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No. 1. - 1900. Jahrg. XXIV.Jüdisches

Litteratur - Blatt.
Zur Beleuchtung aller Judenthum und
Juden betreffenden litterarisehen Kr-
seheinungen auf dem Gebiete der Philo-
sophie , Geschichte , Ethnographie , Theo-
logie , Orientalia , Exegese , Homiletik.

Liturgik und Pädagogik.

Redaction:
Rabbiner Dr . M. ltalimer in Magdeburg.

Verlag und Expedition:
Siegfried Cronbach in Berlin W. 57.

Bücher der einschlägigen Litteratur,
deren Besprechung in diesem Blatte
gewünscht wird , sowie Briefe und
Manuskripte sind an die Red action
Inserate  u . Beilagen an die E x p e -

d i t i o n franco  einzusenden.

Das ,,Jüdische Litteratur -Blatt “ erscheint monatlich im Umfange eines ganzen Bogens und kostet bei allen Buchhandlungen (oder bei direktem Bezüge durch
Siegfried Cronbach in Berlin W. 57) vierteljährlich eine Mark . — Die Abonnenten der in demselben Verlage erscheinenden Israelitischen״ Wochenschrift“
(Redacteur M. A. Klausner ), welche bei allen Postanstalten und Buchhandlungen vierteljährlich 2.50 M. kostet , erhalten das ,,Jüdische Litteratur -Blatt “ als

Grätis -Beilage . — Inserate werden mit 30 Pfg. die viergespaltene Zeile berechnet und sind an die Expedition in Berlin zu senden.

Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet.

Zum vierundzwanzigsten Jahrgange.
Nach fünfjähriger Unterbrechung nehme ich mit

dieser Nummer das durch 23 Jahre , von 1872 — 1805
excl . , von mir redigirte Jüdische״ Lirteraturbhitc^
wieder auf . Die Lücke , die durch das aus Gesund-
lieitsfücksichten veranlasste plötzliche Aufhören des-
selben in der jüdischen Journalistik entstanden , ist
bis heute unausgefüllt geblieben und wird nach den
mir nicht bloss von jüdischen  Gelehrten gewordenen
Aeusserungen und Zuschriften gar sehr empfunden.
Es fehlt an einem Blatte , welches die Resultate der
jüdischen Wissenschaft verallgemeinert , den Gebildeten
fortlaufend mit den literarischen Erscheinungen auf
dem jüdischen Büchermarkt bekannt macht , ein zu-
verlässiges Urtlieil aus sachkundiger Feder bringt , das
kritische Richtschwert führt , Irrthümer berichtigt,
wissenschaftliche Vorurtheile widerlegt , Belehrung und
Aufklärung in weitere Kreise trägt.

Das Interesse für die jüdische Litteratur ist in
zahlreichen Gemeinden durch eigens zu diesem Zwecke
gegründete Vereine  geweckt , das Bedürfnis nach
einem besonderen Blatte , das sich die Verallgemeine-
rung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung
auf den verschiedenen Gebieten der jüdischen Litte-
ratur zur Aufgabe stellt , ist vorhanden , die jüdischen
Wochenblätter können demselben nicht ausreichend

genügen , sie haben vollauf mit den praktischen Tages-
fragen und Zeitereignissen , mit der Abwehr der immer
wieder auftauchenden Anfeindungen auf socialem Ge-
biete , mit der Verteidigung unseres guten Rechts im
staatsbürgerlichen Leben zu tliun . Nur so nebenbei
richten sie auch ihr Augenmerk auf die neuesten bedeuten-
deren Litteraturerzeugnisse . Allein mit allgemein ge-
haltenen , liebedienerischen , oft auch nur reklamen-
haften Verleger -Anzeigen und Recensionen ist weder

der Litteratur noch den Lesern gedient ; ebensowenig
mit den durch die gefärbte Brille des religiösen Partei-
Standpunktes gewonnenen Beurteilungen , sie geben
kein richtiges Bild vom wirklichen Stande der jüdischen
Litteratur , von ihren Fort - oder Rückschritten , ja , was
noch schlimmer , sie geben ein schiefes , ein falsches
Bild ; Minderwertiges wird oft — aus Gründen der
Gegenseitigkeit — überschwänglich gerühmt , Werthvolles
und Tüchtiges mit Phrasengeklingel abgetan oder
gar totgeschwiegen , eine tiefere , rein sachliche Be-
urtheilung ward nicht selten vermisst.

Wir verkennen nicht , dass die Aufgabe , die sich
das ,,Jüdische Litteratur -Blatt “ stellt , heutzutage viel
schwieriger zu lösen ist , als vor 30 Jahren . Eineסי

grosse Anzahl hervorragend gelehrter , unermüdlich
fleissiger , uneigennützige !.•Mitarbeiter ist inzwischen ausמיממ
der Reihe der Lebenden geschieden zum unersetzlichen
Verlust der jüdischen Wissenschaft — aber es sind,
gottlob , ausser den führenden , meist ergrauten Meistern
noch viele Amtsgenossen aus der älteren Generation
da , die ihre der Berufsarbeit abgewonnene Zeit der
Wissenschaft widmen , und auch unter den jüngeren
Genossen zeigen viele ein wissenschaftliches Streben,  מ7

das sie befähigen dürfte , die Lücken auszufüllen . Wieסי

im politischen Leben gilt es jetzt auch hier , die
Kräfte zu sammeln.

Zu solcher Sammlung rufen wir auf , das ,,Jüdische
Litteratur -Blatt “ sei der Sammelplatz . — Nicht Jeder
findet in seinem Amte Zeit , Ruhe und Gelegenheit,
gleich ein gelehrtes Buch zu schreiben , aber Jeder ist
in der Lage , die Ergebnisse seiner Einzelforschung in
kürzeren Abhandlungen niederzulcgen , einen wissen-
schaffliehen Gedanken für gebildete Leser leichtfass-
lieh darzustellen , ein bedeutendes Werk inhaltlich zu
besprechen und nach seinem Werthe zu beurtheilen,
alle diese noch so kleinen Bausteine mögen hier abge-
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laden werden . Auf dem Boden der Wissenschaft sollen
sich alle  Kräfte zusammenfinden . Die religiöse Partei-
richtung kommt hierbei garnicht in Betracht . Hier
giebt es nur eine  Richtung — die der ehrlichen
Forschung , nur eine  Partei — die der unerbittlichen
Wahrheit , nur ein Interesse — das der Förderung
unserer Litteratur , der Verallgemeinerung der jüdischen
Wissenschaft . Darum ist Jeder  zur Mitarbeit ein-

geladen.
Magdeburg,  den 15 . December 1899.

Dr . M . Ra hm er.

Zum Mischnacommentar des Maimonides.
Aus einer preisgekrönten Arbeit .*)

Schriftliches Gesetz und mündliche Lehre , diese
beiden Angelpunkte , um welche das Judentlium seit
seinem Bestehen sich bewegt , sind die unerschütter-
liehen Grundsäulen desselben , die auf dem festen
Fundament von Offenbarung und Geschichte
ruhen . Während jenes , das schriftliche Gesetz , die
UnVergänglichkeit gleichsam als Erbschaft von seinem
ewigen Vater mit der Geburt mitbekommen , hat diese,
die mündliche Lehre , ihre Berechtigung im Leben
und in der Geschichte  des jüdischen Volkes , ihre
Sanktion  durch die Redaction der Mischna , 130 Jahre
nach der Zerstörung des zweiten Tempels , erhalten . Die
Mischna ist die erste vollständige und übersichtlich
geordnete Sammlung der mündlichen Lehren ; durch
ihre Abfassung hatte die Tradition , die während der
vorangegangenen stürmisch bewegten Jahrhunderte ge-
wissermassen in die Schwebe gerathen war , von den
Pharisäern behauptet , von den Sadduzäern geleugnet,
von der schamaitischen Schule in enge Grenzen ge-
zogen , von der Hille ! sehen erweitert , von den nach-
folgenden Gesetzeslehrern vielfach bereichert , endlich
eine feste Gestalt erhalten . Es war mit diesem Werke
das Band fertig geworden , welches unsichtbar die zer-
streuten Glieder der Nation zusammenhielt und das
sichtbare staatliche Band entbehrlich machte.

Kaum war die Mischnasammlung in ihren sechs
Theilen abgeschlossen , so wurde sie auch schon als
Folie für weitere Forschungen , — theils Erklärungen,
theils Erweiterungen — benutzt , und ehe drei Jahr-
hunderte vergangen waren , hatte die Mischna ein Werk

*) 1111 Jahre 1858 war den Hörern des Breslauer jird.-theolog.
Seminars folgende Preisaufgabe gestellt : Ueber״ Inhalt und Geist
der Einleitungen des R. Mose ben Mainion zu seinem Mischna-
commentar, mit besonderer Berücksichtigung des von E. Poeocke
edirten arabischen Originals zur Ordnung Seraim.“ — Der Jahres-
bericht vom December 1859 brachte hierauf die Mittheilung : Den״
Lehmann’schen Preis für die über das vom Director gegebene
wissenschaftliche Thema nach dem Ausspruch des Lehrercollegiums
gelieferte beste Arbeit errang Herr stud . philos . M. Rah 111 er,
welcher auch am Tage der Gedächtnissfeier (des Stifters) seine
Preisschrift verlas.“ — (Zur Verlesung gelangte selbstverständlich
nur der allgemeine Theil ohne die streng wissenschaftlichen Nach-
weise, Vergleiche und Noten. Wir geben im Obigen zum
40jährigen Gedenktag dieser Jugendarbeit die allgemeine Einleitung
derselben unverändert wieder. R.)

gezeitigt , das sie an äusserem Umfang und innerer
Geistesschärfe bei weitem übertraf , — den Talmud.
Von nun war dieser die Hauptquelle geistiger An-
regung und Gegenstand des eifrigsten Studiums
während der folgenden Epochen der Saboräer und
Gaonim . Die Mischna noch besonders zu commen-
tiren fiel Keinem ein , der Talmud galt als der aus-
führlichste und beste Commentar derselben und auf
sein Verständniss wurde alle Aufmerksamkeit und der
grösste Fleiss verwendet . Nur zu den Theilen der
Mischna , welche der talmudisehen Erklärung ermangeln
(Sera ’im und Taharoth ), konnte der Gedanke entstehen,
einen Commentar zu verfassen. 1)

Der erste , der wieder die Aufmerksamkeit auf
die Mischna , als auf die Quelle des Talmuds , hinlenkte
und ein besonderes Mischnastudium anbahnte , war
R . Mose ben Maimon.  Es ist hier nicht der Ort , das
an mannigfachen Schicksalen so reiche , in seinem
Wirken so vielfach verkannte , (?iner würdigen Bio-
graphie 2)noch immer ermangelnde Leben dieses jüdischen
Geistesheros darzustellen ; wir haben es hier nur mit
einem seiner frühesten Werke , mit seinem Mischna-
commentar,  zu thun . — Die Abfassungszeit dieses
Commentars fällt in den bewegtesten Theil seines
Lebens , in die Zeit seiner Auswanderung nach Aegypten.
Dieses Werk , dass er in seinem 23 . Lebensjahre , noch
während seines Aufenthalts in Spanien zu schreiben
begonnen — 1158 — in Magreb fortgesetzt und wahr-
scheinlich auch da in einem Alter von 30 3) Jahren be-
endigte — 1165 — und das er endlich nach einer
nochmaligen Revision 4) in Aegypten 1168 veröffentlichte,
legt das glänzendste Zeugniss ab von der Wissenschaft-
liehen Methode , mit der der Verfasser die Lehren und
Satzungen des Judenthums behandelte . Schon in diesem
ersten bedeutenden Werke nämlich tritt Maimoni ’s
schriftstellerischer Zweck auf dem Gebiete des Talmuds
in klaren Grundzügen uns vor Augen . Dem denkenden
jüdischen Schriftgelehrten , der in der zweiten Hälfte
des 12. Jahrhunderts das vorhandene Schriftthum
prüfend überschaute , musste sich die Aufgabe auf-
drängen , das Studium des praktisch -gesetzlichen Theiles
der Thora , welches durch die talmudisehen Forschungs-
weise einen grossen Umfang erhalten hatte , wenn es
weder die Beschäftigung mit den anderen Wissen-
schäften verdrängen , noch selbst  durch diese  ver-
drängt werden wollte , zu vereinfachen.  Die Lösung
dieser Aufgabe unternahm und vollzog Maimonides in
ruhmvollster Weise.

Zu ף Seraiin und Taliaroth vonR. Simson aus Sens, zu
Taharoth von Gaon Hai, zu einzelnen Tractaten dieser Ordnungen
von R. Abraham ben David und R. Jizchak ben Malkizedek.

2) Man halte sieh gegenwärtig, dass diese Arbeit 1858 ge-
schrieben wurde, damals war Graetz Band VI. noch nicht erschienen,
(die erste Auflage ist v. J. 1861); ebensowenig Erankel’s Hodogetik.

3) Oder 33 ? DerWiderspruch im Datum in der von Maim. her-
rührenden Nachschrift am Ende des Commentars bezüglich seines
Alters zur Zeit der Abfassung ist vielleicht dadurch zu lösen, dass
man annimmt, in dem Satze שנהשלשיםבןואניבמצריםאותווהשלמתי sei
vor שלשים das Wort שלש ausgefallen — das Postskriptum hatte M.
hebräisch geschrieben — ; dann stimmt die Jahreszahl mit seinem
Alter, im Jahre (14)79 der seleuc. Aera, 1168 der christl ., war M.,
geboren 1135, 33 Jahre alt.

4) Es geht dies aus der Briefsammlung (Peer hador No. 140)
hervor, wo er von der ראשונהנוסחא des Misclmacommentars קודם
הגהתה spricht.



Es hiesse den richtigen Standpunkt Maimoni ’s ganz
und gar verrücken , wollte man , wie von mancher Seite es
geschehen , annehmen , Maimonides habe , der ausführ-
liehen Weise desTalmud abhold , ,,das ganze Gebäude des-
selben abreissen , das Talmudstudium beseitigen wollen/' 5)
Er selbst widerlegt einen solchen Vorwurf durch Wort
und That . In einem Briefe an Pinchas ben Meschul-
lam in Alexandrien 6) schreibt er : ,,Wisset zuerst , dass
ich . wovor Gott sei , nicht gesagt habe , beschäftigt
Euch nicht mit der Gemara oder mit den Schriften
des Lehrers Isaac (er meint Alfasi ) oder eines Andern.
Der Allwissende sei mein Zeuge , dass man bereits seit
anderthalb Jahren bei mir meine Compendien nicht
studirte Die meisten Schüler verlangten Unterricht
in den ,,Halachot “ des grossen Lehrers und ich habe
sie mit ihnen mehrere Mal durchgenommen ; andere
wollten Gemara lernen , und ich lehrte sie die Ab-
schnitte , welche sie wünschten . Habe ich etwa be-
fohlen oder ist es mir je in den Sinn gekommen , die
von mir verfassten Schriften , die Erklärungen zum
Talmud sind , wegen des Compendiums 7) zu verbrennen?
Habe ich ja deutlich in der Vorrede gesagt , dass ich
es bloss für die Geistesschwachen verfasst habe , die
die Tiefe des Talmuds nicht durchdringen und sich
aus demselben keinen ausreichenden Bescheid über
das Erlaubte und Unerlaubte holen können .“ So weit
Maimonides . Wie wenig sich mit einer solchen in un-
zweideutigen Worten ausgesprochenen Ansicht eine
Verachtung oder Hintansetzung des Talmuds verträgt,
wird jeder Unbefangene einsehen . Allein , mehr als
durch Worte bewies Maimonides durch die That , wie
theuer ihm alle , selbst die rabbinischen Vorschriften
am Herzen lagen . Azulai berichtet, 8) dass , als Maimo-
nides sich in Alt -Cairo niedergelassen habe , der
Rabbaniten in Aegypten bei weitem weniger als der
Karaiten waren , so dass die Mehrzahl der Gemeinde
zu Eostat nach den Sitten der Karaiten lebte , und
dies namentlich in betreff der Frauengesetze . Maimo-
nides brachte es durch seinen Einfluss dahin , dass die
rabbanitischen Gesetze in volle Kraft traten . An der
Spitze eines Collegiums von 10 Rabbinen erliess er
ein Rundschreiben , welches die Ausübung der talmu-
dischen Vorschriften einschärft , ,,denn die Verletzung
einer rabbinischen Vorschrift , sagt er , sei fast straf-
barer , als die einer biblischen .“ So finden wir Mai-
monides immer , wo es galt , eine praktische Entschei-
düng auszusprechen , mit aller  Strenge am talmu-
dischen Standpunkt festhalten , und liess er sich auch
zu harten Aeusserun gen gegen die französischen
Talmudlehrer hinreissen , so hing er doch selbst mit
Leib und Seele allen Bräuchen und Ceremonien an,
mit dem Unterschiede nur , dass sie ihm als Pliilo-
soplien kein blosses äusserliches , gedankenloses Thun,
sondern Ideen vertretende Handlungen waren , dass
die Lehre ihm keine tote Buchstabenschrift,
sondern eine durch des Geistes Feuer belebte Gottes¬

5) Jost YI, 161.
•) Cfr. Maim. Briefe ed. Prag p. 22.
7) Er meint seinen Jad hachasaka, gegen den bei seinen

Lebzeiten schon obiger Vorwurf erhoben wurde.
*) Schein liagedolim Theil II, p. 12, nach einem handschriftl.

Gutachten des Jacob Alfaragi No. 65.

schrift  war . Maimonides wollte durch seinen Mischna-
commentar ein systematisches Studium des Talmuds
einführen . Er sah , wie gerade dieses  Studium in
einer allen anderen  Studien diametral entgegen -e־2
setzten Weise betrieben wurde , dass ihm keine Ein-
leitung , wie allen übrigen Wissenschaften , vorangehe,
die etwa über den Gebrauch der Quellen , über ihr Zeitalter,
ihre Entstehungsweise und über die Autoren Aufschluss
gebe , dass ihm kein System vorausgeschickt sei , wonach
der ganze umfangreiche Stoff , übersichtlich geordnet,
keine Regel aufgestellt , kein Gesetz angegeben sei , wonach
bei divergirenden Ansichten zu entscheiden wäre —
dass man sich in inedias res werfe , mit dem Talmud
selbst beginne , wo alles ungeordnet nebeneinander liege.
Und die Folge davon ? Dass Manche , die den grössten
Theil ihres Lebens dem Studium des Talmuds oblagen,
bei Fragen nach Resultaten für die Praxis nicht selten
stutzten , und sich aus dem Gemisch der verschiedenen
Ansichten nicht herauszufinden vermochten . Diesem
Uebelstande wollte Maimonides abhelfen ; er wollte
dem Jünger des Talmuds den Ariadnefaden in die
Hand geben , der ihn durch die verschlungenen Gänge
der Diskussion leiten , und ihn — was ja der Haupt-
zweck sei — zum Ziel führen , d . h . beim Aufsuchen der
endgültigen Entscheidung behülflich sein sollte . ,,Wahr-
lieh , ruft er an einer Stelle aus , wäre ich im Stande,
den ganzen Talmud in einen  Abschnitt zusammen-
zufassen , ich hätte mich nicht zweier  dazu bedient ." 9* )

(Fortsetzung folgt .)

Der alte Orient.*״')
Die umfassenden Nachforschungen und grossartigen

Entdeckungen , welche von europäischen und ameri-
kanischen Gelehrten in dem Boden Vorderasiens während
der letzten Jahrzehnte gemacht sind und uns noch
fast jedes Jahr unerhörte Ueberraschungen bringen,
bedeuten ohne alle Frage die bedeutendste Bereiche-
rung , die die Wissenschaft der Geschichte jemals er-
fahren hat . Eine ganze Welt , die bisher jenseits aller
bekannten Geschichte lag , ist auferstanden , auf Jahr-
tausende , die von dem tiefsten Dunkel vorgeschicht-
lieh er Nacht umhüllt waren , sind helle Lichter
gefallen und vor unsern Augen steigen in ganzen
Schaaren Völker auf , deren Namen noch nicht einmal
bekannt waren , geschweige dass man von ihrer Ge-
schichte das Mindeste wusste . Diese Ausgrabungen
haben die ältesten , vorläufig bis ca . 3500 v . Chr.
reichenden schriftlichen Denkmäler des Menschenge-
schlechts zu Tage gefördert und ein eigenartiger
Zauber ergreift uns . wenn wir in diesem Morgengrauen

9) 1111 המתיםתחייתמ׳ (übers . V. Sam . ihn Tibon ed. Amsterd.
1660 p. 130) auch vom Uebersetzer des Seder Moed angeführt:

פרקיםבשניאותומשיםהייתילאאחדבפרקכולוהתלמודלשיםליאיפשרהיהאילו
R. Tanchum aus Jerusalem citirt im Vorwort zum arab. Wörter-
buch אלמורשיד  die Stelle aus einer arab. Handschrift.

*) Gemeinverständliche Darstellungen, herausgegeben von der
Vorderasiatischen Gesellschaft. Leipzig. J. C. Hinriclis’sche Buch-
handlung. Preis des Jahrganges (4 Hefte) 2 M. Einzelpreis jedes
Heftes 60 Pf. 1. Jahrgang. 1899. Heft I : Die Völker Vorder-
asiens. Von H. Winkler.  Heft II : Die Amarna-Zeit. Von Carl
Niebuhr.
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der Geschichte dahin wandeln . Der Geschichte  —
denn an der ,,Wiege “ des Menschengeschlechtes und
der Kultur stehen wir noch lange nicht . Bereits in
dieser Zeit stehen wir auf uraltem Kulturboden ! So
streng gelehrt diese Forschungen sind , so kommt ihnen
trotzdem das allgemeine Interesse entgegen , die auf
Kulturgeschichtliches gerichtete Wissbegier unserer Ge-
bildeten und besonders das biblische  Interesse . Für
uns wird dieses der entscheidende Antrieb sein , dass
wir von diesen Forschungen Kenntniss gewinnen möchten.
Wir begrüssen freudig jeden Lichtstrahl , der uns das
Dunkel der biblischen  Zeiten erhellen kann . Aus
diesem Grunde ist das Unternehmen der ,,Vorder-
asiatischen Gesellschaft “ , die Resultate der vorder-
asiatischen Studien in gemeinverständlichen Dar-
Stellungen dem gebildeten Laien zugänglich zu machen,
dankbarst anzuerkennen.

Das erste  Heft : ,,Die Völker Vorderasiens “ , von
dem hervorragenden Assyriologen H . Winkler  ist
dazu ein glücklicher Anfang und eine vortreffliche
Einleitung . In lichtvoller Weise wird dem Leser das
Völkergewirre , welches während der ersten vorchrist
liehen Jahrtausende , aus den drei Völkerkammern:
Arabien , Kleinasien -Europa und Ostasien sich er
giessend , über Vorderasien hin und her fluthete , klar
gelegt . Noch ist vieles dunkel , Hypothese und Ver-
mutliung müssen helfen , wenn ein abgerundetes Bild
entstehen soll , aber zur ersten Einführung in die Ge-
schichte des alten Orients und der babylonischen
Kultur ist die Schrift sehr zu empfehlen . — Dasselbe
gilt von der zweiten  Schrift : ,,Die Amarna -Zeit“
von Carl Niebuhr.

Gegen Ende des Sommers 1887 verbreitete sich
in Europa das Gerücht , dass die ägyptischen Bauern
mehrere hundert babylonische Thontafeln , welche aus
einer Tell -Amarna genannten Ruine in Qberägypten
stammten , feil böten . Es gelang noch rechzeitig , eine
allzugrosse Zersplitterung zu verhüten und die Thon-
tafeln wurden für das Britische Museum und das
Berliner Museum erworben . Ein Tlieil wurde dem
Museum von Bulak (Kairo ) überlassen und nur wenige
sind im Privatbesitz verblieben . Der Fundort Amarna
war bereits bekannt als die Ruine einer von dem im
14 . Jahrhundert regierenden ägyptischen König Ame-
nopliis IV (Cliut -en -Aten ) aus der 18 . Dynastie ge-
gründeten und bald nach seinem Tode wieder zer-
störten Stadt . Der Fund sollte sich bald als eine der
wichtigsten der bisher gemachten Entdeckungen auf
dem Gebiete der vorderasiatischen -ägyptischen Geschichte
heraussteilen . Er stammt nämlich aus dem Archiv
des ägyptischen Königs und enthält eine Correspon-
denz asiatischer Verbündeter und Vasallen mit ihm und
seinem Vorgänger . Die Vasallen aber sind die Prä-
fecten einer Reihe von Städten Palästina ’s,
welches damals unter ägyptischer Botinässigkeit stand,
darunter auch Jerusalems!  Da die Zeit , in welche
dieser Briefwechsel fällt , etwa die Zeit der Einwande-
rung Israels in Palästina ist und wir für diese Epoche
lediglich auf die Nachrichten des Buches Josua und
der ersten Kapitel des Buches der Richter angewiesen
waren , so sind diese Urkunden für die biblische Ge-
schichte von ganz unschätzbarem Werthe , denn wir

haben ja hier amtliche Briefe und Berichte ungefähr
aus der Zeit Mose ’s und •losua ’s, geschrieben in
Palästina und gerichtet an den König von Aegypten!
Also authentische Zeugnisse über den damaligen Zu-דרדר

stand des heiligen Landes und die politischen Ver-
hältnisse , in welche Israel eintrat . Und aller Wahr-
sclieinlichkeit nach werden die Hebräer in diesen
Briefen selbst erwähnt , denn es ist kein Grund , in
den Habiri,  über deren Fortschritte in der Eroberung
des Landes die Präfekten besorgt nach Aegypten be-
richten , jemand anders zu sehen , als die Hebräer.
Palästina befindet sich nach diesen Briefen im Zu-
stände völliger Auflösung . Die Notlischreie der Prä-
fekten , die Boten auf Boten zu dem ägyptischen König
senden , verhallen ungeliört . Die Zustände , wie wir
sie hier kennen lernen , passen also vortrefflich zu dem
biblischen Bilde . Aber auch kulturhistorisch sind diese
Briefe hochinteressant . Wir erfahren z. B . zu unserer
Ueberraschung , dass im 14 . Jahrhundert in ganz Vorder-
asien Babylonisch die Sprache des diplomatischen Ver-
kehrs war , und dieser Verkehr hatte bereits bis in alle
Feinheiten ausgebildete Formen , die bisweilen nichtדי

ohne Komik sind , besonders in den Briefen der asia-
tischen Könige . Ihr wesentlicher Inhalt ist von An-
fang bis Ende gewöhnlich die Bitte an den liebvverthen
Bruder in Augypten , Gold , viel Gold , sehr viel Gold
zu schicken , und bewundernswerth ist die Geschick-
lichkeit , mit der für diese Bitte immer neue Wendungen
gefunden werden.

Leider sind die Tafeln , besonders die Berliner,
vielfach beschädigt und häufig nur triimmerhafte
Bruchstücke . Dem hohen Werth des Fundes entspricht
es, dass er bereits vielfach bearbeitet ist . Es liegen
bereits nicht nur Textausgaben und Transskriptionen,
sondern auch für Nichtassyriologen drei Uebersetzungen
vor , deutsch von H . Winckler , als 5 . Band der von
E . Schräder herausgegebenen höchst instruktiven keil-
inschriftlichen Bibliothek , französisch von J . ILalevy,
,,La correspondance D ’ Amenopliis III . et D ’Ameno-
phis IV “ , Paris , Leroux 1899 , englisch C. R . Conder:
,,The Teil Amarna Tablets “ , bereits 1894 in zweiter
Auflage . Mit Hülfe dieser Werke kann auch der der
Keilschrift Unkundige den Fund zu geschichtlichen
Studien benützen.

Für weitere Kreise sind bereits mehrfach gemein-
verständliche Darstellungen gegeben worden . Unter
diesen kann die Schrift von Niebuhr ganz besonders
empfohlen werden , da sie ein ebenso umfassendes wie
klares Bild dieser ganzen Zeit entwirft . Der Verfasser
bespricht in 5 Kapiteln : Auffindung und Art der Thon-
tafeln — Hof und Verwaltung der Aegypter — die
Briefe asiatischer Könige — Briefe der unterworfenen
Asiaten — die allgemeine Lage zur Amarna -Zeit . Dieסה

Proben sind vortrefflich ausgewählt und die Dar-
Stellung sehr unterhaltend . Im Ganzen aber hätten
wir mehr Bezugnahme auf das alte Testament ge-
wünscht.

Göttingen,  im December 1899.
J acob.
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Kritik und Tradition.
Von Kirehenrath I) r. Th . Krön er in Stuttgart.

Es ist eine eigenthümliclie Erscheinung unserer
Zeit׳ , dass aus den Kreisen jüdischer Gelehrten nur
selten , und nicht ein grellend noch umfassend , alle die
Forschungsfragen behandelt werden , welche die heilige
Schrift zur klaren Erfassung ihres einfachen Wort-
sinnes gerade bei den £11  anregen muss , welche , an die
Methode der Sprachwissenschaft unserer Zeit gewöhnt,
den Urtext lesen . Die Methode unserer Schriftsteller
ist entweder eine svmbolisirende , in die Tiefe des Ge-
dankens herabsteigende Exegese , die mit allem Auf-
wand von Geistesschärfe auffallende Textesstellen zu
erklären sich bemüht , wie S. R Hirsch in seinem
Pentateuch , seinen Psalmen und den nach seinen Ge-
danken bearbeiteten Haftaroth sie verwendet ; oder es
ist eine geistvolle , philosophische und etymologisch
wie synonymisch untersuchende Exegese , wie sie
Malbim in seinem Bibelkommeotar dargelegt hat , oderסמי
eine lialachisch -midraschische , wie sie Raschi auf
Grund der talmudi sehen Tradition an wendet , welche
von den in hebräischer Sprache schreibenden Forschern
gebraucht wird . Die einfache , den Gesetzen der
Sprache , der Darstellung , der Logik und Psychologie
und der Rücksicht auf die geschichtlich bekannten
Thatsachen sich anschliessende Textesforschung , wie
sie der Rasclibam eigentlich mehr noch als Ihn Esra
begründet , wie Kimchi und Abarbanel sie erweitert , hat
sonderbarer Weise in unserer Zeit fast keinen mit
einer grösseren Arbeit hervortretenden und hervorragen-
den Vertreter in unserer Mitte . Die Ursache davon liegt
wohl in dem Umstande , dass die Traditionstreuen eine
leichtbegreifliche Scheu haben , Textesschwierigkeiten
nach modernen philologischen Grundsätzen zu b̂ehandeln
und die , welche Freunde der Kritik sind , ihre Be-
friedigung an dem mit grossem Fleisse und grossem
Scharfsinn ausgearbeiteten Forschungen der Christ-
liehen protestantischen Theologen und Bibelkritiker
finden . Und doch scheint das Verhalten beider
Richtungen nicht im Interesse der Wissenschaft und
des Judenthums selbst zu liegen . Denn die philo-
logisch -kritische Methode wird auf dem Gebiete der
Bibelforschung weder totgeschwiegen noch vornehm
gering geschätzt werden können und ihre Ergebnisse
werden sich durch hundert Kanäle dem Seelenleben
der jüdischen Welt mittlieilen ; sie werden dort Zweifel
erregen , die Tradition erschüttern und an den Grund-
festen des Vertrauens in die heiligen Schriften rütteln,
eine Gefahr , die vielleicht noch grösser ist , als die
Verleitung zur ! hatsächlichen Uebertretung vieler religi-
Ösen Verbote , welche durch die vollständig neue ver-
änderte sociale Stellung der Juden erzeugt wird . Es
ist darum dringend erforderlich , dass die Traditions-
freunde , sagen wir den offenen , ehrlichen , Wissenschaft-
liehen Kampf mit der Kritik aufnehmen . Anderer-
seits werden die Kritikfreunde unter den Juden nicht
in Abrede stellen , dass trotz aller Anerkennung der
Gelehrsamkeit der protestantischen Bibelkritiker , trotz
aller ilirerLiebe zur hüllenlosenDarlegung der vollen Walir-
heit , ihre Kritik von einem specifisch christlichen Stand-
punkt aus erfolgt , also von Voreingenommenheit nicht

frei ist . Eine Kritik , die so weit geht und es als ihre
Aufgabe betrachtet , solches zu erweisen , dass sie in
Mose eine mythische Figur , in den Propheten sogar
noch Vertreter einer national -beschränkten Gottesan-
schauuno der ־ bildlichen Gottesverehrung , der Menschen-יהלה

Opfer u . s . w. sieht , nur um dann am Schlüsse triumphi-
rend die Fahne des evangelischen Christenthums zu
entrollen und zu zeigen , dass der alte jüdische Gottes-
gedauke ein niedriger gewesen , aber erst in der
späteren prophetischen Entwickelung erhabener ge-
worden sei , ohne aber dabei die Höhe des christlich-
evangelischen Gottesgedankens zu erreichen , eine solche
Kritik mit solchen Zielen wird doch selbst den begeistert-
steil jüdischen Freunden der Kritik etwas unheimlich
werden müssen . Auch sie werden die Pflicht haben,
mit der modernen Bibelkritik sich wissenschaftlich zu
befassen und ihre Ergebnisse eingehend zu prüfen , um
nicht von ihrem Strome rettungslos fortgerissen zu
werden.

Es bleibt somit eine Aufgabe der jüdischen Ge-
lehrten , mit der exakten Bibelforsch 1mg nach dem
Grundsätze פשוטומידייוצאמקראאין  sich zu beschäftigen
und alle philologischen Fragen derselben ohne Furcht
und Voreingenommenheit zu lösen, , soweit dies mög-
lieh ist.

Wohl weiss ich , dass zu solcher wissenschaftlichen
Aufgabe diejenigen berufen sind , die sich ganz der-
selben widmen können . Ich rechne mich nicht zu
diesen Glücklichen . Nur beitragen möchte ich hierzu,
indem ich das , was ich bei meinen Vorträgen überמ"

das Buch Jesaja  als Ergebniss meines Forschens fand,
in Form einzelner Bemerkungen hier darlege.

Bei meinen Vorträgen über Jesaja widmete ich
besondere Aufmerksamkeit der neuen polychromischen
Textausgabe des Jesaja , welche Rev . J . K . Cheyne,
M. A . D . D . 0 . Professor of the Interpretation of
Holy Scripture at Oxford als critical edition of the
hebrew text bearbeitete und von Paul Haupt , Professor
in the John Hopkins University zu Baltimore , als ein
Theil seiner grossen Edition der sacred books of the
old Testament durch die J . C. Hinrich ’sche Buch-
handlung zu Leipzig 1899 herausgegeben wurde . Meine
Bemerkungen beziehen sich auf die in dieser Text-
ausgabe gemachten Textemendationen und die auf
sie bezüglichen kritischen Noten . (Forts, folgt.)

Litteraturbericlit.
Recensionen.

trpschichte der Juden yoh Esra bis zur Jetzt-
zeit , für Volksschulen und höhere Lehranstalten
bearbeitet von Stadtrabbiner Dr . Theodor Krön  er,
Kirchenrath zu Stuttgart . Verlag von J . Kauffmann,
Frankfurt a . M . 1899 . 136 S. und Zeittafeln 15 S.
Preis geb . 1 M . 30 Pf.

Ein guter Leitfaden für die nach biblische Geschichte
mit eingestreuten Proben aus dem reichhaltigen Schatz
der jüd . Litteratur , besonders für die Schüler der höheren



Lehranstalten , ist schon lange ein von den jüdischen
Schulleitern empfundenes Bedürfniss . Die vorhandenen
Lehrbücher sind theils zu ausführlich und darum zu theuer
(wie Bäck , Braun und Cassel ), teils der nöthigen begeistern-
den Wärme entbehrend (wie Kayserling ), oder gar zu knapp
gehalten (wie Sondheimer und S. Müller ). Krön er hat
als bedeutender Pädagoge die richtige Mitte und den rechten
Ton getroffen , und trotz der reichen Auswahl von
Proben aus Mischna und Talmud , aus den religions-
philosophischen , poetischen u . Ritual -Werken , ja sogar auch
aus der Responsenlitteratur , hat die Verlagshandlung den
Preis des gut ausgestatteten Buches so niedrig gestellt,
dass seine Einführung als Schulbuch nicht nur zu empfehlen,
sondern auch leicht zn ermöglichen ist.

Aber gerade weil dieses Buch sicherlich rasch eine
weite Verbreitung finden und eine baldige neue Auflage
erfordern wird , möge hier einiges von dem , was wir bei
der ersten Durchsicht als der Berücksichtigung resp . der
Berichtigung werth angemerkt haben , eine Stelle finden.
Die Wiedergabe von Soferim mit ,,Schreiber “ erschöpft
den Sinn nicht , er muss daneben auch noch ,,Schriftge-
lehrte “ heissen . Unter ,,Joseph b . Matia “ (S . 22 ) werden
die Schüler den jüdischen Geschichtsschreiber ,,Josephus“
nicht erkennen .— Neben dem richtigen hebr. ״ Matitjahu “ (S .8)
müsste in Klammern auch der geläufigere grichische Name
״ Matthatias “ angegeben sein ; ebenso S. 61 hinter ,,Chasdai
heil Isak “ der Name ,,ihn Schaprut “ . Der Verf . schreibt
meist ״ Sanhedrin “ , einmal auch ,,Synhedrin “ ; letzteres ist
richtiger (eigentlich Synhedrion ), zumal den des Griechischen
kundigen Schülern gegenüber . Die Auflösung der hebrä-
ischen Initialen ״ S’mag “ in ,,Sefer Mizwoth gadol “ dürfte
nicht nur für die Schüler , sondern auch für manchen
Lehrer nothwendig sein . Wenn der Verf . auf S . 11 schreibt:
,,sie ernannten Simon zum Hohenpriester und Nassi “, so
darf hier um jede Zweideutigkeit auszuschliessen — denn
Nassi war ja der stehende Titel des Synhedrialpräsidenten
— das erklärende ״ Volksfürst “ dahinter nicht fehlen.
S . 12 in der zweiten Zeile ist ״ Simon “ offenbar ein lapsus
calami , es muss ״ Jochanan “ heissen . Warum S . 5, wo es
von der Thätigkeit der Männer der grossen Versammlung
heisst : ״ sie sammelten und ordneten die Schriften der
Proj )heten , wie die der Sprüche Salomo ’s“, gerade die letztem
von allen Hagiographen besonders hervorgehoben werden,
ist nicht recht einzusehen . Vermisst haben wir die Er-
Zahlung von der Annahme des Judenthums seitens des
Chazarenkönigs Bulan,  seines Hofes und Volkes ; sie wird
S . 61 (unter ״ Chasdai “ ) kurz gestreift und vorausgesetzt,
wir haben aber Näheres darüber ausser einer kurzen Notiz in
den Zeittafeln (S . 140 ) nicht gefunden . Auch den Namen
Jakob Tirado ’s haben wir bei der Einwanderung der Juden
in Holland ungern vermisst ; desgleichen unter den Proben
der Jehuda Halevi ’schen Dichtungen das Zijonlied . Die
Uebersetzung ״ Kalkgrube “ (S. 25) entspricht nicht , richtiger
״ verkalkte Zisterne “ . Das talmudische Citat (S. 70) : ״ Man
behandle kein Jahr wie ein Schaltjahr “ ist unverständlich.
Zur Erklärung des Namens ״ Rabbenu Tarn “ (S. 94 ) dürfte
der eigentliche Name ״ Jacob “ nicht fehlen mit Hinweis
auf Genes . 25 , 27 . תםאישויעקב

Kroner hat in diesem Leitfaden den Weg gezeigt , wie
der Unterricht in der nachbiblischen Geschichte zugleich
für den Religionsunterricht fruchtbar gemacht werden kann;
dass er darin noch nicht Vollkommenes geleistet hat , liegt
in der Natur des ersten Versuches . Aber der Weg ist
gezeigt , möge er fortan immer weiter beschritten und
nicht mehr verlassen werden.

Der Anhang : ״ Die Juden in Württemberg “ (16 S.) ist
ganz besonders für die jüdischen Schüler dieses Landes
von Interesse ; die jüdische Geschichte des engeren Vater-

landes bis ins Einzelne kennen zu lernen , ist auch eine
Aufgabe der jüdischen Schule . R.

Levin • I)r. JL. Lehrbuch der jüdischen Ge-
schichte und Litteratur . D ritte umgearbeitete Aus-
gäbe . Verlag von Calvary & Co ., Berlin , 1900 . 390 S.
Preis gebunden 3,50 M.

Die Anerkennung , die den ersten Ausgaben dieses
Buches in den früheren Jahrgängen unseres Litteratur-
Blattes zu theil geworden , verdient es in dieser neuen
Umarbeitung in noch erhöhtem Maasse . Die Anordnung
und Behandlung des reichen Stoffes hat unsern vollen
Beifall , die Sprache ist edel und dem Gegenstände an-
gemessen , ein warmer Hauch der Begeisterung durch-
weht das Ganze und wird sicherlich auch auf die daraus
Lernenden überströmen . Der Verfasser hat bei der Ab-
fassung jedenfalls reifere Schüler höherer Bildungsanstalten
im Auge gehabt ; dennoch hätten wir gewünscht , dass er
selbst die wenigen Fremdwörter vermieden hätte , wie
S. 199 , Z 2 v . u . das״ Metaphorische in der Bibel “ . Wir
wissen es dem Verfasser Dank , dass er seinem im Vorwort
ausgesprochenen Vorsatz , der Forderung Maybaums : alles״
rein Litterarische und alles bloss Politische soll aus dem
Unterricht der jüdischen Geschichte ausgeschieden werden “,
nachzukommen , nicht  treu geblieben ist , denn wer selbst
in den höheren Klassen eines Gymnasiums den jüdischen
Religions - und Geschichtsunterricht ertheilt , wird bestrebt
sein , die jüdische Geschichte soviel als irgend möglich
an die Geschichte der Völker , in deren Mitte die Juden
lebten , anzulehnen ; oft , ja meistens sind die Geschicke
der jüdischen Bevölkerung von der allgemeinen Politik
der Fürsten und Völker gar nicht loszulösen , geradezu
durch dieselbe bedingt . Dasselbe gilt in höherem Grade
noch von der Litteratur . Maybaum ’s Forderung , die״
jüdische Geschichte soll als Gegenstand des Religions-
Unterrichts reine Religionsgeschichte  sein und nur
die Entwickelung des Judenthums an sich , sowie den
Einfluss desselben auf das religiöse  Leben zur Dar-
Stellung bringen “, wäre eine Verkümmerung des jüd.
Geschichtsunterrichts . Der reifere Schüler hat einen An-
spruch darauf , im jüdischen Ges chichtsunterricht alles,
was dem  jüdischen Volke geschehen  und was von
ihm geschehen (geleistet ) ist , zu erfahren , nicht bloss
die Heilsgeschichte״ , die Heilswahrheiten , den Heilsberuf “ .
May bäum muss übrigens selbst im weiteren Verlauf (S . 34
u . 35 seiner Methodik״ “) zugeben , dass seine Forderung in
praxi nicht strikt zu befolgen ist;  denn nicht bloss der
Einfluss der jüdischen Religion auf das religiöse  Leben
der Völker ist beim jüdischen Geschichtsunterricht zur
Darstellung zu bringen , sondern der Einfluss des jüdischen
Geistes auf das gesammte Culturleben der Völker . (Man
vergleiche , was Lazarus hierüber so schön und treffend
in seinem jüngst |bei M . W. Kaufmann in Leipzig ] im
Druck erschienenen Vortrag : Was״ heisst und zu welchem
Ende studirt man jüdische Geschichte und Litteratur ?“
sagt .) Doch , kehren wir zu Levin 's Lehrbuch zurück.

Da erscheint uns die ältere Geschichte der Juden in
Deutschland vor den Kreuzzügen etwas zu stiefmütterlich
behandelt . Der Verfasser thut sie (S. 175) in kaum 3 Zeilen ab.

Dass Maimonides ’ Leben und Schriften ausführlich
und mit Liebe behandelt werden , ist in der Ordnung , ge-
stört hat uns jedoch in der Schilderung des ersteren ein
Wort , dass״ er seine angestammte Religion zu verleugnen
gezwungen war “ ; richtiger wäre es gewesen , dafür zu
sagen : zu״ verheimlichen “.*) — Die Angabe des Inhalts

*) Wir kommen auf diesen Punkt in einem besonderen Artikel
zurück. — Das Kichtige darüber hat Steinschneider schon ror
55 Jahren in Frankels “Zeitschrift״ II. gesagt, (lied .)



der 6 Mischna -Ordnungen (S . 145) ist nicht genau . Seder
Seraim handelt nicht bloss ,,von den Saaten “ und enthält
,,auch Segenssprüche “, sondern diese in erster Reihe und
zwar umfasst der Tractat Berachot die Gebetvorschriften
überhaupt und unter ,,Saaten “ auch Wohlthätigkeitsvor-
Schriften (Zehnten u . a .m .). — Der Seder Nesikin handelt nicht
bloss ,,von den Civil - und Criminalgesetzen “, sondern auch
von den Polizeigesetzen und in besonderen Tractaten von den
Vorschriften gegen den Götzendienst ; in Aboth von den
schönsten Sittenlehren . Seder Kodoschim endlich handelt
nicht nur ,,von den Opfern und ihnen verwandten Dingen“
sondern auch von den noch jetzt gültigen Schlacht - und
Speisegesetzen . (Dieselben Ungenauigkeiten in der Inhalts-
angabe der Mi sch na finden sich auch in Kayserlings
Handbuch״. der israelitischen Geschichte “ S . 33).

Bei lbn Gebirol wäre seine Identität mit Avicebron,
unter Abrabam ibn Esra sein unruhiges Wanderleben und
zur Erklärung des Namens ,,Alfasi “ , dessen Herkunft aus
Fez anzugeben . Dass Letzterer in seinen ,,Halachoth “ ein
talmudisches Quellenbuch geschaffen , ist missverständlich,
richtiger wäre die Bezeichnung ,,talmudisches Compendium “,
ein Auszug des praktisch Gültigen aus dem Talmud.

Der neueren Zeit , mit Mendelssohn beginnend , ist
ein entsprechend grosser Raum gewidmet , es ist nichts
Wesentliches übergangen ; es ist alles darin selbstverständlich
nur in grossen Zügen geschildert , aber geschickt um her-
vorragende Personen gruppirt . Auf Einzelheiten einzu-
gehen , verbot der Raum ; die Nennung zu vieler Namen
hätte verwirrend auf den Schüler gewirkt .*)

Eine sehr willkommene Zugabe ist die sehr passend
getroffene reiche Auswahl von Stücken aus der jüdischen
Litteratur , mit den Apokryphen beginnend und mit Juda
Halevi ’s Zionslied schliessend ; dadurch ist jedes andere
sogen . ,,Quellenbuch “ überflüssig . Auch das Kapitel über
die geschichtliche Entwickelung des Synagogenkultus so-
wie über den jüdischen Kalender ist von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung . (Wir bemerken hierbei , dass
,,Haftara “ und Elul״ “ [cfr . Nehemia 6,15 ] zu schreiben ist .)
Dass der Verfasser , der , als Prediger der Berliner Reform,
auf einem extremen Standpunkt steht , beflissen war,
in seinem Buche allen Parteien in objectivster Weise ge-
recht zu werden , ist ein nicht hoch genug anzuschlagen-
des Verdienst , das der Einführung des Buches sicherlich
zu gute kommen wird . R.

Prof . 1) H. von Sodeil , Palästina und seine Ge
:schichte . Sechs volksthürnliche Vorträge mit zwei

Karten und einem Plan von Jerusalem . Leipzig *.
B . G . Teubner . 1899 . 112 S.

*) Wir gestatten uns hier eine thatsächliche Berichtigung.
Bas Institut״ zur Förderung der israelitischen Litteratur■‘ ist , wie
S. 288 angegeben, von Philippson im Jahre 1854 ins Leben ge-
rufen worden, es ging aber nach einer Reihe von Jahren ein und wurde
1875 von Giidemann,Perles u.Rahmer zu neuem wenn auch nur kurzem
Leben erweckt, es stellte sich ganz besonders die Verbreitung der
ersten Bände von Grätz’ Geschichte zur Aufgabe und brachte ausser-
dem u. A. Schriften von Güdemann, Bloch, Herzberg, Honigmann
und Rothschild. In Levins Lehrbuch war für diese Darlegung —
das geben wir zu — kein Raum, aber dass in dem so vortrefflichen
Werke von Winter und Wünsche, Geschichte״ der jüdischen
Litteratur“ der Sachverhalt nicht angegeben ist , hat uns von dem
Bearbeiter dieses sonst mit grosser Akribie zusammengestellten
Theiles gewundert. Thatsachen können doch nicht einfach tot-
geschwiegen werden.

Die Soden ’sehen Vorträge bilden den 6. Band der
unter dem Titel ,,Aus Natur und Geisteswelt “ heraus-
gegebenen Sammlung wissenschaftlich -gemein verständlicher
Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens . Die vier
ersten behandeln die weltgeschichtliche Bedeutung , Lage
und Beschaffenheit Palästina ’s als Heimat des Volkes
Israel , als Wiege des Christenthums und als das heilige
Land der Christen und Muhammedaner . Die zwei letzten
Vorträge geben ein Bild von Jerusalem und anderer be-
rühmter Stätten des heiligen Landes . Als Anhang dient
ein Nachweis der Bibelstellen , auf welche im Text Bezug
genommen ist , einer Angabe der bei den Vorträgen be-
nutzten Litteratur sowie zwei Karten , deren eine farbige
Palästina zur Zeit J . Ch . und der Apostel im Maassstab
von 1 : 2000 000 , deren andere Plan der Lage und Aus-
dehnung der Stadt Jerusalem im Massstabe von 1 : 27 500
dar stellt.

Die Sprache wie der gedankliche Aufbau der Vorträge
machen die Lektüre zu einer angenehmen und fesselnden.
Der Redner ist ein evangelischer Christ , der seine Religion
aufrichtig liebt und ein gewissenhafter Forscher , der
Legende und geschichtliche Wahrheit auseinander zu halten
bemüht ist . Wohl verleugnet sich auch bei ihm die Ein-
seitigkeit nicht , mit welcher christliche Gelehrte das Juden-
thum beurtheilen , für das sie statt wirkliches Verständnis
meist Voreingenommenheit zeigen . Soweit das Judenthum,
das rabbinische , bei diesen Vorträgen besprochen wird,
sind sie nicht empfehlen swerth . Sie predigen immer den
Satz : Die Juden sind ein merkwürdiges Volk , ihr grösster
Fehler , dass sie nicht Christen sind . K.

Joh . de le Roi , Lic . Pastor em. in Schweidnitz,
Judentaufen im 19. Jahrhundert.  Ein sta-

tistischer Versuch . Sonderabzug aus ,,Nathanael “ 1899.
Leipzig . J . C. Hinrichs ’sche Buchhandlung . (Eine
Schrift des Institutuin Judaicum in Berlin , No . 27)

Auf 50 Seiten versucht der wegen seiner Wissens-
thätigkeit bekannte Verfasser nachzuweisen , wie Zahlen
und Zeichen der Zeit unwidersprechlich״ verkündigen,
dass Israel trotz allen Widerstrebens unaufhaltsam Christo
und seiner Gemeinde zusteuert .“ Dass der Verfasser eine
solche Verkündigung von ganzem Herzen ersehnt , gehört
zu seinem Berufe ; aber sein Wunsch ist noch nicht That-
sache . Das bezeugt seine Schrift selbst . Wenn man
seine Rechnung , die in keiner Weise nachweisbar ist,
auch gelten lässt , so wären im 19. Jahrhundert 224 000
Juden zum Christenthum übergegangen Nun nimmt er
selbst an , dass 8—9 Millionen Juden auf der Erde leben,
so wären demgemäss in einem Jahre durchschnittlich
2240 Juden Christen geworden , das macht bei 8 500 000
auf 8500 Juden 2,240 , also auf 4250 Juden 1,120 , also
auf 425 Juden 0,112 Uebergetretene , also eine religiöse
Sterblichkeitsziffer von 0,028 aufs Hundert . Das ist aber
eine so minimale Zahl , dass von einer Zusteuerung zum
Ghristenthum keine Rede sein kann . Und sind denn die
Getauften ein Gewinn fürs Christenthum als Religion ?
Der Verfasser selbst sagt S. 54 : Zum״ Nutzen der Kirche
wird dies freilich in vielen Fällen nicht gereichen , weil
sich ihr offenbar zahlreiche Elemente anschliessen , die
nicht durch ein religiöses  Verlangen , sondern durch Er-
wägungen anderer Art angetrieben sind “ ; aber man rechnet,
und nicht mit Unrecht , auf die Sprösslinge dieser Fahnen-
flüchtigen . Das ist das Tiefbetrübende bei der Proselyten-
macherei . K.
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Hat Moses Maimonides  dem Krypto -Mohammedanis-
mus gehuldigt ? Von Hermann Kahan-  C . Boas’
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du Rabbinat Frangais sous la direction de M. Zadoc
Kahn,  Grand Rabbin . Tome I . (Pentateuque . Premiers
prophetes .) Paris . A . Durlacher . 1899 . 486 p.
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Studien über Salomon ihn Gabirol.  Von Prof . Dr.
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Die Mittel  zur Hebung des Judentlmms . Von Max
Hausmeister.  Stuttgart , Süddeutsches Verlags -In-
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Von Prof . Dr . M. Lazarus.  Leipzig , M. W . Kauf-
mann . 1899.

Kanzelreden  von Rabbiner Dr . David Feuchtwang.
I . Bd . J . Kaufmann , Frankfurt a . M. 1899 . 218 S.

Tabor,  Betrachtungen über die Haftara ’s von Rabbiner
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Textbibel des Alten und Neuen Testaments herausgegeben von
Dr . E . Kautzsch. Das Neue Testament in der Uebersetzung
von Dr . Weizsäcker.  In 2 Ausgaben : Ausgabe A mit den
Apokryphen des Alten Testaments : broschirt M. 10.50 , in
Bibeleinband gebunden M. 12.—. Ausgabe B ohne  die Apo-
kryphen des Alten Testaments : broschirt M. 9 .—, in Bibel-
einband gebunden M. 10.50 . Die Apokryphen  sind nicht
einzeln käuflich . Das Neue Testament (Grossoctav -Ausgabe)
einzeln : broschirt J\I. 2 .40 , in Leinwand gebunden M. 3.—,
in Leder gebunden M. 4 .80.

Verlag von J . Kauffmann , Frankfurt a. M.
Rahmer , Dr . M . , Hebräische Schreib־Lese־Fibel , zur metho-

dischen Erlernung des hebräischen und jüdisch -deutschen
Lesens , sowie der jüdischen Currentschrift und der Anfänge
des Uebersetzens . Neunte  Auflage . Gebunden 50 Pf.
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Vom dem im Buchhandel vergriffenen dreizehnten Jahrgang
(1895 ) des RahmerCschen

Isr *. Schul - und Predigt - Magazin
enthaltend 49 Predigten von Rahmer, Rippner, Jacob (18 Fest -,
14 Sabbath -, 17 Trainings - und Grabpredigten ) nebst pädagogischen
Beilagen (Lehrproben , Abhandlungen und Recensionen ) besitze ich
einige vollständige Exemplare , die ich *gegen Einsendung von
M. 4 .75 franco versende

Theodor Winter , Magdeburg, Kaiserstrasse 9.

In 11<11t der No. 1.
Wissenschaftliche Aufsätze : Zum vierundzwanzigsten

Jahrgang . Von Rabbiner Dr . Rahmer. — Zum Mischna-
commentar des Maimonides . Von demselben . — Der alte
Orient . Von Rabbiner Dr . Jacob. — Kritik und Tradition.
Von Kirchenrath Dr . Th . Krön er.

Recensionen : Kroner,  Dr . Th., Geschichte der Juden von
Esra bis zur Jetztzeit . — Levin,  Dr . M., Lehrbuch der
jüdischen Geschichte und Litteratur . — I). II. v . Soden,
Prof ., Palästina und seine Geschichte . 6 Vorträge . — Jo 11.
de le Roi,  Judentaufen im 19. Jahrhundert.

Bücherschau . — Litterarische Anzeigen.

Druck von Lei st ne r & Drewfs , Magdeburg.
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Nicoiaus Lenau und seine Beziehungen
zu Juden und Judenthum.

Seit Tasso ’s Zeiten umschwebt ein märchenhaft-

wehmütiger Schimmer die Dichter , die in der Nacht
des Wahnsinns geendet . Wohl keiner unter ihnen ist
durch sein Talent sowohl , als durch sein grauenvolles
Sterben , der Welt so schmerzlich theuer geworden,
als Nicolaus Lenau,  ein er der edelsten Märtyrer
des ringenden Gedankens.

Kein Zweiter im deutschen Dichterwalde hat siel!
so innig -tief mit religiösen Fragen beschäftigt , keiner
sich so ernsthaft an der Lösung des uralten ewigen
Welträthsels abgemüht , keiner so sehr gegen den
Zweifel in der eigenen Brust angekämpft , als Lenau.

,,Der Schöpfung ihr Geheimniss abzufordern “ war
das Ziel seines Lebens ; an der ,,unglücklichsten , ewig
hoffnungslosen , der Liebe für die Wahrheit “ verblutete
er sich.

Eine Tragödie des Zweifels ist dieses ganze tief-
traurige Dichterdasein , denn der Beruf zur Skepsis
schliesst den zum Glücke aus.

Schon in frühester Jugend pflanzte seine religiös-
gesinnte , phantasievolle Mutter den Keim des Glau-
bens in seine Seele , sie lehrte den Knaben die Ge-
bräuche der ,,alleinseligmachenden “ Kirche üben und
verehren , sie wirkte tief auf des Sohnes Gemüth.
Dem jungen Lenau war das Gebet ein Seelengenuss;
Messelesen war sein grösstes Vergnügen.

Bald erfolgte ein Umschwung . Das Studium der
Medicin hatte den naiven Kindesglauben erschüttert.
Lenau ’s liebes Mütterlein war 1829 verreist in jenes
Land , von dem es keine Rückkehr giebt ; bei den Vor-
arbeiten , die der Dichter zu seinen , meist religiöse
Stoffe behandelnden Dramen machte , musste ihm jene

innere Gläubigkeit abhanden kommen , jenes milde
Festhalten an der Religion , das ihm von der Kindheit
auf zu eigen gewesen . Wie sein ,,Faust “ trank er
,,des Zweifels Gift in vollen Zügen “ . Er verlor den
Glauben , allein ohne den Verlust verwinden zu
können.

,Glücklich״ wen die böse Stunde,
Die seines Glaubens ihn beraubt,
Gleich d’ranf verscharrt im Grabesgrunde.‘■

Die kühlen Resultate des grübelnden Verstandes
vermochten ihm nicht zu genügen . Fortwährend
peinigte ihn ein Gefühl innerer Oede und Leerheit,
das auch den Grund des störenden Elements bildet,
das uns zuweilen in Lenau ’s Schöpfungen entgegentritt.

