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Spinozas Hebräerstaat.
Von Adolf Waluauer.

Der Athener isikias sagte in einr von Syrakus
nach der Vaterstadt geschickten Brieie seinen Lands-
leuten ganz unverhohlen , dass ihre Naturen schwer
zu regieren seien.*) Als der ausführende Beamte
einer demokratischen Bürgerschaft — e״ war ais
Feldherr an die Spitze des für die Exp׳ iou nach
Sioilien bestimmten Biirgerheeres gestellt worden —
empltuid er die Schranken, welche dem Eiuzelwillen
durch das Belieben der Gesammtheit gezogen werden.
Zum Herrschen ist ja in einem Volksstaat Niemand
berufen; vielmehr vertritt das Gesetz, sei es ge-
schrieben oder ungeschrieben , in demselben die Stelle I
iles Monarchen. Aebulich war es vielleicht ' ! alten |
Reiche Israel. Auch hier bildete das Gesetz , ob- j
gleich in thcokratischer Form, die höchste Macht im I
Gemeinwesen . Wenn es uns nun heute geläufig ist , jdie politische Verfassung der aiteu Hebräer als eine 1
theokvntische zu bezeichnen , se darf man daran er-
nern,dass Spinoza  es war, der in seinem -Theologisoh״
politischen Traktat “ diesen Begriff, wenn nicht zuerst

l klar gemacht, so doch jedenfalls zuerst so definiert
I hat , wie es •die wissenschaftliche Denkweise derI neuen Zeit zu erfordern scheint . Aber auch nur
1 scheint ■; deun selbst nach Spinoza ist für dieT israelitische Gemeinschaft noch eine andere Inhalts-
a bestimmung gegeben worden, und wenn nächst
1 Mendelssohn christliche Capacitäteu wie Goethe und
T Heiner mehr oder weniger den spinozistischen
I Terminus anerkannt haben, so legten die beiden her-< vorragemlsten Idealisten, Schüler und Kant, diesem

| Staatsweseu andere begriffliche Erklärungen zuGrunde, weil sie von anderen historischen Voraus-
Setzungen ausgingen . Spinoza selbst hat in dem
Hebräerstaat etwas Ideales gesehen , dessen Nach-
«Innung aber sich keineswegs empfehle. Zu diesem
Schlüsse gelangte er durch jene ebenso durchdachte

*} Tkucydides , de bell־) Peloponnesiaco VII,14 : ŷ Aezal
7«p a: üperepai tpöae׳.* äpex:.

wie naturgemässö Schilderung der Entstehung und
Entwickelung des tkeokr.R:-•cheu Staates Israel, die
hier wiederzugeben versucht werden soll. ר' Doch
mag Spinoza’s Verbahlefinition der Theokratie auch
ausserhalb der Gedankenfolgo hier ihren Platz finden.**)
Der״ Staat der Hebräer“, sagt er, konnte״ eine Theo-
kratie genauut werden, weil für seine Bürger kein
anderes Recht Geltung hatte , als das von Gott  ge-
offenbarte.“ Das 17. Capitel des Theologisoh-
politischen Traktats nun, eines Werkes , das den
Zweck hat, die Grenzen des Staates und- der Religio»vornehmlich an der Hand der biblischen Geschichte
zu bestimmen, geht genauer darauf aus, zu zeigou,dass die höchste Gewalt im Staate nicht Alles durch-
zusetzen im Staude sei, aber auch nicht nöthig habedieses zu erreichen. Die oberste Macht findet eine
1 .enze an dem natürlichen Recht . Ihr Kennzeichen
besteht darin, dass ihr gehorcht wird. Grund desGehorsams kann Furcht oder Liebe seiu . Was ein
Gel :,ehender aus eigenem Antrieb thut , thuter nicht
aus dem eigenen Rechte, sondern nach dem der
Staatsgewalt . Die grösste , wirkungsvollste Macht
aber ist diejenige , welche die Herrschaft über l
innerin,.1en Handlungen der Seele ausübt und es
i.ahin briugt, dass die Menschen dasjenige glauben,
liebeu und hassen, was sie will.  Allerdings wirdder Inhaber der höchsten Gewalt nie .so unbeschränkt
sein, dass er alles, was er will, auch kann. Aber die
Staatsgewalt kann und muss wenigstens äusserlich
hinlänglich gesichert sein, um das, was sie für gut
fiadeb, durchzuführeu. Nun zeigen die göttlich׳:
Offenbarung des Moses und die Geschichte der
Hebräer, nach Spinoza’s Meinung, was der Herrscherdem Beherrschten zum Zweck der Sicherheit oiu-
räumen müsse. Da die Erhaltung der Gewalt auf der
Treue, Tugend, festen Gesinnung und Gesetzesliebe
der Bürger beruht, so liegt die Aufgabe der Gewalt
darin, Standhaftigkeit in diesen Dingen zu erzeugen.Dieser erziehende Beruf dos Staates aber ist des-
wegen so schwer, weil die Regierenden wie die lie-
gierten als Menschen das Vergnügen mehr lieben als
die Arbeit, weniger der Vernunft als den Neigungen
folgen . Es ist daher eine Kunst, Alles so einzu.-
richten , dass jeder das öffentliche Recht höher stellt

I 18 den eigeneu Nutzen. Ohne diese Kunst aber ist
i dem Gemeinwesen ein Bürger gefährlicher als ein

Feind ; ohne sie wäre ein Augustus , Alexander.
Philipp nicht geworden, was sie waren. Das Mittel
der beiden ersten, die Macht zu erlaugeu, bestand

*J Der Theologisch ־ politisüho Trakt «, von B. Spinor*,
übers , v. T . Steru , Leipz., lteclam , S. 014—370.

**) a. a. 0 . Seite 322.



darin, dass sie ihren Ursprung auf die Götter zurück- :lührteu . Wohl wiesen die M&cedonier das Ansinnen
des Glaubens an seine Gottesnatur , welches Alexander
als ein Mittei zur Sicherung seiner Herrschaft an sie 1
stellte , zurück, ein Protest , der für viele andere Völker ,verloren war.

Nachdem Spinoza so eine deduktive Staats • ;
bestimnuiug gegeben und an einigen geschichtlichen
Beispielen erläutert hat, wendet er den gefundenen
Begriff auf das Staatsweseu der Hebräer, die jüdische
Theokratie , an. Sein unwiderlegliches Räsonnement
verdient gewiss diejenige Anerkennung, welche einer
Idee, mag sie auch den Thatsachen nicht ganz undgar entsprechen , vermöge ihrer logisch -dialektischen
Folgerichtigkeit zu Theil werden muss. Es ist
jedoch schon im Voraus darau zu erinnern, dass
Spinoza den Uebräerstaat idealisiert hat, und dasseine realere Auffassung desselben nicht nur möglich,
sondern vielleicht auch nothwendig ist . Gegenüber ,
der geschichtfi-philosophischen Darlegung des Denkerswürde die nüchterne Frage des Historikers erhoben
werden müssen : Wie haben sich die alten Völker, etwa׳ die Hebräer, ihr Gemeinwesen , ihr Verhältnis I
zu Gott , ihre Verfassung oder Verwaltung gedacht?Die Zeugnisse , welche für andere Völker in gewissem
Umfange vorhanden sind, fehlen, und damit fehlt
nach dieser Richtung beinahe Alles . Die biblische
Darstellung ist eine dem Boden der Wirklichkeit
einig entlassen entrückte Geistesgeschichte . Sie istfür die Erforschung d<s Thatsächlichen überaus un-
:fruchtbar, wenigstens was die Vollständigkeit des
chronologischen Materials betrifft, und lässt , je mehrsie des Thatsächlichen entbehrt, dem freien Gedanken
Spielraum. Ganz spät und anch nur zeitweise sehen
wir erst von mehreren Punkten aus in das eigent-
licheGptriebe der Staats - und Gesellschaf tsentwickelung,
erst nach dem Untergange des selbstständigen Israel,
vor allem in der des geistigen Kampfes mit der
galiläischon , des politischen mit der römischen Macht.
Etwas anderes ist es aber, zu wissen , wie später,wie heute das Verhältnis » zu Gott und die Verfassung
erscheint , als wie sie den Mitlebenden, den Moses-
genossen , vorkant. Ferner ist ein wichtiger Eiuwand
gegen die Realität der Spiuoza ’schen Ausführung zumach■. 11. Als Idealist ist dieser Denker einseitig und
ebfti in seiner Einseitigkeit gross . Nur die Idee des ,
•Staates ist es , die er durch alle Stadien ihrer Ent - j
wickolung wrtolgt . Dieser Begriff ist aber ent- |

ounneu eitn r Cult.ursphäre, die der hebräischen auchganz lern liegt . Der Name und Begriff’ eiues Staateshat den Hebräern wohl noch gefehlt . Ebenso gut !wie als der Alleinherrscher des hebräischen Volkes
konnte Gott auch als der Vater der hebräischen
Familie erscheinen , und dieses letztere haben neuere
Geschichtsschreiber als charakteristische Form, und
zwar nicht blos des jüdischen Stammes unter densemitischen Völkern hiuzustelleu nicht versäumt.
Endlich könnte mau wohl ohne Schaden beides ver-
einigen , die unumschränkte Staatsherrschaft und dieväterliche llausherrliohkeit . Indessen Thatsachen
werden damit nicht gewonnen mit Ausnahme dereinen , dass die thatsächliche Geschichte desjenigen,

1 was war , der ideellen Geschichte desjenigen , wassein sollte , auch in den Trümmern der hebräischen
Vorzeit zum Opfer gefallen ist. Wie viel Handlungen• der Leidenschaft , wie viel Liebe und Hass tuuss nichtdie Geschichte eines Volkes enthalten haben, das so
aufgetreten ist , wie es die Propheten und die ersteuChristen darstellen, obgleich beide als oppositionelle■ Elemente nur gerade das behandeln, was ihren Wider-
spruch erregt. Aber aus der bunten, Wechsel reichenhülle der Vorgeschichte ist nur das eine zwar höchst

» ■»rthvolle , aber darum doch nur eiutöuige Werk
vorhanden, das diese Fülle in 'seiner anuaiistischeuKnappheit mehr ahnen, als empfinden lässt. Dieses
vorausgeschickt , wird man sich die Spinoza’sche Dar-
Stellung des hebräischen Staates gefallen lassen
müssen als philosophisch -juristische Behandlung einer
Erscheinung , die bisher nur theologisch dargestelltworden war. Spinoza hat den Begriff des Gehorsams
als wesentliche Grundlage der Maohtentwickeluughingestellt . Sehen wir zu, wie sich dieses Verhältnis»
im Hebräerstaate darstellt . (Fortsetzung folgt )

Das Schluss-Capitel des Propheten Zacharias.
Der Prophet Zacharias bietet in seiner Aulage wiein seinen Einzelheiten der Schwierigkeiten sehr viele ;unter diesen ist die Schwierigkeit der Erklärung von

סימצר  am Schlusse des Propheten 0̂ . 14,IS) eine der
grössten , und dennoch hat man sie weder genügend 11er-
vorgehoben, noch zu heben versucht. Von den Völkern
ים) ") und uuterdieseu speciell von Egyptern מצרים) )ist gesagt , dass sie in Zukunft am lliUtenfesto nach
Jerusalem wallfahren müssten und würden, um ge-meiusam mit Israel vor dem Herrn sich zum Gebete
zu versammeln; wer aber unter ihnen sich hierau

I nicht betheiligen werde, auf diese würde kein Regelt1 fallen , diese würden von der göttliohen Strafe מגפה) )
j heimgesucht werden, einer Strafe, welche nach V. 121 einer vollständigen Vernichtaug gleich kommen würde.

Also kein Regen — und dadurch מגפה״ Hungertyphus“— das ist vollständige Verniohtuug. Nicht nach
Auffassung der Comentatoreu, welche “Regenmaugel״
und Hungertyphus״ “ trennen, indem sie עליהםולא
(V. 18) und המגפהההיה  gesondert nehmen understeres auf נשם  und מצרים , letzteres auf eine be-
sondere Seuche und גויס  beziehen . Der richtige Sinnist vielmehr : »Auf sie מצרים) ) wird kein Regon
kommen und dies wird den Hungertyphus nach sichziehen.“ Mau vergl. anch V. l 'J, wo מצרים  und גויס
zusammengefasst werden, mit gleicher Schuld חטאת) )
d. i. die Niohtbethoiligung am Feste und Gebete, und
darum auch mit gleicher Strafe im Gefolge, d. t.
Regenmaugel und Typhus . Wir fragen, wer sind die
כלהנוים (V . 2) wer הגויםמכלהנוהר (V . 10), הארץמשפחות
(V. 17) und מצריםמשפחת (V . 18) ? Sind darunter die
heidnischen Völker und Egypter zu verstehen, welche
Verpflichtung haben diese, mit Israel das Hütteufest
und gerade uud nur das Hüttenfest zu feiern? Selbstwenn man dabei an die messianischen Zustände der
religiösen Völkereinheit und friedlichen Mensohen-
vertirüderung dächte, bliebe die Frage immer noch
offen: warum gerade uud nur die Feier des Hütten-festes ? Und ferner : Was bedeutet der Ausfall des
Regens für Egypten , dessen Fruchtbarkeit, wie schondas Targum bemerkt, nicht vom Fallen des Regens,
sondern vom Steigen des Nils bedingt ist?

Ausdrücklich wird in den späteren Verseni הגוהר־,משפחות־  und משפחת־ (V . 10—18) von dem
1 anfänglichen הגרםכל  V . 2 und העמים  V . 12 unter-! schieden. Mit dem anfänglichen הגרם  uud העמים  sind
: die wirklichen Heidenvölker gemeint , welche gegen

Jerusalem zum Kriege ziehen, und in welchen Krieg! auch Jehuda, die palästinensischen Juden, theils
j tributpflichtig und gezwungen , theils verbündet uud1 freiwillig mit hineingezogen wurden ; unter הנוהר־  uudI משפחות־  sind aber die unter den Heiden lebenden
| jüdischen Colonieu zu verstehen und unter 1משפחת מצרים  die in Egypten , uud speciell in Alexandrien

uud Heliopolis , colonisirenden jüdischen HellenisteenDiese Colonien hatten sich vom palästinensischen.
Mutterlande getrennt und zum Theil selbstständigund in abweichender Weise constituirt , wie die



syrischen im Osten nnd die hellenistisch-egyptiBohen
im Westen . Von diesen sagt der Prophet in seinen
Hoffnungen und Weissagungen : sie werden sichwieder mit dem Mutterlande vereinen und an der
Feier des Hüttenfestes betheiligen. Dieses Fest wer
das volksthümlich8te, an dem die nationale Betbei-
ligung die grösste war. Pessach war zu früh im 'Jahre und rief auch die Leute alsbald wieder nach
Hause für den Beginn der Ernte zurück, wie aus-
driicklich Deut. 17,7 berichtet und vorschreibt : Nach״
der Opferung und dem Genuss des Passah wendest
Du Dich andern Morgens wieder um und gehst nachHause zurück “. Aehnlich verhielt es sich mit der
geringen Betheiligung am Schabuotfest, weil dieses
Fest mitten in der Sommerernte lag. Am Hütten - ,
(Sukkoth -) Feste dagegen war die Ernte beendigt, unddieses war in Rücksicht auf die Reichlichkeit der
Ernte , wie auf die Nothwendigkeit der Regengebetefür die neue Aussaat ein Freudenfest besonderer Art
und von allgemeiner Theilnahme. Die Sorge um
Regen für die neue Aussaat und zukünftige Ernte I
machte sich zwar geltend , aber die Festesfreudeherrschte doch vor und mischte sich mit der nach-
wirkenden Freude an der erhaltenen Ernte im Ver-
trauen auf die bewährte Gnade Gottes, wenn man
ihn inbrünstig anrufe. Darum erwartete man auch
allgemeine Betheiligung am Feste und am Gebete
um Regen. Wir erinnern dabei au die Feier und
Freude von השואבהבית , welcher die Gebete und
Prozessionen הקפות) ; von רבההועענא  gelteu und an
die Bedeutung von de. *n ^ l' -Feier, welche von den
Gebeten um Regen ( צמים*:עצירת,הרוחמשיב ) ihren
Namen trägt.

Das Schluss-Capitel des Propheten , — der Inhalt
dieses Buchs gehört ja überhaupt verschiedenen Zeiten
an, — berührt demnach die seleucidisch-ptolemäische
Periode, zweifelhaft ist nur, ob deren Anfang oder
Schluss, wie ja auoh Zweifel darüber herrschen, ob
die 1!ibelübersetzung der LXX Ptolemäus II. Phila-
delphus (280) oder Philometor angehört . Jedenfalls
liegt hier wieder ein Beweis dafür vor, wie tief der
Abschluss des biblischen Kanons heruntergeht , und I
der spätere Theil des Zacharias ist nicht einmal das !
letzte Buch des Kanons ; der erste Theil ist bekannt-
lieh jünger , der zweite älter, der Schluss scheint ein
späterer Anhang zu sein. Ptolemäus Philometor lebte
zu Zeiten des Antiochus Epiphaues und führte mit
demselben verschiedene Kriege lim den Besitz Palä-
stina’s ; dies sind die Kriege um Jerusalem, von denen
der Prophet spr.cht. Um diese Zeit wurde auch der !
Oniastempel in Aegypten gegründet, worin man eine jvollständige Trennung der Colonien erkaunte und ׳
befürchtete ; dies gab dem Propheten Veranlassung
zur Anstrebung und Prophezeiung einer demnächstigen
Wiedervereinigung mit dem Mutterlande und der
altväterlichen Religion. Das Wasser Jerusalems,
welches sich in das östliche und westliche Meer, die
östlichen und westlichen Colonien, ergiessen wird (40),
deutet hierauf, und die Anerkennung des einzigen
Gottes (v. ü) hat zunächst nicht eine universelle,
sondern die locale Beziehung zu dieser Wieder-

ewinnuug und Wiedervereinigung der abtrünnigen
olonien. Selbstredend kann die Abfassung dieses

Capitels keiner früheren Zeit augehören, also nioht
älter als ca. 150 vor der gew. Zeitr . sein. Auch die
Schlussweissagung von der Heiligung der Koch-geschirre und Pferdezierrathen deuten auf diese Zeit
hin. Die Heiligung der Pferdezierrathen d. h. der
Kriegsrosse , denn im Kriege und namentlich im
ägyptischen wurden Pferde verwandt , bezeichnet die
glückliche Beendigung des Krieges durch Bekehrung
zu Gott . Die Heiligung der Kochgesohirre lässt

deutlich die religiösen Verfolgungen unter Antioohus
Epiphanes durch blioken, welche auf der einen Seite
die Betheiligung an den heidnischen Opfermahlzeiten,
auf der andern die Verschärfung der Speisegesetze,
die Niohtbetheiligung auoh an indifferenten heidnischen
Mahlzeiten, sogar die Zurückweisung aller Kochge-
schirre der Heiden und hellenistischen d. h. abtrünnigen
Juden zur Folge hatte. Ein כנעני (V . 21) werde nicht
mehr den Tempel des Herrn betreten, deutet wahr-
scheinlich auf den Frevelmuth des Antiochus hin, mit
dem seine Leute in den Gottestempel gedruugen
waren, um ihn zu entweihen. (1 Macc. 1,37 ff.)

Alzey . Dr. Rothschild.

Sagenverwandtschaftliches.
1. Zur Geschichte Joseph ’s.

Vergleichende Sagenkunde ist gewiss nicht neu.
Vielleicht nicht so sehr bekannt aber, wenigstens bei
Solchen, die nicht Orientalisten von Fach sind, mögen
die ähnlichen  Züge sein, die sich in den an den
biblischen Bericht von Joseph  in Aegypten an-
knüpfenden Sagenkreisen bei Juden und Muhamedmernfinden, und welche einen Hinweis für die Leser d. Bl.
nicht überflüssig erscheinen lassen. Niedergelegt sind
diese Sagen jüdischerseits in dem undהתורהעלהישר׳0 von der anderen Seite in Firdussi ’s klassischem
Heldengedicht ״ Jussuf und Suleicha“, welches zurZeit seines Erscheinens in diesem Blatte eine nähere
Besprechung gefunden hat.

In beiderlei Sagenkreisen wird ein Wolf als das
böse״ Thier“, welches Joseph zerrissen haben soll,
Jacob zugebraebt , wie um das vergossene Blut von
ihm zu fordern. Die Sage verleiht weiter dem Wüsten-
thier, wie F . malerisch den Wolf nennt, eine Stimme,
um sion von der Anklage wegen vergossenen Blutes
zu reinigen. — Auch im Sefer hajaschar, dem jüdischen״Heldenbuche“, wird, wie im Titel des Firdussi’sohen
Epos dem Weibe Potiphar ’s der Name Suleicha bei-
gelegt, überhaupt der biblische Bericht von der
Liebeswerbuug derselben zu einem an spannendenMomenten reichen Liebesroman bei dem Verfasser von
Sefer hajaschar ebenso wie bei Fidussi weiter aitsge-

! spönnen. — Beiderseitig lässt die Sage die Unschuld
Joseph’s laut durch ein neugeborenes Kind, dem dazu
der Mund geöffnet wird wie durch ein Wunder, be-
zeugen. Hier tritt die Sage in der Rolle als Exeget
auf. Es ist dooh wohl der Umstand erklärungsbe-
dürftig , dass über Joseph nicht gleich die Hinrichtung,
wie bei orientalischer Justiz zumal gegen Sclaven
eigentlich zu erwarten, vielmehr die gelindere Strafe
der Haft verhängt wird, was nach dieser Sage nicht
mehr verwunderlich. In der jüdischen und inuhame-
dänischen Sage geben die Brüder Joseph’s wie das
Haus Joseph’s ausserordentliche Kraftproben vor der
Wiedererkennungsscene, die das Wiedererkennen
zwischen beiden Theilen gleichsam vorbereiten. Die
gleiche Kraft bezeugt die gleiche Abstammung.

Die Summe der verwandschaftlicken Züge in
beiderlei Sagenkreisen ist darin nicht erschöpft. Dooh
sollte für dieses Mal nur aufmerksam gemacht werdenauf die ziemlich bemerkenswerthe Verwandtschaft.
Wo ist aber die gemeinsame  Quelle Beider, wenn
eine solche und nicht vielmehr die Berufung des einenTheils durch den andern anzuuekmen ist. Vielleicht
giebt einer dsr Orientalisten unter den gelehrten Mit-arbeitern d. Bl. Aufsohluss. Treitel.

2. Die Weiber von Weinsberg.
Heute ist der 750jährige Gedenktag der Schlacht

bei Weinsberg . Am 21. December 1140 schlug König
Konrad III . bei Weinsberg den Grafen Wolf IV. von
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Bayern , ■welcher zum Entsatz der belagerten Stadt .׳
herbeieilte . Dies9 Schlacht ist besonders berühmt j
geworden durch die Sage von den Weibern , welche !
ihren kostbarsten Schatz mitnehmen durften, ihre
Männer auf dem Rüoken aus der Festung wegtrugen.
Durch G. A. Biirger’s Ballade Die״ Weiber von
Weinsberg “ ist die Sage in Deutschland allgemein
bekannt geworden — Von einer ähnlichen aninuthigen
Sage berichtet uns der Midrasch Hoheslied 1,1. Rab
Idi erzählte : In״ Sidon sollte einst eine Frau nach !
der Bestimmung der Mischna (Jebamot 64a) von ihrem J
Manne geschieden werden. Die Ebelente verfügten 1
sich zu R. Schimon ben Jochai zum Zwecke der
Scheidung . Der Lehrer sagte nun zu jenen: So wie ,
Ihr eure Hochzeit mit fröhlichem Gastmahle gefeiert :
habt, so soll es auch bei eurer Trennung gehalten ;
werden. Darauf wurde ein herrliches Festmahl her- ן
gerichtet , bei welchem der Mann durch Zureden der j
Frau des Weines zu viel genossen hatte. Nachdem |
ihn der Kausch verlassen hatte, sprach er zu seiner |
Frau : Mein״ Liebchen ! Erküre Dir das kostbarste |
Gut, das Du in meiuem Hause findest, nimm es und j
gehe wieder in Deines Vaters Haus !“ Bei ihrem
Weggang gab sie den Bediensteten die Weisung , den J
Mann, wenn er eingeschlafen , mit der Lagerstätte , I
worauf er sich befand, in ihr Vaterhaus zu bringen.
Dieses geschah auch nach ihrer Anordnung. Um
Mitternacht erwachte der Mann und rief : Mein״
Liebchen, wo bin ich denn?“ Sie antwortete : Du״ |
bist in meines Vaters Haus !“ Was״ soll ich denn !
in Deines Vaters Haus?“ Darauf erwiderte die liebe-
volle Frau : Sagtest״ Du nicht, ich sollte mir das jbeste Gut in Deinem Hause erwählen und in meines ;
Vaters Haus bringen? Ich habe kein vorzüglicheres 1
Gut iu der Welt, als Dich ! Darauf begaben sich |
die Eheleute zu ihrem freundlichen Lehrer R. Schimon i
ben Jochai , dieser betete für sie, dass der Scheiduugs - |
gruud nach oben genannter Mischna gegenstandslos !
wurde und die Scheidung unterbleiben musste. (Die- 1
selbe Legende berichtet Jalkut Genesis No. 16.) |

Hanau,  den 21. December ls90 . U u a. ;

Recensionen«
Hadras kodegeh, von Tintner , M., Cantor und Lehrer

in Bunzlau (Schlesien). Selbstverlag des Verfassers . (Schluss .)
Was den eigentlichen musikalisch -gesanglichen Werth de»

Werkes anbelangt , "so sprechen wir nach genauem Durchgehen
aller Nummern seines reichen Inhalts die gewonnene lieber-
zeugung aus , dass es durchweg das Motto verdient : ,Sanft״
lieblich und edel“. Jede Ueberfülle , jeglicher überflüssige
Tonschwall ist vermieden , es wurzelt tief im •leist unseres
traditionellen Svnagogen-Gesanges , es spricht sich darin über-
all die rein jüdische Gemüthstiete in den einfachsten , natür
lichsten Tonbildungen aus . Mit grosser Sorgfalt und sach-
kundiger Einsicht sind diejenigen Gesangstücke aus den
Meisterwerken unserer berühmtesten Synagogen-C'omponisten
ausgewählt , welche sich längst schon das Bürgerrecht in dem
gottesdienstlichen G6sango unserer gebildeten Gemeinden er-
worben haben, für welchen sie bereits typisch und Gemeingut
des jüdischen Volkes geworden sind , so dass sie durch andere
neue Melodienschöpfungen gar nicht ersetzt noch verdrängt
werden könnten Der Herausgeber hat es verstanden , da»
Vorhandene, reiche Material zu bewältigen und es vortheilhatt
zu vereinfachen . Es ist , so kann man wohl sagen, die Popu-
larisierung der Wissenschatt ., angewandt aut die ausübende
Kunst des Synagogengesanges . — Auch eigene Compositionen
bietet der Verfasser in grosser Fülle , die als bestes Kriterium
ihres gesanglichen Werthes die gute Wirkung aufzuweisen

haben , welche sie aut die Hörer in den Synagogen ausüben;
sie prägeu sich leicht und mühelos ein, werden gern gehört
und auch gesungen

Als einen besonder» Vorzug dieses Werkes müssen wir
noch hervorheben , dass es viele Recitativ -Sätze tür den all-
einigen Vortrag des Cant.ors enthält , die geeignet sind, dem
wilden Formalismus des willkürlichen Vortrages eine wohl-
thätige Schranke zu setzen . Dass das Werk für alle Casualien
die nüthigen Gesänge und Gebete enthält , haben wir schon
gesagt . Alles ist in schönster , systematischer Anordnung und
Vollständigkeit , kurz es ist ein Kol״ - ho“, in dem nichts
fehlt . Daher emptehlen wir dieses Werk in vertrauensvollster
Ueberzeugung allen Gemeinden und Oultusbeamten zur
Auselmllung und tieissigen Benutzung zur Erzielung eines
würdigen , edlen Gemeindegesanges . S. Nathan.

Litterarisctie Notizen.
Rom. Herr Prot . ,T. Guidi  hat soeben einige hebräische

Grahschritten aus der ersten Hältte des XVI . Jahrhunderts
veröllentlicht . Diese wurden iu dem Trastevere (jenseit der
Tiber gelegenes Gebiet ) autgotunden uni enthalten zum Theil
Namen, welche noch heute iu der hiesigen jüdischen Gemeinde
vertreten sind.

Li tterarischer Anzeiger.
Au alle Freunde der hebriUschen

Spracht׳!
Die seit öl .1ahn ■11 in Eyck

(Ost-Prousson ) henui.*gegebene,
rühmlichst bekannte hchrüische
Wochenschrift ..Humugid׳*, er-
scheint seit dein 16. Oktober
dieses Jahres in Berlin unter
Mitw irkung berühmter jüd׳.scher
S. lmltstellei und Gelehrter
Sie enthält geuaue und aus ühr-
liehe Berichte über dio Juden
in allen Ländern der alten und
neuen Welt , Besprechungen aller
wich(igen /  jitt ragen, literarische
und histori -cho Aulsätze aut
dem Gebiete des Judentums etc.
und eine besondere monatliche
wls hc 11 sc 11a11liche Beilage.
Abonnementspreis : im Inland
12 .Mk. im Ausland 1(1 Mk.
Rabbiner und Kulfusbeamte er-
hallen 25"/u Rabatt . 1̂Güf»

Abonnements t den,,llumagid“
werden in allen Postämtern an-
genommen. Probe ! ummern
werden jedermann aut Wunsch
gratis zugeschickt.
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וחכמיו()דור
Geschichtsbilder der Gegeuwart
oder Darstellung des Lehens
und Wirkens der hervor-
ragendsten jüdischen Gelehrten
unserer Zeit . Ein Beitrag zur
Geschichte der jüd . Litteratur
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Spinoza ’s Hebräerstaat.
Von Adolf Waldauer.

(Fortsetzung .)
Im liebräervolke, sagt Sp., erfolgte die Erziehung

zum Gehorsam durch Moses, der an göttlicher Tugend i
die anderen überragte und dieselben von seiner Ueber-
legenheit zu überzeugen wusste. Von der egyptischen 1
Zwangsherrschaft befreit, übertrugen sie das höchste
Recht nicht auf einen Sterblichen, sondern auf Gott, ן
und zwar auf den Rath des Moses. Dieses geschah ;
!durch einen Vertrag nach den Bibel Worten2. Mos. 24,7:
,Alles״ was der Herr gesagt hat, wollen wir thun ;
und gehorchen.“ Giltigkeit und Festigkeit erlangte
dieser Vertrag, als Gott seine wundersame Macht j
offenbarte, uud nur deswegen übertrugen sie ihm mit ;
ihrer gesammten natürlichen Macht auch ihr ge- ;
sammtes Recht. Gott war Inhaber der Staatsgewalt , i
der jüdische Staat ein Reich Gottes, Gott der König ן
der Hebräer, Gottes Feinde Staatsfeinde , Gottes
Rechte Staatsrichte . So fielen denn auch Gehorsam
gegen Gott mit Gehorsam gegen den Staat , Religion •
mit bürgerlichem Recht zusammen. Der Fromme ist
der Gerechte, der Gottlose der Uugereehte. In solcherForm war der Staat der Hebräer eine wahre Theo-
kratie . Indessen war diese Verfassung nur ideell, (
!nur der Meinung nach da. Thatsäohlich 1.1g die
!Macht in den Händen der Hebräer. Wie in einer
LJemokratie waren alle Hebräer einander völlig gleich.
!Daher traten sie insgesammt vor Gott hin, um ihn
[zu hören, ihm zu huldigen. Da sie aber vor Gottes
!Anblick erschraken, hoben sie ihren ersten Vertrag
[auf und vertrauten (jedenfalls durch einen zwei en
!Vertrag, obwohl Spinoza es nicht sagt) Mose die
!Vermittelung mit Gott an. Dieser neue Vertrag ent-
!hielt das Gelöbniss, nicht allem, was Gott, sondern
[allem dem, was Moses zu ihnen sprechen würde, zu
[gehorchen. Moses aber vertrat Gott in der höchsten :
[Gewalt als Geber und Ausleger von Gesetzen uud j
[ais Richter, und zwar nur er allein, da Ansprüche
[aut das gleiche Recht als Eingriffe in die höchste ;!Gewalt erschienen. Auch hatte sich das Volk des

Rechtes begeben, einen Nachfolger des Moses au
wählen. Dieser selbst hätte einen solchen mit den-
selben Befugnissen, wie er sie ausübte, ernennen
können, uud dann wäre der Staat ein monarchischer
gewesen. Von anderen Monarchien aber wäre diese
hebräische darin abgewichen, dass in jenen dem.
Monarchen der Wille Gottes uubekaunt blieb, während
er ihm in dieser bekannt war. 111 jedem Falle wäre
das Volk unfrei und des göttlichen Willens unkundig
gewesen. Vielmehr hiuterliess Moses den Staat durch-
aus als Theokratie und verlieh das Recht der Ge-
setzauslegung dem einen, das der Verwaltung einem
anderen. Er theilte also die exekutive und die legis-
lative Gewalt, die er selbst in seiner Person vereinigthatte . Zuerst nun liess er ein Haus als Residenz der
höchsten Gewalt bauen, llofieute waren die Leviten,
ihr Oberster Ahron, gleichsam als Erster neben dem
Könige, Gott. Mit dem Recht des Befehlens wäre
Alirou unumschränkter Monarch gewesen. Aber von
der Verwaltung waren die Leviten ausgeschlossen,
obwohl sie ein geweihter Stamm blieben. Jane
politische Aufgabe fiel vielmehr den zwölf Stämmen
uud zwölf Häuptern an der Spitz •! zu. Letztere
hatten neben Josua und dem Hohenpriester Eleasar
das liecht der Zwolftheilung des Landes. Josua in-
Sonderheit war noch dazu Kriegsherr und Nachfolger
des Moses inbezug auf Heerwesen und Kriegführung.
Aber er konnte nicht wie Moses Gott allein befragen
uud dem Volke verkünden, was er vernommen,
sondern nur durch den Hohenpriester. Nach Josua
fehlte cin bestimmter Nachfolger, die Verwaltung lag
in den Händen der zwölf .Stammhäupter.

Als Kriegsherr ordnete Moses den Dienst und
begrenzte ihn durch das JO. und 00. Lebeusjahr.
Das Heer leistete keinem Feldherrn die Treue , souder .1
der Religion oder Gott. Gott war der Herr seiner
Heerschaaren odsr Schlachtreihen. Dahiu deutete
auch die Bundeslade, die bei grossen Schlaohten in
dev Mitte des Heeres getragen wurde. Moses nun,
als Verwalter, nicht als Herrscher, verlieh die liechte
der Gesetzesaaslegung, die Mittheiluug von Gottes
Antworte!), die Befragung Gottes. Die ersten beiden
Befugnisse erhielt von ihm Eleazar, jedoch mit der Ein-
schrankung, dass derselbe nur aut Befragen seitens
des Fetdherrn, des Rathes und dergleichen die Aut-
Worten Gottes mitt.heileu konnte. Feldherr uud Ratli
durften allerdings trageu, wann uud was sie wollten.
Aber sie durften nur durch den Hohenpriester die
Aussprüche Gottes hören. Während diese Aussprüche
aus dem Munde des Hohenpriesters nur Autworten
Gottes wareu, hatten die Aussprüche des Moses die
Geltung gesetzlicher Befehle. Erstere erhielten aber



Gesetzeskraft , wenn sie von Josua und dem Rath
angenommen wurden. Der Hohepriester seinerseits
hatte keine Befugniss über das Heer, Feldherr und
Rath ihrerseits keine Gesetze aufzustellen . Moses be-
sass demnach keinen Nachfolger seiuer gesammten
Machtbefugniss , aber auch keineu in der Vollmacht
der einzelnen Zweige seiuer Verwaltung . Hatte er
Ahron und seinen Sohn . Eleazar zu Hohenpriestern
gewählt , so hatte nach ihm Niemand das Recht zu
dieser Wahl Der Sohn war lortan der rechtmässige
Nachfolger des Vaters. War terner Josua von ihm
oder durch seine auf den Hohenpriester übertragene
Antoiität zum Feldh״rrn gewählt worden, so faud
nach Mose keine Wahl durch einen Priester mehr
statt . Die Stammhaupter besassen von nun an die
getheilte Macht über das Heer. Da die Zeit fester
Wohnsitze endlich gekommen war, bedurften sie auch
keines Oberfeldhertn . Die Stämme waren unter ein-
ander rechtlicii nicht mehr Volksgenossen , sondern
Verbündete . Nur gegenüber Gott und der Religion
blieben sie das erstere. Jeder besass nunmehr seinen
Theil allein , ein Verhältnis , wie es nach der Au•
sicht Spinoza’s ungefähr in den vereinigten Staaten
der Niederlande sich zeigt . Die Obliegenheiten des
Theilhatiptts aber waren: Befragung des Hohen-
priesters über Stummesangelegenheiten , Beleidigung
der Truppen, Bau und Befestigung von Städten , Ein-
setzung von Richtern, Verwaltung des Kriegs und
Friedens . Jeder Stamm hatte nur Gott als Herrn an-
zuerkennei . Fiel er von diesem ab, so war er den
andereu Stämmen gegenüber kein ansässiger Unter-
than , sondern ein Vertragsbrüchiger Bundesgenosse.
Dieses neue Verhältniss wird durch zwei Beispiele
belegt , einerseits durch den von Juda und Simon
nach erfolgter Befragung Gottes mit Ausschluss der
übrigen Stämme gemeinsam geführten Krieg gegen
die Kanaaniter , andererseits durch den Kampf der
übrigen Stämme gegen Benjamin.

Spinoza hat so die Entwickelung des hebräischen
Staates von einer repräsentativen Theokratie zu
einem theokratischen Staatenbuude verfolgt . Wenn
wir nun seine eigenen Worte hier noch einmal au-
führen, dass Alles״ mehr auf der Meinung als aut
der Staatsgewalt beruhte, und das Recht der Staats-
gewalt ganz und gar im Besitze der Hebräer war “,
so ist von diesem Gesichtspunkte aus der Hebräer-
staat mit dem Tode Mose’s, jedenfalls aber mit dem
des Josua, zerfallen. Die Einheit hat sich in die
Theile , aus denen sie bestand, zerspalten , und jeder
Theil, der mm von inuen heraus sich entwickelte,
stellte eine Macht für sich dar. Wohl ist die ideale
Gemeinschaft in Gott vorhanden. Wie die Planeten
um die Sonne, aus der sie herausgeschleudert sind,
sich drehen , bewegt sich die Volksgeschiclite in
höherem Sinne um Gott als Mittelpunkt des Ganzen.
Noch andere Merkmale der Gemeinsamkeit könnte
mau neunen. Die Sprache, die Sitten , das private
und öffentliche Recht und der Volkstypus sind, viel-
leicht mit einigen geringen Abweichungen , dieselben.
Aut dem Flächenraum eines lang hingestreckteu Ge-
bietes von ungefähr 500 Juadratmeilen־) ist in der
Gegenwart von Stammesverschiedeuheit kaum zu
reden, vom alten Hebräerstaat musste es gelten.
Asscr, Napl .thali , Mauasse mussten gewiss viel vom
aramäischen Wesen, Gad, Rüben, Juda, Simeon eben-
soviel von dem ammouitischeu und moabitischen in
sich aufnehmen. Und so entwickelt sich ein Volks-
geist , ein Naturell , dessen Grundlage gemeinsam,
dessen Aeusserungsweisen aber verschiedenartig sind.
Wie die griechischen Stämme unter sich die grösste
Verschiedenheit zeigten , anderen Völkern gegenüber
aber als bestimmte Volksurt erschienen und erscheinen

wollten , so blieb den israelitischen Stämmen trotz
innerer Verschiedenheit eine gemeinsame physisch-
ethische Basis . Dass aber die Stämme durchaus ver-
schieden waren, ist auch aus der Ueberlieferung
deutlich , so aus der späteren Weissagung Jakobs
1. Mos. 49. Andererseits ist die leichte Verbindung
verschiedener Stämme zu gemeinsamem Zwecke ein
Zeichen, wie wenig iu ihrem Herkommen die einzelnen
Theile des Ganzen von einander abgewichen sind.
Dass übrigeus eine Sonderung der Stämme stattfaud,
hat gewiss ganz 10k tle Gründe. Nothwendig war
eine Zusamraenschliessung zu kleiueu Gemeiuwesen
um so mehr, als das richterliche und administrative
Amt von einer einzigen Cent.ralgewalt nicht bewältigt
werden konnte. Die Vorstandsohaft 1m Hebräerstaat
war also fortan die der A eitesten,  gewiss eine
such- lind naturgeinässe , wenigstens ebenso natur-
gemäss wie die germanische der priucipes״ “, welche
nicht auf dem Alter, sondern auf der Tüchtigkeit im
Frieden und noch mehr im Kriege beruhte. Letzteres
ist an sich mehr eine dynamische , jenes eine ratio-
nellere Art des Regiments . Die germanische und
audere verwandte Führer folgten einander entweder
durch Erbrecht oder auf Grund der Tüchtigkeit.
\Vie diese Folge im Hebräerstaat gewesen , wollen
wir aus Spinoza’s weiterer Darlegung keunen lernen.

(Fortsetzung folgt.)

Haben sich die Juden oder die Russen in
Russland eingedrängt?

Zu den Anklagen,  welche man gegen die
russischen Juden erhebt uud die zum unberechtigten
Vorwände ihrer Bedrückung und Austreibung gelten

; müssen, gehört auch die, dass sie Eindringlinge
; sind . Es verlohnt sich daher wohl der Mühe, dieser-
' halb eine Untersuchung auzustellen , denn wir haben

sichere Beweise dafür, dass die Juden in manchen
I Gegenden des russischen Reiches früher  ansässig

waren, als die Russen . Iu den östlichen Provinzen
fanden sich schon Juden unter der Herrschaft der
Moslemen, ehe noch diese Gegenden von den Russen
erobert waren. D.es ist auch der Fall in der Krim.
I !n Kaukasus,  welcher erst in der jüngsten Zeit
unter russische Botmässigkeit kam, waren ganz be-
stimmt die Juden schon früher  als die Russen
nusässig.

Viele auf die Juden in Russland bezügliche
Facta haben jüdische Gelehrte in arabischen und
anderen Chroniken gefunden , aber mau hat dieselben
iu Bezug auf unsere Frage nicht weiter berüok-
sichtigt . Es ist daher wiinschenswerth , dass die

: Chroniken auch zu diesem Zwecke untersucht
werden.

Es wird allgemein angenommen, dass die
1 siavischeu  Volker , zu welchen die heutigen Russen

gehören, die Ureinwohner des Landes sind, dagegen
. ist ihre Geschichte nicht so einfach, sondern hat eich

sehr eigentümlich entwickelt . Vor 1000 Jahren
waren die Namen Russen und Russland  noch
unbekannt , und da sie keineswegs slavisoh  sind,
so sind diese Namen germanischen  Ursprungs.

| Um das Jahr 8(32 befanden sich die slavischen
uud finnisoheu Volksstämme an den Küsten des
baltischen Meeres iu einer sehr traurigen Lage, ge-

| plagt von den Tartareu uud gezwungen , den Wara-
gern  und deren germanischen Bundesgenossen Tribat
zu zahlen . Es muss hierbei bemerkt werden, dass

1 diese Völker noch keine Christen waren uud erst
I viel später sioh zum Christenthum bekanuteu . Ihre. Lage war so trostlos , dass eiuige dieser !Stämme sich
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entschlossen, gegen die Waräger zu revoltiren und
erst später sich denselben freiwillig unterwarfen.
Sie schickten dieserhalb eine Gesandtschaft an die
Waräger, Engländer etc. in Jütland , welche be-
schlossen, ihnen drei königliche Prinzen, Ruric,
Sn ;ow und Trouvor  zu schicken; welche über sie
herrschen sollten.

Diese eroberten nun nach und nach den grössten
Theil des Reiches und nannten sich und ihre Unter-
thanen Russen .*) Ihre Gesetze waren nach ger-
manischem Muster, während die Slaven besondere
Gesetze hatten . Die Waräger oder Russen durch-
streiften während einer langen Reihe von Jahren das
Land und gelang es ihnen auf diese Weise, ihre
Herrschaft ven dem baltischen bis zum schwarzen
und kaspischen Meere auszudehnen. Sie wurdeu
immer verwegener, überfielen das griechische Reich
und befreiten Constantinopel in den Jahren 863 bis
866 und öfter.

Hierauf wurden die griechischen Kaiser zu einem
Uebereinkommen mit den Warägern gezwungen und
Unterzeichneten mit denselben einen Vertrag , auf
Grund dessen diese ihnen Hilfstruppen stellten.

Erst 955 trat die Königin Olga,  ▼erwittwete
Schwiegertochter Ruriks , in Coustantiaopel zum
Christenthum über, wobei sie den Namen Helena an-
nahm. Dieser Glaubenswechsel rief einen solchen
Sturm der Entrüstung unter den nichtohristlichen
Warägern hervor, dass der grösste Theil derselben
Slavonien verliess und sich in den Schutz der
griechischen Kaiser begab. Unter diesem verblieben
sie bis zur Eroberung Coustantiuopels durch die
Türken und bedienten sich der englischen Sprache.

In den meisten Geschichtsbüchern wird behauptet,
dass die Waräger zu den Normanen  gehörten , von
deren Heldenthaten auch die Scaiuiinavier Nutzen
zogen. Es ist mir jedoch schon vor mehreren Jahren
gelungen, ihre Identität feststellen und geschichtlich
Nachweisen zu können, dass sie zu den Varini  ge-
hören, welche in Tacitus Germania״ “ mit den Angli
oder Engländern  identificirt werden. Ueber ihre
Geschichte habe ich in meinen Beiträgen für den
Alterthumsverein״ “ (1849) in der Levant״ Quarterly
Review“ (1862) , im Journal״ der Ethnologischen
Gesellschaft“ (1868) und dem Journal״ des königlich
historischen Vereins“, so wie in Edwin Pears -Be״
lageruug von Constantinopel “ Verschiedenes mit-
getheilt.

Manche fürstliche Geschlechter Russlands , zu
welchen die kaiserliche Familie nicht gehört, sind
Nachkommen des Hauses Rurik und stehen dieserhalb
in hohem Ansehen. Aus dieser Dynastie stammtendie Herrscher Russlands bis vor 360 Jahren.

Die Russen müssen daher ihre Ansprüche be-
deutend reduziren und die Geschichte ihres Reiches
so wie der verschiedenen Bestandteile desselben einer
sorgfältigen Prüfung unterwerfen ; das Ergebniss der-
selben kann nur ein den Juden sehr günstiges werden
In Astrach an , der Krim und dem Kaukasus
haben die Juden viel früher gewohnt als die Russen,
und in dem erstgenannten Gebiete haben schon im
siebenten Jahrhundert finnische Khozaren  zu ihrem
Glauben bekehrt.

Zweck dieser Zeilen ist , die Aufmerksamkeit
jüdischer und nichtjüdisoher Gelehrten auf die in
Rede stehende Frage zu lenken und die Gelehrten-
kreise zur weiteren Erforschung des Sachverhalts zu
ermuntern. (Aus dem Jewish״ Chronicle“ von Hyde
Clarke .)

+) Von dem schwedischen Stumme Kuss,  dem sie ent-
sprossen waren. (Der Uebers.)

Litteratui־ bericht.
RecenHionen.

Stern , Moritz. Die israelitische Bevölkerung der
deutschen Städte. Ein Beitrag zur deutschen Städte-
geschichte. Mit Benutzung archivalischer Q teilen
I . Ueberlingen am Bodensee. Frankfurt a. M. 1890
J . Kauffmatin. 30 S.

Mit dem klaren Bewusstsein derjenigen Er-
fordernisse, welche an eiue wissenschaftliche Dar-

| Stellung der Verhältnisse, des jüdischen Volkselements
in Deutschland zu stellen sind, hat der Verfasser in

( diesem ersten Theil seiner Forschungen die badische
; Stadt Ueberlingen zum Ausgangspunkt der Unter-
! suchung gewählt, vielleicht weil er von diesem
! äussarsten Grenzpaukte, gleichsam voa der Peripherie
■aus nach dem Mittelpunkt dringen uud so deu grösst-
j möglichen Umfang der geschichtlichen Darstellung! auch geographisch umfasseu wollte. Es wird hier
! genügen , durch kurze, skizzenhafte Zusammenstellung
i der Resultate des vielversprechenden Anfall ״ *gliedes
jden Werth des in Angriff genommenen Werkes au-! zudeuten.
j Unter dem Hohenstaufen Friedrich II. gab es

die ersten Juden in Ueberlingeu, von denen sich eine
schriftliche Kunde erhalten hat. Während des Bürger-
krieges zwischen Ludwig von Baiern uud Friedrich
von Oesterreich standen sie auf des Letzteren Seite,
obwohl Ludwig ihr Schuldner war. Als im März 1331
eia christlicher Knabe tot aufgefunden wurde, traf
viele Juden , gemäss den Quellen über 300, nach vor-
hergegaugener gerichtlicher Verfolgung das Schicksaldes Feuertodes.

Um die Güter der Ermordeten erhob sich wie
gewöhnlioh ein langweiliger Zwist. Kaiser Ludwig
legte deu Ueberlingern zur Strafe für die Tötung
seiuer Kammerkneohte eine Geldbusse auf und liess
einen Theil der Stadtmauer niederreisseu. Naohdem
noch sein Nachfolger, Karl IV., den Ueberlebenlen
die bisherigen Rechte bestätigt hatte, faudeu sie am
11. Februar des Sohreokensjahres 1349 iusgesammt
den Tod in den Flammen. All’ ihr Gut wurde den
Landvögten in Schwaben ausgehäudigt, der einige
ihrer Häuser der Stadt zum Eigentüum überliess.
Nach diesem Uuglück waren Juden nur noch vor-
übergehend in Ueberlingen, während für deu dortigen
Friedhof von deu Konstanzer Israeliten Sorge ge-
tragen wurde. Erst 1378 ward durch den Pfalz-
grafen bei Rhein das Wohuen in Ueberlingen wieder
gestattet . Die Schulden an sie wurdeu von König
Wenzel 13S5 in einem allgemeinen Erlass für getilgt
erklärt . Noch um 1100 befanden sich wenig Juden
in der Stadt , mussten aber gleichwohl 1415 dem
König Sigismund eine bedeutende Summe für dieKosten des Konstanzer Konzils beschaffen. Von
neuem wurde 1429 die Beschuldigung des Knaben-
mordes erhoben. Diesmal überliess Kaiser Sigismund
nach einigem Zögern der Stadt die Rechtsprechung
auf Grund deren zwölf Männer verbrauut uud ihr
Vermögen eiugezogen, elf andere getauft wurdeu.
Zwei Jahre später gestand der Kaiser den Städtern
das Recht des Besitzes nochmals zu. Ueberliugen
vereinigte sich im gleichen Jahre , 1431 mit Lindau
und Ravensburg zu dem Beschluss, keine Juden
ständig bei sich wohnen zu lassen. Inr Hab und Gut
fiel ebenso wie ihre Schuldforderuugeu der Stadt zu.
Die spätere Chronik mehlet von Juden wenig. Von
Interesse ist vielleicht der Bericht, dass mau 1606
die Gebeine des 1332 ermordeten Knaben in eiueu



neuen Behälter legte , bis sie im dreissigjährigeu
Kriege lierausgenommen und zerstreut wurden. Das
Verbot der Sesshaftigkeit  dauerte bis in die
Neuzeit ; 1886 gab es in Ueberlingen־ nur drei Juden.

Die vierfachen Beilagen bestehen aus Registern
von 1332—1550, Abdrücken z B. einer 1475 er-
folgten Nachfrage des Trienter Bischofs über den
Mord von 1331, Auszügen aus der Chronik des
Georg Hans 1573 und den Kollektaneen des Jacob
Rentlinger 1580, endlich Nachträgen zu den urkund-
liehen Berichten über jüdische Familien und deren
Privilegien . Es ist zu wünschen, dass diese ver-
dienst vollen Beiträge , deren zweiter von den Juden
in Ravensburg handelt, vom fleissigen Autor in e׳ner
ebenso gründlichen Weise weiter fortgeführt werden.

A. W.

Litterarisahe DJotizen.
קנאאל•1״ einem jungst über den Begriff von ,jüdischerund christlicher Demut 11“ veröffentlichten Antsat/ .e batte ich

über den Sinn der vielfach missdeutenden Worte | עןפוקד
אבות zu sprechen. Ich fasse פוקד nicht in der Bedeutung
,.ahnden “, sondern gedenken״ “, der Art : Gott gedenkt derSchuld der Väter bei den Sünden der Kinder , um in Nachsicht
zu vergeben , wenn sie abfällig dem Götzendienst huldigen,
denn davon ist spee.iell an den bctrellenden Stellen des Deka-
logs die Rede, talls sie das Beispiel und Vorbild gützen-dienerischen Abfalls bei den Vätern vor Angen hatten und da-
zu erzogen wurden , und zwar 3 und 4 Geschlechter hindurch,
so lange der Kintluss abfälliger Eltern , Grosseltern , Ur - und
Ururgiosseltern dauert , darüber hinaus aber nicht , denn über
den Vrgrossvater hinaus dauert der Eintluss der Ahnen regcl-
mäss g nicht .» Es ist demnach hier durchaus nicht , wie viel-
fach angenommen wird , von einem (> 1t der Rache die Rede,
sondern geradezu von einem Gott der Liehe . Diese Auf-
fassung ist nicht neu, sie findet sich schon hei Nachmauides
Da erhalte ich von einem würdigen (Lllegm eine berechtigte
Anfrage mit der Bitte um Aufklärung : ״ Wie verhält sich zu
dieser Auffassung der Ausdruck der Schritt קנאאל ?“ Da
diese Frage wohl auch Anderen nahe liegt, will ich mich öftent-lieh darüber erklären

Das ganze zweite Gebot des Dekalogs, za welchem die in Rede
stehende Stt>Le gehört , spricht vom Götzendienst und קנא  bezieht
sich demnach auch hieraut . Der Talmud erklärt sogar ausdrücklich,
dass קנא , von Gott gebraucht , überall sich nur aut Götzendienst,
beziehe. א״ק  heisst also Gott״ eitert gegen den Götzendienst,
ist aber nicht im menschlichen Sinne als ״ Eitersucht “ zu
deutln , der Art , dass wie oiii Ehemann nicht fälsche Frauen,
Nehenfruuen im llanso , ein König nicht lalsche Herrscher.
Nebenkönige, im Lande duldet , so Gott nicht lalscbe Götter,

Nebengötter , in der Welt , sondern Gott eifert gegen Götzen-
dienst im Interesss der monotheistischen Wahrheit . א״ק  ist
demnach als Erklärung für den Vordersatz auf/.ufasseu : Du
sollst keiae anderen Götter haben , denn Gott eifert gegen den
Götzendienst im Interesse des Monotheismus . א׳יק  ist deshalb
durch trennende Accente geschieden , um das Wort nicht mit
dem Nachsatz zu verbinden und als Gegensatz und Wider-
spruch aufzufassen . Aber es liegt auch kein Widerspruch
und Gegensatz darin , denn Gott eifeit nicht in zornerregter,
leidenschaftlicher Eifersucht um seiner Person willen , sondern
sachlich im Interesse der Wahrheit und Sittlichkeit , nicht um
die Abirrenden zu strafen und zu vernichten , sondern er ge-
denkt noch in Liebe und Nachsicht der folgenden Geschlechter
;1 und 4 Generationen hindurch , um ihnen zu verzeihen , wenn
sie durch böses Beispiel der Voreltern , das sich gewöhnlich 3und 4 Geschlechter hindurch geltend , zum Abfall verleitet,
worden sind . Aber darüber hinaus erstreckt sich ja wohlselten der böse Einfluss der Eltern und Grosseltern aut Kinder
und Enkel , und wenn der Abfall dennoch andauert , 80  wäreer als ein selbstständiger zu betrachten und durch fremden
Einfluss nicht zu entschuldigen . Gottes Stratgerechtigkeitwürde da also mit Recht eintreten , aber immer nur als Akt
der Liehe , nicht der Rache , hier wie überall , nicht im
persönlichen Interesse , sondern im Interesse und zum Heileder fehlenden Menschheit. In der Bibel gibt es nichts , weder
einen Ausspruch , noch einen Ausdruck von Gott , der auf
Rache zu deuten wäre, die ganze Tora , sagt der Talmud,
von Anfang bis zu Ende ist — Liebe . Unser G <tt ist ein
Gott der Liehe,  unsere Religion — eine Religion derLiobe.  Dr . Rothschild -Alzey.

*iigsbnrg Herr Sebastian Cnringer,  Plärrer in der
hiesigen Diözese, hat eine kritische Untersuchung des masso-
retischen Textes des Buches Kohelcth herausgegeben . Er hatdieseu Text mit den ältesten Bibelübursetzuugeu und den-
jenigen Stellen d ■s Talmud und Midrasch verglichen , welcheSätze und Wörter aus Koholeth antühren . E!11 Anhaug eut-
hält eius Sammlung allor Uitate aus Koheleth in den rabbiuisch in
Schriften vom 7 Jahrhundert an Der Autor beabsichtig !, auchandere biblische Bücher in derselben Weise zu bearbeiten.

London. Der erst » spanische Troubadour scheint nach den
neuesten historisch -littorarischen Forschungen ein Jude , Namens
Rabbi Jomtoir,  gewesen zu seic . Sein Hauptgedicht
,“Conscjos״ dein Könige 1)011 Pedro gewidmet , enthält zahl-
reiche talinudischu Sagen uml Metaphern . Auch der letzte
Troubadour war ein Judo (Maranne), Namens AntonioMantoro,  von Profession ein Schneider , der aber auch auf
den hüohstcu Giptel seines Ruhmes Nadel uud Scheere nicht
aus der Hand legte . Er lebte unter der Regierung der KöniginIsabella.

CluClnuatl . Unter der Presse befindet sich ein von Rev.
Dr. .1. M. Wiso  geschriebenes Buch unter dem Titel : ״ Pronaos
ot Holy Writ“  Pronaos ist der architektonische Ausdruck ti'ir
Vorhot״ oder Eingang des Tempels .“ In diosem Buche wird
beabsichtigt , über die Verfasser der biblischen Bücher und
deren Abfassimgszeit , sowie über Bedeutung und Ursprungder massoretisclien und anderer Bibeltexte Aufschluss zu geben.
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Briefkasten der Expedition.
Diejenigen gesch. Abonnenten,

die bei der Post (mit 3 M.)
abounirt haben, und das״Litte-
raturblatt “ nicht  belgelegt
linden, müssen hoi ihrem Post-
amt  reclamiren uud sich auf
No. #000 der Post -Zeitungslisteberufen.

a4E" Soeben erschien ־9 ■
Dor Wachachainaw

וחכמיו()דור
Geschichtsbilder der Gegenwart
oder Darstellung des Lebens
und Wirkens der hervor-
ragendsteu jüdischen Golehrlen
unserer Zeit . Ein Beitrag zur
Geschichte dor jüd . Litteratur
der Gegenwart (mit Portraits
u. Facsimilen ) [4G2G.von Moses ' Reines.

Preis pro Ex Mk. 2 50. Mit
Porto rt'CGiu. Mk. 3. Für 10 Ex.
nur Mk. 20. Adr . d . Verf. Ltda,
Gonv. Wllno (Russland) _

Briefkasten der Reductlou.
Auf Anfragen  erklären wir:
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Spinoza ’s Hebräerstaat.
Von Adolf Waldau  er.

(Fortsetzung.)
Aus der Bibel, sagt Spinoza, erfahren wir nichts

darüber , wer die einzelnen Stammhäupter gewählt
h abe. Er vermuthet, dass der Aelteste unter den
Stammhäuptern stets der rechtmässige Nachfolger des
ätammesoberhauptes war. Jeder Stamm bestand aus
Familien . Die Häupter der Familien aber wurden
aus den ältesten Leuten gewählt. Diese Vermuthung
glaubt er dadurch bestätigt zu seheD, dass Moses
70 Beiräthe wählte, die zusammen mit ihm den
höchsten Rath bildeten. Wenu nun die Verwalter
nach Josua’s Tode “Aelteste״ genannt werden, und
häufig die Richter als die Aeltesten bezeichnet sind,
so liegt darin ausgesprochen, dass jedesmal jiie
Familenältesten die Regierenden waren. Somit er-
giebt sich für den Deuker folgendes Resultat : Nach
Moses Tode vereinigte kein Einzelner mehr alle
Aemter iu seiner Person. Es gab keinen Qesammt-
beschluss, der von einem Qesammtvolke ausgegangen
wäre. Jeder Stamm hat gleiche Berechtigung neben
dam anderen und jeder seine eigene Verwaltung. Die
Regierungsform ist theokratisch, der Palast des Staates
der Tempel. Nur inbezug auf den Tempel sind alle
Stämme Glieder eines  Volkes. Alle Bürger mussten
ferner Gott schwören. Der oberste Feldherr ist
dieses durch Gottes Wahl, so Gideou, Simsou uudSamuel.

Nachdem der Philosoph so die Konstitution des
Hebräerstaates mit denr Lichte des Verstandes ge•
mustert hat, lässt er es sich angelegen sein, wie
unter solchen Umständen ein gesundes Staatsver•
hältniss bestehen konnte, und welche Mittel es gab,
die Herrschenden ebenso gut wie die Beherrschten
auf die rechte Bahn zu lühreu. Dient ihm ja die
ideale Hebräerstaatskonstruktion nur zu dem für ihn
weit wichtigeren Gedanken, die Grundlinien eines
Musterstaates zu zeichuen. Wirklich findet er iu
dem Gemeinwesen der Hebräer mehrere Punkte von
entscheidender Wichtigkeit für ein echtes Zusammen-

wirken eines Volkes. Was zunäohst die Herr-
sehenden  betrifft !, so steht es ihnen in anderen
Staaten offen, ungestraft zu thuu , was ihaeu beliebt,
Gutes oder Böses. Dieser gefährliche Missbrauch der[ Macht wird im Hebräerstaat ausgeschlossen dadurch,

; dass dort das Recht der Auslegung der Gesetze ihnen
ן genommen und den Leviten gegeben ist , Mensohen,
j die weder an der Staatsverwaltung noch an Grund
j and Boden Antheil haben. Eia fernerer Vorzug vor
I anderen Staaten lag darin, dass alle sieben Jahr von
! dem Priester , uud jahraus jahrein von jedermann für
' sich selbst Belehrung über das Gesetz gewouneu

wurde. Wenn nun das Thun des Staatsoberhauptes
mit dem Gesetz übereinstimmte, wahrten sie damit

i nur ihr Ansehen, im anderen Palle traf sie ein
I glühender , weil religiöser , Volkshass. Auoh das
ן Verbot, Söldner,zu halten, war für den Bestand des

Staates wiohtig. Durch das Söldnerthum wird, wie
es Alexander der Grosse versuchte, die Freiheit and
der Freiheitssinn eines Volkes auf Kosten der des-
potischen Willkür eingesohränkt. Im Hebräerstaat
war das Staatsoberhaupt gebalten , das Volk als
solches, und zwar die Mannsohaft vom 20. bis
60. Jahre , zum Kriege für die Ehre Gottes zu führen
Oberhaupt uud Glieder verband sodaun die gemein-
same Religion, und ein Abfall von derselben war
zugleich eine Rechtsverletzung. Eine Sohrauke fand
der Herrscher weiter in dem Prophebenthum, welches
nach der Art des Moses befehlen konnte, ohue wie
ebeu der Herrsoher erst durch Vermittelung eines
Priesters Gott betragen zu müssen. Das Staatsober-
haupt besass auoh keinen Vorrang des Gesobleohtes
oder erbliohes Recht, sondern nur eines, das auf
seinem Alter uud seiner Tugend beruhte. Endlich
lag es im Interesse des Oberhauptes wie des Einzelnen,
den Krieg möglichst zu vermeiden, weil eben die-
selben Mensohen, die in den Krieg mussten, den uoth-
wendigen Geschalten des Friedens obzuliegen hatten.
Im Felde blieb der Soldat noch Bürger, das Ober-
haupt uoch Richter. Jede Neuerung brachte das
Staatsoberhaupt iu die Nothweudigkeit , mit dem
Hohenpriester zu verhaudelu und drohte seiue Würde
zu beeiuträchtigen.

Wie hier Spinoza die allgemeiagilbigeu Ursachen
der Eiuschränkung absolutistischer Plaue im He•
bräerstaat dargethau hat, fasst er in entsprechender
Weise dasjenige zusammen, was die Gehorchenden,
die Bürgerschaft, an den Staat fesseln uud tür die
Erhaltung desselben interessirea musste. Die Liebe
der Habräer zum Gemeiuweseu musste zäh uud uach-
haltig sein, weil sie sich für die einzigen Kinder
Gottes hielten. Der Verrath au dem Vaterl ande war
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für sie daher ein Verrath an Gottes Reich. Dies 1
ging !•o weit, dass Reisen ins Ausland für sündhatt• '
galten, und dem von Saul vertriebenen David ver- (
knüpft sich der Gedanke an ein Weilen im Ausland
sogleich mit demjenigen an den Dienst fremder Götter.
Verbannung war daher keine Strafe der Hebräer, !
sondern eine Schmach, und war eben deswegen
aus dem Strafrecht ausgeschlossen. Diese Vater-
landsliebe nun wurde genährt durch den täglichenGottesdienst und ward so zur zweiten Natur. Aber
sie war bei den Hebräern eben identisch mit der
Frömmigkeit, führte nothwendig zur Abschliessung
gegen fremde (heidnische) Völker, zu einem/iir fromm
geltenden Hass, der nicht unerwidert bleiben konnte. 1
Eine solche Freiheit im Staat, Anhänglichkeit am ■Vaterlande und der Hass wie das Bewusstsein des
Gehasstwerdens sind sowohl für die Vernunft (a priori)
ausgemacht, als auch geschichtlich bezeugt. So heisstbei Esra Jerusalem während der Fremdherrschaft die i
Stadt des Aufruhrs, so führt noch Tacitus in der
Zeit des weltlichen Priesterregiments die Schwierig- 1
keit der Eroberung zurück mehr״ auf den Sinn der
Bevölkerung und ihren zähen Aberglauben als auf
die Kraft der Belagerten, die Nöthen der Belagerung
zu ertragen .“ Aber ein noch wesentlicherer Hebel,
die Bürger an das Ganze zu ketten, war der Nutzen,
den die bürgerliche Stellung für den Einzelnen brachte.
,Nirgends “, sagt Spinoza hier in merkwürdiger Deber-
tragung juristisch historischer Begriffe aut dieses
theokratische Reich, besassen״ Bürger ihre Güter mit
grösserem Rechte als die Uuterthaneu dieses Reiches,
die den gleichen Theil an Land und Feld besessen
wie das Staatsoberhaupt , und wo jeder für alleZeiten Besitzer seines Antheils blieb. Denn wenn
irgend jemand aus Armuth sein Grundstück oder
seinen Acker zu verkaufen gezwungen war, so mussteihm das verkaufte Gut mit dem Eintritt des Jubel-
jahres wieder vollständig zurückgegebeu werden.
Auoh konnte die Armuth nirgends erträglicher sein
als hier, wo die Liebe gegen den Nächsten, d. h.
gegen den Mitbüger, als heilige Pflicht geübt werden
musste, um die Gnade Gottes, ihres Königs, zu er-
langen.“ Während im Heimathland Wohlergehen,
drau8sen dagegen nur Schmach zu erwarten war, gab
es keinen Raum für Bürgerkriege in einem Gemein-
wesen, wo Liebe undWohltbun für höchste Frömmig-
keit galten Ferner war, wie Sp. sagt, das ganze Leben
der Hebräer eine Uebung im Gehorsam, weil es bis
ins Einzelne durch gesetzliche Bestimmungen ge-
ordnet war. Die Zeit uud das Jahr des Ackerns, die
Gattung des Ackerviehs, das Säen und Ernten hatten
zu bestimmten Zeiten zu erfolgen, und dennoch fühlte
sich der diesen Geboten Nachlebende nicht als Knecht,
sondern als Freier. Niemand״ trug, “ heisst es bei
Sp., nach״ dem Verbotenen Verlangen, sondern nurnach dem Gebotenen.“ Eben dieselben Menschen
hatten denn aber auch vorgeschriebece Tage der
Ruhe und der Freude. Ihrer Neigung war das Ziel,
Gott,  vorgezeichnet , sie waren im Jahre dreimal
Gottes Gäste, ruhten am siebenten Tage und hattenzu anderen Zeiten Erlaubnis» zu ehrsamen Lustbar-
keiten und Gastmahlern. Dies nennt Spinoza eines
der wirksamsten Mittel, die Herzen der Menschen zu
lenken, weil es auf einer aus Ehrfurcht , d. h. aus
Liebe und Bewunderung zugleich entspringenden
Freude beruht. Durch ihre Seltenheit uud Mannig-
fältigkeit aber behielten die Freudentage immer den
Reiz des Aussergewöhnlichen. Auch die grosse Ver-
ehruug des Tempels rechnet der Philosoph unter die
Mittel, die Anhänglichkeit der Bürger au das Ge-
sainmtwesen zu stärken, jeder unterwarf sich der
Autorität der im Tempel ertheilten göttlichen Aut-

wort, oder dem von Gott erlassenen im Allerheiligsten
aufbewahrten Gesetze. (Schluss folgt.)

Privilegia und Freyheitsn der Juden zu Hanau
de dato 28 Oecembris 1603.

Wir Philips Ludwig, Graf zu Hanau und Rienek,
Herr zu Münzeuberg etc. bekennen für Uns, unsere
Erben und Nachkommen, nachdem wir vom Röm.
Kayserl. Maj. uusern allergnädigsten Herrn und demH. Reich die Jüdischheit in unser Graf- und Herr-
schäften Hanau auch andern Orten zu Lehen tragen,
dass wir zu wahrer Erhaltung solcher Lehen, etlichen
Juden allhier zu Hanau zu bauen usw. vergönnet,
sie auch mit nachgesohriebenen Privilegien und Frey-
heiten begnadet und ihuen darbeneben, ihres künftigen
Verhaltens haben nachfolgender Gestalt anbefohlen
haben, befreien und begnaden sie also auoh wesent-
lieh hiermit , ordnend, gebietend und befehlend, dass
sie nachgesetzten Puncten allerdings mit Fleiss nach-
kommen und denselben gemäss sich verhalten:

1. Anfänglich, ehe und bevor wir sie, die Juden, einen
oder mehr annehmen, sollen sie bei ihrem jüdischen Eidt an-
geloben, und zu Gott dem Allmächtigen schwehreu» dass sie
unsern Seeligmacher und Erlösser Jesum Christum, noch
sonsten unsere Christliche Religion in ihren Privat-Häussern,
in Reden, Lesen, Gesang und Gebetten, schmähen oder lästern,
sodann kerne andern Bücher als Moysis und der Propheten,
sambt ihren gemeinen Gebetten, so zu dem Ende wir durch-
sehen wollen lassen, in ihren Versamblungen gebrauchen, auch
zu Haus keine Bücher, darin einige Lästerung zu finden, bei
sich wissen sollen noch wollen ohne Arglist, da auch eins,oder noch mthr Wörter in demselben sich befunden, 80  in ein
Missverstandt, als wann sie Lästerung uff sich tragen sollten,
gezogen worden könnten, sollen dieselben Wörter durchstrichen
und ausgethan werden

2. Zum andern , soll jedweder Jud , der angenommen wird,
Uns oder Unsern Cantzley Rathen zu Hanau gebührliche Ab-
schiedsbrieff und Schein seines Wohlhaltens, von denen, unter
welchen er bürdig oder zuvor gewohnt, vorlegen oder austatt
des Abschiedsbriefes genügsames Zeugniss leisten, dass er
keinei Missthat halben ▼erstossen oder gewichen sey, hierbei
auch ingleichon bei seinem jüdischen Eidt sein Vermögen an-
zuzoigen.

3. Zum Dritten, sollen und wol'on die Juden und Ihre
Erben uns Giate 1‘hilip Ludwigen unsern rechten Staatserben
und der Graf schalt Hanau, getreu, hold, gehorsamb und ge-
wärtig zu seyn, wie getreue Untersassen gebürth und wohl
ansteht, angeloben uud sicli verreversiren.

4. Zum Vierlt - u sollen sie der Reichs Coustitationen und
Abschieden, gemeinen beschriebenen Rechten beneben denen
von uns vorgeschriebenen Satzungen, sich durchaus gemässverhalten.

». Zum Füutten, Uff die unserige hohe Fesf -, Sonn- und
Fevertagen und sonderlich der OsterFeyertagen , sollen die
Juden sich in ihren Gassen halten (es wäre dann, dass sie
ausser Land verreissen, oder gautz nothwendig Ding in der
Stadt zu holen, oder zu ▼errichten hätt-mj und unsern Untei•-
thanen kein Aergernuss geben, viel weniger auf' denselben
Tagen einige Gewerb oder Hand lang treiben, oderauch sonstenschuld einfordern sich an : assen . da aber etwan ein aus-
ländischer oder in eileuden fachen ein Inheimischer zu ihnen
käme, soll hierin nach gestalten Sachen dispensirt• werden

ti. Zum Sechsten, bei dem einfältigen Mann s׳ lLeu sich
die Juden alles disputirens oder von lieligions Sachen zu reden,
und einigen Christenmenscheu zu ihrer Superstition zu ziehen,durchaus sich enthalten.

7. Und darumb zum Siebeudeu, soll iiinen keine Christen
oder Christinnen zu stetigen Hausdienern oder Dieustbotten
wie auch an Sabbath oder Festtagen in ihren Versamblungen
keine Hanauischen uuterthaneu die Lichter und Ampeln an-
zuziindeu und zu putzen oder dergleichen Dienstthun zu ge-
brauchen vergönnt sein.

5. Uarait auch zum Achten, sie dat um desto hass von dem
einlältigen Mann mögen orkandt und gemietet! werden, soll
ein jedweder Jtul oder Jüdinno, jung oder alt, an ihren Mänteln
einen gelben Ring  tragen , wio in den Reichsabschiedeu löb-lieh und wohl versehen.

‘J. Zum Neundten, iu Frevel - und Schmäh- in maletiz- und
peinlichen Sachen sollen die Juden wie andere unsere Under-

, thanen, sich der ordentlichen Instantien für unsere Schultheisseu
1 und Ambtmann auch Käthen gebrauchen , und sich der Winkel-
: justitien unter ihnen enthalten , in bürgerlichenZwiespalt,



Streit und Irrungen aber vermöge Pragischer und Frankfurter
Stätigkeit vergünstiget sein, ob die streitenden Partheien
vollen , von ihrem Rabbi sich ehrbar Recht und Billigkeit ent-
scheiden zu lassen, dessen Spruch demnach die Partheien der-
gestalt nicht binden soll, dass der vermeint beschwehrt sich

I bessern rechtens bey ordentlicherObrigkeit nicht erholen möge,
so dann sichs begebe, dass Streit ihrer Lehr und Cereinonien
sich erhübe, solches soll ihnen trey und erlaubt sein, tiir ihren
Obristen und Rabbi, oder durch die zweeu ihrer Baumeister
zu vergleichen und mit Bescheid die Partheien von einander ■
zu scheiden, welchen Ausspruch zu geleben auch schuldig
seyen, oder der Obrist und die zween Baumeister Macht haben
sollen, den ungehorsamen Theil in den Bann zu thun. Würde
dann auch der ungehorsamb acht Tage in den Bann und
nichts daweniger ungehorsamb verharren, so sollen die Juden
unsern Rathen solches anzeigen, welche alsdann, da sie nach
fernerer examination befinden würden, dass der ungehorsamb
mit Fug noch Ursach, sich dem Spruch zu widei setzen, die ,
execution ergehen lassen, und ferneres den muthwiil'gen in
zwanzig Thaler Straff halb uns und halb den Juden erklären
sollen. (Fortsetzung folgt.)

Sagenverwandtschaftliches.
Ergänzung zur Geschichte״ Josephs “ in Nr. 1.

Gerade diesem biblischen Ereigniss begegnen wirbei den verschiedensten Völkern des Orients. Schon
die jüdischen Quellen, der Talmud, der Midrasch und
die Targumim, hüben den poetischen Stoff haggadisch
behandelt. Von den Juden haben dann die christ-
liehen Völker des Orients und die Mohammedaner
diese Sagen übernommen und dieselben ihrer religiösen
Anschauung entsprechend bearbeitet . Sehr ansfuhr-
lieh finden wir die Geschichte Josephs erzählt bei
dem Syrer Ephrem .*) Schou hier ist die versuchte
Verführung Josephs durch die Frau Potifars mit
Prunk und sagenhafter Ausschmückung ausgestattet.

Die Sage vom Wolf,  welche Ephrem nicht
erzählt, ist nach Weil, ״ Bibi. Legenden der Musel-
männer“ arabischen  Ursprungs.

Dagegen findet sich schon bei Ephrem (Tom. II.
S. 26) die herrliche Erzählung, dass Josef auf dem
Wege nach Egypten an dem Grabe Rahels vorüber-
gegangen sei und sich mit der ganzen Heftigkeit
seines Schmerzes auf dasselbe gestürzt habe. Von
der jüdischen Haggada bringt diese Sache nur das
Buch Hajaschar.

Aut andere Übereinstimmungen habe ich in
meiuer Schrift (Die Geschichte Josephs von Mar
Narces nach einer syrischen Handschrift . Berlin 1889)näher verwiesen.

Eine gemeinsame Quelle dürfte sich für diese
verwandten Sagen schwerlich annehmeu lassen.

Es״ giebt eben gewisse Erzählungen und Sagen,
welche Gemeingut vieler Völkerfamilieu sind; was
der Einbildungskraft des einen  Volkes entspringt,
dasselbe tritt ähnlich und doch nicht nachgeahmt bei
einem andern Volke ebenfalls als selbstständiges
Geisteserzeugniss auf, und es befremdet uns nicht,
im Süden und Norden, im Osten und Westen, von
ähnlichen Helden in Liedern und Gedichten singen
und sagen zu hören.“

Eonitz . Dr . Grabowski.

Litteratur bericht,
Kecensionen.

,זכרון GeAenkblätter, XX Gesänge für den israel.
Gottesdienst, für Solo (Cantor), Chor und Orgel
componirt vonSalomou Sulz  er . Aus dem Nach-

*) Epbraemi Syri opera omnia. Tom. I., svr. et lat. Rom
1<37 S. 83- 105; Tom. II 1743 S. 21- 41.

Auch neuerdings erschien ein Gedieh! unter dem Titel:
*saint Ephrem, histoire de Joseph, Puöme inödit en dix livros
Paris 1887. (Vgl. darüber im Liter. Centralblatt No. 1 1888
die Recension von Nöldeke.)

lasse von Joseph Sülzer,  Solospieler der kais.«
königl. Hofoper in Wien. Mit einem Anhänge (Fünf
israelitisoh gottesdienstliohe Ge3änge von Joseph
S u 1z e r). Wien, Gustav Lewy, k. u. k. Hofmusikalien-
handlang. Besprochen von Ed. Birnbaum.

Ein hochbetagter gelehrter Rabbi sprach ein-
mal den Wunsch aus, man möge ihm, wenn er
st.erbeu v̂־ le, einen einfachen, nur mit vier Buch-
staben gezierten Grabstein setzen; auf die Frage,
welche Buchstaben er im Sinne habe, schrieb er vier ה*

(*ה״ה״ה״ה ) nieder . Als er gestorbeu war und seine
Gemeinde sich anschickte, ihm den bezeiohneten
Leichenstein su setzen, befragte man die Gelehrten
nach der Lösung der räthselhaften Aufschrift, aber
Niemand wusste sie zu geben, bis mau sie in dem
״ letzten Willen “ des Rabbi niedergelegt fand : Die
vier ןההי׳  sollten die Anfangsbuchstaben des alten
Weisbeitsspruohes: דבלהבלהבליםדבל״ Eitelkeit der
Eitelkeiten, Alles ist eitel!“ darstellen *) Dieselbe
Aufschrift müsste meiner Meinung nach auch der
Grabstein Sulzer’s tragen.

Am 17. Januar wird es kaum ein Jahr , dass
Salomon Sulzer zu seinen Vätern eingegaugen, und
schon wird man fragen, finden seine Zeit- und Fach-
genossen keine bessere Aufschrift für seinen Grab-
stein, als die jenes weisen Rabbi? Sollte auch
Sulzer,  der von aller Welt hochgeschätzte, allezeit
als der grösste Meister seines Faches anerkannte, ge-
feierte und ausgezeichnete Sulzer sein Künstlerleben
mit der endlichen Erkenntniss der Nichtigkeit jedes
Erdenlebens und -strebens abgeschlossen haben ? —

הבל!הבלהבליםהבל
Auch e r hat erfahren müssen, dass nichts ge-

eigneter ist uns unser Leben als ein vergebliches er-
scheinen zu lassen, als die verkennende and Alles
verneinende Undankbarkeit . Oder ist es etwas
anderes als verblendete Undankbarkeit , wenn man
von gewisser Seite, wie es erst jüngst bei Gelegen-
beit einer officielleu Feier, die den Verdiensten eines
zweiten grossen Synagogen-Componisten galt, osten-
siv zu Tage getreten, die Verdienste und somit das
Andenken eines Mannes von der Bedeutung Sulzer’s
vergessen machen will? Also selbst da, wo jeder
denkende Israelit die Hervorhebung oder blosse
Nennung des unsterblichen Namens “Sulzer״  mit
Sicherheit erwartete, musste er mit Stillschweigen
übergangen werden! Allein weit übertroffen wird
diese Unterlassungssünde von der Erfahrung — denn
Alles ist eitel ! — dass seit Jahren ein Wiener
fachmännisches Gantorenblatt es nicht verschmäht,
in gleichem Sinne gegen Sulzer zu arbeiten, und das
bloss, wie mir mitgetheilt wird, aus persönlicher
Rancune eines Hintermannes. Weil Sulzer vor den
fachmännischen Fähigkeiten irgend eines Cantors
oder “Obercantors״ zu wenig Achtung zeigte, glaubte
man sich in seiner Art revanchiren und mittel massigere
Leistungen und Grössen — häufig wider besseres
Urtheil — aut Kosten Sul/.er’s verhimmeln zu müssen.
Und wenn es nur den Zweck haben sollte, den alten
Mann oder seine Kinder zu kränken. Die befangenen
und unbefangenen Leser jenes Fachblattes mussten
Zusehen, wie ihr grösster Meister und seine unver-
gänglicheu Werke erniedrigt wurden. Ist man doch
in Verblendung so weit gegangen, ihm einen grossen
Theil der Autorschaft an seinem ״ Schir Zion“ anzu-

*) Neppi und Ghiroudi p. 343, No. 51. Dies dürfte auch
zur richtigen Lösung des fünffachen ה״  eines Urabstoins von
Ancona beitragen; das erste müsste ה' daun als Ausru.t הוי! .
Wehe (!) verstanden werden. Vgl. Berliner  in der Hilde?-
heimer’schen Jubelschritt S. 158, wo das tünilacho ה׳  mit הלב

החלזובהנכבדהמפוארהגדול erklärt wird.



12

zweifeln ! Aber böse Saat bringt keine gute Ernte.
Die Wirkungen־ können nicht ausbleiben. Mit der
Aufgebung Sulzer’s und der Mnstergiltigkeit seines
Wiener Gottesdienstes wird auch das Sohioksal des
Cantors unserer Geschichte besiegelt : er muss und
wird ebenso wie der “Meturgeman״  verschwinden .*)
Allerdings können wir den Lauf der Geschichte nicht
hemmen — es sprechen dabei ganz andere Factoren
mit, so z. B. das Schwinden des Verständnisses der
hebräischen Sprache etc . — aber ihn beschleunigen
helfen, selber daran arbeiten , dass Amt, Bang und
Stellung des Cantors eine illusorische werde, ist mehr
als sündhaft.

Nur ungern und mit Widerwillen habe ich hier
in’s Cantorenfach schlagende Interna berührt, aber
als treuer Anhänger und Bewunderer Sulzer’s und
gelegentlich der Besprechung seiner liberi״ posthumi“
glaubte ich auch von gewissen äusserlich unschein-
baren, in Wirklichkeit aber weitgehenden Irrungen
gegenüber dem Altmeister abmahnen zu müssen, ob
mit Erfolg wird die Zukunft zeigen . — Der näohste,
den Compositionen gewidmete Artikel soll umso sach-
licher gehalten sein.

Anmerkungen zur li censiou Bacher , Prof , Dr. W., Die
Agada der Tannaiten etc., in Nr. 51

Zu S. 202b.: Die etwa hier in Petracht kommenden Sen-
tenzen im Jeruschalmi und in den Midraschim, die eine Gering-
Schätzung der Agada aussprechen, ergeben bei einem genauem
Kingeheu aut die zu Grunde liegenden Verhältnisse, dass die-
selben nicht in einer Antipathie der llalachisten gegen die Aga-
disten begründet sind. So lautet z. B. eine SentenzR. Josua Sohn
Levi’s im Jeruschalmi, Sabbath Folio 15c “! הכותבאגדתאהדא

שברמקבלאינומתחקר,השומעההדורשת,הלקלואין  Der
Sinn dieser Sentenz kann nur erkannt werden, wenn diese mit
einer andern Sentenz K. J . S L. zusammengestellt wird.
Midrasch Itabba zu II. M. 0,2 cap. ü § 2 und Tanchuma ibid.
ed Buber § 2 S. IS wird Koheleth 7,7 aut die Gelehrten be-
zogen, die sich mit öffentlichen, mit Gemeindeangelegenheiten
beschäftigen, weil durch ihre öffentliche amtliche Thätigkeit,
ihre wissenschaftliche Abbruch erleidet Dazu tugt R. J . S. L.
hinzu, er habe von Jehuda Sohn Padaja’s הקבר בחרישת00
Halachoth gelernt und habe siiromtliche während seiner Amts-
thätigkeit vergessen. R J . S. L. scheint mit den Erfolgen
seiner Amtsthätigkeit nicht zufrieden gewesen zu sein und
bedauert den Abbruch, den sein wissenschaftliches Streben

*) In der jüngsten No. 2 der Allg. Zeit d. Judenth . wird
von Herrn Emil Lehmann in Dresden dieses Prognostikon dem
“Yorbeter״ bereits gestellt

durch ן seine amtlichen Mühen erlitten. Zu seinen amtlichen
Beschäftigungen hat auch das Abhalten von agadischen Vor-
trägen gehört, mit deren Erfolg er gleichfalls nicht zufrieden
war, weshalb er in seinem Unmuthe Uber sein erfolgloses Be-
mühen sich dahin äussert : Wer die Agadoth für die Nachwelt
auf zeichnet, erwirbt sich kein Verdienst; wer die Agadoth vor-
trägt, der verbrennt sich (den Muni), die, welche die-Agadoth
anhören, haben keinen Nutzen davon. Er isi darum noeä kein
Gegner der Agada, oben sowenig, wie Maybaum ein Gegner
wissenschaftlicher Bücher oder gelehrter Abhandlungen ist,
trotz seines sondei baren Ausspruches in seiner .Homiletik"S״ י82 . der in diesen Blättern 1. .T. No. 28 S. 107 zitirt wird.
(Die “Homiletik״ besitze ich nicht, der Preis des Buches ist

' eben für Rabbiner berechnet, die ein Einkommen haben, wie
es Maybaum in Berlin hat.)

2. Zu S. 202a: Denselben Gedanken spricht.auch lt. יהושע  im
Midrasch zu den Psalmen  28,5 : הניירת״אלו " aus . DieserR. Josua ist nicht R. Josua Sohn Levi’s, wie Jalkut Schim. zu
den Psalmen No. 708 liest ; denn R. J . S. L. deutet den fast
gleichlautenden Vers •Tes a '׳ a 5,12 (Sabbath folio 75a) auf die
תקופות , wie Chiskija hier im Midrasch zu den Psalmen.
Dann aber zeigt der in der vorhergehenden Anmerkung zitirte
Ausspruch im Jerusclialmi (Sabbath folio 15a,) dass R .1 S. L.
den Agadoth keinen solch hohen Werth beigelegt hatte. Viel-

, leicht ist הושעיה  zu lesen. R. Hoschaja  war der College
von Chiskija.  Wie die Deutung de3 Psalraverses seitens

Ohiskija’s ן der Deutung des Jesajaverses seitens R. J S. L. im
| Namen des Bar Kappara (vgl. Bacher II S. 514A. 5) entspricht,
| so entspricht die Deutung R. Josua’s oder R. Hoschaja’s der
■ Deutung des Jesajaverses seitens Rabbi Jochanan in Sota

folio 48a, und so entspricht die Deutung des Psalmenverses
ישמעקריאתזו seitens der'"רבנן " der Deutung des Jesajaverses I

seitens Rabbi Abahu’s (Sabbath folio 113b): שבטלובשביל
וערביתשחייתשמעהריאת

Litterarische Notizen.
Mägde barg. Bei Leop.Cer t in Paris ersehien eine französische

Uesersetzung des Werkes von Nicolaus de Gradowsky:
La״ Situation legale des Israelites en Russie.“ — Der uns
vorliegende Theil des ersten Bandes enthält aut 848 Seiten
(gr. 8•): Die handelsrechtliche und allgemein rechtliche Stellungder Juden in Russland von Alexis bis aut Alexander I.
HolYentlich werden die andern Bände sehr bald folgen, da diese
gerade jetzt ein actuelles Interesse haben, Wir kommen aufdas Werk demnächst ausführlich zurück.

Hamburg. Untor dem Titel החייםאור  erschien jüngst
ein bibliographisch- literarhistorisches Wör.erbuch von dem
verstorbenen II eimann Michael  aus Hamburg. Dasselbe
enthält über 1201 Artikel in hebräischer Sprache mit An-
merkungen von HH. Oberrabbiner Dr. Loeb  in Altona undDr. A Berliner  nebst einem Vorwort des Letztem.

Chronologisches. In Nr. 32 des Jahrg . 1888 verdächtigt
Herr Cohen - Rees eine Datumangabe, weil nicht anzunehmen,
dass mau am Sabbat  Kerzen verlöscht und Schofar geblasenhätte. Dieser Sabbat war aber am 17. Januar und bereits um 5
Uhr zu Ende, da konnten offenbar obige Handlungen vorga-nommen werden. B. J.
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Spinoza ’s Hebräerstaat.
Von Adolf Waldauer,

(Schluss,)
So stellte sich im Geiste des Denkers die Ver-

iassung des hebräisoben Staates , das Verhältniss
zwischen den Herrschenden und Beherrschten, die
Eigentümlichkeit der Denkweise des israelitischen
Kulturvolkes in der Zeit seiner Blüthe dar. Man
möchte dieses philosophische Räsonnment , wie es
andere Denker, z. B. Montesquieu über den römischen
Staat , angestellt haben , gern tür zutreffend und
richtig halten. Die Auffassung Spinoza’s ist eine
pragmatische , aus dem inneren Zusammenhang der
Erscheinungen abstrahierte . Aber so sehr sie von
den Sinnendingen absieht , ist sie doch nicht nüchtern,
sondern durchweht von dem Hauche des Idealismus.
Und das ist es, was sie von der rein historischen
Auffassung zu ihrem Vortheile unterscheidet und sie
hoch über die Geschichtspragmatiker von der Art
des Polybius stellt , von welchem Mommsen urtheilt:
Die״ Geschichte, der Kampt der Nothwendigkeit und
der Freiheit , ist ein sittliches  Problem , Polybius
behandelt sie, als wäre sie ein mechanisches .“*)
Spinoza bat die Geschiohte gerade als sittliches
Problem behandelt. Die physischen Kräfte werden
der Idee, dem sittlichen Ideal, unterstellt Aber man
darf nicht verkennen, dass seine idealisierte Geschichte
eine einseitige ist und bleibt. Wo gäbe es einen
Staat, der lediglich von idealer Höhe aus betrachtet
werden könnte? Auch der Hebräerstaat ist als Staat
von Sterblichen eine politische, dynamische, elementare
Macht gewesen, und es wäre geschichtlich falsch, den
in allen Völkern mehr oder minder starken Trieb des
Herrschens gänzlich in ihm zu verkennen. Wenn
wir nur Gesetze und Vorschriften überliefert erhalten
haben, 80  darf der Geschichtsschreiber fragen, wann

*) Mommsen, Römische Geschichte II , 452.

sie gegeben, wodurch sie veranlasst, unter welchen
Umständen sie erlassen wurden. Denn die Gesetze

. sind erst Folge von Handlungen, und diese Hand-
' lungeu, für uns unbekannt und unkennbar , bilden
! das Leben, die eigentliche Seele der Geschichte. Von

diesen Aktenstücken müssen wir zurückgehen zu den-
jenigen, durch die und tür die sie aufgezeichnet
wurden, und da wird die Annahme berechtigt sein,
dass sie zwar ein Akt politischer Verständigkeit sind,

, aber auch hervorgeruten durch Kämpfe, durch dem
: Blicke der Nachwelt sich entziehende Vorgänge in

dem Iuuenleben der hebräischen Nation. Spinoza hat
diese Staatsentwiokelung bei seiner bisherigen De-

| duktion ignoriert . Der Staat in seiner Blüte ist
j unter seinen Händen zu einem in sieh geschlossenen,
1 wie ein harmonisches Werk zu dem Anfang zurück-
1 kehrenden Organismus geworden , so abgerundet , so
; in sich vollendet, wie es nur zu erwarten ist in dem

systematisierenden Kopfe des ruhigen Denkers. Aber
| er hat doch dem Elementaren, dem aus der mensch-
j liehen Anlage sich Entwickelnden auch in seinen
: Utopien Zugeständnisse machen müssen, zwar nicht

in der Darstellung des alten, blühenden Gemein-
Wesens, aber in derjenigen des verfallenden, aus den
Fugen geheudeu israelitischen Staats . Wäre Spinoza’s
ganze Betrachtungsweise nicht eine so mathematisch-
deskriptive , so hätte er dieses Moment gewiss schon
von Anfang an beachtet und hätte schon dort seinem

1 idealen Gemeinwesen etwas gesunden Realismus bei-
' gemengt, wie er in der folgenden Skizze wohlthuend
' zu Tage tritt . Aber dieser Realismus ist auch da

nur eine Beigabe, und wie von Anfang au bleibt die
idealistische Betrachtungsweise als Eigenthümlichkeit
der Spinoza’schen Geschichtsphilosophie bestehen.

Die Ursachen des Verfalls sucht Spinoza in dieser
Skizze der Decadenz des Hebräerstaats nicht in der
Hartnäckigkeit des Volkes, da von Natur die Hebräer

1 nicht hartnäckiger gewesen sein können, als andere
: Völker. Vielmehr ist die wesentliche Ursache des
j Unterganges wie die des Bestehens der Nation ent-
■halten in den Gesetzen uud Sitten. Nur״ von diesen

beiden“, sagt er, kann״ die Besonderheit des Geistes״
des Charakters und der Vorurtheile bei den ver-
schiedenen Völkern herrühren.“ Es ist in der grund-
legenden Gesetzgebung ein Umstand von Uebel ge-
worden. Ursprünglich waren, wie Spinoza hervor-
hebt, nicht die Leviten mit den heiligen Verrichtungen
betraut worden, sondern die Erstgeborenen (naoh
4. Mos. 8,17). Die Anbetung des Kalbes aber hatte
die Verwerfung derselben und die Wahl der Leviten
zur Folge. Alle Vorrechte der Levitea mussten aber für
die Ausgestossenen ein steter Vorwurf ihrer Unreinheit
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sein.̂ JDa luden^nun die ersteren den erklärlichen
Unmuth des Volkes ant sich, am so mehr, als unter
ihnen gewiss auch unlautere Elemente sich fanden.
Das Volk musste wohl misstrauisch auf die miissige
Menschenklasse sehen, die es zu unterhalten hatte.
Daher die Abwendung vom alten Glauben und das
Verlangen nach einem neuen, das der Herrscher be-
nutzte , um das Volk zu gewinnen. Wären die Ge-
setzesausleger Verwandte gewesen, so hätte man gern
aus Achtung vor der Religion diejenigen ernährt , von
denen man belehrt wurde. Aber die Leviten, ohne
den Willen des Volkes infolge des göttlichen Zornes
eingesetzt, waren nicht durch nahe Blutsverwandt-schaft mit dem Volke verbunden. Das erste An-
Zeichen des Umsturzes (unter Koraoh) wurde daher die
Beschuldigung Vieler gegen Moses, er habe alle Ein-
Tichtungen nach seinem eigenen Belieben getroffen,
weil er seinen Stamm vor den anderen ausgewählt
und seinem Bruder das Priesteramt übertragen habe
Jene Tadler beriefen sich darauf, dass Alle gleich
heilig seien. Durch ein Wunder fanden sie den Tod,
und nicht minder traf das darüber empörte Volk die
Pest als Strafe. Aber die Eintracht kehrte nicht ein,
vielmehr wird im 5. Mose 31,21 der Aufruhr der
späteren Zeit vorausgesagt und gleichsam verewigt.
Und nun traten wirklich Zügellosigkeit, Ueppigkeit
und Lässigkeit ein. Als dadurch Alles in Verfall
gerieth, ward das Verlangen nach einem sterblichen
Könige zum Schutz gegen Unterjochung rege. Jetzt
war statt des Tempels der Hof königliche Residenz,
und die Stämme vereinigt durch den gemeinschalt-
liehen König. Aber mit den Ansprüchen der weit-
liehen und denen der geistlichen Macht war der Stoff
zu neuen Unruhen gegeben. Während sich die ersten
Könige mit ihrer Würde begnügten, strebten die
Erbnachfolger nach Unumschränktheit . Vor allem
trachteten sie danach, das Recht der Gesetzgebung
den Priestern zu entreisseu. Denn die Könige waren
gleichsam Unterthanen der Gesetze und sogar von
den heiligen Aemtern als Uneingeweihte ausge-
schlossen; ihre Sicherheit hing ganz von dem Willen
eines Einzelnen, eines Propheten, ab. Sauls Schick-
sal ist ein Beleg dafür. Die Könige strebten nach
Beseitigung dieser unbequemen Zustände , gestatteten
fremden Gottesdienst , wodurch die Leviten über-
flüssig wurden, und suchten Leute, die sie den l ’ro•
pheten gegenüberstellten. Doch richteten sie so nichts
aus, da die Propheten die Zeit ihres Nachfolgers ab-
warteten und mit Leichtigkeit einen tugendhaften,
ausgezeichneten König auf den Thron führten. Aber
der Stoff neuer Unruheu wurde bei diesem Wechsel
nicht ausgerottet . Zwistigkeiten und Bürgerkriege
nahmen kein Ende . So ging das Reich der Hebräer
durch das göttliche Strafgericht unter . Nach kurzer
Skizzierung des zweiten Reiches, welohes hohepriester-
lieh und nach persischen Rechtsverhältnissen geordnet
war, geht Spinoza am Schlüsse auf das am Aufang
Gesagte zurück, dass der Staat der Hebräer auf einem
Vertrage beruhte, der dieselben nicht gegen andere
Völker, sondern nur gegen ihre Mitbürger ver-
pflichtete.

Soweit Spinoza über die Ursachen des Verfalles des
Hebräeretaates. Wir sehen, dass in dem weltlichen
Königihum so gut wie in dem entarteten Leviten-
thum auch das Menschliche, das Geschichtliche, in
Frage kommt. Spinoza hat, da sein Werk ja die
Grundlagen des Glaubens und des Staates zu be-
stimmen dient, noch ein besonderes Kapitel der Frage
gewidmet, ob uud in wie weit modernen Staaten die
Nachahmung des Hebräerstaates zu empiehlen sei.
Er kommt, um hier diese Untersuchung nur kurz zu
berühren, zu dem Schluss, dass die Nachbildung nicht

angerathen werden könne, erstens, weil dieser Staat
auf einem Vertrage mit Gott beruht, ein solcher Ver-
trag aber fernerhin nicht mit Tinte und auf Tafeln
von Stein, sondern mit dem Geiste Gottes in die
Heizen geschrieben werde, zweitens, weil ein solcher
Staat nützlich ist für Menschen, die sioh von anderen
aussohliessen, aber nicht für solche, welchen der Ver-
kehr mit anderen Völkern Bedürfniss ist. Es ist ein
Anflug von sokratisoher Jronie , wenn hier der Philo-
soph sein eigenes Werk gleichsam von der gemeinen
Wirklichkeit hinweg iu das Ruch der Ideale führt
uud seinen schlechterdings unmöglichen Idealstaat
gleich dem athenischen Philosophen Plato aus der
AVeit des Scheins in diejenige der Begriffe, der Ideen,
als des wahrhaft Seieudeu, überträgt . Alles Irdische
ist unvollkommen, der Veredlung bedürftig.

Fiel der Tropfen roia vom Himmel nieder —Schon der Hauch der Erde trübt ihu wieder.
Kein Staatswesen kann sich rühmm , auf der

reinen Höhe der Musterhaftigkeit zu stehen. Und
so wird man das philosophische Musterbild eines ge-
schlossenen Gottesstaats bewundern können, auoh ohne
den Gedanken der Nachahmung und Verwirklichung
in einer anders gewordenen Welt. Der Zorn Gottes
zertrümmerte das Reioh der Hebräer, aber die an-
verlierbare Sehnsucht nach Gott ist als Ansfluss der
Liebe Gottes geblieben und hat über allem Staat-
liehen und theokratischen Wesen dasjenige gerettet,
was werth war, gerettet zu werden, die Liebe zur
ebenbildliohen Schöpfung Gottes, die Liebe zurMenschheit.

Privilägia und Freyheitsn der Jud9n zu Hanau
de dato 28 Decembris 1603.

(Fortsetzung.)
10. Zum Zehnten soll ihnen keine Ehescheidung, es wir•umb Ehebruchs oder dass die Eheleuth einer den andern ver-

lassen, und also de facto die Ehe selber geschieden hätten, dar-
über die ordentliche Obrigkeit erkennen solle , verstatt9twerden.

11. Zum Eilftten. Ist abgeredt, dass die Juden, welche von
Uns uff- und angenommen werden mögen, des Inzugsgeldes ein
jedweder mit Uns nach Gelegenheit sich zu vergleichen haben.12. Zum Zwöltften. Da dann auch etwan aus erheblichen
und beweglichen Ursachen einer oder mehr Juden sich de»
Orths erheben und wieder von dannen ziehen wolten, soll
solches ihnen t'rey stehen, und das Peinig nach bester seiner
Ge'egenheit zu verkaufen gestattet werden, doch dass uns frey
uud ihnen bevorstehen soll für den Abzug Vergleichung zutreffen.

13. Zum üreyzehenden, sollen die Juden, die jetzo allhier
zu bauen anfangen, ihr Lebtag über bei zehen Gülden Sohutz-
geld jährlichs gelassen mit deren Erben und anderen Ein-
kommenden aber billichen Dingen nach des Schutz- uud Schirm-
gelds halben gehaudlet werden.

14. Zum Vierzehenden So sollen die so jetzo zu bauen
an fangen, soviel eines jedwedem Haus begreifft für Grund-
und Bodenzinss jährlich für jede Ruthe ם61 Vierthel eines
Goldgülden erlegen, mit denen aber so hernachher kommen,
wollen wir uns auch billichen Dingen nach vergleichen, und
soll der Gassen halber für ihren Häusern, bis sie sich in
quantitate vermehret, davon nichts entrichtet werden.

15. Zum Fünffzehenden. Sollen die Juden, welche ihre
Nahrung anzuzeigen Bedenkens tragen, jährlich•Fünfzig Gülden
zu Schätzung geben, die andern aber bei ihren jüdischen Eidt
ihre ganze Nahrung und was eines jeden Vermögen sein wird,
anzuzeigen von jeden hundert Gülden jedes Jahr fünf! Batzen,
wie im H. Reich Teutscber Nation bräuchlich zu verschätzen,
wie sie dann auch gewöhnlich Umgeld von Wein und Bier
gleich uusern Bürgern in der Alten Stadt allhier zu erlegen
schuldig seyndt.

16. Zum Sechszehenden. Haben*die Juden verwilliget der
Stadt jährlichen jedes Hausgosäss zween Gulden zu geben,
dargegen die Bürgorschalt ihnen, den Juden, in Kriegs-, Feuers-
und anderer uoth mitleydentlich beysprmgen, sie schützen undschirmen solle.

17. Zum Siebenzehenden. Wollen die Juden allon Neueu-
jahrstag tu unsere Cautziey zu Hanau unseru sämtlichen
Rätlreu uud Befehllubera gebeu Sechs Reichstahler.



18. Zum Achtzehenden. Alle drey Jahr sollen die Jaden
ihre Reversbrieffe zn erneuern nnd jedes paar jüdisch Volk
zween Thaler in unsere Caatzley davon zu geben schul-
dig sein.

19. Zum Neunzehenden. Weil sie auch fast aller Be-
schwerungen trey seyndt, denen andere unsere Unterthanen*
underworften, sollen und wellen dagegen sie, wann sie zwantzig
Familien stark ssyn ans einen Bo'ten halten, oder aber sich
alsdann umb eine genaunte Summarn Gelds mit uns ver-
gleichen.

20. Zum Zwanzigsten . Ihre Gassen, Pforten und Mauren
sollen sie ohne unsere Beschwernils allein zu halten und umb
ihrer mehrer Betriedigang, sobald sie sich auf viertzig Iiaus-
gesäss vermehret, eino Mauren, da sie alsdann von uns keine
fernere prorogation aus Gnaden erlangen werden, darumb za
ziehen, darann dann diejenigen uff dieser Seite, die andern
11 ft der andern Seiten zu Steuern kommen sollen , inmittels absrsollen sie eine Planken hinder ihren Häusern uffzuziehen
schuldig, und dargegen des nächtlichen Wachens ausserhalb
ihren Gassen befreyet seyn.

21. Zum Ein und zwanzigsten . Damit auch in Feuers-
noth sie mit alle Bereitschaft gefasst seya mögen, so wollen
und sollen jedweder Jud zu seinem Einzug drey lederne Eimer,
zween in den Städten und Ein in ihre Gassen machen zu lassen
verbanden seyn.
■ 22. Zumzwey und zwanzigsten . Wann ein Brandt, welches

Gott verhüten wolle, ausgehen würde, sollen und wollen sie
nicht in ihren Häusern bleiben, sondern den Bürgsrn und
andern treulich und fleissig beholfen seyn ohne Unterschied
der Tag und Sabbaths . — Damit nun diesen abgesetzten und
folgenden Puncten, sowie nach Gelegenheit der Zeit und er-
heischen der Nothdurit zu mehren und zu mindern haben, doch
die Haubtstück ihre Cereraonien und Religion betreffend, un-
geändert bleiben, die Juden also würklich und in der T !at
na hsetzen, 8011 ihnen ferner in Gnaden folgender raassen be-
gegnet werden. (Fortsetzung folgt.)

Litteratur bericht.
Recensionen.

,זכולון Gedenkblätter , XX Gesänge für den israel.
Gottesdienst , für Solo (Gantor), Chor und Orgel
componirt von Salomou Sülzer. (Fortsetzung.)

Ohne die stark hervortretenle Individualtät
Sulzer’s in seiner Eigenschaft als ausübender Künstler
und Cantor des Nähern zu berühren — sein modula*
torisches Verfahren beim oantoralen Rsoitativ ist
vielleicht das Originellste , was die Gesangskunst
unseres Jahrhunderts, einem Wagner zum Trotz , auf-
zu weisen hatte — sei hier noch die vielfach betonte
Thatsaohe, dass schon vor und neben  Sulzer ernste
Bestrebungen nach musikalischer Hebung des jüd.
Gottesdienstes sich bemerkbar gemacht haben, so
dass auch seine Verdienste um die Synagogen-
Composition nur bedingte seien, vorübergehend auf
ihren historischen Werth festgestellt.

Allerdings kannte die Synagoge vor Sulzer nebsu
traditionellen Gesängen 1) auoh die freie Oompositiou
oder sogenannte , an Gegebenes anknüpfende R9mi-
niscenz-Musik.

Im Anfang des 18. Jahrhunderts , von dem ich
hier ausgehen möchte, erzäht Ma r t e n e : נ)״ dass als
er in die Synagoge von Oarpetras kam, sie (die
Juden) Psalmen in Hebräisoh sangen , deren Gesang
charmant war. Wir Hessen uns einen Gesang von

*) Die Bezeichnung einer traditionellen Melodie mit dem
Ausdruck מסיני  rührt daher, dass man gewöhnt war, Tradi-
tionelles , dessen Ursprung man nicht kannte , mit הלכה

מסינילמשה ZU bezeichnen. Das חסידים 'D beruft sich unter
No. 302, wo das strenge Beachten der Tonphrasen beim Lesen
der bibl. Bücher empfohlen wird, noch auf die bek. Auslegung
des בקולימנו ■ ß.

*) Vgl. Paulus Cassel, der Judengott und Richard Wagner,
Berl. 1881S. 32. Es ist wohl der in Forkel’s Litteratur Sin. 139
aufgeführte Benedektiner Edmont Martenne in seinem
Traitö״ de l’ancienne discipliue de 1’ Eglise'1, Paris 1719,gemeint.

den Judenknaben Vorsingen , der uns entzüokte .“
Ebenso weiss Mattheson  aus dem Bericht .eines
״ Kieler Theologus “ zu erzählen 9):

Wie״ ioh in Amsterdam kam, nach abgelegter Reise in
England, da hörte ich in der grossen portugiesischen Synagoge
auch die Knaben nach dem hebräischen Text singen, welches
überaus schön zu hören war, dass es ein Masicus nicht besser
machen könnte . . . Zumahlen hörte ich schöne Tnlli und
die Octaveu überaus nett, wie sie nach den Accenten von
einer Octave in die andere kamen.‘1

Vou dem Chasan Sal. Lippsohütz (gest . 1758)
erfahren wir (,30 שלמדהצודת§ ), dass zu seiner Zeit
die Vorbeter von Prag vor jedem Feste sich zu ver-
sammeln pflegten , um von musikkundigen Vertretern
ihres Fachs neue Compositioueu , darunter auch
solche , wie sie die damaligen Chorverhältuisse er-
heischten , su erleraeu. Absohrifteu von Synagogen-
gesängen jener Zeit habeu sioh vereinzelt bis auf
unsere Tage erhalten und ich bin stets bemüht,
solche gegen verhältnissmässig hohe Preise an mich
za bringen , da sie unser ganzes Interesse in An-
spruch nehmen. Häufig bin ich da läugstvergesseueu
Namen von jüd. Musikern und Cantoren begegnet,
deren ehemalige Existenz hin und wieder nur noch von
einem stummen Leichenstein bezeugt wird. Da sehen
wir die deutschen Gemeinden von Berlin , Ham•
bürg , Hannover , Halberstadt (71 שי ), Prag,
Duisburg , Metz , Haag und London  mit Com-
Positionen ihrer Vorbeter oder Sänger משוררים) ) ver-
treten . In einer Handschrift vom Jahre 1792 be-
klagt sich eia Chasen darüber , dass die Mitglieder
der Gemeinde seine Gesänge stets mitsingen , was
sehr störend sei הב״באם,החזניםלכלהואצרעתננעכי

עמרםמנגנים ), weshalb er sieh veranlasst gesehen habe,
für jeden Sabbat und jedes Fest andere Compositionen
zu liefern. Die Einführung des Sabbat erscheint ge-
wöhnlioh mit Violinbegleitung (häufig mit interessan-
ten Doppelgriffen ), während zum -Chanuoa״ Licht-
Zünden“ sogenannte Waldhörner״ “ d. h. Waldhorn-
musik beliebt war. Die Neginoth - Noten werden
" סירטאבול Tabulatur von der Sarka“ genannt.

Die Wendung zum Fortschritte , welche das
deutsche Judenthum mit Anfang dieses Jahrhunderts
nahm, und welche zur Folge hatte , dass es in seinem

I Gesammtwesen , hier willig , dort mit starkem Wider-
streben , auf neue Bahnen gedräugt wurde, vollzog
sioh auoh auf dem Gebiete des Synagogenwesens und
folgerichtig auch auf dem des Syuagogengesaugs.
Die Bestrebungen eines Mendelssohn uud Wessely
hatten den aufgeklärten reinen Geist ihrer Brüder
wiederum dahin gelenkt , wohin Israel immer seinen
Blick trug, wenn es sich der ihm gewordenen Hülfe
iune ward: zu seinem Hüter und Erretter aus niedriger
Knechtschaft und gei stiger Sklaverei . Um sich der
erlangten Gleichberechtigung und Freiheit würdig zu
zeigen , lenkte man die Aufmerksamkeit zunächst aut

! den nicht mehr zeitgemäss befundenen Gottesdienst.
Aber als sich das Verlangen nach den weitgehendsten
Reformen fühlbar machte, das nicht immer befriedigend
gestillt werden konnte, waren die schlimmsten Miss-
griffe an der Tagesordnung . Die Nachäfferei Christ-
lioher Kirchengebräuohe mit ausgeprägt protestantischen
Charakter, sie stiess selbst einen Freigeist von der
Beschaffenheit Heine's ab, so dass dieser von seiner
Vorliebe״ für das consequente und streDge Rabbiner-
thum “ sprechen konnte , obgleich ihn diese Vorli9be
— ein hervorstechendes Zeichen der Verwirrung — in
die Arme der protestantischen Kirche warf.‘) Am
unzulänglichsten erwiesen sich die Versuche auf
musik .-liturgischem Gebiete . Anstatt sich au die

•) Der musik. Patriot, Hamb. 1728, 8. 39.
1 *) Graetz, XI. 388- 89.
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jüd . Cantoren jener Zeit zu wenden, die, wie bereits
angedeutet , nicht so unmusikalisch waren, glaubte
man sich nichtjüdischen Musikern ausliefern zu
müssen, die mit einem Male für eine fremde Kirche
die innigsten Töne finden sollten . Und in der That
sehen wir mit einem Schlage den protestantischen
Choral und das Schullied nach der Synagoge ver-
pflanzt. Der erste, dem diese Aufgabe zufiel und der
sie auch nach Möglichkeit gelöst , war der im Jahre
1780 geborene Dr. Heinroth.  Ueber diese seine
Th&tigkeit schreibt Schilling 5):

«AI״ der um seine Nation 80  hoch verdiente Jacobson den
Gottesdienst , der Juden zeitgemässor einrichten wollte , stand
H. ihm kräftig wirkend zur !Seite, dichtete Lieder für die
israelitische Gemeinde in Seesen ‘), und gab ihnen den Christ-
liehen Kirchengesängen ähnliche Melodien , die auf
einer , durch seinen Betrieb in der dortigen Synagoge e•־richteten
Orgel begleitet wurden . Dasselbe tliat er auch tür die israeli-tischen Gemeinden in Cassel und Berlin , wohin Jacobson
darauf seine Reformation verpflanzte . H. war an beiden Orten
persönlich anwesend und thütig . Letzeres besonders in Berlin,
wo er im Vaterhause des berühmten Opernkomponisten Meyerbear
eine neue Synagoge errichten halt , und hinsichtlich des musik.
Gottesdienstes allein organisirte . ’) Auch in den Synagogen zu
Leipzig . Hamburg ’) etc sind noch jetzt mehrere seiner
Lieder und Melodien im Gebrauche . Dank für solche , dem
israelitischen Cultus unstreitig höchst wichtigen
Dienste ist ihm von Seiten der .Tuden nie geworden,
wenn wir die 200 Louisd ’or, welche Jacobson ihm nachschickte,
als er 1818 an t'orkel ’s Stelle nach Göttingen beraten ward,
wie billig nicht dahin rechnen wollen .“

So weit Schilling . Da Heinroth Mitarbeiter au 1
der Encyclopädie gewesen , so darf angenommen
werden, dass der ganze Bericht über seine Thätigkeit
im Dienste des jtid. Cultus seiner eigenen Feder ent-
stammte . Als Curiosum sei hier erwähnt , dass
Lewandowski (Kol Rinuah No. 28) und nach ihm Baer
(Prakt . Vorb. No. 418) einen Adöu״ ölom“ seiner (H.’s)
Composition mit alter״ Weise“ bezeichnen , wie sonst
nur altes חזנות  bezeichnet zu werden pflegt . Hein-
roth hatte die Melodie auf das Lied : Es״ ist eiu

*) Encyclopädie, Stuttg 1816, III . 515.
•) Er war Lehrer an der Jacobson -Schule daselbst . Von

H.’s Thätigkeit in Seesen ist meines Wissens sonst nirgends
die Rede gewesen , obgleich er sich um sic besonders verdient
gemacht haben soll. in don pädagogischen Schritten von
Niemeyer und Xerenner soll davon besonders die Rede sein(Schilling !. In seinem ,Musik״ llültslmoli tiir  Prediger , Cantoren"
etc. Göttingen 1880 wird unter seinen nichtmusik . Schritten
ein Kurzer״ Einriss der Jacobson -Schule in Seesen, liraunschw.
bei Vieweg" angeführt Dr. Arnheim־s Schritten zur Siikulftr-
teier dieser Anstalt (Braunschw. 1167, llddesheim 181131 er-
wähnen seiner mit keiner Silbe. Dr. II. war von Hause aus
Theologe.

’) Ein Beweis mein•, dass Meverheer nicht eine  Note tür
die Synagogo schrieb Ich komme darauf zurück.

*> vgl. die Voneda Kley 's zu seinen Melodien״ Hamb .1818.

Gott“, einer freien Uebersetzang des Jigdal״ “, ge- I
setzt *). Es ist hier nicht der Ort, diese Art von I
Synagogenmusik״ oder ״ die Geschichte ihrer stetigen
Verbreitung ausführlicher, als es schon geschehen,
zu beleuchten . Das längere verweilen bei ihr sollte nur
dazu beitragen , das spätere Eingreifen Sulzer’s desto
klarer in die Erscheinung treten zu lassen . Soll
Sulzer, wie es hier mit Liebe geschieht , geschichtlich
gewürdigt werden, so muss aut seine Vorarbeiter
zurückgegriffen werden. Aber wie klein und wichtig
erscheinen nicht diese Versuche gegenüber den un-
sterblichen Thaten  unseres unvergesslichen Meisters!

(Schluss -Artikel folgt .)
Litterarische Notizen.

Veste. Die Bezeichnung “Veste״ gebraucht bekanntlich
Luther in seiner deutschen Bibelübersetzung für das Himmels-
Firmament . Er schreibt Veste, statt ..Feste “ d. i. Festung,
um Wort und Bedeutung von einer militärischen Festung zu
unterscheiden ; Wort und Bedeutung sind aber docli ganz gleich.
Die lateinische Uebersetzung hat deshalb, auch firmamentum,wovon wir unser deutsches Firmament״ '‘ haben . Firmamentum
ist näralich liier gleichbedeutend mit fundameutum in dem Sinne
von Grund״ , Unterbau “, wie wir auch unser Fundament״ “ als
technischen Bau-Ausdruck gebrauchen . Denn die heidnische
Vorwelt sah das Himmelsgewölbe als fundamentalen Unterbau
an, worauf die Oberwelt gestellt und gegründet sei, welche
das Himmelsgewölbe zu tragen habe . Unter diesem Gewölbe,gleichsam wie eine Kellerwohnung (Souterrain ', befinde sich
unsere Erdenwelt ., welch ) wir auch noch die sublunarische
nennen (.,die Welt unter dem Mond“ d. 11. unter dem Mond
befindliche, und vom Mond beherrscht ). Auch die Bibel ver-
legt den Himmel und die Wohnung Gottes nach oben ; eine
alte und überlieferte Anschauung Das ״ Gewölbe“ gebrauchen
auch wir als Fundament , weil es als Kreissegment stärkere
Lasten trägt , als die horizontale Fläche . Die biblische
Schöpfungsgeschichte ist sich bewusst , dass dieses Gewölbe
nur ein scheinbares , in Wirklichkeit aber der Horizont eine
Fläche ist, daliei die Bezeichnung רקיע״ Ausdehnung “ d. i.
Fläche , geradezu im Gegensatz zur a'.teu , heidnischen An-
schaumig . Der Ausdruck bezieht sich auch auf die sich -aus״
dehnenden “, ziehenden Wolken, die demnach keine ״ Feste“
kein ״ Fundament “ bilden , also wiederum im Gegensatz zur
alten Anschauung . R.-A.

Prag . Von Herrn Professor Dr. Kämpf  ist demnächst
die Veröffentlichung einer neuen Uebersetzung und Erklärungder Psalmen zu erwarten.

Paris . Jules Oppert  wurde zum Vorsitzenden der Aca-
demio der Inschriften und schönen Künste gewählt.

Load) 11. Ein Exemplar des יהושענחלת  von Kosman
.Modi an er , herausgegeben von Dr. W. Bacher  io Buda-
pest ist durch ein Mitg ied der Familie Modianer dem Papst 0
zum Geschenk gemacht worden, welcher diesem ״ Werk vonhohem litterariscüen Werthe“ sofort einen Platz in der Vati-
c inisclien Bibliothek anwies und dom Geschenkgeber schriftlich
seines Dank und apostolischen Segen sandte . Das Manuscrfptdieses AVerkes hat Herr Arnold M)dianor der kaiserlichen
Bibliothek za Wien geschenkt.

״)8 . Kley , Gestngb . 1818, No 71 , dess. Mel. No. 58Württemb . G.-B. No. 11.

Litterarischer Anzeiger.
Verlag vou J. Kautfinanu,

Frankfurt ; a. M.
0adt #, 9JI.  Stimm ™ bum Jur■

bau mtb @m>I)rat . 3. üiuflige.
IKit b;m tölibmffc beb Skr*
faffer«. ®radjtbanb mit (Selb־
fdinitt.
ilorjüflltcfico ifefl6־>efd)cnf!

m  ft-
gftilcficufelb, Sr . ifiV, Suite־

ma'ifdjcS Ücbrjmdj ber i«rael.
Sleligiou 3. oevbefienet’luflage,
gebuubeii 9Hf. 1,80.

ffaffcl ®r•®.׳ Prüf ab™für oen
UntrrMdit in bev jüb <Scld)td)tr
unb Cittcratur8 Sluflage, ge־
buubcn 'HP. 1,30.

,.?ימ ISunnvittailona־ »diul-
einfüt)tm183־Irauung5־it'tcgcu־
mib (Srabrcbcn 3 lammen 22
:Reben 3t״tt £ !beupreif 2,50

nur )Ulf 150
aaitfcfiif, •R , !Beiträge*ur(Sc

fd|id)te ber rcd|tlld)eu Stclluug
brr jubelt namcntttdi im (Sc•
btet beet heutigen Ccitcrrclli־
Ungarn bomX. bi«XVI. 3at)r•huiibcrt. 3Kf. 2—

Klubfül)rlld)ec*tatalog grati« unb
franco-

?1011 ton 2d )ulbücf)crn meine«
®erlag« ftel) ׳11  bcu (£>$>Olabblnen,
Stfjulblrrftoten unb fiefjrern Wu»
fidjKcjempIare gerne jut ®crfügung.

ftranffurf a. 9». [1022
J . Kanffmtnn.

In meinem Verlage erschiensoeben:
Die israelitisch(‘ Keviilkcruug

der deutschen Städte.
Ein Beitrag zur deutschen

Stildtegeschlchte. Mit Benutzung
arcbiralischer Quellen. (4654

Von
Moritz Stern.

I.
Ceberltngen am Bodensee.

Preis Mk. 1,60.
Frankfurt a. M.

J . Kanffmtnn.

TrauiiiigsluriiHilare£ .
scher Uebers.) ä 80 Pf. (*St. filr
1 M.) zu haben bei der Exp, d. Bl.

Kochbuch
f:;r i«rael. grauen bon

Diebeffa 8»0 (ff
gcb. •Ocinemann.

•RtUutfberb.Slufl. glegfieimuanbbb.
üÄf. 3 50

aMT־?!!«Dorjüglt®anertannt.
granffurt0 9 ». [4627

3 gauffmottn, Setlag
Rahmer’s hehr. Schulbücher:

Schreiblese • Fibel , 7. Aufl,
geb. 50 Pf.,

Teillla kezara I., 8. Aufl.,
geb. 65 Pf,

Teillla kezara II , 6. Aufl.,
geb. 1 Mk.,

stets v o rräthig.
JT. Knnffmann , Frankf a. M.

V srantwortlicher Redacteur Dr. Rah me r. Magdeburg. Druck von D. L. Wo 1ff . Magdeburg. Verlag von Robert Fries », Leipaig.



M 5. Jüdisehes Jahrg. XX.

Litteratur -Blatt.
far Btleiektkig aller Jilntkia and
Jade ■ betreffende * lltterarische * Er*
•eheie *Bgea aaf de» Gebiet « der Philo•
■ephle» Geschichte , Ethaographle » Theo•
I >g1ev Orjeatslla , Exegese , Homiletik,

Lltargtk a . Pidagoglk.

Heraasgegeben
von

Rabbiner Dr. Moritz R&hmer.

9T£a<j96(?ut׳<j,, 29, 3anuat1891׳

Richer derelasehllgigen Mtteratar,welch
4er Bedaet on aagesaadt werde * , (lade*
I* diese» Blatte eingehende Besprecht *« /
Bet Elnseadang ▼0« swel  Becenslonn•

Exemplaren erfolgt einmalige kar *#
Gratis•  Insertion.

Das »Jldische Ltttermtar-Blatt*‘ erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buohhandlungen (in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der Israelitischen״ Wochenschrift ,׳‘ die vierteljährlich bei
allen Postanstalten and Buchhandlungen 8 Mark zahlen, erhalten das Jüdische״ Litteratur-Blatt“ gratis . — Inserate werden mit
Kb Pf. iür die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 20 Mark! berechnet and sind an die Expedition dieses Blattes zu senden

Buchh &ndler n. Lehrer , welche direct oder durch Robert Friese Inserate einsenden, erhalten '25 yi  Rabatt.

Inhalt : |
W issen8chaftlichc Aufsätze : Ueber den Gregorius Hart - ;

m&n's von Aue. Von Dr . S. Gelbhaus , Prediger und ;
Rabbiner in Prag . — Dr. Israel Jacobson . — Privilegia !
und Freyheiten der Juden zu Hanau de dato 28 Decembris :
11i03. (Frts .) |

Reoensionen : Goldstein , M. A., KabbinatsVerweser in :
Fiume , והאמונההתפלה  Gebet und Glaube.

Litterarische Notizen : London . London . Wilna
Litterarische Anzeigen . !

Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatts ist nicht  gestattet . {

(Jeher den Gregorius Hartman’s von Aue.
Von Dr. S. Gelbhaus,  Rabbiner und Prediger zu Prag . i

Hartman von Aue (der zwischen 1170 und 1220 i
lebte) ist der hervorragendste Dichter der mittel-
hochdeutschen höfischen Romanpoesie.  Diese
Dichtungsgattung ist nicht aut deutschem Boden
entstanden; sie ist den deutschen Dichtern durch
französische vermittelt worden. Auch Hartman von
Aue hat seine Stoffe nicht erfunden, sondern sie
wurden ihm von Anderen überliefert. Obwohl er
sich hinsichtlich der Umrisse streng an seine Vor- !
läge hält, so bekundet er hinsichtlioh der Auffassung ;
eine weitgehende Freiheit und Selbstständigkeit . Er ן
ist nicht etwa ein sklavischer Uebersetzer, oder ein !
sprachgeübter Nachdichter, sondern ein selbstständiger
Poet , der, dem herrschenden ZeitgeschmäckeRechnung
tragend, die in der Mode stehenden Romanobjecte
zu den seinigen macht, an welchen er aber, den
Eingebungen seiner Mühe folgend, bedeutende Modi-
fication vornimmt. Von demselben sagt Bartsch in der
Germania 7. S. 181: Die״ meisten Abweichungen
sind der Art , dass sie sich als absichtliche
Aenderungen Hartman's kund geben , der insoweit
seinen Stoff beherrschte , als er das Unpassende
mancher Situation iu seinem Vorbilde durch leichte
Motive zu mildern suchte, oder Andeutungen in
seinem Originale zu neueu Situationen erweiterte.
Hartman’s innige und maassvolle Natur findet, bei
aller Abhängigkeit im Stoffe, wie sie die Gewöhn-
heit and Ueberlieferung mittelalterlichen Dichtern '
unterlegte, doch noch immer reichlich Gelegenheit :
sich geltend zu machen.** Er durchgeistigt die '
Materie durch feinsinnige Betrachtungen und giesst
über Personen und Zustände eine verklärende Idea-
lität aus. Hartman war ein Ritter, der im Gegen- !
satz zu seinen Standesgenossen lesen und schreiben
konnte, — Ein riter der geleret was unde ez an den
buocheu las, sage er von sich im Jweia 20 und im i
Armen Heinrioh 1, — der auch die lateinische und j

französische Sprache verstand. Seine Werke be-
stehen aus dem Erec, aus Liedern (Büchlein), dem Gre-
gorius, dem Armen Heinrich und dem Jweiu . Hart-
rnan’s Werke waren zu seiner Zeit sehr angesehen,
wie aus einer Stelle im Parceval hervorgeht,
und von späteren Minnesängern wurde er hochgeehrt.
Gottfried von Stra9sburg singt von ihm iu seinem
Tristan 117,21—37: Hartman״ der Auer ei wie der
die Sage nach jeder Richtung mit Wort und Sinn
verziert und schmückt. Wie er treffend den Geist
der Aventiure darstellt . Wie lauter und wie rein,
einem Krystall gleich, ist seine Ausdrucks weise. Sie
schmiegt sich der Seele sanft au. Wer guten red-
liehen Gemüthes ist, der kann dem Auer seinen
Kranz und seinen Lorbeer nicht vorenthalten. ״ Nach
seinem ersten dichterischen Versuche , dem Erec,
wandte er sich dem Gregorius zu. Für diese Dichtung
sind zwei Vorbilder vorhanden, ein lateinisches und
ein französisches. Das lateinisohe ist ein Fragment,
welches Leo in den Blättern für litterarische Unter-
haltung 1837 abgedruckt hat. Das französische ist
ein Gedicht, welches den Namen Vie du pape Gregoire
le Grand führt und in Tours 1357 von Victor
Luzarohe herausgegeben wurde. Welchen von diesen
Quellen Hartman folgt, soll hier nicht untersucht
werden. Der Inhalt des Gregorius ist in Kürze
folgender:

In Aquitanien lebte ein Fürst , welcher einen
Sohn und eine Tochter hatte . Vor seinem Tode rief
er die Grossen seines Reiches zu sich, und übergab
ihnen seine unmündigen Kinder mit der Bitte ihren
Lebensweg zu behüten. Nach dem Hiuscheideu des
Fürsten schlossen Bruder und Schwester an einander
sich aufs innigste an. Durch den allzu iutimen Um-
gang wird der Bruder zu verbotener Zärtlichkeit für
seine Schwester verlockt. Dieselbe leistet Widerstand,
aber die eindringlichsten Bitten und Reden bleiben
erfolglos. Die Folgen bleiben nicht aus und aut
Anrathen eines Freundes legt mau das neugeborene
Kind in eine Kiste und giebt es deu Wellen des
Meeres Preis. Der Vater stirbt und die Mutter er-
giebt sich einem büssendeu Leben, um die ungeheure
Schuld zu sühnen. Der Nachen, der das Kiml tragt,
wird au das Ufer eines unbekannten Landes ge-
worfeu. Das Kind wird voa einem Abt aufgeuoiumeu
und erzogen, und Gregorius genannt . Als Gregorius
zum Jüngling heraawächst , erfährt er, dass er unbe-
kanuter Herkunft sei. Es erw&oht iu ihm das Ver-
langen, seine Abstammung zu kennen. Er verlässt
seiuen bisherigen Aufenthalt und zieht hinaus in die
weite Welt. Er kommt in ein Reioh, in welchem
eine Frau herrscht , die aber von einem fremden
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Fürsten in ihrer Hauptstadt belagert wird. Er be-
siegt den Belagerer und heirathet zum Lohne die
Lvndesfürstin . Durch einen Zufall erfährt er, dass
die Fürstin seine Mutter sei. Ein namenloser Schmerz
bemächtigt sich ihrer. Gregorius entsagt dem Throne,
lässt an einen Felsen im Meere sich schmieden, um
seine Schuld zu büssen. Die Mutter widmet sich
aufs N eue einem Leben der Kasteiung . Nach sieb-
zehn Jahren wird durch •in Zeichen Gregorius kund
gcthan , dass ihm seine Schuld vergeben sei, er wird !
zum Papste gewählt und sieht noch ein Mal seine 1
büssende Mutter.

Man hat angenommen , dass die Quelle der ׳
Gr״goriuslegeude die Oedipussage sei. Die äussern !
Details und der Verlaut der Handlung , die eine '
Schicksalstragödie ist , in der die sündigen Personen 1
unbewusst die Schuld begehen, scheinen darauf hin- j
zudeuten . Paul behauptet dieses in seiner Einleitung [
zu Gregorius (Halle 1S73) mit entschiedener Be- ן
stimmtheit indem er schreibt : Dass״ die Grundlage I
der Legende in der Oedipussage zu suchen ist , unter-
liegt keinem Zweifel .“ Indessen kann dieses nicht
von dem ganzen Umfang der Erzählung, wie sie die
französische , lateinische und deutsche Bearbeitungen
darbieten, behauptet werden. Unserer Meinung nach
ist die überlieferte Erzählung aus zwei Sagenstoffen j
zusammengesetzt . Während der zweite Theil , der
von der sträflichen Vereinigung von Mutter und
Sohn handelt , eine christliche Umgestaltung der
antiken Sage ist , basiert der erste, der von der ver-
bctenen Zärtlichkeit der Geschwister belichtet , auf
der historischen Erzählung von der Liebe Amnons zu
Thamar, wie sie das zweite Buch Samuel, Capitel 13,
darstellt . Nicht nur die Umrisse in beiden Er-
Zahlungen sind dieselben , sondern die Gregoriuslegende
folgt sogar in einzelnen Ausmalungen der seelischen
Vorgänge dem alttestamentlichen Original . Im Buche
Samuel ist es der ungezwungene Umgang der Ge-
schwister , welcher der Verleiter zur Sünde wird. Im
Gregorius ist das ungezwungene Beisammensein eben-
falls Ursache des Falls , (üi wären selten eine und wonten
z’ alln ziteu ein ander besiton)

In dem alttestamentlichen Berichte ist Amnon
der schuldige Theil , während Thamar reine ge-
schwisterliche Liebe bethätigt . Im Gregorius ist
der Bruder der hinterlistige Verführer und die
S.-hwester das unschuldige Opfer. In der biblischen
Vorlage leistet die Verführte den heftigsten Wider-

stand sie spricht : Nicht״ doch mein Bruder, entehre
mich nicht, denn so darf in Israel nicht gethan
werden. Begehre nicht eine solche Schande. Wohin
soll ich mit meiner Schmach gehen ? Und Du wirst
sein wie einer der Schändlichsten iu Israel .“ Im
Gregorius wehrt sich die Schwester auf’s ent-
schiedeuste indem sie ruft : Wie״ mein Bruder, was
willst du beginnen ? Lass den Teufel Dich nicht
von Sinnen bringen. Was bedeutet dieses Riugen ?“
(Wie nü bruoder min? wes wil du beginnen? lä dich von dinen
sinnen den tiuvel nilit bringen ? wutz diutet ditz ringen?)

Endlich ist in der Bibel wie im Gregorius der
Fall das Resultat eines Gewaltaktes Diese biblische
Grundlage wurde in der Gregoriussage dahin pointirt,
dass selbst diejenigen , die sich der grössten Sünden
schuldig machen, durch aufrichtige Busse von ihrer
Fehle befreit werden können . Der erste und der
zweite Theil der Legende, welche also zwei ver-
schiedene Erzählungen enthalten , erhärten denselben
Gedanken. Aber nicht nur eiu Theil des Stoffes ist !
in Haitmau ’s Gregorius biblischen Ursprunges , 1
sondern auch andere biblische Personen und 1
Ereignisse werden im Verlaufe der Handlung er- |

wähnt. So die Klage David ’s auf Saul und Jonathan,
und seine Klage auf Absalom . Der Aufenthalt Jona’s im
Innern des Fisches . Es ist daher kein Wunder,
wenn in dem Gedichte biblisohe Gedanken gefunden
werden. Und diese sind in der That zahlreich iu
demselben vorhanden . Ja sogar einige rabbinische
Anklänge sind in demselben zu finden. B9i dem
Umstande , dass Hartman von Aue lesen und
schreiben konnte und daher wahrscheinlich in einer
Klosterschule sein« Jugendbildting erhalten hatte , ist
es erklärlich, dass er den ganzen Umfang des alten
Testaments kennen lernte und sogar Kunde von der
rabbinischeu Litteratur erhalten konnte . Hartman
hat, wie Fedor Bech in der Einleitung zu seiner
Ausgabe vermuthet , in Kärlingen , d. i . in dem nörd-
liehen Frankreich , iu seiner Jugendzeit gelebt , un d
in Nordfrankraich war schon in den vorangegangene n
Jahrhunderten die agadische Litteratur in christliche n
Kreisen bekannt . Denn zur Regierungszeit Lulwigs
des Frommen kamen Christen in die Synagogen und
hörten die Vorträge der Rabbiner . Ueberhaupt wurde
durch den Bischof Agobard von Lyon , der selbst be-
trächtliche Kenntniss des jüdischen Schriftthums be-
sass, dasselbe den französischen Geistlichen vermittelt.
(Vergl . meiue Schrift : Ueber Stoffe altdeutscher Poesie
S. 40 ). (Fortsetzung folgt.''

Dr. Israel Jacobson.
Einzelne Stellen aus der kleinen Schrift von

Arthur K1 ei u s c h m i dt *) veranlassen uns zu einigen
Bemerkungen.

Auf Seite 3 leistet sich der Verfasser die Phrase :
Auch״ audere deutsche Höfe wurden auf d3n intelli-
genten und aufgeklärten Juden aufmerksam und er-
kannten in ihm eine Persönlichkeit , in der sich der
Jude zum Menschen entfaltet , das Konfessionelle sich
zum Humanen verklärt hatte .“ In Folge dessen
sollen ihm mehrere Höfe Amt und Titel verliehen
haben. Ob es sich wirklich so verhielt ? Ob wirk-
lieh die Entfaltung des Juden zum Menschen, di e
Verklärung des Konfessionellen zum Humanen di e
Ursache war, dass Jacobson Hofageut , Commerzien -
rath und Geh. Finanzrath wurde ? Aus den “Quellen״
wird Herr K. diese Nachricht doch wohl nicht haben!
Wir sind vielmehr der Meinung, dass Jacobson seine
ihn ehreuden Titel und Aemter einzig und allein
der Geldnoth der Fürsten und seinem eigenen Finanz-
Genie zu verdanken hatte . Hätten die deutschen
Fürsten wirklich diese und ähnliche Gründe bei Er -
nennungen ihrer Hofjuden gehabt , die Männer, in
welchen solche Entfaltung und Verklärung vor sich
gegaugen , zählten nach Legionen ; denn in den letzten
Jahrhunderten gab es uuter den vielen deutschen
Fürsten kaum einen einzigen , der nicht mindestens
einen jüdischen Agenten , oder Hof-, Kommerzieu - uud
Kriegsrath hatte.

Auf Seite 5 bezweifelt K. die von Strombeck be_
richtete Ehrung Jacobsons  seitens einer braun
schweigischen Prinzessin . Er meint : Ein״ Blick auf"
die Stammtafel des wölfischen Hauses zeigt die Ua-
Wahrheit der — von Graetz — aus Strombeok ent-
nommenene Anekdote : eine Prinzessin , die so handeln
konnte, lebte damals nicht im Lande.“ Es müssen
merkwürdige, geradezu divinatorische Blicke sein,
welche Herr K. auf die Stammtafeln eines Fürsten-
hauses wirft■, dass sich vor ihnen die Gesinnungen
längst Heimgeganganer enthüllen!

*)  Pr . Israel Jacobson.  Nach den Quellen . Sonder״abdruck aus der Harz-Zeitschrift. 12 S.
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Es lebte allerdings 1806 eine Prinzessin im Lande
Braunschweig, die nach Allem, was wir über sie wissen,
so״ handeln konnte “: Die Schwester des regierenden
Herzogs, Auguste Dorothea, Fürstin - Aebtissia zu
Gandersheim.*! Strombeck**) berichtet über alle
Einzelheiten des Festes ; er selbst hatte als Beamter
der Prinzessin die Einladungen geschrieben, er selbst
die Verse gedichtet . Die Wahrheit seines Berichtes
kann darum, bis auf ein Nebensächliches, nicht an-
gezweifelt werden. Bevor Herr K. einen Mann wie
v. Strombeck der Unwahrheit zeihte, hätte er doch
erst Beweise haben müssen, und nicht blos einen
Blick auf die Stammtafel des welfischen Hauses.

Aut Seite 11 erklärt der Verfasser, aus״ dem
Gottesdienste , wie ihn Jacobson eingerichtet, sei das
eigentliche Judenthum gewichen gewesen.“ Herr K.
scheint die Unordnung, wie solche das Mittelalter in
jüdischen Gotteshäusern entstehen liess, für das eigent-
liehe Judenthum zu halten. Wir erlauben uns, ihn
eines Bessern zu belehren. Vor 2000 Jahrön behauptete
der gefeierte Lehrer Hillel, der doch wahrscheinlich
das Judenthum besser kannte, als Herr K., dieses
basire auf dem Satze: Liebe״ Deinen Nächsten wieDich selbst.“

Alles Jacobson gespendete Lob scheint der Ver-
fasser noch einmal zusammenfassen zu wollen in dem
vorletzten Satze seiner Schrift: Nur״ noch eine Ruine
▼ergangener Herrlichkeit , schied der christlich
empfindende Sohn Israels in der Nacht vom 13. zum
14. September 1828 in Berlin dahin.“ Jacobson war
erfüllt von Menschenliebe, diese Liebe muss natürlich
das Epitheton christlich״ “ erhalten ! Dabei ist dem
Verfasser aber eiu kleines Malheur pasjirt . 101 Be-
ginne seiner Darstellung bezeugt er, dass in dem
weichen, tiefen Gemüthe des Sohnes sich der Vater,
wenn freilich auch bedeutender, wiederholte. Der
Vater, Israel Jacob in Halberstadt , war ein streng
orthodoxer Jude . Logischer Weise müsste auoh er
nicht jüdisch, nicht menschlich, sondern ganz speci*
fisch christlich empfunden haben. Ja , ja, nicht blos
der frommen Einfalt des Klosterbruders gelten die
Worte Lessings : Wohl״ uns ! Denn was mich Euch
zum Christen macht, das macht Euch mir zum
Juden !“ —n.

Privilegia und Freyheitsn der Juden zu Hanau
de dato 28 Oecembris 1603.

(Fortsetzung.)
1. Erstlich wollen wir dio Juden, welche sich in unsere

Stadt zu begeben und diesen Punctwi würklich nachzusetzen
gemeint, liir unsere Undersassen uff- und annehmeu, nehmensie und ihre Erben auch in Krafit dieses liiemit also uff und
an, wollen , sie auch l'ür allen unbilliclien Gewalt gleich andern
unsern Bürgern und Underthanen schützen, schirmen und ver-
thaydigen.

' 2. Zum Andern wollen wir ihnen allerlei billige, uffriebtige
und im Heil. Reich unverbotten Hand Thierung und Handwerk
zu treiben, Item zu kauten, zu verkauleu erlauben und zu-lassen.

3. Dahero zum Dritten ihnen vergönnen, mit allerlei rohen
und anderer Seyden , es waren gantz oder halbe Karten oder
seydene Schnür, es seyen gleich gantze oder halbe Stück, wie
nicht weniger mit wollen Gewandt und dergleichen VVaaren
mit gantzen oder halben Karten, gantzen oder halben Pfunden
oder lothsweiss , gantzen oder halben Stücken zu bandeln, mit
gantzen oder halben Karten, Pfunden oder Lothen, gantzenoder halben Stücken oder auch mit der Ehlen zu verkauften.

4. Zum Vierten mit Gold, Silber, Perlen und Edelgesteinen,
es sey neu oder verhin gebraucht mit dem Mark oder mit demLotli einzukauten und wiederumb zu ▼erkauften.

& Zum Fünften, mit alten oder neuen Kleidern Handlung
und Gewerb zu treiben.

*1 Siehe Einiges״ aus der ersten Zeit über den Stifterder Jacobson-Schule in Seesen'1 von G. Rillt. S. 34 u. 35.
**) Darstellungen aus meinem Leben I, 233 f.

l> Zum Sechsten soll ihnen auch frey stehen, mit Pferden,
Rind und andoren Vieh, gross oder klein, d » *gleichen m it
Häuten za handeln, zu tauschen, zu kauften und zu ver-kauften.

־ז  Zum Siebenden geben wir den Juden auch diese Frey-
heit, dass sie mit Wein und allerley Früchten, wie die Nahmen
haben und genandt werden mögen, in unser Stadt Hanau und
gantzen Grat- und Herrsctinftten handlen, kauften und ver-
kauften, wie sie dann auch aul treyen und oft entliehen Marek
allerband Spaiss und Trank sambt andern Waaren, wie die
zum öffentlichen Marek gebracht werden, nichts davou aus-
geschlossen, e.inzukauften gleich andern Burgern Macht haben
sollen, der Verkauft' aber uud aus dem Land die Victualien zu
transferiren verbotten seyn.

8. Zum Achten soll der gemeinen Judenschafft; nach ihren
Ceremonienund Judenthumb under der Schirn oder vor sich
selbsten zu schlachten, oder wie es ihnen brüuchlich genandt
wird, zu scbechen, und im Fall es ihnen nach ihrem Gesätz
ircht gernthen thä'e, oder wie es die Juden nennen, nicht
Kauschor seyn, sondern Treilfen tallen würde, uud sia also
solch Fleisch nicht essen dürften, solches under die Bürger oder
andern der Herrschaft Undeithaneu doch nicht aus der Herr-
schafft mit Pfunden oder üb irhaubt. nach ihrer bester Ge-
legenheit wiederum zu verkauften zugelassen seyn.

11 Zum Nenndten solleu dio Juden auch alleriov Geld uti-
znwechseln und wiederumb zu verwechselen gut Macht haben,
doch dass hierinnen kein Gefährde gebraucht, sondern das
H. Reichs Constitutionen gemäss verfahren werde.

10. Ferners und zum Zehatidton sollen die Jaden Macht
haben in unserer Grat- und Uerrscluftt allen uni jedweden
Underthanen «Um Land zu leylien, doch solches hernach-
gesetzter masson, da ein Jul erneu Unlerthanea über zehen
Gülden leyhe ׳1  würde , dus derselbe sich b!i unserer Caatzley
auxeigen, die Summen und den Nahmen des Schuldeaers mit
Zeit und Tag in das darüber aufgerichtete Ordinär! Buch aut-
schreiben lassen von hundert Güldeu z weit  Gülden uud von
einem Gülden nit mehr dann (welchen W ueber  wir ihnen bis
uft secliss jahr lang inclusive verstatten,  und denselben also
darnach zu lassen, zu steigern oder zu geringem, doch under
Zehen nicht, uns Vorbehalten] nehmen die Pension übers Jahr,
das Capital aber über drei Jahr ohne ausdrücklichen von
unsern Rathen habenden Schein nicht anstehen lassen, sondern
mit Ernst und Fleiss jedes zu rechter Zeit erhob» und ein-
treibe alles mit augebängter dieser Condition uud Verwarnung;
würde dargegen einer oder mehr, es geschähe gleioh aus Vor-
satz oder Versäumnüss die Pension uud auch das Capital über
die bestimbte Zeit stehen lassen und nicht der Gdbühr ein-
tordern und solches uus oder unsera Liitheu türkäme, dass
dieselbe der Pension also bald verlustig und die Schuldener
ihnen nicht mehr als das Capital za erlegen schuldig, das
Capital aber, so über drey Jahr ohne Erlaubnis mit abge-
fordert bestehen bliebe, uus zum halben Tlieil verfallen seyn
solle, dagegen auch, da obgesetzter gestalt die Schuld in das
gomelte Ordinari Buch geschrieben sich beftndt, dann uff
andere Obligation, soviel unsere Underthanen betrifft, so
schlechtzugehen , wir nicht, soudern vielmehr gegen den Juden
die Straf uns vorzubehalten gewillt ; so wollen wir die An-
Ordnung tliun, und sollen unsere Räth and Betehlliabern zu
Hanau ihnen, Juden, zu völliger Bezahlung die rechtliche
Handt biethen, und sollen dagea die Dnbitores keine Ausiiucht
oder inrede schützen oder butreyen, sondern dieselben ohne
einiger Aus- oder Widerrede, wie d׳e Nahmen haben, anjetzo
seyn, oder ins künftig durch Menschenwitz und Arglistigkeit
ermüden and von ihnen, den Debitorn zu ihrem bezüglichen
Vortheil ungezogen uml eingewandt werden miigten, sondern
alle Mittel zu bezahlen mit gebührendem Emst schleunig ahn-
halten. (Schluss folgt)

Litteraturberieht.
Receusioneu.

Goldstein, M. A., Rabbinatsverweser in Fiume.
והאמונהה^רתפ  Ö6bet und Glaube. Ein Beitrag zur

Erklärung und Erläuterung des Gottesdienstes und
dessen Gebräuche. Verlag von J . Kauffmcnn, Frank-
fart a. M.

Der pädagogische Ausbau der Discipliueu unserer
Religionsschulen liegt grösstentheils noch sehr im
Argen; rnnn entscbliesst sich vielfach nur sehr schwer,
die pädagogischen Grundsätze, wie sie als natur-
gemäss anerkannt bei der Behandlung der profanen
Fächer zur Anwendung kommen, auch bei dem Unter-
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rieht in den jüdischen Religionsfäeheru zu berück-
-üchtigen. Während nun allerdings die Methode von
jedem Lehrer anders gehandhabt wird, sollte eine
Art und Weise des Unterrichtsbetriebs mit Stumpf
und Stiel der Vernichtung preisgegeben werden, näm-
lieh der todte Mechanismus, der alles gegen sich und
nur die Gewohnheit für sich hat. Ist es denn nicht
in der That ein verwerflicher Schlendrian, sich ledig-
lieh mit dem Uebersetzen der Gebete zu begnügen,
ohne das den Schülern anzueiguende Material miteinem lebenerweckeuden Inhalt auszustattea ? Das
mechanische Vor- und Nachübersetzen allein fördert
!loch gewiss keine Religiosität und es ist völlig ver-
fehlt auf frühere Zeiten zu exempliüciren: wir lebeueben in einer anderen Zeit mit anderen Verhältnissen.
Jedoch ist es nicht zu verkennen, dass sich gerade
auf dem Gebiete der Gebetübersetzung eine bedeutende
Wandlung zum Bessern schon vollzieht. Wir erinnern
an die verdieustliche Arbeit Mannheimers: Das״ 
Gebetbuch uud der Religionsunterricht,“ woriu vor-
uehmlich auf die Entstehungszeit un 1 den Inhalt
unserer beiden wichtigsten Gebete: Soh’ma un i Schmone
essre, Bezug genommen worden ist . Daun hat Dr.
Zuckermandel in einem 18S9 auf der Jahresver-
Sammlung der isr. Lehrer Süd west-Deutschlands ge-
haltenen Vortrage: Der״ Unterricht in der Religions-
lehre,“ der auch als Broschüre erschienen ist , darauf
hingewiesen, das9״ das Gebetbuch für die Kenntniss
der Religionslehre in Gehalt uud Umfang zur Grund-
läge genommen werden kann“  und mit vollem Recht
auf das Entschiedenste betont, dass ohne״ genaue und
gründliche Kenntniss der Gebete die Andacht  nicht
erzeugt wird.“ Aber bereits vier Jahre vorher, auf der in
Magdeburg stattgefuudenen Conferenz des Vereins״
israel. Cultusbeamten Mitteldeutschlands“ (im Mai
1885), hat Dr. Rahm er  in seinem daselbst ge-
haltenen Vor trage  über Das״ Gebetbuch
und seine Verwendung beim Reli-
gion sunterri ch  t“ die Forderung aufgestellt, be-
sonders in den Unter- und Mittelstufen den Reli-
giomunterricht an das Gebetbuch anzulehneu ; er
zeigte dabei, dass das Gebetbuch hinreichenden Stoff
und genügende Anknüpfungspunkte für das gesammte
Gebiet des jüdischen Religionsunterrichts enthalte,
ohne dass darum der Bibelunterricht eine Eiu-
schränkung erfahreu und in den oberen Klassen von
einer systematischen Darstellung der Religionslehren
Abstand genommen werden solle. Wie wir aus dem
Vorwort zur ti. Auflage der Tefillah kezarah II er-
sehen, ist Dr. Rahrner damit beschäftigt, • in -Voll״
ständiges Gebettuch für die israelitische Schuljugend“mit besondeiem auslührliohen Vocabularium uud allen

nothwendigen grammatischen und liturgischen Be-
merknngen, sowie eine Anweisung zur Ver-
werthung  des •Geb e tbu chs beim Religions-
unterricht  herauszugeben . —Der  Herr Verfasser
des oben angezeigteu Buches ist auch von dem
Prinzip ausgegangen, den Religionsunterricht an das
Gebeteiibersetzen anzuschliessen; er bietet uns aus

I der Fülle seines reichen talmudischea Wissens • ine
Fundgrube brauchbaren Materials für die unterricht-
liehe Behandlung des Gebetbuches in dem von ihm
gedachten Siune, wenn man auch über die metho-
dische Anordnung des Stoffes mit dem Herrn Ver-

! fasser nicht einerlei Ansicht zu sein braucht . Abge-
j sehen von den Austriacismen sind auch die zahlreichen

Druckfehler sehr bedauerlich; Seite 35 fiudon wir
den litteraturgeschichtlichen Lapsus, dass der Ver-
fasser den Dichter des L’cho daudi, Salomon Alkabez
6inen Zeitgenossen des Joseph Karo, mit Salomo
Gabirol verwechselt. Trotz dieser Ausstellungen*) be-
hält das Buch seinen Werth , wie wir bereits bemerkt
haben, und wir wauschen demselben weite Verbreitung
in Leiirerkraisen. M. Sp.

Litterarische Notizen.
London . Wir haben bereits kurz mitgetheilt , dass Herr

Dr. Julius Oppert,  welcher im Jahre 1881 als Mitglied der
j Academie der Inschriften und schönen Wissenschaften einer
1 Abtheilung des Institut de France , gewählt wurde , jetzt auch
! zum Präsidenten der Academie ernannt wurde , zu welcher Aus-
, Zeichnung ihn seine ausserordentlichen Erfolge in der Er-
I forschung des Assyrischen vollauf berechtigen . Dr. Oppert

gehört zu den leitenden Mitgliedern des Oriental isten-Congresses,
welcher iin September d. J . in London stattüaden wird uud
wir werden demnach höchst wahrscheinlich das Vergnügen
haben , in England einen Präsidenten der französischen Academie
begrüssen zu können, der eben so stolz aut den Namen eines
Juden als aut den eines Gelehrten von europäischem Rut ist.
Weniger bekannt ist , dass Dr . Oppert in siebenter Linie von
Samuel Oppenheimer (oder Oppenheim oder Oppenheimber ) ab-
stammt , welcher im Jahre 160U der vertraute Agent des öster-
reichischen Kaisers des heiligen römischen Reiches Leopold I.in Wien war.

Loudon . Im Verlage von Cassell & Co. wird demnächst
ein Buch erscheinen unter dem Titel In״ Felsen gegraben 1‘
oder historische Uebereinstimmuug dei Bibel , durch Zeugnisse ׳
der assyrischen und eygptischen Monumente im British Museum
nachgewieteu . 171 Illustrationen nach Photographien dieser
Monumente werden den Text begleiten . Verlasser dieses
interessanten Werkes ist Rev. Dr Samuel Kinns,  welcher
dieser Arbeit eino lange Zeit angestrengter Thätigkeit ge-widmet hat.

Wilna . Von Herrn Salomon Bub er  wird demnächst
in einem hiesigen Verlage erscheinen " תהליםמדרש “ auf
Grundlage zahlreicher Manuscripte . Dieses Werk des ge-
lehrten Herausgebers wird eine erfreuliche Bereicherung der
Midrascli-Litteratur bilden, da dieser wichtige Midrasch in den
vorhandenen Ausgaben sehr corrumpiit ist.

*)  Die sich noch um viele sachliche und etymologische
vermehren lassen. (Red..)
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Der monotheistitsche Gottesbegriff.
Der monotheistische Gottesbegriff hat bekanntlich

im Judenthum seinen Ursprung und ist seitens der
Töchterreligionen, Cbristenthum und Islam, von dort
entnommen. Der christliche Gottesbegriff ist zwar
ein modificirter, abet soll dennoch ein monotheistischer
sein ; er gilt als solcher in der kirchlichen Dogmatik
und wird auch als solcher von jüdischen Schritt-
gelehrten und Gesetzeskundigen erklärt . Selbst der
Talmud sagt nicht, dass das Ghristenthum sich zu
zwei Göttern bekenne , sondern zu zw6i göttlichen
Waltungen״ “ ( רשויותשתי ). Aach die Trinitätslehre
des Christenthums will die Gottheit nicht trennen,
sondern die Gegensätze (Vater und Sohn) in der-
selben wieder einheitlich (heiliger Geist) zusammen-
fassen. So sehr aber auch Theologen, wie Delitzsoh
und Schwalb, Juden und Christen gegenüber sich be*
mühen, den Trinitätsglauben dem Begriffsvermögen
der Menschen nahe zu legen, er bleibt ein Glaube
und wird vom Verstands nicht begriffen. Schon die
genannten Theologen geben zu Bekehrungszwecken
diesen Glauben den ungläubigen Juden gegenüber in-
sotern ganz preis, dass sie sagen : Der Inhalt dieses
Glaubens ist nicht fixirt und vorgeschrieben, es deute
ihn sioh jeder nach eignem Begriffsvermögen, nach
individueller Auffassung; aber auch denkende Christen
haben schon längst angeiangen, diesem Dogma gegen-
über Zweifler und Leugner zu werden, so dass ein
neurer Denker (Egidy, Ernste Gedanken) im Interesse
der Religion sogar die Aufgebung dieses Dogma’s und
die Rückkehr zum reinen monotheistischen Gottes-
begriff fordert. Was hierbei im christlichen Lager
[vorgeht, liegt uns fern, aber insofern mit dieser Rüok-
iehr zum reinen Monotheismus eine Annäherung an
as Judenthum , wenn auoh unbewusst, gefordert and
rstrebt wird, liegt diese Sache und dieser Vorgang
userm speciellen Interesse nahe. Indess scheint es uns
othig, davon mit grösster Vor- und Umsicht zu
*den; die Christen, fürchten wir, werden von einer

solchen Anschauung grössere Vortheile ziehen, als
die Juden . Erster « werden von einer solchen
nivellirenden Bestrebung der Glaubensansichteu noch
nicht Veranlassung nehmen, sich mit dem Judenthum
eins zu wissen und zu diesem überzutreten ; viele
Juden aber, aller weiteren Differenzpunkte, welche
Jaden - und Christenthum unterscheiden, vergessend
oder sie nicht kennend, glauben, dass beide Religionen
gleich seien und sioh taufen lassen. Zu eiaer jubi-
lirenden Auslassung liegt demnach für uns keine
Veranlassung vor ; die prinoipielle und dogmatisohe
Annäherung an das Judenthum überrascht uns auoh
nicht, die ganze Reformationsbewegung im Christen-
thum ist and bedeutet eine Annäherung an das
evangelische Urchristenthum , und dieses hat seine
Wurzeln im Judenthum , feindselig gegen dieses
wurde ja erst die nachträglich sioh entwickelnde
Polemik der Kirche. Nicht dass wir an der Gegen-
sätzlichkeit beider Religionen Gefallen hätten, aber
abgesehen davon, dass diese zum Theil in der
historischen Entwickelung und Nothwendigkeit der
Kirche und ihrer Beziehungen zum Heidenthum be-
gründet liegt, erkennen wir darin auch eine Arb
providentieller Waltung für das Judenthum . Denn
wenn schon bei religiösen Gegensätzen Abfall vom
Judenthum nicht selten ist, Versuche, diese Gegen-
Sätze zu nivelliren, müssten ihn begünstigen. Es ist
darum richtig, die Verwandtschaft der verschiedenen
Töchter-Religionen zum Bewusstsein zu bringen und
auf ihre Entstehung aus dem Judenthum , als Mutter-
Religion, hinzuweisen, aber ebenso nothwendig ist
es, die religiösen Gegensätze und Untersoheidungs-
lehren zwischen Juden - und Christenthum zur Er-
kenntniss und Aufkläruug zu bringen. Dem ober-
flächlichen Volkssinn genügt es, und darin unter-
scheiden sioh auch im allgemeinen die Wissenschaft-
lieh Gebildeten nicht, zu wissen, wir haben alle
Einen Gott, von der Verschiedenheit in diesem Gottes-
glauben und in sonstigen Pankten der religiösen
Lehre und des religiösen Lebens wissen sie nichts
oder niohts Genaueres, uud somit erkennen sie es
auoh für gleichgültig , ob mau dem Juden - oder
Christenthum angehöre, und finden für den Juden
auoh deu Abfall, Taufe und Uebertritt gerechtfertigt.
Als eine wichtige Aufgabe unserer Zeit erscheint es
darum, ausser den eignen auch die Untersoheidungs-
lehren des Judenthums und die speciellen Berufs-
lehreu Israels iu Schule uud Synagoge, durch Unter-
rieht und Presse zum Bewusstsein zu bringen. Freilich
ist dies keine neue Aufgabe in Israel, das Bedürfnis«
tritt jetzt nur stärker hervor, weil die Männer der
Lehre unter uns an so vielen Orten fehlen; daraus



erklärt sich auch die religiöse Ignoranz und der
religiöse Indifferentismus und daraus wieder der
religiöse Abfall und Uebertritt in Israel . Die socialen
und politischen Verhältnisse wirken zwar mit dabei,
aber diese waren auch früher vorhanden, nur noch
viel ungünstiger , ja härter, und doch widerstand
Israel ; das religiöse Bewusstsein und der religiöse
Charakter waren stärker. Sorgen wir neuerdings für
deren Stärkung und Hebung . Dr. K.

Ueber den Gregorius Hartman ’s von Aue.
Von Dr. S. Gelbhaus , Rabbiner nnd Prediger zu Prag.

(Fortsetzung .)
Hartmann von Aue  hat wie auch andere

Minnesänger die gelesenen und gehörten jüdischen
Sentenzen in seinen Schriften benützt .*) Dieselben
sollen in dieser Schrift namhaft gemacht werden.
Der Gregorius wurde zuerst von Carl Lachman ediert.
1867 wurde von Fedor Beeil eine Ausgabe der Werke
Hartman’s mit einem paraphrasierenden Comentar
veranstaltet . 1873 gab Hermann Paul den Gregorius
mit Anmerkungen heraus. 1882 veranstaltete er eine
zweite Edition mit einer vollständigen Mittheilung
der mittelhochdeutschen Einleitung zum Gregorius.
Dieser Studie liegt der Text der Bech’schen Ausgabe
zu Grunde.
1. 12—lli. Du bist noch ein junger mau

aller diuer luissetät
der wirt noch vil guot rät
du gebotest in dem alter wol
der danne als er z’ rehte sol.

Einen ähnlichen Gedanken drückt Hillel ’s Aus-
sprach aus: . תפנהלאשדאאשנהלכשאפנהתאמרואל
Sprich״ nicht, wenn ich Zeit gewinnen werde, will
ich lernen, vielleicht wirst Du nicht Zeit gewinnen .“
(Abot C. 2,5)
"2. 17a—21. Den fiirgedanc rihtet

und in daz alter brihtet
mit eiiiäm snellen ende
der gnaden öl linde
hat danne den bezzern teil erkorn.

Yergl . Prediger 12,1. Denke״ an deinen Schöpfer
in deiner Jugend , ehe die bösen Tage und die Jahre
von denen du sagen wirst : sie gefallen mir nicht .“
Die Möglichkeit eines plötzlichen Todes ist der
consequente Schluss dieses Gedankenganges.

3. 22—o'Ja. Und’ waere ale er gebazu
von Adame mit Abele
und solt mit im sin 8610
weren äne Sünden slac
unz an den ]üngesten tac,
86 haete er uiht ze vil gegeben
umb’ daz ewige leben
daz ane genges nilit enhat
unde auch nimmer zergät.

Hermann Paul erklärt in den Anmerkungen seiner
Ausgabe des Gregorius Halle 1873 diese Stelle wie
folgt : Denn״ sollte er auch vom Beginn des Menschen-

gesohlechtes bis an den jüngsten Tag leben und sich
abmühen müssen der Sünde zu widerstehen , so wäre
mit dieser Anstrengung das ewige Leben nicht zu
theuer erkauft.

Einen ähnlichen Gedanken enthält der Ausspruch
R Jacobs : מבלהבאבעולםרוחקורתשלאחתשעהיפה

חזה.העולםהיי״ Besser ist eine Stunde der Seelenruhe
in der künftigen Welt als das ganze Leben in dieser
Welt .“ (Abot 4,22)
4. 31—34a. Durch daz waere jph gerne bereit

ze sprechenne die wärheit
daz min sündeclicho bürde
dez ich geringet würde.

Diesen Versen liegt der fünfte Vers des 38. Psalm
zu Grunde : Denn״ meine Sünden gehen über mein
Haupt , wie eine grosse Bürde sind sie mir zu schwer
geworden.

5. 74—89. Sun nu wirs gemant
daz du behaltest rnöre
die jüngesten lere
die dir din vater taete.
wis getriu wis stacte,
wiä milte , wis diemüete,
wis vrevel mit güete,
wis diner zuht wol bohuot,
den hören starc den armen guot
die dinen solt du eren
die vremden zuo dir kören
wis den wisen gerne bi
vliuch den tumben swä er si
vor allen dingen minne got
rihte wol durch sin gebot.

Der ganze Tenor dieser Mahnung erinnert au
das Testament Davids an Salomon (I. Könige 2.) Die
Verse bewegen sich in dem Gedankengang folgender
Sätze : Mein Sohn, höre auf die Zucht deines Vaters.
(Sprüche Salomons 1,8 ) Mein Sohn willst Du meine
Bede vernehmen und meine Gebote beobachten , so
lasse dein Ohr der Weisheit zugeneigt sein. (da9. 2,1. 2.)

Wer״ mit Weisen umgeht , der wird weise“
(das. 13,20). Der״ Gerechte lebt in seiner Treue“
(Habakuk 2,4). Er״ wird milde sein den Geringem,
und Armen und den Dürftigen wird er helfen“
(Psalm 72,13). Brich״ dem Hungrigen dein Brod,
und die, welche elend sind führe in das Haus, wenn
da einen Nackten siehst , so kleide ihn und eutziehe
dich deiuem Fleische nioht“ (Jesajas 58,7). Und״ Ihr
sollt lieben den Fremden“ (5. Buch Moses 10,19).
״ Der Thor verachtet die Zucht seines Vaters (Sprüche
Salomons 15,5). Antworte״ den Thoren nicht nach
seiner Thorheit “ (das. 20,4). Und״ du sollst lieben
deinen Gott mit ganzem Herzen mit ganzer Seele mit
ganzem Vermögen“ (Deuteronomium 6,5). Die Ex-
hortation des sterbenden Fürsten an seinen Sohn,
nach dem Gebote Gottes zu richten , erinnert au die
Worte des sterbenden David an Salomon : loh״ gehe
den Weg aller Welt , so sei stark und sei eio Mann.
Hüte die Gebote deines Gottes za wandeln in seinen
Wegen “ (I. Könige 2,2).

*) Die jüdische Literatur war in den Kreisen der mittel-
hochdeutschen Dichter bekannt . Manche wählten sogar Stoffe
aus derselben zum Gegenstände ihrer Poesie . >90 giebt es drei
anonyme Gedichte, welche biblische und nachbiblische Er-
Zahlungen zu ihren Objecten haben . Dieselben heissen das
Lob Salomos, die drei Jünglinge im FeueroCen, welches von
Daniels Genossen Chananja Misehae! und Asarja handelt , und
Judit . Sie sind in den Denkmälern deutscher Poesie und
Prosa , vom 9. bis zum 12 Jahrhundert , vou Müllonhof und
Scherer abgedruckt . In dem ersten Gedichte wird die Er-
Zählung vou Aschmadni ausführlich berichtet . Die Ueraus

eher der Denkmäler bemerken zu den Versen 15—59 (Salomon
er was richi er del so wislicbi er hiz luit ze gäa eini

cistern &OQ wulan rnedis undi wiris dis allir bestin lidis ect.)
Seite 375 : Mittelbar״ ist sie (die Quelle) abgeleitet aus einer
taimudischeu Sage die Eisenmenger Entdecktes Judenthum 1,
35'J ff.) aus einem taimudischeu Traktat mittlieilt : Salomon
bedarf um den Tempel ohne Eisen und Hammer za erbauen

f des Würmleins Schamir . Er sendet einen Boten aus um den
König der Teufel , Aschmidai , za fangen , der auf einem Berge
eine Grabe mit Wasser hat und versiegelt Hält, aas der er
alle Tage trinkt . Der Bote lässt das Wasser ab und füllt
dann die Grabe mit Wein. Als Aschmadai davon trinkt , wird

{ er berauscht und von Salomo’s Diener gefesselt und vor den
König geführt , dem er inittheilt . dass der Schamir von einem

! Auerhahn behütet wird “ Diess Sage befindet sich im Traktat
i Gittin t>8:
j ומליאכיראליהכריאפלןבמוראאיתיהליהאמרי

ן•כובנושפנקיהוחתיכאכטינראומכסיאמיאליה
Diese Aeusserung hervorragender Wortführer auf dem

Gebiete der mittelhochdeutschen Sprachforschung , welche Be-
rührungspancte zwischen der mittelhochdeutschen Litteratur
und dem rabbinischen Schriitthe ina constatiert , möge unbe-
ruteaeu Kritikern , die sich weder mit der einen noch mit der
andern der genannten Literaturen eingehend beschäftigt haben,
dazudi enen , ihre vorlaut geäusserten Zweifel za zerstreaen.
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•y. 132—147| Dö die wünne und den gemach
der unreine viut sach,
der durch hohvart und durch nit
versigelt in der helle 11t,
ir beider Ören in verdröz
(wan si dühte in deie gröz),
und erzeigte sin gewänheit:

׳»־ wand’ im mas ie und ist noch leit
smä iemen guot geschiht,
unde enhenget sic niht
smä er’z mac erwenden,
sus gedähte er’s phenden
ir vrouden unde ir eren,
ob er mähte verkeren
ir vröude uf angewinne.

Die Schilderung der Missgunst des bösen Geistes
ist ein Reflex der Rede des Satan in Hiob C. 1. Nach
der Darstellung der Bibel befindet sich Hiob in einem
harmlosen glücklichen Zustande. Reichthum und
inniges Familienglück verklären sein Leben . Die
Sünde und das Vergehen sind ihm völlig unbekannt.
Da fällt der missgünstige Blick des Sätau auf den*
selben. Die beiden Fürstenkinder befinden sich eben-
falls im Besitze der reiohsten irdischen Güter und
die reinste geschwisterliche Liebe giesst einen lieb-
liehen Zauber über ihr unschuldiges Leben aus. Da
sucht sie der böse Geist mit seinen Verlockungen
heim. (Fortsetzung folgt.)

worden , jedoch nichts darweniger nach gehaltenem Schul-
band  bei einem under ihnen gefunden , soll derselbe , bei
welchem es gefunden worden , solches hinaaszugeben schuldig,
seines ausgelegten Geldes verlustig und aber seines Mainavas
und Stillschweigens halben zu gebührlicher Straf nach Er-
mässigung unnachlässig gefallen seyn, wie ingleichen auch jed-
wedern Juden , so andere zu Dieberey und Stehlen reitzen und
anführen würden, gemeiner beschriebenen Rechten und unseren
Gefallen nach zu strafen uns hierait unbenommen seyn soll.

14. Zum Vierzehenden sollen die Juden in uuser Grat - und
Herrschaflt für andere ausländische Juden mit dero Geld und
Waar zu handeln , oder einige Factorey zu treibeu ohne unser
und unser Räthe Vorwissen und a s׳1 Irucklicher Erlaubniss
gäntzlich und zumahl bei Straf nach Ermässigang nicht Macht
haben. Ferners wollen wir ihnen, Juden , ein Zusammenkunft,
allda sie ihr Gebäth in einer Stuben nach Erforderung ihres
Gesätzes , oder wo es am täglichsten wäre zu thun , zulassen,
also dass sie au einem besondern Orth ihre Feiertage und Be-
gräbnis3 zu halten , wie auch nicht weniger ein kalt Bad haben
mögen, dess gleichen ihnen auch freystehen soll, ihre Söhne
nach 8 Tagen zu beschneiden , Rabbiner und Schulmeister aus
der Judenschallt anzunehmen , die Jugend nach ihrem Gesätz
lehren zu lassen, und zu dem Ende eine Schulbehausung darzu
ihnen und ihren Erben za gebrauchen hiemit eröfuet und er-laubt haben.

Dessen zu Urkund haben wir unser Insiegel hieran thun
henken und diess mit eigenen Händen underschrieben . So ge-
schehen den 28. Deeembris lt>0;i. (Unaji . Hanau.

Litteraturbericht.
Privilegia und Freyhäitsn der Juden zu Hanau

de dato 28 Deeembris 1603.
(Schluss .)

11. Für ’s Eiltfte wollen wir gestatten , dass sie , Juden,
mögen leyhon uff allerhand bewegliche Ptandt als Wein , Vieh,
Gold, Silber, Kleider , und wie es Nahmen haben mag, und
sollen sie, Juden , solch Ptand über ein Jahr uffzuhalten nicht
schuldig seyn, sondern ihnen trey stehen , sonderlich da die
Debitores in Entrichtung der Pension , wie auch des Capital»
säumig seyn würden für dem Gericht gebührlicher Ordnungnach uffzuholen und ihres Gefallens zu verkauffen und zu ver-
Uussem und sich daraus völlig und zur Genüge bezahlt machen
und gar nicht Macht haben ihnen solches Pfand , nachdem es
etwan ein geringes über die gesetzte Zeit gestanden , und zu
Zeiten die Schuld selbst am Werth zwey oder dreymahl über-
trifft, proprio motu gäntzlich einzuheimschan . dann wie solches
unbillig und den Rechten zuwider , also können wir ihnen auch
dasselbe nicht gestatteu , es wäre dann , dass das Ptand nur
Sechss Gülden oder darunder werth wäre, welches sie ihnen
selbst, nachdem es dem Schultheisen angezeigt worden nach
Verlauf der Zeit appropriiren mögen

12. Zum Zwölfften wäre es aber sich , dass unsere Bürger
einer zu Hanau oder auch ein IVembder, dann das Landvolk
wir durchaus hiermit nicht begriffen haben wollen Bedenkens
haben würde , solche seine Schuld eiuschreibeu zu lassen , so |
wollen wir aui solchen Fall hierhin dispeusirea , und gnädig
zufrieden seyn, dass sich die Juden mit demselben der Peasion
und Sicherheit » des Capital » halben, durch Ptand , Bürgschaft
oder Handschriftt vergleichen , in welchem Fall wir ihnen auch
zu Verheißung des Bezahlens gebührlich rechtens widerfahren
lassen wollen, da dann Ptand gesetzt , sollen solche üb8r ein
Jahr nicht bestehen bleiben, und in Bezahlung der Schuld und
uffhaltung des Pfands anderer gestalt , daun wir hier oben ver-
meid, verlahren werden.

13. Hierbei zum Dreyzeheuden wollen wir ausdrücklich an-
genommen haben, Kircheu und zu deren Ceremonien gehörende
Kleinodien , wissentlich gestohlene Sachen, dergestalt , würde
sich jemand dargegen gelüsten lassen, uff solche Güter za
levhen, oder auch dieselbe zu kauffen, das solch Gold uns ver-
taffen, das Gut aber , da der Jad anderst überzeugt werden
kann, dass er eigentlich gewust , dass es gestohlen gewesen,
seinem Herrn ohne einige desswegen etwas ausgelegten Geldts
erstattung wieder zugestellt werden solle. Wauu ihnen aber
etwa», so gestohlon wäre worden , und sie keine Wissenschaft
daromb hätten , durch Bürger - oder Frombde Maas • oder Weibs
persohnon, verkäuflichen zugeheimischet würde, und Schul-band  des verlohrnen Guts halb innerhalb vier Wochen durch
den Büttel gethan werden mögte, so soffen sie, Juden , solches
bei ihrem jüdischen Eidt anzüzeigen schuldig und derjenige,
dem das verlohrne Gut , es sey, was 63 wolle, zuständig , und
es würde vom Juden zu habeu begehrt , ihnen umb das 11inau9-
gegebene Geld wiederumb zu erstatten verptiiehtet seyn ; uff
den Fall aber, das Schulband  gethan und das verlohrne und
gestohlen Gut von ihnen verschwiegen und nit angezeigt wäre

Recensionen.

זכרון , Gedenkblätter , XX Gesänge für den israel.
Gottesdienst , für Solo (Cantor) , Chor und Orgel
compouirt vonSalomou Sulz  er . (Schluss.)

Nach der eigenen Ausführung Sulzer’s *) sollte
die jüdische Liturgie wohl den musikalischen Forder-
ungen entsprechen, aber nicht erst ihr jüdisches Ge-
präge aufgeben müssen, um eineu Buud mit dem
Genius der Kunst einzugehen . Und die beideu Theile
Schir-Zion״ “ wollen als Frucht und Ergebnis » dieser
richtigen Erfassung seiner Lebens- und Berufsaufgabe
betrachtet werdeu. Während die Synagogen -Compo-
sitioueu seiner Vor- und Mitarbeiter Jj zeitlichen und
localen Bedürfnissen zu entsprechen geschaffen waren,
haben wir in den Tonschöpfungen Sulzer’s Meister-
werke der Synagoge erhalten, die geeignet sind, die-
selbe über Generationen hinweg zu beherrschen.
Das Hauptrordieust Sulzer’s besteht eben dariu, dass
er der Synagoge zu einer annehmbaren liturgisch eu
Musik  verhalt . Er hat erst für sie eine Tonsprache
geschaffen,  und der Vorzug derselben besteht
darin, dass sie gleichzeitig eiue Bereicherung
jüdischer  Tonkunst darstellt.

"Der Lorbeer mag welken , wenn das
Haupt , das ihu getragen , niedersiukt,
das Werk aber muss bleiben , den nach-
strebenden Jüngern ein unvergängliches
Erbe und darf nicht mit seinem Be-
gründer untergeben .“ Diese Worte des Alt-
meistere ’) mögen dem über das ruhmreiche Au-

•) Denkschrift , Wien 1870, S. 8.
ף  Von solchen im weitern Sinne müssen hier neben

Heinroth erwähnt werden : Der Sohn des Münchner Rabbiners
Hessel , Halevy  in Paris , der schon 1810 seinen ״ Min-
Hammezar “ coinponirte ; der 3. Z. berühmte Chasan Isr.
Glogau (Lovy ) daselbst ; Braham  und sein Lehrer Leoni  in
LandoD ; L. M. Mayer in  Aarhuns , der auf Veranlassung
Hartw . Philipp Ree’s den Gottesdienst mich einem Schrittchen
des Letztem retormirte , dass nachher durch Vermittlung des
Predige s״ Mannheimer für Sulzer und die Wiener Gemoinde
mustergiltig wurde. Ferner : Herz,  gen . Hac he ab arg er,
in Darmstadt ; Methfessel  in Hamburg und Braunschiveig ;
Mosenthal und Creuzinger  in Kassel ; Poissl,
Chelard , Lachner  in München, Carl Schauer,  Jer . und
M. Heinemann  in Berlin.

*) Denkschrift S. 10.



denken seines Vaters wachenden Sohne vorgeschwebt ]
haben, als er sich an die Herausgabe vorliegenden
Werkes machte, das als ״ Gabe der Erinnerung “ be•trachtet werden will. Aber sol! und kann der dank-
bare Empfänger und Beschauer einer Gabe, eines
Geschenkes, den Massstab der Kritik anlegen? Soll
er prüfen, wo er sich still erfreuen soll ? Mir ist’s,
als öffnete sich der uns entgegenlachende Mund aut
dem trefflichen Kunstblatle , das die schöne Sammlung
schmückt, zu den Worten : Lass״ es sein, frag’ meine |
guten Wiener, die sich so häufig an diesen Gesängen !
erfreut, sie bedürfen nicht mehr der Kritik !“ Und !
in Wirklichkeit ist dem auch so. Sie bedürfen nicht
mehr des Lobes, diese rechten Kinder Sulzer’scher
Muse. Zum Theil haben sie schou vor Decennien die
weiteste Verbreitung in Abschriften gefunden, wie
nicht minder ein von dem Württemberger isr. Kirchen-
rath besorgter Nachdruck vom Jahre 1838 dazu bei- j
getragen hat , so manchen dieser Gesänge zum Eigen-
thum vieler Gemeinden zu machen ' ). Der Nachdruck
einer Manuscript-Partitur geschah s. Z. ohne Vor-
wissen Sulzer’s, der sich darüber, wie sich ven selbst
versteht, sehr ärgerte, aber er wurde nachträglich auf
sein Betreiben entschädigt 1).

Obgleich so mancher No. in der ursprünglichen
Form der Vorzug gegeben werden dürfte, so mag
hier die sorgfältige Bearbeitung des Herausgebers
hervorgehoben werden. Dem Sohne und Musiker
musste daran gelegen sein , seine Liebe an den
Werken des Vaters musikalisch zu bethätigen , und
so sehen wir die alten schlichten Compositionen
häufig in ganz neuem Gewände erscheinen. Dass bei
manchen Compositionen (nicht hei allen!) dieses Ver-
fahren geboten war, wird beispielsweise den Kenner
der No. V. (Adöu ölom I.) eiuleuchten, da diese in
der ursprünglichen Gestalt bekanntlich einen Ton
höher schloss. Dagegen hätte ich beim Hissörari
(No. 1.) die Urform lieber beibehalteu gesehen. Der
volle Einsatz führt den ״ Weckruf“ musikalisch näher,
als das zagende pausale Achtel. Als gänzlich ver-
unglückt ist die (No. 12) הנרות  zu betrachten . Es
scheint nur ein Fragment zu sein, bei dem der grösste
Theil des ursprünglichen Textes leer ausgegangen.
No. XIIL erinuert stark an nordische Musik (?Grieg),
die wie ein Scherzo charakteristisch seiu will, die
aber, in der Gestalt und über diesen  Text gesetzt,
nicht in die Synagoge gehört . Es müssen bessere
Nummern zur Wahl gewesen sein. Eigenthümlich ist
auch die textliche Zusammenstellung in No. 19 — ein
wahres Monstrum von einem Elaborat unzusammen- |
hängender Texte. Ich bezweifle, dass dieser jemals in !

’) vgl. Zeit d. J . 1838, No. 125, Sp. 1 und Heft II . S. 23
der dort angeführten Gesänge mit No. V. vorliegenden Werkes.

ף  Eigene Mittheilung Sulzer’s. Auch von den Kopeuhagener
Gesängen (1836), welche 17 Nrr . von Sulzer enthalten , wusste er.

Wien Brauch gewesen. Dagegen hebt sich sehr vor-
theilhaft ab die componirte Synagogenscene zu Gutz-
kow’s ״ Uriel Acosta“ (1849 für die Aufführungen im
k. k. Hotburgtheater componirt). Hier ist die freie
textliche Zusammenstellung eine geschmackvolle zu
nennen, und der Effect der Musik muss geradezu ein
bewältigender sein. Man denke sich eine tiefe Alt-
stimme unter Begleitung jvon düsteru Moll-Accorden,
denen sich dann Knaben und später Männer- und
Frauenstimmen anschliessen, den hebräischen Text

תעזובואלתורתי,אבמופרבניםשמעי (nach Prov . IV,1)
mit wechselreichen Tönen in portugiesischer Aus-
spräche anstimmen, zwischendurch ein dumpfes Horn,
den Schophartou ersetzend, dass den brütenden
Helden zu seinem Glauben zurüokrufen will , im
Vordergründe die vollendetste Mimik, die uns den
aufgewühlten Schmerz einer gepeinigten Seele erfassen
lehrt, so dass es uns erschauern macht, und man hat
ungefähr ein Bild von der Kraft einer Composition,wie sie nur eiu Sulzer schaden konnte. Mit dieser
No. schliesst die Sammlung den reichhaltigen Theilaus dem Nachlasse Salomon Sulzer’s.

Im “Anhang ״ macht uns der Herausgeber mit
fünf seiner Syuagogen - Oompositionen
bekannt , die geeignet sind, uns eine gute Meinungvon seinem musikalischen Können zu verschaffen.
Ob sie aber so lebensfähig sein werden, wie die
Schöpfungen seines unvergesslichen Vaters, dessen
Andenken sie geweiht sind, muss leider bezweifelt
werden. Es steckt in ihnen zu viel Wagner״ “.
Dieser war bekanntlich kein Freund der Synagoge,
and diese hat keine Ursache, mit ihm Arm in Armdas Jahrhundert herauszufordern. — Der alte Sulzer
hat uns einen Syaagogeumusik-Styl gegeben, und demwollen wir treu bleiben. — Als der älteste Sohn
Sulzer’s, ein Bruder des Herausgebers, zum Oberoanr,or
von Frankfurt gewählt worden war, schrieb der Vaüerau ihn:

״ Wir wollen, mein lieber Sohn, Du und ich —
Du in jugendlicher Kraft , ich mit dem letzten Reste
heiligen Feuers — uusorin Gotte dienen, seinen Ruhmseiu Lob verkünden. Und wenn einst meine Zeit
kommt, werde ich meine Hand segnend auf Dein
Haupt legen, und Du wirst die Lücke aasfüllen und
der Vater wird im Sohne foitleben , und unsere Brüder
werden noch iu später Zeit sich Derjenigen erinnern,
dis um Gottes Willen für die Ehre ihres heiligen
Glaubens eingestaadeu .“

Dazu bemerkt Stein '): Das״ ist die Sprache eines
Mannes, der für eine Idee lebt !“ Ja , Sulzer hat für
eine Idee  gelebt — ob sie aber die Naohwelt iu
Dankbarkeit so pflegt, wie sie es verdiente?

Königsberg . E. Birnbaum.
' ) I8r. Volkslehrer 1851, S. 58.
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Ein Jude als Minister des Königs Sigmund.
Eine historische Skizze.*)

Allenthalben , während des Mittelalters, den
ärgsten Vexationen und Verfolgungen ausgesetzt, er-
ging es den gehetzten Juden relativ am besten in
Polen.  In ganz Europa, und insbesondere in Deutsch-
land furchtbar verfolgt, wanderten sie in ganzen
Schaaren in Polen ein nnd fanden hier eine verhält-
nissmässig gastfreundliche Aufnahme.

Der vollständige Mangel an Gewerbetreibenden
unter der einheimischen Bevölkerung zwang die da-
maligen Fürsten Polens, die Städte mit Handwerkern
aus Deutschland zu colonisiren. Und deshalb wurden
auch die neueu Ankömmlinge, denen der Hut einer
geschäftsmännischen Tüchtigkeit vorausgegaugeu war,
ziemlich gerne gesehen und die ihnen verliehenen
Privilegien sicherten ihnen den Schutz der Behörden
zu. Charakteristisch ist es jedenfalls, dass die
Israeliten noch bis zum heutigen Tage das aus ihrer
ehemaligen germanischen Heimath mitgebrachte
Jüdisch-Deutsch sprechen und vom polnisohenElemente
so wenig angenommen haben.

Die Juden begannen in Polen schnell an Zahl
und Wohlstand zu wachsen uud durch die Ver-
einigung Litthauens mit Polen fanden sie auch dort
einen ausgedehnten Wirkungskreis für ihre Leistuugs-
iäbigkeit. Witold, der Grossfürst von Litthauen,
verlieh den Juden in Brzesc, Trozk uud Grodno
Privilegien, kraft deren sie an Rechtbefugnissen den
übrigen Stadtbewohnern gleichgestellt wurden. Diese
Verleihungen bestimmen die Geschäftszweige der
Juden; sie konnten auf Pfänder leihen, Schankwirth-
Schaft betreiben, in den Strassen und Marktplätzen
kleinen Handel führen und ausserdem waren ihnen
auch verschiedene Handwerke freigegeben. Eine kleine
Anzahl befasste sioh auch mit dem Ackerbau uud
andere waren einfach Bürgersleute.

*) Nach dem Polnischen des Josei Wolf,  bearbeitet von
S. Horwitz.

Die Hauptbeschäftigung der reichen, iitthauischen
Juden im 15. Jahrhundert bildeten die Pachtungen
der Steuern , der Zölle und Mauthgebühren. Die
Zollkammem, die Steuern von Branntwein, Salz und
Wachs, die Ueberfuhr- und Brüokenabgabeu etc., be-
fanden sich in jüdischen Händen. Die Herren
schauten neidisohen Blickes aut die immer reicher
werdenden jüdischen Arendatoren und Zollpächter.
Man trachtete sie zu beseitigen, man versuchte die
Steuern durch Beamte einheben zu lassen, aber die
Eintreibungsart muss für den grossherzogliohen
Fiscus nicht so vortherlhaft gewesen sein, da man
nach einer gewissen Zeit wieder zu deu Juden zurück-
kehrte. Und in der That waren die Verbindungen
mit den jüdischen Zollpächtern für die Grossherzöge
unbestritten am bequemsten. Litthauens Beherrsoher
befanden sich nämlioh in fortwährenden Geldverlegen-
heiten nnd die Juden erlegten anticipaudo einen be-
trächtliohen Theil des Pachtsohilling, warteten manch-
mal auf eine Rückzahlung der Schulden jahrelang in
Geduld und nahmen auch an Zahlungsstatt Gegen-
stände in natura wie: Salz, Honig, Wachs, Weizen
uud sogar ganze Viehheerden.

Auf diese Weise sammelteu die jüdischen Pächter
Reichthümer und mit der Zeit erstanden sie auch,
tkeils durch Kauf, theils durch Verleihungen der
Grossherzöge Landbesitz , wobei sie oft genug zum
Christenthum übergingen.

Als Kasimir der Jagellone im Jahre 1492 mit
Tod abging, hinterliess er seinem Sohne Alexander,
der den grossherzoglicheu Thron bestieg, eiue er-
kleckliche, bei Juden contrahirte Schuldenlast. Anfang«
lieh ging alles im alten Geleise. Alexander bezahlte,
wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten, die väter-
Hohen Schulden. Die Steuern wurden weiter den
Juden überlassen und zwar denselben, welche sie von
König Kasimir in Pacht erhalten hatten. Aber diese
finanzielle Abhängigkeit wurde dem Grossherzog und
den Magnaten lästig, und von da war nur noch ein
Schritt , einen Anlass ausfindig zu machen, um sich
vom Joche der jüdischen Gläubiger befreien zu
können. Und um einen Anlass war man nicht ver*
legen, ln jener Zeit wurden die Juden aus Spanien
vertrieben, und der König Johann Obraoht gestattete
ihnen nicht , in Krakau zu wohnen. Unter einem
religiösen Vorwände also wurde im Jahre 1495 ein
Dekret erlassen, welches alle Juden , welche das
Christenthum nioht annehmen wollten, zur Verbannung
aus deu Grenzen Litthauens verurtheilte.

Selbstverständlich (?) nahmen viele Juden unter der
Pression dieser Ordonanz, uud insbesondere die wohl-
habeudereu, die Taufe au. Dieseu Letzteren wurde



nicht nar der Besitz ihres Vermögens and ihrer Liegen•
sohaften bestätigt , sondern aaoh die Paohtangen,
wenn sie welche inne hatten . Die Uebrigen mussten
naoh Polen aaswandern, ihre immobilen Besitzungen
zar Verfügung des Grossherzogs Alexanders zurück•
lassend. Aber diese Verfolgung währte nioht lange.
Als Alexander nämlich König wurde und zum Krieg
mit Russland Geld benöthigte , räumte er den Juden
das Ansiedelungsrecht in Litthauen in denselben
Städten, welche sie vor der Vertreibung bewohnt
hatten , wieder ein, aber unter der Bedingung, dass,
wenn sie ihre früheren Besitzungen zurüok haben
wollen, sie dieselbe von dem gegenwärtigen Besitzer
zurüokkaufen müssten. Ausserdem wurden die lit-
thauisohen Juden verpflichtet, während des Krieges
1000 Reisige auf eigene Kosten zu erhalten.

Nach Litthauen zurürokgekehrt, nahmen die
Juden in sehr kurzer Zeit ihre früheren Stellungen
wieder ein, und das um so leichter, als sie in der
Person des Königs Sigmund I. einen eifrigen Pro-
tector fanden.

Zu jener Zeit waren unter den Juden Litthauens
die drei Brüder Abraham , Miohael und Eisek
Ezofowioz  aus Brzesc, die vornehmsten.

Aller Wahrscheinlichkeit naoh bekleidete Abraham
noch vor der Katastrophe des Jahres 1195 das Amt
eines Burgvogtes zu Kowno. Das Verbannungsdekret
der Juden zwang ihn naoh Wilna, um dort über die
von ihm innegehabten Paohtungen Reohnung zu legen.
In den zeitgenössischen Quellen finden sich gar keine
Spuren von seiner Thätigkeit im nächsten Dezennium
vor. Daraus wäre zu schliessen, dass er das Sohiok-
sal seiner mitverbannten Glaubensgenossen theilte.
Es ist aber zu vermuthen, das*, als ihm der Aufenthalt
im Auslande lästig ward, er naoh Litthauen zurück•
kehrte und das Christenthum annahm, und der König
Alexander, seine ungemeinen Fähigkeiten würdigend,
nahm ihn nicht nur wieder in Gnade auf, sondern
verlieh ihm auoh den Adel mit dem Wappen
Jaatrzubieo. Als Abraham Ezofowioz im Jahre 1500
die Mauthe von Kowno in Pacht hielt, war er be-
reits Stadthauptmann״ von Smolensk und Vogt von
Minsk.“ Damals sohon musste er sich um den König
viele Verdienste erworben haben, wenn er für ewige
Zeiten die Besitzung Wojduwy im Wilnaer Bezirke
von dem Güteroomplexe Rakanoisk mit dem Stifts•
briefe folgenden Inhalts geschenkt erhielt : Da״ sioh
durch Tugenden und Charakter jeder vou einem
mittleren Stande zu einer höheren Stute erhebt und
da angelangt, noch grössere Beweise seiner Treue seinem
LaDdesherrn gegenüber und der vernünftigen Er-
f'üllung Seiner Befehle ablegt, sonach den treueu, red-
liehen und makellosen Dienst des edlen Abraham
Ezofowicz, welcher zur Zeit, als der Feind unsere
Grenzstädte und Schlösser überfiel, sioh immer um
uns verdient gemacht hat, sein Blut und Gut nioht
schonend, in Erwägung ziehend, verleihen Wir ihm
als treuen Diener, ihn belohnend und ihn auoh für
die Zukunft für Unsern Dienst noch mehr anzu-
spornen, die Herrschaft Wojduwy eto. auf ewige
Zeiten und mit diesem Stiftsbriefe verschreiben Wir
selbe dem Abraham, seiner Frau, seinen Kindern, und
Nachkommen etc.“

Gleich nach Sigmund I . Thronbesteigung bestätigte
dieser dem Abraham alle Verleihungen des Königs
Alexander, wie die Herrschaft Wojduwy mit ihren
Servituten, die im Smolensker Bezirke und in der
Minsker Wojwodschaft.

Der grossherzogliohe Staatssäckel befand sich zu
jener Zeit in einer sehr traurigeu Lage, der Mangel
an Geld machte sich sehr fühlbar, und das umsomehr,
als die Einnahmen grösstentheis in natura , in Gestalt

von Rohmaterialien eiugingen. Sigmund I . musste
dem Beispiele seiner Vorgänger folgen und Anloihen
aufnehmen. Gleich im ersten Jahre naoh seiner Thron-
besteigung war Sigmund L dem Abraham gegen 2000
Sohook Grosohen sohuldig. Diese Sohuld war theils
durch ihn, theils noch durch König Alexander oon-
trahirt worden. Bis zur Bezahlung dieser Summe
Überlie88 der König die Einkünfte von Zoll und Salz
in Kowno und den Waohszoll inj Smolensk dem Abraham
in Pacht . Diese Einkünfte müssen sehr bedeutend
gewesen sein, wenn Abraham noch vor Ablauf zweier
Monate seine 2000 Sohok Grosohen zurüokerhalten
hatte und überdies als Uebersohass in Grodno an
Händen des Königs weitere 500 Schock erlegte, wo-
für er die weitere Bestallung zur Verwaltung dieser
Einkünfte erhielt . Gleichzeitig überliess der König
für den Betrag von 900 Schock Groschen, die Mauthe
zu Minsk an Abraham Ezofowioz in Pacht . Um die-
selbe Zeit pachtete Ezofowicz auch das litthauisobe
Münzregal. Indem Abraham auf diese Weise die
Zölle und die Münze, also die Hauptquellen der
königl. Einkünfte in Händen hielt, war Abraham in
Litthauen die wichtigste Person für den König und
stand mit ihm in naher und fortwährender Ver-
bindang . Dies alles geschah um dieselbe Zeit, als
König Sigmund naoh Wilna kam und davon ver-
ständigt , dass einige seiner Hofleute fortwährend mit
dem Verräther Hliriski Beziehungen unterhalten , liess
er im Januar 1509 Obracht Gasztold, Fedko Chrebto-
wioo, Schatzmeister, Martin Chrebtowioz, Stallmeister,
und andere gefangen nehmen . In Ermanglung eines
Schatzmeisters also, betraute der König, Wilna ver-
lassend, Abraham Ezofowioz mit verschiedenen Aus-
Zahlungen, wovon Letzterer , im Juni desselben Jahres
naoh Krakau kommend, dem König Reohnung vor-
legte, laut welcher er auf Grund königlicher Briefs
und Ordres 5000 Gulden und 809 ,Schock Grosohen
ausgezahlt hatte . Die obigen Summen gestattete der
König Ezofowioz von verschiedenen Einkünften zu
beheben: von dem Burgvogte in Wilna, von der
dortigen Zollkammer und von den Wachsgeldern,
von den Zollämtern in Brzesk, Luck und Wlodzimierz.
Ausserdem erhielt Abraham das Privilegium, Aas-
ländisches zollfrei za beziehen. Seinerseits, macht
Abraham Ezofowioz, Stadthaupt mann zu Smolensk,
Vogt von Minsk, sich dem Könige für die ihm er-
wiesenen Gnaden und Wohlthalten dankbar zeigend,
ein Geschenk von tausend Mark seines eigenen Silbers
für die litthauisohe Münze, mit der Verpflichtung,
daraus Münze zu prägen , 80  lange er das Münzregal
ln Paoht halten wird .“

Um dieselbe Zeit erhielt Ezofowioz ein könig-
Hohes Privilegium auf die Herrschaft Hryakow und
zwei unbekannte Ländercomplexe im Trookaer Be-
zirke. (Schluss folgt)

(Jeher den Gregorius Haitman’s von Aue.
Von Dr. S. Gelb haus,  Rabbiner und Prediger zu Prag.

(Fortsetzung .)
7. 148—152 Au einer swester minne

86 riet er im ze verre,
unz daz der jankherre
verkerte 8iue triuwe guot
üf einen valschen muot.

Vergl. II . L. Samuel 13,1: Und״ Absalom, der
Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hiess
Thamar und es liebte sie Amnon der Sohn Davids.“

8. 165—168 War umbe verhenget im des got
üaz  er 86 gr6zen argen 80t
Irumt Uber sine hantgetät
die er nach im gebildet hat?



Diese Verse sind fast eine wörtliche Wiedergabe
des Aasrafes : ״ Du, dessen Aagen rein sind, der das
Böse nioht sehen und das Unrecht nioht sohauen
magst, warum siehst du denn dem Falschen au, und
schweigst , wenn der Böse den versohlingt , der ge•
rechter ist als er.“ (Habakuk 1,13) (Vergl. auoh
Psalm 10,1—2.) Der Ausdruck : die er nah ihm ge*
bildet 'hat, bezieht sich auf Genesis 1,27: , Und Gott
schuf den Menschen naoh seinem Ebenbilde .“

810—214. Si sprach: wie״ nü bruoder n.ia?
wes wil dü beginnen?
14 dich von dinen sinnen
den tiuvel niht bringen,
waz diatet ditz ringen?

Diese Verse sind fast identisch mit den ab- !
wehrenden Worten Thamars II . Samuel C. 13 V. 12:
,Nicht doch mein Bruder, entehre mich nioht, denn
so darf in Israel nicht gethan werden. Begehe nioht
eine solche Schande , wohin 8011 ich mit meiner
Sohmac’n gehen . Und du wirst sein wie einer der
Schändlichsten in Israel.“

223—223. Alsas verstünde se der gedanc,
nnz daz er mit ir geranc,
wand* er was starc und si kranc
daz er'z äne der guoten danc
brühte üf ein ensespil.

Auoh in der Zeichnung dieses Vorganges ist die
Schilderung in Samuel wieder zu erkennen : , Er aber
wollte nioht auf ihre Stimme hören und er that ihr
Gewalt an und verunehrte sie.“ (Das. 14)
10. 245—250. Nil si gewamet dar an

ein iegelic ’1 man
daz er swestern noch nifteln si
niht ze heimliche bi:
ez reizet daz ungeviiere
daz man wol verswilere.

Die Warnung, mit weiblichen Verwandten nioht
allzu trauten Umgang zu pflegen, erinnert an die
Anordnung , die durch die Sünde Amnons veranlasst
wurde, mit weibliohen und selbst unverheiratheten
Personen nicht allein zu sein. In Synhedrin 21 heisst
«8; . הפנוייםועלהייחודעלגזרו.שערבאותהרבאמר  Es
spricht Bab : , In dieser Stunde verbot man das
Alleinsein mit einer Ehefrau und auch mit einem un-
verh6iratheten Mädohen.“
11. 285—286. Alsam was iugevallen

daz houic zuo der gallen.
Eine biblische Ausdrucksweise . , Sie verwandeln

Bitteres in Süsses und Süsses in Bitteres .“ (Jesaj . 5,24)
305—307. Auch ist uns dicke vor geseit

das ein kint niene treit
eines vaters schulde.

Dieses bezieht sich auf das 5. Buch Moses
C. 24,16. , Kinder sollen uioht wegen der Väter ge«
tödtet werden.“
12• 380—383. Er meinde wol si beide,

und tröste si vil harte wol,
85 man den vriunt nach leide sol,
daz niemen doch erwenden kan.

Die hier geschilderte freundliche Theilnahme
erinnert an Psalm 35,14 : , Als wäre er mein Freund,
mein Bruder, so ging ioh einher, wie einer der um
seine Mutter trauert.“
lt . 484—437, Ir siinde und ir schände

mac si 86 baz gebilesen.
si mac den armen grilezen
mit guote und mit muote.

Einen ähnlichen Gedanken drüokt der talmudisohe
Satz aus: . הקרבנותמכלצדקהגדולה ,Almosen ist
wichtiger als alle Opfer.“ (Suooa 49) (Vergl . meine
Schrift : Freidanks Bescheidenheit S. 44.)
14. 481—482. Sic herze volget ir von dan,

daz ihr bestuont bi dem man.
Vergl. Hohes Lied 4—9. , בלהאחותילבבתני »Du

hast mir das Herz genommen meine Schwester , meine
Braut.“

16. 521—526. An got satzen ■i den rat,
daz er si aller nntit
bewerte an disen dingen,
dö muose in wol gebogen:
wan im Dimer missegüt
der sich te rehte an 1m verlöt.

Vergl . Psalm 26,1. , Auf den Ewigen !vertraue
ich, so werde ich nioht wanken .“ »Wer auf Gott
vertraut, den wird Gnade umgeben .“ (Das. 32,10)
,Vertraut auf Gott za jeder Zeit, denn der Herr ist
ein ewiger Hort.“ (Jesajas 26,3.)
16. 531—437. Der wirt buop sich versolene

und gwan vil verholne
ein väzzelin vil veste
und darzu das beste
daz da iener mohte sin
dä nart daz schoene kindelin
mit manegen trahteu in geleit.

Dieser Vorgang ist entlehnt der Schilderung
der Aussetzung Mose’s : , Und da sie ihn nioht länger
verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Hohr
und verklebte es mit Lehm und mit Pech und legte
das Kind hinein und legte es in das Schilf am Ufer
des Nils .“ (Exodus 2,3) (Fortsetzung folgt .)

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

In J. Gurland ’s ,Beiträge zur Gesohiohte der
Judenverfolgungen “ (Separat-Abdruok aus dem , Jüd.
Liter. Magazin “ von Eisig Gräber) ist Folgendes zu
berichtigen:

Heft I, S. 4 : Das Datum unter dem Klagelied
אומןטבח  hat in der Unterschrift das Caronogramm:

. הזאתהק־־גריתא "TH ויקונן  Die duroh den Druck
hervorgehobenen Buchstaben betragen in Summa
434 = 1674. In einer Note bemerkt der Verfasser
ן״5* richtig , dass diese Jahreszahl nioht stimmt , dass
sich das traurige Ereigniss im Jahre 1768 (5528) zu-
getragen hat. — Zu diesem .Jahreszahl (K. Z. הב"! )
stimmen auch genau Wochentag und Monatsdatum

בתמוועשרחמשההשניביום  als Beginn des Ereignisses.
Es ist nun nichts einfacher, als durch Berichtigung
eines leicht zu übersehenden Schreibfehlers die
Schwierigkeit zu heben. Ohne Zweifel sollte in dem
Worte ויקןנן  das ״ק*  statt des »V* hervorgehoben
werden ; dieses würde alsdann genau das richtige
Jahr 528 (1768) ergeben . Noch leichter aber wird
die Schwierigkeit gehoben , wenn man in Betraoht
zieht , dass das Wort ויקנן  in Samuel II, 1,17, dem es
entnommen ist חסר  geschrieben ist . Der Punkt über
einem zweiten Buchstaben des Wortes hat dann ohne
allen Zweifel über dem *p״  gestanden . Diesen Lapsus
calami hat der Verfasser übersehen.

Heft II, S . 9, Note : Statt 1698 (Sterbejahr Moses
Zacut’s) lies 169 (.

s. 11, z . 14: שהתוכחהבפרשהת׳ךן.שנחאדרבר״ח
נזכרהבה — Dieses Datura ist unmöglich,  denn

im Jahre חת״ (K . z . (בח״ג wurde בחקתי(תבואכי
kann nicht, gemeint sein ) am 24. Jjar gelesen . Am
darauf folgenden Mittwoch , kurz nach Pfingsten flng
das Gemetzel an. (Vergl.: יהודהשבט  Ed . Wiener
S. 135. Z. 3). Dies war also am 28. Jjar. Es muss
daher statt אדר׳בר״ח  heissen איירבב״ח . Dass es in
der Note noch ה) einmal heisst בר״ח״״וצ״ל , ist mir
unbegreiflich , da hierdurch der Fehler nicht b e-
richtigt,  sondern wiederholt  wird . Die Schuld
liegt hier wohl an der Verwechselung des ר  mit ב ,
welche in der Currentschrift sehr ähnlich sind.

s . 16, z . 20: שמחתיום(ת״ח)תשרילחדשיוםבט״ו
התורה  begann das Gemetzel in Dublin.  Nach dem
Gottesdienste סוכהמצותלקייםבקשו . —
zweierlei zu beachten : Erstens fällt das Fest שמחת
התורה  nioht auf den 15. Tisohri und zweitens hat an



diesem Feste die סוכהמצות  bereits anfgekört . Sollte
daher nicht der erste  Tag סיבת  gemeint sein und für

התורהשמחתיום  gelesen werden müssen שמחתנויום ?
Für התורהשמחת  spricht zwar die Pijatstelle:

בנהוראלדרולהלללהודות,ומוכרהכשירהפיהםופתחו ;
es müsste alsdann aber statt בט״ו  heissen בכ״נ . Was
ist nun richtig?

S. 24, Z. 7: Für שבועות(?)ש־׳ו  muss es wahr-
scheinüch heissen שבועותשני .

Heft III, 8 . 12, Z 5 : Statt 1675 der 25. September lies
1657 den 24. September.

s . 18, z . 6 : statt ת״ק  lies ת״ב •
8 , 39, Z. 15 : Statt 1613 lies 1650
s. 40. z. 22: statt תרר״ב  lies תקל״ב

Litteraturbericlit.
Recensionen.

nnd humanistische Anschauungen ; 5. synagogale
Einführungen ; 6. Lexicalisches und Exegetisches.

1. a) Allgemeine Decislonen.
Wer nicht das Wesen der Ehescheidung kennt , be-

schattige sich nicht mit bezüglichen üecisionen . Auch soll
über Erlaubtes und Verbotenes nur Derjenige ein Gutachten
abgeben , der in dieser Hinsiebt approbirt ist . (Chemdah
Genusah , S . 2b.)

! Wo in den talmudischen Quellen dio Ansichten ver-
' schieden sind . i«t es nicht gestattet , nach Belieben die eine

oder andere Ansicht zu wählen , sondern es müsse das einmal
aufgestellte Princip consequent von demjenigen festgehalten
werden , welcher zur Entscheidung über dasselbe berufen wird.
(R . Zadok Gaon , S 75.1

| In finanziellen Dingen muss bei althergebrachten Ein-
iiibrungen nach der Ursache geforscht . Haben sich die Ver-

' hältnisso geändert , so verändert sich auch der Rechtsstand,
j (R. Ohananjali Gaon, S. 173;.
; Schon im 18. Lebensjahre darf man, nach dem Vorbilde
1 R Eleasar des Sohnes Asarjah , zum Richter Uber religiöse
1 Angelegenheiten erwählt werd -11 Das 40. Lebensjahr ist nicht
i unbedingt nothwendig . 1R Scherirah Gaon , S. 192;.

