendig
solche Speise geboten wird. Denn auf dem Umschlag
jedes dieser Hefte prangt eine grosse Reolame von
Radolph Hertzog, bei dem es, wie man sagt, als keine
Empfehlung gilt , ein Jadenfreund za sein.

Ein reicher Strom modernen Lebens flathet durch
die prächtige Dichtung ; das Presspiratenanwesen z.
B. wird mit einer Schärfe and einem Hamor ge-
schildert, dass dagegen die jüngst erschienene Sohrift
Fritz Mauthnere, welche unter dem Titel ,Schmock״
die littorarische Karriere der Gegenwart “, denselben
Gegenstand satirisch behandelt, vollständig verblasst;
die Sohrift Mauthners ist anspruchsvoll ; der Autor,
der doch selbst am Tisch des Berliner Tageblatts
sitzt und sioh eB dort gat munden lässt, (also bei
einem Blatte , dessen Mitarbeiter nicht alle untadlioh
sind und als dessen Leitsterne vielfach Reklame und Sen-
sation gelten) thnt , als wolle er strafen und richten,
aber er will in Wirklichkeit nur ein amüsantes Heft-
chen sohreiben ; diese Absicht auszuführen, ist ihm
kaum gelangen. Wie frisch und lebendig sind im
Gegensatz hierzu die Schilderungen Rottmann ’s,
der diese Rotte Korah's der gerechten Verachtung



Sreisgiebt and vielleicht nar dadurch sündigt,,«88 er dem Presspöbel so gar keinen anständigen
Iiitteraten gegenüberstellt. Die Tendens dieser Leute
l&sst der Autor durch einen Menschen aussprechen,der einen nervösen Mann darob unfassbare Yerleam-
düngen aufs tiefste verletst hat, und dann einfach
erklärt : Ich״ wollte׳ Niemand su Tode betsen und
Niemand wahnsinnig machen, ich wollte einfaoh eine
Mark verdienen."

Der Boman spielt in Bumpenheim, einer Stadt,
die wie das Barnow Franaos’ die freie Erfindung des
Dichters ist, aber die einzelnen Elemente derselben
sind nur zn gut der Wirklichkeit entlehnt ; eine kleine
Universität , eine kleine Residenz, kleinliche Menschen,
alles ärmlich und philisterhaft wie in den Haupt-*and Besidenzstädtchen des mitttam Deutschlands das
Leben so oft sich zeigt. Der Name Bumpenheim ist
gewiss nicht ohne Absicht vom Dichter gewählt, es
ist ein Ort, wo wie altes Gerümpel, vermoderte Vor-
urtheile, verschlissene Hoheitsrecht« und bornirtes
Spiessbürgerthum ihr Wesen treiben, und wann die
Existenzen, welche die neue Zeit dort geschaffen hat,
in Betracht kommen, 80  erinnert Bumpenheim an
Lumpenheim.

Die Fabel des Boman’s ist kurz folgende: Ein
jüdischer Knabe, Isak Hennegauer hat in Bumpen-heim im Verein mit einem christlichen Freunde
namens Siegmund Braun Gymnasium und Hochschule
besucht. Hennegauer war Arzt geworden , Braun
hatte § Theologie studiert . B nun war nach
dem Examen Hauslehrer geworden , da ihm der
Pastorenberuf nicht behagte ; inzwisoheu wird Henne•
gauer ein bedeutender Arzt ; in einem Hause, inwelchem er die Eltern durch seine Kunst und an-
ermüd liehe Pflege vom Tode rettete , verlöt er sein
Herz an die Toohter, aber sie, die Christin, konnte,
SO sehr sie den . Amt , den Freund schätzte , sich nichtdazu encsohliessen, dem Juden die Hand zu reichen.
Auf die Empfehlung Hennegauer’s kam Braun, der
schöne, geistreiche, aber charakterschwache Mann, ins
Haus der Freunde als Hauslehrer und ihm flog das
Herz zu, das den jüdischen Arz; verschmäht hatte.
Hennegauer ist tief verwundet, er geht zurück nach
Bumpenheim und wird Assistenzarzt an einem grossen
Hospital, das mit reiohen Mitteln ausgestattet dort
unter bürgerlicher Verwaltung stand.

Dorthin waren in Folge der Freizügigkeit gerade
damals eine grössere Anzahl von Juden gezogen; sie
brachten Leben in die kleine Residenz, und die aus
ihrem Schlendrian aufgeschreckten Eingeborenen be-
gannen statt zu arbeiten, die Judenfrage zu diskutiren.
Und״ wer waren denn die Hauptsohreier ? Handwerker,
deren grösster Handwerkervortheil darin bestand, dass
sie jede Bechnung zweimal schickten, Tischler, die
leimten, was sie drechseln sollten, Sohuster, die die
Nägel in den Stiefeln stehen Hessen, dass ihre Kunden
sich die Füsse blutig liefen. Da begreift sioh’8, dass diese
Drohnen litten durch die Konkurrenzen der jüdisohen
Magazine.“ Auch im Hospital hatte Hennegauer
durch Bohheiten gegen das Jadenthum zu taidsn,
man beklagte, dass Pharao’s staatskluge Massregel
gegen die jüdisohen Erstgeborenen nioht besser duroh-
geführt worden sei ; das Mittelalter habe seinen Beruf
verfehlt, indem es die Juden nioht völlig ausrottete.
Der lang verhaltene Groll kam zum Ausbruch, als ein
Kollege, dem aber Hennegauer einen Dienst erwiesen
hatte, den Klapphornvers ▼ortrag: Zehn״ Juden führen
über den Bhein, sie fielen alle zehn hinein, wie vielesind ersoffen? Wir wollen das Beste hoffen." Henne-gmer gerieth in Zorn, entzweite sich mit seinen

ollegen und Verliese die Stadt . (Forts , folgt.)

Litteratur bericht

Recensionen.

Stickel, Dr. Johann Gustav. Das Hohelied in
seiner Einheit und dramatischen Gliederung mit Ueber-
setsuug und Beigaben. Berlin, H. Beuthers Verlags-
buohhandlung. 1888. (187 Seiten.)

Sowohl die ganze Auffassung, als auch die Art
der Zusammensetzung des Hohen Liedes waren von
Alters her streitig . Das Soblussurtheil des B. Joohanan
(am Ende des 3. Abschn. Tract , Jadajim) nach der
Ansicht Ben Asai’s — im Gegensätze za der des
B. Akiba — lässt das deutlich erkennen, was in der
letzten Misohna von Taauis angedeutet ist, dass näm-
lioh schon in den ältesten Zeiten der Bibelerklärung
die Meinungen darüber auseinander gingen, ob das
Hohe Lied wörtlich oder symbolisch aufzufassen sei.
Auoh für die gleichfalls schon aus alten Zeiten
stammende Divergenz der Ansichten über die Einheit
dieses biblischen Buches zeugt insbesondere der Streit
zwischen B Akiba und B. Jehuda (Midr. Sohir-ha-
Sohirim I, 10). Diese Meinungsverschiedenheit hat
sich Jahrtausende lang duroh alle Erklärungsversuche
hindurchgezogen, and welches Buch der Schrift ist
80  häufig und so verschieden erklärt worden , wie das
Hohelied! Der krasseste Bealismus und die glühendste
Phantasie , die banalste Abgeschmacktheit und der
edelste Gedankenflag haben an diesem alten Litte-
raturerzeugniss herumgearbeitet, ohne eine in jeder
Hinsicht befriedigende und vernünftige Lösung der
darin enthaltenen Schwierigkeiten bieten zu können.
Das vorliegende Werk bezweckt eine neue Auffassung
des Hohen Liedes in seiner Ganzheit anzubahnen,
eine Auffassung, welcher, mit grossem Scharfsinn und
Geschick bewiesen und vertheidigt , die wissensohaft-
liehe Welt sich über kurz oder lang wohl wird an-
sohliessen müssen, wenn sie auoh in manchen ein-seinen Punkten nicht immer der Ansioht des Ver-
fassere sein wird. — Verf. betrachtet das H. L., ent-
gegen den Zerstüakelungavereuahen, als ein in sich
geschlossenes Ganzes, welches vom Anfang bis zum
Ende nach einem bestimmten, wohldurohdaohtenPlane
ausgearbeitet sei. Dem Vorgänge früherer Erklärer
folgend, hält er den massorethisohen Text des H. L.,
abgesehen von einigen Vocalpunkten, für richtig über-
liefert und legt ihn nach seinem ureigensten Wort-
sinne, ohne jede allegorisohe Deutung aus. Er erblickt
mit Herder den Inhalt und Grundgedanken des Buches
in der reinen, sittlichen Frauenliebe und lässt es noch
vor 920 (v. d. gew. Ztr .) in Nordpalästina entstandensein. Es ist für ihn ein Drama im vollsten Sinne
des Wortes, mit Aoten und Soenen, und zwar ein '
Melodrama, welches von dem Dichter zur Aufführung
für damals lebende Peraoneagesohriebenwurde.Alle diese
Ansichten, in welchen Verf. bald an diesen, bald an
jenen früheren Exegeten sich ansohliesst, vertheidigt
und beweist er meist mit vielem Geschick, am glän-zendsten aber entfaltet er seinen Scharfsinn and seine
Ueberzeugangskraft bei der Darlegung seiner neuen
Ansioht,  dass in dem H. L. nioht ein  Liebes-
verhältntas , sondern zwei  von einander unab-
hängige Liebespaare  uns vorgeführt werden, einer
Ansioht, welohe wohl geeignet eraoheint, alle bis-
herigen Anschauungen über die Zusammensetzung
des H. L. über den Haufen su werten und die Haupt-
Schwierigkeiten dieses räthselhaften Baches der Lö-
sang entgegen«aführen. Wir werden uns deshalb in
unserer Besprechung zumeist mit dieser Behauptung
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dem eigentlichen Schwerpunkt des ganzen vorliegenden
Buohes, za beschäftigen haben.

Was den V6rf. zunächst auf diese neue Bahn
hinlenkte, das waren die zuweilen fast diametral ein•
ander entgegengesetzten äusseren Verhältnisse , in
welohen die״ Geliebte" hier und dort erschien, der״
Geliebte“ hier und dort sich zeigte, so dass er bald
sowohl in der einen, als auch in dem andern je zwei
völlig von einander verschiedene Personen unter-
scheiden konnte. Dieses Doppelpaar klärt und cha-
rakteri8irt sich in folgender Weise : Sulamit aus wohl-
habender Familie stammend, hat edlen Anstand und
tritt nirgends als Hirtin auf : auch ihr Geliebter (Dod)
ist sicher kein Hirte von Beruf. Dagegen ist das
Mädchen, welches zum ersten Male Cap I. V. 7 auf-
tritt , offenbar eine Hirtin , welche, wie es deutlich za
Tage tritt , einem Hirten ihre Liebe geschenkt. —
Von dieser gewonnenen Auffassung nun gelangte
Verf. allmählich zur Sichtung zweier in einauder ver-
schlungenen Darstellungsgruppen , weiche äusserlich
auch nicht die geringste Notiz von einander nehmen
und von denen die eine Solamit und ihren Dod, die
andere eine Hirtin und ihren liebenden Hirten in den
Mittelpunkt des Interesses erheben . Dieser Sichtangs-
prozess erst bringt dem Verfasser die sichere Garantie
für die Richtigkeit seiner Ansicht, indem er dabei
bemerkt, dass die Stellen, wo die beiden Liebespaare
einander ablösen, duroh scharfe״ Einschnitte , ein Ab-
brechen der Gedankenreihen und Ansetzen inhaltlich
ganz verschiedener“ in geradezu auffallender Weise
markirt werden. *) In der Th&t kann man sich nun
der Ueberzeugung kaum mehr versohliessen, dass wir

•)Sulamitscenen I, 2—6; 9- 14; H, 5 - 17; III ; IV, 1- 6;
V, 2 bis Schluss . Hirt enscenen : 1,7 —6 ; 15—17• IL 1—4;
IV, 7- 16; V, 1.

es hier mit zwei verschiedenen nebeneinander her-
gehenden Liebesgeschichten zu than haben, welohe
in ihren Hauptzügen sioh folgendermassen darstellen:
In der ersten erblicken wir die Sulamit, welche schon
eine Zeit lang die heisseste Liebe zu einem edlen
Jünglinge (Dod) gefasst hat , unter strenger Be-
wachung im königlichen Palaste , wohin sie Salomo,
durch den Buhm ihrer Schönheit verlockt, hatte hin-
bringen lassen ; denn zufällig an den vorüberziehenden
königlichen Wagentross gerathen , hatte Sulamit durch
ihre strahlende Schönheit die Aufmerksamkeit der
Hoffrauen erregt . Dreimal versucht nun der König
ihre Liebe zu gewinnen, aber vergebens, und dreimal
eilt ihr Dod heimlich herbei, um sie in ihrer Liebe
und Treue gegen ihn zu befestigen. Siegreioh geht
Sulamit aus all diesen Prüfungen hervor, und von
Salomo schliesslich in Frieden entlassen, eilt sie, auf
ihren Dod gelehut, der Heimatb zu. Hier preist sie
die unüberwindliche Allgewalt der echten Liebe —
das Motiv des ganzen Stückes — und lässt ihren
Frohsinn in neckischer Schalkhaftigkeit an ihren
Brüdern, spottend an Salomo aus, worauf sie ihren
Geliebten mit einem Liedchen verabschiedet. — Un-
gleich kürzer wird das zweite Liebespaar behandelt j
es tritt überhaupt nur drei Mal und zwar stets allein
auf. Zuerst verabreden Hirt und Hirtin ein Stell-
dichein miteinander und, da sie zum zweiten Male
aufbreten, haben sie sich eben zu demselben zu-
sammengefunden und preisen wechselseitig der Eine
die Schönheit des Andern und das Glück, bei ein-
ander zu sein. Ihr drittes und letztes Auftreten zeigt
uns die Hirtin schon als Braut ; der liebeberauschte
Bräutigam giebt seiner Wonne Ausdruck ; verschämt
ladet die Braut ihn zur Vereinigung ein und beide
gehen zur Hochzeit ab. (Sohluss folgt.)
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Ueber ״ Freidank’s Bescheidenheit “-
Von Dr . S. Gelbbaas , Rabbiner zu Norihausen.

(Fortsetzung .)*)
8. 3. 1—2. Got hat allen dingen gehn,

die mäze. wie 8i solten lebn.
Unter maze ist hier die Grundform, die Wesen-

beit der Dinge zu verstehen. Bezzenberger bemerkt,
dass damit die Art und Weise gemeint ist , welche
durch das für jede Handlung gesteckte Maass bestimmt
wir ' Vergi. Jesajas 40,12: ושמיםמיםכשעלומדדמי

וגבעותהתםבפלסושקל  ps עפרכשלישוכלתכןכירת
במאזנים.״ Wer misst das Wasser mit der Faust und

fasset die Himmel mit der Spanne und begreift die
Erde mit einem Dreiling und wiegt die Berge mit
einem Gewicht und die Hügel mit einer Wage“.
Mehr noch scheint der Ausspruch an das Kether
Malchut des Salomon ben Gabirol (geb. circa 1020)
zu gemahnen: הגלגלים,אוהלרדומרתשחקיםותיכן

קושרתהבריאה.יריעותתכולתובללאותמחברת״ Und er
errichtet die Himmel mit der Spanne und seine Hand
verbindet das Zelt der Planeten und durch die Bande
der Allmacht knüpft sie die Teppiche (die Formen)
der Schöpfung“. Ebenso erinnert er an Sohir ba-
jichud 3: אחריתםואלראשיתםארסבכתגבולהיצוריםכל
Du״ bist die Ursache der Begrenzung aller Geschöpfe
von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende.“ Der Ver-
fasser dieses Hymnus, R. Juda Hachassid, lebte gegen
1200. (Manche behaupten, dass sein Vater Verfasser
desselben sei. Vergi. Landshut. Hegion leb. S. 265).
9. 9, 3—4. Got uns bezzer maze wider git

daone wir in mezzen zaller zit.
Dieses ist eine Redensart, die im rabbinischen

Schriftthum häufig vorkommt. Sie lautet : כמדתלא
ידם•בשרמדתהקב״ה״ Nicht wie das Maass der Men-

sehen ist das Maass des Heiligen, gelobt sei er.“ (Bera-
chot p. 5, Sabbath p. 126, Erubin p. 19 etc.) Das
Maass Gottes wird als besser und vorzüglicher als das
der Menschen geschildert. —

*) S 5b Z. 26 v. o. 1. Hören st . hören. — S. 6b Z. 8 v. u. 1.
Aussprüche st. Aussprache.

10. 3, 9—13. Got rittet nach dem muote
ze übele not  ze guote.
Ein ieglicher lön enpfät
dar nach als im sin herze stät
der wille ie vor den werken gät
ze guote ant oach ze misset&t.Diese Sätze sind eine Modification des talmudisohen

Ausspruches. Kiduscuim 40; מצרפההר״בהטובהמחשבה
למעשה.מצרפהאיןרעהמחשבהלמעשה״ Einen guten

Willen betrachtet Gott als eine That , einen unlöblichea
Willen sieht er als keine an.“
11. 3, 15. Got der durch eiliu herzen siht.
* ללבביראה~דו״ Gott aber sieht ins Herz“. (1 Samuel
16.7). —
12. 3,19 —20. Ein kleine kint erbaeten wol

des man in ze rehte biten 801.
. עתיסדתרונקיםטלליםמפי״ Aus dem Munde der
Rinder and Säuglinge hast du eine Macht gegründet.“
(Psalm 8.3.) —
13. 3, 23. Er tuot wol allez das er wil

er verhenget oach unbildes vü . ,
Vergi Psalm 115.3 und 135.6. אשרכלבשמיםואלהינו

עשר«הפץ״ Aber unser Gott im Himmel thut alles
was er will.“ בימים  p ובאבשמיםעשהדחפץאשרלב

תהומות.וכל״ Alles was Gott will, thnt er im Himmel
und auf Erden u. s. w.“ Der zweite Theil des Reimpaars
bezieht 8ioh auf die in den Versen 8 und 13 des-
selben Psalms aufgezählten Plagen, Unbilden and
Strafgerichten, von denen Pharao and die kanaani tischen
Fürsten heimgesaoht wurden.
14 3,25—27. Und raecha er halbes daz er mac

4,1—3. sc stüend diu werlt nicht einen tac
Wolle uns got in wizen län
als lange wir gesundet hin
(daz sin genäde wende !)
so würdes niemer ende.

Diese 6 Zeilen drücken den Gedanken, der im Psalm
130.3 enthalten üt , aus. . יעמודמיאדניתשמר־יהעונותאם
״ Wenn du, 0 Gott , die Sünden auf bewahren wolltest,
wer, o Herr, kann dann bestehen.“ Man vergleiche
noch hierzu die darauf folgenden Worte in Tachun,
Wehu rachum . תוראלמקהסליחהעמך*מ״ Denn bei

i dir ist Vergebnng , damit du gefürchtest werdest . “
Aehnliohes drücken folgende Satze aus : תבואאל

דרדומידרבים.חיכללפנקיצדקלאיכעמנובמשפט
חיינז.כמשפטיך״ Gehe mit uns nicht ins Gericht, denn

kein Lebender kann dann vor dir gerecht erscheinen.
Deine Barmherzigkeit ist gross, o Herr, erhalte uns

*)  Ich mache darauf aufmerksam , dass bei Paralien mit der
Bescheidenheit aut Stellen in populären jüdischen Schritten
besonders zu achten ist, da, wenn Freidank jüdische Sentenzen
ert&hren. er dieselben nicht in den Lehrhäusem , sondern aus
dem Mundo des Volkes kernen gelernt hat . Man thut daher
wohl biblische und talmudische Sätze bis zu ihren letzten
Ausläufern zu verfolgen.
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nach deiner Gerechtigkeit .“ Selichot am Vorabend
des Nenjahrstages . —
1&. 4, 6.7. Dia bach saget1t uns viir vär

ein tac 8i dä tasent jär.
Psalm 9,4 : . אתמולכיוםבעיניךשרםאלףיכ ,Denn
tausend Jahre sind in deinen Aagen wie der gestrige
Tag. tt Man vergleiche hieran Midrasch Schocher tob .:

כיוםשנאמרשנהאלףאומראליעזר־ר‘המשיחימותוכמה
שנד«אלףהקב״השלרומוכראומרמאירר.אתמול״ Wie•

viel sind die Tage des Messias. R. Elieser sagt tausend
Jahre, denn es heisst wie der gestrige Tag . R. Meir
sagt etc . Und ein Tag Gottes ist tausend Jahre “.

(Fortsetzung folgt.')

Biblisches und Talmudisches in weltlichen
deutschen Dichtungen.

Von Rabb. Dr. Ph . Kro n er - Berlin.

Nachdem wir die Behandlung dieses bedeutsamen
Themas in Nr. 2 Jahrg . 1886 d. Bl . begonnen und
dort die gesch . Mitarbeiter desselben ersucht hatten,
einschlägiges Material zu sammeln und zu veröffent-
liehen, gingen uns alsbald mehrere Beiträge zur Ver•
werthung bezw. Publicirung zu ; wir waren indess bis
jetzt verhindert , die Arbeit wieder aufzunehmen, so
oft dies auch von verschiedenen Seiten gewünscht
wurde.

Zuerst sandte uns Herr Lehrer M. Baum - Bosen
einige Beiträge . Auf unsere Anheimgabe , mit der
Redaction des .Jüd״ Litt .-Bl .“ direct in Verkehr zu
treten, stellte Herr Baum in Nr. 29 das. Schillers
Bing״ des Polykrates “ mit der im Tractat Sabbath
119 a enthaltenen , in den Semiroth für Freitag Abend
angedeuteten Erzählung von dem Sabbath Verehrer
Joseph (,? שמוקיריוםף > vergleichend zusammen.

Aus dem uns von Herrn Baum mitgeth eilten
Material verdienen noch folgende Parallelen veröffent-
licht zu werden:

Je mehr er hat, je mehr er will,
Nie schweigen seine Klagen stilL

(Goethe .)
Wer das Geld liebt , wird des Geldes nicht satt,
Und wer Reichthum liebt , nicht des Ertrages

(l ’red. Sal f», 9 )
Vor dem Sklaven , wenn er die Kette bricht,
Vor dem freien Menschen erzittert nicht!

(Schiller , die Worte des Glaubens .)
Unter dreien erzittert die Erde . .
Unter dem Sklaven , wenn er König wird . . .

(Spr Sal JO, 21 u. 22 )
Herr Baum , der, wie wir s. Z. namentlich auch

dem Begleitschreiben desselben entnahmen , unserm
Gegenstände auerkennenswerthen Eifer widmet, stellte
uns weitere Beiträge in Aussicht ; wir sehen nunmehr
der Einsendung dieses Materials gern entgegen . *)  —

Ferner empfingen wir von Herrn Schuldirector
Ozerowicz  aus Bzeszöw zwei beachtenswerthe
Notizen:

1. Wer Wielands Oberon״ “ auch nur flüchtig
gelesen , dem wird wohi kaum entgangen sein, dass
der im VH . Gesang so eindringlich geschilderte
Sücdeniäll , der darauf erfolgte furchtbar drohende
Sturm, der panische Schrecken der Schiiisbevölkerang,
die Loosung des Schiflshauptmanns , endlich das Opfer
zur Sühne der Schuld u. 8. w. — dass die6 Alles fast
buchstäblich dem Buche Jona entnommen ist.

2. Desselben Dichters Geron״ der Adelige “ dürfte
eine nicht unangemessene Nachahmung der biblischen
Geschichte Josephs und dessen sittlicher Kämpfe
gegen die Verführungssucht seiner Gebieterin , der

*) Wir ersuchen unsere Freunde and Bekannten, auf der
Adresse ihrer Briete an 11ns  gefälligst Strasse und Hausnummer
(Kaiserstrasse 41) anzugeben

Frau des Potiphar , sein . Daneben vernehmen wir
gans deutlich den Sittenspruohder altrabbinischen Ethik
(Pirke Aboth ), wonach derjenige ein wahrer Held ist,
der seinen sinnlichen Trieb bezwingt.

Beide Notizen des Herrn Ozerowicz erscheinen
um 80 werthvoller, wenn wir uns gegenwärtig halten,
dass der VTL Gesang des Oberon״ “ einer der gross-
artigsten Theile jenes Epos ist , das Lessing mit Be-
wunderung erfüllte und Göthe zu der Aeusserung an
Lavater veranlasst« : So״ lange Poesie Poesie , Gold
Gold und Krystall Krystall bleibt , wird Oberon als
ein Meisterstück poetischer Kunst geliebt und geehrt
werden “; und wenn wir uns gegenwärtig halten , dass
unter Andern Wilhelm Scherer in seiner Geschichte
der deutschen Litteratur von Geron״ “ rühmt, er se:
Wielands ernstestes und durch Selbstverleugna
ästhetische und sittliche Haltung pp. vielleicht sei
vollkommenstes Gedicht Usbrigens wird Wielam
Vertrautheit mit der biblischen Litteratur Nieman
überraschen, der seinen Bildungsgang kennt . —

Sodann übermittelte uns der verewigte J. Kos
ans Berlin — ein Mann von vielseitiger Bildung und
edelstem Sinn für die Förderung jüdischer Interessen —
folgende Bemerkung:

In No . 19 des Jüd״ . Litteratur-Blatts “ Jahrg . 188 6j
wird unter Proben״ aus ältern hebr. Werken II. Abra■
hamibnMegas , überGottesVorherwissenund diemensoh
liehe Willenfreiheit “ erzählt , dass ein grosser Astrolog,
Namens Abraham Zaouto, im Dienste eines spanischen
Königs gestanden , dieser ihn gern auf eine Lüge oder
Flunkerei ertappen wollte u. 8. w. Ein frappantes
Seitenstück — oder Original ? — zu dieser Erzählung
findet sich in dem Werke Das״ deutsohe Volk,
Deutsche Geschichte in Wort und Bild “ von Adolph
Streckfnss . Berlin, bei W. Moser ; und auszüglich
wiedergegeben im Berlinischen״ I âaehnch für Schulen “,
von Otto Schulz Oberstufe, bearbeitet von H. Bo hm
und H Lübeky , 13. Aufl. Berlin, Nicolaischer Verlag.
A. Stricker 1884. Seite 187 dieses Lesebuchs heisst
es von Kaiser Friedrich II.: Die Vorhersagungen des!
Sterndeuters suchte Friedrich absichtlich häufig in
ihrer Nichtigkeit darzustellen , um den Beweis der Un-
glaub Würdigkeit zu führen ; einmal aber wurde er doch
selbst zweifelhaft . Als er sich im Jahre 1227 in Vicenza
befand und vielfach die trügerische Kunst des Astro-
logen bespöttelt hatte, gab ihm dieser einen versiegelten
Zettel , auf welchem er dis Thor, durch welches

I Friedrich die Stadt verlassen werde, niedergeschrieben
! hatte . Der Kaiser lachte . Um aber die Wahrsagung

zu Schanden zu machen, liess er die Mauer der Stadt
1 durchbrechen und ritt über die Trümmer hinaus;

| dann eröffnet« er spottend den Zettel , aber siehe da!
auf demselben standen die Worte : Der Kaiser wird

! durch ein neues Thor hinausgehen.
Ob diese Erzählung ein Seitenstück oder Original

! zu der in qu. No . 19 enthaltenen ist —- diese Frage
i konnten wir dem Einsender nicht entschieden beant-

Worten. Da Zacuto etwa 1515 starb und bei dem
andern Astrologen das Jahr 1227 angegeben wird , so

j scheint  allerdings die Erzählung des Lesebuchs
: das Original zu der im Litteratur -Bl . mitgetheilten
i zu sein. Aber es ist andererseits sehr wohl möglich,
| dass sich das Erlebniss des Zacuto später zu einer

Sage umgebildet , die einen andern — namenlosen —
Astrologen dem Kaiser Friedrich II . gegenüber ähnlich
wie Zacnto verfahren lässt . Dieses Für und Wider
beweist abermals — in No . 2 1. 0. haben wir bereits
ein Beispiel angeführt — wie nothwendig es
ist , über vermuthete Entlehnungen mit aller Vor-
sioht  zu urtneilen ; bei sorgfältiger Prüfung sind
dieselben eben nur vermuthete , nur scheinbare.

Noch erwähnen möchten wir die Schrift des
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Henn Dt. Gelbhajus — Nordhausen Ueber״ Stoffe
altdeutscher Poesie“ (S. in No. 21 and 23 dies. Bl.
Jahrg . 1887), lieber״ Freidanks Bescheidenheit* die in
No.1 lauf. Jahrg . d. Bl. begonnene Artikelserie desselben
Verfassers und — last, not least — die in No. 38 ff.
Jahrg . 1888 d. Bl. enthaltene Arbeit des Herrn Dr.
Ooldschmidt -Birkenfeld : Der״ Baum des Lebens
und 'der Baum der Erkenntniss in Schillers Muse“,
eine Arbeit , welche die reiche Begabung ihres Ver-
fassers im vollen, sohönsten Lichte erscheinen lässt.

Wenden wir uns nun zu der in No. 52 das. von
uns berührten Hehn ’sehen Zusammenstellung der
biblischen Anklänge, die sich in Göthes Schriften
finden.

Ein judenfreundlicher Roman.
(Fortsetzung .) ,

Er begleitet als Arzt eine Expedition nach Central-
afrika ; der Judenfrage konnte er nicht entfliehen,
seine Begleiter erinnerten sich vor den Säulenreihen
von Paestum daran , dass die Juden dergleichen nicht
hätten machen können und freuten sich bei den
Pyramiden von Luxor , dass die Juden alle diese
Ziegel hatten streichen müssen; wenn ihm in einer
kalten Nacht die Glieder steif wurden, fragte ihn ein
witziger Kamerad : rührt״ ihr Rheumatismus noch
vom Durchgang durchs rothe Heer“. So wurde es
ihm auch unter diesen ungemüthlich und er reiste
allein durch die Welt ;er reiste hierauf nachEuropa zurück,
um die Resultate seiner Reise wissenschaftlich zu
verwerthen. Durch seine Bücher erwarb er sich einen
grossen Ruf und wurde dann in seinem vierzigsten
Lebensjahre als dirigirender Arzt für jenes Hospital
von Rumpenheim gewählt, das er zehn Jahre vorher
unter so sonderbaren Verhältnissen verlassen hatte.

Dort wohnte auch sein Freund Braun mit Weib
und Kind . Braun war inzwischen bergab gegangen;
er hatte Anfangs eine Pfarre übernommen, aber er
war bald dieses Amtes überdrüssig geworden, er hatte
ein Buch geschrieben, von dem er eine Berufung zu
einer Professur erhoffte, er war in Rumpenheim
Redakteur eines liberalen Blattes geworden, aber
nach kurzer Zeit lebte er mit aller Welt verfeindet.
Seine Feinde batten die Niedertracht ersonnen, er
habe aus einem Manuscript, das er einem Buchhändler
behufs Abdrucks übergeben sollte und das einen dem
Inhalt seines Buches verwandten Gegenstand behan-
delte , werthvolle Resultate sich angeeignet , das
Manuskiipt hatte der Buchhändler, den der Abdruck
reute, bei Seite geschafft und Braun wurde durch die
fortwährenden Angriffe an den Rand des Wahnsinns,
zu Selbstmordversuchen getrieben.

Hennegauer erweist sich nun aller Welt gegen-
über als Freund und Heiter, er rettet das Hospital,
das ein Nonnenkloster werden sollte, er hilft ver-
lotterten Freunden zurück in eine bürgerliche Stellung
er bringt für Braun die grössten Opfer, aber inzwischen
hatte er sich durch seine Rücksichtslosigkeit, mit dem
Hof, mit der Bürgerschaft, mit der Geistlichkeit, mit
dem Beamtenthum verfeindet. Die Gattin Brauns, die
Freundin warnte ihn mit den Worten : die Gesell-
Schaft einer kleinen Stadt verzeiht es niemals, wenn
man ihr zeigt, dass man sie füglich entbehren kann.
Aber Hennegauer brauste auf und erwiderte : ich bin
in der That der Meinung, dass unsere Gesellschaften
nachgerade anfangen eine öffentliche Gefahr zu werden.
Warum kommen die Rumpenheimer Akten fast regel-
inässig vom Reichsgericht zurück zur Vervollständi-
gong und zu Naoberhebungen, warum ist Herr Direktor
Sauerampfer so gereizt in der Klasse und warum hält
Herr Pfarrer Graus so sohlechte Predigten ? Warum

ist der Urheber der gefälsohten Obligationen noch
immer nicht entdeokt und werden die Pläne zu
meinem Spitalbau nicht fertig ? weil der Staatsanwalt,
der Herr Amtsrichter und der Herr Baurath bei allen
musikalischen Soiräeu mitwirken, weil der Herr Pfarrer
Graus das Gasthaus nicht missen mag und die Herren
insgesammt von drei Nichten (zwei in Gesellschaften
zu bringen. Alle Medizin aber lehrt, dass, wer nicht
ordentlich schläft, auch nicht ordentlich wacht und
nicht ordentlich arbeitet. Da klagen sie. dass sie von
den Juden auf allen Gebieten überflügelt werden, aber
das kommt unter Anderm auch daher, dass die Juden
ihre Abende in der Familie zubringen und nioht im
Bierhaus oder in der sogenannten Gesellschaft . . . .
in diesem Getöse, in schlechtester Luft muss man
den grössten Theil der Naoht zubringen. Dunkel-
arrest wäre ein Labsal mit diesem Vergnügen ver-
glichen. Von der finanziellen Seite der Sache wollen
wir dabei noch garnicht reden, obgleich sioh auch
fragen liesse, ob Herr v. Schrinz oder Herr Grans
das Recht haben, Gesellschaften für viele hundert
Mark zu geben, während für die Zukunft ihrer Kinder
nicht gesorgt ist . Das ist nun freilich wieder jüdisch
so zu rechnen, aber die meisten Christenkinder würden
es ihren Eltern danken, wenn sie etwas besser ge-
reohnet hätten.“

Hennegauer ist allen ein Dorn. Sein Freund
Braun versumpft immermehr, auf einer Reise fällt er
in die Netze einer ausrangirten Hofdame, die er dann
als Gehilfin bei der Erziehung seiner Pensionärinnen
ins Haus bringt ; als der böse Leumund sich gegen
seine Frau erhebt und diese in unlautere Beziehung
zu Hennegauer bringt , benutzt er die willkommene
Gelegenheit, sich von seiner Frau zu trennen und der
vornehmen Dame zu folgen, die ihn zum Narren hält.
Er kehrt hierauf zu seiner Frau zurück, stellt sich
an die Spitze revoltirender Arbeiter und stirbt sodann
bei dem Versuch eine Explosion zu verhindern. Alle
Gegner Braun’s und Henuegauer’s erweisen sich als
unwürdige Gesellen oder gar als offenbare Verbrecher;
dennoch verlässt H. den Ort und all die niedrigen
Mächte behaupten das Feld ; er geht nach der Haupt-
stadt und bald fuhrt er die Gattin Braun’s, die ein-
stige Judengeliebte, in sein Haus.

Hennegauer ist der Mittelpunkt der reich ver-
zweigten Erzählung , die wir hier nur in den wesent-
lichsten Momenten wiedergegeben haben, er ist be-
sonders sorgfältig gezeichnet, wenn freilich auch jede
andere Figur mit liebevoller Detailmalerei behandelt
ist H. zeigt die״ müden, traurigen Augen, welche
dem Volke Israel eigen sind, das so viel Jahrtausende
länger als alle andern Völker dies Erdenelend mitan-
gesehen hat.“

Schon beim Eintritt in Rumpenheim, schon am
Bahnhof erfahren wir, dass das alte Vorartheil in
jedem Kopfe nistet . H., der Geheime Rath, benutzt
nicht den Wagen des ersten Hotels, sondern aus alter
Anhänglichkeit will er im zweiten Hotel absteigen.
Der Portier hat dafür nur die Erklärung, dass der
Mann die Groschen sparen will und sagt : Jude״
bleibt Jude “.

H. spricht den Grundgedanken des Romans
schneidend scharf aus, als er vergebens um die Ge-
liebte wirbt und diese mit seltsamem Schauder sich
von ihm wandte. Natürlich״ ein heimlicher, sonder-
barer Ekel bleibt ihnen ja doch vor uns. Sei es
Raoegefühl, sei es Wirkung einer tausendjährigen
Scheidung, eines durch Generationen vererbten Aber-
glaubens. Als Werkzeuge sind wir ihnen gut genug,
wenn es hoch kommt als Freunde, machen wir aber
ernst mit der Gleichheit, daun sind sie unversehens
die reine Kaste und wir die Paria.“
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Er ist, das kennzeichnet den Jaden , ist Alles
Thätigkeit , rastlose Unrahe . Wo er za lieben be•
gönnen, hatte er auch za helfen angefangen “. Das
ist 80  recht jüdische Liebe. Da sollst deinen Näohsten
lieben wie dich selbot ; gegen ans selbst aber ver-
schwenden wir keine zärtlichen Redensarten , sondern
wir wollen schlechtweg ans helfen, wenn es ans weh
ist . Nicht anders sollen wir gegen den Näohsten
sein, wir schenken ans die schönen Worte and be-
gnügen ans mit der schönen That . So hat der Autor
das Wesen des bessern Juden recht erkannt.

_ _ _ (Schluss tolgt .)

Recensionen.

Stickel, Dr. J . G. Das Hohelied. (Schluss.)
Was aber, so werden wir gewiss uns fragen, hat

den Dichter veranlasst, in die zusammenhängende Dar-
Stellung des ersten Liebespaares noch dieses zweite,
völlig selbstständige und auch nicht die geringste Be-
ziehung zu den Personen des Hauptstückes verrathende
Liebesgeschichte des Hirtenpaares einzuflechten? Es
will uns doch ein solches Verfahren dem ersten An-
scheine nach nicht nar unnütz, sondern sogar störend
erscheinen, dafür jedoch giebt uns der Verf. eine völlig
zufriedenstellende Erklärung . Drei״ Momente“, sagt
er , waren״ dazu die Beweggründe des Dichters.
Erstens sollte Wechsel in die Darstellung gebracht,
zweitens sollten Pausen im Verlauf der Geschichte
angedeutet und ausgefüllt, drittens Gegensätze ge-
zeigt werden“. Verf. weist diese Behauptung im Ein-
zelnen treffend nach, verweilt aber mit besonders
feiner Beobachtungsgabe am meisten bei der Dar-
legung der Gegensätze. Die von Dramatikern meist
äusserst wirkungsvoll angewandte Antithese gelangt
auch im Hoh. Liede durch die Einschiebung des
Hirtenpaares zur vollen Geltung und Wirkung und
ist hier wohl geeignet die wirksamsten, sittlichen und
heiteren Effecte hervorzuruf.n. Dieser Gegensatz be-
steht , kurzgefasst, hauptsächlich in Folgendem : Hier
Sulamit, ein eingefangenes, streng bewachtes, von
ihrem Geliebten getrenntes Mädchen — dort eine frei
uxnherschweifendeHirtin , in vertrautem Umgänge mit
ihrem Hirten . Hier Abweisung äalomo’s mit seiner
WerbuLg um Sulamit — dort volle Harmonie zweier
Liebenden und die Aussicht auf die baldige Vereini-
gung von Hirte und Hirtin . Hier kommt Salomo,
als König und Bräutigam geschmückt, muss aber
ohne Erfolg abziehen — dort ist die Hirtin schon
die Braut ihres Geliebten und dieser berauscht sich
in Liebeswonne. Hier der verschmähte König, dort
der glückliche Hirt ; hier das üppige, von Leiden-
schatten durchtränkte Hof leben, dort einfache glück-
liehe Naturzustände. Zu״ der ängstlichen Spannung
in Sulamits Prüfung ist durch das Hirtenpaar Froh-
sinn und Lust hinzugethan , Licht zu dem Schatten,
zur Dissonanz Harmonie.“ —

So sehr es nun auch aus unseren bisherigen
Worten deutlich geworden ist , dass wir mit der
Haupt- und Grundauschauung des Verf.’s über das
H. L.  einverstanden sind, so können wir ihm den-
noch in seiner Auffassung von Cap. VIII, V. 8 u. 9, j
nicht folgen. Eutgegen der Ansicht Ewald'«, welcher j
diese frünereu Worte der Brüder ihnen nun spottend |
von Sulamit vorgehalten sein lässt, behauptet Verf., !
dass diese Ver.-e jetzt von den Brüdern selbst wieder- j
holt würden und begründet es damit, dass es scenisch ;
ungleich wirksamer wäre, wenn die Personen selbst ן
sprachen, als wenn ein anderer ihre Worte erzählte.
Das ist richtig . Aber um dieses vermeintlich grösseren
Effectes willen dürfen wir doch unmöglich, trotz aller !
Verautwörtlicher Redaceur L*r. .Rahmer , Magdeburg . Druck von

gerühmten Phantasie der Orientalen, eben diese Phan-
tasie geradezu auf den Kopf stellen, Personen, die
soeben an der Handlang betheiligt waren, plötzlioh
körperlich um mehrere Jahre jünger aaftreten za sehen.
Das Gegentheil, dass sie während der Handlang älter
werden and nachher plötzlich als solohe ans ent-
gegentreten , ist wohl in jedem Drama natürlich, aber
umgekehrt ist es geradezu unnatürlich und dieses
kann doch den scenisohen Effect schwerlich erhöhen.
Auch der Verf. selbst scheint an dieser Stelle die
Schwäche seiner Beweismittel herauszufählen und , da
er trotz seiner Vertrautheit mit der schönen Litteratar
der Völker, für eine solohe halsbrechende Znmathung
eines Dramendichters an unsere Phantasie weder aas
alter, noch aus neuer Zeit, auch nur einen einzigen
Beleg*) anführen kann, so kann es für ihn nnr eine״
Manie“ des Dichters sein, wofür er als Bsweis noch
eine andere Stelle des Hoh. Liedes herbeizieht, von
welcher er behauptet, dass der Dichter dort ein
gleiches Verfahren bekundet hätte . Doch dieses ist
durohaas unzutreffend, denn erstens ist es dort, Gap.
VI, V. 10 ff., noch lange nicht ausgemacht, dass es
ein Citat von früher sei. Die Hoffrauen, daroh Salomo
auf das Loos der Schönheit Sulamits aufmerksam
gemacht (V. 9 b), spreohen diese Verse hier viel-
leient zum ersten  Male . Ja , der Ausdruck איומה
würde entschieden darauf hin weisen, dass dieses Lob
an dieser Stelle Original ist, da Sulamit bei ihrer
ersten Begegnung mit dem königlichen Wagentross
noch gar keine Ursache hatte, furohtbar״ “ auszusehen,
sondern erst in dieser entscheidenden Scene, da sie
den Kampf für ihre Liebe siegreich za beenden sich
anschickt. — Aber selbst wenn dieser Vers 10 —
denn um diesen allein kann es sich ja bei der Ver-
gleichung nur handeln — ein Citat wäre, so konnte
es doch naturgemäss nur eia Citat Salomo’s sein, der
nach seinen Worten (V. 9) : Sie״ sahen die Mädchen
und priesen sie, die Königinnen nnd Beifrauen und
rühmten sie“ nnr eben diese Worte ihres Ruhmes und 4
Preises citirte , und, das wäre doch wiederum nur
Erzählung , nicht Action.

Die Charaktere hat Verf. durchgängig schön und
scharf gezeichnet. In der Textkritik wirkt sein be-
dächtiges Vorgehen entschieden wohlthuend gegenüber
dem modernen Ge bahren der Wort- und Satz ver-
stümmelung. Die exegetischen Bemerkungen sind
allerdings zuweilen etwas dürftig ausgefallen, doch
thut dies dem Werthe des Buches keinen Abbruch.

Den Endresultaten des Verf.’s können wir voll
und ganz beitreten. Dass das Judenthum Dramen
erzeugt hat, dass die Stellung der jüdischen Frau
schon damals eine freiere, ohne brutalen Haremszwang
gewesen, dass schon damals aueü in den Volkskreisen
des israelitischen Staates eine hohe geistige Bildung
zu finden war, beweist das HoUe Lied zur genüge.
— Zum Schlüsse können wir es uns nicht versagen,
bei der Bemerkung des Verfassers, dass der Dreizahl
im H. L. eine schematische Bedeutung zukame (S. 105)
au die MiJraschstelle (" י'אשה״ש־ TO ) zu erinnern:

אותושלמעשיוכלאומרכשתמצא..אמרהשלמהשה״ש
יוה!משולשיהאיש  Ja , ohue der Priorität des Herrn

Verfassers zu nahe treten zu wollen, findet sich
wenigstens ein Anknüpfungspunkt für seine neue
Auflassung schon in unserer alteu Litteratur (Midr.
Schir haschinm 1.1) אמרדציפריןהנין•רבשםשמעוןר׳

—השמשתחתחדשכלואיןכפולשיר
Rabb Dr. L e vy - Göttiugeu.

*) Das S. 83 angeführte Bespiel spricht von einer ErzÄh-
lung ; das bedart k ines besonderen B weises , dass in einer Er-
züblang eurüc gegrifferי .werden kann j 1 nat irgemis !sogar muss . 1
Hier aber hande ■es jici  um eine Handlung , um ein Auftreten
lebendiger Personen zuerst a s alt und dtnn als jung.

D. L. Wo Ift,  Magdeburg . Verlag von Roben Priese,  Leipzig.
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Ueber ״ Freidank ’s Bescheidenheit“
Von Dr. S. Gelbhaus , Rabbiner zu Nordhausen.

(Fortsetzung .)
IG. 4, 8—11. Got elliu dinc geschaffen hat

nieman er rehte wizzen lät
• waz krefte in sinen dingen si

da ist meisteil allez waeren bl
Vergi. Schir Hajichud 3. לבדךערכםולבךבראתםאתה

ודרכם,מקומםתדע״ Du hast sie geschallen und dein
Sinn sie errichtet ; du allein kennst ihren Ort und ihren
Wandel.“ —
17. 4, 20.21. Man vergiazet gotes dicke,

von süezem aneolicke.
Deuter. 32.15. כשיתעביתשמנת.דבעטישוחרשמן

ישועתו.צורוינבלעשהואלוהויטוש״ Als Jeschurun fett
wurde, da artete er aus ; er wurde lett und dick und
stark, er verliess Gott, seinen Schöpfer, und hat gering
geachtet den Hort seines Heiles.“ —
18. 4, 2627. Wir geheizen alle goto me

d&n iemer mit den werken erge.
Prediger 5,3 - 4. תאחראל,לאלהיםנדרתדורכאשר

לאאשרטוב.שלםתדראשר,בכסיליםחפץאיןיכלשלמו
תשלם♦ולאמשחדרתדר״ Wenn du etwas gelobest, so

versäume nicht es zu erfüllen, denn die Thoreu haben
keinen Willen. Was du gelobest, das halte. Es ist
besser, du gelobest nichts, als das du gelobest und
nicht haltest “.
10. 5, 3.4. Kiemens guottat wirt verlorn

wan der zer helle wirt geborn.
Dieses Beimpaar ist eine Beminiscenz der lalmu-
dischen Ansischt , dass einzelne gute Handlungen
demjenigen nichts nützen, der durch eigenes Ver-
schulden seine Seligkeit verloren hat . Der Ausdruck
wird״ zur Hölle geboren“ bezieht sich darauf, dass
der Sünder sein Leben so gestaltet , dass es gleich•
sam als für die Hölle bestimmt erscheint. Vom König
Achab, der nach der Lehre der Mischna (Chelek) die
himmliscĥ Seligkeit verloren hat, sagt B. Jochanan
(Synhedrin 102)• dass er die Gotteslehre in Ehren ge-
halten hat ; ein anderer Lehrer behauptet von ihm,
dass er die Jünger der Thora mit seinem Vermögen
unterstützte . Aber diese an und für sich gewiss vor¬

züglichen Handlungen schützten ihn nicht vor dem
Verlust der Seligkeit. Weil״ er auf den Thoren Sa-
marias schrieb“, sagt B. Jochanan., Achab״ leugnet
den Gott Israels, deshalb hat er keinen Antheil an
demselben Gotte.“
20. 5, 7 —10. Got nicht anvergolten lät

swaz ieman guotes begat
. dek einer »Iahte missetat

er ouch ungerochen lat.
Sprüche Salomons 13,21. צדיקיםואתרעהתרדףחטאים

טוב.ישלם״ Die Sünder verfolgt das Unheil und den
Gerechten vergilt er Gutes.“

Der Ansspruch : Gott״ lässt nicht unvergolteu,
was Jemand Gates thut “, gemahnt noch mehr an
die taimudisohe Lehre , בריהלכשכרמקפחהקב־׳האין
״ Gott entzieht keiner Creatur den verdienten Lohn.“
(Erubin 118.) —
21. 5, 11—14. Gotes gebot niht übergät

man daz mensche daz er geschaffen hat,
vische, wurme, vögele unde tier
haut ir reht baz danne wier.

Diese Behauptung Freidanks hängt mit der Vor-
Stellung zusammen, dass der Natur der Thiere Gesetze
eingeprägt sind, die dem Menschen durch die ge-
offenbarte Religion zu Theil wurden. Diese Ansicht
findet sich im Talmud (Erubin 100b) : לאאילמלא

מיונהועריותמנמלהונזלמחתולצניעותלמדיןהיינותורהנתנה
מתרנגול.  px דרך

Wenn״ die Lehre nicht geoffenb&rt worden wäre,
so hätten wir Anständigkeit von dem Wiesel, Heilig-
keit des Eigenthums von der Ameise, Keuschheit von
der Taube, Lebensart vom Hahn gelernt .“
22. 5, lf>—20. Got horte Moyses gebet

daz er den munt nie üt' getet
swes noch ein reine herze gert
des wirt ez äne wort gewert.
Des mundes bete ist leider kranc
an des herzen viirgedanc.

Bezzenberger bemerkt hierzu : Was״ hier von Mose*
gesagt wird, kann sich nur auf die Erzählung Exodus
14.10 ff. beziehen, wo Moses die murrenden Juden
tröstete : Dominus pugnabit pro vobis, et vt>s tacebitis,

: und ohne, dass jener betete, heisst es dreh sogleioh
weiter (V. 15): Dixitque dominus ad Moysen: Quid
clamas ad me? etc.“ Dass diese Interpretation keine
richtige ist, konnte schon daraus ersehen werden,

; dass gerade Moses es war, der bei verschiedenen an-
deren Gelegenheiten das Gebet als das wirksamste
Mittel ansah, ein Unglück vom Volke abzuwehren.
So betete er nach Verfertigung des goldenen Kalbes
um Gnade, und sein Flehen fand Erhörung (Exod.
12. 13). So betete er für die gegen ihn selbst sich
widersetzenden Geschwister Ahron und Mirjam, und
er wird erhört . (Numeri 12, 13—20.) So flehte er mit



Inbrunst für das Volk nach der Zuräokkunft der
Kundschafter , und sein Gebet war von Erfolg gekrönt
(Numeri 14, 13—20). Aber selbst aus den von Bezzen-
berger angeführten Worten : Was״ rufest du zu mir ?“
geht ja deutlich hervor, dass Moses gebetet hat . Und
richtig bemerken auch dieRabbinen zu diesem Satze, (Me-
ohiita ) : ומתפללעומד משה,שהילמדנו״ Daraus sohiiessen
wir, dass Moses stand und betete .“ Unserer Ansicht
nach will Freidank in obigen Strophen betonen, dass
ein wahres Gebet in stiller Andacht , und nicht in
laut sich äusserenden Worten besteht . Da doch die
Gebete Moses, der doch nach dem Berichte der Sohrift
(Exod . 4,11) eine schwere Aussprache und eine schwere
Zunge hatte , ebenfalls erhört wurden, weil sie wohl
still und undeutlich , aber aus inbrünstigem Uerzen
kamen. Der Vorzug des stillen Betens wird aber im
Talmud ganz besonders gepriesen , wohingegen das laute
Bezitiren der Litanei perhoreszirt wird. Im Talmud
Jeruschalmi Berachot (Perk 0. Mischna) I heisst es:

ועומדהכנסתלביתנכנםואדםמעולמוגבוההואכמהראה
תפילתו.מאזיןוהקב״הבלחישהומתפללהעמודאחורי״ Siehe

wie erhaben er über der Welt ist , aber wenn ein
Mensch ins ßethaus hineingeht , hinter das Betpult
sich stellt und leise betet , so vernimmt Gott sein
Gebet .“ Das leise Beten wird bezeichnet : המשיחכאדם

חכרו.כאווז " Wie ein Mensch seinem Nächsten etwas
ins Ohr raunt .“ Auch wegen der Schuldbekenntnisse
der Menschen vor Gott soll das Gebet still verrichtet
werden, in Sota p. 32 heisst es : תפילהתקנוהממפני

עכירהי*עובראתלבייששלאכריבלחש״ Warum hat
man festgesetzt , dass das Gebet leise gesprochen
werden soll ? Damit man die Sünder nicht besohämen
8011.* Von dem lauten Beten heisst es aber : המשמיע

אמונה.מקטניזההריבתפילתוקולו״ Wer seine Stimme
erhebt bei seinem Gebete, der ist von den Klein-
gläubigen .“ . השקרמנביאיזהדריבתפילתוקולוהמנביה
Wer״ überlaut betet, der gehört zu den falschen Pro-
pheten.“ (Berachot p. 24.) Die Bemerkung : des״ Mundes
Bitte ist ohne Herzensgedanken krank “, entspricht
dem talmudischen Lehrsätze : לבושיכויןצריךהמתפלל

לשמים״ Wer ein Gebet verrichtet , der 8011 sein Herz
dem Himmel zuwenden.* (Berachot 31a .) —
23. 5, 23—2ti. Wiste got allez daz geschiht

<>, 1—2. 6 er iht geschüefe, od wisters niht ?
die wisen jehent er wiste wol
daz ie was unt geschehen 801
got himel unt erde nmberinc
geschnof unt dar in elliu dinc.

Hier wird die Frage berührt, wie sich das Vor-
herwissen Gottes zu dem Begehen der Sünde und zu
dem Geschehenlassen derselben verhält . Die Worte:
Die״ Weisen sagen, er wusste wohl was je war und
sein wird “ gemahnen an Jesajas 42,9 : הנההראשונות

אתכם.אשמיעתצמחנהבטרםמנדאניוחדשותבאו״ Das
Vergangene ist eingetroffen und das Künftige ver-
künde ich , bevor es hervorsprosst sage ich es euoh.
Noch prägnanter ist dieser Gedanken ausgedrückt in
den Worten des Mussafgebetes am Neujahrstage:
. קדםעיריכלופוקדעולםמעשיזוכראתה״ Du gedenkest
was von Ewigkeit geschehen und musterst alle Ge-
schöpfe der Vorzeit .“ . הדורותכלסוףדעומביטצופה
Du״ schauest und blickest bis ans Ende alle Gene-
rationen .“ Der ganze Ideengang dieser Strophen aber
erinnert an folgende Erzählung in Beresohit Kabba
Genesis c . 27 : ל*אקרחהבזיהושער־אחשאלאחדנר

יהא.הןלואמרהנולדאתרואהשההב״האומריםאתםאין
היןא״למימיךזכרבןלךנולדא״ללבואלרתעצבכתיב

ולאא״ל.הכלאתישמחתישמחתילואמרעשיתמהא״ל
בשעתחדויתאחדוותאבשעתלואמרלמותשסופויודעהיית

אבלה.אבלה »Ein Heide frag B . Josua ben Korcha:
Ihr behauptet , dass Gott das Zukünftige vorhersieht,
cs heisst doch aber, und״ er trauerte in seinem Herzen “.
Darauf erwiderte jener : Ist dir jemals ein Sohn ge-

boren^worden ? Ja,1! lautete die Antwort . Und was
hast du da gethan ? Ich freute mich und erfreute
meine ganze Umgebung . Und wusstest du denn nioht,
dass dein Sohn doch einst dem Tode verfallen sein
wird ? Gleichviel , erwiderte der Heide , die Freude
hat ihr Becht zur Zeit der Freude und die Trauer
zur Zeit der Trauer.“ — (Fortsetzung folgt .)

Ein judenfreundlicher Roman.
(Schluss .)

Welchen Widerstand hatte H. schon in seinem
Amte zu überwinden ! da ist eine liberale Zeitung,

' sie hat natürlich nichts gegen den Juden einzuwenden,
aber sie maoht doch auf einige Nummern des Kirchen-
blattes aufmerksam, aus denen hervorgeht , dass ein
Jude mehr Schwierigkeiten hier za überwinden habe
als andere. Wer je um ein öffentliches Amt in einer
liberalen deutschen Stadt sich als Jude beworben
hat, der weiss es, dass immer der illiberale Nachbar
vorgeschoben wird, um die eigene Gesinnung zu
verdeoken.

Trotz des jüdischen Typus sind H’s. Gesichtszüge
Vertrauen erweckend . Dies״ bleiche Gesicht hatte
einen milden Ausdruck, der Andern das Gefühl er-
weckte , dass er Antheil an ihnen nehme und die
sanften dunkeln Araberaugen spraohen unverkennbar
die aufrichtige Theilnahme aus , die er für jedes
fremde Leid empfand .“ Auoh in kleinern Charakter-
zügen ist sich H. des Zusammenhangs bewusst , mit
den Eigentümlichkeiten der jüdisohen Volksseele , ja
er beiont den Zusammenhang schärfer als nöthig.
Er ist ordnungsliebend , denn sagte er : Ordnung ist
das halbe Geschäft , auoh einer unserer semitischen
Grundsätze, für die die grosse Seele des Germanen
zu edel denkt .“

Wenn er aus unklaren Motiven unlogisch han-
delte , so nannte er das indogermanisch . Er ist
energisch und zielbewusst und lässt sich nioht zurück-
sohrecken durch momentanes Misslingen . Das ver-
theidigt er, indem er wie folgt das Inviduelle in’s
Allgemeine wendet : Das״ ist auoh ein Erbe der langen
Verfolgung , deren Ihr uns gewürdigt habt, dass un-
nützes Zartgefühl uns kein Geschäft verdirbt . Ohne
Zweifel ist es sehr undelikat , immer wieder auf seine
Zwecke zuiüokzukommen , aber wenn ihr uns zur
Delikatesse erziehen wolltet , musstet ihr nicht so viele
Secula hindurch uns anspeien und Mauschel hinter
uns herrufen. Beim Gott meiner Väter, der Maasohel
regt sioh in mir, und wie ich ihn kenne, wird er
nicht ruhen, bis er dieser Saohe auf den Grund ge-
kommen ist .“

Trotzdem er eine Christin liebte , schätzt er die
Jüdinnen , rühmt er ihre Energie , dass sie ihren Männern
alle kleinen Verdienstlichkeiten des Lebens abnehmen,
an alles denken, für alles sorgen, so dass der Mann

anz seinem Geschäfte leben könne . Er selbst aber
atte keine Jüdin geheirathet , weil er es reizender

fand, für Jemand zu sorgen, als für sioh sorgeu zu
lassen.

Vortreffliche Worte legt der Dichter H. in den
Mund, wo er über soziale Schäden sich äussert : Gegen״
den Geist der Verwilderung und Genusssucht wird
keine Gesetzgebung uns schützen , das kann nur die
Religion , aber eine Religion wohlgemerkt , an die die
Leute auch glauben können, und die sich mit dem
Sittengesetz mehr befasst als mit dem Dogma ; vor
einer Spittel - und Bettelbevölkerung , wie sie die
Klöster uns erzeugen , möge Gott uns in Gnaden be-
wahren ; eine heilige Elisabeth wäre heut nur noch
ein Unglück für ihr Lbnd“
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H. wird verfolgt, der Pöbel will du Spital stärmen,
er gilt als Fälscher ; wieder denkt er bei dem eigenen
Elend an die allgemeine Noth der Jaden . , So habe
iah 68 also anoh einmal vernommen das hep hep and
das Geheul, das am die Häuser meiner Vorfahren
brüllte. So also war's, wenn sie die Synagogen be-
lagerten and wehrlose Frauen and Kinder hetzten.
,Hängt den Jaden "; was kann ich daza, wenn es
euch schlecht geht, wenn das tiefe Gemüth dieser
Germanen mehr Bier verlangt , als sie bezahlen können.
Hab’ ich ihr Eigentham an mich gebracht ? hab’ ich
ihren Messias gekreuzigt ? Ja , es ist immer dasselbe
Lied, du die Horen singen von Jahrhundert za Jahr-
hundert . So war es vor einem Jahrtausend , und wie
lange wird es noch so sein ? Und doch ist es mir
ein Trost, dass mein Leiden ein Theil der Trübsal
meines Volkes ist, eine Strophe nar des langen Trauer-
gesange8. Was gäbe ich nur darum, wenn nicht auoh
hier wieder ein Jade bei dem Betrage betheiligt wäre.
Aber 80  war ’s ja schon vor Jahrtausenden ! Wenn
ich den babylonischen Jesaja aufsohlage, was ist der
brennendste Schmerz des Propheten, als dus so Vieleder Seinen duroh ihre Sünden Schmach brachten über
das Volk, das war die bitterste Trübsal, dus die Ge-
rechten um die Sünden der Brüder  verachtet wurden.“

H. ist sich dessen bewusst, dass die jüdische Ge-
meinschaft ein Erbe von Kraft, von Tugenden, von
Erfahrungen und Weisheit ihm gegeben, von dem d i e
keine Ahnung haben, die draussen stehen, , loh habe
so Viele übertreten sehen und sie blieben ihren neuen
Glaubensgenossen deünooh Juden wie zuvor, ja mehr
als zuvor, angehauoht von dem Odem einer doppelten
Verachtung. Eine herzliohe Gemeinschaft und Ver-
wandtschaft mit dem eigenen Volke gaben sie auf,
und an der Liebe und an der Seele ihrer neuen
Brüder gewannen sie dennoch keinen Autheil . So
sind sie Spötter geworden, die Alles bemäkeln und
bemängeln. Geistig heimatlos sind sie eine Gefahr
iiir alle Verhältnisse, weil sie an keiner Liebe und an
keiner Pflicht Theil haben. Gegen beide Parteien ver-
bittert stehen sie mit Allem in Opposition, und sind
stets auf der Lauer, um an allem Kritik zu üben,
Hass mit Hass, Spott mit Spott zu vergelten, zwei-
fache Kinder der Hölle, wie die Pastoren sagenwürden.“

Sollen wir nun auoh dem Tadel das Wort geben,
so müssen wir bekennen, dass der Schluss unbefriedigtlässt. Es ist nicht immer der beste Abschluss eines
Romans oder einer Novelle, wenn sie sioh kriegen.
Sollte der Diohter hier ein Zugeständniss an die
Leser gemacht haben, denen nur dann wohl ist, wenn
der Held und die Heldin sich heiraten ? Naohdem
die Jugendgeliebte einen Andern gefreit hatte und
diesem Jahre lang nioht durch Zwang, sondern in
freier Neigung angehört hatte, war sie für ihn ver-
loren und wenn beide das durch den Tod des Gatten
gegebene formale Recht sioh zu nutze maohen, 80
stempeln sie beide ihr früheres freundschaftliches Ver-
halten zu einem Ehebruch. Oder wollte der Dichter
auoh nur das heisse Blut des Juden schildern, ohne
darum sein Thun vom sittlichen Standpunkte zu
billigen? Fast scheint es so, da auoh schon vordem
Tode des Freundes, H. das Mass überschreitet und
nur durch die sittliche Würde der Freundin in
Schranken gehalten wird.

Und ist es nioht ein Selbstbetrug, wenn ein Jude
eine Ehe mit einer Christin eingeht und das kom-
mende Geschlecht preisgiebt und dann sagt : er sei
sioh treu geblieben, er sei nioht übergetreten, er sei
sonach kein doppelter Sohn der Hölle. Ja , wenn noch
H. ganz ausserhalb der Religion stände, aber wir
oitirten oben eine Stelle, wo er die Wiohtigkeit der

Religion für das soaiale Leben mit schönen Wort « !
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jüdischen Volksseele betrachtet und verächtlich von
den Germanen redet, dann durfte er auoh für das
kommende Gesohleeht nicht jenen Quell der Tugenden
versohütten.

Der Diohter lenkt hier in das allgemeine Fahr-
wasser ein, dass Misoheheen die beste Lösung der
Judenfrage sind. Aber sein ganzer Roman lehnt sioh

egen diesen Schluss auf wenn auoh alle Abonnenten
er Leihbibliotheken mit ihm höohliohst zufrieden

sein werden. Ein Mann der sagt : ioh״ \war es, den
sie im Ghetto einpferchten, hinter dem das Hep1 Hep 1
der Kreuzfahrer gellte, den die Bluthunde der Spanier
aui8pürten ; ich bin Ahasver, der das Verbrechen be-
ging, zu lieben, was sie hassen und zu hassen, was
sie lieben“ ; ein Maun, der sich so als Spross seines
Volkes weiss, kann nioht darin willigen, dass seine
Kinder in die Reihen derer treten, deren Ahnen oder
die selbst vielleicht hep, hep gerufen. Wie gesagt,
das Bach widerlegt den Schluss; denn die Diohtang
ist eine Verherrlichung jüdisoher Kraft , jüdischen
Geistes, jüdisohen Charakters und da es gesättigt ist,
mit der reiohsten Lebenserfahrung und überall von
den Leuohten des Witzes erhellt ist, so wird es in
weiten Kreisen zur Milderung des Vorartheils wirken.

Litteratur bericht.

Receasionen.

Ohle, R. Beiträge zur Kirohengesohichte L ]Die
pseudophilonisohen Essäer und die Therapeuten.
Berlin. 1888.

Dass das von Eusebius (Praep. evang. VIII , 11)
mitgetheilte Stück aus Philo’s Apologie der Juden
unecht ist, hat der Verf. ob. Schritt, wie er einleitend
bemerkt, in einer Abhandlung über die Essäer des
Philo nur kurz angedeutet . In vorliegender Schrift
bemüht sioh nun der Verf. die Gründe geltend zu
maohen, die man gegen die Echtheit des betr. Stückes
anzuführen hat . Sie sind sprachlicher, sachlicher und
historischer Art. Indess hätte der mit einer gesunden
Kritik begabte Verf. die gradezu bahnbrechendenArbeiten eines Frankel und Grätz über die Essäer
studiert und nioht, wahrscheinlich weil sie vonjü-
d i 8 ch e n Autoritäten stammen, vornehm ignorirt, er
hätte ohne Schwierigkeit die essäischen Eigenthüm-
lichkeiten, Lebensanschauungen,Sitten, die ohneZweifel
auf das Nasiräat  zurüokzufiihren eind, als sohlagen-
den Beweis gegen die Echtheit des betr . Fragment ’s
in’s Feld führen können. Nioht blos weil״ es ziem-
lieh״ unverständlich ist, wie ein gläubiger Jude —
—״ und das wollte Philo stets sein — ein Institut
verwerfen״ konnte (die Ehe), das naoh der Bibel von
Gott״ eingesetzt ist, (S. 10), sondern schon deshalb,
weil״ alle  essäischen Excentrioitäten, also auoh ihre
,Ehelosigkeit״ auf das nasiräisohe  Leben , das die
Essäer״ erstrebten , zurüokzuführen sind, kann die
Schilderung״ im angeblichen Philo, dass der Ehemann
nothwendig״ ein Ixepo{, XeXr)9׳ü>1; lv־c’ IXeoWpou 80 QX0;
,wird״ nioht echt sein. Gewiss verräth u. A. grade
diese״ Verkennung des sittlichen Werthes der Ehe
den״ ohristl. Mönch, von dem das in Rede stehende
Fragment״ verfasst sein muss, wie Philo’s Thera-
peuten״ “, die man ja gleichfalls lange Zeit, weil sie
als phiionisch angesehen wurden, für eine jüdischeSeote hielt. Auf dem Gebiete der Kritik der Werke
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Philo’s ist ' ohnedies, wie auch der Verf. richtig be-
merkt , der Umstand, dass trotz des Phiionischen
Colorit’8, das manche Werke an ihrer Stirn tragen,
diese doch von Philo nioht herrähren , nioht 80  selten.
Grätz hat dies im UL Bande (S. 464) seiner Geschichte״
der Juden “ lnce clarins nachgewiesen, ohne dass unser
Autor, der diese Untersuchungen nioht zu kennen
scheint, dies auch nur anmerkt . In seiner Abhand-
lung kommt der Verf. nun im 2. Capitel zu dem Be-
sultat , dass die Essäerbesohreibung der Apologie von
dem Verf. der vita contemplativa stammt , der wieder
mit dem Interpolator von Quod״ omnus probus über“
identisch ist. Aus der Zusammenstellung der über-
einstimmenden Punkte in sachlicher und sprachlicher
Beziehung in diesen drei Abhandlungen ergiebt sich
ihm die״ Identität der Fälscher.“ Da nun die vita
contemp. nach den bisherigen Forschungen — wie
der Verf. im III . Cap. auseinandersetzt — frühestens
am Ende des IIL Jahrhunderts verfasst ist, so lässt
es sich denken, dass auch die״ Abfassung unserer
Essäerbeschreibungen nicht vor dieser Zeit auzusetzen
ist .“ Die Frage, inwieweit diese Fälschungen für die
Geschiohie der christlichen Askese von Werth sind,
hält der Verf. für imgemein״ schwierig“ zu beantworten.
Es lässt sich eben trotz all’ der durchaus überzeugen-
den Beweise von der Unechtheit dieser angeblich
phiionischen Schrift nichts weiter deduciren, als dass
sie von einem Christen herstammt , der das asketische
Mönchthum glorificiren wollte. In einem IV. Capitel
endlich handelt der Autor über den Verf. von Quod״
omnis probus über “. Mit Zeller und Lucius nimmt er
an, dass diese Schrift von Philo geschrieben sei und
wendet sich gegen den Ausfeld’schen Versuch die
Abfassung der Schrift von Seiten Philo’s zu bestreiten.
Wir wissen zwar nicht , ob und in wie weit Ausfeld
die schon 1854 und 63 verfassten Arbeiten und Unter-
Buchungen von Frankel -Grätz benutzt und verwerthet
hat ; das Eine nur wissen wir, dass, selbst wenn die
gegen die Ausfeld’sche These vorgetragenen Momente
richtig wären, immer noch die von den genannten
Forschern mit überzeugender Klarheit angeführten
Beweise, die von der Unechtheit der philonisohen
Schrift Q. 0. p. 1. zeugen, zu entkräften wären. Das
hat aber unser Autor unterlassen aus dem einfachen,
aber nicht zu entschuldigenden Grunde, weil er es
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nioht für der Mühe werth gehalten, die Arbeiten An-
derer zu respektiren . Zur Saohe selbst müssen wir
vor Allem bemerken, dass gerade der Verf. in früheren
Capiteln breit auseinander gesetzthat,dass das philonisohe
Gepräge, das manchen dem Philo zageschriebenen
Schriften anzumerken ist , noch als kein Beweis für
die Echtheit derselben erscheint . Und nun behauptet
derselbe Verf. (S. 60) gegen A., dass״ alle Theile dieses
Buches auch sprachlich ein ganz phiionisches Gepräge
tragen “ ! Aber unser Autor, der in seiner nicht gerade
glücklichen Polemik gegen Aasfeld gewissermassen
nur Scheinbeweise für die Echtheit der Phiionischen
Schrift in’s Feld führt, fühlt die Schwierigkeiten, die
sich bei der Annahme von Philo’s Autorsohaft er-
geben und gesteht sobliesslioh (S. 65), dass der Verf.
von Q. O. P. L., in jeder Beziehung ein unbeholfener
Schriftsteller , nicht einmal das Geschiok besass, sein
Jadentham mit dem griechischen Stoff organisch za
verbinden “, so dass die Kritik die Abfassung des
Buches und״ die Jugendzeit Philo’s“ zu verlegen habe.
Sein״ Jadenthum “ — darauf kommt es eben an ! der
Vergleich, den Ohle gleichsam mit den Haaren herbei-
zieht, dass ja auch der Verf. des Phokylieischen
Gedichtes, der keinen Ausfall gegen den Polytheismus
sich erlaubt , nach den Forschungen von Bernays ein
gater״ Jude “ (S. 65) gewesen, kann doch wohl für
die schwebende Frage nioht entscheidend sein, da
Phokylides die pentateuchisohe Sittenlebre den Griechen
empfiehlt und so indirekt gegen die heidnischen Un-
sitten ankämpft . Interessant ist es übrigens , dass
Ohle (S. 65 Anm.) an dem Druckfehler in (der
Bemays ’schen Arbeit : להתקללאלהים  statt תקלללא
zweifelt und demselben die grosse , überraschende (!)
Lehre giebt : das״ Hitpael kommt in der Bedeutung
“verflaohen״ überhaupt nicht vor “. Nach alledem
müssen wir trotz des Aufgebots grosser Gelehrsamkeit
und Fleisses, das man ob. Sehr, nioht absprechen kann,
gestehen, dass es dem Verf. nicht gelangen ist, die
in dem Werkchen aufgestellten Thesen bis zar Evi-
denz zu erhärten.
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nieht  gestattet

Beziehungen der Juden zur deutschen Kultur
beim Ausgang des Mittelalters.

Reohtsb'toher gestatten in alter und neuer Zeit
keinen sichern Rückschluss auf die wirklichen Rechts-
Verhältnisse, besonders wenn, wie bei den Jaden , eine
kleine Minderheit der Bevölkerung in Frage kommt.

Das Papier ist, wie man sagt, geduldig, es erträgt
gelassen die härtesten , wie die mildesten Bestim-
mungen und doch verändert das Leben, das Her-
kommen, die Gewohnheit vielfach, die gesetzlichen
Ordnungen. Nehmen wir an, es wollte Jemand sich
aus dem öffentlichen deutschen Rechte der Gegenwart
über den Zustand der Jaden in unserem Vaterlande
ein Bild machen, so würde er gewiss nicht auf den
Gedanken kommen, dass z. B. in dem ganzen deut-
sehen Heere sich kein einziger jüdischer Offizier be-
findet ; das Gesetz verkündet die Gleichberechtigung,
und da auf ungefähr ach tzig  Deutsche nahezu einer
jüdischen Bekenntnisses kommt,  so wäre es nur
natürlich , wenn es unter uns auch jüdische Offiziere
gäbe. Das ist bekanntlich nicht der Fall und die
Gesetze geben keine Erklärung für diese Anomalie,
aber wenn einer sonst unter den literarischen Er-
Zeugnissen Umschau hält, wenn er sieht, wie die
Romanschriftsteller den Juden als eine interessante
Figur ausstaffiren, 80 wird er sich sagen, dass die
politische und sociale Scheidewand zwischen den
Jaden und den übrigen Bürgern noch nicht gefallen
ist und das Räthsel, dass es keine jüdische Offiziere
giebt, wird ihm jedenfalls minder schwierig erscheinen.

Im Mittelalter wiederum waren die Judenord-
nungen von einer furchtbaren Härte ; die Kirche war
durch ihre Principien zur Grausamkeit gegen die
Jaden gedrängt ; aber diese Gesetze geben kein Bild
der wirklichen Zustände ; ln unkultivirten Ländern ist
auch heute der Polizeidiener in seinem engen Bezirke
mächtiger als der Minister und der König ; der Weg
war im Mittelalter weit von der Legislative bis hinein
in die breiten Schichten der Bevölkerung und ihren
wechselseitigen Verkehr ; die Jaden hatten zudem es

nie versäumt, den goldenen Schlüssel za brauchen,
der trotz der frommen kirchlichen Zucht alle Kauz-
leien öffnete. Diese Bestechungen waren Akte der
Nothwehr  und als einst ein Fürst den Rabbiner
aufforderte, gegen die Besteohangsversuche za predi-
gen, meinte der kluge Rabbi, das wäre unschicklich,
denn dadurch würde es ja offenkundig, dass die Be-
amten der Bestechung zugänglich sind.

Güdemann *) hat sich nun das grosse Verdienst
erworben, aas der jüdischen und christlichen Litte-
ratur heraus — besonders aus der mittelalterlichen
Dichtung — den Nachweis zu führen, dass Jaden
and Christen nooh in den späten Jahrhunderten
des Mittelalters in innigem Verkehr mit einander
gelebt haben , dass die Absperrung , die Aus-
stossung der Juden , das Ziel der Gesetzgebung,
keineswegs erreicht worden ist. Ja , wir hören sogar
von den Dichtern an einzelnen Stellen Klagen über ein
Umsichgreifen des jüdischen Einflusses erheben, die
uns au das Lamentiren über die Veijuduug der
Gegenwart erinnern.

Das Wort Verjuduug  ist wahrscheinlich die
Erfindung Johannes Scherr’ 8, der zu einer Klasse
von Judenfeinden gehörte, die das Mittelalter nicht
gekannt hat, nämlich zu denen, die der Mutter der
Tochter wegen gram sind. Soherr klagt denjenigen
der Veijudung an, der der übrigen Welt als das Ur-
bild des Deutschthums, als der Vater der deutschen
Sprache gilt, nämlich Martin Luther;  er habe durch
seine Uebersetzung der heiligen Schrift das Denken
und Reden der Deutschen verjudet.

Ganz so schlimm wie Scherr es darstellt, ist die
Sache gar nicht . Jener sonderbare Jargon , der noch
jetzt 1m Anschluss au Luther in gewissen exklusiv-
protestantischen Kreisen bei feierlichen Anlässen ge-
sproohen wird, ist dooh am wenigsten der hebräischen
Bibel zur Last zu legen ; biblische Anklänge aber
findet man bei englischen Autoren ungleich häufiger,
als bei deutschen. Macauley ist doch gewiss kein
kirchlicher Schriftsteller und sagt dennoch, um den
Sturz Spaniens zu schildern, ohne irgendwie anzu-
deuten, dass er dieBibel citirt : Wie״ bist du vomHimmel
zur Erde gefallen, o Lucifer, Sohn des Morgensterns!
Wie bist du auf den Boden gefallt, der du die Völker
schwächtest “ oder er redet von den Kriegern Cromwells
als von den Heiligen, die *mit dem hohen Preise
Gottes in ihrem Mund und einem zweischneidigen
Schwerte in den Händen, Könige mit Ketten und
Edelleute mit eisernen Ringen gebunden hatten .“

*) Güdemann.  Geschichte der Kultur der Juden in
Deutschland im XIV . und XV. Jahrhundert.
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Welcher deutsche SchriftsteUer, der für die gebildeten
Kreise seiner Nation schreibt, würde derartig ^ Bibel-
worte heate anders als in der Form des Citats an-
wenden. Nur der Engländer kann bei seinen Lands-
genossen eine so innige Bekanntschaft mit der Bibel
voraussetzen, dass er solche Anklänge ohne Weiteres
zum Schmuck seiner Bede Vorbringen darf ; bei un-
sera insularen Vettern ist also die Veijudung , von
der Scherr redet, auch ohne Luther stärker als in
Deutschland.

Was aber den sachlichen und geschichtlichen
Gehalt der Schrift anbetrifft, so ist dieser schon vor
Luther durch Bücher, die sich der grössten Volks-
thümliohkeit erfreuten, in die deutsche Volksseele
übergegangen. Das “Narrenschiff״ von Sebastian
Braut , ein Volksbuch von weitragender Wirkung,
dessen Kapitel von dem bedeutendsten deutschen
Kaneelredner des 15. Jahrhunderts als Texte zu Pre-
digten genommen worden sind, das einen Erasmus zu
seinem Lob der Narrheit angeregt hat , ist voll von
Beispielen aus dem alten Testament, während das
neue Testament fast ganz leer ausgeht.

Güdemann lenkt die Aufmerksamkeit auf dieses
Verhältniss mit den Worten : Es״ ist bemerkenswerth,
dass Br. als Muster derj Nächstenliebe nur solche aus
dem alten  Testament , dagegen kein christliches
anführt.“ Man kann weitergehen und die Merk-
Würdigkeit konstatiren , dass überhaupt in dem ganzen
Buche die Citate aus dem neuen Testament sehr rar
sind und ne Den vielen Hin weisen auf Persönlichkeiten
aus dem griechischen und römischen Culturthum im
wesentlichen die vierundzwanzig Bücher und die
Apokryphen die Fundgrube für Brant sind, um seine
Lehre durch geschichtliche Beispiele zu belegen.

_ (Fortsetzung folgt)

Ueber ״ Freidank ’s Bescheidenheit “•
Von Dr. S. Gelbbaus,  Rabbiner zu Nordbausen.

(Fortsetzung .)
24. 6, 17—27. War umb ein mensche si verlom

7, 1—3. daz ander si ze gnade erkom
swer des vräget , deist ze vü
got mac unt sol tuon swaz er wil.
Swaz got mit sinre geschephde tuot
daz sol uns allez dünken guot
waz mac der baven sprechen
wil in sin meister brechen?
noch minre muge wir wider got
sprechen , kumt uns sin gebot
swie der haven v( llet
vil lilite er wirt erschellet
er valle her oder hin
der schade gat ie über in.

In diesen Versen wirft der Dichter die Frage
auf, warum״ hienieden manchen Mensohen ein unver-
dientes Geschick trifft, “ und er erwidert, dass״ diese
Frage eine eitle, müssige ist, da doch Gott als Meister
mit seinen Geschöpfen machen kann, was er will,
wie der Töpfer mit dem Topfe nach Belieben ver-
fahren kann.“ Diese Gedanken sind in folgenden
Sätzen ausgedrückt : כמעשהארהםשמגיעצדיקיםשי

אמרתיהצדיקיםכמעשהאלדםשמגערשעיםוישהרשעים
הכל«זהשגם״ Es giebt Gerechte, denen es ergeht, als

hätten sie die Werke der Bösen und es giebt Böse,
denen es ergeht , als hätten sie die Werke der Ge-
reohten; ich spreche das ist auch eitel.“ (Prediger 5,14.)
Nach der Lehre des Talmud hat Moses an Gott selber
eine ähnliche Frage gerichtet : מפנירבש״עלפניואמר

לו.ורערשעלווטוברשע,לוורעצדיקלווטובצדיקישמה
Er sprach zu ihm: ״ Herr der Welt, warum giebt es
einen Gerechten dem es gut ergeht, und einen Ge-
rechten, dem es schlecht ergeht, einen Bösen dem es
gut ergeht und einen Bösen dem es schlecht ergeht ?“

(Beraohot 7 a). Das Gleiohniss vom Töpfer und dem
zerbreohliohen Topfe findet sich in folgenden Stellen:

מעשיחרשלנבלינחשבואיךבפזהמסלאיםהיקריםציוןבני
יוצר.ידי״ Die theuren Kinder Zions, die wie Gold

geschätzt wurden, wie gleichen sie denn jetzt irdenen
Geräthen dem Handwerk eines Töpfers .“ (Klage-
lieder 4,2) מעשהיאמרכייחשבהיוצרכחומראםהפככם

הביןלאליצרואמררצרעשנילאלעושהו״ ihr seid ver-
kehrt, als wenn der Thon gleich dem Töpfer geachtet
würde, als wenn das Werk zu seinem Meister spräche•
er hat mich nicht gemacht, als wenn der Topf zu
seinem Töpfer spräche , er versteht mich nioht.“
(Jesajas 29,16.) אדמהחרשיאתחרשיוצרואתברהד

לו.ידםאיןופעלךתעשההמליצרוחמרהיאסר״ Wehe
dem Scherben unter den irdenen Geräthen der mit
seinem Meister rechtet . Kann der Thon zu seinem
Bildner spreohen, was thust du und dein Werk hat
keine Hände.“ (das. 45,9.) לעשותאוכללאתההכיוצר

אתםכןהיוצרבידכחומרהנה•דנאוםישראלביתלכם
ישראל.ביתבעי״ Kann ich denn dem Hause Israel

nicht so thun wie der Töpfer, sprioht Gott . Denn
wie der Thon in der Hand des Töpfers , 80  seid ihr
in meiner Hand Haus Israel.“ (Jeremias 18.6.) כי

כולנו.ידן־־ומעשהיוצתוואתההחומראנחנו״ Wir sind der
Thon und du bist unser Töpfer und dein Händewerk
sind wir alle.“ (Tachnun). היוצרבידכחומרהמכי

נוצרחסדכעדאנחנוכןמקצרוברצותומרחיבברצותו
״ Wie der Thon in der Hand der Töpfers, den er
nach Belieben weit und nach Belieben eng macht,
so sind wir in deiner Hand Gnadenbewahrer .“ (Lied
in Kol Nidre.) —
25. 7, 6—8. Got gescbuof Adamen

an menneachlichen saraen
Eva wart von im genomen.

. אותובראאלהיםבצלםבצלמוהאדםאתאלהיםויברא
Und״ Gott erschuf den Menschen, nach seinem Eben-
bilde , naoh dem Bilde Gottes erschuf er ihn “.
(Genesis 1,27.) . זאתלקחהמאישכי״ Denn von dem
Manne wurde diese genommen.“ (das . 2.23.) —
26. 8, 18—19. Got lät uns zallen ziten sehen

manec groezer wunder , wil mans jehen.
• בראשיתמעשהתמידיוםבכלבטובוהמחדשהנפלאותאדון
Er״ ist der Herr der Wunder, er erneuert täglioh
ununterbrochen die Werke der Sohöpfung.“ (Morgen-
gebet.)
27. 8, 20—23. Wir sehen der himele Zeichen sweben

daz diu gänt umbe sam si leben
sonne , mäne, sterren schin
waz mac gelich dem wunder sin?

Bezzenberger weist bei diesen Strophen auf Je-
sajas 40.26, Psalm 8.4, 1, 2 —4, 73, 16, 103. Hiob
37, 2—5 und Jesajas 29.6, hin. Uns erscheinen diese
Parallelen nioht als zutreffend. Denn, hätte der Dichter
dieselben gekannt , so wäre er bei seiner grossen Be-
gabung durch die Grossartigkeit derselben zu einer
ergreifendem, mindestens ausfühl iiohern Schilderung
seiner Betrachtung der Naturwunder veranlasst worden.
Die concise Fassung seiner Gedanken in diesen Sätzen
stimmt nicht zu der Ausführlichkeit mit der er gerade
in diesem Absohnitt (von S. 7 bis 10) die übrigen Theile
seines Thema’s behandelt. Vielmehr erinnert die
knappe Darstellung dieser Gedanken an die Worte:

ובהשכלבבינהברעתיצרםאלוהינושבראמאורותטובים
לשמשקרא.תבלבהרבמושליםלהיותבהםנתןוגבורהכח

הלבנה.צורתוהתקיןראהאורדזרח״ Herrlich sind die
Lichtkörper die unser Gott erschaffen ; er hat sie mit
Vernunft, Einsicht und Verstand versehen und ihnen
Macht und Kraft gegeben, zu herrschen in der Welt.
Er rief die Sonne hervor, und sie strahlte Licht aus,
er sah und bildete die Gestalt des Mondes.“ (Morgen-
gebet für Sabbat .)
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. י38 .8 ,24—27 Von donre mac man wunder sagener tuotz ertrich allez wagen
got himel und erde lat zergän
unt wil dernäch ein schonnerz hän- ,

Vgl . pgaim 29 : מדבריחילד־קול.שאלהבותחוצב׳רקול
Die״ Stimme des Ewigen bricht hervor in Feuer-flammen. Die Stimme des Ewigen erschüttert die
Wüste .“ חדשדי•  pxi חדשיםשמישבוראהנניכי ,Ich
ersoh&fie einen neuen Himmel und eine neue Erde .“
(Jesajas 65,17 .) . ומחריבןעולמותבינה״ Er baut Weltenund verwüstet sie.“
29. 9, 3. 4. Gotes wunder sint sö groz

des menschen sin ist gein in bloz.

מספריאיןלי־ונפלאותחקראיןדעגדולותעושה״ Er thut
Grosses , das nicht au begreifen ist und Wunder, die
nicht zu zählen sind .“ (Hiob 5.9.)
30. 10, 1—7. Ist , daz wir reiniclich lebn,

sünde unt schulde ist uns vergehndie uns von herzen riuwent
unt sich niht wider niuwent
Erbermde unde gnäden rät
von helle uns alle erloeset hat.

Yergl . אלרשבמחשבתיואקואישדרכורשעיעזוב
לסלוח■ירבהיכאלהינוואלררחמהוד׳״ Es verlasse der

Böse seinen Weg und der Ungerechte seine Gedanken
und er kehre zum Ewigen zurück, und er wird sich
seiner erbarmen und zu unserem Gotte, denn er ver-
zeiht viel. “ (Jesajas 55.7). Mehr noch erinneren diese
Strophen an die folgenden talmudischen Stellen:
. ישובשחטאומיחטאשלאמיאשרי״ Heil dem, der Sünden-
rein ist , wer aber gesündigt hat, der kehre zurück.“
(Jona 86.) לומיבירקאיןתשובהעשה.ימיוכלרשעאפילו

רשעו׳״ Wenn er auoh während seines ganzen Lebens
Böses gethan hat, wenn er aber Busse gethan, so
wird ihm seine Bosheit nicht aDgereohnet.“ (Eidu-
sohin 40.) Der Ausdruck : die״ Sünde, die sich nicht
wieder erneuert, die als Epitheton der wahren Busse

. bezeichnet wird, gemahnt an den talmudischen Satz:
לעשותבדומספיקקאיןואשובאחטאואשובאחטאהאומר

תשובה.״ Wer da sagt , ich will sündigen und dann
bereuen, wieder sündigen und abermals bereuen, dem
wird keine Busse gewährt. '־
31. 10, 7—13. Got drier slahte geiste hätfeschaffen wiez dar ombe stataz kan ich bescheiden wol;1 nieman anders waenen sol.

die engel mugen ersterben niht
der sele reht alsam geschiht
vische, wurme , vögele, unde tier
diu hänt niht geisies als wier.

Diese Verse sind eine Reminiszens aus Abot de
R. Nathan C. 37 in modifizirter Form:

קףנרבראמכולםלמעלה.מזולמעלהזובריותשבעה
למעלה.לעולםשמאיריןכוכביםבראהרריע  p למעלה

p ולמעלה,פרוחעושיןשאילנותאילנותבראמכוכבים
ולכאןלכאןהולכותרעותשרוחותרעותרוחותבראאילנות

בהמהברארעותמרוחותלמעלה.ממקומןוזיןאינןואילנות
אוכלות,ולאעושותלארעותורוחותואוכלתעושהשבהמה

ובבד,מהדעהבויששבאדםאדםבראהבהמה  p למעלה
שמלאכיהשרתמלאכיבראהאדםמןלמעלה.דעהבהאין

כן•אינןאדםובניסופוועדהעולםמפוחהולכיןהשרת
Sieben״ Geschöpfe hat Gott geschaffen ; eines

wichtiger als das andere. Wichtiger vor allen ist der
j •*00j1•6 ’-rr*ckt*8 er *1 ® der Simmel sind die Sterne,
. ® ~ e Welt erleuchten. Wichtiger als die Sterne

sind die Bäume, die Früchte tragen, während die
Sterne keine Früchte tragen. Wichtiger als die Bäume
sind die bösen Winde , die sich bewegen können,während sich die Bäume nicht von der Stelle rühren.
Wichtiger als die bösen Winde sind die Thiere, die
essen und arbeiten, während bei den Winden dieses
nicht der Fall ist . Wichtiger als die Thiere ist der
Mensch, der mit einem vernünftigen Geist begabt ist,
während den Thiereu ein solcher fehlt . Wichtiger

als der Mensch sind die dienstthuenden Engel , dennsie sohweben von einem Ende der Welt bis zum
andern, während die Mensohen das nicht können .“

Der Text der Abot de R. Nathan ist in den
Talmudausgaben an vielen Stellen oorrupt und un-
sicher.*) Auoh dieses Citat ist emendationsbedürftig,was aber nicht hindert den Sinn desselben zu ver-
stehen. Von den sieben aufgezählten Gesohöpfen hat
Freidank die drei letzten für seine Spruohdiohtung
gewählt . Nur hat er die Ordnung umgekehrt. Da
er nur auf die lebenden Wesen sein Augenmerk
riohtete , so konnte er die vier ersten weglassen.
32. 10, 21, 22. Diu leben sin kramp oder sieht8i wellent alle haben reht

בעיניוישראישדרךכל״ Jedem erscheint sein Wandel
als der beste.“ (Sprüche Salomons .)
33. 11, 3. 4. Wa uffe lige des meres grünt

unt d’erde , wem ist daz kunt?
בדלתיםויסך.הטבעואדניהמה!עלביסדיהייתאיפה

יצא¬מרדוםבניחוםי״ Wo warst du als ioh die Erde
gegründet ? Worauf sind ihre Sohwellen versenkt ?
Wer hat das Meer mit Thüren verschlossen , als er es
hervorbrechen Hess und es aus dem Urgründe her-
vorkam ?“ (Hiob 38, 4—9). (Fortsetzung folgt .)

Litteraturbericht.

Recensionen.

Oppenheim , Ida. Epheuranken . Thorn. Sohwartz
Buchhandlung 1889.| (340 Seiten .)J |

“Epheuranken״  betitelt sioh eine Anzahl Er-
Zählungen, Novellen und Skizzen , die Fräulein Ida
Oppenheim, den Lesern der Wochensohrift״ “ von früher
her durch eine derselben bekannt , dem deutschen
Lesepublikum darbietet , und wovon Einiges auoh auf
den jüdischen Büchermarkt gehört , auf dem 80  selten
ja eine echte Dichterperle glänzt . Ein sinniger Name
für ein sinniges Buoh ! Uns interessiren hier, in
einem jüdischen Wochenblatt , wo nur Erscheinungen
von jüdischem Interesse Besprechung finden können,freilioh nur die ersten 4 von den Verf. selber als solche
bezeichneten Erzählungen aus dem jüdisohen Leben,
diese sind aber auoh sinnig und innig . Die Seelederselben ist ein liebevolles Versenken in die äusser-
lieh zwar warm, aber an Gemüthsregungen so über-
aus reiche Welt des nunmehr fast untergegangenen
Ghetto’s und schliesst sich damit, äusserhoh wenig-
stens , die jugendliche Verfasserin an Grössen, wie
A. Bernstein und L. Kompert, an, die auch ihre Vor-
bilder gewesen zu sein scheinen . Der Gang der Er-
Zählungen ist ein fast springender, ohne ermüdende
Beschreibungen und sonstige Einförmigkeit glüoklioh
vermeidend, darum fesselnd von Anfang bis Ende,
die Spraohe eine warmherzige, edel und schön, dem
Stoffe angemessen . Dabei ohne Prunk, ohne Üeber-
ladung, frei von jenen Schörkeleien, jenem Sohwulst,
der die jüdischen Litteraturerzeugnisse , die belle-
tristisoben zumal, nur zu oft entstellt ; von Einzelnem,
wie rothe״ Sara“ S. 22, rothgoldene״ Löokohen “ S. 25
natürlich abgesehen , das man allerdings unsohön
oder auoh noch schön finden mag. Da ist die Er-
zählung Die״ Geschwister “ eine Glorificirung innig
treuer Geschwisterliebe , in der Verf. erzählt, wie zwei
arme Waisenkinder , die das Leben auseinander ge-

*) In letzter Zeit ist eine kritische Ausgabe der Abot de
B-Nathan von Herrn Schechter erschienen , die ich aber nicht ge-sehen habe.
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rissen, sich fern vom Ghetto in glänzenderen Lebens-
Verhältnissen wiederfinden und wieder lieben, ob sie
auoh darüber einem anderen Glüok, zn dem sie ein-
ander gefunden zu haben wähnen, entsagen müssen,
eine Erzählung , die gewiss ein dankbares Lesepublicum
finden wird. Da ist ferner Sulamith״ “ fast möchte
ich sagen : ein Kabinetstück jüdischer Dichtung. Wie
ergreifend und lebenswahr weiss unsere Verfasserin
den Conflict der Lebensanschauungen des Ghetto’s mit
dem freieren Zag üer Zeit in den beiden Figuren
dieser Erzählung , dem Vater und der Grossmutter
des Ghettomädchens, zu schildern. Wie fahlen wir
das Zittern der Seele nach, wenn die Grossmutter ihr
Enkelkind beim Scheiden beschwört, rein zu bleiben,
denn bist״ du, spricht sie, rein geblieben, so bleibt
dir die Heimath.“ Und wie weis3 sie lebendig den
farohtbaren Kampf zu malen, den Sulamit, die ge-
feierte Sängerin der Residenz, die hohe Priesterin der
Kunst — denn das ist das Ghetto-Mädohen geworden
— kämpft zwischen Liebe und Pflicht, der Liebe zu
dem verehrten Manne, von dem jedoch Geburt und
Religion sie trennen, und der Treae gegen die gött-
hohe Lehre, ihre erste Liebe. Verfasserin lässt die
Religion als Siegerin aus diesem schwersten der Kämpfe
hervorgehen, aber mir fehlt bei dieser Entsagung doch
nicht der poetische Schimmer, indem die Dichterindie Gottestreue und die Liebe des Weibes eine
wunderbare Verschmelzung eingehen lässt. Die Heldin
stirbt ; sie hat ihre Pflicht als echte Tochter Juda ’s
gethan , sie hat aber auch dem Manne, dem sie als
Weib nicht angehören darf, liebende Erinnerung
bis zum letzten Athemzuge bewahrt . Man muss das
bei der Verfasserin selber lesen, um deu bestrickenden
Zauber der ganzen Schilderung eines starken Mädchen-
herzens auf sich einwirken zu lassen. Und wie schön
ist nioht auch, was sie über die Bedeutung einzelner
Stücke der Liturgie sagt, wie z. B. über das Soh’ma
(Seite 48): wie überzeugend, begeistert, erschollen von
den jugendlichen Lippen jene Worte, die sich wie ein
vother Faden durch alle Gebete ziehen, die die feste
Säule, der Grundstein der Religion der Väter sind.

S. 48. Höre״ Israel, loh, der Herr, dein Gott, bin ein
einig einziger Gott ." Wie gewinnt das alles
Leben,  indem die Heldin es an 8ioh durchlebt
vor unsern Augen bis zu dem Augenblicke schmerz-
vollseliger Entsagung um dieses Wortes willen. Das
ist ja auch das besondere und mehr als belletristische
Interesse, das wir an solchen Erzählungen nehmen.
Es darf darum dem Bache der J . O. wohl weite Ver-
breitung gewünscht werden. Bei dem hübschen Er-
Zählertalent der jugendlichen Verfasserin, darf sich
die jüdische Belletristik wohl nooh manch sinnige
Gabe von ihr versprechen, und doppelt dankens werth
wird es sein, wenn sie dieses Talent, wie in den
beiden Erzählungen , Erreicht “ und Was״ der Mond
erzählt “, angefangen, in den Dienst unserer Jugend-
schrifton-Litteratur stellt , für welche, wie Jahrgang
XVI d. Litt .-Bl. unter dieser Ueberscnrift dargethan,nooh so Vieles und Schönes za schreiben bleibt.

T r e i t e 1- Karlsruhe.

Litterarische Notizen.

London. Ein hebräischer Commentar zam T&rgnm über
Jesajah von Herrn H . S . Lewis  erscheint in den nächsten
Tagen im Teabner״ ’scheu “ Verlag . Derselbe erstreckt sich zu-
nächst über die 5 ersten Capitel.

London. Rev. Isidore Harris  machte der “Academie״
Mittheilung über den Hil lei ' sehen Codex , wechen man für
verloren gehalten hatte . Er meint , dass ein Theil desselben,
welcher eine Abschrift der ״ Hagiographen “ enthält , noch in
der Tschufut״ -Kalö -Collection ־1 za St . Petersburg sich befinden
müsse . Diese soll im Jahre 994 von einem Moses,  Sohn
Hillel ’s , geschrieben sein Dieses stimmt , abgesehen von der
Jahreszahl , mit einer Angabe Z acuto ’ s 1m “Juchasin״
überein Zacuto behauptet daselbst , dass er den Hillel ’schen
Codex gesehen , und dass derielbe diesen Namen habe , weil er
von Moses , dem Sohne Hilleis , im Jahre 60J geschrieben wurde.Während Herr Harris dieses Datum als zu früh verwirft , hält
er dafür . da *s Zacuto ’s Meinung derjenigen vorzuziehen sei,
welche den Namen von einer Stadt Hi 11a in der Nähe der
Ruinen des alten Babylons ableiten und schlägt vor die Tschu-
tut -Kalö -Hagiographen mit den bekannten Varianten des Hillel-
sehen Codex zu vergleichen , um die Identität der beiden
Codices entweder teststellen oder mit Gründen widerlegen zu
können.

Litter&ische Anzeigen.
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Beziehungen der Juden zur deutschen Kultur
beim Ausgang des Mittelalters.

(Fortset rang .)
Güdemann  sieht dies als einen Beweis der Jaden-

trenndliohkeit Brants an, nnd gewiss ist, er war kein
Judenfeind ; wenn er aaoh in dem Beaohlin’sohen
Streit mit dem Apostaten Pfefferkorn nicht Partei für
Renchlin ergriffen hat, 80 stand er dennoch Reaohlin
nahe genag, am nicht, gegen diejenigen za schreiben,
die von Renchlin beschützt worden.

Aber es würde eine bedenkliche Gleichgültigkeit
gegen das ohristliohe Bekenntniss verratheu, wenn er
das nene Testament, gleichsam als fände er nichts
besonderes in ihm rar Bekräftigung seiner Mahnreden,
bei Seite liesse. £8  scheint , als habe Brant , der über-
hanpt seinen Kopf nioht gern unter die Streitenden
steckte, um jeder Weiterung, jedem Missverständniss
seitens der Kirche aus dem Wege zu gehen, dieCit &te aus
den speziell christlichen Schriften möglichst vermieden
nnd aach die Heiligen der Kirche aas dem Spiel ge-
lassen ; er hat in dem Kapitel vom Niedergang des
Glaubens ergreifend die politischen Gefahren geschil-
dert, die der damaligen Christenheit drohten, aber
von dem kirchlichen Streite hielt er sich fern; so er-
sohien es pietätsvoll, die Erzählungen des neuen
Testaments und all die sonstigen Legenden der Hei-
Ilgen in diese derbe Narrenschrift möglichst wenig
hineinzamengen and er entging dabei der Verlegen-
heit, dass der Spürsinn der Frommen etwas Ketze-
risches und Ungebührliches in dem Bache entdeckte.
So vielleicht ist die Sonderbarkeit zu erklären, auf
die Güdemann hinweist, dass das Narrenschiff so
wenig Cohristliches enthält . Brant hat nur die un-
gefährlichen Narren aufs Korn genommen, ungefähr-
lieh in sofern, als sie ihm keinen Schaden zufügon
konnten, denn welcher Narr fühlte sich getroffen,
wenn man seine Narrheit schildert, die gefährlichen
Thorheiten, die mit den Schäden der Kirche tief zu-
sammenhingen, hat er sorglich vermieden. Darum
hat er fromm und klug zugleich, so glauben wir, auf

christliche Schriften and Personen in seinem Narren-
schiff fast gar nioht Bezog genommen. Goedeoke
vergleicht Brant wegen seiner Zurückhaltung mit
Erasmus, aber Brant war nooh um viele Grad ängst-
lieber ; ein Witz z. B. wie der des Erasmas, dass
wenn alle Reste vom Kreuze Christi, cjie in der Kirohe
als Reliquien verehrt werden, auf einen Platz gehäuft
würden, dass mau dann Holz für ein Lastsohiff be-
käme, wäre Brant za gewagt erschienen. Aber die
Männer des alten Testamentes lässt er nahezu voll-
zählig erscheinen zur Bekehrung und Belehrung seiner
Narren nnd so hat nioht nur Luther, sondern auoh
Brant, wenn Johannes Soherr Recht hat, die Deutschen
verjudet.

Aber Brant redet noch in einer ganz bestimmten
Beziehung von einer Gefahr, dass jüdische Sitte in
Deutschland überhand nehmen könne. Die Stelle
ist in neuerer Zeit Gegenstand einer grossen gelehrten
Kontroverse geworden. Das vierte Kapitel des Narren-
sohiffes handelt von neaen Funden d. h. von neuen
Moden; nachdem Brandt zuerst ziemlich seltsame Haar«
künste and die nioht dem Mensohen, sondern andern
Lebewesen vorteilhaften Folgen derselben geschildert
hat, heisst es dann weiter : das kommt davon, alle
Kleider sind voll Falten , Röoke, Mäntel, Hemden,
Brusttücher, Pantoffel, Stiefel, Hosen, Schuhe, Wild-
kappen, Mantel, Verbrämung daran, der״ jüdisch Sitt
will ganz ufstan “, cL h. die״ jüdisohe Sitte will ganz
überhand nehmen“; es wäre in der That interessant
zu erfahren, was hier Brant anter jüdischer Sitte ver-
standen hat, die damals allgemeine Mode zu werden
sohien. —

Zarnoke, der klassische Erklärer des Narrenschiffes
spricht die Vermutung aus, Braut habe dabei an״
die weiten faltigen bis an die Sohlen herabhängenden
Röoke gedaoht, die in manchen Gegenden die Juden
noch als eigene Tracht behaupten.“

Güdemann führt hiergegen aus, dass die langen,
polnisohen Röcke der Jaden , an welche Zarncke
offenbar denkt, gar nioht ia Betraoht kommen können,
da diese ebensowenig jüdischen, wie deutschen Ur-
Sprunges sind. Die Juden hatten auch mit Ausnahme
der, von der Kirohe verlangten Abzeichen, gar keine
eigene Kleidertraoht ; hätten sie diese gehabt, so wären
ja diese Abzeichen gar nioht nötig gewesen. Zarnoke’s
Erklärung wäre sonaoh nicht stichhaltig ; Güdemann
entfaltet bei dieser Luxasantersuchung einen grossen
Aufwand von Gelehrsamkeit, um eine neue Meinung
zu stützen, die eben den Fehler hat, dass sie zu ge-
lehrt ist. In einem Theile Deutschlands, in Oester-
reich hattea die alten Rabbiner solche gefalteten
Mäntel getragen, auf diese Kleidung der alten Herren
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in Oesterreich nehme Brant , der dooh nar im Westen
Deutschlands , in Basel and Strassburg, gelebt hat,
Beäug . Güdemann selbst ironisirt sioh mit der Be-
merkung, es wäre das erstemal in der Geschichte,
dass die Rabbiner Mode gemacht hätten.

Pro! Kaufmann  aus Budapest liest in Ostende
zur schönen Sommerzeit diese Untersuchung in dem
Giidemann’schen Buche und flugs schreibt er am :'3.
Juli einen Aufsatz unter dem Titel Die״ Talismode“
and schickt ihn an die Revue des etudes juives . Die
Zizzis״ “ sind gemeint mit der jüdischen״ Sitte “, wie die
Zizzis von Talis , hängenMdie Fransen von den Klei•
dem ; dass die Deutschen damals die Synagoge häufig
besuchten , folgert Kaufman aus der Redensart : es
geht zu wie in der Judenschul , und er beruft sich
hierbei aut Güdemann, aber erstens ist Güdemann an
der angeführten Stelle der Ansicht , dass die Redensart:
es geht zu wie in der Judenschul , jungen Datums ist
und nicht in’s fünfzehnte Jahrhundert hinaufreicht,
denn damals sei es, wie uns Brant im Narrenschiff
ersählt , auch in den Kirchen toll genug hergegangen,
und sodann hat schon mancher den Satz von der
Jadenschul citirt, der nicht weiss, wie es drinnen
aussieht . Ferner ist offenbar der Vergleichungspunkt
in den den Luxus und zuvörderst den weiblichen
Luxus tadelnden Versen des Brant der jüdische Laxus,
nicht ein heiliger unschuldiger Brauch.

Da die bisherigen Erklärungen wohl kaum ihre
Urheber befriedigen, so ist der Versuch erlaubt eine
neue vorzubringen . Der Satz der״ jüdische Sitt will
ganz ufstan“, bezieht sich sicherlich auf die ganze
vorangegangene Schilderung Brants, wo auoh von den
Ringen, Ketten und Haartrachten neben den ge-
patzten , verbrämten Röcken , Mänteln, Schuhen, Brust-
tüchern etc. die Rede ist . Da wäre es nun möglich
bei dem im alten Testament so testen Brant an die
berühmte Schilderung des jüdischen Frauenluxus im
dritten Kapitel des Jesajas zu denken. Dort erwähnt
der Prophet bekanntlich die Ohrgehänge, die Ketten
and die Flore, die Kopfzeuge und die Schrittkettchen,
die Ringe , die Ueberwürfe, die Mäntel, die Oberkleider
and die Taschen, die Hemden, die Kopfbunde und
die Sohleier und noch Vieles mehr. Wem diese Er-
klärung zu weit hergeholt ist , dem ergiebt sich eine
einfachere daraus, dass damals wie heute die jüdischen
Frauen in dem gewiss unverdienten Rufe standen,
dass ihnen beim Putz das Ueberladene gefällt , dass
sie sich gern mit recht vielem behängen, und Fransen
and Pelzverbrämung und Fältchen nicht sparen.
Sollte nicht heute noch manchmal, wenn eine Frau
recht auffallend und überladen gekleidet ist , von un-
freundlichem Munde das Urtheil kommen : die trägt
sich wie eine Jüdin, und offenbar hat sich unser Ge-
schmack durch das Einleben in die moderne Kultur
verfeinert ; die jüdischen Frauen von heute kleiden
sich , wenn auch 80  reich , so doch nicht so reichlich
wie vor Zeiten. Damals aber war gewiss unter
unsern Glaubensgenossinnen der orientalische Ge-
schmaok, der in Farben und Falten nicht sparsam ist,
der massgebende und so ergäbe sich das Verständnis
des Verses am leichtesten ; die Neigung , meint Brant,
der Jüdinnen überall Falten und Zierrat anzubringen
will allgemein werden, und wenn diese Art der Ver-
judung gemeint ist , 80  ist kaum anzunehmen , dass
eindringliche Verse etwas dagegen geholfen hätten.

Uebeihaupt finden wir in vieler Hinsicht Wechsel-
beziehungen zwischen der jüdisohen und ohristliohen
Bevölkerung , nicht nur solohe, die sich auf Weohsel
beziehen. (Fortsetzung folgt.)

Ueber ״ Freidank ’s Bescheidenheit “.
Von Dr. S. Gelbhaus , Rabbiner za Nordhausen.

(Fortsetzung .)
In Grimm’s erster Ausgabe steht (von Seite 12,

13 bis S. 13, '2) ein Abschnitt , der sich nur in den
Handschriften N O findet. Grimm hat ihn in der
zweiten Edition weggelassen , indem er die Echtheit
desselben deshalb bezweifelte , weil er in ihm Frei-
danks Geist und gedrängten Ausdruck vermisste.
Bezzenberger hegt ebenfalls Zweifel , weil es auffailen
muss, warum dieses Capital in den andern Hand-
Schriften fehlt , da doch die Schreiber derselben keinen
Grund hatten, es wegzulassen , wenn es sioh in ihrer
Vorlage fand . Er und Sandvoss haben es aber den-
noch in ihre Ausgaben mitaafgenommen . Uns er-
scheint die Echtheit desselben deshalb unsicher , weil
in ihm keine Ankläuge an die biblische Litteratur
vorhanden sind, welche sonst bei Freidank fast überall
sich finden, ein Umstaud , der bei der Quellenforschung
der Bescheidenheit zu beachten ist . —
34. 13, 23—14, 1. Ich weiz wol daz diu goteheit

30 hoch ist , tief , laue unde breit
daz gedanc noch mundes wort
mac gahten siner wunder ort.

Eine Verwandtschaft mit diesem Gedankengauge
zeigen folgende Sätze in Schir ha jiohud 3. אמנם

יצרת.כליעקבאלוהאתהכידעתי״ Wohl weiss ich,
dass du, o Gott Jacobs , alles erschaffen hast.* למרחוק

תוךאהודיםאגודיםלהגיעסוףולא:תחלהללאדעוישאמי
ועומקגבהומחרושמדרושאכלוםולבפהוראשוסוף

ילבב.לאונכוןלבחכםכסובבנעוצים״ Wererhebt seinen
Sinn nach der Ferne, um das Anfang - und Endlose
zu erreichen. Gewunden und verwickelt ist die Mitte,
der Ausgang und der Beginn , Mund und Herz will
ich verschliessen nicht zu. forschen und zu grübeln.
Höhe und Tiefe greifen wie in einem Kreisel in ein-
ander; kein Kluger und Verständiger kann das je be-
greifen . ״ Man vergleiche auch Kether Malohuth.
. כרעיןראותולאאוזןשמעישינוךולאנמצאאתה״ Du bist
vorhanden , und dich erreicht nicht das Hören des
Ohres und das Sehen des Auges .“ וסודךאצ0נאתה

ימצאנו.מיעמוקעמוקישיגנוומינעלם״ Du bist vorhanden
aber dein Geheimniss ist verborgen, wer kann es er-
gründen ? So tiefj 80  tie £ wer kann es finden.“ Bezzen-
berger wei6t auf Hiob 11, 8.9 hin.
3&. 14, 2—3. Der suimen schiu ist harte wit:

ir liht si allen dingen git;
desn hat si deste minre mht
daz al diu werlt von ir gesiht
dem wurm ist si gemeineunt blibet si doch reine
diu sunne schint den tiuvel an
unt scheidet si doch reine dan.

Einen ähnlichen Gedanken enthalten die Worte
in Kether Maichuth : יראוךזכהנפשכלועיניאוראתה

יעלימוך.מעיניהענניםוענני״ Du bist das Licht und die
Augen jeder lauteren Seele sehen dich , und nur die
Wolken der Sünden verhüllen dich ihren Blicken .“
. בלעדיךעובדיבנללכבודךיחסרולא״ Und nicht weniger
wird deine Herrlichkeit durch die, die Andern dienen .“
Hierher gehört auch folgende talmudische Erzählung:

רצונואיןאלהיכםאםברומיהזקניםאתפלוסופיןשאלו
שאיןלדבראלו.להםאמרומבטלהאינוהממפניבע״א

עובדיןתהרי.מבטלההואהריעובדיןהיולוצורךמולם
השוטים.מפניעולמויאבדולמזלותולכוכביםוללבנהלחמה

Es״ fragen die Philosophen die Gelehrten in Rom:
Wenn euer Gott an der Verehrung der Götzen keinen
Gefallen findet, warum zerstört • r dieselben nicht?
Darauf erwiderten sie : Würde man etwas abgöttisch

| verehren, welches die Weit nicht׳ nöthig hätte , sol würde er es zerstören : da man aber die Sonne , den
j Mond, die Sterne und die Planeten verehrt, 8011 Gott



etwfc seine Welt der Thoren halber zerstören?“ (Aboda
sara 54.)

S. 15 fügen JBeszenberger and S&ndvoss zwischen
26 und 27 folgenden Spruch ein:
3g Gotes wort sint sae 'eclich;

der 8i treit in einem buterich
den buterich sul man eren baz,
d&n ein edel guldin vaz.

Diese Verse finden sich nur in den Handschriften
G H. Bezzenberg bemerkt hierzu : Könne״ nicht
als echt betrachtet werden, eine nicht schöne Vari-
ante und Erweiterung des vorigen Spruchs “. Unserer
Ansicht nach drückt dieser Spruch ganz was anderes
als der vorige (Wir sollen den Priestern Ehre er-
weisen . Wir können die Hilfe der Pfaffen nicht ent-
behren, sowie wir die Himmrsspeise begehren) aus.
In ihm lehrt der Dichter die Weisheit hochzuhalten,
auch wenn sie in einem gemeinen Gefässe dargereicht
wird, denn das unschöne Geräth ist für die Lehre
ein besserer Behälter als ein goldenes kostbares Ge-
fass. Dieser Gedanke erinnert aber an folgende tal-
modische Erzählung: יהושעלד־דקיסר־ברתיהלי־אמרה

אביךהלאמר.מכוערבכלימפוארהחכמהיא«חנניה  p
אמדנרמיבמאיאלאליהאמרהדפחראבמאניחמרארמי

ואמרהאזלאוכספאדהבאבמאנירמידחשביתואתההל
ותקיף.וכספאדהבאבמגילחמרארמייאלאבוהליה״ Es

sprach die Tochter des {Kaisers za R. Josua ben
Chananja : Welch herrliche ׳ Weisheit , in einen 8010h
hässlichen Gefässe ! (eine Andeutung auf seine an-
schöne Körpergestalt .) Darauf erwiderte er : Dein״
Vater bewahrt doch den Wein in irdenen Gefässen.
Worin 8011 man ihn denn aufbewahren ?“ lautete die
Gegenfrage : ,Ihr״ die ihr doch so hochgestellt seid,
könntet ihn doch in goldene und silberne Geräthe
thun. Darauf ging die Kaisertochter hin und sagte
es ihrem Vater. Man that den Wein in goldene und
silberne Gefässe und er wurde sauer. (Taanit p. 7.)
In dieser Auffassung erschienen uns die obigen
Strophen ganz Freidanks würdig und es ist kein
Grund vorhanden , an der Echtheit derselben zu
zweifeln. —
37. 16, 12. 13. Si suln ein ander bi gestän

ze rehte , daz ist wol getän.
Auch im Talmud wird (Sabbat 34) es als löblich

hingestellt , dass die Lehrer der Religion einander
beistehen sollen : חכמיםתלמיד־זואתזומפרכסותזונות

שק.כללא »Wenn niedrige Personen das thun, um
wie viel mehr sind die Jünger der Weisen einander
zu helfen verpflichtet .“
38. 16,24—17,1 Got der schephet alle zit

niuwe sei, dier giuzet nnde git
in menschen, da si wirt verlom.

Die mystische Vorstellung vom Entstehen der
Seele, die Gott erschafft und in die Leiber der Men-
sehen thut , findet sich ebenfalls im Talmud (Chagigal2)

ידלהבראותשעתונשמותורוחותצדיקיםלשנשמתןשבוערבות
In״ den Arabot , da sind die Seelen der Ge-
rechten und die Geister und Seelen, die Gott einst
erschaffen wird. —
39. 1/ , 13—20. Si jehent ez 8i der sele leit

swa si derl 1p ze Bänden treit
waer diu sele an schulde
si verlür uiht gotes hulde
diu sele ist zallen stunden
zem libe 85 gebunden
daz si müezen haben püiht
swas gnots und übles in geschiht.

Der in diesen Strophen ausgedrüokte Gedanken-
gang erinnert an die folgende talmndisohe Behandlung
desselben Themas : Es״ sprach Antoninus zu Rabbi.
Der Körper und die Seele könnten beim Gericht un-
gestraft ausgehen . Der Körper könnte sagen, die
Seele habe gesündigt , denn seit dem sie von mir
schied, liege ich da wie ein Steinklumpen . Die Seele
könnte sagen , der Körper habe gesündigt , denn seit-

I dem ioh von ihm sohied, da fliege ieh in der Luft
| wie ein Vogel umher. Darauf erwiderte Rabbi : loh
| will dir ein Beispiel geben : Ein irdischer König hatte

einen schönen Garten, in welohem herrliche Feigen
auf den Bäumen wuchsen . Da setzte er in den
Garten zwei Hüter, einen Lahmen und einen Blinden.
Da spraoh der Lahme zum Blinden : ich bemerke
herrliche Feigen im Garten, komm und hebe mich
auf dich, wir wollen dieselben holen und essen . Da
stieg der Lahme auf den Blinden und sie holten sie
und assen sie. Naoh einiger Zeit kam der Garten-

Jbesitzer und sprach zu ihnen, wohin sind denn die
1 schönen Feigen gerathen ? Da sagte der Lahme : habe

ich denn Füsse um gehen zu können, und der Blinde
spraoh : habe ioh denn Augen um sehen zu können ?
Was that der Gartenbesitzer ? Er lieas den Lahmen
auf den Blinden steigen und beurtheilte beide als
eine  Person . So nimmt Gott die Seele, wirft sie in
den Körper und benrtheilt beide als eine Person.“
(Synhedrin 81 b.) (Fortsetzung folgt .)

Bemerkungen zu Giidemann ’s Geschichte j
des Erziehungswesens . Bd• III.

Von Rabb. Dr . Caro - Pilsen.

Der gelehrte Verfasser bietet in seinem jüngsten
Werke eine erschöpfende Darstellung der Gultur und
des socialen Lebens des Juden in Deutschland wäh-
rend des Mittelalters und ist in seinen Forschungen
so gründlich zu Werke gegangen , dass nur wenige
Aehren auf dem Felde seines Schaffens zurückgeblieben
sind . Sie aufzulesen ist der Zweck nachfolgender
Bemerkungen , die in bunter Reihe während der
Lektüre des fesselnden Buches gemacht worden sind.

1. S. 13 wird mit Bezog auf Weil (Dinim 65) von einem
Minhag״ Erfurt “ gesprochen . Von der Erwähnung des Ge-
brauches geflochtener Wachskerzen als Uhanukkalichter ist
man nicht berechtigt , auf einen Minhag Erfurt zu schliessen,
das ist höchstens ein Minhag  in Erfurt . Vielmehr bestätigt
Weü , dass Erfurt dem Minhag״ Sachsen “ angehört , der von
Menachem Merseburg testgesetzt war . Hingegen hat Erfurt
einen besonderen Fasttag am Rosch-Modesch Nissan . (Weil,
Dinim 41.)

2. S. 18. Bei der Erwähnung der Söhne des Jacob Möllin
hat Verf. das Rechtsgutachten Weils No. 47—51 übersehen.
Dasselbe ist an einen מוליןמהררי  gerichtet , den Weil No. 51
ausdrücklich als den Sohn seines grossen Lehrers bezeichnet:

נ״עמהריאביי־ישראלברממורישמעתי (Ed . Hanau), es  muss
also dieser Sohn Isak , Juda , Josef oder Israel geheissen haben
und der Zuname Möllin allen Kindern gemeinsam gewesen
sein . Dass Möllin aber auch ein Vorname ist beweist Weil
R . G. No. 97 wo ein Schächter מולק*ר  heisst.

3. S. 109. Die geistreiche Erklärung der im Jargon ge-
bräuchlichen Anhängesilben “leben״ , mag historisch richtig
sein, im Volksbewusstsein aber entstammen sie der Euphemie
שיחיה ! die jedem Namen hinzugefügt wurde . Im Osten spricht
man zum Vater Vaterleben״ “ und vom Väter : der Vater
soll leben.

4. S. 108. Familiennamen , die nicht vom Geburtsort oder
Wohnort herrühren , kommen allein bei Weil vor : Braune , Mona,
Schrank , Weul , Sak, Zehner , Gans, Frank , Buzel, Juta , Börfen.

5. S. 18. Im Jahre 1418 war Maharil noch Rabbiner in
Mainz. Der in Weil B. G. 140 abgedruckte Scheidebrief ist
unter Maharils Vorsitz in Mainz  ertheilt worden. So sagt Weil
23 : מולקמהרר־ימוריהנאקשנתזגטשלטופסביד־שיוכן

המכונהעקבאנאודלהמגרשא־־אכיכינוישנסבווכתבדל
בישוףהמכונהשמואלבןעקל !vergleiche das erwähnt*

Schema des Scheidebrietes .)
6. S. 120. In Polen wird am Sabbat vor einer Hochzeit im

Hause der Braut oder des Bräutigams nach dem Gottesdienste
ein Mahl abgehalten , welches man das״ Vorspiel “ nennt . Wir
haben diese Bezeichnung immer als Vorspiel vor der eigent-
liehen Hochzeit aut gefasst.

7. s . 216. בפתהקערהתסמוךואל״ stütze die Schüssel
nicht mit Brod “, so verstehe ich, sagt der Verf. Es ist aber
auch gar nicht anders zu ▼erstehen, da diese Anstandsregel
bereits in Masechet Derech Erez rabba Cap. IX gegeben ist.
Bei dieser Gelegenheit sei auf eine Stelle in Derech Eres suta
Cap. VI aufmerksam gemacht , die nur nach einer Emendation



and im 7ngn.m1nmha.ng mit Cap. IX raba verständlich ist.
השלדקלעויחזירנושישבורתלש  giebt gar keinen sinn. Für

שיש  mua שנין״ seine Zähne* gelesen and damit die Anstands-
rag•! לחבירורתנברזספרוסהאדתישוךלא  verglichen werden.

8.  S . 84. בסיון*יהתחילוהתפיסה  kann gegenüber dem Datum
]O' j *IS wohl möglich sein, da תפס  in der gleichzeitigen
Litteratur unter״ Anklage gestellt sein* bedeutet Die Anklage
war im Siwan , das Urtheil resp . der Massenmord  wurde 11
Monate spater im Nissan ausgetührt . (Wird fortgesetzt .)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Bohrend , Benzi &n. Die Kreti und Pleti , ihre in-
haltliche Bedeutung und Geschichte . Krotoschin . 1888

Die moderne Forschung auf dem Gebiete der jü-
dischen Litteratur und Geschichte , der wir manche
schöne Resultate verdanken, beschäftigt sich zumeist,
wenigstens in ihren Specialerscheinungen, mit Fragen
und Gegenständen aus der nachbiblisehen Zeit Und
wenn es auch wahr ist. dass diese noch lange nicht
vollständig ergründet und abgeschlossen und darum des
Schweisses der Forscher werth sind, so harren doch
andererseits auch eine grosse Zahl Specialfragen aus
der alttestamentlichen Litteratur der Lösung. Darum
ist es recht erfreulich, in obiger Schrift eine solche
Frage, die noch dazu bedeutende Gelehrte auf dem
Gebiete der alttest Exegese und Geschichte beschäftigt
hat , behandelt zu sehen. Zunächst sucht der Verf. die
landläufige Hypothese, die Kreti und Pleti , jene be-
kannte Leibwache König David’s, seien Ausländer
Philister״) “, von denen ein südlicher Theil “Kreti״
hiess) zu widerlegen. Denn erstens ,Benajah״ Sohn
Jojada’s, und die Kreti und Pleti “ (2. Sam. VIII.
18) würden sicherlich nicht mit einer so hohen Stellung,
nämlich היוכרעים (Targ . richtig : רברק ) betraut worden
sein, wenn sie Ausländer gewesen wären. Ferner hat
wohl David weder Kretim noch Philister für seine Leib-
wache anwerben lassen, da sie ערליט  waren , wie er
sie selbst (1. Sam. XVII . 26 und 2. Sam. 1,20.) nennt
Auch die Abweisung des Philister’s Ittai von Seiten
David’s mit den Worten : (2. Sam. XV . 19) . . Kehre״

um, אתהנכרייכ “ zeugt, dass die Kreti und Pleti keiue
Ausländer im Solde David’s waren. Denn sonst würde
man dieselbe Anrede auch bei ihnen finden, zu der
David sich nicht veranlasst sah, da sie eben keine
נכרים  gewesen . Es entsteht nun die berechtigte Frage,
warum diesem Institute ausländische Benennungen bei-
gelegt wurden. Offenbar nicht aus dem Grunde, urtheilt
mit Recht der Verf , um auf die etwa angeworbene
Anzahl ven Männern hinzuweisen , sondern ״ um dadurch
seine Herrschaft über Juda und über seinen sonstigen
Kronbesitz zu dokumentiren“ (S. 12) Unter “Juda״
(Negeb Jehuda ) aber zur Zeit Saul’s und David’s — be-
weist der Verf. aus vielen Stellen im J 08. und Samuel
in eingehendster und überzeugender Weise — versteht
man die den Kretim abgerungene und dem Lande Juda
einverleibte Gegend. Nun gründete König David nach
Antritt seiner Regierung ein Volksheer, an dessen
Spitze die Qibborim standen. Der Anfang seiner
Trauerrede über Saul’s Tod : (5. Sam. I, 18.) ברללמד

קשתיהודה  enthält unverkennbar in dieser Beziehung
sein Programm, dessen einzelne Theile, möchten wir
hinzufügeD, in dem uns verloren gegangenen הישרספר
wohl genauer mitgetheilt wareu. Also David’s Volks-
heer bestand nicht aus Ausländern, sondern aus den

יהודהבני  und um zu zeigen, dass dieses aus Judäern
| bestand, legte David diesem Heere den Namen des
; Landes bei, das die Stämme erobert haben, den Namen

,“Kreti״ während er sein eigenes Besitzthum, das ihm
! von dem Philister Achisch geschenkt wurde, durch die
1andere Benennung Pleti״ “ bezeichnet«. Es ist durch-
j aus lohnend und lehrreich für den Forscher der alt-
i testamentlichen Geschichte die schlagenden Beweise

für die angeführten Thesen des Verf. genauer, als dies
in einer Recension möglich ist , kennen zu lernen
Ohnedies ist ja das Verständniss und die Bedeutung
der bekannten “Gibborim״ zur Zeit David’s für dessen
Geschichte vou grosser Wichtigkeit . Auch diese Helden
David's waren, nämlich wie der Verf. mit grossem
Scharfsinn, gestützt auf die Parallelstellen (Sam. und
Chron.), nachweist, mit den Kreti״ and Pleti “ identisch.
Indem wir darum auf obiges kleine, aber inhaltreiche
Schriftchen die Bibelforscher angelegentlichst hinweisen,
möchten wir wünschen, dem Verf. in ähnlichen Studien
noch öfter zu begegnen.
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Beziehungen der Juden zur deutschen Kultur
beim Ausgang des Mittelalters.

(Fortsetzung .)
Fs giehtAuekdoten , die wir als das ureigene Erbe

Jacobs ansehen, die wir speciell als jüdische Witze
au gehen, und doch finden wir Aehnliches in alten
deutschen Büchern. Ein Beispiel, das Güdemann an-
fuhrt, bietet ein allgemeines Interesse. Man erzählt
sich k unter uns: Einstmals habe ein Wanderrabbi in
einer Gemeinde, in der Alle den Sabbath hielten und
einer den Sabbath übertrat und Waaren feilhielt, gegen
die Entweihung des Sabbaths gepredigt; am Sonntag
kam dieser eine Sünder zum Prediger und gab ihm
eine ansehnliche Gabe ; dies stimmte den Prediger mil-
der und in Erwartung vielleicht eines noch grösseren
Geschenkes sprach er am nächsten Sabbath, dass die
Sünde, gegen die er jüngst gepredigt, doch am Ende
nicht gar so schwer sei, sie lasse sich einigerma&ssen
ausgleichen durch Wohlthaten, durch Förderung der
Tora und derer, die sich ihr widmen. Aber die Er-
Wartung des schlauen Predigers wurde bitter getäuscht,
denn der Mann trat ihm zornig entgegen: Du störst
mir mein Geschäft; wenn die Leute hören, dass am
Sabbath Waare leilbieten keine so grosse Sünde sei,
80 werden sie es alle mir nachthun ; zuerst aber, da Du
alle Strafen der Unterwelt über sie hinauf beschworst,
hast Du mir eiuen Dienst erwiesen, denn Du hast mir
die Concurrenz lern gehalten; und diesen Dieust habe
ich Dir bezahlt

In dieser Form ist die Anekdote neuem Datums,
denn in alter Zeit existirte wohl kaum, auch nur als
Ausnahme, ein Jude , der am Sabbath Waaren feilhielt
Aber eine ähnliche Anekdote erzählt Güdemann aus
christlichen Kreisen. Ein Prediger hatte gegen den
Wucher geeifert, einer der Zuhörer kommt nach der
Predigt zu ihm herein und giebt ihm einen Gulden.
Dem verwunderten Prediger wird die Aufklärung : ich
kann vor andern nicht herankommen, darum hätte ich
gern, dass sie abstünden, dass ich auch hinzu könnte
kommen. Die Moral dieser Anekdote ist, dass der

Wucher keineswegs ausschliesslich in jüdischen Händen
war, sondern dass der Ingrimm gegen die jüdischen
Wucherer öfter Concurrenzneid war. Güdemann citirt
das Sprüchlein: Wer sagt, dass Wucher Sünde sei,
der hat kein Geld, das glaube frei. Das Gesetz der
Kirche blieb auf dem Papier stehen und Sebastian
Brant klagt : gar leidlich war der Juden Zins; aber
sie dürfen nicht bleiben, die Christenjuden:d.8. die Christ-
liehen Wucherer sie vertreiben, die mit dem Juden-
spiess selbst rennen, ich kenne viel, die ich nicht will
nennen. Der Wucher der Juden war zu entschuldigen,
denn sie waren durch die Härte und Unduldsamkeit
der Kirche und der fanatisirten Bevölkerung von jedem
ehrlichen Erwerb abgedrängt worden; aber dass die
Christen die Gebote der Kirche und der Menschlich-
keit übertraten, wird durch keine Noth gerechtfertigt
und Sebastian Brant bezeugt, dass die Juden noch
glimpflich verfuhren gogenüber den christlichen Varn-
pyren.

Loeb weist darauf hin, dass auf dem Holbein•
sehen Todtentanz in der Kathedrale zu Basel (Seb.
Braut hat dort lange gelebt) ein Jude und ein Wucherer
abgemalt sind; sonach ist der Wucherer kein Jude.

Wie bei den oben angeführten Geschichtchen, so
finden wir auch fast in allen jüdischen Kreisen Sprich-
Wörter, die scheinbar ganz aus jüdischem Boden ent-
wachsen sind, und doch sich als übertragen ergeben.
Jeder von uns kennt die Redensarten : wenn die Rabbiner
wandern, regnet’s, wenn die Frommen wandern, regnet’s;
trotzdem in Deutschland unter zehn Landparthieen
immer neun einregnen, wenn ein Rabbiner dabei ist
und dies Malheur tritt ein, unfehlbar erhebt sich auf
Grund dieses Spruches die scherzhafte Anklage, er
habe das Wetter verdorben. Diese eigentümliche
Wetterregel hat auch die eigentümlichsten Erklärungen
gefunden. Nun gab es aber, wie wir in deu Facetien,
einer Sammlung von nicht gera de säuberlichen Schwan-
ken, die am Ende des 15. Jahrhunderts verfasst ist,
lesen, auch ein deutsches Sprichwort: wenn die Mönche
wanden!, so regnet es. Es ist sonach eitel Dunst mit
all’ den Herleitungen des jüdischen Sprücliwortes, die
aus den hebräischen Worten liir Rabbiner und Fromme
sich vielleicht ergeben könnten.

Freilich die Erklärung, die fiir den Spruch in den
Facetien gegeben wird, ist an sich keine glückliche und
witzige und passt am wenigsten auf die damaligen liab-
biner. Denn ein Bauer meint dort: die Mönche wandeln,
weil sie so viel Wein trinken, stets wie in Dünsten von
Wein, diese steigen dann in die Höhe und die Nieder-
schlage geben deu vielen Regen. Offenbar eine sehr
wässrige These. Das Einfachste ist wohl, dass Rabbi-
ner und Mönche hübsch zu Hause bleiben und sich



einem beschaulichem Leben hingeben, nicht aber in
die weite Welt hinauswandem solleu, wo die Sünde
lauert ; deshalb um ihnen das Reisen zu verleiden ströme
der Regen vom Himmel. Erasmus klagt einmal in
seinen Gesprächen, dass sein Zeitalter das Bild einer
Welt biete, wo Alles verkehrt sei, wo Alles auf dem
Kopfe stehe und als ein Kennzeichen dieser Verkehrt-
heit giebt er an; monachi per orbem cursitant. Die
Mönche laufen fortwährend durch die Welt. Jedenfalls
ist es anzumerken, dass bei Christen und Juden dieselbe
Wetterregel betreffs des Reisens der Geistlichen im
Schwünge war.

Güdemann macht darauf aufmerksam, dass noch
in einem Punkte Juden nnd Christen sich damals
nichts vorzuwerfen hatten , dass nämlich beide im Gottes-
hause ziemlich ungenirt und lärmhaft sich benahmen.
Unsere Altvordern haben sich bekanntlich mit dem
lieben Gott auf einen sehr vertrauten Fuss gestellt,
nicht selten sogar ist diese Stätte des Friedens zu
einem Kampfplatzt umgewandelt worden; bei der Re-
gierung von Posen gab es noch aus neuer Zeit einen
ganzen Aktenstoss Lemaan-jirbu-Akten, lauter Berichte
über Synagogenkämpfe, die sich erhoben, als der
Rabbiner Kraft seines amtlichen Vorrechts Lemaan-
jirbu aus dem Sch’ma laut hetete und seine Gegner
schreiend einfielen zum Zeichen, dass sie den Mann
nicht gelten liessen. Solchen Zuständen gegenüber
wurde uns die Ruhe und der Anstand , der in der
Kirche waltete, als nachahmenswerth empfohlen.

Aber selbst diese Herstellung der äusseren Würde
ist, wie es scheint,erst eineWirkung jener tiefernReligiosi-
tat, welche durch die protestantische Bewegung nicht
nur in der ucueu Kirche, sondern auch in der alten
hervorgerufen worden ist.

Sebastian Brant schildert in seinem Narrenschiff
den Lärm in den Kirchen zu seiner Zeit wie folgt:
Man darf nicht fragen, wer die seien, bei denen die
Hunde in der Kirche schreien, so man Messe liest,
predigt, singt, oder bei dem der Habicht sich schwingt,
und die Schellen so erklingen, dass mau nicht beten
kann noch singen. Das ist ein Klappern und ein
Schwätzen, da muss man durchhecheln alle Sachen und
schnipp, schnapp mit den Holzschuhen machen. Liess’
Jedermann den*Hund im Haus’, dass nicht ein Dieb
stehl’ was daraus, und braucht die Holzschuhe auf den
Gassen, dass er nicht etwas Schmutz möoht fasseu,
und täubte nicht Jedermann die Ohren, so kennte man
nicht den Thoren; doch die Natur giebt Jedem ein:
Narrheit will nicht verborgen sein. Christus gab uns
das Exempel und trieb die Sünder aus dem Tempel,
sollt’ er jetzt die Sünd’ austreiben, wenig in Kirchen
würden bleiben, er fing’ gar dicht beim Pfarrer an,
und käme bis zum Messner ’ran.

Wenn sohon Brant etwas übertrieben haben mag,
so ist doch Wahrheit genug darin, dass wir Jedem,
der uns den Lärm der Judenschule vorhält, einwenden
können, dass es zu gewissen Zeiten in den Küchen
auch toll genug hergegangen ist ; überdies mag am
häufigsten der den Nicutjudeu auffällige Lärm der Sy-
nagogen vom überlauten Beten gekommen sein.

(Schluss folgt,)

Ueber Freidank’s״ Bescheidenheit“.
Von Dr. S. Oelbba 'as , Rabbiner zu Nordhausen.

(Fortsetzung .)
40.*) 11, 5 - 8. Si jehent der himele der sin dri

unt d’erde mitten drinne si.
deist ein michel wunder
ist himel obe unt under.

*) Die NNo. 40—42 hätten nach der Reihenfolge der Capitel
jbre Stelle in vor No. (zu  Antang ) haben müssen . (D. Setzer .)

Man vergleiche hierzu Aboth de R. Nathan C. 37:
עלתבלשמהקראלמה.כוק!רקיעץשבעאומרמאירר

בבל.מחוברתשהיאםש״ R. Meir sagt , es giebt sieben
Himmel etc . Warum heisst aber die Erae Tebel״ ?“
Weil sie in dem All versenkt ist .“ —
41. 11, 15—18. Himel unt erde ist niender hol

ezn si der gotebeite vol.
von himel durch der helle grünt
gat sin riche zaller stunt.

Bezzengerger zweifelt , ob diese Stelle in die Be-
scheidenheit hineingehört , weil sie nur in drei Hand-
Schriften sich findet . Sandvoss bemerkt hierza (Be-
scheidenheit S. 159) : Will״ man Freid&nk alles My-
stische and damit auch pantheistisohe Auklänge ab-
sprechen , so ist ihm seiu schönster Schmuck
geraubt .“ Diese Stellen sind aber eine Paraphrase
des Engelchores in Jesajas 6,3 : ד׳רחשקדושקדוש
כבודו.  p אהלכמלואצבאות״ Heilig , heilig , heilig , ist
der Herr der Heerschaaren, die ganze Welt ist voll
seiner Herrlichkeit .“ Vgl . Jeremias C. 23,24.) אתהלא

ר׳נאוםמלאאני  p האואתהשמים «*fülle dooh den
Himmel und die Erde spricht Gott .“ Aaoh klingen
die obigen Verse an Sohir ha jiohud 3 4n : ראשית

שרוכים•ברוחךוהםבםאתהערוכים•בחץואחרית״ An-
fang and Ende sind durch deine Hand errichtet , da
bist in ihnen und sie sind in deinem Geiste be-
griffen.“ Die helle״ “ ist in dem diesem Reimpaar za
Grunde liegenden Satze nicht der Verdammungsort
der Sünder, sondern der Soheol״ “, die Unterwelt , eine
Bezeichnung für die äusserste Grenze des Universums.
Denn unverkennbar sind die Worte : »Vom Himmel
durch der Hölle Grund geht sein Reich au jeder
Stande “, ein Reflex des Psalms (139.8) : שמיםאסקםא

הנך.שאולואציעהאתהםש״ Wenn ich in den Himmel
steige , 80  bist du dort und steige ich in die Unter-
weit hinab , so bist da ebenfalls da.“ Freidank aber
gab diesen Worten eine kirch1ioh-dogmatisohe Den-
tung , indem er sie auf die Hölle״ * bezog.
42. 11, 23—26. Grot ist geschephde harte rieh

er achephet allez ungelich
an wibe und an manne
under ongen eine spanne
hat neheinz geliehen schin.wie möhte ein merre wunder sin?
an stimme werket wunder
8i hellent alle besonder.

In dieser einen Strophe reprodazirt Freidank nur
in etwas modifizirter Form die folgenden talmudisohen
Bemerkungen: כמהטובעשאדםה*הקב׳שלנדולתולהניד

המלכיםמלכיומלךלזהזהחמיןכולןאחדבחותםמטכעות
מהןאחדואץהראשוןאדםשלבחתמואדםכלטבעדיקב״ה

לחבירו.חמה״ Dieses soll die Grösse Gottes verkünden.
Wenn ein Mensch mit einem Siegel viele Abdrüoke
verfertigt , 80  gleiohen sie alle einander . Der König
aller Könige , der Heilige , gelobt sei er, formt aber
all• Menschen naoh dem Gepräge des ersten Erden-
sohnes , und kein einziger gleicht dem andern. (Syn-
hedrin 37 a.) לזהזהחמץפרצפותיהםאץהמומפני
Und״ warum gleiohen sie in ihren Gesichtern ein-
ander nicht ? (das. 38a .) דבריםבשלשהאומר מאיר,רחיה

ובדעתבמראהבקולמחבירומשתנהאדם , R. Mair pflegte
za sagen : Durch״ drei Dinge unterscheiden 8ioh die
Menschen unter einander, durch Stimme, Gestalt und
Einsicht .“ (das .) Freidank hat diese Gedanken weiter

i geführt und sie aaoh auf die Unäanliohkeit der Ge-
wachse derselben Art angewandt.
43. 18,1 —3. Got git die sei, der nems ouch hin

diu vert von mir alz ein bläs
unt lat. mich ligen als ein äs.

Die erste Zeile ist eine Reproduotion des tal-
I mudischen Gebetes , Berachot 60 b, welches aaoh im
i Morgengebet steht : היאטהורהבישנתתנשמהאלהי

!משמרהואתהיבנפחתאתהיצרתהאתהבראתהאתה
I . ממניליטלהעתידואתהבקרבי״ Mein Gott, die Seele die



da mir gegeben hast ist rein. Da hast sie geschaffen,
da hast sie gebildet, da hast sie mir eiagehauoht.
Da bewahrst sie in mir, and da wirst sie einst von
mir nehmen.“ Die zweite Zeile erinnert an Hiob 7.7:

ודירוחיכזכור״ Gedenke, dass eia Haach meine Seele
ist .“ In Haapt ’s Zeitschrift 6, 284 erklärt Wackernagel
das Wort blas, Windlicht . (Siehe dagegen Bezsen-
berger Beschd. 208.) dann würde der Satz an Spräche
Salomonis(20.27) gemahnen : אדםת&דנשרנ״ Ein Lioht
Gottes ist die Seele des Menschen.“ Die Seele wurde
in germanischen Kreisen als ein kleines Geschöpf
vorgestellt, welches in Gestalt eines Vogels etc. aus
dem Mande fährt . (Vergl. meine Schrift ,,Ueber Stoffe
altdeutscher Poesie“ p. 20, wo ich eine ähnliche Vor-
Stellung in der talmndischen Litteratar naohwies.)
Die oben citirten Worte der Seele: Seitdem״ ich von
ihm schied, da fliege ioh in der Loft wie ein Vogelumher“ stimmen dazu.
44. IS, 3—&. Von winden Wunders vil geschiht

die nieman grifet noch ensiht
Vergl. Sprüche Salomons 30.4 : V» TO רוחאסףמי

Wer״ fasst Wind in seinen Händen ?“
45. 13, 14. 15. Ich weiz ein teil des hie geschieht,wiez dort st&. desn weiz ich niht

In dem Mande Freidanks , der sich als ein gläa•
biger Anhänger der Kirche erweist, muss fiieser Aus-
sprach auffallend erscheinen, da die Kirche mit Schil-
derungen des jenseitigen Lebens nicht zurückhielt.
Minder auffallend würde es sein, wenn man ihn als
eine Reminiszenz folgenden talmudisohen Satzes an-
sehen wollte: לימותאלאנתבאולאכולןהנביאיםכל

זולתך.אלודםראתהלאץעהבאלעולםאבלהמשיח
Alle״ Propheten weissagten nur für die Zeit des
Messias, aber was die künftige Welt betrifft, so hat
sie kein Auge ausser dir o Gott gesehen. (Beraohot 31b.)
46. 21, 23. 26, 8wer durch sich •eiben eaehe

den dühte der lip vil smaehe
ßwie schoene das mansche üzsn ist
6z ist doch innen boeser mist.

Diese Strophen handeln von der Vergänglichkeit
des menschlichen Körpers , der trotz äusserer Schön-
heit innern Verderb in sich birgt . Sie erinnern des-
halb an folgendes talmudisohe Gleiohniss in Abot de
R. Nathan C. 19, welches denselben Gedanken ver•
ansohauiieht : למלךדומההדברלמהמשלךלאמשול

עוכרתבורסקילשוביבבכולםוישבגדולים  p פלטשבנה
ומשובחנאהכמהאומרושבעוברכלפתחהעלונופלבתוכה

בחובתעוברתבורסקילשביבאלמלאזופלטין״ ich will
dir ein Beispiel geben : Ein״ König baute einen
grossen Palast , (er bewohnte alle seine Räume) daroh
welchen aber ein übelrieohender Kanal sich hinzogand an der Thür seinen Ansfall hatte . Wer da vorbei
ging spraoh: Wie״ schön und herrlioh wäre doch
dieser Palast , wenn er nicht von einem übelrieohenden
Kanal darohzogen wäre“. —
47. 22, 2. 3. Swie liep daz mansche lebendic si,

©z ist doch nach tode unm&ere bi.
Vergl. Derech erez suta Cap. 4 : ארםהת*מבשעת

בנבלתנעשה «Im Tode ist der Mensoh wie ein Aas“.
(Fortsetzung folgt.)

Litteraturbericht
Recensionen.

Cj Lelmdörfer , Dr. D. Prediger, der Hamburger
Tempel,  2 Kanzelreden, Hamburg, Boysen’s Buch-
handlung. 1889.

Vorliegende Reden wurden zum 70jährigen Denk-
tage der Begründung des Hamburger Tempels, (18.
October 1888) gehalten. In der dem Dr. Leimdörfer

eigenthümliehenBeredsamkeit behandeln sie die gei-
stigen Bestrebungen der Tempelgemeinde,
und zwar behandelt die erste die positive, die zweite
die negative Seite. Als den positiven Grundgedanken״
der Entstehung des Hamburger Tempels“ stellt der
Redner hin die Forderung : Die״ uralte Gottesthora
in würdiger Hülle“, welche dem Erstreben״ äusserer
und innerer Weihe . . . Ordnung und Regelmässigkeit,
Vergeistigung und Vertiefung der Religion“ zu Grunde
lag. Als Denkmünze für die Tempel-Gründung empfiehlt
Redner sehr sinnig die uralte Münze״ Abrahams“, nach
Bara Kama 97 : זהמצדתקנהזקןאביואברהםשלמטבע

מזהובתולהבחור>**־1 » Sinnbild der Vereinigung des
Alten mit dem Neuen.

Die zweite Rede tritt der, allerdings weitverbrei-
teten, Ansicht entgegen, dass der Tempel-Verband auf
anticeremonieiler  Basis beruhe. Leimdörfer be-
streitet dies mit einer Entschiedenheiit, die der beste
Beweis dafür ist, dass seine Worte den Thatsachen
entsprechen. Er sagt : Hierauf״ war unsres Tempels
Bestreben allezeit gerichtet: Vergeistigung und
Vertiefung der positiven Religion Israels.
Wir haben die heiligen Satzungen und Zeremonien der
Thora niemals verworfen, und wenn etliche es doch
gethan, wir sind hierfür nicht verantwortlich, wie Moses
es nicht sein konnte dafür, dass es in seinen Tagen ein

השבתביוםעציםמקושש  gab . Oder hat der Prophet
| Jesajas , der gegan GesinnungslosenFormendienst so
I sehr geeifert (Cap. 1) . . . nicht auch in seiner Zeit

Etliche gekannt, die in seinem Buche bezeichnet werden
als והעכברהשקץהחזירבשראוכלי , Männer, die dasFleisch unreiner Thiere gemessen? An einer andern
Stelle : Seit״ 70 Jahren predigt man hier die Heili-
gung desSabbaths  und der Feierzeiten, liest manhier an den verschiedenen Festen das mosaische Fest-
opfer - Rituale  nach Anordnung der alten Weisen.
Auch konnte es nie im Sinne des Tempels und seiner
Förderer sein, das was man Halacha oder rabbinische
Satzung im Talmud nannte, mit Füssen zu treten, denn
wäre dies der Fall, dann hätten wir nicht die Feier
der rabbinischen zweiten Festtage,  dann
hielten wir Pessach nur 7 Tage — dann nähmen wir
nicht die “Palme״ aach am zweiten Tage des Hütten-
festes, dann läsen wir hier am Purim keine Megilla.
Wer sagt, wir hätten die גאולה , die einstige Erlösung
in der messianisohen Zeit gestrichen ? In anserem
Gebetbuohe steht geschrieben נואל!לציוובא , ferner

תשובברחמיםעירךולירושלים .0 nioht  י in den
Tempeln mit zeitgemässem Gottesdienste, sondern in
anderem ist der Grand zu saohê für das Ueberhand-
nehmen der Nichtachtung der Zeremonie: da ist vor
allem der materialistische Zug der Zeit . . . da ist
ferner der beklagenswürdige Mangel an jüdischem
Wissen , an Schale und religiöser Erziehung, man
lernt keine Thora, viel weniger den Talmud mehr;
das Vorbild religiösen Lebens in Haus and Familie
ist verblichen“ etc. Man ersieht aas diesen Citatea,
mit ihrer packenden saohliohen rhetorischen Kraft,dass diese Reden nicht nar in kanzelrednerischer
Hinsioht, sondern aaoh zur Berichtigung der ziemlioh
allgemein herrschenden Anschaaangea über den ״ Ham-
barger Tempel“ von der grössten Bedeutung sind.

Dr. Goldsohmidi - Birkonfeld.

Silberstein , Dr. H. Leitfaden für den israelitischen
Religionsunterricht, zugleich zur Vorbereitung für den
Aot der Religionsweihe (Confirmation). Wiesbaden,
Christian Limbarth 1889.

Der darch seine Kanzelreden weithin bekannte
Verfasser tritt uns in diesem “Leitfaden״ als Päda-
goge and praktischer Theologe bescheiden, and doch
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nicht ohne Gesohiok and Verdienst entgegen. Verf.
ist weit״ von der Annahme entfernt“, wie er im
Vorwort erklärt , neue״ Bahnen auf dem Gebiete der
religiösen Belehrung erschlossen za haben“, oder
einem״ tief empfundenen Mangel abzuhelfen“. Für
die eigenen Schäler und die Schulen seines Bezirkes
ist es zunächst bestimmt, freilich״ nicht ohne die
leise Hoffnung, das3 68 auch in andern Kreisen An•
klang und freundliche Aufnahme finden werde“.
Freilich ohne diese leise״ Hoffnung“ musste Verf.
seinem Unterrichte und dem seiner Bezirksschalen
lieber ein sohon vorhandenes Bach zu Grunde legen,
als ein neues verfassen. Aber die leise״ Hoffnung“
ist begründet und wird sich erfüllen. Mit grossem
Geschiok hat Verf. es verstanden, unter der Diktatur
des geringen, dem systematischen Belig.-Unterricht
anstehenden, verschiedenen, meist sich widersprechen-
den Forderungen gerecht za werden. Die vorhandenen
Bücher sind entweder vor lauter Systematik nicht
mehr Religion״ “, sondern ;“Theologie״ 80  besonders
das Württemberg !sehe, das in Bezug auf präcise
Definition und streng logische Eintheilung wohl alle
andern übertrifft, aber dafür auch ausschliesslich zum
Verstände redet und das Gemüth kalt lässt. Andere
sind das Gegentheil von Logik und Systematik, 80 n-
dem nur mehr oder weniger gemüthliohes Baisonne-
ment. Wieder andere wollen beides verbinden, werden
aber daduroh zu weitläufig. Der vorliegende -Leit״
faden“ ist möglichst frei von diesen Fehlern . Z. B.
auf die Frage : ,,Was ist Religion?“ antworten die
streng logischen Systematiker : Religion״ ist die Er-
kenntniss und Verehrung Gottes“. Wie ganz anders
spricht zum Gemüthe die von Silberstein recipirte
Antwort : Religion״ ist das heilige Band, das den
Menschen an seinen Vater im Himmel knüpft“! Za
schweigen davon, dass sie auch den Begriff der
Religion strenger trifft. In derselben Weise hat
Verf. für die Capitel Gott״ “, ,“Offenbarung״ -Unsterb״
liohkeit“, Reich״ Gottes“, sowie in der Pflichten-Lehre
eine den Kopf und das Herz gleiohmässig ent-
sprechende Behandlung erstrebt und gefunden. Auch
die eingehendere Behandlung der 01״ Bundesworte“

erscheint mir für den Akt der Religionsweihe sehr
angebracht , und hat es Verf. namentlich verstanden,
in der grössten Kürze die letzten 5 Gebote als die
Ideen der .,Heilighaltung des Mensobonlebens, der
Ehe, des Eigenthums , des Wortes und der Gesinnung“
sehr markant hervortreten za lassen. Mein Gott,
welche Masse! wird der Leser, namentlich der Lehrer
entsetzt ausrufen. loh entgegne : der ganze Leitfaden
umfasst nicht mehr als 18'/, Seiten !— Wir dürfen daher
denselben mit vollem Rechte der jüdischen Lehrer-
weit empfehlen. Goldsohmidt.

Levy, Isaac . Eloge funebre de M. Lazare Isidor,
Grand-Rabbin de France , prononce au temple israelite
de Bordeaux le 27 Octobre 1888. Bordeaux, Mrae
veuve Riffaud. 1888.

In dieser schönen formvollendeten Rede spricht
der Grossrabbiner von Bordeaux, wie schon aus dem
Titel ersichtlich ist, zu seiner Gemeinde von dem
grossen Verluste, den die französische Judenheit durch
das Hinscheiden ihres geistlichen Oberhauptes erlitten
hat . Anknüpfend an die bekanntem Worte Dawids über
Abner : Fürwahr, ihr wisset, dass ein Fürst , ein Grosser
heute gefallen ist in Israel (2. Sam. 3,38), schildert
der Redner in den lebhaftesten Farben im ersten Theile
die überwältigende Wirkung der aussergewöbnlichen
Beredtsamkeit des Verewigten, im zweiten Theile dessen
Glaubensinnigkeit, Frömmigkeit und Pflichttreue, mit
besonderer Hervorhebung, dass es seiner Initiative zu
verdanken war, dass die schimpfliche Form des Juden-
eides in Frankreich abgeschafft wurde, und im dritten
Theile die Tugenden seines edlen Herzens , seine
Menschenfreundlichkeit, seine Leutseligkeit, seine glü-
hende Vaterlandsliebe. Ein inniges, tiefempfundenes
Gebet beschliesst die ausgezeichnete Gedenkrede. Nur
eine Wendung in demselben: Doch״ nein, ich irre mich,
o Ewiger, es bedarf nicht unserer Gebete “ — wird
wohl Niemand geschmackvoll finden, und die wenigen
hebräischen Worte in der Predigt , die sehr fehlerhaft
gedruckt sind, hätten lieber gänzlich fortbleiben sollen.

Cohn-  Bgk.
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Beziehungen der Juden zur deutschen Kultur
beim Ausgang des Mittelalters.

(Schluss.)
Auch bei dieser Schilderung Brant’s spielt ein

Garderobenstück eine Rolle, dem Güdemann eine ein-
gehende Würdigung zutheil werden lässt. Der gelehrte
Autor, dessen Geschichte der Kultur der Juden in
Deutschland nahezu unentbehrlich ist für ein grüud-
Höheres Verständniss des Brant ’schen Narrenschiffes,
hat nämlich die Holzschuhe auch bei jüdischen Schrift-
steilem entdeckt ; es waren dies Ueberschuhe mit dicken
hölzernen Sohlen und wir erfahren, dass der Unwille
damaliger Rabbiner sich in gleicher Weise gegen die-
jenigen kehrte, die, sei es mit diesen Holzschuhen oder
mit Handschuhen ins Gotteshaus kamen; dagegen
wurde von den Frommen verlangt, dass diese Schuhe
bis zum Eintritt ins Gotteshaus getragen weiden sollten;
dies geschah aus Rücksichten der Sauberkeit. Mit der-
artigen Schuhen wurde auch ein grosser Luxus getrieben
und Geiler in einer seiner Predigten über das Narrenschiff
tadelt diejenigen, die sich bei schlechtem Wetter noch
ein Paar recht saubere Schuhe unter dem Mantel mit-
nehmen, um dann in diesen in die Kirche zu treten.

Güdemann will nun eine sachliche Differenz zwischen
dem christlichen Prediger und den Rabbinern heraus-
finden, indem er meint, den Rabbinern sei es mehr auf
die Sauberkeit, Geiler und Brant mehr auf Beseitigung
der im Gotteshause zur Schau gestellten Eitelkeit an-
gekommen, und hätte ein Jude , wie es Geiler erzählt,
sich noch ein Paar Schuhe extra mitgenommen, er
hätte als sehr fromm gegolten. Es ist sehr schwer
diese fromme Toilettenfrage mit Sicherheit zu eut-
scheiden, indess da Güdemann sie einmal aDgeregt hat,
so sei die Bemerkung erlaubt, dass unseres Erachtens
ein Unterschied zwischen dem Rabbi und dem Pastor
nicht vorhanden ist. Brant ärgert sieb über das Schnip-
Sclmap, über den Lärm, den die Schube in der Kirche

verursachen, und wir glauben, dass die Rabbi Moses
Meir und Rabbi Nachliel, die Güdemann citirt, hierin
ebenso empfindlich waren. Die Rabbiner waren auf
•ine so ausgefallene״ Sache״ wie, dass einer neben den
Uebersohuhen, die er an den Beinen trägt, sich noch
ein Paar unter den Mantel mitnimmt, eben nicht ge-
kommen. Boi diesem Anlass sei erwähnt, dass Güde-
mann die Bezeichnung “Schul״ für Gotteshaus als eine
von den Christen herübergenommene ansieht; Loeb  in
Paris will das nicht zugeben. Prof. Lazarus  findet die
Bezeichnung charakteristisch für das ganze jüdische
Gedankenleben. Dieser tiefere Sinn würde freilich
dahin schwinden, wenn Güdemann Recht hätte und der
Gebrauch des Wortes Sohul für Gotteshaus christlichen
Ursprunges wäre. Es ist nun bekannt, dass Lehrhaus
und Bethaus der Juden gewöhnlioh hart bei einander
lagen; es sollte schon äusserlich diese innere Zu-
sammengehörigkeit angedeutet werden. Das bleibt unter
allen Umständen charakteristisch für das jüdische Ge-
dankenleben. Dann lag es nahe, dass beide Namen
miteinander verwechselt wurden. Dass die Christen
das Wort Kirche nioht auf die jüdischen Gotteshäuser
anwenden wollten, ist wahrscheinlich genug; ist doch
auch heute eine auf beiden Seiten vorhandene, be-
rechtigte Sehen dieses Wort für jüdische Gotteshäuser
anzuwenden. So ergab sich Schul den Christen als
das näohstliegende, als das harmloseste und bequemste.
Wenn Loeb dagegen einwendet, dass dieses Wort auch
ausserhalb Deutschlands gebraucht wird, 80 ist nicht
zu vergessen, dass Schul ja eben nicht Deutsch ist,
und dass überall der gleiche Grund für die Christen
vorhanden war, mit diesem Wort die Synagoge zu be-
zeichnen.

Eine mit dem Gottesdienste zusammenhängende
Einrichtung, über die die rabbinisoheu Autoritäten des
fünfzehnten Jahrhunderts ausführliche Bestimmungen
geben, beweist freilich, dass das Zusammenleben von
Juden und Christen nicht soweit ging, dass sie auch
räumlich nebeneinander wohnten; es ist zweifellos, dass
die Juden die Mauer des Ghetto, welche ihnen so
lästig geworden ist, meist selbst aufgebaut haben;
noch heute hört man in Polen, wenn man viele jüdische
Familien in einem Hause zusammengepfercht sieht,
wenn wie zum Hohne aller sittlichen uud gesundheit-
liehen Principien oft in einer Stube etliche Familieu
hausen, zur Erklärung aller dieser Missstände den ein-
lachen Satz : man muss nahe zur Schul wohnen. Nur
dadurch, dass die Juden eng zasamuienwohnten, konnte
sich ein so sonderbares Institut , wie das der Schul-
klopfer ausbilden; hätten die Juden zerstreut unter
der übrigen Bevölkerung gelebt, so wäre diesen Leuten
das Haudwerk verdorben gewesen. Selbst auf die Zahl
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der Schläge, mit denen die Juden des Mittelalters zum
Gebete geweckt wurden, erstreckte sich die minutiöse
Sorgfalt der Rabbiner des 15. Jahrhunderts . In einigen
Gemeinden waren es drei, in andern vier Schläge und
selbst für die Zahl der Schläge des Schulklopfers, fanden
die Frommen einen Anhalt in der heiligen Schrift; da-
gegen erwähnt Güdemann nicht, dass der Schulklopfer
auch als wandernde Ghettozeitung galt, wenigstens für
Todesfälle, die in der Gemeinde vorkamen; zwei Schläge
meldeten unseren Vorfahren, dass einer aus der Ge-
meinde verschieden war, und dann öffnete sich das
Fenster und der Schulklopfer meldete den Namen des
Todten. Selbst diese ernste Sache gab im Ghetto
Anlass zu drolligen Sceuen. Ein närrischer Patron
wollte erfahren, wie die Leute über ihn dachten ; am
frühen Morgen, etwas früher als der Gemeindediener,
klopfte er an die Thür des Rabbi, und als gefragt
wurde, wer gestorben sei, nannte der Narr seinen
eigenen Namen. Ein ,“Mizweh-Tod״ sagte jetzt der
fromme Mann, d. b. das ist ein Tod, lur den man Gott
noch danken müsse. Nun hatte der Thor erfahren,
was man über ihn dachte und es regnete Schelte und
Flüche aus dem Munde des vorwitzigen Fragers . Der
Schulklopfer ist nicht 80  unwichtig als es scheint ; als
er zum letzten mal schlug, waren es die Todtentöne
für das Ghetto, und wo er etwa noch seines Amtes
waltet, da beweist er, dass das Ghetto nocli■fortbesteht.

Aber das Judenviertel hat die Juden doch nicht
so scharf abgesondert, als man glaubt; Juden und
Christen standen zusammen in Sitte und Unsitte, und
wenn sie im Glauben getrennt waren, so begegneten
sie sich im Aberglauben. Vielleicht ist selbst die Un-
Sauberkeit, die an den polnischen Juden getadelt wird,
ein Erbtheil der deutschen Hei inath, die die Juden , als sie
verjagt wurden, nach Polen mitgenommen haben ; denn
Erasmus sagt von den damaligen Deutschen, dass sie
sich kaum zweimal im Jahre baden; es ist also gar
nicht wahr, was jüngst behauptet worden ist, dass sich
die Deutschen erst nach dem dreissigjährigen Kriege
die Sauberkeit abgewöhnt haben; sie hatten sich sie
erst gar nicht angewöhnt; jedenfalls waren die Juden
so sehr in die deutsche Volksseele getaucht, dass sie aus
dem deutschen Südwesten sogar die Sprache nach Polen
und Russland nahmen. Noch jetzt erzählt uns wohl
ein polnischer Jude , er habe nechten ein gutes Leilach
gehabt, und wir müssen sprachlich ganz Deutschland
bis zum äussersten Süd-Westen, durchwandern, um zu
erfahren, dass dort unten noch heut “nechten״ so viel
wie gestern und “Leilach״ soviel wie Bett, Laken be-
deutet. Diese versprengten Sprachreste, überhaupt der
Umstand, dass spanische wie deutsche Jnden nach
vierhundertjähriger Verstossung, in der Türkei wie im
slavischen Osten die Sprache der einstigen Heimat be-
wahrt haben, ist das stärkste Zeugniss, dass die .Juden
am Ausgang des Mittelalters weder in Spanien noch
in Deutschland Fremde  gewesen sind, sondern den
Mönchen und den kirchlichen Edikten zum Trotz mit
dem Volke gelebt haben, es ist aber auch ein Zeugniss
der jüdischen  Treue , die sich getrost der deutschen
Treue zur Seite stellen darf.

Ueber Freidank״ ’s Bescheidenheit “.
Von Dr. S. Gelb hau 3, Rabbiner zu Nordhauseu.

(Fortsetzung .)
4H. 22, 6—11. Van »wachem »amen daz me 11s׳־he wirt,

diu muoter ez mit nut gebirt,
sie leben daz ist urebeit.
gewisser tot ist im bereit.
War umbe wirt ez iemer vröV
ez 18t als in dem viurc ein strö.

Dieser Gedankengang der in der biblischen Litte-
ratar häufig wiederkehrt, erinnert besonders an ein
ähnliches Gedioht bei Süsskind von Trimberg:

Wenn ich gedenke w&z ich mag, ald waz ich bin
ald waz ich werden maoz, so ist alle min vröude dahin
ant wie die tag’ mins lebens loufen von mir swinde
unt ist das niht ein jamer, siafzen berndiu not
daz ich von tak ze tage maoz vürhten den tot
wie er mich bringe in der anreinen wilrrne gesinde '!
In meiner Schrift n Ueber Stoffe altdeutscher

Poesie “ S. 80 habe ich auf die Aehnlichkeit dieses
Gedichtes mit der 33. Selioha zum Vorabend des
Neujahrst&ges״ “, die einen anonymen Verfasser hat,
hingewiesen . Aas der Ideeverwandtsohafc zwischen
den obigen Sätzen Freid&nks mit denen Süsskinds
and au9 dem Umstande , dass noch andere Sprüche
Sässkinds in der Bescheidenheit Vorkommen, ist die
Vermathung aufsustellen , dass Freidank Süsskiud ge-
kannt und von ihm jüdische Sentenzen and Sprüobe
kennen gelernt hat. Bedenkt man nooh, dass sie
beide im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts blüthen,
dass die Heimatb des einen von der des Andern nioht
sehr entfernt war, - Grimm vermuthet , dass Freidank
im Herzogthum Schwaben za Hanse war, (Besohd.
XLI ) und Süsskinds Heimath war der Fleoken Trim-
borg im Würzbargisohen (Ueber Stoffe altd . P . 72.)
— so wird diese Muthmassung zur hohen Wahr•
soheinlichkeit und erklärt die Anklänge der Sprüche
der Bescbeidenhei an Sätze und Lehren des jüdischen
Sohriftthums *) So gemahnt auoh der Satz : von swaohem
samen daz mensche wirt, an מטיפהבאתמאקסרוחה .
49. 22, 12—15. Swer driu dine bedaehte

der vermite gotes aehte:
waz er was, ant waz er ist,
unt waz er wirt in kurzer vrist.

Diese Verse sind eine Reminiszenz folgender
Sentenz in den Sprüohen der Väter : בשלשההסתכל

הולך,אתהולאןבאתמאיןעדעבירהלידיבאאתהואיןדברים
וחשבון.דיןליתןעתידאתהולפנימי״ Achte auf folgende

drei Dinge , so wirst du nie in die Hand der Sünde
fallen : Wisse woher du kommst , wohin du gehest,
und wem du Rechenschaft zu geben hast“. (Abot C. :>.1.)
50. 22, 16—21. Sus sprechent die da sint begraben

beidia zen alten unt zen knaben:
.,daz ir da sit , daz wäre wir:
daz wir nu sin, daz werdet ir
ir komt her ze ans baz
dan wir zuo ziu, wizzet daz“.

*) Die Kentniss deutscher Diebtang war im Mittel-
alter in jüdischen Kreisen eine weitverbreitete and die gegen-
seitige Berührung jüdischer und deutscher Geistesschichten
war eine viel intimere als allgemein bekannt ist . Nicht nur
wurden die Erzeugnisse der deutschen Poesie in den Ghettos
gelesen und hochgehalten, sondern es waren unter den Juden
selber im 13. 14. und 15. Jahrhundert Männer, welche mit Er-
tolg als deutsche Dichter auttraten. So Süsskind von Trimberg,
dessen jambische Weisen 80  kunstgerecht sind, dass sie mit
andern Erzeugnissen des Minnegosanges in eine Reihe gestellt
werden können. Das Urtheil P. Heinrichs von der Hagen über
ihn lautet : Er״ zeigt überall Sinn und Geschmack, weder
Sprache noch Ausdruck würden den Juden verrathen.“ (MS.
4,038). Auch ein anderes Werk eines anonymen jüdischen
Dichters aus dem 14. Jahrhundert, welches in dem Versmasse
des Nibelungenliedes abgefasst ist, ist vorhanden. Elias Le vita.
der bekannte hebräische Grammatiker (geboren 1468), dichtete
einen Bitterroman in Reimversen, der den Namen Bovobuch
führt. (Siehe Hebräisch Bibliographie 1863 S. 22. Serapeum
1869. S. 132.) Zur Beurtheilung der Antheilnahme der Jnden
au der mittelhochdeutschen Dichtung lassen wir einen Theil
des Berichtes über die Sitzungen der germanischen ScctioD der
XXVL . Philologen-Versammlung zu Wür/.burg, 1. bis 3. October
1868(Pleitere Germania 14 S. 127—28) von LudwigBossler folgen:

Nachdem״ noch etc besprach Professor Creizenach die-
jenigen Persönlichkeiten des mittelhochdeutschen Dichterkreises,
die zu Würzburg in nfthero Beziehung stehen. Auf Walter
gehe er nicht näher ein etc.“

Dagegen widmete er eine eingehende Besprechung dem
jüdischen Minnosänger Süsskind von Trimberg und konnte die
Ansicht von Bartsch und Anderen, welche ihn nicht als Juden
gelten lassen wollten , durchaus nicht für begründet erkennen.
Es scheine ihm nicht hinlänglich beachtet worden zu sein, mit
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Piese Verse sind vielleicht eine dunkle Beminis-
eens folgenden Ansspruohes : nTIDill ת10להילודים
להחירר^  Die Geborenen״ gehen dem Tode entgegen,
und dio Todten gehen dem Leben entgegen “. (Abot
C. 4.29 ) Der Contrast ist in dieser Sentens schärfer
ausgeprägt als in der Freidank’soben; sie müsste lauten:

Was wir sind, das werdet Ihr,
und was Ihr seid, das werden wir.

Die Zeilen 20,21, welche Bezzenberger für einen
späteren Zusatz hält, sind eine Wiedergabe des Satzes:
(2. Samuel 12,23.) . אליישובלאוהואאליוהולךאני״ Ich
gebe zu ihm und er kehrt nicht zu mir zurück.“
;,1. 22,26 .27. Gedanke unt trcume sirit so vri.

Vergl. Süsskind:
(Darümbe sint gedenke vri üf allerhande sache.)

52. 23, 5. 6. Sint wir uns selben wideretän,
wer sal uns dan vür rein hän?

Nach Bezzenberger bedeutetes soviel als : Wenn״
wir uns selbst anklagen müssen.“ Dieses ist vielleicht
eine Reminiszenz des Satzes : עצמךבפנידשעתהיאל
Halte״ dich selbst für keinen Bösewioht “ (Abot).
- (Fortsetzung folgt.)
wie lebhaftem Antheil die Juden vom 13. bis zum 1&. Jahr-
hundert sich der deutschen Dichtung, der ritterlichen wie der
volksthtunlichen Heldensage zuwandten. Einzelne Namen und
Redensarten bezeugen dies noch jetzt, wie wenn die Juden von
einer glänzenden Festlichkeit berichten, es sei dabei zug•gangen
wie״ in König Artus Hof“. Schon der Name deute auf jüdische
Sitte . Der Redner entwickelte hier, wie die Juden des Mittel-
alters viererlei Namen geführt: 1. patriarchalische aus demalten Testamente es seien diese fast sämmtlich in Gebrauch
gewesen, mit Ausnahme von Adam, Abel und wenigen Anderen;
2. griechische, wie Phöoos (Feibisch), Kleonymos (Kallman) und
Andern; 2. romanisehe, besonders bei Frauen, wie Bellafiora,
Sprinz (Esperanza); 4. deutsche und zwar entweder gute alt-
deutsche Heldennamen, wie Gerhard, Günther Gumprecht oder
neu gebildete sogenannte sprechende Namen mit etwas ge-
ziertem Beigeschmack; unter letzteren aber waren Süsskind
und Liebermann die verbreitetesten etc. In der Denkweise ist
Süsskind eia Zögling Walter•; mit welchem inneren Antheil
müsste .ein Jude jener Zeit etwa den Spruch lesen : im״ dienent
Kristen, Juden unde Heiden, der ellin lebendiu wander nert.“
Dass aber weit mehr Juden, al3 man anzunehmenpflegt, ur.*ere
Dichter lasen und sich mit den Anschauungen der mittelalter-
liehen Dichter vertraut machten, wird noch durch weitere For-
schungen in überraschender Weise bezeugt werden ; obwohl es
an sich weniger auffallen sollte, wenn man bedenkt, wie die
jüdische Poesie in Spanien auch das weltliche Lied berührte
und wie Immanuel der jüdische Mekamendichter, seinen Zeit-
genossen Dante zu würdigen verstand. Dr. Hildebrand sprach
alsdann über die jüdisch-deutsche schöne Litteratur und machte
namentlich interessante Mittheilungen in Betreff eines im Be-
sitze des Herrn Dr. Herman Lotza in Leipzig befindlichen, zu
Basel im Anfang des 16. Jahrhunderts mit hebräischenLettern
gedruckten Buches, welches eine poetische Bearbeitung der
Bücher Samuelis enthält. Proben daraus lassen es als ein
episches Gedicht des 14. Jahrhunderts in der Nibelungen-
Strophe erkennen, mit dem vollen Nachklange der alten Volks-
dichtung. Die hebräischen Lettern heweisen aufs deutlichste,
dass es eine für die Juden bestimmte Dichtuug eines Juden
ist, denn von anderen konnte dieser der Kenntniss jener
Schriftzeichen wohl nicht voraussetzen. Wir haben hier also
n°ch einen Juden als epischen Dichter und es entspringt daraus
für die deutsche Literaturgeschichte ein doppelter Gewinn,
nicht allein ein literarischer , sondern auch ein nationaler. Wie
Hildebrand von Dr. Lotze erfahren hat, giebt es eine sehr aus-
gedehnte Litteratur von solchen mit hebräischen Lettern ge-
druckten deutschen Büchern, die sich aus dem Mittelalter bis
in die neue Zeit verfolgen lässt , und alle diese Dichtungen
sind von echt deutschem Geiste, vom alterthümlichen Deutsch-
thum durchdrungen und durchweht. Dr. Hildebrandt bei dieser
Gelegenheit auch auf die altdeutsche Sitte des Botenbrodes zu
sprechen gekommen war, so gründete er auf mehrere mit-
getheilte Beobachtungen die Behauptung, dass die Juden im
Mittelalter recht eigentlich die Träger dor deutschen Cultar
us/.־h Osten gewesen , wohin sie aus Deutschland ein-
gewandert. Beweis dafür seien die deutschredenden Juden
in Polen UDd in anderen ähnlichen Ländern; aber auch aus
einer Quelle am Ende des 15. Jahrhunderts, ergebe sich dafür
e1n  ® erkwürdiger, aber sicherer Beleg : Arnold von Hart warnt
nämlich in seiner Reisebeschreibung nach Jerusalem seine
Landsleute vor den dortigen Juden, weil sie alle deutsch
könnten. Aus all diesem werde es nun sehr erklärlich, dass
1m 13 . Jahrhundert ein Jude Minnesänger gewesen , ja auch
das gerade wegen seiner hebräischen•Schriftzeichenangefochtene
Schlummerlied trete dadurch in ein anderes Licht.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Ritter . Dr. Religionslehrbuoh nach den Grand-
Sätzen der jüd. Reformgemeinde zu Berlin. Rosenthal
& Co. Berlin. 1889. 67 S.

Man soll das Gute annehmen, von welcher Seite
immer es uns komme. Der Ritter’sohe Leitfaden ist
viel besser, als man es naoh der ganzen Vergangen-
heit des Herrn Verfassers erwarten sollte, der doch
stets das, was ihn und seine kleine Gemeinde von
uns andern Jaden trennt, so geflissentlich hervor-
gehoben hat. — Bis zur S. 36 fanden wir Nichts , was
was nicht jeder Israelit mit Ritter , ja vielleicht nooh
etwas inniger und ernster als Ritter bekennt . Erst
da zeigt sich eine Differenz; es handelt sioh um den
zweiten Feiertag ; für das Neujahrsfest nimmt R. zwei
Feiertage in Anspruch, weil״ das Andaohtsbedürfniss
ein gesteigertes and der Gegenstand der Feier ein so
hervorragender, ernster und wichtiger ist, das er nicht
80  leicht ersohöpft werden kann .“ Herr R . wird
kaum leugnen , dass dieser Grund ohne grosse
Schwierigkeiten , zumal am letzten Feiertage die
Seelenfeier einen so grossen Raum einnimmt, auf alle
Feste übertragen werden kann. S. 50 lesen wir zuerst
zwei hebräische Citate, sodann folgt eine Vertheidi-
gung der Anwendung der deutschen Sprache beim
Gebete. Nur״ die Verkündigungen der höchsten reli-
giösen Wahrheiten , die Losungsworte des Judenthums,
za deren Inhalt wir uns in der Andacht bekennen,
sprechen wir auch in der Spraohe der Väter aus, in
der wir sie überkommen haben, um ihren Ursprung
und unsere Uebereinstimmung mit ihnen trotz allen
Wandels der Zeiten horvorzuheben.“ So ungefähr
begründen auch wir Andern den Gebrauch des He-
hräi 80 hen beim Gottesdienst neben dem Deutschen,
und ganz entbehren kann es nicht einmal die Ber-
liner Reform. Auch in dieser Frage hat die extreme
Reform kein neues Prinoip, sondern nur die über-
spannte Anwendung eines an sioh richtigen Grund-
satzes . Zam Schluss des Buches werden die Stellen,
die gegen die allgemein gültige jüdische Anschauung
verstossen, etwas häufiger. Moses Mendelssohn wird
als der Vater dieser extremen Reform gefeiert. Ref.
erinnert sich gesehen zu haben, wie Dr. R. am 9. Ab
sich in einem nichtjüdischen Gasthaus an Speise und
Trank weidlich ergötzt hat; ob ihm wohl Mendelssohn
dabei Gesellschaft geleistet hätte ? Es ist nicht ehrlich,
weun die Berliner Reform Mendelssohn, weil er einzelne
Missbräuche beseitigen wollte, für sich in Anspruch
nimmt. Mendelssohn hat auch, wenn er zu fürstlichen
Tafeln geladen wurde, sich streng an unsere Speise«
gesetze gehalten. Wenn die Reform leichten Herzens
mit so vielen, ja nahezu mit allen Ueberlieferungen der
jüdischen Vergangenheit bricht, so sollte sie auch von
Mendelssohn sich lossagen und ihn nicht als Leimruthe
anwenden. Offener ist das bekannte Wort eines andern
Reformators: Mendelssohn habe mehr die alte  Zeit ge-
schlossen als die neue  begonnen . Denn mit den Ritters
hat Mendelssohn nichts gemein. Im Üebrigen ist das
Buch nicht in dem dürren, trockenen Ton geschrieben,
wie dio meisten Religiousbücher, sondern der Ton ist
warm und innig, in gleicher Weise den Geist wie das
Herz anregend. _

Herxheimer’s Glaubens- und Pflichtenlehre. 31.
Auflage, durchgesehen von Dr. Joel . Leipzig. Ross-
bergischo Buchhandlung 1889. 185 S.

Es wäre ein seltsames Unterfangen, ein Buch, das
nahezu sechzig Jahre alt ist, heute zu recensiren ; ein-



unddreissig Auflagen schlagen jeden Kritiker nieder.
Referent wäre auch nicht unbefangen genug, denn er
gedenkt mit Schrecken der Tortur, die er als Knabe
durch dies Lehrbuch erduldet hat. 342 Paragraphen
enthält noch heut das vom deutsch-israelitischen Ge-
meindebunde auf den Schild gehobene Buch ; ja, es ist
nicht so leicht ein Jude zu sein. Und dann kamen
die Oasen in der Wüste , die biblischen Gedichte, und
schön müssen sie sein, denn Joel hat sie stehen ge*
lassen und der Mann hat doch sonst einen ausgezeich-
neten Geschmack bekundet. Referent freilich hat nun
einmal die Antipathie und kann’s nicht einsehen. — Das
Buch hdt einen werthvollen Anhang aus der Feder
Lazarus . Dieser Anhang hat den Titel : Die״ Ethik
des Judenthums in fünfzehn knappen Sätzen zusammen-
gefasst.“ In der Ueberschrift ist das Wort Ethik
etwas störend, zumal ja das Buch auch für Volksschulen
berechnet ist. Wir verstehen, warum es Lazarus ge-
wählt hat, aber die deutsche Sprache muss ein Wort
für Ethik haben, wenn wir zu Kindern in der Volks-
schule reden, ln fünfzehn knappen Sätzen zusammen-
gefasst ; ja, wenn es so ganz knapp sein soll, wäre am
Ende auch das Selbstlob knapp zu entbehren, und es
könnte einfach heissen in 15 Sätzen. Auch die For-
mulirung der einzelnen Sätze ist vielleicht nicht überall
eine glückliche. Im 3. Satz heisst es : Das״ Juden-
thum gebietet das Recht des Nächsten gegen Eingriffe
eines Dritten zu schützen.“ So uneingeschränkt ist
dieser Satz, eine Aufforderung sich wie Don Quixote
zu benehmen; uns scheiut der Zusatz notliwcndig, wenn

er hilflos ist und unsere Hilfe fordert. Satz 5 lautet :
Das Judenthum gebietet : Die religiösen Ueberzeu-
gungen Anderer zu achten ; es verbietet daher : jede
Verunglimpfung oder Nichtachtung religiöser Bräuche
und Abzeichen Andersgläubiger .“ In dieser schranken-
losen Allgemeinheit kann der Satz angefochten werden.
Aber es genügt vielleicht zu sagen : Das Judenthum
gebietet die religiösen Ueberzeugungen der Nationen,
unter denen wir weilen, zu achten.“ Das ist zweifellos
richtig. S. 7. Das Judenthum gebietet die Arbeit zu
ehren. Das ist zu pathetisoh . Warum nicht im An-
Schluss an die Sprüche der Väter : die Arbeit zu lieben
oder noch einfacher : äeissig zu arbeiten ? Jeder״ soll
im Fleiss des Schaffens und Wirkens die Segnungen
des Lebens suohen.“ Ist dat knapp? und ist es nicht
zu viel verlangt, nur in der Arbeit die Segnungeu des
Lebens zu suohen? es״ verbietet jeden trägen, arbeits-
losen Genuss“; das erinnert an jene Erklärung der
,;Fliegenden Blätter “ : Im Schweisse deines Angesiohts
sollst du dein Brot essen , d. h. du sollst 80  lange
essen, bis du schwitzst ; das sind zu pretöse Worte für
Schulkinder ; da muss es heissen : es verbietet zu ge-
messen ohne zu arbeiten. — Die Wittwe, die Waise , der
Fremde fehlen in den fünfzehn Sätzen . — Noch ein
Anhang von dreistig Seiten enthält die ganze Geschichte
von Adam bis zu den Antisemiten . Der “Gemeindebund״
erhält von diesen dreissig Seiten nahezu eine. Hier
ist fast die Forderung erfüllt die ganze Tora zu lehren,
während man auf einem Fusse steht Joel hat seine grosse
Kunst au ein seiner nicht ganz würdiges Werk gesetzt
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Die Zeitschrift für Geschichte der Juden
in Deutschland.

Das uns vorliegende 1. Heft des IV. Bandes der
von Prof . Dr. L. Geiger herausgegebenen Zeitschrift,
bietet Vieles aber nicht viel, eine Masse von Notizen,
deren Kenntnis » nichts erhellt und nichts erklärt.
Wir heben einen Aufsatz heraus, der den Titel führt:
Die״ Erziehung der Juden in der Provinz Posen durch
das Elementarschulwesen, nach archivalischeu Quellen
von H. Warschauer “. Der Verfasser schildert in epischer
Breite die Haltung der preussischen Regierung gegen-
über den Juden in den früher polnischen Landestheilen
besonders in Fragen des Schulunterrichts . Die erste
Theilung Polens fand bekanntlich im Jahre 1772
statt , Friedrich II . war gegen seine neuen jüdischen
Unterthanbn so unliebenswürdig wie gegen die alten;
gegen Ende des Jahrhunderts bekundeten die Beamten
hin und wieder humane Regungen, die Kultur der
Juden zu heben ; die Vorschläge hatten zuweilen einen
komischen Beigeschmack; so wollte der Landrath von
Meseritz , man solle nur den Leuteu das Heirathen er-
laubeu, die Deutsch schreiben und lesen können. In
der Hauptsache blieb Alles beim Alten. Erst nach-
dem im Jahre 1810 die lange Friedeuszeit begann,
hob sich das Schulwesen unter den Juden und zwar
wesentlich durch die Energie der Judeu selbst. Die
Regierung hat nicht viel ausgerichtet, wo ihr der
Geist der jüdischen Bevölkerung nicht zu Hilfe kam;
trotz der ungeheuren Schuldenlast hat die Gemeinde
Lissa eine öffentliche jüdische Schule errichtet, Pose n
hatte , wie keine Gemeindesynagoge, auch keine Schule;
der Verf. exemplificirt die Zustände au den Gemeinden
Schwerin und Birnbaum . Es ist bedauerlich, dass er,
trotzdem er seinem Thema einige und dreissig Seiten
widmet, nur aus den staatlichen Archiven geschöpft
hat , und nicht auch die Akten der Gemeinden und
die für einen grossen Theil des vou ihm behaudelten
Zeitraums noch lebendige Tradition zu Käthe gezogen
bat . Der Verf. lebt ja in Posen, wo es ihm leicht

war, beglaubigte Kunde über die Juden der Provinz
Pose!) auch ausserhalb der Regierungs-Archive zu
gewinnen. Die Gemeinde zu Schwerin war reich, ein
lebhaftes kaufmännisches Treiben fluthete durch die
Stadt, hunderte von Firmen, die jetzt in Berlin und
Stettin blüheD, haben ihren Ursprung in Schwerin;
darum ist dort ein reges Streben für allgemeine B11-
düng, während das Talmudstudium brach lag. Der
Verf. erzählt, dass im Jahre 18dl dort drei jüdische Haus-
Väter zu Schulvorstehern gewählt wurden und fügt
hinzu: charucteristisch6r״ Weise war der Rabbiner
nicht unter diesen“. Der Verf. will offenbar damit
den Rabbiner dieses Ortes als bildungsfeindlich cha-
racterisiren . Ganz so schlimm muss freilich diese
Bilduugsfeindschaft nicht gewesen sein. Denn die
Söhne desselben haben sich neben den jüdischen auch
allgemein wissenschaftlichen Studien gewidmet; der
eine ist als Seiniuardirector iu Breslau , der andere
als Rabbiner in Hirschberg gestorben und der dritte
ist der Rabbiner aus Breslau , der Präsident des
deutschen Rabbiuerverbandes, dem man es auch nicht
auiaerkt , dass der Vater ein Feind der Elementar-
schuleu gewesen ist. Vielleicht ist es für den Maun
eher characterist.isch, dass er aus dem talmudfreuud-
liehen aber schuleufeindlichenBirnbaum nach Schwerin
gegangen ist. Hunderte hätten in Posen Herrn War-
schauer Bescheid gegeben, wenn er sich über das
innere Leben dieser Gemeinden hätte aufklären wollen.
So ist, das Bild, das Herr W. eur.wirft, doch nur ein
einseitiges. — Es war auch nicht immer nur böser
Wille uud orthodoxe Verstocktheit, wenn die Frommen
deu Schulen feindselig waren ; die Schulmeister haben
nicht selten die Schuleu diskreditirt , einige derselben
standen iu Verdacht, die politischeu Spione der Re-
gierung zu sein, nicht wenige waren mitten iu einer
religiösen Bevölkerung radikal iu Wort und That.
Es ist auch gar nicht richtig, dass vor vierzig, fünf-
zig Jahren das Handwerk iu diesen alten jüdischen
Gemeinden weniger gepflegt worden ist, als heut zu
Tage ; es gab grosse Innungen der Kürschner, der
Schneider, natürlich auch der Fleischer, und sehr viele
ernährten sich, in den verschiedensten Berutszweigen,
von ihrer Hände Arbeit. Es ist zu bezweifeln, ob
trotz all der pomphaften Vereine und vieler sehr
wohlgemeiuteu Stiftungen sich heute im Osten ein
grösserer Procentsatz der Juden als früher dem Hand-
werk zu wendet. Herr Warschauer hat die Archive
Üeissig ausgeschrieben und demjenigen vorgearbeitet,
der auf der Basis eines reichem uud vielseitigem
Materials das Tnema des Herrn Warschauer be-
arbeiten will.
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Ueber Freid&nk’s״ Bescheidenheit“.
Von Dr. S. Oelbhaus , Rabbiner zu Nordhausen.

(Fortsetzung .)
53. 25, 25—2*5, 1—3. Sine wclleut niht gelouben hän

daz ieman miige nich töde erstan.
Das got den man erschaffen hät,
deist groezer dan daz er erstät.