Weder Spinoza , den er in dem ,,Waldgespräch“
einer in seinen ,,Faust “ ein geschobenen Scene , ,,den
weisen Schreiber nie vergessener Schriften “ nennt,
noch David Friedrich Strauss konnten ihn auf die
Dauer fesseln und beruhigen.

Die Werke des Amsterdamer Weisen gaben
seinem Geiste nicht den Frieden wieder , wie einst
dem jungen unruhevollen Goethe . In einem Gedichte
aus seiner Studienzeit bricht er in die rührende

Klage aus:
In der Forschung• Wälder trat, ein Thor, ich
Aus jenem gottbeseelten Paradies
Und all’ des Herzens fromme Lust verlor ich,
Seit ich des Glaubens treue Spur verliess . . .

Der Zweifel an allem Bestehenden nagte in des
Dichters Brust und drohte sie zu zersprengen . Da trat
i . J . 1833 Sophie Löwenthal  an ihn heran , lindernd
und versöhnend . Sie brachte ihm des Glaubens frohe
Botschaft wieder , sie versetzte ihn in jene Stimmung,
der Lenau in seinem Don Juan -Fragment und in den
lieblichen ,,Waldliedern “ weihevollen Ausdruck gab.
Liebevoll ging sie auf seine Eigenart ein , die geheim-
sten Falten seines Wesens lagen offen vor ihrem Auge.
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Lenau nannte sie mit Recht seine Muse , ihr widmete
er seine zartesten Lieder , ihr rief er zu:

,,Von allen, die den Dichter lieben,
Die, was ich dachte, nachempfanden,
Die es besprachen und beschrieben,
Hat niemand mich, wie Du, verstanden !“

Sophiens Gatte war der Sohn des jüdischen
Bankiers Löwenthal .*) Auf seinen vielverschlungenen
Lebenspfaden kam Lenau oft mit Juden in Berührung.
Mancli edlen , opferfreudigen Gefährten , manch ’ muti-
gen Weggenossen fand er unter den Söhnen des Volkes,
das er einst ein ,,geknicktes “ , sein lorbeerumkränzter
Freund , Anastasius Grün , ,,einen Wunderstamm“
genannt.

Mit Leopold Kompert,  dem Dichter der “Gasse״
hatte er auf den Bänken des Collegs gesessen . Der
Professor der Medicin , Romeo Seligmann,  dem er
den Stoff zu einem seiner schönsten Gedichte , wo ein
armes Mädchen . Frühlingsveilchen anbietet , verdankt,
der phantastische Jokel,  der sich später taufen liess
und katholischer Priester wurde , der gefühlvolle Com-
ponist Josef Dessauer,  der klassisch gebildete Kla-
vier virtuose Fischhof,  der geistvolle Bankier Adolph
von Herz  und — last not least — Ludwig August
Frankl,  der Armenvater der Poeten , zählten zu
seinen Freunden . Als dieser die tief poetische Ader
Josef Emanuel Hilscher ’s entdeckte , lies sich Lenau,
der keinen Augenblick über das Talent des jüdischen
Dichter -Korporals im Unklaren war,  scherzhaft ver-
nehmen : ,,Frankl möge bei den Regimentern nur
emsig Nachfrage halten , ob nicht noch irgendwo eine
Poetenseele im Drill ersterbe , die Muse würde ihm
seine guten Werke schon lohnen .“

Der obenerwähnte Ritter von Herz nahm Lenau
einst nach Giins mit zu seinem Geschäftsfreunde , dem
Sohne eines gelehrten , ehrwürdigen Rabbiners , mit
welchem sich der Dichter alsbald in ein theologisches
Gespräch einliess . Wacker stritten sie miteinander
über den Vorzug der jüdischen und christlichen Reli-
gion , jeder strebte mit allen Waffen der Logik und
Dialektik , ,,die Kraft des Steines in seinem Ringe an
den Tag za legen “ , was , wie gewöhnlich , damit endete,
dass Keiner den Anderen zu überzeugen vermochte,
allein Lenau schied nicht ohne einen bleibenden Ein-
druck von dem alten Gelehrten empfangen zu haben.
Er sah sich später zu der Aeusserung veranlasst:
,,Fürwahr ein merkwürdiger Greis , ich glaube der
Koloss von Rliodus wäre leichter umzustürzen gewesen,
als der von seinem Talmud - Piedestal . Er hat mich
durchaus nicht überzeugt , wohl aber weckte dieser
Weise Ehrfurcht in mir !“

In der düstersten Einsamkeit , der sich der Dichter

*) Maximilian v. Löwenthal, zu dessen Gattin Sophie , eine r
Tochter des ösierr. Hofraths Karl Kleyle, der Dichter eine so tiefe
Neigung gefasst hatte , war Concipist der österreichischen Hof-
kanmier. Ueber die Geschichte dieser Liebestragödie bis zu
Lenau’s Erkrankung verbreiten die von L. A. Frankl herausge-
gebenen ,,Tagebücher und Briefe Lenau’s“ Licht. Am 14. August
1844 weilte er noch bei Sophie, am 29. September wird er von
einem Schlaganfall gerührt ; in der Nacht vom 12.—13. October
brach Tobsucht aus. Er wurde in die Heilanstalt nach Winnen-
thal abgeführt. Am 15. Mai 1847 nahm ihn sein Schwager Schurz
zu sich nach Wien. Am 22. August 1850 starb er daselbst. R.

in Heidelberg überliess , war die Zi 111me r n ’sche Fa-
inilie sein einziger Umgang . Er sprach gern von der
Trefflichkeit und Herzlichkeit des alten Wechslers , den
er nie anders als ,,Vater Zimmermann “ hiess , verkehrte
häufig mit dessen Sohn Adolf und der geistreichen
Gattin desselben.

Zu seinen schwäbischen Freunden zählten auch
Dr . Ehrenbaum und der vielgewanderte Humorist Dr.
Nork (Kolm ), vor allem aber Bert 11 old Auerbach,
den er in Stuttgart kennen lernte . Auf einem ge-
meinsamen Spaziergange drehte sich das Gespräch um
Spinoza , dessen Uebertragung Auerbach gerade voll-
endet hatte . Leicht konnten sich die gleichgesinnten
Poeten verständigen , sie traten einander näher und
schlossen einen Bund für ’s ganze Leben . Häufig
pries Lenau das günstige Geschick , das ihn mit ,,einer
so treuen , unerschütterlichen Seele “ zusammen geführt.
Gustav Schwab und Justinus Kerner vermittelten des
Dichters Bekanntschaft mit zwei jüdischen Originalen:
dem feurigen Reformer Birken thal  und dem Wuii-
der r ab bi Dan m a r k.

Dieser war so belesen und erfreute sich eines
derart vorzüglichen Gedächtnisses , das er aus allen
hebräischen Büchern , selbst aus den seltensten Foli-
anten , die man aus . der Bibliothek holen mochte , —
wenn man die Blätter mittels einer Nadel durchstach
— stets die fraglichen Stellen zu bezeichnen wusste.

Ueber Jenen äussert sich Lenau folgendermasseii:
,,Es ist seit einiger Zeit ein Jude bei uns , ein Dr . Bern-
hard Birkenthal aus Brody , ein kleiner junger Mann,
der den kühnen Gedanken gefasst hat , sein Volk zu
reforiniren ; er ist geistreich , gebildet , dabei höchst
einfach und so durchdrungen von seiner schönen-
edlen Idee , dass er den Eindruck eines gotterfüllten
Apostels macht . Er besitzt eine in der That eminente
Beredsamkeit und hat ein Feuer in seinen Reden , als
wäre er von prophetischem Eifer erfüllt .“

Diesem jungen Schwärmer , der ganz Deutschland
in der Absicht , das Judenthum von innen heraus zu
reforiniren , es sittlich und intellektuell zu heben , be-
reiste , liess Lenau seine wärmste Unterstützung an ge-
deihen ; er legte sein Ansehen , seine anerkannte
geistige Bedeutung in die Wagschale zu Gunsten des
armen Juden ,,unter dessen schäbigem Rocke ein liebe-
volles , menschenfreundliches Herz schlug “ . Allein
Birkenthal ’s unklare , halbmvstische Ideen fandenל *j

keinen Anklang unter seinen Glaubensgenossen . In
den Stürmen der Revolution ging man über ihn und
seine Reformpläne zur Tagesordnung über . -Ver״
sunken und vergessen !“ Das ist des Schwärmers
Fluch ! . .

Cliaracteristisch ist Lenau ’s Stellung zu Heine.
Wohl fühlte sich der keusche Sänger der Haide von
manchen Cynismen des ungezogenen Lieblings der
Grazien abgestossen , wohl musste den ernsten , vielge-
prüften Mann , der ,.die ganze Welt zum Verzweifeln
traurig “ gefunden , Heine ’s Tändeln mit dem Leid , sein
Kokettiren mit seinem Weltschmerz , peinlich berühren,
wohl verdammte er , den Schwaben gastlich aufge-
nommen , Heine ’s Ausfälle gegen Uhland und die
Schwabendichter , dennoch blieb sein Urtheil über den
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seiner ganzen Wesenheit nach von ihm so verschie-
denen Dichter , leidenschaftslos und würdig:

,,Heine ist ein unentbehrliches Element unserer
Litteratur , in ihm steckt ein grosser Dichter , vielleicht
unser grösster Lyriker , nur sollte man in seinen Ge-
dichten , wo er auf dem einen Blatte ein Gott , auf
dem andern ein Teufel ist , an gewissen Stellen War-
nungszeiclien aufstellen , um sich nicht den Genuss zu
verderben/ 1 -— ,,Es ragt ins Meer der Runenstein“
zählte zu Lenau ’s Lieblingsliedern . Vor Lenau ’s er-
habenem Ernste , vor seiner tiefen Dichtergrösse ver-
stummte selbst Heine ’s rücksichtsloser Spott . Indem
er seinen Pfeil abschnellte , konnte er doch nicht einen
Gruss der Anerkennung zurückhalten.

Jungen aufstrebenden Talenten ging Lenau gern
an die Hand , Betty Paoly  und Moritz Hart mann,
der ihm sein ,,Kelch und Schwert “ widmete , fanden
seine lebhafte Hilfe und Ermunterung.

Mit Frankl stand der Dichter über ein Viertel-
Jahrhundert im intimsten Verkehr , der schliesslich zu
treuer Duzbrüderschaft führte . ,,Nie kam “ , wie mir
der greise Poet mittheilte , ,,während der ganzen Zeit
ein missliebiges Wort , oder auch nur ein scherzhafter
Ausdruck über Juden aus Lenau ’s Munde “ .

Auerbach und Frankl waren die ersten , die nach
seinem Tode über ihn Schriften veröffentlichten und
sein , während der langen Zeit der Umnachtung schier
verblasstes Bild wieder zu neuem Leben erweckten.
Lenau ’s, im Jahre 1891 in Wien enthülltes , Standbild
verdankt der Anregung Frankl ’s und dessen fünfzehn-
jährigen angestrengten Bemühungen seine Existenz.

(Schluss folgt .) Eduard Münz,

Zum Mischnacommentar des Maimonides.
Aus eiuer preisgekrönten Arbeit des stud . M. Ra hm er.

II.

Aus seinem eigenen Zeugniss 1) ersehen wir , dass
Maimonides schon sehr früh (vor  dem 23 . Jahre ) da-
mit beschäftigt war , einen Commentar in arabischer
Sprache zu denjenigen GemaraOrdnungen zu schreiben,
deren Inhalt noch gesetzliche Anwendung hat , sowie
eine Zusammenstellung sämmtlicher praktischen Resul-
täte aus dem jerusalemischen Talmud. 2) Diese talmu-
dischen Jugendarbeiten , die gewissermassen als Vor-
Studien zu seinen spätem halachischen Werken zu be-
trachten sind , waren schon , weil unübersetzt geblieben , in
früher Zeit wenig verbreitet ; nur einige Traktate
werden hin und wieder von Gelehrten , welche in
Aegypten lebten und des Arabischen kundig waren,
erwähnt. 3)

4) In der allgemeinen Einleitung zum Mischnacommentar.
2) Siehe die Vorrede des Uebersetzers von Seder Naschim

. כולדמהירושלמיהלכות  ferner den Mischnacommentar zu Tamid V, 1.
• שחברנוירושלמיבהלכותזהאמרנוכבד

3) Bis auf unsere Zeit hat sich, soviel man weiss , nur der
Commentar zu Rosch haschana erhalten, der wegen seines wissen-
schaftlich -astronomisclien Inhalts wohl öfter abgeschrieben wurde.
Er wird angeführt vom Commentator des Kiddusch hachodesch zu
IV b, VII, 1—4, VIII, 5, X , 2. — Asarja de Rossi hat ihn ganz
vor sich gehabt (Meor Enajim c. 25 s. f.)

Bei diesen ersten Arbeiten schon hat Maimonides
(insoweit bei den spärlich uns vorliegenden Notizen
ein Urtheil möglich ist ), weniger jeden einzelnen Satz
oder die mannigfaltigen Meinungsverschiedenheiten
zu erklären , als vielmehr eine prinzipielle Auffassung
einer mehrseitigen Discussion — wie in den uns vor-
liegenden Responsen — zu erstreben gesucht . Allein
ein Commentar zu den t-almudischen Traktaten musste
doch immer noch zu sehr auf jedes Einzelne ein gehen
und die meist nur mnemonisch zusammenhängenden Ex-
curse u . Digressionen mussten dem einheitlichen Prinzip
störend sein , darum glaubte Maimonides mit vollem
Recht , sein Ziel , das Talmudstudium durch Systemati-
sirung zu vereinfachen , auf einem andern Wege eher
zu erreichen . —

Die Misch na  ist der kurze Text , an welchen die
Gemara ihre Discussionen , Zusätze und Folgerungen
unter den mannigfachsten Abschweifungen fügt : diesen
Text nun wollte Maimonides kurz erklären . In einem
solchen Commentar konnte er mit Umgehung aller
talmudischen Discussionen die einfache Erklärung , die
hie und da (nach der Gemara ) nothwendig gewordene
Berichtigung , und danach das für die Praxis end-
gültige Resultat aufnehmen . Er verspricht sich 4) von
einem solchen Mischnacommentar einen vierfachen
Nutzen:

,,Erstens gebe ich dir eine einfache , ungezwungene
Erklärung jeder Mischna , nach welcher nichts darin
dir dunkel bleiben kann . Denn trägst du einen Talmud-
gelehrten nach der Erklärung irgend einer Mischna,
so wird er dich auf den Talmud verweisen und dir
dieselbe nicht mit wenigen Worten mittheilen können.

Zweitens sollst du zu jeder Mischna die end-
gültige Entscheidung erfahren.

Drittens lerne jeder der Weisheit sich Widmende
daraus , wie man einen Satz zu erklären habe ; dieses
wird ihm das Talmudstudium sehr erleichtern.

Viertens endlich soll damit dem Kundigen ein über-
sichtlicher Einblick in den ganzen Talmud gegeben sein,
damit ihm beide , Mischna und Gemara , stets in ihrem
Zusammenhänge vor Augen seien .“

Maimonides befolgt in seinem Commentar schon
dasselbe prinzipielle  Verfahren , das ihn in allen seinen
späteren Werken so sehr auszeichnet . Er giebt nur
den Geist der jedesmaligen Mischna wieder , ohne sich
auf die speciell in ihr dargestellten Fälle einzulassen.

Diese seine Darstellungsweise , an die Spitze die
Summe aller einzelnen Ergebnisse das leitende Prinzip
zu stellen , musste ihn sehr oft zu einleitenden allge-
meinen Vorbemerkungen veranlassen . Dieses ist schon
bei vielen einzelnen Mischnasätzen der Fall. 5) Häufiger
noch finden wir grössere Einleitungen zu vielen Perakim
und zu fast allen Traktaten, 6) die alles klar , kurz und

*4

4) Am Schlüsse der Einleitung in die Mischna.
5) Z. B. Berachoth VII, 1, וכולהקדמותצריךהמשנהזאתפירוש ;

Demai VI, 12 עקריסוכ׳ג׳עלמיוסדתהזאתההלכה  ib . VII, 7; Schwiith IX
נפרשואח״כהמשנהעקרעתהנבאר  ib . IX, 2. Erubin III, 5, המשנהזאת

ביאורלתוספתאביאם ואני׳וכלעקרים'צריכה  ib . III, 7, IV, 3 ; Pesachim
VIII, 6 ; Ketuboth XI, ö, Kidduschin IV, 6 ; Gittin V, 10 u. a. ;
hierher gehört auch die unter dem Namen ,,Mischna “חלק bekannte
Einleitung zu Synhedr. X, 1.

6) Man vergleiche die vorzüglicheren zu : Horijoth, Jodajim,
zu Sabbath, Jebamoth, Keritliot, Kinnim u. a.
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systematisch geordnet zusammenfassen , was geeignet
ist , den Leser auf dem Gebiete , welches er jedesmal
betritt , genau zu orientiren . Die drei 7) grössten Ein-
leitungen sind jedoch die den drei Ordnungen : Seraim,
Kodoschim und Taliaroth  vorangeschickten , auf
deren Inhalt und Geist wir nach Vorausschickung
einiger zum Verständniss derselben nothwendigen Be-
merkungen über die Geschichte der Uebersetzung
der verschiedenen Theile im Folgenden eingehen wollen.

Der Commentar war ursprünglich in arabischer , der
damals verbreitetsten und für philosophische Erklärungen
gefügigsten Sprache verfasst worden. 8) Er fand auch
bald in den Ländern , in welchen die arabische Zunge
herrschte , grosse Verbreitung und Anerkennung . Mai-
monides selbst hatte die Absicht , den Commentar
(und das המצותפ׳ ) ins Hebräische zu übertragen;
allein er kam nicht zur Ausführung dieses Planes. 9)
Jedoch bei seinen Lebzeiten noch machte sich der
zwar gewandte , aber etwas leichtfertige Spanier Juda
b . Salomon Alcharisi 10), in Marseille wohnhaft , auf Auf-
forderung der Gelehrten seines Wohnorts an die hebrä-
ische Uebersetzung . Dieser erste Versuch erstreckte
sich aber bloss über die erste Einleitung und einen
Theil der ersten Ordnung (bis Tr . Therumoth)

Kurz nach dem Tode des Maimonides übersetzte
der gründlich gebildete , meisterhafte Uebersetzer Samuel
aus der Uebersetzerfamilie der Tibboniden, 11) gleichfalls
von spanischer Abstammung , in Lunel sesshaft , die
Philosophisches berührenden Theile des Commentars,

7) Die פרקיםשמנה , die der Verfasser als Einleitung zum
Traktat Aboth hin gestellt hat, sind mehr als dies, sie sind eine
Psychologie und Ethik in 8 Abschnitten.

8) Die meisten Gaonini schrieben deshalb ihre Commentare
und Rechtsgutachten in arabischer Sprache. (Vergl. die Vorrede
des Uebersetzers von Nesikin . . . וב׳הלשוןהרחבתמפני .)

9) Siehe die Vorrede des Uebersetzers des המצותס׳ (R . Salomon
b. Joseph) דברוהשליםלאכיפנאילוהיהלאכיונראה (cit . Pococke prae-
fatio.)

10) Dass Charisi mit unverzeihlicher Leichtfertigkeit zu
Werke ging, sagt uns bereits Samuel ibn Tibbon (in dem Vorwort
zu den Erklärungen der schwierigen Wörter, deren er sich im
More bediente) : המשנהפירושלפתיחתבהעתקתושגהמאודקלותבמלותגם ; aber
mehr noch eine Vergleichung seiner  übersetzten Einleitung mit
dem arabischen Original, das Pococke in porta Mosis mittheilt , und
ferner die Vergleichung einer einzigen Mischna (Pea I.), die von
Samuel ibn Tibbon’s Sohn, Mose, übersetzt wurde und von Geiger
(in נעמניםנטעי  No . 18) edirt worden. Charisi gesteht selbst im Vor-
worte, das er nicht immer dem Sinne und der Form zugleich habe
Genüge thun können : . הבניןולתקן,העניןלשמור

Uebrigens scheint Charisi die Absicht gehabt zu haben, den
ganzen Commentar zu übersetzen (vergl. seine Vorrede und die
praef. von Pococke) ; ob demnach die uns vorliegenden Theile die
erhaltenen Reste einer vollständigen Uebersetzung, oder ob sie
überhaupt Alles sind, was Charisi vom Commentar übersetzte, ist
jetzt nicht mehr zu entscheiden. Richtig scheint die Vermuthung
De Rossi’s (annal. saec. XV. p. 91), Charisi habe den Seder Seraim
vollständig übersetzt, der letzte Theil aber sei verloren gegangen.

Dass Charisi noch bei Lebzeiten des M. übersetzt habe, er-
hellt aus der Bezeichnung ינ , die er dem Namen des Autors in
seiner Vorrede beifügt . Pococke (praef.) irrt, wenn er meint,
Samuel habe seinen Theil früher als Charisi übersetzt ; der Ver-
fasser des lttur (1179—89) ebenfalls aus Marseille kennt schon die
Uebersetzung des Charisi (Anfang des ersten Abschnitts und Ende
Abschnitt ,(פרוזבול während Samuel erst nach der Uebersetzung
des More an die der Schmone Perakim ging. (Siehe seine Vor-
rede zur Uebersetzung נבוכיםמורהבמאמרעשו)כאשר

")המעתיקיםאב ; er ist der Uebersetzer des More, des מאמר
המתיםתחיית  und des תימןאיגרת — vergl . das Schreiben des M. an

ihn (Peer hador 143).

die Schinone Perakim , den ganzen Traktat Aboth und
die Mischna Chelek , mit der an diesem Manne ge-
wohnten Genauigkeit und Gewandtheit.

Mehr schien man (im Auslande wenigstens ) vom
Commentar nicht zu kennen , und der Commentar
wäre bei der eingetretenen Unkenntniss des Arabischen
und dem Mangel an Abschriften gewiss der Vergessen-
heit anheimgefallen , wenn ihm nicht aus dem Lande,
in welchem die jüdische Wissenschaft zuerst in Europa
sich wieder an siedelte , bei Zeiten Rettung gekommen wäre.
Die in Rom wohnenden Juden , zu denen die oben-
genannten Uebersetzungsbruchstücke gelangt waren,
trugen grosses Verlangen , den ganzen Commentar über-
setzt zu besitzen . Sie schickten deshalb im Jahre 1297
einen Abgesandten (R . Simcha ) mit einem Schreiben
an Salomon b . Adereth nach Barcelona behufs Er-
mittelung der noch unbekannten Theile des Commen-
tars . In Barcelona verstand man aber bereits nach
Adereth ’s eigener Mittheilung kein Arabisch mehr und
dieser angesehene und einflussreiche Gelehrte gab dem
Abgesandtenein Schreiben an alle spanischen Gemeinden
mit , in welchem er diese aufs Dringendste ersuchte,
Alles aufzubieten , um die Gesandtschaft zu befriedigen.
Der Gesandte reiste hierauf durch die Provence und
Catalonien unverrichteter Sache , endlich in Huesca (in
Arragonien ) besassen zwei Männer die arabischen
Exemplare von den Ordnungen Moed und Naschim.
Hiervon übersetzte (in demselben Jahre , Ende Siwan)
Joseph b . Isaac b . Alphuali die Ordnung Moed.  Er
schrieb hierzu ein kleines Vorwort , worin er sich da-
rüber beklagt , dass er aus einem einzigen Manuscript
habe übersetzen müssen und also für Fehler nicht ein-
stehen könne . Derselbe Uebersetzer hat auch die
fehlenden Traktate zu Seder Seraim übersetzt.

Gleichzeitig übersetzte R. Jacob b . Mose b . Abbassi 12)
aus Beziers mit Hilfe seines Freundes , des Arztes
R . Chajiin b . Salomo b . Bekai , die Ordnung Naschim.
R . Jacob hat eine schätzenswerthe Vorrede zu seiner
Uebersetzung geschrieben , die von Gelehrsamkeit zeigt.
Er hat auch , sagt er , was keiner der anderen Ueber-
setzer gethan , der jedesmaligen Erklärung den voll-
ständigen Mischnatext vorangeschickt — obwohl es in
dem fehlerhaften und corrumpirten Manuscript , das
ihm vorlag , nicht der Fall war , — sich beziehend auf
den Ausspruch des Maimonides in der allgemeinen
Einleitung : ,,Ich schicke jeder Erklärung den voll-
ständigen Text der zu erklärenden Mischna voran ; ja
selbst diejenigen Mischna ’s, die ich ihrer Leichtigkeit
wegen nicht erkläre , stelle ich getreu nach ihrem
Texte hin .“ Ungeachtet des Nutzens , den Autor und
Uebersetzer davon angeben , hat sich in unseren Aus-
gaben der vorangeschickte vollständige Text nicht er-
halten 13). Dieser Uebersetzer zeigt nicht nur Verständniss
des Inhalts , sondern auch der Form ; er folgte den Ueber-
setzungsregeln , die Maimonides selbst dem Samuel ibn
Tibbon in betreff des More an die Hand gegeben (in
dem oben angeführten Brief 143 ). Bevor er seine
Uebersetzung dem Abgesandten und somit der Oeffent-
lichkeit übergab , schickte der gewissenhafte Ueber-
setzer dieselbe erst dem ben Aderet zur gefälligen Durch-

12) Für עכסאי  ist עבאסי  zu lesen.
13) Wohl aber im Berliner  Codex.
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sicht , der sie ihm mit einem belobenden Antwort-
schreiben zurücksandte .14) — Bei Erwähnung der Tbätig-
keit des Maimonides gedenkt der Uebersetzer in seinem
Vorwort dessen Erklärungen zu den obengenannten
drei Ordnungen , von denen er selbst Mehreres ge-
sehen und sehliesst seine Bemerkungen über Maimo-
nides schriftstellerische Thätigkeit mit den bezeich-
nenden Worten : Wir״ kennen keinen Schriftsteller
und Commentator , der so Vieles zum Verständniss und
zur Erklärung der beiden Talmude geschrieben und
eine solche Gedächtnisskraft und Weisheitsfülle und
systematische Lehrweise bekundet hat,wieMaimonides“ 15)

(Fortsetzung folgt .)

Kritik und Tradition.
Von Kirchenrath I) r. Th . Krön er in Stuttgart.

II.
Meine Bemerkungen zu der kritischen Textausgabe

des Prophetenbuchs Jesaja schliessen sich an diesen
Text selbst an . Cheyne  hat die in dem massoretischen
Jesajabuche gegebene Ordnung der Kapitel und Verse
nicht innegehalten , sondern nach seinen kritischen Er-
gebnissen fünf Gruppen angenommen . Die erste ent-
hält ursprünglich Jesajanische Prophezeiungen ; die
zweite : Erzählungen , welche sich auf Thaten des Jesaja
stützen und mit Reden und Liedern vermischt sind,
deren Ursprung zweifelhaft ist ; die dritte : Nachträge
zur ersten ; die vierte : Prophezeiungen über den Fall
Babylons , die zum Theil von verschiedenen ungenannten
und ungekannten ' Schriftstellern , zum Theil vom so-
genannten zweiten Jesaja herrühren , znm Theil Nach-
träge dazu sind ; die fünfte : Prophezeiungen nach dem
Falle Babylons.

Zur ersten Gruppe zählt Cheyne die massoretischen
Kapitel : I ) Kap . 2, Vers 1,5 — 10,11 — 17,18 , 19 ; 3,1 — 15,
16 - 24 ; 4 , 1, 2— 6. II ) 5 , 1— 7. III ) 8— 25 . IV ) 9,
7— 20 ; 10 , 1— 4, 5 , 26— 30 . V) 6 , 1— 13, 7, 1—16.
18 —25 ; 8 , 1— 4 , 5— 15 , 16— 18 , 19— 22 , 23 b ; 9 , 1— 6.
VI ) 17, 1—11 , 12— 14. VII ) 28 , 1- 6. VIII ) 1, 29
bis 31 ; 2 , 2— 4 , IX ) 23 , 1— 14, 15— 18 . X ) 14 , 28
bis 32 . XI ) 10 , 5— 15 ; 14 • 24 — 27 , 10 , 16— 23 , 24
bis 34 ; 11, 1— 10 , 11— 16 ; 12, 1— 6. XII ) 20 , 1— 6,
XIII ) 28 • 1—6, 7 - 22, 23—29 ; 29 , 1—8, 9—12, 13,
14, 15 , 16- 24 ; 30 , 1—5 , 6 — 7,  8 — 17 , 18— 26 , 27
bis 33 ; 31 , 1— 3, 4— 9 ; 32 , 1— 8, 9— 14 , 15 —20 ; 33,
1— 24 . XIV ) 22 , 15— 18, 19— 23 , 24— 25 . XV ) 18,
1— 6, 7. XVI ) 1, 1 - 26 , 27 , 28 . XVII ) 22 • 1— 14.

Demgemäss hält Cheyne für grösstentlieils echt
jesajanisch Kapitel 1— 12 . 14 , 17 , 18 , 20 , 22 , 23,
28 — 33 , die nach seiner Meinung allerdings mit nachexi-
lischen Zusätzen versehen sind , zum Theil aus ver-
schiedenen Stücken oder zu verschiedener Zeit gesagten
Reden durch die Herausgeber des Buches zusammen-
gesetzt wurden . Der Text zeigt durch Farben , was
ursprünglich jesajanisch , was späterer Zusatz ist.

Es ist nicht zu leugnen , dass der so vielfarbige
Text , bald schwarz , bald hellblau , bald dunkelblau,

14) Brief und Antwort in der Vorrede dieses Uebersetzers.
15)בשניכךכלופירששחיבר,ומפרשמחברלשוסדאינוולאשמענוולא

לימודו:וסדרחכמתוורובידיעתוכחמורהווה,התלמודים

bald hellroth , bald dunkelroth , bald hellpurpur , bald
dunkelpurpur , bald durch Zeilen , die nur aus Sternchen
bestehen , um Lücken anzudeuten , unterbrochen , dazu
so und so viele kritische Zeichen in ihm selbst , einen
ganz sonderbaren Eindruck macht und das an die
einheitliche Darstellung des massoretischen Textes ge-
wohnte Auge ein Unbehagen empfindet , weil ihm das
Geistes werk , das als ein Werk eines  Geistes so lieb
und heilig geworden ist , nunmehr wie ein Bauwerk
mit Rissen und Lücken , an dem verschiedene Hände
gearbeitet haben , vorkommt . Aber den Vorzug hat
diese vielfarbige Ausgabe , dass sie die für die Kritik
auffälligen Stellen sofort deutlich macht und so die
Nachprüfung erleichtert . Die erste auffallende Textes-
änderung ist die veränderte Kapitelordnung und
Gruppirung . Gegenüber dieser kritischen Grund-
anschauung , dass die massoretische Kapitel - und Vers-
Ordnung durchaus nicht eine nach chronologischer
Reihenfolge aufgestellte sei , hat die Tradition kein
Recht des Widerspruchs ; denn der Grundsatz , dass
die Heilige Schrift keine chronologische Ordnung in
ihrer Kapitel - und Versordnung festhalte , ist in dem
Grundsätze בתורהומאוחרמוקדםאין  deutlich ausgesprochen.
Er wird im Talmud babli (Pesachim fol . ßb ) an dem
ersten Verse des 1. Kapitel des vierten Buches Mosis
im Hinblick auf das der Zeit nach sicher früher Ge-
sagte im Kapitel 9 zur Anwendung gebracht und in
Raw ’s Namen von R . Menaschia bar Tachlifa angeführt.
1111 Talmud Jeruschalmi Sotah (ed . Krotoschin 1866)
fol . 22 c wird derselbe Grundsatz auf den Vers 21
des 2. B . M . Kap . 25 , zur Begründung der Ansicht des
R . Meir angewendet , (gleichfalls Talm . jerusch . Sehe-
kalim fol . 49 col . d), ebenso in Talm . jerusch , fol . 56 col . c
von Oheifa auf Chaggai Kapitel 1 Vers 1 und Secharjali
Kapitel 1 Vers 1. Ebenso wird in Talm . jerusch.
Megillah fol . 70 col . d berichtet , dass Raw , R . Chanina,
R . Jonathan , bar Kappara , R . Josua ben Levi darin
überein stimmten , dass die Stelle 2. B . M . Kapitel 17,
Vers 14— 16 , welche die Niederschreibung des Kampfes
mit Amalek gebietet , erst am Sinai offenbart wurde
und damit der Grundsatz מוקדםאין  bestätigt ist . (Vergl.
Midrasch Ruth p . 4 fol . 12b ed . Warschau 1877 .) Nach
Raschi zu Genesis Kapitel 6 Vers 3 ist dieser Vers
chronologisch vor Kapitel 5 , Vers 32 zu setzen , eben-
so Genesis Kapitel 18 , Vers 3 vor Vers 2 ; Exodus
Kapitel 4 , Vers 20 c vor 20 b ; nach Midrasch Bamidbar
rabb . p . 9, fol . 51b No . 16 lehrt R . Sera , dass aus
demselben Grunde die bei der Sota im 4 B. M . Kap . 5
Vers 19 und 21 angeordneten zwei Vereidigungen,
trotzdem sie vor der in Vers 23 angeordneten Aus-
lÖschung stehen , doch theils vor , theils nach der
letztem geschehen . Auch das im 2. B . M . Kapitel 24.
Vers 16 Erzählte wird in Joma babli 4 b und in Sabbat
babli 86 b auf die bereits in Kapitel 20 erzählte Ge-
setzgebung , theils auf die Zeit vor dieselbe bezogen .*)

Auch gegenüber der kritischen Grundanschauung,
dass verschiedene Stücke mit einander verbunden

*) Das כ׳מוקדםאין  gehört zu den Interpretationsregeln der
Schule R. Ismaels und bildet auch die letzte der 32 Middotli des
R. Jose Haglili . Näheres darüber in Bacher’s : Die״ älteste Termi-
nologie der jüdischen Schriftauslegung“, S. 167—68. — Ueber

פרשיותעירוב  und מעורביןמקראות  vergl . daselbst S. 145 und 146.
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wurden , die ursprünglich nicht zusainmengesagt , bezw.
zusammengeschrieben waren , hat die Tradition kein
Recht des Widerspruchs . Denn auch sie stellt den
gleichen Satz in der Regel כאןפרשיותעירוב  auf . Nach
der Ansicht des R . Chija bar Josef , so berichtet der
Talmud babli in Traktat Baba kamma fol . 107 a , ist
die Stelle זההואכייאמראשר  in Exodus 22,8 nicht an
ihrem rechten Orte , sondern gehört zu Exodus 22,24,
wo vom Einfordern eines Darlehens die Rede ist.
(Yergl . Synhedrin 2 a .) — Wenn die Tradition schon der
Thora gegenüber diese zwei kritischen Grundanschau-
ungen nicht nur als homelitische , agadische Erklärung ^ -
art zulässt , sondern sie so anwendet , dass daraus für
das praktische religiöse Leben , für das Gerichtsver-
fahren in Geldsachen und Eheangelegenheiten Folge-
rungen gezogen werden , so sind diese beiden kritischen
Grundregeln als traditionell bekannt und angewendet
zuzugeben . Ihre Anerkennung als solche ist keinerlei
Zeugniss für eine Missachtung des religiösen , heiligen,
göttlichen Charakters der Heiligen Schrift . Ihre An-
Wendung kann nur strittig im einzelnen Falle sein.

Soweit wäre von vornherein der gemeinsame Boden
gegeben , auf den sich die Bibelforschung nach streng
wissenschaftlichen Grundsätzen sowie die treue Fest-
haltung an der göttlichen Erhabenheit und religiösen
Verbindlichkeit der heiligen Schriften und ihrer Ge-
bote stellen können , ein Boden , den die Gelehrten be-
treten hatten , welche durch Punkte **) andeuteten , dass
eine Thorastelle nicht an ihrem rechten Orte sei (Sifre
zur Stelle Piska 54 ), dass man ein Wort anders ge-
danklich verbinde (Midr . rabb . Beresch . p . 80 ), dass man
anders lesen müsse , als geschrieben sei u . s . w. (Vergl.
Hamburger , Realencyklopädie Abth . II , S . 1214 11. s. w.)

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen sei uns
gestattet , die Textverbesserungen der Cheyne ’sehen
Jesaja -Ausgabe im Einzelnen zu betrachten und später
seine Gruppirungen des ganzen Jesajabuches zu be-
sprechen . Es wird sich dabei wohl mancherlei Ge-
legenheit finden , neue Lösungen für schwierige Pro-
bleme zu versuchen . (Fortsetzung folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Studien über Salomon ibn Grabirol, von Prof.
Dr . David Kaufmann  123 S ., Budapest , 1899.

Besprochen von Rabbiner Dr. Seligkowitz -Cöthen.
An die meisterhaften Forschungen auf dem Gebiete

der jüdischen Religionsphilosophie , mit denen der verewigte
Kaufmann seine wissenschaftliche Laufbahn eröffnete , er-
innert die vorliegende Arbeit , die letzte des der Wissen-
schaft so frühzeitig entrissenen Verfassers . Da in dem
Nachlasse des Verfassers weder ein Vorwort , noch irgend
eine Andeutung über den Titel dieser verschiedene Studien
über Gabirol umfassenden Arbeit vorgefunden wurde —
bekanntlich ,wurden in der Todesstunde noch die Korrek-
turbogen dieser Arbeit auf seinem Schreibtische vorge-
funden — so ergab sich , wie der Herausgeber Prof . Dr.
Bacher im Vorwort sagt , der Titel von selbst . Wir be-
grüssen in dieser Arbeit eine mit Scharfsinn und mit

**) Auch durch ,“Klammern״ denn solche sind die , הפובנ׳
zu Numeri 10,35—30. Cfr. Sabb. bab. 115b. (Red.)

reicher Gelehrsamkeit durchgeführte Untersuchung , die
nicht nur ihrem Gegenstände in lichtvoller und erschöpfen-
der Weise gerecht wird , sondern auch über die Grenzen
des eigentlichen Thema ’s hinaus verschiedene Fragen in
anregender Weise bespricht . Jedoch dürfte es den engen
Rahmen einer Besprechung überschreiten , wenn wir hier auf
das gelehrte Detail und die grossem Exkurse eingehen
wollten ; wir begnügen uns , den Gang und die Resultate
der Arbeit zur Anschauung zu bringen.

Die Arbeit vereinigt verschiedene Studien über Ibn
Gabirol und zerfällt in fünf Abschnitte:
1) Pseudo -Empedokles als Quelle Gabirols.
2) Gabirols philosophische Allegorese.
3) *Abraham ibn Daüds Kritik der ,,Lebensquelle “ .
4) Die Kenntnis von Ibn Gabirols ,,Lebensquelle “ in der

jüdischen Litteratur nach Ibn Daüd.
5) Ein philosophisches Gedicht Gabirols . —

Wir wenden uns zunächst der Besprechung der ersten
Studie zu , möchten jedoch zum bessern Verständnis einige
einleitende Worte vorausschicken.

Salomon ibn Gabirol war bekanntlich der einzige
jüdische Philosoph im Mittelalter , bei dem von einer ori-
gineilen Philosophie die Rede sein kann . Zeigt doch sein
eigentlich philosophisches Werk , in welchem Gabirol den
ganzen Inhalt seines Denkens darzulegen bemüht war,
nicht die entfernteste Spur auf , dass dasselbe in Be-
rührung mit den Ueberzeugungen des Judentums getreten,
keinen Versuch , seine Angaben mit Stellen der Bibel und
der spätem Litteratur , die ihm nach der damaligen subli-
mirenden Deutungsweise in reichem Masse zu Gebote ge-
standen hätten , zu belegen . Aber eben so wenig hatte
Gabirol die Sklavenketten der tonangebenden Philosophie
seiner Zeit getragen . Das war ja eben der Fehler der
Philosopie des Mittelalters , dass sie entweder Mose ’s , oder
Mohammeds oder Aristoteles ’ Livree trug ; ja noch mehr,
zuweilen diente sie mehreren Herren zugleich und war
beflissen , ihre sich oft widersprechende Befehle in Einklang
zu bringen . Ibn Gabirol beugte sein Knie nicht vor Ari-
stoteles und hatte den Muth , gegen die Motakallemin zu
raisonniren , die da behaupten , dass die äusseren Sinne
auf Trugbildern beruhen und dass nur das Kaläm , das im
Koran geoffenbarte Wort Gottes , die Wahrheit enthalte.
Wenn man den Anfang der Gabirol ’sehen “Lebensquelle״
genauer betrachtet , glaubt man unwillkürlich die ein
halbes Jahrtausend nach ihm epochemachende Lehre des
Cartesius herauszuhören : Cogito״ ergo sum “. Des Menschen
erste Erkenntniss ist nach Gabirol sein eigenes Ich und
infolgedessen die Seelenlehre die Krone der Erkenntniss,
die Quelle alles Wissens . Wenn ich auch alles in Zweifel
ziehe , das weiss ich , dass ich denke;  folglich sind die-
Formen meines Denkens in meiner Seele wirklich vor-
handen und mithin auch die Dinge der Welt , deren Bild-
niss sie sind und von welchen meine Ideen ihren Ursprung
nehmen.

Bei einem solchen originellen Philosophen wie Gabirol
ist es kein Wunder , dass man hinsichtlich der Quellen
seiner Philosophie im Dunkeln tastete . Wenn man aller-
dings die Richtung und die Tendenz der Philosophie
Gabirols verfolgt , in welcher — im Gegensatz zur maimo-
nidischen Philosophie , welche bekanntlich eine nüchterne
Reflexion auf ihre Fahne geschrieben — die Lücken der
metaphysischen Postulate mit Hilfe der unklaren Ein-
bildungskraft ausgefüllt werden , so könnte man unwill-
kürlich auf den Neuplatonismus als Quelle der Gabirol-
sehen Philosophie geleitet werden . Und in der That be-
hauptet Geiger in seiner Schrift ,,Salomo Gabirol und
seine Dichtungen “ p . 88 mit aller Entschiedenheit , dass
Gabirol den Spuren des Neuplatonismus gefolgt sei . Allein
eine sichere Fährte zu einer bestimmten Quelle war bis
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א

jetzt nicht aufgefunden worden . Nun verweist allerdings
Ibn Falaquera in seinen Excerpten aus der ,,Lebensquelle“
auf die ,,fünf Substanzen “ — oder wie sonst das Buch
betitelt war — des Empedokles , denen Gabirol die Grund-
läge seines Systems entnommen haben soll . Allein bei
der Unauffindbarkeit des verschollenen Buches blieb man
trotzdem hinsichtlich der Quellen der Philosophie Gabirols
im Dunkeln . Kaufmann ist nun dieser Spur des Falaquera
gefolgt , und zwar waren es zwei Momente , welche ihm
für die massgebende Bedeutung dieses Hinweises wesent-
lieh waren : erstens hätte Falaquera mehr Veranlassung ge-
habt , auf die damals in arabischer Sprache weit verbreitete
sogenannte ,,Theologie des xUristoteles “ als Quelle der
Philosophie Gabirols hinzuweisen , die ihm ja so geläufig
war , dass er daraus ganze Blätter in seine Schriften auf-
nahm , wenn sie ihm einigermassen als Quelle erschienen
wäre ; dass Falaquera es unterlässt , Gabirol für Aristoteles
in Anspruch zu nehmen und ihn von dem veralteten Philo-
sophen ableitet , spricht deutlich , dass ihm die Aehnlich-
keit mit den ,,fünf Substanzen “ des Empedokles viel
wahrscheinlicher erschien . Sodann weist Verfasser an der
Hand eines lehrreichen Materials nach , dass Empedokles —
allerdings unter dem Namen ,,Ben Daklis “*) — bei den
Juden in Spanien seit dem Anfang des 11 . Jahrhunderts
so sehr in Aufnahme gekommen war , dass Moses ibn
Esra , Josef ibn Zaddik den Empedokles — ohne jedoch den
Titel der benutzten Schriften anzugeben — als eine der
geläufigen Quellen der Philosophie im 12. Jahrhundert be-
nutzen . Verfasser führt noch zahlreiche andere schlagende
Argumentationen an . Allein die Schrift selbst war für
uns verschwunden ; selbst der angegebene Titel : ,,Die fünf
Substanzen “ schien irreführend . Da man nämlich mit den
fünf Substanzen gewöhnlich die fünf philosophischen Grund-
begriffe der aristotelischen Physik : Stoff , Form , Raum,
Bewegung und Zeit bezeichnete , so mag sich manche
Schrift auf diesem Titel aufgebaut haben ; Empedokles aber
kann doch unmöglich ein Buch über einen Begriff ge-
schrieben haben , den er garnicht gekannt hatte . Nun ist
es sehr wahrscheinlich , wie Verfasser mit Recht meint,
dass unter der Flagge des so populär gewordenen Philo-
sophen manche Schriften ausgingen , um auf ein gläubiges
Entgegenkommen rechnen zu dürfen . Um so wichtiger
war für den Verfasser , wenigstens ein Fragment dieser
verschollenen pseudo - empedokleischen Schrift von den
,,fünf Substanzen “ entdeckt zu haben , aus welchem sogar
hervorgeht , dass diese Schrift in der jüdischen Litteratur
weit hinab bis auf die Kabbalisten wirksam war . In zwei
von dem Verfasser entdeckten Handschriften haben sich
die Fragmente dieser Schrift erhalten . Die eine Hand-
schrift bildet Cod . 607 der Baron Glinzbourg ’sehen Biblio-
thek in Petersburg , in welcher das ,,Jesod olam “ betitelte
kabbalistische Werk des bisher unbekannten Elchanan b.
Abraham , der nach Verfassers Ansicht aus der ersten
Hälfte des 14 . Jahrhunderts stammen dürfte , erhalten ist.
In dieser Schrift bedient sich Elchanan der Theosophie
des Empedokles , um den Philosophen in der eigenen
Mitte die Uebereinstimmung der alten Urweisheit mit der
Lehre Israels zu zeigen . Die zweite Handschrift , in der
uns diese Fragmente der ,,fünf Substanzen “ begegnen , ist
Cod . 849 der Pariser National -Bibliothek . In dieser Hand-
schrift finden sich Auszüge aus kabbalistischen und philo-
sophischen Schriften , unter denen auch eine Reihe den
,,fünf Substanzen “ entnommener empedokleischer Frag-
mente erscheint . —

Allerdings vermisst man in diesen Fragmenten , welche

*) דקליםבן  auch דקליםאבן  und .בנדקליס — (Sollten vielleicht
unter dem noch immer nicht genügend erklärten אלגתבןספרי
(Midr. r. Koheletli c. 12) auch die״ Schriften des Empedokles“  ge-
meint sein ? Red.)

uns der Verfasser in besonderem Abdruck bietet , einen
Anhaltspunkt für die eigentliche Grundlage des philoso-
phischen Systems Gabirols , nämlich für die Lehre von der
durchgängigen Zusammensetzung alles Geschaffenen , dem
Vorhandensein von Materie und Form in allem Geistigen,
so gut wie in allem Körperlichen , und Falaquera bleibt
nns noch immer den eigentlichen Beweis schuldig für
die Abhängigkeit Gabirols von den ,,fünf Substanzen “ des
Empedokles . Allein dieser Umstand ist , wie Verfasser
meint , nur ein Zeichen dafür , dass diese Fragmente viel-
leicht nur den zwanzigsten Theil des Buches ausmachen;
das Buch selbst muss , wie Falaquera selbst bezeichnet,
wohl darauf aufgebaut sein , dass alle geistigen Substanzen
eine geistige Materie besitzen . Auf jeden Fall geht aus
vielen hervorstechenden Aehnlichkeiten und gleichen Be-
Zeichnungen für bestimmte philosophische Termimi die
Abhängigkeit Gabirols von den fünf Substanzen deutlich
hervor . — Hinsichtlich der Frage , von wem das Buch der
,,fünf Substanzen “ ins Hebräische übersetzt worden ist,
vermuthet Verfasser aus der Aelinlichkeit der Sprache in
Falaquera ’s Excerpten aus der ,,Lebensquelle “ und in den
Fragmenten der ,,fünf Substanzen “, dass Falaquera selbst
der Uebersetzer des Buches der ,,fünf Substanzen “ ge-
wesen sein muss.

In der zweiten  Studie sucht K . nachzuweisen , dass
Gabirol einen philosophisch -allegorischen Bibeleommentar
verfasst haben muss , in welchem er auf dem Wege der
Allegorese das Bibelwort seiner Philosophie anzopassen
versucht haben wird . Zwei Gesichtspunkte sind dem Ver-
fasser für seine Annahme maassgebend . Das Hauptwerk,
in welchem Gabirol den ganzen Inhalt seines Denkens
darzulegen bemüht war , weist nicht die entfernteste Spur
auf , dass dasselbe in Berührung getreten ist mit den
Ueberzeugungen des Judenthums , keinen Versuch , seine
Angaben mit Stellen aus der Bibel zu belegen . Und da-
zu lag sicherlich Veranlassung genug vor . Denn in Gabirols
System hat die Vorstellung von der Schöpfung als einer
erst zu einer bestimmten Zeit eingetretenen freien That
Gottes keinen Raum , die Welt ist ein ewiger Ausfluss aus
Gott , wie sie noch immer in ihm ruht . Zwar sucht
Schmiedel (Studien über jüdische Religionsphilosophie)
mühsam nachzuweisen , dass Gabirols Philosophie wohl
im Einklang mit der biblischen Schöpfungstheorie stehe,
allein die ganze Auseinandersetzung bei Schmiedel scheint
gezwungen und was lässt sich nicht schliesslich in ein
System wie Gabirols , wo statt der nüchternen Reflexion
die Einbildungskraft in den höchsten Regionen sich be-
wegt , hineindeuten ! Und wie verhält es sich nun aber
erst mit den Wundern ? wie mit der Offenbarung und Pro-
phetengabe ? wie mit der Verpflichtung zu den nicht der
Vernunft entfliessenden biblischen Vorschriften ? Aus
Gabirols Philosophie ist ein Uebergang zu diesen und
ähnlichen Annahmen nicht gegeben . Und dennoch bürgt
uns die Harmonie , die uns aus seinen religiösen Dichtungen
entgegentönt , dafür , dass sein gläubiges Herz von keinem
Hauche der Abtrünnigkeit oder Selbstzerfallenheit auch
nur berührt gewesen ist . Dieser Widerspruch zwischen
dem Denker und dem Dichter Gabirol ist nur durch die
Annahme zu lösen , dass Gabirol seine Zuflucht genommen
haben werde zur Anpassung des Bibelwortes auf dem
Wege der philosophischen Allegorie . In dieser wohl-
berechtigten Vermuthung wird Verfasser noch bestärkt
durch ein direktes literarisches Zeugniss . Es ist dies der
fragmentarische Commentar Abraham ibn Esra ’s zum
1. Buch Moses (edirt von Dukes ), in welchem er uns die
philosophische Auslegung der Schöpfung und des Gartens
Eden von Ibn Gabirol übermittelt , und in welchen Aus-
legungen man auf den ersten Blick das philosophische
System Gabirols erkennt.
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Dieser Hinweis des Verfassers ist nicht neu . Geiger
in seiner genannten Schrift über Gabirol״ und seine Dich-
tungen “ hat bereits auf diese allegorischen Auslegungen,
die Ibn Esra von Gabirol mittheilt , hingewiesen , jedoch
ist Geiger weit entfernt , daraus den Schluss auf eine be-
sondere Schrift Gabirols zu ziehen , vielmehr sind sie für
ihn mündliche Erörterungen , gesprächsweise einem Freunde
mitgetheilt und sorgsam überliefert , als öeberreste einer
besonderen Schrift . Für Geiger bleibt eben Gabirol halbirt;
Gabirol der Denker ist nicht Gabirol der Dichter . Kauf-
mann führt jedoch noch andere Belege an , aus denen mit
Wahrscheinlichkeit auf einen verschollenen Bibelcommen-
tar Gabirols zu schliessen wäre , — wenn auch Geiger
in der oben genannten Schrift sich bemüht , das Gegen-
theil zu beweisen . Vergl . Senior Sachs , der aus einer
bei Moses ibn Esra erhaltenen Erklärung zu Hiob 17,16,
auch auf einen exegetischen Commentar Gabirols schliesst.
A . Loew |e 11 thal  will in seiner Dissertation ,,Pseudo-
Aristoteles “ , aus den Worten Ibn Esra ’s : ,,dieser in den Ge-
heimnissen der Seele so grosse Meister “ auf eine ver-
schollene Psychologie Gabirols schliessen . (Schluss folgt .)

Textbibel des Alten und Neuen Testaments herausgegeben von
I). E. Kautzsch . Das Njene Testament  in der Uebersetzung
von  D . C.  Weizsäcker.  In 2 Ausgaben.*) Verlag von J. B. C. Mohr
(Paul Siebeck) in Freiburg i. B., Leipzig und Tübingen.

*) Ausgabe A mit den Apokryphen des Alten Testaments:
broschiert M. 10.50 , in Bibeleinband gebunden M. 12.—. Ausgabe
B ohne  die Apokryphen des Alten Testaments : broschiert M. 9.—,
in Bibeleinband gebunden M. 10.50 . Die Apokryphen  sind
nicht  einzeln käuflich. Das Neue Testament (Grossoctav-
Ausgabe) einzeln : broschiert M. 2.40 , in Leinwand gebunden
M. 3.—, in Leder gebunden M. 4.80.

Die von Professor Kautzsch herausgegebene Uebersetzung des-
Alten Testaments und die Uebersetzung des Neuen Testaments von
Professor Weizsäcker sind in ihren Vorzügen allgemein gewürdigt
und wohl Jedem, der sich mit dem Studium der Bibel beschäftigt,
bekannt. Beide sind in der Textbibel vereinigt.

Einem häutig geäusserten Wunsche entsprechend sind im Alten
Testament der Textbibel alle kritischen Zuthaten (Häkchen, Klam-
mern, Punkte, Kandbuchstaben) und Anmerkungen weggeblieben.

Diejenigen Apokryphen, welche Luther in die Bibel aufge-
nominell hat, sind in der Ausgabe A der Textbibel enthalten. Mit
Rücksicht auf die Bibelleser, welche die Apokryphen nicht in der
Bibel wünschen, erscheint auch eine Ausgabe B ohne Apogryphen.

Die poetischen Stücke sind dadurch äusserlich kenntlich ge-
macht, dass sie durchweg in Verszeilen gedruckt sind.

Das Neue Testament ist in der Uebersetzung von C. WTeizsäcker
nach dem Manuskript der 9. Auflage abgedruckt und dabei das
hier angewandte System verschiedener Typen zur Hervorhebung
und Kennzeichnung einzelner Stellen beibehalten.

Die Textbibel bietet Alles, was Luthe  r’s Bibelübersetzung
enthält . Sie will aber diese nicht verdrängen, sondern neben  ihr
dem Bediirfniss nach einer dem heutigen Stand der Schriftforschung
entsprechenden Uebersetzung genügen. Zu diesem Zwecke sucht
sie den Inhalt des hebräischen und griechischen Textes in klarem
Deutsch wiederzugeben und dem heutigen Leser in seiner Sprache
möglichst genau das zu sagen, was der Grundtext vor Zeiten seinen,
ersten Lesern gesagt hat. Vermöge ihrer Genauigkeit und Treue
hat sie den Werth einer Erklärung.

Damit ist nicht nur den Theologen von Fach ein werthvoller
Dienst geleistet , sondern auch ein Mittel geboten, den Laien in
das Verständniss der Bibel einzufiihren und die Werth Schätzung
derselben in den weitesten Kreisen unseres Volkes zu fördern.

Auf gute Ausstattung ist alle Sorgfalt verwendet worden.
Der Druck ist deutlich. Das Format ist das unserer Hausbibeln.
Probebogen  können durch jede Buchhandlung bezogen werden.

pp Die Bücherschau״ 11 musste Raummangels
wegen diesmal Zurückbleiben . Red.

Verlag derJ. C. HinrichS SCllCIl Buchhandlung in Leipzig.
Bächen , Wilhelm, Die älteste Terminologie der jüdischen Schrift-

auslegung. Ein Wörterbuch der bibelexegetischen Kunstsprache
der Tannaiten . 1899 . M . 8 .50.

Cheyne , T. K., The Book of the Prophet Jesaiah. Critical Edition
of the Hebrew Text arranged in chronological Order and
printe d in Colors  exhibiting * the composite Structure of the
Book . With Notes . 1899 . M . 12 .50 ; geb . M . 14 .— .

(The Sacred Books of the Old Testament ed. by Paul Haupt, part. 10.)
König , F. E., Historisch-kritisches Lehrgebäude der Hebräischen

Sprache mit komparativer Berücksichtigung des Semitischen.
I . Schrift , Aussprache , Pronomen und Verbum . 1881.

M . 16 .— , geb . M . 18.50.
TI . Schluss der speciellen und generelle Formenlehre . 1895.

M . 16 .- ־ , geb . M . 18 .50.
III . Syntax der Hebräischen Sprache . 1897 . M. 18, geb . M . 20 .50.

Schürer , E.. Geschichte des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christi. Dritte Auflage.  Band JT und III : Die inneren
Zustände . — Das Judenthum in der Zerstreuung und die jüdische
Litteratur . 1898 . M . 24 .— , geb . M . 28 .— .

Band II der zweiten  Auflage ist in der dritten in Band Il/ni  erweitert ; die dritte
Auflage des z. Z. vergriffenen Band I soll bald naehfolgen.