Jede durch Zwang herboigetührte Thathandlung ist recht-
׳ין  ich ungültig . (R. Saadjah Gaon , S. 166.)

M fl Iler,  l )r. Joel . Einleitung in die Res-
ponsen der babylonischen Geonen. Berlin 1891.
300 Seiten. 8°.

Der Herr Verfasser hat in diesem umfangreichen
hebräischen Werke einen Blick in das geistige Leben
der Geonen nicht nur mib auerkennenswerther Sach-
und Faehkeuntniss gethan , sondern auch allen Lesern
des Buches in fliessender hebräischer Sprache Ge-
legenheit gegeben , sich mit den Geisteshelden von
vier Jahrhunderten zu beschäftigen , die innerhalb
der grössten Verfolgungen von Aussen , als mit
Flamme und Schwert der Mohammedauismus sich die
Völker Asiens erobert hatte, im iuuern  Geistes-
leben des Judenthnms einen Mittel- und Sammel-
punkt suchten u. fanden. Speziell die Responsen bilden
einen Hauptzweig der geistigen Thätigkeit der Geonen.
Der Verf. weiss die Geschichte der religiösen Gut-
lichten bis auf die biblische Zeit, z. B. hinsichtlich
des zweiten Passah (Num. 9,10 ) und des Erbrechtes
der Töchter Zelafchad’s (Num. ,׳27,0 zurückzutühreu
und widmet in den ersten 13 Abschnitten den Collek-
tioneu der Geouen -Responsen, und in den letzten
10 Abhandlungen den Aeusserungeu der Geonen
selbst gründliche und lehrreiche kritische Betracht-
ungen. Aus dem Inhalte des Buohes seien einige
Momente hervoigehoben , welche geeignet seiu '.•f-eu,
von der Freisiunigkeit der Geoueu, ihrer ethischen
Weisheit , ihrer Milde, Schonung und Duldung den
verschiedenen Richtungen uud Ooutessioueu gegen-
über ein beredtes Zeugniss zu geben und einen Ein-
blick in die damaligen Zeit- uud Culturverhältnisse
zu gewähren. Diese Momente  sind folgende:
1. Rituelle Entscheidungen ; 2. Ansichten über Leichen-
feierlichkeiten ; 3. Verhältniss zu Niohtjulen ; 4. ethische

I . b) Specielle Entscheidungen.
Ein natürlicher Sohn ist erbberechtigt , sofern der Vater

sich zu demselben bekennt . (R. Paltai Gaon S. 91.)
Das Maas eines Eies wird in Babylonien berechnet nach

16 und zwei Drittel Silberstückeu , welche in einem Ei ent-
halten sind . (R. llilai ben Natrouai .)

Dem Wortlaute der Schritt nach ( ההורתתהיהלמק
בפיך)״ Dass das Gotteswort auf Deinen Lippen lebe ‘‘ würde

wohl dio Beschäftigung der Gotteslehre vom Anlegen der Ge-
betriemen betreien . Dennoch schliesst , herrschendem Brauche
dar Weisen gemäss , das Eine das Andere nicht aus . (R. Samuel
ben Cliotni Gaon S 171)

Arabische Pilger dürfen einer Elietrau die Scheidungs-
Urkunde übermitteln , sofern ein Jude diese empfängt und der
Frau übergiebt . (Derselbe S. 173.;

II . Ueber Leichenfeierliehkeiteii.
Auch au dem Leichenbegängnisse eines Säuglings ist

Jeder zur Theilnthme verpflichtet . (R. Natronai Gaon S . UH)
Am Sabbath , an welchem ein Gottesgelehrter gestorben

ist , recitiro man d!e prophetischen Textworto : Die״ Ehre ist
aus Israel ge wichen. *־ (R. Saadjah Gaon S. 168)

Et heischt es auch die gute Sitte bei jedem Gelehrten,
der verstorben ist , an der Bahre zu reden , so geziemt es sich
insbesondere bei einem Lehrer des göttlichen Wortes , der
von der Stelle am , wo er gelehrt hat, mit Worten der Er-
innerung betraut werden soll iS . 269 .)

Dio Autbahruug einer Leiche vor der heiligen Lade soll
nur daim erfolgen , wenn der Verstorbene eine hervorragende
Grösse der Gotteslehro war . (R. Haja Gaon S . 254 .)

III . l)as Verhältniss zu Nichtjuden,
Die Berührung des Weines durch einen Nichtjuden macht

den Geuuss des Weines keineswegs unstatthaft,  da der
Gedanke an Götzendienst jetzt ausgeschlosseu ist . (S . 279 .;

Von einein Juden , dar vom Glauben der Väter abgefallen
und reuig wie lergokelire war , darf inan Wein trinken . (R. Zadok
Gaon , S. 7 ( .)

Der Abtrünnige , der zum Judeuthum sich wieder reuig
bekehrt , ist iu Gnaleu autzuuehmen . (R . Amrain Gaon,
Seite 123 )

Wucher ist auch Nichtjuden  gegenüber auf’s strengste
untersagt . (Derselbe ib . i (Schluss folgt .)
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Unbefugter Nachdruck aus diesam Blatte ist niehl  gestattet

Ein Jude als Minister des Königs Sigmund.
Eine historische Skixze.

(Schluss.)
Ohne Zweifel musste sich der König schon lange

mit der Absicht getragen haben, Abrahatn Ezofowicz
die Finanzen des Grossherzogthums anzuvertranen;
in Litthanen war niemand da, der dieses Geschäft
versehen und den König von seinen fortwährenden
Geldverlegenheiten befreien konnte . Es war aber
kein Leichtes einem frischen Neophyten ein Amt zu
verleihen, mit welchem Sitz• und Stimmrecht im
grossherzoglichen Rat he, der aus den grössten Staats•
Würdenträgern bestand , verbunden war. Der König
nahm daher zu einem anuern Mittel Zulluchl . Im
Herbste des Jahres 150!) wurde der Sekretär Bohusz
Bohowityuowicz zum litthauischen Schatzkanzler er-
nauut , er bekleidete aber nur eine kurze Zeit dieses
Amt und resiguirte , 011er richtiger , er wurde in Er-
manglung der nöthigen Qualification entlassen.

Da entschloss sich der König zum entscheidenden
Schritte und zu Anfang <les Jahres 1510 ernannte er
Abraham Ezofowic, den Smoleusker Stadthauptmann
(Siarost ! Min'sker Vogt, zum litthauischen Gross-
Schatzkanzler.

Das htthanische Archiv hat uns leider Abrahams
Ernenuuugsdekret nicht aufbewahrt und die zeit-
geuössischeu Quellen beobachten nicht nur über die
Details , von welchen diese Begebenheit begleitet seiu
musste, ein hartnäckiges Schweigen, sondern erwähnen,
wie mit Absicht, nicht einmal hzotowicz Ernennung.

Jedenfalls konnte die Ernennung nicht gut aut•
genommen sein und ohne Zweitel folgten ihr von
Seiten der Grossen Proteste.

Der König aber liess es sich angelegen sein,
aus aliem Vortheil zu ziehen und die Amtsverleihung
war für ihu eine Quelle bedeutender Einkünfte . E:ne
solche Würde konnte also auch Ezotowicz nicht um-
aoust zutheil geworden sein.

Er hat den König von den Schulden befreien
müssen und musste vielleicht auch versprechen, gt-
wisse Ausgaben aus seiuer eigenen Schatulle zu be-
streiten . So viel steht fest, dass er sich iu seinem
Schatzkanzleramte behauptete; als Mitglied des
köuigliehen Ratlies bescheinigte und couir&signirie
er von da an, mit den iihrigen Diguitären, die aus
der königlichen Kanzlei hervurgeheuden Privilegien
und Diplome. Damals, o ler etwas triiher noch, war ein
Statut des Köuigs Alexander erschienen, welches be•
*agte, dass es Sache des Schatzkanzlers sei, die
Finanzen zu bewachen, die ötl'eutlicheu Einkünfte
cinznheben, die Ausgaben ausznlegen, beide iu
Rechnung zu stellen nnd die Münzprägung zu be-
wachen.

Der vollständige Mangel jeglicher Quelle macht
es unmöglich, Abraham Ezofowiczs linanzielle Thä ’.ig-
keit, seinen Einlluss auf Liilhaueus ökonomische
Lage zu beurlheilen und ob er auch iu seiner hoheu
Stellung dem Lande vou Nutzeu war.

Den litthauischen Grossen gegenüber, welche be-
ständig auf eine Treuuung vou Polen hinarbeiieten,
stand Ezefowicz an d'*r Seite des Königs. Gleich
zu Begiun seiuer Amtirung wurde auf dem Sejm —
Landtag — zu Piotrkow beschlossen, dass das Gross-
herzogthun» Litlhaueu und Preussoa au den lest-
gesetzten Beiträgen fürs allgemeine Wohl oder der
sogenannten Republik, gemeinschaftlich zu parti-
cipireu haben.

Trotz seiuer hoheu Stellung ln ach Abraham
Ezotowicz nicht mit seinen Brüdern Michael und
Eisek, die Juden geblieben waren ; er kaufte von
ilmeii Damaste, Saiumt uud Tuch, und deu ei zielten
Gewinn theilte er mit ihnen gemeinschaftlich . Sein
ohnedies schon sehr bedeutendes Vermögen vergiö -sert«
er durch fortwährend׳* neue Ankäufe. Zu Eude des
Jahres 1.V0 erlheilt ihm der König die Bewilligung,
von Johauu Sapieha die Herrschaft Nowy Dwor zu
erstehen und im lolgenden Jahre verleiht er ihm ein
Haus iu Wilna. Iu demselben Jahr •*, während des
Landtages iu Brzesk bestätigte der König dem
Abiahätn Ezofowicz die Erwerbung des Gutes Zeros-
iawsk im Grodnoer Bezirke Der Kauter vergrosserte
diesen Landsitz durch die Erstehung von Servituten
und uncultivirteu Ländereien. Einige Jahre spater
bestätigte ihm der König wieder deu Ankauf des
Meierhofes he• Min' k. Abraham wuchs an Reich-
tbum uud Ansehen uud sein Vermögen muss gross
gewesen sein, wenn er dem König im Jahre füll
die für  jene Zeiten uugeheure Summe von lüOüÖnng,
Goldgulden leiht, welcne der König aut dem Schlosse '
ULd der Stadt Kowno uud der Herrschaft Ruinszyszk



siclmtellte . Zu Begin des[ folgenden Jahres erstand
Abraham von Iwau Sapieha, dem Wojewoden in Pod-
)achitn , die Wojewodschaft Minsk und erhielt auch
hierfür die königliche Sanction. Wie wir oben er*
wähnten , hatte der König für die Verpfandung
Kowno’s eine sehr bedeutende Summe erhalten. Nach
vollzogener That >ache blieb dem König nichts mehr
übrig , als diese Stadt Abraham Ezofowicz zu über-
lassen, der auf diese Weise zu den bereits bekleideten
Aemtern auch den Titel eines Starossen von Kowno
zugesellte.

Seinen Bemühungen und seiner Befiirwoitnng ist es
ohne Zweifel zuzuschreiben, dass der König 1511 die
Juden von der Verpachtung , Pferde ״100 für den
Krieg zu stellen, befreite, ihnen freies Haudels* uud
Gewerberecht ertheilte und in der Person des
Mio hael Ezofowicz, eines Bruders Abrahams, einen
״ Aeltesten“ mit Kichtergewalt, für sämmtlich9 Juden
Litthauens ernanute.

Der König gerieth immer mehr bei Ezofowicz
in Schulden und das in einem so hoheu Grade, dass
es unmöglich war, das finde dieser pecuniären Ab*
häugigkeit abzusehen. Im Jahre 1517 borgt der
König hei seiner Abreise von Litthauen nach Polen
vom Schatzkanzler 2000 Schock littbauische Groschen,
die er sich mit seinem Königsworte obligirt , gegen
Ostern zurückzuzahlen. Zu Ende des folgenden Jahres
prolongirt der König dem Ezofowicz die Pachtung
der Mautlikammer in ßrzeso gegen einen jährlichen
Pachtzins von 1000 Schock Groschen Anfangs 1519
nahm der König von Ezetowicz Zobel-, Marder- und
Biberpelzwerk im Gesammtbetrage von 3217 Schock
Groschen , bezahlte einen Theilbetrag gleich und den
Best verpflichtete er sich kurz daraut zu erstatten.

Abraham Ezofowicz besass ausser seinen be-
deutenden Gütern iu Litthauen auch im Königreiche
(Polen) Ländereien uud die Solecker Starostei . Das
geht aus seinem ersten Testameute , welches er im
Dezember 1518 iu Brzesc verfasste, hervor . In diesem
Testamente bestellt Abraham Ezofowicz, Sckatzkauzler
des Grossherzogtbura Litthauen , Starost von Kowno
und Soleck, für den Fall seines Absterbens zwei Vor-
münder und zwar für seine Besitzungen in Litthauen
Obracht Marcinowiecz, Wojwoden zu Polock, uud tür
seine Güter iu Polen Krzyszlot Szydlowiecki, Woje-
woden und Starosteu zu Krakau.

Als sich Abraham Ezofowicz im September 1519
dem Tode nahe fühlte, entwarf er iu Brzesc seine
letztwillige Verfügung. Seinem Sohne Wasil, der
mit Jadwiga , der Tochter des Jurja Jwanowiez Jlinicz,
1101 marschall und St.irost, verlobt war, vermachte er
die Güter Zernslawk und Gladkowice, ein Haus iu
Wilt .a und 1 ,״('״,1  Guidgul len aut Kowno und ltum«-
zysxki sichergeslellt . Iu diesem Tes' atueule bittet er
den Herrn Jlnic/ , er möge seinen Sohn und dessen
Vermögen unter seine Obhut nehmen, bis er alter
werde und seine des Jlnicz’s Tochter heiratheu wird.
Seinem zweiten Sohne Konstantin , verschreibt Abra-
Lam Nowy L' wor, das Hryukowskische Gut, deu
Meierhof bei Wilna, ein Haus iu Wilna und 700t)
Schock litthauischer Groschen, seiner Gemaliliu Hanna
vermachte er 1000 Schok Groschen, alles Silber uud
die Keveiiueu von Konstantin « Gütern, »einer Tochter
Maryna schliesslich, ausser einer bereits fertigen Aus-
Steuer die Einkünfte von Wasil's Domänen; ausserdem
haben ihr die Brüder bei ihrer Verheirathuug je
200 Schock Groscheu auszuzaldeu.

Zu Testamentsvollstreckern wurdeu die Herren
Obracht Gasztold und Jurja Jlinicz eruaunt.

Unter andern! unterschrieben dieses Testament
als Zeugen: seiue Frau Hanua, zwei Geistliche aus
Brzesc, der Prior der heiligen Dreifaltigkeit, der

Probst vom heiligen Geiste uud die Brüder Michael
und Eisek.

Abraham Ezofowicz muss gegen Ende 1519 ge-
sterben sein, wahrscheinlich gleich nach dem Ab•
fassen des obigen Testamente *. Seiu Nachfolger als
Schatzkanzler war Bohnsz Bohowityuowioz, der itn
Mai 1520 zum zweiten Male für dieses Amt nominirt
wurde.

Abrahams Wittwe Hanna heir&thete den Johann
Swetycki.

Vou Abraham Ezofowiczs Kiu lern vermähl :e
sich die Tochter Maryna nach dem Königreiche mit
Herrn Solw , einem Bruder des Martin Züoroiroki,
königlichen Mundschenken, dem sie die Soleckaer
Güter als Mitgift brachte.

Konstautiu Abramowicz zeichnete sich durch
nichts aus. Die von seinem Vat-r geerbte Besitzung
Nowy Dwor verkaufte er 1555 d-*r Königin Boua

Der älteste Sohn des Schatzkanzlers , Joliauu
(Wasil) Abramowicz gerieth unter die Vormundschaft
des Herrn Jlinicz uud rerheirathete sich dann mit
desseu Tochter Jadwiga , die im Jahre 1530 kinderlos
starb . Johann ging mit Hanu 1 Kotowicz eine *weite
Ehe ein, starb vor dem Jahre 1503 uud hinterliess
eineu Sohn Johann und eine Wittwe . Johanu II.
(Janowicz) Abramowicz , nahm dts Prädikat ״ zu
Woruiiny “ an. Schon im Jahre 1580 war er Lidz•
kaer Starost , Wilnaer Statthalter und ein Wojski
(ein altpolnischer Beamteniilel). Am 22. Juni 1593
erhielt er die Nomination auf die Miuskaer uud 1590
aut die Stnoliuskaer Wojwodschafi. Er atarb am
19. April 1002. Von seiner Frau Dorothea, welche
im hohen Alter von achtzig Jahren starb , hinterlies
er eiueii Sohn Nikolaus, den Starodsbrusk &er uud
Miadzioloskaer Starosten , der dsr Reihe uaoh die
Aerater eines tiithauischeu Mundschenken (1038), eines
Mscislawskaer Kastellans und Wojwolen (1039 uud
1013) und eiues Trockaer Wojwodeu (1047) be-
kleidete. Gleichzeitig war er General der lilthaui scheu
Artillerie uud starb im Februar 1051.

Die Familie Abramowicz führt das Wappen
Jastr/ .embiec uud existirt bis aut deu heutigeu Tag

Im IS. Jaliilnm lert ging vuu ihr noch e>11
Senator hervor : es war dies Anlreas Abramowicz,
Kastcllau zu Brzo-m 1̂757—1703). — Zu deu vor-

, uehmsteu Geschlechtern iu Litthaueu gehörend, ver*
heimlichen sie eifrig ihre jüdische Abstamrauug und
so geschieht auch nirgends iu der Heraldik irgeud
eine Erwähnung vou dieser ihrer Herkunft.

Michael uud Ki-ek Ezofowicz, die Brii ler des
Schatzkauzlers , blieben Jud ״11 . Noch im Jahre 1513
hielten beide die Z 1llkatn׳n»1׳ zu Hrzo<e, Luck und
Modzimierz gemein-chaftlieh in Pacht . Wie oben
bereits erwähnt , wurde Micha ׳■!1111  Jahre 1515 als
,Aeltcster * iilh-r Juden iu l.iuhatieii bestellt . Das
aus di>׳.v>m Anlasse an die Juden erlassene Ctrkular
lautet wie folgt:

,Damit eure Angelegenheiten gerecht ausgetragen
werden, haben wir deu Juten Mielui“! Ezofowicz aus
Brzesc zu eurem , Senior “ ernannt ; mit cureti Bedtirf-
uisscii habt ihr euch an ihn zu wciulni uud alle
steuerpflichtigen Abgaben zu Keinen H.tudeu zu er-
legeu.“

Kraft dieses Privilegiums verklagten Michael uud
Eisek Ezofowicz im Jahre ! 51 vor יי dem König*
den »Starosteu, Statthalter uu׳l die Bürgermeister vou
Brzesc, dafür, dass diese cs gewagt hatten , einen
Juden ihrer Jurisdiction zi unterziehen . Sie hielten

j viele Laudcsgef.1I!-) in Recht und beinahe alle Grossen
j Litthauens nahmen bei Michael Schulden auf, deren
j Bezahlung letzterer durch Vermittlung des Köuig*
• urgirt«.
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Anläßlich der Huldigungsdarbritigung de«Fürsten
Albert von Prenssen und eingeJ-nk״ der Vrrdi*n-t«
des seligen Abraham Ezofowicz, Schatzkanzlers von
Litthanen , Starosten von Kowno und Soleck,* v«-r*
lieh der König im April <־152 den; Jnden .Michael
Ezofowicz, dem Bruder des Abraham 11111ZoPp.tcht-r
zu Brzesc, den erblichen Adel und als Symbol seiuer
adeligen Würde gestattete er ihm einen Aspholili als
Wappen zu gebrauchen.

Diese Nobilitation eines Jnden im 1*i. Jahr•
hundert ist !las einzige Beispiel in der Ge-chich•.*-.
Michael machte von seinen, aul diese Wei' e erlangten
Rechten keinen Gebrauch, er blieb seiner Kdigion
und Lebensweise treu.

Im Jahre l .V*7 theilten beide ltriider ihr gemein•
schahlich erworbenes Vermögen. Michael starb um
das Jahr 15:i0. Seine und Eiseks Söhne trngen rein
jüdische Namen und gehören nicht weiter der Ge-
schichte an.

Judith Trachtenberg.
Von Carl Emil Franzos.

Es giebt kaum noch Einen, der wie Franzos in
die Tiefen der jiidischeu Volksseele geblickt hat, und
Wenige in Deutschland haben wie er die Kraft, von
dem, was sie in den Grüuden des menschlichen
Herzens erkannt haben, so klar, so innig und an-
schatilicb zu redeu. Drei Richtungen des Judeuthum*
kommen in dem Roman zum Worte ; der alte Vater
ist der Vertreter jener geklärten Frömmigkeit, als
deren Erscheinung wir Moses Mendelssohn verehren;
durch die peinlichste Uebung aller Bräuche, die ihiu
selbst vielleicht geringwertig geworden sind, will er
das Vertrauen der Menge gewinnen, damit sie an
ihm erkenne, dass Religiosität und Aufkläruug in
trautem Bunde Zusammenleben können. Der Sohn '
ist trotz alledem eiu energischer Verfechter der
strengsten Orthodoxie geworden, und die Tochter
wiederum huldigt ganz jenen Anschauungen, die um
jeden Preis eine Brücke schlagen will zur nicht-
jüdischen Welt, die sich von der .Enge des alt jüdischen
Lebens bedrückt fühlt, wie von einer schweren Fessel.
Der Vater hat beiden Kiu lern die gleiche Erziehung
gegeben, aber, so will es der Dichter, nicht die Er-
ziehuug, sondern das Naturell, ja s !gar nur die Vor-
ziige oder Mängel der äus.-ern Erscheinung entscheide״
über die ganze Entwickelung der Persönlichkeit. Die
Tochter ist schön und wird von den Christen um-
schmeichelt, darum lulilt sie sich unt-r ihnen wohl;
der Sohn ist has-lich, er wird v.m d״u Kre;«en, di••
sich der Schwester willig öffnen, nhg-bdiu«. D.trum
begeistert er sich für «bis Ghwto und seinen Mod--r.
Wem giebt der Dichter Recht? Wer seine At.' i11׳׳ ten
kennt , sollte aunelmieii, Franzos würde ■1er Judith,
dir Schrank .■ndurclibre■heulen , s- inen Beit öl zollen,
denn Franzos steht ji nicht mehr aut dem S'aui-
)•niikt Mendelssohn’.' , er lehnt sicherlich für >• ״11 -
Person es ab, dein C׳Tein 011 ie1.d ;en»t de» a’t-n I-iad
iigeud welches Zugeständnis » zu machen, j« er war,
wie er seihst erzählte, einmal ganz er-tiuut , als iüu
eine chri -tliclie Dame, die seine jüdische Abstammung
kannte , fragte, in welches Gotteshaus er atu Saht ath
ginge, ihm schien cs ganz natürlich, dass er g»r kein»
aufsuchte . Aber in dein Roman siegt, nicht die junge
Jüdin die berauscht von den ge' -liigeu Fretid-n d-r
guten Gesellschaft sich weit hinaus wagt in d;e
christlichen Kreise, nicht eiurnal der bedächtige Alte
siegt, der sich mit beiden klug vertragt , der em
orthodoxer Jude ist im gaüzisch-u Ghetto und frei-
siuuig und aufgeklärt bei denen, die dafür Vcr-uuduis*
haben, der es gern sieht uud begünstigt, d iss sein

schönes Kind in *die vornehm•» poluischa Gesellschaft
kommt, sond- rn der finstere Fanatismus de« Sohne«
siegt, d-r sein« Art da« Leben zu betrachten , ohne
ernste Kampfe erworben hat . Tochter und Vater
werden die tragischen Opfer ihres Irrth 'iim, ihrer
Meinung, es lirsse sich ein Bund schliess-u mit der
nichtj ׳111 <ch׳*n Welt, und d-r Sohn lebt und ptlanzt
seinen durch bös- Erfahrung noc'i verstärkten uud
verhärtete !! Etter, so müssen wir auuebinen, iu spater-
tJcschl-cirer . Das mag iu einzelnen Fällen zutreflen,
at>er d-r Dichter, der eine Kulturaufgabd erfüllen
soll, hat nicht das R-cht , ganz exoeptiouelle Fälle zu
erzählen, sondern, was er berichtet , ist gleichsam die
Symbolik einer Idee, eint*' Kulturprozesse*. Franzos
ist bitter durch das Elend dieser argen Z-it, in der
es schon geradezu al» vornehm gilt, über deu Juden
die Nase zu ruinpteii. Aber die wahrhaft voruehmea,
die führenden Geister stossen das Vorurtneil vou
«ich und Franzos tliut Unrecht, sein herrliches Talent
so zu verwenden, das« die Moral von der Geschichte
bleibt : tritt weder durch dein Wissen noch durch
deine Manieren au* dem Ja leuviertel , dort erlaugst
du vielleicht j -ue* lialbwelke Lebensglitck, 11t« in
dem Moder noch tortkommt , drausseu erwartet dich
der sichere Uutergang . — Wir bewundern den Dichter,
deu S-eleumaler, aber im Bunde mit ihm verwerfen
wir die Meinuug, die seiu R >man verkündet , dass
ein Mä leben, welches an mo lerner B11 luug uud am
mod-meii Leben Antheil nimmt, so eii leu müsse wie
Judith Trach '.enberg . . B. R.
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Abs eilen den »!)gedeuteten Gesichtspunkten,
welche sich auf die verschiedenen Gebiete des reli- ,
giösen Lebens erstrecken, geht recht deutlich hervor,
dass die Geocen iD der Wahrung des historischen 1
Bewusstseins des Judenthums eine vorgeschrittene
Auilassurg bekunden. Man könute fiiglich auf diese
Epoche rnröckgeben , um vorwärts *11 schreiten.
Gerade deshalb ater darf das Buch auf das Interesse
weiter Kreise rechnen, besonders aber derjenigen,
welche ans dem Munde des sei. Zacharias Frankel
die mit vieler Liebe verkündeten Vorträge über die gao*
näischen Respinsen vernommen haben Nicht un•
bemerkt bleibt, dass R. Josef Tob Eiern die erste
grössere Sammlung der Rechtsgutachten angelegt
hatte (S. 4) und Josef Karo in seinem Coramentare
zu den Turim eine ganze Reihe von Responsen an•
fuhrt, die bis jetzt noch verschlossen waren (S. Hl).
Zwei Träger des Namens Josef haben sich daher um
die Rcsj-olsi n-L«*1eratur verdient gemacht. Der Herr
Verfasser Latte der jedesmaligen Charakteristik der ן
Lehrmethode und der Fassung der Gutachten auch
die Schilderung der Lebet sumstände der G&onen,
wenn auch in kurzen Andeutungen , wie dies beim
Gaon Baja geschehen ist, hinzuftigen können. Das
Buch hätte dadurch freilich noch mehr au Umfang
aber auch au Bedeutung  gewonnen . Aut dieses
Werk lässt sich füglich anwenden was der geistreiche
Wiener Philosoph, flofratb Prot . Dr. Robert Zimmer-
manD, von der Philosophie sagt : Die״ Ge schichte der
Philosophie ist die Philosophie selber.“ Die Ein-
leitung in die Respouseu ist die Responsen-Litteratur
der Geonen selber. Dr. —r.

Alsberg. Dr. .Moritz. Die Rasseumischung im
Judenilium . Hamburg. Verlangsanstalt und Druckerei
A.-G. (vormals J . J . Richter .) 18R1. Preis 80 Pf.

ltic lhoscliüte ist als das 116. Heft in der von Yirchow
und Watter.l eck heraesgegebenen Sammlung gemeinverständ-
lieber wi -̂rtischattüchcr Vortlage erschienen s>ie bietet an
sich nichts Neues, sondern nur eine übersichtliche Ihir-telluug
dessen, was die For.-<׳m1ng aut aUhropoh׳gL1׳ht׳m Itehietc in-
bezug auf den von • ein Herrn Vertasser hebnndeltcn (legen-
stand zu Tage gefordert bat. Es wird der Nachweis gefuh.t
dass״ scb<׳n vor Jahrtauseudcn in Palästina und Yorderas on
eine intensive Venniscbiing des indischen Stammes mit einem
indogermanischenVolke und wahrscheinlich auch mit Ange-
borigeu der mongolischenKasse staltgetumlen bat, dass dem-
nach die heutigen Juden keineswegs als jener reiner Kassen-
t \ pus ange-ehen worden durten, als weh nen man sie gewöku-
lieh t.etra-htet “ Wir können hier nicht alle die einzelnen

Momente verzeichnen, die za diesem Ergebnis» gelahrt haben
und verweisen auf das Schriltchen selbst. Sp.

Litterarische Notizen.
Ketgegeeag. In der chronologischen Notiz (Na 3 des

I.itt.-Bl stellt Herr H. J . die Behauptung auf, dass am Sabbath,
den li . Januar, nach Ausgang des Sabbaths bei Gelegenheit
eines Bannspruches Kerzen verlöscht und Schofar geblasen
worden sein konnten — Ob das quaest. Pactum sich alter
Aben<ls nach Sabbathausgang wirklich zugetragen nat , is
aus folgenden Gründen sehr fraglich : 1 F.:n Bann wurde nt
l>ei Tage und nicht l>ei Nacht  verhängt . 2. Zur Hebnn
der Feierlichkeit blies man in das Schofar und zündet
Lichter an  und zwar letzteres ‘ausdrücklich des Actes willen?
bei Tage , da zur Aheudszeit ohnedies Lichter brennen'
•'). Wird man jedenfalls nicht die Anstandslosigkeit begangen
haben, bei finsterer Nacht im Beisein des christlichen Obei-
atntnianns und des Kathsnctuars die Lichter auszulAschennn l
die Genannten im Hause eines Juden denn in einem solchen
ging der Act v n׳ statten) im Finstern sitzen zn lassen —
Durch die H<liaup•11114 des Herrn B. .I. wäre hiernach die
Richtigkeit  des von mir in No di des Litt -Bl. 1 ר8ו ver-
dächtigten  Datums durchaus muht bewiesen.

L Cohen -Kees a. Rhein.
F. II. Ille Bibliothek des Dr. BrOII. Der Tod diesea Ge-

lehrten hat io wissenschaftlichen Kreisen die ernste Frage au-
geregt, was aus der ßibüoth -k des Verewigten werden soll.
Diese Bibliothek von einem eo.inenten Kenner gesammelt, ent-
hält selbstverständlich tast alle wissenschattlicnen und liter-
arischen Erscheinungen der hebräischen, sowie talmadischeu
Litteratur, seit den '•Oer Jahren dieses Jahrhunderts , ferner
zahlreiche alte und neue Judica iu den verschiedenstenSprachen,
eine au-serordsntlich grosse Menge talinudischer Drucke bis zu
deo ältesten Zeiten hinauf, endlich eine beachtnnswerthe Keihe
llandscbritten . unter denen nicht Wenige sogar sehr selten sind.

Im Ganzen durfte diose Sammlung an KO1I0 Nummern
zählen und eine Zersplitterung derselben wäre aus doppelten
Gründen zu bedauern; erstens wegen des Verlorengehenaeines
seit zwei .lahr/.ehnteu autgewendeten, ras' losen Mähens and
zwe'tens weil hier iu Frankfurt  eine derartige Bibli-
othek  so leicht nicht wider der Öffentlichkeit sich darhietet:
Was auf diesem biete׳••) in unseren Mauern vorhaudeu ist, bc-
schränkt sieb auf den ungerrdneteu 'l'heil der Stadt bibliothek
mit ca. I&110 Nummern, vou denen manches werthvoll ist, so-
wie auf die Kirchheliu‘. che mit ca. Tut) Nummern. Die Privat-
b !eher, ieu des Baron Willy von Rothschild mit ihrem noch
nicht katulojjisirteu Inhalt, des ilru L. Ph. Prinz  mit ca.
li .iä«;Nummern, des verstorbenen 11rn Niederhotlieimmit ca.
:)11II!) Banden, der Hm. Gehr. Mainz  mit ca. I'-’OO Bänden, so-

, wie des Hrn. L Kapp  mit ca. 2ÖOO Bänden, letztere zumei-t
allerdings in vielfachen Wiederholungen Alle tlicse Sam ־.11
hingen kommen I1i<r wegen ihres rieht öffentlichen( haractcrs

' ganz ausser Betracht.
Fis wäre also jetzt iu die Erwägung einzntreten, in wie

fern die völlige Erhaltung der Brüll'schen Bibliothek, deren
Einzelheiten noch zahllose Glossen des berühmten Gelehrten
aufwetsen, wünschenswert!■ erscheint und welche Mittel in
Bewegung gesetzt werden müssen, um sie sodann practischen
Zwecken gemäss, der Oe ft e n11ic 11k ei t zugänglich zu machen
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Das Räthsel als orientalische Lehrmethode.
Von W. Taylor -Smith.

Das Räthsel nimmt in dem Leben und in der
Litteratur dea-Occidentalen eine sehr untergeordnete
Stelle ein, obschon einige grosse Schrütgteller, z. B.
Schiller und £ yron,  es ihrerbesondern Beachtungnicht unweTth hielten. Im alten Orient dagegen
stand es in hohem Ansehen ; Könige, Propheten undWeise betrachteten es als ein unterhaltendes , ehren*
werthes ujad nützliches Mittel, den Verstand zuschärfen. In Babylonien wurde es höchst wahr*schein)ich schon in tehr früher Zeit cultivirt und die
Stammväter der Israeliten haben jedenfalls auf ihren
Zügen nach  Westen Proben semitischen Scharfsinnes,welche in Ur und andern Centren der Civilisation
am Euphrat und dessen Nebenflüssen in Umlauf, waren , mit herübergebracht . Das Räthsel war auchin den Ländern des Nil bekannt und es ist ganz gut
möglich, dass egyptisehe Räthsel zu der Beute ge-I hörten, welche die Hebräer mit sich führten, als sie

I sich von der Herrschaft des Me n ep h ta h loswanden.
| Sei dem, wie ihm wolle, das Räthsel war schon elf-I hundert Jahre v. d. g. Z. in Canaan ein gewöhnlichesI Unterhaltungsmittel bei festlichen VersammlungenI und wir können seine Spur durch alle WandlungenI in der jüdischer! Geschichte durch mehr als 20 Jahr-I hunderte verfolget׳, während welcher Zeit wir ihmI als einem beliebten Gaste in den Palästen der KönigeI sowohl als in den Lehrsälen der Rabbinen begegnen.I Das hebräische Wort für Räthsel rHTl bedeutetB nach einer mutbmasslicben Ableitung etwas Ver-B wickelte » und Verschlungenes  und ist daher
I einem eigentümlich verschlungenen Knoten zu ver-I gleichen und seine Lösung die Lösung eines solchen■ Knotens . In alten Testament begegnen wir dem-■ selben 17 Mal und wird es in der revidirten eng-
Büschen Uebersetzung verschieden übertragen, als

Räthsel״ “ — dunkle״ Fagt “ (Ps. 49,5) dunkle״
Sentenz “ (Daniel 8,23) dunkle״ Rede“ (Numeri 12,8),
Sprichwort״ “ (Habakuk 2,0) schwere״ Frage “ (1. B.Könige 10,1). Diese Verschiedenheit in der Ueber-
Setzung zeigt, dass nach Ansicht der competentesten
Üebersetzer das Wort eine vielseitige Bedeutung hat,wie dies auch bei mehreren andern hebräischen
Wörtern der Fall ist, und dass es daher nur zum
Theil mit unserm ,Riddle״ Aenigma, Räthsel“ überein-
stimmt. Die wichtigsten dieser 17 Stellen, auf welchesich unsere Studie bezieht, gehören 3 Perioden derisraelitischen Geschichte an, zwischen deren ersterer
und letzterer ein Zeitraum von wenigstens 500 Jahren
liegt . Es sind dies die Periode der R i c h t e r , die
Lebenszeit Salomons  und die Epoche der Ge-fangen8ohaft.  Werfen wir nun einen Blick auf
dieselben in chronologischer Reihenfolge:

Richter 14,14: Das Räthsel, durch welches Simson
die Philister in Verlegenheit bringt : Vom״ Verzehrerkam Speise und vom Starken Süsses,“ 60  wie dessen
räthelhafte Deutung bei der erschlichenen Lösung:
Hättet״ ihr nicht mit meinem Kalbe gepflügt, sohättet ihr mein Räthsel nicht errathen “ — sind die
ersten Beispiele jüdischer Räthsel und die ganze Er-

lässt uns einen genauen und interessanten .Blick ,in die Stellung thun, welche das Räthsel zu&ehr entlegenen Zeit im canaanitischen Volks-
leben behauptete.*)

1. Buch der Könige 10,1 und 2. Buch der
Chronik 9,1: Die schweren Fragen, welche die Königin
von Saba an Salomo richtete , mögen eher schwierigeProbleme als Räthsel in dem gewöhnlichen Wortsinn
gewesen sein. Einige Rabbinen halten sie jedoch
für letztere und so entstanden einige merkwürdigeSagen, welche uns fast an die Märchen iu Tausendund״ eine Nacht “ erinnern. Die Abenteuer der
arabischen Königin sind in dem Targum zum BucheEsther detaillirf, ebenso in dem Midrasch oder alle-
gorischen Commentar zu den Sprüchen Salomonis.Nach diesen beiden Autoritäten versuchte es die
Königin , den König von Israel durch fein ver-
Schillingen« Räthsel in Verlegenheit zu bringen. Zwei
derselben lauten in einer ein wenig abgekürzten FormUDgefähr wio folgt:

*) Die Verwendung des lhitbsels bei Hochzeitsieierlich-keiten , die Bestimmung eines Preises für die richtige Losungund einer Straie iür den entgegengesetzten Fall , sowie dierhytmischc Form seiner Ablassung sind Punkte , die eine be-sondere Beachtung verdienen,



Es״ kommt aus der Erde al9 Staub und nährt sich vom 1
Staub , es wird ausgegossen wie Wasser und erfüllt das
Haus mit Licht .“ — Lösung : Naphta . ,

Sein״ Haupt ist wie Schilt'; es ist oine Zierde tür die j
Reichen , ein Schmuck tür die Armen, eine Zierrath für ,
die Todton, eine Scham für die Lebenden, eine Freude für 1
die Vögel, ein Schrecken tür die Fische .“ — Lösung : j
Flachs . j

Der Ursprung dieser Erzählungen darf wohl I
auf die Zeit des Stifters der christlichen Re- l
ligion zurückgeführt werden. In jedem Falle aber i
wissen wir ans den Zeugnissen des Josephus, dass zu i
jener Zeit Traditi nen von der Geschicklichkeit j
Salomo’s, mit welcher er Rathsel zu erfinden und zu !
106en verstand, in Umlaut waren. Er führt ein ver-
loren gegangenes Buch eines griechischen Geschieht- \
Schreibers, Namens Dius an, in welchem mitge.theilt j
wird, dass Salomo seinem Freunde Hiram,  König j
von Tyrus, der ihm beim Bau des jerusalemischen i
Tempels kräftig unterstützte , Räthsel zu schicken j
pflegte und von diesem solche zurüokerhielt. Aus j
jener Miltheilung geht ferner hervor, dass derjenige, I
welcher die Lösung nicht finden konnte, dem Auf-
geber eine gewisse Summe Geldes zahlen musste.

Ezechiel 17.— Das kunstvolle Räthsel Ezechiels
(welches eher einer Parabel gleicht) über die 2 grossen
Adler, die Wipfel der Zeder und den niedrigen Wein-
stock, durch welches er beabsichtigte, seine Nation
von einer selbstmörderischen Po itik fernzuhalten, ist
ein sehr merkwürdiges Beispiel von der Verwendung
des Räthsels zur Erreichung der erhabensten Zweke.
In der Hand dieses tiefen und scharfsinnigen Denkers j
diente es als Mittel, dessen Gott sich bediente, um
zu seinem Volke zu reden. (Schluss folgt.)

Ueber den Gregorius Hartman’s von Aue.
Von Dr. S. Gelb haus,  Rabbiner und Prediger zu Prag . I

(Fortsetzung)
17. 561—565. Dar an stuont gesohriben 85

ez waere von gebure hö
und diu ez gebaere
daz diu ein baze wacre:
sin vater waere sin oehein.

Diese räthselartige Inschrift der Tafel erinnert
an das zweite Räthsel, welches im Midrasch der
Sprüche 1.1 die Königin von Saba dem Könige
Salomon vorlegt: עליבזקנךאביאביךלבנהאומרת.אשד

היו.לוטלשבנותיוודאילהאמראחותךואניאתה  » Eine
Frau sprach zu ihrem Sohne : Dein Vater ist der
meinige, dein Grossvater ist mein Gatte, du bist mein
Mann und ich deine Schwester.“ Da erwiederte er:
Gewiss״ waren diese die Töchter Lots .“ (Vergl.
S. SchechtePs Edition der Räthsel Salomos in der
Zeitschrift Folk-Lore übersetzt in der Neuzeit״ “ 1890
No. 43, 44.)
18. 623—627. Nü bin ich gescheiden

da zwischen von in beiden,
wand’ mir iemederz nie geschach,
ich’n gewan nie liop noch ungemach,
ich lebe übel noch wol.

Derselbe Gedanke ist in dem Ausruf R Janai ’s
(Abot 4.19) enthalten : ואףהרשעיםמשלותלאבידנואין

הצדיקים*מיסורילא״ Uns ist weder der Frieden der
Sünder noch der Sohmeiz der Frommen zu Theil ge-worden.“
19. 707—708. Swie raste ez 8i wider dem site

daz dehein wip mannes bite.
Diese Verse erinnern an folgenden talmudischen

Ausspruch und an das an denselben sich anschliessende
Gieichniss: עלדרכהואין,אשדעללחזראיששלשדרכו

חתרמיאבירהלושאברהלאדםמשלאישעללח־ראשה
אבידתו.עלמחזראבירהבעלמיעל «Denn es ist Sitte,

dass der Mann sich um eine Frau umsiehb uud nicht
dass die Frau sich einen Mann sucht. Dieses erhärtet
folgendes Gleiohniss: Fs war ein Mal ein M4nn, dem
ein Gegenstand verloren ging. Wer von Beiden
sucht den Andern auf? Gewiss der Besitzer den ver-
lorenen Gegenstand.“ (Kiduschin 2)
20. 709 —712. So lac 8i doch im allez du

so si des state gexvau,
init dem herzen ze aller stundo
ui. le ouch mit dem munde

Der Gedankengaug ist biblisch. .Vergl״ Deutero-
nomium (>,13. ״ Den Ewigen, deinen Gott sollst da
fürchten, ihm sollst du dienen und bei seinem Namen
sollst du geloben “
21. 725 - 726 Diu wäre riuwe was üii hi

diu aller sfiuden machet vri.
Vergl. Jesajas (i!S,7. ״ Es verlasse der Böse seineu

Weg und der Ungerechte seine Gedauken und er
kehre zum Ewigen zurück und er wir ! sich seiuer
erbarmen.“ Vergl. auch Kiduschin 10: רעעאפילו

רשעו*לומזביריןאיזתשובהעשהימיו כל״ Wen“ er ״«  ch
während seines ganzen Lebens Böses gethan, wenn
er aber Busse gethau, so wird ihm seine Bosheit nicht
angerechuet “
22. 757 - 763. Unser lierre got der guote

anderwant sich sin ze huote
von des genaden Jonas
in dem wilden mere geüas,
der drie tage und drie naht
mit dem wägo was bedaht
in eines visches wamme.

Diese Verse beziehen sich auf den Bsrioht in
Jona C. 2,1: Und״ der Herr bestimmte einengrossen
Fisch, Jona zu verschlingen uud Jona war im Innern
des Fisches drei Tags und drei Nächte.“
28. 845—847 Doerwein de daz kint vil lüte

und nad kunte dem gotes trüte
857—162. daz ez da inne waere.

Nü biez er’z heben üt den sant
unde loesen abe diu bont.
dö sach er ligen dar inne
selts aeme gewinne,
ein kint , daz im sin herze jach
daz er 85 schoeuez nie gesach.

Diese Verse erinnern wieder an die Vorgänge
bei der Aussetzung Moses (Exodus 2,5—6): Und״ die
Tochter Pharao’s ging hinab um zu baden im Nii
und ihre Mädchen gingen am Ufer des Nils, da sah
sie das Kästchen und schiokte ihre Magd and liess
es holeD. Und sie öffuete es und sah das Kind und
siehe das Knäblein weinte, da erbarmte sie sioh des-
selben.“
24. 1007—1008 Er zas (da enliege ich ia niht an)

der jare ein kint , der witze ein man
Aehnlich lautet die Bezeichnung im Siphre

Deuteronomium c . 1 Ende: « כחכמהאבבשניםךר
Jung״ an Jahren , alt an Weisheit.“
25. 1045—1052. Nu eulie sin angewizzen wip

nie geraowen ir lip
von täglicher vrage
ei sazte im manege läge
bei diu spate unde vruo
mit ir lieten dar zuo
wie ei daz vemaeme
von wanne daz kint quaeme.

Hier sind Ankläuge an die Geschichte Simsons
vorhanden. Vergl. Richter 16,15—17. ״ Sie (Delila)
sprach zu ihm: Wie״ kannst du sagen ich liebe
dioh, wenn dein Herz nicht mit mir ist. Dreimal
hast du mich getäuscht und mir nioht gesagt, wodurch
deine Kraft gross sei. Und es geschah, dass sie ihn
alle Tage mit ihren Worten drängte uud ihn quälte,
da ward seine Seele bewegt zu Tode. Und er offen-
barte ihr sein ganzes Herz. (Fortsetzung folgt.)
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Die Juden
md das Finanzwesen in früheren Jahrhunderten

Zu deü meist verbreiteten Irrthümern unserer
ieit gehört auch der, dass die Juden des Mittelalters
die hervorragendste ]»olle im Finanzwesen ge-

Ispielt haben ; diese Meinung ist nur in sehr einge-
Fschränktem Sinne zutreffend. In England scheinen
[sie vor der Austreibung mit grossen Geldsummen
[gearbeitet zu haben, was sie allgemein durch ihre
[untergeordnete Tkeilnahme an den Geldgeschäften
[als wichtige Factoren auf dem Gebiete des Geld־
1Verkehrs erscheinen liess. Jm grossen Ganzen waren
[sie aber nur Vermittler und Mäkler und durch die
[wirkliche »Stellung, welche sie an ihren verschiedenen
IAufenthaltsorten einnahmen, besonders aber in Folge
[der Unsicherheit ihres Besitzthums ausser Stande,
[einen Hauptantkeil  an den finanziellen Operationen
!nehmen zu können.

Herr Isidore Loeb,  dessen Bekanntschaft mit
Ider jüdischen Geschichte des Mittelalters wohl uner-
]reicht dasteht, hat in einer jüngst herausgegebenen
!Broschüre dieser Erscheinung seine besondere Auf-
Imerksamkeit zugewendet und speziell auf den Um־
[stand hingewiesen, dass uns keine Namen von her-
[vorragenden jüdischen Bankiers des Mittelalters über-
|liefert worden sind, während zahlreiche Beweise vor-
[liegen, welche zeigen, dass Juden nur mit den Kapi-
Italien operirten, welche sie von nichtjüdischen Bankiers
!entliehen.

Diese interessante Frage findet in dem von der
[Prinzessin Beatrice aus dem Deutschen übersetzten
[Buche ״ Abenteuer des Grafen Georg Albert von■Erbachu von Emil Krauss eine unerwartete Be-
[leuchtung. Dieses Werk enthält die Beschreibung
einer Reise durch Europa und Nordafrika nach Ur-
künden in den Erbach'schen Archiven, welche sich
ganz strenge an den in den Dokumenten berichteten

|Thatsachen hält . Die Reisenden müssen sich mit
Jreditbriefen versehen und erscheint es hierbei auf-

!fallend, dass sich weder unter den Adressen der
Smpfänger noch unter denen der Aussteller jüdische
tarnen finden. Die Hauptbankiers , deren in den
)okumenten Erwähnung geschieht, sind die Herren
losch & Fahrenbach , eine nichtjüdische Firma in
Nürnberg, während die Aussteller französische und

[italienische Christen sind. In Venedig traten die
eisenden mit dem christlichen Hause Hanes Schopper

and in Neapel mit dem christlichen Bankhaus}
iaccelli in Verbindung. Die ersten Bankhäuser

Italiens zu jener Zeit — zweite Decade des XVII.
Jahrhunderts — waren die Monte ״ della Pieta “. Dies
varen Privatbanken , welche unter strenger Aufsicht
pes Staates standen, bei welchen die Reichen ihr
leid sicher anlegeu und die Armen zu niedrigem
Jinstuss Geld entleihen konnten. Man wird leicht
begreifen, dass es den Juden zur Zeit des Gnetto’s
aicht möglich war, solche Geschäfte zu unternehmen.

Dieser negative Beweis titr die Nichtbetheiligung
Per Juden au der Haute finance während der drei
etzten Jahrhunderte steht nicht allein. Das genannte
luch enthält mehrere Beziehungen auf Juden , welche
lerrn Loeb’s Ansichten wesentlich unterstützen,
etẑ ere erscheinen in demselben als Handelsleute,

Agenten, Hausierer, Vermittler und Unterhändler in
Geldgeschäften, aber niemals als Bankiers.

Vor seiner gefahrvollen Reise nach Malta wird
|er Graf von Erbach einem jüdisohen Waffenschmiede
Samens R e u b e n in der Lancieri -Strasse (heute
Torte Naova) zu Neapel empfohlen, welcher sehr oft
ד16  Fremden , welche nach Malta reisten , mit Waffen

versorgt haben soll. In Tunis, wohin die Reisenden
von den Seeräubern in Ketten geschleppt wurden,
trafen sie einen eingeborenen Juden , welchen sie als
solchen leicht an seinem kleinen veilchenblauen
Turban und schwarzen Käppchen erkannten, der sie
in gebrochenem Italienisch anredete und ihnen einige

i Hemden und eine Laute verkaufte. Späterhin be-
gegnen wir zwei Juden , durch welche christlich«
Bankiers in Deutschland und Italien wegen der Aus-
lösuug des Grafen unterhandeln Hessen. Ein ,Jude
aus Venedig bringt die erste Nachricht von der Ge-
fangennahme des Grafen an die Herren Bosch& Fahreu-
bacli in Nürnberg, während einige neapolitanische
Mönche den Gefangenen durch einen Jaden in Lit-

| land, Namens Salomo n,  welcher in Tunis wohnte,
eine Botschaft überbringen Hessen. Die über diesen
Juden mitgetheilten näheren Umstände geben ein ge-
treues Bild von der Unermüdlichkeit, mit welcher

: die deutschen Judon jener Zeit ihren Obliegenheiten
! nachk-imeu. Er erzählte dem Grafen in französisch-
; deutscher Sprache, dass er alle verschiedenen hohen

Familien des Reiches kenne uni des Grafen Vater
1 schon einmal auf dem Reichstage in Nürnberg gesehen

habe. Er war in Fürth geboren und seit ti Jahren
in Tunis, wo ihn jedes Kind kannte, als Geschäfts-
mann etablirt.

Es verdient, schliesslich noch bemerkt zu werden,
dass zur Zeit, in welcher die Abenteuer des Graten
von Erbach sich zutrugen, die untergeordnete
geschäftliche Stellung der Juden sich ihrem Ende
nahete. Einige Jahrzehnte später strömten reiche
Marannen nach Amsterdam, Hamburg und Antwerpen,
woselbst sie Geschäfts- und Bankinstitute von be-
deutendem Umfange gründeten. So etablirte gerade
zu der Zeit, als der Graf von Erbaoh in Gefangen-
schaft gerieth, das Bankhaus Mendes,  welches von
Lissabon nach Antwerpen übersiedelte, nach allen
Richtungen Filialen , deren Zweige sich über das
Morgeuland bis nach Indien erstreckten . J . C.

Litteraturbericht.
Receasionen.

Behreml Benzion. Der aohtundsechzigste Psalm
nach Abfassungszeit und gesohiohtliohem Inhalt.
(Erste Abtheilung. Abfassungszeit.) 1890. 22 S. 8*.
(Separatabzug aus dem ״ Magazin für die Wissen-
schaft des Judenthums .“)

J Das vorliegende Heftchen ist ein Erzeugniss
moderner Ueberweisheit, die das Gras wachsen hört,

! jener beutelustigen, siegesgewissen Kritik , die mit
I ihrer Haarspalterei den bestgesohmähten Pilpul in den
! Schatten stellt . Der Ausdruck רנהחית״ Thier des
• Röhrichts* (V. 31) genügt dem Verfasser, um darunter
ן den israelitischen König Menachem zu witt9rn und

daraus mit Sicherheit und ״ unverkennbarer Gawiss-
heit ׳ “ die Abfassungszeit des Ps. C8 zu bestimmen.

Um der Beweisführung und Erkläruagsweise etwas
i näher auf den Leib zu rüokaa, versuchen wir ea
zum Theil seiner Spur zu folgen, so wenig lohnend
es uns selbst soheint uud so schwer es wird, sioh
daroh die vielfach verschlungenen Irrgäage hindurch-
zuwinden.

Der Verfasser beginnt (S. 3) mit der ^letzte״
Schwierigkeit des Psalms,“ der Erklärung des V. 34
Das Verbum רכב  wird gleicherweise mit ,על* mit •ב
wie mit dem Aooasaliv konstruiert . Die Uater



Scheidung, die der Verfasser aufzastellen beliebt , ist
daher rein willkürlich . Allerdings übersetzt bereits
Luther בערבותלרכב״ dem, der da sanft  herfähret. u
Der Verfasser denkt an Gottes Weitung״ (!) in Selig-
keiten .“ Ob sich wohl sonst jemand zu dieser Aus-
legung ▼ersteigt? — Der Psalm ist, wie viele andere,
nicht ein Ganzes, aus einem Gusse gearbeitet ; er be-
steht vielmehr aus verschiedenen einzelnen Theilen,
welche Anklänge an anderweitige Stücke enthalten,
und setzt sich aus Reminiscenzen zusammen . Dass
hierbei Verderbnisse unterlaufen sein mögen, ist er-
klärlich.*)

Gewiss sind wir befugt, unsere Ansicht betreffs
Herstellung des ursprünglichen Textes ausznsprechen.
Nnr muss die Kritik Maas zu halten verstehen , nicht
übersprudeln und unnöthige  Aenderungen beliebig
vornehmen So lange der recipierte Text erklärlioh
ist , darf nicht willkürlich daran gerüttelt werden.
Sonst kann schwarz  für w e i s s und umgekehrt
gesetzt werden.*•) Gestehen wir lieber die Unzu-
l&nglichkeit unseres Wissens ein. Die Zustände
liegen zu weit hinter uns, als dass wir uns alle un-
fehlbar zurechtlegen könnten . Und wenn es wie eine
״ Resignation * klingt (S. 2.), so ist mir eine solche
weit lieber, als die freventliche Vermessenheit der
Vielwisserei , die einer Fälschung gleiohkommt , indem
sie jedermann glauben machen will , dass die aus-
gegebene Waare echt sei.

Der Verfasser gehört zwar nicht zu denen,
welohe von der Neigung besessen sind, um jeden
Preis sogenannte Verbesserungen im Texte anzu-
bringen ; allein seine Erklärungsweise zeugt von
sonderbarer Neuerungssucht , die dem Texte nicht
minder Gewalt anthut. Der Ausdruck ןעקול  er-
innert ihn (S. 6) — ä 1a הטוריםבעל — au קול

*,Am  uhlagendsttn ist solches aus den Stellen ersieht-
lieh , die in doppelter Redaktion uns autbewahrt sind . AU ein
Beispiel iür viele gelte der Vers (Jos . VIII !•. 13) לעימים

העשבתור[ההואבלילהיהושעןויל und  וילךלעירמים
העמקבתוךההואבלילהיהושע , oder.ן xiv 5 1: אלודםכי

מחשה•ה*בתבישועניעצתצדיקבדור  vergliche״
mit liii,  0 • אכיהבישתהחנךעצמותפזראלהיםבי
מאשש -

**) Nach dem Rezept der Ooetlie ’schen dissertatio iuridica
de pulicibus § 1: De״ inea qui dem st 11 teiltia p 11 lex dictus
est a voce mulier,  ita scilicet ut mu rautetur in pu,
abiciatur li , et loco eraddatur lex , unde praecise tiet pulex .“
— Was־ ist einer derartigen Kritik nhht  alles möglich !

נבירהענות  beim goldenen Kalbe und an נדולבקול  der!
Baalspropheten . Der Vers יתןקזקדםשמיבשמילרכב[

עזקילכקולו  wird damaoh folgenderweise übersetzt:
Za״ dem, der da schwebt am Urwelthimmel (d. i. I
Sonne = Ba’al), siehe, erhebt man seine Stimme zur
gewaltigen Gebetstimme .* Die Verwerflichkeit solchen
Beginnens überlässt״ der Dichter dem urtheilendeu
Leser hinzuzudeuken .* Freilich dürfte ein Kurz-
sichtiger den Einwmf erheben הספר;מחשרעיקרכא
Allein was thut’8? Das kindliche Gemüth neuerer
Bibelforscher erkennt auch, was der Verstand des
Verständigen nicht sieht . Das bei der Auslegung des
Verfassers mitten in den Satz hineingeflickte ה]
wäre bei einem silbenzählenden und in Verlegenheit
gerathenen hebräischen Diohter unserer Tage noch
verzeihliob , schwerlich jedoch einem alten Psalmen-
dichter. Warum sollte auch בקולויתן  nicht eher mit
PM תמוגבקולונתן (P ®• XL VI 7) zusammengehalten
werden? Ein hebräischer Psalmist dürfte überdies
schwerlich den Ba’al mit קדםשמיבשמירכב  be-zeichnen.

Gemäss״ dieser Auflassung und Erklärung * —
schreibt der Verf. (S. 7) — ״ wird von V. 34 das Dunkel,
in welchem die Erklärung ihn bisher gelassen hat, be-
seitigt , ihm bedeutsame  Klarheit gegeben .* Mir
und vielleicht auch anderen Sterblichen will es be-
dünken, als ob durch die neue Auflassung der bis-
herige einfache Sinn nur verdunkelt wird. Die Rede■
weudung wäre eine so unerwartete ungehörige Unter-
breohung und die versteckte  Anspielung so un-
gewöhnlich , dass wir die Deutuug dankend ablehuen
müssen.

Leichten Kaufs entscheidet sich der Verfasser
nun mit״ Sicherheit * für die Abfassungszeit des
Psalms in״ Voraussetzung , dass die gegebene Er-
klärung als zutreffend erachtet wird“. (S. 7) Da
diese Voraussetzung bei uns aber nicht zntrifft, so geht
uns leider der Gewinn verloren.

Ausser״ allem Zweifel “ stellt es der Verfasser
hin (S. 9), dass unter קנהחית  ein Regent״ “ zu ver-
stehen sei, der wegen seiner verabscheuungswürdigen״
Handlung “ ein T h i er genannt wird. Der unbefangene
kundige Leser wird wohl schwerlich in dem hebräisohen
Worte חיה  die Bezeichnung eines Unmenschen finden.

(Schluss folgt .)
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Das Räthsel als orientalische Lehrmethode.
Von W. Taylor -Smith.

(Schluss .)
Dies sind jedoch nicht die Räthsel alle, welche

Itich im ״ Alten Testament “ vorfinden, da derer auch
wiederholt Vorkommen, ohne als solche benannt zu
werden. In dem Verzeichniss der weisen Sprüche,
welche einem sonst unbekannten israelitischen Weisen

INamens Agur  zugeschrieben worden und welohe
]sich im 30. Kap. der Sprüche״ Salomo’s“ finden, be-
Igegnen wir verschiedenen geheimnissvollen Aus•
!sprächen, welche Herder , Wünsche  und andere
!Gelehrte als Räthsel  oder doch wenigstens als
!diesen nabe stehende Sprüohe betrachten. Es sind
]1. die vier Dinge , welohe nie sageu : ״ Genug !“
| (V. 15,16); 2. die vier Dinge, welohe der Seher nicht
!kennt (V. 18, 19); 3. die vier Dinge, welohe die Erde
!nicht tragen kann (V. 21, 22); 4. die vier Dinge,
■welche nur kleiD, aber äusserst klug sind. (V. 24—28).

Ebenso finden wir im Buche Jeremiah anscheinend
an zwei, wenn nicht an drei Stellen, Beispiele einer

Ibesondern Räthselart , nämlich das Kryptogramm
oder die Chifler.  Es ist dieses eine räthselhafce
chritt, welohe nur dem Eingeweihten den wahren

ISmu des Geschriebenen erschliesst. Wir lesen uäm•
Iw'h (Kapitel 25, Vers 26) von dem ״ Königs vou
pcheschach“  und (Kap. 51, V. 41) von der -Er״
oberung Schescbachs.“ Dieses Wort ששן* wird von
uanohen Commeutatoreu für Babylon = בבל  ge-

[halten und ist durch Buchstabenvertauschuug nach
per vou den spätem Juden oft angewandten*) ב״שא״ת -
Formel entstanden._ _ I

*) Um diese Formal zu bilden, werden die Buchstaben :
Pes hebr. Alphabels in entgegengesetzter Reihenfolge unterein - ■
Pndergestellt, so dass der erste Buchstaben über dem letzten , der "!
«weite über dem vorletzten u. s. w. zu stellen kommt. In dem au |
kctübrten Beispiele steht ב über ש  und ל  unter  3 , so dass |
p*r die einzelnen Buchstaben des Wortes ששך  die des Wortes
בבץ  erscheinen . (Diese Formel kennt schon Hieronymus in |
feinem Comment. z. Jereni . 1. Red.)

Die dritte Stelle in diesem Buche finden wir
Kap. 51, V 1. Sie lautet nach der revidirten Ueber-
Setzung: Ueber״ Babylon  und über die Bewohner
von לב־קמי .“ Eur diese Worte erhalten wir durch
die ב״ען  n Eormel־R״ das Wort כשד״ם = Chaldäer.
Von der Richtigkeit dieser Dnituug waren die
griechischen Uebersetzer auch so überzeugt, dass sie
in ihrem Texte wirklich das Wort Chaldäer  sub-
stituirteu.

Eine andere Stelle im Alten ״ Testament “, welche
gewöhnlich für eine Allegorie  gehalten wird, aber
augenscheinlich eine unverkennbare Aehuüchkait mit
einem Rätusel bat, ist die merkwürdige Schilderung
des Greisenalters im letzten Kapitel des Predigerbuohes.

In den Ap o kry p he u, welche das alte mit dem
neuen Testamente verbinden, finden wir ein inte•
ressantes Zeugniss für die hohe Stellung, welche das
Räthsel in jüdischen Kreisen behauptete, iu einigen
Stellen des ״ Buches Jesus Sirach.“ Hier wird vom
Könige Salomo gesagt, dass sein״ Geist die Erde
bedeckte und sie mit Sprüchen voll tiefer Weisheit
erfüllte“ (wörtlich: mit Räthselu. Siraoh 4(,15). Von
einem Sohriftgelehrten heisst es daselbst (39,3) : ״ Er
forscht nach den in den Sprichwörtern verborgenen
Lehren und verweilet lange bei rathselhatbau Gleich-
nissen.“

Auch im Neuen״ Testament“ finden wir eine
schwache Anspielung aut das Rathsei. In der be-
kannten Schilderung der Liebe (Corinther I, 13,12)
sagt Paulus : ״ Denn wir sehen jetzt dunkel, d. h. in
einem Räthsel.“ Die Erziehung des Apostels bat ihn
offenbar mit dem Räthsel  bekannt gemacht und
er setzt daher die Bekanntschaft mit demselben auch
bei denen voraus, an welche er seine Briete richtet.
Ein anderer Apostel hat ebenfalls mit grossem Er-
folge eine Art Räthsel benutzt, wenn wir nach der
Menge der verschiedenartigen Lösungen, welche mau
vorschlug, urtheileu dürfen. Der Apostel Johaaues
sagt nämlich über die Zahl des Thieres (Otfeub. 13,18):
״ Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat., der berechne
die Zahl des Thieres, denn es ist die Zahl eines
Menschen, und seine Zeit ist : sechshundert sechs und
sechzig.“ Ohne Zweifel ist hier aut eiueu Namen au-
gespielt, dessen Buchstabenwerth der augegebenen
Zahl gleichkommt* )

**) Die rabbinischeu Juden liebten cs sein׳, mit Buch-
stabeu zu spielen und zwar in deren doppelten Bedeutung als
Buchstaben und als Zahlen.  Aus dieser einzigen Stelle
scheint auch hervorzugehen , dass oiuo Form dieser Zahleu-
Spielereien, welche man JTR’TOOj nannte , zur Zeit des Be-
ginues der christlichen Aera vorzüglich im Schwünge war.
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Von diesem apokalyptischen Räthsel wird uusder Uebergang za den Räthseln and räthselhaften
Redensarten in der rabbinischen Litteratur, besonders
im Talmud und dem Midraschim, denn auch sehrleicht. Die Rabbinen der ersten 6 oder 7 Jahr-
hunderte d. g. Z. liebten es, aus gewissen Gründen
ihre Gedanken in eine Verkleidung zu hüllen, die ein
Uneingeweihter oft gar nicht oder doch nur mit
grosser Mühe durchschauen konnte . Beispiele solcherräthselhaften Ausdrücke und Reden sind sehr zahl-
reich. Einige Proben aus verschiedenen Theileu des
Talmud zusammengelesen, werden genügen, dieses zu
beweisen Wenn ein Rabbi spricht: ,,Ich möchte deine
Fiisse mit einer eisernen Säge abgesägt haben,“ so
meinte er damit : Ich״ möchte dich in den Bann
gethan haben.‘ Seine׳—״ Ohren waren abgehaueu“
heisst : Sein״ Geist war beunruhigt.“ Der SohU eines
berühmten Rabbi , welchen sein Vater zu 2 andern
hervorragenden Rabbinen schickte, deren Segen zu
erbitten, war aufs Höchste erstaunt, als er Worte
von denselben hörte, die ihm eiuen furchtbaren Fluch
zu enthalten schienen : Mögest״ Du säen und nicht
ernten, zu dir aufnehmen und nie hinauschicken, ausdem Hause schicken und nicht mehr in dein Haus
zurückbringen, es gehe dein Haus zu Grunde und es
stehe fest deine Herberge; es sei dein Tisch in Ver-
wirrung und mögest Du nie ein neues Jahr sehen !“

Der Vater des erschreckten Sohnes zeigte diesem
jedoch, dass diese ihn in Bestürzung versetzendenWorte in Wirklichkeit nur Wünsche für sein dies-
und jenseitiges Heil enthielten. Thor״ !“ antwortete
der Vater, es״ sind dies lauter Segnungen : SäeKinder und ernte sie nicht zum Grabe. Nimm die
Frauen deiner Söhne bei dir auf und mögest du sienie durch den Tod dieser in das väterliohe Haus
zurückschicken müssen. Verheirathe deine Töchter
und mögest du sie nie als Wittwen wieder nach deinem
Hause zurüoknehmeu müssen. Es gehe dein Haus
zu Grunde, nämlich dein Grab, welohes die ewige
Wohnung des Sterblichen ist, und es stehe fest
deine Herberge, das ist deine irdische Wohnung , die
nichts als eine Herberge ist. Es sei dein Tisch in
Verwirrung durch zahlreiche Kinder, und mögest Dunie durch den Tod deiner Gattin mit einer neuen
Gattin ein neues Jahr sehen müssen. Moed katan 9b)

Sogar auf dem Sterbebette spraohen die Altenoft nooh in Räthseln. Ein Mann vermachte sein
Vermögen an seine drei Söhne in folgender räthsel-
haften Weise : Seinem Erstgeborenen verschrieb er ein
Fass Erde, dem zweiten Sohne ein Fass Knochen
und dem jüngsten ein Fass Wolle . Unter diesen
Gegenständen verstand er absr seine Ländereien, sein
Vieh und seine Kleider. — Ein Gerichtshof gerieth
einst in die äusserste Verwirrung durch eine Klägerin,
welche vorgab, eine Dienerin gehabt zu haben, deren
Haupt vom Rumpfe getrennt, deren Haut vom Leibe
gezogen uud deren Fleisch gegessen worden war.
Die Haut, hätte mau mit Wasser zum Trinken ge-
füllt und sie hätte keine Entschä iigung erhalten.
Sie wollte hiermit sagen : Mau״ habe ihr einen Wasser-
schlauch aus Ziegenfell gestohlen .“ — Als RabbiAba hu einst ein starkes Feusr und 2 Hähne für
seine Tafel zubereitet wünschte, sagte er : Mache״ die
Kohlen orangengelb , breite die aus, welche wie Gold
aassehen und bereite mir zwei Harolde der Dunkel-
heit zu!“ — Wenun Rabbi Jehudah  wünschte,
dass die Gäste noch bei ihm verweilen sollten , so
riet der Diener : Lass״ den Krug schwimmen auf der
Pfütze , wie das Schiff segelt auf dem Meere.“ Sobald
aber die Vorräthe aufgezehrt waren, rief der Diener:
Der״ Krug erschöpft die Pfütze , eilt Adler in eure'Nester!“

Diese drei letzten Beispiele zeigen uns eine Ausr
drnoksform, welche man besonders Sprache״ de-
Weisheit “ nannte. Auch folgende kurze Schilderung
berühmter Rabbiner zeigt eine enge Verwandschaft
zu dem Räthsel : Rabbi Tarphon  ist ein Nuss-
häufen ; Rabbi 18 m a e 1 ist ein wohlassortirter Laden;
Rabbi Eleasar benAsarjah  ist eine Gewürz-
büchse.“*)

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

In Prof. Dr. D. Kaufmann ’« Die״ letzte Ver-
treibung der Juden aus Wien etc .“ (Wien 1889) ist
zu berichtigen:

S. 16, Z 17: Ende Oktaler 1626 erschien der
Würgengel eto. — Hier ist ohne Zweifel das Jahr
162ä gemeint , da nach Z 23 am 22 November שבת

שרהחיי  der Rabbiner die Dankpredigt hielt Der
22. November ( שפ״ון1חשב־־ב  mit dem K. Z. הכ״ו ) war
am שרהחיי שכת1625 , dagegen der 22. November
1626 ( שפ״ו כסרו,נ  am Sonntag.

S. 19, Note 3: Jacob Koppel starb Sonnabend,21. Tarumus 1691. — Der 21. Tammus 1691 war am
Mittwoch,  dagegen der 21. Tammus 1692 am Sonn-abend.  Wahrscheinlich ist das letztere Jahr das
richtige.

S. 20, Note 3 Ende : Montag 15. Tebeth 1663.
— Im Jahre 1663 gab es keinen 15. Tebeth ; im Jahre
1662 aber fiel der 15. Tebeth הבע (K . Z. KTTI)
25. Deoember auf Montag.

S. 22, Z.  6 : Sonnabend, den 25. August 1639 etc.
—Im Jahre 1630 war der 25. August ( ץשאלולי״ז )
am Sonntag ; im Jahre 1629 ( שם־טאלולל ) am Soun-abend.

S. 33, Z. 9: Engelberger  wurde angeblich am
Sabbath , den 26. August 1641 der Prozess gemaoht.
— Der 26 August 1642 Q *n אלולדר־־חא ) war &IU
Dienstag.

S. 39, Z. 24: Dort hatte Freitag Mittag am23 Juni 1643 etc. — Der 23. Juni 1643 O'Tl תמחוי )
war am Dienstag.  ' ־'״יי״־ ■

S. 67, Z. 13 : Fögele,  Gattin des ZachariasLevi starb am 15. März 1656 und n&oh Frankl’s In-
Schriften No . 217 (8. Note 3) Y'TI אדרכ׳יאל  DT. —
Der 21. Adar 5416 war aber am Freitag und im
Jahre 5417 am Dienstag , weshalb ich das Jahr 5417
für das richtige halte. (Vgl. meine Bemerkung in
diesem Litteratur-Blatt 1888 S. 97.) Durch Sub-
stituiruug eines '1 für ein ל Datum richtig stellen zu
wollen , scheint sehr gewagt , weniger der umgekehrt»
Fall , da bei abgeschlagenen Druckertypen oder nicht
scharf ausgeprägtem Druck wohl ein durch ל Ab-
springen des Fässchens die Gestalt eines aber nichtein schadhaftes die ל Gestalt eines erhalten ל kann.
Eine Verwechselung des mit ל ist ל eher möglich.
Was aber auch richtig sein mag, die Correktur der
Jahreszahl תי״ז  st . V'TI י״ו)  ist übrigens eine un-
gebräuchliche Schreibart ; man gebraucht dafür V׳‘J1
oder des Wochentages ל st . ,ג der 15. März stimmt
weder 1656 noch 1637 zum 2i . Adar, denn im Jahre

*j Die rabbinischen Juden kannten auch noch ein«
| Ohiffer-Formel נוטריקון ! nach welcher jeder Buchstabe einesI Wortes als Antangsbuchstabe eines mit demselben beginnendesI Wortes galt . 80 bedeuten z. B. die Buchstaben des Wor^'i

:נפתלי״ Mein (Jebetwurde hiervon Bott angenommen.“ (Dieses
unbekannte Notarikon soll wohl lauten : • ה־לפניתפלתיפהגדנה ■

Eine andere sohl־ gebräuchliche Chiiierformel bestand i 1der Verwendung eines geschichtlichen Namens des alten Orient!in einer neueren Bedeutung . 80 gebrauchte man z. B. Ja*Wort Edom  liir Hora.
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1656 war er am Mittwoch den 19. Adar und im
Jahre 1657 am Donnerstag , Neumond Nissan.

(Schluss folgt.)

Litteraturbericht,
Recensionen.

Behrend y Benzion . Der achtundsechzigste Psalm
nach Abfassungszeit und geschichtlichem Inhalt.
(Erste Abtheilung. Abfassungszeit. S  ן1890 .25 . 8' .
(Separatabzug aus dem ״ Magazin für die Wissen-
schaft des Judeuthums .“) (Schluss.)

Hin und wieder erscheint uns ein Lichtblick,
als wollte Verf. Vermuthungen״ “ und was nicht״ der
Quelle entsprechend zu sein scheint “ zurückweisen.
Das gilt indess nur von Ansichten Anderer; er selber
versenkt sich in unheimliche Tiefen, wohin wir ihm
nicht zu folgen vermögen. So verwirft er (S. 10) mit
Hecht Ewalds Darstellung als nicht quellenmässig.
Dafür erzählt er, wie Menachem als Feldherr  be-
reits von Jerobeam II . mit Anempfehlung mög-
lichster Schonung  aut einen Eroberungszug aus-
gesandt worden wäre und wie treu er diesem Könige
und später seinem Sohne gedient habe. Als letzterer
das Opfer einer Verschwörung geworden war, habe
Menachem die Belagerung abgebrochen, den Thron-
räuber mit dem Tode ge.traft und sich des erledigten
Thrones erbarmt , weil das Heer ihm ergeben und
kein Sprössling des Königshauses weiter am Leben
gewesen wäre. (Die Belagerung muss also auch das
mehrjährige Interregnum hindurch gedauert haben,
wenn man nicht zur Aenderung einer Jahreszahl und
zu der noch unwahrscheinlichem Annahme ver-
schiedener Zeitrechnungen seine Zuflucht nehmen
will. Vgl. Graetz,  Geschichte I 474 u. 478.)

D a 8 heisst aus den Quellen  schöpfen ! Der
Verf. versteht es meisterlich zwischen den Zeilen zu
lesen. Wer nicht in den Text hineinliest, sieht in
dem Berichte (II Kön. XIV 15) nichts weiter, als
was dort eben steht : Menachem kam — jedenfalls
ohne Gefolge und ohne Aufsehen, wenn er auch Mit-
verschworene gehakt haben mochte — in die Re-
sidenz, tötete den Schallum, wie dieser es mit seinem
Vorgänger gethan hatte (V. 10), und machte sich
zum Könige. — Der Verf., der Lücken so gut au>-
zufüllen versteht, kann (S. 11) die vermeintliche
Lücke bei שמרקויבא.•.ויעל  nicht verwinden. Warum
dachte er hier nicht au den Aufstieg zur gebirgigen
Hauptstadt aus dem vorliegenden Tüale ? Dabei
konnte immerhin der Ausgangspunkt recht wohl
gleichfalls gebirgig sein. (Vgl. II . Kön. 1, 9. (. י3 Die
Konjektur in V. 16 פתחמתרצהלאכי (S . 22) kann
schwerlich ernst genommen werden; der Ausdruck
wäre zu wenig hebräisch. Vielleicht wäre eher das
Wort מתרצה(=תרצהאיש ! wie מצרעה,לחםמבית »
Richter XIII 2. XVII 7.) nach מגרם  zu setzen, also :
. . . אתמתרצהמנחם יכהאז

Ohne von den weitern Ausführungen erwärmt
zu sein, eile ich zum Schlüsse. Das Referat hat die
Grenzen eines solchen laugst überschritten.

Vers 31 übersetzt Verf. (S. 21) folgendermassen:
״ Bedrohe das Thier des Röhrichts , die Rotte der
Mächtigen, die im Kälberdienst verharren len Stämme
(1 העגליםבלמי«=עמיםבעגלי ), sich herab würdigend
durch Gelderpreesuugen vou verringerten ( בזער=בזר )
Stämmen — dass sie Annäherungen austreben .“ — In

dem Ausdruck ררב  erblickt er nur den ,Ueberfäll
und die Bewältigung des Einzelnen durch Viele. Dtm
scheint entgegenzustehen II . Sam. XVII , 11 ופניך

בררבהלכים • Vgl. ferner ׳4 kV 22. LXXVIII 9.
Sach. XIV 3. Pred . 18., ebenso ehald. Dan. VII 21•
Diese Stellen zeigen auch, dass die yerbinduug mit
מלחמה  überflüssig ist. — Wenn Schmiedel  ( אוצר
הספרות  I A. 67 f., 11 D 104 ff.) recht hat, dass auch
der Hebräer nach dem Vorgänge des Arabischen das
Perfektum als Optativ verwendet, was ich nicht un-
bedingt zugeben möchte, so könnte wohl ר1כ , wie
das vorhergehende גער , als Imperativ aufgefasst
werden

Es ist arg, aus Voraussetzungen uud Schlüssen
einen Bau aufführen zu wollen. Solch ein unhalt-
bares Gebäude, dessen Untergrund lediglich aus Ver-
muthungen zusammengesetzt ist, kanu für gewöhn-
liehe Menscheukinder nimmermehr wohnlich einge-
richtet werden. Lieber keipe  als eine gemaohte
Geschichte, die auf Schritt und Tritt angefoohten
werden kann . Wir müssen ja nicht alles  wissen,
bescheiden wir uns mit dem guten Willen. Bis״ zur
absohliessenden Gewissheit“ vermag es auch die
Forschung des Herrn Verfassers trotz seiner Z ׳1  ver-
sicht doch nicht zu bringen.

Riga,  im Februar 1891. Dr . A. Ehrlich.
Schwarz, Dr,  Adolph , Rabbiner in Karlsruhe.

Tosifta juxta misohnarum ordinem recomposita et
commentario instruota . Pars I ordo Seraim. Vilnae
Typis et sumptibus viduae fratrumque Rcmm. 1890.

עםומסודרתמעורכתהמשניותסדרלפי)התוספתא
קארלפרוהערקיק אבדpשוואאריהמאתיאריההנקפירוש

(.זרעיםסדרראשוןיהלה.יע״א
Dr. Schwarz, der vorteffliche Redner, weloher in

den Geist der alten Tanaiten eindringend, schöpferisch
den Schrifttext und die Agadah behandelt, über den
GeioV ןןז18  rahhinimdiin Litteratur ■ein '
neues Licht ausstrahlen lässt, hat sich'1 in fue's'eifl
seinem neuesten Werke als ein hervorragender und
fleissiger Talmudforscher bekundet.

Die Tosifta hat er gewissermassen neu geschaffen,
die so lang vergessene dem Studium wieder erschlossen.
Die Ausgabe, welche Dr. Zuckermandel veranstaltete,
hatte den grossen Werth , in besserem, leserlichem
Druck, von vielen Fehlern befreit und mit der An-
gäbe abweichender Lesarten versehen, der Vergessen-
heit entrissen zu sein — gewissermassen wie ein werth-
voller Leuchter, der voller Staub uud zerbrochen in
einer Antikeukammer gelegen hatte und nun gereinigt
und zusammengestellt dem Zuschau9r gezeigt wird.
Aber es war bald klar geworden, dass eine eingehenle
Prüfung der Lesarten, eine vollständige Wiederher
Stellung der voraussetzlich richtigen, eine Ordnung
des Stoffes noch fehlte. Ganz und gar mangelte es
aber au einem Mitte’, die Tosifta eingehend zu er-
fassen und zu würdigen. An diese schwere Riesen-
arbeit hat sich Schwarz gewagt. Er hat sich that-
sächlich seine Aroeit uient leicht gemacht.

Allen Lesarten, welche die Haudschriften und
Drucke bringen, weiche in den Talmudeu und andern
halachischan Midraschwerken oder in älteren Agada-
Sammlungen sich finden, ist er nachgegaugen. Er
hat sie genau geprüft, erwogen uud ihren grösseren
oder geringem Werth erforscht. Sein kritisches Er-
gebniss hat ihn aber nicht zu der Kühnheit geführt,
neue Lesarten zu schaffen und sie in den Text zu
stellen. Mit bescheidener Scheu hat er diese Un-
sitte kritischer Textausgaben weit von sich abge-
wiesen; er hat sich darauf beschränkt, in seinen Au-
merkungen in solchen Fällen auf den bessern Wort-
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laut hinzu'weise.n. Nur von den vorhandenen Les-
arten hat er gewählt und 80 einen Text geschaffen,
der vielfach gesiebt und siebenfach geläutert ist.

Aber mit dem Aufsuchen, Prüfen und Wählen
der Lesarten bat sich Schwarz nicht begnügt Er
hat auch den Inhalt der Lehrsätze zu erklären sich
bemüht, die Qründe aufgedeckt, durch welche der
Autor zu seiner Bestimmung gelangte, dabei hat er
die Erwägungen nicht übersehen, welche die Talmude
über dieselben Lehrmeinungen anstellen und auf den
etwaigen Widerspruch oder die Uebereinstimmung hin-
gewiesen.

Seine Gewissenhaftigkeit in diesen Forschungen
ist in jeder Stelle zu erkennen. Er hat fleissig nach-
geschlagen , genau die Lesarten besehen und auch die
kleinste nicht übersehen. Soweit verdient seine
Arbeit die vollste Anerkennung und sie wird solche
mit der Zeit in immer höherem Maasse erringen.

(Forts , folgt .)
Antikritik.

Der Israelit״ - u. Jeschurun “ hat in No . 6 und V d. J.
eine Kritik über mein Buch והאמונהההפלה  gebracht , deren
nichtssagende und unbedeutende Eir Wendungen ich durch
einige Gegenbemerkungen entkräften will , um zu beweisen,
dass diese Kritik eine ungerechte war.

Zu S 6 der Einleitung , wo es heisst , dass d 'e Juden
noch heate 111 allen Welttheilen sich beim Gebete nach Osten
richten , kritisirt er dass״ sie ihr Gesicht nach Jerusalem
wenden .“ — Dagegen habe ich zu bemerken , dass ich diese
Stelle nur als Beweis datür brachte , dass der Stamm Israel in
seiner religiösen und sittlichen Anschauungsweise einen
idealen ]Mittelpunkt  mit sieb tragt und bewahrt , sei dieser
Mittelpunkt nach Osten oder nach Jerusalem . Zur Bekräftigung
meiner Ansicht verweise ich den Herrn Kritiker aut liera-
choth 30a , Tosatoth (8. v. לתלפיות ) w0 es  ausdrücklich heisst:
. למזרחפוניןאנו  p עלישראלארץשלכמערבאאנועבשיו

Ü11 24 קרנותרום!א. ) bemerkt der Kritiker , dass der
Sprachgeist der jüdisch . Sprache auch ohne Hille der griech
Mythologie das “Horn״ zum Sinnbild der Machttülle umprägeu
konnte . Er hat aber vergessen , dass der Lehrer hier erklären
soll , woher es eben kommt , dass man mit dem Worte “Horn״
den Begriff Machttülle״ '‘ verbindet , darum habe ich auf den
Ursprung 11i11gewi09en.

Aut derselben Seite sagte ich , die Mischna bezeichnet mit
dem Ausdrucke הארץעש  ein Individium , welches der Ab-
stammuDg nach Jude , vermöge seines ‘Lebenswandels״ aber ׳
zum Heidentlmm sich hin neigt.  Da verlangt der Herr
Kritiker nach Beweisen . — Die sollen ihm hier werden:

Zu  dem Satz : TCn הארץעםולא (Aboth II , 6) beme.kt
Maimouides מעלותקצתלויש ; aus dem einschränkenden
Zwischenworte קצת  folgt doch, dass er im ITebrigen in seiner
Lebensweise von der jüdischen abweiclit . Ausdrücklich heisst es
in Berachoth: ואיןוציצית?תפלימניחשאינוכלהארץעםאיזהו

בטהרה.חולץאוכלשאץהארץםעאיזהו.שמעקריאתקורא
(Siehe noch Chagigah 18.) Beweisen diese Stellen nicht zur
Genüge , dass der Lebenswandel des הארץעם  sich znm Heiden-
thame hinneigt?

Seite 26 brachte ich die Ansicht der Archäologen über
Jתפלי • Wo ist es denn verboten , eine wissenschaftliche Be-
gründang anzuführen ? Wenn auch der Kritiker sich an den
talmudischen Satz klammert שלקשרלמשההה״ב״ההראה
תפלץ , so schliesst ja das nicht aas , dass man in früheren
Zeiten im Morgenlande sich der תפלץ  und ציצית  als Amu-lette bediente.

Geradezu lächerlich finde ich es , wenn der Kritiker aut
die Frage Kann״ man von der Gebetstelle שאמרברץ״  die
Allmacht Gottes baweiseu ?“ mit Nein״ “ antwortet ; weil in
einer Gebetstelle wohl ein Lehrsatz , oder eine Lehre enthalten
sei , man a׳ls eitnr solchen aber nichts beweisen  kann . Es
entsprechen aber die meisten Sätze in diesem Gebetstücke
ähnlichen Bibel  stell • !!, man vergleiche beispielsweise nur die
ersten Sätzchen mit Ps . 33,11; Ps . 136; 4. B. M. 23,19 ; P8 . 91,3;
aus denen klar und deutlich die Allmacht Gottes zu beweisen
ist . (Dass ich das aut Seite 46 gebrachte Citat von R. Samuel
Freund ז״צ״ל  aus Prag in einer jüdischen Zeitung gelesen
habe , kann ich betheaera : das Blatt selbst ist mir nicht gleich
zur llunil .) Die unsinnige Kritik von דרבנןמודים  hätte sich
dor Herr Kritiker ersparen können , wenn er im Talmud Sota 40
besser nachgeseheu hätte . Er schreibt , dass der Name nicht
daher komme , weil es die Rabbinen verfasst,  sondern weil
sie es beteten;  dort heisst «s aber ausdrücklich : בזמן

אומריםהםמהםהעמודיבאומרצבורששליח  Hieraus
ist ja ersichtlich , dass das betr . Gebet für das Volk zusammen-
gestellt wurde . — Dass das מלכינואבינו  den mittleren
12 Bittgebeten der Schinone essre entspreche , findet der Herr
Kritiker im ü . 011. 584, Magen Abraham § : 3 משוםעםהי

י וכיאמצעיותברבותכנגדתתקן
Bezüglich des auf S . 65 angeführten Grundes über die

Zahl der Autzurufeiideu verweise ich den Kritiker auf Ereclt
Millin von Rappoport , Artikel אפטרהא

Auf die weiteren unbegründeten und schwächlichen Punkte
finde ich es nicht der Mühe werth zu antworten ; ebensoweit! •״
werde ich mich auf eine weitere Polemik einlassen.

Fiume,  15 . Februar 1891. M. A. Goldstein,  Rabbiner.

Litterarische Notizen.
Berlin . Herr Dr. J'. Beit  von hier ist zum corre-

spondirenden Mitglieds der gynäkologischen Gesellschaft in
| Madrid ernannt worden.
London ן . Herr Oberrabbiner Dr. Adler  hat ein werth-
| volles Mannscript , den Siddur  nach dem Ritus unserer
• Brüder in Y einen  enthaltend , erworben . Dasselbe ist in
! t^uadratschrift mit syrischer Punktation geschrieben . Der Codex
enthält ן viele bis heute angediuckte poetische Stücke aus dem

Divau des Jehuda Halevi , Abr . ibn Esra , Moses ihn Esra uud
| Isaac Gayath . Andere interessante Bestandteile des Manu-
1 soripts sind die חשמונאיבנימגלת (aramäisch ) und eine sorg-
| sa .n ausgearbeitete Abhandlung über den Kalender aus dem
| Jahre 5233 ( 1473\
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stellte sie ihm Moses vor and hoffte, dass seine Dienste
dem Lande von grossem Nutzen sein würden. Bei
dieser Gelegenheit ermangelte sie auch nicht , dem
Priester und Berather des Königs, der sich selbst
nicht schämte einzagestehen, dass die Hülfe des ver-
hassten Hebräers eine sehr wünsohenswerthe sei,
nachdem er früher das Volk angestachelt hatte den-
selben Mann umzubringen, die wohlverdienten Vor-würfe zu machen.

Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet.

Moses als egyptischer Heerführer .*)
Von M. Silberstein -Breslau.

Zar Zeit des Königs Pharao, welcher das Volk
Israel unterdrückte, wurden die Egypter von ihren
nächten Nachbarn, den Aethiopiern, überfallen, und
aller ihrer Habseligkeiten beraubt, und obgleich sie
sich zur Wehr setzten, so gut es in der Ueber-
rumpelung ging und muthig gegen ihre Angreifer
känipflen um diesen Schimpf zu rächen, mussten sie
schliesslich doch der üebermaoht weichen. Viele von
ihnen wurden getödtet , und die Uebrigeu retteten
ihr Leben durch die Flucht. Als die Aethiopier das
sahen, setzten sie ihren Angriff mit noch grösserem
Eiter fort, indem sie dachien : dass :Lau es für ein
Zeioben der Feigheit halten könnte, wenn sie nicht
ganz Egypten unterjochten. So fiel ihneu eine Stadt
nach der andern, deren Bewohner nicht den Math
hatten es mit ihnen auizunehmeu, als reife Frucht
in den Schoss, und sie drangen fa-: ohne Hinder-
niss über Memphis hinaus bis an’s Meer vor.

In dieser Bedrängniss nahmen die unglücklichen
Egypter ihre Zuflucht zu den Orakeln und Prophe-
zeihungen und als ihnen durch Priestermuud ver-
kündet wurde, dass sie sich an den Hebräer Moses
•v״y״e.; und seine Unterstützung in Anspruch nehmen
sollten, befahl der König seiner Tochter Thermutis,
die sich trotz der grausamen Gesetze ihres Vaters,
seiner so erbariuungsvoll angenommen hatte , dass sie
ihrem Schützling Vorstellung darüber machen, und
ihm iu seinem Namen die Führung des egyptiecheu
Heeres antragen möchte. Da sie dem Vater aber in
Rücksicht auf die Vergangenheit nicht ihr volles Ver-
trauen schenken konnte, verlangte sie vorher seine
eidliche Versicherung, dass er nichts Böses gegen
ihn im Schilde führe, uud nachdem er dies gelhau,

■*I Nach Josephus ' AltertImrner LL 10. Ich zweifle nicht,
dass diese Episode Eher bei der Abfassung seines Josua״ “ vor-schwebte

So übernahm denn Moses auf die Veranlassung
von Thermutis und auf den Wunsoh des Königs
bereitwilligst, zur Freude der egyptisohen und der
hebräischen Bevölkerung, das ihm übertragene
schwierige Amt. Gestützt auf die Or akelsprüohe
hofften die Egypter nicht blos durch seine Tapfer-
keit von ihrem Feinde befreit, sondern ihn selbst bei
dieser Gelegenheit auf irgend eine Weise 108 zu
werden, während sioh die Hebräer der Hoffnung hin-
gaben, früher oder später durch ihu von dem egyp-tischen Joch befreit zu werden

Moses stellte sioh an die Spitze des Heeres und
führte es, dem in seiner Sicherheit eing eschläferten
Feinde entgegen, ohne dass dieser auch nur die ge-
ringste Ahnung  von seiner Annäherung hatte . Er
schlug nicht die Wasserstrasse, sondern den viel be-
schwerlicheren Landweg ein, bei weloher Gelegenheit
er einen schlagenden Beweis seines wun derbaren
Scharfsinns lieferte.

Die Gegend, welche er zu passiren hatte , war
wie besät mit den bösartigsten Schlang en, welohe
unbemerkt aus der Erde zu kommen schienen, die
Menschen plötzlich überfielen und ihnen den grössten
Schaden zufügten. Um seine Armee vor diesen Un-
gethümen zu schützen, nahm er zu folgender List
seine Zufluoht.

Er wählte ein gefiedertes Vöikoken, die Ibisse,
zu seinen Bundesgenossen gegen dieselben und führtesie in Binsenkörben mit sich. Es ist höchst wahr-
scheinlich, dass sie sioh zur damaligen Zeit im Zu-
stände einer Halbgefangensokafbfortgepflanzt haben,*)
und aah .r zu dem von Moses projektirten Planeleicht zu haben waren. An und für sich die denk-
bar zahmsten Thiere, sind sie doch die ärgsten Feinde
der Schlangen, welche das auoh zu wissen scheinen,
denn sobald sie dieselben zu sehen bekommen, er-
greifen sie die Flucht . Als nun Moses iu dem
Schlaugeuheim aukam, wurden die Körbe geöffnet und
die Ibisse iu Freiheit gesetzt. Es begann eine wahre

•) .Siehe Rrehm’s Thierleben



wilde Jagd zwischen den Reptilien an*? den Vögeln,
nnd die Letzteren machten reiche Beate . Die Ver-
folgten , die nicht rasch genug fliehen konnten wurden
getödtet und zum Theil verzehrt.

Auf diese Weise konnte Moses ungehindert immer
weiter Vordringen bis er endlich den Aethiopiern
gegenüberstand , die durch diese unangenehme Ueber-
raschung ebenso kopf los wurden, wie es ehedem die
Egypter waren. Er trieb sie im Sturmschritt vor
sich her, verdrängte sie von jedem Platz , den sie ein•
genommen hatten, jagte sie über die Grenze zurück
und verfolgte sie bis nach Saba, der Residenz des
Königs der Aetbiopier , welohe Cambisses später nach
seiner eigenen Tochter Miron״ “ benannte. Die Stadt,
welche von einer hohen Mauer eingeschlossen , und
vom Nil fast umgeben war, glich einer Ins *l und
konnte nur mit grossen Schwierigkeiten belagert
werden, zumal die beiden Flüsse Astapus und Asto-
boras, jeden Uebergang besonders erschwerten.
Zwischen der Mauer und den Flüssen befanden sich
grosse Wälle und wenn das Wasser noch so hooh
stieg, konnte sie nicht überschwemmt werden, so war
ös 1b?t unmöglich sie eiuzunehmen, sogar nachdem
die Belagerer die Flüsse überschritten hatten.

Während der zwecklose Müssiggang die Armee
Moses betnruhigte , ereignete sich folgender Zwischen-
fall, welc ier der Belagerung bald ein Ende machen
sollte.

Tharsn , die Tochter des Königs von Aethiopien,
der es woh' bekannt war, dass Moses allein der Ur-
heber der glanzenden Erfolge der Egypter sei, und
dass jetzt da. Schicksal ihres Vaterlandes in seinen
Händen lag, hatte sich schon lange im Geiste mit
ihm beschäftigt und ihn bewundert. Als sie ihn nun
das erste Mal erblickte , während er sein Heer in die
Nähe der Mauer führte, und mit eigenen Augen sah,
wie muthig er kämpfte, fühlte sie sich so hingerissen
von seiner Heldengestalt , dass sie das sehnlichste
Verlangen hatte ihm näher zu treten. Sich der Macht
der Leidenschaft hingebend, schickte sie den treuesten
ihrer Diener zu ihm, um ein eheliches Büudniss
zwischen Beiden anzuhahneu. Moses war nicht ab-
geneigt aut das Anerbieten einzugehen , stellte aber
die Bedingung , dass ihm erst Saba ausgelietert
werden musste. Hiergegen gab er seine eidliche Ver-
Sicherung, dass er sie zu seinem Weibe nehmen und
seinem Versprechen nachkommeu würde, sobald er in
den Besitz der Stadt gelangt sein würde.

Kaum war dieser Vergleich geschlossen , als er
auch schon ausgeführt wurde, und da Moses nun die
Aethiopier vollends überwunden hatte , dankte er
Gott für seine glücklichen Erfolge , vollzog das Ver-
sprechen, das er der Prinzessin gegeben *), und führte
die Egypter zurück in ihre Heimath.

Ueber den Gregorius Hartman’s von Aue.
Von Dr. S. Gelb haus , Rabbiner nnd Prediger zu Prag.

nü muost du disen selben strit,
in disem järe , ze dirre zit,
under disen beiden
nach diner kur scheiden ,׳
swaz dü dir wil erwerben,
f .
sun, nü wis dir selben holt,
und volge ininer l&re
(80  hast dü tugent und 6re,
für laster und tür spot erkorn )

Diese Ermahnung ist eine Umschreibung folgender
Sätze : Siehe״ ich habe dir heute vorgelegt das Leben
und das Gute, den Tod und das Böse . Indem ich
dir heute gebiete den Ewigen deinen Gott zu lieben
zu wandeln in seinen Wegen , zu hüten seine Gebote,
seine Gesetze und seine Reohte , danu wirst da leben
und gros3 werden und es wird dich der Ewige , dein
Gott segnen in dem Lande in welches du ziehst es
zu erben. loh habe dir Leben und Tod vorgelegt,
Segen und Fluch , du aber wähle das Leben .“ Deute-
ronomium 30, 15. 16 u. 19.)
88. 12!*■!—121•5, So bin ich der järe grise

min lip ist schiere gelegen.
Vergl. Genesis 27, צ.״ Siehe ich bin alt geworden,

ich weiss nicht , wann ich sterben werde .“
29. 1315 1317. Mich vertribent dise Sache

ze minen ungemache
üz disem lande.

Vergl . I . Samuel 26,19 : Denn״ sie haben mich
heute vertrieben, dass ich keinen Antheil habe an
dem Erbe des Herrn.“
80. 1350—13&3. Swelch man ode wip

sich von gote gowendet,
der wirt da von geschendet
und der helle verselt.

Vergl. Deuteron . 30,17 . 18: Wendet״ sich aber
dein Herz und willst da nicht hören uud du artest aus
und bückst dioh vor andern Göttern und dienst ihnen.
So verkünde ioh euch heute , dass ihr zu Grunde
gehen werdet .“
81. 1197—J8SM. Ich sage iu, 8it der stunde

daz ich bedecken kunile
bei din übel unde guot.

Ein biblischer Ausdruck . Wenn ״ er wissen wird
Böses zu verschmähen and Gutes zu erwählen . “
(Jesajas 7,15)
82. 150!)—1510. Jä tuot ez manegem schaden

der der habe ist überladen.
Vergl. Prediger 5.12: ״ Mancher Reichthum ist

auf bewahrt seinem Besitzer zum Unheil .“
83. 1531—1532. Dan 8i sich ie versagte

der si ze relite jagte.
Diese Verse erinneru an den talmudisohen Grund•

satz : יבכתיומצאתיתאמי[.  Wenn jemand sagt : Ich״ habe
mich bemüht und habe gefunden , so glaube es .“
(Megillah. 6.)
84. 1021—1022. Unde dien got hie

jane übersach er dienest uie.
Eine biblische Redeweise . Vergl. Ps . 34,10,11:

Fürchtet״ den Ewigen Ihr seine Heiligen . Die den
Herrn suchen haben keinen Mangel an irgend einem
Gute.“

(Fortsetzung .]
20. 1081—1082 Den Kmdan ze mäzu

Cd de wison sträze.
Es wird hier der in deu Versen 1007, 1008 ent-

haltene Gedanke wiederholt.
27. 1263—1281. Gut hat vil wol zuo dir getan

der an übe uude sin sinnen
hat vou einen minuen
dir vil vrie wal gegeben,
daz dü nü selbe diu leben
mäht kouten uude küren
ze schaudeu oder ze ereil.

*) Das wäre also die בשיתאשה , die Mose nach Numeri
C. 12,1 als Gattin heimtührle . (Red .)

88. 1634—1085. Sun, des bewise dich der
der dich nach im gebildet hat.

Dieselbe Idee enthält der Vers 168. Siehe oben.«
38. 1847- 1849. Des hat er also vil getabeu

daz in niht was geblibeu
der in bestüende müre.

Diese Verse erinnern an den Schrecken , den das
Auftreten des Riesen Goliath im israelitischen Lager
hervorbrachte. Und״ als die Männer Israels sahen
den Mann, da flohen sie uud fürchteten sich vor ihm.“
(Samuel 17,24)
87. 1851—1851 Nu ersohamte sich Gregorjus

daz iu eiu man alsus
bet geleit ein michel her
äne aller slalite wer.



Diese Sätze Schemen ein Reflex der Aenssernng
Davids, welcher sich der Muthlosigkeit seines Volkes
gobämte, zu sein. Vergl. Das. V. 26: ״ Denn wer ist
denn dieser Philister , dieser Uabesolmittene, der
das Heer des lebendigen Gottes lästert .“
18. 1880—1881. Mag ich nu diesen herzogen

üf gotes gnade bestän?
Dieser Ausruf gemahnt an die Worte Davids j

die er Goliath erwidert : loh״ komme zu dir im
Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, dessen Heer-
scbaaren du gelästert .“ (Das. V. 44)
89. 1882—1883. Nü weiz ich doch daz ich han

bei diu die Sterke und den muot.
Diese Worte erinnern an Davids Erzählung,

dass er einen Löwen und einen Bären, die in die
Heerde seines Vaters einbrachen, erlegt hatte , und
darauf hinzufügte : ״ Den Löwen und den Bären hat
dein Knecht erschlagen, so wird dieser unbeschnittene
Philister wie einer der beiden sein.“ (Da9. 36)
40. 1893 —1896, Dits sagte er nieman einem man

der im mohte wol dar an
gefrumen unde geweren
dem obristen herren.

Aach diese scheinen den Umstand in der Go-
iiatherzählnng zum Vorbilde zu haben, dass David
sein Vorhaben dem Höchsten im Beere, dem König
selber, mittheilt . Vergl. das. V. 31: Und״ David
sprach zu Saul: ״ Es werde deswegen keiner ent-
muthigt , dein Knecht will hingehen und mit dem
Philister kämpfen.“
41. 2 (.öO—2052. Wände Mich hir׳ t

daz waer ’ daz aller beste leben
daz got der werlde hete gegeben.

Vergl. Sprüche Salomons 18,22: Wer״ eine Frau
gefunden, hat Gutes gefunden “ Aehnliche Gedanken
finden sich im Talmud: בלאשרר.אשרלושאיןיהודיכל

טובה.בלאכרכהבלאשמחה״ Wer ohne Frau lebt, der
ist ohne Freude, ohne Segen, ohne Glück.“ (Jeb . 62)
, ראשונהמאשתואלארוחמורתמוצאאדםאץ

Wahre״ Gemüthsbeseligung findet der Uensoh
nur in der Gemeinschaft mit seiner ersten Frau .“
(Das. 63) (Vergl. meine Schriften: Freidanks Be-
soheidenheit S. 56 und Ueber die Gedichte Walthers
von der Vogelweide S. 37.) , (Forts , folgt.)

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

(Schluss.)
S. 85, Note 3: GütelTinna  starb nach der

hebr. Grabschrift תי״דלנימןכיח.כביום . — Der
28. Nissan TTi (K. Z. בשיה ) war am Mittwoch.

S. 105, Z. 13: Donnerstag, den 23. April (1668)
begannen die Misshandlungen etc. — Der 23. April
1668 war am Montag.  S . 107 oben heisst es : Am
folgenden Freitag und Sonnabend wiederholten sich
diese Scenen. Es scheinen hiernaoh die drei aufein-
anderfolgenden Wochentage richtig zu sein und bliebe
nur das Monatsdatum noch festzustellen. Auch das
Datum in V. 26 ,Sonnabend״ den 27. April“ stimmt
nicht, denn dieses Monatsdatum fiel aut Freitag.

S. 125, Z. 12: Montag, den 1. März 1670 er-
folgte etc. — Der 1. März 1670 war am Son nab end

ת״ל( אדר,ט).
S. 139, Note 1: Rachel,  Gattin des Löb Freund

starb Mittwoch 4. Kislew 1731. — Der 4. Kislew 1731
war Montag.  Ihr Sohn Liepmaun starb Freitag
19. Schewat 1756. — Der 19. Schewat 1756 war
Mittwoch.

S. 147, Note 1: Karfreitag, den 7. April 1615.
— Der 7. April war Dienstag;  Karfreitag war am
117. April

S. 180. Nute 5: Datum der hebräischen Grab-
sohrift (?) תי׳ם״.מנחםי״בריום “. Der 12. Meuaohem
5460 war am Mittwoch,  daher das Fragezeichen
berechtigt.

S. 185, Note 5: Hendel,  Gattin des Kammer-
agenten Liepmann Cohen in Hannover starb Donners-
tag, 27. Adar 1725. — Der 27. Adar 1725 war
Montag.

S. 186, Note 1: Mose Teomim  gestorben
Mittwoch, 17. Jjar 1688. — Der 17. Jjar 1688 war
Montag.

Note 2: Isak ben Ascher Teltsch  gest.
Dienstag, 17. Schewat 1698. — Der 17. Schewat 1698
war Mittwoch,  oder es müsste Dienstag Abend
gewesen sein.

S. 194, Z. 10: SeckelFränkel  st . Sonntag
am 15. Oktober 1691. — Der 15. Oktober 1691 war
Montag.

S. 195, Note 2: Abraham  starb Sonnabend,
den 8. Juni 1738. — Der 8. Juni 1738 war
Sonntag.

Isak Seckel  starb Donnerstag, deu 5. August
1759. — Der 5. August 1759 war Sonntag.

Jakob Binjamin  starb Dienstag, den
22. Januar 1762. — Der 22. Januar 1762 .war
Freitag.

S. 207, Note 2: Moses ben Salomo  starb
לם־׳קתנ״בכסלוכ״חה׳יום — Der 28. Kislew 5452

(K. Z. (בח״ג war am Mittwoch.
S. 221, Note 3: Rebekka,  Gattin Menaohem

Mendel Auerbachs starb Donnerstag, den 23. Ootober
1706. — Der 23. Ootober 1706 war am Sonnabend
(15. Cheschwan 5467).

S. 222, Z. 12: Wolff,  Sohn des Arztes Jakob
Winkler erscheint Dienstag, am 25. Juli 1701 vor
der Universität in Padua. — Der 25. Juli 1701 war
Montag.

S. 226, Note 1; G e1c h e , Gattin des Eisik Thal
st. Montag, 22. Jjar 1722. — Der 22. Jjar war am
Sonnabend.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Schwär « , Ur ., Adolph, Rabbiner in Karlsruhe.
Tosifta juxta mischnarum ordinem recomposita et
oommentario instruota. Pars I ordo Seraim. Vilnae
Typis et sumptibus viduae fratrumque Romm. 1890.

עםומסודרתמעורכתהמשניותסדרלפי)ההוספהא
קארלסרוהעדקיק אבדpשוואאריהמאתיאריההגיחפירוש

(.זרעיםסדרראשקהלק.יע״א
(Fortsetzung .)

Der gelehrte Hr. Vertasser bleibt aber hierbei
nicht stehen, sondern er macht auch den Versuch,
abweichend von den vorliegenden Tosittavorschrifteu
und Drucken durch Umstellung des Stoffes au einigen
Stellen eine klarere, durchsichtigere Ordnung herbei-
zutühren. Hier hat er freilich ein Gebiet betreten, aut
welchem mau ihm nicht so leicht folgen kann. Es
soll dabei zugestanden werden, dass seine Ordnung
an vielen Stellen eine Uebereinstimmung mit der
Misohnah herstellt, welche bisher fehlte und deren
Mangel deu Eindruok eines erscheinenden Wirrwars
machte. Es soll auch das zugestanden werden, dass
durch unwissende, ungeschickte, gedaaken- und ge-
wissenlose Abschreiber viel Wirrwarr angerichtet sein
mag. Aber bis zu dem Grade die Tosifta neu zu
ordnen, weil sie der Mischnah besser sich aupasst,
wie es Sohwarz thut, scheint uns dooh ein wenig be-



denklich. Es hat ausserlich den Nachtheil, dass man
die alte Tosifta so leicht nicht neben der seinigen
benutzen kann. Denn was bei dieser in Abschnitt
3 steht, steht in jener in Abschnitt 4 und 5. Jeden-
falls thäte Verf. gut, für den Leser eine Zusammen-
Stellung der Abweichungen zu geben.

Abgesehen aber von dieser Aeusserlichkeit sind
doch auch innere Bedenken gegen diese kühne Um-
wälzung vorhanden.
r  Wenn unsere Tosifta-Manuskripte und Draoke,
die hinsichtlich der Reihenfolge ganz wenig von ein-
ander abweichen, thatsächlich so verworren sein
sollen, wie Verf. annimmt, weil die der Mischnah
entsprechende Ordnung entweder nicht in Erinnerung
geblieben ist, oder absichtlich nicht beachtet wurde,
dann bleibt nur folgende Annahme übrig : Entweder
hat der Schreiber, der die Tosifta niederscurieb, durch
Unwissenheit oder Vergesslichkeit ein Durcheinander
angerichtet, oder er hat die ihm überkommene der
Mischna entsprechende Ordnung absichtlich verändert.
Verf.wird aber wohl zngeben, dass beide Annahmen ganz
und gar den Erfahrungen widersprechen, welche wir
an der Ueberlieferung unserer religiöseu Litteratar
bisher gemacht haben. Weder haben sich so uu-
fähige Männer an die schriftliche Abfassung solcher
Riesenwerke gewagt, noch hatte mau die Kühnheit,
in so eigenmächtiger Weise die Worte der Ueber-
lieferung umzustelien. Gerade die Erörterungen des
babyl. Talmud wie des ]erusalemischen, sowie über-
lieferte Lern- und Lehrregelu beweisen uns, dass
man רבילשק  nicht verändern durfte, selbst da nicht,
wo die überlieferte Form offenkundige Mängel an
sich hatte.

Nun dürfte Verfasser einwendeu, dass spätere Ab-
Schreiber diese Verwirruug augerichtet haben. Es
liesse sich dem allenfalls insoweit zustimmen, dass
der Abschreiber aus Versehen eiueu oder zwei Sätze,
einen oder mehrere Zeilen übersehen habe, diesen
Fehler erst spä'er merkte und das Vergessene an un-
gehörigem Orte uachschrieb. Aber abgesehen von
der Gewissenlosigkeit, die ein solches Verfahren
zeigte, und die man uach bekanntem Grundsätze so
leicht nicht von den im Allgemeinen achtbaren
Schreibern aunehmen darf, wäre es aber immer nicht
zu begreifen, dass solche Umsetzungen so oft und in
solcher Entfernung vorgekommen seien. Gar nioht

zu erklären aber wäre der Umstand, dass unser
Handsohriften Sätze früher bringen, die naoh da
Ordnung des Verfassers weit, weit später an ihrej
Stelle sein mussten, also auoh diese Annahme wäi
unzulässig. (Forts , folgt.

Das Uedenkbuch für Joel . Breslau. Jaoobsohn
1891.

Joel hat iu der weiten Welt eine grosse Schaa
von Verehrern, die gern seiner Bahr gefolgt wären
die aber durch ernste Berufspfliohten verhinder
waren, diesem Drange ihres Herzens nachzugebenJ
für diese ist einiger Ersatz , wenn sie die Reden lesei
die zu Ehren des Meisters an dessen Bahre ge
sprochen worden sind, darum wurde aus diesenl
Kreisen das Verlangen laut, dass die Reden gedruckt
werden sollen; aber dieser Wunsch kam vielleicht
nooh lebhafter aus den Reihen derer, die mit an der
Bahre gestanden hatten, die Zeugen und Genossen
der grossen Trauer gewesen waren und die doch
nicht den erschütternden , den rührenden, den erbau-
liehen Eindruck dieser Worte völlig hatten festhalten
können, die sich ihn erneuern wollen durch die
Lektüre. Allen diesen Wünschen ist die Les sing-
löge  in Breslau entgegen gekommen und hat noch
etliche sehr werthvolle Zugaben biographischen und
litterarischen Charakters geliefert. Den Löwenantheil
hat Rosenthal,  der spezielle Kollege JoSls; denn
das muss zu Ehren des Todten und des Lebenden ge-
sagt werden, diese beiden Männer, die eigentlich dazu
bestellt waren, zwei, wie man gewöhnlich annimmt,
einander feindliche und entgegengesetzte religiöse
Anschauungen zu vertreten, waren naiv genug es
nicht zu vergessen, dass ihnen ein grosses Heilig-
thum gemeinsam sei und sich demgemäss zum Wohl
der Gesammtgemeinde auf’s beste zu vertragen.
Rosenthals Grabrede ist eine Charakteristik aes
ganzen Maunes; Kn oll er s edle Einfachheit darf
des Beifalls aller Gebildeten gewiss sein ; May-
baurn ’s Rede ist seines Rufes würdig, Dr. Vogel-
stein und Dr. Jacob  gaben in angemessener
Weise den Empfindungen der Schüler Ausdruck.
Ziemlich  fand für den Schmerz der Familie innige
Töne. Sehr unterrichtend und gehaltvollvoll sind
die Artikel, die die Lessingloge noch direkt für das
Gedenkbuch hat an fertigen lassen
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Jerusalem.
■Von Oberstabsarzt Dr . Rosenthal - Magdeburg .*)

r UL gwgeo- 9 Jtthjv. ImJu:.
ich duroh das־ Damaskus- Thor, das, mit Zinnen,
Thermen und Erkern geschmückt, einen stattlichen
Eindruck macht, in die heilige״ Stadt * und erhielt
in dem nahebei gelegenen österreichischen Pilger-
hause ein gutes , d. h. den in orientalischen Städten
überhaupt zu stellenden, bescheidenen Ansprüchen
mehr als genügendes Quartier.

Obschon von der Tagesreise ersohöpft, konnte
ich doch erst gegen Morgen Ruhe und Schlaf finden;
denn fortwährend, wie während der ganzen Reise
von Jafia über die Ebene Saron und das Gebirge
Juda , das einst den Schauplatz der Makkabäerkriege
bildete, beschäftigten mich noch die Erinnerungen
au die weltbewegenden Ereignisse, die aut dem heute
zuerst von mir betretenen Boden sich abgespielt, an
die durch Geschichte uud biblische Legende ver-
klärten Personen, die hier gelebt und gewirkt haben.
Ein in Jerusalem seit zwanzig Jahren ansässiger,
gut unterrichteter Dragoman war zur Führung während
des dreitägigen Aufenthalts daselbst angenommen
worden. Bevor ich am folgenden Tage die Wanderung
durch die Stadt mit ihm antrat , begab ich mich auf
das fiache Dach des hochgelegenen Hauses, von dem
man die ganze Stadt und ihre nähere Umgebung
überblickt, und suchte mir mit Hülfe eines Stadt-
planes und unter der freundlichen Belehrung des
Priors eine vorläufige allgemeine Anschauung vou
Jerusalem zu verschaffen. Die Stadt ist allseitig von
einer צ1 in. hohen, mit Zinnen und Tbürmeu ge-
krönten Ringmauer umgeben, und liegt in der un-
gefahren Gestalt eines verschobenen Vierecks auf
einer abgedachten 700—760 m: hohen Bergkuppe, die

* Uus«r gesehnt/tar Freund hat die Orientreise aut der
Augu״ t̂a-Victoria־‘ mitgeiaacht und tlieilte seine Beobachtungen

| mehreren Artikeln mit , vou denen die über die heil Stadt
|d Umgegend für unsere Leser das meiste Interesse bieten. (Red.)

allseitig, ausgenommen im Norden und Nordwesten,
, von tiefen Thaleinsenkungen abgegrenzt ist. Der
i tiefere östliche Thalgrund , jenseits dessen der Oel-
j berg steil emporsteigt, ist das Kidronth &l oder Thal
! Josaphat ; mit ihm steht nach Süden und Westen, bis
j über das hier befindliche Jaffathor sich hinziehend,
ן das Thal Hinnom in Verbindung . Das Kidron-

(Josaphat -) Thal war ehemals von dem Bach Kidron
j durchströmt, jetzt ist das Bachbett trocken, wie denn
: überhaupt die ganze Umgebung Jerusalems wasserarm
I und ohne Baumwuchs ist . Kahle Berge, mit Aus-
1 nähme des mit Olivenbäumen spärlich bewachsenen
i Oelberges, umziehen die Stadt, sie selbst besteht aus

einem Haufen nackter weissgrauer , überkuppelter
Mauerwände uud Mauerrainen, zwischen denen nur
gan» mnpü» §it ״8 ohJ;<yik0 rijtnitJe Cyprejsâ ^gj«Lgra ^-
grünes Oelbaumgebiisoh sichtbar wird.' Aus der ein-
tönigen Masse der auf Trümmern gebauten Häuser
ragen nordwestlich die grausohwarzen Kuppeln der
Grabeskirohe empor, westlich und südwestlich der
Berg Zion, einst mit dem Palaste des königlichen
Herrschers und Dichters David geschmückt, während
nach Osten hiu aut dem Rücken des Morija-Hügels
der weitgedehnte viereckige Tempeiplatz mit den
Kuppeln der Omar-Moschee uud der Moschee el Aksa
hervorleuohtet. Einen etwas freundlicheren Anblick als
der Stadtkern gewahrt die nordwestlich dem Jaffa-
thore vorgelagerte Vorstadt ; hier sieht man neu-
gebaute, europäischen Bauten ähnliohe Häuser mit
rothen Ziegeldächern, bisweilen zwei und mehr Stock
hoch und von Gärten umgeben; hier befinden sich,
wie ich später erfuhr, eine Anzahl neuerrichteter
Wohlthätigkeits - Anstalten , Hospitäler, Lehrhäuser,
hier sind die Wohnungen des österreichischen,
deutschou und russischen Gonsuls uud hier haben
neuerdings auoh Ansiedlungen deutscher uud jüdischer
Einwanderer stattgefunden.

Die mit dem Dragoman demnächst an getretene
Wanderung nahm iiiren Anfang bei der am öster-
reichisohen Pilgerhause vorbeiführende via dolorosa,
es ist das der enge, abschüssige, an einer Stelle von
einem Stücke eines alten römischen Triumphbogens
überspannte Sohmerzensweg, den Jesus das Kreuz
tragend bis zur Sohädelstätte (Golgatha) durch-
schritten haben soll. Zu letzterer, auf der die Grabes-
kirche steht , wurde ich zunächst geführt . Sie machte
auf mich, nachdem ich wenige Wochen zuvor den
Petersdom gesehen, keinen irgendwie erhebenden Ein-
druck. Diese heiligste Stätte der Christenheit , um
deren Besitz während der Kreazzüge Hekatomben
von Menschenopferngebracht worden, ist fortwährend
und namentlich an jedem Osterfest der Schauplatz



von blutigen Schlägereien, der von fanatischem
Glaubenshass gegen einander erfüllten christlichen
Seeten, wobei der crasseste Aber- und Wunderglaube
eine Hauptrolle spielt . Nur mit grosser Mühe ▼er-
mögen die türkischen Wächter zwischen den ent-
arteten ßekennern der Religion der allgemeinen
Menschenliebe die Ordnung und Ruhe aufrecht zu
erhalten. Aut dem Vorplatz der Kirche wird der
Fremde von Bettlern und Händlern mit Reliquien
u. dt-rgl. belagert und an der Schwelle des Heilig-
thuuis kauern die türkischen Wächter und vertreiben
sich die Zeit mit Kalfeetrinken und Cigarrenrauehen.
Etwas würdiger und feierlicher geht es aut der
heiligen Stätte der Mahomedauer, der grossen Omar-
Moschee zu, nach der ich jetzt, eine Reibe enger,
schmutziger Stra-seuznge durchwandernd, vom Dro-
goman geleitet wurde. Diese auch Felsendom ge-
nannte Hauptmoschee steht, wie bereits bemerkt, im
Mittelpunkt, des einstigen Tempelplatzes , oder des
von den Mahomedauern Haram el Scherif genannten
Bezirks, der noch ungefähr denselben Umfang hat,
wie zu Jesu Zeiten, d i. etwa 1600 Fuss in tler
Länge und 1(100 Fuss in der Breite misst. Der ge-
waltige Raum ist an seiner westlichen und nürd-
liehen Seite von saraoeuischen, mit Erkern, Thürmen,
Bogengängen versehenen Gebäuden umgeben, welche
zu Schulen, Wohnungen für Derwische, Mosoheedieuer
und Pilger benutzt werden ; au ebeu diesen beiden
Seiten befinden sich auch die acht Thoreiugauge ; im
U-tm läuft eine grosse, gezackte Mauer gegen das
Thal Josaphat hin, in deren Mitte das verschlossene
Goldene Thor liegt . Die Omar-Moschee erhebt sich
auf einer Terrasse, zu der von allen Seiten breite
Treppen hiuaufftihren; vor dem Betreten müssen die
Schuhe ausgezogen resp. Filzsocken darüber gezogen
werden. In 11er Mitte der Mo-chee, von einem zier-
liehen vergoldeten Gitter eingeschlossen , ragt der
Ebn Schibta oder heiligt■Fels hervor ; es ist das ein
gewaltiger Felsen block, auf dem der Sage nach Abra•
ham seinen Solm Isaak zu opfern sich auschickte
und auf dem späterhin die heilige Bundeslade ge-
standen haben soil; eine Treppe führt in eine Höhle
unterhalb des räthselhatieu Steinkolosses , an den sich
auch mahomedanischer Seits mtmuiehfache Wunder-
sagen knüpfen. Seitwärts von der Omarmoschee, am
südlichen Ende des Tempelplatzes, liegt die zweite,
El-Aksa genannte Moschee.

Der Zustand der Strassen und das Strasseuleben
in Jerusalem  gleicht dem der anderen orientalischen
Städte, und es macht sich höchstens in so fern ein
Unterschied bemerkbar, als in Jerusalem, der heiligen
Stadt, das Element der christlichen lind jüdischen
Pilger , uer Geistlichen uud geistlichen Ordeu, zugleich
aber auch der Bettelnden, Armen und Kranken aller
Kehgioiisgesellschatten noch stärker als anderwärts
an die Obeifiiiche des Tages tritt . Die engen, ab-
schlissigen, !!!!gepflasterten Strassen Jerusalems er-
schien■u mir tust noch schmutziger und verwahr-
ioater zu sein und jedenfalls liegt Handel, Venzehr
und Land bau we.t medir darnieder, als iu den von der
Natur viel mehr begiius.igten, zudem auch vou einer
rührigeren Bevölkerung bewohnten Städten Egyptens.
Nirgend- tritt  derB -utelsounverschäm♦ und widerwärtig
aut.ersc he men Elend und Krankheit in so abschreckender,
türchu rlioker Form wie hier, letzteres gilt nament-
lieh vou dem Aussatz, an welchem ekelhaften Uebel
Leidende namentlich an einem der besuchtesten Aus-
gange der Stadt, den! Jafla-Tl ore, schaarenweis dem
Fitniden hültefiehenu die Hände entgegeiistreckeu.
Aus allen Erdenlaudern uud \ ou allen Religions-
gesellschalteu werden alljährlich jliiliouen nach Jeru-
salem geschickt , um derNoth abzuhelten, um Schulen

I und Hospitäler , Waisen- und Wohithätigkeitsanstalten
jeglicher Art zu gründen und zu erhalten . Aber wie

I es scheint, sind diese Summen rein weggeworfen,
erfüllen ׳ jedenfalls nicht entfernt den Zweck , den die
t wohlthätigen Spender im Auge haben.
׳ (Schluss folgt.)

Ueber den Gregorius Hartman’s von Aue.
Von Dr. S. G e 1b h a n s , Rabbiner und Prediger 2 1 Prag.

(Fortsetzung.)
42 . 2283—2281. J)ö er gewemde genuoc

unde sich zen hrunteu ge-luoc.
Das ist em biblischer Ausdruck. Vgl. Nahum 2.8:

Und״ ihre Jungfrauen werden seufzen wie die Tauben
uud an ihre Brust schlagen ״
43 . - ׳.'!7־2—237 :"). Ir tmifeln was var leide

diu rosenvarvo entwichen,
diu schoene gar verblichen,
stis vant er si tot var

Diese Schreckeusbeschreibuug klingt an die
Schilderung der Bestürzung des Königs Balsazar iu
Daniel 5,6 : Da״ entfärbte sich das Gesicht des Königs
und seine Gedanken erschreckten ihn, seine Lenden
bebten und seine Beitie zitterten .“
44. 2391—2393. Verttuochot was diu stunde

von unseres lierren munde
da ich inne wart geboren.

Diese Verse sind eine wörtliche Uebersetzung
des 15. Verses im 20. Capitel Jeremias : Verflucht״
sei der Tag an dem ich geboren wurde, der Tag soll

, ungesegnet sein, an welchem rneiue Mutter mich zur
I Welt gebracht .“ Vergl. auch Hiob 3,3 : ״ Der Tag
soll ן verloren sein, an dem ich geboren wurde.“46. ‘2455 —241:2. Oucli entrurt« Davit

nihtes mere zeder zit
dö im kämen maere daz erslagen maere
Saul und Jonatha»
und Absalon, der da was
sin su, der schoenste man
den wip ie ze su gewan

DieseVerse beziehen sich auf 2.Samuel 1. 17, 18u .33:
Uud״ David klagte diese Klage über Saul uud seinen
Sohn Jonathan : Da ward der König traurig und ging
hin auf den Saal im Thor und im Gehen sprach er :

1 Mein Sohn Absalom , mein Sohn, mein Sohn, Absalom
mein Sohn. 0 , könnte ich für dich sterben. O Ab-
salom, mein Sohn.“
4«. 2409- 2472. Sich inohte vil nach der tot.

gemazet haben ze diere not:
den haelen s’, waere er iu körnen,
ze voller Wirtschaft genomen.

Eine in der Bibel mehrmals vorkommende Rede-
weise . Vergl. Genesis 26,46 : leb״ veraohte mein
Leben wegen der Töchter Oheths.“ Vergl . Hiob 1,15:

I Mei״ 116 Seele würde vorziehen erhängt zu werden undmeine Gebeine den Tod.“
47. 2523—2530 Jä hau ich einen trust gelesen,

daz er die wären riwe liat
ze buoze über alle missetät.

Einen ähnlichen Gedanken enthält der t&lmudische
Ausspruch: . דיןור:שמקרעתתשיבהגדולה״ Gross ist
die Reue, denn sie kann selbst ein gefälltes Urtheil
rückgängig machen.“ (Rosch haschaua 17.)
48. ־2650—2558 . Don gelt von iwerem laude

den teilet mir den armen
1 so müezet ir got erbarmen.

Vergl. Jesajas 58,7.8 : Brich״ dem Hungrigen
dein Brod. Alsdann wird •lein Licht hervorbreohen.“
49. 2000. Oü siner sünden swaere.

Vergl. oben Vers.
5(1. ־2957—2051  Es seic üzem steine

wazzers Inrto kleine
Uarunder gruob er ein hol

j daz wart mit einem tiunke vol
, ez was kleine als ich iu sage

daz ez zwischen naht und tage
1 vil kume volle/, gerau



Diese Schilderung des Baches erinnert an das
Bächlein Crith, aus dem Elias in seiner Abgeschieden-
heit trank. ' Vergl . I. Könige 17,3—5. Wende״ dich
von hinnen und gehe gegen Morgeu und verbirg
dich am Bache Crith. Und du sollst vom Bache
trinken u. s w. Und es geschah nach etlichen Tagen
das der Bach vertrocknete “ Die Nahrungskrait des
Wassers erscheint hier in modifizirter Form
hl. 2%:?—2!'t>4. Wan gole niht unmügelich

ist ze tuone swaz er wil
im ist keines Wunders ze vil.

Vergl. Genesis 18.3 : Ist״ denn Gott etwas
wunderbar (unmcglichi ?“
52 2! י92—2093 . Got dö genaedcglichen tete,

der ie das güote geriet
Ein biblischer Ausdruck. Vergl. Jesajas 28,29.

Er״ giebt wunderbaren Rath .“ Vergl. Psalm 33.11.
Der״ Bath Gottes besteht ewiglich .“

301 fi—3018. Pas er z’ in beiden tete kunt,
daz meinde daz eins mannes ir.unt
niht möhte erzingen wol
swaz gröze kratt haben sol.

Vergl . Deuteronium 19.15. Nicht״ soll ein Zeuge
gegen einen Mann autstehen, sondern durch die Aus-
sage von zwei oder drei Zeugen soll die Sache be-
stät.igt werden.“
54 301!•—3024. Nune weste ir deweder niht

umbe dise gescliiht
daz in din rede beiden
des nahtes wart bescheiden,
unz si zesamne ip'mmen
und ez under in v ״1 nä1nen.

Der Umstand, dass der Eine von des Andern
Offenbarung nichts wusste , welches als ein be-
giaubigendes Zeichen angesehen wurde, erinnert an
den Umstand in der Erzählung des Talmud von der
Uebersetzung der Septuaginta . Dass ein jeder der
Uebersetzer, obwohl von den anderen !aumlich getrennt,
dieselbe Eingebung hatte, welches als höheres Omen
betrachtet wurde. Vergl. Megila 9: כלבלבדיקבהנתן

אחת*לדעתכולןוהסכימוצצהואחדאחד״ Da gab Gott
iu das Herz eines jeden von ihueu eineu Bath ein,
uud sie stimmten alle znsammen.“ (Schluss folgt.)

Nachlese zu dem Targum der 5 Megilloth.
Von Dr Jacob Re iss,  Rabbiner 'n Kuttenplan.

In dem chaldäisehen Wörterbuche über die Tar-
gumim von Babb . Dr. J. Levy  werden mehrfach
Beweisstellen aus dem Targum zu d. B . Buth ge-
bracht uud auch übersetzt . Folgende zwei Stellen
bedürfen jedoch einer Berichtigung . Unter dem
Worte נטר , B. II , S iOö, wird die daselbst ange-
führte Stelle des Targum Buth Cap. 1,13 כאתתא

קלילליבםדנטרא  übersetzt : wie״ eine Frau, die eine
kurze Zeit auf den Levir wartet ?“ Dieselbe Stelle
kommt noch einmal vor im Targum Buth Cap. 3,10,
ohne dass dies im Wörterbuche bemerkt ist . Nach
dem Zusammenhänge wollte die Noomi durch diesen
vergleichenden Hinweis anuäherud ihre grosse Ver-
wunderung und Unbegreiflichkeit des langen Zu-
Wartens der Buth und Orpa bis zu der von ihnen
etwa beabsichtigten in weite Ferne gerückten Ge-
legenheit ihrer Wiederverehelichung ausdrücken. Nach
der Uebersetzung Levy ’s klingt jedoch die Ver-
Wanderung dei Noomi matt , und das Staunen der-
selben ist unverständlich . Eine kurze Zeit blos zu
warten, wäre doch an sich nichts Befremdendes.
Ironisch kann die Stellung auch nicht aufgefasst
werden; denn Boas zollt nach der Ansicht des Tar-
gum Cap. 3,10 durch denselben Hinweis mit den-
selben Worten der zuwartendeu Haltung der Buth
das grösste Lob und die berechtigste Anerkennung.
Daher muss die Uebersetzung richtig lauten : -gleich״
pde eine Frau, welche wartet (mit ihrer Wiederver¬

ehelichung ) auf den kleinen (noch ganz jungen) Levir ?“
Das Wort קליל  ist nicht Zeitangabe zu הטייא , sondern
Eigenschaftswort zu ליבם •

Unter dem Worte יטב  wird , B. I, S. 333a, die
aus dem Targum z. d. B. Buth Cap 3,10 angeführte
Stelle טיבותדאוטבת  übersetzt, : Du״ hast deine Güte
erwiesen.“ Diese Uebersetzuug passt nicht 7.u deu
darauffolgenden Worten קדמאימןבתראי , die von

טיבותךאוטבת  nioht getrennt werden können. Die
ganze Stelle ist eine wörtliche Uebertragung der
Textworte הראשוןמזהאחרוןחסדךהיטבת  und muss
demgemäss übersetzt lauten : Du״ hast besser ge-
macht (o. besser gezeigt ) Deiue letzte Güte (o. Liebe)
als die erste“.

Im Buche Buth Cap. 2,5 u 0 kommt zweimal
vor im Texte הקוצריםצלהנצב . Die Version hierzu
lautet richtig im Targum zum Vers 6 uud zwar

חצודיאצלרבדאתמנא ; dagegen ist sie unrichtig im
V. 5 חצודיאצלרבדמני . Für דמני  muss in v . 5
gleichwie im V. 0 דאתמנא gelesen werden, oder es
muss הממני  oder דמתמני  heissen . (In dem chaldäisehen
Lexicon v. Levy sind die beiden Targumstellen gar
nicht erwähnt.) — Zu deu TextworteD עיניבדמצוחכלו
im Bliche Echah Cap. 2,11 lautet das Targum ספקו

ציניבדמצין . In dem chaldäisehen Lexicon von Levy
B. II, א.181 , wird diese Targumstelle angeführt und
wie folgt übersetzt : meine״ Augen schütteten
sich aus iu Thräneu.“ Dafür, dass ספק״ sich aus-
schütten “ bedeutet, fehlt jeder Beweis. Nach meinem
Dafürhalten ist בפקו  nur corrumpirt, indem wahr-
scheinlich פסקו  gelesen werden soll, was inhaltlich
dem Textworte כלן=״ vergehen, abnehineu, schwinden“
entsprechen würde. (Fortsetzung tolgt.)

Recensionen.
Saitscliik , 1t., Beiträge zur Geschichte der recht-

liehen Stellung der Juden namentlich im Gebiet des
heutigen Oesterreich-Ungarn vom zehnten bis sechs-
zehnten Jahrhundert . J. Kaufmann, Frankfurt a. M.
1891. 59 Seiten.

Die kleine, aber anregende Schrift zeichnet sich
durch einen klareu, sachlichen Ton, wie durch die streng
historische Methode des Autors aus. Sie bietet einen
interessanten Einblick in einen Theil der Bechtsver-
häituisse uud Rechtsbegriffe der mittelalterlichen Welt,
ln die graueste Vorzeit verlegte ein unkritisches
Geschlecht das Alter der ersten Ansiedelung von
Juden im Herzen Europa’s. Der Verf. giebt den Er-
gebnissen der historischen Forschung ihr Recht. Er
behandelt die grosse Karolingerzait, dann eingehender
die Jahrhunderte des kaiserlich-päpstlichen Weltkampfes.
In dieser Epoche existirte das Ghetto nicht, dagegen
baut Podiva , ein Bekenner des Judenthums in Oester-
reich, eine Burg seines Namens. In Prag gehört den
Israeliten ein Stadtthei ), die Josephstadt , später Juden-
stadt genannt . Sogar Ehen zwischen Juden und
Christen waren nicht selten, besonders iu Ungar□,
wo die Juden gleichsam den fehlenden Bürgerstand
ersetzten , und an dem Sklavenhalten derselben nahm
die damalige Menschheit keinen Austoss . Aeuderuug
brachten erst die Kreuzzüge. Eine blutige Verfolgung
in Wien 1182 zeugt von der Willkür iu der Aus-
leguug des Rechts, der gleichzeitige Schutz des mäh-
rischen Herzogs Sobislav II. von dem Pflichtgefühl
der Grossen. Innoceuz IV. breitet huldvoll deu geist-
liehen Schirm auoh über die Blutsverwandten •seines
Heilandes aus, uud ein gleiches thut Friedrich der
Streitbare von Oesterreich in einem Toleranzedikt von
1244, aas der Verfasser ein Denkmal menschlicher
Gesinnung nennt (S. 15). Aber nur wenige Jahr-



zahnte später wetteifern weltliche and geistliche Jastiz
in Einschränkung , Vereinzelung, und Bedrückung, den
Erzeugnissen des für beide Theile unseligen Basses.
Nur Ungarn sticht wohlthuend ab. Dort verleiht
Bela IV. 1251 den Israeliten hochherzig einen denk*
würdigen Freibrief. Wie anders Österreich . Noch
1338 eifert hier der in klassischer Bildung nicht un-
bewanderte Johann von Viclring gegen sie mit be-
redter Zunge. Unheilvolle Beschuldigungen tauchen
empor aus dem Wirn-al des irregeführt,eu Volkes , ,
Hostienschändung , Kindermord und Wucher. Leiden - j
schaft stürmt vor die Schranken des Gerichts , Leiden - j
schaft setzt sich auf den geweihten Stuhl der Themis . י
Dem modernen Gemüth erscheinen jene Frevel un-
heimlich, der Wucheruntug seltsam . Jaussen und
Stobbe entschuldigen Fälle der letzteren Art durch ,
das Zinsverbot für die Christen und den Zinszwang j
für die Juden, Gustav Freytag fasst die Verfolgungen
als ein Product der Handelsconcurrenz aut, was heut- j
zutage soziale Revolution genannt würde.*)

Kurz sei auf !Saitschik’s weitere Darstellung hin-
gewiesen . Dem schrecklichem Jahre 1349 folgt die
böhmische״ Bartholomäusnacht “anno 1389, die wieder- 1
holten unsinnigen Vertreibungen der Juden im 15. j
Jahrhundert . Doch finden sich auch Lichtpunkte . !
So motivirt Wladislaus II . von Böhmen seine Er- j
laubuiss des doppelten Zinses der Juden damit, dass '
diese nur so ihre hohen Abgaben bezahlen, den Schutz '
der Behörden erkaufen und mit Weib und Kindern ן
auskömmlich leben können . (S. 52.) Zur Hussiten - ,
und Türkenzeit entgehen die Julen nioht dem be-
fremdenden Vorwurf des geheimen Einverständnisses
mit den Feinden . Die schliesslichen Folgen waren
denn auch mehr oder weniger erzwuugene Auswande-
rungen aus Böhineu, Mähren, Oesterreich, Tirol, zuletzt
im Jahre 1000 die lauge verzögerte Vertreibung aus
ganz Oesterreich, mit der Saitsuhik seine empfehlens - ;
wert he Schrift schliesst . W.

Schwarz , Dr., Adolph, Rabbiner in Karlsruhe.
Tosifta juxta mischnarum ordinem reoomposita et
commentario instructa eto. (Fortsetzung .) 1

Es ist mir fern, die Anschauung des geehrten
und gelehrten Hru. Vert.’s über die Entstehung der
Tosifta etwa als falsch bezeichnen zu wollen, ich be-
kenne offen, dass diese Frage von Keinem bisher so

*) Mit dem Citat aus Frey tags Bildern der Deutschen Ver-
gangenheit kann Dr. ü . Forster ’s Parallele des damaligen Sturms
gegen die Juden und des heutigen gegen den Kapitalismus
verglichen werden Zeitgenosse״). ‘.Monatsschritt Januarheft 1891.)

recht überzeugend gelöst ist und ich eine Eut•
Scheidung zu fällen nioht wage. Aber selbst , wenn
des Verf.’s Anschauung begründet wäre, so hätte man
doch von ihm erwartet, dass er ebenso rücksichtsvoll,
wie er in der Behandlung der Lesarten  war , auch
in der Behandlung der Textordnun g gewesen wäre. Er
hat zwar in den Anmerkungen seine Textum-
Stellungen besprochen und zu rechtfertigen gesucht,
aber nicht immer ist es ihm gelungen , sie so recht
schlagend zu beweisen.

Wenn Jemand die Ordnung genauer betrachtet,
in welcher der halachische Stoff unserer Mischna
sich findet, so wird er ohne Weiteres zugestehen
müssen, dass bei allem Bestreben nach einer Ordnung,
die sich an Grundbegriffe oder Grundgesetze an-
schliesst , dennoch so vieles an einem ganz verkehrten
Platze zu steheu scheint . Bald sind es Stellen der
Schrift , bald sind es die Namen von Autoren, bald
sind es Sagen , in denen eia gemeinsamer Massstab,
ein Stichwort übereinstimmt , bald sind es allerlei
äussere, bald innere Gründe, welche die Ordnung be-
einfiussen . Es ist bekannt, dass diese für wissen-
schaftlicbe , begriffliche , logische Ordnung ungeeignete
Zusammenstellung darin ihren Ursprung hatte, dass
der Lehrstoff ge dächtnissmässig  überliefert
wurde und daher mehr in Rücksicht auf das Ge-
dächtuiss der Schüler geordnet wurde , als in Rück-
sicht auf eine begriffliche Stoffgliederuug . Es ist be-
kanut, dass auf die Ordnung auch das religiöse Leben Ein-
fiuss hatte und ande res mehr. Kann nun Jemand,
wenn er eine anscheiuen de Unordnung in der Tosifta
wahrnimmt , ohne We iteres behaupten, dass nioht
ähnliche Ursaohen ähnliche Wirkungen haben konnten?
Wie aber, wenn mau den Versuch wagte, die über-
lieferte Ordnung der Tosifta genauer zu erforschen, zu
▼erstehen und vielleicht zu rechtfertigen ! tout coih-
prendre, c’est tout pardonner.

Wir wollen den Versuch an einzelnen Stellen
machen und bekennen gern, dass es eben nur ein
Versuch ist . Aber selbst , wenn der Verf. uns nioht
beistimmen könnte , so zweifeln wir gar nicht , dass er
bei seinem hellen Verstände , seinem guten Gedächt-
nisse , seinem Scharfsinn den Versuch glücklicher aus-
führen wird. Es würde uns deshalb freuen, wenn der
Herr Verf. solchen Versuch thatsäohl ich anstellen , bez.
nochmals anstellen wollte . Zweifellos würde er dabei
auf Verschiedenheiten in der Mischnah -Ordnung und
Tosifta -Ordnung kommen, welohe sein Urtheil über
das Verhältniss der Tosifta zur Mischna ganz gewiss
beeinflussen würden. Hier unser Versuch. (Seid folgt.)

H*chioter«mnt«Novität. "W
Der ewige Jude.

Von Alwin Dolfo . [4787
Ein fesselndes , geistvolles

Werkeheu, voll heissender und
treffender Bemerkungen , das die
brennende Judentrage iuu Volks-
tliiimliohen Tone behandelt , und
nicht verleiden wird in den wei
testen Leserkreisen Eindruck zu
machen . Wir heben von den
einzelnou Kapiteln hervor:

Die Wahrheit von der Juden
Keiohthum ; der Jude als Prügel-
knabe : die Juden als Deutsche:
Die Parteistellung der Jaden.

Preis : 30 Ptg ., hei Partien
beträchtliche Gnuässigung . Zu
beziehen durch jede Buchhand¬

Literarischer Anzeiger.
lung , sowie gegen Franko - Ein-
senüung des Betrages durch
(ielir . Maas & <omp. in Trier.

ותפלהרנהקול
Kol R111 a11 uTlוו 'illali.

Gin- und zweistimmige Gesänge
tür den israelitischen Dottes-
dienst con1|>onirt von L. l.ewau•
dowski — ist aus dem -Nachlass
eines Cantors , von dessenWittwe
zu verkaufen . — Offerten (mit
Preisangabe ) unter ff . 1). 105
an die Exp d. Bl. erbeten . [4788

l'rauiiiigsloriuular«n.
scher Uebers .) ä 30 Pt . (4  8t . tür
1 M.) zu haben bei der Exp . <L Bl.

Wir können nicht umhin , die Leser unseres Blattes in
ihrem eigenen Interesse aut ein Produkt aufmerksam zu machen,
dass in jüdischen Wirtschaften sicherlich treudig begrüsst
werden wird , weil es Ihnen einen Ersatz für Butter und Fett
bietet , bedeutend billiger  als Beides ist und sowohl bei Be-
reitung milchiger als auch fleischiger Spoisen gebraucht werden
kann . Wir meinen die in der Fabrik der Herren Müller &
Söhne in Mannheim aus dem Fleisch der Cocosnuss hergestellte
sogen. Cocosnussbutter,  die ein reines Naturprodukt
ist und schon jetzt seiner Billigkeit und leichten Verdaulichkeit
wegen besonders in vielen Anstalten , Hospitälern u. s. w. ge-
braucht wird , es stellt an Güte und Schmackhaftigkeit , wie wir
uns selbst überzeugt haben , dem Schmalz und der Butter
nicht nach , in hygienischer Beziehung ist es ihnen sogar vor-
zuzieheu . — Um auch alle religiösen Bedenken auszaschliessen
wird das Fabrikat unter besonderer rabbinischer Aufsicht be-
reitet und mit entsprechender Koscher - Plombe versehen . (Der
Preis ist 05 PtK-  pro Pfund . Die Versendung geschieht in
Blechdosen von 9, 5 und 2 Pfund .)

Verantwortlicher Redacteur Dr. Hahiuer, -Magdeburg . Druck von D. L. Wolff, .Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig,
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Jerusalem.
... . .Yo» Oberstabsarzt Dr. Rosenth  al - Magdeburg.

(Schluss)
Der höchste und zugleich sehenswertheste Punkt

um Jerusalem ist der Oelberg, ein breites, ausgedehntes
Bergplateau , auf dem die römischen Legionen unter
Titus vor dem das Schicksal der unglücklichen Stadt
entscheidenden Tage lagerten und von dem herab
über tausend Jahre später das Kreuzfahrerheer sich
stürzte , um den Ungläubigen das heilige Grab zu
eutreissen . Zu ihm stieg ich wiederholt , einmal zu
Pferde, das andere Mal zu Fuss empor, um die un-
vergleichlich schöne Aussicht auf die in der Gesohichte
der Menschheit denkwürdigste Stadt und Landschaft
zu gemessen und ihre charakteristischen Züge dem
Gedächtniss eiuzuprägen . Aut welchem der drei Wege
man *von der Stadt durch das tiefe Kidrou*ThaI
hindurch zur Höhe des Berges gelangt , überall aut
Schritt und Tritt stösst man auf geschichtlich bedeut•
same oder durch Sagen und Legenden geweihte Oert-
lichkeiten , deren Betrachtung eine Flut wechselnder,
bald tiefernster, bald erhebender Erinnerungen weckt.
Das ganze Thai und die es begrenzenden Bergabhänge
sind ein grosses Leichenfeld , die Grabdenkmäler ein-
zelner hervorragender biblischer Persönlichkeiten , wie
die des Königssohnes Absalom und verschiedener
Propheten, werden hier gezeigt . Nahe dem Fusse des
Beiges liegt das Mariengrab, ihm gegenüber trifft
inau auf den Garten Gethsemane mit seinen uralten
Oel bäumen und Cypresseu ; etwas weiter hinauf schaut
eine prächtige , neu errichtete Kirche der Russen mit
ihren sieben kreuzgeschmückten Kuppelthiirmen in
das Thal, den 828 Meter hohen Gipfel des Oelberges
eher krönt die den Griechen und Armeniern gehörige
Himmelfahrtscapelle , die angeblich über der Stelle
erbaut ist, von der aus Jesus Himmelfahrt stattge-
tuuden haben soll . A11 einer anderen Stelle der Berg-
*kuppe liegt die den Lateinern gehörige Paternoster-

Kirohe, den Ort bezeichnend, wo Jesus seinen Jüngern
das Vaterunser gelehrt habeu soll ; auf ihrem Hofe
sieht man Marmortafelu, auf deren jede das Vater-
unser in einer anderen Sprache eingegraben ist.

Nicht weit davon, neben einer kleinen von den
Russen erbauten Capelle , erhebt sich der die um-
fassendste Aussicht gewährende Glockeuthurm. Von
ihm aus erblickt mau zu Fiissen d. i. gegen Westen,
über dem tiefeingesenkten Kidron-Thal thronend, die
viereckigen , einst den Tempel, jetzt den Felsendom
und die Moschee el Aksa tragende Felsabdachuug;
dahinter und daneben das Gewirre dar weissgrauen.
Kuppelhäuser, aus denen die Kreuz und Halbmond
tragenden höheren Bauten der Grabeskirohe und der
schlanken Minarets der Moscheen sich abheben, um
sänimtiioh von >len ruiu&uhaften BARiichkeken*de»;
Berges Zion im Südwesten überragt zu werden. Nach
Osten aber schweift der Blick längs der 1200 Meter
tiefer liegenden Ebene bis zu dem bläulich glänzenden
Spiegel des Todten Meeres, an dessen nördlichem
Ende ein schwärzlioherStreif, der einmüudende Jordan,
hängt, während jenseits des Meeres im blauen Nebel-
duft die Grenzgebirge Moabs und Gileads auftauchen.

Meine weiteren Ausflüge ausserhalb des Weich-
bildes uud des die Stadtmauer zunächst umgrenzenden
Gebietes beschränkten sich auf den Besuch Betha-

1 uieus , das an einem Vorberge des Oelberges zwischen
! Oel-, Mandel- und Johannisbrot - Bäumen gelegen ist

uud aut eine Wagenfahrt uaoh Bethlehem , dessen
Hauptseheuswürdigkeit die Marien-Kirohe uud in ihr
uaiaeutiich die angeblich über der Geburfskrippe er-
richtete unterirdische Marmorcapelle ist. Die etwa
10,000 Bewohner des Städtohens , die mit Vorliebe
aut biblische Gegenstände bezügliche Schnitzarbeiten
aus Perlmutter, Feigeuholz, Elfenbein u. s. w. arbeiten
und den Fremden verkaufen, gehören last sämmtlicli
dem griechischen oder katholischen Glauben au,
während Muselmänner und Protestanten sehr spärlich
vertreten, Juden  aber gar nicht  geduldet sind.
Die in maierische Tracht gekleideten Frauen uud
Mädchen sind von Alters her wegen ihrer richöuheit
berühmt uud in der Tliat waren alle Mitreisenden
darüber einig , während der ganzen Orieutreise nirgends
so liebreizende, madonnenhafte Frauengestalten gesehen
zu habeu, wie in dem kleineu Bethlehem.

Auf der Reise gewährt es keine genügende Be-
friedigung , blos die sehenswürdigeu Oertlichkeiteu zu
schauen, sondern mau will auch thunliohst in das
Leben und Treiben der Bewohner einen Einblick g■»-
winnen . loh hatte das Glüok und die Freude, in
besonderer Empfehlung mit einer Anzahl wohluuter-
riohteter, hochgebildeter Landsleute, Aerzte und Lehrer,
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bekannt zu werden, durch die ich manche lehrreiche,
die Notizen meines ReDebuohs theilweise ergänzenden
oder berichtigenden Mittheilungen über die sozialen,
wirtschaftlichen , sittlichen und gesundheitlichen Zu-
stände unter der Bewohnerschaft Jerusalems erhielt.
Dankbar gedenke ich der freundlichen und eingehenden
Beantwortung mancher hierher gehöriger Fragen durch
den deutschen Consul Herrn v. Tischeudorf  und
nicht minder werde ich mich derangenehmen,lehrreichen
Plauderstündchen erinnern, die ich mit dem Herrn Dr.
Herzberg,  dem Leiter einer israelitischen Waisen- und
Unterrichtsanstalt .und mit seiner Familie verlebte. Auch
Herrn Dr. Einssler,  dem dirigierenden Arzte eines
Aussatzhospitals , verdanke ich manche, die gesund-
heitlichen Zustände betreffenden Angaben, besonders
auch Erklärungen über Natur und Verbreitung des
Aussatzes , dieser dem Orient eigentümlichen , leider
als unheilbar geltenden Krankheit ; er hatte, wie er
mittheilte , vor Kurzem Koch’sche Lymphe aus Berlin
erhalten, mit der er Heilversuche anzustellen im Be-

griff war.
Ich kehrte am 14. Februar von Jerusalem zu dem

in Jaffa vor Anker liegenden Schiffe zurück, das noch
am Abend desselben Tages die Heise weiter fortsetzte,
um schon am Morgen des 15. im Hafen von Beirut
zu landen, um schliesslich heute, am Abend des 22.,
in den Hafen von Konstantinopel einzulauten.

Lieber den Gregorius Hartman’s von Aue.
Von Dr. t). G e 1b 11n u s , Rabbiner und Prediger zu Prag.

(Fortsetzung)
55. 3044—3050. l )az begüuden si von herzen klagen

dem dere beruoehte
der gnade an in suochte
und gesande in got in ir sin
solden 8i immer vinden in
daz man in danne mfteste
suochen in der wüeste.

Eine biblische Redeweise . Vergl. Klagelieder 5.25 :
Gut״ ist Gott denen, die auf ihn hoffen, der Seele
die ihn suchet.“ Vergl. Psalm 145,18. Nahe״ ist
Gott allen denen die ihn rufen, allen, die ihn an-
rufen in Wahrheit .“
56 . 31!•;)—31!)V. Nu erkunden si den gotes g׳;walt

sö starken und so maneevalt
011 er sin geruoohet pflegen
daz in hart wol sin segeu
gcfrist var aller treise.

Hier klingen die Gedanken folgender Verse
durch: Dir״ o Gott gebührt die Grösse und die Ge-
walt , die Pracht, der Sieg mul die Herrlichkeit. Ehre
und Reichthum ist bei dir, du regierst, über Alles
und in deiner Hand steht, es zu erhöhen und zu
stärken.“ 11. Chronik 2!), 11,12!57. 3209 11.3220 Kijien baue srhomeii man

bis 3225. der mit lachenden siten
mit gelphen osgeu giege
und lieiie vriuat enpltionge
git golt vanven büre
daz 1uc.l1 in zo wäre
ze sollen gelüste barte.

Diese Zeichnung der männlichen Schönheit ge-
mahnt an .las hohe Lied D. 5 1(1— 10. Mein״ Freund
ist, lauter und null , auserkoren unter Myriaden. Sein
liitllpl 1s! w e gediegenes Gold, Seine Locken wallend,
schwarz wie ein Rat•»■, Seine Augen sind wie Tauben
an Wasserbuchen mit Milch gewaschen und stehen
in der Fülle etc .* Di•■ Moiiificatioiieii ■1er Personen*
beschreibuug snul durch den Character d. s Helden
beding !.
oh. 3245 _247. äuo v.olde er sich beruorgeu !:im

dü er si »a, .1 zuv im gau,
* ilu Lr.xoli ci üi liie bclmm oiu krut. 1

Vergl. Genesis 3,7. Da״ wurden die Augen Beider
geölhiel und wurden gewahr, dass sie nackt waren,

da flochten sie Feigenblätter und machten sioh/
Schürzen.“
59. 3148—3252. Sus landen*i den gotes tritt,

einen dürftigen üt der erde !
ze got m hohem werde,
den liaten widerz&eme
ze himel vil genaeme.

Hier sind Anklänge an folgende Sätze wahren-
nehmen : Er״ war verächtlich und gemieden von
Menschen, voller Weh und Krankheit, er war so ver-
schtlich , dass man das Gesicht von ihm wegwendete.
Darum haben wir ihn nicht geachtet . Aber Gottes

| Sache wird durch seine Hand gedeihen .“ (Jesa-
I jas 53,3 und 10.)

(iü. 3273—3275. E groz ze den liden allen
daz vleiach, nü zuo gevallen
unze an daz gebeine.

Vergl . Jesajas 17,14. Und das Fett seines Fleisches
wird abmagern.“
61. 327!•—3283. Da im diu eisenhaete lac

bei diu naht uude tag
da bet si im ob dem faoze
daz vleisch harte unsuoze
unz an das bein vernozzen.

Vergl . Klagelieder 3,7. Er״ umzäunte mich und
ich kann nicht ausgehen , er machte schwer meine

; Ketten .“
62. 3292—•'>2115. Man möhte im sain gereite

allez sin gebeine
grözc und kleine
haben gezält durch sine hüt.

Ein biblischer Ausdruck: Ich״ zähle alle meine
Gebeine.“ (Psalm 22.18.) (Schluss folgt.)

Nachlese zu dem Targum der 5 Megilloth.
Von Dr. Jacob Reiss,  Rabbiner in Kuttenplan.

(Fortsetzung.)
Die Stelle ואזיליף1־1שולאחריה  des Targum Kohe-

leth Cap. 1,5 wird im chaldäischen Lezioon v. Levy
unter d W. שחף , B. II, S. 469, angeführt und über»
setzt : nach״ seinem Orte geht er (der Wind ) eilends
hin.“ Diese Uebersetzung ist nicht richtig , da in
diesem Verse uicht vom Winde, sondern von der
Sonne die Rede ist . Nach dem Targum bezieht sioh

j sogar Vers 6 gleichfalls auf den Lauf der Sonne und
i ist vom Winde , entgegen dem Texte , gar nicht die
' Rede . In demselben Verse 5 heisst es im Targum:

ןמאתמליתמןנחדהואאתרמןלמחרוד־נח . statt des un-! verständlichen תמן  TO דהוא  muss höchst wahrschein-
lieh ׳ תכןדנחדהוא  gelesen werden. — Die Targumstelle
i Koheleth Cap. 2,8 ואבוכיןקתרוסין  wird B. 1. S. 3 d.

chald . Lexikons von Levy übersetzt ; Oither״ und
Flöten “; dagegen wird ואבובאקתרוס  B . II, s . 196
übersetzt : Citker״ und Harfe “. Welche von beiden
Bedeutungen ist die richtige ? Harte oder Flöte?
Ungenau ist auch die Targumstelle Koheleth 7,8

בעלמאופורענותאבצורתאאתי  übersetzt im B. 1, s . 3
mit : kommt״ Noth und Leid über die Weltbewohner .“
Dem Wortlaute nach, der stets in einem wissen-
schaftlichen Wörterbuehe erwartet wird, müsste es
heissen : kommt״ Regeuuoth und («c. andere) Strafe
in die Welt .“

Im B. I, S. 23 wird die Targumstelle zu Sckir
lia-Schirim Cap. 2,3 סרקאילני  übersetzt : -gewöhn״
liehe Baume“ und im B. 11, S. 192 dieselbe Stelle
wie.h-r anders und zwar : lruchtlose״ Bäume.“ Die
gewöhnlichen Baume Mmi doch nicht irucktlose
Bäume. ‘ Die Targumstelle zu Sohir lia - Schirim
Cap. 6,1 * אתפנאתרראן  ist im B. I, S. 39 unter dem
W. אן  angeführt und übersetzt mit : nach״ welchem
Orte Inn -oll ich mich wenden ?•‘ Die Stelle ist aber
nicht richtig angeführt, denn sie lau:et eigentlich
nach unseren Ausgaben רהימךאתפניאתרולאן  und
muss demgemäss übersetzt werden: und״ nach welchem
Orte hat sich dein Freund gewendet ?“
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eigenen besonderen Verdienste. ור̂!16  die zar Dar
Stellung ן gebrachten Gedanken alle kräftig un 1 u r

gum scheni za dem Bache Esther
sich im B. I, S. 2 unter dem W.

rt die Stelle ב0אבא  und dazu die j wüchsig,  die Themata nicht fernliegend und rein
“Grossvater״ ; ebenso im B. II, S. 137 j abstrakt , sondern aus dem vollen wogenden Leben0ב . In unseren Ausgaben des Targum | gegriffen, so ist auoh die Sprache ohne Salbaderei und

heni zu dem Bnche Esther kommt allerdings אבא j Bombast, sondern einfach aber kräftig und gediegen,: vor. Aber die Handschrift hat טבאבא  dafür , ! kurz es sind goldene״ Früchte in silbernen Schalen “.
ras richtiger ist . (S. Monatsschrift Frankel -Graetz,
lirgg. 1881, S. 477 .) Demnach ist טב  von אבא  zu
rennen und mit dem folgenden Absätze zu ver-
inden, zu welchem es seinem Inhalte nach passt
ud gehört : Gut״ bist Du Mordeehai, verfahre nach
•einer Güte.“ Auch die noch mangelhaft vorhandene
]phabetischeForm , in welcher die Paraphrase des ersten
,heiles diesesVerses gehalten ist , macht es zur Gewiss-
eit, dass טב  und nicht כ0  zu lesen ist . Der Huohstabe
צ , der in unseren Ausgaben fehlt, wäre daun wieder
etunden und vorhauden. Auffallend ist nur, dass
,evy dies übersah, da er docti nach seiner Angabeמ Vorworte zum B. 11 diese Handschrift bei seiner
irbeit benutzte . Das Wort אבא  gehört , zu dem
nheren Absätze und bedeutet : ,,Stammvater“ wie in
>r bekannten Redensart: אבינואברה□ ,,Abraham unser
lamm Vater.“*) (Fortsetzung folgt.!

Recensionen.

' Das Buch ist so inhaltsvoll , dass wir nicht mit dem
j Verfasser den ganzen Schwerpunkt desselben in die

Lektüre von Seiten der Frauen und Mädchen legen,
! es ist eben 3$ instruktiv für Männer und Jünglinge,
j Indess bedarf es keiner läageren Ausführung, dass
1 die weibliche Welt mehr denn je die Trägerin und
i Pfle 2eriu der religiösen Pietät und Wärme zu seinj berufe« ist. תשיםאלויעקבלביתתאמר,כד ; dass der
: Glaube und das thätige Beispiel vorzüglich im Hause,
1 der vorwiegenden Machtsphäre des Weibes , genährt

und überliefert, werden müsse. Man lese die sehr be-
achtenswerthe ׳ Vorrede des Verfassers. Das angezeigte

auch durch Druck uud Papier gefällige Werk desverdienstvollen und im Dienste des Judenthnms rühm-
voll ergrauten würdigen Verfassers ist durchweg ge-
eignet das göttliche Licht, im Herzens- uud Geistes-
tempel der jüdischen Männer- uud Frauenwelt bell

1 und klar zu erhalten. Möge es in vieleu jüdischen
Häusern augetrotfeu werden ! Dr. Wiener.

וראינהצאינה  Ein religiöses Belehrungs- und Er-
auungsbuch für Frauen und Mädchen. Von Liebmann

^dler,  emerit . Predigers der Gemeinde Ausohe
Jaarab iu Chicago. (Im Selbstverläge des Verf.’s.)

Dieses im Zeitraum von 3 Jahren in Lieferungen
rschieneue Werk liegt uns nun in 180 Homilien über
ämmtliche Bücher des Pentateuch vollendet vor**) und
erdient auch iu seiner abgeschlossenen Gestalt all das
700 , welches bereits den früher erschienenen einzelnen
eften allseitig gespendet wuide. Ein echt frommer

tnd doch erleuchteter Geist durchweht jede Seite;
!eher sittlicher Ernst , der dis veränderte Luge der
iegenwart und alle Zeittragen tief erfasst und mass-
oll behandelt, ist der gewichtige Geleitscheiu der
ehrift, uud der überraschendeKennerblick des Meisters,
ler die Regungen des Herzens und Geistes und die
ledürtnisse des Gemüthes deutlich zu versteheu uud
;um Verstanduiss zu bringen weiss, verleiht.dem (ranzen
inen um so höheren Werth, je mehr Flachheit uud
ireitgetreteuheit lediglich baualer Puraseu andere
lachwerke, die diesem Zwecke gewidmet sind, kenn-
eiehnen. So verdienstvoll auch die Hoimlieu der
ierreu DDr. Cassel uud Schmiedel  siud uud
1ube 8chadet ihres Werthes , ist unsere Z ’euah Ur ’euah
lureh sie nicht überflüssig geworden , sie hat ihre

ln ל der lrühereu Abhandlung das״ Targum sehen! zu
em Buche Esther“ vor. J. No. <, 3, 1• uni 10 sind einige Druck-
thler zu verbessern. In der Einleitung muss es in der vor-
f'.zten Zeile die״ liandschrilt“ anstatt die״ Stellen“ heissen,
• dem Al,satze Caj,. 1,2 muss es ארמלתא  anstatt ארמלת

ם11יבסחן  anstatt יחסדון  heissen . In dem Absätze (Jap. 2,0
»Uss es עולימתהד,  anstatt צולימתהא  heissen . Iu dem Abs.
ap. 4,11 ist “Bezeichnung״ statt *'Beziehung״ zu leseu. ln
em Abs Cap. 4,14 muss es דמחשמק"  stellt ׳דמהסכי; ‘ an-
ta t דחשבין״  stellt כיז^דח ‘ heissen , ln dem Abs. Cap. 4,lti
eldt hinter “woselbst״ das "Wort es״ .“ In dom Abs., Cap 4,1Z
•uss es אוף  aubtsatt איך  heissen uud un Abs. Cap. 5,13 חף
n0־ att תא . Im Absätze Cap. 0,1 ist “voihandene״ zu leseu.
•׳ dem Abs. Cap. 0,10 muss es קיקר  statt קרלי  und פרודתקץ

■*'״ t פרודתלין  heissen In Cap. i',,11 muss es ברטשן״ tatt
- '11 ר£נ  heissen , ln dem Abs. Cap. 0,24 ist צד1  vor והשתא
.mzuschalteu׳

*’) Der Dank Ihr die Drucklegung gebührt dem Mäcen
.n׳, Jakob Schilf in New York. (Ked.)

Schwarz,  l )r., Adolph, Rabbiner in Karlsruhe.
Tosifta juxta misebuarum ordinem recomposita et
commentario iustruota eto. (Schluss .)

Wir wollen hier 3 Proben anführen uud die
Stellen näher besprechen.

I. In unseren Tosifta-Ausgaben und Haudsohriften
hat der Anfang Traot. Beraohoth die Misohna’s iu
folgender Reihenfolge:

1. Frage : מא״מתי,2 . Antworten :»,die desR . Meir, משעה
פתןלאכולנכנסיןאדםשבני ; b, die der weisen (r.  Josuaj

בתרומהלאכולזכאיןשהנהניםמשעה . An die letztere schlosst
sich die genauere Bezeichnung des Anfangszeitpunktes לדברסימן

הב"צ  mit dem Hinweis aut den Bibelvars (Neh. 1,15), welcher
den Tag als Zeit von ד,שהרעלות  bis צ״הב , und die Nacht
als Zeit von הל'צ  bis צ״הש  bezeichnet . 3. Der Satz des
R. Simeon, d»ss mau zuweilen das Schema 2 mal in der Nacht
sagen uud deuuoch damit der Pflicht des ש 'p  für Nacht uud
Tag genügen künu«, wenn man einmal vor und darauf nach
צ״הש  lese . 4. Darau sehtiesst sich ein Satz Rabbi’s über die
Einteilung der Nacht iu 4 Wachen, über das Mass von תע,

שעל,,עונה,עה • dem aber It. Nathan eine andere Ciutheilung
der Nacht in 3 Wochen gegenüberstellt.

Nun behauptet Schwarz: Satz 4 gehört vor Satz 3 uud
hält auch diese Reihenfolge im Texte bei. InAnmerkungNo . il
begründet er seine Umsetzung damit, dass diese Reihenfolge
der Misch 11 ah  entspräche. Die Mischuah hat nämlich 1• die
Frage מאימת*  und darauf a) allgemeine Antwort über den
Zeitaulang מימצד,  b ) die besonderenüber das Zeit ende  uud
zwar 1 die der R. Elieser, der das , האשמורךוף3צד  als En .1-
paukt annimmt, 2. die dor Weisen, welche חצות  ansetzt , bezw.
ע״הש  wie It. Oamliel eigentlich auninnnt uud nur aus Vorsicht
חצות  angeuomiueu iiat. Schwarz meint nun: Zwischen Mischnah
u.Tos.müsse uuchUebereinstimiuuug in derlteiheufolgeherrschen,
da Frage der Frage entspricht, ebeuso Antwort b der Tosit'ta
der Antwort a dor Mischuah, so muss auch dor Satz der Tos.
über die Einteilung der Nacht der Angabe des R. Eiiesors ent-
sprechen, welcher von der ersten Nachtwachespricht, also, wiedev T. h Bl. Ja austührt eine Entüeiluiig der Nacht in 3 Wachenannimmt. Darum müsst« auch der Satz des Rabbi au diese
Stelle. Wenn .,her die .Mischnah in der 2. Angabe über das
Zeitendo צד,״ש  als Endpunkt annimmt, musste demgemäss der
Satz des R. Simeon, der dasselbe Zeltende annimmt. c.ieser
2. Angabe entsprechendspater stehen.

»Schwarz übersieht also, •lass M. uud T. selbst
uttcli seiner Fa-suug auf die Frage, welche nur den
Zeitaulang  berührt , nicht nur diesen bestimmen,
sondern haid aucii das Zeiten de.  Das Zeitende üe-
stimmt die AJischnah durch die Worte des R. Elieser
uud die der Weisen bezw. des li . Gaudiel. Die To-
siila bestimmt Zeitaulang und Zeltende durcit den



Bi belvers tmd ebenso beides durch die Wortejjdes
R. Simeon. Setzt man nun nach Schwarz den Satz
des Rabbi , der weder über Zeitanfarg noch über
Zeitende etwas bestimmt , zwischen den Bibelvers und
den Satz des R. Simeon, so ist dtr ganz schönr und
klargeordnete Zusammenhang unserer Handschrifttexte
unterbrochen.

II. In unseren Tos .-Handschriften und Drucken
hat der Anfang des 2. Abschnittes eine Ordnung, die
Schw. ebenfalls als fehlerhaft bezeichnet ^ er nimmt
desshalb eine Umstellung vor.

Man muss dem Verf. einraum°n , dass die von
ihm angenommene Ordnung eine Uebereinstimmung
mit der Mischnah herbeifühlt . Dass die bisherige
Ordnung aber ganz und gar verwerflich ist , lässt sich
darum doch nicht behaupten , wenn man nicht eben
unter allen Umständen den Ordner der Tosifta an die
Ordnung der Mischna binden will. Denn so wie uusere
Mischnah nicht selten so ordnet , dass sie an das
Letztgesagte anknüpft, ׳.1 uch wenn das später Ange-
führte früher kommen musste, so kann doch auch die
Tosifta geordnet sein. Der 1 Abschnitt der Tosifta
behandelt in seinem letzten Theile das lleten von Stellen
über מצריסיציאת , darum ist es nicht ת Hallend, dass
der 1. Theil des nächsten Abschnitts auch von ' מצרי'יצי
spricht. Jedenfalls ist das kein zwingender Grund
zur Umstellung.

III . Der 3. Abschnitt unserer bisherigen Druck-
ausgaben der Tosifta ist in der Schwarz’schen Ausgabe
der vierte . Man muss gestehen , dass Schwarz hier
mit kühnem Schnitte die Tosifta so zugeschnitten hat,
dass sie mit der Mischnah nun sehr nett übereinstimmt.
Er hat dies nicht nur durch die Umstellung ausge-
führt, sondern auch durch die Bezifferung bewirkt.
Aber man fragt sich : Ist das Alks  wirklich >0  uuer-
lässlich und ist rrnsere Tosifta , ohne die Mischnah-
Ordnung zu berücksichtigen , wirklich als verworren
zu bezeichnen?

I''ür sich betrachtet hat die Tosilta folgende Ordnung:
Zuerst bestimmt sie die Zeiten und Zengreiizeii der Haupt-
gebete : zuerst des Mo rgengebets , des Mt nchah gebets , des
Abendgebets , des Mus sa t gebetes , dio grosse M i 11 c b ah zeit,
die Ausicht des R. Jose über die Schlusszeit des Abendgebetes,
endlich die Zeiten des Musatgebetes i1:1 besonderen alle'׳! —
Dann führt sie Sätze an , die das Stichwort יפה  JD' D und

ערסימז  haben , leitet sie aber mit einem Satze R. Akiba’s über
die Geläufigkeit  des Gebetes ein. Dieser Satzgrnppe schliesst
sie einen Satz über כונה  beim Gebete au, bei welchem sie das
Wort des שאולאבא  übe !■ לתפרהמימן(לדברםימ1 »!!-
giebt . — Diesem folgt die Erzählung über das zweifache Ver-
fahren R. Akiba’s beim Beten ; er bet6te kurz  vor der Gemeinde,
lang , wenn er allein war . — Dem schliessen sich ganz ver-

*)  Andrerseits kann man auch Schwarz darin nicht zu-
stimmen , dass R. Elieser ’s Satz, welcher in erster Linie doch
nicht die Eintheilung der Nacht angeben will , sondern aut
Grund derselben das Zeitende fest stellt , dem des Rabbi , der
nur von Zeiteiutheilung und nicht von Zeitautang noch von
Zeitende spricht , entspreche . (K.)

achten sich
1 schiedene Lehren Uber das Gebet an, welche dert
; Peten Daniels wie Hanna ’s, Davids , Salomo’s s. ' n . —
! Daraut folgt ein Satz über die Unzulässigkeit -Ein ׳
| Schaltungen nach בידצאמת , und dann die FäJ• denen
\ einzelne Gelehrte kurz  beteten . Ueberschauen wir die . leihen-

tolge so betrifft sie Z e 11, Art , In 11a 11. und Formel  des Gebets.
Diese Ordnung genügt Schwarz nicht . Er will

I hinter Zeit  des Gebets sofort die Antühruug der
Gebetpflichten , welche auf die hervorragenden

; Personen Daniel u. s. w. zurücbgefubrt werden. Er
1 beruft sich darauf , dass der Jerusalemische Talmud

in seiner Erörterung zu Abschnitt 4, M. 1 die Stelle
über Daniel u. s. w. anführt. Der babylonische Talmud
führt sie, erst mit demselben Rechte im :5. Abschnitt an.

Es mag an diesen 3 Proben genug sein . Bei
; aller Anerkennung des Scharfsinns und der talmudischen
1 Belesenheit des Verf.’s ist doch seine Ansicht , dass die
| Tosifta nur eine Art Kommentar zur Mischnah sei,
! durch seine Bearbeitung doch noch nicht fest begründet.

• K r o n e r - Hannover.

Litterarische Notizen.
Purim . Ueber den Ursprung des Wortes Purim und übei

das nach demselben benannte Fest hat I’, de Lagarde  eine
erneuto Untersuchung angestellt , aus welcher , wie wir glauben,
die Leser dieser Zeitung Manches interessieren dürfte . Wir
versuchen daher , soweit dies ohne Kenntnis » de.« Persischer
und Armenischen möglich ist , den hauptsächlichsten Ertrag
dieser Untersuchung hier kurz zusammen zu stellen . Es ist
bekannt , dass in Estli . 3, 7, 9, 21 das Wort pur durch “Los״

! übersetzt und danach V. 2(! das Purimfest als Fest״ der Lose“
1 gedeutet wird . Die Folge davon war , dass mau im Persischen

nach einem ähnlich wie pfir lautenden Worte suchte , welches
die Bedeutung Los haben sollte . Man fand ja nun natürlich
allerlei , aber entweder passten die vorgeschlagenen Worte hand-
greiflich nicht zu den hebräisclieu Lauten , oder wenn sie sieb
ihnen annäherten , so bedeuteten sie nicht Los. Es empfahl
sich aiso noch andern Worttormen . als pür , purim so boter,
sich umzusehen . Da fand sich bei Josephus antt . 11, G. 13 der

: Name (ppoopata tiir unser Fest , dt.״ oto eine Lesart , epoopoa:
im g!iechischen Estherbuche "foupSta was nahe Zusammentritt
mit. y0up5׳.Y«v welches bei Menauder als 10tägiges Fest der
Perser erwähnt wird Furdijahn wird nun als mit Farwardigan
dem Neujahrsfest der Magier zusammenhängend erwiesen,
letzteres von Farwardin dem ersten persischen .)ahresmonat her-
stammend . So ist nach der theologischen Anschauung , wie sie
von Lagarde als den späteren persischen Kalender beherrschend

i nachgewiesen wird,  der ursprüngliche Sinn des persischen
Festes der einer Austreibung des Todes , die geschieht an dem

j Tage der allen Seelen geweiht ist, die״ uns leben und mit uns
1 leben “ . Dieses Fest ist , wie der Verfasser weiter austührt , in
| der jüdischen Ueberlieferung verunstaltet zu״ einer mit albernen
: Spässen verzierten , den Hass und den Hochnmth predigenden
i Schlemmerei “, zu deren Begründung der Verfasser des Esther-

buchs einen albernen Roman erfunden habe —
, Inbezug aut diese Schluss Wendung der Sache möchten

wir uns jedoch erlauben zu bemerken , dass von statutarischer
j Schlemmerei im Estherbuche des A. T’s. nichts steht , man.

müsste denn jedes Festmahl (vgl. 9,22) zu einer solchen stempeln
j wollen. Später ist es allerdings dazu ausgeartot, aber wir
j haben doch auch unsere Carnevalspossen und das״ sich voll
| Sauten “ kann man billiger weise nicht als N'ationalfehler der

Juden bezeichnen . Da liegen uns andere Beispiele näher.
Jena . 0 . Siegfried.

Litterarischer Anzeiger.
Zum Beginn des Schuljahres

werden empfohlen:
K. HtrHwHbiirffor , Fibel

für israelitische Schulen. Mit
einem Anhänge : hebräische
l .esefüiol. Stuttgart , deutsche
Yerlagsanstalt l’r. gebunden:
,JO Pt.

- Lesebuch für Mittelklassen,
gebunden 1 Mk.

Memorier- u Gesangbuch für
israe .itischo Schulen . ‘2 Aut läge.
Stuttgart . Lovy und Müller,
geh 1,60 Mk

Zunz - Stiftung«
(S 3a—d des Statuts .)

Für das Jahr 181*1 sind etwa 1000 Mark verwendbar.
Meldungen oder Anträge (mit. den dazu gehörigen Unterlagen)
sind bis zum 15. September 1801 dem Unterzeichneten Vor-
sitzenden einzureichen [4801

Dio Zunz-Stittuug , ausschliesslich der Wissenschaft dos
Judenthuins gewidmet , fordert lediglich streng wiMKCUNClltift■lieb « Arbeiten.

Berlin , 1. April 1*91.
Curatorium 4er Znnz-Miftung

Dr. S. Ncumanu, Vorsitzender I)r. Ahraham,
Berlin , W., von der Heydtstr . 7 Schriftführer.

1)011 Orient von Fuerst Jahr-
gang 1840 suche zu kauten . [4802

Bochner -Scboenlanke.

־תפלהרנהקול
Kol Kiniiali li’T’till&li.

Ein - und zweistimmige Gesäuge
tür den israelitischen Gottes-
dienst componirt von L. Lewan-
dotvski — ist aas dem Nach
eines Cantors . von ln.׳ -smWitrw ־
zu verkaufen . — Offerten (mit
Preisangabe .) unter IV. D. 10.'
an dio Exp . d. Bl. erbeten . [4188

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rabiner , Magdeburg . Druck von D. L. Wolft , Magdeburg . Verlag von Robert Friese , Leipzig
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\ <>» A. XVaI «iam •r. - .״lmnj•*•! ־£111־!*11)1*110 U»fi!er »!<*»
(Jrp^oriiis Il ;«1tt1.a1111̂ von Aur . Vou l>r. S. 1»cIM1 ;tus,
iJaM-im v und lVc1li ״4*1־  xu ׳r.ij״! - *Siblins ) —

L i t ז .r זr;1־• rl;0 richt . Ko»•01 .sionm : Mic*p« Pulmo, ZPT •
r־v-,\־  rr :s אל"*ט•ך־.דר — GoM -cinnidt, !. ׳•״׳׳׳/ >,
sind. |!1111. ציוןדמעת  —

I. itterarische Notizen . —
Litt erarische Anzeigen.

Unbefugter Nachdruckaus diesem Blatte ist nicht  gestattet.

Mirabeau.
Kin (Yntilnlinm von A. Waiilaner.

Heute vor hundert׳ Jahren — am 2. April 17!M—
>(art ) Hciior !'• Gabriel Biquet ( Gral vou Mirabcatt,
eit .e jener hochbegabten idealistischen Naturen , wie
sie so 01t ein Aniniigs ] unkie grosser politischer Utu-
wälzuugtn gestanden haben Als der Finanzminister
Ludwigs XVI,  L ’aloi .1e, den geschickten Diplomaten,
Kultier uni Schriftsteller 1780  init . dem Gesar .dtschaits-
ptstill zu Bulin betraute , lami Mirahean hinreichende
Gelegt lilieit , M<mh -lss׳ hns Wirken und Schallen kennen
zu len .eit und zur Belelnung seiner lianzdsischeu
Mitbürger ein Biicli iilnr ihn und ith. r die biirger-
liehe Stellung tler Juden zu verfassen .*!

l_)ie Kot in der Darstellung ,und dir Geist, des
Yeila : sei׳.' geben di!•-er Schrill den Vorzug vor vielen
ähnlichen K1z1׳ugnisM׳n jener Zeit . llieri .nd da erliehi
sie sich zu gewaltigem Pathos , matt erkennt - in ihr
den himcissendeu Schwung des mächtigen Veil iienligcrs
der Menschenrechte wieder , 11. r wenige Jahre spater
der geliiertste Mann Frankreichs , wenn nicht Europa ’*
ward . Aber auch die klare , lebendige Behandlung ,
eines 11111111 seinen Ernst ermüdenden , durch seine
UneiquicklicLkvit nn-derdi tickenden StoHos verdient

uusere Anerkennung.
Wer״ erfreute *ich 4c* Lehens,
Der iu M'ilH! Tieten blickt1*

vv eiliges erlulit den Geist d<11 Menschen so mit
Wehmut , wie die Geschichte der Juden wahrend des
Mittel tltets ; sie ist kein Stell ltir Leser , die sich durch
Lektüre zu zerstreiten und zu vergnügen wünschen.
Mirahean aber «cbetite sich nicht -, die Wahrheit iu
ihr Beeilt ei: zuseizen , ihrer Würde die bequeme Ge-
machIichkeit des Leser » zu opfern.

״1 .Sur .\ | יו״■ • M. 1. ׳ lcl ' . ־-״ la 1 et Mir !a retorme po !iti ׳ ,ue des
4ui *. I'.ir le . ׳■׳ int• 4c Mirateau. Non. eile • ilition. Leipzig lsätl.
Jiieser Nemlruck i-1 11i4cr nur ein wenig I׳etrie4ign !41r Auszug
xus dem Originale.

Von unschönem Körp .-r, aber klarem Geiste , hart
und lieblos behandelt vom eigenen Vater , hatte er
wegen seines leidensclialt liehen Wesens tili I -einer
heilige !! Angtille aut die heillosen Zustände .«eines
Vaterlandes mehrere Jahre in Festungshaft , verbracht

j und den .schweren Druck des Ab -olutismus j״  vollem
, Masse kounen gelernt . Was Wunder , ■t»s dieser Manu

als Schutzredner der Juden nult rat , ■l״ r11׳׳  Loos ihm
1 vor Augen stellte , wie Verbesserung«!! •dtirlt 1g der

politi -che Zustand 11er europäischen Staat •■:! war.
; Mir.ibeau ’s Vertiefung iu «lie G••' •■hichte 1b׳r i-rae-

litisclieti Bevölkerung ist. jeJ <)ch noch anerkennen ' -
■wert her, wenn linin erwägt , dass er nicht , nach der
I Ehre der Originalität strebte , sondern siel ! damit , lie-
I gntigte , mit treuem Fleisse und olni • Streben 11a!׳h
ן eigenem Ituhin seine Landsleute mi den ׳ Gtiiudgc•

danken !ler w. rthvollen Dioitii’sohen S.-hrilt ״1 ib.׳r !lie
bürgerliche Verbesserung der Julei! ‘׳ ) bel . ־11 n1!t. /־ !!
inachcc.

Vornehmlich lag e- ihm ob , .11■ Uuwi --cndot ׳
aul/ .nklätvn , •li״ Vorurilieile f.il' cli Inf >rt !1 t״r zu
beseitig ••!!, all aber ״ vertraut , zu machen mit einem
vernachlässigte !! Tueile der Ges .-ll-chaft , !■inen ! Th ״ ile,
dessen Kennt !!iss diejenigen nicht entbehren ■Iurt ! ׳11 ,
die sich berulei ! glaubten , lui d״r iiii.ialiscli -pnliti -clieii
Wiedergeburt des Volkes initzuwirken.

״ Ich mochte “, sagt er iu der Kml i'.ung׳ zur ״ r-1-
genannten Schrif ׳,״ vorzüglich diejenigen , deren

; tili 1 Verstand •• Nielits fremd sein kann,
Was di״ M ״ ns"h!1e!l ungcht , Von d״m Voiuitllell -;״!
lteieii , welches 1111« den nnger ••Jitei : Missbrauch der
gesellsclialtliehen .Macht-gegen die Juden eutsi 'hiildigen
lässt , indem es dieselben als Leute darst -dll , die uu-
l' ihig sind , j1״! !als motaliseh schätzbar und politisch
nützlich zu w- rden “.

Hierzu w.diltc er .- ich mit verständnisvollem
Blicke Mentlcl -solm als Obj Ut״ di׳r Darstellung . ״ Aus
dein PI .aib 11,“ sagt er , .,kann mau nicht d>׳n ganz :!״
Werth dieses au -serord - ntheli .•!! Sclirift Stellers er-
rathen , weilt ! inan nicht zugleich die Lage betrachtet,
in welcher er s1״ n•׳ Talente zur K״ile gebracht und
seine Tugeliiiei ! gezeigt hat .“ Er luncht sodann folgende
tSrhlü -' tolgciuug : ״ Kann man uiclit , olitie den Kiihtu

. dieses sond •rbareti Manne * zu Verkleinern , welcher

*)  l ' it - e <•>- . 1!:• :! in ! To .le - iai .rc Lu - slng «. An . l. Miral ״  au ' -
W’eik 1x114 gli i' li n u ll neuem Kr-cle-iiieti ein•• Uele rsetzung.41e ivece•! ilir•■! Treu״ -o ilimt \ve14en •l:1rl : I'«,ticr Mn.•■*
Meu׳ieU.*11l111. L'ele•!׳ die iengerliclif Vertes-eiuug 4er .ln׳l•■!!,
n!!4 111*1,ei'.li'leie nlier lie / .11. lirstcn ״41 *ell.eu in! Juloe 17.1.1
in Kngl»!14 vorgelxileue Veränderung. Vom Graten v ״11  Miial.eiiu.
Au* 4cm Kranz״ ij, lien mi'. AnmerknngeD. Ifcrlin, ITai, bei1 K1׳it4r1111 Maurer !י,,-' S.



durch kraftvollen Willen, durch natürliches Genie und .durch miermüdeten FleissausdemSchowe dieser Klasse,die mau so oft zur letzten zu mscheu sich bestrebte,
bis zum ersten Hau״ d״r Philosophen uud' Schrift-steiler sich erhob, k&un man nicht sagen, dass sein
B-i-pi -1  alte diejenigen znmStilDcbweigeuhatte bringenmn-.-en, welche har!nackig darauf beharren, di-*Jutenzu niedrig zu schildern als dass jemals ein- schätzbareM-nsclu-üiivt. uns ihnen werden konnte? ׳4 —Wenn nnn
Mirabr.ui in seiner ilirer Tendenz nach durchaus poli-tischen Schritt die hebräische Litterat ur nicht beson lers
hoch «chatzt, sie gegenüber den netten Entdeckungen
nie ! Wissenschaften nur armselig״ * pitoyahle ! nennt,so hat er ein- um so bessere Meinung von der geistigeuBegabung, dem Schartsinu und «lern Fleisse der Jtt len.
Ja er empfiehlt die Un<-nn׳■llichkeit derselben, ihrSuch-n nach schwieriger Geistesarbeit als eiu .Mittelgegen di•*״tnisöre fastnense des !jenii-savaus“. Gerate
zu Mendelssohns Verdiensten, in-iut er, gehört es,d iss er ilie neueren Sprachen, durch die erst die '
Kenntnis- der Litteratitrcn möglich ward-, mit iu dem jErz:•iitn.gsplatie der Jil len angeset zt habe. Eiuge.heud!•••handelt er seine Freundschaft tuit Leasing, seinWirk•-!, u'.s Kritiker und 1'hilosoph, «eiuenCharakter und
seine Lebensführung. Indem Ueligious' ireite Meu leis-
.»oiiits mit Lavater*/ stellt, er sich ganz auf die S-itede» erstereii. Ebenso bewundert er den Piiilosopheuwegen d*־r Ergebenheit un l Ruhe, mit der er die Au-
lein langen Jacobi ’s kurz vor seiucin Tode ertrug.

Dieser Biographie schlicsst sich, wie oben bemerkt,!•in•• Abhandlung über die bürgerliche Verbesserungd!׳r Juden an, die gleich derjenigen Dohms eiueuAbriss der mitb-ralterlichcn Geschichte der Juileu iu
d׳n einzelnen europäischen Staaten entlüft und iu
der Wiederleguug der gegen sie erhobenen Beschuldi-
gangen gipfelt. Wollt״ ihr,“  tlitt er aus, dassdie״ .luden bessere Menschen und u 111z -
liebere Bürger werden?  Verhauuet aus der
Gesellschaft, j e <1■• 11 sie erniedrigenden Unter-schied,  erolln -t. ihnen alle Mittel des Unter-
halts und des Erwerbs.  Weit entfernt , ihnend-tt Ackerbau, d;e Handwerke, die inechatiisch-n
Künste zu untersagen,  feuert sie vielmehr an, sichdaran! zu legen.1• — Hat״ mau doch nicht anfgehoit,.-;lg: er an • iuef au h-rn Stell •, den Jml •11 ihr Unglückai' ein \ erbrech '-n anziireclmeu . Wenn mau die
pt'litischcu und moralischen Verhältnisse, in welchen'ic zu den verschiedenen Zeiten und in den vor-
sct.iedenen Landein gestanden, wenn mau den Wechsel-
scitigen Kii.tluss der Volker, unter welchen sie g.-l -bt,
1111I di- vetscliiedcnen politischen Regierungen, welcher.•-ic unterworfen f. .w׳׳׳ . sind, wenn man den Einfluss,
welch• 11 sie aut Industrie, aut Handel, aut Sitten , aufden Gang der Kenntnisse gehabt , wenn mau diesA.ie־ mit einige!׳ Aufmerksamkeit betrachtet , so be-weisst ihre Ge-chich'e, da»s die Juden als Menschen 1
un 1 Bürger  betrachtet nur iu sofern verdorbcu ge- 'wesen sind, als mau ihnen die R-uhte des eilten lind
des anderen verweigert hat.* Welche״ Zuflucht bleibt
diesem unglücklichen Vaier!at!dsl0' C11 übrig “ schreibter leruer, dessen״ Erwerb mir. tausend Fesseln be-
schwett i' t . der wed״r irgend einen Ort gewinnen,noch seine Talente Irei üben kann, an de-sen TugendNiemand glaubt un i für welchen kein H ihm zu !iu lenUt ? Keine andere als der Detailhau lei Uul die-er
Detailhandel, bet w.-lchem ein ollerer , sehr ma" iger
Gewinn nur zu einem dürftige-.! Uut-rhalt hiureielt' ,sowie das GeldaU' leih. 11 ist das Unier.-ehei lend- enter
schlechten Hantirung geworden, und ibteh ist dies
■las fast einzige Uti'.crhah ' inittel der Juden .“ ״ Wir wollen

*. Ver- l. liicrul •« Jas . .lud . Idtiorabl ״. •falirg XV Ne. ׳.- I.

einmal*, fährt er fort, ״ die Vorwürfe, welche taut derj'i fischen Nation macht, für erwieseu anaehtnen. D»r
b'.aml der Untsrdrü jkuug, in walchem diese Kation
lebt, erklärt sie alle, ja er ergiebt sogar Grüu la vonweit grösserer Verderbnis «. Alle anstänligea Kr-
haltungsiuittel sind deu Juden versagt, wie sollt ) ernicht zur Unredlichkeit uul *um B truge־ schreiten?
Die Gesetze erlauben ihm kaum das Dasein, wie sollteer sie für sich verpflichtend halteu ? Was für einen
willigen Gehorsam kamt er d- .n Staat « laistsn, derihn misshandelt ? Welche Anhänglichkeit kann ihnan deuseibea fesseln? Was ist 11atiirli3h-r, als sjiaHass g-gen die Kationen, w!leite ihu durch Probenihres Hasses fast vernichteten ? W-r kann mit Rieht
Tugend n״ von ihm fordern, w-uu man ihn dsraa nichtftir fähig hielt ? Warum wirft in,tu ihm die Fehler
vor, za deren Begehung mta ihn zwingt? J- le  Men-seltener;, in eben die Un -Unli  versetzt , w irde ebensohandeln. Wir bitten ■lieMatht inHitUn,  wir habsasie stets gehabt , unser■! Pdiolit wir 3s uul ist es n0 3h,den Jilleu von seinen  Vorurih -ilen, die unser Werk
sinl , durch Ablegung unserer  Vorurthnile zahnlet ״“. Nur die völlig- Gleichbar ־011 *ig!1ng drei bis vierGeneratio teil liiudurc 1 kann  hier Wau lei schiffen.
Desto dring-inler aber sei es erforderlich, so bald als
möglich die Gleichberechtig m ; zur Wahrheit zimachen und den Julett  nicht grade dieGibiote ver-scltliesseu, aut denen sie sich d ;in Staat und derWissenschaft nützlich niauhen könneu.“

Mit gleicher Kraft, weud-l er sich gegen die
Objections de M. Michaelis. Einwiirfe eines Mannes,der aus !'.••m mosaischen Gesetz die Unmöglichkeiteitt-r völligen Gleichstellung der Jtt 1-11 mit den Christenerweisen wollte. Gra le vom religiösen Standpunktaus erachtete er das Nebeneinander wirkeu verschiedener
R-liginiieu lnr einen S»gen, dettti״ Religionen, die
uebetieinattdcr bestehet!, reinigen sich gegenseitig, weilsie natürliche Nebenbuhler sind uil au Güte ein-ander zu iihertreffeu suchen.“

Mirabeau’.s weltgeschichtliche BOetitung hat es
bewirkt, ■lass sein•! AphogU d •r luleu nicht die g !-blihrende Beachtung faul.  Wenn ab3r sein ! Heeder
konstitutionellen Monarchie in der Ausirtung der
französischen Umwälzung iiuterzugelieu drohte unierst nach sechs Jahrzehnt .•11 zur Wirklichkeit wirde,
so hat auch die htirg-rlic'ie Gleichstellung der Judend-s gleichen X•itraums zu ihrer Ausgestaltung undVollendung bedurft. Unhelleokt von deu Greuelnder Revolution, obwohl vielleicht nicht unschuldig
und tadelfrei, verdi-ut er !lurclt ■las, was er gewollthat, die ehreude Etiuneruitg eines Geschlechtes, deindi•• Erreichung der von jsu *1u Manue erstrebten Zielezu Tlteil ward.

Zur Bibelforschung.
Der Wieuer Correspou leut des Daily ״ Telegraph“schreibt:
Eiu״ von ■lern berühmten Orientalisten und Lin-

guisleu Rev. Wilhelm Hechler,  Kaplan bei derbriti -cheu Gesan Itschaf; in SVteu, im dortigen Venia
“Niederwald״ gehaltener Vortrag hat nicht nur fürOrientalisten, sondern auch tiir alle Bibelforscher eiahohes Interesse. Er iietert den Vorgeschmack voneiner braclitetiswerlheii grossem Arb?it, welche Herr
Hechler dem nächsten Ori-ntalisten-Congresse zuLondon vorzulegen beabsichtigt . Schon seit Beginnseiner Studienzeit hat sich derselbe bemüht, einenSchlüssel zu finden, mittels dessen die Daten «1er
Könige von Juda und Israel nach Angabe der Bibelmit denjenigen der Könige von IJalyitti , As.-yrieu,
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Ägypten und Persien in Usbereinstimmnug nnd Za - '
'Himnenhan ״  gebracht werden können . Im Verlauf
■ies Vortrages bemerkte er : ״ Jedem , der die Geschickte
der alten Reiche aufmerksam s’uiirt hat . muss die
wunderbar scheiueude Harmonie zwischeadenchrono-
logischen uni synchronistischen  Angaben
antgefalleu sein . Kein Geschichtsschreiber hat es ver» •
sucht , wie die Hibel eine solche Muss* ton Ereignissen
M.zuiühren , welche mit deueu der Könige anderer
Nationen gleichzeitig sieh zittriige .i und eine ähnliche j
genaue Coutrolle gewahren . Hier aber kann der
'Synchronismus zwischen !len Tliaten der Könige von
Juda und Israel und vielen baby 'oni -ch ;11, assyrische !!,
*•gyptischen uni persischen Könige !! nachgewieseuwerden .“

Aut dem jüngsten Orientalisten -Congresse zu Wien
ha: der gelehrte Herr den ersten Tijeil der Ergebnisse
"ii ’.er Porsclinngen , welche sich über eiuen Zeitraum
v!>n L’O Jahren erstrecken , bereits vorgelegt . Nach
weiteren •'>Jahre !! angestrengter Forschungen will er ,
Jeni Londoner Congress seine vollständig ausgctiihrlen !
Kartei ! und Tabellen , die Zeit von Adam bisChristus :
umfassend , ü!׳erg i־־ en . Dt  ebrwiirdige Gelehrte hat
die babylonische , e״yj >tische und c0|>tische Sprache 1
>tu-lirr , so !lass er die archäologische !! Insclirifen j
dieser Nationen zu lesen mul >vo möglich die alteu
Systeme , nach welchen ölVcntliche :; ;.d Privaturkuudeii 1
abgefasst , wur ,!!•b׳ festzustelleii im Stand * ist . Dir I
Zweck seiner Forschungen ist , zu sehen, ob die bibli - I
sehen Geschichtsschreiber nicht ähnliche Methoden j
belolgt iiabim und ob ihre Angaben nicht nach den - !
'eiben chronologischen Prinzipien coustruirt sind . Das 1
Ergehn !»* dieser 'Jö jährigen mühevollen Arbeit ist |
nun di •; Entdeckung , •lass die bibli -;c!:<»!< Angaben 1
111a t .s a c 111i ••11 in de!selben Weise arrang '.rt sin I, j
wie auch mit Recht erwartet werden dnrtt *. O ine ן
Zweitel werden die Karten nach der Veröll -ntliohung
111pneben Professor der Theologie , der seine Schiller '
gelehrt hat , dass es unmöglich sei. Ordnung nu l i
Harmonie in jen•• ver >virrten Angabe !! zi bringen,
unangenehm ü!oTi:1*che1•. Herr H-clile* liefert , den j
Hewcis, dass si•־• wohl bavmoniren und /.war iu höchst
wunderbarer Weise , dass aber der Schlüssel zu diesem ,
Nachweis erst gesucht werden musste . 1

Der Vortragende zeigte auch eiuig •• assyrische
• ,nginaliiiscbrit !••)! aus dem Zeitalter der Süuiflirh,
>•> wie •■inen Abdiuck der bekannten Iusuliriit des
Pharao  Sc h i >•-. ha k , iu welcher der R;lag*ruug
Jerusalems und de« Königs llehaboaiu Erwähnung
geschieht . Herr Hechler liesitzt ferner noch eine
L'ollection allerer und innerer Werke über bibli ' che
* hronologie , w־clc!1׳• alle zeigen , mit welchem Ernste
die Männer der Wissenschaft nach dem von ihm auf•
!gefundenen Schlüssel fortwährend gesucht haben . C.

Ueber den Grcjorius Hartnun's von Aue.
Von l)r. >. (u ‘ II1i1.1ns , H 1LI>iuf;r und Pndi ^er zu Pra ^.

(Schluss .)
t;:| . - ״3״ «i > • )•<>)16 a - iu :11 schulde * st .1t

33 |־»» . vjnVite  bomn uud j״ ו׳ע*־ «
uii'l \va* ie j»n1«,1t«•’* bi mir was
«!•>1r«*t* van d«m ^rimin»־
iniiiitr unn ai1H‘11 stimme.
j )az •1er »tnv.eii wctui ׳!״ nioz
d.1 \ !■u .Jiu wi rlde festen *nt 10%
uu l diu liewulUU* li״de
vim 1<*̂ en aal van wiu <16
mir mui  als f ״ '.emeine
*I» ״ b i*h w.tere reine.

Yergl . .׳. Samuel _ ׳1:״ Ihr B >rg•; Gilboa ' s, es soll
weder Tliau noch Regen aut euch nied ;!geben , auch
sollen keine F- Id-r mit lu-olichcr Saat auf euch sein . “

til . 3373 3311. Ich hin am)»’ nu<er• harren
\erdi .m6t leider v*»cf% l!u
neu.*־ zarulä hen bax.

Vergl . P-oftlm 5lf!i. . Denn ich erkenu « mein*
SüuJe , und meiue Mis^ lliat *יו1  mir .irti, {.*
Ui. :*»;su — Uu _;et ir doeh miu*T lip «rh6n

«h»r ist >0 »ngon**tue,
«l־׳n • reti wiJerz .v oe.

Vergl . Hiob II, •. ״ Ich bin ein Abscheu j*«lemGesiebte . “
.'•.US.'• toll !•in Jer linle ungcwiia .)

Siehe oben V.
I»7. 3f ' *1 ״ IO*.1. Swer uttih* den andereo l»ite

«1.1 »•י•*.! er bich a*dlH»u mite.
Vergl . Iliob lg. lll : ,Und Gott wan lt die Noth

Hiobs als er für seinen Freu « ! betete .“
Ein ähnlicher Gelanke tiulet sic !! im Talm '11 :

דואדבר•"לאירדיך; ־י־א,לבירדלריבדר•הרבקעבל
!*'לד• d  Wer für einen Andern um Erbarmen 11
und selbst hilteh ' ilurliig Nt, d •r wird zu -sre « erb >rt.
llieba Kam * (.״«5
ftA 3U3 , 3311. V.»r im der kumo 1u־ntft .‘1t

aa ^ ^r >cl1en tiieno I n
Vergl . Ex >ins :>1,7. ״ Aber uugeriiclit UsH er

keine Siu -le .“
IW. •‘HI♦», ״117 , !>• > in 1u er ihm «Ir 11

ein reliW w-irt/.eiidten .eben׳!
Vergl . Jesijis 7,11. ״ VerUu !; • Idr dich ein

Zeichen .*
7A. ־»יי— • I . Kr k«1!1d*? \v׳d r ״♦./ ^hte l •bei!

w.111 itn diu m'i/.o wi - «;e^«*hen
\ ״ n *»•ין» he li^ eu lero
d ׳*־ i rleMej In1׳>te er *•*•יי•
e/. iHt rolit d.u imui behalte
ihMiiiniot in
(d.t ^••mMot dm :1r.n<a mite*
und s״ t !(?ס!• vrevcliclii* situ
durah tlin vorlite erxoi 'uu
und di«■in t rehta nai {et1
die wider dem rehteu sind.

In diesen Sit,/.«•!! ist das prophetische R ;ge11' en*
ileal gezMchnet : , Es w.rl aul ili 11 ru 'iui dir frust
des Herrn , •1•r G ‘ist der W«isi!*it, uu l d •r Verii iuf .,
d״ r Geist des Ritüe , uu l d *r S ,irk ■‘, du ■G !ist der
Erkenntnis * uu l d*r <5)fe ' t11r;h׳.. E • w;rl ui sht
nach seinem Aug uisctiein ri ; ute .1 uu 1 nicht urtli •ilen
nach de n bloss ••:! G •hör * •hier () !reu . S 1:1lern er
wird di« Arm -Mi mi'. זי •r •• •h' igkeit b • 11-1! •ilen, uni
mit U *chr. rieh ••■!! die 1) •m ithigeu i1 . ׳111  ule , er
wird mit dem Stabe seines Minies die Erl • schlagen
11111 mit •1- 111O lein s.-iu- s M indes dm Gottlosen
t1׳  heil “ (Jesajas ll, i־ —5 )
71. »711, ״11 *», (Iüt !«« 11 ו«*י1’1יי*יי>י*.  h •! יו;1 r.111 vv ip

loht IT II!•'11
Vor^l tieu A'i'.r׳!( Jac. iu *1 •u • '», ' S; n<i *u 15,

lobt mein S >bt1 11u 1!1? “
7- 37;V5, 3T.V>. \ il lifhiti mu״t<*r sabt mich au

i«11 hin im r >1111uat.
Vtigl *Irt« V. ״.״ (Jul sprach zu seiucn

llntdeni . Ich bin Joseph *
73. 37 י<*» —•'i'- lO l .’nd i>t o*1״h •Hin וויל»י1 ** kranc,

*'• kumt •leib«ihc Uno״>^
mit ta >t-n׳lviltsr n.1»>«t.tt
uii'lo !*uuirt im nimmer rat.

A«*huHch lautet *üu r<tbbiuis jh׳ r*־ Spruch : לבדד.
.~דב״.-רד.*:״ Ein Sünde ״ •-•erar -achteine andere Sünde .“

!Abot IV., 1
*4. 5*411—3Mii. IU m>1 d«r •>andi. »׳ m«..

1*.11«:mli«: 1*1!<• aiMiiLMi au,
>wi1» \ 11 it ,;«•-ui »iw hat,
da/ ■will,!״ei* wat ^>1•l ritt
oh <*r di•; ruauo
g !. 1 r «*11t*» / •• bu ♦/״*'!••ו .

Wrgl . ■*»•"»,7 : "E ״ (l*;rHi ?e iucnW’audcl־5< und >l>-r Un*׳^r ciit־׳ •; •>üu *i Galank ^u un l׳
k^!:re zu Gr1*־  zuru k ׳ und r״* wir l îcU seiner crbarm -ui “



Litteruturbmeht. * !
Recensionen.

Jliescs , Fabius ד־ר־ד*;  er » ws r-־ רלד־״ע
Berlin . lS 'Jl . I« S. VIII *.

Im liüerischen Xachla -se des vor einiger Zeit in
Vien hingescLitde1 .ru K. Samuel Ilorwitz,  eines
roi genialen , gelehrten Freuuiles des <lurch seine )Ute-
rast hen Arbeiten , niiter welchen seine ״ Geschichte der
neueren Philosophie * in weiteten Kreisen bekannt ge-
werden ist ,bedeutenden Denkers Fabius Mises zul .eipzig,
fat .ti der Herausgeber , Ksriel Gin/, ig  in Krakau,
diesen nach Form und Inl .alt sehr beachtenswertheu
Brief vor . G. verofletitlichte diese - Schreiben im
Ilammaggid und liess 1a<hher einen S pmatabdruck
ilavcn hersteilen . Letzterer liegt, m» vor . Vlieses
verbreitet sich iu sei«! tu vor •I Jahren abgefassten
Briefe über zwei Funkte , welche auch ?Vruerstehende
zu int ! ressirtn nicht Veifelden . 11. l eL•• ;eiustinimung
mit seinem Ftetinde 11. niiumt M. Austoss daran,
Spinoza immer und immer wieder als Juden , wo-
möglich als int Grunde gutgläubigen Juden , zu recla-
mirtii . S]׳it.ozisu1t1s ut .d Atheismus int ihm gleich - J
bedeutend Uld er t rtut .eit daran , wie entsetzt Mendels-
sohlt sich habe , als Jakobi seilten Freund Lessing *
zu eitn in S| 11.0ziste11 d h. Atheisten gesampelt , habe.
Das Vorgehen des A11:.-t>-rdu111<-r Rabbinatos , welches ,
gegen den Häretiker Spinoza die Hamistiahlen schleu-
derte , erscheitit ihm durchaus begreiflich . Tont com-
preudre c’esttuttt pardonner . — Kin« zweite These M.'s, |
welche uns wenigstens zum ersten Maie liegeguete , ׳
gipfelt iu der Hehauptui g , Nnchman Krochtnal , der
berühmte Verfasser des היד״־:“ל , sei ein ganz
entschied . 11er uud »urngirter Hegelianer gewesen.
Krochuial soll sieh nach M’s Autiassung das ganze .
JmletiiImin in Hegei ’si her Anschauungsweise recon-
st.mirt lialeu , auch dir religionspliilosophischeii An- '
sichtet . Jim E -ta ’s soll Kroeiiinal unter dein Gesichts-
wit .kel 1J1 gelscher Theorien ungeschaut haben . M.’s
Ansicht nt t-r Kiochmal 1at sich tieilich bisher nicht
allgemein •* Geltung zu verschallet ! g.-wus -t . Km
jüngerer Biigtaph Kr• lmial ״ 's, ein gewisser llurowitz
in Warsel .au, erblickt im Veit , de- " נ־״לי  ei ;.i n jitisitiv
ungelegten national ge-it.nt .m Juden , der sogar tut
die Colotiisitung Pala -tit .a’s si hw.iriiii . Stricte Beweise
iiat M. litt׳ seit .•• l !chau | ;1:11g 111 seinem Schreiben nicht >
et bracht . Uns selbst 1-1 Krochtnal ’s Werk nicht zur
Hand . Wir vermögen M’.- An -icht wed. r anzuiielimen,
noch zu widerleget, . Jam in:1a judiees lis est.

tialdscbaiidt , Latin » , ״ tud . pl . il. ה*צדמלת  Berlin . «־. s.
XII• lt» l.