In Synhedrin 81 wird dieses Thema in fast
gleicher Weise abgehandelt : בןלנביהאצדוקיההואל*א

דמיתימיתירחיץ.חיץמיתידאמריתוחייבאלכוודןפסיסא
הוודלאחיץלאמיתידאמריתוחייבאלכץוויא״רחיין

ש'כלאחיידהווחיץ״ Es sprach ein Zaddacäer zuGabiha ben Pesisa : Wehe euch Sünder, die Ihr
sprechet die Todten werden auferstehen. Wenn־ die,die einst lebten, starben, wie sollen denn die Todten |
lebendig werden. Darauf erwiederte er : Wehe euch ISünder, die Ihr sprechet, die Todten werden nioht
auferstehen. Wenn diejenigen, die einst noch nichtda waren, ins Leben gerufen wurden, (durch die Ge-
burt ) um 80  möglicher dass die schon einmal lebten,wieder zum Leben erweckt werden“.
54. 2b. 19—22. Hochvart gitcheit unde nitdiu habest noch vaste ir ersten strit:

daz schein et an Adame;
sus verdarp sin reiner säme.

Diese Verse erinnern an den talmudisohen Spruch :. העולםןמהאדםאתמוציאץוהכבודודתאוההקנאה״ Der
Neid, die Begierde und die Ehrsucht bringen denMensohen aus der Welt“. (Abot C. 4.28.)
55. 28, 23—25. Hochvart stieget manegen tacunz si niht hoeher komen mac:

so muoz si danne vallen.
Vergl. Sprüche Salomons 16,18: . Hoohmuth״נאקשברלפני vor dem Sturze“.

56. 30, 25—31,1. Diu werlt git uns allen
noch bonge bitter galten

Vergl. Sprüche Salomons 5, 3.4 : תטופנהנופתיכ
בלמהמרהואחריתהחכהמשמןוחלקזרהשפתי״ Denn

Honigseim triefen die Lippen der Fremden und glätterals Oel ist ihr Gaumen, aber ihr Ende ist bitter wieWermuth.“
57. 31, 2—5. Diu merlt stritet a&re

näch guote, witze und ereich weiz wol daz nie werltman
der drier dinge genuoc gewan.Diese Strophen erscheinen als eine Modification

des Spruohes בידותאותווחצימתאדםאץ.״ Es starb nochkein Mensch der die Hälfte seiner Begierde befriedigthat“.
58. 31, 18. 19. Swer got unt die werlt kan

behalten , derst ein saelic man.
Einen ähnlichen Gedanken enthält der Spruch:

ארץדרך־עםתורהתלמודיפה״ Schön ist, wenn mandie Gotteslehre mit Weltsitte vereinigen kann“. (AbotC. 2.2.)
59. 32, 15. 16. Das herze weinet manege stunt,so doch lachen muoz der munt.

Vergl. Sprüche Sal. 14.1( לביכאבבשחוקגם״ Auchbeim Lachen weint das Herz.“
60. 32, 25— 38, 1: Swer mit der werlde umbe git,

unt des dehemen meister hat,mac der den Sünder, widerstan
den wil ich zeime meister han

Vergl. 1. Könige 8,46: יחטאלאאשראדםאץכי
״ Denn es giebt keinen Mensohen der nicht sündigt .“Der folgende Abschnitt (S. 33,6 bis S. 40,8) handeltvon den Sünden. In demselben finden sich dem
Thema entsprechend bald mehr, bald weniger deut-liehe Anklänge an biblische Stellen.
61. 37, 20. 21. Nehein sünde wart 80  gröz,

sine habe mit riuwe widerstöz.
Vergl. Bosch haschana 17: שמקרעתתשיבהנדולה
נדד״ Gross ist die Beue, denn sie kann selbst ein

gefälltes Urtheil rückgängig machen“.62. 88, 23—26. Swer daz mansche zündet
mit rate , d az ez sündet,

diu sünde üf 8ime nack lit 1̂_~3
ze der er sinen rät da git.

Vergl. ביתמספיקץץאכמעטהרביםאתהמחטיא
תשובהלעשות״ Wer Andere zu Sünden verleitet , demwird fast keine Busse gewährt “. (Joma 87a.)63. 39, 6—9. Wazzer leschet für unde gluot,almuosen rehte daz selbe tuot.

daz löschet sünde zaller zit
da manz mit guotem willen git.

Vergl. Sprüche Salomons : אףיכפאבשתרמתן״ Einemilde Gabe im Verborgenen löschet den Zorn.64. 39, 16. 17. Almuosen bitet vür den man,
der selbe niht gebiten kan.

Vergl. Succa 49 הסרבנותמכלצדקהנדילה״ au-mosen ist wichtiger als alle Opfer.“
65. 39, 18. 19. Merket , swer vür den andern bite,sich selben loeset er dä mi e.

Vergl. Baba Kama 92: עלרחמיםהמבקשבל
תחילה.נענההואדברלאותוצריךוהיאהבירו״ Wer füreinen Andern um Erbarmen betet und selber hilfsbe•

dürftig ist, der wird zuerst erhört “. —
66. 40, 10. Vil riche tump und armen fruot.

Vergl. Prediger 9.11: לחםלחכמיםלאוגם״ DieWeisen haben kein Brod .“
67. 40, 17. 18. Swer riche ist , ol erz teilen wil,der hat iemer vriunde vil.

Sprüche Salomons 19.6 : נדיבפנייחלורבים״ Vielebegrüssen deu edlen Geber“.
68. 41, 8. 9. So swache liate werdent rieh,

so ist niht so unvertregelich
Vergl. Sprüche Salm. 30, 21.22 : רגזהשלשתחת

לחם.ישבעיכונבלבויארץ״ Unter Dreien zittert dieErde etc. Und wenn ein Hungerleider sich mit Speisesättigt .“ (Fortsetzung folgt.)

Zur Chronologie.
Von L. Cohen  in Rees &. Rh.

Im Verlaufe dieser Artikel (vgl. die letzten Jahr-
gänge des Litt .-Bl.) habe ich des öftem auf die Wirr-nisse hingewiesen, welche daraus entstehen, wenn zumZwecke historischer Arbeiten die Zeitangaben  aus
handschriftlichen oder gedruckten Quellenwerkenohne weitere Prüfung auf ihre Bichtigkeit nur einfach
abgeschrieben werden. Die grössten Gelehrten habensich auf diese Weise der Verbreitung ohrono-
logischer Irrthümer  schuldig gemacht und derGlaube an die Autoritäten hat nicht wenig dazu bei-
getragen, diesen Uebelstand zu einer wahren Epidemie“zu״ gestalten. In unserer Zeit, welche an chronolo•gischen Hilfsmitteln durchaus keinen Mangel hat,sollten Gesohichtschreiber, Biographen und Biblio-graphen es sich zur Ehrenpflicht machen, die vor-
handene» Hilfsmittel*) fleissig zu Bathe zu ziehen.Ihre Benutzung lohnt sich reichlich, nicht nur durchErsparnis an Zeit und Mühe, sondern mehr noob durch
das beruhigende Bewusstsein, an der Hand eines zu-
verlässigen Führers gegen Irrthümer gesichert zu sein.Ist es nicht zu bedauern, dass in den zahlreichen
historischen Litteraturerzeugnissen , welche unsererZeit ihr Entstehen verdanken, seien dies nun umfang-reichere Geschichtswerke, Monographien oder Zeit-Schriften, überall noch so viele chronologische Irrthümer
zu Tage treten, für welche die Schuld nur zum ge-ringsten Theile die Setzer und Correktoren trifft? —
Gewiss dari unsern heutigen Forschern die Befähigung,ein Datum richtig  berechnen zu können, zugetrautj werden. Wer will sich aber, ernsten Studiea hin-gegeben, (1er Mühe unterziehen, an die Lösung eines

*) Zuverlässig uml lür den practisclien  Gebraucheingerichtet , da sie kein• Berechnung  nöthig machen , sind
ausser meinem DTE לקבועמפתח  für 1750—1960 noch : D.Friedländer העמד״  TO , für 1861—1930 und Salomon . V.\Freund Vergleichende״ Datum -Tabellen “ für 1784—2UK).



complicirten chronologischen Problems heranzutreten,
wenn nicht diese Lösung der eigentliche Haupt*
zweck  seiner Arbeit ist und er durch das "Vertrauen
auf die Zuverlässigkeit seiner Autorität sich dieser
Mühe überhohen glaubt? Wie aber in der Regel auch
der fertigste Rechenschüler eine Gewissheit über die
Richtigkeit des von ihm selbst gefundenen Resultats
erst durch Vergleich mit dem Facitbüchlein erhält, so
controlirt ein chronologisches Fachbuch das Ergebniss
des chronologischen Theils der Schrii'tstellerarbeit und
sollte ein solches daher anf dem Arbeitstische eines
Gelehrten niemals fehlen.

Wie unzuverlässig aber oft die Zeitangaben in
Handschriften  sich erweisen, möge folgendes Bei-
spiel illustriren:

Vor mir hegt ein in klassischem Hebräisch ge-
schriebener Kaufakt über eine ! תורדספר , welcher in
ausgeschriebenen Worten folgendes Datum enthält:

אלפיםחמשתשנתשניאדרלחרשימיםשמנהבשבתינבע
לב־־ע.ושבעועשריםמאותוארבע  Um mich von der Rieh-

tigkeit des Datums resp. von der Uebereinstimmung
des Wochentages mit dem Monatsdatum zu überzeugen,
verglich ich dasselbe mit meinem 1000jährigen מפתח

עתיםלקבוע (Mauuscript ) und fand sofort, dass dasJahr 5427 keinen Adar II . hatte und der 8. Adar
dieses Jahres auf einen Freitag  fiel . Da mir die
Nachkommen der einen der contrahirenden Parteien,
welche in Crefeld (Rgbz. Düsseldorf) wohnen und von
deren einer der letzte Enkel vor 4 Jahren starb, be-
kannt waren, schien mir beim ersten Ueberblicke das
Datum des Schriftstücks um mehr als 100 Jahre zu
alt. Und richtig! Bei näherer Vergleichuug überzeugte
ich mich sofort von der Richtigkeit meiner Vermuthung.
Mein מפתח  ergab , dass 100 Jahre später , also imJahre 5527 m. d. F . הש״ג  der 8. Adar II . auf einen
Montag  fiel . (Dieses Ergebniss war aber das Re-
sultat einer Arbeit, die höchstens 1/4 Minute Zeit in
Anspruch nahm.) Das Jahr 5527 musste also noth-
wendig das richtige sein, wenn ich nicht auch in die
Richtigkeit der Zehner und Einer der Jahreszahl
Zweifel setzen wollte. Der Schreiber des Contractes,
der allem Anscheine nach ein Gelehrter gewesen sein
muss, hatte sich nur um die Kleinigkeit von 100 Jahren
verschrieben. Um nun aber ganz sicher zu sein, dass
der Irrthum auch nur in der Verwechselung der Zahlen
וארבע  mit וחמש  und nicht in einem andern Bestand-
theil des Datums seinen Grund hatte, erkundigte ich
mich nachträglich noch bei dem nächsten Verwandten
der Verstorbenen in Crefeld, einem Greise von über
80 Jahren und erfuhr zu meiner Freude, dass der Act
nach den Famihenregistern der beiden Parteien nicht
früher als gegen das Jahr 5527 ausgefertigt worden
sein konnte. — Was würde aber die Folge gewesen
sein, wenn etwa über früh oder spät ein dereinstiger
Schreiber der Geschichte״ der Juden in Crefeld“ auf
Grund dieses Schriftstückes bei Anführung der Namen
einer der hervorragendsten jüdischen Familien sich auf
ein Datum berufen haben würde, נבראולאהיהלאאשר ?
Es ist nämlich ungewiss, ob die betreffenden Familien
nicht erst lange nach  5427 nach Crefeld gekommen
sind. Auf diese Weise wachsen chronologische Schnitzeraus den Handschriften  heraus.

Receasionezx.
הזיזמים ביעור0 . H. Schorr ’s talmudisohe Exe-

gesen auf ihren wissenschaftlichen Gehalt kritisch
untersucht und beleuchtet von Mayer Kohn Bi-
stritz . Pressbnrg 1888. Verlag des Verfassers.
XXXII . 240 S.

Besprochen von Distriktsrabbiner Dr, Cohn -Burgkunstadt.
Dem Kenner der grieohisohen Sprache ist es

niemals zweifelhaft gewesen, dass SohorPs Heran-
ziehung und Verwerthung des Griechischen zar Er-
klärang von Aussprüchen unserer Weisen in Talmud
and Midrasch zum grössten Theile werthlos, ja ge-
radeza lächerlich ist. Eine eingehende Ch&rakteri-
sirung seiner Leistungen auf diesem Gebiete, eine
Widerlegung seiner sonderbaren Einfalle, dafür war
kein dringendes Bedürfniss vorhanden, und wenn der
als gewandter Hebraist bekannte Verfasser trotzdemaus wissenschaftlichem Antrieb und aus Mitleid für
diejenigen, welche sich durch Schorr’s Leistungen be-
thören liessen oder lassen könnten, diese polemische
Arbeit unternommen hat, so war er sich vollkommen
dessen bewusst, dass er eine sehr unsaubere Arbeit
in die Hand genommen, und treffend nennt er sie
ein״ Hinwegräumen griechischen Schmatzes.“ Für
die Leser seines Buches wäre es jedoch ein sehr an-
erquickliches und langweiliges Schauspiel gewesen,
wenn er bei jeder der 450 Stellen, die hier besprochen
sind, die Unzulässigkeit und Verkehrtheit der Schon-
sehen Deutungsmanier umständlich rachgewiesen hätte.
Glücklicherweise ist aber der Verfasser, wie er S. 4
Anm. aufrichtig gesteht, ebensowenig wie Sohorr ein
gründlicher Kenner des Griechischen und geht daher
mehr positiv als negativ za Werke. Er konnte schon
aas Mangel an den erforderliohen Sprachkenntnissen
nicht im vollen Umfange das leisten, was uns der
oben angeführte deutsche Titel der Schrift verheisst.
Er begnügt sich einfach damit, Schorr’s Erklärungen
aggadischer Stellen auf Grand der von ihm in den
Bibelversen gefundenen Anklänge an griechisoheWörter unverkürzt aus dessen He-chaluz wieder ab-
zadrnoken und unmittelbar daran — seinem Prinoip
zufolge, dass wir nur in den seltensten Fällen es nöthig
haben, za dem griechischen Lexikon unsere Zaflnoht
za nehmen — seine eigene Ansicht über die be-
treffenden Stellen za schliessen, wie sie sich ihm
durch Vertiefung in den Geist der hebräischen Sprache,
der h. Schrift und der Aggada ergeben hat. Und
diese Methode des Verfassers, die Aussprüohe unserer
Weisen im jüdisohen Geiste ( היהודיתברוח ) za erklären,
ist gewiss unanfechtbar ; denn fast überall, wo eine
Aggada aas der lautlichen Uebereinstimmang des
biblischen Textwortes mit einem griechischen Worte
geflossen ist, haben sie das ausdrücklich bemerkt:

זההואימילשק  oder קורקהיםבכרכישכן . _
Trotz der richtigen Methode ist es jedooh dem

Verf. keineswegs gelangen, überall die richtige Er-
klärang zu geben. Da es sich zumeist am herrliohe
Midraschworte handelt, denen sicherlich alle Leser
des ״ Litteraturblatte8 “ ein lebhaftes Interesse entgegen-
bringen, so möge es mir gestattet sein, einmal die
einer Reoension gezogenen Grenzen za überschreiten
and eine Anzahl jener Stellen za erläutern , die auch
der Verf missverstanden hat. Dass sie von Commen-
tatoren und tüchtigen Midraschkennern missverstanden
wurden, beweist ja zar Genüge, dass meine Arbeit
keine überflüssige ist.

1. Die letzte Mischna in Sota cap. V. tradiert,
dass R Jochanan b. Saccai der Ansicht war, Job’s
Frömmigkeit sei nicht das Erzeugniss der Gottesliebe
und der kindlichen Hingebung gewesen, sondern er
habe aus Furcht vor Strafe Gott gedient ; denn so
heisst es Job . 1,1: er fürchtete Gott und (darum) hielt
er sich von Bösem fern. Dagegen behauptet R. Josua
b. Hyrkanos , dass er aas inniger Liebe za Gott
fromm war ; denn so sagt er selbst : Selbst wenn mir
das Schlimmste widerführe, selbst wenn״ Er mich
tödten wollte, würde ich Ihm vertrauen “ (13,15). Wenn
also die härteste Züchtigung seine Gottestreue nicht
erschüttern konnte, so konnte nioht Furcht vor jener
die Ursache dieser sein. Allein der Beweis aus diesem



Schriftverse könnte vielleicht eine Anfechtung er-
fahren, weil das Wörtchen לא)16 ) in demselben mit Alef ,
geschrieben  ist und demnach der Yers auch diese :
Uebersetzung zulässt : Siehe, Er tödtet mich, ich habe
kein  Vertrauen . Darum ruft E . Josua den Vers 27,5
zu Hilfe : nßis ich dahinscheide , lasse ich meine
Frömmigkeit nicht von mir.“ Aus diesem Verse folgt
zwar nicht , ob Job aus Furcht vor Gott oder aus
Liebe zu ihm fromm war, aber das folgt daraus, dass
Job sich selbst widersprechen würde, wenn wir 1c in
V. 13,15 als Negation verständen . Soll der eigentliche
Beweis nur aus 27,5 geführt werden, so war die An- j
führung von 13,5 ganz unnöthig ; und was "DTI  וצדיין1
שקיר  bedeutet , das sagt H. Josua selbst deutlich genug.

(Fortsetzung folgt .)

Berichtigung.
In No. ■1!• des Litteraturblattes״ “ Jahrgang 1888, in der

Recension der von Herrn J . Singer besorgten Uebersetzung .
des Zadoc Kahn’schen : Die״ Sclaverei nach Bibel und Talmud *־ '
sagte ich : Ein״ merkwürdiger Irrthum ist dem gelehrten Ver-
tasser aut' 8. passirt י.'!-‘ . Er sagt : Die Tradition setzt jedoch
dem Willen des Herrn eine wichtige Schranke entgegen . . . .
Der hebräische Sklave . . . ist nicht gezwungen, eine Frau aus
der Hand des Herrn anzunehmen , wenn er gesetzlich mit einer
treien Frau verheirathet ist und Kinder hat“. Die Tradition
sagt aber das Gegentheil . . . es ist darübei gar kein Zweitel
. . . die von Zadoc Kahn citirten Belege besagen eben unzwei-
dentig das Gegentheil etc.“

Sowohl von dem Herrn Grand - Rabbin Zadoc Kahn , wie
von Herrn J . Weil , Oberrabbiuer des Isr . Consistorimn Metz,
hake ich inzwischen Zuschriften erhalten , die mich überzeugten,
dass mein vollberechtigter Tadel nicht den geehrten Herrn
Verfasser , sondern den Uebersetzer ireffe. Herr Zadoc
Kahn sandte mir zu dem Zwecke ein Exemplar seines bereits
vergriffenen Werkes zu, so dass es nun ganz zweifellos ist,
dass der gerügt« Fehler ein Uebersotzungs - Fehler ist . Im
Original sagt Z. Kahn : ’L״ esclave hbbreu , dit la tradition,
u’est obligA d'accepter nne femme de la main de son maitre,
qu’autant <!u'11 est deja marie legitivement avec une lemme de
condition libre et qu’il a des enfants .“

Der Uebersetzer hat . wie es scheint , statt dessen gelesen:
L:esclave . ... !fest , obligh . . . autant , st. qu’ autant.

Nicht anders verhält es sich mit meiner zweiten tadelnden
Bemerkung : Etwas״ scbiet ist es, wenn S. 91 gesagt wird:
Der״ Talmud gebraucht dafür den bildlichen Ausdruck

רביכידבבדדי • die Hand des Sklaven gleicht der des Herrn “.
Nein, nicht ,bildlich״ “ sondern buchstäblich meint es der
Talmud : wenn der Knecht etwas in der Hand hat , so ist es so
viel, als ob es der Herr noch oder schon in der Hand hätte. *־
Herr Zadoc Kahn reclaiuirt mit Recht , dass auch dieser Tadel
nicht den Autor , sondern den Uebersetzer treffe . Das
Original sagt : 011 encore (sc. affirme le Talmud ) * ך*כבבד  T

רבן״ la main de l’exlave 61[ui van t ä celle du maitre “. wofür
Herr Singer •twas willkürlich setzt : Der״ Talmud gebraucht
dafür den bildlichen Ausdruck et׳v * — Man sieht , wie vor-
sichtig ein Uebersetzer sein muss . —

Wer meine Kecension gelesen , hat gewiss den Eindruck
empfangen , dass es mir ganz unerklärlich schien , wie einem
Zadoc Kahc diese Irrthümer passiven konnten . Man sieht,
dass ich uie Gelehrsamkeit und Gründlichkeit des Ilerru Grand-
Rabbin de Paris nicht überschätzt hatte.

Dr . .1. Goldschmidt -Birkentehl.
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Vortrag von Rabbiner Dr . Stekelmacher in Mannheim.
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Sind״ die Juden wirklich das auserwählte Volk ?“*)

In alter und neuer Zeit hatten bei religiösen
Disputen die Juden das unangenehme Gefühl, dass
die Gegner als ultima ratio der Widerlegung an Stock j
und Spiess, an Feuer und Schwert dachten ; die bösen '
Worte sind dann gleichsam nur die diplomatischen j
Noten,die den Krieg einleiten; viele unserer Widersacher
spotten nur unserer Versuche, die Vorwürfe zu wider- 1
legen, an deren Berechtigung diejenigen gar nicht
glauben, die sie Vorbringen. Da sind wir bei De-
litzsch  besser daran. Wir wissen bestimmt, dass er
nur mit den Waffen des Geistes streitet , dass er nur
durch das Wort überwinden will. Auf die Frage
Delitzsoh’8 giebt die Schrift eine unseres Erachtens
ganz deutliche Antwort . Nicht Abraham, sondern
Adam war der erste, der Gott erkannt hat. Die Offen-
barung ist so alt wie der Mensch; aller Götzendienst
war nur ein Abfall von der ursprünglichen Erkennt-
niss ; aber von Adam bis Noa bis Abraham bis Mose
pflanzte sich mitten in der allgemeinen Verfinsterung
ein Strahl des Liohtes weiter ; Gott spricht zu Mose:
ich bin der Gott deines Vaters d. i. des Amram,
Mose muss also schon iu seinem Vaterhause von dem
unsichtbaren Gotte gehört haben. So ergiebt es sich
von selbst, dass die Erneuerung der dem Adam ge-
wordenen Offenbarung durch Mose bei den Israeliten
stattfand . Die Erwäblang Israels ist eine geschioht-
liehe Thatsaohe; es ist aber sonderbar, darau3 den
Vorwurf der Ueberhebung gegen uns zu schnitzen,
da ja unsere ganze Sehnsucht danach geht, dass alle
^ e 11 Gott erkenne und liebe. Am Anfang der
Menschenge80hichte steht für ans das Wort : der
Mensoh,  nioht der Israelit nur , ist ein Ebenbild Gottes,
*18 Ziel der geschichtlichen Entwicklung gilt uns:

יי*ם  jenem Tage wird Gott König sein über die ganze
Erde“. — War es ein Verdienst der Israeliten, dass Gott
sie erwählt hat oder war’s eine Gnade? Ja , wie 8011

*) Von Franz Delitzsch . Leipzig.

es denn ein Verdienst sein, dass Mose einen Vater
Amram hatte , darch den er die Kunde von dem nnsioht-
baren Gotte erhielt ; nur das ist festznhalten, dass
diese Erwählung Israels keine Laane war, sondern in
der Natur der Dinge tief begründet ist. Die Israe-
liten sind ein Priestervolk aber kein Apostelvolk, aber
da wir die Entstehung des Christenthums and des
Islam als Erfolge des Judenthums ansehen, so erledigt
sich für uns die Frage , die vielleicht vor zweitausend
Jahren ein jüdisches Herz bedrücken konnte, nämlich:
wie soll Eure Wahrheit za den Heiden kommen, wenn
Ihr sie nicht hinaus traget . Gott brach seiner Wahr-
heit 6ine Gasse, wo wir keinen Weg fanden und wird
dies auch ferner than . Für uns ist die Entstehung
des Christenthums die grösste gesohichtliohe That
nächst  der Offenbarung am Sinai ; diese Anschau-
ung hängt mit der Person des Stifters des Christen-
thums gar nicht zusammen. Es fällt aufj  dass De-
litzsch die geschichtliche Entwicklung des Begriffes
der Erwählung bei Abraham und nioht bei Adam
beginnt . Delitzsch sagt : die״ Erwählung Abrahams
ist eine übernatürliche, geschichtliche Thatsache , welche
sich, von geschichtlichen Führungen vorbereitet und
begleitet, im Innern Abrahams vollzog und so zar
Thatsache seines Bewusstseins wurde.“ Es lässt sich
ungefähr erm. ׳*'.8 der gelehrte Aator damit
sagen will, ao& nz״0 klar ist uns der Gedanke in
dieser Fassung nioht. Wir finden den Vorgang ganz
natürlich , denn es wäre eine Schande für die Mensohen-
natur , wenn das Grosse und Erhabene sogleich aas
dem Rahmen des Menschlich-natürlichen -a eraustreten
sollte. Gewiss war auch die Gnade G°ttes dabej
wirksam. Aber wo ist diese nicht wirksam ? Delitzsc^
sagt : Wir״ stimmen der Ansicht Kuenen’s bei, das^
bleibende Beschränkung des Einen wahren Gottes an 8
ein einzelnes Volk ein Selbstwiderspruch sei. Eben
deshalb kann die Erwählung Israels als Bevorzugung
vor andern Völkern ein temporäres Mittel sein zu
einem alle Völker umfassenden Zweck ; die Praero-
gative ist in der n eute s tarne n tl ioh e n Zeit
erloschen “. Kein Jude hat gegen die Ansioht
Kuenens und Delitzschs etwas einzuwenden, dass die
Erwählung Israels nur ein vorübergehender Behelf ist,
um die Erkenntniss Gottes zu einer allgemeinen za
machen. Nor hält der Jude vorläufig diese Praero-
gative noch nioht für erloschen, eben weil er nicht
Christ ist. Erfreulich ist aus christlichem Munde das
Bekenntniss : Die״ Beispiele Daniels and Mordechai’s
zeigen, dass der Jude trotz seiner Abstammung und
Religion •in treuer Unterthan und Diener des hei-
mischen Königshauses sein kann. Und dem Antise-
miten ist mit Reoht entgegengehalten worden : standen״
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sie nicht mit uns Allen in einer Linie vor dem :
Feinde , ein jeder au seinem Platze, ein jeder im Kugel - |
regen mit eintretend für das Wohl des Vaterlandes .“ ,
An diesem schönen Satze haben wir nur auszusetzen,
das trotz״ seiner Religion “, denn die Religion idt ein
wichtiger Beweggrund für unsere Bürgertreue . De-
litzech und mit ihm viele Andere setzen den Cha-
rakter der vorexilischeu Israeliten zu tief , wenn sie 1
ihn nur nach den Strafredeu der Propheten sich i
vorstellen . Schon der Talmud weist auf den Unter - j
schied hin zwischen Mose und Bileam . Mose tadelt '
Israel und Bileam lobt es, denn er will es durch i
Schmeichelei zu Grunde richten . Mit dem Ideal  der
Propheten verglichen sin'üt Israel ; aber wir müssen
die Strenge der Gottesmänner nicht ausser Acht
lassen, wenu wir dem Volke gerecht werden wollen;
überdies sind die Grösse eines Volkes seine Grössen.
Nehmen wir ein Beispiel aus deutschem Leben . Nicht
die Menge, die einen Göthe nicht liest, ist der Re-
präsentant des deutschen Geistes , sondern dieser weniger
gelesene Heros. Nicht anders ist es bei Israel und den
Propheten . Das Buch Delitzsch ’s wird auch den Judeu
mannigfach anregen, bekehren  wird es ihu freilich
nicht,

Ueber ״ Freidank ' s Bescheidenheit 11.
Von Dr. S. Gelbhaus , Rabbiner zu Nordhausen.

(Fortsetzung .)
0!>. 41, 10. 17. Öwer wistuoni , fere gröz rirheit

mert, der inert sin arebcit.
Vergl . Prediger 1.18: Demi״ je mehr Weisheit,

desto mehr Verdruss und wer Keimtniss mehrt, der
mehrt Herzeleid “. *) (Siehe den Urtext .)
7( י.41 ,18—21 . Die gitegen mit die riehen

sol man dem mer geliehen,
swie vil zem raere wazzers ge
ez hete doch gerne wazzers ine. 1

Vergl. Prediger 5,9. 1,7. כבףישבעלאבבףאוהב
Wer״ Geld liebt , der kann des Geldes nicht genug
haben.“ מלאאיננווהיםהיםאלהולכיםהנחליםכלן
Alle״ Ströme fliessen iu das Meer, aber das Meer
wird nicht voll “. Prediger 1.7.
71. 42, 1511. 18. Die armen dunkent s'ime 1115z

Der armen sinne dunkent blint.
Vergl. Prediger «.11!: כוויההמסכןוחכמת״ Die

Weisheit des Armen ist verachtet .“
72. 42, 20. 20. llänt arme liute boese site,

si verderbent sieh dermito.
Vergl . Pessachim 113: דלכיייכלתןםהדעתאיןד

גאה.״ Vier erscheinen dem gesunden Sinne uuerträg-
lieh etc . Ein Armer von hoff ahrtiger Sitte .“
73. 43, 10. 11. 8wen geuüeget des er hat,

der ist riche, swiez orgät.
Vergl . Abot 4.1:  . בהללוהשמחעשיראיזהו״ Der ist

reich, der sich mit seinem Theii begnügt .“
74. 43, 24. 25. Uutriutre in dem sclunet,

swer lachende grinet.
Vgl . Psalm 41,7 .8: כרלכוידברשואלראותבאואם

שנאיכליתלחשועלייחד״ Und wenn er sehen kommt , I
80  redet falsch sein Herz . Es flüstern über mich alle
meine Feinde .“
75. 40, 5—10 Sit beide vator linde kint

u. 10. 20. ein ander uugctriuwe sint,
unt bruoder wider bruoder strebet,
unt inäc mit !nage ubele lebet,
unt sich diu werlt noch allesamt
nekeiner »Iahte Sünde schämt etc.
80 sult ir wizzeu aue strit
uns kumet schiere des fiuoches zit.

Diese Strophen sind mit einiger Veränderung
eine fast wörtliche Uebertragung folgender Sätze

•) Von den von W. Grimm und Bezz6nberger angeführten
alttestamentlichen Parallelen wurden nur diejenigen mit in
diese Schritt autgenommen, deren Sinn deut icii iu den ange-
zogenen Stellen der Bescheidenheit zu erkennen ist.

(Jeremias 95.) : תבטחואלחאכלועלהשמחמרעדדאיש
יהתלוברעהוואישיהלךרכילערוכליעהבעקובאחכלכי

שקר.דברלשונםלמדוידברולאואמת״ Ein jeder Mann
hüte sich vor seinem Nächsten und selbst auf den
Bruder sollt Ihr euch nicht verlassen , denn jeder
Bruder hintergeht und jeder Freund verräth. F.in
Freund täuscht den andern, die Wahrheit reden sie
nicht, sie üben ihre Zunge Lüge zu sprechen“. Mit
dem Ausdruck : So״ sollt Ihr ohne Zweifel wissen,
dass die Zeit des Fluches gekommen ist “, vergleiche
man das in Synhedrin 97 a abgehaudelte Thema von
den Vorzeichen der Messiaszeit , besonders die Aus-
spräche : ביגוןכלותעיניהםהשארכרבאדודשבןדור

כלבכפניהדורפני.ואנחה !,Die Augen der Uebrigen
werden verschmachten in Kummer und Seufzern. Das
Antlitz des Geschlechtes unverschämt wie das eines
Hundes .“ —
70. 48, 1!(. 20. Würfel , ros unt vederspil

hänt die triuwe dersf niht vil
Freidank spricht denjenigen , die Würfelspiel und

Vogelspiel treiben , Treue und Zuverlässigkeit ab. Die
Erwähnung des Pferdes ist hier unklar . Bezzenberger
erklärt, vederspil : ״ DieJagd mit abgerichteten Vögeln .“
Dieses Reimpaar steht in Uebereinstimmung mit einem
talmudischeu Gesetze , welches von den Personen
handelt, die nicht als zuverlässige angesehen werden,
Zeugenschaft abzuiegeu : בקוביאהמשחקהפסוליזהןאלו

יונים.ברביתומפריחיומלוי״ Folgende sind unglaubwürdig:
Wer mit Würfel spielt , wer auf Wucher leiht und
wer Tauben fliegen lässt .“ Das letztere erklärt Raschi:
. ליונייונךהקדמי׳איקוביאכעיןנמיהייני״ Dieses ist auch
eine Art Würfelspiel : Ob meine Taube die Deinige
überholen wird.“ (Roseh Haschana 22 b.)
77. 50, 22. 23. Vil dicke ine reht zergät

swnz unreht gewännet! hat.
Dieses Reimpaar ist eine Paraphrase des Satzes:

יסכנוומיוכחציבמשפטולאעושרעשה " Wer Reichthum
ohne Recht erwirbt , der wird ihn in der Mitte seiner
Tage verlassen müssen .“ (Jeremias 17.11.)
78. 51, 25. Diu jugent ie nach vrüuden strebt.

Vergl. Prediger בילדותךבחורשמח״ Freue Dich
Jüngling in deiner Jugend .“
7!t. 52, 10. 17. Swer sines mundes hat gewalt,

der mac mit eren werden alt.
Vergl. Spr. Sai . , נפשומצרהשומרולשונופיושומר

Wer״ seinen Mund und seine Zunge bewahrt, der be•
wahrt sich vor Unheil .“
80. 53, 18. So ist niemau edelo äne tugent.

Denselben Gedanken spricht auch Sfisskind von
Trimberg aus :

Wa sich mischet vil Untugenden zuo dem adel
da inak daz adel kleid werden ze einem hadel.

In meinem Ueber״ Stofle altdeutscher Poesie “, S. 78,
habe ich darauf hingewiesen , dass dieser Ausspruch an
Jesajas 32,5 erinnert : לאולכילינדיבלנבל  TO קרא*לא

שועיאמר״ Es soll nicht mehr ein Unwürdiger Edler
heissen , und ein Geiziger soll nicht Vornehmer ge-
nannt werden.“
81. 54, 0. Swer tugende hat, derst wol geborn.

Auch diesen Gedanken findet man bei Süsskind:
Wa adel adelicher tat, der adel liutert immer.

Vergl . Jesajas 32.8 נדיבותעלוהואיעץנדיבותונדיב
יקום״ Der Edle räth Edles und bleibt beim Adel “.

(Jesajas.) Vergl . Ueber St. a. d. P. das.
82. ;»4, 8—11. Der man si eigen oder vri,

swer von gehurt niht edel si,
der sol sich edel macheu
mit t.ugentlichen Sachen.

Genau dasselbe sagt Süsskind mit anderen Worten:
Wer niht si von hohem namen,
ont sich Untugenden welle schämen,
dar zuo sin dink zuo dem besten kau gezamen
den heiz’ ich edel, sowie er niht si von adel der geborne.

Dieses stimmt zu dem Grundsatz des Talmud :
. הארץעםלכי׳גקודםחכםתלמידממור״ Ein Uuehelicher,

*
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der aber ein Jünger der Weisen ist, ist einem un-
wissenden Hohenpriester vorzaziehen“. (Horiot 13.)
Vergl. Ueber Stoffe a d. P . das.
83. 55, 7. 8. Wie sol der blinde sich bewam.

wil sin gelaite unrebte warn?
Vergl. Levitious 19.14: מכשרחתןלאפורולפני ,Da

sollst dem Blinden keinen Anstoss geben.
84 55, 13. 14. Des bonges süeze erdriuzet,

86 mans zb vil geniazet.
Vergl. Sprüche Sai. 25.16: פןדיךאכלמצאתדבש

ירקאתו.,תשבענו״ Hast du Honig gefunden, so iss davon
genug, wenn du ■zu satt werdest, so wirst du es aus-
speien.“
85. 57, 20. 21. Manec guot ist so verfluochet,

daz sin got niht gerucchet.
Vergl. Sprüche Sai. 15.8 : ד־תועבתרשעיםזבח

Das״ Opfer der Buchlosen ist dem Ewigen ein Greuel.“
86. 50, 10. 11. Ein siecher arzät nerte sich

michels gerner danne mich.
Vergl. den Ausdruck . לוולארופא״ Ein Artz aber

nicht für sich.“ (Fortsetzung folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

היוןטיט ביעור0 . H. Schorr ’s talmudische Exe-
gesen auf ihren wissenschaftlichen Gehalt kritisch
untersucht und beleuchtet von Mayer Kohn - Bi-
stritz.  Pressbnrg 1888. Verlag des Verfassers.
XXXII . 240 S. (Fortsetzung .)

Besprochen von Distriktsrabbiner Dr, Cohn -Burgkunstadt.
3. Die Worte לנהחית״ das Thier des Schilfrohres “,

womit Ps . 68,31 wahrscheinlich das Krokodil, das
Symbol Aegyptens, gemeint ist, bezieht der Midrasch
(Sobeinoth V. 35) aut die ehemalige römische Welt-
herrsohaft, הקנהמןחיהשכללה״ denn vollständig lebt
sie von dem Sohreibrohr“ oder, wie wir sagen würden,
von der Feder. Ihre Macht ist so gefürchtet, dass
ein Federzug des römischen Imperators über das
Schicksal ganzer Völker entscheidet . So erklärt die
obigen zwei Worte auch B. Chija b. Abba in Pessa-chim 118b. Au die unwiderstehliche Macht der rö-
mischen Feder erinnert auch Bereschitk V. Cap. 88:

האמותמכל(.טרימוסיאה)טירוניאמכתבתשהיא . Diese
einzig richtige Erklärung findet sich schon im wirdכמ״ aber daselbst verworfen und durch eiue andere
ersetzt, welche, wie sehr sie dem Geiste der hebräi-
sehen Sprache widerstreitet , doch den Beifall desVerf. findet.

4. Aus Nech. 9,18 folgt, dass die Anbeter des
goldenen Kalbes auch Gotteslästerungen נאצות) ) aus-
stiessen ; diesen Umstand findet der Midrasch (Sehern.
V. 41) in dem Sekrit'tworte ת1ענקללצ . M. 32,18 aus-
gedrückt . Wie kommt aber das Wort zu dieser Be-
deutung ? Der Verf. verweist auf 1. M. 16,6: Und
Sara züchtigte sie, sc. mit Worten . Besser wäre viel-
leicht der Hinweis auf j. M. 22, 21. 22 gewesen,
woraus freilich die Haiacha das Verbot jeder, auch
der geringsten Bechtsverzögerung ableitet . Auch das
Wort עניי  Klagel . 3,19 wird im Midrasch z. St. in
derselben Weise wie ענות  erklärt , vergl. die Commen-tare des Sam. Straschun und Wolf Einhorn in der
Wilnaer Midraschausgabe daselbst. Wie mir scheint,
erklärt der Midrasch mit einer für die Aggada nichtzu weit gehenden Licenz sowohl ענות  als עניי  als
gleichbedeutend mit תונה לא2 . M. 22.20 תונוולא
3. m.  25 , 17 und תוננו לא5 . M. 23, 17 als אונאת

מעלהכלפידברים .
5. Zu dem Verse: Und siehe, ein hartnäckiges

Volk ist es“ (2. M. 32, 9; bemerkt B. Juda b. Fulvia (?)

im Namen B. Meir ׳8:להערףםהרארים  sie sind werth
dass ihnen der Nacken gebrochen werde. Sohorr 80-wohl wie der Verf. bemühen sich auf wunderliche
Weise herauszubringen, wieso der Aggadist diesen
Sinn in ערףקשה  finden konnte. Allein die Sache ist
ganz einfach. Die erwähnte Bemerkung des Midrasch
will keineswegs dem Verse einen andern Sinn unter-
schieben, sondern nur den darin ausgesprochenen
Gedanken fortsetzen und zu dem folgenden Verse
hinüberleiten. ״ Sie sind ein hartnäckiges Volk“ und

1 somit verdienen sie ״ Mass für Mass “ gezüchtigt zu
| werden ; sie verdienen, dass ihnen der harte Nacken
1 gebeugt und gebrochen werde , und darum ״ lass mich,I dass mein Zorn über sie entbrenne “ etc.
! No. 6 betreffend, erinnere ich an פטורנתללקל
j ונקלהמשום  Maocoth 22 b.. —j No. 7. זונאות  sind Gürtel£wva!, nicht ft .כלי Zum
ן Verständniss der an 5. M. 26, 17.18 sich knüpfenden! Aussprüche unserer Weisen und der von Onkelo3 ge-
I gebenen Uebersetzung dieser Verse ist bereits bei
| Kohut (Aruch Completum s. v.) erwähnt, dass אמר
j und חטב  im Arabischen ,befehlen״ beherrschen“bedeutet
! 11. Das schwierige Wort יועם  Klagel . 4,1 über-
! setzt B. Samuel im Midrasch z. St. gemäss Jech. 2S,3:
! Wie ist das Gold verhüllt;  B . Chama und ebenso
! Targum nach Pesachim 75b עוממות‘נחלי  t wie ist es
I trübe  geworden . Die Uebersetzung der Babbinen:

׳״ wie ist es verändert“  ist aus dem Parallelismusהכתםישנא  errathen . Also עמה  im Midrasch und
עמא  im Targum (richtiger עמם , wie sich aus der an-
geführten Boraitha ergiebt) entspricht dem hebr. nichtכהה aber das דהבאשינה  der Babbinen. —

(Fortsetzung folgt.)

ן Die Frauen des 19. Jahrhunderts. Biographische
und kulturhistorische Zeit- und Charaktergemälde von

| Lina Morgenstern.  Erster Band mit 7 Portraits
! in grossem 8" Format . Berlin 1888. Verlag der
: ״ Deutschen Hausfrauenzeituug“.

Von diesem in monatlichen Lieferungen er-
scheinenden Werke, welches eine internationale Kul-

| turgeschichte der Frauen darstellt , liegt der 1. Band
höchst elegant und geschmackvoll ausgestattet , als
ein für sich abgeschlossenes Buch vor , welches74 Lebensbilder  enthält.

״ Dieses einzig in seiner Art dastehende Werk,
welches die hervorragenden Frauen aller civilisirten
Nationen unsres Jahrhunderts , jede in ihrer Eigenart,
charakteristisch und lebensvoll schildert, giebt eine
Vorstellung von der Summe geistiger und sittlicher
Grösse, welche das weibliche Geschlecht in sich ver-
einigt. Das Buch beruht auf fieissigem und sorgfäl-

1tigern Quellenstudium und verfolgt objektiv, aber mit
Eifer und Liebe die Tendenz, an Beispielen zu zeigen,welchen Einfluss die Frau in neuerer Zeit in dem
Kulturleben der Völker gewonnen, und welche Stellung
sie sich dadurch im öffentlichen Leben errungen hat.
Diese Tendenz tritt nirgends aufdringlich hervor,
sondern ergiebt sich aus den mitgetheilten anmuthig
erzählten Thatsachen von selbst . Seine Königliche
Hoheit wie Ihre Majestät die Kaiserin Augusta haben
der Verfasserin Ihre besondere Anerkennung über
dies Lebensbild ausgesprochen. — Das eigenartig
grosse Werk bietet reichen Stoff für die Klärung der
socialen Frage , und verdient deshalb die weiteste
Verbreitung .“ (Vergl . Beicbsanzeiger Nr. 46.
1888.) —

Von der Fülle des hier gebotenen Stoffes, der
ebenso unterhaltend als belehrend verarbeitet ist,
heben wir folgende Biographien als höchst interessante
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Zeitbilder hervor : Elisabeth Fry , die Reformerin eng•
lieoher Gefängnisse , Maroeline Desborde Valmore , eine
französische Dichterin , Henriette Herz , Rahel
Lewin,  die Schwestern Mendelssohn,  Fanny
Arnstein , Cäcilie Eskeles , Sarah Levy , Lady Judith
Montefiore , Johanna Goldschmidt , Amalie Sieveking,
Charlotte Paulseu , die Wohlthäterinnen Hamburgs.
Bettina v . Arnim , Mary Somerville , Caroline Hersohel,
Lucretia Mott , George Sand u. A . m.

Das Werk eignet sich als schönstes Braut - und
Coohrmationsgeschenk und sollte in keiner ge-
bildeten Familie fehlen. (Von der inMonats-
heften 4 50 Pf . erscheinenden Fortsetzung liegen die
Hefte 13 und 14 vor .)

Moses Mendelssohn, sein Leben und Wirken, von
M. Kayserling.  11 . Auflage . Leipzig , Hermann
Mendelssohn . 1S88.

Die zweite Auflage der in allen Wissenschaft-
liehen Kreisen längst anerkannten Biographie Mendels-
sohns von Kayserling hat nur einen grossen Fehler,
der aber nicht den Verfasser , sondern das Publikum
trifft , nämlich , dass die zweite Auflage so lange hat
auf sich warten lassen . Die Arbeit Kayserlings ist
im besten Sinne populär , für Jung und Alt , für die
Gelehrten wie für weite Volkskreise , so recht ein
Hausbuch für deutsche Israeliten . Diese sorgfältig
bearbeitete neue Auflage bringt auch mehrere authen-
tische Illustrationen und einen facsimilirten Brief
Moses Mendelssohns . — Hoffentlich dauert es nicht
wieder ein Menschenalter bis zur nächsten Auflage des
vortrefflichen Werkes.

S. L. Steinheim . Ein Vortrag von Rabbiner Dr.
Stekelmacher  in Mannheim . 1888.

Der Vortrag hat seiner Zeit einen tiefen Eindruck
auf die Zuhörer gemacht ; wir finden das sehr natür-
lieh , nachdem der Vortrag uns gedruckt vorliegt . Der
reiche Stoff ist kurz zusammengefasst und der Leser
gewinnt einen Einbliok in die Seele des trefflichen
Denkers , der ebenso gut als weise gewesen ist . (Aus-
führlicher ist Steinheim dargestellt in einer längeren
Abhandlung , welche in den Jahrgängen 1872 und 73
der Graetz’  sehen Monatsschrift veröffentlicht
worden ist .)

Litterarische Notizen.
Exegetisches . In J . J . Benjamins Acht״ Jahre inAsien und Afrika“ II . Aufi., Hannover 1858 S. 53 oben heisst

es : Die״ Bene Haramachim (Kinder Haramachimi Berge-
bewohner , von welchen im Buche Esther Cap. 8, V. 10 ge-
sprachen wird , sind in der Nähe von Charan , etwa einen Tage-
marsch entfernt , ansässig .“

Gegen alle Coinmentatoren , welche הרמכיםבד  für zum
Beiter bestimmte T hie re halten , erfahren wir hier von dem
gelehrten und glaubwürdigen Heisenden , dass unter diesen

Worten Menschen verstanden seien, die Gebirgen wohnen.Nach dam Biewo von Wolfsohn sind die Gelehrten über die
Thierart , welche הרמכיםכד  bezeichnen soll , nicht einig;
hierzu werden in V. 14 nur הרכשרכבי  und תרנים57 TtK
ohne סוסים  und הרמכיםבד  erwähnt , woraus Woltsohn
schliessl , dass letztere mit אחשתרדם  identisch sind. Sollte
nach Benjamins Angabe der Vers 10 also nicht vielleicht fol-
gende Bedeutung haben : , Und er schickte Briete durch הרצים
כסוסים  reitenden Boten, האחשתרדםהרכשרכבי , die auf
dem רכש  und p שת^דא  ritieD , nämlich die מכיסרהבד  die
Bergbewohner , welche eine besondere Uebung im Reiten aufdiesen Thieren erlangt hatten?

Nachdem ich dieses niedergeschrieben, ' finde ich in Reggio ' Prolegomonon״8 in Librum Esther “ Wien 1841, welches Bach
von der strenggläubigen Kritik harte Angriffe eifahren hat,fast dieselbe Ansicht vertreten . Reggio hält iu der Note zu
S. 25 und 26 die בסוסיםרצים  und הרכשרכבי  für reitende
und die אחשתרנים  und הרמכיםבד  für Fussboten . Nach
ihm ist ferner die Möglichkeit nicht ausgeschlossen , dass
אחשתרדם  gar nicht Thiere , sondern Würdenträger , zusammen-
gesetzt aus אחש = gross , und von קת * ות = Reihe , Rang,
mit dem Bildungslaute f, also Männer von hohem Range und
רמכינס  Völker oder Familien , die im Schnelllaufen geübt
waren , bedeuten . — Acht bis zehn Jahre nachdem Reggio sein״Prolegomenon “ veröffentlicht hat , belehrt uns nun der be-
rühmte Reisende Benjamin , dass die in Esther erwähnten

הרמריטבד  in der Nähe von Chebron ansässige Bewohner
sind . Wäre es nicht eine dankenswerthe Autgabe , der Lösungdieser bis heute — wenigstens bei den altem Commentatoren
— noch ungelösten Frate in Fachkreisen näher zu treten , zumal
heute die Erforschung des Orients 80  bedeutende Schritte vor-
wärts gethan hat ? Cohen -Rees a. Rhein.

Wien . Unser Glaubensgenosse , Herr Dr. Moritz Winter-
nitz,  Schüler des Professor Bühler  und Assistent des Pro-
fossor Max Müller,  hat in den Mittheilungen״ der Anthropo-
logischen Gesellschatt “ zu Wien eine interessante Monographie
von 43 Seiten über den altindischen Schlangenkaltus veröfient-
licht . Seine Beweisgründe sind vorzüglich assyrischen Quellen,
nämlich dem Pali , Sauscrit , Zend etc , entnommen ; jedoch
werden Semiten manche auf den Schlaugenkultus bezüglichePunkte auch in der Bibel uud den arabischen Schriften finden.

Ans Ungarn . Unter dem Titel רי״בא*התשובות  sind
soeben die Responsen des sei. Oberrabbiners Joöl Unger  aus
Paksch erschienen . Sowohl die hohe Bedeutung des entschla-
lenen Verfassers , dor bei aller Strengglänbigkeit voll Milde und
Biidimgfuhigkeit , bei anerkannter talmudischer Autorität der
gesammten Wissenschaft des Judenthums verständnissinnig er-
geben war , als auch die schöne hebräische Diktion und die
kasuistische Geistesschärfe , in der die Gutachten selbst gehalten
sind , empfehlen das Werk weitreichendsten Fachkreisen . Um
die Herausgabe des Buches haben sich die drei Schwiegersöhne
des sei . Verklärten verdient gemacht , welche die Rabbinats-
Sitze von Paksch , Baja und Szenta  inne haben.

Florenz Untei den nachgelassenen Schriften des jüngst
verstorbenen Oberrabbiners Maroni,  befindet sich eine lieber-
setzung des dritten Theiles des Moreh״ Nebuchim “, des ^MaftehDan “ und des Cusari״ “, sowie eine Anzahl kleinerer Schriften
übar biblisch -rabbinischo Geschichte und Geographie.

London . Herr Lucian Wolf  hat unter den Thurtal-
Papieren der Bodleiaua 7 Briete über politische Angelegen-
beiten entdeckt , welche Antonio Fernandez Oarvajal  inden Jahren 1654—56 vom Continent erhalten und dem Staats-
secretär Oromwalls mitgetheilt nat . Die Wichtigkeit dieser
Briefe besteht darin , dass sie nach dem Zeugnisse des Burton-
sehen Tagebuches einen Theil dor Dankeskundgebungen ent-halten , mit welchen man die Wiederaufnahme der Juden in
England begrüsste . Die Briete sollen mit andern wichtigen
Documenten über die Gründer der englisch -jüdischen Gemeinde
in Jewish -Quaterley -Review veröffentlicht werden.

Literarischer Anzeiger.
Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Rabbinern , Lehrern und Cultusbeamten werden zu

ermässigtem Preise (die *gesp. Zeile ä 10 Pf . baar ) aufgenommen.
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I n h n 11 :
Wissenschattliche Aufsätze : Die Judenverfolgungen zur

Zeit der Kreuzzifge . Von Rabbiner Dr. Le vy -Göttingen
— Ueber Freidanks״ Bescheidenheit “. Von Dr . S Gelbhaus.
(Fortsetzung .) — Bemerkungen zu Güdemanu ’s Geschichte
des Erziehuiigswesens . Bd. III . Von Rabb . Dr. Caro-Pilsen.

Litteraturbericht : Receusion : היהטיטיליר3 O.H.Schorr’s
I TT”

talmudische Exegesen aut ihren wissenschaftlichen Gehalt
kritisch untersucht und beleuchtet von Meyer Kohu-Bistritz.
(Fortsetzung .) — Das Buch der Religionen von A. Franz.
Stuttgart . A. Pfaulich & Comp . 18811.

Notizen . — Inserate

Die Judenverfolgungen zur Zeit der Kreuzzüge.
Von Rabbiner Dr. Levy -Göttingen.

Kinleitnng.
Wohl kein Ereigniss in der Weltgeschichte , zu-

mal von weittragenden , bedeutsamen Folgen , liesse
sich nach weisen, welches nur eine  Ursache gehabt
hätte . Allerdings wetteifern oft einseitige und ten-
denziöse Geschichtschreiber mit einander, das Ein-
treten geschichtlicher Ereignisse grade von der Ur-
sache abhängen zu lassen, welche ihrem Wissens - und
Gedankenkreise verwandt , oder der Tendenz ihrer
Darstellung dienstbar zu machen ist . Und mau darf
eine solche Ursache auch nicht gleich als gradezu
falsch bezeichnen : allein ebensowenig , wie man im
Stande wäre, sich von einem Bauwerk , welches man
nicht mit eigenen Augen geschaut , aus einem  Steine
desselben eine richtige und zutreffende Vorstellung
zu machen , ebensowenig vermag eine solche Dar-
Stellung uns ein wahres Bild der Geschichte zu geben.
Vielmehr wird erst eine mit Ruhe, Schärfe und Klar-
heit , sine ira et Studio geführte Untersuchung über die
Entstehung und Entwickelung der historischen That-
Sachen durch Erschöpfung und klare logische Be-
Ziehung aller  zusammenwirkenden ursächlichen Kräfte
mit überzeugender Gewalt eine wahrheitsgetreue Re-
production des Geschehenen vor die Seele führen
können . —

Hat nun die Entstehung der Kreuzzüge im Mittel-
alter und die Fortentwickelung mehr als eine  Ur-
Sache gehabt — Kampf zwischen Christenthum und
Islam , zwischen Abend- und Morgenland, zwischen
Kaiserthum und Papstthum , erschütternde Natur-
ereignisse , Erwartung des Weltunterganges , Verarmung
und Druck des Volkes — und sind diese Ursachen
von den meisten Historikern immer nur theilweise
angeführt worden, 80  ist dieses bei den Judenverfol-
gangen , welche um diese Zeit stattfanden, nicht minder
der Fall . Während dieselben von vielen Seiten ledig-
lieh als etwas von den Juden selbst verschuldetes

i hingestellt werden, hat es auch an Solchen nicht ge-
; fehlt , welche diese Beschuldigungen nicht immer mit
I den rechten Waffen zurüokgewiesen . — Es soll nun
| Aufgabe dieser Abhaudluug sein, au der Hand eines
i möglichst vollständigen historischen Materials eine
1 knapp zusammengefasste Darstellung der Judenver-
; folguugen während der Kreuzzüge zu bieten, eine
| Aufgabe, die ihre Berechtigung hauptsächlich dem
! Umstande verdankt , dass einerseits die bisherigen Be-
1 arbeituugen dieses Gegenstandes einen grossen Theil

der zugänglichen jüdischen Quellen (die liturgischenJPoesieeu) meist wenig oder gar nicht Berücksichtigt
, haben, während andrerseits die in den letzten Jahren
j stattgefundene Veröffentlichungeiniger aus der Zeit
I der Kreuzzüge stammenden Schriften * ! eine Reotifi-
j zirung früherer Darstellungen dringend erheischt und
' unsere Kenntniss jener Ereignisse bereiohert. Es wird
ן daher kaum überraschen können, wenn in diesen
| Blättern, — obwohl es nicht gelungen ist, jedes
I Dunkel aufzuhellen — mauche neue, von den bis-
j herigen abweichende Anschauung sich geltend macht,
j manche bisher kaum gekauDte Thatsache zur Evidenz
j gelangt. —

Ueber Freidank״ ’s Bescheidenheit“
Vou Dr . S. Gelbbaus,  Rabbiner zu Nordbausen.

(Fortsetzung .)
87. 60, 1. 2. Diu nidigen herzen

gewinnet manegen smerzen.
Vergi. Sprüche Sai. 2,39 קנאהעצמותירקב..״ Und

ein Frass in den Gebeinen ist der Neid .“
j 88. 61, 1. 2. Miu eines loben dsist ein viht,

volgens ander liute niht.
I Vergi . das. 27.2 פיךילאזריהללך.״ Andere sollen

dich loben aber nicht deiu eigener Mund.
89. 61, 9. 10. Man lobt nach töde manegen man,

der 10p zer werlde nie genan.
Die6er Spruch erinnert an ein in jüdischen Kreisen

verbreitetes Sprichwort, welches durch die auf ein-
ander folgenden Perikopeu 6, 7. 8. des dritten Buches
Moses entstanden ist . . אמור,הדושיט,מותאחרי״ Nach
dem Tode wird man heilig genannt .“
90. 61, 19. 20. Swes ist z8 lützel oder ze vil,

nenederz ich da loben wil.
Vergi. Sprüche Sai. 30.9 . ליתתןאלולישרראש

Weder״ Reiohthum noch Armuth sollst du mir gehen .“
91. 62, 2—5. Mtnes vindes raunt

lobet mich ze keiner stunt,
unt ist daz er mir quotes gibt,
deist doch in seinem herzen mht.

*) הישנותנורות  ed . Mannheimer, וררמייזאמונטרם *d.
Jeilinek u. a.
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Vergi . das. 26, 24. 25. ; ובקרבושונאינכרבשפתיו
תועבותשבעכילותאמקאלקולויחנןכימרמהישית

A-n seiner בלבן.״ Rede erkennt man den Feind , wenn
er auch im Herzen falsch ist . Wenn er auch seine
Stimme lieblich macht, so glaube ihm nicht , denn
sieben Greuel sind in seinem Herzen "
92. 62, 12—15. Ez vint an im ein iealich man

ze schelten gnuoc, derz merken kan.
Man ec schelten er verheere,
der merkete wer er waere.

Dieses erinnert an den talmudischen Ausspruch:
. עצמומנגעיחוץרואהאדםהנגעיםכל״ Alle Gebrechen
sieht der Mensch, nur seine eigenen nicht."
93. G4, 12. Süezia rede senftet zom

Vergi . Sprüche Sal. 15,1 .. חמדישיב *p מענה״ Eine
sanfte Antwort beruhigt den Zorn.“
94. 65, 26 27. Vröude unae herzoleit

nieman mit ein ander treit.
Vergi . Spr. Sal. 14,10 ובשמחתונפשומרתיודעלב

.*ויתערב"לא״ Das Herz kennt die Bitterkeit der Seele
nnd in seine Freude mischt sich kein Anderer."
95. 66, 19. :.0. Der dritte koufetz äne strit,

der eigen umb almuosen git.
Dieses stimmt zu dem talmudischen Ausspruoh:

. ניהנםשלמדינהשמצילתוובממותתצילוצדקה״ All־
mosen errettet vom Tode etc., d. h. Es errettet vom
Höllengericht “. (Baba bathra 20a.)
96. 68, 1. 2. Der mich unt al die werlt geschuot,

der hoeret gedanke sam den ruot.
Vergi. Psalm 94,9—11. מחשבותידעד־כרקאהנטע

ארם. ,Der das Ohr geflanzt hat etc . Gott kennt die
Gedanken der Menschen“.
97. 69, 5—8. Drin dinc niht gesäten kan,

die nelle, viur unt gitegen man,
daz viertle sprach noch nie ,“genuoc״
swie vil man im zuo getruoc.

Diese "Strophen sind eine undeutliche Wiedergabe
der Sätze 15.15 in C. 30 der Sprüche Salomons : שלש

ארץרחםועצרשאולהקאמרולאארבעתשבענהלאהנה
הק.אמרהלאואשמיםשבעהלא״ Drei Dinge sind nicht

zu sättigen und das Vierte sprach nicht : Es״ ist
genug". Die Unterwelt , der Mutterleib, die Erde
wird nicht des Wassers satt , und das Feuer sprach
nicht : Es״ ist genug". Eine willkührliohe Abweichung
Freidanks von den Salomonischen Sprüchen ist nioht
anzunehmen, da die Veränderung nicht zum Vortheile
des Gedankens ausfällt. Auch ist nicht einzusehen,
was sonst den Dichter zur Nichtbeachtung der ur־
sprünglicheu Fassung veranlasst haben könnte . Die
Variation lässt sich aber erklären, wenn man annimmt,
dass der Verfasser der Besoheindenheit die biblisohen
und rabbinischen Sentenzen nicht selbst gelesen , 80 n-
dem sie nur von Andern gehört  hat , und manche
derselben im Verlaufe der Zeit seinem Gedächtnisse
entschwunden waren. Eine Untersuchung , ob er die
neutestamentlichen und profanen Sentenzen in Büchern
gelesen hat, geht über den Rahmen dieser Studie
hinaus . August Koberstein (Grundriss d. Gesch. der
deutschen Nationallitteratur 1847, 1. Band, S. 272)
zweifelt , ob Freidank überhaupt lesen konnte . Auch
Wolfram von Eschenbach hat die Kunst des Lesens
nicht verstanden . (M. S. H. 4. 198.)
98. 70, 9. 10. Wem mac der luter nazzer gehn

den man siht in der huhve swebn?
Vergi . Hiob ■ מטמאר\טר־יוזןמי״ Wie kann denn

Reines aus Unreinem hervorgehen•"
99. 71, 9. 10. Genuogo gaebe lere gebnt,

die selbe ungaebectiche lebnt.
Das ist eine Reminiscenz des talmudischen Spruches

. מקייםנאהואינודורשנאהיש״ Es giebt Manchen, der
schön predigt, aber selber die Lehre nicht befolgt .“
100. 72, 1—5. Lant unt liute girret sint,

snä der kiinec ist ein kint,
unt sich die vürsteu vlizent,
daz si vruo enbizent

VerglgPrediger 10,16. Wehe״ dem Lande, dessen
König ein Kind ist , und dessen Fürsten frühe essen.
(Siehe den Urtext .)
101. 78, 9. 10. Ez enhat nieman wisen muot

niiuan der gotes willen tupt.
Vergi . Sprüche Sal. 15,32. . בלקונהתוכחתושומע

Und״ wer auf Zurechtweisung hört, der erwirbt weisen
Sinn “. —
102. 79, 5. 6. Wisheit michel elter ist,

danne kunst ant. al der werlde list.
Vergi. Spr. Sal. 8,22. קדםדרכוראשיתקנני*ד

מאד.מפעליו״ Der Herr hat mioh erschaffen am An-
fang seiner Schöpfung , vor allen Werken am An־
beginn."
103. 80,10 —11. Swer niht wol gereden kan,

der swige, unt ei ein wiser man.
Vergi . spr . Sal. 17,28. . יחשבחכםמחרישאוילגם

Wenn״ ein Thor schweigt , so wird er auch als ein
Weiser angesehen “.
104. 81, 7. 8. Salomön hat doch war geseit,

diu werlt ist gar ein ilppecheit.
Vergi . Prediger 1.2. הבליהכלהבליםהבל״ Eitel-

keit der Eitelkeiten , alles ist Eitel.
105. 82, 12. 13. Der töre verhüt deheine vrist

swaz in eine herzen ist.
Vergi. Spr. Sal. 29,11 . כסיליוציארוחוכל״8 «ia

ganzes Innere verräth der Thor .“
106. 84, 6. 7. Wir gevallen alle uns selben wol,

des ist das lant der tdren vol.
Vergi . Spr. Sal. 12,15. בעיניוישראוילדרך״ Dem

Thoren gefällt sein Weg .“
107. 86, 18. 19, Diu müte niht ze lohe stät

swer git da’r selbe niht enhät.
Das erinnert an den talmudischen Ausspruoh:

לבריותיצטרךשמאמחומשיותריבזבזאלהמזבז״ Wer
überaus mildthätig sein will, 8011  doch nioht mehr
als den Fünfttheil seines Vermögens verschenken , denn
er könnte selbst bedürftig werden und dann seinen
Mitmenschen zur Last fallen “. (Ketubot 50a .)
108. 86, 20. Müte machet werdiu lant.

Vergi . Spr. Sal. . נרתרומםצדקה״ Mildthätigkeit
erhebt ein Volk.“

Bemerkungen zu Glldemann’s Geschichte
des Erziehungswesens. Bd. III.

Von Rabb. Dr. Caro - Pilsen.

(Fortsetzung aus No. 6.)
S. 103. Wäre zu erwähnen gewesen, dass die Beschnei-

düng neugeborener Knaben gewöhnlich im Gotteshause statt-
fand, dass jedoch diese Ehre nur legitimen Kindern zu Theü
wurde. Weü KG. Nr. 24 wird der Umstand, dass ein Kind in
der Synagoge beschnitten wurde, mit zu den Beweisen für dessen
Legitimität gerechnet.

S. 91. Es bleibt eine noch zu lösende dankbare Aufgabe,
die innere Steuergesetzgebung der jüd. Gemeinden im Mittel-
alter näher zu beschreiben Die gleichzeitigen Rechtsgutachten,
sowie die von Güdemann cititten Nimuke des Menschern
Merseburg geben reiches Material. Zwei solcher Entschei-
düngen mögen als Beispiele grossherzigen und engherzigen
Sinnes hier verzeichnet werden: l Eine Familie die aus Angst
vor Verfolgungen in einer Gemeinde Zuflucht gesucht hat, darf
in ihren Unterhalt nach Massgabe ihres Gebrauches und Haus-
aufwandes nicht gestört werden, bis dass der Grimm vorüber
ist. Zu den Abgaben für den Herrn der Stadt sollen sie 1m
Verhältnisse zu ihrem Erwerb ein geringes beitragen. 2. פרדכת »
ein Privatier oder Beschäftigungsloser (Bb. 55a.), kann gegen
die Ansiedlung eines Nichtheimatberechtigten Widerspruch er-
heben, denn or kann sagen : obwohl Du mich im Gelderwerb
nicht hinderst, so könnten doch Funde, die Du machen könn-
test, von mir gemacht werden(!), so mancher Verdienst käme
mir zu, wärest Du nicht hier, auch vertheuerst Du durch Deine
Anwesenheit den Miethzins für Wohnungen und so mehrere
nicht qualiticirbare Einwände (Erinnert das nicht an Lanzelot
Sobo im Kaufmann von Venedig, der von dem Uebertritt eines
Juden zum Christen!hum die Theurung des Schweinefleisches
befürchtet?)

S. 21. Zu den Lichtfarben, welche der Autor bei der
Schilderung Israel Bruna's anwendet, stimmt der Schatten
nicht, welchen das RG. Josef Kolons (169 ed. Lemberg) über
diesen Gelehrten verbreitet. Nach diesem iür die Stellung der



Rabbiner hochinteressanten Responsum erscheint Brana als
rechthaberisch , voll hierarchischer״ Gelüste “ and allzaleicht
Kirchenstaaten in eigener Sache verhängend.

S. 18. Dass ,“Gimchen״ der Name der zweiten Gattin Ma-
harils Juwel “ bedeutet , beweist auch der zweite Vers der ihr
von dem Gatten gewidmeten Grabschrift מעי  l ' B עטרתלע
נפלי  wo durch Strichlein über ן*פ  die prägnante Bedeutung
dieses Wortes angezeigt wird.

S. 120. Brutlouf etc. Zunz citirt (G. V. S. 440) Otttried
und Schwabenspiegel für Breiluft (?)

S. 134. Zu Krapfeln citirt der Autor Zunz G. V. S. 441,
der aber ganz unnötnigerweise einen romanischen Ursprung
annimmt . Kreppchen oder Kröpfchen bezeichnet die Gestalt
des auch heute noch im Osten wohlbekannten Backwerkes.

S. 137. “Chossenbrod״ auch heute noch in Polen üblich
für das Backwerk , das dem Bräutigam vorgesetzt wird , wenn
er das Haus der Braut besudet

Zur Charakteristik Maharils wäre noch hinzuzufügen ge-
wesen, dass er ausnahmsweise etwas mehr historischen Sinn
verräth , als seine Zeitgenossen . In den Minhagim״ “ erwähnt er,
dass Josef Kimchi in Mainz begraben ist , und dass dort ein
Leichenstein aus dem vierten Jahrhundert mit der Inschrift

חרופהשפחה  gefunden worden sei (Wird fortgesetzt .)

Litteraturbericht,

Recensionen.

הייןטיט ביעור0 . H. Schorr ’s talmudisohe Exe-
gesen auf ihren wissensohaffcliohen Gehalt kritisoh
untersucht und beleuohtet von Mayer Kohn - Bi-
stritz . Pressburg 1888. Verlag des Verfassers.
XXXII . 240 S. (Fortsetzung)

Besprochen von Distriktsrabbiner Dr, Cohn -Burgkunstadt.

12. In Koh. r. zu 6,3 finden sich vier Erklärungen
des Wortes Dip' (1. M. 7,4. 23) ; in Ber. r. 32 ver-
missen wir eine derselben. Die erste Erklärung,
welohe hier im Namen des R Berechja und dort
anonym gegeben ist, gehört zu der Classe jener
kurzen aramäischen Wortübertragungen , welche wie
Citate aus Targum erscheinen und denen wir nament-
lieh in Ber. r. sehr häufig begegnen. Nach dieser
Ansicht ist יקום=קיומא ; Ber . r hat den Plural ,TDVP
statt קיומיא . Es hat sicherlich die Bedeutung, die
auch im Adjectiv לןים und im Ithpaal zu Tage tritt:
das Bestehende, das Sein, das lebende Wesen. Es
gehört zu den Lieblings Wörtern der Kabbala und
kommt im Sohar unzählige Male vor in Bedeutungen,
die sich leicht aus denen des Pael und Ithpaal er-
geben: in , 221 מיומאבי־דלית (Bestand ) ; 1, <68 קיומא

קדמאהדאדם (Lebensdauer ) ; lil , 130 קיומאדהואעינא
דכלא (das erhaltende Princip); I, 208 wird ד1יםוצדיק
עולם (Spr . 10,25) ebenso wie im Midrasch zu P8. 136
gedeutet : דע־קיומאאיהוצדיקוהאי (Stütze , feste Basis).
— Die zweite Ansicht erklärt יקום  als gleichbedeutend,
weil gleich, oder besser ähnlich, lautend, mit אוקומיני
(Ber. r. יקומיני  und im sogen. Raschicommentar יע0קו )
das bereits Musafia als o!x,ou|1£vr) erkannt hat, so dass
' האע״פהיקום  zu übersetzen wäre : was bewohnt und
angebaut war auf der Erde. Aber absolute Gewiss-
heit haben wir nicht, dass R Abnn an dieses Wort
gedacht hat ; es könnte auch xelpeva= xecjîXia״ liegende
Güter, Immobilien“ oder vielleicht Vjyoupevoi(cf. Sohar
I, 69) vermuthet werden, aber gewiss nicht olxovopla,
6a8 lautlich mit קום  keine Aehnlichkeit hat . — Die
dritte Meinung, die sich nur in Koh. r. findet, erklärt
יקים gemäss der causativen Bedeutung des Stamm-
״ ?.rte8  i “ Hiphii als ממון , weil der Besitz irdischer
Glüoksgüter den Menschen auf״ seine Füsse stelle“,
d. h. ihn aus der Niedrigkeit und Verzagtheit empor-
hebe, ihm Selbstbewusstsein und eine unabhängige
Stellung verleihe. — Die vierte Meinung bezieht das

Wort auf Kain, der nach dieser Aggada erst von der
Sintfiuth hinweggerafft wurde.

16. Warum Esaw von seinem Vater geliebt wurde,
sagt die Sohrift, 1. M. 25,28: jedoch unterlässt sie es
zu begründen, warum die Mutter dem jüngeren Sohne
ihre Liebe zuwandte. Um die Lücke auszufüllen,
giebt der Midrasch (Ber. r. 62) einen Grund an : כל

ונו¬¬אהבהלומוספת,היתדקולושומעת,שהיתר״ Je öfter
sie seine Stimme hörte, desto inniger liebte sie ihn.“
Die Quelle dieser Aggada findet ם־־כ  in dem Parti-
cipium אהבת ; Sohorr denkt, der Aggadist habe in

יעק׳ את5 aaa entdeokt und das sei die “Stimme״
Jakobs ! Aber wen es auoh richtig ist, dass die
S”' יי*’’־ " ' ' ‘ ' ' ' ’

.

ein Wort , das gar nicht “Stimme״ bedeutet und in
der Prosa höchst selten vorkommt — kaum zu ihnen
gedrungen sein. Das richtige Verständniss dieser
Aggada esgiebt sioh aus einer Lesart, welche sioh in
der Handschrift: des gekürzten Ber. r. findet, die ioh
vor mehreren Jahren durch die bekonnte Güte des
früheren Besitzers derselben, des Herrn Halberstam
in Bielitz, mit unseren Druckausgaben vollständig
oollationniren konnte. In dieser Handschrift lautet
die obige Stelle: W שהיתהאזןכל . In dieser Fassung
entspricht der Satz inhaltlioh der Aggada in Cap. 65:

בקולואלאשולטיע־איןיעקברולהקל.״ Nur duroh seine
Stimme übte Jakob eine Macht aus ; er nahm jedes
Ohr fiir sich ein, wievielmehr das Mutterherz.“

17. Im Hinblick auf die 2. M. 17,1 ff. erzählte
Versündigung Israels und den unmittelbar darauf er-
folgten Ueberfall Amalek’s sagt R Pineohus Ber.
r. 65: אתיוהואלי׳מרמזעשויד־והיד״מכניםיע־לשקולו
und R Bereohja: שולטותעשוידיבקולומרכקשיע׳כשעה

עמלק(וגברידויניח)ונו־עמלקדכאעדתכלוילונודכתיב
Dem Sinne nach identisoh, unterscheiden sioh die
beiden Aussprüche nur duroh der Art und Weise
ihrer Herieitung aus der Schrift. Der erste Satz, in
welohem מכניס  in סמכנ  zu emendiren ist (cf. Dan.
2,12) wird aus dem defeotive geschriebenen הקל  her-
geleitet: Erzürnt״ und lästert die Stimme Jakobs , so
nahen zu dessen Züchtigung die Hände Esaw’s ; Gott
winkt ihm und er kommt “ Im Satz des R. Bereohja
liest die oben erwähnte Handschrift מרק  statt מדכי]
und für כ״עוילונו  ist natürlich העם דלן2 . M. 17,3 zu
lesen. Vielleicht hiess es ursprünglich כקולומרנן

כידוומרכק  nach 17,11. Der Sinn des Verses 1. M.
27,22 ergiebt sioh dem Aggadisten aus 2. M. Cap. 17:
Sobald״ die Stimme Jakobs (gegen Gott) murrt , über-
wältigen ihn die Hände Esaws.“

(Fortsetzung folgt.)

Das Buch der Religionen von A. Franz.  Stutt-
gart . A Pfaulich & Comp. 1889. 136 S. 2 Mk.

Es ist eigenthümlioh, wenn ein Name, der in
deutschen Landen als Familienname häufig ist, auf
dem Titelblatt steht, doch noch Zweifel zu äussern,
ob hier nicht ein Versteokspiel mit dem Leser ge-
trieben wird. Franz  ist kein bei Juden gebräuoh-
licher Name, und doch ist es sehr unwahrscheinlich,
dass dieses Buch von einem Christen geschrieben
worden ist, trotzdem das Streben, objeotiv zu sein,
nicht verkannt werden 8011. Wir vermuthen, dass
ein jüdischer Theologe, der vordem ein geistliches
Amt in Süddeutsohland bekleidet hat und dann wegen
seiner radikalen Gesinnungen dies Amt hat aufgeben
müssen, der Autor dieses Buches ist ; hat doch dieser
Herr sohon unter verschiedenen Namen seine Geistes-
produkt« dem Publikum dargeboten ; indess wir
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leugnen nicht , dass es immerhin doch ein etwas
keckes Wagniss ist■, den Verfasser mit jenem Wandel-
stem zu identificiren, der in des Wortes wörtlichster
Bedeutung sich mit jedem seiner Bücher einen “Namen״
gemacht hat. Aber in diesem Buche von 136 Seiten
sind hundert Seiten Darstellung des Judenthums , auf
den übrigen sechs und dreissig Seiten werden alle
übrigen Religionen behandelt ; das beweist doch offen-
bar, dass Herr A. Franz auf jüdischem Gebiete am
besten zu Hause ist. Freilich passirt es ihm an
einigen Steilen Rambatn und Maimonides für zwei
verschiedene Personen auzusehen und die Namen
einiger Talmudisieu sind (zum Theil wohl auch durch
Schuld des Setzers) bis zur Unkenntlichkeit ver-
sttimmelt. Das״ Buch der Religionen “ ist. ein an-
spruchsvoller Titel für die bescheidene Leistung , aber
anzuerkennen ist, dass der Autor über jüdische Dinge
massvoll redet, dass er dem Laien viel Lehrreiches
bietet . Schon um der gut gewählten judeufreuudlichen
Cilate willen aus rpnommirteu christlichen Schriften
Wäre es sehr zu wünschen, dass !■in günstiger Stern
dem Büchlein des Herrn Franz  leuchten möchte,
damit es in jüdischen und christlichen Kreisen viel
gelesen würde.

*) Wir kommen auf das Buch und seinen angeblichen Ver-
fasser nochmals zurück . (Red.)

Litterarische Notizen.

Paris . In der Sitzung der französischen Academie vom
4. Febr . hat Joseph Derenburg Namens des Oberrabbiners
Isaac Bloch von Algier , eine Arbeit über die Grabinschriften
des alten Friedhot in Algier überreicht . Der geschichtliche
Theil derselben ist der am meisten interessante . Die ersten
Einwanderer in Algier kamen weder 12!S7 ans Majorca noch
I4!)2 aus Spanien Lange vor dem 13. Jahrhundert wohnten
Juden daselbst , die ,.Baale hakipuz ” im Gegensatz zu den bereits
einheimischen Baale״ hamiznet 'et“ genannt wurden Die belou-
tendste Gemeinde des Landes war die zu Tlemcen . Im '0.
Jahrhundert fanden sich durch Wissenschaft berühmte Männer
in Kairuan , in Tunis , in Fe? und in Marocco Die Spuren der
ersten Friedhöfe sind nicht mehr aufznlinden , deuuoch hat man
die Grabinschritten von zwei Rabbinern Isaac Bertet vo n
Scheschet . gestoiben 140!( und Simon Duran gest . 1442. Diese
beiden erfreuten sich grosser Anerkennung und die Studien
Simon Durans umfassten alle Fächer der jüdischen inittelalter-
liehen Wissenschaften . Was die Inschriften aut den Marmir-
steinen im Unten zu Algier betrifft so sind sie alle neueren
Datums.

New-York hat nicht weniger als 10 hebräische Zeitungen
von denen 5 täglich erscheinen , ein Factum , aus welchem wir
uns einen Begriff von der grossen Zahl der Zeitnngsleser
machen können , die weder englisch noch deutsch verstehen.
Alle diese Journale sind in hebräischer Schritt gedruckt , 2 von
ihnen nur in hebräischer Sprache , während andere in ge-
mischter hebräischer , polnischer und deutscher Sprache er-scheinen
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Etwas über Selbsttödtung nach dem Talmud.

Das furchtbare Ereigniss au der Donau hat eiuen
Collegen veranlasst , folgende zwei halachisch-casu-
istische Fragen an uns zu richten, deren Varöffent-
lichung sammt unseren Antworten, sei es auch nur
aus״ Liebe zur Erweiterung der Lehre“, hier wohl
am Platze sein dürfte.

1. Frage . In unserem Schriftthume *) lesen wir:
In״ der Stadt Lus waltete nicht der Tod und Nie-
mand wurde von ihm in der Stadt heimgesucht. Wenn
aber Alte, denen das Leben zum Ueberdruss wurde,
sterben wollten, so begaben sie sich ausserhalb der
Stadt und erwarteten vor der Stadt den Tod.“

Wie durften nun, fragt man, die Alten von Lus
Solches thun ? Riefen sie ja durch dieses Verlassen
der Stadt freiwillig den Tod über sich herbei und be-
gingen hiermit eine Selbsttödtung?

Man wird erwiedern : die Erzählung von der |
körperlichen Unsterblichkeit der Einwohner von Lus
sei nur eine Sage ; allein mit dieser Antwort kommt ן
man nicht einen Schritt weiter, denn man kann weiter |
fragen : wie kann der Talmud ohne Ein wand und j
Widerspruch eine solche Ueberlieferung aufuehmeu ? Er
connivirt hiermit stillschweigend dieHandlungsweiseder
Alten von Lus und billigt in dieser Weise die wissent-
liehe Verrichtung des eigenen Lebens, während der
Talmud doch andererseits die Selbsttödtung aufs ent-
schiedenste bekämpft und für eine Unthat hält, die
mit sich selbst nooh nicht gesühnt ist. **)

Wir antworten hierauf: es sei ein Unterschied,
ob man die Natur ruhig ihren Weg gehen lässt und
nur  eine Hemmung beseitigt, ▼eiche sie in ihrem

*) Talmud Babbi Sotli *Ria ; etwas anders Bereschit Rabbah
*d Genesin 28,19.

**) Semachoth 11,1; Joreh Deah 345,1,

Gange behindert ; oder ob man durch ein angewaudtes
Mittel die Natur auf ihrem Gange gewaltsam beugt
und sie gegen ihre Bestimmung zum Stillstand bringt.

Wenn daher Selica sich unter den Manzanillo-
Baum legt, dessen giftige Ausathmungen einathmet
und stirbt , so begeht sie eine Selbsttödtung ; und zwar
sowohl durch das Hinlegen unter den Baum, als durch
die absichtliche Einathmnng seiner Giftdüfte zum
Zwecke der Tödtung.

Wenn dagegen Rabbi Chanina ben Tradion öffent-
lieh und demonstrativ mit dem Studium des Gesetzes
sich befasst, obgleich diese Weise des Studiumbetriebes
von der weltlichen Macht mit der Todesstrafe ge-
ahndet wird *) so i9t Rabbi Chanina ben Tradion
wohl der freiwillige und wissentliche Verursacher
seines Todes, nicht aber ein Selbsttödter.  Zu dieser
letzten Kategorie gehörten auch die Alten von Lus.**)

Hierdurch findet auch die zweite an uns gerich-
tete Frage ihre Erledigung, die dahin geht:

2. Hat sich Jemand Gewissensvorwürfe wegen
Selbsttödtung zu machen, so er eine Operation an sich
nicht  vornehmen lassen will, obgleich di6 Aerzte
die Vollziehung dieser Operation als einzige Lebens-
bedingung hinstellen ?

Man muss nach Obigem der Ansicht sein, es
liege in dieser Verweigerung, auch wenn wirklich in
Folge der Unterlassung der Tod eintritt , keine Be-
ziohtigung der Selbsttödtung irgend welchen Grades.
Ein Solcher begeht keinen Eingriff in den natürlichen
Gang der Natur. Er hat deshalb das Recht integer
von dannen zu gehen, wie er gekommen, mit dem
Grundsatz : besser zweifüssig im Himmel als einfüssig
auf Erden. Jedenfalls ist ein solcher Fall, der sich
hier factisch ereignete, eine Willeusäusserang, die
beim Leben und nicht mit dem Leben ausgeführt
wird, und hier gilt der Wille des Menschen als un-
beschränkt .*;

Berlin im  März lhSl». Dr. J . Joöl.

*) Aboda Sarah 18a. טלם  SiT הבריש  Die Bezeichnung
טצם  hat hier wohl die Bedeutung “dneretnm״ ; wie im Pro-
pheten Jona - ,7.

**) Dass der Verursacher einer Tliat noch nicht als deren
Thäter zu betrachten ist und nicht für die (Jonsequeuzeu . seihst
wenn sie nothwendig aus der Tliat folgen, einzustehen hat,
dieser Grundsatz linilet noch oft in der Halacha Vertretung . So
bei Sachbeschädigung und Schadenersatz ; פטורבנזיקיןגרמא
(Choschen-Hammischpat 380,3); ferner hei der Verursachung einer
Thätigkeit am Sabbath. (Oraoh Chajiin 252, 1 u. 2.)

*) Baba Kama 911.. פטורבעצמוהחובל ,
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Ueber Freidank״ ’s Bescheidenheit “ .
Von Dr. S. Gelbbaus , Rabbiner zu Kordhausen.

(Fortsetzung .)
109. 86, 24—07,1. Swer rehte milte wil begän,

der mnoz gehrest durh milte hin.
Dieses Reimpaar, das gerade das Entgegenge-

setzte von 86, 18, 19 ausdrückt, wird ebenfalls im
Talmud als Richtschnur aufgestellt : המתפרנסצניאפילו

צדקה.ימח־הצדקהןמ״ Selbst der Arme der selber durch
Almosen sich ernährt , soll seinerseits ebenfalls Mild-
thätigkeit üben. (Gitin 7.)
110. 87, 14—10. Den milten nieraau kan gedron:

si hänt hie 10p, vor got ir lim ! י
Reiniu milte nie verdarp

Das erinnert an den Satz : ולאזקנתי  C7 הייתינצר
נצזב•צדיקראיתי״ Ich war jung und bin alt geworden

und habe nie gesehen einen Mildthätigen verderben.“
111. 87, 20 21. Ich sach ie, swaz de. arge spart,daz ez dar nach dem mitten wart.

Vergi. Prediger 2,26: ולכנוסלאסוףצניןנתןולחוטא
אלהים.לפנילטובלתת״ Und er fügt es, dass der

Sünder sammelt und häufet, um es dann dem zu geben,
der Gott gefällt.

Vergi. auch Spr. Sai. 28,8: ובתרביתבנשךהונומרבה
־קבצנו•'דליםלחונן״ Wer sein Vermögen vermehrt durch ‘

Wuoher und Zinsen, der sammelt es für denjenigen,der sich der Armen annimmt “.
112. 88, 19—22 Des Mores hüt unsanfte lät

ir swarze varwe die si hat:
des lebarten 11 inte !am geschiht.
diu enlät ir manrger vlecken niht:
als wizzet das ein übel man
sin übel niht vermuten kan.

Diese Strophen sind eine Uebertragung des Satzes:
להיט־בתוכלואתםנםחברברותיוונמרצורוכושי היהפך1

הרע.למודי “Kann ein Mohr seine Haut verwandeln j
und ein Panther seine Flecken, so könnt Ihr euch !
bessern, weil Ihr des Bösen gewohnt seid. (Jeremias
13.23.)
113. 94, 11. 12. So der w׳n kumt In daz houbet,

80 istz armüet' .boroubet ׳
Vergi. das talmudische Sprichwort יצאייןנכנם;
סוד¬״ Wenn der Wein hineingeht, so geht das Ge- j

heimniss hinaus.“ (Erubin 05.) !
114. 94, 17—20. Ein vihe daz lützel sinne hat,

swanne ez ze darf von velde gät, I
so erkennet ieglichez wol i
hüs unt hoi darz kumon sol. ;

Dieses ist eine Paraphrase des Satzes: שורידצ.
בצליו.אבוסוחמורהונהו״ Es kennt der Ochs seinen I

Eigenthümer und der Esel die Kruppe seines Herrn . ;
(Jesajas 1,3.)
115. 95, 3. 4. Mete unt win siut beide guot 1

vür sorge, durst unt nrmuot.
Vergi. Spr. Sai. 31, 6.7: למריוייןלאובדשכרתנו

עוד.יזכרלאוצמרודישווישכחישתהנפש״ Gebet Getränk
dem Unglücklichen und Wein den betrübten Seelen,
dass sie trinken und ihre Armuth vergessen und sich
ihres Elends nicht erinnern.“
116. 95, 16. 17. Gemachet vriunt zc not bestat,

da lihte ein mac den andern lät.
Vergi. Spr. Sai. 18,21: מאחדבלאהבויש״ Und .

mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder .“
117. 96, 5- 8. Mau ec man vil vriundo hat,

di« wile sin dinc im ebene gät,
unt 1at doch under .n allen,
vil lützel nötgestalllen.

Vergi. Spr. Sa!. 19,4: מרצהו^ודלרב־םרציםיוסיףהון
יפרד״ Vermögen •/erschaffet viele Freunde, aber der

Arme wird von seinem F-eu ׳,.י de verlassen.“ — Der
jetzt folgende Abschnitt , (von 98,11 bis 106,12) der
von den Frauen handelt, zeigt viel Aehnlichkeit mit
den Aussprüchen äüsskind ’s über dieses Thema. Er
athmet denselben Geist wie die Weisen des jüdischen
Minnesängers. Wie Süsskind sich von den Minne¬

dichtem dadurch unterscheidet, dass er die Minne
vom strengsten sittlichen Gesichtspunkt betrachtet,
und die keusche, eheliche Innigkeit und Treue als die
zu ersehnende höchste Liebe preist , (Vergi. Ueber
Stoffe altd . P. S. 77.) so erblickt Freidank in der
treuen Hingebung der Gatten zu einander die höchste
Wonne und Glückseligkeit.
118. 99, 27—100,1. Ein man sol sin getriuwez wip

minnen vür sin sebes lip.
Dieses ist eine Wiedergabe des talmudischen Aus-

spruohes Jebamot 62: וידעתכויבנופואשתואתהאוהב
אהלך•שרוםכי״ Wer seine Frau liebt wie seinen ei-

geneu Leib etc., von dem heisst es, du wirst wissen,dass dein Zelt im Frieden ist .“
119. 100, 2. 3, Swer ein getriuwez wip hat.

si tuot im maneger sorgen rät.
Süsskind singt:

Der mak sunder zwibel mit ir siniu jarwillleklich vertriven stille ant offenbar.
Hiermit vergleiche man Spr. Sah 18,22: . אשדמצא

טוב־מצא״ Wer eine Frau gefunden, hat Gutes ge-
funden.“ jebamot 63: , טובהבלאשרדאשהלומישאק

בו¬חומה״ Wer ohne Frau lebt, der weilt ohne Seelig-
keit, ohne Schutz, ohne Frieden etc.“
120. 101, 8—11. Sit man allez reden sol,

so ist zer werlde nieman wol
wan der ein liebez wip hat.unt sich üf ir triuwe lät.

Süsskind singt:
Ir8 manns krön ist das vil reine wip,
je mer in wol eet ir wolwerden lip;
er saelik man din guote si bescheret.

Vergi. Spr. Sai. 31, 10, 12 : כרימצאמיחילאשת
חייה•ימיכלערולאטובנמלתהו״ Wer ein biederes Weib

gefunden hat etc. Sie erweist ihm Gutes und kein
Leid, ihr ganzes Leben.“

In der Handschriftenklasse H finden sich hier
folgende Verse, die Grimm weggelassen hat . Bezzen-
berger und Sandvoss aber iu ihre Ausgaben aufge-
nommen haben:

Waere der himel permit
und da zuo daz ertrich vit
und alle Sternen piafien,
die got hat geschaffen,
si künden niht geschriben
daz wunder von den wiben.

Sandvoss schlägt vor zu lesen:
Waere der himel permint
unt da zuo daz ertrich tint.

indem er bemerkt : ״ Ich dächte doch zu dem unend-
liehen Pergament (der ganze Himmel voll) auf das
alle Schreiber (das sind die Pfaffen, die Träger der
Wissenschaft in alter Zeit) und wäre ihrer so viel als
Sterne am Himmel, das Wunder von den Weibern
nicht zu Ende schreiben könnten, gehört auch einige
Tinte .“ —

Die Freidank ’schen Strophen haben aber eine
auffallende Aehnlichkeit mit folgenden Sätzen des
aramäischen Hymnus (Akdamut) am ersten Tage des
Offenbarungsfestes:

חורשתאכלקנירקיציארונדל
כנישותאמיוכרימיאלודיו

כררשותאורשמיספריארעאדירי
Wären״ die Himmel Pergamentrollen und Kiele

alle Wälder, und Tinte die Meere und alle Gewässer
und Erdenbewohner Schreiber, welche Aufzeichnungen
verfertigen“ etc. Der Hymnus schildert damit die Un-
beschreiblichkeit, der göttlichen Pracht . Der Ver-
f'.sser desselben ist R. Meir beu Isac Schaz (Vorbeter),
welcher in Mainz und Worms um 1060 lebte und
eine grosse Popularität genoss. (Vergi. Landshuth
Amude Ha-Aboda S. 162. Zunz. Synagogale Poesie
188.) Wenn man bedenkt, dass dieser Hymnus in
jüdischen Gemeinden weit verbreitet war, und dasssein Verfasser in Deutschland lebte und dichtete, 80
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erscheint es in hohem Grade wahrscheinlich, dass der
Ruf dieses berühmten Liedes bis zum Verfasser der
Bescheidenheit drang , der es dann zn seinem Zwecke
benutzte . — (Schluss folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Wreschner , Dr. Leopeld. Samaritanische Tradi-
tionen ; mitgetheilt und nach ihrer geschichtlichen
Entwicklung untersucht . Berlin 1888. XXXI — 64.
S. 8. 3 Mk.

Der Verfasser dieser , offenbar als Dissertation
gearbeiteten Schrift , ein Schüler des orthodoxen
Rabbinerseminars in Berlin, hat in einer gründlich
gearbeiteten , von reichem Quellenmaterial unterstützten
Schrift , die auf jeder Seite eine solide Geistesarbeit
verräth , den Nachweis zu führen unternommen, dass
die bisher fast allgemeine verbreitete Annahme, als
seien die samaritanischen Gesetzesauslegungen älterals die im Talmud überlieferten und ein Rest alt-
israelitischer Traditionen , jedes wissenschaftlichenGrundes entbehre . Dieser Nachweis ist ihm ent-
schieden gelungen. Nach seiner gründlichen, von
jeder Tendenz sich fern haltenden Untersuchung, sind
die von den rabbinischen Gesetzesdeutungen abwei-
chenden Exegesen der Samaritaner zum Theile auf
sadducäische, zum Theile auf karäische, zum Theil
sogar auf mohamedanisohe Vorbilder zurückzuführen.
Die Samaritaner haben eben, durch ihre Opposition
gegen das rabbinische Judenthum gedrängt , alleWidersprüche gegen dasselbe sich zu eigen gemacht,seit sie von der Theilnahme an dem israelitischen
Gultus zurüokgedräugt wurden.

Diese Tendenzfreiheit habe ich besonders des-
wegen rühmend hervorgehoben, weil wir an der Schule,
welcher der Herr Verfasser angehört , das nioht ge-
wohnt waren. Vor längerer Zeit hat ein Herr ja
noch den Nachweis liefern wollen, dass die talmu-
dischen Angaben über Onkelos den Proselyten wirk-
lieh auf den Verfasser unseres Targum gehen, und
vor wenigen Jahren hat ein anderer die Autorschaft
Königs Salomons für das Buch Koheleth dadurch
retten wollen, dass er behauptete, die sprachlichen
F.ormen, welche den späten Ursprung des Buches ver-
rathen , seien nur durch das philosophische Thema
bedingte sprachliche Härten . Umsomehr muss es
jeden aufrichtigen Freund des Judenthums erfreuen,
tüchtige wissenschaftliche, jüngere Kräfte selbst unserer
Orthodoxie auf gesundem, wissenschaftlichem Boden
stehen zu sehen. Der Verfasser sagt ohne Scheu,dass die Samaritaner die alte israelitische Schrift
hätten (S. XVII ). Diese Aeusserung hat vor etwa
zweihundert Jahren genügt, um Asaria dei Rossi zum
Ketzer״ “ zu stempeln, und noch vor hundert Jahrenglaubte Moses Mendelssohn es seinem Rufe als recht-
gläubiger Jude schuldig zu sein, dass er die Ansicht
dei Rossi's bekämpfte und behauptete, die Quadrat-
Schrift• sei die von Mose verwendete, heilige Schrift,
während die samaritanische Schrift die Vulgärsohrift
der mosaischen Zeit gewesen sei. Gepriesen״ sei,
der die Zeiten ändert, “ dürfen wir darum bei der
Lectür dieses Werkes sagen.

Wenn mich nun wohl der Verfasser davon über-
zeugt hat , dass die sogenannten samaritanischen Tra-
ditionen nicht wirkliche Ueberlieferungen, sondern
aus Opposition gegen das rabbinische Judenthum ent-
standene Lehren seien, so hat er den Beweis noch

nicht erbracht , dass die rabbinischen Gesetzauslegungen
durchweg Ueberlieferung seien, die sich seit der Ge*
setzgebung auf dem Berge Sinai von Mund za Mund
fortpflanzte. Nach dieser Richtung hat sich der Ver-
fasser die Methode Hengstenbergs za eigen gemaoht,
den er auch einmal als Autorität gegenüber den
samaritanischen Ansprüchen auf das Alter ihre Tra-
ditionen citiert . Aach Hengstenberg and seine Schule
hatten die Verachtung des Rationalismus von den
Kritikern geborgt, wobei sie thaten , als ob mit dem
Blosslegen der Schwächen des Rationalismus ihre
eigenen Anschauungen bewiesen wären. — Die verhält*
nissmässig lange Vorrede erklärt sich dadurch, dass
der Verfasser seine eigenen Beweise für die Ansioht
von der künstlichen Mache und der späten Herkunftder samaritanischen Gesetze als Vorrede bezeichnet
und paginiert , während er auf den übrigen 64 Seiten
des Baches, Auszüge aas einem polenisohe Werke des
Munagga ibnZadakah,der im zwölftenJahrhundert lebte,
nach einer Berliner Handschrift giebt. Diese Auszüge
zeigen gründliche, fleissige Arbeit und sind für die
Religionsgeschiohte von hervorragendem Werthe.

Formell müsste ich wünschen, dass der Ver-
fasser seinem Stile grössere Sorgfalt zugeweudet hätte,
was wegen der Schwierigkeit der Materie um 80
wünschenswerther wäre. (S. XL ab״ werfend“ für weg-
werfend, S. 26 traditionierten Zeit, S. VIII . Wir sehen
beide Secten einander nähern, S. XI Anm. Genuss
des Hühnergescbleohtes, statt Genuss von Hühnern).
Druckfehler : S. VIII Aasses, XI Duckes st. Dukes,S. 27 Talmaden statt Talmade. Doch sollen diese
kleinen Ausstellungen den Werth der Wissenschaft-
liehen Leistung des Verfassers nioht mindern, von
dem wir nur wünschen, dass er dem betretenen Ge-biete auch fernerhin seine Arbeitskraft erhalte.

Brüx . Dr. Deuts oh.

היוןטיט ביעור0 . H. Schorr ’s talmndische Exe-
gesen auf ihren wissenschaftlichen Gehalt kritisoh
untersucht und beleuchtet von Mayer Kohn - Bi-
stritz.  Pressburg 1888. Verlag des Verfassers.
XXXIL 240 S. (Fortsetzung .)

Besprochen von Distriktsrabbiner Dr. Cohn-  Bnrgkanstadt.
18. Die Aggada bedarf keiner Erläuteraug , da

der Autor derselben ausdrücklich bemerkt, dass sie
sich aus יושק*2 . M. 2,17, durch נ״ש  ergiebt . (Aus
diesem Worte (nicht aus רויגרש ) sohliesst er, dass die
Töchter Jithro ’s nicht blos verjagt worden sind.
(Schern, r. z. 8t .)

19. Ber. r. 71 werden Lea’s Worte der״ Ewige
hat gehört, dass ich gehasst bin, und er gab mir
auch diesen“ auf Simri und Pinechas bezogen: Er
weiss, dass von diesem Sohne ein Gotteshasser ah-
stammen wird, drum  wird er mir noch einen dritten
Sohn geben, aus dessen Stamm Pinechas hervorgehen
wird, der die Wunden, die Jener Israel geschlagen,
wieder heilen wird. Simri wird שונא  genannt wegenשנואה  im Schriftverse und 80  heissen auch sonst die
Abtrünnigen, die sich dem Götzendienste und der
damit verbundenen Zuchtlosigkeit in die Arme werfen,
z. B. 2. M. 20,5 als םג רבד  wird auf Lewi gedeutet,

זה;!א  d . h. Sim’on. So erklärt es richtig der Ver-fasser des Neser ha-kodesoh ed. Jesnitz S. 360. Die
Worte ות׳שפושמעק  werden nicht gedeutet, sind daherim Midraschtexte zu streichen Verf. ändert אנ*ש  in
שומא  and meint, der Aggadist habe in שמעון  eine
Zusammensetzung von } עושומא (Sündenmal ) gefunden!

21. Auch die herrliche Aggada zu den Versen
Spr. 6,30. 31, die sich in der Tosefta B. K. Cap. 7
(ed. Zuckern . 359,17) befindet, bedarf eben sowenig
der Schorr’schen Deutungen, wie der Emendation und
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weithergeholten Erklärungsversuche des Verf. Nur
ist die alte Lesart חבר  derjenigen der Erfurter Hand•
sohrift vorzuziehen. Es giebt einen Dieb, sagt dieTosefta, den Niemand verachten wird, d. i. nämlich
derjenige, der, um den Wissenshunger seiner Seele zu
stillen, heimlich und verstohlen hinter dem Meister
den Worten der Weisheit lauscht, die von dessen
Munde strömen, und das Vernommone daheim imstillen Kämmerlein wiedeiholt und verarbeitet . Und
so bildet״ das Talent sich in der Stille“; ohne dass
Jemand eine Ahnung davon bat, erklimmt er stufen-
weise die Gipfel der Erkenntniss , wie jene stummen
Zuhörer, von denen der Talmud Ch&giga 3a erzählt.
Und wird’s oflenbar, wird er als Mann erfunden und
erkannt , in dem göttlicher Geist ist, so wird ihm der
Ehrenplatz eingeräumt, der seiner Tüchtigkeit und
Würdigkeit gebührt , und er vermag dann, siebenfach
heimzuzahlen, was er heimlich sich angeeignet, alle
Schätze seines Geistes giebt er freudig hin, um Lichtund Erkenntniss zu verbreiten. — Nachdem durch
ג״ש  feststeht , dass er שבעתים  d . h. mit religiöser Unter-
Weisung heimzahlt, so folgt von selbst daraus, dass
ihm die Möglichkeit zu lehren geboten ward : שנתמנה
פרנס . Da nur die Halacha und nicht die Aggada inder Bildung neuer ג״ש  beschränkt ist, so kann auch
aus der Nebeneinanderstellung von נמצא  Spr . 6,31
und 1. M. 41,38 auf die Erhebung des Bescheidenen
zu hoher Ehrenstellung geschlossen werden.

Aus dem Bisherigen ergiebt sich schon zur Ge-

niige, dass dem Verf. die Lösung der Aufgabe, dieer sich gestellt, nur zum Theil gelungen ist. Aber
in der Hauptsache hat er Recht. Die Methode, ja dermethodische Wahnwitz jener Autodidakten, die von
der griechischen Grammatik keine Ahnung haben,die keinen griechischen Satz entziffern können, die
sich mühsam aus dem Lexikon einige Wörter zu-
sam mensuchen und in diesen den Urquell entdeckt
zu haben glauben, aus dem der gesammte aggadischeund halachische Midrasch geflossen ist, — verdient
die nachdrücklichste Abfertigung . Den Schlüssel zum
Verständniss der eben erwähnten Toseftastelle glaubt
Schorr zu geben mit der Behauptung, dass der Ur-
heber dieser aggadischen Boraitha ונמצא  als v£jud,
V£|1f(am gelesen und entsprechend den Bedeutungendieses Wortes ״ lenken, regieren, besitzen, austheilen,“
gedeutet habe ! Aber erstens heisst ja gar nicht das
Futurum dieses Zeitwortes vept/jaio, und dann — wel-chen Sinn hat hier die erste Person der Zukunft?
Aber eine andere Person und Zeit konnte Schorr
nicht brauchen, das würde ja mit der Endsilbe deshebräischen Wortes nicht übereinstimmen ! Als Curi-
osität und charakteristisches Beispiel dieser conse-
quent durchgeführten Methode soll hier nur noch dieals Quelle einer Aggada Jer . Moed. Kat . 82 b ent-
deckte Gleichung פרש=״ fepto-o!aa) erwähnt werden,
wonach also der Aggadist פר״ ich trage “ und ש״ ich
werde tragen “ übersetzt haben müsste !?

(Schluss folgt.)
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht ! •stattet.

Oie Juden in Irland während des Mittelalters.
In den altern Berichten über das Königreich

finden wir nur wenig über die Juden in Iriand.
Dass eine jüdische Genossenschaft auf der Grünen״
Insel“ sich vorfand und dass die Angeoinischen
Könige von ihren jüdischen Unterthanen Steuern er-
hoben, ist eine feststehende Thatsache ; aber alle
genauen Angaben fehlen. Unter den Königlichen
Schreiben, welche von Schirley  für den Oberaufseher
der Archive herausgegeben wurden, finden wir das
folgende an Hubert von Burgh,  Grafen von Kent
und Richter von England und Irland , gerichtete:
Auch״ verstatten Wir dem vorgenannten Peter für
ans uud unsere Erben, dass er lebenslänglich die
Aufsicht über die irischen Juden  führen möge.
Alle Juden Irlands sind ihm als unserm Custos unter-
stellt und verantwortlich in allen uns betreffenden
Angelegenheiten.“

Dies zeigt also deutlich, dass Juden in Irland
wohnten. Aber in welchen Theilen des Landes sie
wohnten, ob sie begünstigt oder belästigt wurden,
welche Steuern sie bezahlen mussten, ob sie prospe-
rirten , mit wem sie in geschäftlicher Verbindung
standen, über alles dieses bewahren die Archive und
die Geschichtschreiber das tiefste Schweigen. Die
einzige namentlich  angeführte Persönlichkeit ist
ein gewisser Aaron aus Hibernia,  welcher wegen
eines ihm zur Last gelegten Vergehens eine Zeitlang
im Gefängnisse zu Bri stol  zubringen musste. (1282.)

Viel früher (1169) bezahlte Josse von Glon-
ce8t e r dem Scherif seiner Grafschaft die Summe von
100 Schilling als Geldbusse, welche Strafe er sich
durch eine Treulosigkeit, begangen durch Geldunter-
Stützung (so wird nämlich behauptet) au gewisse
Rebellen, die gegen des Königs Befehl naoh Irland
kamen, zugezogen hatte . Die Acten liefern keine
weiteren Details. Diese naokten Fingerzeige bilden

die Totalsumme alles dessen, was von den Be-
Ziehungen der Juden zu Irland bekannt geworden ist.

Das Datam des oben angeführten Schreibens ist
1232 und die betreffende Persönlichkeit ist Peter
von Rivaulx,  weicher in England als einer der 80•
genannten Judenrichter fungirte. Peter war einer von
den ausländischen Günstlingen Heinrich HI, welcher
durch seine Erpressungen sich den Hass seiner Zeit-
genossen zugezogen hatte. Ein sehr eingehender
Bericht über seine Gewalttätigkeit und Bestechlich•
keit wird von Walter Rye  in seinen Verfolgungen״
der Juden “ (S. 155), welches Buch durch die -Anglo״
Jewish Historical Exhibition “ veröffentlicht wurde,
mitgetheilt. Die Geschichte verdient, dass wir auf
sie zurückkommen Bei Vergleichung der Daten finden
wir also 1232 and dann wieder 1282 Juden in Irland.
Hiernach ist die Annahme berechtigt, dass ihr Aaf-
enthalt in Irland während dieser 2 Perioden schon
ein dauernder gewesen sei.

In Todd ’s ״Leben des St. Patrick “ werden schon
Juden erwähnt, welche im 7. Jahrhundert in Irland
gewohnt haben sollen ; diese Angabe ist jedoch höchst
verdächtig . Eine gewisse Aebtissin, Namens Hilde-
gard, welohe gegen das Ende des12׳ . Jahrhunderts
lebte, also eine Zeitgenossin des Josse von Gloucester
war, schrieb eine Biographie des St. Disboa, eines
irisohen Bischofs. In dieser spielt sie auf eine zu

! ihrer Zeit verbreitete Tradition an, wonach die irische
Barche im 6. und 7. Jahrhundert von bedenklichen
Unglücksfällen heimgesucht worden sein soll. Da,
wo sie auf die Bevölkerung der Diöoese zu sprechen
kommt, sagt sie : Einige״ verwarfen das alte und neue
Testament and leugneten Christus, Audere wurden
Ketzer und sehr viel gingen zum Judeuthum  über
etc.“ Hierzu bemerkt Todd,  diese Behauptung ist
höchst wahrscheinlich sehr übertrieben. Es ist näm-
lieh unglaublich, dass irgend eine grössere Masse des
irischen Volkes aus dem 7. Jahrhundert zum Juden-
thum  hat übergehen können ; diese Worte sind nur
eine gelinde Umschreibung der allgemeinen religions-

1 feindlichen Bewegung und setzen uns in den Staud,
die Bedeutung einer solohen Sprache nach ihrem
wirklichen Werthe zu schätzen. In der Mitte des
12.Jahrhunderts waren Religionsdeputationenzwischen
Christen und gelehrten Judeu in Europa nioht uage-
wohnlich. Hildegard, vou dem Wunsche beseelt, den
aufs Höchste gestiegenen schisuiatischeu Zustand der
Dinge in Illand , wie sie sich ihn nur ausdenken
konnte , zu schildern, hat denselben natürlich im
Geiste und in der Sprache ihrer  Zeit und ihres
Landes zum Ausdruck zu bringen gesucht und vor-
ausgesetzt,  dass eine grosse Anzahl Irländer zum
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Judenthum übergegangen sein müsse. Dieser Irrthum
jedoch darf den Werth ihres Zeugnisses nicht schmälern,
durch welches sie in Uebereinstimmung mit einge-
borenen Autoritäten darthut , dass in der irischen
Kirche im 6. und 7. Jahrhundert eine grosse Cor-
rnption Platz gegriffen hatte . Es ist schwierig,zwischen der Aebtissin und ihrem Commentator einen
Ausgleich zu finden. Um daher entscheiden zu wollen
wer von Beiden Recht hatte , bedarf es der Berück-
sichtigung ihrer Zeitverhältnisse und fortgesetzter
eingehender Untersuchungen . M. D. Davis .*)

Ueber ״ Freidank 's Bescheidenheit 1‘.
Von Dr. S. Gelbhaus , Rabbiner zu Nordhausea.

(Schluss.)
121. 104, 22—25. Adam unde Samson

David unde Salomün
die heten wishoit unde kratt
doch twanc si wibes meisterschatt.

Vergl. Genesis 3.6. Richter 16.4. 2. B. Samuel
11. 1. B. Könige 11.
122. 104, 26. 27• Swie dicke diu wip under geligeut,

den mannen si doch an gesigent
Vergl. Jebamot 146: עליהזיינהכלי.אשד״ Das

Weib trägt die Kriegswerkzeuge auf sich.“
123 108, 17. 18. Den site ein man unsantte lät

den er von jugent gewonet hat.
Vergl. Spr. Sai. 22.6 : כינםדרכופיעללנערחנוך

ממנה.יסורלא  rpr Erziehe״ den Knaben nach seinem
Wandel, er wird auch im Alter nicht davon ab-
weichen.“
124. 113, 16 17. Möchte ich mir selbe an gesigen,

ich hete mine nöt gar überstigen
. יצרואתהכובשכור:איזהד״ Derjenige ist ein

Starker , der seine Leidenschaft besiegt. (Abot 4.1.)
125. 114,27—115,1. Gelücke ist rehte als ein bal:

swer stiget, der 801 vürhten val.Dieses ist dasselbe wie der talmudische Aus-
Spruch: , בעולםשחרורהואגלגל״ Das Glücksrad dreht
sich in der Welt.
116. 117, 18. Ein ieglich zit hat sin zit.

Vergl. Prediger 3,1: תחתחפץלכלועתזמןלכל
השמים.״ Alles hat seine Zeit und seinen Zeitpunkt

unter dem Himmel.“
127. 118, 9. 10. Nieman vrumer mische sich

ze boesen hüten, dar. rate ich.
Vergl Psalm 1,1: בעצתהלךלאאשרהאישאשרי

רשעים.״ Heil dem Manne, der nicht wandelt in dem
Rath der Bösen.“
128. 121, 10. 11. Swaz in si von ieman leit

da? entuot ir niht, dcist saelikeit.
Vergl. Sabbath 31: תעבידלאלחברךסנידעלך

״ Was dir unlieb ist, das thue deiuem Nächsten nicht .“
Es findet sich dieser Ausspruch auch in der neu-
testamentlicheu Litteratur.
129. 122. 11. 12. Nieman also nahe schilt

so da ein gehör ein lierr wirt.
Vergl. Spr. Sal 30.22: . ימלוךביעבדתחת״ Wennein Knecht ein Herrscher wird.“

130 123. 15. 16. SSclioeuin wort enheUent niht,
da der werke niht geschiht.

Es ist dieses eine Paraphrase des talmudischen
Lehrsatzes : המעשה־אלאעיקרהמדרשלא״ Nicht die
Theorie ist Hauptsache, sondern die That .“
131. 123, 20. 21. Sich liehet luuuec grözer wint.

des regne doch vil kleine sint.
Vgl. Spr Sal. 25,14: ." אונשבורוחנשיאים״  Wolken

und Wind und kein liegen .“
132. 125, 1. 2. So satez kint niht erzen mac,

so unmaeret im dos lionges smac.
Vergl. Spr. Sal. 27,7: . נופתם*תבשבעהנפש״ Wer

übersättigt ist, der verschmäht den Honigseim.
133. 12*. 6—9. Des wieu vluc, des Kchillesv!uz.

des -langen slut, des donures schuz,

*) Nach dem .Jew״ Chronicle1•.

wie geraten sftln diu jungen kint,der straze uns alle vremae sint
Diese ן Strophen sind eine dunkle Reminiszenz
! der Verse 18. 19 im 30. Kapitel der Sprüche Salomons.
| ״ Drei Dinge sind mir wunderbar und das Vierte weiss! ich nicht . Der Weg des Adlers im Himmel. Der
: Weg der Schlange auf einem Felsen Der Weg des
I Schiffes in der Mitte des Meeres und der Umgang
' des Mannes mit einem Weibe.“ (Siehe den Urtext.)
j 134. 129, 1 2. Got in Davidcs Spruche giht,' ir sult mine kristeu rüeren niht.
Bezzenberger ן bemerkt hierzu : Steht״ nur in B.
: und daher zu bezweifeln “ Vergl. Psalm 104,15: אל

|•חי*בםשתנעו״ Rühret meine Gesalbten nicht an.“
I 135. 136, 9, 10 Verstolniu wazzer süczer sint,

denne ollen win. jehent diu kint.
Vergl. Spr. Sal. 9.17: ימתקולביס::מים״ GestohlenesWasser schmeckt süss “

136. 142, 19. 20. Die gire vliegent gerne dar,
da si des äses werdent gewar.

Vergl. Hiob 39,30: . הואשםחלליםובאשר״ Wo
Erschlagene liegen, da ist er.“ (Der Sperber .)
137. 144, 11. 12. Diu rephüenr ein ander steint

ir eier, daz si scre helnt.
Vergl. Jeremias 17,11: . ילדולאתרקורא״ Der

Vogel brütet und gebärt nicht .“
138. 147, 17. Piennicsalbe wunder tuot

Vergl. Prediger 10,19: . הכלאתיענהוהכסת״ Unddas Geld beherrscht Alles.
139. 150, TO 21. Sünde nieman mac vergehn

wan got al ein ; dar sule wir strebn
Dieser Ausspruch erinnert au folgende Stelle in

Exodus Rabba C. 32: ואלבותמירנואלבותמיראלד״א
אנחנושלניהשרוהואהואילתאמרוזושמאתמורתותעשוני
לפשעיכםישאלאכיאלאלאופשעינואתנושאוהואעוכרים

ופשע.תענושאבושכתובכמותולא ,.Eine andere Erklä-
rang etc. Verwechselt mich nicht mit ihm. Wenn
Ihr vielleicht sprechen sollet, er (der Engel , ist doch
unser Fürst , wir wollen ihm dienen und er wird
unsere Sünden vergeben, denn er ist nicht wie der,
von dem es heisst : Er״ vergiebt Sünden und verzeiht
Vergehen.“ Bezzenberger bemerkt, dass diese Ansicht
auch Walter und Wolfram ausgesprochen haben.
140. 157,23 —158,1. (jehürsame ist al eine guot

j die wile d-r me ist er rehte tuot:
' wil der meister ieman twingen

von goto ziuirehten dringen,
da 501 mau den meister län,
unt sol dem reliten bis täu

Diese Strophen erinnern an folgende Stelle in
Raschi zu Leviticus 19.3, welche auf Jebamot 5 basirt:

אבמיראעלשהזהרתיךאעיפילומראבלמוראשבתפסוך
לו.תשמעאלהשבתאתהלללךיאמראם״ Das Sabbat-

gebot schliesst sich deshalb unmittelbar dem Gesetz
der Vater Verehrung an, um zu verkünden , dass, ob-
wohl du den Vater zu Verehren verpflichtet bist, du
ihm dm Gehorsam verweigern musst, wen er dich
aufiordert, den Sabbath zu entweihen .“
141. 165, 7. 8. Von der Zungen dick kumt

daz beide schadet unde vrumt.
Vergl ן . Spr. Sai. is .21: . לשקכיד־וחייםמות״ Todt| und Leben liegt, in der Macht der Zunge.“

142. 165, 17. 18. Diu hoese zun^e ist ein vergilt,daz seit David au silier schritt.
Psalm 120.4 : רמיהלשוןיומיףומהלךיתןמה״ Was

soll er dir geben und hinzulügen die trügerische
Zunge etc.“
143. 175, 18. 19. Ez ist ein 110t daz nieman mac
uud 176,14—18. dem töde eutriiinuen einen tac.

Ein valscher trost hat uns vergehen
wir waenen alle leuger leben
Edele, zullt sohoene unde jugent,

' witze, riclieit, Cre uude tugent,
die wil der tot mht slaete lau.

Diese Strophen stimmen auffallend zu Süsskiuds
Klage:

• (Sowie vil daz mensche zuo der weite guotes habe,
I uud ez gedenket, wie ez scheiden muoz dar abe.
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z6 lest« mit dem tode, so mag ez truern sere;
da vor Diht vrint richtnom, gehurt von hoher art.
wisheit . gewalt daz mueze an des todes vart.
Vergl . Prediger 88 : . המותביוםשלטהואין״ Niemand

ist herrschend am Todestage . (Ueber Stoffe 81.) Aehn-
lieh ist der Ausruf (Berachot 31.) : . דמיתנןלןווי״ Wehe
uris, dass wir sterben müssen.“
144. 173, 14. 15 Dar näch suln die erwelten sin

noch liehter dau ier sonnen schin
Vergl, Daniel 12.3 : הרהיעכזוהרמהרווהמשכילים

ועד.לעולםככוכביםהרכיםומצדיהי״ Die Weisen werden
leuchten wir der Glan* des Firmamentes und die,
welche Viele zur Tugend weisen, wie die Sterne
immerdar.“

Litteraturbericht.
ftecensionen.

דיתטיט ביעור0 . H. Schorr *8 talmudisohe Exe-
gesen auf ihren wissenschaftlichen Gehalt kritisch
untersucht und beleuchtet von Mayer Kohn - Bi-
8tritz . Pressburg 1888. Verlag des Verfassers.
XXXII . 240 S. (Schluss)

Dass viele Fremdwörter in dem aggadischen
äcbriflthum , und besonders in demjenigen, das in
Palästina und seinen nordwestlichen Nachbarländern
entstanden oder redigirt ist , aus dem Griechischen
und Lateinischen entlehnt sind, das ist eine bekannte
Thutsache . Aber dieae Wörter lassen auf den ersten
Blick erkennen, wenn auch nicht immer, was sie be-
deuteu, so . doch dass sie Fremdwörter sind. Wer
aber im Wort wie נולד, (in der historischen Notiz Jer.
Chagiga 78 d) für ein Fremdwort hält, für xoXov, yuXii;
oder gala , obwohl es ebendaselbst mit einem ;Suffix
גולתיה  Wiederholt ist, dem muss das richtige Sprach*
getühl und somit die Berechtigung auf philoogischem
Gebiete mitzuspreeben , aberkannt werden. נולד, ist
ein echt semitisches Wort, das soviel wie ״ Mantel,
Umhängetuch , Rsisedeoke “ bedeutet und wofür in Ba-
bylonien גלימא  gebräuchlicher war. An der bezeich-
neten Stelle wird berichtet, dass, als die hadrianische
Verfolgung uaohliess , sieben Schüler ß . Akiba’s in
der Ebene Rimmon zusammenkamen , um den Kalender
wieder in Ordnung zu bringen . Dabei kam es auch
zu anderen Erörterungen und erregten Debatten.
Aber sie schieden in herzlicher Freundschaft von
einander. Am Schluss ihrer Verhandlungen sprachen
sie nach einander über den Text Jes 5,1, das Lob
der Freundschaft verkündend ; und als Beweis ihrer
Aussöhnung und aufrichtigen Bruderliebe erwähnt der
Talmud, dass derjenige dieser Weisen , der eine ganze
Alante]decke besass, die Hälfte derselben dem ent*
blässten Freunde überliess Dieser Bericht hat gar-
nichts Auffälliges. In Folge der mehrjährigen Ver-
loigung war die No!h der versprengten Reste des
Volkes eine grässliche . Hatte doch einer der Theil-
nehmer an dieser Versammlung, R. Sitnon b. Jochai,
viele Jahre in einer Höhle zugebracht , nur von
Johauuisbrod und Wasser sich nährend. (S. Korban
Eda z. St. und Grat/. UM , 1%.)

Es muss jedoch anerkannt werden, dass der Vert.
sehr viel Fleiss und seinen ganzen »Scharfsinn ver-
wendet hat , um der Schwierigkeiten , welche die

grosser Aienge darbietet, Herr zu werden.
Schade, dass dieser Aufwand an Scharfsinn so oft
vergeblich ist . Wenn der Vert. z. B. הומיהוןפתיצבדי
Alidrasch Echa r. 1,15 geknechtet״ und gebändigt
ward der Verführer (der böse Trieb) der Hochmüthigen“
übersetzt., so wird Niemand dieser Uebersetzung , wie
sehr sie auch witz- und wortreich vertheidigt ist,

Beifall zollen. Der Verf. glaubt zu fest an die Inte-
grität unseres Midrrschtextes und verschmäht es, von
den bessern Lesarten Gebrauch zu machen, die' uns
zu dieser Stelle im Aruoh 8. v. סח  und ק*ום  und von
Musafia*) s. v. סלסל  geboten sind. (Cf. Brüll, Fremdspr.
Red. S. 57 f.) — Dass uns viele Midraschstellen in cor*
rumpirter Gestalt vorliegen , weiss Jedermann, der
einige Blicke in ältere Handschriften getban hat, oder
Citate im Aruch, Jalkut und dem sogen. Rasohi-
kommentar zu B. r. mit unseren Druckausgaben ver-

| gleicht . Der Midrasch Rabba ist in diesem Jahr-
hundert oftmals wieder gedruckt worden, zuletzt 1887
in prächtiger Ausstattung und mit guten Beigaben

| in Wilna, aber stets ohne kritische Verwerthung der! vorhandenen Handschriften . Eine Ausnahme bildet
M. S. Krüger’8 Ausgabe, von der jedoch nur eine
Lieferung (Frankfurt a. M. 854) erschienen ist.

Trotz der gerügten Mängel bietet jedoch das
Buch des Anregenden genug, so dass ihm viele Leserzu wünschen wären. Ganz besonders lesens- und be-
herzigenswerth ist die flie8s6nd geschriebene Ein-
leitung, in welcher der Verfasser, obwohl er sich
nicht zur Orthodoxie zählt, mit kräftigen Strichen
jene nihilistischen Halbwisser zeichnet , die mit ihren
sogenannten wissenschaftlichen Forschungen und Auf-
klärungsschriften auf das hebräisch lesende Publikum
in Halbasien״ “ einen unheilvollen Einfluss ausüben.
Die betrübende Schilderung der Folgen dieser Art
von Aufklärung (S. X .) hat glücklicherweise nur für
gewisse Gegenden Geltung . Zum Schluss bietet der
Verf. einige mehr oder weniger Spottgediohte auf
eineu bekannten Bibelkritiker Thätigkeit , der sich des
zweifelhaften Ruhmes erfreut, der erste Jude zu sein,

’der den vierbuchstabigen göttliohen Namen “Jehova״
liest . Ob derselbe mit dieser Neuerung — wie der

dahingestellt ; jedenfalls ist er heute wohl der einzige
unter allen jüdischen wie christlichen Hebräisten, der
an dieser fehlerhaften Lesung des göttlichen Namens
noch le8thält. Bekanntlich ist das Unwort im fünf-
zehnten Jahrhundert aufgekommen, als die chnst-
liehen Theologen anfingen hebräisch zu lernen ; seit-

; dem begegnet es uns sehr häufig in christlichenjSchriften, wir lesen und hören es oft geuug, dass die
j Juden zu ihrem Jehova beten. Aber wir Juden wissen
1 nichts davon ; uns wird schon in zarter Jugend ein-
1 geprägt , dass das Tetragrammaton gewöhnlich die
! Vokale von Adonai , oft auch die von Elohim hat
; und dass es nicht so sehr eine Sünde, wie Unwissen-

heit ist Jehova zu lesen. In diesem Jahrhundert
; haben noch vereinzelte christliche Theologen die
, falsche Aussprache des Wortes vertheidigt , weil sie

glaubten, dass sie von Alters her tradiert sei ; aber
heute״ wird von allen  Seiten zugestanden , dass die-

*)  Dieser lies » : מיר,י1רפתל  er hat ihr Haupthaar gelüst,
zerzaust , von dem auch sonst vorkommeuden קומי = X0 |1r;.
Aus dem Citat hei Arucl . s. v. פה  folgt aber, dass פחיעבדי
zu lesen ist : vergleicht man damit b Jobamoth 4!»a : ליהואנה

אליעד׳דטינאוולתא , »O könnte jener Satz auch so übersetzt
werden : sie machten bestaubt , sie besudelten ihr Haupthaar,
zum Zeichen, dass die gefangenen Helden zur Sklaverei ver-urtheilt seien . זולתא  best Aruch, nicht mit ט , wie in unseren
Ausgaben, llrüll a a. (> S. 5ä übersetzt קומיהון  nach seiner
gewöhnlichen Bedeutung . vor״ ihnen“. \ iel leicht aber kommt
es von קולא (b . Aboda S. toi. 1•a), das nicht von comes ab-
zuleiten ist , sondern sich zu קמא  verhalt , wie קומי  n vorU KU

1 קמי » Der Midrasch versteht demnach den Vers folgender-!nassen : Zu״ Boden geworfen in den Staub getreten hat der
Herr meine .Starken “ (v. מפלה : ct'• stracta und prosternere >,

ן niedrige Sklaven, Strasseukehrer sind ihre Vorzüglichsten,aptersten geworden.



— 52  —

selbe eine auf Missverständniss beruhende Neuerung
gewesen ist“. (Z. D. M. G. XXXII , 765 £)

Dr. J. Cohn,  Burgkunstadt.
ErnBte Antworten anf ernste Fragen (Franz

Delitzsoh ’s neueste Schrift) von Arthur S. Weissmann.
Zweite Auflage . Ch. D. Lippe, Wien II , Praterstr.

Wer im Namen seiner Religion das Wort er•
greift, um sie zu vertheidigen, der muss sich be-
mühen, möglichst wenig subjektiv zu werden ; die
Grundschriften seines Glaubens muss er reden lassen,
und seine Aufgabe besteht wesentlich darin, aus
diesen Grundschriften das herauszufinden, was die
Angriffe abweist . Seine persönlichen gelehrten An-
sichten und Forschungen kommen wenig in Betracht,
denn diese gehören eben wegen ihrer Neuheit nicht
zu dem allgemeinen religiösen Bekenntniss seiner
Glaubensgemeinschaft . Von diesem Gesichtspunkt
erscheint uns die in vortrefflichster Ausstattung vor-
liegende Schrift Weissmanns , der, wie bekannt, an
geistreichen Ginfallen stets einen grossen Vorrath
hat, nicht ganz vorwurfsfrei ; sie ist gelehrt , originell,
aber als apologetische Schrift etwas zu subjektiv;
nicht das Judenthum hat das Wort , sondern der ge¬

lehrte Herr Weissmann , der bei jeder Gelegenheit ein
feines Wort, eine brillante Conjectur oder sonst was
Schönes vorzubringen vermag. Dass Weissmann eine
anregende Lektüre bietet, braucht den Lesern dieser
Blätter nicht erst gesagt zu werden.

Litterarische Notizen.
Rom . In der Vaticanischen Bibliothek wurde eine wich-

tige Reisebeschreibung über Palästina aufgefunden , welcheallem Anscheine nach au3 dem sechsten Jahrhundert stammt
Haag Im Verlage vou Ingeier erschien ein interessantes

Werk über Spinoza ’s Bibliothek unter dem Titel Inventarium״
der Bücher , welche die Bibliothek Benedict Spinoza ’s enthielt“
mit einer Einleitung von Herrn A . J . Servaas von Rovijen,
Archivar und biographischen und bibliographischen Noten ▼on
Herrn Professor Dr . David Kaufmann in Budapest.

Brflssel . Der Advocat , Herr Charles Deaeure , hat in
der belgischen Revue״ des internationalen Rechts “ ein Resurne
über die Lage der Juden unseres Landes veröffentlicht Der Yer-
fasser reproducirt einige interessante auf die Vortälle des 17.
und 18 Jahrhunderts bezügliche Documente und führt aus einemWerke des Herrn Ouverleaux Noten und Documente über die
Juden in Belgien unter״ dem alten Regime “ einen unter dem 16.
Messidor dos Jahres II der Republiuue (4. Juli 1774t von einem
republikanischen Führer erlassene Ordre an , nach welcher den
Juden bei Todesstrafe innerhalb 24 Stunden verboten wurde,
dem Herrn zu folgen.

Litterarischer Anzeiger.
JOT" Angebote und Gesuche antiquarischer Büchqr der jüdischen Litteratur von Rabbinern , Lehrern und Cultusbeamten werden zu

ermässigtem Preise (die 4gesp . Zeile ä 10 Pf . baar ) aufgenommen.
Dm vielen Wünschen zu entsprechen , habe ich bis auf Weiteresden Preis von

S -Ri Hirsch !der Pentateuch
übersetzt nnd erläutert

5 Bde . von M. 4020 aaf Mk. tt .— reducirt [970
Dasselbe in 5 Leinwandbänden gut geb . M. 90.—

״ ״5  eleg . Halbfranzb . ״״ ״32.50
Einzelbände : ויקרא  anstatt M. 9 — ä M. 6.— brochirt

כמדבר  und דברים״» ״7.80,.5.-״
Frankfurt a . M. J . Kauffmann.
roerlag Don 3. Äauffmattn in
,O grantfuit a SK.

2(14 Dortrefjlidg fiilfämittel für
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet.

Arier und Semiten
oder

die Einheit des Menschengeschlechts.

Arier und Semiten werden einander gegenüber-
gestellt, um sie als zwei rasseuartig verschiedene
Völkerstämme zu bezeichnen. Obwohl es ausser den
Juden auch noch andere Semiten und ausser den
Germanen auch noch andere Arier giebt, so hebt man
diesen Gegensatz doch ganz besonders gern und
häufig um der Juden und Germanen  willen hervor,
und gerade vorzugsweise in Deutschland.

Gegensätze mögen ja zwischen Ariern und Se-
miten vorhanden sein, äussere und innere, leibliche
und geistige; als feindlich  darf man sie aber nicht
hinstellen. Gegensätze sind ja auch in der Naturwelt
vorhanden ; diese steheu sich indess keineswegs feind-
lieh gegenüber, sondern sind für einander nothwendig
und ergänzen sich. Gerade so ist es in der Menschen-
weit. Die Völker mit ihreu verschiedenen leiblichen
und geistigen Anlagen ergänzen sich in grossen
Kreisen gerade so, wie die Individuen in kleinen.
Wie hier leibliche und geistige Grössen und Riesen,
Denker und Arbeiter, für die verschiedenen Be-
stimmungsarten und Berufszweige nothwendig sind,
so auch unter den Völkern. Wem fallt es dabei ein,
den einen oder andern als überflüssig oder hinderlich
zu erklären ? Sie sind sich gegenseitig unentbehrlich
und ergänzen einander. Wem fällt  es denn ein, die
Griechen und Römer  der alten Welt anzufeinden,
weil jene die plastische, diese die Kriegskunst pflegten;
oder Engländer und Deutsche,  weil jene ein
Handels -, diese ein Denkervolk  sind ? Nehmen
denn nicht Steine, Pflanzen, Thiere in der Naturwelt
eine ebenso nothwendige Stelle ein, wie die Menschen
in der Geisterwelt ? Sind die Blätter am Baum nicht
ebenso nothwendig, wie die Wurzel ; die Glieder des
Körpers nicht ebenso Bedürfniss wie das Haupt?

— Auch die sogenannten feindlichen Naturkräfte,
die entgegengesetzten Pole der Electrioität und des
Magnetismus ergänzen sich, ebenso in der Chemie
Säuren und Basen, wie die Gifte in der Medioin.
Kann man nun behaupten, dass die Arier (Ger-
manen) in der Entwickelungsgeschichte der Mensch-
heit eine nothwendigere und würdigere Stellung ein-
nehmen als die Semiten (Juden )?

Man geht ferner darauf aus, die ganze Natur
einheitlich darzustellen, alle ihre Geschöpfe und Arten
aus einer  Monade oder Zelle als Urstoff sich ent-
wickeln zu lassen; warum nimmt mau denn für die
Menschheit in leiblicher und geistiger Hinsicht eine
unvereinbare Unterscheidung nach Rassen an und
lässt nicht auch hier eine einheitliche Entwickelung
aus einem  Menschen gelten ? In der Naturwelt be-
steht keine Anfeindung der verschiedenen Gattungen
und Arten ; wie will man denn in der Menschenwelt
eine Anfeindung der Rassen und Völker rechtfeftigen?
Wer die Schöpfung der Welt richtig begreift, wird
die Verschiedenheit der Völker für ebenso uothwendig
erklären, wie die Verschiedenheit der Individuen ; er
wird aber auch erkennen, dass dieser Mannigfaltigkeit
eine Einheit zu Grunde liegt und gerade darin die
Schönheit der Welt finden, welche immermehr in
einem einförmigen Einerlei bestehen kann, das der
Abwechselung entbehrt . Wer demnach die Mannig-
faltigkeit der Völker nicht tadelt und deren Ver-
sohiedenheit nicht verwirft , wird auch zur Aus-
Schliessung, Ausstossung und Vernichtung einzelner
Völker nicht seine Zustimmung geben, um die ganze
Menschheit uniform zu machen. Es ist dies in der
Naturwelt nicht anders. Wer möchte wohl in einem
Blumengarten trotz ihrer unbestrittenen Schönheit
nur Rosen, oder in einem Obstgarten trotz ihres
Wohlgeruohs und Wohlgeschmacks nur Aepfel finden
wollen, oder in der Thier weit nur Hunde, nicht auch
Katzen für nothwendig erklären ? Ebenso ist es in
der Menschen- und Völker weit. Soll es da nur
Männer-, keine Frauenuatureu , nur Denker, keine
Arbeiter, unter den Völkern nur Arier, keine Semiten,
nur Germanen, keine Juden geben?

Arier und Semiten biet.eu nicht nur leibliche,
sondern auch geistige Verschiedenheiten, aber Rassen-
unterschiede sind zwischen ihnen, speciell den Juden
und Germanen nicht  vorhanden . Wie andere
Menschenstämme, so haben sich auch die Juden von
Anfang an und zu allen Zeiten mit deu benachbarten
Völkern gekreuzt. Ganze Völkerstämme sind sogar
zu den Juden fibergegangen und bei ihnen aufge-
nommen worden. So im Alterthum die Gibeoniteu,
im Mittelalter die Chasaren. Die eheliche Misohuug
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mit Fremden war den Juden [ehedem nicht einmal
verboten, oder doch nur in beschränkter Weise; aber
selbst dieses beschränkte Verbot ist nicht streng be-
achtet worden. Nach der Rückkehr aus Babylon
ward dieses Verbot, dem jedooh immer nur religiös-
ethische Motive zu Grunde lagen, zwar erneuert, aber
wiederum nicht streng durohgefuhrt. In der Diaspora
(römische und christliche Zeit) halten zwar Juden
und Christen dem Principe nach an dem Verbot der
Mischehe fest, aber dieses Princip ist duroh erzwungene
und freiwillige Bekehrung, wie durch die moderne
Civilehe, zu jeder Zeit vielfaoh durohbroohen worden.
In Spanien  kamen massenhafte Zwangstaufen der
Juden und in Folge derselben auch eheliche Ver-
bindungen mit Christen in zahlreicher Menge vor. ,
Aus Spanien vertrieben oder auch freiwillig ausge-
wandert, überschritten Viele die pyrenäisohe Grenze
ut-d zogen nach Frankreich , wie auf dem Seewege
auch nach anderen Ländern. Derartige Kreuzungen
des Bluts scheinen sogar den Typus der Christen in
Spanien und Südfrankreich beeinflusst zu haben, der
vielfach dem jüdischen ähnelt. Aussereheliche und
eheliche Mischungen der Juden , wie Klima, Lebens-
weise und geselliger Umgang haben indess auch den
Typus der Juden beeinflusst und die Gesiohtsbildung ;
wie die Haut- und Haarfarbe geändert und derjenigen I
der übrigen Landesbevölkerung gleich oder ähnlich !
gemacht. Nur aus Irrthum oder Absicht kann man j
dies verkennen oder gar verleugnen wollen; nur
Feindseligkeit kann die gleich oder ähnlich gewordenen
Rassen als einander fremd und feindlich auseinander
halten , oder gar verdrängen und ausstossen — wollen.

(Schluss folgt.)
1

Etwas über Selbsttödtung nach dem Talmud. !
Unter dieser Ueberschrift hat Herr Dr. J . Joel

im Litt .-Bl. No. 12 zwei an ihn gerichtete Fragen
und die auf dieselben von ihm ertheilten Antworten
veröffentlicht, die uns zu folgenden Bemerkungen Ver-
anlassung bieten.

Ad I. Die talmudische Erzählung (Sota 46 a), dass
in der Stadt Lus der Tod keine Gewalt hatte und
dass die lebensübersatten Alten desshalb die Stadt
verliessen, um vom Tod erlöst zu werden, hat die
Frage hervorgerufen: Durften denn die Leute ihr
innerhalb der Stadt -Umfriedung fiir die Ewigkeit ge-
sichertes Leben freiwillig dem ausserhalb derselben
lauernden Tod anbieten ? Ist dieses Aufsuchen des
Todes nicht identisch mit der Selbstvernichtung des
Lebens ? Und wie kann der Talmud, der dooh sonst
den Selbstmord scharf verpönt, dieses so ohne Rügeberichten?

Die Antwort lautet : es״ sei ein Unterschied, ob
man die Natur ruhig ihren Weg gehen lässt und nur
eine Hemmung beseitigt, welche sie in ihrem Gange
behindert ; oder ob man durch ein angewandtes Mittel
die Natur auf ihrem Gange gewaltsam beugt etc.*

Diese Antwort hat sich aut das streng juristische
Gebiet begeben und sucht die aufgeworfene Frage
duroh die Einführung juristischer Distinctionen zu
lösen. Ist nun die ▼orgeführte begriffliche Unter-
Scheidung richtig ? Ich kann es nicht finden. Welohes
ist denn die Voraussetzung im vorliegenden Fall?
Das Leben hätte vom Tod unangefochten fortdauern
können, weil eben dem Lauf der Natur in der Stadt
Lus ein Strich durch die Rechnung gemacht worden
ist, weil dort das Naturgesetz des Sterbens sistirt ist.
Vom Lauf der Natur zu reden ist man den Tod an-
langend auf diesem Flecken Erde garnicht berechtigt
— in Lus ist der Zustand des Eden auch nach dem

Sündenfall in ungeschmälerterJKraft geblieben. Ver-
lässt nun jemand aus eigenem Antrieb dieses Gebiet,
um dem Tod, der bisher ihm gegenüber machtlos ge-
wesen, in die Arme zu sinken, so giebt er selbst das
Leben hin, das ohne seinen Schritt gänzlich unge-
fährdet war. Es lässt sich — juristisch gedacht _
zwischen diesem Fall und dem als Gogensatz vorge-
stellten : Das Hinlegen unter den Manzanillo-Baum,
um dessen sicher tödtenden giftigen Düfte einzuathmen,
logisch und begrifflich keine Scheidung vornehmen,
denn in beiden Fällen wird das Leben freiwillig auf-
gegeben. Nur der Unterschied ist wahrnehmbar und
tritt wesentlich hervor : Die Situation ist eine
andere.  Aber diese Verschiedenheit der Situation

.erzeugt keine kennzeichnende begriffliche Absonderung.
Noch weniger lässt sich die im Anschluss an die

genannte Begriffs-Unterscheidung geltend gemachte
oriminalistisohe These begreifen, wonach der selbst
verursachte״ “ Tod keine Selbsttödtung involvirt . Ist
denn nicht jede Selbsttödtung , herbeigeführt durch
Gift oder Waffen, eine verursachte״ “? Ja , streng
genommen wird sogar der Tod in den Wellen oder
in den Flammen von dieser Bezeichnung nicht aus-
zuschliessen sein, und liegt doch in dem “Verursachen״

' das moralisch Verwerfliche.
I

| Ich will zur Ulustrirung einen Fall anführen, der
! sich vor einigen Tagen in einer ungarischen Stadt
! ereignet hat . Ein Officier will sich das Leben nehmen

und führt seinen Vorsatz in origineller Weise aas.
Er ruft, einen Soldaten in sein Zimmer und comman-
dirt ein Gewehr zu nehmen, es schussbereit auf ihn
zu richten — und commandirf : Feuer. Der Soldat,
keine Ahnung davon habend, dass die Waffe geladen und

i nichts Arges vermuthend, gehorcht dem Gommando,
j und der Offizier stürzt tödtlich getroffen zu Boden.
; Hat der Offizier etwas Anderes gethan , als seinen Tod
| ״ verursacht “, und ist er darum kein Selbstmörder?
! Allerdings lässt sich ein Unterschied machen zwischen

,“Mitwirken״ Fördern״ “ eto. und ;“Verursachen״ jenes
gehört in eine andere Kategorie und sondert sich von
diesem ab.*) Wahrscheinlich hat der terminus נרמא ,
auf den verwiesen wird, bei der Statuirung des -Ver״
Ursachen»“ vorgeschwebt. **) Die herangezogene Ver-
gleichung mit R. Chanina b. Tradion ist keineswegs
zutreffend, da es für die höchsten Ideen und Ideale
des Lebens ein Gebot giebt, das Leben nioht zu achten,
( נפשךאתנוטלהואאפילו:נפשךובכל  Siffi , Deut. 6,4).
Meine Ansicht über die talmudisohe Erzählung wie
zur Erledigung der behandelten Frage fasse ioh so
zusammen. Die Erzählung führt eine Stadt vor, die
mit einer Reihe von Gnadengeschenken — die Stadt
ist der Sitz der gewinnreichsten Färbereien in תכלת
(vielleicht Purpur ), sie hat kein Eroberer jemals be-
zwungen, und ist mit dem besonderen Gnadenbeweis
ausgestattet , dass der Tod in ihr keine Macht hat.
Dieses Gnadengeschenk, welches dem Naturgesetz zu-
widerläuft und dadurch Unheil in sioh birgt , trägt
aber auch durch Gottes Rathscbluss das remedium in
sich, indem es gestattet ist, sobald sich die ver-
hängnissvollen Folgen einstellen, sich von demselben
zu befreien : durch das Verlassen des Stadtgebiets,
das jener unvergleichlichen Auszeichnung durch Gott
theilhaftig geworden. Von einem religiösen Hinter-
gruud betrachtet , verflüchtigt sich die Schwierigkeit;

*) Aus Choschen-Hischpat § 386 lässt sich wohl das Gegen-
theil des in der Anm. 2 Angenommenen entnehmen, denn ein
zweifellos in sicherer Wirkung verursachter Schaden^muss
ersetzt werden. Die bei Isserls autgezählten Fälle (§ 3) be-
sitzen dieses Kriterium nicht.

**) Die Worte : טעםשלדברים (Aboda Sora 18a) können
doch nur besagen: augenfällig einleuchtende Gründe השמים|)מ

(•••המליכוה , denen sich ירחמוהשמיםמן  gegenüberstellt.



vom juristischen hingegen wird das Verständniss ver-
geblioh gesucht . Diese Auflassung wird durch dieRelation in Br. Rabba zu Genes 28,19 zuverlässig
bestätigt , denn nach dieser gehen die lebensmüden
Alten nicht selbst aus der Stadt, um den Tod aut-
zusuchen, sondern werden diesem entgegengeführt

מחים(והןלחומהחוץאותןמוציאין).")
Wie hätte man ein solches Vorgehen für möglich

gehalten — man muss doch an die nächsten Auge-
hörigen denken — wenn man nicht den Rathschluss
Gottes als dafür entscheidend im Sinne gehabt hätte?

Ad II . Durch die erste Antwort sollte zugleich
die Frage ihre Beantwortung finden : ob sich nicht
derjenige Gewissensvorwürfe zu machen habe wegen
Selbsttödtung , der sich einer Operation nicht unter-
ziehen will , obgleich die Aerzte dieselbe als unerläss-
lieh hinstellen?

Man muss sich über die Fragestellung wundern.
Wie kommt man da auf die Vorstellung der Selbst-
tödtung ? Zugegeben , dass die Ansicht der Aerzte
bezüglich der Erhaltung des Lebens mehr als das
Mass der Wahrscheinlichkeit in Aussicht stellt, so
ist diese Ansicht doch immerhin an den Vorbehalt
geknüpft , dass nicht Eventualitäten eiutreten , die im
Voraus unberechenbar sind. Die Operation kann
glüoklioh vorgenommen sein und der Tod fordert
doch sein Opfer. Wie kann demnach die Frage auf
Selbsttödtung in das Bereioh der Erwägung eintreten,
wenn der Erfolg von der Operation allein nicht be-
dingt ist?

Die Frage kann aber in einer andern Gestalt er-
scheinen. Ob nicht das Gebot der Lebenserhaltung,
das eine so hervorragende Stellung einnimmt, dass
ihm die Gesetze des Sabbath und des Versöhnungs-
tages - - nach den Feststellungen der Halaoha —
untergeordnet sind, dazu verpflichtet,  die von den
Aerzten als unausweichlich gehaltene Operation ansich vornehmen zu lassen?

Diese Frage ist berechtigt und verdient eine Er-
örterung.

Wersohetz . Dr. Sidon.

*) Wenn mich mein Gedächtniss nicht täuscht, so wird
eine ähnliche Geschichte von einer griechischen Insel Lesbos
(oder Delos ) erzählt. S.

Litteraturbericht.
Recensionen»

ישראלעלהגזרותלקורות : Beiträge zur Ge-
schichte der Judenverfolgungen von Jonas
Gurland.  Krakau 1888. Zweites  Heft . Schilderung
der Judenverfolgungen während der Jahre 1648—49
von Abraham ben Samuel Asohkenasi.

Besprochen von Kabbiner Dr. J. Loevy -Göttingen.
Dieser Leidensbericht , mit dessen Herausgabe

Herr Gurland eine begonnene Serie von Veröffent-
liohungen fortsetzt , zeichnet mit grausigen Zügen und
in schwülstigem , nach damaligem Brauch mit tal-
mudischen Floskeln gespickten Stil ein düsteres Bild
der Judenverfolgung duroh Bogdan Chmielnicki. Wenn
wir von einigen Städtenamen absehen, so bietet uns
der Text in geschichtlicher Beziehung kaum etwas,
was nicht sohon in anderen, ähnliche Materien be-
handelnden Büchern zu finden wäre und die Hypo-
these, welohe der Herausgeber am Ende seines Com-
menlars aufstellt , ist so wenig begründet, dass wir
nie wohl am besten mit Stillschweigen übergehen,
Dennooh aber ist den vorliegenden Blättern ein Inte¬

resse nioht abzusprechen, denn sie geben oft mit
bilderreichem Ausdruck die Schattirungen für den
historischen Hintergrund, von welohem jene Ereig-
nisse sich abheben. Auch dient diese Darstellung
zuweilen mit dazu, die Wahrheit der einen geschieht-
liehen Quelle gegenüber einer andern, widersprechen-
den, zu erhärten, wie z. B. in Bezug auf die Vorgänge
in Lemberg (S. 24), dass aber kommt sohliesslioh
noch der Umstand, dazu der Verfasser nioht nur Zeit-
genösse , sondern sogar Augenzeuge jener unheilvollen
Ereignisse gewesen , was allein im Stande ist , uns die
zahlreichen, grässlichen Verwünschungen zu erklären,
welche er gegen die Mordschaaren Chmielnioki’s aus-
stösst . — Die Form des Berichtes ist gereimte Prosa;
die Abschnitte , nach den Anfangsbuchstaben alpha-
betisch von bis א ת  geordnet , beginnen meist mit
Verstheilen aus den Klageliedern Jeremias und deuten
nach Abschluss des Alphabets auf den Namen des
Verfassers hin ( אשכנזשמואלהר״רבןאברהםהגבראני )
welcher wahrscheinlich mit dem Verf. des חייםסם ,
dem Apotheker Abraham ben Samuel aus Wladimir
(Volhynien ), identisch ist . Wenigstens scheint die
Möglichkeit dafür der Zeit nach nioht ausgeschlossen
zu sein, während die Aehnliohkeit im Ausdruck,
welohe in beiden Werken nach der im Anhänge״ “ ge-
gebenen Sprachprobe aus חייםסם  vorherrscht , mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit und ebenso wie den
Herausgeber auf ein und denselben Verfasser hinweist.
— Was Einzelheiten betrifft, 80  möchte ioh nooh
folgende Bemerkungen hinzufügen. Auf Seite 8 nennt
der Herausgeber unter den in dem benutzten Msor.
aufgezählten Werken auoh den Brief כאבותיךתהיאל
und fügte in der Anmerkung hinzu, dass der Name
des Verfassers nicht genannt sei. Es ist aber bekannt,
dass Profiat Duran der Verfasser dieses satyrisohen
Gedichtes ist . Das Fehlen dieser Bemerkung von
Seiten des Herausgebers wirkt um so sonderbarer, als
er in derselben Anmerkung mit peinlioher Genauig-
keit angiebt , wo und naoh welcher Handschrift dieser
Brief zum ersten Mal abgedruokt worden und wer
einen Commentar dazu geschrieben. —

Zu dem Ausdruck אפלה  Pp auf Seite 12 Zeile 6
wäre zu bemerken, dass derselbe offenbar eine Ent-
lehnung aus der Selicha des Samuel ben Jehuda:

במחשבאקראךאלהי  i gt, woselbst er antiphrastisoh fürClermont  angewandt wird. Unser Verfasser aber
scheint jene Stelle der Selicha missverstanden und
darunter eine Bezeichnung für christliche Kirohen
erblickt zu haben. — Die auf derselben Seite, letzte
Zeile , dem Herausgeber unverständlich gebliebene
Abkürzung ב״ד  kann nach dem Zusammenhänge
nichts Anderes bedeuten, als דתבעלי • —

Die mit einem Fragezeichen versehene und in
der vorliegenden Form thatsächlioh unverständliche
Stelle in dem Citat aus היוןטיט (Seite 24): והמיל

שבועותשי״וכמוהנזכרלמבצרבמצורשם,..הנובר  ist
offenbar corrumpirt durch ein Reibenversebeu eines
Abschreibers und muss wohl lauten : הנזכרש״יווהמיל

שבועות.כמההנזכרלמבצרבמצורשם(חכרוימחהשמו =)
Vorangestellt ist diesem Hefte ein darauf bezüg-

hohes Gedioht von Mose Zaouto, als Anhang giebt
der Herausgeber einige Spraoliproben aus dem schonerwähnten Buche חייםסם  und den beiden inhaits-
verwandten Schriften לוחותשכרי  u . מצולהיון .

(Schluss folgt .)jO

Feilclienfeld, Dr. F., Landesrabbiner von Meoklen-
burg-Sohwerin. Kurzgefasstes Lehrbuoh der jüdisohen
Religion für Schule und Haus. Rostock . Carl Meyer.
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Das ReligionsbnohFeilohenfeld’s hat seinen wesent-
liehen Werth darin, dass es den Eindruck eines
persönlichen Bekenntnisses macht ; man merkt es, wie
der Autor mit allen den Problemen der Religion
ernstlich gerungen, wie er nicht früher geruht hat,
als er bis zur Klarheit gekommen, wie er zum Zweifel
selbst gesprochen : ich lasse dich nicht , bis du mich
gesegnet hast . Darum wird besonders jeder Lehrer der
Religion wohlthun, in diesem Büchlein zu lesen ; er wird
angeregt , belehrt, gefördert werden;nun freilich ist auch
in diesem Büchlein manche Stelle, gegen die sich
der Widerspruch regt ; es ist bekanntlich keine leichte
Sache, Worte, die in aller Munde sind, die Jedermann
kennt , braucht und versteht, begrifflich zu definiren;
wenn wir glauben noch so scharf den Inhalt des
Wortes umschrieben zu haben, so stellt sich dann
trotzdem zuweilen heraus, dass wir entweder Unge-
höriges hineingezogeu oder dazu Gehörendes draussen
gelassen haben ; der Yerf. giebt uns in der dritten
Zeile eine Definition des Begriffes: Fromm.  Der
Yerf. hat sie gewiss erst nach langen Erwägungen
niedergeschrieben. Religiös״ oder fromm nennen wir
denjenigen, der sich seiner Beziehungen zu Gott be-
wusst ist .“ Ist das genug ? Ist Frömmigkeit nur
eine Sache des Bewusstseins, der Gesinnung, oder
verlangen wir nicht auch von einem frommen Manne
ein ganz bestimmtes Thun ?*) Weiter heisst es sogar:
Man״ kann fromm sein, ohne darum durchaus gut zu
sein“. Das ist ein Volksvorurtheil, zu dem die Schein-
frommen, die Heuchler oder auch die Buchstaben-
gläubigen oft Veranlassung geben. Gerade die söge-
nannte Frömmigkeit äussert sich in allerhand Hand-
lungen, die mit der Gesinnung nichts zu thun haben;
die Leute nennen Jemand fromm, der Frühmorgens

und Abends jedesmal in den Tempel geht, alle, be-
sonders die augenfälligen, Ceremonien beobachtet und
finden, dass derartigen Frommen das Gut des Nächsten
z. B. nicht für unantastbar gilt . Aber kein besonnener
Lehrer der Religion wird zugebe», dass es eine echte
und rechte Frömmigkeit giebt , ohne dass der Träger
dieser Frömmigkeit auch sittlich  ist . Am Baume der
Frömmigkeit blüht die Tugend.  Selbstverständlich
will diese Ausstellung nicht den Werth dieses Buches
beeinträchtigen . Gerade wenn ein Verf. nicht auf
ausgetretenen Bahnen wandelt, wenn er sich bemüht,
selbstständig zu denken, kann er leichter auf einen
Weg kommen, den die Kritik bei allem Wohlwollen
als einen Abweg bezeichnen muss. So übersetzt Herr
Feilchenfeld Gott״ ahndet die Schuld der Väter an
den Kindern derer,  die mich hassen “. Offenbar mit
einer Absicht, die wir verstehen, aber nicht billigen.
S. 23. Zuerst״ hat sich Gott den Patriarchen geoffen-
bart .“ Wie kann der Verf. dies nur sagen, trotzdem
er doch sicherlich die ersten zehn Kapitel des ersten
Buches Mose so gut kennt wie nur irgend ein Anderer
und es sonach weiss, dass Gott zu Adam und Noa
geredet hat ! — Das Büchlein sollte in den Händen
aller unserer Religionslahrer sein ; es ist geeignet, ge-
bildete Juden für unsere Religion zu gewinnen, der
Judenfeindschaft die Waffen zu entwinden . Der Ver-
fasser geht unabhängig vom christlichen und irgend
einem andern Schema seinen eigenen Weg ; wir
können alle von ihm lernen, auch wenn wir ihm
nicht unbedingt folgen.

*) Auch das Wissen macht nicht selig.
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Dahiel, der Konvertit.
Die katholische Kirche genieset auch ausserhalb

des Kreises ihrer Anhänger wegen mancher ihrer
Einrichtungen,wegen manches grossen Erfolges,ein hohes
M&ss von Bewunderung. Unmöglich können wir un-
sere Achtung der werkthätigen Liebe versagen, die
selbstlos am Krankenbett waltet und zumeist, wenn
der Körper wund und siech ist, nicht nach dem Be-
kenntniss tragt.

Wenn wir die mächtigen Dome schanen, die die
katholisohe Gemeinschaft za Ehren ihres Glaubens
aufgeriohtet hat, 80 bekommen wir Respekt vor einer
Lehre, die ihre Bekenner zu solchen Opfermuth anregt.
Jedermann weiss, was die Kunst der Kirche verdankt.

Das grösste architektonische Kunstwerk , grösser
als die herrlichsten Dome, ist jedooh der Bau der
Priesterherrschaft , der in dem Papstthum gipfelt und
vor dem gewaltige nichtkatholisoh • Herrsoher, selbst
in unseren Tagen, sich huldigend gebeugt haben.

Oft genug liest man, die Kirche ist im Nieder-
gang, im Verfall, und die Kirche selbst begünstigt
diese Meinung durch die ungeheuerlichen Klagen um
den Sturz der weltlichen Herrschaft . Wie 80 häufig,
ist bei allen denen, die den Untergang des Katholi-
oismus in naher Aussicht wähnen, der Wunsch der
Vater des Gedankens.

Gerade die Erstarkung der alten Kirche in vor-
wiegend protestantischen Ländern zeugt tür eine
Lebenskraft , die nach rein menschlichem Ermessen
noch für lauge Zeiten Vorhalten wird ; es ist nicht
gut, sich darüber Täuschungen hiuzugeben ; die beiden
grossen katholischen Reiohe sind in den letzten Jahr-
zehnten von ihrer Weltstellung herabgedrängt worden;
Rom ist erobert worden una der Papst lebt, wann
auch nioht gerade wie ein Gefangener, so doch in
faktischer Abhängigkeit von dem italienischen König- j
reich. Es ist ferner ein Dogma prokiamirt worden, !

welches das Walten der Wissenschaft unter den
Katholiken auf’s Aeusserste einengt ; aber die Kirche
hat diese Krisen ohne grosse Schwierigkeit über-
wunden und nur Menschen, die nioht mit den realen
Mächten rechnen, sprechen von ihr als von etwas
Morschem und Veraltetem. Aber um welchen Preis
ist dieser Erfolg erzielt worden? Es entspricht nicht
den Zielen dieser Zeitschrift eine selbstständige Unter-

! suohung über diese Frage in ihren Spalten zu ver-
I öffentlichen, jedoch wenn ein christlicher Autor von
I grossem Raf an dem Lebenslauf eines Juden all die
ן Mittel schildert , mit denen die Kirche arbeitet , so
ן können wir uns nioht der Verpflichtung entziehen,
1 davon Notiz zu nehmen. Riohard Voss,  der
| bekannte Dramatiker und Romauschrifisteller, der

unter d?n Ersten • genannt wird, wenn es gilt, die
literarischen Führer des gegenwärtigen Deutschlands
zu bezeichnen, Richard Voss, der nicht nur für den
Tag arbeitet , wie so viele Literaten, sondern nach der
Ehre strebt , innerhalb der deutschen Literatur eine
dauernde Stätte zu gewinnen, hat einen dreibändigen
Roman verfasst, dessen Inhalt das Schicksal eines
jüdischen Jünglings ist, der dann Katholik and katho-
lischer Priester wird.*) Diese drei Bände sind eine
ergreifende Anklage gegen die Kirche, aber auch eine
Verherrlichung des jüdischen Geistes und des jüdi-
sehen Lebens.

Der Triumph der Kirche beruht vor Allem aut
dem unbedingten Gehorsam, der den Obern gezollt
wird, auf der Fesselung des eigenen Willens : -Gehör״
sam ist die erste Pflicht des Ritters, der für Christen-
thum ficht“, ja er ist, könnte man sagen, er ist die
einzige Pflicht ; aber Voss zeigt in erschütternden
Bildern, die uns zu Thränen rühren, dass diese Forde-
rung des Gehorsams ein ungeheures Verbrechen ist
und dass sie gerade die Besten, der Sünde, dem Elend
und der Lüge in die Arme treibt.

In dem düsteru Bilde ist es nur das Judenthum,
das Licht spendet. Der Dichter hat, obgleich er das
Judenthum nur aus der Literatur und aus Beobach-
tungen kennt , es wohl herausgemerkt, dass der
Lebenshauch unserer Religion die Frei-
heit ist;  gewiss hatte es auch seinen Segen,  dass
wir verfolgt  wurden ; denn es ist. unleugbar, dass
viele Uebel der Kirche dadurch entstanden sind, weil
sie die Herrschende wurde ; die Herrscherin wurde
zur Tyrannin , und die schlimmste Tyrannei ist die
des Geistes.

Die Form der Dichtung ist in ihrem grössten
Theil die Selbstbiographie des Helden, wenn wir dieses

*) Dahiel , der Konvertit von Richard Voss.  Drei
Bände . Deutsche Verlagsanstult.



Wort־ auf denjenigen anwenden dürfen, der nach einer
glücklichen Jugend unter der erbarmungslosen Geisseider Kirchenzucht sich krümmt und windet und aus
einem Menschen, dessen Jugendfehler ein Uebermass
von Liebe gewesen ist, später ein grausamer Fanatiker
wird. Ja die Macht der Kirche ist gar gewaltig, denn
sie kann einen weichherzigen Schwärmer in einensteinharten Eiferer wandeln.

Es wäre nicht Recht, bei einer Dichtung, die die
tiefsten religiösen und sittlichen Probleme aufwirtt,
über Einzelheiten zu richten, ob hier und da das
Lokalkolorit richtig getroffen ist, ob der Gang der
Handlung nicht an Unwahrscheinlichkeiten leidet
u. dergl. Dinge mehr, sondern hier gilt es den inner-
sten Kern herauszuschälen, der die reife Frucht tiefer
psychologischer Forschung ist.

Der Ort der Handlung ist Rom und Umgegend,
die Geschichte spielt in der Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts ; wol nicht ohne Absicht hat der Dichter
diese Thaten des finstersten Fanatismus in ein Jahr-
hundert verlegt, welches wir die Zeit der Aufklärung
nennen ; es liegt ihm daran, zu zeigen, wie der religiöse
Wahnsinn seine Bahnen schreitet, obschon es an
allen Ecken und Enden von Fackeln der Erkenntniss
flammt und leuchtet ; wäre es eine Erzählung aus dem
zehnten Jahrhundert , so hätte sie einen Werth als
geschichtliches Bild, aber die gegenwartstolzen Men-
sehen könnten sagen : was geht das uns an ! Darum
macht unser Dichter seine düstern Gestalten zu Zeit-
genossen Voltaires und Lessings und wir können
dennoch nicht behaupten, dass die Ereignisse und
Charaktere dadurch an Wahrscheinlichkeit verlieren.
Daraus folgt mittelbar die Lehre, dass auch wir Acht
haben müssen, damit nioht der kirchliche  Geist,
der in allen Bekenntnissen oft geradezu der Gegen-
satz des religiösen  Geistes ist, die Oberhand ge-winne.

Der Mann, der einst als JudeDahiel  hiess , und
dann als Christ und Mönch den Namen Angelikus
empfing, schreibt auf Geheiss seines Abtes seine
Schicksale nieder. Er ist das einzige Kind seiner
Eltern , er war ihr Stolz und ihre Hoffnung; aber der
Abt befiehlt ihm, dass, so oft er seines Vaters oder
seiner Mutter erwähne, er ein Wort der Verfluchung
hinzufügen müsse; er thut es, obgleich er weise, dass
seine Eltern ihn niemals verfluchen werden; seine Eltern
leben, aber der Abt verlangt, dass er von ihnen
als wie von Gestorbenen rede. So vertilgt die Satzungder Kirche das natürlichste Gesetz und heischt vom
Sohne aus Gehorsam gegen die Oberen die schreck-lichste aller Sünden.

Die Eltern Dakiels waren fromme Juden , der
Vater ein Rabbiner der römischen Juden ; Dahiel war
ihnen geboren worden, nachdem sie lange in kinder-
loser Ehe gelebt hatten und der Vater legte das Ge-
lübde ab, dass er den Sohn zu einem Verkündiger
Gottes, zu eiuem Tröster seines Volkes, erziehen wolle.

Es ist uns nicht recht verständlich, warum der
Dichter bei der Geburt dieses Kindes eiu mystisches Eie-
ment walten lässt, dass nämlich eine aus dem römischen
Ghetto verstosseue Jüdin die Geburt des Knaben
vorausverküudet, dass überhaupt dies mit übernatür-
liehen Mitteln ausgeatstteie zigeunerhafte Weib so
oft mit ihrem phantastischen Zauber in die Geschicke
eingreift. Die Geschichte hatte nur au natürlicher
Kraft gewonnen, wenn die Schicksale, die aus der
eigeutkümlicheu Oliaraktereutwiuklung des Helden
und den Verhältnissen, unter denen er lebte, sich
zwanglos ergeben, dieses romantischen Spukes ent.-behrt hätten.

Indcss der Dichter hat nun einmal nicht darauf
verzichtet, einer jüdischen Zigeunerin, die auch sonst

iu der Erzählung eine Rolle spielt, diesen über-
irdischen, unerklärten Zauber zu leihen.

Dabiel wächst im Ghetto berau, er lernt früh
den Hass und die Verachtung kennen, die der Christ
gegen den Juden wendet, and er wird tieftraurig,
denn er bat ein Herz, das alle Menschen liebte, das
für Christen wie für Jaden Raam hatte ; nnd nun sab
er den grimmigen Hass, den er sich nicht erklären
konnte . Weil Dahiel 80 weich and sanft war, fühlte
er sich za einem Knaben hingezogen, der von hartemHolze war and dem daram der Hass der Christen
ganz andere Empfindungen erweckte. Mose Halarki
war ein kranker Knabe and br'tterarm ; er wohnte in
einer dampfen Hütte, während Dahiel’s Eltern am
Ausgang des Ghetto ihr Haus hatten ; aber nicht
Armath , nicht Krankheit lähmte die Energie des
Willens, die Hass mit Hass vergalt and er führte,
obgleich vom Fieber geschüttelt , Dahiel an den
Triumphbogen des Titas , er führte ihn an Stätten,wo Juden zu Tausenden waren verbrannt worden.

Zur Kamevalszeit hatten sich die beiden Knaben
hinausgewagt in das wilde Treiben ; dort sahen sie,
wie eine Anzahl von Pferden zur Belustigung desVolkes durch die Strassen rannte nnd Mose erzählte
ihm, dass einstmals Juden , Männer, Jünglinge , Greiseso hätten rennen müssen nnter dem Gelächter des
Volkes, and dass Viele sich dabei den Tod geholt
haben. Das hören die Christen und zwingen die
Knaben, zu laufen, wie es vor Zeiten Brauch gewesen,
Beide Knaben erkrankten , Dahiel genas, Moses blieb
dauernd ein Krüppel ; aber auch jetzt zog der Hass
gegen die Christen nicht ein in Dahiels Seele, den
doch Moses so gern dort eingepflanzt hätte.

Als ein neuer Papst gewählt wurde, huldigtenihm die Jaden des Ghetto sowie eine Schaar von
ihren eigenen Glaubensgenossen verstossener Jaden,die in einer Wildniss in der Nähe Roms hausten.
Zu ihnen gehörte jene Zauberin und deren Tochter
Myrrha , die von ausserordentlicher Schönheit war;
beide Jünglinge waren von ihrer Schönheit ergriffen;
aber nur Dahiel, der ein schöner Jüngling war, ge-
winnt Myrrha’s Gunst . Dahiel sieht all die Beschä-
mung, die die Juden bei diesem Anlass erfahren ; er
selbst trägt einen Gesang vor und erweckt wegenseiner lieblichen Stimme die Aufmerksamkeit der
Christen ; seine Sangeskunst sollte • ihm verhängniss-
voll werden.

Der neue Papst hatte ein altes Gesetz wieder
hervorgeholt, dass Juden gezwungen werden sollten, Be-
kehrungspredigten anzuhören ;Dahiel empfand dies bitter
und beneidete den Moses, den sein Siechthum davor
bewahrte, zu diesen Predigten getrieben zu werden;
aber selbst aus dieser Bitterniss zogen die Juden
einen Trost , denn die christlichen Predigten blieben
erfolglos; ein junger Franziskaner , der gleichfalls zur
Bekehrung der Juden predigte, gewann das Wohl-
gefallen Dahiels, denn er war milder cls die Andern;

: dieser Franziskaner kam auch in die Synagoge, wie
es schien, um Dahiels Gesang zu bewundern ; aber

■der Franziskaner zeigte an dem Gesang kein Wohl-
: gefallen.

Inzwischen war Dahiel seiner Liebe zu Myrrha er-
; legen und ging oft hinaus zu der Vcrstosseuen. — Der
! Franziskaner machte damals einen grossen Eindruck auf
i Dahiel, er kam auch iu das Haus der Eltern Dahiels.

Der Vater ahnte nicht die Gefahr ; nur Moses, der
Freund »erkannte sie und einst erinnerte er den Dahiel
daran, dass hart am Thore des Ghetto eine Kirche stehe,
welche die Inschrift habe aus Jesajas : Ich״ recke meine
Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen

, Volke, das seinen Gedanken uachwaudelt auf einem
! Wege, der nicht gut ist “ ; diese Inschrift habe ein



getaufter Jade dort angebracht and Moses forderteihn auf, diesen zu verflachen.
Bald erfahrt die Matter der Myrrha, eben jene

Zauberin, Jadaea mit Namen, dass Dahiel ihre Tochter
anfsuche, and sie verbietet es ihm ; nur wenn er sie
zur Gattin erwählen wolle, dürfe er wieder kommen.
Dahiel redet davon za seinem Vater, dieser sagt ihm,
dass Myrrha die Tochter eines Christen sei; darumdürfe sie niemals die Gattin seines Sohnes werden.

In dieser Stimmung eines hoffnungslos liebenden
Schwärmers traf er mit dem Franziskaner zusammen;
dieser sagt ihm, dass die Juden in alle Ewigkeit
verdammt seien, aber wenn Dahiel nicht nur Christ,
sondern Priester würde, 80  könne er nioht nur selbst selig
werden, er könne als Mönch und Priester durch sein
Gebet Myrrha, seine Eltern , Moses, erlösen und auf
ewig mit ihnen vereinigt sein. Die Schilderung der
ewigen Verdammniss, und der Wahn, er könne die
Seinen erlösen, machten auf den jungen Schwärmer,
dessen Gemüth durch eine hoffnungslose Liebe zer-
rüttet war, einen tiefen Eindruck ; aus Liebe zu denSeinen nahm er den neuen Glauben au und bereitete
er ihnen die Qualen der Hölle auf Erden, nur um
ihnen die ewige Seligkeit durch sein Gebet zu ge-
winnen. In dieser Schwärmerei weist er sogar seine
Eltern zurück, die ihn zur Heimkehr mahnen ; er
thut es ja aus Liebe; er wird Christ, er wird Priester.

Da wird der Mönch Angelikus, der einst Dahiel
hiess, ohne sein Zuthun Zeuge einer vertraulichen
Unterredung, die ihn aus allen Himmeln riss. Denn
er erfuhr, dass der Abt, jenen Franziskaner , den Pater
Eustachius, nur gesandt hatte, um ihn einzufangen,
weil er eine schöne Stimme habe ; diese Stimme sollte
dem Kloster zum Buhme gereichen ; und es sei gar-
nicht wahr, dass er durch sein Gebet die Seinen von
der ewigen Verdammniss losbitten könne ; nur Christen
könnten selig werden.

Pater Eustachius , selbst eine reine und edle
Natur, der nur mit dem grössten Widerwillen das
Werkzeug des Abtes war und eben deswegen einst,
als er die liebliche Stimme Dahiels in der Synagoge
hörte, daran keine Freude hatte , hatte gelogen, das
Kind von den Herzen der Eltern gerissen aus Ge-horsam Dahiel erfuhr : Nur wenn die Seinen sich
bekehrten, könnten sie selig werden, und um sie zu
bekehren, musste er selbst glauben.

Pater Eustachius war trotzdem der einzige, den
Dahiel im Kloster liebte ; aber eines Tages hatte sich
dieser, nachdem er noch den Juden eine Bekehrungs-
predigt gehalten hatte , das Leben genommen undeinen Zettel hinterlassen des Inhalts : er habe schon
einmal auf Geheiss des Abtes einen Jüngling dem
Kloster zugefdhrt, der es nicht ertragen habe, jetzthabe er den Dahiel auf Befehl seines Abtes zum
Christenthum bekehrt, um dieser schändlichen Thaten
willen, und damit ich nicht zum dritten Mal solch
christlichen Gehorsam leisten muss, verurtheile ioh
mich selbst zum Tode ; ich vollziehe dieses Urtheil
an mir, ohne vorher kommunizirt und gebeichtet zu
haben, sterbe demnach eines unbussfertigen Todes,
also enden möge Jeder, welcher der Kirche Christi
Gehorsam leistet, wie ich gethan.“

Dahiel fragt : Könnte״ aaoh ein jüdischer Priester
durch seinen Gehorsam gegen Gott dahin kommen,
solches thun und dann so daliegen zu müssen.“

Jetzt merkt Dahiel, dass der Gehorsam allein es
noch nioht thut , man muss sich das Denken abge-
wohnen, dazu müsse man sich Jen Körper wund
geissein, sich kasteien ; er erfuhr, daso das Kloster
keineswegs eine Stätte des Friedens ist, sondern, dassalle Sünden und Leidenschaften dort am schlimmsten

tosen ; er erhält Aufträge, die nichts weniger alsfromm waren.
Wir wollen, trotzdem die nachfolgenden Kapitel zam

Gesammtbild gehören, lieber lückenhaft den Inhalt
wiedergeben, als die schlimmen Dinge wiedererzählen,die hier Voss von dem Klosterleben meldet. Dahiel
wird von einer Buhlerin geliebt und führt sie zur
Sittlichkeit zurück ; daran konnte er erkennen, dass
nicht die in der Kirche verkündete Liebe die göttliche
sei, sondern dass aus einer ganz andern Liebe, aas
der rein menschlichen, die Tugenden emporblühea;
er führt diese einstige Sünderin in die Ehe mit einemwackern Manne.

Da seine Erfahrungen ihn so wenig befriedigten,so überkam ihn die Sehnsucht naoh dem Ghetto und
dort hörte er, als er sich an das Haus seines Vaters
heranschlich, wie dieser sprach : Und segne, Herr,
unsern Sohn Dahiel. Als er am frühen Morgen in
seiner Mönohskutte aus dem Ghetto schlüpfte, glaubten
die Wächter , er habe eine Liebschaft im Ghetto, aber
er fuhr sie zornig an : Eine״ Jüdin würde Jedem, ob
Jude oder Christ, ins Gesicht schlagen, der mit einemschamlosen Worte sich zu ihr wendete u 8. w.“
Einmal ging er sogar am lichten Tage am Sabbath
in das Gotteshaus der Juden : ein Greis bat ihn, dass
er nicht durch seine Gegenwart den Gottesdienst
entweihe; er erwiderte mit lauter Stimme : ver-
gebt mir.

Dahiel erfährt auch, wie hart die Klosterleute
diejenigen bedrücken, die die Klostergüter in Pacht
haben, er lernt die allgemeine Verachtung kennen,
die die italienische Bevölkerung gegen die Geistlich-
keit hegt und vergleicht sie mit der freien Achtung,welche die Juden ihren Rabbinern zollen. Der Mönch
schreibt in seinen Bekenntnissen (II . B. 8. 22ü) :

,Wiederum musste ich denken, wie bei dem verfluchten
und einer ewigen Verdammniss verfallenen Volke der Judenkeiu Jude über die Priesterschaft seines Glaubens so urtheilen
konnte, wie jener Christ über die Priesterschalt seiner Kirche
geurtheilt, dieselbe dadurch verurtheilend, nicht allein die
christliche Priesterschatt, sondern mit dieser zugleich die Christ-
liehe Kirche, wie sie von jener geschallen worden; ich musste
denken, wie dem verworfenen Stamm der Ebräer sein Gott-
liebstes, der Tempel, auch wirklich sein Göttlichstes war, wie
einem Ebräer jede Nichtachtung dieses Allerheiligsten unmög-
lieh wäre; und was hatte ich bereits an Verachtung meines
geistlichen Gewandes uud meines Kleras erfahren müssen.“

Der Mönch bekennt, dass ihm das Judenthum
gleich einem hehren, leuchtenden Bildniss, und das
Ghristenthum, wie es die Kirche Christi entstellt und
schimpfirt hat, gleich einer Grimasse des Göttlichen
erscheine; daraus offenbarte 8ioh ihm die Reinheit
dieser und die Entartung jener Religion.

Der״ jüdische Glaube war bald seit zwei Jahrtausenden
unterdiückt. Unterdrückte halten zusammen, leben in Frieden
und dulden Einer den Andern. Sieger Uberheben sich ; einem
Triumph folgt zügelloser Uebermuth der Gewaltigen, folgt Ent-
artung; darum wehe der herrschenden Kirche.“

Der Mönoh will kein Christ sein von Christi
Kirche.

Aber Dahiel lernt auch die Kunst, sich mit Gottund seinem Gewissen abzufinden. Das beste Mittel
war dazu das Gebot des heiligen Franziskus, sich
unbedingt den Obern zu unterwerfen. Ihm wird das
Amt übertragen, das sein Freund Eustachius verwaltet
hatte, den Juden zu predigen. Er sollte zum ersten
Male zu den Juden reden und er hatte den Text ge-
wählt : ich״ recke meine Hände aus den gauzeu Tag
zu einem ungehorsamen Volke, das seinen Gedanken
nach wandelt, der auf einem Wege, der nicht gut
ist.“ Er hatte sich auch mit dieser Mission abge-
funden, denn warum hat auch Gott ihm einen Abt
gegeben, der ihm solche Aufgaben stellt. Aber wie
er redete, überwältigt ihn die alte Erinnerung und
er sprach:
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Juden״ bekehrt Euch , bekehrt Euch zu einem Glauben,
dessen Bekenner die Juden in einen Zwinger stecken , sie in
eine christliche Kirche treiben , die Juden ausrotten möchten
vom Erdboden . Hier stehe ich, ein christlicher Priester , und
recke meine Hände zu euch aus , ihr Verdammten , und preise
euch um eures Ungehorsames und flehe euch an , darin zu ver-
harren , und verwünsche Jeden von euch, der nicht darin ver-
harrt , sondern mir naehthut .“ ;

Er wurde von der Kanzel gerissen; man hielt ihnן fair wahnsinnig; aber die Juden winkten ihm zu i
und er war״ glücklich, glücklich.* I

Und der Mönch wurde in ein anderes Kloster j
geschickt, um dort zu büssen ; die schlimmsten Sünder
wurden in eine Felsenhöhle gesperrt ; aber D&hiel
war bussfertig und so wurde ihm diese Strafe er-
lassen ; er sollte die Geschichte seiner Bekehrung
aufschreiben, aber als er sie fertig hatte , wusste er,
dass er dennoch in diese Felsenhöhle würde gesperrt
werden. Dort in der Einsamkeit wird er ganz ge*
wandelt, denn

Die״ Einsamkeit ist eine Mörderin, welche den Menschen
todtschlägt und nur den Geist und die Hülle eines Menschen
am Leben lässt ; -wer einen Menschen zu langer , langer Ein-
samkeit verurtlieilt , ist , auch ohne dass er gemordet hat, einem
Todtschläger gleich zu achten .“

ln dieser Wildniss wird er zum Fanatiker , kommt
er durch sein Kasteien in den Buf eines Heiligen;
der reine״ , milde und menschliche Geist des Judenhat sich in das unerbittliche Gemüth eines fanatischen
Priesters der katholischeu Kirche gewandelt.“Auf Geheiss seines Abtes verflucht er laut vor
der Menge seine Eltern und sein Volk. Jene Zau-
berin, die Mutter der Myrrha , hörte den Fluch. So
zuwider ist ihm der Anblick menschlichen Glückes,dass er den Ehebund zwischen der Sünderin und
ihrem einstigen Jugendgeliebten , den er selbst vordem
hat stiften helfen, grausam zerstört, indem er in der
Frau bange Furcht erweckt und sie elend maoht.

Sein Vater und seine Mutter sterben, als sie er-
fahren, dass er sie laut verflucht habe ; und er ist so
verstrickt in den Banden seines neuen Glaubens, dass
er sie für ewig verdammt wähnt.

Er findet sich mit all’ dem Bösen dadurch ab,
dass er seine eigene Schuld auf Gott schiebt : denn״
ich bin nichts Anderes, als ein Werkzeug, welches
der Herr zu dem verwendet, wozu es ihm gut dünkt;
ich vollbringe die Arbeit , wozu diese dient und
frommt, das ist nicht cneiue Sorge“. Das vornehmste
Gebot der Kirche ist : du״ sollst nicht denken.“

Evaristos, der Abt des Klosters, stirbt , Pater
Angelikus, der einstige Dahiel, wird Abt ; denn er
galt als ein Heiliger.

Inzwischen war eine Pest in Rom ausgebrochen,
der Pöbel machte die Juden für die Verbreitung der
Pest verantwortlich , und jene Verstossenen mussten
ihr armseliges Lager verlassen, und unter der Führung
des Moses, des einstigen Freundes des Abtes, ziehen
sie in die Felsengegend, in welcher Dahiels Kloster
lag ; sie begehren von ihm, dass er ihnen in diesen
unfruchtbaren Felsen eine Ruhestätte gewähre ; nur
Cisternenwasser gab es dort ; das Kloster freilich hat
einen prächtigen Brunnen. Moses in Begleitung von
Myrrha bittet und der Abt gewährt es im Wider-
Spruch mit den Mönchen.

Diesen ist er wie eine Geiusel, und zu spät er-
fahren sie, dass es nicht leicht ist, einem Heiligen zudienen. Der Aufenthalt der Juden m der Nähe des
Klosters giebt immer wieder Anlass zu Klagen, die
auch nach Rom dringen, und der Abt muss sich in
Acht nehmen, dass seine Feinde dort kein williges
Ohr finden; er denkt derer, die er einst geliebt hat,
und die ihu noch liebt und die jetzt die Gattin des
Moses ist, seines Todfeindes; er hört hierauf, dass Moses
sie verst.ossen habe, weil sie ihm gesagt habe, dass sie

noch immer den Dahiel liebe ; der Abt will sie zum
Christenthum bekehren, um sie selig zu machen : aber
Moses verhindert es ; sie kehrt wieder zu ihm zurück,
und jetzt werden die Dämonen des Hasses gegen die
Juden in dem Abte mächtig.

Es bricht eine grässliche Noth aus. Wochenlang
versagt der Himmel den Regen ; die Cisternen trocknen
aus ; die Juden leiden furchtbar um Wasser ; das
Kloster, die Stätte der christlichen Liebe, hat es im
Ueberfluss und versagt es ihnen. Myrrha kommt und
bittet und der Abt der Religion, die lehrt, dass die
Rache — Gottes ist, hält Myrrha unter dem Vorwände,
dass sie die Tochter eines Christen sei, bei sichzurück. So rächt sich Dahiel an Moses.

Die Wassernoth steigt und der Abt zieht mit
Wasserkrügen hin zu den Juden und fordert sie auf
sich zu bekehren. Die Juden lagern an einem Ab-
gründe, da befiehlt der Abt den Mönchen vorwärts
zu schreiten, er thut dies im Namen der heiligen
Inquisition , die Juden hatten zu wählen zwischen
der Taufe und dem Abgrund . Moses stürzt in den
Abgrund und einige entkamen, die Andern thaten es
ihrem Führer nach, etliche bekehrten sich. Der Abtselbst stürzt röchelnd zusammen.

Was nun der Dichter folgen lässt, ist vielleicht
nicht 80 ganz geeignet , durch die Dichtung die Welt-
ansohauung des Dichters aufzuklären . Der Abt wird
in Rom mannigfacher Verbrechen angeklagt , er wird
Räuber , er stirbt im Kampf mit den Soldaten und
Myrrha sitzt auf seinem Grabe, aber sie betet nioht
für seine Seele; sie wusste, der Todte hatte an keinen
Himmel und an keine Hölle geglaubt . So musste es
kommen : Zuerst ein Gläubiger und Idealist ; Schwärmer
und Konvertit , dann Zweifler und Fanatiker ; zuletzt
Atheist, Mörder und Selbstmörder . Das war das
Ende eines Lebens, welches schön und gut begonnen
hat .“ Es scheint jedoch, als wäre die erschütternde
Lehre, welche der Dichter predigt , noch deutlicher
geworden, wenn der Dichter den Fanatiker und
Atheisten noch weiter innerhalb der Kirche gelassen
hätte, wenn er die Rache gezeigt hätte , die der Kon-vertit für sein verlorenes Gemüth und Gewissen
innerhalb der Kirche übt.

Gewiss war es ein greller Kontrast , dass der, der
aus Liebe zu seinem Volke Christ goworden war, im
Namen der Inquisition seine einstigen Genossen in
den Abgrund jagt.

Aber lässt sich der psychologische Prozess nicht
weiterverfolgen? Der Fanatiker wird glaubenslos,
nutzt seinen Ruf, dass er ein Heiliger sei, dazu aus,
um höher zu steigen und findet seine satanische
Freude daran, unter der Maske des Heiligen seine
Genossen zu quälen ; es wäre auch die weitere Konse-
quenz möglich, dass solch ein leerer und in seinemGemüthe verarmter Mensch im Wahnsinn endet und
dass dabei sich all das Elend offenbart, dass die er-
schlichene Bekehrung au ihm und so vielen Andern
angestiftet hat.

! Aber auch in der Grenze, welche sich der Dichter
gesteckt hat , hat er uns ein Bild gegeben
von gewaltiger Tragik . Wie viele Konvertiten mögen
ähnliche Qualen erduldet haben ; oft erzählt uns die
Geschichte von der Feindschaft der abtrünnigen Juden
gegen den alten Glauben ; wer aber erzählt , wie viel
Dolche das Herz dieser Elenden durchbohrt haben,
wie die Gewissensqualen sie gefoltert haben, als sie,
sei es dem Verdachte zu entgehen , oder um für die
Verachtung der einstigen Genossen sich zu rächen
oder in argem Selbstbetrug, Juden und Judenthum
verfolgt haben. Sehr vielen unserer Glaubensgenossen
wird cs gar nichts schaden, das Buoh des christlichen
Dichters zu lesen und aus ihm zu lernen, um wie
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viel freier und reicher im Gemiithe unser Judenthum
ist als die machtvolle, reichgeschmückte von Kunst
und Schönheit strahlende Kirche. Wir können die
Lektüre dieses Buckes nur aufs Wärmste empfehlen;
wir haben uns nicht darauf eingelassen, eine ästhe-
tische Würdigung dieses nahezu neunhundert Seiten
starken Werkes zu geben; die Skizze, welche wir
hier gegeben haben , soll dazu anregen , das ge-
dankenschwere und spannende Werk zur Hand zu
nehmen, das uns um so theurer ist, als es von einem
unparteiischen Manne kommt. Wir wollen nicht
prüfen, ob der Geist der Kirche wirklich so wild und
grausam und menschenfeindlich ist, wie es hier ge-
schildert wird ; aber wir freuen uns, dass ein Dichter,
der seinen Beruf so hoch und heilig auffasst, auch
vom Judenthum des Ghetto würdige und edle An-
schauungen hegt und verbreitet.

Arier und Semiten
oder

die Einheit des Menschengeschlechts.

(Schlues.)
Die Juden sind in Palästina eingewandert, also

kein eingeborenes Ursprungsvolk dieses Landes. Isaak
und dessen Söhne, Esau und Jakob, waren zwar dort
geboren, aber der erste Stammvater, Abraham, war aus
Mesopotamien, einem nördlichen Hochlande eingewandert,
und Jakob ’s Kinder waren ebenfalls hier geboren,stammten demnach aus Armenien und waren Arier
(Hochländer). Die Wanderung trieb Jakob und seine
Kinder wieder nach Süden, wie die meisten Nord- und
Hochländer; sie kamen nach Palästina, zogen nach
Egypten, wanderten wieder nach Palästina zurück, ver-Hessen aber auch Palästina wieder und wanderten nach
den übrigen Welttheilen und Ländern. Die wandernden
Juden kamen uicht als Eroberer, aber die anderen,
starken und gewaltthätigen Nordländer, welche als Er-
oberer kamen, waren gefürchtet ; Römer und Juden
hatten daher das Sprichwort: Von Norden kommt
Unglück.*)

In Palästina fanden die JuJen Amoriter (Amor,
Aemor) vor; auch diese waren nicht ursprünglich im
Lande, sondern vom nördlichen Hochgebirge in gleicher
Weise wie die Juden eingewaudert. Sie gehörten also
auch zu den Ariern (Hochländern). Amir heisst ,Wipfel״
Gipfel“, ebenso ,Hochgestellter״ Fürst“ (Emir); Amor
(Amoriter) heisst demnach ,hochgewachsen״ riesig,“ wie
auch .“Hochgebirgler״ Die Amoriter unterscheiden
sich durch Gesichtstypus und Kürpergestalt auch ausser-
Uch von den Kanaanitern ; die Farbe ihrer Haut , wie
ihres Haupthaares war roth, blond, und die Farbe
ihrer Augen blau. So werden sie in biblischen Quellen
geschildert und in egyptischen Abbildungen dargestellt,also unterschieden und abweichend von Kanaanitern
und Juden . Sie traten auch in ganz Kanaan erobernd
auf und wohnten im Norden und Süden, wie im Osten
und Westen des Landes. Den Kundschaftern, welche
Moses von der Grenze aus ins Land sandte, fiel die
abweichende, hohe und riesige Körpcrgestalt der Arno-
riter sofort auf ; ihr König Og mass 9 Ellen (Fuss).
Auch im Lande selbst galten die Amoriter als Riesen
und wurden von den Ureinwohnern, welche die einge-
wanderten Eroberer staunend und furchtsam ansahen,
Auakiten, eigentlich Ganachiten genannt (Anfangsbuch-
stabe von Auak ist das gutturale gh oder rgh der
Semiten) d. h. die ,Gestreckten״ Gereckten“, wovon

das deutsohe .“Recke״ Der oben erwähnte Og eigent-
lieh Ghog, Ghnog(k) heisst auch der “Gereckte״ (Recke,
Riese). Diese Anakiten (Ganachiten) dehnten ihre
Wanderungen und Eroberungen noch weiter aus und
gingen über Egypten und Nordaffika bis zu den cana-
rischen Inseln Westafrika’s , wo sie als Guanchen
(Gunachen) wieder gefunden werden. Die Amoriter
galten, wie den kanaanitischen Ureinwohnern, 80  den
eingewanderten Israeliten als Fremde. Fremdartiges
und Heidnisches bezeichneten auch die spätem Juden
noch als ainoritisch. Darke aemori amoritische״ Sitte“,
sagten sie, nicht Darke kenaaui kanaanitische״ Sitte“.