Verlag Siegfried Cronbach,Berlin.
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Michael Sachs und Moritz Veit.*)
..Michael Sachs und Moritz Veit — Briefwechsel';

Diese Angabe des um die Geschichte Berlins und speciell
des um die Gruppirung und Wiedergabe der geschieht-
liehen Vorgänge in der jüdischen Gemeinde Berlins
sehr verdienten Herausgebers ist nur cum grnno salis
zu verstehen. Die pedantische Akribie würde mit mehr
Recht die Aufschrift vorgezogen haben : ,.Michael Sachs
und Moritz Veit. Ans ihrem Briefwechsel.“ Aus ihrem
Briefwechsel führt der Herausgeber Verschiedenes vor.
was der gegenwärtigen Generation heute noch mich
einem halben Jahrhunderte und darüber hinaus das
actuellste Interesse gewährt . Es 8011 kein Vorwurf
gegen den Herausgeber darüber construirt werden, dass
er uns nicht den ganzen Briefwechsel vorgelegt, sondern
nur bedeutsame Kundgebungen aus dem Briefwechsel
dieser providentiellen Männer, zu welchen wir als zu
leuchtenden Vorbildern init Stolz aufblicken. — Was
Geiger uns bietet ist nicht ein Torso, sind nicht
disjecta inembra unzusamnienliängender, chaotisch zu-
saminengewiirfelter Fragmententrümmer Vor uns liegt
ein litterarisch bemerkenswerthes, organisches Gebilde.
Der Herausgeber vermittelt orientirend und decent
zwischen den einzelnen Gaben, welche er uns im Namen
des Dioskurenpaares Sachs und Veit darbietet . Auch
der unbefangene Leser, welcher die Vorgänge im Sclioosse
der Berliner jüdischen Gemeinde vor (iü—50 Jahren
nicht kennt , vermisst hier nirgends den logischen Faden
und den inner» Zusammenhang. Vielmehr verdienen
die aufklärenden Bemerkungen des Herausgebers und
die zweckmässige Anlage des Buches gebührende An-
erkennung . Die Bemerkungen sind zumeist knapp,
präcis, der Situation angemessen. Indessen gilt auch
hier das bekannte : Quandoque bonus dormitat Homerus.
Ganz ohne Entgleisungen geht es nicht ab. In einem
ausführlichen , hochinteressanten Briefe, reich an geist-
vollen und satirischen Pointen , vom 17. März 1840,
schreibt Sachs an Veit zur Charakterisirung der de-
structiven Tendenzen Abraham Geigers und seiner

*) Michael Sachs und Moritz Veit . Briefwechsel heraus•
gegeben von Ludwig Geiger. J . Kuuffmann, Frankfurt a. M. 1897.
(XXIV u. 108S. 8°)

Helfershelfer n. A.. wie folgt : .,Dürfen wir lederne
Schuhe am Jom Kippur tragen ? Lebensfrage des
Judenthums , erörtert in einer langen Predigt am Ver-
söhmmgstage! Meine andächtigen Zuhörerl jetzt ist
das Jahr 1840. Wir müssen vernünftig sein, und wollen
Bürger sein! Da dürfen wir durch Nichts auffallen1
Sehet, Gott will ein reines Herz, einen hausbackenen
Verstand I Er kehrt sich nicht daran , ob Eure Füsse
mit Filz oder mit Leder boscliuhet sind, vielmehr da-
ran , dass sie nach keiner Sünde gehen! Eure Väter
waren dumm1 0 seid klüger und erleuchtet und ziehet
sogleich Stiefel an ! Sonst seid Ihr Orthodoxe, Fana-
tiker . Werkheilige, Formgläubige ! Dann seid Ihr My-
stiker, Finsterlinge , — das reine Jndenthunr , das lautet:Thue recht und scheue Niemand! Dann braucht Ihr
keinen Versöhnungstag ! Dann wird der Geist der Er-
l^uclitung um uns und in uns sein! Also mög' es ge-
schehen! Amen! Amen! Amen“ ! — Ist״ es ein Wunder,
- - fährt Sachs in seinem Schreiben fort —•wenn dem
aschgrauen Nihilismus einerseits der tolle״ Hirsch “ init
seiner Philosophie den Schulchan Aruch, mit seinen
Eidauss und Mizwauss, mit seiner Philosophie desTasch-
lichmachens entgegeneilt ?“ — Auf welchen Hirsch hat
wohl Sachs diese seine caustische Bemerkung (cf. 1. c.
S 3<>) gemünzt? Geiger meint : (ib. S. 37) Samuel״
Hirsch nicht zu verwechseln mit Samson  Raphael
Hirsch, dem bekannten Führer der Frankfurter Ortho-
doxen, zum Unterschiede von diesem oft der Luxem-
burger Hirsch genannt ' .־ Es ist kaum begreiflich, wie
Geiger in dieser Weise hier irren konnte. Die von
Sachs gebrauchte Wendung lässt doch keinen Zweifel
daran aufkommen, dass der Schreiber dem ultra -radi-
ealen Reformer, welcher sich durch schöne Phrasen,
wohlfeil wie Brombeeren, init dem positiven Judenthum
abfindet, den Widerpart im conservativen Lager ent-
gegenstellen will. Auch Hirsch geht ihm — in bonanr
partem —zu weit mit״ seiner Philosophie des Taschlich-
machens“, mit seinem prononcirten Hervorkebren der
“Eidauss״ und .“Mizwauss״ Auch der sonst so gesinnung-
verwandte Hirsch schlägt, wie Sachs liier geisselt, nicht
den richtigen Weg ein. Es ergiebt sich : Les״ extremes
8e touehent“ und peccatur״ intra muros et extra“. Die
Randbemerkung des Herrn Redacteurs dies. Bl. in dem
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mir freundliehst übersandten Recensionsoxemplar trifft
unstreitig das Richtige . Sie besagt mit Recht : Es״ ist
natürlich Samson R. Hirsch gemeint , dessen Jahre  הורב3
vorher (1837) erschienen war, und nicht der Luxemburger
Hirsch, dessen Religionsphilosophie״ “ erst 1842 erschien,
während Sachs' Brief von 1840 datirt . Samuel Hirsch
verbreitet sich auch nicht ä la חורב  über “Eidauss״ und
"Mizwnuss״ und noch viel weniger über die ,.Pbiloso-
phie des Tuschlichmachens“. — Veits Lebensgang und
Bedeutung würdigt! der Herausgeber selbst eingehend
mit zutreffenden Worten. Eine warm empfundene,
biographische Analyse über Sachs' aus der gewandten
Feder des leider viel zu früh hingeschiedenen Professors
David Kaufmann  orientirt über Michael Sachs als
Prediger und Kanzelredner . als Gelehrten , Philosophen
und Aesthetiker , als reproducireuden Dichter , als Mann
und Menschen, als Freund und hilfreichen Berather,
als den überzeuguugsvollen , begeisterten und begeistern-
den Sohn seines Glaubens. Dass Geiger diesem tem-
peramentvollen Darsteller das Wort einräumt, legt
Zeugniss ab von des Herausgebers Selbstüberwindung
und objectiven Wahrheitsliebe , denn der Herausgeber
veröffentlicht selbst Stellen , an welchen Sachs seine
Abneigung gegen Abraham Geiger ganz offen bekennt,
eine Gefühlsäusserung , welche sich in ganz gleicher
Weise bei Frankel zu erkennen gab. So schreibt Sachs
u. A. : A11 Freunds״ Zeitschrift , wenn sie kein Tummel-
platz für Geiger wird, will ich gern, sobald ich ihre
Art und Richtung besser erkannt. Theil nehmen“ (ih.
S. (>9.) Schon durch den äusseren Zufall des Geschickes
schienen diese beiden herrlichen Männer zum gemein-
sainen oder doch wenigstens zum genau gleichzeitigen
Lebensgange prädestinirt zu sein , ln demselben Jahre,
in demselben Monate und nahezu in derselben Woche
geboren, wurden beide erlesene Männer in demselben
Jahre , in demselben Monate und in derselben Woche
im Alter von noch nicht öl!Jahren der Mit- und Nach-
weit viel zu früh entrissen . Sachs wurde am 3. Sep-
tember. Veit am 12. September 1808 geboren . Veit
starb am 31. Januar 18114. Sein treuer, edler Freund
Sachs folgte ihm schon am ö. Februar 18<>4 in den
vorzeitigen Tod. Sachs und Veit fühlten sich von der
Stunde ihrer ersten Bekanntschaft bis zu ihrem Lebens-
ende zu einander hiugezogen , obgleich oder gar vielleicht
weil sie der Verschiedenartigkeit ihres Naturells , ihres
Temperamentes undzumTheilewohl auch ihrer Auffassung-
weise sich bewusst waren. Sie ergänzten , sie erweiter-
ten und vertieften sich gegenseitig . Nachdem diese
Männer sich einmal gefunden , war durch ihre ganze
Individualiät schon dafür gesorgt , dass sie sich nie
wieder verloren Die Briefe und Brieffraginente , welche
der Herausgeber uns vorlegt , verschiedenen Zeiten,
verschiedenen Stimmungen ihr Entstehen verdankend,
sind Herzensergiessungen , welche per tot discrimina
rerum unter allerlei Trübungen, unter mancherlei Irrun-
gen und Wirrungen hochgestiminte Hymnen auf die
Uu Wandelbarkeit ihrer Freundschaft singen . Die Schrift-
liehen Kundgebungen dieser eigenartigen Freunde um-
spannen fast 3 Jahrzehnte . Grosse Zeitereignisse und
kleine Erlebnisse persönlicher Natur, wichtige Princi-
pienfragen und winzige Sinnes- oder Geschmacksäusse.
rungen , Leistungen der Wissenschaft und Kunst , For.

derungou in Betreff des jüdischen Religionsunterrichtes,
Wünsche über Gestaltung des Cultus, Hoffnungen und
Befürchtungen auf dem Gebiete der hohen Politik beim
Regierungsantritte des romantischen Königs Friedrichs
Wilhelms IV., bei den Verhandlungen über die Juden-
emancipation vor den preussischen Ständekammern im
Jahre 1847, statistische Erhebungen über der Juden
Antheil am Verbrechen. Gedankenaustausch über die
Ermordung Auerswalds und Liclmowsky ’s in Frank-
fort a. M., Entwürfe und Pläne zu gelehrten Arbeiten,
poetische Versuche werden bald mehl•, bald minder ein-
gehend besprochen. Einen überaus fesselnden , psycho-
logisch beachten8werthen Reiz bietet uns der Gedanken-
austauscli dieser fein sinnigen , hochgestiminten , warm-
herzigen Freunde, wenn die Wucht bitterer Geschicke
schwer auf ihnen lastet . Veit in seiner tiefen , kind-
liehen Truuer nach dem Tode seines heissgeliebten,
hochbetagten Vaters bekundet eine tief ergi’eifende,
Vater und Sohn gleicluniissig ehrende Seelenstimmung.
Aufs Innigste berührt sich mit ihm Sachs in seiner
impulsiven Trauer um seinen vielgeliebten , hoffnuugs-
vollen , jugendlichen Sohn Theodor. Veits Aeusserungen
über banale Tröstungen oder die Berechtigung zur
Trauer auch nach dem Tode eines noch so greisen
Vaters sind hoch beachtenswert!!. Um einen Einblick
in Veits Gefühlsleben zu gewähren, lassen wir hier
den Anfang seines dahin zielenden , am lli .Dezember 1838
an Sachs gerichteten Schreibens folgen : Seid״ nicht
zudringlich mit Einem Trostei hat der Prophet wahr-
haftig nicht zu einem Zuspruch der Liebe gesagt , wie
er aus Ihrem Herzen und Ihrem Geiste kommt : wie
hab' ich mich nach einem Wort von Ihnen in dieser
ganzen Zeit gesehnt , ohne doch Muth und Kraft genug
zu haben, mir den Anspruch darauf durch einen Brief
an Sie zu erwerben und nun sind Sie, wie immer, so
unendlich freundlich mir zuvorgekommen. Jch sage
Ihnen keinen Dank dafür: unter Menschen wie wir,
müssten diese Ceremonieu der Liebe von selbst hinweg-
fallen , sowie ehrliche Le״te sich einander gar nicht,
oder doch nur der Ordnung halber quittireu.
Haben Sie denn schon einmal über jenen Text des
Propheten gepredigt ? Thuen Sie es ja und befreien
Sie den Leidenden von dieser grössten Geissei .“ Die
Freunde verstehen sich. Die Trennung von theuren
Familienangehörigen lässt bei der gleichen Zartheit
und Innigkeit des Familiensinnes die Saiten ihres
Herzens gleich mächtig vibriren und erzittern. Einen
breiten Raum nimmt in diesem Briefwechsel die Er-
örterung des Projectes ein , welches Veit schon im
Jahre 1835 anschneidet , des Projectes , Sachs Prag mit
Berlin vertauschen zu lassen, um in Berlin segensreich
zu wirken. Jahre hindurch spinnt sich dieser Plan.
Die Eröterungen hierüber mit ihrem Ausblicke auf
sanguinische Hoffnungen und pessimistische Befürch-
tungen muthen uns oft , wie ein Drama, an. Es fehlt
hier weder an der Schürzung des Knotens noch an

*) Eine ganz vorzügliche, vielleicht bis jetzt noch nicht über-
trolfeue Darstellung über Sachs, seine I^ istungen, sein Wesen, sein
I.!eben und Streben, seine Bedentung und seinen Churakter giebt
Graetz (Geschichte der Juden Bd. XI. 1870 8. &71—578) iu einer
scharf umrissenen Paralelle mit Holdheim, Sachs' Antipoden und
Collegen — in partihns inlidelium.
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dem Anftauchen geahnter und ungeahnter Frictionen
und Oonflicte. Die Candidatur Frankels, welcher für
das Amt des Oberrabbiners in Berlin in Aussicht genuin-
inen war, erwies sich als retardirendes Moment für Sachs'
Berufung. FrankelsLaviren .seinWanken amlSchwanken,
machte keinen günstigen Kindruck. Bald war er herz-
haft geneigt, die Oberrabbinerstelle anzunehmen, bald
bekundete er eine entschiedene Abneignng dagegen.
Die unfertigen Verhältnisse der Berliner Gemeinde,
welche im 4 Decennium des 19. Jahrhunderts noch nicht
einmal auf die Emanirung des nichts weniger, als ein-
wandfreien Judengesetzes von 1847 hinweisen konnte,
8tie8sen ihn ab. Sie konnten den schaffensfreudigen
Mann nur anziehen. wenn ihm auch nach Aussen hin
eine gewisse Competenz und Autorität ähnlich derje-
nigen, welcher er sich in Dresden zu erfreuen hatte,
garantirt wurde. Daran scheiterte wohl füglich die
Candidatur Frankels . Veit beurtheilte Frankels Ver-
halten befangen und unrichtig . Er verdächtigte FrankelsMotive und Charakter . Ein amtliches Wirken seines
Freundes Sachs neben oder gar unter Frankel hielt
Veit für unerspriesslich. Spruchreif erschien ihm erst
die Candidatur Sachs’, nachdem Frankel definitiv seine
Bewerbung zurückgezogen hatte . Sachs fühlte sich in
Prag vereinsamt, obgleich ihm dort.Bappaport als Freund
und Förderer seiner wissenschaftlichen Bestrebungen
treu zur Seite stand . Sachs trat nie als officieller Be-
werhcr um die Berliner Stelle auf. Er war nahe daran,
wegen ihn tief verletzender, agitatorischer Presstveibe-
reien noch in zwölfter Stunde auf den Berliner Posten
zu verzichten. Im Jahre 1844 wird der Wunsch der
Freunde gekrönt. Sachs wird als Prediger und Dnjan
nach Berlin berufen. Berlin zählte damals 71)00 Juden
unter 330000 Einwohnern . Sachs erhielt ein Fixum
von 1200T11alern, Mietheentschädigung von 300Thalern
und Nebeneinnahmen auf mindest ens 800 Thalern
eingeschätzt. Wie die Freunde über Zeitverhältnisse,
litterarische Erscheinungen und interessante Person-
lichkeiten. wie über die preussischen Cultusminister
Altenstein und Eichhorn, Bettina von Arnim und Sa-
vigny, Liszt, Wilhelm von Humboldt, über Auerbachs
Schwarzwälder Dorfgeschichten und A. Bernsteins
jüdische Novellen sich geäussert, das lese man an Ort
and Stelle nach ! Bevor wir schliessen, seien einige
Sätze aus der originellen Charakteristik angeführt,
welche Veit (S. 8 f .) seinem Lehrer Salomo Plessner
widmet. Mystische״ Versenkung — schreibt Veit —
ist doch der Angelpunkt seines Wesens: er ist dabei
ein Cyniker im besten Sinne des Wortes. Ich meine
jene gänzliche Nichtachtung ja Negirung alles Scheins,
alles Aeusseren, die Forderung eines concentrirten
Geisteslebens, wenn der Aufgabe des echten Theologen
genügt werden 8011. Von dieser Seite stimmt er meist
mit den Pietisten , ohne mit ihnen auf demselben Grunde
zu ruhen. Er versichert, Jahre lang kein Bett berührt
zu haben, um sich ununterbrochen , Tag und Nacht,
dem Gesetzesstudium zu widmen und aus solchen eksta.
tischen Zuständen glaubt er sich berechtigt , an alle
Wunder der Bibel zu glauben. Nicht Mosis 40 tägige
Fasten , nicht Elias’ Visionen erscheinen ihm als eine
Abweichung von dem natürlichen Laufe der Dinge, wenn
auch von dem alltäglichen Verlaufe des menschlichen

Lebens; er selbst fühlt sich mit solchen Stimmungen
verwandt, und dies giebt ihm eine solche Energie des
Charakters und eine 80  fröhliche Gottesfurcht , wie ich
noch selten beobachtet habe und wie sie gewiss nur unter
den besten Mystikern zu finden ist. . Er hat mir
geradezu erklärt , man könne unmöglich den rechten
Sinn einer schwierigen Bibelstelle ergründen , wenn
man dabei Schinken frühstücke ; ihm dagegen, wenn
er gebadet, gebetet und gelernt habe, komme die Aas-
legung wie durch Inspiration . Von seinen sonn-
abendlichen Vorträgen, denen ich noch nicht beigewohnt
habe, ist Zedner, beiläufig gesagt, entzückt und wirbt
dafür ; er sei der erste, echt jüdische Redner, den er
gehört habe“. — Auerswald und Lichnowsky wurden
am 18. Dezember 1848 ermordet. Unter dem frischen,
deprimirenden Eindrücke dieser Blutthat schrieb Sachs
an Veit am 21.September 1848u.A.die charakteristischen
Worte (ib. S. 93): In״ 7 Tagen werden die, welche für
ihr Menschenrecht fast 2 Jahrtausend gebettelt , für die,
bei denen sie gebettelt , werden die Kammerknechte
des hl. römischen Reichs für die Knechte in den
Kammern,die sich als Freiheitshelden geriren, beten:
Herrsche״ , o Gott , in Deiner Herrlichkeit über die ganze
Welt, und strahle auf in Deiner Majestät über die ganze
Erde, dass alles Geschöpf erkenne, dass Du es erschaffen“,
und werden beten : dass״ Alles werde ein Bund zum
Dienste des Herrn !“ Die alte fraternitA 4galitö desSiddur
sieht mich verwandter, wahrer, wärmer an, als die jetzt
unter der Dictatur eines Soldaten erblühende1“ Nun-
mehr scheiden wir von den Freunden Sachs und Veit,
die längst die Freunde Aller geworden, die es mit dem
Judenthum und speciell mit dem deutschen Judentlium
gut und ehrlich meinen. Dem Herausgeber gebührt
voller warmer Dauk für die Veröffentlichung dieseshoch interessanten Briefwechsels.

IJrhii  i . I*. l)r . Immanuel 11eutaeh.

Zum Mischnacommentar des Maimonides.
Aus einer preisgekrönten Arbeit des stud . H . Bshmer . ' j

III.
Im Besitze dieser beiden Ordnungen reiste der Ab-

gesandte hierauf nach Saragossa ; hier fand er fünf
arabische Manuscripte von fünf Ordnungen vor — zu
Taharoth  nicht . Die Uebersetzungeu der beiden Ord-
nnngen Nesikin und Kodoschim fiel zweien Aerzten
zu (1298). Der eine, ein gewisser R. Salomo ben Joseph
(gen. b. Jacob) übersetzte Nesikin — mit Ausnahme
von Trct . Aboth. der 8 Perakim und der Mischna Chelek,
die schon übersetzt waren. — mit ziemlicher Ober-
flächlichkeit, woran einerseits das fehlerhafte Manu-
script, andererseits die nicht sehr starke Keuntniss
des Uebersetzers im Talmud schuld sind. Er klagtüber Beides in der kurzen Vorrede. — Schlimmer noch
erging es der Ordnung Kodoschim. Dieser ohnedies
etwas schwierige Theil hatte das Unglück, in die
Hände eines völlig  ungelehrten Uebersetzers, R.Natha-
nael b. Jose ben Almali, zu fallen. Der Uebersetzer
erkennt seine Unzulänglichkeit zum Uebersetzen an;
aber er fürchtet , es könnte dieser Theil bei dem immer

*) Vergl . die Anmerkung zum Art . I in No. 1.



mehr abnehmenden Interesse für die arabische Sprache
uniibersetzt bleiben, und uin ihn vor Vergessenheit zu
bewahren, will er lieber eine schlechte, als gar keine
Uebersetzung geben. Auch er stimmt in die Klage
über das uncorrecte, fehlerhafte , mit ungehörigen Zu-
sätzen ausgestattete Manuscript ein. Wer endlich den
Seder Taharoth übersetzt hat, und wo und wann er
übersetzt worden • ob der römische Abgesandte ihn
noch irgendwo aufgefunden, oder ob er erst später ge-
funden und übersetzt worden ist — ist aus den bis
jetzt vorliegenden Quellen nicht zu ermitteln .'6) Der
Ordnung selbst geht kein Vorwort des Uebersetzers
voran. Eine Vergleichung der übersetzten Einleitung
zu dieser Ordnung mit der arabisch von Pococke uns
mitgetheilten zeigt, dass auch sie nicht frei ist von
bedeutenden Unrichtigkeiten und Missverständnissen,
die auch dem Erklärer dieser Einleitung , Juda Löb
Levi Edel (im נפתוחמי  Bialystock 1K1<>) viele Schwierig-
keiten verursacht haben. 17)

Man ersieht aus dieser Darlegung, dass bei aller
Vortrefflichkeit des Mischnacominentars an sich der-
selbe in argem Zustund auf uns gekommen ist, und
dass es deshalb nicht zu verwundern ist, wenn viele
Stellen darin dunkel und unverständlich bleiben.1׳')

Wir gehen nach diesen bibliographischen Angaben
zur Charakterisirung des Geistes der ersten Einleitung
über.

Die Einleitung zu Seder Serai'm.
Mit Unrecht ist dieser Einleitung die enge Be-

zeichnuug zu״ Seder Seraim“ beigelegt worden, da sie
vielmehr eine allgemeine Einleitung in die ganze Mischna-
Sammlung, d. 11. in das ganze mündliche Gesetz ist.
In ihr sucht Maimonides die Fäden aufzufinden, die
das mündliche Gesetz mit der schriftlichen Lehre ver-
knüpfen, um das traditionelle Judenthum zu begründen
und es als ein mit dem biblischen innig verwachsenes
systematisches Ganze naehznweisen. Er geht deshalb
auf die Urgeschichte und besonders auf die inneren
Lehrverhältnisse des jüdischen Volkes zurück und
giebt. eine zusammenhängende Geschichte des jüdischen
Traditionswesens von den Anfängen desselben bis auf
seine Zeit. Versuchen wir es, seinem Gedankengange

'*) 1’oter Heer ״ !,eben und Wirken des Muiinonides“, ed.
Prag nennt oline tjiicllenangnbc einen gewissen Abraham 111sUebersetzer.

״ ) Hei Ascher b . Jeehiel zu dieser Ordnung — und seinem
Olossator — wird hiiutig eine von unserer abweichende Ueber-
setzuug angeführt.

'") Darum ist es sehr verdienstlich, dass in den letzten
Jahren mehrere jüngere Theologen einzelne Traetate nach den
Berliner, Pariser und Oxforder Handschriften kritisch edirt haben.
(Ueber Seder Taharoth vergl. Prof. J . Derenbourg in der -Znnz״
Jubelschrift “ 1884.)

Ueber die verschiedenen Handschriften, Uebersetzungeu und
Editionen ist de ltossi dizz. stör . saec. XV. zu vergleichen. Die
erste seltenst« Ausgabe des vollständigen t 'omiuentars war gleich-
zeitig mit der I.Edition der Mischna Neapel 1492 erschienen. Der Trakt.
Beraehoth erschien mit dem muimouidischen Commentar schon zu
Boncino 1484. Die 8 Perukim wurden Bchou früh in's Lateinische
ülieraetzt zu Bologna 1526). Im Jahre 1656 edirte aus dem arub.
Original der Oxforter Professor der Orient. Sprachen, Eduard Po-
rocke die 4 Einleitungen zu Seraim, Kodoschim, Taharoth , und
Menachoth, ferner die 8 Pcrakim und die Mischna ,Chelek, mit
lateinischer Uebcrsetznng (ed. Oxouiae). Auch in's Spanische wurde
der Commentar früh übersetzt . (De ltossi, dizz. stör , dogli aut . ebr.)

zu folgen. Maimonides weist die Nolhwendigkeit einer
neben dem schriftlichen Gesetz hergehenden mündlichen
Lehre aus der Unbestimmtheit der biblischen Gebote
nach. Das von Mose dem israelitischen Volke gebrachte
göttliche Gesetz enthält , was die praktischen Gebote
anlangt• --- um diese handelt es sieh ja besonders bei
einer Tradition — dieselben in den allgemeinsten,
weitesten, dabei in möglichst wenigen Worten zu-
sammengefassten Ausdrücken, denn mehr war für das
schriftliche Gesetzbuch nicht nütliig ; die näheren bei
der Ausübung erforderlichen Bestimmungen, die Be-
Ziehungen zu den zeitlichen und räumlichen Verhält-
nissen, theilte der Gesetzgeber dem Volke mündlich
mit, und seitdem lebten sie im Volke, durch die tägliche
Uebung der Vergessenheit entzogen. Wenn z. B., führt
Maimonides an. die Thora das Gebot aussprach : ״ ln
Hütten sollt Ihr wohnen sieben Tage“, so war dieses sehr
allgemein ausgedrückt ,die allernöthigsten Bestimmungen
fehlten : Was eine Hütte mache? Was unter dem Aus-
drucke “wohnen״ zu verstehen sei? Für wen dieses
Gebot bindend sei? u. dgl. in. Allein dieses Alles hatte
Moses dem Volke nach göttlicher Eingebung mündlich
lnitgetheilt , dass dieses Gebot nur die Männer angehe,
von welchen wiederum Kr׳anke und auf Reisen Befindliche
ausgeschlossen seien, dass der Raum einer Hütte nicht
weniger als 7 Handbreiten im Quadrat und 10 Hand-
breiteu hoch sein dürfe, dass die Decke aus Pflanzen-
stoffen genommen sein müsse, nicht Wolle1״) u. dgl.,
dass der Ausdruck ,“wohnen״ das Essen, Trinken, und
Schlafen eiuschliesse 11. 8. w. In gleicher Weise ver-
halte es sich mit allen übrigen Ge- und Verboten.
Diese Erläuterungen des allgemein ausgedrückten Ge-
botes bezüglich der Anwendung desselben auf gegebene
spezielle Fälle sind nicht willkürlich von Einzelnen ge-
geben worden, sondern vom Gesetzgeber selbst ausge-
gangen, und deshalb von gleicher Autorität mit dem
schriftlichen Gebote. In diesem Sinne habe auch der
Talmud den Grundsatz aufgesteilt 2"): ״ Alle Gebote sind
in ihrer Allgemeinheit bis auf die kleinsten Einzelheiten
vom Sinai“.

Nach Mose’s Hiugauge übernahmen Josua und die
Aeltesten die Ueberwachung der mündlichen Lehren,
wie sie von Mose gegeben waren; für etwa neu auf-
tauchende Fälle hatte Mose ihnen 13 logische Deduk-
tionsregelu au die Hand gegeben. Wir haben demnach
jetzt eine doppelte Ueberlieferung : a) Ueberlieferte
Lehren aus Mose’s eigenem Munde, b) solche, die vermöge
der 13 Regeln in der Folge deduziert wurden. Zwischen
beideu herrscht ein wesentlicher Unterschied . Während
über die ersteren nie ein Zweifel oder eine Meinungs-
Verschiedenheit herrschte , konnte bei den letzteren
recht wohl sich eine Verschiedenheit der Ansichten
geltend machen. Für solche Fälle aber hatte die Bibel
selbst die Bestimmung getroffen : Entscheidung״ durch
die Mehrzahl“. (Exod. 23, 2.)

Hier unterbricht der Autor scheinbar die Ge-
schichte des Traditionswesens, und berührt einen Punkt,
der ihm zu wichtig erscheint , als dass er nicht hier
gleich im Anfauge erörtert werden sollte, es ist die

״ ) Hier ist in unseren Ausgaben für (las simientsellemle
,צמח üus richtigere צמו  mich Pococke zu lesen.

(״« Erubin 54 b.



Frage über״ den etwaigen Einfluss eines Propheten
auf die Erklärung der Gebote־‘. Maimonides musste,
bevor er mit seiner Traditionsgescliichte in die Pro-
phetenzeit. überging , den Wirkungskreis des Propheten
genau bestimmen, und hierfür waren ihm grade an
dieser Stelle die geeignetsten Anknüpfungspunkte ge-
geben . Er hatte gesagt , dass zur Erklärung der Ge-
bote und zur richtigen Folgerung aus denselben den F01-
schern 13 logische Iuterpretationsregeln übergeben
waren. War aber, so folgert er ganz richtig , das gött-
liehe Gesetz vom grössten der Propheten der mensch-
liehen Vernunft  zur Forschung übergeben, so konnte
kein Prophet mehr kommen, und vermöge einer vor-
geblichen Inspiration den Geboten ein andere Deutung
geben , als sie entweder Tradition oder Logik erfordern

Hier weist Maimonides darauf hin. und hat es zu
seinem unsterblichen Ruhme zum ersten Male mit allem
Freimuth ausgesprochen, dass die Forschung  inner-
halb des Gesetzes unbeschränkt sei.  dass nicht
blindes Glauben, sondern klares Erforschen der Reli-
gionslehren und Gesetzesvorschriften die Grundlage
des Judenthums bilde. In richtiger Auffassung des
biblischen Gebotes und״ du sollst forschen  in ihr־‘ ruft
er mit dem unbefangenen Mischualehrer R. Josua,
(Baba mezia 59b) aus : Nicht״ im Himmel ist sie“ (die
Gotteslehre )! U n 8 ist sie zur Erforschung gegeben,
keine Autorität kann als solche uns zur Aunahme ge-
wisser Erklärungen bestimmen ; käme״ ein Prophet und
sagte , dass eine Halacha nur so wahr sei . wie sie der
oder jener Tannai gelehrt , so ist er ein Lügenprophet,
und des Todes schuldig “. Wir sollen durch Selbststu-
dium, durch klares Denken und tiefes Forschen zur
Wahrheit gelangen , und Niemand , selbst Elia nicht,
ist berechtigt , in Sachen der Forschung seine Ansicht
als die einzig wahre hinzustellen. 41)

Dieses ist Maimonides frei ausgesprochene Ansicht
über die Autonomie der Wissenschaft und üb r ihre
Unabhängigkeit vom Proplietismus . Was aber die Auf-
gäbe und der Wirkungskreis eines etwaigen Propheten
sei, ferner, welches die Erkennungszeichen eines wahren
von Gott gesandten Propheten seien , diesen Cardinal-
punkt im jüdischen Glaubenssystem , behandelt Maimo-
nides in allen seinen grösseren Schriften ; und wenn
auch im Inhalte stets gleich , so dennoch in der Form
verschieden, je der Anlage des Werkes angemessen.

In dieser Einleitung״ “ beleuchtet er diesen Punkt
von der praktischen Seite , gleichsam als Anwort auf
die Frage : Ob״ nach dem Judenthum eine andere
später auftretende Religionslehre von bindender Kraft
sein könne?“ Da der Gegenstand ihn jedoch zu weit
führt , und er ihn füglich nicht ausführen kann, ohne
das in einer Einleitung״ ‘־ ihm hierfür gestattete Maass
zu überschreiten , so verspricht der Autor bei mehr
Müsse ein besonderes Werkchen diesem wichtigen
Gegenstände zu widmen. 44)

Auch in seinem Riesenwerke Jad״ hachasaka“
*‘) Dies wurde auch von deu Taiinuim fefttgehalteu: in der

Auslegung der I׳ehre galt kein Orakel und kein l'rophetenwort,
sondern מנביאעדיף•חכם

**)מוזעםעלידיסעייניהשם'1ואדעצמוני8ב■*םהזהלעניךויצטרך
החואלעניןלהתחברשראד • ln den Hchmone Perukim nennt er zwei-

mal ein נבואהספר . Dieses hat er wuhrecheinlick dem ״ More“ ein-
verleiht ; wie seine Abhandlung החורשקידושמאמר  dem Jud hacha/.aka.

kommt er auf diesen Punkt zurück, sowie im Commen-
tar zur Mischna חלק (Synh . X , 1), woselbst er ihn
von dogmatischer Seite bespricht ; im More endlich
(II . 32. u. ff.) wird dieser Gegenstand vom religions-
philosophischen Standpunkte aus beleuchtet .*s)

Nachdem der Autor die Merkmale des wahren
Propheten liier4*) auf'8 Genaueste angegeben und dem
Propheten als solchem jeden Eiufluss auf die Gesetz-
erforschung — mit deu Worten : Und״ Du sollst kom-
men zu dem Richter,  der zu deinen Zeiten sein wird“,
befiehlt die Thora, also nicht״ zum Propheten “ — ab-
gesprochen hat, kehrt er zur Traditionskette zurück.

(Fortsetzung folgt .)

Kritik und Tradition.
Von Kirehenrath l>r. Th . Kroner  in Stuttgart.

III
Jesnjah, Kapitel 1.

Cheyne führt das erste massoretische Kapitel des
Jesajahbuches von Vers 1—28 als 16. Stück und Vers
29—31 als einen Theil des 8. Stückes seiner ersten
Gruppe an. Demgemäss besteht das erste massoretische
Kapitel aus zwei Hauptstücken , die ursprünglich nicht
zu einander gehörten . An dem ersten  Hauptstücke
unterscheidet er wieder drei redactionell verschiedene
Theile . Vers 1 ist eine von einem Bearbeiter des Jesaja-
buches hinzugefügte Ueberschrift ; desgleichen Vers
27—28 ein Zusatz, deu ein solcher angefügt hat. Das
zweite  Hauptstück ist nach Cheyne der Rest einer
jesajanischen Rede, an welche die von einem Verfasser,
in dem Cheyne weder den ersten Jesaja , noch den
zweiten Jesaja , noch einen der Herausgeber erkennt,
herrührenden massoretischen Kap. 2, Vers 1—4 ange-
schlossen sind . Also ursprünglich jesajanisch  sind
nach Cheyne vom massoretischen Kap. 1, die Verse
2—2(5 und 29—31, redactionelle Zusätze  Vers 1
und Vers 27—28, ein Zitat  Vers 29—31.

Auf die Fragen, ob, durch wen und wie die ein-
zelnen Kapitol Ueberschriften , den Gedankengang er-
weiternde Zusätze erhalten haben und ob Zitate früherer
Prophetenreden itn Jesajabuche enthalten sind, wollen
wir am Schlüsse eingehen . Vorerst wollen wir die
kritischen Bemerkungen , bezw. Aenderungen des masso-
retischen Textes in Beziehung auf den Wortlaut ausehen.

Vers 4, אחורנזרו . Die Massora liest das Zeitwort
dreisilbig , erste Silbe mit נ Kauiez, zweite Silbe T mit
Cholem. Cheyne liest das Wort zweisilbig , erste Silbe
niz, zweite zru. Nach den kritischen Bemerkungen
S. 109 ist diese seine Lesung schon von Haupt an-
genommen und wird von ihm (siehe S. 110) als eine
dem Sinne nach gleichbedeutende Auffassung des Zeit-
Wortes wie die Worte ישראלקדושאתנאצו  erklärt.
Also sie״ haben rückwärts abgesondert “ sc : den Heili-
gen Israels.

>a) Kr beruft «ich darin auf die vorangegungeneu Arbeiten:
הגדולובחיבורהמשנהבפירושזחביארנו.וככר

"  Diene genaue Determination  ixt wohl uux dem Be-
diirfnixKe jener / eit hervorgegangen, in welcher xo viele falm-hr
MexHinxxo aufxtanden In »einem תימןאגרת  bezieht er «ich auf
diese Abhandlung.



Diese von Hnupt -Cheyne angenommene Lesart
macht also ans dem Worte נזרו  eine Pielform. Das ist
aber keine Lösung. Es ist richtig , dass das Zeitwort
“nazoru״ nur zweimal im hebräischen Bibeltexte vor-
kommt, hier und Ezech. 14, 5 und dass es unklar ist,
wie dieses Wort grammatisch zu erklären sei. Es kann
der Nifal von זור  sein , aber auch der Kal von ,נזר
dessen Punktation gleich der von יבולו (jaeholu ) zu ver-
stehen ist. Der Nifal von נור  kommt aber sonst nir-
gends vor, ebensowenig der Kal von .נור Aber auch
der Piel von נזר  kommt nirgends vor. — Vielleicht
wäre aber hier der Nifal von נזר  unzniieluuen, der auch
“nizzru״ gelesen werden muss? Dieser Nifal kommt in
den Formen הנזר  und וינזרו  vor und bedeutet in Zach.
7. 3 und Lev. 22. 2 ein״ sich enthalten von heiligen
Dingen“, 11m ihre Heiligkeit nicht zu entweihen, da-
gegen in Ezech. 14, 7 und in Hosea 9, 10 ein sich״
enthalten “, um von der Heiligung abzufallen und an-
deren) Unheiligen sich zuzuwenden. Die letztere Auf-
fassnng hat der Prophet hier sicher im Sinne und so
wäre die Lesung des Wortes נזרו  als Nifal gerechtfertigt.
Es wäre dann aber zu übersetzen : sie״ haben sich ab-
gesondert nach rückwärts“, ln dieser Auffassung kann
man gerade durch den Zusammenhang im Ezech.Kap.14,
Vers 5—7 bestärkt werden. Dort tadelt der Prophet
einen und denselben Fehler und es ist darum anzu-
nehmen, dass er auch dieselbe Bezeichnung gebraucht.

Da aber in Ezech. 14, 5 die massoretisclie Lesung
״ nazoru “ ist und nicht nizzru,  so hat man dasRecht,
umgekehrt, zu schliessen und zu sagen : Wenn in
Ezechiel nazoru im Sinne von .,sich enthalten , abfallen“
gebraucht ist , dann ist die Lesart nazoru in Jesaja
in gleichem Sinne anzunehmen. Was 8011 nun aber dieses
Wort grammatisch sein? Das Wort von זור  abzuleiten
verhindert gerade die Stelle in Ezechiel, an welcher
V. 7 der Nifal וינזר  gebraucht wird. Es ist also die
Wurzel גזר  festzuhalten . Daun wäre nur auffallend,
warum Kal nazzoru und nicht nuz’ru gelesen wurde.
Dies beleuchtet aber Prof. Dr. König (in seinem histo-
risch kritischen Lehrgebäude der hebräischen Sprache
Leipzig 1896 zweite Hälfte Theil T. S. 381), der Verba
mit 6 zwischen dem zweiten und dritten Stammlaut als
Anstandsverba oder Eigenschaftsverba bespricht. Er
sagt S. 382: ״ Wie es die Tonhöhe von i und u erwarten
lässt und wie es die thatsächlich existirenden qatol
erweisen, drückte die Ausstattung eines Grundstamines
mit u den Besitz besonders stark anhaftender
Qualitäten  aus “. So hätten wir, wie es scheint, eine
feine rethorische Farbengebung des Redners gerade in
der Bildung des Kal nazoru statt nazru zu erblicken.
Der Prophet wtrft durch die Wahl dieser Form den
Israeliten vor. dass ihr Abfall von Gott und ihre Hin-
gebung an fremde Götter bei ihnen eine besonders
stark anhaftende Qualität  geworden ist . Als Kal
von נזר  fasst das Wort auch Kimchi. Als Nifal von זור
das Targ. לאהוראוהוואסתחרו , Raschi .נסונו Bedenkt
man, dass die Redensart, אחורנסוגו  thatsächlich 9 mal iin
Nifal im biblischen Urtext vorkommt, so wird man
zugeben müssen, dass selbst die Ableitung von זור  nicht
zu verwerfen wäre. Jedenfalls ist diesmal erwiesen,
dass ein genügender Grund  zur Aenderung der masso-
retischen Lesung nicht vorliegt, dass die von Cheyne

angenommene kritische Veränderung der Lesung die-
Schwierigkeit nicht, beseitigt, dass vielmehr die masso-
retische Lesung die Rede der Propheten um eine treff-
liehe feine Wendung bereichert . Auch Grätz hat die
massoretisclie Lesung festgehalten.

Die von Haupt vorgeschlagene Lesung resp. Um-
Stellung des ganzen Satzes 4 und 6 verwirft Cheyne
mit vollem Recht. Der Rytlunus ist doch wahrlich ganz
korrekt nach der massoretischeu Lesung innegehalten.
Wozu denn sollte מרעיםזרע  ausgeschieden und eine
Versetzung von משחיתיםבנים  und סרההוסיפו  vorge-
nommen werden? Gerade dadurch würde der Rythmus
des Vers 5 gestört , der Sinn der Frage und der bittern
Satyre abgeschwächt. Hier hat Cheyne wirklich von
seinem besonnenen Prüfen sich leiten lassen und eine
gar sehr gewaltthätige und aesthetisch unbefriedigende
Aenderung vermieden Cheyne meint aber, dass die
Worte אחורנזרו  im Verse 4 nur eine andere, das reli-
giö8e Gefühl schonende Bezeichnung für den Abfall,
der !11 den Worten ישראלקדושאתנאצו  in einer den
Gottesnamen nicht ehrenden Weise ausgedrückt ist,
sein sollen. Diese Annahme scheint nicht richtig zu
sein. Hätte hier wirklich das religiöse Gefühl der
Editoren Anstoss genommen, dann hätten sie wohl statt
נאצו  lieber ברבו  oder für ישראלקדוש  eine andere Be-
Zeichnung gewählt . Die Worte אחורנזרו  sollen gerade
eine Steigerung ausdrücken. Aus der Lästerung  ist
eine noch mit dem Mantel der Frömmigkeit bekleidete
Verachtnng  und Beschimpfung geworden, die sogar
zum Anbeten niederer Wesen führte , also eine Bevor-
zugung des Niedrigen vor dem Ewigen.

Der Sinn des Ganzen ist gegen die Annahme
von Cheyne; aber auch rythmische Gründe liegen für
sie nicht vor. —Das Wort ןר3  im Nifal aber gar als
nachexilisch zu erklären, geht doch etwas zu weit.

(Fortsetzung folgt.)

Litteratnrbericht.
Recensionen.

Studien Uber Saloinoi! Um Gabirol, von Prof.
Dr. David Kaufmann  123 S., Budapest, 1899.

Besprochen von Kuhliiner Dr . Selig ko  w itzt 'üthen.
(Schluss.)

Die dritte Studie beschäftigt sich mit Abraham ihn
DaAds Kritik der Lebensquelle״ “. Bei Ihn Daüd, der
Heligionsphilosoph und zugleich Historiker war und als
solcher wohl den lichten Gestalten der Vergangenheit
seines Volkes volle Pietät und Liebe zu bekunden gewohnt
ist , ist die äusserste Heftigkeit und Schonungslosigkeit,
mit welcher er in seiner Kritik der Lebensquelle״ “ ver-
fährt , sehr befremdlich und auffällig. Diese Auffälligkeit,
meint Verfasser mit Recht, wäre nur dadurch zu erklären,
dass sich seine Streiche nicht so sehr gegen den todten
Gabirol wenden, als gegen seine Anhänger , in welchen
seine Philosophie fortlebe . Verfasser sieht mit Recht in
dieser heftigen und tendenziösen Kritik einen deutlichen
Beweis für den tiefgehenden Einfluss, welchen die Philo-
sophie Gabirols auf die Nachwelt geübt haben musste.
Dieser Einfluss musste noch durch einen besonderen Um-
stand begünstigt worden sein . Auf Geheiss des Erz-
hischofs Raimunds von Toledo wurde die ״ !,ebensquelle“
Gabirols von dem Archidiakonus Dominicus Gundisalvr



23

mit Hilfe des getauften Juden Johannes Hispalensis ins
Lateinische übersetzt. Verfasser vermuthet in diesem
Hispalensis, der ebenfalls den Namen Ibn David geführt,
einen Verwandten des Abraham ibn Daüd. Dass nun
dieser seltene Umstand, dass dem Buche eines Juden im
Mittelalter die Auszeichnung einer Uebersetzung in die
Weltsprache zu Theil wurde, den Glanz dieses Werkes
erhöhen musste, liegt auf der Hand. Es ist deshalb sehr
natürlich, dass Abraham ibn Daüd, dem das Judenthum
sehr am Herzen lag, von dem Verlangen erfüllt war nach
Abwehr und Zuriickdrängung der noch vielleicht immer
mehr wachsenden Ausbreitung der Gabirol'schen Philo-
sophie. Wohlweislich hielt es Jbn David für taktisch, in
seiner Kritik sich nicht auf das religionsphilosophische
Gebiet zu beschränken, sondern den Kampf auf das rein
philosophische Gebiet zu verlegen, um den verehrten
Führer und Denker gleichsam ins Mark zu treffen. Auf
das philosophische Detailwerk der Polemik Ibn Daüds,
auf welches sich Verfasser näher einlässt, so z. B. die Ver-
miscliung der Begriffe von Substanz und Accidenz; die
Intelligibilität der Materie 11. 8. w. müssen wir innerhalb
des engen Rahmens einer Besprechung verzichten.

Indess dürfte uns wohl die Frage interessiren, ob es
der Polemik Ibn Dauds gelungen ist , die Philosophie
Gabirols zu unterdrücken. Ueber diese Frage verbreitet
sich der folgende vierte Abschnitt der vorliegenden Schrift.
Verfasser meint mit Recht, dass diese Polemik das all-
gemeine Schicksal einer jeden derartigen heftigen und
tendenziösen Polemik getheilt haben wird, indem sie den
bekämpften Gegner mehr bekannt gemacht hat, als dass
sie ihn in den Hintergrund gedrängt hätte. Verfasser
weist an der Hand litterarischer Zeugnisse scharfsinnig
nach, dass die Philosophie Gahirols bis in das 14. Jahr-
hundert hinab sowohl auf dem rein philosophischen, als
auch auf dem theosophisch-kabbalistischen Gebiete wirk-
sam gewesen sei. Schon der Umstand, dass Falaquera
ein Jahrhundert nach Erscheinen der “Lebensquelle״ sorg-
sam Auszüge aus derselben anfertigte, ist ein deutlicher
Beweis dafür, dass das Verlangen nach dem Inhalt dieses
Buches allgemein gewesen sei. Isak Abravanel bezeichnet
noch den Autor der “Lebensquelle״ als den ;“Unsern״ aus
der “Leben8qnelle״ hat er auch die Lehre von der Zu-
sammensetzung der Engel geschöpft. Verfasser verweist
noch auf das Bibliographische Lexicon des Jacob b. 18ak
Roman i. J. 1030, in welchem die “Lebensquelle״ Gabirols
angeführt wird. An״ demselben Lichtstiimpfchen, das
Jacob Roman geleuchtet , hat äalomon Munk  die Fackel
entzündet, die zuerst nach Jahrhunderten des Dunkels
und der Vergessenheit wieder die GedankengängeGabirols
erhellt hat.“

Der letzte  Abschnitt , oder vielmehr die letzte Studie
befasst sich mit einem in den letzten Jahren in der
Angelica zu Rom und in der Dcrossiana in Parma auf-
gefundenen philosophischenGedichte Gabirols, aus welchem
schon Abraham ibn Daüd einen Vers citirt, um den Ge-
danken der Unbewegtheit innerhalb der Bewegung der
Sphären durch das Bild der über alle Welten ausgegossenen
Sehnsucht zu veranschaulichen. Die Liebe mit ihren Be-
wegungen dient ihm zum Bilde dieser metaphysischen
Sehnsucht. Zunz und Senior Sachs sprechen von einem
nicht näher bekannten philosophischen Gedichte Gabirols.
Verfasser bietet uns .die Abschrift zweier verschiedenen
Handschriften dieses aufgefundenen Gedichtes.

Dass dieses Gedicht selbständig niedergeschrieben
worden ist, zeigt uns, welchen Werth man schon früh-
zeitig demselben beigemessen hat. Dieses Gedicht, in
welchem noch deutlicher wie in der ,“Königskrone״ gleich-
8am der״ Krystall aus der Matterlauge der Gedanken“,
die uns in der ,,Lebensquelle“ entgegentreten, enthalten

ist, zeigt uns in der That, dass in Gabirol der Denker
und der Dichter harmonisch vereinigt waren. Das Ge-
dicht trägt die Ueberschrift הקטןשייטהייר׳  und ist, wie aus
dem Inhalt hervorgeht, die Antwort auf die Frage eines
Freundes, wie man sich die Unendlichkeit Gottes in ihrem
Verhältnisse zur Endlichkeit der Welt vorznstellen habe.
Gabirol spricht darin seinem Freunde seine treueste Ueber-
zeugung ans, in welcher Philosophie und Religion harmo-
ni8eh zusammenklingen. Alles, lautet das poetische Wort,
was wir von der Wirksamkeit und Thätigkeit Gottes be
greifen können, ist diese ewige Sehnsucht der Materie
nach der Form, die Sehnsucht nach dem Werden und dem
Entstehen, die Sehnsucht nach dem Dasein im All, dieser
unstillbare Uebergang des unerschöpflichen Urgrundes,
der Vorstufe des Seins, aus dem Dunkel der Anlage in
das Licht der Existenz. Sehnsucht ist es, was das All
durchfluthet, die Quelle aller Bewegung. Charakteristisch
für dieses philosophische Gedicht ist es, dass hier für den
Urgrund des Seins im All ein anderer Ausdruck gebraucht
wird, als in der ,“Lebensquelle״ wo es heisst , dass das
Urelement des Daseins, die Materie, aus Gott selber her-
vorgegangen ist, im Gedichte dagegen lautet die charakte-
ristische Stelle : des״ Allseins Grund stammt sammt dem
All aus Gottes Hand; dem Schein ins Sein sehnt er sich
hin, als wenn er Freundeslieb’ empfand.“ Wie sich der
Liebende zum Freunde hinsehnt, so ist in das Chaos der
Materie die Sehnsucht nach der Wonne der Gestaltung
und des Hervorgehensaus der Anlage in Wirklichkeit, ans
Schein in Sein gefallen. Man sieht , wie Verfasser sehr
richtig bemerkt, mit welcher ängstlichen Behutsamkeit
Gahirol die Schwierigkeit der Vorstellung des Verhältnisses
von der Unendlichkeit zur Endlichkeit, von dem Unbeweg-
liehen innerhalb der Bewegung berührt, so dass er fast
auf den Kern der Frage gar nicht einzugehen scheint,
sondern die Ausführung der Antwort dem Fragenden selbst
überlässt. Diesen Vers, in welchem Philosophie und
Religion harmonisch zusammenklingen, hat nicht nur ibn
Daüd citirt, sondern, wie Verfasser nachweist, haben auch
andere Philosophen und synagogale Dichter diesem Verse
eine Stelle in ihren Werken eingeräumt.

Wir lassen hier zum Schluss dieses kurze Gabirol'sche
Gedicht in der Kaufmann’schen Uebersetzung folgen:

Mein Einz ’ger Du, in Lieb’ verwandt,
Nimm Herz und Seel ’ und Gut zum !*fand,
Des Gotteswirkens Rüthsei sucht
Zu lösen wacker dein Verstand.
Das ist 80  tief und reicht 80  weit,
Dass darin Niemand kommt zu Rund.
Du forsche weiter auf den Grund,
Vernimm, was ich bei Andern (und:
Der Weisen Spruch : des Allseins Grund
Stammt sammt dem All aus Gottes Hand,
Dem Schein ins Sein sehnt er sich hin
Als wenn er Freundeslieb ' empfand.
Vielleicht meint dies des Sehers Wort:
Dass Gott zur Ehr’ die Welt erstand . *)
Dies meine Antwort , dein Beweis
Giebt neuen Halt ihr und Bestund.

Die vorstehende Besprechung, welche den Gang und
die Resultate der Kaufmann'schen Studien übersichtlich
zur Anschauung zu bringen bemüht war, musste natürlich,
wie bereits eingangs erwähnt, innerhalb ihres engen
Rahmens die besonders gedruckten grösseren Exkurse und
das gelehrte Detailwerk unberührt lassen. Jeder wissen-
schaftliche I êser wird aus der vorliegenden Arbeit, die
sich auch durch ihre nicht häufig anzutreffende gefällige
Darstelluugsform auszeichnet, mannigfache Belehrung und
Anregung schöpfen.

• ) Jesaja 43,7.



Litt . 1) .־1 (i . I)a 1111all , ord . l ’rof . der Theologie inl ;ei [)zig.
ChriHtenthum und Judenthum.  Leipzig 1898. I . C.
Hinrichs ’sche Ruchandlnng.

Wan nach 1m-i11e1n Dafürhalten ( hristciithnm vom Jmlcnthnm
unterscheidet ist, dass jenes lehrt zu sterben , dieses iihers Grab
hinaus zu leben . (Vgl. S. 17;. .lene verkläit den Tod , diese
!,ehre erhebet das Lehen znr Ewigkeit. Jener (ilauhe ielirt einen
Gott״ “ im Sohne (iottes , dieser (ilauhe lehrt alle Kinder (iottes
einen Gott als Vater. Vgl. 8. 28p Die Liehe , die alle .Mensehen
verbindet, alle Völker zu einheitlichen! Liebte der Wahrheit und
des Findens im Herrn vereinigt, adelt den Messias zum Welterlöser.
fVgl. 8. 26), unsere Kcligion zur Welt Kcligion. (Vgl. S. 27). Das
hätte ich zu vorliegendem Vortrage zu bemerken, der gelesen und
beachtet zn werden verdiente, wenn er der jüdischen Wissenschaft
mehr gerecht geworden wäre als dies S. 14 der Fall ist. S. X.

M. Hausmeister . l ) io  M i tt .el zur gei st igen Hebung
des J udenthums.  Stuttgart 19(X), Süddeutsches Verlags־
Institut.

Indem ich den wissenschaftlichen Standpunkt des Verfassers
durchaus würdige und anerkenne, welcher die .Stellung des Juden-
thiims zur Nation und Menschheit im Zusammenhänge mit der
Cultur und der Litteratur der Nation und Menschheit betrachtet,
möchte, ich doch hinsichtlich des innerlichen Lehens des Judenthums
bemerken, dass eine milde l 'raxis in den religiös!! Normen und
Formen keine Schranke der sozialen Stellung des Judenthums bildet,
und dass denn !loch die ()ffenbanuig der (iotteslehre aus dem Ich
der göttlichen Persönlichkeit heraus ein Heiligthum gedankenvollen
Glaubens sein muss. (Vgl. S. 14, 6 u. 10' . Das Judenthum stellt
und fällt ohne F.t h i k in der Ueligion, es wurzelt in der Familie
und hat sein ideales Kami in der wissenschaftlichen Krkenntniss
der (iotteslehre . In diesen! Sinne möchten alle Parteien sich
vereinigen zum Schutze der ewigen Wahrheiten der Gotteslehre,
zum Trutze gegen die Feinde der Glaubensgemeinschaft. — Die
Schrift ist lehrreich und empfehlenswert!!

Dr. S. Nascher.

iiur lierschau.
Muhameds Lehre von der Offenbarung, !incllennaissig untersucht von

l)r . Otto Pautz . Ia־ipzig, J . C. Hinrichs'sche Kuchhandlnng,
1808, VIII 304 S. (Preis geh. 8 M.)

S. Lublinski, Jüdische Charaktere bei Grillparzer, Hebbel und
Otto Ludwig. Siegfried Cronbach, Kerlin 1899. I'20 S. (2 M.;

Dr. G. Deutsch, Professor of Historv at Hehren- Union College,
Philosoph!׳ of Jew isli Historv. Cincinnati. The Klocl! Publishing
compan.v. 1899 102 S.

Hölle und Paradies hei den Babyloniern. Von Dr Alfred Jeremias.
Der״) alte Orient“. Heft 3,. Leipzig, .1. C. Hinrichs'sche
Buchhandlung. 1900. 32 S. '00 Pf.'

Elsa von Schabelsky. Harem und Moschee, lJeiseskizzen aus Mit־
rokko. Siegfried Cronbach, Kerlin. 203 S. (2 M.'

Prof. Dr. B. Badt, Professor Levy’s Kiblische Geschichte nach
dem Worte der heil. Schrift der isr . Jugend erzählt . Ausgabe A
für Deutschland. Kreslau, Wilh. Jacobs..1111& Co . 1899. 240 S.

— — Kiblische Frzählnngen für die israelitische Jugend in .Schule
und Hans. (Kinderbibel,. Zweite, verbesserte und vermehrte
Auflage. Kreslau, Wilh. Jacnhsohn & Co . 102 8. (I M.)

Dr. F. Feilchenfeld, Landesrabbiner von Mecklenburg-Schwerin.
Kurzgefasstes Lehrbuch der jüdischen Ueligion für Schule und
Haus. Dritte vermehrte Anfluge. .1. Kautfmaiin, Frankfurt a. M.
1900. 114 S. hrocli. Mk. I.—.

Bischoff, Dr. Erich. Kritische Geschichte der Tnlniudübersctziingen
aller Zeiten und Zungen. .1. Kauffmaiin, Frankfurt a. M.
1899. 110 S. Mk. 3.—.

Mann, Arnold. Liebet eure Feinde! Fine apologetische Erzählung.
J . Kauffmaiin, Frankfurt , a. M. 232 S. Mk. 1.50.

Des Flavius Josephus Jüdische״ Altert 11inner“ iiliersctzt und mit
Kinleitung und mit Annierknngrn versehen von Dr. Heinrich
Clementz. I. Kund (Kucli 1—10). Mit 8 Darstellungen auf 2
Tafeln. Otto Hendel, Halle 11. 8. 1900. (140S. geh. Mk. 2 76,
geh. Mk 3.—.

Kornfeld, Heinrich. Moses Mendelssohn und die Aufgabe der
Philosophie. Carl Duncker, Berlin. 37S. (80 Pf.) (Forts , f.)

■l

*

Mimisrachu-Mimaarabh
.(וממערבממזרח).

Hebräisches Sammelbuch
für Wissenschaft und Litteratur.

Herausgegeben von
Kuben Brainin , Berlin - Cliarlottenburg,

Kismarckstr. f>2
4. Kund. 144S. Selbstverlag. Preis eines jeden Bandes 2 M. 60 Pf.
_ (1 fl. 20 Kr.)_

Jalfcut Machiri
המכירי()ילקוט

Sammlung halachischer und haggadischer Stellen aus
Talmud und Midraschim

zu den 150 Psalmen von R. Machir b. Abba Mari.
Zum ersten Male mich einer Hundschrift hcrausgegehen mit
Kenierknngcn, Indicirnng der Quellenangabe, Varianten und einer

Einleitung versehen
von Salonion Buber.

2 Tlieile. fl. Tlieil S ־>34 ., II. Theil 294 S.)
Verlag von Jacob Schcftel in Kiew (uueh durch Herrn

Snlomou Kuh er in Lemberg zu beziehen).
Preis (incl. Porto) 6 Mark (= 7 Kronen = 7 Frcs.)

Heiratb. Holland.
Junger Mann, Holländer, feinste

Familie, 2S Jahre , hübsches Aus-
sehen, mittclgross, blond, politisch
hochstehend, dessen Vater Gemein-
derutli und Steuertaxator seines
Wohnortes ist- muss nothwendig
lieirathen, weil die Eltern aus deiu
Geschäft uustreteii, und er mit
jüngerem Kruder Inhaber eines
EiigrosgeschäftesiuColoniulwaaren
und einer Fabrik rheinischer Ar-
tikel wird.