Line ganz Vorzüglich « äussere Ausstattung kommt diesen
** m. tn -chen Versuchen des jugendliclien Vei lassen zü Statten.
I •ie Gedichte oiter Klegien sind dem Prnlessnr der orientalischen
Sprachen Kl .erhard Schräder als Huldigung zu seinem
b;>. Gej .uit - rage gewidmet l ' ies erklärt wohl zur Genüge die
hohe E 'egauz dieses Büchleins Zn I>cda11«rn ist es uur , das;
der letzte Vorzug dieses Küchlein -, sein » elegante äussere Er-
srlieicung , au <11zugleich sein erster , wenn uicht gar sein einziger
ist . Wie der Ver :. im Vorworte bekennt , vertiett er sich jetzt
»ussrlilii —slicli in orientalisch -philologische Studien , wobei er
die spceuisrli hehtaisehen ganz hei Seite liegen lasst . Einen
llanrli seiner lies , haltignng atlunet auch - ein Schril 'tchen.
Etwas _halo loni -ch - geht es wirklich darin zu . Mit ermüdender
Eintönigkeit m1־ s - Israel in der OHisisrra zum lertimn couipa-
ratiouis l.erlialteu . gleichviel oh Sonne״ -  oder Stute״ - das Unglück
haben , die Autnierksainkeit un .-cres Koim -cliniiedes aut sich zu
lenkeu . Veilinstern Schatten ■len Glanz der Sunue , >o ergeht
es auch Israel , der Sonne unter den Völkern , nicht besser.
Stutenmilch -Knniva ist ein Igih .sal uud Stärkungsiuittel der
I.ungeiikrankcn , und doch wie uuglimpllicli , gnu -ain und un-
dankbar vertährt man mit der Stute , der man unter rohen
Gcisselliieben die -chwersten Lastarheiten ziuuutliet ! So ergent
es aucli dem autiken und modernen .Inda . Ein mildernder
Umstand i- t dm gro - se Jugend des Verl ' s. So diirltig au .-h
der Inhalt der <iuzelnen Piecen ist , muss mau doch die Perm-
gewandtheit uud tiM'linisclu • Fertigkeit des Veit 's uuhcdiDgl
und 11nhedcnkll . il anerkennen . Mit einer gewi »-en Leichtigkeit
hamlliaht er die hebräische Spr .uchtörm , wenn er sieh auch
bisweilen nicht nur etwas kühne , - omlcrii mehr oder minder
gewaltsame ״.! ••tische l .i.' cnzen gestattet . Vielleicht glüht der
Funk •• •liclueri - . lier Begabung ira Herzen dieses Jünglings.
Ihslicr i- 1 es aber leidei noch nicht gelungen , diesen Funken
zur leuchieiideu , erwärmenden und hegoisti -rndeu Flamme au-
zutaehen . 1k .

Litternvisclw Notizen.

Me -e» in Acthiopien . In dem Büchlein “iU ללד  wird
von Mos«' « Autcntlialt in Ku -ch (Acthiojiieu iin י - tihriich ei zahlt.
Jalkut F.\ ״1 I. N״ . I1•- machte el .enlalls Au - /.üge aus g .-nai .ntom
liiichlein und n1.1׳•!1 die t ^iicile ליל*־*־לד , welchen Xauiei:
dieses W<׳rk .■hen auch lulirt . Zmiz bespricht das ISu.-h , von
welchem er meint , dass es 1>11 ־12 - :lec . n rlisst worden s. ׳ i.

I 11 lüg ״ •lies •■ Worte hier hei , \v. il in meiner Au - guho
S. ‘.•2 1- 1. Furth 11•!.' • im• licmerkung ••ingelloeh ' en i- t, iiu mit
lli ' cr An - irl .t , geeinter lloer Uedacteiir , in einer Ann1“1kung
S 12 !1• s ״ l .ii ' t taliir - IHntf ahereiuslimmt . M -es J*ri1.,ell •l .e
K11״ igl11 in Ku - ch , die Witt wo des Königs Kik :.u״ s , zu :• Kru.
im ■ k̂ung lauiet : ; 7 : , ר־אדר;׳להליבן,לי־ר*צע.דאד־
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Litterarische Anzoigen.

Unbefugter Nachdruck aus diesam Blatte ist nicht  gestattet

Ein Jude — König der Polen.
Saul Wahl, Nachfolger von Stephan Bathory.

ton Professor Berschadsky , an der Petersbm״ or Universität.
Aus dem Russischen 11 hersetzt von Sophie Gordon.

I.
Hanl •Judiiach Wahl  ans Kreut • I1it wsk<״

ln «ler !.egende.
Die״ Sage geht . . . . . immer neben der Geschichte

her, und wird es stets . Sio giebt, je länger je mehr, die
typische Form für die Stimmungen und das Empfinden,
wie die Dinge auf die Volksseele reflektirt haben. Darin
liegt ihre Bedeutsamkeit für daa Leben wie für die
Charakteristik der Völker.“

(Dr. W. Sohwartz  Prähistorisch - anthropologische
Mudien. Berl. 1884. Sage״ und Geschichte.“)

Das״ Glück ist ebenso .wenig dauerhaft, wie die Re•
gierung de» Saul Wahl.“ (Jüdisches Sprichwort.)

Seit Jacob Grimms Zeiten ist die Legende Eigen-
1.1.um der Wissensohaft geworden. Die wichtigen
Resultate , die man durch eingehendes Studium der
Mythen, Sagen, Legenden und Märchen, des Volks-
und Aberglaubens errungen hat, riefen in wissen-
schftftliehen K1  sen das lebhafteste Interesse für dieses
noch wenig erforschte Gebiet der mensohliohen
Schöpfung hervor. Tausende von Sammlern solcher
Produkte des menschlichen Genius bereisten alle Winkel
des europäischen Contiuents. Ja , die Gelehrten be-
gniigten sich nicht mit■Europa , sondern gingen an
das Sammeln der Märchen, Legenden, Mythen, Volks-
sagen der wilden und halbwild ׳׳  Völker Afr'ik&’s,
Asiens,Australiens undAmerika's.DieKindermärohender
Hottentotten , die Sagen der Rothhaarigen interessiren
nicht weniger die gelehrte Welt, als die Mythologie
der Nea-Seeländler und Bewohner des indischen
Arohipelagus.

fl Bei solohem Eiter der Gelehrten muss es um so
‘jl ״וז  hr Wunder nehmen, dass bis jetzt noch keine
fl - ;t erschienen, die sich, abgesehen von einer wissen-
fl senai:liehen Bearbeitung, mit einer blossen Veröffent-

lichnng all’ der Legenden, Mythen und Märchen befasst
hat, die zum jüdischen Sagenkreis gehören.

Abgesehen von dem hohen luteresse, welches der-
artiges Material zum Studium der Weltanschauungen
des jüdischen Volkes bietet, muss auch dieses Material
unzweifelhaft unschätzbare Beweisstücke zur Beleuch-
tung vieler dunklen Seiten der Vergangenheit der-
jenigen Völker liefern, unter welchen die Juden , bei
ihrem Jahrhunderte langen Umherwaudern im eurp-
päischen Festlande weilteu. Es ist sehr möglich, dass
viele der bis jetzt unerklärten historischen Erschei-
nungen, die Quellen and Ursachen des Aufbau chens ver-
sohiedener dunkler Sagen,Parabeln,Vorbedeu tungen eto.
sind, und erst durch diese eigenartige und vollständig
unerforschte Welt der jüdischen Sagen, Parabeln
and Vorbedeutungen beleaohtet werden können.

In der folgenden Studie wollen wir die Leser nur
mit einer Art dieser legendarischen Litteratur bekannt
machen and zwar mit der historischen  Legen ie,
die sich ungefähr vor zwei Jahrhunderten unter den
litthauisoben Juden bildete. Die Spärliohkeit der das
ehemalige Schioksal des jüdischen Volkes in Europa
oder theilweise in Litthauen und Polen betreffenden
Urkunden dürfte das Interesse an denjenigen Legenden
erhöhen, die sich auf die Geschiohte der Juden be-
ziehen und die ganz genau aut bekannte historische
Personen bestimmter Zeiten anspielen. Besonderes
Interesse gewinnt wohl eine Legende, die nicht nur.
das Gut irgend eines Winkels, sondern r׳11 gesummten
Litthauer Juden ist, die vielen Sprichwörtern etc. zu
Grunde liegt.

Von historisch-jüdischen Legenden ist in unserer
Litteratur meines Wissens nur eine Legende ver-
öffentlioht worden: Die״ Geschichte eines wahrhaft
Bekehrten“, die Sage von einem Grafen Potozky , der
den jüdisohen Glauben annahm und dafür in Wilna
auf dem Soheiterhaufen verbrannt wurde.

Uebrigens wurde auoh diese Legende nur zufälliger-
weise ans Tageslicht gebracht uud zwar Dank dem
berühmten Schriftsteller Kratschewsky,  der , als er
Material zu seiner Geschichte״ der Stadt Wilna“*)
suchte, bei ein6m Juden die Legende vorfänd, sie er-
stand und unter auderm Material veröffentlichte.

Seit langer Zeit cursirt nun unter den litthaui-
sohen und polnischen Juden die Sage von einem Juden,
der zum polnisohen Könige gewählt wurde.

Der erste Schriftsteller, der der Legende eines״
Juden — Königs von Polen“ Erwähnung thut , ist

*) Geschichte eines wahrhaft Bekehrten, anfangs im Pol-
nischen als Beilage der Geschichte״ Wilna’s“ gedruckt. Von
dort ins Russische übersetzt von der Jüdischen״ Bibliothek“
Band 2.
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der bekannte Historiker Joachim Lelewel.  In
seinem Anfsatae Das״ mittelalterliche ? 0160**1 sagt er
Folgendes : Ueberall״ behaupten die Juden , dass einer
der ihrigen über Nacht polnisoher König war. Davon
stammt anch das Sprichwort der deutschen Juden :v
Das״ wird nicht länger dauern, als Saul Wahls'
Königthum “.

Vor״ langer Zeit einigte sich die Sohijachta
(Kleinadel), die zu keiner Debereinstimmung betreffs,
der Wahl eines der vielen Präsidenten auf den Thron
gelangen konnten , dahin, denjenigen Reisenden zum
Könige zu wählen, der zuerst auf dem Landwege er•
scheinen werde. Saul beschloss ganz früh in seinem
Wäglein־ auf die Strasse zu fahren und wurde zum
provisorischen Könige ausgerufen Daraus entstand
die unter den Juden allgemein bekanntgewordeneBezeiob•
nungSchoel -Boel . Die Grossmutter unseres Landmannes,
des Advokaten Lubliner, vom Geschlechte dieses Saul,
schärfte immer ihrem Enkel ein, dass in- Semjatitsch
ein Dokument aufbewahrt sei, das in goldenen Buch-
sta’ !1 zweifellos den Herrschertitel ihres Vorfahren
bestätige.

Seit״ langer Zeit bestehen Sagen von Kön! ,ויי־׳
die durch besondere Zufall (Loos) auf den Thron bei !
worden, hier durch das plötzliche Erscheinen eiues
Feuers , da durch das Wiehern eines Pferdes , bald durch
iigend eine andere Vorbedeutung . Die polnischen
Jahrbücher erwähnen auch ein derartiges Mittel. . Man
kann daher denken, dass Schoel-Boel (d. h. Saal-König)
sonderbarerweise ein Widerhall dieser Ueberlieferung
ist , die in das graue Alterthum hineinreicht . Indess
ist nach den Erklärungen des Gelehrten .Jolowitzsoh
801011 eine Vermuthung nicht richtig . Aus Hand-
Schriften der Oxforder Bibliothek entnahm er, dass
einst in Padua ein Rabbiner Samuel Juda lebte, dessen
Sohn Saul in Padua die Wissenschaft erlernte und eich
darauf nach Polen begab ; daselbst erwarb er sich,
nachdem er in Brest Litowsk geheirathet , Dank seiner
außerordentlichen Unternehmungskraft, ungeheueren
Reichthura. Es trug sich dabei zu, dass einer der
Fürsten ltadziwill bei einer Reise durch Italien , in
Padua in Geldverlegenheit gerieth . In seiner Noth
wnudteersichandeultabb .SamuelJuda Dieser verschaffte
bereitwillig dem Fürsten die gewünschte Summe. Als
Dank für diese Gefälligkeit versprach Radziwill den
Juden Gates zu erweisen und auf Saul sein Augen-
merk zu lenken. Nach Polen zurüokgekehrt, lud er
wirklich Saul zu sich eiu und knüpfte nit ihm dau-
ernde Beziehungen an. Als nan im Interregnum, naoh
Sigismund Augusts Tode, die Magnaten sich nicht
bei der Wahl eiues Königs einigen konnten, 80  wählten
sie auf den Vorschlag des Fürsten Radziwill den ihm
lieben Saul zum Präsidenten der Wahlversammlung
und provisorischen Könige auf eine Nacht , überreichten
ihm die Kronakten, iu die Saul priveligirte ßestim-
rnungen für die Juden eintrug, u. A., dass die Er-
mordung eiues Juden mit Todesstrafe gesühnt werden
müsse. Kraft dieses Ereignisses bekamen Saul und
seine Naohfolger den Namen Wahl,  d . h. Erwählter.
(Ein passendes poluisches Wort fanden sie wohl nicht,
dasieden lateinischen terminus eleotio"dafür״ benutzten .)
Saul Wahl wird nun in den jüdischen Büchern als
Magna', Fürst, König , Gesetzgeber de3 Volkes titulirt.

England״ , das sich ja überhaupt damit brüstet,
Exkönigen ein Asyl zu gewähren, birgt in Londons
Mauern Denis Moses Samuel Esquire, einen Naoh-
kömmling des Saul Wahl, wohl einen Erstgeborenen,
da sich in dessen Händen die Krone befindet. Diesem

**) Das״ uiittelalterliche Polen“ 2 B. S. 419. - Posensche
.Ausgabe 105U. Zum Bedauern konnten wir diese Ausgabe in
hiesigen Bibliotheken nickt bekommen und tilhren in Folge
dessen Lelewels Worte aus Kraushars Schritt an.

ist auoh bekannt , dass Saal Wahl im Jahre 1587
Sigismund III naoh Krakau begleitete . Seine Magnaten-kette vermachte Saul den Armen.“

Saul״ Wahl war ohne Zweifel sehr reich, da er
in Brest 2 grosse Synagogen , 2 Bäder, einige Sohul-
gebände, einen Schlachthof und ein Waisenhaus bauen
liess . Unlängst wurde bei dem Einreissen einer
Synagoge sein in Marmor gehauener königlicher Herb(?)
gefunden, der einen Löwen vorstellt , der sich selbst
eine Krona aufsetzt und neben dem sich ein Adler
befindet. Ausserdem ist es auch bekannt, dass die
Familie Wahl, die von Saul herstammt, früher und auoh
später den Namen Katzenellenbog״ “n״ trug. Cartnoly
versichert auch, dass er genau die Genealogie der
Wahl und die Zeit ihres Erscheinens kenne ; er be-
hauptet , dass die Familie keine italienische , eoudern
eine deutsche , aus Deutschland stammende sei, und
dass die Legende über Saul seine Herkunft nur dein
Beinamen Wahl״ " zu danken habe ; von der Legeude
bildete sich auch das deutsche (jüdische) Sprichwort .“

• (Fortsetzung tolgt .)

Nachlese zu dem Targum der 5 Megilloth.
Von Dr. Jacob ltei88,  Rabbiner in Kuttenplan.

(Fortsetzung.)
. “ \

In dem Targum zu dem Buohe Echah  kommt
dreimal vor das cbaldäisohe Wort רתע  und zwar
Cap. 1,8 לאחוראורתיעת  zur Textesstelle אחורותשב  ;
ferner Cap. 1,13 קדלארתיעני  zur Textstelle אחורהשיבני  ;
dann Cap. 2,3 . ימינידתילאחוראארתע  zur Textstelle

ימינואחורהשיב . Levy in seinem chahiiiischen Lexikon
(B. II, 8 . 441 ) bemerkt unter d. W. רתע , dass dasselbe
vor״ Sohreck zusammenfahren , zittern , beben “ und
im Afel zusammenfahren״ lassen , beben machen “ be-
deutet und übersetzt obengenannte drei Stellen : a) sie״
bebte zurüok*; b) er״ liess miob mit dem Nucken
zarüokbeben “; 0) er״ liess zurückfahren seine rechts
Hand". Ausserdem sind daselbst noch zwei Stellen
angeführt, welohe die Richtigkeit der angegebenen
Bedeutung dieses Wortes darthun sollen und zwar
eine Stelle aus dam Targum zum Hohenüede Cap. 2,5

בתראיורתעיתזעית״ ich zitterte und bebte zuri 10k“, ferner
Traktat Parah, Abschnitt 3, Misohnah 3 לאחוריונרתע
er״ bebte zurück“. Levy soheint aber iu seiner Auf-
f&ssung des Wortes רתע  sich geirrt zu habe! Das
Wort רתע  iu Verbindung mit אהורא  oder קדל  oder
בחרא'  bedeutet durchaus nicht vor״ Schreck zusammen-
fahren, zittern, beben" und im Af. zusammonfähren״
lassen, beben machen", sondern ,umdreheu״ sich 11 in-
drehen, am wenden, sich umweuden , zurück wenden,
sich zurückwenden, umkehren, sich umkehreu, zurück-
ziehen, sieb zurüokziehen". Keine bessere Beweisstelle
kann dafür angeführt werden, dass רתע  in Verbindung
mit אחורא  nur diese Bedeutung hat, als Talmud Babli
Traktat Nasir fol. 32b. Dort heisst es iu der Misohnah:
Mehrere gingen des Weges und sahen, dass ein fremder
Mensoh ihnen entgegenkam u. s. w. Dann heisst es
weiter in derselben Misohnah : לאחוריוהרתיע . Wenn
aber der ihnen Entgegenkommende sich umgekehrt
hat und zurüokgeg&ngen ist, so dass nicht bekannt
wurde, wer er war u. s. w. Nur diese Bedeutung kann
daselb'st לאחיריוהרתיע  haben , sowohl n&ob der Gemara
fol. 34a. wie auch naoh sämmtlicen Commentatoren.
קדל  uud בתראי  sind aber synonym mit אחורא . Cap. 1,9
ist daher zu übersetzen : לאחיראורתיעה .,sie kehrte
um“ oder sie״ zog sich zurück“; Cap. 1,13 קדלארתיעני

דבביבעלי(קדם ) ist zu übersetzen : er״ liess mich den
Nacken umdrehen (zu ergänzen (“vor״ meinen Feinden“
d. h. er trieb mioh zurück. Man vergleiche hiermit
den Ausdruok קדלמחזרי  in den Targumim zu Ex.
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a \\  23,27 . Die Stelle Cap . 2,3 ימיניה  rv Lלאחוראארתע t zn übersetzen wörtlich : er״ drehte um seine rechte
Hand“ oder er״ zog zurüok seine rechte Hand.“ Die
Targumstelle im Hohenliede lautet vollständig TV?!

רודתאמןבתראיורתעית  und ist zu übersetzen : ich״
zitterte und kehrte um vor Schrecken“, oder zog״
mioh zuiuok vor Schrecken“. Man vergleiche diese
Targumstelle mit Mechiltha (Edit .Weiss S. 79 sect. 9)
zu Ex.Cap. 20,15: ישראלשהיומניד . מרחוקועמדו

עשרשניםלפניהםוחוזריםמילעשרשניםלאחוריהםנרתעים
.......«מיל ; feiner mit Talmud Babli Traktat

Sabbath foi. 88b.: ודבורדבורכללויכןיהושערכיואמר
. ביל.י־׳בלאחוריהםישראלחזרובה[הרמפישיצא
Die Stelle in Traktat Par Abschnitt 3, Mischnah 3
*,, לאהודיגתתע  ist zu übersetzen : dass״ es (das Thier,
von dem dort die Rede ist, in Folge der Schläge) sich
zurück wende“, oder dass״ es sich umwende“ oder dass״
es sich umkehre“. Was endlich die Stelle ובאמרתיע
die Schlange kam״ zitternd herbeigeschlichen“ in den.
r. seob. 10 anbelangt , welche Levy gleichfalls als
Beweisstelle für seine Behauptung anführt , so ver-
gleiche man hiermit die Midraschstelle in Num. r.
seot. 18 g. Ende und Midrasch Tanohuma zu Num.
Anf. ,חרות wo es nioht ובאמרתיע  sondern ובאמרתיח
lautet, wie auoh den Coramentar כהונהמתנות , woselbst
es heisst : לאחוריונרתעכד״אונדנודניענועל״מרתיע •

- (Fortsetzung folgt .)
Litteratur bericht,

Recensionen.
החייבאור  Umfassendes bibliographisches und

!literarhistorisches Wörterbuoh des rabbinischen

Neto  in London in seinem Bache Della״ Divina
Providencia“ ausgesprochenenAnsicht, dass Gott und
die Natur eins  seien , zugestimmt haben 8011. (Also
Chacbam Zewi ein Pantheist !?)

Bei dem reichen Inhalte des Buches ist es natürlich
nicht möglich, in einem kurzen Referat aut alles
Interessante hinzuweisen, was es für den Bibliographen
und Historiker in Menge bietet. Der Umstand, dass
schon Z u n z das Manuscript fleissig benutzt hat, wie
ans der Vorrede zu ersehen ist, überhebt den Recen-
senten jeder weitern Anpreisung des Buches. Eut-
sprechend seinem Titel Or״ ha-Chajim“ verbreitet es
helles und erfrischendes Lebenslicht über so manches
Dunkel , was die Todesschatten bergen. Für den
Werth des Buches dürfte ferner der Umstand spreohen
dass Herr Dr. Loeb,  Oberrabbiner in Altona, sich
der grossen Mühe unterzogen hat, das Manuscript zu
ordnen und druckfertig zn stellen, sowie, dass ausser
demselben auch Herr Dr. A. Berliner  in Berlin es
würdigte, den Inhalt durch werthvolle Anmerkungen
und Correoturen zu bereichern.

Rechnen wir zu all diesem die würdige typo-
graphische Ausstattung und den nioht zu hohen Preis
80  dürfte es zur Empfehlung des Buches , welches
jedem Freunde der rabbinischen Wissenschaft hoch
willkommen sein wird, eines Weiteren nicht mehr be-
dürfen. Einige noch entdeckte chronologischeIrrthümer,
welche aber den Werth des Buches durchaus nioht
beeinträchtigen, sollen in einer der nächsten Nummern
dieses Litt״ .-Bl.“ zusammengestellt und berichtigt
werden.

Rees a. Rh. L. Cohen.

Schriftthum8,au8 dem literarisohenNachlasseHeiman n
Joseph Michaels  8 . A. zum Drucke befördert von
dessen Söhnen . 8 ' , VIII und 617 S. Frankfurt a. M.,
J . Hauffmann. Preis C Mk.

' Zur gerechten Würdigung dieses Buches, duroh
dessen Herausgabe die Söhne des um die hebräische
Bibliographie hochverdienten Verfassers dem Ver•
storbenen 43 Jahre nach seinem Tode ein neues
ehrendes Denkmal gesetzt haben,*) dürften die Worte
aus der Vorrede des Herrn Dr. A. Berliner: ״ Der
Werth dieses Baches bleibt ein ganz bedeutender;
denn in den 1230 Artikeln welche dasselbe enthält,
wird ein überraschender Reiohthum von litterarischen
Mitteilungen und Hinweisungen geboten, die einem
jeden Forscher auf dem Gebiete der jüdischen Litte-
ratur, oft nicht minder auf dem der jüdisohen Geschichte
selbst, wesentliche Dienste leisten werden“ schon voll-
ständig genügen. Das Buoh bietet in der That auoh
einen Sohatz an biographischen und bibliographischen

. Mittheilungen, die zum Theil bis heute noch in keinem
derartigen Werke Aufuahme gefunden haben. Weit
entfernt, eine blosse Nomenolatur von Autorennamen
und Büchertiteln zu sein, enthält es viele Artikel, die
wegen ihrer besondern Ausführlichkeit mit Reoht eine
Abhandlung  genannt zu werden verdienen und des
Neuen und Interessanten vieles enthalten , was man
in bibliographischen Werken bisher vergebens gesuoht
hat. So erfahren wir z. B. auf S. 440, dass der
deutsche Uebersetzer des מרעםור'ס  von Jehuda de
Modena, der Gonvertit Friedrich Albert Christian,
ein gewisser משהב״רברוך  aus Prostiz war, der später
wieder zum Judenthum zurüokgekehrt sein 8011. S. 343
erfahren wir mit Hinweis auf .Resp״ Caoham Zewi“
No. 18, dass dieser Altonaer Rabbiner der von David

. *) Der eine der Söhne, Herr E . Z. Miohael . דע  ist
vorige Woche verstorben . (Siehe den Nekrolog in der beüiegen-
aen Nr. der ״ Isr . Wochenschr .•‘ unter ,,Hamburg “!. Er hat
«urch Herausgabe des obigen Werkes zugleich sich selbst ein
dauerndes pietätsvollea Denkmal gesetzt . (Red.

Fr &nkel, Emil. Das Jüdische Eherecht nach dem
Reiohsoivii-Gesetz vom 6. Februar 1875. München,
Theodor Ackermann, Eönigl .Hof buohhändler. 128S. 8*.

Der Herr Verf. hat in dieser mit vieler juristischen
Sach- und Faohkenntniss geschriebenen Untersuchung
innerhalb des Rahmens aer Reichsgesetzgebung das
jüdisohe Ehereoht behandelt. Der erste Theil des
Werkes handelt von der Ehesohliessung  und
den Hindernissen derselben, der zweite von der Ehe-
Scheidung,  den Arten, Fällen und Gründen dieser
Letzteren. Der Verfasser hatte 8ioh zweierlei Aufgaben
gestellt, mit dem herrschenden Staatsrechte das kon-
lass ioneile in Einklang zu bringen und in Territorien,
wo das konfessionelle Ehereoht staatlich eingeführt
ist, z. B. im rechtsrheinischen Bayern (S. 6), dieses
selbst seiner Natur und, Anwendung nach zu prüfen.
Die Methode der Behandlung ist die akademische,
welche nicht Thesen fixirt, sondern in freier wissen-
schaftlicher Erörterung die juristischen und theologisch-
rechtlichen Resultate herbeiführt. Der Verfasser
beherrscht sein Thema vollständig, hat das im Codex
des jüdischen Ehereohts (Eben Haeser) reichlich vor-
handene Material gut zu verwertken verstanden, aber
zu einer fortschreitenden Entwicklung der Rechts-
wissensohaft auf dem Boden der Geschichte des
Judenthums ist er nioht gelangt. Das kommt daher,
weil er sich nioht in die ersten Quellen der talmu-
disohen Diskussion und des Sohriftwortes, dem sie
erflossen sind, ausreichend vertieft hatte, mehr Jurist
als Theologe ist, und als Theologe, wie es scheint
einer der Zeitströmung religiöser Humanität und Ethik
nur wenig zugänglicher Richtung angehört ; 80  wimmelt
z. B. sein Buoh von EhesoheiduDgsgründen, die ganz
unzeitgemäss und quellenmässig gar nicht begründet
sind. So hält er Seite 117 die Uebertretung von
Ritualvorsohrifben für einen Ehesoheidungs-Grund' und
vergisst, < ss die Ehe, wie die Religion, auf innerer
Macht, sittlichem Fühlen uud Denken beruht , äusser
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liebe Formen nnd Normen aber, so sehr sie zu schätzen
und zu schätzen sind , die seelisohe Gemeinschaft der
Parteien weder stören nooh erhalten können . — In
dem Gesetze (Eben Haeser 154, § 1 Glosse) ist aus•
dräcklich von jener Gewissensfreiheit die Bede, welche
als das unveräusserliche Menschenrecht die Bedingung
des Glückes und des ehelichen friedlichen Zusammen-
lebens ausmacht . Nur wenn die Gewissensfreiheit
verletzt ist , ist dies ein ScheidungsgTund. Das wird
vom Verfasser auf S. 114 freilich mit anderen Worten־
zum Tbeile anerkannt, verkannt aber wird von dem-
selben , dass Eben Haeser 115,4 nur von jener jüdischen
Züchtigkeit die Bede ist , welche die Familie weiht,
die der Zauber unseres Volkes ist . — Ebenso strenge
geht der Autor auf S. 102 mit den Kohanim zu Ge-
richte , denen er den Zutritt zu dem Heiligthum des
Berufes verschliesst , wenn sie rituellen Verpflichtungen
nicht nachkommen . . Das ist aber nicht nur unduld-
sam, sondern auch dem Gesetze entgegen , welches
tOrach Chaim 128,36) sogar dem Priester die Funktion
des öffentlichen Segensprechens gestaltet , welcher vom
Glauben abtrünnig gewesen und zu demselben reuig
wiedergekehrt , oder, im Falle von Lebensgefahr , ge-
*wungen war vom Glauben der Väter abzufallen. —
Ganz unbarmherzig geht der Verfasser S. 94 und 95
mit den unglücklichen Geisteskranken um. Er über-
Bieht, dass viele Uebertretungen Folgen einer Krankheit
sind , gemäss dem Gesetze (Eben Haeser 154,4) aber,
entsprechend dem Entwürfe des bürgerlichen Gesetz-
buchest, körperliche oder geistige Krankheit des Mannes
für die Frau kein Scheidungsgrund ist , im Falle der
Krankheit der Frau aber dem Manne die Pflicht er-
wächst , anstatt sich scheiden , sie heilen zu lassen.
(Eben Haöser 70,4.) Es sei hiervon ganz abgesehen,
dass eine Geisteskrankheit , aut weiohe die Charakterien
des Gesetzes zutreffen, zu den äussersten Seltenheiten
gehört . Die Institution aber, mittelst Dispenses von
hundert Babbinern dem Ehegatten die Verheirathung
zu gestatten , wenn die Gattin desselben in völliger
Geistesumnachtung dahinsiecht , hat nioht die Krankheit,
sondern den Mangel an Vernehmbarkeit der Frau zur
Ursache, welche uothwendig ist ; da gegen den Willen
derselben keine Ehescheidung durchführbar ist . —
Dem Geiste des Schriftwortes gemäss (Deut. 24,1)
stand es, entgegen der vom Verfasser S. 78 ausge-
sprochenen Ansicht-, niemals im Belieben des Mannes
die Frau zu verlassen , sofern nicht ein sittlicher Makel
der Frau angehaftet hatte . (Eben Haeser 119,3.)

(Schluss folgt.)

Bsmberger, Dr. 4. Fünf und zwanzigster Jahres-
beric ht , zugleich Festschrift zur Erinnerung an den 25 jährigen
Bestand der Religionsschule der Synagogengemeinde Königs-
berg i. Pr . 1801.

Selten hat noch einer so geschickt aas der Noth eine
Tagend gemacht als Dr . Bamberger bei dem Jubiläum der
Refigiousschule seiner Gemeinde ; die jüdische Gemeinde hat
nämlich keinen eigenen Festsaal für eine Feier zur Verfügung,
darum musste sie die Feier in die Synagoge verlegen und dieser
Noth geh־" chend hielt denn D- Bamberger dort eine vor-
treffliche Predigt , die auch in ihur geistvollen Benutzung von
Bibel- und Talmudstellen , in ihrer Anlehnung au die Sidra der
Woche־ sehr gut als Derascha״ “ passiren kann. Das Streben ' der
Anstalt 18t. vortrefflich in den Worten gezeichnet : Was״ wir
lehren i*t Gemeingut aller religiösen Parteien . Wir bekämpten
den Indifterentismus wie den Fanatismus , setzen ihm das rein ■•
unverfälschte Gotteswort entgegen , im Gewände der Gegenwart,

I voll Pietät gegen die Vergangenheit , für die Zukunft arbeitend .“
j Die Schule , die vor fünf und zwanzig Jahren mit 138 Schülern
j begonnen hat, hat zur Zeit einen Bestand von 377 Schülern. —
. Man kann wohl ste ' s , wenn uns eine Schrift von Bamberger
| in die Hände kommt, daiauf rechnen irgend eine praktische
ן Anregung zu empfangen . Eine solche linden wir auf Seite 20

des Berichtes . Jeder Rabbiner oder Religionslehrer weiss,
I welche Schwierigkeiten es hat , wenn unsere Feste aut Schul-
: tage lallen , alle  jüdischen Schüler zum Besuch des Gotteshauses
! und zum Fernbleiben von der Schule an diesem Tage zu he-

stimmen . Und diese Uneinigkeit , ist doppelt bedauerlich , zuerst
wegen der Schüler, sodann weil christliche Lehrer und l ' irek-
toren , wenn s;e diese Zerfahrenheit und die Geringschätzung
vieler Juden gegen die religiösen Heilig ' hüttter bemerken , nicht•
gerade von Judenthum und Jaden besser denken . In Königsberg
erhält nun jeder jüdische Schülor beim Beginn des Schuljahres
ein Formular zu Dispensationsgesnchen ii\r alle in die Schulzeit
fallenden Festtage . Ist dann aas Formular untererhriobon und
überreicht , so ist die ganze Angelegenheit nicht tttr ein he-
stimmtea Fest , sondern für die Feste des ganzen Jahres goordnet.
Diesen Formular vereinfacht nnd erleichtert die Regelung einer
so hochwichtigen Angelegenheit u״d ist jedenfalls zur Nach-
ahmuug zu empfehlen.

Durch das Bureau des Verein״ * zur Abwehr des Aulיsi-jul-
״«11111*11 in Hcrliu,L '!lpzlger *tr . 134,sind folgende Schritten
und Flugblätter zu beziehen:
' 1. Antlsemltensplegel . 1. u 2. Lieferung , Preis pro Heft 20 Pf.

(Bei grösseren Bestellungen treten erhebliche Preis-
ermässtgungen ein.)

2. Ahasver . Ein Mahnruf in dor .Tudentrago von Vfairor
Schirmer  in Düsseldorf . Preis pro Stück 5 Pt.

3. Die Juden hetze. Von Karl Schmidt.  Preis 20 Pf.
4. Die Antisemltenbevreguitg in Deutschland in Ihren Ursachen

n«d Folgen . VonP . J •. Fiedler . 50Stück IM ., 100Stück 2M.
5. Flugblatt No. 1. Ein Beispiel für die Agitationsweise der

Antisemiten . 100 Stück 60 Pf , 1000 Stück 4.50 M.
0. Flugblatt No. 2. Die Judentrage in der zweiten Kammer

des Grossherzogthums Hessen . 100 St . 1.50 M., 1000 St . 13 M.
7. Flugblatt No 3. Der Jaden . Antheil am Verbrechen.

100 Stück 60  Pf , 1000 Stück 5.50 M,
8. Flugblatt No. 3. Die Antisemiten und das Christenthum. 1

ICO Stück 80 Pf ., 1000 Stück 7.50 M.

Litterarischer Anzeiger.
Unterzeichneter wünscht 101-

gende Bücher zu verkaufen:
1. IVfber ’sWeits eschichte , noch

neu, 2 Bd. 12 M.
2. Gedgrnphie von Guthe und

Wagner (neu) 6 M
8. Deine '» Werke 4.50 M.
4. Börne '* Werke 3.60 M.
6 Sydoivs Schulatlas 3 Al.
6. l’löti trat z. Grammatik , I . u

11. Band 3 M.
7. Geographie von Putz 1.50 AI.
8. Lehrbuch der matliem. und

pbysik Geogr v.Geistbeck 1M.9. Elementar - Geometrie von
H. B. Lttbsen 1 M.

10. Fremdwörterbuch v. V/. Ba-
deusch 1.50 M.

11. Schiller ’■Werke , 4 Bänd .4 Al.
12. Le*«lDg’sWerke , 2 Bd. 3.60 AL
13. Körner ’s Werke , 1.20 M.
14. UaulPs Werke , 2 Bänd. 2 Ai.

15. Deutsches Spr&chbnch für
Mittelschulen v.Marschell 2M

16. 2 Rechenbücher v. Schlotter-
beck 1.50 M.

Sämmtlicbe Bücher sind fast
neu und in gutem Zustande . Die-
selben werden nur gegen vor-
herige Einsendung de »Betrages
oder per Nachnahme abgesandt
Das Porto hierlür hat der Käu 'er
zu tragen [4824

Oberhausen,  Rheinland.
A. Stern , Lehrer.

Aus dem Nachlasse eines
Gantors und Schächters ofterirt
die Wittwe desselben folgende
Bücher:

Plessner ’s Trammgsreden geh
Pblllppson ’s Schal- u Predigt-

Magazin. 2. Aafl, geh.
Hanse’s יקר)ששון , Religiöse

Reden b.freudigen Ereignissen
2. Aufl. ungeb.

יצחקאוהל • Ofen, 1858,
אברהםקנדיחכםשאלתש׳ ,

Scbechita -Buch von Hochstein.
Danzig 1849.

והחקירההאמונהם׳  von h.
Kattner.

דבשנחלים׳  Berlin.
בלב עבודה,ם Die Jozeroth für

alle S8bh:>‘ יס  des Jahres (auch
•für Puriu . übersetzt und er-
klärt von H. Arnheim.

2 grosse und 2 kleine חלפים .
Offerten(mit Preisangabe )unter

W . D . 105 an die Exped . d,Bl.

Traunugsfornitilare S.
scher Uebers .) k 80 Pf . (4 St für
1M .) za haben bei der Exp . d. Bl.

שיריםקבוצתם׳
Die gesammelten hehr.Gedichte

von Fahius Mises
in Leipzig.

Preis 2 Mark. [4826
Soeben erschien im Verlag des

״BibliographischenBureaus״ Ber-
lin, Alexanderplatz 1:
Oer jüd . Kultusbeamte.
Hin Stiefkind der jüd . Gemeinde.

Von Lion "Wolff. [4825
_ Preis «0 Pf._

Von llabiner ’s Israel״ .Predigt-
Magaaln“ ist Jahrg . V. 260 S.
(35 Pred ., darunter 4 zu ftiiach
und 2 zu .Schotmus, die andern
Fest -, Sabb .- und Casualreden)
für 8 Mark franco bei der Exped.
dies. Bl. zu haben.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig-





Viel mehr Aufmerksamkeit schenkt Kr&ushar der
Legende über Saul Wahl, obgleich er auch hier aua
Mangel an genügendem Material bei der genauen
Entscheidung dieser Frage den Mittelweg vorzieht.

Wie wir aus Früherem ersehen können, verhält
sich Lelewel gegenüber der historischen Authenticität,
betreffs des Faktums über einen König-Juden voll-
ständig skeptisch : Was״ uns anbetrifft , sagt Kraushar,
entschliessen wir uns, nicht an der Existenz Saul
Wahls zu zweifeln. Dazu haben wir ja genaue und
keinem Zweifel unterliegende Beweise; auch die Nach-
kommen Wahls , die noch jetzt in Lublin existiren,
verleihen diesen Beweisen eine noch grössere Wahr-
scheinlichkeit. Nach unserer Meinung schimmert durch
diese Sache eine Ausschreibung der Babinischeu
Republik, die z. Z. Sigismund Augusts und auch später
nicht die letzte Rolle im häuslichen Leben des Rietchi״
Pospolitoi“ gespielt hat . Ja , der reiche und weise
Saul war beim vollständigen Contraste der jüdischen
Sitten zu den Sitten der hochmüthigen und ritterlichen
Schljachte des alten Poleus , ein prachtvoller JFund
für die Babinisclie Republik.“*)

In den Volksüberlieferungen bewahrte sich bis
zur heutigen Zeit Erinnerungen über die beneiiens-
werthe Lage der Juden in Polen. Obgleich der histo-
rische Kritiker diese Erinnerungen auf die Zeit der
Nachfolger der jagellouischen Dynastie bezieht,
liefern unserer Meinung nach auch Fakta aus der

Zeit Sigismund Augusts Material für einige grell ange __
strichene Legenden, die vorübergehender Erwähnungwerth sind.

Zur״ Zeit Sigismund Augusts lebte in Brest-
| Libowsk eiu reicher Israelit , Namens Saul . Wegen,

seiner Gelehrsamkeit und Freigebigkeit Armen gegen-
über, geachtet, befand er sich in fortwährender Be-
Ziehung za den einflussreichen, mächtigen Sohljachtiz-
häusern. Nun geschah es einmal, dass bei einer
stürmischen Sitzung des Landtags zu der Saul ein-
geladen wurde, um den entstandenen Streit zu eut-
scheiden , er solch einer allgemeinen Anerktanung
begegnete, dass dadurch unter den Juden Gerüchte zu
oursiren begannen, Saul wäre zum Vorsitzenden des

; Slims (?) gewählt. Im Laufe der Zeit gewann dieses
Gerücht solche Bestimmtheit, dass jetzt unsere Juleu
behaupten, einer ihrer Glaubensgenosseu wäre zim
polnischen Könige erwählt und hätte während einer
Nacht regiert .“

Wieviel״ Wahres an dieser Sige ist, sagt Kraushar,1 ist schwer zu entscheiden. Keinem Zweifel unter-
1 worfen ist aber das Faktum , dass die Legende den! Charakter einer historischen Wahrscheinlichkeit be-

kommen hat , noch jetzt lebt und mit Stolz die Herzen
der Glaubensgenossen Wahls erfüllt. Eine kleine
Schrift, die im Englischen herausgegeben wurde und
eine hebräisc.ie*) Broschüre, die ausführlich diesen
Gegenstand behandeln, schildern uns in lebhaften
Farben das Faotum der Wahl Wahls״ “.*) Für die Leser , die mit der B&hinischeu״ Republik“

nicht bekannt sind, erlauben wir uns folgende Mitteilungen aus
den Werken Babinski ’s und Lipinski ’s (Das alte Polen II
Seite 1101 und 101g.) zu macken. Babin war ein , aus einigen
Theilen bestehendes grosses Dorf auf dem Wege von Lublin
nach Rjeschitz , etwa 2' , Meilen von der ersteren und I vonder letzteren Stadt entfernt . Dieses Dorf ist in den Volks-
handlangen dadurch berühmt , dass sein Besitzer , der Lubliner
Richter Stanislav Pschouka unter der glücklichen Regierung
Sigismund Augusts daselbst die sogenannte Babinisclie״ Republik“
gründete . Dieser geistreiche und aufgeklärte Mann und sein
Freund Peter Kaschewsky . ebenfalls Richter zu Lublin , stellten
sich zur Aufgabe die Sitten mit Hülfe des Scherzes״ “ zu bessern.
So bildete sich in Babin eine scherzlustige Gesellschatt , dieder Retsolije״ Pcspolitoi Polskoi “ nachgebildet war und auch
Ketscbje״ Pospolitoi " genannt wurde . Ein jeder , der
sich etwas in Wort, oder Handlung zu Schulden kommen Hess,
der eine ungeluugene Mittheilung machte, oder sich einen schlecht
angebrachten Spass erlaubte , der prahlte etc konnte dessen
gewärtig sein, in der babmischen Republik ein Amt zuertheilt
zu bekommen, das seinen Talenten entsprach . Wer schlecht
sprach hatte das Amt eines Staatsredners zu bekleiden ; wer
sich sehr seiner Iieldenthaten brüstete , wurde zum lletman
ernannt . Demjenigen , der sich in unpassender Zeit , z. B.
beim Schmause, vom Jähzorn hingerissen , unehrerbietig über
Religion äusserte , wurde das Amt eines Piedigers oder Inqui-
sitors zuertheilt etc. Hauptsächlich benutzten die geistreicüen
Begründer der babinischen Republik verschiedenartige Zufälle,
Extravaganzen bei öffentlichen Versammlungen , Gastmählern etc,
um so!!>rt dieser oder jener Person , ihren Aeusserungen und dem
Benehmen entsprechend , ein gesiegeltes Patent zur Bekleidung
dieses oder jenes Amts zu übersenden . Niemand , sagt Sarnitzky,
verstand besser als sie, einen Menschen seiuen Reden , seiner
Handlungsweise , ja Physiognomie naca zu erkennen . Nicht
einem Jeden wurde das Amt, um das er sich bewarb, bewilligt.Verleumder und Klatscher von Profession waren von dieser
Versammlung ausgeschlossen . Aulangs theilten Pschonka,
Kaschewsky und ihre Freunde die zur Leitung der Republik
nöthigen Aemter unter einander . Pschonka war Burggraf oder
Verwalter von Balnnsk , Kaschewsky — Kanzler . Späterhin
nahmen alle thätigen Leute der Gemeinde wie z. B. 'i 'arnowsky,Jan Sauioisky . Pntozky , Ossolinsky , Misehkowsky, auch die
berühmten Gelehrten jener Zeit , wie Niwlai Rei , Jan Koclia-
nowsky . Tschezjeskv , Senn , Paprozky an der Verwaltung der
babinischen Republik Antheil Sigismund August hörte mit
hohem Interesse allen Nachrichten über die bab. Rep. zu. Einsttrug er, die an seinem Hofe anwesenden babinischen Beamten,
unter denen sich auch Pschonka befand : Existirt ein König
in Euerer Herrschaft ? Der kluge, listige Burggrat antworteteihm daraut : Gott״ hüte uns , dass wir bei Deinem Leben au
die Wahl irgend eines andern Königs denken sollen. Regiere,
gnädigster König, in Polen und in der babinischen Republik ."
König .Sigismund August fühlte sicli nicht nur nicht beleidigt,
gondern lachte auch selbst viel darüber.

(Fortsetzung folgt .)

Nachlese zu dem Targum der 5 Megilloth.
Von Dr. Jacob Re iss , Rabbiner in Kuttenplan.

(Fortsetzung .)

Im Targum I z. d. B. Esther Cap. 2,21 ist ia
der Stelle חדולאוקמאהלופנתריןהרי־לםלר,ארבותאליה
בכין  das Wort בכין  unverständlich und räthselhaft.
Levy in seinem chali . Lexikon B. I S. 79 bringt diese
Stelle unter d. W. בביין ; er vermuthet, dass בכיין  statt
בכין  zu lesen sei und übersetzt sie es״ ist keine Art,zwei Fürsten abzusetzen und einen Pförtner aazu-
stellen.“ Für בכיין  in der Bedeutung Pförtner״ , Thor-
steher“, kommt sonst keine Beweisstelle bei Levy vor.
Im B. I, S. 97 wird unter d. W. בכיין  wieder aut

' unsere Targumstelle hiugewiesen und dieselbe Ver-
muthuug wiederholt. Unter dem Worte ברבראי  ist

I im chald. Lex. v. Levy B. Ij S 1L3 die blosse Ver-! muthaug schon zur Gewissheit erhoben und als sicher
; behauptet , dass unsere Targumstelle בכיין״ Pförtner“
j hat und wird mit diesem neu gebildeten Worte daselbst! auch die ähnlich lautende Stelle im Midrasch Esther
1 z . Cap. 2,21 näher erklärt . Höchst wahrscheinlich

verleitet durch diese Angabe und Erklärung Levy’s
l bemerkt Dr. August Wünsohe in seinem Midrasch
1 z . d. B. Esther S. 45 Anmerkung 3 fast wörtlich ״ da
1 das Targum בכיין  hat , so ist vielleicht auch ברברי
I gleich בביין  zu nehmen. Der Sinn wäre dann : der

drausseu (an der Thüre) sich aufhält “. Dieselbe
I Targumstelle ist nochmals im chald. Lexikon B. II,, S. 365 unter d. W. קלופנתרא  angeführt und abweichend

v. B. 1, S. 79 übersetzt es״ ist kein Ruhm, zwei
1 Züchtiger (Trabauten ) abzusetzen und einen Weiner

(oder בביק  Pförtner , näml. Mordeohai) anzustellen “.
| Der erste Theil diese!׳ Targumstelle ist auch ange-
l führt und übersetzt im chald, Lexikon B. II, S, 399unter d. w . רבו . Der Kommentar כהונהמחנות zu

Midrasch Esther R. Cap. 2,21 macht es umgekehrt ;

*) Damit ist wohl das iu London (1804) von ll .Edeimaaa
herausgegebene Schrittohen שאולגדולת  gemeint . (Red .)



er  7will ברברין  statt בכיין  gelesen wissen; daselbst
heisst es ; ברבריצ״לואוליבכייןניםובתרגום . Ebenso
Salo'mon Buber a. a. O. S. 20, Anmerkung 54; er be-
merkt אחתבלהצ״לאוליבכייןדחולאוקמאובתרגום
הבדברין • Mir scheint aber, dass weder בביין״ Pförtner,
Thorsteher“ noch בכיי  oder ן)בכ״ Weiner, Weinender,
Trauernder“ oder gar ברברי״ der draussen sich aut-
hält“ gelesen werden soll. Der Irrthum scheint zunächst
iu dem Festhalten an der Punktation des Wortes
בכין  in בכןן  zu bestehen, andererseits in dem Bestreben
die genannte Targumstelle זיתילסלקארבותאלית

בכיןחדולאוקמאקלוסנתרין  wörtlioh in Einklang zu
bringen mit der Midraschstelle im Jalkut z. d. B.
Esther Cap. 2,22, welche daselbst wie folgt lautet:

ומושיכקלוסטריןשניהעביראברווהרשבגהןקצףד״א
הז־הברבר׳ . Diese beiden Stellen בביןחד  in unserem

Targum und חוההברברי  im Talmud und Midrasch R.
bewirkten diesen Widerstreit der Meinungen. Erwägt
man jedoch, dass es im Midrasch R. zu d. B. Esther
Cap. 2,21 zunächst bloss heisst מעבירשםחיהכצפוןמה

א"ומשיבשנים  und erst hierauf die nochmalige aus-
führlichere Erläuterung folgt שהןקלבריקןשניכעביר

הוד.הברבריומושיבהסףשומרי , so scheint mir die An-
nähme berechtigt, dass die Worte הדולאוקמא  in Targum
sich inhaltlich decken mit deu Wor'en אחדומשיב  im
Midrasch R., und das Wort בבין  von חדולאוקמא  zu
trennen und mit den nachherfolgenden Worten אתיעטו
בלישנהון  zu verbinden ist, welches dann nicht בכין
sondern בבין  punktirt werden muss und ,sodann״ als-
dann, hierauf“ bedeutet. Mit den Worten אתיצמובכין

בלישנהון״ Alsdann berietheu sie sich in ihrer Sprache“
u. s. w. beginnt im Targum die Paraphrase zu deu
Textesworten T לשלוחיבקשו .*) (Schluss folgt.)

Sagenverwandtschaftliches.
Zur Geschichte Josefs.

(Fortsetzung vom Litteraturblatt No. 3.)
Schön schildert der syrische Dichter Narses (um

das Jahr 496) das Zusammentreffen Josefs mit seinen
Brüdern iu Dothan .**) Wie״ Wölfe standen sie auf,
ergriffen das Lamm, zerrten es hin und her und
sprachen :***) erzähle uns die Träume , welche du ge-
träumt . Waium verzehrt uns Frost und Hitze in
dieser Einöde, während du in Gemächern und Zelten
dich erfreust , warum sollen wir Sommer und Winter
auf harter Erde liegen, während du wie ein Königs-
sohn auf Teppichen ruhest, warum müesen wir wie
Knechte in der Wüste umherschweifeu, während du
wie ein Fürst von vielen bedient wirst ? Warum sollen
wir vor Hunger und Drungsal umkommen, während
du wie ein König an allem Guten dich ergötzest,
warum soll Kälte und Hitze, Hunger und Durst uns
tödten, während du dich labest an Speise uud Trank
und Schlaf in der Nacht?

Ergreifend schildert der Dichter das Wehklagen
Josefs am Grabe seiner Mutter. Es heisst daselbst
in wörtlicher Uebersetzung:

*1 Zu bemerken ist , dass es in der Warschauer Ausgabe

der גדולותמקראות  v . J. 1871, welche sonst von Druckfehlern
wimmelt, an genannter Targumstelle אתיצטוככןחדולאוקמא
בלישנהון  heisst und כן2 punktirt ist, wodurch ich auf diese
Vermmtbung kam, Das Wort בכן  kommt nicht selten vor im
Targum zu den 6 Megilloth und im Targum I z. d. B. Esther
t-'ap. 1,10; Gap. 5,14; Cap, 7,7.

** ) Ich gebe hier die wörtliche Uebersetzung aus dem:)׳rischen Texte wieder. Der Text ist zu finden in meiner
fSchrift״Die Geschichte Josefs“ von Max Narses. Berlin 1889.

***) Vgl. Ephrem Tom. II gr. et lat. (S. 24) und das Buch
Uajaschar (S. 54a), wo dasselbe berichtet wird.

.Und er stürzte sich unter grossem
Schmerze auf das Grab seiner Mutter Rahel; er begann
zu weinen und sprach mit wehklagender Stimme. Er
weinte bitterlich am Grabe seiner Mutter, indem er
ihr zurief : Dein Sohn Josef ist Sklave geworden1
Die Kauffeute, welche ihn weinen sahen, weinten mit
ihm. So klagend schrie er zum Ewigen, rief er die
Mutter. 0 Rahel ! Entsteige dem Grabe und sieh
deinen Josef von der Freiheit zur Knechtschaft ver-
kauft ! Für zwauzig Silberstücke haben meine Brüder
den Midjaniten mich verkauft , welche mich nun als
Sklaven nach dem Lande Aegypten bringen. Ich
muss jetzt , teure Mutter, von deinem Grabe scheiden.
So lebe wohl, ich gehe in die Fremde. — Wie eine
Stimme seiner Mutter Rahel vernahm er aus dem
Grabe, die in dunklem Geheimniss zu ihm sprach
und ihm zurief : Wer wollte mir Füsse geben, dass
ich aufstehen und wer Augen, dass ich dich sehen
könnte ! Ich würde mit dir, mein geliebter Sohn, in
die Fremde ziehen! So geh in Frieden und gieb dich
nicht der Trauer hin, über das was dich betroffen;
denn der Herr schreibt dir nach seinem Willen den
Weg vor. Ist ja Alles, was geschehen soll, von Gott,
und giebt er ja Befreiung der Seele. Entferne den
Schmerz aus deinen Gedanken und gieb dich nicht
der Trauer hin.*)

Könitz. Dr. Grabowski.

Recensioxien.
הדניאלדד  Eldad ha-Dani, seine Berichte über die

10 Stämme und deren Ritus in verschiedenen Versionen
nach Handschriften und alten Drucken mit Einleitung
und Anmerkungen nebst einem Exkurse über die
Falasoha und deren (hebr.) Gebräuche von Abraham
Eppstein. (Pressburg 1891) kl. 8*. 192 S.

Diese Schrift reiht sich würdig an die ״ Beiträge
zur jüd. Alterthumskunde ( היהודיםמקדמוניות ), welche
der gelehrte Verfasser im Jahre 1887 hat erscheinen
lassen und die seiner Zeit in diesen Blättern gebührend
gewürdigt wurden. Mit anerkennenswerther Mühe
und sorgfältigem Fleisse hat der gelehrte Verfasser
Alles, was Eldad erzählt und gelehrt , was über ihn
erzählt und gesagt wurde, was im Drucke vorliegt
und noch uuedirt vorhanden ist, gesammelt und ge-
ordnet , geprüft und gesichtet , zu einem schönen
harmonischen Ganzen zusammengestellt und mit ge-
lehrten und lehrreichen Noten versehen. Der gelehrte
Verfasser ist aber, was die Lehren und das Geburts-
land Eldads betrifft, von etwas vagen Voraussetzungen
ausgegangen und daher zu unrichtigen Endergeb•
niss»n gelangt. Es muss dies nicht auffallen. Eldad
warein schlauer und berechnender Lügenschmied; er
hat es verstanden seine Zeitgenossen durch allerhand
abenteuerliche Schilderungen zu fesseln und durch
Verherrlichung versprengter und verschollener Juden-
Stämme den Juden zu schmeicheln. Viele Besonnene
schüttelten wohl ungläubig den Kopf zu solchen
Uebertreibungen, aber eine grosse Mehrzahl lauschte
seinen Worten, fühlte sich gehoben und glaubte gern
an die Macht, Selbstständigkeit und Herrlichkeit eines
grossen Theils ihrer Stammes- und Glaubensgenossen.
Selbst das damalige Sohuloberhaupt in Babylonien,
R. Zemach Gaon, auf dessen Aeusserung man iu der
ganzen damals bekannten Judenheit wie auf ein gött-
hohes Orakel lauschte, fühlte sich von den erlogenen
Geschichten Eldads angezogen. Was Wunder also,
dass er noch jetzt — zum Theil wenigstens — eineu

*) Diese herrliche Sage findet sich bei Ephrem (Tom. II.
gr. et lat) S. 20. (Vgl. auch Weil, Legende der Muselmänner
S. 105; Buch Hajaschar, S. 55 b)
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Geleinten hat tauschen können. Herr Eppstein giebt
in Anbetracht der Erzählungen Eldads zu , dass sie
einem historischen Eoman gleichen, wo ein Körnchen
Wahrheit unter einen Wust von Erdichtungen be-
graben liegt (S. VIII), aber seine überbrachteu Ueber-
Keferungen sollen aut Wahrheit beruhen , und auch
seine Wiege 8011 ganz fern — etwa im östlichen
Afrika — gestanden haben. Z. Frankel , dieser grosse
ernste Forscher, der nicht sobald abfällig zu urtheilen
pflegte, und wenn er durch erdrückendes Beweis-
material dooh nicht anders konnte, sich dabei, wie
es grossen, leidenschaftslosenund nüchternen Männern
eigen ist , einer rücksichtsvollen’ und schonenden
Sprache befleissigte, er kennzeichnete Eldad als einen
Charlatan, als einen confessionslosen Schwindler oder
Schalk. (Frankel Monatsschr. 1873. 1874.) Das ist
kennzeichnend genug. Und diesem, der absichtlichen
Lügen übertührten Lügner sollen wir auf sein Wort
trauen und glauben? Aber Herr Eppstein glaubt
manche, wenigstens die halachischen Angaben Eldads,
durch wissenschaftliche Argumente zu stützen, und
ihnen Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Prüfen wir
diese Argumente. Wir wollen Eldad nicht glauben,
dass er seine Normen aus dem Vierstämme-Land der
Juden in Afrika gebracht, aber doch zugeben, dass jene
Normen bei solchen Juden massgebend waren, die nicht
viel vom Talmud wussten התלמודמןהרבה ist שלא
(Vorrede). (Fortsetzung folgt.)

Frankel ) Emil. Das Jüdische Eherecht nach dem
Keichscivil-Ge êtz vom li. Februar 1870. (Fortsetz .)
מ  Ebensowenig entspricht es moderner sittlicher An•
schauung, dass, wie der Verfasser Seite 51 meint,
der״ Sohn die Concubino seines Vaters heirathen
dürfe.“ Auf die Quelle lebainoth 97a geprüft, würde
es allerdings kein Verstoss gegen das Ehegesetz sein,
diejenige Frau zu heirathen , welche durch die Schuld
des Vaters des Betreffenden durch Verführung oder
Gewalt gefallen ist. Es würde dies nicht nur dem
Buohstabeu des Gesetzes, sondern auch einer gewissen
Romantik humanitärer Stimmung und Empfindung
entsprechen. Zu bedenken aber ist, dass dieser von
Josef Karo nicht, von Maimonides aber wohl (H.Jssnre
bish 2,13) fixirten halachischen Norm die auf den
Bibelvers (Deuter. 23,1b) gestützte von R. Jehudah
ausgesprochene Sitten Wahrheit gegenübersteht, dass
die eigene und insbesondere die väterliche Ehre eine
solche Ehe verbiete. — Ebenso kann von der Heirath
der Blutsverwandten einer Verführten oder Verge-
waltigten höchstens nur nach dem Tode der Letzteren

J
die Rede sein. Der Verfasser hätte daher *nicht sol
ohne Weiteres von einem anerkannten jüdischen liecht]
reden düifen. — Wenn der Herr Verfasser sich gegen{
die gemischte Ehe (von Christen und Juden ) auf demI
Wege religiöser Einsegnung geäussert hätte, so würde!
er aus praktischen  Gründen die Zustimmung dererj
sicherlich auch erhalten, die auf dem Boden religiöser
Aufklärung stehen. Denn lange noch nicht hat in die
Entwickelungskette der Menschheit der Ring sich
eingefügt, welcher, um mit Lessing’s Nathan״ der
Weise“ zu reden, die Wunderkraft besitzt, !beliebt״
zu machen, vor Gott und den Menschen angenehm״
und bei konfessioneller Verschiedenheit Einheit undl
Eintracht stiften könnte in der Religion des reinen]
Menschenthums, der Liebe und der Wahrheit . Ange•
sichis der religiösen Gegensätze , von denen unsere|
Glaubensgemeinschaft so schwer heimgesucht wird,
ist die Familie  der einzige sittlich geheiligte Friedens•{
Stätte aller  Parteien des Judenthums . Dass aber׳
,Derjenige״ welcher in den Geist des jüdischen Rechts !
nur einigermasseii eingedrungen ist, die Nichtigkeit
einer religiös gemischten Ehe eingestehen muss“, wie
der Herr Verfasser , gewiss in der besten Absicht,!
Seite 44 behauptet , muss entschieden auf Grund den
Quellen (Kiduschin 68b, Jebamoth '23a Tosafoth z. St.) '
bestritten werde■, selbst wenn das Ehebündniss, wie
Maimonides Ischuth 4,15) behauptet, allgemein
und nicht nur für die sieben götzendienerischen I
Völkerschaften mit Juden verboten wäre, so würde
das Motiv lediglich der Götzendienst  sein , welcher
durch die eheliche Gemeinschaft und Nachkommen- 1
schaft verbreitet und begünstigt würde, nach de״
Ansicht des R. Simon Sohn Jochai’s. Die von den I
Rabbinen an gezogene Belegstelle aber, welche sich
auf die Ehelichung einer Kriegsgefangenen (Deut.21,13b)
bezieht, hat, abgesehen von dem Ausnabmetalle des|
Krieges, dadurch ihie Abschwächung, dass aus der•
selben Bibelstelle hervorgeht , wie Vieles, was sonst I
höchst unstatthaft war, in einem solchen Falle erlaubt
ward, um die Religion zu retten . — Wenn schon, so
heisst es dort, ein Thier umgebracht wird, so ist es
doch besser, man schlachte es, ehe man es im Zustande |
der Verwesung geniesst“ (Kiduschin 22a). Die Nichtig•
keit einer Mischehe ist also quellenmässig theoretisch  !
nichtso leicht zu beweisen, ln jeglichem Falle aber istder
Anschluss der Nachkommenschaft solcher Misohehe
an die jüdische Familie und Gesammtheit nicht nur
zu gestatten , sondern auch zu fördern. Denn״ es
spreche nicht der Sohn des (der jüdischen Glaubens-
gemeinschalt ) Fremden , der Herr hat mich abgesondert
von seinem Volke“. (Jesaj . II, 56,3). (Schl, folgt.)

Litterarischer Anzeiger.
Wer zu seinem
dichtet oder schriftstellert
und seine Erzeugnisse in einer verbreiteten illustrirten Zeit-
schritt abgedruckt zu sehen wünscht , sende seine Adresse an
das Lltte״ arische׳1 Unreal! der Mechitarlsten -Buchdruckerei “ ,
Wien, Mechitaristengasse4. [1844

Gratis und franeo
ertheilt das Litterarische״ Bureau der Mechitaristen -Buch-
drackerei in Wien , Mechitaristengasse 4, Aufschluss über
e:ne [4845

neue Art von Reklame,
welche hundertmal wirksamer ist als gewöhnliche Inserate.

Aas dem Nachlasse eines
Cantors und Schächters oii'erirt
die Wittwe desselben folgendeBücher:

Plessner ’s Trauungsreden geb
Phllippson’s Schul- u Predigt-

Magazin, 2. Autl. geb.
Haase ’s ויקרששון . Religiöse

Heden b. freudigen Ereignissen
2. Autl . ungeb.

יצחקאוהל • oten, 1858,
אברהםקנהחבםשאלתם׳ ,

Schecluta-Uucli von Höchstem.
Offerten(mit Preisaugabe )unter

W D. 105 an die Exped. d Bl.

TrauuugslormuiaroCt.
scher liebere .) ä 80 Pt . (4 St. für
1 M.) zu haben bei der Exp . d. Bl.

Weber , Weltgeschichte,
15 Bände , u. 4 Registerbände,
Halbfranz , wie ■ ei gegen
Wünsche ’s Midraschim zu ver•
tauschen . Offerten sub N.
Z. an d. Exp , d. Bl. [4842

Von Rabmer ’s Israel״ .Predigt•
Magazin•* ist Jahrg . V. 250 S.
(35 Pred ., darunter 4 zu TmsmIi
und 2 zu Schowaaus, die andern
Fest -, Sabb.- und Casualreden)
für 8 Mark tranco bei der Exped.
dies. Bl. zu haben.

Durch dieselbe ist auch der
achte Jah rgang (1800)enthaltend
25 Predigteu zu allen Fest•
tagen —darunterözu Pessarhu ad
5 zu Ntlivwuaun— gegen Ein-
Sendung von 2,50 tranco zu be<
ziehen.
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Ein Jude — König der Polen.
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Von Professor Berschadsky in Petersburg.
Aus dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon.

III.
Da Kraushar weder die eine noch die andere

dieser Schritten bei der Hand hat,  führt , er wörtlich
die oben angeführten Mittheilungen Lelewels an. Dass״
die muntere und aut alles Neue erpichte Schljachta
Saul zum Spass zum Präsidenten der General•
Versammlung gewählt hat , ist wahrscheinlich . Grössere
Bedeutung kann mau diesem Faktum nicht beilegen.“

Etwas weiter äussert sich Kraushar noch ent-
schiedener. Das Königthum “Sauls״ ist ein sehr
dankbares Sujet für eine sittlioh-beschreibende Er-
zählung und verdient (in und für sich keiner Erwägung
in einer ernst wissenschaftlichen Forschung.“ Schliess-
lieh ist das erwähnte Faktum nicht das einzige in
den "Volkssagen. Jede Provinz, ja fast jeder Winkel
der ehemaligen Rebschja Pospolitoi*) besitzt ähnliche
Sagen. Wenn man von Abrain Pulvermacher anfängt,
so geht in ununterbrochener Kette eine Reihe oharak-
teristischerErzkhluugen,welche dieGeschichte der kleinen
Schljachta mit der der geschickten Juden verbindet,
eine Reihe Erzählungen , die ebeuso im Stande sind
ein Lächeln auf den Lippen des Hörers hervorzurufen,
wie ihn auf ernsteres Nachdenken zu bringen.

Wenn Herr Kraushar , der nioht an die Existenz
einer Person Saul Juditsch zweifelt, geneigt ist, in
der Regierung nur einen Spass der muntern Schljachta
zu sehen, so betrachtet es W. Goldbaum  von einem
ganz andern Standpunkte aus. Im Lemberger Journal
Israelit״ “ versuchte H. Goldbaum in einem Aufsatze
Rabbi״ Saul der König“ vom historischen״ Stand-
punkte aus die Sage über die Persönlichkeit Saul

Wahls uud seiner wenn aach eintägigen Regierung“
zu beleuchten **)

Verschiedene Mittheilungen vergleichend, die sich
auf diesen Gegenstand beziehen und hauptsächlich
die Erinnerungen Christoph Mikolai Radziwills, die
unter dem Titel (Peregrinatio hierosolymatana) bekannt
sind, kommt er zur Schlussfolgerung, dass in der
legendarischen Geschichte vo1׳ Saul Wahl wohl ein
zuverlässiger historischer Kern enthalten ist. Wenn״
die historische Kritik, sagt der Autor, inwiefern sie
ihre Aufmerksamkeit überhaupt diesem Gegenstände
gescheukt hat , bei der Erzählung über den König
Saul irgend eine historische Aathenticität verneint
hat, so that sie es überhaupt nur deshalb , weil sie
die Thatsache, dass ein armer Jude , wenn auch nur
auf eine Nacht seiten Kaftan mit dem Königsmantel
tauschen konnte, für •inen Spott auf die Geschichte
ansah. Aber das, was uns jetzt läoherliob erscheint,
konnte seiner Zeit natürlich und möglich gewesen
sein.“ Der Autor geht dann zur Erörterung der ein-
zelnen Theile der Sage über und beweist die Möglich-
keit einer Bekanntschaft Radziwills mit dem Vater
Sauls, dem berühmten paduaniseben Rabbiner Rabbi
Jehuda , während dessen Aufenthalt in Padua, wo der
Rabbi ihm in seiner gedrückteu financiellen Lage
grosse Dienste leistete. Es kannte und schätzte auoh
ausserordentlich diesen Rabbi der Kanzler Jan Samoisky,
der ebenfalls in Padua lebte und für seine Schrift
über den״ römischen Senat“ zum Rector der dortigen
Universität gewählt wurde.

Der Sohn dieses Rabbi Jehuda Saul lebte späterhin
in Polen und wurde Hofjude des Fürsten . Dieser
übertrug auf ihn die Sympathieu seines Vaters ; ausser-
dem erwarb er sich auoh durch seine persönlichen
Eigenschaften die Achtung und Zuneiguug der Magnaten.
Es klingt zwar unwahrscheinlich, dass die Magnaten
darauf eingingen, auoh nur •inen Augenblick lang einen
Juden mit dem Purpurmautel zu bekleiden.
Ich״ fiude indess darin, sagt H. Goldberg eine uuau-
tastbare Wahrheit . Die einander feindlichen Parteien,
erregt und bewaffnet, wie sie waren, würden nie auf
dem Throne einen Einheimischen, einen Polen dulden.
In einer andern Gegend und zu einer andern Zeit
wäre wohl ein Jude aut dem Throne geradezu un-
möglich, aber Retscby Pospolitoyer Polen zeichnete
sich zu jener Zeit durch solch’ eine Toleranz aus, der
wir nicht einmal im Anfänge dieses Jahrhunderts be-
gegnen. Das gerechte !Statut Kasimirs des Grossen,
wonach die Ermordung eines Jaden mit dem Tode

**) Erklärungen der Ansichten Goldbaums , citirt vom
Warschauer Journal Israelita״ “ 187V. No. 4-1. Seite 35!•—GO.') Polnisches Reich.



bestraft :wurde, warj damals7 noch in voller Kraft.
Heinrich Yalois und Stephan Batory bedienten sich
beim Besteigen des Thrones diplomatischer Dienste
der Juden . Einer der Vorsteher der Posenschen Ge-
meinde, Simon Ginsburg,  wohnte den Sitzungeu
im königlichen״ Rathe “ bei, auch die Königin Bona
hatte gern einige Juden um sich. Der Postlegat
Kommendoni*) beschreibt erstaunt und ungehalten die
blühende Lag« der polnischen Juden , die sich mit•
Ackerbau und Viehzucht beschäftigen, als Handwerker
ihre christlichen Goncurrenten übertreffen und mit
Danzig und Zadegradom in Geschäftsverbindung
stehen etc. Dies Alles müssen wir iu Betracht ziehen,
wenn wir die Sage über die eintägige Regierung des
Rabbi Saul historisch beleuchten wollen. Es irren
diejenigen, welche die Sage als Produkt der Phautasie,
das Faktum der Wahl als Extravaganz der zur Wahl
versammelten Parteien ansehen, die, als sie Radziwill
in Begleitung des Juden sahen, dem Fürsten zuriefen :
Also״ dies ist dein König ? Gieb ihn uns her ! Es
lebe Saul, der König Polens 41. ,“Ich״ sagt Gold bäum,
erkläre״ mir die Sage einfacher und natürlicher. Als
der Wahltag sich seinem Ausgang zuneigte und die
verstockten Parteien keine Majorität weder für einen
Schweden, noch für einen Oesterreicher bekommen
konnten, schickte Radziwill den weisen Saul hin,
damit er sich bemühe, die Hartnäckigsten der Gegner
zu beschwichtigen und auszusöhueu. Als nun die
ehrerbietige und ruhige Figur Sauls unter der erhitzten,
ereiferten Menge erschien, tauchte derselben plötzlich
der Gedanke auf, den Faktor Radziwills an die Spitze
zu stellen, bis sich die feindliche Richtung beruhigt
hätte und der wirkliche König gewählt werden könnte.
Radziwill und Samojsky, die der Familie Saul wohl-
geneigt waren, hatten gegen dieses Projekt nichts
einzuwenden. Die Brüder Sborowsky mochten nach
üeizenslust zürnen und opponireu, aber was konnten
sie der Mehrzahl gegenüber vornehmen?

Und״ so wurde Saul von Brest-Litowsk, der Sohn
des Paduanischen Rabbiners, König auf eine Nacht, ein
gefärbter König, ein König in absracto, wie sich einst
Stephan Batoiy im Landrathe über jene Vorgäuge
ausser te.

Den 16. August 15S7 Abends begann seine Re-
gierung, den 19. Morgens endigte sie, und ging noch
an demselben Tage huf den schwedischen Prinzen
Sigismund III über.

In״ Israel herrschte zu jener Zeit grosses Staunen
und leise Freude. 1500 Jahre dauerte schon das
Umherstreifen, die Verfolgung und die Unterdrückung
der Juden. Die Krone der Wissenschaft zierte wohl
schon einige Nachkommen Ahasverus’, nun ruhte auch
die Krone der Macht auf dem Haupte eines der ihrigen.“

Die״ glücklichen Nachkommen des Rabbi Saul
tragen noch nach Jahrhunderten eine lebhafte Er-
iuuerung an ihren gekrönten Almen im Herzen. Wenn
es Söhne, Enkel oder Urenkel waren, so eilten Väter
ihnen tausende Meilen entgegen, um ihnen die reichsten
israelitischen Töchter anzubieten ; wenn es Töchter*)
oder Enkeltöchter waren, so gab es keinen Ruhm,
keine Gelehrsamkeit, die ihnen nicht zu Füssen gelegt
wurde. Dem Israel hat keinen würdigeren Sprössling,
als den, der dem königlichen Geschlechte entstammt,
und nichts Heiligeres als Gottes Gnade, die in jener
Nacht auf Rabbi Sauls gesalbtem Haupte ruhte.

In vielen Häusern Englands, Polens und Deutsch-
land bewahrt man noch jetzt dem Könige Rabbi Saul
ein ehrendes Andenken. Mit vor Freuie strahlendem

*; Die Auakünlte , aut die sich Goldbauin beruft , stammen
nicht vom Ourdinal Kommendoni, sondern von dessen Sekretär
Ciray.inui aus dem Werke : l״ .'asLeheu desCurdinalsKommendoni 4'.

**) Saul hatte nur eine Tochter.

Antlitze zeigen da Wirthe ihre Geburtstabellen, an
deren höchster Spitze die Namen Sauls aus Brest-
Litowsk uud seiner gesegneten Frau in goldenen
Buchstaben prangen.“

Wir werden uns nicht lange mit der historischen
Auflassung H. Goldbaums aufhalteu, da die Leser
eine ausführliche Kritik darüber in einem Artikel
W. A. Mazeiowsky finden; als Widerlegung für den
von Goldbaum augenommeuen Standpunkt kann auch
unter anderem unsere Auseinandersetzung dienen.

Der Frage Saul״ Wahl “ widmete der berühmte
Gelehrt« W. A. Mazeiowsky  in seiner letzten
Arbeit*") einen besondern Abschnitt unter dem Titel:
War״ ein Jude während eines Tages König von
Polen ?“

Indem er die Vorgänge kritisirt , trägt auch
Mazeiowsky seine eigene Ansicht über die Entstehung
der Legende vor.

Auf״ die Zwisohenregieruug nach dem Tode
Stephan Batory’s, sagt er, bezieht sich die besonders
charakteristische Nachricht, welche die Aufmerksamkeit
der Forscher früher uud auch jetzt auf sich lenkte,
die Nachricht über einen Juden -König. Eine Variaute
zu dieser Mittheilung wurde in den Oxforder Hand-
schritten entdeckt, eine andere in einer Broschüre von
Denis Moisesch auf Grund der an ihn gerichteten
Briete verschiedener Personen veröffentlicht.

Indem er darauf auf die angeführte Meinung
Lelewels hiuweist, fährt Herr Mazeiowsky folgender-
massen fort. Unser Quelleuhistoriker verneint nicht
unbedingt die Naohrioht bezüglich eines jüdischen,
polnischen Königs, obgleich er auch geueigter ist die
Wurzel dieser Legende in den Mittheilungen der Zeit-
geschichtsschreibar über die Königswahlen durch
Loose zu sehen, als den Erklärungen des Gelehrten
Jolowitsch Glauben zu schenken.

Wer Jolowitsch war, theilte uns Lelewel nicht׳
mit. Dies war schliesslich auch nicht nöthig, da
Jolowitsch’sErklärungenkeineBedeutung beigelegt wird.

Viel wichtiger ist die Berufung des Historikers
aut die Chronikschreiber, aber auch dies klärt nicht
die Sache genügend auf, da diejenigen von ihnen,
die über das Erscheinen der Juden iu Polen sprechen,
sich nur auf die 2. Hälfte des XI . und die 1. Hälfte
des XII. Jahrhunderts beziehen. (Gail und der Magister
Winzenty , genannt Kadlubky.) Aber auch diese
Schriftsteller erzählen fast nichts über die politischen (?)
Beziehungen der Söhne Israels zum polnischen Volke.

Ich, sagt Mazeiowsky, setze voraus, dass die Sage
über den Juden״ -König 44 auf Grund der alten Sagen
über Könige, die aus der Mitte des Volkes gewählt
wurden, erdichtet worden ist . Als Ursache der Neu-
belebung dieser aus dem 2. Interregnum stammenden,
als halbvergessene Sagen, beim Durohbreohen der
Jagellonischen Dynastie, kann wohl eine spasshatte
Erzählung über die Erhebung eines Bauern Badur, auf
den Königsthron angesehen werden.

Der den polnischen Bibliographen wenig bekannte
Peter Barika schrieb, naoh dem Muster der Erzählung
über einen Bauern, dem Spassvögel einredeten, das»
er König wäre und die in ganz Europa cursirte, einen
ähnlichen Spass über den polnischen Soltis (Badur).
Als Naohahmung dieses Sp&sses ist auch die Sage
über den Juden״ -König “ anzusehen, der nach Stephan
Batory einen Tag über Polen regiert haben 8011.

Obgleich dieses Märchen nicht auf der Scene
aufaelührt wurde (wie das über Badur), so wurde es
doch nichts destoweniger der Gegenstand bald ober-
tlächlicher, bald tiefer Nachforschungen.

**) W. A. Mazeiowsky. Die Juden 111 Polen , ]tus »lani
und Litthaueu . Warschau 1676. •Der »Saul Wahl gewidmet
Abschnitt heiiudet sich »Seite 136  u . v. .ö׳.133—3 ;
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Einerseits hat man Mühe angewandt, die Quelle !
dicker wunderbaren Nachricht aufzufinden, anderer-
seits suchte man auch, wenn es auch nicht gelang,
ihre Wirklichkeit zu beweisen, sie wenigstens wahr- ן
scheinlioh zu machen.

Es lässt sich vermuthen, dass Joachim Lelewel
auf Ersuchen seines Freundes, des Herrn Lubliner,
sich bemühte eine Quelle für dieses Märchen zu finden.
Aber umsonst. Die Folge der ausserordentlichen Be-
mühungen Lelewels war sein Geständniss, dass das
über den polnischen Juden -König Veröffentlichte garkeinen historischen Boden habe.

Ungeachtet des entschiedenen Urtheils des be-
rühmten Historikers behauptet einer der oontemporären
Schriftsteller (Kraushar ), dass man an der Existenz
der königlichen Persönlichkeit Saul Wahls nicht
zweifeln könne, da uns davon Fakta , wie auch die
Anwesenheit der Nachkommen Wahls, die jetzt in
Lublin wohnen, überzeugen.

Meiner Meinung naoh, sagt Mazeiowsky, führten
folgende Umstände die Verfasser der Fabel über den
Juden-König irre:

Lelewel theilt uns mit, dass irgend ein Jolowitsch
in den Oxforder Handschriften darüber las, dass Saul
aus Brest-Litowsk, der als Knabe von Padua naoh
Polen kam, daselbst ein berühmter Mann wurde.
Nach dem Tode Sigismund Augusts soll er auf Vor-
schlag Radziwills zum Präsidenten und Interrex der
Rebschy Pospolitoi Polsky ernannt worden sein.
Dieses Amt bekleidend, verfügte er über die königlichen
Akten und trug in dieselben Privilegien für die Juden
ein, u. A. dass man den Mord eines Juden mit dem
Tode bestrafe etc. Daraus sollte man folgern können,dass Saul und seine Nachkommen den Namen Wahl
(deutsches Wort : Wahl, Erwählter ) erhielten, daher
auch Sauls Titel : Magnat, Fürst , König, Gesetzgeber.Dasselbe veröffentlichte Herr Edelmann aut Grund
der Handschriften Denis Moisesoh’s. Er fügte nur
hinzu, dass Saul auch dann das Schicksal des Reiches
beeinflusste, als er die Krone niedergelegt hatte, da
er mit dem Kronkanzler Jan Samoisky befreundet
war und gemeinschaftlich mit ihm Sigismund III.
in Krakau auf den Thron erhob , wotür ihn dieser
(oder etwa für seine erwiesenen Dienste) mit einer
goldenen Kette beschenkte. (Fortsetzung folgt.)

Noch einmal פוקד (Gott ,ahndet ’oder ,gedenkt’?).
In der “Neuzeit״ sucht Jellinek anscheinend die

Bedeutung von “ahndet״ zu rechtfertigen . Er pole-
misirt nicht direkt gegen unsre Deutung “gedeukt״
(Lbl. No. 2) ; es ist ihm vielmehr zunächst darum zu
thun, den neuen Verfolgungen der Juden durch die
russische Barbarei gegenüber das Gott״ ahndet“ insGedäohtniss zu rufen und unsere Zeit daran zu er-
innern, dass die folgenden Generationen noch fürsolche Sünden der Väter zu büssen haben würden.
In gerechter Theiluahme und Erregung macht er einen
letzten Versuch, den rollenden Stein aufzuhalten, ehe
es zu״ spät“ ist . Wir sympathisieren mit diesen
Bestrebungen, denn wie könnten wir anders als eben-
falls das Unrecht bekämpfen und das Reoht unter-
stützen ! Aber es ist uns auch darum zu thun, die
Wahrheit zu fördern, deshalb vertheidigen wir nochmals
die Deutung : Gott״ gedenkt“. J . sagt : Gott verfolgt
mit Ernst und Eiter das Böse, er muss die Sünde
strafen, er kann und darf sie nicht ungestraft , unge-
ahndet hingehen lassen, um des Guten willen, das er
fördern will. Soweit gehen wir ganz mit J . Aber
J. sagt weiter : Gottes Strafgericht ist die natürliche
Fdge von Ursache und Wirkung, ist der Causalnex,

der sich, wie in der Natur, so auch in Geschichte
und Leben der Menschen und Völker geltend macht
und als Causalwirkung ebenso wenig dort wie hierausbleiben kann. Hier stimmen wir nur zum Theil
zu. Die böse That hat freilich auch ihre natürliche
Wirkung und Folge, aber damit erschöpft sie sioh
nioht, denn ihre Wirkung und Folge ist auch eine
moralische. Ferner : Gottes Waltung in Geschichte
und Leben ist nioht, wie in der Natur, eine mechanische
Aneinanderreihung von Ursache und Wirkung, nicht
ausschliesslich eine naturgesetzliche Folge, denn da
würde die göttliche Waltung aufhören das zu sein,
was sie sein soll und will: ein bewusstes, von Gottes
Allmacht, Gerechtigkeit und Liebe geleitetes Eingreifen
in die Handlungen der Menschen, ein Correctiv zur
Abwendung von Gefahr und Wirkung. Auch wir
Menschen treten schon in der Natur den nachtheiligen
Folgen von Ursache und Wirkung entgegen, dämmendie Hochfluth und heilen die Schäden von Hitze und
Kälte : so sucht auch Gott den rollenden oder fallenden
Stein vom Haupte des unschuldig Gefährdeten abzu-
halten , denn seine Liebe will, seine Allmacht kanndies. In der moralischen Welt hilft nur Umkehr vom
fälschen Wege, auf den der Mensch gerathen ist ; wohl
ihm, wenn er auf die Stimme Gottes hört , die ihn
zurückruft , denn Gottes Thaten sind seine lauten
Reden, sie retten auf dem abschüssigen Wege vor
Unfall und Verderben. — Gott״ ahndet bis ins dritte
und vierte Geschlecht.“ Ist die göttliche Ahndung
blos natürliche Wechselwirkung, so tragen wir: warum
dauern die natürlichen Folgen so lange  oder so
lange ? Wir können uns denken, dass J . in Eifer fürdas Recht und das schuldlos unterdrückte Israel an
die Völker einen warnenden und mahnenden Haltruf
ergehen lässt : ״ Bedenket die Folgen für euch und
die Zukunft , Gott ahndet bis in das dritte und vierte
Geschlecht. Aber wir glauben, nicht , dass J . eine
exegetische Erklärung des Bi bei worts abgeben will,
ohne zu bedenken, dass er den Gegnern des Juden-
thums Concessionen macht, indem er die Juden aus
den Händen ihrer Feinde zu retten sucht, indess
Gefahr läuft, den Gott der Bibel als eineu Gott der
Rache״ “ hinzustellen. J . ist zwar weit entfernt , Gott
als rachsüchtigzu denken, aber er nennt Gottes ätraf-
gericht eine natürliche Folge der Sünde im Zusammen-
hang von Ursache und Wirkung . Diese Anschauung
schliesst die Mitwirkung Gottes, seine Waltung, Liebe
und Gerechtigkeit aus; sie beruht auf dem meohaniseh
wirkenden Naturgesetz und bedarf keiner Hindeutung

jauf das biblische״Gott ahndet bis in das dritte und! vierte Geschlecht“. Anders ist es mit unserer Deutung:
! Gott״ gedenkt  der Sünden der Väter bei den Kindern

und Kindeskindern, Enkeln und Urenkeln, wenn auch
j sie sündigen “(לשנאי) d. h. die Sünden der Väter nach-
' ahmen, um nicht in Ungerechtigkeit raohsüchtig sie
| zu bestrafen und die Sünden der Väter au ihnen nochן zu ahnden, sondern in Nachsicht ihnen zu vergeben,
1 weil und so lange sich der Einfluss der sündhaften
! Eltern geltend macht, was in der R9gel 3 und 4 Ge-
j sohlechter hindurch,nicht länger, dauern kann. Schuld-
| lose, die Sünde der Väter nicht nachahmende Naoh-

kommen gehen also nach dem Wortlaute der Schrift,
die nur von dem Fall selbst sündiger Kinder לשנאי) )
redet, frei aus, die Ahndung Gottes kann sich demnaoß.
nicht in der Wirkung eines Causalnexus fortsetzen,und nach dem vierten Geschlecht ist der Causalnexus
ohne dies aufgehoben und di6 etwaige Sünde eine selbst-
ständige. Di*Deutung .,ahndet“, wird also von den That-
Sachen ausgeschlossen und schliesst selb-t Uie
göttliohe Waltung aus, die Deutung ,,gedenkt“ dagegen
widerspricht weder den thatsäohliok&n Folgen uocu
der religiösen Anschauung.



Auch die talmudische Diskussion über diesen Punkt
stimmt mit unserer Deutung überein, indem sie den
Widerspruch hervorhebt, worin die Deutung , Gott
“ahndet״ die Sünden der Väter an den folgenden Ge-
schlechtem , mit den Grundsätzen und Aussprüchen der
Bibel (bei Moses und den Propheten Jeremias , Ezechiel)
stehe : Jeder״ stirbt und büsst für seine eigene Sünde,
die Väter nicht für die Kinder und die Kinder nicht für
die Väter‘•. So die Kinder wie die Väter in gleicher Weise
für gleiche Sünden leiden, so geschieht dies nur, weil sie
selbständig für sich die Sünden der Väter wiederholen
( שידיהשאשו־יהםמעשי;*כשאוחזי ;nicht aber, das ein rach-
süchtiger Gott die Sünden der Väter noch an den un-
schuldigen Kindern 3 und 4 Geschlechter hindurch
ahnde לשנאי) )• Ohne Zweifel hat diese talmudische
Diskussion auf die bezüglichen Einwendungen Christ-
lieber Polemik in der Vorzeit Bezug Es war dem
Talmud darum zu thun, den Gott״ der Liebe“ für
das Judenthum als Religion der Liebe zu retten . Dass
dies der Geist der talmudischen Erörterung ist, beweist
Nachmanides in seinem Tora-Commentar (Exod. 34),
der פוקד  nicht im Sinne der Sünden-Ahn d ung , sondern
der Sündenvergebung fasst . So nur passt der Gott
der Liebe im ersten Satztheil (Gott gedenkt ) auch
zum zweiten Satztheil !Gott bewahrt• Liebe bis zum
tausendsten Geschlecht ). Dennoch fasst das Juden-
thum die göttliche Liebe nicht im kirchlichen Siune
als eine überschwängliche aut, welche immer nur ver-
giebt und nie strati, sondern Gottes Liebe ist mit
dem Recht vereinigt , ist Gerechtigkeit , Recht und
Liebe zugleich . Gott straft aus Liebe zur Besserung,
zum Heile des Sünders, nicht aus Rache, zum Ver-
derben desselben. Auch״ im Zorne gedenkt Gott des
Erbarmens “ ist ein biblischer iHabakuk 3,2), und
Gott״ richtet nicht in harter Strenge, sondern in
nachsichtiger Liebe (} הדימשורתלפנים ), ist ein talmu-
discher Ausspruch. Gott ist reich an Gnade und voll
Nachsicht in Liebe und Laugmuth, er ist derselbe
und gleiche, wenn er lichtet und wenn er vergiebt
מדתדד,;)  und מיד,רחמים  in ,TTR, diese Aussprüche ge-
hören zu den ersten Olfenbaruugssätzea unsrer Bibel.
Aber derselbe Gott sagt auch : Mir״ gehört das Recht
und die Rache“ (Rache ist hier gleich Vergeltung;
die Bibel spricht die Sprache der Menschen) ; Gott
straft , ebenso wie Gott verzeiht, wo Recht
und Liebe es fordern, im Hinblick auf die
Schwäche des Menschen ( ששרהיאששגש>•״ Gott
,übt Recht und Liebe und will es auch so von den
Menschen“, sagen die Propheteu ; also Recht und Liebe
in der Waltung Gottes, wie im Leben der Menschen.
Da« Bündniss zwischen Gott und Mensch, unsere
Religion , ruht auf Uebung von Recht und Gerechtig-
keit , Liebe und Barmherzigkeit (Hos. 2,21j. Die
idealen Aussprüche der Bergpredigt im N. T . von der
Wange , die mau dem Schlagenden und dem Mantel,
(len mail dem Raubenden hiugeben soll, sind Stimmungs-
ausprüche, keine Lebensgrundsätze . Sie finden sich
auch vom leidenden und verfolgten Israel, das seine
Wange dem Raufenden hingegeben im Drange derZeiten.
•So rieth auch Jesus damals seinen Anhängern, dem
drängenden und verfolgenden Feinde,den Römern,gegen-
über zur Vermeidung aller Widersetzlichkeit , zum vorläu-
Egen Dulden und Nachgebeu . — Wir begre1fen|Jellinek ’s
Erlegung den vorliegenden Gräueln gegenüber ; auch
wir rufen: und Gott ahndet ! Die Spuren davon zeigen
eich sogar schon in der Gegenwart. Auch wir be-
rufen uns auf den Gott der Geschichte , welcher die
Ereignisse in regelmässiger Folge von Ursache und
Wirkung bemisst und demgemäss wechseln und ein-
treten lässt . Denn die Ereignisse wechseln nicht in
mechanischer Folge nach einem blinden Naturgesetze,

sondern ׳ Gott waltet darin mit Gerechtigkeit und Liebe,.
I der den rollenden Steiu nicht aufhält, dass er den
1 Schuldigen treffe , und den wohlgezielten Pfeil ab-
I lenkt , dass er den Schuldlosen verschone . Gott ahndet,

aber Gott gedenkt auch, er ahndet nicht die Sünden
der Väter an den folgenden Gesoblechtem , wenn sie

• nicht selbst Sünder sind. Unser Gott ist ein Gott
der Liebe , Gott gedenkt der Sünden der Väter nach-
sichtsvoll bei den Kindern , wenn sie durch die Sünden

; leiden , zu denen sie durch die Väter verleitet worden
sind . So lehrt es die Wahrheit und der Ruhm unserer
Religion der Liebe . Indess seid vorsichtig ihr Väter,
um euert — und der folgenden Geschlechter willen!
Denn das״ ist der Fluch der bösen That das sie fort-
zeugend Böses stets gebieret “. Dr . Rothschild.

Nachlese zu dem Targum der 5 Megilloth.
Von Dr. •Jacob Heiss , Rabbiner in KuttenpUn.

ן (Schluss.)
1 In Levy ’s cbald. Lexikon B. I, S. 187 ist s. v.

דרנשא  angeführt דדדב;דרגשי  und übersetzt : goldene״
Betten “, welche Stelle angeblich im Targum 1 z. d. B.
Esther Cap . 1,0 Vorkommen soll . Dies ist im Irrthum.
Richtiger ist dieselbe Stelle B. II, S. 128 s. v. נקליטי;
angeführt , und übersetzend ; דגקליטיהו;דרגשי״ Betten,
deren Stangen (Baldachinträg er) von Gold waren.“
Auch im Commentare Tossafoth Jomtob zu Traktat
Sukkah Af .hn׳sc׳ 1, Mischnah 3 ist zur Erklärung des
Wortes נקלישי  daselbst unsere Targumstelle angeführt

דדהשא;דנקל־טיהו;דרגשיצלתרגוםשרפםחורבפסוק .
Allein nach unseren Ausgaben muss diese Stelle voll*
ständig lauten טשדדהשדנקליטיהון;דרגשי״ Betten, deren
Stangen waren von feinem Golde“.

Im Targum I zu dem Buche Esther Cap. 1,7
heisst es הישאשר;דמותהו;מחלפיהוו . אחרגיתאמגיא •
Das Wort הישאשר  giebt keinen vernünftigen Sinn
und ist corrumpirt aus אשריןד.ד  und bedeutet wie״
Blei “. (Vergleiche Sammlung״ agadischer Commentare
z . d. B . Esther v. Salomon Buber“ und zwar Midrasch
Abba Gorion S. 10, Note 150.)

Die Stelle im Targum I z. d. B. Esther, Cap. 1,11
י;ובתעמר;ומנפש wird augeliihrt im chald. Lexikon v.

Levy B. II , S. 121 unter dem W. נפש  und übersetzt
sie״ heohelteu Wolle und Flachs “. Nach dem Zu-
sammeuhauge jedoch muss die Stelle übersetzt werden
sie״ liess sie hecheln Wolle und Flachs “. Vergleiche
hiermit Talmud Babli Traktat Megillah fol. 12 b

שישבתמלאכה;שהועושה . — Im Targum I z. d. B.
Esther Cap. 2,7 heisst es iu unseren Ausgaben

להורשיגאלהדאיתעשידת . Für das fehlerhafte דאיתצבידת
muss דאיתצשיד  geleseu werden. So ist die Stelle auch
richtig angeführt, im chald. Lexikon v. Levy B. II,

■S . 550 unter d. W. תורשינא . Uebersetzt muss die
Stelle werden welcher״ sich ihr zum Erzieher widmete“
und nicht wie v. Levy a. a. O. welcher״ ihr zum Er-
zieher gegeben wurde“.

Das Wort שכל  vor גורתיה  im Targum I z. d. B.
Esther Cap. 3,14 ist störend und muss gestrichen
werden. — Im Targum I z. d. B. Esther Cap 5,14
kommt abwechselnd bald יתיהנרםו  bald יתיה;נדמו
bald יתיהנתרמי  vor Da aber . יתירנתרמי  falsch ist,

so ׳ muss dafür יודהגרמי  gelesen weiden . — Im Targum I
z. d. B. Estner Cap. 7,1i muss vor דאבאאהוי  hinzu-
gefügt werden p oder ,שר da Mordechai der Sohn des
Bruders des Vateis der Esther war, nachdem Esther

' die Tochter des Bruders des Vaters des Mordechai
war. Siehe Targum 1 z. d. B. Esther Cap. 2,15. —
lm Targum 1 z. d. B. Esther kommt zweimal vor

| (Fortsetzung iu der Beilage .)
5 tränt « örtlicher Redacteur Dr. Uilimer , Magdeburg . Druck von D. L. W o ltf , Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Beilagez.No.17-18 des״Jüd,Litteratur-Blatts“.
das Zeitwert CPC, welches nach dem Zusammenhänge
Schreiben״ besiegeln , versiegeln“ bedeuten soll und
zw. Cap. 8, אדמלבאדפטומתאבצזקתאומטתתס  und
Cap. 8,10 דמלכאסטומתאבצזקתאםתתמ \ imhumiich
erscheint, im chald. Lexikon v Levy B. IT, S. 198
ul er־ d. w . סתם angeführt noch eine dritte Stelle
dafür, dass das Zeitwort סתם״ Schreiben besiegeln,
versiegeln “ bedeutet, nämlich Cap.8,12 בגושפנקאמסתתם .
Allein in unseren Ausgaben steht בגושפנקאסתהתב
und auch im chald. Lexikon B. I, S. 290 ist unter
d. W. התם  wieder dieselbe Stelle Cap. 8,12 מתחתם
בנ״טפנקא als Beweisstelle dafür angeführt, dass חתם
Schreiben!״ besiegeln , versiegeln“ bedeutet. Neben
DPם und התב  kommt im Targum I z. d. B. Esther
aber auch noch vor das Zei'wort םטט  in der Bedeutung
Schreiben״ besiegeln, versiegeln “ n. zw. Cap. 8,8 and
hiervon das Hauptwort סטיטתא  viermal -, nämlich
Cap. 8,2 einmal; Cap. 8,8 zweimal n. Cap. 8,10 einmal.
Es entsteht daher die Frage, ob das zweimal vor-
kommende סהם  in Cap. 8,8 und Cap 8,10 nicht ver-
dächtig ist ; denn Cap. 1,22 heisst es im Targum I
z. d. B. Esther בצזקתיהוחתימןכתיבי־ ; Cap. 8,18 heisst
es im Targum I דמלכאכגושפנבאומתחתםובפרשכתיב ;
Cap. 4,1 steht zweimal im Targum I ואתחתיםאתכתיב
mul das dritte Mal הת־םהיההותבא . Erwägt man
diese Thatsache , so drängt sich die Vermuthung auf,
dass בשתתש  in Cap. 8,8 und אםתתב  in Cap. 8,1(1fehlerhaft ist . Man hat daher die Wahl entweder
בבתטם  und אפתטם  oder מתחתם  und אתחתם  zu ״1 •■!!.
Mir scheint es wahrscheinlicher , »Jas׳ au beiden gc-
nannten Stellen מסתטם  und אסתטם  gelesen werden soii.

Recö n 8 tun e rt.
l 'riiukel, Emil. 1'asJüdisohe Eherecht nachdem

Eeichscivil -Gesetz vom 0. Februar 1875. !Schluss.)
Bei dieser Gelegenheit möge der Kritik auch eine

Bemerkung hinsichtlioh des Dispenses von der Levirats-
ehe (Chahzah) gestattet sein, weil der Autor S 101
die Nichteinholung der Befreiung von der Leviratsehe
für einen Ehescheidungsgrund der ohne Chalizah Ver-
heiratheten betrachtet . Zunächst muss bemerkt
werden, dass die Chalizah, welche allerdings einer, autR. Ascher zurüokzutühreuden ästhetischen .Reform be-
darf, als geheiligte biblische Institution förtbestehen
muss. Jener Akt war dazu bestimmt gewesen , dein
Schwager, welcher sich weigerte die kinderlose Frau
des verstorbenen Bruders zu heiratheu, entweder eiue
öffentliche Auszeichnung des Schuhausziehens״ “ zu
erweisen, wenn die Weigerung mit heiliger Scheu vor
dem Heiligthum brüderlicher Ehe und des Schmerzes
über den Tod des Theuren motivirt war, oder ihm
die Schande anzuthun, ihn anzuspeien , wenn Frivolität
oder Verachtung der Famiheneiire die Ursache w,!r,
mit welcher die eigene Ehre steht und fällt. — Eskann also das biblische Gesetz der Leviratsehe oder
des Dispenses von derselben!Deut. 25,9) nicht aufgehoben
werden. — Hat aber die Frau Alles aufgewandt , um
tiueu Dispens von ihrem Schwager zu erwerben, und
es war ihr dieses nicht gelungen , so braucht die Frau
weder an der Verlieiiathuug gehindert , noch auch zur
Ehescheidung in der bereits anderweitig eiugegaugeneu
Ehe verpflichtet zu werden. Da der Staat die Ehen
schhesst und trennt (S. 57), so könnte aut Grund des
Staatsgesetzes , welches auch zugleich höchstes Re-
ligiousgesetz ist (Gittiu 10 b), die Ehe vom geistlichen
Geriohte des Judeuthums anerkannt werden, weiches
in solchem Faiie befugt wäre, jede eheliche Verbindung
anfzuheben, die mit der neuen, staatlich geschlossenen
Ehegemeiuschaft kollidirt zum vermögensrechtlicken

Nachtheile des, hinsichtlich der confessionellen Ver-
pflichtung, schuldigen Theils — ohne Benachtheiligung
der Descendenz. (Gittin 88 a ) Aehnlich würde sich
das Verhältuiss gestalten , wenn eiue staatlich ausge-
sproeheno Ehescheidung , die auch religionsverbindlich
ist (Gittin 10b ), nicht der Form nach konfessionell
von den Parteien vollzogen würde Auch hier würde
zum vermögensrechtlich°n Nachtheile des in Be'.ugauf das konfessionelle Pfücht -Versäumnissnachweislich
schuldigen Theils zum Zwecke der Wiederverheirathung
auf Aufhebung der früher bestandenen Ehe vom
geistlichen jüdischen Gericht er kau nt werden können.
(Vgl. Choseheu Misehpat. 48,1 Glosse von Moses
Ribkes.) Das Gesagte betrifft iude ŝ den religiösen
Stardpunkt des Verfassers, welcher sich mit grossen
Schwierigkeiten durch alle die Paitieu durchwinden
muss, in welchen die dogmatische mit der juristischen
Seite des Eherechts nicht im Einklang gebracht
werden kann (Vrgl. § 27). Wichtiger ist indess die
Beleuchtung der Momente, welche nicht ganz korrekt
vom Autor dargestellt worden sind So behauptet
z. B. der Verfasser S. 89 und S. 89 : Das״ jiidisohe
liecht sei in Bezug auf Irrthim un i Betrug bei
Schliessung der Ehe zu wenig״ ausgebildet“, mithin
lückenhaft“. Das ist allerdings irar in einem be-
schränkten Maasse der Fad, soteru der irrthumlioh
abgeschlossenen Ehe ! מצותקידושי ) kein besonderer
Abschnitt im Ritualcodex eingeräumt ist . Doch

! beruht rechtlich der Irrthum  der Eheschliessuug,
| nach den Quellen, in der Unkeuutuiss der Person,
1 ihrer Attribute und Prädikate, der Uukeuntniss des
Eheverbotes ׳ mit einer Persönlichkeit , oder des That-

bestaudes der Trauung, endlich des Werthes des Ob-
]ekt.es des Traugelöbuisses und der Identität der au-
getrauten Persönlichkeit . (Vgl. Ketuboth 73a n. 7üb;
E >6n haeser 13,8, 31,9 (Glosse), 117,8, 17,58 !Glosse ),
159,4 (Leviratsehe), Jebamoth 33b , 34a und 89a ). Im
Allgemeinen gilt die Regel (Kidaschin 50), dass alle
Bedingungen , welche die Kheschliessung herbe!führen
oder verhindern, auch die Ehescheidung als den ent-
gegeugesetzteu Akt fördern oder auf heben. Wie der
Mann seine Frau, erwirbt unter drei  Bedingungen:
dem Recht der Um Werbung mit Geld, der Zuge-
hörigkeit durch schriftlichen Rechtsvertrag und ehe-
liches Zusammenleben !Kiduschiu 2a ', so muss er
sieh von seiner Frau scheiden, wenu er dieser die
Verpflegung, die Bekleidung und die eheliche Gemein-
schati , welche drei Verpflichtungen das jüdische Ge-
setz (Exod 21,10) ihm auferlegt, freventlich entzieht.
(Maimouides H. Ischutk 12,1, Eben haeser 154,3)
Wie ein jeder Israelit unter Assistenz eines vernünftigen
Grossjährigen 1m Falle der Minderjährigkeit ifür ein
entsprechendes Alter), der getrübten Verstandestiiätig-
keit (also ein Taubstummer, Geisteskranker und
Sterbender! und bei geistiger Klarheit auch ohne
Zeugeuschatt eines Sachverständigen eiue Frau sich
antraueu kann, so kann dies auch bei der Ehescheidung
der Fall sein. (Vgl. Ohiiiiu 2a, Eben haeser 43, 44,2
(Glosse). Nur im Hinblick auf die Weigerungserkläruug
(Miun) einer Minderjährigen bei einem vollzogenen
Eheakte ist, entgegen der Ansicht des Verfassers,
iS. 38) eine gauz formgerechte Erklärung abzugebeu
von Seiten des Mädchens ; 11. z. vom sechsten bis zum
zehnten Lebensjahre aufwärts in jeglichem Fall *. (Cf'r.
Eben haeser 155,3.) — Von Wichtigkeit ist es ferner
hervorzuheben, dass entgegen der Ansicht des Ver-
fässers (S. 19) die rabbimsche Reolits-Eutwickeluugsioh auoli auf’s Strafreoht  ( מכתמרדות ) erstreckt•
(Maimonides H. Issure biali 1,8, 21,14 u. a. tu.)
Schliesslich ist uooh zu erwähnen, dass der Sühne-
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versuch mehr ethisches als Rechts-Erförderniss im j
Judenthume ist (S. 85), und die Ehe zwischen einem ,
Onkel und der 8'chwestertochter desselben nicht mir,
wie der Autor meint, bei״ den orthodoxen Familien
gang und gebe ist ‘‘ (S. 50, Note 3), sondern vom
Talmud Jebamoth 62 b als religiös-gesetzliche fromme
That empfohlen wird, welche Maimonides (H. Jssure
biah 2,14) zur halachischen Norm erhebt. ן

Trotz mannigfacher Meinungsverschiedenheiten ן
ist das Buch, welches innerlich und äusserlich gut 1
ausgestattet ist, als sehr anregend und belehrend zu |
empfehlen. Dr. Nasoher . !

הדניאלדד  Eldad ha-Dani , seine Berichte über die ;
10 Stämme und deren Ritus von Abraham Ep ps in  ׳0 . ;

(Fortsetzung ) " j
Eldad war in der Bibel zu l.luise , er gab auch j

an, da!>s jene Stämme nur ein reines Hebräisch reden, :
warum hat er nicht demgemäss seine Erzählung und f
seineHalachot vorgetragen ? Man muss daher annehmen, i
sagt Herr Eppstein , dass seine unbeholfene und ver- j
quiekte Redeweise den Leuten eigen war. woher er
herstammte . Von einem aut berechneter Täuschung i
ausgehenden Schalk verlanget), sich in der gewöhn-
liehen Ausdrucksweise ausdriioken, heisst von ihm
verlangen, seine Rolle zu vergessen . Eldad soll sich
des Ausdruckes עליומקובצתדעתו (s . X ) statt דעתו

עליומיושבת  bedient haben. Aber Eldad hat dabei
Talmud Tr. Chulin 12.31 im Sinne und R. Nathan
opponiren wollen, der behauptet לשחיטהכוונהבעיניידלא
Eldad wollte das neuhebr. vom Aramäischen entlehnte
Wort מעה״ seine Gedanken coucentriren, ihnen eine
bestimmte Richtung geben“ durch einen alt hebräischen
Aasdruck ersetzen, hat dafür den wenn auch etwas unbe-
holfenen, aber doch entsprechenden Ausdruck דעתו

עליומקובצת  gesetzt . להשתחוות  statt יעבוד״ göttlich •
verehren“ ist weder in der Bibel noch im Talmud
neu. חזר für umkreisen״ “ beweisst, dass Eldad sich ן
des Aramäischen wohl bediente. Giebt doch Herr :
Eppstein selbst zu, dass Eid. sich des aramäischen □ גבן
bedient hatte. Epstein führt uoch David Reubeni !
als Beleg au, der 800 Jahre später aus Arabien ein-
wanderte und ebenfalls ein schwerfälliges Hebräisch
schrieb. Aber dieser David hatte keine Ahnung von
hebr. Grammatik, während mau aus den Wortbildungei ׳
Eldads erkennen kann, dass ihm die hebr. Grammatik
wesentliche Dienste bei den neuen Wortbildungen !

leistete . Erbediente sich für “Wiederkäuen״1 גרהלזנריר
st . des bibl. ״יג׳גרה . (Wir haben selbst früher di'e
Vermuthun{ ausgesprochen , dass das schwierige

מפריםמקריןמפריםמגי־ק  zu emendiren sei.) Von
Eldads nicht besonders grossen Naturkenntniss des
Kleinviehes folgern wollen, dass er sie hat überliefert
bekommen haben müssen (3. VIII), ist mehr wie ge-
zwungen . Auch ein sonst Unerfahrener, muss die
Wahrnehmung machen, wenn er auf dem Lande lebt,
welche Jungen des Viehes ihren Müttern auhängen
und welche nicht. Eldad hat wacker gelogen , dass
er ausse'r Hebr. keine andere Sprache ▼erstand. Herr
Ep-tein -überführt ihu mit Beihilfe des Prof. Dr. Müller,
dass er des Arabischen sich zu bedienen pflegte.
Eldad hatte auohKenntniss von den Moslems. Nachdem
Herr Epstein noch Dinge anführt, die streng genommen
nicht dazu gehören (XIII —XVIII ), kimmt er zum
Schlüsse, dass seinen Angaben über das Land seiner
Abstammung voller Glauben gebührt. Wir wollen
aber beweisen, dass dieser Schalk auch von den abend-
ländischen Sprachen Kenntniss hatte. Er sagt z . B.,
dass der Stamm Moses ינוםשבט  geuannt wird (S. 27).
Erwägt man, dass nach Angabe Eldads, der fabel-
hafte Fluss Sabbation das Land der Mosaiteu begrenzt,
so wird mangleich aut den ersten Blick sehen,dass ינוסשבט
ein Wort ist u z. Sabbatianus״ “. Diese Wortbiegung
ist lateinisch , oder wenn aut “os״ endigend griechisch.

(Fortsetzung folgt .)

Litte rar isc he Notizen■
London. Herr Brugsch , die competent»ste Autorität in

dem diesbezüglichen Fache , hat ein Werk über die 7 Hunger-
jahre Egyptens nach einer alten egvptischen Thierhautiuschriftveröffentlicht

In London wünscht Jemand den Namen des jülischen
Astronomen zu ertahreu , welcher Maria de .Medici aus Italien
zurückbegleitete und die Ermordung Heinrich IV. von Frankreich
vorausragte . Vielleicht kann ein Leser d. Bl. Auskunft erthetleu.
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Ein Jude— König der Polen.
Saul Wahl, Nachfolger toii Stephan Bathorj

Von Protessor Herscliadsk y in Petershnrj ;.
Alis dem Russischen iiherset/t von Sophie (jordon.

IV.
Aber gegen diese .Mittheihiiig-u des attgli-

a.rten Israel oder Denis) Moisesch erhoben seine
»igeoeu Glaubensgenossen von verschiedenen Städten
Polens eine ganze Reihe Erwiderungen. In den an
ihn gerichteten ürieten , !heilten sie ihm mit, dass sie
der Legende nur dann Glauben schenken würden,
wenn es bewiesen sein wird, atti welche]!acta conventa
Saul schwor ? Wieso sein Vater in Freundschaft*-
lezielinngen zu Radziwill trat ? Welchem von den
Brüdern Radziwill, Tscherno oder Sirotky, er Geld
geliehen und wann dieses Ditrlelin siattfand , vor der
Ansiedlung Walds in Katzenellenbogen oder spater?

Obwohl Lelewel Edelmanns Broschüre nicht ge-
Jeseu natle und auch nicht die Fragen kauute, die
nun an Denis Moischele richtete , so tauchte in ihm
doch die Frage aut, was au deu zu ihm gelangten
Nachrichten über Sauls Aident halt bald in Italien,

bald in Deutschland oder Polen, ebenso wie über seine
Freundschaltsverhaltnisse einerseits zu Sainoisky,
andererseits zu Radziwill utid Sigisiuuud III, Wahres
sein könne. Was kann inan über die wunderbare Fabel
der , Waltls* und ihre Uehersiedelung von Italien nach
Deutschland und Polen sagen '?

Hei der Aufklärung aller dieser Widersprüche,
kam Lelewel der Brüsseler Rabbiner CarinoJy zu
Helle. Er versicherte Lelewel, dass er die vollständige
Genealogie der Wahl kenne, wie aiu-h die Zeit der
Ankunft des Hre.ster Wahl nach Polen, der nicht von
Italien, sondern, wie schon der Name besagt, aus
Deutschland stamme.

Als Lelewel die Erzählung über Sauls Wahl in
Carmoly’s Beleuchtung prüfte , fand er, dass man

gegen die Mitt׳Heilungen über Sauls Heziehniig-u
zu Radziwill mehr als ei neu F.imvand erheben körnte
und zwar : ,,Wenn Saul dem Radziwill liir se;!1e.
wenn auch kurze Regierung verpflichtet war,
erhellt siel» ja unwillkürlich die Frage, wie.
so er gegen seinen und Seherowsky's Wuusoli die
Kandidatur des österreichischen Erzherzogs Maxi-
inilmti, und nicht die Sigismund'* 111, des
Schweden, befürworte(«‘. Wozu war es lernet nöthig,
da' neue Gesetz über die Todesstrafe lur Ermordung
eines .Juden zu verölfciitliehen und in die Krönungs-
aktc eiiizutragen, wahrend dasselbe sich bereits ;Ul
Nachfrage Kasimirs des Grossen (XIV . Jaltrli .) und.
Kasimirs Jagello (XV. Jalirh .) zum Statut des Boh- lav
Kalischsky vor findet ?

Nachdem Lelewel dies Alles erwogen hatte , v.igt
er : Ich wiederhole das, was geschrieben ist, sehe aber
ein, dass die Ursache der Entstehung dieser Fabel
im Namen , Wahl “ liegt.

Trotz der entschiedenen Mittlieilung Lelew-l»,
dass Alles über «len jüdisch - polnischen König Ge-
scliriebotie erdichtet, sei, versuchten und versuchen «■»
noch jetzt israelitische Gel.thrte, dieses .Märchen it:
irgend welche historische Wahrheit, zu bringen.

Lelewel selbst galt übrigens dazu Veranlassung.
Als er über die durch «fas Loos gewahlteu Könige sprach,
eriunerl. er «laran, dass auch polnische Chroniker ■ier-
artiger Ftilh•Erwähnung thuii. Daraus entstamm t וו111ו1י»
Streben jüdischer Litteraleu , die Quelle der Sago d —
jüdisch-poliiicheu eintägigen Königs zu entdeck ««!.

Diesen Weg betreten nun Kraushar un«l Gold*
bäum. — Die von Kraushar angeführten Gründe für da.-
Entstehen der Legende entscheiden nicht nur die Frage
nicht, sondern erniedrigen tiuser«Meinung nach «lie hob-
Vorstellung von «len» berühmten Mann. Der reiche
und weise Saul, sagt Kraushar , war bei «lein voll-
ständigen Contrasi der jiidichen Gebrauche denjenigen
der stolzen uud ritterlichen Sohljachle gegenüber,
etu ausgezeichneter Fund für die babinische Republik.
Falls Saul also regierte, so war es nicht über ganz
Polen, sondern nur über das kleine Winkelchei . 1t.
Babin.

Gegen diese Meiuuug erlaube ich mir folgend-
Ein wände zu erbeben. Da das Babiner Reich Re-
publik war, kam es ohne König aus, obwohl es wohl
nichts «lagegen einzuwenden hätte, die Macht, eine-
Kölligs anzuerkeunen, der (wie Pscbonka , «ler Gründer
d»s babinischen Reiches, in seinem Lustspiel .-*gt } au
der Spitze des listig-klugen Bundes stündo und ;ui
Stande wäre, König der Ziegen (Protestanten ) uud
der Böcke (Katholiken; zu sein, ,Le׳ wenu auch g<-



zähmt, doch stets za frechen Ausschreitungen bereit
waren.“

Jedermann ist es bekannt , (lass alle Nachkommen
Jagello's männlicher Linie solche Könige zu sein ver*
standen ; von den gewählten Königen nur Stepbau
Batory . Jüdisch . Gesandter des deutschen Kaisers
in P ס!**11 , ein Zeitgenosse Sigismund Angust’s. und
P-chot.ky sagt, dass die polnische Schlechte , die mit
ihrer Zügellosigkeit sudzirte und in Hochmutk und
Kig-iciiinkel dem Könige davon Bericht erstattete , und
1; : t iitd ' -sloweiiiger wie eine schwache Frau vor dem

König- zitterte , da er es verslaud , sich an sie mit
drohenden Worten zu lichten . Konnte nun der
lhester Rubhiuer solch einen König abgebenV In
keiueiu Fäile! Solch einen König brauchten sie nicht
«11,11 Satil würde sich nie dazu liergegeben haben, eine
iniintt re Gesellschatt zu belustigen, wie es die komischen
Jmlchen ;baten, die im Zwi.-chen.-piel aut der Scene
jitiltiateii . Zu Sauls Lebzeiten wareu die Rabbiner
noch nicht so tiet gesunken und landen noch nicht
so viel lieitall an Kleinigkeiten, wie im 17. Jahr-
hundert.

Sich bemühen«!, die Regierung Sauls uubediugt
als wahrscheinlich binzustellen und glaublich zu
liiacln 11, dass das na1׳n1e JiidcLeu “ 1 wie sich Gold-
nirtiiu ausdrückte/ verstanden hat , deu königlichen
Hcrmeli!., wenn auch nur auf einen Tag aiizulegen,
selling nun üoMbaum den durch Edeniann’s Brochiire
augepriesenen Weg ein, der auf Radziwill Sirotky ’s
Reise nach der heiligen Stiit.te auhielt . — Aber auch
dieser Versuch mi-slang, denn die Nachrichten über
die Reise nach der heiligen Stätte , wie das Rektor-
amt in d«r PaduanerUniversitüt , auch die Verbrüderung
Sauls mit Jan Samoisky tragen den Charakter eines
Marcheu- au sich. — Als Giptelpunkt von Goldbauuis
wissenschaftlicher Forschung kann folgende Stelle an-
gesehen werden : ״ Als sich der Tag der Königswahl
seinem Eide neigte, schickte Fürst, Radziwill seinen
weisen Faktor Saul hin. damit er durch den Einllnss
seiner Reden die gegnerischen l’artheieti einige. l )a
blitzte in iliuen der Gedanke aut, um deu erregten
Getnütlieni Zeit zur Beruhigung zu geben, zeitweise
den Radziwill'scheii Faktor an die Spitze zu stellen.“

Angesicht- der Mitlieilnng-n des Herrn Gold- :
bäum über Gegenstände , die Niemand unbekatint
sind, tauchen ja unwillkürlich die Fragen aut : Vou
wo aus trat Sirot ky seine Reise nach der heiligen ;
Stätte an :•' Setzte er sieh im Jahre 1Ö,S2 aut das |
Sebiil iu Venedig un«l als er nach _ Jahreti daselbst
landete, kehrte er direkt , ohne Italien zu durchreisen, in
die Heimath zurückV (besetzt den Fall, dass er durch
Italien reist« und unbekannter Umstaude zu Folge
iu üe ' .lt.oth gerieth, so konnte er doch kein Darlehen
vom Padua!.er Kabbiuer erhalten haben, da derselbe
bereit- z. Z. Italien verlassen hatte und das Amt eines
Rabbiner - in Deutschland bekleidete. Ferner, wa> für
etu Rektor war Samoisky :' Etwa nur der älteste
Sutdei.: der Universität nach den alten Gebräuchen
der itaiieui-cbeu Universitäten V Wenn man sogar
zügelet ; .-oll, das Saul ein Faktor der Raziwills ■nd
Samot.-ays war und «lass beide l’ani, was wohl kei; •in
Zweifei unterliegt, ihm sehr wohl geneigt waren, so
ist doch nicht daraus zu schiiessen, dass es ihnen
daran lag, ihn als König dnrchzubiingeu . Wollte
man segat־ auch dieses zugebt u, so erscheint es doch
ganz ,glaublich;;.־! •lass d׳<■Schljachte ihre Zustimmung
zur Wal.l •‘1L(S Jude !( al> Monarchen gegeben hätte.
Aehi-l.cLe Fakta kann nur derjenige iiir wahrscheiu-
lieh halten, der nicht die damalige Lage der Sainoiskys.
Raziwills uliI  der Schljachte keimt. Wer uicht mit
den Umstände!! vertraut ist, möge sie ketnicu zu lernen
suchen und er wird wohl auch dann die Ueberzeuguug

gewinnen, dass von eiues Juden auch nur eiutagigen
Regierung iu Poleu nicht die Rede sein kann.

Dies ist die Meinung Mazeowski’a.
Aus allem (lieseu ist zu ersahen . dass diese

Forscher , inclusive Mazeowsky, nicht hinreichend ge-
utig alle die Legende . Saul Wahl “ betretlenden Or-
künden, wie auch die kleinen aber charakteristischen
Details, die in der Broohüre . Die Grösse Sauls nnd
des Stammes Davids“ zusaiumengetasst sind, gekannt
hatten . Bei der richtigen Abschätzung der Legeude ist
dies aber unbedingt liöthig.

Ebenso fiel e< d-n über Saul schreibenden
Persnueu gar nicht ein , in die Aktenb&cher der
Brester Richter mul die Matriken Litthaaens gen Ende
des Di. und Aufaug des I7. Jahrhunderts einen Einblick
zu thun. Daher fehlt sowohl deu Gegnern wie den
Vertheidigcrn der historischen Bedeutung der Legend•
über Sau! Wahl der wissenschaftliche Boden.

Bei den Ju׳len würfe die Legeude so populär,
dass sich sogar das Sprichwort biidete : . Das Glück
ist ebensowenig dauerhaft , wie Saul Walds Regierung“.
Und zwar war ihre Popularität so verbreitet, dass
die Legende den eugen. jüdischen Kreis überschritt.
Die Gelehrten hingegen verwerteten sie uicht ge-
ntigend, da sie weder über eiue hinreichende Auzahl
Varianten der Legeude, noch über faktische Nach-
richten über Sml Wahl, wie über den Kreis in dem
sein Leben verfloss, zu verfügen hatten.

Daher erklärt sich auch, dass diejenigen Forscher,
die mit der Legende ziemlich vertraut sind, wie z. B.
Herr A. Kraushar , sich der Sage gegenüber vou oben
her«tb uud iudiilereut verhielten. Dieser Gegenstand —
lesen wir in der . Geschichte der Juden in Polen “ —
i-t für eiue sittenbeschreibeude Erzählung braticabar,
verdient• aber keiner Ewähuuug in einer ernsten Ge-
schichte ; wir widmen ihm nur einige Worte zur
Complet innig des Abrisses der Sigismtnid’.sehen Epoche,
die solch einen hervorragenden Platz in der -Ge״
schichte der polnischen Juden“ eimiimrut. )

Hirsch Edelmann, der sich für die Legende über
.Saul Wahl “ iuteressirte. wan.lt«• sich an verschiedene
Persönlichkeiten mit der Bitte, ihm über Varianten
der Legende, Saul hetrelfende Ueberlieferungeu oder
ihm allgehörige Gegenstände, iu einem Worte über
Alles, was als Erklärung oder Ergänzung der liand-
schriftlichen, in deu Oxforder Bücher.sammluugeu
entdeckten Sage dienen kann, Mittheilung zu machen.

Auf .-ein Ersuchen erhielt auch Edelmauti ver-
schiclene Mittheiluugen. Da waren Varianten über
die Sage, Erinnerungen au Saul, die sieb bei seinen
Nachkommen erhielten . Wohl wurden aber auch
Eiuwenduugeu gegen die Kxisteuz hauls erhoben,
andererseits aber auch Daten tur die Existenz des
legendären Königs geliefert.

No erhielt inau interessantes und vers;״:i-.!t?n-
artiges Material , das auch im hebräischen Hüter den
zwe? Titeln veröffentlicht wurde, jüdisch u. englisch:
Die״ Grösse Sauls utnl die N’achkoiumeuschatt Davids“
Biographie des beiiihmten Saul Wahl etc. Ge-
sammelt und hi-rausgegeben vou Hirsch Kielmann.
Londou 1SÖ4. *1

Dauk der Liebensw!ir«ligkeit des Herrn Dr. Har-
kavy  wurde es mir ermögl.dit , iu die Brcchüre des
Herrn Hirsch Edelmann Einblicke zu thun. Auch
habe ich ofticielle Dokumente  des 17. Jahrhunderts
zur Verfügung, die die Persönlichkeit Saul Wallis

, und seine Beziehungen zti den Königen Stephan
Batory und Sigismund deu IIl . betrefieu, wie auch

G1׳*•liivhto »Irr •Imleu iu IMeu . U. II . •S. «fSä.
Tlu• Kreatin׳*« ol S.iul ;uni proKcucv 01 lUvUl , be.n

a bio^raphv oi 01«? omiia'i.t 8,\ul W.iUl etc. Cumpiltfl au
elited b׳ \ flir ?z fMeimuun, !. »mloa, 1851.
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Dokument «, die die Lege der Juden iu Littlianen zu
Ende des IC. und Anfang de.« 17. Jahrhundertscharakterisiren.

Darauf gestützt will ich versuchen , die historische
Physiognomie Saul Wahls und die Grundgedanken
der Legende zu entdecken, iu «1er in legendärer Form,
iu Bildern und Personen die realen Beziehungen der *Keichsmacht und gesellschaftlichen Klassen zu den
Juden End« des IC. and Anfaug des 17. JahrhuudertsAu' drnek landen.

Zur Chronologie.
Von L. Cohen in ltees.

Iu II J . Michael ’* CV, “ א,“ . Frankfurt a. M.
W.'l ist zu berichtigen:

Nr. ti א:,שצר:,ד  VE 'E Basel erschien E •שיצ —
Nach üeujakok and Oppeukeim’s Katalog von 17n.'>

Nr. 7: Abtaljon b. Mordechai  atis Modena
wurde im Jahre X'VC (ICH zum ׳ Papste Gregor X1H.
entseudet . Zu dieser Zeit regierte Paul V., Grg<>r XIII.
aber v«>n 1.'»72 —IöS .'i. Nach Fin’s שדאל " “E:E reiste
er שצ־א  nach Kom (dieses Jahr scheint richtig zu
seiu. weil es in die Kcgierungszeit Gregor XI11.  fällt,
un i starb iu Ferrara שלי־(1 C1S1 im Alter von s2Jahren.

Nr. II א׳ : Eiue Ausgabe des “E"E," צדאר  Prag
-  ist den Bibliographen unbekannt . Benjakob hat
Prager Ausgaben : 7 ? und , לד.־ ;. Auch Zuuz
kennt die. Ausgabe E"~ nicht , dagegen eine Ausgabe
Prag ״ב“ש . die bei Benjakob fehlt.

Nr. 07 : Ueber das Druck jahr «les יש״יששד  E
divergireii die Angaben . Michael  hat : שבי־* !auch
in E'T , ־'א־צ־ ;. desgleichen O p e!ן 11 h e i 111 im Katalog
von 17,SÖ. Dagegen haben שכ״א Hoest im  Kosen-
thal’sehen Katalog und im דצפד,רי2 . Ha bli i 110 w itz
im Merzbach'schen Katalog und Benjakob.  Iu
dem Chronograinm השילה  bedeutet nach diesen das ,“die Tausende.

Nr. cs א:,־ד:עצטר־:ב•:׳ E- - ׳:־ C hat. deu Zahler.-
wenh Kl״ und . לניר1:11

Nr. Dl י-י■ז:רלדת  Venedig erschien ק*,, ,“ • — Die
Bibliographen haben :p“ was nach dem Ülnonogramm

־לך:;ל=בלן־",ד=זיוד »uri ! richtig ist . Aufuih -ndist hierbei, dass Michael hier die Ausgabe Livorno
E)ד״ר,־: א־צ־רר.T1־  Nr . 11S1)  uiclit erwähnt . Oder sollte
hier Livorno  vielleicht ein Druckfehler liir
Venedig  seiu ?

Nr. !Miא : Ü ‘Y! תוד־.  E Krakau ושצ . — Benjakob
und Katalog Nr. 1I vou J . Kaullinaun iu Frankfurta. M. haben שצד .

Vou hier an habe ich aus Mangel an Zeit iie
Angabe !!, welche sich auf die Bibliographie beziehen
nicht weiter conti «,lirt. und nur aut «lie biographischen
Zeitangaben Bücksieht genommen ).

Nr, 1:>7 • ״.תתק״־טטבתי־,שידבלילטד־־־ט . -
Der 10. Tcbeth 1I.V.t war um Dieustag ; es muss heissen
׳דטבר “. (Vi'gl . dieses Litteraturblatt !CS« S. Iv:
uud 1!•:>.)

Nr. ׳21.’»'א1אבררבביכת 'E von Abraham b.
Salomo Treves  wurde iu seinem Alter zu Venedig
im Jahre E'E'w gedruckt . — Da er im Jahre ל•ך  ge-
Loren wurde, so Lutte er E"ET ein Alter von 122
Jahren erreicht, was zu bezweifeln ist . Es muss
daher 11.it• «len Bibliographen statt E' שב  hci **rt1שייט .

Nr. :01 : Aron b. Simon Teomiui  predigt in ״
Hamburg t' צי.“1 “'E U ל p״wE. — Unmögliches
Datum, du der 1■'«. Siwan nie aut Sablath lallt;
jedenfalls nius- es VE heissen.

Nr. 170; Eliakin״ Gottsclialk Hoseiiberg  wurde
geboren ; שי.דליד;ציב - EVE . — Der .,ד Tischri
ש": (K . Z m"”E)  war am Mittwoch.

«׳'ו¬ « ■»

Nr. ״>01• : Ephraim Le nt schütz  starb T *K 1
רשל־ט . — Es muss heissen אדד־ • und nicht , wie • «
iu der Note lieisct *: ש״ר*א  da «las Jahr ein gewöhn-
liches war. (Vrgl. tu «liesem Litteratur -Blatt Jahrg.
י»>17  S . 1171 meine Berichtigungen zu . Gal El *.)

>.Schluss folgt .)

Recensionen.

*; ד־אלדד  Eltlad lia-Bani , seine Belichte Uber die
10 Stämme und deren Kitu* von Abraham Epstein.

(Fortsetzung)
Komanisdie Wortbildungen und Abstammungenlasse sich bei Eldad ebeiisovielo wie arabische aramäische

weisen . Er spricht, von einem Voike mit Namen
יב:דוצד  iS . 22 '. Herr Epstein cilirt selbst das

Schreiben des Priesters Jaliannes , ,!,-r von eineiu
mare harenosum sandigen״ Me •re* also spricht.
EMail redet auch von einer רירילטצצשרת(יי • I L)
Eldad hat somit «las Volk, welches au jenem Flusse,
welcher Saud mit sich reisst , , Sainlbewohiier * genaunt.
Üb die Worte רלפנט>!;י1•״ üolaiite * ׳ Eielaut ) und
"* ־:פדי  ital . principe Fürst > von einem italienischen
Abschreiber lierriiliren , wie Epstein S. | (>, II ver-
iiiut het. ist. nicht mit Sicherheit at1/.un>d1me 11. ט:לפ.ד
entsIVricht mehr dem El ep 11 mit,  welches ein griechisch-
lateinisches Mischwort ist uud “ 'C:״“E dem princeps.Wir finden bei El. auch fremde in «lern rabb. Schritt-
1hum eingebürgerte Worte , wie פדרצטיא (Seite 21.)
~yxyys.-1:.-/. und קדל,־־ «.ollarium . Epstein g'ebt
wiederholt zu, da- Eid. den Talmu l gekannt und
sich dessen bedient hat, ■lass er dem ת.*דיל;ת*.לב.דבלל
sklavisch gefolgt sei. S. XIlXLVIl  t . S!) und an noch
vielen Stellen , uuil doch fallt Herr Epstein «las ein-
seitige U. theil , dass die Angaben EH. betretl's seiner
halatdiischen Ueberlieferuug >-u auf Wahrheit beruhen,
uud lass׳ er sie aus fernem Osten hergebracht hat.
Nach dem talm. Kanon אפיליבדאייטללעש״רוא:־

ל*;שיגיד;איאגיתאיטר . Einem , der einer Lüge über-
liihrt worden, ist auch Wahrscheinliches nicht zu
glauben 1-. Nun stellt Herr Epstein nicht in Abrede,
dass Eid. «1er absichtlichen Luge überführt sei, und«loch stemmt er sich , dass seine h.ilaehischeu U 'ber-
lietcrungen Glaubwürdigkeit haben. Warum ? Weil
er die Frage aut wirft : ״ Was  hat Eldal mit seinen
Fälschungen bezwecken mögen ?“ ? רצז״ף,־ VE צרריתה
(S . XXV ;. Was bezweckt jeder Lugner ? diese Frage
hält «• sich doch Herr Epsteiu voll, •gen sollen.
Uvbrigtns köiitieu l ’inskt-r und G1a׳ tz  nicht so ganz
unrecht Label!, wein! sie behaupten , ,lass der •SchelmEldad drin Talmud La•• «•in Bein stellen woll -rn. Und
dies trotz ScLorrs Einwiirle und Jelliiieks Nachweise,
dass die Kabliiuer in Eldait einen Stützpunkt gesucht.
Der superkluge Eldad Latte schelmischer Weise dm
Talmudglauliigeu einfach ad absurden l .iliren wollen,er wart daher Kahhiitischfs uud Aiilirabbinisclies
zusammen. Jene Kabbim-r , die von jeiler Er-
schwerutig eutziiekt waren, und von der verg, •plauschten
Herrlichkeit und Selbst .•■!.tudigk »it mu h mancher jüd.
Stämme in Schwärmerei giriciheti , beugten gläubig
das Haupt, und vor lauter Kntxiichen u Schwärmerei
sahen sie «lie Breschen nicht , die der Krz-chwimller
Eblad in ihre teste Burg , «b-n Talmud, gebrochen.
Die alDiu tr•.ninieii Juden, iu deren Mitte noe 'i die
götiücne tina le׳ walte , ihre Ueb,:rl., :erungcn sinl
gewi -s mi wrt '.dscht , sie haben vom Talm« l viele an-
welchen 1•• Normen ! Eu.eu Iicm ham-t.deru Schlag iu■»
(Je-icht ko!.nie !■r dem Talmu 1 scmui gar nicht ver-setzen. Er wollte die Taimudistcu in ihrem Talmud
irre machen und das i-t 111m gelungen . I»t es ihm «Inch



gelangen , uctvh lieutzntnge eineu so nQcbternen Forscher
and ernsten Denker wie Herrn Abraham Epstein
irre zu führen. Warum Kldad alle llalachoth dem Josua
b. Nun, dem Nachfolger Mose’s, vindicirt ? (S . SS).
Einfach weil Pirke Abotli damit beginnt , «lass Josua
der erste war, der von Moses die Lehre überliefert
bekam . Die Mischuah wollte den Priestern Eins ver-
setzen , und Josua blieb eine stehende Figur , wie ver-
sckiedene Stellen itn Talmud es beweisen . Jebamot l.">
wird folgende Anekdote erzählt : Ein Manu kam zt!
Habh und stellte ihm die Frage : ob״ ein Kind aus einer
Mischehe, von einem Nicht judeit und Jüdin , wohl als
.ehelich 1* t“™£) zu betrachten sei, oder nicht ?“ Habh
bejahte die Frage. Da sprach der Fragesteller zu ihm,
denn er war es. der einer solchen Ehe entspross : so״
gieb mir Deine Tochter (zur Frau Habh antwortete:
.Das thue ich nicht .“ Da tuachte Simi b. Chija Habh
die ! •emeikuug : . tnau erzählt ■sich, !lass in Medien
die Kniiieele in Kübeln ולבא)  tanzen . Nun sind wir
וו!  Medien , hier das Karneol, hier der Kübel und
Niemand tanzt .“ Worauf Habh : . selbst, wenn er
Josua b. Nun gliche , ich gebe ihm ineiue Tochter
nicht .“ Darauf entgegnet * Simi : wenn er Josua b.
Nun gliche,weiiuDu ihm auchDeineTochti -r nicht gebest,
so würden sich viele Andere schon finden, diä ihm
ihre Tochter geboten hatten .* Der Unglückliche hat
da die allgemeine Atilüierk-iunkeit aut sich gelenkt
md ist vor Kummer umgekommeu . <J.-11ug Josua b.
Nun war im Talmud !•in stehender Typus , und was
Wunder, dass der Erzsehwindler Kldad sich desselben
bemächtigte , um seinen falschen Uchcrliefernngcn
Autorität •/.u verleihen . Und wir gehen gewiss nicht
fehl, wenn wir aunehineti, dass selbst der Name Elda I,
der ausser !1er Hibel nirgends vorkomm ', aus dem*
selben (!runde erlogen wurde. Kldad tragt somit
'chou au seiner Stirne den Stempel der Falschheit.
Unbegreilliuh ist es auch, dass nachdem Herr Ep•
stem selbst eingestellt , Kl lad habe so manches den
christlichen Homiletikern entnommen (S. 7s ), er ihn
doch nach dem fernen ( )steil versetzt , wo man selbst
von der tauaitischen Wirksamkeit keine Kenutniss
gehabt habiui soll . Kldad hatte auch Kenutniss von
den CliH/.aren, die sich im Anfänge des s . Jahrhunderts
:,.um Juden )hum bekannten . Er lässt sie aber Ab*
köiniulinge des Stammes Scliimeou sein . Eine Uu-
kenutniss , die er, wie Epstein meint, mit Chas lai
ibn Mchiipriit(heilt■. א! . NXV'IH l Allem nach (Jhasdai
i. Sch . waren die (Jhtrzareu ein Mischvolk von lleideu
und Israeliten aus dem Stamme Scliimeou . Eine An•
!.ahme, die auch im Midrasch vertreten ist . Es wird
nämlich das Wort. ר!ד5כור=*-חזר gedeutet . tLev . r. Dl.)
* ל־שראילד־״דו-*,־!*;שרפד  ti. הזר)הדרשר־נקראלרה

dieCharareu (die Znrückgegebeneu ) werden so genannt,
weil sieeinmal dem Judeuthum werden “zuriiekgegebeu״
werden. (Schluss folgt .)

Miete«, Fahlst . שידירקבצת *“£C * Oesamnielte tiedi ■hu׳.
Ilerausgt 'gt'hen v״ n (bmzi * und Ko -aciigold , Krakau Iv.' l.
(Audi im Selbstverläge der Verlas -ers in I.e1(1/1* lur ‘J .V.

F.- זי1  ein alle - 11• liciimiiss, dass die liehräi.-che Sprach• ׳
»Ioei►Z.iul 'cr rolז /. d r ׳ lahrtausende , in denen -io nicht niehr
V..lk- -p1ad1« i-t, ni. 11■ verloren hat . Es i-t tiekannt , da - - -■ir
jci.ci / eil immer wieder ä • h׳'.pl 1111;; a ׳ von dem (Jei-te die -er
Sjirache uii-giiicen . welch " seine L’11v1׳r* tn ״ li• hk• it und immer
wieilerkelneiid • liigeiidlii -• ho in beu iimlcru -wcrther Wei-e
l ekmidi 'ien . In un-erer '/.< it dic -en Ueisi wieder seliHtlond zu
.-elien und dahei zu hroha • hten , wi•• erden W• ttkauipt uni-
nimmt mit den li. ׳i.-u1׳ n dir Irhriidan Sprachen , wie .-cImii'
und S'.linei' li* -ein S■liwert î wie ; • wandt and si• lo r -ein
8• hwinzen , wi•׳ gl .uizenil ond I«-l -••in Panzer , wie tnutliig
und kühn -ein Klick. und wie der Gottc .-namc \ on -einer Stirne
l. ti' l.tct , da .- bietet wahtlinlt • - läitzilekeii . Mer liei.räi -• he
l)iehte:״׳ ei-1 hat es ״11011->- Mit untvnioiiiim n, d*׳r allen וו-וחי^ןוס
Xither sohlt •■Lieder zu entloeki -n. di« dem !leiste der a !ten
jiuli-clien Säuger Ireiitd - ind. Fremd• Ver ׳ -nm.-sO, lrett .de
I>i׳ l111111;;■t11״ m11׳ !lud unheili Stolle ׳.■^ aueli in i1ehrili. . ׳111׳1׳
S|1raehe dar .-t■11• 11 zu k111׳ n<11׳ , reizte sprachbegabt •• Mauner,
und lalsc.be linblen nacfi <lleietislellnug tiihrte sie von deu
alten heiligen Mustern alt. Uni so inebr tiegrusseu wir die -••
Saminbut * . uelehe von den liedirbtou Fahius Mieses * dureit
zwei Freimlo des Dehlers ver.instaltet worden ist . Ilm Di. lirer•
U'hen v״ u den .labten Istg bis zum Jahre י״ייי!  spiegelt seb
in dieser Stuiiinluug ah . Hin Dlihtorjuhihititn , und was der
Dichter *esebaltcu hat , bekundet aus den Kutwickl1mge*.1ug

! seiner Seeie, zeigi uns ihr Lauben und Weinen , ihr du :s>111
1 und I\ iâ׳ e11, ihr Sinnen und l 'orsolion, ihr Zweiteln 11»•) (lla1׳ )<e11.
j Liehe und Lust . Trauer mul Jubel , For -cliuiig und Wissenscbal 't
י klingen aus ihnen wieder tuitl ■lahei lliesst der Heim so uu ^e-

/.wiiiicn , 11:011 sieb die Strophe so loic.ht und :inmutliig , schillern
eelit biblische Farben , spieit der Witz, dass es keine Schwiei

i gieht , der der l ' ieliter nicht zu uhorwinden verstanden hatte,
i Wir ׳1> B|del1leu diese Sammlung mit trendigem llerzen ; es is!

«11■ ״! ■miss, diese (je liebte zu lesen , und wir wünschen •lein
Yertasser , dem Dichter und Denker , dass er noch weiter schalt*

■aus seinem Herzen t'dr 11nee re Heizen . —r.

!
ההוקד , Uevue hehra ן׳1  uo . Ktudcs titierairos , histori •)!,*.-

et crili ‘|Ues sur le jmlatsme . I’araissaiit ton- 10 nioi-, l’u' ii'׳ <i
-mts la directum d•׳ Salouion Fuchs , Pari - . 7 rue Itollia.

Die neue hehräischo Monatsschrift für die Wissenschaft
des .Itidenihums ״ fia-Chokir “ will einem iu vielen Kreisen ge-

; luhlten Mangel ahhelten . •Schon die erste , zwoi Bogen , tarke
Lieferung zeigt in vollem Moasso das Bestrehen , das zu halten,

wa ׳ - sin verspricht , und livwoclitigt zu ■len schönsten Erwartungen
i lur die l '.dgc. Sie hietet reeln tüchtige und anregende Arbeiten
! lins dor Fl der des llerausgcliers , wie von Senior Sachs . .10*1

Müller,  II . Opputt h v i tu , lernoi ■Salouion Huber.  Jakoh
[ Keitmann . S. Mandelkern  11. a.

Dio Moimtsi.hnlt liildet die lillorarisclie ISeilago zu dem in
Berlin unter der Leitu !)!; des Jlrn . Samuel Fuchs  er -cheinetid • 11

, liehr.Wocheiililatle , ״ lia-Maggid" und wird «len Abonnenten dies ••►
! Klattes uiieiitgoltiicli verabfolgt : sonst, betrugt der .jabrliehe
! Subskriptionspreis ' • Mk. • t•' tres . K.-Kiga.
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Saul Wahl — König der Polen.
Von Professor Berschadsky in Petersburg.

Ans dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon.

I . ”י"

Die in Oxford befindliche Handschrift entstammt
der Feder eines Urenkels von Saul Wahl ; die bei-
gelegte Genealogie der Wahl wird aber im Jahre 1714
unterbrochen.

Der Autor theilt in derselben mit, dass, als sein
Vater, der in Fürth *) wohnte, Vorbereitungen zu seinem
Testamente traf, er ihn zu sich rufen liess, damit er
erfahre was״ aus unserm Grossvater Saul Wahl,
nachdem man ihn zum Könige gewählt hatte, wurde.“

Saul״ Wahls Ernennung zum polnischen Könige
war unter folgenden Umständen erfolgt : Nach״ Stephan
Batory’s Tode versammelten sich die Pani’s an einem
bestimmten Tage zur Königswahl. Bei diesen Wahleu
war nun aber Usus, dass “Jemand״ an diesem festge-
setzten Tage gewählt werden müsse. Nach den ver-
schiedenen Vorschlägen ersah man aber auch , dass
die Partheien sich kaum einigen würden. Der Tag
neigte seinem Ende zu, ohne irgend welche Resultate
gebracht■zu haben. Die Pan’s wollten aber durohaas
dem Gesetze t״eu bleiben, und ernannten •Saul Wahl
zum Könige bis zum andern Morgen. Für diese
Nacht Saal als König auzusehen, erklärten sich die
Wähler bereit.“

Da nun gewöhnlich einem neuen Könige die
Bücher (des Staatsarchivs P01 ens)"‘tibergeben wurden,
damit •r in dieselben neue Gesetze eintrüge, so be-
obachteten sie auch diese Sitte Saul gegenüber, der
auch neue Gesetzesbestimmungen, wie z. B. Der״
Mord eines Juden solle wie der eines Edelmannes
bestraft werden“, in dieselben eintrug.

Ueber Saul Wahls Charakter und seine Beziehungen
zu der Umgebung theilt die Oxforder Handschrift
Folgendes mit.

*1 Dr. Bloch -Posen in seinem Vorträge : Die״ Sage von
Saul Wahl “, nennt dafür : Ansbach . \' !?*d

Saul war ein berühmter Mann. Seine Tochter
Hanele zeichnete sich durch Klugheit und Schönheit
aus.“ Als sie nun heirathsfähig war, schlug man ihr
den Sohn eines berühmten Rabbiners zum Bräutigam
vor. Dieser Rabbiner kam nun mit seinem Sohne
nach Brest zur Brautschau und nahm bei einem der
Aeltesten der Gemeinde Logis. Saul, der sehr stolz
war, wies aber die Werbung des Bräutigams zurück.
Seiner Meinung nach verdienten die Eigenschaften
seiner Tochter einen viel bessern Mann.

■ Duroh diese hochmüthige Absage fühlte sich nicht
nur der Rabbiner , sondern die ganze Gemeinde be*
leidig. . den Rabbiner zu versöhnen, gab ein

' anderes angesehenes Mitglied der Gemeinde seine
! Tochter dem jungen Bräutigam zur Ehefrau.

Dieses EreigniSs“"VöHbhäflfte“SÄtit viele *Feinde,
die nur auf eine passende Gelegenheit warteten, um
sich an ihm zu rächen.

Als nun Sigismund’s III erste Frau starb, begaben
sich Sauls Gegner zu den Magnaten, lobten vor den-
selben Sauls Tochter und sagten za ihnen : Weshalb״
soll sie denn keine Königin werden, ist dooh ihr
Vater temporärer König gewesen! Sie ersuchten auch
die Magnaten Sauls Tochter vor dem Könige zu loben“,
u Da sie nun aber ■fürchteten, dass, wenn ihr Projekt
zu •Sauls Ohren gelange, er es hintertreiben würde,
so riethen Saals Feinde den Magnaten das junge
Mädohen ohne vorherige Mittheilnng holen zu lassen.
Der König erliess auch wirklich den Kriegern den
Befehl nach Brest zu gehen und ihm Sauls Tochter
zu bringen — doch Gott wollte es anders : Einer von
Sauls Freunden setzten ihn von des Königs Absicht
in Kenntni 88.

Zu jener Zeit war ein 70jähriger Greis Salemau
Sohor in Brest Rabbiner . Saal begab sieh nun zu
ihm uud veranlasst« dessen Heirath mit •einer Tochter.

Me’n״ Vater, setzt der Autor der Oxforder Hand-
schrift fort, hörte sehr viel von Hanele’s Klugheit.
Seine Mutter war Saleman Schorn Tochter.“

Die angeführte Erzähluug, die dem Helden der
Legende der Zeit nach am nächsten steht und von
einem seiner Naohkommen mitgetheilt wird, trägt
doch trotz ihres grellen, legendären Charakters, die
Sparen einer lebhaften, historischen Wirklichkeit an
sich ; das Element des Wanderbaren ist nun leicht
berührt , die legendenhaften Ausschmückungen noch
sehr schwach.

Viel eher nimmt nun die Ueberlielerung in dem
Munde eines Emigranten eine stark legendarische
Färbung an, bei diesem erhalten Erzählungen über
sein Heimathland einige den Bedingungen des ame-
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rikanischen Lebens entsprechende .Schattirangen ; er ge-
staltet z. B. den König Saul zum Präsidenten um.

RubinsteinausGrodno .derin New-Orleaus wohnte,
theilte auf Ersuchen des Herausgebers der Oxforder
Handschrift denjenigen Text der Legende mit, der
nun die am meisten verbreitete Version über den
König Saul Wahl bildet.

Wie Herr Rubinstein versichert, gelang es ihm
noch wahrend seines Aufenthalts in Grodno in den
Papieren seines Schwagers , Israel Schatzkel , Saul
Walils Geschichte zu lesen, die er auch nach der Er-
iunerung wieder erzählt.

Der abe Radziwill , in dessen Händen sich die
Leitung vieler wichtigen Staatsangelegenheiten befand,
war in seiuer Jugend ein sehr schlechter Mensch. Er
vergoss unschuldiges Blut, schrieb den Juden Undinge
zu und warf viele von ihnen ins Gefängniss . Als
nun das Alter heiannahte , wollte er  beichten . Zu
diesem Zwecke begab er sich nach Rom zum Papst.
Dieser sagte ihm : Deine״ Sünden sind sehr gross,
doch können sie Dir verziehen werden, wenn Du
3 Jahre in Gestalt eines Bettlers durch die Welt
wandern und Dich nur mit Wasser und Brot ernähren
wirst.“

Radziwill nahm diese Busse auf sich . Er stellte
seine Güter unter Vormundschaft , vertheilte seine
reichen Gewänder und trat im Busshemde seine Reise
um die Welt an. Sein fürstliches Wappen trug er
jedoch auf der Brust.

So wandelte er von einer Stadt zur anderen und
kam auch nach Padua ; hier gab er sein letztes Geld
aus.

Ohne Geld, ohne Bekannte, im elenden Busshetnde
setzte sich Radziwill erschöpft aut eine Bank, die dem
Hause des Rabbiners Samuel Juda gegenüber stand.

In diesem Augenblicke schlug ein Wind Radziwills
dünnes Gewand auseinander. Der am Fenster sitzende
Rabbiner bemerkte nun , wie unter dem Hemde das
Wappen aufblitzte . Er schickte hierauf einen Diener
hinunter, liess ihn zu sich bitten und empfing ihn
mit hoher Achtung . Auf des Rabbiners Frage , woher er
komme und welcher Abstamiuuug er sei, antwortete
ihm Radziwill , dass er ein einfacher Bauer wäre. Erst
auf Drängen des Rabbiners, gab sich Radziwill zu
erkennen, erzählte ihm seine Geschichte , dass er jetzt
gern nach Hause zurückkehren möchte, ihm aber die
nöthigen Geldmittel fehlen.

Der Rabbiner übernahm es, den Fürsten mit Geld
zu versehen, stattete ihn mit Dienerschaft und Pferden
aus und lud ihn ein, •doch als Gast in seinem Hause
zu bleiben. Der Fürst nahm die freundliche Eiuladuug
an und weilte einige Tage im Hause des Rabbiners.

Das Porträt eines wunderhübschen jungen Mannes,
das an der Wand hing , lenkte die Aufmerksamkeit
des Grafen auf sich. Er erkundigte sich, wen das
Bild vorstelle und ob das Original am Leben sei.
Der Rabbiner antwortete, dass es das Bild seines
Sohnes wäre; ob er aber noch am Leben sei , wisse
er nicht, derselbe hätte sich behufs weiterer Ausbildung
nach den grossen Talmudschuleu (Jeschiboth ( Polens
begeben . Suche״ mir meinen Solia auf, sagte der
Rabbiner, und Du erweist mir eine grosse Wohlthat .“
Radziwill versprach sein Möglichstes zu thun.

Der Fürst kehrte nach Polen zurück. Das Bild
des jungen Mannes führte er mit sich.

ln Polen angelaugt , erliess er den Befehl, dass
alle Ortsrabbmer mit ihren samuitiicheu Schülern ihm
auf seiuer Durchreise eutgegenkommen sollten . Die
Juden, die Radziwill von der schlechtesten Seite
kannten, erschraken schrecklich bei dieser Anordnung
und setzten sogar einen Fasttag test.

ln einer jeden Stadt musterte Radziwill die ihm

entgegengekommenen Jünglinge ganz genau uui ve' ־ \
glich ihre Physiognomien mit dem Bilde, das er tt'VifcI
aus der Hand liess . Als er in Brest (Lit '.haueaj ank^

, erkannte Radziwill unter der Menge der Rabbi^ er-
schüler die von ihm gesuchte Person. Er bestimme
dem Rabbiner eine Stunde, iu der er ihn mit sei neUi
Schüler bei sich zu sehen wünschte . Sie fanden siok
im Schlosse ein und wurden auch gleich , nachdenL
sie angemeldet wurden, iu sein Kabinet geführt . Aut
Radziwills Frage, wer er denn eigentlich sei, wollte
der Jüngling nicht seinen wahren Namen nennen.
Der Rabbiner empfahl ihn als grossen Gelehrten und
Ta'.mudisten und sprach »eine feste Ueberzeugung aus,
dass der junge Mann nach 2 —3 Jahren eine Be-
riihmtheit werden würde. Nun holte Radziwill Sauls
Bild hervor und sagte zu ihm : Gieb״ Dich doch zu
erkennen. Dein Vater ist Samuel Juda, Rabbiner is
Padua .“ Der junge Mann gestand es hierauf ein.

1 Radziwill räumte nun Saul ein Haus eiu , liess für ihn
! vom Rabbiner koscheres Essen kommen, benachrichtigte

Sauls Eltern von seinem Funde und theilte ihnen mit,
dass er ihm eine Frau vom guten Hause zu geben
wäusclie.

Saul wuchs indess heran und als er 18 Jahre alt
war, gefiel ihm Debora, die Tochter von David , der
Vorsteher in Brest war. Drucker willigte in diese

j Ehe seiuer Tochter ein. Die Hochzeit wurde auf
I Radziwills Rechnung gefeiert , der zum Feste viele

polnische, litthauische Magnaten und auch Juden einlud.
Zu dieser Feierlichkeit kam auch Sauls Vater nebst

I Familie . (Forts , folgt .)

Oie Haiberstamm ’sche Manuscripte - Collection.

Wir sind in der angenehmen Lage , über ein Er-
; eigniss von ausserordentlicher litterarischer Wichtigkeit

berichten za können, zu welchem die Juden Euglands
und besonders die spanisch-portugiesischen Gemeinden
herzlich zu beglückwünschen sind . Herr Rabbiner
Dr. Gast er,  Direct or des Judith״ Lady Montefiore-
College “ in Ramsgate, iiat die Halb erst am  in’sch«
Mauuscripte- Sammlung , 411 Codices enthaltend,
käuflich für das College erworben. Die Erwerbung

׳ dieser weltberühmten Collection wird die Herzen und
den Sinn der Jaden noch einmal wieder Euglaud zu-
wenden, wo die reichsten Schätze der hebräischen
Litteratur-Erzeugnisse so freundliche Aufnahme ge-
fanden haben.

Die Erwerbung dieser Collection ist die bedeu-
tendste , welche seit der Zeit , als die Bibliothek der
Bodleiaua iu den Besitz der 0 p p e n h e i m 'sehen
und M i c h a e 1’sehen Collectioneu gelaugte , gemacht
wurde, nur mit dem grossen Unterschiede , dass die
genannte jüngste Erwerbung in den Besitz einer
jüdischen  Anstalt gelangt und ihren Depositar,
die Montefiore-College-Bibliothek hierdurch über alle
audern jüdischen Institute der Welt erhebt , sogar
über die Bibliotheken zu Cambridge , Berlin,
München  und Wien . Wir übertreiben nicht , wenn
wir sagen , dass es kaum einen modernen Gelehrten
giebt , welcher der Halberstamm’scheu Collection nicht
zu Danke verpflichtet ist ; umfasst dieselbe doch bei-
nahe alle Zweige des menschlichen Wissens , als:
Philologie und Philosophie , Grammatik und Exegetik,
Geschichte und Geographie, Talmud uud Litteratur
der Geonim, liitualia , Liturgica uud poetische Compo-
sitionen , die ihres Gleichen schwerlich finden dürften.

Führen wir einige der wichtigsten MSS. au, von
welchen zum Theil keine zweite Copie existirt : No. 105
ist ein Werk von De Balm es,  ganz unbekannt.
No. 301 ist eine einzige Copie von Isracli ’s Werk,
von welchem iu 0 sich nur eiu Bruchstück be-



■ findet (Cat. Neubauer, No. 1318), welchem ausserdem !
Heiuie von dieser abweichende Uebersetzung zu Grande j
«Bi s» . No. 4 enthält das berühmte Werk des Crescas,
Svieljanstührlicher als die gedruckten Ausgaben. Prot.
■FrJudenthal,  welcher das MS. untersucht hat,
Bvreils es nicht genug zu rühmen. No. 222, das Werk
■ d#s Ab. Jbn Daud,  ist nach dem Urtheil Prof.
■ Kauffmann’s, welcher alle vorhandenen MSS. dieses
■ Werkes verglichen hat, das vollständigste , welches
fl bis jetzt bekannt׳ geworden. Es enthält zugleich einen

bis jetzt unbekannten Commentar zu demselben Werke.
Xo. 195 ist ein Commentar des Moscone  zu Jbn
E>ra. Dieses MS. hat Dr. Steinschneider,  welcher
auf den unschätzbaren Werth, den dasselbe für die
Kritik und den Text Jbn Esra’s hat, hiuweisi , be-
schrieben und commentirt . Eine zweite Copie dieses
MS., welches Pr . Friedländer zu seinen Essays über
Jbn Esra benutzt hat , ist nicht bekannt. No. 150
ist die einzige Copie von dem Werke des ß . Jehudah
ben Barsilai,  welcher zu Beginn des 12. Jahrhunderts
lebte und einen wichtigen Commentar zum Sepher״
Jezirah“ (Ed. Halberstamm) schrieb. Von andern
Unica  seien noch erwähnt : No. 51, Commentar
Almandari ’s zum Alfasi ; No. 58, Tossafoth des
R. Elchanan von Dampierre;  No . 204, Com-
mentar des David ben Levi.  Eines der sehr wenig
bekannten MSS. des Targum zu deu Propheten und
Hagiographen ist der Text uuter No. 116,  welches
Prof, de Lagarde schon einmal zu kaufen beabsichtigte.
Einige MSS. über Mediciu  sind von Dr.Steinschneider,
andere über Halachah und Exegese  von Dr.
Berliner u. A. bereits beschrieben. Ferner enthält die
Collection das prachtvolle MS. von ß . Isaaclrani ’s
Decisionen (No. 184) im Umfange von 520 Folioblättern.
Von liturgischen Werken eeien erwähnt : Das grosse
MS. des Machsor  ßom in 3 Foliobändeu No . 221 — 26 ),
bestehend aus Piutim , Halachotli etc . und No. 353,
das nicht minder wichtige griechische  Machsor mit
vielen Piutim , die sogar Zuuz unbekaunt geblieben
sind. No. 345 enthält 980 ßesponsen der Geonim
und ßabbinen.

Nicht wenige der MSS haben in sich selbst auch
ein historisches Interesse, da sie früher in dem Besitz
der grössten Zierden des Judenthums alter und neuer
Zeit, als Luzzatto , Almauzi, Carmoly etc. sich befänden.
Heir Dr. Gaster darf aut den Erfolg seiner Bemühungen,
iu welchen er von den HHrn. Dr. Neubauer und Joseph
Seb.ig Montefiore kräftigst unterstützt wurde und
dmch weiche es ihm gelang , diese kostbare Bibliothek
zu erwerben, mit Recht stolz sein.

(Nach dem .lew.״ 1,hronicle“, deutsch von L. Cohen .1

Zur Chronologie/ )
Von L. Cohen in Rees.

(Schluss )
Nr. 543 : ß . Ascher b. Jechiel (Bosch ) starb

־פשנתמרהשקרהדשימיםט״ו •— Nach Zunz"  Monats-
tage“den 25.October 1327, entsprechend פיחמרחשקט־ ■

Nr. 722 א:תפהאייר•וב׳יום . — Der 6. ijar תפ״ד,
K Z. (כש־יח war am Donnerstag  und ist am Montag

unmöglich.
Nr. 782 כ׳:ונדםנחרדם׳  von David Gaus  wurde

beendigt ; שע״אבהי׳יום •— Der 5. Ab :,, שד (K . z. (הם־׳ז
war am Dienstag.  In der Vorrede des Verfassers,
die jedenfalls nach Beendigung des Buches geschrieben
wurde, heisst es ח־רף  letzte Zeile : שנתשד,יאזה׳ומימינו

אשציאלפיםה׳ . Hiernach cheint das Buch im Jahre
beendet worden zu sein ; in diesem Jahre fiel

auch der 5. Ab auf Freitag.  Die Vorrede enthält
*) Berichtigung : In vor. No. 6 *73 uuter No. 91 muss

Nfu ׳1  das " in ד,יוי durch den Druckhltl'0rgel 10ben werden.

übrigens aufS 9 noch folgende chronologischeIrrthümer:
Die alfonsinischen  Tafeln wurden beendet 5015
d. i. 1225 d. g. Z. Es muss heissen 1255. Köper-
nikus  schrieb ein Werk übfer Aristotoles ’ והלולבהשמים

| und beendete es 1500, d. i . 5098 a. m. Es muss
' heissen 5260 . Kopernikus starb 1543 , d . i . 5305 a . in.jEs muss heissen 5303.
1 Nr. 963: Leo di Modena יז*םג׳נ־כיוםלביתוציה
i .Der3—.ת״ח Siwan K)ת״ח .Z. war(בה״ג am Sonntag.
Nachן Zunz starb derselbe aber schon am 21.März 1648,
jentsprechend dem 27. Adar הת . Dr. Friedländer in

Geschichtsbilder״ “ hat den 24. März 1648.
Nr. 1078: Nach אלפסרםהלבותדיספ  und דרךם׳

תמים  starb Alfasi תתס״גד׳איירי״אש״קביום . — Der
j 11. Ijar 4863 (K. Z. בש״ה ) war am Dienstag  und

ist das Datum überhaupt falsch , denn der Sterbetag
war am 10. Siwan = 19. Mai 1103 (Vgl. Zunz’ ״ Monats-
tage “). Daher ist auch das Datum in der Grabschrift

אייררהדשימיםכשרהבשבתג׳ , abgesehen davon, dass
es an sich unmöglich  ist und dem obigen Datum
widerspricht, falsch ; es muss heissen ביקלהדש , dann

• stimmt der Wochentag zum Monatsdatum.
Nr. 1122 : Maimonides’  Geburtsjahr המ״ואלף

ist nicht תתצ״בד״א , sondern ליצירהתתצ׳הד־׳א .
S. 534 : Maimonides schiffte sich ein ' איוםבליל

תתקכ״האיירד׳  und איירב׳ש״קביום  erhob sich ein
Sturm u. s. w. — Das wäre also 2 Tage vor der
Einschiffung gewesen . Es muss statt אייר — heissen

איירי ', da der Sturm 6 Tage nach der Einschiffung
sich erhoben hatte ; ausserdem ist der 2. Ijar am שבת
unmöglich.

Gelegentlich sei hier noch auf folgende Irrthümer
im Anhang האוצרכפתה  zu Michael’ ־»ה־יםא־צרות
hingewieseu:

S. 344 heisst es : Narboni ’s . המורד'פי  wurde be-
endet בקב״אייר*גנ׳יום . — Unmögliches  Datum;
der 3. Ijar 5122 war am Donnerstag.

S. 319 heisst es: Profiot Duran's אפודללשה  wurde
geschrieben ', דיוםאיירכ״נ .— Unmögliches  Datum,
da der 23. Ijar u ie auf Donnerstag  fällt.

Litteraturbericht.
1

Receasionen.

i הדניאלדד  Eldad ha-lfani, seine Berichte über die
10 Stämme und deren ßitus von Abraham Ep  s te  i u.

(Schluss.)
Ueber die Sage vom S.imbatiou, einem Fluss, der

sechs  Tage fliessen und am siebenten  ruhen soll,
zeigt Epst . eine grosse Belesenheit und Vertrautheit
mit den Quellen. Er citirt Josephus (Kriege 7,5) Plinius
(II. N. XXX 1,2.1Jbn Abbas und viele andere nichtjüu.
Schriften neben allen jüd. (S. 13 f.). Wie ist mau zu
dieser Sage gekommen Eid ׳! . und schon vor ihm viele
Andere lassen diesen fabelhatten Fluss vorzüglich das

! Stammgebiet der Nachkommen Mose’s umgeben. Die
1 Söhne Moses werden auch nach dem fernen Kusch
1 verlegt . Uus will es scheiueD , dass mau Mose , dem
i Auordner des Sabbaths , vereint mit dieser humanitären

und heiligen Institution einen wunderbareu Legenden-
kränz hat winden wollen. Moses wurde am siebeuteu
Adar geboren, am siebenten  zu seiuen Vätern
eingesammelt, und der siebente Adar, als Moses starb,
war Sabbath. Am siebenten  Tag wurde M.oses in
den Himmel berufen um die Eundestafeln iu Empfang
zu nehmen. Das Manna fiel sechs  Tage und am
“siebenten״  blieb es aus. Ja am Sabbath hörte
das Manna, als dielsraeliten bewohntes Land erreichten,
ganz aut. Nun hatte Moses eine Kuschitiu zum Weiba



gehabt , was schon Abron und Miriam__nicht recht
war, die bei Lebzeiten Moses ihre Misbilligung un-
zweideutig zu erkennen .gaben. AVie viel Unglimjd
müssten erst die Sprösslinge dieser Ehe , nach dem
Ableben Mcse’s, von den Israeliten, deren grösster
Stolz in der unvermischten Abstammung bestand,
ausgestanden haben ? Man musste daher aunehmen,
dass die Nachkommen dieser Ehe in das Heimatland
ihrer Mutter, nach Kusch auswanderten . Als Ab-
kömmlinge des grössten der Propheten und Anordners
des heiligen Sabbath ist derselbe ihre Schutzwehr.

vom Sambation umgebenen Israeliten werden
auch אסורים  genannt (Jer. Synh. 10,'5 ; s. Epst . Eid. 71)
weil ;man die Yer»ch?rägerung mit, *ihnen verbog un*l
wurde auf ihnen Jes . 49,9 angewendet . Andererseits
wird das Land der Nachkommen Moses als ein uto-

^nischer Staat geschildert . Alle Bürger , ohne jede
nach dem Gesetze , sind redlich

^flHMlBIM ^ und jeder dort Geborene lebt , wie
Moses, 120 Jahre , von Krankheiten oder Gebrechen
nicht geplagt .*)

Man ging von der falschen "Voraussetzung aus,
dass rO ^überaH feinen schwarzen Menschenstamm,
Aethiopier oder Indier, bedeute. IJnd doch ist dem
nicht so. בוש  hat auch gar oft die Nebenbedeutung
.,Nichtjude *. Man beachte nur einmal die Mischnah
beheb. 4,3 man״ unterstütze die Kuschiten im Brachjabr,
aber nicht die Israeliten “. Hier, wie oft, ist Kusch
weder ein Aethiope noch ein Indier, da diese nicht
im heiligen Lande gelebt , sondern ganz allgemein
ein Nichtjude״ .״

Dass Eldad in betreff desFIeischmitmilch -Verbotes,
sich auf Seiten der Karaiteu gestellt , ist bekannt.

Epsteins Forschertrieb und Sammelfleiss , sein
gründliches Wissen und seine grosse Belesenheit in
der agadischeu Litteratur muss auch hier hervorgehobeu
werden. Seinen Schlussfolgerungen ist jedoch nicht
immer znznstimmen. So z. B. hätte er schon daraus,
dass nach Eldad die D&niten und die andern Stämme
in der Erschwerung des נסךיק  sehr rigoros sind (S. 50),
den Schluss ziehen müssen, dass die Angabe Etdads
die״ Israeliten seiner Heinjät wissen vom Talmud und
den Institutionen nichts 8 erlogen ist, weil die An-
Ordnung betreff des Niobtgetusses von נסך;יי  lanaitisch
ist . Auch müsste es Epstein klar geworden sein,
dass jene Israeliten, von denen Eldad spricht.,durchaus mit
den Falascbas nicht identisch iwin können . DieFalascha
überbieten in der Sabbathetrenge selbst die Karaiteu
(S. 149 f.), während nach Eid. jene Israeliten am Rüst-
tage des Sabbath die Waffen wohl ablegen , aber sofort
wieder nach ihnen greifen, sobald der Feind sich zeigt.

*) Schon Homer kennt ein Volk die Hippomologen, die
er die״ Gerechtesten aller Menschen“ nennt und von denen er
sagt, sie sind Glaktoplmgen. <JI. !XIII, 5).

Die Angabe Eldads stimmt aber ganz mit dem Tthpni
; (Erubin 45) überein. Die Punkte woriu die Zlehul״
' Stämme“ einerseits und die Falaschas andrerseits/voatl

Talmud abweichen , halten keinen Vergleich aus! •Siel
! sind sich nur darin gleich , dass beide nicht ganz denj

talmudischen Normen entsprechen. Aber wer wird!
daraus, dass A ungleich B, und C ungleich B ist, den]
Schluss ziehen wollen, dass A gleich G sei ? —

Wenn jedoch Epstein in seinen Schlussfolgerungen!
( nicht immer vom Glücke begünstigt war das Richtige!
, zu treffen, so sind seine Anmerkungen , des vielen]
| Interessanten wegen , welches er zusammengetrageu,[

sehr werthvoll , belehrend und anregend. Von be-.|
1 sonderem Werth ist sein Excurs über die Falascha«

: (S. 149— 189). W. in W.
Litterarische Notizen.

i Omer-Zählen Aullalle.nd ist die Form des Segenspruclie*, |
den wir vor dem Zahlen sm-echen. Das Substantiv צמר  heisst
Garbe oder Maass . Hiernach hiesse הצמרספירת , das
Zählen der Garbe  oder des Maasses,  ähnlich ידיסנטילת
— das Waschen der Hände; מצהאצילת = das Essen der
Mazzah; לולבנטילת-־  das Nehmen des Lulaw u. 8. w. Ini
diesen 3 Beispielen ist aber das letzte Wort als Object dar!
vorhergenanntenThätigkeit sofort zu erkennen, was bei ספירת  j
הצמר  keineswegs der Fall ist, da nicht Garben 01 er Maassel
gezählt werden, sondern Tage  und zwar die Tage, welche[
zwischen dem Beginne der Darbringung des ersten Omer der
Gerste (am ופסח  und der zwei Zehntel des Weizens (am
שבוצות ! liegen Das GiSfctz betiehlt auch ausdrücklich תטפרו
Dl' המשים = Ihr sollt 50 Tage  zählen . Wenn auch der
Gebrauch  dem Worte צמר  einen Zeit  begriff untergeschoben

' hat —man B. sagt wir״: sind im צמר "statt in den הצמדימי"—
so ׳ kann doch dieser Gebrauch für •1<e Fassung einer Formel turI

den Segensspruch nicht massgebend sein. Warum sagen wir
, daher in der ברבה  nicht הצמר״ימיספירתצל " Oder על
1 לעמרהימיםספירת  entsprechend der Formel לצמר 'J Z ' אי״ם  j
i (der 1. 2. H. Tag zur Garben-(Darhringung), oder kurzweg
i הספירהצל ?

Wer hat die Güte, hierüber Autklärung zu geben?
L Cohen - Rees  a . Rh.

Amsterdam. Herr David Monteziuos  von hier hat seiue
reichhaltige und kostbare Bibliothek dem Beth Hamidrasch״Ez

Cliajim ׳ “ der portugiesischen Gemeinde zum Geschenk gemacht.
; Dieselbe enthalt 8•HJO Bände, gegen 10,000 Wsrke umfassend,
' unter welchen sich viele seltene Drucke uad eine grosse Anzahl j

Manusciipte befinden, die bis heute ganz unbekannt waren.
Die Verw altung des Ez״ Chajiea“ hat zur Unterbreitung dieser 1

' litterariscben Schätze ein eigenes Gebäude errichten lassen.
Die feierliche Eröffnung der Bibliothek fand am Donnerstag,

, denoO. April, statt . In der Eröffnungsrede gab der Präsident
eine kurze historische Skizze über das Ez״ Chajim'1, dessen

Ursprung ׳ aus dem Jahre 161!• datirt. Damals liihrte es den |
; Namen Talmud״ Torah“ und wurde im Jahre 1637 auf Ver-

aulassung des Chacham Saul Levi Morteira in ein Beth
Hamidrasch  umgewandelt Schon 1641 wurden die ersten
Anlange zur Gründung einer Bibliothek gemacht. Der Grund- j
stock bestand aus einer Sammlung von 800 Büchern, die von

' einem gewissen E. H. käuflich erworben werden. Diese Zahl
wurde nald durch Geschenke und weiterer Ankäufe vermehrt ]

1 and beziflert sich heute mit Einschluss des hochherzigen Ge-

schenke* des Herrn D. Montezinos auf 16,000 Bände.

Literarischer Anzeiger.
Hm•  Auflage!
Kochbuch

für israelitische Frauen
von

Kebekka Wolf geb. Heiuemann.
Zehnte, durch 100 Hecepte ver-
mehrte und verbesserte Auflage.

Elegant gebunden.
Preis 3 Mark 50 Pfg.

MT Als vorzüglich anerkannt.■■® *
Frankfurt a. M. [4860

J. Kauffmann, Verlag

שיריםקבוצת  r
Die gesanaelten hcbr.ticdiriite

von Fabius Mieses
in Leipzig (Alte Elster No 10.

Preis : 2 Mark. י1126]

15 Jhrc Zeit . d . J •ident b
v.Ihr .Philipp »• !! 1M73 90
in guten Einbänden, pr .Jahrgang
.*1 31k . sind bald zu verkaufen.
LA.Sieb 11 rg-,Potsdam, CarJstr.2.

1er . Predigt -!llagazln
Jalirg. 1800, für 2 Mk. 50 Pfg.

bei d. Exp. d. Bl.
Dieser ־ Jahrgang enthält

auch 5 Predigten zum sekabaet-
feste (eine vom Rabbiner Dr.
Deutsch  in BrUx).■f Diese5Schnbnoth-
predigten find euch bee • ■-
der « gegen Einsendung ז«ו
•O Pf. zu haben.

Soeben erschien im Verlag des
-BibliographischenBureaus“Ber״
lin, Alexanderplatz 1:
Oer jüd. Kultusbeamle.
Ein Stiefkind derJttd. Gemeinde

Von Lion '\V0lj2T [4826
Preis 60 Pf

Briefkasten der Expedition.
Die ersten 6 Bogen der -homi״

letischen Beilage“ sind ver- l
griffen; doch haben die betr. j
Predigten im Jahrgang 18901
des . Israel . Predigt -Magazins“
Aufnahme gefunden. Die anderen[
Bogen (7—12) ä 25 Pf. sind nochj
vorräthig

Drarkfehler -Uerlctatignag.
Im Litter&tnrbl (Beil . 17—18) [

Seite 69, II, 16 Z. t . u. ist I
zwischen “Klarheit״ und “auch״
zu setzen : und״ Volljährigkeit“;
Seite 70, I, Z. 6 v. o z. h : l־*r״
ligionsgesetzlich“

VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert Friose,  Leipzig-
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Saul Wahl — König der Polen.
Von Professor Berschadsky in Petersburg.

Ans dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon.

II.
Die Magnaten unterhielten sich mit Saul über

felehrte Gegenstände und mussten zngeben, dass seineKenntnisse diejenigen i’irer Gelehr len bedeutend
übertrefle.

Fünf Jahre brachte darauf Saul in Radziwills
Hause zu. Nach einiger Zeit starb der polnische
Honig . Die Magnaten versammelten sich, in Warschau.
Radziwill begab sich auch hin, nahm aber Saul mit,
ohne den er nichts unternahm.

Bei den Polen existirte eiu Gesetz , das die Er-
nenuung eines Präsidenten währeud des Interregnums
erforderlich machte . Dieser Präsident musste darauf
den׳ gewählten König nach Krakau begleiten.

Die Pani 's wollten nun Radziwill zum Präsidenten
wählen . Da dieser aber alt war, fürchtete er die
Würde zu übernehmen und wandte sich mit folgender
Rede an die Magnaten : Hört״ mich an, meine Herren,
nnd Gott wird mit Euch sein. Ich will Euch rathen,
wem Ihr die Präsidentenschait anvertrauen sollt . Es
ist ein kluger, ein irommer, ein wohlgerathener Mann.
Eins wäre nur eiuzuwenden — er ist nämlich jung,
doch will ich hoffen, dass dieser Fehler die Wahl
nicht beeinflussen wird. Wenn Ihr Euch bereit erklärt
meinen Kandidaten zu wählen, so will ioh ihn Euch
nennen .“

Radziwill zu Gefallen, der eich eines grossen
Einflusses erfreute, versprachen die Magnaten seinen
Kandidaten zu wählen und leisteten hierauf einen Eid.

Darauf sprach Radziwill : Gott״ selbst hat Saul,
den Juden , zum Präsidenten eingesetzt .“

Da sich nun die Pani’s von ihrem Gelübde nioht
lossagen konnten , so stimmten sie in den Jabeiruf:
Vivat״ der neugewählte Präsident Saul Wahl !“ ein.

Als Radziwill seinen Vorschlag angenommen sab,
letzte er mit Einwilligung seiner Partheigänger einen

andern Termin für die Königswahl fest. Die Paui ’s
erklärten sich damit einverstanden.

Unter diesen Umständen wurde Saul “Interrex״
nnd gab dann Gesetze zu Gunsten der Juden heraus.
Er gestattete die Synagoge höher als andere Häuser
zu bauen, errichtete ein neues Krankenhaus für Christen
und Juden, trat auch die Bestimmung , dass Juden
au ihren Feiertagen nicht vor Gericht geladen werden
durften 11. s. w.

Die Regentschaft Sauls dauerte nur einige Monate.
Ei‘ sah nämlich ein , dass dieses Amt ihn seinen ge- '
lehrten Beschäftigungen und gottesiiirohtigen Theten
entziehe , deshalb versammelte er die Paui’s und bat
um seine Entlassung , diesen Entschluss auf den Umstand
zurückführend , dass er auch seinen Staatsgeschäften
am Sabbath obliegen müsse.

Daraufhin wurde Sigismund I1L zum Könige
gewählt . Aber da der Präsident dem neugewählten
Könige die Krone aufsetzen musste, so begab sich
Saul deshalb nach Krakau.

Bei den Magnaten war Saal hooh angesehen , sie
holten sogar in Regierungs -Angelegenheiten seinen׳
Rath ein.

Zu dieser recht ausführlichen Erzählung wollen
wir noch manches Ausführliche aus Katzenelleobogen t
eines der Nachkommen Saul Wahls , hinzufügen . Dieser
erklärt seine Genealogie foigendermassen : Väterlicher-
seits stammen wir vom Jom-Tow Heller, mütterlicher-
seits von Debora, Rabbiner Abramka’s Tochter , der
Sauls Sohn war. Debora war wiederum eine Schwägerin
von Lipman Heller.

Wir wollen einige unbedeutende Supplemente zur
Geschichte der Begegnung Radziwill9 mit Samuel
Juda überspringen und nur neue Fakta hinsichtlich
der Beziehungen S&uls zu Sigismund III . anführen.

Thronkandidaten waren [nach ßatory 's Tode ) :
ein vom österreichischen Hause stammender Fürst
und Sigismund , des schwedischen Königs Johann Sohn.

Die Macht bei den Wahlagitationen , befand sich
in Sauls Händen. Dieser machte nun seinen Einfluss
in Sigismunds Interessen geltend.

Als Sigismund den Sieg davontrug, bemühte sioh
auch Saul die gegnerischen P&rtheien auszusöhnen.
Sigismund sohenkte ihm dafür eine goldene Kette
nebst Herb, die nur dem königlichen Hause ange hörige
Personen zu tragen das Recht hatten.

Sauls Regentschaft über Polen war ausser ordent-
lieh kurz, davon stammt auoh das Sprichwort : So
kurz wie Saul Wahls Regierung.

Saul erwirkte nun auch für die Jaden das Reoht
aus, die Synagogen höher als gewöhnliche W ohnh &uier



bauen zu dürfen ; bis dahin durfte sich nämlich die
Synagoge nur durch das oben auf dem Dache ange•
brachte Symbol der 5 Bücher Moses von andern
Häusern unterscheiden. Saul selbst spendete grosse
Summen zum Bau einer Synagoge, ganz besonders
für einen Frauentempel. Ausserdem wirkte er auoh
den Juden das Hecht der Beschäftigung mit dem
Handwerke aus. Als die Juden nämlich in dieses
Land (Litthauen , Polen) einzogen, wurde ihnen nur
das Bandeln gestattet ; auf einen Juden, der sich mit
einem Handwerke beschäftigte, sah man wie auf eineu
Eidbrüchigen. Deshalb bestimmte Saul , dass die
Juden wie alle andern sein sollten. Er bemühte sich
auch um ein Qesetz, laut welchem seinen Glaubens•
genossen die Pacht von Städten und Vollwerken auf
mehrere Jahre gestattet werden sollte. Ferner wurde
den Rabbinern und Aeltesten der Gemeinden die
Macht des Straferlasses über die ihnen untergeordneten
Juden eingeräumt ; dadurch erhielten die Juden d.׳s
Recht, ihre Prozesse mit ihren Glaubensgenossennicht
vor das christliche Forum bringen zu müssen.

Dies Alles war eine grosse Wohlthat nicht nur
für Brest, sondern für die ganze Gegend. Alles wurde
aber im Sturm des Jahres 1648 umgestürzt . Saul
liess auf seine Rechnung nicht nur Synagogen, sondern
auch Krankenhäuser, ganz besonders in Lublin bauen.

Als Suul im Sterben lag, befahl er, seine goldene
Kette mit Wappen zu verkaufen und die erhaltene
Summe unter Arme zu vertheilen. Da dieses Besitz•
thum Anlass zum Stolz geben könne, verbot er seinen
Nachkommen den Ankauf dieser Kette.

Saul selbst war ein äusserst bescheidener und
gottesfürchtiger Mensch; in seinem Testamente ersuoht
er seine Erben demüthig und sanften Charakters
zu sein. —

Dem Autor der obigen Mittheilung wurde von
seinem Grossvater erzählt, dass es ihm gelang, die
Privilegien zu sehen, die Saui behufs Erwerbung von
Grundeigenthum gegeben wurden. In diesen Privi-
legien heisst es, dass die andern die Juden betreffenden
Rechte noch deutlicher in den Akten bezeichnet werden,
die von Saul Wahl, Radziwill und Jan Samoisky,
dem Kanzler, unterschrieben sind.

Naoh den Aussagen eines der Ehrenmitglieder
der Brester jüdischen Gemeinde, der in der H. Edel•
mann’schen Ausgabe mit den Initialen J . S. M. be-
zeiohnet ist, heisst es : Dass Saul bei seinen eigenen
Geschäften ein Siegel benutzte, das einen Löwen vor-
stellte, der in seiner Tatze 2 Tafeln hält, auf der1 einen
derselben ist in lateinischen Lettern I—V auf der
andern VI—X eingravirt . Dieses Siegel hat sich in
Sauls Nachkommenschaft erhalten.

Zu seinen Reiohsangelegenheiten gebrauchte Saul
ein Petschaft mit der Abbildung eines, einem einköpfigen
Adler die Krone aufsetzenden Löwen. Unten am
Siegel befand sioh irgend eine lateinische Aufschrift.

Diese Naohriohten über Saul Wahl rühren vom
Volke her und werden von Gesohleoht zu Gesohle. ht
wie ein Vermächtnis der Ahnen, wie ein lebhaf es,
keinem Zweifel unterworfenes Zeugniss der goldenen
Zeiten des jüdisohen Wohlergehens unter dem Sohutze
der Retsohy Pospolitoi wiedererzählt.

Gar manohes jüdisohe Kind, das von dieser herr-
liehen Erzählung eingelullt wird, wähnt sioh im Traum
als jfidisoher König und manoher Einfaltspinsel, dem
das Glüok abhold ist, tröstet sioh damit : Dass״ das
Glück so unhaltbar ist, wie Saul Wabls Regierung/‘

(Fortsetzung folgt.)

Zur Geschichte der Juden in Hanau.
Vom emerit . Lehrer Una in Hanau.

1. Kaiser Heinrichs VII. Pfand -Brieif an den Graten Ul rieh von
Hanau über die im Hanauischea gesessenen Juden im Jahre 1:110.

Nos Henrious dei gratia Romanorum Rex
Semper Augustus. Ad universorum notioiam volumus
pervenire. Quod Nobili Viro Ullrioo de Haynowe
Fideli nostro dileoto propter servitia, quae Ilias tri
Johanni Regi Bohemi&e, Principi et Filio nostro
carissimo, cum viginti dextrariis, ad praesens, versus
Bohemi&m facere repromisit, sibi sexoent&s libras
Hallenses promittimus nos daturos, pro qaibus eidem
Ulrico universos Judaeos residentes in suis
muuicionibus  obligamus . Tamdiu tenendos et
habendos, quousque per nos vel nostros Successores
in Imperio, ei vel suis heredibus praefatae sexcentae
librae integraliter persolvantur. Harum testimonio
literarum nostri sigilli robore signataruni.

Datum Spirae nonis Septembris Anno Domiui
Millesimo trecentesimo decimo Regni vero nostri
anno secundo. (L. S.)

Wir״ Heinrich von Gottes Gnaden, römischer
König allzeit Mehrer des Reichs, thun allen kund und
zu wissen: dass wir dem edlen Herrn Ulrich von
Haynowe, unserem lieben Getreuen, wegen der Dienste,
die er dem erlauchten König Johann von ßolnneu,
unserem Fürsten und lieben Sohne, mit zwanzig Rittern
gegenwärtig in Böhmen zu leisten versprochen hat,
Sechshundert halleusische Pfund zu gebeu versprechen,
für die wir demselben Ulrich sämmtliche in seinen
Ortschaften wohnenden Juden  verpfänden , die
ihm so lange gehören und bleiben sollen, bis durch
uns oder unsere Naohfolger im Reich au ihu oder
seine Erben die vorgenannten Sechshundert Pfund
vollständig bezahlt werden. Ausweislich dieses mit
unserem Siegel bekräftigten Briefes.

Gegeben zu Speier am 5. September im Jahre
des Herrn 1310, im zweiten Jahre unserer Regierung.“

2. Der grausame König Wenzel 1378 wurde duroh
seine Tyrannei, Habsucht und Geldgier zur Bedrückung
der Jaden verleitet. Aus vielen Gegenden kamen
auoh Juden in Folge der grossen Noth naoh Hanau
elend und verarmt

3. Aus der Limburger Chronik vom Jahre 1391.
׳ Da man sohreip düsend druhundert unde ein unde

nunzig jar , da hatte Wenzelaus Romessen, König zu
Beheimen, grosse ungenade uf alle Juden in dussen
(deutschen) landen; nnde das was (war) daramb daz
(weil) die Juden im (ihm) gaben nit sinen tribut unde
sine jarzins. Sin jarzius ist vod jeglichem jaden, der
da ist ober druzen (dreizehn) jar, der ein man ist,
alle jar einen gülden. Unde sohreip unde geboit he
den Fürsten, greben (Grafen) unde herren unde auoh
den steden, daz man den juden, die under in (ihnen)
gesessen weren keinen wooher (Zins) von einioher
scholde (Schuld) geben solde. Hette in iman (ihnen
Jemand) wocher geben, dem solde he abestan (abziehen)
an dem haubtgelde. Welch jude dez nit dun enwolde
(einwilligte), dem solde man nit oberal (gar Nichts)
geben. Unde wi daz kwam (kam), den juden wart
(blieb) lutzel unde wenig geldes, also daz si mer d&n
haller-buben worden (dass sie grösstentbeils Bettler
wurden, verarmten) - , unde mano'n ritter unde
hneoht unde burger uf dem Eine (Rheingegend) unde
mosellen (Mosel) unde anderswo worden selig unde
hieben in grosser narunge. etc.

4. Naoh dem Aufstand des Pfefferküchlers Viaoenz
Fettmilch in Frankfurt a. M. 1614 entflohen viele
Juden aus der Stadt , und kamen mehrere der Ver•
jagten auoh naoh Hanau. Die Chronik berichtet darüber:



In״ Folge des Fettmilch ’schen Aufstands in
Frankfurt haben nicht wenig von den verjagten Juden
Unterschlupf in der Grafschaft Hanau begert und
endlichen nach vielem Suppliciren mit diesem Beding
erlangt , dass sie zur aussführung des Walls bei der
Judengassen jedtweder Hausgesess zehn Gulden contri•
buiren solle und seindt in der gassen allein fünfzig
paar Frankfurtische eheleut mit Kindern vndt Magdt
209 Seelen befunden.“

5. 1615 wurde der Wall um das Schloss “justificirt״
und aufgeführt mit grossen Kosten und der Graben !
gleichsam zu einem schönen Weg her bequemt, wozu j
die frembde Jüdische ־ gest vn״ Frankfurt , deren I
60 Familien in der gassen, jede 15 Gulden gesteuert , j

lieber כ־נד, = Andacht.
TT ־

Von Rabbiner Dr . Landau  in Zürich.

In seiner jüngst veröffentlichten Schrift Zu״ Bibel*
und Religiosphilosophie" (Berlin 1890) Seite 152 drüokt
Herr Prof. Steinthal  sein Befremden darüber aus,
dass wir in der Bibel kein Wort finden, welches den
Begriff'״ Andacht“ bezeichnet, ja dass selbst der Talmud
kein besonderes Wort dafür ausprägt . Das neu-
hebräische בונה , meint er, sei ein Erzeugniss jüngeren
Datums und tauchte erst im Mittelalter auf. Diese
Ansicht ist jedoch nicht  zutreffend , namentlich die j
letzte Behauptung unrichtig.  Die folgende Auseia- י
andersetzung soll dies beweisen. Zuerst jedoch müssen
wir Steinthal selbst hören : Noch״ mehr aber darf es
Wunder nehmen, dass auch im alten Hebräischen
unser Begriff “Andacht״ keine Bezeichnung gefunden
hat - auoh nicht im Talmud. Und ist es nun
nicht um so überraschender, dass in der jüdischen,
auch neuhebräisch genannten Sprache unser deutsches
Wort in dem Worte Kawwona sein genau entspre-
chemles Gegenbild findet ? Also weder das alte noch
das neue Testament, weder Syrer noch Talmud haben
den Begriff der Andacht sprachlich erfasst ; aber die
Deutschen seit etwa einem Jahrhundert und die Juden

•des Mittelalters seit etwa sieben Jahrhunderten . —“
Was nun das Althebräische betrifft, so muss man

zwar zugebeu , dass es für Andacht in unserem
modernen Sinne kein besonderes Nomen ausgebildet
hat . Das Wort שיחה  Psalmen 119,97, 99; Hiob 15,4
wird zwar von vielen Uebersetzern mit “Andaoht״
wiedorgegeben; (siehe Fürst und Gesenius s. v.), aber
man kann diese Uebertragung ablehnen, weil שיחה
nur vereinzelt auferitt und daun überwiegend doch
den Begriff des Sprechens, des lauten Redens bezeichnet.
Aber einen zusammengesetzten Ausdruck für Andacht
hat schon die althebräisohe Sprache geschaffen und
das ist : לבהכין״ das Herz auf Gott richten, andächtig
sein“. Diese Redewendung treffen wir schon SamuelI 7,3
an. ; ןאללבבכםוהכינו ; ferner Psalmen 78,8; Hiob 11,13;
Esra 7,0; Chronik I, 29,11; Chronik II , 12,33;27,6; 30,19.
An diesen religiösen Terminus knüpft das Neuhebräisohe
an und bildete ihn weiter aus bis zum Abstraotum
כונה . Statt jedoch des Hiph. gebraucht das Talmudisohe
Piel und Hitpael. So sohon die Mischnah, Beraohoth H, 1

לבוכיק , Talmud Nasir 23a מצוהלשםשנתכוונו  und
an vielen anderen Stellen. B’rachoth 13b und
M'gillah 20, stossen wir auf den Ausdruck הלבכונת—
die״ Andaoht des Herzens“. Und nun noch ein weiterer
Schritt , das bestimmende Wort לב  wird ausgelassen
und כונה  allein ist der Stellvertreter für Andaoht.

־זו
Dass es aber schon im Talmud und in dem Midrasoh
kein seltenes Wort ist, bezeugen folgende Zahlen:
B’rachoth 13a kommt es 3mal vor; 13b 12 mal;

Hrubin 95b lmal,  96 a dagegen wird es 10 mal
gebraucht ; P’sachim 114, 4mal ; Chullin 12b, 31b
mehrmals; auch im Talmud Jeruschalmi Jebamoth
VIII , 8c. Auch den Targumim Sifre (Seite 79 8. v.
. ךלוהחריש ) i® fc dieses Nomen nicht fremd; es findet
sich in Targum zu den Psalmen 7,4, ferner Targum *
Jonathan zum 4. M. 35,20. Hierdurch glaube ich
nun, dass ich genügend naohgewiesen, dass schon in
der Bibel die Andacht zum vollen Ausdruck gekommen
ist, dass ferner schon die alten Mischnahlehrer dafür
das Wort Kawwonoh gebildet haben; demgemäss ist
es fast ein Jahrtausend älter, als Steinthal es angiebt.

• Wer aber der Schöpfer dies Wortes gewesen ist,
das kann freilich nach den spärlichen Quellen nicht
mehr festgestellt werden. Es ist aber eiue grosse
Wahrscheinlichkeit, dass der Autor desselben kein
anderer war, als Rabbi Akiba.  Soweit mir bekannt,
ist er der älteste Tanaite, der diese Bezeickuuug ge-
braucht . Berachoth 13b ist er es, der behauptet, dass
das ganz$ Gebet Sch'ma mit Kawwonoh gelesen werden
muss. Berücksichtigt man dessen Vorliebe für Neu-
prägungen von Namen und Kunstausdrücken (vergl.
Landau:  die Synonyma für Gott, Zürich 88, Seite 49
Nota 1), und erwägt mau ferner, dass vor ihm dieses
Wort nicht auzutrefien ist, so wäre diese Mutmassung
wohl berechtigt.

Recensionen.

The Jewisli (Juarterly Ilovi0w,edited byJ .Abrahams
and C. G. Montefiore,  Vol . III . No. 11, April 1891.
London. D. Nutt . 270. Straud, W. O.

Die hier erscheinende Jewisk Quarterly Review
fährt nach wie vor fort , muthig und hoffnungsvoll
ihrem sich vorgestreokten Ziele entgegen zu gehen.
Die gelehrten Redakteure und Mitarbeiter derselben
scheinen eifrig bemüht zu sein, altes und neues Material
auf dem Gebiete der gesammten jüd. Litteratur im
Liohte der modernen Forschung zu bearbeiten, um
dadurch der besagten Zeitschrift einen bleibenden
Werth zu verschaffen.

Das oben angezeigte April-Heft der ״ Roviow“
steht seinen Vorgängern hinsichtlich der Reichhaltigkeit
und Gediegenheit seines Inhalts keineswegs nach, und
ist somit wie jene höchst lesenswerth. Der Ehren-
platz wurde darin einem Aufsatze eingeräumt, welcher
Monsieur le Rabbin Debre in Paris zum Verfasser
hat. Darin wird ein treues Bild vom modernen
Judenthum in Frankreich entworfen und zugleich
auch auf die Ursachen und Wirkungen hingewiesen,
welohe die innerhalb desselben erzielten Fortschritte
in religiöser und sozialer Beziehung hervorgerufen
und geschaffen haben. Unter den verschiedenen daselbst
besprochenen Gegenständen befindet sich auch einer,
der auch ausserhalb Frankreichs Veranlassung zum
Kritisieren giebt. Dies ist nämlich die zuweilen vor-
kommende Anstellung eines Rabbiners oder Predigers
in gewissen Gemeinden in Folge einer einzigen
gelungenen Probepredigt , die nioht selten irre führt
und keinen richtigen Massstab für die wirkliche
Fähigkeit oder Unfähigkeit des betreffenden Candidaten
abgiebt. Ich״ hatte einst — so erzählt der Verfasser—•
eine Unterredung über den fraglichen Gegenstand mit
dem Präsidenten einer der grössten französischen
Gemeinden und er theilte mir scherzweise seine eigene
Erfahrung darin mit. Wir haben, sagte er , unsern
Rabbiner auf seine einzige inhaltsreiche Probepredigt
hin zum Geistlichen gewählt. Seitdem haben wir
aber herausgefunden, dass derselbe alle guten Eigen-
schaffen besitze, die sein Amt erfordert , mit Aus-
nähme der wichtigsten Eigenschaft, eine gute und
interessante Predigt halten zu können“.



Diesem in einem leicht Giessendem Style abge-
iassten Anfsatz folgt ein mehr wissenschaftlich ge-
haltener litterarischer Beitrag von einem der Redakteure,
Mr. Abrahams. Derselbe hat zur Aufschrift : Jewish״
Ethicai Wills “, und beschäftigt sich ausschliesslich
mit der Anführung und Zusammenstellung von inte-
ressanten Testamenten צוואות) ), die von bedeutenden
jüd. Persönlichkeiten zu verschiedenen Zeiten gemacht
wurden und Lehrsätze und Unterweisungen enthalten,
die einen permanenten ethischen Werth haben. Wie
die Aulschriften auf alten verfallenen Grabsteinen
zuweilen werthvolles geschichtliches und archäolo-
gisches Material enthalten , so erzählt nicht selten ein
vergilbtes Testament gar manche Geschieht« aus alter
Zeit , die als ein charakteristisches Denkmal vom Thun
und Treiben vergangener Geschlechter angesehen
werden kann. Der Kürze wegen soll hier blos ein
Auszug aus einem einzigen und wenig gekannten
Testament angeführt werden, welches letztere von
Salomon Alami gemacht wurde. Derselbe lebte in

^Portugal und war Augenzeuge der im Jahre 1391
daselbst stattgehabten Judenverfolgung , und vor seinem
Tode verfasste er ein Testament für einen seiner
Schüler, da er selbst wahrscheinlich keine Kinder
hatte, worin folgender Passus vorkommt : Siehe״ —
heisst es daselbst — wie die Leiter und Tonangeber
der jüd. Gemeinden sich in der Synagoge während
der Predigt benehmen. Entweder schlafen sie oder
plaudern sie, und ihr Beispiel wird getreulich von
den Frauen befolgt ; In christlichen Kirchen findet
so etwas niemals statt ; christliche Männer und Frauen
lauschen in grö 'er Aufmerksamkeit den Worten des
Predigers zu. (tristen sind stumm während ihre

(! Geistlichen sie zurechtweisen , Juden sind dagegen bei
einer solchen Gelegenheit — taub .“

Dieser Abhandlung schliessen sich würdig Recen-
sioneu über einige neulich aut dem Contiuente er-
schienenen Schriften an und auch ein biographischer
und geschichtlicher Beitrag . Dr. Neubauer und Prof.
Kauii 'iunn sind die Verfasser der besagten recht
lesenswerthen litterarischeu Kleinigkeiten.

Zum^ohlusse verdienen noch besondere Erwähnung
die in der fraglichen Review״ “ abgedruckten talmu-
dischen Notizen von Dr. Kohut in New-York. Darunter
ist besonders eine hervorzuhebeu, worin der im Talmud
und Midrasch zuweilen vorkommende Ausdruck

’ הומרוסספר  erklärt wird. Bekanntlich ist derselbe in
älterer und neuerer Zeit verschiedenartig gedeutet
worden , und während z. B. David de Lara , Asaria
de Rossi , David Cassel und andere jüd. S' 1 aohtorscher
behaupten , dass darunter die epischen Gesänge des

. griechischen Dichters Homer gemeint sind, leiten Graetz
und J. Levy ihn vou 7‘;1£fr;0:a £1[5X:a ab, welche Wörter
im Griechischen Annalen״ * oder .Jahrbücher“bedeuten״
Dr. Kohut verwirft aber diese Annahme vollständig,
und glaubt eine richtige Deutung des Wortes Homeros

1 י<הומרוס ) gefunden zu haben, indem er es von dem
griechischen Wort |״1 epo; Lust, oder Liebes verlangen
ableitet . Bedenkt man nun, dass auch Josef Caro
(Vergl. היים ארח307§16 ) das Lesen von מליצות

חשלוודברי  streng verbietet , so hat allem Anscheine
*nach Dr. K.’s Erklärung eine wichtige Autorität auf

ihrer Seite.
Harrow ׳ (bei London), Mai 1891.
, _ Chotzner.
* Liitt & rarische Notizen.

-׳ Ueber den Segenaaprnch הצומרספירת .
1. Die Fonn de» Se^enspiuches , den wir vor dem

״ Omer -Zahlen “ sprechen , ist nicht ohne Absicht gewählt
worden. Wir wollen durch diesen Segensprnch tbatsächlich das

wirkliche Zählen des “Omers״ zum Ausdruck bringen . Wie
bsi allen in der heiligen Schrift direkt vorgeschriebenen Opfern״
»o wollen wir auch hier andeuten , dass der Herr das einfache
Zählen des an jedem Tage darzubringonden Omers uns afi-
rechnen möge, als hätten wir dieses Opfer wirk lieh dargebracht.
Aut Grund der Worte (Hosea) שפתינופריםונשלמה  beten wir
bei den verschiedensten Gelegenheiten , dass, da es uns versagt ist,
die Opfer nach Vorschrift darzubiingen , die Erwähnung derselben
vor Gott ebenso angenehm sein möge, als hätten wir sie in Wirk-
lichkeit dargeb rächt . DerWortlaut des betreffenden Segenspruches
heisst daher nicht :'" דצמלימיספירתלצ,״ das Zählen der״
Tage “ des Omers“, sondern הצמר  HTSD צל״ das Zahlen
des ״ Omers <k selbst . Deswegen zählen wir auch : '  א2ין£ךיי
לצמר  und nicht בצמר . Heute ist ein Tag für das Omer.
Daher sagen wir auch weiter : לצמרימים(.שלושד)שניזדים
was beweist dass nicht die Tage , sondern vielmehr die Anzahl
der dargebrachten Omer angezeigt werden solle. Wäre das
Zählen der Tage beabsichtigt , so würde in.in sprechen müssen:

בצמר(שלישי,שני)ראשוןיוםהיום , wie wir auch sag !״
בצמרל״ג  d . h . der 33. Tag iu der Omerzeit.

I . H erz b er g - Hromberg.
2. Die gewünschte Erklärung zu dieser grnimnatika-

lisclien Woitverbindung liegt in der Eigonthiimlichkeil des
Status constructus , dieser Form zur syntaktischen Vereinigungzweier Nomina . Die hehr. Grammatiker haben datiir den׳
Ausdruck ,"OV50 , Anlehnung' 1: sie dient nicht nur zur
Wort-, sondern auch zur Begriff »Verbindung. Welcher Art
dieser Begriff ist , lehrt der Zusammenhang des Ansspruchs.
Mit der Genetiv -Form iu anderen Sprachen , welche der stat.
constr . vertritt , ist. es nicht anders . Audi hier hat der Genetiv
bald eine subjective , bald eine objectivo Bedeutung ; die״ Liebe
des Vaters “ bezeichnet die״ Liebe vom und gegen den Vater“.
So הםלךאימת (Prov . 20,2) die״ Furcht , vor dem König“,

בניידובצלחמם(א1011(.9,24״) die Oewaltthat . goge » die Söhne .I.“
החייםצץדרך  n 'ferweg zum Baum des Leben»*, סרםזצקת

das״ Klagegeschrei über Sodom“ (Gen. 3,2f, 13,2!" , סדםקצ״ני
צמרה,עם (Jes . 1,10) ״ Fürsten wie Sodom , Volk wie

Gemorrha “. Oft genügt zhr Erklärung nicht oiue Präposition
oder ein Adverb , sondern es ist ein ganzer Satz dazu nötliig;
so אלהיםובחי (Ps . äl,19) Opfer״ , welche man Gott darbringen
soll, wie sie Gott verlangt “. Bisweilen werden aucli Präpo-
sitionen und Adverbia beigefügt, so בקצירשמחת״ Freude an
der Ernte ,״ vgl. dagegen השואבהביתשמחת,״ der לדודמזמר ,
ferner לש׳אשר*חששיר,לאביהאשרהצאן(<<011 .21,»9 ), im
Deutschen kurz : Psalm״ David’s, lloholied Salomo’s, die .Schüfe
ihres Vaters “, also Alles zur Vertretung des Genitiv ist, constr,,
Semicha ). In 80  prägnanter Weise ist aucli die Erklärung von

הצומרספירת  ZU fassen , nämlich dio Z; Iing, welche vuin
Omer (Darbringung des 0 .) beginnt , dazu gehört , .damit vor-
bunden ist , nach der Vorschrift (Lev. 23,15) — לכםוספרתם

עומראתהביאכםמיום■׳><•־•'׳ •
3. Hinsichtlich der vom Herrn L. Cohen , Jtc<!> n. Rh.

über die Form de» .Segenssprucbes vor dom Omor -Zähleu in
No. 20 des geseb. Litteraturbl״ .“ aufgeworfenen Fra ~o erlaube
ich mir zu bemerken , da» הצמרספירת  in wörtlicher lieber-
Setzung bedeutet das״ Zählen der Omor-I'oriode“ ; weil nach ׳
dem Wortlaut der heilig. Schrift (Levit 23,1.1), vom Tage au,
das die Omergabe dargebracht wird, dio Zählung von sieben
vollen Wochen beginnt . Aehnliuh verhält, es sic.11 mit dem
grammatisch und häluchisch richtigen Ausdruck לה!ספירת , I
aas heisst , die Zählung der Zeit , in welcher die lin rein heit
eingetreten ist bis zum Zeitpunkte der vollzogenen Reinigung“.In beiden Fällen ist da» ימי  ausgelassen und überflüssig ; weil
dort der Zeitabschnitt der Garbendarbringung , hier der aer
Reinigung gemeint ist ; — beide Ausdrücke sind t.erraim aaintellectum . Eine halachische Parallele zwischen beiden Zählungen
wird vom R׳ David Abi Simru (Radbas) im Commentar Beer
heteb zum Abschnitt 489 § I. Z 5 des Orach Cbajim angeführt.

Meinem Dafürhalten nach kann aber dem Omer schon
deshalb nicht in der Benediktion das Wörtchen ימי  vorgesotzt■
werden ; weil einerseits sowohl , ja vorzugsweise , Wochen
שבתות) ) , als auch Tage gezählt werden müssen (Menachoth 00a,
Orach Chajim4ä9 §I),andererseits wiederum nicht unbedingt die un- ;
unterbrochene Zählung sämmtlicher Tage der sieben Wochen noth־ ,•
wendig ist , um an jedem beliebigen Tage das Omer-Zählen vor- ;nehmen zu können , welches im Falle dor Lückenhaftigkeit der
Pflicht -Erfüllung ungültig wäre . Jeder Tag vielmehr ist an »ich
schon innerhalb der Zählungs -Periode der religiösen Handlung
des Omer-Zählens gewidmet . (R’ Ascher , PsacHim Absch. A
Cap. 41).

Die Fassung unserer Segensform enthält demnach un
ersten Satze die allgemeine Weise des religiösen Gebrauches
und im zweiten Satze die spezielle Zählang der Oinor-Zeit nacii
Tagen und Wochen. _ Df• י“ • _

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig*
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Saul Wahl — König der Polen.
Von Prolessor llersehadsky in Petersburg.

An» dem Russischen iiherset/t von Sojihie Uordon.

IH.
Die europäische Bildung berührte nbe r nicht

umsonst die Juden . Der naive Glaube an die Un-
fehlbarkeit der •Sage konnte nicht bei der nähern
Bekanntschaft mit der Vergangenheit unerschüttert
bleiben , so denkt B. der Rabbiner Semjabitschky
Hirsch .Groduoer Gouvernement; in der»elben Edel»
iiiaiin'schen Ausgabe, dass Saul weder Kraft der
Sympftthieen des Volkes, noch zum Nu' zeu der Jndeuheit
zum Könige gewählt wurde, sondern allein zum Ulk
der Schlachta, die sich gern derartige Spässe erlaubte.

Die Schlachta sah ein, dass sie sich kaum bei
der Königstvahl einig••!! könnten. Da proponirten
)•lötzlich Radziwill : . Mag Still , der Jude , indess
König sein, denn einer !!er un»rigen wird wohl
schwerlich gewählt werden.“

Der Schlachta g•fi-1 dieser G.j lanke und sie riet
aus : Saul״ soll König seiu.“

Saul verstand wohl, •lass diese Wahl nicht vou
lauger Dauer sein könne, schwieg aber bis zum nächsten
Morgen. Am folgenden Tage setz'e er dem Pan, der
ihm zuerst gratulirte , die Königskrone aut.

Radziwill warf Saul vor, warum er ihn nicht mit
der Krone geschmückt habe ; dieser rechtfertigte aber
keine Handlungsweise mit dem Umstaude, !lass man
sie sonst der geheimen Verabredung verdächtigt hätte.

Iu dieser Version scheu wir den Versuch, die
Legende durch verschiedenartige Abschwäcluuigen zu
retten , ja sogar dadurch, dass mau die Wahl als einen
einfachen, leichtsinnigen Spass der Schlachta hmstellt;
nicht desto weniger behauptet dabei der Autor, da־s
der im Spass gewählte Kouig doch das Recht hatte,
einem andern die Köutgswtinb• zu verleihen, ibu mit
der Krone zu schmucken. Der ursprüngliche Grund-
gedauke der Legende bleibt unberührt.