Die eingewanderten Israeliten hatten die Ürein-
wohner des Landes, Philister und Kanaaniter (Phönizier)
an die Küste des mittelländischen Meeres gedrängt.
Die mächtigeren Amoriter hatten im ganzen Lande
Niederlassungen und blieben unter den Israeliten
wohnen. Dies veranlasste ebensowohl politische Rei-
bungen und kriegerische Streitigkeiten, wie familiäre
Verbindungen und eheliche Mischungen. Indcss ist
man nicht genöthigt, um das, vielfach unter den Juden
vorkommende, roth-blonde Haar , die blendend weisse
Hautfarbe, welche sich gewöhnlich damit verbindet, und
das sanfte, blaue Auge zu erklären, zu den Mischehen
der frühem und spätem Zeit seine Zuflucht zu nehmen.
Die Bibel beriohtet uns ja von Esau, dem Bruder,
sogar dem Zwillingsbruder Jakob ’s, dass er roth-blond,
körperlich stark, behaart und rauh gewesen, im Gegen-
satz zu dem dunkeln und glatten Jakob Esau führte
daher den Namen Edom d. h. der ,Rothe״ Blonde“.
Wie äusserlich, so waren die Brüder auch innerlich
verschieden. Esau war wilder Jägersmann, der täglich
in Wald und Feld sich umhertrieb, um Wild zu er-
legen, zu kriegerischem Handwerk geneigt und bestimmt.
Auf״ dein Schwert gestützt, wirst du dein Leben führen“,
sagte der Vater zu seinem Sohne Esau, im Gegensätze
zu dem stillfrommen und sanften Jakob , dem er segnend
das Haus übergab, um nach der Weisung der Stamm-
väter die Segnungen eines Lebens in Gottesfurcht und
Menschenliebe zu pflegen und zu verbreiten (Gen. 27).

Aeusserlich wie innerlich waren demnach Esau
und Jakob verschieden, und doch Kinder derselben
Eltern ; die geschilderten typischen Abweichungen des
Leibes und Geistes lagen demnach in demselben
Stammesblute, und da sich solche Abweichungen in
verschiedenen Stämmen befinden, beweisen sie die Ein-
heit  des ganzen Menschengeschlechtstrotz der Mannig-
faltigkeit der Stämme. Sogenannte Rassenunterschiede
beweisen demnach durchaus nicht die Abstammung des
MenschengeschlechtsY0n verschiedenen Paaren. Auch
die neueren Sprachforschungenführen auf eine gemein-
schaftliche Ursprache der ersten Menschen zurück, so
verschieden und abweichend auch die zahlreichen
Sprachen sich gestaltet und ausgebildet haben.

Auch das blaue Auge kam in derselben Verwandt-
schaft vor. Von Leah, der Frau Jakob ’s und bluts-
verwandt, wird gerühmt, dass sie zartiiugig und sanften
Blicks war ירי ), wie dies den Blauäugigen eigen ist.
Es ist das glaukopis (blau-helläugig) des Homer, eine
Eigentümlichkeit , die er Athene beilegt. So auoh die
Bibel, die an Leah den sanften Blick des blauen Auges,
an Rubel die schöne Gestalt und Erscheinung rühmt.
(Gen. 29).

Esau (Edom) wohnte im Süden Palästina’s, dem
Vorsitze der Choriteu (eigentlich Chioziten חורי ) d. h.
der Weissen, wie er selbst ja auch blond uud weisswar. Ihm benachbart im Südwesten wohnten die eben-
falls blond-weissen Amoriten, welche die Moabiten und
Midjauiten aus ihren Wohnsitzen nach den Ufern des
todten Meeres gedrängt hatten. Nach Osten konnte
sich Esau daher nicht mehr ausdehnen; er breitete sicheהי־דח.תפתח מצפוז
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nach dem benachbarten Egypten im Westen aus, wo
wir ihm als Ghasu d. i. Esau (der Anfangsbuchstabe
ist das gutturale gh der Semiten) wiederfinden.

Wer aber auch die Zwillingsbrüderschaft Esau ’s
und Jakob’s nach der Erzählung der Bibel nicht als
historisch gesichert anerkennen, sondern wie die ganze
Geschichte der Patriarchen als mythisch erklären wollte,
würde doch diese Mythe mit der Wissenschaft darin
übereinstimmend finden, dass die Verschiedenheit der
Rassen nicht eine verschiedentliche Abstammung der
Völker bedinge und die Behauptung von der Einheit
des Menschengeschlechts nicht bedrohe. Denn gerade
dies ist es, was die Bibel in Uebereinstimmung mit
der AVissenschait durch die Erzählung von der Zwillings-
brüderschaft der verschiedentlich gearteten Söhne Isaak ’s,
des Esau und Jakob, zum Bewusstsein bringen will
DieMenschen und Völker, so verschieden sie auch geartet,
sind dennoch alle Brüder und von einheitlicher
Abstammung. Diese Erkenntniss gehört zu den Grund-
lehren der Bibel von der Geschichte der Weltschöpfung
her. Sie hat hier freilich zunächst ethische Zwecke.
Wir wissen aber auch, Forschung und Wissenschaft
führen ebenfalls die Entstehung der AVelt und die
Descendenz ihrer Geschöpfe auf die Wirkung einer
einheitlichen Kraft zurück. Verschiedenheiten , Ab-
weichungen und Entartungen sind Folgen und Einflüsse
verschiedener Einwirkungen und Störungen.

AVio stellen sich nun zu den Ariern und Semiten
die Germanen und Juden , von denen wir oben sagten,
dass diese speciell unter diese Gegensätze begriffen
werden? Die Germanen sind historisch nicht  die Ur-
einwohner Deutschlands ; dies waren die Teutonen.
Germanen sind vielmehr die vom Hochlande Asiens
eingewanderten Arier. Wie die Amoriter von Armenien
(Hochland) in Kanaan einwanderten, so die Arier von
Iran (Hochland) in Europa und speciell Deutschland.
Ar (hebr. ,“Har״ griech. (“Horos״ heisst ,“hoch״ Berg״ “.
Man vergleiche auch das griechische Ar-istos (Aristokrat)
hochgestellt״ , vornehm“ auch unser deutsches ;“Herr״
ebenso stammt der Name Ar-minius, oder Harminius
(vgl. das obige ,“Har״ Horos“) davon, und gleichfalls
,“Herman״ mit geschärftem Hauchlaut .“German״ Die
heutigen Deutschen sind demnach nicht die Ureinwohner
Deutschlands , sondern wie die Juden hier eingewandert
und die Juden haben, wie nachgewiesen, nicht rein
semitisches, sondern wie die Germanen ebenfalls arisches
Blut , sind sogar selbst Arier und denselben blutsver-
wandt. Juden und Germanen sind sich demnach nicht
fremd, sondern haben eine gemeinschaftliche Herkunft
von den Hochgebirgen Asiens und gehören ihrem Ur-
Sprunge nach, der Bibel wie Wissenschaft zufolge, wie
das ganze Menschengeschlecht, einheitlich einem und
demselben Menschenpaare an. Sogenannte ras3enartige
Verschiedenheiten sind in anderen Ursachen begründet.

_ R.-A.

Zur Lilteratur der Pessach-Haggadah.
Vou L. Coli ec , Lehrer in Kees a. li. 11.

Die Collection der verschiedensten Ausgaben der
Pessach -Haggadah im Besitze des Herrn Adolf Oster
in Xanten’ (״ hat bis heute die immense Höhe von
220 Exemplaren erreicht. Von den weniger bekannten
Ausgaben , die auch Benjacob nicht erwähnt , seien
folgende angeführt:

1. ! מצוביפסח  Livorno 5548 (1788) 4°, Verlag von
Abraham Isaac Castello und Elieser Saadon. Diese
Ausgabe enthält ausser der הגדה  mit dem vorge-
nannten Commentar von Bl. 37 bis 62 Jacob Simon

*) Vergl. Juhrg. 1888. No. 12—13.

Sinigadia’s פסחאמכשירי , oder 248 Vorschriften über
Käschern und Glühen der Pessaohgeräthe . Benjakob
hat auch dieses Werk nicht gesehen ; er oitirt das-
selbe unter מ  No . 1174 unter dem Titel פסחאמכשיר
nach Gerondi’s ישראלגדולילדות1ת > welches ebenfalls
מכשיר  statt מכשירי  hat . Ferner hält er dasselbe für
eine Haggadah nebst Vorschriften für den. Seder etc.
Dies ist aber nicht der Fall . Der Verfasser sagt in
der Vorrede : Wie״ Benvenisti der Haggadah 365
שס״ה) ) Vorschriften für die Pessachfeier im Ganzen
beigegeben , so will ich 248 רמה) ) Vorschriften über
Käschern und Glühen mit dieser werthvollen הגדה
vereinigen .“ Er scheint aber naoh einer Bemerkung
auf dem Titelblatte ebensowenig wie Benjakob die
Ausgabe Konstantinopel״ “ 1742 (vgl . Litt .-Bl . 1887
S. 55) gekannt zu haben, da er nur die erste Aus-
gäbe Venedig״ “ erwähnt.

1. זללדדההאר״יכוונתעםהעומרוספירתהגדהס׳
Lemberg, gedruckt bei F . Galinski 1852, 52 Bl . .״8

3. רצוןעתספר  oder הפסחחוקתעםהש־־פ  von
Benjamin Seeb Wolf Benzion , Frankfurt a. O. Ge-
druckt bei Wittwe Prof . Dr. Grillo, 1775, 26 Bl . 4 *.
Diese Haggadah ist ein Theil des bei Benjakob unter
No ע . 672 erwähnten Gesammtwerkes רצוןעת , Salkwo
1777. Nach dem Inhalte der Vorrede hat der Ver-
fasser ausser den von Benjakob in Klammern ange-
führten Werken auch noch verfasst : Moralische Vor-
träge für die Feiertage und den 9. Ab, sowie über
die Haphtaroth des 9. Ab und der 7 Trostsabbathe.

4. לספרמרבה  mit Uebersetzung und Commentar
voa M. L . Landau , Prag 1833, 42 Bl. 8 '. Benjakob
hat unter No ה . 83 nur die Ausgabe 1830.

Um mit der Zeit alle existirenden älteren Aus-
gaben vereinigen zu können , möohte ich die Bitte
des Herrn Oster,  im Interesse der Bibliographie
und Litteratur ihm fortwährend Offerten über ältere
seltene Ausgaben zu machen , hiedurch ergebenst
unterstützen.

Nachträglich will ich auch noch einer in meinem
Besitze befindlichen הנדה  erwähnen , welche im Tisch-
gebet einige Lesarten hat, die ich in keiner andern
Ausgabe gefunden . Es ist dies eine Ausgabe ohne
Commentar und Uebersetzung , Amsterdam bei Props
1729, kl. 8 .״ Die abweichenden Lesarten sind : הוא

לנוייטיבומטיבהטיב  ferner : אתלנוישלחהואהרהמן
ממנזואחדאחדכלאותנוויברךלטובזכורהנביאאליהו

כשמו . Im folgenden Verse heisst es : מריאבא  statt
מוריאבי . Eine Ausgabe Frankfurt 1749 hat ebenfalls

אבא  statt אבי .
T I

Litteraturbericht.
Kecensionen.

ישראלערהגורותלקורות : Beiträge zur Ge-
schichte der Judenverfolgungen von Jonas
Gur  1a n d. Krakau ; 888. Zweites  Heft . Schilderung
der Judenverfolgungen während der Jahre 1648—49
von Abraham ben Samuel Aschkenasi . (Schluss .)

Drittes Heft.  Inhalt:
1. סתריםמנלת > ein Bittgebet von Mose Narol.
2. Eine Selicha für den 20. Siwan von Scheftel

Hurwitz.
3. רחמיםמלאואל  ein Gedächtnissgebet von dem-

selben.
4. Ein Klagelied über die Verfolgung v. 1648 von

Mordechai aus Kremsier.
5. Ein Brief über die Verfolgung v. 1768 von

einem Zeitgenossen.
6. Nachtrag.



Der ersten Nummer schickt Herr G. einige Be-
merkungen über das Leben des Verfassers voran, nebst
dem Wortlaute einer Denkschrift, welche Mose Narol
selbst ausgearbeitet und welche eine Episode aus seinem
Aufenthalt in Metz verewigt, ferner die Grabschrift der
Frau Moses, weche nach seinem Tode sich wieder ver-
heirathet hatte ; von dem Bittgebete selbst, welches auf
die Verfolgung vom Jahre 1648 hinweist, trägt die
erste Hälfte, welche im Akrostischon den Namen des
Verfassers enthält, sprachlich mehr biblisches Gepräge,
die zweite mehr talmudisohes. Von dem Commentar
zu der בקשה , den Mose Narol selbst verfasst hat, giebt
der Herausgeber am Ende des Heftes einige Stellen.

No 2 beginnt mit einigen biographischen Notizen
über Scheftel Hurwitz, den Sohn des bekannten Ver-
fassers der הבריתדוחותשני  und bringt seine Grab-
schrift. Das darauf folgende Bussgebet weist im
Akrostischon den vollen Namen des Verfassers auf:

הורויץרלויישעיהמהררבןשבתי  und giebt der Trauer
über die Verfolgung Cbmielnicki’s Ausdruck. Der Stil
ist ziemlich massvoll gehalten.

No. 3 enthält ein Seelengebet von demselben Ver-
fasser für die Märtyrer von 1648 in Nemirow, Polen
und Lemberg.

Mit weniger Geschick handhabt R. Mordechai ben
Naftali Hirsch aus Kremsier unsere heilige Sprache in
der in No. 3 enthaltenen קינה  über die Märtyrer des
verhängnissvollen Jahres ת״ח  und auch sein Commentar
dazu scheint nicht von grosser Bedeutung zu sein.
Allerdings dürfte die Handschrift, welche der Heraus-
geber benutzt hat, nicht von correcter Beschaffenheit
gewesen sein. In einer Anmerkung lesen wir einiges
Wissenswerthe über das Leben des Verfassers. —

Die interessanteste Parthie des ganzen Heftes
bietet die 5. Nummer. Mit Recht hebt der Heraus-
geber in der Vorbemerkung hervor, dass wir so wenig
über die Verfolgung von 1768 unterrichtet sind und
die Gründe, die er dafür angiebt, sind wohl anzunehmen.
Es wird deshalb der Brief eines Zeitgenossen, welcher
die Juden bittet , ihren durch die schwere Verfolgung
verarmten und arg decimirten Brüdern in der Ukraine
zu helfen, in um so höherem Masse unsere Aufmerk-
samkeit auf sich lenken, als er von einem Manne offen-
bar aus dem Volke geschrieben, ohne überschweng-
liehen Stil all die Gräuel jenes Unglücksjahres in
schlichten Worten schildert. Besonders interessant ist
die darin mitgetheilte Nachricht, dass ein alter Ge-
lehrter beim Ausbruch der Verfolgung auf das Unglück
vor 120 Jahren hinwies und die Leute ermahnte, ihr
ganzes Vermögen fliehend zurückzulassen, da dieses
durch Bedrückung und Aussaugung der Kosaken bis
vor 120 Jahren erworben wäre. Gott hätte, um sie zu
prüfen, wie bei der Sinttiut 120 Jahre gewartet , jetzt
aber werde sein gerechter Zorn alle vertilgen, die an
jenem unredlich erworbenen Gute noch festhielten. —
Diese Nachricht erscheint mir auch nach der damaligen
Zeitströmung nicht unbegründet zu sein und es fehlen
nur andere Quellen, um ihre Glaubwürdigkeit unwider-
leglich darzuthun ; vielleicht glückt es dem rührigen
Herausgeber dieser Hefte, uns solche zu erschliessen.
— Iiu Uebrigen habe ich zu diesem Hefte nur noch Fol-
gendes zu bemerken:

Auf S. 15 ist die Textverbesserung von שינים  in
פונים  überflüssig geworden durch die Bemerkung darüber
im Nachtrage. Aber selbst im andern Falle brauchte
der Herausgeber die Form פונים  nicht durch den Reim
zu entschuldigen (s. Anm,), denn als Subject dafür
kann ganz gut das vorangehende " .א als Object aber
‘"נינו gelten. — Ferner ist wohl auf der folgenden Seite
(drittletzte Reihe) anstatt למטרה ', im Anschluss au
das talmudische וטרישקל , besser ולמטרי  zu lesen, auf
Seite 26 (Zeile 6) statt תעלזי  dem Inhalte entsprechend

,יעלזו und auf derselben Seite unten statt des unver-
stündlichen ונהענו  nichts Anderes als: סנו^ונק(—ונתהימנו
vergl. die Form ר6ונכ >• —

Zum Schluss können wir dem Herausgeber unsere
Anerkennung für diese Veröffentlichungen nioht ver-
sagen und nur den Wunsch aussprechen, recht bald
wieder ein Erzeugniss seines Schaffens zu Gesicht zu
bekommen.

Rabb. Dr. L oevy - Göttingen.

Gebete für Israeliten von Prof. Dr. A. A. Wolff
in Kopenhagen. Dritte verbesserte Auflage. Frank-
furt a. M. J . Kaufmann. 1889. 151 S.

Die meisten jüdischen Erbauungsbücher sind nicht
von denen geschrieben, die durch Kraft und Klarheit
des Geistes und Tiefe des Gemüthes dazu berufen sind,
sondern es ist die rein geschäftsmässige Arbeit unberufener
Männer und Frauen, die um mit Platen zu sprechen,
die Bücher geschmiert haben, wie man Stiefel schmiert.
Für die Erbauung aber, wo die heilige Weihe des
Gotteshauses, die Gemeinsamkeit der Andacht mit
vielen Gleichgestimmten fehlt, um uns aus dem Bann
der Alltäglichkeit zu reissen, müssten gerade die Tüch-
tigsten schreiben, dass durch Tiefe und Fülle des
Gehalts das Gebet die erlösende Wirkung erziele, zu
der im Tempel der Gesaug, die Gemeinschaft der
Gläubigen, die Heiligkeit des Ortes soviel beiträgt. Solch
einer der Tüchtigsten redet in dem oben angezeigten
Buche zum Hause״ Israel“, zu den Frauen. Prof. Wolff,
hochbegnadet von Gott durch hohes Alter, durch das
reichste Familieuglück und segensvolle Berufsarbeit,
hat seine glänzende Begabung, Religion in warmen,
innigen Worten zu künden, in den Dienst der häus-
liehen Andacht gestellt ; es ist die edelste Huldigung,
die er den jüdischen Frauen widmet. Mögen diese die
schöne Gabe freundlich aufnehmen uud möge dies Buch
für Viele zum Segen werden! Einen Wunsch hätten
wir hierbei auszusprechen, der aber mehr dem Ver-
leger, als dem Verfasser gilt ; dieser besteht darin,
eine Ausgabe — mit Hinweglassung der Gebete S. 82—89
— für Ju ngfrauen  zu veranstalten ; es wäre dann
das passendste Geschenk für Contirmanden.

Antisemitischer Katechismus und Antisemitischer
Kalender . —

Diese Bücher können einen Juden recht stolz
machen ; was wären wir Juden für ein gewaltiges
Volk, wenn wirklich das öffentliche Leben sich überall
um die Frage drehen möchte: Bist du für oder gegen
die Juden . Dabei gehören die Herren Judenfresser
genau genommen zu den Wiederkäuern, denn sie wieder-
holen allüberall dieselben Sprüchlein, die einige be-
deutende uud sehr viele unbedeutende Schriftsteller gegen
die Juden gelegentlich vorgebracht haben; oft sind dieStel-
len auch aus dem Zusammenhang gerissen. Wir notiren
die Existenz derartiger Unternehmungen, um zu zeigen,
wie rührig unsere Gegner sind; jedem Unternehmen,
das nicht dem Antisemitismus sich verschreibt, wird
etwas angeliängt; der deutsche “Schulvereiu״ wird, weil
er die Juden nicht ausschliesst, zum deutschen -Schrnul״
verein." Die Büchlein machen den Eiudruck kompletten
Wahnsinns; leider werden diese Tollhäusler trotz ihrer
Gemeingefährlichkeitnicht eiugesperrt.

MJhlhausea. (Eisass.) Jlerr Rabbiner l)r. Eriedländer
beabsichtigt , die Tosofta״ " mit einem Commentar herauszu-
geben . Er ist im Besitze eines alten Pergament .inauuscripts
über dieses Werk und über 86 verschiedene Partien des -Al״
fasi“, in welchem die Tosetta״ “ mit Anmerkungen spanischer
Rabbiner enthalten ist . Die erste Abtheilung wird bald die

i Presse verlassen . -- Herr Rabbiner Dr . Schwarz , in Carlsruho
ist mit einem ähnlichen Unternehmen beschättigt
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Ueber die Gedichte Walthers von der
Vogelweide.

Von Dr. S. Gelbhaus,  Rabbiner zu Nordhausen.

Die Lieder Walthers von der Vogelweide gehören
zu den schönsten Bliithen der mittelhochdeutschen
Dichtung . In ihnen kommt das Streben, Wünschen
und Sehnen ihrer Zeit zum edelsten Ausdruck . Ihre
Entstehuugszeit umfasst einen Zeitraum von ungefähr
vierzig Jahren, etwa von 1189 bis 1229. Ihr Inhalt
erfreute und ergötzte die Besten und Edelsten ihrer
Zeit ; sie gingen von Mund zu Mund und erklangen
in Königsresidenzen , in Herzogsschlössern und in
Ritterburgen . Ja, sie bildeten nicht nur einen Gegen-
stand der Unterhaltung und Zerstreuung, sondern sie
waren ein wichtiger Faktor des öffentlichen und
privaten Lebens. Denn ihr Verfasser fand Zutritt zu
den Grossen des Reiches , war hochgeachtet von
mächtigen Fürsten , und sein Rath wurde selbst von
deutschen Königen und Kaisern gehört . So bedeutend
die Wirkung dieser Lieder auch war, so war doch
ihr Dichter nicht der Erfinder der Dichtungsart.
Walther von der Vogelweide hatte bereits Vorgänger
von berühmten Namen und grossem Ansehen , welche
dieselbe Poesiegattung zu einem hohen Grad der
Vollkommenheit krachten. Heinrich von Veldeke,

, der aus der Gegend des Niederrheins stammte, ist
der Vater des edleren Versbaues , und des kunst-
massigen Reims in der mittelhochdeutschen Litteratur.
Friedrich von Hausen, ein Pfälzer, dichtete Lieder,
welche die Angelegenheiten des menschlichen Herzens
zu ihren Gegenständen haben, die er mit religiösen
Motiven in Berührung bringt. Reinnar, zum Unter-
schiede von Reinnar von Zweten, der Alte genannt,
von dem Walther am Hofe der Babenberger Herzoge
zu Wien , singen und dichten lernte, war als Minne-
dichter gefeiert , von Gottfried von Strassburg mit
der singenden Nachtigall verglichen und nach seinem,

Tode von Walther mit den Worten : mich״ schmerzt
dein wohl redender Mund und dein überaus süsser
Gesang “ (83,9) aufs tiefste beklagt . Der Ritter von
Kürenberg ist einer der bedeutendsten Lyriker, dessen
Lieder in fünfzehn Strophen erhalten sind, und der
auch von Manchen für den Verfasser des Nibelungen-
liedes gehalten wurde. Allein Walther hat die Stoffe,

1 die auch seine Vorgänger behandelten , als ein einziges
Stoffgebiet zusammengefasst ; seine Poesie umspannt
alle Gegenstände der Dichtung , das Epos ausgenommen,
in ihrem damaligen Umfange . Ja, von einer Gattung

j derselben ist er, vielleicht von einigen bis jetzt unbe-
I kannten Vorbildern abgesehen , der alleinige Erfinder;
I denn Walther ist es, der das politische Lied in die
i deutsche Dichtung eingeführt und es zu einer Voll-
1 kommenheit und Bedeutung gebracht hat, die es nach
• ihm nioht erreichte.

Er vertiefte die Gedanken und das Gefühlsleben
und verlieh seinen Liedern durch den Schmelz einer
innigen Sprache einen Glanz und einen Zauber, der
bis dahin in der deutschen Dichtung unbekannt war.
Kein Wunder wenn der Name dieses Dichters im
zwölften und dreizehnten Jahrhundert einen unge-
wohnlich lieblichen Klang besass und dass seine
Dichtungen auf die Gemüther eine ausserordentliche
Anziehungskraft ausübten . Aber selbst nachdem die
mittelhochdeutsche Litteratur der Vergessenheit au-
heimfiel, war das Schicksal der Waltherschen Lieder
ein verhältnissmässig günstigeres , als das anderer
Minnedichtungen ; denn schon der Schweizer Chronist
Johann Stumpf (1500 —1560) gedenkt rühmend des
Namens Walthers , den er einen frommen, biderben
nothhafteu Ritter an Kaiser Philipps Hofe nennt.
Melchior Goldast (geb . 1570), der die Dichtungen der
Minnesänger kannte und liebte , beschäftigte sich auch
mit Walther von der Vogelweide , und nennt ihn, da
ihn die Sentenzen, die sich in den Liedern finden,
sehr anzogen, optimus״ vitiorum censor ac morum
castigator acerriinus“ (Paraeneticarum veterum I. 1004.)
C. Boffmann von Hoffmannswadau, erwähnt in Ama-
ryllis und Myrtillo (Breslau 1079) unsern Dichter und
nennt zwei Anfänge seiner Lieder. Bodmer und
Breitiuger veranstalteten 1758 eine Ausgabe von
Minnesingern aus dem schwäbischen Zeitpunkt , unter
diesen befinden sich auch die Gedichte Walthers.

Im Jahre 1822 erschien Uhlands Walther״ von
der Vogel weide, ein altdeutscher Dichter “. Dieses
Buch ist die erste wichtige Monographie, welche ein-
gehend Walthors Dichtungen zu erforschen sucht . Im
Jahre 1827 gab Karl Lachmaun Die״ Gedichte Walthers
von der Vogelweide.“ in einer mit einem kritisch -wissen-

_ schaftlichen Apparat versehenen, besondern Edition



heraus. Dieser folgte 184.'! eine zweite Ausgabe , die
sich nur unwesentlich von der ersten unterscheidet.
Lachmanns Text erschien noch ausserdem in drei
Ausgaben , die von Haupt und Müllenhof besorgt
wurden. Franz Pfeifer edirte 1864 die Gedichte
Walthers , in welchen er eine von der Lachmannschen
abweichenden Ordnung traf. Er versah sie mit einem
paraphrasirenden Commentar, mit Inhaltsangaben und
Ueberschriften . 1869 gab W . Wilmanns die Gedichte
aufs Neue mit Erklärungen heraus. Diese Edition
weicht in der Liedergruppirung von den beiden
vorigen ab. Willibald Leo fasste in einer Schrift,
Die״ gesummte Litteratur Walthers v. d. Vogelweide“
fast alles, was über diesen Dichter bis 1880 ge-
schrieben wurde, zusammen. 1882 erschien Leben״
und Dichten Walthers von der Vogel weide “ von
W . Wilmanns . In diesem Buche verbreitet sich der
Verfasser ausführlich über alle Walther betreffenden
Fragen . In der altdeutschen Textblibliothek erschienen
1882 Die״ Gedichte Walthers von der Vogel weide “ von
H. Paul, die mit einem Wörterbuch versehen sind.
Walther , obwohl ritterlichen Standes , war Dichter von
Beruf ; er diente mehreren Fürsten und lernte Welt
und Leben betrachten . Seine Gedichte stehen auf
dem Bildungsniveau seiner Zeit, jedoch ist es schwer
den Grad seiner Kenntnisse zu bezeichnen . Es״ ist
nicht wahrscheinlich sagt H. Paul in seiner Ausgabe
S. 3, dass er schulmässig in der Gelehrsamkeit der
Zeit unterrichtet ist . Es kann sein, dass er nicht
einmal Lesen und Schreiben gelernt hat. Die paar
lateinischen Brocken , die bei ihm Vorkommen und
die theologische Gelehrsamkeit seiner religiösen Dich-
tungen waren Gemeingut , das man sich auch ohne
Schule aneignen konnte . Schon״ seine berufsmässige
Thätigkeit durch geistreiche Lieder die Grossen zu
unterhalten , hat ihn darauf hingewiesen , mit Gedanken
und Ideen der bekannten Schriften sich vertraut zu
machen, um aus ihnen Anregung für seine Muse zu
gewinnen . Aber auch seine Wanderungen und Streif-
züge durch viele Länder mögen ihm Gelegenheit ge-
geben haben , auch den Inhalt weniger bekannter
Litteraturzweige kennen zu lernen und zu betrachten.
Ich״ habe beobachtet von der Save bis zur Mur und
von dem Po bis zur Drau kenne ich die Lebensweise
der Menschen “, sagt er selber von sich. (31, 12. 13.)
Wir finden bei ihm nicht nur Kenntniss der neu-
testamentlichen Schriften, sondern auch genauere Be-
kanntschaft mit dem alten  Testament . Ja wir be-
gegnen sogar in seinen Schriften einigen Aussprüchen,
zu welchen sich in der rabbinischen  Litteratur
Parallelen finden. Die beiden letzteren mochte er,
wie andere seiner Standesgenossen , theils durch die
Kirche, theils durch jüdische Proselyten , oder auch
durch direkte Berührung mit jüdischen Kreisen kennen
gelernt haben. Dass er die Juden  in den Kreis seiner
Betrachtung gezogen hat, beweist der Umstand , dass
er in seinen Gedichten sieben Mal sie ausdrücklich
nennt, und zwar:
S. 11, Z. 19 : do versuohten in die juden ie.

״15,״37 : do huob sich der juden leit.
״16,״29 : Kristen, juden und die heiden.
12״,״27 : ein ieglich kristen, juden unde heiden.
״22,״16 : im dienent kristen, juden, heiden.
77״,״20 : der ouch die juden villet.
״100,״29 : ich wulfc e zeinem juden borgen.

(Fortsetzung folgt .)

Die Secte der Sabbatarianer in Süd -Ungarn.

Ueber obiges Thema hielt Herr Dr. Gaster  in
London am Sonntag Abend, den 24. März im Jew’s

College einen Vortrag , aus welchem wir nach dem
Jewish״ Chronicle “ und Jewish״ Standard “*) das Inte׳
ressanteste im Folgenden unsern Lesern mittheilen:

Der Redner ersuchte einleitend die Zuhörer, ihm
auf einem Abenteuer zu folgen , welches eher für einen
mittelalterlichen Roman als für eine Erzählung aus
der Wirklichkeit gelten könnte . Indem er an einige
Sagen über die verlorenen 10 Stämme anknüpfte,
sagte er, dass er selbst auf die Suche nach einer un-
bekaunten Bevölkerung ausgegangen sei, einem Volke
nämlich, welches vom Christenthum zum Judenthum
übergetreteu war. Was er von diesem fremdartigen
Volke gehört , klinge zu romanhaft und so habe er
denn, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen,
vor 2 Jahren sich bemüht, diese neuen Juden aufzu-
finden, die zwar nicht unseres Stammes , aber unseres
Geistes und Glaubens sind . Was er selbst wahr-
genommen und aus fragmentarischen Erzählungen
direct aus dem Munde einer oder zweier Heldinnen
der neuen Secte gehört , das wollte er berichten.

Tief, sehr tief in Ungarn hinein erstreckt sich
die Pussta , weder von einem Baume, noch von einer
menschlichen Wohnung unterbrochen . Nach Osten
hin jedoch , in der Richtung nach Transylvanien,
ändert sich die Scenerie . Tiefe Thäler wechseln mit
hohen Gebirgen ab, welche sich mehr uud mehr zum
Himmel erheben und die majestätischen Karpathen
zeigen sich unsern Blicken . Hier siedelte sich im
9. Jahrhundert der älteste Stamm der ungarischen
Nation an, die Szekler,  ursprünglich mit den Ha-
zaren  verwandt . Nach dem Falle des Hazarenreiches
hatten viele derselben hier mit denSzeklern eine Heimath
gefunden . Ihre Ansiedelungen lagen in den Thälern
Transylvaniens so isolirt von einander und von der
übrigen Welt , dass die alten Gewohnheiten und Sitten
und die älteste Form der ungarischen Sprache sich
unter ihnen erhielten . In einem ihrer Dörfer, B 0 zo d,
befindet sich die kleine Colonie der Szekler, welche
jetzt Juden sind . Als Bauern bewirthschaften sie
ihre eigenen Ländereien . Alles , so weit der Blick
reicht, war einst ihr Eigenthum : die״ sonnigen Hügel,
die rebenbeschatteten Weinberge , die dunkeln Wälder,
die grünen Wiesen und die goldenen Felder .“ Traurig
ist die Geschichte des Martyrerthums ihrer Voreltern;
doch heute soll uns nur die Geschichte der jüngsten
Nachkommen dieser Märtyrer beschäftigen.

Der ungarischen Sprache nicht mächtig , hatte
Herr Dr. Gaster sich einen Führer genommen und
zwar einen jungen Glaubensgenossen , Namens Kreusz
aus Kronstadt , welcher echt jüdischen Sinn mit der
erforderlichen Sympathie verband und damit einver-
standen war, einen kleinen Ausflug in die Berge zu
machen. Es war eine mühselige Reise von 2 Tagen
in der brennenden Sonnenhitze des Ostens , während
welcher die Reisenden knietief und fast bis zum Er-
sticken auf einem mit Staub bedeckten Wege sich
fortbewegen mussten , oft von Baumzweigen , welohe
sie zu durchbrechen hatten , ins Gesicht getroffen.
Endlich erreichten sie ihr Ziel, jedoch bis zum letzten
Augenblick ungewiss , ob sie nicht einer Fata morgana
nachjagten , da von der Existenz einer jüdischen
Colonie nur wenig bekannt war und nur vage Ge-
rüchte ihnen irgendwelchen unbestimmten Anhalt
bieten konnten . Wie in der Sage vom Sambation
war dieser Volksstamm durch einen Fluss von der
übrigen Welt getrennt . Als sie bei demselben an-
kamen, war er angeschwollen und hatte die einzige
über denselben führende Brücke hinweggesohwemmt,
so dass die Üeberschreitung desselben mit grossen
Gefahren verbunden war. Die erste Frage des Doctors

*) Uebersetzt von unseren geschätzten Mitarbeiter Herrn
L. Cohen  in Rees.



war nach d«r Wohnung des Vorstehers, welche zum
Befremden seines Begleiters nur eine Bauernhütte war.
Der Eigenthümer, ein stramm aussehender Landmann,
gross, breitschulterig und kräftig gebaut , bewill-
kommnete die Fremden herzlich, aber mit einer ge-
wissen Scheu. So ärmlich auch die häusliohe Ein-
richtung war, der Redner und auch sein Begleiter
waren bezaubert von der Macht und dem begeistern-
den Einflüsse, welchen sie die jüdische Religion hier
üben sahen. Wir, deren nächste Umgebung jüdisch
ist, können uns schwerlich einen Begriff machen von
dem Einflüsse, welchen unsere Religion auf solche
primitive Naturen übt, auf solche Märtyrer aus Fleischund Blut.

Fs war Freitag Mittag, als sie ankamen. Alle
hatten die Arbeit eingestellt. Der Landmann hatte
die Ochsen aus der Karre gespannt . In jedem Hause
waren die Vorbereitungen zum Empfange der himm-
lischen Sabbathbraut beinahe beendet. Als der Abend
anbrach , begab sich die ganze Bevölkerung, Männer,
Frauen und Kinder, ungefähr 150 Personen, in die
kleine, durch die unnatürliche Wohlfeilheit des zu
ihrem Bau verwendeten Materials bereits verfallene
Synagoge, die sie erst vor ungefähr 20—25 Jahren
gebaut hatten . Als die Fremden sich derselben
nahten , hörten sie schon aus einiger Entfernung den
eigenthümlichen Wechsel der Stimmen bald steigend,
bald fallend. Kreusz war nahe daran, über diese
Wahrnehmung in lautes Lachen auszubrechen, aber
der Doctor hinderte ihn daran . Nirgendwo war der-
selbe Zeuge einer solchen Inbrunst , einer solchen Ver-
tiefung in den Inhalt des Gebetes gewesen, wie er sie
in dieser Gemeinde der Neujuden wahrgenommen
hatte . Viele der Andächtigeu hatten das Hebräisch-
le3en erst in vorgerückten Jahren erlernt und buch-
stabirten fast die Gebete, welche sie zu solcher
Andacht stimmten. Nur einer oder zwei der ältesten
Personen benutzten die alten ungarischen Gebete,
welche sie aus alten geschriebenen Gebetbüchern ab-
lasen. Denselben Eindruck rief am nächsten Morgen
der Gottesdienst hervor, als der Doctor sie einen nach
dem andern zur Thora aufrufen hörte und zwar unter
der Benennung , Söhne Abrahams “, als ob ihnen das
Gedächtniss an ihre unmittelbare Vergangenheit ganz
entschwunden wäre und als ob sie die Leere, welche
sie fühlten, durch directe Verbindung mit unserm
ersten Stammvater wieder ausfüllen könnten. Redner
wollte seine Zuhörer durch einen detaillirten Bericht
über seinen dortigen Aufenthalt nicht länger er-
müden, auch nicht über die frugalen Mahlzeiten, an
welchen er theilgenommen noch üb9r sein Naohtlager
auf einem Bogen der , Times“, welcher ihm auch als
Decke diente, als er am Sabbath Nachmittag unter
freiem Himmel auf dem Grase schlief, sich weiter
verbreiten. Er hatte sich zu sehr vertieft in seine
Betrachtungen über das fremdartige Schauspiel, welohes
sich seinen Blicken bot, dass Heiden zu strenggläu-
bigen Juden wurden und aus reiner Liebe die Uebung
von Pflichten übernahmen, deren Erfüllung die Geburt
ihnen nioht auferlegt hatte . Rohe Herzen und rohe
Gemüther waren duroh die heilige Flamme, die Er-
scheinung Gottes im Dornbüsche, gerührt worden.
Redner wünschte nun , dass Sendboten gefunden
werden könnten, dieses einfache, aber edle Volk weiter
zu unterrichten und zu erziehen und dies um so mehr,
als sie sich ganz unter der Leitung eines rohen, un-
wissenden, hochmüthigen und anmassenden Schochetbefanden.

Während der 3 oder 4 Tage, die er bei ihnen
zubrachte, suchte der Doctor so viele Notizen über
ihre Geschichte zu sammeln, wie er nur konnte ; auch
kaufte er alle alten Gebetbücher auf, die sie als

Sabbatarianer benutzt hatten , denn heute bedienen
sie sich der gewöhnlichen Gebetbücher mit uuga-
rischer Uebersetzung. In dem Hause, in welchem
der Doctor wohnte, wohnte auch die Mutter seines
Hauswirthes, Sara Kovacs , eine der Heldinnen aus
den Dramen, weiche sich 3 Jahre vor ihrem öffent-
liehen Uebertritt zum Judenthum abspielten. Sie war
eine der wenigen, welche die Zeiten überlebt haben,
als die Neujuden äusserlich noch Christen waren oder
wenigstens eine besondere Secte unter dem Namen
Sabbathbeobachter״ “ bildeten. Ein Sagenkreis tim-
giebt die Person des Gründers desselben. Die Neu-
juden erzählen von schrecklichen Verfolgungen, welche
sie in fremden Ländern, aus welchen sie vertrieben
wurden, zu erdulden hatten . Ob nun diese Erzäh-
lungen von den Scheiterhaufen oder dem Feuerpfahl
auf Thatsachen beruhen, oder ob sie nur ein blosser
Reflex von den Geschichten der spanischen Flücht-
linge oder der letzten Ueberbleibsel der “Hazaren״
waren, wollte Redner nicht zu entscheiden versuchen.
Ueber allem Zweifel aber steht ihr ehemaliger Sab-
batarianismus oder ihre Abstammung von geheimen
Juden, welche im Verborgenen gewisse Gebräuche der
jüdischen Religion beobachteten, von welchen die
strenge Beobachtung der Sabbathfeier wohl der her-
vorragendste war. Sie sind indessen nioht mit einer
andern ähnlichen Secte, den ,“Strombotniki״ zu ver-
wechseln, welche in jeder andern Beziehung Christen
sind und nur den Sabbath statt des Sonntags feiern.
Wie schon bemerkt, ist die Person des Gründers der
Sabbatarianersecte, Simon Peohy,  ein Edelmann
von hohem Range in Transylvanien, von einem Sagen-
kreise umgeben, der den Blick in die Wirklichkeit
verschleiert hält. In den Zeiten der grossen Reform-
bewegung, welche Europa im lli. Jahrhundert er-
schütterte, war Transylvanien nioht am wenigsten in
diese Bewegung hineingezogen. Dort trafen die ver-
schiedensten Nationalitäten , Deutsche und Römer,
Türken und Ungarn, Juden und Slaven zusammen,
wenn auch nur, um sich gegenseitig zu verfolgen,
ln dieser grossen religiösen Erhebung zersplitterte
sich das Christenthum in mehrere Secten. Eine der-
selben, zu welcher Simon Pechy  zuletzt gehörte,
war die der Unitarier״ “. Simon war zuerst Katholik,
dann protestantisches Oberhaupt des Reichsrathes der
Edelleute, ein tapferer Krieger und unerschrockener
Ritter . Als ihm jedoch das Wesen des Unitarianismus
nicht mehr zusagte, strebte er immer vorwärts der
einzigen Wahrheit entgegen, bis er eine Zufluoht in
dem Hafen des Judenthums gefunden, welohes damals
nicht in hohen Ehren stand. Die Sage meldet, dass
eine schöne Jüdin aus Grosswardein, Namens Esther,
auf seine Bekehrung einen mächtigen Einfluss geübt
hat. Es ist aber mehr als zweifelhaft, ob er die
Fackel der Glaubenstreue an der Flamme rein mensch-
licher Liebe entzündet hat . Im Jahre 1630 Anden
wir ihn an der Spitze einer Secte, welohe in jeder
Hinsicht für eine jüdische gelten muss. Als Kanzler
des Fürsten von Transylvanien, als reicher Magnat,
der 72 Dörfer sein eigen nannte, bekehrte er deren
Einwohner fast alle zum Judenthum und ging in
seinem Enthusiasmus so weit, dass er die neue Secte
zur Kenntniss des .Reichsrathes brachte und zwar in
der Hoffnung, sie offlciell als eine privilegirte Re-
iigionsgesellschafbanerkannt zu sehen.

(Schluss folgt.)

Kecension.
The Narrative of the Holy B'ble. — By Emily

Marrion Harris , author of ״ Es teile“ etc. London,
Trübner and Co. 1889.



Sir William Jones, ein ehemaliger Stndent des
Harrow College und nachher einer der hervorragendsten
Gelehrten und Orientalisten, die England je erzeugt
hat, schrieb einst über die Bibel wie folgt : Ich״ habe
regelmässig und aufmerksam die heilige Schrift ge-
lesen, und Lin der Meinung, dass dieses Buch, abge-
sehen von seiner göttlichen Abstammung, mehr Er-
habenheit und Schönheit des Ausdrucks, und mehr
echte Beredtsamkeit und Poesie aufzuweisen hat als
alle Bücher zusammengenommen, in welchem Zeit-
alter und in welcher Sprache sie auch abgefasst sein
mögen.“ Dass auch Bi eine und Göthe eine ähnliche
hohe Meinung von der Bibel hatten, ist hinlänglich
bekannt , nur meint letzterer, dass kein naseweiser״ “,
sondern einzig und allein ein wahrhaft״ Weiser“ sie
gehörig zu schätzen wisse. Dies war auch von jeher
der Fall, und es unterliegt keinem Zweifel, dass nur
der den Inhalt der Bibel Andern mit■Vortheil und
Nutzen beibringen kann, der selbst mit einem poe-
tischen Gemüthe begabt ist, und von der Erhabenheit
und Schönheit derselben sich durchdrungen fühlt.
Der Philister aber, dem obendrein die nöthige Ver-
ehrung des göttlichen Buches abgeht, thäte besser
daran, lieber jede andere Beschäftigung zu unter-
nehmen, als eine biblische Geschichte zu schreiben,
die für ihn nichts mehr als trockene, statistische
Notizen enthält , die den Leser kalt und theilnahmslos
lassen. Dass hier und auch auf dem Contiuent der-
artige Schriften in grosser Auswahl existiren, braucht
wohl dem Eingeweihten nicht erst gesagt zu werden.

Eine erfreuliche Ausnahme hierin macht die Ver-
fasserin des Buches : The Narrative of the Holy Bible.
Dieselbe bekundet darin überall ein zartes, poetisches
Gemüth, das so sehr sympathisch ist, dass es auf den
jugendlichen Leser beiderlei Geschlechts — denn für
solche ist das Werkchen hauptsächlich bestimmt —
eine besonders wohlthuende Wirkung ausüben muss.
Die Patriarchen und die sonstigen Helden und Hel-
dinnen der Bibel werden daselbst in einer überaus
anziehenden Weise geschildert, so dass die kindliche
Phantasie sich dieselben als ideale ausmalt, die einen
unauslöschlichen Eindruck für’s Leben zurüklassen.
Natürlich werden diese poetischen Erzählungen und
Schilderungen von moralischen Betrachtungen be¬

gleitet, die den Werth des Buches noch bei Weitem
vergrös8em.

Gern würden wir hier einige Proben daraus
bringen, um dem Leser dieser Blätter einen Begriff
von der anziehenden Schreibart der Verfasserin zu
geben, müssten wir nicht befürchten , dass das Original
in einer deutschen Uebertragung leiden würde. Wie
treu eine Uebersetzung auch sein mag, sie kann nie-
mals die Schönheiten des Originals ganz und voll-
ständig wiedergeben. Die vorliegende Arbeit gewinnt
noch dadurch an Interesse, dass sie das Geisteskind
einer jüdischen Dame  ist . Die Zahl der jüdischen
Schriftstellerinnen in der Gegenwart, die namentlich
jüd. Themata behandeln, ist so äusserst gering, dass wir
einen Zuwachs derselben stets mit Freuden begrüssen.
Möge das Buch viele Leser und Leserinnen finden,
welcher Umstand die Verfasserin zu weiterer geistiger
Thätigkeit aneifern dürfte. Dr . Chotzner.

Litterarische Notizen.
Bologna. Aut Veranlassung des italienischen Unterrichts-

ministers hat der wohlbekannte jüdische Orientalist Herr Dr.
Leonella Modono einen Catalog der hebräischen Manuscripte
der hiesigen Bibliothek herausgegeben . Unter denselben be-
findet sich ein altes Bibelmanuscript , welches einst dem Beicht-
vater I' hilipps des Schönen gehörte , welcher die •luden
aus Frankreich vertrieb (1306). Die Kosten tür die Verurteilt-
lichung dieses Catalogs , welcher bei Le Monnier in Florenz
erscheint , hat der Staat zu tragen übernommen.

Chicago. Der greise Kabbiner Liebmann Adler hat
unter dem Titel Zeenali״ und Reenah “ im religiösen Erbaaungs-
buch tür das weibliche Geschlecht herausgegeben . Dasselbe
enthält eine Anzahl kurzer trert liehet Betrachtungen zu den
Wochenabschnitten , die sich durch eine gediegene Ausdrucks-
weise und getnüthlichen ansprechenden Ton auszeichnen . Die
3 Hefte , die uns vorliegan , lassen daraut schliessen , dass die
ganze Sammlung sich zu einer emptehlenswerthen Hauspostille
— woran es dem jüdischen Hause bis jetzt fehlt —eignen dürfte.

(Wir kommen aut das Werk , wenn es uns vollendet vor-
liegt , noch näher zurück . Red .)

Mexico. El״ Sabado Secreto“ ist der Titel eines jüdischen
Blattes , welches wöchentlich in unserer Hauptstadt erscheint.
Redaeteur ist Elias Abarbanal Y. David und Herausgeber
Franzisco Rivas Puigceruer . Die erste Nummer erschien
unterm 9. Februar d . J . Das Blatt kündigt sich als das Organ
des amerikanischen Sephardim an . Die Sprache ist die spa-
uische . Der Inhalt der ersten Nummer ist etwas mager , aber
originell . (Eine jüdische Zeitung in Mexico gehört immerhin
zu den Merkwürdigkeiten unseres Jahrhunderts .)

Litterarischer Anzeiger.
Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Rah bin er n, Lehrern und Cultusbeamten werden
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Die Secte der Sabbatarianer in Süd-Ungarn,
(Schluss .) ,

Simon Pechy  sollte sich leider in seinen Er-
Wartungen getäuscht sehen . Fürst George Iiakocz  I.
ermächtigte die Magistratsbeliörden , die Anhänger der
Secte gerichtlich zu verfolgen und sogar am Leben
zu bestrafen. Der habsüchtige Fürst confiscirte die
72 Dörfer des Pechy und trachtete ihm nach dem
Leben . Dieser hatte jedoch schon das Land verlassen,
und das Loos der Juden angetreten . In Armuth und
Lebensgefahr wanderte er von Land zu Land, bis er jin Constantinopel eine Ruhestätte gefunden und sich !
daselbst entschieden und offeu zum Judenthum be- !
kannt hatte . Seinen Brüdern schickte er Sendschreiben I
und Hirtenbriefe und vor allen anderen Dingen ein j
sabbatarianisches Gebetbuch . In seinen polemischen i
Commentaren zur Bibel leugnete er das Recht des !
Anspruchs Christi auf die Messiaswürde und erklärte, |dass nicht nur der Jude von Geburt, sondern auch
der Proselyt dem erwählten״ Volke “ angehöre. Auch '
brachte er mehrere Psalmen in gereimte Verse, während Ier andere aus dem Gebetbuche der Unitarier entnahm.
Sein Gebetbuch ist übrigeus eine genaue Copie des
portugiesischen ; da ein solches nur in Constantinopel
zu erlangen war, so ist dessen Ursprung hinreichend
nachgewiesen . Es wäre sonst auch ein Räthsel , wie
ein tran sy 1vanis ches  Volk , mitten unter deut-
sehen  Juden (Aschkenasim ) lebend , zu dem portu-
giesischen  Ritus gekommen sein konnte.

Gejagt und verfolgt verheimlichten die Anhänger
der Secte anfangs ihre Religionsanschauung , besuchten
zum Schein die Kirche, obschon sie die Theilnahme
am Abendmahl zu umgehen wussten , besonders am
Osterfeste , wo sie die Hostien unbemerkt wieder aus• '
spuckten . Nichts konnte sie dagegen veranlassen, am 1Sabbath zu arbeiten oder Feuer auzurühreu. Sobald im !
Osten der erste Stern sichtbar wurde, hörte alle Arbeit 1
auf , brannte kein Licht mehr in dem Wohnzimmer,
sondern nur in einem besonderen Ausbau oder Alcoven , 1

welcher uach Osten gerichtet war, Einige der Sabbath-
psalmen bezogen sich ausschliesslich auf die Heilig-
haltung  dieses Tages , z. B. (frei nach dem Eng-
lischen ) :

Den Sabbath musst du heilig halten,
Wie es thaten einst die Alten,
l 'nd wie in lern entlegner ZeitFeiern wir den Sabbath heut ’.
Setz nicht den Sonntag für ihn ein,
Der dein Leben nicht kann vveilfn;
Den Sabbathtag allein , den hehren,
Halte heilig , hoch in Ehren 1

Der Redner hält dafür, dass viele ihrer vermeint-
liehen Originalgebete Ueber°etzungen alter hebräischer
Gebete sind . Einen schönen Lobgesang , der dem
Tischgebete folgt , erkannte er als eine Uebersetzung
des אכלנימינזלוצור . Die Sabbatarianer haben auch
eine Art Sambationsage und meinen, dass die Natur
selbst uns schon ein Beispiel der strengen Sabbath-
ruhe giebt . Mehr als einen Kampf hatten sie zu be*
stehen , um den Sabbath halten zu können . Oftmussten sie durch List sich von der Arbeit zu be-
freien suchen, welche Ihnen für den Sabbath von der
Geistlichkeit und den Behörden aufgebürdet wurde.
Wie den Sabbath , hielten sie auch alle übrigen jü-
dischen Feste , besonders den Versöhnungstag.
Ein neugeborenes Kind erhielt erst einen jüdischen
Namen, bevor man es in die Kirche trug ; dann wurde
jede Spur der christlich -kirchlichen Ceremonie sorg-
fähig weggewischt . Ein Brautpaar wurde in der
Kirche getraut , und dann wiederholt zu Hause unter
einer Chuppah (Baldachin ). Das geistliche Oberhaupt
wurde oft gewechselt , um nicht so leicht entdeckt zu
werden. Ein Leichnam wurde erst nach jüdischem
Ritus gewaschen und bekleidet, ehe man von dem
Ableben der Geistlichkeit Anzeige machte. Sie haben
nach dem Buche הקברחבוט  den Glauben, dass ein
Engel das Grab öflnet und den Todten nach seinem
Namen fragt, dessen sich dieser aber nur daun wieder
erinnert, wenn er rein ist. Kanu er dieses nicht , so er-
hält er einen fürchterlichen Schlag und wird verurtheilt,auf der Erde herumzu wandern. Solche schreckliche
Gespenstergeschichten spukten in dem Geiste der altenSabbatarianer und bildeten einen schwachen Rellex.
des mystischen Glaubens der Cabbalisten an die
Seelenwanderung . Sie glaubten ferner an böse Geister
und an die Kraft eines in der Leidenschaft ausge-
stossenen Fluches . Sie heiratheten in ihrer eigenen
Secte und nahmen nur selten einen Proselyten in die-
selbe auf. Eine Christin, welche mit einem Sabba-
tarianer verheirathet war, durfte denselben freiwillig
verlassen, wenn sie einen furchtbaren Eid schwur, nie
zu offenbaren, was sie gesehen hatte . Das äusserliche
Gewand des Uuitananismus oder der griechischen
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Religion wurde abgeworfen , sobald sie sich ausserhalb
des Bereiches ihrer Spione sicher glaubten . Die
ungarischen Sebbatarianer waren das gerade Gegen-
theil der spanischen Marranen, auch in Hinsicht auf
die Massregeln, welche man gegen sie in Anwendung j
brachte. Maria Theresia  hatte ein ganzes Heer
Franziskaner Mönche zu ihrer Bekehrung aufgeboten.

Zur Zeit des Toleranz-Edikts unter Kaiser Franz ,
Joseph  I . hatten sie neue Leiden zu ertragen und j
mancher, der sich zum Widerstand zu schwach fühlte,
kehrte in den Schooss der Kirche zurück. Nach und
nach erlagen die alten Dörfer und Ansiedlungen der
Sabbatarianer der Flutli des Zeitstromes Nur einige Ikleine Eilande erhielten sich inmitten des Oceans und
unter diesen das Dorf Bozod״ - Ujfalu “. Endlich schienenן die Wolken sich zu zerstreuen. Im Jahre I
18155 ei hielt Ungarn eine neue Constitution , welche
die Glaubens- und Gewissensfreiheit wenigstens auf
dem Papier garautirte . Die harmlosen Bauern glaubten
deren Verheissungen ; doch kaum hatte !! sie sioh
öffentlich zum Judenthum bekannt , als ein neues
Gesetz (18(59) nicht allein den Uebertritt zum Juden-
thum untersagte , sondern auch jede Form des äusser-liehen Geremonienwesens. übschon mit Geld- oder
Leibesstrafen bedroht, blieben die äabbatarianer den-noch standhaft . .

Als der Richter den Samuel Kovacs,  Vater
des heutigen Vorstehers fragte , warum er noch im
Alter ,von 72 Jahren sich zum Judenthum bekehrt
hatte, antwortete dieser : Ich״ bin immer Jude im
Geheimen gewesen ". Als der Richter sich dann an
dessen Frau Sara  mit der Frage wendete : Wer״ hat
dich überredet, die neue Religion zu bekennen ?" ant-
wortete diose : Gott״ der Allmächtige 1“ Und״ wer
hat dich mit ihren Lehren bekannt gemacht ?" Ich״
kannte sie schon von Alters her. Wir sind seit Jahr-
hunderten in der jüdischen Religion unterrichtet
worden.“ — Und in dieser Religion leben sie, an ihr
hangen sie mit aller Inbrunst und Liebe als treue
Kinder des Gesetzes . So hatte der Redner diese
Secte gefunden und so hatte er sie wieder verlassen.“ j

Auf diese hochinteressanten Mittheilungen aus j
dem mit grossem Beifall aufgenommenen Vorträge j
des gelehrten Redners seien ganz besonders unsere
jüdisohen Geschichtschreiber aufmerksam gemacht;
denn in solcher Ausführlichkeit bringt kein jüdisches
Ge8chiohtswerk etwas über diese Secte, auch in P.
Beer’s Geschichte״ aller religiösen Secten der Juden“
sucht man vergebens etwas darüber. Für die Zuver-
lässigkeit der Mittheilungen bürgt uns der Name des
verehrten Redners, der sich durch die Klarlegung
dieser dunklen Partie in der jüdischen Geschichte den
Dank aller Freunde derselben verdient hat.

Ueber die Gedichte Walthers von der
Vogelweide.

Vou Dr . S. üelbhaus , Rabbiner zu Nordhausern

(Fortsetzung .)
Schon Franz Pfeifer und W. Wilmanns machen

in ihren Erklärungen auf einige Sentenzen in der
Bibel aufmerksam. Auoh J . Fasching wies in Pfeifers
Germania 22 S. 429 und 28 S. 34 unter Anderem auf
einzelne alttestamentl . Verse hin. Wir wollen in dieser
Schrift all die Stollen in Walthers Liedern bezeichnen,
zu denen sich Parallelen im jüdisohen Schriftthum
finden. Unserer Untersuchung haben wir den Text
der zweiten Ausgabe Lachmanns zu Grunde gelegt.

f, 13- 18.
Ein bosch der bran,
da nie nibt an
besenget noch verbrennet wart:
breit unde ganz
beleip sin glanz
vor liuves flamme unverschart.

Das Gedicht , der Leich genannt , dem diese Verse
angehöreü , enthält eine stattliche Anzahl von Hin-
Weisungen auf Erzählungen und Stellen der alttesta-
mentlichen Schriften . So die Erwähnung des blühen-
den Stabes Ahrons (4, 4), der Ausdruck aufgehendes״
Morgenroth “ (4, 5) der dem hohen Liede (C. C. V. 9)
angehört, die Nennung der Tempelpforte in Ezechiel
(4, 6), die nicht geöffnet werden soll und der Woll-
schür des Gideon, auf die der Thau fiel (5, 20). Die
obigen Verse sind eine dichterische Uebertragung des
Satzes (Exodus 3, 2) והסנהבאשבערהסנהוהנהררא

אכלאיננו »Er »&h den Busch im Feuer brennen , aberder Busch ward nicht verzehrt.“
2 1 (>, 10 —16. Sit got enheine sünde lät,

die niht geriuwent zaller stant
hin abo unz uf des herzen grünt,
dem wisen ist daz allez kunt,

' daz niemer sele wirt gesunt,I diu mit der Sünden swert ist wunt.
sin habe von gründe heiles funt.

Dieser Gedanke i>׳t im rabbinischen Schriftthum
! ein häufig vorkommender . Folgende Sätze kommen
i denen des Dichters sehr nahe : כלבןאחתמרדותטובה

ןמלקיותמכמהאדםעל״ Besser ist eine Selbstdemüthi-
gung im menschlichen Herzen als manohe Züohtigung“
(Berachot p. 7). שמביאהתשובהגדורהחנינאבןחמאא״ר

לעולם.רפואה
E״ spricht R. Chama, der Sohn Chaninas : Wich-

tig ist die Busse , denn sie bringt Heilung (für die
Wunden der Sünde) der Welt .“ (Joma 86.) לויא״ר

הכבוד.כסאעדשמנעתתשובהנדולה
Es״ spricht R. Levi : Wichtig ist die Busse , denn

sie steigt hinauf zum göttlichen Thron ." (Das.) Der
Ausdruck dem״ wisen ist daz allez kunt " dürfte viel-
leioht darauf hindeuten , dass der Diohter Kreise , die
nicht zu seiner unmittelbaren Umgebung gehören,
meint.
3) 8 , 11—17. Deheinen rat kond ich gegeben,wie man driu dinc erwürbe,

der Reines niht verdürbe
diu zwei sint ere und varnde guot

ן daz dicke ein auder schaden tutitI daz dritte ist gotes hulde,
, der zweier übergulde.
i Die erstrebenswerten Güter, die hier genannt

werden, sind dieselben , die in den Sprüchen Salomons
C. 3 V. 4 u. 16 als Gegenstände des höohsten Be-
gehrens bezeichnet werden. בעיניטובושכלחןומצא

ואדם.אלהים
Und״ du wirst Huld und Wohlgefallen vor Gott

und Menschen finden. ״.וכבודעשרבשמאולה
In״ ihrer Linken ist Ehre und Reichthum ."

' 4) 8 , 19—22. Jä leider desn mac niht gesia
! daz guot und weltlich ere

und gotes hulde mere
zesameae in ein herze körnen.

Diese Zeilen erinnern an den rabbinischen Aus-
sqruoh: . שלחנותלשתיזוכהאדםכללא

Nicht״ jeder Mensch kann zwei Tische erwerben
(d. h. irdisohe Güter und göttliche Huld). (Berachot p.5.)
5) 8, 36—9, 1—7. Daz wilt und daz gewürme

die slritent starke stürme,
sam tuont die vogel under in.wan daz sie liabent einen sin:
si . dühten sich ze nihte,
si enschücfen stark gerihte.
si kiesent künege und reht,si setz ent börren unde knelit.

Die Vorstellung, dass in der Thierwelt Herrschaft
und Königlhum vorhanden sind , findet sich auch im

; Talmud (Chagiga 13) שבבהמותמלךארישבחיותמלך
נשר.שבעופותמלךשור
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Der״ König der Waldthiere ist der Löwe , der
der König der Hansthiere ist der Stier, der König
der Vögel ist der Adler.“ (Vergl. meine Schritt:
Ueber Stoffe altdeutscher Poesie 35.)

Eine Berührung mit der Beineke -Fuchssage kann
nicht angenommen werden, weil in Walters Gedichten
nicht die geringste Spur auf eine Bekanntschaft mit
dem Thierepos hinweist.
6) 10, 1- 8. . . . .

Mehtiger got, du bist so lanc und bist 80 breit:
gadaeht wir da nach $az wir unser arebeit
niht verlürn ! dirst ungemezzen mäht und ewekeit.
ics weiz bi mir wol daz ein ander ouch dar umbe trabtet
so ist ez, als ez ih was unseren sinnen unbereit,
dü bist zu gröz, db bist ze kleine , es ist ungahtet.
turnber gouch, der daran betaget oder benähtet!
wil er wizzen daz nie wart gepredjet noch geptahtet.

Dieser Hymnus erscheint fast fremdartig in der
Mitte der andern Lieder Walters . Die philosophische
Tiefe des Grundgedankens muss bei einem Dichter
verwundern, der die concretesten Objecte zu seiner
Behandlung wählte. Jedenfalls gehört das Gedicht
in die letzten Lebensjahre Walters , in denen seine
Phantasie durch die Erfahrung eines langen ereignis-
reichen Lebens geläutert , einen Flug zu übersinnlicher
Spekulation nahm. In seiner leitenden Idee erinnert
aber das Lied an das Kether malchut des Salomon
ben Gabiroi. . רעמודרעיוננונלאובסודהאשרהגבורהרך

והיסודהסודהעיזחביוןלך.מאודממנועצמתכי
Dir״ gehört die Macht, in deren Geheimniss zu

dringen unsere Gedanken ermüden. Denn du bist
unvergleichlich stärker als wir. Bei dir ist der
Schleier die Kraft des Geheimnisses und des Grundes.“
Die Worte : ich״ weiz bi mir wol daz ein ander dar
umbe trahtet “, stimmen zu dem Ausdrucke : נפלאים

מאוד•יודעתונפשימעשיך״ Wunderbar sind deine Werke
und ich weiss es gar wohl “. Den Worten : turnber״
gonoh , der dran betaget oder benähtet “, entspricht der
Safz : מדעתאדםכלנבערובחכמתך

Was״ deine Weisheit betrifft, 80  ist jeder Mensch
einfältig , um sie zu begreifen.“ Auch mit dem Schir
ha jichud hat das Lied einige Verwandtschaft . Die
Worte : dü״ bist 86 lanc und bist so breit “, entsprechen
dem Satze : פאהלךואיןסובבלךאץ

Du״ hast keinen Anfang und du hast kein Ende.“
Der Ausdruok : du״ bist zu klein “, entspricht dem

Satze : ■ נחדלממךדקמקוםואץ
Auch״ der allerkleinste Baum ist von dir nicht

unerfüllt.“ W. Williams weist in seiner Ausgabe
S . 826 auf Prediger 8—16 hin.

(Fortsetzung folgt .)

Iitteratur bericht.
Recensionen.

Weiusberg , I)r. Leopold : Der Mikrokosmos,
ein angeblich im 12. Jahrhundert von dem Cordu-
benser Josef Ibu Zaddik verfasstes philosophisches
System nach seiner Echtheit untersucht . Breslau, 1888.
(Verlag von Wilhelm Koebner.)

Die historisch -kritische Untersuchung, welche der
Herr Verfasser in der uns vorliegenden Schrift unter-
nommen hat, will den für Kenner der jüdischen Be-
ligionsphilosophie gewiss überraschenden Nachweis
liefern, dass Josef lbn Zaddik keineswegs der Ver-
fasser des von Jellinek im Jahre 1854 edirten Werkes
! הקטעולםספר  sei . Zweifellos erweckt die Begründung
eines solchen , nach der Meinung des Herrn Dr. Weins-
berg gesicherten Ergebnisses , das immerhin für die
Geschichte der jüdischen Beligionsphilosophie von
hervorragender Bedeutung wäre, ein erhöhtes Interesse

und der umfassende gelehrte Apparat, den der Herr
Verfasser für die allseitige Sicherstellung seines Er-
gebnisses aufbietet , erscheint , für den ersten Augen-
blick wenigstens , gleichsam als eine Bürgschaft dessen,
dass wir es hier nicht etwa mit einer Hypothese ge-
wohnlichen Schlages zu thun haben, sondern mit dem
Besultate einer auf den umsichtigsten Erwägungen
gegründeten Forschung . Der Herr Verfasser begnügt
sich in dieser Schrift mit dem Nachweise dessen, dass
Josef lbn Zaddik nicht der Autor des “Mikrokosmos״
sein könne, im Uebrigen hüllt er sich in ein ge-
heimnissvolles Dunkel ; nicht mit einem einzigen
Worte weist er auf eine bestimmte  Persönlichkeit
hin, welcher er die Vaterschaft des קטןעולם  vindioiren
will ; er kündigt uns nur das baldige Erscheinen
zweier von ihm verfassten Schriften an und sagt:
In״ der einen gebe ich die Data zur Ermittelung des
wahren Autors des Mikrokosmos, in der anderen
handle ich über die Karäer.“ Wir hätten jedoch im
Interesse des Herrn Verfassers gewünscht , dass er
uns in einer einheitlichen , zusammenhängenden Dar-
Stellung auch die positiven Ergebnisse seiner Forschung
bekannt gegeben hätte ; vielleicht wohnt den später
vorgeführten Argumenten, die einen anderen, als Ihn
Zaddik als Autor in den Vordergrund treten lassen,
eine überzeugendere Kraft inne, als denjenigen Be-
weisen, die Herr Dr. Weinsberg in der vorliegenden
Schrift darbietet, die wir sammt und sonders als —
unzulänglich für den Erweis seiner Hypothese be-
zeichnen müssen. Wie gross und weitläufig auch der
gelehrte Apparat ersoheint, den der Herr Verfasser
für die allseitige Begründung seiner Annahme auf-
bietet und wie anerkennenswerth auch das Streben
nach Objectivität ist , dessen sich Herr Dr. Weinsberg
in seiner Darstellung befieissigt , so müssen wir es
zunächst als einen wesentlichen Mangel in seinen
Ausführungen bezeichnen, dass er die gelehrte Anzeigedes lbn Zaddik’sohen Werkes von Bernhard Beer in
Frankel’s Monatsschrift 1854 ganz und gar un-
berücksichtigt gelassen hat. Diese, wenn auoh nioht
in allen Punkten zutreffende, doch in den Haupt-
punkten der Wahrheit entsprechende Abhandlung
Beer’s durfte dem Herrn Verfasser keineswegs un-
bekannt sein , zumal auch Jost und Joel dieselbe in
verdienter ehrenvoller Weise erwähnen. Der Erstere
in seinem Werke : Gesohichte״ des Judenthums und
seiner Secten“ Abtheil . U . S. 418 Anm. Der Letztere
in seiner Abhandlung : lbn״ Gebirols Bedeutung für
die Geschichte der Philosophie “ S. 29 Anmerk. Die
Anzeige Beer’s ist dann auch im besonderen Abdruck
erschienen, Leipzig 1854, und wir oitiren nach der-
selben. Bei objectiver Würdigung der Ausführungen
Beer’s hätte Herr Dr. Weinsberg unter Anderem sich
vielleicht nicht der Mühe unterzogen, aut mehr als
zehn Seiten die Behauptung zu widerlegen, dass der
Verfasser des Mikrokosmos nicht den lauteren״ Brüdern“
folgen könne, wie er dies zur Begründung seiner An-
nähme zu thun sich genöthigt sieht . Beer sagt
nämlich auf S. 8 : Dem״ Verfasser (lbn Zaddik) war
es nioht um die Darlegung eines bestimmten philo-
sophischen Systems zu thun, sondern er hatte mehr
die rein praotisohe Absicht , seine Zeitgenossen vom
materiellen Indifferentismus, worin sie versunken zu
sein schienen, zur geistigen Theilnahme an allem
Höheren und Sittlichen herüberzuleiten. Daher ist er
auch in manoher Beziehung Eklektiker .“

Diese letztere Bemerkung Beer’s ersoheint uns in so-
fern ungenau, als aus dem Tone der mehr aphoristischen
Behandlungsweise der einzelnen Materien im -Mikro״
kosmos “ deublioh hervorgeht , dass sein Autor mehr
über jedes Einzelne zu sagen weiss, als er vorzuführen
für nethig erachtet. Wenn lbn Zaddik auch in der



Einleitung in überaus bescheidener Weise von seinen
Kenntnissen in der Philosophie spricht : הזוככל...

ולברלאמתתולרדתולאהעניןכללהשיגמתפאראיני
...מטבעיזהואיז*מיכלתזהאיובו,כיהראוי , so tritt er

doch, wie wir aus seinen Erörterungen leicht zu er-
kennen vermögen , mit der vollen Rüstung eines
Mannes auf, der längst Umschau gehalten hat in den
Systemen älterer Denker, ihren "Wahrheitsgehalt in
dialektischer Thätigkeit geprüft und das ihm Brauch-
bare zu Bausteinen benutzt hat für die Construction
einer eigenen Weltanschauung . Der Eklekticismus
Ibn Zaddiks beruht auf einem höheren Principe und
ist daher keineswegs eine gleichsam in der Eile zu-
sammengeraffte Auslese von Meinungen zur Belehrung
des Volkes . Für die selbstständige Beschäftigung
Ibn Zaddik’s mit den philosophischen Disciplinen
zeugt sein Hinweis auf die von ihm verfasste “Logik״
Seite 6 . . . בחכמתחברנואשרבחיבורינוזההתבאר ובבר,..
המבטא ; ferner sagt er S. 71, da wo er von dem ir-
dischen Leben als von einem Kerker redet, in welchem
es den Reinen nicht behagt und von dem Lichte der
Wahrheit , das im kommenden Leben von Gott aus-
strahlen werde, dass er von dieser geistigen Schau
nicht ausführlicher reden wolle : לגלותמקוםזהואין.,.

זה.זמננובעליעלוהסכלותהתאוהלתגבורתמזהיותר
Diese beiden Hinweise kennzeichnen schon zur Ge-
nüge das Princip , von welchem der Eklekticismus
Ibn Zaddik’s getragen ist — aber was immerhin die
Grundtendenz des Mikrokosmos anbelaugt , so hat
Beer dieselbe im Allgemeinen richtig erkannt und
gewürdigt . Wir möchten nur unsere Ansicht über
die Motive dieser Schrift präciser ausdrücken, wenn
wir sagen : Der Mikrokosmos des Ibn Zaddik ist das
unmittelbare Eizeugniss einer wenig erfreulichen Re-
Ilexion über die umgebenden Verhältnisse , die theils
sinnliche Versunkenheit , theils einen blinden Glauben
bei der Menge, theils endlich auch den Dünkel des
philosophischen Dilettantenthums erkennen liessen

שהםבעיניהםהמתדמיםהאנשיםעםלטעוןלנוישאבל.•.
הסכלותבתכליתבאמתוהםהדבורחכמתובעליחכמים

שמושי*ובאופניבדבור(א ■! :?). (Forts , folgt .;

Jellinek , l)r . A. Kede aut Kronprinz Rudolph.
Wien. 1889. 7 S

Ueber diese Kede Jellinek 's kann man nichts Neues sagen:
er ist noch heute wie vor Jahrzehnten einer der edelsten Ver-
treter der jüdischen Kanzel ; er ist geistvoll , ohne nach dem
<ieistreichen zu haschen , ungezwungen fliesst der volle Strom

der Kede, und bei der Fülle der Worte hat doch jedes Wort
seinen Werth . Der grosse Schmerz der Oesterreicher und zu-
mal der österreichischen Juden hat hier einen bleibenden Aus-
druck gewonnen . Statt den Prediger zu loben, der unseres
Lohes nicht bedart , wollen wir lieber einige Sätze aus derRede hier ausschreihen:

Hart״ wie der Demant in seiner Krone soll der Regent
sein , wenn es gilt , das Recht zu schützen , und weich wie der
Purpur , den er trägt , wenn die Bedrängten bei ihm Hüte
suchen , mit blankem scwarfen Schwerte muss er voranschreiten,
um ■das Vaterland zu vertheidigen , und wieder den Oelzweig
des Friedens vorantragen und nicht zu Eroberungskriegen sich
hinreissen lassen ; für die materielle Wohlfahrt soll er durch
weise Gesetze sorgen , aber auch die Geister erleuchten , und
«lie Wissenschaften und die Künste fördern Und alle diese
Vorzüge waren sein Eigenthum 1 Kronprinz Rudolph ! Er ctlich
dem Leuchter im Heiligthum Gottes , der helles Licht sieben-
tach ausströmte und Alles um sich her erleuchtete . Der Leuchter
ist zerbrochen , das Licht ist erloschen , in Dunkelheit sind wir
gehüllt , eine grosse״ und schwere Trauer “ hat ihre dunklen
Fittige über Oesterreich ausgebreitet Eine grosse und schwere
Trauer ergreift unsere Herzen , die Herzen von Israel . Denn
in dieser 5Seit. des Rassen - und Religionshasses erhob er sich
als eine eherne Säule der Gleichberechtigung , strahlte er als
Muster religiöser Duldsamkeit , glänzte ec als Vorbild edler
Humanität , dessen erleuchteter Geist und gütiges Herz von
dem Toben und Tosen des Tages voll Abscheu sich abwandte
und — ich kann es öffentlich bezeugen — die Schmach
unserer Zeit mit den schärlsten Worten verdammte .“

Sor . \V., Rabbiner . Reden auf Kronprinz Rudolph.
Wien. Lippe . 1889

Fünf Reden , splendid gedruckt auf ungefähr 14 Seiten,
damit haben wir den Vorzug dieser Reden erschöpft . Es wird
gegenüber einem Manne , der selbst die schlechten homiletischen
Witze kuhivirt . schwer , auf !1011 wohlfeilen Wortwitz zu ver-
zichten , dass Herr Sor ein ןל  ist aut dem Gebiete der Predigt;
was in der Exhorte den Kindern zugemuthet wird , geht schon
über die Hutschnur ; selbst eine Traurede , die ausser dem Texte
ungefähr zwanzig Zeilen lang ist , wird abgedruckt , weil der
Verf. eine Anspielung aut den Tod des Kronprinzen angebracht
hat . Jeder grosse Unglückstall hat eine Anzahl kleinerer Un-
fälle im Gefolge ; zu diesen kleinen Unfällen , welche dem
tragischen Untergang des Kronprinzen Rudolph folgten , rechnen
wir eine solche Predigtsammlung ; eine strotzende Unbildung

! liihrt hier das Wort . Der Schwulst , die gewundenen Versdeu-
| tungen , jenes Qualmen mit Worten , das leider auch zu den

Juden Deutschlands aus Oesterreich herübnrgokommen ist,
; machen die Lekt Ire dieser Reden tür jeden Gebildeten zu
! einer Qual. _

Singer . J. Am llrabe meinerMutter.  Paris . A . Dur-
lachet18.׳  S.

Das Büchlein ist eine in edlem Stil verfasste Huldigung
des Verf . an das Andenken seiner jüdisch - frommen Mutter;
die Lektüre wird auch im Leser kindliches Empfinden wecken.
Der Eindruck wäre erhöht worden , wenn die Persönlichkeit
des Autors etwas mehr zurückgetreten wäre.

Litterarischer Anzeiger.
K3־ Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Ra b b i n e r n, Le h rern  und Cultusbeamten werden

zu ermässigtem Preise (die 4gesp. Zeile ä 10 Pf . baar ) autgenommen.
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tar. -OU Auf Verl , gratis
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Filiale KlKiMertaipariiiüi
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Den Herren Subr.crlbcnten auf
mein Werk:
Der Unsterblichkeitsglaube

in seiner empirischen , aoalyti-
scheu u morailsclien Behandlung
!nicht vom theologischen Stand-
punkte ) zur gell . Mittheilung,
dass dasselbe sich bereits im
Drucke befindet und im Laufe
von2 —3Monaten zur Vollendung
gelangen wird . Preis 2 Ulk.

Moritz Scherbel,
Prediger in Gumbinnen.
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Ein Erlass des preussischen Kurfürsten
Friedrich III.

In früheren Jahrhunderten war es vielfach Brauch,
dass Rabbiner amtlich autorisirt wurden, in leichten
Rechtsfällen, die die Juden angingen, Entscheidungen
zu treffen, sowie auch die verschiedenen Judenabgaben
(Judengefälle) dem Fiscus zuzulühren. So verordnete
Kaiser Siegmund:

an״ unsrer stat und von unsern wegen ouch
intzuvordern , intzubringen und intzunemen und dortzu
ouch Judenmeister, die man in der Judischheit Raby
nennt, andre knecht, Cristen und Juden , die Im dann
zu den genannten und gescheiten toglich und nütze
sin bedunket etc.“ Und Carl V. sagt in Betreff der
Abgaben : ״ Das wir demnach demselben Grawen Felixen
von Werdenberg , zu stadtlicher Handlung und Voll-
ziehung solches nnsers Befehls weiter zugelassen undGewalt geben haben wissentlich mit dem brieff, also
das er einem General-Raby oder All Raby der obbe-
rirten Judischheit im heiligen Reyche kiesenn und
fiirnemen und demselben General raby Befelh geben
mögen solch obbestimt Guldinopfer von der obberirtenJiidischheit ann unsere Stat und in unserm Namen
einzufordernn und einzubringen.“

(Siehe Ersch und Gruber 2. Section 27. Theil
S. 89.) Diese Judenmeister sind jedoch nicht zu ver-
wechseln mit dem magister Judaeorum zur Zeit
Ludwig des Frommen, der über die Privilegien derJuden zu wachen hatte und christlicher Confession
war. (Siehe Gr&etz, Bd. 5 S. 247.) — Auch zur Zeit
des preussischen Kurfürsten Friedrich III ., des späteren
ersten preussischen Königs, bestand eine ähnliche
Institution , wie aus folgendem Aktenstück, das sich
im hiesigen Stadtarchiv  befindet , hervorgeht:״Wir Friedrich der Dritte von Gottes Gnaden
Marggraff zu Brandenburg pp. thun kund und fügen
hiermit zu wissen, dass wir den in unserem Hertzog-
thum Magdeburg  und Fürstenthum Halberstadt, wie

auch in der Grafschaft Hohnstein und zu Derenburgbestellten Rabbi Abraham Liebmänn  auch zum Rabbi
in unserem Fürstenthum Minden und der Grafschaft
Ravensberg gnädigst angenommen und bestätiget, thun
auch solches hiermit und Krallt dieses dergestalt und
also, dass besagter Abraham Lieb mann nicht alleinmit seiner Familie unter unsern Schutz und Geleit an
einen von obberührten örthern, der Ihm am besten
gefallet, häuslich Diederlassen und wohnen, sondern
auch aller und jeder in unserem Hertzogthum Mag de-
bürg  und Fürstentümern Halberstadt und Minden, wie
auch iu den Grafschaften Ravensberg und Hohenstein
und zu Derenburg vergleiteter Juden -Rabbi sein, wann
einige Geldt- und Schuldtsachen, auch Streitigkeiten
zwischen den Juden allein an besagten Orten vorfallen
oder auch andere, die jüdische ccreinonien, ritus und
gebräuche betreffende Irrungen entstehen möchten,selbige abzuthun, die übertreetr auch iu eine Geldt-
straffe zu condemniren, davon Unss als dem Landes-
fürsten zweytheil und der dritte  theil den armen ent-richtet werden soll. Undt hat der Rabbi und die
Vorsteher der sambtlichen Judenschafft bey Vermeidungernster Bestraffung sich vorzusehen, dass hierunter kein
unterschleiff geschehe, auch sollen Sie, wann Sie ver-
merken, dass unter der Judeuschafft was vorgehet,dabey Unser interesse versiret, solches sowohl für sich
selbst, alss auff erfordern offenbahren. Wir verordnen
auch zugleich hiermit, dass alle undt jede Juden  iu
unserm Hertzogthum Magdeburg  und Fürstentümern
Halberstadt und Minden, wie auch in den Grafschäfften
Ravensberg und Hohenstein und zu Derenburg IhnAbraham Liebmann für Ihren Rabbi erkennen und sich
gegen denselben nicht widerspenstig erzeigen, Ihm auchseine Gebühr abstatten sollen. Dal'ern aller Jemandt
der Juden , welcher von gedachten Liebmann in eine
Geldstralfe condemuirt׳ worden, sich widerspenstig er-
zeigen und dieselbe nicht erlegen wolte, so soll Ihm,
dem Rabbi freystehen, den widerspenstigen mit dem
hoben Bann wie allhier geschiehet zu belegen, und so
lange derselbe in solchem Bann bleibet, von demselben
für jeden Tag zwei Thal er  straffe zu exigireit, dafern
aber auch der Bann nicht verfangen wolte, so soll der
Rabbi solches bei Unseren Regierungen, Obrigkeiten,
Gerichten oder Magistraten jedes ohrts, wo der Deliu-
!!ueudt beiindtlicb ist, anmeldeu, denen Wir den hiermit
gnädigst uubefehlen, den Rabbi wider dergleichen uu-
gehorsalimc Juden die hültfliche Handt zu bieten und

I denselben dahin anzuhalten, dass Er die ihm vom Rabbi
! (iictirte Straffe erlege. Im übrigen soll Er, der Rabbi
j Abraham Liebmann aller Freylieiten und Gerechtig-keiteii, welche anderen von Uuss vergleiteten Juden in

Ihren !Schutz- und Geleitsbrieffen verschrieben sindt,



ebenmässig zu gemessen haben und soll Er und die
seinigen sich alles verbethenen Kauffens und Verkauffens
enthalten, auch sich sonst überall geleitlich betragen,
die Landes onera soll Er gleich anderen Unsern Unter-
thanen gebührendt entrichten, von dem Leibzoll aber,
welchen sonst alle andern Juden im Durchreisen erlegen
müssen, soll er gleich dem hiesigen Rabbi Simon
Berend befreyet sein. Wann Criminal-Sachen vorfallen,soll er sich darin aller Jurisdiction enthalten und die-
selbe an Unsere Regierungen oder die Obrigkeiten
jedes Ohrts gelangen lassen, sich auch im übrigen in
den Schranken seines Ambts, wie auch sonst allen-
halben friedt- undt geleitlich verhalten, Welchenfalls
Vorgemeldete Unsere Regierungen und Obrigkeiten
jedes Ohrts denselben bey seinem Ambt gebührendt
Schutz zu leisten. Uhrkundlich unter Unserer eigen-
händigen Unterschrift und aufgedrucktes Gnadensiegel.
So geschehen und gegeben zu Cölln an der Spree, den29. December 1692.

Friedrich L S. Dankeimann.
Dr. Güdemann  sowohl als auch Dr. Auerbach

scheinen hei der Bearbeitung ihrer bezüglichen Mono-
graphien (Zur Geschichte der Juden in Magdeburg und
Geschichte der israelitischen Gemeinde Halberstadt)
keine Kenntniss von dem obigen Schriftstück gehabt
zu haben. In der letzteren Schrift heisst es S. 39:
Im״ Jahre 1693 entzog der Kurfürst (Friedrich III .)
den Juden auf Vorstellung des Domcapitels und Magi-
strats zu Halberstadt den bisherigen privilegirten Ge-
richtsstand. Bis dahin hatten die Rabbiner das Recht,
Civilprozesse und leichte Criminalfälle der Juden zu
schlichten und ihre Rechtserkenntnissc zu executiren.“
Wir wissen nicht, auf welche Quellenurkunde diese
Behauptung zurückzuführen ist , jedoch dürfte nach
dem Inhalt obigen Schriftstückes Auerbachs Auffassungbedeutend modificirt werden.

Magdeburg . M. Spanier.

lieber die Gedichte Walthers von der
Vogelweide.

Von Dr. S. Gelbhaus , Rabbiner zu Nordhausern

(Fortsetzung)
7. 10, 26—27. Solt ich den ptaflen raten an den truiwen min,

so praeche ir haut den armen zuo se״ <iaz ist diu “.
Dieses erinnert an den Ausspruch in Abot 5.13.

: בינונית.מדדזושלךושלךשלישלי״ Was mein ist gehört
mir und das Deinige gehört dir.“ Das ist die Weiseder Mittelklasse.“
8. 11,13—15. Ir spräcbent : swer״ dich segne, 8i
gesegnet , swer : dir fluoche si verfluochet mit fluoche volmezzeu.“

Dieser Satz ist eine wörtliche Uebersetzung von
Numeri 24.8: Wer״ dich segnet sei gesegnet, undwer dir fluchet sei verflucht.“
. 11, 84. 35. Ir wellet übel oder wol,

so mac si beidiu rechen unde Ionen.
Ein in der Bibel häufig vorkommender Gedanken.

Vergl. Jesajas 3.10 : ״ Denn die Frucht ihrer Werke
werden sie gemessen. 11
10. 12, 8. Ir habt die erde, er hat daz himelriche

Vergl. Psalm 115.16: Die״ Himmel sind des
Ewigen, die Erde aber hat er gegeben den Menschen-hindern.“
11. 12, 30. Got git zo kuneges wen er wil.

Vergl. Hiob 36.7 : Er״ setzte die Könige auf den
Thron, dass sie immer erhöhet bleiben“ Er״ setzt
Könige ab und setzt Könige ein.“ (Daniel 2.21.) Vgl.
den Hymnus Haoches״ bejad“ : המלוכהולומרכיבהממליך
Er״ setzt Könige ein und ihm gehört die Herrschaft.“

12. 13,12—17. Owe ez kumt ein wiut daz wizzent sickerliche
da von wir hoeren beide singen unde sagen:
der 801 mit grimme ervaren elliu künecriche.
daz hoere ich wallere und pilgerine klagen:
boume, türme ligent vor im zerslagen:
starken liuten , waet erz houbet abe.

In dieser Klage klingen folgende Verse zusammen
Dieses״ erzählet eueren Kindern und euere Kinder
den ihrigen und ihre Nachkommen dem spätem Ge-
sohlecht.“ (Joel 1.3.) Der״ Herr, im Wetter und Sturm
ist sein Weg und unter seinen Füssen eine Staub-
wolke. Basan und Karmel verschmachten , und die
Blüthe Libanons vertrocknet . Es zittern die Berge
vor ihm und die Hügel wanken. Es bebt vor ihm
die Erde , die Welt und Alles was sie erfüllt .“
(Nahum 1, 3—5.)
13. 13, 19. 20. Owö wir müezegen liute , wie sin wir versezzen

zwischen zwein ir &iden nider an die jinnerlichen statl
Vergl. Sprüche Salomons 6. 9. 10. Wie״ lang

Müssiggänger wirst du liegen, wann wirst du auf-
stehen von deinem Schlaf. Ein wenig noch schlafen,
ein wenig noch schlummern, ein wenig noch die
Hände zusammen schlagen beim Liegen.“ —
14. 13, 26—20. Owe der wise die wir mit den Grillen sungen

dö wir uns solten warnen gegen des kalten
winters zit!

daz wir vir tumben mit der äraeizen niht rungen,diu nu vil werdecliche bl ir arebeiten lit!
Diese Verse sind eine Umschreibung folgender

Sätze : ״ Geh’ zur Ameise du Fauler , betraohte ,ihre
Wege und werde weise. Sie hat keinen Fürsten,
keinen Aufseher und Regenten. Sie bereitet dooh ihr
Brod im Sommer, sammelt zur Erntezeit ihre Nah-
rung.“ (Sprüche Salomons 6. 6. 8.)
15. 14, 8. 9. Minne ist aller tugende ein hurt:Ine minne wirdet niemer herze rehte frö.

Vergl. Hohes Lied 7.7: אהבהנעמתומהיפיח,מד
בתענוגים.״ Wie schön und lieblich bist du 0 Liebe

unter den Hochgenüssen.“
16. 14, 88—15,1. Allererst lebe ich mir werde,

sit min sündic onge siht
daz höre laut und ouch die erde
der man vil der eren giht.

Von einer gleichen Sehnsucht nach dem heiligen
Lande war Jehuda Ha-Levi (1085)*der Dichter der
Klagelieder “Zion״ in den Kinot erfüllt : לייעשהמי

לאפיאפול,בתריךקבלבבילבתריאנוד.נדוד,וארחירבנפום
עפליך.אתואחונןלמאודאבניךוארצה,ארצךעלי״ o hätte

ich Flügel, ich würde mit dahin ziehen, ich würde
dahin ziehen zu deine Trümmern, mit meinem Antlitze
zur Erde fallen, deine Steine umarmen und deine
Erde küssen.“
17. 15, 6. Schoeniu lant rieh unde here.

Aehnlioh der Ausruf Jehuda Ha Levi’s: עטרתציון
המוניך.שמחתצבי״ Zion, du herrliche Krone, Wonnedeiner Schaaren.“ —

18. 15, 7. 8. Swas ich der noch bän gesehen,so bist duz in aller öre.
Vgl. die Worte : . בגדלםחיערוךופתחםשנער״ KönnenSinean und Patros sich dir gleich stellen trotz ihrer

Grösse“. —
19. 15, 9. Was־ ist Wunders hie geschehen!

Aehnlich : . וציריךלחוזיךאלהיםנגלואשרבמרום
Der״ Ort, an dem sioh Gott offenbarte deinen Sehernund deinen Boten.“
20. 17, 3—6. Der rnilte Ion ist 85 diu sät,

diu wünecliche wider gät
dar nach man si geworfen hat:
wirt von dir miltecliche.

Folgende Sätze dürfen als die Grundlage dieser
Verse betraohtet werden : Naoh״ dem Ende von drei
Jahren sollst du herausuehmen jeden Zehnt deines
Erträgnisses desselben Jahres und sollst ihn in deinen
Thoren niederlegon. Und da wird kommen der Levit
der keinen Antheil und Erbe bei dir besitzt , und das
Waisenkind und die Wittwe die in deinen Thoren
weilen, und essen und sich sättigen, auf dass dich



der Ewige, dein Gott segne in allen Werken deiner
Hände.“ (Deuteron. 14,28.29.) die rabbinischen Lehrer
erklären das ähnliche Gebot (Vers 22 das.) dnroh den
Ausspruch : Ver״ zehnte, damit du reich werdest.“
(Sifre zur Stelle.)
21. 19,37—20, 1—3. Wol üf, swer tanzen nelle näch der gigen!mir ist miner 9were buoz:

erste wil ich eben setzeD minen fuoz
und wider in ein höhgemüete stigen.

Der ganze Ton dieser Verse erinnert an Jesajas
C. 35, 1. 3. 6. Man beachte folgende Sätze: יששום

כחבצלת.ותפרחוציהמדבר ,Es freuet sich die Wüste
und die Einöde.“ . אמצוכושלותוברכיםרפותידיםחזקו
Stärket die schlaffen Hände und machet fest die

wankenden Kniee.“ . אלםלשקותרוןפסחכאילידלגזא
,Dann wird der Lahme wie ein Hirsch hüpfen und
die Zunge des Stummen wird Gesang anstimmen“
22. 20, 17. 18. Wie manic gäbe ist uns beschert

von dem der uns üz nihte bät gemachet!
Vergl. Psalm 145.16: Du״ Öffnest deine Hand und

sättigst alles Lebende mit Wohlgefallen.“
23. 20, 19. Dem einen git er schoenen sin.

Vergl. folgende Sätze : ״ Denn dem Menschen, der
ihm gefällt giebt er Weisheit und Kenntniss .“ (Pre-
diger 2.26.) ״ Er giebt Weisheit den Weisen, und
Wissenschaft den Wissenskundigen.“ (Daniel 2.21.)
24. 20, 20. 21. Dem andern guot unt den gewin,

daz er sich mit sin selbes muote swachet.
Vergl. Prediger 5.12 : ״ Es ist eine böse Plage,

die ich unter der Sonne sah, Reichthum der seinem
Besitzer zum Unheil auf bewahrt wird.“
25. 20, 27—30. Swer sich ze guote alsd verpflichtet

daz er der beider wirt entwert,
dem habe oucb hie noch dort niht lönes märe,
nan 81  eht guotes hie gewert.

Diese Strophen hängen mit der Ansicht za-
8ammen, dass grosse Genüsse und Reiohthümer hinieden
als eine Abschlagszahlung für den zu beanspruchenden
Lohn in der künftigen Welt anznsehen sind. Diese
Meinung drückt die Erzählung von Rabbi Chamna
b. Dosa aus, der einen dreifässigen goldenen Tis oh,
welcher ihm von unsichtbarer Hand gegeben wurde,
ausschlug, um im Jenseits nicht zurückgesetzt zu
werden. (Taanit 25.) Rab Josef wies einen sich ihm
darbietenden leiblichen Genuss mit den Worten von
sich : מנכודלמאמסתפינאהואיאחרינאכסאאשכייואי

דאתי•דעלמאמזכותאלי״ Wenn ich den zweiten Becher
getrunken hätte , so müsste ich befürohten, dass man
mir dieses von meinem Lohnanspruoh in der zu-
künftigen Welt abziehen würde.“ (Sabbat 140.) Walther
will, dass nioht nur dort , sondern sogar hier״ “ sohon
dem Reichen der nach Gottes Huld und Ehre nicht
begehrt, der Lohn unvermehrt bleibe. —

(Fortsetzung folgt.)

Recensionen.
Heinsberg , Dr. Leopold : Der Mikrokosmos

ein angeblich im 12. Jahrhundert von dem Cordu-
Lenser Josef Ibn Zaddik verfasstes philosophisches
System nach seiner Echtheit untersucht . Breslau, 1888.
(Verlag von Wilhelm Koebner.) (Fortsetzung .)

Aher Herr Dr. Weinsberg  vermag die Wahr-
heit dieses historischen Hintergrundes nicht anzuer-
kennen, indem er hinweist auf den festlichen Empfang
des Jehuda Halevi durch Ibn Zaddik in Cordowa,
als der Erstere sich auf dem Zuge in das heilige
Land befand. Damals habe Ibn Zaddik in einem
schwungvollen Gedichte Jehuda Halevi verherrlicht
mit den Worten : . לרצוןרקהנפשותיצודד״ Dir weihen
willig sich die Seelen alle“ (.Kämpf). Wie könne
man nun bei einem solchen Lobe, das aus dem Munde j

Ibn Zaddiks erklingt — meint Herr Dr. Weinsberg
— und bei dem dichterischen Dankesgrusse Jehuda
Haievi’s, der da sang : מאוריכפהשמשכםכיוגם...
Vor״ eurer Sonne schrumpft mein Mond zusammen“
von einer , entnervten Generation“ reden, die Ibn
Zaddiks Tadel im Mikrokosmos herausforderte ? Aber
wir fragen : Ist die poetische Uebertragang des Verses

לרצקרקהנפשותיצודד  eine wortgetreue  Wiedergabe
des hebräischen Textes, dass sie für uns den Werth
einer historischen Quelle haben sollte, wie sie Herr
Dr. W. als solche erachtet ? Deckt sich der Inhalt
dieses Verses ganz mit den Worten : ״ Dir weihen
willig sich die Seelen alle “(?). Wenn Ibn Zaddik
von Jeh . H. dieses Lob singt, sohliesst er hier die
ganze Cordubenser Gemeinde in allen ihren
Schichten  ein , oder meint er nur einen kleinen
Kreis von Auserlesenen, die ein Verständniss besitzen
für die geistige Grösse Jehuda Haievi’s, für den Ge-
halt and den Werth seiner diohterisohen Erzeugnisse,
für die heilige Sehnsucht, die denselben nach dem
Lande der Väter zog? Wir erhoffen es von der
Wahrheitsliebe des Herrn Weinsberg, dass er dieses
erste Argument gegen die Autorschaft des Ibn Zaddik,
das sich auf Kämpf ’s poetisohe Ueber-
tragung stützt,  von selbst ganz und gar fallen
lassen werde, wenn wir ihn beispielsweise noch hin-
weisen auf einen Bericht Maimuni’s, der za einer Zeit, da
sein More Nebuohim schon in weiten Kreisen des
Jüdenthums begeistertes Lob gefunden hatte , Klage
führen muss über das hämische und dünkelhafte Ge-
bahren einzelner Männer in seinem Aufenthaltsorte
gegenüber seinem More und — über die geistige
Inferiorität , die sich bei der grossen Menge kundgebe.*)

Aber das Lob, das Josef Ibn Zaddik dem J . H.
singt לרצוןרקהנפשותיצודד )erweist es sioh bei näherer
Betrachtung nioht zugleich auch als eine Anspielung
auf den Fanatismus der Almoraviden, welohe die
Juden zur* Annahme des Islam zwingen wollten?
Herr Dr. Weinsberg vermag freilich diese historische
Thatsaohe, diesen emporlodemden Fanatismus nioht
zu vereinbaren mit den Worten Ibn Zaddiks im
Mikrokosmus naoh welchen jedes  Volk bestrebt sei,
sich philosophisches Wissen  anzueignen . Aber
Herr Weinsberg citirt uns diese Stelle bei Ibn Zaddik
nicht in ihrem vollen Wortlaute , da sie dann eine
ganz andere, mehr historisch? Bedeutung gewinnt:

הוריחו לשונותםחילוקלפיהאומותמוצאיםואנחנו
חכמהלקנותתשתדלואומהאומהכלמושכותם (Mikr.

S. 40 und 41). Die Worte וריחוהלשונותםחילוקלפי
מושבותם  hat Herr Weinsberg in seinem Ci täte weg-
gelassen, während Ibn Zaddik auf diese Worte das
Hauptgewicht legt. Sollte dieser in so mancherlei
philosophischen Systemen bewanderte Denker ob der
vorübergehenden Phase des Glaubenszwanges, die
auch Jehuda Halevi als solche bezeichnet, den philo-
sophischen Bestrebungen, die er bei den einzelnen
Nationen wahrgenommen, Gerechtigkeit nioht wider-
fahren lassen? Es würde vielmehr unsere gerechte
Verwunderung erregen, wenn selbst der augenbliok-
lieh schwer  empfundene Fanatismus ihm den histo-
rischen Blick und das objeotive Urtheil getrübt hätte.

(Schluss folgt.)

שםלהםאיןאשראנשיםכעירעמיהנהשיכיעד(*
חקנאהמןלהםותגיעיכולתודאמעלהולאבעירואפילוכל

כללהנדולהחבורבזהלעייןולאלהביטרצושלאוהתחרות
תועלתשקבלולהםיאמרשלאכדילעולםאותוראוולא

ובחכמהכלמודמאודמדהמעלהבפחותוהםפלוניבחבור
הפחותיםהעםהמקשארכמולבםבשרירותהולכיםוהם
...באפלההעורמגששכאשרמירמגששיםהזמןעםוהם

(Brief Maimuni’s an seinen Schüler Josef Ibn Aknin. Lichten-
berg הרמבםתשוב־קוק u . Theii. s . 30b.)



Krönet־, Dr. Theodor, Direktor der jüd. Lehrer-
bildungsanstalt . Leitfaden zum Uebersetzen der Thora
mit anschliessender hebr. Sprachlehre. Für die Mittel-
stute bearbeitet . 1. Heft . Hannover . Verlag der Hahn-
sehen Buchhandlung 1888.

Gin sehr brauchbares Büchlein, das Schreiber
dieses nach dem im Vorworte desselben aufgestellten
Uebersetzungsverfahren seit seinem Erscheinen mit
Erfolg benutzt hat. Es״ 8011 den Kindern eine Unter-
Stützung beim Lernen, Einüben und Wiederholen
bieten .“ Durch Uebungen, die sich dem Texte eng
anschliessen , werden die grammatischen Regeln ent-
wickelt , doch nur so weit, als sie zur Herbeiführung |
eines grammatisch begründeten Uebersetzens dienen , j
wobei die im deutschen Unterricht gewonnenen gram- '
matischen Begriffe berücksichtigt werden. Schwerlich j
jedoch ist Regel 2 aus der vorangegangenen Uebung
entwickelt  und haben Schüler der Volksschule auf ;
dieser Stufe Bekanntschaft mit den vier״ Fällen “ j
(erste Aufgabe nach Regel 4) geschlossen . j

Die Uebersetzung ist neben die hebräischen Text - i
worte gestellt , unterbleibt aber bei den Worten , die j
dem Schüler bekannt sein sollten . Ebenso sind durch j
ein Sternchen die Stücke bezeichnet , welche aus
Mangel an Zeit oder einem andern Qrunde über-
schlagen werden können. Hierdurch und durch die
angefügten zahlreichen Aufgaben wird nicht nur die
Denkthätigkeit des Schülers angeregt , sondern er
erlangt auch einen Reichthum hebr. Vocabeln . Damit
wird schon durch letzteres eine der Hauptschwierig-
keiten überwunden, die sich bisher jedem  Unterricht
im Uebersetzen entgegen gestellt hat.

Mit Recht soll nach dem Verfasser der Penta-
teuch-Unterricht auch Religionsunterricht sein ; aus
diesem Grunde folgt dem 1. Hefte, welches mit Vers
18 des 12. Kapitels schliesst , ein Anhang, enthaltend
die Stoffe zum Religionsunterricht für die Mittelstufe,
die nicht im ersten Buch M. enthalten, wohl aber ,
auf dieser Stufe behandelt werden können : Die zehn !

Worte : (Kap. 20, 1—14 des 2. B. M.), Sabbath - und
Festtage (Kap. 23. des 3. B. M.). — Druck und Aus*
stattung des Leitfaden sind gut . Einige Druckfehler
werden bei einer hoffentlich baldigen zweiten Auflage
vermieden werden.

Mancher ältere Lehrer wird vielleicht hier und
da bei der Uebersetzung einzelner Worte anderer
Meinung sein, als der Verfasser ; auch wird sich
mancher College nicht mit jeder  Ueberschrift der
einzelnen Abschnitte befreunden können, nichtsdesto-
weniger wird der Leitfaden ihm manche dankens-
werthe Anregung bieten . Bei fleissiger Arbeit nach
dem vom Verfasser gewünschten Unterrichtsverfahren
versprechen wir uns von seinem Leitfaden den besten
Erfolg. - (Aul die 2 anderen Hefte kommen wir
später zurück.)

Litterarische Notizen.
Odessa. Der katholische Bischof von Odessa hat den für

verloren gehaltenen Originaltext einer syrischen Chronik von
der Schöpfung der Welt bis zum Jahre 1196 wieder anfgefunden.
Diese ( 'hronik wurde geschrieben von dem syrischen Patriarchen
Michael I ., gestorben im Jahre 1199.

London. Die Bibliothek des Sir J . L. Goldshmid , welche
später durch Erbschaft in den Besitz des Sir Francis Gold-
shmid überging , kam am 10. und 11. April öffentlich zur Yer-
Steigerung . Die Druckwerke erzielten durchschnittlich nur
mässige Preise . Für die Manuskripte zeigte sich dagegen eine
grössere Kauflust . Ein grosser Theil derselben war früher
Eigenthum des Herzogs von Sussex . Ein schön illuminirtes
Haggadah -Manuskript erstand Herr Quaritch zu '235 Mark.
Nur 2 Werke erzielten mehr als 800 Mark und kamen in den
Besitz eines Privatmannes . Die gedruckten Bücher wurden
grösstentheils von H. H. P . Va 110 n ti n e und D. N u 11 angekauft

Paris . Das Bach, für welches סן  die höchste Preisofferte
gemacht wurde , ist eine hebräische Bibel im Vatiean. Im Jahre
1512 beabsichtigten die Juden von Venedig diese Bibel vom
Pabste Julius II . zu kauten und mit Gold autzuwiegen . Die-
selbe war so schwer, dass zwei Mann erforderlich waren , sie
fortzutragen ; sie wog nämlich 325 Pfund und repräsentirte
demnach einen Werth von einer halben Million Francs (400,000
Mark). Obschon der Papst zur Anfrechterhaltung der -Hei״
ligen Liga“ gegen Louis XII . von Frankreich sich in grosser
Geldverlegenheit befand, lehnte er es dennoch ab, die Bibel zu
verkaufen.

Litterarischer Anzeiger.
fCä" Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Rabbinern , Lehrern und Cultusbeamten werden

zu ermässigtem Preise (die 4gosp. Zeile ä 10 Pf . baar ) aufgenommen.
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erüflunt worden . Dasselbe ent-
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Abtheilungen, und zwar:
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Ueber die Gedichte Walthers von der

Vogelweide.
Von Dr. S. Gelbhaus , Rabbiner zu Nordhausen.

(Fortsetzung .)
26, 21, 1—5. Des fürsten milte uz Oesteriche

tröit dem süezen regen gellchebeidiu liute unt ouch daz lant.
erst ein schoene wol gezieret beide,dar abe man bluomen brichtet wunder.

Dieses Gedicht klingt an den 72. Psalm an.
Sowie das biblische Lied eigentlich ein Königspsalmist , so ist dieses Lied an einen Fürsten gerichtet.(Nach Lachmann, Anmerkung zu 19.36, ist es der
Herzog Leopold. Simrock meint in seiner AusgabeS. 34, dass hier von Leopolds Bruder Friedrich dieEede ist. Siehe Leben und Dichten Walthers v. d. V.
von W. Wilmanns. S. 55.) Man betrachte folgendeSätze : , Er steige hinab wie der Hegen auf die Schur.
Wie Tropfen die Erde befeuchten.“ (6 das.) Es״ sei
viel Getreide im Lande auf den Höhen der Berge,
seine Früohte sollen rauschen wie der Libanon, undsie sollen hervorblicken aus den Städten, wie die
Gräser aus dem Boden.“ (16 das.)
27. 21, 10—14. Owb  dir , Welt , wie übel du stest!

was dinge dü alz an hegest,
diu von dir sint ze lidene angenaeme!
DU bist vil nach gar äne schäm.Eine Ideenverwandtschaft zwischen diesem Ge-

dichte und dem Capitel 59 des Jesajas ist nicht zaverkennen. Der Dichter betrachtet den Zustand der
Welt, und fällt ein herbes Urtheil über sie. Wie der
Prophet findet er, dass Zucht, Ehre und Wahrheit in
ihr vergebens gesucht werden, und gleich die3embedient er sich der strafenden Hede um den Wandel
seiner Zeitgenossen zu geissein. Man betrachte fol-
gende Sätze : Es״ ist Niemand der Gerechtigkeitausruft, und Niemand, der mit Treue urtheilt . Man
vertrauet auf das Eitle und redet Falschheit, man

trägt Unrecht nnd gebärt Unheil.“ (4 das.) IhreFüsse״ laufen dem Bösen entgegen.“ (7 das.)
28. 21, 21. 22. Welt , dü stSst 86 lästerlichen,daz ichz niht betiuten mac.

Lästern״ und Lügen gegen Gott, frevelhaftes
Heden und Abtrünnigkeit . (13 das)
29. 21, 23. Triawe und wärheit sint vil gar bescholten.

. נעדרתהאמתותהי״ Und die Wahrheit ist ausge-
blieben.“ (15 das.)
30. 21, 31. Diu sunne hat ihr schin verkSret.

Jesajas 13.10: . בצאתוהשמשחשך״ Die Sonne hatsich verfinstert bei ihrem Aufgang“.
31. 21, 32. 35. Untriuwe ir sämen üz gereret

allenthalben zuo den wegen:
der vater bi dem kinde untriume vindet,
der bruoder sinem bruoder liuget.

Folgender Satz liegt diesen Strophen zu Grunde:.,Ein Jeglicher hüte sich vor seinem Freunde, und
ן auoh auf den Bruder verlasset euch nicht, denn jeder
1 Bruder hintergeht , und jeder Freund geht als Ver-leamder umher.“ (Jeremias 9 3)
| 32. 22, 6—9. Dich heizet vater maneger vil:
j sw er min ze bruoder niht enwil,der spricht diu starken wort üz krankem sinne.

Wir wachsen üz gelichem dinge.
J Deuselben Gedanken drückt folgender Satz aus:״Fürwahr wir haben alle einen Vater, fürwahr Gott

hat uns erschaffen, warum sind wir denn treulos
gegen einander und entweihen den Band unserer
Väter.“ (Maleachi 2.10.)

Uhland bemerkt zu diesem Gedichte Walthers:
Der״ Umgang mit den Mächtigen hat das Urtheil des
Dichters über die wahren Vorzüge der Menschen
keineswegs getrübt . Er sucht diese nicht in der
Geburt, sondern spricht sich kräftig über den Ur-
sprung aller Sterblichen aus gleichem Lehm und überihre Gleichheit vor dem höchsten Herrn aus.“
33. 22, 16. 16. Im dienent kristen , juden , heiden,der elliu lebenden wunder nert.

In diesem Gedanken begegnet sich Walther mit
dem Dichter des Kether Malchuth, weloher singt:

כבודךיחסרולאועובדיךעבדיךהיצוריםובלאלהאתה
עדיךלהניעכלםבונתכיבלעדיךעובדיבגלל״ Du bistGott und alle Geschöpfe sind deine Knechte und deineDiener, und deine Herrlichkeit verliert nichts durch

diejenigen, die Anderen dienen. Denn die Absicht
Aller  ist ja, za dir zu gelangen.“ Franz Pfeifer be-merkt hierzu iu seiner Ausgabe Walthers S. 190.,,Ans diesen Zeilen leuchtet Walthers Duldsamkeit und
milde Gesinnung auch gegen Nichtchristen, die er alleals Geschöpfe von Gottes Hand erkennt .“
34. 23, 11—13. Ez träumte , des ist inanic jär,

zo Babilöne, daz ist war,
dem klinge, ez würde boeser in den riehen.

(Daniel C. 21.) Und״ im zweiten Regierungsjahre
Nebukadnezars, da hatte er Träume.“ —



a

35. 23,14—16. Die nü ze vollen boese sint,
gewinnent die noch hoeser kint
ja herre got, wem 801  ich diu geliehen?

Ein ähnlicher Gedanke ist in Jesajas 59.5 ent-
halten : Sie״ brüten Basiliskeneier ans, und weben
Spinngewebe. Wer von ihren Eiern isst, muss sterben,
und wenn man sie zertritt , so bricht eine Schlangehervor. —
36. 23, 28—30. Sl  brechent dicke Salomönes lere.

der sprichet, swer den besmen 9par,
daz der den sun versüme gar

Gemeint ist hier Sprüche Salomons 13,24: ״ Wer
seine Ruthe schont, der hasst seinen Sohn.*
37. 23, 35. Die jungen habent die allen 80 verdrungen.

Jesajas 3 5 : Der״ Jüngere überhebt sich über denAlten.“
38. 24,33—35. Der hof ze Wiene sprach ze mir

Walther, ich solte lieben dir,
un leide ich dir: daz müeze got erbarmen.

Aehnlich Rut 1. 20: ליקראןנעמיליתקראנהאל
מאוד.לישדיהמרכי.מרד״ Nennet mich nicht die Lieb-

liehe, nennet mich die Leidensvolle, denn der All-
mächtige hat mich sehr betrübt .“ —
39. 25, 17. 18. Der ist ein gift nü gevallen,

ir honec ist worden zeiner galten.
Vergl. Sprüche Salomons 5, 2. 3 : Denn״ Honig-

Seim träufeln die Lippen der Fremden und glatterals Oel ist ihr Gaumen. Aber ihr Ende ist bitterer
als Wermuth .“ —

(Fortsetzung folgt.)

Oie russischen Sabbatarianer.
Von B. Schewzik  in Ramsgate. *)

ln dem interessanten und lehrreichen "Vorträge,
welchen Herr Dr. Ga st er jüngst über die. -Sabba״
tarianer “ in Süd - Ungarn  hielt , erwähnte derselbe
einer russischen  Secte Sabbotniks״ “. Ausser dieser
besteht aber doch noch eine andere Seele, welche von
den Russen “Maloschnikes״ genannt wird. Die An-
hänger feiern nicht bloss ihren Ruhetag am Sabbath
statt am Sonntag, sondern enthalten Sich auch aller
von Christen zubereiteten Speisen, besonders des
Fleisches.  Sie geniessen bloss Milchspeisen. Eine
grosse Anzahl von Anhängern dieser Secte findet man
in der Gegend von Saratow  und viele von ihnen
nehmen hervorragende Stellungen ein. Ich habe so-
gar Jemanden von ihnen gekannt , welcher in dieser
grossen Stadt das Amt eines Bürgermeisters beklei-
dete. Die meisten derselben sind jedoch sehr arm.
Ich habe mich unter beiden Secten auigehalten, aber
nicht gefunden, dass sie sich um die Kenntniss der
jüdischen Religion bekümmerten. Ich habe vielmehr
gefunden, dass die erstgenannte Secte sich den Juden
gegenüber sehr feindselig zeigt.

Was aber die geschätzten Leser noch mehr inter-
essiren dürfte, ist die Auskunft , welche ich denselben
über noch eine andere kleine Secte geben kann,welcher ich im Jahre 1874 auf meinen Reisen im
Kaukasus  begegnete . Auf meiner Rückreise nachRussland besuchte ich verschiedene Städte in der
Nähe des Uralflusses. Auf meiner Reise von Samara
nach Orenburg,  ungefähr 400 Werst von einander
entfernt , passirte ich die Stadt Bezeluk,  woselbstich mit Anbruch der Nacht eintraf . Ich war daher
genöthigt , wegen der strengen Kälte hier zu über-
nachten . Zu meinem Erstaunen erfuhr ich nun, dass
dieser Ort grösst entheils von einer Bevölkerung be-
wohnt sei, welche sich Juden  nennen . Ich begab
mich sofort erwartungsvoll nach einem Hause, welches
mir der sehr zuvorkommende Postmeister angezeigt

I hatte . Beim Eintritt in dasselbe begrüsste mich die
Hausfrau, welche die Thür öffaete und in mir einen

| Juden erkannte , mit einem herzlichen Willkommen״ !“
i Als sie sich hierauf entfernte, ihren Mann zu rufen,I hatte ich Zeit, mich in dem Wohnzimmer umzusehen.
I Hier bemerkte ich nun gar nichts , was Zeugniss dafür

geben könnte, dass die Bewohner dem Judenthume
angehörten ; aber auch jeder Beweis für ihre Zî ge-hörigkeit zur griechischen Kirche fehlte gänzlich.

ן Von Crucifixen, Heiligenbildernund andern Emblemen,i mit welchen die gewöhnlichen russischen Bauern ihre
, Wohnungen zu schmücken pflegen, war auch keine
; Spur zu sehen. Bei der Ankunft des Hausherrn und
| seiner Familie, welche sich in grosser Aufregung um
| mich schaarten, gab ich denselben den Grund meines
| Besuches zu erkennen. Indem ich mich alsdann mit
j dem Hausherrn, der nur ein gewöhnlicher Bauer, aber
| ein intelligenter und ehrlicher Bursche war, in ein
; Gespräch einliess, war ich im Stande, einige Mit-

theilungen über diese Secte zu erhalten und diese er-
gaben, dass die Anhänger derselben zu den Familien
gehörten , welche wegen ihrer Anhänglichkeit an den
jüdischen Glaüben von der russischen Regierung ver-
folgt wurden, als sie noch in ihrem Geburtslande
T u m a n in Sibirien wohnten und in Folge dessen
nach verschiedenen Gegenden Central -Russlands ver-
trieben wurden. Sie wissen nur sehr wenig von der
jüdischen Religion. Das Einzige , was ihnen von der-
selben bekannt ist, ist die Zeit, zu welcher alle unsere
Hauptfeste gefeiert werden und an diesen enthalten
sie sich strenge aller Arbeit . Ein Verbot der Re-
gierung untersagt ihnen den Besitz irgendwelcher
öffentlicher Andachtsstätte . Wenige unter ihnen be-
sassen zu jener Zeit ein oder zwei Gebetbücher in
russischer Uebersetzung, welche erst kurze Zeit vor-
her in ihren Besitz gelangt waren. Nicht lange vor-her hatten sie auch ein oder zwei Arka Kanfos erhal-
ten, welche wechselweise von allen männlichen Gliedern
der Gemeinde benutzt wurden . Fleisch essen sie nie,
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht
wissen, wie dasselbe nach jüdischer Vorschrift zu-
bereitet werden muss. Ferner erzählte man mir, dass
sie für die Pessachtage ihr Brod verschieden von der
gewöhnlichen Art und Weise zubereiteten und sich
mancher Genüsse enthielten , weil sie sich im Zweifel
darüber befänden, ob dieselben durch das Religio ns-
gesetz erlaubt oder verboten seien. Sie befinden sich
fortwährend unter strenger Aufsicht der Ortsbehörden,
besonders seit den letzten Jahren , in welchen einige
männliche Mitglieder ihrer Secte heimlich nach Polen
auswanderten , um sich dort öffentlich als Juden zu

j bekennen. Es war nun meine Absicht, diese guten
! Leute am nächsten Tage noch einmal zu besuchen;
i ich wurde jedoch bald gewahr, dass die Polizei mich
j bemerkt hatte und mich argwöhnisch beobachtete., Deshalb benutzte ich den Abend noch dazu, sie über

die Feier der Feste zu belehren und einen von ihnen
über die Tefillin, für den Fall er solche bekommen

: sollte, zu unterrichten . Kurze Zeit nachher hatte ich
j das Vergnügen, ihnen einige Päckchen Zizzis und
! einige Paar Tefillin schicken zu können, desgleichen
j einige Bibelexemplare und Gebetbücher in russischeri Uebersetzung.
j Schliesslich möchte ich noch bemerken, dass jeder

Versuch, ihnen geistige oder materielle Unterstützung
angedeihen lassen zu wollen, vergeblich sein würde,
weil die äusserst grausamen Massregeln, welche man
jederzeit gegen «ie in Anwendung bringt , um ihr Thun
und Treiben zu bewachen, jeden Erfolg unmöglicherscheinen lassen.

*)  Nach ilem ,,Jcwish Chronicle ‘ von L . Cohen.



Recensionen.
Weinsberg, Dr. Leopold: Der Mikrokosmos

ein angeblich im 12. Jahrhundert von dem Cordu-
benser Josef Ibn Zaddik verfasstes philosophisches
System nach seiner Echtheit untersucht . Breslau, 1888.
(Verlag vor. Wilhelm Koebner.) (Schluss.)

Des Weiteren sagt Herr Weinsberg : ״ Der Ver-
fasser (Ibn Zaddik) polemisirt fast in jedem Abschnitte
gegen diejenigen, welche die Realität des Sinnlichen
leugnen. - Wenn״ nun Ibn Zaddik der Verfasser
wäre, so müssten wir annehmen, dass jener Pynho-
nismus in Andalusien viele Vertreter gefunden hat.
Nun wird aber ihrer, die doch jeder religiösen Ge-
meinschaft, ja jeder positiven Ueberzeugung überhaupt
höchst gefährlich werden konnten, mit keinem Worte
irgendwo Erwähnung gethan . Dürfen wir da jenen
als Verfasser dieser Schrift gelten lassen?;< Um su
zeigen, wie weit sich Herr Dr. Weinsberg mit diesem
Argumente von der historischen Wahrheit entfernt
hat , so dass die gänzliohe Unhaltbarkeit desselben
sich auf den ersten Augenblick ergiebt, wollen wir
More Neb. I . Gap. 73 aufsohlagen, woselbst es heisst:
״ Die zwölfte These (des kalamistisohen Systems) ist:
Sie sagen, dass die Sinne nicht immer die Wahrheit
darbieten ״תמידהאמתיתנולאשהחושיםאמרם...—
Und״ in der That — fügt Maimuni später hinzu —
ist diese These für sie sehr nothwendig, denn wenn
wir mit unseren Sinnen das Gegentheil dessen wahr-
nehmen, was ihren Voraussetsungen entspricht , dann
sagen sie, man dürfe auf die  Sinne keine Rück-
sicht nehmen,  nachdem das von ihnen Gedachte
durch einen Beweis erhärtet sei, dass der Verstand
als Zeuge auf dasselbe hin weise.“ *) Also grade die
arabischen Dogmatiker sind es, die diese sophistische
Lehre von der Trügliohkeit der sinnliehen Wahr-
nehmung zur Begründung ihrer religiösen Dogmen
benützen . Diese Darstellung der Principien , welche
die Mutakalimun vertraten , wie wir sie bei Maimuni
finden, durfte Herrn Weinsberg um so weniger ent-
gehen , als gleich am Eingänge des More beriohtet
wird, der Schüler Maimuni’s, Josef beu Jehuda , habe
von demselben Aufschluss verlangt über die Lehren
der arabischen Dogmatiker הכוונתאלולךושאגיד...

...המדבריםכוונתבהםאשר
Ebenso unhaltbar wie dieser Einwand von Pyrrho-

nismus, der im Hinblick auf die citirten Stellen im
More gewiss unterblieben wäre, ist das folgende Argu-
ment, das Herrn Weinsberg gegen die Autorschaft
des Ibn Zaddik vorführt. Wir müssen hier zuvörderst
auf den bekannten Sprachgebrauch hinweisen, nach
welchem der Begriff des Wortes כת  auch in philo-
sophischer Hinsicht nicht immer in dem Sinne von
“Secte״ zu nehmen ist, sondern auch eine “Gruppe״
eine ״ Eiasse “ von Meeschen bedeutet, die einer
bestimmten Meinung oder einer bestimmten Gedanken-
richtung huldigen. In diesem Sinne gebrauchen
Maimuni und Andere dieses Wort sehr häufig ; er-
sterer beispielsweise in seiner bekannten grossen
Einleitung zum חלקפרק . Nun weist Herr Dr. Weins-
berg auf Mikrok. S. 43 hin, woselbst es heisst : וכת

שתאדלתללאותולוכדיםוהםה׳עובדישהםסוברתאחת
מקרהוהאוראור  und fügt  hinzu : ״ Nun  zählt Muhamad

&1 Scharastani alle Feuertempel auf — aber von

מאודהכרחיתהיאהאחרונהההקדמהזאתואמנם  e
יאמרושהניחוהומהסותריםמיניםבחושינוכשנשיגשאנחנו

אשרהמיןמופתשנתבאר אחרכחושיםלהשיגאיןאז
עליתורההשכל.דעכיחשבו : — Maimuni am Schlüsse des Cap

בהםמתפאריםהיוקדמוניותדעותכולםשאלוידעתוכבר
ונ״ותחלהאמרוםשדםואומרים (Sophisten ) הסופיס״טאנין

einem solchen in Andalusien oder Spanien überhaupt,
weiss er uns nichts zu erzählen. Ergiebt sich nioht
offenbar auoh daraus, dass dieser Mikrokosmos un-
möglioh in dem Cordubenser Josef Ibn Zaddik seinen
Verfasser haben kann ?“ Wir antworten darauf:
Offenbar — gewiss nioht ! Hätte Herr Dr. Weins-
berg die unmittelbar folgenden Ausführungen Ibn
Zaddiks genau in Betracht gezogen, so hätte er er-
kennen müssen, dass Ibn Zaddik hier nioht von ein9r
fremden “Secte״ redet , sondern auf Vorstellungen
über das göttliche Wesen, die sich bei einzelnen Ver-
tretem des Judenthums gebildet oder bei ihnen Ein-
gang gefunden haben , bezieht. Ibn Zaddik sagt
nämlich unmittelbar darauf טוביהםשזכרנוואלה

מהםשישלזולתםכשנערכםהיחידיםכמעלתוהםההמון
אלהיומנהניעלכמחשבתויתעסקולאעצמומיחדשאינו

אחדכרכר  und dann im allgemeinen Rückblick auf
die anthropomorphistisohen Vorstellungen vom Wesen
Gottes ללאלישראלרביםוימיםהכתובאמרהזועל

בוסבראשהמאמץתורהוללאמורהכהןוללאאמתאלהי
אמתשהוא — die Variante in der Münchener Hand-

schrift: אמתשהואבוסברתםאיןשהם  ist vorzuziehen—
. אמתשהואבומאמיניםואין

Bevor wir nun des Weiteren auf den geschioht-
liehen Bericht des Maimonides über den Einfluss der
arabisch-aristotelischen Philosophie auf die jüdischen
Denker in Spanien eingehen — diesen Bericht benützt
Herr Dr. Weinsberg ebenfalls als einen Ein wand
gegen die Autorschaft des Ibn Zaddik — wollen wir
uns dem Briefe Maimuni’s an Salomo Ibn Tibbon zu-
wenden, in welchem, nach dem uns vorliegenden
Texte, des Ibn Zaddik in folgender Weise Erwähnung
gethan wird יופדירבישחברקטןעולםספראמנם...

והכרתישיחוואתהאישאתידעתיאניאבלראיתיולאהצדיק
בעלימנהגבוהנהיגמפקבלייכספרוומעלתמעלתוערך

התארים.  Dieses Urtheil Maimuni’s enthält allerdings
in dem uns vorliegenden Wortlaute einen unverkenn-
baren Widerspruoh ; Maimuni lobt Ibn Zaddik und
tadelt ihn zugleich und zwar durch seine Bemerkung,
da9s jener zu den Attributisten״ “ gehöre“, deren
Gegner bekanntlich Maimuni ist. Dieser Bemerkung
des Herrn Dr. Weinsberg können wir unsere Zu-
Stimmung nioht versagen ; wir sind aber keineswegs
mit demselben zur Aunahme genöthigt , dass dieser
Brief Maiiauni’s ihm unterschoben ist, wie dies von
Herrn W. auf S. 48 behauptet wird. Unserer Ansicht
nach hatte Maimuni’s Urtheil gelautet : עולםספראמנם

אתדעתיאניאבלראיתיולאהצדיקיוסףר־שחכרהקטן
התארים.כעלימנהגכוהנהיגספקכליכישיחוואתהאש

Wie kam nun aber der den Widerspruoh erzeugende
Passus hinein ? ספרוומעלתמעלתוערךוהכרתי . Einemin der Lehre Maimunis nicht besonders heimisohen
Abschreiber , der dessen Gegnerschaft gegen die
״ Attributi8ten * nicht kannte, war dunkel der Worte
Sinn : . שיחוואתהאשאתדעתיאניאכל  Was meinte
Maimuni mit dieser seiner Aeusserung? Bekundet
dieselbe ein Lob oder einen Tadel gegen Ibn Zaddik?
Im guten Glauben nun, dass Maimuni gewiss kein
abfälliges Urtheil gegen den frommen Ibn Zaddik
ausgesprochen habe , interpretirte der Abschreiber
nun : Unter האיש  müsse man gewiss verstehen ערך
מעלתו  und unter שיחו  müsse man verstehen מעלת
םפרו.  So nun entstanden die commentirenden
Worte ספרוומעלתמעלתוערךסהכרתי ) das ist ו ohne
Zweifel eine Dittographie von dem in ן .שיחו Dieser
Commentar kam dann durch spätere Abschreiber in
den Text hinein und auf solche Weise entstand das
uns in der Briefsammlung Maimunis vorliegende
widerspruchsvolle Urtheil desselben über Ibn Zaddik.
Nach dieser unserer Erklärung ist es also keineswegs
ausgeschlossen, dass Maimuni in der That das Werk
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Ibn Zaddiks nicht gelesen habe, zamal dasselbe
keineswegs eine Schrift von bahnbrechender Beden-
tnng ist, sondern so zu sagen mehr den Charakter
einer “Volkaschrift״ an sich trägt . Ob Maimnni, der
allerdings bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahre in
Cordowa blieb, auch Zeit und Müsse hatte , die Schrift
Ibn Zaddiks zu lesen, ist sehr fraglich, da er sich in
seinem Jünglingsalter in der eingehendsten Weise mit
Bibel, Talmud, Mathematik und Astronomie beschäl-
tigte, und sowohl die Schrift הדיבורחשבון , als auch
der Commentar zur Misohna, den er im 23. Lebens-
jahre begann, die Frucht dieser umfasenden Studien
ist. Wie dem nun auoh immer sein möge, ob Maimuni
in der Lage war, das Werk Ibn Zaddiks zu lesen,
gegen die Authenticität  des Berichtes: *D □ ג&א

ראיתיולאהצדיקיוסף•רשחברהקטןעולם  lässt sich
nach unserer Erklärung nicht das mindeste Bedenken
erheben, zumal aus einer Vergleichung der Lehren
Maimuni’s über die göttlichen Attribute , mit denen
des Ibn Zaddik, ihre gegensätzliche Stellung in dieser
Frage deutlich erkennbar wird. Maimuni schliesst
das 54. Cap. im Moreh I. mit den Worten : Unsere״
Hauptabsicht war, zu zeigen, dass alle Eigenschaften,
welche Gott beigelegt werden, nur Beschreibungen
seiner Handlungen seien nicht aber, dass ihm Eigen-
schäften zukommen“*), während Ibn Zaddik nur die
Unbegreiflichkeit der dem Wesen Gottes selbst zu-
kommenden Eigenschaften lehrt , die eine Folge der
Unverkennbarkeit des göttlichen Wesens selbst ist

כלחילוףמדותיוכןהעצמיםכלחילוףועצמוהואילואומר
בויתעלףאדםכלששכלהמדות (Seite 55). Auf welche

Weise nun Maimuni zur Kenutniss dessen gelangt
ist, dass Ibn Zaddik zu den התאריםבעלי  zu zählen
sei, entzieht sich bei dem Mangel historischer Quellen
unserem Wissen ; immerhin aber haben wir keine
Ursache, die Echtheit des Berichtes □ עולספראמנם

ראיתיולאהצדיקיוכףר׳שחכרהקטן  irgend wie anzu-
zweifeln und es darf darum auch unsere Verwunde-
rung nicht erregen, wenn Maimuni in seinem ge-
schichtlichen Rückblicke in allgemeiner Weise erzählt:
Unsere״ spanischen Glaubensgenossen zu Andalusien
hielten sich streng an die ״ Philosophen“, was aber
für Ibn Zaddik, der vorzugsweise mutaziiitische und
neuplatonische Elemente in seine Schrift aufgenommen

הםיתעלהלוהמיוחסיםהתואריםכיכולהוהבונה(*
איכות.בעליתעלהשהואלאפעולתיותארי

hat , keineswegs Geltung haben kann . Passen doch
auch, wie Herr Dr. Weinsberg selbst hervorhebt , weder
Jbn Gebirol , noch Baohja, noch Jehuda Halewi in den
Rahmen dieser historischen Notiz bei Maimuni.

Wir haben in dem Voranstehenden die Haupt-
argumente des Herrn Verfassers gegen die Autorschaft
Jbn Zaddiks auf ihre Haltbarkeit zu prüfen versucht
und haben uns, wie aus unseren Ausführungen er-
sichtlich ist, weder mit dem Ergebnisse selbst, noch
mit den einzelnen Nachweisen für dessen Berechtigung
irgendwie befreunden können . Bei der Wichtigkeit
der hier in Betracht kommenden Frage wünschten
wir, dass berufenere Kräfte den Werth der von Herrn
Dr. Weinsberg edirten Schrift prüfen möchten, ob
dieselbe einer ernsten und eingehenden Kritik Stand
halte ; vorläufig geben wir der bescheidenen Hoffnung
Raum, dass wir bei der Würdigung dieser Schrift
nicht allzuweit von dem Wege der Wahrheit ab-
gewichen sind.

Leobschütz.
Rabb . Dr. M. Krakauer.

Löwenstein, Bernhard, Rabbiner. Lemberg. 21 S.
Im Verlsg des Vereins .“Geselligkeit״ (50 Kr .)

Ein trefflicher Nachruf für einen der trefflichsten
Männer kommt uns aus dieser äussersten Mark der deut-
sehen Kultur . Und wie liebenswürdig ist die Form dieses
Nachrufs ! Herr Nathan Samnolj  schildert uns
einen Tag aus dem Leben dieses Mannes, der fernab
von den Gentren deutscher Kultur im entlegenen
Osten für religiöse Aufklärung und deutsche Bildung
eingetreten ist und der durch seine ■Selbstlosigkeit
und seine Treue der würdigste Herold dieser hohen
Güter gewesen ist. Ein gemüthliches. unterhaltendes
Plauderstündchen mit Löwenstein giebt uns Herr
Samuely und da wird Alles ausgeplaudert , was zum
Ruhm und Preis des ausgezeichneten Mannes vorge-
bi acht werden kann . Nur eins stört uns in dem
wohlgelungenen Bilde ; der Verf. lässt den sei. Löwen-
stein etwas ruhmredig von seinen eigenen Verdiensten
sprechen ; das passt nicht ganz zu dem sonst 80
reinen und grossen Charakter ; oder sollte diese kleine
Schwäche der Wirklichkeit nachgezeichnet sein ? Herr
Samuely spendet uns eine gar schöne Gabe ; möge er
und seine Freunde die Fahne , die ihnen einst Löwen-
stein vorangetragen , nicht sinken lassen!
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Von der Geschichte der Juden Oesterreichs
in den letzten vierzig Jahren .*)

Die mehr interessante als heilsame M nnigfaltig-heit , die dem österreichischen Volks- und Staatsleben
ihr eigenthümliohes Qepräge giebt , offenbart sich auch
unter den Juden des österreichischen Kaiserthums.
Die Juden des deutschen  Reiohes sind ungefähr
alle von gleichem Schlage, nur so weit unterschieden,
als überhaupt in einem Lande von 80  gewaltigem
Umfange die Merkmale der einzelnen Stämme, der
Gegensätze zwischen Nord und Süd, zwischen Ost-
nnd West sich geltend machen. Aber die Unter-
schiede sind nebensächlich; wie die Deutschen unter
einen Hut gebraoht worden sind und unter der
preussisohen Pickelhaube ein Ganzes bilden, so sind
auch die sechshundert tausend Juden von Memel bis
Metz eine Genossenschaft, in der ungefähr, wenn wir
einige Grenzdistrikte abreohnen, dieselben Gesiu nungen
und Strebungen zu Tage treten . Der orthodoxe und
der liberale deutsche Jude , wenn sie sioh auch be-
kämpfen, sie stehen dennoch auf demselben Boden,
sie verstehen einander, sie haben dieselbe Bildung
und es walten unter ihnen kaum so tiefgreifende
Unterschiede als in der protestantischen deutschenKirche.

Ganz anders sind die Verhältnisse in Oesterreich-
Ungarn . Die Masse der Juden Galiziens, der Buko-
wina und vieler Theile Ungarns sind der deutschen
Bildung so fremd, wie die völlige Unkultur es der
Kultur ist. Was haben die intelligenten Juden
Wiens, wenn wir von dem religiösen Standpunkt ganz
absehen, mit den Chassidim Ungarns und Galiziens
noch Gemeinsames als den Namen und einige religiöse
Ceremonien, die aber hier und dort einen ganz andernSinn haben?

• ) Zur Kolturgescliichte in Oesterreich-Ungarn von 1798bis 1888 von G. Wolf . Wien. Alfred Hölder. 1888. 186 8.

£8  ist darum eine ausserordentlich schwierige
Aufgabe, diese vielgestaltige Judenheit Oesterreichs
zu schildern, freilich auch eine ausserordentlich loh-
nende ; wir wissen von dem innern Leben der Juden
des Ostens nicht gar zu viel ; Franzos schildert mit
der Feder des Novellisten; wir wünschen jedoch die
Darstellung des Kultnrhistorikers , der mit dem Juden-
thum vertraut ist ; wir möchten daraus Antwort, auf
die Frage gewinnen, wie weit diese Namensgenossen
noch unsere Glaubensgenossen .';nd und wie weit wir
die Hoffnung hegen dürfen, in absehbarer Zeit auf
einem gemeinsamen Boden uns wieder zu finden?So umfassende Kunde bietet uns das neueste
Buch Wolfs , das uns von der Geschichte der Juden
Oesterreichs in den letzten vierzig Jahren erzählt,
nicht . Wolff lebt in Wien, und Wien ist der Haupt-
gegenständ der Darstellung, aber bei seiner genauenKenntniss der Archive und der that &ächlichen Ver-
hältnisse enthält sein Buch einen überreichen Schatz
von interessanten Notizen.

Die kaiserliche Regierung war in dem letzten
Jahrhundert nicht ohne Wohlwollen für die Juden,
oft wurde ein energischer Anlauf genommen, alleJuden des Kaiserreichs in die moderue Kultur hinein-
zuziehen, aber es ist eben, wie Wolf richtig hervor-
hebt, ein Wahn zu glauben, dass in einem absolut
regierten Staate der Fürst wirklich Alles kann, was
er will; wie viele vortreffliche Pläne der absoluten
Fürsten versampfen in den Schreibstuben ; der Fürst
kann im einzelnen Fall seinen Willen durchsetzen, aber
einen legislativen Gedanken durchsetzen vermag viel-
leicht ein konstitutioneller Monarch leichter, als ein
sozusagen unumschränkter Herrscher, denn in frei-
sinnigen Staaten giebt es eine öffentliche Meinung,
die der Fürst für sich aufrufen kann, und die sodann
die Räder der bureaukritischen Maschine in einen
raschen Gang bringt.

Trotz des guten Willens der Regenten hat sioh
in Galizien, in Ungarn keine entscheidende Annähe-
rung der Juden zur modernen Kultur vollzogen. Im
Jahre 1803 verlangte Kaiser Franz eine Judenordnung
für Galizien, im Jahre 1810 kommt er darauf zurüok,
im Jahre 1811 wird er dringend, im Jahre 1812 erhält
er vom Minister eine Antwort, dass die Saohe sich
nicht überstürzen lasse ; noch einige mal regt sich
der kaiserliche Wille, ohne Erfolg ; eine ähnliche
Forderung hatte Kaiser Fianz im Jahre 1803 für
Böhmen gestellt und eine rasche״ Erledigung “ ge-
fordert ; im Jahre 1841 wurde für Böhmen eine Ver-
Ordnung erlassen. Das war die rasche Erledigung.

Wenn ein junges , jüdisches Paar heirathen wollte,
•0  mussten vierzehn Zeugnisse beigebracht werden;
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darunter jenes sonderbare über die bestandene Reli - \
gionsprüfung.

Das Jahr 1818 brachte den gewaltigen Um- .
schwung , aber erst nach 1859 und 66 war der Ein-
fluss der Feudalen und Kirchlichen gebrochen ; neuer-
dings hat das Unkraut des Antisemitismus in Wien
den günstigsten Boden gefunden . Wolf berichtet !
davon mit tiefem Schmerze, und dabei hat erst nach !
Abschluss dieses Buches der Judenhass Gelegenheit i
bekommen zu zeigen, wie tief er das Volk vergiftet hat . jGern verweilt der Verfasser bei dem erfreulichen
Bilde , wie die Wiener Gemeinde aus kleinen An- I
fangen sich emporgehoben, wie sie durch Mannheimer :
und Sulzer einen mustergiltigen Gottesdienst ge- !
schaden hat, wie Jellinek und Güdemann der Kanzel
und dem Rabbiuat durch Beredsamkeit und Gelehr-
samkeit Glanz verleihen.

Auch die Vorstände der Wiener Gemeinde haben
zweifellos grosse Verdienste um das Aufblühen der
Schulen und Wohlthätigkeitsanstalten , um den Frieden
zwischen den religiösen Parteien , Wolf widmet den
einzelnen Persönlichkeiten ausführliche Schilderungen.
Bekanntlich verträgt und leistet der Oesterreioher im
Allgemeinen ein weit grösseres Mass von Schmeichelei
und "Weihrauch als der Norddeutsche . Der Nord-
deutsche ist etwas steifnackig , der Oesterreicher ist,
wie es scheint, •mit einem elastischem Rückgrat aus-
gestattet . Daraus ist es ' zu erklären, wenn der Ver-
lasser für unser Gefühl manchmal den Mund recht voll
nimmt zum Ruhm einzelner wackerer Leute ; ländlich״ , !
sittlich “, im Norden würde es schon nicht mehr für
ganz sittlich״ “ gelten , so lebhaft Lebende zu loben.

Wolf hat ein interessantes , besonders an Wissens-
wertheu Einzelheiten sehr reiches Buch geschrieben , für
das ihm der Historiker, wie der gebildete Leser über-
haupt zu Dank verpflichtet ist.

Ueber die Gedichte Walthers von der
Voaelweide.

il . . '
Von Dr. S. Gelb haus , Rabbiner zu Nordhausern

(Fortsetzung)
40. 20, 3. 4. Vil wol gelobter got, wie selten ich dich priae!

sit ich von dir beide wort hän unde wise.
Vergl . Jesajas 50,4 : Der״ Herr mein Gott verlieh

mir eine gelehrige Zunge, den Verstand den Müden
mit Worten zu stärken.“
11. 26,13—15. Die wUen r&tent, swer ze himelriche welle,

daz er 6 vil wol bewarte und ouch bestelle
den wec, daz ieman drüfte habe der in her wider veile.

In der rabbinischen Litteratur sind derartige
Lehren wie diese nicht selten : אומריעקב p אליעזרר׳

אחתעברהוהעובראחדפרקליטלוקונהאחת■מצודהעושה
בפניכתריםטוביםומעשיםתשובה.אחדקטנורלוקונהאחת

הפורענות.״ R. Elieser b. Jacob pflegte zu sagen : Wer
ein Gebot ausübt, verschafft sich dadurch einen Für-
sprecher, wer eine Sünde begeht , verschafft sich einen
Ankläger . Busse und mildthätige Werke sind ein
Schild gegen Strafe.“ Abot 4.13:

העולםבפנילפרוזדורדומההזההעולםאומריעקבר־
R. Jacob . לטרקליןשתכנםכדיבפרוזדורעצמךהתקןהבא
pflegte zu sagen : Diese Welt ist wie eine Halle zur
künftigen Weit , bereite dich in die Halle vor um in
den Palast eiugehen zu können .“ Das . 21.

Hierher gehört auch noch folgende Erzählung:
בשניאבותיוואוצרותאוצרותיושבזבזהמלךבמונבזמעשה
גנזואבותיךלואמרואביווביתאחיועליווחברו,בצורת

ואוצרזתאוצרותיךבזבזתואתהאבוחסשלעלוהוסיפואוצרות
גנזתיואנילמטהאיצרותגנזואבותילהםאמר.אבותיך
ואניבושולטתשהידבמקוםננזואבותי.כולמעלהאוצרות

בו.שולטתהדשאיןבמקוםננזתי

Es״ wird vom König Munbaz erzählt , dass er
während der Zeit einer Hungersnoth seine Schätze und
diejenigen seiner Ahnen vertheilt hat . Da rotteten
sich seine Brüder und die Angehörigen seines Vaters
zusammen und sprachen zu ihm : Deine״ Väter legten
Schätze an und vermehrten noch die ihrer Väter, du
aber verschleuderst deine Schätze und die deiner
Ahnen. Da erwiderte er ihnen : Meine״ Väter ver-
bargen die Schätze ,“unten״ ich aber verbarg sie
“oben״ etc. Meine Väter legten sie an einen Ort, wo
Hände Zugang haben, ich legte sie an •inen Ort, wo
keine Hände Zugang haben.“ (Baba Bathra 11.) Diese
Ansicht findet man auch in den neutestamentlichen
Schriften . —
42. 2S, 28. 2!). Wan mnegens in raten daz si läzen in ir kragen,

ir valsche gelübde 011 nach gelübde niht versagen.
Prediger 5.4 : Besser״ ist , dass du nicht gelobest,

als dass du gelobest , ohne es zu halten .“
43. 29, 25—28. Ich trunke gerne da man bi der maze schenket,

und da der unmäze nieman iht gedenket,
sit si den man an libe an guot und an den gren krenket,
si schät ouch an der sele, hoere ich jehen die wisen.

Dieses Gedicht ist gegen die Unmässigkeit Otto’s
gerichtet . Pfeifer bemerkt hierzu (Ausgabe S. 251 ) :
Hier״ ist es nicht mehr die Umgebung des Kaisers,
sondern Otto selbst , über den der vielfach von ihm
getäuschte Diohter die volle Zorasohale ausgiesst.
Seine Zeitgenossen schildern ihn zwar als tapfer, ja
tollkühn , daneben aber als sittenlos , roh, undankbar
und grausam. So tritt uns sein Bild auch aus den
folgenden , nur wenig verhüllten Sprüchen entgogen.
In dem ersten lobt Walther die Massigkeit , indem er
die Nachtheile der Unmässigkeit , namentlich der Trunk-
suoht hervorhebt , die zu frevelhaftem Thun und un-
gebührlichem Benehmen gegen die Gäste verleite .“
In dieser Auffassung erscheinen die obigen Strophen
als eine Reproduotion folgender Sätze : Nicht״ den
Königen Lamuel , nicht den Königen ziemt es Wein
zu trinken, nicht den Fürsten ziemt starkes Getränk.
Sie möchten trinken und das Gesetz vergessen und
verändern das Recht der armen Leute . (Spr. Sal. 31, 4.5.)
44. 30,12 . 13. Mir griulet , 85 mich lach ent an die lechelaere,

den diu zunge honget und daz herze galten hat.
Denselben Sinn enthält der Satz Jeremias 9.7:

Ein״ mörderischer Pfeil ist ihre Zunge, Trug redet
sie ; mit seinem Munde redet man mit dem Nächsten
friedlich , aber im Innern lauert man auf ihn. “
45. 30, 19 Sit got ein rehter rihter heizet an den buochen.

Walter bezieht sich auf Psalm 98.19 : Vor״ Gott,
der kommt die Welt zu riohten, er richtet die Welt
mit Gerechtigkeit und die Völker mit Reoht.“ (Vergl.
Psalm 96.13.)
46.31,2 . Gewissen friunt , versuoctiu swert , sol man ze noeten sehen.

Dem ersten Theil dieses Sprüohwortes liegt der
Ausspruoh zu Grunde : . יולדלצרהאח״ Ein Bruder
(Freund) ist für die Noth geboren .“ (Sprüche Sal.)
47. 31, 3. Ich wil niht m&den ougen volgen noch den sinnen.

Dieses ist eine biblische Redeweise : Und״ ihr
sollet nicht umherspähen nach eueren Herzen und
naoh eueren Augen .“ (Numeri• 15.39.)
48. 31,4 —6. Diu rieten mir an zwei, daz ich diu solde minnen:

diu waren äne valsch gewohrt beidiu uzen , unde ouch innen
da wart ein wenec in geleit , daz was niht staete.

Die Unzuverlässigkeit der Freunde, von der der
Diohter berichtet , schildert der Psalmist mit den

| Worten : Auch״ mein Freund , auf den ich vertraute,
der mein Brod ass, erhob über mich die Ferse .“
(Psalm 41.10.) (Fortsetzung folgt .)

Recensionen.
Strack Br ״ . Herrmann L., Professor . Einleitung

in das alte Testament . Nördlingen . Beck 1888.
Auf alle Werke , die aus der fleissigen Feder

Stracks fliessen, kann man das talmudisohe Wort an-



wenden: מתוקןשאינודברידומתחתמוציאאינוחכר , undzwar ebenso inhaltlich mit Bezug auf die Gelehrsam-
keit , über welche der Autor verfügt, als auch formell
mit Bezug auf die pädagogische Methodik, denn ich
setze voraus, dass man allgemein anerkennen wird,
dass auch der akademische Lehrer Pädagoge sein
muss, ja er muss es umsomehr sein, als er der Mühe
überhoben ist, sich unmittelbar nach dem Unterrichte
die Ueberzeugung zu verschaffen, dass sein Vortrag
verständlich geworden ist, und als ihm die Gelegen-
heit gegeben ist, statt dessen, was seine Hörer be-
dürfen, die Detailergebnisse seiner Forschungen in
den Vortrag zu verweben, oder darin überwiegend zur
Geltung kommen zu lassen. Dieselben Vorzüge der
Gründlichkeit und des pädagogischen Geschickes,welche ich Stracks hebräisoher Grammatik bei Be-
sprechung der 2. Auflage dieses Buch in diesem Blatte
(1886 No. 19) nachrühmen konnte, gelten auch von
seiner in der Ueberschrift genannten biblischen Ein-
leitung , welche als Separatabdruck aus der -Enoyclo ״
pädie der Theologie“ von Zöckler bereits in 3. Auf-
läge erschienen ist . Dieses Werk soll dem Studenten
und überhaupt dem Fachmanne, ein Hilfsbuch posi-
tiver gläubiger Tendenz sein, und nimmt demgemäss
gleich in der Einleitung die Stelle ein, dass die
Theologie nur in ihrer evangelischen Bestimmtheit
wissenschaftlich möglich ist. Damit wollen wir nicht
reohten, denn wir achten jede Ueberzeugung, weil wir
für die unsere auch Achtung verlangen. Obwohl heute,
wo speciell die wissenschaftliche Theologie der Prote-
stauten soweit entfernt ist von dem Standpunkte,
welchen die Beformatoren eingenommen haben, ja,
wo dieselbe deren Prinoipien  vollständig verlassen
hat, indem sie, welche sioh einzig und allein auf der
heiligen Schrift auf baut , durch Geltenlassen der
historischen Kritik den ihr nöthigen Boden der ln-
spirationsgläubigkeit verlassen hat und daher uns
nicht mehr das Recht zu besitzen scheint, die wissen-
sohaftliohe Theologie als durch das Christenthum
bestimmt anzunehmen; doch davon später ein Näheres.

Die Vorzüge des Buches bestehen in der schon
gerühmten, klaren Uebersichtlichkeit, welche dasselbe
über das seit 20 Jahren nicht mehr aufgelegte Buchvon de Wette und über das in seiner Form mehr
forschend als übersichtlich gehaltene Werk von Well-
hausen — ich spreche von der vierten Auflage; diefünfte habe ich noch nioht zu Gesioht bekommen —
und das ähnliohe von Abraham Eüenen stellen. Diese
Uebersichtliohkeit kommt nioht nur der Brauchbarkeit
des Buches für den Anfänger zu statten , sondern
ausserdem, was ja auch sehr wichtig ist, ermöglicht
der niedrige Preis jedem die Anschaffung und dann
ist die Bibliographie eine 80  vollständige bis in’s
Jahr 1888. hinein, dass sie auch dem schon einge-weihten Fachmanns Willkommenes bietet.

Der Verfasser hat die beliebte Bezeichnung
historisch-kritisch״ “ seinem Werke nicht beigelegt.
Einen Grund hat er dafür nioht angegeben; ioh
glaube auch mit Recht, denn auf der einen Seite 8011
einzig und allein der Leser entscheiden, ob das Werk
des A.utor8 auf gesunder kritischer Grundlage aufge-baut ist, auf der andern Seite hatte auoh C. F. Keil
ein Reoht, sein Lehrbuch der Einleitung kritisoh-
historisch zu nennen, da er durch s9ine eigenartige
Methode auf wissenschaftlichem  Wege glaubt zu
der Ueberzeugung gekommen zu sein, dass z. B. das
Buoh Samuel von einem einzigen  Autor herrühre,
und ebenso, dass der historische Daniel, dessen Fröm-
migkeit der Prophet Ezechiel (14.14) gedenkt, das
nach ihm genannte Buoh verfasst habe. In Kurzem:
die Bezeichnung ״ historisch-kritisch “ ist ein Urtheilund nur das Publikum hat ein Recht über ein Werk

ein Urtheil abzugeben, der Autor aber darf ihm wohl
den Namen, aber nicht zugleich eine lobende Recen-
sion in die Welt mitgebeu. Wenn man sonst die
biblische Einleitung in der Weise, wie es E. Reuss
gethan hat, als Litteraturgeschichte bezeichnet, so ist
(loch einzuwenden, dass dieser Name die Sache niobt
völlig deckt, denn die Litteraturgeschichte baut die
kritische Würdigung der Werke, von welchem sie
handelt , auf den bekannten Tbatsachen äusserer
Natur als: Entstehungszeit , Person des Verfassers,
Lebensverhältnisse desselben, Stndiengang , geistige
Richtung eto. auf, die biblisehe Einleitung hingegen
sucht gerade umgekehrt durch die litterarisohe Wür-
digung der Schrift die äussern Umstände ihrer Ent-
stehung zu ermitteln und diese eigenartige Litteratur-
geschichte verdient, wie ioh meinen sollte, auoh eine
eigenartige Bezeichnung. Im übrigen sollte derschöne Grundsatz : in verbis simus faoiles iu solchen
Fällen seine Geltung behalten. Es kommt bei dem
Namen immer nur darauf an, dass man mit ihm einen
bestimmten  Begriff verbindet, so möohte ich die
von Luther gewählte Bezeichnung, Hütte״ des Stifts“
für מועדאוהל  nicht vermissen, wenn sie auoh heute
unverständlich geworden ist, und ebenso wenig wird
die Sündfluth zu beseitigen sein, wenn sie auoh auf
einer falschen Volksetymologie beruht.

In der Geschichte der Einleitungswissensohaffc
beginnt Strack mit Origenes, hingegen sündet die
Boraitha (Baba Bathra), welche sonst! in allen Ein-
leitungen citiert und vor wenigen Jahren in muster-
haft kritischer Weise von Marx  herausgegeben wurde,
keine Erwähnung, nur nebenbei  wird bei der Ge-
schichte der Pentateuchkritik erwähnt, dass die Syna-
goge und die alte Kirche den Pentateuch, theilweise
die letzten acht Verse ausdrücklich aussohliessend,
von Mose verfasst sein lassen. Trotzdem soheint mir,
dass R. Josua ganz besonders Erwähnung deswegen
verdient, weil er der erste war, der aus der Sohrift
heraus Zeugnisse über ihren Ursprung suchte und
sich mit der naiven Tradition nicht begnügte, indem
er ganz unzweideutig erklärt, dass der Absohnitt,weloher von Moses Tod handelt von Josua herrühre.
Ebenso wird Abraham ibn Esra’s Bedeutung für die
Pentateuchkritik unterschätzt , indem der Verfasser
(S. 19) von ihm sagt : Einzelne״ Stellen soheinen
zwar sein Befremden erregt zu haben, dooh folgt aus
seinen Aeusserungen nicht mit Sicherheit,  dass er
sie für nicht mosaitisch gehalten habe.“ Nun schreibt
aber ibn Esra (5. Mos. 34.1) ausdrücklich: nach״ meiner
Ansicht hat von diesem Verse an Josua geschrieben,
denn nachdem Mose den Berg bestiegen hatte, konnte
er nichts mehr geschrieben haben (im prophetischen
Geiste hat er das geschrieben). Zum Beweise dessen
heisst es : Gott״ zeigte ihm das ganze Land, Gott
spraoh zu ihm etc. und er begrub ihn.“ Mit Aus-
nähme der eingeklammerten Worte, welche in den
Zusammenhang nicht passen, und Glossen eines
spätem Abschreibers sein müssen, lässt sich doch
daran nioht deuteln, dass ibn Esra dieses Kapitel für
nioht  mosaisch gehalten habe. Auoh seine Aeusse-
rung über (5. Mos. 1.2.) lässt deutlich erkennen, dass
er die Worte : elf״ Tage sind von Horeb etc. für״
eine spätere Glosse hielt. Ganz besondeis aber
wundert es mich, dass jemand der ibn Esra’s Be-
merkung zu 1. Mos. 12.6, welche Strack citiert, ge-
lesen hat, behaupten kann, diese Aeusserung lasse
uns im Zweifel, ob ibn Esra die Stelle für nicht
mosaisah gehalten hat. Ich will die Stelle in ihrem
Wortlaute hierher setzen : Abraham״ zog im Lande
umher, bis an die Stelle Sichems, bis zur TerebyntheMoreh’s und die Kananiter waren damals im Lande*
Hierzu bemerkt Ibn Esra : ״ wahrscheinlich hat Kanaan



das nach ihn benannte Land einem andern entrissen , j
wenn es aber nicht so ist, so liegt darin ein Geheim- !
niss , und wer es versteht , soll es verschweigen .“ Was I
soll nun das anders heissen , als das Wort או  bedeutet !
entweder ndamals noch“  oder damals״ schon “.
Bedeutet es damals״ noch “, so müsste Kanaan, der Sohn
des Cham, es einem andern entrissen haben. Da dies
aber zu einer Zeit, wo die ganze Erde bloss von drei
Familien bewohnt war, nicht wahrscheinlich ist , so
muss man erklären, dass die Schrift sagen will , die
Kananiter waren damals schon  im Lande, daher ;
die Stelle erst nach der Besitzergreifung Palästina ’s
durch die Israeliten geschrieben worden sein kann,
was derjenige, der es verstanden hat, am besten für
■ich behält, um mit dieser Ketzerei nicht Anstoss zu
erregen. Hierin hat also der einseitig talmudisch
geschulte , polnische Jude Salomon Luria im 16.
Jahrhundert klarer gesehen, als ein heutiger Professor,
indem er in seiner Vorrede zu ב״קשלמהשלים׳ über
ibn Esra’s Werk seinen heiligen Zorn ausgiesst und
Maimonides schmäht, weil er ihn seinem Sohne zum
Studium empfohlen habe. Auch lässt sich gar nicht
einsehen , warum ibn Esra, welcher gegenüber der
rabbinischen  Tradition die Geltung des Gottes-
Wortes betont hat, was ja auch zu seiner Zeit eine
gefährliche Ketzerei war, nicht auch diese Consequenz
aus seiner kritischen Auflassung gezogen haben sollte.

(Schluss folgt .)

Knoller , Br. L., Babbiner. Kurzgefasster Leit-
faden für den grammatischen Unterricht in der hebrä-
ischen Sprache. Breslau. Jacobsohn 1889. 21 S.

Die Methode oder vielmehr der Mangel an Me-
thode, welcher im Cheder beim Unterricht in der
Bibel waltete, ist vielleicht nicht ganz so tadelnswerth
als es den Anschein hat ; man stürzte sich ohne
weitere Vorbereitung hinein in den sprachlichen Stoff;
man lernte das Hebräische ungefähr wie einer, der in
ein fremdes Land kommt und dessen Sprache nicht
kennt, sich die fremde Sprache durch den praktischen
Gebrauch aneignet . Die Erfolge des Cheder waren
jedenfalls , selbst wenn man alle sonstigen hierbei
massgebenden Faktoren in Abzug bringt, glänzender
als die der Religionsschule . Aber der pädagogisch ;
wohlerfahrene Verfasser des oben angezeigten Leit - j
fadens maoht mit Recht geltend , dass uns gar keine j
Wahl bleibt, ob wir den Weg des Cheder wandeln , oder j

streng grammatisch und systematisch Bibel unterrichten
wollen . Die allgemeine Schule giebt hier das Vor-
bild , nach dem die Religionsschule sich richten muss.
Die deutsche Schule kann auf ihre Erfolge im Sprach-
unterricht nicht stolz sein . Nur sehr wenige Schüler
gelangen in der Schule zu einer völligen Beherrschung
des Sprachstoffes , sei es, dass an der betreffenden
Lehranstalt die alten oder die neuen Sprachen bevor-
zugt werden. Aber die grammatische Methode ist nun
einmal eingeführt und der jüdische Lehrer hat nur die
Aufgabe , den grammatischen Unterricht so viel wie
möglich einzuschränken , damit durch das Formale
das Sachliche nicht zurückgedrängt werde. Ihn ganz
entbehren können wir nicht . Dr. Knoller weiss mit
ausgezeichnetem , durch eine grosse Erfahrung ge-
schärftem Takte das Nothwendigste herauszuheben;
sein Leitfaden wird die erspriessliohsten Dienste
leisten ; er ist kurz und schon darum gut.

Litterarlsche Notizen.

London . Von Dr . Oh D. Ginsburg ’s grossen -Massorah״
Werke “ sind bereits 3 Bände erschienen . Der 4. Band wird
wahrscheinlich im Laute des nächsten Jahres vollendet werden.
Der gelehrte Verfasser hat über 30 Jahre an diesem gross-
artigen Werse gearbeitet und fast alle existirenden Bibel-
manuscripte zur Sammlung der verschiednen Lesarten zu Rathe
gezogen . — (Abweichend von dieser Mittheilnng ist nach
Lippe ’s Bibliographischem Lexicon Bd. II S. 86 mit dem dritten
Bande das Werk abgeschlossen , dessen Preis nacn “Lippe״
15 Pf . Sterl . (300 Mark) beträgt)

London . Die Musical״ Times “ für Mai veröffentlicht eine
kritische Notiz über Baron Pranchetti ’s Oper Asrael״ “.
welche unlängst mit einem glänzenden Erfolg in Florenz zur
Aufführung kam. Nachdem der Rezensent seine Meinung über
die hohe Bedeutnng der Oper geäussert , bemerkt derselbe:
Ihrem״ allgemeinen Charakter nach zeigt Asrael״ “ das beacli-
tenswerthe und vollständig gelungene Bestreben , die Haupt-
grundzüge des modernen musikalischen Drama ’s mit den Vor-
Zügen der klassischen Schule Gluck״ ’s“ und der romantischen
Schule ,.Spontini ’s“ zu verbinden ; diesem lobenswerthen Bei-
spiele Franchetti ’s sowohl inner - als ausserhalb Italiens zu
folgen, müsste das Ziel sein, weiches allseitig zu erreichen an-
gestrebt werden sollte.

Paris . Herr Leon Braunschweig,  einer der gelehrten
Mitarbeiter der Revue״ des Etudes Juives “ ist mit aer Aus-
arbeitung eines für die jüdische Geschichte höchst wichtigen
Werkes beschäftigt , welches den Titel Jüdische״ Geographie
des Abendlandes “ führen wird . Der Vertasser will in demselben
alle Spuren verzeichnen , welche die Juden dieser Gegend hinter
sich zurückgelassen haben . Jede nach ihnen benannte Strasse,
jede Stadt , welche eine jüdische Einwohnerschaft hatte , über
welche archivalische Aufzeichnungen vorhanden sind, soll in
diesem Werke beschrieben werden.

Litterarischer Anzeiger.
fCjT Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Rah binern , Lehrern  und Cultusbeamten werden

zu ermässigtem Preise (die 4gesp. Zeile ä 10 Pf . baar ) aufgenommen.
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Preis 60 Kr.
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Der deutsche Plato.
Erinnerungsschritt zu Moses
Mendelssoh  n ’s 150 jährigem
Geburtstage v. Dr .M. Dessauer
in Göthen. — Preis <5 Pt . —
10 Exemplare 6 Mk.

Stöcker ’Mgefälschte■
Cliristenthum.

Rede,  gehalten in Berlin von
M. Baumgarten,  Prof . Doctor
der Theologie in Rostock . Preis
50 Pt . 10 Exemplare 4 Mk.
Wider Hrn . Hofprediger
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Washington und dia Juden . *)

Ala die jüdische Gemeinde von Savannah (U. St .)
vor 100 Jahren an George Washington ein Glückwunsch-
schreiben zu seiner Einsetzung als Präsident gesandt
hatte, erhielt sie die folgende Erwiederung:

Ich״ danke Ihnen aufrichtig für Ihre Glückwünsche
zu meiner Ernennung zu dem Amte, welches ich die
Ehre habe, durch die einstimmige Wahl meiner Mit-
bürger zu bekleiden, und besonders danke ich Ihnen
für den Ausdruck des Vertrauens, welchen Ihre Ge-
meinde mir kund zu thun, sich bewogen fühlte. . . . Ich
freue mich, dass der Geist der Freiheit uni Menschen-
freundlichkeit jetzt weit mehr unter den aufgeklärten
Völkern der Erde vorherrschend ist, als früher, und dass
Ihre Mitbrüder, da derselbe sich hoffentlich immer mehr
verbreiten wird, ihrenTh'eil an seinen Wohlthaten gemessen
werden. Glücklicherweise haben die Völker der Ver-
einigten Staaten von Amerika bei vielen Gelegenheiten
nachahmenswerte Beispiele gegeben, deren heilsamer
Einfluss, ohue Zweifel, sich weithin erstrecken wird,
wenn sie, dankbar jene Segnungen des Friedens ge-
messend, welche, so Gott es will, durch ihre Tapferkeit
im Kriege erlangt werden sollen, — eich mit Ehr-
erbietigkeit gegen die Gottheit benehmen und mit
Milde gegen ihre Mitmenschen. Möge dieselbe Wunder
wirkende Gottheit, welche ehemals die Hebräer von
ihren egyptischen Drängern befreite, und hin in das
verheissene Land verpflanzte, deren gütige Vorsehung
erst jüngst wieder deutlich sichtbar ward, indem sie
diese Vereinigten Staaten zu einem unabhängigen Volke
stempelte, — auch ferner sie mit dem Thun des
Himmels befeuchten und die Einwohner jedes Himmel-
Striches an den irdischen und ewigen Segnungen des
Volkes theilnehmen lassen, dessen Gott Jehova ist.“

Die Juden von Newport  richteten folgenden
Brief an Washington, unterzeichnet von Moses Seixas,
welcher damals Kassierer der Bank war:

Mein״ Herr ! Gestatten Sie den Kindern vom
Stamme Abrahams, sich Ihnen mit der herzlichsten
Zuneigung und Hochachtung für Ihre Person und Ihre
Verdienste zu nähern, und vereint mit unsern Mit-

! bürgern, Sie in Newport zu begrüssen.
Mit Dankbarkeit gedenken wir jener Tage des Leids

und der Gefahr, da der Gott Israels , welcher David
von dem Tode des Schwertes befreite, Ihr Haupt in
der Schlacht beschützte. Wir freuen uns des Gedankens,
dass derselbe Geist, welcher in dem Busen des viel-
geliebten Daniel wohnte, ihm die Kraft verleihend über
die Provinzen des Babylonischen Reiches zu herrschen,
auch auf Ihnen ruht und stets ruhen möge, Sie befähi-
gend, sich der schweren Pflichten eines obersten Magi-
8trats dieser Staaten zu entledigen.

Beraubt, wie wir es bis jetzt gewesen sind, der
unschätzbaren Rechte freier Bürger, blicken wir heute
mit tiefer Dankbarkeit gegen den allmächtigen Lenker
aller Geschicke auf eine Regierung, welch• durch die
Majestät d68 Volkes eingesetzt ist, eine Regierung,
welche die Bigotterie nicht unterstützt und der Ver-
folgung ihren Beistand versagt, sondern grossmüthig
Allen Gewissensfreiheit und gleiche bürgerliche Rechte ge-
währt, Jeden , welcher Nation er auch angehöre, welche
Sprache er auch sprechen möge, für einen gleichen
Theil der grossen Regierungsmaschine haltend. Diese
so grosse und ausgedehnte, verbündete Union, deren
Grundlagen Menschenfreundlichkeit, gegenseitiges Ver-
trauen und bürgerliche Tugenden sind, wir können sie
ifur für ein Werk des grossen Gottes halten, welcher
die Heerschaaren des Himmels regiert und unter den
Bewohnern der Erde das thut, was ihm gut scheint.

Für alle die Segnungen der bürgerlichen und reli-
g!Ö8en Freiheiten, deren wir uns unter einer gleich
gütigen Verwaltung zu erfreuen haben, möchten wir
dem ewigen, grossen Erhalter der Menschheit danken
und ihn bitten, dass der Engel, welcher unsere Vor-
fahren durch die Wüste in das verheissene Land führte,
auch Sie durch alle Beschwerden und Gefahren dieses
irdischen Lebens führen möge; und wenn, wie Josua,
reich an Tagen und reich an Ehren, Sie zu Ihren
Vätern eingehen werden, mögen Sie Einlass finden in
das himmlische Paradies, um die Wonnen des ewigen
Lebens zu schöpfen und unter dem Baume der Uusterb•
lichkeit zu ruhen.“

Auf diese Gratulation der Juden von Newport,
erwiderte Washington:

Während״ ich mit grosser Befriedigung Ihre mit
Ausdrücken der Hochachtung angefüllte Adresse gelesen
habe, nehme ich mit Freuden die Gelegenheit wahr,
Sie zu versichern, dass ich das herzliche Willkommen,
mit welchem mir bei meinem Besuche in Newport alle*) Aas dem .,Americ. Hebr.“ Übersetzt von E. Benedikt.
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Klassen der Bevölkerung entgegenkamen, stets in dank-
barer Erinnerung behalten werde. Der Gedanke an
die Tage der Noth und der Gefahr, welche hinter mir
liegen, wird mir um so mehr versüsst durch das Be-
wusstsein, dass ihnen Tage eines aussergewöhnlichen
Glückes und einer seltenen Sicherheit gefolgt sind.
Wenn wir die Weisheit besitzen, den besten Gebrauch
von den Vortheilen zu machen, von denen wir jetzt
begünstigt werden, können wir nicht verfehlen, unter
der gerechten Verwaltung einer gütigen Regierung ein
grosses und glückliches Volk zu werden. Die Bürger
der Vereinigten Staaten von Amerika dürfen sich
gratulieren, der Menschheit das Beispiel einer erwei-
terten, liberalen und nachahmenswerthen Politik gegeben
zu haben. Alle besitzeu die gleiche Gewissensfreiheit
und die gleichen bürgei liehen Vorrechte. Nicht länger
spricht man von der religiösen Duldung, als wäre es
blos durch die Nachsicht einer  Menschenklasse, dass
die andere  sich des Bestehens ihrer angeborenen,
natürlichen Rechte zu erfreuen hätte, denn glücklicher-
weise unterstützt die Regierung der Vereinigten Staaten
die Bigotterie in keiner Hinsicht und versagt der Ver-
folgung ihren Beistand, sie fordert nur von denjenigen,
welche unter ihrem Schutze leben, dass sie sich als
gute Bürger zeigen, indem sie sie bei jeder Gelegenheit
wirksam unterstützen. Es würde mit der Offenheit
meines Charakters nicht übereinstimmen, wenn ich nicht
zugestehen wollte, dass ich mich über Ihre günstige
Meinung von meiner Verwaltung und die inbrünstigen
Wünsche für mein Glück freue. Mögen die Kinder
vom Stamme Abrahams, welche in diesem Lande wohnen,
auch ferner sich die Zuneigung der übrigen Einwohner
zu erfreuen haben und dieselbe verdienen, während
Jeder in Sicherheit unter seinem eigenen Weinstocke und
Feigenbäume sitzen und keiner sie in ihrer Ruhe be-
einträchtigen soll. Möge der Vater aller Gnade, Licht
und nicht Dunkelheit über unsern Pfad breiten, und
möchten wir alle in unsern verschiedenen Berufszweigen
uns hienieden nützlich machen und möge er uns zur
rechten Zeit und auf seine We se ewig beglücken!“

Der früheste Verkehr zwischen den Juden
in England , Deutschland und Russland.

Von Joseph Jacobs in London. 1

Es ist eine irrige Meinung, dass während des
Mittelalters der internationale Gesohättsverkebr irgend
welche aussergewöhnlicheBeschränkung erlitten haben
soll. Die allgemeine Kirche macht das Latein zur
Lingua״ franca“ für alle “Geistlichen״ und die ver-
sohiedenen Militärverordnungen geboten eine Verbin-
düng zwischen allen Kriegern, so dass die Gesammt-
heit der höheren Berufsklassen, sowohl der intelleo-
tuellen als feudalen, daran gewöhnt war, auch fremde
Länder zu besuohen. Die Juden hatten eine gemein-
same Kirche (Synagoge) und eine gemeinsame heilige
Sprache und als die Hauptvermittler des internatio-
nalen Handels auch Veranlassung, mit den höheren
Berufsklassen, welchen sie ohne Zweifel attaohirt
waren, sich oft auf Reisen begeben zu müssen. Ich
war daher durchaus nicht erstaunt, jüngst ganz un-
antastbare Beweise für das Bestehen eines direoten
Verkehrs zwischen den Juden Englands und Deutsoh- 1
lands schon während des 11. und 12. Jahrhunderts ,
aufzufinden. i

Die erste Notiz hierüber findet sich in einem
sehr interessanten Berichte über einen Prozess zwisohen
einem Juden und einem Christen, welcher dem dama-
ligen Erzbischof von Canterbury, St. A n 8e 1m, durch
Gilbert Crispin,  Abt zu Westminster, zugesohiokt
wurde. Dies war also um das Jahr 1090 unter der

Regierung des R u f u 8. Aus dem Berichte geht
hervor, dass alle Dekane von Westminster gemäss
ihrer amtliohen Stellang auch tolerant waren. Schwer-
lieh hätten die Dekane Stanley und Brandley
sich gütiger und wohlwollender über die Juden
äussern können, als ihre Vorgänger vor 800 Jahren.
Dieser Prozess ist von Herrn Israel Levyin  der
״ Revue des Stüdes juives “ (LVI1I) beschrieben und
ein altes Mauuscript über denselben kounte man auf
der jüdisch-historischen Ausstellung sehen. (Cat .S.188.)
Was in dieser Beziehung aber am höchsten interessirt,
ist die Thatsache, dass der Jude , welcher mit dem
Abte Crispin 80  befreundet war, in Mainz  erzogen
wurde und sich nach England begab, weil er ohne
Zweifel gehört hatte , dass der harte und grausame
Monarch William Rufus  den Juden besonders ge-
wogen war.*)

Ein anderes Beispiel von einem gelehrten Juden,
weloher sioh in England niederliess, liefern die trau-
rigen Berichte über die Judenmorde in Deutschland
im Jahre 1146. Unter den von R. Ephraim aus
Bonn (in dem Berichte über die Märtyrer aus diesem
Jahre ) aufgetührten Opfern befand sioh R. Simon
der Heilige aus Trier,  weloher , wie gelegentlich
in dem Berichte bemerkt wird, von England zurüok-
gekommen war. Hier hatte derselbe mehrere Jahre
zugebracht und war eben im Begriff, seinen Geburts-
ort Trier wieder zu besuchen, als die Mörderbande
über ihn herfiel und ihn bei seiner Weigerung , sioh
taufen zu lassen, erschlug. Sein Ruf als Heiliger ver-
anlasste die Kölner Juden sogar mitten in ihrer
eigenen Noth, sich um die Auslieferung seines Leioh-
nams zu bemühen, welchen sie dann auch auf dem

חייםבית  in Köln  begruben.
In den Regesten״ zur Gesohiohte der Juden in

Deutschland“ begegnen wir folgendem Beweise über
einen noch innigeren Verkehr zwischen englischen
und deutschen Jaden . Vives , ein Jude in Engiaud,
kauft von Vives aus Coblenz  ein Haus in Köln,
neben dem Hanse des Apostaten Hermann gelegen.
(Reg. No 293 ) ״ Vives“ war ein häufig Vorkommen-
der Name bei englischen, französischen und deutschen
Juden . (Vgl. Reg. No. 261, 268, 273, 281, 282, 288,
296) und zwar der Kinui (Beiname) für das hebräische
,חיים für welches Wort auch ״ Hagin “ vorkommt
(letzteres so viel ich weiss dooh nur in England ).
Wenn dieser “Vives״ mit dem in No. 268 identisch
ist, so hiess dessen Frau Agnes,  und das häufige
Vorkommen dieses Namens in England dürfte die
Vermuthung der Identität wesentlich unterstützen.

*) Anmerkung des Uebersetzers : Liese Judenfreundlicnkeit
des von seinen Zeitgenossen als Tyrann  gefürchteten William
Rutus (der Rothe ) lässt sich höchstwahrscheinlich auf folgen-
den Grund zurücktuhren : William war ein Freund und Förderer
der Wissenschaften . Er erliess sogar , um seine Unterthanen
für die Wissenschaften zu gewinnen , ein Edict , in welchem er
erklärt , dass jeder zum Tode Verurtheilte sich von dieser über
ihn verhängten Strafe durch Erbringung des Beweises , dass er
das Lesen  verstehe , loskaufen könne . Dieses Gesetz ist in
England noch heute in Kraft . Man sagt zu dem Verbrecher:
,Du״ der Du dieses Verbrechens überführt bist , was kannst Dn
zu Deinen Gunsten anführen , damit die über dich verhängt«
Strafe nicht vollzogen worde V“ Der Verbrecher antwortet
hierauf : ,,Ich beanspruche das Recht der Geistlichen !“ Da di®
Juden aber auch in den finstern Zeiten des Mittelalters tro *a1
des schwer auf ihnen lastenden Druckes und trotz der gT8a-
samen Nachstellungen und Verfolgungen , durch welche nun
ihr jämmerliches Dasein verkümmerte , die Geistesbildung mcht
vernachlässigten , vielmehr als einzigen Trost in ihren Leiden
mit Eifer die Wissenschaften pflegten, was auch dem Könige
nicht entgehen konnte , 80 war es natürlich , dass er denselben,
welche zur ltealisirung seiner Wünsche vielleicht mehr als der
gewöhnliche Haute beitrugen , seine besondere Gunst zuwendete.
Es ist bereits an andern Orten der Beweis erbracht^ dass auch
in England schon während des Mittelalters viele einflussreiche
Aemter sich in den Händen von Juden befanden.



Die Anwesenheit eines englischen Juden in Köln am
das Jahr 1150 zeigt also, dass es nichts Ausser•
gewöhnliches war, wenn Juden eine Seereise über denanal von und nach England unternahmen.

Ich will noch hinzufügen, dass auch der Beweis
erbracht ist, dass kurze Zeit hiernach sogar ein
rus sie oh er Jude nach England kam, wie R. Moses
ben Isaac in seinem השהםספר  sagt : R. Isaao aus
Tsohernigow ״ sagte mir ", dass in Tiraz,  d . i.
Bussland, der Sohwager Beila״ “ בילה) ) genannt wird.“
Dies war der erste bekannte Jude , weloher England
besucht hat, und ist jedenfalls der Name seines Ge-
burtsortes auch das erste russische Wort, welches in
den Schriften der Engländer vorkommt. loh habean einer andern Stelle für diesen Besuch des Isaac
aus Bussland das Jahr 1180 nachgewiesen. (Aroh
Bev. II p. 401.)

(Aus dem Jewish״ Chrouicle“ von L. Cohen .)

Recensionen.
Strack , l)r . Uerrmann L., Professor. Einleitung

in das alte Testament . Nördlingen. Beck 1888.
(Fortsetzung statt Schluss.)

Damit es nicht den Anschein habe, als ob ich
die kritische Bichtung in unserer alten Literatur
finde, weil ich sie suche, erkläre ich gleich hier mich
vollkommen damit einverstanden, wenn Strack die
Ueberzeugung ausspricht , die talmudisohen Fragen,
ob dieses oder jenes Buch der Bibel aus dem Kanon
auszusohliessen sei, stammen nicht aus einem Zweifel
an der Echtheit , sondern Bind aufgestellt, um wider-
legt zu werden. Auch möchte ich nicht behaupten
wollen, dass der Verfasser die jüdischen Autoren im
allgemeinen unterschätzt und missachtet, obwohl er
beim Capitel von der Literatur der Einleitungen die
Bemerkung macht von״ jüdischen Autoren sind ein-
gehende Werke über das Gesammtgebiet der Ein-
leitung nioht verfasst worden.“ Trotzdem vermisse
ich MendelssohnsVorrede zum Pentateuch ; nioht weil
ioh meine, dass sie noch benützbar wäre, aber sie
gehört zur Vollständigkeit , ebenso oder noch mehrwie das Werk von Keil und Häverniok. Ebenso
finde ich es ungerecht , dass bei der Geschiohte der
Punctation des Elia Levita  nioht gedacht wird, der
doch unbestreitbar der erste gewesen ist, der mit un-
leugbarem Gesohiok und einem Erfolge, dem heute
nichts hinzuzufügen ist, den Nachweis geführt hat,dass die Vocalzeiohen in talmudisoher Zeit entstanden
sind. Mir scheint das ebenso wichtig, wie die Kennt-
niss der Thatsaohe, dass Jean Astruo der erste war,weloher den Pentateuch nach dem Gebrauche der
beiden Gottesnamen in zwei Grundschriften zerlegte.
Levita’s Werk ist wohl S. 75 genannt , jedoch nur als
eine Arbeit über die Massora, als welche sie doch
lange nioht jene Beaohtung verdient , welohe die3. Vorrede über das Alter der Vocalzeiohen bean-
Sprüchen darf. loh will, wie gesagt, daraus keinen
Vorwurf schmieden, da ioh gerne glaube, Strack , der
Uebersetzer der Sprüche der Väter, halte das Prinoip

לעולםגאולהמביאאומרובשםדברהאומר  nioht für so
jüdisch, dass inan es durch Missionäre ausrotten lassen
müsste. Anlässlich meiner letzten Besprechung seiner
Grammatik hat mir Stark auch darüber geschrieben,
dass er sich gegen den Vorwurf verwahre, jüdischen
Autoren ihre Bedeutung zu schmälern. Trotzdem
begreife ioh nicht , warum er bei der Aufzählung der
Psalmenoommentare und ebenso der Commentare zum
Hohenliede und zum Prediger die Werke von Graetz
nicht nennt, während er doch selbst Monographien,
wie die von Grill über Psalm 68 aufführt; auf der
andern Seite will ioh nioht verschweigen, dass wir

mit Freuden aus diesem Bache den thätigen Antheil
entnehmen können, welchen jüdisohe Gelehrte an der
Literatur der biblisohen Wissenschaft genommen haben,
was umsomehr Bedeutung hat, wenn man bedenkt,
dass die jüdischen Gelehrten nioht als Professoren,
Docenten, Repetenten u. 8. w. ihren Beruf finden
können, sondern im seelsorgerisohen Amte stehend,
oft von der gelehrten Welt abgeschlossen, nur mitMühe der Wissenschaft sich widmen können. Ioh
muss aber lobend hervorheben, dass ganz besonders
Dr. Hoffmanns Arbeiten gegen Wellhausen vielfaoh
benutzt und citirt werden, während Hoffmanns Gol-
lege, Berliner, mit einem “so״ bestraft wird, weil er in
seiner Tharguin&asgabe Sabioneta״ “ sohreibt, was auoh
unserem Freunde Beis zu theil wird, der sich bei
seinem Aufsatze über Thargum scheini einmal Beissund ein andermal Beis nennt.

Naohdem in dem 1. Band von Zöeklers Ency-
clopädie verkündet wurde, dass die jüdische Theologie
eigentlich ganz und gar von der christlichen ab-
hängig sei, und den Namen einer wissenschaftlichen
Theologie gar nioht beanspruchen könne, freuen wir
uns darüber, dass sie nioht allen Bearbeitern des
Handbuches entbehrlich erscheint, aber einigermassen
muthet mich doch diese Ezponirung Hoffmanns so
an, als wenn ioh Leonidas bei den Thermopylen sähe.
Der Mann hat einen verlorenen Posten geführt und
dafür müssen ihn die Gymnasiasten auswendig lernen.
Und noch unmittelbarer erinnert mich diese Ehre,
welche dem “gefeierten״ Gelehrten unserer Rechten
widerfährt, an die Art, wie der von Strack 80  über
die Achsel angesehene Abraham ibn Esra Saadjah
Gaon gegen die Karäer ins Treffen führt, wi9 z. B.
um die rabbinisohe Lehre von dem Vergeltungsgesetz
oder von der Berechnung des Woohenfestes zu retten.Im Ganzen aber scheint Strack selbst hier in seine
eigene Behauptung Zweifel zu setzen, da er davon
spricht , es sei gegen Wellhausen manches Unrichtige
vorgebracht worden, manches bedürfe nooh sorgfäl-
tigerer Ausarbeitung etc. Für mich liegt die Frage
so: Ist einmal der naiv-traditionelle Gedanke der;Ab-
fassung der ganzen Thora durch Moses auf gegeben,bemüht man sich ferner nioht mehr darum die ein-
uuder widersprechenden Angaben über die Verwen-
düng des Zehnten, weloher naoh 4. Mos. 18 den
Leviten gegeben, naoh 5. Mos. 25 am heiligen Ort
verzehrt werden soll, in der Weise des Talmuds da-
durch auszugleiohen, dass man annimmt, es sei von
zweierlei Zehnten die Rede, und suoht man auch
nicht mehr duroh künstliche Deuteleien die That-
Sachen zu verwisohen, dass die sinaitisohe Gesetz-
gebung 2. Mos. 20—23  im Gegensatz zur Deuteronom.keinen Priesterstand und keinen auserwählten Ort
kennt, so ist die Thatsaohe gleiohgiltig, ob man die
Thätigkeit Esra’8 so oder 80  weit sioh erstrecken lasse,
oder, worum hauptsächlich die Sache sioh bewegt,ob der Priestercodex vor oder nach dem Exil ver-
fasst sei, so viel ist sicher, dass kein kritisch  ge-
Schulter, ja seit Keils am 25. Mai 1888 erfolgten
Tode, überhaupt kein wissenschaftlich  geschulter
Theologe, sioh zu der Ansicht bekennen wird, dassder Priestercodex mit den 5 Festen mit der hierar-
chisohen Gliederung der Priesterkaste und der com-
plioierten Sühnoeremonien ein Werk sei mit dem
Deuteronomium, wo nur gleichberechtigte Priester
auftreten, wo nur drei Feste bekannt sind, wo wir
nur vom Sabbath- nicht vom Jubeljahr hören. Nooh-
weniger wird man glauben, dass dieser Priesteroodexsohon zur Zeit Samuels oder auoh nur zur Zeit der
Abfassung des naoh ihn benannten Buohes bestanden
habe, in welchem der König oder der Prophet die
Function des Priesters übt und za Beth-El ein Heilig-
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thnm besteht , in welohem man Gott verehrt, der an
dieser Stelle sich dem Stammvater Israels gezeigt hat.
Kann ans die Apologetik diesen An״toss nioht be-
zeitigen , so ist alles Andere gleiohgiltig and wir
möchten diesen Versuchen gegenüber das Wort, wel-
ohes Wellhausen in seinen Prologmena״ zar Geschichte
Israels “ ausgesprochen hat, wiederholen : Es״ scheint
der Theologie besohieden zu sein, dass sie immer 50
Jahre lang eine Ansicht als ketzerisch bekämpft, bis
sie endlich mit ihr einen Frieden schliesst , um zu
behaupten, sie enthalte nichts , was die Religion ge-
fahrden könnte.“ Wir sollen, meiue ich, lieber gleich
von Hause aus neue wissenschaftliche Hypothesen
ruhiger betraohten, um nioht erst dann, wenn uns
der Rückzug abgeschnitten ist, einen erzwangeneu
Frieden schiicssen zu müssen Das wird nus in allen
kritisohen Fragen klarer sehen lassen, und besonders
meine ich das , wie ich in diesem Blatte schon bei
Besprechung von Küeneus Einleitung auseinander-
setzte , in Bezug auf den Hezateuoh.

Obwohl auch Strack der Anschauung huldigt,
der letzte Redactor des Pentateuchs habe auch das
Buch Josua endgiltig redigirt, so bleibe ich noch immer
dabei, dass das Buch Josua eines der jüngsten Bücher
der Bibel ist, entstanden aus einer alten Topographie
Palästina ^, geschrieben zu dem Zwecke, die Lücke
zwischen dem Tode Moses und den im Buche der
Richter enthaltenen Geschichten auszufülleu. Derselbe
Verfasser hat dann auch allerdings die ersten Capitel
vom Buche der Richter geschrieben . Für diese That-
Sache sprechen nioht nur grammatikalische und lexi-
kalische Gründe, sondern noch mehr die Inhalts-
armuth des Buches , die fortlaufende Kette von
Wundern , hinter denen die historischen Thatsachen
ganz zurücktreten, die Bekanntschaft mit den jüngsten
Theilen des Pentateuch , die sich aus der Geschichte
von dem aus den Steinen des Jordanbettes erbauten
Altar , aus der Verteidigung der ostjordanisohen
Stämme gegen den Vorwurf, das Gebot der einheit-
liehen Cultusstätte übertreten zu haben, und aus der
Stellung des hohen Priesters Pinechas ergiebt . In
dem nach officieller Anschauung jüngern Buohe der
Riohter , finden wir eben so wenig, wie im 1. Buche
Samuel irgend welohe Andeutung von der Bekannt-

sohaft mit diesen im Deuteronomium gebotenen Ge-
setzen . loh beguüge mich mit diesen Andeutungen,
weil ja hier nioht der Platz ist , diese Ueberzeugung
ausführlich zu begründen. (Schluss folgt .)

Uitterarische Notizen.
Etymologisches . I. Im jüdisch -deutschen Jargon bedient man

sich sur Bezeichnung eines Armen des Ausdruckes Gascht״ ‘ .
Woher kommt dieses Wort?

2. Zur Aeusserung des Schreckens , Erstaunens u. s. w. hört
man ott den Ausruf Schmajiskees״ !“ Es soll ohne Zweitel den
Ausruf ישראלשסע  vertreten ,welchen man aber aus geziemender
Ehrerbietung nicht profaniren will , z. B : , Schmajiskee «, was
hör’ ich da!* 1*34

Desgleichen bedient man sieh des Ausdruckes ״ Klaupier-
kees•‘ ־כלומר) kees , uin anzudeuten , dass Etwas nicht ist.
was es za sein scheint , z . B . : ״ Das ist klaumerkees auch eine
Antwort “. Was bedeudet in diesen beiden Ausdrücken das
Wort kees״ “ ? Giebt es etwa noeh mehrere derartige Verbin ־
dangen mit , keea“V C. in R.