Er sucht deshalb eine biibselie,
wohlerzogene junge Dame, nicht
lilieral, auch feinste Familie, und
vermögend, 11m passend und glück-
lieh zu heiruthen. Briefe, anf die
nicht reflektiert wird, werden re-
tourniert , und sollen die Damen,
mit denen Kelationen uiigekniipft
werden, von der Solidität des Ge-
schüftes durch die Geschäftsbücher
überzeugt werden. Briefe nute ־!
No. 3508 erbeten an -Intsrnatio״
naal Annonce-Bureau, Amsterdam,
Holland.)“

Von Rahmer fs
Schul- und Predigt-Magazin.

XIII . Jnlirg. (1896)
!.Heft (ö Fest- 4 Subb.-7 Trauprcd.)
II .Heft (3Fest-3Sabb.-lOGrabpred.)
III . Heft (10 Fest- 1 Sabliathpred.
11. päd . Beilage ), ä Heft I Mark
n. 10 Pf. Porto) vers. gegen bamr

Th . Winter ! Magdeburg,
Kniserstr. 9.

Inh »1t der No. 3.
Wisse nsch aftliche Aufsätze:

Michael Sachs und Moritz Veit.
Von Kabbiner Dr. Immanuel
Deutsch . — Zum Mischna-
eommentar des Maimonides. UI.
Von Dr. M. Kahm er . — Kritik
und Tradition .III . Von Kirchen-
rath Dr. Kroner.

ltecensionen : Prof.Dr.D.Kauf-
mann ' s Studien über Salomou
ihn Gabirol. Von Kabb.Dr.Selig-
kowitz. (Schluss.) — Dr. G. Dal-
man , Christeuthum und Juden-
thuni .—Hr.usmeister , Mittel
zur geistigen Hebung des Juden-
thums . Von Dr. Nascher.

Kücherschau . — Littera-
rische Anzeigen.

Verantwortlicher Kedacteur : Kabbiner I)r. M. Kahm er  in Magdeburg, — Druck von Leis tn er tc  Drewfs,  Magdeburg.
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Litteratur ■Blatt.
Zur HelonehtntiK HÜer .ludenthutn und
Juden betreffenden litterftrischen Er-
Bcheinunpen auf dem Gebiete der Philo-
•opliio , («CM'hichte , Ethnographie , Theo-
logie , Orientalia , Exegeae , Homiletik.

Liturgik und PitdagoKik.

Verantwortlicher Redacteur:
Rabbiner Ur. N. Itahiuer in Magdeburg.

Verlag und Expedition:
Siegfried Croiiltaeh in Berlin W. 57.

Hftchur der eiiiKolilitgiKeii Mtteralur,
deren Besprechung ln diesem Blatte
gewünscht wird , sowie Briefe und
Manuskripte sind an die Redaction ,
Inserate  11. Belingen au die K x p e •

d i t i o n franco  ein/ .»senden.

Das ,'Jüdisch * Litteratur -Blatt “ erscheint moaatlich im Umfange eines gnnxen • Bogens und kostet bei allen Buchhandlungen (oder bei direktem Bezüge durchSiegfried (?ronhach in Berlin W. 57> vierteljährlich ein• Mark — Pie Abonnenten der in demselben Verlage erscheinende » Isrnslitiscbsn״ WoohMSehrlft44(RedHcteur M. A. Klausner ), welche bei allen Pnstat1sinltcn und Buchhandlungen vierteljährlich 2.50 ■. kostet , erhalten das .,Jüdische l.ittrrauir -Blatt “ al«OrStit -BeUrtge. — timrate werden mit 30 « 4. die viergespaltene Zeile berechnet und «ind an die Expedition in Berlin au *enden.
fjg * Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet . Wtä־״

Nikolaus Lenau und das Judenthum.
11.

Als Ergänzung zu deui Artikel ..Nikolaus Lenau
und seine Beziehungen zu Juden und Jiidenthnnr׳ in
No. 2 d. Bl. bringen wir nachfolgende Episode aus
einem von Sacher-Masoch vor mehreren Jahren ver-
öffentliehten Essay: Aus״ Lenaus Knabenzeit“. ans
welchem der frühzeitige und nachhaltige Einfluss des
jüdischen Cultus aut des Dichters Geniiithsleben sich
eigiebt.

Neben den angeborenen oder ererbten Eigentliüm
liclikeiten sind es wohl vor allem die Eindrücke der
ersten Lebensjahre , welche dem Menschen und mehr
als Jedem , dem Dichter , seine geistige Physiognomie
geben, und diese wird um so eigenartiger und indivi-
dueller werden, je stärker , anhaltender und absonder■
licher die Eindrücke sind, welche er empfängt.

Eine Freundschaft., die von grosser Bedeutung für
die Richtung seines Geistes wurde, schloss in den Tagen
seiner Kindheit der phautasiereicdie Knabe mit einem
Zigeuner. Dieser Zigeuner wurde der Lehrer des Knaben
im Geigenspiel und der Jünger machte dem MeisterEhre. Fast schien es der Mutter , wenn der bleiche
Knabe vor dem Hause sass und der Mond sein von
schwarzen Locken umspieltes Antlitz verklärte, während
er seiner Geige wundersame träumerische Melodien ent-
lockte, dass ihr Sohn dazu auserkoren sei, ein Musiker,
ein Virtuose zu werden und sie haute bereits glänzendeFeeuschlösser in die von silberner Luft umflossenen
Wolken hinein.

Doch es kam anders
A11 einem Herbstabend verirrte sich der junge

Lenau in den winkligen Strassen der Vorstadt von Pest,
(wohin die Mutter Lenau’s nach dem Tode ihres Mannes
gezogen war) und sah sich mit einem Male vor einem
fremdartigen , an den Orient mahnenden Gebäude, dessen
Fenster hell erleuchtet waren, während ringsum alles
in Dunkelheit lag. Als der Knabe mitten in der
Strasse stehen blieb, näherte sich fast unhörbar eine
weisse Gestalt . Es war ein alter Jude , der zur Syna-
goge schritt , denn es war der Ool-Nidre-Abend, so wird

der erhebende Festgottesdienst genannt , der am Vor-
abende des Versölinnngstages in der Synagoge statt-
findet und diesen höchsten Festtag der Juden würdigeinleitet.

Der Alte trat zu dem Knaben, lud ihn ein, an
dem Gottesdienste tlieil zu nehmen, und machte ihn,
ehe sie in den Tempel eintraten , darauf aufmerksam,
dass er seine Mütze aufbehalten sollte. Erstaunt blickte
Lenau um sich, als er in dem liellerleuchteten Raume
hei dreissig Männer erblickte, alle in langen weissen
Gewändern, die bärtigen Köpfe weiss umhüllt. Der
Alte erklärte ihm leise die Bedeutung des Festes. Wie
er ihm sagte, dass an diesem Tage ein Jeder in dem-
selben Gewände erscheine, in welchem mau ihn eines
Tages in das Grab legen werde, erstaunte Lenau nicht
im mindesten darüber ; denn Alle, die er liier sah. er-
schienen ihm bereits wie Todte, wie dem Grabe Ent-
stiegene. Als dann der Gottesdienst seinen Anfang
nahm, lauschte der Knabe in steigender Theiluahme
der fremdartigen Sprache, dem bald näselnden, bald
sich frei erhebenden Gesänge, den herrlichen Melodien,
welche die einzelnen Gebete begleiteten. Eine neueVolksseele enthüllte sich ihm und auch dies wieder in
herzzerreissenden Klagen einerseits, in mutliiger. fastheiterer Zuversicht andererseits.

Tiefbewegt verliess der Knabe die kleine Synagoge,
an sein Ohr hlangen noch immer die seltsamen, herz-
bewegenden Melodien, und er versuchte sie im Geiste
festzuhalten. Als er sich der Nicolauskapelle näherte,
lag der feuchte Wiesengrund im silbernen Lichte des
Mondes wie ein grosser See da. über dem der Nebel
klabeuden Geistern gleich schwebte. Aus der Schmiede
tönten ihm die Hammerschläge des Zigeuners entgegen
und aus der offenen Thür sprühte ein Funkenregen.

Der Knabe ging jedoch vorüber und trat dann
in das kleine Haus, in dem er mit seiner Mutter und
seinen Geschwistern wohnte. Lange sass er stumm in
sich versunken, dann holte er plötzlich die Geige von
der Wand und begann zu spielen. Bald waren es die
hebräischen Melodien des Col-Nidre-Abends, welche um
ihn schwebten, bald sprangen wild und rebellisch die
Klänge des Rakoczv-Marsches dazwischen, bis er endlich
mir einer schrillen Dissonanz schloss, die Geige weg-



legte und sich 1111<111s Fenster setzte. Hier begann er
beim fahlen Liebte des Mondes auf einem .Stück groben,
grauen Papiers zu kritzeln.

Die Mutter sah ihm lange zu. daun stand sie auf,
trat leise hinter ihn und fragte : ,.Was schreibst du
NicolausV"'

,,Verse“, erwiderte der Knabe.
Die Mutter betrachtete ihn lange mit. einem web-

mutigen Lächeln. Es war vielleicht zu gleicher Zeit
die Ahnung seines künftigen Ruhmes und seines herz-
zerreissenden Schicksals, die sie bewegte.

An diesem Abend aber wurde Nicolaus Lenau zum
zweiten Mal geboren, der wahre Lenau, der geniale
Dichter der Sehwermuth und des ungarischen Haide-
landes.

Chronik der Synagogen -Gemeinde
Sohrau O.-S .*)

Von Untitiim-r I>r. liiiiiiiinncl ])oiitsi -li.

Einleitung . — Es ist nicht leicht. Beiträge und
Bausteine zur (.jeschichte kleiner Gemeinden. deren
Spuren Jahrhunderte zurückreichen, zu liefern. Spiegelt
sich die harmlose Bescheidenheitunserer Ahnen in ihrer
Scheu, den Beginn ihrer Niederlassung an irgend einem
Orte durch schriftliche Aufzeichnungen zu tixiren. oder
mangelte ihnen das Vertrauen zur Stabilität ihres Wohn-
sitzes, weil sie in den Jahrhunderten des Mittelalters
durch die Lieblosigkeit und fanatische Unduldsamkeit
der andersglaubenden Machthaber und herrschenden
Volksklassen gar oft und plötzlich gezwungen wurden,
zum Wauderstabe zu greifen, nachdem sie eben festen
Fass gefasst und sich am Orte ihrer Niederlassung
verbältnissmüssig sicher gefühlt hatten V Dem sei wie
ihm wolle! Der Berichterstatter und Chronist — von
einer Geschichtschreibung kann innerhalb der äusserst
bescheidenen, auf den Ort und die nächste Umgehung
sich beschränkenden Verhältnisse der Kleingemeinden
nicht die Rede sein - tappt völlig im Finstern , wenn
er die Spuren einer solchen Kleingemeinde bis auf
ihren frühesten Anfang und U!•beginn verfolgt.

Aelteste Urkunde . — Nicht anders verhält es
sich mit der Gemeinde Sethrau in Oberschlesien. Ueber
den Beginn ihrer Entstehung lässt sich nichts Sicheres
feststellen, nicht einmal eine irgend wie haltbare Ver-
muthung sich aussprechen. Die erste Andeutung über
Juden in Sohrau datirt, vom Beginne des 1<>. Jahr-
hundert*. Eine Kauf urkunde aus dem Jahre 1öl L
spricht bei der Grenzbestimmungeines zu verkaufenden
Grundstücks von ,,Judenäckern‘!:i:;i:) Ob und in welcher
Anzahl damals oder gar schon früher Juden in Sohrau
gewohnt haben, wird sich schwerlich je ermitteln lassen.
Auch die Steine — wir meinen die Denksteine an den
Gräbern der Hingeschiedenen ־ - lassen uns hier im
Stiche, denn erst seit dem Jahre 5574 a. m. (1814) be-
»itzt die Gemeinde einen eigenen Friedhof. Selbst im
18. Jahrhundert dringt nur vereinzelt die Kunde über

*) Quellen ; l ' rbarium der Stadt Sohrau O .-S ., Weitzel,
Augustin , Geschichte der Stadt Sohrau O.-S., Sohrau (1888.)

** ) Cfr . Urharium mul Weitzel , Geechichte der Stadt Sohrau ju' i 65.

Juden in Sohrau zu uns. Im Jahre 1724 ist — wie das
Urharium mehlet. — der Stadtzollpächter ein Jude.
Gemeindeeinrichtungen werden um die Mitte des 18.
Jahrhunderts erwähnt . Sohrau muss wohl schon im
Jahre 1750 zu einer Gemeinde erstarkt sein. Wenig-
stens wird eine Jndenschule schon in diesem Jahre
namhaft gemacht und in Moses und Anton Prager
sind die Namen der Gemeindeschächter aus jener Zeit
uns überliefert.. Damals war Schlesien noch ein öster-
reichisches Kronland. Was von Belang innerhalb der
Stadt und Gemeinde Sohrau vorgeht , vollzieht sich
daselbst bei verändertem Regime unter preussiseher
Herrschaft.

Bewegung der Bevölkerung Nicht ohne
Interesse ist die statistische Angabe, wonach Sohrau
im Jahre 1791 in der Stadt Ui Israeliten männlichen
und 18 weiblichen Geschlechts, in den Vorstädten da-
gegen 51 männliche und 52 weibliche Personen israe-
litischen Bekenntnisses zählte. Danach gewinnt es den
Anschein, als ob man damals den Juden Schwierigkeiten
bereitet hätte , sich in der Stadt niederzulassen. Gleich-
wohl war hier von einem Judenviertel oder einer Juden-
immer keine Spur zu entdecken. Von da ab ist in der
Bewegung der jüdischen Seelen zahl eine mässige, aber
stetige Zunahme bis gegen das Jahr 1850 zu constatiren.
Die letzten Jahrzehnte weisen jedoch eine stetige,
mässige, aber doch immerhin merkliche Abnahme auf.
Während die Gemeinde im Jahre 1784 im Ganzen 121
Personen zählt, erreicht sie im Jahre 184(5 die höchste
Zahl in Summa von 542 Personen. Von da an nimmt
die Seelenzahl stetig ab. so dass die Volkszählung von
1890 nur einen Bestand von etwa ;190 Personen aufweist.

Berufsarten der Juden . In erfreulicher
Weise waren die Handwerker unter den Juden vertreten.
So wurden im Jahre 1824 etwa <50 jüdische Familien
angegeben. Darunter fanden sich 2 Glaser. 3 Gerber,
5 Bäcker. Noch günstiger gestaltete sich das Verhält-
niss 4 Jahre später . Ihr Handwerk betrieben im Schoosse
der Gemeinde: 1 Glaser, 1 Kammmacher. 1 Riemer,
1 Kuchenbäcker. 2 Schneider. 2 Tagelöhner , 4 Gerber,
und 5 Bäcker. Hand in Hand mit der Abnahme der
Seelenzahl macht sich die Abnahme des Handwerksbe-
triebes geltend. — Der Abnahme der Seelenzahl in Stadt
und Gemeinde liegen Ursachen allgemeiner und beson-
derer Natur zu Grunde. Für die Verödung der kleinen
Städte und Gemeinden ist der Zug nach den Gross-
städten . nach den Centreu der Grossindustrie im All-
gemeinen massgebend. Der Anreiz, nach den Industrie-
centren zu ziehen, ist bei der Nähe Soliruu s zum
oberschlesischen Hütten - und Bergbaurevier ein sehr
lebhafter . Dazu kommt noch im Besonderen die in den
Jahren 1884—8(5 mit strenger Energie von der poli-
tischen Behörde ansgeführte Ausweisung der aus Gali-
zien und Russisch-Polen stammenden Ansiedler. In
Sohrau wurden ausschliesslich Juden von dieser Mass-
regel betroffen. Die Gemeinde verlor dadurch 8 Fa-
milien mit einer Kopfzahl von 35—40 Personen.

Jüdische Aerzte . — Mit bestem Erfolge haben
hiev jüdische Aerzte seit den ersten Deceunien unseres
Jahrhunderts bis zu diesem Tage ihren Beruf ausgeübt.
Wir nennen hier nur Dr. Pius Wachsmann,  welcher
etwa 30 Jahre hier als vielbesclüiftigter Arzt wirkte.



Er erwies sich als Freund der Annen, weil er eine
tiefe Abneigung bekundete, theure Medikamente zu
verselireiben. Er verstand es vortrefflich, auch in kri-
tischen Fällen das Geld seiner Patienten zu schonen.
Oft verabreichte er unentgeltlich theure Ingredienzien
zu den Arzneien. Er lebte religiös und war als ge-
schickte!• Mohel sein• beliebt und viel beschäftigt. Er
starb im Alter von TO Jahren im Jahre 1881 in Breslau.
Auf seinen Wunsch wurde seine Leiche nach Sohrau
überführt und hier bestattet . Dr. Samuel Karfunkel
prakticirte etwa 20 Jahre in Sohrau. Er verstand es.
das Vertiauen der Bewohner der Stadt und weiteren
Umgebung in so hohem Grade zu gewinnen, dass neben
ihm kein zweiter Arzt hier auch, nur mit annähernd
gleichem Erfolge zu wirken vermochte. Bei seiner
Uebersiedlung nach Breslau im Jahre 1882 überreichte
ihm Baron v. Durant -Baranowitz unter Worten ehrend-
ster Anerkennung seiner verdienstlichen Leistungen im
Namen seiner zahlreichen Freunde. Verehrer und
Gönner zum Zeichen dankbarer Erinnerung eine kost-
bare Liebesgabe. Die städtischen Collegien ernannten
ihnzu 111..EhrenbürgerderStudtSohrau ‘\ Bürgermeister
Mnjorkc übergab ihm im Namen der Stadt•den Ehren-
bürgerbrief .*) - Gegenwärtig sind die gelehrten Berufs-
arten hier vertreten durch einen jüdischen Arzt, einen
jüdischen Apotheker, einen jüdischen Rechtsanwalt
und Notar.

Fenersbrunst i. J . 1807. — Von tief einschnei-
demler, v»rhängnissvoller Bedeutung war für die Stadt
und Gemeinde der lf>. August des Jahres 1807. Der
15. August !11. Ab 5567) Hel damals auf einen Sablmth.
Um ll \ a Uhr Vormittags, etwa eine Stande nach Bo-
endigung des Sabbathgottesdienstes . ertönten Feuei-
rufe zum Entsetzen der Bewohner der Stadt . Die
Stallung unseres Glaubensgenossen Heimaun (Chajim)
Laband,  der neben grösserer Ackerwirthschaft eine
Brannt weinbrennerei im Betriebe hatte , war in Brand ge-
rathen . Mächtige Rauchwolken stiegen ans seinem
Gehöfte auf. Die meisten Häuser der Stadt waren
aus Holz erbaut . Man hatte damals unter einer an-
haltenden Dürre schwer zu leiden. Mangelhafte Lösch-
Vorrichtungen primitivster Art und ungünstige Wind-
richtung boten dem wild entfesselten Element die loh
nendste Ausbeute. Der grösste Theil der Stadt sank
in Schutt und Asche. Auch die Synagoge, ein einfacher,
altehrwürdiger Holzbau, ward ein Raub der Flammen.
Das Elend und der Jammer der armen Stadtbewohner
und hilfebedürftigen Gemeindemitglieder waren furcht-
bar . Viele hatten auf den Trümmern der in Asche
gesunkenen Stadt ihr ganzes Hab und Gut eingesargt.
Sie nagten buchstäblich am Hungertuche . Viele ver-
Hessen die Stadt und griffen zum Wanderstabe . Die
Entstehungsursache des Feuers blieb der peinlichen
Untersuchung zum Trotze unaufgeklärt . Man vermuthete,
der jüdische Verwalter Labands habe aus Unachtsam-
keit beim Tabakrauchen aus seiner Pfeife einen glim-
mendeu Funken ins Stroh fallen lassen. Diese Ver-
muthung liess sich jedoch nicht aufrecht erhalten , weil
das Feuer am Sabbath ausgebrochen war und Juden
am Sabbath nicht rauchen. (Cfr. Urbarium und Weitzel).

*) Der inzwischen in Breslau ;18i>a ) verstorbene Dr . Karfunkel
war ein Schwager des Red . d. Bl.

Die Situation für Stadt und Gemeinde war überaus
kritisch . Auf Staatshilfe war bei der überaus un-
günstigen politischen Constellation nicht zu rechnen;
denn Schlesien stand damals nach den unseligen Tagen
von Jena und Auerstädt unter französischer Occnpations-
herrschaft . Der erste, welcher sich aufraffte, unge-
beugten Muth und frische Schaffenslust bekundete, war
ein Jude . Der Weinschenk Samuel Friedner beschloss,
sein Haus von Neuem wieder aufzubauen. Seinem
Beispiele folgten auch andere.

Synagoge in Sohrau . — Auch die Synagoge
wurde wieder hergestellt . A11 Stelle des Holzhauses
trat ein einfacher, aber solider und massiver Steinbau.
Dieser Bau dient jetzt noch den Zwecken des Gottes-
dienstes. 1111 Jahre 1855 wurde das Gotteshaus einer
Reparatur unterworfen . Die baulichen Arbeiten im
Jahre 1862 bezweckten die Renovirung und Erweiterung
des Gotteshauses. Die Frauengallerie, die fiüher nur
den Mittelraum umfasste, wurde auf der rechten ,und
linken Seite weiter ausgebaut. Im Mittelschiff des
Gotteshauses wurde das •־Almemor״ entfernt , wodurch
Raum für eine erhebliche Zahl neuer Mäunerstellen
gewonnen wurde. Die Malerarbeiten führte unser
Glaubensgenosse Pnio wer  ans Beutheu Ü.-S. angemessen
und geschmackvoll aus. Vorsteher Moritz Katschinsky
hat die Arbeiten, ohne die Gemeindemitglieder erheb-
lieh zu belasten, gefördert . Heimann Knopf  bekundete
bei der technischen Leitung viel Umsicht. Am 1!>. Sep-
tember 1862 wurde das schlichte, schmucke Haus durch
einen feierlichen Gottesdienst eingeweiht. Rabbiner
David Deutsc  h hielt eine ansprechende Festrede. Auch
die städtischen Behörden betheitigten sich an der Feier.
Das Gotteshaus macht jetzt noch auf den Besucher
einen würdigen, sympathischen Eindruck. Im Jahre
1880 liess Vorsteher Abraham Belia l den Vorplatz zur
Synagoge mit Trottoir platten belegen, den Holzzaun
entfernen und durch ein geschmackvolles eisernes
Gitter ersetzen.*) Wie Weitzel (lc.) berichtet , wurde
in der Nacht vom 20. zum 21. December des Jahres
1887 ein Diebstahl in der Synagoge verübt. Gestohlen
wurden: 6 Thaler aus dem Opferstock ( בסתרעתן ), ein
grosser messingner Ohanukahleuchtermit 7Wachskerzen,
eine Gesetzrolle Letztere wurde zwischen Scheunen
beschädigt ohne Mäntelchen aufgefunden. Der Umstand,
dass der Dieb den Ohanukahleuchter mit 7 Wachskerzen
in der Synagoge vorfand, spricht dafür, dass der Ein-
brucli während der Chanukahzeit erfolgte. Im Jahre

* Der Zahn der Zeit nagte am (Jehiiude im laufe der Jahre
unverkennbar . Dringend machte sieh das Bedürfnis » geltend , das
Gotteshaus auszuhessern und würdiger ans/ .usehmiieken . Die kleine
unaufhaltsam und bedenklieh sich verringernde , arme Gemeinde
war nicht in der Lage , zu den ständigen Düsten noch die Mittel
für die Keparaturarbeiten allein aufzuhringen . Die Opferfreudig-
keit der in der Fremde und Ferne lebeuden Sohrauer , von deueu
man Liebesgaben erbat , ermöglichten cs, das Gotteshaus von Grund
aus auszuhessern und zu verschönern Hin edler Wetteifer lies*
die Liebesspenden reichlich diessen . Herr Ahraham Schal in lircs
lau stellte u. A. 800 Mark für die Malerarbeiten bereit . Im Jahre
1898 wurde die Reparatur vorgenommen Am 4. September 1898
wurde die Hctxtiitte ihrer Bestimmung wiedergegeben . Das Gottes-
haus macht jetzt wieder in seinen schmucken , freundlichen Räumen
einen ebenso würdigen wie sympathischen Kindruck auf den Be-
xueher . l)r . Immanuel Deutsch , der frühere Rabbiner dieser Ge-
meimle , eilte aus der Ferne herbei und vollzog durch Gebet und
Festrede den religiösen Weiheuct.



1837 fiel der 21. Deeember auf »11*11 23. Kislew, also
2 Tage vor Beginn der Chanukuhtage, im Jalire 1838
dagegen auf den 4. Tebeth. also 1—2 Tage nach 011a•
nnkuli. Danach dürfte der Xdiiibrueli wohl den 11. De-
ceinber IH38 erfolgt sein. In dein Jahre 183(i wurde
die Gemeinde in freudige Erregung durch die Tliat-
suche versetzt, dass mehrere unbemittelte Gemeinde-
!nitglieder Gewinnantheile am Haupttreffer der preu-
ssischen Lotterie, am sogenannten ,.grossen Loose", er•
hielten.

Rechtliche und sociale Stellung der Juden.
— Das Verhiiltniss der Syiiagogengemeinde zur Stadt•
gemeinde erhielt erst nach Emanirung der preussischen
Städteordnung , welche nach dem Principe der Selbst-
Verwaltung die Angelegenheiten der Commune regelte,
eine rechtliche, solide, sociale, nahezu paritätische Basis.
Nach dem Census der Gemeindeangehörigen war und
ist es auch jetzt noch möglich, in der 1. Wuhlklasse
israelitische Bürger als Stadtverordnete durchzubringen.
Der Besitzstand ist auch heute noch gewahrt Acht
Stadtverordnete , der 3. Theil der Stadtverordiietenver-
Sammlung setzt sich aus israelitischen Bürgern zusmmen.
Auch der Vorsteher der Stadtverordneten wurde bis-
weilen aus der Mitte der israelitischen städtischen
Vertreter gewählt. Im Magistrats-Collegium hatten
wiederholt israelitische Bürger als Schöffen, Beigeord-
nete oder Rathmänner , wie sie hier genannt werden,
Sitz und Stimme. Im Jahre 1HÖ2 erhielt Herr
Moritz Katscliiusky , wohl als erster unter seinen
hiesigen Glaubensgenossen, dieses ehrenvolle Vertrauen-
amt. Seiner Amtseinführung ging bei Anwesenheit
der städtischen Behörden in der Synagoge ein feier-
liclier Gottesdienst voraus. Rabbiner David Deutsch
gab der Feier durch eine eindrucksvolle Festrede die
religiöse Weihe. Nach Katscliiusky bekleidete der
Fabrikbesitzer Josef Panofsky viele Jahre hindurch
dieses Ehrenamt. Moritz Adler , welchem später das-
selbe Amt an vertraut war, erhielt am IG. December
1878. am Tage seines :')()jährigen Ehejubiläums, als
Zeichen der Anerkennung für seine selbstlosen Leis-
tuugen im Interesse und Dienste der Stadt von den
städtischen Collegien den Ehrenbürgerbrief . Seit dem
Jahre 1883 ist sein Sohn Simon Adler zu demselben
Vertrunensamte berufen.

(Fortsetzung folgt!.

Der alte Orient.
11•*)

Die Funde auf dem Gebiete der Keilschriftlitte-
ratur , welche in neuerer Zeit so grossartige Dimensi-
oueu angenommen haben, sind nicht nur für die Cultur-
geschichte überhaupt, sondern in erster Linie für die
Geschichte und Religion Altisraels von grosser Wich-
tigkeit . Darum ist auch für uns die Bekanntschaft
mit dem Volke der Voroffenbaruug, welches bei seiner
innigsten Verbindung mit dem Volke Israel auf dessen
Denken und Fühlen, auf seine volkstümlichen religi-
Ösen Vorstellungen und Sitten einen nicht geringen

*) Hölle und Paradies bei den Habvloniern. Von l)r . Alfred
JerunituH . :12S. Leipzig, .I. C. Hinricha'Hche Hiichhatidliing. 1900.

Einfluss gehabt haben dürfte , sehr lehrreich. Man
braucht beispielsweise nur an die Namen unserer
Monate zu denken, welche nach dem Talmud und
Midiasch aus Babylon entlehnt sind; ferner au die
Stelle in Ezechiel (Kap. 8, 14). ..Er führte mich zum
nördlichen Tliore und siehe, da sasseu Frauen, die den
Thammus beweinen״, was von den Altertumsforschern
mit dem Adonisfeste identiticirt wird Welch eine
Fülle von ganz neuen eigentümlichen Anschauungen
muss sich ferner an die aus Babylonien lnitgebrachten
Eiigelnaincn geknüpft haben! Allerdings kann man bei
derartigen religionsgeschichtlicbenVergleichungen nicht
vorsichtig genug sein; besonders aber in Beziehung
auf die Religion Israels . Das jüdische Volk hat nüm-
lieh von jeher zwei scheinbar einander sich wider-
sprechende, in Wahrheit aber bei genauerer Betracli-
tung leicht ihre Erklärung findende Eigenschaften an
den Tag gelegt. Auf der einen Seite die hartnäckigste
und eifrigste Abwehr alles Fremdartigen , insofern durch
dasselbe der reine Monotheismus irgendwie gefährdet,
oder auch nur im entferntesten bedroht schien ; auf
der andern Seite die Geneigtheit , neuen Ideen sich
unzusclimiegen, wenn dieselben mit den Grundan-
schaumigen des Judenthums sich verschmelzen Hessen.

Die vorliegende Arbeit, eine populäre Darstellung
der babylonischen Eschatologie. — Verfasser ist bereits
mit einer strengwissenschaftiiehen grösser!! Arbeit auf
diesem Gebiete hervorgetreten - bietet uns einen
Beitrag zur babylonischen Religion, über welche noch
immer ein tiefes Dunkel herrscht . Uns kann natürlich
nur dasjenige in der Arbeit interessiren, was ein Streif-
licht auf die Geschichte und Religion Altisraels wirft.
Leider haben wir in den Excerpten aus der Keilschrift-
litteratur . welche uns diese Schrift in deutscher Ueber-
Setzung bietet , nur sehr wenige derartige Stellen ent-
decken können. Nichtsdestoweniger bietet das Wenige
doch Interesse genug für uns. Wenn z. B. der Prophet
Jeremia (8, 1.) voraussieht, wie durch babylonische
Könige, die Gebeine jüdischer Könige. Priester , Pro-
plieten und Bürger aus ihren Gräbern geworfen und
unter der Sonne zerstreut würden, so entspricht es
genau dem grausamen Kriegsgebrauch der Babylonier
und Assvrer. nach welchem, um dem besiegten Feinde
eine besondere Schmach anzuthun. die Gräber zerstört
wurden, um die Todten in ihrer Ruhe zu stören.*)
Ferner zeigt eine Reihe von Texten der mythologischen
Litteratur , dass Szenen, wie sie die Geschichte Sauls
bei der Hexe״ von Endor״ schildert , auch der baby-
Ionischen Phantasie geläufig waren. In den Listen der
Priesterklassen findet man den Beschwörer״ der Todten-
geister“, den Priester , der den Todtengeist״ heraufführt “,
und den ,“Schäilu״ den Todtenbefrager“.

Der Götterliebling — der babylonische Noah —
erzählt dem vom Schiffe aus Lauschenden die Geschichte
von der Sintflut, die ja bekanntlich mit der biblischen
Sintfluterzählung übereinstimint.

Au der Mündung der Ströme, also dort , wo Eu-
phrat und Tigris getrennt ins Meer strömen, war der
Göttergarten , der jenen Wunderbaum mit Früchten

*} Mau vergleiche auch Jesujah, Kap. )4, Vera 19 n. 20. — Der
ärgste Fluch bei den Kubyloniern war: Dein Leichnam soll hin-
geworfen werden und kein llegräbuiss bekommen.
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von Edelstein birgt . In der Nähe wohnt der Fahr-
mann, der “Oilgamesch״ hinüberfüliTt. der ihn znm
Genesungsquell führt und beim Abpri ticken der Zweige
vom “Lfcbensbaum״ ihm behilflich ist . Die Analogie
mit den! Lebensbaum des Gartens Eden ist frappant
genug. — Aus parallelen Schilderungen der Keilschrift-
litteratur entnehmen wir, dass ,“Ea״ der göttliche Töpfer,
sein Geschöpf aus Lehm knetet ; auf einem Fragment
wird erzählt, dass er seinem Geschöpf göttliche Voll
macht verlieh — nicht aber gab er ihm ewiges Leben.
(8. Genes. 3, 22,)

Ausrottung der Nachkommenschaft und plötzlicher
Tod galt auch bei den Babyloniern als Strafe für Frevel
gegen Gott und Menschen. So lautet eine Fluchformel:
Der״ Gott Ramrnan befehle, dass er nicht einen Tag
länger lebe, sein Name und Same werde im Lande
vertilgt “. —

Eine Abhängigkeit der israelitischen Eschatologie
von der babylonischen vermochten wir nicht zu ent-
deckend ) Wer sich für die Keilschrittlittevatur inte-
ressirt wird manches Werthvolle in diesem Schriftehen
finden. — Seligko witz -Ooethen.

Zum Mischnacommentar des Maimonides.
Ans einer preisgekrönten Arbeit des stud . M Rahmer.

IV.
Vor seinem Tode überlieferte Josua die mündlich

von Mose empfangenen und von ihm neu entwickelten
Lehren den Aeltesten (s. Jos . 24, 31); diese sodann
den Propheten , an welche sich die ,,Männer der grossen
Synagoge“ anschlosseu. Diese bauten auf den über-
lieferten Grundsätzen weiter und erweiterten den
Forschnngskreis. erliessen, den neuen Zeitverhältnissen
angemessen, viele neue Anordnungen und trafen Vor-
sichtsmassregeln. Der Letzte aus dieser Synode ist
der in der Mischna Aboth fl . 2) genannte ..Simon der
Gerechte“. Von diesem an wird jetzt der Faden der

*)  Es lindet sich »loch manche Aehnlichkcit der Trauerlirältche.
So sieht man auf »len Abbildungen dev Hudes-Reliefs : ,.Klagemänner
und Klagefrauen begleiten mit Flöten  spiel und Weinen die Trauer-
Zeremonie, der die Angehörigen in zerschlitzten Kleidern beiwohnen “.
״ Der Trauernde weint , zerreisst sein (iewnnd , zerrauft »xler scheert
sich das Haar, wirft sich auf »lie Erd»•, zerkratzt sein (!»*sieht,
schlägt sich in die Lenden.“ (efr. Kethuh . 4<ih, Kzeeli. 21. 11 und 17.)

Auch vom Darhringen von ״ Uiiucherwerk“ zu Ehren des Ver-
storbenen ist »Inselbst die Riale, und Asurbauigal erzählt vom ״ Wasser-
ausgiessen für die Manen seiner königlichen Vorfahren“.

Dass dieses Alles zum Theil in vier biblischen , aller meistens
in der nuchbihlisehen Zeit jüdische Trauerbräuchc waren, braucht
hier wohl im Einzelnen nicht• erst nm-hgewiesen zu werden, (lieber
״ Käucherwerk“ vgl . Moed kat . 27b 11n»l Herach. 53a ; über -Wasser״
libntion “ Scliekalim jer. II. 7

Auch viele ähnliche Redewendungen und Bezeichnungen linden
wir in den biblischen Küchirn . Nuhonid , der letzte chaldäiseh-
babylonische König , betet für seinen Erstgeborenen znm Mondgotte:
Mit״ lleberliuss au Leben werde er gesättigt “ (efr . Fs. 91 , 1B). ״ Es
schrie Istar wie eine Gebärende“ (cfr. Je•». 42, 14). In einem Trauer-
liede heisst es : I>u״ betrittst den Ffiul, von dem es keine Rückkehr
giebt “ (cfr. Hiob 16, 22 אהלךאשובלאאורח.;״ er sti»־g hinab zur
Brust der Unterwelt “ (cfr . Jona 2, :1 . Die״ Gewässer »lex Todes“
(cfr. Fs. 18, 6). Die״ Wüste ist »1er Tuinnndplatz der Dämonen“
(cfr. Jes . 13, 21). Von Sanias , dem Honneugotte ,(שמש) heisst es:
Ea״ steht in seiner Hand, den Todten lebendig zu machen, »ien
Gebundenen zu lösen “. Auch von Besprengen mit dem Wasser״
des Lebens“ ( חייםמים ) ist oft die Rede. tDie Kedaktiou.

Tradition bis auf R. Jehuda lia-Nassi fort gespornten.“ )
Die8er ist epochemachend in der Geschichte des Tradi-
tionswesens; er sammelte alle überlieferten Lehren und
Bestimmungen von Mose bis auf seine Zeit und redi-
girte die Mischna , ein Werk, das״ demnach eine Er-
klärutig zu allen im Pentateuch uiedergeschriebenen
Geboten enthalten soll“. Diese Erklärungen sind theils
jene Ueberlieferungen von Mose Munde her, theils
unbestrittene Folgerungen aus den biblischen Geboten,
und endlich solche Folgerungen, bei denen eine Contro-
verse sich geltend machte ; — sie alle nahm R. Jehuda
ohne Unterschied in seinem Mischnawerke auf.

Jetzt kömmt Maimonides zur Beantwortung einer
Frage, die durch seine Auffassung des Traditionswesens
nothwendig entstehen musste. Wenn alle Gesetz-
erklärungen aus Moses Mund durch Tradition auf uns
gekommen sind, was ist unter dem einigen Erklärungen
besonders beigefügten Zusatze ,,mosaisch-sinaitische
Norm“ ( מפינילמשההלבה )zu verstehen? Diesen״ wichtigen
Punkt , sagt er, musst du genau aufznfassen suchen".
״ Ueber die Erklärungen , die aus dem Munde Mosis
zu uns gekommen, an sich , ist in keiner Weise je
eine Streitigkeit vorgefallen: von Mose bis R. Aschi
herrschte kein Zweifel, dass •t. B . unter ,.Auge um
Auge“ etwas Anderes, als ein angemessenes Lösegeld
verstunden werde,“ ) dass unter der ״ Frucht vom Baume
Hadar“ nur der Essrog gemeint sei, u. dgl. m. ״ WennDu aber dennoch im Talmud tiefe Denker und Streiter
auf dem Kampfplatze des Geistes findest, die ans der
Bibel die mannigfachsten Beweise für irgend eine durch
Tradition überkommene Erklärung anführen, i7) so haben
sie diese Beweise nicht deshalb angeführt , weil sie die
Tradition bezweifelten — du ja in der Praxis von
Josua bis auf unsere Zeit stets der Essrog genommen
wurde — sondern sie forschten nur — theoretisch —,
wie dieselbe aus irgend einem Schriftausdrucke vermöge
der 13 Interpretationsregeln »leduzirt werden könne.
Die meisten dieser Erklärungen konnten in »1er That
aus dem schriftlichen Gebote gefolgert werden; die
Minderzahl von ihnen, für welche kein Beweis in der
Schrift zu finden war und die dennoch unbestritten
im Munde des Volkes lebten, hiess xax' e?o/Vjv..Halacbale-Mosehe mi־Sinui". Solche mosaiscb-sinaitisclie Tradi-
tionen durften natürlich nach dieser Auffassung nirgendin der Schrift vermerkt sein Nun kommt es im Tal-
mud aber dennoch vor. dass mau für eine solche 8i-
naitische Tradition eine Andeutung in der Bibel suchte,
und zu finden vermeinte“ ). Dieser Umstand könntedie mündliche Tradition dieser mosaisch-sinaitischen
Halucha verdächtigen »xler zum mindesten sie zu einer
blossen Folgerung aus der biblischen Gesetzgebung
machen, und sie demnach den ölten besprochenen durch
die 13 Regeln ileducirten Normen gleichstellen —
allein in solchen Fällen sagt Maimonides. gilt die An-
deutung in der Reg»d nur als leise Anspielung, als eine

111111 dient liierliei <l»׳r «Tslt* l'»*r»־k von Alioth zur Rieht-
ich mir (Unter BciiiiIziiiik von Ilm Aknins התלמודמבוא . »•fr. Monat«-
»<•11 ri ft 1873 p . 280 ).

*") Bekanntlich gehört dieser Funkt zu »len 4 juridischen Diffe-
renzpunkten zwischen »len Fharisäern und Hadduzäern.

*,’״ Vertfl. z . B. Hneeu, 34a die liildiwhe BejtründtttiK, warum
unter Frucht״ vom Baume Hadar“ <l»*r Kssr<1g zu verstehe !! sei.

ל'  Vgl . Benu'luith 41a חילמ״מ;שיעורי .
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«las Gedächtnis * unterstützende Anlehnung an «leti g«>-
■chriebenen Buchstaben als אסמכתא1 ") —. Es folgt hier-
auf eine Uebersicbt •aller als inosuisch-sinaitisch bezeich-
liefen Hulnchot 3").

Nach diesen voruusgoschiekten Prinzipien klassiti
zirt Mtiinnmides mm «las ganze miiixllicbe Gesetz nach
folgenden f> Klassen:

Die erste Klasse umfasst alle diejenigen Gesetze
und Gebrauche , die schon von uraltersher (von Mose)
unbestritten gebräuchlich waren , von deren Existenz
man ein klares and deutliches Bewusstsein hatte : die
aber zugleich auf irgend eine Weise ans der Bibel zu
erweisen waren . Bei «lenen der zweiten  Klasse war
dies Letztere nicht der Fall , es sind die sogenannten
nxjsaiscb sinaitischen Halachot , die meistentheils in der
Form stabil blieben , in der sie von Geschlecht zu Ge•
schlecht überliefert • wurden.

Zur dritten  Klass «* gehören alle diejenigen ans
der Bibel deduzirten Normen , bei denen Meinungsver-
schiedenheit מחלוקת) ) herrschte , und die durch die
Mehrzahl entschieden wurden.

Die vierte und fünfte  Klasse umfasste solche
Bestimmungen und Gebräuche , die sich aus dem prak-
tischen Leben ergaben . Sie wurden mehr durch Zeit-
umstände herbeigeführt , und sollten im Geiste der
ganzen Gesetzgebung wirksam sein . Es waren theils
Vorsichtsmussregeln , die die genaue und richtige Be•
folgung eines Gebotes zum Zwecke hatten und ver-
hüten sollten , dass ein biblisches dt bot verletzt werde;
theils neue Verordnungen und Gebräuche im Geiste
der Schrift , um moralischen oder socialen Unordnungen
vorzubeugen . Jene werden זירות ; , diese תקנות  genannt.
Da diese Vorbeugungsgesetze und Einrichtungen aus
Zeit und Umständen hervorgegangen sind , so sollten
sie eigentlich auch nur zeitliche Bedeutung haben , allein
theils wegen «1er allgemeinen Verbreitung und Fest-
wurzelung im Leben des Volkes , tlieils wegen des
Nutzens , den sie für alle Zeiten haben , wurden sie
beibehalten und in den Kreis des überlieferten Ge-
setzes gezogen.

Wenn die Gesetze und Normen der ersten und
dritten Klasse gleichsam die Frucht der biblischen Ge-
setzgebung in ihrer zeitlichen Reife sind , so sind die
der vierten und fünften Klasse gleichsam die Schale
dieser gezeitigten Frucht , die wohl notliwendig  sich
um die Frucht des ursprünglichen Samens gebildet,
aber nur . um diese zu schützen.

Nach einigen Bemerkungen über das Wesen der
Meinungsverschiedenheiten , in welchen Maimonides zu
zeigen bemüht ist , dass sie keineswegs die Autorität
der Tradition erschüttern , ferner über das Verfahren
«les R. Jelmda hanassi bei st' iner Mischnasammlung,
wendet er sich an die genaue Angabe der äusseren
Beschaffenheit dieses MischuuWerkes , spricht über die

*” Auf «lies«■Ansicht über טמ^ה״י  mul אסמכתא!׳ «‘stützt , stellte
Mnimonidt 's in seinem הרציתפסי  als /.weiten Grundsatz . שנישורש )
auf , ״ (lass di«, durch die 13 Dcduktionsrcgeln abgeleiteten llalacha 's
nicht in den Bereich der («13 hildischen Gebote gehören .“ Dagegen
eifert Naohinnnides im Com z 8t .) sehr , zeiht den Maimonides der
InconKciiuenz umi des Widerspruchs mit d«1׳ u Talmud , und scliliesst
uiit den tiemerkenswerthen Worten : מרתקיםענינוז״לרב1יחזההסםרני

 חידות1מם"•.כתלמוד׳גדויייםהרים•עוקישהואהיההעקרבר^ממחמדיםו^ובו
יאמי: א1ויהדברישתכח,ומררעהגמראלי׳ומדיוהענין;בגמרא

״ ) Sic ist , wie hercits !' inner/ .. 8t . aumerkt , nicht Tollständig.

Eintheilung desselben ■'111über die Zweckmässigkeit «lieser
Eintheilung . und giebt dann den logischen Faden an,
der den Redakteur der Mischna in der Reihenfolge
der Ordnungen und in der Aufeinanderfolge sämmtlieher
Traktate geleitet haben mochte. 3'1) Das Ganze scliliesst
mit der Summenangabe sämmtlieher Traktate und Pe-
rakim der Mischna. 13) Fortsetzung folgt.!

Litteratnrherifht .׳
Recensionen.

Moses Mendelssohn und die Aufgabe der Philo-
sophie . Von Heinrich Kornfeld.  Berlin , Verlag von
Carl Duncker.

Das vorliegende Schriftchen , von dessen Ausführungen
der Verfasser im Vorwort mit ungemeiner Bescheidenheit
gesteht , dass sie den Lesern unzeitgemäss erscheinen
werden -- der Verfasser hätte wohl besser gesagt ״ bereits
genügend erörtert " ; der Begriff ״ unzeitgemäss ‘‘ dürfte wohl
weniger für eine wissenschaftliche Erörterung passen , da
die Wissenschaft kein Modeartikel ist ; nur erwarten wir,
dass eine wissenschaftliche Erörterung neue Resultate ge-
winnt , ein dunkles Gebiet von einem neuen Gesichtspunkte
beleuchtet , was wir aber in der vorliegenden Arbeit eben
vermissen - versetzt uns in die Zeit der Aufklärungs -Philo-
sophie . Der leitende Grundgedanke der Arbeit ist , den
Nachweis zu erbringen , dass das höchste Ziel der Philo-
sophie die Gesamtgliickseligkiüt ■des Menschengeschlechts
ist , und dass der Begriff der Glückseligkeit von Mendels-
801111 in seiner höchsten Reinheit und Erhabenheit gefasst
worden ist . - -

Man braucht nur einen flüchtigen Blick zu werfen
auf die Tendenz der sogenannten deutschen Aufklärungs -,
Philosophie , um auf den ersten Blick einzusehen , dass es
den deutschen Aufklärungs -Philosophen lediglich um die
Vervollkommnung der Menschen und die Beförderungseiner
Glückseligkeit zu thun war . Der eigentliche Werth der
Philosophie und des menschlichen Interesses überhaupt
soll , wie uns unzählige Male von den Aufklärungs -Philo-
sophen gesagt wird , nur der Mensch , und die Glückseligkeit
des Menschen soll der einzige Zweck alles Wissenschaft-
liehen Körnchens und Thuns sein . Der Werth des philoso-
phischeu Gegenstandes wird daher ganz und gar nach dem
Nutzen bemessen , den er uns gewährt , dem Beitrag , den
er zu unserer Glückseligkeit liefert ; als der wichtigste
Thcil der Philosophie erscheint daher in der Aufklärungs-
Philosophie die Psychologie und Moral.

al) Die Worte נקטזמןוהסימן  sind ein späterer Zusatz , die ed.
l’ocockc Imt sie nicht.

3*) Die hier von Maimonides angegebene Reihenfolge «ler
Traktate findet man in allen Ausgaben der Mise .h na und !,in den
meisten )des j er 11h ule m i 11 schon Tal m uds ; alter im babylonischen
Talmud ist eitle andere Ordnung heohacht« t׳ , fiir welche sich eben-
falls Gründe angelten lassen . Es hat überhaupt .Mainionides nicht
imnu -r den richtigsten Grund für «lie Aufeiiminlerfolge angegeben,
es linden sich für manche Traktate viel rationellere Gründe . Be-
kanutlich wei11,׳ t schon Seherin « (in seinem Sendschreiben ) in dieser
Bi'/.iehung vielfach von Maimonides ah.

a1; Ks giebt61׳  Traktate und 623 1*0rakim ; so auch das ara-
bische Original . Merkwürdiger Weise übersetzt l 'oeocke (p . 78)
capituln «)iiingenta viginti <(uin <| ue — 625. Maimonides hat den
4. I’erck von Hikkurim nicht mitg «‘rechnet ; und «lies mit liecht ;,
er findet sich auch iui Jeruschalnti nicht , und ist aus der Tossefta
hereingekommen . Ebenso kündigt sich der 6. l’erek von Ahot 11
als nicht zur Mischna gehörig an המשנה'בלשוןחכמיםשנו . Die •ל
״ kleinen Traktate “ sind als einer späteren Periode angehörend,
ebenfalls mit liecht nicht mitgezählt worden.
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Dass nun Mendelssohn als der edelste Vertreter der
deutschen Aufklärungs-Philosophie, sein Interesse nur auf
diejenigen philosophischen Gebiete beschränkte , welche auf
die Vervollkommnung und Glückseligkeit des Menschen
directo Beziehung haben, ist von den Geschichtsphilosophen
bereits zur Genüge hervorgehoben worden. Der Verfasser
müht sich 111 langen Exkursen ab, nachzuweisen , dass der
Begriff der Glückseligkeit von Mendelssohn insofern am
höchsten und reinsten gefasst worden ist , als er unter
diesem Begriff die Gesamtglückseligkeit des Menschenge-
schlechte versteht , in welcher der Zwiespalt von Egoismusund Altruismus sich versöhnt . — Ist der Verfasser etwa
der Ansicht , dass die andern Vertreter der Anfklärungs-
Philosophie, in dein sie das menschliche Interesse zum
Hauptgegenstand ihrer philosophischen Betrachtungen
machten , den Egoismus oder den Utilitarismus gepredigt
hätten ? Drückt nicht vielmehr die' philanthropische und
humanitäre Tendenz der Anfklärungs -Philosophie ihren
Stempel auf ? Auf die weiteren Ausführungen des Vor-
fassers , so z. B. Uber den Begriff des gesunden Menschen-
Verstandes bei Mendelssohn, über das Verhältniss der Auf-
klärungs -Philosophie zum Kriticismus u. s. w. habe ich
nicht nöthig einzugehen , da dies«‘ Punkte in der Geschichte
der Philosophie bereits von den verschiedensten Seiten be-
leuchtet worden sind . Nur eine irrthiimliche Auffassung
des Verfassers möchte ich hervorheben . Der Verfasser
will nämlich in dem von Mendelssohn aufgestellten obersten
Grundsatz der Sittenlehre : Mache״ deinen und deiner
Nebenmenschen innen ! und äussern Zustand in gehöriger
Proportion so vollkommen, als du kannst ‘’ Kants katego-
rischen Imperativ vorbereitet finden. Mit dieser Ansicht
befindet sich der Verfasser entschieden im Irrthum , indem
er ganz und gar den Schwerpunkt des Knntischen Moral-
principes missverstanden zu haben scheint . Der Schwer-
punkt der Kantischen Ethik liegt eben darin , dass der
kategorische Imperativ mit der Alaterie des Sittengesetzes,
wie Vollkommenheit, Glückseligkeit u. s. w. nichts zu tliun
hat , sondern lediglich ein formales Gesetz ist ; d. 11. der
Bestimmungsgrund unseres Willens, der ihm entsprechen
8011, darf nicht in den Gegenständen liegen, auf welche
unser Handeln sich bezieht , sondern nur in der Unbedingt-
heit der sittlichen Anforderung als solcher, in der gesetz-
gebenden Form des Sittengesetzes . — Neue Gesichtspunkte
haben wir, wie bereits Eingangs erwähnt , nicht zu ent-
decken vermocht . Wir heben jedoch lobend hervor, dass
der Verfasser den Stoff geschickt zu gruppieren verstanden,
80  wie die hierhergehörige Litteratur fleissig und sorgfältig
benutzt hat . Seligkowitz , Coethen.

Dlihnow. S. M. Die jüdische Geschichte . Ein
geschichts-philosophischer Versuch. Autorisirte Ueber-
Setzung aus dem Russischen von J . F.. Berlin 1S9S,
S. Calvary ־& Comp.

Der Verfasser hat das Verdienst , die jüdische Geschichte
unter folgenden Gesichtspunkten zu betrachten . Am Web-
stuhl der Zeiten verschlingen sich die verschiedensten Ge-
dankenfäden zuin Gewebe der idealen Gemeinschaft der
Juden . Diese zeitige Gemeinschaft macht die treue Zuge-
hörigkeit und Zusammengehörigkeit ihrer Glieder zurEhrensache . Das Ideal der Zukunft Israels ist das Hirn-
melreich auf Erden durch die Einheit aller Menschen im
einheitlichen Glauben an den erlösenden Gott der Liebe
and Barmherzigkeit , Das Zukunfts -Ideal der Prophetie
besteht in einein Frioden, welcher die Feinde entwaffnet,
das Schwert des Kampfes in die Sichel der Arbeit ver-
wandelt , und als Frucht redlicher Arbeit gleichmässige
Wohlfahrt , Zufriedenheit und Beseliguug gewinnen lässt.
Dieses Ideal nun erhebt alle Menschen zur Erkenntniss,

dass die sittlichen Wahrheiten des Judenthums der ganzen
Menschheit Wahrheiten sind (vgl. S. 8H u. ff.). Wie diese
Gesichtspunkte , welche aus der Geschichte der biblischen
und nachbihii8chen Zeiten im Glauben und Denken ge-
wonnen werden, beachtenswert )!sind,ebenso hochinteressant
und originell ist die geologische Eintheilung des geschieht-
liehen Stoffes in aus der eigensten Natur des Volkes ge.
wonnene Entwickelungsphasen und die durch die Berüh-
rung und die Wechselbeziehung mit anderen Nationen er-
langten Entwickelungsstufen , also in Epochen eruptiver und
sedimentärer Kraftäusserung des jüdischen Geistes (vgl.
S. 21). Im Einzelnen mögen der objektiven Kritik einige
Bemerkungen gestattet werden.

Hinsichtlich des Mosaismus sei hervorgehoben, dass
dieser den Dreiklang des Glaubens Abrahams, der Liebe
Isaaks und der Erkenntniss Jakobs in der Religion der
That ausklingen lässt , welche nicht für den Tod, sondern
für das ewige Leben erzieht und bildet (S. 2fi).

Hinsichtlich der Propheten , welche im häufigen Ge-
geusatze zu den Priestern ; die Vereinigung des Cultus der
Gottesverelirung mit der die Menschheit erlösenden Wissen-
schuft verkündet , hatten , haben das Verdienst , das jüdischeVolk auch in Zeiten des Druckes und der Leiden zur
Selbstachtung durch sittliche Wahrheit, nnd wahre Sitt-
lichkeit, den reinen Inbegriff der Religion gebildet zu haben
(vgl. S. 32). Auch hatte sich allmählich das Bewusstsein
entwickelt , dass die Familie die Wurzel des Volkes ist,
welches auf der felsenfesten Grundlage der Abstammung
von heiligen Vätern und Müttern zur heiligen Gemeinschaft
ansgestaltet werden müsse. In dieser Richtung aber hatte
Esra ein unvergängliches Verdienst (S. 33).

Die Sadducäer und Pharisäer verhielten sich eini-
gennassen ähnlich , wie die Priester zu den Propheten.
Jene waren Geburts - und Stellungs-Aristokraten , diese dieAristokraten des Geistes und des Wissens. Die Sadducäer
hatten durch Verläugnung der Unsterblichkeit und des
ewigen Lebens die Gläubigkeit aufgegeben, welche die
Pharisäer mit der Vernünftigkeit vereinigt hatten (vgl.S. 37).

Hinsichtlich des Talmudismus  sei bemerkt, dass
dieser keineswegs nur encyklopädiseh ist , sondern theils
aus der heiligen Schrift , theils im Hinblick auf die Zeit-
Verhältnisse in freier Diskussion Gesetze schafft, deren
Wurzel die Moral ist . Die Reohtsbestimmung der Halachah
hat daher ihre Grundlage in der ethischen Anschauung
der Hagadali . Diese erweitert gerade die Ideen des Con-
fessionalismus zu sittlichen Menscheits-Idealen !,vgl. S. 47).
Auch hat der Talmud der freien Forschung siegreich die
Wege geebnet (S. 43), er hat nicht das Ritual zum Zwecke,
sondern erschliesst die Himmelspforten des Gesetzes und
Rechts, durch welche der Gläubige zun! Ideal des Gött-
liehen gelangt iS. 44). Dass der Talmud Ehrfurcht vor
Staat und Staatsoberhaupt lehrt , darf gleichfalls hier an-
geführt werden.

Hinsichtlich der Tossafoth  sei bemerkt , dass diese
der Quelle der halachischen Ansichten Raschi's, dem in
früheren Zeiten angelegten talmudischen Commentar
Kontros״! “) durch Fragen nachgespürt und in Antworten
die vom Commentar abweichenden Textirungen und Er-
klürungen beleuchtet haben, so dass häufig die Ansichten
der Tossafoth durch Kaschi methodologisch präjudizirt er-
scheinen (vgl. S. öd).

111 Bezug auf die Kahbalah  sei bemerkt , dass dies•
keineswegs ursprünglich mystisch war, sondern jene apriori-
stische Religionswissenschaft enthielt , die nach kanonische■
Normen und Formen theils aus der Schrift heraus exegesirt,
theiis in dieselbe hineinphilosophirt worden war, um das
ermattete geistige Leben des Volkes zu kräftigen . Hierbei
hatte die fromme Vorstellung mit derSitteuthat erzeugende■
Erkenntniss , Poesie mit Philosophie sich vereinigt , um da«
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nach Erlösung ringende Volk durch das Ewige im Zeitlichen
das Göttliche im Menschenthum die Seligkeit gewinnen
zu lassen (vgl . S. 74).

Die Abirrungen von dieser reinen kabbalistischen
Anschauung erfolgten in Zeiten des Druckes , ähnlich wie
die Verirrungen im reinen Gottesglauben im Zeitalter der
Propheten . Nicht aus der Verkeimung des Ewigen ist
der Götzendienst entstanden , sondern aus Nachahmung
der das Volk unterjochenden fremden Völker , wobei die
Unterdrückten der Gewalt zu Liebe den Glauben geopfert
hatten , die Verachteten die Religion verachteten , die auf
ihre äusserliche Stellung nur von uaclnheiligem Einflüsse
war (vgl . S. 28).