Viel weiter geht der Skepiicisiuu* des Zolkiower
Rabbiners Chaim . Als ein Meusel! mit recht guter,
allgemeiner Bildung und bedeutender Kenutniss der
Geschichte Polens, verhält er sieh liegirend nicht nur
zur Idee der Legende — der Wahl eines Juden zum
Könige, (hier fragt er, weslm;b denn die Geschieht-
schiviber dieses Königs keine Erwähnung tlmn und
wo die pacta conventa, auf die Saul geschworen hat,
hiiigekomineii) — sondern sogar zu den aus dieser
!.egende entspringenden Folgen d. h. zur ge»etz-
gebenden Thaligkeit Sau's. Man behauptet, so drückt
er sich au», dass Saul ein Gesetz Inrausgegeben bat,
nach dem ein Christ, der einen Jude !! ermordet hat,
ebenso wie Kir die Ermordung seines Glaubensgenossen
zum Tode verurtheilt werden sollte. Allgemein be-
kaum ist es doch aber , dass sich ein Sclilaclititsch
vor dein Untergange der polnischen Reicl1»111acl,t tür

' einen Mord mit Geld loskaufen konnte.
! Jan Samoi' ky verschilfte Sigi-mtiud 111. die

Krone , als ala׳r diese hochgestellte Persönlichkeit
darauf bestand, das־. Selienowshy, !ler seinen ( ' ״11 ••gen
getoltet hatte, zum Tob * verurtheilt werden sollte,
so :achte dies eine Feindschaft au.

Die Handschrift, aus der der Autor d••!! Auszug
entnommen hat , spricht auch d.tvmi, dass Sauls
Geguer !len Köing überredet, haben, Sauls Tochter z 1
ehelichen.Demgegenübermussaherdoch bemerkt,werden,
da» , obwohl •Saul zu einer Zeit lebte, in l׳ r die
Lage •ler Julei ! recht günstig war, >0  loch die
Möglichkeit einer soh hen Eh••kaum zug-g Len werden
kann.

Ja der Z likiower Rabbiner fängt in seinem Skepti-
ci' iuus sogar an, an •ler Existenz Saul Wahls zu
zweifelu.

Zur Widerlegung der Skeptiker werden nun vom
Herausgeber theils alten Schritten entnommene Nach-
richten über Saul Wahl , theils Aussagen der Zeit-
genossen angeführt, die sich ihrerseits auf sachliche
Denkmäler stützet!. Wir wollen einige davon ai.tiihr• ■׳11 :

Laou de Modena, der Sauls Vater bewein*, »agt,
!lass dieser !lern Gered•: nach eineu .»ehr bedeutenden
Sohn 11interla»sen habe.

Der Rabbiner Moses Halpern! drückt »ich so aus :
״ Wer nicht Saul Wahl mit seinen! Sohne, Schwieger-
söhnen, Enkelkindern m.d »einer gauz-n Nachkommen-
schalt gesellet!, der kennt uicht die Thora, ihre Grösse,
Ehre, Reichthum uni das Nahestehn den -Mächten !“

Dieser Saul, der einen grossen Hof kaufte, baute
aut demselben ein Hospital und eine Privaisynagoge
auf uu 111iuterli->s auch zu derem Unterhalte-OüüuSiat(«’>
d. 11. mehrere Tauseule für Arme.



In seiner Autobiographie (Megill&s Eicho) vom
Jahre Di 12 thut •1er Rabbiner Nathan Hauover Saul
Wahl » folgendermassen Erwähnung : Mein Enkel
heiralhete des Chelmer Tochter , Sohn des Rabbiner ,
Meier aus Brest, Enkel des berühmten Sani Wahl.

Man kann also ans den Aeussernngen von Saula
Zeitgenossen und von Leuten, die im Anfänge des
XVII . Jahrhunderts lebten, entnehmen, dass Saul
wirklich existirte,  wirklich berühmt  war,
wriai auch augenscheinlich nicht dadurch , dass er
«•ine Nacht od•r einige Monate polnischer König war.

Hier folgen noch einige Zeugnisse aus alten ge-
druckten Büchern.

Im Ku Jakob Disl in Amsterdam gedruckt !,
heisst es , dass Rabbiner Frenkel , ein Schwiegersohn
Meie! ,־■ des Sohnes des bekannten tüchtigen und
reichen Saul Walds war.

Im Pi-Schenajiiu, 17.10 gedruckt , heisst es in dei
Einleitung : Mein Grossvater Moses, der Leizker
Rabbiner , war ein Schwiegersohn des Rabbiners Meier
Wahl aus Brest-I.itowsk, Sohn des berühmten Saul
Wahl.

In •!••n letzten Responsen ״ Ilcschiw Rabbi Klieser“,
erschienen 171!• in Neuwied 1 Einleitung 172•'! beendet)
heiss: es : Mein (Jros .-vater, der berühmte Rabbiner
S.iloiuon Kowisch, das Rahbiueramt iu Jerusalem be-
kl- id.ei.il , war Benuscha Lipschitz , des gewesenen
Jhv' t>-r Rabbiners Schwager, und an eine Tochter
Saul Walds verheirat hot.

Im Werke Schaar Nuphtali, heratt' gegebeu 17!t7
in Kranklurt a. d. Oder, vom Enkel des Autors, be*
tiudet ' ich dessen Genealogie bis zum Rabbiner
Sa'.otuou Jlila , aus Padua. Hier wird S1111 Wahl
״ Isra-ls Feldherr “ genannt.

Wu' die Aussagen betrifft, dio sielt auf weseut-
liehe Itenkmalet׳ stützen , so Italien wir ausser den
obengenannten Bestätigungen über Sauls Siegel die
Mittlieilungen des Brester alten Einwohners A. S. M.
Dieser erzählt , dass beim Abtragen der alten Stadl,
die Synagoge demoliri wurde. 111 derselben winde
i.un •di.•* Marmortalel mit folgender Aufschrift ge-
tund ״1 . :* , Der Macht habende Saul, Sobti des Sah) non
Juda uns Padua , erbaute die Erauetisyiiagoge itn
Andenken an Debora’s Tochter . ukera,“ die
übrigen Worte sind beim l'hnreisseii der Wand ver-
nicht et worden. — Diese Aussagen über Saul Walds
Kxi' teuz liefert uns K lelmaims Broschüre.

Al er wer war dieser Feldherr״ I' raels“, der be-
rühmte, starke, Macht hallende, den Königen nahe-
'tehe 1.de und von der Legende sogar aut den Königs•
thron erhobene Saul Juditsch Wald aus Brest?

Dies•• Frag* wollen wir uns nun bemühen auf
Grund vollständiger , keinem Zweifel unterwofener,

I alto tn'־. .lt H1est-f.it •wsk, :111 nl ' iiscli Hmcsljc , s1!it
•lei.. Xll .lalirhaiuleit l.ekaimt . war aut Iiis- Iii  gelegen , dio
via den rius -ett Itug und Muclmwoz geliil■litt waivn . !•asellut
1 1■:.:ulet ' K-Ii jetzt 0 :110 KosUiiig . Aii der Stolle der jetzt ׳11
Ss .eU , der I\ ׳ .l1׳ 'i11er Vor -uad ! war oiu Iroier Platz , de • se •-
1..11:110• ״ Hai• ׳11.11 •“, aut die dio Hewolmor ihre llali -eiigko 11
l ei l 'ouorsl.t iiisttui׳ trugen.

Die .!ildi' i lie aus 2 grossen tlebau len hoslelieude Synagoge,
war •len . A.-ussvrn naeii den Selilo^-ern .•)inlhdi und ebenso
h׳•110 wie die Nach ).arkir •dien . Sie l.cland sieli aut den ! •sud-
we-lliel111 Winkel der Insel , lieben dem Markte . 1b׳in1 Hau
der ••:zigi'11 Festung 1N:H wurde die Sta lt׳ aut das teste l.atid
nlertiagen utel dio Sleingebaude : Kitelien , Kln-lci־, lloine,
Iva, ׳ 'den utel .•ueli die jinli S  ׳110« . uagugo 11711.11! des XVI. •labrli.
• rb.iit ler.׳ die-ell .e sj riebt׳ Siaiowolsky wie über ein alte-
tieb .i’ ׳.11׳  winden tbeils zu vtr -cl.i. ■11*11■11 Zwe . k. 11 11. 11:11/.!,

ז51«:.'.י  aueb . wenn sie lieiemenl im Wege waten , niedergeri ' -en.
Zu 'b־n ’.ei/teren geb.-rt dio bekanuto jnjiselie Synagoge . Wie
1.U11 aas .lim von um gedmekteii llokiuueiite entnobiin n kann,
i..•ווי־׳  wir i.oeli keine Stein -S«tiiigog.׳ itn •Jahre 1.008 Sieho
liokuin . nte und Itegeateu zur tlcicliiidito der l.iltliaiier .luden,
fluni 11, l'nr das Jahr 10 'i'.•, auch unser bitthauische״ ^ ud. u“
S . P. l " *d.

officieller Dokument• zu beantworten, di• thei '.a go•
druckt, theils in Handschriften , wie in der Litthaaisch «n
Metrik• (jetzt in Moskau im Archiv da* Justiz-
Ministeriums1 und im Wilnaer Central•Archiv auf•
bewahrt sind. (Forts, folgt)

Die Zoroaster-Legenden und ihre biblische Quelle.
Von Ifov. I'r. Alexander Ko lull in Xew-York.

Di* alten Schriftsteller, von denen zuerst Xanthua
in S a r d e s des Zoroasler Erwähnung thut , gehen
ebeuso wie die Gelehrten der Neuzeit nicht nur in
ihren Ansichten über die Lebenszeit Zoroasters, sondern
auch über die Frage , ob der angebliche Stifter der
Ormuzil-Religion eine mythische oder eine historische
Persönlichkeit gewesen ist , weit auseinander. Die
Untersuchung über dieses Thema, ebenso interessant
vom Standpunkte der Civilisatiou als der Religion,
ist noch keineswegs zum Abschluss gelangt . Die
Bemerkungen des Agathias '), dass es nicht mehr
möglich ist, mit Gewissheit aitzugehen, wann Zoroaster
lebte und seine Gesetze gab, finden sogar die Zu•
Stimmung der tüchtigsten gegenwärtigen Gelehrten
aut dem Gebiete der persischeu Ge-chiohte. Professor
Spiegel ’), einer der hervorragendsten Gelehrten des
Persischen, der die Liltcralur der Parsen vollständig
beherrscht, ist über die Frage mit sich selbst noch
nicht im Reinen. Mag Zoroa' ter aber iu Wirklichkeit
gelebt haben oder nur eine erdichtet* Persönlichkeit
gewesen sein, so viel steht fest., dass die sagenhafte
Ausschmückung seiner Person und seines Charakters
einer spätem Periode, der Zeit der Sassanideti, angeln!rl.
Und sonderbar genug, gerade diese Sagen bilden deu
Kern  p u 11 kt  der hislorischeii Nachrichten über
Zoroaster und mutatis muttmdis haben sie ihren
Ursprung iu solchen hiblischon Berichten, welche eiue
persönliche  Anlehnung au Moses  gestatten.
Demnach gelten also dies* Berichte merkwürdiger
Weise alsGruiel ftirdiuAnuahmoeitu-r nur mythischen
Persönlichkeit . Es ist sehr natürlich , dass die per-
suchen Mythngraphen ihre den mosaischen Berichten
entlehnten Beweise als charakteristische Eigenschaften
ihres eigenen Führers (hirst .dltuu. Die Verübung
eines solchen Plagiats aber überzeugt uns gründlich
von der Richtigkeit unserer oben ausgesprochenen
Annahme, dass nämlich alle diese Ausschmückungen
Erdichtungen einer späteren Perioie sind , welche
gleichzeitig das Datum ihres Ur-pruugs anzoigeu,
nämlich die Zeit der Sassanideii (Neuperserj, welche
bekanntlich die freundschaftlichsten IDzidi ■tilgen zu
den benachbarten Juden unterhielten . —

Treten wir nun unserem eigentlich׳•)! Thema naher,
indem wir folgende Vergleichungen zu begründen
versuchen:

l . Zoroasters lleimath. — Die Mohamine•
datier geben, auf die Autorität TabaryV ) gestützt,
Philistea  als Zoroasters Hcimath au. Wer sein
erster L״lnvr gewesen sein soll, darüber gehen die
Meinungen ausi'inauder. Einige hallen •latur , dass
es Ksra,  andere , !U' S es Jerenn ah  gewesen sei.
Da ihn jedoch sein Lehr■r verflucht hatte, wurde er
aitssntzig mul wunderte nach Balk.  Es schdut mir ׳
keiticui Zweifel zu unterliegen, dass diese .Sage der
GeschichteG e liast ’s, welch• 11 sein Gebieter Elise hall ')
verbucht hatte, nachg.-bildet ist. Es scheint mir sogar
evident , dass •las (p1i-pro-({U0 in der Aehulichkeit
•ler Namen Zoroaster und צךע~ (Aussatz ;, obschou

{ •1 11. 21 ' ) Irftiii' .'iit• Alti.'itlmiiiskiiii 'lu I, •"H.
I *1 lly .lc, lli »t..r . V.-t. Pers . j.. '.' IS, 2. KIumii.
' '!  11. Könige , V. ־-'7 .
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nicht etymologisch begründet , zu dieser Version die
Veranlassung gegeben hat

'1 . Zoroasters Embleme . — Die ersten
Fäden der Zoroaster-Mythe wurde schon vor seiner
Geburt gesponnen. Seiner Mutter wurde, wie man
sag' , die kiiuftige Bedeutung ihres Sohnes iu einem
Traume vorher verkündet.Q Wir übergehen dieses
und erwähnen nur, dass ein beranriickender leuchtender
Berg‘) gesehen wurde, bei dessen Anblick ein schöner
Jüngling hervortrat , i>1 seiner linken Hand eiuen
Stab und in seiner rechten Hand eine Schriflroll»
haltend. Die Thauicalnrgen (Wundert häter) erklären,
dass der Stal» die göttliche wumfertliätig» Krall und
die Schritt rolle das Sinnbild der Prophetengabe be-
deute Ollenbar ist dieses eine Nachbildung der
biblischen Kr/.ahluug von dem Stabe .Mose’s und den
Gesetzestafeln.

d. Zoroasters wu u d e r b a r e Errettung.
Das Reich, iu welchem Zoroaster geboren wurde,
gehörte einem Könige Dnransarun . Als dieser
ungläubige Tyrann die Geburt unseres Helden erfuhr
und auch wusste, dass, wenn das Kind hui  Lehen
bliebe, es mit seiner eigenen Macht zu Ende gehen
wurde, begab ersieh ra-ch zu P o u r us c h ac |»a,
dem Vater Zoroasters und faud dort das Kind iu
seimr Wiege liegen־) Vor Wuth entbrannt , zog er
sein Schwert, da» Kind zu tödteii ; doch seine llaud
verdorrte, ehe er den todtlicheu Streich austühreii
konnte und da« Kind war gerettet . Aul’ Befehl des
Königs wurde dasselbe aber nun au! einen schmalen
W׳ g gelegt, welchen eine Heerde Ochsen zu passircti
halte ; doch ili!•schwersten derselben setzten über die
Beine des Kindes hinweg, ohne 0' »u verletzen. Diese
Erzählung, obsehon deutlich den Stempel iranischer
Dictiou au der S:1ruo tragend, wurde auch der Tradition
von der Rettung Mo>es aus der llaud Pharaos nach-
gebildet.

1. \v ie Zoroaster das Wasser tlieilt . —
Zoroaster wuchs !!••rau, nachdem er viele Schwierigkeit
zu überwind••!!, ve-feu Versuchungen zu widerst •!»•11
gehabt batte und Verkündet» nun zum ersten Male
stiie • Lehre in Ayrina - Vaeja . Iller wollt» ihm י•)
ab•r nicht gelingen, seine Znhorcr z1׳  fesseln , woshalh
er >ieh entschloss, 1li»sen ()rt mit seinen (!»treuen zu
verlassen. Die Traditii '11 schildert diese Auswanderung
iu folgender Webe: R Nachdem er eine Zeit lang sich
aul Reiset! befind, kam er au einen S.!•*, über welchen
er zu setZ' 11 halle. Weit und breit, war aber kein
Kchitl zu sehen und Zoroaster, der es |nr unanständig
hielt, sieh vor seinen (!■-111111 teil ZU elil kleiden, hcl'uud
sich iu grosser Verlegenheit, aus welch••!• er nur durch
ein Wunder sich zu befreien wusste. Er erhob
seine Hand zum liebet , worauf das Wasser
sich thcille und die (! laubigen trockenen
Fusses hiiidurehgingeii .“ Spiegel*, vr .suclit, zu
der Frage, wie es möglich war, durah einen See zu
schwiiiiii!••■!, eine annehmbare Erklärung zu linden,
uud liiiiiliit dejshalb all, dass es •fr Sei Sc na 11g•••
wesen sei. Es 11!1!c!li»gt jedoch keinem Zweitel, dass
die gesperrte Stille mit dem biblischen !{•richte ־!••<!11
den lütrcligalig der Liaelitm dur- iis ״ Roth ! Meer“

, 1111 Meli.»-11t׳,'g‘,g1e*n "r •ilui■!׳ len111/ililimg•n,
wel I.׳• -ich aul M**vim 1 *!/ le וו ll־ . l ' l ו . •‘»•!. I» f . w•• e17..1!1M
v. irü , •las - Miij .uii st .11•• , ־1«• •ui't v••!beiges igt li.tlle.

'I Man ei'/ tlill a'l•b, ■bes bei M■••••- liebuit •l.ts llius
»•...• , 1.1• i,t war. K»״ I. 11. I •'

Ibl .f »»eil V. Ibl eilt Ie M»111«! -:1- 1, s ־1:1■ Z■■1'.1.111erIKl' bell ׳1
zur Wel : Lim . 1 i. S I■׳.•1.11 i . 'S '•«. .\ u!:b nu M1 ij . . 1»
K\ l.״ I:. / u K. 11 V. 11• l.eis - l n : . •«■וי1 Knabe W. ui ־••111. war
wirkbeb 111I1111• r »»!■• ein Knabt׳, ;»I•• 1• ••ei l . igel ' •abiiel s*11ug
il .ll, •lass er .1l׳lin / 'I —brelell wie l'lll Klll 'l.

•j  liain «. b•; A!' eI -t.1| ln - l.uo le , ji. ' •‘., I.

identisch ו ist, bei welcher Gelegenheit Moses*) ebenfalls
seiue Hauil erhob uud die Kinder Israels trockenen

^Fnsses hindurchgingeii. (Schluss folgt .)Lit.teraturberieht.
! Reconsionen,

Bilher Salomou: Midrasch Tehillim (Schocher
(ob ), Sammlung uga.li' cher Abhandlungen über die
150  Psalmen , herausgegeben nach acht Handschriften,
kritisch bearbeitet, commeutirt uu׳l mit einer ausfü'ur•
liehen Einleitung versehen. Wilna. Witw. & Gebr.

1 Komm . IS'.ll.
In »lein Blumenkränze, der d••!! Henusgeber der

Psikta de Rab Kaliana, des !»■■kaclt tob, d׳׳r Schibole
Imlekct, des Tanehuma , des Abu Goriou, des Job-
Midrasch von Samuel Nissim 11. a. 111. schmückt, hat
sich ein neues frisches Blatt gesellt. Der Midrasoh
zu Tehillim, d••!׳ uns bi-her nur iu ver.-tiimmMter,

. vielfach bis zur Unkenntlichkeit verdorbener Form
bekannt war, i-t von Buber aus acht verschiedenen

. Hainlschrifteu kritisch bearbeitet uud mit der ihm
(■ige11thü1ulicl1<11׳  sprachlichen und logischen Akribie

, zu einem neuen Leben erweckt worden und bildet
fortan einen kostbaren uud gehaltreichen B!stand .heil

1 unserer so reichen Mi liaschlittTaMir . Lu der Mil 'uole
der kritischen Bearbeitung gebt Buber licusiJbon Weg,

| den er in s.uuen früheren Editionen in so lichtvoller
' Weise uud mit so reichem Erfolg» beschritten ha' .

Nächst einer deu Gegenstand nach allen •Seiten hin
beleuchtenden und erschöpfenden Einleitung, »lie sich
bei dem vorliegend••(! Werke auf 1.’7 S ■itcn verbreitet,
giebt er iu den Anmerkungen zu dem kritisch ge-
sichteten und gereinigten Text» ein» Uebersicht der
varia» lectioues,eine von stupeii ler B diMeiiheil zeugend»
Quellenangabe 11111 endlich ein« klar» und gründlich»

( Sinn - und Worterkl.innig . Wer aut diese Anmerkungen
auch nur einen Blick getlian hat , wird billig ub.-r
den bi.-iienhatleu Ffei-s וווו  I über das iiniiieiise (10•
dacht ni-s des Autors s'auiien müssen. Di» zu einer
Monographie über »len Miilra-cli Teinllim heraus-
gewaclisene Einleitung unilasst | s Capitcl, der••:!
Aufzahlung allein schon ciin ii !»•grill von der -tautious-
wert hei! Leistung des I•ו riihni' eii (!■•!••hrti-u zu geh••!!
vermag. E- ha!1d ׳111 : (,’ap. I über Nain וו••!! ••!! r••!׳
Bücher; über •! •׳11  WtUvser , dessen Z1״ t uni
Wohnort ; ü, aber di» Zu' 1ui1me11'׳׳ -Uung des Werkes;
I, über ■lie Quellen, aus ■lenen <fer V'-rfisser scdiopfte;
5, •Sprache und .Methode des Verfassers ; 0, Rituelles
uud Puriiuiiologischcs; 7, Alphabethis».hes Verzeichnis*
der verkommenden Talmim uud AiU'iraim; •s, Ver-
zeichniss des fremdsprachlich»•» Elements nach nlpha-
bethiscli- r Ordnung ; V’•iz-ichui' s der .Midr.tschiiu
die aus dem Werk « s<hupften: 10, Art d-r ll -nutzuug
des Midrasch durch Jalkut und Beschreibung «fer
Han ls :lirifli-ii; II , die Benutzung d־-s Mi liasrh •liircu
alter« Au'oren; I II sein•ibung der • י!!•■ווו  ll - rau•-
g-fe-r vorli״g •ndeii Hai. fecbrilien; I.'!, die kiitisd .»
Bearbeitung des Abraham l’rnveu׳, ale nach '! Hand-
sehrifien; I I, vetschi• 11•111•Lesar' i-n 111den verschi••lenen
(.‘ii lic -s; 15, llb r die IJ111g«-talt lllg des Textes !!! ■feil
nlte-teii Druck״!! und durch deu H.-rau-gi te-r; Di, ־-••1111
deu (s'iiuim-ctator zu P.-alm 111* Mitttii ■Jizlian;
17, U- b! r all« t«!111■r • Au  ־11 -gabeu di••-••- Mulras :h;
Is, Ver/.eiclmiss aller Citate ד••!! .Ja 'kut au- Milrasch
Ti'llillim U-id deren genau » Ortsangabe. — Mali sieht,

.I«׳«:1 MV , .׳'1
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tu welch einer reich besetsten Tafel uns Baber wieder
eingeladen hat. Dem gastlichen Wirthe , dem die
berühmte Firma Romm in Wilna ein sehr elegantes :
Auftreten ermöglicht hat , sagen wir vorläufig den
herzlichsten Dank Namens der Kenner und Liebhaber
unserer so eigenthümlichen und tief ethischen Midrasch*
litteratur . Diese Zeilen sollen eben nnr als Anktin-
digung des Werkes uud als Ausdruck uuseres Dankes
diet.eu. Ein weiteres Eingehen auf einige hervor*
ragende Punkte der Einleitung und auf mehrere der
Ccinmeuurs behalten wir uns für die allernächste
Zukunft vor. Caro - Pilsen.

Jüdisch - llcutsrhe Sd1rsll1le»r - f'lt1fl , herausgegebou von
M' - es l' uczynski,  Lilirer in Filelun-. Mitra IS'.il . J8 S.

I' •■ sogen . judi -ch-deiit ' ■lie Cursivsilnitt »cliieibon und
• - •! /11 I•■■111•■״ >-t »i »«•!•••:>• • * oigil •» •!crReliginiisschule . Ausser

.111 in 11 .* iiidis . hdciil ' . lnn Vorselnilteii וווי. !-einer ״ hei. 1.tischen
Scl.reib-Lcsilibtd “, Verlag .1. KaulliuaiiD) ist ilt-111 lietereiitcn keine
Hi1!i<th111111s«-h1• Si-lireililitiel liekannt Verfasser glaubte daher
diireli Herausgabe seine » Ituebleins einem Bedürfnisse entgegen - 1
/uk . mm• 11. Kr bat , wi•• er in •!er Vorredesagt , einen bestiniinten
methodischen I.1h1״a11i zu Grunde gelegt und einige Neuerungen
.11 der jüdisch -driitseben K - ehtsvhreihuiig ' sorge nominell , um
sie mögli • list dem I|eu1srhe 11 nahe zu !•ringen . Narhdem in
der Vorrede die wirbligsten Kegeln über das jiid . deutsche
. ־'׳  hr 1il.cn aulgetiilui sind , wird in 2S Nummern vom Ia' iehteii
zum Sohwierigirn autgc ' tirgcii , so dass narb Durchnahme der-
seihen alle Wörter geschrieben ׳1111  ge ’e-en werden können . .
K» tnlgeii dann aut •’>S! iteu zusaiinm -iiKnigcmlc Stücke . wie
•'■*priebwörter , *iel .eiehen 11. a., so dass die Kinder im Lesen
i.d!׳ Sehieihen der jmliseh -deiit .seln iiCuisiv -Sehriit eine Fertigkeit
erlangen können . Möge das lim lilein den Weg in die Religions-
Srbulen linden , damit der Verfasser liir seine Milbe und Kosten
Ersatz linde . Z.

Littorurische Notizen.

Cambridge . Von llenn S. Andradc  wird die Abfassung
1 ir .es .jüdischen Bibelc <mmcn! 11rs in englischer Sprache in An-
regung gebravlit , um hierdurch den luden dieselben Vortheile
zu gewähren , welel .e den Christen •liirvlt die Cambridge -Bibel
bereits geboten sind . Herr Andrudn begründet seinen Vorschlag
durch den Hinweis daraut ', dass die englischen .luden , welche
!!eilte die Bibel studireu wollen , entweder die Hallte ihrer
Lebenszeit , na lidem *ie erst die hebräische Sprache erlernt
'iahen , dem Talmud widmen , ••der aber ohne Hillte sich durch
die verschlungenen Blade der l!ihe!t׳xcge»e hiirtiirchwinden 1
mu -srii . l >as eisten • k. niiru natürlich nur die Rabbiner lind
tlelelirten : alle ande :11.luden , welche s.dcluun !!ernte lörnstclien,
müssen si. 11 damit liegiiiigen . über den Sinn ihres kostbarsten
Krhiheils ihr Leb■׳ lai g im Unklaren zu bleiben.

1 l ' ic jedoch unsere Billigung durchaus nicht linden kann.
(Ked .)

Anfrage ■■ Mldraseh-BeBlseene.
1. ln den Hrrasehoth des R. Sehern tob b. Scb. t zum

Abschnitt דברים  An », tindot sich folgende Stolle : אז״ל,ולער
אומד מהחכמים,אבהלתלרותהמצוישבלאהת.מצודאיד

במוךלרדךוארבה • Ist schon der AusJruek חכמי•  hier auf-
lallend , da es sonst " מרבות*  zu lauten pflegt , so ist •las
Folgend « אחדהי.-.ישראלשמעאומראחדוהבס  noch
aullällender , ich habe diese Lesart weder in einem der beiden
Tha 'mnde . n.«-h in einem Midrasch gefunden und weiss nur,
dass im Kvang . I.ucas I־.‘ dieser Ausspruch Jesus in den Mund
gelegt wird M»1111. wird mit Weglassung des שמע  nur
der tolgeinlc Vers פשך.ובבל•..ואהבת  als das höchste
tlehot aulgetiilui . Unser מוב  CU tührt lort אומדאהד  CDT1
“* ואת־לדת 'S Ebenso הז auffallend ist es, dass er zwei Zeilen
vorher dem angehenden Prosclyten von Hillel die Antwort gehen
lässt במלךלרעךאדבת ’. während sie doch nach der (»ein.
Sahli. .»1 lautete וכף*3 C דעלךימה  f >a ich, soltald ich m. hr
Müsse habe , über das jetzt so oft ventilirte Thema ״ Nächsten-
lielie im Judutitlium ‘‘ schreiben will , wünschte ich von Midrasch-
Belli-senctt Aufschluss darüber , ob wirklich in irgend einem
apokryphe ■: Midrasch einem Tanaiteu oder Anmräer die Worte
von l .uvas in den Mund gelegt werden.

Aber noch auflallender ist folgendes Midraseh -Citat in
dem יששבדאהד ,C gedruckt in Altona l•'■'-‘i bei Gehr . Botin:

מציגוא׳ז־מאבי:גדולבללהזאומד*עזאב׳אדבתולדתביזה
פימצינואב:נב־.וי:•שראלשמעוהואייתיכולל,ד*פכ

ובו־לרעךאהבת•והואיות־כילל • Und der Vert . des Buche-
יששכראחל  gicht genau die Stelle tür sein Citat an . nämlich

רבה"בראש  zu אדםתולדתסיזה ■ wir wissen , wie •11cw ..!-te
in unserer Ausgabe doit lauten , uud dass v.>11 דמא|ב  und בם|ב
dort nicht die Rede ist , und mit diesem Citat beginnt genannter
Vei t', se 11 Werk , wozu die bekanntesten Kahbiner -Heroon jener
Zeit , unter ihnen mein I.eluer זצ״לאערע*ךאון;ד , ihre
Approbotinn gaben ! ( i. be uns jemand Autschluss hierüber.

2. Wir lesen hei Maimon. (Verb. Speisen H,2) : מתק'לא
בישילשאברמפניאלא(בב־־־ח)דאבילהמלאבורהכתיב

אכילתוואצ״לאבירבשוליואפי־כלומר  niese conciusion
hat M. nach Lcehem Mi-cliaeh aus Ber. Kabbali , nach Magid
Miscliucb ans Wajikra Uabbali entnommen . Ich konnte die
Stelle , als mein Augenlicht noch nicht so geschwächt war , trots
sorgfältiger Na. hlesiii .g nicht auflinden . Die Conclusii .u mit

הבתיבשתקלא  macht M. auch in ״ Verbot . Klien“ 2,1(1 und
in “ מטימאת ,.LI }. Es wird mir nun höchst wahrscheinlich,
dass M. diese Conciusion שתקלא  nicht dem Midrasch ent-
nomnion , ׳11.10111>-  ganz selbstständigaufgestcllt hai . Bekanuilich
ptlegt M. jede Noini , die er nicht dem Talm . oder andern
Aiitoiitätcn uitnimm ., sondern nach eigenem Beiinden nutstellt,
mit der Formel לייראה  einzulciteii . (S. Kcsseph Misclmeh zu
,Issure Misl.ea. il :1,7. Solche * ליראה * linden »ich hei M häutig.
Und in der Tliat linden wir auch dieses לי,דראד  in seiner
l 'oncliisiuii hei Tum Metli . wo er als Analogon הבתא״כיד
und כחב  antiilirt Oder sollte ein Midraschkuu lig. r׳ das
Iragliehe שתקלא  wirklich iu M. Kablah finden?

Oppeln,  IS . Mai. Rabbiner Wiener.

Littcrmsclior Anzeiger.
Sei tieui r>cl1it'1u׳u uuit liel <11m [!) 2ue Auflage־

KochbuchUnlei/ilchinteu tu beziehen:

Oie Haphtaroth
derSabbat - undFestlaye.

Für <leu Oottesdieust
geordnet uu.i trei übersetzt

von
Dp. Jgnaz Ziegler

Rabbiner in Karlsbad.
Preis des Kxt'mpl . 1 Guhl in kr.Jacob Neubauer
Kn rlslind. .Markt, ti<1l11ener Stern.

Sneüen 1»! <1 sein.■neu und
dunh  jede llucbb , sowie vom
Verlasst •!■zu beziehen :  ׳1ה74
Siipplemeutliaud II zur . Ural-
Fne . clopätlle lür Itlliel und
lalniml * Abtli . I und It von
Dr J . Hamburger , !«indes-
ral I iner m Streliliti (Mecklng .i
Preis 3 Mk. 10. Is7‘.1

für israelitische Frauen
von

HiMkattnlf .di״ fKiiiiiuauu.
Zehnte , durch 100 Itecepte ver-
mehrte und verbesserte Auflage.

Elegant gebunden.
Preis 3 Mark 90 Pfg.

pT Alt vorzüglich anerkannt.'S■
Frankfurt a X [lNniJ. KautTinann, Verlag

י״פ*שקבוצתפ׳
IHc gcsaiuiuelleul1t‘l»r.fJ«*dirble

von Fublut Miese»
in Leipzig (Alte Kister No. 1U.

It tt Inner ‘»
iar . Pmligt -Miign/ .in

Jahrg . 18'Jtt , 111 r 2 Mk. 30 Ptg.
bei <1. Kxp. d. Ul.

I KT Dieser Julirgaiig enthalt
auch 5 Predigten zum Mchabuot-
feste (eine vom Rabbiner Dr.
Deutsch  iu Brüx ' .

CT IHcHeSSchnbaotli-
prcdigU •■■• Ind auch bcaon-
der » gegen Einsendung von
4(0 Pf . zu haben.

.Oaimovcrfcbtr ( tBlong’fd)er)
ftalctthcr für jorarliicn tür
oad jatir תרנ״ב*ר:לשלוח .
ti«. aahrgang . L;uio ine 5tii.1
:15’!•jfl . ivii'i' .U'ntnuj.r <■•!),iltcit
but)(ll Diahatt in tdamiK׳! ivtiii.
;’,tt ׳i<!111,׳11 t Jurdi 1SS>1

icu׳. T». 41. ISrünbrvg.
vni '.iuuvr, 1'' ;'tlr.׳u . S.

!!!Für Wurstereien !!!
11 ng Iia 1111nel » eltcn gnraat.
la . Irische , lietcre lialbwelte
Mk. 43 —, extruweite Mk. *5.—
1008t geg Na 11nah1ne(&ü —gtiSt.
ein Postcolli ). [llb '.l

Karlsruhe I. Baden.
R. V/cill ' s Nachfolger.

•Soebeu erschien im Verlag des
UibliograpbischenBareaus״ uBer*
lin, Alexander platz 1:
Der jüd. Kultusbeamte.
Ein Stiefkind der jüd . Gemeinde.

Von LiOU .WolfT־  1,1825
I‘reis (»0 Pt  _

l .iJIirg Zeit . «1. .1 urteiltü.
v . l >r . Pliilippaou 1873 IW
ln guten Einbänden, pr.Jahrgang
1) Mk . sind bald zu verkaufen.
I. A.SIelmrg , l’0U1ani,Csrlstr . 2.Breis : 2 Mark . jlf2b

Vciantwr .rtlicher Uedacteur Dr . Rabiner,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolt ' t,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Lltirgik a. Pidmgoglk.

Heraasgegeben
▼on

Rabbiner Dr. Moritz Rahmet1.

fflCayde (miy, 4 . 3uni 1891.

lakjrff

B8ektr der eiiiekliiigiii Lltimtir , w«lch•
•ler Redert .oa !«*«tandt werde« , 814 «a
I« dieeewi Blatte einaeheadc Be»preeh««>•
Bel Elneeadanc ▼0■ iw 11 Beeeaelo««•

Exemplaren erfoltt einmal!«• knrxe
0 ratle * In«ertto■•

Das - Jüdische Lltteratnr -Blatt “ erscheint wöchentlich in einem halben Bogen. Preis bei allen Buchhandlungen
(in Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark . Abonnehten der Israelititchcn״ Wochenschrift “, die vierteljährlich bei
allen Poetanstalten und Buchhandlungen 8 Mark zahlen , erhalten das Jüdische״ Litteratnr -Blatt gratis . — Inserate werden mit
26 Pf. für die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 20 Mark, berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden

Buchhändler u . Lehrer , welche direct oder durch Robert Friese Inserate einsenden , erhalten -ö ]4  Rabatt.

Inhalt:
Wissenschaftliche Aufsätze : Saul Jnditsch Wahl . —

Von Professor Borschadsky . I . — Die Zoroatser -Legender.
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Saul Juditsch Wahl.
Von Professor Bersohadsky in Petersburg.

Aus dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon.

I. ־
Der ersten of'ficiellen Naohricht über Saul

Juditsch (Wahl) begegnen wir im 3. Regierungsjahre
des Stephan B&tory.

In der am 17. Mai 1578 veröffentlichten Urkunde
theilt König Stephan allen Amtspersonen und der
gesammten Bewohnerschaft Litthauens mit, dass er
zum Vortheile des Reichsschatzes, wie seiner Litthaner
Unterthanen die Salzsiedereien im Gross-Fürstenthum
Litthauen wieder erriohte und dieses Geschäft dem
Brester Juden Saul Juditsoh übergebe.

Um seinen Unterthanen den A1...;!uf des in diesen
Salzsiedereien zubereiteten Salzes bequemer und billiger
zu verschaffen, ergreift Stephan eine Reihe von Mass-
regeln zum Nutzen der Salzsiedereien und des Salz-
Verkaufs.

Die Hauptmassnahme bestand zunächst im Verbot
der Einfuhr des Salzes aus deu polnischen Salzsiede-
reien, besonders aus Stenschizi.

Es lässt sich nicht bestimmen, ob die Verwaltung
der Litthauischen Salzsiedereien dem Saul Vortheil
brachte, da man aus Galizien das Salz frei einführen
konnte . Für Saul war aber hauptsächlich der Umstand
von Bedeutung, dass er als Administrator einer Quelle
der Staatseinnahmen dem Hofe nahe staud und in
Folge dessen in allen Angelegenheiten der örtlichen
Gerichtsbarkeit entzogen war. Er und alle diejenigeD,
die sich bei ihm während seiner Verwaltung der Salz-
Siedereien im Dienste befanden, waren nur dem Rieht-
spruohe des Königs unterworfen.

Mit der Verwaltung der Salzsiedereien war für
Saul auch die Aufsicht über geheime Salzeinfuhr ver-
bunden, die ihm das Recht einräumte, bei begründetem
Verdacht das heimlich eingeführte Salz zu Gunsten

j der Regierung zu confisciren ; die Hälfte der confis-
cirten Waare fiel auf seinen Antheil.*)

Die Leitung der Salzsiedereien Hess Saul so viel
Zeit übrig, dass er ohne Zögern eiu Compagnie-
Geschäft mit den Brester Juden Joseph Moseheewitz
und Schmerei Jakooowitz abschliesseu konnte. Es
wajr nämlich die Verwaltung der alten und neuen
Grenzzölle, Steuererhebungen, Coutrebande nud andere
Grenzeinnahmen für das Gross-Fiirstent.hum Litthauen,
die vom Minsker Wojewode Herrn Nicolai Sapega in
Pacht genommen waren.

Er übernahm nun mit seinen Compaguons die
Verwaltung der Grenzeiuktinfte am heiligen Peter
und Paal (römischen Kalenders) 1578 uud sie verwalteten
dieselbe 1'/, Jahre d. h. bis zum 31. März 1579, wo
Sapega aut einen besonderen Vertrag die Verwaltung
der Greuzeiuküufte dem Reiohsrentmeister Lavrin
Woin überliess.

Im Laufe dieser Zeit entrichtete die Gesellschaft
der Reichskasse 28 000 Kop Groschen, nach dem
jetzigen Gelde (1 Kop 30 Rbl. gerechnet) 840 000 Rbl.**)

Laut dieser Rechnung hat die Compagnie jährlioh
ungefähr den 10. Tbeil aller Reicbseinkünfte einge-
nommen, denn der Durchschnitt der jähilichen Ein-
nahmen, wie wir aus dem Berichte aes Reichsrent-
meisters für 1561—65 ersehen können , entsprach
200 000 Kopen.*״*)

Saul Wahl, der mit Sapega Contrakt geschlossen,
übernahm auch mit seinen Compaguons die Verant-
Wörtlichkeit für den Verlust, dafür  kam ihm  der
dritte Theil des Grenzeinkommens zu gut, folglich
hatte Saul schon im Jahre 1578 ein Kapital oder
Creditsfähigkeit von minimum 100,000 Rbl.

Mit der Zunahme seines Vermögens, was auch
durch den Umstand, dass er der russischen Spraohe
mächtig war und das herrschende Gesetz kannte , ver-
anlasst wurde, stieg seine gesellschaftliche Stellung.

*) Aktenbücher der Litthauischen Metrika . Buch der
Eintragungen No. 60, Bogen 210.

(<״ Diese Calculation führen wir aufGiund des Grenztarife
vom Jahre 1570 an Nach diesem wird von der ins Ausland
transportirten Waave von einem Kop 2 Groschen dem engros.
Werth der Waare entsprechend , eingezogen.

Unter den litthauischen Artikeln wird auch auf Stiere
hingewiesen von welchen 4 Groschen Ausfuhrszoll , von einer
Kuh 3 Groschen erhoben wurden , folglich wurde der Stier auf
120 Groschen, die Kuh auf 00 abgesohätzt . Wenn wir ungefähr
den Werth eines Arbeitsoshsen auf 60 Rbl . und einer gewöhn-
liehen Kuh , keiner guten Rasse , aut 45 Rbl . anschlagen , so
wird sich auf einen Kop Groschen der entsprechende Werth
von 30 Rbl . ergeben. Es darf aber dabei nicht unbemerkt
blliben , dass die Litthauischen Groschen ans Silber , wenn
dies auch geringer Probe war , geprägt wurden.

** *)  Metrika Litthauens , Buch der Eintragungen No . 48,
Seite 202.



Im Jahre 1580 finden wir ihn am dritten Platze
•!"ן, Vorsteher der Brester jüdischen Gemeinde, 1582

ait ihm die Gemeinde die Führung eines sehr
complicierten, für die Gemeinde sehr wichtigen
Prozesses, betreffs der״ Antheilnahme der Juden am
4. Theife aller Stadteinkünfte״ an.

Der Prozess ist nicht nur Sauls Charakteristik
wegen von Interesse , sondern auch, weil wir in dem-
selben, Stephan Batory’s Anschauungen über die
Stellung der Juden in Litthauen begegnen.

Ebenso machen wir durch den Prozess mit einigen jvon jenen Gesetzen Bekanntschaft , deren Yeröffent - 1
Hebung die Legende Saul Wahl zuschreibt . I

Schon im Anfänge des XVI . Jahrhunderts entstand j
zwischen den Brester Bürgern und den Brester Juden J
ein Streit über das Anrecht der letzteren auf den !
4. Theil aller Stadteinkünfte.

Beide Partheien benutzten das bekannte Prinzip
der litthauischen Grossfürsten wir״ geben dies dem,
d>r uns darum bittet “ und anstatt diese Angelegenheit ;
dem Gerichte zu übergeben, zog jede Seite es vor, '
sich Vergünstigungsbriefe anzuschaffeu, die einander
vollständig wider.-prachen.

Im Verlaufe von 30 Jahren kam dieser Prozess
doch einmal und zwar im Jahre 1531 zum Austrage.

Seit jener Zeit hatten schon Juden und Klein-
biirger eine Reihe von neuen Privilegien erhalten,
einige Urtlieilssprüche fanden in contumentium statt,
die Königliche״ Kanzlei “ gab bald dieser, bald jener
Parthei Erinnorungstage״ “, auch kamen Feuersbrünste
vor, bei denon verschiedene Privilegien dieser oder
jener Parthei zerstört wurden. Man musste 'daher,
um den wahren Sachverhalt klarzulegen, sich mit den
Privilegien der Gegner vertraut machen. Diese Privi-
legien wurden aber nicht veröffentlicht . Da sie bei
zuverlässigen Personen und oft in entfernten Orten
autbewahrt waren, und Copieen der Privilegien nurvon den Akten der litthauischen Metrika und zwar
narb erfolgter Genehmigung des Königs und auoh
dann nur der betheiligten Parthei herausgegebeu wurde,
so war cs ausserordentlich schwierig , deren Inhalt zuerfahren.

Wenn die Jaden auch weniger Chancen hatten,
ihren Prozess zu gewinnen , so hofften sie doch
wenigstens durch die Veröffentlichung ihrer Privilegien
deren indirekte Bestätigung zu erlangen.

Der Prozess fiug damit an, dass die auf Bitten
der Juden eingesetzte Commission , die aus dem
Wilnaer Castellau (Pan), dem Kanzler des Gross-
fürsteuthums Litthauen , Ostapia Wolowitz , der zugleich
Brester und Kobriner Starosta (Aeltester) war, Pödko-
mori Beresteisky , Pan Nicolai Paz und dem Brester
Landrichter P. Adam Patya , bestand , die Brester
Bürger zur Abgabe der Erklärung vor Gerioht forderte,
weshalb sie den , den Juden von den polnischen
Königen , litthauischen Grossfürsten geschenkten Privi-
legien widersprachen und die Juden nicht zur Nutz-
niessung des 4. Theils der Stadteinkünfte zuliess «a,
ungeachtet dessen, dass dieselben den 4. Theil der
natürlichen Abgaben und anderer Steuerpfliohtcn
entrichteten.

Der Woit , die Bürgermeister, Rathsherren und
die Brester Bürger, meldeten sich vor der Commission
und erhoben den Einwand der Incompetenz , nämlich,
dass sie vor״ ein Lokalgericht geladen wurden, dem
sie kraft ihrer Privilegien nioht unterworfen sind “.

Dabei sprachen aber die Bürger ihre Bereit-
Willigkeit aus, sich vor das Königliche (Hof) Gerioht
zu stellen und daselbst diejenigen Privilegien vorzu-
legen, behufs welcher sie den Juden die Nutzniessung
des 4. Theils der Stadteinkünfte verweigern.

• Alle Prozesse , die unter König Stephans Vorsitz

▼erhandelt werden sollten , wurden des Moscauer
Krieges wegen verlegt.

Deshalb kam der uns interessierende Prozess • rst
nach 2 Jahren zur Verhandlung. (Forts , folgt .)

DieZoroaster-Legenden und ihre biblische Quelle.
Von Rev. Dr. Alexander Kohut  in Xew-Yoik.

(Schluss.)
5. Zoroaster geht durchs Feuer — Aufiranischem Boden ahgelangt , besann 7 ״״  ,

prophetische Laufbahn , indem er durch VermitM.1״״
Amescha -Cuenta  Vonumano ’s '), von welchem ^
die Erlaubnis erhielt, verschiedene Fragen zu stellen1"
zu Ormuzd  geführt wnrde . Zoroaster bemerkte
alsdauu ein Feuer und erhielt den Befehl, durch
dasselbe zu gehen . Er tbat es und kam unverletzt
wieder heraus, ohne dass Ruch nur eiu Haar auf seiuetn
Haupte versengt wurde. Hierauf wurde sein Körper
geöffnet, seine Eiugeweide herausgenomnieu und dann,
ohne ihm irgendwie Schmerzen zu verursachen, wieder
hineingelegt .*)

Diese Erzählung schliesst sich ganz enge dotn
mosaischen Berichte au. Der feurige Berg bei Z010-
aster ist der brennende Dornbusch ''), aus welchem ein
Engel Gottes dem Gesetzgeber erschienen war. Das
zweite Zeichen erinnert an das von Mose־ verübte
Wunder.4)

Zoroaster erhielt aber noch ein drittes Zeichen,
welches darin bestand , dass ihm geschmolz•nos Blei
auf die Brust geträufelt wurde, ohne ihm Sdnnerzen
zu verursachen. Wahrscheinlich weist dieses auf das
dritte Wuuder bei Moses hin, nämlich aut die Ver-
Wandlung des Wassers in Blut.5) Die Tradition ist
ausser Stande, dieses Ereigniss genau lostzustellou
und .;tet es ganz ungeschickt als eine Prophezeiung,
welche sich auf Ader bat  Maresfand bezieht, welchem
dasselbe ohne naohtheilige Folgen geschehen sein soll.

6. Zoroasters Weissagung. — Von dor Zeit
seiner prophetischen Begabung an begann Zoroasters
eigentliche Wirk mkeit. Seine Gemeinschaft mitOrmazd ist hin und wieder in dem Zeni-Avostor he-
schrieben und der Verkehr dieser Beiden in (Jaro-
ne man  a thöchster Himmel und Wohnsitz dor Ormuzd)
war ein persönlicher.  Alles dieses lässt sich auoh
in Wahrheit, aber in einem viel erhabenoreu Sinne
von den mosaischen Gesetzen sagen , welche Moses
auf eine für uns unbegreiflicheWeise offenbart wurden.0)

Wenn hiernach das äussere Gewand, in welches
die persönliche Unterredung zwischen Ormudz und
Zoroaster gekleidet ist , den mosaischen Berichten
entnommen wurde , 80  kann die Verkündigung der
Ormudzlehre nach den neuesten Quellen ein Plagiat
der biblischen Darstellung der sinaitischen Gesetz-
gebung genannt werden.7) Diese Quellen berichten,
wie Zoroaster sich auf einen Berg zurüokzog und mit
demAvesta von dort zurückkehrte. Dann wurde der
Berg, wie eine andere Quelle4) berichtet, in Flammen
gehüllt , welohe duroh vom Himmel fallendes Feuer
sioh entzündeten .*) Dieses brannte eine längere Zeit,
so dass der König und seine höohsten Beamten siohihm anbetend näherten. Hierauf trat Zoroaster un-
verletzt aus dem Feuer hervor, zeigte sich ihnen und
bat sie , gutes Muthes zu sein , weil sein Gott an
diesem Orte erscheinen würde.

' ) Hierüber cu Xohut Jüdische Augelologie etc. S. 21 ft.
ף  Spiegel 1. c. S. 695. zj Exodus III , 2.
‘) Jbid . IV, 6. Jbid . IV, 9.
c)Siebe die schöne Stelle Numeri XII , 6 und die Commentare.
’) Exodus XIX . *) Spiegel 1. 0. 692.
|j Siehe Dio Cbrysostomus von Pruza in seiner isorystr.e-

machen Rede II , 69. (Ed. Dindorf .)



Von dieser Zeit an hatte er nur noch Umgang
]üit den wahrhaftesten Personen und denen , welche

!des Umganges mit Gott würdig erschienen.
Fast jeder Zug aus diesem Gemälde, welches

durch den Originaltext 1*) bestätigt wird, ist der Bibel
entnommen. Nach der Offenbarung aufSinai ermuthigte
,Moses die versammelte Volksmenge ") und gebot den

1 vornehmsten Israeliten , Opfer zu bringen. 11 ; Dass
Moses nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalbe

h von dem Volke trennte , wird ausdrücklich hervor-
gehoben.") Auch die Thatsache , dass Zoroaster nur
noch mit wenigen Auserwählten im Verkehr blieb,
bezieht sich vielleicht auf die Erzählung, 11) dass Mose’s
Angesicht n״oh dem Herabsteigen von dem Berge so
sehr strahlte , dass das Volk fürchtete, ihm zu nahen.
Was nun endlich d>־n Bericht betrifft , dass Moses
sich •10 Tage und Näoute aller Speise und alleD Trankes
enthielt, so wollen wir nur bemerken, dass Plinius
und Plutarch Aehnliches von Zoroaster erzählen, 1J;
der nach Ersterem 20 Jahre nur von Käse und nach
Letzterem sein ganzes Leben nur von Milch gelebthaben soll.

7. Zoroaster als Zauberer . — Trotz der ver-
diichtigen Mythe von Zoroasters Abschliessung in einer
Wüste nach Empfang des Avesta spricht das Buch
selbst in voller Uebereinstimmung mit den neuern
Traditionen von seiner Mission an König Vislacpa
((iuschlacp nach der neuesten Tradition )( an dessen
Hof3 er Wunder that ”’). Auch hier erkennen wir die
Mission Moses an Pbaraoh und die von ihm dabei
verrichteten Wunder.

■s. Zoroasters Tod.  Indem wir einige unbe-
deutendo Einzelheiten , dio eine unverkennbare Analogie
mit der Bibel nachweisen , übergehen, lassen wir nun
noch dio Erzählung von Zoroasters Tod folgen . Die
occideutalisclicn Quellen behaupten, •dass Zoroaster
durch ein übernatürliches Feuer hiuweggeuor .unen
und in den Himmel versetzt wurde, 17) welche Todesart
Zoroaster selbst sich auch erbeten haben soll . Nach
meiner Ansicht ist die hiermit übereinstimmende Er-
zählung von E'iah’s Tod die Quelle. Eine neue
persische Information das Sadder״ Bundehesch “" hat
für Zoröasters Tod noch andere Ursachen. Auf die
Frage, wessluilb ein so ausgezeichneter Mann, wie
Zoroaster es war, überhaupt hat sterben müssen, 10)
erfolgt hier die Antwort , dass, wenn er ewig gelebt
haben würde , eine Wiederauferstehung unmöglich
wäre.3״) Aus diesem Grunde verlieh Ormuzd dem
Zoroaster für eine kurze Zeit die Gabe der Allwissenheit,
vermöge deren er die Freuden des Himmels und die
Qualen der Hölle schauen konnte , mit welchem Ge-
schenke sich Zoroaster auch zufrieden erklärte.— Dieser
Bericht scheint in einer nahen Verwandtschaft zu i
der biblischen Tradition 11) zu stehen, nach welcher I
Moses Palästina nicht betreten, sondern nur von einer |
Anhöhe aüs einen Blick in das gelobte Land werfen jdurfte.

Fassen wir diesen Parallelismus der Ereignisse !
ins Auge , so müssen wir zu dem Schlüsse gelangen,
dass die Zoroaster-Sageu, wenn man sie ihres iranischen
Gewandes entkleidet , ihrem Ursprünge nach zumTheil wörtlich den mosaisohen Berichten entlehnt oder
doch sehr durch das Prisma baktrisoher Sagenbildung
reflectirt wurden. Dass diese Traditionen bei dem

Mythra S Ü2. “ ) Exodus XX , 17.
>-) Jbid . NXI \ ,o . ,1)Jbid . XXXIII , 7. 1‘) Jhid . XXXIlf . 2y.
>*) hpiogel 1. c. Gib, Kote 4. *«. Jbid . (WS. (־< Jbid . 70G. .'*) Jbid . ן
.״״ ) Wir finden dieselbe Frage in Midrasch Deut . H. K. II :in Bezug aui Moses.
” ) Daselbst ist auch der Tod Moses in nahe Beziehung zu :

der Auferstehungslehio gestellt . Siehe auch Jalkut״ “ Ende Deuter , i
u ) Deuter . III , 25 und XXXIV , 1 . :

Volke der talmudischen Periode in Umlauf waren, ist
durch die Erwähnung derselben in der Agadah erwiesen,
wie aus den unsern Text begleitenden Noten schonersichtlich ist.

Wir sehen hieraus, dass der Ideenaustausch unter
Juden und Parsen,  das wechselseitige Mittheilen
und Empfangen״ ) durch das Zeugniss der Zoroaster-
Sagen über allen Zweifel festgestellt ist , und ist der
Werth dieses Beispiels bei dem Mangel an einer
persisch -archäologischen Litteratur niobt zu unter-
schätzen . Es ist daher von besonderer Wichtigkeit,
diesen Wechsel verkehr nicht nur vom allgemein histo-
rischen , sondern auch vom speziell jiidischeu Staud-
purkte aus kritisch zu untersuchen , da an demselben
der mächtige Einfluss des Judenthums auf das kulli-
virteste , dem Monotheismus nächstsu -hende Volk des
heidnischen Alterthums zu erkennen ist , ein Einfluss,
der den Triumph des Judenthums nur zu heben imStande is׳.. -

Littmturbeiicht.
Recensionen.

Prof . Br . Steinthal : Zur Geschichte Sauls
undDavids. (Wissenschaftliche Beigabe zum IV.Bericht
über die Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden-
thums in Berlin.) Berlin 1891.

Die Arbeit Steiuthals hat noch die Ueborschrilt
ein״ Beitrag zur Kritik der Bücher Samuel “. Sie
besteht aus: I. historische Betrachtung Seite I!—8.
II. Unser hebräischer Bibeltext und die LX.X mit
besonderer Rücksicht aut das erste Buch Samuel,
Seite 8— 17.

In dem ersten Theile betrachtet Verfasser das
1. Buch Samuel und findet in ihm eine E r z ä h 1ung,
die an dramatische und homerische Kunst erinnert
und viele ergreifende Momente enthält .. Sie ist nach
seiner Meinung eine eintheitliche , aber nicht die
künstlerische Schöpfung eines individuellen Schrift-
Stellers, sondern das unbewusst gewordene Ergebnis»
der Sage.  Ein Redactor habe aus mehreren Quellen-
Schriften trotz ihrer Abweichungen das Buch zusammen-
gestellt . Ein U berarbeiter habe dann wieder manches
ausgelassen und eingeschoben und ausserdem stehedas Buoh hinsichtlich seiner monarchischen Tendenz
im Zusammenhänge mit den folgenden Büchern wiemit dem Buche der Richter . Ehe nun die Kritik die
Quellenschriften scheide und deren Quellen selbst
wieder prüfe, hält Verfasser es für nötig den Nachweis
zu führen, dass die Möglichkeit der anz׳ v׳ ׳.. .••■chiedenen
Erzählungen , abgesehen von der Subjektivität der
Erzähler, in dem erzählten Stolle objectiv gegeben
ist . Oder deutlicher gesagt , Prof. Steinthal hält es
für nothwendig die Sagenhaftigkeit der Er-
Zählungen  nachzuweisen . Und seine Beweise!

1. Die Begebenheiten , welche da3 I. B. S. berichtet,
liegen noch gar nicht innerhalb der geschieht-
liehen Zeiten Israels,  denn diese beginnen erst
mit der Reichschronik seit der Theilung des Reiches.

von den Verfassern der genannten biblischen Schriften
als Quellen angegeben werden, sind ihm werthlos.Die hebräische Schriftstellerei habe erst frühestens
unter Salomo begonnen , habe aber die Vergangenheit
bald durch Anwachsen der Sage verdunkelt.
I ״ ) Mehrere Beispiele über diesen Wechselverkelir habe

ich im Jewish״ Quarterl y lteview “ Bd. II , No. S. 223 und
Bd. III No. 1Ü angeführt.



2. Sagenhaft und an die Sage von Karl d. Gr. !
erinnernd sind ihm die Erzählungen von den Kämpfen !
Davids mit Absalom und Adonijah, von dem Vorgänge i
mit dem Uriasbriefe, dem Vorfälle mit Amnon und i
Thamar, den Anfängen der Beziehungen Davids zu ;
Saul, die Eifersucht Sauls gegen : avid , auch das i
Klagelied Davids über Saul und Jonathan scheint ihm
nicht davidisch zu sein, mindestens aber ist ihm die
Echtheit zweifelhaft . David sei in der Sage zu einer
apollinischen Gestalt geworden . — Das wirklich Ge*
schichtliche dürfte sich auf ein einziges Blatt be*
schränken. David aber habe das grosse Verdienst
sich wahrscheinlich erwarben, den Namen Juda erst
geschaffen zu haben. Auch Saul habe vermuthlich
Grösseres geleistet , als erzählt wird — doch der
Redact .»r des Buches Samuel habe dies kaum ange * ;
deutet und Andeutungen seiner Quellen nicht mehr
verstanden . Das weitverbreitete Märchen von
einem jungen Manne, der auszieht , um eine Kleinigkeit j
zu suchen , aber eine Krone gewinnt , sei auf Saul
übertragen worden. !

Uetn-rschauen wir das Ergebniss des von Prof.
Steinthal Gefundenen , so ist es recht traurig. Was
uns in dem 1. B. S. erzählt wird, ist Sage und nicht
Geschichte , bis auf ein Blatt ; das Erzählte ist also,
so wie erzählt , nicht geschehen , nicht wahr. Die
Quellen sind Sagenberichte mit tendenziöser Färbung . |
der Redakteur kein Künstler, sondern ein Schriftsteller , J
der Widersprüche nicht merkt, oder absichtlich aus• j
gleicht un'• r Veränderung der Quellenberichte, der
die Qui'licu nicht versteht , wichtiges weglässt , und !
das Alles — um der Wahrheil , der Autorität willen,
weil er nicht (!.■.schichte , sondern ein Religionsbuch ■
geben will. Ueberlntupt ist geschichtlicher Boden :
vor der Theiliing des Reiches nicht. Von Abraham i
bis Re.ha.beam Alles nur sagenhafter Bericht.

Bedarf es auch nur eiues Wortes um den Muth ;
zu kennzeichnen , der einen Strich macht durch dio |
Geschichtlichkeit von Thora, Josu «, Richter, Samuel
und Könige ? Und welche gewichtige Zeugenbeweise
gegen die Geschichtlichkeit hat der Verfasser ? Sind
andere glaubwürdige Quellen da? Nichts von alledem,
es ist der subjektive Eindruck , deu der Verfasser
selbst gewonnen hat. Wehe deu Juden, wenn soh ! 0
Subjektivität über ihre Heiligthümer u״ Gerichte sitz !,
die tendenziöse Veränderung der Thatsachen durch
die Volkssage — also naive Fälschung der Wahrheit
und Unwissenheit , Uubeleseuheit — alles aber in ;
naiver Frömmigkeit — au deren Stalle setzt . Alles ׳
erdichtete Trauingestalten , von deu Erzvätern bis auf
Salomo ! (Schluss folgt .)

Litterarische Notizen.
. 1litlten“ oder

Biblischen Geschieht8“ lautet das sechste Ge' ' 1 ic*leu
es Urtextes

htferti״t ist ר«רד weder shrr'cl >h^7110 ch.nttertigt ist. ru *m לא muss unter alleu Um-
rDu sollst nicht ,norden !“ übersetzt werden1 לצל - morden ‘‘ bedeutet . יי

..morden".’ _
. . — sechste Gebot• I) ״״־11 ,.

nicht töten !“ Diese Uehertragun״ des Urtextes ist m ndestei
als mcorrect zu bezeichnen, weil sie weder . .richliM״ ;״
sachlich gerechtfertigt ist. - racnnui ׳־ . ״<-״ •
ständen mit
da der Stamm רצף .morden ‘■bedeutet, und diese Bedeutung
überall da. wo das betreilende \\ ort in seinen verschiedenen
lormen 1m lieh■ ״!־ eben »chnttthume auttritt. anznnehmen ist
So verbinden wir 1111t dem \\ orte ־צה  stets den Begriit'״M, :•de•••‘"
-Wollte der Gesetzgeber das Tödteu überhaupt verbieten <0
hätte er sich jedenfalls der Ausdrvtcksweise תיהי*לא ' D !t
sollst nicht tödteu!•‘ bedieat *. Die Begriite . ti’d.eir d״״’
..morden“ decken steh aeer keineswegs, denn während d.s
Tödten unter Umständen erlaubt, ja geradezu geboten sein
kann, ist der Mord unter allen Umständen verboten und mit
schweren St raten bedroht Morden ist nichts Anderes. aU ein
widerrechtliches Tödteu. Dieses widerrechtliche Töltcii k.xnn
entweder mit Absicht unter Anwendung von Gewalt oder bist
crtolgen. oder ohne Absicht durch Unvorsichtigkeit, wic cs
in der heit. Schritt 5. B. M., Kap. 19. ausiuhrlich xörgetuart.
wird. Es iebt״ ab!r auch ein orlr.ubtcs Tödten. I?. i:,1 Kric ■e
oder die Hinrichtung eines Verbrechers, oder das Tod;.•:! iti
der Xothwehr. Die Ausdrucksweise: Du״ sdlst nicht tödten!“
ist jedoch offenbar zu weit gota-sr. da hierdurch dio Annahme
möglich wird, dass jedes Tödten uherh-.upt verboten ist, was
jedoch nicht, wie schon angedcutet, in ., 1■Absicht des Gesetz.-
gebers gelegeu hat indem dieser seihst in der Schritt, an zahl-
reichen Stellen das Tödten von Verbrechern, als : Sah!■;;:!!-
entheiligern, falscher Propht-ien, Verlebtem zum Götzendienste,
Verletzer der Kcnschheitsgesetze u. s. w. geradezu anhciiehll.
Die Fassung des sechsten Gebotes, wie sie dio genannte״Kihüscho
Geschichte‘־, ein Bach, das so weite Verbreitunggolumlon hat,
darbietet., ist geeignet, zu Missverständnissen Anlass zu geben,
verwirrt die Begrilie des ■Kindes, da dieses mit. Itecbt heim
Lernen dieses Gebotes ilio Fragen aut werten kann, ol> drnu
jedes Tödten verboten sei, ob der Krieger den Feind nieder-
schiessen darf, ob der Scharfrichter ein Kocht habe, einen
Menschen zu enthaupten, ja, ob wir überhaupt gar heiligt sind,
citi Thier zu schlachten? Dem Lehrer wird aber :1nc.lt ■iio Kr-
lüuterung des Gebotes erschwert, da durch die iur.orivklo Fassung
desselben jeno Fragen ange. gt werden, mul 01• geniiihigt winl,
die Tragweite der Bedeutung, dio das Gebot hat, weit einzn-
schränken, was wiederum fiir das denkende Kind bolrenidond
sein muss, da es tiir diese Kinsc.hränkung keinerlei Berechtigung
linden kann. ^

Br 0 mberg. .1. llorzbere

Dresden. Dio \ orige Nummer dieses Blattes brachte cino
Besprechung der Buber 'schen Ausgabe des Midrasch-
Tejhillim . Herr Buber ■hat die Aushän;;׳ bogen derselbe»
dem durch seine Bibliotheca rabbinica bekannten Prote-ssor
Dr. August Wünsche zur VortUgung gestollt. Herr 'Wünsche
hat danach eine Uebersetzung dieses Midrasch angelurtigt und
nahezu beendigt, und dürfte dieselbe schon in nächst(-:׳ Zeit
zur Ausgabe kommen können.

*)  Auch das Woit הר;  heisst .“uinbriiigon״ ״ tödten“;
doch ist hier speciell ein Tödten mittels des Schwertes a11/ ׳1 -
nehmen ( חלבי£ל־,:־־ ")■ ^
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist sieht  gestattet

Saul Juditsch Wahl.
VonProfessorBerschadsky in Petersburg.

Aus dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon.

Beide Partheien , ausgestattet mit Dokumenten
zur Bekräftigung ihrer Ansprüche, stellten sich nun j
am 15. Juni 1582 dem Königlichen Gericht zu Grodno.

Dabei lenkt unwillkürlich folgender Umstand die
Aufmerksamkeit auf sich : Während־ als Bevoll*
mächtigte der Bürger die Mitglieder des Stadtraths
Stanislaus Kurelsky und Kasper Wirikowsky in Be•
gleitung ihrer Advokaten erschienen, meldete sich dem
Gerioht niemand anders als Saul Juditsch als Reprä-
sentani der Gemeinde und Vertheidiger der jüdischen
Interessen.

Es ist also vorauszusetzen , dass die Gemeinde
Saul für einen derartig achtbaren und in der damaligen
juridischen Praxis bewandten Mann ansah, dass sie
seine Vertretung für hinreichend hielt, um alle Momente,
welche mit den Brester Juden verbunden waren,
geltend zu machen, zu deren Vertheidigung sie ihm
auch alle die kostbaren Privilegien überreichten. Ja,
sie hielt es nicht für nöthig , sondern für überflüssig,
nachdem sie einmal die Sache Saul anvertraut , noch
einen Advokaten zu ernennen.

Als Saal Wahl vor dem Könige erschien, legte
er als Bestätigung , der Anrechte der Juden aut den
4. Theil aller Stadteinküufte * ein Reskript des Königs
Sigismund I. vom 22. August 1529 au den Woit, die
Bürgermeister, Ratheherrn und alle Brester Bürger,
vor, in dem es heisst , dass , der Gramota !Schrift)
de8 Königs Alexander entsprechend , den Juden die
Nutzuiessung aller Vortheile der Stadt , gleich den
Bürgern gestattet , auch denselben die ungehinderte
Beschäftigung mit Handwerk erlaubt sei, ebenso in
Betracht ziehend, dass die Juden mit den Bürgern !
alle Abgaben theilen und Steuer zahlen, dieselben an
der Nutzniessung des 4. Theils der Einkünfte , wie

vom ,“Maass״ Wachsschmelzeu״ *, Tuchfabriken״ *,
Schnaps״ verkauf* und allen auderen Einkünften
Antheil nehmen zu lassen.

Am 28. Oktober 1568 zu Warschau befahl ausser•
dem Sigismund von jeder Fuhre , die Brest passiert,
einen״ weissen Peues“ zum Bau und zur Erhaltung
aller Brücken, die in Brest gebaut und reraontiert
werden müssen, einzutordern . Von den Einkünften
dieser Steuer wurde befohlen Wald zu kauten.

Indessen hatten die Bürger, die letztes Privilegium
solidarisch mit den Juden und, unterstützt vom Wilnaer
Castellan,dem Kanzler desGrosst &rstenthums Litthauen,
bewirkt hatten , tür sich ein anderes Privilegium
erlaugt . In demselben wurde, unter dem Vorwände,
dass die Bürger alle Brücken selbst bauen und

; remontieren müssen, die Einfuhrsteuer auf 2 Penes
k Fuhre erhöht und die Juden vollständig ausge•
schlossen.

Die Juden hatten auch ferner den I. Theil aller
Brester Brücken zu bauen und remontieren, bekamen
aber niohts auf ihre״ jüdische Seite 14 von den eiege•
gangenen Geldern der Brückensteuer.

Gestützt aut das Auseinaudergesetzte, bat nun
Saul Juditsch , den Juden , auf Graud der oben ge•
zeigten Privilegien, das Recht der Antheilnahme am
4. Theil der Brückengelder , wie auch am 4. Theil
aller Stadteinkünfte einzuräumen, da sie dooh alle
Abgaben uud Pflichten gleichmässig mit den andern
Bürgern tragen.

Der Bevollmächtigte der Bürger stellte aber die
Frage so aut, dass dabei Dispute unmöglich waren.
Er stützte sich auf eine Reihe von Privilegien , die
von״ den christlichen Bürgern 14 bewirkt wurden, folglich
auf solohe Dokumente, worin man gar keinen Anlass
hatte über Juden zu spreohen.

So führte er eine Gramot:1 auf das Magdeburger
Recht des polnischen Königs, dos litlhauischen Gross•
fürsten Jagal vom Jahre 1391), vom Grosstürston
Witowt 1408 bestätigt , an, in der es ausdrücklich
heisst, dass dieses Reoht, das, wie alle Eiukünlte der
Stadt Brest geschenkt werde, sich aber nur auf
Personen christlicher Religion und der polnischen,
russischen und deutschen Nationalität bezieht.

Dieses Privilegium wurde nachher LJ . 1140 von
Kasimir Jagelion, 1505 vom König Alexander be-
stötigt und 1511 aut dem Seim״ Walnom 44(Wahl•
Versammlung) vom König Sigismund 1. erweitert
Kraft dioscs letzten Privilegiums wurden den Bürgern
die Einkünfte der Steuern von flüssigen und Strea•
gegenständen, die Einnahmen vom Handel auf Tisohen
mit Kleiawaaren und Tuch, ebenso von Honig, Bier,
Schnaps, Fleischverkauf und andern Waaren, wie auch



vom StadtLad geschenkt. Die Einkünfte von Artikeln, .
die im “Baltisch״ >Rathhaus ) gesammelt wurden, be-
stimmte man zu Gunsten der,,christlichen Bevölkerung“.
Indem er der Stadt gestattete 3 mal jährlich Jahr-
markt zu halten, befahl er zur selben Zeit, dass alle״
Untertbaceu “, Privatbesitzer , welche sich wie Bürger
mit Handel und Handwerk beschäftigen, auch wiediese alle Steuern entrichten sollen.

Durch dieses oificielle Schreiben wurde vom Könige
Sigismund nur den Brestern Burgern erlaubt , beim
Bau und Remoniiereu der Brücken den königlichenWald zu benutzen.

Diese Privilegien für die christlichen״ Bürger“
wurden alsdann 1i>51 vou Sigismund August und
1571> von Stephau Batory selbst bestätigt.

Das Moment, das der Anwalt der Brester Bürger
über die Ausschliessuug״ der. Juden beim Niessnutz
der Stadteinkiinfte “ hervorhob , war, wie wir gesehen
haben, die Berufung auf die Stelle des Privilegiums
Sigismunds I., wo Unterthaneu״ “, Privatbesitzer , wennauch Christen, von der Antheilnnhme au den Stadt-
einkiinften ali-geschlossen wurden ; audererseits aber
verpflichtet waren , Abgaben und Steuern wie die
Bürger zu zahlen.

Sich damit nicht begnügend, wies der Bevoll-
ruäelitigte aut eineu für Litthauen wichtigen Beweishin uud zwar auf deu realeu Gebrauch der Stadt-
einkünfte hin. Nur Bürger konnten von demselben
Nutzen 2iehen, deu Judeu wurde eicht nur der 4. Theil
vorenthalieu , sie bekameu überhaupt nie etwas.

Was Sigismunds 1. Vorschrift betrifft über die
Zulassung״ der Antheilnabme der Juden an den
Stadteiukünfteu “, worauf auch die Juden ihreForderung j
stützen , so wird die Bedeutung dieser Erinnerung״ “,
die durch Missverstauduiss herausgegebeu wurde, vom
Gerichtsurtlieil desselben Sigismund ״1 das nach
2 Jahren auf Grund dieser Urkuude ausgesprochenwurde, vollständig vernichtet

In dieser Gericbtsbestimmung vom 20. Mai 1531
erklärt König Sigisinuud, dass, obgleich״ er auch deu
Judeu , da sie Abgaben entrichten , deu 4. Theil der
St&dteiuküufte au Maas-, Wachsschmelzereieu, Weinen
gewährt , so müsse er doch aut Gruud der ihm vorge-
legten Privilegien seiner Vorgänger uud seiner eigenen
Bestimmungen, aus denen zu ersehen ist, dass oben-
genannte Einkünfte nur christliche Bürger beuutzteu,
seine trübere Anordnung zu Gunsten der Juden auf-
heben , umsomehr als diese keine Scheukungs-
urkuude über diese Rechte , die ihnen vom König
Alexander verliehen wurden, vorgelegt haben.

Wahrend er diese Verordnung auihob, überliess
der König jedoch deu Judeu das Recht den Prozess
zu erneuern, weun sie König Alexanders Gramota,
die sich irgendwo bei Freunden befand, vorzeigenwürden. Doch im Verlaufe vou 50 Jahreu unter-
Hessen die Juden dieses Privilegium aufzusuchen,
daher haben sie das Recht eingebüsst , die auf Nutz-
uiessuug des 4. Thetis der obengenannten Stadt-
einkünfte Anspruch zu erheben.

Saul Juditsch musste nun replicieren. Wenn ea
ihm auch nicht möglich war , das Privilegium des
Königs Alexander vorzulegeu, so gab er die Sachedoch nicht ani

Er erklärte, dass 4 Jahre nach dem oben er-
wähnten Dekret, den 8. Mai 1534, König Sigismund
zu Wilna allen im Grossherzogthum Litthauen wohn-
haften Judeu eine Privilegicuurkuude gab , iu der eau. A. hiess, dass die Juden nicht nur iu der Stadt
Brest , soudern überall iu Litthauen ein Anrecht auf
einen Theil der Stadteinküuito , proportioneil der
Summe, welche die Judeu bei der Bezahlung der

Sereptschisna (Steuer) den Kleinbürgern beisteuern,erheben können.
Dokumental konnte aber Saal Wahl das Recht

der Xutzme-suug nicht beweisen, da 1568 bei einem
Brande im Hanse David Sckmerlewitx die Quittungmit andern Privilegien verbrannt worden sind.

Dass die Juden das Recht der״ Natzniessnng dervon ihnen nachgesuchten Antheiin &hme an den Staats-
| einkiinften“ nicht eingebt".-st haben, ersieht man aas

der Vorschrift des Königs Sigismund Augusts vom
28. Oktober 15t>S zu Warschau , in derer den Woinen,
BnrgermeLiern , Siadtrathen und allen Brester Bürgernbefiehlt, den Juden bei der Eintorderung des 4. Theils
der Stadteinkäufte behilflich zu sein, laut den Ver-

. Ordnungen, Schenkungen (Wodlug-d&nia ) der Könige
Alexander, Sigismund I., Auch deu Juden den t . Theil
der neu eiugeführteu Brückengelder zu geben, damit
sie für dieses Geld deu zur Reparatur der Brückenerforderlichen Wald kaufen könuen.

' Bei dieser Verordnung schrieb er auch den Bürgern
vor, den Juden bei der Au-übuug des Handwerk' keine Hindernisse zu bereiten.

Aut diese Weise wurde die Frage vom engen
Raume des Privatprivile ^iums der Brester jüdischen
Gemeinde auf !las weite Gebiet der Privil -gten all-
gemein staatlichen Charakters übertragen , Privilegientiir die Judenbeit des Grossfärstenthtiins Litthauen.

(Forts , folgt .!

Jüdisch •deutsche Namen.
Zur Beleuchtung des socialen und religiösen Lebens

während des Mittelalters.

Vor einigen Wochen hielt Rev. A. Löwy im
Jew’s College in London unter dem Vorsitze des Rev.
Dr. Adler eineu Vortrag über das obige Thema, von
welchem wir, da der Vortrag im Druck erscheinen
wird, hier nur Einzelnes im Auszuge wiedergeben :*)

Ich״ begiuue mit den Männernamen.  Ein
umfangreiches, zusammenhangloses Material musste,
um Confnsion zu verhindern , vorber klassificirt werden.
Daher habe ich es für geeignet erachtet , das Material
in der Reihenfolge zn bearbeiten , in welcher die
correspoudiereudeu hebräischen Namen in der Bibel
aufeinander folgen, bin jedoch von dieser Regel abge-
wichen, wo die jüdischen Namen nicht direct zn deneu
in der heiligen Schrift iu Beziehung stehen, sondern
erst nach dem Bibel&bschlnsse aufgetreten sind.

Ich muss mit deu Veränderungen beginnen, deneu
der Name Abraham״ “ unterworfen wurde, um so dieverschiedensten Modificationeu dieses Namens zu

j zeigen. Ebenso werde ich mit Isaac , Jakob  nnd! andern biblischen oder nichtbiblisuhen Namen ver-
fahren. Indem ich also Abraham״ “ an die Spitze
meines Vortrages stelle, muss ich bemerken, dass be-
deutende historische Forschungen über den Ursprung

' and die Entwickelung der jüdischen Namen angestellt
werden mussten. Es muss daher gezeigt werden,wie sie — wenn ich mich so ausdrüoken darf — in der
Ueimath des neugeborenen Knaben gehaudhabt worden.
Es ist bekannt , dass wir als Judeu oft einen weltlichen
oder conventionelleu neben dem religiösen Namen
führen,welchen das mäuulichc Kiud bei der Beschneidang

1 erhält . Der religiöse oder heilige Name ist in unsern׳ alteu Geburtsregistern oft voii einer langen Reihe; stellvertretender bürgerlicher oder weltlicher Namen
[ begleitet.

Angenommen, ein Kuabe hiess hebräisch Eleasar,»o erhielt er daueben einen oder deu andern ent-
•) Nach ,.Jew , Stauhrt “ und Jow״ . Cliro&icle“, deutsch1 vou L. Cohen.
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sprechenden weltlichen Namen, z. B. Leser , oder
irgend einen andern verwandten Namen. In frühem
Zeiten war es allgemeiner Gebrauch, gewisse hebräische
Eigennamen durch passende weltliche Namen, welche
eine Aehnlichkeit mit oder eine Beziehung zu dem
religiösen Namen hatten, zu ersetzen. Dies war von
besonderer Wichtigkeit zur Zeit, als der jüdisch-
deutsche Dialect die Umgangssprache der Juden
Deutschlands, Ungarns und Polens war, dessen sie
sich auch zur Abfassung öffentlicher o ier privater
Documente bedienten. Wenn Jemand ein solches mit
seinem religiösen und weltlichen Namen Unterzeichnete,
so pflegte er in diesem Falle z. B. zu schreiben :
E1 e a s a r , hamechuneh(genannt) Leser . In Scheide-
briefeu wurde dieser Schreibweise die grösste Auf-
merksamkeit zugewendet, da es als uuumstössliche
Kegel galt, dass nur durch die pünktlichste ortho-
graphische Richtigkeit in dertSchreibweise des religiösen
und weltlichen Namen das Document eine legale
Gültigkeit erlangte. Der Befolgung dieser Regel ver-
dankeu wir eine ganze Litteratur sorgfältigst aufge-
stellter Verzeichnisse vieler sonderbar klingender
Namen deutscher Juden.

Auf diese einleitende Bemerkungen muss ich
besonders aufmerksam macheu, um zu zeigeu, dass
die Elternliebe iu den früheren Jahrhunderten besonders
in den jüdischen Hausern ihre vorzüglichste Pflege-
statte hatte ; und diese Liebe hat manche Formen
und Ililduugen geschaffen, mit welchen wir uns jetzt
bekannt zu machen haben werden.

Sehr oft finden wir den hebräischen Namen ver-
kürzt oderumgestaltet , um ihn wie einen deutschen
klingen zu lassen. Der so verkürzte Name erhält alsdann
verschiedene chatakteristische Ableitungssilben, oder
es werden auch wohl ganze Wörter als Kndungeu
an gefügt. Diese Zusätze variireu nach dem Idiom
der Gegenden, in welchem der jüdisch-deutsche Dialect
gesprochen wurde. Die beliebtesten Verkleiuerungs-
Silben jiidiscb-deutsclier Namen sind el״1“,״ “, eben״ “,
chiu״ “, ,“lein״ ,“lin״ oJer auch ,“ke״ welches bei
ungarischen  jüdischen Namen gebraucht wird,
oder ,“ka״ welchem wir häufig bei ursprünglich iu
Sluvouieu  entstandenen Nameu begeguen. So
finden wir ,“Aberl״ ,“Aberlin״ ,“Aberlein״ ,,Aberke“
und als Derivative von “Joseph״ sehen wir ,“Joisl״
Josl״ “ oder ,“Jessel״ von welchem der berühmte Name
des grossen jüdischen Richters abstammt. “Josliu״
und Joskiu״ “ entsprechen ähnlichen in diesem Lande
gebräuchlichen Namen und sind Nameu mit diesen
Endungen so gewöhnlich, wie “Tomliu״ und .“Tomkiu״
Joske״ “ und Joska״ “ und viele andere Nameu mit
denselben Endungen weisen nebenbei darauf hin, dass
die ersten Träger derselben in ungarischen oder
slavonischeu Provinzen wohnten. Manchmal finden
wir auch die Endungen ,“as״ ,“es״ ,“isch״ ,“osch״
“usch״ und sind diese mit der Eudung “us״ in Magnus‘1״
und “Markus״ zu vergleichen.

Sehr charakteristisch ist die Bildung von Namen
mit der Enditug ,“kind״ z. B. “Süsskind״ uud noch
häufiger begegnen wir der Eudung “manu״ als in
“Sussmaun״ (süsser Mann), “Seligmauu״ (glücklicher
Mauu). Diese Eudung iiberwiegt in einer grossen
Auzahl jüdisch-deutscher Nameu und zwar aus einem
guteu Grunde ; die Eltern sahen nämlich wie mit
prophetischem Geiste die vollkommeue Entwickelung
des Kt'&beu zum Manne voraus. Sie saheu im Geiste
klar und deutlich, ■lass schon das״ Kind der Vater
des Mauues ist“ und naunteu mit Vorliebe iu dieser
Voraussicht das Kind einen .“Manu״ Dieses “manu״
wurde nun wieder verkleinert, wie in ,“Menke״ “Menkin״
(Männchen . “Menliu״ ist gleichbedeutend mit ,“Mendel״
welcher Name sich iu “Mendelssohn״ verewigt hat

I Die im Monate Ab״ * geborenen Knaben gaben
, passende׳ Veranlassung zu dem Namen *Menachem״
! (der Tröster , weil der Monat, in welchem Israel den

Verlust seines Nationalheiligtbums betrauerte, ihm
auch wieder Trost bringen sollte uni deshalb -Me״
nachem Ab" (der tröstende Ab) genannt wurde. Der
Name “Menachem״ erscheint in jmlisch - d. utscher
Form als ,"Mauu״ .,Mendel“ und iu noch anderen
Variationen. Mit dieser Endung finden wir auch die
Bildungen “Gutmann״ (guter Mann), “Neumann״ (neuer
Manu), “Liepmann״ (lieber Manul n. *.  w . Auch
andere merkwürdige Namen mit der Endung Mann
verdienen noch besondere Beachtung. Einige Syuoujme
dieser Eudung sind aus alten teiitonischeu .Sprachen
noch beibehalleu wc.'den, z R der Name .“Gum(«recht״
Dieser Name ist 7.11-amn:enge>etzt aus “Gumo״ (Mann)
und preclit״ “ (glänzend, aufgeklärt, geistreich); “Gumo״
ist verwaudt mit ■lern lateinischen Ilumauu״ *“ und
“Gomo״ hat sein Aequivaleut in dem lateinischen
.“Homo״ Ans “Gumprechl״ entstand das Dimiuutivum
“Gnmpel״ (kleiner Mannt uu«l bot hierdurch ein
Aequivaleut zu .“Meudel״ Unter den deutschen Juden
und ihrer christlichen Umgebung war währeud des

. Mittelalters der Name "Guuipert״ vie’fach iu Gebrauch.
Auf denselben Nameu stosseu wir in “Gompenz״
(Sohn eines geistreichen Mau!es) und in ,“Koinpert״
welcher als berühmter Verfasser jüJischer Familien-
gescliichten als geistreicher״ Mauua«fer jiingsteu juJi ' ch-

. litterarischen Vergangenheit angehört.
Nach einigen aucrkeimleu W-.nen des Itev . l)r. Kr . ed -

Iä n «1e r und Dr <i aster !•eiucrkt derVorsItzcnle׳ Dr.A׳ller s1lcr׳1.1(
ihn persönlich der Vortrag v׳-u h.v 'n-t. m Interesse gewesen
sei, da er sich täglich und besonders in lleirathsangelegeiiheiten
1uit jüdischen Namen un «l il!r --r l ’elvatuug im Englischen he-

! lassen müsse . Es eie״ rte .«11 groS-.-r philologischer Schmrts'uu
{ «lazit, tur die ihm angegebenen Nan.en das h. bra ;»che Ae-| iva׳1 !ent

za liuden . Die lussischeu Einwanderer verursachten hierbei
! weuiger Schwierigkeiten als die •luden anderer Nationalitäten.
| da erstere meistens hebräische Namen hätten , welch• sie selbst
. übersetzten . Bei Ehescheidungen sei die Correcte t-chrehart
j der Namen im Get ■ihrigen • r״n 11■chster Wichtigkeit . Iteider reichen Litt ratar׳» über die Eigennamen sei auch die Er•
I scheiuupg nutlalleiid . wie gewisse l».««1t. - ln der Bihel vor-
, kommende Namen sich sehr selten i!:1 Talmud f.uelen , ob-cLon
! jene uns heute sehr gelaul .g sind. Wahrscheinlich liege •1er
; liriiud in der gro êu Bescheidenheit der Talumdlehrer . Jie

sich nicht würdig hielten, solch ehrwürdige Namen zu 1 ähren.
. Interessant sei es au••!■, •len Nachweis des j u d i s c 11e n Er-

Sprungs tur viele Christ I iohe Namen zu erfahren . So wissen
, z B. nur Wenige, •lass der Name Thomas״ 1*nichts anderes ist , als
' das hebräische "״ KJ“.* Zwilling׳ . Ebenso interessant sei es

auch , zu bemerken , wie gew iss״ Namen entstanden und wieder
t verschwunden sitel , was he- nder > t׳ei Naiu.-u ans der engli -e!,-

jüdischen Ges•׳', id .te der Kall war. z U. tei •1• tu Namen . ilagin-
' über welchen Herr -los • p 11 Jacobs .-0 interessante Unter-
( sticliuiigcn angcstellt hat Manci.e <s;!1t ja lisch« Namen wurk -n
, olt bis zur Unkenntlichkeit verändert und zwar aus Grundes,
! b :1 welchen wir nicht zu verwehen brauchten . . I.e| !| >ok“ hatte
, zwar einen echt - und nichljudisci .en Klang, sei aber nichts

auderes , als das umgekehrte Koppel״ *, welche, wahrscheinlich
zu hebräisch schien.

(Wir werden aus dem interessanten Vortrage in nacbterNo.
noch Einiges mittheilen . Ked j

Reconsionen.
Prüf. l)r. Mt-intbal : Zur Geschichte Sauls

nn J Da vids .(\Vi.-sr1isc׳l1HftlicLeBeigabezum IV.Bericht
über ■lie Lehranstalt. für die Wis-enscbalt des Juden*
thurns in Berlin.) Berlin 1V1>1. (Schluss.!

Weuu der Verfasser aber .-vice subjektiven Ein-
drücke ko in •i!e Waag-cl.al•- fallen la-st tiu-1 ■las
Verurtheilungswort über die Verfasser biblischer
Schriften fallt, wenn er uns erklärt : ■las was iu ■len
UücLern steht , ist ko nicht wahr, was aber wahr
i*t, weis» ici! nicht, so wollen wir uns doch einmal
naher betrachten , ob dein •lie wissenechaltlicl.cn
Beweise des Vtrla>>ers Zett̂ Liss dsvou abb-jp-u, •lass



er sorgfältiger , gewissenhafter , xuverlässiger in seiner
Arbeit gewesen ist , als jene Männer, äber welche er
den Stab bricht.

Wir־ wollen darüber mit dem Ver£ nioht reohten,
dass er Darstellungen der Reichschronik״ “ als die ersten
schrifi liehen Geschichtsquellen ansieht . Wenn wir
ihm ältere anfähren werden, wird er behaupten , dass
sie jüngerer Zeit angehören . Wir wollen darauf nioht
dringen , dass er von Männern, welche biblische Bücher
abgefasst haben, nicht annehme, sie könnten fremde
heidnische Sagen 80  übertragen . Er wird nns ant-
Worten, dass es eben doch geschehen sei. Wir wollen
uns mit ihm darüber nicht streiten , ob Saul Zeit
gehabt hat , sich um David zu kümmern oder nioht.
Der Verfasser hat lauter willkürliche Behauptungen,
Auffassungen und da lässt sich in weuigen Worten
schwer überzeugen . Aber das . kann man doch von
dem Verfasser verlangen , dass er den Text des
1. B. S. richtig nachliest , wenn er die Be-
hauptungen so schwer wiegender Natur aufstellt.
Verf. meint, dass Jonathan erst von der Sage zum
Sohne Sauls gemacht sei, weil er im 1. S»m. 13,2 zum
ersten male genannt , nioht als Sohn Sauls bezeichnet,
sondern erst 13,22 und 14,1 als solcher genannt wird.
Dass ist falsch . Schon 13,16 wirdJonathan בנו  genannt.
Merkwürdig ist es, dass die Unzulässigkeit des Beweis-
mittels dem Verfasser nioht einleuohtete, indem gerade
13,22 Jonathan zweimal genannt ist , zuerst ohne die
Beifügung בנו , später mit derselben. — Kapitel 11
hält Verfasser für ein historisches . Nun steht in
demselben Vers 8, dass Saul von Jehuda 30000 Mann
in sein Heer einstellte . Und dennooh behauptet
Verfasser, dass ausserhalb des kleinen Benjamin Saul
als König nicht anerkannt war. — Verfasser zählt
Kapitel 13 za den treuen Berichterstattungen und
behauptet , dass in diesem Samuel gar nioht gedacht
wird, seine Geschiokliohkeit also zerfällt. Aber das
Kapitel 13 spricht von Vers 10 bis lä wohl und viel
von SamueL — Verfasser behauptet , dass in den
Kapiteln 17—27 des Samuels gar nicht gedacht wird.
Er nimmt nur die Stellen 11,7; 19,18—24 aus. Und
doch wird 25,l von Samuels Tod erzählt . Das sind
allerdings — wie es scheint — dooh nur Flüchtig*
keiten . Aber sie enthalten Widersprüohe und können
keinesfalls Zeugniss für die Behauptungen des Ver*
fassers sein.

Ebenso merkwürdig ist es, dass Verfasser als
seine Uebersetzung eine Uebersetzung des Verses 22
in L B. S. 15 anführt und begründet , die Rasohi
ebenso hat undMal bim ausführlich darlegt .— Verfasser
frägt , wie die Auslösung des Jonathan stattfand und
beaohtet dabei gar nicht die Antworten der alten
Erklärer (siehe Midr. Sam. p. 17 und Malbim zur
Stelle u. s. w.).

Die geschichtliche Existenz eines Abraham,
Mose u. 8. w. bis Samuel wie sie uns dargestellt werden,
abzuleugnen — Verfasser mag es mit seinem wissen*
sch aftüohen Gewissen vereinigen. Wie aber ein Gelehrter
mit solchen Anschauungen an einer Schule thätig
sein kann, welche amtierende Rabbiner heranbildet,
das ist schwer za verstehen . Wo ist der Boden, auf
den solohe Wissenschaft für das Leben sich stellt?
Eine Ueligionscinheit, die mit grosser Seele an —
Sagen hängt , erdichtete Gestalten zu Trägern von
Gesetzen und Pflichten macht, Werke heilig hält, die
Sagen, zum Theil sogar, wie Verfasser meint, recht
widersinnige enthielte , ist dooh nichts werth, und
Rabbiner , welche nur 80  belehrt werden, dass sie sa^en
müssen : Was״ da steht ist nicht wahr, was wahr ist,

wissen wir nicht,“ die können Lehrer des Jadenthums
nicht sein — höchstens der 15 Lehrsätze des D.*L G.-B.

Kroner.

I *itterarische Notizen.

Oppeln, Juni . Soeben erhalte ich von Dr. Jeliinek
iotgende Zeilen:

,Ich habe aut־ dem Lande nicht meine Bibliothek sur Hand
und schreibe daher nur nach ■!ein Gedächtnis# Bezüglich

Ihrer ׳ Antrag« in Rahmer 's Litteraturblatt Ko. 22 werden Sie
in der הקדמה des הכותב mm יעקבעין  einen intereasantea
annalogen Passus finden."

In der That finde ich nun iu der erwähnten הסלסה
Folgendes: '

בכלמצאתיוולאובקשתיהומדרשבשםכתובמצאתי
I וודאיותרכוללפבוקמציגואומרזומאןבעסחווזרעםש־
I בןשמצקונרלרעדואהבתאומרעם  p ונרישראלשמע

תעשהאהדהכבשתאוהואיותרכוללסוקנמציעאומרפד
וגר.בבוקר־

Also auch der הכותב  konnte den (apokrvphiscaea ?)
Midrasch nicht autfinden. Aber in seiner Leseart ffgurirt atatt
dea עזאי{כ  gar £ל p nnl zwar mit einem ganz andern Ana-
sprach וג־וכבשאת ■ Auch der הכותב begeht dea Irrthum
des ש״ט  p מובשם , dass er Hiiiei stau וב־פניךלעדהמ dea
Ausspruch Atiba’* in den Mund legt. Wer löst nns diese
Räthsel? — Mir war es von jeher sehr befremdlich, wsram von
den genannten oder sonst einem Rabbi nicht als גלןלכלל

מכולםיותר  autgesteiit worden בבלאלהיךי״יאתוארבת
נפשךובכלזלבבך Wie Herrn Dr.Jeliinek würde ich jedem

für Beantwortung meiner Fragen dankbar sein.
Dr. Wiener.

— Die von llenm Rabbiner Dr. Wiener in No. 22  dea
Litteraturblatt angeführten Midrasch-Stellen sind in die aer
Fassung in den mir hier zugänglichen Collektionen nicht za
linden. Ich habe zu diesem Zwecke im Rabbah, Jalkut uad
Tanchutna, sowie in mehreren einschlägigenWerken Rundschau
Umschau gehalten.

Es ist übrigens sehr leicht möglich, dass Maimonides
Werke balachischor Schriftazslegang Vorgelegen haben, welche
die Commeutatoren mit dem Collektiv-Namen ״ Midrasch" be-
zeichneten, welcher Ausdruck (IL Chronik, 24, 27) bereits
biblische Sanktion erhielt. Dr. Ne scher.

l’eber das Wort הומרום , von welchem in No. 21 dies. BL
die Rede ist, weise ich darauf hin, dass schon der Qaon Hsja
im Miscbnsh Commentar za Tohoroth ( הגאוניםי"1ימעשיקובץ
Berlin 1858) zar Mischna Jodajim 4,6 bemerkt, unter פלי3
הומרוס  seien die Bücher Homers verstanden. Wenn nun
Dr. Kohut das Wort von ijupO{ = Last herleitet, und diese
Derivation mit Beratung auf Orach t 'hajim 307 f 16 gerecht-
tertigt wird, sofern dort von Sinnealuat חשקי_ובד״ erregender
Lektüre" die Rede ist, welche am Sabbath verboten Lt, so wird
dabei übersehen, dass ausdrücklich dort des Dichters Immanuel,
des Römers (1320) erwähnt ist, dessen Makamen durch Frivo-
lität berüchtigt waren. Gleichwohl war Jmmanuel ben Salomo
der Freund Dante's, dessen Comoedia divina er nachahmt. War
nun im Mittelalter Dante Mode, den bei den Israeliten noch
zur Zeit Josef Karo's im 16 Jahrhundert Jm: :anael vertritt:
so war ofienbar in der Mischna-Zeit derHomor weit verbreitet
und viel gelesen. Der leichtfertige Inhalt der Dichtungen
Jmmanuel'* lässt dessen Werke am Sabbath, and die sündhaften
und sinnlichen Attribute, welche im Homer den Göttorn Griechen-
Und* beigelegt werden, lassen dieses Werk griechischer Poesie
Überhaupt für die Benutzung unstatthaft erscheinen. —Hieraus
aber ergiebt sich mit NothWendigkeit, dass סרום1ה (ein Wort
welches im Arach fehlt) doch wohl nichts ander oa als "Homer״ ist'

Dr. N. *
London. Demnächst erscheint im Verlage vonD. Nattein grammatisches Werk von Herrn Arthur Davia  unter ׳

dem Titel Die״ hebräischen Accente der 24 Bücher der Bibel".
Litterarlscbe Anfrage. Wann ist die erste dentr.che

Uebersetzung irgend eines Theiles des hebr. Schrittthmns in
deutschen (nicht jüd.-deutschen) Lettern herauigegebea
worden? Antwort erbitte ich in diesem gesch. Blatte.

Harsberg.
Vor Lg von Robert Friese,  Leipzig.VsiantwortUoter Kedacteur Dr. Rahmer,  Magdoburg. Druck von D. L. Wolfi,  Magdeburg.
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Die Philosophie in der Rhetorik Jellineks.
Zunt ?0. Geburtstage des Herrn I)r. Adolf Jellinek.

Von Prediger Dr. Le im dörfer-  Hamburg.

Oft schon ist die Beredsamkeit des Nestors der
jüdischen Prediger unserer Zeit Gegenstand der Be-
sprechung in den Fach blättern des Judenthums gewesen.
Aeusserst flüchtig aber wurde auf das Wesen, auf das
Originelle, auf das die Jellinek’sohe Rhetorik Kenn-
zeichnende und sie von der anderer Bahnbrecher
Unterscheidende hingewiesen. Es war bei Gelegenheit
des 100. Geburtstags meines sei. Vorgängers Gotthold
Salomon,  dessen Andenken ich im Anschluss an
seine erste in Hamburg gehaltene Rede zu dem Texte:
Libbi״ lechokeke Jisrael “ eine kleineBrochüre widmete,
welche über die Prinoipien der Salomon’schen Predigt
handelte. Damals wurde in einer Versammlung von
Gelehrten Folgendes geltend gemacht : Salomon
und neben ihmMannheimer  seien die gemüthreichsten,
Meisel  und neben ihm Stein  die poetischsten, Joel
der philisophisohste Prediger des Jahrhunderts.
Philippsohn  legte man das Epitheton eines -volks״
tkümlichen“ und Jellinek  das eines lebendigen״
Midrasch“, eines modernen״ Agadisten“ bei. Inwie-
fern das eine oder das andere zutriöt , sei dahingestellt,
soviel ist gewiss, dass man den lebendigen״ Midrasch“
als einen Gegensatz zu behandeln versuchte zur
philophischen Redeweise Joel’s, weil in letzterem ent-
schieden das psychologische Moment sowohl in den
thematischen wie auch in den Textpredigten vorwaltete.
Der glänzende philosophisch geschulte Geist Joel’s
redete Philosophie und auch die Gewandung seiner
grossartigen Ideen trug ein philosophisches Geprägte.
Jellinek dagegen redete Thora, verfuhr mehr objectiv
didaktisch, populär pädagogisch, setzte seiner grossen
Gelehrsamkeit reines Gold in gangbarer Münze um
und sprach mehr nach dem Grundsätze : תורהדברה

אדבבניכלשון . Es könnte nach dieser Unterscheidung
scheinen, dass Jellineks Rhetorik sich mehr an die

grosse Masse wendet, hier jene zündende Wirkung
hervorruft, die ja zu bekannt ist, als dass mau ein weiteres
Wort hierüber zu verlieren uöthig hätte. Dem ist
aber nicht so. Wer wie ich jahrelanger Zeuge ge-
wesen der wissenschaftlichen Dispute im Hause Jelliueks,
die sich an seine Reden, unmittelbar nachdem sie ge-
halten wurden, von alten und jungen Vertretern der
Theologie knüpften ; wer weiter die von stupender
Gelehrsamkeit und erstaunlichem Geistreichthum über-
vollen Noten und Anmerkungen unter den geschriebenen
edirten Predigten Jellineks liest: wird finden, dass eine
tiefe Philosophie, freilich in anderer Form als bei
Joel, hier zum Ausdruck gelangt. Bei Joel ist ein
Vorherrschen der Psychologie  wahrnehmbar , bei
Jellinek ein Prävalieren des Zwecks aller Philosophie,
der Ethik.  Ist aber Ethik keine Philosophie? Ist
Socrates nicht als Ethiker ein Philisoph, führt hier
nicht die Fülle des Erfahrenen zu den Grundsätzen
der Begriffswelt und diese wieder zu dem Hinweis aaf
die Ideutificieriing von Einsicht und Tugend. Weisheit
und Tugend ist eins, sie fallen hier zusammen. Und
bei Jellinek ist das Prinzip : die Thora sei ein Mittel

הבריותאתלצרף — d . h. zum Zwecke der Ethik Grund-
anschauung der Homiletik. All sein Wissen von
Natur, Geschichte, Wirken des Geistes aus dem Leben
der verschiedenen Völker, vornehmlich aber die Kennt-
niss des jüd. Schriitthums aller Epochen, sie sind ihm
die Welt der Erfahrung, die er mit seltenem Geschicke
verarbeitet und nutzbar macht für *las Leben — es
athmet alles den Geist und die Methode der Induktion,
die die mächtige Wirkung hervorbringt, welche Weise
und Unweise, Alte und Moderne austauueu.

Er sagt es einmal selber: ״ Der Thora Reich ist
diese Welt, diese Erde, diese menschliche Gesellschaft,
die sie läutern, veredeln und heiligen will. Sie liebt
durchaus nicht die Bilder einer träumerischen Phantasie,
die Laute der Ueberschwenglichkeit uud Verzücktheit,
sie kleidet ihre Lehren in Ge- und Verbote, welche
klar und kurz, sioher und bestimmt sind wie die
Grundlagen des Zahlensystems. Zu ihrer Verküudiguug
bedurfte es eines Maunes, weloher im Hause Gottes,
in den Gesetzen der Natur heimisch uud gewöhnt
war , die unerbittliche Gesetzmässigkeit uud nicht
die Unbestimmtheit und Uuklarheit der Willkür
herrschen zu sehen.“ ״ Die sittliche Veredlung des
Menschen ist der Mittelpunkt der Thora.“

Daher fängt er meist seine Reden mit positiven,
nicht abstrakten , allgemein bekannten Dingen an,
erläutert sie nicht willkürlich, sondern nach den Er-
gebnissen der Wissenschaft, verarbeitet sie zum Ziele
einer allgemein unabweisbar gültigen Lehre der Ethik.
Nur selten tritt er als Schöpfer neuer Bilder aut, es



sind vielmehr wunderbare Combinationen des Uralten,
das unter seiner Feder eine neue, sich und andere belebende
Gestalt annimmt. Es ist nicht zn sagen, wie bei
Jellinek jeder, auch det an sich unfruchtbarste Midrasch,
zu einer duftenden (Blume voll Schönheit und Er-
habenheit wird ; man meint er hätte geschaffen, nein,
er bat aus dem Herbarium der Agada eine fast ganz
verdorrte Pflanze geholt , seinen Geist über sie wehen
lassen, und eine herrliche durch ihre Frische bezaubernde
Gottespflanzung gebildet , und das in einer Weise , als
ob ihr ursprünglicher! Schöpfer sie nur so und nicht
anders gedacht hätte, }loch eins : die meisten Midraschim
werden zu Worten oder Sätzen , die in einander fliessen
und zwar ohne weitere Reflexion . Dem Hörer erscheinen
sie als ein Ausfluss oder auch Aufputz des Gedankens
des Sprechers, ohne zu ahnen, dass ein anderer (Redner
erst eine Analysis des ganzen urtextlichen Midrasch
und dann erst die Auslegung und Anwendung folgen
lassen würde. Das ist fast in jeder Eanzelrede zu
finden. Woher solches Vermeiden der Behandlung
des Midrasch coram publico, auf das sich Andere so
viel zu Gute thun in der Meinung, sie hätten ein
dunkles Bäthsel gelöst und dann vortrefflich an ge-
wandt ? Es ist das Bestreben, die Gedankenarbeit dem
Hörer nicht anmerken zu lassen, damit er mehr als
diese die Consequenzen, den Honig aus der Bienenzelle
geniesse und die Reflexion weniger als die Ethik,
die aus ihr quillt , beachte. Philosophischer erschiene
wohl die Analyse und Synthese innerhalb der Gedanken-
Operation, die der Redner dem Hörer böte , Jellinek
meint jedoch, solches gehöre ins Beth ha-Midrasch nicht
auf die Kanzel , hierher bringt er nicht ein שאינודבר
מתוקן , sondern den der Schale entledigten Kern, die ent-
hülste Frucht, denn hier herrsche die Philosophie des
Lebens , die Ethik . ' Das genügt um als das Was
der Jellinek’schen Rhetorik die praktische  Philosophie
zu setzen, d. i. nach Herbart die Ethik . Aber ist das
Wie seiner Beredsamkeit nicht auch philosophisch?
In dem oben angeführten Satze Jellineks ist von einem
Zurückdrängen der Ueberschwänglichkeit träumerischer
Phantasie die Rede, dafür stellt er Klarheit , Be-
stimmtheit und Sicherheit  bei der Unter-
Weisung in der Thora als Hauptforderung hin, redet von
der Unerbittlichkeit der Regel und Gesetzmässigkeit
in ihrer Behandlung , und der Ueberblick über seine
homiletischen Schöpfungen beweist , wie er es ver-
meidet, nach blumenreichen Phrasen zu suchen, wie
ausser der urwüchsigen Fülle des Ausdrucks und dem
von ihm beherrschten agadischen Bilderreichthum,bei welch letzterem aber auch mehr als das Gemüth-
liehe, das Gedankliche hervorgehoben wird , jeder
phantastische Zug, jedes Haschen nach poetischer Aus-
Schmückung zurückweicht . Dieses um 80 mehr als er be-
sorgen muss : die Schönheit , das äusserlich Bestechende
könnte die Wahrheit , Tiefe und Hoheit des Gedankens
dem Hörer verloren gehen lassen. Ist diese Klarheit
und Durchsichtigkeit in der Disposition , in dem syste-
matischen Bau der Bede , in jedem Worte und
Wortklange bei Jellinek nicht die Folge des un-
ablässigen Strebeus nach dem Ausgangs - und Mittel-
punkte aller wahren Philosophie , der Logik?  Logisch
ist sein Denken , logisch dessen Verarbeitung in der
Explication , in der Combination, in der Consequenz;
nirgends fiuden wir einen !Sprung,nirgends einen falschen
Syllogismus , nirgends eine Willkür, einen Zwang , eine
Deutelei , ein Verdrehen der Wahrheit.

Die Wahrheit bedarf nicht erst der Poesie um
schön zu seiu, sie ist in ihrer Natürlichkeit und
Ungekünsteltheit die Vollendung der Schönheit , und
darum ist das״ Siegel der Gottheit — die
\V ahrheit .“

Aus dem Gesagten folgt die Selbstverständlichkeit

der packenden Wirkung dei Jellinek ’schen Rede,
Fügt man die Gewähltheit und die Ton- und Farben!•
fülle des kaum von einem andern Prediger erreichten
Wortschatzes und Spraohreichthums hinzu ; ferner
das an Jesaias erinnernde Feuer der Begeisterung,
das uns ihn so oft während des Vortrags erscheinen
liess wie einen die Staubhülle abstreifenden Seher,
ohne das Massvolle je zu überschreiten , 80 haben wir
die hinreissendste Form lebendiger Aesthetik  und
aesthetisch vollkommener Darstellung des göttlichen
Wortes . Lassen wir zum Schlüsse den Meister selber
sprechen : Wfts״ wäre der am Pergament haftendeBuchstabe ohne den erläuternden Hauch des Gottes-
leh rer 8 ? Ein Leib ohne Seele ! Er allein , der Gottes-
lehrer in Israel ist es , der das Stumme belebt , das
Starre bewegt , mit dem Wunderstabe des Gottesgeistes
dem Felsen des Alterthums den Wasserstrahl entlockt,
welcher die Durstenden labt , die Matten erfrisoht,
die Wankenden aufrecht erhält.“ — Das ist Jellineks
Philosophie.

Classisches Talmudstudium.

Von Asarja de Rossi ’s Meor Enajim , dem für
Wissenschaft aes Judenthums grundlegenden Buche,
bis zu dem neuesten talmudischen Werke , der Bear-
beitung des Seder Seraim der Tosiphta v. A. Schwarz,
für welche der Lector am College Cambridge, Schechter,
die einzig richtige Würdigung in dem kurzen praecisen
Urtheil ausgesprochen , dass sie die bedeutendste
Leistung des abgelaufenen Jahres auf jüdisoh-iitte-
rarischem Gebiete sei, geht duroh all’ die einschlägigen
Productionen das dankenswerthe Streben , einem kri-
tischen und also auch klassischen Talmudstudium,
dessen Ziele wohl von Manchem dunkel geahnt , klar und
leuchtend aber von Zacharias Frankel  ausgesprochen
worden (Vorwort zu Vorstud . d. S. 11.) die Wege zu
bahnen. Die Frankel , die Friedmann , J. Levy , Rabbi-
nowicz , Schwarz , Weiss, Zuckermandel , sie haben bei
sonstiger Verschiedenheit das gemeinsam , dass sie der
ersten und dringendsten Aufgabe historisoh -philo-
logischer Wissenschaft , einen kritischen Text ihres
Autors herzustellen , theils vorgearbeitet , theils einer
glücklichen Lösung dieselbe um ein Bedeutendes
näher gebracht haben. Wenn man die Wissenschaft
des Talmuds gleichwohl noch als eine junge, wenig
angebaute bezeichnen muss , sc hat das seine inneren
wie äusseren Gründe. In Deutschland und Oesterreich,
den für Wissenschaft des Talmuds zunächst in Be-
tracht kommenden Ländern , sind die Talmudisten
yjxx  i & yrp nicht eben dicht gesäet . Ausser zwei,
drei oben in den Wipfeln , vier, fünf an den Aesten
— ohne Bild ! — den paar Dozenten , deren Fach es
ist , Talmud zu lehren, zieht einen grossen Theil unserer
jüdischen Gelehrten , wie ja das nur öffentliches Ge-
heimniss ist , die Neigung anderwärts hin . Andere
sind mit Amtsgeschäften so überhäuft, dass für ein-
gehendes , vergleichendes Talmudstudium , von dem
allein hier die Rede ist , weder Zeit noch Lust bleibt
und bleibt noch ein Zehutel״ “, so vermögen auch diese
nicht alle mit der modernen , wissenschaftlichen Me-
thode des Talmudstudiums sich zu befreunden . Von
inueren Gründen aber dürfte hier vor allem die Uu־
Sicherheit des Weges , der Mangel an einer allgemein
gütigen Methode sich fühlbar machen ; das ist’s wohl
auch, dass sich hier die entgegengesetztesten Hypothesen
gegeuüberstehen und was noch mehr zu verwundern,
(lass die vagesten Theorien sich haben breit machen
können, schon bei geringer Stütze , das ist’s wohl
auch, dass ein so eminent gelehrtes talmudisches
Werk wie Öchwarzens Tosiphta -Bearbeitung , eben weil



;9 ausschliesslich talmudisobe Materien behandelt,
eine nach jeder Richtung eingehende, erschöpfende Be-
sprechung noch nicht gefunden. Eine wiohtige Seite
um nur eins au nennen, Werth und Bedeatang der
zahlreichen, in dem umfänglichen Commentar zu
der Tosiphta - Bearbeitung niedergelegten Beiträge
desselben zum tieferen Verständnis derMischna, dieses,
wie immer man auch über das Verhältnis von Mischna
und Tosiphta denken mag, für uns doch wichtigsten
Werkes der talmudischen Litteratur , ist in den bis-
herigen Besprechungen kaum gestreift worden. Und
doch mau sehe nur, Beispiels halber, Spez.-Einl. zu
Ber. P. IX in Schwarzens Tosiphta Werk und Note
200 das. und man wird überrascht sein, wie für die
Mischna כשםח־בשלוםשאלא׳שיהאהתקינו *um ersten
Mal da ein historischer Hintergrund eröffnet wird,
vergleiche ferner den Excurs über die Mischna 10
des Perek II des Tract . Machschirin, besprochen von
Schwarz im Commentar zu Tosiphta Demai P. I
Note 116 ff, beachte, wie die Erklärung dieser 80
schwierigen Mischna nur deshalb bisher nicht, hat
gelingen wollen, weil der Zusammenhang von Mischna
und Tosiphta übersehen worden und bemerke, wie
durch die Heranziehung der Alinea dieses Tosiphta-
Abschnitts ום׳קוראיתדייימיכלא׳קיפםבריהושוער׳
bei Schwarz erst das Dunkel, das bislang über diese
Mischna gebreitet lag, beseitigt worden, beachte ferner
die neue Auffassung der Mischna Tract Schebiith
Per. VI M. 2 עקיבאר׳אמרכלל  unter Zugrundelegung
von Tosiphta P. IV (der Editt .) שאיןעקיבא'רמודה

כסוריאמנכשין , und es genügen wohl diese Beispiele
zum Beweise, wie auoh die Misohna-Exegese eine
wiohtige Bolle in Schwarzens Arbeit spielt. So viel
auch die Mischna commentirt worden, über den
intellectuellen Standpunkt der bisherigen Commen-
tatore hinaus, wie er durch Ort und Zeit bedingt
war, hat doch das Verständnis der Mischna nicht
gefördert werden können. Unsere Zeit richtet noch
ganz andere Fragen an die Mischna, wie die Frage,
die eine integrirende in der Entwickelungsgeschiohte
der Halacha ist, nach dem Zusammenhang, der Ord-
nung und Gliederung der Mischna. Die Frage ist ohne
umfassende Detailtorschung nicht zu lösen. Vondieser allein sind bleibende Besultate zu erwarten.
Wir müssen zu Zunzens Forsohungsmethode zurück-
kehren, die blosse freilich nur zu bequeme Hypothesen-
j&gd ist aufzugeben, da sie kaum mehr als den
Tagesbeifall haben kann. Und es ist nur anzuer-
kennen und das gerade der Stempel streng wissen-
schaftlioher Methode, dass Schw. wie es allg Einl.
heisat, die Lösung all der grossen Fragen über Ent-
stehung und Fortgang des Tosiphta verschiebt, bis
die Herkules - Arbeit der Detail-Forschung an ihr
gethan. Das ist die in verwandten Gebieten, wie der
klassichen Philologie und Historie geltende Mothode:
Erst exacte Detailtorschung, erst diplomatische Textes-
Kritik , dann die Fragen der höheren Kritik , anders
ist auch in unserer, sei es das biblische oder das tal•mudische Schriftthum betr. Wissenschaft nicht weiter
zu kommen. (Fortsetzung folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

עולםשם  Philosophisch - kabbalistische Abhand-
handlungen und Briefe von Babbi Jonathan
Eibenschitz ,herausgegeben von Ar thur S.Wei ssmann.
- Theile XXVIII . n. 259 S. Wien 1891. 8°.

Mit Kundgebungen, welche mit dem genialen,
viel gefeierten und viel angefeindeten B. Jonathan
Eibenschitz in Verbindung stehen, verhält es sich
eigenthümlioh. Sie scheinen dazu veranlagt zu sein,
die Leidenschaft anzufeuern, um in grösserer oder
geringerer Erregung das Pro und Contra zu erwägen.
Habent 8ua fata libelli. Nach einer einzigen Hand-schritt aus der Bibliothek des Berrn Dr. Jellinek in
Wien hat der Herausgeber diese Schrift edirt. Herr
Dr. Bubin hat eine eingehende Einleitung dazu ge-
schrieben. Schon der verstorbene J . Mieses in Thorn,
der Verfasser des פענחצפנת , hat auf dieses Manusoript
aufmerksam gemacht und ihm eine ganz ausserge-
wohnlich hohe Bedeutung zuerkannt . Graetz steht
dieser Schrift kühl bis an’8 Herz hinan gegenüber
und scheut sich nicht , sein Votum dahin abzugeben,
das unter dem Namen שמעונילקט  oder עולםשם  dem
B.Jonathan Eibenschitz zugeschriebeneWerk verdiene
nach keiner Seite hin grössere Beachtung, schleppe
sich durch schier endlose, ermüdende Weitschweifig-
keiten und banale Wiederholungen der von älteren
und jüngeren Kabbalisten und Mystikern breit ge-
tretenen Geleise eines durchaus unfruchtbaren , arm-
seligen, öden Gedankenkreises. Jellinek, Weissmann
und Bubin haben sich unstreitig von der Voraus-
Setzung leiten lassen, das von Simon Buchhalter in
Pressburg gesammelte Material, welches er seiner
Versicherung nach, nach den Angaben seines LehrersB. Jonathan Eibenschitz auf das Genaueste und
Getreueste wiedergegeben, sei eine des viel gefeierten
und viel geschmähten B Jonathan Eibenschitz würdige
litterarische Leistung. Sonst hätten sie sich nicht in
dem Gedanken zusammengefunden, naohUeberwindung
manoher Schwierigkeiten durch die Drucklegung dieses
Werk der Oefientliohkeit zugänglich zu machen. Dem
gegenüber vertritt Smolensky den Standpunkt , es sei
ihm sehr zweifelhaft, ob B. Jonathan Eibenschitz
auch wirklich das ihm zugeschriebene Werk עולםשם
abgefasst habe. Auf ihn maohees den Eindruck,als obeinFeind B. Jonathan ’s seine unsaubere Hand dabei im
Spiele gehabt habe, um Eibenschitz zu discreditiren.
Wir bekennen offen, dass auoh wir naoh der Lectüredes ersten Theiles dieser Sohrift einem ähnlichen Ver-
dachte Raum gegeben. Dem genialen Verfasser des

ופלתיכרתי , des ותומיםאורים , glaubten wir aut kabba-
listisch-mystisch-theoscphisohem Gebiete phantasievolle
und gei8tsprühendeKundgebungen Zutrauen zu müssen.
Die wichtigsten und schwierigsten Probleme werden
allerdings in den zur Discussion gestellten Fragen
gestreift. Die Antworten refiectiren uns aber nicht
den scharfsinnigen Geist und die glänzende, des
poetischen Schwungs nicht ermangelnde Phantasieeines R. Jonathan Eibenschitz. Wir vermissen hier
jedes originelle, charakteristische Gepräge. Wenn die
Aufschrift nicht gerade B. Jonathan Eibenschitz als
Verfasser namhaft machte, könnte man jeden beliebigen
kabbalistischen Autor, der einen gewissen Dualismus
in der Gottheit statuirt , vermutheu. Ob der Schreiber
der Einleitung auch unter diesem Eindrücke gestanden,
wissen wir nicht. Bezeichnend ist es aber , dass er
sich bemüht, viele Parallelen und Analogien zwischen
diesen Aeusserungen und den Ansichten Chajon’s,
des berüchtigten Schleppenträgers des Sabbatai Zewi,
heranzuziehen. Ueber den Werth und Erfolg dieser
Citate zu urtheilen, ist nicht unseres Amtes, auch
wenn man geneigt ist, mit Bubin die Abhängigkeit
Chajon’s von Sabbatai Zewi möglichst abzuschwächen.
Dass diese Blätter in voller Integrität dem ׳ B. Jonathan
Eibenschitz angehören, dafür spricht eigentlich nur
die vielleicht anfechtbare und befangene Aussage des
Simon Buchhalter. Die positiven Argumente, welche
Rubin geltend macht, sind nicht beweiskräftig. Am



Meisten fällt dabei noch in’8 Gewioht, wie in עולםשם
die bekannte Stelle in Babli Berachot fol. 7a מנץ

מתפללקב״השה  gedeutet wird. Danach soll sie nur
besagen, Gott äussere Aote des Wollens . תפלה  wird
hier mit חפץ  identificirt unter Berufung auf Gen.
XLVIII , 11 פללתילאפניךראה . In der von Eibeusoliitz
im J . 1728 edirten Talmudausgabe 8011 sich nun, wie
Rubin hervorhebt , wirklich die Leseart finden מנץ

מבקששהק״בה  Statt , der allgemein recipirten מתפלל .
Diese Uebereinstimiaung in der Deutung einer Talmud-
stelle ist aber noch kein stricter Beweis für die
Annahme, Eibenschitz müsse auch der Autor des
geistig herzlich unbedeutenden עולםשם  gewesen sein.
Eibenschitz mag bisweilen Schriftverse ungenau oder
gar willkührlich citirt haben, ihm aber, wie dies in
der Einleitung geschieht , die Worte לןהריםתועפות
als unrichtiges Citat aufzumutzen,weil sich Num.XXIV ,8
ראם  statt הרים  findet , geht füglich nicht an. Die
fraglichen Worte stehen P8. XCV , 4. Auch können
wir in der Angabe des Glosse  כרתי§65 16 keinen
Widerspruch mit der Mischnah entdecken . Rubin
wittert m diesen Aeusserungen , welche dem R Jonathau
Eibenschitz beigelegt werden, genau dasselbe, als was
unter dem Titel^ SB אלהיוםואבוא  dem grossen Anta- |
gonisten des R. Jacob Emden zugeschrieben wird.
Ist diese Vermuthung richtig , so rechtfertigt die
Schrift auoh nicht entfernt das sensationelle Aufsehen,
welches sie z. Z. erregt hat. Eine Ueberraschung hat
uns diese Schritt wohl gebracht . Die Ueberraschung
ist gleichbedeutend mit einer grossen Enttäuschung.
Auf den dritten Theil , welcher das Werk abschliesst,
sind wir unter den obwaltenden Umständen nicht
eben gespannt.

Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.

Melsel , A. Dr . אבותכות1  Homilieu über die Sprüche
der Väter . Zweite  durchgesehene Auflage . (II . Heit , den
zweiten Abschnitt enthaltend .) Breslau . Wilhelm Jacobsohn & Co.

Der zweite Abschnitt der Sprüche der Väter , steht an
Schönheit dem in !lies . Bl . früher besprochenen ersten nicht
nach , er enthält sehr viele erhebende Momente der Sitten-
wahiheit und Lebensweisheit . Manche Perlen jüdischer Sprüche
wurden in den Kranz religiöser Betrachtung von der kundigen
Hand des zu früh versterbenen Meisters eingeflochten . Der
Kritik fällt indess die Aufgabe zu, mit der Pietät für den
Autor die gerechte Beurtheilung des Werkes zu finden . So
werden wohl Wenige dem aut Seite 225 ausgeprochenen Satze
beipflichten : Ein״ Wahn,  der beglückt ist besser , als eine
Wahrheit,  die bedrückt .“ Man sollte vielmehr meinen , besser
ein sittlich berechtigtes Urtheil,  als ein noch so sehr für
Augenblicke befriedigendes Vorurtheil,  besser sich wehthun für
die Wohlthat der Wahrheit , als sich wohlthun zum Zwecke
der üblen Folgen süsser Selbsttäuschung . — Hinsichtlich der
Schriftauslogung sei dankbar anerkaunt , dass dieser Theil dem

ersten überragt . Einige Bemerkungen dürften dennoch nicJt
überflüssig sein . Seite 151 möchte die aus Berachoth 63 a ange.
zogene Stelle wohl auch im Sinne des Rasohi -Commentars z0
übersetzen sein : und״ irrest du, so irre doch der Wahrheit “.
Seite 157, wo davon die Rede ist , dass , wenn die Alten Engel
wären , wir den Menschen glichen — und wenn jene Menschen,
dann wären wir den Eseln zu vergleichen “ oder , wie der Autor
übersetzt , ,,sinken wir aut die Thierstufe hinab “, würde es sich
empfehlen , dasWorO ^ nfür das Sinnbild der Arbeit (Genes .49, !4)
zu nehmen und demgemäss za übersetzen : Wenn״ die Alten
voll engelhafter Divination , so haben wir höchstens menschliche
Invention , wenn die Altvordern gottbegnadete Genies , so sind
wir Arbeiter  im Geiste des Herren “. (Schkaliu 8b.) Mischnah III.
hat in der Sentenz seid״ vorsichtig mit den Machthabern“
offenbar einen in den römischen Zeitverhältnissen begründeten
historischen Charakter . Dem entsprechend würde auch die
Seite 162 angezogene Stelle (Abodah sarah 17a .1 so zu inter-
pretieren sein : Zwei gefährliche Momente giebt es : מעות
והרשות .,die Gegnerschaft der monotheistischen Idee und die
Huldigung antimnnotheistiscber Gewalthaber “. — Seite 240 könnte
das Wort קבע  statt mit Satzung״ “ mit ständig״ “ (Gegensatz
zu אויעי ' übersetzt werden . Al »ö , keine Gebets - . Formeln “ sondern
wahre Herzensandacht . S. W8 übersetzt der Autor עםד,י''א
הארץ (Bsrachot, •47 b, Sotah 23 a) mit Weitling״ “, d. h wohl
ein weltlich gesinnter Mensch Nun aber ist , gemäss der Stelle
Mackoth 16 b (und Raschi das ), fjp,0£ דמאי—8 das Synonym
von pRn ם >. welcher Ausdruck somit mit Pöbel״ “ (im gege-
benen Falle mit Gesinnungspöbel״ “) zu übersetzen wäre . —
Alles Andere wurde bereits früher nach seinen Licht - und
Schattenseiten erörtert . — Das Buch mache wie ursprünglich
dem Verfasser , so jetzt dem Verleger Ehre . Dr. N

Litte rarisc he Notizen■

Liturgisches . In dem zu London erscheinenden Jowish״
Standard “ vom 15. Mai, ersucht Jemand um Mittheilung über
den wahren Sinn der Worte תטנפךלאטנפתכל  im היחת־שיל

| für Dienstag , da es ihm unbegreiflich scheint , dass der Verfasser
dieses Liedes das Wort פת3ט  im gewöhnlichen Sinne desselben

I gebraucht haben sollte.
| Die folgende No vom 22. Mai bringt folgende Antwort

des Herrn J . Za 1ud 8 ky , Hiltskantor an der Hambro ’ Synagoge:
״ ln Beantwortung u. s . w . erlaube ich mir , meine Ansicht

dahin auszusprechen , dass das Wort טנפת  ein Irrthum  ist:
Es muss heissen טופנות . ' denn טופנא  ist das Targum von
מבול = Sündfluth und der Sinn der Worte ist Keine״ Fluth
wird dich Uberströmen “.

So plausibel diese Emendation auf den ersten Blick auch
scheint , da der Gegensatz Feuer״ “ in der 2 . Vershältte die
Deutung Wasser״ (fluth )“ wesentlich unterstützt , so wäre sie
immerhin nur eine Wiederholung des vorhergehenden Verses
ישטפד , die ganz gewiss von dem Autor nicht beabsichtigt
war und auch nach ישראלעבודתסדר (Rödelheim 1867), wo
Herr Dr. S. Baor  in seinem Gommentar z . St . die Erklärung
des הנקקברכיה  anmhrt: איןשהטינופתראינולאואילו

וכו¬תמהנוכברהאור אתמטנפין , nicht begründet scheint . -
Es wäre interessant ., die Ansichten der Gelehrten hierüber / ס
erfahren . L Cohen - Rees  a . Uh.

(In dem beti . היחוךשיר  sind nach 11ns urer Ausicht die
4 Elemente : Wasser ( מיםזרם ) , Feuer ( אש ) , Luft ( רוח ) , und
tür Erde״ “ טנפת (Schlamm , Urbrei ) — angeführt . Red .)

Literarischer Anzeiger.
Neuer Iuterconfessleneller

Gemeinde־ und Vereins -Kalender
für die israelitisrlien, katholischeuund evangelischen Ueselligkeits- und

HunianitäUvereine und (ullusgemtiiiden in Vesterreieh-lngari.
Eine amtliche Zusammenstellung über Organisation , Zahl,

Grösse , Personalien , Agenden der Cultusgemeinden undHuma-
nifätsvereine wird den Kalender zu einem verlässlichen Nach-
.schlage - und Auskumtsregistsr machen . SpannendeErzählungen,
interessante Novellen und schöne Gedichte werden die Eintracht
und den langenthehrttn Frieden zwischen den Bekennen! dieser :1 (011•
Fusionen zu fördern suchen

Hiermit luden nir gleichzeitig alle liepräsentunten der kitholiken-, l’rote-
«fällten- u. Ixruelifengeineiuden zur flitarbriterschuft und Theilnsliuie ein, u.
erklären uns bereit, beim Bezüge dieses Kalenders den Functio-
uaren der Cultusgemeinden und Humanitätsvereine , (den Herren
V01 stehern , Verein *-Obmännern , Seelsorgern , Religiouslelirern,
8 ecretare 11 und Gemeindebeamten ) für die Zusendung von verlässlichen.

statistischen Daten ihres Wirkungskreises u. tür sonstige litteranschu
Beiträge die denkbar grössten Be: 1eficien zukommen zu lassen.

Mit Retourmarken versehene ZasehriTteaund Anfragen , sowie
statistische uud litterarische Beiträge sind zu richten an den
derzeitigen bevollmächtigtenVertreter de« Kedactioas•Ooaiitrs, Herrn
S . Sohwreinburg -Eibensohatz , Journalist u . Schrittsteller
in Wien, II Bezirk , Brigittagasse 6_ [41)1(1

Durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:
Das Judenthum

von Dr . Adolf LeYin.
Preis : eleg . geh . M. 2,50.

Gebr. Maas & Co., Verlag , Trier.
und

die Riehtjaden.
Eine Darstellung der Ent-

Wickelung und des Lehrinhaltes
des Judenthums iu .seiner univer-
seilen Bedeutung [4900

lm Selbstverläge  des V.*r-
fassers ist erschienen:

Jüdisch -deutsche
Sehrelbleseflbel

von
M. Furzynski , Lehrer in Fileliue.

Preis gebunden 0,40 M.

Verantwortlicher Redacteur Dr. !lahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig■
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Aus dem Verein für wissenschaftliche Pädagogik.
Die Diskussionen über Altliiiutlinngen im 33. Jahrbuch
des Vereins in der Versaniminng desselben »oni

11«. Isis 31. Mai in Mngdchnrg.
Besprochen von Moritz Spanier.

Eduard von Hartmauii , der berühmte Urheber
der Philosophie des Unbewussten, begnügt sich nicht
damit, das Fncit seiner philosophischen Forschungen
in umfangreicher Darstellung auf den Mat kt zu briugeu,
sondern er greift auch m Tages- und Zeitfragen ein,
versucht sie seiner Denkweise zu assimilieren, mit
dem ״ Unbewussten* zu verbrämen um für die I leeu
dann tu weiteren Kreisen Propaganda zu macheu.
So ist Hartmanu vor Kurzem bemüht gewesen, den
Nacuweis zu erbringen, dass der Pessimismus im
Stande sei, erziehlich zu wirken; es geschieht !lies
in den Padagogischeu״ Studien“ von ' Keiu, Jahr-
gang 11)90, Heft 3, in einer Abhandlung , betitelt:
Kanu״ der Pessimismus erziehlich wirken '/“ Selbst-
verständlich kommt der Verfasser zu einem bejahenden
Ergebnis» uud das wäre auch vom pädagogischen 1
Standpunkte aus gerechtfertigt , wenn der Pessimismus
als eiu grosser Irrthum , der auf dem Wege zur Er-
iorschung der Wahrheit nur eiu Uebergaugsstadiutu
bildet, angesehen würde. Ein Auderes ist es aber,
ob die Maximen des erziehlichen Unterrichts von der
pessimistischen Weltanschauung nach Schopenhauer
oder der vou Hartmauu modificierten abhängig ge-
macht werdeu kann. Hier müssen wir uns ganz
entschieden ablehnend verhalten und aut den praktischen
Idealismus verweisen, der für uns massgebend sein
muss. Beiläufig wollen wir nur bemerken, dass auch
das Judenthum einer pessimistischen Gedankenricht 11 ng
völlig negirend gegenüber steht, es ist gewissermaßen [
eine Verkörperung des Optimismus, von ihm gilt bei
seiner leidensreichen Geschichte des Psalmisten Wort:
Wäre״ nicht deine Lehre meiue Erquickung  ge - :
wesen, so wäre ich in meinem Elend  untergegangeu .“ |

Do •h erkennen wir eine spezifisch jüdische Pädagogik
eheu so wenig an, wie eine spezifi-ch christliche.
Die aut Psychologie gegründeten Erziehuugssätze
werden von der Kindesnatur abgeleitet, die für irgend
welche iilaubeiissatznng nicht pradestinirt ist . Der
Uingan.uugsversnch ILirtmanns wurde auch von der
Versammlung des Vereins״ liir wissenschaftliche Päda-
g׳ gik‘• genügend beleuchtet bei der zur Di-kllssiou
gestellten Abhandlung des Herrn Prot Vogt: Der״ 
Pessimismus und die wissenschaftliche Pädagogik“,
die allerdings, wie von verschiedenenSeiten mit vollem
Rechte betont wurde, eine energische Zurückweisung
des Pessimismus unter ausführlicher Darlegung der
Verwerflichkeit desselben für die Et ziehung un-erer
Jugend vermissen lasst . Wn -.vollen zur Bekräftigung
des Gesagten aus Schopenhauers bedeutendstem Werke
Die״ Welt als Wille und Vorstellung“ I S. .110 folgenden
Satz eitleren, der dessen Grundan-ehaiung bildet:
Alles״ berubt darauf, dass das An-tcli des Lübens,
der Wille, das Dasein selbst, ein stete- !.ei len uud
ז lieils jämmerlich, theils schrecklich ist.“ Uud Hart mann,
der di״ ScliopriiLauer'sche Wil!e11»metaphy>ik mit
Schelliug-llegel’schen Ideen vermengt, beweg׳ sich
nur in spekulativen Abstraktionen  fernab
von jeder Anschauung und Empirie, w.-.cli letztere so
bedeutsame Momente iu •ler pädagugi-chen Theorie
uud Praxis bieten. Hart mann will aus den abstrakten
Formen des Bewusstseins, dem Wollen uti 1Vor-t-Uen,
die Welt und den Weltprozess coustruiren Di■• ganze
E׳ hik uud K-digiou beruht nach ihm aut d-megoistischen
Willen, obwohl er in seinem Huche Das״ religiöse
Bewusstsein ler Meusc!heit1' anerkennt , dass alle״
Cultureiitwicklung in letzter Instanz von !ler Ent-
Wicklung des religiöseu Bewus-lseins abliaugl .“ Aber
seineTueoreme widerstreiten völlig den Grundprinzipien
der pädagogischen Wissenschaft. Professor Lazarus
führte darum aus, wie nothweudig es sei, die Grund-
idee des Pessimismus zu widerlegen. D-r Pessimismus
halte die Welt nur für einen Haulausschlag am Ahso-
luten, also eine krankhafte Ausschwitzuug des Gott-
liehen. Aut Grund dieser falschen Auflassung sei ein
ethisches Streben gänzlich unmöglich. Der Gruui-
fehler dieser Weltanschauung sei der, dass sie Freud’
und Leid nur quantitativ  auflasse , wahrend es sehr
wohl denkbar sei, dass eiu einziger Augenblick de*
Glückes jahrelanges Leid autwiege. Der Werth de•
Lebens müsse qualitativ  gemesseu werden ; hier träte
die Ethik ein. Der wahre Werth des Leben■ liege
nicht im Glück uud Wohl, sondern im sittlioh Guten
und Nichtguten. In der eben erwähnten Abhandlung
Hartmanns in den Pa״ lagogischen Studien“ vou Kein
bekennt sich der Verfasser zum etidämonol ogisohen



Pessimismus , der imf Gegensatz : um Opti-
mi>n!n!1 leugnet , da!« der einxig denkbare Daseins•
zweck der Lebewesen und der Massstab, au dem der
Werth des Lebens gemessen wird, die Glückseligkeit
sei, die es den Lebewesen bereitet ; er hält aber auch
an «Um evolutionislischen Optimismus oder
Pessimismus fest, wonach die Entwicklung und der
Fortschritt sowohl der körperlichen als der geistigen
Organisation und der mit ihm zusammenhängenden
Leistungen jenen Mas»stab abgebe. Er bemerkt dann
weiter S. 130, dass alle Vorwürfe, die die Pädagogik
gegen den Pessimismus erhebe, sieb nur gegeu den evolu*tioi.istischen Pessimismus richten könne (den Hartmanu
doch auch vertritt !), weil dieser allein und in Wahrheit
die Hotfnuug auf fortschreitende Entwicklung unddamit die Thatsache zum Guten und die Frische und
Freudigkeit der Mitarbeit am Meuschheitsprozess
lähme. Wenn der Philosoph des Unbewussten dies
concedirt, daun diirteu wir schlussfolgern, dass diese
Gedenkenrichtui .g Quietismus uud Askese fördert.
Und doch soll nach Hartmanu ;S. 131), wo irgend
Quietismus oder gar Askese bei den Zöglingen antzu-
tauchen droht, die pessimistische Pädagogik sie auf
das Nachdrücklichste bekämpfen und schonungslosunterdrücken . Das ist doch das mediciuische Heil• .
prinzip similia ' imilibns, Gift muss durch Gegengift aus
dem Organismus ausgetrieben werden. Die rationellste jAnweisung ist doch aber entschieden die, vor dem Gifte !
überhaupt sich zu hütet). Aut Grund der von llartinann '
in seinen bedeutendsten Werken : ״ Philosophie des Uu- [
bewussten und ״ Phänomenologie״ des sittlichen Be•
wtisstseins“ kommen wir mit Lazarus (siehe dessen '
Leben der Seele Bd. 3 gegeu den Eudämouismus)
uud PHt-iderer (siebe dessen Religionsphilosophie aut
geschichtlicher Grundlage Bd 1, S. 571 u. ö.) zudem
Endresultat, dass״ wir dem Pessimismus jede Einwirkungaut die Erziehung vei saget! müsseD, da er dem Menschen
jede Hoffnung auf irgend welche Selbstbefriedigung 1im Dienste des Guten schlechthin verwehrt — ein 1
pessimistischer Rigoristnus, der ebeuso widernatürlich!st, denn er verdammt den natürlichsten Trieb nach
Wohlsein, wie er eben darum auch aut die Ethik
praktisch lähmend wirken muss“.*) Man gewanuoüenbar deu Eindruck, da-s Lazarus aus der Seele
der Zuhörer gesprochen , wenn auch Beifallsbe-
Zeugungen, Abstimmungen und Beschlussfassungen in
den Versammlungen des Vereins f. w. P. nicht  ge-
Lräuchlich sind. Anwendung findet hier Schillers
Wott im Demetrius ; Mehrheit״ ist Unsinn ; Verstand
ist stets bei Wenigen nur gewesen. Mau soll die
Stimmeu \v׳ag«-u uud nicht zahlen; der Staat muss
uutergeh’n lriih oder spat , wo Mehrheit siegt uud
Unverstand entscheidet•*. (Forts, folgt .)

Classisches TaLiudstudium.
(Fortsetzung .;

Das ist und bleibt Zunzens Grösse, dass er deu
Blick aufs Ganze gerichtet hält, aus dem Gauzeb
heraus das Eiuzelue erlasst , das die Sicherheit seiuer
Methode, dass er es auf Grund umfassender Detail-
torechuug interpretirt . So hat auch Schwarz iu der Fragenach dem Zusanim' uhang der Mischna in ihren
Tractateu , Kapiteln und Paragraphen den Weg der
DctailforscbuLg betreten , um seine Ausführungenum so überzeugender zu machen. Nach dem Vorgängeeines Maimoiiides iu dessen המשדות ®ITC , eines

*>Mete aiu li Lauge,tJescliiulite •les MaterialismusLtd. visS.'- iT1•1 s Zיר t «r me 11.t am »eicer Kritik , die er vorzugsweise der׳ i '.M'htu Teleologie in llartm.iunt l’lt. d. U. widmet, wenn die
liartmauu'xdic HiiUwpliie jemals zum Aufdruck der vorlierr-»eilenden (ieixtesströn.uug werden sollte, so wurde, damit eiuel 'eliode *'es geistigen Verteil» liezeiclmel werden

! Z. Frankel in dessen Einleitung znm jernsal. Tr«
Berachoth und anderer, den verborgensten Bezügender Mischnah naebspürend , erweist Schw. bis zur
Evidenz in der einem jeden Tractat vorangehendenפתיחה  wie in dem den einzelnen Perakim vorauf•
gebenden " הממדתוכן  dass die Miscbua in ihren Trac-
taten und Kapiteln sowohl wie in deu ein: einen Miscbua-
joth unter einander einen logischen Zusammenhangbat, — הדודדו~פ , wie es Verf. neun(. Nach Schwarzens
Ausführungen erscheint die Mischna und iu ihrem
Gefolge die Tosiphta nicht mehr wie ein rhapsodistischaneinander gereiht es. buutes Allerlei von halachischen
Bestimmungen, in welchem das Einzelne den Mittel-
puukt zu fliehen scheint und Alles auseinander zu
fallen droht , da ist vielmehr allerdings mit Ausnahme,
Ordnung und fester Zusammenhang . Das aus der
Redaction des R. Je huda ba-Nassi hervorgegangeneMischnawerk gilt doc h auch in formaler Hinsiebt alsein Meisterwerk. Gleichwohl hält man es hente noch
für möglich, dass Vieles in seiner Mischna-Ordnungam Unrechten Platze steht , dass die Rücksicht auf
Beschallen heit des Gedächtnisses der Schüler, eine
gewisse Anbequemung an die grössere oder geringere
Leichtigkeit der gedäcktnissmässigen Aneignung mehr.als das Streben nach systematischer Zusammenfassung
des innerlich Zusammengehörigen , kurz, äussereüründe

mehr ן als innere für die Mischna-Ordnung bestimmend! gewesen seien. Ob es so im Leben sich verhalten,
so ׳ lauge die Fortpflanzung der mündlichen Lehre,also der Mischna, Sache des Gedächtnisses war, das

Gedächtuiss eben Alles bedeutete , wer kann’? heute
| sagen ? dass es aber iu der uns vorliegenden literarischfixirten Mischna-Ordnung sich nicht so verhält, dürfte

eben durch Schwarzens Ausführungen im Einzelnen
ein- für alle Mal festgestellt sein. Es soll zugegeben
werden, dass Manohes, ja sagen wir Vieles .iu unserem
Mischnawerk, wie namentlich die Alinea’s דבריםאלו

j שמא־לביתהללבי־שבין  oder • .שבאביתמקילידבדישאלד und selbst ganze Traclate wie EJujotl ! ein anderes
Princij ) der Ordnung und Aneinanderreihung aut weisen,

, man uenne es immerhin das mnemotechnische , alsoein Priucip äusserer Art , doob das ist gerade die
Ausnahme, uud systematische , durch Inhalt und
Materie der Halacha bedingte , Ordnung ist die Regel,
also dass da<Ganze der Mischna wie der Tosiphta —
was für letztere erst, 11 achdem die Gruppirung der
Alinea’s gelungen, evident werden dürfte — als ein
wohlgeordnetes, wohlgegliedertes Ganzes eines litte-
rarischen Kunstwerkes erscheinen muss, dem wohl
Einzelnes von loserer Vetbiudung atn passenden Ort
*!)gegliedert worden, worin wir immerhin Reste alter,
kunstloser Ueberlieferungsweise erblicken mögen.

Mau nehme Einzeiheiteo , beachte , wie gleich
Eingaug& von Schwarzens Arbeit die alte Frage nachden Beziehungen des Tractats Berachoth und der
mit ihm im Seder Ser&itu vereinigten Tractate , nachdem Gruude des Vorautritts dieses Tractats noch
einmal aufgeworfen wird, uud nach eingehender Prüfung
bisheriger Erklärungen , namentlich der des Maimonidea
diese Frage eiue zum Theil neue uud weil umfassender
auch befriedigendere Beantwortung anknüpfend andas alte Wort des R. Simon ben Lakisch VIT אמונת
זרעים  erfahrt in der Bemerkung Schwarzens: העדןלקר

דבראינהב־יתוךשהאמינהובעבורהאמונהזוכסב׳לש
ובילבדללבהנתן ■beachte ferner, wie die nicht minder! von Alters her schwierige Ftage nach dem Zusammen-

I liaug der beiden Mischnajoth Ber. P. 11 M. 4 u. 5,l eine Frage, in der noch ein Zach. Frankel keinenandern Ausweg fand , als dass er zu der sicherlich
etwas gewagten Annahme seine Zufiucbt nahm, das:die ganze Reihe der Miscbnajotb von kl. 5 diesesPerek bis Ende dessellen nach den! Tode des Mischna-
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Redaktears von Zeitgenossen einge-choben worden sei
(cf. Darke ha-Mischna nni Einl. zn Frankel» Aosg.
von Jerusch . Ber.), diese Frage bei Schwatz einer
neuen Lesung entgegengetfihrt wird durch Auffindungde> vermittelnden Oesefzesmotivs . ־*:'אשל,־ש*אל־פ

מקדדפטיו־ההןה*אפאשק-פביקק-א-אבדנהצד״בה
בית"“*לדל e' ne  Erkläfuug , die jede unsichere Hypothese

überflüssig macht und gerade um ihrer Einfachheit
willen so ansprechend erscheint, oder wie Schw. den
Zusammenhang von Ber. P. 11 Auf. mit dem Passus
von ולאהד־הקשלפניברבותריב־ההבדיט*קינ.-ה  erklärt,
mau nehme dazu originelle Grundgedanken zu ganzen
Reihen von Halachoth, die von Schw. in echt talrnu-
dischem Geiste in den Spezial-Eiul . aufgestellt werden,
wie שהיאזמןדכל—-.בבלשה־־בה,הד״ביאדא״הד•דטלם

הבדשלל,ניניאינהבשדה (Einl . z. Ber.. oder: הלנייםשזבו
בשדהשוחפקבמישנדב־-השד־ב;דבהי »ud mm müssteebenso wissenschaftlichen wie humanen Sinus baar

sein, wollte man nicht rundweg bekennen, dass hier
auch fiirMisehoa-Exegese ebenso nach den Forderungender Wissenschaft wie alt-tslmudisclieii Geistes sehr
viel geleistet und damit ein bedeutender ächritt weiter
auf der Bahn klassischen Talmudstudiums gemacht
worden. Dass dabei gegen Eiuzrlues, wie gegeu die
in dem längeren Excurs zu Ber. P. IV. M. 1 niedet-
gelegte allerdings geistreiche und originelle Auflassung
der so schwierigen Mischuastelle: הלבידשי”פ**בבי

לפניךביהם-צ  und Einzelnes mehr sich Wid!rspruch
erheben dürfte, tbut dem Werth der Arbeit als Ganzes
sicherlich auch nach dieser Seite keinen Eintrag.

1 Forts , folgt .)

Jüdisch•deutsche Namen.
Zur Beleuchtung des socialen und religiösen Leheiis

während des Mittelalters■

(Schluss.)
Wir theilen aus dein Vortrage des Herrn A Lbivy

noch folgende interessante Bemerkungen mit:
Die am Sabbath geborenen Knaben nannten sich

SabLatl.i (wie Sabatiln Zewi d־-r Pseudomessias״ aut
deutsch Schebsel , Schetftel . Die alteu deutschen
Juden machten aus Isaac *) (Lachtnanu), welch, r früher
in England (Leekj. *Arzt ״ bedeutete uud davon ab-
geleitet Leechmann (Blutsiuaun;. Auch wurde Laac
in .,Sach »“ verwandelt. 1mrch Hin Weglassung der ersten•Silbe von Jacob erhielt mau Kobinan = Kaufmann
(et.glisch Chapmau , und Koppelmalin; aus Simon wurdeSimmel.

Eigenthiimlich ist die mit Juda  voigenouiiueue
Umwandlung. Die lateinische ut.d griechische Form
Leo, Lion bildet öfters eineu Theil gewisser Natuen.
Juda wird mit dem ״ König *ler Tliiere“ m Beziehung
gebracht , weil es heisst ־דה.~אדיהנור . Die Juden
nahmen öfters die veränderten mit Juda zusammen-
häugenden Nameu au, iudem sie die Formen bildetet! :
Lob , Löw, Löbel, Löwy, Lewy, Lew, Löbkin , Löl.usch,
welches die Beliebtheit des Namens beweist; auch
wurde mauchmal die Wuuschioruiel ״ leb langu(Leblanc)
hinzugefugt. Aus dem Worte C'T! (vita) wird die
germauische Form Vidal, Vertel Eiu Bischof des
VII. Jahrhuuderts trägt deu latinifirieu Kamen Vito.
Die davou abgeleitete englische Form ist Hyam uud
Hyman, ebenso Uagin — eiu vor der Ausweisung der
Juden aus Euglaud, gewesener Rabbiner trägt letzteru
Kamen — Feiwel und Feiwusch Phoebus). welche ans
אידי (chaldai .-ch שרגא ) stammt.

Issacbar , in der Geuesis als ם*נחדר , hat keine
Ableitungen erfahren, ausgeuommeu iu der deutsches

') צהל! ' bekanntlichv. צ״ק=•״ ’•ackeu‘‘.

Komeuclatur Achsel, Schulter .**• Aus ב*ד  Bär wird
abgeleitet Bcaran, Bear (ours •, ebenso Berel, Berlin,
welches also eine seiuitisc lieWurzrl hat zum Erschrecken
der Berliner Antisemiten. Ferner davon abgeleitet
Barsch, moieruisirt Beruatd !BrmkarJ und Bert hold.
Barncli ist scatidicavisch.-u Ursprungs. ׳* ) (Bar heisst
schottläudisch Soliu.i Aus Ga l uni Gedalja wird im
Deutschen Götz, >!e Gandeo uu l As. her (Glück). Saly
ist germanischen Ursprungs , rlenso Salkind oder
S- Iigtuaun, welches Glückskind oJer Glücksiuaun be-
deutet . Die Femiualtcruieu Selm« , Saida drücke»
denselben Gedanken aus. — Xaph' ali. symbolisirt als
.,freigelassene Hirschkuh“ . ש־״ייהההל“א ) m Verbindung
mit Zewi, welches Schönheit uu l Gaz- ile wegen seiner
graziösen Gangart bedeutet, verwandelt sich in Hart
und Hirsch, welche wiederum zar B.Mung der Demi-
entiva Hirzel, Berschel, Herschm anc, uud die Femiual-
formen Hiiida, Hin leie, H. ־111-1  führten . Die Ab*
leitnngen vou Xaphtali (llir .-cb tii. lcusiih bekanntlich
bei Kamen in <1•r Gegend gro-srr Jagden. Heiurich,
von dem sach-i-cheu Stamme Mim, findet sich im
Spanische!! in Henrigall, ans welchem vielleicht Hamlet
herkoiniut. und welches in liauip-te.id und Atnerigo
und Amerique weiter gebildet 1-; Dieselben Wand-
hingen gehen auch mit Benjamin. welcher mit einem
reissei.dei! Wolfe vergliehen ist, v.-r. Da- saiiscrilisehe
Via (Erwürgen , im Englischen !0 «orry , ist Original-
stamm ;er>t iu lern Spanischen Lop*Z(lupus)erscheint es
wieder. Beij jamiu , italienisch Bonomi, lateinisch
Betiedictus, IraLZösisch Bet.tdict , Beuison, deutsch
Benisch, woher auch das Zeitwert “!!•»bensch״ (bene-
dicere) kommt.

Mordechai ist kein abgeleitete* Wort vou דרד
sich״ einpöreu“, sondern ist ein j-־rsi*cher Käme nn׳l
bedeutet ״ kleiner Mann“. Maren*un i Mariens kommen
vou deu lateinischen Mars, ebenso Mar Master imaitre)
ein den Kabbiuen beigelegter Titel. Maier oder Meier
(Lichtspcuder ! ist gleichfalls ein lei deu Juden be-
liebter Name. Maier wird s&L»er1tiscl1 von Major
abgeleitet und findet sich iu •:et. hiudostauischen
Maharajal! (eiu mächtiger Statthalter , Magi, Zauberer,
Wahrsager , welche» auch oller .- Maatsuiaun bedeutet,
findet sich iu mtiire 1 Bürgermeister’. '

Aus der vornehmen F&lkeLierkuu-t. kommt der
Name Falk oder Fallik ; — Frank , Franklin und
Frenkel kommen in directer At -tatumnng von deu
Kranken her, welche für die ״ Fr- iLeil“ stritten . B.

Receasionen.

Aus dem Osten , Novel.rt. und .Skizzen von
Agathe Schalit -Meisels . Wien, Verlag Leopold
Wei.-s, ISUI. ־410  S . gr. .*יי.

Man kann einer geistvollen Repr.i-entaiitin des schön-
schwachen Geschlechts es dunhau - nicht verdenken,
wenn sie bei Veröffentlichung eines voluminösen
Buches ihrer Geisteserzeugnis-e, im Vorwort S, d—Id)
auch für Berechtigung uud Befähigung der Frau
plaidirt , die Culturarheit der Menschheit, mit der
"Gedaiikeu-Conception״ des intelligentem, seusibelern
Theils“ derselben , zu befruchten und zu bereichern 1

Diese oratio pro dom״, wollen wir hier unerörtertuud aut sich betubeu lassen. —
Den Lesern der •Wochenschrift1״ ist die Verfasserin

vorliegender Novellensamtulung durch mehrere in
derselben bereits vor Jahren veröffentlichte hübsche
Erzt.bluugen, die im Aus״ dem Osten“ mit attfge-

"1  Weil mit ליד—׳ la »clbst *las !.! .a -Mhiei 4‘ l1e/. ׳ -irhnet wird,
wie es im tolgcudcu Hibelvcr-ie heisst: neigte seine Schulterzuin Tragen“. Red.

' *• Harueh ist doch w*1hl eh*״r •1:► hehr. I 'cbcr *et21;ugv•■!! Heue lictils, 's. weiter tit.ier IJen,aa.:n . . Hel.
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nommen >iu<lt vortheilhafl (bekannt . DtejJ Autorin
besitzt 1m hohen Grade Combiuatsonstaleut und das
Geschick , die Gebilde ihrer Muse nicht nur schön zu
gestalten und ausserliclt auszusclimücken , Haupt• und
Nebenfiguren ebenmässig zu grnppieren, uu!l somit !
in die Breite zu zeichnen , sondern auch in die Tiefe ;
der Handlung und dereu Motive zu dringen , das
Innere der psychologischen Vorgänge zu erforschen
und zu zergliedern , und da« ganze Geäder des Em•
phndens und Wollens zu seeieren und blosznlegen.

Der uns seitens der Redaction angewiesene kuapps
Raum , gestattet leider nicht , luauche Partie und ,
mauches interessante Detail ״ Aus dem Osten*‘ hier
heratisznlieben und auch uur tlit'htig zu besprechen.

Ais Gesammtnrtheil , im Anschlüsse au die bereits
oben gethane Aeusserung , möchte Ref. es anssprechen,
dass »anniif liehe Erzählungen gewissermasseii den Geist
französischer Causerie athuien , gleichzeitig ab*r die
deutsche R«flexio!1swei »e und Gründlichkeit bekunden,
wodurch dieselben nicht nur angenehm unterhalten,
sondern auch anregen und belehren . Als besonders
lesenswert !! erachten wir die Novelle Die״ Prinzessin **
(SS. ltü*—2'J1eiu wahres Cabiuetstück der Erzahlungs•
kunst ; tiir den jüdischen Leser dürfte diese Lektüre
noch als genussreicher und zugleich anziehender sich 1
erweiseu . Auerkeuiienswerth ist die hübsche Aus- :
etattuiig des Baches seitens der Verlag -handlung . M. I

Litterarische Notizen.

Zur ersten Frage iles Herrn Pr . Wiener. Pas sogenannte
MiJra»ch-Citat in dem Huche Ohel- Iiss.tchur wird, wie bereit»
in No. 24 des Littcraturldultes bemerkt worden ist, wolil zuerst
>11 ■1er Kiuleitnug zuin Eu - Iaakob erwalmt . Kerner bringt es
mit dem Hinweis aut diese Ipielle uud aut ■las Huch תהלה

ד״.לד  TI 1. I, Cap.SU, wo sieh uneli der Zusatz bildet: תנהיבלאר׳
בתי•ניבללאיבראאלה׳בצלםאל ! k.  samuei jatie in seinem

C<׳m111e11'ar /.n den aggadiscliun Hostandiliei'.en des lernseiialmi
(. ו־אר".יפר  zu Nedanmt 'ap. und erklärt e.» tur eine scherz-
latte Fiktion. Daselbst bespricht er auch die v״n Herrn Dr.
Wiener erwähnte Stelle aus den Pruligteii des Sehemtoh.

Die Worte des Letztem machen nicht den laudruck, als
oh er damit eiu genaues mal wörtlichest 'itat aus •!ein Talmud
•der Midiasrh gelten wollte. Kr registriert einlach, soweit sie
ihm bekannt sind, die Ansichten deijenigeu celelie in iigend
eii.ein D1lad\>1>e oder Tlioragebot in piaciscr Kürze den Ce-
can.iniinlialt der Keligiousleliiu zu linden glaubten Zuuächst
erwähnt er כללךב•לרואהבת  und denkt hierbei weniger an
ii. Akiha, der j. Nedariin Op . !1 und H. r. Cap. 21, diesen
Satz Inr einen liauptgruiidsatz in der Thora erklärt, als viel-
mehr au llillcl , dessen bekannter Au-spruch nicht uur häutig
1:1 UR-ereii Tugen, sondern, wie wir sehen, auelt von Sehemtoh
mit <1• in hihtisclicn Cehot der Nächsteiiliehe Verwechselt und
i leatiticiert wird Im Midrasch l.ekach-toh M. S. 54, wird ,
er direkt aus dem Itihelvers« abgeleitet: בכולךלדיואהבת

• ד,י: לוזבדד,פ:דעלך;הזקהללאכזר;סבא Doch auch !diese Ableitung scheint nicht richtig zu sciu; denn der llille-
.:tische Satz enthalt und verlangt in Folgt! seiner negativen
Passung weit weniger als das positive llibedwort. Wenn ich •ii.einetu Nächsten nacii der hihlischcu Vorschrift Lielios und
Gutes et weisen soll, so ist es selbstverständlich, dass ich ihm
nichts Ubses antlinn dart. 11illei gab dem Prosulyteu wohl
ah-ichtlich die kleinere und leichtere Vorschrilt, zuvörderst
Gerechtigkeit zu uhen gegeu seine Mitmenschen, in der
Hoiliniug, dass er dann von selbst zur nächst höheren Stute
der Menschenliebe, der Hlüthe uud ausgereitten Frucht der
Ccreclitigkeit, gelangen würde. Ausgehcud vou dem Gtdauken,
dass der Bestand, der Friede, die Glückseligkeit der ganzen
Menschheit der Endzweck der göttlichen Oü'enbarung ist, stellt
er den Theil der OQenbaruugslehre in den Vordergrund, der
am meisten jenen En Izweck zu fördern geeiguet ist : ידדה

כזלוםהצדקהמעשה «Die Wirkung der Gerechtigkeit ist
Friedeu*. Hillel uennt seinen Satz «die ganze Lehre“, denn
er enthalt da« tirundpiinzip der Thora: Gerechtigkeit, und iat .
nichts Anleies als eine allgemeine Zusammenfassung aller

'1 Siehe auch dm sog. Raschikommsntarz. St. in B. r.
Verantwortlicher lted&cteur Dr. lULrnet , Magdeburg.

specielleu Verbote, welche das Leien und da« Wohlbefinden,
das Eigenthum uud die Ehre des Mitmenschen för unverletzlich
und unantastbar erklären uud beschützeii. Was aber als b5se
hassenswerth uud terabscheuungswürdig zu bezeichnen ist'
das wird unserm eiguen Empfinden und Unheil anheimgegeben,
und zwar nach den ausdrücklichenWorten der h. Schrift: , Den
Fremdling sollst du nicht bedrücken, da ihr wisset , wie
dem Fremdling zu Muthc  ist , denn Fremdlinge wahret
ihr in Aegypten“ (2. M. 2'4,'.'). Hillel’s Anspruch ist demnach
eiu כלל  aus diesem רט £• Ich iialte datier auch Hillel nicht
tür den Urheber und Krlinder dieses Satzes: seitdem man die
Bibel als heilige Gottesscliritt mit Irommer Aufmerksamkeit
zu lesen anling, war er Allen bekannt und geläulig. Darum
nennt ihn auch Philo «eine uralte mündliche Ueberlieferung*.

An zweiter Stelle nennt Sehemtoh den Satz: Höre Isiael,
der Ewige unser Gott — der Ewige ist einzig ete. Es ist das
die Ansicht derer, welche d׳e Glanlienslelirn und die gegen
Gott zu erfüllenden Pflichten voraustelleu. Dass mau diesen
S.,tz lange vo r Entstellung de»Christeni hnnis als deu wichtigsten
der h Schritt lietrr.ehtet hat, lieweist zur Genüge die Stellung,
die er in uuserer Gehet Ordnung einuimint; um ihn wurden
schon in der sopherischen Zeit ■tie Hauptgebete gruppiert. Da
er die Einheit Gottes und die Liehe zn ihm einprägt, oder wie
unsere Weisen sagen, ■• שכלמלכו־לילקבלת  die Grundlelire,
aut der sich das ganze religiöse und tugendhafte Oben authaut,
so konnte er vou Sehemtoh tiiglich als הבז׳שבל“מצי

בהתלויית  bo/.eiclmet werden. 1111 Talmud flJerech. ßla ) wird
*ler Vers Prov. welcher das unablässige Deukca an Gott
verlangt , vou Ba! Kappara תורהביפישבלקטנהפרשה

בהתלו־ם  geuann *.
Zuletzt nennt Schomtoh 1 M. 1 als eiu «Gebot“, in dem

alle andern enthalten seien. Dieser Satz lehrt, dass Adam iu
Gottähnlichkuit geschallen worden ist, uud dass alle sein«
Nachkommen an dieser G ׳1 ttähulicl1keit Antheil haben (cf. V. ■'I:

בצלביבדמותויולד *): wer uuu stets dieser Gottälmlichkeit
sich bewusst bleibt, werde — meint Schemtob — sieh vor
jeder  Sünde und Ptlichtverletzung hüten. Ben Asai »cheiut
jedoch den Vers nur als einen Grundsatz anzusehen, aus •lern
sich alle Pllicliteu der Nächstenliebe ergeben, lt . Akiha hatte
als einen solchen Grundsatz den Vers ■, ככל‘לר'יא  bezeichnet.
I•a dieser aber wegen der vorhergehenden Worte עטך'2ב  eine
F.inschväukungertahren könnte, so zieht Heu Asai, R. Akiha'a
Junger uud College, deu Vers 1 M. ö.l vor, der keine Ausnahme
ztilässl. So richtig in j . Nedarim l.'ap. Ü. In B. r ist danach
ein« Umstellung vorzuiichineii, cf. Z": z. St. Die Stelle 1u ׳1 as
v1״ !stäudig also ! ״״!ס!!:אוער׳ונרארםהילדותספרזה

הי■בזהאו•;בבתורהדיל:בללזהבמוךלרעדואהבת
ובי•האבוד־לא:•בזזהבדידבללזהאתיעשהאד־בדמות■וביאדם .

Cohn,  Rurgkunstndt.
I)a» Wort פביפת  imScliir ha-.lichud tur Dienstag bedeutet

soviel wie er : oder בשמ״לת . Der Diehter sagt also, das«
Gott nichts Körperhöhe.« anhafte. Der Verlasser des Schir ha-
Jiclnid benutzt da» Huch“ " ’“ ל“*”אמ  von Saetjv, iu welclieiu
so viel ich mich erinnere , nach der L’ehersetzung des רביה3
הנקדן  immer יף:טי•״1 er מניפת*׳ !r das •ihiiehere גשמיות  und
נשם  gehrauch׳ wird

liei dieser (ie'cgeulieit tlieile i .-li mit, •lass in meinem
hau Wehrittliclieu Gedichte gegen die VermenschlichungGottes
polemisirt wird und dabei die Worte der Thora angewendet
werden: השמים מןהנשםייבלא ■ liier liegt die Point« in
dem Woite הנשם , das Kcgeu mul Körperlichkeit bedeutet.

Baden  hei Wien. Dr. Ad Jellinek.
—Zu der Erklärung des Substantivs ת£*טנ  dürlte noch

die Bemerkung gestattet sein, dass das geuanute Wort in der
Miscliua Haha batlira 'J'lb im Talmud mit ת*לפרור < Schmutz
Staub, Eide gedeutet wird, demnach scheiuoii andere Hypo-
thesen oler Emendationen libeiüuasig zu sein, und Ihre Ansicht,
g. H Ked, hat wohl das Hiebtig« getrolfen. — Das Metrum
hat \ ielleicht deu Verlasser veranlasst, den seltsamen Ausdruck
ט׳  zu wählen. —

ln aualoger Weise wäre auch da» למיםמללס*למ  >m
היחידשיר  für Donnerstag zu erklären. In Mischna Sabbat 2:1,5

lesen wir מלמצ'|  zudrückeii , scliliessen. Mit Verwechselung
des Dentalbuchstabeu למץ  in למם  kann man למיס  « v*r*
schlossen“ wiedergeben, somit sind למיסללוט,סתיר  Syno-
nyme. — Man vergleiche hiermit auch diu Deutung (Midrasch
rabba Leviticus Cap. 10 und Kabelet rabb. Ant.) des Namens des
Propheten זלמלם  weil er ללשונילמים «gebunden , geecblossen
war in BetreÜ seiner Zunge“, da er uicbt geläufig sprechen
konnte. L. Una.

(Es sind uns noch mehrere Erklärungen zu הימריל ! ‘MD
und Antworten aut die Wiener 'eol.c 1 Frage zugegangen, von
denen wir einige noch in nächster Mo. mitthellen werden. Red.)

Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg. Vertag von Hoheit Frieee,  Leipzig
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Besprochen von Moritz Spanier.

(Schluss statt Fortsetzung .)
Den zweiten Punkt der Verhandlungen bildete

die Arbeit Wiget ’s über Pestalozzi״ und Herbart “.
Per Behauptung Dr. Glöckner’s, Pestalozzi habe keine
allgemeine , sondern eine individuelle Menschenbildung
verlangt, widerspricht Prof. Lazarus,  der u. a sagt,
bei Pestalozzi sei das Ziel die allgemeine Menschen-
bildung und auf Grund derselben die individuelle
Ausbildung ; die allgemein menschlichen  Züge
seieu es, auf welche der Erzieher zunäohst Rücksicht
zu nehmen habe. Prof . Vogt : Pestalozzi habe sein
Ziel nicht selbst konstruirt , er habe unter dem Einflüsse
seiner Zeit gestanden . Das Ziel der freien Entfaltung
der Menschenkräfte sei bei dem grossen Sohweizer Päda-
gegen durch die Aufkläruugsströmung jener Zeit
herbeigeführt, wobei der Einfluss des Christenthums
nioht zu verkennen sei . Professor Lazarus beriohtet
eine Anekdote , ihm mitgetheilt vom Professor Pabst
in Bern, welche die Erklärung für die auffallende
That sache bringt ,warum Fellenberg,der reiche Patrizier-
sohn, eine Erziehungsanstalt gründete . F . habe unge-
fahr 12 Jahre gezählt , da sei er mit seinem Vater im
Warten gewesen . Es habe an der Thür geläutet und
da er nachgesehen , habe dort ein Mann in gewöhnlichem
Ar.zuge in Hemdsärmeln und mit einer Jacke über
dem Arme gestanden , den er für einen Bettler ge-
halten. Auf Wunsch des Vaters führte er denselben
herein. Kaum sei aber sein Vater desselben ansichtig
geworden, so sei er ihm eutgegengegangen und habe
ihn in seine Arme geschlossen . Nachdem er weg- j
gegangen, habe F. seinen Vater gefrugt, wer das sei;
worauf sein Vater geantwortet : Der״ grösste Wohl- i
thäter der Menschheit , dem die Erziehung der Mensoh- !

heit vor allem am Herzen liegt .“ Von da ab hätte
ihu der Gedanke nicht mehr verlassen , auch einst
ein Erzieher der Mensohheit zu werden. — Professor
Vogt wirft im Verlaufe der Debatte die Frage auf,
ob man 1m Jugendunterrichte Wortreichthum oder
lakonische Kürze walten lassen müsse. Pestalozzi
erkenne schon dem Worte eineu Erkenntnisswerth zu,
daher fände mau bei ihm auch mehrfach Verbalismus.
Diese Bemerkung des Herrn Prof. Vogt ist zutreffend,
denn Pestalozzi verfiel gegen seiue eigentliche Ansicht
ins VVortlehreu und Worteierneulassen . Er prägte
z. B. beim Anschauungsunterricht , indem er den
Kindern die Merkmale und die Beschaffenheit der Körper-
theile vorführen wollte , folgenden Satz ein : Die״
mittleren Zeigefingerknöchel liegen aussen an den
mittleren Zeigefingergelenken , zwischen den hintern
und mittleren Gliedern der Zeigefinger.“ Das war
entschieden verfehlt. — Dr. Glöokner ist der Meinung,
Wortreichthum sei in der Kinderstube am Platze , da
lerne das Kind manches Wort sprechen, übe sich im
Nachsprechen derselben, dessen Sinn ihm noch ver-
schlossen sei ; der Fehler entstehe erst , wenn ein
solcher Wortreichthum in der Schule herrsche. Auf
diesem Gebiete gilt nun vorzugsweise Prof. Lazarus
als eine Autorität ersten Ranges . Wn verweisen auf
dessen Monographie über Geist und Sprache im 2. Band
seines berühmten Werkes Das״ Leben der Seele “,
aus dem Wiget in seiner beregteu Abhandlung 101-
gendes Citat. (S. 18L) bringt : Wenn״ aber die Familie
die Schleusen der Sprache ohue Hemmung öffnen
darf, dann hat die Sohule desto ernster darüber zu
wachen, dass nur verstandene Worte vom Schüler
gehört und gebraucht werden.“ Prof . Lazarus hält
eine Unterscheidung zwischen Wort und Erkenntniss
für nioht am Platze . In der ersten Kindheit handle
es sich nur um Kenntniss , die Erkenntniss komme
erst später. Jedes Wort mache eine lange Reihe der
Entwicklung durch, ehe der Mensch zum vollen Ver-
ständniss seines Inhaltes gelange . Redner weist dies
an einigen Beispielen nach. Das Wort sei gleich einem
Samenkorn, aus welchem sich allmählich eiu frucht-
tragender Halm entwickle . Seminardirektor Voigt ver-
gpioht das Wort und seinen Erkenntnissinhalt mit
dem Golde, das an und für sich werthlos, als Tausoh-
mittel aber von hohem Werthe sei,*)

*) Tretllich ist dieser Vergleich bereits von Lazarus a. a. U.
S. 212 (wir citiren nach der uns vorliegenden 8. Auflage 1885)
ausgetührt ; es heisst daselbst : Die״ Wörter gleichen den ge-
prägten Münzen, welche einen wechseüosen Werth haben und
die Gedanken können nur in der gangbaren Münze autgezählt
werden ; während das Wort , bei lebendiger innerer tiprachtorm
vielmehr dem Metall vergleichbar ist , welches je nach seiner
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'׳ Es erfolgte hierauf die Besprechung der T h r ä u -
d o r f 'sehen Arbeit : Präparationen״ für die Behandlung
der Zeit der Aufklärung in der Kirchengeschichte .“
Wie aus früheren Arbeiten Tbrändorfs auf diesem
Gebiet (siehe u. a. sein Beiträge״ zur Methodik des
Religionsunterrichts “ im Jahrbuch des V. f. w. P.
20. Jahrg .)hervorgeht, ist des Verfassers gewiss richtige
Ansicht , dass sich der Schüler in den Geist der Ge-
schichte versenken soll ;,,er soll durch die Vergangenheit
sich über das Vergangene erheben und in die Gegen-
wart hineinwachsen “. Er sammelt desshalb aus der
sogenannten l ’rofangeschichte all das Material herbei, !
aus dem nach seiner Meinung sittlich religiöse Momente !
sich für die Kirchengeschichte verwerthen lassen. Das j
Verfahren kann jedoch verhängnissvoll werden, wenn ;
au Stelle objektiver Gesokichtsdarstelluug und Be-
trachtung die subjektive Meinungsäusserung tritt ; !dann ist die Geschichte keine Lehrerin der Menschheit, !
die sie nach Herbart sein soll, sondern ein Tummel- j
platz willkürlicher Deuteleien ; es ist dann Goethe's ;
Wort am Platze : Im״ Auslegen seid frisch und munter ! j
legt ihr’s nicht aus, so legt was unter.“ Es scheint, j
als ob Dr. Thräudorf diese gefahrvolle Klippe nicht jumschifft hätte . Wir weiden das des Weiteren er- !
örtern. In der ersten der uus vorliegenden Präpa-
rationell wird als Ziel hingestellt : Welche״ Stellung
nahm Friedrich der Grosse zu Religion und Kirche
ein ?“ Zur Beantwortung dieser Frage citiert der Ver-
fasser aus Dem״ Fürsteuspiegel “ (1714) u. a. folgende
Sätze:

,,Sie sind das Oberhaupt der bürgerlichen Religion des
Landes, die in Rechtschaffenheitund allen moralischen,fugenden
besteht. Es ist Ihre Pflicht, sie ausüben zu lassen und be-
sonders die Humanität, die die Haupttugend jedes denkenden
Wesens ist. Ueberlassen Sie die geistige Religion dem höchstenWesen — — — —. Hüten Sie sich vor dem Fanatismus in
der Religion , der Vertolgungen hervorrul't. Wenn elende
Sterbliche dem höchsten Wesen getallen können, so geschieht
es durch die Wohlthaten, die sie über die Menschen ausschütten
und nicht durch Gewaltthätigkeiten, die sie gegen eigensinnigeGeister ausüben.“

Und weiter aus der Schrift über Regierungs-
formen und Regeutenpiiichteu:

Es״ giebt einige Länder, in denen alle Bürger eine und
dieselbe Religion haben; es entsteht daher die Frage, ist eine
solche Einheit zu erzwingen oder kann man jsuem unbeschränkt
seine eigene Denkart gestattenv Mürrische Staatsmännerwerden
Euch sagen: Jedermann muss dieselbe (Jeberzeugung haben,ani das nichts die Bürger von einander trenne; der Theologe
wird hinzutügen: Wer nicht denkt, wie ich, ist verdammt. —
Steigt man auf den Ursprung der Gesellschaft hinab, so ist
klar, dass der Souverain kein Recht hat über die Denkart der
Bürger. — Die allgemeine Duldung allein verbürgt das Glück
des Staates. Wo der Kultus frei ist, ist Jedermann ruhig;
Religionsverlolgung dagegen hat noch immer (len blutigsten
Hader hervorgeruten.״ Und Friedrich des Grossen Diktum:
Die״ Religionen müssen alle tolerieret werden.“
Prägung und Zusammenschmelzung, welche der Redende ihm
verleiht, einen neuen Werth bekommt.“ Oder ibid. 381: Wir״
erinnern nochmals an den Vergleich der Wörter mit Münzen,
die anMünzwerth gleich viel gelten, sind doch anlnhaltund
Form oft verschieden genug ; diese ist vollwichtig , scharf aus-
geprägt und blank, jene abgeschliffen, verwischt und trübe;
aber die Geldstücke, die physikalisch betrachtet sehr verschieden
sind , gelten für den Verkehr als vollkommen gleich.“ Im
übrigen weist Prof. Lazarus in s. L. d. S. nach, dass der Vor-
Stellungsinhalt iiu Kinde anfangs unbestimmt ist und, nur in
der Form der Sprache fostgehalteu wird, dass erst all-mählich die Seele aus dem Worte heraus oder in das Wort
hinein eine Vorstellung bildet, welche auch von ihm ablösbar
d. h. deünierbar wird. Als drastisches Beispiel hierzu dient
eine Mitthoilung Friedrich Rückert’s au Lazarus: Ein״ Enkel-
chen desselben hatte sich die Phrase angeeignet : Das״ ist doch
ein Unterschied“; es war aber offenbar, dass cs noch keinen
bestimmten Sinn mit den Worten verband. Eines Tages kommt
das Kind, das bis dahin ein Schaukelpterd besessen hat, auts1-and. wird in den Stall geführt und aut ein lebendes Pterd
gesetzt: das״ ist. doeb ein Unterschied“ ruft es mit so lobliattem
«rlnnz der Augen und so bewegter .Miene, dass mau deutlich
erkennen konnte, es habe in diesem Moment die Bedeutungdes “Unterschiedes״ erlasst.“

Nach diesen Citaten kommt Dr. Thr&ndorf
dem Schluss : Am״ Christenthum schätzt Friedr
nur die ethisohe Seite, das eigentlich Religiöse kämme
ihn nicht . Er verkennt die Bedeutung der Geschieht
und wandelt damit ganz in den Bahnen der Auf‘[
klärung.“ Unter dem eigentlich Religiösen verstehe
der Verfasser das spezifisoh Christliche ; wir würdet
unter dem Begriff allgemeine religiöse W&hrheite
verstehen Und das Verhältnis des Philosophen von[Sanssouci zu den konfessionellen Unterschieden be- |
leuchtet Dr. Thr. folgendennassen:

Wenn״ Friedrich der Grosse den Gedanken der Toleranz
als erster Monarch in Europa mit vollster Entschiedenheit
geltend macht, so wandelt er ganz in den Bahnen Jesu. ;-
Auch auf die ethische Verwerflichkeit und psychologisch Hut*-losigkeit der Intoleranz hat Friedrich richtig hingewiesäz .“

Nun kommt der Pferdefuss ; der Verfasser resümirtsich nätnlioh dahin:
Trotz״ alledem kann man aber die Toleranz, wie sie

Friedrich übte, nicht als eine christliche Tugend bezeichnen,
denn erstens hat sie Wurzeln zum Theil wenigstens in dem
Hochmuth des Philosophen, der in allen positiven Religionen
nur verschiedene Formen des Aberglaubens sieht, und sodann
ist sie zu sehr bloss passiv, sie lässt die Leute gehen, weil ihnendoch nicht zu helfen ist.“

Das ist ein entschied en zu missbilligendes Unter-
fangen, die eigenen religiösen Ansichten , die doob
beschränkt und subjektiver Art sein können , als
Massstab bei der Beurtheilung von Geistesheroen, die
höher stehen als auf der Zinne der Partei , anzulegen.
Wer״ den Dichter will verstehen, muss in Dichters
Lande gehen .“ Besonders verzeiht der Verf. Friedrich

dem Grossen nicht , dass er aus Toleranz gegen die
Jesuiten nicht intolerant gewesen ist . Weiter ist es
von Interesse zu erfahren, dass Dr. Thr. einen Unter-
schied macht zwischen der Religion Christi und der
christlichen Religion , denn er bemerkt ausdrücklich,
dass Friedrich der Grosse mit seiner Toleranz ganzin den Bahnen Jesu wandelt und trotz alledem sei
sie unohristlich . Ist das Herbarts Geist , der uns hier
entgegen weht ? Das müssen wir verneinen.  Der
Verf. vertritt den Standpunkt der äusseren Mission,
wonach der Andersgläubige nur duroh Taufwasser
der ewigen Seligkeit theilhaftig werden kann. Bei״
der christlichen Toleranz , sagt der Verfasser, tritt zur
psychologischen Einsicht die Liebe hinzu, die alles
duldet, aber auch alles hofft, die laugmüthig undfreundlich den verirrten Bruder auf den
rechten Weg zu bringen  sucht .“•)

Auf wen 6011 sich die Toleranz erstrecken ? Auf
diejenigen innerhalb der evangelischen Christenheit,
bei denen Strauss Frage zutrifft : Sind״ wir nooh
Christen ?“ und auch auf die katholische Christenheit,
die nicht minder von der Wahrheit״ “ überzeugt ist
als die evangelische ? Und nun gar die grosse Schaar
derjenigen, die aus״ Religion “ zu keiner Religion ge-

hören, die man ihnen nennt. Lauter zweiflerische
Fragen und keine bestimmte Antwort . So ist es der
Fall , wenn in philosophische und pädagogische Ideen
theologische verwebt werden. Darum auoh hat der
Philosoph and Pädagoge Herbart über die kiroh-
liehe  Seite der Erziehung sich fast gar nicht ge-
äussert, wohl aber über die religiöse im Sinne eohter

*1 Eine ähnliche Definition finden wir in dem Leitfäden
für den evangelischen Religionsunterrichtvon Dr. Otto Riematn,
Prediger in Magdeburg, es heisst daselbst S. 2 u. 3: Das״
Christenthum nimmt allen anderen Religionen gegenübereine ganz exklusive Stellung ein und will sie alle durch die

j Mission überwinden und allein Weltreligion sein. Andererseitsist es treilicli der Inbegriff' der allerhöchstenToleranz in seiner
Lehre von der Liebe Gottes, der nicht will , dass irgend ein
Mensch verloren gehe, sondern, dass sie sich alle bekehren
und zur Erkenntmss der Wahrheit kommen und selig werden.“

i Was ist hier Wahrheit und wo ist sie zu linden? im evangelischen! oder katholischen Christeuthum? u. s. w. u. 8. w.
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Jaffi'Anität. So Bd. XL Seite 462 (wir citieren □ach
der* lartenstein ’schen Ausgabe):

«,Die Pädagogik betrachtet die Religion nicht objektiv,
•ondelrn subjektiv. Religion betreundet und schätzt ; aber eie
pass Idem Kinde doch nicht zu ausführlich gegeben  werden,
mehr»hinweisend als lehrend; die Empfänglichkeit nicht er-
•cb&pitend, also am wenigsten unzeitig geübt;nicht dogmatisch,
»bw/ in Verbindung mit Naturkenntnissen und mit Zurück-
*ei»lung des Egoismus ; hinweisend über die Grenzen des
\Vi»8ens . . . mit Hülie der Bibel , also historisch und vorbe-
isitand auf die kirchliche Gemeinschaft.“

f Erst Ziller hat das confessionell• Dogmatische
hwaugezogen in seinem Hauptwerke Grundlegung״
lur Lehre vom erziehenden Unterrichte“ ; siehe daselbst
Seite 100 folgenden Satz:

Soll״ der Erziehungszweck in den Mittelpunkt des Ganzen
gerückt werden, 80 wird es geschehen durch die Gruppirung
»lies Unterrichts um den Gesinnungsunterricht und anderntheils
durch Hervorhebung des biblischen GesinnungsstofFes und
durchgängige Rückbeziehung alles Inhalts des übrigen Ge-
sinnungsstoffes aut die biblische Lehre des Christenthums,
welche in ihren sittlich-religiösen Momenten durch Ethik und
Religionsphilosophie im Allgemeinen bestätigt wird.“

Hier heisst es nach unserer Meinung fort schreiten,
wenn wir uns an Herbart anlehnen. In dieser Richtung
wissen wir uns eins mit den hervorragendsten
Berbartianern Lazarus und Steinthal, mit Männern,
die nicht allein dem Judenthum , sondern der gesammten
deutschen Nation zur Ehre gereichen. Ich schliesse
meine Arbeit mit den herrlichen, nicht genug zu be-
herzigenden Worten Steinthals, in dessen Vortrag:
U«ber״ Toleranz“ im Lessing-Mendelssohn Gedenkbuch,
herausgegeben vom Deutsch-Israelit. Gemeinde-Bund,
siehe daselbst Seite 305:

Und״ wenn Jemand erklärte, er habe gar keine Religion ?
Sage nicht, es könne zwar Jeder nach seiner Fasern selig werden;
aber in irgend einer Fa<;on müsse es doch geschehen — sage
das nicht ! Sieh nur zu, ob er sittlich ist. Zeige ihm, haupt-
sächlich stillschweigend, durch die That, dass du sowohl religiös,
als frei und sittlich seiest ; und gieb ihm zu verstehen, dass
der Unterschied zwischen dir und ihm nur darin liege, dass
er, wie du zu glauben geneigt seiest, aus Freiheit, die religiösen
Gebote unbeachtet lasse, du aber aus derselben Freiheit diese
Gebot« haltest.“

Classisches Talmudstudium.
(Fortsetzung.)

Als Resultat solcher auf die Misohna gerichteten,
Inhalt und Zusammenhang überall sorgfältig von
Neuem untersuchenden Detailforsohung liegt uns nun
eine stattliche zum ersten Male nach den Absätzen
derMisch  a geordnete A u8g a b e der Tosiphta
vor mit fortlaufendem, alle Fragen der Texteskritik
wie Wort - und Sacherklärung hineinziehenden Com-
mentar, und Verfasser ist damit um ein Bedeutendes
der Erfüllung seiner Lebensaufgabe näher gekommen,
als welche er vor Jahren schon die Bearbeitung dieses
Zweiges der talmudischen Litteratur bezeichnet hat.
Es bekundet den genialen Blick des in sein Forsohungs-
gebiet eingedrungenen Gelehrten , dass er als Haupt*
grund des uns noch mangelnden Verständnisses dieses
Halaohawerkes das erschreckende Chaos und das
Durcheinander erkannt hat , in welchem der Text
desselben, wie kaum ein zweites Werk dieses Litteratur-
gebietes sioh befindet. Der Schlüssel zur Erklärung
dieses Chaos dürfte ohne Weiteres in der Thatsache
erbliokt werden, dass in der heutigen Tosiphta zwei

' ursprünglich gesonderte Sammlungen, die des R. Chia
und des R. Oschaja zusammengeflossen sind, ln
langem Studium, in fortgesetzter Vergleichung ist die
Ansicht gcieift , dass die Tosiphta ihrem Grund-

I Charakter noch eine Sammlung von theils erklärenden,
theils näher ausführendeu Zusätzen zur Mischuah ist,

\ theilweise wohl auch selbständige ältere Mischnajot-h
enthält, die der letzte Mischna-Redacteur aus älteren

I Sammlungen eliminirt hat. Verf. hat es sich sauer

genug werden lassen, Mischna und Tosiphta nicht
nur sondern auch beide Talmude mit dem Gang der
einschlägigen Discnssion bis ins Einzelste zu ver-
gleichen, um die Norm für eine den Forderungen der
Wissenschaft entsprechende Gruppirung der Alinea’s
der Tosiphta zu finden, es hat der Talente, vor allem
Jahre langer Vorarbeiten bedurft, dass eine solche
Tosiphta-Ausgabe möglich ward. Mit Recht vergleicht
Schwarz die Schicksale der Tosiphta, die vielfache Uu-
Ordnung, in der sie auf uns gekommen, mit den Erd-
revolutionen, wie sie etwa Erdbeben an den Schichten
des die Erdstufe bildeudeu Gesteins hervorbringt.
Und mit den Ausgrabungen bei Pompeji und Hercu-

' lanum oder den Funden eines Sohliemann bei dem
sagenumkränzten Troja darf man füglich das Werk
der ordnenden Hand des Verf. an der Tosiphta ver-
gleichen. Hier wie' dort ein grosses Trümmerfeld,
aut dem es in gleicher Weise bald anzufügen, bald
wegzunehmen galt und das Auseinander(!!ebenda zu
einem einheitlichen Ganzen zu vereinigen, in welchem
wir wieder Leben, Wirklichkeit zu erblicken ver-

I mögen. Absolut Gütiges überall und in jedem Theil
i dieser einen ganzen Seder umfassenden Gruppierung
j gefunden za haben, solchen Anspruch erhebt Verf.
ן selber nicht einmal und weist ihn bescheidentlich im

Vorwort zuräok Doch weit mehr als der glückliohe
Anfang ist gemacht. Dort aber aut archäologischem
Gebiete hallt auf die Veröffentlichungen, durch welche
eine Welt , die man längst begraben wähnte, wieder
ersteht vor den staunenden Blicken der Alterthums-
freunde, allgemeiner Jubel in der gelehrten Welt naoh,
und hier bei uns? da findet eiu consequentes  Ver-
fahren nur noch gar zu viel Ungläubige, die lieber
mit Soheingrüudeu die überlieferte Ordnung der
Tosiphta retten möchten, als dass sie muthig den
neuen Weg mitmaohten. Woher das Chaos der über-
lieferten Ordnung gekommen, darüber spricht sioh
Schw. im allgemeinen Vorw. p. XV bestimmt genug
aus: שנתחברו—בתוספתאהשולטתהגדולהוהערביביא

מזהזהשוניםברייתותקבוצישניבה . Weder macht er
für das eingerissene Chaos die Nachlässigkeit und
Gedankenlosigkeit der Absohreiber verantwortlich —
obschon auch diese und auch bei talmudisoher Litte-
iatur nicht gering gewesen sein kann — in der
Profanlitteratur gilt der Grundsatz diplomatischer
Kritik , dass man Ab3ch1eiber für nioht gedankenlos
genug halten kann, noch nimmt er ein eigenmächtiges
and willkürliches Umstellen und Umgestalten der
Ordnung, eher nooh eine nicht gerade im Ordnen
glückliche Hand eines Sammlers an ( אשרהידכנראה

אומן(שלדי,היתדלאוקבצתןאספתן . Eine spätere Zeit
wird nicht anders als lächeln können über so viel
Connivenz gegen Bestehendes und Ueberliefertes, die
wohl in Fragen der religiösen Praxis ihren guten
Sinn und ihre volle Berechtigung hat. Aber was hat
die Wissenschaft mit solcher Connivenz zu tliuu?
Nun ist solche Dislocierung gar nicht einmal ohne
Beispiel bei älteren Talmudlorsohern. Schwarzens
Vorgänger speziell in Transposition von Alinea’s der
Tosiphta ist kein Geringerer als R Elia von Wilna.

! Ein Beispiel bietet gleich der Anfang des Traot.
i Maaseroth, wo der Absatz למעשרותנרנן , womit die
! Ausg. der Tosiphta den Traotat beginnen lassen,
! bereits von Elia von Wilna weiter herunter hinter

M. 5 des Perek gerückt worden, wo er auch iu
Schwarzens Ausg. zu finden. Der Herausgeber ver-
fährt genau nach der auch anderwärts tiir diploma-
tische Kritik geltenden Methode, er hat seine inneren
wie äusseren Kriterien für Dislocirung von Tosiphta-
Stellen. Seine inneren Kriterien sind die B ziüiuugen

j zwischen Mischna und Tosiphta. Dazu kommen die
| sehr gewichtigen äusseren Kriterien, die von der Au-
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Ordnung der den Alineas derTosiphta parallel laufenden
Boraithoth in Babli und Jeruschalmi hergenommen
sind . Mir ist gerade folgendes Beispiel aus Pea zur
Hand: den Passus רשאיאיןלענייםפאהשנתןהביתבער

,זבפשקותנוורעטלולהםשיאמר  ist vom Herausgeber;
aus Perek II der Editt . zu P . 1Y gezogen . Letzteres •
geschieht aber auch in Jerusch . Pea, auch dort ist
dieser Passus unter P. IV subsumirt , vgl . Anf. Jer. ,
Pea IV. Umgekehrt hält Schw. mit Umstellung zurück, !
wo er sie im Hinblick auf Jerusch , hätte consequenter
Weise vornehmen müssen, wo sich ihm nur noch :
irgend ein rotlier, wenn auch nur dünner Faden , die j
leiseste Ideenassociation , bei sonst Getrenntem zeigte , :
wie bei Alinea ׳*גשטנבורתהזכירלא Tosiphta Ber. IV |
der Editt ., auch von Schw. an dieser Stelle belassen,
obgleich derselbe gefühlt , dass nähere Beziehung diesen !
Absatz vielmehr hinter Per. V M. 2 weist, wo auch j
Jerusch, diese Halacha hat, und sieht sich unser Heraus- j
geber genöthigt , in N. 9li des Commentars in P. IV j
die Stellung in den Ausgg . zu rechtfertigen . Uebrigens j
unterlässt derselbe nicht, von jeder im Texte vorge-
nommenen Umstellung in dem Commeutar in einer
Fussnote daselbst Rechenschaft zu geben , wonach
das Auffinden solcher Tosiphtn-Stellen in dem bis-
herigen Ausgg . gar nicht schwer fallen kann.

(Schluss folgt .)

Recensionen.
\ocl ■ einmal צולם  C *w\ Sie haben , geehrter Herr

Hedacteur , mir die Zuschriften der Herren A. M. Weissmann
und I)r . S Kuh in Übersandt. Ich ersehe daraus , dass die
Herren mein l 'rtheil über die Schritt עולב  Ci nicht ״ billigen
und meine Ausführungen nicht gutheissen . Das ist ihr gutes
Hecht. Ich verdenke es auch dem Herausgeber nicht , der viel
Mühe aut die Drucklegung des Werkes verwandt , wenn ihm
die nüchterne Beurtheilung des Kecensenten , welcher dem
Werke צולבשם  keinen Geschmack abgewinnen kann , nicht
behagt Die Herren gerathen aber darüber in Harnisch und
gewaltigen Zorn . Sie lassen sich sogar zu gehässigen Insinua-
tionen und zu persönlichen lnvectiven gegen mich hinreissen . Ich
müsste hier sagen : השורהקלקלהשנאה • Die persönliche
Gereiztheit der Herren stellt ihrer guten .Sache kein günstiges
Prognostikonaus .Auf das Gebiet der persönlichen Verdächtigungen
kann, werde und will ich den Herren nicht lolgen. Ich will
vielmehr bei ihnen die bona fides voraussetzen und mich im
Einzelnen aut tolgende sachliche Bemerkungen beschränken:

1. Ich bin den Herren Weissmann und llubin dankbar
dafür , dass sie mir Veranlassung bieten , einen lapsus Calami
richtig zu stellen . Durch ein Versehen von meiner Seite ist
die eingehend und schön geschriebene Einleitung (p. I.—XXIV .)
talschlich Herrn Rubin vindicirt , während , wie ich nun sehe,
Herr Weissmann durch seine Namenszeicbnung sich zum Autor
der Einleitung bekennt. Irre ,geleitet hat mich zunächst die
Angabe aut dem Titeibiatte : גדולמבואעםלאוריצאועתה

רוביןדוקטורהמכונהשלמההמפוארלהחכם . Dazu kommt
noch, dass mir bei Ucbersendung des - . Theiles nur der erste !
Bogen der Einleitung (p. 1.—XVI .) zuging . Auch fehlten die j
letzten Hegen des Textes . Ich machte den Herrn Hedacteur
sotort daraut autmerksam . Er bemühte sich auch , das Fehlende
zu ergänzen , was ihm lauge Zeit nicht gelang . Er ersuchte !
mich, die Besprechung der Schritt nicht länger autzuschiebeu . \
Seinem Drängen gab ich nach )Ich bitte den geeinten Herrn
Hedacteur , die Richtigkeit meiner Angaben zu bestätigen .) Ich
war also des guten Glaubens , die Einleitung rühre von Herrn
Rubin her , Am Tage , an dem ich die Anzeige des Buches
niederschrieb , traf endlich noch, das Fehlende ein. Ich las
schnell noch die Einleitung bis zu ihrem Ende uud übetsah j
dabei die Namenstertigung des Herrn Weissmaun . Dem״ best- i
gehassten Herrn W eines zu versetzen “ — eine Verdächtigung , !
die Herr . H. saus gone ausspricht — lag und liegt meinem I
ganzen Wesen lern , zumal da Herr kV. mir durchaus tromd
ist Herr H schreibt : Nun״ wird aber jeder Sachverständige I
aus dem mussivisch klassischen Stil tu.d aus der haarscharten .
und geistreichen Einleitung , selbst wenn Herr Weissmann |
nicht seinen Namen dahiutergesetzt hätte , sotort ihn als Verf
erkennen “. Ich muss leider daraut verzichten , vor der Instanz
des Herrn R zu den Sachverständigen gezählt zu werden . Ich
hedaure das in seinem Interesse ; denn ich glaubte , auch ihm
dieselbe Classicität des mussivischen Stils Zutrauen zu dürfen,
u ie Herrn W. Damit bpi ich doch keinem der Herren zu

nahe getreten ? Sollte dies doch der Fall sein, rute ich : ITater I
peccavi ! und bitte um Absolution . Hier lag noch kein Gfruml
vor, בכשי־יםחושד  zu sein. Eine vertrauliche Anfrage (hätte
die wünschenswerthe Antklärnng gebracht . Tout compnimlre
c’est tout pardonner.

•צ In meiner Anzeige heisst es : Wir״ vermissen hier _
originelle , charakteristische Gepräge .“ Diesen Satz haltÜA ichI
vollständig aufrecht und ich befinde mich dabei in guter Y)a.
Seilschaft. Graetz , welcher bekanntlich sieb alles Ernstes \ be- I
müht , R. Jonathan Eibenschitz als Kivpto -Sabbatianer zu reit ». I
mieren , würdigt auch die Schritt צולםשם  und beutet sie
seinen Zweck aus Hören wir , wie er über den Werth diei
Werkes urtheiltl Im 10. Bande seiner Geschichte , Note*
Seite CX11I schreibt er wörtlich : ״ Das Buch hat zwar nicht
die grosse Bedeutung , welche H. Mieses ihm vindiciert hat.
Esisteine langweiligeWisderholuug abgegriffener kabbalistischer
Phrasen , mit Bombast ausstatfiert . Auch der Dialog im Anfang
enthält nichts Neues.“ H. W. wittert aber hier überall den
Kibeuschitz״ 'schen Scharfsinn , der sich im ganzen Buche in
allen Fragen und Antworten kundgiebt .“

0. Wenn man לוהריםתוצפות  dem R. Jonathan Eiben-
schitz als ein falsches biblisches Citat vorwirtt , so hat man
ihm eben hierin Unrecht gethau , gleichviel ob er sich dagegen
vertheidigt hat od r nicht . Eibenschitz hatte sich noch gegen
ganz andere Einwürfo seiner Gegner zu vertheidigen , als gegen
die Anklage ungenauer Bibelcitate . Minima non curat praeter.
Es heisst ausdrücklich in der Anzeige : Eibenschitz״ mag bis-
weilen Schrittverse ungenau oder gar willkührlich citiert haben“
Ich selbst habe vo- Jahren eine willkührliche etymologische
Deutung im צרתי  als philologischen Irrthum nachgewieson.

1. Die Glosse IG im § 65 des כרתי  setze ich in extenso
her: למאודומומחהתורהבצלאפילואימנקרהיהבזמניוהנה

וצדהאמיתיהגידשהואאחרגידצללומרבדעתוונשתבש
התורהשאסרהגידשאינובגידואבותינונחנוטעינוהזההיום
שבאעדהבריותומרעישאשכנזארץבכלושבהול׳־והיה

ואניהגאוניםהצירחכמיולפנילפנידבריווהציעלפראג
בבהמותרקאינוהנידשזהומצאתיהדבראתובדקתיהלרתי
ה"דגשב־במ״גלוהראיתיואזנקבותבבהמותולאזכרים

מילוייהאשתקלכ"וציונקבותבזכרירנוהג • Mögliche!• weise
irrt sich der Autor hier in der Beurtheilung der Qualität des
ניד ; allein einen Widerspruch zwischen seinen Worten und
den Angaben der Misclmah vermag ich nicht zu finden. אם

משוגתיתליןאתיטעיתי • Ich will mich gern von sachkundiger
Seite eines Besseren belehren lassen.

5. Smolenky ’s Ansicht über den Werth dieser Schritt
hnbe ich ans der Einleitung S. XXVI  ersehen . H. W. bemerkt,
Smolensky habe geurtheilt השמיצהצ״פ  und nicht הראיה״פ ”
H. W. beweist aber seine These nicht und eine unbewiesene
Angabe des II . W. hat liir mich weder dogmatische noch kano-
nische Geituug . Smolensky kann י mnn doch principielle Vor-
eingenommenheit tiir Eibenschitz sicherlich nicht voiwerfen.
Darum erscheint mir sein Votum hoch interessant Im Uebrigen
beabsichtige ich nichr, mich wieder mit dem Werke צולבשם
zu befassen . Es hat mich mehr in Anspruch genommen , als
es meiner Ueberzeugnng nach Anlass dazu bietet . Habent sua
tata libelli.

So brau  O .-S., am .«";צ Juni 181)1.
Dr Immanuel Deutsch.

Litte rar i sc he Notiz.

Zur  Eiklärung von הימרוס . I“ der jüngsten Nummer
des Litteraturbl״ .“ bemerkt Herr Dr. N : Homer״ war offenbar
in der Mischna-Zeit . viel gelesen “ Wir wünschten,
dass Herr Dr. N. lür diese Behauptung Beläge beibrächte
Prot Dr. Griitz dagegen sagt (Monatsschrift 1870 S. 139) :
Woher״ sollten die Juden Palästinas mit Homer bekannt ge-
wesan sein ?“ Ich möchte zwischen diesen beiden Behauptungen
vermittelnd eintreten . Die homerischen Bücher waren einigen
Israeliten , mindestens unserem Sirach , wohl bekannt . Die Stelle
Sirach 14,18 muss dem anbefangenen Leser als durchaus ab-
hängig von Ilias VI, 146 erscheinen . Dass die talmudischen
Worte (Erub . 54n! ובוכצשביאדםבני  der Sirach -Stelle nachge-
sprechen sind , unterliegt wohl keinem Zweifel . Vielleicht
führte  sie der Talmud deshalb nicht unter S’. Namen an, weil
er eine dunkle Ahnung hatte , dass sie nicht -jü lischem Boden
entsprossen . Die Variirung — nicht dem Inhalte , sondern der
Form nach — entstand vielleicht , weil S. blos nach dem Ge-
dächtniss schrieb , oder die Sentenz des Heiden absichtlich nicht
wiedergeben wollte . — D1"!DV1 als חשקדברי von Epepo; (oder
fpepoet; ) abgeleitet autzufassen (Dr . Kohut ) hat sehr viel An-
sprechendes , doch würde es nach Rappoport (Erech Millin s. v.)
wohl אימורים  gelautet haben. Dr. Wiener.

W-ant wort lieber Hedacteur Dr. Rahm er,  Magdeburg . Druck von D. L. Wo 1ft , Magdeburg. Verlag von Robert Friese , Leipzig.
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Saul Juditsch Wahl.
Von Professor Berschadsky in Petersburg.

Aus dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon.

III . • •
(Fortsetzung von No. 24.)

Saul Juditsch , der die den Bürgern von ver-
schiedenen Königen geschenkten Rechte nicht be-
kämpfte, bestand darauf : 1., dass Sigismund 1 in
seiner Gramota vom Jahre 1584 nicht nur für die
Brester , sondern für alle  litthauischen Juden das
Recht der Antheilnahme an den Stadteinkünften auf-
stellte, ,.צ dass Sigismund Augusts Verordnung, die
bei Privatgelegenheit ertheilt wurde , das allgemeine
in der Gramota vom Jahre 1534 ausgesprochene
Prinzip bestätige, 3., dass die Verordnung über das
Recht der Antheilnahme der Juden am 4. Theil der
Einkünfte, seinem Charakter nach analog sei mit dem
Recht der Juden behufs Beschäftigung mit Handwerk,
welches den Jaden durch die Gramota Alexauders
und Sigismund I. geschenkt und in der Verordnung
Sigismund Augusts bestätigt wurde.

Die Entgegnungen der Bevollmächtigten der
Bürger wichen nicht vom alten Boden ab. Indem er
behauptete, dass deu Brester Juden in Folge des
Dekrets vom Jahre 1531 das Recht der Nutzniessung
des 4. Theils der Stadteinkünfte genommen worden
sei, die Juden auch dem Gericht keine Privilegien
vorgelegt haben , stützte sich Lawrin Oudkowitsch
auf das hei deu Litthauern sehr beliebte Recht der
Verjährung״ “, um so mehr, da sie nioht zur Zeit um
Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens angingeu.
Seit der Zeit , wo König Jakheilon der Stadt Brest
die Gramota auf das Magdeburger Rocht für die
christliche Bevölkerung verliehen, bis zum Jahre 1534,
in dem Sigismund zuerst den Juden einen Theil der
Stadteinkünfie zu benutzen gestattete , sind 147 Jahre
verflossen, während welcher Zeit nur Christen die
Vortheile genossen.

Die Juden zogen im Verlaufe von 18 Jahren nicht
nur keinen Nutzen von den von Sigismund I. ver¬

liehenen Rechten, ja sie erhoben nioht einmal offloiell
ihre Ansprüche darauf ; deshalb bestand der Bevoll-
mächtigte der Bürger darauf, dass mau auch feruerhin,
wie es auch früher usus war, nur den christlichen
Bürgern das Recht der Mitbenutzung der Stadtein-
künfte ertheilen sollte , um so mehr , als dieses
Vorrecht der Stadt Brest ihren alten Privilegien ent-
spricht und auch von Sigismund und Stephan Batory
bestätigt wurde.

Auf diese Weise entstand für den König und
seine Räthe nicht nur der gewöhnliche Fall der
Collision״ der Privilegien “, sondern die Entscheidung
dieses Zusammenstosses wurde noch durch den dis-
harmonischen Widerspruch der Prinzipien, aut welohe
oben hingewiesen wurde, erschwert.

Deshalb richtete sich der König in seinem Dekret
über diese Collision der Rechte nicht nur nach den
alten Grundsätzen, sondern verwerthete dabei auch neue
Prinzipien , stützte sich aut Vorbilder anderer Länder,
auf Rechte, die den einen oder deu anderen unbe-
deutenden Corporationen, Gemeinden, einer Kategorie
von Personen, die erst ein Ganzes in der Ausdehnung
des ganzen Reiches bildeten, zuerkannt wurden.

Dieses in Erwägung gezogen, sagt der König, dass
1. aus den von den Bürgern vorgelegten Privilegien

sich ergiebt, dass das Magdeburger Recht nur
den christlichen Bürgern verliehen wurde,

2. dass die Juden, da sie die Gramota des Königs
Alexander vom Jahre 1531 nicht vorgelegt haben,
auch nicht berechtigt sind, deu 4. Theil der Stadt-
einkünfte zu benutzen und hauptsächlich

3. da in keinem andern ausländischen Reiche,
ebenso wenig in Polen oder Grossfürsten-
thum Litthauen , die Theilnahuie der Juden
an den Stadteinküufteu practiciert wird,
so ist beschlossen:

1. Die alten Privilegien der Brester Bürger in Kraft
lassend und das Dekret des Königs Sigismund
bestätigend, den christlichen Bürgern aucu ferner-
hin das Recht der Nutzuiessuug aller Stadtein-
künfte ohne Ausnahme, ihren Privilegien ent-
sprechend, zu ertheilen, die Juden dagegen aut
immer von jeder Theilnahme auszuschliesseu.

2. Ferner in Rücksicht darauf , dass die in der Stadt
wohnenden Brester Juden sich mit Geschäften,
Einzelhandel, Verkaul der Getränke und mit
verschiedenen Handwerken, gleichberechtigt den
Brester Bürgern beschäftigen, so sind sie auch ver-
pfliohtet, dieselben Stadtsteuern, die sie früher
entrichteten , auch weiter zu zahlen.
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Sojlautete das königliche Verdikt.
Auf den ersten Bliok hin scheint der Bevoll-

mächtigte der Brester jädisohen Gemeinde vollständiges
Fiasco erlitten zu haben, aber beim genauen Ein-
dringen sehen wir ein, dass die Gerichtsentscheidungfür die Juden von Vortheil war.

Es muss nämlich in Erwägung gezogen werden,
dass ungeachtet der alten litthauischen Abneigung
gegen geschlossene Handwerker- und Handelskorpo-
rationen, die Handwerker und Händler, unter dem
Einfluss des Handels- und Handwerkverfalls einerseits
und der Verbreitung des Standesgeistes andererseits,
sich beeilten, sich nach dem Vorbilde Polens gegen
die verhasste Concurrenz zu wappnen.

Deshalb war die Feststellung des Prinzips, dass
für die Juden die Beschäftigung mit Handwerk und
Handel nicht verbunden sei mit der Zugehörigkeit
zu der einen oder der andern Zunft , von grösster
Wichtigkeit für die Brester Juden . Die königliche
Entscheidung war für sie um so hoffnungsvoller, da
das Recht der ungestörten Beschäftigung mit Hand-
werk und Handel motivirt war durch die ״ Leistung
der Pflichten“ und die״ Entrichtung der Abgaben“
gleich den andern Brester Bürgern, so dass die Juden
der Forderung der Bürger, der Zunft anzugehören, j
die Bestimmung des königlichen Gerichts entgegen- j
stellen konnten : dass ihr Reoht, sich mit Handwerk j
und Handel zu beschäftigen, nicht von der Zuge- i
hörigkeit zur Zunft abhängig sei, sondern von der Theil- ;
nähme der Juden an den Stadtsteuern und Abgaben, j

Die Juden dieses Rechts entäussern konnte man !
nicht anders, als wenn man sie von allen Stadtlasten |befreite. Es ist also selbstverständlich, dass je ärmer !
die Bürger und je reicher und zahlreicher die Brester
jüdische Gemeinde, destoweniger den Bürgern ein-
fallen konnte, die Zugehörigkeit der Juden zu den
Innungen und Gorporationen zu verlangen.