Damaskus . Zu Anfänge des 15. Kap der Genesis wird
gesagt , dass Elieser aus דמשק (Damascus ) der משק|כ
(Verwalter ) des Hauses war . Es scheint demnach , dass in dem
Namen der Stadt der Ausdruck משק  eine besondere Bedeutung
hat , welch genauer י festgestellt zu werden verdient . Nacb der
Ansicht des Herrn Levy in London ist der vollständige Name
tür Damascus im 2. Buche der Chronik (auch schon im ersten:
Cap. 18,5 u. •5.) enthalten , woselbst er als ללמשק  mit einge-
schobenen ך  erscheint . Diese Form kann in der Ueborsetzung
mit Ort״ des משק *‘ wiedergegeben werden . Letzteres Wort
hat aber die Bedeutung von Trank״ -‘ ode. ׳״ Bewässerung ‘̂.
Die Annahme dieser Deutung rechtfertigt sich nun durch die
besondere topographische Lage der Stadt Damaskus . Um in
den Bereich derselben zu gelangen , haben die von den ver-
s!hiedensten Seiten sich ihr nähernden Reisenden eine dürre
Wüste zu durchwandern . Die scharf abgegrenzte Oise von
Damascus ist in orientalischen Reisewerken oft deutlich genug
in folgender Weise geschildert : Die״ Vorderbeine des Rosses
oder Kameeles stehen schon aut dem Saume des Wiesengrundes,
während die Hinterbeine sich noch auf der trockenen Wüste
befinden .“ Der Wasserreichtham in Damascus wird also schon
in der Bibel angedeutet und bildet die charakteristische Eigen-
tbümlichkeit dieser Gegend Die Lacalität mit dem erfrischen•
den Trinkwasser ״משקה“  ist der Anziehungspunkt für den
ermüdeten Wanderer und scheint passend durch die Benennung
דרמשק  bezeichnet zu sein. Die Elision des ך  finden wir aber
oft in Wörtern alten Ursprungs ; z. B. כסא (Thron ), welches
dieselbe Bedeutung in dem chaldäischen כורסא  hat ; ferner
חתם (Siegel ) tur חרט□  von חרט = eingraben . Auch anderehebräische Wörter liefern den unumstösslichen Beweis für die
Richtigkeit der Annahme , dass דמשק  eine Abkürzung von

! דרמשק  ist.
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Ueber die Gedichte Walthers von der
Vogelweide.

Von Dr. S. Gelbhaus.  Rabbiner zu Nordhausen.

(Fortsetzung .)
49. 31, 15. Diu meiste menege enruochet wies erwirbet guot.

Pfeifer erklärt (Ausgabe S. 224) diesen Ausdruck:
״ Die Mehrheit kümmert sich nicht, es ist ihr gleich•
gültig, auf welche Weise sie Geld erwirbt. ״

Wilmanns weist aut die Zustände der damaligen
Zeit hin und bemerkt : Da״ waren Klagen über Hab-
suoht und die hohe Stellung des Geldes bei den
Fürsten und im Rathe der Könige wohl gerechtfertigt. ״
(Ausgabe S. 277.) Nach dieser Auffassung gemahnt
die Klage Walthers an Hosea 12, 8.9 : Der״ Kaufmann
hat in seiner Hand eine falsche Waage, er liebt zu
bedrücken. Aber Ephraim sprioht : loh bin reioh,
ioh habe Gut gefunden, in all meinem Erwerb wird
man keine Sünde finden, die Missethat ist. ״
bO. 33,25 26. Alle zäugen suln ze gote schrien waten,

und rüeien ime, wie lange er welle släten.
,Erwache״ warum schläfst du o Gott! ״ (Psalm

44. 24.)
51. 33, 29 Sin süener mordet hie und roubet dort

Wo״ das Recht sein sollte, da ist der Frevel. ״
(Prediger.)
52. 33,32 . 33. Die si d& leren solten , die sint guoter sinne äne.

es waer ze vil , und taet ein tumber leie daz.
Dieses ganze Gedicht erinnert an den talmu-

disohen Ausspruch Cbagiga 14: נאהואיניחרשנאהשי
מקיים.״ Mancher lehrt schön, befolgt aber die Lehrenicht .“

53. 34, 22. 23. Her Stoc, ir sit uf schaden her gesant,daz ir uz tiutschen liuten suochet toerine unde narren.
Dieses Gedicht, welches eine ironische Ansprache

an den Opferstook enthält, gemahnt an den Ausruf
der foigendenErzähiung: שנשמדתהביתהכתכמריםמעשה

להיכליוניםכשנכנסויוניםממלכיאחדלסרדיוטונשאתוהלכה
דעמקוםלוקוסואמרההמזבחע״נבסנדלהמבעטת,היתד
עליהםעומדאתהואיישראלשלממונןמכלהאתהמתי

הדחק.בשפת

Es״ wird erzählt von Mirjam, einer Angehörigen
der Priesterfamilie Bilga, dass sie aus dem Judenthum
austrat , und einen Feldherrn der grieohisohen Könige
heirathete. Als die Griechen in den Tempel ein-
drangen, da schlug sie mit ihrem Sandal auf den
Altar und rief : ״ Wolf, Wolf, wie lange willst du das
Gut Israels verschlingen, ohne ihm in der Zeit der
Bedrängniss beizustehen! ״ (Succa 56.)
54. 34, ( 1. Die uns guoter lßre bilde solden tragen.

Diese Zeile, sowie Zeile 26 gemahnen an Maleaohi
2.7: Denn״ die Lippen des Priesters bewahren dieErkenntniss und die Lehre suoht man in seinem
Munde.״
55. 35,13. 14. Swe rhiure schallet und ist hin ze järe boese als 5,

des 10p gruonet und e valwet 8Ö der klö.Der letzte Satz enthalt ein im biblisohen Sohrift-
tham einige Mal vorkommendes Gleiohniss: Alles״
Fleieoh ist wie Gras, and all sein Lob ist wie die
Blume des Feldes. *Es vertrooknet das Gras, es ver-
welket die Blame.״ (Jesajas 40, 6. 7.)
56. 35,33. 34. .Ir müezet in di4 liute sehen, weit ir erkennen wol:nieman üzen nach der varme loben 801.

Einen ähnlichen Gedanken drückt der rabbinisohe
Spruch aus : . למקומושתניעדעחברךאתתדץאל״ Riohte
nicht deinen Nächsten, bis du an seine Stelle gelangst. ״
(Abot.)
57. 37,24. 26. Tumbiu Werlt , ziuch dinen zoum, wart umbe, sich.

wut du lau loufen dinen muot , sin sprunc der vellet dich.
Vergl. Prediger 12.1: ״ Gedenke deines Schöpfers

in den Tagen deiner Jagend , bevor die bösen Tage
kommen and die Jahre , von denen du sagen wirst:ioh habe an ihnen keinen Gefallen.״
58. 39, 11—19. Unter der linden

an der heide
dä unser zweier bette was,
da mugent ir vinden
schöne beide
gebrochen bluomen unde gras,
vor dem walde in einem tal,
tadaradei
schöne sanc diu nahtigal.

In diesem Gedichte ersteigt Walther die höchsteStufe der Kunst seiner Zeit. Dieses ist ein Minnelied
der vollendetsten und vollkommensten Art. Seiner
ganzen Anlage naoh aber, sowohl den ganzen Aufbau
und Inhalt als auch die poetisohen Bilder betreffend,
erscheint es als eine Ausstrahlung des hohen Liedes,
welches der Dichter zu seinem idealen Vorbild ge-
wählt hat. Wie im Liede Salomens sind es auch
hier die Empfindungen zweier Liebenden in einer
idylischen Gegend die geschildert werden. Die Scenerie
ist hier wie dort, einige Abweichungen ausgenommen,
welohe die geographische Lage und einheimische
Flora bedingen, fast dieselbe: Ein liebliches Gefilde,
sohattige Bäume, ein anmuthiges Thal, ein lauschiger
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Buheplatz , emporwachsendes Gras, und wohlriechende
Blumen . Man vergleiche folgende Sätze:

,Komm״ mein Freund, lass uns auf das Feld
hinausgehen und in den Dörfern weilen.“ (Hohes
Lied 7.12.) Siehe״ mein Freund , du bist schön und
lieblich, unser Ruheplatz ist duftig grünend.“ (das. 1.16.)
Die״ Blumen sind hervorgekommen im Lande, die
Zeit des Lenzes ist erschienen , und die Stimme der
Turteltaube wird gehört in unserem Lande.“ (das. 2.12.)

(Fortsetzung folgt .)

Eiohittische und jehovistische Eigennamen.

Am Dienstag , den 7. Mai, hielt Rev. A. L ö w y
in London vor den Mitgliedern des Biblischen״
Alterthums -Vereins “ einen Vortrag über das obige
Thema, aus welchem wir das interessanteste nach
dem Berichte des Jewisk״ Chronicle “ (übersetzt von
Herrn L. Coben - Reesj hier wiedergeben.

Nach Herrn Löwy  beträgt die Summe der
männlichen und weiblichen Personennamen der Bibel
über 1500. An weiblicheu  Namen hat derselbe
nur 76 ') gezählt . 286 dieser Namen haben eine ent-
sohieden religiöse  Bedeutung ; 12 -, beginnen oder
endigen mit אל* “ und diese nannte der Redner elo-
histische  Eigennamen ; 48 haben am Anfänge eine
Abkürzung des Tetragamma ton, als יו״ “ von “VT״
und 115 Namen endigen  auf Vf״ “ oder auch ge-
wohnlicher auf .“יה״ Die letzteren 163 machen das
jehovistische Element  der Eigennamen aus.
Wenn die Bezeichnung der Gottheit dem Namen vor-
gesetzt ist, so bedeutet dieses , .dass Gott die Quelle
aller Glückseligkeit für den Menschen ist ; steht da-
gegen der Namen Gottes am Ende des Eigennamens,
so zeigt diese Stellung an , dass der Mensch als
Empfänger der göttlichen Gnade dargestellt ist . In
der einen Klasse wird Gott als die gütige Vorsehung,
welche liebevoll auf den Menschen hemiederschaut,
dargestellt , in der andern wird der Mensch als ein
solcher bezeichnet, welcher der göttlichen Gnade ent-
gegenharrt oder dankerfüllt den Blick zu Gott erhebt.
Durch diese Eintheilung wird der Studirende nun in
den Stand gesetzt , über das Charakteristische der bibli-
sehen Personennamen sich Rechenschaf tgebeu zu können.

ln dem Namen אליעזר (mein Gott ist eine Hülfe)
oder ייהוצור ) (Jehova ist eine Hülfe) haben wir in dem
engsten Rahmen eine Wiedergabe des schönen An-
fanges des 21. ’) Psalms : Ich״ erhebe meine Augen
zu den Bergen ; woher soll meine Hülfe kommen ?“
Herr Löwy  führt zahlreiche Beispiele an, in welchen
er die Bedeutung solcher Namen erklärt, z. B. אליהועעי
(auf Gott sind meine Augen gerichtet ), אלחנן (Gott
hat Gunst erwiesen ), oder יוחנן — ursprüngliche Form
für Johannes״ “ oder John״ “ — (Jehova hat Gunst
erwiesen). Unter den Namen mit nationaler Beden-
tung kommen vor : ישובשאד (ein Rest wird zurück-
kehren), יהוישיב *) (der Herr wird zurückbringen), יהויכין
(der Herr wird errichten). Interessant und geistreich
war die Nebeneinanderstellung von Gott anrufeuden
und antwortenden Namen, als שמעיה (Höre , 0 Gott)
und ישמעאל (Gott wird erhören), הושעיה (Hilf , o Gott)
und ישעיהו (Gott wird helfen), רפאל (Heile , o Gott)
und ירפאל ‘) (Gott wird heilen).

l) Diese Zahl ist zu niedrig ; bei oberflächlicher  Zählungder biblischen weiblicheu Personennamen in Schusslowicz’
" השמותאוצר " laud ich deren schon l**4 J2. Bei genauer  Zählung
dürite sich jedenfalls eine noch grössere Zahl ergeben . C.

-)  Diesen Manien habe ich in dem vorgenannten Werke nicht
gefunden , wohl aber יוצזר (I . Chr . 12,7,1. G.

Es ist Peaim 121 gemeint . C.
4) Dieser Name fehlt ebenfalls im השמותאוצר . C.
(ג Ist kein Personenname , sondern ein Ortsname . (Josua

18,27). C.

Bei einer Nebeneinanderstellung elohislischer
und jehovistischer  Namen zeigte der Redner
folgerichtig , dass ein wohlgeordnetes System den
religiösen Namen zu Grunde liege , durch welches das
israelitische Bekenntniss gegenüber den rivalisirenden
Religionen ausgedrückt wird, welche beziehungsweise
von der ephemäreu Natur des Judenthams sprechen.In den meisten solcher Namen erkenut man eine An-
spielung auf Collisionen mit den Opponenten und
zugleich Zeichen gesellschaftlicher Conflicte . Anspie-
lungen auf ein friedliches und ruhiges Verhältniss
werden verhältnissmässig nur weuige gefunden . So
mögen z. B. Disputanten und Zänker Veranlassung
zur Entstehung des Namens פל־־יד, (Streite , o Gott)
gegeben haben. Der Mauu, dessen Geschäftsunter-
nekmungeu nicht gelingen wollten , mag wohl aus
diesem Grunde seinen Sohn יסמכיהו (Gott wird Unter-
Stützung bringen ) oder ירמיה (Gott wird mich erheben)
genannt haben. Ein tiefes Versunkensein in die Be-
trachtung des altväterlichen Glaubens hat vielleicht
Veranlassung zur Bildung des Namens בסיליה (Ich
bin inmitten der göttlichen Geheimnisse ) gegeben.
Ein Vater nannte wohl aus überschwänglicher Liebe
zu seinem Sohne denselben עזררוממתי (Ich habe mir
einen Gehülfen gross gezogen ). Beziehungen auf die
Individualität könnte man z. B . in folgenden Namen
finden : בעו (In ihm ist Stärke), הקטן (der Kleine)
בריעה (Unglück ), ברזלי (Eisenkrämer ), הלחש (der An-
geber ), על,ש (der Gewundene ), נחש (Schlange ) und in
den Frauennamen כזבי (Lügnerin ). Etwas Stechendes
finden wir in הקרן (der Dorn) und vielleicht ebenso
in dem Namen פרעש (Floh ).

Anmuthige Empfindungen gaben Veranlassung
zur Bildung mancher Frauennamen . Die Mutter des
Moses erhielt den wohllautenden Namen יובבד (Gottes
Herrlichkeit ). Andere Frauennamen dienten zur Er-
regung heiterer Gefühle . Eine Ausnahme finden wir
in dem Namen עזובה (die Verlassene ). Hülfsleistung
ist ausgedrückt in יסבה  englisch *Jessica “ (Er
wird Schutz gewähren ). Häuslichen Frieden zeigt
שלמית (die Friedliche ), פועה (die Glänzende ), עדה  —
englisch “Ada״ — (der Schmuck ), תרצה (sie wird wohl-
gefallen ). Der Name יריעות (Vorhänge -Teppich ) ruft
uns die Klage des Jeremiah ins Gedächtniss . Wer״)
will fürderhin meine Teppiche ausbreiten ?“) Duft und
Wohlgeruch athmen die Namen הציעה (Cassia ), ebenso
קמורה  und בשמת (Weihrauch und wohlriechendes
Gewürz '. Lebende Wesen zeigen דבורה (die Biene)
צפורה (das Sperliugsweibchen ), ימימה (die Taube) (? Der
Uebersetzer ), רהל (Schaflamm ) und יעל (die anmuthige
Gazelle).

Weiter über die Ursachen und Entwicklung der
religiösen Namen bei den alten Hebräern sioh ver-
breitend, zeigte Herr Löwy  an zahlreichen Beispielen
zur Genüge, dass eine Beziehung auf Gott bei der
Namen bildung nicht eine ausschliessliche Eigenthüm-
liebkeit der Hebräer  war . Dieser Gebrauch war

! ein uralter und weit verbreiteter . In den ältesten
monumentalen Nachrichten nichthebräisoher Semiten,
sowie in der alten Litteratur vieler asiatischen und
europäischen Nationen finden wir Namen, welche den
vorstehend aufgeführten ganz analog gebildet sind.
Als Beispiele wurden angeführt Baalschama״ “ (Baal
hat• gehört ) Hannibal״ “ (Gieb mir deine Gunst, . o

: Baal), “Mjtbradates״ (Mithra hat gegeben ), “Isidoris״
! (Geschenk der Isis ). Die Griechen hatten ein ahn-
1 liches Verfahren bei der Namenbildung und combi-
! nirten gerade in derselben Weise , z. B . “Einathan״

und Jonathan״ “ Theodoros״ “ und Theodosius״ “ (Gottes
t Geschenk ). Indem sie aber diese Verbindung um-
j kehrten, bildeten sie “Dorotheos״ und״Dosotheos“.! Aus diesem letzteren leiteten die Juden der naoh-



biblischen Zeit den Namen דוסתאי  ab . In serbischen j
Qegenden finden wir häufig den Namen “Bogdan״
(Gottes Geschenk ) ähnlich dem französischen Dieu״
Donne־‘. Redner Bprach nun noch bei Erwähnung
des Verfahrens der Häupter Israels , die Abschaffung
der verwerflichen Benennungen herbeizuführen, be-
sonders derjenigen, welohe den Baalsdienst fördern
konnten , dass das Wort “Baal״ bei den Israeliten das
Bürgerrecht erworben hatte . Diese Volksführer hatten I
natürlich nur die Absicht , das ausdrückliche göttliche j
Gebot : Und״ sie sollen Meinen Namen auf die Kinder
Israels legen und ich will sie segnen “ zur vollen
Geltung zu bringen. Zum Schluss bemerkt Herr
Löwy  noch , dass der Erfolg der Propheten , den ihr
beharrlicher Eifer gegen die Ablenkung von der Ver-
ehrung des einzigen Gottes erzielte , auf den Blättern
der Weltgeschichte dauernd verzeichnet steht und aut ן
diesen gleichzeitig durch den Reichthum an jeho - jvistisohen und elohistischen  Personennamen
trefflich illustrirt ist.

Recensionen.
Strack , Dr. Herr man 11 L ., Professor . Einleitung

in das alte Testament . Nördlingeu . Beck 1888
(Schluss .)

Die conservative Anschauung Stracks zeigt sich
fast auf jeder Seite bei Besprechung derjenigen Fragen,
für welche die Orthodoxie hauptsächlich interessirtist . Die Ueberschriftt -n der Psalmen sind ihm im
allgemeinen glaubwürdig , und ihre Unglaubwürdig-
keit  muss in jedem Falle erwiesen werden. Hin•
gegen scheint mir, nachdem anerkannt wird, dass in
einzelnen Fällen die Ueberschrift nur ein Versuch ist,
in dem Leben Davids bestimmte Ereignisse zu finden,
bei welchem seine Gemüthsstimmung der in dem be-
treffenden Psalm zu tage tretenden entspricht , wenn
ferner gerade solche die bloss die Ueberschrift von״
David “ tragen, wie (1441 nicht von ihm herrühren
können , wenn wir ferner sehen, dass die ältere Exe-
gese. welche in den Uebersetzungen zutage tritt , in
einzelnen Fällen noch weitere Bestimmungen der Ab•
fassungszeit enthält , so sehen wir nicht ein, warum
nicht grade umgekehrt der Schluss berechtigt ist.
Alle Uebersohriften sind verdächtig uud die Glaub-
Würdigkeit  muss in jedem einzelnen Falle erwiesen
werden. Diese Orthodoxie erzeugt einen gesunden
Conservatismus, selbst in solchen Dingen , die für die
religiöse Anschauung gleichgiltig sind . So tritt der
Verfasser der Anschauung Justus Olshausens entgegen,
welcher die grossen und kleinen Buchstaben , sowie
die Punkte über den Consonannten für Zufälligkeiten
erklärt, welche daher stammen, dass man ein einziges
Manuscript als so werthvoll betrachtete , dass man es
mit allen Einzelheiten und Zufälligkeiten copierte.
(p. 76.). Darin hat Strack jedenfalls Recht , denn der
Zufall ist immer eine Verlegen heitsausrede ; hingegen
sehen wir, dass das grosse ד (Deut . 6 4.) und das
grosse ר (Ex . 34.10.) die Absicht ausdrücken sollen,
einer Verwechslung vorzubeugeu und die Tendenz
zeigen , die ein Midras!h ausdrückt : auf״ jedem Hak-
chen in der heiligen Schrift hängen Berge von reli-
giösen Wahrheiten .“ Darum meine ich , hat Strack
andrerseits wieder nicht recht, wenn er diese Auf-
falligkeiten einzig und allein  aus verschiedeneu
Manuscripten erklärt wissen will, deren Einfluss wohl
für manche Randbemerkungen , die eine gleichgiltige
oder unsinnige Variante aufbewahren , (Ps . 18.51.)
nioht zu verkenneu ist . Ebenso hütet er sich davor,
aus den gelegentlichen Fragen im Talmud über dieKanonicität eines biblischen Buches wie Jecheskel und

Koheleth den Schluss zu ziehen, dass zur Zeit dieser
Verhandlung der Kanon noch nioht endgiltig abge-
schlossen gewesen sei , sondern er bemerkt ganz
richtig , diese Bedenken wurden nur erhoben, um״
widerlegt zu werden.“ Zu den religiös -gleichgiltigen
Fragen reohne ich auch die von den makkabäischen
Psalmen. Strack bestreitet ihre Existenz , obwohl
selbst Delitzsch den makkabäischen Ursprung von
74 und 79 von״ seinem wissenschaftlichen Gewissen“
gedrängt , zugiebt . (Commentar über die Ps . 4 A. p.
535) Ohne über die Frage entscheiden zu wollen,
obwohl ich persönlich überzeugt bin, dass die grosse
Zeit, welche in Israel bewundernswerthe Heldenthateu
erzeugt hat, in der Litteratur und ganz besonders in
der Pflege des Synagogenliedes ihre Spuren hinter-
lassen haben muss, finde ich, dass dieser gesunde
Conservativismus jedenfalls das hohe Verdienst hat,
uns vor überstürzten Versuchen, die Abfassungszeit
eines biblischen Buches zu bestimmen, zu bewahren,
und ganz besonders uns gegen den prickelnden Reiz
zu wappnen, welcher darin liegt, die Tradition recht
oft zu verhöhnen. Hat ja in diesem Blatte ein Herr
die Behauptung aufgestellt , dass der erste Psalm die
Spur zeige , dass das Singen beim Lernen sohon
damals üblich gewesen sei. Am liebsten hätte er
wohl hinzugefügt , dieser Psalm dürfte etwa im 16.

i Jahrhundert in Berdyczew entstanden sein.
Auf der andern Seite hat die conservative An-

I schauung den Vorzug, dass man sich über manche
; Einseitigkeiten der Alten hinwegsetzen lernt. Das

hat Strack bewiesen, indem er bei Besprechung des
Buches Esther von der zu״ scharfen Beurtheilung“
des Buches durch Luther spricht .*) Wir Juden wollen
Luther das nicht nachtragen , dass er bei seiner ein-
seitig ohristologischen Anschauung über die Bibel die
religiöse Wahrheit im jüdisch-confessionellen Gewände
nicht begreifen konnte . Uns aber ist die Thatsache,
wie weit conservative , christliche Theologen von heut-
zutage entfernt sind von dem Standpunkte der Re-
formatoren, deswegen von besonderer Bedeutung , weil
wir uns das merken müssen, wenn das Reformjuden-
thum so über die Achsel angesehen wild , weil es
doch kein Judenthum sei Verschwiegen darf aller-
dings nicht werden, dass die conservativeu Auschau-
ungen für gelehrte Arbeiten auch mitunter vom Uebel
siud und diese Erfahrung macht sich durch die
Stellung Stracks zur Christologie besonders unan-
genehm bemerkbar. Von messianischen Psalmen

׳ finden wir wohl da keiue Spui, während Delitzsoh
noch sehr oft gegen die judaisiereude״ Exegese“

: wettert, uud mit einigen vorsichtigen Redewendungen
j Auferstehung Christi , Opfertod und dergl . in d6n Psal-

meu findet, aber bei Jesaias wird der Knecht״ Gottes“
1 von Strack noch immer als Christus erklärt, dabei wird
. Delitzsch citiert, der den Begriff Gottesknecht״ “ eine

Pyramide nennt, deren״ unterste Basis das wirkliche
I Israel, deren mittlerer Durchschnitt das ideale Israel
i uud deren Spitz6 die Person des aus Israel entstan-
׳ denen Mittlers des Heils ist .“ (p. 42.) Für uns Juden
, ist dieses schöne Bild etwas zu pyramidal und wir,

die wir durch unsere Geschichte zur Geduld erzogen
worden sind, wollen ruhig abwarten, bis auch für

! Jesaja die Anschauung durchdringen wird, welohe
׳ wir in der neuen von Nowack besorgten Auflage von
1 Hupfeids Psalmcommentar finden, dass nämlich die
; messianische Schriftauslegung aus den religiöseni Bedürfnissen der makkabäischen Zeit  ent-
j standen sei und die ohristologische Auffassung dieser

Messianität in der ersten Christengemeinde

*) Luther sagt nämlich: Esther und das 2. Makkabäer-Buch,judenzen“ zu viel.
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ihren Ursprung nahm. Dieselbe ohristologische An*
Behauung ist bei Benrtheilung des Buches Daniel
massgebend, welches nach Strack nicht ganz Erfin-
düng sein kann und auch in seinem ersten Theile
vor der Makkabäerzeit abgefasst sein muss (p. 69)
und sogar aus der Besprechung des Buches Ezechiel,
über welches der Verfasser sagt , zum Verständnisse
dieses letzten dunkeln Haupttheiles (C. 40—48) hat
man festzuhalten , dass alle Prophetie durch das
Medium einer sowohl durch die eigene Individualität,
als durch zeitliche Verhältnisse bestimmten Person•
lichkeit zu gehen hat.“ Das soll dooh wohl heissen:
die Maasse des Tempels , die Rechte der Piiester und
die Art der Opfer sind nur Bilder des christlichen
Oottesreiches . Wir haben kein Recht mit dem Ver-
lasser über diese Anschauung zu streiten, denn die
Ueberzeugung imponirt uns auch da, wo wir sie nicht
theileu, wenn wir sie aus einem sittlichen Gemüth stam-
men und durch redliche Geistesarbeit gewonnen sehen.

Das Buch bleibt auch, so wie es ist , die Leistung
eines hervorragenden Gelehrten und durch seine licht-
volle Darstellung , wie durch die reichen und genauen
Litteraturangaben ein nützliches, gegenwärtig unent-
behrliches Werk, dessen Anschaffung jedem bestens
empfohlen werden kann. Ich habe nur einen Druck•
fehler gefunden, Jona für Joma, und einen mir unan-
genehmen Ausdruck Alttestamentler״ “ (S. 29) der aus
dem Kauderwelsch des modernen Zeitungsstils stammt,
wo man Leitartikler, Wochenchronikler , Debatter und
ähnliches sagt . Das hindert nicht , dass auch dar
stilistischen Form des Buches volle Anerkennung
gezollt werden kann.

Brüx. Dr. J) eut 80 h.
Antisemitismus in der Pfalz ! Ein offener Brief an die

Pfälzische״ Presse “ von Dr . J . Mayer , Bezirksrabbiner in
Zweibriicken.

Ein ,,guter Freund “ der Juden hat in der Pfälzischen״
Presse ‘ in einigen Artikeln alles Gilt zusammengetragen , welches
die Judenfeinde da und dort erzeugt haben , um uns zu ver-
derben. Natürlich verlöre das Gift seine Wirkung , wenn der
Herr sich als Judenfeind gäbe Auch Stöcker meint es ja so
gut mit uns und diejenigen, die unsere Vorfahren auf die
Scheiterhaufen schickten, haben offenbar nur deshalb uns auf
Erden gequält , um uns, so gut es ging, den Himmel zu retten.
Dr . Mayer reisst dem guten Freunde nicht gerade die Maske
vom Gesichte, aber er löst sie ganz zart und langsam und vor-
sichtig ; kein unhöfliches Wort fliesst dem Dr. Mayer aus der
Feder ; um so nachhaltiger wirkt die Abfertigung , die dem
guten Freunde zutheil wird . Das Schriftchen hat den Vorzug,
lesbar und interessant zu sein ; es eignet sich vortrefflich für
den Zweck der Abwehr. Nur eine Kleinigkeit möchten wir
hier rügen , mehr zum Zeichen , dass wir die Schritt sorgfältig
felesen haben. Herr Dr. Mayer tadelt, dass alle Juden fürie Ausschreitungen einzelner verantwortlich gemacht werden

und sagt : eine״ Maus natcht , die Mäuse haben es gethan .“
Ja , bei den Muusen wäre dieser Schluss eher berechtigt , a’.s bei
den Menschen ! Ein Thier ist kein Individuum ; seine Tugenden
und Fehler sind Eigenheiten der Gattung , ein״ Maus nascht,
die Mäuse sind naschhaft ; das ist ga z richtig geschlossen,
aber nimmermehr : ein Jude wuchert , die Juden sind Wucherer,
denn jeder einzelne Mensch ist ein Wesen , eine Welt für sich
und gehört nicht zur Heerde ; er hat das Recht , nach seinem
Thun und Lassen beurtheilt zu werden nicht nach dem Treiben
der Genossen. Natürlich erwähnen wir dies nur nebensächlich,
würden wir darauf grösseres Gewicht legen, so würden wir ja
aus der Maus einen Elephanteu machen.

Gelbhaus , Dr . Rabbiner . Rede gehalten bei der Einweihung
der Synagoge in Nordhausen . 15 S.

Herrn Dr . Gelbhaus ist es, nach dieser Rede zu schliessen,
hoher Ernst mit seinem Predigerberuf ; er will durch Sprache
und gedanklichen Gehalt seine Rede über das Alltägliche
hinausheben ; es ist uns sehr gut begreiflich, dass die Gemeinde,
vor der diese Rede gesprochen worden ist , das Verlangen hatte,
den Eindruck fe ,:zuhalten ; sie liegt in splendider Ausstattung
uns vor und wird den Mitgliedern der Gemeinde Nordhausen
ein willkommenes Gedenkblatt »ein. Herr Dr . Gelbhaus ist,
wie die Leser dieser Blätter wissen, ein gelehrter Herr ; er
webt geschickt geschichtliche Notizen und talmudische Sätze
in seine Predigt ein Manchmal erscheint es uns , dass er von
der Freiheit des Predigers , sich die Dinge für seinen äugen-
blicklichen Zweck zurechtzulegen , einen sehr weitgehenden
Gebrauch macht . So S. 6, 7 u ö, wo er die Zeit des Propheten
Chaggai und die Gesinnungen dieser Zeit schildert , wie Herr
Dr. Gelbhaus sie gerade braucht , auch das Citat aus Chaggai
wird entsprechend umgedeutst ; S. 10 wird aus dem Talmud
eine Erzählung citirt , die dort ganz anders lautet . Hierbei
lesen wir : es״ beruhigte sich das aufgeregte Element , es
schwiegen die Wogen, es fielen die Fluthen , es sanken die Ge-
Wässer, sie nahmen eine rückläufige Strömung und kehrten in
ihr ursprüngliches Bett zu ihrem unterirdischen Aufenthalt
zurück . Was lehrt diese Erzählung , was will sie ausdrücken?Was will sie bedeuten “׳!' Lässt sich dies wirklich nicht kürzer
sagen ? Herrn Dr Gelbhaus ist es Emst etwas zu sagen ; wozu
braucht er nun Worten nachzujagen ? Die Rede wäre nicht
schlechter , wenn sie etwas kürzer wäre.

Jeschua von Nazara . Historischer Roman von Paul Ador.
Bassermann . München. 2 Bände . 1888.

Ohne sich irgend eine Kritik zu gestatten , will diese Zeit-schritt nur einfach Notiz nehmen ven diesem Buche . Der Vert.
kennzeichnet seinen Standpunkt wie folgt : Wir״ nennen uns
Christen , weil wir die ewigen Wahrheiten der Lehre Christi
als Richtschnur für unser Leben anerkennen , nicht aber , weil
wir die Kirchenlehre über Christus , die Erzählungen von seiner
Geburt und Abstammung , seiner Thaten , seiner Auferstehung
und seiner Himmelfahrt für baare Münze nehmen “. Der Autor
will in der Form des historischen Komanes die Lehre Keim’s,
StraussV , Hausrath ’s und Schenkel’s ins Volk bringen . Glauben״
wir . wie es Jesus von Nazara und andere Propheten vor
ihm  gelehrt haben , dass der Welteoschöpter ein Gott der Liebe
ist .“ Der Stil des Romans ist edel und nicht selten von grosser
dichterischer Schönheit

Berichtigung:  Bei der Berichtigung in Litt .-Bl. No. 17
treibt der Druckfehlerteufel nochmals sein Spiel . Anfragen
machen eine wiederholte Correktur nöthig . Msn lese Chiwriten
(Weisse) st . Choriten (Höhlenbewohner ).
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet

Circumcisio ritualis Hebraeorunt.*)
1

Unter diesem Titel veröffentlicht die St״ . Peters-
burger medizinische Wochenschrift “ (Neue Folge V.
No. 38 und 39) einen ausführlichen Vortrag , gehalten
in der Gesellschaft Jelisawetgrad ’scher Aerzte von
Dr. med. Messala Pogorels ki . In einem erstenTheil
bespricht der Verf. die Entstehung des Gebrauchs,
insbesondere bei der jüdischen Nation . Er theilt zu-
nächst mit, dass die Beschneidung zum Tbeil als
krankheitverhütende Massregel bei vielen Volks-
stammen , insbesondere in Central- und Südafrika
geübt werde, und kennzeichnet gleich seinen Stand-
punkt damit, dass er sagt, die Begründung der Ab-
schaffungsversuche halte die Kritik nicht aus . Alle,
besonders die auf Hygiene und Sanitätswesen bezüg-
liehen Vorschriften des Mosaismus sind״ sehr rationell
und könnten noch heuzutage als zweckmässige Mass-
regel dienen.“ Sodann untersucht P. inwieweit die
Ansichten der Autoren über den Ursprung der Be-
schneidung auf die mosaische Ceremonie anwendbar
seien. Sie darf nicht aufgefasst werden : 1. als ein
Akt zur Beschwichtigung böser Geister ; dem den
Gla iben daran bekämpft die Schrift nachdrücklichst;
- • נ icht als ein Ersatz der Menschenopfer; solche
sind auch, als die Bescbneidung längst bestand, noch
bei den Israeliten vorgekommen (Exod. XIII . 2.15,

XL i-0—40) ; 3. nicht, wie Autenrieth will, als
ein militärisches Merkzeichen, denn auch die nicht
waffenfähigen Männer wurden beschnitten ; 4. nicht
als Kennzeichen des bei den Egyptern erlangten
Bürgerrechts ; sonst hätten , was Michaelis übersieht,
die Sklaven unbeschnitten bleiben müssen ; 5. endlich
ist die Ansicht H. Spencers unhaltbar , dass die Circum-
cisio einen der Regierung dargebrachten Tribut be-

*1 Die rituelle Beschneidungsceremonie der Israeliten.

deutet habe : erstens war Judäa bis Saul iu theo-
kratischer Anarchie, zweitens hätten dann nicht auch
die Häupter der Regieruug der Bescbneidung unter-
worfen sein können. — Also, schliesst P , ergiebt
sich, dass״ die Legalisation der Beschneidung iu der
mosaischen Gesetzgebung“ unzweifelhaft auf Grund-
läge hygienischer Anschauungen geschah. Die Ab-
Schaffung der Ceremonie durch die Christen erfolgte
nach P. aus äusserlicheu Gründen. Ist doch nach

i Renan das Bestehen der Israeliten auf der Beschnei-
! düng die einzige Ursache für das Fehlschlagen der
Propaganda Israels(s.h.der Ausbreitung des Judenthums)

; gewesen. Zum Schluss des historischen Theils seiner
Abhandlung theilt P. das vorgeschriebene Rituale mit.

II.
Der zweite  Theil behandelt die Bedeutung der

Beschneidung.
1. Die Circumcisio ist , richtig ausgeführt , eine

durchaus ungefährliche Operation;  in Russ-
land werden jährlich 35 000 Knaben beschnitten;
dennoch sind Todesfälle in Folge der Operation ganz
seltene Ausnahmen.

2. Die Circumcisio bringt den grössten Nutzen
a) in Bezug auf die körperliche Gesundheit.
Denn nicht nur verhindert sie die Entstehung der
örtlichen Erkrankungen , welche eine abnorme Enge
der Vorhautüffnung (Thimosis) die bei 20 °/0 sämmt-
licher Knaben  sich findet, zur Folge hat, Entzün-
düngen, !Störungen iu der Harnabsouderuug und der
Geschlechtsthätigkeit , — ja sogar für Brand und
Krebs disponiert die Thitnosis — nicht nur beein-
ffusst sie die Verhütung allgemeiner Nervenschwäche
(hier geht P . ohne Zweifel zu weit, Referent), sondern

ן sie ist auch ein Grund, des seit lange konstatierten
j verhältnissmässigen Geschütztseins der semitischen
j Race von syphilitischer Ansteckung ; nicht nur von
! einzelnen Autoritäten , sondern auch von ganzen medi-
I zinischen Kollegien (internationaler medicinischer
! Kongress zu Paria 1807, mediciniscke Gesellschaft in
| Leeds) wurde daher die Bescbneidung als vorbeugende

Massregel gegen die Syphilis empfohlen; P. wünscht,
dass die Zeit komme, wo die Circumcisio als allge-
meine  sanitäre Massregel in den Kulturstaatcn zur
Einführung komme.

b) Aber sogar moralische  Bedeutung schreibt
P. der Besehneidung zu. Die geringe Beteiligungder Juden an Krimiualverbrecken und Selbstmorden
führt er auf die Mässigung der geschlechtlichen Leiden-
schäften, diese wiederum auf das Fehlen der Vorhaut
zurück. — Kauu mau dem Verfasser auch nicht in

i allen Punkten hier zustimmen , soviel ist klar , wie
' läoherlich es ist, wenn Israeliten als kluge Leute den
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Akt bei ihren Kindern nicht ausfhhren lassen, weil
er veraltet , unsinnig , gesundheitsschädlich sei. den
Akt , den nicht nur hier der russische Arzt, sondern
auch Erichsen in seinem Lehrbuch der Chirurgie als
allgemein Eanitäre Massregel eingeführt sehen möchte.

III.
Allerdings — wir heben aus dem dritten Theil

Ausfährung״ der Operation“ nur einiges Wenige
hervor — giebt es Fälle , wo die Beschneidung entweder
durchaus unterlassen — bei der Bluterkrankheit , wenn
zwei Brüder an der Beschneidung gestorben sind,
dispensirt der Talmud von der Ausführung ; man I
muss aber P. vollkommen zustimmen, wenn er sagt,
dass es grausam sei, in einer Familie , wo die Bluter* ן
krankheit erblich sei — und das ist sie immer —
auch nur einen Versuch mit der Beschneidung zu
machen — oder bei allerlei Schwäche- und Krank- !
heitszuständen des Neugeborenen — anfgeschoben ן
werden muss. — Die Technik der Operation selbst, I
welche die Wissenschaft vorschreibt , entspricht dem I
Ritus insofern, als auch sie in drei Theile zerfällt, |
Circumcisio = Milah, Discisio = Priab, Blutstillung |
= Mezizah ; aber weder ist es mit den Gesetzen der !
Verhütung einer Wundinfection vereinbar, dass die
Priah mit den Daumen, und nicht mit einer Scheere
erfolgt , noch lässt es sich verantworten, dass die
Blutstilluug durch Aussaugen der Wunde geschehe;
nicht nur bestehen nach P. keine religiösen Gründe
für die Beibehaltung , da der Talmud zwar erkläre Mol״
•v*lei Porah, keillu 10 mol“, aber die Unerlässlichkeit
der Mezizah nicht betone, da ferner das französisch•
hebräische Konsistorium und die Berliner reformirte (?)
Gemeinde bereits dieselbe abgeschafft hätten , sondern
vor allem muss die Gesundheitspflege die Beseitigung
dieser Methode verlangen ; die Uebertragung von 1
chronischen Infektionskrankheiten , besonders Lungen - !
Schwindsucht durch die Mohlim auf die Beschnittenen
bei dem Aussaugen der Wunde ist eine wissen-
schaftlich ganz und gar unbestreitbare Thatsache , für
die leider genug Beispiele in der einschlägigen Litte•
ratur berichtet sind. Ref . wurde selbst bei Gelegen-
heit einer Vorlesung über Infektionskrankheiten von
dem Professor über die noch bestehende Verbreitung
dieses Brauches, dessen Gefahr er gekennzeichnet
hatte , interpellirt und konnte nicht gerade sehr tröst-
liehe Auskunft geben, muss daher aufs entschiedenste
dem Verf. beistimmen, wenn derselbe für die allge-
meine Abschaffung der Mezizah plaidirt. — Nur,
wenn dies geschieht , oder wenigstens nur aut ihren
Gesundheitszustand ärztlich uutersuchte Mohlim oder
überhaupt aber Aerzte die Beschneidung ausführen,
kann sie in allen Fällen die segensreichen Folgen
haben, welche Pogorelski in so ausgedehntem Masse
ihr zuschreibt . Dr. med. Berthold G oldberg.

_ •

lieber die Gedichte Walthers von der
Vogelweide.

Von Br. S. Gelbhaus , Kabbiner zu Nordhausern

(Fortsetzung)
59. 39. 20—26. Ich kam gegangen

zuo der ouwe:
dd was min iriedel körnene
da wart ich enptangen
daz ich bin saelic iemer me
kuster mich? wol tusentstunt.

Man vergleiche folgende Sätze : Mein״ Freund ist
hinabgegangen in seinen Garten, za dem Balsambeet,
in Gärten zu weiden und Rosen zu brechen. Ich
gehöre meinem Freunde und mein Freund gehört
mir, der unter Roseu weidet .“ (das. (i, 2. 3.) Er״ küsse
mich mit den Küssen seines Mundes“, (das. 1.2.) In

seinem Vorlaufe nimmt jedoch das Gedicht eine
ן Wendung , die von dem reinen Tone des hohen Liedes
! abweicht.
: 60 40, 34. Ir ist sanfte, und ich ab ungesunt.
| Die Pfeile , die Fran Minne abschiesst , mögen wohlJ an den Pfeil des Amor erinnern, der letzte Ausdraok
' jedoch gemahnt an das Hohelied 2.5 : Denn״ ich uin

krank vor Liebe .“ —
61. 41,33 . 34 Herzliebes, zwaz ich des noch ie gesacb,da was herzeleide bi.

Vergl . Sprüche Salomons : Auch״ bei der Heiter-
keit ist das Herz vou Gram erfüllt .“ —
62. 42,11 —14. Rieman kan hie fröide rinden, si zergesam der liehten bluomen schin:

da von 801  daz herze min
nibt senen nach valschen fröiden me.

Aehnliches drücken folgende Verse aas : Ich״
sprach in meinem Herzen, komm ich will dich mit
Freude versuchen und Wohlleben , aber siehe das ist
auch eitel . Zur Heiterkeit sprach ich, du bist uuver-
nüuftig , und zur Freude , was machest du dann.“
(Prediger 2, 1. 2.) ׳*
63. 42, 23. 26. Frowe, als ich gedenke an dich,

waz din reiner Tip erwelter tugende pfliget,86 lä stän ! du riierest mich
mitten an daz herze, da diu liebe liget.

Auch hier sind Anklänge an das Hohelied (6.45)
nicht zu verkennen : Schön״ bist du meine Freundin
wie Thirza etc. Wende deine Augen von mir weg,
denn sie bewältigen mich.“
64. 44, 23. 24. Ich lepte wol und äne nit,

wan durch der lügenaere werdekeit.
Dieser Satz ist eine freie Uebertragung von

Psalm 73.3 : Denn״ ich beneidete die Spötter , als ich
das Wohlergehen der Bösen sah.“ Auch die anderen
Sätze dieses Gedichtes mit Ausnahme des Schluss-
satzes bewegen sich im Kreise biblischer Gedanken .“
65. 44, 26. Ir liep muoz iemer sin min herzeleit.

Psalm 119. 163. ,Lüge״ hasse und verabscheue
ich . Ich hasse alle, die Lüge reden.“
66. 44, 27. 29. Ez erbarmet mich vil sere,

dazs als offen liehe gänt
und nieman guoten unverworren länt.

Vergl . Psalm 55, 3.4: Ich״ klage und weine wegen
der Stimme des Feindes , wegen des Bedrängens des
Bösen .“ Sie״ reden über dem Gerechten mit Hoffart,

1 mit Hochmnth und Verachtung .“
| 67. 44, 30. 31. Unstaete schände, sünde unere,
ן die rätents iemer 8wä rnans hueren wiL
! Vergl . Jesajas 32, 6. 7 : Denn״ der Unwürdige
j redet Unwürdiges und sein Herz thut Unrecht , Heu-

chelei zu üben, gegen Gott und Abtrünnigkeit ׳ ■u
: reden, den Hungernden auszuleeren und den Tr* t1k
i des Durstenden zu vermindern . Und die Handhaben
! des Geizigen sind getährliehe ; er ertheilt böse^ Rath-

Schläge, die Demüthigen mit Worten der Lüge zu
! verderben .“ Unter Schande könnte die Beraubung

der Hungernden und Durstonden verstanden werden.
; 68 . 45,27—30. Sich krenkent frowen und pfaflen,

daz si sich niht scheiden länt
die den verschampten bi gestänt
die wellent lihte oach mit in schaffen.

Die Behauptung , dass Diejenigen , die sich vou
den Bösen nicht poheiden lassen, sich selber schaden,
stimmt zu dem Satze : . לשכנואוי?לרשאוי״ Wehe
dem Bösen und wehe seinem Nachbar .“
60. 48, 1. 2. Ich hin den frön bescheideulicher irSidc bi,

und lache ungerne, 86 man bi mir weinet . _
Man vergleiche Prediger 2,4 und 7,14 : Eine״ Zeit

zum Weinen und eine Zeit zum Lachen .“ ״ Am guten
Tage ׳ sei guter Dinge und am bösen Tage siehe zu,
| auch ihn hat Gott gegenüber diesem geschaffen .“
| 70. 50,35 —38. Swanne ichs alle schouwe,
i 51, 1—4. die mir suln von schulden wol behagen,
! so bist duz min frouwe
i daz mac ich wol äne rüemen sagen,
I edel unde riche
1 sint si sameliche,
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dar suo tragent si höhen muot:
übte eint 31 bezzer, dü bist guot.

Das Bevorzugen der Einen vor anderen edlen,
stolzen und reichen Frauen scheint ein Reflex folgen*
der Sätze zn sein : , Sechzig sind der Königinnen nnd
achtzig der Kebsweiber und der Jungtrauen ohne
Zahl. Eine ist meine Tanbe, meine Vollkommene.
Eine ist sie ihrer Mutter, die Auserwählte ihrer Ge-
bährerin.“ (Hohes Lied 6, 7. 8.) Viele״ Töchter haben
Buhm erworben, du aber übertriffst sie alle*. (Spräche
Salomons 31, 29 ')
71. 53, 35—S8. Got hat ir wengel höhen fliz,

er streich sö tiure varwe dar,
so reine rot, so reine wiz,
dä roeseloth, da liljenvar.

Dieses ganze Gedicht enthält ebenfalls mehrere
Anklänge an das Hohelied : Deine״ Wangen sind wie
der Bitz ata Granatapfel zwischen deinen Schläfen.“
(das. 4,3.)
72. 54, ' . Si hat ein ktlssin daz ist röt'

Wie״ eine rothe Schnur sind deine Lippen.‘, (das.)
73. 54,13 . 14. Ez smecket, sö manz iender regt,

alsam ez vollez balsam si.
Deine״ Lippen, Braut, sie triefen Honigseim , Honig

und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner
Gewänder ist wie der Duft des Libanon.“ (das. 11.)

74.54, 17. 18. Ir kel, ir hende, ietweder fuoz,
daz ist ze wensche wol getan.

Hiermit vergleiche man folgende Sätze ; Wie״
der Thurm Davids ist dein Hals .“ (das. 4 ) Wie״ lieb*
lieh sind deine Tritte in den Schuhen, du Fürsten-
toohter .“ (das. 7,2)

(Fortsetzung folgt .)

Receasionen.
Hirschfeld , Hartwig . Das Buch Al-Chazari des

Abü-l-Hasan Jehuda Hallewi , im arabischen Urtext,
sowie in der hebräischen Uebersetzung des Jehuda
ibn Tifcbon. Leizpzig . 0 . Schulze , 1887. XLIX und
361 Seiten Oct.

Besprochen von Rabb. Dr. L 0 ev j•- Göttingen.
Bi« vor wenigen Jahrzehnten war das Interesse,

welches man arabischen Texten jüdischen Inhalts zu-
wandte , ein äusserst geringes . Jüdische Kreise
empfanden das Bedürfniss, ihren Inhalt kennen zu
lernen, aus dem Grunde nicht, weil meist gangbare
Uabersetzungen solcher Werke ins Hebräische vor-
handen waren und benutzt werden konnten , und weil
man diesen Uebersetzungen fast unbedingt vertraute
und von dem arabischen Original nichts besonders
Neues erfahren zu können glaubten . Auch gab es
bis dahin, wenigstens was die neuere Zeit anbelangt,
nur ganz vereinzelte, wissenschaftlich gebildete Juden,
welche des Arabischen mächtig waren. Den Arabisten
andrerseits lag zunächst die Veröffentlichung klassi-
scher Werke am Herzen und sie verspürten wenig
Lust , das von Hebraismen und Vulgarismen durch-
zogene Arabisch jener Autoren, welches zudem noch
durch die •Schreibung mit hebräischen Buchstaben
einen eigentümlichen , zuweilen willkürlichen ortno-
graphischen Charakter angenommen , in den Kreis
ihrer Arbeiten zu ziehen. Allmählich jedoch erkannte
man von beiden Seiten die Wichtigkeit , solche jüdisch-
arabischen Litteraturprodukte zugänglich zu machen,
wobei entschieden bahnbrechend die lichtvolle und
erschöpfende Arbeit Munk ’s über den arabisohen
Originaltext des ״ More Nebuohim “ gewirkt hat. Das
unbedingte Vertrauen, welches man in die hebräischen
Uebertragungen gesetzt hatte, machte der Hoffnung
f l̂atz , durch das arabische Original über manches
dunkle aufgeklärt zu werden, manche Lücken ergänzt
* sehen יג , manches Neue auch zu erfahren, während

andrerseits bei den Orientalisten das Streben nach
der Kenntniss der verschiedenen arabisohen Dialeote,
welches in allerneuester Zeit ja einen immer mäoh-
tigeren Aufschwung nimmt, eine Einsichtnahme in
die Werke jener jüdisch-arabischen Autoren wüusohens-
werth erscheinen liess . So gab Landauer  den
arabischen Originaltext der ודעותאמונות  von Sa&dja
heraus , begann Derenbourg  die Veröffentlichung
des arabischen Textes von dem Misohnah-Commentar
des Maimonides zu טהרות,80  ist auoh die uus vor-
liegende Textausgabe des Herrn Hirschfeld  eine Frucht
solchen Bestrebens . — Die Schwierigkeiten , welche
der Herausgeber dabei zu überwinden hatte, waren
nicht leiohter Art und wer des Arabischen kundig
ist und jemals versdeht hat, einen mit hebräisohen
Buchstaben geschriebenen arabischen Text zu be-
arbeiten, wird begreifen, was es heisst , nur einen
einzigen und dazu noch fehlerhaften Text einer Ver-
öffentlichung zu Grunde zu legen. Es wäre demnach
diese Arbeit wahrscheinlich wenig erfolgreich ge-
worden, wenn dem Herausgeber nicht die hebräische
Uebersetzung zur Seite gestanden hätte, obwohl auoh
diese in vielen Fällen sich als mangelhaft und ungenau
erweist und das nicht unbedeutende Verdienst, das
der Herausgeber sich erworben, ist deshalb um so
höher anzuschlagen , dass er nämlich die oft unzu-
treffende und das arabische Original durchaus nicht
ersetzende Ibn Tibbon’sche Uebersetzung entbehrlich
gemacht hat. Ebensowenig nun, wie hier der Ort
wäre, Inhalt und Gedankengang des Buches zu be-
sprechen — dies gehörte vielmehr in den Bahmen
einer Besprechung der 2 Jahre vorher von dem
Herausgeber veröffentlichten deutsc hen  Uebersetzung
des Al-Chazari ebensowenig halte ich es für an-
gebracht, hier den Text , resp. Textverbesserungen in
den Kreis unserer Betrachtungen zu ziehen, da der
formaleTheil — gleich nach Erscheinen desBuohes — in
der Zeitschrift״ der deutschen morgenländischen Ge-
Seilschaft“ von berufener Seite eingehend und er-
schöpfend behandelt worden ist . Nur einige Punkte
möchte ich noch zur allgemeinen Charakterisirung des
arabischen und des hebräischen Textes berühren. Das
uns vorliegende Arabisch ist weder elegant, noch
überhaupt klassisch zu nennen, sondern trägt oft ein
etwas vulgäres Gepräge und, wenn wir direkte Spraoh•
fehler, welche uns darin aufstossen, mit einiger Sioher-
heit auf unwissende Abschreiber zurückführen, — da
die hohe geistige und wissenschaftliche Bildung Jehuda
Hallewi’s uns dafür bürgen muss, dass er seiner Mutter-
spräche fehlerlos mächtig war, — so finden wir
manches in seinem Ausdrucke, das ans Hebräische
erinnert, manches wiederum das zu den selteneren
Formen zählt , während andere Wörter und Phrasen
in den ihnen dem Inhalte nach zukommenden Be-
deutungen vergebens in den arabischen Lexicis ge-
sucht werden und somit den arabischen Wortschatz
bereichern als eigenthümliche Ausdrucksweise in Ort
und Zeit des Verfassers. Ich nenne als Beispiele für
das Letztere F. 128,12 בגנב  und S. 94,17 אלכנאיך־ ;
in dem Letzten mag auch vielleicht ein Hebraismus
stecken (. • לכינוי ). Die Schreibweise ist dem der mit
hebräisch geschriebenen arabischen Werken vertraut
ist, nicht befremdend, sie weist stets dieselben Un-
genauigkeiten und Inconsequenzen auf, wodurch auch
die übrigen Schriften ähnlichen Genres sich höchst
unrühmlich auszeichnen, doch wäre bei der Heraus-
gäbe eine einheitliche , consequent durchgeführte Ortlxo-
graphie am Platze gewesen . Es macht der Text an
manchen Stellen sogar den Eindruck auf mich, als
wäre er nicht oopiert, sondern naoh einem Uictut
etwas nachlässig geschrieben ; z. B. 212, 15, wo nach
Goldziehers Annahme durchaus statt פמשתהרון  ent-
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sprechend dem hebräischen משתדלים  nur פמגתהדק  I
gelesen werden kann. |

Die hebräische Uebersetzung des Jehuda ibn !
Tibbon, welche wir nun erst nach Einsichtnahme in
den Originaltext nach ihrem rechten Wertbe bemessen |
können, ist oft ein Gemisch von Sorgfalt und Nach* ,
lässigkeit׳, von pedantischer Worttreue und obenhin j
erklärender Paraphrase. Zuweilen wird auch dieser j
oder jener technische , besonders in die muhame- |
dänische Theologie hinübergreifende Ausdruck miss- j
verstanden und einfach wörtlich übei setzt , oder es i
werden arabische Wörter durch ähnlich klingende , j
wenn auch die Bedeutung des Originals nicht völlig
deckende hebräische Wörter wiedergegeben , wie über-
haupt öfter dem hebräischen Sprachgebrauch Gewalt
angethan wird, um eine Analogie zum arabischen j
Texte herbeizuführen. Trotzdem dürfen wir der Ibn ;
Tibbon’schen Uebersetzung nicht allen Werth , nicht
ihre hohe Bedeutung absprechen, dass sie nämlich
Jahrhunderte lang das Werk Jehuda Halewi’s einiger- !
massen dem Judenthume zugänglich gemacht hat und !
schliesslich auch manches zur Verbesserung unseres 1
arabischen Textes — wie zuweilen durch zu Grunde i
liegende , bessere Lesarten — beitragen durfte, wie
wir überhaupt, trotz jener vielgerügten Mängel, der j
Uebersetzung Ibn Tibbous unsere Anerkennung in !
Rücksicht auf die grossen vorliegenden Schwierig - I
keiten, durchaus nicht versagen können . Es sind !
allerdings über GO Stellen, in welchen die sonst so I
tüchtige und mit so vieler Sachkenntnis verfertigte
Uebertragung ins Deutsche von Dr. D. Cassel,  welche
dem Ibn Tibbon'schen Texte sich anschliesst , nach
dem nun veröffentlichten arabischen Original rectifizirt
ev. ergänzt werden musste. —

Wie nun Herr Hirschfeld mit seltener Ausdauer !
und unter eingehenden Studien beide Texte erfolgreich !
behandelt hat, so ist auch seine ganze Anordnung
des Buches als angemessen zu bezeichnen, obwohl
wir ein sprachlich beleuchtetes Verzeichniss der im
Buche Al-Chazari vorkommenden llebraismen und
sonstigen Spracheigentümlichkeiten als Beitrag zur j
arabischen Lexicographie uugern vermissen . Vielleicht
findet der Herausgeber in irgend einer orientalischen
Zeitschrift noch die Gelegenheit , uns diesen Beitrag
nachträglich zu liefern.

Litterarische Notizen.
London. Obschon der selige Zuuz  es consequent vermieden

hat , während seiner Lebenszeit irgend eine seiner epoche-

machenden Schriften in neuer Auflage erscheinen zu lassen
hatte er nichts destoweniger die Gewohnheit , zahlreiche Zusätze-
und Aenderungen in seinen Manuscripten und Randbemerkungen,
sowie Interlinearbemerkungen in seinen gedruckten Hand-
exemplaren anznbringen . Die Zunz &tittung in Berlin , welche
beim Verkaufe der Zunz’schen . Bibliothek diese werthvollen
Exemplare zurückbehielt , hat dieselben in jüngster Zeit Herrn
S. Schechter  hierreibst Ubergeben. Zunz ’ Handexemplare:
Raschi״ “, Gottesdienstliche״ Vorträge ‘‘, Zur״ Geschichte und
Litteratur “, ,,die Ritus “, die״ synagogale Poesie “ mit des Ver-
tassers letzten Anmerkungen befinden sich nunmehr seit 5
AVochen in den Händen Herrn Schechters Dieser hat den
grössten Theil der Notizen bereits copirt und wird sie von Zeit
zu Zeit veröffentlichen . Das einem englischen Gelehrten —
welcher sich übrigens 80  innig mit seinem Vaterlande identi-
ficirt hat — hierdurch entgegengebrachte Ve-trauen wissen
natürlich die Mitglieder seiner Gemeinde sehr zu schätzen.
Ausser den Marginalien hinterliess Zunz aber auch noch ver-
schiedene Notizbücher mit wichtigen Bemerkungen und auch
diese wurden den vorgenannten Schritten beigefügt . Herr
Schechter gehört zu den wenigen zur Lösung einer solchen
Aufgabe geeigneten Gelehrten in Europa , was von dem Cura-
torium der Zunzstittung ja auch anerkannt wurde . Er ist
gerade der Mann, welcher mit einem eben so ergötzlichen als
charakteristischen Telegramm , wie das am 22. Februar 1841
von Dukes an Zunz gerichtete ״ Der Midrasch Aba Gorion
hat die Güte gehabt , sich von mir entdecken zu lassen “ zu
syrapathisiren versteht . Das sind aber die Freuden wahrer
Gelehrten . (Jew . Chron .)

(Unbeschadet der Ehre des Herrn Schechter giebt es doch
auch wohl in Deutschland Gelehrte , denen man eine solche
Arbeit hätto anvertraueu können ' )

Baja . AVer den Jargon will verstehen , muss ins Land des
Jargon gehen . Nun, im Osten unserer AI! narchie treibt das
jüdisch -deutsche Idiom Blüthen , die zwar nicht schön sind,
aber mitunter den Duft edler Gesinnu -g, vom freilich zurück-
gebliebenen (Julturpunkte aus , ausströmen lassen . — Gleichwohlmöchte ich aut solche Blüthen und solches Parfüm im Interesse
der Glaubensgemeinschaft und ihres nationalen Fortschrittes,
für immer verzichten . Den Jargon betreffend , ist dieser dann
vorzugsweise der Beachtung werth , wenn er nicht aus corrum-

irton Fremdwörtern , sondern aus der heiligen Sprache und
en Tiefen des ihr ein * ohnenden Gemüthslebeus hervorgegangen

ist , in erkennbarer Mischung des Heiligen mit dem Profanen.
Olt ist hierbei das A\rort die A'oraussctzung der Schrift , oft
auch umgekehrt . Dies vorausgeschickt gehe ich nun an die
Beantwortung der in No. 22 dioses gesch. Blattes autgestellten
et \ mol ogiseben Fragen : 1. “Gascht״  heisst soviel als
Gast, ארח , und es ist für  das jüdische Feingefühl ehrend , dass
der Arme nicht, als Landstreicher״ “, sondern als Gast״ “ behan-
delt wird ; wenn er auch fremd, oder gerade deshalb , weil er
fremd ist ; 2. ist eine Composition von Schma-Jis (roel)kees , d. h.
hehr . 053 ! jüdisch deutsch gelesen “kees״ , Ausdruck des Aer-
gers : ״ Fm des Himmelswilleu , ist das ärgerlich “ ;
3. eine Zusammensetzung von Klomer -kees ; d. h. D33 Unwille,
jiid . deutsch gelesen ‘kees״ , Ausdruck des kritischen ironischen
Unwillens : Das״ heisst auch gesagt “. — Das erste AVort
ist der Form nach fremd, dem Sinn nach heimisch , die beiden
anderen sind Form und Sinn nach echt jüdisch . Dr . N.

Zu 2 u. 3 sind uns plausiblere Erklärungen zugegangen,
! die wir in nächster No. bringen (lled.l
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Wis sensch aft liehe Aufsätze : Zur Geschichte der Juden

in Braunschweig . — Leber die Gedichte Walthers von der
Vogelweide. Von Dr . S. Geibhaua , Rabbiner zu Nord-
hausen (Fortsetung .) —

Litteraturbericht : Recensionen : Reich W., Rabbiner
in Baden . Kulturfragen vom biblisch -talmudischen socialen
und geschichtlichen Standpunkt.

Litterarische Notizen : London . Baja.
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet

Zur Geschichte der Juden in Braunschweig.ד
1.

Schreiben des Churfürsteii von Hannover, Georg
Ladewig, an den Herzog Anton Ulrich von Braun•

schweig am 84. Februar 1710.
Wir״ vernehmen von unserer Frau Mutter Gnade,

dass Ew. Liebden durch Ihrer Guade Vorwort sich
haben bewegen lassen, einem dortigen Juden Namens
Abraham David  einen Schutz • und Geleitbrief zu
ertheilen, jedoch unter der Condition, dass er bei
seinem dort auch vergleiteten Bruder im Hause wohne
und mit demselben eine Familie constituiere.

Nun wohnet besagten Abraham Davids ältester
Bruder Michael David  als Schutzjude allhier und
wird wegen seiner Capaoität, Unverdrossenheit und
Treue in Sachen die mau ihm committiret , wovon er
mehrmalige Proben gegeben und nie etwas Arges au
sich verführen lassen, in Unseren Diensten vielfältig
gebrauchet .**) Von demselben seyn Wir unterthänigst
angelanget worden, bei Ew. Liebden eine Vorbitte
dahin einznlegen, dass weil zwo Haushaltungen und
Familien, zumal von einerlei Profession im Hause,
wann es gleich Brüder seyn, sich nicht woll schicken
und sich selten vertragen, sondern allerhand Unlust
und Verdriesslichkeiten aus dergl. Zusammenwohnung
zu entstehen pflegen, Ew . Liebden geruhen wolten,
für mehrgemeldeten Juden Abr. David noch die Gnade
zu haben, seinen erhaltenen Geleitsbrief dahin dekla-

*) Die obigen nicht uninteressanten Beiträge zur Geschichte
der Juden in Braunschweig 8iod als treue Copie der aut der
Braunschweiger Bibliothek befindlichen Originale uns von be-
freundeter Hand für unser Blatt zur Verfügung gestellt worden,
wofür wir hier unsern Dank abstatten . (Red.)

Michael David und seine Brüder stammen aus Halber-
stadt , er hat sich in Hannover durch Stiftungen ein unvergäng-
liches Denkmal gesetzt Das vorzügliche Leumundsattest , das der
Kurfürst von Hannover seinem jüd. Agenten ausstellt , ist fürM. David sehr ehrenvoll.

riren zu lassen, dass•er nicht verbunden sein solle,
mit seinem dortigen Bruder in einem Hause sich auf-
zuhalten, sondern in einer absonderlichen Wohnung
sich niederlasse, auch dass er nicht allein in denen
Städten Brschwg. und Wolfenbüttel, sondern auch
auf dem Laude geziemenden Handel treibe.

Wir ersuchen demnaoh Ew. Liebden Dienst-,
Freund - und Vetterlich, Sie wollen belieben, vieler-
meldeten Abr. David in obangeführten seinen Ange-
legonheiten nicht ohnerhört zu lassen.

Hannover, den 24. Febr. 1710.
Von Gottes Gnaden Georg Ludewig,  Herzog zu

Br. u. des Heyl. Rom. Reiches Ghurfürst.

II.
Antwort des Herzogs Anton Ulrich.

Ew. Liebden an uns unter 24 pass, abgelassenes
Freundschaftl . Schreiben ist uns wohl behändigt
worden. Als wir nun jederzeit auf das, was von Ew
Liebden von uns bisher verlangt worden, besonders
egard genommen, 80  würden Wir Uns auch hierzu
gar willig Anden lassen, wenn Wir nicht bei Reoi-
pirung der Juden Alexander David zu Br. auf viel-
fähiges Sollicitiren Unserer dasigen Bürgerschaft Uns
dabiu verbindlich gemacht, dass wir nicht mehr als
eine  jüd . Haushaltung zu Braunschweig künftig hin
verstatten wollen. Gleichwie Wir aber dasjenige, 80
Wir Unseren Unterthanen versprochen, jederzeit gerne
erfüllen, also Ersuchen Ew. Liebden Wir hiermit
frenndvetterlioh, in Ungnade nicht zu vermerken, dass
derselben wir diesmal günstige Antwort zu ertheilen
nicht vermögend sein, gestalt dann auch der sogeu.
Handel der Juden auf dem Lande dem hiesigen
Landes-Gesetze expresse entgegen ist, welches aufzu-
heben Wir Uns niobt ermächtigen können.

Br. 27. März 1710. A. Ulrich.

III.
Schreiben der jüd. Gemeinde in Frankfurt a. M. an

den Herzog vom 4. Mai 1803. *)
Euer Hochfürstliobe Durchlaucht geruhen der jüd.

Gemeinde dahier gnädigst zu erlauben, dass sie sich
einer ihrer süssesten Pflicht bei höchst demselben
entledigen darf, wenn sie in tiefster Devotion für jene
grosse Gnade, die Abschaffung des Leibzolls, womit
Ew. Hochfürstliche Durchlaucht das Schicksal unserer
bedauernswürdigen Mitbrüder erleichterten, — für
diese huldvolle Guade, die das Gepräge der Seelen-
grösse eines der weisesten und heldenmütigsten Fürsten
Deutschlands trägt , den wärmsten Dank zu Füssen

*) Eingegangen am 12. Mai 1803.
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leget. Möohte die Vorsehung jede Freadenthräne
die unsere Mitbrüder beim Eintritt in höohst dero
Landen, ans dem dankbaren Herzen fliessen lassen,
tun Segen für den Hohen Wohlthäter za erflehen;
möohte die Vorsehung alle diese und alle unsere
heissen Wünsche erhören, dann wird gewiss die Fülle
des Glückes dem Durchlauchtigsten Hause zuströmeD,
dessen grosser Fürst eine die Menschheit entehrende
Abgabe grossmütigst vernichtete. Uns und unsere
Mitbrüder empfehlen wir Eurer Hochfürstlichen Durch*
lauoht zu Höchst dero Huld und Gnade und ersterben
in tiefster Demut

Eurer Hochfürstl. Durchlaucht
unterthänigste

Jsaao Michael Speyer
Jacob Dodrus Haas
Süskind Hirschhorn
Gumpertz Isaaccheis (?)

(Dieser Brief des Frankfurter Vorstandes zeigt
uns, wie eine grosse Gemeinde früher nicht blos an
sich dachte, sondern sich für befugt und verpflichtet
erachtete, für und im Namen der Gesammtheit zu
reden, wenn sie derselben nützen, resp. die im Lichte
der Dankbarkeit zeigen zu können glaubte. Bed.)

Ueber die Gedichte Walthers von der
Vogelweide.

Von Dr. S. Gelbhaus Kabbiner zu Nordbausen.

(Fortsetzung.)
75. 55, 5. Nun hän ich triunt, nun hin ich rät.

Denn״ er entfernte von mir den Tröster , welcher
beruhigte meine Seele.“ (Klagelieder 1. 16) Ich״ rief
meine Freunde an, aber sie haben mioh im Stiohe
gelassen.“ (das. 19.) Du״ entfernst von mir den Freund
und Anhänger.“ (Psalm 88,19.) Meine״ Brüder ent-
fernte er von mir und meine Freunde sind mir fremd
geworden.“ (Hiob 19 13.)
76. 56, 6—8. Wer gap dir, Minne, den gewalt,

daz du doch so gewaltic bist?
dü twingest beide junc unt alt:
dä tür kan nieman keinen list.

Die Allgewalt der Minne, die der Dichter besingt,
erinnert an die gepriesene Stärke der Liebe im Hohen-
lied 8, 6. 7. Denn״ so stark wie der Tod ist die
Liebe.“ Grosse״ Gewässer können die Liebe nioht
löschen, und Ströme können sie nicht überschwemmen.“
77. 56, 32—35 Uebel müezo mir geschehen,

künde ich ie min nerze bringen dar
daz im wol gevallen
wolde fremder site.

In diesen Strophen verwahrt sioh der Dichter
dagegen, dass ihm je fremde Art, Sitte und Anschau-
ungen gefallen hätten. Wenn auch nicht der Inhalt,
so gemahnen doch die Form und die Fassung des
Gedankens an Hiob 31, 6. 7: Ist״ je mein Schritt
gewichen vom Wege, und mein Herz meinen Augen
gefolgt, und klebte je Unrechtes an meinen Händen.
So müsse ich 6aen und ein Anderer verzehren, und
mein Geschlecht müsse entwurzelt werden.“ In der
Bibel, sowie in diesem Liede spricht die redende
Person Verwünschungen über sich selber aus, wenn
sie schuldig wäre. —
78. 58, 20. 21. Nü sagent si mir ein ander maere,

daz nibt lebendig» äne mandel ai
“Wandel״ bedeutet hier soviel wie Fehler (Siehe

Pfeifer Ausgabe S. 83.) Dieser Satz ist demnach eine
Uebersetzung von 1. Könige 8.46 : Denn״ es giebt
keinen Menschen der nioht sündigt.“
7‘J. 61, 30. 31. Daz in diu ougen üz gelüereu

und sich doch ui 11.st stiezen in dem tage.
Diese Verwünschung ist eine Uebersetzung von

Deuteronomium 28,29. Und״ du wirst tappen am
Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln.“

80. 67,17 —19. Din jamertac wil schiere körnen,
und nimet dir swazt uns häst benomen,und brennet dich dar umbe iedoch.

Walther ruft der Welt za, dass auoh sie zu Grunde
gehen wird. Die Strophen erinnern an den talma-
disohen Ausspruch : ומחריבןעולמותכונה״ Er erbauetWelten and verwüstet sie.“
81. 70, 8—11. In gesach nie tage slichen

sö die mine tuont. ich warte in allez näch:
wesse ich war si wolten strichen!
mich nimt iemer wunder wes in si sö gäch.

Ueber die rasche Flucht der Zeit klagt Hiob
(7,6. 9,25.): ״ Meine Tage sind schneller als das Weber-
sohifflein.“ ״ Meine Tage sind schneller als ein Läafer,
sie sind entflohen, sie haben nicht Gutes gesehen.
Sie sind entflohen mit den Schiffen ans Ebah , wie
ein Adler zur Speise flattert.“
82. 72, 16. 16. Mir ist an ime, des muoz ich jehen,

ein sohoenez wibes heil geschehen.
Vergl. Psalm 16,6: ״ Das Loos ist mir aufs Lieb-

lohn gefallen, auch ist mein Erbtheil sohön.“
83. 74, 5—7. Den eit sol si wol vernemen:

si mir iemau lieber, maget oder wip,
din helle müeze mir gezemen.

Dieser Schwur ist ein Reflex von Hiob 31,1: ״ loh
habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass
ioh nioht achte aaf eine Jangfraa .“ —
84. 75, 17—24. Mich dfthte dnz mir nie

lieber wurde, danne mir ze muote was.
die bluomen vielen ie
von dem boume bi uns nider an daz gras.
seht, dö musst ich von fröiden lachen.do ich so wünnerliche
was in troume riche,
do taget ez und muos ich wachen.In diesen Versen schildert eine der liebenden

Personen ein Traumgesicht , das ihr des Naohts
erschien : Eine idylisch-schöne Landschaft , die Bäume
blüheD, den Boden bedeckt ein grüner Basen. Die
Liebenden sitzen beisammen, von den Aesten fallen
die duftenden Blüthen ins Gras hinab . Eine süsse,
wonnesame Freude ergiesst sich in das träamende
Herz. Da wird es Tag und mit dem Erwachen ver-
schwindet das Traumbild. Man vergleiche mit dieser
Schilderung das folgende Bild im Hohenlied (5, 1—3):
״ Ich kam, meine Schwester, meine Braut , in meinen
Garten , ich habe meine Myrrhen sammt meinen
Würzen abgebrochen eto. loh schlafe, aber mein Herz
ist wach. Die Stimme meines Freundes , er klopft:
Oeffne mir meine Schwester, meine Freundin , meine
fromme Taube, denn mein Haupt ist voll Thaus,
meine Locken voll Tropfen der Nacht.“ Im Hohen-
lied, wie im Gedichte werden eine sohöne Landsohatt,
Traum, Liebeswonne gesohildert, nur sitzen im ersteren
die Liebenden beisammen, während im letzteren der
Liebende entflieht.
85. 76, 15. 16. Ich bin verlegen als Esaü

min sieht har ist mir worden ru.
Wie Lachmann S. 195 bemerkt, findet sioh die

Lesart ״ Esaü “ bloss in der Handschrift 0 . Pfeifer
und Willmanns haben sie in ihre Ausgabe aufge-
nommen. Die hier angedeutete Trägheit Esau’s bezieht
sich auf Genesis 25, 29. 30 : Und״ Jaoob koohte ein
Gericht, da kam Esau vom Felde und war müde.
Da sprach Esau zu Jacob : Lass mich das rothe
Gericht kosten, denn ich bin müde.“ Der zweite
Theil des Satzes bezieht sich auf Vers 25 (das.): ״ Und
der Erste , der heraus kam, war roth , ganz wie ein
haariger Mantel.“
86. 77, 1, Diz kurze leben verswindet.

Psalm 90,9: Wir״ verbringen unsere Jahre wie
einen Bauch .“
87. 77, 32, 33. Sündic lip vergezzen,

dir sint iliu jär gemezzen.
Psalm 39,5: ״ Mit Spanneu hast du mir meine

Tage zugemessen.“
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gg. 78, 4, 5. Got, dine helfe ans sende,mit diner zesewen hende.
Bin in der Bibel häufig vorkommender Aasruf:

Eile su meiner Hälfe.“ (Psalm .)
78, 12—IE». Daz höre laut vil reinegar helfelos and eine.

Jerusalem, n& weine:
wie din vergezzen ist!

Diese Klage auf die heilige Stadt, hat eine auf-
fallende Aehnliohkeit mit der Elegie der Selioha au
Nsiia: מחמדיהוכלולמותלחרפההיווהמחוזותהקדשהעיר

וננויותנטולות״ Die heilige Stadt und die Bezirke, sind ge-worden zur Schmach und zum Haube, und alle ihre
Kostbarkeiten werden fortgenommen und verborgen.“
Man vergleiche daselbst auch die Klage des B. Amitai
bar Schefatja, ein italienischer Synagogaldichter , deram Anfang des 12. Jahrhunderts lebte . (Siehe Lands-huth, Amude Ha-Aboda s . 46) : ואהמיהאלהיםאוררה

שאולדעמשפלתהאלהיםועירבנויהתלהערעירכרבראותי
«*תחתיו״ Ich gedenke, 0 Gott , und klage. Ich sehe jede

Stadt auf ihrem Hügel erbaut, aber die Gottesstadt
bis zur tiefsten Tiefe erniedrigt .“
90. 79, 17—19. Man höhgemäc an frinnden kranc,

daz ist ein swacher habedanc,
baz gehilfet friundschaft ane sippe.

Diese Zeilen, sowie das ganze Gedicht , dem sie
angehören , basiren auf Spräche Salomons Freunde״:18,24 soll man hochschätzen , ein treuer Freundsteht mehr bei als ein Bruder.“
91. 79, 25—28. Swer sich ze friunde gewinnen lät

und ouch dä bl die tugende hät
daz er sich üne wanken lät behalten,
des friundes inac man gerne schöne walten.

Einen ähnlichen Gedanken drückt folgender Satzaus: « אהבהבטלהדברבטלבדברתלויהשהיאאהבהכל
לעולם.כטלהאינהבדברתלויהושאינה״ jede Liebe, die an

einer Sache hängt , hört auf, wenn die Sache aufhört,
wenn sie aber nicht an der Sache hängt, da hört sieniemals aut.“ (Abot 5,16.)
92. 80, 6. 7. Swer der m&ze brechen wil ir sträze,

dem gevellet lihte ein enger pfal.
Aehnliohes drückt der talmudische Ausspruohaus : . תפסתמועטתפסתתפסתלאמרובהתפסת״ wenn

du zuviel erfassest, so hast du gar nichts erfasst, wenndu wenig erfassest, so hast du etwas erfasst .“
!*3. 801 ׳17 . «. Swes er niht müge üz geborgen

noch selbe erhebe, versage doch daz.
In diesem Gedicht predigt Walter Maasshaltenim Gesohenkgeben . Eine ähnliche Lehre findet sich

im Talmud (Ketubot 50.) : הממםלבריותיצטרךשמא
מחומשיותריממאל״ Wer freiwillig Spenden ver-theilt , soll nicht mehr als den fünften Theil seines

Vermögens־ versohenken, denn er könnte sonst selberhilfsbedürftig werden.“
94. 81, 7—11. Wer steht den lewen ? wer steht den risen?wer überwindet jenen unt diesen?

daz tuot jener, der sich selber twinget
und alliu siniu lit in huote bringet,üz der wilde in staeter zftbte habe.

Dasselbe drückt der Satz aus : אתהכובשנבוראיזה
יצרו״ Wer ist ein Held ? Derjenige , der seine Leiden-soh&ft bezwinget . (Abot.) Wilmanns verweist hier aufSprüohe Salomons 16.32.

95. 81, 12. 14. Gelingein zuht und schäme vor gestenmugen wol eine wile erglesten:der schin nimt dra*e uf unt abe.
Aehnliche Gedanken sind in der Bibel zu finden.

VergL auch den talmudisoheu Ausspruoh : רניים״לואיןשקר Die Lüge hat keine Füsse “ (d. i. Bestand,Grundlage). ’
96. 81, 28—80. Swelch man wirt äne muot ze rieb,wil <er ze s&re striuzeu sich

uf sine riebheit; so wirt ze here.
ze rieh und zarm die leschent beide sörean 8umelichen liuten rehten inuot.
swa ubrie richeit zühte slucket
und übric anuuot sinne zucket,
da danket mich enwedorz guot.

Folgende Sätze bilden die Grundlage dieses Ge•
diohtes : Gieb״ mir weder Armuth nooh Beiohthum,
gieb mir mein erforderliches Brod. Wenn ich michübersättige, so könnte ioh leugnen und spreohen:Wer ist Gott ? Oder, wenn ioh zu arm würde, so
könnte ich mioh an fremdem Gute vergreifen, und
mich vergreifen an dem Namen Gottes “ (Sprüohe
Sal. 30, 8. 9 ) (Schloss felgt)

Kecensionen.
Reich W., B&bbiner in Baden. Knltarfragen vom

biblisoh-talmadisohen sooialen and geschichtlichen
Standpunkt . 55 S. Wien . 1888. Ch. D. Lippe.

Begeisterung für das Judenthum,Kenntniss desselben
und eine nioht gering zu schätzende schriftstellerische
Begabung befähigen den Verfasser vor die Oeffent-lichkeit zu treten, als Kämpfer und Vertheidiger für
unsere heilige Sache. Nur muss gerade der Apologetaioh vorsehen and nioht des Guten zu viel thun;
Vieles , was in einer Predigt sonooh gerade mit durch-
geht , nimmt sich in einer wissenschaftlichen Dar-Stellung sohlecht aus. Auch ist es in der Heimathunseres Autors Brauoh, eine Redeweise schön zu
nennen, in der ein Begriff mit reoht vielen Wortenbezeichnet ist.

Es hängt dies mit dem ästhetischen Gefühl derBarbaren zusammen, die Korpulenz als Grundbedin-
gung der körperlichen Schönheit betraohten. Dieservolle, allzu reiche Stil gleioht dem Lärm einer stark ge-
heizten Lokomotive , die gewaltig pustet und mächtige
dunkle Wolken gegen den Himmel schleudert, aber
nur langsam vorwärts kommt Die Ueberfülle derWorte muss sich Herr Reioh nooh abgewöhnen , wenner in den Bezirken eines bessern Gesohmaoks unbe-
dingten Beifall finden will ; es giebt ja auoh in
Oesterreioh Leute genug, die gut schreiben. Ferner
weicht Herr Beich , wo unseres Dafürhaltens die
Position nooh zu halten wäre. S. 13 beginnt ein
Kapitel biblisoh-talmudisohe״ Rechtspraxis “. HerrReich findet sioh mit den strengen Vorschriften der
Bibel , die auf viele Uebertretungen die Strafe des
Todes setzt , dadurch ab , dass er alle diese Vor-Schriften in das Gebiet der Theorie verweist . Wir be-
kennen,dass ans der Ausdruck unklar ist . Aber es scheint,
die Sohrift hat neben der juristischen aaoh eine reinsittliche Tendenz : sie verkündet dem  Sünder
nioht nur die Strafe , die er erhält , son-
dem  auoh die Strafe , die er verdient,
selbst wenn keine Behörde in der Lage
ist , s ein Verbre chen fe s tzu8 teilen und ihnzur Rechenschaft zu ziehen.  Vergl . z. B.
HI . B. M. V. 18 ; wo eine juristische Feststellung der
Schuld, wie sie die Tora fordert, wohl zu den Un-
möglichkeiten gehört . Die Strafen, die in der Sohrift
verzeiohnet sind, sind vor Allem für den schlichten
Leser berechnet, der daraus den Massstab gewinnt,
wie gross das Unrecht ist, das zu vermeiden ihm
hier anbefohlen ist , während jedes andere Strafgesetz-buch wesentlich den Richter im Auge hat und auoh
hauptsächlich nur in dessen Händen ist . Bei dieser
Gelegenheit wollen wir auch ein Beispiel statt htm-
derter für die Wortfülk des Autors ueben. Wennwir״ die Bibel lesen , und zwar dem Buchstaben nach
ohne in den innern Kern, in die verborgene Tendenz,in die oft verhüllte Ansicht einzudringeu “ eto.'■ S. 12
wird es als ein Unioum bezeichnet, dass das Bezahlender Schuld innerhalb des Judeuthums als eiue be-
sondere religiöse Pflicht gilt . Wir sehen nichts be-
sonderes darin ; jeder Mann wird das Bezahlen der

1 Schuld als eine sittliche Pflicht anseben , ganz unab-
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hängig davon, ob der Exekutor zur Stelle ist oder
nicht . S. 21 redet der Verfasser von der Profetie
und bezeichnet sie als die Macht des Geistes , als die
ßechtsgewalt der Intelligenz . Der Autor vergisst , dass
die Propheten zuvörderst grosse Charaktere ge-
wesen sind . — Besser noch als die Betrachtungen,
welche an Bibel und Talmud sich anlehnen, gefielen
uns die letzten Artikel , welche religiös -politische
Fragen in Betracht ziehen Was der Verf. über die
konfessionslose Schule sagt , braucht man nicht gerade
Wort lür Wort zu unterschreiben , aber es ist der
sorgfältigsten Erwägung werth. Der Autor wird, so
hoffen wir, seine Feder nicht niederlege.u, sondern sie
schärfen und feilen , um sie dann nur desto wirksamer
zu verwerthen.

Litterarische Notizen .
1. Auf die Anfragen dos Herrn 0 . in R. im Littet aturblatt

No. 22 erlaube ich mir zu bemerken , dass das Wort “Gascht״
identisch ist mit Gast״ “, einem umherziehenden Bettler , der
am Sabhath und Festtag zu Tische geladen wird , wahrend man
einen anderen Gnst , einen Freund oder Verwandten , ארח  nennt
Das Wort Gascht״ “ kommt in vielen Redensarten vor, z. B. -U!1״
geproiten (ungeladenen )Gascht setzt man hinter den Auben “ Otc-nl,
Erbat״ ein״ rechteGascbt -Neschome“,das ist einkoweder Gascht “,

Der Volksmund macht auch einen Unterschied zwischen
einem Gasoht״ “ und einem .“Dalfen״ Letzteres Wort bezeichnet
gewissermasaen einen vornehmen Armen, wie denn Zunz auch
in seinen gottesdienstlichen״ Vorträgen der Juden “ dasselbe aus
דל  und dem deutschen “von״ zusammensetzt , also ein״ arr. er
Von“,*) ähnlich wie die deutscho Redensart , ein Herr vonHabenichts .“

Der Ausdruck Schmajiskees״ “ ist unzweifelhaft aus שמע
ישראל  entstanden , und zwar gebraucht man ihn als Aeusserung
des Schreckens als Noth- und Hilferuf , weil der Jude mit dem
Ausruie ישראלשמע  seine Seolo aushaucht.

Der Ausdruck Klaumer״ -Käs ist entstanden ans כלומר“ "
(von1 אמר)<,  h. sozusagen״ “ *")und .“Käs״ In den Schaufenstern
der Spezereihändler liegt gewöhnlich ein aus Holz nachgebildeter
Käse , um den Leuten anzuzeigen , dass dort auch Käse zu haben
ist . Weil derselbe aber koin wirklicher Käse ist, also nur ein
solcher zu sein scheint , so bezeichnet man mit dieser Redensart
alles , was nicht der Wirklichkeit entspricht und den Schein
dev Wahrheit an sich trägt . So sagt man : ״ Das sind Klaumer-
Käs “, d. h. das entspricht nicht der vVahrheit, es sind Ausreden.

Gossel , Garnen.
2. Die zwei letzteren Fragen möchte ich anders erklären:
a) Schmaj i s - kees mag aus rODiTl שמע  entstanden sein;
b) Klaumerkees , welches so viel bedeutet als : vorgeblich ׳

*)דלפק  soll nach einer andern Meinung deshalb zur Bo-Zeichnung eines Armen gebraucht werden , weil dieser der
einzige .von den Söhnen llamans war, in welchem der Buch-
stabe אלף=אלף (tausend ) fehlt , also Einer , der nichts
besitzt . C.

**) כלומר=אמרכאלו(״ das heisst “ oder das״ will
sagen .“) C.

pro forma eder zum| Scheine, mag vielleicht zusammengezogen
sein von עת3מר1כל  d . h. wie״ man heute (in moderner Weise)
sagen würde “.

כעת  kommt in der Bibel mehrfach vor, z. B. im 1 B. M.
חיהכעת  oder nv . b . m. 23 v . 23) ליעקביאמרכעת . - Das

Klaumer -koes hatte ursprünglich einen ernsthaften Sinn • im
Jargon aber erhielt es vornehmlich eine ironische Bedeutung.

So hat das A\ ort מציאה = Fund , ursprünglich den Sinn
von etwas Worthvollcn, zu dem man mit leichter Mühe ge-
kommen ist . Im Jargon aber hat es die ironische Bedeutung
des Gegentheils . Das״ ist eine gewaltige Mezie“, heisst : dasist des Aufhebens nicht werth.

W e in b0 rg -Bodenfelde.
^ •i. In Bezug auf die Frage nach der Abstammung desWortes Gascht״ “ gestatte ich mir zu verweisen auf
a) Tendlau ’s Sprichwörter u. Redensarten deutsch -jüdischer

Vorzeit S. 7!», No. 23!); und auf
b) Dr . Sam. Mayer ’s Geschichte der Israeliten im Hohen-

zollem -Hechingen (Litteraturblatt des Orients No. 32 v.
7.344, Sp. .006). Sigin. May er -Trier.

4. Moses Mendelssohn «Geburtstag . HerrDr . Kavserling stellt
in seiner BiographieMendelssohn ’s den 12. Elul 5430 (1729)alsGe-
burtstag M.’s hin und bezeichnet die Annahme F. Lebrecht ’s, dass
Mendelssohn 1728 geboren sei, als Irrthura , der durch die
Grabschrift hervorgerufen wurde.

Nun aber führt Herr Kayserling S. 121 einen Brief Mendels-
sohn’s an seinen Freund Lessing an, iu dem ganz deutlich
stellt , dass Mendelssohn älter war , als Lessing ; denn wie könnte
er sonst sagen , Leasing hätte noch nicht das dreissig3to Jahr
überschritten , während es bei ihm der Fall wäre.

Sollte etwa Herr Kayserling urch'׳ seine S. 121 gemachte
Anmerkung seine Ansicht vertheidigen wollen , so geht doch
noch immer nicht hervor , dass Leasing älter als Mendelssohn
war . Nun ist Lessing am 29. .Tan. 1729 geboren , folglich wird
wohl Herr Lebrecht Recht haben . Ausserdem schliesst sich,
wie ich höre , auch Herr Prof , Graetz der Ansicht des letzteren an.

Ich bitte um gütigen Aufschluss in Ihrem Blatte.
* K.-Breslau.

ö. London , d 14. Juni . Sie werden mich , Hochgeehrter Herr
Redacleur , zu grossem Danke verpflichten , wenn Sie in Ihrem
hochgeschätzten Blatte mir Raum gönnen wollen für folgeadb
Zeilen , die den Zweck haben , eine auf mich bezügliche Notiz *)
im Litteraturblatt der Wochenschrift No. 24 zu berichtigen.

Ich habe keinerlei Auftrag vom Zunz -Curatorium er-
halten ; die Herren Curatoreu waren nur gütig genug , mir Zunz ’s
Handexemplare für mehrere Wochen zu l»il1en, wofür ich ihnen
hiermit öffentlich nochmals meinen Dank sage.

Notizbücher ▼on Zunz habe ich niemals gesehen . In meinen
Händen waren nur ein paar Hefte, in deaeu einige Zettel von
Zunz mit auf seine Bücher bezüglichen Bemerkungen eingekleht
sind . Darauf beschränkt sich meine ganze Beziehung zu der
erwähnten Angelegenheit Hochachtungsvoll S. Schechter.

*) Die, wie wir in vor. No ausdrücklich angaben , dem
Jew״ . Chron “ entnommen war . (Red )

Berichtigung : In dem Artikel Circumcisio״ ritualis “ in
vor. No. i t auf S. 93 Sp 2, Zeile 26 und Zeile 30 statt Thi-
mosis zu lesen : Phimosis״ “ ; Sp. 1 Z. 9 v. u. ist Exod)״ . XIU,
2.15)“ zu streichen.
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Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Rahbinern , Lehrern und Cultuebeamten werden
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Zunz-Stiftung1.
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Mitte September bei dem Unterzeichneten Vorsitzenden einzu-
reichen . — Hierbei wird zur Vermeidung von Missverständnissen
bemerkt , dass die Zunzstiftung , ausschliesslich der Wissenschaft
des Judenthums gewidmet , lediglich streng wissenschaftliche
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist n i e h t gestattet

Eine Schulverordnung im Mittelalter . *)

Es sei ein eigenthümliches, in seiner Art sogar
einziges Opus, — begann der Redner — mit dem er
die Versammlung bekannt machen wollte; es sei das
Verdienst Güdemann 8, dieses Werk ans dem Mann-
soripte edirt zu haben in seiner Geschichte״ des Er-
ziehungswesens und der Caltur der Juden in Frank-
reioh und Deutsohland (<(X —XVI . Jahrh .) pag. 92 u.
264. Das Manuscript enthält 4 Stücke, darunter den
!TDD des R. Isao aus Corbeil, und die Schrift, die er
besprechen wolle nnd den Titel führe: התורהחקיספר
״ Satzungen des Unterrichts ". Das Manuscript selbst
sei im Jahre 1309 geschrieben, also von sehr hohem
Alter. Redner macht nnn die Versammlung zunächst
mit dem Inhalte selbst bekannt . Die Schrift zerfällt
in 3 Theile, von Güdemann mit A. B. C. benannt.
Viele Eigenthümlichkeiten weisen darauf hin, dass
an ihr eine lange Zeit gearbeitet wurde, und dass
man sioh zu verschiedenen Zeiten damit beschäftigt
habe. Güdemann ist der Meinung oder neigt sioh ihr
zu , dass das Buoh zum Verfasser den der ersten
Manusoript-Schrift habe, nämlich Isao aus Corbeil,
der 1280 gestorben ist. Redner stimmt dem nicht
bei nnd will später seine Gründe auseinandersetzen.
Auf den eigentümlichen Gäbrauoh von מדרש  und

המדרשבית — jenes auf arabischen Einfluss hin-
weisend und auch in einzelnen Responsen spanisch-
arabischer Juden vorkommend — habe Güdemann
schon aufmerksam gemacht, aber keine Konsequenzen
daran geknüpft ; jedooh gerade dieses Variiren der
Bezeichnung weise darauf hin, dass die Satzungen
nicht einer  Zeit angehören. Bei der Vorlesung des
Inhalts geht der Redner kritisoh auf Einzelnes ein.
So hält er in A II den Satz : wie״ man Vorbeter

*) Referat über den Vortrag des Herrn Rabbiners Dr.
Rosenthal  in Breslau auf der diesjährigen Genoralversamm-
lang des Vereins isr . Lehrer in Schlesien und Posen . (Siehe
den Bericht in der beiliegenden Nr. der Isr״ . Wochenschrift “).

anstelle, nm im Namen des Volkes zu beten, 80  müsse
man auch für Schüler, פרושים) , nach biblischen Aus-
druck (נזירים sorgen, die im Namen des Volkes das
Thorastudium üben", für eingesohoben. Eine ähnliche
Interpolation finde sich in A III : wie״ jeder Mensch
eines seiner Güter dem Himmel weihe, ebenso solle
er einen seiner Söhne zum Sohüler der Thora weihen."
Sehr wichtig sei A VI : Die״ Lehrer sollen nicht
mehr als 10 Kinder unterrichten , obwohl der Talmud
als Schülerzahl für einen Lehrer 25 festgesetzt habe.
Dies gelte nur für Palästina, dessen Klima die geistige •
Entwickelung begünstigt habe, und auch nur für die Zeit
der politischen Selbstständigkeit des Volkes. ״ Denn
der freie Geist ist erhaben, stark, klar und licht und
nimmt leichter Erkenr.tniss und Wissenschaft auf,
als der unterdrückte . Dieser ist unausgesetzt von
schweren Lasten in Anspruch genommen, nooh dazu
ängstigt man ihn und jagt ihm Furoht ein, und der
Groll darüber unterdrückt die geistige Entwicklung."
Sehr wichtig für die geschichtliche Bestimmung sei
VII : Die״ Lehrer sollen die Knaben nicht auswendig,sondern aus dem Buche unterrichten und von da aus
genau die Uebersetzung in der Landessprache geben."
(Die Verstümmlung des Textes hat sohon Güdemann
bemerkt.) Es wird hingewiesen auf Onkelos und
Saadja’8 Uebersetzungen und auf die Anordnung der
Weisen, dass man den Woohenabschnitt zweimal im
Urtexte und einmal im Targum lesen solle. Derselbe
Gebranch herrsche auch in Frankreich . Nach VIII
soll auch das Targum in die Landessprache übersetzt
werden, weil es nothwendig sei als sprachliche Ein-
leitung in das Studium des Talmuds. Es folgen dann
Bestimmungen über tägliohe, monatliche, halbjährige
Repetitionen des Pensums. XII gebietet, dass die
Lehrer keinen anderen Beruf, auch nicht Schreiber-
gesohäfte, betreiben sollen; sie könnten sonst ihre
Lehrpflichten vernachlässigen und mit ihrem Pensumim Rückstände bleiben.

Im 2. Haupttheile der Schrift B. finden sich öfters
Widersprüohe mit A. im Gebrauch der Ausdrücke

המדרשבית  und מדרש . Inhaltlich sind hervorzuheben
die Ausführungen über die Anstellung von Rektoren
und Gorrepetitoren. B. VI stimmte überein mit B. VIT,
ist aber offenbar der ursprünglichere Text. In VII
hat Güdemann eigenthümlioh übersetzt : Da״ die
Sohulhäupter keine freien Männer sind ( שריםכלתי )
(so sollen sie keine zu grosse Sohülerzahl aufnehmen,
sondern, wenn sie 40 Sobüler haben, so sollen sie 4
Correpetitoren anstellen." Es liegt hier eine Text-
corruption vor, das שריםבלתי  hat offenbar עשרהבעלי
gelautet. Die״ Schulhäupter sollen 10 Schüler haben,
wenn aber eto.“ Auch in V finden sich Textcorrup-
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tionen , die Licht verbreiten auoh über die Abfassung«-
zeit. In VIII wird gefordert, dass auch die Ge-
meiüdeältesten sich am Sabbath mit dem Worte
Gottes beschäftigen sollen.

Der 3. Theil C. ist viel kürzer als die beiden
anderen Theile. Er bandelt darüber, wie man den
Knaben und Lehrern ihre Aufgabe bestimmen 8011.
Der Unterricht soll im 5. Lebensjahre beginnen und
zwar im Nissan. Ein Monat soll auf das Erlernen
der Buchstaben, 1 auf das der Vokalisation und eben-
solange Zeit auf das Syllabiieen verwendet werden.
Dann soll man mit dem 3. Buch Moses beginnen.
Der״) Beine soll sich mit dem Beinen beschäftigen.“)
Nebenher sollen auch die Wochenabschnitte gelesen
werden. (Im Texte muss es offenbar statt *TI&T heissen
יקרא .) Später soll die Uebersetzung hinzukommen;
im 2. Unterrichtsjahre auch das Targum, im 8. u. 9.
Lebensjahre : Propheten und Hagiographen , im 10.
bis 13. Mischna und im Talmud : Beraohoth uud die_
kleinen Traktate von Moed. Mit dem 13. Jahre (im
Texte muss es statt י״ו  wohl י״ג  heissen ) beginnt die
Uebung der religiösen Vorschriften ; dann tritt für
die dem Studium Geweihten die Pflicht der Ab-
sonderung ein ; sie treten dann in das Haus der פרושים
ein, um dort innerhalb 7 Jahren die grossen Traktate !
zu lernen. Auch für das Studium des Talmuds ist
ein besonderer Lehrplan gegeben.

Die schon erwähnte Ansicht nun über die Zeit
der Abfassung des Werkes ist unhaltbar ; Isaac von
Corbeil kann nicht der Verfasser sein. Der Schreiber
des Manuscripts sagt zwar : ״ ich habe dieses Buch
der Gebote und anderes in seinem Namen geschrieben
und das Buch der Satzungen des Unterriohts und das
Buch חיים  p .“ Letzteres ist aber notorisch nicht von
Isac von Corbeil; ebensowenig auch unsere Schrift.
Vor allem spricht noch folgendes dagegen. Die Zeit,
in der Isac von Corbeil lebte, war eine Zeit, in der
man sich mit dem Talmudstudium sehr wenig be-
sohäftigen konnte. Es war die Zeit nach der Ver-
brennung des Talmuds, und gerade der Verfall des
Studiums musste dazu zwingen, einen populären Aus-
zug zu schaffen, der den Unterricht nothdürftig er-
setzen sollte. Eine solche Zeit, kann aber nicht solche
ausführliche Bestimmungen treffen, die diesen Unter-
rieht pflegen sollen. Es spricht ferner dagegen, dass
in den beiden המצותספר  besonders der Unterricht
in Baschi betont wird, ja dem Targum vorgezogen
wird, während hier ^war die Tossaphot bekannt sind,
nicht aber Baschi. Einen weiteren Beweis gegen diese
Annahme ergiebt B. V ; nach dieser Stelle dort muss
diese Verordnung schon dem B. Tarn voi gelegen ;
haben. Denn die dortige Erklärung findet sich fast j
wörtlich in Tossaphoth zu Menachoth 53 b im Namen !
des B. Tarn zitiert. Wahrscheinlich hat B . Tarn diese j
Erklärung dieser Schrift zugefügt. Auch geschieht- I
liehe Gründe sprechen gegen die Annahme Güde- |
manns. Die Zeit Ludwig IX, in der Frankreich sich I
politisch konzentriert hatte , kann nicht die Ab-
fässungszeit der Schrift sein. Es heisst in ihr : ״ In '
allen Gemeinden ringsum soll man ein Midrasch er- !
richten. u Solange noch die Feudalherrschaft in Blüthe, ׳
eine Konzentration der Monarchie noch nicht einge- {
treten war, ist das denkbar ; denn da bedeutet מלכות
nicht das ganze Land, sondern eine Grafschaft. Wir
wissen, dass die Zeit der Tekanoth mit B. Gersom
beginnt . B. Tarn hat aber 3 Synoden — wahrschein-
lieh sogar 4 — geleitet und in diesen Synoden, deren
Bestimmungen uns systematisch geordnet gegeben
sind (am Ende der Besponsen von B. Meir aus
Bothenburg und kol-bo § 117) hat, man sioh sicher-
lieh, wie mit den anderen Angelegenheiten der Ge-
xneinde, so auch mit dem Unterrichte beschäftigt.

Auf mehreren dieser Synoden sind jedenfalls solch
Bestimmungen, wie die vorliegenden, verfasst worde n
Dadurch erklärt es sich auch, dass die Bedeutung
der Uebersetzung in die Landessprache hier 80  hervor-
gehoben wird, während später schon die Tossaphot
keinen solchen Werth mehr darauf legte . Diese
״ Satzungen des Unterriohts “ sind also offenbar älter.
Später hat eine Versohlimmbesserung stattgefunden.
Das zeigt A. 7, wo eigentlich stand , der he br &isohe
Bibeltext solle in die Landessprache übersetzt werden,
während später für den Bibeltext das Targum einge-
schoben wurde, jedenfalls zu einer Zeit, wo infolge
der Verfolgungen weniger Liebe zum Lande herrschen
mochte und man nur um so fester am Alten hielt.
Aus alledem ergiebt sioh, dass die Bestimmungen in
den Synoden abgefasst wurden. In Spanien sind sie
nicht abgefasst, dort hätte sich ein mehr kultur-
freundliches Element eingemischt. Denn der ganze
Lehrstoff hier ist aufgebaut auf dem Grundsätze , für
die Beligion zu erziehen. Bildung für die Welt zu
gewinnen , das wird nicht berüoksiohtigt . Dieses
Planmässige aber charaoterisirt die ältere Zeit, in der
Baschi und Baschbam lebten, in der man sioh fern
hielt von aller Weitschweifigkeit und mit Wahrheits-
liebe in den Gegenstand einzudringen suchte.

Der Bedner schloss mit den Worten : ״ Curtius
sagt in seiner Bede über die Freundschaft : Die״
Gastfreunde im Alterthum reichten sich beim Ab-
schiede Gegenstände zur Erinnerung , besonders hal-
bierte man Gegenstände and gab dem Gaste die eine
Hälfte. Dasselbe sagt auoh der Talmud . Wenn
Freunde mit einander verkehren und sie auseinander-
gehen, sollen sie הלכהלכרמתוך  auseinandergehen.
Dadurch werden sie aneinander denken. Manche er-
klären, man solle eiu Problem besprechen, das zum
Nachdenken anregt und so geistig verbindet . Möge
das, worauf ich Sie hingewiesen, ein solohes Problem
sein, das Sie zum Nachdenken veranlasst . Dann ist
der Zweck meines Vortrages kein vergeblicher gewesen

Ueber die Gedichte Walthers von der
Vogelweide.

Von Dr. S. Gelbbaus , Rabbiner zu Nordhausen.

(Schluss .*)
1)7. bl , 31—36. Diu minne ist weder man noch wip,

si Mt noch 8ele noch den 11p,
sie gelichet sich dekeinem bilde,
ir nam ist kunt , si selbe ist aber wilde,
unde enkan doch nieman ane sie
der gotes hulden niht gewinnen.

Die Minne in diesem Liede ist nicht die ge-
wohnliche sinnliche, sondern die geistige. Wilmanns
bemerkt hierzu (Ausgabe S. 309): ״ Walther hat in
diesem und dem folgenden Spruch die himmlische
Minne im Auge“.

Man vergleiche hierzu Hiob 28, 2U.23 : Woher״
kommt die Weisheit , und wo ist der Ort der Ver-
nunft ? Sie ist verborgen vor den Augen aller Leben-
den, und verhohlen vor den Vögeln unter dem Himmel.
Die Unterwelt und der Tod spreohen: Mit unseren
Ohren haben wir ihren Buf vernommen. Gott kennt
ihren Weg und weiss ihren Ort.“ Anstatt der Weis-
heit setzt der Dichter die geistige Liebe.
1)8. 82, 24—26. Owö daz wisheit unde jugent,

des mannes schoeue noch sin tugent,
• niht erben 801, 86 ie der 11p erstirbet.

Im Talmud wird die Frage über die direote Ver-
erbung von Weisheit und Tugend ebenfalls berührt:

אמר.מביניהןחכמיםתלמידילצאתת״חמצוייןאיןמהמפני
*) In vor. Nr . ist zu berichtigen : Nr. 78, Zeile 2, wandel

st . mandel ; Nr. 81), Z . 10, wurden 8t. werden ; Nr . 95, Z. 1,
Geligeniü st . Gelingein.
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לועהיאירושהתורהיאסרושלאיוסףרב״ Warum sind
Söhne von Weisen nicht ebenfalls Weise ? Es spricht
Bab Josef : Damit sie nicht sagen, die Lehre sei ihr
Erbe “ (um welches sie sich sonst nioht mehr bemäLen
müssen). (Nedarim 81. Vergl Rasohi zur Stelle.)
99. 83, 9. 10. Mich riuwet din wol redender mnnt unt din vi]süezer sanc.

daz die verdorben eint bi minen ziten.
Eine ähnliche Todtenklage findet sich im Talmud:

. עפרילחךמרגליותשהפיקהפה״ Der Mund, der Perlen
ausströmte , der 8011 Staub essen*.
100. 88,14 —16. Swä der höhe nider gütund oach der nider an höhen rät

gezucket wirt , dä ist der h׳ f verirret.
Vergl. Prediger 10,6: Der״ Thor sitzt in grossen

Würden und die Reichen weilen in der Niedrigkeit “.
101. 83,20 . 21. Wes־ stön die höhen vor den kemenäten?

8Ö snln die nidern umb daz riche röten.
Vergl . Prediger ]0,7 : Ich״ sah Knechte auf

Rossen, und Fürsten wie Knechte auf der Erde gehen 41.
102. 83,22—26. Swä den gebrichet an der kunst , seht aa tuent

si nicht mö
man daz siz umbe werient an ein triegen:
daz lören si die Fürsten , unde liegen,
die selben brechent uns diu 1'eht und stoerent

unser ö.
Pfeiffer bemerkt hierzu (Ausgabe S. 238) : ״6  be-

deutet altherkömmliches Reoht und Gesetz“. Man
vergleiche Prediger 5,7: Siehst״ du Bedrüokung des
Armen und Beraubung des Rechtes und der Gerech-
tigkeit im Lande, 80 wundere dich nicht darüber, j
denn ein Oberer ist über den Hohen als Hüter ge-
setzt , und über beide nooh Höhere“.
103. 87, 9. 10. Hüetent iuwer zungen:

doz zimt wol dien jungen.
♦ מרעלשונךנצור״ Hüte deine Zunge vor Bösem.“

104. 91,17. 20. Junger man , wis höhes muotes
dur diu reinen wol gemuoten wip,
tröwe dich libes unde guotes,
unde wirde dinen jungen lip.

In der Liedergruppe, welcher dieses Gedicht an-
gehört , wendet sioh der Dichter von der tändelnden
Minne weg, um das sittenreine eheliche Glück zu
preisen . Sehr richtig bemerkt Wilmanns : Auch״ den
Widerspruoh zwischen dem Minnedienst und den sitt-
liehen Anschauungen liess Walther nioht unbemerkt,
und obschon er im ganzen die hergebrachten Formen
schonte, nimmt man doch das Bestreben wahr, ihre
bedenklichen Folgen zu umgehen. In demselben
Oyclus, dem die Lieder der niedern Minne angehören,
bezeichnet er die Frau , der er seinen Dienst widmet,
ausdrücklich als ein ledic wip (47,24), und in einer
Gruppe von Liedern, die zu den ältesten gehören,
stellt er den Besitz eines Weibes als • das letzte Ziel
des Werbens hin, und dem entsprechend wünscht er
98,12 eine Vereinigung mit der Geliebten, gegen die
keine Merker und keine Hut etwas einzuwenden
hätten . Die tougenminne ist damit überwunden.“
(Leben und Dichten Walthers von der Vogelweide
S. 181.)

Zu den obigen Strophen stimmt folgender Satz:
Geniesse״ das Leben mit einem Weibe, das du liebst
alle Tage deines eitlen Lebens, die er dir gegeben
hat unter der Sonne, alle Tage deines eitlen Lebens;
denn das ist dein Theil im Leben und in deiner
Mühe, die du hast unter der Sonne“. (Prediger 9.9.)
105. 91,21 . 22. Qanzer fröide häst dü niht,

83 man die werdekeit von wibe an dir niht siht.
Dasselbe lehren die Rabbinen : אמרתנחוםר׳אמר

בלאשמחהבלאשרוי,אשרלו!שאייהודיכל חנילאי,ר
טובה♦בלאברכה״ Es Spricht R. Tanohum im Namen

des R. Chanilai : Derjenige, der ohne Frau ist, der
ist ohneFreude , ohne Segen, ohne Glück“. (Jebamot 62.)
106. 92. 21—24. Ich weiz wol daz diu liebe mac

ein schoene wip gemachen wol:
iedoch swelch wip ie tugende pflac,
daz ist diu der man wünschen 801.

Aehnliohes drüokt folgender Satz aus : Niohtig״
ist die Lieblihkeit und eitel ist die Schönheit, ein
Weib, das Gott fürchtet , die 8011 gelobt weiden“.
(Sprüohe Sal. 31,30.)
107. 93, 1—3. Waz ist den fröiden ouoh gelich,

dä liebez herze in triaven stat,
in schoene, in kiaache , in reinen siten?

Aehnliohes lehrt der Talmud (Sabbath 25): עשיראיוה
במעשים♦נאהאשהלושישכל »,Wer ist reich? Der eine

tugendschöne Frau Witzt .“
108. 98j 84. Diu guote wundet unde heilet.

Dieses ist eine biblisohe Redeweise. loh״ ver-
wunde und meine Hände heilen.“
109. 102,27.28. Des hinket reht und trüret zuht und siechet schäme

diz ist min klage.
Dieses ist eine den Propheten geläufige Mahnung,

Das״ Recht weioht zurück, und die Gerechtigkeit
steht in der Feme, denn die Wahrheit strauchelt auf
der Strasse und die Geradheit kann nioht Jkommen.“
(Jesajas 59, 14.)
110. 103, 13—28. Swa guoter hande würzen sint

in einem grüenen garten
bekliben, aie 801  ein wiser man
niht läzen unbehuot.
er 801  in spilen vor als ein kint
mit ougenweide zarten,
dä lit gelüst des herzen an,
und git ouch höhen muot.
sl boese unkrüt dar under,
daz breche er &z besunder
(141 erz , daz ist ein wunder ),
und merke ob sich eiu dorn
mit kündekeit dar breite,
daz er den fürder leite
von siner arebeite:
sist anders gar verlorn.

Dieses Lied von dem Gärtner, der den Garten
von Dornen säubert, damit die guten Kräuter ge-
deihen, gemahnt an Jesajas 5, 1.2: loh״ will nun
meinem Freunde ein Lied singen, ein Lied meines
Freundes von seinem Weinberge ; mein Freund hatte
einen Weinberg auf einem fetten Hügel. Er um-
zäunte ihn und reinigte ihn von Steinen, bepflanzte
ihn mit edlen Reben, und baute in ihm einen Thurm,
auoh einen Kelter haute er in ihm aus, und hoffte,
dass er Trauben bringen wird , aber er braohte
Heerlinge.“
111. 110,20. 21. Ich hän den muot und die sinne gewendet

an die reinen , die lieben, din guoten.
Diese und die folgenden Strophen gehören Ge-

dichten an, die im 4. Buche der Laohmann’sohen
Ausgabe stehen. Es ist nicht gewiss, ob dieselben
von Walther herrühren , sie haben jedoch solohe
Autoren zu Verfassern, die im Geiste Walthers ge-
dichtet haben.

Lachmann schreibt hierüber (S. 213) : Dass״ nur
Eine Strophe dieses Buches von Walther sei, ist
wenigstens äusserlioh nioht zu beweisen. Die alten
Sammlungen AB (D) a haben niohts davon, kein
anderer Diohter erwähnt irgend eine Stelle daraus“
Den״ naiven Wettstreit um die Länge zwischen Blumen
und Klee 114, 28 musste Walther sioh selbst abge-
borgt haben, wenn das Lied Muget ir sohowen S. 51
sein ist und nicht vielmehr Leutolds von Seven. Auf
keinen Fall verleugnet sich hier Walthers Schule, der
vor allen Andern der von Singenberg angehört etc.,
J . Grimm.“ Die obigen Zeilen klingen, wegen der
Häufung der Rosennamen, wiederum an das Hohelied
an : Du״ hast mir das Herz genommen, meine Schwester,
meine Braut.“ (4,9.)
112. 110,  26 . Und ir rüther munt , der sö lieplichen lachet.

Wie״ eine rothe Schnur sind deine Lippen und
dein Reden lieblich.“ (Das. 4,3.)
113. 112, 3. 4. Müsste ich noch geleben daz ich die rösen

mit der minneclichen solde lesen.
In״ Gärten zu weiden und Rosen zu brechen“

(Das. 6.2).
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114. 118, 13—16, Sit man übel äne vorhte tuot,
8it man triawe milte zuht und 6re
wil verpflegen 8ö s6re,
sö verzaget an fröiden maneges muot.

Vergl . Jesajas 24, 4.5 : Es״ trauert und welkt das
Land , es schmachtet und welkt die Welt , es trauern
die Höchsten des Landes . Die Erde ▼ergeht unter
ihren Bewohnern , denn sie haben die Lehren über•
gangen , das Gesetz überschritten , den ewigen Bund
gebroohen . —
115. 120, 2. Ich müsse ir vingerzeigen liden

Dieser Ausdruck ist auch ein biblischer : אצבעשלח
און.ודבר״ Mit Finger zeigen und Unrecht reden .“

(Das . 58.10.)
116. 122,4—6. Min ouge michl wunder siht,

diez wirs verdienen kunnen vil den ich,
daz den so schoene heil geschiht . j

Vergl . Hiob 21,7: Warum״ leiten denn die Bösen , ,
werden alt und gewinnen viele Güter ?“ !
117. 122, 18. II . Nü müeze got erwenden unser arebeit . j

Aehnliche Ausrufe sind in der Bibel vorhanden . I
(Psalm 123,3) . חננודיחננו״ Sei uns gnädig o Gott , sei j
uns gnädig !“ I

Kecensionen.

Philonis Alexandrini libellus de opifioio mundi  !
editit Leopoldus Cohn.  Vratislaviae apod Gui-
lelmum Koebner . (LVHI u. 108 S.)

Den Lesern des Litteraturblattes und besonders
diejenigen , die sich für die jüdisch -alexandrinische
Litteratur interessiren , wird die Nachricht erwünscht
sein , dass soeben als Specimeu einer neuen Aas-
gäbe der Werke Philo ’ s,  des hervorragendsten
Vertreters des jüdischen Hellenismus , dessen Schrift
über״ die Weltschöpfung “ in neuer kritischer Recen-
8ion die Presse verlesen hat.

Der durch seine Leistungen auf dem Gebiete der
altklassischen Philologie in Fachkreisen wohlbekannte
Herausgeber hat keine Mühe gescheut , am den Philo-
nischen Text in möglichst correkter Gestalt zu er-
langen . Die vielen Philo -Handschriften in den Biblio-
theken zu Wien , München , Venedig , Mailand , Rom,
Paris , Cambridge , und Oxfort hat er zum grössten
Theile selbst an Ort und Stelle einer genauen Durch-
sicht und Prüfung unterzogen ; mehrere wurden von
befreundeten Philologen collationiert . In der Ein-
leitung (S. I—XXXV ) spricht der Verfasser in ein-

gehender und gründlicher Weise über die Gestalt und
den kritisohen Werth der einzelnen Handschriften
und deren Verhältniss zu einander , über die bis-
herigen Ausgaben (XXV —XXXV ), über fremde und
eigene Verbesserungen des von den Handschriften
überlieferten Textes (XXXV —XLI ) und schliesslich
über die Sprache und Ausdruoksweise des Philo
(XLI —LVHI ). Unter dem Texte 6ind nioht nur die
wichtigsten Varianten der Codices angemerkt , sondern
es wird auch auf die Parallelstellen in den übrigen
Schriften Philo ’s verwiesen , so dass jeder weitere
Commentar überflüssig wird und Philo durch sich
selbst erklärt erscheint . Den Schluss bilden eine
Reihe von Citaten aus griechischen und römischen
Schriftstellern , um die Abhängigkeit Philo ’s von
Plato ’s Timäas , der Theologie und Ethik der Stoa
und der Zahlentheorie der Pythagoräer zu erweisen,
und ein ausführliches Sach - und Wortregister.

Den Impuls zu seiner Arbeit gab dem Verfasser
ein Preisausschreiben der Berliner Akademie der
Wissenschaften , die auch die eingereiohte Arbeit des
Preises für würdig erachtet hat . Die treffliohe Edition

! ruft den Wunsoh hervor , dass der Verfasser bald die
nöthige Aufmunterung und Müsse finden möchte , die
Herausgabe des ganzen Philo in die Hand zu nehmen;
dann wäre auch zu hoffen, dass wir einmal , vielleicht
vom Herausgeber selbst , eine brauchbare Uebersetzung
der Phiionischen Schriften erhielten . Denn bis jetzt
sind nur einige von ihnen , und zwar keineswegs gut
übersetzt worden . Mit weloher Vorsiobt z. B. die
vom Institute zur Förderung der israelitischen Litte-
ratur i. J . 1870 herausgegebene Uebersetzung der
Philonisohen Schrift Ueber״ die mosaisohe Sohöpfangs•
geschichte “ zu gebrauchen ist , lehrt sohon die Prüfung
des ersten Satzes . Dieser lautet hier : ״ Unter den
Gesetzgebern haben die Einen als recht festgestellt,
dass die von ihnen ertheilte Gesetzesordnung prunklos
und einfach sei etc .“ Es muss aber folgendermassen
übersetzt werden : Von״ den übrigen Gesetzgebern
haben die Einen iu sohmuokloser und einfacher Weise
angeordnet , da83 das , was bei ihnen herkömmliche
Sitte war , rechtskräftig sein solle etc .“

Bei der hohen Stellung , die Philo in der Ge-
schiohte der jüdischen Litteratur einnimmt , ist sicher-
lieh zu erwarten , dass auoh jüdische Theologen sich
in den Besitz der angezeigten Schrift , obwohl sie streng
philologischer Natur ist , setzen werden . C. Bgk.
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Unbefugter NaeMraek aus diesem Biatle ist nisbt  gestattet.

Oie luden und das Kartenspiel.
Ueber dieses Thema hielt Herr Israel Abrahams in

London im Arbeiter -Verein einen interessanten Vortrag , der
des Ernsten und Heiteren so viel bot, dass der Redner durch
die Beitalllsbezeugungen dos zahlreichen Auditoriums oft unter-
brochen wurde. Wir berichten nach Jew״ . Standard “ aus der
grossen Masse des Interessanten nur über diejenigen Punkte,
welche zu dem Judenthum irgendwie in Beziehung stehen.

Die Geschichte des Kartenspiels, sowie der Spiele
überhaupt , beruht grösstentheils auf Vermuthungen.
In Europa erschienen Karten zuerst im Beginne des
14. Jahrhunderts und ist die Ansioht allgemein ver-
breitet , dass Italien  das Land war, welches von dieser
verheerenden Seuche zuerst heimgesucht wurde.

Die erste Frage , welche 8ioh uns nun aufdrängt,
ist nun die : Sind״ Karten eine europäis che  Erfin-
düng oder nur die modificirt• Form irgend eines
orientalischen  Spiels ?“ Eine Antwort auf diese
anscheinend einfache Frage ist nicht so leicht zu
finden. Einerseits wird behauptet, dass kein directer
Beweis vorliegt, das Kartenspiel auf einen orienta•
lisohen Ursprung zurückzuführen , und dieser Ansicht
stimme auch ich bei. Jedoch auf indirecte  Zeug-
nisse gestützt , bekenne ich mioh zu der Theorie, dass
die Karten ihren Ursprung wohl im Orient haben,
von wo sie im Anfänge des 14. Jahrhunderts nach
Europa gekommen sind.

Das Kartenspiel , welches also aus dem Orient
naoh Europa kam, erfuhr hier aber eine sofortige und
allgemeine Verbesserung oder wenigstens Umänderung.
Verschieden von den Eitterspielen, welche nur die
Reichen und Vornehmen pflegten, wurde das Karten-
spiel eine Unterhaltung für alle Volks- und Berufs-
kl&ssen. Der Begriff “Mensch״ ist bekanntlich sohwer zu
definiren. Einige Philosophen umschreiben ihn mit
redendes״  Thier *. Naoh dem Talmud aber würde
diese Definition nur auf eine  Hälfte des Menschen-
geschlechts bezogen werden können. Es giebt aber
noch eine andere Erklärung und ioh glaube, Keiner

wird es bestreiten, dass diese eben so sehr für das
ganze  Menschengeschlecht wie für jedes Individuum
passend sei. Franklin  sagt nämlich : Der״ Mensch
ist ein spielendes  Thier “. loh bezweifle auch die
Richtigkeit dieser Ansioht keineswegs. Das einzige
andere Thier aber, welches sich zuweilen dnrch Spielen
amü8irt, ist der Stier, wenn er die Arena betritt.
Menschen aber spielen in Nord und Süd, in der
Gluthitze von Malaya, wie aut den Eisfeldern Grön-
lands. Alle Raoen der Wilden, sowie alle oivilisirten
Völker der Gegenwart and Vergangenheit, die Römer
nnd ihre gothisohen Eroberer, die Deutschen (sogar
schon zar Zeit des Taoitus), die alten Priester Egyptens,
die Chinesen, welohe Tag and Nacht spielen, bis sie
alles verloren haben, was sie besitzen nnd sioh nach-
her erhängen, alle Menschen spielten und spielen nooh
heute. Das Betrügen  beim Spiel ist aber eben so
alt , wie die Spiele selbst. Unter den unterirdischen
Merkwürdigkeiten Heroulanams fand man schon falsche
Würfel. Die Spielsucht erstreckt sioh also so weitwie die Welt. Die Karten haben diese Leidenschaft
nicht waohgernfen; sie lieferten nur ein einfaches und
anziehendes Instrument , sie zu befriedigen. Wir
müssen daher eine kurze Digression ir 'ichen, um einige
der älteren Formen der Glückspielga" r zu betrachten.
Zwei Gründe sind es, welche •rau Veranlassung
geben ; erstens, weil diese älteren Formen zu gewissen
Schlussfolgerungen ,führen״ und zweitens, weil die im
Talmud mit Bezug auf einige ältere Lieblingsunter-
haltungen niedergelegten Ansichten durch spätere Ge-
lehrte mit dem Kartenspiel in Verbindung gebracht
wurden. Bei meinen Erörterungen werde ich mioh
ganz stricte auf diejenigen Spiele beschränken, welohe
in jüdischen Quellenwerken Erwähnung gefunden
haben. Ich meine also das Würf el - und das >uhach-
spiel,  vornehmlich aber das srs.ere. (Löw’s -Lebens״
alter“ giebt über diesen Punkt hinreichende Auf-
klärung und obschon ich seine Angaben wesentlich
zu ergänzen im Stande war, verdanke ich niohtsdesto-
weniger diesem schätzbaren Werke manohe Belehrung.)

Das erste also, was ich zeigen will, ist Folgendes:Die alten  Israeliten kannten weder Glücks- noch
Kunstspiele mit Ausnahme der Gymnastik . Welch’
eine merkwürdige Erscheinung ! Könnte man dies
auch von den heutigen  Juden sagen ? — Das Um-
gekehrte ist der Fall ; heute würde man kaum ein
Spiel finden, welohes die Juden nicht  kennen , aus-
genommen vielleicht die gymnastischen Spiele. Die
Profanmusik und der Tanz haben sich nur mit Mühe
Eingang in das jüdische Volksleben verschaffen
können , denn die nationalen Institutionen setzten
denselben auf jedem Schritte mächtige Hindernisse-
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tntgegen . Dagegen fanden Glücksspiele einen geeb-
ncten Boden vor, denn es gab keine nationalen Be-
schrankungen , welche deren Einführung verhinderten.
Daher mag es auch gekommen sein, dass, als nun einmal
eir.geiührt , diese Spiele einen so raschen Fortschritt
aufzuweisen hatten . Das Würfelspiel war kein eigen*
thümlich griechisches Spiel ; aber die Griechen hatten
es bei den Juden eingeführt . Sogar die Hebräer in
Egypten müssen schon die Priester und Laien Würfel
spielen gesehen haben. Die hiercglyphischen ln-
schritten beweisen , dass Würfel schon den alten
Egyptern bekannt waren ; doch haben die Hebräer
ihre Zwingherren nicht oopirt ; sie waren zu jener
Zeit zu sehr Herren über sich selbst.

Die Juden haben das Würfelspiel erst zur Zeit
des Her ödes übernommen, oder vielmehr von den
hellenisirten herodianischen Fürsten , welche dieses
Spiel von den Griechen erhielten . Dass dieses wirk-
lieh der Fall war, zeigt ganz deutlich der Name des
Spieles . Würfel heisst hebräisch לוביא , ein Wort,
welches unverkennbar von dem griechischen xojio;
herkommt, dessen Wurzel wir in dem Worte “Kaaba״
(viereckiger Tempel zu Mecca) wiedeifinden . Aehnlich
hat auch das Brettspiel im Talmud einen griechi-
scheu Namen, weil es ebenfalls von den Griechen
herstammt.

Die Mischnah hielt das Würfelspiel für entehrend.
Ja , sie ging noch weiter und setzte die Würfelspieler
auf die Liste derjenigen, deren Zeugniss vor Gericht
keine Gültigkeit hatte. Der Eid eines Würfelspielers
war werthlos. Rabbi Jehudah ben Hai  versuchte
diese radicale Regel einzuschränken . Er unterschied
nämlich zwischen Leuten, welche bloss zur Unter-
haltung spielten und solchen , welche keine anderen
Mittel zum Erwerb hatten — eine sehr berechtigte
Unterscheidung , welche aber von den Gelehrten nicht
acceptirt wurde. In ihrer Verurtheilung des Würfel-
spiels waren die Römer  der Misohnah wahrsohein-
lieh scLon zuvorgekommen . Nur in ihrer Ansicht
über die Rechtmässigkeit des Gewinnes waren nach
der Meinung Löw ’s die Juden den Römern sohon
voraus . Iustinian  erliess ein Gesetz , wonaoh der
Verlierende sein Geld zurückfordern durfte ; aber
schon vorher hatte Ramah bar Ghamah  die Be-
hauptuug aufgestellt , dass Geld, im Würfelspiel ge-
Wonnen, ungesetzlich und auf ehrlose Weise erworben
sei — eine Bemerkung von grosser Wichtigkeit , welche
sich auch auf das iu allen andern Glücksspielen ge-
wonnene Geld bezog.

In den Zeiten des Talmud war überhaupt der
Abscheu vor den Glüoksspieleu so tief eingewurzelt,
dass das Wort קביוסטום  oder Würfelspieler gleichbe-
deutend war mit Dieb״ “ und Schurke״ “ (Chullin 91b ).

Der erste Theil meines Vortrages hat nun folgen-
des Schlussergebniss : Inmitten der Nationen , welche
dem Spiel ergeben waren, blieb Israel unbefleckt;
sobald es aber die Sitten der Griechen übernommen
hatte , erklärten die leitenden Autoritäten des jüdischen
Volkes dasselbe als ehrlos . Was aber das Kartenspiel
betrifft , so ist darüber leider noch mehr zu sagen.
Ehe man jedoch die Stellung , welche die Juden diesem
allzuverlockenden Zeitvertreib gegenüber eiunahmen,
zu würdigen im Stande sein wird , muss ich den
Faden meines Vortrages , sofern sich derselbe auf die
Erfindung desKartenspiels imOrient und seiueUeberfüh-
rung nach Europa bezieht , aufs Neue wieder aufnehmen.

Das Kartenspiel trat nicht als ein fertiges Er-
eigniss aut, es entwickelt sich vielmehr erst nach und
nach. Als wahrscheinlicher Stammbaum desselben
muss das Schachspiel  angesehen werden.

(Schluss folgt .)

Das Targum zu dem Buche Ruth.
Verhältnis» des edirten Textes desselben zn dem
eines handschriftlichen Codex anf der Breslauer
Stadtbibliothek, stammend ans dem 13. Jahrhundert,

Codex No. 11.
Von Dr. Jacob Reiss,  Rabbiner in Kuttenplan (Böhmen).

Das Targum zu dem Buche Ruth in unseren
Bibelausgaben bietet das zunächst Auffallende, dass
in Cap I, 7 die Uebersetzung einer Vershälfte fehlt,
während dieselbe in der Handschrift vorkommt and
lautet : יהודה (lies: לארעא)לארעלמתובבארחאומהלכין .
In der Handschrift findet sich zuvörderst das Sonder-
bare , dass in Cap. II , 18. 19 die Uebersetzungendieser beiden Verse verschrieben sind . Vers 18 hat
die Uebersetzung von Vers 19 und Vers 19 die von
Vers 18. Ausserdem zeigt die Handsohrift an manchen
Stellen Verschiedenheiten , die durch unser Targum
richtig gestellt werden können . Unser Targum
wiederum hat fehlerhafte Stellen , deren Correktur aus
der Handschrift geholt «?erden kann. Es finden sich
aber in der Handschrift auch solche räthselhafte
Stellen , die im Targum ihre Lösung nicht finden.
Eine höchst beachtenswerthe Erscheinung ist die,
dass in den Commentaren zu dem Buche Ruth unter
Anderem auch aus unserem Targum angeführte Beleg-
stellen Vorkommen, von denen einige es ermöglichen,
manche fehlerhafte Stellen des Targum oder der
Handschrift zu verbessern , andere aber weder mit
unserem Targum noch mit der Handsohrift überein-
stimmen . In Folgendem will ich die Richtigkeit der
hier aufgestellten Behauptungen beweisen.

Cap. I, 2. Daselbst heisst es im Targum : מחלק
רבנקאפרתיםוכליון ; dagegen fehlt in der Handsohrift

das Wort אפרתים  vor רבנין . Auffallenderes jedoch
als diese unbedeutende Abweichung bietet der Commen-
tar שמואלאגרת  zu Ruth von אוזידאדישמואל . Dort
heisst es Cap. 1,1 : . . . ן*רופיליונתןותרנם אפרתיםודיש ;
ebenso Cap. 1,5 :. . . חפילקות״יאפרתיםלעילשקראםוכמו .
Diese Angabe im Commentare stimmt nicht überein,
weder mit der Handschrift noch mit unserem Targum;
denn in beiden kommt wohl das Wort vor am Ende
der Uebersetzung des Verses, aber nicht in der Mitte
des Verses als Uebertragung des Woites ם*אפרת .

Cap. I, 5. Daselbst heisst es im Targum : ואשתארת
מבעלאוארמלאבנהאמתריןמתכלאאתתא•״ Es blieb

verlassen die Frau, beraubt der beiden Söhne d. h.
kinderlos. תכל  ist das hebräische שכל . Die Hand-
schrift aber hat מתאכלא  anstatt מתכלא.״ Trauernd“
— 80  müsste מתאבלא  übersetzt werden — wäre nicht
richtig ; denn dann hätte die Präposition על  und nicht
. . . & folgen müssen, auch ist מחאבלא  nicht oorre-
spondirend dem ארמלא .

Cap. I, 16. Im Targum und in der Handschrift
heisst es gleichlautend יבתקניטילארותואמרת . Levy
im chald . Lex . unter קנט  übersetzt diese Stelle ohne
weitere Bemerkung mit : ärgere״ mich nicht damit, dass
ich dich verlassen soll .“ Allein d. Af. v. קנט  in der
Bedeutung ,kränken״ ärgern, “ wird nicht mit darauf-
folgenden 3 oonstruirt , sondern hat den einfachen
Accusativ . Anstatt ביתקניטילא  wäre daher zu lesen

תהניטינילא . So ist diese Stelle auch wirklich zweimal
angeführt im Commentare שמואלאנרת  zu diesem
Verse: תקניטניאליונתןבמהשתרנםנ*א  und bald darauf:

. תקניטניאלביתפגעיאלשאמרהווה
Cap. II , 13. Die Uebersetzung dieses Verses in

der Handschrift ist dieselbe wie in unserem Targum
mit dem Unterschiede , dass in der Handschrift das
Klammerzeichen ( ) fehlt bei dem Stücke , das im
Targum in der Klammer steht . Ohne Klammerzeichen
wird das ganze Targum dieses Verses auch angeführt
im Commentare שמואלאגרת  zu Ruth zu dieser Stelle
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■wie auoh im Oommentare ' יששרש  za Rath za dieser
Stelle fol. 44 a. Im שמואלאנרת  lautet das Targam:

ארוסרבוניבעינךרחמיןאשכחתואמרתתרגםוהמתרגם
תנחומיןמלילתאוארום"דהבקהלאלמדכיואכשרתנינחמתני

בצדהותאדייךדאתיעלמאלמחסןדאבטחתניאמתךלבעל
חדאעםאפי־דאתילעלמאחולקאלילמהויזכוליליתואנא

•♦.אמהתךמן  Gleichlautend wie im שמואל אנרת3 teht
dasselbe im פירושאלקמןהלדשלמהמרהןמ>ישישרש

(.לפ״קהשגי״חקושמנטינהדפוסרותמגילתעל . Nurheisst es im ישישרש  nicht ואכשרתני  sondern
לאכשרתני . Aus den angeführten Stellen aber erhellt
auch ferner, dass in der Handschrift wie in unserem
Targum richtiger בצדקותאהיך  anstatt בצדמותאהי  ge*lesen werden muss.

Cap. II , 14. Im Targum heisst es zum Schlüsse:
ואשתארת , dagegen in der Handsohrift : ואשארתושיירת
חילוף . Die Stelle in der Handsohrift ist schwierig,
lob glaube, die3e dunkle Stelle in der Handsohrift
auf folgende Weise erklären zu dürfen. Die Ueber-
Setzung ואשתארת  im Targum zu dem Textworte ותותר
ist nicht correct ; denn ותותר  heisst sie״ liess übrig “,
dagegen ואשתארת״ es oder sie wurde übrig gelassen.“
Dem Abschreiber war dies gleichfalls auffallend. Er
meinte, es müsste eigentlich übersetzt sein und heissen
entweder ושיירת  oder ואשארת״ sie liess übrig undbemerkte dies ausdrücklich durch das Wörtohen

חילוף=״ Vertauschung, Verwechselung=»anstatt , für“.
Hinter חילוף  scheint in der Handsohrift ואשחארת
ausgefallen zu sein. Vollständig müsste die Stelle
lauten in der Handschrift dasואשתארתחילוףואשארתושיירת heisst : entweder ושיירת  oder ואשארת  muss für

^ ואשתארת  gelesen werden. Es gerieth in die Hand-
Schrift auf diese Weise die eigene Bemerkung des
Abschreibers. *) (Sohluss folgt.)

Recensionen.
Ch. S. Slonimsky העמד יסודי3 . Auflage, Warschau

, תרמ״ט1888 IV und 83 Seiten 8 .״
Ein Werk des berühmten Astronomen und Mathe-

matikers Slonimsky  empfehlen zu wollen, hiesse
Eulen nach Athen tragen, zumal wenn, wie dieses beikalendarischen Lehrbüchern nur höchst selten der
Fall ist, dasselbe in 3. Auflage erscheint. Ein Ver-
gleich mit der 2. Auflage (Sitomir 1865) ergiebt auoh
aus der bedeutend vermehrten Seitenzahl des Buches,
dass der ehrwürdige Herr Verfasser das auf dem
Titelblatte gegebene Versprechen, eine vermehrte
Ausgabe zu liefern, aufs Gewissenhafteste erfüllt hat.
In einer leicht verständlichen Spraohe verbreitet sioh
der erste  Abschnitt in 27 Eapiteln über das Kalender-
wesen der Egypter und Römer,  sowie über den
julianischen und gregorianischen  Kalender.
Eine sehr eingehende Behandlung erfährt dann das
jüdische  Kalenderwesen nach seinen verschiedenen
Beziehungen und verdient die Methode zur Berech-
nung der Kewioth״ “ (Kap. 24 ff) als besonders originell
und geistreich hervorgehoben zu werden. — Der zweite
Abschnitt in 14 Kapiteln belehrt uns über den bib-
lischen  Kalender und die verschiedenen Phasen
seiner Entwicklung bis zur Zeit des Talmudabsohlusses
und in sehr ausführlicher Weise über die ״ Tekufoth“des Samuel und R. Ada.  Als wesentliche Bereiohe-
rung des Inhalts verdient der dritte  Abschnitt , aus
10 Kapiteln bestehend , angesehen zu werden, in
welchem uns die Geschichte  des jüdischen Kalender-
Wesens vorgeführt wird. Er besteht zum Theil aus
den Anmerkungen zu den beiden ersten Abschnitten

*) Cap. II, 16 hat die Handschr. statt des verständlichen
Wortes אסיריא  im Targum zu dem Textworte הצבתים  dasr&thselhalte Wort עתריה . Was soll dies Wort bedeuten?

der 2. Auflage, zum grössten Theil aber aus ganz
neuen Abhandlungen, als welche besonders die Kapitel42—45 und 47—50 anzusehen sind. Diesem Theile
Bchliessen sioh einige Anmerkungen an, in welchen
der greise Herr Verfasser ה׳י״י״ו  seine Ansichten gegen
Pineies, Bernstein, Dr. Ad. Schwarz u. A. vertheidigt,hierauf ein trefflicher Commentar zu der dunkeln
Talmudstelle (Rosch haschanah 20) חצותקודם׳נולד

וכרסיהריאמכסישעיומד  ferner בחדשר״חימים׳בע״ד
מלא  und endlich eine Erklärung über die Misnah
Erachin 2,■1, welche nebst einigen Anmerkungen zu
dem Vorhergehenden den theoretischen  Theil des
Werkes abschliesst. Sehr zu bedauern ist, dass derBrief des Herrn Dr. M. Steinschneider  an den
Verfasser, der höohst schätzbare litterarisohe Notizen
enthält und in der 2. Auflage abgedruckt ist, in dieser
neuesten Auflage keine Aufnahme gefunden hat.

Für das praktische  Bedürfniss enthält dasWerk 6 Tabellen : 1. Die 14 verschiedenen Formen
der Kalenderjahre. Eine wesentliche Verbesserung
hat diese Tabelle dadurch erfahren , dass diese
14 Jahresformen auf einer  Tabelle (2 gegenüber-
stehende Seiten) dargestellt sind, während sie in der
2. Auflage 14 Seiten in Anspruch nehmen. Duroh die
neue Conoentr.irung des Inhalts wird die Uebersioht
bedeutend erleichtert . 2. und 3. enthalten die קביעות
für 1255 Jahre und zwar von 4409 (649) bis 5663
(1903). 4. und 5. dienen zum leichten Auifinden des
bürgerlichen Datums alten Styls für jedes jüdisohe
Datum der Jahre 4400(640) bis 5700(1940). Wünsohens-
werth wäre auch eine Tabelle für den umgekehrten
Fall gewesen. 6. lehrt den Wochentag für jedes
bürgerliche Datum alten Styls auffinden. (Will man
diese Tabelle auoh für das bürgerliche Datum neuen
Styls benutzen, 80  ist für das 19. Jahrhundert erst
die Zahl 12 zu dem Datum alten Styls hinzuzählen).
Auoh hier wäre eine Tabelle zur Auffindung des
Wochentages für jedes jüdisohe  Datum am Platze
gewesen. Sämmtliohen Tabellen ist eine Gebrauchs-
anweisang nebst praktischen Aufgaben and deren
Lösung vorausgeschiokt. Den Schluss bilden eineTafel üer Finsternisse von 1889 bis 1898 und ein
Druckfehlerverzeichnis.

Wer sich über die Theorie des jüdischen Kalender-
wesens in seinen einzelnen Zweigen eingehend be-
lehren will, darf nur zu diesem vortrefflichen Bache
greifen; es giebt Aufschluss über alle einschlägigen
Fragen und ist meines Wissens von keinem andern
derartigen Werke übertroffen worden. Es sei daher
jedem Freunde dieser Wissenschaft angelegentlichst
empfohlen.

Einige unberiohtigte Irrthümer , die aber auf das
Conto einer zu flüchtigen Correotur zu stellen sind,
mögen hier ihre Berichtigung finden:

ä . 7, letzte Zeile heisst es: In einem Schaltjahre
sind 2 Adar . יוםלמןב׳ואדריוםמטמןא׳אדר — Das
Umgekehrte ist der Fall ; Adar I hat 30 und Adar II
29 Tage. In der 2. Auflage findet sioh derselbeIrrthum.

s. 15, z . 5 ist statt במעוברותשם״ד zu lesen שפ״ה
(Richtig in der 2. Auflage.)

Z. 11 die Zahl der Wochentage כפשוטה״נש  oder
כמעובדותשפ״ד  endigen mit vollen Woohen. — Das

Sohaltjahr hat aber wenigstens 383 Tage und soll es
hier statt שם״ד  wahrscheinlich שע״ח(378 ) heissen,
denn dieses ist die Zahl der 54 vollen  Wochen, die
wenigstens  in einem Schaltjahre Vorkommen
müssen. (Auch die 2. Auflage hat שמד .)

S. 19 Z. 13 v. u. muss es statt ט״והלוח  heissen
' בלוח  uud zwar auf Grund der neuen von der 2.
Auflage abweichenden Einrichtung der Tabellen ; in
dieser ist ט״"  am Platze ; ebenso muss es in Z. 6 v.
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.מ statt ט״וכלוח  heissen כ׳כרוח , denn ein ט״ולוח
giebt es in der 3. Auflage nicht.

S. 73 unter der Formel hat שב איירר״ח  nur einen
Neumondstag und zwar 1 ; es muss heissen t,l*

S. 75. Beispiel 1 wird das deutsche Datum für
, תשדרד״א]נים'איום  gesucht und naoh der Anleitung
ans ' הלוח  der 5. Februar gefunden . So frön kann
aber der 1. Nissan nioht fallen und muss es statt
5. Februar heissen 5. Marz. Dieser Fehler resultirt
aber aus der fehlerhaften Einrichtung des ' הלוח »
Nach diesem fällt wirklich der 1. Nissan aut den 5.
Februar. Es ist aber in der ersten senkreohten
Columne das Wort שפברואר  hier nioht an seinem
Platze und gehört die leitende Ziffer 2 neben ניסן'א
in Februar  schon in den Monat März.  Aus den
Rubriken 3, 5 und 6 werden sich hiernach auch für
alle andern Jahre dieselben Irrthümer ergeben.

Denselben Fehler weist auch das zweite  Beispiel
naoh, in welchem das bürgerliche Datum alten Styls
für תס״טה״אאייר'איום  gesucht werden soll , in der
Columne 5 steht neben אייר'א  der 1. März. Nach
der Anleitung 8011 von diesem 1 Tag abgezogen
werden. Dies ergäben dann den 28. Februar  1709.
Das wirkliche Datum für אייר  ist aber der 31. März
alten  Styls = 11. April־ neuen  Styls . Die Zahl 1
in Columne 5 neben איירא׳  gehört daher neben April.
S . 81, Z. 7 v. u. ist 1891 statt 1890 zu lesen unds. 82 ו׳לוח  statt ו׳לוח .

Rees a. Rhein. _ L. Cohen.
Literarische Notizen.

Ser Elffel ■Thurm im Talmud.
Von N. H. Imber in London.

In alten Zeiten , als den Menschen noch nicht , wie in der
Gegenwart so vielerlei Beschäftigungen zu Gebote standen , sie
zu zerstreuen , pflegten dieselben mit Vorliebe das Bauhandwerk.
Vorzüglich war es aber die Errichtung von Thürmen , welcheseit der Zeit des Thurmbaues zu Babel die Baumeister be-
schäftigte . Obschon nun in der Hegel Thürme zur Benutzung
für die Lebenden , und Höhlen zur Beisetzung der Verstorbenen
dienten , zeigten doch die ägyptischen Pyramiden und die
Thürme der ewigen Buhe bei den Parsen das Gegentheil dieser
Annahm e. Der hebräische Name iür Thurm ist פל & (Ophel ) ;
dieses bedeutet Dunkelheit״ “, weil der Thurm einen bedeu-
tenden Schatten wirft , während sonderbarer Weise das Wort
מערה (Höhle ) Licht״ “ bedeutet und zwar nach dem Princip
Lucus״ a non lucendo“.*)

' Von dem Thurm zu Babel soll zur Zeit des Talmud noch
eine Ruine vorhanden gewesen sein ; ein Drittel desselben solldurch Teuer zerstört wurden und ein anderes Drittel in den
Boden versunken sein. Von der Ruine dieses Thurmes sahen
, *) לשל = Thurm hat seine Benennung von der Radix
לשל , welches im Hiphil hinaufklimmen״ “ heisst . (Vergl.
Numeri 14,44) Von derselben Radix kommt auch das Wort
עשלים = Warzen , Deuter . 38,37 d. 11. Auswüchse oder Er-
höhungen aut der Haut des menschlichen Körpers . (D.Uebers .)

hohe Bäume wie Heuschrecken aus . Für die einstige Existenz
des sagenhaften Hir am thurmes in Persien , welcher die 7
Himmel darstellen sollte , giebt es nirgends ein Zeugniss . Ein
anderer berühmter Thurm war der auch von Josephus erwähnte
Davidsthurm . Im ,.Hohen Lied “ lesen wir von dem grossenThurm des Libanon.

Ein alter Thurm jedoch verdient es, seines besonderen
Interesses wegen heute in die Erinnerung zurückgeruien za
werden . Wir finden nämlich im Talmud , welcher hierdurch
die Ansicht seiner Verehrer , die ihn für eine Schatzkammer
alles irdischen^und überirdischen Wissens halten , unterstützt,
einen Thurm אסלקרן (Eiffel -Thurm ) genannt.

Rabba bar bar Chanah erzählte von demselben , wie folgt:
Als״ ich nach oben schauete , sah ich auf der Spitze des Eiffel-
Thurmes einen Araber , welcher auf einem Kameel ritt und
seine Lanze in die Höhe hob. Das Ganze erschien mir wie
ein Wurm auf der Spitze des Thurmes .“ Wie der Araber mit
seinem Kameel hinauigekommen war, hat jedoch der Rabbi
nicht erzählt . Sollte dies vielleicht durch ein Hebewerkzeug
geschehen sein ? Der Talmud lässt uns auch über den Standort
dieses Thurmes im Unklaren . Werden nicht vielleicht künftige
Gelehrte hieraus Veranlassung nehmen , diese Begebenheit in
das Jahr ־1818  hinauf zurücken , und den Ort des Ereignisses
nach Paris zu verlegen , in welchem ja ein wirk-
lieber EiffebThurm״ “ sich heute unsem Blicken zeigt ? Oder
werden sie nicht etwa behaupten , dass mit der Erzählung eine
Interpolation von 1900 Jahren vorgenommen worden sei ?

_ (Jew . Stand .)
Der Ursprung der hebräischen Sprache . Interessant ist

die Mittheilung , welche Jewish״ Standard “ über einen Vortrag
des Herrn Imber in London über dieses Thema macht , wes-
halb ich mir erlaube , sie auch zur Kenntniss deutscher Leser
zu bringen . — Herr Imber hatte während seines Aufenthaltsin Palästina die Bekanntschaft des Professors Paul Vernie
gemacht , der ihn gelegentlich um Feuer zum Anzünden seiner
Cigarre bat. Das Wort Licht״ “ אור  wurde bald darauf der
Hauptgegenstand ihres Nachdenkens und Herr Imber versuchte
zu zeigen, dass die Wurzel fast aller hebräischer Wörter in
den 3 Wörtern =שא־ Feuer , אור =» Licht und חשך = Finster-
niss , wiederzufinden sei. Von diesen sollen daher alle hebräi-
sehen Wörter abstammen . Das Wort p א  z . B. ist zusammen-
gesetzt aus den Wörtern צ אור־רץ = das kreisende Licht;
ebenso ist das chaldäiscbe ארפה  zusammengesetzt aus פהאור״
das sich bewegende Licht . Die Menschen wussten also schon in
den ältesten Zeiten , dass die Erde sich bewege. Die Wörter

רה = Berg , הרה = schwanger , נהר = Strom , !רה = Glanz,
Kranz =רו , צהר = Fenster , “|w = Blick , שורה = Re .ihe etc.,

entstammen alle dem Worte אור,קללה = Fluch , קהלה  =
Versammlung , כלה = Braut , חלד, = Kuchen etc , stammen
von קלי = Brennen oder Feuer her . Alle diese "Wörter könnendaher auf den Wurzelbegriff Feuer״ “ zurückgeführt werden.

So war z. B. das Wort קהלה  ursprünglich eine Versamm-lang zur Anbetung der Sonne ; in dem Worte כלה  tritt \ n̂s
versteckt das schöne Bild die״ Strahlende “ entgegen . Bei Fluch
אלול  oder קללה  denken wir an den Gott des Feuers . Zum
Schluss bemerkte Herr Imher noch, dass das Zeitwort לק  in

! der chaldäischen Sprache leuchten״ “ oder brennen״ “ bedeutet;
j ebenso bedeutet das Wort Kadima״ “*) Osten״ “. Mögen sichdaher unsere Herzen stets nach Osten richten , von wo Licht,
: Leben und Freiheit kommen , welche Begriffe wir alle in dem
I Worte אור  w iederfinden ■ Ex Oriente lux ! L . Cohen.
I *) Name des Vereins , in welchem der Vortrag gehalten wurde.
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Drei Programme jüdischer theologischer
Lehranstalten.

W «uü «n wir ans , bo -rv״ wir uie unser mit aen
■wissenschaftlichen Leistungen, die uns in den Pro-
gr&mmen geboten werden, bekannt machen, zuerst
einmal kurz zum Gesammtbild, welches die Arbeit
dieser Schulen darstellt.

£s besteht ein greller Abstand zwisohen dem,
was die Gemeinde  in erster Reihe von ihrem Rabbiner
verlangt und den Anforderungen,welche die Rabbiner-
sohule  an ihre Jünger richtet . Eine Gemeinde wünscht
vor Allem eine packende Predigt ; das derbe Wort
,packen " ist hierbei ganz am Platze ; eine Menge i3t
nicht zart besaitet ; sie erzittert nicht wie die Aeols-
harfe in süssen Töneu, wenn der leise Zephyr durch
ihre Saiten haucht ; sie fühlt meist nur, wenn sie
gepackt wird, wenn mit starken Effekten auf sie los-

earbeitet wird. Wer also ergreifend redet, der hat
as Herz der Gemeinde. Verfügt er noch über eine

blühende Diktion, welche nicht gerade unbedingt
auch eine schöne sein muss, so wird er auoh die-
jenigen für sich haben, denen eine glüokliche Müsse
Zeit gewährt , die Romane vieler deutschen Wochen-blätter mit Theilnahme zu lesen.

Wer seinen Beruf versteht, wird es indess schon
meistens ermöglichen, die höheren  Anforderungen
deB Predigt -Amtes, die Wünsche einer engen Sohaarwahrhaft Gebildeter mit diesen Bedürfnissen der Masse
irgend wie zu vereinbaren.

Es ist selbstverständlich, dass, um eine gute
religiöse Rede zu halten, ein stattliches Maass allge-
meiner Bildung nothwendig ist ; gerade weil der
Gegenstand Jedermann aus dem Volke vertraut ist,
ist nioht Jedermann aus dem Volke im Staude, dar-
über verständig und erbaulich zu Vielen zu sprechen;
die Vertiefung  des allgemein bekannten Gedankens
ist oft der Reiz und die Leistung der Predigt . Dies
wird nur dem gelingen, der eine gute Bildung, der

seine Gedanken in Zucht hat, der sich gewöhnt hat,
das Alltägliche mit aufmerkeudem Sinne zu betrachten.

Aber bedarf ein sonst wackerer und gediegener
Mann heutzutage ein grosses Maass von jüdischem
Wissen, um auf eine jüdische Gemeinde zu wirken?
Ohne grosse Schwierigkeit kann man sogar der Rede
ein jüdisches Kolorit geben, ohne darum mit dem
jüdischen Schriftthum besonders vertraut zu sein. Es
giebt so viele Sohriften in modernen Sprachen, die
die Gedanken des Judenthums auf Grund genauer
Quellenkunde darstellen, es giebt Sammlungen von
Midraschim in deutscher Sprache ; wer damit noch
nicht genug hat und es sich sozusagen sauer maoheu
will, der steigt zu Rabbiuowitsohund Wünsche
hinab und findet unter Vielem, was er nicht versteht,

JfSiVfetf' ädi^S'b’itieti־, onne darum
Talmud und Midrasch selbstständig lesen zu können,
üm also in einer jüdischen Gemeinde Deutschlands
als Prediger Erfolg und wohlverdienten dauernden
Beifall zu gewinnen, ist eine besondere Kenntniss des
jüdischen Schriftthums nioht unentbehrlich.

Es bleibt noch die zweite Aufgabe, die die Ge-
meinde an ihren religiösen Leiter stellt, nämlich die
Jugend religiös heranzubilden. Nun für diesen Zweck
ist zweifellos pädagogischer Takt und eine gute Bil-
düng, welche der Jugend Achtung vor dem Lehrer
einflösst, nahezu entscheidend. — Für alles, was sonst
noch der Rabbiner für die Praxis des Amtes braucht,
ist in der Masse nioht viel Verständnis und nicht
viel Sympathie vorhanden.

Daneben sehen allerdings die bessern
Gemeinde - Verwaltun gen ein , dass den
Rabbinern die Pflege unseres heiligen Schrift-
thu 'ms in allen seinen Zwe gen obliegt,
um es vor Vergessenheit und Entstellung
zu wahren;  es genügt diesen Einsichtigem nicht,
dass der Rabbiner ihnen und der Gemeinde überhaupt,
gefalle, sondern sie wollen, dass wenigstens Einer in
der Stadt das jüdische Wissen pflege; früher, wo so
Viele unter uns jüdisch-gelehrt waren, war der Rab-
biner der Erste״ unter Gleichen“ ; heute darf er dies
nichtsein ,sondernmuss er mindestens derEinäugige unter
den Blinden sein. Aber es kann nicht Wunder nehmen,
dass von dieser Verpflichtung gegen die Gesammtheit,
gegen das Judenthum als ideale Macht, die Meisten
nur einen sehr mässigen Begriff haben ; und da im
grössten Thoil Deutschlands keine Behörde existirt,welche eine Kontrolle übt und Bewerber, die ohne
tiefere theologische Kenntnisse sind, sogleioh bei der
Schwelle zurüokweist, so ist für den Erfolg bei der
Bewerbung und für eine spätere, würdige, anerkannte
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und auerkennenswerthe Wirksamkeit eine theologische
Vorbildung nur von sehr sekundärem Werthe.

Schreiten nun die Gemeinden naoh links , so
schwenken die äeminarien nach rechts. So radikal
der Ruf mancher dieser Anstalten nach aussen ist,
in Wirklichkeit sind sie im Wesentlichen Talmud•
schulen . Bei den Seminarien in Berlin und in
Breslau  sind die Herren Müller und Levy  die
beiden Atlasgestalten , die Alles tragen. Der Unter-
rieht liegt zum grössten und zum wichtigsten Theil
in ihren Händen ; sie stellen jene Erlaubniss״ zu
Entscheiden 11 aus, welche mit dem rabbinischen Diplom
identisoh ist . Was nun von diesen Herren gelehrt
wird, ist für Viele der Hörer ein todtes Kapital ; in
dem Gros der Gemeinden giebt es Niemand, mit
dem darüber eine Unterhaltung möglich ist ; wenn
nicht einmal ein , Sohnorrer“ aus dem Osten bei uns j
zu Gaste kommt, so ist das Aulfrischen und Beleben i
jener Kenntnisse durch das Mittel des Gesprächs
unmöglich ; und seltsamer Weise scheint auch drüben
im Osten der Lerneifer in talmudicis nachzulassen.
Zeitschriften, die dea Pilpul kultivieren, sind auch
nicht vorhanden ; so sind die Quellen verstopft , aus
deneu sonst auf andern Gebieten die Lembegierde
neue Nahrung bekommt . Ein Lamdan sein, ist heut j
ein Geschäft, mit dem sioh wenig Staat machen lässt I
und bei dem wenig Freud’ zu holen ist . i

Auch die Kenntnisse , die man für’s Amt braucht, 1
im wörtlichsten Sinne nahezu in״ den Topf hinein-
zulegen “, werden in den Talmudschulen in ziemlich
weitläufiger Weise mitgetheilt . Ueber rituelle Fragen,
die in der Praxis vielleicht in Betracht kommen, sind
im Talmud verschiedene Meinungen. Diese verschie-
denen Meinungen finden verschiedene Erklärungen,
au» diesen Meinungen und Erklärungen ergeben sich
von noch Spätem mannigfach ausgedeutet werden!
Wer dies Alles hübsch in seinen Kopf hinein bringt,
darüber gelehrt zu reden versteht, ist noch nicht
immer davor behütet, den praktischen !,all nicht dem
Herkommen gemäss zu entscheiden . Wollte nun da-
gegen ein Kundiger alle die Momente, besonders der
Speisegesetzgebung , die dem Rabbiner Vorkommen,
kurz und bündig (!erstellen , so wäre das Entscheiden
eine wohlfeile Kunst.

Deshalb ist es nicht sehr merkwürdig, dass der
taimudische Eifer unter den Jüngern nur ein sehr
massiger ist : die jungen Leute bilden Vereine zur Förde-
ruug ihrer homiletischen Fähigkeiten , für Geschichte
und Philosophie des Judenthums ; Talmud vereine,
sogenannte Schiur’s, blühen in den äeminarien, soviel
man hört, nicht, obgleich doch, wenn ein derber
Ausdruck gestattet ist, hier der Knüppel beim Hunde I
ist, und das taimudische Wissen den Freibrief und |
das Diplom giebt . Ja, es geht die Sage, dass, wer I
nicht Bchon aus dem Unterrichte bei Talmudisten ן
alten Schlages eine genügende Dosis dieser Kenntnisse i
in die Seminarien mitbringt , sie dort kaum erlangt, I
und die Sache ist nicht unwahrseheinlich , denn der j
Geist der Grossstädte , in denen diese Pflegestätten
sich befinden, ist nicht sehr geeignet , Begeisterung
für Studien zu wecken, die hauptsächlich durch den
Rost des Alters ehrwürdig sind . Es gäbe noch einen
Weg , das Talmudstudium der studierenden Jugend
interessant zu machen, das wäre der Weg wissen-
schaftlicher Kritik , und der Verf. z. B. des Br es-
lauer  Programms ist eine Kraft, die auf diesem
Gebiete die glänzendsten Erfolge erringen würde,
denn der Mann wird von seinem immensen talmudi-
sehen Wissen nicht unterjooht, sondern er beherrscht
es mit geübten kritischen Blicke . Die Jüng-
liuge würden mit Entzücken lauschen, wenn ihnen

diese kritischen Arbeiten vorgeführt werden, es begönne
eine neue Art von Talmudstudium , das mit Eifer
betrieben würde, und der Wissenschaft Dienste leistete,
während jetzt bei der alten halaohisohen Methode
beim Durchsieben des schon tausendmal durohgesiebtea
Stoffes kaum noch was Rechtes herauskommt und der
Fleiss des Arbeiters ohne Lohn bleibt . Aber — ja
die Sache hat ein grosses Aber, denn diese Kritik
würde die Grundsteine der gegenwärtig geltenden
religiösen Uebung wegreissen , die Theorie wäre wie
so oft die Feindin einer morsoh gewordenen Praxis,
da eia baufälliges Gebäude sich gerade so lange
hält, als Keiner zu stark daran rüttelt.

(Fortsetzung' folgt.)

Die Juden und das Kartenspiel.

(Fortsetzung statt Schluss)
Nachdem Redner den Fortgang und die Beweis-

gründe dieser Entwickelung erörtert und ferner ge-
zeigt hatte, dass in Indien  auch das Schachspiel
zu den Glücksspielen gehörte , fuhr derselbe fort:
Wenn Karten eine Erfindung des Orients waren , wer
brachte sie dann nach Europa ? Die Antwort hierauf
kann ich nur mit grosser Bedenklichkeit geben , weil
sie meine eigene ist und mein Bedenken , sie mitzu-
theilen , in dem Maasse wächst , als ich kaum annehmen
darf, dass sie Ihnen gefallen wird. Die Zigeuner
bedienten sioh überall der Karten bei ihren Wahr-
sagekünsten . Einige mehr oder weniger verrückte
Schriftsteller fanden in den Kartenfiguren sogar eine
Offenbarung der hebräisohen Kabbala oder Geheim-
lehre ; sie gingen sogar, wie ich glaube , so weit-, dass
sie das Wort Tarok״ “ (ein altes Kartenspiel ) von
Tora״ “ ableiteten . Andere finden noch viel mehr

״׳;—:״״״״11 « Dinc e׳ in den Karten . Da nun dieZigeuner so leidenschaftliche I'reuuüe de* Harte !!
waren, vermathete man, dass sie dieselben auf ihren
Wanderungen vonlndien , ihrer ursprünglichenHeimath,
mit nach Europa gebracht haben . Dies ist jedoch
durchaus unmöglich . Der erste Besuch der Zigeuner
in Europa fand erst 1417 statt , also ungefähr ein
Jahrhundert naoh  Einführung der Karten . Sie können
dieselben also unmöglich eingeführt haben. Auoh
halte ich es für unwahrscheinlich , dass die Mauren
sie nach Spanien gebracht haben . Die Mohamme-
daner  haben einen noch grösseren Widerwillen gegen
das Spiel, da, wie ich glaube, der Koran jedes Glücks-
spiel verbietet . Ich halte vielmehr dafür, dass die
Juden  die Vermittelung besorgt haben. Dieses will
ich zwar nicht mit Bestimmtheit behaupten ; ich
zweifle jedoch nicht an der Möglichkeit . Mein Beweis
hieifür , wie ich gern zugebe, ist nur sohwaoh. Wir
findeu aber eine der frühesten Erwähnungen der
Karten schon bei Kalonymns  um das Jahr 1320.

Die Karten haben, wie erwähnt, ihren Ursprung
in dem Schachspiel und die Juden waren anerkannt,
grosse Liebhaber dieses Spiels . Maimonides  tadelt
zwar die Gewohnheitssohaohspieler ; dagegen spielte
der berühmte Jehuda ha Levi  leidenschaftlich.
Abr . ibnEsra spielte  nicht nur Schach, sondern
schrieb sogar eine Ode zu dessen Verherrlichung . In
unsern Tagen ist ein grosser Prozentsatz der be-
rühmtesten Schachspieler unter den Juden zu finden;
ioh nenne nur den Kämpen Steinitz  und die an
dom New-Yorker Schaohtournier betheiligten Meister-
Spieler Günsberg und Max Weiss.  Letztererist,
wenn ioh gut unterrichtet bin, der Sohn des be-
rühmten jüdischen Gelehrten Weiss in Wien,  von
welchem ein Artikel Das״ Studium des Talmud “ in
der nächsten Nummer der Jewish״ Quarterley Review“
erscheinen wird. Einst stand der mit diesem Institut
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verbundene Schaohdub unter Leitung berühmter
Spieler, wie Louis Cohen,  in hohem Ansehen ; sein
Rnhm ’ist zwar gesunken , wird aber hoffentlioh bald
wiederkehren. Wir dürfen daher annehmen, dass die
Juden  die Karten, welohe in dem Sohaohspiel ihren
Ursprung haben, nach Europa gebracht haben. Ihre
erste europäische Heimath war Italien ; von hieraus
verbreiteten sie sich über Deutschland und andere
Länder.

Nun bitte ich nooh, Folgendes beachten zu wollen.
In Italien nannten die Juden die Karten קלפים ,
welches ein hebräisches Wort ist . (Von קלו* = Perga•
ment, worauf die Figuren gemalt waren. D. Uebers.)
In Deutschland , wo die Juden das Spiel von den
Christen kennen lernten, gebrauchen sie den deutschen
Namen Karten״ “. Dies lässt vermuthen, dass die
Juden in Italien das Spiel nioht von den Christen
übernommen haben ; sie würden es in diesem Falle
sonst keineswegs mit einem hebräischen  Namen
benannt haben. Wir sehen dasselbe bei dem Worte
“dioe״ (Würfel ), welches auoh im Talmud den grie-
chisehen  Namen beibehielt , weil Würfel von den
Griechen kamen. Auch noch ein anderer Umstand
spricht zu Gunsten meiner Theorie. Bald nach der
Einführung der Karten in Europa begegnen wir Juden,
welche sich mit der Fabrikation derselben beschäf-
tigten . Wir haben auch ganz deutliche Beweise von dem
Vorhandensein jüdischer Kartenmaler in verschiedenen
Gegenden Europa’s. Im Jahre 1520 z. B. überreichte
Joseph Jud  dem Gouverneur irgend einer Stadtin der Nähe des Rheins eine Petition zu Gunsten
seines Sohwiegersohnes Meyer  Chaim , des Schul-
klopfers. Der Schulklopfer hatte das Amt , jeden
Morgen die Gemeindemitglieder zu wecken, damit sie
sich zur Synagoge begaben. (Das musste er auoh zu
anderen Tageszeiten thun. D. Uebers.) Meyer Chaim
betrieb das Kartenmalen geschäftlich und klagte , dass
sein Geschäft durch andere Juden, welche fremde
Karten importirten , geschädigt würde. Hiergegen bat
er um Schutz ; ich kann jedoch nicht sagen, mit
welchem Erfolge . Dieser Vorfall, welchen auoh
Reuohlin  erwähnt , soheint meine Theorie, dass die
Juden mit dem Kartenspiel seit dem frühesten Er-
scheinen desselben in Europa schon bekannt waren,
wesentlich zu unterstützen . Ich bemerke jedoch, dass
ich meine Ansicht nicht für unanfechtbar halte. Der
hauptsächlichste Einwand , den ich vielleicht selbst
dagegen erheben könnte, ist das einmüthige Vorgehen,
mit welchem die Juden vom Anfang an das Karten-
spiel verpönten. _ (Schluss folgt .)

Das Targum zu dem Buche Ruth.
Verhältnis» des edirten Textes desselben zu dem
eines handschriftlichen Codex auf der Breslauer
Stadtbibliothek, stammend aus dem 13. Jahrhundert,

Codex No. 11.
Von Dr. Jacob Reiss,  Rabbiner in Kuttenplan (Böhmen).

(Schluas.)
Cap. III, 15 heisst es im Targum: l"D להואייתי

י••'ידקדםמן  Gleichlautend ist diese Stelle auch an-
geführt im Commentare ישישרש  zu dem Buohe Ruth
fol. 61b.  Uebersetzt ins Deutsche ist diese Stelle v.
M. S. Rens im jüd. Litteraturblatt der Rahmer’schen
Wochensohrift , Jahrgang 11 (1882), No. 22 wie folgt:
und״ es überkam sie eine göttliche Kraft, um sie
tragen zu können.“ Diese Uebersetzung ist nioht
richtig ; denn להולאייחי  müsste man übersetzen : er״

1 oder man brachte ihr “ , ״ er oder man liess ihr kommen “ ,
er oder man führte ihr herbei.“ S. Levy’s chald. Lex.
v. אתא . Aber auch dann gäbe diese Targumstelle
keinen befriedigenden Sinn. !Sie ist nämlich corrum-

pirt und muss wie in der Handschrift richtiger lauten:
יתהוןלפובראה׳קדםןמוגכורתאכחלהואתיודב״ Es

wurde ihr von Gott verliehen Kraft und Stärke, sie
zu tragen.“

Cap. III , 18. Im Targum heisst es richtig : *19
. . . שמיאמןיתנזראיכדין תדלקומן , dagegen unrichtig in
der Handschrift . . . שמיאמןדקגזריתדיןאביתתדלקלד .

Cap. IV, 4. Im Targum heisst es : קריבודהוא
כוותך.למיתב  Tn der Handschrift fehlt in diesem Verse

dieses Stück. Das למיתב  ist unverständlich ; es zu
lesen für ולמיםב  geht auch nioht . Die riohtige Lesart
hat der Commentar "Wt גאולת (Rothenburg , Eljakim
Gottsohaik : לתרגוםביאורהנרגאולתספר ). — Daselbst
ist für בוותךלמיתב  angeführt כוותךלמיובן . Auch sonst
ist verschieden die Uebersetzung dieses Verses in der
Handschi ift von der der T&rgumausgabe . Der ganze
Vers in der Handschrift lautet : מתראאהאאמריתואנא

דסנהדרקדינאביתיתביקבלכלזבקלמימראודנךואגלייתבך
למפרוקרלוותךליתואםלמפרוקרלוותךאםלמיסביולקבל

בתרך.פרור,אאהאלמפרוקמינךברליתארוםואנדלליחר
Der Schlusstheil des Verses ist in der Handschrift
gar nicht übersetzt.

Cap. IV, 5. Auoh die Uebersetzung dieses Verses
in der Handschrift stimmt nicht mit der in unserm
Targum. In der Handschrift heisst es : ביוםבולוואמר

איתתמואביתאדרותידאומןדנלמימיראחלקאתיזבינתך
אחסנתיה.ללמוחאשוםדיקוםבגק,יחדליבמארניתהאמוחא

Cap. IV, 11. Im Targum heisst es : יתןוליתאיתתא
כרחל.לביתךדאתיאהדא  dagegen in der Handsohrift
במולאבריא הדא...תן \ (Statt לביתךדאתיא  in unserem

Targum steht in der Handschrift כמזלאבריא  zu dem
Texte ביתךאלהבאה . Welcher Sinn ist damit ver-
bunden ?) —

Cap. IV, 14. Im Targum heisst es : שמיהרתקרי
ישראל.צדיקימן  Richtiger hat die Handsohrift : ויתקרי

ישראלצייקיביןשמיה . Also בין  statt .מן
Cap. IV, 15. Im Targum heisst es : בנוידבטילו

פרוזבין , dagegen in der Handsohrift . פרזדאוקדבטילו
Hier fehlt das Wort בנוי ; aber פחדאוק  in der Hand-
schrift ist richtiger als פרחבין  in unserem Targum.
(S. Levy ’s chald. Lex unter פחדוק ). Vollständig richtig
angeführt ist aber diese Stelle im Commentare שרש
שי  zum Buche Ruth fol. 90 a. פחדאוקבנוידבטילו .

Ausserdem sind nooh folgende unwesentliche Ab-
weichungen zu erwähnen.

Cap. I, 1 fehlt in der Handschrift תקיף  vor בארלא
לישראל ; im Targum wieder fehlt זמן  vor מלכאדייתי
und ארום  vor למשמלאלהין • — Cap. I, 6 fehlt in der
Handschrift להון  vor לחמא ; am Rande jedooh ist von
dem Abschreiber oder von einem Andern das fehlende
להק  bemerkt . — Cap. I, 11 fehlt in der Handsohrift
ברתי  hinter תובנא , jedoch wieder von dem Abschreiber,
oder einem Späteren nachträglich hinzugefügt . —
Cap. I, 14 heisst es in unserem Targum , לרפדונשיקת

בהאתדבקתורותלחמותה , dagegen in der Handschrift
בהאידבקתורותלאורחאואזלתלחמותהלרפהונשקת  -

Cap. 1, 17. Statt ובינךביני  im Targum heisst es in
der Handschrift ובינךמימריבין . — Cap. I, 22 heisst
es im Targum לחםביתאתוואינון  und in der Hand-

1 schrift לחםלביתללןואינון • — Cap. 11, 9 hat das
Targum ביךיקרבוןדלא  und die Handschrift יררבוןדלא

לבישביך - Cap . II, 22 heisst es im Targum רות
ביךלרלק■...כלתה ; in der Handschrift  ילרלון...רות

יתיך. — Cap iii,  4 heisst im Targum כיהדםמשכביה
והדלק ; in der Handschrift fehlt משכביה . — Cap. III,
8 hat der Targum סייפאדנלץ  und der Handschrift

פייפאדדלץ • — Cap. 111, 10 hat das Targum דנטרה
קליליבם  und die Handschrift ליבםתטרא , — Cap. IV,

6 hat die Handsohrift למפרוקיכילאנאליתלא , im
Targum fehlt das לא  vor לית . — Cap. IV, 7. Im
Targum heisst es : וטללמדלםכלומהיימקחבריהמןחד
und in der Handsohrift : וטללהבריהמן  TI . — Cap. IV,
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8 heisst es im Targnm ומלעלךוקנילקנינאידךאושיט ,
in der Handschrift וטלללקנמנא*ידןאושיט — Cap. IV,
12 hat das Targnm ביתךמצלחויהי , dagegen die Hand-
sohrift ביתךמצלדוד . -

Recensionen.
Jussuf und Suleicha . Romantisches Helden-

gedieht von Firdussi aus dem Persischen znm ersten
Mal übertragen von Bsron 0 . Schlechta - Wssekro.
Wien bei Oerold 1889.

Wie ? wird der Leser bei diesem Titel fragen,
ist denn der ägyptische Josef zum zweiten Mal der
OegenBtand eines Heldengedichts geworden ? Hat
das biblische Epos denn ein zweites aus seinem
Sohooss entlassen ? Und ist es denn einem zweiten
Diobter gleich der Bibel gelungen , fesselndes Interesse
um diesen biblischen Helden zu breiten ? Nur einem
Firdussi . Dem persisohen Gönner, wie ihn Baron
Sch. in seinem Vorwort nennt , war es schon gegeben,
mit der Schöpferkraft des gottbegnadeten Dichters
uns zu den wohlbekannten Zügen aus Jacobs und
Josephs Leben neue und nicht weniger lebensvolle
und fesselnde Scenen hinzuzudichten , die als nicht
unwillkommene poetische Zugabe zu dem Bilde, das
die Bibel von Joseph entrollt , erscheinen mögen . Und
es ist das Verdienst des Herrn Baron Schleohta sich
der nicht leichten Aufgabe einer ersten Uebertragung
des Gedichtes aus dem Persischen unterzogen und so
einem grösseren Leserkreise eine Perle morgen-
ländischer Dichtung zugänglich gemacht zu haben.
Ganz richtig urtheilt Baron S., dass durch dieselbe
die Kenntniss der schöngeistigen Weltliteratur
bereiohert werden dürfte. Man wird nicht anstehen
dürfen, unsere Dichtung den gefeiertsten und ge-
lesensten unserer Heldengedichte , also einer Uiade,
einer Odyssee, der Aene'ide oder dem Nibelungenliede
an die Seite zu setzen , nur mit dem Unterschiede , dass
uns hier bei einem Joseph״ “ der Steif , ob gelehrt
oder ungelehrt , kurz, jeden aus dem Volke besonders
anheimeln wird. Was Baron S. als Uebersetzer dabei
geleistet , in wie weit es ihm gelungen ist , den Dichter
getreu und doch auch künstlerisch wiederzugeben,
das zu beurtheilen gehört nicht hierher. Er selbst
äu86ert sich darüber wie folgt : Dieselbe ist durchaus
nicht eine blosse sogenannte Nachbildung״ “ sondern
bemühte ich auch das Original so treu wiederzugeben,
als dieses bei ähnlichen Arbeiten möglich erscheint.
(Vorw. VII ) Tendenz dieser Blätter und Beruf des
Sohreibers dieser Zeilen drängen vielmehr zu ästhetischer
Würdigung der Arbeit . So darf es ohne Schein von
Uebertreibung gesagt werden, dass kaum von berufenerer
Seite dieselbe unternommen werden konnte . Es ist
ein Fluss der Sprache, eine Leichtigkeit des Ausdrucks,

ein Wohllaut des Reims darin, dass man an den
sprachgewaltigen Rüokert in dieser Beziehung erinnert
wird. Da erscheint in vorliegender Uebertragung
Alles , das 80  rasoh wechselnde Geschick des Helden
Joseph , die Ereignisse und Begebenheiten in Jacobs
Hause , der so spannende Roman , der sich bei Hefe
in Egypten abspielt , dass Alles mit einer Lebendig-
keit erzählt , die leidenschaftlichen Scenerien und der
ägyptische Hot mit einer Gluth dichterischer Farben
geschildert , da das zarte , duftende Bild , das die
Sprache des morgenländischen Dichters , eines Firdussi
zumal , so plastisch , so anschaulich macht , neben
dem doch auch wieder der Esprit und der Witz
nicht fehlen , 80  dass das Gefühl der Ermüdung beim
Lesen nicht aufkommen kanD, auch dies mit einer
Sorgfalt in der Uebersetzung wiedergegeben , dass
es für den Kunstgenuss,  den uns eine so herr-
liehe Dichtuug des Firdussi bietet , fast einerlei zu
sein scheint , ob wir das Original oder auch nur
dessen Uebersetzung , wie sie uns hier vorliegt , lesen.
Man höre nur den Anfang : >

Im Namen des Gebieters beider Welten
Des göttlichen Behüters beider ,Welten־
Des Einen . Starken , Alllebendigen , Grossen,
Der ohne Weib und Sprossen und Genossen,
Den Feuerfunken in den Kieselstein
Und in die Wolke schloss den Kegen ein,
Der Licht und Dunkel an einander reiht,
Der Raum erschui und die Unendlichkeit,
Der frische Keime lockt aus morschen Resten
Und Früchte zaubert aus verdorbenen Aesten,
Der Alles was gestorben ist , belebt,
Und Alles was lebendig ist , begräbt!

Ein auderes Beispiel aus der Mitte der Dichtung.
Der Dichter lässt dem trauernden Patriarchen durch
einen Wüstensohn , der eben im Nilthal gewesen,
Botschaft bringen von des geliebten Joseph Verbleiben.
Da heisst es in der Uebers . S. 122:

Im Ueberschwange
Des Glückes bedeckt ihm Jacob Stirn und Wange
Mit Küssen . Hundert , hundert Male noch
Muss er die Meldung wiederholen . Doch,
Ob er sie hundert Mal neu erzähle,
Noch wacht ein Zweifel in des Vaters Seele,
Weshalb er, behend vor Erwartung , trägt:
Ward״ dir ein Zeichen kund, das Joseph trägt ?“
Bewusst״ “ — versetzt der Reiter — wohl bewusst!
Der dunkle Flecken unten an der Brust!

Es muss rühmend auoh von der Verlagshandlung
hervorgehoben werden, dass sie das Buch in Papier
und Druck auf das Eleganteste ausgestattet hat und
wird darum Jussuf״ und Suleicha “ ein edles Fest-
geschenk auf den Tischen unserer Salons , einen
Schmuck in unseren Gemeindebibliotheken , eine Zier
in jedem jüdischen Hause zumal bei der geringen
Auswahl an mustergiltigen Bearbeitungen biblischer
und jüdisoher Stoffe bilden können.

Tr eitel - Karlsruhe.

Litterarischer Anzeiger.
Billig zu verkaufen:

ח״מ,א* מ,4טורים,משניות
מהרש״ל,.ש״ט.אלפ״ם•י־׳ד

.uספרים. v. aרשב״א,׳־א מהרש
einzeln oder im ganzen.

Moritz Happ, Lehrer.
.2076) in Pieschen (Poseul

A usserordentliche
Hreisherab Setzung.

Die Buchhandlung S. Schwelm
in Frankfurt a. M., lieiert , so
lange der geringe Vorrath reicht:
Berthold Auerbach . Briefe an

seinen Freund Jacob Auerbach.
Ein biographisches Denkmal.
Mit Vorrede von Frledr . Spiel-
hagen . 2 Bände . Gross-Lex .-

Format . Elegant brosch.Frank-
furt 1884.

-יי■ Ladenpreis Ulk. 15 tu nur Ulk.5. ss
NB. Die beiden Bände ent-

halten , wie Frledr . Spielhagel ׳
in der von Ihm verfassten Vor-
rede ausdrücklich bemerkt , die
vollständigeSelbstbiographie von
Bert 11. Auerbach , seine persön-
liehen und litterarischen Be-
Ziehungen mit den bedeutendsten
Schriftstellern und andern Kory-
plittcn der Gegenwart und seine
diesbezüglichen Auslassungen
darüber.
Goldzieher , J . Der Mythos bei

den Hebräern und seine ge-
schichtlicheEntwicklung .Leip-

zig 1876. Statt Ladenpreis
M. 10 nur M. 3.

UrUnbaum, M. Jüdisch -deutsche
Chrestomathie . Zugleich ein
Beitrag zur Kunde der hebräi-
sehen Litteratur . Leipzig . 1882.
Statt Ladenpr . M. 14 nur M. 4.
Für eine Bibliothek werd6n

nachstehende Bücher gesucht u.
werden Angebote durch die Ex-
pedition dieser Zeitung unter
B. B. 87 erbeten.
Ftlrst , Orient , 1840,41,44,47,48.

תקמ״ההתקפד,המאסף
המדכרם  Bd.l —7auch einzeln.

Frankel , Vorstudien zur Sop-
tuaginta.

Schudt , jüd . Merkwürdigkeiten.

Dessauer , Ritualgesetze d.Juden.
Löwe, Schulchan Aruch , complet,

event . Orach Chajim.
Gelger ’s wissenschaftliche Zeit-

schritt I . II.
Dukes, Sprache der Mischna.
Wolf, bibliotheca hebraea 4 Bde.
Levy, neuhebr. u. chald. Wörter-

buch. —
Ausserdem sind Angebote aus

dem Gebiete d. hehr . u. jüd.
Wissenschaft zur ASchaffungn
willkommen . [0727

Berichtigung . S. 104b Z. 25
lies Glücksspiele״ genauer “ 8t
Glückspielgauner״ “. S. 106 b
Z. 4 v. u. lies Erzeugniss״ “ st.
Ereigniss״ “.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer , Magdeburg. Druok von D. L. Wo lf f, Magdeburg . Verlag von Robert Friese , Leipzig•
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet

Drei Programme jüdischer theologischer
Lehranstalten.

(Fortsetzung.)
So wird das einzige Mittel, das allerdings nur

sehr Wenige zur Zeit handhaben können, das Talmud-
Studium zu beleben, zuräokgewiesen und der Unter-
rieht geht in seinem alten Sohlendri&n vorwärts, ja
dieser Sohlendrian behauptet soweit seine Herrsobafb,
dass sonst ganz verständige und nichts weniger als
im landläufigen Sinne orthodoxe Rabbiner von Gross-
gemeinden in Deutschland glauben singen und mau-
schein zu müssen, wenn sie ein t&lmudisohes Thema
öffentlich traktiren . Der Gegensatz zwisohen dem,
was die Gemeinden von ihren Rabbinern verlangen,
und dem, was in den Seminarien geleistet wird, ist
schroff*genug. Die Gemeinden wünschen zuvörderst,
dass der Rabbiner zum mindesten geistig ebenbürtig
sei dem Gros der studirten Leute in Deutschland,
und dass er durch Unterricht und Predigt Jung and
Alt zu fesseln im Stande sei ; die Seminarien, duroh
das Herkommen gebunden, bilden vorwiegend Tal-
mudisten ans and der Fall ist leicht denkbar, dass
der Mastersohüler des Seminars in ganz Deutschland
keinen Platz fände za praktischer Wirksamkeit als
Rabbiner. Und dabei, trotz der gelehrten, dem Leben
abgewandten Richtung der Seminarien, klagt die
deutsohe Wissensohait nicht ganz mit Unrecht, dass die
Juden in Deutschland (in Frankreich ist es jetztbesser) nicht sehr viel leisten zum Anbau der wissen-
sohaftlichen Gebiete, die uns Juden eigentlich die
nächsten sind, insbesondere der Bibelforschung in
allen ihren heute weitverzweigten Ausläufen. Man
möchte den Leitern und Lehrern dieser Pfiegestätten
etwas mehr Muth wünschen, die freie Forschung wird
dem Kern des Judenthums nioht schaden, und wenn
sie manche der Normen, gegen die sich die moderne
Judenheit praktisch aufiehnt, auch wissenschaftlich
untergräbt , so wäre der Schaden nioht so gross.

Dass aber unter den Lehrern dieser Anstalten
ein reger, ernster, wissenschaftlicher Geist waltet, be-
weisen alle drei Arbeiten, die uns vorliegen.

Geben wir schon ans Artigkeit dem Ausland den
Vorrang nnd beginnen wir mit dem Bericht über die
Arbeit des Dr. Kaufmann  in Pest ; sie ist gegen-
über den andern auch sonst im Vortheil ; denn sie
ist dnroh die Wahl des Stoffes geeignet, weitere
Kreise zu interessiren, während die beiden andernArbeiten talmudisehe Themata behandeln. Freilich
an sich ist auch der Stoff, den Dr. Kaufmann sich
gewählt hat spröde und wir ersehen es täglich, wie
sonst ganz gelehrte Herren über ähnliche Themata
die allerlangweiligsten Aufsätze zu Stande bringen.
Aber K. ist kein Gelehrter, der die Dinge, die er be-
handelt , gleichsam versteinert , sondern soweit sie
überhaupt za beleben sind, wird sein reger Geist diessohon durchsetzen.

Kaufmann giebt uns eine allsrsorgfältigste Dar-
Stellung der Geschichte der Wiener Judengemeinde
von 1625—1670, in welchem Jahre bekanntlich die
Judengemeinde in Wien als Opfer des Hasses der
Wiener Bürgerschaft und der Bigotterie Kaiser Leo-

olds zerstört worden ist. Wie wir oft Gelegenheit
aben in der Geschichte der jüdischen Diaspora die

wunderbare Fügung Gottes zu verehren, so besondersbei den Schicksalen der Wiener Juden während des
dreissigjährigen Krieges. Der rasche und glänzende
Triumph, den die Kirche und das katholische Kaiser-
thum in Böhmen davongetragen hatte, liess befürchten,
dass für diejenigen, die als die schlimmsten Feinde
der Kirche betrachtet wurden, für die Juden , nunmehr
eine böse Zeit beginnen werde; in Wahrheit war
diese Zeit eine den Juden in hohem Grade günstige
und erfreuliche uud nicht bald hat ein Fürst gegen-
über mannigfachen Anstürmen so energisch die Rechte
der Juden wahrgenommeii wie Ferdinand II ., denn
der Wiener Magistrat war den Juden spinnefeinduud zwar waltete hierbei eine einer bessern Sache
würdige Konsequenz.

Bekanntlich stehen die Wiener Bürger nicht allem
mit dieser Unliebenswürdigkeit und Kaufmann macht
mit Recht darauf aufmerksam, dass ein Grund unter
vielen für diese allgemein beobachtete Judenfeind-sohaft der städtischen Behörden im Mittelalter darin
zu finden ist, dass die Städte von deu Jude:., die
ja doch dem Kaiser direct steuerten , nicht viel
hatten ; gewiss war es den Juden gleichgültig, wem
sie ihre Gulden zahlten, die sie am liebsten für sich
behalten hätten, aber da sie zur Stadt nicht un-
mittelbar steuerten, bekam der allgemeine Hass eine
Nahrung, der glücklicherweise bei dem Antisemitismus



von heut« wegfällt. Natürlich kann diese städtische
Steuerfreiheit der Juden nur als e i n Grund unter
vielen gelten — Kaufmann behandelt die äussere unddie innere Gesonichte der Gemeinde.

Selbst das Darstellungstalent des Autors, der
ebenso gelehrt als beredt ist, kann es zuweilen nioht
verhindern, dass die Erzählung breit und ermüdend
wird. Kaufmann hat eine unsägliohe Mühe darauf
verwandt , die Daten zu erforschen; mit Bewunderung
erfüllt uns der Fleiss und der Spürsinn des Mannes,
der die Druokwerke, die ihm einen Ertrag bieten,
genau kennt , der an allen Ecken und Enden selbät die
entlegensten Archive sich dienstbar gemaoht hat, der
einen nahezu über ganz Europa ausgedehnten Brief*
Wechsel unterhalten hat, um neues Material zu sammeln.
Sollte er die Früchte dieses Fleisses und Forschungs-
eifers, selbst wenn sie nur aut minutiöse Dinge sich
erstreckten, ganz für sich behalten? Zudem besitzt
er die verführerische Gabe, was er nur immer will,
geschickt in die Darstellung hineinweben zu können.

Darum werden wir es verstehen, wenn die Er*
Zahlung mit Detail beladen sich nur langsam vor-
wärts bewegt und der Ertrag reicher ist an einzelnen
minderwiohtigen Zügen, als an grossen Resultaten.
Es ist so natürlich, dass ein Forscher nioht erbar-
mungslos ist gegen die Fülle des Materials, die er
vor sich aufgespeiohert hat . Danken wir es dem
Autor, dass er die Masse seiner Notizen, so zu sagen
den ganzen Inhalt seines Notizenkorbes nicht wie
eine ungeordnete Masse über uns ausgesohüttet hat,
sondern dass er von dem Bestreben beseelt gewesen
ist, jede Einzelheit einzuordnen. Im Grossen und
Ganzen erfährt das Bild, das Grätz von dieser Zeit
entworfen hat, durch Kaufmann keine wesentliche
Aenderung.

Sehr schön ist die Darstellung, wie die Vertrei*
bung der Juden aus Wien zum Sagen für die Ge-
sammtjudenheit gewesen ist, insofern dieser Sturm
überall hin edle Saatkörner getragen hat . Der bigotte
Leopold, der als Kaiser nicht aufhören wollte, Jesuit
zu sein, hat es sich gewiss nicht träumen lassen, dass
er durch seine grausame, gegen alles göttliche und
menschliche Recht verstossende Massregel, für die ihn
nur der Aberglaube seiner Frau dankbar war, mit-
betheiligt sein werde an der grossen, religiösen und
socialen Erneuerung des Judenthums , die im acht-
zehnten Jahrhundert von der Berliner Gemeinde aus-
gegangen ist. Der״ im Himmel wohnt, scherzt “, offen-
bart sich oft in jenen Ironieen, die sich erst nach
Jahrhunderten übersehen und verstehen lassen und die
den Böswilligen als unbewussten Mitarbeiter am Guten
zeigen. _ (Schlu»s folgt.)