Hei der Betrachtung der Neuzeit hätte denn doch
Friedrich der Grosse , der Philosoph auf dem Throne , als
Hort der Gewissensfreiheit , wie sein grosser Zeitgenosse
der Kaiser Josef II in Oesterreich gewürdigt werden mögen.

Auch durfte der Name des Regenerators talmudisch-
wissenschaftlicher Forschung , des sei . Dr. Z. Frankel , des
verehrten Oberhauptes der ersten Rabhinerschule Deutsch-
lands , nicht mit Stillschweigen übergangen werden . Nicht
minder verdient der Gaon von Wilna *) als talmudischer
Methodologe hohe Beachtung . Ebenso wird die segensreicheInstitution der Alliance Israelite universelle in der sonst
so gediegenen Studio vermisst werden . Dieser Verband
schlingt ja doch das Band der einheitlichen Gottesidee um
alle Bekenner des jüdischen Glaubens , schützet und stützet
alle Glaubensgenossen , welche um des Glaubens willen leiden.

Hingegen verdient das Buch für die warme Verthei-
digung gegen den Antisemitismus (S. 84) gerechte Aner-
kennung . Die Schrift macht in Form und Inhalt dem
Verfasser und dem Uebersetzer alle Ehre.

Dr . S. Nasehör.

Levinstein, Gustav. Die Taufe. Berlin, Franz
Weber 181)1).

Mit grösserer Wärme kann nicht leicht eine Uerie an die (je-
liihlcten unter den Verächtern für die Treue zum Glauben und zu
der Glaubensgemeinschaft der Juden gehalten werden , deren Mittel-
!milkt das reine Bekenntnis » des einig einzigen (Jettes ist , aus
welchem die heiligste Liebe für Gott und Menschen stammt . Unsere
Gemeinschaft mit dem göttlichen Geiste begründet die Liebe zu
den Menschen , welche alle Gottes Kinder sind und den gleichen
Antheil am (feiste Gottes Indien . Die Wurzel und Krone des gött-
liehen Ghuibeus liegt im sittlich - wahren und wahrhaft sittlichen
Mcnschenthmn ., Das Ideal des Menschenthums aber führt die heilige
Lehre Israels nicht in einem einzigen Prbilde vor , sondern durch
einige sittliche Wahrheiten , welche der ganzen Menschheit Wahr-
beiten sind , und deren Träger die geistigen Väter unseres Volkes
sind . Wir dürfen also keine fremden Götter haben neben uuserm
einzigen Gotte , noch eine Theillialiersehaft au der Majestät des
Weltcnkünigs . (Vgl. 8 . 15 u 26 . Gott ist der Vater , von demunser Sein und unser !•eben stammt und zu dein unsere Seele ein-
kelirt . wenn die Harmonie der Seele mil <b.<1 in diesem ).eben
niisklingt , um im seligen und ewigen Lehen in unvergänglicherWeise und Weihe forlzu tönen zum GInuhen und zur Liehe . Wer
sollte diesem Glauben und dieser Liehe nicht treu sein wollen für
sich , sein Haus und in der Gemeinde ? Dr. S. X.

Lcrinstcill , Gustav. Warum die Juden nicht Christen
werden können ? Antwort auf den offenen Brief des Herrn
Pastor Gebhardt . — Gr .-Lichterfelde 181)51.

Aus den Ideen der vorgenannten Schrift Die״ Taufe “ ergiebt
sieh der Inhalt der vorliegenden . Die !Entgegnung ist durchaus
maassvoll und würdig gehalten und iierulit auf richtiger Kenntniss
des alten und neuen Hundes . Nur einige Bemerkungen vermöchte
ich mir bei dem hohen Interesse , welches diese zeitgemässe Schrift
einllossl , nicht zu versagen . Zunächst und vor Allem bilden der

* Vgl. Der״ Gaon von Wilna als taliniidischer Forscher “ von
nr 'r im Jüdischen״ l.itteruturhlatt “ Jg . lHIKi.

Glaube und der Gedanke in! Jndvnthume einen so unlösbaren Hin-
klang , dass es schade wäre , den letzteren zu Gunsten des ersteren
preiszugelven . .'Vgl . S. 4, . Ebenso wichtig ist es , anf Erden das
Himmelreich zu gewinnen , uud nicht darf nm der Ideale willen
di״ Wahrheit der Wirklichkeit mul die Wirklichkeit der Wahrheit
geopfert werden . Die״ Lehre ist nicht im Himmel und nicht jen-
seits des Meeres , sondern im Kühlen , Denken und Reden aus dem
Geiste des Herrn heraus zu linden “ (Deuter . 30 , 11— 15). Vgl. S. 18).
In dem Glauhcii an die Herrschaft des liiminlichen Königs auf Erden
liegt nicht nur der Glaube an die Persönlichkeit Gottes , dessen
Ichheit in das Ich unserer Seele hinein klingt , sondern auch der
Glaube an unsere Erlösung im Einzel - und Gcsnmmtlehen . Wir
werden erlöst sein , wenn die ganze Menschheit erkennen wird die
erlösende Wahrheit des Herrn die Religion der Liehe im Hause
Gottes verkündet wird , welches ein Haus der Andacht werden wird
für alle Völker der Erde . Vgl S. 8 . Der Jude hnt nur einen
Pessimismus dem des göttlichen Ideals eutrnthenden Materialismus
gegenüber . (Vgl . S. Hb. Wo aber der göttliche (Jeist waltet,
schwinden Nacht , Tod and Trülmiss , wöllit sich ein Hinuuel auf
Erden , blühet ewiges Lehen . Braucht , der Jude mehr , uni glücklich
und selig zu sein ? Dr . S. N.
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HC Unbefugter Nachdruck aus diesem Blatte ist nicht  gestattet . 'WQ

Petöfi und das Judenthum.
Der Dichter Petöfi Sändor (Alexander), welcher iin

Jahre 1823 in Kiskörös geboren wurde und im Jahre
1841) (30. Juli ) bei Segesvar (Siebenbürgen) den Helden-
tod fürs Vaterland starb , war als Held und als Frei-
heitssiiugor zur fünfzigjährigen Gedächtnisfeier von
der Regierung und der Nation Ungarns im Juli vori-
gen Jahres in erhebender Weise gefeiert, worden. Dass
unsere in Religion und Staat mit anderen Confessionen
in Ungarn vollkommen gleichgestellte Glanbensgemein-
seliaft, deren ganzes geschichtliches Leben der Kampf
um Freiheit und Recht durchzieht, an der Huldigung
des Oiehtergenius den innigsten Antheil nahm, ist
wohl anzuerkennen*).

In einer Zeit aber, in welcher der Antisemitismus
tlieils unter der Asche fortglimmt, tlieils in vollen
Flammen lodert, ist der Name eines Dichters von er-
hebendem Klang, dessen Herz■ und Pulsschlag die
Freiheit und die Rechtsgleichheit aller Menschen war.
In keiner der poetischen Schriften des Dichters zittert
auchnurein einziger Ton von Voruri heil oder Gehässigkeit
gegen die Juden . Dem Dichter ist die Bibel ein
Heiligthumnichtn 11r, 80 nderuaucheinv 011 töuendeslnstru-
ment, dessen Saiten von Liebe und Duldung erklingen.

Wie ich nun im Sommer vorigen Jahres dem Denk-
mal des unsterblichen Dichters, welches in dem von
der Donau um spülten Platze der blühenden ungarischen
Haupt - und Residenzstadt sich erhebt, meinen Gruss
der Huldigung geweiht habe, so möchte ich nun einen
Kranz von poetischen Blumen winden, um das geistige
Denkmal des Dichters zu schmücken. Die Blumen
sind dem Garten Petöfischer Dichtung entlehnt , ihr
Duft ist der des göttlichen Buches der Bibel. Dieser
Vorzug des Dichters ist noch nicht litterarisch gewür-
digt worden; obschon Petöfi in der Weltlitteratur unter
allen Dichtern ungarischer Zunge die hervorragendste
Stellung einnimint. Die Treue zum häuslichen Herd,
die Liebe zum Vaterlaude, die Begeisterung für die
Freiheit strömt aus seinen Liedern hervor, die sehr
oft die ganze Farbenpracht ungarischen Volkslebens
und der Landschaftsbilder in voller Naturwahrheit und

•) Vgl. meinen Bericht aus״ Ungarn“ in der “Neuzeit״ (1899,No.31)

Ursprünglichkeit wiederspiegeln. Dabei fehlt es dem
Dichter nicht an einem Humor, der selbst über die
Tragödie der ungarischen Volksgeschichte einen lichten
Flor ausbreitet , an satyrischer Beobachtungsgabe, die
selbst dem schwerbeladenen Geuiüthe ein Lächeln ab-
ringt . Im Lichte des poetischen Humors verschwinden
oft die Schatten der Personen und Begebenheiten.
Grosse und bedeutende deutsche Denker und Dichter
haben daher über das Genie Petöfi’s, dessen Leben in
der Armuth der Schule und in der Schule der Armutl»,
auf den Brettern , welche die Welt des Dichters nur
wenig bedeutet hatten , und auf dem Felde der Frei-
heit und der Ehre daliinfloss, mit denkwürdigen Worten
geäussert*).

Alexander von Humboldt  sagt von Peiöfi’8 Dich-
tuug : Das״ ist in der That überraschend, plötzlich in
so nächster Nähe eine solche Prachtblüthe zu entdecken,
nachdem man die gnnze Welt abgelaufen und nicht
inehr viel des Lauteren fand . Eben dieser Nähe wegen
wird es aber ziemlich Zeit benöthigen, bis man atige-
mein den Schatz sieht und wirklich an ihn glaubt“.
Heinrich Heine  sagt in einem Brief an Petöfi’s Ueber-
setzer, Kertbeny (Paris , 19. Februar 1849): Petöfi ist
ein Dichter, dem nur Burns und B4ranger vergleichbar
sind, eine Natur , so überraschend, so gesund und pri-
mitiv, dns8 ich ihm in Deutschland nichts an die Seite
zu setzen wüsste. Ich selbst fand nur wenige solche
Natur laute, an welchen dieser Bauernjunge 80  reich
ist , wie eine Nachtigall. Wir Reflexionsmenschen er-
scheinen neben solcher Ursprünglichkeit wahrhaft be-
mitleidenswerth“. Ludwig Uhland  sagt von Petöfi:
Fremde״ Dichter , die man blos aus Uebersetzungen
— und mögen diese noch so gut sein — kennen lernt,
darf man nur höchst vorsichtig beurtheilen, da man
sie selbst nicht , höchstens ihr Portrait , kennt. Trotz-
dem nehme ich keinen Anstand, das schon jetzt der
Uebersetzung gegenüber auszusprecheu, dass Petöfi
eine Dichternatur zu sein scheint , die es reichlich

*) Vgl. Professor Arpitd v. Török' Miscsllen , VI M., Budo-
pest 1892. Martin Bago und Sohn. Der riihmlichst bekannte Ge-
lehrte hatte in einer Deuksehrift und in seiner Zeitschrift den
Dichter in poetischer und sprachwissenschaftlicher Hinsicht gewür-
digt und schon im Jahre 1884 die Gründung eines Petöfi•Hauses
nach dem Plane des Schiller-Hauses in Gohlis angeregt.
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lohnen würde, hätte ich hierzu noch den Math, noch
in meinem Alter seine Sprache zu erlernen, einzig um
ihn im Original zu lesen, nachdem er schon in der
Uebersetzung so bedeutend wirkt“.

Nach solchen Urtheilen darf wohl die Würdigung
Petöfi ’s das Interesse weitester Kreise beanspruchen.
Gegenwärtige Erörterung aber beschränkt sich auf die
Mittheilung der von mir übertragenen Stellen , welche
sich auf das Schriftheiligthum der Juden , das alte
Testament , beziehen . Der Inhalt der poetischen Stellen,
welche Liebe und Freiheit enthalten , bietet demnach
einen angenehmen Reflex auf die Stellung des Dichters
zum Judenthum . Auch dem Humor sei die gebührende
Stellung eingeräumt , sofern biblische Personen und Be-
gebenheiten die Anhaltspunkte der Vergleichung bieten.

An den Dichter Tompa Miliäly schreibt Petöfi *):
Kann die Bibel mit der Harfe sich vereinen?
Will Jehova dir Apollo nicht verneinen?

Von der ungarischen Heiinath singt Petöfi:
Als sich Adam Kva wählte
Niemand von dem Land erzählte,
Zu dem wir uns jetzt bekennen,
Asien wir die Heimath nennen.

Von der Freiheit singt der Dichter:
Freiheit ist verbannt gewesen,
Wie von Kain wir es lesen.
An den Galgen ward geschlagen,
Wer der Freiheit Schild getragen.

Von der Hoffnung  sagt er:
Sandtest du doch manche Tauben
Ans wie Noa : Hoffnung, Glauben,
Leider, blieb Erfüllung nus,
Keine Taube kam nach Haus.

Von einer Csärda(Herberge in der Wildniss ) singt er:
Hier gicbt '8 weder Fleisch noch Wein,
Niemand schenket Wein hier ein.
Jeder möchte Noa fluchen,
Dass er Trauben mocht ’ versuchen.

Mit Böranger ruft Petöfi einem verstorbenen
Freunde nach:

Heissgeliebtes Iauid der Freiheit,
Wie musst du den Freuud beglücken,
Doch, wie Moses, ach, der Freiheit
Musstest 8terl>end du entrücken.

In einem Gedichte über die Dichter des 19. Jahr-
hunderts schreibt er:

Durch die Wüste sind gezogen
Moses uud sein Volk umher.
Feuereäulen , Hinimelshogen
Leuchteten dem Volk einher.

An einen Dichter:
Dichter lassen Heil erspricssen,
Himmels Manna sie versiissen.

Nach dem Schlachten -Ünglück (1849) singt Petöfi:
Und der Menschheit Millionen
Moses liess von Knechtschaft ziehen,
Wo die Freiheit kann belohnen,
Dorthin sollen Alle fliehen.

Aus dem Anlasse eines Verlöbnisses schreibt Petöfi:
Wür' ich Josuu gewesen,
Hiesse stehen ich die Sonne,
Als Du Liebsten auserlesen,
Ewig strahl ’ des I,ebene Wonne.

*) l’etöti Sündor Költemenyei . Budapest 1896. Athenäum . 8 .473.

Auf unliebsame Skribenten schreibt er:
Mit der Waffe wohl zerreisse
Skrihlern ich die Kiunesbncken,
Wie einst Siinson dem Geschineisse
Möcht' am Esels Kinn sie packen.

Von seinen Idealen singt der Dichter:
Wie Elias durch die Flammen
In den Himmel ist gestiegen,
Werden Ideale flammen
Und in meiner Seele siegen.

An einen Schatispieler schreibt Petöfi:
Und der Mann von schweren Nöthen
Aehnliclikeit hat mit Propheten:
Hatte einen Hut, der fahl,
War wie Elisäus — kahl .*)

Die ländliche Stille schildert er:
Um mich lagert sich die Nacht,
Hei dem Sternenglanz ist linh '.
Bei des keuschen Mondes Pracht
Bauscht mir Davids  Harfe zu.

Ueber die Juden  schreibt Petöfi:
Wie der Jude gerne lesen
Mag die Bibel , sich erbauen,
Möchten wir Geschichte lesen
Und der Ewigkeit vertrauen.

Von der Glaubenseinheit spricht er in einem Ge-
dichte über das Jahr 1848:

Grosse Zeiten muss es gehen,
Und das heil 'ge Schriftwort leiten.
Fünen Glauben muss es geben:
F’reiheit nur die Welt beleben.

Zum Schlüsse sei noch die biblische Geschichte
von dem Oelkruge des Propheten Elisa in der Bear-
beitung des Dichters hier angeführt:

In der Bibel kannst du lesen.
Dass ein Oelkrug kaum geleeret
Wieder voll von Oel gewesen,
Nicht gemindert noch verheeret.
So soll stets das Leben tliessen
Und sich nie erschöpfen , leeren . ״
Soll das Glück dir hold erspriessen,
Musst die Fülle du begehren.
Karge nicht mit deinen Gaben,
Musst aufs Nene stets beginnen,
Deines Glückes dich erlaben,
Will des Lebens Oel verrinnen.

Diese Uebertragungen bieten, zumeist in biblischer
chronologischer Reihenfolge , nicht nur einen Schlüssel
zur Beurtheilung der Petöfischen Dichtung , sondern
auch der Stellung des Dichters zum Judenthum , dessen
geistiges Lebenselement die Bibel alten Bundes ist.
Vorbildlich aber möge der Dichter in einer von reli-
giösen Gegensätzen bewegten Zeit nicht nur hinsichtlich
der vorurtheil810sen Würdigung des Judenthums sein,
sondern auch vermöge der Erkenntniss , dass die Bibel
jene ewigen Sitten Wahrheiten enthält , welche der ganzen
Menschheit Wahrheiten sind. Des Lebens höchste
Poesie quillt aus der Poesie des Lebens, welche das
Buch der Bücher in unvergänglicher Schönheit vorführt.

Dr. 8 . Nascher .**;

*) Cfr. 2. Buch d. Könige Kap. 2, Vers 23.
**) In No. 4, 8 . 31a Z. 11 v. 11. ist st . zeitige״ “ z. 1. geistige״ “;

8 . 32a Z. 20 v. 11. sv. einige״ “ 1. ewige״ “.
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Chronik der Synagogen-Gemeinde
Sohrau O.-S.

Vou Kablnner Dr . Imnmuuel Deutsch.

(Schluss ;)

Statuten und Verfassung der Gemeinde . —
Ein Wendepunkt iti der Gemeinde-Verwaltung trat mit
dem 15. December des Jahres 1854 ein. An diesem
Tage billigte die Aufsichtsbehörde der Gemeinde die
von ihr erbetenen Corporationsrechte zu. Das Vor-
Stands- und Repräsentanten -C^llegium, welches aus der
Wahl der Censiten unter Leitung des königlichen Wahl-
Gommissars nach erfolgter Bestätigung durch die könig-
liehe Regierung hervorgeht , hat die Gemeindeangelegen-
heiten zu regeln und zu vertreten . Drei Vorsteher und
neun Repräsentanten bilden die Gemeinde-Collegien.
Die ersten Vorsteher nach Erlangung der Corporations-
rechte waren: Salomon Hamburger , Adolf Borinski
und Moritz Katschinsky.

Die Aufsicht der Regierung erstreckt sich nur
auf die innere Verwaltung. Der Etat muss der Regie-
rung alljährlich eiligereicht und jeder einzelne Etat-
titel von ihr genehmigt werden. Um Cultus- und Ritus-
Angelegenheiten kümmert sie sich nicht . In dieser
Hinsicht besteht für jede Gemeinde die weitest gehende
Autonomie.

Rabbiner in Sohrau . — In der Gemeinde Sohrau
ruhte die oberste Leitung und Aufsicht der Ritus - und
Cultus-Angelegenheiten in der Hand des Gemeinde-
Rabbiners . Seit ihrem Bestehen haben vier Rabbiner
in unverfälscht israelitischem Geiste segensreich gewirkt.
Die eisten zwei Rabbiner gehörten, wie dies in den
ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts allenthalben
in Oberschlesien der Fall sein mochte, wohl der ex-
clusiv-talmudisch-rabbinischen Schule an . Wir dürfen
in dem Rabbiner Abraham Freund  8. A. und in seinem
Nachfolger Wolff Zellnicker  s . A. ebenso tüchtige
wie kenntnisreiche Talmudgelehrte vermutlien, bei denen
das Profanwissen zurücktrat . In der Lauterkeit ihres
Charakters , in ihrer ungeheuchelten Frömmigkeit , in
ihrer streng israelitischen Gewissenhaftigkeit glichen
diese zwei tugendreichen Männer sich ; mochten auch
sonst vielleicht ihre Geistes- und Gemüthsaulagen Ver-
schiedenheiten aufweisen. Abraham Freund dürfte 16
Jahre — vom Jahre 1828 bis zum Jahre 1844 — sein
Amt bekleidet haben. Näheres über seine und seines
Nachfolgers Amtsführung vermochten wir nicht zu er-
mittein . Die Gemeinde oder richtiger die hl . Brüder-
schaft des Leichenbestattungsvereins , ehrt das Andenken
an den ersten Rabbiner dadurch , dass sie alljährlich
am 11. Tammus, am Todestage ihres ersten Lehrers
und Leiters , den Buss- und Bettag der Chewra-Kadischa
abhält und sich zur Grabstätte des Hingeschiedenen
begiebt. Der Rabbiner weihte die ernste Feier auf dem
Friedhofe durch einen zu Ehren des Verklärten abzu-
haltenden religiösen Vortrag . Wolff Zellnicker wirkte
leider nicht lange in seiner Gemeinde. Ein vorzeitiger
Tod setzte nach kaum zweijähriger Amtsverwaltung
seiner frommen Thätigkeit ein Ziel. Im Jahre 1844
ins Amt berufen, starb er im Jahre 1846. Eine ganz
andere Eigenart bekundete Zellnickers Nachfolger,

David Deutsch.  Im Jahre 1846 von Myslowitz, wo
er sieben Jahre erfolgreich gewirkt hatte , einem ehren-
vollen Rufe der Gemeinde Sohrau folgend, widmete er
28 Jahre bis zu seinem am 7. Ab 5633 (31 Juli 1873)
erfolgten Hinscheiden seinem Amte, seiner Gemeinde,
der Gesammtheit des Judenthums und der jüdischen
Wissenschaft seine besten Kräfte mit vollster Aner-
kennung . Auf talmudisch-rabbinischem Gebiete seinen
Vorgängern zum Mindesten ebenbürtig, hatte er als
Autodidakt auf den verschiedensten Gebieten des pro-
fanen Wissens gediegene gelehrte Kenntnisse sich an-
geeignet, die ihn befähigten , in Wort und Schrift völlig
frei und selbständig verschiedene wissenschaftliche Ma-
terien zu beherrschen. Er führte in Sohrau streng
moderne und dabei doch streng positiv israelitische
Kanzelvorträge ein. Die Reformbewegungen in den
40er Jahren , die Rabbinerversammlungen in Braun-
schweig, Breslau und Frankfurt a. M., boten ihm den
Anlass, mit seinem congenialen älteren Bruder R. Israel
Deutsch, Rabbiner zu Beuthen O.-S., wiederholt in die
wissenschaftlicheArena zu treten und den Kampf gegen
die destructiven Tendenzen Geigers und seiner Ge-
sinnungsgenossen mit ebenso viel Unerschrockenheit wie
Geschick aufznnelimen. (Näheres hierüber behalten wir
wir uns in seiner Biographie vor.) Ein Meisterwerk
in seiner Art ist seine Schrift : Die״ Orgel in der Sy-
nagoge.“ Dem die Orgel in der Synagoge vom tal-
mudisch-rabbinischen Standpunkt gestattenden Gut-
achten, welches Rabbiner Loewe in Ratibor bei Ein-
führung der .Orgel in die Synagoge zu Berlin dem
Berliner Vorstande überreichte , trat er Schritt für Schritt
ebenso gründlich wie scharfsinnig entgegen. Eine seiner
bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten ist die text-
kritisch korrekte Edition und die Uebersetzung des
interessanten apologetischen antichristlichen Werkes

אמונהחזוק  von Isaac Troki. Die zahl- und inhaltreichen
Anmerkungen und die grösseren Excurse des Heraus-
gebers verleihen dem Werke , das im Jahre 1865 in
erster , im Jahre 1873 in zweiter Auflage erschien, einen
bleibenden Werth im Kampfe gegen die Missionsbe-
Strebungen zur Judenbekehrung . Klarheit im Denken,
Gründlichkeit im Forschen, Makellosigkeit im Charakter,
Herzenswärme, ungeheuchelte Frömmigkeit, rührende
Demuth und Bescheidenheit zeichneten ihn vor Vielen
seines Gleichen zu seinem Ruhme aus. Im Badeorte
äalzbrunn i. Schl, suchte er nach dem ihn tief beugenden
Tode seiner heissgeliebten Gattin Stärkung und Er-
holung. Er konnte aber diesen herben Schicksalsschlag
nicht verwinden. Mit dem Keime des Todes in der
Brust trat er die Rückreise an. Er sollte seine Heimath
nicht lebend wieder erreichen. Auf der Eisenbahnfahrt
begriffen, hauchte er am 7 Ab 5633 (31. Juli 1873) in
Freiburg i. Schl, in den Armen seines jüngsten Sohnes
seine fromme, gottgesegnete Seele aus. Seine Beisetzung
erfolgte am 10. Ab 5633 in Sohrau unter regster Be-
theiligung seiner zahlreichen Freunde, Verehrer und
Gönner aus den verschiedensten Theilen Oberschlesiens.
Nach Ablauf des Trauerjahres berief die Gemeinde den
jüngsten Sohn des Rabbiners David Deutsch, den in
Sohrau geborenen Dr . Immanuel Deutsch,  der eben
in Breslau seine akademischen und theologischen
Studien absolvirt hatte , auf den Posten seines allver-
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ehrten Vaters. Dr. Immanuel Deutsch bekleidete egen,׳*
23 Jahre dieses Amt*).

Die jüdische Schule . — Ueber die Schulver-
hältnisse Hesse sieh viel, aber im Ganzen wenig Er-
freuliches sagen. —

Das Urbariuin der Stadt Sohrau erwähnt im Jahre
1750 eine jüdische Schule. Dabei ist jedoch au eine
jüdische Volksschule im modernen Sinne nicht zu
denken. Die Aufsichtsbehörde nimmt fast ein halbes
Jahrhundert lang, vom Jahre 1807 bis zum Jahre 1855,
ein sehr actuelles Interesse an den jüdischen Schulen
und jüdischen Lehrern in Sohrau. Man empfängt den
peinlichen Eindruck eines Kulturkampfes im Kleinen,
wenn man die verschiedenen Wünsche, Beschwerden
und Bemängelungen der Aufsichtsbehörde würdigt. Es
handelt sich hier durchgehemls um jüdische Privat-
schulen Die Behörde hat allerlei, zumeist wohl ge-
rechtfertigte Bedenken gegen die pädagogische Quali-
fikation der ungeprüften, jüdischen Privatlehrer , deren
positive Kenntnisse in den Profaufiichern des Oefteren
grössere Lücken aufweisen mochten. Es macht einen
deprimirenden Eindruck, wenn man zu hören bekommt,
am 23. September 1812 habe Kaplan Krebs die drei
jüdischen Lehrer im Aufträge der Behörde geprüft,
Lehrer Schlesinger habe die Prüfung bestanden,
Lehrer Schiller habe zur Nachprüfung sich verpflichten
und Lehrer Abraham den Unterricht einstellen müssen.
Iin Jahre 1824 werden gar die Brüder Eleasar und
Simon Simenauer wegen unbefugten Unterrichtens be-
straft . Im Jahre 1828 werden die Privatlehrer Herz-
feld und Wallbach nach Oppeln zur Ablegung der
Lehrerprüfung berufen, eiue Aufforderung, welcher sie
nicht entsprachen. Im Jahre 1833 muss sich bei den
jüdischen Hausvätern der Gemeinde ein sehr reges
Bildungsbedürfniss geltend gemacht haben. Der durch
litterarische Arbeiten vortheil hilft bekannte Lehrer
Saloinou Heilberg wurde mit einem Jahresgehalt von
300 Thaleru an die Spitze der jüdischen Schule berufen.
Ihm zur Seite standen die Hülfslehrer Fraenkel und
Glücksmann . Ln Ganzen waren damals (5(! Kinder,
meist Knaben, zu unterrichten. Alle diese Austeilungs-
acte trugen nur privaten Charakter und fristeten darum
nur ein kurzes, um nicht zu sagen ephemeres Dasein.
Darum wechseln die Namen der Lehrer häutiger, als
die Jahresdaten , und darum begegnen wir einem em-
barras de richesse an Lehrkräften , der auf den eisten
Blick sehr frappirt . So wird im Jahre 1843 Lehrer
Wachsmann an die jüdische Elementarschule berufen.
Neben ihm wirkten nicht weniger als drei andere Lehrer
Cohn , Fraenkel und Karfunkel.  Eine Wandlung
zum Bessern trat erst im Jahre 1850 ein, als die Ge-

*) Die Verödung und Verarmung der Gemeinde, welche fast
in geometrischer l’rogression durch den Tod oder Wegzug nach
grossen •Städten die leistungsfähigsten Mitglieder suceessive verlor,
ohne uucli mir annähernd Krautz zu linden, legte dem letzten Knb
biner den Gedanken nahe, sein Amt unter diesen traurigen Ver-
hältuissen aiifzugeben. Am I. April 18!Mschied er schweren Herzens
aus der ihm überaus theureu Gemeinde. Die Gemeinde liess ihn
ungern ziehen. Sie ernannte ihn zum Khrenmitgliede der Gemeinde
•Sohrau. Herzlielie und ehrenvolle Kundgebungen der Gemeinde
und der einzelnen Geineindemitglieder legten erfreuliches Zeugniss
davon 1111, dass Vertrauen, Hochuchtung und Diebe Mich dem letzten
Habbiuer von seiner wacker» Gemeinde ungetheilt und ungeheudiclt
gezollt wurden.

ineinde sich entschlossen hatte , unter eigener Verant-
wortung und für eigene Rechnung eiue jüdische Eie-
meiitarschule zu unterhalten und die bisher vegetirenden
Piivatschulen eingehen zu lassen. Mit 105 Kindern
wurde die Schule eröffnet und drei Lehrer , Kroner,
Jacob und Fraenkel  an die Schule berufen. Die
Acquisition Kroners erwies sich sofort als ein pädago-
gischer Missgriff. Im folgenden Jahre wurde Kroner
verabschiedet. An seine Stelle trat der Rector Friedrich
Lorenz  mit der Verpflichtung, die reiferen Knaben
auch in der lateinischen und französischen Sprache zu
unterrichten . Lorenz war Christ . Es gereicht der Ge-
meinde zur Ehre, dass sie an der jüdischen Schule,
ohne den confessionellen Charakter der Anstalt zu be-
einträchtigen , einen geeigneten christlichen Lehrer
ungescheut unterrichten lässt. Auch später wirken
vorübergehend die christlichen Lehrer Kretschmer
und Korn  an der jüdischen Schule Auch an der Ge-
meindeschnle ist zu ihrem Schaden ein häufiger Wechsel
einzelner Lehrkräfte zu constatiren . Lorenz wirkt
kaum drei Jahre , andere Lehrer arbeiten noch kürzere
Zeit an der jüdischen Schule. Das hing zum grossen
Theile mit dem Charakter der Anstalt zusammen. —
Die Schule hatte in den ersten J ahrzehnteu den Charakter
einer vom Staate concessionirten, aber nicht einer vom
Staate als öffentlich anerkannten Unturrichtsaiiatult.
Die Lehrer konnten keinen rechtlichen Anspruch auf
definitive Anstellung, Versorgung im Alter, auf Er-
haltung ihrer Wittwen und Waisen erheben. Gleich-
wohl unterrichtete Lehrer Fraenkel , welchem die he-
bräischen Disciplinen zugewiesen waren, bis zu seinem
im Jahre 1872 erfolgenden Tode. Lehrer Jacob wirkte
etwa 20 Jahre an dieser Schule erfolgreich und schied
auf seinen Antrag im Jahre 1879 aus. Sein Nachfolger
Petzal,  welcher bis zum Jahre 1883 in Sohrau thätig
war, erhielt auf Betreiben der Aufsichtsbehörde die
erste definitive Vocation im October des Jahres 1880.
Damit war der private Charakter der concessionirten
jüdischen Gemeindeschule durchlöchert . Unter seinem
Nachfolger Abraham,  welcher seit dem Jahre 1883
an der Schule wirkte, erklärte die königliche Aufsiclits-
behörde die Schule für eine öffentliche, obgleich die
Gemeindevertretung, welche nunmehr fast nur Pflichten,
kaum aber nennenswerthe Rechte und Befugnisse dem
Lehrer gegenüber geltend machen kann, sich lebhaft
dagegen sträubte . Auch Abraham erhielt die definitive
Vocation*).

Humane Vereine der Gemeinde. — So alt
wie die Gemeinde, sind auch die frommen Brüder-
schäften und Wolilthätigkeitsvereine . Die Chewra ka-
discha, die den Hingeschiedenen nach israelitischem
Ritus die letzten Liebesdienste zu erweisen hat , konnte
ihre heilige und humane Aufgabe im vollen Umfange
erst im Jahre 5574 a. m. (1814 d. gew. Zeitrechnung)
auf nehmen. In diesem Jahre erwarb der Gemeiude-

*) Im Jahre 1891 schied Abraham 1111h der Schule, welche er
durch energische Disciplin und pädagogische Geschicklichkeit zu
liehen verstund. Sein Nachfolger Simon Grunewald wirkte iu iiliii-
lieber Weise bis zum October 18117. Seit dieser Zeit ist Uaphuel
!,laut !118 Lehrer an die •Schule berufen. leider ist die Zahl der
Zöglinge bedeutend zuriickpegangen. Die Schule, welche im Jahre
1859 dis stattliche Zahl von 105 Kindern aufwies, verfügt heute
nicht niehr über 20 Zöglinge.
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Aelteste Ahron Josef (Wolff?) Bloch eine Parcelle Oed-
land und Acker von 84 Ar. 50Quin. (3Morg. 118 Quadrat
Ruthen) Flächeninhalt für 30 Thaler 11 Silbergroschen
3 Pfennig (91 Mark 13 Pfennig) von einem gewissen
Brzoska zur Anlegung eines Friedhofes. Bis dahin
mussten die israelitischen Leichen nach der 2‘/a Meilen
entfernten Nacbbarstadt Nicolai überführt werden. Die
Statuten des Vereins wurden im Jahre 1843 (5003 a. m )
definitiv festgestellt . Die Vorsteher des Vereins,
Abraham David Knopf  und Nathan Joseph Stern,
forderten die Gemeindemitglieder auf, dem Vereine bei-
zutreten . 37 Personen husteten diesem Rufe Folge.
Die Statuten wurden im Jahre 1875 (5635 a. m.) vom
Rabbiner Dr. Deutsch umgearbeitet. Durch Aenderung
des Modus für die Wahl des Vorstehers wurden die
Rechte der Vereinsmitglieder erweitert . Iin Jahre 1837
(5594 a. m.) wurde am Eingänge des Friedhofes ein
Häuschen errichtet , dessen Durchgang etwa 50 Per-
sonen fassen konnte. Das Bediirfniss nach einer aus-
reichenden Halle, welche auch einem grösseren Leichen-
gefolge während der Trauerfeier bei Wind und Wetter
Schutz bieten konnte, machte sich im Laufe der Zeit
sehr fühlbar . 1111 April des Jahres 1875 beschloss man,
diesen Wünschen Rechnung zu tragen und zugleich
einen Raum für die rituelle Waschuug und Reinigung
der aus der Fremde hergeführten Leichen herzurichten.
Ein Comite für die Erweiterung der Friedhofsbauten
wurde erwählt. Ein von Rabbiner Dr. Deutsch ent-
worfener Aufruf, den in der Ferne und Fremde wei-
lenden Sohrauern zugesandt, fand sympathischen An-
klang und brachte Liebesgaben, die schliesslich etwa
die Höhe von 6000 Mark erreichten . Im Sommer des
Jahres 1886 wurde der Bau nach dem Plane des Ban-
Unternehmers Gregeratzky ansgeführt . Am Eingänge
des Friedhofes erhebt sich jetzt ein einfacher und doch
solider und stattlicher Bau, dessen geräumige, luftige
und lichte Halle bequem 600 Personen zu fassen ver-
mag. Der Krankenpflege-Verein ist seit dem Jahre 1843
mit dem Leichenbestattungs-Verein vereinigt. Jeder
dieser Vereine hat wohl seine eigene Verwaltung ; allein
bei den sich gegenseitig bedingenden und ergänzenden
Aufgaben dieser zwei humanen und frommen Vereine
arbeiten Vorsteher und Mitglieder für Zwecke analoger
Liebesdienste Hand in Hand mit einander. Bei der
notorischen Armuth vieler Gemeindemitglieder hat
namentlich der Krankenpflege-Verein verhältnissmässig
viel zu leisten. Eine denkwürdig traurige Bedeutung
hatte für den Krankenpflege- und Leichenbestattungs-
Verein das Jahr 1847/48. Infolge der Missernte wiithete
damals in Oberschlesien der Hungerthyplius . In der
Stadt und Gemeinde forderte er viele kostbare Opfer.
Am Rüsttage des Versöhnungsfestes dieses Jahres waren
zwei israelitische Personen dieser furchtbaren Krank-
heit erlegen. Die Zahl der Todten erreichte im Jahre
1847/48 nach Ausweis des Leichenregisters eine Höhe,
wie sonst nie. Nicht weniger, als 44 Sterbefälle waren
in diesem unseligen Jahre zu verzeichnen, während
sonst im mittleren Durchschnitte etwa 12—14 Todes-
fälle jährlich vorzukommen pflegten, später nur 6—7.
— Ganz ähnliche Tendeuzen verfolgt der ebenso ge-
räuschlos wie zartsinnig und verschwiegen wirkende
Frauenverein . Er lässt es sich angelegen sein, für

Ausstattung armer, würdiger Bräute, für die Pflege
armer Wöchnerinnen und armer kranker Frauen, für
die letzten Liebesdienste bei hingeschiedenen Personen
weiblichen Geschlechts nach Massgabe seiner Leistlings-
fähigkeit Sorge zu tragen . Dieser Verein hat einen
geschmackvollen Trau-Baldachin vor Jahrzehnten ge-
stiftet . Er wird bei Trauungen innerhalb der Gemeinde
verwendet Für religiöse Familienfeste stellt er sein
reichhaltiges Tischgeschirr zur Verfügung. Die Statuten
dieses Vereins datiren aus dem Jahre 1843. Den sich
steigernden Vereinsaufgaben angemessen, wurden die
Satzungen des Vereins vom Rabbiner D1*. Deutsch im
Jahre 1890 erweitert und umgearbeitet. Um die Ver-
einsleitung und das Vereinsvermögen hat sich Frau
Bertha Centawer  verdient gemacht. Ihrer Umsicht
und vieljährigen erspriesslichen Thätigkeit verdankt
der Verein einen verhältnissmässig gut fundirten , un-
angreifbaren eisernen Fond. Der Verein für Zedaka
steht ausschliesslich unter Verwaltung des Gemeinde-
Vorstands und soll sich mit Unterstützung der heimischen
und fremden Armen im weitesten Sinne befassen.
Neben ihm besteht noch der Verein für Talmud Thora.
Seit die Schul Verhältnisse sich hier wesentlich geändert
haben, besteht seine Thätigkeit z. Z. vornehmlich darin,
armen Kindern Schulbücher und Ritualien zu verab-
reichen. Vor achtundzwanzig Jahren bestand hier noch
der Malbisch-Arumim Verein, der sich die Bekleidung
armer Kinder zur Aufgabe gemacht hatte . Der Ini-
tiative des Rabbiners David Deutsch hatte dieser
humane Verein sein Entstehen zu danken. Trotz eifriger
Bemühungen gelang es nicht, diesen Verein später
noch zu halten.

Legate . — Ein Wort der Erwähnung verdienen
auch die Legate der Gemeinde. Das erste und älteste
Legat dürfte wohl im Jahre 1789 oder 1797 von
Salomon Plessner  fuudirt worden sein. Er stiftete
für die Gemeinde den Betrag von 300 Thalern . Die
Zinsen dieses Capitals fallen an seinem Jahrzeittage
(Wiederkehr des Todestages) dem Vereine für Talmud
Thora zu. Verschiedene andere Legate bedenken —

' allerdings meist in sehr massigen Beträgen — auch
andere Wohlthätigkeits vereine und die Armen der Ge-
meinde. In den meisten Fällen erhalten die Cultus-
beamten für die Verrichtung der üblichen rituellen
Functionen am Jahrzeittage der hiugeschiedenen Le-
gatare grössere oder geringere Zuwendungen uacb den
Bestimmungen der einzelnen Stiftungen . Objecte der
Legate sind Synagogen stellen, Zins tragende Hypo-
theken und Staatseffecten. Die Pachterträge und
Zinsen gelangen durch den Vorstand zur Vertlieilung.
Der Rabbiner überwachte die Ausführung der Legat-
bestimmungen und die Auszahlung der Legatgelder
im Sinne der Stifter im Namen der Gemeinde. Im
Ganzen sind 60 -- 70 meist kleine Legate errichtet.
Jährlich kommen etwa 800 Mark Legatgelder zur
Vertheilung.
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Zum Mischnacommentar des Maimonides.
Aas einer preisgekrönten Arbeit des stad . k . Bahn )er.

Auf das Veratänduiss und die Erforschung der
Mischna — fährt Maimonides fort — wurde fortan
alle Aufmerksamkeit gerichtet ; sie wurde erklärt und
weiter fortgebildet . So entstanden Werke wie die
Tcsaefta, angelegt von R. Chija, einem Schüler des
Mischnaredacteurs und vermehrt von R. Oschija.
Raw verfasste die Boraitha , d. i Sifra und Sifre s1s).
Andere legten andere Boraitha’s an, wie der Ausdruck

בידיהסתניתאואייתיאתא  beweist . Allein alle diese
Werke stehen der Mischna an Reinheit der Sprache
und Präcision des Ausdrucks nach. So stand die
Mischna jetzt als der Born da, aus welchem Lebens-
wasser in die Adern der zerstreuten Glieder der Nation
strömte , aus ihm wurde mit erneuter und vermehrter
Kraft nunmehr geschöpft und hierdurch soviel Stoff
flüssig gemacht, dass man daran denken musste, diese
Erläuterungen , Folgerungen und Erweiterungen der
Mischna zu sammeln und zu ordnen. Dieser Riesen-
arbeit unterzogen sich Rabina u. R. Aschi die״ letzten
Weisen des Talmuds“. Wie die Mischna die noth-
wendige Ergänzung des geschriebenen Gesetzes ist,
indem dieses seine nach Zeit und Ort nothwendige,
durch das Schriftwort gerechtfertigte Anwendung for-
derte , so war der Talmud , welcher die lebendige
Durchbildung des UeberlieferungsstofEesdarstellt , eine
nothwendige Ergänzung der neu entstandenen Bestim-
mutigen, welche ohne diese Erörterungen nur totes
Buchstaben werk geblieben wären. Bei der Abfassung
des Talmuds leitete R. Aschi zunächst der Gedanke,
die Mischna zu interpretiren , die in ihr niedergelegten
Resultate durch die Angabe der vorangegangenen De-
batten zu entwickeln, in streitigen Fällen die Halacha
zu fixiren, die neuen Bestimmungen, die die Weisen
eines jeden Zeitalters , von R. Jehuda hanassi bis auf
ihn, getroffen, mit ihren Gründen und Beweisen dar-
zustellen, und endlich, um den verschiedenen Ab-
schnitten auch das agadische Element, das im Volke
lebte und der schriftlichen Aufzeichnung entbehrte,
einzuverleiben. So war R. Aschi durch die Talmud-
Sammlung der Vollender  jenes Werkes, das R. Je-
huda zwei Jahrhunderte vorher begonnen hatte.

Was den hagadischen Theil des Talmuds anlangt,
meint Maimonides, so wäre dieser nicht so gering an-
zuschlagen, als es auf den ersten Blick scheint . Denn
was die edelsten Denker, die in sittlicher Reinheit
und Vollendung Besten dachten und empfandeu, was
ihnen als Lösung der Räthsel des menschlichen Lebens
und der göttlichen Weltleitung aufgegangen, was sie
tröstete in schweren Leiden, was als lichte Ueberzeu-

ss) I)a8 Wort “Boraitha״ ist hier nicht genau an nehmen, es
soll wohl so viel heisnen, als exoterische״ Schriften“. Auffallend
ist 's, dass Maimonides der Meehiltu keine Erwähnung thut ; auch
im Eingunge bei der Aufzählung der Quellen übergeht er sie, es
heisst daselbst התוספתאומספיר,משיתיהו (ed . Poe. התלמוד)קדמונינומים

וכדברי,טחתיחוספרי (ed . Poe. ומזהב)ומזוהר,רבצחיהוספראובפוך,יסדתיהו וב"סמבתיהוהגאונים
ln demselben hebräisch abgefassten Aufruf (auch in Pococke

hebräisch) ist statt שחת  mit ת׳  zu lesen שחח  mit הי (richtiger noch
,(שת ferner statt ,ממופתיו nach Pococke ,ממשותיו ferner statt אוכליוכל

ושמןחלק  richtiger שמןחלקואוכליוכל (nach Habakuk 1, 10.)

gung. als erhellender Blick ihnen den Geist beflügelte
und die Seele klärte , kurz die ganze philosophische,
moralische und geschichtliche Anschauung jener Wei-
sen ist in der Hagada des Talmuds niedergelegt.
Scharfsinn, anmuthiges Spiel des Geistes und gründ-
lichster Ernst haben die bedeutsamsten Gedanken und
die hellsten Beleuchtungen des Seelenlebens und seiner
sittlichen Triebfedern , die überraschendsten Zusammen-
Stellungen und Beobachtungen des innern wie äussern
Lebensgetriebes zu Tage gefördert . Kaum wird eine
dunkle Stelle des verhüllten Herzens dem scharfen
Lichte und dem wachen Auge dieser Herzenskundigen
entgangen sein, und mancher Paragraph unserer ethi-
sehen Systeme ist mit einem blitzartigen geistreichen
Worte , mit einer sinnigen Bemerkung, einer feinen
Wendung treffender und prägnanter wiedergegeben,
als dies in den weitschweifigen, mit allem Rüstzeug
der Gedankenwerk8tätten beschwerten Darlegungen
der Fall ist . Im Gewände des Räthsels löst die
Hagada die Räthsel des Lebens, im Gewände der
Parabel behaudelt sie das praktische Leben, im Ge-
wände der Gleichnissrede geißelt sie das sociale Leben.
Oberflächlich betrachtet erscheinen manche Aussprüche
oft dunkel, aber bei tieferem Eingehen findet man,
dass sie, richtig verstanden , in ihrem Schoosse die er-
habensten Gedanken bergen. Absichtlich kleideten
jene Weisen ihre Gedanken in räthselhafte Ausdrücke,
iu Parabeln und Gleichnisse, theils damit der Verstand
der Schüler geschärft werde, theils aber auch, damit
das Volk leichter dadurch belehrt wird. — Nach dieser
Hervorhebung der Wichtigkeit des agadischen Midrasch,
weist Maimonides selbst an einem Beispiel den tiefen
philosophischen Inhalt der oft dunkeln Midraschim
nach 86) und kehrt sodann zur fernem Entwickelung
der Traditionslehre zurück.

Wie R. Aschi in Babylon, so sammelte R. Jochanan
in Palästina die mündlichen Erklärungen der Mischna
und redigirte den palästinensischen Talmud 37).

("י Das gewählte Beispiel ist der Midrasch בעולמולהקב״חאין
הלכהשלאמותד׳אלא (Beruch . 8a), welchen er, nach einer langen

Vorrede über den Zweck der Dinge, dahin erklärt , dass, da der
Zweck der W'eltschöpfnng der vernunftbegabte Mensch, und der
höchste Zweck des Menschen das Forschen nach der Weisheit sei,
die sich im sittlichen Handeln ausprägen müsse ( ומעשהחכמה ), der
Schöpfer freilich nur ״ in den vier Ellen der Halacha d. i. in dem
mit Weisheit verbundenen Handeln“ seine eigentliche Sphäre habe.
Dass M. gerade diesen Midrasch und mit solcher Ausführlichkeit
behandelt , hat wohl darin seinen Grund, dass dieser Midrasch,
welcher nach seiner Erklärung das Forschen nach Weisheit und
das vernünftige Handeln als die höchste Aufgabe des Menschen
hinstellt , (er citirt darin Aristoteles בפילוסופיאהמפורסםהחכם ), sehr
vortrefflich in diese Einleitung passte, gleichsam zum״ Studium an-
regend“ ( החכמהבקשתעלומעוררים ); gleichzeitig giebt der Autor in
diesem seinem ersten bedeutenderen Werke seine Auffassung von
Welt und Endzweck in derselben, zu erkenneu. Uebrigens war
Maimonides gesonnen, ein Werk, worin er die schwierigeren Mi-
draschim erklären wollte, zu verfassen, vgl. seinen Ansspruch zur
Mischna חלק — auch im More thut er dessen Erwähung — אחברועוד

שיהיוסברותבחםואסבורואבארם,וזולתובש״סהדרשותכלבואקבץ,חיבור הדרשותמןשהואהמואגלהמדבריהםראייהואביאהענייניםלאמיתתנאותים ובו:בחלוםמחםאשר.משלדרךמחםואשר,פשטםדרך
87) Vom palästinensischen Taliuad, sagt er, finden sich 5 voll-

ständige Ordnungen zu Taharoth nur der Tr. Nidda. Wir besitzen
nur 4 vollständig ; der ö. (Kodoschim) muss nach  Muimonides ver-
loren gegangen sein ; Kaschi und Tossefot citiren ihn noch öfters.
Kaschi, Temuru, 8b, cb. 11b, cb. läa , 20b zweimal, cb. 21b, cb. 23a..
cb. 24b, cb. 26b, 27a, 30u; Tossaf Mennch. 46a, 89a, Meila 17b.
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Nachdem ein solches Werk wie der Talmud ab-
gefasst war, ging das ganze Bestreben der Folgezeit
dahin, es zu verstehen , nicht mehr hinzuzufügen.

Die Gaonim 38) verfassten daher Commentare zu
verschiedenen Traktaten ; keiner jedoch erstreckte sich
in genügender Weise über den ganzen Talmud ; die
Einen binderte ein zu kurzes Leben daran, die Andern
allzugrosse Amtsbeschäftigung. Viele von ihnen ver-
fassten schon Schriften , in welchen sie (theils in ara-
bischer, theils in hebräischer Sprache) die Halachot
für die Praxis fixirteu 39). Am umfangreichsten ist in
dieser Beziehung die flalachasaminlung des R. Jizchak
(Alfassi), welche alle noch jetzt anwendbaren Gesetze
umfasst 40).

Maimonides ist jetzt in der Geschichte der Tradi-
tion bei sich selbst augelangt . Für uns, die wir
wissen, wie epochemachend seine Erscheinung in der-
selben geworden, ist es interessant , den spätem Autor
des Mischne Thora und des More hier in seiner Ent-
wickelung vor uns zu sehen und ihn Ursache und Plan
seines Werkes vorlegen zu hören Er beginnt also:
Als״ nun die Reihe an uns kam. ermannten wir uns und
durchforschten mit grossem Fleiss und Eifer alles Vor-
handene Ich sammelte hierauf Alles, dessen ich von
den Erklärungen meines Vaters nur habhaft werden
konnte, auch die von Andern, von R. Joseph ha Levi
(Migasch), einem der tiefsten Denker und erleuchtet-
sten Köpfe im Talmud ; sammelte auch, was ich in
seinen Schriften von fixirton Ralachoth fand und ver-
fasste nach meinen schwachen Kräften einen Talmud-
commentar zu den drei Ordnungen, Moed, Naschim
und Nesikin (mit Ausnahme von 4 Traktaten , die ich
jetzt bei mehr Müsse zu commentiren gedenke), ausser-
dem noch zu dem einzelnen Traktat Chullin. des grossen
praktischen Bedürfnisses wegen. Nach dem Allen
schien es mir aber nöthig , einen Commentar zur
Mischna  zu verfassen.“

״ Was mich dazu veranlasst , ist der Umstand, dass
der Talmud die Mischna in fast willkürlicher Weise
erklärt , er nimmt zu viel Voraussetzungen an, schiebt
ihr neue Grundsätze unter , supplirt ganze Fälle, streicht
oder fügt manches Wort hinzu — kurz er deutet in
die Mischna hinein.“ Mit diesen Worten hat Maimoides
allerdings die Mängel des Talmuds als Mischnacommen-
tar angegeben; was heute jedem Talmudkuudigen klar,
von Maimonides aber wohl zuerst ausgesprochen worden
ist. Freilich hat er dabei den wichtigsten Umstand
ausser acht gelassen, dass der Talmud sich gar nicht
die Aufgabe gestellt hat , ein Commentar  zur Mischna
nach unseren Begriffen zu sein.  Der Talmud
wollte die Mischna nicht blos erklären,  sondern sie
auch weiter fortbilden;  Erklärung und Fortbildung
sind in ihm vermischt ; insofern er Erklärung ist, ist
ihm Maimonides in seinem Mischnacommentar — wie
er später selbst sagt — gefolgt ; die Fortbildungen da-

(“״ Die Suburäer-Epoche übergeht Maimonides mit Stillschweigen,
— nicht so Schrira in seinem Sendschreiben.

("׳י Als solche nennt er die גרומותוזוכות , ferner die קטנותנות̂ה
(wofür I’ococke קטועותתליכות = seutentiae dneisae hat , קטע=שסק ),
ferner שסוקותכר̂ה , die Halachoth des li . Achn aus Schahclia 11. a.

*°) Alfassi , sagt er, berichtigte viele lrrthüiner , die er l)ei seinen
Vorgiingern in haluch . Beziehung gefunden ; er selbst habe nur au
wenigen Stellen , höchstens 10, das richtige verfehlt.

gegen hat er in seinem Jad hachasaka codificirt.
Maimonides gedenkt darum einen Commentar im

strengen Sinne des Wortes zur Mischna zu schreiben
(den vierfachen Nutzen, den er sich davon verspricht,
haben wir oben S. 38 schon angegeben.)

Mein״ Zweck bei der Abfassung dieses Werkes,
sagt er weiter, ist, die Mischna nach dem Vorgänge
des Talmuds zu commentieren 41) ; ich wähle nur die
wirklichen Erklärungen desselben, verwerfe dagegen
alle, welche der Talmud selbst widerlegt oder unbe-
rücksichtigt lässt , gebe die Prinzipien der Streitenden
und schliesslich das endgültige Resultat — Alles im
Sinne des Talmuds — an. ״ Ich werde mich eines
gedrängten Styles befleissen, um den Leser nicht zu
verwirren ; wir sprechen ja zu mit Vernunft begabten
Wesen, nicht zu Steinen. Ich schicke meiuer Erklä-
rung jedesmal den vollständigen Text der Mischna
voran ; selbst einer solchen Mischna (oder ,“Halacha״
wie er nach dem Vorgänge des paläst . Talmuds einen
einzelnen Paragraphen richtig nennt ), die ich ihrer
Einfachheit wegen unerklärt lasse ״ Wolle Gott uns
stets die Wahrheit finden lassen und vor Irrthümern
bewahren !“43) _ (Schluss folgt.)

Kritik und Tradition.
Von Kirchenrath D r. Th . Kroner in Stuttgart.

VI.
Jesajah, Kapitel 1.

Vers 3, ידעלאישראל . Grätz verbessert ידע  in
ידעני . Cheyne thut dies nicht . Was Grätz zur Ver-
besserung veranlasst haben mag, ist wohl der Mangel
eines Objectes in dem zweiten Teile des Verses, ent-
sprechend den Objecten im ersten Teile קונהו  und

בעליואבוס • Es ist aber Cheyne beizustimmen, dass er
hier durchaus nichts Verbesserungsbedürftiges findet.
Denn das Object ist im ersten Halbverse gegeben, und
der Sinn ist klar : Der Ochs kennt seinen Besitzer,
Israel kennt seinen Besitzer nicht . Auch das Targura
zeigt mit seiner Paraphrase , dass es in seinem Urtexte
kein besonderes Objectwort gehabt bat . Auch hat dei
Prophet im ersten Theile des zweiten Halbverses das-
selbe Prädicat gewählt ידע , wie im ersten Theile des
des ersten Halbverses; er will darum gerade das Ob-
ject קונהו  auf Gott angewendet sehen, und hat darum
kein anderes Objectwort gewählt, um zu zeigen, dass
selbst die naheliegendste Auffassung von Gott als dem
Wesen, das ein Eigenthumsrecht an der ganzen Welt,
an jedem Geschüpfe, ganz besonders an Israel, das
nur er allein ins Daseiu gerufen hat , den Israeliten
abhanden gekommen ist . Dass ihnen ein tieferes Ver-
ständniss des erhabenen Wesens abgeht , dass sie nicht
das grosse Erziehungswerk Gottes verstehen, das hat
er in Vers 2 schon in erschütternder Weise zum Aus-
drucke gebracht. Der Prophet hätte jenen zweiten
schwereren Vorwurf nicht so scharf zum Ausdruck ge-
bracht , wenn er ידעני  statt ידע  gesagt hätte , weil da-
durch gerade Gott als קונה  Israels nicht hervorgehoben
worden wäre. (Fortsetzung folgt).

41) Mitn sieht also , dass er die Erklärungen des Talmuds an
sieh für massgebend hält , und dass seine Ausstellungen nur der
liiterpretntionsweise galten.

״ ) Die Schlussworte ונשארס  Sa stehen in der ed. Poe. nicht.



40

Litteratnrbericht.
Recensionen.

Horovitz, Dr. 8., Die Psychologie bei (len
jüdischen Religions -Philosophen des Mittelalters
von Saadia bis Maimuni . Breslau 1900. Heft I . :
Die Psychologie Saadia 's, 75 S. Heft II .: Die Psycho-
logie der jüdischen Neuplatoniker : A. Die Psychologie
Gabirols , 70 S.

Besprochen von Uabl). I)r. B. Seligkowitz in Coethen.
Während die jüdische Religionsphilosophie des Mittel-

alters durch die umfassenden Arbeiten von Munk , Joel,
Kaufmann , Guttmann  11. A. vielfach behandelt worden
ist , hat es bis jetzt an einer systematischen Darstellung
des Entwickelung8ganges, welchen die Psychologie bei den
jüdischen Religionsphilosophen des Mittelalters genommen,
wie dieselben die psychologischen Probleme und I.׳ehren
des Alterthums aufgefasst und weiter entwickelt , wie sie
dieselben mit den Lehren der Schrift in Einklang zu bringen
gesucht haben, gänzlich gefehlt. Zwar werden in den ge-
nannten religions-philosophischen Arbeiten gelegentlich auch
einschlägige psychologische Fragen herangezogen ; jedoch
eine systematische Darstellung haben wir bis jetzt vermisst.
Dieser Arbeit hat sich der Verfasser unterzogen , und hat
derselbe dieses, wie aus den beiden vorliegenden Arbeiten
zu ersehen ist , in sachkuudiger und durchsichtiger Weise
gethan . Es liegt diesen Arbeiten ein ausserordentlich
ileissiges Studium der so weit verzweigten hergehörigen
Litteratur zu Grunde, sowohl der jüdischen Religions-
Philosophie, als auch der Philosophie des Alterthums . Was
zunächst die Darstellung des Psychologie Saadia 's betrifft,
so hat sich Verfasser nicht nur auf das philosophische
Hauptwerk desselben beschränkt , in welchem die Grund-
züge seines psychologischen Systems im Zusammenhänge
entwickelt sind, sondern er hat auch die einschlägige Litteratur
aus seinen Commentaren zum Jezirah -Buche und zu den
Sprüchen herangezogen und die scheinbaren Widersprüche
auf geschickte Weise zu lösen gesucht.