Man muss nur die unaufhörlichen Zusammen- |
stösse und die unendlichen Prozesse unter den !
Innungen und Gilden kennen , um jene Vortheile
würdigen zu können, die für die Juden durch die
Berechtigung, ohne Zugehörigkeit zu den Zünften
sich frei mit Handel und Handwerk beschäftigen zu
dürfen, entstand. (Forts , folgt.)

Classisches Tatmudstudium.

(Schluss.)
Die nächste, ebenso wichtige wie schwierige Auf-

gäbe betraf die Textesbeschaffenheit der Tosiphta,
mit andern Worten, es war die auf Schritt und Tritt
sich aufdrängende Frage, in wie weit der überlieferte,
gleichviel ob handschriftliche oder gedruckte Text als
gesichert und frei von Corruptelen erscheinen darf. !
Allseitig ist das pietätsvolle Verfahren des Heraus- j
gebers bereits anerkannt worden, dass er Emeudationen \
auch da, wo sie die grösste Wahrscheinlichkeit für
sich haben, in den den Text begleitenden Commentar jverwies, in den Text selbst aber nur solche L. A. !
aufnahm , die sich bereits Bürgerrecht erworben, also !
bereits gedruckt vorliegen. Hier war ja freilich durch I
den umfänglichen kritischen Apparat, der Zucker-
mandels Tosiphta-Ausgabe beigegebeu ist, unserem
Herausgeber vortrefflich vorgearbeitet. Aber eine
kritische Ausgabe gleichviel welchen Litteraturwerkes,erfordert doch mehr als ein noch so verdienstvolles
fleissiges Zusammentragen von Lesarten, und deren
Verwertkung blieb naturgemäss einem Schwarz vor-
behalten . Was nun zunächst den Text betrifft, wie

if
ihn der Herausgeber bietet, 80  ist das Verfahren d! es-
selben ein eklektisches, indem er prüfend von E all
zu Fall bald der in Zuokermandels Ausgabe abc re-
druckten Erfurter Handschrift, bald auch den L. ,A.
der älteren Ausgaben — von Z. התוספתאשלפוס
genannt — den Vorzug giebt. Dass der Text vielfacYi
verbesserungsbedürftig, das hat bereits ein Talmud?
gelehrter alten Schlages, wie R. Elia Wilna, anerkannt
und mit kühnem Freimuth in consequenter Weist
bereits die bessernde Hand daran gelegt, wie in Traot,
Scheb. p . IV (d. Editt .), wo hinsichtlich בפוריאישביעית
von demselben statt des unhaltbaren לקלק  wie die
Editt . haben, !!TT עלואונלאנלין  vorgeschlagen wird,
citirt bei Jona ben Amittai im Commentar z. St.
Sch. hat denn auch die kritischen Winke R. Elia’s
unter der Chiffre הגל״א  fleissig benutzt ; namentlich
aber sind auch zu diesem Zweck von ihm die Paral-
leien in Babli und Jerusohalmi aufs Sorgfältigste
verglichen und auf Grund des also neu gewonnenen
kritischen Materials wie auch eines glücklichen Combi-
nationsvermögens, des Alpha und Omega eines jeden
Textkritikers , eine Menge schätzbarer Emendationen
von Sch. in den Anmerkungen gegeben worden, die
von Spätem bei Neuherausgabe der Tosiphta wohl
werden zu verwerthen sein. Beispiele: Ber. VI, Note 4.
7. 25. 70. VHI, 18. IX, 88. 141. 148. 206. Peah H,
5. 7. V, 51. VI, 46—49. VII, 26. VIII, 53. Dem. I,
66. 86. II , 213. III , 144. IV, 17. V, 9. 18. 23. VI,
111. 136. 183. VII, 9. 45 90. 100. 107. 127. Kil. II,
30. 59. III , 54. V, 11. VI, 4. 7. 40. 65. IX, 10. 18.
Scheb. II , 4. 15. 17. 38. 91. 105. III , 18. VI, 96.
VII, 21. VIII , 19. IX, 93. 103 u. a. Ein Theil der
Emendationen ist durch Klammern angedeutet worden,
als Zeichen, dass die darin eingesohlossenen Worte weg-
zufallen haben als störend, wenn nicht gar gegen die
Halacha, oder doch mindestens überflüssig. Mir sind
Beispiele wie zu Berach. VI, Mischna 1 und Scheb.
VI, 2 zur Hand, die sich leicht vermehren liessen.

Eine dritte Aufgabe war die Commentirung der
Tosiphta, die sowohl Wort- als Saoherklärung zu
umfassen hatte, welchem Zweoke in ausreichendstem
Masse der fortlaufende, nach Art älterer Commen-
tatoren wie namentlich Rasohi’s angelegte Commentar
dient. Sch. hat auch da Vorgänger gehabt. Er nennt
im Vorwort namentlich drei, deren Commentare er
auoh benutzt hat. Daneben aber ist die Zahl eigener
zum Theil höchst origineller Text-Auffassungen fast
unübersehbar und das Dunkel das über die Stellen
gebreitet lag, mehr und mehr gelichtet worden. Unge-
mein viel musste schon das Verständniss der Tosiphta
gegen früher durch die gedachten Tracspositionen ge-
winnen, wie ja jede abrupte, aus dem Zusammenhang
gerissene Stelle, gleichviel welchen Litteraturwerkes,
erst durch passendes, die näheren und entfernteren
Beziehungen berücksichtigendes, Einrenken in den
Organismus des Ganzen die rechte Bedeutung und
damit das reohte Verständniss empfängt. Dabei hat
Verf. es verstanden, dem Studium seines Commentars
auch formalen Reiz zu verleihen; der bei so trockener
Materie wie Gesetzes-Discussion leicht eintretenden
Ermüdung weiss er durch einen oft erfrischenden, einen
Anflug zu poetisoher Sprache nehmenden, Esprit mit
Klarheit verbindenden Stil zu begegnen. Man meiutunterhalten zu sein und wird belehrt.

So ist denn — ioh merke wohl — die kleine
Abhandlung über mein Thema ein״ klassisches Talmud-
Studium“ zu einem längeren Excurs über das jüngste
unserer talmudischen Werke angewachsen, und wenn
dabei sich einiges Ergänzende, zum Theil Berichtigende
zu der in d. Bl. früher veröffentlichten Besprechung
desselben Werkes ergeben, wird man es wohl passieren
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lassem. Gleichwohl lag mir*eine eigentliche, die Er-
gebnisse der in diesem Werke niedergelegten For-
schamgen von Anfang bis za Ende prüfende Besprechung
fern»— wozu mir — ioh gestehe offen — die gleich
innivc Vertrautheit mit dem weitsohichtigen Material,
wie/sie Verf. besitzt — doch fehlt ; doch meine ioh,

ein Artikel, der den heutigen Stand klassischen
T̂ lmudstudiums skizzieren sollte, doch au einer so be-
deütsamen — fast hätte ich gesagt — instruotiven Er-
scheinung auf talmudisoh-wissensohaftlichemGebiete,
wie Schwarz’ Tosiphta -Ausgabe zu Seder Sera'im nicht
vorübergehen dürfe, ohne dieselbe in grossen und
allgemeinen Zügen wenigstens zu skizzieren und an
einigen Proben zu zeigen, was hier für klassisches
Talmudstudium überhaupt geleistet worden, und wie
nur auf diesem und keiuem anderen Wege auf dem
Gebiete klassischen Talmudstudiums weiter zu kommen
sein wird, mag es nun kritische Bearbeitung und
Commentieruug von talmudisohen Texten oder talmu-
dische Lexicographie und Grammatik sein, uud bleibt
nur zu wünschen, dass die talmudische Forschung in
nicht zu ferner Zeit gleichwerthige Erzeugnisse zu
verzeichnen habe.

Einige ästhetisch -pädagogische Bemerkungen.
Von G. Wolf in Wien.

Die Notiz “Liturgisches ד< in dies, gesch. Litte-
raturblatte über die Stelle וכףלאטנפתכל  ini Sohir
hajichud hat in mir eine Fluth von Erinnerungen
geweckt. Vielleicht gestatten Sie mir dieselbe mit-
zutheilen. Ioh sah die Stelle zum ersten Male als
ich noch ein Knabe von etwa 11 oder 12 Jahren war.
Der Schir hajichud für Sabbath war mir damals schon
lange bekannt, da ich ihn jeden Sabbath mitbetete,
die aber für die andern Tage der Woche lernte ioh
zum ersten Male in einer Kol-Nidre-Nacht kennen.
Nachdem das eigentliche Abendgebet zu Ende war,
blieb noch ein grosser Theil der Beter zurück, die
die ganze Nacht im Gotteshause verweilten. Die
Recitation der Schir hajichud wurde ״ versteigert“
und die achtbarsten und gelehrtesten Mitglieder der
Gemeinde wurden ״ beehrt “, dieselben vorzutragen.
Als ich zu dieser Stelle kam, war ioh im höchsten
Grade empört darüber, wie man dem lieben Gott
gegenüber einen Ausdruck gebrauchen könne, den ein
anständiger Mensch nicht in den Mund nimmt. Ioh
stockte förmlich, der Satz wollte mir nicht aus der
Kehle und noch lange nachher wollte ich nicht daran
gehen, diesen Schir hajichud zu lesen, geschweige denn
denselben andächtig zu beten. Im Laufe der Zeit,
als ich an Wissen zunahm und anfing die Autoren
aus ihrer Zeit zu beurtheilen, habe ich mich mit dieser
Stelle versöhnt. Zu schweigen von früherer Zeit, 80
braucht man nur Luther zur Hand zu nehmen und
man wird in demselben Ausdrücke finden, die kein
anständiger Mensch jetzt gebraucht. Ioh erinnere
ferner, dass auch Goethe sagt eine Spottgeburt״ aus
l )r . . . und F*euer“. Wenn daher sonst der î atz
gilt : Wer Schmutz berührt , beschmutzt sich; Gott
kann selbst vom ärgsten Schmutze nicht berührt
werden. Seine Erhabenheit und Beiuheit könuen
durch nichts getrübt werden. Heut liebt man der-
artige Kraftausdrücke nicht , und sucht man die Dinge
zu umschreiben. Es heisst übrigens schon im Talmud

נקיהבלשוןאדםידבר•לעולם
Dieses führt mich auf einen andern Punkt , der

im allgemeinen nicht ohne Bedeutung ist. Die Bibel
ist für uns das heiligste Buoh und {unter allen

24 Büchern ist der Pentateuoh am Wichtigsten . Wir
Alte kannten den Pentateuoh vom ersten bis zum
letzten Wort . Ist es da jemanden eingefallen aaoh nur
im entferntesten daran za deuken, dass die Bibel
überhaupt oder der Pentateuoh insbesondere etwas
Unsittliches enthält ? Wir lernten den Pentateuoh von
Anfang bis zu Ende und ebenso Basohi. Ist es früher
einem Leser eingefallen, aus Schickliohkeit gewisse
Stellen wie die von den Töchtern Lot’s etc. wegzulassen.
Ebenso lernten wir, wenn das Passahfest kam das
Lied der Lieder, ohne eia Wort auszulassen und die
Nuditäten als sohlüpferig zu behandeln. Ioh erinnere
mich auoh, dass ioh noch nicht 13 Jahre alt war und

פחוחפתח  lernte . Ioh kann mich jedooh nioht erinnern,
dass ioh oder meine Mitschüler dabei an etwas
Schlechtes dachten . Wie haben sich die Zeiten ge-
ändert ! Heute wagen wir es nicht da, wo Bibel im
Urtexte noch gelehrt wird, alle Stellen zu übersetzen
und wenn wir den Kindern eine deutsohe Bibel in
die Hand geben, sorgen wir dafür, dass sie castrirt
und ad usum delphini eingerichtet sei.1״) Ein grosser
Theil der jetzt heranwaohsenden Jugend kennt über-
haupt nicht das Chumesoh, geschweige denn die Bibel
und jene, die es kennen, kennen nur Theile desselben
und wenn es sonst hiess : dem Beinen ist alles rein,
80  gilt heute יקראטמאטמא . Wir leben eben in einer
andern Zeit und unter andern Verhältnissen und
gewiss ist es besser, wenn man weitgehende Vorsicht
übt , statt irgendwie Veranlassung zu einem un-
keuschen Gedanken zu geben. Es fragt sich nur,
ob man nicht in dieser Beziehung denn doch zu
weit geht , so dass Erwachsene unkeusohe Gedanken,
die sie hegen, auoh als in den Herzen der Kinder vorhanden
annehmen. Aus meiner Lehramtspraxis ist mir
folgender Fall bekannt, der sich vor etwa 30 Jahren
und darüber zugetragen hat . Bevor ich denselben
beriohte, muss ich jedooh eine Bemerkung vor-
aussohioken. Ioh habe es stets für angemessen ge-
halten, beim Beginn des Schuljahres meinen Sohülern
und Schülerinnen zu sagen, dass sie, falls sie das eine
oder das andere nicht verstehen, nur tragen sollen
und ioh werde ihnen gern den Gegenstand näher aut-
klären oder die betreffende Frage beantworten, wenn
sie zum Fach gehört . Einmal wurde ich von einem
Mädchen im 14. Jahre , deren Eltern zu den acht-
barsten in der Gemeinde gehörten, mit welchen ioh
seit Jahren befreundet war, die ich also genau kannte,
gefragt, wie es komme dass Ftauen Kinler haben.
Ich suchte, soweit uls möglich ganz ruhig zu bleiben,
als wäre die Frage , wie so viele andere, ohne alle
Bedeutung. Dabei aber hielt ich Musterung über die
Schülerinnen, etwa 30 an der Zahl, die zwischeu 13
und 15 Jahre alt waren. Mit Ausnahme eines ein-
zigen Mädchens, das die Nase rümpfte, blieben die
anderen ruhig . Ich erkannte daraus , dass mit
Ausnahme dieses Mädchens keine die Tragweite
dieser Frage kannte . Der Fragstellerin bemerkte
ich hierauf : Wie Gott den Bäumen die Kraft gegeben,
Früchte zu tragen , so hat er auch dem Weibe
Kraft gegeben, Kinder zu haben. Damit war der
Zwischenfall erledigt und ioh unterrichtete ungestört
weiter. Nachdem der Unterricht zu Ende war,
achtete ioh daiauf , ob etwa die eine 01 er die
andere “zisohelu״ werde, aber es war nichts
davon zu bemerken, loh will weiter keine Conse-
quenzen an diesen Fall knüpfen, aber es kommt mir
manchmal vor, als würde man die Jugend im allge-
meinen für schlechter halten als sie wirklich ist.

*) Die lutherische Bibel lässt sich, abgesehen von anderen
Gründen , nicht benutzen , da in derselben Ausdrücke vor-
kommen, dis heute das Schamgefühl verletzen.
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Litteraturbericht,
Hecensionen.

Das  Problem der Prophetie in der jüd. Religions-
philcsophie von Saadja bis Maimüni in seiner geschieht-
liehen Entwicklung dargestellt von Dr. Neumann
Sandler.  Breslau 18111.

Der Verf. hat sich mit dankenswerthem Eifer der
Aufgabe unterzogen , in wissenschaftlicher und durch-
aus klarer Darstellung aut Grund der Quellen und in
stetem Hinweis auf die einschlägige arabische und
moderne Litteratur den Entwickelungsgang darzu-
stellen , den das in der jüd. Religionsphilosophie des
Mittelalters vielfach behandelte, auch heute noch nicht
befriedigend gelöste Problem der Prophetie bei den
jüdischen Religionsphilosophen genommen. Wenn auch
nur die jüd. Denker von Saadja his Maimüni ein-
gehender berücksichtigt sind, so erhalten wir doch
durch die Einleitung , in welcher uns die Ansichten
Philo ’s und des Talmud’s mitgetheilt werden, sowie
durch den die abweichenden Lehren der Nachfolger
Maimüni’s kurz skizzirenden Schluss eiue Uebersicht
über die gesammteu Lösuugsversucbe , die das Räthsel
der Prophetie bei den jüd. Denkern überhaupt ge-funden.

Indem wir uns eine ausführlichere Besprechung
noch Vorbehalten, empfehlen wir die mit Fleiss und
Sorgfalt gearbeitete und viel Anregendes bietende
gelehrte Schrift einem weiten Leserkreise,

Breslau, .'1 . Juli . flau.

Litterarische Notizen.

Nicht nur der הכותב  in der Vorrede zum En Jakob
konnte den traglichen Midrasch nicht finden, sondern der viel
beleseneie und midraschkundigere*) Samuel Jäte, der Verfasser
<1es מי־אהיפה  zu den Agadoth des Jeruschalmi. bat ihn auchnicht finden können und erklärt ihn als . Machwerk eines
witzelnden  Jünger *'1. Zn Jeruschalmi Nedarim Perek 0 § 3
citiert er (Jafe) sowohl טש״  p טובשם  als auch den Verfasser
des E11 Jakob. "Während er zugiebt, dass sich die Stelle, wie

*) Ich halte Jafe daiuin für belesener und midrasch-
kundiger als Clmhib: a) weil Letzterer sagt, dass er nur in den

דרי*םשיתא  nach gesucht habe; b, weil ihm fChabbi) der ganze
Jeruschalmi nicht  zu Gebote gestanden, wie er in der Vorrede
um.׳: 2. Theile ausdiücklich gesteht und c) weil Jäte zu sämmt-
liehen Rabboth Coimientare geschrieben ( מוליפהתאריפה
und ענריפה ), in denen er wiederholt, wie auch im מראהיפה ,
die übrigen Midraschim: מ׳תנחומא.טובשוחר,ההריםמ׳

משלימ׳׳טמואל׳  citiert und dem מי־אהיפה •m Schlüsse:
הירושלמימאגדותמפתהות zn sämmtlichen Midraschim bei-

gegeben. Herr Dr. A. Berliner, der Obmann der נרדמיםמקיצי ,
butte meines Erachtens ein viel verdienstvolleres Werk voll-
bracht, wenn er das , רבדיקדיפה , Realwörterhnch zu sämmt-
liehen talinudischen und midraschischen Agadoth von Samuel
Jat6 (vgl. Asulai s. v.) hätte drucken lassen, anstatt des יהודה
יצרה  von Jehnda Seni di t'ologua, dessen 2 Thsil blo«8 einige
systemlose Auszüge aus den einzelnen Capiteln des Midrasch
Kahlia bietet. Auch sonst kann dieses Buch den übrigen uuter
der fachmäunischeu Leitung des Dr. Berliner erschienenen
Editionen der נרדמיםמקיצי  nicht Stand halten. Der Druck
und das Papier ist elend, die Bogen- und Seitenzahlen sind,
wie bei den galizischen Druckei eien, mangel- und fehlerhaft
und die Bearbeitung beziehungsweise die Ergänzungen höcnst
unwissens•haftlieh. Bei aller Hochachtung die wir für das
talmudische Wissen des Rabbiners lsak llirsehensohn V'J hegen,
müssen wir gestehen, Jrss Bemerkungen, wie die über אלוכרוביז

J1 S. 03 und 50 (54) nicht am Platze sind ; ein-
fache, olfenhaie Diig«  diinen nicht verdreht werden; vergl.
Buber, Pesikta dr. lvahana S. ia Amu. 7'J. Das Ci tat entspricht
auch nicht den Intentionen des \ erlassers, sonst hätte er die
Stelle Vajikra rabba cap. 32 oder Schir. rabb. cap. 1,7 excerpirt.

V
sie ש״ט • »führt , irgend in einem Midrasch finden könne, nwen!
er aach ihm, Jafe, unbekannt sei und auch im gegebenenXPall«,die Erklärung Sehern Tob’s als richtig findet, erklärt der in
Bezug auf den vom En Jakob citierten Midrasch: ואאמיןולא

הנדופי׳הפשטלפי[הבנהלו?שאימחדרהזוהוד,נךםחה
תההלצייבפי׳להתגדרהמציאוהתלמידיםמןאחדאלאהישגיי

(1. c. Edit. Amsterdam 1727 folio 148a).*) Sodann schreibt
jafe : אנדחנולשוןהביא*לו*פבח־־אלדודתהרה**)ופעל

אותובראאלדדםבצלםאומרתנחומאר׳תוספתבהויש

אגד•במציאאמיןודא.פניםב׳בהופי־בתורהגדול־ל£כ
הבאידבריצריהפירושיונםהזהבלשה • Die letztere stelle

kommt allerdings in den bekannten Midraschim nicht vor; aber
es scheint, da«s Jehuda Messer Leon  bezhw . dessen Vor-
läge den Ausspruch R. Tanchuma’s meint, der sich Bereschith
Rabba cap. 24 § 7 findet und den Aassprach Ben-Asai’s ergänzt.
Eben so lässt sich genau ermitteln, woher der Vertasser des

יששכראהלם׳  den Herr Dr. Wiener (No. 22, S. 80) citiert,
sein Citat genommen Der תאריפה  zum Bereschith Rabba
steht mir hier nicht zu Gebote ; wie ich mich aber zu erinneru
glaube, citiert Jafe auch dort zu׳ der fraglichen Stelle
cap. 24.7 den vom Vertasser des En Jakob angeführten Midrasch.
Der Verfasser dos יששכראהרספר  hat nun irrigerweise den
Text des Midr. rabba und den Midrasch im תאריפה  zu einem
מדרש  vereini ’t. Möglich das im Texte des יששבראהל 'D
in Folge eines Druckfehlers der Hinsweis aut תאריפה  aus-
gefallen ist. Dr. Gold iah n.

IMc liturgische Frage des Herrn L. Cohen - Rees a. R.
aus No. 25 dieses Blattes kann, nach meinem Dafürhalten,
nicht besser und zutreffender beantwortet werden, als dies in
der gesell. Redaktions-Note das. kurz und bündig geschehen ist. —
Es wären nun treilich, da unzweitelhait von den vier Elementen
in der Hymne ( היהודשיר ) die Rede ist, die aas II Samuel 10,13
entlehnten Ausdrücke יצפרךלאצפרכל  angebrachtergewesen,
als die, wie es scheint, durchaus nicht duttî e Redeblüthe

תטנפךלאטנפתכל ; da ja doch טנפת  im Vulgär-Jüdischen
tür “Uurath״ gehalten wird. Gleichwohl ist der letztere Aus-
druck, wenn auch nicht schön, so doch korrekt gewählt, sofern
or sich von צפר  dadurch unterscheidet, dass er nicht nur
Erdenstaub, sondern “Staub״ überhaupt צפרורית) ) und in der
Verbaltorru״hestäuben“ bedeutet. — Es geht dies deutlich aus
der Mischnah Baba bathra 33b her’ ,r׳ wo vom Staube die
Rede ist, der von Früchten abfällt, -md ist im Talmud Baba
kama 3a im ähnlichen Sinne die Fofm des Zeitwortes zur An-
Wendung gebracht. (Vgl. Aruch s. v.) Inhaltlich aber ver-
herrlicht das Lied den von allen sinnlichen Schranken freien,von der stofflichen Welt ihren Elementen  und Kräften uu-
abhängigen einzigen Gott, welcher Inbegriff ist des höchsten
Seins von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dr. N.1)

Magdeburg. Unter dem Titel The״ Pulpit and the Bar“
(Katheder undGerichtssaal;veröffentlichte Rev.S.Mendelssohn,
Dr. jur. in Wilmsngton, ein wichtiges Werk über das״ Criminal-
recht der alten Hebräer“. Herr Dr. Jastrow  in Philadelphia
schreibt über dieses Buch : Durch״ die Zusammenstellung der
Criminalgesetze der alten Hebräer hat Herr Dr. Mendelssohn
eine sehr schwierige, aber unentbehrliche Arbeit unternommen.
Ich kenne kein Buch, weder in englischer noch in einer andern
lebenden Sprache'**) welches den fraglichen Gegenstand in so
svstematisener und das moderne Gesetz berücksichtigender
Weise behandelt Dem Vertasser, der zu diesem Zwecae das
englische Gesetz gründlich studirt hat und dabei mit demTalmud und dessen zahlreichenCommentaren vollkommen ver-
traut ist. ist es gelungen, ein Haudbuch zu schaffen, welches
tür die Studierenden der Rechts- und Gulturgeschichte eben
so interessaut und lehrreich, als auch correkt und bündig ist .“

*) Diese Ausgabe fehlt hei Frankel, Einleitung in den
JetuschalmiS.130a: derselben sind Anmerkungen von R. Ahraham
Iteliu und Auszüge aus dou חכמיםכבוד  des Simon Wolt
Piutschuv beigedruckt. Auch das חכמיםכבוד  gedruckt in
Hamburg 1703 (das “|־J״ von ת״א " muss hinzugerechnet werden
und ist nur irrthümlich klein gedruckt) tehlt hei Frankel I. c.

**) Vgl. darüber, Benjakoh, Bücherschatz, S. 610, No. 44•
***) In de ut sc he rSprache ist eine vergleichende״ Darstellung

der strafrechtlichenGesetze der Israeliten, Athener und Römer“
von Dr. Samuel Mey e r , Rechtsanwalt in Ilechiugen (Trier 1870erschienen. R.

’) Ihre nachträglichen Bemerkungen über תמדום  folgen
in nächster Nr. (Red.)

VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag rou Robert Friese,  Leipzig .
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Saul Juditsch Wahl.
Von Professor Berschadsky in Petersburg.

Aus dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon.

IV.
Die Vernichtung,, eines bedeutenden Theiles der

Bücher der Brester Stadt-, Land- und M&gistratsgeriohte
nimmt  uns die Möglicukeit genauer bekannt zu werden
mit der Thätigkeit Sauls iu deu letzten Jahren der
!Regierung Stephan Batory’s.

Dass Sauls Beschäftigungen hauptsächlich im
Verwalten der Zollpacht bestanden, ersehen wir aus
der Gramota Sigismund III ., die bald nach seiner
Thronbesteigung seinem legendären Vorgänger heraus-
gegeben wurde.

Einige״ unserer Räthe, sagt der König, empfahlen
unserer Aufmerksamkeit die sorgfältige Beziehung des
Saul Juditsch , eines Juden der Stadt Brest, zu deu
Geschäften der Staatsverwaltung . Derselbe hat schon
unter der Regierung unserer Vorgänger durch seinen
Verstand und Erfahrung in den Zollabgabe-Angelegen-
beiten, sowie bei Sammlung derselben dem Staate
grosse Dienste geleistet, und für denselben ergeben,
treu und emsig gearbeitet u. s. w.“

Wenn man die Worte des Privilegiums buch-
stäblich nehmen will, so kann mau voraussetzen, dass
Sauls Thätigkeit schon unter Sigismund August oder
Heinrich Valois begann, aber da die Beriohte der
Staatskasse von jener Zeit verloren gegangen sind,
können wir nicht entscheiden, welche Rolle dann
Saul Juditsoh spielte; aber naoh deu zu uns gelangten
Nachrichten haben wir das Recht vorauszusetzen, dass,
wenn Saul sioh sohon wirklioh in den 60 Jahren des
XVI. Jahrhunderts mit dem Einziehen der Zölle oder
anderer Einkünfte der Krone beschäftigte, so war es
wohl nnr in untergeordneter Rolle, da sein Name in
keinem der Abkaufkontrakte zu Zeiten Sigismund
Augusts figuriert ; in den siebziger Jahren erscheint
er auch nur, wie wir gesehen haben, als Compagnon
bedeutender Pächter.

Der weitere Inhalt der Gramota Sigismund III.
überzeugt uns auch davon, dass Saul Juditsoh erst
jetzt eine umfangreiche Thätigkeit entfaltete.

Zur ferneren Anspornung Sauls und für seine
der Staatskasse vorteilhafte Thätigkeit, giebt der
König ihm auf 10 Jahre einige Einkünfte iu Pacht,
die dem Brester Schloss gehören: wie Brückeueinnahmeu,
Rudersteuer, Mühlensteuer, Brausteuer und den Detail-
verkauf von Schnaps.

Diese״ Anspornung“ war übrigens keine Belohnung
für Saul, da er verpflichtet war, jährlich 1000 Sloteu
(d. h. 15000 jetzige Rubel) Pachtgeld zu zahleu.

Eiue viel wichtigere Belohnung für die von ihm
dem Staate erwiesene Dienste erhielt Saul Wahl iu
folgender 1589 veröffentlichter Gramota , iu der ihm
der Titel eines königlichen״ Dieners“ verliehen wird.

Als Motiv dieser Würde Verleihung dieuteu nioht
Sauls Verdienste iu Eigenschaft eines Steuerpächters,
sondern irgend welche andere.

Wir״ Herrscher, uns vou dem besonderen Eifer
und Fähigkeiten unseres Unterthans Saul Juditsch
überzeugend, nehmen ihn unter die Zahl unserer Diener
auf, damit auch er sich vou unserer Mouarohengnade
überzeuge. Iu Folge dessen ist Er sowohl, wie sein
bewegliches und unbewegliches Gut lebenslang
der Unterwürfigkeit vor irgend einem Land-,Schloss-oder
Stadtgericht , überhaupt jedem Gerichte unserer Unter-
thaueu, vou welchem Titel und Beruf es auch sei,
entzogen. So dass er, wenn er vou irgend einem
Richter, iu welohem Kreise oder Laude es auch sei,
vou welch’ einem Richter es auch sei, iu einer grossen
oder kleinen Angelegenheit, bei einer Criminal- oder
andern Sache vor Gericht gefordert wird — nioht
verpflichtet ist, von seinem Wohnsitz aas zu antworten;
seine Mobilien dürfen nicht mit Arrest belegt , auch
er selbst und seine Mobilien dürfen nicht zur Cautions-
Vorlegung gezwungen, er weder arretiert, noch ins
Gefäuguiss geworfen werden.

Ebenso kann sein Nichterscheinen vor Gericht
oder seine Verweigerung der Cautionsgelder nicht als
Grund für etwaige zu verhängende Strafen angesehen
werden und hat keine jaridisohe Kraft.

Wenn also gegen ihn eine Klage oder Forderung
eingereioht wird, so müssen sioh Unsere Untertha״eu
uud Ausländer, weloheu Staudes sie auoh seien oder
bei welcher Angelegenheit es auch wäre, au Uns selbst,
den Herrsoher, wenden, und Saul ist verpflichtet vor
Uns zu erscheinen, Unserem Geriohte zu antworten
uud die vou diesem Geriohte erfolgten Verordnungen zu
befolgen.“

Ueber die dem Saul zuert heilten Rechte, benaoh-
richtigt der König in dieser Gramota die Fürsten,
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Panen , Feldherrn, Kastellane , Marschälle, Aelteste und
Biohter, alle Land-, Stadt- und Hotbeamten und über-
haupt alle Personen , denen es zu wissen obliegt.

Die Qramota , mit des Königs eigenhändiger
Unterschritt und mit dem königlichen Siegel versehen,
wurde Saul überreicht .*)

Es ist leicht möglioh, dass die königlichen Diener
ausser denPergamentgramoten irgend eine Abzeichnung
tür ihre Zugehörigkeit zum königlichen Hause erhielten,
daher kann es ja auoh sein, dass Saul solch ein Ab-
Zeichen, etwa eine Medaille au goldener Kette trug.
Dies sollte vielleicht auch als sichtbare Ausnahme
von jenen Satzungen des dritten״ Litthauisohen Statuts“
dienen , nach welohem den Juden untersagt wird:
theuere״ Kleider zu tragen, ihre Säbel oder Gurte
mit Silber oder Gold  zu schmücken, mehr als 2 Riuge
zu tragen und sich mit Goldketten  zu sohmücken “.

Der mit solch einer Gramota versehene Saul
Wahl breitete schnell seine Operationen aus und nahm
die erste Stelle unter den Mitgliedern der ältesten,
jüdischen GemeiudedesGrossfürstenthumsLitthaueu ein.

Im Jahre 1592 begnügte er sich nicht mehr mit
der Pacht der Einkünfte des Brester Schlosses . Er
bekam auoh die Steuereinnahmen am Brester Zollamt
auf 5 Jahre in Pacht , wofür er jährlich 600 Kop.
Groschen einzuzahlen hatte .**)

Im Jahre 1593 erhält er das Recht , iu seinem
eigenen Hause eiue Wachsschmelze zu eröffaen.

Der Handel mit Wachs bildete längere Zeit iu
Litthauen grossfürstliche Regalien, welche sie auch
nur manchen Städten beim Verleihen des Magdeburger
Bechts abtr&ten, sich doch auch alsdann das Recht
hohen Ausfuhrzolls vorbehaltend ; so wurde im Anfang
des XVI . Jahrhunderts von jeden 30 Pfuud Wachs
10 Groschen, ungefähr 10 Rubel heutigen Geldes ei-
hoben . Von Palotzk allein wurde im Anfang des
XVI . Jahrh. jährlioh 11,000 Pud Wachs ausgeführt.***)

Beim Transport ins Ausland wurde das Wachs
in direkt dazu hergerichteten Wohnungen geschmolzen.
Die Einnahme von der Wachsohmelzerei bildete in
den Magdeburger Städten die Einnahme der Stadt.

Wir haben ja früher gesehen , wie Saul Wahl sich
im Jahre 1582 vergebens bemühte, den Juden unterandern Rechten auch einen Antheil am 4. Theil der
Einkünfte der Wachsgiesserei zu bewirken.

Jetzt erhält er das Recht, eine Wachsschmelzerei
zu seinem eigenen Nutzen im eigenen Hause iu Brest
zu halten. Dabei wird ihm das Recht auheimgestellt,
aas Wachs zum eigenen Verkauf selbst zu bereiten,
oder diese Zubereitung andern Brester Juden frei zu
stellen, denen eine derartige Beschäftigung erwünscht ist.

Das Eröffaen einer Waohsschmelzerei wird ge-
stattet und dabei verpflichtet der König weder Saul
noch seine Nachkommen, dem Staate irgend welcheSummen dafür zu entrichten.

So bekam die Brester Gemeinde zu den früheren
eine neue Stiftung und da keine Beschränkungen über
das Verfügungsrecht dieser Belehnung war, konnte
Saul Wahl nach Belieben über die Wachsschmelzerei
verfügen. Es ist wahrscheinlich , dass ein ähnliches
Recht über das Bad, das von Sigismund I. dem Brester
Juden Cohn gegeben wurde, wie auoh das über die
Wachsschmeizerei späterhin auf dia Gemeinde über-
ging . (Forts , folgt .)

*) Acta West -liusslauds B. 1. N. 1:10.
**) Akienbuch der Litthauiachen Motrika , GeriektssacUenKo. bl», 8. 131.
***; Act. der Eintragungen No. 8, S. 105.

Oie ״ punktirten “ Stellen im Pentateuch . 4 WeQQ
- .

Prof . Dr. Ludwig Blau (Budapest ) hat in seiner m
Anfangs des Jahres erschienenen Masorelischen״ Unta ולא
suohungen “ u. A. mit vielem Scharfsinn die Bedeutuu'-'T?
der נקודות  und die Richtigkeit der masoretisohen B3jP?7
merkungeu über dieselben besprochen. Im Anschluss !̂
an gen . Abhandlung möohte ich mir zur b3hm leite 11 p
Frage Nachstehendes hinzuzufügen erlauben, mit der "?
ausdrücklichen Bemerkung, dass ich nachträglich^
die Wahrnehmung machte — Bl. hat das Material
nioht genügend gesichtet — in einigen wenigen Punktea
mit ihm übereinzastimmen ; ich betuchte j-dooh nioht,
dass der Inhalt meiner Ausführungen dadurch über-
flüssig geworden.

In dem von mir a. a. St. mehrfach citirten 11and-
schriftlichen Midr . hachefez  heisst es zu Deut. 29,23
nach einigen arabischen Bemerkungen , deren volles Ver-
ständnis mir abgeht und die, wie ich sehe, den Satzerklären sollen:

ת״ר.יודציןאנואיןהנגלותמקצתשאפ״לוולבנינולנוצלונקוד
עשר.בכתוביםואחת,בנביאיםוארבעבתורהנקודותכשר

הצדיקאביבפנישדברהלפי,וביניד ביני,הישפוטבתורה
בינישצנינהד־א.לימיוהגיעושלאשנהמ״חמחייה נמנעו1

לאברהם:צריכיזלשאלהיוולובהיודעיןשהיואליו:הנרזוובינך
ובקומהידעלאשבשכבהבכירהשלרועלנקודובקומה

ערמה:שראלאשלוםשרנשיקההיתהשלא,וישקהו:ירע
עצמןאתלרעותאלאהצאןאתלרצות(אלא)הלכושלאאת

ודתהשלארחוקה:המניןמןהיהשלאאהרן:ושתייהבאכולה
החריבושלאדעאשר:בלבדהמודעותמןאלאממשרחוקה
א־עשרקאלאשםהיהשלאועשרון:מדינותאלאעיירות
מקצתשאפי׳ולבנינולנווהנגלות:שלחגראשקבי״טבלבד

יבואאםעזראאמר:יודעיןאנואיןבנינוושלשלנוהנגלות
ואם.עליהםנקדתיכבראומרכתבתםלמהויאמראליה
דעכלומרע׳צלונקוד:נקודותיהםאסלקכתבתםיפהיאמר
הכל.ויתבררהקץשיבא

Wie wir weiterhin sehen werden, bieten die Au-
gaben des Midrasch hachefez manch’ interessante
Variante , und deshalb glaubte ich, ihre Anführung
an dieser Stelle nicht unterlassen zu dürfen. Wieder-
holeutlich sei vorausgeschickt , dass die Punkte und,
wie Blau  mit Recht ausführt , auch die übrigen der-
artigen masoretischen Zeichen eine Elidiruug resp.
Umstellung der bez. Stellen andeuten.

1. ad Genes. 16,5 (vgl. Blau, S. 17 ff.). Nach der
ersten  Erklärung des Midr. hach, bezieht sich
וביניך  auf Abraham,  und Sarah starb 48 Jahre früher
als Abr., weil sie ihn zur Rede gestellt . Daraus würde
sich ergeben, dass nur das zweite Jod  vou ובידך  zu
streichen sei, damit es masc. gen . sein und aut Abrah.
hinweisen könne. Die Masorah sagt daher ' יצלנקוד
בתרא . Auch in Beresoh. r. z. St. wird diese Erklärung
gegeben ; doch heisst es dort irrtümlich 38 statt
48 Jahre . (Abr. 175 — Sarah 127 = 48 .) — Nach
der zweiten Erklärung , welche den Zusammenhang
berücksichtigt ,(שצנינה) bezieht sich ובינך , das der
Verf. des Midr. hach, durch die Vokalisirung des
Nun (mit Zere) als fern. gen . kennzeichnet , aufH &gar
( הגרזו ). Vgl. hierzu Raschi’s Erklärung im Pentateuch
und die nachfolgenden Worte in Ber. r. Das hat
vielleicht R. Joohanan, dessen Ansicht nachfolgt , noch
durch die angedeutete Schreibung ובנך  iu geistreicher
Spielerei audeuten wollen, wenn man nicht in seinem
Ausspruche ובינך (cf . 1. Erklärung ) zu lesen hat.

Das z wei to Jod wurde besu standet ( בתרא‘יצלנקוד ),
weil sonst uie ובינך  mit einem zweiten Jod vorkommt.
(Irrthümlioh giebt Buxtorfs Concordanz ed. B. Baer,
Stettin 1861, s. v. ביני  in 1. Kön . 15,18 ובידך  an;
richtig jedoch 8ub ובינך .)

2. ad. Gen. 18,9. Die bisherige Erklärung der
Stelle, die allerdiugs gegenüber der des Midr. hach.
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Weh die Bemerkung (Ber. r. 48,15) מוצאשאתמקוםבכל
Tri רבהכתב  gestützt wird, erschien dem Compilator
fm:  Midr. hach, mit Recht schwierig, trotz des והוא

המל«זהאחריו , da Sarah gar nicht anwesend war.
Dftid auch das Lachen der Sarah bemerkt nicht der
Engel , sondern Gott selbst (vgl. Qen. 18,13). Es wird
Häher hier in midrasohisoher Auslegung eine Lösung
tler Punktationstrage versucht durch die Annahme der
Vollständigen Punktation des אליו . Wird nämlich
Hie9e8 Wort als gestriohen betrachtet , 80  war die Frage
nach dem Befinden der Sarah nioht an eine bestimmte
Person gerichtet und es wurde demnach auch keine
Antwoit erwartet. Daher bemerkt der Midr. hach,
mit Recht : לאברהםלשאלצריכיןהיוולאבהיודציןשהיו .
Es befremdete sie nur bei dem Inhalte ihrer Meldung
die Abwesenheit *der Sarah, an die ja die Botschaft
gerichtet war, und schüohtern fragten sie sich ונו׳איה .
Daher auch die zarte Form der Meldung. Darauf
sollte hingedeutet werden. Auch Ben Ascher puuktirt
das ganze Wort (vgl. Blau, S. 21.). S. auch die von
Neubauer im Mai-Heft des Magyar-Zsidö Szemle S. 360
angeführte Lesart dieser Masorahnotiz. Darnach lautet
der Vers : באוהלהנהאשתךשרהאליוויאמרו . loh betone
hierbei ausdrücklich , dass die Synagoge magna,
welohe auf Veranlassung Esra’s die Textdurchsicht
vornahm, (vgl. Bamidb. r. Ende Par. 3) das Wort

deshalb als auffälliges und als eventuell zu
streichendes bezeiohnete, weil es (an gen. Stelle)
in den übrigen Satztheilen in der Ver-
bindung mit אמר  fehlt ; es heisst also nur ויאמר

הנהויאמר,אשובשוב . Daraus nun entwickelten sich
die midraschiechen Auslegungen. Interessant ist die
Erklärung Rasohi’s z. Sc. in B. Mezia 87a (Stiohw.
למדה ); vgl. מהרש׳יא  z . St. Der Talmud selbst sagt
dort nur : שלובאכסניאאדםשישאלד״אהורהלמדה ,
wobei- unter אכסגיא  nach der folgenden Frage nur die״
Wirtin “ zu verstehen ist (vgl auch Tosaf. das. St.:
למה ). Vielleicht wurde der Punkt auf dem Lamed « ל)
nicht beachtet, weil es die übrigen Buchstaben
bedeutend überragt. (Schluss folgt.)

Litteratur bericht.
Recensionen.

Erliest Ränan , Geschichte des Volkes Israel,
Band III . Paris 1890. Galmann Levy.
Besprochen von Dr. J.  Blumenstein,  Rabbiner in Luxemburg.

Wer an das Studium der BAnan’schen Werke
geht , wer das ausserordentliche Darstellungstalent
dieses dramatischen Geschichtsschreibers bewundert,
wie er den geographischen und archäologischen Hinter-
grund verblasster geschichtlicher Vorgänger in lebens-
frischen Bildern und in schillerndem Colorit herzu-
stellen weiss, wer diesem Schriftsteller nachfühlt, wie
er die feinsten und geheimsten Seelenvorgänge, sei es
in dem Leben eines ganzen Volkes oder eines einzelnen
Men6chen, in geradezu prophetischer Weise zu ergründen
sucht , wie er die Geburtsstunde weltbewegender
Ideen auf findet, der muss, so ihm nicht der Verstand
bei diesen Phantasmen durchgeht , sich stets des Aus-
Spruches Rabbi Meir’s gegenwärtig halten : Den Inhalt
geuiesse, aber die Schaale wirf weg. Aber auch selbst
dann wird der Forscher, wenigstens der jüdische, viel
Bitteres mit hinunterschlucken müssen.

Grätz und Joel  haben beide in der Kritik der
schriftstellerischen Leistungen Renans in kaum  zu
widerlegender Weise die endgültigen Beweise für
meine Behauptung erbracht.

Grätz hat bei verschiedenen Episoden der jüdischen

Geschichte un 1 namentlich bei der Darstellung des
Urchristenthums Lioht- und Schattenseiten dieses
Romantikers gezeigt , wie er hauptsächlich nach der
Art französischer Schriftsteller, ausgerüstet mit Allem,
was der Genius des französischen Volkes schöpferisch
hervorbringt , mit esprit״ und veroe“, mit Geist und
hinreissender Beredsamkeit, aber nioht in historischer
Treue, seiner grossen Aufgabe Herr wird. Auoh Joel,
der wie selten einer von dem verantwortlichen Berufe
des Schriftstellers duroh drungen war, dessen Ernst
und Würde in gleichem Ve rhältnisse stehen mit der
Grösse und Bedeutung seiner wissenschaftlichen
Forschung, hat namentlich in der zweiten Abtheilung
seiner Blioke״ in die Religionsgeschichte“ auf die
gänzliche Unzuverlässigkeit Renan’s in Bezug auf die
historische Treue, seine Widersprüche und haltlosen
Phantasiebilder hingewiesen,beidenenpittoreskeSohilde-
rung und geistreiche Charakterisierung die geschieht-
liehe Treue ersetzen müssen. Um sioh zu überzeugen, wie
sehr Joel bezüglich Renan Recht hat, lese man nur die
Stelle in seinem Paulus״ " Seite 102 nach, wo er über
den Geist der Halacha und Hagada spricht. Die
Halacha soll exclusiv,  die Hagada universell
sein; diese  soll deshalb die Welt  erobert , jene

' die Orthodoxie  in ihrer Exclusivität erzeugt haben.
| Hillel  wird als Hagadist , Schamai als Halaohist

charakterisirt . Lässt sioh denn überhaupt eine so
1 genaue Soheidung der dalacha und Hagada nach weisen?
| Ein oberflächlicher Blick in die ältesten Quellen des
; Midrasch, in Mechilta, Sifra und Sifre zeigt uns, dass

die ersten Agada’s ganz in der Form der Halacha
gefasst sind. Ja uoch mehr, die Uebersetzung der
LXX spiegelt Halachisohes und Agadisohes wieder.
Und ist nicht gerade die Agada die Bibelexegese
der Orthodoxie?  Man vergleiche nur die Pentateuch-
erklärung von Samson Raphael Hirsch und man wird
sich der seltsamsten Agada’s kaum erwähnen können.
Auoh war Hillel im Gegensätze zu Schamai nicht
Hagadist , denn wenn beide Gesetzeslehrer auf ent-
gegengesetzten Gebieten sich bewegt hätten, 80  hätte
es zwischen ihnen keine Differenzpunkte rein hala-
ohischer Natur gegeben. Doch unsere Ausführungen
führen uns zu weit von unserem eigentlichen Thema
ab, und wollten wir nur zeigen, wie argwöhnisoh und
misstrauisch man Renan’schen Geistesproductengegen-
über sich verhalten muss.

Was man an den neutestamentlichen bibelkritischen
Werken Renans auszusetzen hat, dass es ihnen an
Unpartheilichkeit und historischer Treue gebricht,
dasselbe können wir auoh von dem III . Bande der
Geschichte des Volkes Israel sagen. Wie er dort überall
das Streben hat, Alles hervorzuheben, was den Römern
günstig und den Juden ungünstig ist, so sind ihm
hier die wahren Propheten Fanatiker und die fälschen
die wahren Politiker, die guten und frommen Könige re-
aotionäreund unduldsame Schwachköpfe und diegötzen-
dienerischen und unsittlichen dagegen wahre Muster
der Staats Weisheit, des Fortschrittes und der Toleranz.
Als ob die Duldung der Schlechtigkeit und Unsitt-
lichkeit eine politische Tugend wäre. Aohab und
Manasse, welohe die Propheten zu Tode gehetzt, sind
bei ihm grosse, Josaphat und Hiskia, welche für den

ן väterlichen Glauben und die Propheten eingetieten
| sind, mittelmäßige Könige und warum? weil jene die

Ideale, welche Religion und Moral untergruben, geduldet,
diese aber für dieldeale und Heiligthümer des Juden-
thums  eiugetreten sind. Rdnan hat das Bestreben,
den feststehenden Resultaten seine Hypothesen ent-
gegen zu setzen, die bisherigen Ansichten über die
Persönlichkeiten der Bibel über den Haufen zu werten
und eine metamorphosireude Travestie vorzunehmen.

(Schluss folgt.)



Ein literarischer Wunsch.

Es war mir lieb, in No. 28 des Jüdischen״ Litteraturblattes“
offen  die Meinung zu hören, die ich hiermit unterstütze , dass
es rathsamer gewesen wäre , anstatt des Werkes יעלהיהודה
irgend ein anderes hervorragendes zum Abdruck zu bringen.
Ein Blick aut da -selbe genügt , um von der fast völligen Zweck-
losigkeit desselben zu zeugen. Was nützt ein Nachschlage-
buch, wenn die betr . Artikel nach dem — oft ganz neben-
sächlichen — ersten Worte des angeführten Ausspruches
alphabetisch rubriziert werden, zumal ein Register fehlt und
offenbar auch nicht zu erwarten ist . — Ich schätze auch
das im vorigen Jahre erschienene נניםמעין , abgesehen
von seiner Bearbeitung , nicht so hoch, um es als besonders
werthvoll zu bezeichnen — Ich glaube , im Sinne vieler Mitglieder
des Vereins Mekize״ Nirdamim “ zu sprechen, wenn ich die
geehrte Leitung des Vereins, Hurn Dr. A. Berliner,  bitte,
alles autzubieten , um die begonnenen  Werke recht bald in
ununterbrochener  Folfje lortzusetzen und abzuschliessen,so bes. den Tarschisch״ “. \ ielleicht übernimmt auch der Verein
die vollständige Drucklegung des maimonid. Mischnahkom-
mentars ? — Zum Schluss die beachtenswerthe Anfrage : Würde
den Wünschen der Mitglieder nicht mehr Rechnung getragen
werden , wenn die geehrte Leitung des Vereins zunächst in den
jüd. Zeitschriften bekannt giebt , welche  Werke sie im nächsten
Jahre zu drucken beabsichtigt , bevor  sie die Drucklegung
beschliesst  und ausiührt.

Kattowitz,  den 10. Juli 1891. K.

Litterarische Notizen.

(Zensur und Konilskation hebräischer Uflcber im Kirchen•
Staate ist der Titel einer jüngst erschienenen Schritt des Herrn
Dr. Berliner.  Dieselbe ist aut Grund der vom Verfasser einge-
seltenen In<|uisitio 11s-Akte 11 in der Vaticana und Vallicellana
bearbeitet und bereichert unsere Kanntuiss von dor Geschichte
der Censur um manche bisher unbekannte Thatsachen . Zu den
bedenklichsten Schritten wurde bekanntlich der Talmud gezählt
und nachdem dieser mehr als 200 Jahre sich einer angenehmen
Ruhe erfreut hatte , war es Papst Julius 111., der 1550 die Ver-
brennung dieser Bücher wieder anorduete . So 1wurde denn auf
diese Schritten in ganz Rom geiahndet und am 9. Septemb. 1503
aut dem Cnmpo i ’iore ein grosses Braudopter gefeiert , an der-
selben Stelle, wo •17 Jahre später Giordano Bruno den Scheiter-
hauten bestieg Bei schwerer Strafe wurde aas Zurückbehalten
eine» Talmud -Exemplars verboten ; aut eine eingereichte Bitte
wurde nur gestattet , diejenigen hebrüiscbeu Schritten zu be-
halten , die nichts gegen die christliche Religion enthielten,
alle anderen aber binnen 4 Monaten unter Androhung der
event . Todesst late auszuliefern . Damit war der Feldzug gegen
alle hebräischen Schritten im gauzen Kirchenstaate eröffnet.
Die Fortschritte , welche die Reformation machte, gab aber die
Veranlassung zu einem plamuässigen Vorgehen gegen alle
ketzerischen Schritten , und so entstand der Index , der ein Ver-
zeichniss der verbotenen und der zu expurgierenden Schritten
enthielt . Eine Anweisung , wie man die Bücher zu censieren
habe, wurde ausgearbeitet , eine besondere für die hebräischen
Schlitten . Aut dem eisten Index (1559) findet sich auch der
Talmud . Jetzt wiederholten sich auch die Haussuchungen , die ;
nun! gerade so voirahm , wie heute die Rassen die Ausweisung
der Juden . Gewöhnlich üheiticl man, von bewaffneten Sbirren
begleitet , mitten in der Macht die Häuser , schleppte alles, was
man von hebräischen Schriften vorfand, fort , so dass bei einer
Durchsuchui g im Jahre 1753 achtunddreissig Karren mit Bücher
gefüllten Säcken beladen aus dem Ghetto in Rom tortgetührt
wurden Die Bücher zum uothwendigen Gebrauche, wie Gebet-
büclicr und Bibeln , sollten sogleich wieder zurückgegeben
werden : allein es war nicht selten , dass auch diese mehrere
Jahre zurückbehalten wurden . lLs -i die Revisoren sich ott
seihst keinen. Hatli wussten, zeigen die verschiedenen Venseick-
uisse der konfiscierten Bücher, die das merkwürdige Schauspiel
bieten, dass der eine Revisor ein Buch unbeanstandet durch-
gehen lässt , während der andeie eine Puritikatiou tür noth-
wendig erachtet und ein dritter es ganz und gar verbietet.
Einen ganz besonderen Eiter legen die Revisionen tür die
Wahrung des reinen Gottesglaubcns der Juden und die Fern-
haltung jedes Aberglauoens von ihnen an den Tag , indem sie
die kabbalistischen Schritten durchweg als verboten erachten.
Dass Namen von Engeln, die die Bibel nicht kennt , in diesen
Schritten Vorkommen, das sei eine Blasphemie, das kabbalistische
Zeug sei Aberglauben und Unglauben, darum seien diese Bücher
zu verbieten , — als ob die katholische Lehre von Engels- und 1
Heihgeuanrutungen , von Beschwörung und dergleichen zu jener ן
Zeit so ganz irei gewesen wäre. Wenn noch hinzugefügt wird,
dass die Sprüche״ der Väter “, eine Sammlung von Sentenzen i
der erhabensten Moral und Ethik , die um ihres innern Werthes I

willen in verschiedene Sprachen übertragen worden sind,
auf den Iudex gesetzt wurden , so weiss man , wees Oetj^
Kinder diese Revisoren waren, wenn sie auch nicht andere!
ihren Judenhass offenbart und ihre staunenswerthe Unwisse:
in Hebraicis verrathen hätten . Von den Dokumenten i!״.
der vorliegenden Schrift nur eines veröff mtlicht . —Der Verfass'
verspricht jedoch, sämmtliche im Zusammenhänge herauszugeben
und ist zu wünschen , dass derselbe sein Versprechen bald einlöst.

הומרום . Ein nicht leicht widerleglicher Beweis datür,
dass unter diesem Worte nur Homer״ “ zu verstehen ist , scheint
mir die Mischna Jodajim 4,6 zu sein. Wenn dort nur von
sinnlich gehaltenen Werken die Rede gewesen wäre , würde die
Mischna nicht so schroff zurückweisend und verurtheilend sich
geäussert haben, wie dies mit dem Ausdruck הידיםאת"מטמא
״( Die Bücher verunreinigen die Hände “) der Fall ist . Josef Karo
würde auch nicht berechtigt gewesen sein, das Verbot der Lektüre,
der Mischna entgegen , nur auf den Sabbath zu beschränken
(Orach Chaim 307,16). — Etwas anderes aber ist es , wenn,
gemäss der Ansicht des Gaon Haja , unter הומרום  das griechische
Epos “Homer״ gemeint ist ; weil es sich darum handelte , den
Gottesbegriff von jenen heidnischen Trübungen zu befreien , die
den Göttern der homerischen Dichtung anhaften . Je schöner
das poetische Werk , desto gefährlicher war die Einwirkung
desselben aui den Vorstellungskreis der Menschen hinsichtlich
des sittlich erlösenden Göttlichen . Diese Rücksicht musste
also für die Lehrer der Mischna massgebend sein. Die Gottes-
idee in ihrer von sinnlichen Schrecken befreiten Reinheit ist /
ja doch Mittel- und Zielpunkt des ganzen religiösen Lehrgehalts
des Judenthums . — Dr . N.

Nachschrift.  Für die vortreffliche Erklärung , welche
der Herr Rabb . Dr. Wiener  in No. 27 dieses gesell. Blattes
dem Worte הומרוס  gegeben hat , bin ich demselben recht
dankbar . Ich bemerke jedoch , dass ich in meiner Erörterung
mich vom Gaon Haja leiten liess , welcher (Jodajim 4,61  dieses
Wort mit ״ Homer“ übersetzt . Das übrigens der Homer״ in
der Mischnazeit viel gelesen war “ gehl daraus hervor , das viele
Sprachformen der Mischna griechisch sind und einem hellenischen
Geistesleben ihren Ursprung verdanken , dessen Spiegelbild die
Bibel der Griechen, der Homer, bietet . In seinem Mischna-
Commentar zu Tohoroth ( הנאעיםידימעשיקובץ  Berlin , 1853)
weist daher der Gaon Haja, wie b«i הומרום , bei vielen anderen
Misclinaworten den griechischen Ursprung nach ; z. B. אותיום
= eC15£«>; , sofort (Niddah 2,2), יפם0פ = Stein (Negaim
11,7), הןון = b (t>vt׳), Gürtel (Kelim 26,3) u. a. m. Dr . N.

Cambridge (Massachusettes ). Am 13. Mai fand hierselbst
die Eröffnung eines neuen semitischen״ Museums “ statt , welches
Herr Jacob H. Hirsch  dem Harvoard -College zum Geschenk
gemacht hat . Präsident Eliot,  die Protessoron Toy und
Lyon,  sowie Herr Schiff selbst hielten die Eröffnungsreden.
Dieses Museum unterscheidet sich von anderen seiner Art
dadurch, dass es Gegenstände enthält , welche direkt oder in-
direkt zur semitischen Wissenschaft gehören oder doch dazu
dienen, die Geschichte der Semiten zu beleuchten . Sämmt-
liehe Gegenstände lassen sich unter drei Klassen bringen ׳
Originale , Photographien und plastische  Darstellungm.

An Originalen zeigt das Museum einen Kasten mit ung -
fahr 150 Tontäfelchen , welche Berichte aus den verschiedete :t
Phasen des Alterthums enthalten , von denen die älteste wab!
scheinlich dem Jahre 2200 ante angehört , wogegen die neuesten
aus dem 6. Jahrhundert stammen . Auch viele wichtige und
seltene Manuscripte von grösserem oder geringerem Wert he
enthält die Sammlung Zu diesen gehört eine grosse Rolle,
die P ropheten,  und eine andere , die Klagelieder  Jeremias
enthaltend . Ueber 1000 photographische Darstellungen veran-
schaulichen in vortrettl 'chen Ansichten das Leben der Semiten.
Assyrien und Babylon  liefern hierzu den grössten Theil.

Unter den Gegenständen des Erdgeschosses findet nu\n
Gewichte  von Bronze und Stein in Gestalt von Löwen und
Enten , welche das comrnerzielle Leben Babylons und Assyriens
veranschaulichen.

Fünt Thontatelberichte verdienen eine besondere Beachtung.
Es sind dies : der Sonnengott in seinem Tempel zu Sepharwajim :
die Schenkung des Grundstückes eines babylonischen Königs
an seinen Sklaven ; ein Bericht von der Sündnuth in Keilschritt:
ein Bericht über Nebokadnezars Bauunternehmungen und ein
Bericht über den Verkauf eines Grundeigenthums zu Babylon
im 6. Jahrhundert . Das Interessanteste der Sammlung ist ein
Buch über Nebokadnezar , dessen Origiaal im Anfang unseres
J8 hrhunderts aus Babylon mitgebracht wurde.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahiner,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Saul Juditsch Wahl . !
Von Professor Berschadskv in Petersburg.

Aas dem Rassischen übersetzt von Sophie Uordou.

Im Jahre 1'193 erwies Saul Wahl seiner Gemeinde i
einen sehr wichtigen Dienst.. j

•Seinen Titel Königlicher״ DieDer“ benutzend, ]
konnte er natürlich die geeignetste Zeit, seine Fürbitte |
anzubringeD, finden. Als solche bot sich die Ver• ’
Sammlung des Generalseims in Warschau.

Als Motiv zur Bitte galt auf den ersten Blick
hm die Verletzung der Geldiuteressen der Brester '
Juden . Die Brester Starosti (Aeltesten) nahmen gegen i
die Bestimmung der Revisoren von deu Juden für j
die Soch&Ucbky (das Recht an Tischen zu handeln) I
nicht 50 blote, sondern bedeutend mehr ) ausserdem
zogen diese Staroste nicht nur für den König, sondern
iür sich selbst mehr als :100 Sloteu Abgaben ein. Doch
war es in den Privilegien der Litthauischeu Könige
und Grossfürsten Alexander und Sigismund 1. genau
festgesetzt : Wenn״ sich ein Jude von einem seiner
Glaubensgenossen verletzt fühlt, so hat der Beleidigte
das Recht, den Schuldigen laut, jüdischer Sitte vor
seiu Gemeindegericbt zu fordern und sich bei diesem
Gericht sein Recht zu holeu.*)

In etwas freier Ueberlieferung deutet 80  Saul
Wahl die alte Verordnung der Wito '.vischeu Gramota
vom Jahre 138ä an dio Brester Joden.

Der hia dahin fungierende jüdische״ Richter * in
Person eines vom Könige oder Grossfürsten ernannten
Schljachtiz wird nach Sauls Auslegung von der jüdischen
Gemeinde ersetzt, die als einzig competenter Richter
in Fällen zwischen Juden angesehen wird.

Wirklioh wird in der Gramota viel über einen
jüdischen״ Richter“ gesprochen, ohne genauer zu be-
stimmen, wer ea den» sei. Da heisst ea z. B.: Wenn״
ein Jude von aeinem Richter zu  ein «r Geld•
strafe,  oder zu irgend einer andern Strafe verurtbeit
wird, so muss er dem Urbheil Folge leisten. Der״ 11
jüdische Richter*soll die unter den Juden entstandenen

•; Akte SüJ• und Westru-sland», IM. 1, No. .י.,,,)( !

Zwistigkeiten nicht eher vor seineu Richterstuhl bringen,
als bis von deu Partheien Beschwerde erhoben werde.“
Wenu dieJudeu zu ihren Gerichtssitzungen dteSyna-
goge wählen, so muss auch hier das Gerichtsverfahren
stattfinden etc.

Im Anfänge des XVL Jahrh . richtete der״ jüdische
Richter * uach der >llgemeiueu R־gel nnd zwar mit
Assessoren derselben Gesellschaftsklasse•1er die sich be-
.schwerenden Persoueu nngehörten, <1. h. iu jüdischen
AngelegenheitenwurdenjüJisctte Vorsteher zngezogen.’)
Eude des XVI. Jahrh . scheint diese Orduung in
Littbauen weniger im Gange zu sein. Aut die Antheil-
nähme des Starosta oder des Starosta-Oehülfen fangen
schon die Juden au , wie auf einen Fall der Gewalt-
thätigkeit zu sehen, die Jurisdiction der Staroste Uber
die Juden sehen sie als Missbrauch״ der Befugnis*
der Macht, als Ungerechtigkeit , Vergeh-n gegen *las
Recht und Freiheit an.

König Sigismund (II. schliesst sich vollständig
dieser Auflassung der Witowtscheu Privilegien an.
Deshalb verbietet der König das fernere Eiuiuakuen
der Tischabgaben (Socliatscbky) o 1er PerestiJi von
deu Starosten , darauf gestützt , dass, da die Pi ivilegien
der Juden durchgesehen wurden, und mau deren
Beschwerden als dem Ziele entsprechend ansall : Wir
es auch als unsere monarchische Priictit betrachten,
dass die Rechte und Privilegien , die von irgend
Jemand uud wann es auch sei, verliehen wurden,
unverletzt bleiben müssen . . . so schreiben wir ■leu
Brester Wojewodeu und Starosten vor, verscliürlen
diesen Befehl durch di-se Gramota, dass weder sie
noch ihre Stell Vertreter s ich in irgea d welche
Angelegenheiten , dia nur Juden betreffen,
welcher Art diese auch waren , mengeu  sollen.

Iu Bestätigung desaeu befahl der König: Saul״
Wahl, d!m Brester Juden , wie alleu Brester Juden
einen Freibrief zu  geben . Unser Privilegium,
das von unserer königlichen Hand unterschrieben und
mit unserm Stempel des Grossfürstenthums Litthauen
versehen aein muss.*

Durch dieses Privilegium wurde die Brester Ge-
meiude in ihren Rechten den Glaubensgenossen der
polnischen Gemeinden gleichgestellt, wo achon aut
Grund der Gramota Sigismund Augusts die Apellatiun
des jüdischen Gerichts an das nichtjüdiscbe au bedingt
verboten war. !Fortsetzung folgt.)

V Siehe unsere Fürs•hang Litthauisch-i״ Jaden“ Kap. IL
und VI., wo wir uns bemüht haben, aul Grund des Vergleichs
mit westeuropäischen Quellen uud Akten des XV. a XVI.Juch,
zu beweisen, dass Antaug» der Starosta, späterhin der .Starosta-
gehulte jüdischer״ Richter“ war.
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Oie״punklirtcn“ Stellen im Pentateuch. ן
- I

(Fortsetzung statt Schluss.) |
.ד. ad. Gau. 19,.'53. liie masoretische Pnnktation ן

beanstandet nur das xweite Waw in וברובד. , und (
zwar gleichfalls wegen der verdächtigen Schreibung;
deun in Vers 35 t»t בקפה *, ohne Waw an zweiter
Stelle. Missverstanden, wurde die masoretische Notix ;
so ausgelrgt , als wäre das ganze erste ובקובה  als ge- :strichen anzusehen. ,

4. ad Geu. 3 5,4. BezSglich des דשקהו , das voll- .
ständig überpunktirt״ “ ist, lässt sich nur unter Hinweis '
aut Gen. 46,29 יק־וציאדיוללויפל);43,10<להשוישק

לחשדיחבק;10,1לחשקר**ללויבךוביבליובף דיפל;29,13
לי(,שד:דלוויחבק ), wie bereits Blau iS. 22) bemerkt,

die Verbindung des Umaruens , um den Hals Fallens,
Küssen« und Weinens für auseergewöhulicb halten,
was man durch den דקור  zatu Au»Iruck brachte . Oie
Agadah deutete die ״ Punktation “ in ihrem Siune.*! —
Die vou Bl. (S. 23 Note! im Namen des Prof. Bacher
proponirte Annahme, dass die Punkte eine Versetzuug
des דכזק־ד  hinter ויחבקה*  audruteteu , scheint auch mir
recht plausibel , sodasa hernach ו*־.א*צכלדפל  mit ,
דבבי  zu vetbiuden wäre Nur sehe ich uicht eiu,
wie die obere ״ l’miktatioi.‘*allein auf eine UmstellungLinweiseu sollte. Eber würde zu dieser Anuahme ein

ביבבה*מלמעלהנמוד  berechtigen — das übrigens bei
Ps. 27.13 אלא) ) gar niei.t hinreichend bezeugt ist.
(Vgl. Rascbi z. St. u. Talm. Berach. 4a). — Ich würde
aber eine solche masoretische Angabe nicht in dem
gewöhnlichen Sinne der , oberen resp. unteren Punkte-
11011* nehmen, sondern es uni Benutzung vouSabb . 115b
(unt. r und Sifre z. betr. St. a's , Punk tat ion vorn
(oben! und hinten (am Eule ) erklären. (Vgl. auch
Blau, S. :]!).) Daun würde auch begreiflich sein, wo-
raus ״ Kabbi“ seine Au-icbt, der betr. Abschnitt bilde
ein Buch liir sich, herlcitet.*4) lu der Tosephtha
(ed. Zuckern .) begegneten mir wiederholt einzelne zu
streichende  oder in Parenthese zu setzende Worte,
deren Elision dadurch ai.gedeutet war, dass sie vorn
und Itiuteu puukiirt waren. Oie iu der .Masorah
euthaltern* Notiz des ברבצה*..בלבלל,־ד*נק  ist also
später in der Austührung tatsch angewendet wordeu.

<־. ad Gen. 37,12 Vou dem oben aufgesiellteu
Grundsätze aus ist hier nicht mir das Wortcheu אה ,
desscu Weglassuug noch keineswegs die bez. agadische
Erklärung begreiflich !nach , sondern (nach Silre, vgl.
Blau, S. 25) אביהב[צאאה  als beanstandet zu he-
trachteu , und zwar deshalb, weil auch im folgenden
Satze und iu Vers 10 ב*רל ohne Objekt  siebt.Daraut wollte die Ma-omii aulmerksam machen. Oie
Agadah deutete «las uuumebr objektslose לרלות  ‘ Q
ihrem Sinne unter Bezugnahme aut Vers 25 דבבו!

לחבלאבל )• Mau punktierte wahrscheinlich,  zu-
inai ausser>le!a ursprünglich ein zuverlässiger
Bericht der M&soran vorlag, weuu es augmg, - u r
einen, und zwar deu ersten Buchstaben oder das
erste Wörtchen, um nur  auf uie nachzuseheude
masoretische Notiz aufmerksam zu macheu. (Vgl. auch
Blau 1, S. 33.)

0. ad. Nutn. 3,39. Mit Bezug auf die letzte Be-
xuerkuug wurde wahrscheinlich nur das erste Waw vou

*z Aulhillcud bleibt «lie Fora , iu welcher K. Simon l.ea Eie-
as:1r Hau.. r. 7ä,'.1 U. M«.z. b7j »• ll.st di«! vulUtjudige . 1‘uukta-
ti״u״ eine » Woiics ausdiucL! דבקידהללרבהבתבאל)באן

.!הבהבללרבהנקודהולא  Jc «l*ulalU gehl hieraus hervor,
da»■ die bez. Formel typisch geworden und nicht• lui dietheilweUe , !*uoktatiuu“ emo» Worte» beweist.

**) Ebenso ist auch in Fa. 27,13 nicht der gauza Vera
vorn״ und hinten zu punklireu* uad etwa umzustelleu, sondern
nur ■las Wort dien לולא , das alsdann • liptisch zu nehmen ist:״hurwahr! Ich glaube u. s. vr. (•Iahet :) llofls etc.“

***) To א״ ». Jom tob 3,7 jpjO ! OCO-

ואהרן puuktirt ; selbstverständlich beriohtete die neben•
heigehendeMxsorxh,dass daegnnxe 'Wor tan pauktireasei Dies besagen auch die meisten Angaoen. Die
aus Bequemlichkeit vorgenommene Abkdrxuug der
Puoktation (über dem conjunktiven Waw) verstand
der späte Midrasch rabbah za Numeri nicht mehr;daher giebt er nur die mnemotechnische Notiz:

נקודאדדזןלבדאי — Die Nennung des Namens Ahrous
musste nach Vv. 14.15, wo der Beleb! xar Zählung
der Leviten nur Moscheh ertheilt wurde, aufFallen.

7. ad Nam. 9,10. Selbstredend ist רחוקה  gans
zu punktiren. Es erschien überflüssig, weil auch iu
Ver* 13 < דדדלאובדרך ) das רחוקה  fehlt Aue רחוקה

לליהנקוד  ist דדללד*נק  geworden , wobei man offeu-
bar an die im He von לבבה (l . Sam. 1,26) angegebene
Entfernung dachte (Berachotb 31b) ; vgl. auch jer.
Pesich . 3'id (ZL IS u. 21), wo es nur heisst (mit
Bezng auf Vers 13.: בדרך,ד*שה.דזיצא . Mit Zugrunde-
legang des tal modischen לבלוריןך*ד3רנתתא־ב  konnte
nun auch eine kleine  Entfernung (trotz dee eig. רחולד. )
in Betracht kommen; daher . . . א*איודאירחוקהלא .
Alle anderen Au>legangeu dürften aut einem Miss rer-sländuiss beruhen.

H.  ad Num. 21,30. Die geistreiche Erklärung
Blau'*, der dabei bleibt, dass nur das Resch iu אבר
zu punktiren »ei, uad uuu aunimint: אשח3)לדצ*^גש

־0לל(ש*א = ) ,Frauen bis N., Mäuner bis M.“ befriedigt
mich nicht, trotz lern B:. zu seiner Unterstützung sich
auf 2 Sam. 23,21 b-raft, wo statt אשר  das Keri ב*א
lautet. Ich meine, «lass die Punkiatiou aut das ganze
Wort אבר  auszadehuen sei, das darum aasf &lleu sollte,
weil iu dem ganzen  Satze לד ohne אשר  gebraucht
wird. Durch Weglassung des אבר  bildeten ח3נר7
und דבא*בדל  getreu ute Angaben und gewährteu der
Auuahme mehr Raum, «lie wir iu unserem Milrasoh
hacbefez ausge-procheu fiadea. Allerdings ist seiue
Lesart Vereinzelt, aber die passendste. Es heisst
daselbst: ת*:*דבאדאכיירוה•החריבשלא ,sie zerstörten
nicht Städte, sondern Provinzen “. Wurde אשר  stehen
bleiben, daun wäre vou der Zer.-törung Nofachs die
Red*, welche» durch die lokalisireu le Angabe לדאשר

דבא*ב  als Sta gekennzeichnet ׳1 würde. Bei Hinweg-
I&asung •les ** heisst בא es coufortn den übrigen Au-
gaben im .Satze : Das Gebiet bis N., das Gebiet
bis m.“ . ־*;*דלאלא.ליירירהחריבושלא .

tt. al Nvun. 2'. ,י15 . Es war (vgl. die Sclilussaugabe
obeu bei No. 5) nur ■las konjuuktive Waw des
ersten ן*לבר * puukiirt ; das genügte zum Hinweis
aut «lie .Masorah. Demuaon ist sowohl die Angabe
Meuachoth יי7 b,•lass •las initiiere Waw zu puuktireu sei,
in den Worteu It. .10-e’s «:iu späterer Zusatz, dessen
Urheber niclr. b-.gr .tr, warum nur das koujuuktive
Waw puuktirt »eiu 11u«i ieiiieu können sollte, als auch
«lie im Ttact . Soterim unrichtig , denn uicht das zweite,
sondern «las erste Waw  ist punktirt . Der hiermit
gegebene Hiuwei» besagt, «lass das ולשרון  überhaupt
zu elidireu .-ei. Denn dieses erschieu nach Num. 29,4
überflüssig, zumal hier nur vou einem כבש  die Rede ist.

Die , monströse Angabe “, die Bl. nach Sehechter
(zur l. Version der; ׳אברר  aus einer Uaudschr.) anfiibrt:

t פב־זשלב־בבדבלאחדלשרקללנקיד , wird durch
1 uusereu Midr . hachef . verständlich , wo es heisst:

; שלחראשוןבב־בלבד‘אלשרוןאלאשש.ר*,דבלא . Der
1 Autor setzte die Worte שלועראשוןבי״נו  hinzu, um auzu-
I geben, wohin der נקוד  gehöre . —
| Ob die Kontroverse zwisoheu dem קבאהנא  uud

ר*באר (Menach -X, 1) auf der Beaohtuug tesp. Nicht•
beaohtung des Tp ־  oder aut einer sinngemässen Be-
bandlung Jer Stelle beruhe, bleibe «lahingestellt.

(Schluss folgt .)
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ßcliuchtung einer talmud . Legende durch eine
Steile in Justinus Martyr.

Im Talmud Sabbath. SO erzählt R. Jehtida : Der
Bau des Tempels war vollendet, und die Bundeslade
sollte in das Allerheiligste gebracht werden; dies war
jedoch nicht möglich, weil die Tüore scheinbar zu
enge waren. Da betete König Salomo also: , Erhebet,
ihr Thore, eure Häupter, erhebet euch, ihr ewigen
Pforten, dass einziehe der König der Ehre .* Nun
wollteu die Thore niederstörzen, um den König zuvernichten (nach Jalkut z. St : sie wollten ihm de»
Kopf zerschmettern), weil sie meinten, Salomo hätte
sich selbst als König der Ehre bezeichnet; erst nach•
dem er die Worte hinzugefiigt : ,Jjer Ewige, der
Mächtige und Starke, er ist Her König der Ebreu,
erst dann waren die Thore beschwichtigt und der
König vom Untergauge gerettet . Die Bundeslade
aber konnte erst in das Allerheiligste gebracht werden,
nachdem Salomo’.-»(jebet : Um״ deines Knechtes David
willen weise nicht ab das Augesicht deines Gesalbten‘׳
Erhörung gefunden.

Diese Legende, die im ersleu Augeublick den
Eindruck des Pliantastiscbcu macht, kanu um h ihrer
apologetischen Tendenz vollkommen nur gewürdigt
werden, wenn man folgende Stelle in Justinus Martyr,
Dialog, c. Tryph. 85 in Betracht zieht : Auch״ diese
Wei' saguug (siel): Erhebet״ , o Fürsten, (wörtlich nach
der irrthtimlicheu*) Urbersetzuug der Septuag.) eure
Thorr , erhebet euch, ihr ewigen Pforten, dass eiuziehe
der Köuig der Herrlichkeit“ wagen Eiuige von euch
zu verdrehen (!) uud auf Ezechias zu deuten, andere
deuten sie auf Salomo, während sie weder auf diesen
Loch aut irgend einen von euren Köuigeu, sondern
nur auf Christus bezogen werden kann.* Justinus
will mit diesen Worten die Verse 7—10 in Ps. 2 t,
entgegen ihrem einfachen Won sinn uudZusammenhang,
christulogisch deuten , und um seiner Deutung das !
entsprechende Relief zu geben, trägt 6' kein Bedenken,
seinen Gegnern, den jüdischen Gesetzeslehrern, loter-
preta !innen zu imputierei:, die ihnen nie in d»-n Sinn
gekommen waren und auch unmöglich ihuen beitalleu
konnten. Gewiss war Ps. 2t , V. 7—10 Geg.-nstand
der Controverse zwischen Juden uud Christen , wie
denti die Kirchen väter mit Vot liebe als Ecksteine zur Be-
te.stigung des neueu Religionsgebäuies solche Verse
aus den alttestanieut . Büchern verweudeteu, in welchen I
rmhrere Gotiesiia'iien unmittelbar ueben eiuauder
stehen. Mil welchen Argumenten widerlegt nurR. Jebu Iah die von chii ' tlicher Seite erhobene Ver-
dacht igung, d iss jüdische Herrscher jemals Könige״
der Uerrlui .keu“ genannt worden wären? Mit der׳
Eingangs erwähnten L-geu lc, die mit ihrem Beisätze |
von Humor wohl nicht verfehlt hat, aut die Zuhörer '
Eindruck zu machet!. König Salomo — dies ist die
Pointe der Legende — würde es mit seinem Leben
gebüS' t babeu, wenn er es gewagt hatte, sich selbst,
einem Menschen von , Fleisch und Blut -, die Attri-
bute I eizulegeii, welche ausschliesslichnur dem König
der Herrlichkeit , •lern Herrn der Ileersohaaren, zu-
kommen; das Juden(hum, hembm, kanu keinem meu' ch-
liehen Wesen, und-stehe cs noch so hoch, uud sei es
noch so mächtig, weise uud tugeudhalt , göttliche
Vollkommenheit zuerkennen. Die Plorteu des Aller-
heiligsten gewahren der Meuscheuvergöiterung keinen
Eiiitrm , die BuudesJade mit dem Gottesgesetze kann
dort nicht eiuziehen, wo das Geschöpf aut deu Thron
des Schöpfers erhoben wird. Das Gebet Salomo’s
wurde erst erhört, nachdem er der Verdienste seiues
Vaters gedacht (Chronik II, Cap. «,42), des siegreichen

״781• la»eu C־T>? t,,r  C' Ttr.

David, des glorreichsten Königs in Israel, des unsterb•
liehen Saugers, der aber bei all seiner Grösse nur • in
Knecht, ein Ge-albter Gottes, nimmjrmehr jedoch ein
mit Attributen göttlicher Herrlichkeit ausgestatteter
Messias war.

So wollte der Agadist R. Jehudah die oben er•
wahnte Imputatiou des Justinus als grund- uud haltlos
znriickweisen und der christolog . Deutung des Ps. 21den Bo len entziehen.

Eibenschitr . Dr. HandL

Recenaionen.
F.rnesl Renan, Geschichte des Volkes Israel

Band III . Paris iVHi. Caliuanu Levy. (Schluss.!
Besprachen von l>r. J 111umenstei 11, Itahliiiier in r.tixoinburg.

Weil Jeremias dem Könige vou Jerusalem gerat heu,
nicht eir.en zweck io-en Kampf mit der babylonischen
Uebenuaciit auiznnehmet!, welcher den Untergang des
Tempels und der jüdischen Natiou zur Folge batte,
wird er vou Renan als Vaterlaudsverräther gebrand-
markt. Da Herr Renan so oft die Geschichte im
Lichte fraiizösisch.r Verhältnisse schildert , anstatt
eine j-de Zeit iu ihrem eigenen Licht*) darziisiellen,
so wollen wir gera le au Jeremias unkuiipt-iul tragen,
warTbier .-, der beim Ausbruche des driiiscb-trauzö•
sischcii •Krieges •’I.s70) im gesetzgebenden Körper
geg-׳u den Krieg antlrat uud vor uapoleonischen Aneu-
teuern gewann , welche Frankreich ins Unglück stürzen,
ein Verrather oderein Patriot ? Unsere Propheten
haben neben der B•geisterung für !len endlichen Sieg der
israelitischen Ideeu iu der Zukunft sich doch immer
den brsounetieu Blick und ■las richtige Verständnis*
für die Gegenwart uud ihre Forderungen zu erhalten
gewusst ; se waren die Vertreter unserer Ideale und
doch Realpolitiker. ״ In den kritisoheu Augenblicken
des Vaterlandes, sagt der Verfasser, läuft der Patri ׳1 t,
der es versucht, sich der Macht der Fremden bemerkbar
zu inacLen, Gefahr, fur einen Freund der Fremden
gehalten zu werden.“ Mu»s er aber tlesshalh sefion
eiu Verrather sein? Wird nicht vielmehr !1er wahre
Freund des Vaterlandes doch !len Math seiner Meinung
haben,unbekümmert um Verkeimung und Verleumdung?
Hat der Verlaut der Ereigni •' .! nicht für Jeremias
und für Tuiers gesprochen? War« es nicht pairio•
tiseher gewe-en, die Oberherrschaft des hahyloni -cheu
Königs anzuerkeimeii, wie tuau spater diejenige der
Per-er anerkannt hat , um iin Besitze seiues Valet-
lau les uu׳l seines reügiö-en Mittelpunktes zu bleiben?
Es giel». doch namentlich 111 Zeiten hochgradiger,
po'itix -ii-r Spannung Momente, wo der Thor für weiseuud der Weise für einen Narren verschrieen wird.
Dass der geiutit hr-iche Prophet kein Veinitiier war,
dass er sein Vaterland und s-iuo Glaubensgenosse! ,
wie -ein-u Gott und sein•- Religiong׳di״ht, das bewies
er dadurch, da»' er keiue Ou 11-1 von deui babyloni -clieu
Eroberer sich erbeten, dass er ungeachtet des nauo-
ualeu Ungüokes bei s-iueii atineu LauiLleiiten iu
Judaea geblieben und sich nicht unter der Sonne
des Sieger- gn' lich g-'tlian, gleich dem Römling Flavias
Joseph '!׳ - ihr entgehenden Sonne z'izulachelu, mag
für !-a::z *' :••;Lל Acalemik '.T angenehmer sein, als sich
dem Strome 1er Lige uu׳l der Eutsiitlichuug «utgegea
zu s1*-reraeu. Kann man sich arger widersprechen,
als wenn Ke׳!an sagt : ״ Hätte man ■leu gehässigen
Versicherungen des Jeremias Gehör geschenkt , *o
waren die schrecklichen Metzeleien unterblieben .“ Uud
Versicherungen, die ein Uuglück verhütet hätten,
werden “oiieuses״ genannt ! Nur eiu wahrer Freand
des Volkes uud des Vaterlandes und nicht ein Verräther
kann dem hochsteuSeeleuscbmerz״ ei uen solch classisubea
Auslruck verleihen, wie es Jeremias iu seinen un-
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sterblich «!) Elegieen auf den Fall des Vaterlandes
getban. Und ungeachtet seines sentimentalen Naturells
bat der Prophet doch im Augenblick der Gefahr den
£opt nicht verloren und sa dem gerathen, was allein
in dem gegebenen Augenblicke das Richtige gewesen.
Nach der Persönlichkeit und der Sprache der Propheten
waren wir gewohnt , in demselben den weichsten und
gemüthreicbsten der Propheten sa sehen. Renan
macht ans ihm einen grausamen, wilden und blut-
durstigen Menschen, einen unversöhnlichen Jesuiten
mit giftiger Zunge. Spricht auch nur ein Schein aus
dem Leben des Propheten für eine derartige Auffassung?
Glücklicherweise widerspricht er in dem II . Bande
seiner Geschichte des Volkes Israel seiner jetsigen
Ansicht . Dort sagt er nämlich : , Die grossen Geister
klagen immer die fernblickenden an , das Ungläck
berbeisuwünschen , welches sie vorhersahen und an•
kündigten.u

Als Ungeheuerlichkeiten bezeichuen wir in dem
Werke Reuans folgende Meiuungen: David soll nach
ihm unschuldig sein an dem Tode Uria’s, aber schuldig
au demjenigen Abnei 's. Gideon und Jiphtach sollen
existirt , aber Josua soll nicht exist irt haben, desgleichen
Elisa, aber nicht sein Lehrer und Meister Elia. Das
Ediet des Cyrus ist bei ihm bald eine Vermuthuag,
bald eine Thatsache . Die Piopheten werden bei ihm
bald wiithende, bald klage Narren geuauut (fou furienx —
sublimes), einmal nennt er sie Socialisten und An&r•
cbisteu, eiu andermal sagt er von ihnen, dass ihnen
ein hervorragender Platz in der Geschichte der Civi•
lisation gebühre . Man sieht hieraus, dass Renan
Recht hat, wenn er iu der Revue de deux raondes vom
15. Febr . 1882 bei Besprechung vou Eoheleth sag :
malheur״ ä cleui qui ue se coutredit pas au moiua
nue iois par jour.“

Es ist ja eine anerkannte feststehendeTbatsache,dass
der Prophetismus nicht die Blume sondern die Wurzel
des Juueuthums , und dass derselbe, wenn uicht die
glänzendste , doch eine der glänzendsten Seiten des
Judeuthums ist.

Auch hiuken sehr oft die Vergleiche zwischen
Personen und Verhältnissen der Vergangenheit mit
denjenigen der Gegenwart . Wie stimmt z. B. der
Vergleich zwischen der Lage der alten Israeliten mit
derjenigen der katholischen Partei nach dem 16. Mai
in Frankreich ? Die jüdische Gottesidee, wie Ränan
sie schildert , ist eiu Product seiuer Einbildung und
war iu diesem Gehalte und in dieser Form niemals
Gegenstand der Verehruug in Israel. Renan macht
daiaus einen״ grausamen Gott“ uud dennoch sagt er
der״ Jehovismus ist eine vollendete Religion , die
vollendetste, welche mau je gesehen und welche niemals
übertrofleu werden wird.“ — Das Buch Jona ist ihm
eine pochade״ “, eiue leicht hingeworfene Skizze,
während es doch eine Botschaft des allgütigeu Gottes
ist , der allen Siiuderu aller Nationen gern verzeiht.
Ob wir jetzt dem Buche eiue typisch-symbolische
Bedeutung , odereinen individuellen Charakter beilegeu,
ob wir auuebmen, die Taube (XV) stelle Israel dar,
wie es selbst im Racheu der Völker nicht aufgehört
habe, den Ruhm des einzig-einigen Gottes zu ver•
künden, oder ob wir einen wirklichen Propheten au-
nehmen, der als Apostel an die Heiden Ninive’s gesandt,
um die Liebe Gottes zu allen Menschen auch ihren
Schwächen gegenüber zu preisen, immerhin ist auch
diese Maüifestaliou des jüdischen Geistes eine erhabene
und göttliche.

Wir schliessen mit diesen wenigen Bemerkungen
unter vollster Anerkennung der geistreichen Charak-
terisierung, der herrlichsten Formenvolleuduug und
der classischeu Uebersetzuug biblisoher Stellen.

Litterarische Notizen.

Bemerkungen zu dea Frage« und .Vatwertea. 1. Noch i*
meine zweite  Frage in No. 32 bezüglich der Coodutioa

שתקלא , die sich vorgeblich in Ber. oder Wqikra r. bofinde«
soll, nicht erledigt. Wohl aber spricht eie y*CO Verbot 140
wörtlich nach: eie eiso einleitend הפעקלתשובתלהסבירשי

וכרכורפלאהכתשתקשלא . Ohne tür diese Candaeion
den Midrasch oder Maimon. als Quelle snzaf&hren.

2. Herr Dr. Im. Deutsch  führt in der jüngsten Nummer
des Litteraturbl״ .“ die Worte des K. Jon. EiLenscbitz an. wie
eie sich auch wirklich im כרתי $ vorfinden לן הראתי1או

ונקבותבלבו־־נוהג.הנשררנדשבת־סם־־נ • ich habe den אסם־
(ed. Kapust 1807 $ 1:10) vor mir, die Worte עקבותבזבייים
finden sich dort eben so wenig, wie in Mischnah, Oainara. Maim.
und J . Karo, und nur R. Ahron Halewi (TTJTI) sagt TJ כזברים1
ונקבות *

3. Herrn Dr. Cohn  in Burgkunstadt danke ich tür seine
Mittheiluog in No. 2fi aus Jefeh Mareh, die auch Herr Dr.
Go Ulf ahnin  No . 28 antührt : heme ken kann ich ihm aber,
dass ihn s<-in Gedächtnis* nicht täuscht : in Jeteh Thoar üussert
sich nähmlicli U S. Jafeli gerade ebenso. - Ueber unterge-
sch ■bene oder fingirtp Midraschim führt au:h Asulais. v. דרשית
toigende Klage . . . . פליאהשהיאואוברסלבומאמר•ושבורה

מבטחםעכבישובית  Jetzt erinnere ich mich, vor einiger
Zeit, etwa zwei Jahren ;11 einem jüdischen Blatte demselben
Irrt 11•111 begegnet zu sein, dass der Spruch des Beii Asai dem
Ken Soma in den Mund gelegt ward < Vielleicht hat dem mir

| ganz unbekannten Currespondenten jener fragliche apokryphe
j Midrasch ▼orgelegen. Mochte doch der trag icbe Corre. ,.oudent
1 die Güte haben sich im ״ Litteraturbl .* darüber za änssern.
I 4. Za der pädagogisch-ästhetischen Bemerkung des Herrn
{ Prot. Dr. Wolt  im jüngsten Lttbl״ ■* über die Antwort an eine

Schülerin auf e oe verfängliche Frage ist Rath and Belehrung
| Roasseau 's im *Emil״ tür Pädagrgeu and Eltern lesens- and
) beherzigenswert!)
ן ö. Zum Schluss noch eine Bitte. Bereits vor vieleu Jahren
> drückte ich befremdeten gelehrten Collegen gegenüber mein
1 Befremden aus : ״ Dass , wenn auch zur Zeit der Mischnab unsere
| heutigen Gebete noch lange nicht vorbaudea und an einen

Aufenthalt im Heiligtlium während des ganzen Versöhnung•-
: tages gewiss nicht zu denken war, an einem so ernsten heiligen
: Tage der Kasteiung uud Basse allotria getlieben wurdeD, wie
sie ן die letzte Mischnah Thaanith auführt, dass die iuuge Welt,

Jünglinge und Jungfrauen, sich iu den Weinoergen zusammen-
lauj uud t 'opiilirungen inscetiirten, uni doch hatte ja die
Mischnah ausser duu poutsteuchischeu Fasten noch andere
Kasteiungen vorgeschrieben, uicht einmal die •Schnhbekleidung
gestattet “ Die Antworten fielen gauz unbefriedigend aus. Ich
wiederholte vor Jahren tneiue Anfrage in einem audern jüdischen
Blatt bin aber bis heute noch oliue Autw•rt. Vielleicht findet
sich unter den Tutniudbeflisseneades gesch. “.Lttbl״ einer, der
eine befried gendc Losung dieser mehr aristipp-hedoniseben,
als asketischen Gepflogenheit währenddes zweiren Tempels giebt

Wieuer -Oppeln.
— Die Frage des Herrn l)r Wiener,  warum nicht als

Haupt-Maxime der religiösen Ethik der Satz aulgestellt wurde
• עאלדדךה־אתואהבת:״ du ״* llst den Ewigen deinen Gott
liehen'* u. s. w. glaube ich damit beantworten zu köunen, dass
der Talmud (Sabbath 31b • im Anschlüsse an deu aus Deut. 10.12
angeführten Satz Nun״ Israel, was verlangt denn Gott von Dir r
nur dass du ihn ohrnirchtest•*, - die Ehrfurcht  vor Gott als
die höchste Anforderung in der Religion betrachtet. Lud das
mit Recht. Die Ehrturcht ist einer jeden die Abhängigkeit vou
Gott luhlenden Seele zugänglich, die vou der Weihe der Gotte•-
gemeinschatt im Empfinden und Denken aber bediugte Liebe
ist die Geistesthat eben nur eines Gottlieguadeton—Von diesem
Gesichtspunkte aus wird es auch ktai, weshalb, gleichfalls in
Anlehuung an den oben citierten biblischen deuteronomiseben
Ausspruch, von Moses gerühmt wird, רטלהאמלהא •TTS לנכי
היא  die Gottes t u r ch t ist bei ibm nur etwas Geringes gewesen
im Verhältnissezu der Liebe,  zu welchei die geläuterte Gottes-
erkeuntuiss des göttlichen Lehrers sich aulgeschwungen hatte.
1 Borachotli 33 b ). Vou welch ' grosser Budeutuug aber für das
Leben des jüdischen Volkes der betrelToade Satz aus Deutero-
nomium gewesen ist, in welcher dieEhrfarcbt  vor Gott betont
wird, geht daraus hervor, dass, wie aus der Parallele
(II. Chionik 34,31) gefolgert werden kann, die vom Könige
Josijahu veranstaltete tiet ergreifende Vorlesung aas der Gott•*-
lehre in jenem biblischen Texte Ausgange- und Zielpunkt
getänden hatte. — Dr. in.

Phonetisches. Ein Correspoodent des .Jew״ Chronicle“
wünscht zu erfahren, worin der pbenetische  Unterschied
zwischen , רפדכ׳  and ח  besteht . — Gefällige Auskunft würde
auch die Leser diese« gesch. Litt״ -Bl* interessieren. 0 inR.

Verantwortlicher Kedacteur Dr. Rahmet,  Magdeburg. Druck vou D. L. Wollt,  Magdeburg. Verlag rou Rotiert Friese,  Leipzig.
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Unbtlugler Nachdruck aus diessm Blatte ist aickt  gestattet

Saul Juditsch Wahl.
Von Professor Berschadskv in Petersburg.

Aas dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon.

VI.
Da die Juden der grösseren Städte ausschliesslich

königliche Unterthanen waren und ihr höheres Gericht •
ein anderes, als das der Schljachtez war, so erhielten
die eben angeführten Bestimmungen, auch ohne fernere
Zustimmung von Seiten des Seims, vollständige Kraft.
Deshalb hat. die Gramota, die augenscheinlich uur die
Privilegien Witowt8 für die Brester Judeu rommeutirt,
alle litthauischen Juden von der Unterwürfigkeit uuter
einem andern, als dem jüdischen Gericht befreit. Und dies
auch aus folgendem Grunde:

Die Brester Juden legten die ihueu von den
Polnischen Königen und den Litthauischen Gross-
fürsten Alexander und Jikiinout geschenkten Gramota
vor. Nach den Worten des Königs befand sich iu
diesen Gramoteu ein Paragiaph über die Kichtzu-
ständigkeil der Judeu zu audern, als jüdischeu Gerichten.

Nunmehr wird die Frage aufgeworfen, von welchem j
Alexander hier die Rede ist ? König Alexauder schenkte ן
wirklich deu Juden ein Privilegium, aber in diesem
wird mit keinem Worte der״ Entziehung der Juden j
den christlichen Gerichten“ Erwähnung gethan , ebenso !
wenig ist darin ein Paragraph vorhandeu, der dem j
von Saul Juditsch angeführten irgendwie ähnlich ist. !

König Sigismund bestätigte wirklich die deu
Brester Juden von Witowt verliehene Gramota, iu
der auch die Paragraphen über ״ jüdische Richter “ in dem
Sinne ihrer Nichtzuständigkeit״ zu den Christen “eiuge-
schaltet sind. Die Kraft dieser Gramota wurde von
König Sigismund über alle  jüdische Gemeinden (
Litthauens verbreitet, das Original der bestätigenden 1
Gramota  wurde mit dein Originalprivilegium {
Witowis  in dem Geheimfach der Brester jüdischen '
Gemeinde autbewahn , eiuern so sichern Orte, dass 1
eie trotz der vieleu Braude, die Brest vollständig j
vernichteten, unbeschädigt blieben.*) |

*) vergl . unsere Forschung Kap . II , wo wir , aut Grund ans
snr Verfügung gestellter gedruckter (Quellen, un» zu beweisen I

Deshalb haben wir das Recht vorauszusetzen,
dass unter der Gramota״ Alexanders“, über die vor
dem König Sigismund III. gesprochen wird, das
Original des Privilegiums Alexanders, sonst Witowta
vom Jahre L1SS, das zusammen mit der Bestätigung
Sigisrnuuds I. vom Jahre ITH)7 orgelegt־' wurde,
gemeint ist.

So konnte auch sehr leicht die königliche Gramota
an die Brester״ Juden“ aut 11Pe andern jüdischen
Gemeinden, iu die die jiidischeu Bewohuer des Gross-
fürslenthums Litthauens eiugetheilt waren, angewandt
werden. Seit Stephan Batory hatte eine jede Gemeinde
eine Copie des Privilegiums vom Jahre ־1107  mit der
speciellen Hindeutung, dass dieses Privilegium auch
dieser Gemeinde dieut.*) Von Wichtigkeit war ein
für alle Mal eine bestimmte Auslegung fotzustelle »,
die gleichförmige Anwendung des Gesetzes ergab sich
schon von selbst, tg^

Diese Bestimmung Sigismund Hl.eiitbält.eiuen laugen
Kampf zwischen deu alten russischen Anschauungen,
uuter welchen die Judeu au!erzogen wurden, und deu
neuen, durch Polen vom Westen kommenden Ansichten.
Die Vorstellung, dass die Jurisdiktion , über alle freien
Leute, ohne Unterschied der K-ligiou oder Herkunft,
nur dein Herrscher, Grosstiirsteu der״ seiuen Bevoll-
machtigten zukam, war so stark ausgeprägt hei den
litlhauischeu Juden , dass sie last ein Jahrhundert,
lang gegen ihre Unterwürfigkeitunter ein Nationalgericht
aukampften, wenn dies auch ihr eigeues Gericht war.
So erlitt das hohe Rabbinal Michel aus !»rot . voll-
ständiges h' iasco, die Beiuiiauugcn des Rabbiners
Mendel Frank , die Juden seiner Jurisdiction zu uuter-
werfen, endigten damit, dass er sich iu besouderu
Schutz der Königin Boua stellen musste, um seiue
_ _ _ _  /

bemühten, Jas» Jen! König Sigismund li'•־■! von Jen Brester
Judun die Witowtschen Privilegien t ..r̂ ele t̂ wurden, die nur
ihrer Gemeinde verliehen wareu : K׳.utg Sigismund stellte
anstatt der Wörter . Brester Juden*. ol.en:;eua1m1e״ Juden־ d . a.
die heim Antritt alt !{rosste jüdische Gemeind■׳!! Litthauens
bezeichnet wurden. Wieso dies ;»e* ,hah׳׳ ist wer.!•׳• zu *atgen,
man vermuthet aber, dass ein glücklicher Zutull das VVort
Brester im Privilegium verwisch: habe. Der von uns sp.itcrhiu
aufgelüudetie Originaltext des Witowtschen Privtle-
giums,  das lateinisch geschriel׳en ist , bestätigt einerseits di•
Vermuthung, dass die Grainota den Brester Juden geschenkt
war, lebt׳; aber auch Anlass zu glauoen, dass das .Surrogat der
Wörter , Brester Juden* durch , oiiengenaunte Judeu“ nicht dank
der l 'ndeutlichkeit des Originals, sondern aas andern Gründen
entstanden ist.

*) Siehe Wilnaer Akte , Archäologisches (Jom . H. L Di«
Gramoteu der Groduer Juden, worin die Grodoer Juden 1071*
erklären, dass, obgleich sie iu der Gramota von 1507 und in
den Bestätigungen der folgenden Könige erwähnt *eien, sie
!loch den König um «ine besondere Liste tur ihre Gemeind•
angelten, <la ■ich das Original in Brest befindet.
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persönliche Unantastbarkeit so wahren ; am den Reao*lntionen der Rabbiner-Autoritäten Kraft an verleiben,
war die besondere Einmischung das Königs erforderlioh.

Nach der Labliner Union ändert sich jedoch all•
mählich die Stimmung der Jaden ; wir sehen, wie die
Gemeinde, unter der Drohung vom״ Judenthum aussa • j
schlies*en" , ihrem Gemeindemitgliede die Zeugen• j
aussage verbietet ; wie die Jaden selbst die Erfüllung ן
der VerfDichtung dadurch sichern , dass sie dem JKredi' i.r das Recht treistallen, von der Gemeinde die ן
Aussi hlie.-Miug und Verbanuung des Juden zu fordern *) ן

Dagegen erhoben sich aber die Wojewoieu und ,
Staroste, tur welche die Jurisdictiou über die Juden ;
eine bedeutend• Quelle des Einkommens war.**; |

Wir sehen, wie die Wojewoden uud Starosta noch
in den 7".Jahren des XVI.Jahrh . gareifrigdieQuelle ihrer
Einkünfte wahren uud die Juden , die sich au ihr eigenes '
Gericht gewandt haben, mit Strafen bedrohen. !

Durch die Gramota Sigismunds III . wurden nun j
alle au>sereu Hindernisse zum Triumphe des jüdisch • '
nationalen Gerichts beseitigt. !

Seit jener Zeit herrschten zur Feststellung der
Herrschaft eines jüdischen Wahlgerichts weder innere
Widersprüche noch äuss -re Hindernisse. Da die
Compeieuz dieses Gerichts von jüdischen Gesetzen
und Gewohnheiten testgestellt wurde, so ist es natürlich , 'dass durch Sigismunds Gramota einer der letzten ,
Steine zur Vollendung der jüdischen Absonderung ;
gelegt wurde. Die Gemeinde wurde vou diesem Moment ,
au eiu sich selbst verwaltendes Gauze,eiu Reich im Reiohe, {
ähnlich den Leben ihneu bestehenden Zünften, Corpo-
rationen, Geistlichkeit, Schljaohta u. s. w. Da aber j
doch noch die Reichsmacht Litthauens versohie lene Forderungenן , wie für alle Juden gleiohe Abgaben, ׳
stellte, so wurde zur Bestimmung der Beziehungen '
zum Reiche eine Anstalt gegründet , die theils der Wirklichkeitן allezeit, theils aut talmudischen Erinne - ,
rungeu errichtet war, nämlich Synoden , Seime, Zu• jsammenküufte aller liithauischeu jüdischen Gemeinden.

Die Dokumente erzählen uns zwar erst von Ver* ן
Sammlungen der litthauischen Juden in deu ;10. Jahreu
des XVII . Jabrh . ; wir haben aber vollständigen Gruud .
vorauszusetzen, dass sie schon im Anfänge dieses ן
Jahrhundtrts selbstständige Bedeutung haben. Die |
Gramota Wladislaus' IV. verleiht einer Erscheinung
Sanction, die schon im Leben praktioirt wird. |

Saul Wahl verstaud also recht gut die Auforde-
rungeu seiner Zeit zu würdigen , wenu er in eine j
Gramota, die eigentlich nur willkürliche Ansprüche ,
der Starosta hintertreibt , eiue Anschauung der Regierung
über die Competenz des jüdisohea Gerichts hiueinzu• ן
legen verstaud , die den Forderungen der Zeit ent• jsprechend die jüdische Gemeinde vollständig auto• !
nomisch macht und das einzelne Glied vollständig |
der jüdischen Macht unterwirft.

Zum letzten Mal begegneu wir iu den Akten dem i
Namen Saul Juditsch i. J . 1596.***) Dieses Mal erscheint !
er in Gesellschaft der Brester christlichen Bürger, im j

• ) So versprechen z. B. die Compagnou* Saul Juditsch «, 1
Joseph Moissewitz und Srhmerel Jacubowitz , die im Cootrakte
erwuhnteu Verpflichtungen eiozulösen zu״ haben und za er-
tulleu, uu !1 r llia uud Verbaunuiigaus unserm Judenth .111* (1578).

**! lbc'.i stellt SigiatiiuudAugust dem WoUivl , A ’ojewode
Furct Alexander Czartorisky das liecht des Richters überdie Jaden in Luzk , IVladiuursk und Kremenezk za Aber da
dieses Recht in Wnlbyntea noch audern Personen zustaad , so
entstand ein Ui ihriger.׳■■. Mrcit unter den mächtigen WolhynierMaguaton, ein .Mrcit, der iu den VO. Jahreu de* AVI . Jahrh.
noch nicht entschieden war. l .'iji1 verlieh Sigismund HL dem
Skumiu das Amt eines Grodner Acltesten , uud erklärte besonders,dass mit diesem Amt die Jurisdiction über dio Grodner wie
alle andern Jaden, die in den Stadtchon, die zuGrodno gehören,wohnen, verbunden sei.

***1 Akt. der Bücher Metrika Litthauens , EintragungenNo. 83, Bog 81. den 7. Mai 1586.

Auftrag« aller Brester Juden mit der Bitte vor dem
Könige, das alte, nooh vom Grossfürsten Witowst den
Brester christlichen Bürgern nnd Brester Juden ge•
schenkte Privilegium za bestätigen , wonach mau sie
von der Entrichtung des alten״ Zolls", der Waarea,die vou Christen und Juden durah das Brester Zollamt
eisgeiührt wuidcu, au befreien.

Die Antheilnahme Saul Juiitsoh au dieser Depa•
tation beweist, dass er nooh immer Haupt der Gern na le
ist , aber auch, dass Saul, da er seit 1592 die Grenz•
zolle Brests iu Pacht hält , und auch am besten
erklären konnte , ob die Bürger und Juden dieses Recht
genossen, die erforderlichen Zoll-Register״ zu stellen".

Vom Jahre 1595 au begegneu wir nicht mehr
Saal Juditsch , aber 1629 sehen wir in den Akten als
selbstständiges Gemeindemitglied Meier Sohaulewitx
d. h. Sauls Sohn, den berühmten Rabbiner Meier aas
Brest . Was aas Saal nach dem Jahre 1595 gewordenist, darüber haben wir leider keine officiellen Berichte.

Wenn wir aber iu Erwägung ziehen, dass imJahre 1612 ein Enkelchen Nathan Hanovers eiu Ur-
enkelkindSaal Wahls beirathete ; der Rabbiner Balperinans aber berichtet , dass Saul nur Enkelkinder erlebt
hat und wir als Maximum des Alters der Braut , da
sie zu einer Zeit lebte, wo eiu jeder um die Ver•
mehruug Israels besorgt war,*) 20 Jahre aufstellen , sobekommen wir das Jahr 1622.

Wir setzen also voraus, dass Saal ungefähr in
deu 20. Jahren des XVII . Jahrh . verschied, ungefähr
80 Jahre alt . Da er einerseits wohl kaum als Jüngling
als Compagnou der Paohtoperation vom Jahre 1578
Antheil nehmen konnte, andererseits aber auch, weil
David Drucker, dessen Tochter Saul geheirathet hatte,1566 als Hausbesitzer in Brest bekannt wurde. Es
wird also keiu grosser Fehler sein , Sauls Alter im
Jahr 1518 auf 30—40 Jahre anzascblagea .**)Wenu nun der Greis auch wohl keine aktive
Thätigkeit zu Guneten der Gemeinde ausüben konnte,
so ist wohl aus dem Faktum der hochangesehenen
Stellung meines Sohnes und aus den Worteu seiner
Zeitgenossen sichtbar , dass Saul Wahl nicht aufhörte,
der Feldherr״ Israels" zu sein.

Es ist also sehr leicht möglich, dass die beiden
Gramota, Sigismunds IIL vom Jahrs 1622 an die
Brester Juden , uicht ohue Mitwirkung des alten
königlichen״ Dieners “ gegeben wurden. Die erste in
Warschau am 29 Juli herausgegebeu, lautet folgender-
massea : ״ Uusern Brester Jaden.

Wir wüuschen und befehlen in Folge, dass Ihr
zur grossem !Sicherheit und Verhütung gegeu Feuer
die Dächer Euerer Synagoge emporhebeu sollt, ebeuso
die niedrigen Wände um die Synagoge durch höhere
ersetzen, die Dächer gehörig durch eine Steiuwand
schützend, damit unsere Stadt , nicht ferner daroh
euereUu Vorsichtigkeit, was Gott verhüte, vom Feuer leide.

Wir wüuschen aber auch, dass diese Unsere Vor•
schrift unbedingt und bald erfüllt werde.“*' *)

Im September desselben Jahres schenkte Sigis•muud IIL deu Brester Juden eiue neue Gramota.
Aut״ Ersuchen Uuserer Uuterthanen , der Brester

Juden — sagt der König — die eifrig darum bitten,
dass mau nach dem Brande einiger jüdischen Häuser
in der Stadt Brest ein neues Asyl für alle autzubauen
gestatte , erlauben Wir , da Wir die Bitte als begründet
betrachten , sehr gern den Bau eiue* neuen Armen•
baases, ebeuso daselbst , wie trüber, die Verrichtung
des Gottesdienstes .“ (Forts , folgt.)

*) Vergl. Jawan -Mozzuls Nachwort.
**1 Unsere Voraussetzungen weichen uicht besondere abvon den im Gedulas״ Sclmul“ mitgetheilten Berichten, wo es lautet,

dass Saul 1617 in seinem 76. Lebeusjahre starb.
• **) 5>otr. Liith . Gerichtsverhaudlungeu No. 83, Akt. l ‘Z4(äsuduieh djel ).
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Die״punktirten" Stellen im Pentateuch.
(Schlos*.)

,Nicht gleioht der , welcher eine Sache bändert
Mal lernt, dem, der sie 101 Mal durchgeht * (Ghagig. 9b ).
Nach heutiger nochmaliger Durchsicht der Stelle in
Nom 29,15 gelangte ich zu folgendem Resultate:
Das koujanktive Waw des ולשרי  war nicht zum Hinweis
auf die vollständige Punktation des Wortes puuktiert,
sondern nur seiner selbst wegen ; denn bei den
Opfer Vorschriften für die einzelnen Festtage heisst es
im Cap. 28, 21, 29 und Cap. 29,10 nur לשרקמרק ,
und darum fiel 29,15 auf, dass daselbst ולשרי  stünde.
Man puuktirte daher an dieser Stelle das Waw conjunc-
tivum, das allein überflüssig erschien. Hier ist also
die Angabe: עליונקודולשרוןשלוא־־ו  wohl am Platze,und vielleicht entwickelte sich hieraus an anderer :
Stelle die bez. falsche masoret. Notiz. Ich glaube
daher nicht , wie Blau (S. 17), , dass kein Zweitel
obwalten kann, dass in Num. 29,15 nicht nur über
dem Waw , sondern über dem ganzen Worte sich
ursprünglich Punkte befanden“; obige Worte wollen
das Oegentheil beweisen: יבהיוהבוחר ! Jedenfalls ge-
winnen dadurch meine Schlussworte in vorwöchentl.
Nummer an Bedeutung.*) —

10. Deuteron. 29,28. Diese Stelle bietet hinsicht- ׳
lieh ihrer masoretischen Beigabe grosse Schwierig-keiten. Am einfachsten durfte sie Jahiu zu erklären
sein, dass Esra — um das Oese'zesstudiiim zu be-
leben — die Worte dahin auslegen zu müssen glaubte,
dass Alles,  sowohl das Verborgene, welches jetzt
Gott allein offenbar wäre, ( אלילה׳|אשר1׳ולסת־ ) als ,
auch das Offenbare einst ( עולםעד ) uns und unseren I
Kindern angeboren werde. Dies deutete die Masorab, I
nachdem die Stelle agadisch ausgelegt worden, durch *
die , Punktirung der 11 Buchstaben “ ( נקודותי״א ) an.
Wie dann der ניקור  vom Goltesnamen aut die 11 Buch-
staben לולבנינולנו  übertragen wurde, giebt bereits
Raschi (Sauli. 43b) au. Mau sieht aber zugleich, dass der
Redactor des Midrasch hacket, (vgl. meine , Quellen der
tialachah “, T11. I. S. 24 Aum. 3) selbstständig genug
in der Erklärung der נקודות  vorging . Er betrachtete
zunächst die Punktation von ולבנינולנו , Worte, deren
ev. btreichung ihn zu der Erklärung nöthigte , dass
unsere  Keuntniss von den Dingen nicht einmal
bei den ננלות , dem Offenbaren, sicher sei (. מקצרשאפילו

ודלי;•אנואיןהנגלות ); also: Das Verborgene gehört dem 1
Ewigen, unsrem Gotte, und auch das Offenbare. Mit'
Recht trennt er also, wenn einmal das עולבנינו לנו1
gedeutet werden soll, das vom ל Uebrigen. Die Er- ׳
klärung des leitet ל er mit einem כלומר  ein , d. h.
das Verständnis» liegt nicht aut der Band. Es soll
(nach Obigem) darauf hiuweisen, dass unsere durch '
die Punktatiou des ולבנינולנו  augedeutete Unwissen- .
heit nur ^ לולדע  dauern soll ( יתבררהקץשיבואדל
הכל ». H- Jekudah , welcher (Sanh. a. a. Oj die Funk - !
tatiou deutet, erblickt in לולםלד  wohl nur insofern 1
einen Hinweis aut das הידקאתשדברולד , weil nur ;
das Westjor.iaulaud ( כנעןארץ)השכינהלביתראי,<1 . k.
für das לולמימבית  geeignet ist. (Vgl. Maim. Hilch.
Betk-hab'cbir. 1,2—3, Num. r. 7,8 und Jalkut § »)98.)

Der in Num. r. 3,13 sich fiudeude Satz לבהי״א
...עזראאברכךאלאנקוד  bezieht sich keineswegs,

wie Blau (S. 7) aunimmt , auf sätumtliche punktirta
Stellen, sondern nur auf die letzte,  und gerade
diese Notiz scheint mir eine Bes*a!iguug dafür zu
enthalten , dass (vgl. Raschi a. a. 0 ./ ursprünglich
das אלה׳'.י  puuktirt war. Es mochte Esra , weuu
auf ihn dir Puuktation zurückgeht, sich ein wenig

Bemerkenswert 11 bleibt, dass wu ׳ld.ר- allerdings nicht
von deu llauptt'esieu die Itedo ist , auch ein \Naw couj. steht,wahrend das mittlere Waw daseihst tohlt. —

gescheut haben, den Gottesnamen auch nur an-
dentangsweise za streichen, and •r bewahrte sich ein•
Reserve. Die Stelle ist demnach nicht za übersetzen:
Manche behaupten ( דא=*איבריםשי ), sondern: , Und
die י״א (sc . .- נקוד  aat לאד1ן  d . h. die elf Buchstaben
der beiden Gottesnamen — warum sind sie (nur)
punktirt (,und nicht gestrichen 1?* Auf diese Erklärung
führten mich die Worte des בשי. *T '(in Nnm. r. «d. '
Wilna z. St ) Allerdings irrt er sich, wenn er von
Stellen spricht, and in dieser Hinsicht weist ihn
Straschuu !Note 25) mit Recht zurück. Die von mir
ar.gegebeue Anwrn lung seines Hiu weises dürfte wohl
allgemeine Billigung finden.

Sonst könute man bei der ersten Erklärung des
Midr. hueb. auch daran denken, dass die beiden Gottes*
namen um/.astellen und hinter * ולבגיגלגל  folgen sollen.

Fassen wir nuser Resultat zusammen, so ergiebt
uusera Auseinandersetzung folgende ursprüngliche
Puuktation (vgl. Blau, S. 34): l . Gen. lt>,5 ובילו־ ;
2. ib. is,9 : אל״ ; ib 19,33 ובלימה;1 . ib. 33,1: דשקיד
und * יהבקה*;5 . ib. 37,12: את  für das ganze צאןאת
אביהם ; ti. Num. 3,39: אהרן1 ■für ־אהרן;7 . ib. 9,10: רדיד,־־.
8. ib. 21,30: אש־;9 . ib. 29,15: ילשיק  für das gauzn
Wort ; 10. Deut. _9,28: •;* אלילה׳ .

Die im Obigen durchgeführteu Deutungen der
Puuktationeu müssen, wie auch bisher angenommen
worden, mit Rücksicht auf die  inidrasckischeu
Auslegungen  dahin gehen, dass die punktierten
Verstheile aus angegebenem Gruude zu eli .liren
sind. Es wird aber ,emd*-n־efr׳.1 durch welchen Ums׳ and
die zu elidireuden Worte o ler Buchstaben sich in
den Wortlaut der Schrift eiuge.-ctilichen haben sollten;
noch mehr aber, da-s sich die Syuagoga magna dazu
entschlossen hätte, die betreffenden Steileu zu streiche־!!.
Sehen wir aber von den inidrasclii-chen Deuiuugeu

1 ab — und das müssen wir bei objektiver Erledigung
der Puaktatioustrage —, so ergiebt steh, wie bereit»
(Ende No. 9) bemerkt worden, dass die Masorah nur
das Auffallende hervorbebe 11 will , «ras durch die
Punktatiou geschieht. Dabei bleibt die oben äuge-
gebeue Begründung derselben zu Recht bestehen. Als
es späterhin Usus wurde, die Streichuug b-zw. Worte
durch ihre “obere״ Punktirung etc. auzuleutea , wer-1
eiue solche auch tur den Midrasch die Grundlage
seiner Deutungeu.

Kattowitz,  den 3. Juli 1891. Kgr.

Recenaioneu.

Frieden! Frieden! Frieden! Betrachtungen von
Leopold Kätscher , Dresden. Pierson 1891.

Es gewinnt den Anschein, als ständen wir iu
Anfang eiuer Bc-.veguug, die friedlich  unser reli-
giöses, unser politisches, unser wirtschaftliche * Leben
umgestaltet. Noch herrscht auf dem Gebiete der
Religiou die Streuggläubigkeit nahezu unumschränkt;
aber es ist nun einmal die Meiuung iu weiten Kreisen
verbreitet, dass diese Macht uur Schein ist, dass »ie
zus&mmeubricht vor einem Hauch jeues erlaut-huu
Mundes, der es vor einiger Zeit ausge-proeheu hat, dass
er an dogmatischen Zankereien kein Gefällen hat, das•
die Moral  ihm als 3er Kern der Religion gelte. Moltka
hat in seiuer ersten Schrift die These Verkündet, das»
die Revolution v<>n oben kommen mü-se. Die Religion
wird nicht augelastet , ihr Werden allerorten neue Tempel
errichtet, aber •las Dogma  scheint in seiuen tiefsten
Gründen erschüttert.

Unser gegenwärtiges politisches  System ferner
wurzelt im Militarismus uud keiuer wird leicnuinuig
die Riistuug weglegen, so lange mächtige üeguer riug»
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umher gewappnet daneben . ( Aber gerade die Triumphe
des Militarismus sind die Vorboten des nahen Schwindens
dieser Macht, die das Blut und Mark der Völker ▼er-
zehrt . Immer grösser werden die Heere, immer
schärfer die Waffen ; ein Krieg vor hundert Jahren
war ein Kinderspiel gegenäber einem Kriege ▼on
heute. Trotz alles Zunders , der autgehäuft ist, ent-
brennt der Streit nicht, denn Jeder scheut die nnge-
heare Verantwortlichkeit ■ihn zu entfachen . Ein Buch
wie das von Herrn Kätscher mit Recht gepriesene
״ Die Waffen nieder " von der Baronin ▼. Suttner,
rüttelt an die Gewissen der Völker und der Fürsten.
Nicht durch eine Volksbewegung kann die Kriegs-
fackel ausgelöscht werden ; aber wenn ein Mäohtiger
das Wort : Abrüstung  auspräche, welch begeisterten
Wiederliall würde es finden.

Eudlich auf wirthschaft Hohem Gebiete ! Die Sooial-
demokratie freilich mit ihren Petroleusen, Anarchisten,
mit ihrem Arsenal von Mord, Gewaltthat und Zerstörung,
sie schreckt den Bürger. Aber wir alle seufzen unter
der socialen Noth ; die wirtschaftliche Zukunft ist
Allen ungewiss, selbst der Reiche hat kein Vertrauen,
dass seine Nachkommen vor Mangel geschützt sein
werden. Darum haben wir längst jene Ansicht über•
wunden, dass der Staat für nichts Auderes zu sorgen
habe als für gute Polizei ; Lassalle sprach von dem
Nacht wnchterstaat der Manchestermänner. Die Kaiser,
Wilhelm I. uud Wilhelm II , besonders Wilhelm II .,
sind für den Arbeiters )and eingetreten und wie segens-
reich wird sich dereinst dieser kaiserliche Wille zeigen,
wenn die Millionen und die Volkskraft , die jetzt vom
militärischen Wesen aufgebraucht werden, den socialen
Aufgabeu zu Gute kommt. Herr Kätscher weist auf
zwei Werke hin: Freiland von Hertzka , und den
Zukunftsstaat von  Bellamy . Ohne gerade iu die
schwärmerische Bewunderung Katscher’s für diese
Bücher eiir/ustimmeu, darf man anuehmen, dass die
sociale Bewegung friedlich eine Wandlung des Eigen-
thumsbegrifls herbeitühren wird. Das dreifache Friede
Herrn Kätschers möchten wir dahin deuten : Friede
zwischeu den Völkern, Friede zwischeu den Volks•
klasseD, Friede zwischeu den Religionen. Noch freilich
ist der Weg weit zu dem herrlichen Ziele.

Samael David Luzzato, EpistolarioItalianoFrancese
Latino . Publicato da sui Figli . Padova bSUO. P. 1 u. II.

Von grossen Maunern nicht nur ihre besten
epoehem&chendeu Werke, sondern auch ihre zw&ngs•
losen, hei Gelegenheit und keineswegs für die Oeflent•
lichkeit bestimmten und vor derselben gelhauen
Aussprüche zu kennen , scheint vorzüglich ein Stolz
deutscher Forschung zu seiu. Es köuute dieses Streben,
einen Göthe, Schiller, Herder, Heiue im Schlatrock
zu beobachten, am Fiunilientisch , iin Freundeskreise,
beim Briefjchreibeu , fast hIs eine Vergötterung erschei-
neu, oder eine Verwässerung des edlen Gehaltes ihrer
geisligeu Werke. Uud doch ist es auch in deu jiidisoheu
Forscherktei ' eu bek&unte Anschauung, dass selbst das

ל־מ־דצריכה־־חכל•חרדיןשיחת , die im ungezwungenen
Gedankenaustausch ausgesprochenen Worte gelehrter
Männer der Forschung werth und bedürftig sei. Raw
sprach diese Ansuhauuug aus und begründete sie sehr
stuuig mit dem Bibelverse ול2*לאועלהו (Tr . Succa
p. ‘27, fol. 2b). Wir werden daher nioht überrasoht
»ein dürfen, noch es als überflüssig bezeichnen, dasswir den Briefwechsel eines Meisters wie Luzzato voll-
ständig vorgelegt erhalten . Es wird damit uiclit uur
ein stbnhcher Wuusch aller Freunde des grossen
Lehrets , souderu ein Wunsch der Forscher erfüllt,
welche da» reiche Wissen und den Scharfsinn , die

mothige Forschung and dec anregenden Darstellung•-
gang des Verewigten hoehschfttsen.

Die Herausgeber, die Söhne des Verewigten, in
deren NamenJ. Luzzato in Padua das Vorwort unter-
zeichnete, batten eine recht grosse Arbeit. Denn die
Herausgabe von 716 Briefen ent 1061 Seiten in Hu-
lienischer, französischer and lateinischer Sprache, nebst
einem alphabetischen Verzeichniss der Namen aller
der Personen, mit welchen L. in Briefwechsel stand,
und der Angabe aller betreffenden Briefhammera,
sowie einem alphabethischen Verzeichnise der Stoffe^
welche in den einzelnen Briefen behandelt werden,
ist wahrlich eine Riesenaafgabe, welche ein be-
redtes Zeugnis» von der Verehrung und Liebe der
Söhne za ihrem Vater sowie von ihrer Hingebung
an die wissenschaftliche Sammelarbeit ablegt.

Die grosse und schwere Arbeit hat aber auch
ihren grossen Werth. Sie ist für eine vollständige
Biographie Luzzato's unentbehrlich ; denn die Ver-
öffentlichungeu ▼on Eisig Gräber  sowie der Index
raissonne des livres de correspond&nce de fen S. D. L.
de Trieste , preceJe d’an avant -propos et saivi d’nn
essai de peusees et jugement tires de 8es letlres indditee.
Padova 1888 erschöpften ihre Aufgabe, beziehungs-
weise die Aufgabe !!er Veröffentlichung aller werth-
vollen Briefe L.’s nicht.

Neben dem biographischen Werths bekundet
diese Sammlung aber auch eineu litterarhistorischen,
denn sie zeigt uns eiuen Verkehr mit fast 150 Personen
bez. Gemeinschaften , un'er welchen Männer wie
Garmoly, A. Cohn, F. Delitzsch, L. Dukes, Z. Frankel,
L. A. Frankl , J .Fürst , A.Geiger, J .Geseoius, B. Hammer-
Purgstall , Prof. Hupfeid, A. Jellinck, Jost , Kayserling,
Lattes , M. A Levy, F. Luzzato, Morporgo, Mortara,
Reggio, Steinschneider, die mit einer theil weise sehr
grossen Zahl von Briefen hervorragen. Ein Blick
auf die Mannigfaltigkeit des Stoßes belehrt uns aber
sofort auch über die fach wissenschaftliche Wichtigkeit
der Briete, wie über deu erstaunlichen Umfang und
die Vielseitigkeit i:u Wissen Luzzato's. Astronomisches,
Bibliographisches, Biographisches, Diaktisches, E' y-
mologisches, Exegetisches sowohl aut dem Gebiete der
biblischen als nachbililischen Litteratur , Granima-
ti Italisches, Historisches, Philosophisches, Poetisches,
Theologisches, das siud die Rubrikeu, unter welche die
Herausgeber die Briete ihremStoffe nach geordnet haben.
Die jüdische Wisseuschaft weiss ibneu Dank dafür.

Litte rarisc he Notizen.
1. Nur noch eine Bemerkung Uber C1TCVT sei mir

gestaltet Itei der klassischen Bedeutung der homerische■
Dichtung Itir unsere moderne Welt - Litteratur wü-de
man sich wundem inUssen . wm die Lehrer der Misch na
(Jodujim !,•>) dieses grosse poetische Meisterwerk des hellenischen
Altertlmms so sohr rerurtheilten, wusste man nicht, dass die
alten Weisen auch unter dem Eindruck jenes Hellenismus
standen, welcher in der Makkabitorzeit sich so Verhängnis«-
voll erwiesen hatte, uud der in der Verschlingung mit dem
ialschun Semitismus ganz verzerrt und zu einem tjultna des
Verbrechens geworden war. — ür . N.

2. Von deu Gesammelten Schritten Lad wig Phil ippsons,
herausgogeben von Dr. M. Philippson , (Breslau. Schlesische
Buchdruckerei, Kuust- und Verlagsanstalt, vorm. 8 . Schott*
laender ) sind bis jetzt 8 Lieferungen erschienen; dieselben
enthalten deu hist irischem Itoman Jakob״ Tirado“, welcher dae
belletristische Meisterwerk Philippsons ist, sowie den Anfang

ן de» Hornaus Sepphoris״ und Korn“, der im vierten Jahrhundert! spielt . In einer Einleitung zu demselben spricht sich der ▼er•i laaser ia beachtensworther Weise Uber die Aufgabe und di«
; Bedeutung des historischen Komans aas . Wir empfehlen dies•
| treuliche Ausgals ! der Phi’ipjison'scbcn SchriUeu, die eine injeder Beziehung vorzügliche Volk»lec1üre bilden, der Beachtung

des deutschen Publikums. _
1 Druckfehler -Berichtigung : Littbl. No. 2s S. 114 coL 11.

Zeile 27 v. o. statt schrecken 1. Schranken״ **; Zeile 48
ן v. o. 1. e׳j84toj.

Versntworthciier Uedacteur Dr. Hahmer , Magdeburg. Druck von D. K Wölfl , Magdeburg. Verlag ▼on Robert Pries • , Leipzig.
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VII.
Wir־ wollen nun auf Grand der oben angeführten

jüdischen Sagen and offiziellen Dokumente versuohen:
1. die Zeit  des Entstehens der Legende festzustellen,
2. die wahrscheinlichen Ursachen  für ihren Ursprung
anzugeben, 3. aut den ethisohen Boden der Legende
hinzu weisen, 4. ihr.en Werth als historisches Material
abznsohätzen.

Die älteste  Darstellung der Legende gehört
dem Urnrenkel Saul Wahls an, der sie im Jahre 1714
nach der Erzählung seines Vaters niedersohrieb. Daraus
ist nun 7.u ersehen, dass die Legende sohon Ende des
XVII . Jahrh . d. h. 70 oder 80 Jahre n&oh Saals Tode
cnrsierte.

Es kann  aulfallend erseheineu, wie in 80  kurzer
Zeit eiue historische Persönlichkeit zu einer legendären
8ioh umgebildet hat . Zur Erklärung dieses Umstandes
muss berücksichtigt werden:

1., dass Sauls Urenkel die Legende ebenso wieder-
erzählt, wie er sie von seiner Mutter, einer Enkelin
Sauls weiblioher Linie, gehört hat , dass die Legende
sich folglich unter Frauen  gebildet hat , oder dass
die Ueberlieierung über Sauls Maoht und Reiohthum
duroh Frauen eine mythische Schattierung erhielt.

2. Das Colorit der Legende and die in derselben
niitgetheilten Fakta weisen darauf hin, dass dieselbe
zu einer Zeit entstand , wo sogar bei der männlichen
Bevölkerung die Vorstellung über die Elementarreohte
der die iitthauisohen Jaden betreffenden Gesetze voll-
ständig verschwand.

Die^.‘ Zeit konnte nur das Ende des XIII . Jahrh.
sein, die schwere Zeit der endgiltigen Verödung des
polnisoh-iitthauischen Reiches.

Bei allgemeiner Notb, auf den Rainen der Städte
und Dörfer, in einem Lande, das von gemietheten
herum streifenden Soldaten, oder vielmehr von Räubern
wimmelt, unter einer verwilderten Bevölkerung , die
nur das Recht des Starken zu achten versteht , ist es

ja natürlich , dass die menschliche Phantasie vergangene
friedliche Zeiten in einem überaus rosigen Lichte er-
scheinen lässt and die thätigen Personen der Ver-
gangenheit mit dem Nimbus des Mysthisehen amgiabt.

Die Sohljachta, die sieh während eines dreissig-
jährigen Wirrwarrs daran gewöhnt hat, geringschätzend
auf die Rechte der Andern zu sehen, beachtete die
Rechte der niedrigen Klassen garnioht ; deshalb wurden
die Satzungen des Dritten״ Litthauiseheu Statuts ",
die die Reohte der Juden bestimmen, zu todten
Buchstaben.

Ende des XVII . Jahrh . wagten die Juden nicht
einmal an die Verwirklichung jenes Artikels des Statuts,
n&oh welchem der״ Sohjaohtiz“ für den Mord eine•
Jaden wie iür den seines Gleichen bestraft werden
sollte, za denken.

Mitte des XVII . Jahrh ., also bald nach dem
Tode Saul Wahls, wurden dagegen Sohljaohtize, die
in die Brester Synagoge drangen and den Jaden
Beschädigungen and Verwundungen zufägten, gemäss
den Forderungen des Litthanisohen Statuts bestraft.*)

Ohne Geld and ohne Kredit , konnten die Jaden
etwa nur zu jener Zeit frei auf&thmen, wo der״ tüoh-
tige Jude Jzko Abramowitz* and Hunderte and
Tausende ihm Aehnliche von den Fürsten and Mag-
naten Städte und Städtchen, ja ganze Kreise in P&oht
erhielten , wobei sie die Reohte des Gutsbesitzers **)
antraten , oder wo die Brester Juden Mendel Isackowitz
und Isaak Borsdawka die Qrenzzölle des ganzen
Grossfürstenthums Litthaueus in Paoht nahmen.***)

*Bei der allgemeinen Verwüstung angesiohts der
Aufhebung der alten Grundrechte des jüdisohen Lebens,
bei einer unklaren, nebligen Zukunft and traurigen
Gegenwart lasen die in die veräscherte Stadt zurüok-
gekehrten Jaden wohl mit Staunen die Insohrift auf
den Wänden der leeren Synagoge : Sani״ Juditsch,
der Maohthabende, baute diese Synagoge zum Andenken
an seine Frau Debora Drucker." Die Obdaohlosen
lasen, dass einer der GemeindemitgliederSteinsynagogen
bauen konnte.

*) Akte des Wilnaer archäologischen Com. V u. VI, Ver■
handlungen über Juden , die den Aktenbüchern des Brester
Stadtgerichts NNo. 435, 434, 430 entnommen wurdeu.

* Gramota יל der litthauischen Grossfürsten Antonowitz
und Koslowsky . Kiew 1868 NNo. 40, 46, 47, 48, 50.

״* ) Siehe Akte, die von der temporären Commission zur
Entzifferung der alten Akte beim Kiewer und Wolhynier General-

ouverueureu herausgegeben wurden Band III . Der prachtvolle
ade Izko Abramowitz paohtet im Jahre 1593 beim Fürsten

Langschuki -Koschiski das Städten Lokatschi״ “ mit״ jeglichem
Recht und Panstwo “ (Herrenrecht ), wovon nicht das Recht aut
Todesstrafe ausgeschlossen iet . Siehe Originaldokumente״ der
Kiewer und Wilnaer Z.  Arohive für Ende des XVI. und Anfang
des XVII . Jahrh .“
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Wenn die an den Bettelstab Qebraohten ihre
elende Armuth mit den goldenen Zeiten vor den
Kosack&nkriegen verglichen , 80  ist es ja natürlich,
dass ihnen Saul wie eine ungewöhnliche Grösse ersobien.

Der Reiohthümer , die bei der Arende von der
Ukraine־ verdient wurden , erinnerten sich Alle. Es
ist also natürlich vorauszusetzen, dass Saul nicht nur
selbst von der Pacht reich wurde, sondern auch solche
Rechte für seine Glaubensgenossen erwirkte.

Diejenigen sowohl,fiir die dasGold nur den Werth einer
realen Grösse hatte, die die Möglichkeit giebt,wenigstens
einen Theil der alten Rechte zuiüokzuerlangen, als auch
diejenigen,welche unwillkürlich nur an das Heute dachten
und sich nur in altjüdisoher Tracht auf der Strasse
zu zeigen wagten, sie Alle hörten nicht ohne gewissen
Zweitel die Nachricht dass״ Saul Wahl sich mit einer
goldenen Rette schmückte (Forts,  folgt)

Justin Martyr und die Agada.
Herrn Dr. Han dl in No. 30, S. 117 des -Litteratur״

blattes “ ist es entgangen, dass ioh die betreffende
Agada und deren Beziehung zu Justin Martyr in
meinem: J ustin Martyr und die Agada S. 12—15*)
bereits besprochen. Aus meiner dortigen Auseinander-
Setzung hätte Dr. H. ersehen können : 1. dass nicht
cap . 85 pag. 292 ed. Otto Ed. II**), sondern oap. 36
pag. 120 die hierhergehörige Stelle aus Justin ’s Dialog
cum Tryphone sei; 2. dass Justin nicht nur Vers 7—10
sondern den ganzen  24 . Psalm auf Christus bezieht
und 3. dass Justin die betreffende Agada bereits be-
kannt war und als eine bereits allgemein bekannte
.angeführt wird und Herr Dr. H. hierin Justin Unrecht
thut , wenn er behauptet, Justin imputiere״ seinen
Gegnern״ , den jüdischen Gesetzeslehrern, Interpret »-
tioneu״ , die ihnen nie in den Sinn gekommen waren.“
Cap. 36 pag. 120 sagt Justin , die jüdischen Exegeton
beziehen diesen Psalm nioht aut Christus, sondern
auf Salamo , als er das Zelt des  Zeugnisses
in den Tempel , den er erbaut  hatte , hinein-
trug.  Dass Justin den Psalm als Weissagung auf-
fasst ist so wunderbar nicht, denn er betrachtet den
Psalm als Rede״ des heiligen Geisteswozu  der
Midrasch und das neue Testament zahlreiche Parallelen
bietet. Auf den weitern Inhalt der Ausführungen des
Herrn Dr. H. gehe ioh nioht weiter ein. Ich befinde
xnioh seit 17 Jahren an einem Orte, wo mir zur
Fortsetzung meines in meinem Justin״ Märtyr und
die Agada“ begonnenen Werkes viele Bibliotheks-
werke fehlen und die neuern  Erscheinungen beinahe
ganz unzugänglich sind, weshalb ioh zumeist gezwungen
bin, an die wenigen Aufsätze, die mir hierhier zu-
kommen, anzuknüpten und etwaige Irrthümer zu be-
richtigen . Nächstens werde ioh 8. G. w. aus Anlass

. der gäuzlioh verfehlten Schrift von Dr. M. Grünwald:
Ueber״ das Verhältnis der Kirchenväter zur talmudisch-
midraschischen Litteratur “, die mir zur Besprechung
zugesendet worden, unier dem Titel : Synagoge״ und
Kirche“ über die Vergleichung der Kirchenväter mitder talmudisch-midraschisoheu Litteratur austührlioh
sprechen.***)

Baos - Topolya,  den 24. Juli 1S91.
Go 1d f a h n.

*> Vgl. Grätz Monatsschrift 1873, 8. 101—100.
**) Die HL Edition , erschienen 1875 ff. steht mir hiernicht za Gebote und haue sie auch noch nicht za Gesicht

bekommen.
***) Auch der Vermathung des geschätzten Herrn Redac-

teure , dass die LXX שערים  anstatt שרים  gelesen hätten , kann
ich nicht beistimmen ; die LXX haben vielmehr שצרים״ “ als
Accnsativ gefasst und ראשיכם  nicht als Häupter der Thore,

Ein halachisches Quidproquo.
Von Rabb . Dr. M. Löwy in Temesvär.

Die Misobna Synhedrin XI , 5 (j . XI , 7; b. X, T)giebt־ fünf  Arten solcher Deliote an, die mit dem
Fundamental -Ge8elze über die Prophetie (Deut . 18,
15—22) gegeben sind, resp. aus demselben resultieren.*)
Davon seien die ersten zwei: 1. שמעשלאמההמחנכא ,
2. לונאמרשלא.ומד  mit dem Tode duroh die weit Hohe
Gerichtsbarkeit zu bestrafen בחנק) ), währen1 für die
drei letzten : 3. נבואתואתהכובש,4.דבריעלוהמוותר

נביא,5עצמו.דבריעלשעברונביא  die Todesstrafe duroh
göttliches  Gericht iu Anspruch genommen wird
( שמיםבידימיתה ).

Was ist nun (No. 4:) נביאדבריעלהמוותר ? NachRaschi und Maimonides im Wesentlioheu überein-
etimmeud : Derjenige, der sich über das Wort oder
Gebot eines Propheten hinwegsetzt, sei es nun, dass
er dasselbe ganz und gar nioht beachtet (R. המפקידה

הנביאלושאמרלמההשש)שלאז »ei es, dass er es nur

sondern ala die Häupter״ “ (*PX 0VTC*) de* versammelten Volke»—
als ob Sa'orao dem Volke zugeruten habe : hebetaut oder öffnet
die Thore — und als das ganze Volk zu den Thoron sich
drängte — habe Salomo geraten , nicht Alle — sondern nur
ראשיכם  eueren Oberhäuptern gebührt diese Ehre . Anlass zudieser Auffassung mag der Umstand gegeben haben , dass in
jenen Zeiten die ני1ח  und הכנסתראשי (vgl . Mischna Joma 7,1)
die heilige Lade geöffnet, wenn man aus dam התורהפר0
lesen wollte. Vgl.Mischnah Sota, 7,7; 8; Jeruschalmi Sota folio 21a;
Joma folio 44a. Zu der Bemerkung des Jeruschalmi bl. | תמוהא

?גלותארישגביאוריתאמייבלק  vgi . יהודהשבט  vouSaiomo
iben Verga ed. Wiener S. 85. Der חזן  ist nioht wie Rasohl,Babli Sota folio 40b. und Joma folio 68b. und Bertinoro a. 1.
meint = שמש (Jomtob Heller 8. v. [in ad Joma sohoint za
schwankon), sondern ist  הכנסת77ח sprachlich und sachlich
= iitCcxouo; ifjs 0uvav(üY־i)?, wie der המסתראש &PX WV1*)S
0uvaY«־|׳fj{oder= apxtvuv&YWY0«»vgl. hierzu die Lexica zum
Heuen Testamente . — זלנין  der im Jeruschalmi Herachoth
folio 7d. und Taanith folio 67d. als : ן1הח  bezeichnet wird,
heisst im Babli Pessachim folio 49a. ג*רשלממונה  und
Tossephta Perek 3 ed. Zuckermandel P. 2,11 p. 159a. ׳הממונה  *
und ist auch identisch  mit p^ l, der Babli Aboda Sara 65a.
mit Rabbi Akiba auf ganz vertrautem  Fasse rodet . — Diese
von mir bereits vor Jahren  gemachte Bemerkung findetsich zumTheile auch bei Bacher Agada der Tannaiteu , 1. S. 30(.
B. identifizirt gleichfalls : pH״ “ Babli, Aboda Sara mit זמין״ “,
dem Verwalter des Patriarchen Gamliel II , Pessachim 44a. An
זמין , den חזן , Jeruschalmi 1. c., hat er vergessen . Ich kannauch Bacher nicht zuatimmen, wenn er 1. c. S. 110 Aumork. 3
behauptet , in der Mischnah Sabbat I , 3 bedeute : [in die״ untere
Stufe des Jugendlehrers , pn bodeutet auch hier -Synagogen״
aufseher “. Die betreffende Mischna sagt nicht, der ח1]  darf sehen,
wie die Kinder lesen, sondern : wo (vgl. Rabbinovicz a. ! .) 'die
Kinder lesen. Die Episkopoi״ “ waren weder Gelehrte ersten
Ranges , nooh auch vollendete Ignoranten , wie sich eben aus dem
dort von Bacher behandelten Ausspruche R. Eiiesjrs b. Hyrkauos
(Sota lolio 49a.) ergiebt . Der Episcopos musste darum noch
kein Ignorant sein, wenn er in jenen Zeiten , in welchen die Peri-
kopenordnuug bekanntlich noch nicht festgesesetzt war (vgl.Mi-
drasch Rabba zu 111 M. cap. 3, § 6 und zu Ester cap. 3, § 0 od.
Wilna 1878 und die Bemerkungen von Wolf Einhorn ), nicht genau1 wusste , wo die zu verlesende Perikope beginne. Die Taunaiten! waren doch sicherlich keine vollkommene ignoranten , wonn sie
auch iu der späteren Amoräerzoit keines sehr hohen Ansehens
sich eidreueten tvgl . Levi, graphische Requisiten , Lieferung II .,! Leipzig 1871S. 128—130, 110—171) ; von den Gerichtsschreibern
sagt der Talmud aasdrüfklich , Gittiu folio 2b : ספרי  DPO

גמירימינמרךדייני » ünd doch setzt der Talmud Aboda Sarafolio 9a die Möglichkeit voraus , dass ein Tanna oder ein
Szot'er, der einen zu schreiben habe, nicht genau  wisse,wie die fragliche Jahreszahl laute . (Vgl! über die letztere
Stelle die Uesponsa der Gaonim ed. Harkavy No. 45 Seite 30Berlin , Mekize Nirdamim 1887)

*) Ausser dem eigentlichen falschen״ Propheten “ המתנבא)
ו*עשם2 ), wovon die tolgeude Misohua handelt . — Das an der

Spitze unserer M. stehende השקרנביא  ist nur Schlagwort(aus M. 1), bez. der Gattungsbegriff ', unter den die folgendenArten zu subsummireu sind.



minder genauem Befolgung desselben leicht nimmt
(M. הדיוקעלמצותןיעשהולאינביאי׳בד־עיןויעליםשיקל
והדקדוק ). Also auch ein Nicht - Prophet,  ja vor-
züglich ein solcher, der erste beste Mann aus dem

| Volke, der sich irgendeinem echten Propheten gegen-
über ein solches Verhalten herausnimmt.

Dagegen erheben sich aber, nach unserer unmass-
geblichen Meinung, gleich von vornherein zwei nicht
geringe Bedenken. Erstens *••prechei! lie vier übrigen
Formeln sammt und sonders nur von Propheten
(als von den resp. Delinquenten), so dass die unsrige,
welche so ziemlich in der Mitte steht , da9elbst doch
kaum an ihrem rechten Orte zu stehen kommt, wenn
sie in solchem Zusammenhänge hier überhaupt am
Platze ist*), und zweite! - begreift man nicht , wenigstens
nach ß ., warum denn dafür dann nioht lieber gleich
der deutlichere und geläufigere Ausdruck : עלהענבר

נביאדברי  gebraucht wurde, wie gleich in der darauf-
folgenden fünften Formel: **>j עצמודבריעלשעבדונביא

Indessen, die Interpretation der beiden grossen
Meister beruht wohl auch hier znnacht auf der der
Gemara, und wir haben uns somit nur um so mehr
vor Allem eben nach dieser letztem umzuseheu. Da
finden wir denn auch (b. Synh. 89a) zuerst richtig
die folgende Ausführung: עלוהמוותרנבואתואתהכובש

שמיםבידימיתתןעצמודבריעלשעברונביאנביאדברי
ביהוקריישמיעלאביהקריישמעלאאשרוהאישרבתי׳

ושמישבידימעמואדרושאנכיוסתי׳דבריעיישמעלא , welche

in der That genau dieselbe Auffassung zu involvieren
und somit die Berechtigung irgend einer andern Er-
klärung von dieser Seite her vollkommen auszusohliessen
scheint. Dagegen findet sich ebendaselbst gar bald
darauf als Beispiel, und zwar als einziges Beispiel
dieserCategorie—des המוותר,״ eiu College Micha’s“—

דמיכהחבריה *), also wieder nur ein Prophet benannt.
Ist das nicht schon hinlänglioh seltsam ? Für einen
Casus, der sich tagtäglich zutragen konnte, der 8ioh
faktisch, nacbgewiesenermassen, tagtäglich im weitesten

I Umfange zugotragen hat,bedurfte es erst eines ein-
zelnen Beispieles aus der Gesohiokte? ! Und als solohes
Beispiel konnte eben nur ein Prophet , jener Genosse״
Micha’s, ausfindig gemacht werden?1 Man könnte
daran denken, es sei das Beispiel weniger zur Ulu-
stratiou des Falles selbst, als vielmehr nur zu der
der Strafart ( שמיסבידימיתה ) beigebraokt. Allein damit
konute es denn doch wohl keine Noth haben, naoh-
dem früher schon diese Strafart allgemein hin, für alle

| *) .Mau boiueike auch dun halbwegs ähnlichen Fall,

!Synh.(iTa,wo vou der Mischua selbst die Distinction gemachtwmi : הדיוטזההמסית welche Distinction , ialls aie reci-
pirto Auflassung unserer M.richtig wäre,und zwar in demSinne,dass
das Delikt המוותר) ) oben so gut vou einem Propheten , wie von
einem Laion begangen worden könne, hier gänzlich tehlte . Oder,
os müsste anders doch auch hier irgendwo gesagt sein , dass
«wischen dem הדיוט  und dem נביא  diesbezüglich , sowohl was
die (.).ualiiication dos Vergeheus selbst , wie auch was die ätraiart
betrübt, kein Unterschied besteht!

Aber ל51 auch tür Maim. steht die Frage , da er selbst
im Cod. (Jesode hnth. JX, 21 den Ausdruck : דבריוצלהצובר
substituiit , und zwar gleicherweise tür “Gebote״ und lür דברי
הרשות (mit welch Leuteiem M. hier — abweichend von der
Erklärung iiu Misclinacommeutar — dem originalen המוותר
einigermassen gerecht zu werden sucht ). — Zugleich sieht mau
hieraus auch, nass der erstere Ausdruc « ( עלצבר ) — und das
gilt auch iur K. — nicht blos■lür die positive Uebertretucg
eines prophetischen Gebetes oder Wortes , sondern , der Natur
der Sache gemäss , ebensogut auch tür die negative Nicht-
beachtung desselben gebraucht werden kann , so dass iür diese
Letztere nicht erst ein eigener Ausdruck geprägt zu werden
brauchte.

(***־ Der Text des j . T. (Synh . 30 b. c. : דבריצלהמרתו־
החמהכצדונביא , und später: צצטודבריעלשעברונביא

מיכהשלכחבירו ist corcupt. Es handelt sich oflenbar nur
um eine abschriftliche Verwechslung , wie nicht bloss die über-
einstimmenden Versionen des Sifrö (Schoft. 171, «. St.), der
Thossiftha (Synh. XIII ., Ende) und des Babli , sondern auch
die Tbatsachen der jeweiligen biblischen Erzählungen ergeben.

drei Fälle zusammen, auf das Bestimmteste,׳ von dem
fundamentalen מעמואדרושאנכי  erschlossen worden
war. Auoh würde uns ja dann, naoh dieser Analogie,
das für den Terminus: נבואתואתהכובש  beigebraohte
Beispiel אמיתי)  p יונה!יכנו  zum guten Taeile fehlen.
Sollte man darum nioht daran denken, dass jene erstere
grandlegende Deduktion der Gemaia selbst, ihrerseits
noch eine andere Auffassung zul&sse? (Sohl, folgt.)

Receasionen*
| Munk, Dr. E. Des Samaritaners Marq ih Erzählung
j über den Tod Mose’s. Nach einer Berliner Hand-
I schrift herausgegeben, übersetzt und mit Noten und

Anmerkungen versehen. Berlin, H. Engel 1890. ä . 62.
In der vier Seiten einnehmenden Einleitung giebt

der Verf. zunächst einige Mittheilungen über die von
ihm benützte Berliner Copie des in Nablus befindlichen
handschriftlichen Commentars zum Pentateuch von
Marqah, sodann eiue kurze Iuhaltsangabe der vor-
liegenden Edition init zutreffender Kennzeichnung der
phant &siearinen samaritanischen Legendenbildnug über
Mose’s Tod in Marqah’s Commentar and in dem voll
diesem abhängigen, fast ein Jahrtausend später ver-
fassten sam. Josuabuch . Die vom Verf. gegebene
ziemlich wortgetreue und im Ganzen correkte Ueber-
Setzung, sowie die saohlicben and spraohlioben Noten
zeugen von eifriger Beschäftigung und binreicheuder
Bekanntschaft mit der samaritanisoheu Litberatur. Nur
einige Irrthümer sollen hier beriohtigt werden:

S. 14: נ־״טגסכוםהקיומה  Heute ist der Schluss;
es vei endet mein Prophet etc.“ נט  ist unstreitig das
hebr. Vp (Ende ) ; demnach ist wohl ונטסכום  zu lesen,
das dem hebr. ותכליתץק  entsprechen würde. Oder

טגסכום  entspricht dem -acht Zeilen weiter gebr&ohten
Ausdruck רגילותיסכום ,,de .•Sohluss meiner Wallfahrt“;
גט  wäre dann etwa in נח (of . Z. 3 געתהיום ) za emen-
dieren und die Uebersetzang würde lauten : Heate ist
der Schluss der Erdenpilgerfahrt meines Propheten
Mose. —

S. 15 Anm. 40: עפל״  kommt in unserer Sohrift
mehrfach als Adverbium vor“. Es ist niemals Ad ver-
bium, wenn es auch durch ein deutsches Adverbium
wiedergegeben werden darf. Es steht — ähnlich wie

יסקבעי  S . 18 er״ wollte hinaufsteigen“ — gewönnlioh
mit dem Futurum : Als er alle diese Worte hörte,

יתחנןעפל  eilte er, begann er schnell za beten. Ebenso
8. 26 יוכחעפל  und s. 28 יפקדעפל  of. Num. 14,44. —

S. 16: Die schwierige Stelle לךשלםמנוןנטבעדע
bedeutet vielleioht, dass ich von ihnen (den Gruss)
Friede״ sei Dir“ empfange. נסבע  wäre zu ändern in
אנסב . DerYerf . übersetzt : ״ Damit ich von ihnen den
Friedensgrass erbitte . Geh !“

S 21: bis״ sie in Moses Z91t kamen“ — 1. an
oder zu . Alle Stämme hatten wohl nioht Platz darin.

S. 23: ל׳״•יקנא  p der Gott verehrt.“ ßioktiger:
wer״ für Gott eifert.“

S. 25: Indem״ ich den Pfad des Mensoheu betrete,
auf ihm hinüberwandernd, bin ioh eto.“ Es musz
heissen: Den״ Weg des Adam bin ioh im Begriff zu
wandeln und mein Herz und Sinn eto.“

S. 30 : בכן״מלואואת  Du aber bist reich [eto. an
Ehren]“. Nach der vom Verf. angeführte» Stelle iu
Anm. 87 ist vielmehr zu übersetzen: Du bist dessen
würdig, du warst von jeher dazu bestimmt, von Gott
geweiht. Ebenso S. 52 : בהמלוא.״ Erfüllt, beseelt
von etwas“ heisst מןמלי  of . S. 20- —

S. 35: ,Siehe״ wenn Du schon im.Grabe liegst, wird
dieses Volk sioh erheben und zu Grunde  gehen.
וכלה"  entspricht dem hebr. וכולי  u . s. w. Nioht den
Untergang , sondern den Abfall חנה)  im Urtext und
hier סטקדאנון ) des Volkes fürchtet Mose.
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s . 36 : statt משן  ist hier tmd öfter מכן־־=■מבען
(von jetzt ) zn lesen . S. Anm. 113 ! Demnach ist
wünschen״ wir“ S. 55, Z. 3 zn streichen . —

S. 43 : Das״ Meer rühmte ihn sieben Mal." £ 8
mnss heissen : Dass Wasser hat ihm sieben Mal Ehre
erwiesen . Das.: Das״ Wasser der Bitteraiss versüsste
er daroh Schlagen ". Woher sollte dies Marqah
haben ? טרו*  ist wobl dasselbe wie תרופה : ein Heil-
mittel . —

S. 44 : . צשהרכית״ wie Gras,  auf dem Himmels-
tbau etc .“ —

S. 46 : רשבאדכיר ,,Ich will zum Heile gedenhen .“
Es ist Part . pass, wie das hebr. לטובזכור . Alef pro-
sthetiknm ist im Samarit sehr gebräuchlich und nicht
blos im Imperativ . S. 60 haben wir den Plural : אדכירים  !

S. 50 Anm. 13° : 011 עלמה*  hier nicht Welt״ ",
sondern “Land״ bedeuten und demnach sei za über-
setzen : nnd״ er zeigte ihm die 4 Seiten des Landes .“
S. 45  Z . 3 dagegen übersetzt Verf.: and״ dem Gott
die ganze Erde zeigte “ ( ארעהכל .)

Es wäre sehr zu wünsohen, dass alle vier Theile
des Pentateuch -Commentars von Marqah in hebräisohen
Lettern , wenn auch ohne Uebersetzung , ediert würden;
vielleicht übernimmt der Verf. diese Aufgabe.

Bad-Kissingen , 30 . Juli 1891. Cohn-Bgk.
Litterarische Notizen.

1. Aut die freundliche Anregung des Herrn Dr. Wiener
in No. 30 des gesch. “Litteraturblatt״ möchte ich mir zu be-
merken ,erlauben, dass eheliche Verbindungen, von denen in der
letzten Miscbnah des Traktates Taauith die Bede ist, keineswegs
der Feier des höchsten S&bbaths und der Busse dos heiligsten
Tages entgegen sind; da ja doch sogar, nach der Halacha, der
Toa des Vaters dos Bräutigam oder der Mutter der Braut eine
Eheschliessung weder autschiebt noch authebt, und der Feier
der Begründung der Familie gegenüber, an welcher die Oe-
sammthcit der Gemeinde Israel’s Am heil hat, die Trauer Einzelner
in den Hintergrund tritt . — Doch scheint mir die Schilderung
der betreüenden Mischnah nicht auf die Verhältnisse der Vor-
s&hnungstagsfeier während des zweiten Tempels Bezug zu haben,
sondern aut jenen unglücklichen Zeitabschnitt, in welchem
römische Veriolgung das religiöse und nationale Leben des
Judenthums, lange nach der Zerstörung des Tempels, unter•
drückt hatte. Pis würde ja sonst die beregte Mischnah nicht
in dem von der schwülen natürlichen und politischen Atmo-
Sphäre handelnden, tragisch gehaltenen Traktate Ts anith, sondern
in dem das Versöhnungstest mit Glanz und Herrlichkeit in
allen einzelnen Zügen beschreibenden Traktate Joma Platz ge•
fanden haben. Allein wie es sich in den Miscbnan-Anordnungen
des Traktates Ktuboth um jene Eheschliessungen der Juden
handelte, welche die Legionen römischer Willkürherrschaft ge-
waltsam verhindert hatten : so bandelt es sich, meiner Meinuig
nach, in der erwähnten Mischnah Taanith um jenes Versöhnungs-
fest , dessen öffentliche Feier mit jeder Kundgebung des Ge-
sammtwillens der religiösen Gesammtheit der Juden, unter der
Herrschaft des Kaisers Hadrian, untersagt war. — Wie in uor
Periode der Richter der Stamm Benjamin ein Fest in Siloah
benutzt hatte, um Mädchen : sich zu reissen, die aus den
Weinbergen in lustigem Beigen berbeigeströmt waren; damit
nach dem blutigen Kampfe des Volkes Israels mit dem Stamme
Benjamin, dieser Stamm vom völligen Untergange bewahrt
werde (Judicum 21,21): so mochte nach dem Vemichtungs-
kample lladrian’s gegen die jüdische Nation und Glaubens-

emeinschait die einzige Feier des Versöbnungsfestes öffentlich
arin bestanden haben, dass in den Weinbergen, — vielleicht

unter der Maske bachantischer Festeszüge — das Herz eines
jüdischen Jünglings dem Herzen einer treugebliebeneuTochter
Juda'8 entgegenschlagen durfte. — War ja doch am Versöhnungs-
tage der Hohepriester vorbildlich für das jüdische Volk, der
sein Haus sühnen, und wenn er eines solchen ermangelte, eine
Famili e vor dem Eintu .t des heiligsten Feiertages begründen
mus3te. — Dr. N.

2. Bezüglich des phonetischen Unterschieds zwischen
י־פה'כ  und ח׳  sei bemerkt, dass nach der Erklärung des

Grammatikers J. L. Bensew der erstere Buchstabe ein Gaumen-
laut, der letztere ein Kehllaut ist . Dieser würde also an ,“ch״
und jener an “k״ anklingen. Das Verhältniss zwischen Beiden
würde sich in der korrekten Aussprache 80  gestalten , wie
zwischen einem aus dem Griechischen stammenden deutschen
Worte und dem griechischen Ursprungsworte; z. B. -Chreato״
mathie“. Dem deutschen “Ch״ entspräche das רפה'ל , dem
griechischen Xu das״ ח • Dr. N.

Leid•■. Das Jniiueit der Jewish״ Quarterly[Review*־
enthält folgende Beiträge, welche mehr für Gelehrte als für
Laien berechnet sein dürften: Prof. Chey ne erörtert Kritische״
Probleme des II. Theiles des Jesajah ;“ Dr. Neubauer folgt
mit einem Artikel über״ die Litteratur von Yemen ;“ Herr
Claude G. Montetiore liefert unter der bescheidenen Ueber-
schrift eines Versuches einen beachtenswerthenvollständigen
Catalog״ biblischer Metaphern.“ Derselbe enthält weit mehr
als ein blosses Verzeichniss von Gleichnissen, er ist eine
Leuchte, welche den Wanderer durch manche dunkle Stelle der
Bibel führt. Die. Ausführungen״ in der rabbinischen Litteratur“
von Herrn Schachter bilden einen Beitrag, welchen nur
f “
am 1. Abend des jüngsten Chanukahfestes im Verein Anke״
Jehudah“ zu Prag gehaltenen homiletischen Vortrag. , Prof. J.
Freudenthal erörtert die Frage : Welches״ war die Original-
spräche in dem Buche die״ Weisheit Salomonis?“ und gelangt
zu dem Schlüsse, dass dieses Buch in Egypten verfasst worden
sein muss. Unter dem Titel : Das״ Gesetz ttnd die neueste-
Kritik“ bringt Herr Schechter eine lichtvolle Rezension über׳
Prof. Tov ’s .,Judenthum und Christenthum.“ Herr S. wider-
legt mit Erfolg die Ansicht, nach welcher die Unterordnung
unter das Gesetz dahin strebt, alle eigene Geistesthutigkeit zn
ersticken. Der Legalismus ist nach irun nur ein Mittel, mit‘
dem göttlichen Willen in Uebereinstimrauug zu leben, ohne
dass hierdurch das Leben in einen teligiösen Formalismus aus-arte. — Zu den Notizen und Discussionen liefert Herr Jos.
Jacobs Drei״ Jahrhunderte aus der Familie Hag! '.  worin
er die Identität aller englischen Juden, die Prot. Kauifmann
in einem früheren diesbezüglichen Artikel ausführt, nachweist^

London. Im Julibelte des Asiatic״ Quarter ly“ veröffentlicht
Rev. Hermann Gollancz  einen Artikel über Die״ Lehre vtn
der Arbeit nach dem Talmud“. Verfasser bringt in demselten
eine interessante Sammlung bekannter Aussprüche, welche die
hohe Achtung zeigen, in welcher bei den Rabbinen das Hand-
werk stand und fuhrt einige Beispiele an, wie berühmto Gesetzes-
lehrer ihr Dasein durch Beschäftigung mit dem Handel oder
einem Handwerke fristeten. — Wir zweifeln jedoch, ob die-
technische Erziehung nach heutigem Begriffe dieselbe ist, welche-
der Talmud gemeint haben kann. Andrerseits sehen wir aber׳
auch wieder, dass die jüdischen  Sohulen zu den ersten ge-
hören, welche in jüngster Zeit die neue Idee von dem Hand-
fertigkeitsunterricht zu der ihrigen gemacht haben. Die Hoch-
aohtung vor der Arbeit fehlte auch den Juden des Mittelaltere
nicht, als die hervorragendsten Rabbiner und Sohriftgelehrten,
welche ohne Entschädigung ihre freie Zeit der Gemeind»
widmeten, ihr Dasein durch irgend eine Beschäftigung, z. B.
“Arzneiwissenschaft״ zu fristen'suchten. Spinoza’a jüdische ׳
Erziehung liess ihn den Beruf eines Mechanikers  ergreifen
und man würde vielleicht erstaunen über den hohen Preis, der׳
heute für ein echtes, aus seiner Werkstatt hervorgegangenes
Lin8en(Brillen)-Glas bezahlt werden würde. In keinem Falle
beklagt man sich auch in England darüber, dass der Jude ein
Müssiggänger ist , sondern vielmehr darüber, dass er fleissig
ist bis zum Excess . Sollte dennoch Jemand an dem alten
Voiurtheile festhalten, dass der Jude eine Abneigung gegen
die Handarbeit habe, so wird Herrn Gollancz’ Schritt sicher
dazu beitrageD, dieses Vorurtheil zu verscheuohen.*)

London. Im Dictionary״ of National Biography“ werden
unter dem Buchstaben “M״ auch folgende Namen Aufnahme
finden: Dr. Raphael Meldola,  jüdischer Theolog und
Philosoph (1751—1828) ; Menasseh ben Israel,  Gründer der
englisch-jüdischen Gemeinde(1804—1857,; Fernando Mendez,
Dr. med. (gest. 1725); Moses Mendez,  Bankier und Dichter
(geit . 1758); Daniel Mendoza,  Faustkämpfer (1764—1834) ;
Joseph de Rioz Mendoza,  Mathematiker und Astronom!
(1762—1816) ; David Raphael de Meroado,  Gründer der
Zuckerindustrie auf Barbados (gest. 1655); Henry Meyer ״
Maler and Kupferstecher (1783—1847).

Paris . In einem Artikel des “Temps״ vom 25. Juni mit der
Ueberschrift J״ . J. Rouseau, le duc d’ Albe et les m4decins•*
wird erwähnt, dass die Herzogin von Alba unter den Doku-
menten des 16. Jahrhunderts eine Mittheilung eines jüdischen
Arztes und eines häretischen (?) Franzosen gefunden habe,
welche die Möglichkeitund Nützlichkeit eines Canalbaues durch
die Landenge von Suez beweisen, um dem Handel einen direkten
Weg nach Indien zu erschliessen. (Also — nichts Neues unter
der Sonne!)

*) Dasselbe Thema hat der fleissige Rabbiner Dr. Fried-
laender zu Pisek  eingehend behandelt; wir kommen auf
seine empfehlenswert!« Schrift noch zurürk. (Red.)

Drnckfthier-BtrkktigiäK. Unter den zum Schluss meiner Aus-
führungen in vor. No. angeführten Puuctationsreeultatenist sub 9
nur עשרק1 ; die Worte für״ das ganze Wort“ müssen (nach den
nachträglichen Ausführungen zu Anfang vor. No.) foi :fallen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rehmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig _
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Interessante Denkschrift eines Juden

an König Philipp II.

Die Herzogin von Berwiek und Alba, Gräfin von \
Siruela, hat unter dem Titel Ausgewählte״ Urkunden
des Archivs des Hauses Alba“ soeben in Madrid ein
"Werk herausgegeben, das in seinen sechshundert Seiten
eine Fülle des kostbarsten Stoffes für die Staaten -,
Kunst - und Cuhurgeschichte Europa’s bietet . Der
stattliche Band ist leider nur in einer Auflage von
dreihundert Exemplaren erschienen.

Dasculturgeschicht lieh vielleicht werthvollsteStüok
dieser Urkundensammlung—  heisst es in der Beilage
zur Münchener .Allgem״ Zeitung“ — ist die Denk-
schrift David Ebrons aus Constantine (9 .Dec. l597)
an den König Philipp II . Derselbe stellt sich im
Eingang als Jude  vor , der in früher Jugeud uaoh
Nordafrika geflohen sei und von dort aus dem König
in Indien, aber auch in den verschiedensten Theilen
Afrika’s stets gedient habe. Er habe für den König
Ortschaften angelegt, Länder entdeckt und erobert;
und was in den letzten fünf  Jahren in Sumatra ge-
gründet worden, verdanke ihm den Unterhalt ; von
dort sei er zu Lande nach Peru gegangen und habe
dem König in Huancabelioa gedient ; die für den
König so vorteilhafte letzte Verpachtung des Queck-
silbers sei aut sein Betreiben ei folgt ; er habe dem
König 00 und etliche tausend Pesos für die kleinen
Flotten , die jährlich von Lima und Panama kamen,
und ebenso viele damit erspart , dass dort Galeeren
eingeführt wurden. Durch Ränke zweier Beamten,
die er nennt, sei ihm das Verdienst der letzteren
Leistungen vorenthalten worden. Aber  dasselbe könne
durch den Handelspräsidenten für Indien 111 Sevilla,
Gutierrez Flores, bezeugt werden, ich״ bringe dies
aber nicht in Erinnerung, um von Ew. Majestät Lohu
zu empfangen, sondern damit Ew. Majestät sehe, wie
eifrig ich, ein heimlicher Hebräer, unter so grossen
Gefahren überallhin gegangen bin und Ihre Reiche
nur verlassen habe aus Furcht , ausserhalb meines

I

Gesetzes zu sterbeu , welches nach meinem Glauben
das wahre ist, das der Herr gab, der Himmel, Souue
und Mond, Meer und Erde und Alles darauf geschaffen,
und welches auch dasjenige Ew. Majestät ist. Ich er-
innere daran nicht , um mich zu beschweren, dass mir
meine Dienste uicht gelohnt wurden, denn so grosse
und so wichtige kann ich von hier aus noch, ohne
drüben zu sein, Ew. Majestät leisten ; nur aus alter
Liebe zu Ihrem königlichen Dienste, und damit das
Gedächtniss dieses Hebräers und seiner treuen Dienste
für Sie bleibe, will ioh bei dem ausharren, was mir
in die Hand gelegt worden. Möchte es doch Gott
gefallen und es in Ihren Reichen Juden gebeu, wie
sie vom Papst in Rom geduldet sind und in Venedig,
Mailand, Neapel, in ganz Apulien, Ragusa, Florenz,
Pisa, Ferrara , Mantua und ganz Italien , und die hier
in Constantine, und die schou genannten und die tu
der Berberei, und möchten sie aus dem einen Theil
Ihrer Reiche in den anderen wandern und in den-
selben Verhältnissen leben können wie anderwärts;
dann würde auch ich nicht aus Ihrem Dienste treten,
und Ihre Länder würden grösseren Reichthum an
Handelswaaren haben, — ist es dooh nicht zu begreifen,
warum Ew. Majestät uicht dieselben Vortheile geniesseu
soll wie Andere — und Ihre Heere und Kriegsunter-
uehmungeu gegen Lutheraner und Ketzer uud andere
Feinde würden erfolgreicher sein als seither.“ Im
übrigen erklärt dieser merkwürdige Jude , er habe
nichts dagegen einzuwenden, dass die Inquisition in
Spanien gegen Juden einsohreite, die sich freiwillig
zum Christenthum bekehrt haben und hinterher dooh
Juden bleiben wollen.

Er macht sodann den Köuig aufmerksam, dass
er binnen zwei Monaten, ohne Jemandem wehe zu
thun, aus Lima mehr als 200,000 Pesos baares Geld
in den königlichen Schatz fliessen lasseu könne ; ebenso
könne er an einem einzigen Tage, weuu der Köuig
den betreifenden Befehl gebe, ihm aus Santa-Fe im
ueueu Königreiche Grauada mehr als eine Million
Gold verschaffen. Auch noch von anderen :schätzen
ist die Rede, die David Ebron für den König heben
könne. Von einer überfliesseuden Beredsamkeit aber
ist er, wo er von den diebischen königlichen Beamten
spricht. Schade״ um all das Geld Ew. Majestät, das
in Indien uud Spanien gestohlen wird;  ich könnte
mich zu Tode ärgern , dass den ganzen Schatz
Ew. Majestät heute Ihre Verwalter uud Minister be-
sitzen! Wenn ich, grossmäehtiger Herr, von den gro.- eu
Diebstählen reden möchte, die au Ihnen in Sevilla
verübt werden, und von dem Räubergesiudel, das
dorthin kommt uud das sich an Ihrem Hofe be-
findet! — — O Mund, wenn du spreoheu möchtest
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O Zunge, warum' sagst du nicht , was du weisst und
fühlst ?“

Zum Schluss erbietet er sich zu Auskünften in
Sachen Portugals , der Verheirathung des Oraniers
und dergleichen und bittet den König, ihn unter dem
Siegel des grössten Geheimnisses zu benachrichtigen,
wenn •r seine Dienste in Anspruch nehmen wolle;
der״ Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs , der die
Welt־ geschaffen, möge Ew. Majestät beistehen und
Sie barmherzig mit Ihren Juden sein lassen, die Gott
a־} nicht vergessen, sondern nur zu ihrer Strafe insJnglüek gestürzt hat 1“

Saul Juditsch Wahl.
Ton Professor Berschadsky in Petersbnrg. j

Aas dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon . ;
VIII.

Es ist ja möglioh, dass späterhin in Brest, als
das alte Archiv der Gemeinde wieder zurüokgegeben
wurde, auch die von Saul bewirkten Gramoben von
Neuem auigefunden wurden, so u. A. auch die Gramota, j
auf die sich Saul stützte , und die sich auf die In• :
competenz der niohtjüdischen Gerichte für jüdische |
Angelegenheiten , auf das Recht des Handels und j
Ausübung des Handwerks, das Nichterheben grosser j
Zölle u. s. w. beziehen.

Es ist ja möglich, dass sich bei Sauls Nachkommen
königliche Gramota mit daran hängenden Siegeln,
achtbare Pergamente in unverständlicher lateinischer
Schrift befanden.

Weshalb, wird nun die Frage aufgeworfen, waren
bei Sauls Nachkommen solohe Gramota, weshalb gab
man den Juden solche Privilegien ?

Als Schlüssel zum Räthsel dienen nur Sauls Siegel:
auf einem befand sich ein Löwe, der die Gesetze hält,
auf dem andern ein Löwe, der einen Adler krönt.

Was bedeuten diese Siegel?
Die Antwort ist sehr einfach. Der Löwe, det

Mächtige, ist der Macht ausübende Saul Wahl , er hielt
die Gesetze — folglich ist er Gesetzgeber. Er krönt
den eiuköpfigen Adler, Polens Wappen — folglich
bedeutet, es, dass Saul das Haupt des polnischen ,
Reiches krönt.

Wie konnte dies aber geschehen?
Als Antwort gilt Sauls Wahl zum Könige und

seine Krönung des Nachfolgers!
Personen, die Michael Wischnewetzki’s Wahl zum

Könige mit ansahen, konnten in dieser Combination
nichts Unmögliches ersehen.

Ueber diese Wahl erzählt Sohnisky Folgendes:
Die״ Schljachta hatte die Geduld verloren. Da gefiel
ihnen der von Kschizky ausgesprochene Name des {
Fürsten Michael Wisohnewetzky. — Es wurden nun
unaufhörliche Ausrufe: Es״ lebe der König Michael“
erhoben. Um ü Uhr Abends waren die Primas ge-
zwungeu den ausgemergelten, unbekannten Fürsten,
der vom Wiener Hof beschützt war und noch unlängst
beim lothringischen Gesandten 300 Thaler geliehen
hatte, zum Könige auszurufen.“

König Saul Wahl schenkte nun den Juden all
die Rechte, deren sie stoh bis zu den Kosackenkriegen Jerfreuten. ;

Auf diesem Wege erklärten sich die Leute des '
XVHI. Jahrh . die früh ere bevorzugte Lage der Juden ן
in Litthaueu und überhaupt 8aul Wähle Stellung, j
der es ja wagte, sich der״ Mächtige“, “Machthabende״
zu nennen und, gleich den Magnaten, in goldenen ן
Ketten zu stolzieren, Geld für Synagogen, Hospitäler
und andere wohlthätige Anstalten zu spenden. Für
die Phantasie des damaligen Juden , der im Geiste der
Bibel und des Talmuds erzogen war, stand die Sage !

über Saul Wahl in unwillkürlicher Verbindung mit
dem alttestamentarisohen Ereigniss : Die״ Wahl zum
Könige des israelitischen Saul aus dem Stamme Juda .**)
(Saul Juditsch d. h . Saul, Sohn des Juda .)

Darin wurzelt nun die Idee, die in der Sage über
Saul einen verdeckten , aber keinem Zweifel unter-
worfenen Grundgedanken der Legende bildet.

Wir wissen ja , dass Juden - Zeitgenossen des
Kosaoken-Sohljaohtezkrieges (wie z. B. der Autor des
Javan -Mezula) sehr geneigt waren, die Ursache des
jüdisohen Unglücks in dem Verfall der Gelehrsamkeit
und der Gottesfurcht zu sehen. Es ist daher natürlich,
dass die Juden früherer Zeiten ihren Glaubensgenossen
am Ende des XVIL Jahrh . nicht anders, denn als Säulen״
derGelehrsamkeitundGottesfurcht “ersoheinen konnten.

Eine derartige Vermuthung wurde durch eine
ganze Reihe talmudischer Koryphäen, die in Litthauen
undPolen als Ende desXVI .und Anfang desX VII.Jahrh.
lebend genannt werden, wie z.B. S.Lurie, M.Isserlesu .A.
mehr, bestätigt.

Deshalb erscheint Saul Wahl in der Volkslegende
weder als Pächter oder Arendator , sondern als das
Ideal ;)er Gelehrsamkeit und Frömmigkeit , Sanftmuth
und Demuth. In dieser letzteren Beziehung will aber die
Volksversion nichts von den Familien-Ueberlieferungen
der Nachkommen Sauls wissen. Ebenso wie der erste
israelitische König Saul aus dem Stamme Juda (?)
von Gott dem israelitischen Volke zu dessen Wohl
und als Belohnung für Sauls Frömmigkeit hingewiesen,
so wurde auch der gelehrte uud gottesfürohtige Saul
Juditsoh aus Brest, ein Naohkomme Dawidows, nach
unsichtbarer Hinweisung Gottes zum Könige gewählt,
damit er dem israelitischen Volke in Litthauen und
Polen Gutes erweise.

Gottesfurcht״ wird mit der Königskrone belohnt.“
Iudem duroh dieses Faktum die hohe Bedeutung der
Gelehrsamkeit uud Frömmigkeit bestätigt wird, reoht-
fertigt es auch den Familiennamen Saul Juditsoh —
Wahl — d. b. der Gewählte, Ausgewählte.•*)

Dies sind unserer Meinung nach die wahrsohein-
liehen Gründe für das Auftauohen der Sage über
Saul Wahl. (Schluss folgt.)

Ein halachisches Quidproquo.
Von Rabb. Dr. M. Löwy in Temesvär.

(Fortsetzung statt Schloss.)
Sehen wir uns jedoch die Talmudstelle etwas

genauer an. So wie sie dasteht , ist sie offenbar
confus oder defekt, wenn nicht gar Beides zusammen.
Das erste Citat : ישמעלאאשרוהאיש'דכתי  sollte man,
aller Analogie uach , doch eben nur für eiu Citat
halten, d. i. für Nichts weiter, als für die blosse An-
führung des Bibelwortes, daraus also für’s Erste noch
gar nichts gefolgert wird. Nun käme erst die erste
Deutung : ישמיעלאביהקרי , d. i. unstreitig für הכובש  -
wie denn eben dieses auch sowohl in der Mischna
(und in sämmtliohen Borait.) als auch in der Gemara
selbst stets obenan  steht —, uud sodann die zweite:

דבריעלישמעלאביהוקרי , das wäre, der Ordnung nach,

*) König Saul war aus dem Stamme Benjamin nicht Juda.
(Red.)

**) Eine derartige Erklärung tür den Familiennamen Saul
Juditsch ist ' ganz natürlich tür das Ende des XVIL Jahrh ., wo
die russischen Juden sich in den Wellen des deutschen Juden-
thums aufgelöst haben. Doch unterliegt es keinem Zweitel,
dass jeder beliebige Brester Jude des XVI.Jahrh . deu Famileu-
namen Saul Juditsch “Wich״ nicht W8111, sondern “Woloch״
d. h. Italien  gelesen hätte, was auch richtig wäre, da doch
Saut aus Padua gebürtig ist. (Diese Bemerkung haben wir
einem der Nachkommen Sauls, H. M., Studenten an der Peters-
burger Universität, zu verdanken.)



für המוותר . Wo aber bleibt der Schriftbeweis für
das dritte und letzte, für מפודברירעעובר ? — Nun
!meint Raschi freilich, die Reihenfolge mässe utnge-
stossen werden, und in dem ersten Oitat sei auob die
Deutnng sohon gleich mit gegeben, wo dann freilich
das zweite: דבריעלעמיעלאביהוקרי (Niphal , wie
R. zweifelsohne meint) für die letzte Formel übrig
bleibt. Allein, quo jure ? darf man wohl, mit aller
der Autorität des einzig-grossen Meisters gebührenden
Ehrfurcht fragen.*) Anoh bemerke man, nach dieser
Erklärung, das ganz unleidlich schleppende לבריעל >
verbunden mit der Abweichung: ל5  statt אל (im
Bibeltexte) ! Wir möchten also schon aus diesen
Gründen hier vielmehr die folgende Lesart (bez. Resti-
tuirungeines ausgefallenen Text-Theiles) und Erklärung
vorziehen: ישמיע.לאביהקריישמעלאאשרדכתי־ (id est:

הכובש),דבריעלישמעלאביהוקרי (id est ; )המוותר
ישמעלאביהוקרי (i . e.': עצמודבריעלעובר — Letzteres

das ausgefallene Textstück ).
Gesetzt aber auch, wir dürften diese Correctur

nicht wagen, oder brauchten sie nicht zu wagen, indem
man sich doch anf die eine oder die andere Weise
mit den herkömmlichenErklärungen abzufinden wusste,
so bliebe doch noch immer die andere Widerhaarigkeit
des conträren Beispiels ( דמיכהחבריה ) zurück und
ebenso blieben auch, für eine selbstständige, von der
der Gemara vorerst unabhängige, Interpretation der
Misohna, die im Eingänge von uns aufgeworfenen
Fragen noch immer völlig unbeantwortet . Namentlich
für die Prägung des Ausdruokes המוותר  enthält die
Gemara nicht die Spur einer Rechtfertigung oder
Beleuchtung —, und wir haben uns erst recht die
weitere Frage vorznlegen, ob und inwieferu dieser
Ausdruck überhaupt so etwas wie: übertreten״ “,
sich״ (über ein Gebot) hinwegsetzen“ u. dgl. bedeuten
könne? Darauf wollen wir nun im Folgenden möglichst
kurz antworten.

Das Wort kommt, wie man weiss, in den ver-
sohiedensten Formen (, ודתו—וויתור—וותרן  etc .) oft
genug vor, und man kaun sioh schon aus den bei
Kohut (Aruch, s. v.) zusammengetragenen überaus
zahlreichen Stellen nioht blos über die verschiedenen
(von Eohut jedooh nur mangelhaft wiedergegebenen)
Bedeutungen desselben, sondern auch über deren Ent-
wicklungsgang ein ziemlioh klares Bild machen. Die
älteste (ursprüngliche, concrete) Bedeutung ist wohl
die: draufgeben,ein  Maass (Getreide, Obstu .s.w.)
reichlich voll machen,  in St. wie Nedar. 33b
u. paraii.: הנאהבמודראמורוויתוראפילואו־ר״א (s . die
Commentare Raschi, R. Nissim, Asoheri —; dasselbe
wohl auch j. Scheb. 33ti; Thoss. Scheb. I : מוותרין

וברבקניםומשמתקבגפני׳ ). Parallel damit geht die
juristische Bedeutung : v r̂ziohtleisten (renonoiren,
resigniren), Bab. k. 9a ; Bab. b. 107a : בטלה'ארב

ויתראמי־ושמואלמחלוקת . Daraus wird nun, je nach
der ursprünglichem Bedeutung abgeleitet : L. Gewinn
bringen (Nuteen , Ueberflussschaffen),Targ .Spr. 10,2:

דרשיעיאוצריןמוותריןלארשעאוצרותיועילולא;2 . sohen-
ken , freigebig sein , verschwenden,  Synb . 102b:
. הודבממונווותרןאחאב ; jer. Sota 20d : הואדליתמאן

כשרהיאלית(כאיוב)ותרן ; Bab. k. 00a : הארכלאר״ח
הוא וותרן,הק׳ב׳ה **) und oft; 3. (oumulirt aus dieser

letztem Bedeutung und jenem primären -erzioht▼״

*) Man sehe den Commentar des Bartinoro , der thatsächlich
e!n dreimaliges , בידקרי  bat . B. Lipman Heller bekämpft
!im ( ביהקריהראשקבלשוןאמרולאבגמרא ), und erklärt
mit K., wie oben ; kommt aber auch tttr’s Weitere, wie man
sehen kann , mit sich selbst nicht wenig in’s Gedränge . —

**) Das an dieser St noch weiter erscheinende : יתוותרון
מעיו  ist spielend gebildet , unter Hinzuziehung einer Bedeutung
der verw. Wurzel נתר (im Hiphil ). —

leisten“) freigeben,  erlassen (nämlich die Strafe
für irgend etwas), und sodaun noch weiter : N a 0 h-
sicht üben , übergeben , sich hinwegsetzen
u. dgl., in st . ein j . Ohag. 76c : לישראלהק׳ב׳ה־ורתר

ורתרלאבתו׳מאסםועלוכיע״זלע ; jer .Suk. 550: וותרההא
ובו'אלאלאלף  eto . etc. (Schluss folgt.)

Rece Unionen«

Der Blataberglaabe bei Christen and Jaden
von Prof.Hermann L.Strack , Münohen. C.H.Beok'sohe
Verlagsbuchhandlung 1891.

Die Signatur wohl aller in den letzten zwölf
Jahren erschienenen philosemitisohen Schriften war
eine zweifache, entweder — dem vornehmen Charaoter
der Sohreiber entsprechend — sarkastisch , oder —
nach dem bekannten Recept, dass auf״ einen groben
Klotz ein grober Keil gehöre“ — wuohtig dreinhauend.
Erstere Methode verfehlte meistens ihr Ziel, weil der
wahre  Kern jener Schriften den Herren Antisemiten-
Häuptlingen auoh nicht fremd war und die Ver-
leumdungen von ihnen mit vollem Bewusstsein ver-
breitet worden waren — und die letztere Art hatte
den Nachtheil, dass sie platzregenartig gewesen und
somit von keiner nachhaltigen Wirkung sein konnte.
Das irregeleitete Volk auf dem Lande hingegen ver-
stand das eine nioht — und das andere, das seiner
rustikalen Natur näher lag, bekam es in der Regel
nioht zu iesen.

Von ganz anderem Stoffe ist die Schrift von
Prof. Strack. Ernst , gründlich und zielbewusst rüokt
er Sohritt für Schritt dem unsichtbaren Feind auf
den Leib und zieht ihm Zoll für Zoll den Boden
unter den Füssen weg. Da ist keine einzige Zeile, welche
aut Effekthascherei berechnet ist, kein Wort, bei dem
uns die, selbst bei der Lektüre ein-Ler Schriften ans
häufig überkommende Lust zu applaudireu anwan-
delte — dazu wirkt es zu erhaben und Überzeugend.
Ihm, dem protestantischen Theologen, hat die Wahrheit
die Feder in die Hand gedrüokt —ihn, den Vertreter
der Religiosität, widerte das lügenhafte Treiben vieler
seiner Glaubens- und Standesgenossen an — ihm, dem
ehrliohen Forscher stieg über die planmässige wissen-
sohaftliohe Brunnen Vergiftung die Sohamröthe der
Entrüstung ins Antlitz — und wie einst die göttliche
Haud des Propheten Jeremias Mund berührte, 80  hat
eine Gottesstimme ihm befohlen: ,sohreibe״ Ich lege
meine Worte in Deine Hand !“

Der Inhalt der Brochttre ist in sechzehn Absohnitte
eingetheilt, von denen die ersten elf dem Aberglauben
gewidmet sind, welcher bei allen  Nationen mit Thier-
und Menschenblut, mit menschlichen und Thieres-
Leichen heimisoh war und zum Theil nooh ist, von
welchen St. in dem Vorwort sagt : ״ Was ich habe
Vorbringen müssen, ist zum Theil recht garstiger Art.
Soll aber die furchtbare Krankheit des Aberglaubens
geheilt werden, 80  müssen wir zuvor die Krankheit
kennen, sie scharf ins Auge fasseu. Das ist ein
schlechter Wundarzt, der sein Auge bebend von der
krankeu Stelle abwendend, da doch nur ein mit sicherer
Hand vollzogener Schnitt die Wurzel des Uebels be-
seitigen kann.“ —

Und wahrlich, es sind recht “garstige״ Dinge,
die der Verf. in seiner Schrift — stets mit voller
Quellenangabe—erzählt, und schwaohnervigeMensohen
thun besser daran , die Gap. III —IX in schnellem
Tempo zu lesen; mau muss staunen, dass in Ländern,
in welchem der Aberglaube selbst das Kind im Mutter-
soboosse — im buchstäblichen Sinne des Wortes —
nioht versohont, Mensohen sich finden, welohe auf die
Juden unerwiesener Anschuldigungen halber den ersten
Stein heuchlerisch werfen können. Er bringt aus
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gerichtlichen Erkenntnissen aktenmässiges (Material '
herbei, aus dem hervorgeht , dass Unmenschen ver- j
urtheilt wurden, die um gewisse — zum Theil zum \
Verzehren bestimmte — Blut- und Fetttheile , Fleisoh j
von Stellen zu erhalten, die der Aberglaube bezeichnet , j
an Frauen, Jungfrauen und Kindern Mord begingen , |
dies geschah nicht etwa nur in grauer Vorzeit, sondern j
noch in den letzten Dezennien. \

Nach all diesen Scheusslichkeiten athmet man :
reine״ Luft “ ein, wenn man im Abschn . XI referirt '
liest , dass nach Ansicht derSchwaben — wahrscheinlich j
unter  40 Jahren — Katzenblut genossen gegen
Fieber helfe und das Baden in warmem Thierblute |
ein vorzügliches kosmetisches Mittel sei u. 8. w.

Erst Cap. XII beantwortet die Frage : Was sagt ן
das jüdische Beligionsgesetz über Blutgenuss und 1
Verwendung von Leicheutheilen ? — Nun, wenn irgend
Einer, so ist Prof. Strack  in der Lage, auf diese Frage
erschöpfend antworten zu können. Wer , wie der
verehrte Verf , als bereits reifer Mann und anerkannter :
Gelehrter die jüdische Sentenz יסיףמיפיףודלא be - i
herzigte und in den siebziger Jahren zu Füssen eines
namhaften Gelehrten sass und dessen Vorlesungen
über Midrasch-Litteralur — bei deuen Schreiber dieser !
Zeilen häufig die Ehre hatte , sein ßanknachbar zu 1
sein — lauschte und sie in jüdischer Cursiv- :
scbrift  sorgfältig niederschrieb, kann  dies wohl in
eingehender Weise thnu und nur die allzugrosse
Reichhaltigkeit des Materials hat es verschuldet , dass
der Verf. die Gelegenheit nicht ausgiebig benutzt hat.

Aut das Gebiet der alten und neuen Talmud-
Litteratur vermag ihm freilich Niemand von der Couleur
Rohling etc. zu folgen, deshalb wäre es am Ende
besser gewesen, von den für die Herren controlirbaren
Stelleil der Binel in seinem Bouquet keine auszulassen,
so z. B. die Verse in der Genesis IX , 4—0 welche
den Vorzug haben, das Verbot des Blutgeuusses klipp
und klar in der bei biblischen Verboten üblichen
Form auszusprecheu : Ihr״ sollt  Fleisch mit seinem
Leben — seinem Blute — nicht  essen . Jedoch
das Blut Eures  Lebens werde Ich fordern . . . . Wer
Blut eines Menschen vergie-st , durch Menschen soll
sein Blut wieder vergossen werden , denn im Bilde
Gottes hat er den Menschen gemacht !“ Wohlverstanden
eines״ Menschen  Blut “ — denn ein Judenthum gab es
damals noch nicht . Oukelos und Raschi erklären
hier in gleichem Sinne, dass bei vorhandener Zeugen-
aussage die Blutschuld durch die Richter gesühnt
werde — ist aber die That geheim geblieben , werde
Ich das Blut !ordern.

Sehr treffend ist die Bemerkung Str.’s, dass die
Juden wie nach Kleidung , Nahrung, Sprache u. s. w.
so auch nach Seiten des Aberglaubens , von den Völkern,
in deren Mitte sie lebten, beeinflusst worden sind —
dass also etwa bei ihnen vorkommender Blut-Aber-
glaube nicht dem Judeuthume als solchem zur Last
zu legen ist, und ihre Satzungen manchem Aberglauben
ein starkes Hiuderniss sein mussten . Das soll jedenfalls
aut jene Vorschriften Bezug haben , welcne aber-
gläubische Handlungen im Judeuthume mit dem Tode
beuruhen, gleichviel , ob sie mit Blut Zusammenhängen,
oder nicht.

Auf S . ;•15 wird der Talmudkundige vielleicht die
Angabe vermissen, dass die Leiche eines Menschen nicht
nur ossur״ behanaah‘-, zur״ Nutzniessung verboten ,‘־
sondern sogar eine . הצילאד“אצו,אד״ der verkörperte
UrbegrifI der Unreinheit“ >ei, also nicht allein durch
Berührung , sondern sogar schon durch Verweilen
inneihalb desselben umzaumten Raumes verunreinigt.
Es ist dem Unterz, nicht bekannt , ob schou jemals
ein chiistl . Gelehrter sich und Anderen die Frage

vorgelegt hat , welche manche sonst vorurtheilslofll
Personen , die der Ansicht sind , dass an eine^ L
solchen consequent wiederkehrenden Gerüchte docH
etwas Wahres sein müsse — leider bewährt sich dal
semper aliqnid haeret auch vielfach bei ▼ernünftil
Denkenden — in Verlegenheit setzen würde, nämlia»
Durch welche Substanz mögen wohl die Juden vor■
Entstehung des Christenthums bei Osterbroten di»■
Christeublut ersetzt haben ? Es ist doch jedem nur
einigermassen wissenschaftlich veranlagten Menscheg
bekannt , dass eine 80  wichtige Vorschrift , wie di»
Zubereitung der Mazzoth, an ihren elementaren Vorbe-
dingungen keine solch einschneidende Aenderang zu
einer Zeit — d. h. nach  Entstehung des Christen,
thums — erfahren konnte , als das Judenthum bereit»
jeder Offenbarung ermangelte , die doch zu einem neuen
Gesetze nothwendig gewesen wäre, welche das Verbot
des Blutgenusses von Menschen aufhebt . Wer die
Einschränkungen und Vorsichtsmassregeln , welche von
den jüdischen Weisen bei Zubereitung der Osterbrot«
verlangt werden, kennt, weiss , dass diese nur daran!
abzielen, Alles zu vermeiden, was die Säuerung des
Teiges befördern könnte, uud demgemäss die Mate•
rialien auf das Notbwendigste — uach bestimmter
Vorschrift gewonnenes Mehl und geschöpftes Wasser —
zu beschränken -uud Christenblut sollte eine
rühmliche Ausnahme bilden ? Wahrlich, die Behandlung
welche unsere Vorfahren von christlichen “Sanguinikern״
erfuhren, konnte die Juden kaum auf den Gedanken
führen, dass christliches Blat eitel Süssigkeit und
Labsal sei ! — — —

Schade, dass nioht von einem Manne, wie Strack,
eine solche Frage aufgeworfen wurde, welche einem
Rohliug und Cous. schwerer zu beantworten gewesei
wäre, als ein Dutzend neue grundlose Anschuldigungen
zu erfinden. Dies und die vorigen Bemerkungen sollen
dem verehrten Verf. natürlich nioht zum Vorwurf
dienen und sein Verdienst um die Wahrheit uud
Gerechtigkeit schmälern, denn die Keuntuiss all dessen
darf bei ihm vorausgesetzt werden, und man darl
ihm auch dafür  dankbar sein, dass er in der Zurück■
haltung sich als Meister gezeigt hat. Dadurch bat
er es glücklich vermied6u, den Umfang uud — den
Preis des Buches zu vermehren, welche einer verdienten
Massenverbreitung desselben hinderlich im Wege ge■
standen hätten . Der Verfasser hat sich durch di!
ungeschmiickt ausgesprochene Wahrheit ein ■Moun״
ment dauern 1er als Erz“ errichtet.

(Jo b 1e n z. Dr. *Singer.
Litterarisehe Notizen.

Worms. Wahrend seines Hiesigen Ferien -Auieuthahe
hat Herr Rabbiner Dr. Mey er Zweibrücken־ unter den Bücher
schätzen seines hochbejahiten Schwiegervaters , des Ilern
Moses Mannheimer , einen Pentateuch mit zwei beigedruckteJ
Kommentaren .Raschi und Nacbmanidest entdeckt . Dassel«
stammt aus den berühmten Bömberg ’sehen Offizin in Venedij
vom Jahre 1517. Der typographische Werth des Buches ist
eiu sehr hoher. Dieser Pentateuch ist nämlich das erste Druck
werk, welches aus der Bomberg’scheu Offizin hervorging uti
sicher auch eines der ältesten hebräischen Bücher überhaupt
Bekanntlich stammt das älteste typographisch hergestcllt
hebräische Buch aus dem Jahre 1!75. Auch wegen seiner Schick
sale ist das Buch besonders interessant . Eine hebräische he
merkung aut einem unbedruckten Blatte lautet in deutsche!
Uebersetzuug : Gerettet״ beim Brande unserer Synagoge in
Jalne 1609- Es ist dieser Pentateuch also einer der wenigst
wenn nich. das einzige , aus dem giessen Brande der 2!a<
Worms im Jaluo וי109  geretteten Bücher.

111 vor. Mo. sind nachtolgeude Drucklehler zu berichtigen
S. 124a Z. 11 v. u. zu leseu : hierher st . liierhier ; ibid . Autf•
Z. 3 v. u. שד־ם״  anstatt שערים “ ; S. 124h Z. 9 v. o. 22.. st,
21a ; Z. 10 v. o. L L st. hl ; Z. IG v. o. st . Z. ' •
v. o. ifXjaovaYtuYOS; Z. 2li v. o. וונין ; Z . 27 v. o. 49a ; '/■■J
v. u. Low st . Lewi ; Z . 2 v. u. 20 st . 30.

VeiantwortlictierKeilacteur Dr. Bahiner , Magdeburg. Druck von D. L. Wolt 'f , Magdeburg, Verlag von Robert Friese , Leipzig
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Saul Juditsch Wahl.
Von Professor Berschadsky in Petersburg.

Aas dem Russischen übersetzt von Sophie Gordon.

IX.
(Schluss.)

Wenn unsere Erklärung eiu wenig gezwungen
erscheinen und mau die Legende eher als einfache j
Frucht der tiefen Unwissenheit ansehen sollte, die |
des XVII . Jahrh . würdig sei, aber in unserem aufjge-
klärten Jahrhundert ‘ ganz unmöglich erscheint, so er- ;
lauben wir uns nur zum Vergleich ein Pröbchen von |
einer Legende anzuführen, die sich etwa vor l (i Jahren j
und zwar nicht in einem finstern Winkel de» alten '
Litthauens , sondern in einem europäischen Staate, der
auf seine Volksbildung stolz ist, gebildet hat.

Im Jahre 1875 wurde auf Ersuchen der deutschen
anthropologischen Gesellschaft den Lehrern der Volks- !
schulen vorgeschrieben, betreffs der Haut-, Haar- und
Angenfarbe der lernenden Jugend Notizen zu machen, ,
wahrscheinlich um aut Grund dieser Berichte aut die ;
ethnographische AbstummungderBevölkerungschliesseu
zu können.

Die unwahrscheinlichsten Gerüchte verbreiteten
sich daraufhin zuerst ui.ter den Bauern und dann i
auch in deu Städten der Danziger , Thoruer und
Culmer Kreise, wie auch in der ganzen Provinz Posen;
an manchen Orten hatte diese Sache äusserst traurige,
mitunter aber auch komische Folgeu ; der Eltern be- i
mächtigte sich nämlich eiu wahnsinniger Schrecken,
dass ihre Kinder eine ungeheuere Gefahr bedrohe.
Die Einen liessen ihre Kinder nicht mehr zur Schule
gehen, massenweise wurden die Kinder unter Tbränen
von den Schulen abgemeldet, da man die Lehrer der
Theiluahme am Verralh beschuldigte. Späterhin wurde
diese Bewegung durch folgende schnell um sich
greifende Legende erklärt:

Der״ preussische König — 80  wurde in den
Thoruer und Culmer Umgegenden erzählt — hätte
an den türkischen Sultan btimKartenspiel 10,000Kinder ן
verspielt. Dieser lie86 nun seinen Gewinn von Negern !

abholen, die die Kinder beim Heimweg von der Schule
anffangen; die Lehrer fördern nun diesen Fang, da
sie für jedes ausgelieferte Kind 5 Thaler bekämen.“

Die Zeitungen wurden auch von Correspondeuzen,
die Variationen der Legende enthielten, überhäuft.
In Posen selbst kam es sogar zum Handgemenge, da
vou den Einwohnern eine Truppe Akrobaten, tus
Negern und Arabern bestehend, die im Volkstheater
Vorstellungen geben wollte, für Gesandte des türkischen

! Sultans angenommen wurde.
Diese״ Episode, sagt der berühmte Specialist

W. Schwarfz, ist nicht nur cnrios, souderu auch von
wichtigem gesellschaftlichen luteresse, deuu sie er-
innert die gebildete Gesellschaft daran, welche unge-
heuerliche Vorstellungen noch jetzt in dem beschränkten
Horizont der niedrigeren Gesellschaftsklasseu herrschen
und welch plötzliche Bewegungen in dieser Mitte,
vorzüglich unter den sich hinreissen lassenden Frauen,
entstehen können.*)

Wenn wir diese eben angeführte Legende mit
der Sage über Saul Wahl vergleichen, so uuterliegt
es keinem Zweifel, dass der Legeude des XVII . Jahrh.
der Vorrang gebührt , da sie unbedingt über mehr
Nüchternheit und grossem Werth als historisches
Material veifügt. Während der Historiker bei der
Legende, dass der preussische König die Jugeud an
den türkischen Sultan verspielt habe , wenigstens
1! 0 Jahre zurücklangen muss, um ähnliche Fakta zu
fiuden, wie z. B. den״ Verkauf der Soldaten der
deutschen Fürsten au die Engländer“, oder das״ Ver-
pfänden oder Tauschen bewohnter Besitztümer oder
ganzer Theile des Reichs“ — so bildet die Sage über
Saul Wahl ein im höchsten Sinne curioses, historisches
Denkmal, denn durch dieselbe werden nicht nur die
allgemeineu Grundrisse der Lage der Ja len im
Poluisch-Litthauischeu Reiche vor den Kosackenkriegeu
richtig gekennzeichnet, sondern die geringsten Detail»
durch zweifellose historische Denkmäler vom Ende
des XVI . und Anfang des XVII . Jahrh bestätigt.

Die Bestrafung der Ermordung eine» Judeu wie
eines Scbjachtiz wurde zwar nicht von Saul festge-
setzt, bekommt aber doch schliesslich, da sie von
einem Privilegiumsschreiben zum andern übergeht,
legale Sauktion und wird indem allgemeinen litthaui-
Codex d. h. in dem 3. litthauischen Statut , uubediugt
zur Zeit Wakls eingetragen.

Da» Recht der ungehinderten Beschäftigung mit
Handwerk und Handel, da» den Groduoer Judeu 1389
durch eme Gramota Witowts geschenkt uud späterhin

*) Dr.W. Schwarte . Prähistorisch -anthropologische btuilien.
Berl . 1884. 306—316. XVII . Die neueste , durch die anthropo-
logische Gesellschaft veranlagte Sagenbildung.
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von den Königen Alexander and ■Sigismund bestätigt
wird , erhält durch die Gerichtsentscheidung Stephan
Batory ’s vom Jahre 1582 den Charakter eines keinem
Zweifel unterworfenen Rechts.

Die״ Nichtzuständigkeit der Juden zum christ-
liehen Gericht in jüdischen Sachen“ wird durch eine
von Saul Wahl erwirkte Gramota endgiltig bestätigt.

Wenn auch zu Zeiten Sauls keine Einschränkungen
betreff des Synagogenbaues , der äussern Form der
Synagogen bestanden, so ist doch sehr wahrscheinlich,
dass im Anfänge des XVII . Jahrh. die Brester Synagoge
alle andern Gebäude überragte.

Das Gesetz, nach welchem den Juden das Reoht
zuertheilt wurde auf״ viele Jahre Städte und Vollwerke
pachten zu können “, wurde selbstverständlich nicht
von Saul herausgegeben. Solch ein Gesetz haben
wir ganz vergebens in den polnischen und litthaui-
sehen Gesetzen gesucht . Es ist aber wiederum keinem
Zweifel unterworfen, dass die Juden zur Zeit Saul
Wahls , d. h. Ende des XVII . Jahrh ., ihre Besohäfti-
gungen mit dem Pachien der Schljachtizgüter beginnen.

In ganz alten Zeiten, von Witowt an , durften
sich die Juden iu Litthauen mit der Pacht der Grenz-
und der innern Reichssperrzölle beschäftigen . 1496
wurden nun die Juden unter dem Grossfürsten Alexander
Jagellon von Litthauen vertrieben. Wie wir uns nun
aut Giund der von uns entdeckten Dokumente *) zu
beweisen bemüht haben, und was auch wiederum von
den Chronisten des XVI . Jahrh. bestätigt wurde,
sollen Klagen aut Juden-Päohter mit ein Motiv für
deren Ausweisung bilden. Die Hansa-Chronik des
Beiut Schlegmann sagt darüber:

Alexander, Kasimirs Sohn, wurde nach dem Tode
seines Vaters zum Grosstürsten Litthauens gewählt.
Er liess nun aus seinem Lande die Juden , die Pächter
der Grenzzölle waren , vertreiben ; an deren Stelle
wurden Christen u. A. auch Deutsohe ernannt. Es
ergab sich aber, dass diese noch viel schlechter , als
die Juden waren, da sie einen bis dahin unbekannten
Betrug beim Gewicht und bei den Abgaben ausübten.**)

Als die Juden , Mitte des XVI . Jahrh . nach
Litthauen zuiückkehrten , setzten sie theils ihre Be-
schättigung mit Pacht der Reichszölle , theils die mit
Handel , Handwerk, Verleihen des Geldes auf Zinsen,
auch mit Ackerbau fort. Wenn wir auch Juden be-
gegnen , die über fremden Acker verfügen, so ist es
wohl nur über kleine Stückchen , die sie auch wohl
nur als Zinsen für das Geld, welches auf Güterpfaud
geliehen wurde, bekommen haben.

Mit der Lubliner Union ändert sich nun voll-
ständig das Bild ; Ende des XVI . Jahrh. tauchen nioht
nur in der reichen Ukraine, sondern auch im armen
Litthauen bedeutende Arendator-Juden auf, die über
Hundert-Tausende von Rubeln, heutigen Geldes, ver-
lügen und auf langen Termin bedeutende Güter miethen.

Dieser Erscheinung lag nicht die Veröffentlichung
irgend eines speciellen diesbezüglichen Gesetzes , soudern
die Veränderungen der gesellschaftlichen Beziehungen
in Litthauen zu Grunde.

1. Eine bedeutende Anzahl der litthauischeu Guts-
besitze !• wurden Dank der Lubliner Union von -Guts״
besitzern “ zu Eibbesitzern״ “ d. h. von Landbesitzern,
die den Boden bedingungsweise vom Grossfürsten er-
hielten , wurden sie deren vollständige Eigenihümer.

*) Litthauische JudeD. iS. Petersburg . 1S83. 2. Abschnitt.
Der״ erste jüdische Krawall in Litthauen .“

**) Scriptores rerum Prussicarum B. V. p. 49S—499,
Hanseatische Chrooik , ungefähr 1521 geschrieben . Alexander״
Konigk , ifazymyrus son, . . . nach seynes Vaters tode wart
grosturste gekoren in Litthaweu . . . dy judeu lis her aus dem
lande vortreyben , dy waren czoluers ; her seizte cresten c/.olner
auch Hewtsche , dy waren vele arger wen dy judeu ; dy brachten
aut wage, czolie, uowge lunde.

| Der Hauptunterscnied dieser 2 Arten Besitzthümer
bestand nicht so im Verfügungsrecht , als im Unter-

. schied der Beziehungen des Gats - oder Erdbesitzers
I zu der Bevölkerung , die sein Land bewohnte.
| Der Gutsbesitzer war nämlich gezwungen sich
| mit den alten Abgaben der Bauern zu begnügen.

Sollte er deren Lasten vergrössern , so musste er, wenn
; die interessirten Personen d. h. Bauern Klage erhoben

hätten , auch für seine Handlungsweise den gross-
; fürstlichen Richtern Rede stehen״ da das Recht des

Richtens der Bewohner zu jener Zeit den grossfürst-
! liehen Richtern oblag . Der Erbbesitzer war dagegen
■vollständiger Herr über die Bewohner seines Stamm-
1 guts (mit Ausnahme der freien Leute ), dem auch das
i Recht der Gerichtsentscheidung und Strafenauferlegung
1 nach eigenem Gutdünken oingeräumt war.

2. Bis zur Lubliner Union konnte nur der Gross-
fürst Litthauens das Recht ertheileu , Gotteshäuser
für alle Religionen zu bauen, Geschäfte zu eröffnen ,Jahr-
märkte zu bestimmen , die Eiurichtung der Bevölkerung
nach dem deutschen Recht zu gestalten , Zubereitung
uud Verkauf starker Getränke zu gewähren , Brücken
und Grenzzölle zu bestimmen . Von der Lubliner
Union an bekam nun jeder Erbbesitzer das Recht,

! obengenannte Verordnungen in seinem Erbbesitz
selbständig treffen zu können.

Eine der wichtigsten Verpachtungs -Gegenstände
auf den bewohnten Gütern in Litthauen , wie auch in

j dem von der Natur reich beschenkten Podolien und
der Ukraine war zu Ende des XVI . Jahrh . die Arende;
mit dieser Pacht war das Recht der Einziehung der
verschiedenartigsten Steuern, direkter wie indirekter,
und das dem Pächter verliehene Reoht des Monopols
nicht nur der Getränke, sondern jeglichen Waaren-
Verkaufs verbunden.