Die Juden und das Kartenspiel.
(Schluss.)

Nach einer gelehrten Exeursion in die Genealo-
gien der Könige, Königinnen und Knappen fuhr Herr
Abrahams fort : Ob״ nun die Juden die Karten in
Europa eingeführt haben oder nicht, so viel steht
fest, dass unsere Brüder sehr bald eine grosse Leiden-
schaft für das Spiel zeigten. Diese Leidenschaft,
welche wir auch bei den zeitgenössischen Christen
finden, entstand jedoch nicht bloss in rohen und un-
wissenden Menschen, sondern auch die angesehenen
und gelehrten Juden fielen als Opfer in die Gewalt
dieses verhängnissvollen Zaubers. Eines der traurigsten
Ereignisse, dem Falle Charles James Fox nioht un-
ähnlich, begegnete dem Löon de Modena.  Dieser
elehrte״ Jude , ein Mann von reichem Wissen, kam
159d nach Venedig. Hier bekleidete er das Amt
. ines Lehrers und Predigers. Jedoch auf seiner Lauf¬

bahn befand sich eia Stein des Anstosaes, nämlich :
seine Leidenschaft für das Kartenspiel . Er war 8ioh
der üblen Folgen des Spielens voll bewusst , denn
schon in dem jugendlichen Alter von 14 Jahren
schrieb er ein Pamphlet gegen das Spiel, welches ih
mehrere Spraohen übersetzt wurde. Dooh obschon
er oft den Entschluss gefasst hatte , diesem Laster zu
entsagen, brachte er es doch nie dahin, sein Vorhaben
ausznfiihren, sogar in seinem hohen Alter nioht Die
Rabbinen Venedigs veröffentlichten einen Beschluss,
nach welchem jedes Gemeindemitglied, welches inner-
halb 6 Jahren von Veröffentlichung des Beschlusses
an Karten spielen würde, in den Bann gethan werden
sollte. Dies geschah im Jahre 1628 und wahrschein•lieh mit besonderer Rücksicht auf Lion de .Modena־
Dieser nahm nun all sein Wissen zusammen, eine
Entgegnung gegen diesen Beschluss, welchen er heftig
augriff, zu veröffentlichen. Vielleicht würde er auch
seiner Gewohnheit entsagt haben , wenn er nicht zu
sehr an Astrologie und Fatalismus geglaubt hätte.Er betrachtete sich aber als durch das Fatum zum
Spielen ausersehen und war auch, wie es scheint,
wirklich dazu bestimmt, sein Vergehen mit Armnth
und Amtsentsetzung  zu büssen — gewiss eine
harte StTafe für eine üble Angewohnheit . Wer Er-
fahrungen machen will, muss sie überhaupt immer
theuer bezahlen, aber wohl in keinem Falle höher
als der Karten- und Glüoksspieler.“

Die von. deu Rabbinen Venedigs im Jahre 1628
erlassene Bannbulle giebt uns aber Veranlassung naoh
dem Vorgänge Löw’s die Bemühungen der jüdischen
Autoritäten verschiedener Zeiten um Beseitigung des
Kartenspiels genauer zu betrachten . Es war eine
schwere Aufgabe und ein Erfolg fast unmöglich . Der
Jude sah am Spieltische Priester und Edelleute,
Bürger und Bauern, Alle spielten  und spielten
um zu gewinnen.  Die Rabbinen standen einer
Rolohen allgemeinen Plage maohtlos gegenüber . Aerzte
können eine Epidemie nioht hemmen; sie muss ihre
Richtung verfolgen, • bis ihre Kraft gebrochen ist.Die alten Rabbinen und Lehrer hatten schon Jahr-
hunderte vor Erlass der modernen Massregeln gegen
die Glücksspiele dieselben Massregeln getroffen. Die
schädlichen Folgen des Spiels waren  schon längst
in ihren Moralsohriften zur Kenntniss gebracht
Jüdische Väter hatten  sohon längst ihren Kindern
die Pflicht eingeprägt , von dem Laster des Karten-
spielens abzustehen ; die jüdisohen Geistlichen hatten
strenge dieses Laster getadelt und, wie wir sehen
werden, hatten die jüdisohen Autoritäten noch mehr
als die modernen Gegner des Spiels gethan und Mittel
angewendet, die nicht weniger erfolgreich schienen,
als die von den Antispielvereinen unserer Tage in
Anwendung gebrachten . Hoffen wir, dass sie in
ihren Erwartungen nicht getäuscht werden mögen.

Zu der ersten Art von Massregeln, welche die
Rabbinen gegen das Kartenspiel in Anwendung
braohten, gehört die von ihnen gegebene Ermunterung,
durch Gelübde  freiwillig demselben zu entsagen.
Gelübde haben im moralischen Leben der Juden
jederzeit eine bedeutende Rolle gespielt ; sie sind oft
eine mäohtige Stütze für einen schwachen Willen und
halten denselben in Schranken, wo jedes andere Mittel
seine Wirkung versagt.

Neben solohen Gelübden Einzelner,  z . B. nur
um Obst spielen zu wollen, finden wir zahlreiche
Tekanoth  oder al 1gemeine  Gelübde, die ebenfalls
einen durohaus freiwilligen Charakter haben . Eine
der ersten solcher Tekanoth , die Löw nioht anführt
und die im Jahre 1416 von der ganzen Gemeinde zu
Bologna undForli  genehmigt wurde, ist folgende:
Wir״ beschliessen ferner, dass von heute an kein



— 116  —

Jade in seinem Hanse oder sonstigen Besitzthume
«ine Spielgeeellsoh &ft versammeln darf, weder aasJaden noch aas Christen bestehend . Aaoh darf kein
Jade Karten, Würfel oder irgend ein anderes Glücks•

iel spielen, weder er selbst noch ein anderer für
n oder er für einen andern. (Als Maaarin  aaf

seinem Sterbebette lag and zu schwach war, die Karten
selbst halten za können , beauftragte er einen andern,
sie für ihn za halten ; er starb spielend .) Kein
Jade darf weder in seinem Hause noch irgendwo
anders spielen ; ausgenommen ist das Sohachspiel.
Wenn Jemand krank oder sonstwie leidend ist, darf
er zur Erholung Karten spielen , aber nur um ganz
geringen Einsatz . Jeder , welcher diese Satzung
Übertritt, ist ein Sünder und bezahlt als Strafe einen
Dakaten;  bezahlt er diesen nicht, so soll er auf
folgende Weise bestraft werden : Er darf weder zum
Minjan  mitgezählt , noch zur Thora aatgerufen
werden ; aaoh darf er nicht גרירה  nehmen (die Thora
zusammenrollen ), bis er seine Sünde bereut hat. Er-
fährt Jemand, dass ein anderer Jude sioh gegen diese
Satzung vergangen hat, so muss er diesen anzeigen;
unterlässt er dieses und verschweigt das Vergehen,
so verfällt er derselben Strafe ." Als letztes Mittel,
wenn kein anderes fruchten wollte , thaten die Rabbiner
den Spieler in den Bann.

Die auffallendste Erscheinung bei diesen jüdischen
Gemeindesatzungen in Betreff des Kartenspielens ist
die, dass Frauen in denselben nachsichtiger behandelt
wurden als Männer, und dass denselben überhaupt
grössere Freiheit beim Spiel eingeräumt wurde. Einer
ähnlichen Erscheinung begegnen wir in mittelaller-
liehen , englischen Gesetzen , welche ebenfalls das
Kartenspielen unter Strafe stellten , jedoch die Fraaenvon derselben ausschlossen . Aaoh im Talmud finden
wir Naohriohten über Frauenspiele und ist es mö^-lieh , dass die Frauen sohon Schach spielten , ehe die
Männer sioh mit demselben beschäftigten . Dennooh
wurde eines der schärfsten und heftigsten Pamphlete
gegen das Kartenspiel der Frauen höchst wahrschein•
lieh von einer jüdischen Frau geschrieben . (Das be-treffende Schriftstück hatte Herr Soheohter  dem
Bedner zur Verfügung gestellt .) L. Cohen.

Thomas Carlyle und die Juden.
Es ist e'ne merkwürdige und zugleioh auoh

traurige Erscheinung auf dem Gebiete der allgemeinen
Litteratur , dass sowohl im klassischen Alterthum, alsauch in neuerer und neuester Zeit Jaden und Juden-
thum mehr als irgend eine andere Religion oder Beli-
gionsgesellschaft einer gehässigen Kritik unterworfenwaren und es noch immer sind . Griechenland und
Born hatten ihre sogenannten litterarischen Antise-
miten, ebenso Deutschland , Frankreich und Spanien,
die mehr oder weniger die jüdische Beligion und
deren Bekenner zur Zielscheibe ihres Spottes machten.
Aber auoh das fromme England , welches das un-
sterbliche Geisteswerk der jüdischen Nation stets
eifrig stadirt und hoch in Ehren gehalten , hat zuverschiedenen Zeiten bedeutende Dichter und Litte-
raten erzeugt, die dem benannten Beispiele ohne die
geringste Skrupel folgten . Marlow , Shakespeare,
Goldsmith , Sheridan, Trollope , (die beiden letzteren
waren, ebenso wie Cyron, 80hüler des Harrow-College),
und in neuester Zeit Thomas Carlyle — sie alle haben
den Juden als Carrikatur hingestellt , die ein mitleidiges
Lächeln ”hervorruft. Thomas Carlyle, der erst vorwenigen Jahren in London starb und als einer der
grössten Denker und Essayisten des jetzigen Jahr-
hunderts angesehen wurde, war ein Freigeist 4 la

Voltaire and schwärmte wie dieser für Freiheit and
Gleichheit . Und dooh, sobald er von Jaden and
Judentham za sprechen kam, da nahm seine Sohwär-
merei sofort eine ganz andere Biohtung . Seine De-
vise war dann nicht mehr Freiheit״ und Gleichheit ",
sondern Unterdrückung and Absonderang . Vor einigerZeit ersohien zum ersten Male in London eine aas-
iührliohe Biographie Carlvle’s , und einige Stellen
darin, die auf Jaden und Jadentham Besag haben,
und die vom Verfasser als von Carlyle herrührend
bezeichnet werden, beweisen sofort, dass aaoh lets-terer ein literarischer Antisemit war. Besonders
charakteristisch sind folgende kurze Bemerkangen
Carlyle’s, die in der fraglichen Biographie za lesen
sind. Die״ Jaden ", bemerkte Carlyle in seinem Tage-
buche, haben״ keinen Hamor (?), selbst nicht aer
Lumpenhand (Blaokguard) Heine,  and in Folge
dessen sind sie mit 80 vielen hässlichen Eigenschaftenbelastet ." Einst stand er mit dem Verfasser der
Biographie vor dem Bothschild ’sohen Palais in Hyde
Park, London , und nachdem er dieses eine Weile
betrachtet hatte, sagte er za ihm : Wenn״ Sie wissen
wollen, was ich darüber denke, ob es nämlioh der
Vorsehung lieber wäre, dass dieses״ Volk " Paläste
baue, oder dass es mit Qaälzangen behandelt werde״
so stimme ich entschieden für die QaälzangeD. Solche
Qaälinstramente würden überdiess leioht bewirken,
dass der Staat zu einigen Millionen ohne grosse
Mühe komme * — Interessant ist auoh folgende That-
8aohe. Als die Bill in Betreff der Zulassung von
Juden ins englische Parlament eingebraoht wurde, da
fand sie 80 viel Opposition in einflassreiohen Kreisen,
dass die Bepräsentanten der Londoner jüdisohen Ge-
meinde Alles aufzubieten versuchten, am günstige
Fürsprecher für sie zu gewinnen . Da nan Carlyle
za jener Zeit bereits sohon als litterarisohe Grösse
von äusserst liberaler Gesinnung bekannt war, so
wurde er von Baron Bothsohild ersucht, er möchte
ein Pamphlet zu Gunsten der benannten Bill schreiben,
wofür er nach eigenem Gutdünken belohnt werden
würde. Die Antwort Oarlyl’s war aber absohlägig,
wobei letzterer zugleioh aaoh dem Baron zu verstehen
gab, dass es ihn sehr befremde za sehen, wie Leute
so begierig sind, Ritze in einem christlichen Paria-
mente za erlangen, die doch der Ankanft "Sohiloh’s״
(Messias) entgegensehen . Bothsohild blieb ihm aber die
Erklärung nicht sohaldig , sondern gab ihm za ver-
stehen, dass, da die Ankunft Sohiloh’s״ * eine zweifei-
hafte Afiaire sei (a doubtfel busiaess ), 80 wollen in-
zwisohen geeignete Israeliten dem Staate sich nützliohmaohen. — Aber trotz dieses litterarisohen Antise-
mitismus von Seiten eines bedeutenden modernen
englisohen Litteraten ist die fragliche Bill zum Gesetz
geworden , ja noch mehr, ein Mitglied der so ver-
hassten jüdischen Baoe ist sogar augenblioklioh auoh
Mitglied des englisohen Miuisteriams. Demnach scheint
es, dass die Vorsehung dooh ganz andere Pläne mit
diesem״ Volke " habe, als Carlyle ihr zugesohrieben.
Die Qaälzangen , die einstigen Bepräsentanten der

! christlichen Liebe , womit die Jaden gezwungen wurden,
ihr Hab und Gut hinzugeben , rosten jetzt in dunkeln
Rumpelkammern. Ob es den litterarischen und son-
stigen Antisemiten je gelingen wird, die öffentliche
Meinung dafür zu stimmen, dass jene zur frisohen
Thätigkeit wieder hervorgeholt werden , ist jedoohsehr zweifelhaft.

Harrow,  Juli 1889. Ohotzner.

Recensionen.
Heppner , Pr . A. Die Scholien des Bar-Hebraeas

za Buth und den apokryphischen Zusätzen zum Bache
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Daniel nach den vier in Deutschland befindlichen
Handsohriften von Bar-Hebraeus’ אחאאוצר  ediert»
übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Berlin. 33 S-

Vorliegende Schrift enthält ausser der Einleitung,
welche in Kürze Bar-Hebraeus, [den berühmten 8yri-
sehen Gelehrten des 13. Jahrhunderts , sowie die bei
dieser Edition benutzten 4 Mscr. seines Sohatzes״
des Geheimnisses“ beschreibt, die in diesem Werke
befindlichen syr. Kommentare zu Buth , Susanne, Bel
und , dem Drachen “ nebst wortgetreuer, deutscher
Uebersetzung. Der in hebräischer Quadratschrift
wiedergegebene Text ist mit Sorgfalt und philo-
logischer Akribie veröffentlicht. Druckfehler wie S. 1.
דמתקרא  st . דמתקרי (S . 24 קמת  für d. arab. קמרת )
sind nur vereinzelt. — In den die Uebersetzung be-
gleitenden Anmerkungen bietet der fleissige Verfasser
ein reioheres Material zum Verständniss sprachlicher
Schwierigkeiten, ist sogar bisweilen in der Begründung
oder Widerlegung des B. H. ausführlicher, als es bei
einem solchen Kommentar von nur historischem (nicht
exegetischem) Werte geboten ist. Von Einzelheiten
sei unter anderem hervorgehoben, dass die Beschrän-
kung der Leviratsehe auf Brüder keineswegs — wie
Verfasser S. 14 u. 5 meint — allgemein zugestanden
ist . Nicht nur Karäer und andere Sekten beziehen
sie auf Verwandte überhaupt (vergl. Jbn Esra, Deut.
25,5), sondern selbst Naohmanides (zu Gen. 38,5) ver-
steht , wie offenbar auch Joseph , und B. Hebr. die
Stelle in Buth 4,7 von einer der Chalizah ähnlichen
Ceremonie, nicht wie Basohi von einem Akte der
Besitzergreifung, wie etwa dem unter dem Namen

דר1םקנק  bekannten . —
Samter . Babb. Dr. L. Wreschner.

Bosenthal , Arnold. Die Psalmen in Reimen.
Uebersetzung von A. B. Frankfurt a. M. bei M. Slo-
botzky . 1888.

Es ist das erste Buch des Psalters (Ps. 1—il )J
welches uns in einem Heftchen vorliegt. Verf.
sohiokt ein Vorwort voran, in dem er die Macht des
Gesanges preist und besonders hervorhebt, dass Nie-
mand es so verstanden hat, mit dem Klange des
Liedes die Herzen zu ergreifen, wie der Psalmist.

Die Psalmenübersetzung selbst ist dem Wortlaute der
Urschrift , soweit es aie Bücksioht auf den Beim
zuliess, angepasst. Letzterer hat darunter freilioh
sehr gelitten, so dass fehlerhafte Reime fast zur Begel
geworden sind. So reimt Verf. : , Nöten auf retten “,
,Wשen — fühlen“, Hinterhalte״ —Walde“,״Gründen —
empfinden“, Krieg״ —mich“. Besonders scheint Verf.
gern die “Bösen״ auf “vergessen״ und “Löwen״ auf
“treffen״ zu wählen. Fast möchte man bei solchen
Beimen auf den Gedanken kommeo, Herr B. hätte
besser gethan, den Beim fortzulassen, wie er sich ja
auoh um das Versmass nur wenig kümmert. Ps . 23,5
wird übersetzt:

.Du hast ein Freudenmahl mir vorgestellt
In Gegenwart des Feind’s, mein Haupt geölt .“ (!)

Nur der 29. Psalm hat in seinem neuen Gewände
gewonnen. Im 7. Verse ahmt Verf. sehr geschickt
die Kürze des hebr. Textes nach. Um den Lesern
dieses Blattes eine Probe von Herrn B.’s Kunst zu
geben, wollen wir hier diesen ganzen Psalm abdrucken:

0״ gebet Gott, gewalt’ge Himmelschöre,
O gebet Gott den Preis, die Ehre!
0 gebet Gott die Ehre seines Ruhmes,
Verbeuget euch im Schmuck des Heiligthumes.
Die Stimme Gottes über dem Meere t
Es donnert der Gott der Ehre,
Gott über dem mächtigen Meere,
Der Gotteslaut mit Macht
Der Gotteslaut in seiner Pracht!
Gott bricht den Cedembaum mit seinen Wettern,
Auf Libanon zerbrach Gott Gedern (!)
Wie ein Kälblein ist der Libanon gesprungen,
Der Szirion gleicht der Reömim Jungen.
Blitziunken haut
Der Gotteslaut.
Die Wüste bebt vor ihres Herrn Gewittern,
Die Wüste Rades macht Gott zittern.
Der Gotteslaut regt auf Gazellenheere,
Erlasst den Wald, macht ihn von Blättern leere,
Und alles ruft in seinem Tempel : Ehre!
Thronend hat Gott der Sintflut beigewohnt,
Gott hat als König ewiglich gethront
Es hat Gott seinem Volke Macht beschieden;
Gott segnet sein Volk mit Frieden.“

Wir können mit dem Verfasser nur wünschen,,
dass die Psalmen auch in diesem Gewände die Fülle
ihres Segens in die Hübten und Palas te tragen mögen.

H Loewe.

Litterarischer Anzeiger.
9QT Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdisch n Litteratur von Rabbinern , Lehrern und Cultusbeamten werden

zu ermässigtem Preise (die 4gesp. Zeile h 10 Pf. haar) aufgenommen.
Im Commissionsverlag der

Bossberg’schen Buchhandlung
in Leipzig ist erschienen:

שפרדדברשירי
Hebräische Gedichte

von
Dr. S Mandelkern.

2 Bände. Preis brochirt 3 Mk.,
cleg. gebunden 1 Mk Band 1
und 2 einzoln bezogen: brechirt
ii 2 Mk., eleg. gebunden >\ 2 Mk.

Pf?•
Diese ungemein reichhaltige Ge-
dichtsammluugendes bekannten
I’oeten und Bibelforschers S.
Mandelkern gehören zu den
besten Erzeugnissen der neuhe-
hräischen Litteratur. Es handelt
sich hier nicht um schwülstige
Machwerke oder um leeres Reim-
geklingel, nein, jedes einzelneGedicht enthält eine Fülle tiefer

und origineller Gedanken. Dabei
ist die Form meisterhaft, reich,
üppig und blühend. Mandelkern
schreibt ein modernes Hebräisch,
aber dennoch ist seine Sprache

anz und gar im Geiste des
esajas gehalten. Der Stil ist

rein und klar , frei von ge-
zwungenen Wendungen, darum
lesen sich die Gedichte, die mau
auch, was die Sprache anbetriät,
als wahre Meisterwerke he-
zeichnen muss, sehr leicht. Die
Bände enthalten grössere epische
Stücke, Balladen, Fabeln, Lyrika
und Epigramme, zu den noch
eine Anzahl Uebersetzungen
aus modernen Sprachen, wie
Goet .he’s : Grenzen״ der Mensch-
heit“, Freudvoll״ und Lsidvoll“,
Ueher״ allen Gipfeln ist Ruh“,
Heine ’s Rabbi״ Jehuda beu
Halevy“, Die״ Prinzessin Sah-

bath“, Lieder vonLongfellow,
Puschkin , Lermontow etc. —
Bei dem Mangel an wirklich
gediegenen hebräischen Chro-
stomathien können wir die
Mandelkem’schen Gedichte auch
als Uebuagslectioa für Israeliten
11■ Nichtisraelit , warm empfehlen.

Soeben erschien:
Anklagerede

gehalten von Hrn. Camill Velter,
Substituten des Staatsanwaltes,
in der Sitzung des Zuchtpolizei-

f ■in
gegen die Rcdackbiond.״Luxem-
burgerWort“ wegen Beleidigung
der jüdischen Religion u ihrer
Bekenner. <(Autorisirte Ueber-
Setzung des französischen Ori-
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Expeditien d Bl. entgegen. ]
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Drei Programme jüdischer theologischer
Lehranstalten.

^Schluss.)
Sonderbar berührt es uns, in dem Buche Kauf-

mann’s Beiworte wie hochberühmt״ 11 bei der Schilderung
von Männern zu treffen, die, setzen wir den Fall,
dass ihre ganze litterarisohe Arbeit uns fehlte, keine
Lücke lies8en in der Geschichte des Judenthums.
Kaufmann spricht hierbei ausschliesslich aus dem
Bewusstsein der Juden des siebzehnten Jahrhunderts,
und selbst um dieses festzustellen, sind Grabinschriften,
Auszüge aus Gedenkbüohern,gelegeutlicheAeu8serungen
in Briefen and Vorreden noch immer keine allzufeste
Unterlage. Nicht jeder Wander ״ des Zeitalters “Benannte
ist ein .“hochberühmterMann״ Derartige Worte haben,
das brauchen wir Kaufmann nicht zu sagen, beiden Juden
ihre Werthsohätzung nach orientalischem nicht nach
ocoidentalem Maassstabe. Manchmal wurden wir das
Gefühl nicht los, als sässe dem Autor, wenn er gar
zu gefällig das volle Urtheil enger Kreise des sieb-
zehnten Jahrhunderts über einzelne verschollene Per-
sönlichkeiten nachspraoh, der Schalk im Nacken und
als wollte er gerade dadurch, dass er diese Urtheile
so ohne Weiteres wiedergab, den Kontrast erst recht
ausweiten zwischen unserer Weltanschauung und
Werthsohätzung gelehrter Arbeit und der dieser ver-
gangenen Zeiten. Als Ganzes ist die Arbeit ein vor-
treffliohes Zeugnis» für den wissenschaftlichen Geist
des Fester Seminars; sie wird dem Autor, dessen
Gelehrsamkeit sich schon mannigfach bewährt hat,
neue Freunde erwerben.

Gegenüber dieser Leistung, die vorhandene ge-
Schichthöhe Erkenntniss mannigfach erweitert, ver-
tieft und auf gesichertere Grundlage stellt und dabei
einen geradezu erstaunlichen Eifer , Fleiss und
Scharfsinn bekundet, tritt die Arbeit, die dem Berliner

Seminarprogramm beigefügt ist , wesentlich zurück.
Es kann ein Historiker entweder neue Thatsachen
herauffördern, oder das vorhandene wissenschaftliche
Material in neuem Lichte zeigen; besonders bei Er-
eignissen und Persönlichkeiten, die noch auf di*
Gegenwart einwirken oder mit ihr Aehnlichkeit haben,
wird ja nicht selten den Daten Gewalt angethan ; da
ist es ein Verdienst, diese Gewaltthaten abzuwehren,
und die Wahrheit zu Worte kommen zu lassen. Die
Gesohiohtsfälsohung hat oft die sonderbarsten Motive;
wer z. B. selbst charakterschwach ist, wird einen so
charakterlosen Manu wie *Josephus ״ minder streng be-
urtheilen ; er wird ein sehr persönliches Interesse
haben, derartige sagen wir elastisohe Naturen in Schutz
zu nehmen, womöglich als Normalmensohen hinzu-
stellen ; in allen solchen Fällen kann es schon ein
Verdienst sein, diese Wolken zu bannen ; aber bei
dam Thema, das Herr Dr. Joöl Mül  1 er,  der Talmud-
lehrer am Berliner  Seminar sich gestellt, können der•
artige Rücksichten, weil dasThema uns ganz entlegen ist,
nicht obwalten ; dennoch sind die Männer, die er be*
handelt, interessant genug ; es kann nur die Beant-
wortung der Frage über den Werth oder Unwerth
seiner Arbeit entscheiden: lehrt sie uns wesentlich
mehr, als was in allen allgemein zugänglichen Büchern
also z. B. bei Graetz zu lesen ist?

Der Aufsatz des Dr. Müller: die Responseu der
spanischen Lehrer des 10. Jahrhunderts R. Mose,
R. Chanoch , R. Joseph ihn Abitur wäre für
Jeden, dem der sechste Band von Grätz Geschiohte
nie zu Gesichte gekommen ist und dem natürlich
auch die Untersuchungen anderer Gelehrter, auf die
Grätz 8ioh stützt , entgangen sind, ganz interessant;
die Sache ist ja hochromantisch und kaum glaublich,
wenn sie nicht so gut beglaubigt wäre; es ist wieder
einmal eins jener Wunder, bei denen es doch mit
graden Dingen hergeht, wie der Stern, der den Juden
in Babylonien unterging, im arabischen Spanien ihnen
neu aufleuchtete. Aber Graetz berichtet nicht nur
dies durch Forschungen früherer Gelehrter Festgestellte,
sondern er bestimmt auch, aus welcher Talmudsohule
der das Talmudstudium in Spanien erneuende Meister
hervorging, (dafür citirt ihn Müller als Gewährsmann)
er eruirt den Zeitpunkt, in welchem die Babylonier
nach der iberisohen Halbinsel kamen;  hier hat Müller
ihn zu citiron vergessenes ist vielleicht auch zu monoton,
immer denselben Mann zu citiren. Die Schrift Müller’s
ist beachtenswerth durch Stil, Belesenheit und gedank-
liehe Reife des Herrn Verfassers und gewährt eine
Bürgschaft für die Anstalt, an deren Programm sie
angefügt ist, nur füllt sie keine Lücke aus, bringt  sie
keinen Schritt vorwärts, man freut sich, wenu man
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sie liest, aber man verliert auch nicht viel, wenn man
sie ungelesen lässt.

Die dritte Arbeit, die Arbeit die aus dem Br es•
lauer  Seminar hervorgegangen ist, hat ein streng ge-
lehrtea Thema. Der Titel hat geradezu etwas Ab•
schreckendes für alle diejenigen, die allgemeine, inte-
reesante Dinge in den Büchern suchen ; ein״ Wort
über die Mechilta des R. Simon“ wie nüchtern gegen-
über dem hochinteressanten historischen Thema Kauf-
manns, gegenüber selbst dem Objecte Müllers, mit
dem überaus romantischen Hintergründe . Jedoch
Dr. Levy,  der Verfasser des Wortes über die Mechilta
des R. Simon, darf von seiner Arbeit sagen: ,Klein״
aber mein.“ Die Zahl derer ist eingeschränkt , die
sich überhaupt um das Forschungsgebiet kümmern,
auf welchem Dr. Levy sich in dieser Arbeit bewegt;
da hört man nichts von Kaisern und Ministern, wie
bei Kaufmann, nichts von Kalifen und Veziren, wie
bei Müller; aber das Resultat der Levy’schen Arbeit
ist ein positiver Qewinn für die Wissenschaft und
bei der Sicherheit und Genauigkeit der Methode,
welche Levy anwendet, ein unverlierbarer.

Neben der vorhandenen Mechilta muss es noch
eine andere gegeben haben, nämlich die des Rabbi
Simon ben Jochai ; diese Mechilta״ des R. Simon“ wird
citiert in dem Pentateuchkommentar Naohmani’s und in
mehreren anderen jüdischen Schriften des Mittelalters;
Friedmann in seiner Ausgabe der Mechilta hat eine
Reihe von Stellen, die aus dieser Mechilta des R. Simon
citirt sind, abgedruckt . Herrn Dr. Levy ist nun der
Nachweis gelungen, dass diese Mechilta des R Simon
zum grössten Theile in dem Sammelwerke Midrasch
haggadol enthalten ist , welches handsohriftlioh im
Besitze des Herrn Schechter in London sich befindet;
Herr Schechter , der bekannte Herausgeber einer
kritischen Ausgabe der Abot des Rabbi Natan, hat
durch die erwähnte Arbeit sich als besonders geeignet
gezeigt , auch dieses grosse Sammelwerk des Midrasoh
haggadol, dessen Werth für die Beurtheilung des
talmudischen Sohrifhthums durch Levy’s Arbeit erhärtet
wird, der Oefientlichkeit zu übergeben.

Aber Levy führt weiter aus, dass der Titel dieser
zweiten Mechilta, nämlich die des Rabbi Simon, nicht
sachgemäss ist, höchstens darauf zurückzuführen ist,
dass sie mit einem Ausspruoh des R. Simon begann,
dass sie aber nicht dor Schule des Rabbi Simon an-
zugehören scheint, nach der sie benannt wird. Levy
nimmt an, dass diese zweite Mechilta aus der Schule Chis-
kija stamme und erklärt so die Berührungspunkte dieser
Mechilta mit Siphra und Tosephta, die wahrscheinlich
aus der Schule R. Chija’s, des Vaters Chiskija’8, her-
vorgegangen sind. Levy giebt zudem in seiner Schrift
fruchtreiche Andeutungen  über das talmu-
dische Schriftthum, so z. B. Seite bl und 32. Die
Arbeit verlangt und lohnt ein gründliches Studium
und sie offenbart die vorzügliche Befähigung dieses
Docenten, das Talmudstudium zu erneuern und den
Soharfsinn, der sonst im Pilpul sich bekundete und
fruchtlos sich abmühte, auf wichtige wissenschaftliche
Aufgaben zu wenden. Als eine Probe der Methode
dieses Autors ist diese Schrift fast noch wichtiger,
als wegen der wissenschaftlichen Resultate . Wer die
in ihrem Umfange bescheidene, knapp vierzig Seiten
umfassende Schrift durcharbeitet und all den Spuren,
auf welche ihn der immens belesene und den Stoff
souverain beherrschende Autor weist, gründlich nach-
geht, dem wird diese Abhandlung freilich nicht das
Studium weniger Tage sein, aber er wird den Weg
kennen lernen, wie das Talmudstudium für die Gegen-
wart zu retten ist. Alle drei Arbeiten , des
Pester , desBerliner , des Breslauer Seminars,

sind Zeugnisse des wissen sohaftlioh  freien,
und denn och tief religiösen , eohtjüdisohen
Geistes , der diese Anstalten beseelt .“)

Abraham ben Muriel und Abraham ben Yives.
Zwei einflussreiche Männer der Londoner Gemeinde

im 13. Jahrhundert.
Von M. D. Davis in London .*) **)

Unter den ersten Grössen der Londoner jüdischen
Gemeinde, welche nach dem Regierungsantritte Hein-
richs IIL blühete, nimmt keiner eine ansehnlichere
Stelle ein, als der grosse Finanzier Abraham ben
Muriel.  Die ältesten Documente wimmeln von
diesem Namen und berichten unaufhörlich von seinen
geschäftlichen Angelegenheiten . Er wird in denselben
gelegentlich als Abraham ben Josse  angeführt,
öfter aber als Abraham ben Muriel,  da seine Mutter
offenbar für eine wichtigere Persou galt als sein
Vater, von welchem wenig oder gar nichts bekannt
wurde.

Die einzige Notiz über Abraham in den -Sehe״
taroth “ finden wir daselbst S. 353 und zwar gelegent-
lieh des Verkaufs eines seiner Londoner Güter an
Geoffrey deMandeville,  Grafen von Essex und
Gloucester. Diese Grundstücke lagen nahe bei dem
Turnierplätze in Westchepe, gerade wo heute Jronmon-
ger Lane (die Eisenkrämergasse ) an Cheapside grenzt.
Der ursprüngliche Eigenthümer derselben war Abra-
ham ben Rabbi,  welcher daselbst auch eine Synagoge
hatte ; ob diese aber sein Eigeuthum war oder ob sie
der Gemeinde gehörte , ist schwer zu entscheiden.
Die Urkunde, welche die Verkaufsbedingungen ent-
hält, ist unterschrieben Abraham״ ben  Josse , Sohn
(auch) der Frau Mirjam,  Tochter des ehrwürdigen
Rabbi Isaao .“ Diese Unterschrift setzt uns in den
Stand, folgende genealogische Tabellen aufstellen zu
können:

Nodiv Isaao
Miljam (Muriel) = Josse

Abraham ben Muriel.
Abraham, wie bereits erwähnt , war eine hervor-

ragende Gestalt in der Londoner Gemeinde. In einem
Documente wird er als einer der reichsten Männer
des Königreichs dargestellt , was natürlich zur Folge
hatte , dass, wenn seinen Glaubensgenossen in der
Hauptstadt neue Steuern aufgelegt wurden, Abraham
durch öffentliche Abstimmung in die Einsohätzungs-
Commission gewählt wurde. Diese Einschätzungen
geschahen in der Regel mit der grössten Unpartei•
lichkeit und nur selten hören wir von Beschwerden
über dabei vorgekommene Verstösse durch Härte oder
Ungerechtigkeit . Nichtsdestoweniger ist es auffallend,
dass, als im Jahre 1240 Repräsentanten der Gemeinde
zu dem in Worcester abgehaltenen jüdischen Con-
grosse gewählt wurden, Abraham ben Muriel nicht
zu den Gewählten gehörte.

Da er zu den Häuptern der Gemeinde gehörte,
wurde er durch königliches Rescript als Seoretär der
jüdisohen Schatzkammer zu Westminster ernannt , wo
sein Rath und seine innige Vertrautheit mit den
jüdisohen Gemeindeverhältnisseu den zum Schutze
der Juden ernannten Geriohtsfunotionären sehr oft
zu Statten gekommen sein muss. In dieser Stellung
verblieb er mehrere Jahre , bis er, nachdem er beim
Könige in Ungnade gefallen war, im Jahre 1249 durch
obrigkeitlichen Befehl des Postens enthoben und auf-
gefordeft wurde, seinem Naohfolger die Schlüssel des

*) Der diesjährige Jahresbericht des sogen , orthodoxen
(resp . Hildesheimer ’schen ) liabbinerseminars entbehrt jeder
wissenschaftlichen Abhandlung.

**) Aus dem Jew״ . Stand .“ übersetzt von L. Cohen.



Londoner Archivs auszuliefern, in welohem die Dupli*
cate aller von den Jnden der Hauptstadt abge-
sohlossenen Geschäftsverträge deponirt waren. Er war
demnach sowohl Geriohtssecretär als Archivverwalter.
Sein Nachfolger im Amte war Abraham ben Yives,
dessen Name, obschon in den lateinischen Urkunden
oft vorkommend , in den Schetaroth״ “ nicht gefunden
wird. —

Dies wnr aber nicht das einzige Mal, dass Abra•
ham ben Muriel in Ungnade fiel. Es scheint , dass
er schon bald nach dem Beginne seiner öffentlichen
Carriere etwas begangen haben muss, was ihm eine
Zelle im Gefängnisse zu Windsor eintrug, von wo er
nach London spedirt wurde, um vor den Richtern in
Westminster zu erscheinen. Die noch vorhandenen
Acten lassen weder ersehen, worin sein Vergehen be-
standen hat, noch geben sie Aufsohluss über das Er-
gebniss der richterlichen Untersuchung . Möglicher-
weise waren es nur seine Reichthümer, welche das
Gesetz als ein Vergehen ansah und liegen auoh Be-
weise in Menge vor, welche zeigen , dass sein Leben
nicht ungetrübt dahinfloss.

Dass aber Abraham aussergewöhnlich reich ge-
wesen sein muss, unterliegt keinem Zweifel. Als im
Jahre 1225 eine Prüfung allei im jüdischen Archiv
zu Coloht jter vorhandenen Documente vorgenommen
wurde, wurden die Contraote Abrahams, laut welcher
er seinen christlichen Zeitgenossen enorme Summen
geliehen hatte, in sehr beträchtlicher Anzahl vorge-
fanden . Solche zahlreiche Posten über Darlehen,
welche zu 2 Pence per Pfund und Woche verliehen
wurden, müssen natürlich eine ansehnliche Einnahme
erzielt haben. _ (Schluss folgt)

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

(Fortsetzung.)
Ein Fehler , der nur Folge der reinsten Ober-

ääohlicbkeit sein kann, findet sich in dem Datum zur
Vorrede vonR .Jonathan Alexandersohu ’s,Ehren-
rettung “ Dessau 1846. Dasselbe lautet : Berlin '1' ניום

לם־׳קה׳תור תמת=7 . Juli 1846. — Der 6. Tamus 5606
war am Dienstag , den 30. Juni

Ausserdem finden sich in dem hebräisohen Theile
ד1בכתומך  folgende Irrthümer:

s . 3, Gutachten No. 3 : לפ״קתק״צאתש״ביעש״ק
(18. September 1830) תש״בי ist mir unerklärlich und
vermuthe ich, dass es תשלי heissen 8011. Der 18. Sep-
tember war im Jahre 1830 aber am דלאש‘איוםשבת
השנה  und ist jedenfalls das Gutachten an diesem Tage
nioht geschrieben worden.

s . 60, z . 28: לפ״קלבישליכלתשלינ*יביום
(28. Ootober 1841). — Der 13. Tischri 5602 war am
28. September  1841 und fällt nie auf den 28. Oc-
tober , da das späteste bürgerliche Datum für לאש
השנה  der 6. October, mithin für den 13. Tischri der
18. October ist.

s . 66, z . 10 v. u.: לפ״קתפצ״חאבל״ח(23 . August
1838. — Der Neumond Ab 5598 war am 23. Juli
und fällt nie aut den 23. August . Das späteste
bürgerliche Datum für באל״ח  ist der 8. August.
S. 67, Z. 5 : תקצ״טטבתךאב׳יום(8 . Januar 1839). —
Der 21. Tebeth war am 7. Januar.

S. 70, Z. 14 : תר׳בטבת׳גה׳(18 . December 1841).
— Der 3. Tebeth 5602 war am 16. December 184.1.

Z. 21 : א“לתניסןד'א (April 1841). — Der 7. Nissan
5601 m. d. F . 1TD war am Montag (29 . März) und
184  am Sonntag unmöglich.

Z. 33 : תקצ׳־חאלולט׳(30 . October 1838). — Der
^ War am August  und fällt nie auf den

30. Ootober. Das späteste bürgerliche Datum für

אלולל״ח  ist der 7. September, mithin für 9. Elul der
15. September.

Merkwürdig ist auoh die Jahreszahl, unter welcher
der hebräische Theil dem Dr. Leopold Beer in Frank-
lurt a M. gewidmet wurde. Das Chronogramm אשל

נח־ף!ףאש.יבל  ergiebt die Zahl תל״ו ; das Titelblatt
hat aber als Druckjahr , d ךי - *• 1T"1r1♦ Mir
scheint demnach die Widmung nach  dem Drecke
des ganzen Buches stattgefunden zu haben und das
vorgeklebte Blatt , welches die Widmung enthält,
später gedruckt worden zu sein.

Die , Allgemeine Zeitung des Judenthums “, Jahr-
gang 111 (1839) enthält als Beilage zu No . 96 in
Betreff der quest. Angelegenheit ein Sendschreiben
an Herrn Moses Sopher  von Dr. Z. Frankel, in
welchem sich folgende Irrthümer finden:

Sp. 3, Z. 23 : Schreiben vom 26. Sohebac 5594
(Januar 1834). — Der 26. Schebat war am 5. Februar.

Note 1. דתרצשבטכ״בדיום . — Der 22. Sohebat
5594 m. d. F. וש״ה  war am Sabbath,  den 1. Februar.

Note 2. תקצ׳דלמב״יכ־׳חג׳ליל ננהי=13 . Jjar
5594. — Der 1 . Jjar war am Donnerstag,  den
22. Mai 1834.

Sp. 7, Z. 15 : Den 13. Tisohri 5595 (September
1834). — Der 13. Tisohri war am 16. Ootober.

Sp. 15: Datum zur Unterschrift des Oberjuristen
in Prag, am 15. Schebat 5597, d. i. der 23. December
1836. — Der 15. Schebat 5597 war am Sabbath,
den 21. Januar 1837. Am Sabbath schreiben?

Vier der hier angeführten Daten sind glücklicher-
weise in , Ehrenrettung “ und ״ד1בכ״תומך  folgender-
massen riohtig gestellt:

1. 2. Schebat 5594 (12. Januar 1834).
2. תרצדשבטב׳א׳ליוםאוד(12 . Januar 1834).
3. תהצ׳דשבטכ״וד׳יום(5 . Februar 1834).
4. 15. Tebeth 5597 d. L Freitag , den 23. Deoem-

ber 1836. (Wird fortgesetzt.)

Recensionen.
Heumann, A. J. והשכחההוכדק . Ged&ohtniss und

Amnesie . Krakau 1888. Kl. 8°. 88 S. Preis 1.30 M.
Gedächtnis und Amnesie — ein viel versprechen-

der Titel ! Das thema probandum ist geeignet , ein
sehr actuelles Interesse in uns wach zu rufen, zumal
wenn man gläubig auf die wahrlich nicht blöde An-
kündigung des Autors lauscht . Sein Büohlein soll
sich danach verbreiten über: Begriff und Wesen des
Gedächtnisses, Stärkung und Schwächung desselben,
Arten der Amnesie, Gedäohtnisspflege bei Kindern,
Mnemonik. Vielleicht hat uns unsere gar zu ver-
trauensselige Gläubigkeit irre geführt und uns zum
Theile durch eigene Schuld grosse Enttäuschung ge-
bracht. Der Verfasser verbreitet sich auoh wirklioh
über alle uns von ihm in Aussicht gestellten Materien,
aber fragt mich nur nioht wie?  Wenn man bedenkt,
wie glücklich der Verf. in der Wahl seines Thema’■
gewesen , über das er bei gehöriger Siohtung und Be-
herrschung des grossen und ergiebigen Stoffes uns 80
leicht in fesselnder Weise hätte orientiren können,
muss man es lebhaft bedauern, dass er so unglüoklioh
in der Behandlung und Ausführung seines Tbema’s
gewesen . Der Verfasser, vermuthlioh Autodidakt, hat
entschieden viel gelesen . Sein Gedäohtniss und seine
Exoerpte scheinen ihn auch nioht im Stiche gelassen
zu haben. Ihn bat gewiss die beste Absioht bei Ab-
fassung seiner Sohrift geleitet . Wenn wir aber auoh
seine Absioht als volle, baare Münze nehmen, kommen
wir damit nioht erheblich weiter. Der Verfasser will
sein Büohlein Schülern in die Hand geben . Was
sollen aber Schüler mit den allgemein und abstraot
gehaltenen Erörterungen , welohe oft nur sehr lose
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und locker das angekündigte Thema streifen, an-
fangen ? Qelangweilt werden sie das Buch in die
Ecke werfen und lieber ihr Gedächtniss sich selbst
überlassen. Was dem Büchlein zum Schaden gereicht,
ist seine durch und durch unpraktische Anlage. Wir
hätten gern auf die physiologisch-pathologischen Mit-
theilungen des Verfassers verzichtet, wenn er lieber
zur Stärkung des Gedächtnisses und cur systema-
tischen Schulung desselben leicht anwendbare mnemo-
technische Regeln angegeben und dieselben durch
markante Beispiele praktisch angewandt hätte . Dannhätte das Buch seinen Zweck erreicht und auch der
materielle Erfolg wäre wobl nicht ausgeblieben. Sollte
dieses Büchlein nicht den erwarteten Erfolg aut weisen,so können wir dies im materiellen Interesse des Ver-
fassers bedauern, im Einblicke auf die Leser aber
sehr gut begreifen. —nc.—

אמריםלקט . . . St . Petersburg . 1889. 8*. 96 S.
W. Ettinger.

Also nennt sich ein sehr reichhaltiger Sammel•
band, welohen der rührige Herausgeber des “Hameliz״
in Petersburg veröffentlicht hat. Wer die Aufgabe,
welche sich der Hameliz gestellt hat, kennt, wird über
die Tendenz dieses Sammelbandes nicht im Zweifel
sein. Hameliz ist seit Jahren und Jahrzehnten be-
müht, Cultur und Civilisation durch Vermittelung der
hebräischen Spraohe, welche in dieser Zeitschrift zu-
meist sehr gewandt, oft sehr elegant durch geschickte
und begabte Federn gehandhabt wird, unter unsere
Glaubensbrüder im nord-östlichen Europa im weiten
und wüsten russischen Reiche zu tragen . Eine ge-
wisse Vielseitigkeit kann man diesem Buche nicht
abspreohen und, was dem Buche an Tiefe des Inhaltes
abgeht, ersetzt es durch seine anmuthende, fesselnde,
anregende Form. Die Aufsätze, welche dieses Buch
uns bringt, sind nicht gleichartig und gleichwerthige,
Unterhaltung und Belehrung wechseln darin ab. Be-
lehrenden Inhaltes sind die Aufsätze aus dem Gebiete
der Weltgeschichte über Mohammed, die Chalifen,
Karl den Grossen, Ludwig den Frommen, über die
vier Kreuzzüge eto. Nach unseren Begriffen sind
diese geschichtlichen Mittheilungen im Allgemeinen
überaus mager und dürftig gehalten. Dem Lese-
Publikum, welohem diese Artikel geboten werden,
dürfte diese geistige Kost füglich genügen. Populär,
klar, leicht verständlich, übersichtlich angelegt, bieten
diese Artikel den Lesern, für welche sie eigens be-

stimmt sind, eine Fülle nicht zu unterschätzender
Belehrung den Einblick in eine ungeahnte , weil bisher
unbekannte Welt . Regeres Interesse bieten uns auch
die novellenartig gehaltenen ersten drei Aufsätze
, נעליםבעבור,בלילותפחד,בדעתהמעורב . Urwüchsiger
Humor Feinheit der Kleinmalerei in der Skizzirung
der Charaktere, Schärfe der Beobachtung , packende
Entwiokelung der tragisohen Conflicte zeichnen diese
fesselnd geschriebenen Novellen auf das Vortheil-
haftest« aus. Nach Licht ringende Aufklärung und
Gesittung im Kampfe mit Fanatismus , Unduldsamkeit,
Rohheit und Beschränktheit — das sind die Conflicte,
welche hier in drastischer Anschaulichkeit zum Aus-
trage gebraoht werden. Alle drei Novellen sindlesenswerth. Die Novelle בדעתהמעורב  ist ein naoh
Anlage und Durchführung ganz meisterhaft gelun-
genes Kabinetstück , welches in gelungener freier Ueber-
tragung auch einem verwöhnten deutschen Gesohmacke
ganz vortreflflioh munden würde. י״ל״נ  chiffrirt derAutor dieser Novellen seinen Namen. Ist auoh hier
nomen omen? Sollte man wohl an J . L. Gordon,
den bekannten und begabten Literaten und Novel-
listen denken ? Die Tendenz dieser Piecen erinnert
lebhaft an ihn. —no.—

Litterarische Notizen.
1. Herr Rabb. Dr . Reiss lässt in einer Anmerkung (Litt-

Bl. 27) die Frage offen : Was״ bedeutet das räthselhafte Wort
עתריה  zu הצבתים (Ruth 11, 16), das im handschriftlichen
Texte zu Ruth vo:kommt und von der T&rgumversion abweicht ?“
Ich glaube dieselbe wie folgt beantworten zu können : Dem
Texte , der heiligen Erzählung gemäss , hatte Boas Ritterlichkeit
genug besessen , seiner Verwandten Ruth zweierlei Zugeständ-
nisse zu machen : ungestört gebundene Garben  ( עמרים ) auf-
zulösen und unbehelligt abfallende Halme  ( צבתים ) zu sammeln
(Ruth II , 15 u. 16) עמיר  bedeutet nämlich die Garbe (Jerem.
9,21) צבתים (vergl . Aruch 8. v.) die einzelnen Halme. Nun
hatte das Targum beide Begriffs - Termini עמיר UQd צבתים
für gleichbedeutend gehalten und mit Garben״ “ (zu Häuflein
zusammengebundene  Halmen ) übersetzt und dies im letz-
teren Ausdruck durch die Abstammung von צבת״ binden“ für
motivirt gehalten ; daher אסיריא (gebundene Halme ) paraphra-sirt . Der Verfasser des handschriftlichen Codex aber hatte die
Tautologie beider Verse , dem Targum gemäss , erkannt und
daher lieber die oben angeführte Deutung zur Anwendang
gebracht . Nim können aber nur dann einzelne Haimo ab-
fallen,  wenn die Ernte mit einer Schaufel  auf gesammelt
wird (Schaufel = עתר  Aruch 8. v., Traktat Sukah 14a). So
erklärt dann die Paraphrase des handschriftlichen Textes mit
dem Worte עתריה" " a ie Ursache und das Mittel zum Abfallen
der Halme,  was mit dem biblischen Texte und der gramma-
tischen Struktur des Wortes (Cap. II , 15 u. 16) im vollen Ein-
klänge ist . Der Ruth gehören die Halme , die von ihrenSchaufeln  zur Erde fallen . — Dr . N.
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Unbefugter Nachdruck bub diesem Blatte ist nieht  gestattet.

Die Bedeutung des internationalen Blut -Zauber-
glaubens für die Juden.

ln einer der vorjährigen Sitzungen der Berliner
Gesellschaft für Anthropologie , Ethnologie and Ur-
geRohichte sprach Herr Ulrich Jahn über״ den
Zauber mit Menschenblut und andern Theilen
des menschlichen Körpers “, und gab dabei auch inte-
ressante Mittheilungen über die Beziehungen des
Aberglaubens aaf diesem Gebiete zu Beschuldigungen
des jüdischen Volksstammes.

Jahn zeigt an zahlreichen Beispielen, wie den
abergläubischen Bräuchen drei instinktive Glaubens-
Vorstellungen zu Grunde liegen; einmal die Annahme,
dass der Theil, auoh der allerkieinste, alle Eigen-
schäften und Kräfte in sich birgt , welche dem Ganzen
inne wohnen, sogar, wenn er räumlich von ihm ge-
trennt ist, dann der Aberglaube an die Möglichkeit
der Abwehr von Errettung aus Unglück und Gefahren
durch Darbringung eines Opfers, endlich der Glaube
an den Uebergang göttlicher Wunderkraft auf das
Opfer. Wie ausserordentlich verbreitet , selbst in der
neuesten Zeit, der Glaube an die Zauberkraft von
Blut und Körpertheilen des Menschen in der indo-
germanischen ßace ist, wie verhängnisvoll derselbe
oft geworden, indem er die grässlichsten Verbrechen
an Leib und Leben nicht mehr vorbereitete , sondern
unmittelbar veranlasste, schildert der Vortragende aus-
führlich . Wir gehen gleiok zu dem Schlusstheil der Ab-
handlung über, in welchem dei VortragendeVerfasservom
ethnischen Standpunkt aus den Zusammenhang dieses
internationalen Zauberglaubens mit dem erläutert , was
von dem Volke dem rituellen Judenthum beigemessen
wird. Ich״ sage vom Volke , denn nur die Urtheils-
losen Massen und Narren können nach den ein-
gehenden Untersuchungen von Delitzsch und Strack
noch die Albernheit glauben, dass im alten Testament
oder im Talmud irgend ein Blutdienst vorgeschrieben

sei.a Daraus folgt aber nicht , dass der einzelne Jude,
dass die Hefe des jüdischen Volkes, frei sei von den
Verirrungen des Aberglaubens.

Als Belege dafür führt J . an, die abergläubische
Vorstellung von der Heilkraft der Kleidungsstücke;
beim Berühren des Saumes (Matth. 9 v. 29 22, Matth.
14 v. 34—36, Lukas 6, 17—19) durch den Schweiss,

jden sie ausdünsten(Apostelgeschichte 19, 11—12). von
der Wirkung des Schattens (Apostelgesoh 5, 15—16).
Es ist nun hier sehr bemerkenswerth, dass J . aus-
sohliesslioh Beispiele aus dem neuen Testament bringt,
wie er denn das letzte Beispiel ausdrücklich auf die״
der christlichen Lehre gewonnen Juden “ einschränkt.
Da liegt doch die Annahme nicht fern, dass diese
abergläabisohen Vorstellungen gar nioht im Juden-
tham warzelten , sondern erst duroh die neue Lehre
in dasselbe hineingetragen wurden. J . erwähnt nun
weiter, Zauberbräuohe mit der getrookneten Nabel-
schnür und den abgesohnittenen Fingernägeln , die er
bei jüdischen Trödlern und Hausirern in Pommern fand,
sowie eine Sage aus dem Werk von M. Brück : -Phari״
säische Volkssitten und Ritualien in ihrer Entstehung
und geschichtlichen Entwicklung. (Frankfurt a. Main
1840. Heinemann.)“. Gaon R. Saadjah überführt einen
Pseudosohn, indem er Aderlassblut des Sohnes und
des Psendosohnes in einer Schale mit dem ausgp•
grabenen Knochen des Vaters zusammenbringt ; wessen
Blut der Knoohen ansaugt , der ist der wahre Sohn.

Die bisherigen Vorstellungen gehören lediglich
in die Kategorie des Aberglaubens, der partem pro
toto nimmt ; auch in Verbindung mit der Opferidee
tritt nach Jahn dieser Aberglaube im jüdischen Volke
auf. Hierher rechnet er das Opfer der rotheu Kuh,
Numeri 19, deren Asche Zauberkraft zugeschriebeu
wurde, die ängstliche Sorgfalt, mit welcher die Reste
des Passahlammes behandelt werden, den Glauben an
die Heiligkeit der abgeschnittenen Vorhaut und des
Besohneidungsblutes.

Wie״ hat man sich nun den einzelnen iJlut-
prozessen wider Angehörige des jüdischen Glaubens
gegenüber zu verhalten ?“ J . glaubt, dass die״ 'Jög-
lichkeit solcher Verbrechen bei tief im Aberglauben
befangenen Israeliten nicht abgeleugnet werden kann,
ebensowenig , wie sie bei anderen Völkern
der Erde abgeleugnet werden darf .“ Da
der Blutzauber jedoch geradezu gegen
die Satzungen der jüdischen Religion ver-
stiess,  so wurde er, wie bei den christlichen Völker-
schäften, zur Geheimlehre.“ Den Beweis für die letzte
so wichtige Behauptung bleibt J . vollständig schuldig;
denn das von dem Blutlügner״ Rohling, “ wie er ihn
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selbst mit Delitzsch nennt, in meine״ Antworten an
die Rabbiner “ 8. 82 oitierte Zeugni98 des ebenfalls
glaubensabtrünnigen Moldavo in Untergang״ der
hebräischen Religion“ ist doch alles andere eher, als
ein wissenschaftlicher Beweis. J . meint : Der״ Ethno-
löge braucht die Worte des Exrabbi nicht zu be-
zweifeln, nur dass er in ihm einen Menschen aus
abergläubischer, sittlich verkommener, jüdischer Fa-
milie sieht, welche mit unseren Hexenfamilien auf
gleiche Stufe zu stellen ist.“ Er sagt selbst : Wenn״
man eine Religionsgemeinschaft für die Verirrungen
verkommener Subjekte verantwortlich machen will,
müsste in noch grösserem Masse das Christenthum
eineBlutreligion heissen Denn in die Zauberbräuohemit Menschenblut und Theilen des menschlichen
Körpers kann man fast in jedem Dorfe von Leuten
eiDgeweiht werden, welche Christen sind.“ Aber ichmöchte noch einen anderen Schluss aus den inte-
ressanten Darlegungen J .’s ziehen. Tch meine, es sei
doch wohl nur seiner ethnologischen Verallgemeine-
rung zu liebe, wenn er auf die einzige Erwähnung
der Heiligkeit des Beschneiduugsblutes und auf das
genannte Zeugniss hin ein freilich ausser Zusammen-
hang mit der Religion stehehdes Vorkommen des
Blutzaubers bei Juden zugesteht. Es wäre ja sinnlos
zu bestreiten, dass nicht so gut, wie andere, auch
einmal Juden in diesen Wahnglauben verstrickt
werden könnten, aber wenn man die zahllosen Belege
für das Vorkommen des Blutzaubers, die J . aus dem
indogermanischen Volksleben anführt , mit den äusserst !
spärlichen und zweifelhaften Beispielen aus dem Juden - j
thum vergleicht, so bekommt man unwillkürlich den
Eindruck, dass die vereinzelten derartigen Geistes-
Verwirrungen bei Juden nicht, wie J . folgern möchte,
in dem Volksglauben, wenn auch nur der Hefe des
jüdischeuStammes, ihrenürsprung haben,sondern nichts
sind, als zufällige Nachahmungen  der Bräuche
von Angehörigen anderer Völker, mit denen ja kein
Volk mehr in Berührung kam, als die Juden . Jahnschlies8t seinen immerhin vom Geiste vorurtheilsfreier
Forschung durchwehten Vortrag, der an Bedeutung
gewinnt durch die Versammlung, in welcher er ge-
halten wurde, an deren Spitze Männer, wie Bastian
und Virchow stehen, mit den Worten:

Man״ wird fragen : Wenn der Zauberglaube inter-
national ist, warum werden dann gerade die Juden
desselben beschuldigt ? Die Beantwortung ist nicht
so schwer. Das Volk hängt gern übel berüchtigte
Geheimlehren denjenigen Genossenschaften an, deren
inneres Wesen ihm verborgen ist. Die Juden selbst
behaupteten das Kinderschlachten von den Aegyptern,
die Griechen von den Juden, die alten Römer von
den Christen, und noch heutigen Tages ist das Land-
volk in Norddeutsohland in nicht geringem Zweifel,
ob die Juden grössere Blutzauberer sind oder dieFreimaurer .“ Dr . med. B. G.

Abraham ben Muriel und Abraham ben Vives.
Zwei einflussreiche Mümier der Londoner Gemeiude

im 13. Jahrhundert.
Von M. D. Davis in London.

I. (Schluss.)
Abraham ben Muriel scheint mit seinen Londoner

Besitzungen aber ▼iel Unglück gehabt zu haben. Im
Jahre 1215 erhielten der Lordmayor und die Scherifla
einen Befehl uuserm״ lieben und getreuen Thomas
de Neville“  ein Haus zu übergeben, welches dem
Abraham ben Muriel gehört ; der derzeitige Burg-oommandant Eustache de Grenville wurde in ähn¬

licher Weise aufgefordert, den königlichen Befehl in
Ausführung zu bringen. Später, im Jahre 1217 er-
warb durch königliche Gunst unser״ lieber und ge-treuer Thomas de Erdinton“  gewisse Häuser in
Jronmongere״ strete “, die dem Abraham gehört hatten,
welcher hiernach der Eigenthümer eines grossenTheiles der Jronmonger Lane gewesen zu sein schien.
Desgleichen Hagin de Lincoln, (Schetaroth No. 155und 168) ein anderer bedeutender Londoner Jude
wurde der unbestrittene Besitzer eines Vorwerks mit
Pertinenzien in der Pfarre Little St. Mary, welches
der König von dem reohtmässigen Eigenthümer
Abraham ben Muriel sich zugeeignet hatte.

Im Jahre 1228 traf Abraham ein anderes Miss-
geschiok. Er hatte im Judenviertel St. Olavs von
Josse ben Isaao ben Rabbi,  einem Verwandten
des Abraham ben Rabbi, ein Haus gekauft . Der
König erkannte es dem Marschall William, Grafen
von Pembroke, zu und bestätigte die Abtretung durchköniglichen Befehl.

Die Klöster und Private , welche durch das ganze
Königreich zerstreut lagen, waren dem Abraham für
Geldunterstützungen sehr verpflichtet , da deren Ver-fall und Verwüstung gewöhnlich durch das Medium
jüdischen Geldes verhütet wurde. Der Prior von
Spalding (Grafschaft Lincoln) hatte verschiedene
Verträge mit Abraham abgeschlossen und ihre zahl,
reichen Geschäftsbeziehungen scheinen stets zu Beide-
Vortheil und Zufriedenheit erledigt worden zu seinr

Die vorzügliche Achtung, welche Abraham von
seinen Glaubensgenossen gezollt wurde, sehen wir am
besten in seiner häufigen Inanspruchnahme als Ob-mann oder Schiedsrichter . Dies war besonders der
Fall bei einer bekannten Streitsache , welche ver-
schiedene, namentlich angeführte Juden mit einemWilliam Herlican im Jahre 1220 hatten . Der Prozess
zwischen den Juden einer- und ihrem christlichen
Schuldner andrerseits währte schon lange Zeit undnahm die Achtsamkeit der Richter von West-Minster
B6hr in Anspruch. In dieser verwickelten Angelegen-heit wurde Abraham ben Muriel dem Benediot
Epis copus  als freundschaftlicher Vermittler beigesellt
und es stand nun zu hoffen, dass ihre Dazwischen-
kunft in etwas die Erbitterung lindern würde, welchedamals in der Londoner Gemeinde herrschte.

Wir haben Abraham als Secretär, Archivar , Ob-
mann und Schiedsrichter kennen gelernt ; wenn den
Londoner Juden Steuern aufgelegt wurden, so musste
er dafür sorgen, dass der festgesetzte Betrag auch
vorhanden sei, sobald er gefordert wurde. Seine
Mutter — hebräisch Mirjam — lateinisoh Muriel und
sein Grossvater mütterlicherseits , Isaao aus London,
hatten 1194 jeder ihren Antheil zu den 5000 Mark
beige tragen, welohe von sämmtliohen Juden des König-
reiohs für die Befreiung Riohard  L aus der Ge-
fangenschatt versprochen wurden . Abraham selbstfindet sich nicht unter diesen Contribuenten ; er war
zu jener Zeit wahrscheinlich noch sehr jung. Erscheint indessen ein hohes Alter erreicht zu haben,
denn erst später unter der Regierung Hei nri c h s HL
begegnen wir dem verstorbenen״ “ Abraham  Sohn
My r i e 11 e.

Während seiner Lebensdauer zahlte er bedeutende
Summen an die Staatskasse , da sein Name oft in den
Emptangsregistern auftritt . Nichts ist dagegen von
seinen Leistungen zu den Gemeindebeiträgen bekannt
geworden. Wollen wir aber aus seinem Character
einen Schluss ziehen, so müssen wir, da er immer
den Fusstapfen seines Grossvaters folgte, ihn füreinen der ersten Wohlthäter 6einer Zeit halten.
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Von dieser neuen and ersten der Forschung auf

dem Gesammtgebiet der Wissenschaft des Jadenthums
gewidmeten englischen Zeitschrift liegt das 1. Heftdes 1. Bandes vom October 1888 vor.*) Wie die
Herausgeber in ihrer schwungvoll geschriebenen -Ein״
führung“ bemerken, ist das Interesse für das Studium
der Bibelkritik und Exegese, der jüdischen Geschichte,
Litteratur und Theologie unter den englischen Juden
kein sehr reges, und fehle es bis nun an einer grösseren
selbstständigen Betheiligung ; Schuld daran sei eben
das bisherige Fehlen eines entsprechenden englischen
Organs, und das Interesse zu wecken und die wissen-schaftliche Bethätigung auf diesem Gebiete zu heben,
6011 die vornehmste Aufgabe der neuen Zeitschrift
sein. Wenn nun aber die letztere hauptsächlich der
Vergangenheit gewidmet sein 8011, so werde doch
auch die Gegenwart und durch sie die Zukunft mit
ihren religiösen und theologischen Fragen zu ihrem
Rechte kommen, wobei ein bestimmter Parteistand-
punkt ausgeschlossen sein und jede Richtung, insoweit
sie nur wissenschaftlich zur Darstellung kommt, Be-
rücksichtigung finden werde.

Dies das Programm der neuen Vierteljahrsschrift;muss man schon im Interesse der Wissenschaft das
Erscheinen einer neuen Zeitschrift als einer neuen
Heimstätte wissenschaftlicher Forschung willkommen
heissen, so wird man dies um so bereitwilliger thun,
wenn als Vertrauenswerber ein, was Gediegenheit und
Fülle betrifft, so vortreffliches erstes Heft erscheint.
Zwar was die Mitarbeiter anlangt, begegnen uns bis
auf zwei Engländer, Prof. Cheyne und den einen der
Herausgeber, J . G. Montefiore, von denen nur der
letztere Jude ist, nur Namen von deutschen jüdischen
Gelehrten (von denen drei in England leben, A. Neu-
bauer, M. Friedländer und S. Schechter), die durch
frühere reiche litterarisohe Thätigkeit einen guten
Klang in der Wissenschaft haben. Vorläufig haben
wir es also mit einer nur im englischen Gewände er-scheinenden vom d e uts chen  Geiste erfüllten wissen-
schaftlichen Revue zu thun. Die Aufsätze sind wohl
fast sämmtlich — bis auf den Aufsatz von Prof.
Cheyne u׳. d die Einleitung und die kritische Be-
spreohung von Montefiore — ursprünglich deutsch
gedacht und deutsch geschrieben und dann ins Eng-
fische übersetzt worden, was man trotz des gutenEnglisch mitunter erkennen kann. Hoffentlich erfüllt
sich die Hoffnung der Herausgeber, auoh die eng-
fischen Juden zur regeren Bethätigung heranzuziehen,
so dass das Uebersetzen der Beiträge entfallen kann.
Der Zeitschrift wird es jedoch nur zum Vortheil ge-
reiohen, wenn der jetzige wissenschaftliche Geist auch
dann noch derselbe bleibt. Es ist natürlich nicht
möglich in dem engen Rahmen dieser kurzen Anzeige
in eine genaue Besprechung der eingehenden, den
verschiedensten Gebieten ungehörigen Abhandlungen
einzutreten ; es kann auch nur die Aufgabe dieserZeilen sein, der deutschen Gelehrtenwelt von dem
Erscheinen dieser neuen wissenschaftlichen Review“Kunde״ zu geben. In Kürze wollen wir es auch ver-
suchen, von dem reichen Inhalte des 1. Heftes Mit-
theilung zu machen.

Mehr theologischer Natur ist der Aufsatz von
H. Graetz,  der den Reigen eröffnet, über die Be-

eutung und Aufgabe des Judenthums in Gegenwart
rr1 v. Lr Un̂ ' Auf ®™11d eines kurzen historischen
Lieberbucks der Entwicklung der im Judenthum zum
Ausdruck  gebrachten Ideen wird dargethan , dass

)Wir Labend&über schon in einer früheren Nr.kurz referirt . R,

dasselbe nooh heute seine Mission zu erfüllen habe
als Träger des reinen Monotheismus, der wahren
Humanität und des religiösen Rationalismus. Sodann :eröffnet der bekannte Gelehrte A. Neubauer  eine ..
Artikeliolge, die sich in einlässlichster, fesselndster t
Weise mit dem Schicksale der 10 Stämme beschäftigt.
Zunächst werden sorgfältig alle Notizen der Bibel,
der rabbini8chen und der neueren Litteratnr ge-
sammelt, die Schicksale der in mehrfacher Hinsicht
interessanten jüdisohen Niederlassungen in Arabien
und Abbessynien, in Indien und China, sowie der
Juden in der Krim mitgetheilt und die Berechtigung
untersucht , mit der einzelne Forscher bald die einenbald die anderen als die Nachkommen der 10 israe-
litischen Stämme betrachten . Nicht viel Neues bietet
im Einzelnen, aber recht anziehend und belehrend in
der Zusammenfassung ist die Abhandlung M. Fried-
länders  über Zweck und Inhalt des Predigers״ “.
Es ist wohl im engen Rahmen die lehrreichste und
klarste Darlegung des reichen Gedankeninhalts des
den Leser zugleich fesselnden und anregenden, aus
reichster Erfahrung schöpfenden philosophischen Essays
über die Eitelkeit der menschlichen Bestrebungen.
In Friedländers Darlegung überrascht die streng
logische Gedankenfolge, in der wie in einer ge-schlossenen Kette kein Glied fehlt oder am Unrechten
Platze sich befindet Sehr belehrend ist ferner ein
Aufsatz von S. Sohechter,  der in diesem Hefte aller-
dings noch nioht zum Abschluss gebracht ist, über
die Dogmen des Judenthums. Schechter tritt zu-nächst der in früherer Zeit von Mendelssohn ver-
tretenen, in neuerer Zeit besonders von Ränan aus-
gesprochenen Auffassung entgegen, als hätte das
Judenthum keinerlei Dogma, was gelegentlich auoh
so ausgedrückt wird, als sei das Judenthum keine
Religion des Glaubens,  sondern nur eine Religion der
T h a t. Wie bedenklioh und gefährlich fiir das Juden-
thum der Gegenwart und Zukunft, ferner wie grand-
falsch diese Behauptung ist, zeigt Sohechter aus den
heiligen Schriften wie aus der rabbinisch-talmudisohen
Litteratur . Das Wort “Dogma״ ist wohl nicht richtig
gewählt, weil es zu sehr die Vorstellung der dooh
anz andere kirchliche Bedeutung und Geltung haben-
en christlichen Dogmen wachruft, aber Glaubens-

grundsätze hatte das Judenthum ohne Zweifel zu
jeder Zeit ; nur wurde von vornherein das Schwer-
gewicht auf Bethätigung und Ausbildung des Ritual-
und Ceremonialgesetzesgelegt und auf die Vertiefung
der Glaubenssätze nicht das Hauptaugenmerk gelenkt.
Man begann auoh frühzeitig die Glaubenssätze zu
formuliren und Schechter giebt eine Geschiohte dieser
Formulirungen. Reich an belehrenden Einzelheiten
und sehr interessant ist der Aufsatz.M. Friedmanns
über das Neujahrsfest und seine Liturgie. Ausgehend
von der feinen Bemerkung, dass von den zwei Aus-
drücken für Jahr , die im Pentateuch begegnen:
Jamim und Schanab, jenes sich auf das Mond -, dieses
sich auf das Sonnenjahr  beziehe, zeigt der Verfasser
unter welchem Einflüsse der Neujahrstag vom 1. Tag
des l . Monats auf jenen des 7. Monates allgemach
verlegt wurde und wie besonders mit Rüoksioht auf
gewisse geschichtlichen Ereignisse, die in den 7. Monat
fielen — Einweihung des Salomonischen Tempels,
1. Fest Versammlung der Exulanten unter Esra, — der
Neumondstag des 7. Monat, der sohon in der Schrift
als Vorläufer des Versöhnungstages durch Posaunen-
schall ausgezeichnet war, als Beginn des neuen Jahres
mit besonderem Glanz gefeiert and wie sich dann
immer mehr die gesammten religiösen und theolo-
gischen Empfindungen, Erinnerungen und Hoffnungen
mit diesem Tag verbanden. — In knapper, aber dochklarer Weise erörtert nooh d t  bekannte Bibelkritiker



121

und besonders durch seine neue Psalmenübersetzung
— die am Schlüsse C. G. Montefiore  eingehend
kritisch bespricht — in England sich eines sehr guten
Namen erfreuende Professor T. K Cheyne  den Ur-
sprung des Buches des Propheten Zacharias. Erunterscheidet b Theile : IX —XI . XII —XIV die iu
ihrer heutigen Gestalt von einem nachezilischen Ver-
fasser, u. z. wahrscheinlich von demselben, herrühren;dieser war verschieden von dem Autor von I —VIII
und lebte näher dem apokalyptischen Zeitalter , dessen
Hauptvertreter der Verfasser des , Daniel “ ist.

Wien.  Dr . S. Frankfurter .’")
Litterarische Notizen.

Etymologisches . Das Wort , Engel “ heisst hebräisch מלאך ,
Desgleichen wird auch ein Bote מלאך  oder שליח  genannt.
Die Orundbedeutung des letztem Wortes ist also . Einer , der
abgeschickt wird “. Nicht so bekannt ist die Definition des
Wortes מלאן* . Vielleicht ist es von הלך  oder ילך  mit der
BedentuDg , Einer , der da geht“ abgeleitet , so dass das א  inder Mitte statt das ה  oder am י Anfänge des Stammes steht,
um es hierdurch von מהלך (ein Gang, eine Reise ) Ezechiel 42,4
und Jonah 3,3 und מהלך (ein Gänger ) Mischle 3,11 zu unter-
scheiden . In diesem Falle musste danu aber der Engel oder
Bote מהליך  nach der Form שליח  genannt werden . Wir haben
nur ein dem Worte מלאך  analoges Wort nämlich , מלאכה
(Arbeit), welches dieselben Buchstaben enthält , wovon aber der
Stamm לאך  in der h. Schrift nicht vorkommt . Das Wort
מלאכה (Arbeit ) zeigt uns aber , dass כלאך (Engel oder Bote)
wirklich eine Person oder ein Ding bezeichnet , welches eine
Arbeit verrichtet , ein wirkendes Wesen , durch welches eine
gewisse Tliätigkeit vollbracht wird . Aus diesem Grunde kann
aer מלאך  der h. Schrift ein Bote , Prophet , Wind oder Feuer,oder sonst irgend eine physische Krait sein, welche durch
göttliche oder menschliche Einwirkung irgend eine Thätigkeit
vollbringt . Aus der ganzen h. Schrill geht nicht hervor , dass
der מלאך  nothwendig ein geistiges  Weson bezeichnen
muss . Dies ist der Grund der Ungewissheit in der Angelologieder hebräischen Litteratur , welche einige der alten ltabbinen
veranlasste , die Existenz der Engel zu bestreiten . Ein solcher
ist ja seit dem Propheten Secbarjah keinem Menschen mehr
erschienen und schon Maiinonides behauptete , das Niemand
einen Engel sehen könne als im Zustande prophetischer Be-
geisterung , welcher nach ihm dem Zustande einer erregtenPhantasie gleich ist.

'*) Wir sehen der Besprechung der bereits erschienenenferneren Hefte gern entgegen . (Red.)

2. Zur Ehrenrettung der Genesis. In der Juninnmmer
der Contemporary״ “ theilt Sir W. Dawson  die kritischen
Bemerkungen zu seiner Ansicht über die Glaubenswürdigkeit
und Beschaffenheit des .von ihm po standhaft vertheidigten
Buches der Genesis  mit . Nicht lange ist es her , seit m«»!
sich angewöhnte , mit einer gewissen Klasse von Gegnern derBibel zu sagen , dass durch die in Egypten gemachten Ent-
deckungen bewiesen sei, dass der ganze Pentateuch,
seiner Gesetze und religiösen Gebrauche nichts sei, als eineabgekürzte Bearbeitung der egyptischen Gelehrsamkeit und
Religionsansohauung . Als diese Ansicht sich nun nicht längerzu behaupten vermochte , verliess man sie und setzte die Theorie
der Composition und des jün gern  Ursprungs der Bibel an
ihre Stelle . Sir William  sagt hierzu : — Dass״ irgend einSchriftsteller in den Zeiten der hebräischen Monarchie oder
später aus eigener Erfindung  oder aus Bruchstücken und
Traditionen ein so innig zusammenhängendes und in allen
seinen Theilen harmonirendes Religionssystem mit so ins Einzelne
gehenden Angaben über Thatsachen , Localitäten und Sitten , die
ihm persönlich unbekannt gewesen, habe ausarbeiten können,
wäre ein Wunder gewesen , zu welchem die späteren Zeiten
kein Analogon bieten . Die schärfste Kritik wird eben so wenig
je im Stande sein, diesen Bau zu erschüttern , als Papierkügelchen
ein Panzerschiff zum Sinken zu bringen vermögen .“ Ein solches
Zeugniss für die Bibel von 80  emmenter nichtjüdiseher Seiteist gewiss nicht zu unterschätzen.

Paris . Der Uebersetzer des Talmud ins Französische,
Herr Rabbiner Dr. Rabbinowitz,  ist nach dem Univers״
Israelite “ ein Mann von bewundernswerther Vielseitigkeit und
hat nicht nur in allen , sondern auch Uber  alle Sprachen ge-schrieben . Seine hebräischen , polnischen , lateinischen und
französischen Grammatiken bringen neue Gesichtspunkte , dieschwerlich angegriffen werden können . Seine 1886 erschienene
französische Grammatik ist soeben durch ein Buch ergänzt
worden , welches lange und mühevolle Forschungen nöthig
machte : Regeln״ über die Verdoppelung der Consonaten unddie Aussprache des nasalen A.“ Dieses Buch hat dem Verfasser
den Beifall der grössten französischen Gelehrten so wie ein
Belobigungsschreiben von Victor Hugo eingebracht.

Laadon . Herr Dr . Richard Gottheil,  Professor der
semitischen Sprachen am Columbia College zu New-York, weilt
augenblicklich in unserer Stadt . Er studirt die Manuscripte der
syrisch -arabischen Glossen des Ben Ali , welcher im 10. Jahr-hundert lebte . Solche befinden sich ausserdem auch noch in
Oxford, Paris und Leiden . Herr Gottheil beabsichtigt , diese
Manuscripte zu collationiren und durch den Druck zu ver-öffentlichen.

Fragen . In Jewish ״ Standard “ fragt Jemand ,woher der Gebrauch
kommt , am Ende der לשרהשממה  einen Bibelvers , mit dem
Anfangs - und Endbuchstaben von dem Namen des Betenden
endigend , zu recitiren . Antwort wäre auch für deutsche Lesererwünscht . —Ferner will Jemand wissen , wie es kommt , dassunter den Lehrern der Mischnah und Gemarah keiner den
Namen Abraham . Moses oder Aaron führt.

Litterarischer Anzeiger.
IQT Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Rabbinern , Lehrern  und Cultusbeamten werden
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Die Juden in Amerika.

Am Vorabende der grossen Centennarfeier hielt
Rabbi Aaron  im historischen Verein zu Buffalo
einen interessanten Vortrag über obiges Thema.

Unter den ersten Europäern , welche den Boden
der neuen Welt betraten , befand sich ein Israelit, der
gelehrte Louis de Torres,  welchen Columbus als
Dolmetscher mitgebracht hatte . Schon 1497 hatte
sich eine Anzahl spanischer Flüchtlinge in Brasilien
niedergelassen. Sie fanden jedoch hier nioht den
Schutz gegen Verfolgungei׳, welchen sie suchten. Die
portugiesische Regierung trieb sie in die Wildniss
und zwar in die gefahrvollsten Gegenden des Reiches.
Da jedoch später in Brasilien zwischen den Portu*
gieseu und den Holländern ein Krieg ausbrach und
die Israeliten die Partei der Holländer ergriffen,
sicherte ihnen der Sieg der Letzteren eiuen Schutz
für sehr lange Zeit.

Die Nachrichten, dass in der neuen Welt nun
ein Asyl für die Verfolgten gefunden sei, zog noch
mehrere spanische Flüchtlinge heran und schon nach
kurzer Zeit hatte sich eine Gemeinschaft von über
5000 Seelen hier zusammengefunden. Aus ihrem
Friedenstraume und vermeintlichen Glück wurden sie in-
indessen im Jahre 1654unbarmherzigaufgerüttelt , als eiu
neuer Conflict zwischen den Portugiesen und Holländern
mit dem Siege der Ersteren endete. Die Rache der
Portugiesen fürchtend, flohen die Israeliten schleunigst
aus Brasilien; einige von ihnen suchten Schutz in
Holland, während die andern sich unter die jüdischen
Ansiedler in verschiedenen Theilen Amerika’s zer-
streuten.

Schon 42 Jahre nach Gründung von Ja me-
stown (1049 ) finden wir Spuren von Juden in Neu-
Amsterdam, dem heutigen New-York. Es sind näm-
lieh die Namen von 0 Juden , die damals in Gotham
wohnten, uns erhalten geblieben. Gleich andern
Secten wurden diese unaufhörlich von dem unbeug-
Samen Peter Stuyvesand,  Gouverneur dieser

Colonie, beunruhigt und gequält. Dieser verweigerte
ihnen die Erlaubnis zum Ankauf eines Begräbniss-
platzes, zum Bau einer Synagoge und zum Eintritt
in das Heer. Er legte allen männliohen Personen von
16—60 Jahren eine monatliche Steuer von 65 Stüber auf
und beantragte in seiner Intoleranz bei der Regierung,
sie aus der Stadt vertreiben zu dürfen. Dieser letztere
Act brachte dem Gouverneur einen strengen Verweis
ein, die Juden aber erhielten gleich darauf dieselben
Reohte und Privilegien, deren sich die übrigen Be-
«ohner der Insel erfreuten. Sie nahmen an Zahl und
Waohsthum zu, so dass schon im Jahre 1696 sich 20
Familien vereinigten, die erste Synagoge auf der
Beaverstreet in New-York zu bauen.

Newport,  R . J,  heute als Sommeraufenthalt
der vornehmsten Gesellschaft New-Yorks berühmt,
war einst die grösste jüdische Colonie in Amerika.
Der Kern dieser Vereinigung von 1200 Seelen bestand
aus einer Schiffsladung Israeliten aus West -Indien,
welche am 24. August 1694 an der Küste von Rhode-
Island landeten. Ungefähr 70 Jahre spät9r bauten
dieselben eine Synagoge , welche heute nooh steht
und die älteste Synagoge in Amerika ist. Die Ge-
meinde zu Newport zeiohnete sich durch Intelligenz,
Unternehmungsgeist und Wohlhabenheit aus und
prosperirte bis zum Ausbruch des Revolutionskrieges,
welcher ihren Handel lähmte und sie endlioh nöthigte,
die Colonie verlassen zu müssen. *)

Andere jüdische Gemeinden entstanden nooh in
Savannah,  Go ., in Charles town,  S . C., welche
beide rasch an Zahl uud Reichthum zuuahmeu, viele
Erziehungs - und Wohlthätigkeits -Institute gründeten
und beim Ausbruche des Revolutionskrieges das patri-
otische Heer durch Geldmittel unterstützten . Im
Jahre 1680 vereinigten sich einige Israeliten in New-
York zu einem gemeinsamen Gottesdienste und gaben
ihrer Vereinigung den Namen Scheerith״ Israel “ d . h.
Ueberrest״ Israels“. Aus dieser Körperschaft ent-
standen viele der grössten Gemeinden in New-York
uud einer dieser Zweige ist die Tempel״ Emanuel•
Gemeinde“, eine der grössten uud wohlhabensten
jüdischen Gemeinden der ganzen Welt. Als derselben
ihr erstes Gotteshaus nicht mehr genügte, kaufte sie
eine Kirche, welche sofort zu einer Synagoge einge-
richtet werden sollte. In dieser Kirche befand sioh
über dem Altar ein praohtvolles Gemälde, welches
den Heiland, Johannes den Täufer uud Johannes den
Evangelisten darstellte. Dieses Gemälde gab zu viel-

*)  Die Erinnerung an diese Gemeinde kann nimmer
schwinden ; sie lebt noch fort nach ihrem Tode. Das Gedicht
Longfellows über den hebräischen Friedhof zu Newport wird
leben, 80  lange die Sprache lebt . (.D. Red. d. J . St.)
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fachen -Erörterungen Anlass. Das BaucomitA wusste [
nicht , wie es sich dem gegenüber verhalten sollte. !
Ein Mitglied stellte nämlich den Antrag, das Gemälde
ungestört ah seitdem Platze za belassen; es sei näm-
lieh eih schönes Gemälde and ein herrlicher Sohmaok;
ferner seien «Ile anf dem Gemälde dargestellten Per•
sönlichkeiten Jaden , die sicher Keinem etwas za Leide
thun würden. Ausserdem fügte er nooh ironisoh
hinzu, wohnt Ihr oft 80  weit von den übrigen Mit-
gliedern der Gemeinde, dass Ihr diese drei im Falle
eintretenden schlechten Wetters oft nöthig haben
könntet , um ein Minjan zusammenzubringen. Nichts•
destoweniger wurde das Gemälde entfernt.

Der Best des Vortrages galt der Erwähnung der
patriotischen Thaten der Israeliten, wodurch sie im
Bevolutionskriege die Sache der Freiheit fördern
halfen. Unter den vielen Beweisen von der Tapfer-
keit und den von den Juden geleisteten Diensten,
welche der Bedner anführte, erwähnte er auch die
Thatsache, dass in der Stunde der grössten Gefahr,
als die Begierung verzweifelte, wie sie die zur Fort-
setzung des Kampfes gegen englische Tyrannei er-
forderlichen Gelder auf bringen sollte, H&jimSalomon
aus Philadelphia, den Leitern der Bewegung die
Summe von über 650,000 Dollars vorsohoss. Naoh
Beendigung der Feindseligkeiten bezeugte Washing-
ton in einem Briefe an die Juden denselben seinen
und der Nation aufrichtigsten Dank für die von ihnen
geleistete Hülfe und Unterstützung.

(Naoh dem Jew. Stand, von L. Cohen .)

Abraham ben Muriel und Abraham ben Vives.
Zwei einflussreiche Männer der Londoner Gemeinde

im 13. Jahrhundert.
Von M. D. Davis in London.

11.
Vor einiger Zeit übergab mir ein Beamter des

Staatsarchivs einen kleinen Pergamentstreifen, dessen
Schrift bereits sehr entfärbt war, zur Entzifferung,
loh hatte in 10 Minuten eine genaue Abschrift des-
selben hergestellt. Das Schriftstück selbst ist , abge-
sehen von seinem hohen Alter, von geringer Wichtig-
keit, enthält aber den Namen einer Person, welche
in der Londoner jüdischen Gemeinde unter der Be-
gierung Heinrich III . eine hervorragende Bolle spielte
und aus diesem Grunde unsere Beachtung verdient.
Das Document lautet wie folgt:

ממניפטוריםויורשיוהנלחשפיירשמודהמטההחתוםאני
ארבעיםשנתנואללשלםזקרעשרמשניםאהדמחובומיורשי

עולםמבריאתיהןהמלךבןהנריהמלךאדונינולמלכותוחמש
הצירוגרפיירשפנימבקשאניבידיהחלהשאיןובעבורסופודע

להוציאבלוגדרושהמלךאדונינותיבתשומריויהודיםארמאים
ויושבןאברםחתמתילראיהלהםלהיותפטורכמוחחותם

״( Ich Endes -Untersohriebener bekenne, dass der
Pfarrer Peter  und seine Erben frei sind von einer
mir oder meinen Erben zu zahlenden Schuld von
12 Mark, zahlbar Weihnachten im 45. Jahre der Be-
gierung unseres Königs und Herrn Heinrich, Sohn
des Königs Johann , frei von der Schöpfung der Welt
an bis zu ihrem Ende. Da ich indessen kein Dupli-
kat besitze, so ersuche ich die Gerichtschreiber, Christ-
liehe und jüdische, die Kanzleiverwalter uuseres Herrn,
des Königs in London, den Schuldschein zu annul-
liren und als erledigt zu betrachten. Zum Beweise
habe ich dieses unterschrieben.

Abram ben Vives.“)
In Bezug auf die Urkunde selbst ist zu beachten,

dass der Schreiber, Abraham ben Chaim, nicht mit
seinem hebräischen Familiennamen (Schern Hakadosch)
vielmehr Abram ben Vives, wie er im gewöhnlichen

Leben genannt wurde, unterschrieb . Abram istJLbbre*
viater für אברהם  und Vives (lebend ) synonym mit
חיים (lebend ). Der Name des Schuldners lautet Piers
(ähnlich Piers Gaveston) und sein Titel Parson ist
bezeichnet נלח , mit welchem Namen gewöhhlioh ohrist-
liehe Geistliche benannt werden, was aber urspräng-
lieh ״ tonsurirt “ (geschoren) heisst. Weihnachten ist
נואל = Noel , London ist לונררוש » Henri ist die phone-
tische Bezeichnung für הנרי  und יהן  ist Johann.
צירוגרפיירש = Geiiohtsschreiber =י Chirographers steht
buchstäblich auch im Ilebräisohen, wobei das den צ
Laut “oh״ vertritt.

Abraham ben Vives  war eine wohlbekannte
Persönlichkeit in der Londoner Gemeinde. Tovey
(p. 51) erwähnt ihn als Nachfolger des Abraham ben
Muriel,  der seit 1249 niokt mehr als Secretär und
Beisitzer am Gerichtshöfe zu Wesminster fungirte.
Abraham ben Chaim (Vives) wurde sowohl als Schreiber,
als auch Kanzleiverwalter bestallt und die Gerichts-
beamten durch ein königliches Schreiben aufgefordert,
ihm die Schlüssel zu den Behältnissen zu übergeben,
sobald er Garantien für eine gute Verwaltung beige-
bracht hatte. Wie lange er diese combinirten Aemter
verwaltete, wird nicht angegeben. Da er aber in dem
obigen Aot vom Jahre 1261 sich an die Londoner
Schreiber wendet , 80  ersehen wir daraus, dass er
damals nioht mehr im Amte war. Er hatte diese
Stellung wohl sicher nioht länger als 1255 inne, denn
in diesem Jahre hatte nach einem Document der
König gewünscht, dass Abraham ben Vives Schreiber
an der Königlichen Finanzkammer werden sollte.
Bei seiner ersten Anstellung waren ihm zugesellt
seine Freunde Jacob Ep i s 00 pu8 כהן) ) und Jaoob
ben Fluria.  Dieses Trio besass eine grosse Auto-
rität in der Londoner jüdisohen Gemeinde.

Das Amt eines Chirographen, welches Abraham
verwaltete, war kein müheloses. Der Inhaber dieses
Amtes war durch einen Eid verbanden , jedes Perga-
ment, welohes in das Arohiv kam oder aus dem-
selben genommen wurde, zu prüfen und zu registriren
und über alle Schuldverschreibungen, sobald sie depo-
nirt , getilgt oder abgeändert wurden, ein genaues
Begister zu führen. Da diese Documente sich aber
in die Tausende beliefen, 80  war Abrahams Zeit durch
seine Berufsarbeiten sehr in Anspruch genommen.
Wenn nun seine Arbeit hiernach eine mühsame und
aufreibende war, 80  war auch sein Gehalt kein ge-
ringes. Jeder Act , der durch seine Hände ging,
brachte ihm an Gebühren einen Penny ein — also
wenigstens einen Schilling naoh dem heutigen Geld-
werthe — und diese Pennies mussten mit der Zeit
zu einer bedeutenden Summe heranwachsen.

Der Name Abraham ben Vives findet 8ioh nicht
in den gedruckten Sch’taroth ; nichtsdestoweniger sehen
wir ihn in den lateinischen Acten. Nach diesen war
er wie seine Zeitgenossen Kapitalist und Geldmakler;
das obenangeführte Document mag als Beweis für
diese seine geschäftliche Thätigkeit gelten. Grosse
Summen wurden ihm aber auch abgepresst, um des
Königs Habgier zu befriedigen, denn Heinrich III.
bedrückte unaufhörlich seine jüdischen Unterthanen.
Als daher Abraham ben Vives sich den königlichen
Wünschen nioht mehr so willfährig zeigte, wurde er
im Jahre 1265 ergriffen und ins Gelängniss geworfen,
aus welchem er auch nicht eher erlöst wurde, bis er
allen Anforderungen Genüge zu leisten versprochen
hatte . Abrahams angebliche Schuld an die Krone
belief sich auf 63 Liv. 11 s. 3 d., eine für jene Zeit
ungeheure Summe.

Als Zeitgenosse Abrahams wird in den latei-
: nischen Documenten dessen Sohn Chaim (Haiin ),
I unter dem Namen Vives ben Abraham, als renommirte



Persönlichkeit angeführt . Bei seinem wachsenden
Beichtham verlieh er Geld naoh allen Richtungen.
Verschiedene Quittungen von ihm werden noch im
Büreea des Archivs vorgefunden. Das einzige he•
bräisohe Dooament, welches auf ihn Bezug hat und
in den Soh’taroth 359 abgedruokt ist, zeigt, dass
Vives ben Abraham in Gemeinschaft mit anderen be•
deutenden Londoner Juden einen Vertrag mit Philip
Bassett , einem der damaligen Judenriohter , abge-
schlossen hat . Die 6 Juden der Hauptstadt , welche
das Dooument mitunterzeiohneten , soheinen naoh dem•
selben ein Retentionsreoht auf das Bittergut Boy ton
in Finohingfield (Grafschaft Essex) erworben zu haben.
Die Hypothek wurde von Sir Philip eingelöst, wofür
demselben die dooumentarische Zahlungsurkunde über•
geben wurde.

Sowohl Abraham ben Vives als sein Sohn Vives
ben Abraham nahmen unter den Londoner Juden
eine hervorragende Stellung ein. Da aber keine
Notizen über eine jüdische Gemeinde  aus jüdisohen
Quellen vorhanden sind , oder irgendwie erwartet
werden dürften, 80  müssen wir mit den etwas mageren
Nachrichten , welohe wir zusammengesucht haben,
sohon zufrieden sein. Wenigstens haben wir 2 grosse
Männer aus der alten Zeit ans Tageslioht gebracht.

Das Targum zu dem Buche Echah.
Verliältniss des edirten Textes desselben zu den!
eines handschriftlichen Codex auf der Breslauer
Sladtbibliothek, stammend aus dem 13. Jahrhundert,

Codex No. 11.
Von Dr. Jacob Heiss,  Rabbiner in Kuttenplan. (Böhmen.)

In Folgendem beschränke ich mioh darauf, der
.Reihe naoh alle jene Stellen anzuführen, in denen
das Targum zu dem Buche Eohah in unseren Aus•
gaben und die genannte Handschrift desselben von
einander abweichen und gelegentlich dahingehörende
Bemerkungen anzufügen, ohne jedoch sioh aufdrän-
gende , weitaasgreifende, wissenschaftliche Combina•
tionen daran zu knüpfen, ohne aber auch jene Stellen
zu berühren, in denen die Handschrift wohl mit
unserem Targum übereinstimmt , die aber nichts
weniger als leicht verständlich sind.

Cap. I, 3. In der Handsohrift fehlt die Ueber-
Setzung zu dem Verstheile השיגוהרודפיהכל » welohe
in unserem Targum lautet : . יתדאדביקויתהרדיףדהוהוכל

Cap. I, 4. In unserem Targum muss das Stück:
לירושלםלמיסקישראלסריבומתבניאירושלםדהוהזמןכל

כשתאדמניןתלתהיקרםלאתחואה  wegen seines Inhaltes
jeden Leser befremden. Das gerade Gegentheii und
gewiss das Richtige hat die Handsohrift : דהוותומןכל

 תלת,הקדםלאתחואהישראלכניסלקיןמתבניאירושלים
כשתאזימנין .

Cap. I , 7. In unserem Targum heisst es : עלחיכו
מבינהאפסקדיטובהא ; in der Handschrift fehlt das

Wort טובהא .
Cap. I, 11. Anstatt גרנרניתא  in unserem Targumsteht in der Handschrift נתניתא ♦
Cap. I, 17. Statt des unverständlichen Wortes

כגינת  in unserem Targum hat die Handsohrift פננת ,
was einen richtigen Sinn giebt . תנחומיןדמללוליתפגנת

לבליעל״ Sie (T. Zijou) klagte oder schrie vor Schmerzen
und keiner redete Tröstliches für ihr Herz.“ Möglich
aber ist כגינת  corrumpirt für בגינת ; denn בגן  und bedeutenפנן dasselbe.

Cap. I, 19. In der Handschrift steht abweichend
von unserem Targum noch das Wort רובאי  vor דעלו

טיטוםעם , und die Worte כפנאמן  vor אתנגידו  sind
hinzugefügt.

Cap. I, 20. Für das Fehlerhafte איתגרומעי  in
unserem Targum muss^naoh der Handschrift gelesen
werden 1 אדגרמעי . Mau vergleiche ' die Parallele in
unserem Targum Cap. II , J.1, die oorrekt 18t.

Cap It . 2. In unserem Targam ist za dem Vers•
theile ושריהממלכהחלל  die tfebersetzung מלט־תהאאפים
ורכרכנהא , dagegen heisst es in der Handsohrift אפים

רברבנהאדחםמלכותא ♦ Der Verfasser des הנרגאולת
scheint statt רחם  vor sich דהם  gehabt za haben:
denn in dem לתרגוםביאורהנרגאולתספר (Rothenburg,
Eljakim Gottschalk) wird von ihm das räthselhafte
דהם  mit der Sohriftsteiie נדהםכאישתהיהלמה «! ,klärt.
In dem המלותפירוש  zu dem Worte דהם  bemerkte er;

יתעבדהרמיןבדניאלזכןהפוכותאותיותאומריםדש • Levy
erwähnt iu seinem ohal. Lex. niohts von דהם  oder
דחם , sondern liest דחם (= DT ! trnpn .) und bemerkt,
dass ed. Ven. I. D.TT hat. Wie ist also hier die Ent-
Scheidung zu treffen?

Cap. II , 3. Für דמשלהבא  in unserem Targam
steht in der Handschrift רמצלהכא •

Cap. U, 5. In der Handschrift steht abweichend
von unserem Targum hinter כרגיתהא  noch das Wort
מטורהא . —

Cap. II , 9. In unserem Targam steht in der
Klammer folgendes stück : ואובילוחזיראנכסודיעל

עלויהקדמיהזמ . In der Handschrift ist die Klammer
nioht . Der Verfasser des הנרגאולת  führt gleichfalls
die bei uns in der Klammer stehende Stelle an mit
der Bemerkung, dass ihm die Quelle dieser agadischen
Notiz nicht bekannt ist . Allein man vergleiche nur
diese Stelle unseres Targums mit einer Stelle im
Targum soheni za dem Buche Esther Cap. I, 3, die
genügenden Aufsohlass giebt. Dort heisst es : וכד♦.♦

לקיבליהקיימיןמסאכאדעמאדשא!מרדביתפיתחאחזא
דכשדאיחיילותאכלואתוןלמפתחאצבאולאנפשיהסתם

פרזלדינרגיןטעיניןגמליןושיתקמאהתלתעמהוןואייתין
יהבקלאכעןועדמקדשאדביתברייאתאפני־תאאינוןובלעת

מןוזרקחזיראונכםפרניטוםדאתאדעלאיתפתחאנפשתהון
פתחדאסתאבכתרמן.יתירוסאיבמקדשאביתעלדמיה

...נפשיה
Cap. II , 10. In unserem Targum heisst es in

einigen Ausgaben כסריהוןלעסקיןקטרו ; in anderen
wieder : כסריהוןעלסקיןקטרו ♦ In der Handschrift
steht : כשריהקעלפקקקמארו ♦

Cap. II , 13. In der Handsohrift fehlt das in
unserem Targum vor כסגיאות  stehende Wort תכריך ♦

Cap. II , 19. In der Handsohrift steht מטרתכשיח
שפרפרא  für שפרפראכשירד  in unserem Targam . Dass
כשידו  corrumpirt ist aus בשיחי■ , ist leicht zu ersehen.

(Schluss folgt.)

Litteraturbericht,
Kecensionen.

Starke , Th. Israel, so du verdirbst , ist’s deine
eigene Sohuld! Ein Christenwort an die Jaden . Kaisers*
lautern . 42 S. August Gotthold.

An dieser Schrift ist nur der Titel etwas werth;
das ist wahr, wenn Israel verdirbt , so ist es seine
eigene Schuld ; aber diese Wahrheit ist alt ; im Uebrigen
ist die Broschüre eine Missionsschrift nach dem Re-
cepte : und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.
Angeheftet an diese Schrift ist eine Buchhändler-
Anzeige, in der die abscheulichste Antisemitenlitteratur
empfohlen wird ; hier gilt : sage mir, mit wem du
umgehst etc. Der Autor ist wirr uud verkehrt, wieder-
holt laugst Gesagtes, er lebt sozusagen wie ein Trödel-
jude vom Handel mit alten Sachen. Wenn er einmal
einen selbstständigen Satz leistet , so erklimmt er die
höchsten Stufen des hohem Blödsinns. So z. B. S. 33.
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Ungünstiger״ musste sich die Lage der Jaden (während
des Mittelalters) in ohristliohen Ländern gestalten.
Die Lebensgrundsätze des Christenthums and .luden•
thums, entsagende Selbstverleugnung und krasseste
Selbstsucht , konnten unmöglich friedlich nebeneinander
hergehen , 80  lange nicht die Namenchristen zu wirk-
liohen Christen geworden waren. Wie konnte aber
dies unter einem herrschsüchtigen Pabst - und Priester•
thum, dem Gegensatz einer wahren christlichen Ge-
sinnung geschehen ?* Also die Christen des Mittel-
alters waren gar keine Christen, sondern der Gegen-
s&tz davon ; da nun Juden unter Heiden und Muha- ן
medanern ruhig lebten, so ist nicht abzusehen , warum
es ihnen gerade unter den mittel &lterliohen Christen,
die eigentlich Nichtchristen waren, so schlecht ging;
und da die Christen nur Namenchristen waren, so
war ja ihr Lebensgrundsatz etwas ganz anderes als
entsagende״ Selbstverleugnung *. Vielleicht hat der
Verf. etwas Biohtiges geträumt und wollte sagen:
Der wahre Christ ist nicht unduldsam und lässt uns
Juden ruhig bei unserm Glauben und wartet, bis wir
zu ihm aus freien Stücken kommen und wird nicht
ungeduldig , wenn er etwas lange warten muss. Dann !
aber ist seine Schrift selbst das Allerüberflüssigste.

Sebaldt , Max. Jesus der Arier. Berlin 1889. 21 S. ;
Es giebt bekanntlich Irrsinnige , deren ganzes

Unglück darin besteht , von einer  falsohen Voraus-
Setzung auszugehen ; alle Folgerungen sind streng
logisch . Sebaldt ist ein gesoheidter , stilgewandter , in !
dem Fache, in welchem er sich als Sohriftsteller zeigt , I
wohlerfahrener Mann ; aber die im Titel genannte
Wahnidee verdirbt Alles . Alles Gute and Schöne
der Ethik Jesu’s leitet Sebaldt von der arischen
Abstammung Jesu’s her, vom Judenthum sagt er:
Das״ Judenthum ist die Hefe der Kultur ; sie mag
vielleicht dem empfindsamen Deutschen sehr bitter
schmecken, aber ohne sie würde er nie Zopf und
Kopf verlieren , ohne sie würde er nie in jenen
Gährungsr&usoh der Wuth gerathen, in den furor
teutonicus , in dem der Germane dh Grossthateu icr
Kultur erfocht.“ Muss  es auch solche Käuze geben?

Liitterarische Notizen.
Der Geburtstag Moses’ bei dea Mohammedanern . Die Ge-

burtstagsfeier unseres Lehrers Moses wird alljährlich in der
sogenannten heiligen Woche der Mohammedaner , d. i. vom
10. bis 17. Nissan , von diesen in folgender Weise begangen.
Diejenigen, welche in Palästina wohnen, gehen regelmässig nach
dem Dschebel Musa (Mosesberg), wo sie Moses begraben
glauben . Dieser Borg ist ungefähr 4 Tagereisen von Jerusalem
und 3 Tagereisen vom Salzmeer entfernt . Auf der Spitze des

Berges steht eine Moschee und eine grosse Caravanserei , um
welche rund herum ein freier und ebener Platz sich befindet,
auf welchem die Pilger von Egypten , Palästina , Damaskus,
Beyrut , Aleppo, Hauran und sogar Bagdad ihre Zelte auf-
schlagen . Beduinen vom Osten des Jordans und sogar aus
dem Innern Arabiens erscheinen zu der Feier und verweilen
die ganze Woche and oft noch länger an dem Festorte . Die
Palästinenser eröffnen ihre Festlichkeiten in der Omarmoschee
zu Jerusalem und marschiren dann unter dem Vorantritt von
Musikbanden und Trommlern in grossen Caravanen nach dem
Dschebel Musa. Die Feier selbst würde in etwa den der Lager-
Versammlungen der Methodisten gleichen , wenn jene onen-
talischen Pietisten nicht auch joviale Lebemänner wären , welche
essen, trinken , singen und tanzen ebenso gut als sie predigen

| und beten Nabi Musa  gilt ihnen als ein grosser und
heiliger Mann, welchen sie nach NabiMachmad  aufs höchste
vorehren ; sie halten es jedoch nicht für nöthig , das Fleisch zu
tödten , während sie den Geist, erheitern . Der Unterschied
zwischen christlichen Wallfahrern und den Pilgern zum Dsche-
bei Musa ist sehr characteristisch . Erstere sprechen von Leiden,
Tod und Betriibniss , während Letztere lustig bis zur Ausge-
lassenheit sind und von einem Paradiese sprechen , angefüllt
mit den auserlesensten Köstlichkeiten und von einer Erde,
reich an guten Dingen , welche das Herz aller derer erfreuen,
die zu den Gläubigen gehören.

Paris . Der wissenschaftliche״ Nachlass" des verstorbenen
Arsene Darmsteter,  welcher in verschiedenen Publi-
c&tionen zerstreut ist , soll zur Erinnerung an den hervor-

I ragenden Gelehrten gesammelt werden . Das aus zwei Bänden
bestehende Werk wird 44 Artikel umfassen . Die erste Gruppe,

| Jüdische״ Studien “ enthält 6 Artikel , von denen der erste,
1 bisher noch nicht veröffentlichte , das erste Werk des Verfassers
; ist , welches allein schon genügt haben würde , den Verfasser

in die erste !Reihe der französischen Orientalisten zu stellen.
Es ist dies ein vollständiger Abriss (tableau d’ensemble ) der
ganzen talmudischen Litteratur . Die zweite Gruppe -Jüdisch״
französische Studien “ umfasst 11 Artikel und unter diesen die

! sorgsam ausgoarbeitete Aufzählung der französischen Glossen
I zur mittelalterlichen jüdischen Litteratur , welche so wesentlich

zur Reconstruirung der altfranzösischen Sprache beitragen.
Der zweite Band wird Französische״ Studien “ enthalten , welche
nicht specifisch jüdischen Charakters sind.

Paris . Die “Graphic״ enthält eine Skizze über Das״ jü-
dische Wohnhaus 1000 Jahre v. d. g. Z .“. welche einen Theil
der Reproductionen alter menschlicher Wonnung auf der Pariser
Ausstellung bildet.

London. Von Herrn Charles Kensington Salaman
wird demnächst eine vermehrte und verbesserte Ausgabe seines
Shylock״ vom jüdischen Standpunkte betrachtet “ erscheinen.
Diese Monographie bildet einen Theil von des Verfassers
grösserem Werke ,,die Juden , wie sie sind “. Herr Henry

ן Jroing,  der die Widmung angenommen , schrieb an den Ver-
tasser ; .,Ich weiss dicso mir erwiesene Ehre wohl zu schätzen,
deDn es ist mir bekannt , dass Ihre Kenntniss dieses Gegen-
Standes ohne Gleichen ist ."

Fatal . In einem Bericht über angeborenen Defectus prae-
putii nach jüdischen Quellen , erstattet an die ethnologische
Gesellschaft in Berlin , erzählt Dr . Immanuel Löw einen inte-
ressanten Fall : Als״ Kuriosum wurde im vorigen Winter in
Budapest folgende mir von Angehörigen der Familie mitge-
theilte Geschichte kolportiert Ein junges Paar hatte sich,
damit der erwartete Neugeborene nicht als Jude geboren werde,
kurz vor der Geburt desselben getauft und — der Knabe kam
beschnitten zur Welt .“

Literarischer Anzeiger . *
9QT Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Rabbinern , Lehrern  und Cultusbeamten werden

zu ermässigtem Preise (die 4gesp. Zeile &10 Pf . baar ) aufgonommen.
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Ueber Erzählungen״ aus dem jüdischen Leben “.
Von Hermann Becker.

I.
Der gesohätzte Leiter dieser Blätter gab mir vor

Karzern den ehrenden Auftrag, einige Beiträge für
die Unterhaltungsbeilage , anser Jüdisches״ Familien-
blatt u za liefern. Ich hoffe indes seine Verzeihung
and vielleicht auch die der geehrten Leser zu er-
langen, wenn ich statt der gewünschten Erzählungen״
ans dem jüdischen Leben“ vorerst meine Gedanken
über Erzählungen״  ans dem jüdischen Leben “ hier
au8spreohe. —

Die Agada erzählt : Rabbi״ Jochanan , der Sohn
des Sakkai, gebrauchte oft die Redensart : Wehemir,
wenn ich es sage ; wehe mir, wenn ioh es nicht sage.
Mit diesen Worten wollte er die Verlegenheit an-
deuten , in der sich jeder Gesetzlehrer befindet, wenn
er — um vor Betrügereien und Täuschungen zu
warnen — gewisse Arten derselben namentlich auf-
führen muss, andererseits aber Bedenken tragen muss,
dieses zu thun, wegen des Missbrauches, der damit
getrieben werden könnte . Soll״ ioh sie anführen “,
sagte Rabbi Jochanan , dann״ gebe ioh vielleicht
Veranlassung zu neuen Betrügereien, 8011 ich sie nicht
anführen, so könnten die Betrüger denken, uns seien
ihre Betrügereien unbekannt .“ Allein trotz dieser
letzteren Bedenklichkeit entschloss er sich dennoch,
mehrere Arten von Betrügereien und Kunstgriffen
anzugeben, indem er sich mit den Worten Hosea’s
(14.10) beruhigte : Gerade״ sind die Wege des Herrn,
die Gerechten wandeln ungestört fort darauf, die
Bösen hingegen stossen überall an.“ -

An diese Erzählung ans der Agada erinnerte ioh
mich, als ioh versnobte, meinen Gedanken , Ueber
Erzählungen aus dem jüdisohen Leben“ Ausdruok za
geben. — Denn auch in jüdisohen Erzählungen wird
80  Manches gesündigt und kann nooh mehr gesündigt
werden und aus der Besprechung dieser Sünden
könnten unsere inneren , mehr aber nooh unsere
äusseren Feinde Kapital schlagen ; allein trotzdem
dürfen diese Sünden nicht unbesprochen bleiben, wenn

es mit dem Unterhaltungsstoffe für unsere Glaubens-
genossen besser werden soll. Aber das Wort des
Propheten Hosea muss auch uns, gleich dem frommen
Rabbi, Beruhigung geben.

Bei Erörterung der Gedanken Üeber״ jüdische
Erzählung u“ ist Folgendes zu erwägen:

ft) '.»eichen Zweok  haben die Erzählungen aas
aus dem jüdischen Leben?

b) Welohe Stoffe  müssen sie demnach behandeln?
0) In welcher Form  müssen diese Stoffe gebotenwerden?

a) Welchen Zweck haben die Erzählungen
ans dem jüdisohen Leben?

Der Zweck der Erzählungen aus dem jüdischen
Leben wird gewöhnlich dahin bezeichnet : Sie sollen
uns über die Gesohiohte des jüdischen Volkes, über
seine Religionsgebräuche und Sitten, über das jüdisohe
Familienleben belehren. Und dieser Zweok ist ja
auoh ein recht löblicher und wird von jüdischen Er-
Zählern so gut als möglioh erfüllt. Allein, wäre dieses
der einzige Zweok solcher Erzählungen, dann würden
sich die jüdisohen Erzählungen in Nichts von den
Erzählungen aas dem Leben so mancher anderen
״ interessanten “ Völker und Stämme unterscheiden,
z. B. der Rumänen, Slowaken, Polen, der Wenden,
Litthauer und Märker. Sie würden dann e^en auch
nur von den genauesten Kennern, also vor Allem von
den Angehörigen unseres Volkes selbst geschrieben
werden können, gerade so, re auoh die Einzel-
geschichten der genannten Völker und Stämme fast
nur von den Angehörigen derselben erzählt werden
können. Allein, Erzählungen״ aas dem Leben des
jüdisohen Volkes“ sind ja aujh von Niohtisraeliten
vielfach gesohrieben worden, ihre Helden sind in
Dramen und Liedern von Nichtisraeliten gefeiert and
durch Pinsel und Palette , in Bild und Stein verewigt
worden; ja ih •e uralte Musik ist sogar von nioht-
israeütisohen Komponisten in modernen Liedern und
Opern zam l usdr cke gebracht worden. — Und so
wie die Schilde’י־.• jüdisohen Lebens in Wort und Ton
and Bild, in den Bekennern aller Religionen, in den
Angehörigen einer jeden Nation vorhanden sind, so
auoh die Leser und Hörer, die Bewunderer und Be-
sohauer dieser Schilderungen. Die Schilderungen jiid.
Lebens and jüd . Gesohiohte in Wort and Lied und Bild
sind überall der regsten Theilnahme gewiss, wer aber
liest rumänische Novellen, slowakische Erzählungen?
Wer hört, singt and spielt polnisohe Opern, wendisohe
Lieder, litthauisohe Musikwerke, ausser aen Angehörigendieser Völker selbst ? — Es muss also der Zweok der
Schilderungen jüdisohen Lebens wohl noch ein anderer
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sein, als der oben genannte , gewöhnlich angegebene;
die Schilderungen jüdischen Lebens werden also wohl
noch ein höheres Ziel haben, als die Kenntniss jü-
discher Geschichte, jüdischer Religionsgebräuche und
Sitten, jüdischen Familienlebens zu verbreiten. —

Lassen wir vor unserem geistigen Auge die be•
kanntesten Erzählungen aus dem jüdischen Leben
und ihre hervorragendsten Werke kurz voi überziehen,
um den Zweck jüdischer Erzählungen möglichst klar
zu erkennnen. Da sind zunächst Bernstein’s Vögele״
der Maggid“ und Mendel״ Gibbor “ zu nennen, weil
diese für alle nachfolgenden Erzählungen und Er-
Zähler Vorbild und Muster geworden sind. Erst nach
Bernstein schrieb Kompert seine Ghettogeschichten״ “,
Karl Emil Franzos seine Bilder״ aus Halbasien“ und
Sacher Masoch seine kleineren Novellen aus dem
galizischen, jüdischen Leben. Ist aber iu den ge-
nannten Erzählungen n ur eine Schilderung jüdischen
Lebens und jüdischer  Sitten , jüdischer  Reli-
gionsgebräuche und jüdischer  Geschichte enthalten ?
Wäre dies der Fall, dann würden diese Erzählungen
ebensowenig — namentlich unter Nichtisraeliten —
verbreitet sein, wie wendische Geschichten, ruthe-
niscke Lieder , slowakische Erzählungen , serbische
Musikwerke und lithauische Erzeugnisse der bildenden
Künste verbreitet sind. Es könnten vor Allem auch
nicht Künstler und Dichter, die unserem jüdischen•
Volke nicht  angehören , wie Sacher Masoch, Händel,
Haydn , solche Stoffe zum Gegenstände ihrer Dar-
Stellungen machen. — Vergleichen wir aber die jü-
dischen Erzählungen Philippsohn’8 und Lehmann’s
mit den Sohöpfungen eines Franzos und Kompert,
und wir werden sofort die Zweckunterschiede erkennen.
— Bernstein, Franzos, Komport und Sacher Masoch
60 hildern eben nicht das jüdische Volk in seiner Ab-
geschlossenheit und Beschränktheit , sondern in seinem
Verkehre mit Andersgläubigen, mit den Herren des
Landes, den Wojwoden und Paus, den Bauern und
Muschiks, den Gojim und Muselmännern. Auf dem
gewaltigen Hintergründe einer erbarmungslosen, verfol-
gungswüthigen und unduldsamen Zeit, malen sie uns
das Bild dieser Elenden״ und Bedrüokten“, dieser
Paria’s Halbasiens, welche den Fuss küssen, der sie
gestossen, die Hand, die sie wund geschlagen hat;
so malen sie uns die Nachkommen jener Männer, die
Gott berufen hat, so in Wort zu künden und der
Welt das Licht der Gotteserkenntniss zu zünden, dass
es überall die Erde erleuchte, vom Sonnenaufgang bis
zum Sonnenuntergang ; so malen sie uns den ältesten״
Adel“ der Menschheit, die Kinder Israels. — Es״ ist
nicht gut , dass der Mensch allein sei“, dieses Bibel-
wort gilt nioht blos für das Familienleben, sondern
auch *ür das Völkerleben. Nur im Kampfe mit einer
widei.. :ebenden Welt entwickeln 8ioh die Eigenheiten
der Nationen. Diese Eigenheiten den widerstrebenden
Nationen aufzuzwingen, oder sie aufzugeben, um der
Entwicklung der allgemeinen Menschheit zu dienen,
das ist der Preis des grossen, geistigen Wettkampfes
der Nationen. Und dieser gewaltige Kampf mäch-
tiger Nationen mit dem kleinen und verachteten jü-
dischen Volke, die Zähigkeit und Beharrlichkeit im
Festhalten dieses Volkes an den sogenannten
nationalen jüdischen Einzelheiten, welche weder durch
Li6t, noch dnrch Gewalt, weder durch Peitsohe, noch
durch Zuckerbrot überwunden werden können, weil
sie eben nioht nationale jüdische Einzel-
heiten , sondern die Grundsätze allge-
meiner Mensohenbildung,  wenn auoh oft
nur in verhüllter Form darstellen,  dieser gewal-
tige Kampf eben ist es, weloher die Theilnahme auoh
der Leser erregt, die nioht unseres Glaubens sind.
— Und ein solcher Kampf sollte die schöpferischen

| Meister eines jeden Bekenntnisses und aller gebildeter
! Völker nicht anregen, diesen Kampf in Wort und

Bild, in Lied und Ton darzustellen ? Fehlt den jü-
dischen Erzählungen und Darstellungen dieser weite
Gesichtspunkt , beschränken sie sich nur darauf , Einzel-
bilder innerhalb des engsten jüdischen Kreises zu
bieten, dann finden sie eben keine Theilnahme bei
andersgläubigen Lesern ; ja nioht einmal die Theil-
nähme aller Glaubensgenossen können solche Erzäh-
lungen fesseln, daher die Klagen der Verleger und
Verfasser über den geringen Absatz solcher Erzeug-
ni8se in jüdischen Leserkreisen. Wie oft wurden
schon Vereine zur Beförderung von Werken der jü-
dischen*Litteratur gegründet , und wie oft sind sie an
der Theilnahmlosigkeit der jüdischen Leser zu Grunde
gegangen ! Ich will durch diese Darstellung diese
geringe Theilnahme der jüdischen Leser keineswegs zu
rechtfertigen , sondern nur zu erklären versuchen.

Man spricht mit Vorliebe sowohl innerhalb , wie
ausserhalb unserer engeren jüdischen Gemeinschaft von
der Anpassungsfähigkeit  des jüdischen Volkes an
die verschiedensten Berufsarten und Gesinnungen , an
die entgegengesetztesten Nationaleigenthümliohkeiten
und klimatischen Verhältnisse. Dort hält man die An-
passungsfähigkeit für Charakterlosigkeit , hier für Cha-
rakterfestigkeit , je naohdem der Beurtheiler von dem ein-
seitigen beschränkten Standpunkte der Glaubensstarr-
heit, oder von dem höheren Gesichtspunkte der Entwick-
lung der allgemeinen Menschheit diese Erscheinung be-
trachtet . Aber wie wollen wir die nationalen Eigen-
heiten festhalten und sie im Dienste der allgemeinen
Menschheit entwickeln, gemäss dem Gesetze von dem
Fortschritte der Menschheit, diese Eigenheiten , welche'
eben einzig und allein geeignet sind, als Mittel für
unsere, von Gott empfangene Sendung zu dienen,
wenn wir nioht die Eigenheiten anderer Völker kennen
lernen, wenn wir uns scheu und unduldsam abschliessen
und im frischen, fröhlichen, dabei aber langem und
schwerem Wettkampfe der Nationeu unsere Kräfte
gegenseitig erproben ? —Die Anpassungsfähigkeit des
jüdischen Volkes ist ja eben ein Mittel zur Erreichung
unseres Zieles, sie muss also niemals als Glaubens-
frage,  sondern als Kulturfrage  betrachtet und be-
urtheilt werden. Darum aber haben diejenigen Er-
Zähler und diejenigen Erzählungen , welche die An-
passungsfähigkeit des jüdisohen Volkes schildern und
zum Zwecke haben, die meisten Leser, sie erregen die
allgemeinste Theilnahme . —

Wir glauben demnach unsere erste Frage, wie
folgt beantworten zu können : ״ DieErzählungen
aus dem jüdisohen Leben haben den
Zweck , die Bekenner des jüdischen
Glaubens im Verkehre mit Andersgläu-
bigen zu schildern , dabei ihre Eigen-
heiten im Kampfe mit den Eigenheiten
ihrer andersgläubigen Umgebung zu
beobachten und ihreAnpassungsfähig-
keit als das wichtigste Mittel zur E nt-
wioklung der allgemeinen Menschheit
zur Kenntniss zu bringen.  —

Das Targum zu dem Buche Echah.
Verhältniss des edirten Textes desselben za dem
eines handschriftlickeu Codex auf der Breslauer
Stadtbibliothek, stammend ans dem 13. Jahrhundert,

Codex No. 11.
Vpn Dr. Jacob Heiss , Rabbiner in Kuttenplan. (Böhmen.)

(Schluss.)
Gap. III , 9. Statt "pD in unserem Targum steht

in der Handschrift םרא1 .
Cap. III , 12. Statt פלנליסא  in unserem Targum

steht נליסא  in der Handschrift.
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Cap. III , 47. In der Handsohrift stehen vor
רתיתא  nooh die Worte יתנאאחדת , welche in nnserem
T&rgam fehlen.

Cap. IV, 1. In nnserem Targnm steht in der
Klammer das Wort בהה . In der Handsohrift fehlt
die Klammer sammt dem Worte, Anoh heisst es in
der Handschrift פיטלון  für פלטין  in nnserem Targum.Das Verständniss der Stelle leidet darunter nicht.

Cap. IV, 2. In unserem Targum heisst es היכדין...
ערסיהון(בליקבלס״א)מלקבליתהה?מחתיממאבקעממקהוו

...כשופריהוןשפריאבניןושיהוןדילדוןבנהבהוןומסתכלין
In der Handschrift lautet diese Stelle : דודהיכרין...

בהקוממתבלקערסיהוןקבלכליתהוןמחתקמסאביןעממק
...כשופריהקשפריאבנקבניהקדילדוןבנק . Beide Stellen

geben einen verständlichen Sinn ; es ist schwer zu
entscheiden , welche die ursprünglichere ist. Rathsei-
haft ist nur das ( בלילבלא'ם ) in unserem Targum.

Cap. IV, 7. In uuserem Targam heisst es: סמיהו...
...(מוהורקס״א)יוהריןמןיתירו1יה  dagegen in der

Handschrift : . . . ; מזהירימןיתירחיוו.סמיקו . . , Was
ist wohl dieses מזהורין ?

Cap. IV, 9 Das Wort לייבין  fehlt in der Handsohrift.
Cap. IV, 17. Für das in nnserem Targum zweimal

vorkommende לנוכראי  steht in der Handsohrift לרומאי «
Cap. IV, 1. In unserem Targum lautet die Ueber-

Setzung des Verses vollständig also : ברתאובריחיחדיאי
קרתאובדוחיחדיאיהנירמאבת״ק)דעחןבארעאדיתבאדאדום

נוכראיעמאין_דאוכלוסיןבסגיאקארמניאדסבארעדמתכניא
והעברפרכואייתיךרצדייןפורענותאלמיתיעתידעליךףא

ותתרוקני:תררדלווטכסעליך  Dagegen ohne Klammerund ausserdem nooh wesentlich abweichend in der
Handschrift.: רשיעאדאדוםקרתאקושטנטינאובדוחיהראי

או*אדוםדברןאוכלוסיןבסגיאיןארמיניהאבארעדמתבניא
עליךותיעיברפרסדואייתךרצדקפורענותאלמיתיעתידעליך

ותתרוקניירודדלווטבם .
Cap IV, 22. Auch hier dieselbe interessante Er-

scheinung wie im vorigen Verse. Vollständig lautet
der Vers in unserem Targum ; עדתךישלםכן"!ובת

כהנאואליהומשיחאדמלכאיד־עלזתתפרקיןדציקכנשתא
עדתךאסערזימנאובהד,יאלאנלותךתוב'ה*יופיוולארבא

רצדוךלךועיקקפרסאיריתקאוכלוסיןדמלאהדאדוםברתא
חובותיך.עלה׳קדםאתפרסםארוסיתך  Dagegen ab-

weichend in der Handschrift lautet der ganze Vera
wie folgt : ותתפרקקחניוןכנשתאעוויתיךישלםכןובתר

תוב*היסוףולארבאכהנאואליהומשיחאדמלכאידויעל
דמתבניארשיעארומיעוויתיראסערומנאוביהואלאגלותיך

עלךוייעיקוןפרסאיריתקאדוםמבניאוכלוסקומליאבאיטליאה
חובחיך:עלה׳קדםאתפרסםארוםיתךוחברון

Cap. V, ö. In unserem Targum heisst es: מצרים
...תמןלאתפרנסא(סעד־בת״ר)סטריהבנא  in der

Handschrift fehlt die Klammer und das in der Klammer
Angemerkte. Wie in der Handsohrift lautet auch
diese Targumstelle angeführt im Commentare להס
דמעה  zu dem Buche Echah von אוודאדישמואל  bei
der Erklärung dieses Verses: מצריםתרנםדלוהמתרגם
Was ist aber unter סטר  zu verstehen ? סטריהבנא

...תמןלאתפרנסא
Cap. V, 11. Für ארמאי  in uuserem Targum heisstes in der Handsohrift רומאי . Wie in der Handschrift

lautet diese Targumstelle auch im Commentare לחם
דמעה  zu diesem Verse . . המתרגםשנםואפשר...

רומאימןאתעניאובציוןלגברנסיבןדודונשיאודל...ותרגם
_ _ _ Dr. Jacob Reiss,  Rabbiner .*)

*) Zu der früheren Abhandlung ,,Daa Targum zu demBuche Ruth “ im Litteraturblatte d. J . No. 27 und 2b sind
einige Verbesserungen nachzutragen . In dem Absätze : Cap. I,
2 muss in dem Wort « רופילין  statt des Sternzeichens ein י
stehen und zum Schlüsse muss es heissen : Denn״ in beiden
kommt wohl das Wort רופילין  vor “ etc. — In dem Aulsatze:
Cap. m , 15 muss es statt להולאייתי  richtiger heissen ואייתי
לד, • — In dem Absätze : Cap. IV , 4 muss es heissen : אם...

פרוקלמפרוקרעוותך  In dem Absätze : Cap. IV, 5 muss es
חקלא  Statt חלהא  heissen . J . R.

Chronogramme.
Die Leser hebräisoher Bücher kennen die häufig

in denselben angewendete Methode, das Druckjahr
anzuzeigen. Es wird nämlich ein Bibelvera oder der
Theil eines solchen gewählt und aus diesem einzelne
Buchstaben in grösserer Schrift gedruckt oder in
irgend einer andern Weise von den übrigen Buch-
staben unterschieden ; das Ganze schliesst dann mit
der Abbreviatur לפ״ק , d. h. dass die Tausende von
der Schöpfangsaera ausgelassen werden. Der Zahlen-
werth der aut irgend eine Weise ausgezeichneten
Buchstaben wird alsdann addirt und zeigt die Summa
die Zahl der Jahre an, mit Weglassung der Tausende.
(Dies Letztere ist nicht immer der Fall ; es werden
auoh oft die Tausende mit angegeben. D. Uebersetzer.)
Manchmal zeigt sich ein bewundernswürdiger Scharf-sinn bei Auswahl der zu diesem Zwecke dienenden
Bibelstellon, denn sie enthalten oft in künstlicher Zu-
sammenstellung entweder den Namen des Verfassers
oder den Inhalt des Buches oder sonstige Umstände,welche mit dem Erscheinen des Buches in Verbin-
dang stehen. Diejenigen, welche sich für den Gegenstand
interessiren , finden einige höchst interessante Be-
merkungen über denselben in einer der jüngsten
Nummern des Antiquary״ “, aus welchen hervorgeht,
dass die Benutzung der Chronogramme  nicht aus-
schliesslich bei den Juden stattfindet , wenn sie auoh
denselben (höchstwahrscheinlich 1) ihren Ursprung ver-danken.

Eines der interessantesten Beispiele (jedooh niohtals Jahreszahl für das Erscheinen eines Buohes be-
nutzt ) ist folgender Vers: Da״ paoem Domine in
diebus nostris, quia non est alius qui pugnet pro
nobis, niai tu Deus noster.“ ״) Gieb Frieden , Herr,
in unsern Tagen, weil kein Anderer ist , welcher für
uns streitet , als Du unser Gott !“); denn in diesemFalle war das Zusammentreffen mit der Jahreszahl
in der That ein merkwürdiges.

Im Jahre 1744 nämlich eröfinete der Erzbischof
von Tr&ves (Trier) ein Friedensgebet mit den vorge-
nannten Worten *) und der Friede erfolgte auoh
wirklich 1745. — Wenn nämlich die Vocale eines
jeden Wortes dieses Verses naoh der Ordnung, welche
sie im Alphabet einnehmen, durch Zahlen bezeichnet
werden, also a = 1, e = 2, i = 3, 0 — 4 und u = 5
(z. B. Domine 4+ 3+ 2, also 432), dann als Summanden
untereinandergeschrieben und addirt werden, so ergiebt
die Summe die Zahl 1745. (Jew. Chr.)

Litteraturbericht.
Jüecensionen.

Gestetner, Ad. Mafteaoh ha- Pijutim.  Index
zu Dr. Zunz’ Litteraturgesohichte der synagogalen
Poesie. Heraasgegeben durch das Curatorium der
Zunz -Stiftung. Berlin 1889. In Commission bei
J . KaufFmann, Frankfurt a. M. VHI u. 127 S. 8*.

Es ist eine dankenswerthe Gabe, welche den
Freunden der synagogalen mittelalterlichen Poesie
in vorliegendem Werke gereicht wird. Wenn es auch

*) Die Antiphon Da״ pacem etc.“ ist ein Theil der Fürbitte
(Sufiragia ), welche der katholische Priester nach Vorschrift des
Breviers an bestimmten Tagen za beten hat . Selbstverständlich
hat der Bischof von Trier das Da״ pacem‘‘ nicht zusammen-
gestellt , sondern dasselbe ist ein seit vielen Jahrhunderten
feststehendes liturgisches Oebet, welches ausserdem , dass es in
dem Brevier gebetet werden muss, in Kriegszeiten von den
Bischöfen auch wohl anderweitig angewendet wird . — (Gütige
Mittheilung eines katholischen Geistlichen . L. Cohen)



keine neuen Aufschlüsse bietet , so ermöglicht es doch,
durch die sorgfältige alphabetische Ordnung sich sehr
leicht in den Zunz’sohen Schriften orientiren zu
können und sofort die Verfasser  aller in Zunz*
,Literaturgeschichte der synagogalen Poesie “ und
Nachtrag״ zur Literaturgeschichte “ angeführten
Piutim , Selichoth und sonstiger Gebete kennen zu
lernen. Wem dieses nicht genügen sollte, der findet
hierneben noch die Seitenzahl des Zunz’schen Workss,
wo dasselbe über Verfasser und deren Werke näheren
Aufschluss giebt . 'Herr Gestetner  verdient das Lob,
diese an sich trockene Arbeit mit der grössten Ge-
wissenhaftigkeit ausgefübrt und wie eine flüchtige
Vergleichung zeigt , auch nicht ein einziges Werk aus
den vorgenannten Zunz'schen Werken übergangen
zu haben. Eine einzige Abweichung , welche sich auf
S . 125 findet, darf vielleicht als Druckfehler ange-
sehen werden. Ein Lied zu Ehren Abisohai ’s be-
ginnt hier אוניםיניםאשרבוםליתנה . ßeiZunz s . 530
heisst es םנינוייניםאשר » Aus dem Umstande aber,
dass Herr G. dieses Lied ganz  wiedergiebt , wogegen
Z. nur die erste Zeile anführt , soheint auch die
Möglichkeit  hervorzugehen , dass Ersterem eine
andere Lesart Vorgelegen hat, die Z. unbekannt ge-
blieben war. Das schön ausgestattete Werk verdient
die wärmste Empfehlung.

Die Sorgfalt, mit weloher Herr Gestetner seinen
Index ausgearbeitet hat, führte Recensenten zu einer
Wahrnehmung , die er an dieser Stelle mitzutheilen
sich dringend verpflichtet fühlt. Beim Nachschlagen
fehlt z . B. die Menorah זיתיםשני  zu Sab. Chanukah,
deren Verfasser שלמה  in dem Akrostichon genau zu
erkennen ist . Selbstverständlich fehlt sie auch bei
Zunz, dessen Werke durch den Index keineswegs
ergänzt  werden sollten . Diese Wahrnehmung führte
nun zu der weiteren Entdeckung , dass in den Zunz-
sehen Werken eine sehr beträchtliche Anzahl be-
kannter Piutium und Seliohoth aller Riten fehlen,
deren Verfasser durohaus nioht unbekannt sind. Aas
dem mir zu Gebote stehenden Material führe ioh nur
folgende an:

1. למרוםעינידלוהי  von David ben Elasar (portug.).
2. מנשואעונינדלאםה  von David (portug.).
3. יחידיםמושב אדהים,ה  von Abraham (portug.).
4. קראניאשרמצוקאזכרה  von Josef , zum 10.Tebeth

(polnisch).
5. זיתיםשני  von Salomon (Gabirol?) zum 1. Sab.

Chanukah.

6. עניתניכיאודך  von Menaohem birabi Machirzum 2. Sau. Chanukah.
7. Von den 7 Stücken des Elasar Kalir zu Sohe-

kalim ist nur ומותמאזאז  angeführt . Die übrigen
6 wird man auch im Index vergeblich suchen, was
demselben jedooh nioht als Sohuld zugemessen
werden kann, da Zunz selbst sie nioht anführt.

8. זרועאור  von Meu&chemb .Machir(1. Haphsakah).
9. הוצץץא  von Elasar Kalir (P. Saohor).

10. בלהותמפושנותינו  von Salomon (2. Sabb . nach
Pessach ; polnisch ).

11. מקראותמאותשש  hat 4 mal das Akrostichon
שלמה ; (Sab. Sohelach ; polnisch ).

Ausser diesen fehlen bei Zunz noch zahlreiche
Piöcen, die einem Fachmanns Material za einem
zweiten Nachtrage in hinreichender Fülle bieten
würden. — L. Cohen.

LitterarIsche Notizen.
Aut die beiden Fragen im Litteraturblatt No. 31 gingen

uns mehrere Antworten  zu , von denen wir die plausiblem
mittheilen wollen:

1. Anlangend dio er ste Frage , weshalb man beim Abschluss
der Aclitzehn-Benndiktion seinen hebräischen Namen nennt,
welcher in einen Bibelvers eingeflochten wird , will es mir
scheinen , dass die Quelle dieses religiösen Brauches in
dem Traktate Joma 53b zu finden ist , zum mindesten von
dort hergeleitet werden könnte . Die Sitte nämlich , dass man
drei Schritte zurückgeht , motivirte einmal unser unvergesslicher
Leopold Löw (Szegedin) im Humor damit , dass man um des
Friedens  willer , mit welchem das Gebet abschliesst , drei
Schritte zurückgehen müsse . Im Ernste aber liegt die Erklä-
rang tür diesen heiligen Brauch der angeführten Stelle gemäss
darin , dass man sich formgerecht von der Majestät des Königs
des Weltalls nach gethanem Gebet verabschiede und wie man
gottgefällig gebetet hatte , so menschenwürdig seine Mitmenschen
mit dem Grusse des Friedens  begrüsse ; indem man sich mit
seinem Namen vorstelle , der , wie der Grass nach rechts und
links , (nach talmudischer Etiquette ) geschieht , so zur Rechten
u. Linken des Bibelverses Anfangs - u. Schlussbuchstaben findet.

2. Die zweite  Frage aber weshalb die Namen Moses, Aron
und Abraham nicht unter den Lehrern der Mischnah und des
Talmud Vorkommen, lässt sich, nach meinem Dafürhalten , damit
beantworten , dass die Ehrfurcht vor diesen Namen zu gross
war , als dass man sich in pietätsvoller Zeit hätte entschliessen
können, diese bei der Geburt einem Knaben beizulegen . Es
geht dies aus der Stelle Bezah 38b unzweideutig hervor , wo
der Name M״ o s e 8“ einen Eid bedeutet , und ist nach dieser
Analogie auch auf Aron  zu schliessen, der als höchstes Ideal des
Stifters des Friedens in Familie imd Gesammtheit galt , und
noch mehr von dem Erzvater Abraham , den der Prophet (Je-
sajas II , 57,2) den Einzigen  nennt , den Gott berufen und
gesegnet hatte . Galt es doch als höchstes Ehren -Attribut ein״
würdiger Sprössling des göttlichen Stammvaters “ in Israel
zu sein. Dr. N. in Baja.

Litterarischer Anzeiger.
fCjf Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Rab binern , Lehrern  und Cultusbeamten werden

zu ermässigtem Preise (die 4gesp. Zeile ä 10 Pf . baar ) aufgenommen.

Im Selbstverläge des unter-
zeichneten Verfassers ist er-
schienen : y er

1■ seiner empirischen, analj•
tischen und moralischen Be-
handlang, nicht vom theolo-

logischen Standpunkte.
Das Werk bildet nicht blos

ein Handbuch tür Prediger und
Lehrer bei Behandlung der Vn-
aterblichkeitslehre ,sondern kann
auch in jeder gebildeten Familie
als interessante und spannende
Lektüre Verwendung fanden, da
in ihm Fragen zur Erörterung
kommen, welche von jeher den
denkenden Menschen beschäftigt,
nirgends aber eine so eingehende

Besprechung gefunden haben,
wie es hier der Fall ist.

PrelH X Hk.
Moritz Scherbel, Prediger.

Gumbinnen . [2197
Ha  dem kommenden

Rosch haschana-Fest
empfehle ich den noch geringen
Vorrath meines Werkchens:

PnfdjeMiMeujüWefe.
Dasselbe enthält , wie bereits

bekannt gegeben, neben dem Ge-
nannten noch eine grosse Anzahl
von Gelegenheitsgedichten und
humoristischen Vorträgen bei
allen treudigen Vorkommnissen
im JBdischen Hanse.

Preis 1 Mk . [2198
Horltx Scherbel, Gumbinnen.

Geschäfts -Eröitnung.
Mit dem heutigen Tage eröffne ich in Berlin C. eine

Hebräisoh .e Buohhandlung.
Ich halte ein reichhaltiges Lager von allen Gegenständen

des JOd. Kultus . Sämmtliche Schulbücher , homiletische Sammel-
werke und zahlreiche einzelne Predigten . — Gebet- und An-
dachtsbllcher von den einfachsten bis zu den kostbarsten Aus-
gaben in Sammt und Elfenbein . טליתים  von 3—30 Mk. —

תפלק,מזוזות . Klddnsch-Decken in Wolle und Seide, Teflllin-
Beatei etc.
Spezial - Verlag von Geschenhlitteratur
tür Verlobung , Hochzeit u. Geburten.

ySnroirlm gebe ich an bekannte Kultusbeamte za den
billigsten Preisen in Comminnion ! Ebenso Neujahrskarten.
Man verlange gratis : Lagerkatalog und Wandkalender.

Wolff ' s hebr . Buchhandlung.
2208] Berlin C.» Hoher Steinweg 11.
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Ueber ״ Erzählungen aus dem jüdischen Leben“.
Von Hermann Becker.

IT.
b) Welche Stoffe müssen die Erzählungen

aus dem jüdisohen Leben behandeln?
Die Eigenheiten des jüdisohen Volkes beginnen

sioh mehr und mehr mit den Eigenheiten der Völker
unserer Umgebung zu verschmelzen and mit Recht
könnte man, vom völkerpsyohologisohen Standpunkte
aus, das Bestehen eines gesonderten jüdisohen Volkes,
d. h. also einer duroh Klima, Erzeugnisse und Boden•
beschaffenheit des Landes, durch gesouderte Erziehung
und Berufswahl za einer einheitlichen Gemeinschaft

ewordenen Menge vom Einzelwesen bestreiten. 18t
er französische Jade nicht eben so revanohelustig

wie der französische Katholik and dieser nioht ebenso
mit all’ den Schwächen and Vorzügen der Franzosen,
als Eitelkeit , Gesohmaok, Geist ausgerüstet, wie jener?
Oder hat der deutsohe Jude nicht ebensoviel dazu
beigetrageu, dass die Deutschen das »Volk der Denker“
genannt werden, wie der deutsche Christ ? Haben
Mendelssohn, Berthold Auerbach, Meyerbeer, hat ein
Oppenheim, Traube, Daniel Sanders u. a. m. nioht
ebenso den deutschen Namen za Ehren gebracht wie
0hri8tli0he Gelehrte, Schriftsteller und Künstler ? Und
80 finden wir bei allen Völkern and in allen Berufs-
und Beschäftigungsarten dieser Völker eben alle Vor-
züge und Fehler, alle nationalen Eigenheiten aach
bei den Jaden vor, welche in der Mitte dieser Völker
leben. Man nennt das Jndenthum mit soheelem Hin-
blioke auf seine Anpassungsfähigkeit mit einem
fremden Worte »international “, weil die deutsohe
Sprache eben zu verständig ist, um eine solche An-

assangsfähigkeit als seltsam und bemerkenswert!! zu
ezeiohnen, und weil die Deutschen eines jeden  Be-

kenntnisse8 überall , in fremden Landen und unter
fremder Flagge ihre nationalen Eigenheiten entweder
abstreifen, oder die Eigenheiten der fremden Völker
im Völkerkampfe sich zn unterwerfen suchen. Dass
eben die Juden überall — wie die Deutschen

— in den Eigenheiten ihres Geburtslandes
und deren Bewohner sich in Nichts von
ihren Landsleuten anderer Bekenntnisse
unterscheiden , das sollte eigentlich dooh
genügend beweisen , dass die Juden eben
nieht international sondern national sind.  Oder
glaubt irgend ein vernünftiger Mensoh, dass in dem
französischen Kriege, ein deutscher Jude seinem fran-
zösischen Gegner nach seinem Glaubensbekenntnisse
gefragt hat, ehe er im Sonderkampfe mit Flinte und
Bajonett auf denselben losgegaugen ist , um den
Gegner zu schonen, falls er etwa einen Glaubens-
genossen in ihm erkannt bat ? Hat jemals ein dentsoher
Riohter jüdischen Glaubens einen jüdisohen Ange-
klagten gelinder bestraft , weil er sein Glaubensgenosse
war ? Hat eine ostindische Seidenfaktorei, deren Be•
sitzer ein Jude war, den Lyoner Fabrikanten oder
Abnehmern jüdisohen Glaubens ihr Produkt billiger
verkauft, als andersgläubigen Abnehmern? Oder hat
Professor Senator bei dem boohseligen Kaiser Friedrioh
nioht sein bestes Wi8sen und Können daran gesetzt,
am diesen unvergesslichen Dulder so lange als mög-
lieh seinem Vaterlande zu erhalten, obwohl dieser
Professor ein Jade ist ? —

Aus all’ diesen Darlegungen ist also zar Genüge
ersiohtlioh, dass als Stoffe für jüdisohe Er-
zählangen keineswegs Sohilderungen jü-
disoher Eigenheiten za behandeln sind,
denn jüdische Eigenheiten giebt es bei der fortsohrei-
tenden Entwicklung unserer Tage, bei der Entwiok-
lung zur allgemeinen und einigen Menschheit des-
wegen nioht, weil es eben nioht mehr eine jüdisohe
Nation  in dem oben angeführten Sinne giebt. Und
was wollten wir denn als jüdisohe  Eigenheiten gelten
lassen, wenn unsere Brüder anderen Bekenntnisses, in
deren Mitte wir wohnen, dieselben Vorzüge haben?
Oder wollen wir umgekehrt die Sohwäohen unserer
Landesgenossen als nationale  Eigenheiten gelten
lassen, an denen die Juden keinen Theil haben? Das
Eine wie das Andere wäre gleich angerecht and gleich
— unvorsichtig , wie Rabbi Joohanan ben Sakkai
sagt . — Jüdisohe  Eigenheiten als solohe können
heutzutage nur eben nooh in »Halbasien “ Vorkommen,
wo der Jade nioht in den Kampf mit den Eigen-
heiten seiner Landsleute tritt , wo er sioh möglichst
fern hält von Andersgläubigen, weil er fürchtet , von
dem , modernen Geiste“ derselben angesteckt za
werden and seinen Verkehr mit ihnen nur auf das
allernothwendigste beschränkt. Welohen ethisohen
Werth aber können die Sohilderungen solcher jüdisohen
Eigenheiten für den Leser haben, selbst wenn er auch
jüdischen Glaubens ist ? Legen wir einem deutschen
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gebildeten Juden , selbst einem solohen, der auf
streug religiösem Standpunkte steht , Gustav Freitag ’s
Bilder״ aus der deutschen Vergangenheit" vor und
daneben Erzählungen״ aus dem jüdischen Leben ", 80
ist es unzweifelhaft, dass er zuerst nach Gustav
Freitag’s "Bilder״ greifen und diese mit Theilnahme
und regster Aufmerksamkeit lesen wird, denn alsDeutscher ist er ein Schwärmer für den Gedanken
an eine allgemeine Menschheit, als Jude ist er eben
nur der Bekenner eines gewissen Glaubens. Und
wenn auch sein Glaube, der jüdische  Glaube , ihn
lehrt, dass sicher einmal die Zeit für eine allgemeine
und einige Menschheit kommen wird, so muss doch
selbst der frömmste Jude anerkennen, dass -Erzäh״
lungen aus dem jüdischen Leben" und wären sieselbst von Sacher-Masoch und einem Karl Emil
Franzos geschrieben, weit weniger geeignet sind, den
Glauben an eine allgemeine Menschheit zu fördern,
als die Bilder״ aus der deutschen Vergangenheit“, in
denen unsere deutschen Vorfahren im Kampfe mit
einer anderen Welt geschildert werden, in denen das
Germanenthum, Romanenthum und Slaventhum ein-
ander ihre Eigenheiten aufzuzwingen und sich zu
einer einheitlichen Nation zu vereinigen suchen. —
Aehnliche Stoffe müssen — wie bereits im ersten
Theile dieser Darstellung des Näheren ausgeführt
worden ist — auch die Erzählungen aus dem jüdischenLeben behandeln. —

Genauer betrachtet , sind aber selbst die jüdischen
Eigenheiten Halbasiens״ “ nur religiöse Gebräuche, die
aus fälsch verstandenen Lehren der jüdischen Religion
entstanden, und selbst dann auch auf diesem
eigensten religiösen Gebiete — mit Erinnerungen und
Sitten der umliegenden Völker oder der eigenen
Landsleute, mit Erinnerungen an eine Jahrhunderte
lange Geschichte zu einem unentwirrbaren Gemisch
von Wahrheit und Dichtung, von Religion und Ge-
schichte, von Nation und Bekenntniss geworden sind.
— Das sind die Stoffe, welche selbst für den bedeu-
tendsten Forscher der Kulturgeschichte würdig genug
sind, um in Erzählungen״ aus dem jüdischen Leben“
behandelt zu werden — und Erzählungen, welche es
versuchen, dieses Gemisch von Religion und Nation,
von religiösen Gebräuchen und nationalen Eigen-thümlichkeiten zu erklären und scharf auseinander zu
halten, welche durch lebendige Zeugen dieses Hangen
und Bangen zwischen den beiden Leitsternen aller
Religion und Sittlichkeit veranschaulichen, dieses
Hangen und Bangen zwischen Gott und Nation, dem
Schwanken zwischen dem Gedanken an eine allge-
meine einige Menschheit und der Fürsorge für unsere
Brüder, mit denen wir durch das Geburtsland und
dessen Geschichte, Sprache und Sitten eins geworden
sind — solche Erzählungen haben sicher die allge-meinste Theilnahme für sich und finden die meisten
Leser, denn sie spüren den Räthseln einer jeden
Menschenbrust nach, dem Geheimnisse eines jeden
Menschendaseins, das da ist : Die Einheit zwischen
Herz und Geist, zwischen Gemüth und Verstand,
zwischen Wollen und Vollbringen.

Der Zweck dev jüdischen Erzählungen besteht
aber auch darin, wie zu Eingang dieser Arbeit näher
ausgeführt wurde, uns über die jüdische Geschichte,
Religionsgebräuche und Sitten zu belehren. Daraus
ergeben sich wieder andere Stoffe, die in den -Erzäli״
lungen aus dem jüdischen Leben“ behandelt werdenkönnen : Einzelheiten aus der Geschichte des israe-
litischen Volkes und zwar sowohl aus der biblischen,
wie aus der nachbiblischen Zeit. In solche geschieht-
liehe Erzählungen könnte auch gleichzeitig eine
Schilderung des heiligen Landes, des Lebens seiner
Bewohner zur Zeit eines selbstständigen Staates

hineingewebt werden, wenn sie eben die biblische
Zeit betreffen. Welchen unendlichen Reiz würde z. B.
eine Erzählung Salomo״ und die Königin von
Saba“  bieten , in welcher all׳ der Glanz und die
Praoht des salomonischen Hofes, der blühende Zustand
des Landes, die Beschäftigung der Bewohner und das
hohe Ansehen, das Israel damals in den Augen der Nach-
barvölker besass, geschildert wird ? Oder aus nachbibli-
scher Zeit eine Erzählung Juda״ der Makkabäer“?
Und sind nicht gerade diese beiden Stoffe selbst in
einer Oper (die Königin von Saba) und in einem
Schauspiel (die Makkabäer) bereits bearbeitet worden,
warum sollte dies nicht auch in Erzählungen möglich
sein? Aehnliche Stoffe sind : Ruth, Esther , die Be-
lagerung Jerusalems, das Chazarenreich u. a. m. Ja,hier bietet sich eine Fülle von herrlichen Stoffen für
Erzählungen״ aus dem jüdischen Leben“, hier können
die jüdischen  Eigenheiten , die überall zur voll-
kommenen Erscheinung treten, so lange die Israeliten
abgesondert lebten, oder wenigstens doch nicht als
vollberechtigte Glieder der Nation ihres Adoptiv-
Vaterlandes galten, auch thatsächlioh zur Erschei-
nung getreten. Solche Eigenheiten sind : Glaubens-
treue, prüfender Sinn, Festigkeit und Muth, innigeTheilnahme an dem Sohicksale der Brüder ! —
Diese jüdischen  Eigenheiten , sie sind ja zum
Theil auch schon den , mit uns in gleichem
Laude lebenden Nationen, nach hartem Kampfe auf-
gezwungen worden und Jahrtausende vorher, ehe die
sogenannte deutsche  Treue , Tapferkeit und Gast-
freundschaft durch Taoitus , den ersten Erzähler
deutscher Geschichte bekannt wurde , hatten die
Israeliten schon diese Tugenden als jüdische״ “, d. h.
in diesem Falle rein menschliche “Eigenheiten״
geübt . — Man vergleiche mit diesen gewaltigen gross-
artigen Stoffen die dürftigen Stoffe, welche in den
meisten unserer sogenannten jüdischen״  Erzäh-
lungen“ behandelt werden und man wird sich nicht
mehr über die geringe Theilnahme wundern, welche
solche Erzählungen finden und noch weniger darüber,
dass sich so wenig gute Bearbeiter soloher Stoffe
finden. Denn an solche gewaltigen Stoffe wagt man
sich nur nach gründlichen historischen, sprachlichen
und kulturgeschichtlichen Vorstudien und ein ver•
uünftiger und geistvoller Schriftsteller
ist eben nur derjenige, der — nach Sokrates
— weiss , dass er nicht viel  weiss . Ich würde
es aus diesem Grunde noch lange nicht wagen, solche
Stoffe, wie die hier angedeateten , zu bearbeiten und ver-
spräche mun mir auch goldene״ Berge“. !Schluss folgt.)

Zur Chronologie.
Von L. Cohen in ltees a. Rhein.

(Fortsetzung .) .
in m. s . Ghirondi ’ s ישראל״נחלי״תולדות

Triest 1853*) ist zu berichtigen resp. zu bemerken:
S. 13, No. 27 : Elia Montalto  starb שע״ז*ה

(5377.) — Zunz hat den 10. Februar 1616. Nach Fin
in ישראלכנסת  S . 115 starb derselbe zu Tours in
Frankreich und wurde am 16. Februar in Holland
begraben. S. 116 heisst es nach איי׳,שנדהמנח  S . 309
wie folgt : שלוםשנתשבטכ״טב׳האלהיםאתדתהלך
.(שצ״ו־< Der 29. Schewat entspricht Mittwoch,  dem
17. Februar . Aus diesen Widersprüchen ist kein
Ausweg zu finden. ,

s . 36, No. 87: Abr. Luzzatto starb למנחםברביעי
שמ״גה׳  und seine Frau Jutlin שמ״ואדרו׳ . — Diese

Daten entsprechen dem 23. Juli 1583 und 25. Februar
1586. Zunz hat den 2. August 1583 und 30 Monate

*1  Was bedeuten auf dem Titelblatt « dieses Werkes unten
die Worte איהן (das ה  mit 3 über demselben stehenden Punkten ?)
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darauf den Todestag der Frau . Zwischen diesen
jüdischen Daten liegen nicht 30, sondern 31 Monate.

S. 113, No. 20 : Ch. J . D Asulai  starb DVD
תקט״ו*השנתוכורפרשתה"ש . —Dieses war am 11. Adar= 1. März 1806. Zunz hat den 21. März 1807 =

11. Adar II תלס״ז ; in beiden Jahren war זכור 'ß am
11. Adar ; welches Jahr ist nun das richtige?

S. 154, No 42: Jizchak Chajim Cohen  starb
- שבועות ערבוהש״ברהשאתשנתשבועותערבש״קביום

לפ״ק•5502(ש״בר*ה ) war am Donnerstag,  5507
הש״בר) ) am Sonntag  und 5513 והש׳בוס ) am
Donnerstag.  Es ist also aus dem Chronogramm
nicht ersichtlich, welches Jahr gemeint sein soll, dain keinem der vorerwähnten Jahre שבועותערב  auf
Sabbath fiel.

S. 170, No 88 : Jacob Ibn Najim  starb DVD
תקנ״חתשריכ״הג׳ . — Der 25. Tischri 5558 m. d. F

הש״א  fiel auf Sonntag.
S. 203, No. 195: Joseph Heilpern  starb DVD

שפ״בה׳ניפןבי*ה . — Unmögliches  Datum ; der 2.
Nissan 5382 m. d. F . הכ״ז  war am Sonntag.

S. 201, No. 203: Israel Eunian  starb 1 DVD
תקפ׳ידה׳אנתשדרלחדש . — statt אנתשדר  lies אדר

שני  entsprechend dem 6. März 1824, wie auch Zunz
angiebt.

S. 232, No. 28: Moses Provenzale  starb DVD
של״ו*השנתגדליהצום . — Dieses Datum entspricht

dem 7. September 1575. Zunz hat den 30. Juli 1576,
entsprechend dem 4. Elul 5336. Nach Herrn Dr. Jelli-
nek,  der den Verstorbenen durch Jehuda Muskato
beklagen lässt השלשיםתשלוםקודםא׳יוםהאזינופ׳
(Siehe המספידקונטרס  S . 34j kann das Datum bei
Gherondi nicht richtig sein, da im Jahre 5336 m. d.
F. בש״ה  die Perikope האזינו  am 13. Tischri gelesen
wurde, welcher noch in die zweite Trauer wo che
fiel. Dagegen kann das Datum des הספר  wohl zu
der Angabe Zunz’ stimmen, da naoh dieser die שלשים
mit dem 4. Tischri (Dienstag) zu Ende gingen. Dieser
Wochentag wird schon (wenn auch mit Unrecht, da
die 3 ersten Wochentage zur vergangenen und die 3
letzten zur folgenden סדרה  gehören ) zur האזינוסדרה
gerechnet, welche im Jahre 5337 m. d. F . זח״ג  am
8. Tischri gelesen wurde. Der הספד  hätte demnach
am גדליהצום (Montag den 27. August 1576) statt■
gefunden.

S. 235, No. 9 : Mordechai Zahalon  starb
תק״טהי'ש כסלו,בה . — Dieses Datum entspricht dem29. November 1748. Zunz hat 30. November.

S. 239, No. 14 : Mo86s Chefez  starb ד׳ליל
תע״בהיחשקלחדששלשים » — Dieses Datum ist un-

möglich,  da m  חשק5472 . d. F . בח״ה  nur 29 Tage
hatte ; der Mittwoch (29. Cheschwan) entspricht dem
11. November 1711. Zunz hat den 31. October, ent•
sprechend dem 18. Cheschwan , welcher aber aufSabbath fiel.

S. 308, No. 5 : Raphael Rabenio (Arzt ) starb
תע״זה׳שנתחשקכ״טשי׳קביום . — Dieses Datum ent-

spricht dem 14. November 1716. Wochentag und
Monatsdatum stimmen; daher ist das Datum bei Zunz
(4. Nov. 1716 = חשקי״ט , welches auf Mittwoch  fiel)
zu berichtigen.

S. 340: Schabtai Marini (Arzt ) starb פורים
התמ״ה • — Dieses Datum entspricht dem 20. März
1685; hiernach ist Zunz, welcher den 20. März 1686
= 24. Adar 5446 hat , zu berichtigen. (Forts , folgt.)

Recensionen.
Jüdischer Volks- und Hauskalender (früher Lieber•

mann) für das Jahr 1890 תר״() ). Th. Sohatzky, Breslau,
Wallstrasse 14.

Der 37. Jahrgang des vorstehenden Kalenders ist
nicht mehr aus der bewährten Feder seines Begrün-
ders hervorgegangen ; derselbê hat kurz naoh dem
Erscheinen des vorigen Jahrganges das Zeitliohe ge-
segnet und das Verlagsrecht des Kalenders ist auf
die Firma Th. Schatzky in Breslau übergegangen.
Sowohl der Kalender, als das ihn seit langen Jahren
begleitende Jahrbuch legen Zeugniss davon ab, dass
die Leitung in bewährte, praktische Hände überge-
gangen ist und in der That hat es der jetzige Re-
dacteur, Herr Rabbiner Dr. Braun in Pless, verstanden,
die alten, lieb gewordenen Einrichtungen mit einigen
neuen Verbesserungen zu verbinden und dem Ganzen
eine gewisse Vollkommenheit zu verleihen. Der jüd.
Kalender ist im weitesten Umfange und für alle An-
forderungen berücksichtigt und die sonstigen kalen-
darischen und statistischen Mittheilungen machen die
Anschaffung eines gesonderten, christlichen Kalenders
überflüssig. — Das Jahrbuch wird in der diesjährigen
Anordnung und durch den versohiedenartigenInhalt,den
es bietet, zu seinen alten Freunden neue sich zu er-
werben in der Lage sein. Es verbindet Wissenschaft-
liehe Beiträge mit denen mehr belletristischen Inhalts
in so glücklicher Auswahl, dass ein Jeder seine Lieb-
lings-Lektüre vertreten findet. Die Juden Schlesiens
wird die Arbeit des Herausgebers: ,Alte״ jüdische
Grabsteine in Schlesien", besonders theilnekmend be-
rühren. Die chronologischen Beiträge des auf diesemGebiete besonders heimischen Herrn Cohen  in Rees
sind zwar zum grössten Theil den Lesern dieses Bl.
bereits bekannt, werden aber in ihrer Zusammen-
fassung und Vermehrung jedem für historische Studien
auf jüd.-litterar . Gebiete sich Interessirenden, durch ihre
Gründlichkeit von Nutzen, sein. Die Erzählung : Der״
Renegat “ und die dichterischen Uebertragungen alter
jüdisoher Semiroth bilden einen reizenden Theil desJahrbuches und diesem reichen Inhalte ist eine neue
Beigabe entstanden in den Berichten über die Thätig-keit unserer beiden in Schlesien und Posen wirkenden
jüdischen Lehrervereine. Die Berichte über deren
Jahresversammlungen werden von den Rabbinern undLehrern dieser Provinzen und darüber hinaus will-
kommen geheissen werden. So sei der alte Liebermann
auch in seiner neuen Ausgabe bestens empfohlen! —d.

Hofprediger Stöcker und der Hof. Berlin 1889.
Wer diese nunmehr im 4. Tausend erscheinende

Broschüre in der Erwartung zur Hand nimmt, neue
Mittheilungen über den Gegenstand, welchen der Titel
bezeichnet, zu finden, wird sie enttäusoht zur Seite
legen. Sie stellt sich vielmehr dar als ein geschieht-
licher Rückblick auf die Berliner Bewegung, aus
welchem der ungenannte Verfasser den Beweis zu
entnehmen zu können glaubt, dass nioht die Unver-
einbarkeit der Stöckersohen Agitation mit den Pfliohten
eines Geistlichen, sondern die Unmöglichkeit, die
nach rechts neigenden Elemente der gemässigt Libe-
ralen zu einer grossen Regierungspartei zusammen-
zuhalten, den Grund für den Rücktritt St.’s abgegeben
habe. Der Verfasser konstruiert diese Geschichte,
indem er die diesbezüglichen Stellen aus folgenden
Zeitungen zusammenstellt : Christliche Monatsschrift
(Barmen), Reiohsbote, Kreuzzeitung,Post,Adelszeitung,
Staatsbürgerzeitung , Westdeutsche Zeitung. Diese
Blätter geben auch seine eigenen Ansichten und
Ueberzeugnngen wieder. Sie werden ausserdem be-
kräftigt durch Wiedergabe von Theilen Stöckerscher
Reden und anderer Betrachtungen, deren Ursprung
nicht angegeben wird, aber zweifellos nicht weit ent-
fernt liegt von der Quelle der Berliner״ Bewegung“.
Diese Auslassungen füllen den weitaus grössten Theil
der 57 Seiten; ihnen stehen als Angriffsobjeot Artikel
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des Evangelischen״ kirchlichen Anzeigers der -Konser״
vativen Korrespondenz “, der Norddeutschen״ Allge-
meinen Zeitung “, und mehrfache anderweitige offiziöse
Aeussemngen gegenüber Das Yerhältniss der mass-
gebenden ftegierungskreise zu Stöcker , bezw. dem
Antisemitismus wird erörtert auf S. 15—17: hoch-
offiziöse Mittheilungen vom December 1880, enthaltend
eine scharfe Missbilligung des Auftretens St .’s durch
Bismarck, welches jedoch nicht dem Gesetz , wohl
aber dem disziplinarischen Einschreiten des Kirchen-
regiments verfalle.

S. 18. Die .Nordd״ Allg . Ztg .“ (1878) begrüsst
freudig den zeitgemässen Schritt gegen den atheisti-
sehen und antimonarchischen Sozialismus (sie wusste
eben noch nicht , was alles der Mantel des -Christlich״
sozialen “ deokte. Bef .)

S. 18. Mündliche Aeusserung des Fürsten Bis-
marck,  ausgesprochen Nov . 1881 zu Yarzin einem
jüdischen Industriellen gegenüber, mit dem der Reichs-
kanzler in gutsnachbarlichen und geschäftlichen Be-
Ziehungen stand : Ich״ missbillige ganz entschieden
diesen Kampf gegen die Juden, sei es, dass er auf
konfessioneller, sei es, dass er gar auf der Grundlage
der Abstammung sich bewege.“ (Schluss folgt.)

Litterarische Notizen .
1. Auf die Fragen in No. 31 gmgen uns noch folgende Antworten

zu : Es war eine schöne alte jüdische Sitte , dass jedes Kind seinen״
Possuk “ hatte, *) zu welchem Zwecke ein Bibelspruch gewählt
wurde ,welcher durch denAnfangs -u.Endbuchstaben seinesNamens
sich als sein Eigenthum , als sein besonderer Bibelvers , charak-
terisirte , den es täglich zum Schlüsse der Tefilla״ “ unmittelbar
nach dem Verse ץ1לר\יהיו  wiederholte und sich vorführte , ver-
mutblich um ausdrücklich hervorzuheben , dass Gott die Worte
des betreffenden Beters wohlgefällig sein mögen, und mit der
Hoffnung, dass Gott nahe ist Allen, die andächtig ihn anrufen,
sollte der ,,Possuk “ als Wahlspruch fürs Leben dienen, um das
Kind , d. h. den Israeliten , vor Abfall von der väterlichen Beligion
und heilig reiner Sitte zu bewahren . In diesem Sinne wird
auch heute noch in vielen Gemeinden dem jüd. Confirmanden
am Schlüsse der Conürmation ein Possuk״ “ in deutschen Bibel-
Versen mit dem Anfangs - und Endbuchstaben seines Namens

*) Schon der Talmud kennt diese Sitte , mancher Kabbi
fragte den aus der Schule heimkehrenden Knaben nach seinem
Possuk : פסוהן־לי.פסול״ sage mir deinen  Bibelvers .“ R.

mit auf die Lebensreise gegeben , wohl wissend , dass diese
letzten״ “ Worte des Lehrers tief in’s Herz des Kindes dringenund ihm eine Quelle des Trostes , des Muthes und Vertrauens
in allen Schicksalen und Wechselfälle des Lebens bleiben.

Aschersleben . J a p h e t.
2. In Bezug auf die z weite  Frage im Litt .-Bl . No. 31, warumunter den Lehrern des Talmud keiner den Namen Moses

führt , erlaube ich mir zu bemerken , dass den Namen Moses
ein Tulmudist allerdings führt , לצריברמשה  in Erachin 23 a
und Baba bathra 174b und bemerkt Juchasin (ed. Amsterdam
1717 S 73b und ed London ׳ 1857 S. 167), Mosche bar Ezri war
der Vater des Rab Huna hakkohen zur Zeit Abaje’s. — Den
Ausrut משה und לןאמרתשפירמשה (Sabbath 101b, succa
39 a, Chulin 93a) erklärt Baschi mit den Worten , הדורנדול

חכםתלמיד ■ Die Deutung Raschi ’s (Beza 38b ) למשהבילרא
משתבע.רא  ist nach מלאכי  T ®d. Berlin S 76 fehlerhaft ,und

findet sich in einer correcten Talmudausgabe משבחראלמשהבילרא . l . u.
London. Herr Anatole Leroy - Beaulieu,  einer der

Bussen “ veröffentlicht . Dieser Band handelt auch über Beligion
und sind 30 Seiten in demselben den Juden in Bassland ge-
widmet Der Standpunkt des Verfassers dieser Frage gegen-
über erhellet aus folgender Stelle : ,!Vor nicht langer Seit
hörte man in West -Europa , sogar in Frankreich , Stimmen —
ohne Zweitel auch ehrlich gemeint — in Betreff gesetzlicher
Messregeln gegen die Juden . Wir leben in einem Reiche , wodiese einst allgemeinen Ausnahmegesetze noch heute bestehen
Zu was haben sie geführt ? Statt die Judenfrage zu beseitigen,
haben sie nur nooh mehr Erbitterung hervorgerafen . Gesetzeaus einer frühem Periode haben auoh die früheren Gewalt-
thütigkeiten wieder heraufbeschworen . Das Beispiel Busslands
sollte genügen , Europa zur Wachsamkeit gegen die veraltetenVorurtheile der Antisemiten aafzurufen ‘

London, Wie wir erfahren, beschäftigt sich der National-
dichter , Herr N. H. Imber,  mit der Herausgabe eines Werkesunter dem Titel ספרללגלות  für die vierte Centenarfeier der
Vertreibung der Juden aus Spanien und der EntdeckungAmerika ’s durch Columbus.

China. Eine interessante Entdeckung ist hier gemacht
worden . Es ist das Manuscript eines hebräisch -chinesischen
Wörterbuches,  welches wahrscheinlich in Sohangai imDruck erscheinen wird.

Kalendarisches. Von allen ICO- und 1000jährigenKalendern
dürfte wohl ausnahmsweise das Kalenderbuch״ von Dr . Theodor
Friedleben “, Frankfurt a. M. 1840 eine zweite Auflage erlebt
haben Da dasselbe den christlichen , jüdis 0 hen  und türkischen
Kalender enthält und der Gegenwart und nächsten Zukunft
angehört , so sei auf folgende Jahre hingewiosen , welche die
Oongruenz der jüdischen und christlichen Daten falsch  an-
geben : 1710, 34, 35, 40, 43, 73, 1811, 19, 68, 76, 87, 1912, 31und 63. Cohen -Bees a. Bhein.

Literarischer Anzeiger.
Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Babbinern , Lehrern  und Cultusbeamten werden׳

zu ermässigtem Preise (die 4gesp. Zeile ä 10 Pf. baar ) aufgenommen.

Gelegentlich meines8(1.
Geburtstages'S .“ “
schulen das von mir s. Z. her-
ausgegäbene Buch : ״ Moralische
Betrachtungen Aber jed.Wochen•
abschnltt des Pentateuchs etc .“
124 Bogen, eleg. broschirt , früher
3 Mk., zum Gebrauch beim Schul-
unterricht , für nur 75 Pf . ver-
abfolgt Lohethal , [ צ^2

Breslau, Berlinerstr 69.
Zu dem kommenden

Rosch haschana-Fest
empfehle ich den noch geringen
Vorrath meines Werkchens:

Dasselbe enthält , wie bereits
bekannt gegeben, neben dem Ge-
nannten noch eine grosse Anzahl
von Gelegenheitsgedichten und
humoristischen Vorträgen bei
allen lreudigen Vorkommnissen
im jüdischen Hause.

Preis 1 Mk . [2198
Morits Scherbel , Gumbinnen.

G-eschäfts -Erötinung.
Mit dem heutigen Tage eröffne ich in Berlin C. eine

Hebräische Buchhandlung.
Ich halte ein reichhaltiges Lager von allen Gegenständen

des jüd . Kultus . Sämmtliche Schulbücher , homiletische Sammel-
werke und zahlreiche einzelne Predigten . — Gebet- und An-
dachtsbücher von den einfachsten bis zu den kostbarsten Aus-
gaben in Sammt und Elfenbein . טליתיט  von 3—30 Mk. —
} תפלי,מזוזות . Klddusch -Decken in Wolle und Seide, Teflllin.Beutel etc.
Spezial - Verlag ■von Geschenklitteratur
für Verlobung , Hochzeit u . Geburten.

Eerogim gebe ich au bekannte Kultusbeamte zu den
billigsten Preisen in Commission ! Ebenso Neujahrskarten.
Man verlange gratis : Lagerkatalog und Wandkalender.

2208]
^omTtnterzeichneten erschien:

Chronologische Beitrüge zur jü-
dischen Geschichte , Bibllogra.
phle und Biographie . 1. Heft,
geh. 53 S. 8°. Zusendung franco
gegen 60 Pi . in Briefmarken.
2240] Tu. Cohen,

Lehrer in Bees a. Bhein.

WolflTs hebr . Buchhandlung.
BerllnC ^ JIoherSteiuwegll^

Machsorim, Chumoschlm, 81-
durim, Techlnoth etc. sind in
allenAusgaben gegenNachnabme
oder vorherige Einsendung des
Betrages stets zu beziehen von
2241] B. L. Monasch & Co.

in Krotoschln.

Im Selbstverläge des unter-
zeichneten Verfassers ist er-
schienen:

Der

Unsterbiichkeitsglanbe
ln seiner empirischen , analy.
tischen und moralischen Be-
handlung, nicht vom theolo-

logischen Standpunkte.
Das Werk bildet nicht blos

ein Handbuch für Prediger und
Lehrer bej Behandlung aer Un-
sterblichkeitslehre ,sondern kann
auch in jeder gebildeten Familie
als interessante und spannende
Lektüre Verwendung finden , da
in ihm Fragen zur Erörterung
kommen , welche von jeher den
denkenden Menschen beschäftigt,
nirgends aber eine so eingehende
Besprechung gefunden haben,
wie es hier der Fall ist.

Preis * Mk.
Moritz Scherbel, Prediger.

Gumbinnen . [2197

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druok von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Bobert Friese,  Leipzig.
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Litteratur - Blatt.
Zar Beleachtang «Iler Jvdeithim aa <l
Jadea betreffenden littemrinck • ■ Br*
lehtliaigtB 11f dem Gebiete der Philo-
■ophie, Geschichte , Etbaoffraphle , Theo-
ogtc , OrienUli » , fixeres « , HomMetik.

Litargfk a , PldagogU.

Heraasgegeben
von

Rabbiner I)r . Moritz Rahmer.

01ta <j9e6vttcj, 29. £lu׳<j-u.0t 1889.

Itlriift 1lerfl11chlli | l1fen!![tteralMr, *reich
*ler Redect *»» sNxeeaedt werde ■, Aidei
ln dienern Blatte elngeheade Respreehaaf
Bei Kiaseitdaag ron awei  Receaslone-

Kxemplaren erfolgt einmalige karae
Gratla - Iaaertloa.

Das Jüdische״ Lftteratnr -Klatt“ erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buohhaudlungen (io
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark . Abonnenten 16r . Israelitischen Wochenscbritt' 1, die vierteljährlich beia len Postanstalten and Buchhandlungen 8 Mark zahlen, erhalten das Jüdische״ Lltteiatur-Blatt“ gratis . — Inserate werden mit25 Pf• tür die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 20 Mark, berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu sendenBuchhändler u Lehrer , welche dire׳־ oder durch Robert Friese Inserate einsenden , erhalten 25 ji  Rabatt.

I t וו11111 :
Wissenschaftliche Aufsätze : Die Juden in Afrika . Von

Mara Cop Marlet . — Ueber Erzählungen״ aus demjüdi-sehen Leben“. Von Hermann Becker . III . — Zur Chrono-
logie. Von L . Cohen in Rees a. Rh . (Fortsetzung .)

Litteraturbericht : Recension : Biblischer Commentar über
die zwölf kleinen Propheten von Carl Friedrich Keil , Dr.
und Prot der Theologie . —Hotprediger Stöcker und der Hot.
(Schluss .) —

Litterarische Notizen . — Inserate.

Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet

Die Juden in Afrika.
Von Mara Cop Marlet.

Noch ist der grosse Tag, wo״ der Berg Gottes
alle anderen überragen wird, wo die Völker in Sohaaren
herbeiziehen werden, um ihre Schwerter, die sie nie
wieder gegen einander führen werden, zu Pflug*
schaareu zerschlagen“, nicht hereingebrochen , der
Traum des Weltfriedens Joels und Hosea’s, der Pro*
pheten Israels, ist bis jetzt nooh nicht in Erfüllung
gegangen.

Das Versländniss für die Geschichte der Juden
giDg mir erst auf, als ich sie fern von unseren Cultur-
Verhältnissen im gluthvollen Rahmen des afrikanischen
OrieLts wiedersah. Die Jüdinnen Algeriens sind auf*
fallende, merkwürdige Schönheiten. Keine der mau-
rischen, arabischen oder Neger-Frauen ergriff meine
Einbildungskraft so sehr, wie diese Trägerinnen einer
zerbröckelten historischen Vergangenheit . Die Algierer
Jüdin hat nichts Unterwürfiges, nichts lebhaft Schlaues
oder niedrig Wollüstiges. Sie bietet ein antikes Bild.
So musste dies durchgeistigte Volk aussehen, ehe es
Kanaan gefunden, ehe der Thron Judä ’as zusammen*
brach und das Joch der Unterdrücckung seinen
Nacken beugt.

Die Algierer Jüdin schreitet edel und stolz einher.
Ihre wundervolle Tracht trägt dazu bei, den Eindruck,
den sie hervorruft , zu erhöhen. Ein weissseidenes
Sohleppkleid mit einem reioh in Gold gestickten .Brustlatz wallt ihr vornehm auf der Strassse nach. 1
Vorn mit der rechten Hand erhebt sie es ein wenig, !
so dass man einen weissen Spitzenrock und weisse jAtlassschube darunter hervorschimmern sieht. Ein 1
weissseidener Shawl ist leicht um die Schulter ge- '•
worfen, dessen Fransen mit dem Goldbrooat der j
Aerrnel und der Brust malerisch spielen. Auf dem j
tiefschwarzen Haare leuchtet ebenfalls ein Goldbrocat - i
tuch, fest an die Stirn gelegt und in den Nacken ן
niederfallend, die feinen, meist blassen, scharfen, aber i
edlen Züge der Töohter Judäa ’s vorteilhaft » um- |
rahmend . Aut dem Antlitze dieser Frauen liest man l

die Jahrhunderte alte Klage des verfolgten Volkes
Israels , die hoheitsvolle Trauer um die Trümmer
Jerusalems und einer königlichen Vergangenheit.Dieselbe Tracht wiederholt sich natürlich in allen
lebhaften Farben : in lichtblau, goldgelb, lila, aber
stets in Seide und mit Gold verziert.

Der Sabbath oder Samstag in Algier ist für den
Fremden einer der interessantesten Tage seines Auf-
euthaltes. In ihren reichsten Gewändern promeniren
dann die Jüdinnen gewöhnlich in dem herrlichen
Palmenschatten des Jardin Marengo, auf den die
reizende katholische Kirche Notre Dame d’Afrique
hoch über dem Meeresspiegel, welcher zu ihren Füssen
leuchtet, herunterblickt. Jüdische Kinder umspringen
die lebenden Statuen. Ihre rosige Haut bräunt sich
nicht an der Sonne, nur ihre häufig rothen Haare
scheinen zu flammen und ihre carminrothen Lippen
verrathen die Gluth  des Orients.

Auch der jüdische Mann sieht in den orienta-lischen Gewändern sehr vortheilhaft aus. Seine Tracht
gleicht jener der Mauren. Sie kleiden sich mit dem
türkischen Turban und dunkelblauen weiten Pluder-
kosen, seidenen, straffgezogenen Strümpfen und Lack-
schuhen, was ein wenig an die Eleganz mittelalter-licher Höfe erinnert . Die Mitte umsohliesst ein breiter
gewöhnlich rother Taillengurt ; eine reich versohnürte
Jacke lässt unter coquett aufgeknöpften Aermeln,
weisse, feine, bauschige Hemdärmel hervorschimmern.
In Tunis tragen sie auf dem Kopfe nooh die hohe
zugespitzte Salma, eine kegelförmige, silberne oder
goldene Filigranarbeit , von deren Höhepunkt ein
weisser Schleier niederfällt. Der mit den wandernden
Stämmen der Wüste lebende Jude trägt sich dem
Araber völlig gleich, bis aut ein schwarzseidenes
Tuch, welches er früher gesetzlich gezwungen war,
um seinen weissen Haik zu schlingen, damit er sich
von dem stolzen Wüstenfürsten gebührend unterscheide.

Heute hat sich das Bild dieses aut das sclavische
Elend herabblickenden hierarchischen Stolzes wenig-
stens in den französischen Colouien bedeutend ge-
ändert . Der Unterdrückte ist in der gesellschaftlichen
Ordnung über den Bedrücker emporgestiegen. Da denJuden eine Massen-Naturalisation zu Söhnen Frank-
reiobs gestattet wurde, erhoben sie sich mit den Er-
oberem zu Herren dieses Bodens, wo der Fürsten-
sohn, nur mehr ein geduldeter , von den meisten
Rechten verstossener gebändigter Feind -ז- wie einedles zusammenbrechendes Wild — zurückblieb.

Unter diesen günstigen Verhältnissen hat sichder feine Handels-Insüuct des Juden bald zu Reich-
thümeru durohgearbeitet. Galt sein Leben früher nur
anderthalb Pfund Tabak , welohes der türkisohe Janit-
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schar für einen erschlagenen Israeliten in die Magazine
des !Staatsschatzes liefern musste, so brüstet sich jetztder moderne Jude auf den Baloonen der sohönsten
Neubauten der Algierer Boulevards und bliokt selbst-
zufrieden auf die arabischen Lastenträger herab.

Ich erinnere mich dabei besonders an ein Gegen-
über, das ich hatte , eineu reichen israelitischen Gross-händler. Die Simse der Balcone waren stets be-
hangen mit den zu bürstenden Seidensammt- und
Plüschschlafröcken der Haustrau. Während eine Pri-
seurin ihr langes rabenschwarzes Haar modern auf-
thürmte , kroch, lief, tummelte des Morgens auf den
Terrassen eine ganz unglaublich reiche Kinderschaarumher. Wärterinnen kauerten zwischen ihnen in
ärmlicher Tracht mit den aufkloptenden versilberten
Sandalen, offenbar von der Strasse und aus dem
Elende aufgelesene Glaubensgenossen, mit dem be-
wundemswerthen Zusammenhalten dieser Race.

Die reiche, schöne Jüdin warf dann irgend ein
modernes seidenes Soireekleid über, und wenn es
Sabbath war, versammelte man sich zu einem opu-lenten Diner. Auf den Baiconen unterhielten sich
die halberwachsenen Töchter mit jungen Herren in
Fracks . Dann kam der Moment, wo die von allen
ehrfurchtsvoll begrüsste Grossmutter in der reichen
alten orientalischen Tracht eintrat . Diese Greisin,
welche, wenn sie den Shawl abwarf, mit entblössten
Armen, von denen Spitzenärmel wie durchsichtige
Flügel niederfielen, zwischen ihren halbeuropäisirten
Kindern und ganz modernen Enkeln dasass, bot einen
eigenthümlichen Anblick. Der Jude vergisst die Hand
nicht, die den schmutzigen Piennig für ihn gesammelt,
aus dem später das glänzende Goldstück wurde! (F. f.)

Ueber Erzählungen״ aus dem jüdischen Leben “.
Von Hermann Becker.

III.
o) In welcher Form müssen die Stoffe für
die jüdischen Erzählungen geboten werden?

Diese Frage wäre kurz und bequem dahin zu
beantworten ! In mustergiltiger , sprachreiner und
sprachrichtiger Form, wie alle guten Erzählungen.
Allein so leicht können wir uns unmöglich mit dieser
Frage abfinden. Wie viele unserer sogenannten
jüdischen Erzähler meinen, wenn sie uns polnische
oder russische Juden im Jargon  sprechend vor-
führen, dann hätten sie das Wesen der jüdischen Er-
zählungen erfasst ! Wie kleiulich und kurzsichtig
ist doch dieser Standpunkt ! Nicht die Sprache
kennzeichnet — nach unseren Ausführungen — das
Wesen der jüdischen Erzählungen, sondern die Stoffe,
vor allem also die Schilderung der jüdischen Eigen-
heiten. Zu den jüdischen Eigenheiten gehört aber
nimmermehr eine sohlechte uud unreine Aussprache.
Wollten wir das glauben, dann würden wir ja auf
dem Standpunkte unserer Gegner stehen, welche unssehr oft nichts Schlimmeres und Tadelnswertheres
vorzuwerfen haben, als eben diese schlechte Sprache.
Wenn aber nach unseren Ausführungen die Stoffe zu
den jüdischen Erzählungen aus allenZeiten und
allen Ländern  entnommen werden sollen, was
berechtigt  dann den Erzähler die Jargon-
spräche , dieses schlechte  mit polnischen,russischen und anderen slavischen Worten vermischte
Deutsoh als jüdische “Eigenheit״  anzusehen?
Ein Volk, das in seinem Kampfe ums Dasein, um
seine berechtigten,  weil alle gemein meusch-
liehen  Eigenheiten kainpfl, ein. Volk , das diese
Eigenheiten entweder anderen Nationen aufzwingen
oder in seiner Anpassungsfähigkeit die Eigenheiten

dieser fremden Nationen mit den seinigen vermisohen
will, braucht vor Allem die überzeugende Sprache,
den Donnerkeil der Rede, ein offenes und freies
Manneswort! Und wie kläglich würde es in seiner
Jargonsprache all’ diese gewaltigen Aufgaben lösen,
all’ diese Völkerkämpfe bestehen können ? —

Darum fort mit diesem alten kindischen Aber-
glauben, dass das Wesen der jüdischen Erzählungen
in der Jargonsprache besteht. Bahnet״ , bahnet, räumet
den Weg!“, so ruft der gewaltige Redner Jesaias uns
zu. Vorbildlich, wie der Zweck und Stoff der jüdi-
sehen Erzählungen für die ganze Menschheit sein
sollen, also sei auch die Form derselben. Sie 8011
dut oh ihre Reinheit und Mustergiltigkeit , durch ihren
Adel und ihre Gesinnung das Interesse aller  Leser
— und dazu gehören dann bei Beobachtung aller ge-
gebenen Vorschriften auch die Leser nichtjüdischen
Glaubens - anregen und Herz und Sinn gefangennehmen. Nur dadurch können wir einerseits eine
edlere Auffassung über Juden und Judenthum an-bahnen und andererseits den Gedanken an eine all-
gemeine Menschheit lehren, verbreiten und verstehenhelfen. —

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

(Fortsetzung .)
In  M Ehrent heil ’ s מופת״אנשיתולדות “ Buda-

pest 1885 ist zu berichtigen :
S. 116, Z. 10: Isaäo Abrabanel  vollendete

im Januar 1496 (20. Schewat) seinen Commentar zuDeuteronomium. — Der 20. Schewat war am 4. Februar.
S. 167, Z. 13: Maimonidos  wurde am 13. März

(14. Nissan) 1135 geboren. — Der 13 März war am .26ן Adar. Es muss heissen am 30. März (14. Nissan .)
S. 169, Z. 2 v. u.: Am 14. October 1165(4. Chesch-

wan reiste die Familie nach Egypten . — Der 4.Cheschwan war am 12. Oktober.
S. 174, Z. 13: Am 7. November ( כםל,י)1180  voll-endete er sein Mischne-Thora . — Der 7. November

war am 17. Ghesohwon.
S. 180 unten : Abraham ben David  staib am

17. November (Freitag , 26. Kislew) 1198. — Der
26. Kislew war am 27. November. (Vgl. Zunz’ Monats-
tage, wo nur der Index den Namen und dieses Datum
haben, welche im Texte fehlen.

S. 194, Z. 20 : Nachmanides  traf 1267 am
12. August (9. Elul) in Jerusalem ein. Der 9. Elul
wai am 1. September.

S. 195, Z. 9 : Nachmanides  starb um dasJahr 1720. — Statt 1720 lies 1270.
S. 199, Z. 17: Salomoh ben Adereth  erliess

einen Bann am Sabbath Ghason (4. Ab) = 26. Juli
1305. — Das jüdische und das bürgerliche Monats-
datum stimmen zusammen ; jedoch fielen sie nioht
aut einen Sabbath , sondern auf Montag.

S. 205, Z. 13 : Meier von Rothenburg  wurde
am 19. Juni (4. Tamus) 1286 in Haft gebracht . —Der 4. Tamus war am 28. Juni.

S. 208, Z. 3 : Am 24. Juli (12. Ab) 1298 wurde
die Gemeinde Würzburg (auf Anstitten von Rind-
fleisch) vollends aufgerieben. — Der 12. Ab war am22. Juli.

S. 243, Z. 17: Lippmann Heller  starb im Jahre1851. — Es muss heissen 1651.
’ S. ■115, Z. 16: Statt 174 lies 474.

In Fräukels Sulamith״ “ Jahrgang VIII ist zu
berichtigen:

a) S. 113: Aaron Woltsohn  starb in Fürth am21. März 1835. — Zunz hat 20. März.
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b) S. 197: C. Asser  starb in Haag am 4. August
1836. — Zun* hat 3. August.

c) Bd. I , S. 306: Joseph Gusikow  starb in
Aachen am il . Ootober 1837. S. 308, Z. 10 heisst
es : ״ Er wurde 32 Jahre alt (dieselben Angaben hat
auch Zunz). Weiter heisst es nach der Encyclopädic ״
der musikalischen Wissenschaften“, dass er 1808 in
Slow geboren wurde. Hiernach wäre er also nicht
32, sondern nur 28 Jahre alt geworden.

Bd. II , S. 183: הביתכבוד  Rede gehalten am
30. Tischri 5602 (13 Ootober 1841). — Der 30. Tischriwar am 15. Ootober.

S ?38, Z. 10 : Zunz’ Gottesdienstliche״ Vorträge“
erschienen 1812. — Richtig ist 1832. (Forts , folgt .)

Recensionen.
Biblischer Comnientar über die zwölf kleinen

Propheten von Carl Friedrich Keil,  Dr . und Prof,
der Theologie. 3. nachgebesserte Auflage, Leipzig,
Dörffling & Franke 1888. VIII u. 718 S. 8.

(Auch unter dem Titel : Biblischer Commentar
über das alte Testament , herausg. von C. F . Keil und
Franz Delitzsch,  III . Theil, IV. Band.)

Vor uus liegt die letzte Arbeit des letzten, grossen
Theologen aus Hengsten bergs Schule, herausgegeben
und bevorwortet von seinem Freunde Delitzsch, der
ihn am Grabe seinen a6̂ uf0f yivvYjaiog  nannte und hier
den interessanten Lebenslauf Keils erzählt, der als
14 jähriger Knabe nach Russland auswanderte, umdort das Tischlerhandwerk zu erlernen und es sohliess-
lieh zum Professor der alttestamentliohen Exegese in
Dorpat brachte.

De Lagarde-Böttcher hat einmal zum Verdrusse
der gläubigen Theologen behauptet, die Bibel als
Bibel sei auf der ganzen Linie des protestantischen
Lagers aufgegeben. Nun hat er Recht . Mit C. F. Keil
ist der letzte Vertreter der alten, protestantischen
Inspirationsgläubigkeit geschieden, welohe in Quen-
stedts *) Worten , dass man eigentlich von einem
Autor einer biblischen Schrift ear nioht reden dürfe,
nachdem der wahre Autor derselben nur der heilige
Geist und ihr sogenannter Verfasser nur dessen
mechanisches Werkzeug sei, gipfelt. Diese Ansohau-
ung ist nun definitiv todt, denn, wenn auch vorKurzem noch auf einer Berliner Pastorenkonferenz
ein Stadtmissionar behauptet hat, dass er sich von
keiner Kritik den lebendigen Glauben rauben lassen
werde, dass am Ende der Tage wirkliche״ Löwen
wirkliches Stroh “ fressen werden ; das Heimathsreoht
auf dem akademischen Lehrstuhl wird diese Gläubig*
keit nicht mehr erlangen.

Da nun dieses Buch einen gewissen Wendepunkt
in der Geschichte der Theologie bezeichnet, welcher
der von Kaiser Justinian angeordneten offiziellen
Schliessung der längst verblichenen Akademie zu
Athen an der Seite zu setzen wäre, mag eine aus-
führliche Besprechung der dritten Auflage desselben
um so gerechtfertigter erscheinen , als die ersten
beiden Auflagen in diesem Blatte nicht besprochenwurden.