Allerdings ist bei Saadia an ein selbständiges System
der Psychologie nicht zu denken . Vielmehr stossen wir
in seinem psychologischen System bald auf Aristoteles,
bald auf Plato und den Neuplatonismus , bald auf eine
Verschmelzung zweier philosophischen Theorien . Jedoch
verdienen die Ausführungen Saadia's, die gegen die Grund-
anschauungen der Gegner gerichtet sind , hohes Interesse,
da dieselben von der Klarheit seines Denkens, als auch
von seiner selbständigen unbefangenen Auffassungsweise
genügend Zeugniss ablegen.

Schon die Gruppirung des Stoffes und die Behänd-
lung der psychologischen Probleme lassen deutlich den
Aristoteles durchblickon. Wie Aristoteles eröffnet Saadia
seine Abhandlung mit der Frage über das Wesen der
Seele. Die verschiedenen von Saadia abgelehnten Theorien
über das Wesen der Seele bringt der Verfasser, um den
Stoff übersichtlicher zu gestalten und die Tendenz des
Philosophen schärfer hervortreten zu lassen , unter drei
Hauptklassen . Der leitende Gesichtspunkt seiner Polemik
ist nämlich, die Substantialität , die Uukörperlichkeit und
die Einheit der Seele festzustellen.

Was nun die Substantialität der Seele betrifft , so weist
Verfasser mit Recht nach, dass Saadia die Mitte hält
zwischen Aristoteles und Plato . Seine Annäherung an
Aristoteles ist bei Saadia in sofern zu finden , als auch
nach Saadia die Seele das formende und bewegende Princip
des Körpers ist , an Plato wiederum in sofern, als die Seele
nicht eine untrennbare Entelechie״ “ des Körpers wäre,
Bondern eine für sich bestehende Wesenheit , von Gott zu-
gleich mit dem Körper geschaffen.

Allein obschon Saadia die Seele für eine vom Körper
ganz unabhängige Substanz erklärt , 80 kann er doch zur
vollen Immaterialität und Reingeistigkeit derselben sich
nicht verstehen . Die Seele ist ihm ein zarter , dünner , sub-
tiler , ätherähnlicher Stoff, wie die Himmelssphären , nur
noch reinerer und feinerer Natur als diese. — Diese An-
sicht von der Beschaffenheit der Seele wäre allerdings
eine Inkonsequenz in den Folgerungen Saadia 's, da er An-
fangs für die Unkörperlichkeit der Seele eintritt . Diese
Inkonsequenz in den Ausführungen Saadia ’s sucht Verfasser
zu beseitigen durch die Unterscheidung zwischen Incor-
poreität  und Immaterialität , sodass Saadia der Seele die
erstere aber nicht die letztere abspricht . — Allein er liesse
sich nach unserer Ansicht dieser scheinbare Widerspruch
insofern viel leichter heben, wenn wir bedenken , dass in
der neu-platonischen Philosophie die Ausdrücke, -licht״
artig “, durchsichtig״ “ auch auf die intelligible Welt ange-
wandt werden. Ueberhaupt vermochten sich die alten
Philosophen bekanntlich zu einer vollständigen Immateriali-
tät nicht emporzuschwingen . Bei Saadia kommt noch der
Umstand in Betracht , dass er sich an Aussprüche der
Schrift anlehnte , wo die Vergleiche mit dem Lichtartigen
gebraucht werden.

Hatte nun Saadia hinsichtlich der Substantialität der
Seele die Mitte zwischen Aristoteles und Plato gehalten,
80 folgt er in seiner Erörterung über die Einheit der Seele
lediglich der platonischen Ansicht . Wie Plato unterscheidet
er drei Grundvermögen : die Begierde, den Mut und die
Vernunft . Dem untersten Vermögen entspringen die nie-
deren sinnlichen Begierden , dem mittlern Vermögen die
hohem und edlem Affekte ; die Vemunftkraft 8011 die
beiden andern Vermögen in ihrer Bethätigung überwacheu
und regieren . Diese drei Vermögen wurzeln in einer Sub-
stanz , das zeigt schon die Schrift an, in dem sie sich für
die Seele verschiedener Namen bedient.

Eine grosse Schwierigkeit bietet das Kapitel Uber das
Centralorgan der Seele. Während Saadia in seinem Haupt-
werke , der aristotelischen Ansicht folgend, das Herz  als
das Centralorgan der Seele bet)achtet , wofür ihm ausser
den Vernunftgründen , auch der biblische Standpunkt mass-
gebend ist , nach welchem Herz und Seele als verwandte
Begriffe behandelt werden, erfährt man aus einer Stelle
seines Commentars zu den Sprüchen , dass Seelenthätigkeit
in das Gehirn  localisirt wird.

Allerdings sind es die höherenErkenntnissquellen,welche
nach dem Commentar im Gehirn zu suchen sind , während
das Herz als der Sitz der niederen Seelenfunktioneu , wie
Wahrnehmung , Bewegung, zu betrachten ist . Allein soweit
ist aber auch die Einheit der Seele in Frage gestellt , da
er uns im Dunkeln lässt , wodurch die Verbindung zwischen
Herz und Gehirn hergestellt , in welcher Weise die Simw•»*
Wahrnehmung dem Denken zugeführt werde. Zu der An-
nähme aber , Saadia habe inzwischen die aristotelische An-
sicht in seinem Hauptwerke über das Centralorgan der
Seele verlassen und sich der Anschauung Galens ange-
schlossen, sind wir, wie Verfasser mit Recht meint , nicht

I berechtigt . (Fortsetzung folgt.)
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Herkulesarbeiten.
Herakles musste , um sich die Unsterblichkeit zu

sichern , nach Angabe des griechischen Mythos im
'Dienste des Euristheus allerlei mühselige und gefahr-
volle Aufträge erledigen . Zu diesen ebenso schwierigen
und undankbaren Arbeiten sind u . a . zu zählen : die
Reinigung der Augiasställe und die Tödtung der 1er-
näischen Hydra . 3000 Rinder hatte Augias lange Zeit
in denselben Räumen stehen . Diese Räume von Grund
aus an einem Tage zu säubern , erschien unmöglich.
Herakles vollbrachte diese Riesenarbeit . Noch gefähr-
lieh er und schwieriger war die Erlegung der Hydra.
Dieses Ungethüm war eine Schlange mit 100 Köpfen.
Wurde dieser Schlange ein Kopf abgeschlagen , wuchs
er regelmässignach . Auch dieses Ungeheuer überwältigte
der griechische Heros . Den Stumpf des Halses , welchen
er mit dem Schwerte abgeschlagen hatte , liess er mit
einer Fackel ausbrennen . So erst wurde das Nach wachsen
des Kopfes verhindert . An diese zwei Arbeiten des
Herakles mahnt uns lebhaft das bedeutsame Buch,
welches der gelehrte , rühmlichst bekannte Professor
der biblischen Exegese und des Hebräischen an der
Universität Berlin , Hermann L . Strack,  erscheinen
liess .*) Strack 's Schrift über das Blut , das Blutritual
und den Blutaberglauben bietet auch heute im Jahre
des Heils 1900 leider noch immer das actuellste In-
teresse . Die Tage von Tisza - Eszlar , Corfu,
Xanten , Po Ina und Könitz  haben im letzten
Jahrzehnt sich uns unauslöschlich ins Herz geprägt.
Der in Blut und Thränen getauchte Griffel der Ge-
schichte bietet uns Berichte von wahrhaft erschüttern-
der , Gemüth beugender Tragik.

Den in Polna (in Böhmen ) am 29 . März 1899 an
der Agnes Hruza verübten , z. Z. gerichtsnotorisch noch
nicht aufgeklärten Mord , welcher auf Verfügung der
Revisionsinstanz demnächst zu erneuter Verhandlung
gelangen wird , registrirt Strack auch bereits . Die

*) Das Blut im Grlauben und Aberglauben der Menschheit. Mit
besonderer Berii cksichtigung der Volksmedizin und des jüdischen
Blutritus von Hermann L. Strack, Dr. theol . et phil ., a.-o. Professor
der Theologie. München 1900. Beck’sche Buchhandlung XII.
206 S. 8°.

neueste furchtbare Sensation , mit welcher das neue
Jahr und Jahrhundert uns begnadet hat , die am 11.
März dieses Jahres erfolgte , grauenhafte Ermordung und
thyesteische Verstümmelung des 17 jährigen Gymnasiasten
Winter zu Könitz  konnte der Verfasser in dem uns vor-
liegenden Werke allerdings noch nicht vor das Forum
seiner Kritik ziehen . Strack gehört zu den erlesenen , ge-
sinnungtüchtigen , überzeugungtreuen , christlichen Ge-
lehrten , welche in der Weise des unvergesslichen , vor-
trefflichen Franz Delitzsch  mannhaft und muthig,
tapfer und beherzt im Dienste der unbestechlichen Wahr-
heit und Gerechtigkeit den Kampf gegen Lüge , Ver-
leumdung , Wahn , Vorurtheil , Unduldsamkei und Religi-
onshass auf genommen . Strack lässt nicht müde und
matt die Feder seiner Hand entsinken , sich in den
Ruf einlullend : ,,Der Menschheit ganzer Jammer fasst
mich an .“ Er macht - auch nicht halbe Arbeit . Er
räumt gründlich und ganz mit den noch so dicht und
fest gesponnenen Lügengeweben der Verleumdung
auf , welche die monströse Fabel von jüdischem Blut-
ritus und Ritualmord in die Welt setzen . Ist es auch
wirklich eine schwierige Aufgabe , das wahnwitzige
Märchen vom Ritualmorde als die Ausgeburt hirnver-
brannter , böswilliger Verlogenheit zu brandmarken?
Erscheint es nicht als die Verhöhnung des gesunden
Menschenverstandes und des aufgeklärten Geistes , an
den Genuss von Blut und gar von Menschenblut im
Dienste des Ritus bei den Juden , den Religionsgenossen
der radicalsten Blutscheu par excelleuce , glauben
machen zu wollen ? Bei den aufgeklärten Geistern trifft
unsere Voraussetzung allerdings zu ; allein die wirklich
unbefangenen , unparteiischen , wahrhaft aufgeklärten
Geister bilden auch heute noch selbst in den Ländern
der hoch entwickelten Jntelligenz eine winzige Mino-
rität , welche man mit Licht am Tage sich zusammen-
suchen darf . Der Heerbann des grossen Haufens ist
schwerfällig , wenn es darauf ankommt , ein reifes , wohl
motivirtes Urtheil zu gewinnen . Die grosse Volks-
menge lässt sich gar zu gern und gar zu leicht ver-
hetzen , zumal wenn man auf die sogepannte Logik
der Thatsachen sich beruft und grauenhafte Mordthaten,
an denen es leider nie fehlt , mit üblichem Tamtam-
getöse tendentiös zuspitzt . Man überhitzt das Gehirn



man vergiftet das Gewissen , beutet und deutet rätli-
selliafte Zufälligkeiten und scheinbar gravirende Ne-
benumstände in gehässigster Weise aus . Das Zerrbild
der Wahrheit treibt sophistischen Spuk , beweist un-
beweisbare , unmögliche Ungeheuerlichkeiten und feiert
die wildesten und wüstesten Orgien . Dagegen anzu-
kämpfen , ist schwer , sehr schwer . Wer hier auf der
Höhe seiner Aufgaben steht , hat wahre Herkulesar-
beiten zu verrichten , wahre Augiasställe zu reinigen,
die Hydra zu erlegen . Ja es gilt hier thatsächlich
Augiasställe zu säubern , Schutt , Geröll , Schmutz , Un-
rath fortzuräumen , der giftgeschwollenen Hydra der
Verlogenheit , der böswilligen Verdächtigung den Kopf,
nein die Köpfe , abzuschlagen . Wie undankbar erweist
sich diese Aufgabe ! Schlägt man diesem vielköpfigen
Ungehener ein Haupt ab , wachsen ihm bald 2 und
mehr nach . Es gehört Selbstüberwindung und Selbst-
verläugnung dazu , sich mit catilinarischen Existenzen
ä la Ahron ßrimann , Normann -Schumann , Paasch , mit
Hetzaposteln ä la Rohling und Deckert herumzuschlagen.
Wir können es dem Verfasser nachempfinden , wenn
er bekennt : ,,Was ich habe Vorbringen müssen , ist zum
grossen Theil recht garstiger Art . Soll aber die furcht-
bare Krankheit des Aberglaubens geheilt werden , so
müssen wir zuvor die Krankheit kennen . . . An unsre
christliche G e i s 11i c h k e i t , an unser gan zes christliches
Volk  wendet sich mein Mahn wort : Auf zum Kampfe,
nicht nur wider den Unglauben , sondern auch wider
den Aberglauben !“ Mit diesen wackern Worten sandte
Strack bereits im Jahre 1891 seine tapfere Schrift,
,,der Blutaberglaube “ in die Oeffentlichkeit . Er hatte
schon damals der Hydra des Aberglaubens , der wahn-
witzigen Verblendung und des fanatischen Religiöns-
hasses ein Haupt nach dem andern abgeschlagen ; aber
die Köpfe waren nachgewachsen.

Im Februar des Jahres 1900 liess er die Neu-
bearbeitung seiner Schrift ,,der Blutaberglaube “ in der
uns jetzt vorliegenden , vielfach erweiterten , gründlich
um geänderten Gestalt erscheinen . Ihn veranlasste
hierzu die ernste , absolut nicht abzuweisende Erwägung, ימזרי

welcher er in folgenden Eingangsworten treffenden
Ausdruck verleiht : ,,Unwahres wird nicht dadurch wahr,
dass man es oft wiederholt . Sp lange es aber wieder-
holt wird , hat der , welcher Vorkämpfer für Wahrheit,
Wissenschaft und Gerechtigkeit zu sein beansprucht,
die Pflicht , immer wieder die Falschheit der gegnerischen
Aussagen und den wirklichen Thatbestand darzulegen.
Sucht man doch nur allzu häufig den Anwalt der
Wahrheit , weil man ihn nicht widerlegen kann , tot-
zuschweigen . Wie viel mehr würde man aus seinem
wirklichen Schweigen Folgerungen gegen die von ihm
vertretene Sache ziehen ! Ich werde , so lange ich noch
das Schwert des Geistes führen kann , nicht schweigen
und ich sorge auch dafür , dass mein Wort denen be-
kannt wird , auf die es wirken soll .”

Wir müssen es uns versagen , dieses vortreffliche
Buch im Einzelnen zu analysiren . Wir würden alsdann
zu Auseinandersetzungen kommen , welche den Umfang
des uns vorliegenden Buches erreichen , vielleicht gar
beträchtlich übersteigen dürften . Das verbietet sich
schon aus rein ökonomischen Rücksichten . Wir ver-
weisen darum lieber auf das Buch selbst . Treffend

stellt der Verfasser die Sätze der heiligen Schrift zu*זר
sammen , welche in flammenden Worten zu wiederholten
Malen den Israeliten das Verbot des Blutgenusses , ja
sogar des Geniessens beim  Blute einschärfen . Er hätte
sogar noch weiter gehen können . Die heilige Schrift
bekundet einen so tief gehenden , sittlichen Abscheu
vor dem Genüsse des Blutes , dass nicht nur den Isra-
eliten , sondern sogar auch den Noachiden d . 11. im
Sinne der Schrift den civilisirten Menschen überhaupt
der Genuss des Blutes untersagt wird . 1. B . M . c. 9,3
wird dem Noach und seinen Nachkommen die Er-
laubniss ertheilt , Fleisch zu essen . Ib . c . 6,4 wird aber
schon das Verbot eingeschärft : ,,Doch Fleisch mit
seinem Leben , mit seinem Blute , dürft ihr nicht essen .*)

Ueberaus lehrreich und wirksam ist das 18. Kapitel
dieses Buches (pag . 121— 167) das״ angebliche Zeugniss
der Geschichte für jüdische Ritualmorde .“ Wie die
Wahrheit auf der Folter gespannt wurde , um Aussagen
zu erpressen , welche den Anklägern erwünscht waren,
das muss man an Ort und Stelle nachlesen . Es zeigt
sich die beachtenswerthe Erscheinung , dass die An-
schuldigungen da um so breitspuriger auftreten , wo
sie sich am wenigsten controlliren lassen , wo zwischen
dem angeblichen Verbrechen nnd der erhobenen An-
klage oft 100 Jahre und mehr liegen . Die in die
Neuzeit hineinragenden Anklagen , welche vor dem
Forum der Oeffentlichkeit in geordneter Gericktsver-
handlung unparteiisch und gewissenhaft abgeurtheilt
werden , brechen kläglich zusammen , zerflatfern und
zerfliessen — wie Seifenblasen . Es wäre eine traurige
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Leistung und doch der Mühe werth , allen sogenannten
Ritualmordprocessen ebenso viele Hexenprocesse mit
dem ganzen Rüstzeuge der Beweisapparate , der famosen
Zeugenaussagen und der von der Folter erpressten
Bekenntnisse der incriminirten Personen an die Seite
zu setzen . Der Freund der Wahrheit und Gerechtig-
keit könnte da viel Frappantes lernen . Von grösster
Tragweite und authentischer Geltung sind die gegen
die Blutanschuldigung abgegebenen Bekundungen und
Gutachten der sehr zahlreichen Renegaten , vieler Päbste,
hoher geistlicher und weltlicher Würdenträger . Ueber-
sichtlich und erschöpfend hat der Verfasser mit dankens-
werther Sorgfalt die hier in Betracht kommenden autlien-
tischen Documente im 19. Kapitel (pag . 167 — 183 ) seines
Buches zusammengestellt . Was den Ursprung der
Blutbeschuldigung betrifft , darüber verbreitet sich das
vorliegende Buch in seinem Schlusskapitel mit aller
wünschenswert -heil Klarheit und Wahrheit (pag . 183—
206 ) Edlen , warmherzigen , hochgesinnten , gewissen-

•) Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass Verfasser (pg. 91
Anmerkung) mit Recht in der Angabe von Tossafoth zu Taanith
fol. 10 b s. v. מקלהאפר  eine Corruinpirung des Textes feststellt.
Dass Menschengebeine bei Opferspenden verbrannt worden sein
sollten, ist schlechthin undenkbar, da Leichen nicht verbrannt
werden durften. Was 1 B. M. c. 22 ausgeführt wird, enthält mit
packender dramatischer Kraft den feierlichsten und nachdrück-
liehsten Protest gegen jede — wie auch immer geartete — Insinuation
von Menschenopfern. Wir geben ausserdem noch zu bedenken,
dass das peinliche Gerichtsverfahren die Todesstrafe der -Verbren״
nung“ kennt. Und doch durfte selbst in diesem Falle der Delin-
quent nicht “verbrannt״ werden. Heiss siedendes, geschmolzenes
Blei wurde ihm in die Kehle gegossen, um auf diese Weise
eine Art Verbrennung der Eingeweide herbeizuführen. (Näheres
hierüber enthält die Mischna Synhedrin VII, 2.)



haften Christen wird gerade bei dieser perfidesten und
niederträchtigsten Anschuldigung das Gefühl depri-
mirendster Peinlichkeit nicht erspart . Ein retrospectiver
Blick in die Vergangenheit zeigt ihnen , wie unsäglich
schwer in den ersten Jahrhunderten die an schuldigen
Christengemeinden unter der infamen Anschuldigung
des Blutritus von Seiten der heidnischen Römer zu
leiden hatten . Dass die Chinesen heute noch unter
Christen gar zu gern Blutbäder anrichten , angeblich
weil die Christen sich des Blutes der Chinesenkinder
zu rituellen Zwecken bedienen , ist eine traurige , ver-
hängnissschwere Verirrung , von welcher die moderne
Gegenwart die bezopften , schlitzäugigen ,,Söhne des
Reiches der Mitte und des Himmels “ immer noch nicht
curirt hat . Strack bekennt in wehmüthiger Betrübniss:
Leider״ haben Christen  die einst gegen sie gerichtete
Verleumdung , nachdem die christliche Religion zur
Herrschaft gelangt war , gegen Andre gerichtet : zuerst
gegen die Montanisten , im spätem Mittelalter häufig
gegen Ketzer und , wie hier im Kapitel 18 gezeigt,
seit dem 13 . Jahrhundert gegen die Juden .“ Um der
guten Sache gerecht zu werden , weisen wir gern und
nachdrücklich auf die Tendenz und Gesinnung hin,
welche dem Verfasser die Feder geführt . Mit Recht
behauptet Professor Strack : ,,Für alle diejenigen,
welche nicht aus Rassenhass fest entschlossen sind,
die Blutbeschuldigung gegen die Juden trotz aller
Widerlegung aufrecht zu erhalten , wird mein Buch
in seiner jetzt vorliegenden Gestalt überzeugend
sein . Es war wichtig zu zeigen , dass die Ge-
schichte keine  Beweise für jüdische Ritualmorde liefert
und dass die bedeutendsten Päpste und weltlichen
Herrscher der Blutbeschuldigung nachdrücklich wider-
sprochen haben , kein einziger Papst sie gebilligt hat .“
Es kann in heutiger Zeit nicht oft und eindringlich
genug wiederholt und eingeschärft werden : die be-
deutendsten Päpste haben der Blutbeschuldigung wieder-
sprochen , kein einziger Papst hat sie gebilligt . Die
hartgesottenen Antisemiten ficht allerdings auch diese
ihnen unbequeme , authentisch feststehende Thatsache
nicht an . Im nieder -österreichischen Landtage liess
sich z. B . der famose Antisemitenhäuptling Schneider
von diesen historischen Ergebnissen in keiner Weise
imponiren . Dem Wall seiner Zähne entfloh die grandiose
Aussage , welche niedriger gehängt zu werden verdient:
Alter״ Schwefel ! Als ob die Päpste nicht auch Geld
gebraucht hätten !“ So zeigt sich das sittliche Rück-
grat der christlichen Antisemitenapostel . Wie der
Schelm ist , so denkt - er . Zu der Höhe , der Wahrheit
nur um der Wahrheit willen die Ehre zu geben , auch
wenn es sich nur um die bestgehassten Juden handelt,
vermögen sich diese Ritter von der traurigen Gestalt
gar nicht aufzuschwingen . Unser Verfasser weiss bei
der Verrichtung seiner Herkulesarbeiten gar manches
traurige Lied zu singen . Die Judenfeinde quand meme
auch die geschworenen Feinde derjenigen , welche sich
zu Verteidigern der in den Juden gekränkten Unschuld
aufwerfen . Diesen Hassern und Hetzern ist in ihrer
ohnmächtigen Wuth keine Verdächtigung niedrig und
gemein genug . ,,Das offene Eintreten für meine
Ueberzeugung — bekennt der Verfasser — insonderheit
das Zurückweisen von Verleumdungen der jüdischen

Religion hat mir nicht nur Beschimpfungen in der
Tagespresse , sondern auch schweren äusseren Nachtheil
gebracht . Dadurch jedoch bin ich nicht einen Augen-
blick irre geworden in der Gewissheit , dass ich auch
ferner so handeln müsse , wie bisher . Freilich hatte
ich während der letzten Monate zu kämpfen mit den
Empfindungen des Schmerzes und des Ekels ob all
des Greuels und all der Greuelthaten , wovon ich bei
dieser 3 . Bearbeitung noch mehr , als bei den vorherge-
gangenen schreiben musste .” Auch von den Matadoren
der Judenhetze gilt der Satz : ,,Sie haben Nichts gelernt
und Nichts vergessen .” Jn ihrer Verlegenheit und
Verlogenheit greifen sie zu den feigsten , persönlichen
Jnvectiven . Sie wähnten unsern Verfasser mundtot
zu machen durch die mit gewaltigem Getöse hinaus-
posaunten Ausstreuung , Prof . Strack kenne kaum die
Elemente der hebräischen Grammatik und er wisse
und sage vom Thalmud nur , was die Rabbiner ihm
eingeblasen haben , Sie behaupteten auch dreist und
frech , er empfange für seine Aussage Geld von jü-
discher Seite . Diese Verdächtigungen haben nicht
einmal den zweifelhaften Vorzug , originell zu sein.
Pfefferkorn und die Kölner Dominicaner hätten diese
Verleumdungen soufflirt haben können . Verbo tenus
wurden diese Verdächtigungen 400 Jahre früher gegen
Johann Reuchlin geschleudert . Reuchlin ist Reuchlin
geblieben und hat die Wahrheit zum Siege geführt.
Nicht anders wird es dem Professor Strack ergehen.
Die Wahrheit wird und muss früher oder später glänzend
siegen . Der Wahrheit zu ihrem Rechte zu verhelfen,
ist Strack ’s Buch vorzüglich geeignet . Wer sich griind-
lieh über diese ganze sogenannte Blutfrage belehren
will , wer Herz und Verständniss für die Sache der
Gerechtigkeit und Unschud bekundet , der vertiefe sich
in Strack ’s vortreffliche Schrift , würdige gebührend
das reiche , vielseitige , erschöpfend ventilirte Material
und die wuchtigen Argumente , welche im Kampfe gegen
Verlogenheit , Verleumdung und Wahn glauben ins Feld
geführt werden . Dem tapferen Anwälte des Rechts
gebührt der aufrichtige , warme Dank von Seiten aller
Freunde der Wahrheit , aller Schützer der Unschuld.

Lissa. Dr.  Imanuel Deutsch.

Zur Lösung der Sonntagsgottesdienst -Frage.
Von einem Mitgliede der Berliner jüd . Gemeinde *)■

Die Frage des sogenannten,,Sonntags -Gottesdienstes“
bewegt seit längerer Zeit die meisten Mitglieder der
jüdischen Gemeinde Berlins.

Die Einen , die sogenannten ,,Conservativen “,
sagen — wie wohl wahr : — der seit Jahrtausenden
überlieferte , durch die Bibel eingesetzte und geheiligte
Sabbath darf nicht angetastet werden . Ein nochmaliger
Gottesdienst am Sonntag würde den angestammten
Sabbath degradiren und in späterer Zeit vielleicht
gar seine gänzliche Abschaffung herbeiführen . Wer
diesen durchaus nicht nach Ueberlieferung halten kann,

*) Obwohl der obige Artikel Dicht in den wissenschaftlichen
Rahmen unseres Litteraturblatts passt, haben wir ihm doch Auf-
nähme gewährt, einmal weil der Vorschlag schliesslich auf eine
Förderung und Vertiefung der biblischen Litteratur hinauskommt,
und sodann, weil die Wissenschaft dem Leben nicht fern stehen,
vielmehr befruchtend auf dasselbe wirken soll . (Red.)
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der 1nö ״ e ihn wenigstens im Hause nach Möglichkeitזרמזר

feiern ; und wer nur ain Sonntag einem ־ Gottesdienst
beizuwohnen im Stande ist , der könne ja nach der
,,Reform “ gehen . Der schwache Besuch der letzteren
liefere übrigens genügenden Beweis dafür , dass ein
Gottesdienst am Sonntag durchaus kein so dringendes
Bedlirfniss sei.

Die Anderen , die sogenannten ״ Liberalen “ sagen , —
wie nicht minder wahr — unsere Berufs - und Erwerbs-
thätigkeit macht es uns ganz unmöglich , den sabbath-
liehen Ruhetag nach alter Vorschrift zu halten , eben-
sowenig können wir die Zeit erübrigen , am Sonnabend
einem Gottesdienst beizuwohnen , denn dies würde
unsere ganze Existenz aufs Spiel setzen . Der Gottes-
dienst in der ,.Reform “ befriedigt uns nicht , weil er
unserer religiösen Anschauung und Gewohnheit nicht
entspricht . Auch die versuchte Aushilfe mit der Predigt
am Freitag -Abend hat für uns keinen Sinn , da wir am
Abend nicht die genügende geistige Frische besitzen,
dieser zu folgen oder uns erbauen zu können , nachdemסי
wir den Tag über angestrengt tliätig waren und ab-
gespannt mit dem Bedürfniss nach Ruhe und Erholung
nach Hause kommen.

Dennoch aber genügt es uns nicht , die Synagoge
nur an den drei hohen Festtagen (und an den zufällig
auf Sonntag fallenden Feiertagen ) zu besuchen . Wir
möchten deshalb , da es nun leider nicht anders geht,
am allgemeinen , staatlich ein geführten Ruhetag , dem
Sonntag , Gelegenheit finden , durch geistige Sammlung
sowie durch religiöse Belehrung uns anregen und er-
bauen zu lassen.

Sollte es nun ganz unmöglich sein , die nicht ganz un-
berechtigten Wünsche der letzteren zu erfüllen , ohne
die Gefühle der ersteren und den altgeheiligten Sab-
bath zu verletzen?

Sollte es dem ehrlichen gewissenhaften Juden,
dem es unmöglich ist , die Sabbathruhe nach den Ge-
setzesvorschriften zu befolgen , wirklich genügen , wenn
er den Kindern zum Vorbild am Freitag -Abend Kid-
dusch macht und ihn vielleicht auch durch bessere
Speisen feiert , dagegen am Sonnabend seiner üblichen
Thätigkeit wie an Werktagen nachgehen muss ? Ist
eine solche Erziehung der Kinder gutzuheissen , oder
nicht vielmehr ein offenbarer , unlöslicher Widerspruch,
wenn die Kinder später selbständig zu denken beginnen?

Oder wenn der wirklich religiös denkende u . fühlende
•Mann sich mit aller Gewalt aus seiner Thätigkeit heraus-
reisst , um am heiligen Sabbath in die Synagoge zu gehen,
— wenn er da eine Predigt hört , die zur Befolgung
aller Sabbatli -Gesetze ermahnt , — wenn er dann betet:

בכנוהתנורצהא׳רא׳ ,,Herr unser Gott, habe Wohl-
gefallen an unserer Ruhefeier , heilige uns durch Deine
Gebote , läutere unser Herz , Dir in Wahrheit zu dienen,
damit wir an Deinem heiligen Sabbath ruhen und Deinen
Namen heiligen können “ — wenn trotz alledem dieser
selbe ernste Mann dann sofort gezwungen ist , wieder
seiner gewohnten Erwerbsthätigkeit nachgehen zu
müssen , heisst das ״ religiöse Erbauung “ oder gar ,,wahr-
liafter Gottesdienst “ ? Oder ist es nicht vielmehr
eine offenbare Lüge und Heuchelei , die jedem ehrlichen
Menschen die Achtung vor sich selbst rauben muss?
Wrie ist dieser schwere Zwiespalt zu lösen ? Mit

schönen Redensarten und hohlen Phrasen ist da nichts
getlian . Wie vermag man dem ernst denkenden , ge-
wissenhaften Israeliten die innere Befriedigung , m1(]זרסי

dem gepeinigten zweifelnden Herzen die wahre Be-
ruhigung zu geben , dass er in״ Wahrheit  Gott dienen
und seinen Namen heiligen kann ?“ Andererseits haben
diejenigen wahrlich nicht unrecht , die da befürchten,
dass der ohnehin nicht übermässig stark besuchte Sab-
bath -Gottesdienst durch den Sonntag noch mehr leiden
und am Ende ganz und gar verdrängt werden könnte.

Da möchten wir nun vor Allem die Frage aufstellen:
Ist es all Denen , die nur am Sonntag in die Synagoge
gehen können und wollen , wirklich religiös gefühltes
Bedürfniss , einen Gottesdienst aufzusuchen und darin
wahrhaft ernste Erbauung zu finden ? Oder wird dies
von Vielen nur als Vorwand benutzt , um durch schöne
Chorgesänge oder durch anregende Predigten hin und
wieder angenehme Abwechselung und Zerstreuung zu
gemessen , solange es eine Neuheit und Mode sein
wird , die nach und nach aber an Interesse verlieren
und unseren nervösen Grossstädtern nicht genügend
Reiz bieten wird ? Soll nun ein Ausweg gefunden werden
für die vielen Halben , die ähnlich wie ,,Nathan “ sprechen :
,,So ganz Stockjude sein zu wollen , — geht schon nicht.
— Und ganz und gar nicht Jude , gellt noch minder“
Also wählen wir ein Mittelding , einen neuen Versuch:
den״ Sonntags -Juden ?“

Doch nein ! Es giebt unter unseren Glaubensge-
nossen wohl noch Tausende , Junge und Alte , denen
es schwerer , bitterer Ernst ist mit unserer Religion; ׳זרי

die , wenn sie auch den Sabbath nicht halten können,
dennoch nicht aufgehört haben , ehrliche und gewissen-
hafte , überzeugungstreue Israeliten zu sein ! Es giebt
noch Tausende , Junge und Alte , die nicht nur pro
forma einem Gottesdienst äusserlich beiwohnen wollen,
sondern die von der erhabenen Macht unserer Religionזר

durchdrungen , immer von Neuem die schönen Lehren
und Wahrheiten derselben sich in Erinnerung bringenזרזר

und ihr Leben danach betliätigen wollen.
Leider aber weiss der grösste Th eil nur wenig

von dem wahren Inhalte des Judenthums , weil er in
der Jugend nicht gnügend darin unterrichtet wurde!
Sie besitzen jedoch noch soviel ehrliches Streben , um
sich nach und nach das anzueignen , was das Judenthum
lehrt und bezweckt , und weshalb die jüdische Religion
der Urquell aller anderen Religionen ist!

Ist diese Vermutlmng richtig , giebt es noch Juden,
die der Aufgabe der Menschheit , ,,den Sinn fürWhihrheit
rein und lebendig zu erhalten “ nachstreben wollen,
(wie der evangelische Theologe Professor Harnack jüngst
seine Festrede beim Jubiläum der Akademie schloss ),
dann sind wir auf dem besten Wege die Frage des
,,Sonntags -Gottesdienstes “ lösen zu können.

Denn was ist wahrer Gottesdienst ? Ist es das
mehr oder weniger gedankenlose An hören oder Mitsingen
von Gebeten oder Psalmen ? Allein oder in Verbindung
mit einer mehr oder weniger interessanten Predigt?
Womit können und sollen wir Gott 111  Wahrheit dienen?
Lassen wir die Bibel darauf selbst antworten : 5. Buch
Mosis Cap . 10 . Vers 12, 13 : ,,Und nun , Israel , was
fordert Dein Gott von Dir , nur dass Du ihn ehrfürchtest,
in seinen Weo e11 wandelst־ , ihn liebest und ihm dienestזר
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mit ganzem Herzen und ganzer Seele . — Dass Du
wahrest seine Gebote und Satzungen , welche ich Dir
gebiete zu Deinem Heile .“ Und der Prophet Micha
führt näher aus : ,,Verkündet hat er Dir , o Mensch,
was gut ist und was Gott von Dir fordert : nur Recht
üben , Tugend lieben und dernüthig wandeln mit
Deinem Gotte G

Welches sind nun diese ,,Gebote und Satzungen “ ,
die zu unserem Heile führen sollen ? — Was heisst:
,,Recht , Tugend und demüthiger Wandel ?“ Wie viele
Glaubensgenossen kennen diejenigen Stellen der Bibel,
die diese ewigen Lehren enthalten und ihre nähere
Erklärung ? Die Beantwortung und Lösung dieser
Fragen halten wir für die höchste und erhabenste
Aufgabe eines wahren  Gottesdienstes ! Der Gottes-
dienst am Sonntag soll nicht der Andacht  u . cul-
tuellen Erbauung , sondern einzig und allein
der Belehrung und Bibelerklärung dienen!  Er
soll die Besucher desselben über den ethischen Inhalt
des Judenthums unterrichten und ihnen die wichtigsten
Stellen der Bibel erläutern!

Eine ,,Bibelerklärungs -Stunde “ am Sonntag dürfte
doch wahrlich selbst den Conservativsten nicht verletzen.
Die Vorlesung aus der Thora und hauptsächlich die Er
k 1ä r u n g desV or ge lesen eu bildete ja seit E s r a den Haupt-
und Mittelpunkt  des jüdischen Gottesdienstes ;dasGottes-
haus erfüllt seinen erhabensten Zweck erst als ,,Lehr-
haus “ . Andererseits können die Liberalen sich einen
reineren ,,Gottesdienst “ nicht wünschen , denn wer
wirklich sich erheben und geistig erbauen will , für
den giebt es keine erhabenere und schönere Befriedigung
des religiösen Bedürfnisses , als wenn er sich die-
jenigen Lehren und Wahrheiten aneignet und einprägt,
die schon vor Jahrtausenden in der Bibel gepredigt
wurden und seitdem allmählich über die ganze civilisirte
Welt als Inbegriff aller Moral und Ethik sich verbreiteten.

In diesen vorgeschlagenen sonntäglichen ,,Schrift-
erklärungen “ müssten vom Prediger die geeigneten
Wochenabschnitte verlesen und mit den nöthigen wissens-
werthen Cominentaren und Nutzanwendungen erläutert
werden , unter Heranziehung geeigneter Stellen aus
den Propheten , Psalmen , Sprüchen Salomo ’s, auch der
Sprüche der Väter , damit die Zuhörer sich mit der
Zeit die Kenntniss der wichtigsten Lehren der Bibel
mit den dazu gehörigen Beweisstellen zu eigen machen.

Durch die Kenntniss der Bibel würden wir auch in
den Stand gesetzt werden , die böswilligen Angriffe
auf das Judenthum zurückzuweisen und die falschen
Beschuldigungen mit den richtigen Schriftstellen zu
widerlegen , wozu ja leider den meisten Juden von
heute die nöthigen Kenntnisse fehlen.

Wenn die Zahl der Abtrünnigen im eigenen Lager
sich mehrt , so trägt auch die Unkenntniss in den
Lehren des Judenthums die Hauptschuld . Viele glaubet ! ,
die Bibel enthalte nur Speise -, Opfer -, Festtags -Vor-
schritten und veraltete Gesetze . Ist es doch dem Schreiber
dieses selbst begegnet , dass ein gebildeter Israelit,
der in seiner Jugend streng religiös erzogen worden
war , nicht wusste , dass der Grundlehrsatz : ,,Liebe
Deinen Nächsten wie Dich selbst “ im Pentateuch
stehe , dass er ihn vielmehr für ein Product des neuen
Testaments hielt ! ! Woher kommt dies ? Weil der

Religionsunterricht meist nur bis zur Barmizwa ertheilt-
wird und weil das Wenige , was gelehrt und nicht ge-
nügend eingeprägt wurde , schnell wieder in den späteren
Jahren der weiteren Ausbildung und Entwickelung
der Vergessenheit anheimfällt . Wie überaus wichtig
und noth wendig ist es da , wenn in besonderen ,,Schrift-
erklärungs -Stunden 1, — sei es am Sonntag , wenn keine
andere Zeit — der reiferen Jugend sowohl , wie auch
älteren Männern und Frauen das Alte aufgefrischt,
von Neuem erklärt und mit besserem Verständniss
beigebracht wird , was es heisst Jude zu sein , und
welch heiliges und kostbares Erbgut uns von unseren
Vätern überliefert worden ist ! Soll das Wort der
Schrift : ,,Die Lehre , die uns Mose geboten , ist
das heiligste Erbe der Gemeinde Jakobs “ zur Wahr-
heit werden , so muss Göthe ’s Ausspruch zugleich be-
herzigt werden : ,,Was Du ererbt  von Deinen Vätern
hast , erwirb es , um es zu besitzen !“ *)

Die ״ umgekehrten Nun“ in der Thora und
was bedeutet שיפורויי  Soferim VI, I u. 2?

Von Rabbiner Dr. M. Rahm  er.
In dem soeben erschienenen Heft 1 des IV . Jahr-

gangs der von DDr . A . Freimann und H . Brody heraus-
gegebenen ,,Zeitschrift für hebräische Bibliographie ^,
S . 30 , bemerkt Herr Professor Ludwig Blau  gelegent-
lieh seiner Besprechung des Th . Weir ’sehen Buches
(über die Textgeschichte der Bibel ) Folgendes : ,,Ueber
die umgekehrten Nun (Numeri 10,35 u . 30 und Psalm
106 1) habe ich in ,,Masoretische Untersuchungen “ S.
40 — 45 gehandelt und nachzuweisen gesucht , dass die-
selben dem Talmud noch unbekannt waren , da er bloss
von Punkten spricht . Es ist also sicher,  dass diese
nichts anderes sind , als die Abkürzungen von נקוד .
Soferim VI,1 nennt dieselben שיפור , das ich nicht zu
erklären wusste.  Weir (S. 40 ) citirt ebenfalls dieses
Wort mit der Bemerkung , die Bedeutung desselben sei
unbekannt.  Es ist ihm entgangen , dass Neubaur
(Jewish Quarterly Review II ) eine andere Leseart:
שיעוד , citirt und dazu die einleuchtende  Bein er-
kung gemacht hat , dass dies Wort besagen will , an~הימ י

den betreffenden Stellen sei ein leerer Raum,  nämlich
für die von mir nachgewiesenen Punktet

Ich besitze die Blau ’sehe Schrift ,,Masoretische
Untersuchungen “ nicht , wenn er aber in derselben
keinen stichhaltigeren Beweis für seine Ansicht , dass
die von der Massora angedeuteten Nun nur eine Ab-
kürzung von נקוד  seien , als den hier angeführten ne-
gativen , weil der Talmud diese umgekehrten Nun noch
nicht kennt und nur von Punkten  spricht , so kann
ich die Blau ’sehe Erklärung durchaus nicht für unum-
stösslich sicher halten . Denn gerade bezüglich der

*) Mögen diese bescheidenen Ansichten und Vorschläge eines
Laien von massgebenden Personen geprüft und gewürdigt werden,
sie könnten zu einen! guten Erfolge führen, ln welcher Weise
die Schrifterklärungen einzuleiten und abzuschliessen seien, ob
durch Recitation geeigneter Psalmen oder durch passendes deutsches
Lied oder durch beides bleibe dem Vorstände und dem Rabbinate
zur Berathung überlassen; Hauptsache bleibt : die Vermehrung des
religiösen Wissens und der Fortbildungsnnterricht in der biblischen
Litteratur.

l) In den hebräischen Ausgaben Ps. 107.



betr . Zeichen zu den 2 Versen in Numeri bedient sich
der Talmud nicht der Bezeichnung נקוד2 ), sondern Sab-
bath 115b heisst es ausdrücklich : להעשהדפרשה

מקומה.זהשאיןלומרומטהמלמעלהסימניותהקב״ה . Diese
םימנרת sind doch offenbar nicht einfache Punkte, sondern
eine Art Klammer Zeichen , die vor Vers 35 und hinter
Vers 36 gesetzt waren , um anzuzeigen , dass diese zwei
Verse nicht an richtiger Stelle stehen . Ja im Trakt.
Posch haschana 17 b werden dieselben Zeichen (zu
Ps . 107 ) noch näher definirt: ורקיןכאכיןסימניותלהןעשה
שבתורה , was ja nichts anderes besagen will3), als dass
diese masoretischen Zeichen denselben Werth haben
sollen , wie die Partikel אך und רק die ja stets למעט

״(11 m etwas auszuschliessen “ ) stehen ; was diese halachisch,
das sollen jene Zeichen in formaler Beziehung zur An-
schauung bringen , es soll etwas vom Zusammenhänge
ausgeschlossen werden 45 ). Ob dies nun durch halbrunde
Klammerzeichen oder durch andere (Striche , Kränchen 0),
Spiesse oder Haken ) masoretisch angedeutet wurde , da-
rüber scheinen schon in frühesten Zeiten die Ansich-
ten auseinander gegangen zu sein . Das sieht man aus
den verschiedenen Lesarten . In Massechet Soferim
(Perek 6,1 u . 2) heisst es : Wer eine Thora schreibt,( גשיעורשיפורלעשותצריך , hat vor Vers 35 Num. c. 10,
und vor Vers 1 des 11 . Kapitels (d . h . hinter dem
letzten (36 .) Verse des 10 . Kapitels ) einen שיפור zu
machen ‘.1 Was ist nun שיפור ? Blau und nach ihm
Weir erklären , es nicht zu wissen . Aber schon Joel
Müller in seiner Edit . des Mass . Soferim (Leipzig 1878)
S . 83 erklärt : ״ Dieses Wort bedeutet die runde Krüm-
mung , etwa in der Nun -Eorm . Die Accente , welche
eine ähnliche Form haben , wie z. B . das Munach , führen
auch den Namen 6* שופר )? Die etymologische Ab-
leitung ist hiernach klar . Ich füge zur Unterstützung
derselben noch hinzu , dass in Schekalim (P . IV , Mischna 1)
und Gittin 60 b auch der einem Schofar gleich geformte
Almosenkasten den Namen שיפורא führte.

Die von Neubaur und Müller angeführte Lesart
שיעור ist jedenfalls eine spätere, hervorgegangen aus
der Unkenntniss der Bezeichnung שיפור . Wenn Blau
die erklärende Bemerkung Neubaurs für ״ einleuchtend“
hält , so will sie mir schon deshalb nicht einleuchten,
weil man im Hebräischen ebensowenig wrie im Deutschen
sagen kann ״ man muss einen leeren Raum machen“

שעורלעשותצייד , für einen״ leeren Raum lassen “ =
' ובלהגיחצדיך . (Man vergleiche den 2. Abschnitt von
Soferim , wo es stets וכרמרחק  heisst ).

Sollte trotz alledem שיפור als Bezeichnung für
schofarähnliche ״ Klammer “ als ungebräuchlich nicht
acceptirt werden , so würde ich die Lesart שיפוד (mit
Daleth ) dafür in Vorschlag bringen , was gebräuchlicher

2) Nur Sifre z. 8t . hat עליונקוד ; R . Tobija liest עליומסומן .
3) Cfr. Rasclii z. St.
v4) Frensdorff in Massora magna (Cap. I, S. 1, Alphabet. Ver

zeichniss der eigenthüml . massoret. Ansdrücke) erklärt ורקיןאכין
knrzweg als Bezeichnung״ für Einklammerungszeichen“

5) Kränchen — תגין—כתרים  waren Verzierungen einiger Buch-
staben ; vielleicht ist auch das מנהרותנונין (od . נזורהנון ) nicht wie
im Minchat Schaj Ps. 107 erklärt wird, von אחורנזורו  abzuleiten und so-
nach identisch mit הפוכהנון , sondern von נזר״ Krone“, ein mit einemKränchen versehenes Nun.

6) Wenn Müller a. a. O. einige Zeilen vorher שיפור  mit -Ver״
zierung“ übersetzt, so scheint er an den Verbalstamm שפר״ schön
sein“ gedacht zu haben, wovon aber das Nomen שופרא (cfr . Targ.
Prov. 31,30) oder cfr)שפירותא . Targ.Onk. zu Deut. 28,47) gebildet wird.

ist und schon in der Mischna (Pessach . P . VII , Mischna
1 u . 2) vorkommt . Es entspricht dem griechischen
07iddog,  dem deutschen ,,Spiess ? Es lässt sich wohl
denken , dass die למטהמלמעלהסימניותז ) die Form eines
Spiesses (etwa eines Schluss -]) hatten . Werden doch
noch heutzutage in den Buchdruckereien die durch
Bleistücke ausgefüllten Zwischenräume (Spatien )zwischen
den Buchstaben und Wörtern , wenn sie zufällig mit
der Buchdruckerschwärze in Berührung kommen und
auf dem Papiere zum Abdruck gelangen , mit dem
technischen Ausdrucke ,,Spiesse “ genannt 8).

Kritik und Tradition.
Von Kirchenrath I) r. Th . Kroner in Stuttgart.v.

Jesajah, Kapitel 1.
Vers 5 יתכומהעל . Grätz will statt על  lieber עד

lesen . Cheyne berücksichtigt auch diese Verbesserung
nicht . Was Grätz zu derselben bewogen haben mag,
könnte entweder der Umstand sein , dass er מהעל  mit
״ worauf ?“ zu übersetzen nicht für recht hielt , oder,
dass er es nach Numri 22 , 32 הכיתמהעל  gleich
״ warum “ genommen und darum die Frage : ״ Warum
sollt ihr geschlagen werden ?“ für • unverständlich hielt.
Dem ist aber entgegenzuhalten , dass die Redewendung:
״ schlagen auf eine Sache “ im Hebräischen durch הכה
על  wiedergegeben wird , wie das הלחיעליכו  Micha 4,14
beweist . Wohl ist zuzugeben , dass die Frageform על
מה (siehe Mandelkern , Concodanz S. 1289 ) Dtrn . 29 , 23,
1. König 9,8 , Jerem . 16,10 , 22,8 , Ps . 10,13 stets gleich
למה , während Ps . 4 מהעד  in der Bedeutung : ,,Wie
lange noch ?“ gebraucht wird . Wenn man nun auch
nicht bestreiten kann , dass מהעד  hier den guten Sinn
gehabt hätte : ״ wie lange noch (sollt ihr geschlagen
werden )?“ , so ist doch die Frage מהעל״ Wohin d . h.
(auf welchen Theil eures Staatskörpers ) sollt ihr noch ge-
schlagen werden ? vollständig verständlich , zumal der
Prophet thatsächlich , im Bilde bleibend , Kopf , Herz,
Fusssohle , Scheitel als die Stellen nennt , die schon
schwere Schläge erlitten haben.  Auch das Targum
hat לקינאמהעל • Es ist also die Tradition hier wieder
nuangreifbar und Cheyne hatte Recht , diese Verbesse-
rung nicht zu berücksichtigen.

Vers 6, מתוםבואין . Cheyne meint (in seinen
Critical notes on Jesajah S . 110 ) ein Wort מתום  im
Sinne von ״ Gesundheit , Vollständigkeit “ existire nicht
in der Sprache des alten Testaments . So rasch fertig
kann man doch mit einem so abschliessenden Urtheile
nicht sein , wenn man daran denkt , dass das Wort ganz in
der gleichen Verwendung auch Ps . 38,4 בבשרימתום]אי
steht , und Ps . 38,8 wiederholt wird . Dazu kommt

7) Das auch iu der Mischna vorkommendeסממניות (cfr . Sabbath
P. XII M. 3) ist nicht, wie Manche annehnien, nur eine andere
Lesart für סימניות (cfr . Koenigsbeger, Masora״ und Talmudkritik“
S. 49), sondern bedeutet ein farbiges  Zeichen. Das Wort ist von
dem biblischen ,סמים aram. ,סם und nicht von סימן  abzuleiten ; משוח
כששר (Jerem . 22,14) übersetzt das Targ. בסממניןמצויר ; desgl. Ezech.
23,14. Man vergleiche auch Raschi zur Mischna Sabb. 1. c. אחת

בסיקראואחתבדיו . Maimonides dagegen in seinem Mischnacommentarz. St. auch Arucli (s. v. סם  I ). Bartinoro z. 8t . bemerkt bereits,dass in der Mischna Sabb. verschiedene Lesarten waren: mit einem
מ׳  und mit zweien.

8) Die זיניןג׳ , mit welchen nach Menach.29b die bek. 7Buchstaben
in der Thora geziert sein mussten, waren wohl auch “Spiesse״ [( זיןכלי )._
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noch , dass an diesen beiden Stellen מתם  gleich שלום
und נקלה  gleich מתוםאיין  genommen wird , also gerade
gleich .,soundness “ und ,,completeness ‘‘, was Cheyne
bestritten hatte . Uebrigens lässt sich die Bildung
מתום  wohl sprachlich erklären . Cheyne meint , dass
man statt מתם  das Wort מתום (mittöm ) zu lesen und
hier אין  und מ׳  als Negation zn fassen .habe . Er be-
ruft sich auf 1. Kön ., 1,52 und 1. Sam . 14,45 . Aber
in der ersten Stelle steht משערתויפוללאי  an der zweiten
steht ראשומשערתיפולאםי  und sie beweisen nichts.
Die Verwendung von אין  und einem nachfolgenden מ׳
(gleich מן ) für den Begriff ,,keiner “ ist nicht nach weis-
bar . Das Wort מתם  wird von König (H -K . L .S . 98,
Note 1) als Nonien mit vorausgehendem Ableitungs-
consonanten von תם  gebildet erklärt . Aber auch die
Worte הלום,פתאום,שלשום  konnten zu der Vermuthung
führen , dass מתום  nicht von der Wurzel תםי  sondern
von der Wurzel מתה  komme und dass zwischen מתי□
,,Mannen “ (constr . מתי ) und מתום  eine Verwandschaft
sei . Wie man aber auch dieses letztere Wort sprachlich
erkläre , es mit מתם (mittöm ) umzuwandeln liegt kein
gegründeter Anlass vor . (Fortsetzung folgt)

Litterat וו  r bericht.
Recensionen.

Uorovitz , Dr. S.« Die Psychologie bei den
jüdischen Religions Philosophen־  des Mittelalters
von Saadia bis Maimuni.  Breslau 1900 . Heft I . :
Die Psychologie Saadia ’s, 75 S . Heft II . : Die Psycho-
logie der jüdischen־ NeupJatoniker : A . Die Psychologie
Gabirols , 70 S.
Besprochen von Rabb. D1*. B. Seligko witz  in Coethen. (Schluss.)

Da die Behauptung , das Herz sei der Centralsitz der
Seele , die Möglichkeit nicht ausschliesst , dass nächst dem
Herzen , hinsichtlich der höhern Seelenfunktionen dem
Gehirn der zweite Rang gebühre ; und dies umsomehr,
als auch die arabischen Aristoteliker zwischen der airsto-
telischen und galenischen Anschauung zu vermitteln suchen.
Immerhin bleibt es Dunkel , welche Gründe Saadia vera .11•
lasst haben , in dieser eklektischen Weise zu verfahren.

Auch in Bezug auf die Lehre von dem Verhältnis der
Seele zum Körper liegen zwei verschiedene Quellen vor.
Während Saadia in seinem Hauptwerke , trotz seines Ver-
suches , an Aristoteles eine Annäherung zu gewinnen , uns
immer noch im Dunkeln lässt , wie man sich die Verbin-
düng zwischen Seele und Körper zu denken habe , in
welcher Weise sie aufeinander wirken , während also im
Hauptwerk das Verhältnis zwischen beiden ein rein äusser-
liches bleibt , begegnen wir in seinem Commentar zum
Jezirah -Buches hinsichtlich dieses Problems einer neupla-
tonischen Ansicht . Dort erfahren wir , dass die Seele in
gleicher Weise dem Körper gegenwärtig ist und zugleich
über ihn hinausragt , wie dies bei Gott der Fall ist in
Bezug auf die Welt . Gott wird das Leben der Welt ge-
nan 11t, weil er , ebenso wie die Seele , jeden Theil und das
Ganze des Organismus , die Welt in allen ihren Teilen und
als Ganzes erfüllt . In diesem Commentar finden sich
noch viele andere ähnliche Vergleiche , aus denen deutlich
der Neuplatonismus hervorschimmert . Aus dieser Ver-
schiedenheit in den Ansichten könnte man geneigt sein
anzunehmen , Saadia habe inzwischen seinen Standpunkt
geändert . Diese scheinhare Inkonsequenz in den Ansichten
Saadia ’s , meint der Verfasser mit Recht , lässt sich durch
die Annahme beseitigen , dass Saadia in dem Commentar
nicht als selbständiger Philosoph auftritt , sondern ledig-
lieh die Ansicht des Buches Zezirah objektiv erklären will.

Was nun Saadia über die Seelenfunktionen sagt , oder
um uns in der Sprache der neueren Psychologie auszu-
drücken , Saadia ’s Erkenntnistheorien betreffend — Verfasser
drückt dies mit der Bezeichnung , empirische״ Psycho-
logie “ aus , was uns nicht ganz correct scheinen will — so
ist Saadia darin in jedem Punkte aristotelisch . Sowohl
die Eintheilung der Seelenthätigkeiten , in Wahrnehmung,
Verstand und Vernunft , als auch seine Theorie über den
Gemeinsinn , der die Wahrnehmung der verschiedenen
Sinne in sich vereinigt , schliesslich seine Ansicht über den
bei der Wahrnehmung stattfindenden Prozess ist aus der
aristotelischen Psychologie entlehnt . Verfasser will aller-
dings den Gemein sinn bei Saadia von demjenigen bei
Aristoteles insofern unterschieden wissen , als nach Aristo-
teles dieses Vermögen , welches die verschiedenen Ein-
drücke zu einer Einheit zusammenfasst , selbst ein sinn-
liches sein müsse , während nach Saadia dieses Vermögen
auf die Einheit der Seele zurückgeführt wird . Allein
darüber könnte man noch mit dem Verfasser rechten.
Nach Aristoteles beruht ja bekanntlich das Gedächtniss
und das Wiedererinnerungsvermögen auch auf dem Ge-
meinsinn , und bei ihrer Thätigkeit sind sie an Gesetze
gebunden , nach welchem auch die Vorstellungen unwill-
kürlich sich mit einander verbinden.

Hinsichtlich der Unsterblichkeitslehre , welcher Saadia
einen breiten Raum widmet , fällt es auf , wie Verfasser
hervorhebt , dass er den ontologischen Beweis , welcher
sich auf den Begriff der Unzerstörbarkeit der Substantia-
lität gründet , unberücksichtigt lässt , und nur die ethischen
und religiösen Resultate in den Vordergrund rückt . Den
Grund dieser Auffälligkeit will Verfasser darin finden,
dass nach Saadia der Begriff der Unzerstörbarkeit in der
Seele nicht liegen kann , da die Seele nach ihm zu einer
bestimmten Zeit geschaffen ist.

Ob diese ,Ansicht des Verfassers stichhaltig ist , ist
noch sehr fraglich . Mit dem Begriffe der Substanz ist
nach der Philosophie des Alterthums und des Mittelalters
der Begriff der Unzerstörbarkeit oder Beharrlichkeit unbe-
dingt verknüpft . Da nun Saadia an dem Begriff der Sub-
stantialität der Seele festhielt , so dürfte für ihn der onto-
logische Beweis nicht seine Gültigkeit haben . Diese Auf-
fälligkeit lässt sich nach unserer Ausicht viel mehr damit
erklären , dass Saadia in erster Reihe Religionsphilosoph
war , und als solcher gerade diejenige Lehre , auf welche
die Psychologie hinausläuft , die Unsterblichkeitslehre , 11a-
tiirlicher Weise religionsphilosophisch begründen wollte.

Die Seelenwanderung , und zwar nicht nur die Lehre
von dem Uebergange der Seele in Thierkörper , sondern
auch die von der Wanderung aus einem menschlichen
Organismus in den andern , fand in Saadia einen entschie-
denen Gegner . Diese Theorie sucht er sowohl philoso-
phisch , als auch an der Hand der heiligen Schrift zu
widerlegen und bezeichnet diese Lehre als Thorheit und
Wahnsinn.