Als nun nach der Lubliner Union die Gutbesitzer
Erbbesitzer wurden mit unbeschränkten Rechten
über ihre Bauern , war es ja begreiflich, wie ver-
führerisch es für jeden bedeutenden Erbesitzer war,
seine langweilige Dorfeinsamkeit und mühsame Be-
schättigung mit den wirthschattlichen Bagatellen auf-
zugeben , sich in der nächstgelegenen Stadt nieder-
zulassen , um sich daselbst mit höherer Politik zu

i beschäftigen oder von den Wohlthaten der Civili-
sation , die für die Schljaohtizeu vom Auslande Steuer-
und abgabenfrei zugeführt wurden, zu kosten . Zu solch
einem Leben gehörte aber Geld und als anständige
Beschäftigung für den äohlachtiz galt seit dem zweiten
Litthauisohen Statut (1566) nur der Ackerbau . Dieser
Beschäftigung konnten sie nach dem Beispiele der
alten Römer selbst nachgehen oder in angenehmerer
Form durch Arendatoren besorgen lassen . Letzteres
geschah meist.

In dieser Zeit der Umwandlung im Leben der
litthauischeu Sohljaohta fällt die zahlreiche Ein-
Wanderung der Juden, die theils aus Böhmen und

ן Deutschland , theils aus Polen auswanderten.
1 Die mit gehörigem Kapital versehenen Einwanderer,
| auch im Erwerben von Einkommen geübt , nehmen

fast die ganze Ukraine und einen bedeutenden Theil
j Litthauens iu Pacht.
i So wurden die Juden auf natürlichem\Vege, ohne
| etwaiges specielles Gesetz Diener der Güteraristofcratie.
: Die Reichthümer der Juden wuchsen schnell uud mit
j ihnen nahm die Gelehrsamkeit und Gottesfurcht an
j Umfang zu.*)
ן Diese Ereignisse falleu ins Ende des XVI. und

zu Anfang des XVII . Jahrh., also in Saul Wahls Zeit;
| die Legende irrt sich also hier um kein Härchen in
, *)  Dies beschreibt iu recht naiver Weise der Autor des

Javan״ -Hezulla “ wie folgt : Polen״ und Litilnuen werden nun
die talmudischuu Leuchten für alle ouiopäischen Juden .“ B.
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der Zeit Es ist auch möglich , dass die Erzählung über
Saals Freundschaftsverhältnisse zu Radziwill als wahr*
bcheinlichste Episode von der Sage angesehen werden
Uurfte, da ja za Sauls Hoohzeit nicht nar Radziwill,
Bondern auch eine Anzahl anderer polnisoher und
litthauisoher Magnaten erscheint.

Sonach drückt die ganze Legende über Saul Wahl in
Farben und Bildern wirkliche Fakta aus. Saul Wahl
ist der Stützpunkt, um den sich die Bestimmungen״
des litthauischen Rechts über die Juden “ gruppieren.

In Wirklichkeit war Saul Wahl weder gekrönt,
noch auf den Thron erhoben , uo3h war die Wahl
Sigismunds III . auf den Thron im figürlichen Sinnedie Wahl Saul Wahls.

Vom Standpunkte der Legende schenkt Saul den
Juden Rechte, die ihnen die Möglichkeit geben, glücklich
zu leben, d I:. keine Geldnoth zu haben and ihre
Mussestunden mit gottgefälligen Handlungen , Gebeten
und Beschäftigung mit der talmudischen Wissenschaft
auszufüllen.

In Wirklichkeit giebt aber die Thronbesteigung
Sigismunds III. den polnischen und litthauischen
Juden Alles dies, was ihnen der Legende nach von
König Saul geschenkt wurde.

Ein halachisches Quidproquo.
Von R&bb. Dr. M. Löwy in Temesvär.

(Schluss.)
In einer andern Bedeutung , als in der hier

skizzirten , kommt das Wort bestimmt nicht vor —,
and man sieht, dass die : ein״ Gebot (einen Befehl)
übertreten“  darunter nicht  mit enthalten ist.
Aber man sieht zugleich auoh, wie leicht die Ver-
wechslung damit entstehen konnte . Namentlich die
zuletzt verzeiohnete Bedeutung (No. 3) masste Rase hi
und Maim. bei ihrer Erklärung unseres המוותר  vor-
geschwebt haben, und es wäre gegen diese weitere
Uebertragung , vorausgesetzt , dass ein Frophet,
nicht aber auoh ein Laie,  oder gar aussohliesslich
nur ein solcher, als Subjekt supponirt wird , auoh
nichts einzuwenden . Allein, so wie man den Unter-
schied ausser Aoht lässt und das Wort וויתור) ) auch
von dem Verhalten des Laieu gegenüber dem Gebot
eines Propheten gebrauchen will, wird die Grenze des
Zulässigen überschritten . Denn nur einem Propheten
kann hypothetisoh die Freiheit zugestanden werden,
sich über das Gebot oder Wort eines andern Propheten
seine Gedanken zu machen, es für überflüssig zu
halten , es damit leicht zu nehmen , sich darüber
hinwegzusetzen (bona fide, wie in dem Beispiel
vom Genossen״ Micha's*); nicht aber dem Laien,
dem vielmehr den Propheten gegenüber unter allen
Umständen nichts als stricter Gehorsam geziemt , sofern
er sieb nicht gleich einer Uobertretung  schuldig
machen will, sofern es da nicht gleich heissen soll:

נביאדבריעל.העובר
Halten wir aber an diesem Resultat dieses unseres

kleinen sprachlichen Ezourses fest , uud schliessen wir
daraus definitiv ,dass auoh unter dem נביאדבריעלהמוותר
unserer Mischna, in Concinuität mit den übrigen
Theilen, aussohliesslioh nur ein Prophet , als Subjekt
des Vergehens, verstanden werden darf, so begreifen
wir nun auoh in der Gernara nicht blos das Beispiel
— דמיבהחבריה — das nun allerdings gefordert und
ganz vortrefflich gewählt erscheint — um 80  viel
besser, sondern auch die Ableitung : ישמעלאביהוקרי

ךי»דעל — nach unserer Auffassung eben für מוותר  —
für den mit Leichtigkeit über  das Wort eines andern
Propheten sich hinwegsetzenden Propheten — wird
uns nun erst recht klar und durchaus gerechtfertigt

erscheinen, — während nach jener Auffassung vom
Anfang bis zu Ende Alles in der Luft schwebt.

Somit sohwebt aber auoh, freilioh, die (bei Maim.
a. a. 0 ., Sem&g, Sim. 6i c o d i f i o i e r t e Halaoha betreffs
des Laien,  der sich der Wiedersetzliohkeit gegen
einen Propheten schuldig macht , als dargethaner-
masseu aller misohnischen und gemaraisoheu Bsgrüu-
dang entbehreud (denn ולתור  geht nur bei einem
Propheten an) in der Luft —, und wir ständen dies-
bezüglich hart vor der folgenden Alternative : Ent-
weder die Halaoha, wonach also auoh der Laie in
diesem Falle der Todesstrafe verfällt ( שמיםבידיהמיה ),
steht , nur dass sie talmudtsoh nicht begründet ist,
statt dass der Wortlaut der Sohrift allerdings nur zu
deutlich dafür spricht, oder aber diese Halaoha steht
tkatsäohlich nicht, sondern die talmudisohe Gonoeptiou,
welche den ganzen einschlägigen Bibelvers aussohliess-
lieh nur für die verschiedenen Propheten - Deliote
in Anspruch nimmt (den Laien aber ganz herauslässt),
ist im Recht —, ist uud bleibt um so mehr im Recht,
als es in der Praxis und für die Praxis, ja auch kaum
gut denkbar war, gegen solche Widersetzlichkeit im
Allgemeinen (seitens des Laien) mit juristischer Strenge
vorzugehen.*)

Recensionen.
Braun , Dr. M., Rabbiner . Jüdischer Volks-

und Haus -Kalender  für das Jahr 1892 תרנ״ב) ).
Mit einem Jahrbuch zur Belehrung und Unterhaltung.
Breslau, Th . Schatzky.  Pr . 1,25 Mk.

Der vorliegende Jahrgang vereinigt in seinem
reichen kalendarischen Theile nicht nur alle Vorzüge,
welche seine Vorgänger auszeiohneten, sondern liefert
auoh den sprechendsten Beweis dafür, dass der Herr
Herausgeber es sich angelegen sein liess, denselbenfür weitere  Kreise nutzbar zu machen. Als besonders
wichtig darf daher die von Herrn Dr. B. Zuoker-
m ann  in Breslau nach neuen Berechnungen entworfene
Tafel des Beginnes der Nacht  au sämmtlichen
Sabbathen , Fest - und Fasttagen des Jahres 5652
(S. 23 —24 nebst der Einleitung S. 21—23) hervor-
gehoben werden. Diese Tafel enthält in einer sehr
übersichtlichen Anordnung für alle Orte des deutschen
Reiches von 49 1/, bis zum 55 Breitengrade die An-
gäbe der Zeit, wann an den Sabbathen, Fest- und
Fasttagen im J. 5652 die Nacht beginnt, während in
den frühem Jahrgängen diese Zeit nur für die Polhöhe
von 51 Grad (Meridian von Breslau) angegeben ist .**)Diese Tafel verleiht dem Kaleuder einen nicht zu

*) Erst nach Abschluss des Artikels war es uns möglich,
in Rabinovitz's .Dikd״ Sot.“ (z. 8t.1 Einsicht zu nehmen —,
um nur noch mehr in unserer Ansicht bestätigt zu werden.
Anstatt aller weitern Folgerungen aas den beiden sehr instruc-
tiven Anmerkungen R.’s, lassen wir dieselben zum Haupttheile
hier einfach wörtlich folgen:

ישמע.לאביהוקריישמע.]לאביה־י1:הכ״ינוסח:א׳הערה
הואישמעעלוהנהוד)דברי על1הוא1 ישמע1לאביהוקרי

בלתיושם>שאלוניקיבילקוטוכיה:ב־הערה.(ועליוןמכתב
הוא[]ישמעומלת(0מיותרהואהראשוןביהומרינקוד

♦מע(:צ־יל)ישמע.לאביהקריישמעלאאשרפ׳ובכ״י.פירוש
קריישמעלאאשרה׳ובכ״י.דבריאל.ישמעלאביהוקרי

לאביהקריישמעלאאשרוהונהדבריאלישמעלאביה
...ובדפוס.דבריאל(ישמעציר)ישמעלאביהומרי:שמעי

ישמיעלאבייוקריישמעלאביהוקריהסדר etc. — Nur
soviel sei unserseits noch bemerkt, dass in der uns vorliegenden
Ausgabe des Jalkut (Warschau, ldili ) das דבריאל  zum Schlüssefehlt. —

**) S. 21 vorletzte Zeile uud letzte Zeile der Note sind dieZahlen 7 u. 8 unerhebliche Druckfehler für 6 u. 7.
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unterschätzenden Werth, da es vermittelst desselben I
möglich ist, den Beginn der Nacht für jeden  Ort :
des deutschen Reiches genau  bestimmen zu können,
welcher Umstand in keinem der bis heute bekannten
Kalender in solcher Weise berücksichtigt worden ist.*)

Auch das Jahrbuch״ zur Belehrung und Unter-
haltung “ bietet des Trelflichen eine Menge. Unter
der Ueberschrift Ghetto״ und Ghetto-Dichter “ folgt ■
ein Vortrag von Herrn Dr. Leopold Treitel, '
welcher uns im Geiste in die Ghetto’s verschiedener '
Länder und Städte versetzt, von welchen das letzte,
in Rom bestehende, im Jahre 1817 durch Papst
Pius IX als Zwinger aufgehoben wurde. A. D. Bern - ן
stein , L. Kompert,  B . Auerbach , C. E Franzos , :
Sacher -Masocb,  die Dichterin Orzeszko  u . A,.. !
begegnen uns in dem gediegenen Vortrage als be-
kannte liebe Freunde, die das Ghettoleben, d. i. nach
des Redners Ausdrucksweise die Geschichte des
menschlichen  Herzens , so meisterhaft zu schildern
verstanden. — Den tiefinnigen Schmerz und die Ver- :
zweifiuug eines Vaters, der es erleben musste, dass :
seine geliebte einzige Tochter, dem Glauben der Väter
untreu geworden, von einem Husareuoffi/.i r sich ent-
führen liess, schildert die tragische Erzählung -Todteu״
leier“ von Herrn D. Frischmaun,  die vier grösseren,
der Veröffentlichung harrenden Sammlung von Er-
Zählungen desselben Verfassers entnommen ist . —
Sehr interessant ist Ein ״ altes Testament “ vom Heraus-
geber. In demselben wird nach den Schlesischen״
Provinzial-Blättern “ der letzte Wille des vor mehr
als 100 Jahren verstorbenen Ahnherrn des im Jahre 187a
zu Breslau heimgegaugenen Verings-Buchhändlers
H. Bkutsch,  so wie des in•Wien geadelten Urenkels
und des an der Jenenser Universität wirkenden Pro-
fessors der medizinischen Facultät , — Samuel  Isaac
von Tost  in Oberschlesieu, dessen Nachkommen den
Familiennamen Skutsch  führen , mitgetheilt . Die
in demselben enthaltenen sittlichen Belehrungen sind
auch heute nach 100 Jahren noch lesenswerth für
Christen und Juden , Für die ausführliche Einleitung
mit zahlreichen gelehrten biographischen und biblio-
graphischen Anmerkui gen werden Freande der jiuli-
sch -11  Geschichte dem Herausgeber gewiss noch
besonders dankbar sein. — ״ Bibelkrik.  Ein alter
Briet“ von E. F. Sommer  wird gewiss nicht ver-
fehlen, den aufrichtigen Bekeiinern des utigefälsi-hten !
heiligen Gotteswories einen Hochgenuss zu bereitet!. — ;
Von dein umfangreichen bibliographischen Wissen des
geii hrten Herausgebers■, so wie von dem BieueuÜeisse,
mit welchem er das betreffende Material zusammen-
getragen, zeugt der folgende Artikel ״ Der hebräische
Buchdruck in Breslau “. In den Noten werden 1111s
alle ..einaischen Druckwerke, welche aus Breslauer
Offhihtii hervorgiugeu, mit Hinweis aut Benjacob ’s
bibliographische Werke vorgefuhrt. (S. SO wäre unter
1MU i.achzuuagei .: ״“אבופרקי “ oder ״ Rabbiuische
G1.011 .ologie“ übersetzt und commentirt von J . Jacob-
solin,  Breslau 1SIU, gedruckt bei Hirsch Sulzbach,
IV u. 78 S. s “. D1eses Buch fehlt auch bei Benjakob,
findet sich aber im Rosenthal ’sohen Katalog S. 827,
in Roest ’s הכפרבית  No . 1812 und in meiner Bücher-
sammnnig.; — Di•■ beiden folgenden Beiträge des
Herausgeber- ״ Vor ■HtO Jahren in Spanien “ und ״ Heute
in Ktis.-Iandu schildern als passende Pendants in ge-
fuld.-inniger Sprache und tiefempfundenem Mitgefühl
die sihrecklichm Leiden unserer Brüder von ehemals
und jc/ .t. Die ehrwürdigen Gestalten eines Don

**) Zu  dem Gebüliren-Tarit iür Telegramme (8. 3i>) wäre
• zu bemeiken , dass die Wortgebühr nach dem heutigen Tarif

f> 1*1. betlügt und dass als Mindestbetrag nur bl) Pf . erhoben
werden

Isaac Abarbauel  und seiner gelehrten Zeitgenossen A
treten in der ersteren und die Heldengestalten einer
nach Millionen zählenden Schaar Glaubensmärtyrer « r
der Jetztzeit in der letzteren Arbeit recht lebhaft vor•
unser geistiges Auge und werden sicher nicht ver-V
fehlen, in jedem Leser das Gefühl der innigsten
Sympathie mit den Leiden unserer unglücklichen
Brüder zu erwecken und ihu anregen, zur Linderung*
der Noth die rettende Haud zu bieten. — Möge auch
der diesjährige Kalender bei seinem reichen Inhalte,
seiner vorzüglichen typographischen Ausführung und
seinem überaus billigen Preise die wohlverdiente
weiteste Verbreitung finden!

Rees a. Rh., 18. Anglist 1891. L. Cohen.
WoMn mit den' rnikficGen Jaden . *Von*T)r. jf B̂ öden-

lieimer . Der Verfasser spricht aus warmem jüdischen Heizen
mit klarer Sprache und gründlicher Sachkenntnis , dass Syrien
das Bestimmungs -Land wäre , wohin der Strom der jüdischen
Auswanderer aus Russland sich wenden möchte . Syrien sei
ein kulturfähiges Laud , wenig angebaut und von grosser Aus-
dehnung , liegt am mittelländischen Meere , ist sonach für
Industrie und Handel geeignet und hat gute klimatische Ver-
hältnisse (Seite 14). Eisenbahnen und Brücken tür Handel un i
Industrie könnte das Ziel der Colonisation fördern . Zur topo-
graphischen Oriontirun !? ist dem Schriftchen eine Karte von
Syrien beigegeben. Denjenigen , welche sich mit der brennenden
Tagesfr .ige der Auswanderung und Colonisirung der russischen
Juden heschältigen , sei die Broschüre zur Beachtung dringend
empfohlen . — r.

Litte !,arische Notizen.
— In No. 30 des Litteraturbiattes״ “ gellt Herr Dr . Wiener

in Oppeln nut die von mir citirte Glosse Ui ira § tiö des כרתי
näher ein. Er stel ' t fest, dass die von ii Jonathan Eibenschitz l. c.
angeführten Worte : , הנשרדגידשכתבנ“פמלוהראהיואז

ונקבותבזבריםנוהג *" seiner Ausgabe des במ״ג(0 d. Rapast 18 י!ז
§ 1iä) sich nicht linden . Dass diese Angabe ia ,Mischaa, Gemara,
Maim. u. J ffaro , vorkomme, hat auch Eibenschitz nicht be-
hauptet . Man kann demnach nicht behaupten , dass E . eine
Mischna übersehen habe Im ungünstigsten Falle hat er den׳
סנז״ג  fehlerhaft citii-t Ich besitze leider keinen Ls
wäre von Wichtigkeit , zu eruiren , ob alle Ausgaben des 3‘‘£ “
mit der ed. Kapust übereinstimnieu . Doch dem sei , wie ihm
wolle, der halacbische Kanon , welchen Eibenschitz aufgestelir,
behält , auch wenn er sich nicht auf die Autorität des ג*מ2
stützen kann , seine volle Richtigkeit . Mein Freund und College.
HerrO .K.Dr.Ritt er in Rotterdam , hatte die Freundlichkeit , meine
Aufmerksamkeit auf ein unsere Stelle behandelndes , interessante •:
Responsum •des R. Mosel! Sofer zu lenken . Im “ סופןהת״ם
zum דעהיורה  behandelt das Responsum (iä in seinem ersten
Theilo ausschliesslich die von mir citirte Stelle des ברת, . Wer
aut die Sache näher eingeiien will , den verweise ich auf den
ganzen ersten Theil dieser geistreichen השובה . Als besonders
cliarukteri -tiseh setze ich hier die resumirenden Worte daraus
11er . sie !am ״ u : ביעקבשנשריד:הראותו״דבאייהשתא

לחלקבס־א•הישפיראי׳בנקבותבבדיחנמצאדלאגידהוא
בזכרים:נרה;"סטב׳ואיךיבראללבנותישראלבניבין

בנקבותנוהגואינוקאנו־לאובו׳נוהגנ־׳הבמתני־ובןובנקבית
נוהגבועבנקבותוביןבוכריםביןהנמצאהואהגידא׳־צ׳־כ

קיימיב:הבמיבודבריבכלב";איסורו  wenn Herr d .■,
Wiener 11!0 במי  die vom ברה,  eitirto Stelle nicht gefunden hat , so
Lass! sieb vielleicht mit unsern Alten sagen : לאיהאעוראינולא •
leb Kann es mir nieht denken , dass der l-'rngesteller und Re-
spondent nicht bemerkt haben sollten , der כרת,  habe falsch
citirt . Auffallend im Citate des כרת,  ist es, dass er d e
Wendung ובנקבותבזכריבגיהנ > welche gewöhnlich in subje - ׳
uvem Sinne genommen wird , liier aucli in objectivem Sinne
verstellt . Nach der liclitvellen Darstellung des R. Moseli Soter
tällt diese Scliwiet igkeit weg, weil eines das andere voraussetzt
und nach sich zient.

Solirau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.
London . Von Herrn Professor Dell erscheint demnüeli-

ein Buch unter dem Titel Alttestament״ liehe Theologie , oder
die Geschichte der hebräischen Religion seit 300 v. (1. ch . Z.’1
Der I . Baad, die Geschichte bis zu Josiali umfassend , erscheint
diesen Herbst . Band II wird mit dem Exil , Band III ntit
Alexander und Band IV mit dem Beginn der . christlichen
Aera scbliessen.

London. Unter dem Titel Die״ Geschichte eines falschen
Propheten “ veröffentlicht Lady Magnus in der Julinummer

; von Macmülan’s״ Magazine“ eine Skizze über den berüchtigten
; Pieudo -Mesaias Sabbatai Zewi.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Kalinier , Magdeburg. Druck von D. L. Wo 1ff , Magdeburg . Verlag von Robert Friese , Leipzig
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Die Juden in den Gerichtsbriefen des Mittelalters.
Von S. Schweinburg -Eibenschitz in Wien.

Wir Juden vergessen immer, .lass wir eine leidens-
volle aber immerhin ruhmreiche Vergangenheit haben.
Jeder Schriftstellern de Strolch erkühnt sich, die Juden
als Fremdlinge zu behandeln. Die verwitterten Grab-
steine auf den jüdischen Friedhöfen und die vergilbten,
wohlverwahrten Documente iu den Archiven beweisen
aber als glaubwürdige Zeugen der Vorzeit , dass die
Juden in Europa urheimisch sind. Karl der Grosse
schätzte seine jüdischen Unterthanen in so hohem
Grade, dass er selbst Juden als Gesandte und Dol*
metscher verwendete . Eine Urkunde No. 906 über
Zeitbestimmungen enthält den Passus Et״ judaei sive
de ista patria, aut de alia patria “ (vide Monumeuta
Boicor . I, das Original liegt im Münchener Reichs-
arohiv). Das k. k. geheime Haus-, Hof- und Staats-
archiv in Wien verwahrt sorgfältig alle Originalia
der Freiheitsbriefe der Juden in Oesterreich und
Deutschland , von denen einer bis iu das Jahr 1156
(Privilegium Fridericiani)hiuauireicht .*j Kaiser Rudolf I
nennt die Juden Goldene״ Eierleger “. Die Geschichts-
torschung weiss daher am besten, welchen Rang und
welche bedeutende Rolle die Juden in Oesterreich
und Deutschland übernommen hatten. Der Jude war
sozusagen der Phönizier״ des Mittelalters und der
Neuzeit “. Er war die Seele des geschäftlichen Ver-
kehres, der spiritus rector des Handels- und Gewerbe-
Standes. Selbst zur Zeit Maria Theresia’s finden wir
den Juden als Berather und Geschäftsträger von
Klöstern , Herrschaften und Fürsten , ja der Bauer
verkehrte bis zum Jahre 184b am liebsten mit Juden.
Mein mütterlicher Urgrossvater , Isak Landesmann  in
Pullitz , dessen Martyrium von G. Wolf in den -Juden״
taufen“ und von meinem hochverehrten Verwandten

*! Die moderne Kritik hat zwar dieses Doeument als
1•'alscbung gebrandmarkt. Für uns beweist aber diese Urkunde,
lass selbst Radolt der Stifter urkundliche Beweise in Händen
hatte, dass Juden anno 1156 in Deutschland und Oesterreich
ansässig waren; denn Rudolf der Stifter war ein tüchtiger
Fachmann aut dem Gebiete der Geschichte.

I und Freunde M. L. Kohn iu Biographien״ “ und von
M. H. Friedländer in Kore״ hadoroth “ so rührend

1 geschildert ist , dieser lsak Laudesmann verkehrte sehr
ן freundschaftlich mit Fürsten and Grafen. Als Juden-

richter und bevollmächtigter Landesältester hatte er
überall Zutritt und genoss selbst das Vertrauen und
die Achtung aller christlichen Bewohner seines Heimat-
landes . Seine Handelsverbindungen mit dem Grafen
ßerchthold waren so intimer Natur , dass er selbst
von der Gräfin Berohthold persönlich zu Besuchen
eingeladen wurde. Der Landesadel und der Bauer
verkehrten geschäftlich und privatim mit Juden ; denn
die Gerichtsbücher des Mittelalters verkünden als
amtliche Quellen das Leben und Treiben der Juden
in dieser Zeit. Das Landrecht No. 1377 uud 1420

! enthält über Juden folgende Bestimmungen : Wann״
ein Christ stirbt, so sullen desselben Erben in uuserem
land ze Oesterreich in der schuel der Juden ze Wien,

| zu der Newustadt und ze Cbrems haissen ruefeu, ob
er khainem Juden gelten sull , daz der jud furciiom
und meid die geltschuld .“ Die Berufung vou Briet

I uud Siegel spielte in Oesterreich und Steiermark eiue
grosse Rolle ; die Verjährung von Schuldscheinen uud
Obligationen war noch nicht usuell. Der Schuldner
konnte nur duroh eiue solche Berufung gegen ver-
schwiegene Forderungen geschützt uud so vor ver-
alteten Ansprüchen bewahrt werden. Leider wurde
auch diese Entrichtung vou vielen missbraucht und
zur Ausstellung von falschen Tödtbriefen benützt.

: Dass thatsäohlich solche Concurse in jüdisohen Bet-
! häusern stattfanden , beweisst eiu im Archive des

historischen Vereines vou Kärutheu liegender Original-
beruefbrief umb das sigill iu der Judensokuel ze
Marchbwikh ddo. 13. Nissan 5187 =■ 24. April 1427,
dessen Facsimile iu den Mittheilungen des historischen
Vereines für Steiermark veröffentlicht wurde (vide
Band XI 1862/3). Kaiser Friedrich III. warnt noch
anno 1478 alle Juden in Steiermark daz״ Jm (dem
christlichen Schuldner)eiu yeder Judenmessner (Schatnes
oder Chaseu) ein kundschaft uud geschrift gab und
daz sich khainer der bemelten solcher beruefung zu
thun setze oder yemand anderer darin Irrung mache
(vide Monumenta Habsburgica Bd. I). Die Frohn-

; bücher, Gerichtsbriefe und Behabbriefe aus der Zeit
von 1220—1400 zeigeu uns fast überall Juden als
Schuldbriefinhaber, Pfandrechtsbesitzer , oft auch als
Eigenthümer von Schlössern , Gehöften und Weinbergen.
Das k. k. Geheime Haus-Hof- und Staatsarchiv in
Wien besitzt eiu Frohnbuoh ddo. 1370 des Herzog-
thums Oesterreich unter der Enns. Fol . 23a las ioh
daselbst Jtem״ Hötschel der jud front an herrn
Gottschalks des Abtes von Mellich stellioh (statt ) hem



1S6

Marten vou Winden sein ve8t ze Tribuswinkel . Dieser
Hötscliel von Hertzogenburg kommt in diesem Frohn-
buche sehr oft vor, er legt mit Beschlag für sich und
andere die Schlösser und Güter seiner Schuldner.
Dies beweist uns am besten, wie schlecht uuterrichtet
die sind, die historisch beweisen, dass die Juden weder
Grund- noch Hausbesitz im Mittelalter hatten.*)

Eine förmliche Fundgrube für jüdische Geschichts-
forschungbildendes k.k.Reichskammerarchiv u.k.k.geh.
Haus-Hof- und Staatsarchiv in Wien, dereu Benutzung
mir zu sehr interessanten Daten über die Rechts-
geschickte der Juden im Mittelalter verholten habeu.
So fand ich (eine Urkunde ddo 1298, 8 Jänner) eineu
Verziohtbrief im obengenanuteu Staatsarchive . Dieser
Briet ist von einem Juden Isaach״ in Wien“ ausgestellt.
Mit Rücksicht auf den Umstand , dass einige Jahre
vorher der berühmte Isak Or sorua Rabbiner in Wien
war, fühle ich mich veranlasst, diesen Verzichtbnet
nach dem Originale zu veröffentlichen . Vielleicht
liefert dieses Document Anhaltspunkte für die histo-
rische Kritik, welche bis nuu über die Chachme״ Wiua“
sehr wenig zu Tage gefördert hat. So unglaublich
es auch für den ersten Moment klingt , !lass Isak Or
sorua 1298 noch gelebt haben kann und mit dem
Aussteller dieser Urkunde identisch sein mag, ebenso
zweifelhaft ist die Angabe Gastfieund » in den Wiener״
Rabbiner “, dass Isak Or Sorua nur bis 1270 gelebt
haben soll . Sein Werk sieht mir leider momentau
nicht zur Verfügung und anderseits mangelt es mir
au nöthiger Müsse, um mich mit diesem grossen
Responseuwerkezu beschäftigen,dessen Durchforschung
für die Geschichte so manches interessante Räthsel
lösen könnte. Viele christliche Geschichtsforscher
haben es schon vielfach bedauert, dass die zahlreichen
Respousenwerke, wenn auch nicht iu Uebersetzungen,
so wenigstens iu Auszügen von fachkundigen Händen
der Geschichtsforschung allgemein zugänglich gemaoht
werden. loh bin auch fest überzeugt, dass jüdische
Theologen einst für diese Idee selbst eiutreteu werden.
So manches derzeit vom Staube bedeckte Respousen-
werk enthält oft mehr historische Daten, als viele
gefeierte Chroniken, bei welcheu man jederzeit Gefahr
läuft, von einem gut geschulten historischen Acten-
falscher dupirt zu werden. Spo׳ iell bei Isak Or Sorua
könnte sich ein historisch gebildeter Theologe that-
sächlich grosse Verdienste erwerben ; denn soweit es
mir bekannt ist, besitzen wir keinen annehmbaren,
neuneuswertheu Bericht über Isaks Wirken und Leben.
Vielleicht erwärmen hie!für diese Zeilen einen modernen
Rappaport״ oder Azulai “. Gastfreuuds Biographie
Isak OrSorua's ist leider so lücken- und mangelüaft,
wie alles andere, was dieser Manu über Juden ge-
schrieben, — Die zweite Urkunde, die ich hier ver-
öffentliche , datirt v. 1473, 29. März und stammt aus
dem Archive des Klosters Seyz (Steiermark). Diese
Urkunde wurde mir von dem derzeitigen Eigenthainer
bereitwilligst zur Verfügung gestellt . Sie ist schon
deshalb vou besonderem Iu türesse für die Geschichts-
torschung, weil vorläufig noch keine solche publiciert
wurde, welche eine jüdische Unterschritt (mit dem
viuiums unü placetum des Schuldners versehen) ent-
hält unü in welcher gleichzeitig erwähnt ist , dass der
betreffende Jude mit seiner jüdiscüeu״ Untergeschrift“
düse Urkunde gezeichnet hat. Die Urkunde selbst
ist aul einem schmalen Pergamentstreifen (versehen

*J G. W0U eitirt in seiner Gescliiclitoder״ Juden in Wien“
einen ijatzbriel ddo. 103.» Wien. Das Original dieser Urkunde
benutzte ick im Wiener Magistrutsarohive. Leidor gelingt es

•mir bis jetzt noch immer nicht, jene Urkunde autzutindou, die
nach Wells “Eiiedhöie״ eine Umladung ddo. 1320, zu einem
Ohebramahle enthalten soll. Weder im Wiener Stadtarchiv
noch im lteichskaunncraicniv woiss mau darüber Bescheid.
E pour si muove.

mit einem anhängeaden Siegel ) schön geschrieben,
aber leider in Folge der vielen Rostfleoke derart ver-
schmiert, dass man zur Dechiffriruug derselben Zeit
und Geduld braucht un i dabei iu der unangenehmen
Lage ist , viele Wörter mehr dem Inhalte als dem
Originale entsprechend zu entziffern.

I. Verzichtbriet ddo.6.Jänner ־1298 . Isaaoh,der Jude
von Wi0D, verzichtet auf sein Guthaben bei den Kindern
Ottokars, betreffend die Schuld ihres Vetters Friedrich,
des Kämmerers.

Ich״ Isaaoh der Jud ze Wien tue kund allen di
den peef sehent oder horent lesen, den ohring, den
ich hat mit hna otachers Kinderu umb di gueit , di
mir ir vetter hrr Friedreich der chamerr gelten sult,
tat ioh mioh des sache an hau Eberhard von Waise
und an hun Meinhard von Schellenberg , die sohideu
also : Daz mau mir gaab pro den 12 metzea waitzen
und pro den 10 metzea habern, di ich uam ze wieau

I 60 phuut pfenn. — derselben pfeau . bin ioh sobop-
gewert ו , uu soll ich, noch mein hausfrawe noch meine
' chinder fürbaz kheiu ansprach haben gen hnn otachers
, chindern noch gen dez vettern guet hnn Friedreloh
: un heb ich khatn ansprach oder meine chinder umb
| die guelten fürbaz, auch sull man khain zeugnis nicht
: achten und het ioh knain hautvest nooh von hnn

Friedreichen den chamerr (sic) oder von sein prueder
! Lerr otaoher umb de slachte guelte de ist ze nioht
i uud sull ir yemaud nicht achten . Darneben gib ich

diesen ׳ peef (sic) versiegelt mit meinem  Jnsigel.
: Und dies gezeugen hrr Ulreioh von Mappelu , hrr
| Eberhard von Waise , hrr Meinhard vou Schellenberg,
; hrr Marichard von Mistelbach und andere leut genug.
ן Der peef ist gegeben *von Christus Geburt Tauseud
| Jahr — zweyhuudert jar nach woiüuachteu über
; vierzehn Tag .“
, II. Verzicht- und Uebergabbrief ddo. 1473, 29. März.

Cbajim ben Gedel aus Marburg(Steiermark) übergiebt
seine Gerichtsbriefe uud Pfau Ucheiue vom Amtmaun
Mathe an den Prior des Klosters Seitz:

Ich״ Iladgim Jud, Gadleins sun, ze Marchburkh verneh
für mich meiue baust rawe und all unsern Erben und unsern
Kindern ofieutleioh mit den briet' allen den er iurkombt
umb den Geltsametbrief, den wir lune gehabt haben uud

| der laut aut den erbaren um Mathe die zeit dahier ambt-
' mann gesessen ober Ratschaeh sein haust'rawe und allen

Erben umb die 30 phuut phenige item darzue Gerichts-
briet und Behabbriet die laut aut den obgenannten Mathe
ambtmanu, die ich und mein Erben mit guetem Rech erlangt

! und inuegehabt haben nach luhaltung und abraithuug desselben
obgeu. Geltsehuttbriet, Gerichts- uud Gerhabbrief haben wir
ubergeben und eiautwurt dom Ehrw. Geistlichen hru Benud.
Hein reichen Prior ze Seycz und dem ganzen couvent desselben
Klosters von Seycz und allen iren nacbkhomeu oti'eutleich iu
kraft des briets mit allen den Rechten krart seines nutzens
und artikels als umb die getaut hubon also das sei Iu innehabeu
nach dato des Rechts Inhabung und nutzen geneusseu umb all
ir trummen damit sehall'ts baudel und allentalls muegen als
mit andern irem aigeu guet in gleicher weis als in demselben

: recbtleiob damit wol hueten muegen au menigkleichs au hinder-
! nuss uud an widersprach darzue geben wir Ine es ganz ze
1 willen und genouss . Auch so verrieb ich obgen . iladgim Jud
I für mich motu haustrawe un all unsern Erben wisseatieioh in

kratt des briets, daz wir, noch yemaud vou uus auch vou uns-
wegen turkhumbt als der briet geben ist zu dem obgeu. Mathe

I ambtmanu, sein hausfrawe und all sein Erb ״11  sull er khaiuerlay
Zuspruch, auspraoh, rait.hung, noch Rechts mehr habeu noch
muegen weder mit briet noch an briet, mit Recht noch an
Recht, wenig noch viel in khaineriay weis und ob bietur
yemaud ein Gelt.sclmltbriet oder andern briet haisset khomeu,
oder ich obgeu iladgim , mein baustrawo und all unsern Erben
uud lauteten aut obgen. Mathe ambtmanu, sein haustrawe uud
allen Erben uud die älter warn denn der gegeuw. briet die

: selbs briet alle sulloit ganz tod uud ob und nichtig sein uud wider
den gegenwärtigen briet khain kratt tiabeu, ausgenommen der
obgen. Geltscbuldbrietuud auch die Geriobisbriet und Behabbriet

, die oben namblioh iubegrit sind die sulien ganz Ihre kratft
haben all gewendlioh uud ungewendlicb.

Mit Urkund des briets besiegelt mit des erbaren und
I weisen hru Haus Schrottenpach die / eit Judeuricutor ze
, Marchburkh auüangendeu Jnsigel , den ich obgeuannten iladgim
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Jud mit vleiss darumb gebeten hab, doch ihm uud all seinErben an .schaden. Darzne ist der briet geben mit unser
;Jüdischen Undergeschrilt. Nach Christi Geburt Vierzehn j' undert in dem drei und siebenzigsten iar amb freytag vor |;and Philipp und Sand Jacobstag .“

Am Ende dieser Urkunde steht toigender lebr . Satz in ;
ipiner Zeile mit Merabahschritt !
f נעדלכןהעטשל*נאהובקשתירצוניהזדלעילשכת״מה  j
(,Und was da ober geschrieben steht, dies geschah mit meinem ;Willen und aut Grund meiner Bitte. . . . Hötschel, Sohn !
Geduls“ !Diese hebr Worte sind wie durch Zutall von den Schmutzfleckenן der Urkunde verschont geblieben.) j

Diese Urkunden fand ioh weder in Regesten noch jin Urkundenbüchern veröffentlicht . Ich citire hier j
ge!au nach vorliegenden Originalien, soweit sie eben ;vom Zahne der Zeit verschont blieben. I

Waren die Ophiten eine jüdische Sekte?
Eine Entgegnung.**)

- . i
Meiner Monographie über die Ophiten ist die so

ehrende Auszeichnung zu Theil geworden , in diesenBlättern zweimal von berufener Seite recensirt zu
werden: in No 7 v. J. von Herrn Rabb. Dr. Deutsch,
der sich auf eine rein sachliche Kritik beschränkte,
uud dann in NN0.41—42 von Hrn.Rabb. Dr. Goldfakn,
dessen Recension auch einige Sätze enthält , die ziemlich
un verhüllt die Beschuldigung der Ignoranz und des
Plagiats in sich schliessen , und die ich daher nicht
un berichtigt lassen kann.

1. Reo. wirft mir vor, dass ich mich noch immer
auf Orig. c. Gels. VI . 28 berufe, obschon Lipsius be-
hauptet, dass diese Stelle jedes geschichtlichen Anhaltes
entbehre. Nun aber hätte Reo. Such auf jedem auderu
Blatte meiner Schrift Aufstellungen finden können,
die mit den Anschauungen Gipsius nicht überein-

‘־1״ Jmen. Das ist auch ganz natürlich, nachdem wir
ft ei(4.de entgegengesetzte Standpunkte einnehmen. Lip-
sius bestreitet eben die Existenz jüdischer Ophiten,
weshalb er auch consequentermassen der Nachricht
des Origimes jeden geschichtlichen Werth absprechen
muss; ich hingegen , der ich den Ophitismus aus dem
Judenthum herleiteu will, muss stets in Orig, einen
wichtigen Zeugen iiir meine Behauptung fiuden.

2. Zu meiner Bemerkung, dass das Christenthum
noch viel zu jung war, um den Gnosticismus aus sich
heraus zu entwickeln , macht Reo. folgende Glosse:
Herr״ H. hat sich da eine Behauptung Bauers zu eigen
gemacht , auf die Joel (Blicke i. d. Rel. I. S. 144)
bereits treffend geantwortet , nur dass H. noch Christ-
lieber ist als Bauer“ — der die Ophiten aus dem
Christenthum hervorgeheu lässt — während״ der
jüdische Rabbiner Honig den Gnosticismus für einen
Spätling des altersschwachen , kraftlosen Judenthums
hält“. Darauf habe ich zu erwidern, dass mir durchaus
nicht erinnerlich ist , jene Behauptung bei Bauer ge-
funden zu haben, und dass anch die eitirte Stelle bei
Joel nichts darauf Bezügliches enthält ; dass ich ferner

*) Diese Abbreviatur bedeutet nach Zunz Zur״ Geschichteund Litteratur “ Gott״ schaue sein Gesicht“! אללהנטר=="נאו
יונהו — Anfangs glaubte ich selbst , dass diese Abbreviaturvielleicht verschrieben ist und vielleicht lauten sollte u2;l;i .—
147:1. Ich habe aber nochmals genau diese Stolle der bekunde
durchgesehen und fand ganz deutlich נאו , wobei midi Zum׳.’gelehrte Abhandlung in seinem berühmten Zue״ Geschichteuud Litteratur “ leitete . Sollte aber einer der hoscl1. Leier
dieses Blattes diese :1 Buchstaben anders auslegen , so nehme
ich dankbar jede begründete Lohre au.

(Diese :1 Buchstaben sind gar keino Initialen , sondern das
durch Weglassung des letzten Buchstaben hebr . נאים !,Spruch ),die übliche Anwendung bei Zeugenunterschril 'teu : So״ spricht
Hötschel , Sohn Gedel’s“. — Red.)

**) Obige ,.Entgegnung “ erscheint ״ verspätet “, weil diebear. NNo., welche die Recension enthielten , dom Herrn Ein-
sonder erst vor einigen Monaten zu Gesichte, die Entgegnunguns erst nach unserer Rückkehr aus dem Bade zu Händen ge-kommen (Red j

wohl geschrieben , dass Christenthum wäre damals
nooh zu jung gewesen , um Mutter des Gnosticismus
sein zu können, dass ich aber nirgends behauptet
habe, dass das Judenthum, dem er entstammen konute,
schon altersschwach und kraftlos gewesen sein müsse.
Denn — um ein triviales Beispiel zu gebrauchen —
wenn jemand sagt , ein neugeborenes Kind sei noch
zu jung, um zu zahnen, so hat er damit noch keines-
falls behauptet, dass die Zähne erst dann durchbrechen,
wenn wir altersschwach und kraftlos gewordeu siu 1.
Es ist mir überhaupt unerfindlich, was Rec bestimmen
konute, mir zu insinuiren, ioh hätte das Judenthum
altersschwach und kraftlos genannt . Vollends uube-
greiflich ist mir aber der Vorwurf, dass ich als Rabbiner
im Gnosticismus den jüdischen Ursprung zu erkeuuenvermeine. Was für Bewaudtniss hat denn die That-
sache des Gnostizismus mit meinem Glauben uud
meinem Staude ? Also nur ein Rabbiner darf nicht
uugestraft vom jüdischen Gnosticismus sprechen'

3. Rec. sagt wörtlioh • Auf״ die talmudischen und
midraschischen Citate gehe ich nicht weiter eiu, denn
soviel ich mich entrinnen kann, befiuden sich die
meisten beigebrachteu Stellen iu Krochtnals נ״המורה .“
Ein hartes Urtheil! Erwägt man noch, dass der grösste
Theil meiner Schritt der Bnbringung von Beweisstellen
aus dem jüdischen Sohriftthum gewidmet ist , daa nwäre meine Arbeit nichts anderes als eine Abschrift
von Kochmals More, uud Rec. gebührte das Verdienst,
meinen Frevel entdeckt zu haben . Dem gegenüber
will ich daher couetatiren , dass von den 154 talmu-dischen uud midraschischen Citaten meiner Schrift
nicht inehr als 7, sage sieben,  sich bei Kr. finden,
dass ich bei zwei Stellen (S. 59 u. 65) ausdrücklich
Kr. erwähnte und bei den übrigen fünf Stellen dies
nur aus dem Gruude unterliess, weil ioh sie andersdeutete und auffasste als Kr. Ausserdem habe ioh
noch zweimal (S. 5 u. 99) auf Kr. hingewieseu . Nehmen
wir aber an, die meisten meiner Citate hätten sichwirklich schon bei Kr. oder einem anderen Schritt*
steiler vorgefunden, folgt schon daraus, dass man
nicht weiter auf sie eiuzugehen brauche? Wird man
nicht vielmehr erst untersuchen müssen, was ich aus
diesen Citateu gemacht habe, ob ich nicht aus ihnen
neue Resultate uud Aufschlüsse gewinne , ob sie bei
mir nicht in einer anderen Beleuchtung uud Erklärungerscheinen ? Ich will Herrn G. keinen Rath ertheilen —

! aber wenn ich je den Beruf eines Receuseuteu iu mir
j entdecken sollte , daun würde ich nie im Vertrauen
; auf mein Gedächtniss , ohne neuerliche Prütuug je-
1 manden des Plagiats beschuldigen , und selbst die

Clausel soviel״ ich mich entsinnen kann“ vermöchte
nicht mein Gewissen zu beruhigen.

4. Noch sei mir — nach dem Ausdrucke des Rec. —
eine selbständige Bemerkung gestattet . Rec. deutet
die Stelle Koheleth Rabb. I., 8 אותוצלוהתפללולכו

ומרגליות,טיכיםאבניםמלאה.,שהיתרההמתאותוועלהאיש
•!פחמימלאהעכשיואכל  im Siune der positiven״ Abwehr“.

Es ist. ihm aber entgangen , dass dies ein griechisches
Sprichwort ist . In seiner entzückenden Erzählung
der״ Liigenfreuiul“ sagt Lucian:  xo סץ07סד0/,4 y0’j
r/.sTvo, zvilyxxe: v,;u7 4 Tzzyipx;.

Sillein. L>r. Aüoli Honig.
Kecejuöioneiu

Butter Salonioii . Erläuterungen der Pralinen*
Hagad.1, von R.Jedaja Peniui (Bedarschi, herausgegeben
uud mit eine! Einleitung versehen. ( מאמריצלכאורים

,תהליםבמדרשדז״ל ). Krakau  1891 . Josef Fischer.
40 S. 8“.

Der nijiinliohst bekannte hebr. lohrilLstell-r־. nat
; als Ehrengabe zum siebzigsten Geburtsfoste und
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Meisters der Agada, Dr. Ad. Jellinek , eine Schrift
herausgegeben, weiche Reflexionen über Stellen ans
dem Psalmen-Midrasch (Schocher Tob) vorführt. Diese
Betrachtungen haben den Vertreter wissenschaftlicher
Studien und Vertbeidiger philosophischer Religions-
Anschauung — während der Zeit- und Streitperiode
Adereth’s gegen Moses Maimonides —, den Dichter
undDenkerJedajahb .AbrahamPeninijgenanntBedarschi
(ausBeziers in der Provence), den Verfasser des philo-
sopbischen Lehrgedichtes □ עןךבחינת(מ  Betrachtungen
über die Welt “), zum Autor. Der Herausgeber hat
mit der vorliegenden Veröffentlichung eines Geistes-
Produktes eines jüdischen Dichters und Dichtersohnes
aus dem 14.Jahrhundert seinWort eingelöst, der von ihm
jüngst edirten Psalmen-Midrasch-Ausgabe diese ״ Er-
läuterungen “ folgen zu lassen. Aus der bio- und
bibliographischen Einleitung des Herausgebers erfahren
wir, dass diese Schrift nur einen Theil der band-
schriftlichen Collektionen aus der Bibliothek des Herrn
De Rossi (No. 222) in Parma enthält , uud über den
Verfasser R. Jedaja Peniui sowohl das Geschichtswerk
des Prof. Dr. Grätz (III . B., 8. 277) als auch die
Einleitung zum Werke ״ Bechiuoth Olam“ von Rabb.
Josef Weisse (Vägejhly) belehrenden Aufschluss er-
theilt . — Auch ist es interessant (S. 6) zu erfahren,
dass Dr. Zunz in seinem Werke Zur״ Geschichte uud
Litteratur “ (8. 4(37) anführt, der Philosoph R. Jedaja
Pinini hätte eineu Commentar zum Psalme 11*Midrasch
verfasst, mit welchem wir eben uns jetzt beschäftigen.
Man kann die in eiuem arabisirt - rabbinischen Style
abgefassten Betrachtungen eigentlich doch keiuen
Commentar nennen, sofern die Textstellen den freien
philosophischen Reflexionen mehr zum Relief dienen,
als zum Mittelpunkte, um welchen die “Erläuterungen״
sich bewegen müssten, wenn sie diesen Namen ver-
die!.en sollten. Es thut das übrigens dem Werthe
der Veröffentlichung nicht den geringsten Abbruch,
vielmehr verbirgt sich in der Schrift unter einer sehr
spröden Hülle ein kerniger philosophischer Gedanke.
Das Werkchen hat demnach mehr religionspbilo-
60 phischen als exegetischen Werth . Es lag eben in
der au Moses Maimonides’ Moreh Nebuchim ange-
knüpften Lehrmethode der Zeit, die Philosophie aus
der heil. Schritt herauszuexegisiereu, anstatt in die
Exegese sich hineinzuphilosophiren, welche Richtung
erst mit Spinoza’.« theologisch-politischem Traktat
herrschend geworden war auf dem Gebiete der reli-
giomphilosophischen Wissenschaft des Judenthums.

Vom exegetischen Standpunkte aus würden z. B.
Midrasch-Stellen wie(S. 19) : So״ weit auch der Himmel
von der Erde ist, so dringt doch ein schlichtes Gebet
von geheiligter Stätte bis in die höchsten Höhen, in
welchen der Herr thronet “ oder (S. 20) Ist״ wohl der
Herr Allen nahe, die ihn anrufeu? doch wohl nicht
denen, die nicht in Wahrheit beten, sondern Allen,
welche in Wahrheit Gott anrufeu“, endlich (S. 21)
״ Denn ich bin so arm und dürftig“. ״ Herr, sagte der
König David damit, wenn ich auch arm bin an der
Kraft mich auszudrücken, so blicke doch dafür in’s
Herz, das erfüllt ist von Dir“ und viele andere Stellen,
die an sich reich sind an Innigkeit und herzerhebender
Schönheit, nicht erst des Commentars bedurft haben. —
Vom philosophischen Standpunkte aus aber sind die
um die Texte sich gruppireuden Reflexionen wohl
motivirt . Der Inhalt, der Betrachtungen aber wurzelt
in der Idee, dass Gott in seiner Unkörperlichkeit uud
Ewigkeit ein die menschliche Erkenntnis « unendlich
überragender Gedanke ist (S. 21), die Vertiefung in
die Gotteslehre die höchste Seligkeit bietet (S. 20), !
die sittliche Erkenntniss aber die sittliche That be-
dingt (S. 23). Nur durch Wissen und Leben im

Göttlichen1!fühlt. derlMenscb, der den Strahl שפצ) >
des Himmels in seinem Innern trägt , sich mit Gott
inniglich verbunden, und die Idee , die von Gott
stammt, wird zur vollendeten Thathandlung des mensch-
liehen Geistes verarbeitet (S. 16). Im irdischen Leben

| unterliegt der Mensch trüben Vorstellungen, über der
Nothwendigkeit zur Freiheit , über den irdischen
Schranken zum ewigen, klaren Gedanken erhebet die

| Gottesgemeinschaft (S 21). Diese Gottesgemeinschaft
ist die Bedingung zur Unsterblichkeit (S. 29). Unsterb-
lichkeit ist eben Erhebung des Menschen vom Stoff9

, zum Geiste (S i 0). Dr . N.
Litterarische Notizen.

Rerlln. Wie uns von gu tun terrich toter Seito mitgetheüt
wird, beabsichtigt Herr Dr. B. Koenigsbereer  seine Bear,
beitung des sog. וטא1 ""SC (eig. רבדביספרי ), die sich au{
den handsidirittliehen הגדולמדרש stützt , demnächst der
Oellentlicbkeit zu übergeben. Es ist eine sehr werthvolle Arbeit.
(Das Werk wird in Lieferungen erscheinen; Näheres darüber
wird die nächste Nuir.mer bringen)

Egyptologisches Herr Dr. Naville,  der Entdecker von
Bubastis  und der Vorrathsstadt Pithora  hat die Resultate
seiner Forschungen, durch welche es ihm möglich wurde, die
Identität auch anderer Städte und Districte Egyptens, besonders

, solcher, welche zu dem Auszuge der Israeliten in naher Be-
ziehnng stehen, testzustellen, der Oeflentlichkeit übergeben.

: Ende .)uni d. J . legte er diese seine Arbeit einer der grössten
j Versammlungen, welche je von dem Victoria-Institut zu London

veranstaltet wurde, vor.
j Zur Illustrirung seiner Mittheilungen legte Dr. Naville
; auch eine kunstvoll gearbeitete übersichtliche Karte vor. Nach
| seiner Entdeckung war Suckoth  nicht eine Stadt,  wie man

bisher annahin, sondern ein District.  Nach einer inPithom
j entdeckten höchst schätzbaren Inschrift unterliege es keinem

Zweitel mehr, dass dieses das griechische Heroopolis war, von
wo nach den Beschreibungendes Strabo, Plinius, Agathemeron
und Artemidorus Handelsschiffe nach dem arabischen Meerbusen

j segelten.
| Diese Ansicht stimmt auch mit den Resultaten der neuesten
j wissenschaftlichen Forschungen überein, nach welchen eine
' allmahlige Bodenerhebung stattgefunden hat und das Rothe
ן Meer  einst bis an die Mauern von Pithom  reichte . Dies
‘ muss vor ungelähr 3000 Jahren der Fall gewesen sein. ■Siv

William Dawson  und der französische Ingenieur Linant
halten sogar dafür, dass das Meer sich noch weiter nördlich

; erstreckt hat.
Der zunächst \ on Herrn Naville angeführte Ort war Baal

Zephon. Zur  Identiiicirung desselben dienten ihn» einige in
, jüngster Zeit entdeckte Papyrusinschriften, welche bewiesen,

dass Baal Zephon nicht eine Stadt oder ein Dorf, sondern ein
Schrein  oder Altar  des Baal war, welcher zu einem be-
rühmten Walluhrtsziele wurde. Andere Orte waren Migdol

und ן Pi Hachiroth.  Auch bei diesen leistete oin Papyrus
! ihm wesentliche Dienste: es schien ihm wahrscheinlich, dass

das "Serapeum״ das egyptisehe Maktel  oder Migdol  war
und er bedauerte es sehr, dass eine vor wenigen Jahren dort aut-
gefundene Tafel mit zweisprachiger Inschritt vor ihrer Ent-
Zitierung zerstört worden war

Diese für Bibel- und Geschichtsforscher hochinteressanten
Mittheiluugenwurden von dem gelehrten Auditorium mit wohl-
ve'dieutem Danke entgegengenommen.

Paris. Derb. Theil des von Adolphe Hatz tel d, Arsene
Darmestetter u. Antoine Thomas  herausgegebenen״Dieti-
onnaire general de la langue fran<,'aise“ enthält zu dem Worte
“Gabale״ eine Erklärung, nach weichet dasselbe von dem
hebräischen״Kabbalah= Tradition = Ueberlieferung■‘ abgeleitet
ist. Mit Recht wird die sonderbare etymologische Deutung dieses
Wortes, welches nach britischen Gelehrten aus den Anfangs-
buchstaben der Wörter Gliff'ort, Aschley, Buckingham, Arlington
uud Lauderdale gebildet worden sein soll, verworfen.

Es ist hier jedenfalls das Wort statt ־Cabal1״ Cabale■1״
gemeint. Unter König Karl  II von England (ll>66—iG70) be-
stand das sogenannte Gaba 1- Ministerium, so genannt nach
den Anfangsbuchstaben der 5 Personen, welche es bildeten.
Möglich ist , dass die Rogierungsweise dieses Ministeriums
Veraulassun׳ gegeben hat, es das Oabale-(Rünke-)Ministerium zu
neuneu, wonach das Wort mit dem hebräischen “Kabbala״
durchaus keino Verwandtschaft hat. Weit natürlicher wäre,
wenn das Wort einen hebräischen  Ursprung haben soll, es
von dem aramäischen קבל״ gegen“ abzuleiteu. Cohen -Rees.

Druckfehler- Berichtigung. In vor No. S. 134 col. II*
Z. 2;>v. o. !st Ban״ k en“ st. “brücken״ ; Z. 2t v. o. ‘könnten״
8t. “körnte״  zu lesen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Religion — Menschheitsdienst.
Von Jacob Robinsou.

Vor einiger Zeit verliessen zwei Schriften die
Di uckerpresse, deren Autoren nur scheinbar geistige
Antipoden sind. Die eine nennt sich •Menschheits״
dienst “ und hat den Engländer James Cotter Morison
znxn Verfasser, die andere besteht ans einer änsserst
sorgfältigen Zussmmenstellung ethischer Grundsätze
aus Bibel und Talmud, die ihnm anonymen Editor
— er nennt sich Minor — alle Ehre macht. Bemüht
sioh nun MiLor den Lohen Werth der jüdischen Moral*
gesetze in den kernigen Worten der Alten darzuthun,
geht Morison direct darauf los, der Religion die Zu-
kunft zu tauben und bietet uns einen Ersatz in dem
Menschbeitsdienste , d. h. der Mensch diene der Mensch•
heit . Gutes strebt auch er an und deshalb können
wir ihn nicht als einen geistigen Gegner Minors
bezeichnen.

Was wir aber an Morison tadeln müssen, ist
Verkennung des pädagogischen Werthes der Religion
bei der Völkererziehung. Es gab und gieht keine
Religion, die dem Menscbheitsdienste keine bedeutende
!Stellung in ihren Lehren einräumen würde. Wenige
Monde vor den olympischen Spielen konnten sich
griechische Stämme noch aui’s Blut bekämpfen, da
naht die heilige Zeit, Herolde verkünden den Gottes-
frieden ; Alles, Alt und Jung , pilgert nach Olympia
zum Zeus Hellemos und feiert bei diesem gemein-
samen Vater ein inniges und herzliches Verbrüderungs-
fest . Wurde der Grieche nicht sittlich gehoben, wenn
er da zu Zeus betete, der als Borkios Unrecht bestraft,
als Xenios Schutz flehende beschützt sowie müde
Warderer labt ut,d als Eleutherios sich als Gott der
Freiheit ruanifestiit ? War der Alles״ sehende“ Apollo
nicht ein gutes ethisches Vorbild für jeden Hellenen?
Arbeitete nicht die griechische Mythologie dem Eigen-
dünkel, dem Stolze und Uebermuthe der schwachen

*) MenschbeitsdieDgt von James Cotter Morison,
deutsch von Lauenstein . Karl Reissner,  Leipzig 1821.

**) Die Gesetze der Moral in Bitet und Talmud , zusammen-
gestellt von Minor . J . Fritsch 0. Reichenberg 1821.

Menschen entgegen, indem sie eine Ate, Litai, Hybris
and — Nemesis schat ? Ja ! in Hellas and Rom waren
die unsterblichen Götter die einzigen Besohützer der
Aermsten aller Armen— der Sklaven; au ihren Altären
fanden sie Schutz vor den Misshandlungen ihrer
Peiniger, an ihren Festen athmeten sie freier auf und
fühlten sich als Menschen. Warden sie doch im un-
menschlisohen Rom, wo ihre Zerfleisohung durch wilde
Bestien in der Arena vom Publikum mit Beifalls-
salven aulgenommen wurde, an den Saturnalien von
ihren Herren selbst — incredibile dictu — bewirthet!
Das war die Macht des Heidenthums. Auch der alte
Homer giebt uns ein classisches Beispiel von der sitt-
liehen Veredelung des Menschen durch die Religion.
Der kluge Odysseus will vou Ilos in Ephyra eia
tödtliches Pfeilgift einhandeln ; 1108 verweigert es ihm
aus Furcht vor den ewigen Göttern, die keine Gewalt-
tbätigkeit dulden.

Müssen wir also schon dem Menscbheitsdienste
im Heidenthume eine bedeutende Stellung einräumen —
wir erinnern hier noch an die durch uud durob sitt-
liehe Sage von Philemon und Bauois —, so gilt dies
in weit höherem Grade voa sämmtlichen monothei-
stischen Religionen. Man darf da allerdings unter
Religion nicht lediglich peinlich genaue Beobachtung
gewisser kirchlicher Gebräuche verstehen. Davor
warnen uns iu gar gewaltigen Reden schon die alten
Propheten , besonders Jesaias. Das Judenthum geht
dieser einseitigen Auflassung von Religion “ganz״
aus dem Wege, indem es eiueu religiösen Manu als
Zaddik d. i. als gerechten, rechtlichen Mann bezeichnet.
Die Handlungen eines Menschen allein sind eben der
einzig richtige Massstab für seine sittliche Höhe.
Heiligkeit des Lebenswandels ist oberste Pflicht des
Juden , — die Heiligkeit ist sein Feld , auf welchem
er als Knecht Gottes im Sohweisse seines Angesichts
gegen Sittenlosigkeit, Egoismus und Gleichgiltigkeit
gegen seine Mitmenschen zu kämpfen hat, denn kitte-
gorisch heisst es : Liebe״ Deinen Nächsten wie Dieb
selbst.“ Uud ist Nächstenliebe kein Mensohendieust?
Es ist unglaublich, dass dem Judenibume noch immer
dieses höchste Postulat seiner Religion abgesprochen
wird, trotzdem die biblischen Büoher und der best-
gehasste Talmud diesen in jeder Hinsicht “einzigen״
Satz in hunderten von Aussprüchen wiederholen und
comraentiren. Liebe will der Herr, nicht Opfer, sagt
Hosea (6,6). Warum wir unsere Nebenmensohen lieben
sollen, ei klärt Maleachi (2,10): Haben״ wir nicht alle
einen Vater, hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum
sollten wir treulos gegen einander handeln?“ Dem Ideale
des Judenthums schwebt also die Verbrüderung aller
Völker vor ; die Verbrüderung der Menschen ist das
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grosse Feld , welches seine begeisterten Propheten für
die Menschheit bearbeiteten. Und diese grossen Philan-
thropen haben nicht umsonst gearbeitet , denn ihre
kernige Moral machte die Runde durch die ganze
civilisirte Welt . Erheben sich nicht überall , wohin
die monotheistischen Religionen gedrungen sind,
Paläste Gottes , — Spitäler, — Waisenhäuser, — Armen•
häuser, — Versorgungshäuser u. s. w.? Hatte das
heidnische Alterthum dergleichen Institutionen des
Menschheitscultus aufzuweisen?

Wir begreifen uicht, warum der kluge Engländer
sich scheut, dem Menschheitsdienste den Namen Reli-
gion zu geben. Wahrscheinlich missfallen ihm die
Mittel, mit welchen manche Religionen ihre Existenz
sich erkämpft haben. Wer aber historischen Sinn
besitzt und den rouservativen Charakter des Menschen
in religiöser und gesellseltHt’ilicher Beziehung kennt,
wird es manchem Religiousstifter verzeihen, wenn er
in der Noth zu den chirurgischen Instrumenten der
Religion , — zu Flüchen, Verwünschungen und ewigen
Höllenqualen — griff, um mit diesen die auf dem
Menschenstamme üppig wuchernden Schmarotzer —
Roheit , Gemeinheit, Sittenlosigkeit — mit Erfolg zu
onlfernen. Dem Judenthume kann allerdings ein der-
artiger Vorwurf nicht gemacht werden. In ruhiger,
gemessener Rede trägt Moses seine Lehre dein Volke
mit der Wahl vor, zu wählen das Leben oder den
T0J, den Segen oder den Flucti . Das״ eben ist der Fluch
der bösen Thai , dass sie fortzeugeud Böses muss ge-
baren,“ sagt unser Schiller 1m gleichen Sinne. Im
Grossen und Ganzen haben aber alle monotheistischen
Religionen so sehr zur sittlichen Veredelung der
Menschheit beigetragen , dass ein wahrer Menschen-
freund unmöglich ihr Feind sein kaun. Dies musste
schon ein Oskar Peschei bestätigen.

Den Menschheitsdienst bietet uns Morison als
Ersatz״ “ für Religion an. Ist denn gegenwärtig die
Religion schon .-o entbehrlich , dass man auf einen
Ersatz״ “bedacht sein muss? Man schlage den Pentateuch
aut, man durchblättere die Evangelien , mau lese den
Koran und sehe, ob die Menschheit schon jenes Ziel
aut dem Felde der Sittlichkeit erreicht hat , welches
ihr eiu jedes dieser Bücher gesetzt ! Wir glauben,
dass dies noch nicht der Fall ist . Noch immer werden
wir täglich durch Wafiengerassel an dio Schrecken
des männermordeudeuKrieges erinnert — Umschmieden
der Mordinstrumente in Ackergeräthe ist das Ideal
der jüd. Religion ; — noch immer giebt es Nationen, die
Fremden den Autenthaltin ihren Gebieteuerschweren,—
Die Bedrückung eines Fromdeu ist eine Verhöhnung
Gottes , lehrt die jüd. Religion ; — uoch immer giebt es
Menschen, die, stolz aut ihren alten Stammbaum, mit
Verachtung auf Bürgerliche niederblickea , — Ihr
seid alle Nachkommen Adams, lehrt die jüd. Religion ; —
noch immer giebt es Menschen, die im alleinigen
Streben nach materiellen Gütern an die Pflege ihres
Geistes vergessen, — Es giebt keine grössere Armuth,
als die der Erkeuutniss , lehrt die Religion ; — noch
immer giebt es Mensohen, die Nackte gleiobgiltig vor
die TLüre weisen, — Bekleide sie ! befiehlt die Reli-
gion ; — und noch immer giebt es Menschen, die
nicht liebreich Hungrigen ihre Hand öffnen , —
Sättige sie ! befiehlt die Religion . — So in Europa,von den andern Welttheilen nicht *u reden.

Wozu also ein Ersatzmittel ? So lange die Mensch-
heit jene Sittlichkeit nicht erlangt hat, welche ihr
die Religionen verschreiben, ist es nioht zeitgemäss,
ein Ersatzmittel zu suohen und kann man sioh die
Mühe ersparen, ein Wörterbuch zu durchblättern, um
einen passenden Ausdruck für dieses Ersatzmittel zu
finden. Ceterum censeo — jede wahre Religion eo
ipso auch Menschheitsdienst.

Miscellen aus dor jüdischen Alterthumskunde.
Von B. Königsberger - Kattowitz.

I.

Der eigenthümliche Ausdruck גבררקריאתעד ,
welcher sich b. Joma 20 b findet, war schon zur Amo-
räerzeit erklärungsbedürftig . Rab erklärt es als
״ Rufen des Mannes “ v.xz IzT/ip,  d . h. desjenigen , dem
das Ausrufen oblag (vgl . Rasch! das,), Rao Sc heia
als Rufen״ des Hahues “. Es scheint mir nöthig,
darauf hinzuweisen , dass נבר  auch nach letzterer Er-
klärung nichts Auderes bezeichnen kann, als das
Männchen  einer paarweise vorhandenen Gattung.
Da9 geht am Deutlichsten aus Tosephtha Sabb. 6,5
(auch angeführt in b. Sabb. 67 b) hervor, wo es bei
der Aufzählung abergläubischer Momente heisst : . . סקלו

כזכרשקראזותרנגולת , im babylou . Talmud (a. a. st .)
aber גבריתשקראה . Es erregte offenbar abergläubische
Furcht , wenn eine Henne nach Art des Männchens
krähte, ebenso wie es auffiel, wenn der Hahn am
Abend  sein Kikeriki״ “ hören liess ( שקראה1(ת)ל’תרנג
בערב ; dafür im Talmud ערביתשקרא !. Lewysohn
führt iu seiner Zoologie״ des Talmuls “, S. 194 § 246,
da er offenbar die Tosephtha -Stelle nicht kannte, unter
den verschiedenen Namen  des Hahnes auch הגבר
(nach Joma) und für Henne״ “ auffallender weise
auch גבריה  an , was, wie gesagt , nur Ailverbiam
sein kann. (Die Henne kräht nämlich gewöhnlich
erst dann, wenn sie aufgehört hat, Eier zu legeu .)
Seine Erklärung ist um so mehr unbegreiflich, als
Rasehi selbst (Sabb. a. a. 0 . Stichw . גברית ) bemerkt:

כתרנגול,״ wie ein Hahn “. Zugleich wird durch den
Wortlaut der Tosephtha die Erklärung Rascbi’s (Stiobw.
ערבית ) hinfällig , da er sagt : Mir״ scheint , dass er so
gerufen, wie ein Rabe כעורב)  ).“ — Da der ״ Hahnen-
ruf“ frühzeitig erscholl, so benutzte man es als Signal
für den Tempeldienst.

II.
Das im ungarischen Magyar-Zsiiö Szemle (Juli-

heft 1891) S. 458 aus b. Sabb. 104b erwähnte Citat,
das sich in den gewöhnlichen Talmudausgaben nicht
findet und vielleicht nur eine Glosse ist , berichtet
naoh der Lesart des Rabbenu Chanauel (das.) von
einem א'פט p (st. סטדא p ); vgl. jedoch Tosephtha
ib. 12,15 (mit anderem Wortlaute 1m Talmud ange-
führt). Die Tosaphoth (a. a. 0 . Stiohw . סטדא  p)
scheinen in der angeführten Stelle Berachotb 61b eine
andere Lesart gehabt zu haben , als in den Drucken
sich findet ; denn R. Tarn stützt auf dieselbe seine
Angabe , das ‘Q בי  zur Zeit  des Pappus ben Jehuda
und des R Akiba gelobt , nicht mit erslerem identisch
sei : Die Wiener Hdsch . der Tosephtha liest טרא0  p,
die Drucke טירטא p , (nicht סיטרא p wie Zucker-
mandel anführt); vgl noch Tos . Sanh. 10,11. An der
diesbez . Talmudstelle (b. Sank. 67), die auch Aruoh,
s . v. סטרא , erwähnt, fand ich das Citat nicht,  wohl
aber in jer. Sanh. VII , 25d (oben), wo סוטדאבן  steht,
während die Tos .- Drucke an dieser Stelle nur לאיש
אחד  lesen . Mir scheint nun, dass uns die obige Lesart
des R. Chan, auf die richtige Erklärung des Eigen-
namens führen wird. Das טטדא p bleibt unerklärlich;
wohl aber lässt sich סטרא p in der Wien . Tos.-Hosch.
verwerthen. Ohne Zweifel ist nämlich פטיא  und טרא0
corrumpirt aus פטרא , das nichts Andres bedeutet als
“Petrus״ (nicht , wie der Autor im M.-Zs. S. will, =־
Maria). Das p ist dabei vielleicht überflüssig (wenn
nicht als “Jünger״  zu übersetzen) und vielleicht
(vgl . die Lesart der Wien . Hdsch .) zu Tos . Synh . a a. O.
in בית  zu corrigiren. Die im M.-Zs. S. (nach Dikduke
Sofrim zu Sabb .) angeführte Beziehung des ‘D כ  zu
dem Stifter der ohristliohen Kirohe, אנדרפכן , ist dahin
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zu berichtigen, dass beide (nach der Angabe in D.
»30fr.) identisch sind, ebenso der in der Tos. vorkom-
imende פתירושבןיהודה . —in.

Das Gebot der Tefillin resultirt bekanntlich
|aus den Schriftversen Deut. 6,8; ib. 11,18; Exod. 13,16'und ib. Vers 9. Die vier Schriftabschnitte , in denen
klieser Vorschrift Erwähnung gethan wird, bilden den
Schriftlichen Inhalt der Gebetkapseln. Während nun
in den ידשל'תפילי  sämmtliche vier Abschnitte auf
einem  Pergamentstreifen niedergeschrieben sind, ent-
hält die Koplkapsel in vier  Gehäusen die einzelnen
Abschnitte getrennt . Im Talmud (Sanh.4b , Sebach.37b,
Menach. 34b) ist nun wohl darüber eine Controverse,
woraus die Viertheilung der Kopfkapsel herzuleiten
wäre; über den Inhalt der Handkapsel aber scheint
Einstimmigkeit zu herrschen. Auch die Commen-
tatoreu scheinen mir, soweit ich dieselben durchsah,
über diesen Punkt stillschweigend hinwegzugehen. —
Den sprachlichen Werth der Erklärung ß . Akiba’s
bez. der ד׳פרשיות  zu untersuchen, steht mir nicht zu.
Aber selbst ß . Ismael’s Begründung bietet mir keine
ausreichende Lösung bei der vielleicht corrumpirten
Lesart des Talmuds. Schon die Tosaphoth (Synh. a.a.O.)
geben sich daher grosse Mühe, dieselbe richtig zu
stellen und zu erklären. Einer rationellen Auffassung
halten die überaus geistreichen Ausführungen trotz
מדר״ם  u . A. kaum Stand. — Ich möchte daher im
Nachstehenden versuchen, beide Fragen zu beantworten.

ln der 1. Mischnah des 6. Perek Sabbath, wie
Tos. Sabb. 4,6, wird eines Kopfschmuckes der Frauen
Erwähnung gethan , welcher den Namen טוטפת  hat.
Der Talmud erklärt denselben (Sabb. 57b) dahin, dass
er den Kopf der Frau von Ohr zu Ohr umringe. Aus
dieser Definition, auf die auch Tosaph. Menach. 34b
(Stichw. לטוטפת  b ) hin weisen, wird klar, dass unter
dem fremdsprachlichen טוטפת  nur die Kopfkapseln
zu verstehen sind; der Targum Onkelos  übersetzt
daher auch nur das טוטפת  mit תפילין . Man begreift
demnach recht gut, dass die Qauptmizwah der auf ת'
den ראששלת׳  beruhe ; vgl. das talmudische Citat

וכויבו־וצום״תבראשותפילין , sowie die wohl begründete
[halachische Notiz, dass das Fehlen der תש״י  nicht
מצבכן  sei etc. Ist dem aber so, dann darf auch ß . Akiba,
[wie es thatsächlich der Fall ist, die durch eine Ety-
Imologie begründete Theilung der תפילין  nur auf die
IKopfkapseln beziehen. — ß . Ismael aber kann bei
[einer rationellen  Erklärung in den Pluralendungen
[des טוטפת  keinen Anhalt für die Viertheilung finden,
[denn überall fehlt das Waw (als Pluralzeichen) und
!muss fehlen,  da ט' , wie bemerkt, sich nur auf die
iKopfkapsel bezieht. Wohl aber ist zu beachteu, wenn
l&an von der pluralisirten Aussprache des ,absieht ט
!dass, während in den beiden Exodus-Stellen ein zu-
Isaramenfassendes, dem ganzen Satze vorausgehendes,
!singuläres והיה  steht , in den beiden  Citaten aus
!Deuteron., wo sich das eigentliche Tefillin-
lg ebot findet , vor dem Gebote der Kopf-
Ikapsel ein p 1urales והיו  steht . Das weist äugen-
Ischeinlich darauf hin, dass das טוטפת  d . h. Kopfkapsel
leine Mehrzahl von Theilen enthalten soll. Ich möohte
!diese Erklärung auoh in den Worten des Sifrö Deut. § 35
|6d . Friedm. 71b) suchen, indem ich den Nachdruck
lauf das לטוטפתוהיותייר  lege und das Uebrige für
■späteren Zusatz erkläre. —
I Der Inhalt meiner Ausführungen ändert sich kaum,
!wenn ich noch Folgendes hinzufüge: B. Ismael kamen
!hinsichtlich der Theilung  der תש״ר  nur die-
jenigen Stellen der Schritt in Betracht, au denen sich
ier bez. Ausdruok טוטפת  findet. Deren giebt es drei.
Von diesen wird die eine (Exod. 13,9), zumal bei ihr
las singuläre והיה  steht , für das Gebot selbst, hin¬

sichtlich der Anbringung und Form der Tefillin, ver-
wendet ( לגופיהחד ), während jedes der beiden übrigen
טטפת durch das plurale והיו  in eine Duplioität
von Theilen zerlegt wird ( ברביםמיצוט ).

Litteraturbericht.
Recensionen.

Prague H. Annuaire des ״ Arohives israelites“ pour
l’an 5652. Paris ohez l’auteur 1891.

Der bekannte ßedacteur des ״ Archives israelites“
veröffentlicht auoh dieses Jahr wieder ein interessantes
Jahrbuch . Dasselbe enthält■die üblichen kalendarischen
Bestimmungen, die für deu jüdischen Cultus in Frank-
reich, Belgien, Schweiz und Elsass-Lothringen be-
stehenden jüdischen Behörden, die Namen der Babbiuer
und jüdischer Cultusbeamte dieser Länder, sowie die
Gemeindeinstitutionen , philanthropische und Unter-
richts - Anstalten der jüdischen Gemeinde in Paris.
Wir ersehen aus demselben, dass Frankreich ausser
dem Central-Cousistorium 12 Proviuzial-Oonsistoriea
besitzt, und dass die Pariser jüdisohe Gemeinde bei
einer Bevölkerung von 50,' י00  Seelen einen Central-,
eineu Ober- und 5 Unter-fiabbiner hat . (Berlin hat
bei einer jüdischen Bevölkerung von ciroa 90,000 Seelen
nur 4 Babbiner .) Die Gemeinde hat die grosse Ge-
meindesynagoge und einen portugiesischen Tempel.
Wir erseheu mit grosser Geuugthuuug, dass die haute
finance in Frankreich und ganz besonders in Paris
an der Spitze der jüdischen Gemeiudeinstitutionen
und den Wohlthätigkeits -Anstalten steht , dass die
von Bothschild’s, Bedarrides u. A. den Consistorien
angehören. Das Centralconsistorium zählt zu seinen
Mitgliedern einen activen Divisionsgeneral (Se3), den
Präsidenten des Cassationshofes Badarrides, mehrere
berühmte Advocaten undlngenieurein hohen Stellungen.
Wir registriren diese Thatsache gegenüber den ander-
wärts hervortretenden Ersoheiuungen des jüdischen
Gemeindelebens, wonach Israeliten in hervorragend
socialen Stellungen der jüdischen Gemeinde gegenüber
völlig indifferent sind. Da die Verfassung in Frankreich
eine Cultussteuer ausschliesst, alle Beiträge als frei-
willige Gaben geschehen, so sind die Leistungen unserer
französischen und belgischen Glaubensgenossen für
die jüdische Gemeinde und deren Anstalteu ganz ausser-
ordentliche. Diese Erscheinung rechtfertigt die Be-
hauptung , dass das jüdische Herz jeden gesetzlichen
Zwang überflüssig macht. —

An litterarischen Beilagen enthält das Jahrbuch:
eine politische ßundschau über alle Länder in Bezug auf
die rechtliche und sociale Stellung der Israeliten von
dem Verfasser ; die Confiseation jüdischer ßüoher zu
Carpentras, im Jahre 1704, von Isidor Löb;  das Ver-
mögen der Juden in Frankreich im 13. Jahrhundert,
von Lucien Lazard und eine Geschiohte der jüdischen
Primarschule von Paris , von Leon Kahn.  Ausserdem
enthält der Kalender eine jüdisch -frauzösisohe Biblio-
graphie dramatischer Werke, welohe biblische Stoffe
bekundein und eiue Ehrentafel französischer Israeliten,
welche hervorragende Staatsstellungen in der Militär-
und Civilverwaltung haben, sowie der mit den Orden
der Ehrenlegion deuorirteu. Aus letztrer sehen wir
zu unser grossen Freude, dass Frankreich noch immer
das Land der Emanzipation , der Glaubens- und Ge-
wissenslreiheit ist , in allen Branohen finden wir
Israeliten, 80  in der Armee, in der Präfeotur, bei den
Gerichten, Universitäten und Academien, sowie bei
den Staatsmanufaotureien und der obersten Bau-
Verwaltung.
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Aus dieser skizzirten Schilderung geht zur Genüge
die ]Reichhaltigkeit des Jahrbuches hervor, das uns
von allen jüdisch-frauzösischen Verhältnissen ein kurzes
und übersichtliches Bild gewährt . Dem zukünftigen
Geschichtsschreiber wie dem Israeliten der Gegenwart
ist dieses “Jahrbuch״ von unschätzbarem Werthe.
Anger ehm berührt es euch, dass der Verfasser diesmal
jeder Polemik religiöser Zustände anderer Länder sich
enthält und auch vom Chauvinismus Deutschland gegen•
über frei ist . Druck und Ausstattung sind gut.

Dr. Blumenstern -Luxemburg.

Adler, Fev. Dr. Hermann. The Ideal Jewihs Paator.
A. Seimon . preached on June 23. 1891 on the occasion of his
Installation . London 1891.

Wer״ den Dichter will verstehen .■muss in Dichters Lande
gehen .“ Zur gerechten Würdigung - der vorliegenden Installa-
tionsrede ist es daher unbedingt nothwendig , sich 1m Geiste
an den Ort und in den Zuhörerkreis zu versetzen , wo diese
Worte gesprochen und gehört wurden . Bei der glühenden
Begeisterung , mit welcher der bewahrte Kanzelredner , dem das
geistige Wohl einer Glaubensgenossenschatt anvertraut ist , deren
Glieder hier 5 Erdtheile vertheilt sind , das Ideal eines
iüdischen Seelenhirten  gezeichnet hat , ist es demselben
auch im höchsten Grade gelungen , ankDüptend an Exodus 28.30
(zweite Vershältte ) das Ideal einer jüdischen Predigt 1
darzubieten . Das war nicht ein Kranz hnntschimmernder Rede- I
blumen , der als captatio benevolentia dem gewählten Auditorium
hä*te gereicht, werden müssen , um die Herzen zu gewinnen.
Kannte man doch den Redner aus seiner 27jährigen Thätigkeit
aut Kanzel und Lehrstuhl und peliörten ihm doch schon längst
die Herzen Aller , die auf seirvu hohen Posten ihn betuten
hatten . Das waren Ergüsse aus der innersten Tiefe eines
IIanuesherzens , der seiner nohen Verantwortlichkeit , Gott und
Menschen gegenüber , sich vollkommen bewusst ist , der sich
nicht verhehlt , wie schwer die Last ist, die Gott aut seine
Schultern gelegt und bescheiden , wie sein erhabenes Vorbild,
unser grosser Lehrer Moses  g . A. gern bekennt א״בללא

ממניכבדכיהיההעםכלאתלשאתלבדיאנכי , Worte , die
das Herz ergreiten mussten , weil sie aus dem Herzen kamen.
Solche Worte nun, gesprochen vor den höchsten Würdenträgern
des Reiches und der englischen Metropole , vor den Edelsten j
seiner Glnubensbrüder , und besiegelt durch das heilige Gelöbt :ss, I
lür Wahrheit und Frieden  alle Krätte eir,zusetzen und nach 1
dem Beispiele scn.1i־ grossen V, rgänger 1!)(schlossen den Kampf
zu iüliren lür Gott und Israel,  wollen — 8011 ihr Eindruck
voll  empfunden worden — selbst gehört,  wenigstens aber
selbst gelesen  sein.

Rees  a . Rh., 27. August 1891. L. Cohen.

Dr. H. Friedländer. Bei den socialistischen Sekten des
Judenthums im letzten vorchristlichen Jahrhundert . Wien 1891.
Kl . ״.840  S . broch.

Eine anziehende DarstrUungsweise bewirkt , dass jedermann
das Büchlein gern lesen und Nutzet) daiaus ziehen wird , obschon
vom wissenfchattli «hc )1 Standpunkte sich vieles gegen den i
Inhalt desselben einwenden liesso. Nicht nur , dass schon an j
und lür si>h ilie Bezeichnung gocialistisch״ “ bei den Es .-äern !
und Therapeutin besser durch kommunistisch״ “ ersetzt würde , I
muss man nncli gestehen , dass Verlasset insofern ׳ einen unhalt - j
baren Standpunkt , einnimmt , dass er nur einlach Alles das ohne 1
irgend welche Kritik zusammen &tellt , was philosophirende
Alexandriner und tendenz .öse Kirchenschrittsteller zusammen-
geschrieben und gelabelt haben Mag man nocli 80  sehr Gegner
einer nur negativen Kritik  sein — und Rec. muss gestehen , !
dass er selbst deren schärfster Gt gner ist —so dart man doch :
darum noch lange nicht alles i1(׳eu 11 wie und dazu noch schlecht
IJeberlieterte ohne Kritik sls Wahrheit hinuebmen . Es kommt
noch hinzu , dass Verf leider einen rem leligiösen Standpunkt !
einnimmt , und deshalb nicht beachtet , daas alle religiösen Be׳
wegungen Bolzen politischer Ereignisse uud Kombinationen
sind , zum mindesten aber stets von denselben stark beeinflusst
weiden . Die ucuer6 Theorie , den Essenisiuus nicht aus dem
Pharisäismus oder Hellenismus , sondern aus dem Sadducäerthum
her/uleiteu , wäre d.ich mindest , ns einer Eiwähnung werth ge-
wesen , wei 11 auch der Verl, eine solche Meinung nicht tbeilt.
Doch der Herr Verl, scheint vor Allem die Absicht gehabt zu '
haben , weniger eine streng wissenschatt liehe, als vielmehr eine
populäie unu interessante Lektüre dem Publikum darzureichen,
und da müssen wir denn gestehen , dass er dieser seiner Aut-
gäbe iin höchsten Grade gerecht geworden und emplehlen wir
von diesem Gesicbtspunkte aus dns Büchlein allen unsern geseb. i
Lesern als !echt interessante Lektüre . L. i

Litte rar ische Notizen.

Zur ehemaligen Jomkippur-Feler.
Eine einfach« Lösung der von Hm . Rabb . Dr. Wiener  in

dem gesch. Litt .-Bl. vom 23. vor. Mts. citirten befremdlichen
Versöhnungstag -Zusammenkünlte der jungen Welt in Jerusalem
theilte ich vor vielen Jahren einem gelehrten Freunde in Prag
mit , der mir vollständig beipflichtete . Vielleicht wird sie auch
den lieben Nestor in Oppeln befriedigen . Hier ist sie in aller Kürze:

Thatsächlich spricht der betreffende Miscbna-Text (Thaa-
nith 28b) so wie die Parallelstelle (B. Batbra 121a) nnr von
Jungfrauen . Davon, dass an diesen Zusammenküntten auch die
Jünglinge activ theilnahmen , ist keine Rede. Die Sitte trägt
einen durchaus religiösen Charakter . Es ist eine Art Nachfeier
zum Sübnekult des heiligsten Tages im Jahre . Der Massen-
Gottesdienst im Tempel ist zu Ende . Das gewaltig -schöne
Finale der vom Grosspriester celebrirten Andacht verfehlte
niemals sein« wunderbaie Wirkung . Die versammelten Myriaden
Volkes verlassen die Tempelhöte in gehobenster Stimmung
Die Sünden alle und Aller sind gesühnt und vergeben ! In
jedem Herzen dämmet ts wie ein paradiesisch Morgenroth . Jetzt
galt ’s. wie im Eden der Urzeit , rein und weihevoll das bräut-
liehe Verhältnis anzuknUpten. Hierin liegt der Schlüssel zum
Räthselliatten des ganzen Vorganges . Der Reigen und der
Hymnus tragen den Stempel des heiligen Ernstes nnd unver-
lälschter Sittsamkeit . Au einen hedonischen Kalt ist gar nicht
zu denken . (Selbst das Addendum in der Gemarah (Taanith 31a)

לשםנפנהאישהלושאין■מ  beweist in seiner ganzen Knappheit
nur so viel , dass ledige junge Männer diese Gelegenheit als
eine Art Brautschau benützten . Von Unziemlichkeiten konnte
da Nichts Vorfällen. Die Jünglinge waren wie das unzwei-
deutige לשםנפנה  besagt , nur passive Zuschauer . Und wie
idyllisch rein ist das םישמלשםמקהכםלחו  und wie neckisch
unschuldig das בזהוביםתעטי״נו

Die noch jetzt weitverbreitete Sitte in Israel , dass der
Bräutigam unmittelbar vor der Trauung das Bekenntnissgebet
des Versöhnuugstages verrichtet , ist meines Dalürhaltens aut
den hier erörterten schöneu Brauch zurückzuführea.

St . Louis,  12 . August . S. H. Sonnenschein.
Chronologisches . In dem Artikel der vor. No. Die״ Juden

in den Gerichtsbiieteu des Mittelalters “ befinden sich folgende
chronologische Irrthumer : S. 135, Sp. 2, Z. 34 heisst es:
dlo . 13. Nissan 6187 = 24 April 1427. — Der 13. Nissan 5187
war am Donnerstag , den 10. April 1427. — Das Datum de:
Urkunde II aut S. 136, ddo. 1473, 29. März stimmt nicht zu
dem Datum der Unterschritt aut S 137 amb״ Ireytag vor Sand
Philipp und Saud Jacobstag “ Letzterer tällt aut den 1. Mai.
welcher iin Jahre 1473 am Sabbatb war ; der Freitag vorher
tiel also aut deu 30. April ;*; der 29. März aber war am Montag.
(*) Vgl. die Berichtigungen . Red.) L. Uohen -Rees  a . Rn.

London. Die Scottisli״ Review“ enthält einen Artikel von
Major Conder  über Die״ Juden im Orient “.

London. Wie verlautet, ist Rev. Joseph Kohn Zedek
mit der Herausgabe einer Geschichte der Juden in England , die
Zeit vor der Austreibung , so wie die von der Rückkehr der
Juden unter Menasseh ben Israel bis zur Gegenwart umfassend,
beschäftigt . Das Werk erscheint in hebräischer Sprache und
soll ein Prospect demnächst versandt werden.

Berichtigungen In vor. No. habeu sich durch Unleser-
lichkeit des Manuscriptes aut Seite 1, 2 und 3 nachfolgende
Fehler eingescklichen : S. 105 Col. a Z. 17 v. u. ist 8t. über
nommen eingenommen״ “, Z 29 v. u. st . No. z . lesen de״ dato“,
Col b Z. 19 v. u. 1. Marcliburkh״ “, Z. 31 v. u. 1. Niwenstadt״ “,
Z . 38 v. u. st . No. de״ dato “, S. 136 Col. a Z. 13 v. o. st . 8. 1.
6. Jänner , S. 136 Col. b Z. 12 v. o. Z. 12 v. o. st . peef u. chring
1. pree״ “ u. chrieg״ “, Z 13 st . hnn 1. hru״ “ (Herrn ), Z. 14 st
hrr u.chamtnerr hrr״ “u ״cl 1araerer “,Z. 268t. chamerr l.״chamrre 1',
Z. 27 st. umb 1. und״ “, Z. 28 st . darneben 1. darüber״ “, Z . 29
st. peef 1. preet״ “, Z. 30 st . Mnpeln Cbappeln״ “, Z . 33 st . peet
preet״ “ 1 Briet), Z . 34 st. 200 jar 1. in״ dem 98. jar “, Z. 43 8t.
Geltsaumtbriel ' 1. Geltschultbriet״ “, Z. 50 st. Gernabbrief 1.
Behabbrief״ “, Z. 51 st . Beund 1. Beued״ “, Z. 09 st hueten 1
guelten״ “, Z. 80 st . obgenaunten 1. obgenanter״ “. —S. )36 Z. 1-
v. u. u Cul. 11. /  45 v. u. soll es heissen : 30 . April  1473.

Von Rahm er ’s
•!isp . Predigt • Magazin“

sind einzelne Jahrgänge und Helte — soweit dielben nicht
vergriflen — zu ermässigten Preisen zu beziehen durch

Die Expcd'tiou d. Isr״ . Wochenschrift“.
Die 3 Bogen homilet״ . Beilage“  pro III . Quartal

werden diese  Woche versandt . '— Die nächsten He te bringen
Predigteu zu den hohen Feiertagen  uud gelangen am
15. dies . Man.  au die Abonn. des IV. Quart , zur Versendung.

VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolft,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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1 11h alt:
Wis senscb alt liehe Aufsätze : Allgemeine Encyclopädie

für die Geschichte und Wissenschaft des Judenthums . —
Einige Bemerkungen zum Studium der Targumim . Von
Er . Jacob Reiss , Rabbiner in Kuttenplan !Böhmen).

Litteraturbericht . Recensionen : Weinstein , N. J . Ge-
schiebt liehe Entwicklung des Gebotes der Nächstenliebe
innerhalb des Judenthums.

Litterarische Notizen . Die Schritten Leopold Dukes . —
Exegetische Miscellen. — Hebräischer Litteratur -Verein
Mekize״ Nirdamim “.

Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte it* nicht  gestattet.

Allgemeine Encyclopädie
für die Geschichte and Wissenschaft des Jndenthams.

Herr J . Singer in Paris beabsichtigt , unter*
ctCtzt von einer Anzahl hirvonegender Gelehrten des
In- nnd Auslandes, die ihre Mitarbeiterschalt zugesagt
haben, ein epochemachendes Riesenwerk zu schaffen, das,
wenn die AusiiihruDg gelingt , den Unternehmern und
Mitarbeitern , sowie dem gesammten Judenthum zur
Ehre gereichen würde. Er selbst spricht sich in eiuem
ans (gleichzeitig mit freundlicher Aufforderung zur
Mitarbeiteischati ) übersandten Circular darüber wie

folgt aus:
Das״ Judenthum steht heute an einem der ent-

schetdendsten Wendepunkte seiner Geschichte. Vier
Jahrhundeite , schier Jahr um Jahr , sind verflossen,
seitdem unsere Glaubensgenossen aus der iberischen
Halbinsel vertrieben wurden und heute bereitet sich,
unter unseien Augen, eine neue weit umfassendere
jüdische Völkerwanderung, diesmal von Osten nach
WesteD, vor, welche eine für die künftigen Schicksale
des Judenthums hochbedeutsame Verschiebung unserer
Kräfte bediutet . Fünf Millionen Israeliten, also zwei
Drittheile unserer Gesammtziller, verlassen allmählich
den ZustaLd der Höiigkeit , um sich in treie Bürger
giosser und angesehener Staatswesm zu verwandeln,
l as Zeitalter der Judenhetzen und Judeuveifolgungen
neigt — hoffentlich lür immer — seinem Ende zu
und eine neue glückveiheissende Ejcche scheint für
das Judenthum anzubrechen.

Der Zeitpunkt erschien mir daher als ganz be-
sonders geeignet, an die Abfassung einer Encyclo-
padie  zu ge lei 1, welche de ume ntarisch eien Beweis
eiliingeu soll, dass wir Juden überall dort, wo man
der Entlaltiig ULtertr Uhatkralt leite hindernden

branktn entgegensetzt, voll und ganz in der natic-
ralet Kultur uns!leaVateilandeshiilgehtn .—Es begehen
ferner gen de in ui ei rem Ja hie die Juden Frankreichs
die Kdjalrge Jubelfeier )hier tmancij  ation, welche,
wie lehaint,  Ji .r die mitte lei rej aisc he JudenscLait
den Reigen der Freiheit eiöflnet hatte ! KöLnen wir

aber diesen zweifach wichtigen Abschnitt in der Ge-
schichte des modernen Judenthums würdiger ab-
schliesgen, als durch die Errichtung eines literarischen
Denkmals von dem Charakter und Umfange der
Allgemeinen Encyclopädie? Und indem wir dies thun,
erfüllen wir nur eine Pfficht der Dankbarkeit gegen
unsere in den Gräbern ruhenden Vorfahren, welche
trotz aller grausamer Verfolgungen das jüdische Banner
hochbielten, welches als Devise das einzige Doppel-
dogma des Judenthum !i' enthält״ : ״ Höre Israel , der
Ewige Dein Gott ist enü‘ einzig-einziger Gott “ und
liebeDeinen״ ehrlich denkenden und ehrlich handelnden
Mitmenschen wie Dich selbst.“

Die Allgemeine Encyclopädie f. d. G. u. W. d. J.
soll u. A. unseren rassischen Brüdern auf ihrer Waude-

i rang in ihre neue Heimath ein empfehlender Geleit&rief
für ihre künftigen Mitbürger sein. Mögeu diese aus
dem von mir unter Mitwirkung von ungefähr 500 der
hervorragendsten Theologen, Historiker und Orien-
talisten jüdischer und christlicher Ce'Vfehsjon heraus-
zugebenüeu Werke erfahren, dass sie keüne Unwürdigen,
sondern die Sprossen eines alten, edlen Stammes in
ihrer Mitte atifnehmeu, der ׳.!״  Laufe der Jahrhunderte
unter alleu Himmelsstrichen gar manche edle Blute
gezeitigt bat.

Die Allgemeine Encyclopädie soll endlich das in
unseren Tagen leider so sehr vernachlässigteStudium
der jüdischen Litteratur und Wissenschaft innerhalb
des Judenthums neu beleben and das Selbstbewusstsein
unserer Glaubensgenossen in der einmal von uns
durchzumachenden kritischen Uebergangsperiode aus
der alten iu eiue neue Zeit heben und kräftigen.

Es ist klar, dass die ungeheuere Mehrzahl unserer
j heutigen Glaubensgenossen angesichts der dringenden

Anforderungen ihres weltlichen Berufes nicht wie ihre
Vorfahren Zeit und Müsse haben, sich in die Folio-
bände des Talmuds und in die gelehrten Bibel-
commentare der Vergangenheit zu vertiefen. Es wird
dies fortan nothwendig die Domäne der Tneologeu
und Kulturhistoriker bleiben. Es ist jedoch andererseits
von allen Gesichtspunkten aus mehr als wüuschens-
werth, dass die heutigen Juden nicht mit einem Male
die Bande zetreissen, welche sie mit ihrer Vergangenheit
verknüpfen. Unsere Ahnen haben es wahrlich nicht
veidient, dass wir, einmal zur Freiheit g•langt, sie
so schi.ell verleugnen. Es ist daher sehr bedai.erns-
werth, dass unsere Jugend, mit stdir geringen Aus-
1ahmen, kaum den Pentateuch 1m Originale zu lesen
veimag und schier keine Ahnung hat von den späteren
E] 01 heu der jüdischen Geschichte und der au Meister-
weiken jede! Art so überaus reichen jüdischen Litteratur.



Diese Unkenntniss der jüdischen Vergangenheitist es vor Allem, welche unsere Generation die Un-
billen, welche wir zum Theile noch heute, als Märtyrer
des Gewissens und der socialen Freiheit in der Geschichte,
erdulden müssen, noch schmerzlicher empfinden lässt.
Denn sie weiss nicht, warum sie duldet, wofür sie
kämpft.

Gleich uns erwachten im Süden  Europa 's im
Laute unseres Jahrhunderts zahlreiche Mitglieder der
europäischen Völkerfamilie zu neuem Leben. Welches 1war nun einer der ersten Gedanken der Griechen und
Serben, der Bulgaren und Rumänen, als sie das er•schießende Joch der türkischen Herrschaft von sich
abgeworfen hatten ? Sie ordneten ihre historischen
und litterarischeu Archive, um der Kulturwclt zu zeigen,
was ihre Väter gedacht und geschrieben, gesagt und
gesungen haben. Und wir Juden,  deren Litteratur
furchtlos den Wettkampf mit den Litteraturen der
hervorragendsten Kulturvölker aufnehmen kauu, sollen
in der liiterarischen Regeneration unserer Vergangenheithinter den kleinen Völkern der Balkanhalbinsel zurück-
bleiben?

Es giebt nun allerdings einige unzweifelhaft ganz
vor treffliche Handbücher für jüdische Geschichte und <
Litteratur und eine Unzahl gelehrter Monographien
über das gesammte Gebiet des jüdischen Schriftthums.
Dooh es fehlte bisher au einem Werke, welohes in
enoyclopädischerForm und mit der von unserer fieber-
haften Epoche verlangten Raschheit über alle das
Judenthum betreffenden Fragen sicheren Aufschluss
gäbe. Diese seit Jahrzehnten von allen Theologen
und im letzten Decennium, wo die Judenfrage wieder
einmal aufgerollt wurde, auch von der internationalen
Publioistik tief empfundene Lücke 8011 nun durch die
,Allgemeine Encyclopädie für die Geschichte und
Wissenschaft des Judentums “ ausgefüllt werden.

Der״ Doppelzweck des Werkes ist , einerseits die Resultateder jüdischen .Forschung zusammen/.ut&ssen, andererseits im
Einzelnen den Antheil nachzuweisen , welchen das Judenthumim Laufe der Jahrhunderte aut den verschiedensten Gebieten
menschlicher Thätigkeit (Wissenschatt , Litteratur , Kunst,Handel und Industrie ^ an der allgemeinen Culturentwicklung
genommen hat.

Das Werk wird rein wissenschaftlich gehalten sein und
jeder religiösen Polemik ängstlich ans dem Wegs gehen.

Die Allgemeine״ Encyclopädie “ wird zwar dio Epochendes Alterthums und des bis gegen das Ende des ltt. Jahrhunderts
währenden jüdischen Mittelters (also Uibelexegese, hellenistische
Litteratur und aloxandrinische Philosophie , talmudische und
rabbinische Litteratur , jüdisch -spanische Litteratur , jüdisch-arabische Litteratur , Geschichte der Juden in den einzelnenLändern etc .! mit der gebührenden Ausführlichkeit behandele,
jedoch ihr besonderes Augenmerk auf die Darstellung der nach-
mendelssohn ’schen Zeit richten «Eingreifen der Juden in dieverschiedenen nationalen Litteraturen und deren Antheilnahme
an dem socialen und politischen Leben der Nationen , also
Lebensskizzen der hervorragendsten Gelehrten ,Dichter , Künstler,Aerzte, Techniker und Grossiudustriellen jüdischer Abstammung;
Organisation des modernen Jadenthums und Darstelluug derreligiösen und socialen Wandlungen innerhalb desselben , also
Geschichte der bedeutenderen Cultusgemeinden , Biographiender hervorragendsten jüdischen Theologen und Kauzeiredner etc.)

Das Werk soll jedoch nicht bloss ein Compendium derjüdischen Wissenschatt für die Gelehrten bilden , sondern
auch dein grossen jüdischeu uud christlichen Publikum , dassich über das wahre Wesen des Judeuthums unterrichten will,ein nützlicher Führer sein.“

L)as Werk soll iu 12 Bänden (Format uud Stärke
des Brockhaus’scben Conversationslexicous) erscheinen
und 250 Mark (150 fl. ö. W.) kosteu. Der Unter*
nehmer verhehl״ sich nicht, dass der Preis ein auver-
haltnissmäesig hoher sei, allein er meint, da die einzelnenBände iu Zwischenräumen von 1—2  Jahren erscheinen
dürften, so sohrampfe der jährliche  Beitrag für dieSubscribenten za einer selbst für bescheidene Kassen
nicht unerschwinglichen Summe zusammeu. Er rechnet
mit Zuversicht auf die Opferwilligkeit  der Glaubens¬

genossen, welchen Nationen uud religiösen Partei-
richtungen sie auoh immer angehöreu mögen.

Ob dem״weitansgreitendenUnternehmen״diepoth-
wendige materielle Unterstützung der wohlhaoeaden
Gemeindemitglieder zu Theil werden wird, um es
finanziell sicher za stellen, ist eine Frage, deren that-
sächliche Bejahung wir wünsohen,  aber bei dem vor-herrschenden Iudiffereutismus doch stark bezweifeln.

Einige Bemerkungen zum Studium derTargumim.
Von Dr. Jacob Reiss,  Rabbiner in־Kuttenplan (Böhmen ).

1. Der selige Direktor Dr.Z. Fraukel  behauptet
in seinem Werke , Zu dem Targum der Propheten ״
S. Id Folgendes : , Jonathan ״ (er meint das Targum
zu den Propheten ) , stimmt ferner mit Onkelos in
Ausdrücken überein, in denen die späteren Targumim
(zu den Hagiographen and Jonathan zam Pentateuch,
der sogenannte Pseudojonathan) von Onkelos diffe-riren. So übersetzen Onkelos und Jonathan אז  mit
בכז , die späteren Targamim mit pTII, ״היכדין . Diese
Behauptung ist nioht ganz riohtig . Aach in den
Hagiographen findet sich zuweilen אז  mit בכן  übersetzt
und zwar im Targum zu den Psalmen : 51,21 zweimal;
56,10; 69,5; 96,12. Za bemerken ist, dass auch das
in Ps. 124 dreimal vorkommende אד  im Targum mit

כקהא  übersetzt ist. Die Hand90hritt hat an diesen
Stellen הברן  anstatt כקהא (S . Levy’s chald. Lez. I,
S. 369 unter J3). Ferner ist za bemerken, dass in
unseren Ausgaben אז  im Ps. 89,20 wohl mit בדידין
übersetzt ist, dass aber in der Handschrift בכיןהא
dafür steht . (S. Levy a. a. O. I, 182 unter p ). Im
Targum z. B. Hiob ist gleichfalls Cap. 3,12 und
Cap. 38,21 זא  mit ככן  übersetzt . Ebenso ist in den
beiden Büchern der Chronik im Targum אז  mit בכן
oder בכןהא  übersetzt uud zwar im 1. B. Cap. 11,16
zweimal; Cap. 14,15; Cap. 15,2; Cap. 16,7, 33; Cap. 20,4;
Cap. 22,12 — im II. ß . Cap. 5,2; Cap. 6,1; Cap. 8,12,
17; Cap. 21,10; Cap. 24,17. Erwähnenswerth ist auoh,
dass im Targum zu d. ß . Schir ha-Sobirim Cap. 1,1
drei Stellen aas der hl. Schritt : Exod. Cap. 15,1;
Num. Cap. 21,17; Jos. Cap. 10,12 augeführt werden,
in denen das in denselben vorkommende וא  mit ככן
übersetzt ist. Aber weder mit pTVl oder pהיכר  nooh
mit בכן  oder 1 ככאה  ist das in Sobir ha-Sohirim Cap. 8,10
vorkommende זא  im Targum za demselben übersetzt,
sondern mit ומנאאבהוד  wiedergegeben . Nooh ist
hervorzuheben, dass selbst im Prophetentargam in
meiner Ausgabe . . תרגוםעם . המגידספר
בקאפוסט . לפקתקעחבשנת  das im ßuohe der
Richter Cap. 5,8; I. B. Samuel Cap. 20,12 and in
Hosea Cap. 2,9 vorkommende זא  weder mit הידין  oder
היכדין  nooh mit בכן  oder בכןהא  Übersetzt ist. —

2. Im chald. Lez. v. Levy B. I, S. 351 steht bei
dem Worte ככר  I folgende Schlussbemerkung : Wie״
im hebr. Texte, so scheint aach im Trg. unser W.
nur in diesem Buche“ (gemeint ist das Buch Kohelet)
.“vorzukommen״ Dieselbe ist nioht riohtig , indem
das Wort כבר  auch in den andern Targumim öfters
vorkommt, so z. B. im Targum z. d. B. Schir ha-
Schirim viermal, nämlich Cap. 2,12; Cap. 2,3 zweimal;
Cap. 7,14; — im Targum 1 z. d. B. Esther zehnmal,
nämlich Cap. 5,14; — im Targum II zu dem B. Esther
dreimal, nämlich Cap. 1,3 zweimal u. Cap. 3,9 In
diesem Targum kommt zwar noch einmal das Wort
בבר  vor nämlich Cap. 1,1; aber dort hat es nicht die
Bedeutung ▼on״lange vorher, längst “sondern ,vielleicht״
möglich“. Die betreffende Stelle lautet aämlioh wie
folgt : אבוךמתפניכברעלינןמלכאיתךאנחנאסוקמיןואיך

יתןוקטלעלנאואתינבובדנצר  und muss übersetzt werden:und wie können wir Dich einsetzen zum



önige über uns ? Vielleicht kehrt zurück Dein Vater
febnkaaii . s&r und kommt über uns her und tödtet
ns.“ .Dass ככר  auch diese Bedeutung haben kann,

chald. Lex. v. Levy B. I, S. 351 über כבר  II . —
)a8 Wort ככר  kommt ferner vor im Pseudojonathan
lenesis Cap 19,34; Cap. 43,14; Exodus Cap 7,1; —

Firn Targum zu d. Psalmen Cap. 78,20 ; — im Propheten-
'targum 1. Sam. Cap. 2,1; 2. Sam Cap. 17,20. Zu
ergänzen wäre ausserdem, dass im Targum zu !1. B
Kohelet das Wort ככר  I ausser an den bei Levy
angeführten Stellen Cap. 1,10; Cap. 3,15; Cap. 9,6, 7
noch mehrmals vorkommt u. zw. Cap. 2,12, 16; Cap. 4,2;
Cap. 6,10; Cap. 7,24, Cap. 12,10. —

3. Levy erklärt in seinem chald. Lex. B. 1, S. 333,
dass das Wort יי״ Gott“ im Targum auoh vorkoramt,
wo im Hebr. das Wort PT steht , dass jedoch davon
die Psalmen ausgenommen sind, in welchen nur an
folgenden drei Stellen Ps . 77,12 י״יעובדי  Handsohrift
und Levita (Ausg. אלהא ) ; Ps. 89,9 י״יחסינא ; Ps. 68,19
*“ דישכינתא  im Targum das Wort ” für das ijn Texte
stehende יה  anzutreffen ist . Diese Erklärung ist nicht
genau ; denn das Wort יה  ist im Targum zu den
Psalmen durch יי  wiedergegeben ausser in den bei
Levy angeführten drei Stellen noch ferner Ps. 115,17;
Ps . 118,14; Ps. 122,4; Ps . 135,4; Ps . 148,14. Zu er-
wähnen wäre noch, dass die mir vorliegende Targum-
ausgabe: zu'den  בקאפיסט....קעח1 ר....כשנת Psalmen
das TextvJ\!הללר־סויסי־  im Ps. 149,1 weder übersetzt
noch unübersetzr ,hat־ und dass daselbst Ps. 118,17

יהכעשי  mit אלהאעובדי  wiedergegeben ist. —
5. Nicht gauz richtig ist die Behauptung Levy’s in

s. chald. Lex. B. II , S. 220 oben, dass in den Psalmen
für das Textwort סלה  im Targum überall dafür מקעלל
steht . Das Wort סלה  kommt in den Psalmen 71 mal
vor. Davon ist סלה  mit לעלמק  oder mal  עלמין64
wiedergegeben : Ps . 3,3, 5, 9 ; Ps. 4,3, 5 ; Ps . 9,17, 21;
Ps . 20,4; Ps. 21,3; Ps. 24,6, 10; Ps. 32,5; Ps. 44,9;
Ps . 46,4, 8, 12; Ps . 47,5; Ps. 48,9; Ps. 52,5, 7; Ps. 51,5;
Ps . 55,8, 20 ; Ps . ׳,57,47 ; Ps. 59,6, 14; Pa. 60,6; Ps. 61,5;
Ps . 62,5, 9 ; Ps. 66,4, 7, 15; Ps. 67,2, 5; Ps . 6«,8, 20, 33;
Ps . 75,4; Ps. 76,4, 10; Ps. 77,4, 10, 16 ; Ps . 81,8;
Ps . 82,2; Ps . 83,9 ; Ps . 84,5, 9 ; Ps. 85,3; Ps. 87,3, 6;
Ps 88,8. 11; Ps. 89,5, 38, 46, 49; Ps. 140,4, 9; Ps. 143,6;
Mit לעלמא  ist סלה  viermal wiedergegeben: Ps. 32,4, 7 ;
Ps . 39,12; Ps . 50,6. Einmal : Ps . 39,6 ist לה0  mit

עלמאלחיי  wiedergegeben . Ps . 140,6 ist סלה  mit
תדירא  übersetzt . Ps. 49,14 ist סלה  mit * דאתלעלמא
wiedergegeben. —

6.Unter dem Worte לילי  findet sich in Levy’s chald.
Lex . B. I, 8. ־410  die Erörterung , dass dieses Wort
eia Adverbium ist, des״ Nachts“ bedeutet und nur in
der Zusammensetzung von לילייימם״ des Tages uud
des Nachts“ vorkommt. Für diese Behauptung werden
von ihm uebst anderen Belegstellen auch solche aus
den Psalmen uud zw. Ps. 1,2 und Ps 121,6 angeführt.
Abgesehen davon, dass die Zahl der von Levy aus
den Psalmen angeführten Beweisstellen unvollständig
ist, ist die aus Ps. 121,6 gebrachte Beweisstelle un-
richtig , weil von ihm missverstanden . Im Targum
zu den Psalmen stehen die Worte ולילייימם  nur daun
zusammen nebeneinander, wenn auch im Texte die

ולילהיומם  nicht getrennt , sondern mit einander ver-
bunden Vorkommen, wie Ps . 1,2; ferner Ps. 32,4;
Ps . 42,4; Ps . 55,11. Steht dagegen im Texte : ,לילד

ולילה,,הלילה  oder ובלילה  getrennt von יומם  so lautet
das Targum hierfür : ליליא,בליליא  oder ובליליא , wie
Ps . 22,3; Ps. 42,9, Ps. 78,14; Ps . 91,5. Dasselbe ist
aber auch hier der Fall iu der Beweisstelle von Levy
aus Ps. 121,6. Hier steht im Texte כלילה  getrennt
von יומם  und das Targum hierzu lautet nioht, wie
Levy irrthümlich meint, וליל*  sondern בליליא . Das

Targum zu dem ganzen Verse lautet wip folgt : יימם
סהראשליטכדוליליצפריריימחונךלאשמשאשליםבד

בליליא . Wäre wirklioh, wie Levy meint, ולילי  die
Uebersetzung des Textwortes כלילה , dann wäre die
Version des ganzen Verses unverständlich und überdies
auoh im Targum das Schlusswort כליליא  ganz über-
flüssig. Allein das Wort ולילי  im Targum an unserer
Stelle hat nur eine falsche Punktation , von der Levy
sich verleiten liess, auoh diesen Vers als Belegstelle
für seine Behauptung anzuführen. Statt ולילי (w ’lele)
muss man ' וליל (w 'lile) lesen und übersetzen uud״ die
Nachtgespeuster“, woduroh die ganze Paraphrase dieses
Verses klaren Sinn erhält : ״ Des Tages, wenn die
Sonne herrscht , werden dich nicht plagen die Morgen-
dämonen, uud die Naohtgsspenster (zu ergänz.: werden
dich nicht plagen) wenn der Mond herrscht in der
Nacht.“ —

Litteraturbericht
Recensionen.

Weinstein, N. J. Geschichtliche Entwicklung des
Gebotes der Nächstenliebe innerhalb  des Juden-
thums . Berlin 1891. 48 S. 8*.

Diese kleine Schrift hat zwei Vorzüge. Erstens
weist sie den Fortschritt des Grundgedankens der
Nächstenliebe von der negativen wenn auoh praktischen
Fassung Hillel’s zur positiven B. Akiba’s nach, weloher
in dem Gebote : ״ Liebe deinen Nächsten wie dioh
selbst “ den Gesammtinhalt der Lehre wurzeln und
gipfeln lässt. Zweitens  ist es ein Verdienst der
Abhandlung, den Begriff des ״ Näohsten“ לרעך) ) auf
die ganze Menschheit ausgedehnt und die Brüder-
liohkeit nioht blos auf den Kreis der Glaubens- und
Stammesgemeinschaft beschränkt zu haben und dies
aus wissenschaftlich dargelegten Gründen.*) Das die
Untersuchung sehr schöne Gebiete der jüdisohen Ethik
behandelt, sehr beherzigenswerthe Sittenwahrheiten
besonders aus dem Werke Akedath Jizohak in der
Schlussparthie des Buches (Absohn. VII) vorführt,
sei dankbar anerkannt . Gleichwohl deokt der viel-
umfassende Titel Geschichtliche״ Entwicklung des
Gebotes der Nächstenliebe“, dem Umfang und dem
Inhalte nach, das sonst reoht beaohtenswerthe Büohlein
nioht. Jede historische Darlegung bedingt doch wohl
die Vorführung der einzelnen Phasen der Entwickelung
des Gegenstandes der Betrachtung und kann mit einer
losen Zusammenstellung in verschiedenen Zeiten aus-
gedachter Weisheiten sich dooh nioht begnügen. Die
biblische Zeit wäre allein schon einer umfassenden
Erörterung werth gewesen. Weloh unermittelter
Uebergang aber vollzieht sich mit einem Male (S. 42)
von der Bibel zu dem Werke Akedath Jizchak und
innerhalb der rabbinisohen Lehrperioden ! Auoh fehlt
der einheitliche Gesichtspunkt, von dem aus die Er-
örterung des Gebotes der Nächstenliebe und der Eat-
Wickelung desselben hätte betrachtet werden können.
Mir soheinl der spinozistische Gedanke, dass vermöge
des Göttlichen, als der substanziellen Ichheit des
Menschen, der Mensch den Menschen lieben müsse,
weil ohne Gott der Mensch nichts ist — der grund-
legende Gedanke des ganzen jüdischen Lehrgebäudes
zu sein.

Aus dem Ausklange der die ganze Natur um-
fassenden göttlichen Harmonie in des Menschen Brust

*j  Das ist schon von Oiidem &nn ip seiner Schritt über
die Nächstenliebe , die der Vert. merkwürdiger Weise gar nicht
citirt , in gründlichster Weise geschehen . K̂ed.)
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erklärt sich aber auch die Liebe des Menschen zur
gesaminten Schöpfung des unerschaffeneu Gottes . So
weihen wir den Boden dem Herrn, üben Schonung
mit den Pflanzen und Thierec , heiligen den Ruhetag
auch für den Knecht und die Tbierwelt . Aus der
Liebe zu den Meeschen fließt die Milde im Strafrecht,
die fast bis zur Unmöglichkeit gesteigerte Erschwerung
der Hinrichtung und — auch im Civilrecht — das
Verbot der Verurtheilung in Abwesenheit des Be-
treffenden. Aus der Menschenliebe erfliesst das diä• I
tetisebe Gesetz für Menschen, welches mit der Ge-
sundheitspflege der Thierwelt Hand in Hand geht,
das Gesetz der Reinigung und Heiligung des häuslichen j
Herdes, die Weibe der Ehe, die Fürsorge für Weib j
und Kind und die Vorbildlichkeit des Priesters in ;
der Ebenbildlichkeit Gottes auch hinsichtlich der :
Makellosigkeit des Körpers. Um diesen Mittelpunkt
der Nächstenliebe kreist nun in der sechs-gliedrigen !
Architektonik der Mischnah und des Talmuds der I
gaüze Lehrgehalt des Judenthums . Das entspricht der j
Anschauung R. Akib&’s und erschliesst zugleich den ;
Gedankenquell der Sitten Weisheit Spinoza’s. Für
Ideen״ zur Entwicklung des Gebotes der Nächsten-
liebe “ aber gewinnen wir in der Sohrift recht viel
Anregung . Freilich möchte ich die Abschaffung der
Gebetsformel bei Darbringung des Zehnteu (Deut. 26,
12—15) in der Makkabäerzeit, nicht wie der Verfasser
(Seite IG) damit begründen, dass die zarte Rücksicht
auf die Fremdlinge , die Edomiter, es verboten hätte,
von einem Boden zu sprechen, den der Herr uns , den
Israeliten , verheisseu hatte . loh denke vielmehr, der
Fremde, welcher gastfreundliche Aufnahme in einem
fremden Lande erlangt, dessen Rechte er im weitesten
Umfange geniesst , hat erst recht die Pflicht , das Land
das seinige zu nennen und mit der neuen Heimath
sich innig in Gemüth und Geist verbunden zu fühlen.
Hier vermochte ich in der tiefen Wurzel nicht  die
Nächstenliebe zu entdecken. — Auch scheint mir das
(Seite 34, Note 3) angeführte Citat nicht aut das |
Schlacbftn der Thiere, sondern anf die Vollstreckung 1
des Tcdesurihtils au Menschen an wendbar zu sein ;
(! פד"!בדתילובדור ). Dennoch ist die Schrift im Ganzen j
recht zeitgemäss und leseuswerth . Dr. N. j

Litterarische Notizen.

Seine Übrigen im Druck erschienenen Werke sind nach
Lippe’s Bibliographischem״ Lexikon‘ : 1. Raschi zum Pentateuch,
übersetzt, erläutert und mit einer Einleitung versehen, Prag
(183 —1838). ‘2. Ehrensäulen und Denksteine zu einem künftigen U
Pantheon hebr. Dichter etc., Wien 1837. 3. Zur Kenntnis« der ■
DeuhebräischenPoesie , Frankfurt a. M. 1842. ' 4. Rabbinische ■
Blumenlese, Leipzig 1844. 5. Linerarische Mittheilungen Uber 1
die ältesten ExegeteD, Stuttgart 1844 6. Die grammatikalischen , 1
Schriften des Jebuda Chaijug, Franklurta. M 1844. 7 Beiträge V
z. öesch . d ältesten Auslegung u. Spracberklärung des A. T. J
(In Gemeinschaft mit Ewald) Stuttgart 1844. 8. Kontresa ha-^
Masroreth, Tübingen )845 S. Handschriftliche Inedita etc u^■
Proben aus Eben Bochan, Esslingen 1846. 10 Nachbiblisch
Geschichte der hebr. Sprache ibid. 1816. 11. Elegie aut degH
Tod Meier Joseph, London 1847. 12. Ginse Oxford (in G«.
meicschatt mit Edelmann) London 1850. 13 Nachal Kedumim,
Hannover 1883. 14. Schire Schelonio, Hannover1H58. 16. Salomo
ben Gabirol aus Malaga, Hannover 1860. 17. Philosophische!
aus dem X. Jahrhundert, Rakel 1868.

L. Cohen -Rees a. Rh.

Exegetische ■ Iscellee.
1. In allen Ausgaben unseres Siddur sind in dem Gebet■

stück , רבדאהבה  die Worte באמתסלה  von dem folgendes
לךלהודות  durch Punkt oder Komma getrennt; auch in der

Ahaba. welche am Sabbathז or dem Wochenfeste und am Sabbath
ptn in denSynagogen gebetetwird , finden wir dieselbe Abtheilung,
ohne dass eine nähere Begründung dafür angegeben wird. Da
aber das Wörtchen לה0 ■welches nach Erubin 5 .'a mit “ewig״
( נצחיצר■צולם ) gedeutet wird, in den Psalmen immer am
Ende des Verses steht, und nur an 4 Stellen in der Bibel in
der Mitte, nämlich P3. 55.20, 67 4, F ,'־ '«kUk 3.. יי9 , aber auch
da mit dem trenuenden Accent התא’0° hald.-8terwähnter
Stelle mit ■ דורךצולה  bezeichnet so mfve es wohl richtiger
sein, ahzutheilen : , סלההגדול!־שנו.וקרבו (v g1. p*. 73.28),■

לךלחולותבאמת״ inWahrhw . t Dir »u danken, (nach P8. 14518)
und Deine Einheit auszus ׳׳ echen in L ie be“ ( באהבהוליחדך ),■
wie wir solches in שמצ  und לאהבת  bekunden . Der Paralle-

? « ״ז  »

lismus membrorum spricht für diese Auffassung. (Dann hätte
aber wohl das כאמת nach  stehen müssen. Red.)

2. Icn Psalm 62,10 erklärt Raschi: , Hauch sind die Adam-
söuuo, Täuschung die Sühtui d<3 Mannes, wenn eie auf die
Waagschale kommen, so ni!.d sie und ihr eitles Thun gleich.
Der Midrasch erklärt die .Stelle in Beziehung aut זוגות •“ — Wo
findet sich dieser Midrasch? Nimmt der Midrasch Bezug auf
die Stelle Pesachim 110a, nut Sota 8a kann es nicht bezogen
werden?

3. Kos. 4.11(. ,.Der Wiml r.aflte sie mit seinen Fittigen .“
Raschi nimmt zu Kap 5 1 erklärenden Bezug auf den vorher-
gehenden Vers und führt den Midrasch Tauchutna, Rabba und
Sitri an, dass daselbst der Ausspruch sprüchwöi tlich aüfgetasst
wird. (Im Deutschen winde man etwa sagen : Ich habe es
euch aut das Kerbholz geschrieben!) In den gekannten Midraschim
findet sich meines Wissens gar Nichts der Art. Wo ist diese
Erklärung zu finden? L. Una -Hanau.

Ule Schriften Leopold linkes ‘.
Mit dem jüngst im hohen Alter verstorbenen Dukes  ist

einer der fruchtbarsten SchriltsteHer aus dem Lebeu geschieden.
Was dieser auf dem Gesammtgebiete der hebräischen und j
jüdischen Litteratur geschallen , e>mangelt bis heute noch einer
vollständigen übersichtlichen Zusammenstellung . Ein grosser
Tlieil seiner Geisteserzeugnisse ist in den bedeutendsten jüdischen
Zeitschriften und Sammelwerken uiodergelegt . So enthält u. A.
das Litteraturblatt״ des Orient “: Vorläufige Notiz über Dunasch j
ben Labrat ; Notiz über die änsser . n Formen der Pjntim;
Bibliographische Notiz über verschiedene Ritualien ; Litterar-
hist , rische Mittheilungen ; die Gnomologio, Isaae ben Elieser,
Jelmda ben Balaam, Schire ha-Jiehud . Frankels , Monatsschrift“
(1.-57)enthält : Einige kritische Bemerkungen zu den angeblichen

מצותתרי״ג  J es R. Saadja Gaon, Jebuda nl-Charisi als Kritiker
(1850). Glossen zum Selor ha-Gan und Proben aus dem Bache
*, בסשלשרת  des Kaspi etc. enthält Blumpiifeld’s Ozar״
Nfchmad “ II !)857). Auch Loew’s .,Ben Chananjah “ und
Kol ak ’s ,..Teeei,urun“ enthalten schätzbare Beiträge von demselben.
Dukes gehörte auch zu den ältesten Mitarbeiten ! des ,,JcU'ish
Chionicle “ , dessen altem Jiihrgänge zahlreiche wenh \ 011e
Beiträge aus seiner Feder bringen . Die englische National-
Bibliothek besitzt von !hin einen werthvolleu nandschrittlichen
Catnlog über ihre Mnnuseripte mit gelehrten Anmerkungen und
Notizen . Mit dieser Aulsiellung ist jedoch das Verzeichnis.«
seiner derartigen Arbeiten durchaus nicht erschöpit und kann
eine Ergänzung desselben erst nnt einer etwaigen lleiausgabe
oder Aufzählung seiner■nachgelassenen Schritten erwartet worden . ,

Hebräischer IJtterafnr »Verein Mekize״ Nirdaiuim “.
Der Vorsitzende dieses Vereins , Herr Dr. A. Berliner

(Berlin , Krausuickstr 81 !alet zum Abonnement auf den
siebenten Jahrgang  ein , in welchem folgende Schriften
edirt werden sollen:

1. Schluss -Lieferung des Mischnah-Commentars zur 6. Ord-
nung.

2. Schluss -Lieferung der Hilcliot-Gedoioth , Einleitung und
Register zum ganzen Werke enthaltend.

3. Bisher unedirte Kesponsen des R . Meier Rothenburg,
bearbeitet vom Seminar -Pro ’essor , Rabbiner M. Bloch in
Budapest.

4. Machsor Vitry , 2. Thoil.
5. Bisher unedirte Schritten Saadia Gaons, aus Petersburger

Handschriften herausgogeben von Dr . A Harkavy.
1j. Das grosso Bach der Frommen , nach der Handschrift

in Parma.
Es wird nunmehr vou den Mitgliedern dio ungesäumte

Einzahlung des Jahresbeitrages mit zehn  Mark erwartet.
Den neu Eintretenden soll der erste Theil des Machsor

Vitry , in 2 Lieferungen bestehend , so weit der Vorrath reicht,
tür den billigen Preis vou drei  Mark abgegeben werden.

Dieser Verein , der nach dem beigegebenen Rechnungen״
Abschluss “ leidernochkeine ll 'OMitgiiedei zählt , verdient wahrlich
regere Betheiligung und Unterstützung zur Förderung der hebräi-
sehen Litteratur . — Mögo er auch in diesem  Sinne ein
.Eiwecker der Schlummernden “ sein ! (Red.)

VerantwortlicherKedacteur Dr. Kahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wollf,  Magdeburg. Verlag vou Robert Friese,  Leipzig,

t
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Literarische Notizen.

Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte is‘ nicht  gestattet.

(Jeher den Armen Heinrich Hartman's von Aue.
Von Dr . S. Golhhaus , Rabbiner und Prediger 2u Prag

Ausser dem Gregorius hat Hartman von Aue
noch ein anderes Gedieht derselben Gattung gedichtet:
den Armen Heinrich. Dasselbe ist seinem ganzen
Aufbau nach ein geistliches Poem. Das Wesen des
Ritterthums, welches im Er ec und im Jweiu  vor•
herrschend ist , tritt hjer ganz in den Hintergrund
und obwohl der Held des Gediohtes ein Ritter ist, so
sind in demselben keiueBesohreibuugenvon Abenteuern,
Turnieren, Schlachten, Schwertschlägen, verwundetenoder getödteten Helden und von zerbrochenen Helmenanzutretten. Der Dichter wählt deshalb nur einen
Ritter zum Hauptträger seiner Ideeu und stellt ihn
in den Vordergrund der Handlung, weil der Ritter-stand derjenige Stand war, der im Mittelaltor den
Mittelpunkt alles öffentlichen Lebens bildete. DasGedicht hat einen lehrhaften Zweck. Es will durch
eine Erzählung den Satz erhärten, dass Hochmuth
im Glücke zum moralischen Falle wird, und dass
Demuth und Herzensbesteruug den Menschen aus dem
tiefsten Unglück wieder erheben können. Die Haupt-
peraou des Gedichtes, der Arme Heinrich, erinnert
an Hiob. Er ist glücklich und allgemein verehrt.
Er besitzt viele Reichthümer und Freuude , die ihn
wegen seiner Wohlfahrt und Tugend preisen. Da
sucht ihn Gott mit einer Prüfung heim. Er wirdvom Aussatze befallen. Er entäussert sich all seiner
Güter und begiebt sich auf ein entlegenes Landgut,gemieden und entfernt von den Menschen. Aber
durch Herzensläuterung uud durch einen heroisohen
selbstverläugnendeu Entschluss erreicht er wieder die
Gnade Gottes. Er wird von dem Aussatze geheilt
und gewinnt seine ursprüngliche Schönheit wieder.Bei dieser Beschaffenheit des Gedichtes , bei der
Aehnlichkeit seines Inhaltes mit der Erzählung ini
Buche Hiob und bei dem Umstunde, dass Hartman
Von Aue, wie er sioh ausdrückt in״ vielen Büchern
®anober Art las“, wird man voraussetzen dürfen, dass
in dem Armen Heinrich manche Anklänge an die

Bibel uud besonders an Hiob zu finden sein dürften.Und wirklich weist üer Dichter selber mehrere Mal
auf den frommen biblischen Dulder hin und citierl
auch ausdrücklich Stellen aus der Schritt, wiewohl er
dieses, wie Toischer in seiner Einleitung zu Wacker-
uagels Ausgabe des Armeu Heinrich bemerkt , mitUncorrectheit thut . Hartman hat das Gedicht nach
einem unbekannten Vorbitdo(nach Einiget! nach einem
lateinischen) construirt . Vorliegende Studie will die
Beziehungen desselben zur Bibel betrachten. Derselben
liegt der Text der Bech’acbeu Ausgabe zu Grunde.
1. 26—28. Man seit, ׳01 si sin selber bote

und» erloeso sich damite,
swer über des andern schulde bito.

Aehnlich lautet ein talmudisoher Ausspruch:
נמההואדברלאותוצריךוהואחבירועלרהביםהמבקשכל

תחילה »Wer für eiueu Auderu um Erl rmen bittet
und selber hilfsbedürftig ist, der wird zuerst erhört.“
(Baba Kama 92.) Vergleich meine Schrift überFreJanks Bescheidenheit S. •14.
2.  36 - 46. Man sprach nietnau also walin allen den landen

er bete ze sinen banden
gebürt und dar zuo richeit:
ouoh was sin tugont vil breit,
swie ganz sin habe waore,
sin gebürt uuwaudelhaere
und mal den fürsten gleich,doch was er unnöcli also rieh
der gehurt und des guotes
so der eren und des muotos.

Diese Schilderung des Ritters Heinrich, des Helden
des Gedichtes, entspricht in manchen Zügen der
Schilderung Hiobs : ״ Es war ein Mann im Lande Uz,Hiob war sein Name und der Manu war fromm und
rechtschaffen, goitesfürchtig uud das Böse meidend.
Und der Mann war hervorragender als alle Söhne des
Morgenlandes.“ (Hiob C. 1, Vers 1 u . 3.)
3. 50—53. Sin herze hat versworn

valsch und alle törperheirt
und behielt euch vaste den eit
staete an sin ende.

Vgl. Hiob 31, 4 u. 5. Habe״ mit Falschheit ge-
wandelt ? Oder ist mein Fuss zum Betrug geeilt ? So
wäge er mich auf gerechter Waage und Gott wirdmeine Unschuld erkenuen.“
4. 62. 6;.. Staeter triuwe eiu adamas

ein gauziu krön der zuht.
Vgl. das. 1. Einen Bund schloss ich mit meinen

Augen, dass ich auf eine Jungfrau nicht achte. “
5. 64. 65. Er was der nothaften fluht

ein schild siner mage.
6. 66. Der mitte ein glichin wäge.

Vgl. das. 0 . 29, 12—16. ״ Denn ioh war eine
Zuflucht dem Armeu, als er sohrie und rettete die
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Waise , die keinen Vater batte. Der Segen des Ver-
lorenen kam über mich and ich erfreute das Herz
der Wittwe . Gerechtigkeit kleidete ioh an und sie
umhüllte mich. Augen war ich dem Blinden und dem
Lahmen Füsse . Ein Vater war ich dem Armen.“
7. '84—90. An ime ward erzeiget

als euch an Absal&ne
daz diu üppige kröne
werltlicher süeze
vellet ander lueze
ob ir besten werdekeit
als uns diu schritt geseit.

Vgl . II . Samuel 14,25 und 15,1 u. 16. Und״ es
war in ganz Israel keiner so schön und rühmenswerth
wie Absalon . Von seiner Fusssohle bis zu seinem
Scheitel war an ihm kein Fehler .“ Und״ es geschah
nachher, dass Absalon sich einen Wagen mit Pferden
machte , vor dem fünfzig Reiter einkerliefen etc . Und
Absalon stahl das Herz aller Männer in Israel .“
8. 91— Ez spricht an einer stete dä,

media vita
in morte sumus.
daz bediutet sicli alsus
daz wir in dem töde sweben
so wir aller besten waenen leben.

Bech verweist bei dieser Stelle auf die Kindheit
Jesu 78,48 ; Martina 97,74 ; Pass . K. 430,24 ; Myst. II
216,4. Vielleicht bezieht sich dieselbe auf die Worte
der weisen Frau aus Thekoa , die sie in Betreff
Absalons an David richtet : הנני־יםוכמיםנמותמותכי

יאספולאאשרארצה • Denn wir müssen sterben und
wir sind wie das Wasser , das in die Erde rinnt, welches
man nicht sammelt. (II. Samuel C. 14,14.)
9. 97—100. Dirro werlte veste

ir staete unde ir beste
undc ir groeste m&genkraft
diu stät ilne meisterschatt.

Diese Betrachtung erinnert au die Worte : Eitelkeit״
der Eitelkeiten spricht der Prediger, Eitelkeit der
Eitelkeiten , alles ist Eitel .“ (Prediger I, 2.)
10. 100—109. Nü sehout wie unser lachen

mit weinen erlischst
unser süeze ist vermischet
mit biterre galten.

Diesen Sätzen liegen folgende Verse zu Grunde:
Während״ des Lachens ipt doch traurig das Herz,
und das Ende der Freude ist Trauer.“ Denn״ die Lippen
der Fremden triefen Houigseim , aber ihr Ende ist
bitter wie Wermuth “. (Sprüche Salomons C. 14,13
u . G. 5, 2, 3.)
11. 110. 111. Unser bluome der muoz vallen

so er allergrü6ne8t waenet sin.
Vgl . Jesajas IS,5 : Wenn״ die Blüthe vollendet i

ist , wenn die junge Frucht reif geworden, dann wird
man die Stengel mit Sicheln abschneiden .“
12. llii —119. Er viel von sirne geböte

ab siuer besten werdekeit
iu ein versmaehelichez leit
in ergreif diu nuselsuht.

Vgl . Hiob 2,7 : Da״ ging der Satan vor Gott hin
und schlug Hiob mit einem bösen Aussatz von seiner
Fusssohle bis zu seinem Scheitel .“

ltf. 121—127. Xu seheut wie gar genaeme
or e der werlte waere,
und wart uü alse umuaere
daz in niemen gerne an sach.

Vgl . folgende Satze : O״ dass ioh dooh wäre wie
in verstrichenen Monden, wie iu den Tagen als Gott
mich behütete, als er sein Licht über meinem Haupte
leucht8n liess.“ Und״ nun bin ich ihr Spottlied , sie
verabscheuen micü und entfernen sich von mir“.
(Hiob 29,1. 2 u. 9. 10.) (Forts, folgt.)

Miscellen aus der jüdischen Alterthumskunde.
Von B. Künigsberger - Kattowitz.

IV.
Mir tönt die Frage naok der Etymologie des

midraschisohen Wortes כלך  noch immer in den Ohren.
Wenn ich auch in meinen Quellen״ der Halachah,
1. Theil (der Midrasch), S. 69 darauf aufmerksam ge-
macht habe, dass sich im handschriftlichen , hier
bereits zu wiederholten Malen angeführten Midrasch
Haggadol statt des besonders im Sifrä und den bezw.
Parallelstellen im Talmud gebräuchlichen M לדרךכלךאו
die Lesart זולדרךלךקולכה  findet , so habe ich heut
zu dieser Variante noch Etwas hinzuzufügeu.* 1) Zu-
nächst sei auf zwei bezw. Tosephtha -Citate verwiesen,
wo das Wort vorkommt, so Pesach . 3,2 ( וכויכלךאו )
und Terumoth 1,5 ( יפותאצלכלך ), auch B. Mezia 22 a
und Erub. 71a . Die Lesart des Midr. Hagg. ist aber
auch nichts Anderes, als eine Correclur des nicht
mehr verständlich gewesenen כלך , das sich in dem-
selben Msc. noch zu Sifrä (Auf. ( צו,פ findet ( וכויכלךאו ).
Damit bestätigt sioh die alte Regel, dass bei ver-
schiedeuen Lesarten einer Stelle die schwerer ver-
ständliche die ältere ist, während spätere Schriftsteller
sie in eine verständlichere , gleichklingende . umzu-
wandeln suchten. — Wie alt die Coutractiou iu כלך  —
denn eine solche liegt unbedingt vor — ist, geht aus
dem eliptischen״ “ Gebrauche desselben imSiträ ( צופי
Par. 10,5) hervor, wo es heisst : זולדרךכלךוכשאת
(wohl für וכרלךתלךוכשאת ). Mir scheint die Form des
Wortes aus der Zusammenziehung von לךלך  erfolgtzu sein.

V.
Bezüglich der Zeit, wann unsere Misohuah auf-

gezeichnet worden, sind die Meinungen der Gelehrteu
immer noch nicht eiuig . Indem ich mir eine aus-
führliohe Erörterung dieser Frage für den 2. Theil
meiner “Quellen״ Vorbehalte, möchte ich *loch auf
ein diesbez . Citat schon jetzt näher eiugehen . Es
ist das Sabb. 115 b und Temurah 14b in verschiedener
Fassung erwähnte. An ersterer Stel '9 wird, wie 111
Tos . Sabb. 13,4, deduzirt ( אמרומכאן;׳:ברכותכותבי

תורהכשורפי , au letzterer im Namen Ji. Jochanans die
selbständige  Mittheilung gemacht : הלכותכותבי

תורהכשורפי . Zuckermander•1) entscheidet sich datür,
dass (nach Majoritätsbeschluss ) die Stelle iu Temurah
nach Sabbath (babl., jer. u. Tos . sowie Traot. Sofr. 15)
corrigirt werden müsse. Wenn auch an allen letzteren
Stellen die Verbindung mit קציע (Amulet ) für ברכות
“Eulogieen״ *) spricht , so darf doch in Temurah
keineswegs  anders gelesen werden, als הלכות . Und
dies aus mehreren Gründen : i . lässt der dortige Zu-
sammenhang ,namentlich die unmittelbar darauffolgende
Deutung aus Exod. 34,27, nur die Lesart הלכות  zu ;
vgl . äuoh die von Sohittah״ M’kebezeth“ angeführte
Randglosse ( ההורהמןפסוקים כשורפיםתלמודכותבי );
2. passt der Vergleich mit חורהכשורפי  fast aus-
schliesslich aut ein Niederschreibeu der mündlich zu
tradirenden Halachah ; denn wie befürchtet wurde,
das Studium der תשכ״פ  könnte nachlassen , wenn man
durch das Niederschreiben der Halachoth dem Ge-
dächtnis zu Hilfe kam, 80 kam es auch ; und wenn
nuu gar diese oodices juiis verbrannten, so war auch
zugleich die Thorah selbst dem Verbrennungstode
preisgegeben . Derselbe Gedanke leitete auch die

') Vgl. übrigens die Zusammenstellung der bisherigen!}
1 Erklärungen des Ausdrucks a . a . O . S . 103 f ., Amu . 2 , und
! meine Besprechung von Bacher’t Agada der '1'aun. in meinem
1 Monatsbl . 1890, S. 135. Den dort versuchten Hinweis aut

Mischn. Sabb. 2,1 gebe ich völlig aut.
') Die Erfurter Hdschr. der Tosephtha, lierlia 1870, S. 01 il.
*) Graetz  Mtschr. 1873.



quisition, wenn sie die in den Händen der Juden
jjndlichen Talmudexemplare verbrennen liess ; 3. wäre
auffallend, dass der Talmud das überaus seltene

ר3;  nicht näher erklärte; 4. wäre nicht za ver-
■hen, was ein ״Lernen״ — denn weiter heisst es ja

שנוטלאינומהןוהלומד — aus den “Eulogieen״ resp.
ouletten bedeuten sollte ; 5. dürfte meine Behauptung
er das Verhältnis R. Jochanan’s zum Redactor der
draschim‘) vielleicht auch auf den Abschluss resp.
1 Aufzeichnung der Mischnah 7 <1 beziehen sein, ’ )
]che in dem Midraschim mit הלכות  bezeichnet wird,
?dann wäre allerdings unverständlich , warum R.Joch,
bst das Niederscbreibeu der Halachoth verpönt
ben soll , indessen wird bald nachher bericütet,
ss er mit seinem halachischen Parthner, Resoh
kiscb, wohl Einsicht in ein Agadabuch nahm und
rRechtfertigung den Vers Ps. 119,126 anwandte.6) —
tu gelangt nun entweder zu der Annahme, dass
ide Lesarten getrennt tradirt wurden, oder dass die
Temurah die ursprüngliche ist, weil bei ihrer An*
irung auch der tor genannt wird, und daraus
h die .׳1 Lesart entwickelt hat.1)

VI.
-Von einer Rangordnung  in d alten Schulen

beint der Talmud nichts  zu wissen. Allerdings
ruft sich Marcus *) auf b. Baba bathra 21a und
gt: דוכנאריש״ Der Erste der erster ! Bank, " ein
weis, dass eine bestimmte Rangordnung in den
iuken und Plätzen der Schule vorhanden war. —
rgends aber findet sich bei den Erklärungen ein
leg dafür. Vielmehr wird in Sabbath 29 b ein

כניעריש  erwähnt , dessen . ’uuktionen Rasohi z. St.
t den v.'orten erklärt : ומוציאהמכניםכנסיותמפטיר

ותינו:תלמידיםומיישב•״ Der Pförtner der Schulen,
r die Schüler und kleinen Abc-Schützen herein-
d herausliess uud ihnen ihre Plätze auwies.“’) Er
isste begreiflicherweise der״ Erste am Platze " sein,
ilier erklärt wird das ריש  durch das erwähnte
: דוריש . Aruch  fügt niimlioh (Art. (דכן zu der
tr. Erklärung die Worte hinzu : דאצטוהראשריר׳י׳2

־־.הנעישיבתשימם״ Der Aufseher  der Estrade , wo
Knaben sitz • n “ Denn אצטבה  bedeutet gar nicht,

gewöhnlich ׳ iibi-rsetzt wird, ,״Bank״ sondern ,Altan״
trade“, also nur den ganzen Raum des Aufenthaltes
r einzelnen Schüler. Wie Raschi (B. bathra a. a. 0 .)
merkt, hörte dieser רדי  dem Vortrage des Lehrers
t den Schülern zu (ohne selbst eig. Schüler zu sein)
׳1  machte denselben, den er wohl wiederholten ־71
den geliöit hatte , den Kindern nacLi.ur geläufig.
011 li . Gerschoin z. St . war er zum Adjunkten des
lirers bestellt . — Nichts andres ist wohl mit dem
Iten“ הכנסת;!ה  gemeint , dem Aufseher  der Schule,
v den Knaben angiebt , was sie für den nächsten
g uuthabeu ; vgl. die zweite Erklärung Raschi's
isclniah Sabb. 11 a, Stichw . JWTl, die auch Barti-
ra(I, 31 aceeptirt hat. — Ich komn:e hierauf m. G. H.
meinen Pädagogischen״ Briefen“ zurück.

(Forts , folgt .)

I *) Vgl. tjuellen der Halacbah I, S. 72 f. u UJ.
') Vgl . nieiiiö Beiträge hierüber im Mag-Zs. Sz 18‘Jl.

her weis» li . Joch, die Angabe zu machen: מר״ניתילסתם
ריל1 (Synh . t)6a).

*) vgl . noch li . Gerschom z . St . ’ ) Darauf dart man auch
1 Ausdruck אמרומבאן  beziehe !!. — Ohne dem Citate irgendwie
haltigen!!׳. Worth beizulegen, sei daraui hingewiesen, dass
tzeuellenbogcn in seinem צולםנתיבות ! l'.'Einl. p. XIX. aus
bei. r. zu 5,2 die Doutuug antührt, die sich bei uns nichtkt: הדרשותאלומיםברכותליועשיתי . Das Wort ברכות
10■t כרכות  die Schreibart gemein, uud wird auf die Midra-

•u! bezogen.
Zur ל Schulpiidagogik des Talmud, S. 42 Anin. 4.
’) Vgl. bes. Chuliu 51a und liasclii das. Stichw.: TC £ Dז.כנסיות

Recen8ionen.
Midrasch Tchlllini (Schocher Tob) . . . Hcrausg.

nach c. Handschr. aus d. Biblioth . Parma cod. 1332
mit Vergl. d. Laa. and. 7 Hss. aus Rom, Florenz,
Paris . Kritisch bearbeitet, commentirt uud mit
einer ausführl. Einleitung versehen von Sal . Bober ',
in Lemberg. 3 Theile. Wilna, Romm, 1891. זי  |

Der vor uns liegende Schocher״ Tob “, ob eine,
der ältesten oder nicht, jedenfalls eine der interessan- 1
testen Agada-Samml .ugeD, die wir haben, reiht sich'
in dieser überaus sorgfältigen Ausgabe würdig den .früheren Midrasch-Editionen des unermüdlichen Heraus-
gebers an. Derselbe hat keine Mühe gesoheut , um
die.  ältesten Hss.*) uad Drucke mit äusserster Ge-
nauigkeit uad Gewissenhaftigkeit zu vergleichen uad
durch gegenseitige Ergänzung uad Kontrole derselben
einen möglichst sichern Text horzustellen. Ausführ-
liehe Anmerkungen, krit. Berichtigungen uad Nach-weise unter dem Texte sind nicht nur für den Gebrauch
dieses Mi iiasoh , sondern für in eingehendes Studium
der agaducheu Litter&tur überhaupt , von uusohätz-barem Wertbe. Einen besondern Schutz von äelehr-
samkeit und unermesslichem wohlgeordnetem Material
bietet die 127 Seiten starke,**) den ganzen ersten
Theil der Ausgabe einnehmende Einleitung.  Ist
durch sie die kritische Erforschung des Midr. Tehillim
auch ! ck nicht allseitig erschöpft, so giebi sie doob
erst allein eine breite Grundlage für künftige Unter-
mk : iiiingen.

Entgegen der Annahme von Zuuz (S. V. p. 267),
dass selbst ältere Theil desPsalmen -Midrasch(bi£״'"' '̂))
den letzten Jahrh. der geonäisohen Epoche au' ôiiort,
ist der Herausg. in der Einleitung bestrebt !!!!ssren
Midrasch als einen der ältesen  hiuzustellen , wobei
er jedoch zugiebt , dass sich, abgesehen von den viel-leicht erst aus dem 13. Jabrhuudert stammenden
letzten Pss ., eine ganze Menge Zusätze und E i n-
scballungea  eingeschlichen haben ; in der Regel
betrachtet er als solohe gerade diejenigen Stellen, welche
von Zunz als Argumente angeführt werden. Es ist dem-
nach nicht ersichtlich , warum B. sich nicht mit der
Auffassung von Weiss (Dor Dor III, 285) zufrieden
giobt , der ja auch nur von einem vielfach umge-
arbeiteten und ergänzten הישן״תהליםמדרש » spricht.
Bei Widerlegung der Annahme , dass der Verf. in
Italien gelebt habe, tritt B . . der Einl . mit seinen
eigenen Noten in einen argen Widerspruch ; in der
ersteren will er פוליום,פוליא;סקילום,סקיליא  auf die
siob Zunz stützt , nicht als A p u 1i a und S i c i 1i a
sondern als Seleucia und Philipp!  aufgefasst
wissen ; doch sind Ps . 9 v. 8 (S. 43) nebeneinander
סלייקום־סליקיא  und סקילוס־סקיליא  aufgezählt und
selbst bei פוליא  lässt sich B. auf die Erklärung “Apulia״
ein, um dann noch das griechische Pylos  vorzu-
schlagen . Für die italienische Herkunft des Midrasch
spricht vielleicht auch das wiederholte Vorkommen
der Sage von ,' jmu'.m׳ unRemus (l 's. 10 und 17).

Sehr auentennenswerth sind die mit grossem
Fleisse sichtlich liebevoll zusammengestellten langen
Register, Tabellen und Nachweise über die Quelleu,
den Stil, die zerstreuten halachiscben uud ethischen
Sätze, die Namen der in uns. Midrasch vorkommenden
Tannuim und Amoraim, sowie der Fremdwörter.
Irrlhümlich scheinen in das Verzeichniss der letzteren
auch Vocabeln wie die gut hebräisctieu oder sonst nicht
hingehörenden : ירדן,חצרמית,בעט,כעכע,אללי,אהלות

תקוע,קדקד,צרורות,ר:פ,עבו,כף,סלד,כפת  u. m. a. hinein-
*)  Nach Zuuz (G . V . p . 268 ) scheint die älteste Hs . cod.

Vatic. 76 vom Jahre 13662a sein, doch istßubers Hs.C(1262) älter.
**) Verwirrend ist die gemischte , hebr . uud arab . Seite !!-

Zahl-Bezeichnung.
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gerathen zu sein. Weit hergeholt ist z. B. Ps . 18
Note 265 ccTsXrjs für אטילם  oder אמילט . — Bei der
Aufzahlung der älteren Autoren, die den Schocher
Tob benutzt haben , wäre noch zu erwähnen, dass
nach Reifmann (Beth . Talmud, Jahrg. IIIl dieser
Midrasch zu den Quellen der שאלתית  des Achai aus
Schabßha gehört.

Zwei besondere Bemerkungen möchte ich mir
noch gestatten . Ps . 7.1,parallel zn Mi Ir. R W8jikrac . 32
und Kobel . 10, haben wir in uns. Midrasch: יף.לכי

טיאדיןחכמתעורב,זד...הקולאתיוליךהשמיט , die
letzten beideu Worte sind vielfach verstümmelt, in
verschiedenen der vorliegenden Handschriften durch
Punktation besonders hervorgehoben הכמתיארק) ) und
jedenfalls räthselbaft . Der Ausspruch wird keinesfalls
verständlicher , wenn statt ' הכמ»״חכמת  gelesen wird.
Ich vermuthe etwas ganz anderes, indem ich von
der Annahme ausgehe, dass die alten Agadisten oft
und gerne griechisch -römische Legenden , die gang
und gäbe waren, verwertheten (vgl. auch die oben
erwähnte Romulus-Sage im Schocher Tob). Der
Rabe ist nun , nach einer Sage , jener ver-
räthe rische Vogel im Stern bilde Hydra
des alten Himmeissystem ?, welcher dem Apollo die
geheime Nachricht von der Untreue der Corouis über-
bracht hat. Dieser Rabe war lrüher weiss und wurde 1
wegen der schmerzlichen Nachricht von Apollo schwarz
gelärbt , so berichtet C. Jul . Hyginus  in seinem
astronomischen Mythenbuch (hin. II, 40)/ ' ! das iin
Anfang des Mittelalters griechisch und lateinisch
(vielleichtauch in syrischer  Uebersetzung ) in aller
Hand war und als Schulbuch benutzt wurde. Sollte
nt£״ o «cht statt הבנז׳  etwa אובמא  oder אובמת׳  =
schwarz  zu lesen sein ? ! תיארו=ייר!׳ ) mag dann
immerhin 110 ch_ einen Vogel bedeuten ; wir haben
dann den verrütheiiscken corvus״ niger“, der als
* השמיםעוף " Nachrichten überbringt und in einem
Sternbilde sitzt.

Ps . 17 Note 87 scheint mir אפופטין = ä ־ ô־ a׳j:;
noch immer ungerechtfertigt und ich halte an der
von mir in meinen Studien״ zur Gesell. Galiläa’s“
(S. 2ti, Note 38) gegebenen Correctur ונתפטין  fest.
Zunächst wird אפופטין  überhaupt nicht als Verdammung
ohne Weiteres (Gegensatz zu (“dimissio״ gebraucht
und wir haben (Jerusch . Rosch Hasch. 1 u. Sota VII)
neben מיתהשלאפופטין  auch חייטשלאפופטין . Daun
aber genügt es doch nicht, die meisten Hss . u. Texte
(die איטפוטין  haben ) als corrupt zu erklären,**) um
daun mit x־ ô־ aa:; eine Erzählung ohne verstand-
Hohen  Sinn zu erhalten. Einet: solchen kann die
Stelle nur daun haben, wenn (wie in verseb. Ausgaben)

רימותוניטלות  und daun ונתפטיןניטלותהייומהן  ge-
lesen wird.

Bei dieser Gelegenheit sei zum Schluss erwähnt , ■i
dass auch in der Bubei 'schen Ausg. des Schocher Tob
die im Litt .-Bl. d. Orients  1813 Art•, über R. Jose •
Haggalili aus diesem citirte Stelle מי״ידההנילה

גולהזהאיןלנליל  nicht zu finden ist . Sollte nicht zu- ;
fällig Jemand von den älteren Lesern d. Bl. den
Namen des Vort. jenes anonymen Artikels im Orient
wissen oder vermuthen ? Die erwähnte Stelle ist lür
meine Hypothese über Ban Jooha'i und Galiläa, die ,
in der obigen Schrift entwickelt ist, überaus wichtig . !

Berlin . Xaminka.
*) Quod״ cum viderit corvus Apollini auntiasie ; qui cum ;

l'uerit antea candidus , Apollineut pro iucommodo nuntio eum ׳
nigruiu tecisae“ (Hvgini Astronomie», ed.Bunte,Lpz . 1875,p. 70,1.

»*) Herr B schreibt in Note «4: איטפוסין״,בטלות
ספוכנר . (m weichen ri ' •• כ״ובאיזה - da * heisst nun doch I

zu vertrau ״״ . eine geläufige , wenn auch uahe liegende
Konjektur onne weiteres als sicher  hinzustellen und die
anderslautenden Hss . als בטלות  zu betrachten.

Litterarische Notizen.

1. Auf die zur ehemaligen Jomk ippur - Frage i.
No. des gesch. Litteraturblatt״ “ von Hm Dr. Sonuenschei
ertheilte Erklärung erlaube ch׳ mir (gemä «s [neincr Bemerkua;
in No. •12 d Bl ) zu bemerken, dass aus dein in d-jm Miscbna׳
texte (Taauith 2>>l>) e;,thalteuen sinnigen und innigen Dialoge
zwischen Jungtrauen und Jünglingen wohl auf Oopulirunge!
und darauf abzielende Zusammenkünlte mit Nothwendigkei

übrigens die Versammlungen der Jugend beiderlei Geschlecht •׳
lange nach der Zerstörung des zweiten Tempels stattgeiundo:
und keineswegs eine »Nachfeier des Sülniokuttus“ gebild. ׳
haben, geht sowohl aus der Oertlichkeit un i dev Form wechse.
seitiger Begegnung hervor— והיי״ותיוצאותירושליםבנית
בכרמים »die Tochter Jerusalems tanzten in den Weingärten' 1
als auch aus der ind ״1 Miselmahmitgetheilt 611 Anspracb«,!nitwelehe
in ergreitonde Wehrauth nnd Demuth um die Hand der Jungtra ׳
geworben ward , nnd dio mit den Worten schloss : ביתבנין

בימינובמהרהשיבנההמקדש ,Möchte doch b.u 1 die heilig
Gottesstätte wieder erbaut werden“, denn die Farn il io ist de.
Grundstein im Heiligtbum der Gesammtheit . Dass die Yer
hältnisse uuter dem Kaiser Hadrian , aus dessen Verhängnis*
voller Epoche , nach meinem DaHirhalton , in der belegt !•!
Mischnah das Yersühnnngstest geschildert wird , mit dm. Zu
ständen der Richter -Periode ans der Zeit des Vernichtung »!
krieges gegen den Stamm Benjamin (Richter 20 u. 21) turchtbar!
Aehnlichkeit haben mochten, erhellt aus der in der Mischnai
vorgeführten Aehnlichkeit des Festes vom lüntzehnteu Ab mi
dem des Versöhnungstagos und aus der Motiviruug der crsterei
Feier mit dom erlaubten Wiedereintritte dos tilninuies Benjami!
in den Familien -Yerband der Gesannntboit Israel '» (Taanitb .,!Ob

Auch lässt der ! ' instand, dass auch die reichsten Junglrauo ׳
ihre weissen Kleider zutu tostlicbon Aut/.uge leihen mussten
damit die vieletr Armen unter ihnen nicht beschämt, werden
welche der eigenen Gewänder onthohrtou, im Allgemeinen an
eino ungünstige Lage der Verhältnisse sch Hessen. (Vgl. Mischnai
Taauith 2t!b !

Nur im knappen Auszüge ist die Schilderung des l '>. A
und des Yersöhmingstostes im Traktate Hahn batlira 121a :11:
dem Original im Traktalo Taanitb 2<>b nml .'!Ob wiedorgegubcii
und der lichtv.dle (lommentar Itaschi giebt sieb Mühe , die
Einschiebting aus !lern Zusammen bange heraus zu erklären.

Dass der Hochzeitstag alH Tag der Iltisse im Judenthun:
betrachtet wird, gebt aus Eben hauser 61 f» hervor uu׳l könnt
füglich damit erklärt werden , dass , wie aus der S' ello Et:vit 10
hervorgebt , der nolie Priester am Versöhnungslest ״״ sei;
Haus  sülinte “, woraus gefolgt״ t worden moelito, tlass die H.
gründung eines Familien -Hauses den Hothoiligton Weihe 1111
Andacht einer Sühne aulorlegte . I)r. N.

2. Obwohl ich nicht ganz in !le.r Hage bin , den Termin de ׳
Rnbbiuervcrsammlniig zu prüfen , welche um das ,Iaht 12f10 1
.Mainz stattgetunden haben st,II, st» müclite ich «loch Folgende
der gütigen Erwägung •Sachverständiger anheimgebou. — IJeln
einen der Mitunterzeiclmeten bei dem Protokoll dieser Sit/.unj׳

הרייחאב , der sieb in der Gutacbteustunmlurig des lt. Met
Rothenburg an z w e iter Stolle findet, ist viel gestritten worden
Keinesfalls kann ich mich der Annahme SternV -) anschliessnn
dass der Name des רא״ש(יחיאלה״ר  p אשר ) in dor 8ynod1
von 1296 hinzugeiügt worden Man hätte in diosom Falle ei
warten müssen , dass sein ל\!0!ו0  an letzter  Stelle stände , nie!
an zweiter . Ausserdem ist die Abkürzung הריחאב  l 'ür Asche.׳
durchaus ungebrättchli h. — Vielleicht stammon die Namen• dt
b6zw. Protokolls wenigstens tlieilweisu noch von den .Signatare!
der ersten  Versammlung . Alsdann würde ich Vorschlägen, i.

ה־־י־חאב den Vater des חטידיהודה*ר  ZU sehen, u. z. de
jeniget 1er zu den Talmudauszügen des רא׳ש haulig gern!
angetuln ! wird . - Ich bitte Sachverständige um Aufschluss

B. Kotu tgsbe  rger.
Trier . Im Verlage von Siegmund Mayer  hierselb-

erscheint demnächst .• Die jüdische I. itteratur  seit Ab
sciiluss des Kanons . Eine prosaische und poetische Antho logi
mit biographischen und litteraturgeschichtlichen Einleitunger
hcrausgegeben von Rabb. Dr. J . Winter  und Prot . Dr . Augur
Wünsche.  Das Werk wird in 18 Lieterungen von 5—6 Bogei
erscheinen . — In demselben Verlage erscheint der von Salomo!
Buber  jüngst herausgegebene Midrasch״ Te hi  11 im
in deutscher Uebersetzung von Prof . Dr . Aug. Wünsche i!
ungeiähr 6 Lieferungen ,׳ eine willkommene Ergänzung de
Btbliotheca״ rabbinica “ desselben Autors.

*) Vgl . M. Stern,  der Hochverrathsprozess gegen di
deutschen Juden im Anf. des 17. Jahrh , in meinen Mts.-I!
S. 121 Note. **) A a . 0 . S. 124 Anm. 2.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von
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Die bibliscH Schöpfungsgescĥ' te.
Von Dr. Rothschild.

Bekanntlich ist die biblische Schöpfungsgeschichte
Gegenstand vielseitiger Angriffe, weil der Inhalt
naturwissenschaftlichen Anschauungen und For-

itngen widerspreche. Dies selbst zugegeben, bliebe
Worth der Bibel unangetastet , denn diese will
1t. als natui wissenschaftliches Lein buch gelten,
lern ihr Zweck und ihre Bedeutung ist durchaus
;iöser Natur , Indess kann nachgewiesen werden,
1selbst vom naturwissenschattliclieu Standpunkte
Inhalt der biblischen Darstellung der Wahrheit* 1
pricht. Schon die Schöpfung des Lichts am ersten
iiphmgstago wird beanstandet 'durch die Frage,
!er denn das Licht am ersten Tage komme, dadurch
Sonne als Trägerin des Lichts erst am vierten
r geschallen wurde, liier hilft weiter die Hinweisung
liin Geltung der Schöpfuugstage als Sehöptungs-
ii' den , noch die Annahme, dass die Wirkung des j
ils am ersten Tage als Liehtmaterie oder als |
uuemogslieht gemeint sei, denn diese Ansicht !
' . bi nialls das Vorhandensein einer Sonne voraus, I
n diese als solche auch noch nicht sichtbar war. j
Hebung dieser einen Schwierigkeit und wissen- ;
dilichen Beanstandung geben wir hier im Hinblick j
die elektro-techuisclm Austeilung iu Frankfurt a. M. !
Erklärung. Der Fortschritt der elektro-mague- •

ien Wissenschaft ruht aut der Erkenutniss , dass
physische Kralt ursprünglich vou der Bewegung  ;
:ebt, Bewegung ist und Bewegung erz g t. !
gnng,׳ ist die erste elementare Kralt , von .;e- ׳
1111g״eht alle Wirksamkeit und Thaugkeit , alle '
or0  Krafterzeugung in Natur und Welt , im ganzen

Viisum, den oberen wie" unteren Welten, aus.*) ן
*y V011 dieser Bewegung hat wobl auch das Wort  ארץ1

I Beuonuung (pH ״ laul'011“, rotare sich״ iu 11er Runde״ “ , ן
h:׳1 selbst bewegen״ “ ) ; davon stammt auch das AVort ״ Erde .“ 1
:nu ll sclieinl auch die Vorstellung vou der Bewegung der ;

und dem Stillstand der fcSonno in die älteste Vorzeit 1
Hugelicn . 1

Nach der Lehre der Physik erzeugt also die Bewegung
Wärme  und diese Licht , Elektrieität , Maguetisums;
diese Kräfte erzeugen Bewegung, und so geht es im
Kreislauf fort . Die Erde hat demnach ihre elektro-
magnetische Kraft in Folge ihrer rotirenden Bewegung,
nicht, wie man auuahm, durch einen grossen Magneten
im Innern der Erde. Die gleiche Ursache erzeugt
auch gleiche Wirkung auf der Soune; auch deren

I Licht wird durch deren Rotation bewirkt, und auf
denselben Grund und die gleiche Entstehung ist das
J . cht  der Erde am ersten  Tage , in der ersten
Periode  der Schöpfung, zutückzuführen. Hiermit
stimmt auch die naturwissenschaftliche Anschauung
ftbeiein, dass die E*leuud alle Weh körper ur.-pni '. ׳ !i 011
Feuerkugeln gewesen und zum Tlieil noch ::.•ien.
Das ursprüngliche Licht der Erde hat demnach nicht
das Vorhandensein der Bonne zur Voraussetzung,
sondern seiuen Grund in der iotireuden Bewegung
der Erde. Als die brennbaren Stoffe der Erde vom
Feuer verzehrt waren, erlosch dieses und zog sich in
das Innere der Ertle , wo sich derartige Stolle noch
vorfinden. Die Sonnenlleckeu sind vielleien!, ebenfalls
derartige ausgebrannte Stellen des Sonuenkörpers. Mit
dem Licht, trat der vorantgegangene Gegensatz Her
Fiusteruiss hervor im Bilde von Abend״ und Ta;.'“;
so machte die Schöpfung vou Licht das Werk de-•
ersten Schöpfungstages aus.

Wir wiederholen, die Bibel, würde ihre Bedeutung
und ihren Werth bewahren, auch wenn ein« solche
Uebereinstimrnung mit der Wissenschaft, wie sie hier
vorlicgt , nicht uachgewies״n. werden könnte. Die
eigentliche Tendenz der Bibel ist eine religiöse, und
soweit diese der Schöpfungsgeschichte zu Grunde liegt,
wollen w׳ir iu Folgendem nachzuweisen versuchen.

Die Schöpfungsgeschichte der Bibel will in den
Gegensatz zum Heidenthum treten ; sie erklärt zunächst
Jas Axiom eines inonothei:-.:ischen Gottesglaub :ns
( בראאדדדם ) unddanudas  Verhältuiss dieses geistigen
Gottes zur materiellen Welt. Nach alter Anschauung
galt der Stoff d«r Welt (HyL-j als ewig und vou
Antaug an vorhanden, wie die ewig lebenden Götter
;elbsc׳. der denkende und ordnende Verstand der
Götter tNusi hat alsdann aus uiesem Stoffe die ein-
zelnen Wesen und Dinge der Welt gebildet. Die
alten Götter waren nicht rein geistige Wesen, sondern
hatten auch Beziehung zur stofflichen Welt; die Ver-
geistiguug Gottes in der spätem Philosophie und
Göüerlehre erschwerte das Verständnis« dies?. Be-
Ziehungen zur materielleu Welt, man verselbständigte
daher den thätigeu uud orduendeu Nus, den Verstand
der Götter, substanziirte und personificirte ihn als
schöpferische Kralt | Deiuiurgos1 zu einem be-oudern
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Wesen־ *neben Gott. (Hiermit hängt auch der Begriff
der Sohnsohaft Gottes im Christenthnm zusammen.)
Die moderne Philosophie hob dagegen Gott als ein
selbständiges geistiges Wesen für 8ioh auf und ver•band wieder nach alter heidnischer Weise Stoff und
Kraft, Natur und Gott. Die Natur, sagt man, ist
ursprünglich, und Gott ist in ihr, Natur und Gott
sind Eines . Dies ist die materialistische oder panthei•
stisohe Anschauung der Neuzeit , obgleich Spinoza,
der angebliche Vater des Pantheismus׳, von dem Dasein
einer göttlichen Urkraft, einer göttlichen Substanz,
eines göttlichen Wesens (ens) ausgeht, dem die Kraft
innewohnt , sich räumlich auszudehnen und concret
(materiell) zu manifestiren, also die stoffliche Natur,
die Welt , zu sobaffen. Spinoza steht demnach in
diesem Punkte eigentlich auf dem Boden des Juden-
thum, denn auch die Bibel lehrt , das Dasein Gottes
voraust-etzend : Im״ Anfang etc.“, also ehe noch Etwas
war, schuf Gott die Welt , d. h. er rief sie ins Dasein,
nicht aus sich, sondern durch sich. In diesem durch״
eich“besteht derUnterschied der biblischen Anschauung.
Nach der Schöpfung begann die Ordnung und Fort-
entwicklung der Welt mit Hülfe der durch Gjtt in
Bie gelegten Gesetze und Kräfte ; das ist die ,.Wallung“
Gottes in der Welt . Die Bibel drückt dies aus mit:
Gott״ sprach“ d. h. Gott schuf und waltet durch sein
,“Wort״ oder wie Schopenhauer sagt : seinen Willen״ “.
Die spätere jüdische und christliche Mystik substan-
ziirte auoh dieses “Wort״ als etwas Besonderes und
Selbständiges in oder neben  Gott (, ה,מאמר.ג0ץ0 {);
daraus erklärt sich der neutestamentlicho Ausspruch
(Joh. 1,1): Im״ Anfang war das Wort “. (Sohl , folgt .)

Ueber den Armen Heinrich Hdrtman ’s von Aue.
Von Dr. S. Gefbhaus , Rabbiner und Prediger zu Prag.

(Fortsetzung.)

14. 128—! ;2. Also ouch Jöbe goschach,
dem edlen und dem riehen,
der ouch vil j&emerlichen
dem miste wart ze teile
mitten in 8imo heile.

Vgl. Hiob 2,8. Und״ er nahm einen Scherben
und kratzte sich damit, und er sass in dem Staube .“
16. 132—142. Wau 0z leit Jöb der guote

mit gedultigein rnuote
do ez iiue ze lideune geachlach
durch der sule gemach
den sichtuom und die swacheit,die er von der werlte leit
des lobet er got. uud fröute sich.

Diese Verse beziehen sich auf Hiob 1,21, 22 und
O. 2,10. Uud er sprach etc. Der״ Herr hat gegeben,
der Herr hat genommen, der Name Gottes sei ge*
priesen. Bei dem Allem sündigte Hiob nicht und übte
keine Lästerung gegen Gott . Er sprach zu ihr: Sollenwir nur das Gute uud auch nicht das Böse von Gott
empfangen ? Bei allem dem sündigte Hiob mit seinen
Lippen nicht .“
IV. 162. Sin honic wart ze galten.

Ein biblischer Ausdruck : Vgl. Jesajas 5,20. Sie״
verwandeln Bitteres in Süsses und Süsses in Bitteres .“
17. 153. 151. Ein swinde vinster duners lac

zerbrach im einen mitten tac.
Vgl . Jesajas 13,13. loh״ werde Himmel erzittern

maohen und die Erde wird erbeben von ihrer Stätte. “
18. 155. 156. Ein trudez wölken und die

bedahte im einen !!men blic.

*) Oie Erklärung von לעשות (Gon . 2,3) in diesem Sinne
der Fortentwicklung gebürt auch der Mystik, nicht der ursprilug-
lieben Exegese au, denn Gott bat sich sowohl in seiner Schoptung
wie in seiner Wultung von der Welt getrennt. Es liegt viel-
mehr liior eine etwas verschrobeneWortconstruction vor, manliest besser: כלאאשלמ־במלעשותא־וישבח .

Der״ Tag des Herrn kommt unbarmherzig. D.Sterne des Himmels uud ihre Planeten werden nie]
erstrahlen ihr Licht , verfinstert wird die Sonne b
ihrem Aufgang .“ (Jesajas das. 9,10.)10. 160—162. Verfiuochet und verwäzen

wart vil ofte der tac
da sine gehurt ane lac.

Vgl . Hiob 3,1, 2. D&rn&oh״ öffnete Hiob seiuc
Mund und verfluchte den Tag. Und Hiob sprach
Der״ Tag sei verloren in welchem ich geboren wurde.*0. 163. 164. Ein wenic fröuwet' er sich doch

von eimo tröste danocli.
Eine bil lische Redeweise : Das״ ist mein Tro

in meinem Elend.“ (Psalm 119,50.) Das״ ist noc
mein Trost .“ (Hiob 6,10.)
21. 203. 104. DeS seit ir iemer ungenesen.

got enwelle dan der arzart sin.
Vielleicht ist dieser Satz ein Auklaug an Hiob 19,25

Und״ ich weiss, dass mein Befreier lebt .“
22. 263 - 266. In klageten ellia die lant

da er iune was erknnt,
und ouch von fremden landen
die iu nach sage orknnden.

Dieser Vorgang erinnert au Hiob 2,11 : Und״ v
hörten drei Freunde Hiobs von dem Unglüoke 11!'.
über ihu kam, da kamen sie ein jeder aus seine!
Orte Elipbas der Temanif.er, Bildat der Schuchit
und Zophar der Naomiter !im zu bedaueru und iluzu trösten.“
23. 325—300. Got bete dem meior gogebon

nilcb silier alite ein reinoz leben,
er hete ein wol arboiton dp
und ein wol vrrbondoz wip
das zu hot er sebooniu killt,
die gar dos inamios Iröudo sint.

Diese Schilderung des häuslichen Glückes gemahn
an Psalm 128 : Heil״ •lein der Gott fürchtet , der i
seinen Wegen wandelt. Wenn du den Erwerb deine
Hände gemessen wirst, dann heil dir nud wohl duDein Weib wie ein fruclureicher Weinstock an (U
Seite deines Hausen, deine Kinder wie Oelzweige ui
deinen Tisch . Siehe ! so ist gesegnet der Mann de
Gott fürchtet.“
24. 372—377. So vil ze Salerno

vou arzunien mcistor ist,
wie kumt da/, ir deheinez !ist
ze imornie ungesunde
nilit geraten künde?
berre des wundert mich.

Diese Verse klingen au Jeremias 8,22 an : Isdenn keine Salbe in Gileud? Ist dort kein Arzt vor
banden ? Warum ist die Heilung meines Volkes nich
erfolgt ?“
25. 323. 391. Der mir daz selbe wünsch leben

von sine gnaden hete gegeben.
Vgl . I. Chtonik 29,14. Denn״ von Dir ist Alles.126. 325—399. Daz herze mir also stuont

als alle werltt&ren tuont
den daz saget iu inuot
daz si üre unde guot
ane got inUgen bin

Vgl. Arnos 6,13 : Die״ da spreohen, duroh unser
Stärke haben wir uns Herrlichkeit verschafft.“

402. 403. Von des gnaden mir geschach
viel ören unde guotes.

Siehe oben 393. 394.
27. 412. 413. Eu versmaehent mich die die boesen.

Die biderbeu ruoebent min niht.
Vielleicht enthalten diese Zeilen einea Anklar

an Hiob 12,14: Ein״ Spott bin ich dem Freunde d.
Gott auruft und vou ihm erhört wird, ein Spott de!
vollendeten Gerechten. Eine verächtliche Fackel d<
Gedanken des Sorglosen.“
28. 473—479. Uud si beide entschliefen,

managen sütt tieieu
holtu sie von herzen,
uube ir bemn sinerzen
wart ir riuwe alsü gröz
daz ir ougen regen bogöz
dor bildenden iue/.c.
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. c 7• loh ermüde in meinen Seufzern,
vg‘• p״ f“ êde״Nacht mein Bette, mit meinen

ich ״8015 ®“ “ iJh meine Lagerstätte. ‘־
fhranen׳ ^n t ^ hW !a UD3 genommen.
29' « ״־ hi 9! Der״ Herr hat es genommen.“
.4 - ir ״5?5 1i״z man des andern nahtes gie
Ä0  släfen nach gewonheit.

do si zieh hete geleit
an ir alte bettstat.
si bereite ir aber ein bat
mit weinenden angen.

ne•,זז Wiederholung des Gedankens der Strophen
473 J479 . (Forts • *“01g 1•)

Agadische Bemerkungen.
Von Rabbiner Dr. Goldiahn.

1. lieber den ,,heiligen Rock .־״
Zu detn Artikel des Herrn Dr. Jellinek in No. 3G

,!es Earailienblatts“ S. 141 erlaube ich mir hinzuza-
fiige», dass ich in meinem Justin״ und die Agada“
S. 41' (Gräts׳.’ Monatsschr. 1873, S. 257) bereits nach-
gewiesen habe, dass die rabbinische Sage, wonach mit
den Wüstenwanderern ihre Kleider mitgewachsen,
bereits Justin dem Märtyrer bekannt gewesen war
und von ihm im Dialoge mit dem Juden Tryphou
(Ende Kapitel 131) angeführt wird. Auffallend ist
mir, dass dar vielbelesene Jelliuek nicht auch darauf
aufnierksan gemacht hat, dass das״ Kleid ohne
Naht“ in dem talmudisch-midraschischeu Schriftthume
sich findet. Moses, der während der sieben Tage der
Weihe Arons und seiner Höhne Priesterdienste geleistet,
soll während dieser Dienste einen weiss°u Kittel ge*
tragen haben״‘) und zwar wie R. Kahana (Babli,
Abotl» saia 34a und Taanith 11b hinzufügt בושאין
,(**אימרא was (Ruschi T־aat 1ith 1. c.) erklärt : der
ganze Kittel war aus einem Faden gewoben , nicht
wie iinsore Kleider, יו  welche die Aermel eingenäht
sind .***) Es ist übrigens auch möglich, dass Rascbi
die Sage vom heiligeu Kock in Trier bereits bekannt
war und er hiernach die betreffende Erklärung zu der
Talmudstelle Taanith 1. c. geschrieben.

2. Ueber פנדרא .
lui Jahrgange 1889 der ״ Magyar-Zsido-Szemle“

S. 193—2ul) erschien der erste Theil einer Artikel-
reihe über die״ Nan: ■u Jesus“ im Talmud , welcher
übtr den Namen ״11.11 • Pandera“ handelt von Herrn
l'r. Perls in Keosi.emet. Dr. P . erklärt פנדרא = öiiavSps ;.
Der Erklärung Paulas Cassel'» Aus״) Litieiaiur und
Geschichte“ B. 334 —3b), dass Pantheros eine Yer-
dreliung, Versetzung vou Partheuos und eine Au-
Hneluag aut Panther , das dem Bacchus geheiligte

hier, sei, glaubt Dr. P. besonders darum nicht bei-
*Dünnen zu köuueu, weil nirgends sonst in der jüd.
'1tienunr der Panther als Typus der Unzucht erscheine.

- err Dr, P. hat aber an Babli Kidduschin folio 70a
^ rgessen,woR.A baii udie•Stelle Nenemia 7,01: אדוןברוב

א־:'׳  iK'utet : חשוביםרפדישראליהיואלי־תיי:א;ארואלד
:;אאדיואבר...א״ד.בנמרםלצלשלווהבבריבב

בבילפניחשוביםבנלרעצמםששמו , wozu Raseki

dr ן'*1 'h 'rusohalmi , Joina io ז ייייס ••u . 1u\ >10schin, Pesikta
mini .e‘1• Buber pagina : Sb, Ol-  11.01 r.ibb.itlii ed . Fried-

ob׳• ; Midrasch z. den Psalmen ed. Buber Ps . 91' § 4.
) ^gl. Midrasch z. d. Psalmeu ed. Buber 1. c.

בבגדיםולאהחלוקבלאחדלחולחיהחשובכלומר
-.'.*י״רד^׳יבבנימדבקיןהידיםשבתישלני•101 ! lese:

dVkob 0. ״1 . i e.״..—tt!re,i  Editionen vgl. Rabbinovioz 1 1. En

in V. uudgiebt dem unserer

bemerkt : חברתהבזוגמקפדתשאינהזוכחיה .—Das
von Gassei (1. 0. S. 337 Anm. 191 erwähnte mittel-
alterliohe zoologische Märohen, dass die Parden von
dem unkeuscheu Gelüste der Löwinnen ableitet, kennt
auch die rabbinische Litteratur . R. Simon ben
Zemaoh Duran , der es in seinem Commentar

אבותמגן  zu Aboth 5,20 (ed. Leipzig 1855 S. 91 a)
mittheilt , m .11 aber keinen Unterschied zwischen
Parden und Panther und sagt, der נצר  sei eiu Misch-
ling , היערחזירבן  und לביאהבן . Dieses zoologische
Märchen dürfte vielleicht auch״ei ne uge sc h icht liehen
Sinn “ haben. Jeoheskel 19,2 ist לביא  Symbol des
Judenthums , vgl. Sota folio 1Lb.; היער  Tin ist nach
der Deutung der Midraschim zu Psalm 80,14 (vgl.
Midrasch z. F 1. c. ed. Buber § 6 liebst Parall.)
Symbol Roms . Aus der Vermischung Roms mit dem
Jiuiiuthuine entspringt der נמר״ “ der kühne Panther,
das Christevthum, welches das Judeuthum und seinen
Gesetzgeber, Gott, schmäht (vgl. Pesikta dr. Kahana
ed. Buber pagina 41a). אריה  ist Symbol Gottes vgl.
Chullin 59 b und Pesikta dr. Kahana ed. Buber
pagina 110a zu Arnos 3,S.*) Auch der Midrasch zu
den Psalmeu, 78,45 ed. Buber § 11 sagt : der Panther
פנתרין) ) sei ein Miscklingp l̂J ). Bei Cassel(1.0.Anm.21)
stciit irrthiimlioh “Israel״ anstatt Egypten und ״ V. 11“anstatt •15.

Litteratur bericht
Receiisionen.

Paul Dlmiilow. Wo hinaus ? Mahn wort an
die westeuropäischen Juden . Nebst einom Vorwort
von Georg Isaak in Ckarlottenburg und einer er-
klärenden Kart.״ von Palästina . Cliarlottenburg. Druck
und Verlag vou Rudolf Isaak. 1891. gr. 8°. 77 H.

Die Frage : W״ 0 hinaus mit  den russischen
Juden ?“ : t seit dem letzten Winter eine brennende
Frage g>- len, welche die gesammto humane Welt
interess: vor allem aber die wichtige Aufgabe ist,
deren Lo.-u׳>g Hie führenden Kreise der Gesammt-
judeuheit bt !chäftigen muss. Es ist nuu rühmend hervor-
zahebeu, dass man auch vou russisch-jüdischer Seite
sich ernstlich bemüht, einen Beitrag zur Lösung ׳'״ r
grossen Lebensfrage zu liefern. Der pseudonyme
(jedenfalls russische ) Verfasser der vorliegenden IJro-
cluire, erbliekt dieselbe in der Colouisution Palästina’■s.
diese ׳01 Lösung allgenwiu befriedigen wird, wollen
wir dahingestellt sein lassen.

Der Verfasser vertheidigt seinen Standpunkt mit
grosser S •chkenntniss und geschickter .eise',׳.' Er
hebt nicht nur die Voizüge der wahren, aufrichtigen
Kolonisatiousidee hervor, sonder.» gesteht auch »•nge-
schminkt die Fehler, die von seinen Parteigenossen
begangen sind. Er zeigt aber auch die Mittel und
Wege, w: • dieselben in Zukunft zu vermeiden. Drei.-rlei
Art ist d״r Ertrag , den las׳ Ackerland in P.Jdsüua
bietet, als Getreideboden, .! Weinberg und als Üiiveu-
Pflanzung, damit Du ״ Dein Korn, Deinen Mo»t und
Pein Oel“ einheinisen sollst wie in den Tageu der

¥j Die betreffende Agada dr. Kali. 1. c. zu Joremia Kap. 1
Vers :1 bezieht sich aut die Schlussworte  dm Verses:

החמישיבחדש • Aul ' diese Worte bozioht  sieh aucli die
Agada des U Tanchumb Ghanilai (Pesikta dr . Kahana
pagina צח!!),11״ d Ji e droi .Stellen , au denen Gntt. gegen Nebu-
kadnezar Klage erhebt , sind ; צ Könige,  25 , S—11; Jiruiia,

צס,1צ — lö ; Chronik צ  3 ,i׳ 17— צ0 . Die betreffende Agada
ste 'nt demnach in tolge dor Verschiebung eines Blattes in der
]landschritt au nurechter •Stelle uni sollte unmittelbar vor
dum Schlüsse der Piska ירמיהו.דברי  P ;; ina lBa
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Väter. Yerf. führt in überzeugender Weise ans, dass
nor der Weinban  ev . auch die Obstkultnr dein
Lande Export erlauben werden, während Getreide, in
welchem Artikel schon längst andere Länder wie
Russland nnd vor allem Amerika den Weltmarkt aas-
•oh)ies81ioh beherrschen, nnr so stark angebant werden
darf, am dem binnenl &ndischen Bedürfnisse an genügen.
Andererseits weist er anf die jetzt schon im Entstehen
begriffene Industrie  hin , von der vor Allem die
Textilindustrie eine grosse Zukunft hat. Vor allem
verlangt Dimidow zum Zwecke der Kolonisation Ge-
nossenschaften  zu gründen. Eine der allerjüngsten
Kolonien (Beohowotb ), welohe von 40 Familien mit
einem durch monatliche Einzahlungen zusammen-
gebrachten Anlagekapital von 280 000 frcs. gegründet
worden, übertrifft besonders in socialer Hinsicht sohon
jetzt die ältere Colonie Rischon Zion, und dieser Erfolg
ist vornehmlich dem Umstande zu verdanken, dass sie
eben anf genossenschaftlichem System erriohtet worden
ist . In den jüngsten Colonien, hat sich die kapita-
listische und socialistisohe Bewirtschaftung in einer
solchen Weise vereinigt , und das ist von um so
grösserer Bedeutung , als eben die russische (überhaupt
die ost- und südosteuropäisohe ) Judenfrage keine
religiöse und auch keine eigentlich nationale , sondern
eine sociale  Frage ist . Bass der Verf. von der in
der letzten Zeit in Paris  begründeten “Agrarbank״
für das Land Israel gar
verwunderlich . Ebenso

keine
hat

Notiz nimmt, ist sehr
er vergessen , von einer

der grössten Gefahren der Kolonien überhaupt zu
sprechen. Mit Ausnahme der Kolonisten in Rösch-
Piuab , welche 1882 von rumänischen Juden begründet
wurde, und die ihren eigenen Scheikh wählen, sind
alle anderen russische bez. rumänische Unteithauen
geblieben . Diesem Umbtande ist es zuzuschreiben,
dass den aus Russland kommenden Juden die Nieder-
lassung in Palästina von der Türkei verwehrt wird.
Will man sich auf türkischem Bodeu niederlassen, so
muss mau vor allem doch türkischer Unterthan werden.
Das ist von den meisten Einwanderern unterlassen
worden, soll aber nun nachgeholt werden.

Wir können jedem, der sich über die Kolonisation
Palästina ’s unterrichten will, die Arbeit Dimidow ’s
aul’s Angelegentlichste empfehlen . Die beigefügte
Karte giebt ein anschauliches Bild von der Lage der
bisherigen Kolonien daselbst.

Auch die von Herrn Isaak verfasste Einleitung
ist eine treflliche Arbeit. Nur möchten wir darin
nicht ganz mit ihm übereiustimmen , wenn er den
deutschen  Juden iu nächster zeitlicher Nähe zwischen
den Zeilen eine der russischen ähuliche Verfolgung
prophezeit . Das heisst denn doch wohl etwas zu
schwarz gesehen . H. L.

Litterarisahe Notizen.  ,_ 1
Die drei exgetlschea Fragen des Herrn L. Una-Hanaa j

in Nr. 37 dieses gesell. Blattes erlaube ich mir liiennit zu be•
antworten : ' l

I . Dass das Wort , סלד״ ewig“ bedeutet , hat , meiner j
Meinung nach , weder eine etymologische , noch auch eiue aus !
dem tahnudischeu SehritttUum berzuleiteude Begründung . Es
ist wohl unstreitig ein jetzc nicht mehr vollständig zu erklärendes
Zeichen tür die Sänger im lieiligthume . Wenn z. B. aut ein !
Recitotiv eino Arie lolgen sollte , wurde dies in der Psalmen - ן
Collektion und andereu prophetischen Gesängen mit dem Wört - j
eben “Selah״ angedeutet , ganz besonders , wenn Schlussworte >
im Liede ausklingen sollten . — Was nun die beiden Worte J

כאמתסלה  in dom Gebetstücke רכה.אהכד  betrillt , so halte I
ich das erstere Wort tür den Schluss des Psalmverses 84,5 und
das letztere Wort lür das Schlusswort der Psalmstelle 113,18. j
Beide Psalmverse , deren Schlussworte im Gebete noch erhalten ,
sind , mochten zur Motiviruug des Gebetes angefülitt gewesen I
sein zur Gaonäer -Zeit, in welcher das geistige Leben im Lehr - ן

bans« sieh ooncentrirt hattem^ Die Einheit des religiösen Beilig-
tbnms in der aut der ganzen Erde serstTenten Glanbensgemeln-
sehaft war «war verloren gegangen, aber depnoch, Herr, hast
Du uns Deinen heiligen Namen nahe gebracht, der über der
Lehr- und Andachtstätte waltet, (Heil denen, die in Deinem
Hanse weilen, sie loben Dich immerdar! סלה) )■ Da bist ja,
Herr, Allen nahe, die Dich in Wahrheit an rufen כאמת) ) Je
weniger Glanz nnd ehrtarchtsgebietende Herrlichkeit in den
schlichten Bäumen der Erbaunng and Belehrung gewaltet hatte,
desto grösser und inniger war die begeisterte Liebe אהבה) )
zu dem Allg&tigen, der״ sein Volk Israel in Liebe sich er-wählte.“

IL Rascbi erklärt den Psalmvers 62,10 zunächst in wort-
und sachgemässer Erklärung ( פשט ) und denn in traditioneller
Auslegung מדרש) ) Diese Letztere enthält allerdings , des
Wörtchen זמרת  und hat Bezug aut eine Talmndstelle Brubin
63a, in welcher die ersten Menschenpaare . Adam und Eva,
Abraham und Sara, Isaak und Rebekka , Jacob und Leah an-
geführt werden . Der Sinn des Psalmtextes wäre sonach : Wenu
alle Menschenkinder , die niedrigen , wie die vornehmen, aut die
Waage gelegt werden , um nach ihrer Ilerkuuit . von Ahnenpaaren
beurtheUt zu werden , das Ergebnis wäre ein nichtiges.

III . Die Stelle Hosen 4,19 betretlend , herut't sich allerdings
Raschi auf einen Midrasch Tanclmma Dieser ist. in dem Ad-
schnitte נשא  zu finden, und wilrdo sich, nach der Auslegung
desselben , die obenaugeliUirte Stolle, parallel mit Sprüche!!
Salomo’s 30,4, aut Go’t beziehen lind zu übersetzen sein : Der״
tlerr lässt sie von den Fittichen des Wiudes erlassen “ Dr א .

— In Rascbi zu Psalm 62,10 ist הזוגות=הוללס  die be-
treffende Stelle findet sich Pesiktn dr . Habana ed. Bubor pag.
153b הכריותשבעולםכנוהגוכו׳כזבאדםכנידבלאך..,

פלוניתשאפלוניתאדםבניהבלאךפלוניתישאפלוניאומרים
. יחד-מהבלהמהלעלותבמאזנים.אישבניכזב

יחדהםאימותיהןממעיהבלעשוייןשהןעד . den bei Buber
in den Noten vorzeichnoton Parallelen siml hitizuzul'ügiui : J <tu-
schalmi ed. Krotoschin Taanith tolio Old uud t»l>l>; Kothuboth
folio 24 d.

Gelegentlich erlaube ich mir dio Deinoiknng , dass dio Be -
Kauptungdes ^ אמריהודהרב !dass 40 Tilge vor der Getim t oinos
Kindes verkündot werde , wen es hoir.itheu soll (Bald! Bola 2 a
Moed Kntan 18b und Synliodrin 2a ) meines Erachtens darauf
douto , dass die Ehen 40 '1'ago lang aut geboten wurden . (Alu Text,
zu einer Predigt gegen dio geschältsmüSHigu lloiratlis-
Vermittelung siehe Genesis Rabha oap. 53 ed. Wi 'na 1878)

Gold 111 hu.

— Bezüglich der Frage des Herrn Una in Hamm liudot
sich die Autklärung der Beziehung Raschi'.s aut ונות1  zu Ps. 62,10
im Midrasch 1t. zu 111. m.  Emor c . 29 וכדשבעולםבנוהג  ed.
Jcruschalmi zu Bczah O. 5, llalachah 2, . ,*, , ביתד'?צחלפא

אחריקדמנושלא...לעלותבמאזנים  undm! andern st11״ uu.W lener.
*

— In einer der jüngsten Nummern des “.Farn.-I’i״ (36) mach t
Herr Dr . Naschir interessante Mit!ei lang über dio bullen
hochorthodoxen Talmudherouu lt M. Benedikt und 1t. M. Solor
s. A. und ihrer Schulen Auch ich möchte aus der rabbinisciien
Praxis dieser gefeierten Kabbi ’s zu Nutz und Frommen des Nach-
w&chses Einiges mittheilon . Der sei . JUbb . Fassol berichtet
in der Vorrede zu dem Buche vor! Brecher und Steinschneider
über die״ Boschneiduog, “ dass R M. Benedikt wegen Gewissen-
Skrupels an dein Stücke דהגלנליעלינומיםהרדמדת  Ver-
änderungen vorgeuommen hat.

Anderswo las ich, dass R . M. Sofer den Pismou מלאכי
רחמים  bei seiner Gemeinde nicht habe beseitigen keimen;
doch um seinen Unwillen darüber Ausdruck zu gehen, , hab ׳
er sich, wenn die Gemeinde das Stück recitirto , iu demonstra
tiver Weise abgewendet mit dom Rücken zur Gemoindo.
Doch wie es sich mit diesem Bericht auch verhalle , iu seine 1
Gutachtensammlung zum Oracli Uhajiru Ga. 16'i losen wir
Folgendes : R , Löwe aus Prag verlangte , dass die Sätze מכניסי
רחמים  nicht gesprochen werden, di wir mit duu Engeln al
Vermittlern des Gebets gar nichts zu schallen haben , vielmehr
Gott selbst die Stimme des Gebets erhört . Als seine eigen!
Anordnung fügt er hinzu : Auch der Pismoa רהמ״םמלאכי
nnd dio üoiichah בחנינההאמור׳מדותעשרהשלש »ina z!
beseitigen.

Eine interessante Parallele bieten dio Worte Chabibs in
En Jacob zu Schabb . s . 12b. להכניסשלאשהוזהרנו:יון

מלחשובליצלןורחמנא...להפלאישבתפלתינואמצעיזום
ובו׳מ״המלפנולבקשהמתפללזצריך

Und doch finde ich leider selbst in von fortschrittliche
Theologen redigirton Gebetbücher die von jenen hochorth׳
doxen Rabbinern desavouirte Gebettormein boibehalten.

Oppeln . Dr. Wiener.
i1,־י■ ייז . f«ןחיrי.
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Die biblische Schöpfungsgeschichte.
Von | )r. Rothschild.

(Schluss .)
Der zweite  Tag brachte den Himmel, wie der

erste die Erde ; vom dritten Tage au werden die Eiuzel•
scLöptungen der Erde und des Himmels erwähnt:
Pflanzen der Erde, Gestirne des Himmels, Thiere der
Erde, Vögel des Himmels, der Mensch, halb der Erde,
halb dem Himmel angeköreud, mit einem Leib aus
Erde gebildet und durch Geist von Gottes Geist belebt.

Von der ■Schöpfung des Himmels wird nur das
sichtbare Himmelsgewölbe erwähnt, aber nicht so ge•
nannt , sondern ע*רק״ Flache, Ausdehnung “. Auch
hierin liegt ein Gegensatz zum Heidenthum, welches
hier ein wirkliches Gewölbe(firmamentum) zu erkennen
glaubte , worauf als Fundament die obere (Himmels•;
Welt tuhe. Der Wirklichkeit entsprechend, sagt die
Bibel, es ist kein Gewölbe,  sondern eine Fläche;
auch ist e- nichts Festes,  keiu Firmament,
welches als Fundament für Oberhäuten dienen könnte,
sondern ein sich immerfort aus dehnendes,  weck•
selndes Gewölk. Luther schreibt Veste zum Unter•
schied von Feste , versieht aber als Uebersetzung
von Firmament dasselbe darunter, unterscheidet es
nur orthographisch, um die himmlische Feste nicht
mit einer irdischen Festimg verwechseln zu lassen,
vielleicht aber auch um anzudeuten, dass Veste nichts
Festes  sei.

Zu erwähnen ist auch, dass jedes Schöpfungswerk
speciell und ausdrücklich als gut bezeichnet wird.
Auch hierin liegt ein Gegensatz zum lieidenthuui,
welches dem Pessimismus huldigt aud den Ursprung
des leiblich und sittlich Bösen und Unvollkommenen
in der Welt dem bösen Gott (Satan, Teufel; oder der
Art des Stolls zuschrieb, aus welchem der gute Gott
eine vollkommene Welt nicht schallen konnte. Der
biblische Optimismus ueuut jedes Werk der Schöpfung

n 1. Die moderne Philosophie (Leibnitz) erklärt
iesen Optimismus ebenfalls halb heidnisch: Gott

habe die möglich beste Welt gesekaflen. Zwei t ragen
bleiben hierbei oflen: 1. Woher kommt das sittlich

Böse? und 1*. wie erklärt sich bei der offenbaren Un-
Vollkommenheitder Welt dieser Optimismus, welcher
alles von Gott GeschalVen!* gut neunt Die Antwort
lautet : I. Das Böse kommt weder von Got* noch
seiner Schöpfung, welche gut sind , souderu vom
Menscheu seihst. So erklärt es sofort die folgende
Erzählung vom Sündentalle des Mcuscheu. Das sittlich

( Böse hat seinen Ursprung iu dem Abfall des Meii' dieu
von Gott, die Sünde wurzelt iu der falschen Er•
kenntniss, iu der eignen Entscheid‘1Ü£ ubrT •!•L, \V&4
gut und böse sei. Das natürlich Böse, als Antwort
auf die zweite Frage, ist nicht an sich,  souderu
nur scheinbar und relativ  böse, denu cs dient guten

• Zwecken: so die Unvollkommenheiten des Leibes, des
! Geistes, des Lebens, der Natur. Fände der Mensch
seinem ׳41 Orte um sich und in sich All•■.• vollkommen,
er würde weder seinen Geist vervollkommnen, noch
sein Herz veredeln, noch seinen Leib stark•!!, uock
die Natur verschönern, weder sich uoch ' eine Um•

: gebuug verbessern, er würde sich egoistisch abschliesseu
1 und seinen Nebcumenscheu nicht suchen. Alle Er•

bedungen und Vervollkommnungen de« menschlichen
, Geistes, alle Liebeswerke des menschlichen Herzeus

verdanken wir der Noth,  der Uuvollkoinmenheit des
menschlichen Daseins und Lebeus. So erst sucht der
Mensch den Menschen, weil er seiner in der Nähe
und Ferne bedarf ; so schliesseu sich die Menschen
aneinander an und verbrüdern sich. Selbst der Tod
ist nichts Böses. Eine fälsche Erklärung sagt, weil
der Tod etwa« Böses sei, fehle in der biblischen Er•
Zahlung für das Schöpfungswerk des zweiten Tages,
die Bezeichnung ,“gut״ doiiu an ihm sei der Tod gc•
schaden und iu die Welt gebracht wor<len. Nein!
Nichts ist böse, auch der Tod nicht ; die Bezeichnung
gut״ “ fehlt uur, weil die Woiken ;רקיען als etwas
Luftiges, Veränderliches und Unbeständige• nur eine
scheinbare Existenz haben und ohue sicht• und greif•
baren Einfluss auf die Erde und •len Menschen zu

| sein scheinen.
| Der dritte  Tag bringt die Pflanzenwelt. Aach

diese ist eine besondere Schöpfung Gottes aus der
! Erde , oder eine Entwicklung aus derselben nach den
von ן Gott in sie gelegten Keimen, Gesetzen und RrälteD;

jedoch nicht der Art,  dass sich eine Pflanze amt der
' andern entwickelt habe, sondern Gott sohuf, wie e«

heisst, jede Pflanze ״ nach ihrer Art “ לד״״ו ;. Diese
l Anschauung tritt den Lehren über Monaden, Urzelte,
| Zuchtwahl nach alter und moderner Anschauung und
I Entwicklungstheorie entgegen, also wiederum eia
' Gegensatz zum Heidenthum. Auch die andere Schöpfung
jdes dritten Tages: Die Treuuuug vou Wasser und

Land, hebt die heidnische Anschauung der Vor• und
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Jetztzeit auf, dass ursprünglich Alles Wasser gewesen
sei, worin die Keime von allein Organischen und Un*
organischen gelegen und diese sich entwickelt haben
sollen. Nach biblischer Anschauung war das Land
vorhanden , jedoch vom Wasser überschwemmt, welchesallmählich in seine Grenzen zurücktrat und an seinen
Ort sich sammelte. Oder die Bibel denkt an den
feuerflüssigen Zustand der Erde, nennt aber alles
Schöpfung, nicht Entwicklung.

Der vierte Tag neunt die Schöpfung von Sonne,
Mond und Sternen, womit die Bibel dem Zabäismus
entgegentiitt , welcher das Heer des Himmels und der
Gestirne צבאות! ) als Götter und Götterwolinungen,
als selbständige Wesen und Dinge ansieht und göttlich
verehrt . Dieser Ausch&uung gegenüber heisst es iuder Bibel : Sonne und Mond sind die Diener der
Erde, nicht ihre Götter und Herren שמש) , Sonne,
שמש , Diener), um sie zu beleuchten und zu Zeitbe-
Stimmungen für kalendarische Zwecke sich gebrauchen
tu lassen ( ולמועדיםירא־תית ). Gott wird צבאות.ד  ge*
lannt , weil die Gestirne, das Himmelsheer, nicht selb-
ständig und ewig, sondern von Gott geschaffen sind,
welcher ״ Gott der Heere“ heisst, weil er deren Gottund Herr ist.

Der fünfte und sechste Tag bringt die Thiere,
von denen es ausdrücklich heisst, dass die Erde  sie
aut Gottes Wort hervorgebracht , der Art , dass sie
sofort lebende Wesen waren ( היהפש1 ), im Gegensatz
zum Menschen, dessen Leib, aus ErJeustaub gebildet,
nicht sofort lebte, souderu durch die göttliche Seele,
welche seine Ebenbildlichkeit mit Gott ausmacht , erst
belebt wurde. Das Thier also ist irdischer Natur,es kehrt zur Erde zurück und lebt nicht fort. Der
Mensch ist ein Doppelwesen, sein Leib irdisch, seiu
Geist himmlisch, seine göttliche Seele lebt fort, denn
der Geist, welcher von Gott kommt, geht auch zu
Gott zurück, er kann nicht untergehen, er muss fort-
leben. Auf diese Doppelnatur des Menschen deutet das
נעשה  V . 25 hin;  Gott sprach nicht wie beim Thier:
Die Erde  bringe hervor (,” הארתוצא ), die Erde für
sich allein,  sondeiu געשה״ Gott und die ErJe “,
wir beide zusammen wollen den Menschen machen,
ein Theil von dir, Erde, ein Tbeil von mir, Gott.
Auch der Ausspruch Lev. 17,14: הנפשהוא  CTt '2
das״ Blut ist das Leben des Thieiss “, d. h. darin liegt
das Belebende des Thier es, aber das Leben des Meuscheu
ist die Seele (C "H נשמת ), hat Beweiskraft hieifür.
Der Mensch hat Blut wie das Thier, und doch liegtdarin nicht seiu Leben. Die Seele ist nichts Sub•
stanziösrs , Concretes, Leibliches, Irdisches wie das
Blut, sondern etwas Unsichtbares, Geistiges; ein Hauch
גשמה) ), den Gott in den Leib des Menschen blies
דפח.) ;; auch der göttliche Geist wird als Hauch be-
zeichnet ( אלהיםרוה ). Bier ist demnach auch deutlich
bei Moses die Uusterblichkeitslehre begründet.

ln allem diesem ist die Bibel anliheidnisch ; auchdie Unsterblichkeit des Menscheu war den Heiden
fremd, nur die Götter hiessen die Uusterblichen. Ebenso
ist die Erzählung vom Sündenfall des Mensohen anti-
heidnisch d&rgestellt . Nach heidnischer Lehre ist die
Sünde eiue Folge leiblicher Aureizung oder satanischer
Verführung , welche selbst von den guten Göttern
ausgeheu konnte, wenu sie dem Menschen feindlich
waren, ihm zürnten und ihn verderben wollten. Nach
biblischer Lehre ist der Mensch selbst für  seine Sünde
verantwortlich ; er verschuldet sie durch die Verblendung
und Verirrung seiues Geistes, daduroh, dass er im
Ablall von Gott und seiner Lehre seiner eigenen Er-
keut.tniss folgt, um selbst zu wissen und zu entscheiden,
was gut und böse sei. Die Schlange der Bibel ist

symbolisch das Thier im Mensohen , die thierisohe
Lust , welche ihn verführt, die sinnliche Leidenschaft,
welche ihn verblendet.

lieber den Armen Heinrich Hartman's von Aue.
Von Dr. S. Galbhaas , Rabbiner und Prediger zu Prag.

(Schluss.)

31. 031—0:11. Gedenke: tobtar, lieber kint
wie groz die arbeite siat’
<1ie ich durch dich erbten hin.

Vgl. Jesajas 1,2. Kinder״ habe ich anferzogen
und erhöhet .“ Vgl. Klagelieder 2,21,22. Meine״ Jang-
frauen und Jünglinge fielen durch Schwert Die ich
gepflegt und gross gezogen, die hat der Feind ver-nichtet“
33. >>10—016. Wan gedenket dil an sin gebot?

ji gebot er unde bater
«laz uian ■nuotcr unde vater
rainne und tre biete
und geheizet das re miete
das der s£le rät werde
und lanclip üt der erde.

Vgl. 2. Buch Moses 29,12: Ehre״ deinen Vater
und deine Mutter damit du lauge lebest auf der Erde,
die der Ewige dein Gott dir giebt .“
33. 703—713. leb fürhte, unde würde ich alt

das mich de werlte aiiezs
zullte under tüeze,
als si vil inanegen hat gezogen,
deu auch ir süeze hat betrogen,
so wurde icb lihte grote entsggeb

Einen ähnlichen Ged&ukea euthaltea folgende
Sätze: Wenn״ du essen und dich sättigen wirst, schöne
Häuser bauen und sie bewohnen. Wenn deine Binder
und Schafe sich mehren und viel Gold und Silber
besitzen wirst , dann wird dein Hers sich erheben and
da wirst vergessen deinen Gott “ etc.
34. 1207—121». Da si der nieister ane nach

iu sime herzen er des jach
das schoener creatiure
al der werlte waere tiure

Von Hiobs Töchtern heisst es: Und״ es wurden
im gauzeu Lunde keine 80  schönen Frauen gefunden
wie die Töchter Hiobs.“ (Hiob 42,15.)

:15. 1:10t. 12*15. Swaz dir got hat beschert.
daz lä dir allez geschehen.

Denselben Gedanken drückt der Satz ans: Sollea״
wir nur das Gute und nicht auch das Böse empfangen
von Gott ? (Hiob 2,10.)
36. 13110—1:111!». Do erkainle ir triuws unde rot

cordis speculätor
vor dem delieincs herzen tor
vürnauies nilit beslozzen ist.

Vgl. I. Samuel 10,17: Und״ Gott schauet in's
Herz.“ Er״ prüft Herz und Niereu.“ (Psalm 7,10.)
37. 1370—137( Sit er durch sinen silezeu list

an in beiden des ge mochte
das er si vezauochto
rlit' also volleclichen
sain •Ibbcn den riehen,

Vgl. Hiob 2,0: Und״ Gott sprach zum Satan, er
sei in deiuer Hand, nur seine Seele behüte.“
33. 1381—1:187. Alma bezzerte *ich

der guote herre heinricb
daz er bi einem weg•
von unsere! herrn gotes pflege
harte schoene worden was,
daz er vil gar genaz
und wo» als von zwanzig jären.

Vgl. Hiob 42, 10, 12: Und״ Gott ersetzte den
Schaden Hiobs. Und Gott seguete das Ende Hiobs
mehr als seinen Anfang.“
38. 1397—1405. Sine friuiit die besten

die siae kuntt westen,
so riten unde gieugen
durch daz si in enpliugen
gegen im wol drl tage
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«i en^clonl.ten nitmen« Mgi
was ir «elber oopt
si knrn din gotes loagen
an *ine achoenen libe.

Vgl . das . V. 11 : Und״ es kamen an ihm alle
seine Brüder and alle seine Schwestern and alle seine
frühem Preande and assen mit ihm in seinem Haas«
und trösteten ihn wegen der Unbill die Gott über
ihn gebracht .“
40 . IW! - 152G Nirh *neun ! lanelibe

do hesäzen sie geliche
daz ewige rieh«.

Vgl . das . V. Iß, 17: Und Hiob nach diesem
hundert und vierzig Jahre . Und Hiob starb alt und
lebenssatt.