Wenn ich innerhalb der jüdischen  Theologie
mich nach einer Erscheinung umsehe, durch die ich
nicht -eiDgeweihten Lesern ein Bild von Keils Denken
geben könnte, wüsste ich nur Samson Hirch  zu
nennen, der allerdings an Gelehrsamkeit und beson*
(jers an methodischer Sohulung jenem bedeutend

*) Jolinun Andreas (Juenstodt, gest. iti88 als Consistorial-
ratli in "Wittenberg gilt als der liauptvertreter der lutherischen
Bekenntuiasgläubigkeit, die er in seinem Hauptwerke״Theologia
didacticc-polcmica sive Systema Theologiae“ niedergelegt hat.

n&chstekt , ihm aber in dem hartnäckigen Festhalten
an traditionellen oder für traditionell geltenden Mei-
nungen, wie in der völligen Ignorirung aller Reohte
kritischer Erforschung der Bibel, sowie endlich in
der Anschauung, dass alle Kritik boshafter Mu t h -
w i 11e ungläubiger Seelen sei, gleichkommt. Nur,
dass eben Hirsch, der nioht fiir gelehrte Leser schrieb,
sich die Verteidigung seiner Position viel leichter
machte, als der profunde Gelehrte Keil,  der das,
was die Gegner schrieben, wenn auoh nicht prüfte,
doch wenigstens las, allerdings mit dem Vorurteile,
es müsse unwahr sein, wenn es gegen die confessio
Augustana verstosse.

Diese dogmatische Voreingenommenheit ist ein
schwerer Schaden des mit philologischer, archäolo-
logischer, historischer und geographischer reicher Ge-
lehrsamkeit ausgerüsteten Buches, welohes für das
beste von Keils Werken gilt und als solches auch in
Strack Einleitung״ 8’ “ gepriesen wird. Wir haben
bei Benutzung des Buches nicht bloss die christo-
logischen Sohriftauslegungenzu subtrahieren, sondern
müssen noch manche annötige und überflüssige Vor-
urteile mit in den Kauf nehmen , wenn sie als
traditionell gelten. (Fortsetzung folgt.)

Hofprediger Stöcker und der Hof. Berlin 1889.
(Schluss.)

S. 18—23 soll eine Antwort des Reichskanzlers
auf eine Adresse des Konservativen Centralkomitö’s in
Berlin, sowie ein langer Artikel der Post : Der״ Kanzler
und die Judenhetze “ das Gegentheil dieser ganz und
gar offenen und unzweideutigen Erklärungen beweisen;
denn S. 23 lesen wir erstaunt : Im״ Sommer 1885
wurde die Stellung des Fürsten Bismarck gegen die kon-
servativ•antisemitische Bewegung eine feindselige .“

S. 42. Brosohüre Rösslers 1889: Die״ Vorgänge
in der inneren Politik seit der Thronbesteigung
Wilhelms II .“ Unser Anonymus nimmt an, dass die
Gedanken Bismarcks wiedergegebenwerden durch die
Worte Rösslers : Das״ Auftreten St.’s, sein hetzender
Antisemitismus verschärft die politischen Gegensätzeund stärkt die Sache des . Fortschritts duroh den
Uebertritt von gemässigt Liberalen etc.“ Nur des-
wegen die Abneigung gegen Stöoker ; im Antise-
mitismus, behauptet unser Anonymus, sind Stöoker
und Bismarck einig. Sein Demagogenthum und end-
lieh seine auf Selbstständigkeit der evangelischen
Kirche gerichteten kirchlichen Bestrebungen , sein
Kulturkämpferthum sind die weiteren Gründe, dassSt. verzieht leistete.

S. 52—56 endlich werden die Beziehungen unseres
Kaisers zu Stöcker besprechen. Es wird jene Stelle
aus dem bekannten Vortrag des Grafen Douglas,welcher dem Kaiser zur Durchsicht vor der Veröffent-
lichung Vorgelegen hat , angeführt, die alle Gerüchte
über den Antisemitismus des jungen Kaisers aufs
entschiedenste Lügen straft . Und״ wenn versuoht
worden ist, den Kaiser sogar mit der antisemitischen
Bewegung in Verbindung zu bringen, so ist auch
dies eine Dreistigkeit, der ich auf das Bestimmteste
entgegen treten muss.“ Und dennoch wagt dieser
Anonymus seine Broschüre etwa so zu schliessen:
Graf״ Waldersee ist ein Gönner Stöokers, gleich seinerGemahlin. Auf Graf Waldersee werden viele Hoff-
nungen gesetzt.“

So versucht er auf dem Wege des Munkeins und
Deuteins das herauszuschlagen, was nach den unzwei-
deutigsten, von ihm selbst mitgetheilten Aeusserungen
als falsch sich erweist, die Annahme eines Antise-mitismus des Kaisers oder des Kanzlers Was die
Glorificirung Stöckers augeht, welche weit mehr In-
halt und Zweck der Schrift bildet, als die Darlegung
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der Beziehungen des Hofpredigers zum Hof , 8011
heissen zur Regierung , 80  scheint der gute Mann,
der die Welt mit dieser Broschüre beglückte , nichts
zu wissen, oder er thut so, als wisse er nichts , von
Ehrgeizigen , die um alles die Rolle eines politischen
Führers spielen wollen , von Hofpredigern, die in
ihrem Parteikampf selbst die gehässigste Intrigue
wider einen Kollegen , ja sogar die Lüge nicht scheuen,
als wisse er nichts von einer Gesinnung , die fernstehend
allem Parteigetriebe , und aller politischen Rücksicht
einfach darum den Antisemitismus und darum Stöcker
nicht will, weil er die Ungerechtigkeit , und den
bürgerlichen Unfrieden predigt , weil die Erschütterung
der verfassungsmässigen Grundlagen des modernen
Staates zur letzten Konsequenz hat.

Litterarlsche Notizen.
1• איהן . Wie Frage des Herrn Cohen -Rees in vor . No.dieses Bl. (S. 131b Note; nach der .Bedeutung dieses Wortes

aut dem Titelblatt des Ghirimdi’.schcn Werkes ,‘JTI hin ich in
der Lage zu beantworten . Es sind die Initialen von ייאנא

נאהוכרעה״ nd נא הצליחה,יא׳ , darum stehen sio auch ge-
wöhulich, wie aut dem gen. Titelblatte , zweimal.

— Was die Sitte , vor שלוםעושה  seinen Possuk״ “ zu
sagen , betrifft , 80  ist dieselbe aut den Veit des של״ה  zurück-
zuit'ühren ; derselbe schreibt nämlich : ןשישכחשלאסגולה

פסוקלרצוןידיוקודםעש־בסוףיזםבכלשיאמרהדיןליום
דהיינומשכואותומסייםמשמואותבתחלתהמתחילאחד
נמצאששמושמיומביישוב־׳תלםבושנקראהשםאותו

לסייםצרידשאין,ראובןאודזאושלוםכגוןשלםבפסוק
שמו*&בםוך Birnbaum-  Königsberg.

2. In Bezug auf die zweite Frage  und die in vor No.
mitgetheihe Antwort , erlaube ich mir zu bemerken , dasserstens
die Conjectur (Bezah 38b) .. משבחקא “ tür ל,אדמשהביקרא
משתבע (Rasch i) nicht nur gewagt , sondern des präpositionellen
, ׳ב ‘ wegen nicht  korrekt isr. Ferner , dass die Erklärung
Raschi ’s דרורגדול,חכםתלמיד  keineswegs mit der in der
Parallele !Bezah  38b ) in Widerspruch stellt ; vielmehr muss
der Angeredete ein grosser Mann sein ; wenn der so heilige
und verherrlichte Name ״ Moses 11 angewandt , oder gar zur eid-
liehen Hetheuerung der Vortreftlichkeit der Behauptung heran-
gezogen wird Im Traktate isuckah 39a werden auch vom
Glossator beide  Erklärungen in Zusammenhang gebracht.

Zweitens  kommt der Name nur  עצרי1במשה ein ein-
ziges Mal in deu talmudischen Codices vor (Baba bathra 174b
und parallel Erachin 23a >als der eines Bürgen für die Ehe-
pakten seiner Schwiegertochter , nicht aber als Lehrer  des
Talmud ; denn ihm wird ausdrücklich sein Schn R’Huna als
Gelehrter  entgegengesetzt ; auch tührt er den Titel Kaw“nicht״ . ‘ Dr . N.

3. Herr Kabb. Dr. Reiss  hat in seinem hochinteressanten
Vergleiche des Targum zu dem Buche Echah mit dem hand-
schrittlichen Codex !No. 33 dieses Litteraturblatts ) zwei Frage-
Zeichen gemacht , den Lesern es anheimgebend , die dunkel ge-bliebenen Stellen zu beleuchten . Aus Liebe zur Sacho und der

ihr gewidmeten Zeitschrift wage ich den Versuch der Beant-
wortung beider Fragen:

a. Was ist in der Handschrift Cap. II , 7? Nun,
der hebräische Text ist nach der Version des Targum zu über-
setzen : Ihre״ Gestalt ist mehr geröthet als Korallen “ יהרי:) )•Hierzu bemerkt der Codex mit naturwissenschattlicher kennt-
niss : so ferne die Edelsteine (Korallen ) scharlachroth״ “ מזהורין) )
sind. מזהורין  ist Adjektivbildung von הורית ! Sabbath 53a(Randglosse ) und Joma 39 a.

b. Was ist. in der Handschrift unter סטר  zu verstehen
Cap. V, 6 ? Nach der Paraphrase des Targum ist der Sinn ' es
hebräischen Verses folgender : Wir״ haben Mizraim unsere Hand
(d h unsere Stütze ) geboten , damit wir unser Brod verdienen .“
Der Codex weicht aber ab in der Erklärung des Wortes . יד “
vom Targum durch Auslassung der Einschaltung und übersetzt"סטר “ d h. die Arbeit , den Erwerb der Hand . So übersetzt
auch das Targum , nach dem Aruch s. v , in Hiob 7,2 das Wort
פעלו  mit יה^סט  Der Codex war also konsequenter in der
Anwendung des Wortes סטל״ “ als das Targum , dem dochdieser räthselhaitc Terminus entstammt . Dr N. in B.

Lead •■. Aut der Jahresversammlung des Victioria-Insti-
tuts verlas Herr Professor Sayce  ein höchst wichtiges Schritt-
stück über die in jüngster Zeit bei Tel - el - Amarna  ent-
deckten Tafeln mit Keilinschritten , welche ein neues Licht über
die alte Geschichte verbreiten . Herr Sayce schloss aus dem-
selben , dass schon ein Jahrhundert vor dem Auszuge aus
Egypten eine sehr lebhafte schriftliche Thätigkeit in den civili-
sirten Ländern Westasiens sich entwickelt naben müsse , als
deren Mittelpunkt Babylonien anzunehmen sei. Die Stadt

ספרקריח (Bücherstadt ) muss der Sitz einer bedeutendenBibliothek aus mit Keilinschriften beschriebenen Thontafeln
gewesen sein. Manche chwierigkeiten ־! in der Bibel können
durch diese Entdeckungen gelöst werden und Prof Sayce sagt
über die skeptische Kritik , mit welcher man den niohthisto-
rischen  Charakter des Pentateuch beweisen will : ״ Die Tel-
el-Amarna -Tatelu haben das Fundament , auf welchem eine
solche Kritik errichtet wurde , von Grund aus zerstört .“

Noch weitere Aufschlüsse über das alte Egypten liefern die
Ausgrabungen des Herrn Eduard Naville.  welcher soeben
nach England zurückgekehrt ist und die Ergebnisse seiner
Entdeckungen zu Bubastis  in einem ebenfalls im Victoria-
Iustitut gehaltenen Vortrage mitgetheilt hat . Herr Naville
schreibt den Erfolg bei der Entdeckung untergegangener Städte
grösstentbeils seiner Annahme von einer besti mm  t en  Be-
deutung der ägyptischen Städtenamen , welche in Ezechiels
Proptmzeihung über Egypten enthalten sind , zu. Er theilt
ferner mit , wie jeder Tag ihm neue Reliquien und neue In-
schritten geliefert und wie trotz des betrügerischen Verfahrens
Ramses ’ II . aus der 19 Dynastie , welcher auf jeder alten
Statue oder Reliquie seinen eigenen Namen anbrachte , es ihm
gelungen sei, den wirklichen Pharao in einer Statue der 4.Dynastie zu entdecken . Ebenso hatteer 2 Statuen des Apepi,
des Pharao zu Zeiten Josephs , und verschiedene Inschriften
mit Bezug aut Pharao zur Zeit des Auszuges aulge 'unden.
Herr Naville schliesst seinen Vortrag mit der Bemerkung:
Die״ fortgesetzten Entdeckungen ira Delta haben das Resultat
geliefert , die Erzählungen der heiligen Schrilt in vielen Punkten
begreiflicher machen zu können.1‘ Die Juden bedürfen wohl
schwerlich solcher fremdartiger Beweise lür das Wort Gottes;
es dürfte aber immerhin nützlich sein, solche Waffen in der
Hand zu haben, um, wenn es nöthig ist , die An . riffe  der
Skeptiker zurückweisen zu können . J • St■.
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Die Juden in Afrika.
Von Mara Cop Marlet.

(Schluss .)
In dem arabischen Stadtviertel der G״ a8b ah“

gleiohen die Jaden , die dort meist in offenen Läden
auf dem Boden kauern und die Goldsohmiedekanst
betreiben, ganz den geheimnisvollen Alohymistea des
Mittelalters . Einer dieser oft greisen Schmelzer des
werthvollsten Metalles besass ein Töchterlein , welches
ich kannte . Draussen in einer giünumrankten Villa
der Vorstadt St. Eugene, lag sie gewöhnlich träge im
Fenster . Die Farbengluth , welche das Bild dieser
Jüdin , die auf den Meeresspiegel hinausträumte , um-
floss, ist unbeschreiblich. Man hätte sie für eine
reiche , verwöhnte , die Vorübergehenden lookende
Aspasia halten können, und doch war sie nur ein
tugendhaftes Juden -Mädchen des Orients. Ihr Haar
war röthlich -golden und mit Goldmünzen geschmückt,
die Augen tiefschwarz, die Lippen dunkelroth, roth-
und gelbseidene schwere Stoffe umschlossen die Büste,
Goldspangen die nakten Arme.

Interessant sind die Beziehungen der Jüdinnen
zu den muselmanischen Arabern, wenn sie mit den-
selben eine Ehe eingehen. Bekanntlich gestattet der
Koran den Islamiten die Ehe mit einer Muselmanin,
Christin oder Jüdin (die Frau moslemischen Glaubens
darf dagegen nur den Mohammedaner ehelichen.)
Allerdings widerrathet der Marabout (islamische
Priester) dieser Ehe mit einer Kittabhia״ “ anfangs
energisch. Seine Gründe sind einleuchtend : Das un-
gläubige Weib könnte noch Wein trinken ! (bekannt-
lieh eine Todsünde für den Araber,) ja sie könnte
es sogar in der Zeit, wo sie Mutterfreudenentgegen-
sieht. Der Gatte läuft also Gefahr, in einem Kusse \
einen Tropfen des verbotenen Rebensaftes von ihren !
Lippen zu trinken und das Seelenheil des kleinen ;
Muselmannen, dem sie das Leben geben soll, ist ;
schon bei seiner Geburt gefährdet . Noch erschrecken- ,
der ist die Möglichkeit, dass die Jüdin in diesem ge-
segneten Zustande stirbt , denn dann begräbt man

das Kind des rechtgläubigen Islamiten mit ihr auf
dem Friedhofe der Ungläubigen, welcher die״ Grube
in den Abgründen der Hölle“ ist.

Sonst hat die Jüdin ihrem arabischen Gatten
gegenüber alle Rechte gleich seinen anderen Frauen.
Sie kann jedooh einen von den anderen Frauen ab-
gesonderten Wohnraum für sich fordern.

Das der moslemischen Gattin zufallende Reoht
der Handana״ “, welches die Sorge für das leibliohe
Wohl der Kinder der geistigen Fürsorge des Vaters
streng gegenüberstellt, wird der Jüdin jedoch nioht
gern gewährt. Die Hadana (wörtlich : Brutreoht) ist
durch die grosse Wichtigkeit , die man ihr beilegt,
ein Beweis für das Gefühlsleben in den islamisohen
Familien. Es ist das eine förmliche, auf das Recht
der Mutterliebe basirte Hierarchie. Die Hadina, welche
das Brutrecht״ “ bei den Kindern ausübt, wird erst
nach strenger Prüfung eingesetzt. Selbst, die eigene
Mutter kann es nur sein, wenn sie tugendhaft, gläubig,
ohne Laster und von liebendem, sanftem Charakter
ist . In aufsteigender Ordnung können es die Gross-
mutter und Urgrossmutter und, sioh abzweigend, die
Schwestern mütterlicherseits sein, erst dann kommen
die weiblichen Verwandten der männlichen Linie in
Betracht . Die Hadina darf weder zu jung, nooh zu
alt sein. Denn״ — sagt der Araber wenig galant
und sehr lakonisoh — junge Frauen sind leichtsinnig
und alte egoistisoh!“

So begegnet man der schönen orientalischen
Jüdin nicht allzu selten in dem arabisohen Harem
bis ferne unter dem Zelte des braunen Fürsten der
Sahara. In den europäischen Colonien dürfte diese
Mischung nachlassen, denn auch die Tö chter Judäa’s
sind ihrem Stamme treu, und es brachte sie nur die
gesetzlose Willkür jener despotischen früheren Macht-
haber des afrikanischen Bodens in eine fremde Glau-
bens- und Lebenssphäre.

Ueber die Herkunft der Juden und ihre Nieder-
lassung in dem dunklen Welttheile erzählen Araber
und Israeliten zwei verschiedene Legenden. Naoh
der arabischen Version wären die Juden , als sie einst
eine mit Schätzen für das Grab Mohammeds beladene
Karawane gegen Mekka zu angriffen, vom Zorne
Gottes ereilt worden, der alle männlichen Glieder des
Stammes Israel auf der Stelle sterben liess. Da
klagten aber die Frauen so herzzerreissend und flehten
zu der Milde des Allmächtigen, sie nur eine Naoht
ihre Gatten wiederseheu zu lassen, dass der Ewige
nachgab und sie für wenige Stunden auferstehen liess.
Von jener Nacht nun stammen die Juden in Algerien,
denn die trauernden und gesegneten Frauen zogen in
diesen Erdtheil.
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Poetischer ist meiner Ansicht nach die jüdische
Sage Die Algierer Israeliten erzählten sie wie folgt:
Als״ die Muselmänner noch das herrliche, schöne
Spanien besassen , erlaubten sie deu Juden freien
Handel und eine ungestörte Religion . Erst die Christ-
liehen Eroberer verfuhren strenger mit ihnen, da ihre
aulgehäuften Reiohthüraer ihren Verdacht erregten.
Soj warfen sie auch den grossen Rabbiner Ben Smia
und mit ihm die Häupter aller angesehenen jüdischen
Familien in das Gefängniss , und Alle schienen dem
Tode verfallen. Ben Smia wollte sich anfangs in
sein Los ergeben, aber plötzlich flammte sein Auge,
seine Züge belebten sich und ein goldner Lichtstrahl
blitzte über seinem Haupte. Eine einfache schwarze
Kohle ergreifend, zeichnete er mit sicherer Hanl ein
Schiff auf die Gefängnisswand . Wer״ glaubt wie
ich — und wer mir folgen will, der lege seine Hand
auf dieses 801110'.“ Alle tha‘en es. Und alsbald ver-
wandelte sich das Fahrzeug in ein wirkliches Schiff
mit stolz schwellenden Segeln, das die durch ein
Wunder Geretteten hinübertrug an die Küste Afrika’s !“

Wie immer sie kamen — fügen wir diesen sich
widersprechenden schönen Mythen hinzu — heute
sind die Juden ein malerischer Schmuck der afrika-
nischen Küsten . Möge die Civilisatiou dort drüben
zwischen Christen, Islamiten und Israeliten nur die
ideale Statue wahrer charakteivoller Menschenwürde

errichten. Wiener״) Zeitung *^

aber kaum zu den kaufmännischen Funktionen ge-
zählt worden sein ; andererseits haben wir auch Be-
weise dafür, dass sie sioh mit andern Handelszweigen
beschäftigten . Es scheint aber, dass zum Handel
mit andern Artikeln , die zur Benennung “Kaufmann״
berechtigten , eine besondere Erlaubniss erforderlich
war, wie wir dergleichen königliche Patente ans dem
Jahre 1275 finden, durch welche dem Elias l ’Eviske
und andern Juden das Recht zuerkannt wurde, inden Kaufmannstand treten zu dürfen.

Hiernach ist es möglich , dass Winchester eine
Ausnahme von der allgemeinen Regel bildete , denn
dasselbe war den Juden immer gewogen . In dem
Gemetzel , welches dem Regierungsantritte Richard  I.
folgte , blieben die Juden in Winchester verschont,
weshalb dasselbe auch wohl das Jerusalem״ der eng-
lischen Juden “ genannt wurde. Immerhin konnte die
Redeweise , welcher man sich Benedikt gegenüber be- '
diente , an Herzlichkeit nichts zu wünschen übrig
lassen und als Spiegelbild ebensowohl für den Geist
der dortigen Kaufmannsgilde als für den der dortigen
Juden gelten.

Das Targum zu dem Buche Kohelet
Verhältnis des edirten Textes desselben za dem
eines handschriftlichen Codex auf der Breslauer
Stadtbibliothek, stammend aus dem 13. Jahrhundert.

(Codex No. 11.)
Von Dr. Jakob Rei 38, Rabbiner in Kuttenplan (Böhmen).

Ein Jude als Mitglied der KaufmannS ' Gilde zu
Winchester 1268 .

Von Joseph Jacobs  in London.

Durch die Güte des Herrn Dekan Kitchin  bin ich j
in den Stand gesetzt , den Lesern die Uebersetzung ׳
eines wichtigen Documents aus der Zeit der ältesten :
Gesohichte der Juden unseres Landes, welches bis i
jetzt in dem Dunkel eines Localblattes des״ Hamp- j
shire Chronicle“ verborgen lag, mitzutheilen . Es be- 1
zieht sich auf die Aufnahme eines Juden in die j
Kaufmannsgilde zu Winchester  im Jahie 1268
und lautet wie folgt : I

Hierdurch״ sei kund und zu wissen gethan , dass
ich Simon le Drap er (Drapparius ), Maire von Win-
ehester, auf Rath und mit Bewilligung der Amtsloute,
Bürger und der ganzen Gemeinde besagter Stadt
unsern •lieben und treuen Freund und Nachbar Bene-
dikt,  den Juden, Sohn des Abraham,  als vollbe-
reohtigtes Mitglied unserer Freiheit , als Mitbürger
und Mitglied unserer Kaufmannsgilde mit allen be-
sagter Freiheit gebührenden Reohten aufgenommen
habe. Zum Zeugniss dessen haben wir dieses Patent
für ihn ausgefertigt und mit unserm Gemeindesiegel
besiegelt . Gegeben am nächsten Freitag nach Schluss
der Ostern (20. April) im 52. Jahre der Regierung
König Heinrichs, Sohnes des Königs Johann (so. A.
D. 1268).“

Weiteres ist über diesen Benedikt , welcher meines
Wissens sonst in der englisch -jüdischen Geschiohte
nicht mehr vorkommt, nicht zu berichten. Das Docu-
ment erhält seine Bedeutsamkeit auch weniger durch
die Person, welcher die Gerechtsame zuerkannt wurden,
als durch das in demselben vertretene Prinoip. Bisher
hat man angenommen, dass den Juden keine anderen
Erwerbsquellen zu Gebote standen , als der Wucher.
Dieses Document belehrt uns aber, dass es keine un-
übersteiglicken Hindernisse gab, auch dem Kaufmanns-
stände sich ausehliessen zu können. Wir wissen aus
bestimmten Thatsachen , dass die Juden sich beson-
ders mit dem Kornhandel beschäftigten ; dieses -Vor״
auskaufen “, wie es gewöhnlich genannt wurde, dürfte

In diesem handschriftlichen Codex, welcher unter
Anderem auch das Targum zu den 5 Megilloth (Rollen)
enthält , stehen Text und Version nicht getrennt als
ein Ganzes für sich, sondern abwechselnd mit ein-
ander. Nach jedem Verse des Textes folgt unmittelbar
die Uebersetzung desselben . Wichtiges für die allge-
meine Forschung auf dem Gebiete der Targumim
bietet das Targum zu Kohelet  in unseren Ausgaben,
wie auch die hier erwähnte Handschrift . Zunz be-
merkt in d. g. V. S. 167 N. D., dass im Targum
Kohelet Cap. X, 20 der Engel Rasiel רזיאל  eine grosse
Rolle spielt und macht zugleich aufmerksam, dass
das Buch Rasiel״ “ frühestens dem 11. Jahrhundert
angehört . So wie in unseren Targumausgaben Cap. X,
20 lautet aber auch in der Handschrift die Ueber-
Setzung dieses Verses . Der Verfasser des שימנחת  za
Kohelet weist darauf hin, dass in einigen wenigen
Textausgaben des Kohelet in Cap. II, 20 nicht bloss
שצמלתי , sondern wie im vorigen Verse ושחכמתישעמלתי
gefunden wird und meint , dass auch das Targum zu
Kohelet eine solche Textausgabe verrätk, weil das
Targum Cap. II, 20 so lautet, als hätte im Texte
nicht שעמלתי  allein , sondern ושחכמתישעמלתי  ge-
standen . Hinzugefügt muss werden , dass in der
Handschrift die Uebersetzung zu Cap. II, 20 mit
unserem Targum in den Ausgaben übereinstimmt.
Dass in unserem Targum zweierlei Uebersetzungen
Vorkommen, bemerkt richtig schon Pro£ Dr. G. Gr ätz
in seinem Kohelet 8. 125 zu Cap. X , 17, wenn auch
seine Annahme, S. 87, dass in Cap. V, 16 das Targum
gleichfalls eine zweifache Uebersetzung bat, nicht
richtig ist , wie später nahgewiesen werden soll . Da-
mit allein ist das Eigenthümliche unseres Targums
noch nicht erschöpft . Das Targum in unseren Aus-
gaben hat auch mehrmals abweichende , in der Klammer
stehende Stellen , die anderswo vorkamen, und zwar:

j a) mit; der Bemerkung .Gap :ש״א V, 18; Cap. VI, 3;
! Cap . VIII, 1 ; Cap. IX , 11 ; Cap. X , 12 u. 19 ; Cap.
ן XU , 5. — b) mit der Bemerkung בתי״ק : Cap . III , 3

und 17 ; Cap. IV, 13 ; Cap. VI, 12. — c) mit der Be-
i merkuug הנירסאברדק : Cap . III, 2 ; Cap. IV, 14 ; —
; d) mit der Bemerkung יבתיוק  Cap . III , 2. — e) Ohne
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weitere Bemerkung zweimal je ein anderes Wort in
der Klammer : Cap. VII, 9. — f) Cap V, 8 steht am
Ende des Targums : ושונותמוחלפות!נירסאותשיובתי״ק .
Eit diesen Bemerkungen in unserem Targum kann
nioht ausschliesslich unsere Handschrift gemeint sein,
schon aus dem Grunde, weil von diesen abweichenden
Stellen nur einige in derselben sich finden. Zn diesen
höchst interessanten Wahrnehmungen gesellen sich
noch andere auffallende Erscheinungen , welche hiermit
sämmtlich angeführt werden sollen.

Cap I, 2. In der Handschrift steht רח־שאברוח
für נבואהבחח  in unserem Targum.

Cap. I , 8. In der Handschrift fehlt von bisאישתלהיו בעלמא  Die fehlende Stelle ist jedoch vom Punk-
tator an der Seite ergänzt . Im הנרגאולת  ist בנלל
הכי  für הכיברם  in unserem Targum angeführt . C"ßD

לתרגוםביאורהנרגאולת  Rothenburg , Eijakim Gott-
schalk .)

Cap. I, 9. In der Handschrift lautet die Ueber-
Setzung dieses Verses abweichend von unserem Targum
wie folgt : ( דעוזיד)דצתידהואדנאקדמתןמדהותמה

בעלמאחדתפיתנםכלוליתעלמאדריכלסורידעלאיתעובדא
Sie ist offenbar fehlerhaft . . שמשאתחותהדיי
Cap. I, 11. In der Handschrift steht איתנס  für

איתנבה  in unserem Targum.
Cap. II , 4. Abweichend von unserem Targum

lautet in der Handschrift die Uebersetzung dieses
Verses wie folgt : ליבדתיבירושליםטבקעובדקאסניתי

דפילדשןוביתאישראלבניעללכפראמוקדשאביתבתין
ליאנציביתדרבנןמדרשאלביפסילואידרוןדינאלבית
חמרמנהוןלמשתידענבכרמיןקבלכלביבנהכרמק

עועתיקחדתחמראמנהוןלנסכאואףסנהדריןורבניאנא
(Forts, folgt) _ מדבחא.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Biblischer Commentar über die zwölf kleinen
Propheten von Carl Friedrich Keil,  Dr . und Prof,
der Theologie. 3. nachgebesserte Auflage, Leipzig,
Dörffling & Franke 1888. VHI u. 718 S. 8.

(Auch unter dem Titel : Biblischer Commentar
über das alte Testament , herausg. von C. F . Keil und
Franz Delitzsch,  III . Theil, IV. Band.) (Forts .)

Ein solches überflüssiges Vorurtheil ist der Glaubean die Geschichtlichkeit der in dem Buche Jona
erzählten Vorgänge, welchen Keil mit grossem Eifer
gegen die ,rohe״ an Atheismus streifende Vorstellung
Hitzig ’s von Gott und göttlicher Vorsehung“ versieht.
Das Buch enthält nach ihm Thatsaohen״  aus dem
Leben des Propheten Jona von symbolisch -typi-
scher  Bedeutung “ und diese symbolisch-typischeBedeutung liegt in der sühnenden Kraft des Todes
für Andere und in der Rettung aus dem Leibe des
Fisohes, welche ״ Thatsachen “ Bilder des Opfertodesund der Auferstehung Christi sind. — Ich habe mioh
gefreut, als ich das las, nicht etwa, dass es mir neu
gewesen wäre, denn ich habe den berühmten Jesuiten-
pater von Klinkowström sogar über das Thema
Simson״ ein Vorbild Christi “ predigen gehört, aber
ich freute mich darüber, dass mir künftig das Gefühl
der tiefen Besohämung erspart bleiben wird, wenn
ich bei jüdischen Autoren ungesunde exegetische
Gründenschauuugen treffe. Wenn ich sonst bei Mal-
bim einen seiner wunderlichen Einfälle las, wie etwa:(Spr. 29.14) Eine״ Wo hl t hat im Geheimen be-
schwichtigt den Zorn, aber Bestechung, in den Busen
gesteckt, beschwört den Zorn herauf“, — so konnte
ich bedauern, dass so etwas gerade der fruchtbarste,
jüdische Exeget der Neuzeit schrieb, weil er der

traditionellen Auslegung des Wortes בסתרמתן  folgte,
aber, was kann ich von dem ungebildeten, polnisonen
Juden , der nie ein Gymnasium besuchte, der Hitzigund F. Ch. Baur nioht einmal dem Namen naoh
kannte, verlangen, wenn ein gelehrter und belesener,
deutscher Professor solche Diuge leistet ? Das Buch
Jona , dessen bloss lehrhafte Tendenz von der unend•
liehen Gnade Gottes, die dem schwersten Sünder ver-
giebt, wenn er aufrichtig bereut, jedem, der es er-
kennen will, klar werden muss, soll Gesohiohte
sein, weil der Autor der Parabel den historischenJona ben Amittai zu seinem Helden und die histo-
rische Stadt Ninive zum Schauplatz seiner Erzählung
macht ! Und doch hat dieser Autor sowenig ein
historisches Factum geben wollen, als der ProphetNathan mit der Parabel von dem armen und dem
reichen Mann!

Es ist also überflüssig, unserer Weltanschauung
zu Trotz daran festzuhalten, dass ein Mensch drei
Tage unversehrt im Leibe eines Fisches gelebt habe,
und dass eine ganze Stadt mit zwölf Myraden Ein-
wohnern aut die Verkündigung ihres Unterganges,
ausgesprochen von einem unbekannten Boten eines
unbekannten Gottes, einen neuen Lebenswandel be-
gönnen habe, nachdem der Verfasser dieser Erzählung
uns nur eine Allegorie giebt. Der Anstoss, welohen
ungläubige Geister an einer in der Schrift berichteten
Thatsache nehmen, kann freilich nicht ausreichen,
um uns zu ihrer Leugnung zu bewegen, denn von
dem Verständniss der heiligen Schrift gilt das Wort
des Psalms : ״ Wunderbar ist diese Erkenntniss mir,
erhaben, ich kann sie nioht beherrschen.“

Anderseits aber können die Erfahrungswissen-
schäften nioht ohne Einfluss auf unsere religiöse An-
schauung bleiben. Das hat nioht nur der Talmud
gesagt : Gross״ ist die Erkenntniss, weil sie zwischen
zwei Gottesnamen steht “ (Beraoh. 33a), sondern auch
der fromme Keil bewiesen, indem er das Stehenbleiben
der Sonne bei Gibeon (Jos. 10.12 ff.) für eine blosse
Einbildung der Kämpfer zu halten geneigt ist, ob-
wohl dort Gontext und Wortverstand diese Deutung
unmöglich machen. Ich muss daher aunehm6u, dass
nur- der Glaube an die in Jona’s Erlebnissen ange-
deutet sein sollende “Auferstehung״ unsern Autor dahin
führt , Alles wörtlich zu glauben, was von JonasSchicksalen beriohtet ist.

Doch verlassen wir Jona , um an seinem nächsten
Naohbaren zu beweisen, wie sehr wir in die Irre ge-
rathen , wenn wir um jeden Preis das, was unsere
Vorfahren geglaubt haben, für Tradition halten. Wann
hat Obadjah  gelebt ? Die Tradition sagt : Zur Zeit
Eliah's, weil sie ihn mit dem gottesfiirchtigen Haus-
Verwalter Aohabs (I. Kön. 18. 3) identifiziert. Die
Kritik sagt : Obadjah kann nur naoh  dem Falle Jern-
salems geweissagt haben, da er davon spricht, dass
Fremdlinge in Jerusalems Thore eingedrungen seien,
dass sie um dessen Besitz würfelten, dass die Edo-
miter an der Plünderung der Stadt theilnahmen und
die Flüchtlinge auffingen. Ausserdem hat Obadjah
die Weissagung Jeremia’s über Edom (49. 14 ff.) und
die Prophezeiungen Joels (C. 3 u. 4.) benutzt, muss
also jünger wie Jeremiah sein. Trotzdem stellt Keil
die ganze Geschichte auf den Kopf und macht Obadjah
zu dem ältesten Propheten des Zwölf-Buches und
Edoms sokwere Versündigung, vou der Obadjah wieder Dichter des 137. Psalms in den bittersten Worten
spricht zu einem Kampfe um seine Selbstständigkeit
(II. Kön. 8. 20—22).

Ein Grund zu dieser Verkehrung des ganzen
Sach Verhältnisses ist hier nicht zu finden, denn die
Stellung Obadjahs neben Micha  ist dazu doch noch
keine ausreichende Veranlassung. Etwas begreiflicher



iet es, wenn Keil eich gegen die Annahme eines
zweiten Seoharjah wahrt ; obwohl hier die böse Kritik
die Annahme aufstellt , dass die in Hede stehenden
Wei88ungen (Sach. 9—14) älteren Ursprunges seien,
als die echten Heden Sacharjahs. Von einem Mangel
an Qlauben kann man oft hier nicht sprechen, denn
die Kritik weist hier nur darauf hin, dass im zweiten
Theile Sacharjah’8 Juda und Ephraim noch immer
nebeneinander genannt werden, dass ferner die stilis-
tische Eigenart des nachexilisohen Sacharjah, die in
den Nachtgesichten und deren symbolischer Deutung
sich manifestiert, dem zweiten Sacharjah fehlt, sie
geht also durchaus nicht darauf aus, die Autorität
der Propheten als Verkündigung eines zukünftigen
Ereignisses zu zerstören. Demnach ist es nur der
blinde Glaube an die Ueberlieferung, die selbst nichts
ist als eine unzureichende Kritik, welche hier den
Autor einer besseren Einsicht unzugänglich macht.

(Fortsetzung lolgt.)

קודשהדרתסדר , Gebetordnung zur heil . Weihe.
Hebräische und deutsche dreistimmige Chöre, Soli’s,
Hecitative mit und ohne Orgelbegleitung nebst Hitual-
Vorschriften und Gebete, von M. Tintner,  Cantor
und Lehrer in Bunzlau (Schlesien). Im Selbstverläge
des Herausgebers.

Zur geeigneten Zeit hat der geschätzte Heraus-
geber sein Werk vollendet , denn zu den נוראיםימים
will jeder Cantor etwas Neues und Gutes eiuüben,
um die Gemeinde, welche in diesen Tagen im Gottes-
hause vollzählig zu erscheinen pflegt, zu erbauen.
Neues und Gutes ist aber in dem Werke reichlich
vorhanden.

Das Werk bietet dem Kultusbeamten für den
Dienst in der Synagoge Alles, was er bedarf. Es
enthält nicht allein den musikalischen Theil für das
ganze Jahr, sondern zugleich auch die entsprechenden
deutschen Gebete. Der Herausgeber hat für seine
Amtsgenossen einen Kol״ bou geschaffen , der Jedem
grossen Nutzen und Freude gewähren wird.

Der Vorzug dieses Werkes besteht darin, dass
die in demselben enthaltenen Compositionen nicht
nur melodiös־ und echt jüdisch sind und darum all-
gemein ansprechen müssen; sie sind auch leicht ausfübr-
bar, weil sie in der Mittellage gehalten sind und keiner
Bearbeitung bedürfen, denn die vorhandene Chor- und
Orgelbegleituug kann dabei benutzt, oder wo der Cantor
solcher Hilfe entbehren muss, weggelassen werden.

Durch die Aufnahme einer grossen Zshl muster-
gültiger deutscher Gebete hat Herr Tintner den ge-
gebenen Verhältnissen Rechnung getragen . In vielen,
selbst in den kleinsten Gemeinden, die nur einen
Beamten haben, wird die Einführung eines deutschen
Gebetes gewünscht . Nicht jeder besitzt Werke, wel-
oben er diese entnehmen kann ; ein deutsches Gebet
für den jüdischen Gottesdienst zu verfassen, ist aber
gar nicht leicht , denn dieses muss, 8011  es gut sein
und ansprechen , hebräisch  gedacht und gut
deutsch  geschrieben , erbaulichen  Inhalts und
doch frei von dogmatischen Düfteleien  sein.
Es ist also Vielen sehr lieb, mit Hilfe des Hadras״
Kodesch “ an Sabbathen und Festtagen sowohl , wie
bei Casualfällen die Andächtigen durch eia deutschesGebet erbauen zu können.

Litterarische Notizen.
London. Von Herrn Ernst von B unsen erschien im

Trübner’scken Verlag ein Buch unter dem Titel ,Islam״ oder
das wahre Christenthum“, welches hochinteressante Kapitel für
jüdische Leser enthalt, als Messianische״ Envartutgen “, die
Zukuntt״ Israels und andere.“ Die Ansichten des Verfassers über
diese Themata sind ganz freisinnig und einleuchtend.

Bombay. Zum Gebrauche «ür die B’ni Israel in West-
indien erschien jüngst eine Uebersetzung des sephardischen
Siddur החדשתפלת iu der Marathisprache von Herrn
Joseph Ezekiel , Director des David Sassoon’schen Wohl-
thätigkeitsinst.ituts und Mitglied der hiesigen Universität Der-
selbe hat nicht nur die täglichen Gebete, sondern auch alle
poetischen Stücke, sowie alle כקשות  und פזמונים  übersetzt
und zur Erklärung schwieriger Stellen austührliche Fussnoten
und Anmerkungen am Schlüsse des Werkes beigefügt. Der
Druck wurde aut Konten de! Herrn Ezechiel Benjamin
Ponker durch Herrn Aaron Jacob in der Offizin der Volks-
presse besorgt Ausserdem hat Herr Jos Ezechiel noch 14
religiöse, historische und pädagogische Schritten veröfientlicht,
welche von den B'ni Israel sehr geschätzt werden, da sie zur
Belehrung und Autklärung der Gemeindemitglieder wesentlich
beigetragen haben. (J Chr.)Hew-York. Unser Land hat sich bereits in ganz Europa,
sogar in Deutschland durch seine hervorragenden Hebraisten
einen besondern Rut erworben. Die beiden(?! talmudischen Lexi-
cographen sind amerikanischeBürger, ebenso der Verfasser de•
neuen in hebräischer Sprache geschriebenen Commentars zumBuche “Job״ and drei Verfasser von hebräischen Grammatiken.
In unserer S*adt erscheinen einige hebräische Wochenblätter;
ausser diesen habeu wir noch die ,“Hebraica״ die alttestament-
liehe Hochschule und Professor Harper ’s hebräische Unter-
richtsanstalt, welche alle dazu beitragen, unsern Ruf in alle
Welt zu verbreiten. Alles dieses wird aber noeh von der
Thatsache übertroffen, dass Professor Franz Dolitssch seine
Uebertragung des Neuen״ Testaments“ behufs Correctur füreine zweite Auflage nach Amerika schicken musste(? R.j. Der
Corrector hat denn auch in derselben ungetähr 300 Correcturen
gemacht, wie aus der neuen Auflage zu ersehen sein wird
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19 * Gebetbücher Mm״־
in einfachen und eleganten Ein-
bänden. Talaggeu. Silbcrtreggen.
C.ltoas Nachf .1 Ph.Neumatk.)
Berlin , Neue Friedricbgtr. 60•

Von Heit 1. u. H. der
Predigten

von l)r. J. Kohii-Inowrazlaw
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der Expedition der .Israel״
Wochenschrift “ vorräthig
lieft L enthält: 2 Predigten zu
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Berlin, Friodrichstrasso 85a
Wiederverk. überall gesucht.
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In meinem Verlage erscheint
demnächst:
Israelitischer Amts■Kalender

für [2269
Rabbiner and Prediger , Lehrer

nnd Cantoren.
auf das Jahr 5060 (1880—90,)
Herausgegeben von Rabb. Dr.
,1. Loewy . Preis elegant ge-
bundeu (Taschenformat1M 1.60,
bei portotraier Zusendung 1.00.

11. F.ngel’s Verlagghandliittg.
Berlin C., Klosterstrasse 15.
Mendelssohn - Bibliothek.

(zur populären Erschliessung
jüdischer Religion, Geschichte
und Literatur.) Erste Ausgabe:
12. Sept. 111 den meisten Buch-
liandluitgen des In- und Aus-
indes׳.! vorräthig. Jeder Band ist
für 25 Pf. einzeln käuflich. [225•

VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahmer , Magdeburg. Druck von D. L. Wolft , Magdeburg. Verlag von Robert t riese , Leipzig.
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1 11  ti a .11 :
Wissenschaftliche Aufsätze : Hellenismus und Judaismus.

Aus einem Vortrage von l )r. H. Krüger . — Das Targum zu
dem Buche Kohelet . Verhültniss des edirten Textes desselben
zu dem eines handschriftlichen Codex aut der Breslauer
.Stadtbibliothek , stammend aus dem 13. Jahrhundert . (Codex
No. 11.) Von Dr. Jokob Re iss , Rabbiner in Kuttenplan
(Böhmen.) —

Litterarische Notizen . — Inserate.

Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet.

Hellenismus und Judaismus . *) ,

Wenn wir unsere geistige Entwickelung mit der I
des Alterthums vergleichen, so finden wir, dass wir ;
auf zwei Gebieten zurückgeblieben sind : in der Re - ׳
ligion and in der Kunst . Trotz des vieltausend- j
jährigen Fortschreitens konnten wir zu keiner er- j
habenern Lehre gelangen, als jene Worte enthalten , '
welche in dunklen Vorzeiten auf dem Siuai verkündet i
wurden. Die Religion ist eben kein Produkt philo- i
sophischer Schlüsse und auch kein Resultat wissen- :
schattlicher Forschung , sondern eine Offenbarung des I
Geistes , welche im Verlaufe der Jahrtausende auf:
ihre Wahrheit geprüft wird ; sie ist somit der schaffen- :
den Natur gleich, welche eine Offenbarung der wir- :
kenden Kräfte ist, und wie diese ist sie Allen ver-
ständlioh. War es so ein Zweig des semitischen ,
Stammes, auf welchen das Geisteslicht vom Sinai
niederströmte , welcher bestimmt war, dieses Licht
durch die Jahrtausende den Völkern zu vermitteln,
so wurde eine andere Offenbarung, die Offenbarung
des Kunstideals, dem edlen Volke der Hellenen zu
theil. Was Griechenland auf dem Gebiete des Schönen
und der Kunst geschaffen, das sind noch heute für
uns unerreichte Muster.

Wie verhalten sich diese beiden Offenbarungen
zu einander ? welches ist die leitende Idee in beiden?
Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir auf den
Ursprung und die Entwickelung beider Offenbarungen
zurückgehen, die religiöse und sittliche Einwirkung
derselben auf die Menschheit untersuchen.

Es ist bekannt , dass bei den meisten Völkern
die bildende Künste, die Musik und die Poe3ie, durch
die Religion ihren Anstoss und ihre Entwickelung
erhielten. Bei dem Volke der Hellenen, welohes mehr
die äussere, formale Seite der Erscheinungen in Be-
tracnt zog und in der Formsohönheit der Materie,
des Stoffes, den höchsten Triumph setzte, bemerkt

*) Aus einem Vertrüge von Dr. H. Krüger.

man auf jeder höheren Sprosse der Geistesleiter, bei
dem Uebergange vom Konkreten zum Abstrakten,
eine Abnahme der schöpferischen Kraft . Und so
erlangten bei ihnen die Architektur uud die Skulptur,
die konkreteste Seite der Kunstschöpfung, die höchste
Vollendung. Die griechischen Tempelbauten uni
Götterfiguren, das sinnliche Gewand für religiöse Be-
griffe, werden die unerreichten Muster für alle Zeiten
bleiben. Höher hiuauf aber , in der Malerei und
Musik, welche mehr den Stoff abstreifen und ab-
strakter werden, bemerkt man schon eine Abnahme
der schöpferischen Kraft , da werden die Griechen von
den späteren Völkern bei weitem übertroffen. Gehen
wir nun zu der höchsten Stufe menschlicher Geistes-
thätigkeit , zur Poesie, über. Soweit es die Form be-
trifft , begegnen wir auch hier einer Schönheit und
Vollendung, die uns allezeit entrücken wird. Wie
sieht es aber mit dem Inhalte aus, hauptsächlich jener
Dichtungen , welche sich den höheren Fragen, der
Religion und den Göttern , zuwenden? In den Werken
des frommen Aeschylos und des gedankenvollen So-
phokles begeguen wir jener tragischen Schicksalsidee,
jener Lehre von einem Fatum , dem selbst die Götter
unterworfen sind, einer Idee, die dumpf und ahnungs-
sohwer das Meuscheugemüth niederdrücken musste.
Schlimmer noch sieht es in Hinsicht auf den religiösen
Gehalt der vielgepriesenen Werke des Homer aus,
welche man als die Bibel״ der Griechen“ zu bezeichnen
pflegt. Gewiss wird jeder Gebildete die Stunden, die
er dem Homer zuwendete, zu seinen schönsten zählen
uni in Betreff des Rythmus, der Pracht der Bilder
und der tiefen Kermtniss des menschlichen Herzens
können wir ihm nur wenige Dichter gleichstelleu.
Wie aber sieht es auch hier mit dem religiösen und
ethischen Inhalte aus ? Was konute die griechische
Jugend , deren Erziehung man die Werke Homers als
erste Grundlage uuterbreitete , aus denselben lernen ?
Die Götterbilder, wie sie ein Phidias so herrlich in
Stein gemeisselt hatte, begegneten ihnen hier wieder,
durch das Dichterwort ins Leben gerufen ; aber welch
ein Leben fuhren diese Götter ! Da. ist kein Ver-
brechen, welches diesen Unsterblichen zu niedrig ist,
da ist Zank und Streit, Neid und Missgunst, Buhlerei
und Schwelgerei in der üppigsten ßiüthe .*)

Ziehen wir nun die Schlussfolgerungen aus dera
Gesagten. Welches Gefühl konnte in der Brust des
Griechen entstehen für Eheleben und Familienleben,

*j  Schon Xeuophanes , im ■Jahrhundert vor i .' br . - pr .'
ollen seinen Tadel gegen Jlomer und Hesiod aus , welche durch
ihre Mythen das Volk verführen und die Religion verderbe !.,
weil sie Alles , was unter den Menschen zur Schmach gereiche :
Stehlen , Ehebruch , Betrag — den Dottern  zuschr 'ebea . X.
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für Elternliebe und Kindesliebe, für Recht und Sitte,wenn er in seinen Göttern solche ausschweifende
Vorbilder vor sich sah ?*) Ja , selbst die Scheu vor
den Göttern und unsere heutigen Begriffe des Ge*
wissens mussten ihm völlig fremd bleiben. Und
konnte , der Grieche, wenn ihn das Leben drückte,
sich seinen Göttern , die entweder tranken oder schliefen
oder sich zankten — konnte er sich ihnen in gläu-
biger, hoffnungsvoller, vertrauensseliger Weise zu-
wenden ? Konnte sich zwischen ihm und den Olym-
pischen jenes tiefgemüthliehe Band knüpfen, welches
uns versöhnt über die Schmerzen des Lebens empor-
hebt ? Betrachtet man nun die schöne Aussenseite,
wie sie in den religiösen Formen, im Kultus und im
Tempeldienste sich zeigte, so muss man sich da fragen:
Konnten die griechischen Götterbilder zur Hebung
und Entwickelung der Religion wohl geeignet sein?
Wenn der feingebildete Athener, der täglich Gelegen-
heit hatte , auf der Akropolis an den Meisterwerken
eines Phidias seinen Sinn zu ergötzen und zu ver-
edeln, einmal in irgend einen Dorftempel gerieth, wo
ein pfuschender Bildhauer ebenfalls eine Minerva
oder einen Zeus gedrechselt hatte , mussten ihn nicht
da seine eigenen Götter mit Abscheu und Ekel er-
füllen! Und umgekehrt. Wenn einmal so ein armerLandmann nach Athen kam und hier all die Kunst-
herrlichkeiten sah, wie arm musste , ihm sein Dasein
erscheinen, wenn er in sein Dorf, zu seinen arm-
seligen Göttern zurückkehrte ! Es nimmt darum auch
kein Wunder, wenn das griechische Volk bei allemäussern Glanze doch nicht für die Dauer sioh erhalten
konnte ? War doch seine Religion nur eine schöne
Frühlingsblüthe , die später in den heissen Tagen des
Sommers aus Mangel an innerer Lebenskraft hinwelkte
und nimmer eine Frucht zu erzeugen vermochte.

(Fortsetzung folgt.)

Das Targum zu dem Buche Kohelet
Verhältnis» des edirten Textes desselben za dem
eines handschriftlichen Codex auf der Breslauer
Stadthikltothek, stammend aus dem IS. Jahrhundert»

(Codex No. 11.)
Von Dr. Jakob Keiss , Kabbiner in Kuttenplan (Böhmen).

(Fortsetzung 1
Cap. II , 12. Herr Prof. Dr. H. Grätz erwähnt in

seinem Commentare zu Kohelet S. 58, dass Spohn,
ein älterer Ausleger des Buches Kohelet (G. L. Spohn,
der Prediger Salomo aus dem Hebräischen übersetzt
etc. Leipzig, 1786) schon aufmerksam geworden ist,
dass das Targum Kohelet Cap. 1, 17 ישבלות•הוללות
nicht nimmt wie Cap. 11,12 וסכלתנודמלכותאוחולודלתא ,
sondern וסוכלתנומנדצא . Dies ist jedoch ein Irrthum.
Das Targum Kohelet Cap. II , 12 ; Cap. VII, 25;
Cap. IX , 3; Cap. X, 13 ; wie auch die Handschrift
ha Den regelmässig übersetzt הוללות  mit חולחלתא , bloss
mit dem Unterschiede , wenn הוללות  neben סכלות
steht mit ״תא;דמחולחלתא , wie Cap. II , 12 und Cap.VII, 25, dagegen wenn הוללות  allein vorkommt nur
mit חילהלתא ! wie Cap. IX , 3 und X, 13. Auch in
Cap. I, 17 ist das neben שכלות  vorkommende wirkliohהוללות mit דסלכותאחולחלתא  übersetzt und nioht
mit מנדעא , welches vielmehr die Uebersetzung zu demWorte דדת  desselben Verses ist . Man betrachte nur
genauer das Targum Cap. I, 17, um eiuzusehen, dass
daselbst das מנדצא  nur versetzt ist und entsprechenddem Textworte vor דמלכותאחולחלחא  zu stehen

*) Hemer erzählt , wie Vulkan die Götter herbeiführt , umihnen zu zeigen , wie künstlich er den Mars bei dem Ehebrüche
mit seiner treulosen Gattin Aphrodite gefesselt , und dass die
Götter bei dem Anblicke dieser ehebrecherischen Umarmungvor Lachen sich schütteln . K.

kommt. Wohin sollte denn sonst das דמלכותאחולחלחא
in unserem Targum Cap. I, 17 gehören?

Cap. II , 13. Die Handschrift hat hier wieder
קודשאברוח  für נבואהברוח  in unserem Targum.

Cap. II , 16. Die Handschrift hat דשטיאכטופא
für דחייבאכסופא  in unserem Targum.

Cap. III , 2. In unseren Targumausgaben heisst
es .. באבניןברדסוכן;למטלותהוהנירסאברדס)לקטלותהון ..
Dafür einfach in der Hamischrift : . . } באבני}לאטלותהו •«

Cap. III , 3. In unserem Targum heisst es : בחיר
לכפרא(בתי״ק)לפרכא ; dagegen in der Handschriftלפבראבחיר  und weiter nichts.

Cap. III , 6. In der Handschrift fehlt das fol-
gende stück .צסראלמנטרבחירעידןנכסיאלמיבי־בחירועידן

Cap. III , 10. In unseren Targumausgaben heisst
es ופורצנותאאיסורין . In der Handschrift fehlt das
Worb ופירצנותא , welches vom Punktator auch am
Rande nicht vermerkt ist . Noch ist zu bemerken,
dass nach dem הגרגאולת  es יסורין  anstatt heissenאיסורין soll.

Cap. III , 13. In der Handschrift steht מתנה  für
מתנן  in unserem Targum.

Cap. III , 17. Für מתצבד  in unserem Targum
steht in der Handschrift das in unserem Targum mit
der Bemerkung בתי״ק  in der Klammer sich beiin־dende מתצתד .

Cap IV, 2. In der Handschrift fehlt הדיןבצלמא .
Cap. IV, 4. In der Handschrift fehlt von דשמיא

יוטיב  bis מימראכבישתיה , welches fehlende Stück vom
Punktator ergänzt ist.

Cap. IV, 12. In der Handschrift fehlen die Worte
נימיןתלת , die vom Punktator auch nicht ergänzt sind.
Cap. IV, 13. Für נבואהרוח  in unserem Targum

steht in der Handschrift das in unserem Targum mit
der Bemerkung בתי״ק  in der Klammer sich befin-dende חכמתא .

Cap. IV, 16. Die Handschrift hat תאחו  anstatt
תיהו  oder תוהו  in unseren Targamausgaben.

Cap. V, 7. In der Handschrift steht zunächst
vollständig dieselbe Uebersetzung wie in unseren
Targumausgaben und am Sohlusse nooh hinzugefügt
folgendes Stück , das in unseren Targumausgabennicht vorkommt : כולאעלארעאפולחנותמשבחומותר

צבד.הקלידלפלחנוחלמהויליהחמימלאכאואפילוהוא
ומשצר . Dieses Zusatzstück gehört aber bei genauer
Betrachtung durchaus nicht zu diesem Verse, ent-
spricht auch gar nioht dem Inhalte dieses Verses,
sondern ist eine vollständige Paraphrase des folgenden
Verses 8. Wir hätten demnach zu Cap. V, 8 in der
Handschrift zweierlei Versionen, die eine , die za
Cap. V, 8 in der Handschrift zweierlei Versionen, die
eine, die zu Cap. V, 8 in der Handschrift vorkommt
und mit der in unseren Targumausgaben überein-
stimmt, die andere, welche in der Handschrift in dem
erwähnten Zusatzstücke za Cap. V, 7 enthaltea ist.

Cap. V, 14. Für כסו  iu unserem Targum stehtin der Handschrift das in unserem Targum mit der
Bemerkung הגירסא  p 'TD in der Klammer sioh be-findende כוחא ?. (Schluss folgt.)

Kecensionen.

Biblischer Commentar über die zwölf kleinen
Propheten von Carl Friedrich Koil,  Dr . und Prof,
der Theologie. 3. nachgebesserte Auflage, Leipzig,
Dörffling & Franke 1888. VHI u. 718 S. 8.

(Auoh unter dem Titel : Biblischer Commentar
über das alte Testament , berausg. von C. F . Keil und
Franz Delitzsoh,  III . Theil, IV. Band.) (Forts .)
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Viel bedenklicher aber als dieses ablehnende Ver-
halten Keils gegen die wissenschaftliche Kritik der
Bibel ist seine ganz in den Ansohannngen des Re-
formationszeitalters sich haltende Christologie,  die
uns zeigt, dass die jüdische Exegese des Mittelalters
trotz ihrer Mängel einen viel höheren Standpunkt
einnimmt , 818 die kirchliche von heutzutage. Die
Stelle in Micha (5 .1): ״ Du Beth-Lehem . . . aus  dir
wird hervorgehen der Herrscher über Israel “ kann
Daoh Keil nur aus polemischem״ Interesse oder aus
Wunderscheu “ von dem Hause Davids verstanden
werden ; richtig gefasst kann sie nur den in Beth-
Lehern geborenen Christus verkünden, wobei aller-
dings zugegeben werden muss, dass das״ innergöttliche
Verhältniss der Trinität " dem Propheten in seiner
alttestamentlichen Beschränktheit nicht verständlich
war.“ Damit ist die ältere kirchliche Exegese aufge-
geben, welche in den Worten : מרדםומוצאותיו  den
Glauben an den eingeborenen Sohn Gottes enthalten
sab, und ein Beweis geliefert, dass jede christolo-
gische Auslegung nur ein in den Text hineingedeutetes
Dogma ist, wobei es uns Juden gleicbgiltig sein muss,
ob diese Deutung von den Kirchenvätern aufgestellt
wurde oder schon in den Evangelien sich findet.
Wenn de her Hitzig euphemistisch sagt, dass Micha
für das Aussprechen der Meinung, dass״ der Messias
in Beth-Lehem geboren werden solle, keinen Be-
Stimmungsgrund hatte “, so sehen wir darin die noth-
wendige Umkehr zu den gesunden Principien des
rabbinischen Exegese, welche das Christenthum von
dem Banne dogmatischen Vorurtheils befreien half.

Es ist nicht gut möglich alle christologischen
Auslegungen des Buches hier durchzugehen, es ist
aber auch nicht nöthig , nachdem wir an dem einen
Beispiele sehen, dass Keil in den messianischen Schrift-
auslegungen der Evangelien nicht den Glauben der
ältesten judenchristlichen Gemeinde, sondern die einzig
mögliche Erklärung der Propheten erblickt, obwohl
er selbst zugeben muss, dass die Citate des A. T. in
den Evangelien nicht nur ungenau, sondern oft auch
unrichtig und zwar aus mangelhaftem Verständniss
unrichtig seien. Matthäus z. B. lässt (21,7) Jesus auf
einer Eselin und einem Füllen reiten, offenbar des-
wegen, weil er den exegetischen Charakter der Worte

עירועל (Sach . 9.9) nicht verstanden hat . Welches
Gewicht kann dann für uus die auch von Delitzsch
in seiner neuesten Bekehrungsschrift als Sohluaseffect
vorgetragene Stelle üben (Sech. 12.10) : Sie״ werden
auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und weh-
klagen über ihn wie die Klage über einen Einzigen “,
wo abgesehen davon, dass statt אלי  wie aus dem
Context erhellt אליו  gelesen werden muss, von einem
Messias nicht die Rede ist und der durchbohrte״ Gott“
eine dem ganzen biblisohen Sohriftthume fremde Vor-
Stellung ist . Keil findet allerdings die theilweise
Erfüllung dieser Weissagung in der Bekehrung jener
wohlgezählten dreitausend Juden , die sich von Petrus ׳
Predigt erschüttert , in Jerusalem am Pfingstfeste
taufen liessen (Apostelg. 2.41,) nicht minder in den,
von dem Feuer der Scheiterhaufen, von tyrannischen-
Gesetzen und liebloser Misshandlung der Schutzlosen
unterstützten Erfolgen der Mission an Israel, giebt
aber zu , dass die endgiltige  Erfüllung dieser
Weissagung erst dann erfolgen würde, wenn״ dereinst
der Rest Israels als Volk sich zu dem von seinen
Vätern getödteten Messias Jesu bekehren wird. Da-
gegen würden diejenigen, welche im Unglauben be-
harren, ihn dereinst bei seiner Wiederkunft in den
Wolken des Himmels sehen und vor Verzweiflung
heulen müssen.“ Alle Parteischattirungen im Juden-
thum haben also Aussicht sich im Jenseits duroh Er-
kenntniss der Gemeinsamkeit ihrer Irrthümer zu

einigen. Abraham Geiger  und Samson Hirsoh,
Moses Sofer,  und Aron Chorin,  Naohman Kroch-
mal  und Reb Srulce von Sadagora,  werden ein-
ander heulend um den Hals fallen und sich das
Unrecht abbitten , das sie sich im Leben zugefugt
haben und die geschwänzten Teufelslegionen werden
sich grinsend die Hände reiben, glücklich darüber,
dass die genannten Herren Keils Kommentar zu den
kleinen Propheten nicht gelesen oder nicht genug ge-
würdigt haben und der Hölle dadurch die gute
Beute erhalten blieb.

Die Aussicht , dereinst im Jenseits heulen zu
müssen, ist nicht das schlimmste Resultat der auf
dem kirchlichen״ Verhältniss zur Heiligen Schrift“
fassenden Exegese. Das lebendige Judenthum des
19. Jahrhunderts ist in den Augen des Propheten
Sacharjah noch etwas Schlimmeres, als seine ver-
dämmten Glieder im untersten Höllenpfuhl, denn,
wenn Secharjah sagt : An״ jenem Tage werde ich
Jerusalem machen zu einem Laststeine für alle Völker,
alle, die ihn auf sich laden, werden sich daran ver-
letzen,“ so meint er damit die״ KreuzzUge, die orien-
talische Frage , die haute finauce und die Juden-
emancipation“. Was ist natürlicher , als dass die
jüdischen Propheten gegen die bürgerliche Gleich-
Stellung der Juden predigen! Dem Fürsten Bismarck
ist Bulgarien ,“Hekuba״ aber der Prophet Sacharjah
konnte die vor seinem Auge klar dastehende Ver-
einigung Ost- und Westrumeliens zu ein6m Fürsten-
thum Bulgarien nicht mit Stillschweigen übergehen,
Fürst Bismarck meinte, er hätte sich Landesverraths
schuldig gemacht, wenn er die Knochen eines pommer-
sehen Musketiers um des Prinzen von Battenberg
willen auf dem Sohlaohtfelde riskieren wollte, aber
im Propheten Seoharjah war vorausgesehen, dass alle
Vorsicht vergebens sei, denn die orientalische Frage
8011 ein״Laststein sein für alle Völker“. Die Barone von
Rothschild haben wohl erfahren, dass wer״ viel Geld
hat, viel Ehr ’ hat “, sie haben erfahren, dass selbst
regierende Häuser und gut katholische Lords den
talmudischen Ausspruch Silber״ und Gold adelt Ba-
starde “ billigen, aber, dass vor mehr als zwei Jahr-
tausenden das Erblühen der Firma M. A. von Roth-
schild durch einen Propheten verkündet worden sei,
haben sie sich wohl kaum eingebildet.

Ueber den wissenschaftlichen Werth einer solohen
Exegese ist kein Wort zu verlieren. Da ist der
selige Malbim noch ein kritischer Geist gewesen und
in der ganzen jüdischen Litteratur ist höchstens im
Chassidismus ein ähnlicher Unsinn anzulreflen. Ich
wüsste etwa nur Elimeleoh aus Lysensk ihm an die
Seite zu stellen, der die talmudische Erklärung von
Ps. 128.2 בעו״הבלךרטובבערהואשריך  foigendermassen
auslegt : ״ Wenn man dem Zaddik spendet, dass es
ihm wohlgeht auf dieser Welt, 80  wird es dem Spender
wohlgehen auf jener Welt“, denn, so wie dort Gottes
Wort zu Zwecken roher Gewinnsucht ausgebeutet
wird, wird von dem frommen Lutheraner das Wort
Gottes zu rohem Hasse und egoistischer Parteipolitik
ausgebraucht. Und wie verblendet ist eine solohe
Exegese! Gott der״ allmächtige Schöpfer des Mensohen-
geistes“ verkündet , dass er Jerusalem zu״ einem
Taumelbecken, zu einem Felsblooke machen werde,
den niemand fortbringen wird, ohne sioh zu verletzen,
dass er über das Haus Jehuda seine Augen öffnen
und alle Streitrosse der Völker mit Blindheit schlagen
wolle, dass die Stammeshäuptlinge Jehuda ’s sprechen
werden: Macht sind mir die Bewohner Jerusalems
durch den Herrn Zebaoth“. Das zeigt doch klar,
dass Jerusalem augenblicklich von mäohtigen Feinden
bedroht ist, vielleicht von Assur, dessen König dem
Chiskijah zweitausend Streitrosse höhnend anbietet,
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(TI. Köd. 18,23. Jes. 36,8.) vielleicht von dem syrischen
Könige Rezin, der mit dem Könige von Israel verbündet

egen Jerusalem zog and mit Hilfe einer unzufrie-
enen Partei im Reiche Juda die D&vidische Dynastie

stürzen wollte (Jec. 7; 1. 2. 6.), was dadurch wahr-
scheinlich wird, dass im vorigen Kapitel (Seoh. 11.14.)
der Prophet den Stab Chowlim״ “ zerbricht um die Yer-
brüdernng zwischen Jehuda und Israel zu sprengen.
In dieser Noth verkündet der Prophet , dass alle An-
strengungen der Feinde um . den Besitz Jerusalems
vergeblich sein werden. Sie werden vor Jerusalem
taumelnd niedersinken, der Berg Zion wird nicht von
der Stelle weichen und die ihn entwurzeln wollen,
werden sich nur die Hände blutig reissen ; dann
werden auch die aufrührerischen Oberhäuptlinge Juda’s
sich an die Bewohner Jerusalems anschliessen und
für die Feinde sein ein״ Feuerbecken im Holzstosse
und eine brennende Fackel im Garbenhaufen, aber
der Herr wird Jehuda zuerst helfen, damit nicht der
Stolz des Hauses David und der Bewohner Jerusalems
Jehuda bedrücke.“ (Schluss folgt.)

Litterarische Notizen.
Born. Der wohlbekannt« geistliche Schriftsteller , Abbe

Giuseppe Compagnoni  von hier, hat in seinem Essai״
über die Juden “ in höchst sympathischer Weise seine Stimme
gegen die antisemitische Propaganda erhoben . Er führt aus,
wie wichtig der Dienst ist, welchen jüdische Gelehrte in den
hebräischen Schriften der Wissenschaft geleistet haben und
erklärt , dass in unseren Tagen die jüdische Gelehrsamkeit an
der Spitze der litterarischen Bestrebungen bei alleu civilisirtenNationen steht.

— Der Unita״ Cattolica“ entnehmen wir , dass die Domini-
caner-Mi8sionaru in Mesopotamien zu Mossul eine neue Ausgabe
der Peschitta״ “ (die syrische Uebersetzung der heiligen Schritt)
herausgeben . Bekanntlich , fugt das Blatt hinzu, datirt diese
syrische Uebersetzung der Bibel aus den frühesten Zeiten des
Cbristenthums und wurde immer von den Gelehrten für eine

der zuverlässigsten Quellen des heiligen Schriftthums gehalten.
Die orientalische Kirche hat dieser Uebersetsung von jpher eine
besondere Verehrung erwiesen Die Dominicaner beabsichtigen
das erste Exemplar dem Papst zu widmen . Das ganze Werkwird 2 Quartbände umfassen.

London. Der Verlag von Griffith , Farra & Ci. zeigt das
demnächstige Erscheinen des Tagebuches des Sir Moses Mon-
tefiore  und der Lady Montefiore in 2 Bänden mit Ulustra-
tionen an. Dasselbe wird einen ausführlichen Bericht über
deren Leben und Wirken von 1812 bis 188H erhalten , ferner
die Adressen und Heden des Sir Moses, seinen Briefwechsel
mit Ministern , Gesandten und Corporationen , vollständige vonihm selbst geschriebene Nachrichten über seine Mission in
Sachen der Humanität , Birmane und Edicte orientalischer
Herrscher , seine Ansichten über finanzielle , politische und reli-
giöse Angelegenheiten und Anecdoten über Männer und Be-
gebenheiten seiner Zeit.

Galizien . Herr Dr. Witold Levicki,  ein galizischer
Regierungsbeamter , hat eine Serie von ihm geschriebener
Zeitungsartikel in Buchform herausgegeben . Die Broschüre ist
eine soziale Studie und behandelt die Vertheilung des länd-liehen Grundbesitzes und die Lage der Juden m Galizien.
Erst seit 1860 können Juden , welche gewissen Ständen ange-
hören oder den Offiziersrang im Heere erreicht haben , länd-
liehen Grundbesitz erwerben . Der Verfasser , ein Christ , äussert
sich sehr günstig über den geistigen Fortschritt der Juden ur A
über die Art und Weise , wie sie ihre Bürgerpflichten erfüllen.

bim iographiieh • ■. in Ghirondi ’s , ישראלגדוליתולדות “
heisst es s . 293 unter No. 16: מחכםהתורהלליהושדלמק

וכר.מחברושםגודלולאאשכנזי — Mir liegt di« Abgabe
Amsterdam *ח0ת  vor . Benjakob  nennt im הספריםאוצר
(S. 440, No. 450) als Verfasser dieser und anderer Ausgaben
Josua Falk ben Jehuda Lob;  ferner eine Ausgabe mit
Zusätzen und Anmerkungen des Joseph Josel Ferda (Fürth ?),
Ottenbach תפ״ב  und Zolkiew תל״ח • Herr Roest  giebt inRosenthals Catalog als Verfasser der Ausgabe Offenbach תפ״ב
Josua Falk ben Zebi  an und als Verfasser der ללוטים
Joseph Josel ben Zebi ha-Levi . Rosenthal nennt in פר0חל '
Letzteren als den Herausgeber des ganzen  Werkes . Bei
diesen Widersprüchen wäre es wünschenswerth , etwas Be-stimmtes über den wirklichen  Verfasser zu erfahren.

Cohen -Rees a. Rhein.

Litter &rischer Anzeiger.
(9 * Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Rab binern , Lehrern  und Cultusbeamten werden

zu ermässigtem Preise (die 4gesp. Zeile k 10 Pf. haar ) aufgenommen.

Predigtwerke lur Itehkasch. und Jom Kippur.
Terlag von Willi . .lacobnolin A Co ., in Breslau.

Expedition gegen Postnachnahme.
Sachs , M. Fest , und Sabbathpredigten , 2 Bände nur 6 M.

Jona », 80 Fest - and Sabbathpredigten nur 2 M. —-Salomon &.
Kley , der Berg de» Herrn , Blätter der Erinnerungen nebst 2
verschied . Predigten von א . n . Frankfarther (2 Bände und
2 Hefte ) zusammen nur 5 M. 50 — Bibliothek der Israel . Kanzel,
beredsamkeit , 2 Bände , statt 12 M für nnr 4M . — :2 ?85

Mel Ilouiilicn über die Pirke Aboth,
II . Anfl., I . Heft 2 M ! — ferner empfehle : I>r . M . Joel , Gebete
der Israeliten f. das ganze Jahr , 2 Bände mit bochd . Uebersets .,
Gebeten und Liedern in Praehtband mit Go'dschn. (schönster
Geschmack {) , Preis 12 9 ., dasselbe für RoMclihaHclianali
u . Jom Kippur , apart , eleg . geb. 6 Ä. — Jacol >wou,Rin 1'
nionim , Gesehenkbucb für Israel Jugend , Prachtband mit
Goldschnitt 4 M. 50 — Kaeck , Geschichte des Israel . Volkes,
eleg . geb. 4 M. 50 Jost , Geschichte und L'ultur der Isra•
eilten der Neuzeit, 8 Bände eleg . geb. 6 M. — Fhrentlicll,
Geist des Talmud , 2 M. — Ausführl . Verlagsverzeichnisse gratis.
Willi.Jacobsohn &Co.fi1)Breslau.

Buchbandlnng für die Litteratur des Judenthnms.
Zu dem kommenden

Rosch haschana -Fest
empfehle ich den noch geringen
Vorrath meines Werkcheus:

Pünfdjej.p .|let1jüi)rßfê.
Dasselbe enthält , wie bereits

bekannt gegeben, neben dem Ge-
nannten noch eine grosse Anzahl
von Gelegenheitsgedichten und
humoristischen Vorträgen bei
allen ireudigen Vorkommnissen
im jüdischen Hause.

Preis 1 Mk [2198
Moritz Seherbel , Gumbinnen.

M. Poppelauer ’s
Buchhandlung

Berlin Neue Friedrichsstr . 61,
empt. ihr reichlmlt . Lager v

Fcslgebct- u. ViKlachtsbiirlier
seidene u. weil . Tallassen , echt.
Silbertressen u. s. w._ [2i85

llebriiisclic Buclihandlu 11g
_ Seit 1868. [22684»e 1»e 4b ii c lt e r
in eintucheu und eleganten Ein
bänden. Talasse u. Silbertressen.
C. Itoas Xachf .(Pb.Neumark.)
Berlin , Neue Friedrlchstr . 69

)Neu ! Für Neu!
Schnorrer ii.Kil/iniin.
Gute jüd . Witze u Anekdoten

gebund. 1 Mb. [2269.
\ !1 aber raus!

Eine Samml. echt . Bert , llu•
mors Preis Mk. 1. versenden
gog vorh .Eins .d,Betrag (nebst
Porto k lOPf.)od.Nachn.Buch-
bändig Cassirer ti  Daazigcr,
Berlin , Friedrichstrasse 85a
Wiedervcrk . überall gesucht.

Mendelssohn-Bibliothek.
(zur populären Erschliessung
jüdischer Religion , Geschichte
und Litteratur .)
Sueben erschienen Baud1-0.

In den meisten ■Buchhand-
lungen des In- und Auslandes
vorräthig . Jeder Band ist für
®5 Pf . einzeln käuflich. [2257

Soeben erschienen:
Heft IV. 8 Predigten für Kosch
Haschanah und Jom Kippnr
(Neue Serie ) Von Rabbiner Dr.
Kohn. Inovvrazlaw. Preis 1 M
Heft UI . (Festpredigten ) und
Heft  IV . zusammen 1 M. 50 Pf.
Mit 3 jvaiserreden (Geburt .,tag)
zusammen M. 2. Für Oesterr .-
Ung . Heit IV. 60 kr . (auch östr.
Briefmarken ) lieft  111. und IV
zusammen 1 fl. ü. W. [2280

Zu beziehen vom Verfasser
und von .1. Kaufmann,

Frankfurt am Main.

Von Kahmer ’s
Israel . Predigt -Magazin
sind complet bei uns zu haben:
Jahrg . IV. (1880) für 4M.

״ V. (1881) ״3 M.
״ VI . (1882) ״2,50
״ VH. (1885) ., 2M.
Sämmtliche 4 Jahrgänge

für 10 Mark franco.
■9 " Gegen Einsendung des
Betrages erfolgt die Zusen-
dang franco durch die
Exped . der Isr -Wocbenschr.
Von Heft I . u. II . der

Predigten
von Br . J . Kohn -Inowrazlaw

sind noch eiuige  Exemplare l ei
der Expedition der .Israel״
Wochenschrift“  vorräthig
lieft I . enthält : 2 Predigten zu

ר״ה  und 3 Pred . zu ילייב
Heft II . 2 Pred . zu ם,־כות  und

2 Pred . zu ש״ע  u 1 zu ש״ת •
Gegen Einsendung von 75 Pf.
pro Heft (1 Mark für beide
Hefte) erfolgt die Zusendung
franco  durch die Expedition.

Rituelle Hzdassiui liefert seit 18i>!
alljährl . i tadellos . Qual.(ilündler
erb Rabatt ) 1.. Villain, Erfurt.

In  meinem Selbstverläge ist
erschienen :

Nachtrag
zu den im Jahre 1880 von mir
veröffentlichten Breslauer Sy na•
gogengesängen . Zu beziehen v.
WÄCTseiv Preis 5 Mk. [2281

Weslau , Sept . 1889.Cartor Deutsch.
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wo 1ff , Magdeburg. Veriag von Robert Frieso,  Leipzig■
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Litteratur -Blatt.
| «r B11«1ekte1r aller Jadeithm «ad
J14ea b«treff «Bdea Uttararfaehe « Cr•
icketiiiim aaf da■ Gebiete dar Philo•
sophle , Geaehlchte • ■thaographl «, Theo-
offle , Orleatalla , Cxaguc » Ho* Matlk,

Lltarglh «. PMagOgik.

Heraasgegeben
von

Rabbiner I)r . Moritz Rahmer.

0I£a<j9e6uuj, 19. Septcmßen 1389.

Bicher lereUaehllflfen Utter . ter,welch
*er H«d*ct ;on <agu » 11t werde * , Bede*
I* dleeem Blatte eingehende Reaprech **(
Bel Elaaendanf roa iirel Becenalona•

Kxeuplare ■ erfolgt elamallge kurae
Bratla -laaertlon.

Das »Jfldlech• Lltteratur-Blatt“ erscheint wöchentlich in einem halben Rogen Preis bei allen Buchhandlungen (inLeipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der , Israelitischen Wochenschrift“, die vierteljährlich beiallen Postanstalten and Buchhandlungen8 Mark zahlen, erkalten das Jüdische״ Litteiatur-Blatt“ gratis . — Inserate werden mitSS Pf. tttr die gespaltene Petitzeile, Beilagen mit 20 Mark, berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes za sendenBuchhändler u. Lehrer , welche direct oder durch Robert Friese Inserate eins enden, erhalten'25 )i  Rabatt.
Inhalt:

'Wissenschaftliche Aufsätze : Hellenismus und Judaismus.
Aus einem Vortrage von Dr. H. Klüger. (Fortsetzung. —Das Targum zu dem Buche Kohelet. Verhältniss des edirtenTextes desselben zu dem eines handschriftlichenCodex.
(Codex No. 11.) Von Dr. Jokob Re iss , Rabbiner in
Kuttenplan. (Schluss.) —

Litteraturbericht : Recensionen : Biblischer Commentar
über die zwölf kleinen Propheten von Carl Friedrich Keil,
Dr. und Prof , der Theologie. (Schluss.) — Predigten in
zwanglosen Heften von Dr. J . Kohn , Rabbiner in Inowraz-law. — Katechismus für isr. Konfirmandenvon A. Lewin
in Sagan. — Inserate.

Unbefugter Nachdruck «us diesem Blatte ist nicht  gestattet.

Hellenismus und Judaismus . *)

(Fortsetzung.)Wenden wir uns nunmehr von Griechenland
nach Judäa,  von dem man zugesteht , dass es zwar
das Volk der religiösen Wahrheit , der Träger der
religiösen Erkenntniss sei, dass es aber für die Kunst
und das Schöne nur wenig Sinn besessen und wenig
Interesse gezeigt habe. Freilich hat Israel seinen
ästhetischen Sinn weniger auf die Schöpfung und
Nachbildung schöner Körper, als vielmehr auf die
Veredelung und Bildung des menschlichen Intellekts
verwendet . In der Religion Israels ist jene Uridee
des Schönen enthalten , welche jeden sinnliohen
Schmuck verwirft , weil dieser immer als unvoll־
kommenes Beiwerk unvollkommen und hinfällig bleiben
muss . Von diesem Gedanken geleitet gelangte das
Judenthum zu dem umgekehrten Resultate , als das
Volk der Hellenen. In der Skulptur , die zur Per-
Bonifikation des Göttlichen und dadurch zum Poly-
theismus führte, hat es nichts geschaffen und aus
gleichem Grunde auch auf der Architektur und Ma-
lerei nichts Erhebliches geleistet. Bedeutender erhebt
es sich in der Musik und im Gesänge, und wenn die
Musikbegleitung zu deu Psalmen den herrlichen Texten
entsprach , wa> sich wohl bei dem grossartigen Musik•
institute der Leviten annehmen lässt, so war 80honJudäa auf dieser Stufe der Geisteskultur den Griechen
weit überlegen . Auf der höchsten Stufe aber mensch*
licher Geistesthätigkeit , in der Poesie und religiösen
Litteratur , da müssen alle Schöpfungen des Olympos
vor dem Glanze Zions völlig erblassen. Vergleichen
wir beispielsweise JeBajas mit Homer. In der Form,
in der Schönheit des Ausdruckes, in der Pracht der
Bilder stehen sie wohl Beide auf gleioher Höhe. Aber
hinsichtlich der Idee, von der beide Dichter getragen
werden ! Was sind die Wahngebilde Homers, diese
Götter voll Trug und Lüge, gegenüber der Hoheit
und Wahr heit Jesaja ’s ! Welch ein vernichtender

*)  Aus einem Vortrage von Dr. H . Klüger.

Hehn liegt beispielsweise in den Worten des Pro•
pheten über die Anfertigung der Heidengötter , die
von Aussen mit Gold überzogen werden, dass sie
glänzen, und mit Nägeln befestigt werden, dass sie
nicht Umfallen. Und wie ganz anders — heisst es
dann — der Gott Israels, der die Himmel wie ein
Gezelt ausspannt, und vor dem die Erde mit deu
Nationen wie ein Stäubchen an der Waagschale, wie
ein Tropfen am Eimer sind. Oder jenes andere Bild,
dass alle Völker, wenn sie von der Heimath vertrieben
werden, ihre Palladien, ihre Sohutzgötter wie eine
Last mitschleppen müssen, während Israel durch alle
Zeiten, in allen Lagen von seinem Gotte getragen
und geschirmt wird. Und 80 wie Homer von Jesajas,
so wird auch Sophokles von Hiob, wird Pindar von
dem Sänger der Psalmen durch die Macht der Wahr-heit weit überstrahlt.

Fragen wir nach den Absichten , welche dem
mosaischen Geiste vorschwebten, als er jede sinnliche
Darstellung, jede konkrete Form aus dem Gultus
Israels verbannt wissen wollte. Es lag kein blosser
philosophischer Gedanke in den Worten , welche auf
dem Sinai verkündet wurden : Du״ sollst dir keinAbbild von mir machen.“ Es war vielmehr die Weis-
heit eines Vaters, welcher seine Kinder schon von
Jugend auf von allem Luxus entwöhnt , damit sie
ihren Sinn nicht an Eitlem hängen und bei massigen
Bedürfnissen in allen Lebenslagen auskomraen könnten.
Mit anderen Worten : In der Religion Israels wird die
Erlösung des Menschen von der Knechtschaft des
Lebens angestrebt durch die Emancipation des Men-
scheu von allen überflüssigen Zuthaten , welche dasLeben bedrücken und erschweren. Der Mensch soll
durch die Entwickelung des Geisteslebens in sich über
alle äusserliche, zufällige Reize des Lebens sich er-heben lernen. Der Reichthum und die Genüsse des
Lebens , selbst durch die Kunst veredelt, schaffen
eine Kluft zwischen den Menschen, heben die Gleich-heit und die Gotteskindschaft des Menschen auf.
Wenigstens sollte dieser Standesunterschied nicht bis
in die Religion hineingetragen werden, wenigstens
vor Gott sollten alle Kinder gleich  sein . Der arme
Mann sollte keinen Gott von geringerem Werth-
haben, als der Reiche , der Dorfbewohner keinen
schlechtem, als der Bewohner grosser Städte . Wenig-
stens mit der höchsten Idee des Menschengeistes, mit
Gott , sollte kein Luxus, kein Schacher getriebenwerden. Deshalb war nach der mosaischen Lehre
jede Nachbildung Gottes in Gold und Silber und
anderen Stoffen streng verboten. Aus gleichem
Grunde wurde der Sabbath  befohlen , an dem jede
Werkthätigkeit , selbst das künstlerische Schaffen ver-
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Sönt ist, an dem sich der Mensch der Betrachtunges Göttlichen in sich zuwenden 8011. Was Moses
dem Volke dennoch etwa beim Bau des Gotteshauses
an Formenschmuck gewährt, gehört nicht zum Funda-
mente der Religion, es ist nur das Gerüste für den
Aufbau der Religion des Geistes nach mosaischen
Grundlinien , ein Gerüste, welches fallen sollte, sobald
der Bau selbst vollendet wäre. Aus dem bisher Ge-
sagten ergeben sich folgende zwei culturgeschioht-
liehe Resultate:

Erstens sehen wir die Frage gelöst, warum die
neue Weltreligion vom Zion und nicht vom Olym-
pos ausging. Hätten wohl griechische Apostel, welche
die Religion sinnliche:• Formschönheit der Welt ver-
kündeten , überallhin ihre Lehren verbreiten können?
Wäre es möglich einen Zeus von Olympia, die Mi-
uerva der Akropolis, einen belvederischen Apoll oder
eine medicäische Venus nach allen Ländern, in jede
Hütte zu tragen ? Solohe Kunstgenüsse sind nur
wenigen Kindern dieser Erde zugänglich. Aber die
Bibel , das Wort der Wahrheit und voll Schönheit,
diese Immortelle, welche auf dem Sinai erwuchs und
unter dem begeisterten Hauch der Propheten ihren
K61ch öffnete, sie allein konnte der göttliche Antheil
aller Menschen werden. Da war kein Land so ent-
lernt , keine Hütte so niedrig, kein Herz so arm, wo
sie nicht ihren göttlichen Duft erquickend und
tröstend ergiessen könnte, alles Denken verklärend,
alle Genüsse veredelnd.

Zweitens erkennen wir auch den Grund, warum
die griechische Religion, deren Cultus hauptsächlich
in den Göttersymbolen bestand, wenn diese auch von
der höchsten Schönheit waren, doch für die Dauer
selbst im eigenen Volke sich nicht erhalten konnte.
Verheerende Naturereignisse oder zerstörende Inva-
sionen feindlicher Völker konnten die herrlichen Götter-
bilder in Athen, Olympia und Korinth vernichten —
wie dies auch zumeist der Fall war — und damit
war das Ende der griechischen Religion herbeigeführt.
Das spätere Griechenthum war nicht mehr fähig zum
zweiten Male eine solche Kunstblüthe , wie zur Zeit
des Perikies , hervorzubringen. Ganz anders war
dieses mit Israels Religion der Fall . Hier waren die
Symbole nur äusseres Beiwerk, welches die Gottesidee
nicht tangirte . Aus diesem Grunde war die Invasion
der Römer, wobei der Tempel und der Opferaltar
vernichtet wurden, nur eine nothwendige, gesohicht-
liehe Konsequenz, duroh welche der Genius der
mosaischen Religion von allen äusseren Zuthaten ent-
bunden, sich zu allen Völkern frei hinausschwingen
konnte. (Schluss tolgt)

Das Targum zu dem Buche Kohelet.
Verliältniss des edirten Textes desselben zu dem
eines bttiidschriftlivhen Codex auf der Breslauer
Stadtbibliothek, stammend aus dem 1:1. Jahrhundert

(Codex No. II.)
Von Dr. Jakob Reiss,  Rabbiner in Kuttenplan (Rohmen).

(Schluss.)
Cap. V, lü. Die Handschrift und unser Targum

sind vollkommen gleichlautend. Ich erwähne dies
hier, um folgender Auseinandersetzung mehr Beweis-
kraft zu verleihen. In seinem Kommentare zu Ko-
helet S. 87 behauptet Herr Prof. Dr. H. Grätz, dass
zu Cap. V, lb nicht einmal das Targum etwas vom
,Essen “ hat , sondern das Textwort יאכל  durch שרא
wiedergiebt , und dass im Targum eine zweifache
Uebersetzung von וחליו  ist . Beides scheint mir nicht
richtig zu sein ; denn שרא  ist durchaus nioht die
Uebersetzuug von יאכל , sondern gehört zu בחשוכא ,
und שלאבחשוכא  ist die Paraphrase zu dem Text¬

worte ,בחושך und das im Targum gleich folgende בדיל
טעיםכלחדוהידלחמוהי ist die eigentliche Paraphrase

zu dem Textworte יאכל . Auch ist חיוהיהוו nicht
eine zweite Uebersetzung des Textwortes ,יחליו sondern
eine vom Paraphrasten gegebene erläuternde Zeit-
angabe zu m ובמחק .

Cap. V, 18. In unserem Targum heisst es : ולקבלא
כחולקיה(ס״א)בטורחיהולמבדחדאתיבעלמאשליםאגר

צדיקיאעם ; dagegen in der Handschrift lautet dieses
anders und zwar: לעלמאשליםחולקיהאגריתולקכלא

צדיקיא.םעבטורחיהולמבדחדאתי
Cap. VI, 3. Für מזמנא  in unserem Targum steht

in der Handschrift das in unserem Targum mit der
Bemerkung ם״א  in der Klammer sich befindende מהימנא .

Cap VI, 4. In der Handschrift fehlt בחשוכא
ההואלעלמאיזיל .

Cap. VI, 12. Hier hat die Handschrift so wie
unser Targum באפוהי  und nicht das in unserem Tar-
guin mit der Bemerkung בתי״לן  in der Klammer sich
befindende בתרוהי .

Cap. VII, 8. Abweichend von unserem Targam
lautet die Uebersetzung in der Handschrift wie folgt

הואדטבלגבראאשתמורעלאדבשירויהשירדהמןפותבט
מגבריצריהיתומכבשברודדהשליטדיה״נברקדםוטב

רודוא.לגסותדאזל
Cap. VII, 10. Die Handschrift hat hier keine

Version, sondern nur einfach den Textvers. Dagegen
steht die Version, die in unseren Targumausgaben
zu diesem Verse 10 ist. in der Handschrift schon am
Schlüsse des vorigen Verses 9.

Cap. VII, 12. In seinem Kommentare zu Kohelet
S. 84 behauptet Herr Prof . Dr. Grätz, dass das Tar-
gum Kohelet zu Cap. VII, 12 offenbar beidemal für
בצל  gelesen hat כצל >denn es paraphrasirt . . . אהיבט

•..היכמא . Allein weder in der Handschrift noch in
unseren Targumausgaben steht היכמא..♦היכמא  son-
dern . . . היכדין..•היבמא , , so wie . . . ebenso . . אדום

בטללמסתתרהיכדיןחוכמחאבטללגבראדמסתתרהיכמא
כספא . Levy bringt in seinem chaldäischen Lexikon
bei dem Worte סתר  auch das Targum Kohelet Cap.
VII , 12 ganz so, wie in der Handschrift und in
unseren Targumausgaben diese Stelle lautet und
hierzu die folgende Uebersetzung derselben : , wie sich
Jemand im Schatten (Schutz) der Weisheit verbirgt,
so verbirgt man sich auch im Schatten des Silbers“ . . .
Diese Uebersetzung ist nicht ganz richtig wegen des
Zusammenhanges mit dem Folgenden, und muss viel-
mehr lauten : sowie״ der Mensch geborgen (geschützt)
ist im Schatten der Weisheit , ebenso ist der Mensch
geborgen im Schatten des Silbers, wenn etc.“ Das
Targum hat daher beidemal בצל  und nicht כצל  g °*
lesen und היכמא  ist höchst wahrscheinlich nur die
Paraphrase für das כי *) vor dem ersten בצל , und nioht
weil das Targum כצל  statt בצד■  gelesen hat.

Cap. VII, 19. In der Handsohrift steht zunäohst
zu diesem Verse vollständig dieselbe Uebersetzung
wie in unseren Targumausgaben und am Schlüsse ist
noch Folgendes hinzugefügt, das in unseren Ausgaben
nicht vorkommt : יתיכבשדילחכימאמסתייעוחבמתא

בשכםדהוויעקבבניעשרתאטןיתירלמחטידלאמטוליצרא
לאכדיןובתרדחרבלפתגםדכוראכלוהטלורבתאקרתא
כסף.בצשריןאחוהוןיתזבנוןאלהיןיצריהוןיתכבשו

Dieses Zusatzstück scheint gleichfalls eine zweite
Paraphrase dieses Verses zu sein.

Cap. VIII , 1. Die Handschrift hat hier wie
unser Targum und nicht das in unserem Targum
mit der Bemerkung ס״א  in der Klammer Vorkommende.

Cap. VIII , 4. Die Handschrift ist gleiohlautend
mit unserem Targum. Dagegen führt הגרגאולת  nooh
folgende Leseart au: דמלכא:'מימימלכאגזירתאיתבאתר ,

*) Das ist ja aber schon mit ארום  übersetzt. (Red.)
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Cap. IX , 2, In der Handschrift fehlen die Worte:
קודשיןנכפתמקרבולדליחוהי .

Cap. IX , 11. •Für מסתציין  in unserem Targum
steht in der Handschrift das in unserem Targum mit
der Bemerkung סי׳א  in der Klammer sich befindende
משמיצי: .

Cap. X , 4. In unserem Targum heisst es הויתדי
ביהלמיקםנהיג ; dagegen in der Handschrift נהיגדהויח

למקרביה .
Cap. X , 5. Die Handschrift hat wie unser Targum

בצלמאנזקאומה ; dagegen verbessert הגרגאולת  und
liest ומהגיקה .

Cap. X , 6. In unserem Targum heisst es : ÄT
רשיצאמלכאיתה "; dagegen in der Handschrift : יהב

רשיצאאדום  r .\
Cap. X , 9. In unserem Targum heisst es : ויבפתיניה

פתגמידאבטלצלבזממין ; dagegen in der Handschrift:
פתגמידאטלצלבוסמניןויכפתיניה .

Cap. X , 19. Die Handschrift hat hier wie unser
Targum und nicht das in unserem Targum mit der
Bemerkung ס״א  in der Klammer Verkommende.

Cap. XI , 2. Die Handschrift ist gleiohlautend
mit unserem Targum. Nach dem הנרגאולת  finden es
Viele und mit Hecht auffallend, dass für das Text•
wort שמונה (acht ) im Targum die Paraphrase כסליו
(Name des 9. Monates) steht , da doch das in dem•selben Verse früher vorkommende Textwort שבצה
(sieben) mit תשרי (Name des 7. Monates) para•
phrasirt wird.

Cap. XII , 5. Die Handschrift hat wie unser
Targum ותפיץ  und nicht das in unserem Targum mit
der Bemerkung ס״א  in der Klammer sich befindende
ותציץ ■ Da das in unseren Targumausgaben in der
Klammer stehende ותציץ  einen verständlichen Sinn
giebt , so ist es nicht nöthig , statt ותפיץ  zu lesen
.ותניץ (S. Commentar Kohelet S. 136 von Prof. Dr. Grätz.)

Cap. XII , 11. In der Handschrift fehlt das Wort
._.דאציתין

Recensionen.
Biblischer Commentar über die zwölf kleinen

Propheten von Carl Friedrich Keil,  Dr . und Prof,
der Theologie . 3. naohgebesserte Auflage, Leipzig,
Dörffling & Franke 1888. VIII u. 718 S. 8. (Sohluss.)

So oder so, ob auf Sancherib oder auf Bezin
oder anf ein uns nicht bekanntes Ereigniss bezogen,
sioher bleibt es , dass der . Laststein “ nicht einen
Fluch , sondern nur einen Segen bezeichnen kann,
auch nicht einen Fluch für die Völker , denn der
Laststein verwundet nur denjenigen , der ihn fort-
schleppen will . Es ist daher eine traurige Verblen-
düng, wenn die Beligion der Liebe aus dem Worte
Gottes nur den Hass lernt, es ist eine traurige Ver-
irrung, wenn dieselben Männer, welohe in 80  beredten
Worten zur Besserung des Loses der Negersklaven
in Afrika Geld sammeln und predigen, weil nach
Gottes Willen alle Menschen gleich seien, wenn die-
»eiben Menschenfreunde ihre eigenen Mitbürger zu
einem Lose herabdrücken wollen, das psychologisch
genommen, schlimmer als das Los der Sklaven ist.
Und das Alles im Namen Gottes , im Namen des
Gottes der Liebe, der sich von seinem Vater, dem sog.
Kaohegott, emaucipiert hat.

Wollen wir Juden aber die Weissagung Sechar•
jah's aus dem Rahmen der Zeitgeschichte herausheben,
um sie in ihrer ewigen Bedeutung zu verstehen, sokönnen wir mit vollem Rechte daraus die Gewissheit
ableiten , dass alle Antisemiten , Böckelianer und
Stöokerianer, die knüttelbewehrten Handwerksgesellen
und die süsslächelnden Consistorialräthe , sich au dem
Laststeine Jerusalem nur selbst verwunden werden,
Se1 e81 dass sie wegen öffentlicher Gewaltthätigkei

eine viermonatliohe Kerkerstrafe verbüssen müssen,
oder in bedenkliche Collisionen durch “ungenaue״
Zeugenaussagen gerathen , sei es, dass sie als Hüter
längst überwundener Vorurtheile , wie der Volksmund
sagt , als alte Narren sterben.

Allerdings könnte mau zu Keils Entschuldigung
auführen, dass die in Rede stehende Erklärung des
Laststeine8״ “ aus Kliefoth ’s Erklärung des Propheten
Secharjah stammt, aber, da er die Worte ohne An-
führungszeiohen citiert, lässt es 8ioh für mich nicht
oonstatieren , inwieweit sie ihm angehören, und endlich
ist ein solcher Unsinn um so belastender für den
Autor, wenn er sich ihn anderswo ausgeborgt hat.
Kliefoth ist einer der Wortführer der Stöoker-Hammer-
stein-Richtung , welche die theologische Wissenschaft
unter die Censur des Cousistoriums stellen will, woraus
wir sehen, dass auch solche innerkirchliohe Bewe-
gungen für das Judenthum nioht gleiohgiltig sind,
dass wir vielmehr, um kabbalistisch zu reden, uns
vor den קליפות (Kliefoth ?) der kirchlichen Exegese inacht nehmen müssen.

Allerdings könnte uns die in einer solchen After•
Wissenschaft liegende religiöse Richtung rührend er-
scheinen , wenn sie nioht ihre tragisohe Seite hätte,
tragisch, weil sie beweist , wie viel noch dazu fehlt,
dass das Judenthum in seiner geschichtlichen Bedeu-
tung erkannt werde. Für Delitzsch , den Herausgeber
des Buohes, war offenbar diese Naivetät mehr ein
Gegenstand der Bewunderung als des Bedauerns, was
bei seiner romantischen , zwischen kirchlicher und
wissenschaftlicher Theologie schwankenden Geistes-
richtung vollkommen begreiflich ist . Darum nennt
er in der Vorrede den Verfasser unseres Buohes -Ver״
treter eines Verhältnisses zur heiligen Sohrift, welches
das kirchliche bleiben und die dermalige, selbstthätige,
in Wahrheit aber unglückselige Bravour im Nieder-
reissen und Verflachen überdauern wird.“ ,Jedenfalls״
fügt Delitzsoh hinzu, hat ״ mein heimgegangener treuer
Freund das gute Theil erwählet und sein Sterben hat
diese Wahl des guten Theils bewährt und besiegelt .“
Was diesen Bewois für die richtige Schriftauflassung
Keils betrifft , so wüsste ich manohen dagegen zu
bringen . Ich habe manohen gelehrten , frommen Tal-
mudisten gekannt , der nach kurzem Krankenlager in
hohem Alter eines sanften Todes gestorben ist , so
dass man sagte : Er ist בנשירה  gestorben . Und ein
solcher Mann hätte nicht nur die Idee von Quellen-
Schriften des Pentateuch , wenn er sie gekannt hätte,
für Ketzerei gehalten , sondern auch nur die Meinung,
dass irgend eine rabbinische Deutung des mosaischen
Gesetzes nicht die wirkliche Erklärung  desselben
sei, als Apostasie verdammt. Sollte nioht auch das
Sterben dieses Mannes bewiesen haben, dass er das״
gute Theil erwählet“ hat. Ein solcher Mysticismus ist
die nothwendige Folge jener überspannt supranatura-
listisohen Scbriftauflassung , aus welcher die Christo-
logie hervorgegangen ist, welohe das Gottesreich statt
als einen Zustand die Ausbreitung von Gerechtigkeit
und Menschenliebe als eine Anerkennung kirchlicher
Dogmen verstanden wissen will und in der Prophetie
nur ein auf bestimmte äussere Ereignisse gerichtetes
Wahrsagerthum erblickt . Dass nun diese Richtung
einst wieder die herrschende werden wird, lässt sich
leicht prophezeien , aber desto schwerer beweisen.
Gewiss ist , dass im vorigen Jahrhundert Lessiüg die
heftigsten Anfeindungen der kirchlich Gesinnten er-
fahren musste, weil er das Werk seines Freundes
Reimarus herausgab, in dem die Unmöglichkeit der
Evangelienharmonistik bewiesen wurde, wahrend heute
selbst die gläubigen  Theologen es aufgegeben haben,
die genaue Uebereiustiininuug der verschiedenen Evan-
gelienberichte beweisen zu wollen. Wir sehen also
bis jetzt nur, dass die kirohliche Theologie sich immer



— 152

mehr der wissenschaftlich unbefangenen nähert, nicht
aber umgekehrt . Eine Aenderung dieses Verhältnisses
musste aber bewirken , dass Deutungen wie die citierte
kirchliche Auslegung des מקדםמוצאותיו (Micha S. 1)
als generatio filii aeterna, oder die Deutung des סתומה'0
in המשרהלמרבה (jesaia 9.6) auf die jungfräuliche
Geburt Christi als Exegese gelten würden.

Was ich sonst über den wissenschaftlichen Werth
des Buches zu sagen hätte , lässt sich in die Worte
eines skeptischen Freundes zusammenfassen : , Ein
schwerer פסוק  bleibt immer schwer “. Ob man etwa
die Stelle in Joel 2. 8 יבצעוולאיצבורוהשלחובצד mit
Hitzig übersetzt : , Sie unterlaufen dem Speer und
halten nicht inne “ oder mit Keil : , Durch Waffen
hindurch stürzen sie und zerschneiden sich nicht ; ob
ich den Ausruf Micha’s (II. 7.) יעקבביתהאמור  mit
Hitzig erkläre : , Darf man das sagen , Haus Jakob !“
oder mit Keil : , Du, genannt Haus Jakobs “, ob ich
mit Hitzig die schwierige Stelle in Habakuk III , 9

אמרמטותשבצות  übersetzen will : , Eidschwüre , Ruthen
des Worts “ oder mit Ewald : , Siebenfache Geschosse
des Wortes “ oder endlich mit Keil , der sich hier an
Delitzsch anschliesst : , Geschworen sind Zuchtruthen
durch’s Wort “, eine vollkommene Befriedigung bietet
mir keiner dieser Deutungsversuche . Hingegen muss
man zugestehen , dass in diesem Werke wie in allen
Arbeiten Keils eine Fülle von Gelehrsamkeit , ein
erstaunlicher Fleiss und eine verehrungswürdige Recht-
lichkeit niedergelegt ist . Es giebt keinen zweiten
Bibelcommentar , der sich so leicht lesen Hesse und
eine so vollkommene Orientierung über alles auf
diesem Gebiete Geleistete ermöglichte , wie Keils Werk.
Leider ist mit dieser Ausführlichkeit auch eine stö-
rende Breite besonders in den Auseinandersetzungen

mit gegnerischen Meinungen verbunden , dass das
Buch immer mehr blätternde als lesende Benutzer
finden wird und ausserdem haben wir als Juden die
mangelhafte Benutzung der rabbinischen Litteratur
zu beklagen , deren reichliches fleranziehen den von
Delitzsch bearbeiteten Theilen des Commentars
einen ganz besonderen Werth verleiht.

Brüx . _ Dr. Deutsch.
Predigten in zwanglosen Helten von Dr. J. Kohn , Rab-

biner in Inowiazlaw . 1881». J . Kautfmann , Frankfurt a . M.
Den Besitzern des Rahmer ’schen Predigt -Magazins ist

Herr Kohn längst als ein origineller Prediger bekannt ; seine
zahlreichen Beiträge sind jüngern Predigern stets willkommen
gewesen . Auch das vorliegende lieft wird denselben ein "0 ד
בצחו  sein , denn es kommt ihnen zur ״ rechten Zeit “. Es ent-
hält 5 Predigten zu den hohen Feiertagen : 2 tür רי׳ה  und 3
für ו״כ \ Sie sind alle geistvoll , frisch und trotz der darin
bekundeten grossen Belesenheit des Verfassers in den hagga-
dischen Quellenschriften doch recht populär gehalten Fast
möchten wir sagen , es ist zu viel des Guten darin , zu viele
und zu lange Midraschim ; allein aus dem Zuviel kann ja jeder
nach 8einemGeschmacke das ihm geeignet Scheinende auswählen.

Katechismus für isr. Konfirmanden von A. Levin in Sagau.
Breslau . Kühner 58 S,

Dies Buch enthält den Nachweis seiner Berechtigung in
der Vorrede . Nicht der Autor war von dem Furor , ein Ver-
fasser zu werden , ergrillen , sondern Kollegen , die das Manu-
script golesen, haben ihm dazu gerathen , es zu veröffentlichen.
Diese Kollegen müssen sonach das Bedürtniss verspürt haben,
ein solches Buch für ihre Schule zu besitzen und dieses Urtheil
von Fachmännern ist der bsste Geleitbriet des Büchleins in
die Ocfientlichkeit . Sicherlich werden die Kollegen ihre Eriah-
rungen beim Gebrauch des Büchleins dem Autor mittheileu
und dadurch es demselben ermöglichen , diesen Leitfaden in
spätem Auflagen zu vervollkommnen , denn uns schwebt gerade
für Konfirmanden״ “ ein grösseres und eingehender behandeltes
Pensum vor, als der Verfasser in den prägnanten Fragen״ und
Antworten " es bietet . —Dor in jüdischjn Kreisen wohlbekannte
Verleger hat das Buch vortrefflich ausgestattet■

Litterarischer Anzeiger.
nibeln &  Pentateuche
■V der Israelit , lilbelnnstalt
■J in bohr . u. deutsch . Text,

rev . von Dr. Philippson, Dr.
Landau und Dr. Kämpf, Ausg.

B. mit grösserem Druck . An-
erkannt beste n . billigste
Aufgaben . Zu Festge-
schenken und tür Schulen
vorzüglich geeignet . Preisver-
zeichuisse gratis 11. franko.
Ferd , Uummler ’s Verlags-
buchhandlung, Berlin S. W. 12.

Soeben erschienen:
Heft IV. S Predigten für Rosch
Haschanah und Jom Kippur
(Neue Serie ) Von ltabbiner Dr.
Kohn- lnowrazlaw . Preis 1 M.
lieft III . (Festpredigten )_ und
Heit IV. zusammen 1 M. 50 Pf.
Mit 3 Kaiserreden (Geburtstag)
zusammen M. 2. Für Oesterr .-
Ung . Hctt IV. (>0 kr . (auch östr.
Briefmarken ) Heit III . und IV.
zusammen 1 11.ö. W. [2230

Zu beziehen vom Verfasser
uml von J . Kanffiiiann,

Frankfurt am Main.Von lieft 1. 11. II . der trüberen
Predigten

von Dr. J . Kehn -Inowiazlaw
sind noch einige  Exemplare l־ei
der Expedition der .Israel״
V 0 ch en  so.h r i 11“ vorräthig.
Heft I . enthält : 2 Predigten zu

ר״ה  und :11 *red . zu יוייכ
Heit II . 2 Pred . zu 11Ü1D und

2 Pred. zu שי־ע u 1 zu •VT׳;
Gegen Einsendung von 75 l’f.
pro lieft (1 Mark für beide
Hefte ) eriolgt die Zusendung
franco  durch die Expedition.

Hebräische Itueli 11iindlu 11g
Seit 1868. [22*18

MP biebetbücher M!
in einfachen und eleganten Ein-
bänden . Talasse u. Silbertressen.
C. Itoas Xnnhf .(Ph.Neumark.)
Berlin , Neue Frledrlcbstr . 69-

lHeudelssohu •Bibliothek.
(zur populären Erschliessung
jüdischer Religion , Geschichte
und Litteratur .)
Soeben emiiieiieu Hand 1-0.

In den meisten Bucbhand-
lungen des In- und Auslandes
vorräthig . Jeder Band ist für
25 Pf . einzeln käuflich . [2257

In meinem Selbstverläge ist
erschienen : Nachtrag;

zu den im Jahre 881) von mir
veröffentlichten Breslauer Syna-
gogengegftngen . Zu beziehen v.
Verfasser . Preis 5 Mk. 12281

Breslau, Sept. l w8i*
Cantor Deutsch. Vom Jahrgang V. (1879) des

Ratamer’schen Predigt -Magazins
sind einige eingeb. Exemplare
zum ermässlgten Preise von
2 M. 20 Pf . haar franco zu
haben bei der Exp. dies . Bl.

Derselbe enthält 35 Predigten,
darunter 21 Festpredigten (10
zu ׳הר  und כ'דו •

INI. Poppelauer ’s
Buchhandlung

Berlin 0 ., NeuoFriedrichsstr . 61,
empf. ihr reichhalt . Lagor v.

Fcslgekt • u. Audiiflitsbilfher
seidene u. woll . Tallassen , echt
Silbertresseu 11. s. w. [2z85

Unter Jen arofeen politifcfjcn 3eituu0cn$ cutf(fjlanDS
nimmt ba8 ca. 70 Tausend Abonnenten beji&enbc ©erlitte«
Tageblatt u. $anbcl $’3citunt unftKitig einen bet elften ijlläge ein.

Sic OcrB0rragcn6cn 2cifiuttgen bc$ berliner״ Xageblatt* in Bqug au(
rafdje W jttnerläfflge Wad)r»d)te1t übet alle tuiebtigen(fcreignijfe,burd)
umfaffenbe brjonbete§ rabtbe1i<f)tc (einer an allen Sdtpläben aitgcftcUten
eigenen föorrejponbcnten werben allgem. gcbüfjr. anetfonnt. 3n einer befonb.
voUffänbigeii .£ anbelö«3eitung »oljrt baä״Berliner Sägeblatt" bie
Sntercjjcn bc# ^ ublifuml , wie biejenigen bet £>a1tbeIS unb bet gnbuftrie
butdb unparteiliche unb unbefangene Beurteilung . Snbcn 'SifCaterfcuiUe•
tone 0011 Dr . Paal JLindau werben bie«nffüfrungen ber bebeu•
tenben Berliner Xljeater einet emge&enben Be'utfjeilung gewürbfgt, wäb־
renb in ber SRpittagehWuegabe beS״Berliner lageblatt ״:״3 eitgeift ״
fid) bie erften *StbtiftfleU« mit gebiegenen unb jeitcemöfeen Beitragen
ein Slcübidjein geben. J)a§ iHuftrirte © ijblott , FJLI4 “ erfreut [itfj
wegen feiner jaklretdjen werjüglid ) en 3Uftrationen , fowie feinet
ttifjcnb wipige» unb ptmorOollen3 nbatt# lSngft ber ungnfjeiltm ©unff
ber bcutfdicn Scfewelt. $ ie ״ ®eutfdje fJefeijülle" bringt als *iüu״
ftrirfe* gamüicnblatl" unter forglältgfier * uSwohl be» *Stoffe# , fleine,
tjpcrj unb ©cmütb *nregenbe(Srjüljlungen, fowie Sluffäpe beleprenben$Sn*

Ibalt# gilt 3erftrcuuruj unb llr.tevbaUung iorgen 'Jlebufe, Dtfitijfel, ®tat«
Aufgaben 1c. i )ie Witt Teilungen über JianbtPirtljf 'cbaff , ®artenttau
unb .öauewirtbfdjaft ׳ , bringen neben feibftftanbigeng cpartifeln, jal)l•
reiche 9iatl}jt| lbg für $ au8 unb &of, ft baS jeber 3ah gang, burch ein
Cairefifter oeroeUjtänbigt, gleitfam ein WitttooHeü DJecrpt• unb 92acf)־
fdj'.agc ־23 e1t bilbtt. 3 m täglichen 3ioman3־ euillcton beS nächften Ouar-
tal< erlch in ein neuer. h״d)brlc denber jeitgcichid)tlid|er iHoman bc$ aß»
tclieblen ®ichter* Adolph Wllbraiult : ״ Slbame ® ohne, " beit
ba8 Berliner״ Xage&latt" jurx aUeiitigeu Slb&rucf für gatt ) © eutfcl)־
lallt» erworben hat. Unter®litarbciterfchaftgebiegener gaawutori'äten
auf allen ^ auptgebieten, a!8 Siittcratur, ilunft, « fttonomie, täfcemie, Xecfi*
nologic unb Webern erfdginen im Berliner״ Tageblatt“ regct!näf|ig |«*rtl) ־
OPÜe iCriaincil IfcutaetPUÖ־ , welche 00m gebilbeten Bublifnm befen*
bei8 gefd!Ä| t »etbeu. ®aä B. T. bringt auefüftrlidb ' Parlament• ־
berichte, bei wichtige©ipungen in einer(tjt1a>9lubg*te, welche noch
mit b n Rechtjügen terfaubt wirb. (י eljungSliften"et Btenftifde» Sötte־
rle, fowie (iffeften־Betloofungen. ®lilitarifehe uitb Sp01t91־ a1hrid1teri.
Berfonal' Beränberungcn b:r Cibil־ uub SBilitärbeamten. Ot :en8־Bcr»
leihungen. 8lfld)| alttge unb wolflgefititei{ Xage8־Reuigleitfn au8 bet
Xeid)8hooptfi«bt unb ben ®robirjeit. 3ntereffante ffleridräoethanblungen.
Wan abonnirt auf ba8 täglich * •ral in einer Hbenb־ unb Wor־
gen־?lu8gabe evfeheinenbe ,,SBerl . Tageblatt unb .tjjatibeU'jeitung"
bei allen *Poftauftalten be8 ®eutfehen Weichet*für alle 5 Blätter
jufammen für 6 ®l 2 » B!• bierteljätjrlid}.

^rpPenummern gratie unb fremfp.
Verantwortlicher Bedacteur Dr. Rsbmer , Magdeburg. Druck von D. 18 Wolff , Magdeburg. Verlag von Bobert Friese , Leipzig-
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Hellenismus und Judaismus . *)

(Schluss .)
Nach dieser gedrängten kritischen Darstellung

des Judaismus und Hellenismus, dieser ׳ beiden er•
habensten Offenbarungen in der Geschichte, welche
nioht bloss im Alterthume den Völkern zu Wegweisern
dienten, sondern noch heute auf unser Leben tief
einwirken, möchten wir unter Anwendung eines Bildes
von ihnen •agen : Hellenismus und Judaismus sind
die beiden goldenen Eimer , welche in dem tiefeu
Born des Geistesschachtes ewig auf- and nieder-
tauchen. Und während der erste feurigen Wein aus
der Tiefe, heraufholt , ist der andere mit frischem,
labendem Wasser gefüllt. Wer wird nicht nach dem
glühenden Tranke seine Hand ausstrecken ? Aber
kann er uns etwas mehr als einen schönen, flüchtigen
Bausch gewähren, eine Stunde heitern Vergessens, die
sich aber im Hinblick auf die ernsten Pflichten des
Lebens nur selten wiederholen darf ? Aber an dem
frischen, strömenden Wasserquell da dürfen wir Alle,
zu jeder Zeit und zu jeder Stunde ihren Durst löschen,
um erfrischt und gestärkt , mit frohem Sinne die
harte Arbeit des Lebens weiter zu verrichten. Wir
kommen also zu dem Ergebniss : Dass die Gelehrten
und Enthusiasten des klassischen Alterthums nur
sehr oberfläohlioh urtheilen, wenn sie übersehen, dasB
das, was auf uns von der Sohönheit Hellas über-
kommen ist, niohts weiter, als die schöne Aussenaeite
des griechischen Leben8 war. Ferner : dass es unwahr
ist, was gemeiniglich behauptet wird, dass das Christen-
thum dem Hellenismus den Todesstoss versetzt habe.
Der tiefe sittliche Verfall Griechenlands in den ersten
christlichen Jahrhunderten , der sohnelle Zusammen-
stürz des Staates and der Religion, und der ver-
sichtende Hohn der griechischen Schriftsteller, welche
die Geissei der Satjre gegen die eigenen Götter
.schwangen, zeigt, wie krank dieses Volksleben im
Innern war, wie wenig der Kultus des Sohönen das

*)  Au * einem Vortrag « von Dr . H . Klüger.

Griechenvolk vor Entnervung , vor geistigem Verfall
zu retten im Stande war.

Ist es aber erst einmal klar, dass eine gebildete
Minorität keine öffentliche Institution ausschliesslich
für ihr eigenes geistiges Bedürfhiss fordern darf, und
dass in solchen Fällen mehr dem Bedürfnisse der
Gesammtheit Rechnung getragen weiden muss , ist
es den Erziehern im Ernste am die sittliche Hebung
und Fortbildung des Volkes zu thun — dann sollten
sie die Geschichte  mehr prüfen und die gewon-
neuen Resultate zur Richtschnur bei ihren humanen
Bestrebungen machen. Wenn einmal der Blick des
Forschers sich auf die alte Welt richtet, warum dann
mit solchem Vorurtheil, über Judäa hinwegsehen!
Warum wenden die massgebenden Führer nicht mit
mehr Ernst ihre Prüfung jenen Institutionen zn,
welche dem jüdischen Volke zar Zeit seines Staat-
liehen Bestandes bürgerlichen Wohlstand und dem
Volksleben mehr Parität boten, und welche selbst
naoh der Zerstörung des Staatsganzen die zerstreuten
Glieder auch dann noch zusammenhielten und trotz
aller Stürme vor physischem und moralischem Verfall
zu schützen die Kraft hatten ?! Der Hellenismus,
gestützt auf die klassische Philologie und auf daa
Studium der Antike soll desshalb nicht aus unsere!
Erziehungsplane verdrängt werden, denn er ist ein
Oulturmoment , welohes in allen Zeiten des Auf-
Schwunges kräftig mitgewirkt hat. Und man wird
ihn dauernd erhalten, wenn man ihm Dicht falsche
Werthe beilegt, wenu man in ihm nur das suchen
wird, was er wirklich ist, ein Gegengewicht gegen
den Materialismus, eine Veredelung des Sinnenlebens,
ein Mittel zur Hebung des Schön hei tsgefdhls und des
guten Geschmacks.*)

Hingegen aber das künstleri80he Gestalten des
Menschen selber auf Grund seiner intellektuellen
Kräfte, die sittliche Erziehung des Volkes, die Er-
hebung und Veredelung der gemeinen Tagearbeit zum
Kunstwerk — das lehrt der Judaismus, das lehren
ans die Büoher der Bibel, auf welche Christen wie
Juden das Fundament ihres Lebens gestützt haben.

*) Die Talmadisten , welche gewisM gute Semiten waren,
gaben ihren Sympathien für den Hellenismus einen begeisterten
Ausdruck . Der Psalmenver »: Da״ bist schön vor allen Menschen-
kindera , Anmuth thront aut' deinen Lippen“, wurde von ihnen
aut' das Griechenthum angewendet . Und eine andere Bibel-
stelle : Gott״ lässt (Schönheit) ausströmen aut Jätet , und er
wohnet in den Zelten des Sem“ wurde in agadischer Manier
der Talmudisten so erklärt : Die״ Schönheit Jat 'et’s (der Griechen!
soll Eingang finden in den Lehrhäusern der Semiten .“ Noch
weiter gingen die Jaden der alexandriniseben Schule , welche
geradezu eine Verschmelzung des judäischen mit dem hell«-
nischen Geiste hsrheizuführen suchten.



Und 80  scharf umgrenzt werden Judaismus und Helle-
nismus einander nicht ausschliessen und werden auch
in Zukunft das sein, was sie in den vergangenen ;
Jahrtausenden waren, die beiden Quellen, aus denen '
die Menschheit die geistige Nahrung schöpft, *die ;
Prototype für die Erziehung und humane Bildung.
Dieses muss im Interesse des heranwachsenden Ge- ;
schlechts und damit endlich dieser Zwiespalt in unserm
Leben, das , Schwanken nach zwei Seiten hin* auf höre,
festgehalten werden. Wenn dieser Zwiespalt in unseren
Tagen zum Antisemitismus geführt hat , so folgte man
hierbei nur einem unklaren Drange, indem man das 1
Object der Krankheit in äussern Umständen suchte.
Dieses Krankheitsobjekt ist vielmehr im Innern zu
suchen, nicht bloss bei dsr grossen Masse, sondern
auch bei den Gebildeten, und kann auch nur von
innen heraus geheilt werden. So lange nämlich der
Staat und die Gesellschaft semitisch sind, d. 11. auf
dem Boden der von Judäa ausgegangeuen biblischen
Lehren stehen, so lange muss auch dem biblischen
Unterricht volle Rechnung getragen werden. Wenn
das Haus und die Schule  die erste Erziehung dem ;
Kinde aut Grund der Bibel geben, so darf dieser
Unterricht nicht in den späteren Jahren abgebrochen,
80  dürfen seine Früchte nicht durch entgegengesetzteLehren im Keime erstickt werden — um dann in
der Form der Kirche an den gereiften Mann mit
geistigen Ansprüchen auf Grund seiner ersten bib-
lischen Erziehung von Neuem heranzutreten . Viel-
mehr muss der biblische Unterricht auch in den
mittleren und höheren Schulen mit vollem Ernst fort-
gesetzt werden. Es muss ihm ein voller Ehrenplatz
neben Homer und den Griechen eingeräumt werden,
und der Lehrer muss die Propheten, die Psalmen mit j
demselben Feuereifer vorgetragen , wie dieses mit
Piudar , Sophokles und Horaz geschieht. Gerade in
der Zeit, wo der Blick und die Seele des Knaben
und des Jünglings sich erschliessen, soll auf die
erste Erziehung zurückgegriffen werden, sollen ihm
jene idealen biblischen Gestalten mit vollem Ver-
stäudniss und liebevoller Innigkeit vor die Seele ge-
führt werden. Wenn so die Bibel zu einem Schul-
und Volksbuche im vollen Sinne des Wortes werden
wird, daun wird der Jüngling nicht mit dem Zwiespalt iin der Seele die Schule verlassen. Diese Conformität !
und Parität in der Erziehung wird die Grundlage zu
einer grösseren Parität im Volksleben werden, wird !
die schroffen Unterschiede und Gegensätze in den ver-
schiedeuenMenschenklassenmöglichst ausgleiohen. Und
nicht bloss die Kirche wird eine breitere Basis ge-
winnen, in den unteren Volksschichten, wie in den
gebildeten Klassen, sondern auch der Staat und die
Gesellschaft werden zu einer grösseren Harmonie, zu
innerer Befriedigung gelangen, wenn einmal dieses
Alpdrücken von ihrem Leben genommen wird, jenes
Schwanken zwischen Judaismus und Hellenismus,
jener unselige Widerspruch zwischen den verschie-
denen Faktoren der Erziehung : der Kirche , des
bibii 80h-christlichen Hauses und der Elementarschule
einerseits, und des philologischen Gymnasiums undder Universität auf der anderen Seite.

Zum Schlüsse noch eine Bemerkung. Wenn es
dem von Judäa ausgegangenen Christenthum, auf dem
die neuen Völker ihr Leben aufbauen, durch mehr
als ein Jahrtausend nicht gelungen ist, das sociale
Problem zu lösen, so kommt es daher, weil man
die Lehren der Bibel, welche nur ein praktisches
Sittengesetz sein wollen, zu viel idealisirte und über-
spannte, weil man einen Alternismus und eine völlige
Entsagung dort sehen wollte, wo die Persönlichkeit
betont, wo sittliohe Thätigkeit verbunden mit einem
reinen, vernünftigen Genuss der Erdengüter empfohlen

wird. Mau zog aus der Bibel nur einen moralischen
Extract und man liess jene wichtigen Satzungen un-
berücksichtigt , welohe die Versittlichung der Familie,
die Hebung des Staates, die Veredelung des Bürgers,
die sociale Lage der einzelnen Klassen , wie den
Wohlstand der ganzen Gesellschaft bis in alle Einzel-
heiten zu regeln und durchzuführen zur Aufgabehaben.

Die älteste und kleinste Secte auf der Erde.

Rev. F . Hurst,  Dr . theol., beschreibt in der
Septembernummer des Harper״ “ unter obigem Titel
eine kleine Religionsgemeinde, welche sich in dem
Städtchen Nablus  in Nord-Palästina findet Dort
leben noch trotz Krieg, Armuth und 3000 jährigem
Druck 150 ihrem Glauben treuergebene Samaritaner.
In dieser ganzen langen Zeit ist die Eiuheit der
Secte trotz mancher Gefahren nicht zerrissen worden.
Der Faden ihrer Geschichte lässt sich bis in die aller-
frühesten Zeiten zurückverfolgen. Als Abraham aus
Mesopotamien über den Jordan nach Kanaan zog,
begab er sich sofort nach Sichern,  dem wahrschein-
liehen heutigen Nablus,  woselbst er seihe Zelte aut-
schlug und eine Zeitlang wohnte, auch die göttliche
Verheissung erhielt, dass seine Nachkommen diesesLand in Besitz nehmen sollten. Von Abrahams Zeit
an läuft daher die Geschichte der Samaritaner parallel
mit der jüdischen bis zur Auflösung des jüdischen
Reiches durch die assyrische Invasion . Seit dieser
Katastrophe ist der Faden der samaritaoischen Reli-
gionsgeschichte nie wieder unterbrochen worden. Die
!Samaritaner wohnen noch heute am Fusse des heiligen
G a r i z i m und nie hat eine Veränderung in ihrer
Tradition , Religion und Sitte bei ihnen stattgefunden.
Die Erbitterung , mit welcher die heutigen Samaritaner
aut die Mohamedaner sehen, ist dieselbe, mit welcher
sie früher die Juden betrachteten.

Ihr höchstes Fest , das Passah,  feiern sie nooh
auf der Spitze des Berges Garizim in besonders so-
lenner Weise. Ihre Synagoge ist ein kleines Gebäude
im Mittelpunkte von Nablus und durch die sie um-
gebenden Wohnhäuser sehr verdunkelt . Ich״ kam
durch gewölbte und überdeckte Strassen “, sagt der
Schreiber, an״ einen kleinen Hof, in dessen Mitte ein
kleiner mit Gras bewachsener Fleck war, der durch
3 Bäume, von denen 2 Citronenbäume waren, hervor-
gehoben wurde. Hier fand ich eine kleine samari-
tanische Schule ; bei dem Anblick eines Fremden
sprangen die Kinder von dem Fussboden, auf w610hem
sie sassen, in die Höhe, küssten mir die Hand und
baten um ein Backschisch (Trinkgeld ). Der Lehrer
war ein Jüngling von ungefähr 14 Jahren , der Sohn
ihres Hohenpriesters Amram.  Ich war selbst ent-
täuscht , da ich erwartet hatte , Amram selbst zu
finden ; doch half mir dieser Umstand zur Erreichung
meines Hauptzweckes, denn der junge Mann zeigte
sich bereit, mir für ein gutes Trinkgeld das alte Penta-
teuchexemplar zu zeigen. DerNeugierde meines Führers
habe ich es zu verdanken, dass ioh einen Bliok in
das älteste Exemplar des Pentateuch thun konnte.Dieser besteht aus einer Rolle von dunkelbraunen
Thierhäuten — hergestellt vor der Erfindung des
Pergaments - durch foine Stiobe zusammengenäht,
aber zerrissen und geflickt und hier und da ganz
unleserlich. Die Häute sind von gleiohmässiger Dioke,
25 £oll lang und 15 Zoll breit.

Ehe ich Nablus verliess, hatte ioh nooh die Ge•
legenheit, einen Abend bei Amram in seinem eigenen
Hause zubringen zu können ; seine sonderbaren An•
sichten scheinen von der Theologie der im Aussterben
begriffenen Gemeinde ein angemessenes Bild zu geben.
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Die “Welt- ist nach seinei Annahme ungefähr 7000
Jahre alt. Noch 55 Jahre wird die Lasterhaftigkeit
unter den Menschen zunehmen ; dann wird eine Zeit
kommen, rein an Frieden und Sittenreinheit . Dieser
Zeit folgt dann eine Periode vollendetste^ Yerderbniss
von 300 jähriger Dauer, welche mit dem Untergange
der Welt schliessen wird. Diesem folgt das Welt-
gericht , aus welchem die Frommen zum Leben bei
Gott und die Bösewiohter zum Leben beim Satan ן
hervorgehen werden. Es giebt Leute , welche reinen
Herzens sind oder wenigstens für rein gehalten werden,obschou kein Mensch absolut rein ist . Bei diesen
Worten wendete Amram seinen Blick, als wollte er
in die Ferne blicken und rief aus : rGott ist einzig!“
Hiermit beabsichtigte er wohl einen leichten Hieb
auf alle Christen, weil diese so nachdrücklich die
Trinität betonen. Er sprach auch noch mit Interesse
von den Trümmern auf dem Berge Garizim und vondem Wachsthum seiner Gemeinde während der letzten
30 Jahre . Schliesslich äusserte er noch seine feste
Ueberzeugung, dass die Zeit kommen werde , zuwelcher die Samaritaner das zahlreichste Volk aut
Erden sein würden. Amram ist seitdem gestorben
und sein Schwiegersohn folgte itim als ältester männ-
licher Verwandter in der Hohenpriesterwürde . J . St.

Litteraturberieht.
Kecensionen.

Levy, Dl‘. J . Elia Levita und seine Leistungen
als Grammatiker . Breslau 1888. 63 S.

Die vorliegende Arbeit des, wie es scheint, jugend-liehen Verfassers ist die Frucht unverkennbaren em-
sigen Fleisses, das Resultat aufmerksamer Lektüre
und Durchforschung nicht nur der zahlreichen Schriften
Levita’s selbst, sondern auch des ziemlich umfang-
reichen Litteratur -Materials, in welohem — zum Theil
nur beiläufig — seiner eifrigen und bedeutsamen
Thätigkeit auf dem Gebiete der hebräischen Grammatik,
Lexikographie und Massora Erwähnung geschieht.
Die gründliche Vorarbeit des bekannten Lemkerger
Gelehrten, Salomon Buber , über E. L., konnte derVerf. in manohen Einzelheiten äuf Grund erneuter
Untersuchung ergänzen und berichtigen . Im ersten
Capitel, das sich Leben״ und Schriften E. L.'s“ be-
titelt , vermissen wir jede Andeutung hinsiohtlioh des
Charakters des berühmten Grammatikers , der sich
mit Vorliebe in christlicher Gesellschaft bewegte, wo
man ihn sehr schätzte und auszeichnete wjgen seiner
geschickten Lehrmethode und besonders wegen seiner
Schriften, die im Gegensatz zu der schwerfälligen
Ausdruoksweise der früheren Grammatiker fliessend,
leiohtfasslioh, trotz des trockenen Stoßes interessant
geschrieben sind. Mit derselben Leichtigkeit und
Eleganz, wie Levita hebräisch geschrieben , scheint er
auoh das Italienische beherrscht zu haben, so dass
er, ein Deutscher von Geburt, für einen Italiener sich
ausgab oder gehalten wurde (S. Perles , Beiträge etc.
8. 160). Dass er sioh noch als Greis ״ Baohur“ nannte,
ist vielleicht nichts als Soherz und Selbstironie, dass
er es trotz •einer gediegenen grammatischen und
exegetisohen Kenntnisse , trotz seiner fruchtbaren
schriftstellerischen Thätigkeit nioht zum Morenu-Titelgebraoht hatte.

Am Schlüsse edirt der Verf. zum ersten Mal die
ursprüngliche Einleitung zum Meturgemau aus God.
Angel. A. 6,6. In dieser muss S. 60 Z. 1 כתלמוד ,
das. z . 19 מצורת , letzte Zeile מורא , s . 61, z . 2 • מפסיקי
s . 62 z . 1 רלשון , das. z . 16 ישועליו , s . 63 z . 1 ,כשנה
das. Z. 3 ממנו  gelesen werden. C. Bgk.

הכבודשיר , Gottesdienstliche Gesänge für israe-
litische Gemeinden nach sephardisohem Ritus, com-
ponirt und herausgegeben von Isidor Löwit , Chor-
dirigent ; und Jacob Bauer , Oberoantoi der türkisoh*
sephardischen Gemeinde zu Wien. L Theil. Wien
1889, Verlag der Herausgeber.

Besprochen von Ed. Birnbaum,
Die Besprechung vorliegenden Werkes, in wel-

ehern ein Theil von Synagogengesängen der Wiener
türkisch -sephardischen Gemeinde zum ersten Male
weiteren Kreisen zugänglich gemacht wird, und dem
noch weitere Theile folgen sollen, bietet dem Freunde
jüdischer Culturgeschiohte willkommenen Stoß zu Be-
trachtungen , denen er hier umsoweniger auszuweiohen
braucht , als dieselben für die würdigen Nachkommendes exulirten iberischen Gesohleohts von 1492 —
denn als solche wollen die Mitglieder dieser wie jeder
anderen sephardischen Gemeinde betrachtet werden
— im ganzen ehrend ausiallen dürften. Ihrer Ge-
schichte nach schon um 1718, also ein Jahrhundert
früher denn die eigentliche Muttergemeinde, staatlich
anerkannt (s. G. Wolf , Gesoh. der Juden in Wien,
1876 S. 142 und den Anhang zu seiner Gesoh. der

j isr. Cultu8gemeinde 1861), nimmt die der Levante <
! entstammende Wiener Congregation in dem Kreise

der nach seph. Ritus lebenden Gemeinde eine vor-
nehme Stellung ein. Es lässt sich nicht in Abrede
stellen, dass die Glieder derselben den Tugenden,
welche ihren Vätern unter Bajazet II . das Osmanen-
reioh erschloss, treu geblieben sind, indem sie gleiohihnen sioh durch Fleiss und Redlichkeit in Handel
und Wandel, durch fromme Gesinnung, stilles, ge-
räuschloses Leben und hohe Intelligenz auszeiohnen.
Anderseits kann nioht rühmend hervorgehoben werden,dass sie in dem Reiche der Künste und Wissen-
schäften jemals besonders vertreten gewesen wären;
kaum dass man in ihrer Literaturgeschichte weniger,besonders elementaren Schul- oder erbauliohen Zwecken
dienenden Schriften im sogenannten ״ Ladino “, dem
jüd .-spanisohen Dialekte begegnet (vergl. Kayserling
in Ersoh & Gruber Sect. H, Theil 41 8. v. ״ Ladino“).
Mag nun der Umstand, hier zum ersten Male einem
musik.-liturgisohen Werke der levantinisohen Glaubens-
brüder zu begegnen, für den liturgischen Forsoher
ein erfreulicher sein, 80  dürfte er bei näherer Prüfung
bald finden, dass dasselbe die ähnlichen Verößent-
Höhungen der londoner und pariser Sephardim in den
bekannten Sammlungen von de Sola und de Villers
(die Sammlungen von Salaman und Jonas kommen
hier nicht in Betracht ) sowohl dem Inhalte und be-
sonders der Anlage naoh nioht erreioht, und dies ist
wohl darauf zurückzuführen, dass die Herausgeber,
zu Trägern eines sephardischen  Cultus bestellt,
ihren aaohkenasischen  Ursprung und Bildungs-
gang nioht genügend haben verleugnen können. Dies
zeigt sioh wohl an den mehr polnischen als sephar-
disohen Charakter tragenden treicomponirten Piecen,
die , als ob ihnen der talmudisohe Grundsatz אין

קולבבתמשניחין  aufgeprägt worden wäre, sioh eigent-
Hoh jeder ernsten Kritik entziehen, wie auch an der
Behandlung und Wiedergabe des hebr. Textes seitens
der Herren Herausgeber. So vermisst man in dieser
Beziehung bei vielen Gesängen die Berücksichtigung
des charakteristischen Schwa-Gaja und Gaja-Sohwa,
auf welohe der Sephardim langes oder kurzes Ver-
weilen bei den “Halbvokalen״ wohl zurüokzuführen

j ist, wie dies in ihrer sogenannten ״ Sarka“ schul-
massig vorgetragen wird. Die Würdigung dieser
dynamisoh-agogisohen Seite des Textes im Sinne ihrerGemeinde wäre umsomehr die Aufrabe der Heraus-
geber gewesen, als es ja allgemein bekannt ist, dass
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die Seph&rdim das Schwa vorzüglich vor Kehl- und
Zischlauten mit Vorliebe dehnen, weil diese ihnen
Schwierigkeiten in der Aussprache verursachen. Nur
in Verfolg dieser angedeuteten Mängel dürfte die in der
Vorrede gemachte Bemerkung, dass die anfangs von
misstrauender Besorgniss für die Originalität ihres
Gottesdienstes erfüllten conservativeren״ Elemente“
der Gemeinde sich schliesslich mit der Neuerung (der
Einführung von Chorgesang) befreundet haben, in
dem an solchen Erfahrungen überreichen deutschen
Judeuthum  das richtige Verständnis finden. Denn
die Einführung von Chorgesang allein ist — was
kaum mehr nachgewiesen zu werden braucht — bei
den Sephardim keine besondere Neuerung. Nimmt
man ihnen aber dabei ihre eigenartige Anssprache
und Betonung der Gebettexte und ignorirt obendrein
bei Niederschreibung neuer Compositionen ihren Ge-
schmack, so verkümmert man nur den conservativen״
Elementen der Gemeinde “ den Gottesdienst , anstatt
ihn anziehend zu machen. Von der musikalischen
Seite abgesehen , findet man in den Aufzeichnungen
von Belinfante, Caseres, Lidarti , Jonas , de Sola und
de Villers so manohes Schwa gegen die Gewohnheit
der Deutschen, denen das Gaju gänzlich abhanden
gegangen , stark gedehnt . Zn einem Adon״ olam ä 2
voci del Sig . Abm Rathom di Londra “ (vor 1740)
findet sich sogar die Silbe ye — sir (mitS !) nibra  mit
2 starken Takten belegt . Zu der Scheidung der Riten
gehört eben auch die reale Trennung des Musikstils
und der angedeuteten Disoiplin der hebr. Grammatik
und es kann nicht Sache der Askenazim ״ “ sein , ihre
sephardischen Brüder in diesen Punkten belehren
oder gar bekehren zu wollen. אבותיכםכמנוע  TVIH
(: דביצה ) ! (Schluss folgt .)

Kaeller, Dr. 1», Rabbiner. Kurzget&sster Leitfaden für
den grammaü «(. >׳ . Jnterricht in der hebräischen Frage . Zweite
verbesserte Auflage. Breslau . Jacobsohn . 1390.

Ein Schnlbüchlein , das in so kurzer Zeit seine zweite
Auflage erlebt , bedarf eigentlich keiner besonderen Empfehlung
mehr . Für alle diejenigen aber , die nach einem brauchbaren

Hilfsmittel für den grammatischen Unterricht in der hebr.
Sprache suchen, sei hier nochmals aut Dr. Knoller ’s kurzge-
fassten Leitfäden hingewiesen . Die Vorzüge, die dem Schnft-
eben schon bei seinem ersten Erscheinen nachgerühmt wurden
und die sich beim Gebrauch bewährten , zieren auch die zweit«
Auflage. Dass das Paradigma מצוד,  durch תורד,  ersetzt wurde,

* T : * »
dürfte sich durch die Rücksichtnahme auf das deutliche Sicht-
barwerden der Pluralendung ( מצות”ת1תור .) genügend recht-
fertigen . Einzelne Regeln erscheinen in der zweiten Auflage
schärfer gefasst (so namentlich bei der Lehre vom Kernen snb-
stantivum , das nunmehr durch Verschiebung des Nachtrags-
Paragraphen 4:1 im Zusammenhang behandelt ist). - - Gewiss
nicht zum Nachtheile gereicht dem Buche das Verschwinden-
der zahlreichen Druckfehler der ersten Ausgabe und das Er-
scheinen in geheftetem Zustande mit starkem Schmutztitel . —
Das Büchlein verdient es, in seiner neuen Gestalt zu seinen
alten Freunden noch zahlreiche neue zu erwerben und in der
Hand der wissbegierigen Jugend selbst für seinen Werth zu
sprechen . — .Schl. —

Sprachliche Notiz zu einer Gebetstelle.
Nicht allein für das Herrscherhaus u. den Staat , in dem sie

weilen , beteten und oetennoch heute  die Juden , sondern an
ihren höchsten Festen verrichten sie noch Gebete für die ganze
Welt;  so in ihren Hauptgebeten am Neujahrstage כהדריהופע

ארצך.תבליושביכלעלעח־באון״ Erscheine im Glanze
Deiner glorreich n Majestät allen  Erdbewohnern !“ u. s. w.

Die Taut ologie ארצךתבליושבי  muss auflallen , da sie doch
in Wirklichkeit nichts mehr und nichts weniger besagt , als

תבליושבי  Oder ארצךיושבי . Da aber das Wert ארדך ■wahr-
scheinlicli wegen des Reimes aut ביקרך  und בכבודך  statt

תבלייושבי  wie wir es an andern Orten finden, gewählt
wurde , so scheint תבל  durchaus überflüssig zu sein. Wenn
daher eine Oonjectur gestattet ist , so möchte ich für תבל  das
Wort תבל  substituiren , welches Vermischung״ “ heisst . Die
Stelle würde dann zu übersetzen sein : Erscheine״ etc allen
gemischten  Bewohnern deiner Erde !“ d. h. alle  Menschen,
auch die, welche dich noch nicht  kennen , mögen zur Erkennt-
niss deiner Allmacht gelangen . L. Cohen - Reet.

(Wir können dieser Conjectnr nicht  zustimmen ; תבל  wird
in diesem  Sinne nicht gebraucht ; einfacher ist es wohl, (Jas
des Reimes wegen stehende ארצך  als Apposition zu תבל  zu
nehmen : Alle״ Bewohner der Welt , Deiner  Erde .“ Red)

Litterarischer Anzeiger.
Jty Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischenLitteratur von Rab binern , Lehrern  und Cultusbeamten werden
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Soeben erschien:
Heue Am Rhyn:

Die Freimaurer,
deren Ursprung , Geschichte,
Verfassung , Religion und Po-
litik .Das einzig .Buch,welches
erschöpfende Auskunft gibt.

Ferner in zweiter Auflage:
Die Jesuiten,
deren Geschichte ,Verfassung,
Moral, Politik , Religion und
Wissenschaft.
= Eine Warnungstckrift=
Preis ä 1,50M. in allen Bach-
hnndl . Gegen Einsendung in
Briefmarken franko vom Ver-
leger : Carl Ziegenhirt,
Jriptlg. [2315

Sir bl■ sam 10. Oeteber!
Vom Jahrgang V. (IST») des

Bebmer’schen Predigt-Magentas
sind einige ungeb . Exemplare
zum eralulftei Preise von
X 9 • 50 Pf . baar franco zu
haben bei der Exp. 41m. Bl.

Derselbe enthält 85 Predigten,
darunter 21 Festpredigten (10 zu
ר׳ה  U. ו״כ \ u. 6 z. Suckoeteete.)

Für die Feiertage
eignet sich als schönstes Fest-
geschenk das berühmte Werk

Bilder aus dem alljä-
diseheu Familienleben

von Prof. Moritz Oppenhel■.
Neue Prachtausgabe mit Text von
Rabbiner Dr . L. Stein . Preis
in Prachtband M. 30 — (Preis
der froheren Prachtausgabe M.3U).

Zu beziehen durch alle Buch-
handlungen und durch die

Verlagshnndlnng
von Heinrich Keller

ln Frankfurt a. M. [9286
Von Rahmer *!

Israel . Predigt -Magazin
sind complet bei uns zu haben:
Jahrg IV. (1878) für 4M.

״ V. (1879) M״3
״ VI. (1882) ״2,50
״ VII . (1885) ״2 M.
Sämmtliche 4 Jahrgänge

für 10 Mark franco.RP*Gegen Einsendung desträges erfolgt die Zusen-
düng franco durch die
Bxpe4. 4er Iar -Wochestchr.

Mendelssohn-Bibliothek
(zur populären Erschliessung
jüdischer Religion , Geschichte
und Litteratar .1
Soeben erschienen Baud1-1.

In den meisten Buchhand-
lungen des In - und Auslandes
vorräthig . Jeder Band ist für
8 5 Pf . einzeln  käuflich. [2257

..

Landau und Dr. K&npf, Äusg.
B. mit grösserem Druck . A ■ •
erkanat beute n .billigste
Anagaben . Zu Feetge*
schenken und für Schalen
vorzüglich geeignet . Preisver-
zeichnisse gratis u. franko.
Ferd , Dftaamler ’s Vnrlagt
hnckhindlung, B«riin S. W. 12■

Von Heft I. u. II . der früheren
Predigten

von Dr. J . Kohu -Inowrazlaw
sind noch einige  Exemplare l ei
der Expedition der .Israel״
Wochenschrift“  vorräthig.
Heft I . enthält : 2 Predigten za

ר־׳ד,  und 3 Pred . zu כ*וי
Heft n . 2 Pred . zu סוכות und

2 Pred . zu ש־ע  u 1 zu ־שית
Gegen Einsendung von 76 Pf.

re Heft (1 Mark für beMo
[efte) erfolgt die Zusendung

franco  durch die Expedition
der Ier. Wochenschrift.

Hebräische Bachhandlflng
Holt IMS . [2288

[MT üebetbficher “V■
in einfachen und eleganten Ein-

ו*■"־־*־־־",י־--

Epilepsie, P«*
Krampf- and Ntrvsaleidead•

finden sichere Heilung nach
einzig dastehender tausend-
fach bewährter Methode.

Briefliche Behandlung nach
Einsendung einen ansführL
Berichten, dieselben sind mit
Retourmarken za adreaairen:
HygleaSanatorlunHamb■rgl

KitielU lslaitin liefert seit 1867
alljährL i tadelloe. Qual.(Händlez
erh . Rabatt ) L tUUiä, Erfurt.

Verantwortlicher RedarUar Dr. Bahmer , Magd«barg . Druck von D. L. Wo If t, Magdeburg. Verlag von Robert Friesa , Inipsdg



*Ü2: Jüdisches ä™

Litteratur - Blatt.
In lilHCkha allur Jiiwtkn u<
Jadaa kitriftil (■ llttanrtackaa Sr•
■ckaUaagaa aaf 4a Gaklata da« Pkll • •
aapkl «, « (•cklckta , Etkaagragkla , Tkeo•
•gl « , OrltaUlla , bagaaa , He■ »!«*!» .

Lltarglk a . PUagoglk.

Herausgegeben
TOD

Rabbiner l)r . Moritz Rahmer.

Bicker 4urdaMkliglg *a Llttaratar . aalck
dar B*4a«tlaa sagaaaadt w«r4 «a , fla4 «a
ta 4l«a« a Blatt « • lagtkaada Baaprackaag
Bai Maaaadaag T«a awal Bacaa •!• • «•

Kiaplar •■ «rfglgt «iaaialig • kari«
UratU -lMtrtlaa.0lta <j9«6wta, 3. C)ctoüez 1889.

Dm *JMtsek • Litteratir -Blatt« erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buchhandlungen (in
Leipsig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark . Abonnenten der . Israelitischen Wochenschritt “, die vierteljährlich bei
allen Postanstalben and Bnchhandlnngen 8 Mark zahlen , erhalten das Jüdische״ Littetatur -Blatt a gratis . — Inserate werden mit
8k Pf. ttir die gespaltene Petitzeile/Bellagen mit 80 Mark! berechnet and sind an die Expedition dieses Blattes za senden

Baohhkndler u. Lehrer , welche direct oder durch Robert Friese Inserate einsenden, erhalten 25 jl  Rabatt.

Inhalt : ׳
Wissenschaitliche Aufsätze : Rabbi David Kimchi . Von

Harry L. Lewis in London . — Das Targum za dem Bache
Schir ha-Schirim. Von Dr. Jacob Reiss , Rabbiner in Kutten-
plan (Böhmen).

Litte ratur bericht : Re censionen : Zur Methodologie sozialer
Enqueten . Von Dr . Gottlob Schnapper -Arndt . — Pflichten
isr . Schulmänner nebst Erziehungs - und Unterrichtslehren.
Von Jerael Singer , autor . Rabb. zu S. a. Ujhely (Ungarn ).

L'itterarisclie Notizen.
Inserate.

Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet.

Rabbi David Kimchi.
Von Harry L. Lewis in London.

L
In der Geschiohte der Religion und Philosophie

unterscheiden wir zwei Klassen von Schriftstellern,
welche gerechten Anspruch auf unsere Anerkennung
haben. Niemand kann dem Originalgenie sein6 Be-
wunderung versagen, welches im Reiche der Speku-
lation und Forschung fremde Gebiete ersohliesst,
am die Welt mit neuen Ideen zu bereichern, die,
wenn auch nicht erschöpfend, immerhin den Gegen-
stand allseitig beleuchten. Sicher aber dürfen wir in
unserm Pantheon aber auoh demjenigen einen Platz
nicht versagen, welche selbst wenig oder auch gar
nichts Neues geschaffen, sondern sich damit begnügt
haben, an den Schöpfungen ihrer Vorgänger weiter
zu arbeiten, alles Werthvolle zu sammeln, was diese
hervorgebracht uud es 80 zu beleuchten, dass es auch
dem gemeinen Manne, weloher weder Zeit noch
Fähigkeit besitzt, das schwierige Werk der Sammlung
und Kritik zu unternehmen, verständlich wird.

Sie werden nun leicht errathen, in welcher Be-
ziehung diese allgemeinen Bemerkungen zu meinem
Thema stehen. Der Redak״ u war kein Original-
sohriftsteller. In seiner Einleitung zum Michlolu״
vergleicht er sich selbst zu einem Nachleser , welcher
nur diejenigen Aehren aufsucht, die hinter der Sichel
des Schnitters am Boden liegen bleiben. Ohne Zweifel
war diese Schätzung seiner eigenen Kräfte viel zu
bescheiden ; sie bestätigt aber gleichzeitig die That-
Sache, dass das Feld des Wissens, auf welchem er so
reiche Ernte hielt, von Andern besäet worden war.
Lassen Sie uns jedoch hierbei die zwei vorzüglichsten
seiner guten Eigenschaften nicht übersehen. Er ist
nie unehrlich, wo er Andere anführt , sondern giebt
überall mit der grössten Gewissenhaftigkeit die Quellen
an. Dabei leisteten ihn sein ausgebildeter kritischer
Instinct und seine grosse Vorliebe für die hebräische
Sprachwissenschaft dahin, die besten der Ansichten,

weiche frühere Sohriftsteller vorgebracht hatten , zu
der seiuigeu zu macheu.

Das Material zu einer Biographie des ״ Redak“
ist sehr spärlich vorhanden. Sogar der Familien-
name ״ Kimohi“ ist etwas dunkel ; denn obschon
dessen Ableitung von קמח  keinem Zweifel unterliegt,
so ist es doch nicht entschieden, ob wir den Ursprung
unmittelbar aus dem Hebräischen oder aus dem Ara-
bischen herzuleiteu haben. Im letztem Falle müsste
der Name richtiger “Kainchi״ gelesen werden uni
diese Form ist auch nach handschriftlichen Zeug-
nissen von einigen Gelehrten adoptirt worden. In
einem speciellen Falle, als nämlich die Familie sich
in der Provence ansiedelte, finden wir noch neben
dem Namen “Kimchi״ and ״ Kamchi“ die französische
Umschreibung״Petit “ and der Copist des Commentara
Joseph Kimchi ’s über das Buch Job nennt ibu
ebenfalls Maistre ״ Petit “ = פטיטמאישמרי . Der Name
״ Kimchi“ oder ״ Petit “ gab auch Veranlassung zu
vielfachen Scherzen, die man theils zum Lobe, tbeils
zum Tadel ״ Redak’s“ mit Nennung seines Namens
in Verbindung brachte. So spielt R. David Jachja
iu seinem Kommentar zu den Proverbien auf die
Grammatiker und Ezegeten R. Joseph und dessen
Sohn R. David an, von welchem mau bildlich sagte
» חורהאיןקמחאיןאם"=״ ohne Kimchi giebt es keine
Thora “. Dagegen vergessen die Gegner des “Redak״
nicht, dass sein Name ihnen auch die Mittel au die
Hand giebt, mit Spott über ihn herfällen zu können.*J

R. David Kimchi war der Sohn des R. Jose ph,
welcher in Südspanien geboren, im Jahre UjO  durch
die Verfolgung der Mohammedaner nach der Pro-
vence auszuwandern genöthigt wurde. Später nahm
er seinen Wohnsitz iu Narbonue , woselbst er starb
und zwei Söhne, Moses und David hinterliess,
welche beide, wie ihr Vater, später berühmte Oommen-
t&toren uud Grammatiker wurden. Als R. Joseph
starb, war David noch ein Kind und scheint derselbe
auch nie von seinem Vater Unterricht erhalten zu
haben. Dies geht auch daraus hervor, dass er bei
späteren Citationen denselben immer אבי»־וני*א׳ mein
Her!, mein Vater) und nie רבי (mein Lehrer) nennt.
Letzteren Namen würde er ihm mit Stolz gegeben
haben, wenn er dazu Ursache gehabt hätte. Ander-

*) Ho  beginn : z. B. R. Jei !11 da Alfachar  einen Brief au
ihn mit dem gütigen .Spott הקטן״היאדוד*,השטןבךה־״ינער
uud wir entnehmen den Erwiderungen des Kedak״ “, dass dieser
gütgetränkte Pfeil auch getrollen hatte , ln eiuem Briete des
K. Josef  bei ! Todros Halevy  finden wir eine Variation
dieses Witzes . Der “Kedak״ wird von diesem , החטר*ד*ר

החטיאואשרחטאאשי־ , genannt , wo das Wort ההטי  von
םיהט (Weizen ) augenscheinlich eine verächtliche L' mschreihung

tur den Familienuameu ״ Kimchi“ ist.
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8eits nennt ״ Redak“ seinen Bruder immer ר־אחירבי
,בדצח woraus weiter hervorgeht, dass er von diesem
den ersten Unterricht erhalten hatte . Der “Redak״
war aber auch eine Ausnahme von der allgemeinen
Regel, nach weicher gelehrte Männer den grösstenTheil ihres Wissens dem mündlichen Unterrichte ver- i
danken. Er verdankte im Gegentheil den Haupttheil |seiner Gelehrsamkeit dem Studium, welches sioh über '
das ganze Gebiet der hebräischen Litteratur bis zum \12. Jahrhundert erstreckte. Er war Autodidact im ]
wahren Sinne des Wortes. Geiger giebt uns in
seinen Aufzeichnungen über ״ Redak “ ein Verzeichnissder von diesem in seinen verschiedenen Werken an-
geführten Autoren , welches von beachtenswerthem
Umlange ist. Ausser dem ausgedehnten Gebrauche, jwelchen Redak״ “ von der Talmud- und Midrasch- J
litteratur und den klassischen Schriften der Geonim,
als Scherire , Rab Amram , Saadjah und Hai
machte, benutzte er auch fleissig alles Bedeutende, !
was von spanischen und provenzalischen Juden in 1
hebräischer Sprache geschrieben worden war, um sein jWissen zu bereichern. Von den nordfranzösischen
Gelehrten führt Geiger iudessen nur ״ Raschi“ an, er-
wähnt aber merkwürdigerweise Rabbenu״ Tarn“ nicht,welcher doch in der Provence früher besser als sein
berühmter Grossvater bekannt war und schon von
״ Redaks“ Vater, R. Joseph, erwähnt wird. Dabei
ist es ja wohl ausser allem Zweifel, dass Redak״ u die
grammatikalischen Werke dieses seines beühmten
Vorgängers ebenfalls eingehend studirt hat . Einen
besonders mächtigen Einfluss übte auf ihn R. Jehu-
dah Hajug aus Fez, welchen er mit Reoht den Be-
gründer der hebräischen Sprachwissenschaft nannte.
Mehr aber als diesem verdankte ״ Redaku dem be-
rühmten Jonah beu Ganaoh (Abulwalid), dem er
oft blindlings folgt, weil er ihn für den bedeutendsten
oder doch wenigstens productivsten aller Grammatiker
hielt . בדקדוקולהאריךרביםספריםלכתובלבו.מלאואשר

לפניו.אשרכלעלובעניניוהלשק
R. Jonah ’s arabisch geschriebene Werke wurden

״ Redak“ durch die hebräische Uebersetzung des Juda
ibn Tibban bekannt . Neben Hajug und Abulwalid,
welche einen gebieterischen Einfluss auf nRedak u bei
seinen Sprachstudien übten , müssen wir noch seinen
eigenen Vater stellen. R. Joseph gebührt das Ver-
dienst, das System der langen und kurzen Vocale in
die hebräische Sprache eingeführt zu haben, welches
auch die modernen Grammatiker als massgebend bei-
behalten haben. Er war auch der er6te, welcher in
einem Lande, in welchem eine europäische Sprache
gesprochen wurde, eine vollständige Grammatik ge-
schrieben und mit glücklichem Eifolge den Versuch
gemacht hat, das hebräische Vocalsystem dem des
lateinischen Alphabets gleiohwerthig darzustellen. Für
alle Fälle stellte er fünf Grundvooale, nämlich a, e,
i, o und u auf, welohe mit den entsprechenden kurzen
Vocalen das ganze Vocalsystem darstellen. Diese
Theorie mag zwar in ihrer Anwendung auf eine
semitische Sprache nioht vollständig entsprechendsein ; sie ist aber ohne Zweifel den verwirrenden
Systemen ältererjGrammatiker , z. B. Iben Esra ’s,
welche sich durch die Analogie mit dem Arabischen
haben verleiten lassen, auch für das Hebräisohe nur
drei Grundvooale anzunehmen, weitaus vorzuziehen.
David Kimchi  machte daher den weitgehendstenGebrauch von seines Vaters Theorie und 80  wurde
dieselbe durch seine Vermittlung nioht nur populär,sondern zuletzt auch universell. Auch andere wich-
tige Theorien trug Redak״ “ aus seines Vaters gram-
matikalischen Werken zusammen, so z. B. seine licht-
volle Methode bei der Bildung der Substantive משקלי
השמית . Endlich verdient noch erwähnt zu werden,

dass ״ Redak “ auch seines Vaters Absicht zu der
seinigen )nachte , wonach das Suffix “fl״ als Ver-
kleinerungssilbe in Wörtern wie אישון,;שבהו  anzu-
sehen sei. Es scheint auch, dass R. Joseph  diese Ent-
deckung bei dem Studium der europäischen Sprachen
gemacht hat, wo man ebenfalls den Substautiven
Endungen anhängt , durch welohe dieselben zu Dimi-
nutiven werden. ללזהטיןאותיותשמוסיפיןדלעו•לדרךוכן

(Fortsetzung folgt .) הדבר.

Das Targum zu dem Buche Schir ha-Schirim.
Verhältnis» des edirten Textes desselben zu dem
eines handschriftlichen Codex auf der Breslauer
Stadtbibiiothek, stammend aus dem 13. Jahrhundert.

(Codex No. 11.)
Von i )r. Jakob Reisa,  Rabbiner in Kuttenplan (Böhmen).

Der hochgelehrte Dr. Zunz  s . A. weist in d. g.
V. S. 325, Note a, darauf hin, dass im Targ . Cant.
Cap. I, 2 ein Stüok sioh findet, welches der letzten
Epoche des geonäischen Zeitalters angehört und be-
merkt ferner S. 362, Note 0, dass sish im Targ . Cant.
Cap. II (Ende) Ideen sich finden, die an die spätere Eab-
bala grenzen, nämlich von den 70 Namen Gottes.
Diese Bemerkungen gelten auch vollinhaltlich von
unserer Handschrift , welche hierin mit unseren Tar-
gumausgaben übereinstimmt . Das sind wichtige
Fingerzeige für die Erforschung der Entstehungs - und
Abfassungszeit des Targums zu dem Buche Schir
ha-Schirim in seiner heutigen Gestalt . Unter welchen
Namen war aber dieses Targum bekannt ? Von hoher
Bedeutung ist diesbezüglich die von Zunz angeführte
Behauptung Galatins (de arcanis p. 178), dass die
gewöhnliche Recension des Targ . Cant, die jerusa-
lemische sei, und es auch ein Jonathanisches zum
hohen Liede gebe. Der Aruoh citirt zu Cant . Cap.m , 2 unter s  פלטיא1ירושלמי:תרנום . Zunz d. g. v.
S. 80, c. Unter dem Namen Jonathan aber wird das
Targum zu Schir ha-Schirim erwähnt in dem mit demWorte בכוחלא beginnenden Tossafot im Traktate
Baba bathra fol. 16b, worauf sohon Chajes in seinemWerke כינהרי&א S. 17a aufmerksam machte. In dem
mit dem Worte פריו beginnenden Tossafot im Trak-
täte Sabbath fol. 88 a wird gleichfalls eine Targum-
stelle aus Schir ha-Schirim ohne nähere Benennung
von Rabbenu Tarn angeführt . Die in den beiden
Tossafoth gebrachten Stellen aus dem Targum zu
Schir ha-Sohirim stimmen jedoch nicht überein weder
mit unseren Targumausgaben nooh mit unserer Hand-
schrift , wie weiterhin gezeigt werd3n wird. Eine
spätere Autorität , der Verfasser des Commentarsבתנהמתנות zu dem Midrasch Rabboth bringt zur
Erklärung einer Midrasohstelle in רבההשיריםשיר
Cap. I , 12 das Targum zu Schir ha-Schirim mit der
Angabe : . . . יונתןובתרגום . Allein die daselbst ange-führte Stelle weicht von unseren Targumausgabenwie auch von unserer Handsohrift ab. Diese ein-
leitenden Bemerkungen dürften geeignet sein , den
Werth des Folgenden und das Interesse für dasselbezu erhöhen.

Cap. 1,1 . In unserem Targum heisst es : ברוח
כולהוםפתחו...נבואה ; dagegen in der Handsohrift:

פומהוםכולהוםפתחו...קודשאברוח . Sowohl in un-
serem Targum als auch in der Handschrift ist ferner
Folgendes zu lesen : ידויעלומפרשכתיבדהכדין...

...הדיןשיראכתיבדהכדיןנביאדישעיה  Das zweite
כתיבדהכדין  ist störend . Dazu bemerkt schon נאולת

הנר  wie folgt : שיראהנביאישעיהדרגכתיבהכדיןונמחק
(Rothenburg , Eljakim Gottsohalk . ביאורהגרגאולתספר

(.לתרגום  I a dem Commentare אברהםזרע  zu dem Mi-
drasch רבההשיריםשיר , in der Ausgabe des רבותמדרש



K Amsterdam 1725, heisst es : לשח־,  DITTO דאי־לפידל
ü העשיריהואהשי,־־יםושירבתורהשישירים . Allein in un-
■ seren T&rgumausgaben wie auoh in der Handschrift
F lautet dieser Passus verschieden und zwar : לסרתי

;שלמהאמרחשיעאהשירתא...הדיןבללמאאתאמרושירתא
Cap. I, 3. Für ארלאבכלאשתמל  in unserem

Targum heisst es ללמאבכלאשתמל  der Handschrift.
Unser Targum, wie auch die Handschrift haben : לקל
\נסך . Dagegen heisst es im Commentare אהביםאילת

\ fol . 9 b zu Cap. I , 3 : נםייךלקלהמתרגםשתרגםובמו .
(Ausgabe Venedig 1552 שה״שללפירושאהביםאילת

.(,ני־“אלקבץבןהלרשלמהמורדררהחכםחברו
Cap. I, 8. In unserem Targum heisst es : אבליא

...דמתילאכנישתאנלותאלממחילהק ; dagegen heisst
in der Handschrift: דישראלכנישחאבגלתאלמיחזיבעיאאי
דמתילא.  Unsere Targumstelle ist unverständlich ; aber
auch die Handschrift giebt keinen befriedigenden

t Sinn . Diese Schwierigkeit lässt sich beseitigen durch
die Bemerkung im הגרגאולת  zu dieser Stelle : איה״ג

בגלותלמחילהקבליא , worauf noch die erläuternde
Erklärung folgt: בגלותוהיימיןחייםלהיותישראלרוציםאם

Cap. 1, 12. Für נדיףרוחהוםנפקהוה  in unserem
:ן Targum heisst es לליףריחהוםהוה  in der Handschrift.
* Für לחדאבישרידדהכנידאסריאו  in unserem Targum
| heisst es לחראבישריחיהדיכנירדאסריאו  in der Hand-
fl sohrift . im הגרגאולת  ist Folgendes angeführt zu
j Cap . I, 12 דריחכנרדאסריאו . Das Interessanteste bietet
f hier der Commentar כהונהמתנות  zu Schir ha-Schirim

rabba Cap. I, 12, woselbst Folgendes bemerkt wird
לחרא.בישריחאכנירדאבריבויונתןובתרגום

> - :- (Schluss folgt.)
י Kecensionen.

,» Zar Methodologie sozialer Enqueten. Mit be-
l? sonderem Hinblick auf die neuerlichen Erhebungen
f über den Wucher auf dem Lande. Von Dr. Gottlob

Schnapper -Arndt . Frankfurt a. M. Verlag von
Franz Benjamin Auflarth.

Der Verfasser, eine Autorität auf dem Gebiete
I der Nationalökonomie, hat es unternommen, die von

dem Vereine für Socialpolitik veröffentlichten Berichte
über den Wucher auf dem Lande in methodologischer
Hinsicht kritisch zu erörtern . Diese Berichte haben
bekanntlich eine Reihe verschämter und offener Aus-
fälle gegen das Judenthum , namentlich in der Tages-

! presse zur Folge gehabt, mit nicht zu verkennender
Freude haben die Führer und Rufer im antisemitischen
Lager das Ergebniss der Enquete ans Tageslicht
gezogen als erneuten Beweis eines sittlichen Defekts
1m Judenthume . Das Bemühen des Verfassers obiger
Schrift , die veröffentlichten Berichte nach ihrem
wissenschaftlichen ökonomischen Werthe zu prüfen,
verdient daher höohsten Dank. Des Verfassers Kritik
ist nioht von agitatorischer Art, sie zeigt überall jene
Selbstbeherrschung , die oft erst aus einer langen
wissenschaftlichen Selbstdisciplin erwächst, und bei
einer grossen Reihe von Berichten vermisst wird.
Schon die Person der Berichterstatter muss vielfach
Bedenken erregen, städtische Rechtsanwälte, Lehrer,
Kapläne dürften zur Darstellung landwirtschaftlicher
Zustände dooh nicht sonderlich geeignet sein. Einige
Berichterstatter glauben unter dem Mantel der Ano-
nv mität zweckdienlichere Beriohte erstatten zu können.
Weitere Bedenken ergeben sich auoh aus dem unge-
heuren Gebiete , das manchem Berichtenden zuge-
fallen ist ; das ganze rechtsrheinische Baiera mit
356 524 selbstständigen Landwirthen wird von einer
einzigen mit der Sache betrauten Person behandelt,
auoh über das ganze Königreich Württemberg liegt
nur eine  Auskunft vor, von einem zwar aus dem

j Lande stammenden, aber im Grossherzogthum Hessen

wohnenden Verfasser. Die eigentliche Statistik , das
zugängliche Material über Zwangsversteigerungen, das
kriminalstatistisone Material ist in auffallender Weise
zurüokge8etzt. Man hat statistische Erhebungen nioht
für möglich gehalten und sich deshalb mit söge-
nannten Stirnmungsberiohten begnügt. An Stelle
exakten Belegm&terials sind in einer ganzen Reihe
von Berichten zahlenmässig unbestimmte Antheile
ohne alle Beläge gegeben. Reoht drastisch 6ind
einzelne Citate : Der״ Rückgang des Wohlstandes
unserer ländlichen Bevölkerung ist eine offenbare
Sache “ beginnt ein Bericht und ein anderer betont:
Es״ ist eine alltägliche Erfahrung , dass nüchterne,
fleissige, strebsame Leute in die Hände der Handels-
leute gerathen “. Ein Anonymus schreibt : Eine״
Pfändung folgt der andern, bis sohliesslich der ver-
schämte Bauer um Haus und Hof gebracht ist. Dieser
traurigen Beispiele sind dem Referenten aus seiner
nächsten Umgebung nur leider zu viele bekannt .“
Als Stimmungsbericht wohl mittheilenswerth, stati-
stisohen Werth aber haben derartige allgemeine
Angaben keineswegs . Ebenso unbestimmt und un-
belegt ist ein Berioht aus der Provinz Posen : Bei״
fast jedem Einzelnen dieser Tausende von kleinen
Handelsgeschäften, die täglich von diesen Sohnorrern
in der Provinz Posen abgeschlossen werden, sei es
gegen Geld oder, was noch schlimmer ist, gegen
Waare, wird die Unkenntniss der Leute über den
Werth der Waare ausgenutzt und also gewuchert “.
Ein anonymer Amtsrichter berichtet aus dom Regie-
rungsbezirk Hannover: Der״  Wucher wird hier zu
Lande wesentlich  von Juden ausgeübt. Einer
ist als Halsabsohneider männiglioh bekannt, andere
stehen in nioht unbegründetem Verdacht .“ Das
nennt man Statistik . Mit Recht resümiert der Ver-
fa88er schliesslioh, dass die Beriohte grösstentheils als
über den Umfang und die Verbreitung der einzelnen
Wucherformen wissenschaftliche Erkenntniss gebend
nioht  betrachtet werden können. Es ist aber nioht
nur die unwissenschaftliche Art der Enquete, die
der Verfasser einer vernichtenden Kritik unterzogen
hat, auch die antisemitische T e n d e|n z in vielen Be-
richten wird gebührend beleuchtet. Eine ganze Blumen-
lese beleidigender, die Juden als solche veräohtlioh
machender Aeusserungen und Wendungen ist aus
zahlreichen Berichten zusammenzustellen und der jü-
dische Jargon ist, wohl als Ersatz der mangelnden
Statistik , zuweilen in Naturtreue wiedergegeben. Der
Verfasser bedauert , dass dieser Art der Bericht-
erstattung nioht Einhalt gethan ist, andrerseits ist
grade diese Form der Darstellung durchaus dazu
angethan, die Tendenz und den Charakter der Beriohte
zur vollsten Klarheit zu bringen. X.

Pflichten isr . Schulmänner nebst Erziehnngs-
und Unterrichtslehren . Für Lehrer, Schule und Ge-
meindevorstände, Eltern und Sohulfreunde von Israel
Singer,  autor . Rabbiner zu S. a. Ujhely (Ungarn).
I . Heft. XI . und 48 SS. Preis 80 Pf. Beim Verfasser,
W. Pascheies in Prag , J . Kauffmann in Frankfurt a. M.
und Ch. D. Lippe in Wien.

Bescheiden an Umfang, aber desto reiober an
Inhalt ist das köstliche Büchlein, duroh welohes der
Herr Verfasser sich gewiss die dankbare Anerkennung
aller derer sichern wird, welche mit Liebe zu den
Kindern ein Interesse für die Schule verbinden. In
einem ausführlichen Vorwort wird als Zweck der
Sohrift angegeben : 1. die Behauptung, dass Bibel
und Talmud keine mit der modernen Schulpädagogik
übereinstimmende Lehren enthalten , als Irrthum zu-
rüokzuweisen; 2. den Eltern und Schulleitern ein
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Bächlein in die Hand cu geben, das sie mit ihren
diesbezüglichen Pflichten bekannt macht und 3. einen
reichen Sch&ts von biblischen und talmudischen
Stellen nacbzuweisen , welche auf Erziehung und
Unterrioht Bezug haben. Dieser Zweck dürfte durch
das Eingehen in den Inhalt der Schrift auch voll•
ständig erreicht werden. In 10 Kapiteln fährt uns !
der Verfasser zahlreiche Stellen aus Bibel und Talmud ,
mit Erklärungen und Quellennachweis vor, welche !
nach dem Inhaltsverzeichniss folgende Themata be-
handeln : Vom Jugendlehrer. — Vorzügliche Eigen-
schäften desselben. — Hochsohätzung derselben. —
Hochschätzung des Jugendunterrichts .—Eigenschaften
und Charaktere der Schulkinder . — Schuldisciplin . —
Mittel zur Aufrechthaltung derselben . — Schwierig-
keiten. — 10 formelle didaktische Lehren. — 10 ob-
jective didaktische Lehren. Jedem Kapitel geht eine
entsprechende kurze Einleitung voraus und schliessen
sich den pädagogischen auch anderweitige religiöse
und ethische Belehrungen für das sociale Leben an.
Das Büchlein verdient Allen, für die es geschrieben
ist , warm empfohlen zu werden. Mögen daher zahl-
reiche Käufer den Herrn Verfasser ermuntern, uns
durch das in Aussicht gestellte II . Heft recht bald
zu erfreuen.

Kees a. Rhein. L. Cohen.

L,itterarische Notizen.
Egjptlsche Ausgrabungen.

Herr Professor Naviile  gab in seiner jüngsten Vorlesung
über die Ausgrabungen in Bubastis,  wo er so glücklich war,
die ausgedehnten Ruinen des der katzcnköpfijjjen Göttin ge-
weihten Tempels zu entdecken , den dortigen Monumenten ein
Alter von 3700 vor bis 200 nach  d . g. Z . diese Geschichte in
Stein , welche die ganze Periode der hebräischen Geschichte
umiasst und unter den Ruinen einer berühmten Stadt in einem
Theile Egyptens auigefunden wurden , welcher zu dem Schick-
sal Israels in so naher Beziehung stand , wie das Land Goschen,
muss ohne Zweifel unter diesen monumentalen Berichten , in
welchem die Lebensgesc.hichte von mehr als 26 Phaiaonen er-
zählt ist, die lang gesuchten Spuren des Aufenthalts Israels in \
Egypten zeigen. Die Forschungen des Herrn Naviile vom ן
Jar ire 1887 haben indessen, wie wir befürchten , keine weiteren
Fortschritte gemacht , weil, so lange Hamid Bey  in archäo¬

logischen Luigen den Sultan von Egypten beherrscht , keinerenglischen , französischen , deutschen öaer amerikanischen Ge-
Seilschaft ein Firmac ertheilen wird, wenn nicht die gefundenen
Schätze dem Museum Hamid Bay's zu Constantinopel ausge-liefert worden.

Die Hyksos oder Schäferkönige hält Professor Naviile tür
babylonischen oder mcsopotamischen Ursprungs und zwar
wegen ihrer freundlichen Stellung dem Hebräer gegenüber und
setzt ihren Einfall in Unter -Egypten und ihre Herrschatt in
demselben in die Zeit des Einfalls der Elamiten in Babylonien
(3200 ante ' . Diese Entdeckung allein giebt uns eine schätz-
bare Aufklärung Uber manche duakelen Stellen , wenn wir er-
wägen, wie verwickelt der Knoten der Geschichte während
dieser Periode der pharaonischen Chronologie gewesen ist,
dessen Lösung erst mit der Kenntniss der Geschichte Israels
in Egypten möglich wurde . Ihre glückliche Zeit , während
welcher Joseph erster Minister des Königs war , ihre traurige
Unterjochung durch eine nachfolgende Dynastie eingeborner
Herrscher , welche die Hyksos vertrieben und die Hebräer zu
Sklaven machten , blieben ein Problem , bis die steinernen
Bibliotheken Aufschluss gaben und die intervenirende fremde
Herrschaft Aufklärung verschaffte. Ueber die Nationalität der
Hyksos schwebte indessen ein tiefes Dunkel und die Vorlesung
des Herrn Professors Naviile scheint über ihre Herrschaft
einiges Licht verbreitet zu haben.

London. Herr Professor Sayce  veröffentlicht in dem
Newbery״ House Magazine“ Auszüge aus einer Uebersetzung
der auf den Täfelchen von Tel -el Amarna “ in Oberegypten
enthaltenen Inschriften . Die Entdeckung derselben wird in
unsero Ansichten von dem alten Orient einen grossen Um-
schwung hervorrufen und gleichzeitig eine höcns 1, wichtige
Stellung bei der Bibelforschung und Bibelkritik einnehmen.
In den Urkunden״ aus Palästina vor dem mosaischen Zeitalter“
überschriebenen Artikel bemerkt Herr Sayce , dass die Ent-
deckung vorerwähnter Täfelchen zeigt , dass die Schreibkunst
in Palästina schon vor dem Exodus oder der Einführung des
phönizischen Alphabets gepflegt wurde , und dass desshalb dielrühesten Berichte des A. T. nicht aut alte Traditionen zurück-
geführt zu werden brauchen , wie dies gewöhnlich angenommen
wird . Viele der Täfelchen enthalten Wörter und Formen , die
viel eher canaanitischen oder hebräischen , als assyrischen Ur-
Sprungs sind . Der gelehrte Professor verwendet sich für die
Erforschung ähnlicher Tafeln auch an andern Orten . Nach
seiner Meinung muss Kirjath״ Sefer“ eine Bibliothek gehabt
haben und Palästina Schulen, in welchen die Schreiber die
babylonische Sprache und Schrift erlernten . ,,Warum “, fragt
er, können״ wir keine Excavators (Ausgrabungsmaschinen ) zur
Hebung der Kirjath -Sefer-Bibliothek und zur Ausfindigmachung
jener andern Bibliotheken auftreiben , welche von so hoch-
wichtigem Interesse für das Studium der heiligen Schritt sein
müssten ?“

Litterarischer Anzeiger.
Soeben erschien:
Henne -Am Rhyn:

Die Freimaurer,
deren Ursprung , Geschichte,
Verfassung , Religion und Po-
litik .Das einzig.Buch,'welches
erschöpfende Auskunft gibt.

Ferner in zweiter Auflage:
Die Jesuiten,
deren Geschichte , Verfassung,
Moral, Politik , Religion und
Wissenschaft,
—  Eine Warnungsechrift =

Preis ä 1,60M. in allen Buch-
handl . Gegen Einsendung in
Briefmarken franko vom Vev
leger : Carl Ziegcnliirt,
Jfipjig. 12:115

Nur bis zum 10• October!
Vom Jahrgang V. (1870) des

Rabraer’schen Predigt -Magazins
sind einige ungeb. Exemplare
zum ermäßigten Preise vonft M. 50 Pf . haar franco zu
haben bei der Exp. dies. Bl.

Derselbe enthält 25 Predigten,
darunter 21 Festpredigten (.10 zu
רי׳ד,  u . כ■ו \ U. .z ס Suekosfesta.)

In meinemVerlag erschien soeben
Die Lehrer der Mischiiah.
Ihr Leben und Wirken

für Schule und Haus
nach den Quellen bearbeitet von

Ur. M. Braunschweiger.
Preis brosch. M. 8.— [2323

In eleg. Leinwandband M. 4.—
Das Werk enthält ausführliche

auf zahlreichen Quellennach-
weisen beruhende in geschm&ck-
voller Darstellung gehaltene Bio-
graphien sämmtlicher Mischna-
lehrerin alphabetischer Ordnung.
Es giebt kein !weites derartiges
Werk in deutscher Sprache.Frankfurt!1. H. J. kavftmann.

Von Kahmer’s
Israel . Predigt • Magazin
sind complet bei uns zu haben:
.Jahrg IV. (1878) tür 4M.

V ״ . (187<J) .M  ״3
VI ״ . (1882)  ״2,50
VII ״ . (1885)» ,, 2M.
Sämmtliche 4 Jahrgänge

für 10 Mark franco.
19 " Gegen Einsendung des
Betrages ertolgt die Znsen-
düng franco durch die
Exped. der Isr -Wochensctar.

Mendelssohn-Bibliothek.
(zur populären Erschliessung
jüdischer Religion , Geschichte
und Litteratur .)
Soeben erschienen Band1-6.

In den meisten Bucbhand-
lungen des In- und Auslandes
vorräthig . Jeder Baud ist für
25 Pf . einzeln käuflich. [2257

ibeln& Pentateuehe
der Israelit . Bibelanstalt
in hebr . u. deutsch Text,
rev. von Dr. Philippson, Dr.
Landau und Dr. Kämpf, Ausg.

B. mit grösserem Druck . An-
erkannt beste n .billigste
Ansgaben . Zu Festge-
schenken und tür Schulen
vorzüglich geeignet . Preisver-
zeichmsse gratis u. franko.
Ferd , Dttmmlcr ’s Verlags-
buchhandlung , Berlin S. W. 12.

Zu beziehen durch J . Kau ff.
mann in Frankiurt a. >1. :

Der Narr.
Roman

von
W־ . rrank. [2329

Preis Mk. 2.—

Von Heft I. u. H . der früheren
Predigten

von Dr. J . Kohn -Inowiazlaw
sind noch einige  Exemplare lei
der Expedition der .Israel״
Wochenschrift“  vorräthig.
Hett I . enthält : 2 Predigten zu

ר״ד,  und 3 Pred . zu כ'יו
Heft H . 2 Pred . zu סיכות  und

2 Pred . zu ש״ע  u 1 zu ש״ת .
Gegen Einsendung von 80 Pf.
pro Heft (1 Mark für beide
Helte) ertolgt die Zusendung
franco  durch die Expedit !• ■
der Isr . Wochenschrift.

Epilepsie . 12105
Krampf- und Nervenieidende

finden sichere Heilung nach
einzig dastehender tausend-
fach bewährter Methode.

Briefliche Behandlung nach
Einsendung eines ausführl.
Berichtes, dieselben sind mit
Retourmarken zu adressiren:
HygleaSanatorlumHamborgl.

Ritaelle Hadassi■ liefert seit 1857
alljührl . i tadellos . Qual.(Händler
erh . Rabatt .) L. lillaia, Erfurt.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rah me r, Magdeburg. Druck von D. L. Wo lff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Daniel Sanders.
Ein Lebensbild.

Professor Dr. Daniel Sanders,  der deutsche
Sprachforscher und Lexicograph , der durch sein
grosses Wörterbuch״ der deutschen Sprache
mit Belegen von Luther bis auf die Gegen-
wart“ (Leipzig , 3 Quartbände) und seine Zeitung״
für die deutsche Sprache“  weit über Europa
gekannt ist, wurde den 12. November 1819 zu Stre-
litz in Mecklenburg, der frühem herzoglichen Resi-
denz, geboren. Sein Vater war der biedere Kaufmann
Hendel Sanders , und seine Mutter, die bald nach
dessen Geburt starb , biess Malchen, geborne Scbäfer,
beide gehörten den alten , achtbaren Familien der
hiesigen jüdischen Gemeinde an. So war unser Daniel
gleich nach seinem Eintritt ins Leben mutterlos.
Zum Glück erfreute er sich eines Vaters, der in edler,
fürsorglicher Wachsamkeit dem Kinde die Süssigkeit
der Mutterliebe möglichst zu ersetzen suchte und mit
väterlicher Hingebung die Erziehung und Heran-
bildung des Knaben besorgte. Pietätsvoll hören wir
ihn später von seinem Vater sprechen : Kannte״ doch
die״ ganze Stadt ihn als bieder und rechtschaffen —
,milde״ freigiebig gegen Nothleidende, nach Kräften
hilfsbereit״ gegen Alle in allen Lagen. Ich bin auf
meinen״ Lebenswegen sehr vielen begegnet, die meinen
Vater״ an Gaben des Geistes und an geistiger Aus-
bildung״ weit, weit überragt haben, aber keinem ein-
,Eigen״ der ihn an Herzensbildung, an Wohlwollen
gegen״ alle Menschen, an Bieder- und Gradsinn über-
troffen״ hätte .“ (Nord u. Süd, Breslau. 1888 S. Iö6).

Aus seiner im Jahre 1868 herausgegebenen Ge-
dichtsammlung : Die״ heitere Kiuderwelt“  er-
sehen wir, dass unser Daniel eine heitere, glückliche
Kindheit genoss, in der der Sinn für Einfaohheit und
Natürlichkeit geweckt wurde, aus der sich der Hang
fhr Poesie, besonders für Volkspoesie, entwickelte.
Seine erste Bildungsstätte war die damals sehr be-
suchte, jüdische öcentliohe Freischule seiner Vater¬

stadt . Von den damaligen tüchtigen Lehrkräften an
derselben nennen wir den Director Dr. Lehfeldt,
der später mit seinem Sohwager, Dr. Moritz Veit,
Begründer der Veit״ 'sohen Verlagsbuchhandlung in
Berlin “ wurde, und Joseph Zeduer,  nachmaliger
Bibliothekar am Britischen״ Museum* in London;
beiden Männern verdankte er die Grundlage seines
Wissens, besonders die Anregung zu seinem Vorwärts-
streben. Mit vieler Verehrung und Dankbarkeit hing
er noch später an Letzterem, dem er die schon ge-
nannte Schrift : Heitere״ Kinderwelt“  widmete.
Wir lesen dort aut dem Widmungsblatt:

Ich weiss, du denkst gern früh’rer
Zeit, wo du warst mein FührerUnd Lehrer liebevoll.
Der Zeit wird dich gemahnen
Dies Buch, trügt nicht mein Ahnen.Nimm’s als des Dankes Zoll!
Du weisst, mein theurer Zedner,
Dass ich kein Phrasenredner,Rein Freund von Worten bin.
Lass schweigend mich dir reichenDies kleine Dankeszeichen
Und nimm es freundlich hin!

An einer andern Stelle (Nord u. Süd S. 167)
spricht er von beiden : Ich״ bewundere noch heute
den״ erziehlichen Scharf bliok meiner beiden Lehrer,
die״ trotz meiner oben erwähnten Flüchtigkeit und
des״ Mangels an dem zum erfolgreichen Stadium so
unumgänglich״ nothwendigen ernsten und ausdauern-
den״ Fleisse, mioh dennoch meinem Vater wiederholt
als״ zum Studium geeignet und berufen bezeichnet
“.habeD״ Za Ostern 1832 verliessen diese beiden
Lehrer die Schule in Strelitz ; unser Daniel hatte
schon das 12. Jahr zurückgelegt , er sollte nun das
Gymnasium in Strelitz besuohen. Sein Vater be-
stimmte ihn zum Studium, aber er hatte den Wunsch,
Kaufmann zu werden. Doch fügte er sich dem Willen
seines Vaters, er liess sioh prüfen und wurde iu die
Tertia des genannten Gymnasiums aufgenommen. Zu
Ostern 1839 war seine Gymuasialzeit beendet , er
erhielt ein gutes Zeugniss״ der Reite“  und bezogdamit die Universität zu Berlin. Ueber diese 80
glücklich uud schnell beendeten Gymnasialstudien
hören wir von ihm: loh״ hatte zum ersten mal nioht
bloas begriffen, sondern auch an mir selbst erprobt,
dass der Mensch, was er seinen Fähigkeiten gemäss
ernstlich will , auch wirklich kann,  und wie viel eia
solcher ernstlicher Wille uud die ihm entsprechend
unverrüokt aufs Ziel bliokende, stetig uud unver-
drossen schrittweise vorrückende Arbeit vermag.“ Er
sollte sich für seinen künftigen Beruf entscheiden.
Wieder war es sein Vater, der ihn zum Mediziner
bestimmte, aber bald davon, auf die Erklärung seines
Sohnes, er habe nur für das Philologische bestimmte
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Neigung , abstaud . So besuchte er auf der Berliner ן
Universität die Oollegien vonBoekh , Droysen , Dirichlet , ■
Dove u. a. m. und verkehrte mit seinen Studien- j
genossen : W. Koner , H. B. Oppenheim,  M . Car - |
riüre und Steinschneider.  Auch zwei junge :
Griechen : Kangelarius und Jiaklis Mitropulos ge-
seilten sich zu ihm. Aus dem vereinten Streben dieser
Studienfreunde gingen seine ersten litterarischen Lei- '
stuugeu hervor, im Jahre 1842 veröflentlichte er
mit seinen Freunden Carriöre und Oppenheim eine !
Sammlung neugriechischer Volks - und Freiheitslieder , j
und 1841 folgte die grosses Aufsehen erregende Schrift:
Volksleben״ der Neugriechen, dargestellt und erklärt
aus Liedern , Sprichwörtern und Kunstgedichten .“
Andere Arbeiten von ihm waren die Beiträge in dem
Archiv״ für das Studium der neueren Sprachen “, in j
den Jahrbüchern״ für wissenschaftliche Kritik “, -Jahr״
büchem für Philologie und Pädagogik “ u. v. a. So '
ausgerüstet mit gründlichen Kenntnissen der alten !
und neuen Sprachforschung kehrte er nach Erlangung 1
der Doktorwürde und bestandenen Prüfung eines Ober- !
lehrers in seine Vaterstadt Strelitz zurück. Hier er-
öffnete sich ihm bald ein Feld für seine Thätigkeit . 1
An der Lehranstalt , wo er seine erste Ausbildung ge-
nossen , war im Jahre 1849 nach Abgang des Schul- :
directors Dr. Ginsberg  die Stelle eines Dirigenten
erledigt . Dr. Daniel Sanders wurde einstimmig für
dieselbe gewählt . Michaeli 1842 übernahm er dieses
für ihn höchste , wichtige Amt, das von ihm bis Ostern
1852, 9'/2 Jahre mit voller Hingebung treulich ver-
waltet wurde Seine eigene Worte darüber sind : In״
diesem Amte, dem ich mich mit Lust und Liebe, 1
mit״ dem grössten Eifer und mit der vollen Hin-
gebung״ widmete, habe ich nahe 10 der schönsten !
Jahre״ meines Lebens zugebracht . In dieser ganzen
Zeit״ bildete meine Schule UDd die Sorge für die mir
anvertraute״ Jugend den Mitte.punkt meines Denkens,
Lebens״ , Webens , Wirkens und Schaffens.“

Wir sehen darin, und das bezeugen heute noch
gern seine Schüler, die in Verehrung und Liebe zu
ihm emporschauen, eine Erfüllung seiner Worte , die
er bei seinem Amtsantritte ausgesprochen : Mit״ Liebe
und״ Lust , mit Eifer und Ausdauer , rüstig
und״ unermüdet werde ich hier zum Wohl
und״ zum Heil zu wirken und zu schaffen
“streben״  Diese fachmännische , sich hingebende
Thätigkeit erfreute sich bald des schönsten Segens.
Die Schule hob sich unter ihm und genoss eiues
grossen Vertrauens, auch von Seiten der christlichen
Bevölkerung , die ihre Kinder diese Anstalt besuchen
Hessen; ebenso sah man unter den Schülern Kinder
aus anderen  Städten Mecklenburgs. Dr. Kämpf,
jetzt Professor und emerit. Prediger in Prag, wirkte zu
gleicher Zeit an dieser Schule als Religionslehrer . Es
waren freudige, glückliche Jahre, die er nun verlebte.
Den 20. April 1847 heirathete er die ebenso schöne,
wie gebildete Ida Friedländer, verwittwete Dr. Koner,
mit der er heute noch in glücklicher Ehe lebt . Doch
sollte es mit ihm noch ganz anders und viel besser
werden ; die Vorsehung hatte ihn zum Lehrer des
Deutschen für Alldeutschland und darüber hinaus be-
stimmt . Das Jahr 1818 mit seiner unklaren ver-
wirrenden Gähruug brach ein und riss unsern Daniel
Sanders mit . Er wurde Publizist und gab die Blätter״
für freies Volksthum “, sowie später mit Adolf Glas-
brenner, damals in Neustrelitz , die Xeuien״ der Gegen-
wart “ heraus. Dia Schule, der er fast zehn Jahre that-
kräftig und väterlich zur vollen Zulriedenheit der
Betheiligten Vorstand, giug darauf Ostern 1852 ein.
Eine von ihm verfasste und gedruckte (Neubrauden-
bürg 1852) Abschiedsrede schildert uns klar und
beredt die Geschicke und die Geschichte dieser Schule:

sie bildet ein bleibendes , geschichtliches Denkmal
derselben, das uns heute noch des Interessanten genug
bietet . Seine segensreiche Wirksamkeit als Schulmann
war zu Ende. Reifere Schüler sprechen noch heute
mit Liebe und Verehrung von ihm, seiner geschickten
Lehrweise und seinem freundlichen Entgegenkommen.