Bietet nun die Darstellung der Psychologie Saadia ’s
insofern weniger Schwierigkeit , als die Grundzüge seines
psychologischen Systems im Zusammenhänge entwickelt
sind und sein Philosophiren überhaupt von einer nüchternen
Reflexion beherrscht ist , so gestaltet sich die Aufgabe bei
Gabirol  viel schwieriger . Bei Gabirol mussten erst die
einzelnen Steinchen znsammengetragen werden , um ein
Ganzes daraus herzustellen , die Psychologie musste erst
aus seinem philosophischen System extrahirt werden . Die
Hauptschwierigkeit aber bei der Darstellung der Psycho-
logie Gabirols dürfte wohl in dem neuplatonischen Charakter
der Gabirol ’schen Philosophie überhaupt liegen , welche
doch im Grunde genommen im Ganzen ein unzusainmen-
hängendes und dunkles Gewebe transcendenter Spekula-
tionen und phantastischer Träumereien war , eben darum
aber auch keiner systematischen Darstellung fähig ist,
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indem ein solches jenes Gewebe selbst zerstören würde.
Verfasser hat trotz vieler Schwierigkeiten , die sich gerade
in bezug auf die Darstellung der Psychologie bei Gabirol
häuften , mit grossem Fleiss und reicher Gelehrsamkeit in
dieses dunkle Gebiet einigermassen Licht hineinzubringenverstanden.

Gabirols Psychologie ist ein Extrakt aus seinem philo-
sophischen System , und deshalb ist es von Wichtigkeit , sich
zunächst über die Quellen seiner Philosophie zu verstän-
digeu , inbezug auf welche man noch immer im Dunklen tastet.
(Vgl . Kaufmann ’s ,,Studien über Gabirol “ und die dort
abgedruckten Handschriften .) Verfasser folgt in dieser
Hinsicht der Ansicht von Munk und Joel , wonach Gabirols
Philosophie sich vollständig im Gedankenkreise des Neu-
platonismus bewegt . Ein besonderes Interesse bietet noch
das psychologische Buch De anima von Gundivalvi , welches
neuerdings von Löwenthal herausgegeben worden ist und
von demselben als eine verloren gegangene psychologische
Schrift Gabirols angesehen ,wird . Verfasser will sich aus
vielen Gründen dieser Ansicht nicht anschliessen und be-
schränkt sich deshalb in seiner Darstellung lediglich auf
die ,,Lebensquelle “, die Ethik und andere Aussprüche des
Philosophen.

Bei Gabirol ist , wie  bei Plotin , die Weltseele eine
Analogie der Menschenseele , und seine Aulfassung über
die Einzelseele muss sich daher folgerichtig decken mit
derjenigen der Weltseele . Nach Gabirol gehören die Welt-
seele und der Weltgeist zu den Mittelwesen zwischen der
absoluten Einheit und der Substanz der Kategorien , aus
welchen die Formen der sinnlichen Welt emanirt sind.
Sowie jedoch die Formen in der sinnlichen Welt verschieden
sind von der Existenz der Formen in der intelligiblen
Welt , in dem sie hier geeint sind , dort aber in ihrem
räumlichen Auseinandersein zur Erscheinung kommen , eben-
so sind die Formen der Weltseele von der Existenz der
Formen im Weltgeiste verschieden , indem dieselben Formen
im Weltgeiste ein höheres , einfacheres Sein haben . Sowie
ferner in der sichtbaren Welt , welche nur ein Abbild von
der intelligiblen Welt ist , Stoff und Form die Wesensge-
meiDschaft alles geschaffenen Seins ist , ebenso ist auch
dieser Unterschied zwischen Stoff und Form auf die intel-
ligible Welt auszudehnen.

Dieser philosophischen Auffassung von der Weltseele
und dem Weltgeiste entspricht nun die psychologische
Lehre von der Einzelseele und dem Einzelgeiste . Was
nun zunächst das Wesen der Seele betrifft , so ist sie nach
Gabirol eine geistige , einfache Wesenheit , ,welche form-
bildendes Princip der körperlichen Substanz ist . Die An-
schauung Gabirol s , dass die Seele aus Materie und Form zusam-
mengesetzt ist , verträgt sich ganz gut mit der Auffassung
ihrer Einfachheit , da der Begriff ,,zusammengesetzt “ bei
Gabirol kein konstanter , sondern ein fliossender ist . Eben-
sowenig streitet diese Ansicht mit der Fortdauer der Seele.

Hinsichtlich der Erkenntnisstheorie , so sind nach Gabirol
alle Merkmale und Formen der Dinge in der Seele a priori
potentiell vorhanden , und sie ist daher erkennend durch
sich selbst . Den Sensualismus sucht Gabirol durch ver-
schiedene Beweise zurückzuweisen.

Gabirol unterscheidet wie Aristoteles drei Abstufungen
in der Seele : die vegetative , die animalische und die rationelle,
mit dem Unterschiede jedoch , dass wir es bei Gabirol bei
diesen verschiedenen Formen der Bewegung mit den
Manifestationen verschiedener Substanzen zu thun haben
und nicht , wie bei Aristoteles , m̂it den verschiedenen
Aeusserungen einer und derselben Substanz . Gleichwohl
stehen die genannten drei Seelen , wrie Gabirol an ver-
schiedenen Beispielen nachzuweisen sucht , wenn sie auch
substantiell von einander verschieden sind , im Verhältniss
von Ursache und Wirkung zu einander . In gleicher Weise,

wie diese drei Seelenformen , ist der Intellekt von der
Seele substantiell verschieden . Wie der Stoff zur Form,
verhält sich die Seele zum Geiste . Die Seele ist das
Organ des discursiven , der Geist hingegen das des intui-
th Ten Denkens , der unmittelbaren Anschauung der Wahrheit.
Der Geist erfasst das Sein in allen Dingen , die Gattungen
und die Arten , die Seele hingegen die eigenthümliehen
Merkmale die durch die Sinne erkannt werden.

Allein trotz der verschiedenen Äusserungen Gabirols
bleiben dennoch viele Probleme in seiner Psychologie
unaufgehellt . So herrscht bei ihm keine Klarheit über
das Verhältniss des individuellen Geistes zum Universal-
geiste und zur Seele . Wir erfahren nicht , welche Stellung
die Einzelseele zur Weltseele nimmt . Der Vergleich
Gabirols , die Einzelseele stehe zum Einzelkörper in einem
analogen Verhältniss , wie die universelle Seele zum uni-
verseilen Körper klärt uns darüber nicht auf . Nicht minder
dunkel bleibt bei Gabirol das Verhältniss zwischen Seele und
Körper , trotz derHäufung von Vergleichen aus der Sinnenwelt.

Die Erkenntnisstheorie Gabirols ist begründet auf dem
alten neuplatonischen Grundprincip , dass Gleiches nur
durch Gleiches erkannt werden kann . Nach diesem Satze
wird nach Gabirol alle Erkenntniss durch die Form ver-
mittelt und besteht in einer Vereinigung der Form des
Subjekts mit der Form des Objekts . Hinsichtlich dieser
Einigung der Form des Subjekts mit derjenigen des
Objekts folgt Gabirol der stoischen Auffassung , wonach
die sinnliche Wahrnehmung durch einen Abdruck der
Form im Sinnesorgan zu Stande kommt , sodass die erkannte
Form eine reale Existenz in der Seele hat . Diese sinnlichen
Formen gelangen geläutert und verfeinert in das Vorstei-
lungsvermögen , um von hier aus im höchsten Grade der
Vergeistigung sich der Seele einzuprägen . —

In seiner Ethik ergeht sich Gabirol in einer längern
Auseinandersetzung über den Werth der einzelnen Sinne
und unternimmt er im Anschluss daran den Versuch , ge-
wisse Tugenden und Laster mit den einzelnen Sinnen in
einen ausführlichen Zusammenhang zu bringen , ,welchen
Versuch Verfasser mit Recht als einen misslungenen be-
trachtet.

Fassen wir die beiden psychologischen Systeme Saadia ’s
und Gabirols , in ihren Grundrichtungen näher ins Auge,
so ist in dem Erstem die nüchterne Reflektion die unbe-
schränkte Gebieterin , während im Letzteren die Lücken
in den metaphysischen Spekulationen mit Hülfe der
Phantasie ausgefüllt werden , und statt der nüchternen
Reflektion die unklare Einbildungskraft vorwaltet , daher
die Anschauung , dass wir nur mittels der mystischen Steige-
rung des Subjekts , durch die Phantasie in ihrem unge-
bundensten Fluge , zu der höchsten Stufe der Wahrheit
gelangen können . Diese Anschauung drückt Gabirol an
verschiedenen Stellen seines Hauptwerkes deutlich aus.

Wir schliessen hier unser Referat dieser , wie־ schon
erwähnt , fleissigen und mühevollen Arbeiten und empfehlen
dieselben als einen gehaltvollen , nach vielen Seiten hin
lehrreichen Beitrag zur jüdischen Religionsphilosophie des
Mittelalters ._
Bücherschau und Litterarische Anzeigen mussten
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Das Jahr 1848 und die Juden.
Ein Beitrag zur Emancipationsgeschichte.

Von Max "Weinberg in Magdeburg.

Ludwig *Mathy , ein Neffe Karl Mathy ’s, hat jüngst
im Verlage von S. Hirzel in Leipzig unter dem Titel
Aus״ dem Nachlass Karl Mathv ’s, Briefe aus den

4/

Jahren 1846 — 1848 “ mit Erläuterungen vom Heraus-
geber , ein sehr lesenswerthes Buch , erscheinen lassen,
das mancherlei werthvolle Notizen und Beiträge znr
Geschichte der Juden jener Zeit enthält , aus dem ich,
um die Aufmerksamkeit der betheiligten Kreise darauf
zu lenken , hier Einiges mittheilen möchte . Der Heraus-
geber sagt in der Einleitung , Karl Matliy habe einen
grossen Schatz von Briefen , Tagebüchern etc . hinter-
lassen , die nur theilweise von Gustav Freytag in seiner
vortrefflichen Biographie benützt worden seien und die
als Beitrag zur Geschichte der deutschen Bewegung
von 1847/48 , an der Mathy mit seinem Freundeskreise
einen hervorragenden Antheil gehabt , von Werth seien,
die einen werthvollen Beitrag zur Geschichte und Vor-
geschiehte des Jahres 1848 liefern und so mancherlei
Notizen für und gegen die Emancipationsbestrebungen
der Juden enthalten , dass ein Hinweis bezw . ein Aus-
zug aus denselben an dieser Stelle wohl gerechtfertigt
erscheint.

Da״ wo die Briefe , Tagebücher Entwürfe zu Reden
und Berichten Karl Mathy ’s bezw . die Briefe politischer
Freunde und Gesinnungsgenossen an ihn allein nicht
ausreichen , ein zusammenhängendes Bild jener Zeit zu
geben , wenn z. B . Mathy mit den Freunden in der
Paulskirche zusammen tagte und ein Briefwechsel da-
durch überflüssig war , sind , soweit nicht Briefe Mathy ’s
an seine Frau in die Lücke treten , das ,,Tagebuch
Dr . Leopold Ladenburgs *), Rechtsanwalts , juristischen
Schriftstellers • und treuen Freundes unseres Onkels be-
nutzt worden , wozu uns von dessen Söhnen gütigst
die Erlaubniss gegeben worden ist “ , bemerkt der
Herausgeber in der Vorrede.

Aus Ladenburgs Tagebuch. —,,Mannheim , den

*) Leopöld Laden bürg, geh. 11. August 1809, Jurist und National-
Ökonom in Mannhein, Vorstand des vaterländischen Vereins, starb
am 24. Juli 1889.

8 . März 1848 . In München begann die Bewegung am
2. d . Mts . Das Volk verlangte die Einberufung der
Stände . Der König wollte nicht nachgeben . Da wurde
das Zeughaus gestürmt , Waffen ausgetheilt u . s . w.
Nun berief der König die Stände auf den 16. d . Mts .,
versprach Pressfreiheit , Schwurgerichte , Beeidigung
des Militärs auf die Verfassung , neues Wahlgesetz und
Besserstellung der Juden ‘.1

,,Mannheim , den 10 . März 1848 . — Beklagenswerthe
Auftritte gegen Juden fanden in Bruchsal , Müll-
heim , Emmendingen , Heidelsheim , Neckar-
bischofsheim , Lampertheim , Lorsch  und an
andern Orten statt . Der Wucher der Juden soll dazu
Grund (oder Vorwand ?) gegeben haben . In vergange-
ner Nacht ist Militär von hier nach dem Odenwald,
wo man dem Adel droht , abgegangen . Wohin soll
das Alles führen ? Zum Besseren , vielleicht?

In Hamburg ist die Gleichstellung der Juden be-
reits ausgesprochen .“

Aufruf *).
,,Mit tiefem Schmerze , welchen alle wahren  Freunde

der Volksfreiheit und Vaterlandes  theilen , ver-
nehmen wir die Nachricht , dass die Tage , welche die
Herzen aller wackeren Bürger mit hehrer Begeisterung
erfüllen , die Tage , welche unser ganzes Volk erlösen
sollen von dem Drucke der Knechtschaft von Jahrzehn-
ten , ja von Jahrhunderten , entweiht werden sollten
durch blinde Zerstörungswut ]! und Gefährdung der
Personen und des Eigenthums unserer Mitbürger
jüdischen Glaubens,  dass das leuchtende Panier
der Freiheit besudelt werden will durch schmähliche
Excesse . Die Feinde der bürgerlichen Freiheit , die
Gegner der freien Entwickelung unseres Volkes , die
Volksfeinde , welche den alten Zustand der Unterdrückung
gerne zurückgeführt sähen , sie werden sich schaden-
froh die Hände reiben und frohlocken , sie werden solche
Excesse anregen , schüren , herauf beschwören , um dann
ausrufen zu können : Seht , das Volk ist nicht würdig
der Freiheit ; denn ein Volk , was wahrhaft frei ist,
missbraucht die Freiheit nicht , um des Anderen Freude
und Glück zu vernichten.

*) Erschienen unter anderen in der Mannheimer Abendzeitung.
Kedigirt unter Verantwortlichkeit von J. P. Grolle.
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Mitbürger , wir wissen , dass wir in eurer alter Sinn
sprechen , wenn wir euch zurufen:

Es ist eine heilige Pflicht eines jeden Ehrenmannes,
der nicht mit dem Namen der Freiheit sehn (')des Spiel
treibt , der nicht ihren Namen zur Befriedigung anderer
Leidenschaften missbrauchen will , es ist eine heilige
Pflicht aller wahren Volks - und Freiheitsfreunde , mit
aller Energie solch frevelhaftem Beginnen entgegen-
zutreten . Nur Diener der Reaction oder von ihnen
Irregeleitete vermögen zu Judenverfolgungen die Hand
zu bieten , wie sie nie ein freies Land , wohl aber der
Despotismus könnte.

Wir Unterzeichneten Abgeordneten fordern in
unserem und aller unserer Collegen Namen , im Namen
aller , die es treu und redlich mit dem Volke und seiner
Freiheit meinen , auf . durch Belehrung , Wort und
That , mit aller Kraft und Energie dahin zu wirken,
dass solche Entweihungen der Freiheit unterbleiben
nnd nicht des Volkes Ehre und Namen geschändet
werden durch Frevel und Unthaten.

Mannheim , den 8. März 1848.
Dr . Hecker , Helmreich , v. Itzstein , v. Soiron,
L . Weller , M . Sachs , Karl Mathy , Fr . Bassermann/ 1

Aus Ladenburgs Tagebuch . — Den 12. April 1848.
Den ersten April kam der Wahlmodus vor und wurde
auf Riessers Antrag beschlossen , dass kein Unterschied
des Vermögens , des Standes und der Religion dabei
stattfinden sollte . Jeder grossjährige Deutsche ist
wahlberechtigt und wählbar' ח.4

,,Montag , den 10. April , war noch eine Arbeiter-
Versammlung , die ohne Störung ablief . So leben wir
jetzt in einem leidlichen Zustande der wiederkehrenden
Ordnung . Der Versammlung am 10 . April habe ich
mit Dr . Riesser beigewohnt ; ich hatte gewünscht , dass
Riesser dort spreche und dadurch sich den Weg bahne,
hier ins Parlament gewählt zu werden . Allein der
Plan missglückte 4'.

Dr . Ladenburg an K . Mathy.
,Karlsruhe,,״  den 4 . Mai 1848.

Verehrter Freund!
Ihre lieben Zeilen vom 3. Mai beeile ich mich

sogleich zu beantworten , zunächst um Ihnen meinen
herzlichsten Glückwunsch und zugleich meine Freude
über Ihren Eintritt in das Ministerium in meinem und
im Namen aller Gleichgesinnten auszudrücken . Sie
sind uns eine Gewähr , dass fortan die Regierung mit
Kraft , Nachdruck und Energie handeln , dennoch aber
keinerlei Reaktion anfkommen lassen wird.

Sie wünschen Nachricht über die hiesigen Zu-
stände , welche ich mich beeile Ihnen zu geben , so gut
ich es vermag . Und nun erlaube ich mir zum Schluss
auch eine Bitte an Sie , denn da Sie einmal eine so
hohe Stellung einnehmeu , so müssen Sie sich schon
gefallen lassen , zuweilen mit Bitten bestürmt zu werden.
Unsere Angelegenheit , ich meine der Gesetzentwurf
wegen Aufhebung einiger Beschränkungen um des
Glaubens willen , lieg*t schon lange vor der 2. Kammer
ohne vorwärts zu gehen . Können Sie nicht dessen
beschleunigte Annahme veranlassen ? Ich bin zwar
persönlich dabei betheiligt־ , denn ich würde als Kandidat
in einem Wahlbezirk auf treten . Aber meine Glaubens-

genossen erwarten auch den anderen Gesetzentwurf,
der den § 54 des Gesetzes über die Rechte der Ge-
meindebürger aufhebt und den § 13 der Gemeinde-
Ordnung modificirt . Es genügt , Sie darauf aufmerksam
gemacht zu haben , da ich von Ihrem guten Willen,
die Sache zu fördern , überzeugt bin . Meine Frau , der
ich Ihre gütigen Zeilen mittheilte , hat sich herzlich
damit gefreut , dass Sie ihrer dachten und trägt mir
die freundlichsten Griisse auf . Nächste Woche komme
ich nach Karlsruhe , wo ich nicht ermangeln werde
Ihnen meine Aufwartung zu machen und Sie persön-
lieh zu versichern , wie sehr ich zu würdigen weiss,
dass ich mich nennen darf Ihren Freund Dr . Ladenburg .' מ4

Aus Ladenburgs Tagebuch : ,,8 . October 1848 . Bei
der Erneuerung der Präsidentenwahlen ist Gager 11
wieder gewählt worden , aber stattt Soiron ist Simson,
statt Herrmann mein Freund Riesser , ein Jude  1 . und
2. Vicepräsident geworden . Kann die Emancipation
jetzt noch zweifelhaft sein ?"

,,Mannheim , den 25 . December 1848 . Die Grund-
rechte des deutschen Volkes sind fertig und sollen jetzt
publicirt werden . Das ist sehr wichtig und folgenreich.
Die Religionen sind gleichgestellt,  der Adel
als Stand abgeschafft , Fideicommisse und Lehen auf ge-
hoben , alle Deutsche in allen deutschen Staaten gleich-
berechtigt erklärt , alle Urtheile in allen Ländern voll-
ziehbar , Pressfreiheit , Vereinsrecht u . s . w. garantirt,
und noch viele andere unschätzbare Freiheiten gewähr-
leistet . Was verlangt die Linke noch mehr ? Der
Mensch ist in der That ein eigenthümliches Geschöpf
— hat er , was er begehrt , so schlägt er es nicht hoch
an und strebt immer nach neuen Idealen " .

Vogel,  Karlsruhe (ohne Datum wahrscheinlich
25 . December 1848 ).

,,Lieber Mathy!
Ich bin so frei , Deine Vermittelung bei der Ueber-

gäbe anliegender Eingaben an die Reichsversammlung
in Anspruch zu nehmen und lege Dir zugleich einen
vom hiesigen Verein in den hiesigen Zeitungen bekannt-
gemachten Entwurf vor — falls er Dir noch nicht zu
Gesicht gekommen sein sollte . Es haben sich nunmehr
die Vereine in Mannheim , Rastatt , Baden , Kan-
d er n,  S a 1z b u r g und K ar  1s r u h e zu einem Landesvereine
konstituirt , und einen Ausschuss , an der Spitze Laden-
bürg  und Schröder (Director der höheren Bürgerschule
das .) — und eben verhandeln wir über den Anschluss
des badischen an den allgemeinen deutschen . Und so,
glaube ich , wird sich doch nach und nach die grosse
Zahl der wahren Patrioten zusammenfinden zur Unter-
Stützung der Reichsgewalt und Reichsversammlung , da-
mit das Riesenwerk der Einigung  des grossen Vater-
landes und die Befestigung unserer Freiheit zum Zieleחח

geführt werden " .

Zum Mischnacommentar des Maimonides.
Aus einer preisgekrönten Arbeit des stud . M. Rahmer.

(Schluss.)
VI.

Nach diesem Programm sollte füglich der Com-
mentar beginnen , aber Maimonides kann nicht umhin,.
den Studierenden zum bessern Verständniss der Misclina
noch einige historische  Notizen über die Männer,



51

die in der Mischna anftreten , und über ihr Verliältniss
zu einander mitzugeben . Er timt dies in zehn Abschnitten.

Der erste Abschnitt enthält eine Aufzählung ־ aller
in der Mischna als Autoren von Halacliot namhaft
gemachten Gelehrten.

Der zweite  enthält die Namen aller in der
Mischna bei Gelegenheit eines Faktums , eines Moral-
Spruches , einer agadischen Auslegung erwähnten Weisen.

Der dritte  tlieilt mit , was über die Geschlechts-
folge der Mischnalelirer bekannt ist.

Der vierte  zählt die zeitgenössischen Mischna-
lelirer auf.

Der fünfte  führt die im Verliältniss von ,,Lelirer
und Schüler zu ־1 einander stehenden Mischnalehrer auf.

Der sechste  bestimmt die in der Mischna nicht
näher bestimmten Autoren.

Der siebente  enthält die Rangordnung der Au-
toren , nach den Titeln , die ihnen der Redakteur der
Mischna beigelegt hat. 43)

Der achte  Abschnitt verzeichnet die Autoren,
denen der Redakteur einen Beinamen von ihrer Be
scliäftigung , ihrem Geburtsort u . dgl . gegeben.

Der neunte  Abschnitt nennt die in Controverse
mit einander stehenden Parteien.

Der zehnte  endlich ordnet die Autoren nach der
Menge der Halacliot , die sie gelehrt; 44) und mit ihm
scliliesst die ,,Einleitung (nicht ,,zu Seder Seraim “ son-
dern ) zur Mischna .“

Fragen wir , was Maimonides mit dieser grossen Ein-
leitung wollte , so ist nur die eine Antwort möglich,
,,er wollte ein systematisches Studium des Talmuds
einführen .“ Er sah , wie das Studium des Talmuds
in einer allen andern Studien entgegengesetzten Weise
betrieben wurde ; dass ihm keine Einleitung , wie allen
andern Wissenschaften vorangehe , die über den Ge-
brauch der Quellen , über ihr Zeitalter , ihre Entste-
hungsweise , über die Autoren 11. s. w. Aufschluss gebe;
dass ihm kein System vorausgeschickt sei , wonach der
ganze umfangreiche Stoff übersichtlich geordnet , keine
Regel aufgestellt , kein Gesetz angegeben sei , wonach bei
abweichenden Ansichten zu entscheiden wäre , dass
inan sich in medias res werfe , mit dem Talmud selbst
beginne , wo Alles ungeordnet aufgehäuft daliege.
Und die Folge davon wäre , dass Manche , die den
grössten Theil ihres Lebens dem Studium des Talmuds
oblagen , bei Fragen nach den Resultaten für die Praxis
nicht selten stutzten , und sich aus dem Gewirre der
verschiedenen Ansichten nicht herauszuhnden vermögen.
Diesem Uebelstande wollte Maimonides abhelfen , er
wollte Ordnung und System in das wirre Chaos bringen,

43) Die blosse Nenimng des Namens ohne jeden Titel ist der
höchste Grad; der nächstfolgende ist der Titel רבן  und sodann
der Titel .רבי

44) Azulai ( לחכמיםועד  I , ב,§8 ) bezeugt, dass er in einer alten
Handschrift zwei Abschnitte in der allgemeinen Einleitung gesehen
habe, welche eine Erklärung der schwierigen Wörter in den sechs
Ordnungen, und Kegeln des Talmuds enthalten haben. בספרראיתי

המשנהלפירושהרמ״בםשהקדיםמפרקיםשחסרופרקיםשניהעתק׳כ״ינושןישן
בש״ס:וכלליםבש״סקשותמילותביאורוהם . —Sie fehlen in unsern Ausgaben

(auch in der arabischen des Pococke) und hatten ihre Stelle wohl
nach den 10 Abschnitten über die Autoren in der Mischna. in

ספריםמערכת  des Azulai ist unter הש״סכללי  angeführt 1. התלמודדרבי
von Saadia, 2. התלמודמבוא  von Samuel Nanagid, und 3. להר״מבםכללים
oder להרמ״בםעולםסדר .

er wollte dem Jünger des Talmuds einer ] Faden iu
die Hand geben , der ihn durch die verschlungenen
Gänge der Diskussion leiten und ihm - was der
Hauptzweck war — im Aufsuchen der endgiltigen
Entscheidung behülfiicli sein sollte . Von frühester
Jugend an strebte er danach , das ganze immense Gebiet
des Talmuds nach seinen Haupt - und Nebencjuelleu , —
den beiden Talmuden , Tossefta . Sifra und Sifre — nach
allen seinen Richtungen sich zn eigen zu machen und
es in seinem Geiste zu verarbeiten . Mit einer Staunen
erregenden Gedächtnisskraft begabt , wurde sein Geist
durch das Festhalten aller Einzelheiten nicht zersplittert,
er war stark genug , den gesammelten Stoff zu beherr-
sehen , ihn in kunstvoller Bewältigung zu gestalten
und unter einen  Gesichtspunkt zu bringen . Er war
eine jener seltenen Naturen , denen es gelingt , Univer-
salität des Wissens mit tiefstem Eingehen in alle
Einzelheiten zu verbinden . Er sammelte in seinem
Geiste alle Strahlen der Bildung und Wissenschaft,
von welcher Seite sie auch ausgehen mochten und
verdichtete sie zu einer schönen harmonischen Erschei-
nung , zu der wir mit ebensoviel Liebe als Bewunderung
auf blicken . Doch was ihn unsterblich machte , das ist
sein ordnender Geist , der nicht blos das ungeheuere
Material fasste , sondern den grossen Schatz , den er
angesammelt hatte , auch zu einem Gesannntbilde ver-
einigte , in welchem jedes einzelne Tlieilchen ein unent-
behrliches Glied des Ganzen ausmacht . In der aristo-
telischen Schule gebildet , drang er auf strenge logische
Systematisirung des Stoffes , auf genaue Klassifikation
und Eintheilung der im Talmud zerstreuten Halacha ’s,
auf Anordnung und Reihenfolge derselben nach einem
bestimmten Prinzip . Mit welcher bewunderungswerthen,
meisterhaften Geschicklichkeit er diese systematische
Darstellungsweise handhabte , sehen wir freilich in
ihrer Vollendung erst im ,,Mischne Thora “ , aber auch
schon in ziemlich klaren Grundrissen in seinen ,,Einlei-
tungen zuKodoschim undTaharoth “ , zu deren gedrängter
Inhaltsangabe wir jetzt übergehen.

Die Einleitung zu Seder Kodosehim
ist ein Muster von Klarheit und Durchsichtigkeit der
Darstellung ; sie enthält eine Klassifizirung aller in
der Bibel vorgeschriebenen Opferarten und zwar zu-
nächst der Thieropfer — die der Mehlopfer enthält die
Einleitung zum Tract . Menachoth — mit allen sie charak-
terisirenden Bestimmungen . Was Maimonides zur Ab-
fassung dieser im Grunde ausser der wohlgefügten
Zusammenstellung nichts Neues bringenden Einleitung
veranlasst hat , war , wie er selbst im Eingänge erklärt,
der Umstand , dass diese Ordnung schon zu seinen
Zeiten sehr wenig gepflegt wurde , so dass die meisten
jüdischen Gelehrten von den Opfern nicht so viel
wussten , als in der Bibel darüber ausdrücklich steht.

Klar und übersichtlich führt hierauf Maimonides
alle Opferarten mit ihren nothwendigsten Bestimmungen
in möglichster Kürze — denn er will durch die vielen
talmudischen Erklärungen den Leser nicht verwirren —
auf . Es ist ihm hier nicht darum zu t-hun , das Wesen
des Opferdienstes darzustellen — dieses thut er in
seinem religions -pliilosophischen Werke More, — sondern
lediglich nur darum , den Talmudstudirenden in diesem
wenig bebauten Felde zu orientiren.



Eine kurze Uel»ersieht soll uns den systematischen
Geist des Autors vorführen.
1) Alle Opfer können nur von 5 Thierarten dargebracht

werden. — Aufzählung derselben.
2) Die Arten der Opfer. Spezialisirung derselben mit

kurzer Bestimmungsangabe.
3) Eintheilung derselben in I ) Gemeindeopfer צבורקרבן

II ) Einzelopfer — יחידקרבן
I) Zu den Gemeindeopfern gehören:

1) a) das tägliche , b) Sabbath-, c) Neumond-, d) der
3 Wallfeste-, e) des Schlussfestes-, f) Neujahrs-
und g) Versöhnungstags-Opfer.

2) Das Sündopfer für die Gemeinde.
II ) Zu den Einzelopfern gehören:

1) Sündopfer a) des gewöhnlichen Mannes, b) des
Königs, c) des Hohenpriesters.

2) Reinigungsopfer.
3) Erstlings - und Viehzenten-Opfer.
4) Eesttagsopfer הגיגה) ).
5) Freiwillige und Gelübde- Opfer.

III ) Zwischen Gemeinde- und Einzelopfer liegt das
Sündopfer des obersten Gerichtshofs.

IY) Zwischen Einzel- und Gemeindeopfer liegen:
1) Das Osterlamm.
2) Der Versöhnungsstier.
Zum Schluss Recapitulation , und einzelne Berner-

kungen , die sich nicht bei der Klassifikation unter-
bringen Hessen.

Hierher gehört auch die Einleitung •zum Tract.o oM en a c 11o111.
Eintheiluug : I) Giessopfer. II ) Mehlopfer.

I ) Giessopfer.
1) Welche Thieropfer benöthigen des GiessopfersV
2) Woraus besteht das GiessopferV

II ) Mehlopfer
1) Gemeinde-Mehlopfer. (Aufzählung).
2) Einzel-Mehlopfer (Aufzählung).
Zum Schluss folgen einige Bemerkungen über die

biblischen Maassbestimmungen (nach ägyptischen be-
rechnet ).

Wir kommen jetzt zur Krone der 3 Einleitungen,
den! unschätzbaren Denkmal, das allein ,schon genügtי O O

hätte , Maimonides unsterblich zu machen, zu seiner
Einleitung in den Seder Taharotk.

Wenn die Einleitung vor Seraim von seinem
historischen Sinne, die Einleitung zu Kodoschim von
seiner unübertrefflichen Grösse in der Vertheilung und
Anordnung eines gegebenen Stoffes zeugen, so legt diese
Einleitung zum Seder Taharoth zugleich ein glänzendes
Zeugnniss von seinem auch selbständig tiefeindringen-
den Forschergeist ab. Diese Ordnung״ “ ermangelt be-
kanntlich — bis auf Tr . Nidda — aller talmudisclien
Erklärung ; ein Verlust , der hier um so stärker hervor-
tritt , als diese Ordnung schon stofflich die unbedingt
schwierigste unter allen sechs Ordnungen ist . Sie wäre
auch in der That ein verschlossenes Buch für uns,
hätte Maimonides nicht den Schlüssel zu ihrem Ver-
ständnisse in dieser Einleitung niedergelegt.

Ein Doppeltes ist es, das bei der Betrachtung
dieser Einleitung unser Staunen und unsere Be wunde-
rung erregt . Zuerst seine genaue Kenntniss des ganzen
Materials , das Maimonides sich erst aus den spärlichen,

in den Taimuden . Tossefta. Sifra und Sifre zerstreuten
Aeusser 11 ngen mit dem emsigsten Fleisse zusammen-
tragen musste. Was nur irgendwie in das Gebiet
dieser Ordnung gehört , kennt er, auch das Entfernteste
blieb seinem Scharfen Adlerblicke nicht verborgen. Und
zweitens, die Verwendung und Vertheilung dieses
Materials in dieser Einleitung und die Klarheit und
Uebersichtlichkeit in derselben, die hier um so mehr
zu bewundern ist , als der Stoff garnicht geeignet schien,
sich klassifizieren zu lassen. Maimonides ist sich’s
bewusst, was er durch diese Einleitung zum Verständ-
niss eines grossen Talmudtheiles geleistet hat , er spricht
es auch am Schlüsse derselben aus : Dass״ diese Ord-
nung schon den Altvordern grosse Schwierigkeiten
machte , dass es ihm aber nach unsäglicher Mühe ge-
lungen sei, aus allen vereinzelten Notizen ein Ganzes
zu geben, das in sich abgeschlossen sei, und die Prin-
zipien auseinandersetze , die dieser Ordnung zu Grunde
liegen.“

Er beginnt damit , dass er zwar bei der Commen-
tirung der voran gegangenen 5 Ordnungen wohl hie und
da (vornehmlich zu Edujoth )einige Regeln über rein״ “ und
unrein״ “ eingestreut habe, dass er aber diese hier nicht
in Anrechnung bringen , sondern alle hier im Zusammen-
hange zusammenfassen wolle. Er schickt hierauf einige
allgemeine Grundsätze voraus, z.B. ,,Kein lebendes Wesen
wird oder macht unrein , so lange es lebt , sondernזר

erst mit und nach seinem Tode; mit Ausnahme des
Menschen, der schon bei seinem Leben unrein werden
und machen kann“ ; oder : Alle״ Unreinheiten haben
ihren Ausgangspunkt von einem lebenden Wesen, mit
Ausnahme des Aussatzes, der auch an leblosen Gegen-
ständen (Kleid, Haus) haftend , verunreinigend wirkt“
und dergleichen. Hierauf werden die nach der Bibel
als verunreinigend wirkenden Gegenstände aufgezählt ,
11 an der Zahl ; nach ihren Haupttheilen zergliedert 32.
Dann die nachbiblischen sopherischen : 29. Es folgen
dann a) die aus den biblischen, b) aus den sopherischen
abgeleiteten u. s. f.

Das hier aus den Einleitungen des Maimonides
Mitgetheilte dürfte , obschon darin viele speziell durch-
geführte Untersuchungen gar nicht berührt werden
konnten , doch hinreichend sein, den Geist des Mannes
und seine Stellung zur schriftlichen und mündlichen
Lehre wie zur Philosophie zu charakterisiren . In Mai-
monides war ein unermesslicher wissenschaftlicher
Verstand , ein baumeisterlicher , (wenn diese Bezeich-
nung Göthe’s vom griechischen Aristoteles auf den
jüdischen übertragen werden darf —). der die Masse
des in Bibel, Mischna, Talmude, Tossefta, Sifra, Sifre
und andern halachischen Werken , wie in der Geschichte
und im Innern des Menschen Gegebenen mit dem
grössten Interesse umfasste, sich darin orientirte , indem
er es nach seinen wesentlichen Unterschieden und
Beziehungen sonderte und zugleich verknüpfte . Diesem
bewundrungswürdigen Talente , das Besondere in seiner
eigenthümlichen Bestimmtheit zu ergreifen und mit
seltener analytischer Schärfe jede Bestimmtheit in alle
ihre einzelnen Momente so erschöpfend, als der Gegen-
stand es nur immer zuliess, auseinander zu legen, verdankt
die talmudische Wissenschaft , was ihr bisher abging,
Ordnung und Abrundung.  Denn kein jüdischer
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Gelehrter hat die jüdische Wissenschaft so allseitig
zu umfassen gestrebt , keiner hat in dieses Chaos von
einem Mittelpunkte aus bis zu seinen entferntesten
Radien hin , so viel Ordnung , Licht und Wärme getra-
gen , als eben Moses Maimonides . A.uf der Höhe der
Zeitbildung stellend , hat er die ganze geistige Aus-
Strömung derselben in sich aufgenommen , selbständig
verarbeitet , und sich zum klaren Bewusstsein gebracht;
mit dieser Fackel ausgerüstet , ging er an die Hebung
und Läuterung des von den Vätern überlieferten heiligen
Schatzes , den er nach allen Richtungen untersucht,
gewogen , geordnet und niedergeschrieben hat . Schon
die erste , ,,allgemeine 1‘ Einleitung zeugt — bei allen
geschichtlichen Mängeln , welche die heutige Wissen-
schaft in ihr findet — von seinem Streben , die tal-
mudischen Studien zunächst unter einen bestimmten
Gesichtspunkt zu bringen , um eine Einheit der Auf-
fassung möglich zu machen , und zugleich eine Theil-
nähme für sie anzuregen . Maimonides blieb vom Be-
ginne bis zum Schluss seiner schriftstellerischen Lauf-
bahn eine einheitlich in sich geschlossene Gestalt.
Doch Alles , was Maimonides in dieser ersten , kleineren
Hälfte seines Lebens geleistet , war nur Vorbereitung
für die grosse und einflussreiche Thätigkeit , die er in
der zweiten Hälfte entfaltete.

Kritik und Tradition.
Von Kirohenratl » 1) r. Tb . Kroner in  Stuttgart.

VI.
Jesajah , Kapitel I.

Vers 6 , רננהולא  Grätz will den Plural רככו .
Sein Grund war wohl der Parallelismus , den dieses
Wort zu חבשוולאזרולא  haben sollte . Da diese
zwei Verben im Plural stehen , so wäre es wohl zu er-
warten gewesen , dass auch das dritte Verb , welches
die Unheilbarkeit der Wunden ausdrücken soll , im
Plural stehe . Clieyne erwähnt diese Emendation gar
nicht und beachtet sie auch nicht . Sie scheint auch
gar nicht so nothwendig , denn der Prophet bezeichnet
die kranken Stellen mit ר;פצ . dann mit הכרה  und

טריהמכה ; er hat also drei Arten von Erkrankungen
und die Heilungsmethode des Oelens soll sich insbesondere
auf die letztere beziehen.

Vers 7, זריםכמהפכת . Chevne und Grätz neh-
men die Verbesserung Ewalds an , der für זרים  das
W ort סדום  lesen will . Aber Smith , Lagarde , Lawtli
folgen dem Beispiel Jbn Ezra s, der זרים  zwar für un-
korrekt hält , es aber im Sinne von זרם ,,Regensturm“
fasst . Wir haben hier eine Meinungsverschiedenheit
und , wie zuzugestehen ist . eine auffallende Textstelle.
Das Wort זרים  kommt in demselben Verse schon ein-
mal vor und bedeutet ,,Fremde , Feinde des Landes,
grausame Gegner “ . Der Prophet sagt , das Land sei
verödet , die Städte verbrannt , von dem Erdboden
nähren sich vor den Jsraeliten die Fremden und schliesst
diese Schilderung mit den Worten כמהפכתושממה
זרים . Er will also anscheinend die Art der Zerstörung
näher angeben und vergleichen . Aber dann kann er
sie doch nicht mit der Art ,.wie Fremde zerstören“
vergleichen ; man vergleicht doch nicht eine Sache mit
sich selbst . Da nun das Wort כמהפכת  thatsächlich

auf die Zerstörung von Sodom und Amora nach
Dtrn . 29,22 , Jes . 13,19 , Jerein . 49,18 , 50,40 , Arios 4,11
angewendet wird , der Prophet selbst in V . 9 die Zer-
Störung Sodom ’s erwähnt , so lag die Vermutliung nahe,
die Textschwierigkeit durch die Lesart סדם  zu be-
seitigen Für eine solche Verbesserung könnte auch
der Umstand angeführt werden , dass das Verbum הפך
im Sinne von ,,zerstören “ auf die Zerstörung der
Städte Sodom , Amora , Admah und Zebojim in Genes.
19,21 , 2fi,29 , Deut . 29,22 , Jerem . 20,1 fl, auf die von
Niniveh Jon . 3,4 , auf die von Bergen Job 28,9 , 9,5,
angewendet wird , aber niemals von der Zerstörung
durch Regensturm זרים) ). Aber gegen beide Ver-
besserungsversuche lässt sich aus dem Gedankengange
dieses Verses eine Einwendung erheben . Der Ver&
hat zwei Theile ; im ersten bezeichnet der Prophet die
thatsächliche Vernichtung der vorhandenen Culturan-
lagen , wie Saaten u . Städte , im zweiten Theile aber die
Ausbeutung des Landes und die Aufzehrung des Vater-
lands durch die Feinde , da passt nicht ganz der Ver-
gleich mit der Zerstörung durch den Sturm , noch der
mit Sodom und Amora . Bedenkt man dabei , dass eine
solche Ausbeutung des Landes in den Klageliedern 5,2
mit den Worten לנכריםבתינולזריםנהפכהנהלתנו
geschildert wird , so wird sich verstehen lassen , dass
die vorhandene Textschwierigkeit vom Targum durch
die Annahme eines solchen Sinnes gelöst wird . Er
übersetzt ,,und durch eure  Schuld (so ist wohl statt
וכהוביהון  besser וכהוביכון  zu lesen ) ist euer Land
von euch geleert , es ist gewendet und den Fremden
zu eigen geworden ‘.‘ So fassen es auch Raschi und
David Kimchi . Aber Kimchi weist hierbei schon da-
rauf hin , dass זרים  auch von Andern wie זרם  als
,,Sturm von Wassern “ verstanden werde , und Malbim
giebt hierfür auch eine geistvolle Erklärung . Mit
Recht weist er darauf hin , dass wie קדם  und קדים
so auch זרם  und זרים  wechseln ; er weist ferner auf
Jes . 25,7 und 5 hin , wo זרם  und זרים  für ,,Wasser-
sturm “ gebraucht werden . Somit dürfte die masoretische
Lesart זרי□  immerhin gerechtfertigt genug sein ; sei
es , dass der Prophet , weil er das erste Mal das Wort
זדי־מ  im Sinne von ,,Feinde “ brauchte , sich veranlasst
sah , in erschütterndem Wortspiel dasselze zu wieder-
holen , aber im Sinne von ורם . um die Feinde mit
den Wassern zu vergleichen , welche alles wegschwemmen,
oder dass er es im Sinne von זרים ,.Entarteten“
brauchte und damit die Leute von Sodom und Amora
meinte (siehe D . Kimchi ), oder dass er das Wort in
seinem Schmerze in gleicher Bedeutung wiederholte.

Wollte man sich auf eine Emendation einlassen,
so hätte man einfach nach Jerem . 20,10 אשרכע״ים

ה׳הפך  statt ם*זר  und ערים ZU lesen und die Hinwei-
sung auf Sodom und Amora wäre deutlich genug für
die Zuhörer des Propheten gewesen . Chevne geht aber
in seiner kritischen Beurtheiluug dieser Stelle noch weiter
und hält die Worte כד־םכמהפכתושממה  für eine
prosaische , metrisch überflüssige , dunkle , den schönen
rhetorischen Fortschritt zum Vers 9 störende Glosse.

Die Stelle ist aber nicht prosaisch , sondern wenn
man an die eine Deutung von Verdrängung aller Be-
sitzer durch Fremde , also von der Umwandlung des
Vaterlands in ein fremdes , oder an die andere Deutung
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von der sturm gleichen Zerstörungswut ^ der Feinde
denkt , gewiss poetisch -ergreifend . Sie ist metrisch
ebensowenig überflüssig , wie in demselben Kapitel
4c , de , 11c , 13c , 18c , 23c . Sie ist zwar nicht sicher
in der Auffassung , aber keineswegs dunkel , und fasst
man ihren Sinn wie die Alten , welche זדים  gleich
זדם  nehmen , so ist auch der rhetorische Fortschritt
zu כדם  nicht gestört . Hier zeigt sich recht deutlich,
wie sehr subjectiv solche Gründe sind , wie Störung
des Metrums , des rhetorischen Fortschritts u . a- Das Me-
trum der prophetischen Sprache ist ein so bewegtes,
wie das prophetische Gemüth es selbst war , und der
rhetorische Fortschritt kann doch nur dann richtig be-
urtheilt werden , wenn man über den Sinn einer Stelle
ein abschliessendes Urteil fällen kann . Abei erst den
Text ändern , und dann eine Störung der Rhetorik an-
nehmen , das ist ein Zwang , den man dem Texte antliut.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Bacher, Dr. Wilhelm. Professor an der Landes-
Rabbiner schule in Budapest . Die älteste Terminologie
der jüdischen Schriftauslegung . Ein Wörterbuch der
bibelexegetischen Kunstsprache der Tannaiten . Leip-
zig 1899 . J . C. Hinrichs . (VIII und 207 S.).

Ueber Anlage , Ziel und Zweck des Buches giebt der
gelehrte Verfasser in seinen einleitenden Bemerkungen
orientirenden Aufschluss . Wer Bacher ’s grundlegende
Schriften seit Jahren und Jahrzehnten kennt , wer da weiss,
mit welchem Bienenfleisse Bacher das Material zu seinen
Arbeiten herholt , sichtet , ordnet , klärt , mit welcher Gründ-
lichkeit er sich in den zu verarbeitenden Stoff vertieft,
wird auch dieser litterarischen Leistung von vorn herein
das günstigste Prognostikon stellen . Der auf dem Gebiete
der exegetischen Schriftkunde erprobte Verfasser recht-
fertigt diese Erwartung nach jeder Richtung . Um dem
hier in Rede stehenden Buche gerecht zu werden , geben
wir dem Verfasser zur näheren Erläuterung seiner Inten-
tionen das Wort . Er führt u . M  aus : ,,Mein Wörterbuch
umfasst die gesammte Schriftauslegung der Tannaiten,
sowohl die halachische , als die nichthalachische (agadische ),
wie ja auch die tannaitische Midraschlitteratur beide
Gebiete ungeschieden enthält . Das Material entnahm ich
ausser den tannaitischen Midraschwerken , die ich unten
besonders nennen werde , auch anderen tannaitischen Werken.
Die exegetischen Regeln Hillels , Jsnmels und Eliezer ben
Jose Gelilis habe ich vollständig verarbeitet . Die zur
halachischen Hermeneutik gehörenden Kunstausdrücke , die
keine Beziehung zur Auslegung des Bibeltextes haben,
Wurden nicht berücksichtigt . . Bei der Bearbeitung
des Stoffes leitete mich nur der lexikologische Gesichts-
punkt : die Feststellung der Bedeutung und des Sprach-
gebrauches . . Was den Inhalt der hier darge-
stellten Terminologie betrifft , sei Folgendes hervorgehoben.
Ihre Ausdrücke benennen den Gegenstand der Auslegung:
den Text der heiligen Schrift und seine Bestandtheile;
sie kennzeichnen den Text nach seinen inhaltlichen und
formalen Eigenschaften , aus denen sich die Regeln für
die Auslegung ergeben , sie beziehen sich endlich auf die
Thätigkeit־ des Auslegers und sein exegetisches Verfahren.
Besonders hervorstechend ist der dramatische Charakter.
Sie verräth überall ihren Ursprung aus der lebendigen
Discussion des Lehrhauses , aus dem Dialoge zwischen

Lehrer und Schüler , zwischen gemeinsam forschenderr
Schriftauslegern . Aber auch der Gegenstand der Aus-
legung , der Bibeltext , erscheint in dieser Terminologie
nicht als todtes Object ; er tritt vielmehr dem Ausleger
lebendig gegenüber , er wird fortwährend personificirt . . . .
Der dramatische Charakter der bibelexegetischen Termino-
logie findet seine Fortsetzung und Steigerung in der Dia-
lektik des Talmuds , deren Terminologie zum Theile auf
jene zurückgeht . Der sprachliche Charakter unserer Ter-
minologie ist derselbe , den die tannaitische Litteratur im
Allgemeinen darbietet : ein durch das Aramäische stark
beeinflusster Hebraismus . Ausser der Mischna hat Ver-
fasser aus folgenden Quellen geschöpft : aus Mechiltha r
Sifrä , Sifre zu Numeri , Sifre zu Deuteronomium , Tosefta,
Seder Olam “ Wir haben absichtlich diese einleitenden Be-
merkungen des Verfassers in extenso mit seinen eigenen
Worten wiedergegeben , um einen Einblick in die Oekonomie
des Buches , in die den Verfasser leitenden Thesen und
beeinflussenden Gesichtspunkte zu bieten . Der Frage , ob
diese lexikalische Arbeit nicht als ein superfluum erscheint,
begegnet der Verfasser mit dem Bemerken : ״ Die Wörter-
bücher über Talmud und Midrasch behandeln natürlich
auch die meisten hier besprochenen Ausdrücke , aber zu-
meist auf sehr mangelhafte Weise , so dass meine Arbeit
auch als Ergänzung zu jenen Wörterbüchern willkommen
sein dürfte “ Auf diese letzte Aussage wollen wir zuerst
eingehen , und feststellen , dass Verfasser , so oft sich
dazu Gelegenheit bietet , sich sehr eingehend und sorg-
fältig mit den lexikalischen Arbeiten Leyy ’s, Kohut ’s,
Jastrow ’s, Krauss ’s auseinandersetzt . Sehr oft ist er in
der Lage , Angaben dieser Lexikographen , zumal der drei
an erster Stelle genannten Autoren richtig zu stellen Dies
im Einzelnen zu zeigen , würde uns zu weit führen . Zu
diesem Behufe verweisen wir auf das Buch selbst . Dass
der gelehrte Verfasser sich seine Aufgabe nicht leicht ge-
macht , erhellt aus den Eingangsworten , welche wir oben
in seinem Namen angeführt . Dass B. seiner Aufgabe treu
geblieben , braucht nicht erst weitläufig auseindergesetzt
zu werden . Von der grossen Belesenheit des gelehrten
Verfassers , von seiner intimen Beherrschung des weit-
schichtigen Untersuchungstoffes , von der Akribie des Ver-
fassers und der Gewissenhaftigkeit in seinen Angaben
überzeugt man sich , wenn man die Mühe nicht scheut,
auf Schritt und Tritt die einzelnen Citate zu controlliren.
Methodisch und systematisch geht der Verfasser bei jedem
terminus bis auf die erste Quelle zurück . Oft lassen sich
die Spuren der bibelexegetischen Kunstausdrücke des
halachischen Midrasch , welche den Tannaiten geläufig
waren , schon in den ersten und ältesten Büchern der
heiligen Schrift nachweisen . In den überwiegend meisten
Fällen begegnet man ihnen allerdings erst in den Hagio-
graphen . Dass diese Ansdrücke im Wechsel der Zeit und
im Wandel der sprachbildenden Volksweise dem Gesetze
des Wechsels und Wandels oft genug unterworfen waren,
dass sie nach Form und Inhalt nicht selten Modificationen
über sich ergehen lassen mussten , braucht kaum besonders
hervorgehoben zu werden . Bei aller und voller Auer-
kennung der Ergebnisse , zu welchen Bacher in diesem
lexikalischen Werke gelangt , welche sich seinen uns bisher
bekannt gewordenen,vortrefflichen , linguistischen Leistungen
würdig und ebenbürtig anreihen , vermögen wir doch nicht,
uns überall und immer seine Argumentirung und sein
Resultat anzueignen . Einzelne Bemerkungen lassen wir
hier folgen . Sie bezwecken , die Angaben des gelehrten
Verfassers zu erweitern , zu ergänzen , einzuschränken,
zu berichtigen . So findet sich pg . 11s . v . גוף  die Angabe:
״ ein Körper , in übertragener Bedeutung : Wesen , wesentlicher
Inhalt , wesentlicher Theil “ Diese Erklärung befriedigt uns
nicht . Wir vermissen hier die Ideenassociation zwischen,



Körper und Wesen . Der Idealist , der Platoniker wird
auch nicht die Identität von Körper und Wesen schlecht-
hin zugeben . Uns will es scheinen , dass die primäre Be-
deutung von גוף  nicht mit ,,Körper “ wiederzugeben ist.
Wir halten גוף  für die Verdichtung der Formen גב ,,Rücken “ ,
,,Rückgrat “ , ,,Gerippe “ , das , was dem Fleische , dem Körper
Halt verleiht . גב  verdichtet zu גוףל  Rückgrat , Gerippe , ist
für den Körper das Wesentliche , welches ihm Festigkeit
und Halt verleiht . So ist die Redensart verständlich:
. הודהיבאדעובדאגופא ,,Wie hat sich das Gerippe , das Wesent-
liehe der Begebenheit zugetragen V“ Auf derselben Seite
Anmerkung 1 registrirt ein Druckfehler eine ,,der letzten
der 13 Regeln Israels “, wofür zu setzen ist ״ Ismaels “ .
Pg . 20 Anmerkung 2 stellt Verfasser einen Irrthum Levy ’s
richtig . Unter דבירא — heisst es dort — citirt auch : Exod.
33 , 23 J . II דבירא,יתואדומי ,,ich werde dir zeigen mein Wort “ .
Nun ist das aber eine Uebersetzung der Textworte וראית

אהוריאת . Das Targumwort דבירא  ist also die Wiedergabe
von ,ואחורי bedeutet also dasselbe , was hebr . ,דביר der hintere
Theil des Heiligthums “ . B.’s Worte sind durchaus zu-
treffend . Wir wollen jedoch nicht verschweigen , dass die
Lesart דבירא  hier controvers ist . Manche Ausgaben lesen
דבידא . — pg . 34 Anm . 2. bemerkt Verf . : ,,Hier ist משנה  in
dem weitesten Sinne verstanden : Die ganze mündliche
Lehre (neben ,(מקרא deren 3 Diseiplinen dann aufgezählt
werden . In der Parallelstelle , j . B. Kamma 4 b 3, steht
תימור  statt ,מדרש in b. B. Kamma 38a (V) ist ושנוקראו  miss
verständlich durch ושרשו  ergänzt und die Aufzählung der
Diseiplinen weggelassen “ . Vielleicht irrtder Verf . Es mag
hier nicht missverständlich , sondern absichtlich auch in
anderem Sinne ושלשו  gesagt sein . משנה  setzt מקרא  voraus,
und ist also zweiter  Theil der Forschung . משנה  im weitesten
Sinne enthält drei  Theile : אגדות,היפות,מדרש . Mit Recht
weist Verf . Stracks Punctirung הפיקודים (Einleitung in das
alte Test . S. 15) ab . ״ Pikkudim “ sind allerdings ״ Verord-
nungen “ , ,,Befehle “ , nicht ,,Zählungen “ . ,,Zählungen“
heissen פקודים (Pekudim ), wie aus Num . 1—4,27 vielfach zu
ersehen ist . (Siehe pg . 64 Anm . 2). — Was auf S . 79 zur
etymologischen Erklärung des terminus בדך  ausgeführt ist,
halten wir trotz des auf ge wendeten weitschichtigen gelehr-
teil Apparates noch immer für sehr problematisch . Wir
vermögen nicht mit dem Verf ., wie er in Z . d . I). m . G.
XLVI1 , 505 vorgeschlagen , eine reduplicirte Form aus der
rad . *ty herzuleiten , also etwa כרך(יל ). Auch die Notaricon
= Erklärung ך^כי—ולךה^פי  befriedigt uns ebensowenig , wie
die Zurückführung auf die Redewendung יןיפה . Wir be-
kennen offen , dass wir ausser Stande sind , eine zulängliche
einwandfreie etymologische Erklärung dieses der Schule
Akiba ’s geläufigen terminus zu geben . — pg . 102 citirt
Verf . irrthümlich : פורענותמדתופרמרובהמדהאיזה . Es muss
wohl zu Ende heissen: טובהמדת . — pg . 116 Anm . 5 sagt Verf . :
״ Mit Weglassung von מצות  wurden dann עשה  und תעשהיא
die Termini für Gebot und Verbot . Aus תעשהיא  wurde
durch weitere Kürzung ראו(=יא ), die Bezeichnung des
Verbotes , von der man auch den Plural לאוין  bildete “ . Mit
einer gewissen Leichtherzigkeit behauptet Verf . hier ייאו
sei durch weitere Kürzung  aus תעשהלא  entstanden.
Wie er sich Entstehung und Vollzug dieser weiteren Kür-
zung denkt , deutet uns Verf . leider nicht an *). Sollte
man aus linguistischen Gründen in י״או  nicht eher eine
contrahirte , synkopirte Form vermuthen , vielleicht ent-
standen aus הווהלא ? — Bei dem Artikel למקראאם (pg . 120)
hätte Verf . viel lohnender berücksichtigen können , was
Rappaport in seinem Ezech Millin s . v . אם  ausführt . Zu
dem terminus נוטריקון  sagt Verf . (pg . 125) d . i . voxapixo 'v,
aus dem lateinischen notarius . Jb . Anm . 6 meint Verf . :

*) Er meint wohl die Weglassung des Wortes ,תעשה so dass
לא  übrig l)11eb, wofür .לאו (Red.

,,Nicht unmittelbar aus nota , wie Krauss (Byzantinische
Zeitschrift II , 512 ) angiebt “ . Warum Verf . die Erklärung,
welche Krauss vorschlägt , verwirft , ist uns nicht klar er-
sichtlich . — pg . 127 geht Verf . auf den terminus גיממריא
ein . Sehr ansprechend und plausibel ist die etymologische
Erklärung , welche er vorschlägt . ״ Das Wort — so führt er
aus — ist durch Transposition aus גרמטיא geworden , und
dies ist ein Derivat aus ypappa , Buchstabe oder ypappaxe ’/*
Schreiber , also etwa ypappaxsia “. Im Wesentlichen ver-
tritt schon Sachs (Beiträge II , 74) die Anschauung , das
Wort gehöre zu ypaupaxsTc . Die Lexikographen Levy
(I , 324b ), Kohut (II , 309 a ,̂ Krauss (Lehnwärter I , 93 ) identi-
ficiren unser Wort mit yctopexpia Diese Erklärung weist
Verf . pure ab . Und doch * muss er zugestehen , dieses
griechische Wort sei gemeint in Aboth III , 18. Verf . ver-
muthet , dass in Aboth III , 18 das ursprüngliche גרמטיא in
גיממריא transponirt sei . Cfr. ib . Anm . 3. Interessant sind
die dort Anm . 5 zusammengestellten Wörter , welche auf
dem Wege von גמטריא durch ־שבי׳א״ת erklärt werden . — Die
etymologische Ableitung der häufig vorkommenden Phrase

אפשיאי bietet erhebliche Schwierigkeiten . Verf . acceptirt
(pg . 128 Anm . 3) Geigers Vermuthung (Jüd . Zeitschrift
VII , 182 ) der die Redewendung — נפשיאין setzt . Demnach
wäre נ׳ zweimal ausgefallen , einmal am Ende und einmal
am Anfänge eines Wortes . Zum Ersätze für das am An-
fange des Wortes ausgefallene נ müsste ein prostetisches
א׳  getreten sein . Uns erscheint ' dieser Erklärungsversuch
etwas weit hergeholt , gekünstelt und complicirt . Den
Ausfall des נ in נפש halten wir für sehr unwahrschein-
lieh und ganz beispiellos . Vielleicht hat die Conjectur,
die es mit אפשראי identificirt , eine gewisse Berechtigung.
Danach wäre das liquide ר am Ende des Wortes ausge-
fallen und zur Erleichterung der Aussprache in אפשי er-
weicht worden *). — pg . 143 bemerkt Verf . zum Worte עצם
nichts weiter als : ״ mit Personalsuffix : selbst “ . Wir ver-
missen hier die nähere Erläuterung , die diesem Kunstaus-
drucke zu Grunde liegende Ideenassociation : ״ Knochen , Ge-
bein , Träger des Fleisches , der unverwesbare , der wesent-
liehe Theil des Körpers , der Person . - das Selbst “**).