Miscellen aus der jüdischen Alterthumskunde.
Von II. Künigsberger - Kattowitz.

vil
In einem Vortrage ״ Aus dem Reiche der Fabel 11,

den ich zu Anfang dieses Jahres in Berlin hielt , hatte
ich Gelegenheit auf die לובליןבדשללה eiuzugehen,
deren Kenntniss R. Jochanau ben Sakkai zuerst zu•
geschrieben wurde .‘; Zunz ’j will es durch das
Makkoth 8a vorkommendo לללא  als Baum -, genauer
Dattelf 'abeln erklären — dann wäre vielleicht das
nachfolgende דקלים־ ■TS* als Erklärung für מיל'  zu
nehmen —, Dukes als Wäseherfabelu, ’) wobei die
Wascher im Allerthmne die heutigen Waschfrauen j
vertraten , also : schnurrige , seichte Geschichten ״) Ge- I
wäsch “); Landsberger ‘) meint , dass es vielleicht
solche Thierfabelu waren , in tieneu Wäscher eine !
dumme Rolle spielten , wie iu den indischen Sagen . — ;
Indessen finden sich auch geistreiche Wäscher im i
Talmud ; vgl . bes . Syuh . 38b , woraus unzweideutig 1
hervorgeht , dass hier Wäscher gemeint sind . Aus
Tos . Pesaohim II , 18 geht hervor , dass die Wäscher , .
welche am Meeresgestade ihrer Beschäftigung oblageu,
mit Seefahrern u. A. in Berührung kamen , und es
ist leicht anzunehmen , dass sie bei diesem Verkehr
mancherlei Neuigkeiten aus fremden Länden ! ver-
nahmen , u . a. vielleicht auch Fabeln . — Das wichtige
Geschäft des Wäschewaschens , das iu dem Tosephta-
Gitate durch die Gewährung eiuer Vergünstigung an ,
die Wäscher zum Ausdruck gelangt , scheint im Alter • I
thum allgemein anerkannt gewesen zu sein . So er• .
wähnt Prot . Köhler in deu ״ Mittlgu . des deutscheu
archäol . Iustituts iu Atheu “, BJ . 10 ( 1885), S. 77 i.,
griechische Inschrifteu , in denen Aerzte , Wäscher
und Schauspieler neben ihren Namen auch ihren
Beruf neunen , und bemerkt , dass die Wäscher für
Athen von Wichtigkeit waren .‘) — Nebenbei sei noch
angeführt , dass ich in dem bereits iu No. 20 des 1
״ Jüd . Litt .-Bl .“ augeluhrten handschriftlichen Midrasoh ,
nachefez (Ms. or . 551 der Köo . Bibi , zu Berlin ) zu
der betr . Stelle iu Sukkah arabische Wörterklärungen :
fand ; die liezw . für « 5 lautet אלמחכללא־ , welche j
nach eiuer mir beiläufig von Herrn Prot . Barth (Berlin ) |
gegebenen Erkläruug so viel als ״ taktische (historische ?) ן
Geschichten “, im Gegensätze zu אלוהםאללא־ (für j

שועליםםדשלת)״ Fiugirtes “, bedeuten aoll. j
V1IL i

Im bab . Talmud Trant . Jebamoth 22 L heisst es j

mit Bezug aut Deut . 25,5 bei der Frage über die ן
•) SuliUb .'Sa, li . bailui 131. ') •1 . V. 100 Amu. a!.
•j  Elireunulcn , S. ׳- ; vgl. s. Zur Krumm»» der nenhebr.•

velig . Poesie, 8 . 13'•. _
4I Kiuleituug zu *le« Sopho*, XXI.
•) Vgl. noch A. BlocL , N*a« Ue1U4̂ « viutia

der phön. Imchrilteu, Berlin l*‘■"*. •S. •it . — Meichwobl •*rheiMen
die Wäscher uicht d1t -«T eir.«n ol#ge
legen zu haben, wie a׳ Baba !•alhra I•'* ,vgl . Usatai «. \ .
,, כרבם.גברבר ) hervorgebt.

Leviratsehe : לליול״ן*לץאסי , und auch Raschi (sua
Peutateuch '1 bemerkt auf Grund der talmudisohen
Detuctionen : " ליהבאלןבללילליק . (Vgl. noch ib. 35b
und Tosapb . |S1ichw. לקישלריש ], sowie B. bathra 115a.)
Eine ähnliche Folgerung wird Jebam . 70a n. Kidd . 4 a
aus Lev . 22,13 « להאיןלדל ) abgeleitet . Man fragt sioh
zunächst unwillkürlich , wie denn bei der Verschiedenheit
von X und ,ל die allerdings beide zu den Kehlbuch•
stabeu gehören , eine solche Umdeutang möglich sei;
denn das ; יא  die Bedeutung des ״ Nachtorschens * er•
halten soll , behauptet der Aruoh , welcher obiges
Citat s. v. ללד  j~X anliihrt und mit ״ Achtung gebeu•
übersetzt . ■Mus«aphi %lügt hinzu , dass es uaoh unserer
Lesart { י*ל  laute .) Merkwürdigerweise wird dasselbe
Citat im Aruch s. v. ליין wiederholt . — Sehr deutlich
geht diese Verwandlung des איין  in ליין  aus den Worten
des Rabbenu Gersi -hr.m zu B. bathra a a. O. hervor,
welcher sagt : ל־־ז.ננשי־ל־דאין*אדיובהאילואקחייל

ולויצדדיןבללדלד;■ליילדר'ל , und wie Raschi und
Aruch (nach Kid l. 4a1 bemerken , ergebe sioh dies«
Umdeutung aus dem überflüssigen Jod des אי; . Zur
Zeit der Ke.lac: i<>u der lialach . Midraschim war hiervon
noch nichts bekannt ; er -t R Simon b. Lakisch , der
halacliisube l’artuer R. Jochanans , benutzt diese
Wendung Jrl .am. 35b . Vielleicht darf inaa hiarin
eiuen kleinen Beleg tur meine a . a St . ausgesprochene
Behau| 1tnng sehen , da •* R. Jochanau die Sclilussredac•
tiou der Midraschim (titi l der Misotinah ) zu lischreiben.׳
sei. Ohue sich um die Wor .c des Aruch zu kümmern !vgl.
R.Jesaja Berlin ius . JT דל 'CD ), discutiren להןואלק ^iu
seinem שדם־.באירם  z1׳ mCli0 .schenha1 !11nisct1p.§ 27ßA11t
und R Lipmann H .ller iu s. Mischuahcoraiueutar zu
Jebam . 2,5 über das Wort . Ersterer sagt : . ד1דאין

בנדצאאייןבלש־  und deutet vielleicht aut das talmu•
dische , bejahende “X •z. B. Sabb . 30 b) hin ; Letzterer,
der fir die Lesart לי־  plaidirt , meint , der Talmud
wni;־- nicht etwa die Umdrehung des mit א*| Zörö iu
אין mit Patbarh und Cbirek hiuweiseu , sondern deute
auf Grün I einer אלדל־״א . Indessen geht schon der
Aruch *. v. אין  I . nochmals auf das Citat ein , uuter
gleichzeitiger Auluhrung von Ketliub . 13a u. a. St.
( אהוילארקלבףשיאלל.דזלאדוןככףאין ). Di « dürfte
etwas Licht in die Sache bringen . Vollständig aut•
geheilt aber wird die Frage , was z i der Folgerung
‘ ללי!־ל  Anlass geg- ben , durch Ber . r. Ende Abscha.
ח :, wo es heisst : . לר.דדד,לראיןשדבקוםבכללויאיר
״ überall , wo " לן*א  st dr״ , gab es das Vermisste nach•
her .“ Erwägt 11.au uoch , dass nach dem Todo des
Mannes vor der Leviratsehe oder Clializah eine Frist
von 3 Monaten verstreichen musste , und zw. תיקוןבשום
היילד (Tos . Jebam . ß,S/, so ergiebt sich für unsere
Stelle Folgende »: Bat sie (jetzt noch ) kein Kind , so
achte auf sie und warte die Zeit des ev . Eiulritts
ihrer Schwangerschaft ab — d. s. 3 Monate . (Es
hicsse dann richter לל׳הליין , das לליו  wurde wegeu
des ל*  irrthümlich *) gesetzt .)

Litteniturbericht
Reconaionen.

1. לדן־יבלדך . Uebersetzuugsbuch zu den Ge-
beten der Mittelstufe . Ileraosgegeben vou Dr .Theodor
Kroner , Direktor ■ler B.liuugsaustalt für jüd . Lehrer
zu Hannover . Verlags • Anstalt von Carl Mint,
Uannover *Lindeu . 122 S. Preis 1 Mk.

*) E . hra'icl׳! ke:n Srrtli'im za sein, ii'hrn״.■ bezieht sich
»ui ! ל״ waiH •vit ihn ‘ ״׳1 er .!•if es , las׳ Kiul .i — lief
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2. . ותפלרתירה . Gebe(• and Rdigionsbuch für die
reifen Jagend . Usbersetzangsbuch za den Gebeten
der Oberstufe. L Theil, 240 S. (Verfasser and Ver•
leger sind dieselben.)

Besprochen ▼onJ. Herzberg - Bromberg.
Die Methodik des hebräischen Sprachunterrichts,

besonders wie er in unseren RcligioDsschulen za ertheilen
ist, ist noch immer nicht in einer Weise behandelt
worden, dass namentlich dem angehenden Lehrer ein
sicherer Wegweiser bei seiner Tbätigkeit in der Schale |
dargeboten weiden kann . Man glaubt dadurch den i
Unterricht zn tördern, dass man den Kindern Ueber• ■
Setzungen in die Hand giebt , damit jene selbst sich '
vorbereilen und in der Folge wiederholen können. I
Um dies za erleichtern, hat man in verschiedener
Weise die Uebertragung dem Texte beigefügt, indem
man entweder die Uebersetzang einfach unter den
Text , oder neben denselben stellte , oder endlich
neben oder unter jedes einzelne Textwort die ent• |
sprechende (lebersei zang seizte. Die verschiedenen,
für den ircimlgebrauch bestimmten Uebersetzangs•
biicher haben tlieils die gegenöberstellende, theils die ]
Interlinear -Uelersetzung .'j Die letztere Methodik finden
wir in dem bekaunten Japhet ’scheu Gebetbuche, die
erstere in den berüchtigten Wiesen’schen Büchern. Der
Herausgeber des obeu genannten Uebersetzuugsbuches

דנערים"הנו  wendet die gfgeniibeistelletde Methode an,
sein Buch unterscheidet sich demnach in keiner Weise
von dem erwähnten Wirt ersehen , nur dass dem Lehrer
die Auswahl des zu behandelnden Steiles erspart
bleibt . Es kann daher nicht behauptet werden, dass
mit der Herausgabe diese« BacLes einem Mangel ab•
geholfen woideii ist , weil״ Derartiges “ !angst vorhanden
war. Nicht die Kinder, sondern die Lehrer vermissen
auf das Schmerzlichste eine schulgemässe Behandlungdes ersten hebr. Uuierrichtsstolles . Die Kinder sollen
und miisseu in der Schule jeder Urbersetzung eulrathen,
sie düilen hier nur den Text in Hauden haben, andern•
falls der Lehier die Schüler Lei Zulassuug vou Ueber•
Setzungen in der Klasse znTauschangeu geradezu zwingt,ihre Aufmerksamkeit schwächt und ablenkt und sich
selbst der Controle beraubt . Es kann daher im Interesse
eines gedeihlichen Unterrichts , der aut Ehrlichkeit
basirt , nicht genug vor solcheu Hülfsmittelu gewarnt
weiden. Abgesehen vou der Verwerflichkeit solcher söge•
nannter ״ Eselsbiückeu *, weist zudem das vorliegende
Buch noch mancherlei Mängel aut.

Wir haben bei Uebersciznngeu wohl zu beachten,
welchem Zwecke sie dienen sollen. Eine Schulüber•
setzung wird ganz anders geatlet sein müssen, als
eine solche, die der Erbauung Erwachsener dienen soll.

Wahrend jede andere Uebersetzung, die gottes•
dienstlichen Zwecken dient, einen gewissen !Schwang |
des Ausdrucks nicht eutbehreu kann, um bei dem :
Lesenden die erforderliche andächtige Stimmung j
hervorzurufen, ' müssen wir unter allen Umständen >
von einer ächulüberseizuug Worttreue und Consequens
bei der Uebertragung fordern, weil hier nur die Be•
lebrung, die Gewinnung eines hebr. Wortschatzes ins
Auge gefasst werden muss. Diese Wortueue muss
selbst aut Kosten der regelrechten Satzbildui.g vor•
läufig iesigebalten werden. Die Glieder eines hebr.Betzes stehen nun einmal iu einer amleien Reihen•
folge, als die eines deutschen. Dagegen steht es ja

*) Nur llthmers Uebersetzungsbücblein tur di« Schuljugend
Tetilla״ kezara' (Ours . 1 uud 11) macht vou alleu der-
artigen una bekanntet! Schulbüchern ciue rubiulicbe Aufnahme ;
es giebt dem Schule! (m eiueui Auhauge; uur die Vokabeln,Sleicbsam als Bausteine Hr diel'ebetst'.zuug, die er mii Hilleer leiehuaa. i.chen, l.eigetügien grammatischen Kegeln selbst
zasamtneulugeu kann

dem Lehrer frei, den Schüler die Uebersetaang allein
in regelrechter Folge im Zusammenhangs hersagen 1a
lassen, wenn er mit der Uebertragung dea Urtextes
vertrant ist. Die Consequens zeigt sieh bei einer
Uebersetzang darin, dass ein Textwort überall, wo ea
wiederkehrt, mit demselben deutschen Ausdruck wieder-
gegeben wird , andernfalls das Kind nnsioher wird
und eine enge Verwirrung einreisst. Die Worttreae
in dem erstgenannten Buche ist wohl anzuerkennen,
anders verhält es sich hiermit in dem letztgenannten.
Doch wird dieser Pankt bei Besprechnng dieses Theilea
näher crörtet werden. Gegen die Consequens aber
verstösst auch das erstgenannte Bach an verschiedenen
Stellen. Das Wort DSS wird Seite 70 mit ״ Decke",
S. 75 mit ״ Hütte " übersetzt . S. 10 n. 14 heisst es:

ית5ברא?מעשה״ das Werk der Schöpfung " (?) ; dagegen
S. 80: גראשיתלמעשהזכר״ znr Erinnerung an das
Werk des ADtaugs“. Was nun die Uebet״etzung selbst
au belangt, so zeigt sie, da«8 der Verfasser sich za-
weilen von sonderlichen Ideen leiten lässt und ganz
eigene Bahnen wandelt. So wird S 2 übersetzt:
. כעד*לשיעינתןאשר״ welcher gegeben dem Verstände
die Eiusicht (!?)“. Es ist diese Uebertraguug gegen
jedes Herkommen. Wohl muss zugegeben werden, dass
das Wort שכר , das wir Jjob amreffen, mit dem
Begriffe ״ Verstand*‘ zu iudeutifizireu ist , doch müssen
wir aut der anderen Seiten berücksichtigen , dass im
Laute der Zeit gar viele Wörter Nebeubedeutungen
erhalten haben, die auf gewisse Auslegungen beruhen.Be>ou 'ers ist das Netibebiäische reich an solchen
Wörtern . Das Wort שכד  hat auch eine solche Neben-
bedeutuug erhalten . Dies erhellt aus gar vielen Stellen
des talniinliscuen Schriluhams .׳ So heisst es Wajikra
rabba 25 סכדלהדננירתאצווהיןבצרכיא . Ueber den
Ursprung der Bezeichnung שכד  mit HahD, sowie über
den Grund des betreffenden Segen«sprncbes heisst es:

ארםכדמצרכישה־אבינתיומברנין.שכרנקראתרנגול
ממט־[לקילושיעמדו . In diesem Sinne übertragen denn

auch hier die namhaftesten Uebei Setzer (Sachs,
Landau u. s. w.) שכר  mit ״ Halm“. Es ist aaoh gar
nicht eiuzusehen, dass eine zwingende NothWendigkeit
vorliegt, gegen die Tradition zu übersetzen . — Der
Stamm : רך3  wird allemal mit “segueu״ übersetzt , was
eulschieJeu falsch ist. So heisst es: שמךאכרכה1
utid״ .eh ,.segne “ Deinen Namen ״;יברבובהוחסידיך
und״ Deiue Frommeu “segnen״  Dich “ ; תתברך״ sei
gesegnet“; ומברכים״ und segueu“; ברוךלאל״ Gott , dem
Gesegneten“; u. 8. w. (Forts , folgt)

Litterarische Notizen.

Den Midrasch rabbah zu Kobeleth 10,20 השמיםצוףבי
מיאריןבחכמתצורב זה..הקולאתיוליך  betreuend , hatte

llr K&minka  in Ko. 31 dieses gesch Blattes eine griechisch•
lömiscue Legende vom Raben iiu •Sterubilde zur Anwendung
gebracht. Es sei auch mir gestattet , den Midrasch im Zusammen-
hange mit dem Bibellexle za erklären Zunächst sei bemerkt,
dass das Wort טיאריל  cm arabisches Wort iu der Oeneti v-Fonn
des Plurals ist and *Vögel״ bedeutet. טאר!  als Verbum heisst
(*liegen)״ [ ארי'טחכמת  bedeutet souacu nicht nnr die Geflügel-
künde, sondern, wie es der Comiueutar , אמרים  C1D'CKU zum
ungezogenen Midrasch erklärt, dass Katurleben der geüoderten
Welt ( צופותשיחתחכמת )! dessen Kenntniss in Arabien’#
Katurvoike verbreitet war. Der Midrasch sebeiut in dor Periode
der letzten Ueouäer veranlagt worden zu sein , in welcher sra-
bische Sprache und Wissenschaft so sehr verbreitet waren,
dass die terinini aus dem Arabischen mit den jüdischen Texten
sich verschlungen hatten Der Sinn des Hibeliextes ist demnach,
nach der Auflassung des Midrasch, lolgeuder : Auch״ in der
Vertraulicbkeit schilt nicht den Kouig und such im Schlaf-
gemach fluche nicht den durch irdische Güter Mächtigen; denn,
was dieltaben schreien, das redet derVo el׳ ,der Adler) in den
Höhen׳‘. Hüte Dich daher auch im Verborgenen. Späherschwatzen wie die Haben über Dich, und die Macht verkündet
gar leicht von oben ein Dir verbkngnissvoiles Wort. Dr. N.

Verantwortl.Uedactca . ür . ltabmer,Magdeburg . Druck: UendixA  II u hu, (tr . D. L.Wolttj Magdeburg. Verlag:Hob. Prieea , Leipaig.
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Die neueste Bearbeitung der $abirol’schen
Philosophie*)

Ein doppelter tiefgehender Einfluss ist es, welchen
erfahrungegemäss die fortschreitende inhaltliche Er-
kenntniss der bedeutsameren geistigen Erzeugnisse
des Judenthums in Vergangenheit und Gegenwart, iu
der Seele des Forschers hervorruft , ein Einfluss, der
sich zunächst in der wesentlichen Bereicherung des
eigenen religiösen und sittlichen Denkinhaltes kund-
giebt , des "Weiteren aber auch, sich iu der mächtigen
Anregung zeigt, welche die erkannte Form und Eigenar
des geistigen Schaffens in verschiedentlioher Weise
ausübt . Selbst da , wo uns ein aus vorwiegend
veralteten Anschauungen gebildeter Vorstellungs-
kreis oder klar erkenubare Irrthümer über-
haupt, entgegeutreten , bleibt die Betrachtung dieser
geistigen Erzeugnisse nicht ohne erheblichen Gewinn
für unsere eigene Förderung , sobald wir nur einen
richtigen Einblick in die Zeitverhältnisse, ein richtiges
Verständniss von den bewegenden Fragen des Zeit-
alters gewonnen und das Maass der persönlich an-
gewandten Denkthätigkeit erkannt haben. Nicht zu
reden von der allgemeinen, so häufig zu Tage tretenden
geschichtlichen Erscheinung , dass die Söhne des
Judenthums , auch unter den schwersten drangsal-
vollsten Verhältnissen , die Schwingen des Geistes
regten und das Feld der Erkenntnis « nimmer brach
liegen Hessen — schon die besondere Betrachtung
von dem Leben und Weben, von dem mühevollen
Ringen eines einzelnen, nach geläuterter Erkenntniss
strebenden Forschergeistes erweokt edle Naobeiferung,
selbst dann, wenn die Gedaukenbewegung, die wissen-
Bohaftliohen Voraussetzungen und Anschauungen oder
gar die engeren Gebiete geistiger Thätigkeit wesentlich
verschiedene sind. Einen classischen Ausdruck für
eice solche tiefempfundene Förderung fiuden wir

*) Die Philosophie des Salomon ihn äabirol , dargestellt
und erläutert von Dr. J . Guttmann , Landrabbiner inHildesheim.
Güttingen . (Vandenhook und Ruprechts Verlag .)

I beispielsweise bei Goethe, der nach dem Empfange
des zweiten Bandes von Niebuhrs Römischer Geschichte
an Zelter schreibt : (Januar 1831) Eigentlich״ ist es
nicht mein Bestreben in den düsteren Regionen der
Geschichte bis aut einen gewissen Grad deutlicher

! und klarer zu sehen ; aber um des Maunes Willen,
j nachdem ich sein Verfahren, seine Absichten, seine
! Studien erkannte , wurden seine Interessen auoh die

meinigen Niebuhr war es eigentlich und nicht die
! römische Geschichte, was mich beschäftigte. S׳>eines
I Mannes tiefer Sinn und emsige Weise ist eigentlich
J das, was uns auterbaut . “
1 Diese vorbereitenden Bemerkungen sollen nicht
| nur deD in unserer Zeit vielfach verkannten hohen
j Werth , welchen die geschichtsphilosophischeu Studien
| auf dem Gebiete der jüdischen Religiousphilosophie
I aus äusseren und inueren Gründen, in inhaltlicher
i wie in methodischerBeziehung, für die denkenden

Vertreter des Judenthums besitzen, wenigstens an-
deutungsweise darthun ; sie sollen nicht nur auf die
bleibende Bedeutung der im neuplatonischeu Ideen-
kreise geborenen Ibn Gabirol’sohen Lehre vom gött-
liehen Willen hinweisen, namentlich im Hinblick auf

| die wunderlichen Gebilde der neuplatoniairenden
I Riohtung bei Sohelling und den in sich selbst wider-
i spruchsvollen Begriff vom״bliuden allmächtigen Willen“,
| den Schopenhauer autatellt; und aus einseitigen Er-
i fährungsthatsaohen zu begründen suoht; diese vorbe-
! reitenden Bemerkungen sollen auch die gerechte

Würdigung zum Ausdruck bringen, die die Arbeit
Dr. Guttmaun 's nach Form und Inhalt beansprucht,
der durch seine umfassenden tiefeiudringenden For-
schungen auf dem Gebiete der jüdischen Religions-
Philosophie sich in würdigster Weise denjenigen
Männern anreiht , von welohen das Goethe’sohe Wort
gilt : So״ eines Mannes tiefer Sinn und emsige Weise
ist eigentlick das, was uns auferbaut.“ Nicht als ob
die Guttmann 'sohe Darstellung frei von jeder Anfechtung
wäre und ihr immer und überall volle und unbedingte
Zustimmung gegeben werden müsste; man kann sogar
in sehr wesentlichen Punkten eiue abweichende Meinung
vertreten , brauoht beispielsweise, was den pauthoi-
stisohenCharakter desGabirol’sohen Systems anbelangt,
keineswegs so verwundert oder hoffnungslos von der
räbhselhaften Zwiespältigkeit״ seines Wesens als Dichter
und Denker“ zu stehen, wie dies bei Guttmann der
Fall ist, wenn man sich an den alten Satz ex uihilo
nihil fit erinnert und die entsprechenden Ausführungen
Spiuoza’s über den Ursprung der Materie (Ethik I.
Lehrs. 15 Erl .) iu Betracht zieht ; man kann ferner
Bedenken tragen , die Originalität der Lehre ibn
Gabirch vom göttlichen Willen ohne Weiteres anzu-
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nehmen, wenn man den Inhalt einer von Quttmann
selbst Seite 231 angeführten Stelle aus der lateinischen
Handschrift des fons vitae, sowie einen geschichtlichen
Hinweis Ibn Zaddiks in nähere Erwägung zieht ;*)
man braucht schliesslich —,Einiges von dem, was
noch der Discussion unterliegt , werden wir später
anführeu — di* Einflüsse der talmudischeu Litteratur
keineswegs 80  gänzlich in Abrede zu stellen, wie dies
Quttmann thut mit den Worten . . . So״ dürfte in
der “Lebensquelle״ auch nichteine einzige Stelle nach-
zuweisen sein, wo wir eine Anregung durch die talmu-
dische Litteratur vermuthen könnten“(S. 2:!). Vergleicht
man die Stellen in חייםטהור  v . 57 משולחכחדאמרהכי

....והחייםהידיעהאותםמועילהרוחנייםבעצמים  u . V. 71
והתרשםבדברהדברוית׳ית׳הבוראכייאמרהקירובזהועל

...אותהושמרהיסודבעצםענינה  mit . der stelle in
Chagiga 14a מנהרהשי־תמלאכינבראיןויומאיומאכל

ובטלישירהואמרידינור , während נחמניברשי־ואלר׳
sagt: מלאךממנונבראהק״בהמפישיוצאודיבורדיבורכל

..אחד , so wird mau bei der genauen Vergleichung
dieser Stellen eine gewisse Anregung durch diese
agadischen Ansprüche doch vermuthen dürfen**) —
all dieser immerhin noch discutirbareu Punkte unge-
achtet, bleibt es eine in methodischer wie in iuhalt-
lieber Beziehung in hohem Grade fördernde und darum
der ungeteiltesten Anerkennung würdige Leistung,
wenn Quttmann die mit Bewusstsein ergriffene, dankens-
w*rthe Aufgabe, uus durch aufeinanderfolgende mono-
graphische Darstellungen in das tiefere Verständniss
der einzelnen jüdischen Deuker des Mittelalters einzu-
führen, mit beharrlichen und umsichtigen Forsohersiuue
weiter verfolgend, nunmehr auöh in die dunklen Tiefen
der Gabirol’schen “Lebensquelle״ hinabgestiegen ist,
um zunächst für sich seihst, ungeachtet hervorragender
und glänzender Vorarbeiten, deren Bedeutung er selbst
umumwunden anerkennt zu״ einem wirklichen Ver-
ständuiss der Gabirol’schen Philosophie vorzudriugen“
und uus nunmehr zur klaren Erfassung der Gabirol-
sehen Darstellung selbst, wie zur Eukenntniss ihrer
vielseitigen, theilweise neu entdeckten geschichtlichen
Beziehungen verhelfen will. (Forts , folgt.)

Miscellen aus der jüdischen Aiterthumskunde.
Von B. Königsberger - Kattowitz.

IX.
Bei den Qrenzbestimmuugeu des heiligen Landes

wird in den alten Drucken und im Wiener Msc. der
Tosephtha (Scbebiith 4,11; nicht 4,10) auch מיישא
genannt (so geschrieben in den Noten der Zucker-
maudel’schen Tos.-Ausgabe; bei Hildesheimer, Beiträge
zur Geogr. Paläst . 8. 38 No. XXIV . מישא ). Der betr.
Name wird an den betr. Parallelstellen1) nicht ge-
nam.t ; ich zweifle jedoch nicht, dass der Sabbath 87b
(vgl. auch ib. 43a und Bezah 3tia) angeführte Heimaths-
ort des Hab Ukba, מישן , mit obiger Grenzstadt
Palatums identisch ist. Der .Sinn der Stelle rectit-
fertigt diese Annahme vollends. Rab Ukba sagt zu
Hab Asclii, dem Neubegrün ier des Lehrhauses von

f) 8ed puiacur  tonna esse inlinita ex ea parto , uudu
venit ad maiermm desm .-um. scilicet ex parte voiuutatis —;

ואומר...השעתוכפיאחדכלזהבדברהרהיב־הפילוסופים
...הפץבשערח־לקיס•שהם

1611Manכלכי. vergleiche lerner Mekor Uhajim(*י
ויעמידםאותםיעצורהרצוןבי..ברצוןעצוריםכולםהנמצאים

mitהקב״יהשבראבשעה chagiga 101. 12aהגי־ריסאצל■..
*...והעמידוהק״בהבושנערעד..והולךמרחיבהיההעולם.את

l) Vgl. Hildesheimer a. a. O. p. 1. und .Schwarz’
Tositta , Theil 1, Serairn S. 208, Note 6«. Bez. der betr . Angaben
im Sifrb vgl. meine Quellen״ der Halachah “ I, 131 (Nachtrag
zu S. 80).

Sura :*) Ihr , die Ihr zu dem Bezirke Rab’s und Sftmuel’s
gehöret, handelt, wie diese; wir aber richten uns nach
R. Joohanan (der bekanntlich zu den palästinen3isobeu
Amoräern gehört).*) Erst durch die Annahme der
Lage von an מ' der Grenze Palästina ’s erhalten Rah
Ukba’s Worte richtige Würdigung . — Rab Ukba,
wohl identisch mit dem von Mar Ukba zu unter-
scheidenden Rabbi Ukba,4! lebte also, wie Frankel
a. a. 0 . richtig vermuthef, in Palästina , u. z. an der
Grenze des heiligen Landes.

X.
Bei aller Vertrauensseligkeit, die ich beim Talmud-

Studium infolge meines zu geringen Wissens beobach-
tete, war ich doch uuzufrieden, mir nicht angeben zu
können, wie נחמןרב  in Bezah 2 a dazu käme, zu der
Misohnah מגביהיזאין  hinzuzufügen : וכויאלאלנואיןאנו ,
woiurch die Ansichten vou הללבית  uu 1 שמאיבית
vertauscht werden müssten. Offenbar beruhte seine
Angabe auf der Kenntniss einer die Ausiohten um-
kehrenden Tradition . Wo aber war eine solche auf-
bewahrt ? Die Wilna’er Talmud-Ausgabe giebt bei
ihrer sonstigen Reichhaltigkeit — allerdings vermisst
mau oft besonders unaugenehm die Bezugnahme auf

מכילתא,ת״ב  u s. w — keine Quelle au. Es war
mir daher sehr erfreulich, diese Quelle in Tosephtha
Sabbath (ed Zu^kerm.) .0,7 zu entdecken, wo es aus-
drücklich heisst : השלחןמעלמנביהיןאומיהיללבית

ומנערהכולההטבלהאתמסלקאומישמאיוביתוקליפיןעצמות •
Vergleicht man nun mit dem Citat in Bezah

a. a. 0 . die bez. Mischnah in Sabb. 143a, so begegnet
; man daselbst der merkwürdigen Variante : אומיב״ש

!מעבירין (statt' מנביהין ), so auch im Jerusohalmi.
| Dürfte man nun den Ausdruck genau nehmen, so
j könnte man die Bemerkung Rab Nachman’s s 0 er-
| klären : ״ Wir haben ין המגבי  nicht so gelernt, wie
! in der Mischnah, wo מעבירין  steht , sondern um ge-

kehrt,  wie es auch in der Tosephtha heisst.“
SUebrigens bemerkt schon R. Jesaja Berlin  ( תוספות

|לציקלאשון ), dass es in der Tos. umgekehrt laute, ohne
ן auf die Sache näher einzugehen . Interessant ist die
! Lesart des Rabbenu Chananel in Bezah, wo er sagt:

!איפכאוהאכר״יוב״הכר״שב״שנחמןרבאמרומיואקשינן
וכרמנביהיןאומיב״ה,בנואתאדםנוטלבם׳דתנןליהשמעינן

Als eiu Copistenfehler ist es daher anzusehen,
wenn es im Commentar des Rabbenu Chan, zu Sabb.
a. a. 0 . heisst : נחמןרבאמיוכרמנביהיןאומיב״המתני׳

לנואיןאנו . Der Zusatz , ובונחמןרבאמ׳  ist hier offenbar
zu streichen. Siehe auch Sabb. 157a. Vgl. indessen
רא״ש  z . St. — Bez. des Widerspruches zwischen
Mischnah u. Tos. vgl. Bezah 9b (oben).

XI.
In dem gegenwärtig vomVereiu ״ MekizeNirdamim“

herausgegebauen״ Machsor Vitry “ (bearb. vou R. Simon
Hurwitzi fand ich in der 2. Lieter. S. 247 folgende
Notiz : בר׳ר׳יהורההרבבשםשמעתימזאתנדולהוראייה

נסמכהולמהשניבפניםבספרישמצאדילנאוןאברהם
בציציתחייבמתלךלומרציציתלפרשתמקוששפרשת ••

Da ich vor der Herausgabe des Sifre״ sut.ta“ — dieser
ist mit uem Ausdruck שני*בפניםספרי  unzweideutig
gemeint — stelle, wäre es mir sehr lieb, wenn ich

! vielleicht von Freunden dieses Thema’s Aufschluss

8. Bachor,  Agada der babylon . Amoräer , S. 144, nach
Grütz’ (.losch d. d ad IV, 378 11'.

") Ueber die l)illeren>׳.en, in denen die Buraner zu den
palästinensischen Traditionen standen , vgl . Berliner,  Beiträge
zur Geographie und Ethnographie Babyloniens etc. S. 56.

V Vgl. Frankel,  Introductio in Talmud Uieivsol . p. 120b.
Ascheri z. St. neunt ihn Autaugs Itab U., bald daraut irrthümlich
Mar U. Auch im Seter Juchasin wird unser Rab U. von Mar U.,
der z Z. ltabs lebte und ein Schüler Samuels war , unterschieden
(od. Warschau 187S, p. 106 Spalte 1) und Seder baddoroth , ed.
Warschau 1870, p. 116b c. S, auch Bubor,  Tauchuma חלתפי
Note 46. '



über dieses Citat erhalten könnte. — R. Hurwitz ver-
weist darauf in Note מ ) auf Asoheri, der das Citat
in Moed katon III § 127, und Tosaphot , die es in
B. bathra 74a (Stichwort (פסלן, als dem מדרש,, “ an-
gehörig bezeichnete, sowie auf Or Sarua Th. 2. § 421.

(Forts , folgt.)

Litteroturbericht.
Recensionen.

1. לנצריםחנוך . Uebersetzuugsbuch zu den Ge-
beten der Mittelstufe. Herausgegeben vonDr .Theodor
Kroner.

2. ותפלהתורה . Gebet- und Religionsbuch für die
reifere Jugend . Uebersetzungsbuch zu den Gebeten
der Oberstufe. I. Theil. (Von demselben.)

Besprochen von J. Herzberg - Bromberg.
(Fortsetzung.)

Bei Uebersetzung des Stammwortes ברך  und seiner
verschiedenen Ableitungen ist stets zu beachten, in
welchen Beziehungen es Anwendung finde־. Mensohen
können Gott nicht segnen, nur loben und preisen.
Ist daher Gott oder sein Name das Objekt, so muss
ברך  immer mit “loben״ übersetzt, werden, da wir doch
schlechterdings nicht für Gott, den Inbegriff alles
Guten, den Speuder aller Wohlthaten , wieder das
Gute erflehen können, und “segnen״ nichts anderes
ist, als ein Ankündigen oder Auwünschen der gött-
liehen Gnade unter Anrufung Gottes. Wohl aber
feann das genannteWort mit “segnen״ übersetzt werden,
wenn ein Wesen ausserGott das Objekt bildet. Mensohen
loben, preisen Gott ; Gott segnet uns,  aber wir können
ihn nur ioben.  Menschen können einander sowohl
loben, als auch segnen.

הכיןאשר  übersetzt der Verfasser mit der״ ordnet“.
Eine entsprechende Bibelstelle befindet sich Ps. 37,23,
welche lautet : IMtt גברמצצדימה׳  und die Zunz.über-
setzt mit den Worten : ״ Vom Ewigen werden des
Mannes Schritte testgestellt“. הבין  ist die Hiphilform
von כון ,feststehen “ und muss mit feststehen״ lassen“
“feststellen״ übersetzt werden.

יודוף  wird mit es״ huldigen Dir“ übersetzt, was
mindestens ungenau ist . Den Begriff “huldigen״
pflegte man gewöhnlich mit der Hiphilform des Wortes
מלך , also ך'המל , wiederzugeben. Was hindert uns
aber daran, יוחןד  mit wir״ danken Dir“ zu übersetzen?
Uebersetzt der Verfasser ja selbst S. 45, resp. ill

מודיםאנחנו  und לךנודה  mit wir״ danken Dir“.
Die Uebersetzung des Wortes בעדנו  mit unser״

Schutz“ ist incorrekt. Dieses Wort ist gar kein
Substantiv , sondern das Verhältn iss wort בעד  in Ver-
bindung dem Suffixum ,נו und muss um״ uns“ oder
für״ uns“ heissen.

לדלתם  wird mit sie״ und ihre Nachkommen“ über-
setzt. Das “sie״ ist doch hier wohl ganz überflüssig
und ein unnöthiger Zusatz. פתילהכנףציציתעלונתנו

תכלת״ Und sie sollen verwenden  für die Sohau,-
fäden der Ecke eine Schnur von himmelblauer Wolle.“
Diese Uebersetzung ist entschieden falsch, sowohl
sprachlich, als auch sachlich ; spraohlich, weil mit dem
Worte נתן  niemals der Begriff “verwenden״ verbunden
wird, sachliok, weil für die Schaufäden doch nicht
eine himmelblaue Solmur verwandt werdeu soll. Im
Gegentkeii, die Schaufäden werden heut noch aus
weisser Wolle gefertigt . — S. 27 wird אדני  mit mein״
Herr “ statt mit Herr״ “ übersetzt.

In הנסיםעל  wird הזהכהיום  mit ״ bis heute “ über-
setzt, was wiederum unrichtig ist. Der Ausdruck

הזהכהיום  will auf den betreffenden Jahrestag hin-
weisen, an welchem ehedem das der Feier za Grunde
liegende Ereigniss sich abgespielt hat . Es muss also

הזהכהיום  mit : ״ wie an diesem Tage  geschehen“
übersetzt werden.

הרוגים (S . 5) heisst nicht die״ sich tödteu liessen“,
sondern die״ getödtet worden sind“.

אדירנו  heisst nicht, unser״ Glanz“, sondern unser״
Mächtiger“.

S. 11 wird רוממי  mit “erheben״ übersetzt. Dieses
Wort ist hier ein Substantiv und nicht ein Verb.
S. 33 wird חטאנוכי  und פשענוכי  mit wenn״  wir ge-
sündigt, resp. gefehlt haben“. Das כי  hat hier keine
konditionelle sondern eine positive Bedeutung. Wir
machen die Erfüllung unserer Bitte um Verzeihung
nicht von dem Umstande abhängig, ob wir gesündigt
haben, oder nicht. Das wäre doch wohl zum mindesten
anmassend. Vielmehr bekennen wir bestimmt, dass
wir gefehlt haben S. <>9 wird נורא  mit -ehrfurohts״
voll“ übertragen, ein Ausdruck, den wir von Gott
doch wohl nicht gebrauchen können. Ehrfurchtsvoll
ist derjenige, der von einem Wesen von Ehrfuroht er-
füllt ist. Richtiger wäre der Ausdruck ehrfurchtbar״ “,
d. h. Ehrfuroht״ einflössend“. S. 82 wird התמידעולת
mit dem״ täglichen Ganzopfei“, statt beständigen״
Ganzopfer“ übersetzt . Schliesslich möge nicht, uner-
wähnt bleiben, dass S. 6 beim ,TiW-Gebete der ganze
4. Vers : יוםבכל  fehlt . —

Mit der Herausgabe des z weitgenannten Buches,
das betitelt ist : ותפלהתורה״ Gebet- und Religions-
buch für die reifere Jugend “ will der Herr Verfasser,
wie es im Vorworte ausdrücklich heisst, es״ jedem
Vater  und jeder Mutter  möglich machen, ihren
Kindern selbst Unterricht im Verständniss der Gebete
und in den Lehren uud Geboten unserer heiligen
Thora zu ertheilen, ihren Kinder naohzuhelfen und
den Unterricht in den Schulen damit zu fördern. Es
soll jedem Lehrer  Stoff und Anleitung geben, den
Unterricht im Gebetübersetzen zu beleben, . . . . den
Unterricht in der Religionslehre durch Aulehnuug an
die Gebete anschaulicher, erfolgreicher uud zweck-
mässiger gestalten helfen. Dem Schüler  soll es als
Helfer dienen, durch dessen Beistand' auch die
Schwächsten sich vorbereiten, mindestens aber wieder-
holen können.“ —

Gar vielseitig ist also der Zweck, den der Herr Ver-
fasser bei Bearbeitung des Buches ins Auge gefasst
hat und die gauze jüdische Lehrerwelt würde ihm

! zu grösstem Danke verpflichtet sein, würde er in seinem
, Buche das bieten,  was er in seinem Vorworte ver-

spricht.  Prüfen wir nunmehr, ob dies der Fall ist.
1 Unsere Ausioht bezüglich der Benutzung einer

Uebersetzung überhaupt während des Unterrichts,
wie wir sie Anfangs dieser Besprechung erörtert habeu,
müssen wir auch bezüglich dieses Buches aufrecht er-
halten, in welchem der ganze Stoff des gewöhnlichen
Siddur vorgeführt wird. Ein Theil der Gebete ist
ganz unübersetzt geblieben, bei einem audereu Theile
wiederum steht die Übersetzung einfach neben dem
Text, sonst finden wir auch hier die wortweise״ Gegen-
überstelluug“ der Uebersetzuug. Ob Gebetstiieke, wie

מקומןאיזהו,מדריקיןבמה,זמירות  u . s. w. geeignet sind,
der Charakterbildung״ und Herzensveredeluug“ zu
dienen , überlasseu wir dem Urtheile eines jeden
denkenden Schulmannes.

Hinsiohtlioh der Uebersetzung selbst muss betont
werden, dass in diesem Buche gar manche Incorrekt-

; heiten, die wir bei Besprechung des Buches לנצריםחנוך
| hörvorzuheben hatten , beseitigt wordeu sind. Dessen
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ungeachtet findet sich auch hier eine grosse Anzahl
soloher Incorrektheiten , ▼on denen wir hier die hervor-
stechendsten folgen lassen. שכר  wird auch hier mit
Verstand״ “ übersetzt, doch findet sich hier eine An- .
merkung, die lautet : Manche״ übersetzen : dem Hahne “. 1
Richtiger wäre es wohl gewesen , wenn diese Anmerkung
lautete : Alle״ Anderen  übersetzen .“*) S. 10, ואחרי
ככלות  wird übertragen : und״ in Zukunft, wenn das :
All aulhört“, richtiger wäre: und״ r.ach dem Vergehen
des Alls “. D'T נטילת״ die Hände zu begiessen ; נטילת
ist doch kein einfaches Begiessen , sondern eigentlich:
ein Nehmen״ “ zum Waschen . S. 15. בסתר״ im ge-
heimsten Innern “. Dieses Textwort wäre richtiger
mit selbstimVerborgenen״ “wiedergegeben,da hieruicht
von einer Gottesfurcht in uns die Rede ist , sondern
von einer solchen, die wir selbst dann bewahren sollen,
wenn wir, ungesehen von der Mitwelt, uns selbst über-
lassen sind. (Forts , folgt,)

Litterarische Notizeii.
Magdeburg. Anknüpfend an die in der Receusion des

Kvoner’sclien Bnches gemachte Bemerkung über den Begriff
“segnen״ möge lolgendes hervorzuheben gestattet sein Das
Wort stammt vom lateinischen signare ; noch heute bedeutet
sich״ segnen“ in der römischen Kirche : das Zeichen des Kreuzes
mit den Händen vor sich machen Dann hatte “segnen״ die
Bedeutung• durch das Zeichen des Kreuzes und mit Hersagung
gewisser Formeln übernatürliche Wirkungen hervorzubringen
suchen(Feuersegeu,Viehsegen, datier früher Segner tür Zauberer!.
Nacli Adelung (siehe dessen Grammatisch״ kritisches Wörter-
buch der hochdeutschen Mundirt‘ Tlieil 4, S 20) bedeutet das
Wort weiter ,.mit dem Zeichen des Kreuzes und Anwünschung
alles (tuten von Jemand Ab-chied nehmen“ und als Belegstelle
hierzu liilnt Adelung Hieb 2,3 au : ומרןם'אלהל|בר . Der gute
Adelung meint schliesslich, dass “segnen״ auch Böses wünschen,
fluchen, lästern“ bedeute, schreibe sich “vielleicht״ daher, wsil״
man dazu ehedem das Zeichen des Kreuzes missbrauchte‘ und
weist dann aut Stellen wie Begum 1 21,10, lliobl .il . Adeluug
weiss nicht, dass der hebräische Sprachgcist den Euphemismus
liebt und vergisst, dass das hehr. Wort noch nicht den Miss-
brauch mit dem Zeichen des Kreuzes kennt Sp.

— Mit Bezugnahme aut meine Bemerkung hinsichtlich des
Gebetstückes , רכל,אלכד (in No !<!•) sei nachträglich hervor-
gehoben, dass in den Gebetbücherndes portugiesischen Ritus
die beiden Worte באמתסלל  telilen Dieser Umstand würde
meine Ansicht über den Text de»Gebetes wohl bokrättigen. Dr. N

London. Unter dem Titel ,.Ungarn und seine Bevölkerung“
erscheint ein Buch von Herrn Louis FeJbermann  im Ver-
läge vi n Griilitli, Farran & Co . Dasselbe verbreitet sich über
den Ursprung der Ungarn und die tausendjährige Geschichte
ihres Landes und enthält eine Beschreibung der Karpathen, der
Schneegebirge, des Niederlandes und anderer l'heile Ungarns
und Transsylvaniens, sowie derSitten und Gewohnheitender ver-
schiedenen Völker schalten unter der Krone St. Stephans. Ein
beträchtlicher Raum ist auch den Juden  Ungarns naoli ihrer
Eintlieilung in ungarische , deutsche und polnische
Juden gewidmet. Das schön ausgestattete , reich illustrirte
Buch ist Ihrer Excellenz der Grälin Deyrn , Gemahlin des
österreich-ungarischen Gesandten, gewidmet.

London. Ein Bruchstück aus eiuem prorenzalischeu Ge-
dichte über die Geschichte der Königin Esther, in hebräischen
Lettern geschrieben, wird demnächst in seiner Originalgestalt
nebst einer provenzalischen Uebersetzuug von Prot. Paul
Meyer  in der , Romania“ erscheinen. Verfasser des Gedichtes
ist Israel Caslari  aus Avignon, welcher gegen 1310 lebte.
Das Gedicht tand sich in einem Manuscript im Besitze des
Chief-Rabbi. L. Cohen.

(Zunz hat aus demselben 6 Strophen in dem Avignoner
Ritus mitgetheilt. Vgl. Zur״ Geschichte und Litteratur. S. 44>G.)

lieber die Joniklppur-Controverse zwischen den Herren DDr.
Wiener , Sonnenschein Vud Naschör  möchte ich mir
erlauben das Folgende darzulegen:

Die Sitte derTöuhter Israels, alljährlich festliche Zusammen-
künlte abzulialten, reicht in die Zeit der Tochter Jephta’s hinauf,
von welcher es !Richter 12) heisst : sie״ hatte noch keinen Mann
erkannt und es ward Sitte in Israel,, von Jahr zu Jahr gehen
die Töchter Israels um zu besingen die Tochter Jephtha’s, des
Gileaditen, vier Tage im Jahre “ Mit der Entwickelung der
geschichtlichenund religiösen Verhältnisse wurde nun diese Sitte
aut' geschichtlichen und religiösen Boden verpflanzt, ln Schiloh

*I  Wir werden über die Doppelbedeutung von שכוי  in
nächster No Näheres bringen. (Red.)

hielten die Jungfrauen ihre Zusammenkünfte and Reigentä!
am״ Feste des Ewigen“ ab. Das weisse Kleid war das Symbol
wie der Unschuld so der reinen anentweihten Jungfräulichkeit.!
(Dieses Fest des Ewigen war vermnthlioh das Hüttenfest.) Di«
Mischnah (Taanith 26 b) stellt offenbar den 15, Ab and du
Versöhnungs-Fest unter den gemeinsamen Gesichtspunkt der
Aussöhnung, dort durch Aufhebung des Verbotes der Töchter-
verheirathnng an die Benjaminiten mit diesem Stamm, •hier
Gott. Wenn dann in der Gemara zur Begründung des festlich«
Begehen» des 15 Ab auch noch andere Thatsaohea und V
hältnisse angeführt werden, so soll das eine das andere nich?
ausschliessen , sondern sie behalten alle nebeneinander ihre
volle Geltung, um den 15. Ab nur um so berechtigter erscheinen
zu lassen. Neben dem Grunde der Aussöhaang mit dem Stamm
Benjamin ist der der aufgehobenen Heirathsbeschr&nkung der
Stämme unter einander infolge des Stammgütersyste ns itlr
diesen Gegenstand der bedeutendste Nun fiel später die Denk-
feier der Erbauung des SalomonischenTempels in die Zeit des
Versöhnung»- und Hüttenfestes. Der Tempel, in welchem mau
nach Joma 54a in dieser Zeit dem Volke die mit einander ver-
buadenen Clieiubim als ein Symbol der Liebe Gottes zu den
Menschen לנקבה» "Ot כחיבת >gezeigt! war darum von den
Jungtrauen gleichsam alsein Palladium ihrer ehelichen Zukunft,
und als Mittelpunkt der Verbrüderung und Aussöhnung d«
Stämme (durch welchen Umstand die Heirathsaussichten w,
grössere geworden1 hoch geleiert.

Die weissen Kleider vom 15. Ab als Symbol der Ju;
fräulichkeit stimmten noch mehr zum Versöhnungsfest, vol
welchem schon lang« ehe der Prophet es ausgesprochen im!
Bewusstsein des Volkes die Ueberzeugung lebte: Wenn״ eure!
Sünden roth sind wie Scharlach, wie Schnee sollen sie bleiche!
weiss wie Wolle sollen sie werden“. — Die angeblichen Lieder i
der Mischnah tragen das Gepräge ihrer Bestimmung volla!
an sich : Jüngling״ erhebe Deine Augen“ u. 3 w. wurde
15. Ab gesungen, als am Tage der Wiederaufnahme Benjamins
und der Aufhebung der Heirathsbeschränkung infolge der ge-
änderten Ländereivertassung. (Eine scharfe witzige Anspielung
scheint auch in dem Ausdruck zu liegen : Erhebe״ Deine Augea
und besieh  was Du wählst“, weil ehemals die Benjaminiten
in dem ungestümen Raub der Mädchen von Schilo wohl kaui
eine andere Wahl als nach dem ersten Augenschein getrofiei
infolge dessen manche Missheirathen vorgekommensein möge:
Das Lied וראנהצאנה  hingegen bezeichnet den Gesang d<
Jungfrauen beim Reigen am Tempelfeste des כ*י •

Herr Dr. N. fasst die Stelle von - !TD bis כיסינובמהרה ,
als einen Dialog auf zwischen den Jungfrauen und Jünglinget
und scheint das אומרהיאוכן  als Bezeichnung eines Respon
sums seiten» der Jünglinge in dem nachfolgenden Schriftvers
zu nehmen. Das liegt ganz und gar nicht darin Die Mischnah
redet blos von den Töchtern, die Jünglinge waren nur passive
Zuschauer: wer״ keine Frau hatte war am meisten interessirt,
sich dahin zu begeben“, um dem Reigentänze zuzusehen.

Rabbi Simon b. G. sagt nämlich vom 15.Ab und vom ״כ \
dass sie von den Jungfrauen mit Reigen begangen wurden und
zeigt das Charakteristische des 15. Ab an «lurch בחורשא  bis
מעשיה , während er mit אומרהואוכן — Wie diese Form im
ganzen Talmud gang und gäbe ist — den Beleg aas der Schrift!
l'iir die auch am י״ב  geübte , durch erhabene Tempelteier nur
noch bedeutsamer gewordene Sitte einleitet. Dieser Beleg aus
dem am כ“י  gesungenen Liede schliesst mit לבושמחת  and
darau knüpft er die als allgemein bewusst hingestellte Deutung
von חתונתוכיום  und לבושמחתביום  auf die Offenbarung
und das Heiligthum — welches״ bald -und in unseren Tagen
erbaut werden möge“ (ein frommer Wunsch des Referenten
R. Simon b. G. 01er des Redacteurs der Mischnab). — Im
Uebrigen bin ich der Meinung, die Jungfrauen haben die frag-
liehen Lieder in der Mischnah sowohl als in der Gemara über-
haupt nicht gesungen. אומרותהיוומה  klingt genau so wie,
etwa in der Hagada : מראיהוא  J1D חכם • Wie sollten auohj
die מכוצרות  gesungen haben: Freiet״ um uns um der heiligen!
Sache selbst willen“? Welche von den Damen werden sichj
denn tür die Hässlichen gehalten haben? und von den Schönen
wäre es gewiss unschön gewesen, wenn sie gesungen hätten:
Richtet״ euer Augenmerk auf Schönheit, denn eine Frau ist
blos der Schönheit wegen.beliebt.“ Aber der Talmud  lässt die
Jungfrauen so sprechen und giebt uns mit dieser sinnigen An-
dichtung eine geist- und gefühlvolle ethische Belehrung; denn
so wie die Mischnah unter dem Hinweis aut die schöne fugend-
fromme Sitte der Jungtrauen die Jünglinge mahnt, nicht nach
dem Augenschein, sondern nach dem Tugendwerih die Gattin
zu wählen, so sucht die Gemara die Unterschiede der Mädchen
nach Geburt, Rang, Stellung und äusserer Erscheinung, jede*
in seiner Art and alle zusammen in einer umfassenden ethisch׳
religiösen Anschauung auszugleichen and auszusöhnen.

Dr. L. P ick.

Berichtigung.  S . 153a ist in Anmerk. ***) Z.  2 v. u.
der st. dem; S. 153b Z. 2 v. o. 13 st 131; ibid Anm. *) Z . 1 v. 0.
Pesikta dr. Kniiana  zu lesen.

Vsiantwortl.KedacteurDr Rahuisr,Magdeburg . Druck: Bendix &Huh 11, (fr D. L.Wolff')Magdeburg. Verlag:Hob.Fries », Leipzig׳
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Die neueste Bearbeitung der Gabirol ’schen
Philosophie.

(Fortsetzung .) י
Bei dem subtilen Inhalte der specolaliven Lehren

Ihn Gabirols und der zur Begründung dieser Lehren
vor geführten Beweise, erschien es, wie Guttmann
richtig erkannt hat, in hohem Grade empfehlenswerth,
den Verfasser möglichst mit seinen eigenen Worten
reden zu lassen, die erforderlichen Erläuterungen hin-
gegen, sowie die Hinweise auf die Gedankenverbiu-
düngen oder etwaige Inconsequenzen des Verfassers,
in beifolgenden Anmerkungen und in gesondertem
Zusammenhänge zu geben. Durch diese sich auch
sonst vielfach empfehlende Darstellungsweise wird der
Leser in den Stand gesetzt, nicht nur den Sinn und
den vorausgesetzten Zusammenhang der einzelnen
Aufstellungen des Verfassers durch eigenes Naoh-
denken zu erforschen, sondern auch die tieferen Be•
Ziehungen desselben zu früheren oder gegenwärtigen
Anschauungen, die geistigen und sittlichen Einflüsse
des Zeitalters durch den polemischen oder zustimmenden
Charakter der einzelnen Ausführungen kennen za
lernen. Auch bei Gabirol sind nach der von Gutt-
mann benutzten latein. Handschrift des fous vitaer
mehrfache Beziehungen auf zeitbewegende Fragen
und Lehren sowie auf Zeitverhältnisse überhaupt
nicht zu verkennen. Hingegen bietet , was bei der
Falaquera’schen Uebertragung nioht der Fall ist, grade
der Inhalt der lateinischen Handschrift — die ich
allerdings nur sehr unvollkommen nach den Quellen-
nachweisen bei Gattmann und Seyerleu kenne (Theo-
logische Jahrbücher von Baur und Zeller I85ti), die
Fortsetzung im Jahrgang 1857 ist in der Breslauer
Seminarbibliothek nicht vorhanden — einen dunklen
Punkt dar, der dringend der Aufhellung bedarf und
für welchen auch Guttmann keine ausreichende Er-
kläruug gegebeu hat . Wir meiueu die immerhin un-
gewöhnlichen Lobeserhebungen, die Gabirol sich im
Verlauf der Discussion, durch den Mund des Schülers,

selbst ertheilt.*) Nun wissen wir aus der Polemik
Ibn Dauds gegen Gabirol ( רגודי אמונה2  u . folg.), dass

j der Erstere das Werk Gabirols mit Aufmerksamkeit
i gelesen ( דלנבירולאבןשלמהרבפרצלצמדנוכזוגם ),

und nicht nur die Weitschweifigkeit des Inhaltes in
scharten Worten tadelt, sondern unter Anderem auch
besonders hervorhebt, dass Gabirol sehr wenig von

| der Philosophie verstehe und auf diesem Gebiete wie
' in der Finsterniss umhertappe . ! מורהההואהספרוכל !כמגששבומגששוהיותובפילוכיפיאמדרגתוחולשתעל
!באפילה .) Wie erklärt es sich nun,  wenn Ibn Daud
| diese eigenen Lobeserhebungen Gabirols gelesen haben

soll, dass er nicht mit einem einzigen Worte auf die-
selben zuiückkommt , da sie doch im schärfsten
Gegensätze zu seinem eigeuen Urtheil über Gabirol
stehen ? Mau kann es ferner allenfalls. erklär]i.oh_
finden, weim, sei es in mündlicher oder in schriftlicher
Darstellung, der Lehrer selbst,  aus idealen Gründen,
um den Werth einer wirklichen oder vermeintlich
neuen Lehre zu betoueu, oder in ehrgeizigem Streben,
zum Zwecke der Erhöhung seines Ansehens bei dein
Schüler, die Bedeutsamkeit der von ihm vorgeführten
Lehreu in emer allzu nachdrücklichen oder auffälligen
Weise hervorhebt ; im Gabirol’schen Werke findet
hingegen das umgekehrte Verhältnis statt , Gabirol
verzeichnet das ihm selbst geltende Lob aus dem
Munde des Schülers. Nun sagt Guttmann , was die
schriftstellerische Leistung des fous vitae anbelangt,
am Schlüsse seiuer diesbezüglichen Ausführung (S. 9
Anmerkung 2): ״ Die schon von Abraham Ibn Daud
zwar hart , aber nioht uuverdieut getadelte Weit-
sohweifigkeit in der Darstellung, die bis zum Ueber-
druss sich wiederholende Ausführung derselben, auf
grundlosen Voraussetzungen beruhenden Argumente,
machen fast den Eindruck, als ob wir es liier mit eiuer
als Vorarbeit sorglos hiugeworfenen Niederschrift und
nioht mit einem ausgefeilten, zur Veröffentlichung
bestimmten Buche zu thun hätten .“ Hätten wir es
in der That nur mit einem Entwurf zu thuu, so sind
weder die verzeichneten Lobeserhebungen selbst, noch
die sehr ausgebildeten Formen des Dialogs im fons

*) Wir setzen die betreffenden Stellen , wegen ihrer Be-
deutung , die sie für unsere nachfolgende Erörterung haben,
vollinhaltlich hierher . Bei Guttmann , S. 157: Audio et audire
desidero , quia non vidi haue sententiam  ( dass״ die Güte
Gottes alles in Bewegung setze“) apud aliquem sapientium
et existimo, quoi est utilius et etlicacius ad perveniendum ad
perfectionem scientiae hujus capituli . S. lüil : Jam mauifestasti
mihi in hoc tractatu tertio esso substantiaruin intelligibilium,
quod nuilus praeter te potuit revolare  et consecutus
sum scientiam illarum , quam •nemo acquisivit secundum posse
meurn et initium speculandi in hoc capitulo . Der Text dieser
Stellen wird uns spater noch beschönigen.



— 164  —

vitae zu verstehen, wenn wir z. B. die bei Guttmann
S. i־;8 augeführte Form der Unterredung näher be-
trachten . . . . :Magister״ Ita est. Sed ego dabo tibi
regulam unam, fiat facile, tarnen attentus esto. Discip .:
Ego attendo, sed tu incipe.“ In einer mehr noch als
Entwurf geltenden Darstellung pflegen solche Formen
der Unterredung gemeiniglich uoch nicht verzeichnet
zu werden. Uns hat sich vielmehr bei genauer Würdi-
guug der psychologischen und biographischen Momente
bei Gabirol, der Zweifel aufgedrängt, ob das fons״
vitae“, nach seinem in der lateinischen Uebersetzung
wiedergegebeuen Inhalt , überhaupt im eigentlichen
Sinne  ein Werk Gabirols zu nennen ist, ob dasselbe
nicht vielmehr aus den genauen persönlichen Auf'•
Zeichnungen hervorgegangen ist, die sich Gabirol bei
seinen Unterredungen mit einem Lehrer, etwa Jekutiel,
angefertigt haben mag, sowohl wegen der Schwierigkeit
der behandelnden Materien selbst, als auch wegen
der ausserordentlichen Verehrung, die er für diesen
Lehrer hegte. Später bat vielleicht Ibn Gabirol selbst
oder ein Anderer mehrfache Bearbeitungen dieser
״ Aufzeichnungen“ unternommen und eine dieser Be•
arbeitungen vielleicht in zusammenhängender Dar•
Stellung— lbn Daud erwähnt auch mit keinem Worte
des dialogischen Charakters des חייםמקור — hat
demselben Vorgelegen. Die Lobeserhebungen im fons
vitae beziehen sich dann nicht auf Ihn Gabirol selbst,
sondern sind der begeisterte Ausdruck der Zustimmung
und Verehruug für seinen Lehrer , der aller Wahr-
scheiulichkeit nach Jekutiel gewesen ist. Versuchen
wir diese Hypothese — wir müssen sie allerdingsselbst noch als solche bezeichnen — näher zu be-
gründen. Von Jekutiel singt der Dichter Gabirol :*)

Zur Seite stehn die Zeugen ihm bewährt:
Sein Edelsinn , ein breites Meer,
Geradheit , eine teste Wehr,
Die Gottesweisheit , die er kundig lehrt.

Das Wissen ist der Gottheit edle Zier;
Auf seinem hocherhobenen Panier
btekt Jekuthiels  Name eingeschrieben,
Der strahlt wie Himmelswölbung lür und lür.
Er ist so gross und dennoch so bescheiden,
Erquickend seine l ' rucht , sc duftend mir!

Es steht also fest, dass Jekutiel Gabirols״kundiger“
Lehrer in der “Gottesweisheit״ gewesen und dass
Gabirol in innigem vertrauterem Umgänge mit diesem
Lehrer gestanden hat. Dieser Thatsache ent*
spricht denn auch der enthusiastische
und vertraute Ton , der in dem Dialoge
des fons vitae vorherrscht  und die Vermuthung
liegt darum nicht fern, dass eine genaue Durch•
musterung der lateinischen Haudschriften des fons
vitae in Rücksicht auf diese ihre dialogische Form,
noch weitere Merkmale einer :in mittel baren und tieferen
seelischen Bewegung finden dürfte, als die mit Vor-
satz erwählte Eigenart dialogischer Darstellungsweise
sie gemeiniglich zu erzeugen pflegt. Hier sehen wir
vielmehr den von regster Wissbegierde erfüllten jugend-
liehen Ibn Gabirol in seinem initium״ speoulandi“
vor uns stehen ; der nach Klarheit und lebendiger
Aneignung der empfangeneu Lehren ringende Geist
des jugendlichen Schülers führt stets von Neuem die
behandelnden Materien oder die ihm noch vorherr-
sehenden dunklen Begriffe zur gemeinsamen Bearbeitung
mit dem Lehre? vor . . Sed fac, me scire quiddam,
quod subit meutern meam,  licet non inspectet
ad praesens negotium, bei Guttmann Seite 1(>2), oder,
um noch ein anderes Kennzeichen wirklich stattge-

*) Geiger : -Salomo Gabirol und seine Dichtungen “ S. 40und 41.

fundener, lebendiger Discussion hier vorzuführen, di*
Stelle bei Guttmann S. 263 :.Discip״— . . Ex omnibus,
quae praemisisti, jam claruit mihi quod in omnibus,
quaecunque creata sunt, non est nisi materia et forma
et intellexi materiam universalem et formam uuiver-
salem et patuit mihi, qued motus . et virtus
divina, omnia penetrans, diffusa in omnibus, sicut
diff'usio luminis in aere et animae in corpore et intelli-
gentiae in anima. Da mihi consilium , quod
deinceps debeam inquirere.  Magist .: Scientiam
de materia et forma non debes credere ad omnia tibi
posse sufficere 8ed sustine , ne properes et
semper stude  etc .*) Dieses Streben sowohl nach
fortschreitender Erweiterung der philosophischen Er•
kenntniss sowie nach tieferer lebendiger Aneignung
derselben veranlasst nicht nur die eingehenden Fragen
und gelegentlichen Unterbrechungen des Schülers,
sondern sind auch die Ursache für״ die Weitschweifig,
keit in der Darstellung , die bis zum Ueberdruss sich
wiederholende Ausführung derselben“, die allerdings
auch in einer später unternommenen Bearbeitung,
vielleicht zur Sicherung des Verständnisses für fremde
Leser, beibehalten worden ist. Dass eine solche Ueber-
arbeitung von irgend welcher Hand unternommen
worden sein muss, geht unter Anderem aus der ge-
nauen Betrachtung der von uns in der Anmerkung
bereitscitirten Stelle hervor : Jammanifestasti״ mihi .. .
et consecutus sum scientiam illarum, quam nemo
acquisivit secundum posse menm et initium specu•
laudi in hoc capitulo .“ Wir stehen bereits am
Ende des dritten  Tractates , die״ zwei ersten Tractate
haben es mit dem Beweis zu thun, dass der Grund
der sichtbaren Welt kein anderer ist als Materie und
Form ; in dem dritten Tractat wird die Existenz der
geistigen Substanzen bewieseu“ (Seyerlen) und nun
8011 der Schüler in hoc capitulo erst im initium specu-
landi sein ! Die Worte iu hoc capitulo erweisen sich
also schon aut den ersten Blick als ein späterer sinn•
verwirrender Zusatz, ebenso wie das Schlusswort
capituli״ “ in der citirten Stelle : Audio et audire
desidero . . . Ebenso sind die Worte in״ hoc traotatu
tertio“ ein späterer Zusatz wie deutlich aus dem tauto-
logischen Ausdruck der bei Guttmann S. 79 ange-
führten Stelle erhellt : Post quam certuin est tibi in
hoc primo tractatu per hanc disputationem, quod iu
sensibilibus non est, nisi materia . . . Ursprünglich
stand wohl nur per hanc disputationem; in hoc primo
tractatu ist ein späterer Zusatz von unbekannter Band,
wie wir mehrere dergleichen im fons vitae finden
können. Noch manch anderer Umstand spricht zu
Gunsten unserer Annahme, dass das fons vitae nach
dem Inhalte der lateinischen Uebersetzungen, aus
persönlichen Aufzeichnungen  Ibn Gabirols
über die philosophischen Unterredungen mit einem
Lehrer — höchst wahrscheinlich Jekutiel — hervorge-
gangen ist ; iudess glauben wir wenigstens zur Genüge
erhärtet zu haben, dass es sowohl mit den Lobes-
erhebungen Gabirols im fons vitae sowie mit dem
dialogischen Charakter desselben überhaupt, eine eigene
Bewandtnis? haben muss. (80 hl. folgt.)

Die Aussprache des "I-Lautes.
Die in dies. Bl. angeregte Erörterung über die Aus-

spräche der Buchstaben ח und כ giebt mir Veranlassung,
die Aussprache auch anderer verwandter Buchstaben zu

*) Man vergleiche schliesslich noch die Stelle (bei Gutt-
manu S. 12). Disc״ . : Jam doeuisti me scientiam de materia
et forma et voluntate , secundum quod capax fui hujus digei-
plinae et secundum quod vidisti , me esse percepti-

1 bilem scientiae de voluntate;  ergo doce me scientiam de
I creatione, quam mihi possibile est scire et da mihi exemplum . . “
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erörtern; wir wählen zunächst den “l-Laut . ר  schwebt
zwischen einem Kehl- und Zungenlaut . Auch zwisohen
Gaumen- und Kehllaut ist zu unterscheiden , je nachdem
mit offener Kehle und niedergelegter Zunge, oder durch
die an den Gaumen lose angelegte oder fest ange-
schlossene Zunge , aus halb offener oder ganz ge-
schlossener (aus tiefer) Kehle gesprochen wird; so bei
den Buchstaben g, k, ch. Wegen dieser Schweb9 des
^Lautes gilt er auch als liqaida , d. h. seine Aussprache
ist flüssig, unbestimmt ; im griechischen ist dieselbe
aspirirt (£) d. h. selbst Kehllaut , desgleichen im
hebräischen, mit Hülfsvokalen gesprochen , gleich den
Gutturalen יברכו) ; im Deutschen ist die Aussprache
des r nach Gegenden dialektisch verschieden, oft inner-
halb desselben  Landes in dicht neben einander
liegenden Abgrenzungen , um so mehr in Entfernungen,
wie Süden und Norden. Dass nun Völker ver-
schieden er  Länder in der Aussprache einzelner
Buchstaben sich dialektisch unterscheiden, ist um so
erklärlicher; wie will man da mit Entschiedenheit be-
haupten, dass r ausschliesslich ein Zungenbuchstabe
oder ein Gutturale sei ? Im Griechischen wird r zu
den Zungenbuchstaben gezählt , aber doch zeigt sich
auch hier bei dessen Aussprache eine Hinneigung zu
den Kehllauten, dies beweist der Spiritus des r (§)
im Anfang des Worts und bei Verdoppelung m
wodurch auf Hauchung durch die Kehle hingedeutet
werden 8011(Aspiration). Griechische Wörter, welche
ins Deutsche übergegangen sind, werden darum auch
mit nachfolgendem h, einem Kehlhauche , geschrieben
und aspirirt gesprochen , z. B. Bhetorik , Diarrhöe.
(Vielleicht hat auch der deutsche Fluss Rhein״ a Name
und Schreibweise von dem griechische Worte £elv
fliessen״ “, nicht blos so geschrieben zur Unterscheidung
von (“rein״

Abgesehen von dieser etymologischen Abstammung
haben wir hier jedenfalls ein Zeugniss für die guttu-
rale Verwandtschaft des r auch in der deutschen
Sprache. Guttural - Laute sind schwer zu sprechen
und suchen namentlich in Verbindung mit Zungen-
oder Lippenbnchstaben eine Anlehnung an diese, oder
sonstige Erleichterungen . So lautet in Süddeutschland
rm wie mm z. B. Darmstadt , gleich Dammstadt , der
Norddeutsche spricht statt warten ,“wachten״ ebenso
der Holländer. Bekannt ist auch die schwierige Aus-
spräche des r im Munde der Kinder ; dies hängt mit
der Aussprache des r als Gutturale zusammen. Die
Griechen stossen deshalb in den Namen wie Noach,
Johannes den Kehllaut aus, der Schweizer spricht
statt ich ,“iach״ nimmt also einen eingeschobenen
Vokal zu Hülfe, ähnlich wie der Hebräer ein Patach
furtivum רוח) ). Die Deutschen unterscheiden noch
die Gutturaleu g, k, ch, die Romanen erweichen aber
g in j oder sch und der' Engländer ch iu tsch z. B.
child Bprich tsoheild, der Czeohe schreibt Praha und
spricht Prag (a), erweicht also g in h, und liest cren
(d. i. Kren (“Merrettig״ als tschreu. Der Grieche
kennt dagegen den sch-Laut nicht und liest deshalb
o/rjli* nicht Schema, sondern S-chema ; ähnlich der
Westfale Meus-ch, Tis -cb. Der Franzose spricht h
nicht (stummes h in homme), und der Italiener erweicht
dasselbe zu einem Vokal uomo, ähnlich wie die litera
liqnida 1 in auto statt alto. Auoh kommt die Liquida
1 wie r als Gutterale vor ; vgl. Lothar (Chlothar),
Chlodwig (Clodwig), . judwig. Auch m f ), eine ,iquida,
erscheint ohne Verdoppelung (Dagesch ) und mit Hülfs-
Vokal.*) Die Nacheiuanderlölge vou m und r macht
Schwierigkeit ; die Griechen schieben zur Erleichterung
der Aussprache einen Lippenbuohst.aben ein, z. B.

*) המלאה  Deut . 22,9. Ohne Dagesch oft, mit Hiilfs vokal
ncah allen Drucken und Handschriften.

|1'cr(jj.j3pa. r fl ) verwandelt sich in I, z B. נבר״ empor-
ragen“ durch Höhe oder Stärke, vgl . Giebel , arab.
Dschebel ! Gibraltar d i. Dschebel גבר) ) al Tar(ik),
Ghibelinen (Hohenstaufen ). So wird auch im Grie-
chischeu die Aussprache des Doppel־r (pp) durch Aspi-
ration oder Verwandlung erleichtert z. B. ipprpt  iu ater//.
Auch im Deutschen finden sioh derartige Wandelungen
in W oder einen Vokal, z B Rasen, Wasen , Oasen.
Ebenso in anderen Sprachen, vgl . das englische enough
spr. enöf, Nathan spr. Nävän, das russische Feodora
statt Theodora, Marva statt Martha, auoh das frauzö-
sische Guillaume statt Wilhelm (G statt W ), Wipfel
und Gipfel. — Die Hinneigung des t zur gutturalen
Aspiration, wodurch der t-Laut zum s-Laut wird,
findet sioh in allen Sprachen, vgl . das habr. ת , das
enf . th, das romanische nation (nassiou )engl , näsohen.
Die Jihwierigkeit der t- und s-Laute zeigt sich auoh
an der Unterscheidung zwischen und ש wie auch
an deren Verwechselung ; vgl . das ephraimitische שבלה
und xpi ; gleich ראש (wobei auch der gutturale Laut
des ר  gleich v.p hervortritt ), eben ובצסהה(1  Sam . 1,6),
wo ת  wegen des benachbarten 0 als ת  erscheint , th
verwandelt sich in s und v (s. o ), und v erweicht
sich in einen Vokal ; so ist im lateinischen v gleich
u, im hebräischen 1 gleich au הכוה)  Emmaus ) franz.
gleich o, vgl . auch die Gottesnamen J’hau (1), J’u 0)
und Jah oder Joh ,(יהי ebenso als ו v. ln den semi-
tischen Sprachen wird r nicht zu den Zungenbuoh-
staben , sondern zu den Gutturalen gezählt und so
behandelt . Wegen der Schwierigkeit der Aussprache
hat das hebr. r fl ), wie alle Gutturale, Hülfsvokale
1 furtiva , gestohlene , eingeschlichene ) , gleich dem
schweizerischen ia statt i iu ich״ “. Gleich allen Hauch-
buchstabeu (Gutturale) kann r f ) auch nicht verdoppelt
werden ; die Sonderbarkeit und Schwierigkeit der
Aussprache des verdoppelten r im griechischen (pp)
zeigt sich in der Doppelsetzung des Spiritus und in
der Vertauschung des zweiten r (p) mit 8 (apprjv und
äpur(v); vgl . oben. Das erste p scheint zu einem Vokal
erweicht zu sein, woduroh sich der spiritus lenis erklärt,
und das zweite mit spiritus asper wurde mit guttu-
ralem Hauch ausgesprochen . — Die Schwierigkeit der
Aussprache von Gutturalen veraulasste die Semiten
auch zu deren Erweichung durch Weglassung des
Dagesch ( ככ ), oder zur Einschiebung des liquiden
Buchstaben r, der als solcher ' die Mitte hält zwischen
einem gutturalen und einem Zungenlaut . Hierdurch
erklärt sich die promiscuale Umlautuag des Ain (צ)
in ghain und rghain, wie die Araber diesen Buchstaben
meistens aussprechen , und wie diese auch andere
Gutturale diakritisch unterscheiden und deren Aus-
spräche sich durch stärkere oder schwächere Aspirirung
oder durch Beimischung von s-, sehe - oder r-Lauten
erleichtern. Die Namen Amora, צמרה) ), Assa fl ”)
werden mit ,צ dem aus tiefer Kehle gesprochenen
Gutturallaut , geschrieben und lauteten Ghomorrha,
Ghaza ; Gh entspricht dem griechischen Doppel-G (F),
dem sogen. Digamma acolioum. Ghaza heisst der
Gewaltige f 13 die gewaltige , befestigte Stadt). Ghazi
heisst heute noch im Türkischen (Arabischen ) ,“Oberst״
d. i. Gewalthaber, rghazi gesprochen , davon bezeichnet
razzia einen gewalttätigen Raub. (Dieses Wort kam
durch die Araber nach Nordafrika uud vou dort zu
den Spaniern uud Italienern , wo es, wie bei uns, Be-
Zeichnung für einen polizeilichen Raubzug zur Ab-
fangung des Gesiudels uud Feindes geworden ist .) Die
heutigen Hebräer sprechen aiu ohne Forcirung als
Vokal (Hauch ) gleich ,א in der Vorzeit wurde jedoch
aut eine correkte Aussprache uud Unterscheidung ge-
haken . Von den Bewohnern Bet Scheou’s wird tadelnd
erwähnt, dass sie und צ nicht א unterscheiden , uud
vou den Samaritanern, dass sie ר  als Lippenbuchstaben
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v sprechen. An den Vertauschungen ערוץ  und siehtחרוץ man wieder deutlich die Verwandtschaft mit
den Kehllauten, wofür es auch noch andere Beweise
giebt ; so auch in der Verwandtschaft von (*עגול (rund)
mit ״ Kugel“, ;“Kegel״ in עבד״ Aibeiter “ tönt wieder
das r durch, denn das hebräische und deutsche Wort
haben sprachliche Stsmmverwandtschaft ; deutlicher
klingt dies noch in dem niederdeutschen “Aerbet״
(Arbeit) durch ; das slavische robota und das russische
Robot stammen auch daher. Hierin erkenuen wir, 1
dass das r nicht ausschliesslich als Zungenlaut gelten ;
kann, sondern dessen Aussprache nach Ländern und
Völkern verschieden ist, vielleicht ursprünglich ein :
harter (tiefer) Kehllaut war, aber dann sich in einen weichenן Kehllaut, und endlich in einen noch weichem ׳
Zungenlaut , oder gar in einen Vokal umgewandelt ;
hat . Ueberall vertauschen sich die Kehllaute (Hauch-
laute, Aspirationen, Hiatus), Lippen buchstaben, t und
s-Laute, Gonsonanten und Vokale; man kann für die
Aussprache kein Gesetz vorschreiben und dekretiren, |
sondern muss den herrschenden Sprachgebrauch er- j
forschen und der ui ■prünglichen Aussprache, wie deren j
Entwickelung nacbgehen. Der Grundsatz zeigt sich
immer mehr als der allein richtige : Wie die Menschheittrotz Racen- und Völkerunterschiede eine einheitliche
ist, so ist• es auch die Sprache trotz Sprech- unddialektischer Verschiedenheiten. Man darf für die
Klassification der Laute und deren Aussprache nicht
ein Land, ein Volk, einen Dialekt als Massstab und
Richtschnur annehmeu und demgemäss ein allgemein
gültiges Gesetz vorschreiben wollen; wie überall, so
kommt es auch hier darauf an, in der Mannigfaltigkeitdie Einheit zu erkennen. Dr. Rothschild.

Miscellen aus der jüdischen Alterthumskunde **)
Von B. Königsberger - Kattowitz.

XII.
Die Midraschstelle zu Exod. 9,21, welche sich in

reichhaltiger Fotm in Pesik ' a, ed. ßuber 4a , findet•,
ist bereits mehrfach Gegenstand der Erklärung ge-
wesen,1) und doch scheinen mir die Versuche einer
solchen nicht abgeschlossen zu sein, denn die letzte

*) Mit עגיל  hängt auch die Form עגל (Egel Kegel״ “) zu-
san;inen, sei es, dass man diese in gleicher Bedeutung , oder in
der Bedeutung Kalb״ “ gewählt hat, um die Obscönität der
Grumlbideutung zu verdecken Denn der “Kegel״ stellt den
Obelisk dar zur Nachahmung des ägyptischen Phallus und des
obseönen Cultns des Sonnengottes Osiris (Istar ). Mit עגל  häugt
auch שגל  zusammen , eine Bezeichnung dieses abseönen Cultus
und ein unästhetischer Ausdruck , welcher heute noch bei den
biblischen Vorlesungen vermieden und durch שכב  ersetzt wird.
Ohne Zusammenhang mit diesem Cultus ist jedoch auch עגל
“Kalb״ nicht , da der Stier (Apis; und das Stierkalb als symbo-
lische Darstellungen der schöpferischen Naturkraft des Sonnen-
gottea Beziehungen zum Phallusdienst hatten und in ohseöner
Weise cultuell verehrt wurden . So begreift sich der ־צגל0ס11113
(Kälber -Dirnst ) sowohl in Form eines Kalbes , wie eines Obelisk.

**) Zur Miscelle VIII vgl . noch die Erklärungen von מתנת
כהונת  und תואריפה  ini Midr. rabb . — Zur Note 1 der Mi8-
cello IN ist Folgendes hinzuzuiügen : Hildesheimer vergass zu
erwähnen , dass auch Kappaport in seinem Erech Millin s. v.

ישראל ארץ§2  die Orenzbestimmungen Palüstina ’8, u. z. nach
der ed. pr . (Venedig), mit unwesentlichen Varianten antührt.
ilrrthümlicli nennt K Demai III als die bez. Tosepbtha -Stelle)
Bemerkt sei noch, dass K. hervorhebt , die Städte seien nicht
in der richtigen Reihenfolge genannt , sondern wie sie im Lehr-
iiause vorgetragen wurden u. s. w. — Hildesh . hat auch die
Varianten der Tos.-Drucke nicht genügend beachtet ; so steht
/.. B. in letzteren sub No 15 resp . H> לגתאוממסיל (statt

דגתאא*וממצ ). Die Noten in ed. Zuckermandel sind keines-
w־egs vollständig . K.

*) Vgl Fürst  im Magazin f. d. Wiss . d. Jud . 1888, S. 117;
Bloch 1b lfSÜO, S. ‘.Id: Koenigsborgor  in s. Mtsbl . 1800,
S. eil ; Kautmann  im Magazin 1800, S. 250.

Kaufmann’8 (a. a. 0 .) wird durch keines der bez. Citate
bestätigt•, wenn anch nach allgemeinem ZugeständDiss
der Sinn der Stelle für eine solche Auffassung sprechenkönnte. Denn es bleibt immerhin eine allzu freie
Annahme, aus dem zumeist bezeugten מתקהאמיתא ,
wofür (vgl. meine Mittheilung in m. Mtsbl. a. a. 0 .)
im Midrasch haggadol ומתקיההמיתה  steht , selbst nach
Streichung des angeblich durch Dittographia hinzu-
gekommenen מיתא , ein dem מתלקחת  in seiner Be-
deutung and Schreibung ähnliches מתקהלא  hervorzu-
zaubern. In meinem diesbez. früheren Ausführungen
erklärte ich auf Grund einer Glosse im Midrasch hagg.
und Jalkut מתקהא  durch “erlosch״ ,(נתיגעד!) eigentl.
ermattete״ “, und glaubte auch dem מיתא  eine gleiche
Bedeutung (“sterben״) vindiziren zu sollen, wonachR. Juda bar Simon die Stelle in der Weise erklärt
hätte , dass das Feuer durch den Hagel verlöscht
wurde, sod&ss nachher auch der Hagel seines Amtes
waltete. Ich gestehe, dass mir bei dieser Erklärung
I. das Wörtcheu מיחא  ziemlich überflüssig erschien,
das, wenn es “sterben״ bedeuten sollte, wohl kaum
irgendwo mit chaldäischer Verbalendung geschrieben
worden wäre,2) 2. das הברדבתוך  übersehen worden
wäre. — Auf eine andere Auffassung zunächst dieses
מיחא  führte mich die Lesart einer (auch im babyi.
Talmud, Beraob. 5(5b vorkommenden) Traumdeutung
in jer. Maasser scheni Eude IV.3) Statt des hier in
der Deutung vorkommendeu מחרוממאאת  haben alle
anderen Lesarten (gemäss dem Inhalt des Traumes)

מייתאת  beibehalten . Wenn dieses מיית  auch ge-
wohnlich — mit Ausnahme von S. S.raschun (in s.
Noten zu Beraoh. 5(5b), der es in der Bedeutung
“kommen״ nimmt — durch sterben״ “ übersetzt wird,so weist doch die Lesart des Jeruschalmi und eine
Glosse in Echa r. auf eine andere Bedeutung hin.
Letztere lautet מתגבר‘פימיית , also stark״ werden“.
(Bubei 4) behauptet , dass auch im Jer . ursprünglich
nur מתאת  gestauden habe und durch einen Abschreiber
die Buchstaben לוממא  hinzugefügt worden seien. Was
brachte aber jenen Abschreiber dazu, diesen Worttheil
hinzuzufügen?) Einhorn 3) pfficht dieser erklärenden
Glosse bei und verweist aut' Jes . 3,23, bes. auf das
parallele וגבורתך . — Aber auch das zweite iu Frage
kommende Wort מחקריא (so in der Pes.) resp. מתקליא ,
(denn der Wechsel von und ר ist ל nicht selten),
dürfte wohl am besten dadurch erklärt werden, dass
man es von קלא״ brennen“ ableiter, dessen Ithpeel

מתלןליא״ entbrannte “ bedeutet. (Vgl. Bezah 4 b). —
Demnach würde die bez. Pesiktha -Stelle zu übersetzen
sein : Das״ Feuer erstarkte (erhob sich) und brannte
(im Hagel )“, d. h. es vereinigte sich in seinerWirk-
samkeit mit der des Hagels, indem beide gleichzeitig
zur Geltung kamen. Die vom Midrasch hervorgehobeue,
wunderbare Vereinigung beider Elemente tritt dabei
recht gut hervor. Wir nähern uns hierbei der Aut-
fassueg Block'־*, ohne seiner etymologischen Erklärung
beizustimmen. — Uebrigens will die Erklärung des
R. J .b. S. gar nicht, wie Kaufmann annimmt, zwischen
den beiden vorhergehenden des R. Jehudah und
R. Nechemjah מכריע  sein.

XIII.
Man begegnet nicht selten im Midrasoh solchen

Deutungen, für deren Beweisführung zwei oder mehrere
Verse angesohlossen werden. Während der erste nun
in der Regel durch שנאמר  eingeleitet wird, folgt der

•

(י Die Form muss aber ohaldäisch sein, wie auch der
Autoruame besagt.

a) Vgl. auch Tanchuma Ende תיאש”בי'פ  u Echa r. I, lt>.
*j lu s. Tanchuma , Note 814. *) Noten zu Echa r.

(Fortsetzung in der Beilage .)
Verantwort ).KedacteurDr . Kalimer ,Magdeburg. Druck : Beudix &Hukn, vtr׳  .D. L.Wolli )Magdeburg. Verlag : Kob.Friese,  Leipzig.
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zweite and- folgende mit ואומר  nach . Ich war bisher,
allerdings ohne mir darüber bestimmte Rechenschaft
zu geben, der Meinung, dass durch gen. ואומר  ein
zweiter Beweis angeführt werde. Wie ich nun bei meinen
midraschischen Studien sehe, enthält dieses ואימר
meist nur die nothwendige Erläuterung für die Beweis-
kraft des ersten Citates. Zwei Beispiele mögen dies
bestätigen. Zu dem Worte ומפהרתא (Dan . 2,22) be-
merkt der Midrasch (Ber. r. 1,6) : עדן  p וו  und fügt,
um diese Deraschah zu rechtfertigen , die Worte au:

וממטרמורםולמפתירורמחפהשני (Jes . 4,0). Weil nun
aber ולמסתיר  trotz וממטרמזרם  nicht genügend bez.
des עדןנז  erklärt ist, wird hinzugesetzt : הסתירםואומר

פניךכפתר (P8 . 31,21), und erst durch פניךבם׳  wird
obiges ורמפהור  deutlicher erklärt . Andrerseits aber
würde die eben angeführte Psalmstelle allein kein
genügender Beweis dafür sein, dass ומפתרתא (Dan .)
עדן  p bedeute ; denn erst in dem Citate aus Jes. liegt
der Gegensatz zu dem vorerwähnten, gegensätzlichenגיהנם.

ln Tos Pesacb. 1,1 wird zum Beweise dafür,
dass חמילבדיקת  bei der Flamme eines Lichtes vorge-
nommen werden soll, Zeph. 1,12 angeführt uud zur
Ergänzung auf Spr. 20,20 verwiesen. Zwar enthältschon der erstere Satz im übertr . Sinne die Vorschrift
der Durchforschung des Haukes beim Lichte ; letzterer
fügt jedoch noch hinzu , dass alsdann die בדיקה
gründlich , i. e. in allen Kammern etc. stattfinde
( בטןהדריבל )■-- Noch klarer wird der Zu' atnmen- j
hang dieser beideü Belege durch die Lesart der bezw. ן
Tos.-Stelle in Pesach. 7b f. Dort wird zuuäohst durch jEr . 12,19 das Verbot des Sauerteiges ausgesprochen; ;
darauf wird die Verhütung der Möglichkeit des ימצא jdurch Gen. 44,12 erläutert . (Im Verse kommt, obwohl ׳
im Talmud nioht angeführt , der dem 1. Citate ent- 1
sprechende Ausdruck des Fiudens vor.) Hier ist nun |
das ויחפש , das zum Finden führt, im wirklichen:
Sinne genommen, ohne weiter erklärt zu werden. Dies i
geschieht nunmehr durch Zeph. 1,12 (das Suchen soll |
bei Licht geschehen), und schliesslich wird, wie betont, !
die Gründlichkeit,  der בדיקה  durch Spr. 20,20
gelehrt. — Da im ersten Satze noch nichts vom
Suchen bei Licht  erwähnt ist, heisst es auch nur

לדבר.זכר8 ) — Es dürfte recht interessant sein, diese
Annahme durchgängig zu prüfen.

Recensionen.

1. לנזיריםחנוך . Uebersetzuugsbuoh zu den Ge-
beten der Mittelstufe. Herausgegebeu vonDr .Theodor
Krön  er.

2. ותפלהתורה . Gebet- und Religionsbuch für die
reifere Jugend . Uebersetzungsbuch zu den Gebeten
der Oberstufe. I. Theil. (Von demselben.)

Besprochen von J . Herzberg - Bromberg.
(Fortsetzung .)

S. 21. והקרן״ ihr Hauptverdienst aber“. Diese
Uebertragung ist nicht genau. Das vorhergehende
פרותיהן  bezeichnet hier ,“Zinsen״ uud קרן  ist dement-

' ) Der Jeruschalrai nimmt allerdings tilr die beiden Belegeder Tos. zwei Autoren an:  dagegen sprechen aber 1. dieausführlicheren Belege im Babli, die nur im Zusammen-
hange  verständlich sind . 2. wird auch die vorangehende Be-
merkuug des Jor . : שהואכלבודקשהנרמפני  keineswegs
durch das 1. Citat (Zeph .), wohl aber recht gut durch daszweite (Spr.) erklärt Mau sieht augenscheinlich , dass demJer . an dieser Stelle die Tos. nicht genau bekannt war.

sprechend mit “Kapital״ zu übersetzen.*) S. ?6. ושבועה.,
ליצחק״ und zu seinem Eide gemacht dem Isak. DieseWorte beziehen sich auf וכרו  und muss übersetzt

werden: . . und״ seines Schwäres au Isak “ ישראלזרע
עבדו ,,Der Nachkomme Israels ist sein Diener.“
Ueberall finden wir die Uebertragung : Same״ Israels,
seines Dieners.“ In diesem Sinne übersetzt auch Sachs.
S. 37. העמיםבבל  unter allen ,“Gemeinschaften״ warum
nicht unter״ allen Völkern ?“ S. 42. ' עלגמלכי״ denn
er hats vollendet an mir“, richtiger ist,: denn״ er hat
mir vergolten“.*) S. 43 steht statt מלמתו  irrthümlich
מחמתו . s . 51. ביעזועתיואראהו״ und las*ihn gemessen (?)
mein Heil“. ואראהו  heisst doch uud״ ich lasse ihn
schauen“. S 53. יתנהם״ schafft er sich Ruhe“, warum
nicht : erbarmt״ er sich“ ? S. 55. לממשלות״ zaHerrschaften“. Dieses Teztwort ist hier als Abstrak-
tivum aufzufassen und kann als solches im Plural
nioht gebraucht, werden. Bezeichnet das Wort direkt
concrete Gegenstände, sollen beispielsweise Personen
männlich(n uud weiblichen Geschlechts, in einen
Begriff zusamraengefasst werden, danu pflegen wir
von ״ Herrschaften“ zu spreoheu. S. 78. הגדולההידאת
die״ grosse Thal“; T heisst immer Hand, im concreten,
wie abstrakten äiune, in letzterem daher auch Gewalt,
Macht. S. 104. ותמגר ,.preisgegeben “. מגר  heisst nur
im Kal preisgebeu, dagegen im Piel ,,hiu'.trocken“
(cfr. Fürst , Wörterbuch) — S. 161. wird bei den zehn
Worten der Ausdruck אבותעיןפקד  mit : der״ da achthat aut die Schuld der Väter bei den Kindern “. Diese
Uebertraguug ist eine ungewöhnliche; sonst wird’s über-
setzt mit : der heimsuoht (oder ahndet) oder gedenkt der
Schuld der Väter äü (0  1er bei) den Kindern. S. 177.

השכיבנו״ Lass uns hinlegen“. Hier fehlt das ent-_
ferntere Objekt , und es muss richtiger heissen:
lass uns uns hiulegen. S. 217. זכרך״ dein Ruf“,
richtig ist : dein״ Andenken“. S. 223. ובקע  heisst
nirgends ,“formen״ sondern ,spalten״ reissen, auf-schneiden“.

Mit dem ersten Theile der״ Thoravorlesung“
schliesst der hebr. Text, die Fortsetzung ist eiuem
folgenden Baude Vorbehalten. Als Uebersetzuugs-
buch hat auch das vorliegende Buch vor den schon
vorhandenen keinerlei Vorzüge, im Gegeutheil, es ver•
liert insofern diesen gegenüber au Werth, als wie
schon angedeutet wurde, viele Stücke, die inhaltreioh
sind, z. ß die dreizehn Glaubensartikel, gauz unüber-
setzt geblieben sind. Mauche sind betitelt, disponirt,über den Iuhalt weiss sich der Lehrer keine Rechen-
scltaft zu geben; so ist !las מקומןאיןהו  aufs Peinlichste
in seinem Theil zerlegt, aber ganz unübersetzt , was

| an sich wohl nicht zu beklagen ist. Somit erfülltJdas Buch nach dieser Richtung hin nicht vollends
| seinen Zweck, da dem Mechanismus geradezu Thür
ן und Thor geöffnet wird und weder den Eltern er-

mögliciit wird, ihren Kindern den Iuhalt der uuüber-
setzt gebliebenen Gebetstücken zu vermitteln, nooh

; diesen eine Vorbereitung möglich gemacht ist. —Das ßacn soll ausser einem Gebetbuche auch
ein י Religionsbuch  seiu und dem Lehrer Stoff und

Anleitung geben, den״ Unterricht im Gebetübersetzen
zu beleben, . . . . den Unterricht in der Religions-
lehre durch Anlehnung au  die Gebete, auschau-
lieber , erfolgreicher und zweckmässiger gestalten
helfen“. Es kann nicht behauptet werden, dass das
Buch auch in dieser Beziehung seinen Zweck erfüllt,
denn wir nennen eiue eiufache, umschriebene Wieder-

*I Obwohl dies feststehende misclmische Bezeichnungen
I sind , so möchten wir docli im Gebot  buch liir Kapital״ und. Zinsen “ lieber Stamm״  und Früchte “ gesetzt sehen . (Red.)i *)  Oder: (Uutes) erwiesen, wohlgethan. (Red.)
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gäbe des Inhaltes des jeweiligen Gebetstückes , die 1
Angabe des inneren Zusammenhanges der e׳nzelcen Gebeteן untereinander, wie es im שלם  X“U"!i-?ndüur ge• :
schieht , sowie endlich ein einfacher Auszug aus dem
Ornch״ chajim״, noch immer keinen eigentlichen
Religionsunterricht .*) Unter Anlehnung des Religions-
Unterrichts an die Gebete ist denn doch etwas ganzanderes zu verstehen. Der Unterrichtsstoff soll nicht
als eine äussere Hülle um den Gebetstoff erscheinen, 1
sondern ersteres muss aufs Innigste mit letzterem ver- '
schmolzen sein.*** ) Die vorznfuhrend?n Begriffe undLehren müssen in katechetischer Form aus einem be-
stimmten Stücke selbst herausentwickelt werden. Zu
diesem Zwecke sind geeignete Stücke auszuwählen . !
Nach der Methode, wie es das vorliegende Buch be- 1
folgt , ist es erforderlich, den ganzen  Inhalt des
Gebetbuches zu traktiren, will man auch den ganzen
Religionsunterrichtsstoff bewältigen . Dies kann unsereSchule heute nicht mehr leisten.

Bezüglich des Religionsnnterrichtsstoffes , der uns ;
dargeboten wird, muss bemerkt werden, dass Manches |
recht gut zur Darstellung gebracht ist , namentlich :
die Einleitung , dass dagegen Vieles theils überflüssig, i
theils lückenhaft, theils für die Schule ganz ungeeignet ,
ist . Manches ist sogar incorrekt und sich wider-
sprechend. Aut S. 3 heisst es : ״ Der Zweikampf ist
nicht nur Selbstmord, sondern auch Mord, wenigstens
die Absicht zu beiden , oder zur Beschädigung des
Körpers.“ Wir fragen hier: Ist denn Selbstmord
nicht auch Mord? Ferner ist wiederum die Absicht״
zur Beschädigung des Körpers“ kein Mord. Die Be-
Stimmungen, dass verheirathete ״ Frauen ihr Haupt
nicht unverhüllt lassen sollen “, dass Männer״ sich
die ficken ihres Haupthaares gar nicht abscheeren
lassen sollen “, halten wir für den Schulunterricht
wohl nicht geeignet . Letzteres berechtigt zu der
Frage , was eigentlich unter ״ Eckeu des Haupthaares“
zu verstehen ist . (Schluss folgt .)

Litterarische Notizen.
1. מדבי• .. Dieser biblische Ausdruck für den AufenthaltsortIsrael auf seinem Zuge von Aegypten nach Kanaan wird ge-

wohnlich mit ״ Wüste Übersetzt ״ . Dass Israel die Sandsteppen
des wiisteu״ “ Arabiens durchzogen hat , ist gewiss . Die alten
Geographen unterscheiden nur zwischen arubia felix (glückli '.hes
und fru ■htbares Arabien ) und arabia deserta (wüstes und un-
fruchtbares Arabien), die spateren unterscheiden auch arabia
petraea (steiniges oder felsiges Arabien) von der Stadt Petra
םלצ> ) in Idumiia an der Südgrenze Palilstina ’s benannt . Es
ist damit der nördliche Theil der Wüste , die smaitische Halb-
insei , gemeint und diese war es, welche Israel durchzog , und
in welcher er lagerte . Dieser Theil der sogen. ״ Wüste“ war auch
nach biblischen Uerichten, wenigstens in der alten Zeit , nicht
so wasserarm und unlriichtbar , um als Wüste bezeichnet zu
werden . Ausserdem waren die Lagerstelleu Israels , die sogen.
Stationen , nicht Sandsteppen , sondern mehr oder weniger
fruchtbare Oasen und diese sind mit מדבר  bezeichnet und
werden als solche von den Steppen und von eiuander durch
Namen unterschieden , wie Midbar Sinai , M Zin, M. Kadesch etc.
Das hehr Wort stammt von לבר״ treiben “, nämlich das Viehzusammentreiheu für den nächtlichen Aufenthalt oder zum
Zweck dss Wehlens ; davon abgeleitet דבר״ Hürde , Pferch“
(Mich. 2,121 und מלבר״ Weideplatz , Trift “. So wird auch die’J’rift , Oase am Sinai bezeichnet., auf welche Moses die Schafe
Jetro 's zu Weide trieb, im nördlichen Theile der sogen. Wüste
in der Nähe Mulians, wo Jetro und Moses wohnten, gelegen.
Vom Sinai merkt auch die Bibel aut dein Zuge Israels durch
die Wüste schon Wasser- und baurareiohe Oassu au ; die dortigeu
Quellen führen heute noch den Namen ״ Moses-Quellen“. Die

*) Derartiges linder! wir schon in bei weitem Übersicht-
lieberer und vollständigerer Darstellung in dein tretflichen
Dessauer’sehen Buche : להפליהמפהח ! ein Buch , das dem
Lehrer nicht genug empföhle ! werden kann . H.

**) So haben wir’s auch in unserem Vortrage auf der
Confcrenz der mitteldeutschen Cultusbeainteu 1iu Magdeburg ),
welcher Herr Director Kroner auch beiwohnte, dargoiegt und
mit Beispielen belegt. (Red.)
Verantwort. Kedactcur Dr. Halimer , Magdeburg. Druck: Bendi

Israeliten rechneten für ihre Wanderung durch die Wüste auch
aut solche Oasen, denn sie führten Vieh mit sich ans Egypten und
führten es in Palästina ein, wie ausser anderen Beweisen auch
aus den Reden der 2 ., Stämme hervorgeh », die um ihres Vieh-
hesitzes und ihrer Viehzucht willen das transjordanische
Wiesenland begehrten und besetzten . Mit der Viehzucht wird
auch wohl -Ackerbau verbunden gewesen sein , wenn auch beides
in nicht immer genügendem Masse Oasen finden sich ja auch
in anderen Wüsten , in der veischrioneu Sahara sind sie sogar
zahlreich und gross Oase! sind gleich Wasen , Ras°n durch
Wasserreichthum grün gewordene und erhaltene Plätze , oft
von grossen Umfang , zu Tritten , Wohnplätzen , Ackerbau undObstzucht benutzbar . Bäume, fruchtbare Palmbä 'tme, findet
Moses auch an den Quellen des Sinai ; es ist dies die Gegend,
welche von den Amalekitern ständig bewohnt wurde . R -A.

2. Die Besp :ech;1ng des Gebet״ - und Religionshuches •‘ von
Dr. Kroner seitens des Herrn Herzberg iu Nr ׳1 (• des Littbl.
veranlasst mich zu folgender Mittheiluni :־ Ich kam vor kurzem
aut den Gedanken , das ביבהלשבוי • uu .1 “üb zu er-
klären , wo בנותסבות (Kön . 17,30) durch ר״וענולת  erklärt wird.Die beiden Worte sind dem בינהישכל  lautverwandt . Mein
geehrter Freund , Herr Dr. D Fett c 111w ang in Wien, theilte
mir nun aut meine diesbezügl Antrag • Folgendes mit : , es ist
ohne Zweifel an einen babylon Götzendienst zu denken , zir - ׳
bänit בנית)  hat , es zu lauten , nicht בנות ) ■ Sukkot  ist , nach
Delitsch , Paradies 21f>, = Sakkuth : dies ist ein Beiname des
Gottes Merodach. כנוית  versteht Delitzsch als benCltu: DieT
Schöpfung (binü = ברא  mit Wechsel von ב  und ר , wie Barth
nacligewiesen .1 Das Ganze aber ist zweifelhaft und ich ver-
mutlie eine Korruptel , deren Corrsctnr noch zu ergründen ist.
- נרגל = nir -gal bedeutet . “Löwe״ ; es ist an den betreffenden
Stellen der assyr . Schritten , wo dieses Wort vorkommt , nichtvon wirklichen Löwen die Rede, sondern von den Löwen-
kolossen,  welche den Löwengott  darstellen . Dass that-
sächlich Nergal (Löwengott 1 i !1 Kütha verehrt wur le, be-
stätizt , deutlich und klar eine Inschritt , wo Nirgal als Gottvon der Stadt Kütha  bezeichnet Das Alles hat Schräder
in KAT. p. 333 bereits nachgewiesen und es ist nichts dageg n
emzuwenden .“ —Soweit dio Worte meines Freundes . Man vgl.
aber noch Hildesheimer,  Beiträge zur Geozr Palästina ’s
S 42 11'. Gleichwohl enthüllt die Kroner ’sche Uebersetzung:
welcher״ gegeben dem Verstände die Einsicht “ keine -sonder״
liehe Iiee “ und ist auch nicht gegen die Tradition Baer  hat
zur  St . iu seinem herrlichen Sid lu ■• Ust alles Material zusammen-
getragen und es sei liier ganz besonders aut Ijob 38,27 ver-
wieseu , wo ישכל  nichts anderes he euten׳ k.!nn , als ,Herz״
Verstand und ״ dort lieist es deutlich : בלהלשכרנתלמי ;
vgl. Rasclii und ציוןמצודת  u A Auch in dem Mussaph-Pijut
von Rosch haschanah וכראלןאהה ' komm שבוי *' in di69er
Bedeutung (Herzi vor. Es ist auch — und das sei ausdrücklich
hervorgehoben — gar nicht einzusehen , was hei den Lohsprächen
für die göttliche Ausstattung dss Menschen  der Hahn zu
thun haben sollte *) B K ö n ig s b erge  r.

3 Soweit ich in den mir zu Gebote stehenden Siddurim und
Machsorim nachsah , fand ich den Schlussworte des

הייםאלדים  durch Gott״ des Lebens “ übersetzt - und das
ist grundfalsch!  Die vorhergehenden parallelen Aus-
drücke dürften zu dieser irrigen Auffassung der Stelle Veran-
lassung gegeben haben . Es müsste in der stat . const . Forti) :

חייםאלדי  lauten . Die Worte sind nur durch : ,,(ewig-)Ie ben de r
Gott“  wiederzugeben . Vgl. Deut 5,13 (nicht 5.21! wie Concord.
ed. Baer) ; 1. Sam . 17,2>i, 30 ; Jerein . 10,10; ib. 23,30 (nicht 23,35).
Das phiiosopnische Räthsel , das in dem Fehlen des Ausdrucks

חייםאלדי  liegt ! antzuhellen , ist hier nicht am Platze B. K.

*) Dies , lässt sieb mit dem Hinweise auf den letzten Lob-
Spruch וכלשנההמעכיר ! der jaaucii eine göttliche״ Ausstattung“
des Menschen enthält , sehr gut erklären : Der Hahnrut kündet
den beginnenden Tag an , darum wird die Reihe der Morgenlob-
Sprüche damit eröffnet . (Red.)

_ l . itterarjwcher Anzeiger.
Die hcltr . Schulbücher von Dr . H. Raluner:

1. Mehr ScUreiblesellbel . 2. Teftllah kezarah , Cor? I u . II,
in den neuesten Auflagen  hei J. kauHismni. Frankfurta. !V.

Soeben erschien die 1. Lie-j uitjcrem  ן11, ®erläge ijt joebeuferung von : [öl 10 crjctjicncn:
Der Midrasch Tehlllim j (Scbanfrttzum erstsn Mule iu’s Deutschrfellica jit&ifcbetl (?Mltiiäbtamtf tt.

übertragen von Dr. theol. 3t phil . von ')(. ilein 1t־Xilfit ®reid 60 ®f.,
lug . Wünsche, ln ungefähr sechs ,)11 bcjictjen burd) alle ®ud)f)ant>*
Lieferungen 4 Mk. 2. — Durch ;11t1tgen [5095
alle Buchhandl . zu beziehen . Alfred H . Fried dt Öle . ,

i Trier . Siegintiud Mayer. [ ®erlitt © ., 35.
Huhn (tr.D.L.Wclil)Magdeburg. Verlag:Roh.Friese,Leipzig.
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Die neueste Bearbeitung der Gabirol ’schen I
Philosophie.

(&cl11uss.) i
' Bevor ir*יז mm des Weiteren einen kurzen Bliok 1

werten auf die״ Quellen der Gabirol’soben Philosophie “, !
die hei Guttmann , mit Ausnahme der immerhin zweitel-
hatten Ausschliessnng der talmudischen Litteratur,
eine treffliche Darstellung getunden haben, möchten
wir das eigentliche Motiv der bekannten heftigen i
Polemik des Abraham ihn Daud gegen Gabirol näher
beleuchten. Guttmann hat sich zwar erst, gemäss '
der richtigen Reihenfolge seiner Darstellung, im nach- ;
tolgenden Capitel, wo er sich über den Einfluss der
Gabirol’schen Philosophie verbreitet, dieser Frage zu- ;
gewandt, wir heben dieselbe jedoch schon jetzt zu
gesonderter Betr.iohtung hervor , weil die von uns
vertretene Auflassung der Ibn Daud’schen Polemik in
weiterer Folge unseren Blick aut die Fäden einer ן
besonderen geschichtlichen Beziehung Gabirols , was !
seine Lehre vom Wissen und Thun anbelangt , hinge-
leitet hat . Guitmaun sagt, nachdem er mit Recht die
Vermuthuug von Sen. Sachs im Kerem Chemed VIU
S. 70 fl. wegen der Attributenlehre Ibn Gabirols als
unbegründet zurückgewieseu (S. 45): ״ Mir ist besonders |
auf Grund der Fassung unserer Stelle bei Ibn Labi
(s. w. u.) der Gedanke gekommen , ob Abr. b. D. .
nicht in der Lehre vom Willen und in dessen ideu-
tificiruug mit dem Worte Gottes eine Annäherung
an die obristliohe Logoslehre erbliokeu mag.“ Diese
Auflassung deckt sich aber keineswegs mit dem Wort-
laut der Stelle bei Salomo Labi דבריומגנההייתיולא

האומהעלגדולהסרהשדברלולי  und noch weuiger mit
der Fassung bei Samuel Motot : אותועושההייתיולא

גדולההמעההאומהאתהטעהשהואלולילחצימטרה , wo-
selbst von einem bereits wirksamen  irreführenden
Einfluss die Rede zu sein scheint, in beiden Lese- ,
arten wird der Nachdruck auf das Wort אומה , auf
das Volk oder die religiöse Glaubensgemeinschaft
Israels gelegt. Wäre hier nur die ״ Annäherung au

die christliche Logoslehre“ gemeint, so müsste der
Vorwurt Ibn Daud’s sich jedenfalls in prägeanterer
Fassung aut das fremdartige und uujüdisch«; Element
in dem Gottesbegriff Ibn Gabirols beziehen; was
meint Ibn Daud hingegen mit dem besonderen
Hinweise auf die אופה ? Aller Wahrscheinlichkeit nach,
richtet sich die Polemik I. D.’s gegen die Gonsequenz•n
der Gabirol’schen Lehre, welche nach seiner Meiuuug
eine Abrogation des besonderen Oflenbaruugsiuhaltes
des Judenthams und seiner religiösen Satzungen be>
deuten. Besteht der Endzweck des menschlichen
Lebens, die Wahruug der Unsterblichkeit der Seele,
nur im Allgemeinen in der Aueigunug von Wissen
und im Thun, welche die ■Seele von der Geiangeusch&ft
der Natur befreien und sie befähigen, sich immer
höher zur Welt des Inlelligiblen emporzuhebon, wozu
bedurfte es einer besonderen Offenbarung und was
will nun das Jadenthum mit dem ganzen Umfange
und der gauz*11 Eigenart seiner religiösen Satzungen?
Vielleicht ist diese Gedaukenbewegung auch that-
sächlich , in klar erkennbarer Weise, in einzelnen
Kreisen des Judenthum .s hervorgetreteu (. הטעדשהוא

גדודההטעה.האומדאת ). In diesen Worten ist, also
nur, freilich in ungleich schärferer  uud bestimm-
terer Fassung der Vorwurt wiederholt, deu Abr. L D.
schon früher über die Philosophie Ibn Gabirols aus-
spricht בוישתתפובעניןהואאבלרבדהאומהבוייחדולא

האנשיםמיניכל . Li der That bekämpft auch Abraham
bar Chija, i n Hinblick auf den Öfienbarungsinhalt
des Judenthuuis , mit Nachdruck den Gedauken, dass
die Wahruug der Unsterblichkeit der Seele nur durch
1iie Anwendung der allgemeinen oder willkürlich be-
stimmten Begriffe von Wissen uud Thun erreicht
werden könne und seiue Aeusseruugeu hierüber könnten
fast wie eine directe persönliche polemische Beziehung
zu Gabirol erscheinen, weuu Abraham bar Chija nicht
ausdrücklich von einer ganzen Anzahl von Forschern
reden würde, die diese Meinung vertreten. Wir setzen
beide !Stellenauch zum Zwecke der näheren Würdigung
eines besonderen geschichtlichen Kiutiusses autGabinl,
was seine Lehre vom Wissen uud Thun anhdaugr,,
zur Vergleichuug hierher :

A.
.(5. sהנפשיון:. ־)...המחקרחכמידבריהןואלו

מןלהנצלדרךלךאיןכיבולםמסכימיםיהיו..זהבענין
כחכמהאםכיבמצולותטבועיםאשרוהחילוףהיצירה:הכיל

ובינתםחכמתםהגיעהלאהאלהוהאנשיםטוביםומעשים
לתקןולאהזאתהחכמההיאחכמהזוא־לנומידיכיםלהיית

זיבםלאכיבהןניצוליםאנואשרהטוביםהמעיביםכדרילנו
החכמהכלמקירהיאאשרהקדישההתורהלקבלהמלים
ההיאההבמהלנומודיעיםהיוואלויתושיההידברומקים

..אליהםלשמועהאייםאנו;אי*־רכיה
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2, Iהנפשתדבקוהמעשהובידיעה...חיים מקור
מרחיקוהמעשההמעשהמצרכתשהידיעהמפניהעליוןבעילם
אותה(ומשיבים)ומשיבאותההמפסידיםמהפביההנפש

הנפשיפדווהמעשההידיעהכיבכללואומרועצמהלטבעה
תשובואויאפלתהמעכירותהאותהומנקיםהטבעממאסר
העליק.לעולמה

Dass Abrahm bar Chija sich hier nur auf zeit-
genössische Ansichten im eigentlichen Sinne, beziehen
sollte , ist kaum auzunehmen, er hätte dann sicherlich
etwa den Zusatz folgen  זה,בזמנע lassen ; die Lehre
von der nothwendigen Verbindung von ידיעה  und
מעשה  hat also schon in früheren Zeitaltern eine weite
Verbreitung gefunden ( . . כולםמסכימיםוהיו ) und i' t
demgemäss nicht erst von Gabirol neu aufgestellt,
sondern schon in diesem engen Zusammenhänge von
ihm adoptirt worden.

Was nun den Einfluss der weiteren von Guttmann
vorgeführten geschichtlichen Quellen der Gabirol’schen
Philosophie anbelangt , so stimmen wir mit demselben
mit■Ausnahme dessen, was die eigentliche Autorschaft
der Lehre vom göttlichen Willen anbetrifft, vollständig
überein, wenn er Seite MS mit Nachdruck hervorhebt:
Die״ Lebeusqueile״ “ de* Gabirol ist doch ncch etwas
mehr als ein Lehrbuch der neuplatonischen Philosophie,
nicht nur deshalb, weil das nenplatonische Syst •m
durch sie in mehreren Punkten uiodificirt worden ist,
sondern auch wegen der eigenartigen überall den
originellen Denker bezeugenden Auffassung, in welcher
sie die Lehren der neuplatonischen Philosophie zur
Darstellung bringt.“ Was die Lehre vom Willen
anbelaugt , so scheint Gabirols Bedeutung , (unseres
Erachtens nach) mehr in der dialektischen Beleuchtung
von dem Wesen und den Wirkungen dieses Willens,
als in der Aufstellung dieser Lehre selbst zu liegen.
Betrachtet man ferner die Consequenzen, die sich aus
der Lehre Gabirols de materia uuiversali  ergeben,
so leuchtet ein, dass Gabirol, im Gegensätze zu Plotin,
die Materie nicht als ein Böses״ “ bezeichnen konnte,
selbst wenn diese Bezeichnung auch sich in der von
Diterici veröffentlichten pseudoaristotelischen Schrift
die״ Theologie des Aristoteles “ vorgefunden hätte,
einer Schritt, die mit Gut)mann als eiue mittelbare
Quellenschrift der neuplatonisohen Philosophie für
Gabirol anzusehen ist. Als weitere mittelbare Quellen-
schritten dieser Art kommen für Gabirol in Betracht
das über de causis und die schon von Falaquera
namhaft gemachten pscudoempedokleischen Schriften.
Den giessen , bisher nicht in Betracht gezogenen
Einfluss dfr״ lauteren Brüder“ hat Guttmann in
zahlreichen Quellennachweisen in überzeugender Weise
erhärtet. Hervorzuheben wäre noch, dass auch der
Einfluss Philo ’s viel erheblicher sein dürfte, als Gutt-
manu anzunehmen scheint . Seyerlen hebt mit Beeilt■
hervor : ״ Der Name fons vitae an sich selbst schon
ist so eigenthümlich,dass er das philosophische Interesse
erregt.“ Zieht man nun die überaus häufige und
vielfältige Anwendung des Wort es yV̂,׳וזו Quelle) bei Philo
in Betracht , das er zur Bezeichnung des göttlichen
Wesens und seiner Wirkungen gebraucht , so entspricht,
wenn auch keineswegs in demselben Maasse, so doch
immerhin in bemerkens weither Weise dieser An-
Wendung des Wortes ~ ךןך1ו  der öftere Gebrauch der
Bezeichnung מקיר  bei Gabirol ( היים מקור111,:53 ;
1V, 30; v . 03 u 07 האחדותמקור ; v , 0! צורתמקור
השכל ; V, 00 המציאותדקור ; v, 71 ההטבהמקיר ., Die
letztere Bezeichnung entsprich ! genau dem Philom .-eheu
Ausdruck (de Cherub.) Quell״ mr Gnadengaben “. Die
!St elle bei Gutt mann S. 102: Sed״ desiderio ejus, vires
erexerunt se et feeenmt umbram inferioribus “ findet
ihre Erklärung durch die Ausführungen Philos de ternue.
240 C. . . Denn״ wie die Sonne nach ihrem Aufgange

die Sterne vor unseren Augen verdunkelt, indem sie I.
ihr volles Licht ergiesst : so vermag auch der Geist, ■
wenn ihn die ungemischten, reinen und glänzenden ■
intelligibilen Strahlen des leuchtenden Gottes treffen, I
nichts Anderes zu sehen. Denn wenn die Erkeuntniss I
des Seienden aufleuohtet, so erhellt sie Alles , so dass I
auch das finster wird , was von sich selbst vom ■
grössten Glanze zu sein scheint .“ I

Was Guttmann nun über den nachhaltigen und I
tiefgreifenden Einfluss der Gabirol’schen Philosophie I
auf die christliche Scholastik , sowie über das allmäh- I
üche Schwinden dieses Einflusses bei den jüdischen I
Denkern des Mittelalters in einer den geschichtlichen I
Thatsacheu durchaus entsprechenden Weis - darstellt, I

' möge man in seinem Werke selbst nach lesen. Be- I
sondi rs hervorzuheben ist der überzeugende Nachweis I
dessen, dass es von״ den wesentlicheren Grundlehren I

; der Gabitol ’schen Philosophie kaum eine giebt , die I
| sich in dem “Mikrokosmos״ des Josef Ihn Zaddik I
! nicht liaeliweisen liesse .“ I

Betrachte wir ״ im allgemeinen Rückblick die I
| reiche und vielfältige Frucht eiuer überaus mühsamen I

Forschung , die uns Guttmann sowohl durch seine I
geschichtlichen Ausführungen als durch Beleuchtung so I
mancher dunkler Stellen des ח״םמקיר , in seinem 1
Buche über Gabirol dargeboten, so wird nicht nur Ij

| der Ausdruck rühmlicher Anerkennung, sondern auch I
das aufrichtige Geständnis einer wahrhaft fördernden I
Bedeutung , die seiner Arbeit nach Form und Inhalt I
zugestanden werden muss, eine bereitwillige Kund- 1
gebuug hohen inneren Befriedigung sein Wenn wir I
auch in manchen Punkten einer anderen Auffassung I
Raum geben mussten, so hindert uns dies keineswegs I
den Werth des Buches iu der Weise zu bezeichnen, I
dass es immerhin als ein Muster monographischer I
Darstellung und Bearbeitung früherer Denker gellen I
kann. Rabb. Dr. Krakauer - Leobschü 'z . I

Miscellen aus der jüdischen Alterthumskunde. I
Von 1). Künigsberger - Kattowitz . 1

XIV . I
Wer kennt nicht den Ausspruch R.Meirs:(Deut.10,12) I

ישראלועתהשג׳יוםבכלברכותמאהלכרךאדםחייב I
מעמךשואלאלקיךהימה , der sich Menachoth 43b findet ? I

Wir geben die Erklärungen für denselben der Reihe I
nach : 1. Das in dem angeführten Verse vorkommende I
מה  soll gleioh מאה  sein ; wohl iu der Form eines I

תקריאל (so Jelamdenu Ende קלחפ״ , Raschi (auoh I
von Tosaph . angeführt), Machsor Vitry Anfang, ') I
Aruch  s . v. מאה , Rabb. Gersohom 1m Talmud I
z. St.., Abudarham (ed . Prag 1784) 10a unt.).J) — I
2.  Der betr . Satz (Deut , i0,12 ) soll hundert  Buch - I

j stauen haben (Tosaph . Stichw. שואל  nach R. Tarn., I
! הטוריםכעל  und Eli eis  z . St.).*) — 3. מה  ergiebt I

’) ed. Hurwitz (Berlin 1889 90) ; vgl. das . Kote I. I
; (ג Diese Erklärung dürtte sieh aut Sabb . 111)b (Sauh . 110b ■
1und Jalkut zu .!es. 20,2) stutzen, wo ebentalls ' אמונים,מומר I

in אמניםשאומרים  zerlegt wird Indessen hat hier ur- I
I sprüuglich iin תקריאל  gar nicht שאומרים  gestanden , was sieb I

auch mit dem stat . oonst. von שלמדי  schwer vereinigen liesse : I
; sondern es wurde nur אמנים  in אמני□  umgedeutet ; so auch I

im Abudarh . üöanur אמניםאלאאמוניםתקריאל (Vgl. Bach er I
Agada d. Tann . II , 24 Anm. 0.) Auch Edel  s !zu Sabb a. a. O.) I
schlagt diese Kürzung des א״ת vor. Es bleibe nicht unerwähnt , I
dass in Sank. a. a. O. und jer. Scbebiith Ende IV (3:’>c1 diese* I
א״ת  ebentalls R. Moir (in Sabb. dem ltesch Lakisch ) zuge- I
schrieben wird . Vgl. noch II amberger, באמתרא1ק p. Ü8u. U5. I

J) Indessen hat der Satz nur 99 Buchstaben und R. Tarn I
(so auch M. Vitry) sieht sich mach Schittah rnekub.) zu der I
Bemerkung veranlasst , dass שאל  pleue zu nehmen ist שלאל) • I
Nach der Schlussbemerkung von Tosaph . ergiebt sich die Buch- I
stabenzahl des Satzes 100, wenn man dort מאד, für מר, liest . — I



durch deu Buchstabenwechsel von ב״שא״ת  die Summe
]00 (= r״' ) — nach M. Vi try , Tosapb ., Abudarh .,

ברי״ט.—4 . bemerkt , ט:כה״ק׳עולהממךוכן deut-
jicher Abudarh . : ובהשרהנביאיםמןלהםרמזישונם

מאהבנ־מ׳ממךשואל'י . (Indessen ist Abud.’s Angabe
nicht correct, da der bez. Satz (wohl Micha 6,8) דורש
st. שואל  hat . — 5. Abud ., der wohl auch liier das דבר

וכי׳כנביאיםושנויכתורהכתובוה (Megiü . :11vgl Rosch
hasch. 32a) zur Anwendung bringen will,  verweist
noch auf Ps . 128,4 und sagt : הכתוביםמןרמזישוגם

דהייניכןכימניןכלוט׳ד׳יראנכריבורךכןכיהנהשני
. נכריברך.מאה—6 Im Machs. Vitry  wird noch

auf den Buchstabenwerth von על  in 2 Sam. 23,1 Bezug
genommen.*) — Es ist jedoch zu beachten, dass weder
im Talmud noch in den älteren Midra9chwerken irgend
eine Erklärung für die Zahl hundert  hinzugefiigt
wird;5) es wird für den Ausspruch R. Meirs nur der
blosse Scl.riftvers als Belegstelle angeführt . Betrachtet
inan r.un Tos . Berachoth 7,24 (auch citirt in jer.
Be rach. Ende ,׳ wo es heisst : לךאיןאומרמאירר׳•היה

שמעקוראיוםבכלמצותמאהעושהשאינומישראלאדם
ולאחריהלפניהומברךפיתואוכלולאחריהלפניהמכרך

עליהן,מברךהמצוותכלשארועושהי״חשלפעמיםג׳מתפלל
so kommt man wohl zu dem öedanken , dass מאה
hier nicht genau zu nehmen ist  Deun al -
gesehen von der grossen Anzahl von מצוות , die es
giebt und deren hier nur der zugehörigen Benedeiungen
wegen Erwähnung gethan wird, dürften sich schwerlich
genau 100 כרכות  ausrechnen lassen. מאה  ist eben
hier nur als מא1נו  gebraucht , ähnlich wie z. B. auch
die Zahl 30t ).‘) — Ob nun die Zahl 300 bei Simsous
Brandfüchsen die Veranlassung für den allgemeinen
freien Gebrauch gegeben , ist zweifelhaft ; ich möchte
hier darauf hiuweisen, dass iu Bezah 4a (aus Tos.
Terumoth 5,11, bei Schwarz 4,10) davon die Rede ist,
dass nach R. Josua (in R. Jehudab’s Tradition) nicht
einmal 3 0 0 obere Schichten den einen Feigeukranz
aufwiegen . Sonst handelt es sich bez des ביטול  nur
um das 100 = lez . 200faohey und es wird hier in
einer arithmetischen Reihe die nächste Summe —
300 — als גממא  gebraucht . (Forts , folgt .)

Receasionen.

ותפלהךה1ת . Gebet- und Religionsbuch für die
reifere Jugend . I . Theil . Von Dr. Th. Kroner.

Besprochen von J . Herzberg - Bromberg.
(Schluss.)

S. 5 heisst es : ״ Wollen wir unsere Seele heiligen
und rüsten,  so müssen wir alles Unedle in uns be-
siegt h aben .“ Das ist doch ein Widerspruch in sich
selbst . 80 lange wir im Begriff sind, unsere Seele
zu heiligen und zu rüsten , werden wir alles Unedle
in uns nooh nicht besiegt haben.  Zum Heiligen
und Rüsten gehört eben das Besiegen alles Unedlen
in uns. Aut derselben Seite begegnen wir folgendem
Satze : Diese״ Bescheidenheit in unserem Gottesdienste
nennen wir Demuth.“ Hier 8011 ein Begriff durch
einen anderen klargestellt werden, ohne das letzterer

Nebenbei bemerkt sei liier , dass der Sifre sutta  aus dem
30 mal vorkommenden Ausdruck נדר  resp . נזי*  in נדר'פ(נשאפי )
aut' di« Dauer von תם0נזירות  scliliosst

*) S. llurwitz  Note 7. (Bamidb. rabb . IS,- 1 und
Jelauidenu a. a. ü .)

ף  Der Zusatz im Jelauidenu scheint ein spaterer zu sein,
zumal in der ed. pr . (Veuedigi der gauze Abschnitt lelilt . Vgl.
noch die Ausführungen des Jalkut 1 § Säö aus einem •לרש
פליאה •

•) Vgl. Blumentlial,  11 . Meir .'־־■ Ob Anm. '2. lloi den
aus Cholin 90b angeführten Dingen vergase Bl., deu goldnen
Weinstock zu erwähnen . S. auch de Itossi,  Meor Enajira
Thl . IV ( בינהאמרי ) Kap. 20 (od. Wien 1830 p. 130b 11.)

mit ersterem identisch ist . Das eine ist nioht das
andre, beide sind wohl zu unterscheiden. Demuth
Ut (nach Philippson ) das״ Gefühl, dass wir schwache
Geschöpfe aus und in der Hand Gottes sind .“ Die
Demuth entspringt also ttus der richtigen Erkenntniss
unseres Verhältnisses zu Gott. Die Bescheidenheit
dagegen erwächst aus unserem Verhältnisse zu unseren
Nebenmensoben *). — S. 5 vermissen wir bei der
Aufzählung der biblisohen Bücher die Bezeichnungen:
Pentateuch , חומש , Bibel . In dem Abschnitte : Die

i Gottesverehrung durch Opfer (S. 22) heisst es: Um״
I uns mit der heil . Lehre zu beschäftigen , reden wir
I von der Gottes Verehrung, die einst in dem von allen
j Israeliten heiligen Gotteshause zu Jerusalem ausgeübt
! wurde. Daduroh (?? !) habeu wir in unserem Geiste
i das Gotteshaus errichtet, Opfer  gebracht und ganz
Israel ׳ geeinigt .“ Es bleibt ziemlich unklar, in welcher
! Weise diese Einigung gedacht ist . S. 25 heiBSt es:
Um״1 in der Thora zu forschen, müssen wir uns diese
| Regeln (nämlich die von R. Ism&el aufgestellte ) fest
i einprägen . “ Unsere Jugend wird wohl beim Studium
! der heil. Lehre aus jenen Regeln wenig Nutzen ziehen

können. — S. 83 werden die Eigenschaften Gottes
vorgeführt uud als zweite die Einzigkeit aufgestellt.
Wir vermissen hier ganz deu Hinweis auf die “Einheit״
Gottes . Es hätte hier betont werden müssen, dass
Gott einig und einzig  ist ., einig iu seinem Wesen
und einzig in seiner Art. (8. Philippson , Th. II . S. 26.)

S. 94 wird folgende Behauptung aufgestellt : Mit״
' dem verständnisvollen  Lesen der ־שמע616110ס  hiben

wir unserd innige Ueb •rzeuguug von der Erhabenheit
und Vollkommenheit Gottes bekannt .“ Es muss
entschieden bestritten werden, dass zur Bekundung
einer innigen Ueberzeugung eiu einfaches,  wenn
auoh verständnisvolles״ “ Lesen  genügt . Wenn wir
auch irgend eine Lehre verstanden uud sie erkannt
haben, so brauchen wir noch immer nicht von der
unumstösslichen Wahrheit derselben überzeugt sein.
Unmittelbar darauf werden die zum ״ Herzensdienst“
erforderlichen Tugenden vorgeführt , und zwar: Ehr-
furcht, Liebe, Gehorsamkeit und Gottvertrauen . Dank-
barkeit. Sehen wir, iu welcher Weise diese Tugenden,
beispielsweise die״ Ehrfurcht vor Gott “, dem Schüler
zum Verständuiss gebracht werden : Was״ Adam
empfand, als er sich seiner Süude bewusst wurde und
sich vor Gott derselben schämte ; was Noah empfand,
als er, iu seiner gebrechlichen Arche vou deu Fluth-
wellen getrieben , sich in der Hand des gewaltigen
Weltengottes sah; u. s. w. - das war Ehrfurcht !“
Ja , da fragen wir doch mit Recht : Was ist nun
eigentlich Ehrfurcht '{ Bei Cha rakterisirung dieser
Tugend kommt es gerale darauf au, eben all die
Empfindungen festzustelleu und dem Schüler begreiflich
zu machen, die Adam, Noah u. s. in der angegebeneu
Lebenslage erfüllten. Es muss besonders betont werden,
dass jene Männer selbst in Momenten der Notb, des
Zweifels uud des Verzagtseius von der Bewunderung
der Vollkommenheiten, Thateu uud Werke Gottes
uud von der Gewissheit seiner unendlichen Liebe
erfüllt waren und diese Geliihle im Leben betlmtigt
haben. Hierdurch wird aus deu angeführten Beispielen
der zu erläuternde Begriff entwickelt. — Und wie es
mit dem Begriffe ״ Ehrfurcht “ geschieht, . ־;0  verfährt
der Verfasser bei den folgenden, überall finden wir
diesen Sprung, vermissen wir die Ueberleituug vorn
Beispiele zumeigentlictien Begriffe. דיי S.lh>verstrickt sich

*) .Siel!« Philippson . iteligiouslebro , Th III,  8 93.
*) Ist eia solches Vuriahreu schon bei coucretou Begt'illeu

unzulässig , so ist (lies bei abstracten um so wenig •* angebracht.
Nach diesem Verfahren wurde man beispielsweise den coucretou

: llegrill “Mauna״ in folgender Weise dom Kindo klarzustolhm
haben : Was der Herr den Israoliten während der Zeit ihrer

i Wüsten Wanderung vom Himmel herniederrognou liess , was



derVerf. in einen argen Widersprucb . Es heisst daselbst
beziiglichdes AchtzehDgebetes ״אבות.1:  Israel besteht nur
durch das Verdienst seiner Väter.“ (??!) Wenige Zeilen
weiter aber heisst es wieder : Auf״ eigene Verdienste
kann sich der ohnmächtige Mensch nicht berufen ; ;Das Verdienst der frommen Väter reicht
aber nicht aus, (!) denn sie selbst haben gefehlt
und Gott hat schon oft gelohnt .“ Wir wollen weder
anmassend sein und auf unsere eigene Verdienste
pochen, noch die unserer Väter schmälern, aber das
muss betont werden, dass die Behauptung , ״ Israel
bestehe nur durch das Verdienst seiner Väter“, denn
doch etwas zu weit geht . — Im Abschnitt VI ,
Die״ Festzeiteu “ werden unter d. die erhabenen Feste,

נוי־א־םימים , genannt , aber welche Feste zudiesen gehören,
und wie sie heissen, suchen wir hier vergebens , obwohl
alle anderen Fest * und Feiertage , sogar die sogenannten
Halbleiertage , resp. Gedenktage namhaft gemacht
werden. Bei Besprechung der Bedeutung des Sabbaths
begegnen wir einigen recht zweifelhaften Sätzen. So 1
heisst es : Nur (?) ein freier Herr kann ruhen. Ferner
heiss ,׳ es : An dem Sabbath hört jede Knechtschaft
aut Erden auf, (?) Der VII. Abschnitt (S. 236) handelt
von der Pflege der Thora (Kindererziehung und Lehrer-
Verehrung.), Bei Darstellung der Thora-Vorlesung und
speziell des Aufrufen« dazu, fehlt die Erwähnung d-r
Bezeichnung des ישראל,לוי,בהן , auch hätte die Be-
deutung der sogenannten חיובים  neben so manchemanderen erwähnt werden können.

Endlich müssen wir einen !Satz hier wleJergeben,
der pädagogisch als nicht gerechtfertigt erscheint. Es ;
heisst S. 237 : Der״ Unterricht hat die Aufgabe und |
den Zweck, die Kinder so zu erziehen , ita*» sie die jGebote Gottes beachten und befolgen .“ Dieser Unter*
richtszweck ist entschieden zu eng begreuzt. Nicht
die äussere Beachtung und Befolgung der Gebote
Gottes i.-t das Endziel der Erziehung , sondern den
Menschen zu befähigen, dass er seiner Bestimmung
hier aut Erden gerecht werde. Und dies vermag er,
wenn wir dahin streben, ein echt religiöses Gefühl
in ihm zu wecken, damit es sich immer mehr ent-
falte und endlich zur festen , innigen Ueberzeugung
sich entwickeln , 11 ie wieder eine Liebe zu und eine
Ehrfurcht vor dem ewigen Schöpfer reiten lässt, aus
di-m heraus eine treue Pflichterfüllung erwächst . Die
Darstellung des Verf. lässt auch die Annahme zu, dass |
das stiikte  Befolgen der Gebote aus Furcht vor der 1
Strafe, nicht aus Liebe zum Gott , zu erzielen sei.
Uebrigens muss darauf hiugewiesen werden, dass nach
den heutigen Anschauungen Unterricht uud Erziehung
nicht von einander zu trenneu siud ; die ,Schule soll
erzieliend unterrichten und durch Unterricht erziehen.

Fassen wir nunmehr unser Urtheil über das hier
besprochene Buch zusammen , so müssen wir einer-
seits anerkennen, dass der Verfasser aut einem noch
wenig bebauten Felde 1 üchtig vorgearbeitet bat. Andrer-
seits aber muss es auch gesagt werden, dass das
Buch nach verschiedenen Hichtuugeu hin seinen , vom
Verl, ihn vmdioirten Zweck niclr' ertüllr. Es ist, tun
es kurz zu sagen, nicht das, was die jüdische Letirer-
weit eigentlich gebraucht , eine wirklich praktische
Anleitung zur Ertheilung eines verbindenden Gebet-
L'elier.setzuugs - und Iteügions -Unterrichts . Als Sohul-
buch ist seine Einführung attoh insofern mit Hiiuler-
inssen verknüpft, als es nach eigener Intention des

ihnen täglich aR Speise diente , was aiu Sabbath jedoch nicht 1
/.11 linden war , u . s . w . — das war ״ Manna “ . Nach all den I
angeluhrteu Beispielen weiss aber das Kind noch immer nicht,wass denn eigentlich Mauna war, wie es aussah , ob es Thier,
l ’tlanze oder etwas anderes gewesen ist . il.
Verautwortl . Redacteur Dr. Ra Inner ,Magdeburg. Druck : Bendixi)

Verfassers, neben  dem bisher üblichen Siddur ge*braucht werden soll . Der Preis des Buches wird sich
mindestens auf 2,SO Mark stellen , was aber für einSchulbuch als zu hoch bezeichnet werden muss . —

Litte rar i sc he Notizen.
Thurmban zu Babel. Der babylonische Thunnbau ist

historisch , denn es existiren noch die unvollendet gebliebenen
Reste : die biblische Erzählung (Gen 11) ist eine Legende mit
allegorischer Tendenz . Die Frage , ob die Völkerzerstreuungeine Folge der Sprachverwirrung , oder die Sprachenmenge eine
Folge des Auteinandergehens , der Zerstreuung der Menschen
sei, ist selbst dem biblischen Erzähler gegenüber miissig, denn
das vorangehende Capitel 10, die sogen. Völkertatei , sprichtschon von den verschiedenen Völkern, deren Wanderung undWohnsitzen Die Bibel ist sich also des historischen Zusammen-
hanges der Völkerwanderung und der folgerichtigen Entstehung
der Sprachenmenge und -Verschiedenheit bewusst : das darauf
folgende Capitel 11, der Thurmban zu Babel, die Sprachenver-
wirrung und Völkerzerstreuung hat demnach keine historische,
sondern eine religiöse Tendenz . Cham. Noah’s Sohn, bewohntewie sein Name חם) ) andeutet und dessen Abkömmling iJTQ
(Aethiopion ) bezeugt , den “heissen״ Süden. Kenaan , der SohnOhtm’s, ging nach Nord-Palästina , und Nimrod. Cham’8 Enkel,
ging noch nördlicher und besetzte Babel. Von Nimrod heisst
es : Es״ war !du gewaltiger Jäger vor dem Herrn “, d. h. ein
gewalttätiger Mordgeselle und Eroberet , Gott , der es nicht so
wollte , gegenüber . Aach Kenaan trat erobernd aut , und beide,Kenaan und Nimrod , verbreiteten mit und in Folge ihrer Go-
waltthätigkeiten , wenn auch ohamitisebe Bildung und fort-
schrittliche Cultur , doch auch .Sündhaftigkeit und Unsitte und
rieten dadurch Uneinigkeit Widerstand uud Empörung hervor.
Kanaan war daher ein Eindringling in Palästina ; das Land
war Sem und Eber zugehörig , d e vor lv uaan hatten weichen
müssen , es war also den Nachkommen Eber s zage lacht , einden Israeliten gelohtes״ Land “. Mit Nimrod war die Tyrannei
und menschliche Ueberhebung Gott gegenüber typisch in Babel
geworden : die Klagen und Weissagungen aller Propheten , vonJessia bis Daniel sind voll von Zeugnissen darüber Die Be-
deutung von נבל , als Bezeichnung Nintrod’s, wird aus Cap. '>
deutlich . Die dort geschilderten Gewaltthätigkeiten״ und ״ be-rühmte״ Männer “ שם) ) hielten sich für mehr und besser , alsdie gewöhnlichen Menschen, und wollten für Göttersöhne )בני
אלד,ים ) gellen . Von Nimrod ist erwähneuswerth , dass er
nicht גברציד , sondern ציךנבר  genannt wird , um ihu alseinen der berüchtigten Gewaltigen zu bezeichnen,*) von denen״ Vergewaltigung und Unsittlichkeit “ (*1,1) und sonstige ,,Un-
gereontigkeit und Gewalttätigkeit “ ausgiug חמם) ), welchenach wie vor der Suudflutli , die Erde erfüllt und verderbt hat
(<*,11 u. 1a). Auch Nimrod und das babylonische Geschlecht strebte
wieder nach solcher Ueberhebung uud Vergötterung : dies bedeutetder himmelhohe Thurm , den sie sich erbauen wollten , be-
festigte Burgen uud Schlösser,'1'*; worin sie sich abschtossen,und der Name״ שם) ), den sie sich machen uud beilegen
wollte !! (11,4) (vgl. שם אנעי6,41  deutet vielleicht daraut hin,
dass die anderen unterjochten Solavenmenschen keiueu Namen,
wenigstens keinen Faiutliennameu hatten , sondern zur Unter-
scheidnag irgendwie anders , etwa mit Zilleru oder durch Merk-male bezeichnet und unterschieden wurden. Solchem sündhaften
Abfall , solch frevelhafter Ueberhebung gegenüber zeigt sich
Gott auch jetzt , beim Thunnbau , wieder in seiner Allmacht undGerechtigkeit . Die Menschen sollen ihre Ohnmacht erkonnen
denn Gott vereitelt die Pläne der Gewaltigen uu .t steh : den
Unterdrückten bei, die sich gegen ihre Unterdiicker empörenund sie ! erlassen Uneinigkeit mit ihren bisherigen Herren,
vielleicht auch Uneinigkeit unter einander , dem irühern Eia-
veratäudniss gegenüber ( אלתשפה ) trieb sie auseinander uud
der Bau blieb unvollendet , als e u typisches Zeugnis * meusch-lioher Auinassuug und Ueberhebung Gott und seiner Allmacht

egeauber . Dafür ist der Name der Stadt בבל״ Verwirrung“
emonstrativ geworden und, obwohl mau denselben in spaterששך umgeaudert , bis heute und litt׳ alle Zeit geblieben . R.-A.

*) Vgl. auch v. « : בארץגברלהיותהחלהיא.-
גברים  heisst im späteren Staatsleben Israels die

starke Kriogerscbaar , stark and gewaltig an riesiger Körper-
kratt und tapferem Geistesmuth . Vergl Gen, G,4: Sie״ sinddie Gewaltigen הגברים) ), von jeher (altersher מעולם ) Männervon Namen ( צם)אנשי ), die alten berühmten Geschlechter.
Von jenen Gewaltigen stammen die Ries״ o הנפלים) ), welche
später auch ״ Recken" עגלן,□) ) Ain mit dem S-Iaut und
metathesis literarum ) geuanut wardeu , germauisch- adlige״
Ritter “ ( עםעןי}א),״ Junker “ ® , ענלןבני״ jüuge (.“Recken״

**) Vgi. zu בגדל!!!ו״שם  Pro !-. 1* » ״:ה־שםעזמודל .
11u h« , (tr D. L Wollt ; Magdeburg. Verlag : Roo Pries «, Leipzig.
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Die Juden in Gerichtsbriefen des Mittelalters.
Von S. Sch wein bürg - Eibenschutz in Wien.

II.
Die Geschiehtsforsoher der Zukunft werden ein

leichteres Spiel haben. Ihnen werden nie zahlreichen
Druckwerkeu.Zeitschriften Ma' er>al liefern, aus welchem
man klar und präoise die Ursachen und Wirkungen
historischer Ereignisse erklären wird. Welchen Dank
könnte sich der erwerben, der uns heute z. B. die
wahren und nicht die märchenhaften Ursachen der
ersten Vertreibung der Juden aus Wien (anno 1121)
augeben könnte. Auf diesem historischen Streifzuge
wandeln wir wie ein einäugiger Riese durch dichte
Wälder. Eine gelegentliche Benutzung des historisch
bekannten Eisenbuches des Wiener Magistratsarcbives
führte mich auf die Idee, über jenen Juden Steuzz
Nachforschungen anzustellen , dessen Häuser anno
1421—1422 in Wien von Herzog Albreeht verschenkt
wurden; denn mir konnte das Märohen von der Hostien-
Schändung der Ennserischen Messnerin durchaus nicht
als Ursache dieser schrecklichsten aller Judenver-
folgungen imponireu. Mich veraulasste vielmehr die
grosse Anzahl von Gerichtshriefen, die vor der Ver-
treibung (1421) au Juden übergeben wurden, zu der
richtigen Verjnuthuug , dass gerade diese immense.
Zahl von Gericbtsbriefen die Hauptursache des Juden-
hasses war , die schliesslich zu einer Katastrophe
führen musste. Meine erste Arbeit, war die Durchsicht,
aller Klosterohronikeu de anno 1300—1421 und di;;se
grosse Mühe wurde herrlich belohnt ; denn in der
kleinen Klosterneuburger Chronik de anno 1322—1428,
•deren Original an der k. k. Hofbibliothek ist, fand
ich folio 19 ad aunum 1420 folgende interessante und
glaubwürdige Nachricht über die erste Vertreibuug
der Juden aus Wien : Anno״ 1420 am phinztag vor
dem heiligen Pfingsttag bat Hertzog Albreeht von
Oesterreich alle judeu iahen lassen ob und unter der
Enns auf! 1 Stund (sic) mau, fraw und Kinder und
hat sich alles ihres Guets unterwuuden, er verchickehts
aus dem landt, etlich liessen sicli taufen , derselben
blieb wenig im rechten Christenglauben , darnach in

! dem andern Jar verbrennt man etlich, darnach am
schwarzen Sunntag martert man etlich derselb judeu,

ן all die zeigten viel guets au unter der erden zu wieu
• mul hat man allein 240 person verpreunt.

Eine judin zu Chlosterneuburg Hess sich taufen
! und ward genauut Barbara, hat vor in der ehe gehabbt
; den schebbeliu judeu, die liam darnach ze der ehe
; Niclasen desLuegers*)eines ehrbaren burgers sohne etc.“

Durch dieses günstige Resultat iu meiner Ansioht
über das wirkliche und plausiblere Motiv des Judeu-

1 massacres bestärkt, suchte ioh nun in den mir zu-
1 gänglicheren Gerichtsbüchern des k. k. geh. Haus-,
j Hof- und Staatsarchives uach und fand richtig eine
' Spur über die Stenzzische Judenfamilie. Im Copial-
ן buche No.407 fol 79a übernimmt David Steuzz unser
׳ Jnd ze Wien die veste Rabenstein (bei St. Pölten in
; Niederöstem-.ich) für 1000 Pfund Wiener Pfennig und
| erhält von Herzog Albreeht, die Bestätigung hierfür
ן (vide die Urkunde darüber ddo. 3. April 1377). Ein

noch grösseres Rittergut erwarb der genannte David
Steuss durch die Vertragsurkumla ddo. 25. Juli 1380
um 1040 Pfd. Wiener Pfennige, für welche ihm uach

j siebenjährigem Zuwarteu die grosso Veste Sch&umberg
! bei Neustift in Niederösterreioh zu Pfand gegeben

wurden. Durch diesen Vertrag wurde der Jude Steuzz
Gutsherr von 47 Holden, von zahlreichen Aeckern
und Weinbergen , Eigeuthümer des Geriobtes mit
Stock und Galgen um! verwaltete gleichzeitig viele
Meierhöfe. Der Segen Gottes ruhte förmlich aut allen
seinen Geschäften. Dass die Familie des Steuzz zu
den hervorragendsten Mäuueru der damaligen jüdischen
Bewohner Wiens gehöree, das beweisst uns die Ver-
Sammlung über die Vortragsurkunde ddo. 16. Juni 1367,
welche in Anwesenheit der Judeumeister des Landes
als Bürgschaft für den fhiohtigen Juden Moses in
Cilli (Steiermark) ausgestellt wurde. Für diesen
Flüchtling allein mussten die Judenmeister 20 Tauseud
Gulden einoassiereu und davon 10 Tausend dem
Herzoge geben. .Moses von Gilli scheint überhaupt
eiu sehr reicher .Manu gewesen zu sein; neun Herzog
Rudolf verschenkte diesen Juden laut Urkunde
(3. Juli 1362) sammt Weib und Kind au Ullrich und
Hermann, Graten von Gilli für deren grosse Dienste,

| die sie genanntem Herzoge geleistet hatten . Mit
| diesen Daten über Steuzz stellte ich mich nicht zu-
I frieden. Ich ersuchte auf Grund dieser Daten die
i Herren Staatsarohivare Dr. Felgel und Dr. Lampl um

*)  Die Herren Redaeteure aller liberalen Wiener Journale
I mache ich aut diesen Passus scliou deshalb aufmerksam, , weil
j einer der Luegers auch bei der Judenverfolgung IbiO bei den

Juden Geld tiatto und ein Herr Dr. Luegpr auch jetzt noch
i ein berühmter Judeutresser in Wien ist . S.-E.
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gef. Nachforschungen über Steuzzische Pfand- mul
Schuldbriefe und mein höfl. Ansuchen wurde Dank
den Bemühungen dieser äusserst liebenswürdigen und
sehr gelehrten Herren Archivare von dem besten
Erfolge gekrönt. Die Herren fanden 28 Geriohtsbriete
und Urkunden über David und Jona Steuas’s ge-
sohäflliche Verbindungen bis 1419/20 und stellten j
mir dieselben sofort zur Verfügung. Wenn diese !
Gerichtsbriefe reden könnten , so würden sie ein
trauriges Capitel über Bosheit und Rücksichtslosigkeit
von Menschen erzählen, die unter den nichtigsten j
Vorwänden die grosse Wiener Gemeinde wohlhabender
Juden deshalb zum Feuertode und zur Auswanderung I
zwangen, weil sie ihnen missgönnten, derselben Rechte '
theilhaftig zu werden, die jedem Wesen, das Meneoben- - I
antlitz trägt , von der Vorsehung gespendet wurden.
Ein besonderes Interesse haben diese Gerichtsbriefe !
schon deshalb, weil bei vielen derselben hebräische Rand- :
bsmerkungen und Unterschritten sich vorfinden, die :
klar und deutlich zeigen, dass diese Urkunden in .
jüdischen Händen waren und höchst wahrscheinlich
auf sehr gewaltsame Art ihren Eigenthümern entrissen {
und dem Herzoge zur Einkassierung übergeben wurden.
Aus den vorgenannten 28 Urkunden ist ersichtlich,
dass David Steuzz in Wien der Sohn eines gewissen
Hendlein in Klosterneuburg war, ja in einem Gerichts-
briete heisst er gar David Steuzz, Jud ze Wien, Hendleins
Sun plumens Enenchel. Aus diesem kann man alter
erst recht nicht entnehmen, wer da als Enkel gemeint
ist, es kaun nach diesem Worte David Steuzz ebenso
der Enkel sein, wie Heudl.

1888 soheint dieser David Steuss nicht mehr
gelebt zu haben;denn in einerUrkuude 1388,20.Ociober
heisst es : Schuldbriet von Haus uud Hynech von i
Vettau auf die Söhne den Juden David Steuss : Jacob
Hendleiu und Jona Gebrüder, ln einem Urtheilsbriet
ddo. l ' 8!t zwischen Tiem des Juden uud des Steussen
David Kinderwarteu um einen Haumgarten zu Kloster-
neuburg. Randbemerkung rückwärts הנדלשלכתב j
p עצים (sic / שלויינה . Erwahnem!werth wäre nur uoch
die Strale, die in diesen Gerichtsbriefen die Schuldner
zu leisten hatten, falls dieselben den Termin nicht i
einhielten. Alle verpflichten sich iu diesem Falle, Knechte
mit Pferden nach Wien zu schicken uud dem Gläubiger
solange zur Verfügung zu stellen, bis die Schuld durch
Dienst, getilgt war. Wahrscheinlich wurden diese
zur ßebaunng der vielen Aecker uud Weingärten der
Wiener Judeu verwendet. Die Randbemerkungen aut
vielen Geriohtsbriefen bezeugen, dass Steuzz viele
Aeckeruud Weingarten besass. So heisst es einmal:
♦) מוטיןוטשקניתיברםטעלהבת־׳זה , ein andermal

פיזנמרףעלמוטין , thatsächlich hatte er auch einige
Gülten in Poy6dort. ln einem Gerichts briefe vergleichen
sich die Kinder des David Steuzz mit der väterlichen
Hinterlassenschaft über einige Weinberge , Aecker,
Wiesen am Kahlenberg, Saxeudorf , Mödling und
Klosterneuburg. DieseUrkuude hat sogar den deutschen
Namen eines Weinberges mit hebr. Buchstaben be-
zeichnet : ךכיזלועליאוךכרםצדכתבזה . Noch im
Jahre 1417 12./2. beurkundet Jona Steuzz einen Pacht-
brief auf Zechlein dem En von Döbling über den
Weinberg am Krottcnpaoh aut lü Jahre . Rand-
bemerkung : צצחריליואן־חציכרםצל  und aut einem
!Schuldbriefe linden wir die Bemerkung: מצדליגמיכל

פסולבשפרכתובהואכיכ.כרלוואיןהכרםזהקנה . Der
letzte Qerichlsbriei, unmittelbar vor dem Vertreibung«-
jahre ausgestellt, datirt, 1419 S./l . auf Jona Steuss.
Diesen hat der Schuldner sicher nicht an David
Steuss bezahlt ; denn nun begauu die Zeit der Be-
dräugniüs, die Schuldner rotteten sich sohareuweise

*1 Metzen.

zusammen, die ehrbaren Ritter und Kneohte hatten
eine Parole : Der Gläubiger wird verbrannt uud die
Schuldscheine werden vernichtet . Eiu Zufall rettete
diese Gerichtsbriefe. Vielleicht sollten sie die staunende
Nachwelt belehren, dass fasst in jeder Generation die
Bosheit, die Niedertracht uud die Habsucht den Be-
weis liefern, wie arg und oft die Menschenrechte und
Nächstenliebe mit Füssen getreten werden. כצפורנפשנו

יוקשיםמפחנמלטה .
Die nachfolgenden 2 Urkunden beweisen uns

den grossen Werth der Juden im Mittelalter! Kaiser
und Könige betrachten die Juden als Regal und be-
schirmen dieselben. Die Stöckers und Treisohke’s,
die Luegers und Sohneiders der Neuzeit betrachten
aber deu Juden als Sündenbook und Prügelknaben
des wirtschaftlichen Niederganges des aufgeklärten
zu Ende gehenden 19. Jahrhunderte «.

I 1362, 3. Juli . Hz. R. IV. verleiht den Gebrüdern
Ulrich und Hermann von Cilli den Juden Chatzym.

Hrz״ . Rad der Vierde von Gote« Genaden Erz . ze Oest.
ze Steyer etc etc. Bekhennen und tun kund öffentlich mit
disen prief for uns und unseren Erben und Nachkom, daz wir
den lieben den Edlen , Getreuen Ulreichen und lierman Brüder
Graten von Cilly durch deren getr . und eiatzigen Dienste wille,
die uns diese Grafen gethan haben und noch turbazze wol
getan mugen und sullen von uusern fürstlichen Miltichait ver-
lihen haben unt leihen anmeh Hatschym . den Judeu , und —sein
hausirawe und seinen sunn —alzodaz derselben zweyeu Juden
und derselben Hatschym süu und baustrawen . Hinder im sizen
und beleihen sollen, waz in daz allerbest tuget und sullen auch
die gen. Judeu und Judinn zur derselben irrn lebtagen iuhalteu
und nutzen mit steuern und mit allen ander nutzen und Rechten
ze geleicher weise als wir selber Es sollen auch dieselben
Juden undJudinneu sicherleiclien und gel'erleicheu alle Wand-
lunge gehaben in unsern Landen mit Geld auszeleihen und
allen andern Barben und alle Recht und Gut und Gewohnheit
haben , die unser Juden in unsern Landen habent an alle
Irrunge und Hindernusse . Wir sollen auch fürbazzer khain
Anspruch noch wordrung mer nach derselben Juden und Jüdinnen
haben noch gewinnen iu khainer Wege, alle die weil sie lebent,
swauü wir uns derselben Ansprach und wordruuge für uns
selber , für die egen, unser Brüder , unse Erben und Nach-
kommen ganz und gar daran verzogen haben und vertzeiben noch.

Mit Urkunde des briets besiegelten mit unserem grozzen
lurstlechen Insigel — der geben ist ze Pressbnrg am Sunntag
am St Ulrichs Tag nnch Christus Geburt Tausenddreihundert
jalir uud darnach in dem tzway und sechzigsten Jahre . —
Unseres Alters in dem Z3.und unseres Ge walts in dem vierten Jare.

Wir die vorgen , Herz . Radolt , sterken disen priet durch
Unterschrift unserer selbs haut .“

II . 16. Juni 1367. Hz. Alb. uud Leop. einigen sieh
mit den Judeu meistern üb -r eine Bürgschaft für die
flüchtigen Judeu Chatsym und Müschen.

,,Wir Hzg . Albr . und Leopold , Brüder von Gottes Genaden
üertzogen ze Oeste rr., ze Steyer , ze Kernden und ze Gretz (= Graz !)
Graten ze Tyrol etc . Bekheuneu und thuu kund offentleich mit
disem Briet . daz wir mit unseren Judenmeistern Baruchen

, von Wien , Müschen von Perchtoldsdorf , lssorleins von Neuu-
, bürg Marchthalben , Isserleins von Oedenburg , Slömlein , Steuzz-

leius , Aiden uud Jeklein desselben Steussen sun umb die
, SO,000 Guidoin der sie uns vervälleu sint , für Müschen Scheid-
׳ leins sun von Cilli, unsern flüchtigen Juten von der Purgelschatt
; wegen di seu ine den fluchtigen Juden , gethan habent also

überein kbommen seyu , daz wir in erlaubt haben und erlauben
noch, daz seu von des egen. Müschen und Chatsch  y m
der flüchtigen Juden hab und gueter , so sie daraut kombnen

| mugen und daraul zeigen , ez sei Erbgut , oder Varundgut , oder
Geldschuld unter Christen oder Juden , wie die genannt sind
in unsern Landen gelegen , schirmen und einphahen sollen , die
obgen. 20,000 gülden uud sollen wir Ine dazu geholte□ und
türdeich sevn , und auch mit unseru haubtleuten und amptleuteu
schaden , daz si in des helfen eiazebringen umb daz 8i der obg.
20,000 Guidein verricht und gewert werden . So bescheidenlich
bis daz sicli der egen. Musch — unser flüchtiger Jud mit in
verricht , uud daz si iui des paunes  dez seu aut i» thun sollen,
und die Gelübde, die er ine gethan hat nicht ledig und 108 lazzent.
So sullen die egen Juden von deren flüchtigen Juden hab,
nicht mehr nehmen und emphahen , den 10,000 Guidein , und
das übrige was uud wie viel dez ist , sol uns angehoren von
allem daz er sich mit in nicht verrichtet . So sullen seu die
rorg . 10,000 Guldeiu nehmen von der egen, flüchtigen Juden,
in der weis als davon geschrieben steht und sullen in dazu
pannen und in sein Gelübd ermanen und fahen swas sie
nur vermugeu au aller gnade . Sweuu si uns nun »errilit,



״ wert habent 10,000 Guidein, und d«r uürigen 10,000 Galdein
ir.Uen ei ans reiten und geweren in *Iler menigkeich. von dem
treten Geld, des si von den egen, flnoht Jüd. heb und Gaet
•innemen und emphahent and sollen wir sea *ach filrbai amb
die*elb. übrigen 10,000 Galdein *n ir heb nichts notten, denn
wie daz sie nns die 10,000 einbringen sullen , als geschrieben
s1e11t and sollen auch mitsampt der zerang die irre daraut ge-
gingen ist ine verrichten. Und swnnn si nns verrichtet haben
die auch also so sagen wir sie nach der 20,000 Galdein gknzl.ledig and los. Wir haben sie auch übertroetet and verheissen,
daz wir den egen. Jaden daschen in unser und unser Erben
laod nicht nehmen noch emphahen wollen, noch kein Wandlang
darin lazzent habent, daz wir ime kein toibref geben wollent,
damit wir der egen, flücht. Jaden geltschnld toten und ob
lagen.

Mit Urkuad des briets der gegeben ze Wien am Mittichen
vor Gatts Leichnanitag nach Chr. Geb. 1300 Jahr in dem 67.“

(Fortsetzung folgt.)

Zur Chronologie.
Von L. Cohen in Kees a. Rhein.

Der Prager IUustrirte״ israelitische Volkskalender“
für 5052 enthält einen Beitrag Sterbetage״ aus alter
und neuer Zeit “ von Herrn Dr. M. Kayserling.
In der Einleitung sagt der Herr Verfasser , dass er
auch die von Z u n z in Die״ Monatstage des Kalender-
Jahres“ übergangenen Sterbetage zusammengetragen
habe. Das wäre nun eine in jeder Beziehung dankens-
werthe Arbeit gewesen , wenn nicht sehr viele der in
dem Artikel enthaltenen Angaben auch schon von
Zunz gebracht worden und für den Besitzer seines
Werkchens entbehrlich gewesen wären. Immerhin
würde aber diese Reproduction nicht schaden , wenn
nicht die in Zunz1 Schriftchen leider enthaltenen
chronologischen Irrthümer auoh in diese Ergänzungs-
arbeit übergeg&ngeu wären. Herrn Dr. Kayserling
scheinen meine Artikel Zur״ Chronologie “ in diesem
Litteraturblatt״ “ sowie meine Chronologische״ Beiträge
zur jüdischen Gesohiohte etc.“ in"Dr. Branu’s Jüdisoher״
Volks - und Haus-Kalender “ für 1890 unbekannt ge-
blieben zu sein, sonst würde er jedenfalls auf die
Berichtigungen Rücksioht . genommen haben. Diesesist aber bei vielen dem Zunz’sohen Werkchen ent-
nommeuen Daten unterblieben und habe ich bei I
Hü oh tigern Durchblick des Ganzen einstweilen folgende .
Irrthümer nebst einigen von Zunz abweichenden An- ן
gaben, zu deren Richtigstellung mir die Controle fehlt, i
in Folgendem notirt : '

3. März 1619 starb R. Ephraim Lentschiitz . — 1
Der Sterbetag war der 21. Februar 1619, vgl. ,,Litte -.
ratur-Blatt “ 1887, S. 145, col. I.

3. März 1805 starb N. H. Wessely, — Der
Sterbetag war der 28. Februar = 29. Adar I und die
Beerdigung am 3. März 2. Adar II. Diese Angabe
verdanke ioh einer handschriftlichen Notiz in צדיקזכר
von Friedrichsfeld zu S. 45, wo es irrthümlich heisst

השמימהאליעלהתקס״דסשניאדרכחדש)לואמרוה׳
ohne Angabe des Monatstages. In W. A. Meisel’s
Biographie Wessely ’s, letzte Seite heisst es richtig:
Seine reine Hülle wurde am 3. März 1805 (2. Adar
soheni 5565) der Erde übergeben.  Den 28. Februar
als Sterbetag hat auoh Sulamith״ * Jalirg . I, Bd. I
S. 411. Zunz hat falsch den 23. März, desgleichen
Finn in : ישראלכנסת(.תקס״דשניאדרב׳ ) . (Hiernach
ist meine Bemerkung zu ף*האם  im Litt״ .-Bl.“ 1887,
S. 192 und in .Chronol״ Beiträge“ S. 26 zu ergänzen  )

21. März 1807 starb Chajim Joseph David
Asulai. — Der Sterbetag war der 1. März 1806.
Vgl . Litt״ .-Bl.“ 1889, S. 135 und 1890, S. 4.

3. April 1790 starb Ephraim Moses Kuh.  —
Zunz hat den 5. April, desgleichen Fiun an einer
Stelle, die ioh heute nicht mehr anzugegeben weiss.
Was ist richtig ?

25. April 1817 starb Freiherr A. v. Sontun-
fei8. — Zunz hat 26. April.

6. Juni 1803 starb Dr. A b r. Kisch. — Zunz
hat 5. Juni 1763.

8. Juni 1723 starb lsaao Chajim Ca ם tar ini.  —
Zunz hat 13 Mai 1728. Das richtige Datam ist ohneallen Zweifel der 21. Mai 1738 = 5. Siwan 5498.
Vgl . Litt״ -Bl.“ 1889, S. 135 und 1890 S. 4. •

23. August 1613 starb David  Gans . — Zunz
hat 26. August Richtig ist ohne allen Zweifel der
22. August ־=שע׳ינאלולה׳'.דיום . Vgl . S. Hook׳s
Anmerkung au ערנל , wo irrthümlich אליל 'n st. .steht ה‘
Hiernach ist meine Bemerkung im Litt״ .-Bl.“ 1887,
S. 51 und 117 und in Chronol״ . Beitr.“ S. 26 zu
ergänzen.

Unter demselben Datum muss es st .Herz Hamburg
heissen Herz״ Homberg “, welcher nach Zunz am
24. August 1841 starb.

13. September 1828 starb Israel Jaoobsohn,
welchen der Setzer zum Stifter der Seefeuer״ -Schule“
gemacht hat. Wie kann ein solcher Fehler die Correctur
passiren? Es ist die ,,Seesener “ Schule gemeint.

17. September starb Hirsch  Spitz . — Dieses
Datum stimmt zu dem der Grabschrift bei Lewysohn

תע״באלולו*טבשיק  und ist hiernach Zunz, welcher
den 6. September 1713  hat , za beriohtigen.

15. Ootober 1867 starb S. L. Rappoport . —
Der Sterbetag war der 16. Ootober (Morgens 2 Uhr).
Vgl . “Israelit״ 1861  S . 741.  Richtig bei Zunz.8. November 1838 starb Peter Beer . — Zunz
hat 10. Novembor.

16. November 1862 starb Gotthold  Salomon . —
Zunz hat 17. November. In Haarbleicher’s Aus״ der
Gesohiohte der deutsoh -isr . Gemeinde in Hamburg“,
(Ed. Berger 1886, S. 470) heisst es unter 1863 : März.
Der pensionirte Prediger Dr. Gotth . Salomon stirbt.16. November 1864 starb Simcha Pinsker.  —
Zunz hat 17. November.

22. November 1860 starb lsaao Marcus Jost.  —
Zuuz desgleichen . Der Sterbetag war de? 20. November.
Vgl . Litt״ .-Bl “ 1887, S. 117,  126 , 1/ , 134 uud 138.

19. December starb Simon/ ..ondi. — Zuuz
hat 20. December. •

Für den Nachweis der richtigen  hier unent-
schieden gelassenen Daten durch dieses Litt״ .-Bl .“würde ich sehr daukbar sein.

Litteraturberieht.
liecensionen.

Die Agada der palästinensischenAinoräer. Erster
Baud : Vom Abschluss der Misohna bis zum Tode
Jochauans . (220 bis 279 nach der gew . Zeitrechnung .)
Von Dr. Wilhelm Baober,  Professor au der Landes-
Rabbiuerschule zu Budapest . — Strassburg i. E. Karl
J. Trübner. 1892. — 586 u. XVI . S. Preis 10 Mark.

Besprochen von U. Königsberger.
Das neueste Werk des unermüdlich fleissigeu

Gelehrten, Herrn Prof. J. Derenbourg in  Paris zu
seinem 80. Geburtstage gewidmet , dessen Besprechung
wir heut beginnen, hat nicht nar für die litterarisohe
Welt hohen Werth ; auch das grosse Publikum , das
eine verhäluiissmässig geringe Theilnahme besonders
den jüdischen Litteraturerzeugnisseu eutgegenbriugt,
sei auf dasselbe gebührend uud nachdrücklichst hin-
gewiesen und lerne in seiuer Müsse reflectirend den
pädagogisch wichtigen Inhalt desselben kennen. Dochdarüber au anderer Stelle . — Hier soll uns nur das
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rein wissenschaftliche Material, besonders der kritische
Apparat in den zahlreichen Noten des umfangreichen
Werkes eingehend beschäftigen . Wir beginnen mit
dem frühesten der palästinensischen Amoväer, demSchüler des letzten Tannaiten und Mischnahredaotors
R. Jehudah mit R. Chanina b. Chama (S. 1—34).

Abraham ibn D&ud rechnet ihn m seinem
הקבלהסדר (ed . Warsohau 1877) p. 36a noch zu den

Tannaim. — Ich wage zu behaupten, dass es richtiger
gewesen wäre, wenn derVerf ., wenn auch nur in der
Ueberschrift, den ehrenden Beinamen Rabbi״ “ bei- j
gefügt hätte, und die Bemerkung in des Verfassers : !
Agada״ der babyl . Amoräer“ p. XVI . rechtfertigt das ן
Weglassen dieses Titels nicht vollends . (Vgl. meine j
“Miscellen״ No. IX in No. 41 des Litt״ -Bl.“) — i

ad S. 1. Anm. 1. — Der Bericht über die Uehersiedelung ;
R. Ch.’8 nach Palästina in jer . Peah unterscheidet sich von dein [hebr . in Midr. Schemuel wenig dadurch , dass hier בהמתי
(Esel ) statt des חברי(״ Eseltreiber “) dort genannt ist , denn
das aram חמר  bedeutet nicht Eseltreiber״ “, sondern gleichfalls
Esel״ “. Vgl auch den Comin. das .Terusch. (ed Krotosch ), wo Iחמורי  steht . — !

Dass ר״חסתם  unser C11. b. Cb. ist , sagt u A. Kaschi |B. Mez. 85b. Vgl. bes ■Toma 87b, wo erst ב״חריח  und nn-
mittelbar darauf nur ריח  steht . —

ad Anm. 2. — Das be/.. Citat in jer, Taauith besagt durch 1
das beigetügte ציפוראי ! dass R . C11. nicht aus Sepphoris
stammte , sondern hierher eingewandert war ; ähnlich Genes. 19,!•
0 גולגורבאהאחד )■ Die Zustände in Sepphoris scheinen
sehr arge gewesen zu sein (vgl . Synh 109a unten ), wodurch
vielleicht die Einsetzung der ציפורידייני (M . B batbra VI 99b)
nüthig wurde, eine Institution , die KSßM z. St nicht genügend
autgekliirt scheint Wahrscheinlich gefiel den Sepphorensern die
strenge Verwaltung R Oh.’s nicht . Nach בהונהמתנות  au Koh. '
r . 7,7 bestand die Unzutriedcnheit״ “ der Sepphorenser darin,
dass Rabhi ihu bei einer Correctur zurechtgewieson . Richtiger
ist , dass er darum unbeliebt war , weil er zur Zeit einer Regen-
noth nicht zu Gott tür die !Sepphorenser lütten wollte , vgl.
Taan . III , ■1 (titic) und הש״םגליק . wo zur Erklärung des Bei-
namens R. C'h.’s ציפוראי) ) auf Arucli s v. צפר (rufen ) hinge- .
wieson wird , um auzudeuten , was er hätte thun sollen . — Um 1
die Ilerkuntt R. Chanina ’s zu bestimmen, dürfte folgende Ver- ׳
gleicbung von Wichtigkeit sein In jer . Bezah 1 (60a) wird
bezüglich zweier Entscheidungen R . Ob’s und R. Jochanans
dasselbe berichtet, wie z. 11. jer . Schubiith IX (!!8c). An letz-
terer Stelle heisst es abor חוורןבביתחוורןדמןהוניארהורי
(diese Namens- rosp. lleimathsangabe findet sich öfter , z. B.
jer . Schekal. I (40a), wo auch z Böhne R. Ch ’s angegeben
werden ) ; darnach sind beide identisch und die betr . Namen
bei Frankel zu berichtigen . חוורן . aus dem nun R. Ch.
stammte , ist nicht etwa das ausserpaiästicensischo Ilauran-
gebirge (vgl. Ez. 47,1(0, sondern Bethhoron im Gebiete des
Stammes Ephraim (bei Mod im , wie aus anderen Stellen
; חוורןדברתר״ח ) bervorgeht . llauranl -gcbirgol wäre auch
eine zu ungenaue Angabe. Wenn nun R. Ch. (vgl. Anm. 1)
sagt ; סלליתכד , SO meint er seine Wanderung von Süden
nach dem nördlicheren , hochgelegenen galiläischen Sepphoris
Es ist somit noch gar nicht erwiesen , dass R. Ch. aus Baby-
louieu stammte . Ja , des Auftrags des Patriarchen Jehudah I
an R . Cb., die Reinheit der babylonischen Familien zu beweisen,
konnte sich letzterer nicht dadurch entledigen (vgl Anm. 3),
dass er selbst aus Babyl . stammte , sondern nur iutolge der
Mittheilung dos R. Ismael b. R . Jose , welcher von dem Baby-Ionier R. Josa stammte und von ihm seine Kunde hatte . Dieser
lebte namentlich in seinen letzten Jahreu in Sepphoris und dort
erfuhr R. Ch. die liezügl . Angaben (Kuld. 71a) — Vgl noch

דציפירןחוניאר iin Tanchuma u. Bor. r. (10.7) u s w.
Zu S. 2.  Anm . 1. Kaniinka iu seinen Studien״ zur Gesch.

Galiläa ’s“ S. 2b will einen schrilrknudigen Dinkai aus שמע
דנקאיקלא  herauslesl -n, wo ד  offenbar Genitivzeichon ist . -

ספרא  ist mit Schulmeister״ “ ungenau übersetzt . Er natu!mir mit den! Pentaleiich zu thun , wie aus den bei reifen׳U-11
Citaten und der Gegenüberstellung von סופרים  uud C' j 'wC
hervorgellt . —

1b . Anm . 2 . ln welchem Rute R . Cb . als Bibeikuudiger
stand , geht bes.aus jer. Kelaim Ende, IX, 7 (32d) hervor . Wie
R. Jannai berichtet , hätte man ihm im Lehrhause , als er eine
Mischnah falsch erklärte , z .igoruteu : ו׳קראצא >was nicht , wie

משהפני  meint , besagen will : ’Geh״ hinaus uud lerne Deine
(falsche) Mischnah drausseu “, sondern : Du verstehst nicht dio
Misch 11 ah zu erklären . Geh’ hinaus und beschäftige Dich mit
dem Pentateuch ; ähnlich Sanh. fiib ( וכלאנדהאצללךיכה •—

Viell. ist hierfür noch aut jer . Ber&ch. II , 4 (Id ) zu verweisen I
wo R. Ch. (im Namen des R. Ache) auf die Aussprache votl
נשבע  hinweist —Zu S. 2—3 ist hinsichtlich seines Cbaracter#I
noch das כותיה!נפישא (Cholin 7b u. Synh . btb ) nachz.atras>e״ . _ I

ib. Anm. 3. Auch nach dem Berichte im jer. n Koh r I
handelt es sich vielleicht nicht um die Ordination R. Cb.'# I
Was sollte sonst das מתק״ימין  in Koh. r. bedeuten ? RichtigI
erklärt מ״ב  die Stelle : Alljäbilich pflegte Rabbi zwei Gemeinde-1
Oberhäupter ממונין) ) einznsetzen . Bewährten sie sich, so bliebenI
sie ; wenn lucht , so starben sie Allerdings sind die beiden zuI
besetzenden Aemter nicht das des ישיבהלאש  und des ד*אב , Isondern des אב״ד  und des חכם . wie 08  schon z. Z R . Meirs derI
Fall war R. Jehudah I wird nun wohl in der Nachfolge seinen I
Sohn Gamliel nicht übergangen haben, sodass die dem R C11. 1
zngedaebte Würde wohl dio des אב״ד  war . Das ergiebt sich■
deutlich aus Kethub . 103b oben. — Allerdings wird im Tahmi.i I
die Ordiuation nicht nur durch ׳סמיכה  sondern auch durch I
מעל  wiedergegeben . Vgl. jer . Svnh. 19a: היאסמיבהי־א  I

סמיכות׳.למנייידקרייתמןסמיכות • - schon hei derOrdinatiou IR. Meirs und R. Simons durch R. Akiba ordnet letzterer an : I
תחלהישבמאיר'ר  und verband mit der Ordination zugleich I

die Festsetzung seiner Nachfolge. Von R. Jehudah I waten I
die 3 Oberhäupter noch nicht hinsichtlich ihres Amtes ge- I
' chic Ion, sondern wer ordinirt war, hatte selbstständiges Ent- I
scheidungsrecht . Bei R C11. scheint auch • i<- Oal . deshalb Inicht anzunehmen zu sein, weil wir ihn vorher nicht mit dem I
blossen Namen חלנא  nennen hören, sodass er wohl früher I
8c״on dieselbe erhalten haben mag. — I

Zn S. 3 Anm . 4 IV. Abrab . ibn Daud bemerkt (a. a. 0 .1, I
dass z. Z. R. Jehudah I gar viele medizinische Werke ent- I
standen , da damals Galenus lebte. Dadurch wird ׳13> t recht I
verständlich , dass Ch., der Schüler Rabbi’s, so reiche Kenntnis:־• Iauf diesem Gebiete hatte . - I

Zu S. 4 Anm. 5. Nach Raschi (Joma 87h oben) ging Rab I
deshalb 13 mal zu Ch., um ihn um Verzeihung zu bitten , weil I
er sich selbst diese Busse auterlegte ( לצצמוד,יה׳מחמיר • I
Nach der Lesart des R Chananel z. St, geschah es. weil IR.Ch.Rab’sLehrer war. Diese Annahme scheint dadurch entstanden I
zu sein, dass man in der Antwort שאניבל  das Wort רב  für I
Lehrer״ “ nahm. ן Vgl. dazu Ö"- zu Maim. ״שובה' הלי2,9 .) I

ZuS . li Anm. v.  S. '») In dor Parallelstelle von Taauith 27b I
(nicht 27a\ in Megilit !., steht חנניא'ל — Der im־קן“לגא"'ל Tanehama ist nac.1 1n~basin Grossvater unsres ח'רי • — I
Dass הגדולריחנינא !'..rcern Ch. bedeutet , wie Bacher mit Recht
behauptet , glaube ich durch folgende Vergleici ung unzweideutig
zu beweisen. Derselbe Ausspruch nämlich , den iu bab. Jebapa. 43a .R׳ E .easar im Namen des הגדולחנינא'ר  thut , wird in jer.
jeb . iv , 11 (<>a) dem ( רבהחייהר׳ ובשםחנינהר׳ *u ge-
schrieben. Es ist nicht anzunehmen , dass der Zasatz הגדול  |
im Babli durch Contraction mit רבה הייה,ר  entstanden ist,da dio betr . Tradeutsn an beiden Steilen verschiedene sind . —
Vgl. dio Notiz zu 8. 20 Anm. 8. — (Forts , lolgt .)

Litte rarische Notizen.
1. Archäologisches . Unter einem grossen Steine , welchen

mau jüngst aus dein Fundamente einer zu Jerusalem  he-
fiüdlichen Ruin « ans Licht förderte , wurde eiuo kleine Höhle
entdeckt , in welcher man unter verschiedenen Silber und Gold-
gerättieu ein einer Flöte ähnliches Instrument aus Gold mit
der gravirten lnsc !ritt Assaph״ ben Levi“ fand . Wahrscheinlich
ist dieses ein s der alten Tempel -Instrumente . Der englischeConsul wollte es tür hohen Freis für das britische Museum
kaufen, was ihm jedoch nicht gelang Dor Pascha schickte es
an das Museum zu Consisutinopel . Da der Fund nicht gehörig
untersucht wurde , 80  lässt sien das Alter der Flöte nicht he-
stimmen : auch fehlt es an einer Beschreibung der übrigen
autgetuudeuen Geräthe , so dass über dieselben nichts Genaueres
angegeben werden kann . A. J.

2 Wat Herr Herzburg  bez . des ובוציצית צל,,:ת :'
(auf S B>1 No. ׳11  des ״ Litt .-Bl.") bemerkt , ist mir völlig un-
verständlich . Nach Midrasch und Talmul (vgl. Sifri zur St.
Nurn. 15,38 heisst es nämlich, dass 3 Doppeltäden aus ge•
wohnlicher (wuissuri Wolle gemacht werden sollen , der viertealiur aus himmolblauer Wolle. .Weil wir aber die eig.
himmelblaue Farbe nicht haben, unterla -sen wir heutzutage die
Anbringung des תבלת . Das ptlegto ich adelt bisher meinen
Schülern als Erklärung zur Stelle beizugeben . K. in K.

3 Die von He!rn Königsborger in seinen “Miscellen״ uutci
XIII  antgeluhrte (Nr. 42;4t d Bl ) Erklärung des ואלמד  hinter
einem voiliorgehsndeu , durch שנאצר  eingeführten Verso ist
sicherlich zutreflend , aber wol.l nicht neu . Derartige Beweis-
tührung durch mehrere Schrittverse findet sich wiederholt auch
in der Misclmali (z. B. Schluss von Herachoth und Makkoth)
und die Geniara (Berach. OJa) hat durch ihre Frage אימר'מאי
längst den Schlüssel zum richtigen Verständnisse gegeben.

Rnbbiuer L. Kahn.
Vorantworl . Redacteur Dr. Ra hm er , Magdeburg. Druck : B e n d ix & Hu h n (Ir.D.L.Wollt) Magdeburg . Verlag : Roh.Friese,  Leipzig
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Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet

Professor Dr. Gerson Wolf.
Von Sch.-Kil>en schütz -Wien.

Mit dem Schuljahre 1891/’- vollendet. Prot '. Dr.
Gerson Woli ‘ iuWieu des 40  Jahr meiner Wirksam•
keit als Religionslehrer der hiesigen Gemeinde und
eiiien eben so grossen Zeitr .uuu als lleissiger, uner-
uiiidlicber Forscher auf dein dornenvollen Ptade der
jüdischeu Geschichtsforschung in Oesterreich. Bei
uns ist die Geschieh!störschung noch mit den rosigen
Waugou der Jagend geschmückt. Gar wenige Freunde
einer umfassenurii Benutzung des massenhaft vor•
handeuen, prunar-n Quelleumaterial» findet man in
unserem Staate. Mil Ausnahme des Saats - und
BotkammerarcLiws kann mau thatsachlicli oft viele
Wocheu vou Poutius zu Pilatus , wie die vulgare
Redensart lautet, leuuen, bis einem der Zutritt zu
einem andern k. k. oder Privatarchive gestattet wird,
und selbst in diesen Fallen geschieht es nur in so
beschranktem Masse, dass eine gründliche Geschichte-
lorschuiig viele 01 >ter au Zeit und Mühe kostet , und
schon dieses Umstandes wegen von vielen Geschicbts•
freunden ganz und {.ar nicht angestrebt werden kaum
Gerson W< ׳11 war aucit in dieser Beziehung glücklicher,
als die junge .“Gs.-chichtsforscliergeueration״ Die
meisten Archivbeamteu sind seine besten Freunde
und viele Mauuer, die ehemals gleichzeitig mit Wolt
die >’cLriltsteile1wel1betreten und nach Pre»s-, Denk*
und Schrei blreiheit rangen, sind heute sei Ost Hüter
art-liivalisclier Documente geworden. Wolf hat seine
freie Zeit der jüdisch- .. Geschichtsforschung gewidmet,
ln welchem Masse er diesem Zweige neue Schatze
zubrachte, das beweist die grosso Zahl seiner Publi-
cationeu tu FacLblattern und die stattliche Reihe
selbstständiger Werke, die dem Gesclnolitsfrouude
unentbehrlich sind. Die , Literaturgeschichte “ ueuut
L. A. Frankel einen , litteraiisi lieu Todtengraber “, der
verschollene Dichter und Dicht ungeu ausgrabt , die
Geschichte der Israeliteu in Oesterreich verdankt
tbatsacblicii G. Wolf zahlreiche wichtige Documente,
die er in den tiefen Schachten der Archive förmlich
ausgrabe 11 musste, um sie allmählich der Oefleiit-
licLkeii zugaugheh zu macheu. Wie viele Mühe ilun

diese Forschungen gemacht haben , dass kauu nur
der begreif:•!!, der selbst im- Archivaren im Verkehr
steht uu i Gelegenheit hatte zu b •obacliteu, wie die er-
probtesten Arcliivbeaiuteu oft vieleTageeiu Actleiis' ück
suchen müssen und dem veralteten Arcl11vges.-r*e
entsprechend dem Gesohichlsfor-clier nicht• einmal
gestatteii sollen, in den Ma'eriahencata 'iOgeii, 111 lices
und Kepeitoriuubüchcru Um-icht zu 11eh:u *n' 1.
Welch»; kostbare Augenblicke Gerson Wolt solchen
Niietoiscliuugeu gewidmet habeu mag , in welche
peinlichen Cnntiicle er sehr oft mit !lern liberal über-
tünchten Büreaukrai '-uihtun der Archive geratheu
sein mag, dass alles dürften wir eins׳, aus .einen
Memoiren entnehmen, dem! Wolt ist auch aut diesem
Gebiete individuell. Die wichtigsten Moinelite seines
Lebensweges schilderte er tius in seiner -aelbst״

' biographie“. Es geschieht dies auf so einfache und
i selbstlose Ar!, dass wir sie vieleu kleineren Grössen
zur י Richtschnur und Dariiachaclitung empt-hleu
j können. Wolt eriuuert uns durch »eine Svib' tbio-
I graphie an einen bedeutenden Dichter der Neuzeit,
‘ der seine zahlreichen Werke selb ' • 111 Iremde Sprachen
I übersetzte, um dadurch vor Uebertreibungeii uud
j Dichtungen Iremder Translatoren geschützt zu sein,
j Dem Sicirmesser der historischen Kritik wolleu wir
; Wolfs Geschichtsforschungen heute tun so •veniger
! aus.setzeii, »,eil wir in seinen oft sehr geistreichjdurchgefülirteti, historischen Skizze«! das Ge-tan:!.iss

des Verfassers vorfiuten , ■dass er durch die Wurde
, und Bürde seines Jleligioii' hdiramtes nicht immer iu

der Lage war, die oft schwer zugänglichen Urkun len
so zu lienutzcii uud zu publicieren, wie er e<s״lb»t uach
den Antorder.iugeu «1er סש  lerueu Gesciiiclitsforschuug
gewünscht hält«*. Unbestrut *!! bleibt aber G. Wolf
das Verdienst, eiu Apostel der jüdisceu Geschiohts-
lorschuiig in Oesterreich gewesen zu sein. Jj-tine
hisiorisclieu Werke , sind der Palen uud die L ;it-
sterue 111 dem Labyrinthe der österreichischen Aronive.

Die österreichischen Juden siu 1 «lern Geschicbts-
lorscher Wolf zu grossem Danke verpflichtet; denn
er war der erste in Oesterreich, der gemeinsam mit
Joseph Ritter von Wertheimer  die primären
Quellen, die unverwüstlichen und glaubwur I1gs> n
Zeugen der Vergangenheit, im Dieuste der jüdischen
Geschichte verwer1hete,n0ch spate Getieralioueu werden
iu Oesterreich-jüJischeu Kreisen liebevoll des Mauues
gedenken, dessen pädagogischesuud scbnilsiellensche*
Wirken bahnbrechend, mustergiltig uud autklureud

Ili״ neue ZeiUtr״u1uu;{ hat auch da Wau de) gesuialiea
Mau umgeht diese» lie -elz ■udUchwcigead , well die Archiv-
he.uuteu ott selbst eiusebeu, das da» llibelwort lilue״ Jwer lau
ssitlen michschaul* »ich auch da vielfach bewahrt. S>־£.



war zum Heile des Vaterlandes und zum Ruhme
feiner Glaubensgenossen.

Znm Schlüsse wollen wir noch einige biographische
Daten mittheilen, indem wir gleichzeitig aut' G. Wolfs
“SelbstbiograpLie״ indem Werke .,Zur Biographie mäh-
rischerSchriftsteller “ von 1•'Elvert und Wurzbach 's -Bio״
graphisches Lexikon“ Band ö7 hinweisen. GersouWolt
wurde am 27. Juli 1' י2ני.  in Holleschau(Mähren)geboren
Seine wolilsitnirteu Eltern gaben ihm eine gute Er-
ziehuug und !■essen ihu der damaligen Sitte gemäss
besonders in hehraicis und tnlmudicis gut ausbilden,
achteteu aber auch •!aranf, dass iht einziger Sohn
in denprotauen Wissenschaften ebenfalls Unterricht er-
halte. Nachdem Gerson Wolt noch auf den Jeschiwot
Pohrlit z 11.Nikolsburg sein hebr. und prof.Wissen vervoll-
ftändigte,bezogeralslSjähriger Jüngling die WienerUni-
versiut 11.war schon damalsgenöthigt ,durch Privatunter-
rieht sich Subsistenzmittelzu beschallen. Ernuterrichtete
auch die Kinder des sei. Predigers Mannheimer uud
dürfte es einerseits dessen Empfehlungen andrerseits
seinen hervorrageudeii' Fähigkeiten auf pädagogischem
Gebiete zu verdanken habet:, dass er in verhältuissmäsaig
sehr jungen Jahren als Heligiouslehrer der Wiener Jsr . !
Cultusgemeinde engagirt wurde, und so, aller materiellen ;
Sorgen ledig, den Anforderungen seines Amtes und I
seinen geschichtlichen Forschungen pflichteifrig mich- :
kommen konnte . Ein gütiges Geschick haben aus ihm
da» gemacht, was er zum Segen und Heile unserer j
Glaubensgenossen noch recht lange bleiben möge : ;
ein opferwilliger, wohlthäliger Freund der armen isr. j
Studenten in Wien, ein erfahrener, practiscber Pädagoge
aut dem Gebiete des Religionsunterrichtes und ein |
fruchtbarer , geistreiche! Schnftsteller auf dem 1111-
dankbaren uud zeitraubenden Gebiete der jüdischen
Geschichtsfotschuug.

Jüdische Stoffe in der modernen Dichtung.
Von l)r. pbil. Ludwig Jacobowaki , Berlin.

I.

Habel von Toledo.
Ahasver, der ewige Jude , ist ein Lieblingsstofi

der Poesie. Die Vorstellung von der unstet wandernden,
ruhelosen, ewig leidenden Gestalt dieses Juden hat
etwas Ergreifendes, das wie geschaffen war zur poe-
tischen Um- und Verwerthnug. Der Ahasver unter
den Völkern, die Juden,  haben in gleicher Weise wie
die gespenstische Gestalt des ewigen Wanderers durch
ihre Leidensgeschichte Stoff zu vieleu Litteraturwerken
geboten. Namentlich bietet die Geschichte der Juden
in Spanieu ergreifende Motive dem Dichter dar.

Echte Tragik wird zumeist erzielt durch Contrast-
empfinduugin , durch Coutrastsituationen,durch contra-
stierende Schicksale. Uud in der That zeigt die
Geschichte der spanischen Juden durch die Behandlung,
die sie seitens der Mauren uud nachher der Spauier
erfuhren, Contra -te von erschütternder Tragik . Erst
in gläuzemlcti Stellungen, hochgeachtete und uützreiche
Mitglieder des Maureureiches, endigte diese Zeit mit
dem grausame!! Edikt des Erzbischots vou Niebla, der
1391 den Pöbel Cordova’s, Barcelona’s u. a. Städte auf-
hetzte uud damit die Jahrhundertelangen Juden-
Verfolgungen mit christlicher Liebe iuaugurirte .Während
ein Jude , Cbasdäi b. isak Schaprut (gest. c. 970),
Leibarzt des Chaliten Abdurralniian’s 111 war, Samuel
ha- Levi, genannt llauagid der״) Fürst“), die Minister-
würde bekleidete, wahrend Alton» VI vou Kastilien
jüdische Diplomaten verwandte uud ihre Gleichheit
vor dem Gesetz trotz päpstlichen Eiusprttobs erwirkte,
(107's), begautien utit dem Uebcrgewiclit des Christen-

tkutns die Juden Verfolgungen,die alten Anschuldigungen
(BrunnenVergiftungen etc.) bis zur allgemeinen Er-
morJung and Flucht der Jaden nach Nordafrika (1391).

Aas der glücklichen Zeit, die die Jaden iu Kastilien
im 9—12 Jahrhuudert verlebten, ist es eine jüdische
Gestalt , die iu der neueren deutschen Lyrik eineVer-
herrlichnng erfahren hat . Ich meine den Liedercyklus
Rakel״ von Toledo “ von Günther Walling
(In Von״ Lenz zu Herbst“ 2. Au fl. Lpz. W. Friedrich ).

Wallings Motiv ist dichterisch schon einige Male
behaudelt worden, z. B. von Lope de Vega in seinem
spanischen Drama Las״ pazss de los Reyes y la Judia
di Toledo“ und von Grillparzer in seinem historischen
Trauerspi-1 Die״ Jüdin von Toledo“ Historisch be-
glaubigi ist nur Folgendes an diesem tragischen Stoffe:
König Alfons ViiL von Kastilien , der Edle genannt,
der mit einer englischen Prinzessin vermählt war,
verliebte sich in eine schöne Toledaner Jüdin and
vernachlässigte über seine Liebe seina Gemahlin. Er
wurde iu der Schlacht bei AUroos (1195) von den
Mauren besiegt. Diese Niederlage schoben die Grosseu
des Reiches dem unheilvollen Einfluss der Jüdiu
Rahel zu uud ermordeten sie im Einverständnis * mit
der Königin.

Lope de Vega uud Grillparzer differieren ungemein
iu der Charakteristik der Jüdin . Die-e trägt in beideu
Stücken die Hauptschuld am Rückgang des Reiches.
Aber Lope de Vega ist voruriheilstreier als Grillparzer.
Es ist der grössere Dichter, der nicht nöthig hat, die
Jüdin unsympathisch zu zeichuen, um sie als Haupt-
schuldige zu kennzeichnen. Er steht auf Seiten der
Jüdin . Er schildert eie als edel angelegt . Nur ist
er so sehr Spanier und Christ , dass er Rahel vor
ihrer Ermorduug selbst um die Tanfe bitten lässt.
Bei ihm hat die Jüdin am wenigsten Schuld au dem
Niedergang des Reiches, bei Grillparzer ist sie die
Hauptschuldige. Bei diesem ist sie ein gefallsüchtige- ,
siunliches Weil•, das viel Schatten und nur wenig
Licht zeigt, von deren todten Körper sich der König
entsetzt wegwendet mit der Erkenutniss , er habe nur
ihren Leib geliebt.

Bin״ böser Zug um Wange, Kinn und Mond.Bin lauernd Btwas in dem Fenerbliek
Vergiftete, entstellte ihre äebönhoit

Zugleich schien sich ihr Antlitz zu verzerren,
Die Arme sieb zu regen, mich zu lassen.
Da warf ich ihr ihr Bild nach in die firuft
Uud hin nun liier uud aebaudre . , .

Günther  Walling ’* Behandlung des Rahelstotfe*
ist edler und reiuer als die Grillparzers . Bei ihm
fällt htdles, funkelndes Souneulicht auf die Gestalt
des jüdischen Mädchens. Ihr Schicksal ist bei Walling
ein unverdientes und erfüllt dtn Leser mit seiner
tragischen Rührung . Schon die Art, wie der König
sie kennen lernt , uiarkirt den Unterschied zwischen
Grillparzer und Walliug. Der köuigliche Garten za
Toledo, wo der König zu lustwandeln pflegt (s. Grill-
parzer(s särnmtl. Werke, Stuttgart 1887, Bl . VIII.
S. 143), ist deu Juden verboten. Rahel will den König
einmal sehen und wagt sich trotz der Warnungen
ihrer Schwester iu den Garten hinein. Knechte ver-
folgen sie; iu ihrer zum Theil nur gespielten Augst
wirft sie sich vor den König hin, seinen Schutz an-
flehend. Hier zeigt Grillparzer, wie siunlich seine
Kabelgestalt gedacht ist, wie siuulich sie wiricea soll.
Ihre״ Arme umfassen seine Ftlsse, ihr üppiger Busen
wogt an seine Knie gepresst״ , »o schildert Grillparzer
(Bi . XII1 . S. lö) die Gestalt der Rah••! m! Trauer-
spiel de< Lope de Vega und gleichzeitig auch seine
Auffassung vou der ersten !!.' ״! .:inlsidialt des Königsmit Rahel.



£ Grillparzer steht ihr bewuss• antipathisch gegen-
über, Walling durchaus sympathisch. Er nimmt zu
einer Judenverfolgung seine Zuflucht. An einem
jener ScbreekenMage, wo die Juden Toledo’» von den
Chrietonschwertem fallen, Hiebt sie , eine Waise, Kind
des Volkes, das die Nazarener hassen“, durch die
Strassen vor den Peiuden. Schon fühlt sie ihre
Kräfte schwinden, schon erreichen sic ihre Verfolger
da erscheint ein Ritter hoch zu Ro>s. Sie witft »ich|
um Hilfe weinend, vor ihm nieder. Dieser ihr tut-
bekannte Ritter war der König. Er nimmt sie, be-
troffen von der Gewalt ihrer Schönheit., in seinen
Schut z.

Und״ sie dankt ihn! schaiuerr-uliend
Im zerrissneu Kettle!kleide : - —
Aber schon am andern Tage
Trug sie Purpursamint und Sei lek.

Dadurch, dass Rahel sich dem Könige hin״iebt,
fallt aut ihren Charakter der lau Iläufigen Moral ach״״
ein entschiedener Makel. Dennoch kommt es auf
das psychologische “Warum״ an. Da ist denn die
Motivirung bei Walling unvergleichlich reiner, als hei
Grillparzer . Die Rahel des letzter•■!! liebt den König
mit sinnlicher Glut , sie liebt aber auch Geschmeide,
Putz , schöne Kleider. Sie hat deu Kotig Absicl1tli. lt
aufgesucht ; sie wollte vou ihm hören, dass sie die
schöne״ Jüdin “ sei. Wie au ler- Walliug. Hier ist
Rahel eine arme Waise. Sie w 11  vom Toie durch
einen ihr uubekauuteu Ritter gerötet . Er giebt. der
Armen Obdach uud Kleidung. Xuu liebt sie ihn
mit der ganzen keuschen Glut, dereu sie faltig ist.
Nicht deu König Alfonso liebt sie, sondern i u Ge-
liebleu gleichen Namens.

Sprecht war « möglich, .11., er u.ilite,
Ihm , dem hol.eu, widerstehen ?
Spiucht , war*» möglich. Is.׳: er seutzh•
Taub sein liei Allouso'.s Kleben':■*

Wohl wei»s sie, was sie gethau, was sie hin-
gegeben. Uud manchmal nahen auch die Gespenster
trüber Stunden , wo sie au die Zeit ihrer Unschuld
zurückdeukt , wo sie nicht eiu Golges biueide trug, unr
das Armulbsgewaud weiblicher Tugeud. Aber das
Bewusstsein, nur aus reiner Liebe sich hiugegebeu
zu haben, übeilliegt daun iure düstere Stirn hell-
leuchtend wie Sonnenstrahl aut dunkler Haide.

Liebe״ , grenzenlose Liebe,
Waren alle meine Kehle,
Nicht dein König, dem Geliebten
(lab ich Jugend Inn 11ml Seele"

A111 auffälligsten ist «1er Unterschied der Todes-
art Rahel’s bei Grillparzer und Walling. Bo dem
er.-teren wird Rahel von deu kas'.iüaui.schen Grossen
ermordet ; woi.l zurul Altonso eiueu Augeubiick.
Aber er erkennt , ■lass er in der Jüdin nur d״n Körper
geliebt und versöhnt sich mit seiucr Gemahliu. Wie
unvergleichlich edler bei Walliug! Der letzte Tug
Kahels bildet den Inbaii des Walling’.-cheii Gedicht-
cyklus . Alfonso will auf die Jagd gehen, Rahel lieht:

Wenn״ l>u gehst, mein Herr und König,
0  verweile nicht zu lange,
Jeden Tag , an dom Da lort l>i»t.
Wird stell bleichen ineiue Wange."

Sie weiss, dass sie als Tochter eiues fremdeu
•Stammes, ohne Fiettude, arm und verlassen ist, .lass
alle ihr llucheu uud um ihretwillen den König hassen.
Eine bange Ahnung überfallt sie. Schon sieht sie,
wie er iu seinem Kutschluss waukehuuthig wird.
Aber da fall! ihr ein, da.-s er die Jagd leideiischalt-
lieh liebt , •fass er ihretwegen schon viele Lebens-
freuden entbehrt , und ab« echt liel eudes Weib lieht
s « ihn nunmehr au , sie zu verla .- sen , auf die Jagd
zu gehen.

Nimm״ das llioLorn , nimm den r -.nger,
Mein liebieter , sieh , ich liebe,
Kleb anl Kuieen , weil' nicht langer,
Geh , mein Herr und !( ••ui,; , ge*!e "

Alfonso geht auf die Jagd . Sie bleibt, banger
Ahnungen voll, allein im eutlegeueu Schloss zurück.
Als unter״ Thränen so uud Lache!•■“ die Naoht h o-ein-
bricht-, wird sie plötzlich ans ihrem dampfen Briiten
durch eiu lautes Pochen am Thor autge-clireckt.
Auf den Treppen regt sich’s und klirrl’s. Noch ehe
sie einen Laut, ausstossen kann, ist sie von einer
Schaar kastilianischer Ritter tnngebeu. In der Hand
das blanke Schwert ruft ihr ein greiser Ritter zu:
Dn״ mns-t sterben!“ Und ihr banges Herz muss
hören, dass Alfouso schwach geworden —durch ihren
Arm; dass er von den Maurvu bezwungen — durch
ihre Liebe; dass er sein Weib verlassen — um ihret•

' willen:
Sterben״ musst D11, also schwuren

Vou Castilien alle Grossen .*

An der Grenze traue der Feiud und der König
träume und träume un i träume iu ihren Armen von״
d.-r Liebe Rosenkränzen'* Da erwacht ihr L“l>3ns-
iustinkt . Sie umklammert deu Thron und fleht um
Erbarmen. Nicht dem Könige gehöre ihr Herz, nur
dem über alles Geliebten Ihre rührenden Worte,
die Macht ihrer siegreicheu Suhöuheit lässt die
Schwerter der Ritter nie ler-iukeu. Da regt, sich in
ihr das gauze Weib, der ganze Stolz des im Herzen
todwuudeu Weibes. Eiue Kraft, die sic bisher nie
gefühlt, durchströiut sie. Mit leuchtcndeu Blicken
tritt sie in den Kreis der erstauute•! Ritter. Mit

1 einem Ruck reisst sie dem greisen Ritter •las Schwert
1aus der Haud und erstellt sich. Sie weiss, nur ihr

Tod kaun den Geliebte!! erlösen. Da tönt ihr Name
bang und klagend durch die Nacht. ,Rahel״ Rahel,“
ruft des Königs Stimme auf !lern Hofe, aut der Treppe.
Als er in den Saal stürzt, sieht er die Geliebte am
Thron liegen. Sterben׳! richtet sie sich empor:

Keinen״ Groll , Geliebter,
.!oder Streit ist j׳ *t*t geschlichtet;
Dcun aus I.ielio lur Dich, König,
Gab den Tod sich selbst die Schwache,
Lebe einzig Deinem Volke
Und dem Kw'gen lass die Kachel*

Mit diesen ergreifenden Verseu eudigt die schöne
Dichtung. Der Tod Rahel'» erscheint hier durchaus

׳ edel uud legt Zeugnis* ab für den reiueu humanen
Geist des Dichters. Bei Lope de Vuga uud Grill•

’ parzer wird Ruhe! vou deu Ur >s>eu ermordet, ja bei
erstereu wird sie noch 1t1׳ mittelbar vor ihrem Tode
Christin. Bei Walling giebt sie sich selbst deu Tod,

1um dem *panischen Volke !len König wiederzugeben,
; eine neue, freilich uuhistorisdie Versio«, die aber den

jVorzug schöner uud wahrer Menschlichkeit hat.
Litteniturbericlit.

Rectmsioaen.

lrrgiinge der Seele. Erzählungen vouW. Herz be rg.
Siegmuud Mayer. Trier. IVJl.

Der Verfasser zeigt schon iu ■lur Aut schritt, die
er seinem Buche giebt, woiauf cs ihm hauptsächlich
aukommt. Er will nicht durch die Schilderung
frappanter und er.-tauulieher E1eigu1׳se die Thciluahta*
wecken, sondern er »t-igt in die Tiefeu des tnoiuch-
liehen Gemüt hs und zeigt , wie selbst in gatg arteten־.
und ,•dien Seelen /,uw- i.eii Irrungen״ “ entstehen , di«
dann !len ganzen Mu -elieu au den Rau l des Ab-
rundes״ bringen. D-r V-rla-s -r 11:0t es in je ie der
Erzählungen irgen 1*•in phanta-ti-ct1׳.*s Moment hinein•
zubringen, da- dann •lie Entscheidung herbeifuhrt.
Darunter leidet, »o scheint •s un-, «du»Feinheit dieser
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Seelengemilde . Besondere die erste Erzählung *) bringt
tief ergreifende Konflikte ; wir sehen wieder einmal,
dass man das Menschenleben nicht so ohne Weiteres
mit einer chulcensnr'״• abfertigen kann, indem man
,gut * oder , schlecht *darunter schreibt , dass oft genug
unter den scheinbar einfachsten Verhältnissen sich
die moralischen Anschauungen vermindern, und gute
Menschen zu Handlungen geführt werden, die der <
Richter mit schweren Strafen ahnden würde. Das >
sind die Erscheinungen , die uns am tiefsten erregen.
Das Verbrechen seb1echtweg ist traurig , aber wenn
uns die That ein anderes Antlitz zeigt, als der Thäter,
wenn der gute Mensch die böse That rollbringt , so
ist dies tragisch und der Dichter erfüllt seine Aufgabe,
sobald er deu Konflickt so schildert , dass der Leser
in voller Theilnahm* diese Irrgänge der Seele verfolgt.
Wir haben alle Ursache Herrn Herzberg für sein
werthvolles Buch dankbar zu sein.

Die Agadit der palästlneujUchen Amoräer . Erster
Baud : Vom Abschluss der Misohna bis zum Tode
Jochanaus . (220 bis 279 nach der gew. Zeitrechnuug .)
Von Dr. Wilhelm Baoher , Professor au der Lai.des-
Rabbinerschule zu Budapest. — Strassburg i. E. Karl
J . Trüboer . 1892. — 581) u. XVI. S. Preis 10 Mark.

Besprochen von B. Königs barg er.
(Fortsetzung)

Zu 3 . 8 Amu . 2. Die Anmerkung ist vollständig voran-
glückt . Man korrigire : B. kaina SMb (unten . Uier heisst der
Sohn״ “ שיבחר,  rosp . ושיבחה , B. bnthra 26 a שב־ת) , SO auch
Rabb . Oereciioui . lndesseu beweist Seder liadd . s. v. שבחת ■
dass hier nicht von einem •Sohne R . Ch .’s, sondern von einem
Msane die Itedo sei, der כרישכחת  biess . Daher sagt auch
wohl RSBM zu כרישכחת  nur ש״,וךכ ; Itabb . Gersch . aber
sagt : , דכרידשמיהכך•)8 . auch oben S. 3, Anin . 5 Ende . (Der
Verl , hatte die Noten anfangs wahrsch . fortlaufend nuinerirt .) —
Uebrigeus wird jer . Borach . II , 1 (4d) ein ‘ הדיברשמואל'ר
erwähnt , der wahrscheinlich der Sohn unseres R. Ch. ist . —

Zu S. t!, Anm . 2 vgl . Joina 49a, bes . nach der Auffassung
des li . Chananel . — il>. Anm. 2 11. 3 Iin Jalkut t<hlt zu
Ez. .״13 St der Ausspruch K. Ch.'s zu Kidd . •10a; vielmehr steht
hier dasselbe , wie in Lev . r. u . Pcs . — Leider hat der Vert.
d<n Jalkut tür seine Arbeit zu wenig beachtet und dadurch
eine Keilte wesentlicher Varianten übersehen . —

ib Anm . Vgl Jebamotb 121a . ln jer . Schekaii ist die
Belegsteile (Ps . S'J,8) , י,ישרר׳  zugeschrieben . — ib. Anm. 5.
Statt dos in Bersch , a a O. nacltiolgonden חנעאא״ר  liest
.1. 1«= Jalkut ! zu ערבפ׳:אלעורא״ר  umicorrigirt א״רחנינא ;
Dagegen hat .1. Jos . 33 : יוחנןאיר , was auch richtig zu seiu
scheint , daK Jochanan sehr häutig als 'l' radeiit der Aussprüche
lt . Simons rerp . R Eleasar b. S. lungirt . —

Zu S 10 Anm . 0. lut Jalkut zu Deut . 1,10 fehlt אריח ,
vgl . Schet .uoth 31a. —

Zu S. 11 Anm . 2. Der Vort . giebt zwar an , dass das be-
kauute כדךת*א  ait zwei Stellen der betr . Deutuug fehlt,
unterlässt es aber , dem Grunde hierfür nach/ .ugehen . — Wir
versuchen tolgeude Kritik : Wenn in der palästinensischen
(Quelle •jer . Uerachoth Ende ) der Ausspruch des palästi-
ueusischeu  Amoräers R . Chauina ohne das קרי.ראל  ange-
führt wird , so ist man wohl zu der Anuahme berechtigt , dass
1tas תא  ursprünglich nicht mehr zu der betr . Deutung gehört
habe . lind in Wirklichkeit hat es auch keine directe Beziehung
zum Vorhergehenden : der Satz besteht auch , wenn es nur
ioigeudermassen lautet : שדבעולםשלוםמרביםת־חח-אר

כדךשלוםורבד׳יימודיכדךיכל • otienbar regt « sich nun
in den Babyloniern , welche ▼cn der Stätte ihrer heissesten
Sehnsucht weit entfernt waren , ganz besonders der Wunsch

Dach dem Wiederaufbau Zions und sie sachte ■ demselben , wo
sich nur eine Gelegenheit bot. warme ■ Ausdruck zu verleih «• .
Man wollte naa nicht hei dem Gedanken stehen bleibea , der
Zion an •eine zerstreuten Kinder גיך) ^ ) erinnert «, sonder ■ riet
ihm tröstend zu : בדךאלאכלךתקרילא , deine Kinder werde■
•ach deine Erbauer sein . (Nebenbei sei diraaf hingewieeen,
dass doch auch in ]3 der Begriff des Bauens״ * liegt .) Za be-
achten ist auch , dass der sich an כדךל3ו  an chliessende Set■
(Jes . 54,14) mit den passenden Worten beginnt : תכונניכצדק • —
Das תקריאל  ist also jedenfalls ein späterer Zusatz and gehört
nicht zum Aussprache R. Ch 's. Uebrigens fehlt auch am Ende
des bab Trsc * Jabamoth das א״ת • —

Zn S 12, Anm . 2 Vgl. lies. Tosephfha Bechoroth 6,10. —
ib. Anm. 3. Diobez ״ Werkzeuge “ lassen sich ans Deut 30,13

und dei Lohn aus 30,14 oder Beides aus :10,16 ableiten . VgL
noch Lmhorn 8 Commeutar O'TVTO **S ) au Deut rab 8,6.