(Schluss folgt.)

Rabbi David Kimchi.
Von Harry L . Lewis  in London.

II.
Wenden wir uns nun zu den philosophischen

Schriftstellern , auf deren Aussprüche Redak״ “ grosses
Gewicht legte , so begegnen wir unter diesen einem
Namen, welcher alle andern überstrahlt. Ibn Esra,
R. Jehuda Halevi  und audere werden nur gelegent-
lieh von ihm angeführt ; aber gleich Vielen seiner
Zeitgenossen wurde Redak״ “ fast geblendet durch die
erhabene Persönlichkeit des Maimonides  und au
ihn wendete er sich in allen schwierigen Fragen.
Seine Ansichten über Prophetie , Wunder und Auf-
erstehung sind daher fast die nämlichen , denen wir
im Moreh Nebuchim begegnen . Dieses epochemachende
Werk wird sogar von ״ Kimchi “ schon in seinen
frühesten Schriften, z. B. in seinem Wörterbuche , an-
geführt und wurde ihm wahrscheinlich zuerst durch
die ältere Uebersetzung des Alcharisi  bekannt . In
seinen Commentaren zur Genesis und zu den Pro-
pheten führt er consequent die anerkannt bessero
Uebersetzung von Samuel ibn Tibbon  an , welche
im Sterbejahre des Maimonides 4965 (1205) ge-
schrieben wurde.

Ein grosser Theil des philosophischen Wissens
Kimchi״ ’s“ rührt auch ohne Zweifel von seinem
directen Verkehr mit Samuel ibn Tibbon  her , denn
in seinem hohen Alter schrieb er an Judah Alfa-
char , dass er sehnliohst wünsche , gewisse schwierige
Probleme mit ihm zu erörtern, denn״ seitdem unser
Bruder, der grosse Gelehrte R. Schemuel ibn Tibbon,
zu den Vätern eingegangen , habe ich Keinen finden
können , mit welchem ioh über solche Gegenstände
sprechen könnte .“ Die Freundsohaft zwischen David
Kimchi und Samuel ibn Tibbon machte Beiden auch
um so mehr Ehre, als ihre Väter nicht in gutem
Einvernehmen zu einander standen , da ihre beider-
seitigen Uebersetzungen des הלבבותחובות  eine gewisse
Eifersucht unter ihnen erweckte . Glücklicherweise
hatten die beiden Söhne den guten Willen , diesen
Groll der Vergessenheit anheim zu geben und auf
gemeinschaftlichem Boden sich entgegenzukommen , in
ihrer Bewunderung des grossen Genius Maimonides.
Der Geist, in welchem sie und andere Anhänger ihrer
Schule die philosophischen Studien betrieben, ist in
folgendem Passus , in welchem Kimohi״ “ streng die
Ansicht vertritt , dass zwischen Thora und anderen
Wissensfäohern ein gegenseitiges Abhängigkeitsver-
hältniss bestehe , hinlänglioh angedeutet . — Wenn
des Mensohen Furcht vor der Sünde seiner Weisheit
vorausgeht , so hat seine Weisheit Bestand . Furcht״
vor der Sünde “ bezeichnet die Thor ah , während
Weisheit״ “ sioh auf die Philosophie bezieht . Der-
jenige also, welcher griechische Philosophie studirt,

| ehe er die Thora lernt, wird zur Treulosigkeit an
| dem Gottesgesetz verleitet werden und diejenigen
! Zeichen und Wunder leugnen , welche durch mensch-
! liebes Wissen allein  nicht erklärt werden könneu,

Wenn aber Jernaud zuerst die Thora und die gött-
liehe Weisheit , welche sie enthält , zu verstehen lernt,
daun wird er in der That aus dem Studium der
Philosophie einen Gewinn erzielen und scheinbare
Schwierigkeiten zu beseitigen lernen, denn sein Glaube



hat in seinem Herzen bereits feste Wurzel gefasst.“
Obsohon die moderne Philosophie von der der Aristo-
telischen Schule des 12. und 13. Jahrhunderts bedeu-
tend verschieden ist, so können wir es doch fühlen,
dass der Redak״ “ in seiner Auffassung von den
Sphären des weltlichen und religiösen Wissens im
Gegensätze zu der reaetionären Ansicht einiger seiner
Zeitgenossen dass״ auf der Erde Thora und Philo-
sophie nicht nebeneinander wohnen könnten “, ent-
schieden im Rechte war.J

Wir erlangen aut diese Weise nun auch eine
Vorstellung von dem Stufengange der Geistesbildung
des .“Redak״ Zu welchem Zwecke verwendete er
sein Wissen ? Gleich vielen Andern, welche die besten
Bücher geschrieben haben, war er kein Schriftsteller
von Profession. Während״ ich mit dem Schreiben
dieses Buches beschäftigt war,“ sagt er am Schluss
seines Wörterbuches, ״ verwendete ich die grösste
Hälfte meiner Arbeitszeit dazu, Kinder im Talmud
zu unterrichten “. Er scheint also ein תינוקותמלמד
(Jugendlehrer ) gewesen zu sein, was bekanntlich zu
jener Zeit keine einträgliche Beschäftigung war ; aber
er wirkte im Stillen, um die Achtung seiner Mit-
menschen zu gewinnen, welche ihm auch dadurch
bezeigt wurde, dass sie ihn in seinem hohen Alter
zur Wahrnehmung ihrer Interessen noch nach ent-
fernten Städten entsandten und eine ihm widerfahrene
Kränkung einer persönlichen Beleidigung gleich-
achteten. Ohne Zweifel kommen uns die Erfahrungen,
welche der ״ Redak“ als Lehrer machte, noch heute
zu gute. Während er seiten Zöglingen den Talmud
erklärte , lernte er gleichzeitig das Geheimniss einer
klaren und verständlichen Auslegungsweise, welche
•in so reizender Grundzug in allen seinen Gommentaren
ist . Er lernte ausserdem, wie die Thatsachen inte-
ressant darzustellen seien, so dass er die Aufmerk-
samkeit seiner Schüler während des Unterrichts und
auch die der Leser seiner Schriften zu fesseln im
Stande war. Aber ebenso nnterliegt es auch keinem
Zweifel, dass der Redak״ “ in mancherlei Hinsicht
seine Schwächen hatte . Er ist nämlich oft zerstreut
und wiederholt sich in oft unbedeutend von einander
abweichenden Ausdrücken, als ob er sich nicht sicher
fühlte, seine Meinung das erste Mal schon klar und
bestimmt genug ausgedrückt zu haben ; jedoch lässt
ihn hierbei die Gefälligkeit und Eleganz seines Styls
nie langweilig werden. Wir haben es daher nicht
zu bedauern, dass er nur einen Theil seiner Zeit der
Schriftstellern gewidmet hat, denn die auf uns ge-
kommenen Werke haben durch die Erfahrungen,
weiche er als praktischer Lehrer gemacht, bedeutend
an Werth gewonnen.

Kimohi war aber zu sehr Maimonide, als er
den hohen Werth des Vorreohts, Bücher zu schreiben,
welohe auch nach seinem Tode die Erinnerung an
ihn wach erhalten würden, nicht sollte zu schätzen
gewusst haben, ln einer sehr charakteristischen Weise
beruft er sich in einer seiner Schriften auf diese
Pflicht des Bücherschreibens. Nicht״ das Lernen
ist die Hauptsache, sondern die That , und der Thaten
giebt es zweierlei . Die erste besteht in der Aus-
Übung des göttlichen Gesetzes und der Beobachtung
seiner Vorschriften, und die zweite in dem Nieder-
sch:eiben des Gelernten und der Erklärung der hei-
ligen Schriften u. ihrer Gebote — in der Schrittstellerei.
Duroh diese lebt die Weisheit fort und geht nicht
verloren. Diejenigen also, welche auf diese Weise
die Nachwelt bereichert haben, haben in der That
für ihre Unsterblichkeit gesorgt und ihr Ruhm wird
ewig dauern.“

Diese Art des Ruhmes hat auch Kimchi״ “ für
seine Person angestrebt . Er wünschte duroh seine
Schriften unsterblich zu werden, in einem reizenden
Gedichte, welches er als Prolog seinem “Michlol״
vorausschickt, sagt er : Mein״ Buch soll mein Denkmal
sein und einer Krone gleioh soll mein Haupt es
schmücken. Es ist mein Silber und mein Gold und
das beste von allen meinen Gütern. Es wird mir
zur Nahrung dienen, wenn Hunger mich befällt und
zum Botschafter in dem Streit der Zungen.“ Niemand
kann bestreiten, dass diese von Redak״ “ so heiss
ersehnte litterarisohe Unsterblichkeit ihm auch ge-
worden, sowie auch, dass er für immer einen Ehren•
platz unter d6n bedeutendsten jüdischen Exegeten
und Grammatikern behaupton wird. (Fortsetzung folgt.)

Das Targum zu dem Buche Schir ha -Schirim.
Verhältniss des edirten Textes desselben zu dem
eines handschriftlichen Codex auf der Breslaaer
Stadtbibliothek , stammend aus dem 13. Jahrhundert.

(Codex No. 11.)
Von Dr. Jakob Heiss , Rabbiner in Kuttenplan(Böhmen).

(Forts, st. Schluss.)
Cap. I, 14. Für ושוי  in unserem Targum heisst

es ישרף . in der Handschrift.
Cap. I, 15 Für ומיניך  in unserem Targum heisst

es ועינייך  in der Handschrift.
Cap. I, 17. In unserem Targum heisst es : לכשרוהי

ושורביניהושניכרתימןיהויןושרחוהידעדןדגנתאארזיןמןיהוין
dagegen in der Handschrift wie folgt : יהווןדכשרוהי

ושורביני.ושאניבראתיןמ
Cap. II , 1. Für לברקום  in unserem Targum steht

לנרקום  in der Handsohrift.
Cap. II , 2. Statt הואואי  in unserem Targum

heisst es ואיהו  in der Handschrift und für ביניבנלותא
עממיאמלכי  in unserem Targum steht פלכימלותא

עממיא  in unserer Handsohrift.
Cap. H, 5. Für מיליאמפשר  in unserem Targum

heisst es מיליאמפרש  i Q der Handsohrift.
Cap II , 6. Für ועהרבין  in unserem Targum steht

וערבבין  in der Handschrift.
Cap. II , 8. In unserem Targum heisst es : לשמי

לגלמתא;דמתילן...דמתילןדאבהותהוןזכותאבנין...וטפן ...
dagegen in der Handsohrift lautet die Stelle wie folgt*

דמתילן...דמתילןזכותאבגין...וטפו...מרומאלשמי
לגבעתא.

Cap. II , 9. Statt אשווחנאבתר  in unserem Tar-
gum steht אשוותאבתר  in der Handsohrift.

Cap. UI, 6. In unserem Targum heisst es gleioh-
lautend wie in der Handsohrift : מיסהדעעמיהדאשתדל .
Hier scheint etwas zu fehlen. Im הנרגאולת  steht
folgende Bemerkung zu Cap. III , 6: עמיהה״נדאשתדל

מיסק.דעדמלאכא
Cap. III , 7. In unserem Targum heisst es : וההיא

רםכשורלהוםמסחראברכתא ; dagegen anders in der
Handschrift und zwar רםבשוםלהוןמחפראברכתאוההיא .

Cap. III , 11. In der Handsohrift fehlen die
Worte von שלמהדעבד  bis einschliesslich הגאית
דמטללתא  in unseren Targumausgaben.

Cap. IV, 1. In unserem Targum heisst es: לעלמא
ישראלביתדעמא ; dafür in. der Handsohrift לעמא

ישראלדבית .
Cap. IV, 2. Für jVU in unserem Targum steht

נזיין  in der Handsohrift.
Cap. IV, 4. Für מכותאחסין  in unserem Targum

steht בזבותאהפין  in der Handschrift , ln unserem
Targum wie auch in der Handschrift heisst es ferner

ושראלביתעמארחיציןעסק.הוד . Das Wort רחיצין  scheint
nicht am rechten Orte zu stehen. Im הגרגאולת  zur
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Stelle steht die folgende Bemerkung למא■לסיר!הודה״נ
רחיצין.ישראלבית

Cap. iv , 6. Für וטיהרי  im Targum steht inוטיהררי der Handschrift.
Cap. IV, 8. In unserem Targum heisst es קרויןמ

נמרץמןדחסינץטוריא ; dagegen in der Handschrift
. נמרץןמטווריאריררמן

Cap. IV, 12. In unserem Targum wie auch inder Handschrift heisst es כמבולבכןוחתימן • Zu dieser
Stehe steht im הנרנאולת  folgende Bemerkung : רמתי

כמבולי.ןהוחתימן
Cap. IV, 13 u. 14. Die Handschrift lautet zudiesen beiden Versen übereinstimmend mit unserem

Targum. Allein im Traktate Baba bathra fol. 16b
werden in dem mit dem Worte בכוחלא  beginnenden
Tossaphot zwei Belegstellen aus dem Targum Sohir
ha-Sohirim in folgender Weise beigebraoht 0 תדנויונתן

רישקאלםנרדיםםלכפריםוכרכום!רשרוכרכוםנרד . Diesebeiden Stellen aber weiohen ab von unserer Hand-
schrift und von unseren Targumausgaben ; denn da-selbst sind die Textworte וכרכוםנרד  übersetzt mit

ומוריקארשק  und נרדיםעםכפרים  mit רשקיןלםכפורק .
Cap. V, 1. In der Handschrift fehlen die Worte

דאתלתד.טובאמןואתפנקו
Cap. V, 2. In der Handsohrift fehlen die Worte

ליניך.טיפימןאתמלי
Cap. V, 3. In der Handsohrift fehlen die Worte

לובדיןלכרתואתאהדורוהיכדקמביניךשכנתיסרקית
ואנא.בישין

Cap. V, 10. In unseren Targumausgaben heisst
es: דאנפוהיה*דיקראחיוכתלנאחוורבאצטלא ; dagegen
in der Handschrift בשיחאלפיקהואכתלגחיוורבאצטלא

(Schluss folgt.) . דאפריקראחיומשנהסיררא

Litteraturbericht. •
Recensionen.

Rostowski, הרמב״םשטתל״פצדקמורהספר
(Wilna, 1888.)

In einer sehr lesenswerthen Abhandlung des ge-
nialen Herder betitelt : Dass״ und wie die Philosophie
für das Volk nutzbar zu machen״ lesen wir , gleicham Eingänge , eine bedeutsame oulturhistorische Be-
merbung, deren tiefer Wahrheitsgehalt uns bei derLeotüre des Rostowski’schen Werkes zu erneutem
Bewusstsein gekommen ist, deren Würdigung uns auoh
voll und ganz das Verständnisa eröffnet, sowohl für
den Plan und die Anlage, als auch für die grossen
Vorzüge und Mängel, welohe diese Arbeit eines zweifei*
los 8eib89tändigen und wahrheitsliebenden Denkers
erkennen lässt. Seit״ ihrem Ursprünge , sagt Herder
daselbst von der Philosophie , war sie einer Partei
beständig ein Fels der Aergerniss, der anderen ein
Eckstein der Weisheit gewesen, und dieses 80  besondere
Phänomen eines Widerspruohes ist nicht bloss bei
ganzen Zeitaltern , Völkern, öecten, gleichsam eine
Unterscheidungsmarke und ein Sohiboleth gewesen,
sondern zu einer Zeit, unter einem Volke, ja oft in
verschiedenen Zeitpunkten eines u. desselben Menschen
hat sie diese Metamorphose des Urtheils ausstehen
müssen; sie ist ein Proteus unter den Nationen ge-
worden.“ Für all diese Erscheinungen des geistigen
Lebens, wie sie uns Herder schildert , bietet nun auch
die Arbeit des Herrn Verfassers das treueste Spiegel-
bild dar , sowohl im Hinblick auf den Leserkreis,
den derselbe vor Augen hat, als auoh, was die Ge-
nesis  der religiösen Lehren und Ueberzeugungen
anbelangt , die der Herr Verfasser als den festst ehenden
Verantwortlicher Redacteur Dr. Bthmer , Magdeburg. Druck v!

geistigen Gewinn seines eigenen Nachdenkens, als die
gereifte Frucht seiner denkenden Beschäftigung mit
dem Lehrinhalte des Judenthums zur Darstellung ,
bringt . Aber nicht nur die Erkenntniss der kämpfen-
den geistigen Triebkräfte , die in dem Werke desHerrn Verfassers mit grosser Anschaulichkeit zu Tage
treten , ist in hohem Maasse geeignet, unser lebhaftes ’
Interesse für seine Darsteilung zu erweoken, sondern
sie erscheint uns auch in formeller Beziehung von
erhöhter Bedeutung für die Bestätigung der Wahr-
nehmung, dass Schriften, die in solchen Zeiten der
geistigen Gährung entstehen und eineobjective,
vermittelnde Stellung ihrer Verfasser er-
kennen lassen,  in Form und Ton der Darstellung
ein eigenartiges Gepräge an sich tragen , so dass dieselbe
oft einen dramatischen Character annimmt, u. die Be-denken und Einwände der streitenden Parteien in
lebhaften Weohselgesprächen zum Ausdruck gebrachtwerden. Auch Herr Rostowski hat seine Lehrmei-
nungen in dieser Form entwickelt , zweifellos im steten
Hinblick auf die besonders scharfen Gegensätze, dienoch immer in seinem Heimatlande unter den Be-
kennern des Judenthums zu Tage treten, was die
berechtigte Stellungnahme zur Tradition anbelangt.Es hätte überdies für den aufmerksamen Leser nicht
erst des wiederholten ausdrücklichen Geständnisses
bedurft , dass der Verfasser selbst eine Periode schwerer
geistiger Kämpfe zu bestehen hatte , bevor er zur
klaren, begründeten und gesicherten Erkenntniss dessen
gelangt war , dass das Recht der gedanklichen Er-
fassung und der geistigen Durchdringung der Tradition
ein unanfechtbares sei, dass nur ein durch selbststän-
dige Forschung erworbener Glaube ein wahrhaft un-
veräusserliches Besitzthum der Seele werden könne;
— die dramatische Lebendigkeit seiner Darstellung
lässt es schon auf den ersten Augenblick erkennen,
dass er nicht unbetheiligt ist an den Kämpfen der״ Maaminim“ und ״ Mewakrim“, dass er selbst aut das
Mächtigste ergriffen war von der Gewalt der Gegen-
sätze, die zu besonderer Schärfe gediehen sind zwischen
den Vertretern des starren Glaubens und denjenigen
Männern, die mit der Fackel der Erkenntniss in das
Gebiet der Tradition einzudringen bestrebt sind.
Allerdings lernen wir duroh dieses hervorragend per-sönliche Interresse des Herrn Verfassers an den
geistigen Kämpfen in seinem Heimathlande , ur ו um
so genauer  die äusseren und inneren Beweggründe
kennen , welche dem Einzelnen als Hemmnisse gelten
müssen, die ihn hindern könnten , sich zu dem un-
wandelbaren Standpunkte selbständiger Forschungzu erheben. Es ist zunächst der Hinblick auf das
schwere Geschütz der Anfeindung und Verglimpfung,das von den Vertreter des starren Glaubens droht;s. 25: כי^האממאמינימאודאפחד אמנם...()מבקר

מאומהלהרהראין,הםיאמרואומרכלעל , dann aber
auch die zweifellos in diesen Kreisen selbst mit be-
sonderem Nachdruck hervorgehobenen Ueberzeugungen,
dass die Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit der
Vorfahren stets ausser Frage sei ihren Nachkommen
gegenüber, namentlich wenn sie die von ihnen über-lieferten Glaubenslehren nicht als das Erzeugniss
ihres eigenen Geistes rühmen sondern als den geoffen-
barten Willen der göttlichen Weisheit bezeichnen;
dass ferner , was den Wahrheitsgehalt der geistigen
Erkenntniss betrifft , die Naohkommen kein Recht
haben sioh ' als vollberechtigte Riohter ihren Vorfahren
gegenüber zu betrachten , da die Möglichkeit des Irr-
thums bei Beiden in gleiohem Maasse angenommen
werden könne. (S. 27 u. 28.)

(Fortsetzung folgt.)

1 D . 1 *. Wollt , Magdeburg . Verlag vou Robert Fri ese , Leipzig.
Hierin eine Beilage.



Beilage z 11  No. 41-42 des Jüdischen״ Litteratiirbaltts,”
הכבודשיר , Gottesdienstliche Gesänge für israe-

litische Gemeinden nach sephardisohem Ritus , com-
ponirt und herausgegeben von Isidor Löwit , Chor-
dirigent , und Jacob Bauer , Oberoantox der türkisch-
sephardischen Gemeinde zu Wien. I . Theil. Wien
1889, Verlag dei Herausgeber. (Schluss.)*)

Besprochen von Ed . Birnbaum.
Und nun kann zur Besprechung der Melodien,

den wirklichen sephardisohen Charakter tragenden
Melodien, geschritten werden, die wohl würdig sind,
hier des Ausführlichen behandelt zu werden, zur Ge-
nugthuung für die Nachkommen eines Geschlechts,
dessen Andenken in allen Zeiten heilig gehalten werden
wird in Israel, und zur Genugthuung für die hoch-
herzigen Förderer der Drucklegung des Werkes,
welche sich von dem Gedanken haben leiten lassen,
den von den Vätern treu überlieferten Melodien die
weiteste Verbreitung zu geben. Wie vielen von den
Vorfahren haben sie nicht Trost und Erhebung ge-
währt , wie viele haben nicht unter dem Klange dieser
Weisen ihre glaubensstarken Seelen ausgehaucht!

Die freicomponirten Nummern hier übergehend,
bietet die Sammlung im Ganzen 17 wirklich spanisches
oder türkisches Gepräge tragende Melodien, von denen
aber manche (so die No. 4. 5. 19. 21 30—33. 36 und
38) jede nähere Bezeichnung vermissen lassen, während !
andere in einer nicht consequent durchgeführten Weise :
die Bezeichnung .seph״ Melodie“ oder -Original״ !
melodie“ führen. Den Leser über den etwaigen Unter-
schied, den sich die Herren Herausgeber bei dieser I
Niederschreibung vielleicht dachten , im Unklaien '
lassend , hat das inconsequente Verfahren nur das
Missliche für die Beurtheilung, dass es nicht geringe
Zweifel über die Authenticität der Gesammtaufzeiohnung ■
autkommen lässt . Aber auch dann bietet die Samm-
lung dem liturgischen Forscher genug des Beaohtens-
werthen, und darauf mag nun hier näher eingegangenwerden.

Es ist bekannt , dass im Vergleich zu dem deut-
sehen Chasanuth, welches in vielen Stüoken, haupt- ן
sächlich den unrythmischen, unverfälschte Spuren hohen !
Alterthums aufweist, das Spariolische sich mehr an
arabische, maurisch-spanische, griechische und tür - !
kische Volksmelodien anlehnt . Während also das ;
deutsche Chasanuth den Charakter eines nationalen I
Volksgesanges im Grossen darbietet , repräsentirt sich j
das sephardische mehr als Naohklang längst ver- ׳
gessener National weisen eines begrenzten engeren
Vaterlandes. Dies zeigt sich sowohl bei den jüngeren
Hymnengesängen und Sequenzen, wie nicht minder
bei Vergleiohung der synagogalen Psalmodien beider
Riten . Man vergleich• z. B. die seph. שירה  mit der
deutschen. Im deutschen Ritus wird sie beim Vor-
lesen der Thora am Sabbath -Schirah oder bei einem
ברית  in besonderer Weise psallirt , welche Cantila-
tion entweder direct auf die Art und Weise der Ab-
singung der sogen. נדרים » oder aber auf die der all-
gemeinen Sabbath- und Festespsalmen zurückzuführen !
geht ; die Sephardim hingegen singen eine ganze j
streng-rythmische Melodie , die sie allerdings für l
sehr alt erklären, ja sogar bis auf Moses zurück-
führen (8. de Sola’8 Einleitung zu den ״ Anoient
Melodies“ S. 16). Der Kritiker jedoch dürfte der
unrythmischen Psalmodie, wie sie der deutsche Ritus
kennt , den Vorzug der Anciennetät geben. Der um-
gekehrte Fall trifft zu bei כהניםברכת , für welohes

*)  10 No . 39 ist zu berichtige !» : S . 155 Z . 19 ״ Gemeinden “ ,
Z. 30 wenigen״ “, Z. IG v. u. sowohl (st . wohl) ; (S. 15GZ. 10
v. u. In״ “ (st , Zu).

der deutsche Ritus wiederum rythmisohe Melodien,
und zwar übertragene , hat, während die Sephardim
nur ein sogen. אנטיגןככ״ (autico ) haben, welohes in
den seltensten Fällen mit einem beliebigen לחן  ab-
wechselt, wie ich es in einer alten Handschrift ge-
funden habe, dass auf כב״  neben anderen לחנים  ein

אכו״רנר״ואלחדבעוראחוןדולחן  verzeichnet war.
(Ueber Alchadav, auch אלחדף  geschrieben, vgl. Zunz,
Zur Gesch. u. Liter . 424, und Mortara, Indioe alpha-
betico dei Rabbini e Scrittori israeliti p. 2. Dass
Ezra Aich ad.Chasan gewesen, ist bisher den Biographen
nicht bekannt gewesen.) Für das verhältnissmässig
junge Alter der seph. Melodien spricht ferner die
häufige Bezeichnung der seph. Hymnen nach weit-
liohen Liedern , von denen einige hier verzeichnet
werden mögen. So hat Isr . Nag’ara sein * רבויה  nach
einer arabischen Melodie שאילמישאלי□ראביייא  und

מלכותךככודארה  nach der Mel. סילואנאאואסיפסי  ge-
schrieben, welche letzte Mel. auch Lonsano ידות)שתי
צ״ב!  benutzte . Im Machsor Livorno hat das Pismon

שצריםשאו  für Simehat-Thora die Ueberschrift טריש
אונהאיןקולוריש (vgl . hierzu Familieublatt No. 4 d. J .).

Ferner die Hymne רמהכתתרומם  für dasselbe Fest
die Mel. דואירמהקאמפוםאין . David Pardo hat seine
Tochacha אדםבןאתה  mit der Mel. טיקיאיזאומכרים
קוטיינים  belegt . Die Melodie zu נוגניםאחר , welche im
Machsor mit ישמעאלים  JW bezeichnet ist, hat Maicello
in seinen Psalmen der Vergessenheit entrissen. Eine
Melodie בריטאניאדיטיירשלאשאין  hat Lonzano a. a.
0 ., der an einer anderen Stelle treffend sagt:

אביהםמילשיריםושאלתי
והגריםלוטישמעאליםואמרו

was auf die vorliegende Sammlung besonders zutrifft.
In derselben finden wir nun 2 seph. דודילכה,3

יגדל  Melodien zu טלתקון , die auch hier mit dem גשם
correspondiren, die Mel. zur לשבועותכתובה  von Isr.
Nag’ara mit einer Einleitung ,"TH לשמחת , welche aber
im Machsor Livorno fehlt. Dort beginnt die Kesuba
gleich mit den Worten לגנוחדי*ירד  unter Weglassung
des vom א Akrostichon Israel״ “. Besonders hervor-
zuheben ist das אלמפי  für ש״ת  mit der spaniolischen
Version, von der nur zu bedauern, dass bloss der
Refrain spaniolisch gesungen wird. Dasselbe wird
übrigens, selbstverständlich mit hebr. Refrain, auch
in manchen deutschen Gemeinden am Simchalh-Thora
gesungen. In Elbing wird es auch bei der Seuda
der Chewra Kadischa vorgetragen. Die Lesarten sind
aber auch bei den Spaniern verschieden. Fehlerhaft
ist die Zufügung des Wortes כל  vor Israel. Der Vers
muss lauten:

ישראל.יבורך,אלמפי,אלמפי
Der Chasan singt , hier unter Assistenz von

Männerstimmen, diesen Refrain, worauf der Chor nur
die span. Version, die hier aber orthographisch fehler-
haft wiedergegeben zu sein scheint, antwortet . So-
dann beginnt der Chasan wieder das Alphabet אין
אדיר , worauf der Chor die span. Version des Refrains
respondirt . Diese lautet : ״ L)i boo ca de el d’jo, di
boo ca de el d’jo, s3 ran ben di t’schu to do jisrael .“ a
In einer span Handschrift lautet die Uebersohrift zu
diesem Gesang : התורהלשמחתאולשבועותלקדישרשות

ביתה.אלפאסימן  Ein ähnliches בלעותורקישקופומק
beginnend קאנדיבולםגייבישניןעולםמלךכמוךמי  be-
sitze ich in Abschrift. Ob das רמהבתתרומם (S . 55)
identisoh ist mit dem תאירמהלאמפום;אילחן (s . oben),
ist leider nicht vermerkt. Von Interesse ist auch das

נפשיצמאה  des Abr. Ibn Ezra für Schmiui- Azeret
(No. 35). Dagegen scheint mir das שמע  S . 60 die
asohken. Melodie für Simehat-Thora zu sein.

Mit zwei Nummern für die התורהחתני  schliesst
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die Sammlung, welche wie hiermit aut’8 Wärmste
empfohlen haben möchten.

Ein Moment, das zur Würdigung der Geschiohte
des span. Chasanuth beizutragen geeignet ist, darf
hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden,
loh meine das der liebevollen Hingabe der Chacham’8
für die traditionelle Treue und Keusohheit ihres eigen-
artigen Gottesdienstes. Ja vielfach sind sie es ge-
wesen, die die alten Melodien vor Untergang bewahrten.
In einer Handschrift von 1650, auf die ich an einer
andern Stelle ausführlicher zu sprechen kommen
werde, findet sich ein Melodien-Verzeichniss, welches
neben dem erwähnten Alohadav so manchen Namen
von Klang als Verfasser von Synagogen-Melodien auf-
weist. Es seien hier nur genannt die Chacham’s
Azarja Pichio ,פינו) vergl. Berliner, hebr. Grabschriften
in Italien No. 131), Curie), de Lyria , Joseph Alkelai
אלקילאעי) , welcher Name heute noch in Belgrad ver-
treten ist) und Juda Altaras. Von den Chacham’s als
traditionell sanctionirt und, wie aus dem angeführten
Register zu ersehen, selbst verbreitet , haben die Me-
lodien im Laufe der Jahre den Ruf hohen Alterthums
erhalten , wie es ähnlich mit den deutschen ryth-
mischen Melodien geschah. So fand ich die Quelle
für die Melodie des אאפיד  in einer um 1500 sehr ver-
breiteten ;“Bergamasca״ aber wenn heute in Süd-
deutschland ein Chasan dasselbe nicht nach dieser j
Melodie singt, so dürfte er als ein Ignorant bezeichnet
werden.

Um uns nunmehr vom Schir-Hakawod zu verab-
sohieden, sei noch erwähnt, dass die Ausstattung des
Werkes, welches dem Präses der Gemeinde, Herrn
Marcus M. Russo, gewidmet ist, und um dessen Ver-
öffentlichung sich Herr Sal. Rüben Farcki durch Er-
öflnung einer Subscription besonders verdient gemacht
hat, nichts zu wünschen übrig lässt . Dagegen dürfte
es sich bei den zu erwartenden Fortsetzungen em-
pfehlen, dass in Rücksicht auf die nichtseph. Leser
im Inhaltsverzeichniss aut irgend ein seph. Machsor
hingewiesen werde.

ן Litterarische Notizen.
I Durch die Anregung des Herrn L. Cohen in Nr. 39 dieses Bl.
: komme ich auf die betreffende Stelle im Bosch haschono-Ge-

bete nochmals zurück.
In dem Gebete , worin der Herr angerufen wird . Seine

Herrschaft in der ganzen Welt zur Geltung zu bringen , kommen
drei  Ausdrücke für . Welt “ vor : תבל  und הארץ,העולם  das
erste Wort bedeutet Universum״ “, das zweite 'unseren Planeten,
die Erde״ " als Himmelskörper , das dritte die ökumenische
(bewohnte ) Erde , den Wohnsitz der Menschen und aller Wesen.
Was das erstgenannte Wort betrifft , so ist dies erst im nach-
biblischen Schrittthum heimisch ; wenn wir demselben auch
vereinzelt im Prediger (Kohel 3,11) begegnen. Was aber die
beiden anderen Bezeichnungen betrifft , so ergiebt sich aus den
Attributen Beider in Psalm 24,1 und Jesaj . I., 18,3 die Richtig-
keit der von uns gemachten Unterscheidung . In den Psalmen
steht bei dem Worte Erde ארץ״ “ als Planeten ומלאה״ was
die Erde füllt “ bei dem Worte תבל״ “ aber בהוישבי ,,was die
Erde (Welt ) bewohnt “. Widerum ist in Jesaja dem Worte תבל
das Prädikat לצב, , dem Worte aber das Prädikat יעזבני
vorgesetzt . ישב  heisst sich״ dauernd niederlassen “, שכן״ zeit-
weilig wohnen‘1. So heisst es von der wandelnden Stifts-
hütte: בתוכםושכנתי״ Sie sollen mir ein Heiligthum er-
richten , in welchem Ich weilen  werde (Exod. 25,8) Von der
festen Tempelburg aber auf ;den Höhen Zion’s singt, der
Psalmi *t (P8. 132,14) ״ Hier, spricht der Herr , will ich für
immer wohnen  ( אשבפה )• Demnach war nicht die Assonanz
der Worte für die Wahl derselben im heiligen Gebete ruass-
gebend, sondern die in intellektueller Hinsicht in aufsteigender

; Linie sich vol'ziehende Progression . Herr״ regiere über das
Weltall,  ( העולם ), lass deine Würde walten über unseren
Planeten  ( ארץ!ד ) und in dem Himmelskörper der Erde über
die bewohnte Welt  ( תבל )• Dieser dreifachen Form -Anwen*
düng in Bezug auf den Raum , entspricht auch die dreifache
Steigerung der erkennenden Wesen : אשרכל,יצור,פעול

באפונשמה״ Die Creatur , das ausgebildete Geschöpf, das be-’
seelte Wesen,“ Alles fühle , begreife und rufe begeistert : Gott
ist König . Das ist der Ausklang des Weltalls in der Einzel-
seele. Dr. N.

London. Unter der Ueberschrift die״ Geschichte der Alpha*
bete“ ist in der königlichen Bibliothek des British״ Museum“
eine Musterausstollung phönizischer , hebräischer und anderer
semitischer Alphabete und Inschriften veranstaltet . Unter den
Keilinschriften sind die ältesten die Ziegelsteininschritten aus
Ur -Casdim gegen 2000 v. d. g. Z.

Literarischer Anzeiger.
99 *Angebote und Gesuche antiquarischer Bücher der jüdischen Litteratur von Ra b binern , Lehrern  und Cultusbeamten werden

zu ermässigtem Preise (die 4gesp. Zeile ä 10 Pf . baar ) autgenommen.
Raliiner־ 'Hhebr . Schulbücher empliehlt zum Semester-

Soeben erschien:
Henne Am Khyn:

Die Freimaurer,
deren Ursprung , Geschichte,
Verfassung , Religion und Po-
litik .Das eil'zig.Buch,welches
erschöpfende Auskunft gibt.

Ferner in zweiter Auflage:
Die Jesuiten,
deren Geschichte ,Verfassung,
Moral, Politik , Religion und
Wissenschaft.
— Eine Warnungsschrift =

?reis ä 1,50 M. in allen Buch-
handl . Gegen Einsendung in
Briefmarken franko vom Ver■
leger : Carl Kirgcnhirt,
Jdpilfl . [2315

Zu beziehen durch J . Kanff.
mann in Frankfurt a. M. :

Der Karr.
Roman

von
W־ . Prank. [2329

Preis Mk. 2.-

In meinemVerlag erschien soeben
Die Lehrer der Misthiiab.
Ihr Leben und Wirken

fUr Schule und Haus
nach den Quellen bearbeitet von

Dr. M. liraunschweiger.
Preis broscli. M. 8.— [2328

In eleg . Leinwandband M. 4.—
Das Werk enthält ausführliche

auf zahlreichen Quellennacli-
weisen beruhende in geschmack-
voller Darstellung gehaltene Bio-
grapbiou sämmdicher Mischna-
lelirer in alphabetischer Ordnung.
Es giebt kein zweites derartiges
Werk in deutscher Sprache.

Franlifnrta. 1. 1. kanffmani.

Wechsel J . Kauffmann , Frankfurt a. M.

Gegen monatliche Ratenzahlung von 3 JVIarlk
gebe 3k ':an solide Leide das beifrn &te grossartige PracMitrefyil ’Jfc 'h■•

. Meyers Kon»?r̂ ati6nm&n(w.
n.it Uber 3000 Abbild, ini Text. 5561)llustrationstafeii?.'Ka(cfefl'U.''P| ^^ n.
16 Bände, elegant gebunden zu•Je lO.Marh. Oie Zusendung der ersoHitin■.

' nen Bande erfolgt direkt per Post. ■ ׳ ■

E. Bol ms Militär-Buchhandlung, Düsseldorf ..

IMeudelssohp־"־־"־ ,
(zur populären Erschliessung
jüdischer Religion , Geschichte
und Litteratur .)

!Soeben erschienen BandM
Iu den meisten Buchhand-

Ilungen des In- und Auslandes
vorräthig . Jeder Band ist für

[85 Pf . einzeln käuflich. [2257

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wo 1f f, Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.

VomUnterzeichneten erschien:
Chronologische Beiträge zur jü-
dischen Geschichte , blbliogra-
phle und Biographie. 1. Heft,
geh. 53 8. 8°. Zusendung franco
gegen 60 Pf . in Briefmarken.
2240] L . Cohen,

Lehrer in Rees a. Rhein.

Passendstes Festgeschenk.
ü Die Zionaharfo.
gj Eine Authologie der neu- |
hebräischen Dichtung in
deutschen Uebertragungen . l
Herausgegeben von Gustav I
Karpeles . 388 Seiten eleg.
geh. mit Goldsch. 5. M. 50 Pf.
Leipzig. Hossberg'sthe Buebbndl. [



.*«48. Jüdisehes Jahrg . XVIU.

Litteratur -Blatt.
fat Beleaehtaag aller Jadaatfeaal 111
Jade « ketreffeadea Utterarteeken Er-
tekelaaagea aaf deai fleklete der Philo-
eopkle , Oeeeklekte , Etkaograpkle , Theo•
adle , Orleatalla , Exegeae , Homlletth.

Lltargik a . Pidagoglk.

Herausgegeben
▼on

Rabbiner Dr. Moritz Rahmer.

01ta <j9e6v *xcj., 24. dctofoz  1889,

Sicher d«r «!■schli ^igen Lltt «r»t «r,welch
4er Ee4act .0u u | «1udt v «rde 1 , 41 dw
le dlecem Blatte eiagebeode Beeprechvag
Bei Kiaaendeng ▼0■ nrel tteeeneloa • •

Exemplaren erfolgt einmalige karre
ttrfttJ «»Inserttoa.

Das •JMlsch״ Lltteratnr-Blatt« erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buchhandlungen (in
Leipsig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der . Israelitischen Wochenschrift“, die vierteljährlich beiallen Postanstalten und Buchhandlungen8 Mark zahlen, erhalten das Jüdische״ Litteiatur-Blatt“ gratis . —Inserate werden mit
88 Pf. fttr die gespaltene Petitzeile, Beilagen mit 20 Mark, berechnet und sind au die Expedition dieses Blattes zu sendenBachh &ndler u. Lehrer , welche direct oder durch Robert Friese Inserate einsenden, erhalten 25 % Rabatt.

Inhalt:
Wissenschaftliche Aufsätze : Daniel Sanders. Ein Lebens-

bild. (Schluss.) — Rabbi David Kimchi. Von Harry L.
Lewis in London. — Das Targum zu dem Buche Schir ha-Scbirim. Von Dr. Jacob Reiss, Rabbiner in Kuttenplan
(Böhmen). (Schluss.)

Litteraturbericht : Recensionen : Rostowski, מוריהספר
הרמב״םשטתפ"צצדק (Fortsetzung ). — Scherbel, Moritz.Der Unsterblichkeitsglaubenicht vom theologischen Stund-

punkt. —
Litterarische Notizen . — Inserate.

Dwbetugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht !eslaltet.

Daniel Sanders.
Ein Lebensbild.

(Schluss.)
Daniel Sanders war nun von seiner amtlichen

Stellung entbunden , er hörte auf, Schulmann zu sein
und war ganz auf sich angewiesen. Aber nicht lange
dauerte diese thatenlose Zwischenzeit. Eine andere,
segensvollere Thätigkeit wartete seiner, es war die
schriftstellerische , die ihn in den weitesten Kreisen
bald ruhmvoll bekannt machte, "Wir nannten bereits
seine im Jahre 1844 veröffentlichte Schrift : -Volks״
leben der Neugrieohen“, ein treffliches Zeugniss seiner
geschickten genialen Darstellungsgabe. 1845 gab er
seine Gespräche״ “ heraus, eine Schrift, die die gewöhn-
liehen Lehrbücher ergänzen sollte.

Es folgten darauf mehrere Arbeiten in verschie-
denen litter . Zeitungen, Jahrbüchern u. a. m., von
denen uns besonders seine poetische Uebersetzung
und Bearbeitung des Hohenliedes״ “ interessirt , die
1866 als besondere Schrift erschien und im vorigen
Jahre eine zweite Auflage erlebte. Mit grosser Vor-
liebe beschäftigte er sich mit germanistischen Studien,
von denen er damals nicht ahnte, dass sie später den
Mittelpunkt seines Lebens und Schaffens bilden würden.
Aber es wurde 80 und wir haben Grund, damit rechtzufrieden zu sein.

Im Jahre 1852 veröffentlichte die Buchhandlung
Hoffmann & Campe in Hamburg in zwei Heften seine
Kritik des erschienenen Grimm’sohen deutschen Wörter-
buches, betitelt : Das״ deutsche Wörterbuoh von Jacob
Grimm und Wilhelm Grimm, kritisch beleuchtet “, die
viel Aufsehen erregte, Lob und Tadel erfuhr , aber
zugleioh die Aufmerksamkeit der Weber״ ’schen Ver-
lagsbuohhandlung in Leipzig “ auf sich lenkte, die seit
Jahren die Herausgabe eines deutschen Wörterbuches
für alle gebildeten und bildungsbeflissenen Deutschen
beabsichtigte. So ging unserem Sanders durch Ver•
mittelung von Otto Wigand in Leipzig die Anfrage
zu, ob er geneigt wäre, die Ausarbeitung eines der-
artigen deutschen Wörterbuches zu übernehmen.

Zu gleicher Zeit erhielt er aus Frankfurt a. M.
I den ehrenvollen Ruf zur Uebernahme des Schul-

directoriats am Philanthropinum . Er schwankte lange.
Beide״ sich mir 80 eröffnenden Aussichten“, erzählte
er, hatten״ für mich ihr sehr An- und Verlockendes.“
Er entschied sich für Ersteres und übernahm die
Ausarbeitung des von der Weber’schen Buchhandlung
gewünschten Wörterbuches der deutschen Sprache.

Wir lesen von ihm darüber : Der״ Gedanke, ein
für״ das deutsohe Volk nützliches Werk schaffen zu
können״ , hatte es mir angethan und fiel bei meinem
Hin״ - und Herwägen schwer in die Wagschale zu
Gunsten״ des Wörterbuches “. So ging er rüstig und
muthig an seine grosse Aufgabe ; vom frühen Morgen
bis tief in die Naoht war er an seiner Riesenarbeit,
unermüdlich im Forschen , Sammeln, Ordnen, Zu-
sammenstellen, Corrigiren u. a. m., eine Thätigkeit
für die hunderte von Händen nicht zu viel gewesen
wären. Dabei war er von keiner robusten leiblichen
Beschaffenheit, die Natur hat ihm nur eine schwäch-
liehe Körperconstitution verliehen, aber desto stärker
an Energie und Willenskraft . 1854 erschien sein
Programm eines neuen deutschen Wörterbuches ; er
wies in demselben nach, wie weit Grimm hinter der eige-
nen Aufgabe und den Ansprüchen der Zeit zurückge-

1blieben war, und entwarf die Zeichnung der Aufgabe
! der Lexicographie unserer Zeit zur praktischen Ver-
! werthung derselben. In bewunderungsvoller Weise
unterzog er sich, bewusst seiner Aufgabe und seiner
wissenschaftlichen Kraft , dieser gewaltig grossen
Arbeit. In den Jahren von 1859 bis 1865 war sein:
Wörterbuch״ der deutschen Sprache mit Be-
legen von Luther bis auf die Gegenwart “ in
drei starken Quartbänden — A bis Z — vollendet.
Das Werk ist ein rühmliches Denkmal deutschen
Geistes und deutschen Fleisses, dessen Gebrauch und
Verwerthung schon jetzt unentbehrlich geworden,
auoh für Fachmänner, denen es eine herrliche Aus-
beute zur praktischen Benutzung bietet . Es dient
der Wissenschaft und dem Leben zugleich, Land und
Volk, Handel und Gewerbe, Ackerbau und Schifffahrt,
der Markt und das Haus mit seiner Familie ; über
Alles finden wir hier Aufschluss und Erklärung . Die
Anerkennung dafür blieb dem Autor auch nioht aus.

In fast allen litter . Zeitungen, Monats- und
Wochenschriften des In - und Auslandes konnte mau
die sehr günstige und lobende Beurtheilung des
Sander״ ’schen Wörterbuches der deutschen Sprache“
lesen. Es war dies eine wohlverdiente Palme für den
Mann, der den schönsten und besten Theil seines
Lebens mit der Erforschung und Sicherstellung des
richtigen hochdeutschen Sprachgebrauchs und dessen
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Verwendung im mündlichen und schriftlichen Verkehr,
mit der Ergründung und vereinfachten Darstellung
der Wortbildung des reichen Sprachschatzes unserer
hochdeutschen Sprache zubrachte . Dem nationalen
Deutschthum war diese Entfaltung seines reichen
geistigen Vermögens geweiht. Doch hatte der Mann
mit der Vollendung dieses Wörterbuches seine sohrift-
stellerische Thätigkeit noch lange nicht geschlossen.
Seit dem Jahre 1865 bis zur Gegenwart haben wir
von ihm noch eine ziemlich grosse Anzahl Sohriften
zu verzeichnen; alle sind im Dienste unseres nationalen
Deutschthums gearbeitet . Wir nennen von denselben:
Heitere״ Kinderwelt״ Fremdwörterbuch״1868; “ 1871;
Wörterbuch״ der deutschen Synonymen“ 1871; -Vor״
schlage zur Feststellung der einheitlichen Recht-
Schreibung für Alldeutschland “ 1878—74; -Deut״
scher Sprachschatz , geordnet nach Begriffen“ 1874
bis 1876; Orthographisches״ Wörterbuch “ 1878;
Katechismus״ der deutschen Orthographie “ 1878;
Handwörterbuch״ der deutschen Sprache“ 1878; Aus״
den besten Lebensstunden “ 1878; Geschichte״ der
deutschen Spraohe und Litteratur “ 1881; Neue״ Bei-
träge zur deutschen Synonymik“ 1881; Satzbau״ und
Wortfolge “ 1882; Geschichte״ der neugriechischen
Litteratur “ 1884; Verdeutschungswörterbuoh״ “ 1884;
Ergänzungswörterbuch״ der deutschen Sprache“ 1886;
״ Deutsches Stil- und Musterbuch“ 1886; Fürs״ deutsche
Haus “ 1886; Deutsche״ Sprachbriefe“ 1886; Abriss״
der deutschen Silbenmessuug u. Verskunst “, -Wörter״
buch der llauptsohwierigkeiten in der deutschen
Sprache“ 1887; Lehrbuch der deutschen Sprache für
Schulen“ 7. Aufl. 1888, u. a ra. Zum Schluss seien
einige Ehrenauszeichnungeu erwähnt, die Sanders von
regierenden Fürsten erhielt : von Sr. Königlichen Hoheit
unserem Grossherzog wurde er zum Professor״ “ er-nannt und darauf mit dem Orden der Wendischen
Krone geschmückt ; Se. Majestät, der König von
Griechenland, liess ihm den Orden des Erlösers über-mittein.

Wolle Gott diesen im Dienste der Wissenschaft
stehenden Mann, der s. G. w. am 12. November d. J.
seinen 70. Geburtstag feiert , noch lange gesegnete
Jahre in unserer Mitte frisch und kräftig erhalten.

Dr. J . Hamburger in Strelitz (Mecklenburg.)

Rabbi David Kimchi.
Von Harry L. Lewis in London.

III.
Das erste von Redak״ “ geschriebene Buch war

sein Werk über die hebräische Sprache. Dieses be-
steht aus zwei Theilen ; der erste ( הדקדוקחלק ) hau-
delt über die Grammatik und wird gewöhnlich מכלול
genannt , obschon dieser Titel eigentlich für das
ganze Werk gilt . Der zweite Theil ( העניןחלק ) ent-
hält ein Wörterbuch über die Bibel, dessen Special-
titel השדשים״ספר “ ist, welcher zugleich die Art seiner
Einrichtung auzeigt, wonach jedes Wort unter dem
Stammworte, unter welokem es angeführt ist, seine
Erklärung findet. Das ganze Werk ist auoh des
Titels würdig, welchen sein Verfasser ihm gegeben
hat ; es ist in wahrem Sinne ein מכלול , eine oompen-
diöse Ueber8icht über das ganze Gebiet der hebrä-
ischen Sprache nebst dazu gehörigem biblischen
Wörterbuche . Das von ״ Kimchi“ bei der Bearbeitung
dieses Werkes angestrebte Ziel war , die Arbeiten
R. Jehudah Hajug ’s und Abulwalid ’s abzukürzen
und gleichzeitig zu ergänzen, so dass jeder die he-
bräische Sprache Lernende mit leiohter Mühe sich
die ganze Grammatik zu eigen machen konnte und

zugleioh befähigt werden sollte, sie beim Schreiben"
von Commentaren, Briefen oder Gediohten praktisch
verwerthen ru können. Er weist darauf hin, dass
für das Studium der Grammatik nur kurze Zeit zur
Verfügung stehe, da nichts das direote Studium der
Bibel und derjenigen Bücher, welche die praktische
Ausübung der göttlichen Gebote lehren, stören dürfe.
Kimchi gebührt ferner das Verdienst, die Prinzipien
der Grammatik nicht bloss vereinfacht und abgekürzt,
sondern auoh die Lernenden befähigt zu haben, des
Gebrauches der arabisch geschriebenen oder aus dem
Arabischen ins Hebräische mit mehr oder weniger
Genauigkeit und Eleganz übersetzten Bücher ent-rathen zu können.

Er zeigt ferner , dass man auf Grammatik nur
wenig Zeit verwenden kann , denn Nichts darf das
Studium der Bibel oder derjenigen Bücher unter-
brechen, welche sich mit der praktischen Ausübung
der göttlichen Gebote beschäftigen. Kimchi bean-
spruoht mit Reoht das Verdienst, die grammatischen
Regeln nicht nur vereinfacht und abgekürzt , sondernauch als der Erste den Studirenden den Gebrauch
der arabisch geschriebenen Büoher entbehrlioh gemacht
und diese mit mehr oder weniger Genauigkeit und
Eleganz in die hebräische Spraohe übertragen zu
haben. Keine Uebersetzung kann das Original ange-
messen wiedergeben und die hebräisohen Uebertra-
gungen der arabisch geschriebenen philosophischen
und grammatischen Werke machen von dieser Regelkeine Ausnahme. Dennooh muss der frische und
klare Styl Kimchi’s denen eine willkommene Erleich-
terung gewährt haben, welche bis dahin genöthigt
waren, sioh Auskunft in den etwas schwierigen und
ungeschickten Uebersetzungen zu verschaffen, welohe
von den Juden jener Zeit in allen Ländern , wo das
Arabische nicht die Muttersprache war , in grossem
Ruf standen.

Die Grammatik Kimohi’s verfolgt ein durohaus
praktisches Ziel. Er ordnet die Wörter naohKlassen
und zwar durchgängig mit Berücksichtigung ihrer
Form und nicht ihrer Bedeutung Sein Buch ist
zwar in 3 Theile getheilt, wovon jeder eine der
logischen Kategorien behandelt, nach welohen die
Wörter eingetbeilt werden können, nämlich שס,פעל
ומלה  Zeitwort , Hauptwort und Partikel ; aber gerade
hierbei hat er sioh jedenfalls mehr von der Erwägung,
dass die Formen uud Biegungen dieser Wörterklassen
von einander ab weichen, als davon, dass sie im Satze
verschiedene Funktionen üben, leiten lassen. Wenn
er die Hauptwörter behaudolt, berührt er nur leicht
ihre logischen Unterschiede, hierdurch zeigend, dasser sie nur mit Rücksicht auf ihre Form betrachten
will, ohne selbst zwisohen Substantiven und Adjeo-
tiven, תוארושםדברשם  zu unterscheiden. Er erwähnt
eben die Art und Weise, naoh welcher sein Vater die
Hauptwörter elngetheilt hat, nämlich in solche, welohe1. ein wahrnehmendes oder ein wahrnehmbares Ding,
2. eine abstraote Eigenschaft und 3. die Abwesenheit
irgend einer Eigenschaft bezeichnen. Als Beispiel
der letztem Klasse führt er das Wort חשך (Finster-
niss) au , welohes nicht das Vorhandensein irgend
weloher Eigenschaft , sondern ganz einfach die Ab-
Wesenheit aes Lichtes anzeigt. Aber der Redak ge-
staltet sich hier ebensowenig als anderswo, die Neben-
wege abstraoter Theorien zu betreten. Da er jedooh
einmal diese Eintheilungsmethode erwählt hat, fährt
er fort, das Hauptwort mit Rüoksioht auf seine Formallein zu behandeln und sieht von den Unterschieden
ab, die naoh seiner Ansioht eher in die Logik als in
die Grammatik gehören. (Schluss folgt.)
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Das Targum zu dem Buche Schir ha־Schiri» .
Von Dr. Jakob Reis », Rabbiner in Kuttenplan (Böhmen).־

(Schluss .)
Cap V, 12. In der Handschrift fehlen die Worte

מדרשאבביתדתביןכחלבשעיעלמהרדינאיתומנהרין
ברינא.ומתינין

Cap. V, 14. In unserem Targnm heisst es : ברלין
ברלא...גיהר...םרן5ו ; dagegen in der Handschrift

abweichend בילאר....ניחאר...ועפרןברקן . Leyyin seinem chaldäi-chen Lexicon, (Band II, S. 233) halt
לפר!  lür ein Glossem oder Var. zur Erklärung des.
ברקן . Auch im הנרנאולת  wird עפרן  als Glossem an-
gesehen.

Cap V, 16. In der Handschrift wie in unserem
Targum heisst es am Ende : בירושלס!,ומתנבאנביאיא .
Sinngemässer lautet im הנרגאולת  diese Stelle נביאיא

בירושלם.דמתנבאין
Cap VI, 1. In der Handschrift wie in unseren

Targumausgaben steht , אמרו?וב  störend vor תושכחתא
ד״ה . Darauf macht schon aufmerksam יחיאלבןמרדכי
לוריא  in seinem: מגלותמחמשתרגוםשלהמלותפירוש
(1580 קראקא)ועזראדניאל . La הנרגאולת  erscheint in
der daselbst angeführten Targumstelle אמרווכן  am
richtigen Platze vor חובאאידיןעל .

Cap. VI, 8. Für מלכאאלכסנדרות  in unserem
Targum steht דשיעאאלכסנדרות ,

Cap. VII, 3. In der Handschrift fehlen die Worte
ויסאבה.לדכאה

Cap. VH, 6. In der Handschrift , wie auoh in
unserem Targum heisst es מכאברישאדאזליןעמאודלת .
Es ist einleuchtend, dass א3מברישא  fehlerhaft ist.
Im הנרגאולת  wird zu dieser Stelle bemerkt:

וקוףבראשעתהההולכת ; demgemäss muss für מבא  ge-lesen werden מכיכא .
Cap. VII, 9. In der Handschrift heisst es über-

einstimmend mit unserem Targum : נדיףיהיוריחיהק
דעדןדננתאדתפוחיןכריחא , was die Paraphrase zu der

Textstelle כתפוחיםאפךוריח  ist . Im Traktate Sabbath
fol. 88 a wird in dem mit dem Worte פריו  beginnen-
den Tossafot von Rabbenu Tarn bemerkt, dass unter
dem Worte תפוח  des in der Gemara daselbst ahge-führten und erläuterten Verses Schir ha-Schirim
Cap. H, 3 אתרוג  zu verstehen sei mit der Begründung,
dass in der Textstelle כתפוחיםאפךיריח  Cap . VII, 9
das תפוחים  mit אחרנא  übersetzt ist ; der Wortlaut des
Tossaiot ist folgender : וריחאתרוגהיינודתפוחומפרש

דאתרוגא.כריחאמחרנמינןכתפוחיםאפך  Allein die Be-
merkung Rabbenu Tams stimmt nicht überein weder
mit der Handschrift noch üiit unserem Targum . In
Beiden wird gerade Cap II , 3 das Textwort כתפוח
mit אתרונא , dagegen Cap. V1I, 9 das Textwort כתפוחים
mit דתפוחיןבריחא  paraphrasirt , während von Rabbenu
Tarn das Gegentheil behauptet wird. Rabbenu Tarn
scheint also ein anderes Targum zu Schir ha-Schirim
vor sich gehabt zu haben.

Cap. VIII , 12. In der Handschrift fehlen die
Worte : יהיובנימיןיהירהשבטיןותריןנבטברירבעם

ברית•שליט
bl aclibemerkung . In der früherenAbbandluiig das״ Targumzu dem Buche Kohelet “ im Litteraturblatte d. J . No. 36, 37

und 33 sind einige Druckfehler zu verbessern . In der Ein-
leituM muss es heissen : Prof . D1־. H. Grätz . In dem Absätze:
Oap. I, .) ist das Klammerzeichen des zweiten לעתיד zu  streichen,
ln der Handschritt kommt דעתיל  zweimal neben einander vor
und keines hat ein Klammerzeichen . In dem Absätze : Cap. V,
7 muss es ומשעבד  anstatt ומשעד  heissen . In demselben Ab-
»atze ist von zweierlei״ “ bis einschliesslich Handschritt״ “ ein-
'ual zu streichen . In dem Absätze : Cap. VII , 8 muss es רוחאבנפות  anstatt רוחאלנסות  heissen.

Zu meiner Vermuthung in dem Absätze Cap. VII , 12, dass
היככא  höchst wahrscheinlich nur die Paraphrase für das Text-
w°rt כי  ist , macht der sehr geehrte Herr Redacteur die Ein-
Wendung, dass aber das Textwort כי  schon mit אתם  übersetzt

ist . Diesbezüglich muss ich bemerken , dass , abgesehen von
der schon von mir in der Einleitung erwähnten und in der
Abhandlung angedeuteten Thatsache , dass das Targum zu demBuche Kohelet manchmal eine zweifache Uebersetzung hat,
auch im Kohelet Cap. V, 2 das Textwort כי  mit היכמאאתם
paraphrasirt ist. Im Targum Kohelet kommt היכמא  vor , wenn
auch der Buchstabe כ״ “ oder das Wort כי״ “ nicht vor dem
Worte stehen z. B. Cap X , 8. Dort heisst zur Textstelle

יפולבונומץחופר  im Targum wie folgt: ...שוחאדברירנברהיכמא  Dr . Jacob Reiss , Rabbiner.

Recensionen.

Rostowski , הרמב״םשטתפ*עצדקמורהספר
(Wilna, 1888.) (Fortsetzung.)

Diesen letzteren Bedenken gegenüber , welohe,
wie es den Anschein hat, auch von dem Herrn Ver-
fasser in ihrer Berechtigung anerkannt werden im
Hinblick auf das Unternehmen der freien Forschung,
weist derselbe nur auf die Widersprüche der Tradition
hin, die in den späteren Schalen za Tage treten,
auf die widerstreitenden Ueberlieferungen der grossen
Gesetzeslehrer, die von keinem der ״ Maaminim“ ge-
läugnet werden können. Die Erkenntniss dieser
Widersprüche fordere zweifellos von selbst za einer
Prüfung der Wurzeln und Grundlagen der jüdischen
Lehre auf, nicht etwa in dem Sinne rede, dass erst
ihr Wahrheitsgehalt in Frage komme, sondern nur
die Ursachen der späteren Widersprüche zu ermitteln;
das Misstrauen gegen die freie Forschung sei über-
haupt nur hervorgerufen durch die übelwollenden
negirenden Tendenzen, die des Glaubens an den Werth
der Tradition ermangeln ; aber da, wo eine pietäts-
volle Verehrung für dieselbe in dem Gemüthe wurzleand nur das tiefere Verständniss derselben erstrebt
werde, sei die selbstständige Forschung zweifellos ge-
stattet ; ja es sei sogar für denjenigen unter den
,Gläubigen “, der auch unter solohen Verhältnissen
der Prüfung der Glaubenslehren abhold sei, ein nn-
trügliches Erkennungszeichen, dass sein eigener Glaabe
nur auf schwachen Grundlagen ruhen müsse, oder
mit unzulässigen Elementen gemischt sei.Aaf solche Weise nun hat der Herr Verfasser
im Hinweis aut die späteren Widersprüohe der Tra-
dition di• Berechtigung der selbstständigen Forschung
za erweisen unternommen, ohne freilioh — wie ihm
denn überhaupt der geschichtliche Sinn abgeht —
auoh nur mit einem einzigen Worte der geschieht-
liehen Entwickelung der Tradition zu gedenken, die
ein erhellendes Licht auf diese Widersprüohe werfenkonnte.

In diesem Streben nach tieferer gedanklicher Er-
fassung der Tradition erscheint nan dem Herrn Verf.
aus mannigfaohen Gründen Mai muni  als der vor-
trefflichste Führer . Man hätte allerdings mit Recht
erwarten können, dass Herr Rostowski, der sioh, wie
rühmend hervorgehoben werden muss, in ernster and
eingehender Weise mit dem Studium des ״ Moreh“
beschäftigt hat, den Maimonides besser nützen würde
für die theoretische Begründung seines vermitteln-
den  Standpunktes in der Frage nach der Bereohti-
gung der freien Forschung — als er dies im
weiteren Verlaufe seiner Darstellung thut . Denn
wenn Herr Rostowski in der Folge sioh auoh di•
kosmologisohen Lehren des Maimonides aneignet und
ihren Wahrheitsgehalt zu erweisen bestrebt ist, so
durfte er es im Interesse seines eigenen Princips der
Forschung nicht unterlassen, auf die Ausführungen
Maimuni’s hinzu weisen (Moreh II , 11), dass die ihre
entwickelten kosmologisohen Ansichten in voller Ueber-
einstimmung seien mit .den Lehren der Propheten
und Weisen in Israel ; es durfte namentlich die Be-
merkung Maimuni’s nioht fehlen, dass diese Lehren
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der wahren Philosophie einst bekannt gewesen seien
in der jüdisohen Nation , dass sie aber in den Stürmen
nnd Drangsalen der Zeitverhältnisse , durch den vor-
zeitigen , gewaltsamen Tod der jüdischen Weisen in
Vergessenheit gerathen , durch fremde und falsche
Lehrmeinungen ersetzt worden wären, während die
eigentlichen Grundwahrheiten der Philosophie uns
nun als fremde Gebilde erscheinen ! Als eine weitere
Begründung für das von dem Herrn Verfasser aufge*
stellte Princip der Forschung hätten namentlich auoh
die Worte Maimuni’s eine besondere Hervor-
hebung verdient,  die er im Anschluss an die von
ihm im Geiste der Schrift vorgesohriebenen Schranken
der Speculation äussert : Es״ ist aber bei diesen Stellen
sagt er, in welchen die Propheten und die Weisen
sich geäassert , nicht etwa der Gedanke ausgesprochen,
die Pforte des Nachdenkens ganz und gar zu ver-
stopfen nnd den Verstand zu hindern , dass er das-
jenige begreife, was er zu begreifen vermag, wie etwa
die Einfältigen und die Denkscheuen glauben mögen,
denen es gefällt , ihre Mängel und ihre Thorheit für
Vollkommenheit und Weisheit auszugeben , während
sie die Vollkommenheit und Weisheit Anderer als
einen Mangel und als eine Entfernung vom Gesetze
angesehen ( הדתמןויציאהחסרוןוחכמתםזולתםושלמות ),
sie machen die Finsterniss zum Licht und das Licht
zur Finsterniss ; vielmehr geht der ganze Sinn der-
selben (der Bibelverse ) dahin, dass es für den mensch ־
liehen Verstand eine Grenze giebt , bei welcher er
stehen bleiben solle.“ (Moreh I, 32.) (Schluss folgt.)

Scherbel, Xoritz . Der Unstgrblichkeitsglaube nicht vom
theologischen Standpunkt . C. Sterzei . Gumbinnen . 136 S.

Das zu Berlin erscheinende “Archiv״ urtheilt über dieses
Buch unseres goseh. Mitarbeiters , über welches wir uns eine
eingehendere Recension Vorbehalten, wie folgt:

Wenn Vert. den Unstorblichkeitsglauben nicht vom theo-
logischen Standpunkte behandelt , so tliut er dies, da er selbst
Thoologe ist , um seinem Werke den Vorwurf der Parteilichkeit
von vornherein zu ersparen . Wir haben das Werk mit vielem
Interesse gelesen, da es eine Materie behandelt , die gerade die
Neuzeit behandelt , bis in die geheimsten Tiefen bewegt und
angefangen hat , in weiten Schichten des Volkes Wurzel zu
fassen. Der Verfasser behandelt den Unsterblichkeitsglauben
vom empirischen , analytischen und moralischen Standpunkt
und es ist ihm überall gelungen , den Glauben au das Vor¬

handensein einer Seele, im Menschen nicht als Nonsens zu er-
weisen. Für diejenigen , welche in ihrer materialistischen Welt-
anschauung das Vorhandensein einer Seele leugnen , bietet das
Buch insofern Interessantes , als es zeigt , wie gar oft die Ver-
fechter ihrer Anschauung im Irrthnm sich befinden, wie gar
oft sie unbewusst für die Seelentheorie eintreten , für diejenigen,
welche mit dem Verf. das Vorhandensein einer Seele annehmen
bietet es der Gründe genug , welche den Glauben an die Un-
Sterblichkeit der Seele vor der Vernunft rechtfertigen . Freilich
einen Beweis im mathematischen Sinne hat Verf für das Vor-
handensein dar Seele nicht erbracht ; aber das liegt in der
Natur der Materie und kann unmöglich dem Werke zum Vor-
wurf gemacht werden Hiergegen bietet es der Vorzüge genug,
da es in rocht eingehender Weise alle Gründe der Materialisten
in ihren bedeutendsten Vertretern der Neuzeit beleuchtet und
zu Gunsten einer idealen Weltanschauung widerlegt . Wr.

Litterarische Notizen.
Cincinnati . Die Tradition von einer Sintfluth , welche sich

bei allen Völkern erhalten hat , hat in jüngster Zeit durch die
Berichte von den in Peru , Mexico nnd Central -America autge-
tundenon gebrannten Thontäfelchen eine neue Stütze erhalten.
Diese Berichte gehen bis auf das .lalir 2000 (ante ) zurück.

I D1-. J . T. Everett behauptet in der Uebersicht zu einer dem-
nächst in Magazine״ of American Historie “ erscheinenden Ver-
öilentlichung , dass die Tolters , von weichen diese Berichte
handeln , ein hochcivilisirtes und religiöses Volk waren ; ihre
Traditionen erzählen auch von einer Fluth und einer grossen
Zotcoli i'Arche ?), in welcher sich Natiz  und seine Familie
nebst ihren Heerdeu vor den mächtigen Wassern , welche
3 Monate das Land bedeckten , gerettet hatten . (Am. •Jsr .f

Paris . Theodor Reinach hat am 13. September in der
Academie eine gallo -rümische Inschrift vom Jahre 688 vor-
gelegt , welche im Museum zu Narbonne ist Dieselbe enthält
die Grabinschrift dreier Israeliten , welche die Kinder des Para-
gorus , des Sohnes von Sepandus , waren.

Laad• «. In einem der vor einiger Zeit erschienenen Abendblätter
befindet sich eine Rezension zweier Bücher , von denen das

| eine die Gedichte Carmen  Sylva ’s, der Königin von Rumänien,
ז und das andere diejenigen der jüngst verstorbenen Emma
j Lazarus  enthält. Es scheint, als wenn der Herausgeber durch
1 die Nebeneinanderstellung dieser beiden Dichterwerke , des einen
| aus den! höchsten  und des andern aus dem niedern  Range
! der menschlichen Gesellschaft , eine beherzigende Lehre hat
j geben, und als wenn er hierdurch hat hervorheben wollen, dass

ein wahres Talent seinen Besitzer dem Könige gleichstellt . Es
wäre auch in der That zu wünschen , dass unsere jüdischen
Autoren sich der Verantwortlichkeit , welche ihr gottbegnadetes
Talent ihnen auterlegt . stets bewusst bleiben und dahin streben
möchten , durch ihre Geisteserzeugnisse nicht sich, sondern ihre
Leser zu erheben . Es ist eben so wenig möglich , die Grösse
des Unglücks , welches ein werthloses , die Sinne reizendes Buch
verursacht , als den heilbringenden Erfolg zu schildern , welchen
ein gutes und herzerhebendes Buch für den Leser hat.

Literarischer Anzeiger.
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L. Geiger
als Kritiker der »enesten jüdischen Geschieht-

schreibang.
Von Dr. M. Güdemann,  Rabbiner in Wien.

Das neueste Heft (Nr. 4 des 3. Bandes) der -Zeit״
schrift für die Gesch . d. Juden in Deutschland “ ent-
hält einen Aufsatz des Herausgebers Prof. Dr. L.
Geiger , ,.Zur Kritik der neuesten jüdischen Geschieht-
Schreibung“, in welchem sich (von S. 371) an) eine Be-
urtheilung des 3. Bandes meiner Geschichte״ des Er-
ziehungswesens und der Cultur der abendländischen
Juden “ (Wien , Holder , 1888) findet. Die Beurtheilung,
welche trotz verschiedener meiner ausserordentlichen״
Gelehrsamkeit “, meinem gründlichen״ Quellenstudium“
u. s. w. gewidmeten Komplimente unverholen als eine
V er urtheilung nicht bloss des der Kritik unterzogenen
Bandes , sondern meiner Geschichtschreibung überhaupt
sich zu erkennen giebt , bereichert die Erkenntnis« des
von mir behandelten Zeitraumes nicht um das Ge-
rings te,  sondern nergelt lediglich auf sieben langen
Seiten an meiner Sinnesart, an meiner Schreibweise
und an meiner Geschichtsauffassung, wobei Geiger an !
Oberflächlichkeiten, Entstellungen , Unterstellungen und
Verdrehungen das Möglichste leistet . Ich würde hier-
nach mich nicht veranlasst gefühlt haben , mich mit
ihm zu beschäftigen , und selbst die Verdächtigung
meiner schriftstellerischen Unparteilichkeit und meiner
deutschen Gesinnung hätte mich kaum bestimmen
können, ihm entgegenzutreten , da meine Schriften ge-
nügend bekannt sind, und mich hinlänglich gegen diese
Verdächtigung schützen. Da er aber in lehrhaftem
Tone der jüdischen Geschichtschreibung eine] Rieht-
schnür vorzuzeichnen sich herausnimmt, so erachte ich
es lür geboten, seine Kritik bei Lichte zu besehn, seine
Eignung zum Mentor der jüdischen Geschichtschreibung
daran zu prüfen, und nach dem Ausfall dieser Unter-
Buchung ihm den Standpunkt klar zu machen.

G. erhebt gegen mich den Vorwurf, dass ich von
bestimmten״ Tendenzen “, von gewissen״ vor-
gefassten Meinungen“  ausgehe und die״ sen zum
Siege verhelfen will “, dass ich ferner zu diesem
Zwecke Missbrauch mit meinen Quellen treibe.
Insbesondere beschuldigt er mich, dass ich iu tendeuzi-
öser Weise darauf ausgehe zu zeigen, dass die״ Juden
1uoralisch weit höher standen , als die Christen“
(Zeitschr. S. 383), und mit Bezug auf eine Behauptung

in meinem Buche sagt er, dass dieselbe mir nur״ da-
zu dienen soll , die geistigen Bestrebungen
der Deutschen zu verunglimpfen“ (das . S. 38<j).
Letztere , durchaus nicht ungefährliche, Beschuldigung
wird noch durch die Bemerkung verschärft: Es״ ist
dieselbe Tendenz, die von demjenigen ausgeht, welcher
der Geschichte der Juden eine grosse Anzahl Bücher
gewidmet , der aber die Wissenschaft der Geschichte
eher geschädigt als gefördert hat.“ Kenner werden
wissen, dass dieser ungenannte “Derjenige״  Prof.
Dr. H. Grätz  in Breslau ist. Sie werden auch zu-
geben, dass Geiger dadurch, dass er hei dieser Ge-
legenheit mich mit Grätz (in welchem ich übrigens
meinen Lehrer verehre) zusammenstellt, mir alle Anti-
semitenblätter von Deutschland und Oesterreich auf
den Hals hetzen kann, und Geiger selbst ist sich ge-
wiss darüber völlig im Klaren.

Die Zusammenstellung involvirt übrigens eine voll-
kommene Entstellung der thatsächlichen Verhältnisse.
Was Grätz seiner Zeit vielfache Anfechtungen zuzog,
das war seiue Geschichte des vorigen und jetzigen
Jahrhunderts, welche also Aktualität  besitzt Geiger
muss  wisseu , dass Treitschke,  der zuerst Grätz’
Geschichtschreibung als Christen- und deutschenfeind-
lieh weiteren׳ Kreisen denunzirte, lediglich dessen elften
Band , der eben den erwähnten Zeitraum behandelt, zu
seinem Zwecke ausbeutete. Darin ist ja auch manches
über Franzosen und Deutsche, und deren verschiedenes
Verhalten gegen die Juden gesagt , was die Empfind-
lichkeit der Deutschen , zumal in der patriotischen
Aufregung nach dem Siege über die Franzosen , unan-
genehm berühren konnte. Mein Buch dagegen behandelt
einen Zeitraum, über welchem bereits seit drei .!;dir-
hunderten Gras gewachsen ist . Es besitzt also nicht
die mindeste Aktualität.  Das Mittelalter ist aber,
wie auch Geiger zugeben wird,  kein noli me tangere.
Demnach leistet Geiger dadurch, dass er die Behauptung
aul'stellt, in meinem Buche zeige sich dieselbe Tendenz,
welche von Grätz ausgehe, einer Missdeutung Vorschub,
lür welche es schon deshalb, weil es nur das Mittel-
alter behandelt, gar keine Handhabe bietet. Schon
der Ausdruck, dass mir das, was ich sage, .,dazu
diene,  die geistigen Bestrebungen der Deutschen zu
verunglimpfen “, ferner auch der letztere Ausdruck
ist nur geeignet , jene Missdeutung zu bekräftigen. Mau
wird aber sehen , dass für die von Geiger gegen mich
erhobene Beschuldigung in meinen Aeusserungen nicht
der geringste Anhaltspunkt sicli vorfindet, und ich weise
sie , wie immer sie gemeint sein 11mg, mit aller mir zu
Gebote stehenden Entrüstung zurück.

Wenn J emand einem Geschichtschreiber Missbrauch
seiner Quellen vorwirft, so sollte man voraussetzen, dass
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er selbst die Quellen vollständig beherrsche. Wie sieht
es damit hei Geiger aus? Er selbst sagt (S. 382) in
Betreff der von mir benutzten hebräischen Quellen,
dass er ״ deren Controle im Einzelnen anzu-
stellen nicht in der Lage  sei “, er wird aber nichts
dagegen einwenden können, wenn ich diese etwas
dunkle Fassung dahin aufkläre, dass er meine hebräi-
sehen Quellen nicht lesen  kann . Geiger mag bei den
christlichen Litterarhistorikern für einen Kenner der
rabbinischen Litteratur und selbst für einen halben
Rabbiner gelten. Es thut mir leid, wenn ich diesen
Nimbus zerstören und ihm auf den Kopf zu sagen
muss, dass er billig Anstand nehmen sollte, über jüdi-
sehe Geschichte mitzusprechen, da ihm ja das reiche
hebräische  Quellenmaterial gänzlich verschlossen ist.
Indessen nicht genug daran, dass er diese Zurück-
haltung nicht übt, wagt er sogar, ohne das geringste
Verstiindniss der hebräischen Quellen zu besitzen, mir
die tendenziöse  Benutzung derselben vorzuwerfen
und zu sagen (S. 383), dass ich für die Juden aus״
den (hebräischen ) Gutachten und den übrigen
Quellen diejenigen Stellen heraushebe,
welche Achtung vor den Christen , gesell-
schaftliche Annäherung an dieselben be-
weisen “, giebt also zu verstehen, dass ich die ent-
gegenstehenden Stellen unterdrücke. Aber abgesehen
davon, dass G. wegen mangelnden Verständnisses der
hebräischen Quellen mirdiesenVorwurf nicht machen kann,
ist derselbe auch thatsächlich unbegründet und enthält
eine ci 11fache Unwahrheit.  Schon im 1. Bande
S. 184 habe ich die gehässigen  Acusserungen im
,.Buche der Frommen“ gegen ,Christen״ Getaufte und
Geistliche“ zusammengostellt, hatte also gar keine Ver-
anlassung. im 3. Bande ähnliche Aeusserungen, die mir
aufstiessen, zu unterdrücken. Dies thue ich denn auch
nicht. Auf S. 14s dieses Bundes ist wörtlich zu lesen:
So״ klagt Jsserlein : Es״ bringt den Juden Gefahr,
sich ihrer GlaubensgenossenVerdächtigungen gegen-
über anzunehmen, da ohnehin die Christen immer sagen,
die Juden halten zusammen und lassen Einer nichts
auf den Andern kommen.“ In״ unserer Zeit hat die
mosheit der Christen  gegen uns zugenommen
sie haben einen Ekel  vor uns, und wir sind wie
Dornen in ihren Augen .“ Moses Minz sagt: Es״
ist ein Leichtes, den Juden zu verwirren und ihm
Schaden zuzufügen“ und ein andermal bricht er in die
Klage aus: Wegen״ unscrcsehrliehen Glaubens
werden wir verbrannt und erwürgt“  u . dergl.
mehr. Dies sind also wohl die von mir aus den Gutachten
herausgehobenen Stellen, welche״ Achtung vor den
Christen, gesellschaftliche Annäherung au dieselben be-
weisen!“ Die Citate genügen, um die Angabe Geigers
als eine Unwahrheit zu kennzeichnen.

* Damit man aber in Kürze und vollkommen sich
davon überzeuge, was an den Beschuldigungen Geigers,
sowie an der angeblich grundfalschen״ Tendenz“
meines Buches, gegen die er ״ Widerspruch zu äussern
sich verpflichtet fühlt“ (S . 38(i), Thatsächliches und
Whv * so  ־'1 will ich ihm einen audern Rezensenten
m ' es tichte gegenüberstellcn. Es ist das sein
\ ׳ j ־ ar . p ' erliner Universität , Dr . Herm . L . Strak,
Deutsche , Jurist , Protestant, sogar Professor der
Theologie . Derselbe besitzt also, wie Jeder zugeben
w!rd, reichlich so viele Qualitäten wie Geiger, am zu
beurtheilen, ob ich in tendenziöserWeise die Juden
moralisch weil höher stelle , als die Christen,
und ob ich die geistigen Bestrebungen der Deuts eben
ver un gl im  pfc . Er besitzt ausserdem eine Qualität, die
Geiger cinge.stuudcnermussen nicht besitzt: er kann die
hebräischen Quellen controliren.

Wie urtheilt nun Strack über meine Geschickte?
. . Von dem 1. Bande , der zum Theil von den

deutschen Juden (vom 10.—14. Jahrh .) handelt, sagt
er in Luthardts  Theol . Literaturbl . No. 28 v. J . 1880
S. 222 in einer sehr ausführlichen Besprechung u. A.
Folgendes:

Formelt״ hält sich die Ausdrucksweise des Verf. überall
in den Grenzen der guten Sitte , und sachlich hat er sich
wenigstens bemüht , gerecht zu sein ; der christliche Histo-
riker wird manches anders auflassen , als der Verf., er wird
ihn aber nicht durch Ignoriruag oder Verwertung des von
diesem beigebrachten Materials bekämpfen können , sondern nur
durch neue von anderem Standpunkte ausgehende Durch-
forschung der jüdischen und der christlichen Dokumente ans
jenen Zeiten . Einmal ist der Verf . durch seine zu Gunsten
der Juden apologetische Tendenz (die übrigens , wie zur
Vermeidung jedes Missverständnisses nochmals aus-
drücklich hervorgehoben sei , gemässigt auttritt ) in
Widerspruch mit sich selbst gekommen u. s w. 1

In der Deutschen״ Literaturzeitung“ Jahrg . 1880
No. 2, S. 55 urtheilt Strack über denselben Band, dass
der״ Verf . auch  sichtbar nach  der für den  Histo-
riker  ja so wesentlichen Eigenschaft der Unpartei-
lichkeit  strebt .“

Ueber den 3. Band sagt derselbe Gelehrte in
Zarncke ’s Literar״ . Centralblatt “ Jahrg . 1888, No. 52,
S. 176S: Auch״ in dem jetzt vorliegenden dritten
Bande ist der Verf. zwar nicht frei von apologetischer
Tendenz,aber dochbestrebt , objectiv zu  urtheilen .“

Die vorstehende Gegenüberstellung wird ohne
Zweifel Vielen ein Lächeln abringen, denn sie ist aller-
dings ein guter Spass. Der jüdische  Professor nimmt
sich der Christen und Deutschen  gegen mich an,
und fühlt״ sich verpflichtet, gegen die gesammte, grund-
falsche Tendenz meines Buches Widerspruch zu äussern“
dagegen der christliche  Professor, der Theologie noch
dazu, sieht sich nicht im Geringsten veranlasst, mich
als ein solches Ungeheuer den Christen und Deutschen
zu denunziren, er anerkennt vielmehr, dass ich gerecht,
unparteilich , objectiv  zu urtheilen bestrebt sei. Wen
sollte dieser Rollentausch nicht erheitern? Wenn Strack
eine apologetische Tendenz  in meinem Werke, aber
auch diese nur gemässigt , findet, so kaun ich mir
das um so eher gefallen lassen, als er selbst voraussetzt,
dass der christliche Historiker von einem anderen
Standpunkte aus forsche. Gewiss, die Geschichte der
Juden wird, je nachdem sie ein Jude oder ein Christ
schreibt, immer einen gewissen Erdgeschmack verspüren
lassen, der Leser wird herausfühlen, ob der eine oder
der andere sie geschrieben hat. G. kann sich also
nicht etwa hinter Strack verschanzen, er könnte dies seihst
dann nicht, wenn er mir bloss apologetische Tendenz
und nicht Schlimmeres vorwerfen würde. Was bei
einem christlichen  Kritiker natürlich und darum
erklärlich ist, wird bei dem jüdischen  unnatürlich und
deshalb widerwärtig. G. selbst wird bei einiger Ueber-
legung einsehn, dass, wenn e r eine Culturgesehichto
der Juden schreiben würde, er sich ebenfalls — wie
die Dinge heute liegen — von christlicher Seite würde
nachsagen lassen müssen, dass er apologetische Tendenz
zeige. Geschähe es nicht, desto schlimmer für ihn und
seine Geschichte.

Ich werde ihm das beweisen.
Seines Vaters, Abraham Geigers, Vorlesungen״ 

über das Judenthum“ wird Geiger, der Sohn,  wohl
ohue den Makel bestimmter״ Tendenzen und vorgefasster
Meinungen“, den er meiner Geschichte anheftet, passiren
lassen. Indessen ist darüber in den “Grenzboten״ 18(55,
No. 31, S. 200 — sie standen damals noch unter
Frey tags  Leitung , waren also liberal — Folgendes
zu lesen: In״ seine Betrachtung der Geschichte aber
bringt er eine gewisse romantische  Neigung zu
seinen Stammverwandten mit, in welcher diese sich ver-
klären und welche auch die betreffenden einzelnen
Persönlichkeiten und deren literarische Leistungen edler,
geistiger  und überhaupt bedeutender  erscheinen
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lässt , als sie in Wahrheit sind. Das Ganze erhält
hierdurch eine stark apologetische  Färbung .“ (Bei-
läufig bemerkt, ist hier zum Theil dasselbe gegen
A. Geiger gesagt, was L. Geiger gegen mich vorbringt.
Man könnte meinen, der Sohn habe den Vater rezensirt.)

Dagegen heisst es über Josts  Beurtlieiluug des
Christenthums in den Unterhaltungen״ am häuslichen
Herd“, .Tahrg. 1857, S. 701: Beugt״ man sich dann so
wie Jost vor dem welthistorischen Erfolge, so sollte
man auch keinen Anstand nehmen, sich taufen
zu lassen .“

Es bleibt also dem jüdischen Geschichtschreiber
keine Wahl. Er muss sich von christlicher Seite apolo-
getiscbe Tendenz nachsagen lassen,’ oder er muss die
Aufforderung gewärtigen, sich taufen zu lassen. Auch
für L. Geiger gäbe es kein Drittes.

• Was zu beweisen war.
Ich glaube hiermit der ungerechtfertigten An-

schuldigungen Geigers in genügender Weise mich er-
wehrt zu haben, da ich mich in der für einen Rabbiner
zwar etwas sonderbaren, aber immerhin günstigen Lage
befinde, mich gegen den Juden auf den Christen
berufen zu können. Indessen wird der Leser von mir
erwarten, dass ich die Richtigkeit der im Eingänge
gegebenen Charakteristik der Geiger’schen Kritik im
Einzelnen beweise. Dem soll entsprochen werden.

Schon in dem scheinbar sachlichen Theile der
Kritik zeigt G., dass er mir bloss etwas am Zeuge
flicken will.

Ich sage S. 127 meines Buches: Was״ im Allge-
meinen die jüdische Bevölkerungsstatistik des Mittel-
alters betrifft, so muss man freilich in Betracht nehmen,
dass die Ortschaften , in denen Juden wohnten,
ungemein zahlreich waren.  In Niedersachsen,
in Steiermark, Kärnten u. s. w., wo heute wenig oder
gar keine Juden wohnen, gab es überall Juden . Ist״
doch “, sagt Luther, keine״ Stadt , kein Dorf,
es hat Namen , Gassen von Jüden .“ Die Juden
waren also mehr zerstreut und hatten keine grossen
Centren.“

Dazu Geiger (Zeitschr. S. 382) :
Die״ Aeusserung Luthers -scheint mir falsch anfgefasst

Sie soll gewiss  nicht bedeuten, dass es in allen Städten
damals .Tuden gab, sondern dass es irgend einmal  in
diesen Städten(warum nicht auch (?“Dörfern״ Juden gegeben hat.“

Ich entgegne: Luther kann unmöglich  sagen
wollen, dass es in allen Städten und Dörfern Deutsch-
lands ohne Ausnahme , sei es irgend einmal,
sei es damals  Juden gegeben hat. So etwas könnte in ver-
lässlicher Weise nur der liebe Gott behaupten. Sondern
Luthers generalisirende Bemerkung ist offenbar nur so
zu verstehn, dass es in Deutschland ungemein zahl-
reiche  Städte und Dörfer gebe, welche Namen und
Gassen von Juden haben, dass letztere also sehr ver-
breitet gewesen sein müssen. Nun das istja eben
was ich sage . Wann  sie hier und da verbreitet
waren? Das hängt von den Vertreibungsdaten ab. Aus
Niedersachsen, Kärnten, Steiermark u. s. w. waren sie
damals  noch nicht vertrieben.

In meinem Buche habe ich an mehreren Stellen
von Johannes Pauli,  dem Verfasser von Schimpf״
und Ernst“, als von einem getauften Juden gesprochen.
Er galt bislang ziemlich allgemein dafür. Auch Geiger
hat ihn dafür gehalten. Jetzt erklärt er ihn (Zeitschr. II .,
S. 350) unter Berufung auf eine Abhandlung Bolte ’s
in der “Alemannia״ (Jahrg . 1888, S. 38) und einen
Aufsatz S p a n i e rs im Jüd״ .Litteraturbl .“ (Jahrg . 1887,
S. 131) für einen geborenen Christen, und freut sich,
niederschreibeu zu können (S. 382) : Das״ hätte
Güdemann wissen müssen “. Geiger weiss aber
ganz gut, dass meine Vorrede vom April  1888 datirt,
dass also meine Bemerkungen über Pauli bei Erscheinen

des letzten Jahrganges der “Alemannia״ schon gedruckt
waren. Um gekehlt hätte meine Nichterwähnung von
Spaniers doch nur harmlosen Plauderei, deren Kenntniss
er bei mir voraussetzen durfte, Bedenken in ihm gegen
dieselbe erregen müssen. Uebrigens gestehe ich gern,
dass ich mich nicht weiter nach der Litteratur Über
Johannes Pauli umgesehen habe, denn ich wollte keine
deutsche Literaturgeschichte schreiben und fand keinen
Anlass, die Bemerkung Peter Wickgrams  über
seine Abstammung iu Zweifel zu ziehen. Auch jetzt
finde  ich noch keinen. Judaeus״ baptismate iotus“
braucht allerdings nach dem Sprachgcbrauchedamaliger
Angriflsweise nicht schlechterdings einen geborenen
Juden  zu bedeuten. Aber loripes״  Judaeus “ 3agte
man auch damals wohl nicht von einem geborenen
Christen,  für den die Bezeichnung Judaeus allein
schon eine genügeude Beschimpfung war. Auch hat
die Bitte Wickgrams, rationem״ haberet christiani  viri“,
im Zusammenhänge seiner  Worte, nicht die allgemeine
Bedeutung einer religiösen Ermahnung, die ihr in dem
Verkehr zwischen geborenen  Christen innewohnen
mag, sondern sie will meines Erachtens den Neophyten
treffen. Ausschlaggebend aber ist für mich die Be-
Zeichnung dure״ ceruicis progenies “, also der
direkte Hinweis auf das ערףקשהעם . Wenn Wickgram
schon Pauli beschimpfen wollte, 80  würde er doch Anstand
genommen haben, dessen Eltern und Voreltern zu be-
schimpfen, was er durch Gebrauch dieser Phrase thut Nur
einem getauften Juden  gegenüber ist nach meiner
Meinung die Anwendung derselben erklärlich,die jainW ahr-
heit eigentlich nur die Stammeltern Pauli’s, und kaum
ihn selber berührt. Was ßolte sonst Neues gegen
Pauli’8jüdische Abstammung vor bringt, davon kann ich
mir nicht so wie G. imponiren lassen. Weil Pauli schreibt:
er״ (Adam) solt och grad die buchstaben han, wan in
kriechischer sprach so facheut die namen der fier
element■mit diso 1 fier buchstaben an“, so urtlieilt
Bolte: ,Jemand״ der den Namen Adam im Urtext ge-
lesen hatte, würdo schwerlich behauptet haben, derselbe
bestehe aus vier Buchstaben.“ So viel ich sehen kann,
will ja Pauli gar nicht die hebräische  Schreibung

i des Namens Adam ausdeuten! Auch Philo deutet
die Bibelnamen nach ihrer griechischen Schreibweise,
und dennoch behauptet einer der besten Kenner Philo’s,
Siegfried (Philo v. Alexandrien, S. 114) , dass er
Hebräisch verstand. Für das Mittelalter aber hat das
Verfahren Pauli’s gar nichts Auffälliges. Würde G.
mein Werk fleissiger studirt, und nicht bloss kritisirt
haben, 80  würde er Bd. I ., S. Iö4 den Satz gefunden
haben : Man״ muss von diesem Gesichtspunkte aus den
Unfug der Buchstabenspielerei (Gematria) sich erklären,
welche schliesslich sogar auf niohthebräische  Wörter
ausgedehnt wurde.“ Hiernach kann Pauli's Bemerkung
eher noch als eine Instanz für , als gegen  seine jüdi-
sehe Abstammung angesehen werden. Bleibt also nur
Spanier,  der keineswegs, wieG. behauptet (Zeitschr.
II ., S. 35Ü3) gezeigt  hat , dass Pauli keine Kenntniss
jüdischer Gebräuche besitze. Spanier stellt nur, ohne
alle Beweise, — iu Betreff der Geschichte vom•Wein-
berge kennt er nicht einmal alle Fundorte, au welchen
dieselbe iu verschiedener  Fassung in den Midraschim
vorkommt — den Satz auf : Ferner״ ist es gewiss, dass
Pauli zu vielen anderen Geschichten die Gesta, aber
niemals den Talmud benutzt hat“, und lediglich
daraufhin  spricht er von Pauli’s Unkeuntniss״ in jü-
dischen Dingen“. Eine solche Deduktion ist gewiss
nicht ernst zu nehmen und ich habe deshalb Spaniers
Aufsatz in meiuem Buche gar nicht erwähnt. Ich habe
auch Pauli’8 Buch gar nicht auf Ankläuge an den Tal-
mud hin untersucht, da er , nachdem man, wie Peter
Wickgrams Angriff zeigt , sein Christenthum verdäch-
tigte, keine sonderliche Veranlassung hatte, mit taliuu-
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discher Belesenheit gross zu thun. Eher müsste man
das Buch daraufhin prüfen, oh Pauli nicht in demselben
Kenntniss des Talmuds wider seinen Willen sich habe
entschlüpfen lassen. Hier ist nun gleich eine Stelle in
der Vorrede beinerkenswerth, die Spanier anführt, —
das Buch selbst habe ich nicht zur Hand — ohne
ihre Tragweite für seine Untersuchung zu kennen. Die
Stelle bezeichnet es als ein Verdienst des Buches, das״
die pred ic an ten ex empc 1 haben , die schleffer-
li c he n Menschen zu erwecken“  Ich weiss nicht,
ob ein christlicher  Anekdotensammlcr einen solchen
Gebrauch seiner Sammlung empfehlen und ihn mit
die י cn Worten  bezeichnen würde Es kann  sein,
aber wenn man einen getauften .luden vor sich hat.
so wird ihn jeder Kenner der rabbinischen Litteratur
in Verdacht haben , dass er auf die Nutzanwendung
durch die wiederl 01t fMidr. Sehir haschirim c. 1. und
c. IV .) erwähnte Erzählung verfallen !Sei: itabbi״
(Jehuda , der Patriarch) predigte einmal und die
Zuhörer schliefen  ein . Da wollte er sie aul-
wecken  und sagte deshalb: In Egypten hat eine
Erau auf einmal <>()()000 Kinder geboren (nämlich
Jochebed, als sie Moses das Leben gab, der ganz
Israel aufwiegt). Derartige Anekdoten erzählte auch
Kaba vor seinen Lehrvnrträgen (Sabb. .-!O1׳), um seine
Schüler anzuregen. Genug. Solange nicht stärkere
Beweise gegen Pauli’s jüdische Abstammung vorliegen,
sehe ich keinen («rund,  Peter Wickgrams Angaben
über diesen Punkt in Zweifel zu zielm. Dass aber
Pauli einen getauften Landsmann und Zeitgenossen
batte (mit  welchem ihn Veith  und , ihm folgend, ich
verwechselte), kann  doch wahrlieh nichts gegen Wiek-
gram beweisen.

Ausser den erwähnten, scheinbar sachlichen, aber,
wie man sieht, gänzlich unbegründeten Ausstellungen
monirt G. nur noch einige Schreib- und Druckfehler,
und es ist vielleicht :las einzige Richtige  in seiner
ganzen Beuitheilung, was ich gern zugestehe, wenn er
zu diesem Abschnitt derselben bemerkt. (iS. ö<S8) : Doch״
«las sind alles Kleinigkeiten , die bei c-inei etwas schärferen
Redaction leicht hätten vermieden werden können, und
die, seihst wenn sie verdoppelt und verdreifacht wären,
nicht im Stande sein würden, den Werth des Buches
zu verringern.“ Dieses wird, wie i׳ h zuversichtlich
holle, auch unter den Versuchen nicht zu leiden haben,
die (i. mit einer Anstrengung, di«■einer besseren !Sache
würdig wäre, macht, um nachzuweisen, dass ich ten-
denzin .-, die Moralität der .luden weit höher
stelle , als die der Christen.

Warum G. hier überhaupt Tendenz wittert und
dabei von einer Gänsehaut überlaufen wird, begreife
ich nicht. Es wäre ja nur natürlich gewesen, wenn die
.luden, weil in verschwindender Minderheit, sich nach
jeder Richtung hin zusammen genommen hätten. Neu-
lieh las ich m der Zeitschrift ,.Die Nation“ (No. 48
v. bl . August IBM») einen Aufsatz , Die״ Moral herr-
sehender Parteien “, in welchem eine bemerkenswerthe
Aeusserung Jlacaulaj ’s über die Achtung, deren sich
unterdrückte Secten in der Regel erfreuen, angeführt
wird, die auch auf die .1uden angewendet werden kann.
Man mag sie in der erwähnten Zeitschrift nnchlesen.
Mir sagte einmal der verstorbene Director dos Katho-
lischen Gymnasiums in Hihlesheim, ltcnke (welchen
der alte Kohlrausch  in den Erinnerungen״ aus
meinem Leben“ einen wirklich״ ausgezeichneten Director“
nennt), dass die Katholiken , insbesondere die katholi-
sehen Geistlichen, in Nordwestdcutschlandeine grössere
Tüchtigkeit sich aneignen müssten und auch besässen,
als anderwärts, weil sie dort, wie er sich ausdrückte,
die eedesia pressa wären. (Der bekannte diplomati-
sehe Vermittler zwischen der Kurie und Preussen,
Eürstbischof Dr. Ko pp in Breslau, ist ein Zögling des

genannten Gymnasiums.) Nun, auch diese Bemerkung
kann man auf die Juden anwenden. Wirklich lese ich
in einer jüngst erschienenen Predigt Unsere״ Juden-
Zeugen Gottes“ von Lic. H. Kessler,  Prediger zu
Berlin, folgende Stelle:

Unser״ Christenthum kann keinen Eindruck aut unsere
Juden machen, so lange Laster aller Art unter uns im Schwange
gelu-n, und es steht schlimm mit unserer Judenmission , wenn
es Tugenden giebt , in deren Ausübung unsere Juden uns
Christen übertr  c f t'e n. Wi • müssen schamroth werden
wenn das Farn il i en Ieben bei jenen mehr E int rac ht
zeigt als bei uns.  Wir haben Keine Entschuldigung , wenn
unter n ns G en 11s ssucht  1111d Unmassigke it  im Schwange
gehen , wo jene Sparsamkeit , Nüchternheit und Genüg-
samkeit au  t'zu w׳e ise n haben  Und was sollen wir dazu
sagen , wenn , wie am Tage liegt , jüdische Kinder das
vierte Gebot besser zu erfüllen wissen als christliche ?“

Was sagt nun G. zu diesem Urthcile eines Christ-
liehen Predigers ? Findet er auch dieses tendenziös?
Und wird er dagegen Widerspruch״ äussern ?“
Das werden ihn! die Berliner Juden schwerlich Dank
wissen.

Was nun mich betrifft, 80  brauche ich wohl kaum
zu versichern, .lass ich in meinem Buche nirgends
aussprechc, dass die Juden״ moralisch weit höher
standen , als die Christen “, noch irgend etwas
dem Aehnliches vorbringe. Ich urtheile nicht, ich be-
schreibe bloss, wie״ es eigentlich gewesen ist.“ Wenn
clirist liebe Autoren  ihren Glaubensgenossen die
Juden in dem einen oder anderen Punkte als Muster
Vorhalten, oder wenn die Thatsachen hier und da tut
eine höhere Moralität der Juden zeugen, so kann doch
ich nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Wie
wenig aber meine “Tendenz״ in dieser Richtung sich
bewegt, kann man daraus entnehmen, dass ich dem
1. Bande den Satz aus dem Buche״ der Frommen“ als
Motto vorgesetzt habe: Das״ Verhalten der Juden
richtet sich an den meisten Orten nach dem
Verhalten der Christen “. Die Hinweisung auf
diesen Satz (der sich übrigens mit dem was oben
über den grösseren Eifer der ecclesia pressa gesagt
ist, ganz wohl verträgt) überhebt mich jeder weiteren
Rechtfertigung meiner Darstellung, nicht aber der
Untersuchung, auf welche Art G. letztere als tonden-
ziös  nachzuweisen versucht.

I.)a reisst er meine Behauptung (S. 11<S meines
Bandes) aus dem Zusammenhänge, dass die Mo-

nogamie in Deutschland — G, erlaubt sich, mir den
Ausdruck uuterzuschieben: in Deutschland überhaupt
— nur eine iiusserliche gewesen. Nicht als ob ich
diesen Satz nicht auch ausser dem Zusammenhänge,
iu welchem er sich jetzt beliudet, aufrecht erhielte!
Aber G. hat, wenn er ehrliche Kritik üben will, kein
Recht , meinen Behauptungen durch Auslösung aus
ihrem Zusammenhänge einen anderen Sinn beizulegen,
als in welchem ich sie verstanden wissen will. Ich
beginne den betreffenden Abschnitt mit dem an der
Hauptstelle durchschossenen  Satze : Man״ halbe-
hauptet, die Polygamie der Juden sei״ an dem Ab-
scheu gefallen , welchen die Deutschen vor
ihr em pfa n den .“

Diese Behauptung bestreite ich, und n u r i m
Zusammenhänge meiner Polemik  sage ich,
!lass die Monogamie der Deutschen nur eine äusser-
licht! war, dass die Juden die Verwirklichung der
Monogamie nicht von den Christen, sondern weit eher
diese von jenen hätten ablernen können. Warum? «Sei
dcu Juden heirathete man frühzeitig und dadurch waren
beide Geschlechter vor Verirrungen und auch in Betreff
ihrer Gesundheit geschützt.“ Ich betrachte also streng
genommen die Sache nicht einmal vom Standpunkte
der Moralität, sondern von dem einer sozialen Einrichtung,
die allerdings Einfluss auf die Moralität auszuüben
geeignet war.
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Es ist geradezu komisch, zu sehen, wie G. sich
"bemüht, die Quellenstellen und Anderes anzufechten,•was ich zum Beweise meiner Behauptung von der
Aeusserlichkeit der Monogamie beibringe. Als ob
diese überhaupt erst bewiesen werden müsste!
Ist es denn jetzt etwa anders? Lebt denn G. in Arka-dien und nicht in Berlin? In einem Aufsatze der
,.N . Fr. Presse“ (Abendbl. v. 11. October 1888) sagt
Carneri ganz allgemein: Die״ alte Polygamie hat
nur die Form gewechselt , heimlich wird sie be-trieben “. Hat der Mann recht, oder nicht ? Und ist
die Gegenwart etwa unsittlicher, als das Mittelalter?Man lese nur, was Sebastian Brant im 83. Kapitel
sagt und die Bemerkungen Zarncke 's dazu, was Wein-
hold , Comparetti , Scartazzini u. A. über das Ehe-leben im Mittelalter sagen. G. meint, ich folgerte bloss
aus Verwarnungen, und dann könnte man aus ähnlichen
Verwarnungen in jüdischen Sittenschriften das Gleiche
auch für die Juden folgern Dem ist aber nicht so:
Brant, Geiler, Murner geissein die Thatsache , dass
man die eigene Frau Anderen zur Verfügung stelle
u. dgl. Solches habe ich in den jüdischen Schriften
nicht gefunden. Jedenfalls ist die Behauptung, dass
die Polygamie der Juden an dem Abscheu gefallen,
den die Deutschen davor empfanden, hinfällig. Dies
habe ich beweisen wollen, und das wird ausser dem
Urheber jener Behauptung nur noch Geiger bestreiten.

G. fällt auch über eine harmlose Anmerkung (S. 128)
her, und bezeichnet es als tendenziöses״ Verfahren “,
wenn ich im egensatze zu der Einfachheit jüdischer
Bcgräbni.' sc von den christlichen — mit Berufung auf
Seb . Franck — sage, dass sie sehr״ kostspielig undvoll von unnützem Beiwerk“ waren. G. bemerkt dazu:
Dies״ soll nun als ein Zeugniss dafür gelten, dass die
Leichenbegängnisse in Deutschland überhaupt währenddes 14. und 15. Jahrhunderts mit übertriebener
Pracht gehalten wurden ; aber diese singularitas testium
kann in ernster Weise gewiss nicht als beweiskräftig
gelten .“ (Zeitschr. S 381.)

Das überhaupt״ “ schiebt mir wieder G. unter,
wie schon oben einmal, ebenso die übertriebenePracht״ .“ In der Sache selbst werde ich G eine kleine
Vorlesung haken. Ivricgk , Deutsches״ Bürgerthum
im Mittelalter“ II ., 1<>5 sagt : Der״ Speierer Rath suchte
1814 dem überhandnehmenden Leichenprunk da-
durch Einhalt zu thun, dass er verbot, bei einer Be-
erdigung mehr als 20 Kerzen an die begleitendenMänner und Frauen auszutheilen.“ Aehnliche Verord-
nungen erwähnt Kriegk aus Ulm v J . 1400, aus Nürnberg,
Mainz aus dem 14. Jalirli . u. s. w. Kriegk spricht
auch von Luxusgesetzen in Bezug auf die bei Be-gräbnissen zu Bewirthendeii. Eine Frankfurter Ver-
Ordnung erwähnt die״ mirckliche kostlicheit vnd
vberllüssigkeit,  die doch den seelen vnerspriesslich
syn•‘ u. s. w. Alles ist bei Kriegk gehörig belegt.
Franck ist also keine singularitas testium — ich be-
traclne es als ein Verdienst meines Buches, dass es
den Leser nicht durcu überflüssige Citute ermüdet —
er ist auch für das, wotür ich ihn citire, ein klassischer
Zeuge . Denn dergleichen Sitten und Unsitten setzten
sich ja von langer Hand her fest, aber entstanden und
verschwanden nicht mit einem Male wie das Tischrücken.
Warum sollte also deshalb, weil er 1534 schrieb, sein
Zeugniss für die von mir behandelte Zeit (14. u. 15. Jahrli.)
“irrelevant״  sein ? Seb. Braut war ja nur um
40 Jahr älter und lebte 20 Jahr mit Franck gleichzeitig.
Auch an der Berufung auf K i r c h 0 f, den jüngeren
Zeitgenossen Franck’s, nergelt G., aber er weiss ganz
gut , dass K. sich auf ältere Quellen (z. B. Luthers
Tischreden, vgl. S. 148 meines Buches) stützte. Wenn
lv . erzählt: Einmal״  geschah das und das“, so bezieht
sich ja diese Redewendung auf ein älteres Ereigniss.

Dagegen nimmt G. seinerseits keinen Anstand (Zeitschr.
S. 385, Anm.), einen Historiker des sechzehnten
Jahrhunderts gegen meine Darstellung des vierzehntenund fünfzehnten aufzurufen.

Sogar gegen den Ton meiner Darstellung glaubtG. die Christen in Schutz nehmen zu müssen. Er
sagt wörtlich (S. 385) :

.S״ 148 wird eine Quellenatelle !Kirchof) mitgetheilt , inder ein getaufter Jude verordnet, sein Bild solle ausgehauenwerden dergestalt, dass es in der einen Hand eine Katze, in
cDr andern eine Maus halte, um damit anzuzeigen, dass derJude einem Christen so wenig gut sein könne, wie die Katzeeiner Maus (Wörtlich: Damit״ hat er wollen anzeigen, sowenig die katz der mausz köntc gut sein, so wenig auch derJüd einem Christen.“) Danach fährt Güdemann in witzig seinsollender Redeweise fort: Hier״ also stellt der Jude die Katzevor und der Christ die Maus, eine Vertheilung der Rollen, diegewiss nicht den thatsächlichen Verhältnissen entspricht.“Davon ist nun aber in der Qaelleuatelle überhaupt gar nichtdie Rede; der ganze wohlfeile Witz verunziert also nur die
wissenschaftliche Darstellung.“

Mit dem Worte “überhaupt״ ist G. merkwürdig
verschwenderisch. (Er setzt es sogar, wie ich gezeigt habej und noch zeigen werde, mehrere Male meinen Worten

l zu.) Wie ? “Davon״ (dass der Jude die Katze und
1 der Christ die Maus vorstelle ) sollte in der Quellen-

stelle überhaupt gar nicht die Rede sein?  Wer
dies liest, wird zunächst verdutzt dreinschauen. Aber
G. hat sich nur undeutlich ausgedrückt, er will sagen,
die Proportion (Katze ־= Jude , Maus = Christ)
sei in der Quellenstelle nicht angegeben, sondern der
Vergleich beziehe sich bloss im Allgemeinen auf die
zwischen beiden Kategorien obwaltende Feindschaft.
Nun, ich hätte nie geglaubt, eine Partie meines Bucheswie ein Lesestück in einem Schulbuche erläutern zu
müssen, muss es aber nothgedrungen hier thun. Katze
und. Ma\1s stehen in einem feindseligen Verhältniss.Das ist bekannt. In diesem Verhältniss ist die Katze
der angreifende und verfolgende Tlieil, die Maus der
angegriilene und verfolgte. Das ist auch bekannt.
Wenn gesagt wird: Der Mann und seine Frau sind
einander  so wenig gut, wie Katze uud Maus, so
soll nach allgemeinem Sprachgebrauchbloss das zwischen
beiden bestehende feindliche Verhältniss, keine Propor-
tion ausgedrückt werden. Wenn aber gesagt wird: Der
Mann ist seiner Frau  so wenig gut, wie die Katze
der Maus, so wird damit ausgedrückt, dass der Mann
seine Frau verfolge , hasse,  diese aber sei der
leidende  Tlieil . Hier ist also eine Proportion be-
absichtigt und ausgesprochen. Fiat applicatio. Wenn
die Quelle sagen würde: So wenig Katze und Maus
einander  können gut sein, so wenig Jude und Christ,
dann wäre der Einwand Geigers berechtigt. Aber die
Quelle sagt : So wenig die Katze der Maus könnte gut
sein, so wenig der Jude einem  Christen . Danach bin
ich berechtigt zu sagen: Hier also stellt der Jude die
Katze  vor u. s. w. Denn die Proportion ist beabsichtigt.
Mau mache nur die Probe, und kehre den Nachsatz
in der Quellenstelle um so״) wenig der Christ einem
Juden“), so wird man sehen, dass sie dies unmöglich
hat sagen wollen, sondern sie wollte ausdrücklich eine
Proportion  aufstellen , nicht bloss von einem allge-
meinen feindseligen Verhältniss zwischen beiden Theileu
sprechen. In diesem Sinne äussort sich ja auch dieselbe
Quelle auf derselben Seite iu meinem Buche : Ein״
Jud sich des aull's höchst befleiszt, Dasz er eim Christen
args beweiszt“ u. s. w. Also die schnöde Bemerkung
G.’s zeigt nur, dass er die Quelle gar nicht verstanden
hat. Und sie ist doch nicht einmal hebräisch, sondern
deutsch. Uebrigens reisst er hier meine Worte wieder
einmal aus dem Zusammenhänge. Ich sage unmittelbar
vor Anführung der Geschichte : W״ enu mau die Christ-
liehe Litteratur dieses Zeitraumes durchblättert, 80
werden die Juden meist so dargestellt, als ob sie von.
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Hass und Verfolgungssucht gegen die Christen erfüllt,
und die letzteren, als ob sie die gekränkte Unschuld
gewesen wären.“ (Ich will hier nur an die bekannte
Blutboschuldigung und die zahlreichen darauf gegründeten
Criminalprocesse erinnern.) Hiernach mag man be*
urtheilen, ob ich mit dem was ich von der ungerechten
Verkeilung der Rollen sage , einen wohlfeilen״ Witz“
habe machen wollen.

G. findet es (S. 38(3) ganz unerhört, dass ich mit
dürren״ Worten“ in der Einleitung (S. 7) sage : Die״
Juden waren den Christen in der Bildung voraus“, und
fügt hinzu: ein״ Satz, der sofort durch den Zusatz:
Allerdings״ hat die jüdische Litteratur dieses Zeit-
raums keine hervorragenden Zeugnisse aufzuweisen“,
eine seltsame Illustration erhält.“

Ich entgegne: Berthold von Regensburg (Bd.I .,
S, 140) begründet seine an die Christen gerichtete
Abmahnung, mit den Juden sich in religiöse Dispute
einzulassen — was auch kirchlich verboten war —- mit
den Worten: Ir״ wollent alles mit den iüden einen krieg
(Disput) haben. So sint ir ungelert ; so sind sie wol
gelert der schrift . Und er hat alle zytwol bedacht, wie
er dich über rede , daz du iemer mer dester swacher
bist.“ Sebastian Lotzer (Bd. III ., S. 110) sagt:
.,Ja freilich sind sy (die Juden ) giert sy leren jr
kind von jugent auf ihr gsatz verston .“ Aher G.
tadelt, dass ich sage: Die״ Juden waren den Christen
in der Bildung voraus“. Er muss es also besser wissen.
Jedoch der sehr gelehrte Schriftsteller und Pfarrer
G. Bossert in Bäclilingen in Württemberg schrieb mir
(29. Mai 1886) zu der Bemerkung Lotzers : Ein״
schönes Zeugniss für den Bildungstand der Juden “!
Man bedenke auch, was im Mittelalter, in welchem
eigentlich nur die Geistlichen den Gelehrtenstand
bildeten, Bibelkenutniss ausmachte, welchen grossen
geistigen Vorsprung sie verlieh. In wie fern aber der
Mangel hervorragender Litteraturerzeugnisse eine
seltsame״ Illustration“ zu meiner Behauptung bilden
soll, vermag ich nicht einzusehen. Das gegenwärtige
Jahrhundert ist gewiss dem vorigen in״ der Bildung
voraus“, aber es hat keinen Göthe, Schiller, Lessing,
Wieland, Herder u. s. w. aufzuweisen.

Im Schwabenspiegel kommt, wie ich S. 154 be-
merke, die Verordnung vor, dass der Jude beim Eid
die Hand bis zum Handrücken in den Pentateuch legen
solle. Das Judenthum weiss von dieser Bedingung für
die Gültigkeit des Eides nichts, demnach involvirt 1
dieselbe Misstrauen gegen den Juden , ist also schimpflich
für ihn. Daraufhin sage ich (das.) : Maharil״ ordnete an,
dass die J uden bei vor Gericht abzulegenden Schwüren
die Hand auf den Pentateuch legen sollten, weil die״
Christen meinen,  dass bei den Juden nur ein in
dieser Weise ab g el e gter  E id  Geltung habe .“
Und ich füge hinzu : So״ hat die falsche Rücksicht
auf fremden Unverstand den schimpflichen Judeneid
erhalten helfen.“ G. erklärt dies kurzweg (S. 385) für
eine unerwiesene״ Behauptung“. Was er damit sagen
will und was ich etwa noch “erweisen״ sollte , ist mir
trotz langem Nachdenken unverständlich geblieben. Ich
kann also nichts weiter dazu bemerken, als dass man
die Stelle bei mir im Zusammenhänge  lesen
möge. Dies ist Geigers Kritik gegenüber immer em-
pfehlenswerth.

Eine Meisterleistung Geiger’scher Kritik bildet
aber Eolgendes. Er sagt (S. 385) : Wenn״ es S. 173
Anm. 8 von einem Pürsten , der den Leichnam eines
jüdischen Verbrechers nur gegen Geld herausgeben
wollte, heisst also״ auch mit der Pietät der Juden
will der Fürst ein Geschäft machen“, so muss daran
erinnert werden, dass eben der Körper der Hinge-
richteten der Obrigkeit gehört und von ihr, mochte der

Schuldige Christ oder Jude sein, nur unter Ausnahme-
bedingungen herausgegeben wurde.“

Ich sage in meinem Buche: Für״ die Auslieferung
des Leichnams verlangt der Fürst״ “ eine grosse
Summe .“ Die letzteren , auch in meinem Buche
durchs chossenen  Worte unterschlägt  Geiger
und setzt dafür schlechtweg Geld״ “. Ich brauche
nicht zu sagen, wie sehr durch diese Escamotage der
Sinn meiner Worte entstellt wird, und in wie hohem
Grade die Bemerkung Geiger’s, mit welcher er den
Fürsten״ “ durch “Ausnahmebindungen״ zu decken
sucht, in dem vorliegenden Falle , in welchem es sich
um eine einfache Er p r ess ung handelt, deplaijirt ist.
Dass ich bei diesem Anlasse auf den Rollentausch
aufmerksam mache, bei welchem die Rücksicht auf das
“Geschäft״  gegen alle Gewohnheit nicht für die
Juden , die sich vielmehr nur von ihrer Pietät״ “ leiten
lassen, sondern für den mit ihnen unterhandelnden
Fürsten״ “ massgebend ist, wird man begreiflich finden.
Uebrigens empfehle ich auch hier, und hier ganz be-
sonders, die Stelle im Zusammenhänge zu lesen.

Was G. sonst noch gegen mich vorbringt, das sind
so vage Behauptungen, dass sie gar nicht einmal Gegen-
stand einer Kontroverse bilden können.

Er bezeichnet es als eine vorgefasste״ Meinung“
von mir (Zeitschr. S. 383), dass״ die Juden geistig
und gesellschaftlich während des genannten Zeitraums
mit den Christen in einer verhältnissmässig engen Ge-
raeinschaft lebten“. Warum das eine vorgefasste״
Meinung“ sein soll, wird schwerlich Jemand einsehn.
Aber was meint denn G.? Lebten die Juden nicht mit
den Christen in einer verhältnissmässig engen Gemein-
Schaft? Etwa in einer verhältnissmässig losen? Das
wäre ja dasselbe. Also in gar keiner? Ich weiss nicht,,
was G. meint, aber ich weiss von den zahllosen Verord-
nungen gegen die Gemeinschaft, gegen das Halten
christlicher Dienstboten u. s. w., die auf die Thatsache
einer verhältnissmässig engen Gemeinschaft schliessen
lassen. Ich weiss ferner von hebräischen Gebeten und
jüdischen Ausdrücken, die in den Fastnachtsspielen
Vorkommen, von den in der Bettlersprache , bei Brant
u. a. sich vorfindenden hebräischen Wörtern , ich weiss
von den vielen jüdischen Aerzten in christlichen Diensten,
von dem regen Geschäftsverkehr, von der jüdisch-deut-
sehen Litteratur , welche die ganze deutsche National-
sage umfasst u. s. w.

Ich sage in meinem Buche (S. 71), dass, wer (von
den Christen) nicht Latein schreiben und lesen konnte,
d. h. kein Studirter war , überhaupt nicht lesen
und schreiben konnte. (Hier stammt das “überhaupt״
zur Abwechselung einmal von mir.) G. bestreitet diese
Behauptung als eine tendenziöse (S. 383). Also was
meint denn er ? Er sagt : Die״ zahllosen Chroniken,
Handelsbücher , Briefe , herrührend von Männern und
Frauen , die zum allergrössten Theile kein Latein ver-
standen, widersprechen der Güdemann’schen Behauptung
durchaus !“ Welch ein Schwall von apodiktischen Be-
hauptungen! Zahllos  sollen die Chroniken, Handels-
bücher und Briefe sein ? Und G. weiss genau, dass
die Verfasser derselben zum allergrössten  Theile
kein Latein verstauden? Und jene Chroniken u. s. w.
sollen meiner Behauptung durchaus  widersprechen?
Demnach war die Fähigkeit, zu lesen und zu schreibe^
allgemein? Oder auch nur verbreitet ? Ist das Geiger’s
Meinung? Ich denke, wenn Icke ls am er  seine rechte״
weis, auffs kürzist lesen zu lernen“ mit den Worten
beginnt: Lesen״ Können  hat inn langer zeit nie 80
wol seinen nütz gefunden, als itzo“  u . 8. w. (was
doch so viel wie eine Einladung ist, lesen zu lernen), oder
wenn Kolroszsagt,  dass jetzt e״ ttlic h de r elltern
8elbs,ouch handtwercksgs  eilen , vnnd jungkfrowen.
tüdtsch schryben vnnd läszen zelernen sich
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bemüy en“, 80  muss diese Fähigkeit noch im 16. Jahr-
hundert, in welchem die Genannten lebten, sehr selten
gewesen sein, im 14. und 15. aber , von welchen ich
handle, war sie gewiss noch seltener. Dieses habe ioh,wie Jeder einsieht , mit meiner generalisirenden Be-
hauptung sagen wollen, und daran wird die Existenzzahlreicher Chroniken u. s. w. für den Einsichtsvollen
gewiss nichts ändern. Zudem ist ja meine ganze Dar-
Stellung nur vergleichend, und in diesem Sinne aufzu-fassen. So habe ich auch nur die unter den Juden
verbreitete Fertigkeit , hebräisch zu lesen und zu schreiben,dem Verhältniss, wie es mit der Schreib- und Lese-
fertigkeit. unter den Christen beschaffen war, gegen-
übergestellt.

Auch dagegen streitet G., dass das Volk über-
11a u p t judenfreundlich war. (Hier gehört das -über״
haupt“ wieder einmal G. an.) Aber was meint denner ? War es judenfeindlich ? Ich sage in der Einlei-
tung (S. 3) : Das״ Volk wollte Frieden mit den Juden“
und spreche denselben Gedanken in anderer Form
wiederholt aus. Es ist ja auch das natürliche Verhält-
niss . Das Volk bleibt sich mehr oder weniger immer
gleich, und ist gutartig, wenn es nicht gehetzt wird.Wenn anders, wozu hätte es dann der geistlichen Er-
mahnungen. der kirchlichen Verbote u. s. w. bedurft,
welche den christlichen Dienstboten untersagten , bei
Juden zu dienen, den Bürgern, mit ihnen zu essen, zubaden u. s. w.

Ich würde mich gefreut haben und G. zu auf-
richtigem Danke verbunden gewesen sein, wenn er über
alle diese Dinge eines Besseren mich belehrt haben
würde. Aber er geht mein Buch bloss mit dem Roth-
stift durch und merkt an : Dies ist eine vorgefasste

I Meinung, Das ist übertrieben, Jenes ist tendenziös u.
s. w. Diese Art ist nicht bloss eine Rücksichtslosig-
keit gegen mich, sondern auch und noch mehr gegen
Geiger’s Leser , die doch etwas lernen wollen, lieber-
haupt ist mir eine so frivole  Besprechung eines
Buches , das doch, wie G. selbst zugesteht , ,,reiche
neue Mittheilungen“  bietet , niemals vorgekommen.
Nirgends auch nur eine Spur sachlichen Eingehens und
quellenmässiger Widerlegung ! G. kritisirt nicht wasich schreibe, sondern was er zwischen den Zeilen
liest oder vielmehr dazwischen hineinver d ä chti  g t.
Ich unterlasse es daher, auf das sonstige leere GeredeG’s. weiter einzugehn.

Was ich aber nicht unterlassen will, das ist : die
geradezu empörende  Art zu beleuchten, wie er die
Anschuldigung begründet, dass ich die״ geistigen
Bestrebungen der Deutschen verunglimpfe “.
Dies soll ich angeblich mit dem Satze in der Einleitung
(S . 1) tlmn: Hoch״ bezeichnender (für den Geist jenes
Zeitalters , wie lür den Menschengeist überhaupt) ist
die Thutsache , dass das Schiesspulver schneller zur
Anwendung gelangte, um Menschen zu vernichten, alsdie Buchdruckerkunst, um sie aulzuklären“. Wie so
ich hier, wo ich nicht bloss von dem Geist jenes Zeit-
alters , sondern von dem Menschengeist״ überhaupt“
spreche, die geistigen Bestrebungen der Deutschen ver-
unglimpfen soll, ist mir unerklärlich. Ich will ja äugen-
scheinlich sagen, dass es in der allgemeinen Menschen-
natur liegt , mehr das Verderbliche, Unheilbringende,
als das Grosse , Erhabene , Heilsame zu fördern, und
dafür bietet denn freilich jenes Zeitalter , in welchem
das Pulver und die Buehdruckerkuust erfuuden wurden,
einen schlagenden Beweis . Aber G. muss selbst gefühlthaben, dass er mit diesem Satze seine Insinuation nicht
begründen kann, darum fährt er fort : Da״ wird kurz-
weg 8 . .1 der Satz gebraucht, in den vom Verfasser
behandelten Jahrhunderten wurde״ nicht mehr geglaubt “.Da spricht der Verfasser auf derselben Seite da-
von , dass damals in Deutschland falsches״ Geld , ge-

fälschte Lebensmittel , gefälschte Kleiderstoffe und ge-
fälschte Glaubenslehren“ im Gebrauch gewesen wären,
und man muss aus dem Zusammenhänge
glauben,  dass nur solche Fälschungen aber keine
echten werthvollen Dinge dieser Art mehr  existirt
haben.“ Also man״ muss aus dem Zusammenhänge
glauben“! (Nebenbei , welch’ ein Deutsch : aus dem
Zusammenhänge glauben, dass !) ,Ich frage: wer ist
man״ “? Wer muss  glauben ? Noch dazu aus dem
Zusammenhänge?  G . entstellt , verdreht, fälscht
den Zusammenhang und legt dann seinen Glauben mir
zur Last . Ich sage , die Verfolgungen von 1096 und
1348 auf ihre Ursachen hin vergleichend, im Wesent-
liehen wörtlich  Folgendes:

Niemand״ wird das Blutbad entschuldigen, das die Kreuz-fahrer am Ausgange des 11. Jahrhunderts in den jüdischen Ge-meinden am Rhein anrichteten. Gleichwohl kann man es be-
greiflich finden. Es war eine Zeit höchster religiöser Spannung,um nicht zu sagen Ueberspannung, und der Fanatismus istzu allem tähig. . . . Aber in dem Zeitraum, von dem wirreden, wurde nicht mehr geglaubt . Der Enthusias-mus der Kreuzfahrer war verraucht.  Umsonst liess
Papst Nicolaus V. seinen Sendboten Johannes Capistrano von Stadtzu Stadt reisen und auf den Kanzeln mit flammender Rede
die Deutschen zu einem Kreuzzuge gegen die Türken auffordem.Die Deutschen hatten andere Sorgen.  Falsches Geld,gefälschte Lebensmittel, gefälschte Kleiderstoffe und gefälschte
Glaubenslehren brachten sie dazu, sich zu ernüchtern, die Zölle,
Steuern und Auflagen bestimmten sie, über das Nächstliegende,die Noth des Lebens , nachzudenken, und man ergreift nichtleicht das Schwert״ für Gott“, wenn man nichts zu beissenund zu brechen hat .“

Man lese die vorstehenden Sätze , vergegenwärtige
sich die Klagen der zeitgenössischen Schriftsteller über
die Fälschungen und die künstliche Vertheuerung durch
Vorkauf — Zarncke (Nanensohiff , S. 436) sagt : Dieser״
Fürkouf ist der Gegenstand ununterbrochener
Klagen  im 14. und 15. Jahrhundert —: so wird man
beurtheilen können, wie viel Wahres au der Versiehe-
rung G’s. ist, dass er mein Buch vorurteilsfrei״
geprüft“  habe (Zeitsclir. S. 386). Jetzt sagt er : .,Als
ich diese Einleitung alsbald nach Empfang des Buches
Sommer 1888 las, empfand ich einen solchen Wider-
willen, dass ich mich lange nicht dazu entschliessen
konnte, das ganze Buch durchzunehmen“. Aber schon
1888 (Zeitsclir. II , 373) konnte er von flüchtigem״
Durchblättern“ sprechen, welches hinreichte, ihn von
dem Buche sagen zu lassen : Dasselbe״ mit einer
kurzen Notiz unter den Nachrichten abzumaohen, würde
der Bedeutung des Werkes wenig entsprechen .“

Und nun erachte ich es für geboten , denjenigen
Sätzen G’s. mioli zuzuwenden, in welchen er dem jü-
dischen Geschichtschreiber eine Richtschnur geben
will und wegen deren ich mich überhaupt zu
dieser Entgegnung verstanden habe.  Er
sagt (S. 387) :

Speziell״ aut den Geschichtschreiber der Juden angewen- ,det־ muss man sagen : er wird seinem hohen Berufe uutreu,wenn er stets bestrebt ist,  die Juden zu verherrlichen, ihreGegner zu tadeln , wenn er den letzteren immerund immer nur schlechte Motive unterschiebt , und
ihr Handoln als einen Ausfluss gemeiner G esinnung
charakterisirt,  bei den Juden dagegen alles und jedes vor-trefflich findet und ein Vergnügen darin erblicht, sie nicht nurals unschuldige Opferlämmerroh gesinnter und roh handelnderFeinde darzusteilen, sondern ihre Cultur und Gesittung, ihre
geistige und moralische Bildung für veredelter und höher zu
erklären, als die ihrer Gegner.“

Ich will dahingestellt sein lassen , wie viel von
diesen Worten unnöthig,  wie viel davon unnatürlich
ist . Aber das weiss ich, dass G. e i n Erforderniss des
jüdischen Gesohichtschreibers ausgelassen hat, nämlich
dass derselbe Jude  sei . Was ioh damit sagen will,
wird G , wie ich jetzt mit״ herzlichem Bedauern“ (um
seine Worte zu gebrauchen) einsehe, schwerlich ver-stehen. Vielleicht aber wird er seinen Vater besser
verstehn. Derselbe sagt (Jüd . Zeitschr. X ., S. 157) :
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Allein״ die christlichen Theologen haben nun einmal kein
Organ für ,eine gerecht and unparteiisch urthei-
lende Geschichtsforschung , das Judenthum muss
schlecht; das Christenthum voll Heils sein , mögen auch die ge-Schichthöhen jTh&tsachen noch so laut und entschieden das
Gegentheil verkünden . . . Was ist nun da zu thun?
Man kann von unserer Seite noch so viel protestiren,  siehören nicht darauf , und da sie zahlreicher sind und die Macht
haben , so überschreien sie uns. Und dennoch ! Die Wahrheit
und die echte Forschung dringen doch durch .“

Diese Aeusserung bildet jedenfalls ein interessantes
Gegenstück zu dem, was Ludw\ Geiger gegen mich
vorbringt. Ich will sie nicht durchweg unterschreiben
aber, speciell״ auf den Geschichtschreiber der Juden
angewendet“, erblicke ich darin das goldene Wort
eines — Juden.  Ludw . G. hat keine Ahnung davon,
dass der jüdische Geschichtschreiber, wie sein Vater
mit Recht bemerkt, bis jetzt nur noch immer die Auf-
gäbe hat, zu protestiren״ “ ! Sind wir denn über-
haupt noch zu Worte gekommen? Lässt man uns jetzt
zu Worte kommen? Darf es ein Jude wagen, von
seinem Standpunkte aus eine Neutestamentliche״ Zeit-
gesohichte“ zu schreiben? Hat man das nil de nobis sine
nobis uns gegenüber auch nur im Geringsten respektirt?Selbst ein so erleuchteter Mann wie Mommsen  hat
in dem Kapitel über Judaea״ und die Juden“ nur Philo
und Josephus in Betracht gezogen. Eine verstümmelte
griechische oder lateinische Inschrift ist ihm von Be-
deutung. Dass es aber noch anderweitige Quellen giebt,
die zu befragen waren, kümmert ihn nicht. Warum?
Weil sie — in den Talmuden und Midraschim enthalten
sind. Eür die jüdische Geschichte standen bisher be-
stimmte Eormeln fest, die von Generation zu Generation,
von Katheder zu Katheder sich fortpllan/.ten. Wenn
nun endlich ein Jude es wagt, diese Formeln zu prüfen,
wenn er zahlreiche Rechnungsfehler entdeckt und diese
alsdann aufdecken will, da muss er freilich, um sich
Gehör zu verschaffen, den lauten Brustton der Ueber-
zeugung anschlagen. Vollends aber, wenn es sich um
die Culturgeschichte der Juden handelt, wie ich sie zu
schreiben allererst den Versuch gemacht habe, wieviel
ist da gegen alte und neue Vorurtheile zu .“protestiren״
Dafür hat L. Geiger augenscheinlich kein Verstand niss,
und es liegt ihm nur daran, die Judenfeinde aller
Zeiten vor dem Uebereifer jüdischer Geschichtschreiber
und gegen die Unterstellung schlechter״ Motive“, -ge״
meiner Gesinnung“ u. s. w. in Schutz zu nehmen.

Auch ein anderes wichtiges Erforderniss fehlt in
L. Geigers Belehrung für den Geschichtschreiber der
Juden — Taktgefühl.  Gewiss soll der deutsche Jude
sich als Deutscher fühlen und dies in allen Lebens-
äusserungen beweisen, wie ich denn seit den 25 Jahren,
seit welchen ich mitten im Leben stehe, meine deutsche
Gesinnung nachdrücklicher und wirksamer bekundet
habe, als G. in seiner Studirstube dies zu thun je Ge-
legenheit haben wird. Ob es aber taktvoll ist, zu einer
Zeit, wo Tausende und aber Tausende von Deutschen
das Prädikat eines solchen den Juden absprechen, zum
Champion des Deutschthums  sich aufzuwerfen,
wie G. thut, das überlasse ich jedem Einsichtsvollen
zur Beurtheilung. Ebenso verhält es sich mit dem
Freiwilligendienste, den G. den Christen und dem
Christenthume leistet, die beide dessen wahrlich nicht
bedürfen. Es kann G. nicht unbekannt sein, dass
Vordringlichkeit eine von den Untugenden ist, die den
Juden , leider vielfach mit Recht, von christlicher Seite
vorgeworfen werden — er sieht also, dass ich die Mo-
ralitätder Juden nicht über allen Tadel erhaben erachte,
und ich gebe ihm anheim, die geeignete Anwendung von
dieser Bemerkung zu machen. Da§s aber das Takt-
geiühl unter den Erfordernissen des jüdischen Geschieht- •
Schreibers von G. nicht angeführt wird, kann freilich
bei ihm nicht auffalleu, wie sein Hieb auf einen so ver-

dienten Mann wie Grätz zur Genüge erklärt. G. meint,
Grätz habe die Wissenschaft״ der Geschichte“
geschädigt. Was soll diese Maske? Wenn er bloss
das gethan hätte , so hätte Troitschke ihn gewiss in
Ruhe gelassen. Nicht dem Geschichtschreiber, sondern
dem jüdischen  Geschichtschreiber ist man in Grätz
zu Leibe gegangen. Ich würde begreifen, wenn Geiger
sagen würde, Grätz habe den Juden  geschadet , aber
um das zu sagen, dazu fühlt Geiger sich selbst zu
wenig als solohen. Darum setzt er sich für die -Wissen״
schaft der Geschichte“ ein, die wohl um Anwälte nicht
verlegen ist. Dem sei übrigens wie ihm wolle. Geiger
hat am wenigsten das Recht, auf Grätz loszuschlagen.
Er ist unter den persönlichen״ Antipathien “,
die sein Vater (Jüd . Zeitschr. IV., S. 146) gegen Grätz
zu haben selbst bezeugte, aufgewachsen. Er hat
geerbt. Er sollte schweigen.

sie

Man wird ohne Zweifel finden, dass diese Aus-
einandersetzung zu einem Umfange angewachsen ist,
der in gar keinem Verhältnisse steht zu der Bedeutung
der Geigerschen Kritik. Ichm uss das selbst zugestehen.
Indessen ist es leichter, Verdächtigungenauszusprechen,
als sie zu widerlegen. Auch habe ich es für geboten
erachtet, der seltsamen Zumuthung Geigers, welche der
jüdischen Geschichtschreibungeine moralische71popc־jvYj0ts
und ilnen Jünger das Harakiri empfiehlt, mit aller
Entschiedenheit entgegen zu treten. Das Judenthum
hat keine Heiligen, aber es hat leider sonderbare
Heilige. Seine Tragik ist mit den unausgesetzten An-
feindungen, die es zu erleiden hat, nicht erschöpft.
Schlimmer sind noch die Verbildungen, um nicht zu
sagen Verunstaltungen, welche jene Anfeindungen an
dem Charakter der Juden hervorbringen. In keinem
Volke, in keiner Konfession, in keiner Körperschaft
würden im Augenblicke der Gefahr so viele unberufene
Nothhelfer sich an die Oberfiilohe drängen dürfen, wie
das bei uns Juden leider der Fall ist. Am wenigsten
aber würden sie Heilmittel sich anpreisen und
aufdrängeu lassen , welche hart an den Selbstmord
streifen. Ich habe nicht den Ehrgeiz, ein NothhehV
des Judenthuras zu sein, obwohl mein Beruf mich noch
am ehesten dazu berechtigte, ja verpflichtete. Aber
ich werde, soviel ich vermag, nicht dulden, dass der
Rest von Männlichkeit und Selbstbewusstsein, den ein
achtzehnhuudertjährigerDruck unter uns übrig gelassen
hat. der jüngeren Generation völlig ausgetrieben, und
dass ihr statt heilsamer Bescheidenheit und gerechter
Anerkennung der Verdienste Anderer Selbstaufgebung
und schnöde Selbstpreisgebung zur Richtschnur empfohlen
w6rd6

Wien,  U . October 1889.
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Einiges aus der ersten Zeit und über den
Stifter der Jacobson -Schule .*)

Vom Landrabbiner Dr . Rülf in Braun schweig.

Kleine״ Ursache, grosse Wirkung.“ kann man im
Hinblick auf die Gründung der Jacobson-Schule in Seesen
sagen. Ihre Stiftung verdanken wir dem Umstande,
dass Jacobson am 1. Januar 1795 mit dem Amte
seines Schwiegervaters, des Kammer-Agenten Herz
Samson , auch dessen Würde eines Landrabbiners für
den Weserdistrikt übertragen erhielt. Als solcher musste
er die״ traurige Erfahrung machen, dass die jüdische
Jugend in den Landstädten und Dörfern, theils aus
Mangel an Mitteln und Gelegenheiten und theils selbst
aus Hang der Eltern , bisher ausser st vernachlässigt
wurde“. Er sann auf Abhülfe, und so wurde nicht
lange nach Antritt seines Amtes schon der Wunsch in
ihm rege, ftnach seinen Kräften etwas beizutragen, die
Jugend der Juden auf dem Lande zu besseren sittlichen
Menschen zu bilden und solchergestalt dem Staate,
in dem sie wohnen, nützlicher zu machen und vor-
züglich armen Kindern dazu Gelegenheit zu verschaffen.“
»)Da — so schreibt er am 10. Juni 1801 an seinen
Herzog — mich Gott dazu durch einiges Vermögen in
Stand gesetzt, so glaube ich für meine Glaubensgenossen
etwas Gutes stiften und durch Anlegung eines auf
meine Kosten zu begründenden Instituts Gelegenheit
gehen zu sollen, armer Juden Kind *r, beiderlei Ge-
schlecht«, deren Anzahl ich vor der Hand auf 10 be-
stimmt, sittlich und körperlich besser zu bilden.“

Einen treuen Berather und eifrigen Förderer seiner
Plane fand Jacobson an dein Hofra'the Zincken in
oeesen. Dessen Einliusse mag es denn wohl auch in
erster Reihe zuzuschreiben sein, dass er gerade Seeseufür sein Institut nusersah.

*) Der tstoii za der hier gegebenen Abhandlung int Ur-
künden entnommen, welche sich im Herzoglichen Ilauptarchive
zu VVollenbüttel befinden, in den Actenbiinaeln mit der Signatur
P . 460. 32 P. 464. 55 u. P . 603. 74. Die Originale einiger der zum
Abdrucke gelangenden Briete befinden sich im Archive der
Jacobson-Schuie zu Seesen.

Beide Männer entwarfen gemeinsam einen Plan
und trafen in aller Stille die Vorbereitungen zur Aus-
führung desselben.

Die Angelegenheit sollte 80  lange wie möglich
geheim bleiben. Jacobson wollte wo möglich mit
einer vollendeten Thatsache vor die Oeffentlichkeit
treten. Er fürchtete mit Recht die Gegner, welche,
wie alles Neue , sein Vorhaben finden könnte. Die
Geheimhaltung gelang bis zum März 1801. Bis dahin
war denn auch Alles, selbst bis zum Ankauf eines
passenden Hauses , von Zincken vorbereitet worden.
Der Biersteuer-Inspector Meyer zeigte sich willig, sein
1791 erbautes Haus für 1800 Thaler Jacobson zu über-
lassen. Auf diese Kunde hin kam dieser in Begleitung
seines Freundes, des Hofraths Böders aus Braun-
schweig, nach Seesen, der Kauf kam zu Stande und
das Grundstück wurde nach eingeholter landesherrlicher
Genehmigung Jacobson gerichtlich aufgelassen

Jetzt konnte die Sache allerdings nicht lange mehr
geheim bleiben. Sie wurde in der Bürgerschaft bekannt,
und wirklich suchte sich alsbald eine heftige Bewegung
gegen das Projekt geltend zu machen. Der Führer in
dieser Bewegung war der Stadtassessor Oesterreich.
Derselbe wandte sich direct an den Herzog und schilderte
die Nachtheile, welche die Stadt durch das zu grün-
dende Institut erleiden müsse, besonders aber, wenn,
wie das Gerücht gehe, Jacobson die Befugniss zuge-
standen werde, noch mehrere bürgerliche Grundstücke,
als Aecker, Wiesen, Gärten etc. anzukaufen. Das
Schriftstück schliesst mit der Bitte, vor einer etwaigen
Verfügung dem Magistrate zur Berichterstattung Befehle
ertheilen zu wollen.

Von diesem Schritte hörte Jacobson und beschloss,
seinen und, wie es scheint, nicht weniger Zinckens
Gegnern nicht länger Zeit zu weiteren Wühlereien zu
lassen. Am 2. Juni war des Stadtassessors Schreiben
an den Herzog abgegangen und schon am 10. desselben
Monats richtete Jacobson an den Landesherrn die Bitte
um Gutheissung seines Planes.

Der Herzog zögerte nicht mit der Antwort. Zwei
Tage nach Einreichung des Gesuches erfolgte der Befehl
zur Begutachtung, aber nicht an den Magistrat zu
Seesen, wie man dort wünsente und erwartete, sondern
au den Gerichtsschulzen Hofrath Zincken.

Dieser vorurtheilsfreie, einsichtsvolle Mann, der in
den beiden ersten Jahn a der Anstalt auch als Director
Vorstand und ihrem Gedeihen seine Kräfte und Fällig-
keiten in uneigennützig>ter Weise zu widmen jederzeit
bereit war, sandte einen ausführlichen Bericht am
27. Juni ein, und schon am o. Juli erfolgte das Herzog-
liehe Rescript, welches dem Gesuche vollinhaltlich die
landesherrliche Bestätigung schenkte.
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Es wurden folgende 5 Begnadigungen erbeten und
gewahrt:

1. Dass die dem Hause bei dessen Erbauung
gnädigst ertheilte und noch 4 Jahre dauernde Freiheit
ab oneribus, in sofern solche die Gemeinde nicht über-
tragen darf, ferner, und so lange das Institut besteht,
dabei verbleibe.

2. Dass der Hausvater und Lehrer Schutz in dieser
Qualität erhalte und von allen den sonst ihm obliegenden
Handels- und Gewerbeabgaben befreit sei.

3. Dass der Eigenthümer, oder statt seiner der
Bewohner, die dem Hause anklebenden Gerechtigkeiten,
als Hut-, Weide- und Holzberecbtigung, ganz so wie
andere Bürger und Hausbesitzer der Stadt geniesse, und

4. Wenn es seine oder des Instituts oder dessen
Stifters Convenienz erfordert, Grundstücke zu acquiriren,
wie solche der alte im 105. Jahre verstorbene Jude
Isaak Hirsch vormals besessen und Feld -Wirthschaft
betrieben hat, gleichfalls acquiriren könne. Dass endlich

5. Das Institut lediglich vom Fürstlichen Ministerio
in allen Sachen dessen innere Schuleinrichtung betreffend
abhänge, in Judicialibus aber und wenn es Polizei-
Sachen oder Civilklagen gegen die dabei angestellten
Personen betrifft, unter dem jedesmaligen Gerichts-
schulzen, jetzt dem Hofrathe Zincken, stehe, dessen
Ausspruch aber nur dem Fürstlichen Ministerio zur
höchsten Entscheidung unterworfen bleibe.

Der letzte Punkt erregte ganz besonders den Un-
willen des Magistrats. Derselbe sah sich in seiner
Autorität bedroht. Der Bürgermeister Grimm und
Rathsassessor Oesterreich erheben denn auch in einem
Immediatgesuche vom 21. Juli 1801 Beschwerde und
führen aus, dass das Ansehen des Magistrats leiden
werde, wenn das Institut in Polizei- und Civilsachen
dem Gerichtsschulzen allein unterstellt bleibe. Sie
dringen jedoch nicht durch. Laut einer Resolution
vom 28. Juli wird ihnen bedeutet , es müsse bei der
Verordnung vom 3. Juli sein Bewenden haben. So
waren denn dem Institute , das Michaelis eröffnet werden
sollte, die Wege geebnet Der Magistrat musste sich
grollend fügen. Seinen Uninuth wollte er jedoch
Jacobson noch fühlen lassen , und eine Gelegenheit
hierzu bot sich bald. (Forts , folgt.)

Rabbi David Kimchi.
Von Harry L. Lewis in London.

(Schluss .)
Auf die correcte Aussprache des Hebräischen

legte der Redak grosses Gewicht. Er sucht sorgfältig
die Gewohnheit zu beseitigeu, zwei gleiche unmittelbar
auf einander folgende Buohstaben wie einen zu lesen,
eine liederliche Angewöhnung, welche Saadjah schon
erwähnt und die wirklich den Beifall einer so wich-
tigen Autorität wie Abulwalid gefunden hat. Der
Redak hält daran fest, dass die talmudische Regel

הדבקיםביןרוחיוזן - sioh nicht nur auf שמעקריאת
bezieht, sondern unbeschränkte und allgemeine Geltung
hat . Auch in mancher anderen Hinsicht war die
Theorie des Redak über die Aussprache des Hebrä-
ischen eine höchst correcte. Abweiohend von der
portugiesischen Aussprache unterscheidet er zwischen
und ב ב,ת  ur .d ת ; er strebt sogar Spitzfindigkeiten
in der Aussprache an, wovon ich gestehen muss, sie
nicht zu verstelieu ; so warnt, er uns z. B., den Unter-
schied in der Aussprache zwischen דגושהתיו  und ט״ת
zu übersehen. Den Buchstaben רו  scheint er jedoch
wie ״ w“ ausgesprochen zu haben, wie dies bei deu
Juden in Algier Gebrauch ist, denn er sagt uns, dass

dessen Laut von dem des רפהבית  unterschieden
werden müsse.

Dem שוא  widmet er ein g nzes Kapitel . Den
Vocal שוא  las er wie “ä״ ausgenommen vor einem
Kehlbuohstaben, wo es einen dem folgenden Vooal
entsprechenden Laut erhielt. Dies mag zum Theil
seine Richtigkeit haben, obsohou es nicht dem heu-
tigen Gebrauch entspricht . Von Halbvokalen weiss
Redak nichts und diess veranlasst ihn, einige grosse
Fehler in der Aussprache zu begehen. Er liest nicht
nur Mal-ch&für מלכי ! ein Schnitzer, welcher Unglück-
licherweise fast allgemein ist, sondern Wörter wie

רבבותקלרות  wie riw-woth, kil-lath . Dagegen legt er
sowohl in seiner Grammatik wie in seinen Commen-
taren grosses Gewicht auf die richtige Betonung der
Wörter , ein Punkt , in welchem wir Aschkenasim noch
viel zu lernen haben. Es braucht kaum hinzugefügt
zu werden, dass der Redak sehr darauf hält , dass
diejenigen , welche hebräisch schreiben, sich eines
reinen und correkten Styls bedienen. Die Hilfs-
mittel , welche uns die Bibel für die Sprachkunde
bietet, sind ohne Zweifel begrenzte und es tritt an
uns die NothWendigkeit heran , fortwährend neue
Formen zu bilden. Wir müssen hierbei jedoch sorg-
fältig darauf achten, die bestehenden Analogien fort-
während im Auge zu behalten. Kimchi warnt be-
sonders die Verfasser liturgischer Poesie, diese Erwä-
gung je ausser Acht zu lassen.

Die Commentare des Kimchi verbreiten sich
wie die seiner Vorgänger Raschi und lbn Esra über’
den grössten Theil der Bibel. Die Ordnung , in
welcher er dieselben verfasste, ist etwas eigenthümlioh.
Der erste Theil der Bibel, welchen es erklärte , waren
die Bücher der Chronik . Diese wählte er desshalb
zuerst, weil einer der Schüler seines Vaters ihn darum
gebeten hatte und zwar aus dem Grunde, weil es an
passenden Erklärungen zu d6m Buche, welohos damals
eben so wie heute am meisten vernachlässigt war,
fehlte Hierauf verfasste er seinen Commentar zu
den Psalmen und dann zu allen Büchern der ersten
und letzten Propheten . Wir können zuversichtlich
behaupten, dass er diese Ordnung eingehalten hat,
denn überall führt er Stellen aus den Büohern, welohe
er schon geschrieben hatte , in den später folgenden
an. Nachdem er so die Hagiographen und dann die
Propheten commentirt hatte , scheint er den Plan zueinem Commentar über den Pentateuch entworfen zu
haben Wir besitzen von diesem jedoch nur den
Commentar zur Genesis . Wahrscheinlich wurdeKimchi
durch den Tod oder durch die Unruhen und Streitig-
keiten, welohe dessen Werke in seinem Alter hervor-
riefen , an der Vollendung gehindert. Obschon die
übrigen Schriften Kimchi’s sioh der wohlverdienten
Popularität unter den Juden zu erfreuen hatten, wurde
der Commentar zur Genesis erst 1842 gedruckt , in
welchem Jahre Ginzburg ihn nach einem Manuscript
in Paris edirte. Diese Verzögerung ist, wie Geiger meint,
wahrscheinlich dein Umstande zuzusohreiben, dass
man allgemein dieses Werk nur für ein Bruchstück
ansah, welches dieserhalb nicht verdiente, unter den
vollständigen Werken Kimchi’s einen Platz zu finden.*)
Dieser Commentar war jedoch schon dem Salomon
ben Melech bekannt , welcher ihn in seinem מכלל

*) Diese Annahme war begründet und zwar deshalb, weü
der Cornmentau zur Genesis nicht nur einen Theil  des Penta■
teuch-Con.moutars bildet, sondern auch an sich  in dem oben

erwähnten ן Manuscript nur als .Bruchstück aut uns gekommen
ist . Der Herausgeber desselben erklärt in fiuer Vorbemerkung

1 an den Leser , dass das von ihm benutzte Manuscript erst mit
i der Mitte des 1'■!. Verses aus Kapitel 1 beginne, und er, tun
I kein Bruchstück zu liefern, das Fehlende aus dem השרשיםפפר
! und *£ יומ־לל  ersetzt habe. (Der Uebers.)
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יופי  anführt .*) Dieser erwähnt auoh, däss Commen-
t&re des Redak an den Proverbien, Job , Daniel, E9ra
und den 5 Megilloth existiren. Mag diese Angabe
im Ganzen wahr sein oder nicht , 80  scheint doch
kein Zweifel darüber obzuwalten, dass R. Jizchak
ben Ja ’betz , welcher kurze Zeit nachher einen
CommeDtar zu Job schrieb, ein von Redak her-
rührendes Werk über dieses Buoh besessen hat. Es
sei noch hinzagefügt, dass die Wahrscheinlichkeit,
dass Kimchi einen Commentar zu den Proverbien
geschrieben, auch daraus erhellet, dass ihm zuge-schriebene Werke über Ruth und den Tractat Aboth
wirklich gedruokt sind. Ausser diesen Commentarenschrieb der Redak ein kleines Werk über die Ma&so-
rah unter dem Titel סופרט !? und auch eine pole-
mische Schrift gegen das Christenthum , welche in
einer sehr corrumpirten Gestalt in dem Sammelwerke

חובהמלחמת  abgedruckt ist.
Kimchi widmete in seinen Schriften den Angriffen

auf die christliche Auslegung der Propheten und auf
die Lehrsätze des Christenthums überhaupt einen
bedeutenden Raum. — Schon zur Zeit der Reformation
haben die Uebersetzer der Bibel in verschiedenen
europäischen Sprachen die Werke Kimchi’s eingehend
studirt . Die autorisirte englische Uebersetzung zeigt
Spuren seines Einflusses fast auf jeder Seite. So trugen
also die Werke des Redak, gleich allen ehrlich gemeinten
menschlichen Bestrebungen, reichere Frucht , als erselbst es nur hat ahnen können. Er hat sehr viel
dazu beigetragen, die Bibel zu einem Yolksbuchezu machen . L. C.

(Nach .Jew״ Standard“ und .Jew״ Chronicle“.)

Kecensionen.

Vogelstein, Dr. H. Der Kampf zwischen Priestern
und Leviten seit den Tagen Ezechiel ’s . Eine histo-
risch-kritische Untersuchung. Stettin , Verlag von
Friedrioh Vogel (Paul Niekammer) 1889. 140 S.

Der Verfasser hat mit diesem Buche mehr gethan,
als er verheissen hat . Das Buch umfasst drei Epochen:
die vorexilisohe, nachexilische (bis zum Abschluss der
Bibel) und die nachbiblische bis zur Zerstöruug des
zweiten Tempels. Dass dies die Kritik erst heraus-
finden muss, und die Untersuchung der historischen
Gliederung ermangelt : darin liegt , ganz abgesehen
von der ungleichmäßigen Vertheilung des Stoffes
der Zeit nach , ein Fehler des übrigens recht be-
achtenswerthen Werkes. Aber der Mangel liegt für
die historische Studie auoh darin, dass der mit voller
Klarheit sein Thema beherrschende Autor für dieses
Thema eben seine Lehrer nioht genug zu interessiren,
geschweige denn zu erwärmen versteht. Dem Buche
fehlt der einheitliche Gesichtspunkt , von welchem
aus das Ganze und die Theile der Aufgabe hätten
behandelt werden sollen, welohe, anstatt aus sich
heraus, gemäss dem leitenden Hauptgedanken , 8ioh
zu entwickeln, synthetisch aneinander gereiht werden,
bis sie zu zehn Kapiteln angewachsen sind. Und
dooh hätte der Verfasser mit »einer durch eine vor-
treffliche Diktion empfeblenswerthen Arbeit der Wissen-
Schaft einen nioht zu unterschätzenden Dienst ge-
reistet, wenn die Untersuchung von dem historisch
unangreifbaren Standpunkte ausgegangen wäre, dass
der״ Kampf zwischen Priestern und Leviten “ den

_*) Mendelssohn bemerkt in seinem Commentar zu Genesis
K. dn, V. Z2 bei Anführung einer Stelle aus יופימכלל  in
Klammem: ! בראשיתרם־הרדי׳קמפי׳הואוואולי.-״ Der
Anfang  dieses Citats , soweit es sich auf die Erklärung des*Vortes bezieht , ist aber nicht,  aus K.itnchi’s Comiuentar
ur Genesis , sondern aus dem השרשיםפר0 . (Dur Uebers.)

zwisohen Kirche and Staat bedeutet. Hiermit wäre
der Schlüssel zur Lösung aller Schwierigkeiten ge-
geben, welohe dem Bibelforscher sich auf dringen.
Mau muss einmal das Gebiet der altjüdi30hen Ge-
schichte durchforschen, und man findet, dass mit der
selbstlosen Weihe des idealen Priesterberules das
Ansehen dieses Standes wächst, ohne das staatliche
und Hof-Beamtenthum der Leviten za beeinträchtigen,
wo beide Stände pflichtbewusst sind, halten sie sioh
wechselseitig die Waage, wo aber das Priestertham
herrsch - und selbst süchtig wird, wächst ebenso die
Macht des die Staatsantorität stützenden Beamten-
thums, wie mit der Corruption der Leviten das An-sehen der das Gesammt-Ideal schützenden and stützen-
den Priesterschaft . Diese Thatsaohe lässt sioh ge-
schiohtlioh in allen drei Epochen beweisen. Als
Aron das goldene Kalb gefertigt and hierdurch zum
Cultus des Goldes die Massen verleitet hatte , da
waren (Exodus 32) die Söhne Levi’s, die Helden des
Glaubens, die Retter der Gemeinde Gottes. Als zur
Zeit Ezeohiel’s, des Priesters und Propheten, die
Leviten entartet waren, wurden diese, wie aus dem
44. Cap. V. 12—15 hervorgeht , zu Knechten herab-
gedrückt , denen der Zutritt zum Heiligthum versagt
ward, während die Priester eine höohst bevorzugte
Stellung erlangten, denen zu Liebe Gesetze und Ein*
riohturgen ins Leben traten , ganz dazu aegetkan,
dass die Verderbten nicht״ sollen leben können“
unter dem Drucke der nothwendig gewordenen Gewalt
der Hierarchie. — Spinoza in seinem theologisch-
politischen Traktate interpretirt 80  den 25. Vers des
23. Capitels in Ezeohiel, ohne damit , wie bis jetzt
selbst von Grätz angenommen ward , die religiösen
Normen und Formen des Judenthums antasten za
wollen. — Nehemias wiederum stellt (Cap. 13, V. 30,31)
das volle Gleichgewicht zwischen beiden Ständen her,
welches in der naobbiblisohen Zeit , als mit der
Krone des Priesterthums das Diadem der Gotteslehre
vereinigt ward, aufgehörb hatte ; da mit Simon dem
Gerechten das Ansehen des so ausgestatteben Priester-
thums vorwiegend geworden war. — Nun kommt
noch der dogmatische Standpunkt des Verfassers
in Betracht. Wenn mau zur Orthodoxie sioh bekeuut,
kann allerdings von einer Bibelkritik nioht im Ent-
femtesten die Rede sein. Aber selbst vom rationellen
Standpunkte aus kann wohl im Geiste Leasing1 s and
Spinoza’s der Geist für höher gelten, als der Buoh-
stabe, die Religion für älter als die Bibel, die Kritik
aber nur auf dem Boden der Religion, des lebendigen
Offenbarungsglaubens, sich bewegen und dooh wohl
nicht ausserhalb desselben. — Ohne die Hingabe an
das heilige Gottesworb und die demselben entströmende,
Fühlen und Denken gleiohmässig sittlioh erlösende
Heilswahrheit ist , naoh meinem Dafürhalten, jede
theologische Wissenschaft unfruchtbar . Denn wie der
grosse Landsmann des Herrn Verfassers, der sei.
Dr. Zunz sagt, ist echte״ Wissenschaft thaterzeugend “.Was soll ich aber von einem wissenschaftlichen
Standpunkte halten, dem ganze Partien der heiligen
Schrift tendenziöse Erfindungen und Fiktionen der
verschiedenen Schriftsteller sind ? (Vgl. Seite 52).

Nun, hier auf den geistlichen Stand des Ver-
fassers hinzuweisen, hält die Kritik für unritterlioh,
auf die iu ethisoher Hinsicht naohtheiligeu Folgen
des durch die bestgemeinten wissenschaftlichenStudien
erschütterten Glaubens an die göttlich offenbarte
Lehre, strenge genommen, für nioht hierher gehörig.Wohl aber darf die Wissenschaft als solche die
Stimme erheben, dass iu vielen Punkten mit pietät-
vollem Herzen die Wahrheit hätte gefunden werden
können, ohne dass der Autor zu der Auuakme von
Interpolationen״ “ u. dergl. Zuflucht hätte nehmen
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müssen. Hier gehen wir aber vom AUgemeinen in’s
Einzelne über, wobei bemerkt werden mus'i , dass
weder der Meinungsfreiheit die Aohtung , n0 3h dem
"Verfasser und seinem Gegenstände die Liebe von
Seiten der Kritik versagt werden möohte. (Forte, folgt)

Rostowski, הרמב״םשטתם*עצדקמורהספר
(Wilna, 1888.) (Fortsetzung st. Schluss.)

Diese Ausführungen Maimuni’s, die für dieTendenz
des Herrn Verfassers auch als geschichtliche Analogien
von hohem Werthe sein konnten , hat derselbe also
keineswegs in entsprechender Weise benützt, vielmehr
wendet er vorzugsweise seine Aufmerksamkeit der
Lehre za, die Maimuni als das formale Princip der
Forschung aufstellt, *) dass der Glaube nicht eine
Sache sei, die bloss mit dem Munde gesprochen wird,
sondern die in der Seele deutlioh vorgestellt wird;
wenn man glaubt , dass es sich so verhalte, wie sie
vorgestellt wird.* Diese Lehre Maimuni’s gilt dem
Herrn Verfasser als die unentbehrliche hellleuchtende
Fackel , deren er stets auf seiner Wanderung durch
die Gebiete der Tradition bedarf. Iu mannigfachen
Formen wiederholt er stets aufs Neue den Hinweis
auf dieses formale Princip der Forschung und er
macht von demselben den ausgedehntesten Gebrauch,
auch nach der Seite hin , wo die Anwendung dieses
Princips nicht ohne bedenkliche Folgen ist . Denn
während er mit Hilfe dieser rationalistischen Methode
in anerkennenswerther Weise gegen so manche aber•
gläubische Vorstellung und gegen so manche Aus-
wüchse des religiösen Lebens zu Felde zieht , treibt
ihn dieser Rationalismus zu solch steilen unfruoht•
baren Höhen, dass er oft die positiven Grundlagen
des Judenthums ganz und gar verlässt und die ver-
meintlich rationellen Ergebnisse seiner eigenen Specu-
lation an deren Stelle setzt . Das ist ן a überhaupt
die bedenkliche und verfängliche Seite eines
streng durchgeführten Rationalismus , dass er
oft wunderbare Vorgänge des geschichtlichen
oder geistigen Lebens durch die Schilderung
anderer nicht minder wunderbarer Ersohei-
nungen zu erklären bestrebt ist . So versichert
uns z. B. Herr Rostowski alles Ernstes , dass es nur
die Energie des Denkens gewesen ist , die es ermög-
lichte , dass Mose vierzig Tage und vierzig Nächte
ohne Speise und Trank auf dem Berge Sinai weilen
konnte , und dass jeder Mensch, wenn auch mit grossen

*) Morehl,50 . (InNo .42S 164bZ.15v.u. ist הם  st. הם  zu lesen)

Anstrengungen und grossen Unterbrechungen sioh zu
einer solchen Stufe des Denkens und der religiösen
Speoulation wie Mose, erheben könne . (S. 121.)

Aber dieses formale Princip der Forschung , des
Maimonides selbst (More I, 50) weiter ausführt , er-
weist sioh dem Herrn Verfasser noch in zweifacher
Beziehung von fruchtbringender Wirkung, sowohl für
den Eifer, mit dem Herr Rostowski sioh dem Studium
des Moreh widmet, als auch für die dialektische
Schärfe seiner eigenen Betrachtungsweise . Denn, wenn
Maimuni nun des Weiteren hervorhebt : Wenn״ mit
einem solchen Glauben sich die Gewissheit verbindet,
dass das Gegenthail dieses Glaubens unmöglich an-
genommen werden dürfe und im Verstände kein Ein-
wand gefuuden werden kann gegen diesen Glauben
. . . dann ist dieser Glaube wahr “, 80  führte die volle
Würdigung dieser Maimunischen Worte der Verfasser
nicht nur zu der unumstösslichen Ueberzeugung , dass
Maimuni , zweifellos stets seinem eigenen Principe
getreu, ein leichtes Reich gesicherter Wahrheiten in
seinem Geiste aufzubauen bemüht gewesen sei und
aus diesem Grunde die eingehendste Beschäftigung
mit dem “Moreh״ den herrlichsten und lohnendsten
Ertrag liefern müsse, sondern diese Lehre Maimuni’s
wird im Geiste des Herrn Verfassers zum wirksamsten
Antriebe , in seinen eigenen Untersuchungen über die
verschiedenen religiösen Fragen jeder irgendwie ge-
arteten Einwand und jedwedes entgegenstehende Be-
denken gegen den Wahrheitsgehalt irgend welcher
Lehrmeinung in ihrer vollen Schärfe vorzuführen und
deren Haltlosigkeit zu erweisen . In dieser dialek-
tisohen Thätigkeit liegt gewissermassen das Haupt-
verdienst der Rostowski 'sohen Arbeit ; freilich nicht
in dem Sinne, dass wir ihrem Ergebnisse zustimmen
können, wiewohl wir uns mit manchen sinnreichen
Deutungen agadisoher Stellen befreunden könnten,
sondern weil der Herr Verfasser ohne Sohea und
ängstliche Zurückhaltung Fragen und Bemerkungen
vorführt, die wohl so mancher unter den “Maaminim״
unter den Gläubigen״ “ seines Heimatlandes , auoh nur
anzuhören für sündhaft eraohten dürfte. Der Herr
Verfasser scheint sich auch dieser Selbstständigkeit
in hohem Maasse bewusst zu sein , denn der Maamiu״ “,
in dem Standpunkte wie ihn der Verfasser selbst ver-
tritt , entlässt den Mewakker״ “ mit der ausdrücklichen
Mahnung : Die״ Ergebnisse der gemeinsamen Unter-

I suohung, den Inhalt ihrer Unterredungen nie und
I nimmer aus Menschenfurcht zu verheimlichen . “ (SchLf.)
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Einiges aus der ersten Zeit und über den
Stifter der Jacobson-Schule.

Vom Landrabbiner Dr . Rülf  in Braunschweig.

(Fortsetzung .)
Jacobson trug sich aniangs mit dem Gedanken,

seine Anstalt zu einer Industrie - und womöglich zu-
gleich zu einer Ackerbauschule zu gestalten, (״ in der-selben einen Stamm von Landwirthen zu erziehen und
so allmählich einen Theil seiner Glaubensgenossen
wieder zu dem zu machen, was sie in ältester Zeit
ausnahmslos alle gewesen, zu — Bauern. Zu diesem
Zwecke kaufte er die Grundstücke des Hirsch, erwarb
er das Haus des Steuereinnehmers Lieutenant Voelgernebst den dazu gehörigen Grundstücken für 6000 Thlr.
und trat in Unterhandlungen, um noch verschiedeneandere Gärten , "Wiesen und Ländereien anzukaufen
oder zu pachten.

Die Kunde von diesen Kaufabschlüssen und Unter-
handlungen verursachte grosse Erregung in den Ge-
müthem der Kleinbürger Seesens. Sie sahen Alle
nichts Geringeres als ihren Ruin vor Augen. Die
Bürgerschaft — führten die Stadtdeputirten in einer
Bittschrift vom 3. August 1801 aus — lebe grössten-
theils vom Ackerbau und von Viehzucht, ihr müsse
darum Alles daran liegen, Aecker und Wiesen um ein
Billiges kaufen oder pachten zu können. Wenn aber
der Kammer-Agent die Grundstücke zwiefach höher
bezahle, als deren wahrer Werth und Ertrag erlaubt,
und bei dem Voelger’schen Grundstücke sei dies offen-
Dar der Fall, dann würden die Grundstücke nicht nur
theurer werden, sondern jeglioher werde auch dem

*) Das geht hervor aus seinen Landerwerbungeu , den Klageneemer Gegner über die beabsichtigte ländliche״ Oekouomie“.
semen häufig geäusserten Wünschen , dass Zöglinge seinerAnstalt sich der Landwirthschaft widmen möchten , seinen Be-•trebungen — siehe w. u. — denselben einen solchen Berut
zu ermöglichen und aus dem Berichte des Hofraths Zincken;in demselben heisst es : des״ Kammer -Agenten Wunsch ist es,
dass sich die Zöglinge ökonomische Kenntnisse vom Landbau,,isa Garten und auf dem Felde erwerben .“

Kammer-Agenten und nicht dem geringere Preise zah-
lenden Bürger verkaufen oder verpachten wollen, und
so werde sich bald ein grosser Theil der Feldmark indessen Händen befinden.

Die Furcht vor einer hei dem Institute einzu-
richtenden ländlichen״ Oeconomie“ hatte die Leute so
verwirrt, dass sie sogar wegen der Lehrer und Zöglinge
Besorgnisse hegten und in ihnen, aus deren Anwesen-
heit die Stadt doch nur Nutzen ziehen konnte, eine
Gefahr erblickten. Der Magistrat fügte dem Gesuche
ein Begleitschreiben hei , in welchem neben Klagen
über den Hofrath Zincken, weil er die übrigen Raths-
glieder von der Jurisdiction über die Anstalt auszu-
schliessen verstanden, ungefähr dasselbe noch einmal
gesagt wird, mit dem Hinzufügen, in diesem speciellen
Falle sei der Verkauf auch gegen das gemeine Recht.
Das Voelger’sche Haus sei ein adelfreies und dürfe
als solches keine bürgerlichen Grundstücke haben. Es
sei also widerrechtlich vom Lieutnant Voelger, das
Haas mit den Ländereien , die davon wieder getrennt
werden müssten, zu verkaufen.

Letztere Argumentation scheint gewirkt zu haben.
Jacobson musste einen Lieblingswunsch aufgeben und
ist, soweit bekannt, nicht ferner darauf zurückgekommen.

Wie nicht anders zu erwarten war, liess sich deredeldenkende Fürst durch solche und ähnliche Lamen-
tationen nicht beeinflussen. Er bewahrte der jungen
Anstalt seine Gunst. Seine rege Theilnahme für ihr
Gedeihen geht am besten daraus hervor, dass Hofrath
Zincken wiederholt aufgefordert wurde, über den
Stand der Schule zu berichten. — Der erste Bericht,
den dieser einschickte, datirt vom 5. August 1802.Da aus jener Zeit über die Schule noch nichts ver-
öffentlicht worden ist, so dürfte es wohl statthaft sein,
diesen Bericht hier auszüglich wiederzugeben. Es״ sind,
heisst es in demselben, alsbald 12 Kinder angenommen
worden, und davon nur eines aus dem Auslande. Einige
der Kinder versprechen viel für die Zukunft und
können, aufrichtig zu gestehen, nach ihren Jahren den
meisten Bürgerkindern zum Muster dienen.“

Es wurden 2 jüdische Lehrer angenommen, Heil-
brun und Koppel. Letzterer , Collaborator und Schächter
schlief zwischen den Kindern, welche in 2 durch eine
offen stehende Thür verbundenen Kammern lagen, aber
jedes in einem besonderen Bette. Zweimal wöchentlich
hatten die Zöglinge auch im Wollkratzen und SpinnenUnterricht.

Für jeden Sohüler wurde eiu Conduitenbuch ge-
führt, das jeder Lehrer am Ende der Woche nach
Rubriken auszufüllen und zu unterschreiben hatte , von
dem Hofrathe jeden Monat nachgesehen und auch dem
Stifter, 80  oft er hinkam, vorgelegt wurde. Ausserdem
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hatte der Hausvater dem Director wöchentlich über
Alles und Jedes Bericht zu erstatten.
PI Die Kinder der jüdischen Gemeinde, 6 an der
Zahl, wurden mit den 12 der Anstalt gemeinschaftlichunterrichtet. Auch der Gottesdienst der Gemeinde
war ins Institut verlegt worden. Die 6 jüdischen Fa-milien zahlten dem Institute für Schule und Gotteshaus
jährlich nach Verhältniss ihres Vermögens 15, 12, 9
und 6 Thaler. ln dem Tempel, welchem die Frau des
Stifters eine prächtige Thora geschenkt, herrschte, was— meinte der Berichterstatter — sonst selten in Juden-
schulen anzutreffen, Ordnung und Sitte.

Dem beigefügten rnterrichtsverzeichnisse für das
.Jahr 1802 entnehmen wir, dass damals neben den 2
genannten jüdischen Lehrern noch drei christliche unter-
richteten. Rector Höchel lehrte Naturwissenschaft,
Naturlehre, Geographie und Mathematik, sowie von
jeder Wissenschaft das, was den Fähigkeiten der Kinder
angemessen war. Gantor Körner lehrte Deutsch,
Schreiben, Singen und Musik und Lehrer Siedikum
Rechnen und deutsche Grammatik. Heilbrun gab Aus-
legung des Pentateuchs nach dem Talmud(?), leitete die
Uebersetzungen aus dem Hebräischen ins Chaldäische(?)
und übte die Kinder nach einem moralischen Handbuche in
Astronomie — wahrscheinlich ist der jüdische Fest-
kalender gemeint — und Koppel Hess den Pentateuchins Deutsche übersetzen und lehrte ausserdem noch
die Fundamente der hebräischen Grammatik und he-
bräisch Schreiben.

Der Landesfürst nahm den Bericht sehr freundlich
auf und sprach in einem Rescripte vom 27. August
e. a. seine volle Zufriedenheit aus über den guten Fort-
gang des Juden״ -Schul-Instituts “, von dem er sich sehr
viel Gutes verspreche. Das Institut , erklärte er, könne
sich, so lange es zu seinem jetzigen Zwecke hinleite,
des Herzoglichen Schutzes stets versichert halten.

Das Institut und noch mehr dessen Stifter be-
durften aber auch des Wohlwollens und kräftigen
Schutzes des Herzogs; denn Jacobson war nicht ohne
Neider und Gegner und zwar hoch vermögende Gegner.*)
Bevor wir jedoch Näheres darüber erzählen, vernehmen
wir erst, welches Vorfahren Jacobson seinen Gegnern
gegenüber beliebte, mit welchem Herzen er ihnen ent-
gegentrat. **) Ein Beispiel liefert sein Verhalten gegen-
über der Bürgerschaft und den städtischen Behörden
Seesens, die doch in Feindseligkeit gegen seine Pläne
sich nichts weniger als zurückhaltend gezeigt.

Er trug ihnen nichts nach. Sein Bestreben war
vielmehr, sie zu seinen Freunden zu maohen; und dies
suchte er dadurch zu erreichen, dass er das ihm zu-
gefügte Böse mit Gutem vergalt.

Abgesehen von den Vortheilen, sowohl pecuniären
als intellectuellen, welche der Stadt aus der Anstalt
eiwachsen mussten, war es auch sonst Jacobsons
Streben, das Wohl der Bürgerschaft zu fördern. Seiner
Schwägerin Tolzchen, die mit dem Bankier Meyer Haas
in Frankfurt a. M. verlobt war, richtete er die Hoch-
zeit in Seesen zu. Die gauze Stadt schwamm darob
in Entzücken. Eine so glänzende Hochzeit war aber
auch wohl kaum jemals innerhalb ihrer Mauern gefeiert
worden. Mehr denn 2000 Thaler waren, wie der Hof-
rath Ziueken dem Herzoge berichtet , durch diese
Hochzeit in Oours gerathen. Es stand jetzt in Seesen
fest, dass״ der Kammer-Agent der Stadt sehr viel ein¬

*) lu einer Correspoudenz des Kaisoil . privilegirten Reich• -anzeigors vom Jahre 18u.r>, No. lt>4 ist auch von Neidern und
Widersachern die Rede , welche die .) acobsonschule habe.

**) Eih Zeitgenosse erzählt : Am״ edelsten zeigt sich Jacob•
solm unstreitig dadurch , dass er durch keine Verleumdung,
deren er von deutschen Schrittstellern sclion so ott ausgesetztgewesen ist , sich in seinem Eiter irre machen lässt “, v. Strom-
buck, handschriitlich im Landos-iiauptarcliive zu Woitenbüttol.

bringe“. Mit dieser Erkenntniss war natürlich jeder
Feindschaft der Boden entzogen. Vollends gewonnen
wurden aber die Herzen der Bürger Seesens , vom
ersten bis zum letzten, durch eine hochherzige Sehen״kung, welche Jacobson zu Gunsten der Armen der
Stadt machte. Das Nothjahr 1804 hatte eine Re-
Organisation des Armenwesens nothwendig gemacht.
Jacobson hörte , dass die Verwaltung in Folge dessen
ein Deficit habe und unvermögend sei, dasselbe zu
decken. Sofort erklärte er sich bereit , das Deficit
durch eine Stiftung dauernd zu beseitigen.

Welcher Umschwung in den Herzen der Vertreter
der Stadt zu Gunsten Jacobsons eingetreten war, zeigtam deutlichsten ein am 18. Mai 1805 verfasster Bericht
der Kirchenvisitatoren, zu denen auch der frühere
Stadtassessor, jetzt Bürgermeister, Oesterreich gehörte.

Jacobson will einen Tempel bauen; von der Kirchen-
behürde wird in Folge seines Gesuches ein Gutachten
eingefordert. Die Herren können nunmehr dem Insti-
tute ihren Beifall nicht versagen und möchten dierühmlichen Absichten des edlen Stifters fördern. Sie
sind auch gar nicht mehr besorgt wegen der durch dasInstitut immer mehr wachsenden Anzahl der Juden in
ihrer Mitte. *) Im Gegentheil, sie scheinen diese Wahr-
nehmung nicht ohne Freude zu machen und finden es
erforderlich, dass die grössere Gemeinde auch eine
grössere Synagoge erhalte. Der Bericht schliesst:
Wenngleich״ wir wissen, dass es selbst christlichen
nicht-lutherischen Religionsparteien nicht gestattet ist,
Kirchen und Tempel mit äusserlichen Attributen einer
Kirche zu erbauen, **) 80  erflehen wir dennoch eine
solche gnädige Wendung in dieser Angelegenheit, welche
uns in den Augen des Kammer-Agenten das Ansehen
der Dankbarkeit nicht benehmen könnte , welche wir
demselben im Namen unserer Armenanstalt schuldig
bleiben.“ (Fortsetzung folgt.)

Zur Geschichte der Kol־nidre־Formel.

Der Verfasser des im .Jüd ״ Familienblatt “ (No. 43)
unter dem Titel ; , Die Marranen von einst und jetzt“
gebrachten Artikels macht einen belletristischen Ver-
such, die Entstehung der Kol-nidre-Formel am Vor-
abend des Versöhnungsfestes geschichtlich mit dem
Beginne dieses Gottesdienstes in den spanischen
Marranengemeinden in Verbindung zu bringen . In-soweit dieser Versuch auf belletristischem Boden sich
bewegt , Hesse sich kaum etwas dagegen sagen , weil
mau der lioentia poätioa immerhin einen kleinen Ana-
chronismus zugute halten darf. Der Verfasser glaubt
jedoohin einer Anmerkung (S.169) seinem poetisohenVer-suohe ein wissensohaftliohes Mäntelchen umhängen
und einen historischen Hintergrund geben zu müssen.
Mit Rücksicht auf die vielen Leser, denen die Quellen
und geschichtlichen Daten wohl kaum gegenwärtig
sind, fühle ioh mich veranlasst , an dieser Stelle fol-
gende geschichtliche Thatsaohen zu erörtern.

Der erste , der meines Wissen • die Kol-nidre-
Formel , wenn auch in etwas anderer Fassung , so
doch bereits in dem bekannten Zusammenhang er-
wähnt, so dass sie schon mit unserer heutigen Liturgie
identisch erscheint , ist Mar Amram kagaon, der etwa
in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts lebte (869
bis 881). Nachdem derselbe in •einem Seder״ “ Seite
47 a (Ausg . Warschau 1865) die Liturgie am Vorabend
des Versöl'muugstages mit שמעםת*פר  wie an jedem
anderen Abende beginnen lässt und nur bestimmt,

*)  Das Institut hatte damals 47 Zöglinge.
**) Der Tempel sollte , wie er auch ausgetdhrt worden ist,in Form eines Octogons mit einer Kuppel , einem 70 80 r jn !hohen Thurme und darin Glocke und Schlaguhr erbaut werden*



dass der Vorbeter vorher die Benediction שהחינו  sprioht,
fährt er mit folgenden Worten fort : In״ einigen Ge•
meinden wird jedoch 80  verfahren , dass der Vorbeter
mit den Worten וכרואיסוריםנדריםכל  beginnt “, und
nun wird die bekannte Formel, jedoch wie schon
bemerkt, in einer etwas anderen Fassang , als die uns
heute vorliegende, angeführt , die alsdann mit den
Worten schliesst: מחילהכאןש•וכר׳נדרלאכאןא־ן

וכר.כדתלכלונסלחבתורתךככתובוכפרהוסליחה״ Aber“,
— so fährt Mar Amram fort, — הקדושהמתיבתאשנרו

כןלעשותואסורזההואשטותשמנהג״ die heilige Hoch-
schule hat diesen Brauch als einen “sinnlosen״ be-
zeichnet und es ist ,“verboten״ mit dieser Formel
zu beginnen ; vielmehr soll nach שהחינו  wie gewöhn-
lieh mit רחוםוהוא (?) begonnen und bis שלוםסוכתפורם
fortgefahren werden.“ So Mar Amram.

Hieraus ist demnach klar ersichtlich , dass die
Kol-nidre-Formel schon damals, d. h. gegen Ende des
9. Jahrhunderts , in die Liturgie des Versöhnungstages
ihren Eingang gefunden hat , jedoch nicht ohne von
den ersten Autoritäten der damals blühenden baby-
Ionischen Hochschulen zu Sura und Pumpaditha den
entschiedensten Widerspruoh erfahren zu haben und
sogar als unsinniger״ Brauoh“ bezeichnet zu werden.In der That werden ausser Mar Amram die zeit-
genössisohen Gaonim namentlich angeführt (vergl.
T’schubath hagaonim a. betr . Stelle, Bosch z. Absoh. 8
von Joma, Tur Orach Chaiim Gap. 619). Selbst Saadia
kennt die Formel noch nioht als allgemein anerkannt,
sondern meint : כןין®שעושי״68  giebt einige Gemein-
den, in denen also verfahren wird.“

Demnaoh ist es unmöglich, die Entstehung der
Formel Kol-nidre mit dem Versöhnungsgottesdienst
der Marranen in Verbindung zu bringen, weil es ein-faoh vor Ende des 14. Jahrhunderts keine Marannen
gegeben hat . Der Verfasser des Artikels die״ Mar-
ranen von einst und jetzt “ hat wahrscheinlich die
Kol-nidre-Formel mit den Eingangsworten וכר׳דעתעל
verweohselt. Diese Eingangsworte kennen die Gaonim
allerdings noch nioht und hängen offenbar, wie allgemeinbekannt ist , mit den Marranen עכרינים.) ) zusammen.
Der in Tur O. Ch. 619 gemaohte Versuch, diese Ein-
gungsworte anders zu erklären, darf füglioh als nioht
glüoklioh, jedenfalls als gesucht bezeichnet werden.

Babbiner Dr. Goldsohmidt -Colberg.

Recensionen.
Vogelstein, Dr. H. Der Kampf zwischen Priestern

and Leviten seit den Tagen Ezeohiel’s. Eine histo-
risoh-kritisohe Untersuchung. Stettin . Verlag von
Friedrioh Nagel (Paul Niekammer) 1889. 140 8. (Forts .)

Zunäohst möohte der Becensent sich die beschei-
dene Frage erlauben, ob es denn schlechterdings un-
möglioh ist, Moses für den Verfasser des Deutero-
nomiam8, oder gar der vier ersten Kapitel von
Numeri (Seite 116) zu halten ? Sollte aber meine
bibelkritisohe Befähigung — bei aller Aufklärung —
zu sehr in den Fesseln des Glaubens be- und gefangen
■ein, so wüsste ioh dooh für die Lösung der Ge-
schichte Korah’s (Numeri 16) einen andern Auswegzu finden, als den, welcher dem Verfasser auf Seite
52 beliebte, wo die״ Erfindung eines Priesters -aus״
hilft, der als Deus ex maohina auftritt . — Die Empö-
rung Korah’s ist nämlioh nioht auf den Kampf von
Priestern und Leviten zurückzuführen, sondern auf
den Gegensatz zwisohen Gottesgnadenthum und Volks-
Souveränität in der Staatsgemeinde (Num. 16,3). DiePersönlichkeit des hohen Priesters Aron aber tritt
ganz in den Hintergrund dem Staatsoberhaupt Moses

gegenüber (Num. 16, 11b). Wenn nun in Deuteron.
11,6 nur der Aufstand Dathan’s und Abiram’s und
nioht der Name Koreh’s angeführt wird (Seite 49),
so liegt dies einerseits darin, dass die Genannten in
offenem, pöbelhaften Aufruhr dem Gottesmanne gegen-
übertraten (Num. 16,12), andrerseits wiederum an dem
Umstande, dass in einer von Exod. 18,21 abweiohen-
den Weise verfassungsmässiger Selbstbestimmung des
Volkes (Deut. 1,13) den Principien des volkstümlichen
und volksbestrebten Stammesgenossen, Korach einiges
Entgegenkommen geäassert ward. — Die ״ jehovistisohe
Erzählung “ (Seite 50) wäre also, von diesem Gesichts-
punkte aus betrachtet, vollkommen richtig und in
■ioh widerspruchslos.

Seite 66 betraoh&t der Verfasser das Gebot der
Leuohte (Numeri 8) als eine ״ Einschiebung“, und dooh
schlägt die vom Autor selbst mitgetheilte Midrasch-
Erzählung gesohiokt die Brücke von den Leviten zu
den Ahroniden ; wie denn das Gesetz der Beleuchtung
von der ewigen Lampe einfachster Constraotion (Exod.
27,20), zur Leuchte (Lev. 24,4) höherer Stufe, und von
dieser zuletzt (Numeri 8,2) zum siebenzackigenLeaohter
in regelrechter Entwickelung fortsohreitet.Auf Seite 11 erhebt der Verfasser in der Note
die Frage, ob wohl nioht die Interpolation״ “ 1. Sam.
2,27 bis Ende duroh einen Zadokiten (aus Eifersuoht
gegen den Priester der jüngeren Linie aus dem Hause
Aron) eingeschoben wurde ? Ioh möohte dem Herrn
Verfasser, dem klaren Wortlaute der Sohrift naoh,
mit einem entschiedenen “Nein״ antworten. Bei dem
den Priesterberuf entwürdigenden Verhalten der Söhne
Eli’s und der unverzeihlichen Nachgiebigkeit des
Vaters muss es noch als gelinde Strafe angesehen
werden, dass die Abkömmlinge dieses Hauses bei dem
von Gottes Gnaden eingesetzten Oberhaupte der
Priesters ohaft um eine Anstellung um des lieben
Brodes willen, werden naohsuohen müssen (1.Sam.2,36.)

Auf Seite 24 hat der Verfasser in glänzender
Weise die Ansprache des Propheten Maleaohi (Gap. 2)
an die Priester auszalegen verstanden. Ihm war aber
die eine in seinem Buohe nirgends berührte Thatsaohe
entgangen, dass der ״ Deuteronomiker“ — gläubige und
dooh dabei ganz aufgeklärte Bibelausleger sagen: derGotteslehrer — die Leviten für ihre heroische Glaubens-
that zur Zeit der Anbetung des goldenen Kalbes mit
dem Segen belohnte, den er vor seinem Hinsoheiden
verkündet hatte : dass״ sie (die Leviten) das Beohtlehren werden Jakob und die Gotteslehre Israel “. So
stand denn zur Zeit Maleaohi’s eine auf Geburt und
Stellung eingebildete, herrsohsüohtige und anmas sende
Priestersohaft einer, der heiligen Ueberlieferung ge-
mäss, geistig hoohstehenden, wissensohaftlioh gebil-
deten Staatsbeamtensohaft gegenüber, ähnlich wie in
der Aronidisohen Zeit. Hier hat nun , wie es der
Verfasser richtig erkannt hat , der Prophet auf die
Gemeinschaft der Abstammung Beider (aus dem Haqse
Levi) hingewiesen, um die aus der Bevorzugung duroh
Geburt hergeholten Waffen der Hierarchie mit gleioher
Waffe zu entwaffnen. Der Levi aber, mit dem Gott
das Bündniss geschlossen hat (V. 5), ist Moses, das
Staats- und Stammeshaupt. Die Priester aber mögen
bedenken, dass gottgefällige Herrsohaft den Dienstder wissenschaftlichen Erkenntniss zum Wohle des
Staates bedeutet (V. 7). Die Krone der Wissenschaft
ist heiliger, als das Priesterdiadem. Das entspricht
der Lehre und Geschichte der Folgezeit.So lösen sich auch alle vom Verfasser auf Seite
20 in Betreff der Leviten, denen Priester zugezählt
werden, erhobenen Schwierigkeiten; da Esra 8,24,
Nehem. 8,7 und 9,5 das Wort הלוים  Priester und Le-
viten, vermöge der Gleichheit der Herkunft beider,
bedeutet, und es ist keine Veranlassung vorhanden,
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von dem Lehrer and Meister Prof. Gräte (Band II b
pag. 151) in dieser Biohtung abzuweiohen.*) (Schlussf.)

Rostowski , הרמב״םשטתזדםצדק,מורדספר
(Wilna, 1888.) (Schluss.)

Dass die Ergebnisse dieser Speoalation mit den
kosmologischen, psychologischen and ethischen Lehr9n
Maimani’8übereinstimmen, haben wir bereits angedeatet.
Sowohl die Würdigaag des formalen Principes der
Forsohung, das Maimani aasspricht , als auoh die Er-
kenntniss des engen Zusammenhanges , in dem alle
Theile des Maimonidischen Systems mit einander
stehen, wie der objeotiven Stellungnahme, die Maimani
älteren Autoritäten gegenüber beobachtet — all’ diese
Momente sind für Herrn Bostowski von solch schwer-
wiegender Bedeutung , dass er dem Maimani anbe-
dingte Heeresfolge zu leisten sich entschliesst . Frei-
lieh die geschichtlichen Voraussetzungen des Maimani-
sehen Systems kennt er nur in sehr geringem Maasse,
er wei8s nicht, dass Maimuni zu Aristotelikern redet
und dass sein Prinoip der Umdeutung der Schriftverse
nur innerhalb gewisser Grenzen zur Anwendung gelangt
H. B. aber folgt ohne irgend welche Nöthigung jedem
witzigen oder sinnreichen Einfall und deutet Sohrift-
verse in einem ihm entsprechenden höheren Sinne,
die einer solchen Deutung gar nicht bedurften and
in ihrem einfachen natürlichen Sinne zweifellos besser
mit den positiven Grundlagen des Judenthums über-
einstimmen, als in der ihnen zugedaohten Eigenschaft,
die äussere Hülle für ein grosses Geheimniss ( גדולסוד )
za sein. So sind nach H. Bostowski die sieben Be-
Zeichnungen ,“eitel״ die Kohelet gebraucht , in direoter
Beziehung auf die vergänglichen Seelenvermögen ge-
sprechen ; die Erzählungen von Kain und Abel be-
anspruohten ebenfalls eine höhere Deutung , sie seien
gleichsam Sinnbilder für das Walten der Seelenkrätte
und was dergleichen mehr an gewaltsamen Ueber-
treibungen des Umdeutungsprinoips in dem Werke des
Herrn Verfassers zu finden ist . Wir möchten ihn in
diesem seinem willkürlichen Principe der Umdeutung
auf die bedeutsame Warnung des Gersonides hin-
weisen, die derselbe ebenfalls an die ihm bekannten
künstlichen Auslegungen der Erzählung von Kain
und Abel anknüpft , indem er sagt , dass die Um-
deutung nur da erfolgen müsse, wo der Sinn des
Sohriftverses dieselbe nothwendig fordere; sonst würde
der eigentliche Geist der Thora ganz und gar ver-
flüchtigt werden und der von ihr beabsichtigte be-
lehrende Zweok würde ganz nnd gar verloren gehen.
(Gersonides Pentateuchcomm. S. 17 b.)