Zu 3. 1Anm.  I . Vgl. den ähnlichen Ausspruch R Aoba’s,
im Namen des R . Josua b. Levi ia jer . Ueracli II , 4 (4d |. —

ib Anm. 3. Vgl . zu Eiubin a a. O. bes . die Erklärung
von R. Jacob Emden ; ganz abweichend Lt die des R Chananel.
Zum Verständnis • des bez Cilates sei bes aut Ps . 142 End«
verwiesen , rosp aut Ijob 36,13 (Sanh . 141» (Auf letzteresCitat
iiihrte mich die be׳ r. Bemerkung im ידם?יפה  zu Erubin .) —

ib. Anm . 1. Aus der Lesart dts K Chananel in B. Kama:
ואמריכלהלקראתונצאבואוואמרואדרמרקדדהוהכר־ח

מלכד,לקרת,לד , welche sehr correct Lt , ist aus dem Begrüssnngs-
Spruche K . Januai 's nichts in den Ch .'s eiugedruugen . — .

Zu 3. 14, Anm . 4. Zum aramäischen Sprichworts vgl . die
Erklärung des רענןדת  und eine t.  in der ed Warschau 1876
des Jalkn . wo ü brigens nicht דבלתא . sondern תבלתא  steht . —

Zu S. 17, Anm . 1 ltaschi in Bcr r. 6,1 verweist aut das
im 3abbatb -M0rgengebete vorkomraeii 'le צורתוהתקיןו1רא
הלבנה • -

Zu S. 20, Anm . 2. Vgl. noch Pc -iktüa sutr . (ed Buber)
S. 88 § 15. — Zur Ergänzung oben ausgesprochener Ansicht s.
noch jer . Beroch . 2 b, wo K. Cb . sagt : ln dem Augenblicke , wo
die Sonne untorgegaugeu ist . geht der Moud aut . — Vg;. auch
bald darauf eiue Mittheiluug ■u seinem Namen . —

ib. Aam . 8. In Pes . rabb . (ed Frieduiaunp 44b) Abschn II
!ebenso J . z. 3t .) sagt dies דגדולחייאר ; im J . findet sich auch
R . Jochanan » Ansicht , die iu der Pes lehlt . (Im Midr . 3che-
mue ! xxxi : רבהחייהר׳ ; vgi . Schoch tob § 17 ) —

Zu 3. 22, Anm 2 Der zugehörige Ausspruch Lt gar nicht
von חגינאר > sondern von רדננאבר , so auch die Lesart des
ב״ח  -

ib. Aura . 4. Die im Jer . im Namen Jes K. Ch tradirto
Vorschrift wird iin Babli (ib. 264, so auch im יה “b der ott
andere Lesarten im Jer . hat ! iui Namen dos V0D המא3ר

הלכו•ר , und im J . z. 3t . (angeblich zach שקליםרוש׳ ', iu
ed . Venedig nach משקי‘  OTI von בראם־  X1V1 ־רב  —

liier sei u. A. nachgetragen (zuiu Schlüsse vou Kap . 3a ),
dass sich R . Ch . auch mit deu Naineu der Monate beschältigte.
Vgl.jBer . r . 13,3 (jer ltosch hasch . 1,2; 5-id unten ) nach Itosch
basen . 7a Sech . 1,7:. —

Ferner die Deutung R. Ch. 8 : ; נאדמלךאלאר־־חאמןמאי
•Sabbath II9b  u . Sanh lila . —

1b . Anm . 6 . Vgl . J . x . 3t , wo sich das Citat gleichfalls
hehr ., anonym , findet ; auch die Aulaugsworto , wenn auch offenbar
verkehrt —

Za 3 23, Anm 3. Das Jahr 43 spielt in Abrahams Ge-
schichte eine merkwürdige Rolle, vgl meinen Autsatz ״ Puuktirten
Stellen 1m Pentateuch ‘׳ in dies ״ Litt -Bl “ No 23, 3 . 112. —
ib. Zeile t lies ״ Eaoch ’e“. — ib. Anm 1. Vgi. J . $ 321 Aut . —

Zu S. 25, Anm 1. Vgl. Majan Ganniin S. 2. —
ib. Anm . 2. Vgl. Ber r. cap 51, wo das hier vun m

gesagte von אחא'רדבדיההנדה*ר  angeführt wird , nachher
ein Uleichniss von חדא "V Dort steht in der That nicht אל00 •
Vgl auch J . II § 831 Ende . —

ib Anm . 3. Findet sich auch im J . z Sr. II $ 317. —
ib. Anm 4. Ich mochte die gewobuliche Lesart des Tau-

cliurna vorzichen , da doch von קציר , den Früchten der Ernte,
die Rede ist ; vgl. auch Bei׳, r. 66,1 u . Jalkut zu Ijob 23,13. —

(Fortsetzung folgt .)

י ) Diese Erzälüung (,,der freie Wille “) haben wir in dem
ersteu Jahrgänge (1875• unter den Schritten des vou uns aufs
Neue in’s Leben gerule ! en Jsraelitischen״ Litteraiar -Verein• 1'
herausgegebeu . Wir btiuerkeu bei dieser Gelegenheit , dass
die beiden ersten  Bände der Graetz 'scheu Geschichte״ der
Juden׳ ‘ ebenfalls duichdicaen  von uns geleiteten isr . Litteratur-
verein erschienen sind . Inden  Nekrobgeu und Reden , die in
letzter Zeit über Graetz gehalten wurden , ist dies ubersehen
wt rdyu ln dem Plulippsou 'schen Litteratu !verein erschienen
nur < Bände n-r׳1 3,5,6,  7 ., 8,  3 . und 10.). (Red.)

! *itterarische Notizen.
— Herr Künigsberger scheint in seiner Bemerkung an

Bacher 3 . 2, ■Anm . 1 (No. 45 d Ul.) mich tür den Ersten aa
halten , der den Namen des bekannten Gegners von Simeon h.
Jochai als “Dinkai״  auigelasst . Er hätte jedoch leicht sehen
können dass bersits Graetz (IV . 2 Anti . 3 475) den Namen
so liest . Nach dem bez Artikel von Bacher im Magazin von
Beil u Uollin (1830) kann es nunmehr wohl als erwieseu gelten,
dass das ד jedenfalls nicht zum Namen gehört - Kaininka

Verantwort , lteducteur Dt . lta tun er , Magdeburg . Druck : Be udix & Mulm (tr . D. L.Wolll) Magdeburg . Verlag : Mob. Friese,  Leipzig



Jüdisches Jährg. XX.

itteratur - Blatt.
Zn  BtlMchta ■. •11« Jilntb ■■ »»i
Ma ! •treffe■(!«• lltterkrtielie • Er-
NlullliKn Mf dem OiMtU der Philo•
MpU* StMhlehte, Ethto*r»phle, Theo•
M| l• OrleatelU , Ezeaeee , Homiletik,

Llttrrfk 1. Pidagogtt.

Herausgegeben
▼on

Rabbiner l)r.  Moritz Kalimer.

STLcnjSetwtcp 19 QfLovtYn&w  1891.

Naher der e nMkllffl««!• Mttereter , weicht
der 8« lul :1» ai . eeeadt werdet , Mtdet
1■ dl1.1■  RIatU elt . eheed • Beepreehtar.
hei Uaeendea . rea awel  RMtaelaae•

Kxeuplarca erftlrt elaoiali . e karie
U r • 11 • • !• ■ertloa.

Das Jldlsehe״ Lltteratnr -Blatt “ erscheint wöchentlich in einem halben Bogen. Preis bei allen Buohhandlungea
(in Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der -Israelitischen Wochenschrift “, die vierteljährlich bei
allen Postanstalten and Bachhandlangen 8 Mark zahlen , erhalten das Jüdische״ Litteratnr -Blatt“ gratis . — Inserate werden mit
28 Pf . für die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 20 Mark, berechnet and sind an die Expedition dieses Blattes za senden.

Bnchhikndlbr u Lehrer , welche direct oder durch Robert Friese Inserate einsenden , erhalten 25 % Rabatt.

Inhalt:
Wissenschaft liehe Aufsätze : Die Schöpfung des Menschen

nach biblischor und ägyptischer Darstellung . Von Heinrich
Brugsch — Miscellen aus der jüdischen Alterthumskunde.
Von B Königsberger , Kattowitz

Litteraturbericht .. Recensionen : xhe Jewisch (iuarterly
Review . — Urkundliches aus dem Leben !Samson Wert-
heiraers von Professor David Kaufmann in Budapest.

Litterarische Notizen.

Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet.

Die Schöpfung des Menschen
nach biblischer und ägyptischer Darstellung.

Von Heinrich Bruesch.

Er״ ist der Urheber des Krautes , welches die Heerde
rährt״ , und vier fruchttragenden Bäume tür die Menschen.

Kr״ giebt den Fischen des Stremes ihre Nahrung und
den״ Vögeln unter dem Himmel, und schenkt den Athem allem,
was״ aus dem Ei enf steht.

Er״ nährt die Heuschrecken und schafft wovon die Ta-
.,rantel lebt , und was da krieont und hupt׳ nach seiuer Art.

Er״ bietet Speise den Mäusen in ihren Löchern und nährt
was״ da Biegt in allem Gehölz

Heil״ dir ! der du alle die geschaffen hast , du Einiger
und״ Alleiniger mit reicher Hand ׳‘.

Die seltsame Entstehung des Menschen aus den
Zähren des Gottesauges beruht auf einer Wortspieierei,
wie sie der Sprache des ägyptischen Priesterthums
zu allen Zeiten seiner einflussreichen Maoht eigen
war. Würde ich im Dentsohen statt des Wortes

Und״ Gott machte den Menschen ans einem j
Erdenklose״ , und er blies ihm י׳ >n lebendigen
Athem״ in seine Nase Und .דן .. <*rd der Mensch
eine״ lebendige Seele.“ Diese beatmten Worte der
Schrift lassen den ersten menschlichen Leib’ vOn der
Hand Gottes aus Erdenstaub entstehen und durch
den in die Nase eingehauchten Athem seines Schöpfers
zu einem lebendigen, beseelten werden.

Dieselbe Vorstellung war auch den ägyptischen
Priestern eigen, nur durchsetzt von heidnischen  .
Ansichten, die mit der Götterwelt im engen Zusammen- '
hang standen. 1

Der höchste Inbegriff des Göttlichen wurde in |
einer Neunzahl aufgefasst, welche die einzelnen Theile \
des Weltkörpers und die bewegenden, alles zur Wieder- !
kehr in den Jugendzustand nöthiger Kräfte versinn-
bildlichten. Ihre Gesammtheit bildete das von dem
göttlichen Geiste beseelte All. In der Erscheinung
irdischer Mensoheu, die nach ihrem Ebenbilde erschaffen
wurden, durchwandeln sie die Welt , um nach dem
Rechten zu sehen und das nach den ewigen Gesetzen
der Natur Bestehende zu erhalten. In diesem Sinne,
eine Einheit in der Mehrheit, entsprechen sie den !
״ Elohim“ der Schrift. Neun und dooh nur Einer. ■

Nach vielen Stellen in den Papyrus - und Stein- !
iuschriften gingen die Mensoheu aus den Thränen
des Gottes hervor, welcher als der Urheber der Welt ’
gepriesen ward. Sein Auge weinte (rimi)  und aus i
seinen Zähren entstand das Menschengeschlecht(rome ),
wie die Götter aus seinem Munde.

Ich will es au einer Beweisstelle nioht fehlen
lassen , um auch für diese Vorstellung ein Zeugniss
zu liefern. Sie ist einem langen Hymnus, thebanischeu
Ursprunges , entlehnt , in welohem Amon mit den
folgenden Worten augerufen wird:

Er״ ist der einige Gott, welcher alles machte , was da ist;
der״ Einzige und Alleinige , welcher schallt , was da sein wird.

Die״ Menschen treten aus seinen Augen hervor und es
,entstehen die Götter aus seinem Munde.

“Men80h״ den Ausdruck Zehrer״ “ eiusetzen, so würde
der Satz : Die״ Zehrer gingen aus den Zähren  Gottes
hervor“, in der verständlichsten Weise die ägyptische
Vorstellung wiedergeben.

Ganz anders entwickelte sich auf Gruud neuer
ägyptischer Quellen in Bild und Wort die Lehre von
der Schöpfung des Menschen. Danach erscheint er
als Gebilde eines vorher schon genannten Gottes,
dessen Name Chnum  soviel als den Baumeister״ oder
Bildner “ bezeichnet. Der Gott baut , bildet , formt,
oder wie immer mau das Zeitwort der Handlung:
chnum  übersetzen mag, mit eigener Hand aut einer
Töpferscheibe.

Mit seinen Füssen, wie es die Abbildungen zeigen,
dreht er die Töpferscheibe, auf weloher sich eiu ei-
förmig abgerundeter Erdenklos befindet, und ein
menschliches Bild geht unter seinen Händen hervor.

Aber dem Bilde fehlt das Leben. Die Inschriften
vergessen es nioht hinzuzufügen , dass der göttliche
Thouküustler seinen Athem in die Nase einbläst, um
ihm das Leben zu sohenkeu und in ein seelenhaftes
Wesen umzuwandeln. In diesen Fällen erscheint das
erschaffene Wesen ohne Ausnahme iu Gestalt eines
Kindes , dass unter den Händen des Meisters seiuer
Entstellung entgegen sieht. Auch die Götter gehen
in dieser Weise und iu jugendlicher Gest.ilt auf der
Töpf-rscheibö des Meisters hervor.

Ein König, um es an Beispielen nicht fehlen zu
lassen, naht  sich im Bilde dem Schöpfer der Welt
und aller lebenden Kreatur , und reiet ihn mit deu
Worten an :

Ich״ nahe mich dir , heiliger Baumeister , !Schöpfer der
Götter״ , Bildner des Eies , der seines Gleichen nicht hat.
Nach״ deinem Willen ward dir die Töpferscheibe gebracht und
deine״ Majestät modelte die Götter und Menschen aut' ihr . Da
bist״ der grosso erhabene Gott , der am Anfang diese Welt
zuerst״ baute .“

Neben einer Darstellung, iu welcher Chnum als
Schöpfer des jungen Horus, Sohnes der Isis, wiederum



unter den! Bilde eines die Scheibe drehenden Töpfers j
erscheint, findet sich die Beischrift:

,,Der grosse lebendige Gott, der Schilptet- dessen , was da
,,ist , modelt den Sohn der Isis aut seiner Töpferscheibe , und
,vollzieht an seinem Leibe das Werk eines Bildhauers Es
,arbeiten die Finger des grossen Gottes , der am Anfang dio
,Welt baute , und mit seinen Händen die Menschen und die

’,Götte״ schul .•‘r
In anderen Inschriften begegnet inan *Sätzen wie :

״ Der gross lebendige Gott , welcher den Menschen formte
,.und den Odem des Lebens in seine Nase einblies .“

״ I'or Gott, welcher seinen leiblichen Solm !<!. 11 in diesem
,.Falle ■len r. gierenden König) aut d״r Töpferscheibe bildete
und״ in seine Nase den guten Athen! mit seinem Mumie ein-
,,hhos.“

Ein König, derselbe, in dessen 18. Regierungs־
jahre das Ende der siebenjährigen Iluugersnoth ein- 1
trat , erzählt von demselben Gotte . vor dem er an- ן
betend niedergeauuken war: ן

Er״ tliat sein Auge auf, gerührt war sein Herz und seine i
״ Stimme erscholl : Ich bin Chnutn , dein Schöpfer. Meice
Hände״ ruhten auf dir , um deinen Leib zu fügen und dir
,einen gesunden Körper zu schallen . Ich gab dir ein Herz.■*

Lösen wir a ׳1 s der heidnischen Umschalung den
reinen Kern, so zeigt uns dieser iu aller Klarheit
das Gegenbild der ebräischen Vorstellung über die
Sohöpiung des ersten Menschen: den höchsten Gol׳ ,
welcher ihn aus Erdeustaub schuf uud mit dem Athen! j
aus seiuem Munde iu die Nase beseelte.

Der Name Adam,  welchen der !Schöpfer nach
dem ebräischen Berichte dem ersten Menschen verlieb,
wird von den Auslegern mit dem Worte Adamah
in Verbindung gesetzt , das von dem Namen Adam
roth״ , röthlich “ abgeleitet , so viel als die rölblich j
schimmernde Erde bedeutet, gerade wie der Beiname ■
Edom“des״ rothfarbigen Esau’sauf denselben Ursprung |
zurück zu führe 11 ist . Auch der altägyptischen Sprache, !
deren Verwandtschaft mit dem Ursemitischen h6ut. j
zu Tage ausser Frage steht , muss der Wortstamm j
Adam  eigen gewesen seiu , wie es aus dem Namen :
Adama für  einen rothfarbigen Zeugstoff hervorgeht . ;

Damit ist der ebräische Adam, der erste Mensch, ;
zu einem aus Erdenstaub geformten Wesen geworden,
das wieder zu Staub werden muss , aus dem es ge- :
nommen ward. i

Der ägyptische Mensch führte die Bezeichnung
Rome  oder verkürzt Rem.  Ganz abgesehen von
einer fast dichterischen Sage, wonach der Mensch aus
einer Thräne Gottes entstanden seiu soll, trägt der
wahre Ursprung des Wortes Rome,  trotz seiner hau- .
fügen Anwendung iu dem altägyptisohen Sohriftthum, j
viel Dunkles an sich. Es liegt am Nächsten, au das I
uralte Stammwort : rum zu denken, welches die'
Grundbedeutung von sich״ erheben, aufrichten, 1100h
sein“ besitzt . Der ägyptisohe Mensch würde darnach
der hoch aufgerichtete sein , ähnlich wie die griechi- ׳
sehe Bezeichnung des Menschen als Anthropos  nach j
der Auslegung der Alten den aufwärts״ !Schauenden“ I
bedeuten soll.

Misceilen aus der jüdischen Altertumskunde.
Von B. Kö n igs berget •- Kattowitz.

XV.
Ein durch die Berührung der Jaden mit den

Römern in die Litteratur der Erster-e11 autgenommenes
Wort ist קלנדא  bezw . קלנדש . — Es Sti Mer zunächst
aut die Erklärung des Wortes iin Jeruschalmi, Abodah
sar. 1,2 (39c), auch angeführt vou Raöb. Cuauael zu
bab. Ab. sar. 8 a und תוי״ט  zur Mischnah ib. 1, 3
(Stichw. קלנדא ), hingewiesen, welche lautet : ' אדילרןק .
Diese beiden Wörter bedeuten naoh den Erklärern

יוניבלשון soviel als יושטוב = Festtag . Indessen be¬

merkt schon Aruch  8 . v. קלנדא ,*) dass קלון  grie-
chisch (xxagv,  gut , schöu) und דיאו lateinisch
(= di s, Tag) sei. Ohne Zweifel aber ist das Wort
durchaus lateinischen Ursprungs  und gleichbe-
deutend mitoaleutes (so .dies) warm״ werdende Tage“ 2)
Hierzu passt 1. die talmudische Notiz, dass jenes Fest
ursprünglich 8 Tage nach טבתתלופת  falle (also z. Z.
des Monats Januar , des röm. Jahresanfangs , *) wo
die Tage länger zu  werden beginnen;  2 . Rab’s
Angabe für den Ursprung des Wortes , dessen Ein-
tührung auf deu ersten Mensohen zurüokgehe. Als
dieser einst eine ungeheure Schlange vor sich erblickte,
spraoh er: Wehe mir! Vielleicht ist es die, von der
es in der Schrift heisst : ״ Es wird dir den Kopf zer-
treteu “, — und sie kommt,  um - mich za beissen“.4)
Als er nun sah, dass die Dunkelheit sehr lange dau-
erte — es war der kürzeste Tag des Jahres —
(fastete er 8 Tage, und als er dann bemerkte, dass
das Licht wieder zunahm) spraoh er : ללנדם!״ Es ist
ein guter , festlicher Tag “, oder, mit Benutzung einer
Notiz Heller’s a. &. 0 ., wonach דיאו = Deus resp. O-eöj
ist : Gut״ ist Gott !“

XVI.
Zu der Frage, aus welchem Grunde wir wohl

vou dm halachischen Midraschim nur je zwei aus
jeder Schule (Mecliiltba und Sifre Numeri von
R. Ismael — Sifra und Sifre Deuteron׳, von R. Akiba)
erhalten haben, die sich durch die -Beobachtung zu-
spitzt, !lass wir im handschr . Midrasch hagg. die bez.
Theile des Akiba ’schen  Midrasch ergänzen können,
geben weder Hoff mann (Zur Einleitung in die
halachischen Midr. S, 71 uut .) noch Bacher (Agada
d. Tann . II, 78 ff.) genügende Mittheilungen. Ich
halte meine mehrfach geäusserte Ansioht aufrecht,
dass der Hauptaulass für !fiese Erscheinuug darin
zu suchen ist, dass die Schule R. Simons, des Sohülers
R. Akiba’s, alle  Midraschim in ihrem Unterrichts-
pensum vereinigte. Nun haben wir aber Traditionen,
aus denen hervorgeht, dass in einer Deutung aus
Leviticus uud  einer solchen aus Deuteronomium  ,
und vielleicht auch in der Deutung dieser
ganzen zwei Bücher  des Pentateuch , die
Schule R. Ismaels  sioh deu Traditionen
R. Simons ansohloss.  Das bez. Citat zu Levit. 4,30
(nicht 10, wie iu ed. Wilna angegeben) findet sioh
Joma 59a uud ein solches zu Deuteronomium 14 in
Cholin 69h*).

Wir gelangen also zu dem höchst interessanten
Resultate , dass bei der Abfassung der halachischen
Midrasohim von Seiten R. Chija’s und R. Jochanan ’8
ein Midrasoh R. Ismaels zu Levit . und
Denteron . gar nioht zur Aufzeichnung go-
langte , sondern nur ein solcher zu Exod.
Numeri , während aus R. Akiba ’ s Schule der

' ) In der ed. Warachar 1869 steht irithümlioh ללדנא ♦ —
*) ln den . lateinischen L “xieis wird das Wort von “calo״ (rufen)
abgeleitet Um die weiche Dentalis (d) in calendae zu recht-
fertigen , müsste man das Wort ללנדא  durch calendi (tempus)
erklären . Die übliche Schreibweise Kalendae weist indes auf
das griech xaXem rufen״ “ hin. — *) Wahrscheinlich war die
Bezeichnung calendae ursprünglich nur für den 1- Januar
(Jahresanfang ) gebt auch lieh , bis man später , als man auch
.jeden MonatsDeginn festlich beging , diesen Namen für jeden
Ersten eines Monate einführte — *) Ps 189,11. So muss wohl
die Stelle im Zusammenhänge übersetzt werden.

*) Das hetr . Citat , welches meinen ״ tiuelleu u. 8. w.“ •8 ; '02
hinzivzniügen ist , lautet : יוחאיבןשמעוןכרירי״שדביחנא
wozu ltaschi bemerkt: כתלמידיורי־׳ששלמדרשומענת$צינו

יוחאיבןר״ששל . In den Halachoth Gedoloth (ed. Berlin 1896)
iindet sich S. 562 irrthümlich בןשמעוןב״ררי״שדבידתאנא
לחי , ebenso iin Oommentar des Rabbenu Gersohom z. Sto-IWft

שב״ירביביר״ישדבי .



voll ständige  midrasohisohe Gommentar zum
Pentateuch sich erhielt. (Einzelnes Beachtens-
werthe vom Pensum B Ismaels nahm man in den
bez. Midrasch H. Akiba’s auf, so die Deutung zu
den Zehngeboten (vgl. meine Arb. S. SS fl.), den
Absobnitt der דריו"  in Leviticns (8. tiO i ) und in
Deuteronomium in תצא  O 'B auf und rettete sie vor
Vergessenheit ). Damit nun diese Bruohstiioke des
Ismael’sohen Gesammt-Midrasch nicht verloren gingen,
reihte man sie in den Midrasoh B. Akiba’s ein, wo?
duroh schon in taimudischer Zeit  der betr.
Midrasoh B Akiba’s zu Exodus und Numeri an Be-
deutung und Verbreitung verlor und sioh meist nur
inhaltlich  im Talmud wiederfindet**) , währeud
Meohitha, Sitra , Sitre Num. u. Deutr. stets wörtlich
1m Talmud angeführt werden . Dank dem Compilator
des Midrasoh haggadol , dass er uns diese alten Theile
des Akiba’scheu Midrasoh neu geschenkt hat!

Litteraturbericht.
Recensionen.

The Jewisch Qaarterly Review , edited by J. I
Abrahams and C. G. Montefiore, October, 1891. !
No. !3. London : I). Nutt . ;

Ob.-chon die obige Review״ “ weniger reichhaltig :
an Material ist, als die meisten ihrer Vorgänger zu ;
sein pflegten, so hat sie doch dadurch einen besonderen !
,Werth־ das sie die allerletzte Arbeit auf dem Gebiete \
der biblischen Kritik von der Feder des seligen |
Prof . G r a e t z enthält . Diese beschäftigt sich aus- [
schliesslich mit dem 34. und 30 Kapitel Jesajah’s, |
worin der Verfasser die Behauptung aufstellt, dass :
ersteres vom zweiten  Jesajah , und letzteres von
einem noch späteren Autor verfasst wurde. Natürlich
wird diese Annahme durch triftige Beweise begründet,
und wie schon oft zuvor, so wird auch hier dem
Leser die Gelegenheit geboten , den Scharfsinn des
leider allzufrüh verstorbenen Bearbeiters der jüdischen
Geschichte und Wissenschaft zu bewundern.

Die nächste bedeutende litter. Arbeit in diesem
Hefte der Review״ “ ist die von Prof . Kaufmann  '
in Buda-Pest , welche besonders ein hohes lokales  '
Interesse besitzt . Prof. K. macht nämlich die Leser !
mit dem Inhalt eines bisher unbekannten hebräischen
Buches vertraut, das er jüngst in der Leipziger
Stadtbibliothek aufgefunden hat. Dasselbe -ist ״ Ez -
Ghajim“ ( חייםלץ ) titulirt , und von einem gewissen j
Jacob ben Jehuda verfasst, der drei Jahre vor dtr !
Vertreibung der Juden aus Eugland (also vor 1290) 1
in England gelebt und daselbst als Chasau, oder
überhaupt als jiid. Geistlicher , fungirt hat. Dasselbe
ist einfaoh ein Gebetbuch, hat aber dadurch einen
speoiellen litter . Werth , dass es die ganze Liturgie
enthält , die vor und während der besagten Zeit in
den englischen Gemeinden in Gebrauch waren. Es
würde zu weit führen, hier auf all’ die verschiedenen
Punkte hinweisen , worin die alte englisohe Liturgie
sioh von der modernen unterscheidet . Was jedooh
mit wenigen Worten über den Gegenstand gesagt
werden kann , ist das , dass jene sich von dieser
durch die gedrängte Kürze der üblichen Gebete aus-
zeiohnet. Kurios sind manche Anmerkungen, welohe
in dem fraglichen Buche verkommen, in Betreff der
Abkürzung und Weglassung gewisser Gebete und
Segenssprüche. So heisst es da z. B., dass es gestattet

**) Die Deutung אוהווראיתם ,im Sabbath 27b stammt ausdam akibaschen  Midrasch zu Numeri (Sitre sutta.)

sei, das übliche Nachtgebet beim Schlafengehen auf
einen einzigen Vers des “Schema״ zu reduoiren, wenn
man sich gerade besonders sohläfrig fühlt. Ebenso
wird daselbstderBetendeamMorgen davon dispensirt,den
Segensspruoh : כינהלשכוינתןאשר  zu sagen, wenn er
thatsäohlichden Hahn nicht hatte krähen hören.*) —
Weitere längere und kürzere litt . Beiträge oder No-
tizen liefern in der hier iu Rede stehenden “Review״
die Herren Neubauer, Cheyne , Soheohter, Harris,
Abrahams und Montefiore.

Auch vom Schreiber dieses bringt das Heft einen
langen und eingehenden Artikel über das Leben und
die Werke des bekaunren hebr. Dichters und Novellisten
Immanuel Romi. Für enghsche Leser  dürfte diese
litterarisohe Arbeit neu sein, da das Thema hier zu
Lande bisher fast noch gar nicht behandelt worden ist.

Harrow, im November 1891. Chotzner.

Urknu Hiebes ans dem Leben Samson Wertheimers
von Professor David Kaufmann  in Budapest, 1891•

Kaufmann hat dem Jahresbericht der Rabbiner-
schule in Budapest eine ausserordentlioh werthvolle
Gabe hinzugefügt und wichtiges geschichtliches Ma-
terial veröffentlicht , dessen Bedeutung viel weiter
reicht , als aus dem Titel Urkundliches״ aus dem
Leben Samson Wertheimers“ ersichtlich ist . Beson-
ders das zweite Kapitel, der angebliche Mordauschlag
aut Wertheimer , eine Episode aus der Geschichte
Oesterreichs und Brandenburgs, ist hochinteressant,
und wäre nicht Alles sorgfältig mit Akten belegt, so
klänge die ganze G3schicbte fast unglaublich . Am
Ende des siebzehnten Jahrhunderts standen zwei
Juden in Wien in hohem Ausehen , Samuel Oppen-
leimer und Samson Wertheimer; Oppeuheimer stand
im Zenit seiner Macht, Wertheimer allerdings erst ein .
aufgeheudes Gestirn, beide waren sioh ihrer Pflichten
gegen die Glaubensgenossen voll bewusst, beide üatteu
weitreichende Bezieh mg m; es erneb- nun eines Tages
ein niederträchtiger Geselle, ein .Major Ei •lack , im
Verein mit einem anderen Scburkeu, der in juristischen
Kniffen wohlbewandert war, Namens Schmidt, in Wien
die Anklage , Oppenheimer habe ein Complott äuge-
stiftet mit Rüben Elia 1 Gomperz iu Wesel and dieser
Gomperz habe im Aufträge Oppenheimers den Ede-
lack gedungen , um Weriheimer, als einen uubequemen
Concurrenten bei Staatslieferuugen , aus dem Wege
zu räumen. Diese Anklage bekam einen Halt an
einem Staatsmann uud Priester , der sich in Wien
beim Volke wie beim Fürsten eines wohlverdienten
Auseheus erfreute, der damals deu Siebzigern nahe
uud ein fanatischer Katholik war, immlioh des Grafen
Leopold Kollonitsch , des Erzbischofs uud Primas von
Ungarn. Oppenheimer wnrde in Wien verhaftet, uud
auch Ruhen Gomperz, ein Uuierthan des Kurfürsten
vou Brandenburg , wurde gleichfalls festgouommen
und sollte nach Wien ausgeliefert werden. Als Preis
der Auslieferung des Juden wurde dem Kurfürsten
wunderlich genug die Rückgaue des Kreises Sohwie-
bus in Brandenburg iu Aussioht gestellt . Oppenheimer,
der angebliche Urheber des Mordauschlags, bleibt
jedoch nicht lauge iu Haft , viel länger musste der
duroh die Spiessgeselleu Edelack uud Schmidt nicht
so hart belastete Gomperz im Kerker schmachten,
bis es den rastlosen Bemühungen der Freunde ge-
liugt , auch diesem den Kerker zu öffnen. Dankei
bleibt immerhin, ob Wertheimer den Eielaok treunfl-
lieh aufgeaommen und bei Hofe empfohlen hat , wie
denn überhaupt nach der Darstellung Kaufmann'«
Wertheimer nichts thut, um seinem Conoarrentea bei-
zuspringen. Das ist wohl nur eine Lüok• in den

*)  Das ist allerdings gegen  die halachische Norm . (Red .)
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Akten und keine Lücke im Charakter. Es darf kaum
gesagt werden, dass bei Kaufmann nicht nur das, was
er sagt , sondern auch die Form , wie er es sagt , in•
tere8sant and anregend ist.

Litte ra rische Notizen.
_ 1

1. Wer sind eie האלדדםיכני ? w « • die האדםבנות  t Be- j
kannt sind die beiden Erklärungen für den er *teren Ausdruck,
welche־ Raschi z St (Genes 6 21 nach dem Midrasch anführt:
ב״ה  sind entweder die״ Söhne der Fürsten , der Mächtigen׳‘, j
oder ,“Gottessöhne״ d h. Engel Beide Auffassungen erscheinen !
jedoch bedenklich ; denn es tällt aut', dass etwa nur die Söhne :
der Mächtigen resp die Mächtigen selbst sich Frauen nach ■
eigener Wahl erkoren . Der eheliche Oominunismus, der den 1
Fürsten hier vindizirt wird , schliesst eipe Ehe der Geringeren , 1
Schwächeren , vollends aus Auch fehlt bei dieser Beschränkung 1
der historischen Mittheilung über die eheliche Verbindung der ;
menschlichen Geschlechter der Zusammenhang mit dem vorher- I
gehenden Verse. Weit seltsamer noch erscheint die Annahme , i
die Söhne drs Himmels, die Engel , hätten sich mit den Töch- !
tern der Erde vermählt - Vielleicht hält folgender Erklärungs ■ j
versuch der Kritik Stand : Als Gott (nach dem Berichte der \
Bibel ) au die Erschatbung der menschlichen  Wesen ging, j
setzte er zuerst, nur einen  Menschen in die Welt , und zwar jein männliches  Wesen Dieses schut Er in Seinem Eben-
bilde . Die Schöpfung a . 1 ersten Menschen resp Mannes
< ד,אדםבריית ) war also ein Bau 1,» Gottes,  d . h. האלהים  p.
Das erste We i b jedoch war ein Gebilde aus der Rippe des
Menschen,  sie war ein ״ Menschenbau“. — Man dürtte dem-
nach unter האלריםבני  nichts Anderes als "Männer״  und
unter האדםבנות  kurzweg Frauen״ “ zu verstehen haben
Dann kommt hierzu auch der Inhalt des vorhergehenden Satzes
(Gen 6,1): Als״ die männlichen Personen zahlreich waren —
wahrscheinlich überwog bei der phsysischen Krafttülle der
Erzeuger die Zahl der männlichen Kinder die der weiblichen —
aber auch weibliche geboren wurden , da kam es auch , dass
erstere an ihnen Gefallen fanden , und sie wählten sich von
allen Frauen diejenigen , welche ihnen gefielen. 1

2. In meiner Arbeit : Quellen)״ der lialachah , 1. Theil : Der J
Midrasch", habe ich (S, 92 t . Aum. •1) eiu Citat aus dem Midrasch
haggadol zu Exod 12,4 angefühit,. durch welches eine tätolle im ן
jer . Pesach 37a beleuchtet v ird Nachträglich bemerke ich, j
dass ich aut diese Jeruschalini -Stelle von meinem Lehrer , Herrn \
Dr. D. Iioff'mann in Berlin, aufmerksam gemacht wurde . Ich 1
fand aber bei der getaueien Bearbeitung des Sit re sutta im I
Jalkut (Ende § 745) ein bez. Citat mit ähnlichem Wortlaut , das |
sich im Mscr. des Midi׳, hagg . zu Numeri  nicht lindet . Es ]
lautet : הרביםבושידעוהגורואתהגנובאתלחלוקהעזיםמן • !

;5. Zur Frage üiier die Heimat der מדותי״ג , worüber ich i
in den Monatsblättern״ für Vergangenheit uua Gegenwart des
Judenthums “ ausführlich gehandelt , will ich nocli bemerken , !
!lass auch aus einem Citate in der Mechiltha hervorgeht , dass ;
diese ßaraitha der Schule R. lsmaels angehört , ln der Mech. '
nämlichj welche nachweislich deFSchule des letzteren angehört , j
findet sich (ed. Friedmaun p. 1■Sb Parasch 16) die Notiz : היא

בהםנדרשתשהתורהמדותמי״גאחת . Eine au 10 !•10 86 0i-
tiriuig dieser Baraitha konnte nur in denjenigen Werken aiu
Platze sein, das derselben Schule augehört , wie die Baraitha
selbst . ן

4. Die in meinen ,,Quellen'‘ (S. 128) ausgesprochene Ily-
pothose, es wäre der (agadischo ) Midrasch zu liereschith mit :
dem Seder״ oiam“ identisch , dürtte bes dadurch erschüttert
werden , dass sich Niddah 26b (unten) ein Citat aus Deut lindet,
das dem S. O. (auch inhaltlich ) angehört.

Kattowitz . 13 Königsberger.  ,

5. Nock einmal שכוי . Trotz der Auseinandersetzung des ׳
Herrn Königsberger (in No. ID) muss ich meine in No. 40 d. Bl.
dargelegten Ansichten betreibe des Lobspruches לשכלנתן אשר1
in allen Punkten aufrecht erhalten . Vor alle״ Dingen will ich :
nicht unterlassen , hier zuvörder -t •/n betonen , dass ich in meiner ;
Besprechung ,licht.׳ bezüglich dieses Lobsp.uches allein von
einer sondorli״ dien 1 lee ge ־׳ -proehen , sondern im allgemeinen
gesagt habe , dass der ) erlasse!׳ sich bei seine1׳ Uebersotzung ;
zuweilen״ voi. sondei 1i■•hon Ideen'1 leiten lasse uni ganz eigene !
Bahnen waiiule. Dies trillt allerdings auch hinsichtlich des !
hier in Rede stehenden Lobspruches zu, denn ist es nicht eine \
sonderliche״ Idee“, ganz gegen Gebrauch und Herkommen einen !
altbekannten Lobspruch zu übersetzen und sich in Widerspruch j

!

Vgl. über den Wechsel von 'j und ' ך(בנה  und ברא ) I
11. A . meine Notiz No . 2 in No . 42 -43 des Litt kl . !

Yerantworl . .Redactnur Dr. Rabiner , Magdeburg. Druck : Bendix

zu setzen mit den bedeutendsten Ueborsetzera , sowie mit den
Ritualschriiten im Schulchan aruch ? Meines Wissens ist noch
niemals in irgend einer Gebetübersetzung eine Uebertragung
dieses Lobspruches in dem Sinne, wie es im Kroner ’schen Buche
für die Jugend geschieht , angetroifen worden . Lassen doch
auch alle Erläuterungen darauf schliessen , dass liier das Wort

1 שכוי  garnicht anders als mit Hahn״ “ übersetzt weide□ soll.
Auch ich habe in meiner Besprechung auf Jj -ib 38,36 hin-

gewiesen und daran erinnert , dass es mit die9em Wort , wie
mit so vielen andern Wörtern geht , die im späteren Neuhebrä-
ischen eine ganz andere Bedeutung erlislten haben1*1 Warum
der Hahn un Hebräischen שכוי  genannt wirf,  darüber ünden
wir verschiedene Deutungen . אבודרהם  ist der Meinung, dass
diese Bezeichnung gewählt woiden ist , פה1צשהוא.בעבור

למרחוקומביט (er leitet das Wort von שבה״ schauen“ ab).
An verschiedenen anderen Stellen wird darauf hingewieseu,
dass dem Menschen durch das Geschrei des Hahues eine he-
sondere Wohlthat erwiesen wird , da dieser den schlafenden
Menschen weckt und ihm verkündet , dass der neue Tag an-
bricht

Allerdings bringen ה״רא״ש  u . A. den Namen שכוי  mit
לב  in Verbindung aut Grund des mehrfach erwähnten Verses
in Ijob und suohen diese Verbindung dadurch plausibel zu
machen, da9s sie betonen , das Herz sei der Sitz des Verstandes,
mittelst dessen der Unterschied zwischen Tag und Nacht er-
kannt werde Dieselben Erklärer kommen jedoch immer schliess-
lieh wieder aut״ den Hahn zurück “ und bemerken , dass , weil
auch der Hahn diese Fähigkeit , Tag und Nacht zu unter9chei-
den, zeige,und mau in ערביא  den תרנגול (Hahn ןוישל  nennt , daher
sei dieser Lobspruch angeordnet.

Herr K. meint schliesslich , es״ sei garnicht einzusehen,
was bei den Lobsprüchen für die göttliche Ausstattung des
Menschen  der Hahn zu tliun haben sollte ?‘ Die Beantwor-
tung dieser an sich nicht ganz ungerechtfertigten Frage ergiebt
sich nach dem Obigen von selbst Wir wollen Gott datür
danken , dass er in seiner Weisheit dem vernunftlosen Wesen
den Instinkt  verliehen hat , der nach den msnnigtachsten
Richtungen hin nicht allein dun unter den Menschen stehenden
Thieren zum Heile , sondern gar oft jenem zum Wolile gereicht.
Es ist naheliegend , dass der Hann hier als Beispiel angeführt
wurde , da dieser sich dem Menschen zu st׳11 bemerkbar macht
und den Beweis seiner Nützlichkeit durch seinen Weckruf
liefert . Der Lobspruch steht in einem vollkommen logischjeu-
Zusammenhänge mit dem vo-hergehendeu נשמהרהי &^ ■*
Während wir liier den aUweisen Schöpfet datür Dank spentipij ['
dass er u n s eine reine Seele verliehen hat , die die QuelSs
unserer Vernunft ist , preisen wir ihn in dem tolgendeu Lob-
Spruch datür , dass er selbst das Thier nicht ganz hilflos ge-
lassen , es vielmehr mit eiuer Thierseele״ “ ausgestattet hat,
die sich durch den sogenannten Naturtrieb äussert . Es wäre
doch seltsam , wenn die Ordner unserer Gebete gerade dieses
Moment , dass so recht die Allweisheit Gottes erkennen lässt,
ausser Acht gelassen haben sollten.

Bromberg J . ITe r z b e r g.

6. Herrn K. in K. ist meine Bemerkung in No. 41p . 161,
bezüglich des ציציתעלונתנו  völlig unverständlich . Ich be-
daure dies , da nur ein Missverständnis ihn zu einer falschen
Voraussetzung getührt haben kann Ich rügte in jener Be-
kling die Uebertragung des betr Satzes mit und״ sie sollen
verwenden für  uie Schautüden der Ecke eine Schnur von
himmelblauer Wolle“, weil der Schiller zu der falschen Ver-
muthuag kommen könnte , die Schaufäden werden lediglich
aus einer  einzigen Schnur von himmelblauer Wolle angefertigt.
Dies ist ja doch keineswegs der Fall , wie der Herr K. selbst
hervorhebt . Dass wir heute noch , wie ehemals , iveisse  Wolle
bei Anfertigung der Schautüden ״ verwenden wird ,‘׳ Herr
K. doch wohl uicht in Abrede stellen . Uehrigens pflege auch
ich meine Schüler darauf autmerksam zu machen, dass wir die
Anbringung des vorgeschriebeneu תכלת  unterlassen , weil wir
die ehemals üblich gewesene himmelblaue״ “ Farbe nicht ha teil.
Auch Herr Dr. Kroner scheint später die Incorrectlieit der oben
gerügten Uebertragung erkannt zu haben, denn in dem zweiten
Theiie seines Uehersetzungsbuches linden wir denselben Passus
ganz richtig übersetzt mit den Worten : und״ sie sollen hinzu-
gehen  zu den Scliautäden der Ecke eine Schnur von himniel-
blauer Wolle“. J . H.

■*) So linden wir Jecheskel 3,2 das Wort והשמלה , das
Fürst u. A mit Ulanztnetall , Golderz, übersetzt . Dasselbe Wort
ward später mit ״ Engel" übertragen und findet im Talmud
meistens im Plural חשמלים) ) Auwendung . Das Wort טבור ,
in der Bibel ,“Anhöhe״ “Hügel״ bedeutend , erhielt später die
Bedeutung von .“Nabel״ Das Wort סכך  heisst io der Bibel
sich״ stützen , autlegeii“, im Neuhebräischen dagegen nahe״
sein“. Diese Beispiele könnten noch vermehrt werde*.

& Hul1n (tr .D.L.W01ft)Magdebu1׳g. Verlag : Hob.Friese , Leipzig.
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Das jüdische Weib.

Die Geschichte zeigt es au einer Fülle von Bei-
spielen, dass der Verfall der Völker und der Staaten
mit jdatja-Verfall de« häuslichen Lebens beginnt ; wenn
das Haus  seine Weihe und Ehre einbüsst, wenn die
Sittlichkeit sohwiudet, wenn das Weib erniedrigt, und
entwürdigt wird , dann ist auoh kein Halt mehr für
den Staat ; nicht gerade, dass der Zusammenbruch
rasch ein tritt ; Völker und Staaten sterben meist laug-
sam und schwer; dem Tode gehen oft Jahrhunderte
nationalen Siechthums voran; ein B&üm stürzt nioht
sogleioh, wenn die Wurzel morsoh ist, aber der Kuu*
dige weiss, dass es mit diesem Stamm vorbei ist.

Das״ Haus aber das ist die Frau; tf dieser Satz
des Talmud, den Frau Nahida Remy  ihrem treff-
liehen Baohe über das jüdisohe  Weib voranstellt,
enthält für die alte und die neue Zeit eiue uuautast•
bare Wahrheit . Frau Remy sioht mit Recht in der
Strenge des sittlichen Lebens , in der Achtung und
Ehre , deren das Weib von jeher innerhalb der jüdi-
sehen Gemeinschaft sich zu erfreuen hatte , in der
Treue, mit der sie ihre Pflicht erfüllt hat und naoh dem
Sohriftworte dem Manne eine Helferin״ “ gewesen ist,
gleichsam den Lebensodem des jüdischen Stammes,
die Erklärung dafür , dass er allen Stürmen Stand
gehalten hat.

Die Ehre , die den Frauen gezollt wird,  äussert
sich nicht in verhimmelnden Liebesliedern; die Ge*
müthstiefe des Weibes offenbart sich nicht in roman*
haften Schwärmereien; aber wenn am Freitag Abend
der jüdisohe Gatte aus dem Gotteshause heimkehrend
in seinem von Sabbatliohtern erhellten Heim das Lob
des tapfern״ Weibes“ anstimmte , so lag darin mehr
Innigkeit und Wahrheit , als in so vielen Minneliedern,
die nur die Sohönheit des Weibes priesen, die es an-
schwärmten, um es zu entehren.

Unsere Grossmütter haben wenig Romane gelesen
und nooh weniger erlebt, aber in der Keusohheit und

*) Das jüdisch « Weib von Nahida Remy. Leipzig, ä.
Laudien . 1803. 328 S.

Reinheit ihres Einpfinuens haben sie dooh von der
Liebe etwas mehr verstanden als all die phantasti-
sehen Romanheldinnen.

Es ist ein Zeugniss für den hohen uud edlen
Sinn der Frau Remy, dass sie die echte Poesie des
jüdischen Familienlebens erkannt hat , dass sie sich
von dem äussern Anschein prosaischer Nüchternheit,
nicht hat verwirren lassen. Wenn wir es täglich sehen
wie mächtig die Vorurtheile gegen Juden und Juden-
thum sind, wie selbst hoohint elligente und durohaus
redliche Mensohen nicht völlig davon frei sind, so
werden wir Frau Remy, die Christin dem Bekenataiss
und der Abstammung nach, um so höher achten, dass
sie erhaben über alle diese Irrungen dasteht , die so
manohem das Urtheil trüben ; sie ist auoh nioht vor-
eiugouotdtueu /.a Guasteu der Juden ; aber allerdings
ist sie erfüllt vou einer heiligen Begeisterung für die
Bibel, für iss grosse Martyrium der Judeu im Dienste
der Religion, für die jüdischen Frauen, die die Wahr-
heit mehr als ihr Leben geliebt haben.

Und darum hat sie einen nioht minder heiligen
Zorn für diejenigen, die dem verächtlichsten Schacher
ergeben sind, indem sie ihre Religion opfern, am die
Freuden oder die Ehren der Erde dafür einzutausohen;
sie wird nioht geblendet duroh den Glanz des Geistes,
den diese Abtrünnigen ausstrahlen; dieser Fran , deren
Wahrheitsgefühl unverrückbar ist, sind diese -getaut״
ten Jüdinnen “, die ohne Glauben, ohne Treue, die
Gemeinschaft, in der sie geboren sind , verlassen,
Lügnerinnen , die sie auf’s schärfste braadmarkt.

Wir kennen darum kein anderes Buch, dass 80
sehr geeignet ist , in den Schwankenden und duroh
schlechtes Beispiel religiös Irregeleiteten der jüdisohen
Gemeinschaft das Ehrgefühl zu wecken und sie zum
Verharren bei der allen Fahne zu ermuntern , als
dieses Buch einer Christin.

Freilioh muss es wohl um das Judenthurn uioht
so sohlimm bestellt sein, als Manche glaubeu oder
sich zuglauben einreden, um ihren Abfall zu beschönigen,
wenn ein solches Buch möglich ist, wenn unser Glaube,
unser Grundbuch , uusere Geschiohte 80 viel treue
Theiluahme in einem Herzen erregt , das nioht in
jüdisohen Ueberlieferungen erzogen ist.

Wir leben der frohen Zuversioht , dass dieses
Buoh Segen stiften wird, wohin es kommt. Dem reli-
giösen Juden und besonders der religiösen Jüdin
wird das Judenthum nur um so lieber werdea in der
Beleuohtung dieser Frau, deren Strahl tief eindringt;
dem irreligiösen und zum Abfall geneigten Juden
zeigt sie den Abgrund, in dem er za Grunde gehen
würde; wenn es ein Christ liest, so wird er, und wäre
er nooh so tief im Sohlamooe des Judenhasses, empor-
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geloben werden zu den Höben eines klaren und un• ן
aefangenen Urtheils . Gegenüber solchen Vorzügen {
widerstrebt es uns, Kleinigkeiten herauszusuohen, ;
die vielleicht nioht ganz correkt sind, um dadurch unsere
Ueberweisheit leuchten zu lassen. Das wäre nicht
Kritik sondern — Krittelei . B. R.

Wo lag das Paradies?
Von H. Br 11g sc 11.

Die hibllische Erzählung versetzt den Süudenfall
nach einer im Osten gelegenen paradiesischer! Gegend,
in welcher sich der Garten״ Jehova’s“ oder der Garten״
Gottes“, wie er an verschiedenen Stellen der Schrift
genannt wird, befunden haben soll.

Es ist eine Unsumme von Wissen und Gelehrsam-
keit darauf verwendet worden, um seine geographische
Lage genauer zu bestimmen. Als Ausgangspunkt für
alle Untersuchungen dienten die Namen der vier Flüsse,
welche ihn durchströmten und unter denen der Eu-
phrat und Tigris unverrückbar ihre feste Stelle ein-
nehmen.

Der berühmte Assyriologe Friedrich Delitzsch hat
ein schönes Buch unter dom Titel : Wo״ lag das Pa-
radies?“ vor zehn Jahren veröffentlicht, dessen Inhalt
an Quellenkenntniss, an Keilschriftwissen und an Klar-
heit uichls zu wünschen übrig lässt , nur um die Be-
weise so zu liefern, dass das Gottesland Eden in einer
paradiesischen Gegend Babyloniens am uuteren Eu-
phrat allein zu suchen sein dürfte. Die Ergebnisse
seiner ffeissigen Forschungen tragen den Stempel
grosser Wahrscheinlichkeit, aber nicht der uubestreit-
baren Gewissheit an sich. Das Land Kusch mit seinem
Strome Gihön, d. h. das afrikanische Aethiopien mit
seinem Nile im Oberlaufe, tritt störend in den goo«?
graphischen Zusammenhang ein und verwischt das Ge-
mälde an einer seiner hervorragendsten Stell«.

Es kann mir nicht in den Sinn kommen, in die
Streitfrage meine eigenen Ansichten hineinzutragen,
doch wird es mir unbenommen bleiben dürfen, auf eine
durch die Denkmäler Aegyptens bestätigte und stets
wiederkehrende Nachricht hiuzuweisen, die eine wunder-
volle Gegend ausserhalb Aegyptens und im Osten
gelegen, mit dem stets wiederkehrendeu Namen Land״
Gottes“ in erster Linie erscheint.

Es sohliesst das Heimathsgebiet des Balsambaumes :
in sich. Die״ Bergterrassen des Balsams, das ist die j
köstliche Gegend des Landes״ Gottes,“ sagt ein ägyp- I
tischerTextdarüber,während ein anderer von״ den schönen l
Bäumen aller Art des Landes Gottes“ spricht. In- i
schriftliche Zeugnisse, welche aus der Epoche der
Ptolemäer herrühren, sclireibeu diesen Fürsten Reisen .
zu Lande und zu Wasser nach den Thälern desselben I
Landes Gottes zu, um für die Tempel Aegyptens Bai- jsam und Weihrauch von dorther zu holen.

ln einer geschichtlich uagemeiu wichtigen Urkunde, .
dem Papyrus Harris No. 1 des Britischen Museums ;
in London, berichtet der König Ramses III ., dass er
die Schiffe seiner Flotte auf dem Rothen Meere nach
den״ Gottesländern“ entsendet habe, um sie mit״ den
Erzeugnissen derselben und mit allerlei wunderbaren
und seltenen Gegenständen jener Landschaften“ zu
befrachten.

Mag man in dem Ausdruck des “Gotteslaiides״
die Weihrauch und Balsam hervorbriugeudeu Küsten- \
striche Arabiens oder der afrikanischen Seiten des !
Rothen Meeres verstellen (̂deuu auch auf dieser ent- ;
deckte unser berühmter Schweinfurth iu deu Bischarin- !
bergen nördlich von Suakin Balsambäume, deren״
duftende Zweige von köstlichem Harze strotzten“),
immerhin handelt es sich iu säinmtlicheu inschriftlichen

Ueberlieferungen um eine der im Osten an den süd-
liehen Küsten des Rothen Meeres gelegenen Gegenden,
auf deren Gebirgstcrrassen der Balsam- und der Weih-
rauchbaum gepflanzt war und deren sonstige Erzeug-
nisse zu den Wundern und vielbegehrten Seltenheiten
der ältesten Welt gezählt wurden. Es waren glück-
selige Gestade, deren kostbare Produkte auf den Auf-
enthalt der Götter oder genauer des Lichtgottes hin-
wiesen. Hier war seine Heimathsstätte , hier die Wiege
der Götter.

Dass man nicht an Arabien, wie wohl geschehen,
sondern an die ostafrikanische Küste zwischen
Abessynien und dem alten Hafen von Berenice zu
denken hat, um dem Laude״ Gottes“ und der häufig
mit ihm gemeinsam aufgeführten Landschaft Pwene und
anderen geographischenNamen, an ihrer Spitze Maza
oder Marlsa , ihre feste geographische Stelle anzuweisen,
dafür treten die zwingendsten Beweise ein Es würde
mich zu weit führen, anf Grund der Völkerlisten der
südlichen Theile der Welt vom ägyptischen Standpunkte
aus, die Zeugnisse im Einzelnen zu liefern. An diesem
Orte soll es allein hervorgehoben sein, dass die aufge-
zählten Produkte sämmtlich den afrikanischen
Ursprung an sich tragen. Gold könnte wohl in Arabien
gefunden worden sein, wenn auch nicht in 80  grossen
Massen als in den Bergwerken Aethiopiens, des Landes
Kusch der Bibel, in der Nähe der afrikanischen Küste,
aber Elephanten, Giraffen, Strausse verrathen neben
dem Ebenholz afrikanische Herkunft. Es ist ein ge-
segneter Küstenstrich des Landes Kusch, an welchem
die pharaonischen Schiffe ihre köstlichen Ladung n
empfingen.

Nach einzelnen ägyptischen Mythen befand sich
an den Weihrauchgestaden die eigentliche Heimath
des Lichtgottes, der in Begleitung seiner Götterschaar

votr־ *h1er aus den Einzug iu das ägyptische Nilthal
vollzogen hatte . Nur hier ist der biblische Wonne-
garten Eden״ “ zu suchen, an den von Kuschiten be-
setzten Küstenstrichen Aethiopiens. Es ist daher nioht
zufällig, wenn die Schrift bei der Beschreibung von de^
Hauptgewässern, welche den Garten “Eden״ durchflossen^
des Landes Kusch, des Mohrenlandes nach der Ueber-
tragung Luthers, mit den Worten Erwähnung thut:
Das״ andere Wasser heisst Gibon, es fliesset um das
ganze Mohrenland.“

Es war natürlich, dass dem ältesten Verfasser der
Geschichte vom Paradiese und dem Sündenfall nach
der damaligen Weltkenntuiss diejenigen Länder in das
Gedächtniss zurückgerufen wurden, deren Bodenreioh-
thümer und gewaltige Ströme zum Aufbau des Garten
Gotte8 den geeignetsten Stoff liefern konnten.

Micsellen aus der jüdischen Alterthumskunde.
Von B. Königsberger - Kattowitz.

A.VU.
Naohdem, von R. Simon b. Gamliel befürwortet,

die griechisohe  Spraohe bei den Juden Eingang
gefunden'), kam es bald, dass man sioh eingehend
derselben bediente. Natürlioh litt sie dabei und ihre
Formen wurden vieltaoh veranstaltet . Eines dieser
griechischen Wörter ist das M. Parah 1,3 vörkommende
פרכדיגמא , das sich richtig geschrieben in dem R. Hai
vindicirceu Misohnaüoommentar und Aruch findet
פרכריגכא) ). Es ist das griechische raepaxipaYl״*, ein.e
ausser Kurs gesetzte Münze. Sohon Saohs,  Bei-
träge 11,80 hat riohtig aal dea Ursprung dieses Wortes
!angewiesen (vgl. auoh Mussafia). An derselben Stelle
giebt Saohs auch an, dass das ib. genauute פ3פל  vom

')  M . Megillali ö 'o 11. u . jer . ib . 71c.
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grieofa. rcaXXTjij(mannbar) stamme, dem das lateinische
parectatus entspreche.* 2) Sachs bemerkt auch, dass
schon Mussafia die Bedeutung ▼on &ל03 richtig er•
kannt habe ; indessen ist dies nioht M., sondern der
Aruch  selbst . — S. sagt aber nioht, ob sich das
lat. pareotatus in jüdischen Quellen findet. Ich fand
dasselbe an einer Stelle des Sifresntta,  in der
das angeführte Oitat aus Purah Verwendung gefunden
und die sioh anoh im Jalkut I. pag. 226a (ob.) findet.
Dort heisst es statt des א&רנ2ר & in den Worten R.
Jsmael’s : פרונדוס , was nichts anderes als das erwähnte
pareotatus ist. An der entsprechenden Stelle des Mi-
d ras oh haggadol  heisst es jedooh א&עכרפר  Man
wird über diese Umbildung des א&פרכרנ  vielleicht
staunen; indessen begegnen wir derselben anoh im
Mischnahcommentar des Maimonides und in der za-
gehörenden M., herausgeg. von Derenbourg (durch
den Verein Mek. Nird.) Anoh dort heisst es פרבר
.יגמא D. bemerkt hierin (Note 3), dass das Wort in
der Misohnah יגמא■שרבי , im arab. Commentar פרבר
גמא  punktirt wäre, ohne auf die Sache einxugehen.3)
Wie mir Herr Professor Fraenkel (Breslau) anf meine
Anfrage mittheilte, liegt der Theilung des Wortes
und seiner Schreibart (mit כ ) wohl eine Volksetymo-
logie zu Grunde, und mit Recht weist ein Glossator
zum Midr hagg. durch seine arab. Bemerkung לפצה*פ
darauf bin, dass die Worte in einem  zu lesen seien.4)
Vielleicht ist einer der gesoh. Leser im Stande, diese
Volksetymologie aufzuhellen.5* )

XVIII.
Es ist mir leider hier nicht möglioh, aus den

einschlägigen Lexicis die eigentliche Bedeutung von
קיק!שט  zu eruiren. Ich möchte jedoch hier darauf

hinweisen, dass Ebers  in seinem ägyptischen Romane
“Uarda״ (5. Aufl.), 1. Bd. S. 25, davon erzählt, dass
an der betr . Stelle, wo die Erzählung spielt, ein Saal
von drei mit Kikiöl gefüllten Lampen in Vogel-
gestalt  erleuchtet wurde.7) In der zugehörigen An-
merkung bemerkt E. erklärend, (las Kikiöl sei das
Rioinusöl״ 44, das die Aegypter in den Lampen zu
brennen pflegten.*4 Das dürfte ohne Zweitel das

קיקשמן  sein, von dem Sabbath 21a die Rede ist, und
es findet bei der anerkannten Wirkung des Rioinus-
Öles auoh die Bemerkung des R. Simon b. Lakisch bez.
des ש״ק  mehr Verständnis!■', da er sagt : נייחיובענפוהי

דמערבא(,בריחיכל״ in seinen Zweigen ruhen alle
Kranken des Westlandes 41, und es auf den Kikajon
des Jonah bezieht. — Wenn man den historisoh treuen
Schilderungen Ebers’ an gen. Stelle unbedingt folgt
und ihnen hier eine allgemeine kulturgeschichtliche
Bedeutung beilegt, 80  darf man vielleicht die Angabe,
dass hier ״ Lampen in Vogelgestait “ brannten, für
die Erklärung der Worte Mar Samuel’s (Sabb. a. a. O.)
verwenden. Auf die Frage, was קיקשמן  sei , antwortet
er : loh״ befragte alle Seefahrer*) darnaoh, und sie
sagten mir, es gäbe in den Seestädten einen Vogel,

b Vgl.  Lewysoha,  Zoologie des Talmuds, 8 . 118 {.
Anm. **)

*) Man beachte dabei wohl, dass in Yemen, woher der
Midr. hagg. stammt, die Ueberlieferung vorhanden war, dass
derselbe von Abraham, dem Sohne Maimon’s, verlasst sei.

*) Im Midr. hagg. ist, wie os scheint, aach פרבר  in zwei
Worte getheilt, sodass das Ganze dem בקר  P פר  ähnlich siebt.

5j In Tamid 27a, Sebach. 55b kommt das Wort פרבר
in der Bedeutung “Vorstadt״ vor.

11 Schon Sachs,  Beiträge II . S . 24 1' bemerkt , wie mich
Herr Babb. Dr. J. Cohn (hierselbst) belehrte, dass das in dem
von ihm angeführten Glossar, in llippocr. genannte AlYUTttlOV
äXatov örop aCitol xaXoOa׳. xtxivov das in der Mischnah Sabb.
genannte Kik-Oel sei, ohne auf dasselbe weiter einzugehea.

*; Vgl. Aruch s. v. כרד, .
*) Vgl. Sachs,  a . a. Ü. II. 87, Autn. 85.

dessen Name pp sei44. — Diese, zumal etwas abge-
rissene and eig. hinsichtlich des קישמן  unvollständige
Erklärung regt offenbar die Vermuthang an, •lass
wir es in dem Beriohte der Küstenbewohner, welohe
Samuel befragte, weniger mit einem Vogel, namens
,קיק aus dessen Fett etwa das Oel gewonnen wurde,
als mit Lampen  za thun haben, welohe, nach der
Erzählung Ebers’, Vogelgestalt hatten.4)

Litteraturbericht
Recensionen.

Frledmaun , M., Commentar zu , Richter“. Wien
1891. Verlag von Oh. D. Lippe. 56 8. (hebr.)

Der bekannte Leotor am Beth-ha- midrasoh in
Wieu, der schon seine Erstliugs&rbeit, die vortreffliche
Sifre- Ausgabe, dem um die jüdische Wissenschaft
eben so sehr wie um die jüdische Homiletik hooh-
verdienten Dr. Ad. Jellinek gewidmet hatte, hat auoh
zu dessen siebzigsten Gebartstagd mit einem des ge-
geierten Jubilars würdigen Geschenk, der vorliegenden
bibelexegetisehen Arbeit, sioh eingefunden.

Von dem geistreichen und scharfblickenden
Commentator der Aggada, seiner eigentlichen Domäne,
lässt sioh von vornherein erwarten, dass er auch auf
dem vielbearbeiteten Boden der Bibelexegese manche
von Anderen übersehene, beaohtenswerthe Blume
pflücken werde. Und unsere Erwartung wird nioht
getäusoht , obwohl sioh der Verfasser vollständig in
den Bahnen der alten Bibelerklärer (wie z. B. des
R. David Kimohi, dessen Erklärungen mit and ohne
Erwähnung seines Namens uns häufig in der vor-
liegenden Schrift begegnen) bewegt und sioh an keine
Textveränderung heranwagt, nioht einmal in dem
schwierigen Deborahliede. Das Festhalten an der
Authenticität des Urtextes, der seit undenklichen
Zeiten sorgsam und mit frommem Eifer gehütet wurde,
den die Abschreiber nioht wie bei andern Abschriften
alter Werke willkürlihh verändern uud verunstalten
durften ; besonders an der Integrität des Consonanten-
textes — denn die Vokalisation, die verdienstvolle
Arbeit der Punktatoren , erscheint oft nicht als Fixi-
rang der Tradition , sondern als Schriftdeutung —
vermehrt natürlich ungemein die Schwierigkeiten der
Exegese; aber in der Beschränkung zeigt sioh der
Meister. Dass Vieles in der Arbeit des Verf. nioht
stichhaltig ist und Widerspruch herausfordert, 8011
nioht geleugnet werden; Manches, dass der Erklärung
bedarf, wie z. B. שערים לחם5 ,8 , ist vollständig un-
erwähnt geblieben.

Aus der Fülle des Gebotenen lässt sich schwer
eine Auslese geben, der Leser muss aut das Werk
selbst verwiesen werden. Nur aus dem Deborahliede
will ioh auf folgende neue Erklärungen die Aufmerk•
samkeit hinlenken. Die Uebersetzung des ersten
Verses würde nach der Deutung des Verf. lauten:
״ Da freie Bewegung wieder eintrat in Israel , da das
Volk sioh türstlioh zeigen (stolz und frei einher-
sohreiten) darf, darum lobet den Herrn. 44 Naoh Tar-
gum sagt uns Vers 7, dass die offenen Städte פרוק) )
verödet waren, verlassen werden mussten, naoh er-

*) S. noch die Erklärungen im Jeruschalmi z 8t. — Die
Mittheilung Samuels wird hier im Namen des gewöhnlichen
Tradenten seiner Aussprüche, des Hab Jehudah, in aller Kürze
erwähnt ( קיקושמוהואעוף ). — Zu meiuen Bemerkungen
unter den Litterarischen״ Notizen“ in No, 42-43 möchte ioh
noch hinzufügen, dass in dam gen. ltomane von Ebers von
einer löwenköpfigen  Göttin 8eohet (=» 'ככוה1  die Hede
ist . —
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kämpftem Siege worden sie wieder aufgesucht !" בפל'
סיעות , herrschte wieder Freiheit und Freizügigkeit . —
In "V. 4 und 5 findet Verf. keinen Hinweis aut die J
sinaitische Gesetzgebung , sondern die Erklärung für :
die prophetische Ankündigung der Djbc . 4, 14 : |

לפניךיצאדהלא , einen Hinweis auf ■ .. . ' ' ־ bare 1
Mitwirkung des Herrn und seiner ' uinliscLen Heer-
schaaren, auf die Elementarereigm welche dem
Barak zum Siege verhelfen, vergl. V. JO. Auch V. 11 .
fasst der Verf. in diesem Sinne. Mit Vergleichung j
von Ps. 77,18 nimmt er מחצצים als Blitzscbleuderer , !
משאבים als Wolken . באהלמנשים V. 24 erklärt Verf . I
als die im Stiftszelte dienstthuenden Frauen Ez . 38,8 ; i
1. Sam. 2,22 . Ganz aggadisch ist aber die Erklärung J
des Plural in תשלחנה  V . 16 : weil Jaöl nach dem ן
frommen Vorbild jener Frauen gehandelt , so hätten {
diese gewissermaassen ihre Hand geführt ! Es ist |
nach den Grammatikern hier und Ex. 1, 10 die .'!. j
fern. sing, durch die Endsilbe נה vermehrt und da•
durch bestimmter von der 2. p. masc. unterschieden ; |
aber durch geringe Aenderung der Punktation kann j
man der Annahme einer neuen unregelmässigen Bil•
düng aus dem Wege gehen : . ל|תשלח״ ihre Hand —
nach dem Nagel streckt sie sie ans."

Wir begnügen uns mit diesen wenigen Auszügen,
obwohl sie nur ein schwaches Bild geben von dem
reichen Inhalt des ,“Commentars ״ da wir ihm viele
Leser wünschen und die Anschaffung desselben durch
weitere und ausführlichere Auszüge überflüssig er-
scheinen könnte.

Burgkunstadt. Dr. J . Cohn.

Die Agada der palästinensischen Auioräer . Erster
Band ; Vom Abschluss der Misohua bis zum Tode
Jochanans. (220 bis 270 nach der gew. Zeitrechnung .)
Von Dr. Wilhelm Bacher u. s. w.

Besprochen von B. Königsberger . j
(Fortsetzung ) ;

Zu S. 26, Anna. 5. Nicht unwahrscheinlich ist Lurja ’s
Correctur im Midr . r (Note 25): מושך'פיונרא (auf Grund
der von ihm Vorgefundenen Lesart : אוחז )• Aus אוגד  mag de9hiesigen Zusammenhanges wegen leicht בונד  entstanden sein. —

Zu S. 27, Zeile 5 : Statt Absicht״ ‘‘ ist wohl Erwartung“cu״ lesen. —
Zu S. 28. Ad Jes . 48,18 wäre ev. nachzutragon der Aus-

spruch, welcher in Berach 6a (oben) לנינאבליוסי'יל  im .Jalkut
cu Ijob 18 aber חלנא' ל3 elbst zugeschrieben wird : Wer aut
seinen Genossen, der noch im Gebete steht , wartet , an dem er-
füllen sich die Segnungen , welche in Jes ־41,18  ausgesprochensind. —

Zu S. 28 ein Ansspruch K. Obanina’s Sabbath 118b: Jeru-
salem ward nur deshalb zerstört , weil man sich scheute , seinen
Nächsten zurechtzuweisen (n&cii Echa 1,6). —

Zu S. 82 (nach Anm . 1). Bier wäre ein Ausspruch anzu-
schiiessen, den (Bainidb r. 18,7) R. Acha im Namen 1t. Ch ’s
tradiit : Als Mose zur Höhe stieg , hörte er Gottes Stimme, wie
Er sich mit dem Abschnitt der rothen Kuh beschäftigte und
Halachoth im Namen ihrer Autoren vortrug

ib. Anm. 2 Ein arges Veiseheu sdieint hier Bacher (und
ב"בם  auch Raschi) hinsichtlich der Stelle in Jebamoth 122a

untergelauteu sein, wenn sie aus שיראיונתןליאמר  einen
Dämon״  Jonathan “ hervorzaubern . Raschi selbst erschien
eine solche Behauptung etwas seltsam und er erklärt : היהדש

בה!בקיאו • Aber mit einem ״ Dämon“ Jonathan ist hier
absolut nichts anzufangen , zumal auch der jer . Jebam . 15d
(nicht 15b) nur von einem יונתן‘ל  zu berichten weiss Uebrigens
steht im Jor . חענא'ל ) Die Stelle ist vielmehr zu übersetzen:
Mir״ sagte Jonathan : Ein Dämon hat einen einfachen , aber
keinen Doppelschatten “ — Was Löw hierzu sagt , vermag ich
augenblicklich nicht zu prüfen , da mir sein Werk (Die Lebens-
alter ) nicht zu Gebote steht — Ich fand auch bei S. Spira,
Die Eschatologie der Juden nach Talmud und Midrasch 8 . 11
Anm• 1, dass so auch nach Schorr , Hechaluz VII . 8. 18 und
Joel ’s Emendation , Aberglaube und Judenthum , S. 32 Note 2,zu lesen wäre

ib. Anm. 4. Ich erlaube mir za der hier berührten -Apo ״
theosc R ־־ Ch ’s (vgl. auch שיראל, ינאי,ל ) daraut hinzuweisea.
dass schon in den ältesten Zeiten griechischer Kunst in den
betreffenden Kunstschulen da Bestreben ־׳ herrschte , einen myth:
sehen Ahnherrn anzunehmen un i ihrer Kunstrichtung ein ehr:
würdiges Alter zuzusprechen , • a <lie Dactylen (von Dactylos
= Finger ), Dadaliden (vo - daiddos = Kunstverständigen,
Homeriden (von Homeros = /uasamtnenfüger ) etc . Es wirft
dies ein besonderes Licht auf einen Wettstreit der betreffenden
Schulen. — Wie mir Herr Dr Zimmels (M -Ostrau ) auf meine
Anträge schrieb, gedenkt er in d6r weiteren Behandlung der
Exegese über Gen 48,40 im Magaz f. d Wiss d. Jud . aul
dieses Kapitel der Kulturgeschichte einzugehen —

Zu S 34, Anm. 3 Pirke R. El . Anfang Kap. 25.
Was R Jannai (S . 35—47) anbetritft , so ist die Variante

in Ber. r. 88,8. welche Stelle auch Bacher (S. 33 Anm 2) an-
führt , wohl zu beachten Hier heisst es לעלי|מ ינאילבית ,,
st . דעלימןינייר׳ • Auch ist der Ausdruck ךעלימן  dazu ge-
eignet , ein לבית  im Vordersätze anzunehmen . Dies könnte
leicht nur a ׳1 t die mütterliche Abstammung binwnisen , zumal

הכהןר״י (im Tanch .) vereinzelt ist — Bez. der Familien -Ve!׳-
hältnisse J .’s wäre hier zu erwühuen , dass im Ber . r Ende cap.
31 ein Sohn desselben ( ינאי'ללבליה  J שמעולי ) genannt wird,'
der ziemlich hervorragend gewesen sein inues , da der Vater
selbst ia seinem Name 1 eine Mittheilung macht . Im Jachasin
(ed. Warsch . 1876, pag. 10Ib.1 findet sien nur ein בנוינאי'ל

בלביל״ששל ; damit dürfe  R Simon b. R . Jannai gemeint
sein , vielleicht identisch mit dem (ibi) l lla genannten בלל״ש
יונה . vg1. S 39 Anm. 1. — R. Jochanan  war nicht nur
Schüler des R. Jannai (S , 36), sondern auch besonders des
im 1. Kap . behandelten K. Chan in  a Dies geht deutlich aus
Ber . r. 5,7 hervor , wo er bei einem Besuche bei R . Ch diesen
mit לבי  anredel . — Zu S 36 Anm. 7 vergl den Ausspr R.
Jochanans jer . Bickurim III . (65c.) Während in Kidd . davou
die Rede ist , dass ein Gelehrter vor seinem (ständigen ) Lehrer
nur zweimal des Tages autzustehen brauche , heisst es hier,
dass ein gewöhnlicher Mensch nur zweimal vor einem ןק| sichzu erheben brauche . —

Aut S. 42 wäre zu Gen 18,1 eine Erklärung R Jaunai 's
hinzuzutügen , die sich Ber r. 48,8 (Eide ) in seinem Namen
und fast in demselben Wortlaute in Pirke R El. 29 (nach
Jalkut z St auch im Midr Abchir) den Worten des R. Gamlie)
b. K. Jehudah I . angeschlossen ist : Als Abraham in Schmerzen
lag, habe Gott — sagt R J . in die Unterwelt eia Lach gebohrt
und über die Bewohner der ganzen We't titr einen Augenblick
eine grosse Glut verbreitet , indem Er sprach : Sollten etwa die
Frommen in Schmerzen sich wälzen, während die übrigen Ge-
schöpfe von ihnen frei sind (Die  Wärme lindert nämlich den
Schmerz, vgl . Sabb. 1311. —

Zu S. 45 Anm. 4. Im Jalkut z. St. § 130 findet sich die
correcteste Lesart ; hier ist obiger Schlusssatz anonym  ange-
schlossen , und statt des im  ינאי,ללבי Ber r. und jer . Berach.
IX Antg Halacli. 5 steht imJalk . kurz ינאיר . (Forts folgt )
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Aus dem Wiener k k . geheimen Haus - , Hof - und

S taats - Archiv.
Von S. Sch wei nburg -Eib en schüiz  in Wien.

III.
1377. 6. April

David Stauzz kauft die veste Rabeusteiu für 10000 Pfd.
Wir Albr. ete. Bechenneu und tun chunt öffentlich

mit dies. Briet, daz David Stayzz unser Jud ze Wien
von unserem getr . Ott&kern dem Bohrer uud deren
lärben, Kathareinen seiner Hausfrawe und M&rgrethen
weilent Fried , selig des Heyfier Wittiben mit unser
Gunst u. gutem Willen au sich gelöset und erledigt
hat unser veste Babenstein und swas darzue ge-
hört nmb 1000 ph. W. phen darumb so ein Satz von
uns ist gewest naoh sage der Brief die sie von uns
lieb. Braeder hertz Bud. selig darüber habent gehabt
und die sie uns haben wieder eingeantwart . Und da
mit sallent hinfur derselb Steyssl und sein Erben
dieselb. uns. veste Babenstein mit aller darzugehör
von uns. lieb. Brueder bertzog Leupp, und von uns.
Erb in phand weis innehaben und neussen an abslag
der nuze als lang als daz wir sey von ine erlösen
und geledigen mit den eg. 1000 pb. W. phen. Wenn
wir aaoh damit die Lösung an seu werten, so sullen
ai uns 8er gehors. sein and statt tun anverzenglioh
an all widerede. Auch sollent der egen Steuzzel u.
sein erben oder 8w6r die eyen veste von iretw. inne-
hat und er der egen, unser lib. Brüder heroz. L ŷpp. ׳
und uns. Erben damit gewertig und gehors. sein
uns u. die unsern darin u. daraus zu lassen 11. auch '
darum zu eutbalten wider aller meniglich uyeuiaun
ausgen. swer u. swie oft und des uus gescbäfet dooh ן
an iren merklichen schaden ungewerlich. i

Mit Urkund dies bnefs. Dat Vieuae feria quarta ׳
post doininica Quasimodogen. !
Millesimo treoentesimo LXXVIL

1409. 16. August.—Verzichtbrief von Abruscb dem 1
Juden zu Grätz  um den Hof zu Pübel enhalb
Diernstain !

lob Abruscb der Jud zu Gretz vergiob und tbue !

ohuud mit dem brief umb den Hof zu Pubel gelegen
enhalb Dierstaiu mit all seiner Zugebörung der Friedr.
des Ponyker selig geweaen ist und darauf ich ge-
weist bau mit Geriohtspotteu von der Geltschuld
wegen so er mir und Sekklein dem Juden meinem
prüder schuldig gewesen ist uud des vorg. bofs 810b
het Wolf hart der Judeuspann des vorgen pouiker
Enenobel underwunden bat von erbsohait wegen so
er mir und Sakklein dem Juden meiueu prüder sobuldig
geweseu ist uud des vorg. h<>fs sioh bet Wolfhart der
Judenspanu des vorgeu ponyker Enenobel under-
wundeu bat von erbsobaft. wegen uud darumb iob
denselben Judenspanu her geu Gretz für meiueu
Herrn den Hauptmaun herru Friedr. von Fladniti
geladen bab. Nu hat uns derselb mein her dar Haupt-
manu und auderer erbare leut die er zu siob genommen
bat frewutlicben mit einander versucht und übaraiu-
pracht alzo daz iob für miob für Seokklein meiueu
prüder für unsere Hausfrawen und für alle unsere
Erben dea vorgen. hof zu pubel uud mit aller seiner
Zugebörung und all ander hab die der ponyker hiuder
Im lazzeu hat ez 8ey erib oder varund gut gentzlioh
ledig und lozzgesagt haben aus all den Geltschuld-
brieten so Afidor der Jud Gutei die Judyau meiu
Mutter Sekkhel mein prüder oder Lch geh ibt haben
von den vorg. Fredreiohea dem pouiker. Es mag
auch der vorg. Herr Wolfbart der Judeuspann und
all seyn Erben mit dem vorgesobr. hof ze puhel uul
mit aller ander bab so der sogen. Poayker hiuder im
lazzen bet es sey erib oder varuudgut allen Iren
fr um uaen geschaffen als mit andern freu Aygem gut
swauu wir uas dez geutzleiobea vertzeugen haben uud
vertzeiheu uns des auch wisseatleioh mit dem gegen-
wurtigem Brief und ob fürbaz ioht gelte sobuldbrief
betur obomeu von Friedreiobeu dem Ponyker unu dis
da sagten Afidoren dem Juden Gutlein der Jüdin
meiu Mutter Sekohlei in meiueu prüder oder mir obgen
Abrusobeu und un8ern Erbeu die sobulle alle tod und
ob sein und khain kraft nicht mer haben sohullen
und dem vorgen. Judenspann uud all seinen Erben
zu khaiuem sobaden cbommeu swenn si uus darumb
geben bähen funftzig phund guter Wr. Pteaig der
wir ganz uud gar von Jue geledigt uud gewert seien
und darumb so geben wir Ju deu brief versigelteD
mit des erbaru Merten des Uakkels die Zeit Verweser
und Judeurichter ze Gratz auhaugeudeu lusigel den
wir velevssig darumb gepetten haben Im uad seinen
erbeu au sohadeu. Daruuder wir uas verpuuten mit-
sambt unser Judeugescbrift hernach geschrieben aller
gelub und pund stet ze halten so ▼orgesohrieben stet.
Der geben ist nach Christi Gep. 1400 jar und in
dem 9ten jar am Eritag naoh St. Laarenzentag.
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סד.לכעל,זדכתברואירכלמודיעמטההחתוםאנין
לקייםועליברצונינעשהשזחהארמאיבכתבלעילשכתוב!

זצי״לברודבראברהם.__

Um ein klares, culturhin ^ ^ ^ BB̂ essantes Bild ;
Ton den Geschäften der Famiu^ ^ ^ ^ ^ ^ khaben , ist
es dringend geboten , alle UrkumV ^ ^ ^ ^ etrachtea,
die uns durch die besondere ,Güte der Herren Staats-
archivare zu diesem Behufe zur Verfügung gestellt
wurden. Ein halbe6 Jahrhundert liegt da vor unseren
Blicken aufgerollt. Graten und Fürsten , Herzoge ;
und Majestäten, Bürger und Knechte stehen vor den j
Schranken des Judengerichtshofes und beurkunden !
persönlich oder per procuratorem alle Gerichtsbriefe Ifür die Familie des Juden Steuss in Wien . Aus aller !
Herren Länder erschienen die Bevollmächtigten an i
der Hofschranne, der Weisbothe״ “ (Gerichtsdiener ) ,
hatte nicht genug Hände und Füsse für alle Steussi - 1
sehen Commissionen. Einmal war ein Behabbrief, j
ein andermal ein Urtheils - Document, und ein
drittes Mal ein Quittbrief־ an die Partheien zu I
tiberbringen, die Zeugen und Siegler mussten herbei- |
geholt werden, das Thaiding allen Partheien bekannt i
gegeben werden, kurz Arbeit und Mühe in Hülle und ;
Fülle . Es gab aber auch Verdienst und Entlohnung.
Wie viele Menschen durften dabei ihr Auskommen .
gefunden , wie viele Familien ihren Lebensunterhalt
dadurch gefristet haben. Die Herren Bankiers von ,
anno dazumal waren sicherlich spendid und erkennt- :
lieh für alle ihnen geleisteten Dienste. Wie es ge-
kommen sein mag, dass gerade die Judenfamilie Steuss ^
alle Käufe, Verkäufe u. Geldgeschäfte in ihren Händen
hatten , das ist leicht erklärlich. An der Hand dieser j
Urkunden lässt sich nach weisen , dass ein förmliches i
Consortium in Verbindung mit der Steussisclien Fa-
miiie den sogenannten Wiener״ Welimarkt״ beherrsch- :
ten. Staatsanleihen und Emissionen waren damals j
unbekannt, Hypotheken und Kentensoheine waren rar. ■
Es blieb also nichts anderes übrig, als dort Geld auf- 1
zubringen , wo man es erhielt. Der Jude war der :
öffentliche Geldgeber, der Christ der öffentliche Geld- ,
nebmer. Angebot und Nachfrage blieben aber dabei
unberücksichtigt . Selbstverständlich gab dies gar oft i
Veranlassung zu begründeten Klagen, der Zinsfuss
mag gar oft in die Höhe gesohraubt worden sein,*)
das Pönale bei Nichteinhaltung des bedungenen
Zahlungstermins durfte noch vielen nicht convenirt
haben. Und der heimlioh« christliche Geld Verleiher,**)
der in dem vermaledeiten״ * Juden wie immer seinen
omnipotentesten Concurrenten sah , er wusste alle
ilittei und Wege, um das Volk gegen Judenthum und
Juden zu hetzen. Bald waren es geschändete Hostien,***)
bald Schmähungen, die man den Juden andichtete;
der Bummel war bald inscenirt und die bedrängten,
unwilligen Schuldner benutzten jede Gelegenheit , um j
recht bald und auf leichte Art von ihren Gläubigern I
erlöst zu sein . Wir haben also durch diese gericht-
liehen Urkunden den neuerlichen Beweis , dass uur
die Geschäfte der Juden die Grundursachen aller Ver- *
lolguugen des Mittelalters waren. Das religiöse Mo- 1
ment 1Blutbeschuldigung , Hostiensohändung etc.) war
nur das Aushängschild , um vor Gott und vorurtheils-
lreien Geistern entschuldigt zu sein. Ein halbes
Jahrtausend ist seit dieser Zeit vergangen. Die Men¬

*) lm .lalnu l .'KJSd. do. Wien hat Herzog: Albrecht den jJuden stattet*״ , J l’teuuige pro Plund als Zins zu rechnen.
Es war also staatlich previlegirtes und anerkanntes liecht

**) Dass deren Zinsen ol 't noch grosser als Wucberzinseu
waren , das werde ich an anderer Stelle mit glaubwürdigen , ur-
kund liehen Belegen und Gerichtsbrieteu nachweisen.

***) KtlO nach׳ Svlvesterspende , vgl Karayan ) will sogar :
esu Heihgenkreuzermünch eine von Juden geschändete Hostie 1
weinen geholt haben.

sehen sind aber nicht vorurtheilsfreier und vernünf-
tiger geworden . Ein ganzes Radel böswilliger Wölfe
und Hyänen in Menschengestalt schürt und entfaoht
die glimmenden Kohlen des mittelalterlichen Höllen-
brandes. Das was heate Christen and Juden ganz
unbehelligt machen dürfen, das war in den finstern
Zeiten des Mittelalters trotz alier Legalität ein Ver- '
brechen und ein Stein des Anssosses . Jeder Gerichts'
brief des Mittelalters, der an Judsn übergeben wurde,
ist ein beredter Zeuge des regen uud sehr intimen
geschäftlichen Verkehrs zwischen Christen und Juden.
Die Hetzer und Finsterlinge wussten aber jedesmal
Mittel zu finden, damit der Judenhaunes״ “ das Gru-
sein nicht verlerne. Heute, im Zeitalter der Banken,
Hypothekenbriefe und Bodenrentenscheine ist 08  uns
allerdings räthselhaft , wie Schuldurkunden und form-
licb6 ätaatsanlehen Veranlassung bieten könuen zu
Judenmassacren und Revolten . Liest man aber die
antisemitischen und anticapitalistisohen bedruckten
Papierfetzen , die sich Journale und Vertreter der
öffentlichen Meinung nennen, daun hat man so ziem-
lieh einen Vorgeschmack von den mittelalterlichen
Absichten und Zielen der heutigen Antisemitenapostel.

- (Forts , f.)

Berichtigungen und Nachträge
za meinen ,Quellenschriften zur Geschichte des
Unterrichts and der Erziehung bei den Juden *.

Von Dr . M. Güd emann.

Es sind mir von mehreren Freunden Bsriohti-
gungen von Druckfehlern , Versehen und Irrthümero,
sowie Ergänzungen zu meinem Buche zugegangen,
die ich hiermit׳ veröffentliche.

Mein nunmehr leiderj verstorbene Freund Dr.
Egers in Berlin machte darauf aufmerksam , dass
S. 88 Z. 2 v. u. M’aoaoh (st. Manoaob) , S. 89 Z. 11
v. 0. Termini (8t. Termins) , S. 133 Trumat , Trumot
(mit einem m) zu lesen sei , und dass der S. 112
mitgetheilte Schulplan aus dem ישניםשפתי  auch von
Berthold Auerbach (Spinoza*s sämmtl . Werke 1871)
S. XXIII angeführt werde.

Herr Halberstam in Biclitz erinnert zu S. 293,
dass Abraham Jagel nioht identisch sei mit dem Con-
vertiten Camillo , and verweist auf Steinschneider ’8
Bibliographie VII , S. L9, sowie auf Roseathals יודע
ספר (beim Catalog ) S. 166 No . 875. Ferner ist nach
demselben S. 91 Anm. bei מוסרשבט  für Samuel Ben-
venisti zu lesen : Elia Kohen (vgl. Hebr. Bibliogr . II,
S. 55 Anm. 3.)

Naoh Herrn Prof Dr. W . Bacher wäre das S.
155 Anm. 6 angeführte Sprttchwort מתנתינות(נות  zu
übers. Der״ Schenker ist gestorben *, weloher Redens-
art man in jüdischen Kreisen des nördlichen Ungarn
zur Abweisung der Bitte um ein Gesohenk sich be-
diene , gleiohsam im Gegensatz zu >TTP מתנותשונא .

Iler! Prof. Dr. Kaufmaun  macht aufmerksam,
dass S. 78 Anm. 2 der dort erwähnte R. Jacob der
Vater des R. Hesohel und nicht identisch mit dem
100 Jahre älteren R. Jacob Pollak ist . Dasselbe be-
merkt Herr Halberstam unter Hinweis auf Zunz עיר
הצרק  p . 104. loh glaube auch nioht , dass ich beide
verwechselt habe (vgl . S. 189, Anm. 4) und wollte
nur sagen , dass später die ältere Behandlungsweise
der Chillukim (also diejenige des R. Jakob Pollak,
aber auch der Genannten) im Gegensätze zu deren
Ausartung gebilligt wurde. Zur Sache ist Kaufm&nn’s
Besprechung des ersten Bandes meiner *Geschichte״
in den Göttinger geL Anz. 1881, p. 1661 heranzu-
ziehen. Derselbe bemerkt mit Recht , dass es in der
Uebersetzung des Krakauer Dokumentes S. 238, überall
heissen muss 1638 (nicht 1639). Es steht übrigens
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die hebr. Jahresuhl 398 daneben. Joöl Zirkes dürfte
wohl nach Kaufmanns richtiger Bemerkung besser
Serke’s <'d. i. Sohn der Serke , Serohe) und ebenso
Ralisoh S. 245, Bale’s (Sohn der Rale, Rahel) au
schreiben sein. Daselbst § 5 ist nach K. T בחתימת
nicht au übersetaen : mit״ Ermächtigung “, sondern:
sammt״ den Unterschriften “.

Zu S. 72, Anm. 2 verweist Herr Rabb. Fleissig
aut Braohot 35 b וכרמנייכובמטותא (vgl . Raschij,
woraus hervorgeht , dass schon in alter Zeit Nissan
und Tischri Ferialmonate waren. Es ist nioht un-
wahrscheinlich , dass R. Löwe diese Stelle im Auge
hatte , wodurch aber das über den Eunstausdruok
Zwischenreit״ “ Gesagte nicht beeinträchtigt wird.

(Forts , folgt .)

Litteraturberichi
Recensionen.

וראינהצאיגה  HI . Band. 57 Vorträge über Texte
aus den nachmosaischen bibl. Büchern. Belehrnngs-
und Erbaunngsbuch von Liebmann Adler,  emer.
Prediger in Chicago. Im Selbstverläge des Verfassers*
1891.

Reiohbegabte und gottiunige Naturen sind nimmer
müde , selbst in ihrer Ruhestellung in vorgerücktem
Alter fruohtbar und segensreich zu wirken . Dies er•
weist sioh wiederum an dem ehrwürdigen Herrn Lieb•
mann Adler, der seiner unlängst erschienenen kernigen
vortrefflichen homiletischen Arbeit , über die w r in
4Alu.geaohät«tcn .Litt .TBL. No . 13. mit innerer Raine-
digung au referiren Veranlassung nahmen, einen neuen
Band von Vorträgen , gediegen , ideenreioh, neu und
überraschend, wie seine Vorgänger , folgen lässt . Der
Plan , ausser dem Pentateuch und der üblichen Haph•
tarah auch die übrigen Schriften der Reihe naoh in
der Synagoge zur Verlesung zu bringen und für
Kanzelreden zu verwerthen , wird ja wohl auch in
manchen jüdischen Gotteshäusern Deutschlands be-
folgt ; doch in England und Amerika , wie uns mit•
Ktheilt wird, ist diese löbliche Usance, wohl deraxis der Landeskirohe folgend , 80  ziemlich allgemein
und von nicht berechenbaren wohlthätigen Conse-
quenzen. Die Synagogenbesucher werden dadurob
nicht blos mit allen  Büchern der heiligen Schrift
vertraut , sondern lernen auch die reichen Schätze
kennen , die diese enthalten , gewinnen dieselbe lieb
und lernen die Bibel als die religiöse Fundgrube
und das heilige Vermäohtniss der Versammlung״
Jaoobs * ehren , hoohhalten und vertheidigen . In
Deutschland ist es leider anders : die Indifferenten
und Materialisten , deren Zahl leider gross ist in Js-
rael, haben fast gar kein Fundamentalbuoh , und die
Hyper- oder Blindorthodoxen haben deren za viele:
Talmud, Schulohan Aruoh, Casuistik und wer weiss,
was nooh alles and — auch  die Bibel . Ja die Bibel
zu allerletzt ; darin liegt das Uebel and die Ursache
der Flucht oder der Sohwäche des Glaubensbewusst-
seine und Missionsgefühls im Jaden und in der Jüdin
deutscher Nationalität

Und dies presst uns noch einen andern Stoss-
seufzer aus Wie für das frühere Werk in Herrn
Schiff, 80  hat unser greiser ehrwürdiger Verfasser
für seine gegenwärtige Arbeit in Herrn Lazarus Si 1ber •
mann (8 . die auch sonst interessante Vorrede) einen
opferwilligen Mäoen gefunden . Jüdische Gelehrte in
Deutschland müssen oft ihre litterarisohen Erzeug-
nisse in ihrem Schreibpulte unveröffentlicht liegen

lassen, oder deren Drucklegung dareh ihre eigenen
spärlichen und abgesparten , abgedarbten Mittel be-
wirken. Und doch ist es jetzt so wahr wie in alten
Zeiten , was der Midrasch zu 5. M. 32,18 bemerkt,
dass unsere Studien und Erkenntnisse nur dann wohl•
bestellt und gefördert sind, wenn der mit Gütern ge-
segnete , gesohäftstreibende Sebulau dem in der Stu-
dierstube forschendea und arbeitenden Isaschar hilf-
reich zur Seite steht und die Bahnen ebnet.

Das aufrichtige Lob , das wir den früheren Vor-
trägen gezollt , müssen wir bezüglich der vorliegenden
wiederholen. Die Ideen dieser Hotnilien oder Exhor-
ten — denn so und nioht Reden״ “ möchte ich diese
Vorträge benennen — sind ebenso lebensvoll , aus
dem palsirenden Leben gegriffen , aber nioht bereits
ab- und breitgetretene Gedanken , sondern originell,
wie die Spraohe gesund , kräftig , packend , bisweilen
freilich etwa9 zu drastisch, an Abraham ä santa clara,
streifend. Allerdings stossen wir , was diese letzter•
anbetrifft, in manchen Worten und Redewendungen
auch auf Anglicismen . Wenn man , wie der Verf.
eine so lange Reihe von Jahren in fremdem Laude
lebt und stets in fremder Spraohe spricht und hört,
so kann es nicht fehlen , dass die Muttersprache da-
durch ein wenig gefärbt wird. Wir unterlassen es, Bei-
spiele anzuführen. Ausserdem finden sich manohe Aus-
drücke und Redewendungen , die wohl dem vorwiegend
praktischen Amerikaner mundgerecht, dem mehr em-
pfindsamen Deutschen dagegen nioht ganz kanzelge-
recht erscheinen dürften ; doch sind diese Ausnahmen
gauz unwesentlich , denn im Allgemeinen ist die
Sprache des beredten Verf. äusserst oorreot, klar, bindig,
plastisch und edel.

Wir müssen der Wahrheit gemäss bekennen,
dass wir .nicht etwa .alle Reden von Anfang bis Ende,
sondern in jedem dieser drei Bände nur einige Vorträge
gelesen haben ; das genügt aber für einen nioht
Unerfahrenen anf diesem Gebiete ein oompetentes
Urtheil zu fällen und wessen Geisteskind der Mann
oder sein Werk ist , za erkenuen.

Mehrere Erscheinungen auf diesem Gebiete, sonst
verdienstlioh , inhaltsreich , auch wohl formvollendet,
wollen aber durch Witz glänzen , zeichnen sioh naoh
Art der alten Maggidim durch equilibristisohe Sprünge
aus ; ich halte diese Art der Homiletik mit den Worten
der H. Sch. umzuspringen, für einen Rückschritt , für
Toaste lasse ioh mir das gefallen , an heiliger Stätte,
auf der Kanzel , wo wir das Wort Gottes verkünden
sollen , dürfen wir es nicht durch sprühende Witze-
leien parodiren. Auch unser Verfasser zeigt sprühende
Geistesfunken , aber nicht Witzeleien , und darum
schätzen wir sein Werk 80  hoch.

Für die Beibehaltung der מיניםארבצה (S . 145)
würden wir anders plaidiren, als wie der geistvolle
Herr Verf. es thut. Wir würden vielleicht gesagt
haben : da die Erderzeugnisse der verschiedenen
Länder und Himmelsstriche so verschieden sind , so
ist es der Einheit der Idee und der Glaubenspraxis
wegen am opportunsten und rationellsten , bei den
alten Symbolen zu verbleiben , die doch nicht blos
altersgrau , sondern auch innig und sinnig sind und
sioh lür alle Zeiten so beweisen werden.

Auf S. 157 scheint aus der Herr Verf. gegen die
Herren Merzb.icher und Sam. Adler nioht ganz ge-
reoht zu sein . Ein Gebetbuch -Redaoteur hat andere
Gesichtspunkte und Pflichten voi Augen und zu be-
folgeu, als wie der Prediger. Dieser kann erklären:
Worte und Gedanken anders deuten, modifioiren, um-
schreiben ; der Gebet - Verfassende hat das soblicht
lesende und betende Publikum vor Augen , das ohne
den exegetisch geschulten Prediger in der Jonah-Leo-
tiire am Versöhnungstage sioh nicht zurecht finden, viel-



mehr irregeführt werden kann. Unser Herr Verfasser
ulaidirt freilich sehr geistreich frir die unverkürzte
Vorlesung des Buches Jonah ; aber haben sich denn
alle Gemeinden eines Liebmann Adler za erfreuen,
entbehren nicht die meisten selbst eines mittelm&ssi-
gen Predigers , Schrifterklärers? Wenn daher die
Herren Merzbacher and Sam. Adler in ihrem An-
dacbtsbache einen Theil des Baches Jonah wegge•
lassen haben , so hat sie wohl das triftige Motiv ge-
leitet, dass es für die Befriedigung und Erweckung
des religiösen Bedürfnisses am Versöhnungstage rath-
samer ist , nur dasjenige zu geben , was für alle
Synagogenbesucher und Andachtsbeflissene von 1111•
bezweifeltem Werthe und mächtiger Wirkung ist, als
manches, wenn auch von hochpoetischem Werth, an-
zufügen, das nur geeignet ist , die Kritik heraus-
zufordern.

Eine Bemerkung kann ich zum Schluss nicht unterdrü-
cken. Der Name וראינההגצא gefallt mir durchaus nicht,
unter diesem Titel denkt man sich gewöhnlich eine ן
vorzugsweise für Frauen und Mädchen geeignete Lee-
türe , während die drei Bände dieses Namens viel :
mehr noch gereiften Denkern zu empfehlen sind.
Jüngeren Amtscollegen, denen oft die Wahl des Textes
und des Thema’s Anfangs viel Schwierigkeit bereitet,
werden sowohl die vorliegenden 57, wie die früheren
Vortrage unseres ehrwürdigen Goilegen Adler als
fruoht- und nutzreich und darum sehr willkommen
erscheinen.

Dr. Wiener -Üppeln.

Die Agada der palästinensischen Ainoräer. Erster
Band : Vom Abschluss der Mischna bis zum Tode
Jocbanans . (220 bis 279 nach der gew. Zeitrechnung.,
Von Dr. Wilhelm Bacher u. s. w.

Besprochen von B. Königsberger.
(Fortsetzung)

Die Sühne K Chija 'a (S. 48—57). Ich möchte hier der
ziemlich verbreiteten Annahme entgegentreten , als müsse man
aus dem Fehlen des Titels “Rabbi״ — abgesehen von den
ersten Tannaitengesehlechtevn — einen Beweis dalür deduciren,
dass der betr . Tannaite und namentlich Amoraor nicht  die j
Ordination סמיכה) ) erhalten . Das dürtte besonders bei Chis - ;
kijah,  dem ■Sohne R Chijah’s, unzutreffend sein . Wie wäre J
es denn sonst zu erklären , dass er Leiter einer Schule (vgl, |

חוקיהדביתנא ) gewesen, die auf dem Gebiete der Midrasch- j
litt erat ur von hervorragender Bedeutung gewesen sein soll ? !
ln kurzer , aber treffender Ausführung hat u.A.Sachs in seinen |
Beiträgen״ “ II . S. 85 , über die Veranlassung zum Gebrauche
dieses Titels gehandelt .—Bezüglich Chiskijah ’s dürfte vielleicht ,
folgende Angabe am Platze sein : Wenn auch R. Jochanau :
(vgl. Seder hadd . II , 49a-b) sein Schüler gewesen sein 8011, so >ist doch aus anderen Umständen ersichtlich , dass er zu ihm
bald in das Verhältniss eines חברתלמיד  trat . Auch mag R.
Jochanan also seinen Genossen von R Jannai haben nennen
hören . Als nuuR  Joch , später den Grund zum jerusaleuai&chen
Talmud legte , gedachte er dabei seines älteren Freundes in
der s. Z . gepflegten vertraulichen Form , mit der er ihn anzu-
reden pflegte. Die babylonischen Schulen , welche seinen (R.
Chiski)a)1’s) Ausspruch nur durch palästinensische Referenten
kannten , wussten oft nicht genau auzugeben , ob der bez. Aus-
spruch von K. CI1 selbst oder einem Mitgliode seiner Schule
stammte und blieben daher auch in der allgemeinen Angabe

חוקיהדביתנא  dabei , C11. ohne den Titel ר׳  zu erwähnen
(So ist , wie ich bereits in meinen “Quellen״ 1, 70 Antn 3, aus-
geführt , der Umstand zu erklären , dass es statt des , . im)דכיתנא Babli ) im Jer piäciser . . ר׳תני  lautet . Diese Notiz ist
8 . 52 Anm. <i bei Bacher uachzutrageu .) — Wäre aber רבי
wirklich das Ordinationsdiplom , dann dürtte , nach Bacher , auch
K Jannai , den er (S. 95 Amu 2) von Eli abstammeu lässt , ,
nicht ordinirt worden sein , da Rah Cbananjab und Kak Ile - >
tchajah (so ist richtig [vgl. liabb . Cbauanelj zu lesen) ihren 1
Lehrer K. ■Jochanan über die Unterlassung ihrer Ordination !
damit beruhigen , dass sie erklären , sie stammten von Kli ab !
und dürlteu (nach 1. Sam. 2,51) nicht ordinirt werden . Und :
doch iühren auch sie einen Titel (Synh . 14a). — Und schliess- ׳
Verantwort . Redactour Dr. Rahmer , Magdeburg . Druck : Bendix

lieh steht , wie Bacher (48 Anm. 4) selbst angiebt , bei Jehudah
sehr oft der Titel ר׳ •

Zu S. 49 Anm 4 vgl. noch Seder hadd. und ח"היהנהית ,
Beide streichen nur das ר׳  bei חוקיה(״ו)מי « Aber selbst
zugegeben , dass auch bei der Anrede R. Jochanan '8 der Titel
ך׳  fehlt , so-geht doch aus רנןשנית  hervor , dass Ch. sein Lehrer
war . (Bei Rabb. Chan, fehlt .der Titel an ' c' ien Stellen.)
ib. Anm. 5. Zu der aut R. Jochanan angewandten Bezeichnung:

אינשברדיןרית  vgl . besondere den gleichen Ausdruck , den
Rabbi mit Bezug aut R. Chanina b. Chama (naobzutragen zu
Bacher 8. 2) in Gegenwart des Antoninus gebraucht , Abod.
sar . 10 b S. bes. Rabl). Chan dazu . — Die Uebersetzung des
positiven אינישבר דיןכגון «Das ist ein Mann!“ ist nicht
correct ; vgl . Rabb . Chan. (1131)) — Bei dieser Gelegenheit
möchte ich aut Bacher’s Ag d. Taon II , 453, Anm. 2, zurück-
kommend, bemerken , dass die von Lewy aufgestellte Behauptung
der mit Rabbi verkehrende Antoninus sei kein Kaiser , sondern
ein röm. Statthalter gewesen , durch gen Stelle sehr an Bedeu-
tung gewinnt Sonst brauchte er sich wohl kaum zu fürchten
und die ihn begleitenden Sklaven zu tödten . —

Zu S. 51, Anm 1 Nicht dem Plural דמי (Gen . 4,10) ist
eine Begründung für eine Ableitung (,, מלמד ) des Midrasch’s
zu entnehmen , dass Kain seinem Bruder gar viele Wunden
beibrachte , bis er an den Hais gelangte  und ihn dadurch
tötete ; sondern es war , wie mir scheint , tür diesen Gedanken
die gleichfalls in der vorhergehenden Mischnah angeführten
Schrittworte massgebend , in denen von einer schreienden
Stimme  des Blutes die Rede ist . Das schien darauf hinzu-
weisen , dass durch die Verletzung desjenigen Körpertheiles
der Tod herboigetührt wurde , wo der Sitz der ätirnmo war,
zumal sich der Plural צועקים  aut רמי  zu beziehen scheint.

Zu S 52, Anm. 2. Der (wahrscheinlich spätere ) Zusatz
מסימהומלהחתימהמלה  dürtte sich mit Rücksicht aut־

die Doppeltbriii Lied״ der Lieler “ erklären lassen . Ist es schon
als “Lied״ etwas Verschlossenes״ “ חתומה) ), da es nur bildlich
gebraucht werde, so ist. noch hinzuget'ügt, dass es weit schwerer
zu erfassen ist , weil das Wort שירים  es noch mehr abschliesst;
es ist gleichsam eine allegorische״ Allegorie “. Auch am Antang
des Sonar chadasch zum Hohel heisst es : הי'דאהשירישיר

דרתיכאאזר .
ib. Anm. 4. Im Jalkut zu Ezech. 31 (§ 372) wo nur R.

Jehudah (ohne כרכי ! als Gewährsmann angegeben ist, wird auch
die Identification von האכלתי=ית*הובי  angegeben ; dort heisst
es nämlich: , וגוכסותעושיםאיןכתיבהוכיתיאומייהודה.ר׳ «

ib. Auin. 6 Unter Hinweis aut Lewy und Hoftmann
sohüesst sich Bacher wegen dos Ausdrucks ' חזקדביתנא , der
Meinuug an , dass Ch. wie sein Vater Chija eine Midrasch-
Sammlung redigirt habe. Schon in meinen ,"Quellen״ I , 111,
habe ich es ausgesprochen , dass es eine unerwinsene Bekaup-
tung sei , es habe ebensoviele Midraschwerke gegeben , als
« • דביתנא  citirt werden. Vielmehr durfte nur ein maageben-
der Codex existirt haben, den ein jeder Lehrer in seiner Schule
benutzte und bisweilen nach eigenen Traditionen etc ergänzte.
I« • רביתנא  ist entweder nichts Andres , als der Tanna״ “,
der, ohne ein Gelehrter zu sein, die betr . Miachnajoth and Ba-
raithoth auswendig wusste , oder der reservirende Ausdruck für
den Ursprung eines Midraschcitates , dessen Autor man nicht
mehr genau kannte ) Dadurch wird namentlich die Verleben-
heit gehoben, in der sich Lewy  befindet , wenn er S. 28f . einer
hier als ‘ חזקדכיתנא  gemachten Mitthoilung anderswo als

ר״ישדביתנא  begegnet . (Fortsetzung folgt .)

Litterarische Notizen.
1. Paris . Moise Schwab von der Nationalbibliothek lässt

ein Separatabdruck aus der Geographischen״ Rundschau “ ver-
anstalten , welcher den Titel führt : Itinöraire״ juif d’Espagne
a Chine au IX. siecle“. Die Brosohüre enthält Reisebeachreibangen
eines andalusischen Juden , Namens Soliinan nach Art Eklads,.
des Daniden , welcher am Anfänge des 9. Jahrhunderts eine
Reise um die Welt gemacht , um die 10 Stämme aufzusachen.
Er reist von Chartagena ab, geht nach Sicilien, nach Malta,
nach Aegypten , nach Arabien , wendet sich gsgen Indien und
China und kommt durch Russland wieder nach Europa.

2. Aacena Herr Salomou Marpurgo  hat die Spuren
Uber die Entstehung der Sage vom ewigen Juden  verfolgt
und hierbei ein Document entdeckt , welches ein gewisser
Antonio di Francesco d ’Andrea  in Florenz gegen 1412
geschrieben hat . Dieser war damals 21 Jahie alt und beschreibt
die grosse Bestürzung , welche wahren 1 der Zeit von 1411 bis
1415 in Folge des Erscheinens eines ewigen Sängers  sich
über ganz Italien verbreitete . Aeltere Autoritäten setzten die
Zeit des Auftretens dieses Sängers in den Zeitraum zwischen1416 bis 1118.

3. Durch die Mittheoung des Herrn Prof . Brugsch  in
No 47  des Litt״ .-Bl.“, dass im Aegvptischen "rorne״ Mensch
bedeutet , ergiebt sicli tür אכרם  die Bedeutung V״ ater der
Menschheit .“ B. K.

Hu hn (tr . D. L.Wollt) Magdeburg. Verlag : Hob. Friese , Leipzig
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fungirt (in kleineren Städten wie Enns , Neustadt , Tulln,
Koruenburg etc . fungirt der christliche Stadtriohter
zugleich als Judenrichter)*). Das Judengerioht besteht
ans mehreren Beisitzern (iurati-mhd. die Genannten)
aus dem Judenmessner and Judensohreiber. Von den
Beisitzern ist die Hältte christlich uud die andere
Hälfte jüdisch. Den Vorsitz führt der Judenriohter.
Urknndlioh ist bis jetzt erst d. do. 1017 ein Ju len•
riohter erwähnt (vide U. B. von Oberösterreich ! Bd.

Die Juden in Gerichtsbriefen des Mittelalters.
Aus dem Wiener k. k . geheimen Haus - , Hof - undS taats - Archiv.

Von iS. Sch weinburg -Eib en schulz  in Wien.

Ein Rückblick aut die Organisation des Juden-
gerichtes im Mittelalter wird uns so manchen dunkeln
uud sonst unerklärlichen Vorgang beleuohten.

Als Kaiser Friedrich II. den deutschen und öster-
reichischen Städten ihre Rechte uud Freiheiten be-
stätigte , erinnerten sich die damaligen Machthaber
der katholischen Kirche an die zahlreichen Synodal-
beschlüsse Gregorii septimi de״ judaeis non prae-
ponendis Christian 1s. u Es wurde daher in allen
nachher promnlgirteu Stadtreohten der Passus aut-
genommen, dass kein Jude ein öflentliohes Amt be-
kleiden solle, dass zwischen Juden und Christen nur
der vom Herzog ernannte und vom Kaiser bestätigte
JadeDrichter fungiren dürfe und endlich , dass kein
Jade der Feuer- and Wasserprobe unterzogen werden
kann. Von Kaiser Oonstantia angefajigen , lässt es
sioh urkundlich beweisen, dass den Jaden von Poten-
täte» stets eine eigene Jurisdiction zugestanden
Walde. Wir haben sogar Dooamente , aus welchen
ersiohtlich ist, dass Christen verpflichtet waren, dem
Jadenrjahter und dem ,,J.udepaeohmepjter״ of&oieü^be-
kannt za geben, wieviel Geld verstorbene' Angehörige’
jüdischen Gläubigern sobulden und dies wurde dann
in der Synagoge öffentlich kund gemacht, damit sioh
die betreffenden Gläubiger bei der Verlassensohafts-
Verhandlung legitimiren konnten. Die Judenrichter
waren bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts trotz
alledem kaiserliche und herzogliehe Beamte und ge-
nossen alle Benetioien eines soloheu. Anders gestal-
tete sioh das Amt eines Judenriohters nach dem Re-
gierungsantritte Kaiser Friedrichs IL Naohdem ein
Jude von da angetangen kein öflentliohes Amt be-
kleiden durfte, so war ihm auoh ‘das Judenrichteramt
unzugänglich. Das Amt eines Jadenrichters bekleidet
von 1220 angefangen ein Christ , der zugleich im
kaiserlich oder herzogl. Kammergericht als Riohter

ä. 808). Von dieser Züt angefangeu sind uns mehrere
bekannt: Dnrioh der Biber , Hagen von Spielberak,
Ritter Iteimboto eto. (vide Tonaisclieck -Weiss Rechte
und Freiheiten der Stadt Wien I. Bd.); für Wein-
bergsangelegenheiten bestand ia Oesterreich ein eige-
ncs sogenanntes Berggerioht (Bergtaidiug ). Die Juden
hatten auoh sehr viele Weiubarge (mit aigeu״ rouokh“,
wie der damalige juridisoh-teohuisohe Ausdruck lautet).
Und haben wir hierfür zahlreiche urkundliche Beweise
im Wiener Stadtbuoli (jetzt Eisenbuoh genannt ) und
in sonstigen Gerichtsbrieten des Judeugeriohtes und,
herzoglichen Kelleramtes . Das Arohiv der Stange-
meinde Wien besitzt eiue Urkuude (deutsch und he-
bräisch), aus welcher bewiesen werd6n kann, dass im
Anfänge des 13. Jahrhunderts in Niederösterreioh
Jaden Weinbau betrieben und Haus und Grundbesitz
erworben hatten , und dass der damalige Sohreiber
des Judengerichtes in Wien ein vorzügliches tal-
mudisoh-juridiäohes Hebraisoh handhabte.

(Forts, folgt .)

Berichtigungen und Nachträge
8a meinen , ,Quellenschriften zur- Geschieht « des
Unterrichts and der Erziehung hei den Jaden *.

Von Dr . 11. Güde manu.

(Fortsetzung .)
. 4arr JOr. P <*ries Theist״ zu Apa*, 1

״) Klamen“) auf Scumeller, baeyr. W.- B.  I , 1330:
beklamperln״ , Einem ein Klämperleiu anhängen =

*? *) Ich habe erst unlängst im k k . geh Haus - , Hot - undStaatsarchive in Wien einen solchen J udenriohtsr erwähnt vor-
getuuden Im Frohnbache des Erzberiogth Niederösterreioh
Nr 41, Codex 08, tolio 146b steht : öU'erl der hot'maister frohnt
Friedreich den Judenriohter von Egeuburkh ddo. 1698. Schlager
liest Oedenburch, was gauz unrichtig ist . Der Herr k k. geh.
Haus-, Hot- und Staatsarchive Dr. G Wim er er machte mich
gleichzeitig darauf aufmerksam, dass Eggeuburg in Nieder-est rreich schon im Jahre 1277 eine Stadt, war Meine Lesart
ist also die richtigere , denn Oeleaburg in Ungarn kann nn-
möglich gemeint sein. Ueberhaupt ist dieses Frohnbach schon
deshalb tür die Geschichte der Jaden erwähnenswertb , weil
wir dadurch neue Beweise haben , dass Juden in Oesterreich
anno 1370—90 Schlösser and Güter getrobnt haben . (Vide
folio 22b , 23a , 149, 175b b c Frohnbach .)
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etwas XJebles von ihm reden, ihn zu Schaden bringen “.Nach meiner eigenen Erinnerang wird der Ausdruckin jüdischen Kreisen in Uugarn gebraucht׳ “. Da ich
mir vorgenontmen hatte (Einl. S. XXIV ), mioh nur auf
das zur Sache Gehörige zu beschränken, so bin ich [der Erklärung schwieriger Ausdrücke nicht über- |
massig weit nachgegangen. Ich kann nunmehr zu ■
dem erwähnten Worte auf Sanders, (Erg. W.-B., Art.Kleinerer , S. :)08 c) verweisen: Sie״ hat mich bei :
Dir verklampert (verklatscht ». Einem ein Klarn - i
peil , Klemperl auhängen “ Auch in Wien sagt mau : !
Emern eiu Klampii auhängen. jZu S 170 Anm. erklärt Herr P. dass mir unver-
stäudlich gebliebene יוצרק  richtig : Pferden״ “. —Zu ■S. 264 ״ Knellen ‘verweist P. auf Schmeller I, 1350 f., :wo nach dem Prompt v. א161 das Wort erklärt wird 1
= crepare, iucrepare hg . liuchen, auch prügeln , vgl. !
Grimm W.-B. V., 1516: Knüllen, Knallen = schlagen, !
pufleu. Herr P. meint danach, das Wort bedeute so jviel, wie unser : einbläuen. Dies kann mir aber uicht
Zusagen, da knellen nun einmal nicht für einbläueu
(im Sinne von unterrichten ) im Deutschen vorkommt,
da man leruer im Jüdisch -Deutschen wohl sagt : derLehrer setzt, sich knellen , aber nicht im Deutschen:
der Lehrer setzt sich einbläueu (ohne uäheres Objekt),da man endlich schwerlich die Bezeichnung für Unter- ׳
richten blos vom Schlagen hergenommeu haben wird.
Sichtiger wäre schon das “Knellen״ von dem Hände- !
klatschen beim Lernen »,vgl. Quellenschriften S. 152,
153) herzuleiteu. Ich habe gehört , dass der Braun- i
Schweiger Rabbiner Samuel Kger, befragt , ob der
Proressor Eichhorn “lernen״ könne, geantwortet habe : Lernen״1 kann er schon , aber klatschen kann er 1
nicht “. Der Um>taud , dass Knellen nur vom Eie-
mentarunterricht , gebraucht wird, versehlägt nichts,denn man wird auch dabei der Nachdrücklichkeit
wegen geklatscht haben. Aber der Ausdruck bleibt
trotzdem fraglich.

Zu dem schwierigen שאלמייסן  verweist Herr P.sehr richtig auf Sohmeller 1, 1232, wo nach dem
Prompt von 1618 angegeben ist : calmeiser , trivialis
magister, grammaüsiu , abecedarius; oalmeiseu agere,
trivialem magistrum. Damit ist dieser Gegenstand
eudgiltig erledigt. Das Wort kommt auch au einerweiter anzuführenden Stelle vor..

Zu יריד  S . 309 bemerkt Herr P., dass dieses
Wort schon in dem נשיםמצית  T1D (Krakau 1577)
vorkommt. !Vgl. Gniubauin, Chrestomathie S. 267—
266. Die dort versuchten Erklärungen sagen miraber so wenig zu wie die von Zunz, Gottesd. Vortr. !S. 440.*)

Sehr werthvoll sind die Ergänzungen״ “, die ichmeinem Freunde Perles verdanke:
Das Buch לקטחיבידי (Lublin 16 L2), verfasst vondem Chasau zu Krzemmieo, Abraham b. Juda , im

Manuseript begonnen am Neumond Jjar 1595 undbeendet vor Neumond Nissan 1597 — es ersohien
erst nach dem Tode des Verfassers— bildet einen aus
den älteren Couimentareu und den Midraschim zu-
sammengestelken. kurzgefä*-»t<»n Oommentar zu den
Propheten und Hagiographen mit eingestreuten
deutschen Worterklärungen. Der Verfasser hatte
bereits den Commentar zu den ersten Propheten , be-endet , als er erfuhr , dass eine ähnliche Arbeit wie

*) Herr Dt Friedr. Krauss schreibt mir zu dem Worte״Greis“ (Fehler): Das״ Wort wird von deu echt pol tuschen Judennicht wie ,“Grals״ sondern im Sing, grjöclt, Plur. grejs'n aus-
gesprochen Es ist ein Fremdwort aus dem slaw. grSh, Plur.grehi oder gresi, und bedeutet: ,Vergehen״ Fehlen, Sünden“.Dies hat viel für *ich. —

Nachträglichmacht mich Herr Halberstam aut'das Versehen
aufmerksam, dass 8. 206 Z. 7 v. o. Salomon  Kohn ש׳ן”) )
statt Snhhatai gedruckt ist

die seinige, von R. Zewi unter dem Namen שלוחהאילה
(Krakau 1595 bei Benjakob Art . תנ״ך  No . 338 heisst
der Vert. Naphtali b. Ascher Altsohuler) bereits im
Drucke sei, und er wollte deshalb von der Vollendungund Herausgabe seines Buchas abstehen. Nachtrag-lieh überzeugte er sich aber, dass sein Buch von dem
erwähnten sich in wesentlichen Punkten unterscheideund überdies ermunterte ihn der Rabbiner von Krze-
rninteo, K. Simson, dem er das Buch vorlegte , zurHerausgabe desselben, vorhiess ihm materielle Unter-
Stützung und verlangte nur , dass er zuvor den Ver-kauf des genannten Buches abwarte. In der Ein-
leituug sagt der Verfasser (ich gebe die Uebersetzung):״Ich sehe, das* viele den Wunsch hegen, zu lernen undim Zusammenhänge zu verstehen ( ולחברללמוד ) die Verse
aus den ersteren und späteren Propheten und aus den Hagio-graphen, und die deutsche Uebersetzung der Wörter zu wissen

אשכנסכלשוןהמלותולבאר ) , dass aber die im grossen For-mat erschienenen 24 Bücher der heiligen Schrift des hohenPreises wegen nicht ,ledor kauten kann, 80  dass dieselben nichtJedermann zugänglich sind, daraus zn lernen. Ueberdies kann
aus denselben nur der Gelehrte und Unterrichtete ( וצורבחכם )allein  sich belehren durch Benutzung der Commentare der aus-
gezeichneten Exegeten R&schi, Rdak, Ralbag und Jbn Esra,aber Leute rneires RaDges, die mir gleichen, sowie Kinder-lehrer uud Bachurim, die jene, Bücher benutzen wollen, sindnicht im Stande, allein daraus sich zu belehren Deshalb habeith aus den genannten Commentaren und dem Targum Jo-nathan kurze, lässliche Auszüge gemacht, mit deren Benutzungein Jeder aus der in aller Händen befindlichen Bibelausgabe 1allein, ohne Lehrer und Unterweiser, sicli belehren kann, zu-mal ich midraschische Erklärungen, die dem Wortsinne nahe-
kommen und die ich von Jugend an gesammelt habe, beigetügtund die den Schülern schwer verständlichen Wörter mit deut-
scher Uebersetzung, welche ich von meinen Lehrern empfangen,versehen habe. . ■. Neuerdings sind allerdings Manche darauf'
ausgegangen , Schülern und Lehrern die Uebersetzung derBibelverse zu erleichtern und dieselbe ihnen wohlgeordnet zugeläufiger Lektüre an die Hand zu geben. Ich war indessenauf den grösseren Vortheil der Studierenden bedacht und habemich streng an die genannten grossen Erklärer gehalten, ausdenen wir schöpfen.“ (Schluss folgt.)

Litteniturbeneht.
Kecensionen.

Die Haphtaroth der Sabbath- uud Festtage für
deu Gottesdienst geordnet und frei übersetzt von Dr.
Ignaz Ziegler , Rabbiner in Karlsbad. 1891.

Es ist erstaunlich , wie schnell manche Leute zu
Verfassern werden, mit wie leichter Ausrüstung sie
eine Sache in Angriff nehmen, mit wie wenig Be-
denkliohkeiteu sie sich in der Ausführung plagen
und daher auch gar uicht erstaunlich , wie traurigihre Machwerke austalleu.

Herr Z. hat in Karlsbad die Reform eingeführt,
die Haphtaroth deutsch abzulesen. Für K. mag dies
immerhin als Reform gelten . Aber er hat sich weiter•
hin veranlasst gesehen, diese Reform durch sein Buchallen deutscheu Gemeinden als mustergütig vorzu-
stellen und dagegen möchten wir doch Einsprucherheben. Zunächst sieht man sich vergeblich naoh
der versprochenen Ordnung um. Oder sollte sie darin
bestehen, dass allemal die Anfangs- und Sohlussversedes hebräischen Textes äuge ge heu sind?

! Die״ erste Aufgabe der Uebersetzung war, dasssie allgemein verständlich und gefällig sei, . . . da die■beim Gottesdienst Versammelten moderne Leute (sic !)
*) Der Verf. spielt wohl auf das kurz zuvor (1604) er-schienene Bar-Mosche-Chummaach (vgl. Quellenschr. S. 239 a1 sonst ) au, in welchem weseutlicli die Wortübersetz nag ohne| Anführung der älteren Commentaregegeben ist. Der Verf. hat1 umgekehrt letztere hauptsä.blich berücksichtigt und nur neben-bei die schwereren Wörter übersetzt
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«eien, die zumeist jedes Verständniss für den hebr.Stil mit seinen Parallelen und fremdartigen Gleich-nissen verloren haben.“ Daher die freie z. t. oommen-
tarisohe Uebersetzung.

Raüical״ vorzugehen war ich bei den geschieht-
liehen Haphtaroth gezwungen, denn sie interessiren(sic!) wenig oder garnicht . Ha»dein sie von Persouen,dann lassen sie sich noch zu religiösen Zwecken aus-
beuten (siel), doch mit Schilderungen über den Tem-
pelbau — lässt sich schon (sic!) gar nichts anfangeu.“ ■

Bedauerlich zugleich und komisch i«t diese zarte !
Rücksiob eines Theologen auf den — duroh Zeitungs-leetüre verdorbenen — Geschmack der , modernen“
Leute. Ihm soll die Kraft imd der Schwung, dieTiefe und der Reichthum prophetischer Rede geopfertwerden, damit nur ja nicht das ungemein reizbare
ästhetische Gefühl der etwa anwesenden sog. Gebil-deten irritirt w6rde. Was aber erhalten wir als Er-
satz ? Der Verfasser ist um die Naivetät zu beneiden,in der er von den Schwierigkeiten des Uebersetzens— und zumal aus dem Hebräischen in’s Deutsche —
auch nicht die entfernteste Ahnung hat . Er besitztweder hinreichende Kenntniss der hebräischen nooh
der deutschen Sprache, weder Geschmack noch Ur-theil . Die Sprache der Uebersetzung ist von einer
Geschmacklosigkeit und Mattheit , Stillosigkeit und
geradezu übersät mit den gröbsten grammatischenFehlern , wie es bei jüdischen Scribenten leider nicht
gar selten ist. Hier einige Beispiele: Jes. 5, 7. (JomKippur S. Iti3.) Aus der erschütternden Drohrede
des Propheten wird folgende Gardinenpredigt : Wahr-lieh״ ! Ihr findet am Fasten Verguügen (sio!), um damiteure Gewissensbisse zu unterdrücken ! Ihr fastet ja
nur , um dann zu zanken (!), mit der Bosheit Fausteinander anzufallen. — Meint ihr, darin bestehe mein
auserwählter Festtag , dass ihr — eure Köpfe gleichden) Rohr schüttelt (?). Fasten allein genügt nicht ! etc.“Ein anderes Beispiel aus demselben Propheten,
gegen leu sich Herr Z. besonders sohwer vergangen,(8. 14, c. 54, 55) : Jedes״ Schwert, gegen Dich ge-
schmiedet, wird fruchtlos (!), jede Lästerzunge, gegenDich gsrichtet (!), wirst Du Lügen strafen. Das seidas Erbgut der Knechte Gottes, das ihr Verdienst (!)
von mir . Darum kommet alle, ihr Mittellosen, Dürf-tige und Hungrige ! kommet, hier bei Mir, eurem Gotte,ist (!) Nahrung . . . . Neiget euoh (!), kommet zumir . . . . 80  wirst auch Du, Israel , unbekanntenVölkern zuruten, fremde Nationen zu Dir hineilen
u. s. w.“ Damit vergleiche man das Hebräische, umalle die Gedankenlosigkeiten, Schiefheiten und Ver-
kehrtheiten der Uebersetzung vor Augen zu haben.Dem Leser mögen diese wenigen Proben genügen.

Dieses sind also die für den Gottesdienst geord-
neten und frei übersetzten Haphtaroth . Wir würdendas Buch wortlos zu dem Wertlosen geworfen haben,mit dem der jüdische Büchermarkt so reich gesegnetwird, wenn 1. der Verfasser sich nicht auf dem Titel
einen studirten Theologen nennte und sich noch oben-drein zu berühmeu scheint, drss ihm keinerlei Ueber-
setzung zur Vorlage diente — also alles eigenes Ver-dienst, — sondern er nur manchmal die Zunzbibel und
bei den Haphtaroth der Festtage Heidenheim zurHand nahm. Eine schöne Ausrüstung für einen
wissenschaftlich gebildeten Rabbiner ! 2. Wenn ernioht das Vorwort schlösse: Gelingt״ es meinem
Werkohen, als Handbuch in den Gemeinden eiuge-führt zu werden, daun hat es seinen Zweck voll•
ständig erreicht “. Wir sehen keinen Zweck und
bezweifeln das Gelingen.

Dr. J a 00 b - Göttingen.

Die Agada der palästinensischen Amoräer. Erster
Band : Vom Abschluss der Misohna bis zam Tode
Jochanans . (220 bis 279 nach der gew. Zeitrechnung.)Von Dr. Wilhelm Bacher u. s. w.

Besprochen von B. Königsberg er.
(Fortsetzung)

Zu S. 55, Anm. I). Im Jalkut z. St. heisst es präciser:
רהםעיקםפה .

Zu S 5fi, Anm. 1 Im Jalkut z . St. (g 245) steht חזק''ראמר • Hier steht auch richtig mit Bezug aut' den ange-
führten Beleg aus Jes 39,2 (nicht 58, wie im Jalkut) stattומשמח ומשמש .

Zu S. 58 (R Jonathan b Eleasar ) Anm. 2. DemVeit, lag die ed. Buber Midr. Schoch, tob nicht, vor. In dieser,wie in den collationirten Mas. steht richtiger דבירהאיש יונתן,ר (vgl . Buber Note 48) Im Jalk ed. Warsch. 18711 heisstes richtig הבירהאיש.—0 ». Ar.m. 3. Eia הבירהשראחאר׳
wirn auch B hathra 14•; erwähnt : ש״הר״אהצלההלבה  II

לאושאהבמיםלפני •
Zu S. 61 Anm 3 Bei . der Deutung von פרע—פרח

vgl u. A. I Sam. 17, 7, wo das K’thib וחץ  u . das K’ri ועץ
lautet ; desgl. Pesiktha (ed. Buber) 162b אהתיןבערביא

עתירתאלחתירתא (Jalk .II, §246 קורץ ) (s. hierzu die interessanteNote 110 Buber’s). — (Vgl. W. Bacher , A. ibu. Esra alsGrammatiker, S. 55 Anm. 8. 9 und Sachs , Beiträge II. 5 >unt.Zu S 62 Anm. 4 Dass Über das Antlitz desjenigen, derseinen Nächsten ans Gerechtigkeitsliebe zurechtweist, derFaden״ der Huld gezogen wird,“ bedeutet, dass der וביהל ,wenn er sich auch anfangs damit begnügen muss, hinter״ G >tt.zu stehen,“ sich durch seinen Idealismus glücklich zu tiihlen,allmählich auch desjenigen Gunst und Beifall erlangen wird,den er offen zurechtgewiesen. (Spr 28, 23.)
Zu 8 72 Anm. 1. Die Beziehung des betr. Gleichnissesaus Pe«iktha (156b) zu den zehn Busstagen wird kiar, wennman Rosrh hasch. 18a zum Vergleiche heranzieht, wo durch

I. Sam. 25, 38 bewiesen wird, dass das das קרובבהיותו  sich1 auf die 10 Tage der Busse bezieht.
1 il > Anm. 2. Vgl. Jalkut II, § 508 Dort ist Samuelb. Nachm. Autor. Die Darstellung unterscheidet sich kaum, vor der im Talmud; nur fehlt gegen den Schluss die Bezug-nähme aut Isaak’s OpferungZu S. 73 Aum. 2, Auch im Jalk II g <>54 ist K Jonathanallein genannt

ib. Amu In Schoch, tob. ed Buber richtig שמואלא״ר
יונתןר׳בשםנהמניבר . Im Jalk. ed. Warschau u. ed Ve-nedig heisst, es : טוביםממעשיםענישהואאמדימשהכלפי

'ממנו . Dann wäre עני  im Sinne von עני  zu nehmen.Zu S 74 Aum 3. vgl meine demnächst erscheinendeSchritt: Aus״ Masorah und Talmudkritik,“ § 2, wo ausführlichdarüber gehandelt wird.
Ebenso wie bei dem vorliergeu Ohiskija (S. 37 drei Bei-, spiele) sind auch liier S. 70 t. mehrere Exempel der Exegese: R. Jonathan’s angeführt, die -ich auf die Praxis erstrecken,aber dennoch in inrei׳ Form den (leist der Agada athmon.Hier wäre auch ein Ausspruch R. Jonathan’s, mitgetlieiltvon R. Sam. b. Nachm , zu Schir 3, 7 einzufügen, im Jalk z.St. (aus Waj. r.1 angeführt : Stets soll der, welcher sich selbstrichtig prüten will , sich vorstelleu , als läge ein Schwertzwischen seinen Hütten, während die Hölle unter ihm geöffnetist. (Synh. 7a(b.
Vorher (Synh .)2gleich tradirte Sentenzen zuPs .82, 1 u. 12,6Zu S. 70 Anm a Die Fortsetzung des Streites zwischenJuda und Joseph bis zum Erscheinen des Messias dürfte a,.t

den Kampf von דודבןמשיח  und יוסףבןמי m beziehen sein.Zu S. 85 Anm 2 Vgl. die Notiz im Jalkut, II g 731.Dort ist יהודהרב  als Tradent genannt Ohne die Lesart desBabli ändern zu können, möchten wir darauf hioweisen, dassdie Angabe im Jebatnoth, woher auch Jaik geschöptt habenwird, dadurch entstaudea sein kann, dass ein gleich eiugelei-teter Ausspruch nactüolgt Im Jalk. fehlt dieser. Dafür einbesonderer Schlusssatz, der, wie es scheint, die Talmudjüngervor der speculativen Philosophie warnen soll.
ib. Anm. 7. Die Ableitung des איל״גין  von tXi'('.ovscheint mir nicht richtig zu sein. Erwägt man, dass es imJalk präciser אומה  heisst und im Midr. Sam. , משרדפרע'ש "TO.so ist es nicht unwahrscheinlich, dass nach der im Midraschverbreiteten Annahme, dass jede Nation, ja selbst jeder der

Schöpfungstage seinen Anwalt iin Himmel iiat, das שר  nicht
aus einer irrthümlichen Ideutilicirnng von אילוני*  udd אנגלי(
(ÄyyeXoi;) entstanden ist , sondern dass אילוגין = SöX &yosist. was “Fürsprecher״ bedeutet.

li . Hoschaja (S. 89—1081. S. 89 Amu. 3. Zu der autR. Jochauan b. Sakkai von Hillel angewandten Bezeichnungלחכמהואב vgl. Sukkali 28a mit Tr . Sofrnu 16, 9.
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Zu S. 94 Amu. 1—2. Bezüglich der Autorschaft des R.Hoschaja hinsichtlich des Bereechith rabbah , die natürlich ebeu-so wen־? den completen Midrasch ihm zuschreiben kann , wiedie Mittheüung יהודהר׳ספראסתם r.  Jeh gegenüber , seihier noch ausdrücklich bemerkt , dass auch R N iss im Gaon,der Schüler R. Hsi ’s, ihm diesen Midrasch zuschreibt Tn derWilnaer Talmudausgabe heisst es zu (Sabbath 36b unten ):. . , אושציא,דרובבראשית ein Citat , das sich in Ber . r. 38,11 findet . — Etwas Aehnliches bemerkt z. 15 Raschi 11. Rabb.
Gerschom (B. bathra 1»a1 zu Inאושעיאר׳ והתנא1שלובתוספתא der That wird auch ein sich in Tosiphta Sabh 12,15anonym findender Ausspruch in jerus. Sabb 10c mit ד,ושדהר׳תני  eingeleitet . Vgl. noch u. A Sabb. 18a (bez. der Los-art von אפר  bez צפר ) mit Tos. 1b 11, 18. S. auch Raschizu Ber . r. (od. Wilna ) 102d.

Zu S 97. Der Zahlemverth von מלאת*  ist nicht ׳180 ,sondern 4SI Di( e Angabe findet , sich im ,1111k II , z. St . (edWnrsc.h.', d‘e übe haupt präciser ist (in ulten Ausg § 157, ined. Warsch . Anlg g 390 . Nach ihr gab es also, entsprechenddem Zahlenwerthe von מלאת, — auch las׳ steht im Texte des
Jalk 4B1 Synagogen in lerusalr n, von denen jede mit einerSchule tür Talmud , Mischna und Pentateuch verbunden war;alle zerstörte Vespasian - - Die Lesart des Jer . Megilla (auchKethuboth XIII Ant . (söc — doch hier 400), nach der Bacher
seinen Text g׳d1ildet hat , ist ollenhar corrunriirt und leicnt
nach Jalk zu corrigiren . Im Jer . tehlt auch והחריבן  am Schlüsse,(in jer . Kethub. steht irrihümlich ' ארבבשם — Zu demAnfg des Wortlautes der hez. Mischnah in jer. Kethub " מילותדיי  Vgl 1! Kethub 105a . Inieressant ist auch der ollenhar
entsprechende Ausspruch des R. !losch., glri !!falls von R.Pinchas mitgetheilt , in b. K״tb 1b 105a, welcher lautet : 391Gerichtshöfe gab es in )eresalein , ebensovieie ,Synagogen, höheteund nie lere Schulen. ' eretli verweist auf Rasclii’s Coinm.
zu J , s , <;11110 an den ■To 1■sch zu denken ) Vgl noch Pesikthade R Kali, ed Buber) 121b Note׳ 45) Es !st merkwürdig,dass Bubei , O'ivvolil er in 1’ isclii und Abart).״ •u l (zu Jes ) dieZahl 481 als in der l'cs sieh findend las und 1h merk ' , dass191■=לאתי1ב  ist , dennoch überall ת״פ»0 ! !eiben will. Auchden übrigen Text , der auch durch die alten Jalk .-Au ;ahenbezeugt ist . will er nach Pes 11 Jer .) lindern AiizuschUe.-seiiwäre hie die in Pes und Jalk folgende Deutung aus densel-bei! Worte , das ! unter משפט . vgl meinen Aufsatz in mMtshl S 91 t'., die ׳Misclmt״ ;oth “ des R. (Jldja R 1' ■cli undbar Kappara . zu verstehen seien

Zu S 93 Amu 2. Auch in Jalk ■/. St 1 § ist alsGcwührsn nun B llos .-hija angegeben . Die vorbei gebendenWorte des R Pinchas lauteten hier W»j. r entspr !e.hend —Der nachfolgende Oontr!!vrrsent ist im .1. nicht R Joehaiian,sondern R. Jonathan
Zu S 10(1Anin. 3 Eine recht interessante Variante hat

liier der Jalknt zn Ps 3, 8 Er verbindet die beiden in B r״1׳ . dem U Pinchas zitgeschriebenen Sätze, indem er den 1. ein-leitenden weglässt un I den (in Pes r. von ihm im Namen des
r.  Husch tnniii'teni 2 auf ראובןר׳־.בעפנחסר  überträgt.
Alsdann folgt : פצמיטחמשאסראושציאר׳בשםפנחםר׳

ומנת:גובנני־ואחדלביות■:.!דיבנגדד־יךלהדבדודמקים • -
Zu S. 102 A1111! 2. Jalk berichtet anonym Dort heisstes דיג״רשיס  uml wird durch ממונה — direct erklärt ״•••
Zu S. 103 Amu. 1. 1111 Midiasch haggado! !zu !Hw' C פ׳ '

wird zum Schlüsse folgender Rest einer Fabel angeführt:
גדולצלווראהבפיו*ובכילאיירהפיי־חרציףדומיןהזלמה
כלום.נטללאוו>הגדולליטולשבפיו,מדהשליךביםממנו

(Fortsetzung folgt.)

Litterarisclie Notizen.
Numismatische», ln Gründlicher״ und ausführlicher Be-rieht etc über di!• Münzen“ von Job Willibald 11 offmann,Nürnberg BISO, befind!t, sich die Abbildung eines KüniglDänischen 8 Groschenstücks , welches seiner Prägung wegeneil; besonderes Interesse beanspruchen dürfte . Dasselbe hateinen Durchmesser von 34 min. Auf dem Avers 1 hne Rand-

einl'assung steht , die ganze Breite ausfüllend der •1 huchstabigeGottosmune in hebräischer Quadratschrift mit  Vocalen ;über demselben von Rand zu Rand in lateinischer Schrift, !las
Wort ,Justus " uud nufer demselben das Wort judex״ " ; unterdiesem befinden sich 2 Rosetten uud zwischen diesen einBeil.  Der Revers enthält , in der Mitte ein lateinisches
grosses C, welches die Zitier 4 umgiebt , mit einer Krone überdemselben uud in der Randumschrift die Worto : II Mark
Danske : 1641. Da um diese Zeit unter der Regierung KönigsChristian IV. noch keine Juden in Dänemark wnhuten , sodürfte sich die Frage autlrängen : Welche Bewandniss hat eseigentlich mit dieser Münze, und aus welchem Grunde hatder Herrscher eines christlichen  Staates statt eines Bildnisses

oder Wappens den  hebräischen  Gottesnamen gewählt ? Dreiandere gleichwerthige Münzen ans der Regierungszeit derbeiden Nachfolger Friedrich III und Christian IV., welche aufderselben Tafel abgebildet sind , haben aus der Bildseite dasdänische Wappen mit. 8 gestreckten oder 1 springenden Löwen.Dass aof verschiedenen Schaumünzen  der 4 buc11st״bigeGottesname sich findet, dürfte bekannt sein ; bei einer coursirendecVerkehrsmünze  eines christlichen Staates aber muss es
mit dieser Prägung eine eigene Bewandtniss gehabt haben.Wem ist diese bekannt? L. Cohen -Rees  a . Rh.

Kalendarisches . Ein aufiallender 'rrthum findet sich in
Der״ jüdische Kalender “ von Dr. Ad. Schwarz (Breslau 1872).S. 85 unter der Tabelle L heisst es : So war beispielsweiseSimchath Thora des Jahres 5562. dessen Charakter 5r war,an einem Freitag — Der Charakter des Jahres 5562 war 3 R,daher Simchath Thora am Mittwoch  L . C.

Eine neue Bibelausgabe. Das Jewish״ Chronicle׳‘ theiltmit , dass mehrere jüdische Gelehrte , darunter zwei ausge-zeichnete Talmudkenner , sich bereit erklärt haben , au derneuen Bibelausgabe  mitzuwirken , deren Herausgabe vonden! Professor der John Hopkins Universität Herrn Paul Haupt,geplant wird Das Unternehmen trägt einen ausgeprägt inter-nationalen Charakter , da Amerika . England , Schottland undder europäische Contineut .'•Iitarbeiter zu dem Werke stellenwerden , von denen jeder die Verantwortlichkeit für seinenAntheil an der Uebersetznng übernimmt . Diese seihst wird'.n mehreren Farben gedruckt werden , um den Bibelforscheri.1 !len stand zu setzen , auf den ersten Blick zu erkennen,wdche The le verschiedenen Autoren und Daten zu geschriebensind. Die Anmerkungen werden sich hauptsächlich mit schwerverständlichen textlichen und archäologischen Ausdrücken be-schattigen und eine grosse Anzahl authentischer Illus ■rationelldas Verstündniss erleichtern.
Aus Prag wird berichtet : Die deutsche Gesellschatt tür

'Wissenschaft , Litteratur und Kunst in Böhmon hat in ihrer
Versammlung aiu 18 Novemoer auf Antrag der Abtheilung fürWissenschaf ( eine Subvention im Betrage von •WO Gulden fürden Arabien-Reisenden Dr. Eduard Glaser  beschlossen , dereine vierte For.-cimngsreise demnächst anzutreten gedenkt.

Mailand . Herr Prof . A^ col i von hier ist als ausländischesMitglied der französischen .,Akademie “ der Inschriften uudschönen Wissenschaften gewählt worden
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ti r 1 11 • • lulertloa . ;•,"Hit

Du Jüdische״ Litterator-Blatt“ erscheint wöchentlich in einem halben Bogen. Prei»-̂ }ei allen Buohhandlungetip
(in Leipaig bei Robert Friese ) pro Jahrganj 8 Hark. Abonnenten der Israelitischen״ Wochenschritt“, die vierteljährlichbell
allen Poatanetalten und Buchhandlangen 8Mark zahlen, erhalten du •Jüdieoh״ Litteratur-Blatt“ gratis .— luserate werden :mil’׳
85 Pf. für die gespaltene Petitaeile, Beilagen mit 20 Mark, berechnet und aind an die Ezpediiiju diese» Blattes au senden •^

BnchbE &dlar u. Lehrer , welche direct oder durch Robert Friese Inserate einiendeu , erhalten 25 jt  Rabatt . ' ■■:S
- -- -- - - — -iil

10m Soheohna gewesen , die Beide niohts schrielaetij1̂*״
haben, was bezügliob des Letateren, dessou Sohülec ;̂
R. Moses Isserls in anderer Weise, als Leone
Bene, , erklärt (Qnellensohr. 3. 78 Anm. 1; Pinn, ;,'

לאמנהקריה  S 53 a. 328). Ueber eia unter dein NVjjf
men Jakob Pollak’s umlaufendes Gutaohten s. Fiun ׳
das. Das dort Gesagte dürfte ' auch hinsiohtlioh dur'i
NoveUeusaimnlung גזירשלמי  des Sohalotn Soheohnä.j
gelten . ' 1,■Vi

Zu den Mittheilungen aus den ת1דנדחרושי  des:
R. Sam. Edels (Maharsoha ), die ioh S. 77 und ׳302
gegeben habe, ist noch folgende liöohst betnerliens-j
werthe Aeusserung desselben au Sabb. 119b  hinzu« :׳
zufügen, worauf mich mein Freund Herr P. Bar anek 'v
aufmerksam gemaoht hat. in An knüpf aug au '•tie
dort autgezählten Ursaohen der Zerstörung Jerusalems
bemerkt der erwähnte Autor;

Dia״ meisten dieser Versündigungen und bainaiiu alle lin-
deu leider Gottes auch in dem gegenwärtigen Zeitalter statt
Die Sabbathverbote werden nur von sehr Wenigen beachtet
und Viele kennen sie gar nicht, so dass es gerathen wäre, sie
in allen Gemeinden ui öffentlichen Vorträgen bekannt zu
machen. Au jedem Babbatkuusgaug halten sich Viele gleich-
sam für verpflichtet , sich zu berauschen , wodurch sie dann das
Morgengebet nioht zur gehörigen Zeit abhalteu können. Die
Vernachlässigung des Kanderuutorrickts hat iu jeder Gum linde
statt , auch die Bachurim sind die meisten Tage in der -Zwi״
schenzeit “ massig und treiben sich 1j| kt' deu Strusmu herum.
Die Gleichstellung von Klein und Gross äussert sich iu der
Ausgelassenheit des Zeitalters , denn Jeder will Rabbiner und
Ab bet-din sein, ohne Thora zu besitzen, Jeder will auch den
reichen Mann spielen in Kleidung und Hauswesen , wiu dazu
führt , da1s man den Nebenmenschen beraubt . Eine Zurecht-
Weisung der angesehenen GemeiudemitgUeder findet nicht, statt,
sondern Jeder meint die Ehre des Nächsten schonen zu iu .. ,mi.
Geringschätzige Behandlung des Gelehrten und ihrer Vermalt-
nungen kann mau täglich beobachten ; Handel und Wandel
entbehren der Redlichkeit und bedienen sich aller Arten von
Betrag , Wuchst  und Kaub, so dass , wer seinen Nächsten Geld
schuldig ist, es für erlaubt erachtet , ihn nicht zu bezahlen.
Deshalb sollte jeder Gottesfürchtige diese Zustande sich zu
Herzen nehmen und wer ihnen wehren kann , sollte ihnen
wehren und Einer sollte den Audereu darüber zurochtweiseu.
Ich sollte mich ausführlicher uoor alles Dieses verbreiten , aber
icii deuke mir das־ man vielleicht nicht daraut achtet und be-
reitB haben unsere Weisen gesagt : ״ Busser sie Ihuu's uuwisseut-
lieh als mit Wissen“

Ferner bemerkt R. Samuel E dels  zu Synln-.dr. 7t>
über deu Kauf von Rabbinai.eti:

Dieser״ saudhatte Uutug hat ueuerdings au Vi'.hruituug
zugeiiommeu, und bereits buben unsere Letu'er im 1i1a; .nue
dieser Verirrung wiederholt uu!er Androhung von «ulj, . ou׳1•
Str.iteu, unter Banutiüchoii und Auferlegung von ,<־ hwci eu
Geldstrafen gegen Zuwideihandi-,ude verordnet , dass kuiu IC.tb-
binar und Keligiousweiser aut Grund von Geldspenden , sei es
an Einzelne oder zu Gunsten der Gemeinde, ungcstcllt werden
dürfe Aber keiner kümmert sich darum , so lass dieser Uubel-
ataud dem gegenwärtigen Geschleohte zum Austoss und zur Vor-
sündigung gereicht uud zur Ursache von mancherlei .Uissstan-
den und Missgeschicken geworden ist . Die berühmten
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Berichtigungen und Nachträge
iu meinen Quellenschriften״ zur Geschieh!« des
Unterrichts und der Erziehung bei den Juden*.

Von Dr . M. Güdemann.

(Sobluss.)
Herr Or. Perles  theilt ferner folgenden Auszug

mb  der .Vorrede des Herausgebers Joseph Athias  zu
der von Joseph Witzenhausen־ besorgten jüdisch-
deutschen Bibelübersetzung (Amsterdam 1687) mit:

Aeo״ eicht man auch heitiges tags in ganz Polen un' Böh-
men uu’ iu andere Länder , dass asobald ein Kiud neiert (nur)
ichalmueen  ( ק1שאלמ > kann , lerent derRebbe ein Parnsoha
oder etwas mör Chummasch mit im. Da nach hebt man Misch-
najot un’ Geuiara mit im an un* legt sich auf Chariiut un’
Chillukim Aber die Hauptsache״ “, den Brunnen״ lebendigen
Waasers “, die geschriebene Thora , last man stün. Recht schaffen
klagt die geschriebene Thora , wie der Prophet״ * sagt : Miob״
aber hast du hinter dich geworfen“ (1. Kön 14, t)>.

’Du״ auch eint die zeit vil polnische Melamdim in Asch-
kcuHs (Deutschland ) gekommen, da man sunet jo bat pflegen

״»׳ aau 'i • (Bibel) zu leruen , da haben sie auch gleich as wie ir
üeder״ ״ (Methode ) is, wenig Pasuk״ “ mit den Kinder geleret .“

Za dem Unheile des Leone del Bene  über die
deutschen Juden (3. 213) theilt Herr P. noch folgende
Stelle ans dessen דורלביתכסאות (Verona 1646j mit,
die ic .1 deutsch wiedergebe:

Bereits״ habe ich von meinen deutschen Lehrern sei And.
vernommen , dass es iu einer grossen Gemeinde iu polnischen
Landen einen ebenso geleinten wie einfältigen Manu אהד)

םתאחל)וחכם  gab נמצא) ), der alle Stieiter auf dem Gebiete
der Thorngelehrsamkeit an Vollkommenheit überragte uud,
was Pilpul . Chariiut , Belesenheit uud richtiges Unheil סברא)
דשתז  hi inlti , sehr hoen otänd Ich will seinen Namen nicht
neunen Da er über nicht schreiben konnte (wörtlich : da seine
Hände zu schwer waren , seine Wette dem Buche anzuver-
trauen ), so \\ .11• die Folge , dass aus seiner Hand nicht das ge-
ringete Bchriitliche von seiner Thoragelebrsamkeit hervorge-
gtuigeu ist . Dabei war er doch der massgebende Meister für
jene ungesehenen _Jeschibot , ein MeTäTar auf dem Meere der
bdiuudisuheu Weisheit druu er war Rabbiner und der Lehrer
aller der grossen Autoreu in jenen Lauden , nahen uud lernen
Weil er aber nicht schreibkundig war^ so besitzen wir nichts
Geschriebenes von ihm, um daraas dm Wuuder seiner Thora-
gelehrsumkeit zu erkennen Davon kann mau entnehmen,
welcher Nachtheil der Zukunlt aus dem Umstande erwachsen
ist, dass er nicht di• Sprache schriftlich zu handhaben wusste .“

Der gemeinte Gelehrte ist eut weder R. Jakob
Poll &k oder wibrsoheinlioher deuueu Schüler R. Suha-
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Weisen der trüberen Zeit sind der Herrschaft ausgewichea,wenn sie nioht de« Unterhalts wegen d arauf angewiesen waren,
in unserer Zeit aber drängen die sich weise Dankenden , dienichts Gutes zu schaffen wissen , nach der Herrschaft über die
Gemeinde, nicht um Gottes willen , sie ' erkaufen sioh die Hoheit
um Geld und bringen noch den, der es annimrat , in Ver-scbuldnng .“

Die Strafpredigten des R. Salomo Ephraim
Lenozyo (S. 78 f.) ergänze ich mit dem Hinweise anf
dessen דעתשפתי (Prag 1621), wo zu נשאפ׳ (p . 72a)
fetadclt wird, dass man in allen Trinkhäusern frommeJeder singe. Sie״ rechtfertigen sioh zwar damit,
dass sie Gott preisen, aber Gott verlangt die Gosin•
nung und sie pelien nur auf den Genuss aus.“ Der-
selbe Tadel findet sich daselbstJEnde מסעי ‘B (p. 93b),
wo überdies bemerkt wird , dass man über dem
Trinken die traurige Lage Israel’s- in der Diaspora
vergesse. Datelbst wird der Ausdruck הפורטים

הנכל.*פעל (Amos 6, 5; damit erklärt, dass man (beim
Ab6ammeln) PfVnnige(פרוטות ) in das Jnstrument נבל) )
werfe. Noch einmal, zu תצאכי  p . 103, kommt er auf
die Trinkgelage za sprechen und tadelt auch die-
jenigen, die, ohne selbst zu trinken , dabei sioh auf-halten und die Zeit dem Thorastudium entziehen.
Das freobe Benehmen junger Männer gegenüber äl-
feren wird za דברים  p . 79b als ein Gebrechen des
Zeitalters getadel׳ .

Schliesslich bringe ioh hier eine Stelle aus der
Vorrede des getauften Jaden Christian Gersciy zu
seinem Buobe״Cbeleo oder Talmndisoher Jüdensohatz“
(Helmstadt 1610), mir von Herrn Dr. Bloch geliehen,
zum Abdruck, in weloher er die Melodie von Frageund Antwort beim Talmudlernen in Noten darstellt
mit dem unterschriebenen Text:

Fraw wie gebt jr die Hering?
Umb drey Pfenning?

. Das ist za thewer , umb einen Pfenning ?
Das ist za wolfeil, daramb umb zwene Pfenning.

[jZum biblischen Geschichtsunterricht
PT Bücher haben ihre Sohioksale, auoh Biblische
Gesohiohten. Man nehme die Erzählung Elia״ auf
dem Berge Karmel“ (1. B. Kön. 18), unstreitig eine
der paokendsten, auf das Gemüth der Jugend mäoh-
tigen Eindruck machenden Erzählungen. Wie sehr
aber zur Zeit nooh gegen eine der obersten pädago-
gisahen Forderungen, dass aller Unterricht wahr und
klar sein müsse, gefehlt wird, mögen einige kurze
Bemerkungen im Nachstehenden für die Leser dieses
Blattes darthun . Der Mittelpunkt der ganzen Er-
zählung ist bekanntlich der Streit , wer Gott sein
sollte in Israel, ob יהר  oder כעל , d. i. ob der wahre
jüdisohe oder der fremde, fal 80 he Gott. Ein Wunder j
entscheidet den Streit , der mit der Anerkennung des 1
wahren Gottes endet. Es liegt auf der Hand, dass j
es da der sohärfsten Ausprägung des Gegensatzes !
auoh in Benennung der Beiden in deutscher Bearbei- {
tung bedarf. Und im Urtext ist das der Fall. Es ן
zeugt von wohldurohdachter Angelegtheit des Ganzen, ,
dass dem Elia, als dem Vertreter des wahren Gottes, da jwo er ihn anruft , wo er zum Volke uud den Baals- !
propheten von ihm spricht , durchweg das T׳»tagramm
in den Mund gelegt wird, welches eben der bezeich-
nendset, am strengsten sondernde Name für Gott im (
Hebräischen ist. Dafür nun in deutscher Bearbeitung

Herr“  zu setzen in Gegenüberstellung mit Baal, I
as seiner Etymologie nach doch such niouts anderes !

ist als “Herr״ — und der kundigere Schüler weiss jdas — ist zum mindesten doch eine Verdunkelung
des Gegensatzes, wie es in der ziemlioh verbreiteten
.Bibi״ Gesoh.“ von N. A. Levy geschieht und leider
auoh in der neuesten Bearbeitung der Kinderbibel“von״ B. Badt beibehalten worden. Da wie dort liest

man: Ist״ der Herr der wahre Gott“ und am Schlüsse
״ Der Herr ist Gott“, und bekanntlich geht diese ganze
— zuerst wohl Lutherische — Uebersetzang auf die
Septuaginta zurück, die durohweg, wie schon Frankel
im .Einflussu״ 8. w.“ p. 27 hervorgehoben, für das Te-
tragramm xäpto; setzen. Fr. meint zwar a. a. 0 ., dass '
eä wohl in der dem Griechischen eigenen Bedeutung״Herr, Herrsoher“ geschehen sei. Aber ioh wüsste
nioht, in weloher soust. Denn auoh das von den
Palästinensern , von deueu es die LXX nach Fr . über-
kommen, ans Scheu vor dem Aussprachen des Tetra-
gramms dafür gesetzte אדני  bedeutet dooh nichts an- ,
deres. Vom exegetischen und selbst vom pädagogi-
sehen Standpunkt mag ja da, wo es unbesohadet der
Bestimmtheit uud Deutlichkeit des Ausdruoks ge-
schehen kann, d. i. überall da, wo von Gott allein
die Rede ist, dagegen nichts einzuwenden sein, dass,
wie es ja auoh meist in Schule und Gotteshaus ge- ׳
sohieht, kurzweg dafür ״ Herr“ gesetzt wird. Anders
aber in Fällen, wie in dem erwähnten. Da befriedigt
Der״ Herr ist Gott,“ abgesehen von dem mangelnden
Gegensatz, sohon deshalb nioht, weil ‘“Herr״ und
“Gott״ in der Vorstellung des SohülerB so ziemüoh
zusammenfallen, also Subjekt und Prädikat eins sind.
Hier steht nooh immer Büdinger unübertroffen da-
der in seiner Die״ kleine Bibel“ das allein spraoht
lioh und sachlich Befriedigende in den mit Reoht fet,
gedruckten Worten : ״ Der Ewige ist der wahre
Gott !“ darbietet . Das ist der Etymologie gemäss,
das auoh ein genauer Gegensatz zwisoheq VT and
כעל  in deutscher  Bearbeitung . T.

Litteraturbericht
Receusionen.

Ludwig Gorel, Das Blutmärohen. Seine Ent-
stehung und Folgen bis zu den jüngsten Vorgängen'
auf Korfu. Berlin  1891. Gnadenfeld & 00. 46 S.

Sohon ist Korfu״ “ nioht mehr die letzte Episode
aus der blutigen Geschichte des Blutmärohens. DieGrieohen in der Türkei und die rassenfreundliohe Be- !
völkerung einer bulgarische n Stadt haben schou seit-
dem zweimal eine neue Auflage dieser uralten Lüge
gegeben und sogar iu unserem engeren Vaterlande'
(Preussen) spukte auoh wieder vor einigen Wochen das
mittelalterliche Gespenst und bekam Fleisob und —
es fehlte nur wenig dazu, auoh — Blut . Der Ge-
sohiohte eines solchen, in einem so eminenten Sinne
historischen Märchens naohzugehen, ist nioht nur für
Autor und Leser interessant, sondern auoh für das
Bannen dieses Aberglaubens selbst von hohem In-
teresse. Im Jahre 168 v. Ohr. begegnen wir demMärchen zum ersten Male. Es hatte damals . eine
andere Gestalt : Der famose König AntioohusEpiphanes
will nämlich im Allerheiligsten de» jerus . Tempels
einen gefangenen Grieohen gefunden haben, der von
der Priestersohaft mit allerlei Leokerbissen gemästet
wurde, um später als Sündenbook für das israelitische
Volk geopfert zu werden. (!!) Es wäre aber durchaus
falsch, wollte man,  wie es u. A. auoh Gorel thut , auoh
nur im Geringsten dieses Einzelvorkommnis mit der
späteren Kette von Blutbesohuldigungen, welche wie
ein blutrother Faden die gesammte Geschichte des
israelitischen Volkes durchzieht, in Zusammenhang
bringen. Dieses hat einen ganz anderen Charakter, einen
anderen Grund. War jenes nur feindselige Gehässig-
keit gegen die jüdisohe Nation, 80  liegt diesem vor
Allem der Aberglaube' zu Grande. Mit Blut zaubert
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man, and aaf einen als Zauber geltenden Kultus muss das
Blntmärohen auf seineQaelle znrüchgefübrt werden,näm•
lioh auf das Abend mahl der ersten ohrist liehen
Gemeinden. Im Abendmahl wird (80  dachte man)
Christus vom Priester duroh sein priesterliohes Macht-
wort sozusagen vom Himmel herabgezaubert und von
neuem als Opfer für die sündhafte Gemeinde darge-
braoht! Duroh das Machtwort des geweihten Priesters
werde das Brot und der Wein in wirklichen״ Leib
und wirkliches Blut Christi “ in Gestalt einer Trans-
substantation verwandelt, das hiess im Munde der Heiden,
es wird gezaubert.***) ) Daher besohuldigte die römische
Welt die Christen wegen Men״ so he nfr e s 8er e i
und Bluttriuken8 .“ Tertullianus (160 bis 230 n.
Chr.) widmet den zweiten Theil seines über apologe-
tious adversus gentes der Widerlegung solcher Vor-
würfe. Mit Blutzauber rufen die Christen alles Un-
heil hervor, so glaubte die römisoh-heidnisohe Welt:
Bi״ Tiberis ascendit in moenia, si Nilus non asoendit
in arva, si ooelum stetit , si terra movet, si fames,
si lues, statim.: Christianos ad leonem.“ Als die
Börner in Massen Christen wurden, da nahmen sie
keineswegs diese Religion sogleich als eine Religion
d. h. eine aut den Glauben an einen Gott aufgebaute
Ethik , sondern als eine neue Mythologie  an . Der
Aberglaube bleibt, nur da98 er ein ohristliohes Man-
teloheu umhängt. Das selbst wenigstens״ dem Namen
nach christliche“ Volk kann doch unmöglioh die
Christen beschuldigen ; da es aber keineswegs gewillt ist,
seinen Aberglauben und die Zauberfurcht aufzugeben,
so überträgt es diese aut ein anderes Objekt, und
dieses findet man in einer anderen den "alten״
Christen an! nächsten stehenden Minderheit, in der
jüdisohen Nation. Das Christianos ad leonem
verwandelt sich in ein: Der״ Jude wird ver-
b ran  nt “. Das Werkchen Gorel’s empfiehlt sioh
durch klare und lichtvolle Darstellung, obwohl es
von historischen Thatsaohen manche der wichtigsten
übersehen hat. Wir können es nur bestens empfehlen.

_ H. L.
Moderne Uaubritter . Roman von Paul von

SzozepAuski.  Zwei Bände. Verlag von Karl
Reissner . Leipzig 1892.

Die hässliche Krankheit unsererer Tage, der Anti-
semitismns beginnt seine Bacillen in Romanform ab-
zulegeu. Das gegenwärtige Buoh ist ein soloher Ba-
oillus. Es will wohl nicht — jedenfalls kann  es
moht — den Anspruch erheben, irgend einer Kunstgat-
tuug zugezählt zu werden, obwohl os sich selbst
Romaun nennt, da es lediglich den Zweck verfolgt,
den sein Inhalt allein verfolgen kann : mit antisemi-
tisoher Unduldsamkeit und Unwahrheit die deutschen
Christen gegen die deutschen Juden aufzuhetzen.
Natürlich übt sich dieses Gesohäft besser im Rahmen
der unverantwortlichen Erfindung, welches sich -dich״
terisohe Freiheit “ nennt, als im Rahmen der persön-
liehen Verleumdung in Tagesblättern , welcher das
Sohötieugericht kraitig auf die Finger klopft. Aber
eben darum hat die Kritik — und ich beton9 das
sehr nachdrücklich, hat grade die von Christen  ge - ,
schriebeue und zu schreibende Kritik — doppelt die i
Pfliuht, dem Herrn mit der slawischen Consouanten- '
fülle des Namens und seinen etwaigen Nachfolgern j
auf dem Gebiete des antisemitischen Romans״ “ vor I
dem Schöfiengerichte der öffentliche Meinung das j
Urtheil und die Verurfheiluug rücksichtslos z״
sprechen. Ein Roman״ “ soloheu Iuhalts und soloher

*)  Hocuspucus , da * bekannte Zauberwort , isi nichts weiter
als ein verstümmeltes Hoc״ est corpus (8c. ineuin)“■

Tendenz ist kein Kunstwerk, sondern eine im wüste•
8ten Parteikampf meuohlings gezüokte vergiftete
Waffe, deren rechtloser .Gebrauch Denjenigen riohtet,
welcher sie an wendet ; ihn richtet , grade und haapt•
sächlich nach unserer christlichen  Lehre. Denn das
Gebot unseres Heilandes Liebet״ Euch unter einan-
der“ gilt nicht blos für uns Christen, sondern allen
Menschen gegenüber, gleichviel welchen Glaubens,
welohen Volksthums sie sein mögen. So hat neben
unserm Herrn auch seiu bedeutendster Apostel Paulus
gepredigt. Wenn aber unser antisemitischer “Diohter״
auch von der Verpflichtung entbunden weiden mag,
die Juden zu lieben, so trifft doch den Dichter iu
noch höherem Grade als selbst den Geschichtsschreiber
die Pflicht, gereoht und wahr zu sein Denn ohne
das Geleit dieser Gotteskiader wird die dichterische
Freiheit zur Frechheit und zum Cyuismus des litte-
rarischeu Gladiatoren, welcher in der unsauberen
Arena der Tagesleidensohalten kämpft. Gerechtigkeit
und Wahrheit sind unserm Verfasser unbekannte
Dinge. Die Juden , welohe er als modern״ Raubritter*
vorführt , sind unter allen Umständen verächtliche,
niohtswürdige schmutzige״ Juden ". Die wirklichen
Abkömmlinge der alten christlichen״ “ adligen Raub-
ritter dagegen, welche nicht blos Juden uud Christen
gewissenlos betrügen, sondern auoh ihre eigenen Fa-
milien mit wahnwitziger Verschwendung und Lieder-
lichkeib an den Bettelstab bringen, oder wenigstens
an den Rand״ des Bettelstabes", erhalten von unserm
“Diohter״ allemal noch einen Lorbeerkranz um die
Stirn gewunden, auch wenn diese Stirn selhstuiör*
dorisch durschschossen wurde! Jedes gesunde, na-
mentlich jedes wahrhaft christliche Gefühl mus■ sich
über eine so grobe Verirrung vermeintlichen Kunst-
strebens empören. Und diesem Hauptfehler des vor-
liegenden Werkes gegenüber können alle anderen,
keineswegs unwichtigen Ausstellungen betreffs der
Composition und Darstellungsweise des Verfassers —-
die unglaubliche Häufung völlig entbehrlicher Fremd-
Wörter, der mehr als oberfläohliohe und gedankenlose
Stil, die auf leichtfertigster Unkenntnis beruhende
Schmähung der deutschen Gesetzgebung (II , S. 114)
mit jenem Mautel der christlichen Liebe bedeckt wer-
den, weloheu der Verfasser nioht unter seine Besitz-
thümer zahlt.

Leipzig. H an s B ln m.*)

Liitterarische Notizen.

1. Wenig bekamt und noch weniger erklärt ist das K'ri
und K’tib in Ps 24,4 נפשו)  i . נפשי ) • Wenige Ausgaben ver-
zeichnen es ; auch Sachs' Siddur kennt es nicht und nicht ein-
mal im Midrasch schocher tob ist aut dasselbe Bezug genom-
men. Es muss demnach sehr späten Daturas sein . An ge-
nannter Stelle giebt es keinen rechten Sinn uud besonders ist
Hirsch ' Uebersetzuug hierbei (aeiue Mir entstammte Seelo) ge-
zvtungen . Ohne Zw01׳  dürfte also wohl נפשן  zu lesen sein.
— Zur Erklärung dieses K'ri glaube ich aut 2 Sam. 18,13 hin-
weisen zu dürfen . Dort giebt jeuer Bote , welcher Joab meldet,
dass Absalom an der Terebintbe hinge , auf die Frage , warum
er ihn nicht getötet , zur Antwort , der König lmbe dessen Scho-
nung ausdrücklich anbetohlen . Nicht füc alles Uold und Silber
würde er solches haben tbun können. Alsdann fährt er fort:

שמרכנפשועשיתיאו״ Oder konnte ich gegen seinen (de•
Königs ) Willen  trügerisch handeln : *V״ Nun bot der Schluss-
satz : כנגדתתיצב.ואתר . der von Zanz nicht correct wiedor-
gegeben ist da״) du dich dagegen gestellt hättest ) : Und du
wirst aus der Ferne Zusehen“, dum Gedanken Kaum, .jener
Bote wollte sein Leben nicht aufs Spiel setzon, wonach zu
übersetzen wäre : Oder״ sollte ich mit Gefahr meines

*)  Der geehrte Herr Recensent ist ein Sohu des 1848 zu
Wien erschossenen Freiheitskämpfers Robert Blum. (Red .)

**) Vrgl. dagegen Graetz ’krit . Oomuiuut. z.. den Psalmen
8. 233.
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Leb • » ■ trügerisch handeln ?“ und 'man drückte beides durch
•in K*ri reap. K’tib aus — Das mag nun auch späteren
Masoreten Veranlassung dazu gegeben haben, auch in P 8. 24,6
für נפשו  auch נפשי  zu punktiren und — die Usberaetzung zu
erschweren . — Man vgl . dem gegenüber Jjob . 33,28, wo aioh
das K’tib נפשי) ) daraus erklärt , dass die directe Rede des
vorhergehenden Satzes fortgesetzt wird , während das K’ri02? גפ1  durch eine indireste  erklärlich ist (Die Zunz’ache•bersetzung ist übrigens nicht conseauent , da sie 2 Sam. 18,13 nach dem K’ri und hier nach asm K’tib übersetzt . —
Auch die griechichen  Uebersetzusgen schwanken in der
Annahme des K'ri bzw. K’tib in Ps 24 4, indem sie bald
rtv־ 1])Uffy1 « &T00 ( ־=נפשו ) bald x. t|1. |iOö נפשי) ) schreiben.
(Vgl. Frankel,  Vorstudien zur LXX , S .236). B. K.

2. Die gesch. Leser werden sich noch dessen erinnern,
dass ich in Miscelle XIV (über die כרכות!אר &) auch die
Worte־ von Tosaph . anführte , wenn man in Deut . 10,12 מאך,
(das Resultat ) iür מך,  liest . Mir schien das etwas seltsam
und ich gedachte diese Bemerkung von Tosaph . durch zwei״
Fliegen mit einem Schlag“ zu charakterisiren . — Indessen ist
•in ähnlicher Vorgang nicht aussergewöhnlich , denn im בעל
הטורים  Deut . 6 8 heisst es : הידנובהכנימטר׳יק״ . Nun hat
aber und  ירך34 Tn ,& נוכה3 und man gelangt nur dann zur
Richtigkeit dieses mnemotechnischen  Zeichens — denn
•ine blose Spielerei 6011 es nicht sein — wenn man zu dem
Zahlenwerthe von יקך  noch 1 für das Wort (* (קי selbst addirt.B. K.

3. Zu dem, was ich u. A im Litt -Bl. Nr. 33 über die
Etymologie des Wortes כלך  in dem Zurute R. Ismaels hinzu-
gefügt , möohte ich heute nooh Folgendes — vielleicht Ab-schliessendes — bemerken . Sowohl die interessande Lesart
des Midr. hagg , als auch die übrigen Erklärungen des Wortes
sind nichts als versuchte Häthsellösungen für das schwierige
Wort . (Vgl. noch Meor Enajim ed. Cassel, oap 16, p. 210).
— Ist nun schon der Wechsel von ל  und ר  nichts Ausserge-
w&hnlicbes , so sei z. B. noch daraat hingewiesen , dass die chald.
Partikel ך,לבא (vgl . Levy, neuhebr . Wtb . 1,472a), die aus
הא״יכא  mit eingeschobenem ל  entstanden ist , im Syrischen
statt des ל  ein ר  enhält So dürfte auch כלך  nur eine Um-
bildung für כרך  sein , das vgl. ותניכריך (Menach 87a) -um״
stellen , in den richtigen Zusammenhang bringen“ bedeutet.
IJnd wenn es an manchen Stellen correct : כידברותיךכלך

נגעיםאצלולך  heisst , so bedeutet dies nichts anderes als:
Wende dich um von deinen Redeu und geh’. . . . (Vgl. Levy
Ü , 402 8. v. ( כרך3 B. Koenigsberger.

4. Aus dem reichhaltigen Inhalt der Rede , die der berühmte
Aseyriologe Jules Opper  t in der Akademie der Inschriften au
Paris als Präsident derselben am 6. November 1891 gehalten
und die der geehrte Gelehrte uns treudlichst übersandt hat,entnehmen wir ule von besonderem Interesse für die Leser
uns . Bl., dass der erste von den zur Vertheilung gekommenen
Preisen einer Arbeit zuerkannt wurde , betitelt : (Jel)0r die in
der Zeit der Karolinger unternommenen Arbeiten, um den la-
teinischen Text der Bibel wiederherzustellen uni durchzusehen.
Der Verfasser der Abhandlung ist Samuel Berger.  Als
Preisarbeit für das Jahr 1894 hat die Academie u a folgendes
Thema bestimmt : Die״ Geographie sowie die egyptisische und
semitische Paläographie der Halbinsel Sinai bis zur Eroberung
durch die Araber " — nach den neuesten Forschungen.

Aufdie  Notiz ״ Numismatisches“  in Nr. 60 die•••
Blattes bin ich in der Lage mitzntheilen , dass die in Frage
kommende dänische Münze mit den Juden absolut nich '8  zu
thun hat . Der Spruch ״ Justus ה‘  Judex“ (Der Herr ist .
ein gerechter Richter ) ist vielmehr gegen die d. 12. Nov. 1613 in ' ,
Dänemark eintallenden Schweden  gerichtet . Ueber־ die mit
diesem Spruch versehenen Münzen lässt sich meine Quelle ’
(Krünitz,  Encyklopädie , Bd. XXXI , S. 948) noch vernehmen : :
Wegen״ der Umschrift heissen diese Münzen Justus״ Judex - .
Stücke“, und wegen der hebräischen Buchstaben Ebräer״ oder
Hebräer״ “.

Weniger bekannt , aber mittheüenswerth dürfte die That-
sacbe sein , dass den angeführten XXXI Bd der Encyklopädie-
(Berl. 1792) das Bildniss des berühmten Ichthyologen D. Mar-,
cus Elieser Bloch  sohmückt , we'ches von folgendem Pane-
gyrious begleitet ist:

Als״ Arzt beliebt ; als Forscher der Natur
Berühmt bey seiner Nation nicht nur;
Als Menschenfreund, wie MENDELSSOHN geschätzt,
Ist BLOCH, dem Wahrheit dieses Denkmal setzt

durch Ihren Freund
Krünitz .“

Königsberg i. Pr ., 13. Dez. 1891. Ed . Birnbaum.
Raw Arauon. In dem von Herrn Heinrich Ellen-

berger  verfassten und 1882 in zweiter Auflage in Prag er-
schienenen sehr vorzüglichen Buche: Die״ Leiden und Ver-
folgungen der Juden und ihre Beschützer in ohronologisoher ■
Reihenfolge“ steht oben auf Seite 42 Folgendes : Nach Chr.
G. 1242. Ein״ gelehrter Rabbiner Namens Am non erleidet zu
Mainz den Märtyrertod .“

Unstreitig hat hier Herr Ellen berger den Raw Amnon
gemeint, der am Neujahrstag ( השגהראש ) sich in einer Lade
in die Synagoge hat tragen lassen und daselbst den מתנה
תוקף  vorgetragen hat, woraut er seinen Geist aufgab Nun haben
wir den Bericht über den Märtyrertod des Raw Amnon in
Mainz dem Rabbi Ephraim ben Jakob von Boun zu verdanken,
der ans denselben in seiuem von ihm verfassten Martyrolo-
gium mittheilt . Dieser R. Ephraim wurde aber nach Prof.
Grätz’ Ge chichte der Juden B. VI S. 276, 1132 geb. und starb
um 12(10; wie könnte er da einen Vorgang berichten, der erst
um 1242 stattgetunden hätte ? Das war doch unmöglich loh
vermuthe , dass hier ein Versehen in der Jahreszahl ob-
walten muss.

Wolf Heidenbeim bringt in dem iu seiner Buchdruckerei
ersobieneueu Machsor für das ganze Jahr (Rödelhoiin 1832) ein
Register über die Piutim und Poetanim (Poeteu) und sagt
unter der Rubrik Raw Amnon, dass Ei. Ephraim vou Bonn,
dem wir die Nachrioht vom Märtyrerthum de» R Ainnon zu
verdanken haben, im Jahre 1174 oder 1179 gestorben sei, wie
dieses auoh im Seder Radoroth geschrieben steht . Demnach
wäre R Ephraim noch früher gestorbeu , als von Grätz äuge-
geben ist . Es wäre zu wünschen, dass nachgeforscbt würde,
wann d. h. in welchem Jahre das Martyrium des Raw Amnon
stattgetunden und wie der Fürst geheissen, unter dessen Herr-
schalt es sioh ereignet hat.

Darmstadt im Deoember 1891. M. Mannheimer.
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C h a n u k a.

bis ist bekannt, dass die geschichtliche Bedeutung
des Ohanuka-Festes und dessen Beziehungen zum
Makkabäerkriege im Talmud kaum, wenigstens muhe
vollständig , erwähnt wird. Erst das spätere הנסיםצל •
Gebet spricht mit grösserer Deutlichkeit hiervon; die
Genauigkeit der bezüglichen geschichtlichen Data war
aber damals schon sehr eutsohwunden, das’s fälsch-
licher Weise dabei Johann Hyrkau ( הגדלכהןיוחנן ),
der Enkel, mit Johann dem Grossvater, als Vater des
Matathias כותתיהו) ), verwechselt wird, welcher nie
Hohepriester in Jerusalem, sondern einfacher Priester
in Modin gewesen. Lin Talmud wird als Grund der ;
Feier uur das Lichtwuuder augegeben. Nach dessen
wahren! Verstäuduiss und richtiger Deutung ist zwar
darin verdeckt und versteckt; das geschichtliche Er-
eiguiss enthalten, aber daraus geht um so deutlicher
hervor, dass die Feier uud Bedeutung des Festes ver-
heimlioht um! unterdrückt wurde, dass mau nicht
offen uud öffentlich hervortreten durfte. Eine heilige !
Urkunde über Cbanuka, wie über Purim, haben wir
nicht oder nicht mehr; eiue Erzählung des geschioht-
liehen Ereignisses ( אנטיוכוםמגלת ), welohe in den Sy-
nagogeu vorgelesen wurde, ist unterdrückt worden .
und verloren gegangen, deuu wir besitzen sie nur in ׳
Uebersetzuugen, nicht im Original. Selbstverständlich , ן
dass dadurch die luuigkeit uud Feierlichkeit des Festes
eingebüsst und verloren hat ; die heutige Generation
weiss kaum, dass das Fest ein wichtiges und bedeu-
tungsvolles, die Feier eine heilige und nothwendige
ist. Daduroh ist es um so leichter geworden, das
jüdische Chanuka-Fest duroh das christliche Weih-
nachtsfest , welches ebenfalls als Lichterfest, (freilich
mit anderer Bedeutung) an die Stelle getreten ist, zu
verdrängen, in dem Lichtwuuder, sagten wir, ist das
historische Festereiguiss verdeckt und versteckt ent-
halten. Das Wunder ist nämlich keiu geschichtliches
Ereigniss, sondern eiue Parabel, eine allegorische Er-
Zahlung nach biblischem Vorgaug uud orientalischer
Art ; es soll dadurch bildlich die Aüslösohung des Re-

ligiousliohls und dessen Wiederauzündung, das histo-
rische Ereigniss unter Antioehus Epiphanes, weloher
das Religiouslicht in Israel auslöschte, und unter
Judas Makkabäus, welcher es wieder anzündete, dar-
gestellt werden. Das Eine Krügleiu Oels deutet auf
Matathias, den Hasmouäer, in dessen Haus und Brust
allein noch das heilige Licht der Religion Nahrung
fand; alle anderen Krüge heiligen Oels waren ent-
weiht, d. h. bei den Anderen faud das Licht der Re-
ligion keine Nahrung mehr. Das eine Kriiglein hielt
an, is״ alle dichter des heiligen Leuchters, welcher
Sinnbild von Israel, dem Träger des heiligen Reli-
gionsliefcts, ist, wieder brannten, bis das Religion«-
licht wieder für ganz Israel angezündet war. Alle
Tagt brannte 1 Lioht , mehr am Leuchter, alle Tage
mehiien sinn uie  Suhaaren der in heiliger Begei.ste-
rung neubekehrten und zurückkehreudeu Fromtneu.

Wir haben sebou bei einer andern Gelegenheit
nachgewiesen, dass der Grund für diese Unterdrükung
des Chauukafestes und die Versinnliohuug seiner Feier
in der politischen Stellung der Juden bei deu Römern
zu suchen sei, welche duroh die mit der Festesfeier
verbundene Erinnerung an die Makkabäer die Kampfes-
lust und den K, pfesmuth der Juden nicht angefaoht
sehen, welche es vermieden haben wollten, die Juden
auf frühere Empöruugskriege gegen politische und
religiöse ünterilrückuug hinzuweisen, um neue Auf-
stände niont zu erneuern, zu welchen tu jenen Zeit-
Verhältnissen Veranlassung genug vorlag. Wir fügen
heute hinzu : Nicht nur die Römer waren es, welche
solche Erinnerungen uud Bewegungen zu unterdrücken
suchten, denn diese folgten darin nur einem berühm-
ten, vorliegenden Muster; sondern bereits Her ödes
war darauf bedacht und ging darauf aus, das An-
denken an die Makkabäer und die Eriuueruug an
ihre Heidentiiateu und Verdienste um das Volk in
deu Hintergrund zu drängen und vergessen zu machen.
Bekannt ist ja, dass Herodes aus dynastischen Grün-
den einen Vernichtungskrieg gegen die Hasmouäer
führte und die Anerkennung ihres Ruhms, die Er-
innerung an ihre Heidentiiateu uud Verdienste nicht
anfkomraen liess. Die ihm wohlgesinnten Parteien
kamen ihm zu Hülfe, uud Diejenigen, welche den
Hasmonäeru verwandt waren, oder zu ihnen uud ihrer
Partei hielten, hatten allen Grund, schon um ihres
Lebens sicher zu sein, die Verwandtschaft mit oder
auch uur die Zuneigung zu dem IlasmouäischenHause
zu leugnen oder wenigstens nicht öffentlich zur Schau
zu tragen. So ist es zu begreiteu, dass die Feier
des Ohanukafestes und die Rü 11mutig der Uasiutmai-
sclien Heldenthaten unterdrückt war le, uni der Ver-
dienste der Makkabäer beim Volk tue!!• öffentlich
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Erwähnung geschehen durfte. Wir begreifen auf
diese Weise , wie es gekommen, dass das Chanuk&fesb
nur versteckt die Bedeutung seiner Feier angab und
angeben darfte. Es beruht dies nicht auf Vermuthung,
die historischen Belege hierfür finden sich in der
Geschichte des Herodes nach der Erzählung des Jo-
sephus und den Notizen des Talmuds (Graetz, Bi 3).
Was unter Herodes üblich war, hatten die Römer
Grund, in gleicher Weise beizubehalten . Auch ihnen
war daran gelegen , die Erinnerungen der Juden an
ihre früheren eigenen Könige und die damit verbun•
denen besseren Zeiten nicht autkommeu, und den |
Muih zu erneuten Kämpfen behufs der Wiederher-
Stellung der früheren politischen und religiösen Selbst-
ständigkeit nicht auf’s neue aufaoheu zu lassen . Am
meisten lag hierfür Grund vor nach !lern verunglüok-
teu Aufstand Bar Kochba’s unter Hadrian. Später
wurden hierin die Römer von der griechischen Kirche
unterstützt , um so mehr, als an die Stelle des judi- :
sehen Chanukafestes das christliche Weihnachtsfest
getreten war und treten sollte ; das Licht des Juden-
thuins schien ausgelöscht , das neue Licht des Christen-
thums war aufgegangen So sind die Feierlichkeiten
und Freuden des Chanukafestes iu Vergessenheit ge- j
ratheu, der Art, dass Viele heute glauben, sie haben
nie bestanden, und die Erneuerung desselben für
eine Nachahmung fremder Sitten , während umge-
kehrt die bezüglichen fremden Sitten ursprünglich

Jüdische waren. Die Bestrebungen der Neuzeit, die!,eierlichkeiten und Freuden des Chanukafestes in
alter Herrlichkeit wieder herzustellen , haben wirk-
liehe Berechtigung , und es verdient Anerkennung,
wenn Diejenigen auf ihre Verirruug aufmerksam ge-
macht werden, welche bewusst oder unbewusst ihr
Judenthum vergessend oder verleugnend, antireligiöse
Feste bei sich heimisch machen zu dürfen glauben.

Dr. Rothschild.

Tempelvfeihe,.und*Weihnachten.
Von M Silberstein , Breslau.

jfr Wie verschiedenen Zeremonien des alten Juden- j
thums iu das junge Christeuthum verpflanzt worden
lind , und im Letzteren nach und nach andere For-
men angenommen haben, so dass die Aehnlichkeit 1
zwischen Beiden manchmal fast versohwiudet — wie
e. B das Christeuthum die jüdische Tradition : dass
die Welt am Neujahrtage erschaffen worden ist, an-
genommen, und die Weltschöpfüug auf den 1. und I
den Geburtstag Christi auf deu 6. Januar, als den
Schöpfungstag des ersten Menschen verlegt hat, 1
so ist auch ohue Zweifel das Lichttest — Chanuoa — '
der Juden , welches meisteutheils mit dem Weihnaohts - ;
feste zusainmeutrilft, von den Erstereu mit iu das
Christeuthum hinüber genommen worden.

Beide Feste sollen sich nach christlicher Aus-
leguug auf Chaggai II, 20 beziehen, wo es heisst:
so״ schauet au von dem 24. Tag des 9. Monats als :
den Tag, au welchem der Tempel des Herrn gegrüu-
det u. s. w.“ — Bekanntlich hat früher das Jahr
naturgeuiasser mit dem Erwachen der Natur, im ן
Frühling angefaugtu : bei den Juden 1m Nissan und j
bei den Christen im April, demzufolge fällt  nach I
obiger Weissagung der 21. Tag des 9. Monats aut j
den 21 Kisslew , bez. den 21. December. Dass aber I
trotzdem der 25. der eigentliche Festtag ist , kommt j
daher, weil nach der jiul. Rechnung der vorgeheude i
Abend zum lolgeudeu Tage gezählt wird. So fängt :
denn am Abend des 24. des obeuaugetührten Monats '
das Lieh !fest an, welches zum Audeukeu an die Siege
der Makkabaer uud der Wiederherstellung des Teui-

pels und des Gottesdienstes gefeiert and Chanuoau״
geaannt wird. Dieses Wort bedeutet Einweihung —
Weihe des Tempels, uud von dieser Benennung ist
Weihnachten entstanden , welche wiederum nach ohrist-
licher Idea- oder Symbolisiruug als Einweihung des
Tempels der Menschheit in Christo gedacht wurde.

Streng genommen ist das jüd. Liohtfest kein
eigentlicher Feiertag , aber während des Brennens der
Lichter dürfen keine Arbeiten verrichtet werden; jung
und alt freut sich uud sucht sich zu amüsirea, es
werden Spiele arrangirt und in vielen Gemeinden wird
für arme jüdische Kinder eine Bescheeruug verau-
staltet . Zehn Wochen später wird ein ähnliches Fest
— das Purimfe3t — gefeiert , an welchem nach dem
Buch Esther einer״ dem andera u Geschenke maoht.
Diese beiden Feste zusammengenommen bilden die
Hauptbestandtkeile des Christfestes , mit der Ausnahme
des Christbaumes,dessen ideale Bedeutung erst nach und
naoh entstanden ist.

Anfangs war auch Weihnachten überhaupt kein
Fest , und man nimmt an, dass es zuerst im zweiten
Jahrhuudert der gewöhnlichen Zsitreohauag in An-
tioohien dazu erhobeu, im vierteu iu der morgeuläu-
dischen , und erst im fünften Jahrhundert in der
abendländischen Kirche gefeiert wurde.

An demselben wurdeu Paradiesspiele aufgeführt,
iu denen Adam und Eva erschienen, die Schlange uud
der Paradiesbaum grün aufgeriohtet waren, woraus
hervorging , dass Christus der zweite Adam war und
die Schlange die Fruoht des Todes gab.

Es ist allerdings schwierig den Zeitpunkt festzu-
setzen , an welchem der Baum zuerst am Christfeste
gebraucht worden ist , aber wir dürfen keineswegs
deu Ursprung desselben in der glauzvolien Ersohei-
nung suchen, iu welcher wir ihn jetzt in den Häusern
der Reichen finden, sondern vielmehr in jener kleiuen
unscheinbaren Pyramide , wie sie nooh heute iu den
Hütten der Armen anzutreifen, welcher dem acht-
armigen Leuchte ! des jüdischen Lichtfestes nioht so
ganz unähnlich ist.

Beide, Leuchter und Pyramide, sind in ihrer win-
zigen Form bestimmt eine kleine Anzahl Lichter auf-
zuuehmen . Dass aus der bescheidenen Pyramide eia
grosser Baum geworden , ist auch uicht so ganz an-
wahrscheinlich , aber über die Gattuug des Baumes
waren die Gelehrten lauge im Streit, uud siud es wohl
noch ; in jedem Laude gehört sie zu einer andern.

In Italien war es der Orangenbaum. Iu der
grieohisohau Kirche galt der in der Bibel genannte
Feigenbeim dafür; iu der Champagne war es der
Weinstock , wenn auch allen der Apfel fehlte. In
Deutschland ist es die bescheidene Tauue, die uns
zugleich in einen neuen Sagenkreis führt.

Die Judenviertel in Marokko.
Von J. E. Budgett Meakin.

Wenn wir von dem traurigen Zustand der Quar-
tiere lesen, auf welche die Juden versohieJener Länder
während des Mittelalters beschränkt waren, so sind
wir leicht geneigt , einen derartigen Zustand als ganz
der Vergangenheit angehörig zu betrachten. Wir
brauchen jedoch nur den Blick nach Marokko, nahe
au den Pforten Europa’s, zu wenden, um noch heute
zu finden, was mit dem Aergsteu aus der Vergangen-
heit rivalisireu kann. Die Angehörigen der veraoh-
teten, aber kräftigen Rasse maurischer Uuterthaueu
— iu mancherlei Beziehung fast Sklaven — jedoch,
abgesehen davon, dass sie Europäer siu .t, habeu sich
noch so viel gefallen zu lassen, als wenn Russland
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ihre Heimath wäre. Eine der schlimmsten Ein•
echränkungeu, welche sie zu ertragen haben, ist der
Zwang, in übervölkerten, verpesteten Mellahs (Juden•
vierteln) wohnen zu müssen. Einige der Pforten,
welche in früheren Zeiten unter fremder Herrsohaft
standen, haben sich ihnen uud den Europäern ganz
oder theilweise wieder geöffnet, aber im Allgemeinen
bat das alte Regiment noch seine Kraft. Sogar im
Atlasgebirge, wo der Sohn Israels unter den Berbern j
eiue mehr seinen Nachbarn ähnliche Lebensweise führt, j
lebt er mit den Seinigen in einem abgeschlossenen !
Bezirke In grossem Städten indesseu machen sioh 1
die Uebelstände, welche ein beschränkter Aufenthalts - ;
ort im Gefolge hat, am meisten bemerkbar. Diese
Uebelstände sind um so mehr zu beklagen, als der ;
Abschliessungszwang an sich, denn letzterer hat '
manchmal den Abgesperrten zum Schutz gedient.

Trotz aller von verschiedenen Seiten fortgesetzten !
Anstrengungen, die Mellahs zu erweitern, bleiben diese j
wie sie waren. Daher sollte jeder Europäer, welchem
Israels Wohl am Herzen liegt, diesem Zustande seine
Aufmerksamkeit zuweuden und durch seiuen Eiufluss .
demselben abzuhelfen suchen. Hören wir einen Herrn,
der dem Mellah in Mogador  einen Besuoh abge- t
stattet hat, um über seine Wahrnehmaugen unpar•
teiisch berichten zu können. Er sagt : f

ln״ einem grossen verfallenen Hause waren un•
gefäbr 40 Familien zusammengepfercht. In einem
Zimmer, 12 Fuss lang und 9 Fuss breit, wohnten 3
Familien, Vater uud Mutter nebst 2 verheiratheten
Töchtern, deren Männern und Kindern ; die einzige
Oefinung, dem Lichte und der Luft Eingang zu ver-
schaffen, war die Thür. Wenn diese zu Privatzwecken
geschlossen war, so waren Licht und Luft und wie ;
es scheint, auoh jeder Hoffnungsstrahl abgeschlossen . ■
Für dieses Zimmer mussten die Miether dem jiidi - I
sehen  Eigenthümer , dessen Herz, wenu er überhaupt j
eines hatte, so hart wie der untere Mühlstein gewesen
sein muss, eine hohe Miethe zahlen. In einem Looh
unter der Treppe wohnte eiu Mann nebst Frau und
Kind. Dieses Loch war angefähr 4 Fuss breit und
kann 8 Fuss laug gewesen sein, jedoch gestatteten
kaum 4 Fuss desselben Jemandem, darin aufrecht zu
stehen. Für dieses erbärmliche Looh wurden monat-
lieh 2 Pesetas (1,60 Mk.) Miethe bezahlt. Nahe neben !
der Thür zu demselben war eine andere, welche, wenn
sie offen stand, nicht so viel Licht hineiufallen liess,
dass man in den Raum hiueinsehen kouute . Wenn
man ein Zündhölzchen ansteckte, so konnte man
einen blassen, erbärmlich aussehendeu alten Manu
aut einer Matte liegen sehen. Er war fast blind uud
seine Familie war auf Arbeit ausgegaugen . Leber-
haupt fanden sioh viele blinde Juden in !len Ecken
und Winkeln, die zu nichts weniger als zu Woh-
uungen für Menschen oder sonstigen lebenden Wesen
geeignet waren. Bei Oefinung der Thür eines andern
änstern, unterirdischen Raumes wurde mit Hülfe
eines Lichtes am Ende desselben eiu Mensch wahr-
genommen, der über einem irdenen Topfe mit heisser
Kohlenasche m Fieberschauern lag. Bei Oefinung
der Thür zu einem andern ähnlichen dunkeln Raume
fand man in demselben ausgespauute Seile, auf weio e׳1
ganz reine Lappen hingen, die wahrscheinlich hitr
trocknen sollten, wahrend sich die Insassen draussen
beider Arbeit befanden mul wahrscheinlich iu Diensten
eines reichen Juden, der sich iu Purpur uud fe nes
Linnen kleidete und jeden Tag ein glänzendes Leben
iiihrte, die kärgliche Nahrung zu verdienen suchten,
welche uöthig ist, Leib und Seele zusammeuzuhalten
und neu Miethzins zu erschwingen tür die erbarm-
liehe Höhle, in welcher sie Nachts zusamineugekauerl
der Ruhe pflegen.

In einem andern Raume , welcher auf einen
sohmutzigen Hof (Patio) hinansgeht , auf welohen sioh
das Wasser eines beschädigten Abzugskanals entleert,
lag die einst sohöue Gestalt einer verheiratheten
Frau, bedeckt mit Wunden und Geschwüren, au-
scheinend im letzten Stadium der Kräfteabnahme;
ihr Gesioht verrieth noch die einstige Schönheit.
Sie war eine der Gottesblamen , die das mensohliohe
Elend geknickt hatte. Dieser Raum war ungefähr
9 Fuss lang uud 8 Fuss breit und batte 3 Männer
nebst ihren Frauen während der Nacht Obdach zu
gewähren. Eines dieser Paare schlief auf einer rauhen
ungefähr 4 Fuss breiten Britsohe, das andere unter
derselben, so dass noch für den Maua der kranken
Frau gerade Platz g 'uug übrig war, naoh der schweren
Tagesarbeit während der Nacht neben ihr aisrihea
zu können. — Ia eiuer andern Behausung auf dem
Hofe in der Nähe eines andern beschädigten Abfluss-
kauals, aus welchem der dampfende Koth sickerte,
staud eiue arme Frau, welohe mit Brotknetea be-
sohäfoigt war. Diese Wohnungen liegen rund um
kleine Hofräume, Patios genannt , reihenweise neben
einander und erhalten Luft uud Licht aur von obeu,
während die Zimmer wie Schränke um die Oeffuang
herumsteheu, uud iu diesen Räumen, rund um eiue
offene Senkgrube, fristen ganze Familien, Greise uud
Kinder iu ihrem sogenannten Heim  ihr trauriges,
menschenunwürdiges Dasein.

ln einigen dieser elenden Räume sah mau Leute
mit der Destillation geistiger Getränke aus den Ab-
fällen von Honigscheiben and aus augefaulten Feigen
emsig beschäftigt und beim Oefiaen einer Kellerthür
bemerkte mau hinter derselben 2 abgemagerte Kälber,
welche sioh vou den Feigen nährten, naobdem der
Sprit denselben eutzogen worden war. Arrnuth,
Hunger und Schmutz kennzeichneten die gaaze Um-
gegeud uud an Beweisen für Untugenden fehlte es
durchaus nicht. Aach die Rabbiner hatten unter der
Arrnuth in demselben Masse zu leideu. Sie erhielten
aus dem Armenfond monatlich 8 bis 16 Schilling,
wofür sie den ganzen Tag Psalmen singen und Gebete
verrichten mussten. Einige Arme beschwerten sioh
darüber, dass jene den grössten Theil ihrer Gebete
nur für die Reichen sprachen. Wer fillte  aber auoh
den Armeuseckel und wer versagte oft das karge
Gehalt, wenn die Rabbiner den grössten Theil ihrer
Gebete nicht für die Reichen verrichteten? Dies zeigt
uns sogleich , wie schrecklich uawissend und aber-
gläubisch diese Leute noch sin l. Man sagt auch,
dass die Tyrannei ihrer Reichen, welche unter fremdem
Schutze stehen, so wie deren herzlose Grausamkeit
viel schlimmer seien, als die der Mauren. Dagegen
sprach mau mit dankbarer Anerkennung vou der
Güte einiger ihrer wohlthätigen Brüder, aber es
schieu, dass alle Anstrengungen dieser wenigen guten
Männer durch die Machinationen der Uebelgesinnten
zu Schanden wurden.“

Obschou ioh nun gestehen muss, dass das im
Vorstehenden geschilderte Mellah das einzige von
uennenswerthem Umfange in Marokko ist, welches
ich nicht betreten habe, so berechtigt doch das, was
ioh anderswo gesehen , diese Schilderung als eine
typische herzustellen Ueber die Pforten des Mellah
zu Maga ior hinaus mochte ich mich nicht wagen.
Der Geruch, welcher mir bei meinem Nätiertreten
vou dort aus eutgegenströmte , war sogar für
Jemanden, der wie ich jahrelang an den Schmitz
der Berberei gewöhnt war, zu uuer Täglich. Läge
(tiesei Platz 1m Ostend von London, wo Grund und
Bo l n fabelhaft theu ■r sind,  so konnte mau eine
solche Beschränkung in etwas  noch entschuldigen,
in Marokko aber ist der Bo leu so billig, dass noch
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beneidenswerte Strecken unbebaut sind. Aut die .
grösste Ungerechtigkeit ist aber in dem Vorstehenden |
bereits hingewiesen worden. Die Mellahs sind so zu j
sagen für ein Pfefferkorn an reiche Israeiiteu ver-
pachtet und diese vermiethen sie gegen hohen
Mietszins an ihre ärmeren Brüder, welche dabei noch
die ßeparaturkosten selbst zu .tragen haben Vor einigen i
Jahren hat der Sultan in Folge mannigfacher Pe-
titiouen die Erweiterung des Marrakesh• MeilaL be-
fohlen, durch die Opposition der Pächter des alten
Quartiers wurde jedoch die Ausführung dieses Be-
fehlst verhindert . Es werden mehr Kniffe zur Ver-
schleppung und zum Widerstande, die man gewöhn-
lieh den .\ iauren zur Last legt augewendet, als mau j
je im Auslände sich 1räumen liess

Vor einigen Jahren forschte mein Vater, . Re-
dacteur der Times״ ot .Moroceo‘, den Gründen dieser
Uebelstände eingehend nach und die von ihm ver-
öff'entlichten Details hatten eine förmliche Revolution
in gutem Sinne im Gefolge. Die Strassen wurden
gereinigt und die Hauser getüncht , während die Be-
amten, welchen die Utberwachuug des Gesundbeits-
zustandes der Einwohner anvertraut war, eine Um- i
walznng von Grand aus Vornahmen. Trotzdem bleibt
noch viel, sehr viel zu thuu übrig und die -Anglo״
Jewish Âssociation“ sowie die Alliaucelsrailite״ “, diese
warmen Freunde ihrer marokkanischen Brüder haben
es in ihrer (Jewalt, diese Bestrebungen wirksam zu
unterstützen , es wäre auch hohe Zeit., ans Werk zu
gehen !“*)

Litteniturüericht.

und deshalb vor der Lächerlichkeit der Forderung
eines arischen״ Christeuthnms “ uud der Behauptung,
Christus selbst sei Arier und Antisemit tsic !)
gewesen, nicht zuriioksoheuen. Eine Reihe der
plumpen Geschiöhtslügen der Antisemiten hat der
Verfasser öffentlich gebrandmarkt wenn auch beson-
ders der Beweis, dass Christus ein Jude gewesen,
andere für den objektiven Historiker »I« für den
strenggläubigen Christen gelautet haben würde.

Einzelne irrthämliche Ansichten über die Juden,
selbst solche, yrie dass ein grosser Theil des heutigeu
Judenthums hinsichtlich seiner ausuahmsweisen
Stellung über den Völkern einen Dunkel besitze, der
wohl mit den einem Sumpfe entsteigenden faulen
Dünsten verglichen werden köanS, übersieht man gern
bei dem wohlthuendeu Eindrücke, den das Buch alles
Ganzes macht. Dem gereicht insbesondere sein Eiter
gegen den negativen, verkehrten Nationaismus der
Antisemiten zur Ehre . Was״ soll“, so sagt er mit
Bezug auf die antisemitischen Volksfeste, schliesslich״
aus unserem Volke werden, wenn unsere Jugeud schon
lernt den Hass als .Mittel zur Verbrüderung zu be-
trachten , und die V. reiniguug mit Gleichgesinnten
auf solcher Grundlage ihm zur Quelle von Lust und
Freude werden kann ?“ — Nützen wird freilich — ver-
hehlen wir uns das nicht — selbst Pestalozzi '8
Schrift sehr wenig. Die antisemitisch* Litteratur ist
eiten bereits zu einer sogewaltigenFluthangeschwollen,
dass sie das verhältnissmässig kleine phiioseniitische
Schritteutlmm erbarmungslos fortsohwemmt', und
überall da, wo die Juden in grösserer Anzahl wohnen,
wird man auch fernerhin mehr aul die Stimme der
Leidenschaft als auf die der Vernunft, der Religio!,
und der Sittlichkeit hören. Dr. L. i. Mg.

Recension en,

Pestalozzi, J . Der Antisemitismus ein Krebs-
schaden, der am Marke unseres Volkslebens frisst.
Leipzig ISitl.

Der Verfasser, der schon Irüher einmal Stöcker
enfgegengetreteu ist, richtet liier seine Angriffe gegen
die sogenannten Deutschsocialen Antisemiten , dereu
Agitationsan er persönlich in seiner eigenen Heiinath ;
bei der Reichst.agswahl in seinem Wahlkreise Kassel-
Melungen kennen zu lernen Gelegenheit gehabt , hat.
Sein Standpunkt, ist der strenggläubig-christliche.
Handelt es sich doch für ihn in״ erster Linie uioht !
um Inschutznahme des Judeuthums , sondern vor
allein um die Erhaltung der eigenen höchsten geistigen
Güter der Christen selbst.“ Und in der That sähe
mau nicht, wie tief sich bereits der Judenhass iu
Deutschland gefressen hat, mau müsste erstaunt sein, !
wie vereinzelt Pestalozzi  gerade vom christlichen :
Standpuuk. r aus den Antisemitismus bekämpft. Muss
doch dem echten Antisemiten das Christenthum gerade
so gut. wie jede andere Schöpfung des jüdischen :
Geiste.- Gegi. stand des Hasses werden, wie denn auoh :
eine Autorith‘•, Diirhing, der Bahnbrecher der extrem
materiaiistisc .»11 Weltanschauung , über das Christen-
tlnun inglei« •r Weise wie über das Judeuthum den
Stab gebro׳■,.;u hat.. Pestalozzi  kämpft geugen
die gegenwärtig in dtr Oeffentlichkeit. wirkenden
Antisemiten, ;!;ö nicht so ehrlich wie Dühring uud
zu leige, das die Web doch einmal noch beherrschende
Christenthuiu auzugreiteu, dennoch iu ihrem Fauitis-
ums durchaus nicht zngestehen wollen, »lass die
arischen Völker den Juden irgend etwas verdanken

*) Nach .lein n.lew. Ghrou." übersetzt von L. Cohen.
Yerantwor !. Kedacteur l)r. Uatimer , Magdeburg. !) ruck : Bondix

Ijitterarische Notizen.

1 Eine Berichtigung.  Aus .lern zu Anfang diese*
.)!ihres ])ublicirten הגאוניםלתשובותמפתח  erschien in Nr. 7
und 8 des Litt .-Bl . eine Besprechung Von den Auszügen , welohs
auf S. 28 u 31 aus demselben beigebracht wurden , erregt !•
schon z Z eine  besonders meine Veijrunderurg Ich hatte
z Z . keine Gelegenheit , das boz. t 'itat zu priiten , — zweifelt*
aller an seiner ltichtigkeit , Heule besitze ich gen מפתח  durch
die Gute eines Freundes und linde hei der Durchsicht d. -be ־1

• trollenden Stelle mein Bedenken vollaut gerechtfertigt.
Unter Rubrik UI : Das Verhältnis * zu Nichtjudeu

heisst es : nI)io Berührung des Weines durch mneu Nichtjude»
macht den Genftss  des Weines keineswegs unstatt-
ha ft.  da der Gedanke ai Götzendienst jetzt ausgeschlossen
ist iS. 27!1).u — Fs liegt aut der Hand , dass nach dem altge
meinen Sprachgebrauch unter einem Genuss  des Weines da!
Trinken resp seine Verwendung zur Bereitung von Speisen
verstanden wird . Dieser soll unter obigen Umständen durch
die Geouina erlaubt sein In angeführter Stelle steht aber:

איןרזה דבומן,הגאוני"בתששכתוב"רשבשםוריב״ןרשב״ם
באילווהווז-;ללנסךרניליןוא־ןגוישלבמגעהנאהאיכור

ע״ןביבםיודציןאין . Ein ■Jeder , der die betr Ausdrücke , welch«
in den Vorschriften für das jüdische Lehen lungiien . kennt,
weiss , dass אלילהםור'זא  das Verbot des Genusses , wesent-
lieh von dein veischieden ist . was הגאהאיסור ■ da » Verbot
!! es Gebrauches überhaupt  bedeutet.

2. Zu meiner Miscelle XV Amu. 2 möchte ich_hinzufuge 11.
dass Asavjsh de Itossi im Meor Enajim Kap 57 (ed Wiei
1830) p 278b zu dem Worte לןלינדא  bemerkt : מקולנלר  VW
den ' lieber Kode Kap . 40 (214t). Dort sagt er : Dar Anlang de.
Monats wird bei ihnen (den Heiden) לןלי״נדא  genauut , das im
Griechischen ein ״ Hufen mit der Stimme בקול) ) bedeutet , denn
ihr Priester pliegte au jedem Ersten eines Monats ihnen von
erhöhtem Platze ans die Festtage zu vorküuden , sowie all’ das,
was sie für !1-,u betr . Alonat herzunchteu hätten . Au ־— erst ׳

' genannter Stelle benutzte Asarja !len sprachlichen Zusammen■
hang des griecli . y.zXsto (vgl auch das lat calo »mit dem Hebt״
:ק־ל , um die lmbrilische Sprache als Muttersprache zu feiern.

11. K öu igsbo r ger.

!%tlu 11u tr . U. L. X !nt di ' louirg.  Ver . 1; : tio > fc' rie se . Lhpzu
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