*) In vor. No. lese man S. 181a Z. 14 v. u. Leser״ “ statt
Lehrer , Sp. b. Z. 3 v. o. aufdrängen״ “, Z. 32 v. o. 20. Cap. (st 23).

Diese künstlichen Auslegungen erweisen sich
demgemäss zum mindesten als zweoklos, ebenso wie
es die Ausführungen des Herrn Verfassers über die
SeeleDlehre des Plato und des Aristoteles sind , die
einen gänzlichen Mangel an der Kenntniss der grie-
ohischen Philosophie verrathen. Der Herr Verfasser
hat keine Ahnung von den Beweisen Plato’s für die
Unsterblichkeit der Seele, die im Phädon״ “ mit grosser
Klarheit entwickelt sind ; für seine Kenntniss des
Aristoteles ist es bezeichnend, dass der Herr Ver-
fasser allen Ernstes die Meinung aussprioht , dass
Aristoteles nur zum Scheine und um keinen Anstoss
beim Volke zu erregen, die Unsterblichkeit der Seele
gelehrt habe (S. 108).

Ein Mann, der über Plato ’s und Aristoteles’ Lehren
von der Seele in besonderen Capiteln handelt, muss
eine ganz andere Kenntniss der Quellen besitzen
als Herr B. sie erkennen lässt . Es ist uns nioh
recht verständlich geworden, warum der Herr Ver
fasser über diese Materien zu reden unternommen hat
nachdem derselbe über Maimuni’s Meinung vollständig
aus dessen ״ Moreh“ oder den Sohemoneh״ Perakim“
unterrichtet sein konnte.

Trotz all dies6r grossen unleugbaren Mängel,
welche die Arbeit des Herrn Verfassers an sich trägt,
können wir ihm doch unsere Anerkennung nicht ver-
sagen im Hinblick auf die unzweideutigen Zeichen
einer ernsten grossen Gedankenarbeit , die in seinem
Werke zu Tage treten . Der Herr Verfasser ist aufs
Erustlichste bemüht gewesen, ein festes Gebäude
klarer, religiöser Vorstellungen in seinem Geiste zu
erriohten und er ist zweifellos auf das Tiefste von
der Ueberzeuguug durchdrungen , da38 das rechte Ver-
standniss der Lehren Maimuni’s das beglüokende Be-
wusstsein, die Wahrheit des Judenthums erfasst za
haben, erzeuge. Ob diese seine Meinung auoh viel
Freunde und Anhänger finden werde, kann immerhin
zweifelhaft erscheinen ; jedenfalls aber wird die Arbeit
des Herrn Bostowski für Viole von befreiender Wir-
kung sein, was die Enge ihres geistigen Gesichts-
kreises anbelangt und sie wird auoh überdies 80
Manchen unter den gebildeten Glaubensgenossen seines
Landes zu fleissigem Studium des “Moreh ״ veranlassen.

Leobsohütz . Babb . Dr. Krakauer.
Literarische Notiz.

In No. 39 dieses Blattes sucht Herr L. Cohen  in Ree»
den tautologiachen Ausdruck im Roschhaschonogebet ארצךתבל
zu erklären . Ist nun auch diese Erklärung , sowie die der Re-
daction , u. des II . N. in No. 41—42 einleuchtend und geistreich,
so scheint doch wohl den Verfasser des obigen Gebetes bei
Anwendung der Worte der biblische  Sprachgebrauch geleitet
zu haben , denn in Preverb . 8,31 heisst es : ארצובתבלמשחקת ♦
(VergL dazu Jalkut z. St . No. 943.) Ad 08 j er  ^ .Xanten״

Literarischer Anzeiger.
jtiUige gödjrr!

T ne affפ sd•Zuckermandel mit
1 Uovlla Supplement (Register
u. Glossar), neu — (statt 28 M.)

für 1« M. (Porto 50 Pfg .)
Die Jonathan’selie Pen-
tateueh»Uebersetzang

in ihrem Verhältnis zur Halacha.
Von Rabb. I)r . Gronemann.

(statt 3 M.) für 1,60 M.
PaHaO  Beiträge zur Geschichte
I Dl IvOjder hebr .u.aram .Studien
für 2 M. (Porto 30 Pfg .) [2381
laophnrnn z®k«־hr1tt*״r die
(IVuvilUI Uli , Wissenschaft des

Judenthums v. Dr . Kobalt(hebr .n.
deutsch .Abth .)9Jahrgänge f.9 M.

Zu beziehen durch die Exped.
dieses Blattes.

Epilepsie . [a10&
Krampi- und Nervenleidenda

finden sichere Heilung nach
einzig dastehender tausend-
fach bewährter Methode.

Briefliche Behandlung nach
Einsendung eines ausführl.
Berichtes , dieselben sind mit
Retourmarken zu adressiren:
HygleaSanatorlnmHambnrgl

3 « UKincmVKlafle erfdjicn foeben:
3>er ‘gobttnßußu*

heu^ubeit
bon Dr . J. Rabbinowici.

»rei « SWf. 1.80.
grantfurt a. SR. [2365

J . Kaufmann.
Im Verlage von Robert Friese

in Leipzig ist erschienen:
Ludwig Geiger

als Kritiker der neuesten jtd
Geschichtschreibung.

Von Dr. M . G -üdexnann.
Preis 50 Pf . [2380

(Auch durch die Exped . d. Bl.
zu beziehen .)

Unter der Presse
befimdet sich «and er-
scheint demnächst t
Tefilla kezara,

II . Cursus
hebräisches Gebetbtchleln
fdr die Jugend ton Pr . H.

Rahmer.
Sechste stark vermehrte u.

verbesserte Auflage.
Frankfurt a. M.

J . Kauffmann•

Briefkasten der Kedaotion.
Diverse litter״ . Notizen“mussten
Raummang w. zurückgel . werd.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wo lff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Einiges aus der ersten Zeit und Uber den
Stifter der Jacobson-Schule.

Vom Landrabbiner Dr. Rülf  in Braunschweig.

(Fortsetzung .)
Einige Monate später zeigte der Magistrat noch

bei einer anderen Gelegenheit seine Bereitwilligkeit,
Jacobson in seinen Plänen zu unterstützen und letztere
zu fördern.

Im Herbste 1800 eutliess die Schule zum eisten
Male ihre Zöglinge , und mehrere derselben wünschten
ein Handwerk zu erlernen . Jacobson freute sich 011
dieses Entschlusses der Schüler und versprach ihnen
jede Förderung . Sie sollten während der ganzen Lehr-
zeit im Institute Kost und Wohnung behalten und
auch um das Lehrgeld sich nicht zu kümmern brauchen.
Letzteres bestimmte Jacobson noch einmal so hoch , !
als es bei christlichen Lehrlingen üblich war und er-
reichte damit auch , was er wollte, nämlich : Die Be-
reitwilligkeit der Meister in Seesen , die zu entlassenden 1
Zöglinge als Lehrlinge anzunehmen . Nachdem
soweit Alles in schönster Ordnung war , ging er
den Magistrat an , die Zöglinge bei den betreffenden
Gilden einzuschreibeu.

Das hohe Lehrgeld wurde jedoch zum zweischnei-
digen Schwerte . Einige der Gilden erhoben Wider-
sprach und zwar , wie der Magistrat vermuthete , auf
Betreiben derjenigen Meister , welche keinen jüdischen
Lehrling in die Lehre erhielten und ihre glücklicheren
Collagen beneideten . Der Magistrat erkennt an , dass :
einer Innung ein Lehrling nicht aufgedrängt werden
könne , meint jedoch , dass der Widerstand sich werde
heben lassen und fragt darum bei der Regierung an,
ob er eventuell die Ein - und Ausschreibung vornehmen
lassen dürfe . Sollte dies wider Erwarten nicht möglich
zu machen sein , so sei er auch erbütig , nach drei-
jähriger Lehrzeit solche den jungen Leuten gehörig zu
attestiren , mit welchen Zeugnissen versehen , dieselben
wohl auch ihr Fortkommen finden würden . Der Director
Schottlüuder , später Hofrath Schott , erklärte sich im

Namen .Jacobsons mit letzterem Auswege befriedigt,
wenn Schwierigkeiten entstehen sollten.

Die um dieses Gegenstandes willen gepflogenen
Verhandlungen dürften wohl zu den ersten  zählen,
welche von einer deutschen Regierung zur Förde-
rung des Handwerks unter den Juden augestellt
wurden. Aus ihnen erkennen wir die Schwierigkeiten,
mit welchen damals ein jüdischer Vater , der sein Kind
dem Handwerke zuführen wollte, zu kämpfen hatte.

Der Herzog entschied laut Resolution vom 29. Sep-
tember dem Anträge des Magistrats entsprechend.
Wenn die betreffende Gilde keine Einwendung mache,
so könnten die jüdischen Lehrlinge gehörig ein- und
ausgeschrieben werden . Würden Einwendungen ge-
macht , so möchten die einzelnen sich dazu verstehenden
Meister sie in die Lehre nehmen , und nach beendeter
Lehrzeit werde ihnen eine gerichtliche Bescheinigung
über ihre überstandene Lehrzeit ausgestellt ; wobei es
sich jedoch von selbst verstehe , dass sie den Meistern,
hei welchen sie arbeiten , von der Gilde für ordentliche
Lehrburschen angerechnet werden , falls wegen der
ordnungsmässig gestatteten Anzahl der Lehrburschen
Frage entstehe.

Inzwischen hatten sich aber die Gilden in Seesen
untereinander verständigt und erklärten dem Magistrate
einstimmig , die jüdischen Zöglinge , welche sich den
Professionen widmen wollten , dazu auzuweisen ; allein
gegen das ordentliche Ein - und Ausschreiben hegten
sie Bedenklichkeiten , weil sie glaubten , dadurch aus-
wärts sehr leicht geschimpft״ “ zu werden , wodurch
sehr viele von ihnen Schaden unterworfen sein würden.
Sie wollten daher , um dem vorzubeugen , die An-
Weisungen zu den Professioueu nur als Privatunterricht
ansehen , und auch diesen nur daun ertheilen , wenn
ihnen nicht nur höchsten U1׳ts die Versicherung gegeben
werde, dass in Seesen nie ein jüdischer Handwerker per
Concessionem Gelegenheit linden sollte , ihnen oder ihren
Nachkommen den Professions - Erwerbszweig zu ver-
kürzen , sondern sich auch der Kammer -Agent ‘Israel
.Jacobson verpflichte , nie von den Lehrlingen de!■Anstalt
seine in Seesen benüthigten Licdürfuissc au Professions־
Produkten anfertigen zu lassen.

Der Magistrat berichtete über diese neue Wendung
in der Angelegenheit und über die Forderungen der
Gilden pflichtschuldigst dem Herzoge . Den Meistern,
meinte er, sei es nicht zu verdenken , dass sie ihren Vortheil
wahren, besonders da es in Folge Ueherhäul 'ung an Prot(".-
sionisten schonsehr an liinlünglicherNahrung fehle. Hotfeni-
lieh werde der Geist der Zeiten eine höchste Versicherung,
wie sie heute noch , um den Wüuschen des Kammer-
Agenten zu genügen , erbeten werden müsse , künltig
uunüthig machen . Es sei ja auch , was wohl bedacht
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werden müsse , die erste Bresche , welche in alte Vor-
urtheile gelegt werden solle ; wenn dies in einem kleinen
Orte , wie Seesen , einige Schwierigkeiten mache , so seien
diese doch noch nichts gegen die Hindernisse , welche
in einem grösseren Orte in gleichem Falle entgegen
stehen würden . Kr — der Magistrat — wünsche die
Regelung der Sache aber auch um der Professiouisten
selbst willen, die Lehrlinge erhalten , welche ihnen nicht
nur nicht die geringsten Kosten verursachen , sondern
auch noch dazu ein hohes Lehrgeld einbringen . Die
hier und da gehörte .Befürchtung jedoch , dass zu viele
der Zöglinge sieb dem Handwerke widmen möchten,
sei gewiss nicht zulässig.

Die mosaischen (lesetze . welche zur Aufrecht-
erhultung des Instituts auch von den Lehrlingen streng
beobachtet sein wollten , lasse dies nicht zu. Der
Kammer -Agent werde schwerlich eine sehr grosse An-
zahl solcher Lehrlinge am 'fische beibehalten können,
da er dieselben noch dazu bis zur Zeit der iiberstan-
dciicnen Lehrjahre auch mit allen sonstigen Bediirf-
nissen zu unterstützen AVillens sei.

Diesen von humanem (.leiste diktirten Bericht legt
das Ministerium mit folgendem Referate — ein auf-
geklebter Zettel enthält dasselbe — dem Herzoge vor:
,.So wünschenswert !! es einer ehristlichen Regierung
auch immer sein muss , Religionsvorurtheile nach dem
Geiste der jetzigen Zeiten zu heben , und solchem nach
auch die •luden zu jedem bürgerlichen Gewerbe zuz.u-
lassen , so erschweren doch ihre Religionsbcgritfe und
ihr mosaisches Gesetz alle Mittel nach und nach dazu
zu gelangen , und wirken den besten Absichten entgegen;
besonders aber ist jenes ihrer Aufnahme hei den Hand-
werkern hinderlich , daher es auch völlig unthunlich ist,
in Deutschland einer Gilde geradezu zu befehlen, dass
sie die Juden zunftmiissig uufuehmun und ein- und aus-
schreiben lassen solle. Der von dem Magistrate in
Seesen vorgeschlagene Mittelweg ist daher sehr will-
kommen ; und wenn man gleich beabsichtigt , der Juden
Aufnahme bei den Handwerkern möglichst zu be-
günstigen . so kann und darf dieses doch nie zum
Schaden der Gilden geschehen , und halten wir es
daher lür völlig ohnhedenklich , denselben die Ver-
Sicherung zu crtheilen , dass nie ein Jude per G011-
cessionem die Krlaubniss erhalten solle, ein zunftmässiges
Professions -Gewerbe zu treiben ."

Der Herzog entschied laut Resolution vom .'11. Uc-
tober nach dem Vorschläge des Seeseuer Magistrats
und seiner Käthe , machte sich aber Letzterer Argu-
mentation nicht zu eigen , wie er auch schon früher
einmal in dieser Angelegenheit die dem Judenthum un-
günstigen Ausführungen der Minister zurückgewiesen
und nicht in die Resolution aulgenommen hatte . Kr
lie!» \ielmehr bemerken , den Gilden werde willfahren,
um das letzte liinderniss , welches der Annahme jüdi-
scher Lehrlinge entgegenstebt , wegzuriiumen , und so
das Kmporkommen und den Zweck der jiid . Bildungs-
Anstalt zu befördern . Demnächst und beim Schlüsse
jedes Jahres sei aber noch seitens des Magistrats zu
berichten , wie viele jüdisch(• Lehrlinge und bei welchen
Gilden solche angenommen sind . (Forts. !olgt.)

die Giesskanne aas Colchester und zwar aus der
Mitte des 13. Jahrhunderts stamme, wo sie Eigenthum
des damaligen geistlichen Gemeindeoberhauptes Rabbi
Joseph gewesen war.

Ein anderer Schriftsteller trat dieser Ansicht ent-
gegen ; doch hatte ich damals keinen Grund und
habe ihn auch heute nicht, auch nur einen Schritt
von der durch meine Untersuchungen erlangten Po»
sition zurückzuweichen ; ich halte meine Behaup-
tungen vielmehr in ihrem ganzen Umfange aufrecht

Der Grand , wesshalb ich mich gedrungen fühle,
den Gegenstand wieder aufzunehmen, liegt in einer
neueren Entdeckung , welche meine früheren Angaben
vollauf bestätigt . Es ist unwiderlegbar nachgewiesen,dass die britische Insel während des Mittelalters ein
grosses Contingent Rabbonim enthielt und zwar
Männer von Ruf , sowie dass sie gelegentlich auch
der vorübergehende Aufenthaltsort anderer Gelehrten,
darunter auch solcher vom Continent , deren Schriften
deu jüdischen Namen mit Ruhm bedeckten, gewesen
sei. Unter diesen weist Herr Joseph Jacobs den
berühmten .Tossapnisten, Rabbi Elchanan ben Isaac
nach, welcher kein anderer als der gleichherühmte
Deodatus Episoopus war, der in englischen Docu-
menten so oft vorkommt. Diese Spuren verfolgend,
stellte ich mir die Aufgabe, nach einem Jechiel ben
Schemuel zu suchen und fand auf diese Weise Ge-
legenheit, die unterbrochene Kette zwischen Josephben Jechiel auf der Giesskanne und seinem Gross-
vater Samuel wieder herstelleu zu können.

Jetzt finde ich einen Josse ben Jechiel , der
12t>8 in Colohester wohnte und dessen Grossvaters
Name mit Bestimmtheit als Samuel angegeben wird.
Jechiels Familie , welche ausser ihm noch aus vier
Söhnen bestand, wohnte in Stockwelle Street, wo sie
auch Eigenthum besass. Aus nicht bekannten Gründen
musste Jechiel den Märtyrertod sterben , wesshalb
ihm der Titel Hakkadosch beigelegt wurde. Er
muss gegen das Ende des 12. Jahrhunderts gelebt
haben. Da nun in unsern jüdischen Annalen nur
ein Jechiel ben Samuel rühmlich bekannt ist , so
muss dieser nothwendig der englische Raw von Col-
ohester, der eines traurigen Todes starb , gewesen sein.

Dieser Raw Jechiel ben Schemuel wird als Piut-
dichter aus dem 12. Jahrhundert geschildert , welcher
mit andern Rabbonim, besonders mit Rabbi Mosche
Baltmann in Regensburg eine rege Correspondeuz
unterhielt . Er 8011 der Führer seiner Gemeinde ge-
wesen sein, in welchem Amte sein Sohn Josse ihm
folgte und dieses stimmt auch zu der auf der Giess-
kanne befindlichen Inschrift . Rabbenu Jechiel wird
in den Tossefoth oft genannt und sein Zeitgenosse,
der ebenso berühmte Rabbenu Tarn , Enkel des
Raschi, führt ihn in seinem הישרספר  an . Ich zweifle
daher nicht im Geringsten, dass wir diese Giesskanne
dem Nodiw Raw Josse , Sohn des Märtyrers Raw
Jechiel ben Schemuel, des Piutdichters , verdanken
und dass diese die Repräsentanten dreier Generationen
der ersten englischen Juden darstelleu , welche einst
in Colchester wohnten.

Die Giesskanne der Bodleiana.
Von M. D. Mavid.

Seit einer Reihe von Jahren widmete ich der
Lösung des Käthsels, wer wohl der Nodiv Rabbi
Joseph,  Sohn des Märtyrers Rabbi Jechiel,  dessenName »ich als Inschrift aut diesem interessanten Ge-
fasse fiudet, gewesen sei, einen bedeutenden Autwaud
au Zeit und Mühe. Ich brauche das eingeschlageue
Verfahren uicht zu wiederholen. Ich behauptete, dass

Recensionen.

Stern, I>r. Simon, Rabbiner. Das europäische
Israel . Brüun. Bernhard Epstein. (10ö S.1

Es käim ein Buch aut' jeder Seite zum Wider-
spruch reizeu, uud deuuoch uud vielleicht eben des-
wegen reizend sein. Der ungestüme Jugeudmuth , der
ungenirt auf alle Parteien losstürmt , gefällt selbst in
seiner Ueberschwenglichkeit ; auch wenn einer etwas

; heftig angeranut wird , so blickt er wohl lächelnd
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dem kecken Stürmer nach and nimmt es ihm nicht
übel ; eine Schrift, in der es gewaltig gährt , bietet
uns wenigstens die Garantie , dass sie nicht wässerigist. Mit diesen Vorbehalten können wir das Buoh
des Herrn Dr. Stern warm empfehlen; die Frische
und das Feuer der Jugend lodern durch dieses Büchlein;
der Autor hat ein reiches Wissen und ein ernstes
Bestreben, auf den Grund der religiösen Probleme zu
dringen . In fünf Kapiteln behandelt Dr. Stern sein
inhaltreiches Thema. Die Orthodoxie , der Ratio•
nalismus, die Reform, der Mysticismus, das dogma•
freie Judeuthum . Was er uns im letzten Kapitel
empfiehlt, ist, dass sich die Parteien im Judentbum
hübsch untereinander vertragen sollen. Es ist ein
Glück für unsern Autor, dass er von der der Jugend
eigentümlichen Neigung nach dem Neuen und Uner-
hörten sich nicht dazu verführen lässt , uns exorbi-
tante Rathsohläge zu geben und es ist ein Glück für
die Juden , dass sie diesen guten und weisen Rath
längst befolgen. Noch, G. s. D., stehen alle Juden
auf gemeinsamem Boden, wir haben Parteien aber
keine Sekten. Dr. Stern ist ein freisinniger Mann,
indess kein Reformer. Der Reform wirft er unter
Anderm vor, dass sie sich prinoiplos von Rücksichten
auf die Bequemlichkeit leiten lasse ; wir berühren ab-
siohtlich diesen wundesten Punkt . Indess , auch das
ist ein Princip und zwar ein gut rabbinisches , dass
man der Gesammtheit keine Beschlüsse auferlegt, deren
Ausführung sie in ihrer Mehrheit nioht ertragen kann.
Unleugbar war es innerhalb des Ghetto’s leichter, den
Sohulchan Aruch zu halten , als heut zu Tage ; ja heut
zu Tage ist es nahezu zur Unmöglichkeit geworden,
ihn in allen seinen Verzweigungen zu beobachten.
Freilich wird es nicht leicht , dieses Princip in die
Praxis einzuführen, aber darum sollte ein so unter-
richteter und tiefdenkender Mann wie Herr Dr. Stern
von der Bequemliohkeitstheorie nioht gar so gering-
schätzig reden. — Jeder unbefangene Leser wird dem
Autor für mannigfache Anregung dankbar sein und
die Kritik darf die Hoffnung aussprechen, dass dieser
gährende Most zu einem kräftigen Wein sich klären,
dass der Autor nooh manche tüchtige litterarische
Leistung uns bescheeren wird.

Vogelstein, Dr. H. Der Kampf zwisohen Priestern
und Leviten seit den Tagen Ezechiel’s. Eine histo-
risch-kritische Untersuchung . (Schluss.)

Auf Seite 94 behauptet der Verfasser, auf Grund
der Stelle (Mal. 3, 14, 15), es sei zur Zeit Maleachi’s
im Volke die Ansicht viel verbreitet gewesen, dass״
das Lebensglück des Menschen unabhängig sei von
seiner Frömmigkeit, und werde dieses dem Bösen
oftmals in höherem Maasse zu Theil als jdem Guten “.
Die Frage , warum das Gute auf Erden leidet, und
das Böse scheinbar triumphirt , führt zum Oefteren
in den biblischen Schriften zur Antwort , dass äusser-
liches Glück verschieden ist von innerer Seligkeit,
flüchtige Freude von ewiger Belohnung der Tugend,
welche die Religion lehrt. Dieser von der Religion
ertheilten Antwort wegen wird daher die von fluch-
tiger und irdischer Lebensanscbauung eingegebeue
Frage aufgeworfen, ohne dass deshalb der Inhalt der
Letzteren beweisen würde, dass er dem der herrschen-
den und verbreiteten Meinung entspreche. (Vergl. Je-
remias 12, 1 b, Koheleth 4, I, Psalm 92, 8—11). Reli-
giöse in Form von Frage und Antwort ausge-
sprochene Sentenzen sind eben wesentlich verschieden
von historischen Belegen.

Auf Seite 108 hat der Verfasser ganz übersehen,
dass in I. Chronik. 15,20 von demselben linnenen

Ephod die Rede ist , welches König David , nach
II . Sam. 6,14, bei der Einholung der Lade getragen
hat . Nur hatte , nach der erstgenannten Stelle , der
I^önig ausserdem einen Mantel aus Byssus מכרבל) )
umgehüllt, von welchem gerade, weil er dieses Gewand
mit den Leviten gemein hatte , in der Parallele ausII . Samuel nicht  die Rede ist . In keinem Falle
aber bot , wie der Verfasser irrthümlich annimmt , der
Mantel einen Ersatz für das Ephod.

Auf Seite 111 macht der Verfasser aufmerksam
auf die Umänderung der (U Sam. 24,24) als Kauf-
preis für die Tenne und die Rinder Arawne’s äuge-
gebenen 50 Schekel in 000 Schekel Goldes, die nur
für den Platz gezahlt wurden, wie dies aus I. Chronik
21,25 hervorgeht und beweist damit, wie dem -Chro״
nisten “ daran gelegen war, die Bedeutung der Opfer-
fälle durch eine״ hohe Kaufsumme hervorzuheben“.
Nun, wenn das wirklich die Absicht des “Chronisten״
gewesen sein sollte, so würde mir weder das Mittel
noch der Zweck der Thathandlung irgend welohe
Achtung eingeflösst haben. Ich würde es von einer
modernen Gemeinde-Verwaltung ganz unverantwort-
lieh finden, wenn sie einer jüdischen Gemeinde in
dieser Form und in dieser Absicht über eine neu-
erbaute Cultusstätte Rechenschaft ablegen würde; wie
soll ich denn erst ein heiliges Buch so wenig mora-
lisoh erklären wollen? Hier müssen wir daher anders
übersetzen. II . Simuel spricht von der Tenne und
dem Rind , die sicherlich mit 50 Schekel reichlich
bezahlt waren, die Parallele in der Chronik aber von
dem Grundstück , das wohl 600 Sohekel Goldes werbh
war. Aehnlioh verhielt es 8ioh mit der Volkszählung
in beiden Stellen. In Chronik I, 21,5 beträgt die
Zahl der gesammten Israeliten , die kriegsbeiähigt
waren ( הרבשלף)1  Million 100 000 Mann, die der
Waffenangehörigen des Stammes Juda 470 000 Mann.
In der Parallele Samuel II , 24,9 hingegen beträgt die
Zahl der waffenfähigen Israeliten S00 000 Maua und
die der jüdischen Mannen 500 000 Mann. Wenn nundie Zahl der Israeliten in Samuel viel kleiner und
die der Juden in der Chronik geringer ist, so erklärt
sioh dies daraus , dass in Samuel bei den Israeliten
das Attribut חילאיש  hinzutritt , welches wohl die
Kriegstüohtigkeit bedeutet , und bei den Juden
der Chronik das Prädikat חרבשלף  der Waffen-
fähigkeit . So gleicht sioh der Unterschied in beiden
biblischen Stellen aus.

Auf Seite 128 meint der Verfasser mit der ihm
eigenen Gemüthlichkeit , dass die Feier des Passah
unter Chiskia, wie sie in II . Chronik Kapitel 30 ge-
sohildert wird, ״ der Phantasie des Chronisten “ ihr
Entstehen verdankt ; da sie im K&uigsbuohe nioht
erwähnt ist . Nun, dieser letztere Umstand ist der
Tendenz der Chronik zuzuschreiben, welche, nach
meinem Dafürhalten, nicht wie der Verfasser meint,
in der Verherrlichung des Standes und Stammes der
Leviten  wurzelt und gipfelt , sondern iu der des
Hauses David,  dessen Schilderung ja fast ganz den
Inhalt des ersten Buches der Chronik ausmacht . Nach-
dem König Cyrus (II . Chron. 23), und das ist der
Schluss- und Angelpunkt der heiligen Erzählung , den
Exilirten die Erlaubniss zum Aufbau des Tempels
gegeben hatte , musste au König David und die
seinem Hause entstammten Könige und Fürsten
historisch angekuüpft werden, um den Juden Staat-
liehe und kirchliche Organisation zu geben. So war
der König David die Sonne , um welchen Priester
und Leviten wie die Sterne der Erlösung leuchteten.
In der Erlösungsgeschichte des jüdischen Volkes aber
bildet die dem Passah-Fest zu Grunde liegende Be-
freiuug aus dem Lande Mizraim ein Haupt -Moment,
auf welches in einem in der Freiheitsepoche anga
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egten Werke der Chronik ungleich mehr Gewicht
gelegt werden musste, «18 im Buche der Könige, in
dem die Feier eines solch wichtigen Festes bei
einem so frommen Könige wie Chiskia von selbst
vorausgesetzt wird. Kommt nun noch der Umstand
dazu, wie ja der Verfasser selbst auf Seite 129 ein-
läumt , dass das Chiskiauische Passah-Fest eigentlich
nur ein Fest des zweiten Passah war und bei ge-
ringer Betheiligung und unter solch bedauerlichen
Umständen stattgetunden hatte , dass sich (11. Chronik
39,15) die Priester und Leviten des kläglichen Miss-
lingens geschämt hatten , so wird es nur zu leioht er-
klärlich, wesshalb das Buch der Könige dem Könige
Chiskia nur eine Gefälligkeit historischenStillschweigens
über diese Feierlichkeit erweisen wollte, das aber
aus dem Bedürfnisse der Erlösung des .Volkes heraus
in der Zeit der Auferstehung des jüdischen Staates
das Buch der Chronik gebrochen, welches mit bibli-
scher Naturwahrheit unter gleichmässiger Vertheilung
von Licht und Schatten das chiskianische Passahfest
geschildert hatte . Auch liegt unter den so bewandten
Verhältnissen kein Wiederspruch darin, wenn II . Kö-
nige 23,22 und in der Parallele II . Chronik 35,18
das viel spätere Josianisohe Passahfest mit dem Be-
merken geschildert wird, dass eine solche Feier seit
den ältesten Zeiten nicht stattgefunden hat. Die Fest-
lichkeit war eben danach.

Auf Seite 111 folgert der Verfasser daraus, dass
der Versündigung David’s mit Bathseba in der Chronik
keine Erwähnung geschieht, während die durch Zäh-
lung des Volkes begangene Sünde David's wohl er-
zählt wird, dass es der Tendenz des Chronisten ent-
sprochen hatte, von einem Könige, dem er sonst nichts
Böses naohsagt, dennoch Naohtheiliges zu berichten,
da es ja doch zur Gründung des Altars in Jerusalem
und zur Machtentfaltung des Levitenthums geführt
hatte . — Wenn das wirklich der Pall gewesen wäre,
so hätte der ״ Chronist“ niemals mein ethisches und
auch nicht mein ästhetisches Wohlgefallen erwerben
können. loh würde ihm zugerufen habea : ״ Keinen
Honig und keinen Stachel“. Es lag ja doch viel
näher für den Schüler Zacharias Frankels aus dem Still-
schweigen der Chronik über die Sünde David’s mit
Bathscheba einen Beweis herzuleiten, wie sehr recht
der Talmud hatte, wenn er behauptet, dass David vor
dem Bichterstuhle der Geschichte nicht gesündigt,
weiler wohl sinnlich,aber nicht unsittlich gehandelt hatte.
Im Kriege, in welchem naoh talmudischer Erklärung,
jeder Krieger von seiner Ehefrau gesohieden ist, lernt
(II. Sam. 11) der König David das Weib des Urias
kennen. Der Krieger wird in die vorderste Reihe,
mittelst allerhöchsten Erlasses des Königs an den
obersten Betehlshaber Joab , zum Feldherren befördert.
Er fällt, und seine Wittwe heiruthet der König David.
Das ist wohl nicht gottgefällig (II. Sam. 11,27,
Psalm 51,0) aber nicht menschenunwürdig.

Auf Seite 130 sagt der Verfasser, bezüglich des
27. Verses im 30. Kapitel der II . Chronik - den■
Ausdruck הלויםהכהני־ם ; auch die LXX (Vatic.) haben
an dieser Stelle 01!epe !? 01 Aso׳tx: ohne y.a:. Es ist
sehr wohl möglich, dass der Chronist hier absichtlich
eine zweideutige Fassung gewählt hat ; denn die
Befugniss des Segensprechens über das Volk halten
nur die Priester (Num. 0, 22—27). Hält der Ver;
fässer denn wirklich, wo es sich um ein göttliches
Gesetz bandelt, eine Vertuschung durch eine ״ zwei-
deutige“ Fassung in einem heiligen Buche, oder auch
nur in einem heiliger Geschichtsforschung gewidmeten
Werke für denkbar ? Einen solchen Historiographen
würde ioh für keinen “gentleman״ halten, geschweige

denn für berechtigt, in die heilige Schrift aufgenommen
zu werden. — Hätte doch der Autor , den ja meine
aufrichtigen Sympathien auf Schritt und Tritt be-
gleiten , den glücklichen Griff, den er auf Seite 80
mit der Behandlung des Talmud (Iebamoth 86 b) bei
Besprechung des Zehnten der Leviten gethan , nur
auf Seite 131 auszunutzen verstanden , er hätte mit
wissenschaftlicher Strategik alle exegetischen Boll-
werke umgehen können. Diese talmudische Stelle,
die der Autor übrigens nicht ganz korrekt auf Seite
139 interpretirt hatte —da R. Akiba den Rabbi Eleasar
ben Asarjah, einen Priester , am Genuss des Zehnten
zu verhindern nur theoretisch und bedingungsweise
das Recht, aber nicht die Macht hat, — giebt, mit Be-
rufung auf Ezechiel 44,15 am besten Aufschluss dar-
über, dass da, wo die Priester in die Rechte der Le-
viten treten , der Ausdruck ויםהלהכהנים  wohl am
Platze ist, im Sinne von mit levitischen Rechten aus-
gestatteten Priestern . Wie nun im Traktate Iebamoth
86 b das Recht der Leviten auf den Zehnten von dem
leviti8chen Priester ausgeübt wird, so wird in II .Chronik
30. Kapitel, Vers 27, von Priestern , die mit dem
Attribute der Leviten ausgezeichnet waren , soferne
sie ja auch die Gebete verrichtet hatten , dem gött-
liehen Gesetze gemäss, der Segen dem Volke ertheilt.

Mit Segen wollen wir sohliessen. Segen״ sei der
Mühe Preis !“ Alle Anerkennung verdient Quellen-
Studium und Verwerthung des biblischen Materials
in vorliegender hoch interessanter Arbeit , welche
nicht nur in ״ manchen “ sondern in recht vielen
Behauptungen auf die Zustimmung ihrer Leser rechnen
darf. Für alle Ergebnisse der Untersuchung hatte
ja der Verfasser, bei״ der Verschiedenheit der Stand-
punkte “ Anerkennung gar nicht erwartet . Fleiss,
Scharfsinn und Präoision des Ausdruckes aber machen
in diesem Sinne  die Studie in hohem Grade lesens-
werth und der Verbreitung würdig. Prof. Dr. N.

Liitterarische Notiz.
1. Paris . Ober-Rabbiner W e i 1veröffentlichte in Jem ״ Umvers

Israelite “ eine sehr lehrreiche Biographie Uabbenu Tam’s.
— E . A. Astruc , Oberrabbiner m Bayonne, veröffentlicht

eine sehr lehrreiche Abhandluug über die drei Sabbatlie, Sabbath,
Schinitto und Jubeljahr , und beleuchtet dann die sociale Rolle
des alten Israel.

—Bei Hacliette in Paris ist soeben eine von Maurice Verels
herausgegebene hebräische Geschichte seit dem Ursprünge bis
zur persischen Epoche erschienen.

Als Antwort aut die letzte der beiden Fragen in No. dl
erlaube ich mir , auf folgende Stelle in Zuaz Namen״"’ der Juden ■*
Ges. Schriften , Bd . II , S 70) hinzuweisen : Es״ hat vielmehr

die Geschichte gelehrt , dass niemals alle Bibelnamen zugleich
in Gebrauch gewesen, dass sie sich einander ablösten und nur
in kleinen Massen im Umlaute blieben. 80  sind beispielsweise
von den J־3 mit den Buchstaben “Resch״ beginnenden •daunes-
namen der Bibel nur 5 gebräuchlich , während das Mittelalter
uud neuere Jahrhunderte 18 der verschiedensten lleimath ein-
führten . Während viele davon ungebräuchlich wurden, bildeten
sich jüngere Xameu, und umgekehrt waren vor dem U. oder 10.
Jahrhundert mehrere selten oder unbekannt , die später und
jeizt ganz gewöhnlich sind .*1 Unter den jetzt folgenden 24
Namen befinden sich auch Abraham,  Mose und Aaron,
welche also wegen ihres seltenen  Vorkommens vor dem 9.
Jahrhundert überhaupt  sich unter deu Lehrern des lalmüus
nicht linden dürften . —

— Ad vocem “Namen״ wäre es vielleicht interessant , ge-
wisse Judenhetzer , welchen es eine besondere Last zu sein
scheint , jüdische  Namen mit ihren I1üra1?chen Bemerkungen
zu besudeln , darauf aufmerksam zu machen, dass der i o m-
chordirigent  in Cola L. Cohen  heisst . Jedeutalls itart an-
genommen werden , dass dieser kein .hule  ist . Damit derselbe
nun nicht wegen unserer  Sünden (als Jude  geboren zu sein)
mitzuleiden habe, wäre unseren Lästerern daher zu ratheu , in
allen Fällen , wo sie sich hemussigt glauhon, über einen Ooh e 11
herzutallun , genau anzugeberi , ob ein jüdischer  oder e>n
christlicher  Cohen gemeint ssi . Cohen -Rees  a . Rhein.

T •rautwörtlicher Redacteur Dr. R &hmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wo It ' f, Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Ein Millenarium.

Eine Gedäohtuissfeier, wie sie innerhalb des Juden-
thums noch niemals begangen worden ist , steht uns
Air das Jahr 1392  bevor . Unter den grossen Männern
der Vorzeit , die duroh ihre Geistesarbeit die fort-
schreitende Entwicklung des Jadenthums gefördert
nnd einen noch heute andauernden Einfluss auf das-
selbe ausgeübt haben, ist der berühmte Gaon aus
Sara, Saadia ben Josef,  der erste, über dessen
Leben wir so genau unterrichtet sind, dass die tau-
sendete Wiederkehr  seines Geburtstages von
uns durch eine Feier begangen werden kann. Was
Saadia für die Gesohichte des Judenthums bedeutet,
das bedarf keiner weiteren Ausführung . Er ist der
Erste , weloher die jüdische Theologie auf Wissenschaft-
licher Grundlage anfgebaut , der duroh seine Arbeiten
aaf dem Gebiete des Talmuds, als Exeget und als
Religionsphilosoph , den AnstosB za den Wissenschaft-
liehen Bestrebungen gegeben hat, die dann in den
Sohöpfungen der spanisch-maurisohen Periode ihren
Höhepunkt erreichen nnd dem Geistesleben innerhalb
des Jadenthams einen Aufsohwung verliehen haben,
der ans noch heute mit Stolz und Bewunderung er-
füllt . Der tausendste Geburtstag eines solchen Mannes
darf nioht vorübergehen, ohne einen belebenden und
erweckenden Einfluss auf den heute leider so er-
matteten Sinn für die Wissenschaft des Judenthums
auszuüben. Wir wollen Saadia kein Denkmal von
Erz und Stein errichten, sondern wollen getreu dem
Geiste de8 Judenthums das Andenken dieses grossen
Mannes duroh d.e Erneuerung seiner Werke feiern.
Der um die orientalische Wissenschaft im Allgemeinen,
wie um die Saadia-Forschung im Besonderen so hoch-
verdiente Gelehrte, der greise und verehrungswürdige
Professor Derenburg  in Paris , auf den die An-
regaag zu dieser Feier überhaupt zurückzufiihreu isf,
hat die Absicht , eine Sammlung zu veranstalten,
deren Ertrag , dazu dienen soll, die Schriften Saadia's,
von denen viele noch niemals durch den Druck ver-
öflentlicht worden sind, in einer dem Stande der

heutigen Wissenschaft entsprechenden kritischen Ge -
sammtausg&be herauszugeben. Ein darauf bezüg-
licher öffentlicher Aufruf soll demnächst erlassen
werden. Möge derselbe schon im voraus der allge-
m einen Beachtung auf das Dringendste empfohlen sein

Einiges aus der ersten Zeit und Uber den
Stifter der Jacobson-Schule.

Vom LandrabbinerDr. Rillt in Braunschweig.*)

(Fortsetzung .)
Was Jacobsou in Seesen gelungen , das konnte er

in der Hauptstadt nicht erreichen.
Sein Sinn war auch hier nicht weniger als in Seesen

auf das Allgemeine gerichtet . Ersuchte auch hier stets den
Menschen und fand in der Wohlthiitigkeit nie eine
Schranke an Abstammung , Geburt oder Religion . Wo
eine bittende Haud sich ihm entgegenstreckte , da war
die seinige geöffnet ; unbeschenkt ging kein Armer aus
seinem Hause . Welch ’ grossen Segen sein mildes
Wirken über Stadt und Land verbreitete , !las bezeugt
nichts besser , als die Thatsache , dass seine jährlichen
Ausgaben sich auf 30 000 Thaler beliefen , und davon
nur 4000 Thaler für seinen eigenen Haushalt abgingen.
— Mit 26,000 Thalern übte er Wohlthätigkeit . Eine
Summe , die um so grösser ist , je bescheidener der
Manu für sich selbst und die Seinigen in den Ansprüchen
an’s Leben war.

Jedoch dies Alles war nicht im Stande , seine
Neider und Gegner zu besiegen , ihn vor kränkenden
Angriffen zu bewahren . In der besitzlosen Bürgerschaft
wird er wohl keinen Gegner gehabt haben . Die Armen
und Gedrückten fanden in ihm allezeit den rettenden
Freund ,sie werden zweifellos in ihm auch ihren VVohlthüter
verehrt haben . Die Gegner hatte er vielmehr in anderen
Classeu der Gesellschaft , aber doch in Leuten , denen —
wie wir noch erfahren werden — er nie im Wege gestanden,
nie geschadet haben konnte . Irgend ein Vergeheu
seinerseits kann ihm aucli nicht die Gegnerschaft ein-
getragen haben . Hätte aui ihm auch nur der Schatten
irgend einer Schuld gelastet , so würde Herzog Karl
Wilhelm Ferdinand der Letzte gewesen sein , der sich
herbeigelassen , ihn bei jeder Gelegenheit seiner Ach-
tnng und Freundschaft zu versichern **). Es wird mithin
wohl so gewesen sein, wie Jacobson klagt , dass er sicli
keiner Schuld bewusst sei , und wenn er sich noch so
sehr prüfe , er nichts anderes wisse , das ihm Feinde

* In vor.Nr.Z. löv .o ist 1״ iessen " u. Z.22,,legte “ zu lesen.
**) Die B.iefe des Herzogs an Jacobson schliesseii last

durchweg : Mit״ vieler Achtung verbleibe leb Ihr troundwül 'g
ergebener G. W. F.“
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geschaffen, als das Vermögen, mit dem ihn Gott bc-
gnadet, und die hohe Gunst bei seinem Eürsten. Man
beneidete ihn! Ob es aber möglich ist , durch Acte
eines edlen Herzens einen Neidischen zu besiegen und
ihn zum Freunde zu machen? Gewiss ist , dass das
Gegentheil viel leichter der Fall ist, dass nämlich durch
Freigebigkeit der Neid nur noch mehr geweckt und
genährt wird.

Jacobson mag sich wohl trotz Allem mit der Hoff-
liung getragen haben, auch seine hiesigen Gegner sich
noch verbindlich zu machen. Er Hess cs fortgesetzt an
grossmüthigen Handlungen nicht, fehlen. Eine solche
sei hier erzählt.

Zur Inempfangnahme seiner Naturalisationsurkunde
— 21. Februar ISOI — war ihm bedeutet worden, 40Thlr.
an Gebühren zu zahlen. Er sandte sofort 12 Ducaten ein.
Das Ministerium liess ilnn aber das Geld wieder zurück-
stellen und berichtete •lern Herzoge, dass, weil das der
.1 acohson’schen Familie crtheilte Naturalisationspatent
die höchste und wichtigste Gnade sei, welche Jacobson
wiederfahren konnte, für diesen Gnadenact insgcsanimt
3s I Thaler zu erlegen seien. De)• Herzog war jedoch
nicht der Ansicht seiner Räthe. Eine fürstliche Gnade
sollte nicht den Staatssäckel füllen helfeD. Er befahl
deshalb, von jeder Gebühr in diesem Falle abzusehen.

Womit beantwortete nun Jacobson die Kränkung
seitens der Räthe der Krone, und die Gnade seitens
seines Fürsten ? Durch die Schenkung einerkurbranden-
burgischen Obligation im Werthe von !1000 Thalern,
welche er der Herzogi. Geh. Oanzlei für die Armen
der Stadt übersandte.

Eine solche That würde von ihrem Werthe viel
verlieren, wenn sie die eines reichen Mannes gewesen
wäre, der gern von sich reden gemacht, ob seines
milden Thuns gepriesen und verherrlicht werden wollte.
Nichts aber lag Jacobson ferner, als solche Eitelkeit,
die das bessere Publikum, anstatt zu gewinnen, ver-
letzen muss.

Die Geh. Oanzlei übergab nämlich die 3000 Tlilr.
dem Armen-Directorium, und dieses beschloss deren
sofortige Verwendung, theilweise zur Deckung eines
vorjährigen Cassendefects, und öffentliche Rechnungs-
ablegung und Danksagung in den .“Anzeigen״ Jacob-
sons Gefühl sträubte sich gegen solche öffentlich zur
Schau gestellte Wohlthätigkeit. Kaum dass er von
dem Beschlüsse der Armenverwaltung gehört, wandte
er sich an den Herzog mit der Bitte , dem Beschlüsse
seine Zustimmung doch nicht geben zu wollen. Die
Ausführung desselben könnte ihm leicht in doppelter
Hinsicht nachtheilig werden, denn dadurch könne der
Schein der Prahlerei und eigennützigen Absicht im
Publikum gegen ihn erweckt und er auch künftig zur
Ungebühr mit Gesuchen um Unterstützung von angeb-
lieh Armen heimgesucht werden,

Der Herzog willfahrte seinem Agenten und be-
stimmte die Schenkung zu einer Stiftung zu Gunsten
der Armen unter dem Namen : Des״ Kammer-Agenten
Israel Jacobson-Stiftung“.

Dass man in der Umgebung des Herzogs Jacobson
nicht immer wohl wollte, geht auch aus einem Pro-
memoria des Ministeriums an den Herzog vom 12. De-
ceniher 1 יג0.־ > hervor. 1letzterer 11:1ttc erfahren, dass
Israel Nathan aus Halberstadt schon seit Jahren hier
unter der Firma seines Vaters Nathan Jacob junior
ein <'omptoir habe, ohne einen Schutzbrief zu besitzen
und forderte sein Ministerium auf, hierüber zu berichten.

Dieses »teilt Israel Nathan das besteLeumunda/.eugniss
aus ; er verdiene den Namen eines redlichen Mannes
und sein Autenthalt dahier sei ein Vortheil für die
herrschaftlichen Kassen und das Publikum ‘gewesen.
Der Herzog möge erwägen, ob nicht jetzt Israel Nathan
der Schutz zu gewähren sei, um Jen er schon vor 3

Jahren vergeblich gebeten. Geschähe dies nicht , so
werde, da Philipp Samson vor einigen Tagen gestorben
das Wechselgeschäft schliesslich das Monopol eines
Einzigen werden. Die Spitze dieser Ausführung war
gegen Jacobson gekehrt.

Wenn aber ausser den Firmen Israel Jacobson
und Nathan Jacob kein Bankgeschäft hier existirte, so
konnte Jacobson auch Niemandem aus der Kaufmann-
schaff im Wege stehen. Um so mehr musste ihn
darum das Vorgehen dieser Corporation gegen ihn
überraschen und verletzen.

Auf Wunsch Jacobsons hatte das Polizei-Departe-
ment am 7. März 1806 der Kaufmannschaft aufgegeben,
den ältesten Sohn Jacobsons, Meyer, als Lehrling in
die Kaufmannsgilde förmlich einzuschreiben. Diese Zu-
schrift rief in der Kaufmannschaft eine Erregung her-
vor, als wäre es schon eingetreten, was man als eine
Befürchtung für die Zukunft auszusprechen sich nicht
scheute : Der Lehrling Meyer Jacobson werde später
im Vereine mit seinen Brüdern die Geschäfte an sich
raffen und so den Ruin Aller herbeiführen.

Vergebens wies Jacobson darauf hin , dass in
Berlin die naturalisirten Juden , so u. a. David Fried-
lünder , Moses und Benonni Friedländer , Mendel
Oppenheim und Wolf Michael Dessau , ohne Weiteres
als Mitglieder in die Kaufrnannsgilde aufgenommen
worden. Die Kaufmannschaft bebarrtc bei ihrem Wider-
Spruche, petitionirte heim Herzoge um Wiederaufhebung
der polizeilichen Verfügung und erlangte dazu noch
am 12. Mai 1806 die Unterstützung der Landschaft.
Letztere wies auf die Verfassung hin, nach welcher es ־
keinem Juden gestattet sei, Mitglied einer Innung zu
werden, und in der Naturalisationsurkunde werde ja
auch ausdrücklich gesagt : Dass״ die Jacohson’sche I
Familie zu bürgerlichen Functionen, Würden, Gewerben,
Künsten und Professionen nur in so fern gelangen solle,
als solches nach der Landesverfassung zulässig sei“. *>. *

Jacobson wähnto bisher , ein freier Sohn des
Staates gewordeu zu sein. Es war ihm nun genügend
bedeutet worden, dass man ihn nicht als gleichberechtigt
anerkenne. Diese Enttäuschung traf ihn sehr schwer.
Er hatte Stunden, in denen er glaubte , vergebens ge-
lebt zu haben. Seine energische Natur , die, wenn es
galt ein gestecktes Ziel zu erkämpfen, vor dem Kampfe
durchaus nicht zurücksctireckte, schien gebrochen. Er 1
war es müde, weiter zu kämpfen und wollte seinen l
Gegnern das Feld räumen. (Fortsetzung folgt.) 1

Palestine Exploration Fund.
Der eben erschienene Quartalbericht enthält wie

gewöhnlich zahlreiche Mittheilungen von hohem Inte - |
resse für alle Studirende der Bibel. Wir wollen je-
doch nur diejenigen Punkte herausnehmen, welche ein
specifisch jüdisches Interesse haben , obsebon auch

*) So steht allerdings, wenn auch in etwas anderer Fassung,
in dor Urkunde: aber es heisst in demselben Satze weiter:
und״ — es sollen — ihnen keine Zunft - undlnnnngs-
Verfassungen , welche auf den Grund gemeine r
Rechte und Gilde -Briefe oder wegen Privilegien,
und hergebrachter Observanz , die Juden von allei
T11c i 1 nah 111e a ussch !i essen , irgend daran hinder-
lieh sein ; vielmehr Impetrant und dessen vorhin naher ee•
stinimto Oescendenz beiderlei Geschlechts das Recht und le
Befugniss haben: Ueberall, in Städten und aut dein Lande, so
weit, nicht an einem und andern Orte dessen besondere eigene,
aut den Fall des Widerspruchs, im ordentlichen Wege Rechtens
zu entscheidende PriVat-Rechte entgegenstehen, sich häuslich
nieder zu lassen, daselbst Grundstücke, jedoch mit Ausnalimo
der Rittergüter, zu kaufen und zu besi' zen, nicht wenige
alle diejenigen bürgerlichen Gewerbe , wozu »1
sieb zu widmen tür gut finden , nach gleichen -*
setzen in gleichem Umfange , und überhaupt a
eben dem Fusse als ch ristli che Bürger dazu
rechtigt und verbunden sind,ungestbrt zutrei
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alles andere, was nur irgendwie zu Palästina in Be-
rührung steht , dem Jaden nicht gleichgültig seinkann . Der Bericht bringt eine interessante Besohrei-
bung der Katakomben , welche in dem Oelberge ent-deckt wurden . Hier fand man eine Anzahl alt-
jüdischer in Felsen gehauener Gräber, von welchen
einige in späterer Zeit eine Veränderung erfahren zuhaben und dann von Christen benutzt worden zu sein
scheinen , während gleichzeitig viele neue Höhlen undGräber entdeokt wurden. Auch unter die8en fand
man 6inige anscheinend jüdische Gräber. Der Be-
rieht sagt : Aus״ dieser Untersuchung scheint hervor-
zugehen , dass die Gräber zwei verschiedenen Arten
angehören , nämlich jüdischen und christlichen.
Durchwandert man das ganze System der jüdischen
Gräber, so scheint in denselben die Eigentümlichkeit
vorzuherrschen , dass jedes Grab oder jede Höhle nurfür eine Person bestimmt und von andern Gräbern
und Höhlen abgesondert ist ; wo aber zwei Gräbernahe zusammen sich finden, da ist auch ein Durch•
gang zwischen denselben , also keine irgendwelche
Verbindung , wo hingegen bei den christlichen
Gräbern die Idee der Brüderschaft, nach weloher ein
Grab zu einem andern gehört, gar sehr ins Auge fällt “

Bei Aufräumung der Katakomben wurden auch
viele ehrwürdige Reliquien gefunden , unter diesen
einige jüdische Münzen, von welohen eine ein echterhalber״ Schekel “ ist . Ferner fand man Stücke
weissen Marmors , welohe von einem viereckigenPfosten herrühren. Ueber diese sohreibt Herr Conrad
Schick : Sie״ (die Marmorstücke; haben an zwei Seiten
die merkwürdigen Eckverzierungen, welche man auoh
noch heute an den Pfosten des Harem״ Es Sherif“
und in noch grösserem Umfange an der Innenseite
des sogenannten Goldenen״ Thores “ findet. Sie scheinen
mir ein jüdisches Ornament zu seiu, wie man
derer, wie ich glaube , an den Aussenpfeilern des
1Tempels anbrachte und welohe der Talmud mit den״
Meereswogen “ verglich (vergl. הבחירה בית1,14 ). Die
Pfosten haben gewöhnlich an einer oder zwei Seiten
Rinnen , in welohen man Steinplatten anbrachte, umauf diese Weise ein niedriges Fachwerk herzustellen.
Die Kegelform an der Spitze dieser Pfosten muss
eine bei den Juden überhaupt beliebte Form gewesen
sein und da diese sich so oft vorfindet , so scheint
mir, dass sie in gewissem Sinne die Kopfbedeckungdes Hohenpriesters , wie sie ähnlich noch heute von
den orientalischen , Arabisch sprechenden Rabbinerngetragen wird, vorstellen sollte .“

Obschon der Quartalbericht noch viel mehr ent-
hält, was die Leser interessiren könnte , besonders dieMittheilung über die Nehemiasmauer״ “ und die Be-
merkung über die Trümmer der alten Mauer von
Jerusalem , müssen wir uns darauf beschränken , nurnoch folgende 2 Nachrichten mitzutheilen : Bei der
Sitzung des Generalcomite’s am IG. Juli wurde in
Aussicht genommen , zum Zwecke der Auffindung des
Grabes des Königs David  besondere Ausgrabungenauf dem Ophel״ “ zu veranstalten. Feruer wurde vor-
geschlagen , dass eine jüdische Gegend zu Ausgrabungenbesonders ansgewählt werden sollte . Wir dürfen daher
erwarten, recht bald über weitere interessante FundeNachricht zu erhalten.

Herr A. P . Watt  wird im Laufe des nächsten
Monats zum Besten des Palestine״ Exploration Fund“ein Buch unter dem Titel Die״ Bibel und die neuesten
Entdeckungen “ mit einer Karte und Illustrationen,
zum Theil nach eigenen Entwürfen , durch Henry
A. Harpner veröffeutlieheii lassen. Di© .Erzählungender Bibel bind chronologisch geordnet und enthalten
die Berufung Abrahams bis zur Babylonisohen Ge-

faugensohaft im Lichte der neuesten Forschungen .erklärt. Orientalische Sitten und Gebräuohe sind .
nach des Verfassers eigener Anschauung geschildert.

Recensionen.
Uraunschweiget‘, Br. A. Die Lehren der Mischnah,

ihr Leben und Wirken für Schule uud Haus nach
den Quellen bearbeitet . Frankfurt 1889. S. 283.

Besprochen von Dr. G. Deutsch,  Rabbiner in Brüx.
Das vorliegende Buch ist, wie ich ohne weiteres

zugestehe , eine gründliche Arbeit und bei dem Um-
stände , dass wir dem grossen Publicum , in welchem
die Kenntnisse und das Studium der Quellen jüdischer
Religion immermehr abnehmen, die Mittel zum Ver-
ständni &se der religiöseu Anschauung des Judenthums
bieten müssen, auch eiue willkommene Gabe.Nach den Arbeiten die iu den letzten Jahr-
zehnten von Frankel, Brüll une J. S. Weiss über die
Mischuah veröffentlicht wurden, ist die volksthüm-
liebe Darstellung dieser Zeitgeschichte wesentlich er-
leichtert und darum auch formell besser zu gestalten.Der Verfasser hat denn auch diese Arbeiten und die
älteren, worunter Seder Hadoroth am meisten hervor-
ragt, so wie die Quellen selber gründlich und ge•wissenhaft benützt.

Allerdings sind die Erwartungen , die er von
seinem Werke hegt, soweit sie sioh in dem Titel für״
Schule und Haus“ aussprechen , zu hooh gespannt.
Das Buch mag zur Erbauung in der Familie , zur
Verbreitung der Kenntnisse von dem Judenthume in
den zahlreichen Laienkreisea , die sich dafür inte*
ressiereu, sehr geeignet sein, und wird hier auoh un-
zweifelhaft seinen Weg machen, aber eiu Schulbuch
kann es nie werden. Wo ist die Schule, in der man
Zeit hätte, für die Kenntniss einer auf zwei Jahr-
hunderte beschränkten Zeitepoohe, vou der die wioh-
tige politische Zeitgeschichte nioht einmal behandelt
ist , ein Buch von 283 Seiten in Grossoctav zu ver-wenden ? Ich will nur 150 Stunden für die Absol-
virung dieses Buohes veranschlagen uud daun muss
ioh mich erst fragen : Wo sollen bei unserer be-
schränkten Zeit diese Stunden hergenommen werden?
Ich will daher glauben, dass der Verfasser wohl nur
in Aussicht nimmt, dass man der Schuljugend dieses
Buon bei passenden Gelegenheiten , etwa als Prämie
oder als Barmizwahgaschenk , in die Hand gebe und
da, glaube ioh, wird es Beinen Nutzen nioht verfehlen.

Einen wesentlichen Missgriff hat aber der Ver-
fasser dadurch begangen , dass er die Lehrer der
Misohnah naoh dem hebräisohen Alphabet in der
Weise Jechiel Heilprins im Seder Hadoroth ordnete.Er hat dadurch nach meiner Ansicht die Lesbarkeit
desselben sehr erschwert und es zu einem Nach-
schlagebuch herabgedrückt. Heilprin , der für ge-
lehrte Zwecke  arbeitete , durfte das noch viel eher
als Bamberger, der für״ Schule und  Haus “ schreibt,

l Ganz besonders das hebräische Alphabet finde ich1 sehr unglücklich gewählt, denn wer wird den NamenJElisa bei Alef und den Namen Akiba bei Ain suchen.
Im Zusammenhänge damit muss ich die nachlässige
Umschreibung der hebräischen Namen und Worte
tadeln. Der Verfasser schreibt Hasagaa statt Hascgan,was doch aus dem biblisch-aramäischen zu cousta-
tieren war. Er schreibt immer Jochauon, 80  dass in
mir der Verdacht rege wird, der Verfasser meine,
dass Kamez in geschlossener Silbe auch dann kurz
ist , weun es den Ton hat. Geradezu abstossend
wirkt, die Transcriptiou Jochanon Hassandlar (S. 137).
Ganz unbegreiflich ist die Schreibung Nosohim undKodoschim neben Sera'im. Samson Hirsch hat mit
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«einem Jisroelthum״ “ in dieser Richtung doch conse-
quenten Ernst gemacht. Zur Ergänzung des vorhin
Gesagten will ich noch anführen, dass der Name
R. Jehnda Hanassi nicht unter J״ “, sondern unter
R״ ״ (Rabbi ) zu finden ist , gewiss eine überflüssige
Erschwerung der ohnehin gestörten Uebersichtlichkeit.

(Schluss folgt .)

% Israelitischer Amtskaleuder für Rabbiner , Pre-
diger, Lehrer und Cantoren (und auch Gemeinde-
behörden) auf das Jahr 5650 (1869—1890). Heraus-
gegeben von Dr. S. Levy , Rabbiner in Göttingen.
Berlin. 1889. Verlag von Herrmann Engel.

Für alle Disciplinen, für Philologen, Juristen,
Mediciner, Landwirthe etc. besteht seit langer Zeit
die Einrichtung , dass alljährlich vermittelst eines
.Kalenders den Berufsgenossen eine erschöpfende
Personalübersicht gewährt wird und wer mit dieser
Einrichtung vertraut ist, wird uns beistimmen, dass
6ie für die Förderung kameradschaftlichen und collegia-
lisohen Sinns von einer nicht zu unterschätzenden
Bedeutung ist . Auf dem Gebiete der jüdischen Theo-
logie hat es bislang an einem derartigen Unternehmen
gefehlt. Es ist daher höchst dankenswerth, dass der
Herausgeber den wohlgelungenen Versuch gemacht
hat , diese Lücke auszufüllen, gleichzeitig aber ein
sehr sorgfältig gearbeitetes Handbuch zu
6chafien, das vermöge seines durchweg praktisch
brauchbaren Inhalts allen auf dem Gebiete der Seel-
sorge , des jüdischen Religionsunterrichts und der
Kultusangelegenheiten thätigen Personen bezw. Ge-
meindebehörden bei der Ausübung ihrer Amtsfunk-
tionen hilfreiche Dienste leisten wird. Aus dem reioh-
haltigen, 38 Absohnitte auf 265 Druokseiten enthal-
tenden Inhalte heben wir insbesondere hervor : 1. eine
von dem Direktor der kgl. Sternwarte in Göttingen,
Herrn Professor Schur, bearbeitete Zeittafel der
Sab ba tausgängefür aller Gegen denDeutsch-
lands.  Unseres Wissens ist eine derartige hoch-
wissenschaftliche Darstellung bisher niemals erfolgt,
diese Arbeit wird zweifellos die ihr gebührende und
dankbare Achtung finden; 2. eine Uebersioht der Ge-
setze, Verordnungen, Reichs- und Kammergerichts•
entsoheidungen, welohe sich auf die Religion, insbe-
sondere auf die jüdische Religion beziehen. Diese
von einem Rechtskundigen gegebene Darstellung,
welohe in 24 Abtheilungen  die wichtigsten deut-
sehen und preussisohen  Gesetzesbestimmungen
enthält , wird wesentlich dazu beitragen, die Kenntniss

der einschlägigen Vorschriften zu fordern. Von Inte-
resse sind insbesondere die in zahlreichen Noten mit-

f "
letzteren namentlich diejenigen, welche sich auf das
Vormundsohaftsrecht  beziehen , (das religiöse
Bekenntniss des Vormunds, die Erziehung und reli-
giöse Unterweisung des Mündels, die religiöse Er-
Ziehung unehelicher Kinder , ferner der Kinder aus
gemischten Ehen, das Erziehungsrecht der Mutter,
das Antrags- und Beschwerderecht der Geistlichen.
S. 236—239, 254, 255). Der Notizkalender für alle
Tage des Jahres nebst Minhagim wird den Amtsge-
nossen viele Mühe ersparen. Als praktische Beilagen
verdienen ferner Beaohlnng : die Reduktionstabellen
für bürgerliche und jüdisohe Daten von 1790—1899,
Formulare zum Stundenplan , für Confirmanden und
Sohülerverzeiohnisse, der Termiukalender für amtliche
Arbeiten, Berichte und Listen , ebenso die zur Ver-
Zeichnung der Sammlungen, Trauungen, Todesfälle,
wie überhaupt zum Vermerke der Amtsfunktionen
hergestellten Formulare.

Indem wir den Kalender allen Bernfsgenossen
auf das Wärmste empfehlen, wollen wir gleichzeitig
dem Wunsche Ausdruck geben, dass das verdienst-
veile Unternehmen des sachkundigen Herausgebers
überall die ihm gebührende Beachtung finden, und
dass auoh die späteren Jahrgänge in gleicher
Weise  die praktische Förderung unserer Amts-
thätigkeit erstreben mögen.

Litterarlsche Notiz.
ChreaolegtehM . Der American״ . Hebrew “ vom 11. Oct.

reproducirt einen Artikel der Jewish״ Chronicle “ über den
jüdischen Kalender , in welchem es unter anderm heisst : Das״
späteste bürgerliche Datum , auf welches in den letzten 50
Jahren השנהראש  hei ! war der 3. October und dieses geschah
zweimal während dieses Zeitraumes und zwar 1853 und 1873;
auch fällt in jeder De ca de השנהראש  nur einmal im Oc-
tober .“ Diese letztere Behauptung ist unrichtig , wiefolgende
Aufstellung zeigt : השנהראש  fällt in October 1891 (3) und
1894 (1); — 1910 (4) und 1913 (2) ; — 1881 ,3) und 1929 (tij; —
1940 (8) und 1948 (4); es fiel auch im October 1750 (1) und
1753 (3). Sollte Decade aber im Sinne einer Reihenfolge von
10 Jahren , die in 2 aufeinanderfolgenden Jahrzehnten liegen,
genommen sein, so ist dieses Zusammentreffen noch häuhger,
*. B. 1769 (2) und 1777 (2); — 1788 (2) und 1796 (3) ; — 1807
(3) und 1815 (5); — 1818 (1) und 1826 (2) ; — 1845 (2) und 1853
(3). Die Fälle des Zusammentreffens mit dem Monate October
ereignen sieb, wie diese Aufstellung zeigt , gewöhnlich in
Abständen von 8 Jahren nur ן 2 Fälle von den angetühiten
zeigen einen Abstand von 3 Jahren und einen solchen von
9 Jahren . Cohen -Rees a. Rhein.

Litterarischer Anzeiger.
Kochbuch
für israel. Frauen von

Rebekka Wolff;«h.Heinemaiin.
Neunte verb. Auflage. Elegant
Leinwandband Preis Hk . 3.50. j

Als vorzüglich anerkannt . I
Frankfurt a. M. J . Knuffmnnn, j

Verlag . (30181
ln meinem Verlage ist er- :

schienen und durch allo Buch- '
baudlungen zu beziehen:
Israel. Amts-Kalender

von Dr . J . l . evy,
(In beiliegender Nr . des -Litte״
raturblattes “ besprochen). Preis i
elegant geh. Hk. 1.50 , bei porto- j
freier Zusendung Hk . 1.60 . (3017 '
H. Engel , Berlin.Klosterstr.15

13005ln meinem Selbstverläge ist erschienen:
2sTach .tr ag

zu den im Jahre 1888 von mir veröffentlichten Breslauer
Synac • cencesKacen . Zu beziehen v. Verfasser . Preis 5 Hk.>I * ( en | esizren.

Breslau , November 11889.

mit

Caritor Deutsch.
Neu!

Soeben erschienen : ן3006]
lllustrlrtes Israelitisches ,
Kochbuch.

Originalberichte der israelitischen JKüche von S. Cohn.
Elegant  geb . Preis Mk. 2. —

Bei Einsendung des Betrages
Franco-  Zusendung von aer

Stahl ’sehen Buchhandlung
Regensburg.

Epilepsie . t05״
Krampf- und Nervenlsidende

finden sichere Heilung nach
einzig dastehender ,tausend-
fach bewährter Methode.

Briefliche Behandlung nach
Einsendung eines ausführl.
Berichtes, dieselben sind mit
Retourmarken zu adressiren:
HjgleaSanatorlumllamburgl.

billigt $äd|er!
Tntinffn ed.Zuckermandelm
IvMJlla Supplement(Register
u. Glossar ), neu — (statt 28 M.)

für 10 HL (Porto 60 Pfg .)

Die Jonathau’selie Peo-
tateucii-Uebersetzuog

in ihrem Verhältnis zur Halac-ba.
Von llabb . Dr. Grone mann,

(statt 3 M.) für 1,50 M.

!Judenthums v. Dr. üekak(hehr.u.
deutsch .Abth.)9Jahrgänge t .6 M.

. Zu beziehen durch die Exped.
ן dieses Blattes.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahiner,  Magdeburg. Druck von D. L. Wo lff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig-
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Litteratur - Blatt.
Iw ■• Inehtu ( aller Jilntkn amd
Mm  kilnlMdM IlttararlK 'kaa Br•
«ktlm | M aaf Im  dar Phlla■
•opkl «, « cacklrhlt , KlhatBraphla , Thao■
tplr , Orleatalla , Kxafaa « , ■• aallatlk,

l.ltartfk 1. Mdacaflk.

Herausgegebeu
▼on

Rabbiner Dr. Xoriti Rahmer.

9TC«93e6׳wKj, 5. S)«cem6׳et 1S89.-

Bleker der claackliplyaa I1l(taratar,nalek
dar Badaat on » gaaaadt « ardaa , JMgk
la dlaaaai Blatt # alagakeada iaaKul^
Rat tlaaaadaaa raa awal  Bacaaaiaa #■

Kzaatplaraa rrfalrt alaatallr # kar«
tiralla - laaertloa.

I

Dm  Ĥ ldlsck • Litter»tmr-Bl»tt“ erscheint wöchentlich in einem halben Bozen Preis bei allen Baohhandluageiv tii
Leipaig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark* Abonnenten der . Uraelitisoben Wochenschrift“, die vierteljährlich' bei
allen Postanstalten und Buchhandlungen ■.Mark Bahlen, erbalteu aas Jüdische״ Litteiatur-Bl&tt“ gratis . — Inserate werdeninit
Bi Pf. ■tttr die gespaltene Petitneile, Beilagen mit SO Mark, berechnet uni sind au die Bxpelition diese # Blattes zu senden

Bnchh &ndler a . Lehrer , welche direct oder durch Robert . Friese Inserate einseudea, erhalten 25 X liahatt.

I n 11 alt:
Wiss enschaftliche Aufsätze : Einiges aus der ersten Zeit,

und über deD Stifter der Jacobson -Schule. Vom Land-
rnbbiner Dr . Rülf in Braunschweig —Wie übersetzt Onltelos
das wert ימ־ם.ך ?

Litt ei aturbericht : Recensionen : Braunschweiger , Dr ..A•
Ine Lohreu der Mischna, ihr Leben und Wirken für Schule
und Haus etc Ŝchluss ) — Steckelmacher , Dr. M , Stadt-
rabbiner in X. ir.nlieim, Die Gottesidee der Offenbarung und
des Heider ! .ums im Lichte eines neuen Unterscheidungs-
merkmals betrachtet.

Li t . : arische Notizen.

Unbefugter Nechdruci» aus diesem Blaffe ist nicht  geslattet.

Einiges aus der ersten Zeit und Uber den
Stifter der Jacobson -Schule.

Vom Landrabbiner Dr . Rülf in Braunschweig.

(Fortsetzung .)
Ohne die Entscheidung seines, wie er wohl wusste,

ihm gnädigst gesinnten Fürsten abzuwarten, richtete
er an denselben die Bitte , um Entlassung aus dem
Dienste und die Erlaubniss, Braunschweig verlassen zu
dürfen. —

Das ziemlich umfangreiche Schriftstück bietet des
Interessanten so viel und zeigt uns den Character
Jacobsons in einem so freundlichen, klaren Lichte , dass
wir nicht umhin können, es hier folgen zu lassen.

Durchlauchtigster״ Fürst,
Gnädigster Herzog und Herr!

In der wehmüthigsten Stimmung, die aucli das
Gemüth eines weniger warm fühlenden Mannes zu er-
schüttern vermöchte, wage ich es , meinem huldreichsten
Fürsten eine Bitte vorzutragen, deren Gewährung mir
itzt als eine Gnade erflehen zu müssen, meinem Herzen
ein schmerzendes Opfer ist . Die Bitte ist:

Erlassung meiner Pflichten , Erlaubniss,
mich aus dem braunschweigischen Lande
entfernen zu dürfen. — Die Bitte ist das Re-
sultat einer reichen Prüfung. Die Gründe, welche zu
diesem Entschlüsse mich bestimmen konnten , Ew.
Herzoglichen Durchlaucht vorzutragen, verbietet mir
die Vereinung gegen meinen edelsteji Fürsten und das
Gefühl von Dankbarkeit , das unvertilgbar auch im
fernsten Auslande mein Herz erwärmen wird. Von dem
Augenblicke , wo ich vor 12 Jalircu zum Kammer-
Agenten ernannt wurde, bis auf den itzigeu Moment,
erfuhr ich die lautsprechendsten Beweise des gnädigsten
Wohlwollens, genoss eine Auszeichnung, die ich, ent-
flammt durch den süssen Wahn, nun nützlicher werden,
für einen grossen Zweck thütiger hinarbeiten zu können,
vielleicht zu hoch achtete, und dadurch neidische Miss-
gunst weckte, die mich und meine Entwürfe mit Waffen

| bekämpfen, gegen welche den Sieg zu wünschen, mir
! die hohe Achtung gegen Ew. Herzogi. Durchlaucht

verbietet. Ich erhielt die Naturalisation nicht mir l'Ur
mich, auch fiir meine Nachkommen ; mir wurden uns-
drücklioh für mich und die Mcinigen die Vorrechte
christlicher Staatsbürger zugesichert in meinem Diplome,

jdessen äussere Pracht mich nicht anziehen. dessen
; Inhalt mir nicht wünschenswert!) sein könnte, denn ich
1wurde ja dadurch nur mit deu geringsten meiner Christ-

liehen Domestiken gleich gestellt , wenn nicht das Motiv
! der Ertheilung : Dass״ es ein verdientes Merkmal der

höchsten Gnade wegen treu geleisteter Dienste bei
meinem bekannten Wohlverhalten und gemeinnützigen
Betragen sein solle “ mir so unendlich schmeichelhaft
gewesen wäre, dies Diplom zu dem köstlichsten Adels-
briefe erhoben hätte. Damals segnete ich meinen Ent-
Schluss, Eltern und Vaterland verlassen, mich aus Ver-

1 hältnissen gerissen zu haben, die selbst demjenigen,
; der sie weniger genau kannte, ueidenswerth schienen.
ן Ich sah bei dem Glanze der Toleranz und des Bieder-

sinns, der den Thron meines gnädigsten׳ Fürsten um-
strahlte, den grossen Plan zur Wirklichkeit reifen, der
wild in des Jünglings Seele auflodernd, das Herz des
Männes wohlthätiger erwärmte, in einem aufgeklärten
von entehrenden Vorurtheileu gereinigten Zeitalter , in
einem von jedem Ausländer beneideten Staate die
Ketten zerbrechen zu helfen . die zur Schande der
Menschheit Jahrhunderte lang den Geist , die Kraft
und den freien Willen meiner Nation gefesselt hielten.
Mit rastloser Thätigkcit strebte ich 12 mühevolle Jahre
nur dem einen Ziele zu, dem edelsten Fürsten, dem
grossen Publikum, unter dessen Augen ich lebte, han-
delte und wirkte, durch mein Beispiel zu beweisen,׳
dass nicht Religions-Begriffe, Religions -Gebräuche, den
Character der Menschheit bilden, und dass der Mann,
der eifrig in seiner Synagoge den Schöpfer verehrt, ein
dem Vaterlande nützlicher, ein ruhiger, ein wohlthätiger
Staatsbürger sein könnte. Seit 12 Jahren nützte ich
meinen ganzen Einfluss aut die Mitbürger meiner Nation
— uiu sie zu sittlichen Menschen zu bilden, und ich
bin stolz darauf, meine Wünsche zuiu Theil befriedigt
zu haben. Für den grossen Plan zu wirken, meine
Nation auf einer höhereu Stufe der CuLt 111• zurückzu-
lassen, als ich auch in hiesigen Landen sie vorland,
schuf ich mit bedeutendem Kostenaufwaudc ein Kr-
ziebungs-lustitut in Seesen , dessen Früchte mir schon
reifen und den einzigen wolilthiitigen Genuss für so
manche nutzlos verlebte Stunde gewähren.

Vergebens habe ich 12 Jahre lang nach dem ciucu
grossen Ziele gerungen, vergebeus die schönsten Jahre
meines Lebens einem Puautoin geopfert, das, je näher
ich Umx zu sein wähnte, je weiter mir entschwand, und
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beim Verschwinden bittere Kränkung in mein wundes j
Herz goss Ich habe vergebens gelebt ! Wenn bei diesemן traurigen Bekenntnisse eine Thräne das Auge !
des fühlenden Mannes benetzt ! — Verzeihen Sie das
als gnädigster Fürst, es ist ein Opfer, eine Thräne, der
Menschheit geweint! Peinigender wird mir itzt der
Gedanke, wie glücklich ich gewesen sein würde, wenn
das Grtite. welches Ew. Herzogi. Durchlaucht bloss
dessRalh, weil cs gut ist, zu befördern so eifrig bemüht
sind, auch zum Vortheile meiner Nation hätte realisirt
werden können; wenn nicht Vorurtheile, hergebrachtes
Unrecht und ein Heer aufgeweckter, ängstlicher Be-
sorgnisse gegen meine tbätigsten Bemühungen in engem
Bunde Ew. Iler/ogl . Durchlaucht selbst das offene Ge-
stündniss ablocken mussten — dass zwischen Wollen
und Vollbringen eine Klippe sich aufthürme, an der
die edelsten Entwürfe scheitern, dass auch die biedersten
Fürsten doch nur Menschen sind.

Ich scheide von hier mit der innigsten lieber-
zeugung, mit dem beiuhigsten Gefühle, meine Pflichten
treu erfüllt, das Glück meiner Mitbürger thütig ge-
fördert, und manche Thräne getrocknet zu haben, die
im Verborgenen geweint wurde. Ich war glücklich
genug, dum Staate und meinem Fürsten mit eigener
Aufopferung manche Schuld zu retten, die für verloren
geachtet wurde, durch Thiitigkeit und Commerciouen
Verwicklungen aufzulösen, die grosse Verluste be-
fürchten Hessen. Ich erhielt die schmeichelhaftesten
Versicherungen der Zufriedenheit meines gütigsten
Fürsten, nur diesen Preis zu erringen beabsichtigte
ich, verschmähte jede angebotenc Entschädigung, die
den Werth meiner Thiitigkeit und der freudig dafür
dargebraehten <>pfer nach meinem Gefühle herabgesetzt
haben würde.

Ich schuf mir eiucn neuen Gesohäftskreis , der
meine Unternehmungen reichlich belohnte. Durch
Herbeiziehung auswärtiger Geschäfte, die eine richtige
Beurtheilung mich wählen Hess, und die eine glückliche

•Oonjunctur begünstigte, sammelte ich mir ein Vermögen,
das rein vom Fluche des Wucherziuses meinen Enkeln
verbleiben wird. Ich errichtete eine förmliche Leih-
und Depot-Bank, in der jeder das ihm lästige Geld
selbst auf die kürzeste Zeit zu ;5u/0 Zinsen belegen
konnte. Hierdurch hemmte ich manche Verlegenheit,
wurde vorzüglich dem handelnden Publicum nützlich.
Unterstützungbedürfende Wittwen und Waisen gemessen
noch itzt aus dieser Bank 4 —5 /י0  Zinsen . Ich lieh
auf kurze oder längere Zeit zu 1 und 5 pCt. Zinsen
aus, ja ohne Zinsen dem, der Unterstützung mir zu
verdienen schien. Selbst die Landescassen erhielten
zu 1, höchstens 5 pCt Zinsen Vorschüsse, und nie
verlangte icli höhere Vergütung, wenn mir auch die
Rücknahme in sehr geringen Summen zur Pflicht ge-
macht wurde. Bei diesem Geschäfte, meine Handlungs-
bücher beweisen es, berücksichtigte ich mehr den Vor-
theil des Ganzeu als mein individuelles Interesse . Ich
habe mich nicht auf Kosten meiner Mitbürger und des
hiesigen Landes bereichert.

Alle Unternehmungen, die ich vorzuschlagen wagte,
>ind durch den glücklichen Ausgang gekrönt, und noch
bis auf den itzigen Augenblick hat so wenig ein
Privatmann als der Staat dabei im Geringsten verloren.

Was meine Gegner ohne nähere Sachk׳ nnu .iss
mir so gerne anrechnen möohten, dass ich eine grosse
Summe hiesigen Geldes ins Ausland geschafft habe,
rechne ich mir als ein nicht zu übersehendes Verdienst
an. Bei meinem Eintritt in das hiesige Land land icli
alle Ca*sen iiberstrümt mit augeboteuein Gelde, das
man nicht zu benutzen verstand. Dies schuf Verlegen-
beiten der drückendsten Art, die so manche bange, so
manche laute Klage erweckten. Die Ca>sen kündigten
alle Capitalien , die zu 1, die zu JpCt . belegt waren,

setzten sie zu 2 '/, , zu 2pCt . herab, und im Jubel über
diesen Missgriff, entwarf man eine Schilderung von dem
neidenswertben Glück eines Staates , dessen Credit die
seltene Stufe erreicht hätte, dass selbst der einzigen
Staats-Leihhank CapitaUen zu 1 pCt. Zinsen angeboten
und von ihr verschmäht wären. Dies war leider ein
erträumtes Staatsglük. Man vergass in dem Gemälde
die Thränen von Wittwen und Waisen zu zeichnen,
die durch Herabsetzung des Zinsfusses bei der stets
steigenden Theuerung von ihren Oapitalien zu zehren
hatten, und wenn sie aufgezehrt, um Unterstützung zu
betteln genöthigt waren. Mau übersah die ewige Regel
der wirkenden Natur, dass, wer im unthätigen Schlummer
die Kräfte des Staates einwiegt , das moralische Ab-
sterben derselben bewirkt; dass nur durch rastlosen
Unitrieh eine Kraftfülle und solide Stärke erzeugt
werden könne. (Fortsetzung folgt)

Wie übersetzt Onkelos das Wort □ הימי ?
(Gen. XXXVI , 24.)

Diese Frage erscheint müssig und die Antwort
sehr einfach . Die uns vorliegenden Ausgaben bringen
als Uebersetzung für הימים  das Etymon ריא3ג . Auf-
fällend ist aber zunächst , dass der Talmud keinerlei
Relation für diese Paraphrase bietet . Der jerusa-
lemische Talmud (of. Berachot Cap. VIII , 6 und Ge-
nesis Rabbah z. St.) gräcisirt das 2r.al־ Xsy0|juvov הימים
duroh leichte Inversion und findet so das Wort המיוגם
— Y)|uövo;, Halbesel , Maulesel. Der babylonische Tal-
mud (ot Pessachim fol . 54 u) führt im Namen des
R, Simeon ben Gamaliel dieselbe Erklärung ohne
nähere sprachliche Begründung an. — Schon Jacob
Reifmann wundert sich in seinem interessanten Schrift-
chen ארםשדה  über diese Uebersetzuug des Onkelos
|1nd wie vor einem unlösbaren Räthsel stehend , ver-
misst er im Talmud jeden Hinweis auf diese Para-
phrase mit den Worten (ibid . pag . 18): המתרגםומדעת

בתלמוידדבריםואיןאמראין . Was an zweiter Stelle aut-
fällt , ist, dass der sogen . Pseudo -Jonathan sich nicht
die Uebersetzung לבריא  aneignet . Bei seiner Abhängig*
keit von Onkelos fällt dieser Umstand bedeutsam in’s
Gewicht . Bekanntlich ist Pseudo -Jonathan von der
Tendenz geleitet , die Grundschrift des Onkelos ausdem Ost-Aramäischen in das West -Aramäische zu
übertragen. Erst in zweiter Reihe fügt er seiner
Paraphrase palästinensische Aggadot und Midrasohim
ein. Unsere Stelle paraphrasirt Pseudo - Jonathan:

כודנייתא.יתזבח0אולזמןאתניעםעדריאיתע5דארמההוא
Hier finden wir die talmadisohe Relation getreulich
wieder und keine Spur von גבריא , welche die Grund-sohrift des Onkelos doch sichtbar enthält . Uns will
es scheinen, dass in dieser Paraphrase des Pseudo-
Jonathan auch die Uebersetzung des Onkelos enthalten
ist . Vielleicht hat Onkelos das ominöse הימים  mit אתני
übersetzt, was Pseudo -Jonathan auch bringt. ימים  sind
ihm alsdann Eselinnen״ “, hervorgegangen aus einer
bestimmten Kreuzung der Arten. Ein scribulus nahm
füglich Anstoss an der Uebersetzuug אתני  tür ןמים
weil er es nach einer sehr geläufigen Verschiebung »-
und VerwechsluDgsmethode ( א״הו״יאותיותחילוף ) mit

j אימים  identificirte ״(אימים — Gen .XIV,5—giebt ODkelos
i wieder mit אמחני .) Was war einfacher, als zwischen
I den ersten und zweiten Gonsonanten des Wortes

אוזני  den Consonanten zu מ interpoliren ? Nun stand
wirklich das Wort אמתני •fix und fertig da. Leider
rechtfertigte der Zusammenhang diese Uebertragung
der Steile durchaus nioht. Heisst es doch ausdrück-
lioh an unserer Stelle, Auah habe etwas Neues ge-
funden oder dntdeckt, nämlich die ימים  in der Wüste.
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, Wie kann aber An&h die ימים=אימים  znerst ent*
deokt haben, wenn sie schon in den Tagen Abraham’sbekannt waren ? Darum verwarf vermuthlich ein
späterer Leser das verdächtige אמתני , den terminustechnicas für אימים , und setzte dafür das uns ver-
dächtige, א^נבר , welches ungefähr denselben Sinn er-
giebt, wie אמתני » Wir empfehlen diese Conjectur der
Prüfung Sachverständiger.

Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.

Rezensionen.
braunschwelger , Dr. A. Die Lehren der Misohnah,

ihr Leben und Wirken־ für Schule und Haus etc.
bei J . Kauffraann. Frankfurt a M. 1889. S. 283. (Schluss)

Besprochen von Dr. G. Deutsch,  Rabbiner in Brüx.
Ueber die Sprache des Buches kann ich bedauer-

licherweise nicht viel Günstiges sagen ; sie leidet anUndeutlichkeit und ist an vielen Stellen fehlerhaft.
Es genügt, wenn ich aus der drei Seiten langen Vor-
rede folgendes citiere. Jene ״ seine Führer und Herren “,
jene Personen unserer Ahnen“; neben״ dem hala-
duschen Theil der Tanaim“, Seder״ Hadoroth hat
zwar ein ähnliches aufgestellt“, (soll doch heissen, der
Verfasser des Seder Hadoroth), daneben sind Ausdrücke
wie Entbindung״ der Schwagerehe“, statt Entbindung
von der Schwagerehe (S. 137) so wenig selten, dass
ich unmöglich ein vollständiges Verzeichniss derselben
geben könnte.

Sachlich hätte ich eigentlich nichts Bedeutendeszu bemängeln. Das Bach enthält sehr 1 eiche Quellen-
angaben die dem Leser ein selbstständiges Urtheil
ermöglichen, ohne ihn zu zwingen, dem Schriftsteller
aufs Wort zu glauben. Trotzdem kann ich die bei
uns sehr beliebten Uebertreibungen und Ueber-
Schätzungen nickt ungerügt lassen. Man kann doch-
wohl nicht mit Recht sagen, dass der Kreis der Ta-
niten auf״ den verschiedenen  Gebieten der
Wissenschaft grössere Männer aufzuweisen hatte,
Männer, welche nach j e d e r Richtung hin gross und
erhaben dastanden. (S. 145). Wenn R. Jose z. B.
sagt , dass die Erde auf Säulen ruhe, diese Säulen
wieder auf dem Wasser, das Wasser auf Bergen, die
Berge auf dem Winde, und der Wind auf dem Sturme
und der Sturm an dem Arme Gottes aufjgehängt ist
(Chagiga 12 , so lässt sich wohl entschuldigend sagen,
dass solche Aussprüche hagadische Spielereien seien,. man kann auch einen allegorischen Gedanken hinter
ihnen vermuthen, aber sicher ist , dass eine geogra-phische und astronomische Wissenschaft von den
Urhebern solcher Aussprüche weder gesucht nooh
gefördert wurde, es besteht ebenso wenig ein Zweifel
darüber , dass die ganze Anschauung von der Traditionnur geeignet war,, eine scholastische Wissenschaft zu
wecken, welche durchaus hinter den Forschungen dergrossen Griechen weit Zurückbleiben musste. Warum
sollen wir nicht offen bekennen, dass der Werih der
alten !abbiuiscben Litteratur niohi darin liegt, wassie auf dem Gebiete wissenschaftlicher  Kenntnisse
geleistet hat , sondern vielmehr darin, wie sie das
8ittliche  Leben aut dem Wege religiöser  Betrach-׳ tungeii aulgefasst und gehoben hat.

ln das Capitel der Uebertreibungen gehört auchdie mangelhafte Scheiduug zwischen Wahrheit und
Dichtung in den talmudischen Aussprüchen, so z. B. die
120 Lebensjahre R. Jochanan ben tiakkai’8, von denen
40 dem Geschäfte , 40 dem Studium und 40 der Lehre
gewidmet waren; die 12,000 Schüler des R. Akiba;
die abenteuerliche, in so später Zeit erfundene Ge-
schichte von R. Elieser ben Hyrkanos , der bfs in
sein 20. Lebensjahr nicht einmal beten gelernt hatte,

dies alles gehört doch in das Gebiet der Sage, ebensogutwie der Esel des R. Pinohrs ben Jair , der kein Futter
berühren mochte, wenn er nicht wusste, dass der
Zehent davon gegeben war. Von diesen beispiels-
weise erwähnten Geschiohtohen giebt der Verfasser nur
das letzte mit einem hinzugefiigten soll״ “ als blosse
Möglichkeit  an, die drei ersten aber als Thatsachen.
Hingegen meine ioh, dass wir Ursaohe haben, die bei
einem grossen Theile unserer Glaubensgenossen vor-
handene Neigung, die ganze rabbinische Litteratur
als Unsinn zu erklären, diesen nicht nooh das Sohwert
zu unserer Bekämpfung in die Hand zu geben, ebenso
wie auf der anderen Seite es ein wohlthätige3 Werk
genannt werden muss, wenn wir der Minderzahl
innerhalb des Judenthums , die alles, was geschrieben
steht , glauben zu müssen meint, nicht allzu grosse
Opfer des Intellects auferlegen.

Ein Buoh, welches solohe Kreise belehren will,
die ein selbstständiges Urtheil sioh nicht bilden
können, sollte die Erscheinungen in ihrer zeitge-
Schichthöhen Bedeutung begreiflich machen. Da wäre
es doch am Platze gewesen, die Verordnungen R. Jo-
chanan ben Sakkai’s nicht bloss aufzuzählen, sondern
sie als das, was sie sind, als bewusste Umgestaltungendes Jndenthums , zu oharacterisieren. Ebenso durfte
Aoher nicht als blosser Bösewioht dargestellt werden,
sondern es musste zugegeben werden, dass die tal-
mudischen Quellen ihn parteiisch und einseitig be-
handeln. Es ist hier nicht der Ort dazu, derlei Ein-wände ausführlich zu behandeln. Auch sollten meine
Aufstellungen nicht den Zweck haben, den Werth
des Buches herunter zu setzen, sondern mein auf-
richtiges Interesse an demselben zu beweisen, von
welchem ioh wünschte, dass es der Autor besser ge-
macht hätte , weil er bewiesen hatte , dass er es gutmachen kann.

Steckelmacher , Dr. M., Stadtrabbiner in Mann-
heim, Die Gottesidee der Offenbarung  und des
Heidenthums im Lichte eines neuen Unterscheidungs-
merkmals betrachtet . Eine religionsvergleichende
Studie. Mannheim 1890. Verl. J . Bensheimer.

Bekanntlich war es eine bezeichnende Eigenart
unserer alten Weisen, dass sie des Oefteren auch den
Ausdruck rühmender Anerkennung mit dem Hinweis
auf ein Schriftwort verbanden, um zugleich auch die
freudige Ergriffenheit ihres Herzens bei diesem ihrem
Urtheil auf das Deutlichste zu bekunden. Wenn wir,
diesem Beispiele folgend, den Eindruok schildernwollen, den wir naoh der wiederholten Leotüre der
uns vorliegenden religionsvergleiohonden״ Studie “,
empfangen habeD, so wird die Anwendung des Schrift-
Wortes auf deren Verfasser: Naoh״ Massgabe seines
Verstandes wird gerühmt der Mann“ (Spr. 12,8), uns
als der angemessenste Ausdruck erscheinen für die
Würdigung des hohen wissenschaftlichen Geistes wie
des gesicherten Ergebnisses, die in der überaus licht-
vollen Darstellung des Herrn Verfassers ihren gerade-
zu classischen Ausdruck gefunden haben. Nament-
lieb der logische Aufbau und die künstlerische Ge-
staltuDg des wissenschaftlichen Stoffes, der bei aller

j Gedankentiefe leioht und klar dahinfliessende Strom
1 der Darstellung , sie erweisen sioh in hohem Grade| wirksam, den Leser zur stets wiederholten Lectüre

einznladen, um das hier llargebotene sioh mit den
eigenen prägnanten Worten des Herrn Verfassers dem
Gedächtnisse einzuprägen. Diese freudige und rück-
haltlose Anerkennung der naoh Form und Inhalt her-
vorragenden geistigen Bedeutsamkeit, die der Schrift
des Herrn Dr. Steckelmacher innewohnt, soll keines-
wegs unsere volle Zustimmung zu allen  seinen Aus-
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führungen involviren — wir werden vielmehr, nament-
lieh in dem, was den principiellen Ausgangspunkt
seiner Darstellung betrifft , unsere abweichende Auf-
fassung zu betonen und zu begründen versuchen
müssen —, aber die Erkenntniss von dem scharfen
psychologischen Blick für geschichtliche Wahrheit,
der sich in der ernsten Gedankenarbeit des Herrn
Verfasseis kundgibt , sowie das Verständniss von den
vielfältigen fruchtbaren Gesichtspunkten , die er für
die Beleuchtung des Offenbarungsinhalts aufstellt,
sichern dieser Schrift eine zweifellos hohe und
bleibende Bedeutung.

Herr Dr.Steckelmacher, ein An bänger Steinheims,
und ein Fortbildner seines Prinzips von dem paradoxen
Inhalt der Offenbarung in ethischer Beziehung , wie
er sich in dieser Schrift als solcher erweist, unter-
nimmt es in derselben, wie er mit edler Bescheiden-
heit sich ausdrückt , den Grundgedanken Steinheims
durch einen kleinen Seitenbau zu stützen und zu er-
ganzen “; er ■ucht durch vergleichende Religionsbe-
trachtung den überzeugenden Nachweis zu liefern,
dass unter all den geschichtlich hervorgetretenen reli-
giösen Vorstellungskreisen , das Judenthum zuerst
die Lehre von der selbstlosen Liebe des ausserwelt-
liehen, persönlichen Gottes zu seinen Geschöpfen auf-
gestellt habe , eine Lehre , welchen immer der natiir-
liehen Richtung des menschlichen Empfindens ent-
springen könne, sondern nur durch höhere Orten-
barung übermittelt sein müsse. Die gssammte heid-
nische Welt, auch die grossen Denker, die zu derselben
gehörten , hätten niemals in der Weise, wie die Bibel
es thut , nur von dem Sein und Wirken der Gottheit
geredet, sondern stets den Gegensatz von dem seligen
Befinden der Gottheit und dem Elend der Menschen
hervortreten lassen, weil eben die Lehren von den
wahren Beziehungen des gött .ichen Wesens zu dem
Menschengeschleohtenicht der natürlichen Richtung
des menschlichen Empfindens entspringen können
und der menschliche Geist dieselben nicht aus eigener
Kraft zu entdecken vermochte. Diesen Grundgedanken
hat der Herr Verfasser durch seine trefflichen ge-
schichtlichen Nachweise aut das Ueberzcugendste er׳
härtet ; er hat mit diesem Ergebnisse einen der wich-
tigsten Bausteine geliefert für das noch zu errichtende
Gebäude der , absoluten Wahrheiten “ — mit Form-
Stecher zu reden — welche der Lehiinhalt des Juden-
thums enthält . Aber das Princip , von welchem Herr
Dr. Steckelmacher mit Steiuheim ausgeht , bedarf,
unseres Erachtens nach, was die Feststellung seines
Wertlies anbelangt , noch einer besonderen Unter-
suchung. ' Es ist das Princip , dass die Lehren der

Offenbarung einen paradoxen Inhalt in sich tragen,
dass dieselben eine überraschende  Wirkung auf
die menschliche Vernunft ausüben , dass der mensch-
liehe Gei8t zur Anerkennung ihres Wahrheitsge-
haltes sich verstehen, oder mit demselben sich be-
freunden müsse , obschon er dieselben nicht aus
eigener Kraft erzeugen vermöge. Herr Dr Steckei-
macher weist nun in Bezug auf Steinheim darauf

i hin (8 . 8), dass in״ der Verwechslung von “paradox״
. und unlogisch״ “ sei wohl mit einer der Gründe zu
I finden, derentwegen man nach anfänglicher Begeiste-
; rung sich doch ▼erhältnissmässig bald wieder von
, Steinbeim abgewandt habe.“ Einen anderen inneren
: GrunJ , der auf das Princip selbst Bezug hat, giebt
: der Herr Verfasser nicht an ; vielleicht denkt derselbe,
' indem er von einem״ der Gründe“ sprioht , an die

B3merkuug von Grätz über Steinheim (Bd. 11 S. 481).
Uns will aber bedünken, dass es das Unzureichende
oder , wenn wir es genauer sagen , das gefahr-
drohende Moment  im Principe Steinheims ist,
welches die volle Anerkennung desselben verhindern
musste. Die Lehre , dass das Merkmal des Offenba-
ruugsinhaltes das Paradoxe sei, sie ist , wenn wir es
recht bedenken, ein zweischneidig Schwert ; denn
dann hat jedes  religiöse Dogma oder jedes Myste-
rium, das sich als Offenbarung ausgibt,  iu-
sofern es nur nicht unseren moralischen Begriffen
von der Gottheit und dem Menschen widerspricht,
gleichsam einen Anspruch auf unsere Würdigung
und denkende Betrachtung . (Fortsetzung folgt .)

Litterarische Notizen.

l’aris . Das erste Heft von Rubeas Daval ’s grossem
Werke ,.Loxicon Svriacuni anctore Hassan Bar Bahlnle voces
Syriacas Graecasque cum Glossis Syriacis et Arabicis Com-
piectus “ ist bei Bouillon A Vieweg hier erschiehen . Es enthalt
den Buchstaben א , Das ganze Werk wird erst lbitl vollendet
sein . Die vollständige Liste der von Bar Bahlul gebrauchten
griechischen Wörter , welche jedem Buchstaben folgen soll,
wird nach dem Athenaeum״ lür die Geschichte des Griechischen “,
insofern es von semitischen :Schrittstellern benutzt wurde , sehr
lehrreich sein . Die talmudischen Schriften enthalten viele
solcher Wörter , aber noch häufiger kommen sie in syrischen
Werken vor. Die Geschichte der Entstehung des Bar״ Bahlul-
sehen ‘ Wörterbuches , die von ihm benutzten (4ue rt eawer *e
und die in demselben vorkommenden Wörter aus den versebie-
denen aramäischen Dialecten will Herr Duval in der Einleitung
zusammenstellen , welche hierdurch ein wichtiger Beitrag zur
Semitischen Philologie werden wird.

London . Das erste lieft des aramäischen Theils des
Corpus״ Inscriptionum Semiticaruin “, von welchem einige Bogen
den Orientalisten •( 'ongress zu Stockholm Vorlagen, wird noch,
im Laute dieses Jahres erscheinen . Die Verfasser sind Gra'f
M. de Vogue  und M. R. Duval.
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet

Einiges aus der ersten Zeit und Uber den
Stifter der Jacobson -Schule.

Vom Landrabbiner Dr. Rülf in Braunschweig.

(Fortsetzung .)
Io״ der unglücklichen Progression würde die TJ 11-

knnde, dem Staatsvermögen einen weiteren Wirkungs-
kreis vorzuzeiohnen, das Unglück des Landes vermehrt
haben, wenn ich nicht duroh grosse Anlehen für fremde
Landschaften den Ausweg eröffnet hätte , das Geld,
das dem Vaterlande drüokend lästig wurde, im Aus-lande vorteilhafter zu nützen.

Dem minder Begüterten sicherte ich dadurch eine
bequemere Subsistenz und zog eine grosse Masse
fremder Zinsen in ’8  Land , und da ein grosser Theil
meiner Anleihen auch in’s Ausland gingen , und ich
bloss den Vermittler dabei abgab , so war auch die
Concurrenz (?) dieser Geschäfte der hiesigen Stadt
nützlich . Bis auf den itzigen Angenbliok hat noch
nicht ein einziger bei den von mir eröffneten Anleihen
einen Groschen eiugebüsst, nnd auch der Staat hat da-
duroh nichts verloren, denn noch itzt steht der Zinsfuss,
den die Landescassen zahlen , zu 2, נ/'2 und 3°/0,
während der Königl . preussisohe Staat , der russische
Kaiserhofj die sichersten mecklenburgischen nnd allebenachbarten nnd entfernten landschaftlichen Cassen
5% Zinsen zahlen müssen. In der Wahl der mir
angebotenen Negooiationen leitete mich die äugst-liebste Vorsicht. Nicht für Schwindler — für die
reellsten Staaten, deren anerkannt (s Prinoip Bieder-sinn ist , deren Sicherheit mir documentirt werden
konnte , eröffnete ioh diese Anleihen. Sollte künftig-
hin nicht vorherzusehendes Unglück den Sturz der
Begierungen, den Buin der Länder herbeiiühren, und
dadurch Capitaliei hiesiger Unterthanen verloren
gehen , so wird at .ch dann kein gerechter Vorwurf
mich treffen können ; auch dann werde ich in gleichem
Maasse schuldlos sein, als wenn ioh für unser Fürsten-
haus nnd hiesige Landschaft Capitalisn za negooiiren

beauftragt wäre und, die Vorsehung verhüte es ! auoh
unser Staat in den unglücklichen Strudel fortgerissen
würde , der die ZurüokzahluDg der Staats -Anleihen
verzögern müsste.

Für mich habe ich nie eineGnad׳ , nie eine Be-
lohnung erbeten, keiner Auflage mich entzogen,jedem
zum allgemeinen oder individuellen Nutzen bestimmten
Institute willig Unterstützung geboten, und die grosse
Genugtuung erfahren, dass Ew. Berzogl. Durchlaucht
einen meiner Beiträge für den Armenstand den mir
zu stolz kliageuden Namen des״ Kammeragenten Israel
Jacobson Stiftung* beizulegeu gnädigst befohlen haben.
Ich befinde mich jetzt in der Lage, meine jährlicheu
Ausgaben zu 30,000 Thaler berechnen zu können,
von denen nur 4000 Thaler für meinen engeren Haus-
halt verwandt werden. Aut diese Ausgabe erhält
mancher, dem es wohl thut , seine Anweisung. Dass
es mir aber möglich wurde, diese Ausgabe ohne meinen
Buin berechnen zu können, ist ein unverzeihliches
Verbrechen in den Augen Aller, deren beschränkter
Verstand es nicht zu fassen vermag , wie man ein
grosses Vermögen ohne grosse Vergehen durch indu-
striöse Thätigkeit erwerben könne. Jede Unterneh-
mung wurde mir erschwert, und wenn ich durch
dauernden Fleiss, durch , kluge Leitung , durch Be-
nutzuug aller mir mühsam geschafften Connexionen,
durch Herbeiziehung meine Wünsche begünstigen-
der Conjuncturen dieser Unternehmung einen glüok-
liehen Erfolg versebaft und gesichert hatte , so warf
man mich dennoch in die niedrigste Classe derer,
welche aut Kosten des Staates sich bereicherten, be-
rechnete nicht den Aufwand von Kraft , der mir den
glücklichen Ausgang versohafft, nicht den Verlust,
den bei derselben Unternehmung meine Vorgänger
erfahren hatten. Nicht weniger schonend wurde ioh
beurtheilt , wenn ioh von Ew. Herzogi. Durchlaucht
aufgefördert, wenn ich befehligt wurde , irgend eia
Geschäft zu übernehmen. Dann musste ich listige
Kunstgriffe augewandt haben, um grossen Gewinn zu
erschleichen. Mein inneres Bewusstsein sprach mich
von jeder Strafbarkeit frei — allein diese meusohen-
feindlichen Aeusserungen, die man bei jeder passenden
Gelegenheit selbst meinem gnädigsten Fürsten zu
wiederholen und mich dadurch wenigstens in ein zwei-
deutiges Licht zu stellen wagte, mussten deu höchst
nachtheiligen Erfolg hervorbriugen, dass sie das volle
Zutrauen schwäohten, womit Ew. Herzogi. Durchlaucht
mich in früheren Jahren so unendlich beglückt haben.
Wie hätten mir sonst so unzählige nutzlose Sehwie-
rigkeiten bei meiner Lotterie-Entreprise in den Weg

j gelegt werden dürfen ! Bei einem Institute , das ichI mit der grössten Gefahr eines bedeutenden Verluste«
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vom gänzlichen Sinken gerettet und mit unglaab-
licher Kraftanstrengung gehoben hatte, wie hätte ich,
mäde eines langen fruchtlosen Kampfes , zu furcht-
sam, meinen Fürsten täglich mit dringenden Bitt-
Schriften zu belästigen, um meine Gesundheit gegen
die zerstörende täglich  erduldete Kränkungen zu
sichern, diese Entreprise zu einer Zeit aufgeben können,
da sie den Lohn meiner höchsten Anstrengung mir zu
liefern aufing, und bei hergestellter Ordnung und
planmässiger Einrichtung ein sehr bedeutender Ge-winn berechnet werden konnte?

Ein in meinem Comptoir angestellt gewesener
\Zogling jüdischen Glaubens, den ich unter der aus-
drücklichen Bedingung in meine Dienste nahm, dass
er sich in Braunschweig nicht etabliren dürfe, trennte
sich von mir, liess sich hier ohne Schutz, ohne Con-
cession nieder, treibt Geschäfte , hat mir schon manche
Kränkung zugefügt und kann mir bedeutend nach-
theilig werden , da er meine genaueren Connexionen
kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hat . Unter
dem kräftigen Schutze einer wohlwollenden Protection
treibt er Geschäfte, und wird seinen Wirkungskreisin Kurzem ansehnlich erweitern.

Mancher Neuling und manches unbedeutende
Mitglied der hiesigen Judenschaft hat auf sehr kurzem
Wege Rechte erobert , die gegen die Landesgesetze
und Gilde-Ordnung streiten , und weder Kaufmanns-
innung noch Landschaft haben dagegen gesprochen.
Des verstorbenen Herz Samson  Kinder aber, deren
Vater dem Staate wesentliche Dienste geleistet hat,
der, wie notorisch ist , dem Lande den Credit wieder
schaffte, der für eine Zeit lang verloren war, der esschriftlich und in den schmeichelhaftesten Ausdrücken
anfweiseu konnte, dass er mit verschiedenen Waaren
zu handeln concessiouirt sei, und dessen Kinder nochein bei dem Absterben ihres Vaters erhaltenes
gnädigstes Schreiben besitzen , dass auch sie beim
Wohlverhalten einer gnädigen Fürsorge sich zu er-
freuen hätten, diese Kinder sind zum Stillschweigen
verwiesen , als sie mehrmals es wagten, die Rechte
ihres Vaters für sich benutzen zu wollen , sie haben
weiter Keines davon erhalten können, als in jeder
Stunde , wann sie nur wollen , ihr Vaterland — zuverlassen.

Auch mir ist bis jetzt mein Wirkungskreis noch
nicht angewiesen und genauer bezeichnet , ich weiss
noch nioht, welche Obliegenheiten ich als Kammer-Agent
gegen den gnädigsten Fürsten und gegen deii Staat er-
füllen soll , und welche Ansprüche ich mit Bescheiden-
heit dagegen machen dürfe.

Vergleiche ich meine Lage mit den mir genau be-
kannten Verhältnissen der Kammer-Agenten in den be-
nachbarten Staaten, so finde ich mich ungemein zurück-
gesetzt . In Schwer i n, Cassel , Hannover , Mün-
c h e nerhalten dieKam mer-Agenteuuicht nur eine anstän-
digeBesoldung , sondern geniessen auch Vortheile, die ihr
Gehait weit überwiegen. In Berlin , Wien , Dresden
etc. haben sie ausschliesslich die Zahlungen an aus-
wärtige Gesandten und Höfe, und durch Festsetzung
der Üebermachungskosten , verschiedener Posten Odo-
rationen und freie Benutzung der Staatskassen , Ent-
Schädigung für eine nicht gezahlte Besoldung , die sie
das Entbehren derselben nicht fühlen lässt. (Forts , f.,

Oie semitischen Religionen.
Am Dienstag (19. November) hielt Herr W. St. B o s-

c a v e n in der ßloomsbury Hall in London  den zweiten
seiner Vorträge , über semitische Rassen und Sprachen“,
welcher zugleich der erste von 3 Vorträgen über
obiges Thema war und sich hauptsächlich mit den
Quellen beschäftigte . Demselben entnehmen wir Fol-

gendes : , Das Studium der Religion der Semiten ist
von der grössten Wichtigkeit , denn in der gerechten
Würdigung der Kräfte , welche deren wunderbare
Entwicklung herbeiführten , liegt das ganze Funda-
ment des Jadenthums , Christ«uthams und Islams.
Wenn schon in der Geschichte and den civil isato-
rischen Bestrebungen die Semiten eine Stellung ohne
Gleichen einnahmen, so geschah dieses nooh oharacte-
ristischer auf dem Gebiete der Religion . Das früheste,einfache Wüstenleben der Semiten brachte dieselben
fortwährend mit der Natur in innige Berührung;
trotzdem verfielen sie nicht in den Polytheismus der
Arier mit ihrer Götterlehre, sanken aber auch nioht
auf den niedrigen Standpunkt des Fetischismus mitseiner Dämonenlehre hinab, wie die turanisch3n Völker.
Letztere erblickten in den Naturkräfteu ein grosses
Heer mit den Menschen im Kampfe liegender Spuk-
gestalten . Nicht so war es bei den Semiten. Rönan
hat es als Axiom des ■semitischen Characters hinge-
stellt , dass derselbe keine Mythologie kannte, was
nach seiner Meinung aus zwei Ursachen resultirte.
Erstens bot die Sprache der Genesis den Mychologen
keine Gelegenheit zu spielenden Wortbildungen und
zweitens hatten die Semiten einen ausgeprägt -mono ־
theistischen Sinn. Die Erde, die Luft, der Himmelund der Donner waren den Semiten nicht eben so
viele nach eigenem Willen handelnde Naturkräfte,
sondern nur Werkzeuge in der Hand einer  grossen
Alles durchdringenden göttlichen  Kraft . Dieser
Mangel an einer Mythologie ist durch Professor Max
Müller und Dr. Goldzieher  bestritten worden ; aber
Redner sagte , dass, wenn wir auoh zugeben, dass die
hebräischen Dichter eine bewundernswürdige Liebe
zur Natur und eiue noch bewundernswürdigere Fähig-
keit der poetischen Naturschilderung besassen, wirdiese nicht nach dem Maassstabe der arischen Litte-
raturerzeugnisse bemessen können

Nachdem er eine Uebersicht über die das Studium
der Kindheit des Semitenthums unterstützenden
Schriften gegeben hatte, sagte Herr Boscawen , dass
wir uns nach Babylonien zu wenden hätten, um die
frühesten Anfänge seiner Eutwickelung kennen za

, lernen. Eine der fruchtbarsten Quellen der Belehrung
und zwar eine solche, welche dem Nationalsinne eben
so entsprechend war, als sie von der priesterlichen
Anschauung sich unterschied, ist in den Eigennamen
zu finden. Schon 3000 Jahre v. d. g. Z. begegnen
wir Namen, welche mit ״ El“ אל  oder “Hu״ zusammen-

: gesetzt sind, gerade wie in hebräischen Eigennamen.
I Diese Namen, z. B. ,Uu-balit״ Ilu-bani, Ilu-nazir, llu
1 su -abu - sa “ etc . zeigen , wie dieses göttliche Wesen als

der Schöpfer, Beschützer , Lebenspender und Vateraller Wesen betraohtet wurde. Das Pantheon dieser
Völker war ganz kunstlos , denn die Berührung mit
dem babylonischen Pantheismus hatte nur so lange
gedauert, dass sie einige wenige Spuren des Mono-
theismus hatte verwischen können. Sin,  der Gott
des Mondes, Sainas  die Sonne, Rimmanu, der Donner
und Regen, waren fast die einzigen Götter, deren

, Namen wesentliche Bestandteile aus den Namen. dieses einfachen Volkes bildeten.
Herr Boscawen fuhr alsdann fort, die merkwürdige

Aehnlichkeit , welche die ßeligionsschrifteu der Baby-
! Ionier mit denen der Hebräer hatten , nachzuweisen.

Nioht nur in Liedern und Gedichteu, von welchen er
Beispiele anführte, sondern auch in der gewöhnlicheren
Litteratur lassen sich solche Spuren n&chweisen. Er-
Zählungen, wie die von dem Streite Kains und Abels,
und solche, welche auffallende Aehnlichkeit mit der
von der Verfluchung der Erde haben, werden aufge-
funden. Erzählungen ferner, wie die von dei Unter-
redung des Ochsen mit dem Pferde und dem Gebete
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des Fuchses haben Aehnlichkeit mit der Sage von
Bileams Esel , nnd die Parabel Jothams in Richter IX
7—16 mit der Erzählung von den Bäumen, welche
zu Gizdhubar sprachen.

Uehergehend zu der Besprechung des Einflusses,
welchen das Nomadenleben übte, führte Herr Boscawen
mehrere Stellen aus Liedern au, welche zeigten , wie
sehr diese frühesten Semiten gleich den Hebräern
dieser Lebensweise zugethan waren . Es war dieses
aber die Lebensweise Abrahams, Davids , Moses’ Der
Schäfer  war die Heldengestalt in der schöusten
aller orientalischen Dichtungen , dem Liede Salomohs.
Die Wüste  war der Schauplatz , auf welchem jener
ungestüme monotheistische Hass gegen den Pomp der
Givilisation und des Stä itelebens seinen Ursprung
hatte . Der vornehmste Titel , welchen die frühesten
semitischen Könige von Babylon führten , war “rieu״
( רעה)״ Hirt “ eines weit ausgebreiteten Volkes . Es war
der Wüstensohn , welcher in dem Einflüsse Phöniziens
und Egyptens auf die Hebräer eine directe Verhöh-
nung der Gottesmacht erblickte . Die Wüste erzeugte
Moses, Elias und Johannes den Täufer, gemäss einer
Ueberlieferung des Gründers des Islam : Jeder״ Prophet
soll für längere Zeit ein Hirte gewesen sein .“

Bei Gelegenheit der Besprechung der Entwicke-
lung der früheren hebräischen Litteratur verwies
Herr Boscawen auf die Thatsache , dass in baby-
Ionischen Schriften Anführungen aus älteren Werken
gleich dem Buche Jaschar״ “ (Samuel II 1, 18) ge*
tunden würden. Dieses Buch Jaschar “ enthält nach
seiner Vermuthung wie das ״ Kitab -el Aghani “ der
Araber eine Sammlung von Heldengedichten . -Ja״
schar “ kommt von ישר  her und kann mit dem assy*
rischen isirtu״ “ = Aufrichtigkeit , Geradheit “ ver-
glichen werden, welche Wörter wieder Synonyma von
Zikani ־=״ der Held “ sind . Zum Schlüsse führte
Redner noch eine Stelle aus einem chaldäischen Epos
Buch״ des Helden Gizdhubar “ an ; Den״ Bogen hebst
du nicht vom Boden . Die , welche du erlegen möchtest,
sammle um dich ; der Gefangene verachtet dich —
der Gefangene verachtet dich .“ Hier haben wir, sagte
Herr Boscawen , ein älteres Bruchstück oder verlorne
Verse eines Liedes aus der gemeinsamen Heimath der
Hebräer und Babylonier.

Recensionen.
steckelinacher, Dr. M., Stadtrabbiner in Mann-

heim, Die Gottesidee der Offenbarung und des
Heidenthums im Lichte eines neuen Uaterscheidungs-
merkmals betrachtet . J . Bensheimer , Mannheim. (Forts .)

Durch das PrincipSt .’s oder durch die Consequenzen
desselben,wirddie Vernunft , was die Aufstellung religiöser
Wahrheiten anbelangt ,als diezumeistunlähige Herrin aus
dem Hause gewiesen und als neue Herrin wird die
Offenbarung eingeführt ; die Vernunft wird dann
wieder herbeigerufen, um als ancilla״ “ auf sie zu
hören, ja sogar im redlichen Bemühen den Werth
und die Trefflichkeit der neuen Herrin״ “ zu preisen.
Wie nun aber wenn eine andere,  neue Herrin auf-
tritt mit dem Verlangen oder dem Machtspruche, ge-
hört und anerkannt zu werden, wenn sie sich darauf
beruft, dass auch der Iuhalt ihrer  Giaubenselemente
und Vorschriften nicht der natürlichen Richtung des
menschlichen Denkens und Empfindens entspringen
könne , ihr göttlicher Ursprung somit erwiesen sei,
wenn sie schliesslich der ihre unmittelbare Aner-
kennung verweigernden Vernunft subjective Schwäche
der Erkenntnis  8 vorwirft , oder Vertiefung
des gedanklichen Processes fordert , wird da
die Vernun ft in dem Streben nach selbstständiger

ף In v. No.S. 198a Z. 26 v.u. ist 8t. ״ immer •‘ zu lesen : nimmer.

Entscheidung , nicht zunächst das Merkmal des Para-
doxen beim Oäenbarungsinhalte fahren lassen und
nur dem Ergebniss der eigenen logischen Erwägungen
folgen müssen ? Das ist ja in dar That das grosse
Ringen in der Geistesarbeit unserer alten Denker, die
sie für sich selbst und ihre Zeitgenossen unternahmen,
dass sie die logische Berechtigung fremder , aber
Geltung heischender  religiösen Elemente durch
den Nachweis ihrer inneren Unhaltbarkeit nach den
Gesetzen des Denkens zu verneinen suchten. Hätten
sie das Merkmal von dem paradoxen Inhalt der
Offenbarung betont , oder auch als ausreichendes Krite-
rium für seinen höheren Ursprung anerkannt , so
hätten sie folgerichtig die praktis che Verwer-
thuug dieses Princips auch ihren Gegnern
nicht streitig machen können,  die ja den
gleichen Maassstab der übernatürlichen Erleuchtung
anwenden ; daun war es aber auch nur die Sache
einer mehr äusserlichen , schlagfertigen Dialektik , den
Vor/. 1g des einen Ringos vor dem andern — mit
dem Gleichnisse von Lessing zu redeu — uaclfeAussen
hin, vor der Menge zu erweisen. Der Pragmatismus
der Geschichte lehrt uns in der That, dass das Ringen
der Geister auch nach dieser Richtung hin stattfand
und stattfinden musste, sowie die Lehre von der
übernatürlichen Erleuchtung zum festen, auf besondere
Ueberlieferungen sieh stützenden Ausgangspunkte ge-
worden war. Die religiösen Disputationen z. B. zu
denen die Juden im Mittelalter in Frankreich und Spa-
nien aufgefordert wurden, zeigen uns schon das bedroh-
liehe Moment, das in dem Steinheim’schen Principe und
in seinen Gonsequenzen liegt , im schärfsten Lichte.

Nach der Disputation , die in Barzelona im Jahre
1263 stattfand , sagte der König zu Naohmani : Er״
habe nooh nie eine so ungerechte Sache so geistvoll
vertheidigen gehört “ (Grätz, Bd. 7 S. 131). Der Glaube
an den nur göttlichen Ursprung seines Bekenntnisses
panzert ihn vor der Wirkung eines jeden noch so
trefflichen dialektischen Einwands . Lavater — um
noch eia Beispiel zu erwähnen, — kann es sich nicht
versagen , in dem Briefe an Mendelssohn, in welchem
er bereits um Vergebung für seiu Ansinnen bittet,
schliesslich doch noch dem frommen Bedauern Aus-
druck zu geben, dass Mendelssohn nicht seiner (La-
vaters) Kirche augehöre , weil dieselbe für die Aus-
bildung des moralischen Gefühles und für die durch
diese Ausbildung bedingte Glückseligkeit den kür-
zesten  Weg darbiete. *) Was ist gleichsam , fragen
wir, nie geistige Triebkraft, dieses in so lebhaften
Worten ausgedrückten eigenartigen Bedauerns ? Es
ist zweifelsohne der Glaube Lavaters an die Gött-
lichkeit der von ihm vertretenen messianischen Heils-
lehre, d6r ihm diesen Wunsch , ungeachtet aller ent-
gegenstehenden Bedenken , als ein berechtigtes Ver-
langen erscheinen lässt.

Aber auch abgesehen von dem logisohen Be-
denken und den geschichtlichen Zeugnissen , die die
volle Berechtigung des äteiuheim ’schen Princips in
Frage stellen , kann es zum Mindesten zweifelhaft er-
scheinen , ob die Bibel selbst  aut das Paradoxe
ihres Olfeubaruugsinhaltes ein solches Gewicht legt,

*)  Antwort an den Herrn Moses Mendelssohn zu Berlin
von •Johann Caspar Lavater “. Gegen den Schluss des Briefes
hin heisst es : . . . Wollte״ Gott , dass sie ein Christ
wären !“ . . Das״ . Maass der Glückseligkeit , lehren Sie, werde
bei allen vornünttigen Wesen dom Maasse ihrer moralischen
Recoptivität gleich sein■ Nach moinen Begriffen nun kann der
Christ ' dio höchste  Stute dieser moralischen Fähigkeit am
Leichtesten und Geschwinde8ten  erreichen ; und sollten
Sie es mir nicht gern verzeihen , dass mich diese ebenfalls in
meiner Natur tief eiagograbene Ueberzeugung (\) angetrieben hat
und noch antreibt , von ganzer Seele zu wünschen , dass Sie
den kürzesten Weg zur höchsten Tugend und Selig-
keit  betreten möchten ‘׳?
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dass dadurch die Fähigkeit der Vernunft für die
selbstständige Aufstellung gesicherter religiöser Wahr•
heiten unbedingt vereint werden müsse. Die begei-
sterten Lobsprüohe auf die Thora, die aus dem Munde
der Psalmisten ertönen, wie in Psalm 119,18. Oeffne״
meine Augen, dass ich Wunder־ schaue aus deiner
Lehre “ oder ibidem V. 129 Wunderbar״ sind deine
Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele“, diese be•
geisterten Lobessprüche, sie beziehen sich, wie wir
auf den ersten Augenblick erkennen, in allgemeiner
Weise auf das Ganze der göttlichen Lehre, die in
ihren Tiefen unerforschlich ist ; sie sprechen aber
keineswegs auch nur die leiseste Andeutung des Ge*
dankens aus, dass die menschliche Vernunft ganz
und gar ohnmächtig sei, religiöse Wahrheiten aus
eigener Kraft zu erzeugen. Betrachten wir nuu auch
die für unsere Frage be de u tungs vollen Worte,
die Mose zu Israel im Deute:on. (Cap. 30, Vers 11 u.
folg.) spricht : Denn״ dieses Gebot, das ich dir heute
gebiete, es ist vor dir nicht verborgen es״) ist für
dich nicht zu wunderbar “) tjnd nicht ferne. Nicht
im Himmel ist es, dass du sprechen könntest, wer
steigt für uns zum Himmel und holt es und lässt es
uns hören, dass wir es thun . Und es ist auch nicht
jenseits des Meeres, dass du sprechen könntest, wer
fährt für uns hinüber jenseits des Meeres und holt
es uns und lässt es uns hören, dass wir es thun,
sondern sehr nahe  ist dir das Wort, die״) Sache“)
mit deinem Munde und mit deinem Herzen es zu
vollführen“. Nachmanides zur Stelle und Albo (Ikkarim
Absch. 4 Cap. 25) beziehen im Anschluss an das
Vorhergehend  e,*) die Anfangsworte, Denu״ dieses
Gebot “, auf die Pflicht der reuigen Rückkehr zu Gott.
Für diese Pflicht, sagt also die Schrift, bedarfst du
nicht erst einer besonderen Offenbarung; du kannst
sie durch die Erwägungen deiner denkenden Vernunft
leicht in deinem eigenen Inneren finden. Die Schrift
erkennt also hiermit, w“1m auch in indirecter Weise,
ausdrücklich für die menschliche Vernunft das Ver-
mögen an, religiöse  Wahrheiten aus sich selbst
zu erzeugen. Es giebt Gebote, lehrt sie, die für uus
verborgen sind und für unser« Verstand zu fern liegen;
es giebt aber wiederum auch Gebote, deren Auffindung
für die Vernunft nahe,  ja auch sehr״ nahe“ liegt•.

*) Der Herr Verfasser erwähnt diese .Schriftstelle aut S. 59
und bezeichnet sie als den allgemeinen Hinweis dessen, dass
die Wahrheiten der Religion von Gott unmittelbar dem
Menschen gelehrt worden seien, ohne dass dieselben erst durch
Speculation ermittelt zu werden brauchten . Wäre dies der
Inhalt der Schrittstelle , 80  würde dadurch die Lessing’scho Aut-
tassung von der Offenbarung gerechtfertigt , der der Herr Ver-
fasser vermöge seines I’rincips fernsteht (Seite 9).

Dieses Zeugniss der Schrift über das Verhältniss der
Offenbarung zur Vernunft  wird für jede allge-
meine religionsphilosophishe Forschung in den
Vordergrund  der denkenden Betraohtang treten
müssen und es wird auch bei jeder einzelnen
Frage  auf diesem Gebiete immer wieder das ge-
uaueste Verhör stattfiuden müssen, ob di6 Vernunft
hier eine gesicherte Entscheidung treffen
könne,  oder ob sie in Folge der in ihr erzeugten
gedanklichen Gegensätze auf eine solche Entscheidung
verzichten  müsse . (Fortsetzung folgt.)

Rfilf, Dr. Rabbiner in Memel, ist weiteren Kreisen
nur als der rührige Anwalt der polnischen Juden
bekannt ; aber der Manu, der 80  aufopfernd für seine
Brüder eintritt , entfaltet auch eine vielseitige publi-
cistische und wissenschaftliche Thätigkeit ; er ist in
Memel nicht nur Rabbiner, sondern auch Redaoteur
einer täglich erscheinenden Zeitung des Memeler״
Dampfboots“. Was muss in dem Manne ftlr eine
Arbeitskraft stecken, dass er nooh Zeit gefunden hat,,
ein grosses philosophisches Werk iu zwei
Bänden zu schreiben.  Wir können auf den Inhalt
dieses Werkes, der uns nicht vorliegt, nicht eingehen.
Aber es wird unsere Leser interessiren, wie ehrenvoll
das Urtheil der competentesten Kritik über
dies Bach lautet.  Der Titel ist : Weltgedanke״
und Gedankenwelt “. Gerhard  v . Amyntor kriti-
sirt es in den akademischen״ Monatsheften“uni nennt es
epochemachend, eine״  reiche Quelle hohen Ge-
nusses und mächtig naohwirkender Anregung“ ; vom
Stil sagt er, dass er oft sich zu grosser Schönheit
erhebe“; er giebt Rülf dea Ehrennamen eines tiefen.
Denkers . Eduard v. Hartmann  preist die״ be-
deutende Speoulations-Anlage von gründlicher Sohulung,
einen starken Drang zu erschöpfender Systembildung
und eine ungewöhnliche Frische uud Leichtigkeit der
Darstellung “. Eduard v. Hartmaun sohliesst seine
Kritik mit einem Wunsche, dem wir uns aus tiefster
Seele ansohliessen: Es״ wäre in der That ein Gewinn
für die Wissenschaft, wenn eia so bedeutendes Talent
noch vor dem Niedergang seiner Kräfte durch Sohiok-
salsgunst in die Lage versetzt würde, das Versäumte
nachzuholea uud die noch ausstehenden Früohte seines
Geistes zur vollen Reife zu zerlegen“. Herr Dr. Rülf
will sein System mit einem dritten Band krönen:
Wissenschaft״ des Gottesgedankehs “. Niemand
wird dem Manne seine Bewunderung versagen, der
in Memel in der ultima Thule, uud unter dem Joche
einer oolossalen Berufsarbeit nooh so Grosses leistet.
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Einiges aus der ersten Zeit und Uber den
Stifter der Jacobson -Schule.

. Vom Landrabbiner Dr . Rülf in Braunschweig.

(Fortsetzung .)
Als״ ich den Plan entwarf, zur Beförderung einer

vernünftigen Aufklärung und zur sittlichen , dem Vater-
lande nützlichen Bildung der Jugend vorzüglich meiner
Nation , ein grosses Erziehungs -Institut in der Stadt
Seesen zu errichten, erbat ich mir dazu gnädigste
Erlaubniss , Bis itzt habe ich selbige noch nicht schrift-
lieh erhalten,*) bis itzt hat dieses grosse Institut nur
eine preeäre Existenz , und keine der Begünstigungen
sind ihm zugesichert , mit der so freigebig andere
Entreprisen von geringerer Ausdehnung , von weniger
innerm und äusserm Werthe, beglückt werden.

Der Magistrat in Seesen , der dieses Institut für
eine wohlthätige Unternehmung zum bedeutenden
Vortheile der Bürgerschaft anerkannt , hat über die
Fortschritte desselben , in den ersten Jahren unter-
thänigst berichtet,**) aber auch diesem ist keine Ant-
wort der Zufriedenheit hierüber ertheilt worden.

ln dieser Erziehungsanstalt befinden sich itzt
nahezu 100 Kinder, unter ihnen 20 christliche , die
theils unentgeltlich gekleidet und ernährt werden, und
theils freien Unterricht aller Art geniessen . Es sind
(i christliche und 5 jüdische Lehrer angestellt , die 500,
o00 und 200 Thlr. Gehalt, beziehen. Es hat bis jetzt
alljährlich mich dieses Institut mit Inbegriff seiner
Anlagen 9000 Thaler gekostet , und würde ich es in
so kurzer Ze:1 nicht auf die hohe Stufe von Nütz-
lichkeit und Vollkommenheit haben erheben können,

*) Die alle!höchste Bestätigung war nicht au Jacobson,
eouuern an den 1lotrath Zincken gerichtet

^ Va®4׳st  ein Irrthum . In «len ersten  Jahren berichtete
Jer Magmtrut nicht, er hätte sich zu einem günstigen Berichte
wohl auch nicht bereit linden lassen . Dagegen sandte ZinckenBerichte ein und erhielt auch Antwort . Die Berichte des
Magistrats könnten erst von 1003 ab datiren ; es findet sich jedochkeiner derselben in den Archiven vor.

welche die Aufmerksamkeit des gelehrteu deutscheu
und ausländischen Publicums erregt hat, wenn nicht
an der Spitze dieser Erziehungsanstalt ein Mann
stände, der mit der wärmsten Vorliebe für seiu Fach
die seltensten Talente zur Direction einer solchen
Anstalt verbindet, ein eben so kenntnissreicher Ge-
lehrter als schätzbarer, Ordnung schadender Mann.
Von ihm konnte der Abbe Gregoire , der das Institut
im vorigen Jahre besuchte, in seinen kürzlich er-
schienenen Observafions nouvelles sur les juifs wohl
mit Recht sagen:

Seesen״ un bourg situe entre Brunswick et
Goettinque : 14 en 1801 fut fonde, sous le nom raodeste
d’ecole, un College pour les enfants juifs par Jacobsohn.
11 en est confie la direction 4 nn homme rempli de
lumieres et de zele, M. Schottlaender, conseiller du
cour du Landgrave de Hessen Darmstadt, qui prepare
uue histoire de sa nation .“— Das Lob, welches dieser
Sachkenner dem Seesen’schen Institute beilegt, und die
Sorgfalt, mit der er die Vorzüge desselben gegen alle
anderen Erziehungsanstalten zergliedert , gereicht mir
zu einer beruhigenden Genugthuung und macht mir
den Mann schätzbarer, der so viel in so kurzer Zeit
ein- und auszurichten vermögend war.

. Ich wünschte aus zureichenden Gründen uud aus
Dankbarkeit dem Director Schottländer eiuenBeweis der
öfientlichen Achtung zu verschaffen und wagte es für ihu
um einen Titel bei Ew. Herzogi . Durchfeucht •naehzu-
suchen. Dieser bescheidene Mann stand keinem im
Wege , leistete so unendlich viel , stiftete grossen
Nutzen , ich zweifelte nicht an der Gewährung meiner
Bitte , und erhielt sie nicht.

Zur Erreichung meines Planes musste ich dem
Herrn Landgrafen von Hessen-Darmstadt dieselbe
Bitte vortragen, und Schottländer wurde sofort Hotrath.

In dem mir gDädigst ertheilten Naturalisation-
Patente ist ausdrücklich bewilligt , dass mir und meinen
ehelichen Descenenteu die Rechte christlicher Bürger in
den gesammten Braunschweigischen Landen verliehen
sein sollten, dass wir zu allen Gewerben und Pro-
fession admittirt werden uud uns keine Zunft- und
Innungsverfassuugen , welche״ auf Grund der Ge-
ineinderechte und Gildebriete, oder wegen Privilegien
und hergebrachter Observanz die Juden von aller
Theilnahme ausschliessen , irgend daran hin lorlieh'sein
sollen “. Ich glaubte hierdurch begünstigt, zu seirj,
hielt mich nicht nnr berechtigt, sondern auoli ver-
pflichtet, von dieser auszeichnenden Gnade meines
Fürsten Gebrauch zu machen un i sehe mich iu ein
Labyrinth der kränkendsten Unannehmlichkeiten ver-
strickt . Mein ältester Sohn sollte in die Kaufmanns-
innung eingeschrieben werden, mau erhebt sich aber
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dagegen, man rückt mir und ihm unser Religion»-
System vor, man protestirt feierlichst, und da die
Polizei sich gegen die Innung erklärt , wagt es die
Kaufmannschaft ihr Unglück dem Lande drohenden
Ruin herbeiführenden, die ganze Verfassung um-
stossenden Beschwerden dem das Vaterland repräsen-
tuenden Collegio der Landschaft vorzutragen , das
sich dadurch gezwungen sieht, Vorstellungen meinem
gnädigsten Fürsten zu überreichen. Ich kenne genau
die Fäden, welche diese Conspiration leiten, genau
die Menschen, die solche Pläne zu unterstützen sich
erlauben können — ich bin zu stolz ihnen entgegen
zu arbeiten, und zu dankbar für die Huld meines
Fürsten , als dass ich es wünschen sollte, Sohritte
gegen die Landschaft , gegen die Kaufmannschaft zu
veranlassen, die einem so menschlich, so edel fühlen-den Fürsten das Herz verwunden müssen.

Dem Einschreiben meines Sohnes konnte un-
möglich dio Kaufmannsgilde entgegenstehen, weil bei
deren Bestätigung das landesherrliche Recht sich
Vorbehalten, dieselbe mindern, mehren und abändern |zu können. Was die Landschaft dagegen eingewandt !
hat , ist mir völlig unbekannt, soviel glaube ich aber, j
dass der § 26 des Landtags-Abschieds von 1777 nur jdie Aufnahme zu vieler jüdischer Nation zum Nach-
theil des gemeinen Wesens beschränken will, dieser j
Fall kommt aber hier durchaus nicht zur Frage . I

Wüsste die Kaufmannschaft , welche Anerbietungen i
bereits meinem Sohne gemacht, von ihm aber aus- '
geschlagen worden sind, sie würde es wahrlich nicht
glauben, dass er es für ein Qlück halten könnte, mit einemaus ihfer Mitte zu rivalisiren. Allein welche Vor-
theile kann ich, können die Meinigen von der hohen
Gnade eines Fürsten in einem Lande erhoffen, woman zum Drucke meiner Nation ein durch Verdienst
erworbenes uuerbeten ertheiltes Bürgerrecht nicht
einmal in Ausübung zu bringen versuchen darf, ohne
das ganze Land, ohne den bedeutendsten Kaufmann-
stand gegen sich autzubringen. Welche Vortheile
werde ich den gedrückten Bürgern meines Glaubens
in diesem Laude verschaffen zu können Hoffnung
haben ? Werde ich es nicht selbst als ein Glück be- j
trachten müssen, wenn man mich׳ nicht nach der |
Verordnung vom 1. Docember 1686 zwingt, auf dem |
Bruche zu wohnen, es mir nicht nach dem § 3!) der jWechselordnung zur Pflicht macht, jedem, der aut j
mich einen Wechsel hat, die Geldsumme bei Gefahr j
des Verlustes ins Haus zu bringen ? Noch sind beide
Gesetze nicht aufgehoben!

Soll ich aus Dankbarkeit gegeu die Huld meines
.Fürsten denselben mit der Landschaft in unange-
nehme Verhältnisse bringen ? Diese Entehrung meiuer
Denk- und Handlungsweise soll mir nicht vorgeworfen
werden können ! — Ich scheide von hier mit innig
gerührtem Herzen für das viele Gute , das mein
gnädigster Fürst mir erwiesen hat, aber auch mit dem

. peinigenden Gefühle, dass es dem besten Fürsten nicht
möglich war, selbst den begünstigsteu Bürger meines
Glaubens gegeu Unannehmlichkeiten sicher zu stellen,
deren fernere Ertragung mir den Rest eines inühe-
vollen Lebens verbittern, mich zu nutzbarer Thätig-keit unfähig machen würde.

Mein seitheriger Wirkungskreis iuteressirt ein sehr
grosses Publicum. Diesem bin ich es schuldig, die
Gründe zu nennen , welche mich entscheidend be-
stimmen mussten, ein Land zu verlassen, dessen gluck-
liehe Verfassung beneidet wird, dem ich sehr viel
verdanke. Ich werde es öffentlich bekannt machen,
dass nur die hohe Achtung vor der Person meines
Fürsten mir den Abschied erschweren konnte, dass
ich mich aler von Menschen umgebeu sah, die klein-
lieber Neid über ein durch Tnätigkeit erworbenes

Vermögen zu meinen Neidern machte, die im hohen
Dünkel eigenen Werthes jedes bescheidene Verdienet
za vernichten bemüht waren, dmeen Menschenwürde
ein Unding ist, deren beschränkter Kopf , deren be.
engte■ Herz von Vorurtheilen beherrscht wird, die
zur Ehre der Menschheit längst vertilgt ■ein sollten,von Menschen, die unter der Larve der Dankbarkeit
für genossene Wohlthaten sich zu Vertheidigern der
Bosheit und jedes Verstosses gegen die natürlichen
Menschenrechte erniedrigen können . Ich werde diese
Menschen namhaft machen, und vielleicht dadurch
eineu Theil der Sohuld tilgen, zu welcher ich dem :
braunschweigischeu Lande verpflichtet bin. Meinem ]Institute in Seesen soll ungeschmälert der ihm be-stimmte Fonds verbleiben und den Armen in Braun-
schweig nichts von dem entzogen werden, was iohin der reinsten Absicht nützlioh zu werden ihnen
zusicherte.

Ich wiederhole meine Bitte und ersterbe
Braunschweig , 8. Juni 1806.

Ew. Herzog!. Durohlauoht
untertänigster Knecht
Israel Jaoobsohn .“

Sofort nach erfolgter Kenntnisnahme von dem
vorstehendem Entlassungsgesuohe beigefügten Begleit-
schreiben schrieb der Herzog eigenhändig an Jacobsohn:

Mein״ lieber Herr Kammer-Agent Israel Jacobson!Mit besonderer Theilnahme habe loh Ihren Vor-
satz, die hiesige Stadt verlassen zu wollen, erfahren,
und loh darf gestehen, dass Mir derselbe um so un-
erwarteter war, da Ich jederzeit an Ihrer Zufriedenheit
mit dem hiesigen Aufenthalte aufrichtigen Antheil
genommen und dazu nach Meinen Kräften beizutragen
mit Vergnügen mir zur Pflicht gemaoht habe. Ich
ersuche Sie, die Ausführung Ihres Vorhabens wenig-
stens nicht zu beeilen, indem Ich Mir schmeichele,
dass, weun Mir nähere Aufklärungen über den Inhält
der Ihrem gefälligen Schreiben beigefügten Anlage
zugehen , vielleicht eine Abänderung in dem von
Ihnen gefassten Entschlüsse Meinem Wunsche gemäss
herbeigeführt werden könne.

Mit vieler Hochschätzung bin Ich jederzeit
Braunschweig , am 0. Juni 1806.

Ihr
ganz ergebener

(Schluss folg!.) Carl Wilhelm Ferdinand .“

Hellas und Judäa.

Die Museen weisen Zeuge auf, welche den ägyp-
tischen Mumien als Hülle gedient haben und in
schönster Kunst eingestiokte oder -gewebte Figuren
und Zeiohnungen enthalten . Man erkennt , dass sieden Griechen als Muster und Vorbilder gedient haben
und von ihnen nachgeahmt worden sind, denn die
Kunst der Griechen ist viel jünger, als die der Aegypter.
Auch sind es nicht nur Kunsterzeugnisse der Aegypter,sondern auch der Perser und anderer orientalischen
Völkerschaften, welche durch die Hand der Aegypter,Phönizier oder Anderer vom Osten zum Westen ge-
Irageu wurden und so zu den Griechen kamen. Es

ן ist hieraus tiir die alte Zeit aufs neue die Abhängig-keit des Westens vom Osten erwiesen und specied
dargethau , dass Griechenland mit seiner Wissenschaft
und Kunst nicht die Ursprünglichkeit vertritt , welcheihm für die Zeit des classisohen Alterthums zuerkannt
wird, und zwar bis auf den heutigen Tag . Iadess
ist auzuerkennen , dass Griechenland vorzugsweise
für das Schöne emplänglioh war, und nicht nur di,eMänner der Wissenschaft und Kunst gingen ihm und

' seiner Pflege nach, sondern sie fanden auch dafürBoden und Aufnahme bei ihrem Volke. Es unter
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liegt wohl keinem Zweifel, dass, wie die griechische
Mythologie sehr Vieles dem Orient entnahm, so aaoh
die religiösen Ideen der Jaden au den Qrieohenkamen und deren Wahrheit von Männern wie Sokrates
und Plato erkannt wurde. Für die ägyptisoh-helle-
nistische Periode steht es geschichtlich lest , dass die
Beligionsbücher und -Schriften der Jaden im helle-nistischen Gewände au den Griechen kamen. Auch
das Christenthum fand hierdurch für seiue jüdischen
Ideen die Gemeinden Griechenlands anerst vorbereitet
und in ihnen entgegenkommende Aufnahme. Der
Hellenismus maohte zwar auch umgekehrt seinen Ein-
fluss auf die Juden geltend, jedooh war das Juden-
thum zum Theil gezwungen, zu seiner eigenen Er-
hakuDg 8ioh oft abwehrend dagegen zu verhalten.
Das richtige Verhältnis beider zu einander ist schon
in der heiligen Schrift dahin angedeutet, dass die
religiösen Wahrheiten des Judenthums von den
Hellenen anerkannt werden müssten, dass dagegendie Ideen und Formen der sohönen Künste von den
Hellenen entlehnt werden sollten. So heisst es Gen.
9,27: *j ״ Gott wird Jaf 'et’s (Hellas) schöne Künste zur
Ausbreitung und Anerkennung bringen, aber Jafet
(die Hellenen) müssen in Sem’s (des Jadenthums)
Zelten wohnen “, um dort die wahre Gotteserkenntnissund Sittlichkeit zu erlernen und anzunehmen. Die
Lehre von Gott und Sittlichkeit hat demnaoh die
Welt von den Juden erhalten; die Lehren und Formender Kunst aber sind der Welt von den Hellenen
übermittelt worden. Wenn diese auch nicht durch-
weg den Hellenen ursprünglich sind, so haben sie
dooh bei ihnen olassisohe Aufnahme und Pflege ge-fanden . Hellas und Judäa sind demnaoh für die
Welt die alten Träger und Vermittler ihres geistigen
Eigenthums . R -A.

Kecensionen.
Steckelmaclier , Dr. M., Stadtrabbiner in Mann-

heim, Die Gottesidee der Offenbarung und des
Heidenthums im Liohte eines neuen Unterscheidungs-
merkmals betrachtet . J . Bensheimer, Mannheim. (Forts.)

Der vorschauende Blick, den nun der Herr Ver-
fasser im Hinblick auf die künftige Werthschätzung
des Steinheim’sehen Princips für die religionsphilo-
sophischen Bestrebungen, unternommen hat , bietet
zweifelsohne die verlockende Anregung dar, einen
eigenen Versuoh zu wagen zur Ermittelung dessen,
in welchem Maasse und in weloher Weise etwa, naoh
den bisher gewonnenen geschichtlichen Erfahrungen
von dem Weben des menschlichen Geistes, diese
Werthschätzung sioh gestalten möchte. Eine treff-
liehe geschichtliche Bemerkung ist es, wenn Form-
Stecher sagt .**) Die״ innere und äussere Gestaltung
des Judenthums wird bedingt von 8ein6r eigenen
Weltanschauung und von der seiner Umgebung,darum trägt es sein eigenes Golorit in der Mitte des
Heidenthtuns y ein anderes in der des Islams und
wieder ein anderes in der des Christenthums.“ Dass
nun dieser geschichtliche Prozess, der durch äussere
Einflüsse hervorgerufen wird , nunmehr seinen Ab-
Schluss erreicht habe, wird Niemand, der auch nur

' ) יפת  von פתה  gleich פתח״ Thür , Balm brechen“. Gleich-
zeitig iy in יפת  auf dte Ableitung von יפה״ schon" angespielt.

. ״’16  heis3t  ' לבביפתה״ orten stehen “ פתח)  ist
kend ^iVw ^nd*״ Ji,htir1(ThÖrÖttnuJ"g)' לת׳י von ׳דלד״ icüwan־{!“ li" 1; h,u '; nd  her bewegen, die schlies.sbare Thür (Thür-
«uSJ ’ “emnach: em orten *teilendes Herz ist ein leicht ver-

”da8,s nichl  ° llä״  st *he euer Herz , d. h. nichtleicht verführt werde“.
*) ״ Die Religion des Geistes “ Seite 419.

die in religiösen Tönen erschallenden Lockrufe ver-
nimmt za behaupten wagen; wir sind zwar reich
genug, um uns unseres 80  kostbaren , unvergänglichen
Sohatzes aus vollster Seele zu freuen, aber es wird,
in leioht begreiflicher Missgunst, das Jadentham stets
im Spiegel geistiger and sittlicher Armuth gezeigt.
In Lavaters Zeitalter gestand man es ans wenigstens
■u, dass aaoh wir in unserem Glaubenskreise zur
höchsten Moralität und Glückseligkeit gelangen können,
wenn auch nicht auf dem geschwindesten Wege; in
unseren Tagen scheint aaoh dieses Bewusstsein ab-
banden gekommen zu sein durch mehr oder minder
bewusste Trübung unserer geschichtlichen Quellen
and unseres Sohriftthums überhaupt . Wir sind daher
noch nicht zur erwünschten Bane gekommen, um
mit Müsse das Reich der absoluten Wahrheiten , die
das Jadenthum enthält , auferbauen zu können ; viel-
mehr besteht für uns nooh, naoh wie vor, die in
doppelter Beziehung bedeutungsvollste Aufgabe darin,den Hinweis und den Naohweis von dem Vernunft-
gemässen und sittlichen Inhalt des Judenthums immer
wieder zu erneuern ; aas diesem Grunde ist auoh jede
zu klaren und begründeten Ergebnissen führende,
vergleichende Beligionsbetraohtung von geradezu uu-schätzbarem Werth . Denn daroh diesen Hinweis
und Nachweis errichten wir nicht nur naoh Aussen
hin das mächtigste Bollwerk, sondern festigen aaoh
die Schwankenden in unserer eigenen Mitte ; ein
Bollwerk übrigens auoh in dem Sinne, dass sobald

I der vemunftgemässe und sittliche Inhalt des Jaden-
1 thums erwiesen ist, nie und «immer die Aufhebung
: dieser Lehren beanspruoht werden kann durch irgend

eiDe andere, sioh als Offenbarung ausgebende Zu-
sammensetzuDg von religiösen Vorstellungen. Der
menschliche Geist, er wird nun, wie die Erfahrung
lehrt , von Natur nur dann zur Anerkennung einer

j Lehre veranlasst, wenn sie den logisohea Gesetzen
! seines Denkens entspricht ; je tiefer und ausreichenderdas Verständniss dieser Lehre sioh in ihm entwickelt

hat, desto mächtiger entwickelt sioh in ihm auoh
von selbst das Gefühl der Bewunderung für den
inneren Gehalt dieser Lehre und beziehungsweise
auoh für den prägnanten Ausdruck derselben. Aber
auf diese' Denkthätigkeit folgt dann auoh nooh von
selbst ein anderer, in psychologischer Beziehung
merkwürdiger Denkprooess, die Untersuchung dessen,
ob der Geist im Stande gewesen wäre, diese Lehre
aus sioh selbst zu erzeugen. So nun wird der mensoh-
liehe Geist von selbst geleitet oder gedrängt zu der
Frage nach dem göttliohen oder menschlichen Ursprung
der religiösen Lehren und dies um so mehr, je reichersioh in ihm das Verständniss entwickelt hat für den
Wahrheitsgehalt und die Bedeutung dieser Lehren.
Ein solches Verständniss gehört noch in das Grenz-
gebiet der religiösen Ueberzeugnng selbst, auf die
der Einzelne Anspruch macht ; die nähere Unter-
suohung dessen, welche der religiösen Lehren gött-
liehen Ursprung sein müssen und welche wiederum
auch dem menschlichen Geiste entspringen konnte□,
das scheint uns die eigentlichste Aufgabe der Reli•
gionsphilosophie zu sein, die wir demgemäss deflniren
möchten als die Wissenschaft von den gött-liehen und natürlichen Wahrheiten in  gder
Religion.

Aber selbst auch demjenigen, der sioh zu diesen
Höhen der Speculatiou nicht erheben kanu,  oderandererseits mit den stolzen Worten Hartmanns nur
von selbstgeschaffenen״ Moralprincipien“ redet, muss
billiger weise, wenn er die thatsäohliche Cuiturent-
Wicklung der Menschheit mit wahrhaft geschichtlichem
Sinne übersohaut, die Summe  all der in dem Offen-
barungsinhalte niedergelegten Lehren ein ungemessenes
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Erstaunen ' abnöthigen und zur Ueberzeugung von
dem göttlichen Ursprünge dieser als vernunttgemäss
und aittlioh erkannten Lehren führen. Jeder be-
sonnene Mensch weiss es schon aus der eigenen Er-
fahrung des täglichen Lebens, welcher Beharrlichkeit
des Denkens es in wichtigen Fragen bedarf, um zu
einer klaren, allseitig begründeten Entscheidung zu
gelangen. Wie־ überwältigend muss auf ihn der An-
blick der überreichen Fülle der Offenbarungslehren
wirken, da er bei jeder einzelnen derselben erkennt
— mit des Herrn Verfassers trefflichen Worten־ zu
reden — dass״ wir es in ihr nicht mit einem un- I
sicher tastenden, kindlich fabelnden oder nebelhaft
philosophirenden Hypostasiren zu thun haben, sondern
mit einem von vornherein das Siegel der Objectivität
tragenden Gedanken . . .“ Also schon durch die über-
reiche Fülle ihres .objectiven Inhaltes , den die Offen-
barung enthält, weist sie mit NothWendigkeit auf
ihren göttlichen Ursprung hin ; diese Ueberzeugung
wird im denkenden Geiste jedes Einzelnen einen
weiteren festen Stützpunkt finden, in Folge der
vermittelst höherer Speculation gewonnenen Erkennt-
niss , dass die weitaus überwiegende Mehrheit dieser !
als vernunftgemäss und sittlich erkannten Lehren ;
nicht aus dem eigenen Geiste des Menschen oder aus
dessen Gemüthe entspringen können. In dieser Weise
möchte , unseres Erachtens nach, das Maass der
Werthschätzung und Geltung zu bestimmen sein, das
dem Steinheim’schen Princip zweifelsohne zuerkannt
werden muss ; wollten wir demselben eine primäre
Bedeutung zumessen, so müssten wir überdies die ן
practische Verwerthung dieses Princips , wie wir eben |
nachgewiesen zu haben glauben , auch für andere |
Glaubenskreise als zulässig erachten und in der That 1
wurde diese Verwerthung bereits in den früheren i
scholastischen !Systemen der einzelnen Glaubenskreise i
in ausgiebiger Weise unternommen. |

Des Weiteren bezieht sich der Herr Verfasser
auf den, wie es scheint, auch von ihm selbst vertre- .
tenen Nachweis Steinheims, dass es gleichsam ver- '
hängnissartig in der dialektischen Natur des mensch-
liehen Denkens liege, dass es lediglich sich selber
folgend , nur zur Vielgötterei , zur Ewigkeit der Materie,
zum Determinismus u. s. f'., ’ also zum schnurstracks
graden Gegentheil von dem gelange , von dem, was
die Offenbarung lehrt.“ Dieser Nachweis dürfte, was ;
die Vielgötterei״ “ anbelangt, doch eine wesentliche j
Berichtigung erfahren im Hinblick aut die thatsäch-
liehe Entwicklung des speculativen Denkens bei den
Griechen. Die״ Natur lehrt den Monotheismus, aber ן
das Bestehen des Staates fordert den Glauben an eine !
Mehrheit von Göttern, der darum nicht beseitigt ;
werden darf, so erklärt Antistheues “. (Freudenthal : j
Ueber״ die Theologie des Xeuophaues “ S. lli.)—(F.f.) |

Birnbaum , Ed., Chanuka - Melod ie ״ Maos Zur *' für Piano-
forte . Königsberg i. Pr . Bruno Meyer & (Jo.

״ Psalm  23 . Für dreistimmigen Knabenchor.
Königsberg i.Pr .Hartang ’sche Bochhandlung.

Unter den zahlreichen traditionellen Melodien unserer Svna-
goge waren es immer einige , welche sich einer gewissen Pöpu-
lantät — sit venia verbo — erfreuten und selbst heute noch,
obgleich die heiligen״ “ Melodien als Hausmusik nicht mehr in
den Häusern  erklingen , sind es besonders zwei derselben , die
sich nicht nnr ihre Beliebtheit unter den Juden erhalten haben
sondern auch von hervorragenden christlichen Componisten b -
nutzt worden sind . Es sind dies die Col-nidre - und Maos-Zur-
Melodien. Vielfach sind dieselben bearbeitet : tür Instrumental-
wie für Yokalirusik.

Die vorliegende Chanukka -Melodie in A-dur 0 con moto
ist für das Pianotorte Überträgen . Im Diskant liegt die Me׳
lodie. und da diese dem fröhlichen Feste entsprechend an und
für sich ein heiteres Gepräge trägt , so ist die freie Figuration
sehr passend hierzu gedacht,. Ich kann diese Ausgabe des
Componisten unsem klavierspielenden Söhnen und Töchtern
nicht bloss zum Chanukkafeste , sondern überhaupt als 1'lavier-
stück empfehlen . Vor einiger Zeit habe ich die vou Mas Bruch
tür Cbor und Orchester komponirten ״ Hebräischen Gesänge“,
worunter sich als No 3 auch die Chanukka -Melodie zu Byrons
,,Arabiens Kamele “ (On Jordan 's banks the Arabs camels stray ■‘)
befindet, dem hiesigen , aus den vornehmsten christlichen
Kreisen bestehenden gemischten Gesangverein emptohlen uud
sind diese Gesäuge (worauf icli noch zurückzukommen gedenke)
nicht nur von diesen christlichen  Mitgliedern seihst sehr
gern gesungen worden , sondern sie sind auch von dem tast
ebenso aus Christen bestehenden , den ersten Kreisen der Stadt
angehürigen Auditorium mit grossem Applaus aut'geuommen
worden . Warum theil .1 ich dieses hier mit ? Weil leider unsere
eigenen Glaubensgenossen sich bisweilen schämen , herrliche
jüdische Melodien in Gegenwart christlicher Zuhörer zu spielen.
Schämt sich irgend ein Christ , seine kirchlichen Weihnächte - etc.
Lieder vorzutragen ?

Das Interessanteste an dieser Birnbaum ’schen Ausgabe aber
ist die historische Vorbemerkung , in welcher er den Ursprung
und das Alter der Melodie angiebt . Als Ursprung bezeichnet er
das alte deutsche Volkslied : So״ weiss ich eins, das mich er-
frewt , das plümleiti auf! preiter heyde“, und die Abfassung
des Textes setzt er in das 13. Jahrhundert . —

Das andere Opus, der Psalm 2'J,  für Sopran I. u. II . und
Alt in Es -dar C ist dem um die Ausbildung von Cantoren,
sowie um die Bereicherung dor jrtd . CJesangliUeratur ho eil vor-
dienten Oberkantor Moritz Deutsch  in Breslau gewidmet . Der
Ps . ist frisch , schön erfunden , sehr sanglich und leicht aus-
t'ührbar , weshalb er sich bald seinen Freundeskreis erwerben
wird. Grade an solchen (für Kindergesaug berechnete ) geist-
liehen Liedern , namentlich an zweistimmigen , fohlt es uns , ob-
gleich ja einige vorhanden , die mehl׳ oder minder brauchbar
sind . So möge auch dieser Ps. des Componisten. von welchem
u 18 bisher nur Gutes geboten wurde , die wohlverdiente Ver-
breitung finden.

Essen,  Dezember 18fit. Siegfried Graf.

Litterarische Notizen.

Xew-Vork. Die babylonische Expedition , welche im vorigen
Jahre von der Pennsylvanischen Universität unter Leitung aes
De. John P . Peters  entsandt wurde , entdeckte das eiuzige bis
jetzt bekannte Zeugniss über Naramsin,  einen König von
Niffer,  w 2101131 Jahre<! ־371׳ v. d. g . Z. regierte . Hs ist dies
ein aus gebranntem T11011 verfertigter Stempel , welcher dazu
diente , den Ziegelsteinen , welche dieser alte Monarch zum Bau
seines Palastes verwendete , seinen Namen und Titel antzudriic kern.

Litterarische ׳! Anzeiger.
oflerirt werden , ln den
mei «ten Kaclihandl . vor-
räthig . >301(

Soeben erschien mein:
Katalog Xr. 11.Hebraieau. Jiidaica

-0!H1 Nummern enthaltend.
A. (•oldschmUU, Buchü. Haiuhurg.

Folgende Bücher wünsche ich
zu verkaufen oder gegen andete
Bücher zu vertauschen : [3U4׳i
1. llrockhaus ’ Convers ■Lex . (7.
AuH. 1- Bändei lür 10 Alk. —
3. Urockh . kleines Convers.-Lex
(vorletzte Aufi. wie neu) M 7.50
3. Midrasch rabba , gut geh. M U.
Midra ־4 Tancb (wie neu) Mk. -
• ־>.לעתיםבינה  geh . Mk. 2.00.
(>. Illopstock (sämmtl . W. (13
Bändchen, schon gebunden )M. 3.

A . Levin in Sngan.

*UU10C gitdfer!
gegen haar zu <beziehen durch
die Expedition d. Israelitischen״
Wochenschrift “.
״;11 PAciLfa ü״s Kal) KubunaIMC I UM Md übersetzt v. Dr.

Aug. Wünsche, für  3 M.
" " der Prophet (11 Predigten)

) von M. Schwalb , 1 M.

Verlag von 11. Engel Berlin C. i.
Von der M״ endeltmolin

Jtiblioiliok “ er m4׳liien so-
eben Ko . 11—15, von den
.,Genie ! 11 versIHnd liehen
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Festspiel 111 drei Akten
fOr Israel . Schulen n. Familien

von Ur . L . Jussaf
versendet gezen Einsendung von
50 Pfg. franco die Exped . der
Jsrael״ . Wochecschritt .“ r23ü‘2

Verantwortlicher Hedacteur D.r. ltahmer,  Magdeburg . Druok von D. L. Wo 1ft , Magdeburg . Verlag vou Bobsrl Friese  Leipzig.



\t-Mn ; '
V\*>,<ד!ןי&;*ך,־

Jüdisches •.v Jahrg. XVlil.

Litteratur -Blatt.
Rar ReUaehtaaf aller Jadeathaot «ad
Jaden betreffenden 1ltteraH «r )1ea Er-
*ehein’infen 4uf dem Hehfete ■W Philo*
4 iphfe , We»rhU־hta , Kthnoxraphie , Theo-
oirie , OrlrntMU , Kxefrê e . HoraHetfk,
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Wissenschaftliche Aufsätze : Einiges aus der ersten Zeitund über den Stifter der Jacobson -Schale . Vom Land-

rabbiner Dr. Hülf in Braunschweig !Fortsetzung ) — Was
man in England heutzutage von Heinrich Heine denkt.

Litteraturbericht : Receusionen : Steckelmaoher , Dr. M,
Stadfcrabbiner in Mannheim, Die Gottssidee der Offenbarung
und des Heidenthums im Lichte oines neuen Unterscheidu ngs •
merkmals betrachtet . (Forts .) —

Literarische Notizen.
Li ‘ te : arische Anzeigen.

Einiges aus der ersten Zeit und über den
Stifter der Jacobson -Schule.

Vom Landrabbiner Dr . Rült in Braunschweig.

(Fortsetzung .)
Einige Tage später wurde Jacobson aut Befehl

des Herzogs durch den Geh.-Rath von Wolffradt
amtlich aufgefordert, seine Wünsche , deren Gewährung
ihn zur Aenderung seines Entschlusses bewegen
könnten , näher zu detailüren . Dies geschah ! Es ehrt
Jacobson , dass er selbst in jenen erregten Stunden
von der eigenen Angelegenheit sich nicht so sehr be-
herrschen liess, die Saohe seiner Glaubensbrüder aus
den Augen zu verlieren. Er legte seine Wünsche in
6 Punkten dar, darunter betraf No. 5 die Lage der
Judenschaft überhaupt.

No. 1. Die durch die Naturalisation erworbenen
Rechte möchten auch geschützt werden. Sein ältester
Sohn , durch die Verweigerung seiner Aufnahme in die
Kaufmaansgilde tief gekränkt , habe nun selbst re-
m ncirt . Es möge ihm zum Entsätze die Concession
er.theilt werden, den Handel in allen seinen Zweigen
zu betreiben, in dem Masse, wie der Löbbecke ’schen
und anderen Handlungen eine Concession verliehen
worden. Eine gleiche Vergünstigung möge auch
seinen übrigen Söhnen zu Theil werden, falls auch
deren Einschreibung in die Gilde aut Schwierig-
keiten stosse. Jedoch möchten alle diese Verfügungenals interimistische betrachtet und den Gliedern seiner
Familie der vollkommene Genuss aller Rechte ge-sichert werden.

No. 2 betrifft die Kammer-Agentur. Jaoobson
erklärte sich erbötig , 50,000 Thaler zur Disposition
der herrschaftlichen Kassen zu 4pCt . stets bereit zu
halten , das Geld der Kassen zu 3 pCt. zu übernehmen
und ganz naoh Wunsch zurückzuzahlen. Dafür ver-
langte er eine jährliche Vergütung von 1000 Thlr.
und freie Fourage für 4 Pferde. Im Falle seines Ab-
lebens möge die Kamnfer-Agentur auf einen seiner
göhne , vorausgesetzt , dass derselbe sioh dazu eigne
und wohlverhalte , übergehen.

No . 3 handelt über die Lage der Söhne des ver-
storbenen Kammer- Ageuten Herz Samson.  Ihr
Scu wager bitte״, dass sie in ihren Rechten geschützt
werden Herz Samson hatte nämlich , wie schon , in
dem Schreiben Jacobsons au den Herzog erzählt
worden ist, eine Concession zum Betriebe last aller
Handelsartikel mit der Bestimmung, dass diese Con-
cessiou aut 2 seiner Söhne , die er letztwillig selbst
ernennen werde, übergehen solle . Da nun aber Herz
Samson plötzlich , und ohne Testament gemacht zu
haben, gestorben war, so gestand man seinen Söhnen
die Nachfolge im Geschäfte nicht zu, und zwar wie
man heuchlerisch erklärte, aus l'iet&t vor dem Willen
des Vaters , der gewiss keinen seiner Söhne in der

| Nachfolge wissen wollte , weil er ja sonst die üöthige
Verfügung getroffen haben würde.

No. 4. Der Firma Nathan Jacob,  die keinen
Schutz und keiue Concession habe, möge es unter-
sagt werden, hier ferner Geschäfte zu machen.

No . 5. Die den jetzigen Zeiten ganz unange-
messeuen und unpässlichen Gesetze und Verordnungen
möchten doch endlich aufgehoben vyerden. So be-
trefis der Wechselordnung ; ferner die Verordnungen,dass in der Messe־ die Juden ihre Gewölbe nur bis
zur Hälfte der Breitestrasse haben dürfen; dass der
mit Extrapost zur Messe kommende Jude im Thore
warten müsse uud dies oft stundenlang , um eine
Menge Zettel in Empfang zu nehmen, das sei ent-
ehrend ; das die jüdischenLandes -EinwohnerEutreegeld
hier zahlen müssen, das sei ungerecht und habe anders-
wo nicht, bestanden, als noch Leibzoll gezahlt wurde.

Ganz besonders und eindringlich wird gebeten,
den jüdischen Einwohnern das Recht zu nehmen, ״/1°
mehr fordern zu dürfen als Christen, ein solches Recht
führe zu leicht zum Wucher, überall״ , schliesst
Jacobson sehr richtig seine Ausführungen über diesen
Punkt , ist״ es meine volle Ueberzeugung , dass es gut
ist, wenn die Juden sich nach den bestehenden Landes-
gesetzen richten müssen und bloss in Religionssachen
ihr eigenes Forum haben , dass aber alsdann auoh
bei der Handhabuug der Gerechtigkeit kein Unter«
schied gemaoht und z. B. bei jüdischen Verbrechern

1 in der Bekanntmachung über vollzogene Strafen ihre
Religion nicht besonders erwähnt werde, ein Umstand,
der leicht Anlass giebt , die Gesammtheit bei solohen
Gelegenheiten nachtheilig zu beurtheilen.“

No . 6 betrifft die Anstalt in Seesen. Es wird
gebeten:

a) Die Anstalt von allen öffentlichen Abgaben,
dieselben mögen ordentliohe oder ausserordentliohe
seiD, zu befreien.*)

*) War schon längst geschehen.
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b) Die Lehrer derselben öffentlich anzuerkennen . '
0 ) Wenn äerenissimas die Anstalt als einen der

Aufmerksamkeit würdigen Gegenstand betrachte,
desfallsige Berichte vom zeitigen Direotor Schott-
länder einzufordern und das Nöthige an diesen auch
direct gelangen za lassen.

' d) Bei Besetzung der Lehrerstellen an den jüdi-
sehen Landesschulen oder sonstiger kirchlicher Stellen
in den jüdischen Gemeinden die Subjecte nur der
Anstalt in Seesen zu entnehmen, vorausgesetzt , dass
solche vorhanden sind.

e) Den ehemaligen Schülern, welche bei Hand-
werkern in Seesen eingeschrieben sind, nach deren
Ausschreibung , wenn sie ein Zeugniss über Geschick-
liohkeit und Wohlverhalten beibringen , zu gestatten,
sich als Meister im Lande niederzulassen u. eine gleiche
Gnade auch denen zuTheil werden zu lassen, die sich den
Künsten, Wissenschaften oder der Oeconomie widmen.

Noch an demselben Tage, an dem Jacobson seine
Wünsche zu Papier gebracht , am 20. Juni 1806 , er-
hielt er mit einigen Modificationen deren Bewilligung in
allen Punkten.

Besonderer bereit liegender Summen bedürfe man
einstweilen nicht , darum werde der Kammer-Agent
auf ein Jahrgehalt von selbst verzichten . Als ein
Merkmal der Gnade Serenissimi werde ihm aber
l'ouiage für 4 Pferde bewilligt.

Die Söhne Herz Samsons sollen in Rücksicht
auf die Interessen des Kammer-Agenten thunlichst
berücksichtigt werden.

Nathan Jacob soll einen Schutzbriet lösen und
dabei alles Nähere bestimmt werden.

Bedenken werden gehegt in Betreff der Meister-
sohaft jüdischer Handwerker, lieber wolle man denselben
Conoessionen ertheilen.

Ueber einige Punkte , welche die Staats -Einnahmen
berühren, so betreffs der Entree-Gelder müsse erst
die General-Zoll- und Accise-Direction gehört werden.

Der Herzog sowohl wie auch sein Hot Hessen es
nioht an Ehrenbezeugungen fehlen, um Jacobson von
der Bitterkeit zu betreien , welche die erzählten Vor-
gänge in seinem Herzen zurückgelassen haben mochten . !
Diesem Zwecke diente auch ein Fest, *) welches ihm
zu Ehren von der Fürstin -Aebtissifi zu Gandersheim,
Augeste Dorothea, der geistreichen Schwester des
Herzogs , am 8. October 1806 gegeben wurde. Alles,
was Gandersheim und Umgegend an ausgezeichneten
Männern und Frauen besass, war eingeladen worden
und sass in dem grossen Kaisersaale auf der Abtei
versammelt, in ihrer Mitte der nichts ahnende Jacobson.
Die Fürstiu hatte wegen tiefer Trauer um den Tod
des Erbprinzen an dem Feste selbst nioht Theil
nehmen können . Erst zu Ende des Mahles ersc hien
sie, wie um der Gesellschaft einen kurzen Besuch ab-
zustatten , gefolgt von ihren Hofdamen, und unter
diesen die beiden schönen Töchter ihres Hofpredigers
des Generalsuperintendenten Klügel . Die zwei jungen
Damen, welche die durch die Bande der Freundschaft
endlich vereinten Genien des Vaterlandes und Israels
darstellten,*) setzten Jacobson , der sichj der Fürstin
ehrerbietig genähert, um ihr seinen Respect zu be-
zeigen , eine von der Fürstin selbst aus Eiohenlaub
künstlich gewundene Krone der Bürgertugend auf das
Haupt , und die Aelteste declamirte dabei folgende
Verse:

") V־ Stromdeck , Darstellungen aus meinem Leben I , צ.'>3  f,
lässt diesem Feste die Einweihung des Tempels in Seesen
vorausgelien . Das ist jedoch ein Irrthum , denn der Tempel
wurde erst am 17. Juli 1810 eingeweiht . Das Fest konnte
mithin auch nicht den Zweck haben , Jacobson als -Tempel״
Stifter“ zu feiern.

*)  v . Strombeck, handschriftlich im Laudes-Hauptarchive
zu Wolfenbilttel.

Dich״ riet , ein unterdrücktes Volk zu heben.
Nach langer , schwerer Zeit die Vorsehung.
Verlass 'nen brachtest Da ein neues Leben,
Und es zu thun — die» war Dir Lohn genung.
Du sah ’st die Flamm ’ erloschen , edler Mann,
Und fachst sie kräftig an zu neuem Glanz;
Du zeigst , was Tugend , Math und Arbeit kann:
Darum empfange jetzt den Bärgerkranz “
,Jacobsou , erzählt v. Strombeck , auf das äusserste

überrascht uud auf das tiefste gerührt , fast unfähig
zu reden , beugte das Knie vor der edlen Fürstin,
nahm den Kranz vom Haupte und drückte ihn an
seine Brust, mit den Worten : Der״ Kranz soll einst
mit in meinen Sarg.“

Wenige Tage nach diesem Feste erfolgte die an-
glückliche Schlacht bei Jena . Die mörderische Kugel,
welche den Herzog hinstreckte und das Land Braun-
schweig seines Vaters*) beraubte, sie verwaiste auoh
Jacobson . Er fühlte sich verlassen , ohne Halt und
Stütze . Wer sollte ihn nunmehr schützen und stützen,׳
wenn seine Gegner ihm wieder das Herz verwundeten!
Und an Gelegenheit hierzu konnte es nicht fehlen.
Amt und Pflicht fesselten ihn auch nicht mehr; denn
nach der Flucht des Fürstenhauses gab es keine
Kammeragentur mehr. Er führte darum . au9, wozu

! er vor Kurzem schon entschlossen wai , er verliess
Braunschweig . Dass er gerade Gas sei wählte , das
hatte vorzüglich darin seinen Grund, dass hochstehende,
ihm befreundete Persönlichkeiten ihn naoh dort ein-
geladen und ihm nahe gelegt hatten , wie besonders
segensreich er von dort aus für seine Glaubensge-
nossen werde wirken können .*) (Schluss folgt .)

Was man in England heutzutage von Heinrich
Heine denkt.

Bekanntlich war Göthe , wie es so viele andere
Helden der Feder vor und naoh ihm waren , kein
allzugrosser Judenfreund . Seiner Abneigung gegen
die Anhänger des Judenthums gab er namentHoh in
seinem Wilhelm״ Meister“ III 0. 11 Ausdruck, indem
er daselbst sagt : Wir״ dulden folgerecht keinen Juden
unter uns, denn wie sollten wir ihm den Aatheil au
der höohsten Cultur vergönnen, deren Urspruug und
Herkommen er verleugnet ?“ Diesem Urtheile vJJ!■
kommen entsprechend , war auch die Kälte und Herab-
l&ssung mit der Qötbe Heinrich Heine  empfing , als
dieser ihn einst in seinem Hause besuchte . Warum?
Weil er einer Race entstammte , die dem grossen
deutschen Dichter abhold war. Ganz anders behai-
delte Göthe aber den aristokratischen Dichter Byrai,
als dieser ihm seine Aufwartung maohte. Ja, d«r
junge Brite, der Dichter des Manfeld״ “ und !Child״
Herold “, machte auf Göthe einen solohen ausser•
ordentlichen Eindruck , dass letzterer in ihm den*
Mann erblickte , den er selbst in seinem Faust״ “ und
Wilhelm״ Meister “ als den wirklichen Repräsentanten!
einer neuen Generation gezeichnet , welche die Fähige
keit besitzen wird, Heiterkeit״ mit Selbstbewusstsein *!
in sich zu vereinigen . j

Die Quarterly Revieu , eine der ältesten und an*
gesehensten Vierteljahrsohriften Englands , brachte
kürzlich einen , Heinrich Heine betitelten Aufsatz)
worin der besagte Punkt besprochen wird. Der Ver-
fasser desselben sucht darin nachzuweisen , dass nicht
Byron , sondern vielmehr Heine fortdauern wird, das
Sinnbild eines Jahrhunderts zu sein , worin das Ro-

*)  Sei uns, was uns unser Vater  war , stand aut der
Elirenplorte der Stadt Braunschweig zum Empfange <les
Königs Jer &me. J

*) Arnheim : Die Jacobson -Schule Seite 5.
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mantisehe mit dem Plastisohen einen geistigen Band
sohliessen wird. Byron, meint der Verfasser, habe
ausserdem in seinen poetischen Erzeugnissen die Ideen
Anderer verwerthet und sich demnach, sozusagen,
mit fremden Federn geschmückt, was man Heine nur
in sehr wenigen Fällen zum Vorwurf machen könne.
Letztere war- meist originell,  uud schuf für sich
ein eigenes, kaum nachahmbares Ge n r e. In Heine's
Liedern ist die Kunst mit dem wirklichen Leben so
innig verflochten, dass sie einen ausserordentlichen
Eindruck aut den Leser machen müssen. Wie die
meisten hervorragendsten Dichter aller Zeiten — von
Homer bis herab auf Tennyson — so behandelt auch
Heine in seinen dichterischen Schöpfungen Thatsachen
und Vorgänge , die er meist selber miterlebt hat.
Htfine’s Schreibeweise hat etwas Groteskes an sich,
und sein ausgelassener Humor ist eben so wild wie
der des Aristophanes. Welchen Gegenstand er auch
zum Thema seiner Betrachtungen nehmen mag — das
Höchste oder das Niedrigste — so spielt anziehender
Witz uud Humor darin eine hervorragende Rolle.
Die ganze weite Welt, das Land und die See, Sonnen-
aulgnng and Sonnenuntergang dienen Heine zum
Hintergrund seiner Bilder. Deshalb sind auch seine
Schilderungen und Visionen bald stürmisch aufgeregt,
und bald auch kindlich weich und idyllisch. Wenn
er seinen eigenen und deu Weltschmerz beschreibt,
so sind seine Worte wie jvon׳ einer himmlischen
Flamme durchglüht , uud es scheint, als ob er die
reiche Farbenpracht seiner Phantasie den Sonnen-
strahlen entnommen habe. Hierin zeigt er sich auch
als echter Abkömmling jener grossen Propheten der
Bibel, die in ihren Heden oder Visionen hierogly-

‘phische Bilder gebraucht , die wir kaum mit uusern
Sinnen fassen können.

Die schönsten uud lieblichsten Lieder Heiue’s
sind die kurzen, welche einen grossen Reiz besitzen.
Seine gelungensten Balladen sind die, welche iu seiner
,,Harzreise“ Vorkommen; sie sind recht geeiguet , in
Musik gesetzt zu werden. Weniger anziehend sind
jene litterarischeu Schöpfungen Heine’s, die er im
vorgerückten Mannesalter geschrieben. Sie gleichen
dem Haupte der Medusa,  das zwar schön, aber zu-
gleich auch schaudererregend ist. Auoh hören sie
sich an wie Gedichte, die innerhalb eines Grabes ab-
gefasst worden — eines Grabes, da9 keine Aussicht
auf Auferstehung verspricht.

In der angedeuteten Weise fährt der Sohreiber
des genannten Artikels fort, sich über die Licht - und
Schattenseiten von Heine’s Muse ausgesprochen. Auch
ist es eine merkwürdige Thatsaohe, dass, obschou
Heine die Engländer in seinen Londoner״ Skizzen“
nicht besonders zart behandelte, er doch hier zu
Lande iu deu gebildeten Kreisen mehr als Göthe ge-lesen wird.

Harrow,  Ende November. Ch.

Jtecensionen.
Steckeliuacher, Dr. M., Stadtrabbiner in Mann-

heim, Die Gottesidee der Offenbarung  und des
Heidenthums im J !ichte eines neuen Uuterscheidungs-
merkmals betracht »t. J . Bensheimer, Mannheim. (Forts.)

Bei dem Stoiker Kleanthes begeguen wir dem
ausdrücklichen Bestreben, das Dasein eines höchst
vollkommenen  Gottes durch einen ausführlichen
Beweis zu erhärten . *) Es entspricht ja vollkommen

*) Wir setzen di»sen Beweis wegen seiner Bedeutung , die
er tiir unsere Erörterung hat , vollinhaltlich hierher : Es״ giebt
eine vom Schlechteren zum Besseren aufsteigende Folge von
Naturen und Seelen in der Welt und •s muss demzufolge auch
ein. höchstes und bestes Endglied einer solchen Heike geben.

den gesohiohtliohnn Thatsachen und bekundet des
Verfassers klaren historischen Blick , wenn er den
äusseren Antrieb f är das weitere Vordringen der Spe-
culatiou bei den Griechen mit den Worten kenn-
zeiohnet, dass der Geist der Hellenen aus seinen Irr-
thümem durch den sich immer beängstigender ein-
stellenden Alpdruok nationaler Demoralisation er-
wachend, naoh besseren religiösen Vorstellungen ringt
(S. 49), allein die Thatsaohe ist doch wiederum auch,
wie wir z B. aus Kleanthes Beweis ersehen haben,
unbestreitbar , dass das menschliche Denken auch sich
selbst überlassen, zum Monotheismus führen könne.
In durchaus überzeugender Weise jedoch weist der
Herr Verfasser, vermöge seiner eingehenden Studien
des Homer naoh, dass der״ griechische Mensch un-
endlich sittlicher denkt und handelt, als seine Götter “,
dass die Griechen sich ihre Götter überhaupt nicht als Ide-
ale vorgestellt, dass״ dieselben ihre Sittengebote, deren sie
durchaus nicht haar sind, keineswegs göttlichen Vor-
bildern verdanken.“ Die Frage nach der Quelle dieser
Sitteugebote beantwortet der Herr Verfasser in einer
solch klaren, lichtvollen, überzeugenden Weise, dass
wir seine Ausführungen in den Capiteln Sein״ u. Be-
finden der Gottheit “, Theistische Hoheit und mensch-
liehe Ethik “, Plato״ ’s Gottesidee“, die״ Gottesidee
des Aristoteles “, als wahro Meisterstücke ge-
schichtsp hilosophischer Darstellung bezeioh-
nen müsssen.  Hier findet der Leser Schätze gehoben,
die ei־ immer wieder entzückten Bliokes betrachten
muss, weil in Folge der hier entwickelten Aufschlüsse,
nioht nur die unvergleichliche Trefflichkeit des Offen-
baruugsinkaltes ins hellste Licht gesetzt wird, sondern
auch das für die Psychologie sohwer lösbare Problem
gehobeu wird, wie es deuu zu erklären sei, dass
speciell die Griechen, die in staatlichen Angelegen-
heiten, in Baukunst und Kriegskunst, einen solch
klaren Blick bekundeten, bis iu die späteste Zeit
hinab, alle diese phaantastischen und burlesken Sagen
über ihre Götter zu würdigen vermochten und die
Darstellungen Homers iu solch hohem Ausehen hielten.
Es ist bei der Reichhaltigkeit der von dem Herrn
Verfasser aufgestellten Gesichtspunkte , unmöglich,
auch nur annähernd deu Inhalt dieser Erörterungen
wiederzugebeu; wir können nur iu ganz Übersicht-
lieber Weise das Gesagte reproduziren.

Die pessimistische  Lebensanschauung der
Griechen ist es, die in ihnen den Gedanken erzeugte,
dass״ es ausser dieser jammervollen Mensohenwelt
doch noch eine W eit von glücklichen Wesen giebt,
die das Vorrecht ungestörten Glückes besitzen und
dieses nur für sich beanspruchen. Daher dee Neid
der Götter und ihre Missgunst beim Aublicke unge-
trübten Glückes unter den Mensoheu, das Bestreben,
dieselben zu verderben. Wie״ unendlich erhaben wird
dagegen in der Bibel das Leid erklärt, das zuweilen
dem Menschen unbegreiflich, sein Lebensglück unter-
bricht und vielleicht für immer zerstört ! Der Mensch
iu seiner Kurzsiohtigksit das ist die ganze Bibel
beherrschende und besonders im Buche Hiob mit
Naohdruck gelehrte Idee des Judenthums — der
Mensch könne nicht wissen, was zu seinem Heile sei.
Folglich giobt cs eine (oberste ) beste Natur , eiuo oberste Seele
und ein bestes lebendes Wesen , denn die aufsteigendo Re׳he
kann nicht ins Unbegrenzte fortgehen . Das beste von allen
irdischen lebenden Wesen ist der Mensch; derselbe kann indess
nicht das im absoluten Sinne beste jjmov sein, da er zugestan-
dener Maassen körperlich wie geistig immer noch vielfach un-
vollkommen, mangelhaft und der Schlechtigkeit theilhaltig ist
und bleibt . Demnach muss das (lür die Spitze der Reibe vor•
auszusetzende ) höchste und vollkommenste |j<T)0v noch vorziig-
lieber sein, als der Mensch, aller Tugenden theilhafrig und für
alles Schlechte unzugänglich ; ein solches aber wird sich von
Gott nicht unterscheiden ; es giebt also eiaen Gott .“ (Siobeck
Untorsuchungen zur Philosophie der Griechen. Seite 5W3.)
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Aber er dürfe dessen sicher sein, dass alles Gesche-
hene ans dem Qaell der Weisheit und Güte fliesse,
und ihm am Ende Alles in seliger Harmonie sich
werde offenbaren“ (Seite 30). Aach die höohsten
griechischen Denker, Plato und Aristoteles, hätten,
ungeachtet ihrer vor den Anderen ungleich höheren
Gottesvorstellung, nicht die wahre Erklärung des
menschlichen Elends finden können , da sie ihren
Gott nicht als den wahren Vater der Menschen er-
kannten, der auch mit der Züchtiguug nur das wahre
Heil der Menschen beabsichtige. Mit״ eiuem Worte:
der Gott der Offenbarung will nicht seine , sondern
seiner Geschöpfe Seligkeit.“ Der homerische Gott
hingegen betrachtet als einen Eingriff in sein Vor-
recht das ungestörte selige Befinden der Menschen.
Zu dieser nur für sich selbst beanspruchten Seligkeit
der Götter gehöre nicht nur die Sorglosigkeit, sondern
auch Genuss und Vergnügen, Speise und Trank , wenn
auch nicht das. was die Nahrung der Menschen aus-
macht, sondern sublimere Dinge,Nektar und Ambrosia“.

Mose müsse nach der Lehre der Bibel, da er zu
Gott emporsteigt, der leiblichen Nahrung entbehren;
das griechische Heidenthum erniedrige hingegen die
Gottheit zum Menschen. Weil der Grieche sich
die Gottheit in eiuem steteu seligen Befinden denke,
sohreibe er ihr, kraft dieser Vorstellung, die Unsterb-
lichkeit zu, nicht, als eine ans dem Wes-n der Gott-
heit fliessende Eigenschaft, sondern , weil ohue die-
selbe von einem seligen Befinden der Götter nicht
geredet werden könnte. Aber nun frage es sich, wie
kommen die Götter zu dem ihnen zuerkaunteu Vor-
zuge des steten seligen Befin lens ? — Die Götter
sind nach der Ansohauuug der Griechen — das legt
per Herr Verfasser durch treffliche Nachweise dar -
▼on einem anderen Geschleohte, als die Menschen; sie
sind gewissermaassen״ hochgeborene Aristokraten “,
die wohl von den Menschen, über die sie vermöge
ihrer Macht herrschen, sittliche Ordnung verlangen,
aber selbst über den Gesetzen stehen ; sobald sie
durch Gesetze gebunden wären, würde durch die-
selben ihr seliges Befinden eine Einbusse erleiden.
Der homerische Mensch habe also vor diesen seinen
Göttern nicht das Gefühl der Ehrfurcht , sondern das
der Furcht , und sein sittliches Bewusstem entwickle
sich nicht im Hinblick . auf der Götter Verhalten,
sondern durch die ihm innewohnende ursprüngliche
Anlage des Ehrgefühls und durch das״ Verlangen
nach eiuem guten Rufe nuter den Menschen“. Wie

unendlich erhaben seien diesen Vorstellungen gegen*
über, die Lehren und Forderungen der Offenbarung:
. . . was״ verlangt der Ewige von dir . . . zu wandeln
in allen seinen Wegen und ihn zu lieben . . . zu
beobachten die Gebote des Ewigen, die ich dir heute
gebiete, dir zum Heile .“ Vermöge der natürlichen
Richtung des mensohliohen Gemüthes also habe der
durch die Erscheinungen des Lebens erzeugte Pessi-
mismus stärkere Wurzeln gefasst, als das moralische
Gefühl,, das den Gedauken au eine heilige, weisd and
gerechte Weltordnung zu stets reicherer Entfaltung
bringe , dieser Pessimismus habe den Seligkeits-
gedanken der Götter erzeugt, die eben ob ihrer Macht
und ihrer bevorzugten Abstammung als die natür-
liehen Herrscher des niedrig-geborenen Menschen-
geschlechts erscheinen. Darum beschäftigt sich dje
Phantasie des Griechen auch immer mit dem Be -
finden , mit dem persönlichen Ergehen und dem
persönlichen Lebensgeschioke der Götter ; die Offen-

. ן barung aber redet nur von dem Sein und Wirken
des allmächtigen , liebevollen und gerechten Gottes.
Vor״ diesem unendlich grossen Gotte steht verdammt
der Mensch mit seinem Verstände.“ Die Hervor-
hebung dieses Gegensatzes und die psychologische
Begründung desselben gehörea zu den schönsten Perlen
geschieh tsphilosophischer Forschung . (Schluss folgt.

Tritte rari sc he Notizen.
Madrid . Za  dem letzten Bulletin der königlichen Akademie

der Geschichte liefert Pater Fita neues Material über die Ver-
treibung der Juden aus Audalusien und stellt eine Liste von
Juden auf , welche durch das Inquisitioustribunal von Avila
von 1402 bis l <i2f׳ «am Feuertode verurthoilt wurden Auch
die Prozessacten über die Verbrennung einer portugiesischen
Jüdin zu St . Jean de Luz im Jahre HDD sind abjedruckt.

— Aut die Anträge des Hrn .W . im Litt -Bl No . 00 thoile ich mit,
dass Alexander David nicht in Woltenbüttel , sondern hier in
Brauuschwei ' lebte . In Hai berstadt geboren , zog er 1707 hierher
und zwar als der erste Jude , welcher seit der allgemei nen
Judon -Vertreibung im Jahre 1oIS sich hier dauernd nieder-
lassen durfte . ' Nachkommen des Mannes leben noch heute in
angesehener Stellung hier , in Frankfurt a . M. und Hamburg,
Als Kammer -Agent dreier regierender Herzöge nud von diesen
sehr geschätzt , hatte er wiederholt Veranlassung im Aufträge
seines Fürsten nach Wien zu reisen . Bei der Kaiserin Elisa-
beth Christine , die er ja schon als braunschweigische Prinzessin
kannte , stand er in besonderer . Gunst . Gelegentlich eines Bs-
suches in Wien stellte sie ihm eine Gnade frei Er erbat sich
eine kunstvolle Sticker «.! vom Thronhimmel , welche er als
פרכת  vor dem heiligen Schein in seiner Privatsynagoge be-
nutzen wollte . Die Bitte wurde ihm gewährt . Das Paroches ging
spät « in 1011 Besitz der hies . Gemeinde ü >er und schmückt nooh
heute an den Festtagen unser Gotteshaus .) Dr Rülf -Braunschweig.

Literarischer Anzeiger.
Wir laden ergebenst z«1ra

Abonnement ' aut den zweiten
Jahrgang unserer Monatsschrift״
füt d . Litterntur n. Wissenschatt
des Judeutimms “ ein . Neu hinzu-
tretenden Abonnenten geben wir
den ersten Jahrgang um blos 0fl .,
ö Mark , ti ! ,res Man bann aucli
halbjährig abonniren . Auf aus-
drückliclies Begehren ermässigen
wir , aber nui bei direkter Bestei-
lung , das Abonnement um 25 ״/<*
-Arthur S. Wtissmann, Redaotour,

Kien, II. Springergasso 4.

Kochbuch
für israel . Frauen von

Wölfl geb. Hciiiciüiuin.
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Leittwaudband Preis Mk . 3 50

Als vorzüglich anerkannt.
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Es wird zu kaufen gesuent:
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