Hat der Verfasser die Aufgabe , welche er sich gestellt,
auch gelöstV Im Ganzen und Grossen gewiss ! Wenn
wir aber die Frage auf werfen , ob dieses bibelexegetische
Lexikon des halachischen Midrasch aus der Aera der
Tannaiten alle bibelexegetischen Ausdrücke berücksichtigt,
so will es uns schon scheinen , dass der Verfasser hier
und da doch noch das eine oder andere wichtige Schlag-
wort seinem Verzeichnisse hätte anreihen können . Denken
wir an die Kategorie von Wörtern , wie מפיע^אמתלא,אייתר,איפפת,י ,
denen wir doch schwerlich die Qualität bibelexegetischer
Kunstausdrücke des halachischen Midrasch absprechen
können . Sie gehören dem Gebiete der tannaitischen
Terminologie an . So findet sich das erste schon in Misch-
nah Gittin IX , (9), das zweite in Toseftha Sotah VII , 3 (ed.
Zuckermandel 306 , 18), das dritte in Toseftha Baba
mezia III , 10 (ed . Zuckermandel 376 . 26). Das letzte in
Toseftha Sota XL, 9 (ed . Zuckermandel 315 , 22).

Diese Ausstellungen vermögen ebenso wenig den Ge-
sammtwerth der wissenschaftlichen Leistung unseres ge-
lehrten Autors zu beeinträchtigen , wie verschiedene typo-
graphische Versehen , welche sich sporadisch eingeschlichen
haben und ab und zu das Nachschlagen und Vergleichen

•) Aber die Bedeutungen decken sich nicht ; jenes bezeichnet
die “Unmöglichkeit״ und dieses das״ Nichtwollen “; darum scheint
die Ableitung vom syrischen אפש = Willen (cfr. Arucli conpletum s. v.)
am wahrscheinlichsten. Die Herleitung vom griechischen I p̂eaig
ist unwahrscheinlich, da das Verkommen des Plural אפשינואי  auf
eine dem Hebräischen verwandte Sprache schliessen lässt. Red.)

**) Wie meine v. membre. (Red.)



erschweren . Mit welcher liebevollen Hingebung und mit
welcher erschöpfenden Gründlichkeit der Verfasser sich in
seine Arbeit vertieft hat , bekunden die meisten Artikel
seines Buches . Im Besonderen sei zu diesem Behufe u . A.
hingewiesen auf die ebenso lehrreichen wie interessanten
Ausführungen pg . 51 s . v . זיר , pg . 90 ft‘, s . v . הכתוב , pg . 97
ff. s . v . .לשון Was Verfasser unter מוד^תי  II anführt , liesse
sich vielleicht als dramatischer Kunstausdruck sehr situa-
tionsgemäss auffassen . Alsdann wäre an den Stellen
dieser Gruppe nicht ,,talmud “ zu lesen , sondern ,,tilmod “ .
Wir legen das treffliche Buch aus der Hand und wir zollen
dem gelehrten Verfasser gern die wohlverdiente Aner-
kennung , dass wir viel , sehr viel des Interessanten , An-
regenden , Belehrenden in seiner Schrift gefunden haben.

Lissa. I)r. Immanuel Deutsch.

Deutsch Gotthard, Ph. D1\ , Professor of History
Hebrew Union College . Pliilosophy of Jewish
History . Cincinnati, () . Tlie Bloch Publishing Company.

Die Philosophie der Geschichte möchte ich mit dem
Herrn Autor (S. 3) die Substanz  der historischen Kennt-
niss und Erkenntniss nennen . Als Attribute  möchte
ich Zeit und Raum der Begebenheiten und als Modi  die
einzelnen Ereignisse , welche vom Gesichtspunkte des sub-
stanziellen Begriffes des Gesammtinhaltes aus zu betrachten
wären . Dennoch finde ich die Bezeichnung , welche der
geehrte Herr Verfasser für den zweiten Theil des Buches
wählt ,,Jewish history philosophically viewed “ ,,Jüdische Ge-
schichte philosophisch betrachtet “ für das ganze Buch zu-
treffend , dessen erster Theil 3 Abschnitte , und dessen zweiter
11 Abschnitte umfasst . Die Schrift beschäftigt sich damit,
die geschichtlichen Thatsachen mit philosophischen Refle-
xionen zu verweben , die zuweilen einen eexgetisch -homi-
letisehen Charakter haben . In dieser Richtung beachtens-
werth ist beispielsweise die der Midraschquelle entlehnte
Auslegung des Traumes Jakob : die Völker Babylonien ’s,
Persiens , Macedoniens und Roms haben auf der Stufen-
leiter der Geschichte abwechselnd eine Höhe erstiegen,
von der sie wieder absteigen mussten . Nur Jakob ’s Volk
war dazu von Gott ausersehen , sich auf der *Höhe der
Zeiten und Ereignisse zu behaupten (S. 19).

Nicht minder hervorzuheben sind die eigenen Sentenzen
des Autors , sowie die geschickt angewandten und aus-
gelegten Sprüche aus dem jüdischen Schriftthum , mit
welchem Lichtreflexe für bestimmte Epochen und die
leitenden Persönlichkeiten derselben gewonnen werden.
Wenn der Verfasser Vergangenes mit Gegenwärtigem ver-
gleicht , fehlt es zuweilen nicht an einem frischen , dem
Verfasser eigenen Humor . —

Die Auslegung , welche der Ausspruch Koheleth 1,5
bei den Talmudweisen (Jona 38b ) findet , wonach die Ge-
rechten der Sonne gleichen , die wenn sie an einer Stelle
niedergeht an einer anderen wieder aufgeht , findet passen-
de Anwendung auf die historische Erscheinung , dass mit
dem Niedergange des einen Schauplatzes , ein anderen
neuer Schauplatz der jüdischen Geschichte sich eröffnet.
So ist der Schwerpunkt des geistigen Lebens der Juden
nach der Gaonimepoche vom Orient nach dem maurischen
Spanien verlegt worden (S. 56) , in welchem Lande das
Judenthum die Höhe der Entwickelung erreicht hatte
(1040 - 1215 ).

Von Mendelssohn sagt das Buch (S. 76), dass wenn
Luther durch die deutsche Sprache das Volk für die Bibel
gewann , so gewann Mendelssohn durch die Bibel die
Juden für das deutsche Volk . Beide haben die Bibel ins
Deutsche übersetzt . (M. nur einen Theil . Red .)

Eine Eigenart des Buches aber ist ’s, die aus bestimm-
ten Zeitabschnitten resultirenden ethischen Wahrheiten , oder

gewisse leitende Gesichtspunkte bestimmter Epochen in
Thesen zusammenzufassen . Diese Methode empfiehlt
sich sowohl in pädagogischer als auch gesehichts -philoso-
phischer Hinsicht und macht den gehörten , ebenso wie
den gelesenen Geschichtsvortrag beliebt und angenehm.
Die Einleitung des Buches (S. 30) gipfelt in zwei  Sätzen,
welche die philosophischen Ansichten der Rabbiner über
jüdische Geschichte enthalten:

I . Eine Nation geht unter , wenn sie die Gesetze der
Sittlichkeit missachtet.

II . Israel möge den Mittelpunkt bilden , um welchen
die Menschheit sich bewegen soll.

Den Gesammtinhalt der Geschichte fasst das Buch
im Sinne der Propheten (S.102) in einem  das Ganze^
abschliessenden Satze zusammen : Die Gemeinde Israel
soll aus ihrer Innerlichkeit heraus alle Völker der Erde
vereinigen zu einer grossen Gemeinde Gottes.

Diese Erörterungen betreffen das Ganze.  Nun mögen
im Einzelnen  der Kritik einige Bemerkungen gestattet
sein . (Schluss folgt .)

Mchcrsehau.
Israelitische Religionslehre . Die biblische und naehbiblische Ge-

schichte bis zum Abschlüsse des Talmuds, sowie die systema-
tische Glaubens- und Pflichtenlehre. Von Dr. Jacob Stein,
weil . Seminardir. Dritte unveränderte Auflage. Cassel bei
Baier & Co. 1900. 1,70  M.

Steht im Talmud etwas über Fleisch- und Fettbesudeln ? Von.
Pfarrer l )r. J. Jaeger -Gerolzhofen, Fr. Büchners Buchdruckerei.
1900. 61 S. - ,50 M.

Achtzehnter Bericht über die Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judenthums in Berlin. Mit einer wissenschaftlichen Bei-
läge : ,,Studien über Jeschua ben Jehuda“ 118  S . von
D1־. Martin Schreiner. Berlin. 1900.

Zeitschrift für hehr . Bibliographie,  herausgegeben Dr. A.
Frei mann und Dr. H. Brody IV.  Jahrgang , Heft 1 u. 2. —
J. Kaufmann, Frankfurt a. M. (Jährlich 6 Hefte, 6,— M.

Dr. S. Nascher , Auswahl von ungarischen Gedichten in metrischer
deutscher Uebertragung und mit einer Einleitung versehen.
Budapest,R.Lampel,k.k. Hofbuchhandlung. (Leipzig,BrunoWitt).

כפשוטוייקרא . Scholien und kritische Bemerkungen  zu den
heil . Schriften der Hebräer. Von Arnold B. Ehrlich.  Erster
Theil : Der P e 111a t e u c h. (384 S. 10,— M.)־—Zweit er  Theil:
Die prosaischen Schriften (470 S. 12,— M.) Berlin.
M. Poppelauer’s Buchhandlung. 1900.

התלמודכמבוא . Die jüdische Tradition.  Reihenfolge der jiid.
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Das Tetragrammaton und Elohim.
Eine reliifionephilosophiscbe Erörterung zum

Kapitel der Gottesnamen.
Von Kaliliiiier I )r . ]?. Keligkowi tz -Ci'ithen.

Niemand wird daran zweifeln, dass der innere
Werth der Dinge und Wesen sich nach Massgabe ihres
geistigen Inhalts steigert . Je geistiger ein Wesen,
desto höher steht es auf der Stufenleiter des Wert lies.
Unter dem Geistigen verstehen wir hier alles Innen-
leben, also Empfinden, Vorstelleu, Selbstbewusstsein,
Denken , Fühlen, inneres Schaffen und Wollen. Ein
todtes Ding, das gar kein Innenleben hätte , würde uns
auf alle Fälle den niedrigsten Punkt auf der Wesens-
leiter bezeichnen; denn es hat in sich und für sich
eigentlich gar keine Existenz. Der grösste Reiclithum,
der grösste innere Werth der Existenz nach dieser
Seite hin ist da , wo das Wesen die meisten, mannig-
faltigsten , intensivsten Empfindungen hat , wo ihm die
unbegrenzte Vorstellnngswelt zu Gebote steht , wo die
Tragweite des Denkens keine Schranken kennt , wo
eine unversiegbare Kraft immer neue Schöpfungen
verheisst . Nur die Mängel, die Schwäche und Irrtlmms-
fäliigkeit unseres menschlichen Bewusstseins können
uns dazu bringen , unbewusstem Leben, den unbewusst
waltenden Naturgesetzen und Naturkräften , ver-
gleichungsweise den Vorzug zu geben vor bewusstem
Leben. Allein begeben wir uns in die Region des
Vollkommenen, so werden wir einem blinden Triebe,
der Vollkommenes schafft, immer für eine geringere
Existenzart halten , als eiuen bewussten, wollenden,
seine Ziele vorausschauenden Geist, das eben dasselbe
Vollkommene schafft ; dieser bringt eine ganze, hell he-
leuchtete Innenwelt , ein grosses Reich innerer Thätig-
keit und Empfindungen hinzu, die dem blinden Triebe
abgehen. Der mächtigste , unabhängigste , in sich
reichste und vollbewusste Geist ist hiernach die höchste
uns denkbare Existenzform. Alle Versuche daher, eine
höhere zu schaffen, schlagen in ihr Gegentheil um.

Oft hat. man geglaubt und viele glauben es noch
jetzt , dass Gott erhöht werde, wenn man ihn nicht
als bewussten Geist denke ; dies sei ja nur eine menscli-
liehe Analogie, eine Vermenschlichung Gottes ; man

dürfe daher Gott nicht nach dem Bilde der Menschen
machen. Denkt man ihn aber als unbewusstes, als
triebartig wirkendes Wesen, so denkt man ihn keines-
wegs höher, sondern niedriger ; man setzt ihn zu einem
instinktiv wirkenden Wesen herab ; man bildet ihn
zwar nicht mehr nach Analogie des hölieru Menschen,
wohl aber nach Analogie des niedern, dumpf vor sich
hinlebenden Menschen, ja des Tliieres oder der Pflanze.
Geht man noch weiter und löscht sogar das Triebleben
aus, so behält man nur die blinde Urkraft übrig, wie
wir sie aus dem Reiche des Unorganischen kennen,
das heisst, man denkt dann Gott nicht mehr nach dem
Bilde des Mensehengeistes, sondern nach dem Bilde
der Schwerkraft, eines Stromes oder einer Flamme.
Betrachtet man endlich die Gottheit als ein blosses
Naturgesetz, eine blosse Ordnung, so verlässt man
gänzlich das Reich des Daseins, und mit der guten
Absicht, den Gottesgedanken über alle Gedanken zu
erhöhen, taucht man ihn in die Armuth des Nichts.

Diese Betrachtung führt uns leicht auf den Unter-
schied in der Bedeutung der Begriffe ״,mn״ und ,, “אלהיש
die in der Schrift promiscue gebraucht werden, und
wodurch viele Kritiker verleitet wurden, die Bibel
auseinander zu reissen und in eine ganze Schaar von
Urkunden aufzulösen. Der Unterschied in der Bedeutung
dieser beiden Gottesnamen wird uns auch auf den
Grund führen, warum die Bibel die Weltschöpfung
mit "אלהיש" und die Geschichte des Menschen und Israels
mit “m,T״ beginnt. In dem Unterschiede nämlich
zwischen Gesetz und Gesetzgebung, zwischen Kraft
und Willen, Rückschlag und Wesen, Natur und Gott-
heit, ,, אלהיס “ und W“״ “ ist die ganze Geschichte der
menschlichen Individualität begründet. Wir begreifen
alle die Allwesenheit der Gesetze, aber nicht so leicht
das Gesetz der Allwesenheit; es leugnet Niemand die
Aeusserung von Kräften in der Schöpfung ; man be-
greift aber nicht so leicht den ihnen vorhergegangeneu
Willen ; man ist im Allgemeinen bekannt mit der Natur,
aber nicht mit der Natur des Allgemeinen; der Rück-
schlag des Alls, die Natur , ist ein allgemeines Gesetz,
das Wesen, die Gottheit , bedingt die Gesetzgebung;
und repräsentirt “אלהיש״ die Allmacht , dies allgemeine
Naturgesetz, die allgemeine Naturkraft , so ist "! “יהוו־
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die Existenz der Individualität , der Gott des Geistes aller
Persönlichkeit, der Freiheit , des Willens und der Gnade.

Der Mensch könnte, aus der blossen Allmacht
hervorgegangen, wie Pflanze und Thier, eine blosse Ge-
setzesformel, eine KraftäusseruDg der Natur vorstellen,
eine blosse Idee sein, ein Gemälde, eine Schattirung,
ein Ton in der Schöpfung; aber das Bewusstsein von
unserer eigenen individuellen Existenz ist von dem
Begriffe יהוה״ “ bedingt , der eine Wesenheit ausdrückt,
die Trägerin der Idee ist. Gleicht der ganze Idealismus
einem Traum, der Idealist einem Träumer, so ist dennoch
nicht zu leugnen, dass der Träumer Träger seiner
Träume ist — dies macht eben den Charakter eines
Individuums aus.

Das Setzen des Begriffs “יהוה" bildet also ein
System des Individualismus der einzelnen Personen in
einem Volke sowohl, als auch der einzelnen Völker
in der Menschheit, insofern sie sich durch moralischen
Werth und geistige Physiognomie von einander unter-
scheiden.

Daher zeugt nach der Darstellung der Bibel die
ganze Schöpfung,ausser dem Menschen, bloss von אלהים״ “,
während “יהוה" ,,der Elohim der Geister alles Fleisches“,
heisst. Die Schlange spricht blos von אלהים״ “, aber
die Schrift selbst spricht von אלהים״ “ und .“IW“!״ Da-
her ist es auch ‘JTCTV״ und nicht ,“אלהיט" welcher das
Kastenwesen beim Thurmbau von Babel auseinander-
sprengt , welcher dem Abraham verbietet, den Isaak
zu opfern, nachdem אלהים״ “ das Opfer verlangt . Es
ist ferner אלהים״ “. welcher von Abimelech im Nacht-
gesichte und von Pharao der ägyptischen Glaubenslehre
nach anerkannt wird. Mose erbittet sich für die -Gott״
heit“ eine speciellere Bezeichnung, da 'Elohim״ ein
Name sei. unter dem sie zwar aller Welt bekannt,
aber vor Missdeutung nicht sicher wäre, worauf ihm
denn in den erhabenen Worten אהיה״אשראהיה “ die
israelitische Auffassung der יהוה״ “, gegeben wird. Mose
will anfangs mit Pharao von יהוה״ “ sprechen, und erst
dann, als dieser ihm sagte, dass er יהוה״ " nicht kenne, sieht
er sich gezwungen, den allgemeinen Begriff “Elohim״
zu gebrauchen. Ferner ist es יהוה״ “, welcher Israel
aus Aegypten befreit und ihm Gesetze giebt . Nicht
unbeachtet darf auch bleiben, dass sowohl die Schrift,
als auch später das Volk als höchsten Beweis von
Gotteserkenntniss den Ausruf thut אלהיט״הואיהוה "
(1. B. Könige 18, 39).

Der Begriff Elohim ist demnach der Repräsentant
aller Kräfte der Natur selbst, insofern alle ihre
Aeusserungen auf gewissen Gesetzen beruhen, weil aber
in der Natur Kraft und Gesetz fast eins und dasselbe
ist, so wurde auch das Wort "Elohim״ später auf
“Richter״ übertragen, die ebenfalls Gesetzeskraft re-
präsentiren . Der Begriff יהיה., " dagegen ist der Re-
präsentant des Individualismus. Das Recht, das Gesetz
ist allgemein, aber die Gnade ist von Individuen nur für
Individuen zu leisten ; denn Gnade ist ein Akt der
Freiheit , und Freiheit kann nicht geschehen, sondern
ist da , oder kann ganz und gar nicht sein, war da
seit Ewigkeit, oder kann niemals geschaffen werden.
Das Gesetz wird in der ganzen physischen Welt voll-
zogen, aber die Verzeihung und die Gnade gehört nur
dem individuellen Geiste ; daher auch die Wege des

יהוה" “, nur durch Gnade und Sündenvergebung, durch
Erbarmen und' Verzeihen von Mose bezeichnet werden.

Charakteristisch ist es, dass in dem Buche Kohelet,
welches die Zweifel uud Bewegungen schildert , die den
Skeptiker erfüllen, und ihn von dem Glauben eines in
der Welt waltenden Gottes abwendig zu machen drohen,
kein anderer Name als Elohim vorkommt. In den
schreckensvollen Zeiten, die unter Nebuchadnezar das
Leben Daniels bedrohten, wird Gott der “Eloha״ des
Himmels, den Dauiel aber um Barmherzigkeit anfleht,
dass er Adonai sei (Dan. 2. 18). So nennt er ihn
auch vor dem Könige. Prägnant und bezeichnend charak-
terisirt ist dieser Unterschied in den Psalmen. In den
davidischen Psalmen entsprechen die Namen Gottes
ganz der Situation , in welcher David sich befand.
Wir greifen beispielsweise den dritten Psalm heraus,
welchen David aus Anlass seiner Flucht vor Absalom
sang : Viele״ sagen zu mir, er hat keine Hülfe bei
,“Elohim״ du aber “Adonai״ bist mir ein Schild“. In
den nacliexilischen Psalmen steht überall, wo sich Gott
als der Israel schützende und rettende Gott manifestirte,
des Tetragram maton.

Das ist auch der tiefe Sinn der Mechilta 37,
wenn sie hinsichtlich des Unterschiedes zwischen dem
Tetragrammaton und Elohim erklärt : “Elohim״ be-
zeichne den strengen Richter,  der vierbuchstabige
Name den liebenden Gott,  oder mit andern Worten.
“Elohim״ ist der Repräsentant der allgemeinen Natur-
kraft und des allgemeinen Naturgesetzes, der vierbuch-
stabige Name dagegen der Repräsentant des Indivi-
dualismus, weil, wie gesagt, Gnade nur von Indivi-
dueu für Individuen geleistet werden kann.

Landauer in seiner Schrift Jehova״ und Elohim“
sucht, nachdem die Hypothese von einem aus dem
abwechselnden Gebrauch der beiden Gottesnamen zu
schliessenden verschiedenen Ursprung der Stücke und
Verse in ihrer Grundlosigkeit naehgewiesen, die keines-
falls zufällige Abwechslung derselben dadurch zu erklären,
dass das Tetragrammalon das Sein und das Wirken der
Gottheit innerhalb der Dinge der Welt bezeichne, d. h.
die in die Werke der Schöpfung sich niedergelassene,
dieselben erhaltende und belebende Kraft Gottes ; Elohim
hingegen bezeichnet das ausser- nnd übernatürliche
Walten und Sein der Gottheit . Alleiu die Auffassung
des Maimonides ist dieser Ansicht direkt entgegengesetzt.
Adonai״ so wie Elohim, meint er, sind Apellative,
welche die Aktion Gottes ausser sich, sein Wirken in-
mitten der von ihm geschaffenen Welt bezeichnen.
Es giebt nur einen  Namen , den die Schrift den
eigentlichen Namen Gottes nennt;  dieses ist der vier-
buchstäbige Name Gottes, der Schein kamforasch
(d. h. der deutlich und klar ausgesprochene Gottes-
name) und nur dieser allein ist die Bezeichnung des
von jedem andern Begriff abstrahirten göttlichen
Wesens“. Diesen Sinn findet Maimonides in der Midrasch-
steile : Vor״ Erschaffung der Welt existirten nur Gott
und sein Name“ ; da die andern ausser dem Tetra-
grammaton Gott beigelegten Namen bloss die Wirkungen
bezeichnen, die in der geschaffenen Welt sich kund-
geben. (Mose I , 50—00). Wir bemerken noch hinzu,
dass beide Namen absichtlich vom zweiten Buche Mosis
au mit einander verbunden werden, 11m endlich den
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wahren Gottesbegriff festzustellen, nach welchem Gott
nicht bloss Repräsentant des allgemeinen Naturgesetzes,
sondern zugleich Repräsentant des Individualismus ist.
Gerade die Bezeichnung des Tetragrammaton macht
ganz zweifellos das charakteristische Merkmal des
Mosaismus aus ; die Schrift sagt es selbst, dass er mit
Mose erst in s Leben getreten und sogar den ersten
Patriarchen unbekannt geblieben war, (2. B. Mos. 6, 3).

Die dreissig״ Silberlinge“.
Die alten Christen deuteten bekanntlich Zacharia

11. 12—13 auf die Leidensgeschichte Jesu 1). Denen
gegenüber gaben die Juden , wie Hieronymus mittheilt,
eine malitiöse Erklärung der : ,,30 (dreissig) Silberlinge“.
Als auf eine derMittheilungdes Hieronymus entsprechende
polemische Agada, verweist der selige Grätz in seinem
bahnbrechenden Artikel : Agadische״ Elemente bei den
Kirchenvätern“ 2) auf die Deutung Ulla’s (Chullin folio
92 a) wonach die ,,dreissig Silberlinge“ sich auf die
dreissig״ Gebote“ beziehen, welche die Noachiden auf
sich genommen, von denen sie aber nur drei befolgen.
Worauf die Behauptung Ulla’s, dass die Noachiden
dreissig Gebote auf sich genommen, beruht , wusste
weder Raschi noch der selige Dr. M. Joel 3). In meinen
Anmerkungen zum הנוצריםתשובתספר  des .B״ Benjamin
b Mosche aus Rom“ Seite 47 No. 43 habe ich auf
die ..pseudoclementinischen Recognitionen“ IV,30 hin-
gewiesen, wo Petrus in seiner Rede in Tripolis sagt,
dass es 3 Grade der Gebote gebe, der erste Grad ent-
halte 30, der zweite 00 und der dritte 100 Gebote.
Hieraus folgt, dass in den betreffenden christlichen
Kreisen die Tradition vorhanden war, dass jeder Christ
wenigstens dreissig Gebote beobachten  müsse
und dass sich in den Händen der betreffenden Christen
Formulare der dreissig Gebote fanden , von wo aus
auch die Rabbiner davon Kenntniss erhielten, dass die
Apostel den Christen dreissig Gebote gegeben hatten.

Wie ich nun nachträglich sehe, findet sich die be-
treffende Tradition auch in den kanonischen
Schriften des  N . T. angedeutet , in der bekannten
Parabel vom Sämann. Matth. 13, 3 ff., Mark. 4, 3 ff.
Lukas 8,5 vergleicht Jesus sich mit einem Sämann
und sein Wort״ “ mit den Saatkörnern , von denen
manche verloren gehen, aber doch ein Theil auf״ gutes
Land fällt und Früchte bringt“ und zwar das eine
dreissig , das andere sechzig  und ein anderes hundert-
fältig . ,Der״ bei welchem auf das gute Land gestreut
ist, das ist der, der das Wort hört und versteht,
der dann auch Frucht bringt und trägt,  der eine
hundertfältig , der andere sechzig -, der andere
dreissigfältig “ (Matth . 13,23;  Mark . 4,20 ). Man
braucht nur die fragliche Stelle aus Recognitionen IV,36
mit Matth . 13,8;23; und Markus 4,8;20 zusammen-
zustellen, um zu erkennen, dass die neutestamentlicken
fraglichen Verse gleichfalls die altchristliche Tradition
reflektiren, dass die Apostel drei Grade von Geboten

') Cfr. Matth . 26, 16; 27, 9.
*) Frankel Monatsclift . 1866 8 . 191.
•) Einige״ Notizen “ u. s. w. (Souderabdruck aus der -Jubel״

Schrift zum siebzigsten Geburtstag des l ’rof. Grätz“ Note Seite 4—6.

angeordnet hatten , der erste  Grad mit 30, der zweite
mit 60 und der dritte Grad mit 100 zu befolgenden
Geboten. Beachtenswerth ist auch das Verhältnis der
Evangelisten zu dieser Tradition . Während das aus
judenchristlichen Kreisen hervorgegangene Evangelium
des Matthäus in erster Reihe  den hundertfältigen
Ertrag nennt , ist bei dem gemässigten Pauliner Markus
die Reihenfolge: 30, 60 und 100 und bei dem radikalen
Pauliner Lukas ist die fragliche Tradition gänzlich ver-
wischt und er nennt bloss, in Erinnerung an 1. Buch
Moses  26 , 12: hundertfachen״ Ertrag .“ (Lukas 8,8 ),
Diejenigen״ , welche mit rechtschaffenem Herzen das
Wort , das sie gehört, festkalten und fruchtbringen
in Beharrlichkeit“. (Lukas 8, 15). Da mir die exege-
tische Litteratur zu den neutestamentlichen Schriften
hier nicht zu Gebote steht , so weiss ich nicht, ob nicht
Jemand schon im obigen Sinne die fraglichen Verse
erklärt hat ; um dies zu erfahren , ist Zweck der
Veröffentlichung der obigen Auseinandersetzung4).

Dr . Goldfaku.

ודילמא.שמא
Diese beiden Ausdrücke zählen zu der grossen

Menge von Wörtern , für die man zwar eine Erklärung
gesucht und gefunden hat , ob sie aber die richtige
ist , kann man nicht mit Bestimmtheit behaupten. Be-
sonders die Uebersetzungen beider Ausdrücke sind
durchaus ungenau d. h. nicht wortgetreu, sie geben
nur den Sinn wieder. Auffallend ist ausserdem, dass
man דילמא  ausser der mit שמא  gemeinsamen Bedeutung
“vielleicht״ auch noch die Uebersetzung damit״ nicht,
sonst“ beigelegt hat , ohne eine Begründung dafür zu
haben.

Zum besseren Verständniss der beiden Ausdrücke
mögen hier klar und übersichtlich die bisherigen Er-
klärungen folgen. Zunächst דילמא . Dieses Wort führt
“Aruch״ auf das syrische דלמא  zurück und übersetzt
es kurz mit ,“vielleicht״ für das Wort שמא  giebt er
zwei Erklärungen ab, woraus doch deutlich hervorgeht,
dass er zwischen zwei Ableitungen schwankt. Das
eine Mal sucht er dieses Wort folgendermassen zu er-
klären. ,שמא entstanden aus ,שלמא welch letzteres
durch den bekannten Wechsel von S- und T-Laüten
gleich דלמא  wird . Auf diese Weise hat er auch שמא
auf das Syrische zurückgeführt und übersetzt es in-
folgedessen ebenso wie דילמא  mit .“vielleicht״ Das
andere Mal erklärt “Aruch״ das Wort שמא  aus דמאי
“Zweifelhaftes״ und übersetzt es daher ״ möglich, dass“
= vielleicht“. Der einen oder anderen dieser beiden
Erklärungen schliessen sich die übrigen Grammatiker
und Lexikographen an. Ich will es nun versuchen,
eine einfache etymologische Erklärung der beiden Aus-
drücke und eine wortgetreue Uebersetzung zu geben.

Es sei kurz erwähnt , dass beide Ausdrücke
1) ein und dieselben Wörter sind, nur mit dem Unter-

schied, dass das eine der rabbinischen, das andere
der chaldäischen Sprache angehört,

4) Auf die Kahlen 30, 60 und 100 und deren Hcdeutu in ׳(11
dem rabbinischeti Schriftthume komme ich in einem späteren Artikel
noch besonders zu sprechen.
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2) nur die Möglichkeit im Gegensatz zur Wirklichkeit
zum Ausdruck bringen.

Betrachtet man das Wort ,דילמא so findet man auf
dem ersten Blick, dass es aus די  und לממא  zusammen-
gestezt ist. די  ist ein cluildäisclies Wort , das alle mög-
liehen Konjunktionen , wie: als, da, weil, u. s. w. aus-
drücken kann. Diesem די  in דילמא  entspricht ש

(=̂-אשר ) in שמא , sowohl in der Stellung, als auch in
der Bedeutung. Dass der zweite Bestandteil beider
Wörter למא  ist , liegt hei דילמא  auf der Hand, bei
שמא  ist es leicht nachzuweisen. Da das in מ שמא  ein
Dagesch hat , so nimmt man an. dass aus irgend einem
Grunde ein Buchstabe weggefallen ist. Mit Rücksicht
auf den zweiten Bestandteil von דילמא  kann man wohl
mit Recht annehmen, dass ein weggefallen ל sei und es
auch begründen. Der Vokal e in ,*ט nächst i der
kürzeste, duldet das nicht ל hinter sich, weil dies die
Silbe יטל  verlängert d. 11. etwas dehnt, die der Vokal
e (in (ש ganz kurz machen würde, und weil das an ל
und für sich mitunter wegfällt in seiner Eigenschaft
als leichter Konsonant . Es (ל) wäre somit in dem
Worte שמא  ebenso wie in יקח  aus ילקה  mit vollem
Recht ausgestossen worden und hatte seinen Ersatz in
dem dagesclmtum מ erhalten . Dass aus ׳טלמא (schelma)
יטמא  werden konnte, lässt sich weiter beweisen an der
Bildung ׳טלמה (HL . 1,7). Weil hier der Vokal a, wie
immer die Silbe, in der er steht , dehnt , so ist gar
kein Grund vorhanden, das ausznstossen ל . denn letz-
teres Verfahren würde die Silbe ja kürzen ; während
bei ׳טלמא  das Gegentheil der Fall ist.

Die Bedeutung der beiden Wörter ist auf Grund
der hier gegebenen Erklärung ihrer Bestandtheile leicht
zu finden, wenn man jedes der beiden Wörter die
Stellung seiner Bestandtheile wechseln lässt. Dann
wird aus דילמא=דילמא ?, au« שמאטילמא ? mit
der Bedeutung ״ warum?, weil“. Aus dieser Grutidüber-
Setzung geht hervor, dass eine Frage beantwortet wird.
Es muss somit ein Gegenstand der Frage vorausgehen,
d. h. ein Gegenstand, worüber eine Frage aufgeworfen
wird. Ein Beispiel aus dem Talmud soll dies ver-
anschaulichen.

Im Trakt . Sabbath (p. Ob) heisst es unter andern;
הזי"דילמא"?לאאמאילבתהילה,בעלמאלעיונילבורסקיולא

בזב׳פסידא , zu deutsch : er (der Gerber) soll nicht (kurz
vor Schabbesanfang) in seine Gerberei gehen, wenn
auch nur deswegen, um noch einmal hinein zu schauen;
gleichviel! er darf es nicht“. Warum nichtV (fragt
man). ״ Warum“? (למא) wiederholt der Thannaite (der-
jenige , welcher die Behauptung aufstellt : er soll nicht
in seine Gerberei gehen) in einem Tone, der schliessen
lässt, dass er sicher eine Antwort geben will. Die
Antwort , die mit “weil״ folgt, ist lediglich seine An-
sicht, nicht eine allgemein hingestellte, bestimmte Be-
hauptung . Die mit “weil״ eingeleitete Aussage des
Nebensatzes entspricht als Gedanke des Subjekts, des
Sprechers (hier des Thaunaiten ) im Hauptsatze dem
lateinischen quod cum conjunctivo und ist im Deutschen
durch den Konjunktiv von “können״ wiederzugeben,
״ Weil“ (די) er (Der Gerber nach des Thaunaiten
Ansicht) einen Schauen an den Häuten entdecken
könnte״ “, nicht weil״ er entdecken wird oder würde!“ ;
•leim, er kann in seine Gerberei gehen und braucht

deshalb doch nicht einen etwaigen Schaden zu be-
merken.

In Anbetracht der soeben gegebenen ausführlichen
Erläuterungen erachte ich es für nicht,mehr nöthig, noch
andere Beispiele zum Beweise meiner aufgestellten ße-
hauptung heranzuziehen. Nur dies sei nochmals er-
wähnt, dass man den auf die Frage bezüglichen Haupt-
satz scharf auffasse, denn daun kann man die Frage
passend anschliessen und auch die nöthige Antwort.
Es ist eine Erleichterung für das Verständniss einer
Stelle, wenn man die Uebersetzung ?warum״ weil . .“
anwendet. Dies hier ausführlich zu zeigen, ist nicht
am Platze. Vielmehr will ich weiter gehen und etwas
über die bisherige Uebersetzung “vielleicht״ sagen.
Wenn wir aus obigem Beispiel die Worte herausziehen
weil״ er einen Schaden entdecken könnte“, so sieht
Jedermann ein, dass man freilich freier , dem Sinne
nach, übersetzen kann vielleicht״ könnte er entdecken“,
aber von vornherein die Uebersetzung -anzu ״vielleicht״
wenden, die doch eigentlich weiter nichts als den
Sinn richtig wiedergiebt! An dieser Stelle verdient
auch die bisherige Uebersetzung damit״ nicht“ näher
einmal beleuchtet zu werden und zwar wollen wir zu
diesem Ende wieder aus obigem Beispiele die Worte
ausziehen: weil״ er einen Schaden entdecken könnte“,
so viel als weil״ er dann einen Schaden entdecken
könnte“ und das letztere ist auch soviel als, damit er
nicht einen Schaden entdecke, schliesslich — sonst
könnte er einen Schaden entdecken.

Es stehen mithin für 'die Uebersetzung von שמא
und דילמא  folgende Bedeutungen zur Verfügung : . . .
weil . . . könnte . .. freier : Vielleicht, damit nicht,
sonst. Welche von den angeführten Bedeutungen zu
gebrauchen ist, muss der Sinn der Stelle sagen, der
nur״ durch die Grundübersetzung mit : warum? weil . . .
gefunden und verstanden wird“.

Littemtiirbericlit.
Recensionen.

Lazarus, Prof. Dr. M. Die Ethik des Judentlmms.
1898. Gr. .״8 XXV und 4(>9. Frankfurt a. M. Com-
missionsverlag. Kautfmann.

Den ersten Theil seiner gross angelegten Ethik״ des
Judentlmms “ hat der gelehrte Verfasser vor Kurzem er-
scheinen lassen . Systematisch zusammengestellt , klar
und lichtvoll geordnet , fesselnd geschrieben , bietet dieses
vortreffliche Werk jedem gebildeten Leser überaus werth-
volle Belehrungen und vielseitige, iiusserst fruchtbare
geistige Anregung. Die Schaar derjenigen Gelehrten , welche
befähigt und geeignet sein mögen, die Ethik des Juden-
thums zu schreiben, ist ganz gewiss nicht gross. Wir
meinen, dass in dieser erlesenen Schaar von Gelehrten
Lazarus der Berufensten einer ist , nahezu priidestinirt,
dieses litterarische Unternehmen zu beginnen und zu Ende
zu führen. Dieses bedeutsame Buch blickt nach der An-
gäbe des Verfassers auf eine Werdezeit von 15 Jahren
zurück. Es ist die reife Frucht gewissenhafter , gediegener,
vieljähriger Studien . Wenn der römische Dichter das
nonuni prematur in annum als specitisches Kennzeichen
der Keife aufstellt , so hat schon nach diesem Kanon das
litterarische Erzeugniss, welches uns hier beschäftigt , den
Zeitpunkt der Reife erreicht . Dor erste Theil dieser Ethik
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des Juclentlnuns umfasst 2 Abschnitte . Der erste Abschnitt
verbreitet sich über : die Grundlegung der Sittenlehre
(§§ 1—174). Der zweite Abschnitt äussert sich eingehend
über das Ziel der Sittlichkeit : Heiligung des Lebens
(§§ 175—291). Im Anhänge begründen , erläutern , er-
weitern 50 bald kleinere Noten, bald grössere Excnrse die
Angaben des Verfassers und jene oft sehr dankenswerthen
Gedankenreihen , welche nur in mittelbarem , in mehr oder
minder losem Zusammenhänge mit dem Thema probandum
stehen . Ist e3 nicht deplacirt , ein Urtheil zu fällen über
ein Werk, welches noch nicht bis zu seinem Ende ge-
diehen ist , welches erst halb vollendet vorliegt ? Was
bisher veröffentlicht ist , bildet schon ein in sich abge-
schlossenes und abgerundetes , organisches Ganzes. Dazu
kommt noch, dass uns auch bereits der zweite Theil der
Ethik nach Anlage, Tendenz , Umfang und Inhalt in nuce
angedeutet ist . Der zweite soll gleichfalls zwei Abschnitte
enthalten . Der erste derselben wird in vier Capiteln sich
aussprechen über den : Weg zur Sittlichkeit , der andere
ebenfalls in vier Capiteln über : die Gestaltung der Sitt,-
lichkeit , welche geschaffen werden soll. Es verdient mit
voller Anerkennung hervorgehoben zu ■werden, dass man
dieser nach Inhalt und Umfang viel umspannenden litte-
rarischen Leistung den Schweiss des mit Bienenfleiss das
weitsehichtige Material zusammentragenden , sichtenden,
klärenden und ordnenden Arbeiters wenig anmerkt . Der
gebildete Laie wird oft mit nahezu spielender Leichtigkeit
über schwierige philosophische, psychologische, linguistische,
exegetische Probleme hinweggeführt . Die Klarheit und
Anschaulichkeit der gemeinverständlichen Darstellung lässt
nichts zu wünschen übrig. Und doch hat sich der Ver
fasser seine Aufgabe nicht leicht gemacht . Umfasst doch
der erste Abschnitt dieser Ethik über die Grundlegung
der Sittenlehre die Hälfte des Buches. Wie der Verfasser
mit den Quellen der jüdischen Sittenlehre sich auseinander-
setzt , darüber legt er in gewissenhaft gründlicher Weise
Rechenschaft ab 1—74 pg. 3—821. Verfasser erklärt
feierlich (§ 74, pg. 82) vor Gott und aller Welt, dass die
von ihm vertretenen Gedanken seiner innersten Ueber-
zeugung nach dem Gesammtgeiste des Judenthums ent-
stammen . Es hätte dieser Erklärung nicht bedurft . Wer
den Ausführungen des Verfassers mit Verständniss folgt,
steht unter dem Eindrücke , mit den Principien der Ethik
des Judenthums in acht jüdischem Sinne und in unver-
fälscht israelitischem Geiste orientirt zu werden. Der
Verfasser ist zumeist erfolgreich bemüht , in den Hinter-
grund zu treten und die Zeugen, welche er für die l’rinci-
pien der Ethik des Judenthums reelamirt , vor dem Tribunale
der Wissenschaft in aller Objectivität ihre Aussagen he-
künden zu lassen . Freilich gelingt ihm das nicht in allen
Fällen . Der Verfasser vermag eben auch nicht aus seiner
Haut herauszufahren . Dazu zählen wir z. B., was in den

52, 53, 54, 55, (pg. 55—60) angeführt ist . Was über
Traditionalisnms״ und Ritualismus“ gesagt ist , kann
nicht in allen Punkten schlankweg angenommen werden
und scheint uns gar zu sehr den subjektiven , religiösen
Parteistandpunkt des Verfassers zu refleetiren. Wenn er
den Ausspruch des Rescli Lakisch (Menachoth fol. 99 a)

יסודהזהו תודה1ש?שבטוייהפעמים״ dass zuweilen die Aufhebung
des Gesetzes seine Begründung sei“, adoptirt mit dem
Bemerken denn״ Reform, Neuauffassung ist oft die wirk-
liehe neue Begründung des in seiner früheren Form minder-
werthig , unzutreffend und zweckwidrig gewordenen Ge-
setzes, also im eminenten Sinne conservativ “, so hegen
wir doch den gelinden Zweifel, ob R. Simon ben Lakisch
wirklich sich mit den modernen Reformanschauungen des
Professors Lazarus identifieiren dürfte . Am Ende mag
Raschi doch dieses Dictum im Sinne unseres Talmudlehrers
ausgedeutet haben. Wir erwarteten , Verfasser würde sich

hier auf Ps. 119. 126 berufen , mit der bekannten Inversion:
ה׳1?ליעשותעתמשוםתורתךהפרו . Wegen des Ausfalles gegen

den הארץעם (Pessachim fol. 49b) hat der Verfasser schwere
Beklemmungen. Im Anhänge No. 9 (pg. 372ff.) geht er
näher auf diese Stellen ein. Er führt den Nachweis,
dass man hier nur דבדיחותא  anŜ vor sich habe und registrirt
am Schlüsse die״ sehr erfreuliche Notiz, dass schon R. Hai
Gaon die Stellen in Pes . 49b als הבאידברי »hyperbolische
Spässe« erklärt hat .“ So viel steht auch uns fest , dass
der Talmud diese seine Ausfälle gegen den הארץעם  nicht
ernst aufgefasst wissen will. Wir möchten aber in ihnen
weniger plumpe Spässe, als vielmehr sarkastische Hiebe
mit satirischer Pointe wittern . Wir erinnern nur an die
satirische Sentenz : ובונותרו*?מותרע״ה . Warum mag bei
der Aecht.ung des ע״ה  gerade das Etymon ?נותרו1 gewählt
sein ? In Reminiscenz an Hohelied 1,6, woselbst es heisst:

בינחרואמיבני  kann man in dem ominösen ?נותרו1 vielleicht
ein sarkastisches Wortspiel erblicken. Danach dürfte man
selbst am hochheiligen Versöhnungstage ,necken״ reizen,
beschämen,“ (metaphor . sein Blut vergiessen). Den Passus

כדגלקרעומותר  fasst schon R. Samuel Edels in seinen Chi-
dusche agad. nicht wörtlich und buchstäblich auf, sondern
mehr ethisch , desgleichen den obigen Passus . In der Be-
schämung des ע״ה  erblickt er figürlich דםשפיכת . Man ver-
gleiche die interessante Glosse. Bei dem gravirenden
Ausspruche חייםאינןע״ה  findet sich (Kethubotli fol. 111b)
die bezeichnende Bemerkung : התורהמןתקנההם*יר׳מצאתי^אמר
Worin besteht die Rehahilitirung ? Darauf wird gesagt:

ת״ח1?בתוהמשיא*?כ . Wie dehnbar der Begriff des ע״ה  ist , er-
giebt sich u. A. aus der Discussion in Berachot fol. 47 b
und , dass er trotz allem Bösen, was ihm in Pessachiin
49b nachgesagt wird, civilrechtlich und religionsgesetzlich
mit jedem in Israel gleichberechtigt ist , geht schon aus
Chagigah fol . 22a hervor, wonach wir den Grundsatz des
R. Jose acceptiren , Zeugenaussagen mit voller rechtlicher
Wirkung auch vom ע״ה  entgegen zu nehmen ■ ובואחדנדיהאשיא

עצמו*?במהבונה . Was der Verfasser zur Ehrenrettung des
R. Simon ben Jochai ($48 pg. 52 und Anhang Nr. 10 pg.378f.)
vorbringt , verdient sicherlich Dank und Beachtung . Und
doch können wir uns des Verfassers Argumentation nicht
unbedingt aneignen . Sie scheint uns an dem Fehler zu
leiden, einen für einen ganz speciellen Fall geprägten
Ausspruch des Rabbi generalisirt zu haben . Es handelt
sich hier — wenn wir so sagen dürfen — um 2 corpora
delicti : So 8011R. Simon ben Jochei sagen : Auch״ den
Besten der Heiden erschlage !“ Verfasser will hierin, wie
Joel Müller in seinem סופריםמסי  einen St.ossseufzer des von
den Römern bis av.f’s Blut verfolgten Rabbi erblicken.
Dieser Passus findet sieh im Jeruschalmi Kidduschin gegen
Ende, im Tractat Soferim c. 15 gegen Ende , aber auch
in Mechilta Beschallach zum Verse. I)ie Lesearten schwanken.
Am meisten verdächtig ist die Leseart in Soferim, weil
die abschwächenden Zusätze die apologetische Tendenz
verrathen . Die Originalquelle für diesen Ausspruch ist
wohl Mechiltha. Von wem hatten die Aegvpter Rosse
zur Verfolgung Israel ’s ? Darauf wird geantwortet : הירא  Sw
■ הדבראת . Nunmehr heisst es weiter : טובאומרר״שהיהמכאן

הרוגשבמצרים . Daher sagte R. Simon: den Besten der Aegypter
erschlage !“ R. Simon geisselt (‘infach die Undankbarkeit
der Aegypter, die der Ehrfurcht vor dem Gotte Israel ’s
die Rettung ihrer Rosse verdanken und sich doch nicht
scheuen,•dieselben Rosse zur Verfolgung Israel ’s herzugeben.
Dieses Dictum lässt sich aus der Situation gar wohl ver-
stehen . Nicht von Heiden, von Mizrim, von Aegypten!
ist hier die Rede. Antisemitische Gelehrsamkeit hat aus
diesem Satze gar die Aufforderung zur Ermordung der
Christen herauslesen wollen. Vermuthlieh ist durch einen
lapsus typographieus שבמצרים  irgendwo in שבנוצים  verwandelt
worden, eine verltüngnissvolle Metamorphose, geeignet,
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den Juden eine der gehässigsten und entsetzlichsten An-
klagen ins Antlitz zu sohlendem . Aehnlich verhält es
sich mit dem andern Ausspruche des R. Simon ben Jochai,
welcher, aus seinem Zusammenhänge gerissen , sehr
gravirend und verfänglich klingt . R. Simon ben Jochai,
sagt wirklich (Jebamoth fol. 61a): (*, ע)הכותיםואיןאדםקרייןאתם

אדםקרויין (Baba mezia fol. 114b). Bei welcher Gelegenheit
sagt das unser Rabbi? Er vertritt die Ansicht , welche
von der rituellen Norm übrigens nicht acceptirt ist , קבריעכו׳ס
1 באה־מטמאיןאינם.״ Auf Grabstätten der Heiden bezieht sich
nicht , was man »levitisch verunreinigend « nennt “. Für
diese Ansicht sucht er eine Stütze aus der hl. Schrift
beizubringen . Nur an einer einzigen Stelle, IV' . B. M. 19,14,
ist von אדלע״ימתטומאת  die Rede. Gerade da heisst es
aber ganz allgemein ,אדם nicht etwa .ישראל1 Um diesen Vers
halachisch in seinem Sinne auszudeuten , war er genöthigt,
das allgemein gefasste Wort אדם  zu specialisiren und an
dieser Stelle unter dem אדם  des Satzes Numeri 19,14 aus-
8chlieslich Israeliten zu verstehen . Das und nur das be-
sagt sein obiger Ausspruch ; nicht ohne Grund wird hier
urgirt אדםקרוייןאתם . Damit erledigen sich auch die von
Tossaphot Jebamoth 1. c. und an den Parallelstellen aufge-
worfenen Schwierigkeiten. Was Verfasser $289 ausführt,
ist nach unserem Dafürhalten ein kleines Meisterstück
der halachischen Hermeneutik . Ueberaus klar und licht-
voll ist , was aus der Forderung תונולא  in civilrechtlicher,
ethischer , halachischer Beziehung folgt. Es hiesse den
Eindruck dieses vortrefflichen Excurses abschwächen , weil-
teil wir seinen Inhalt hier kurz skizzieren. Wir verweisen
auf die Aufführungen des Buches in extenso.

Zum ersten Male wird uns hier ein beträchtlicher Be-
standtheil der Ethik des Judenthums in streng systema-
tischer Form mul dabei doch in gemeinverständlicher , an-
sprechender , klarer Darstellung vorgeführt . An Versuchen,
die Ethik des Judenthums darzustellen , hat es im Laufe
der Jahrhunderte , bis in die Gegenwart hinein , nicht ge-
mangelt . Warum diese Versuche mehr oder minder als
verfehlt gelten müssen , wird in unserem Buche an zwei
klassischen Beispielen nachgewiesen, an der Ethik , die der
grosse Maimonides darstellt , und an dem Buche, welches
vor mehreren Decennien Hirsch B. Fassei veröffentlicht
hat unter dem Titel ומשפטצדק״ Die mosaiseh-talmudische
Tugend -und Kechtslelire, bearbeitet nach der philosophischen
Tugend - und Rechtslehre des seligen Krug“. Dass Mai-
monides, der glühende Verehrer des Aristoteles , im Grunde
die aristotelische Ethik bearbeitet , leuchtet wohl ein. Wir
verweisen auf die Kritik , welche Verf. im Anhang Nr. 3
pg. 366 ff. an Fasseis Buche, sowie ib. Nr. 14 pg. 386 ff.
an der Ethik des Maimonides übt . Während die aristo-
telische Ethik in der Politik ihren Ausgangs-, Quell- und
Zielpunkt findet, ist der Kernpunkt der Ethik des Juden-
thums : Suchet״ heilig zu werden !“ Daraus folgt, dass die
Ethik nach jüdischer Auffassung den Höhepunkt der reli-
giösen Anschauung , Entwickelung und Bildung bedeutet.
Wie Verf. Eduard v. Hartmann (§ 92 pg. 97 ff.) abweist,
muss man an Ort und Stelle nachlesen und nach Gebühr
würdigen . Hartmann bestreitet den Bekennern der posi-
tiven Religionen die Möglichkeit, die exakte Ethik auszu-
bauen, weil nach H.'s Annahme die ethischen Forderungen
nicht autonom, wie Kant vorschreibt , sondern het.eronom
erfolgen, d. h. weil die sittlichen Werke nicht um des
Guten selbst willen, sondern lediglich im Aufträge des
göttlichen Gesetzgebers im Hinblicke auf Lohn oder Strafe
aiisgeführt . werden. Wie eigenartig die Ethik des Juden-
thums sich gestaltet , wie sie nicht nur neben jeder , wenn
auch noch so hoch entwickelten Ethik ihren Platz be-
hauptet , sondern sie sogar in wesentlicher Hinsicht über-
ragt , das rückt Verf. oft in glänzende Beleuchtung . Wie
richtig bemerkt z. B. unser Buch ($ 36 pg. 38); Das״ cul-

tivirte Europa lernt das Institut der Volksküche um die
Mitte des 19. Jahrhunderts kennen ; im Talmud finden sich
aber bereits genaue Vorschriften über Rechte und Pflichten
der Doppeleinrichtung der Tamchuj und Kuppah , in
deren einer dem Armen täglich gekochte Speisen dar-
geboten werden , während die andere (offenbar für den
Verschämten )unbereitete Nahrungsmittel einmal wöchentlich
gewährt !“ Man halte ferner einmal die Anschauung des
Aristoteles der jüdisch -ethischen Auffassung gegenüber,
welche unser Buch (§ 186 Anm. pg. 201) registrirt mit
den Worten : ״ Aristoteles rechtfertigt das Institut der Skia-
verei damit , dass die Herren der Müsse bedürfen und da-
rum Leute da sein müssen , welche alle Arbeit thuen . Die
hl. Schrift aber will die Müsse als Bedingung eines — kurz
gesagt — höheren Lebens gerade deshalb gesetzlich be-
festigen , damit Alle, welche am Werktage arbeiten — und
auch für den Herrn gilt ja das : ״6  Tage sollst du arbeiten !“
— also auch Knecht und Magd und Fremdling einen Ruhe-
tag haben und des Segens der Müsse theilhaftig werden“.
Mit Recht wird in unserem Buche nachdrücklich auf ge-
wisse hohe ethische Anschauungen hingewiesen , welche
nur das Jndenthum kennt . Dahin gehört z. B. Sechus״
Aboth“. ׳.אבותזנות — sagt der Verf. (§ 30 pg. 28) —
wird in specifisch-jüdischem Sinne ausgebildet und hat
seines Gleichen bei keinem andern Volke“. Ueber die Be-
deutung und ihren ethischen Werth spricht sich unser
Buch im Anhänge Nr. 453 pg. 436 ff. aus . Wie tief diese
ethische Anschauung im Herzen Juda 's wurzelt , beweist
der Umstand , dass die Liturgie in den täglichen Gebeten
an אבותזכות  appellirt . Erinnert sei an die erste der 18
Eulogieen אבותחסדיזוכר  an die Stelle ונרבךשבטחואבותונובעבור
(in Ahawa rabba ). Dass die religiösen Handlungen , welche
dem gewissenhaften Israeliten auf Schritt und Tritt im
Leben von der Wiege bis zum Grabe zur Pflicht gemacht
werden, Hebel der Sittlichkeit sein und im Dienste der
Ethik des Judenthums stehen sollen, unterliegt keinem
Zweifel. Verf. sagt (§ 20 pg. 23): Alle״ religiösen Ge-
bräuche haben symbolische Bedeutung ; sie sind Symbole
von religiösen, aber weitaus am meisten von ethischen
Ideen “. Vom Gesichtspunkte der jüdischen Anschauung
aus lässt sich der Gegensatz zwischen religiösen uud
ethischen Ideen nicht construiren . Dem Judenthume sind
auch die ethischen Ideen religiöse Gedanken , allerdings
religiöse Gedanken in höchster Potenz . Es befremdet uns,
dass der Verf. in dem Gebote der Schaufäden nicht ein
Symbol, sondern nur ein einfaches psychologisches Mittel
der Erinnerung erblickt (cfr . § 204 Anm. pg. 222). Schliesst
aber eines das andere aus ? Wir meinen das Gebot der
Schaufäden veranschauliche auch auf dem Wege des Sym-
bols religiös-ethische Ideen . Die Fäden an den vier Ecken
weisen symbolisch auf die vier Himmelsrichtungen hin.
Die weisse und blaue Farbe dieser Fäden veranschaulicht
im Symbol den Himmel, in welchem Gott thront und die
ethische Forderung der Reinheit und Lauterkeit der
Menschen. Sehr schön sagt der Verf. (§ 259 pg. 312):
״ Heilig in der Einzahl ist nur Gott “. — — — Die״
Forderung aber : ״ ihr sollt heilig sein“ u. 8. w, wendet sich
in der ganzen Bibel nicht ein einziges Mal an den Men-
sehen in der Einzahl “. So apodiktisch hätte Verf. diese
These nicht aussprechen sollen. Er ist doch selbst in
der Lage (cfr. Anhang Nr. 42 pg. 432 ff.), seine Aussage
einzuschränken . Der locus communis , die Ausnahme be-
stätige die Regel, vermag doch nicht zu befriedigen , eben-
sowenig, wie der Hinweis, dass II Kön. 4,9 der Ausspruch
aus dem Munde eines Weibes komme. Trotz der sehr be-
achtenswerthen Auseinandersetzung des Verf. ist der Be-
griff der Heiligkeit und Heiligung nach jüdischer An-
schauung noch nicht zur Genüge geklärt . Hier haben wir
ein schwieriges, immer noch zu lösendes Problem vor uns.
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Der Gegensatz zwischen der israelitischen und nichtisrae-
litischen Auffassung dieses Begriffes muss mit aller Schärfe
betont werden. Die religiös-ethische, unverfälscht jüdische
Anschauung kennt nicht den Personen-, den Heiligen-Cul-
tus. Wer steht dem jüdischen Bewusstsein höher, als
Moscheh? Nie wird er הקדושמשה  sondern schlicht und
einfach רבנו  genannt . Die Vermuthung des Verf. (§ 206
pg. 226 Anm.), dass״ die schärfere Zuspitzung des Begriffs der
Gesetzlichkeit ihren Grund in der Polemik gegen die
paulini8ch-christliche Anschauung hatte, die sich bekannt-
lieh in schroffer Weise gegen das Gesetz stemmt“, ist sehr
plausibel. Wir wollen heute von dieser hochinteressanten,
überaus werthvollen litterarischen Darbietung scheiden.
Dem gelehrten Verf. sei schliesslich nochmals die wohl-
verdiente, grosse Anerkennung gezollt, dass er auf der
Höhe seiner schwierigen Aufgabe steht und sie mit wahrer
Meisterschaft beherrscht. Er hat fast allenthalben eine
glückliche Hand, einen sichern Blick und das intimste
Verständniss für die schwierigen Theile seiner herrlichen
Arbeit bekundet. Diese Leistung mag befruchtend auf
den Nachwuchs des gelehrten, modernen Juda einwirken!
Mit grösster Spannung sehen wir dem Erscheinen des
zweiten Theiles dieser Ethik des Judenthums entgegen.
Mag dieses ganze bedeutende Werk bald das geistige
Eigenthum des gebildeten modernen Juda werden!

Lissa . I)r . Immanuel Deutsch.

Deutsch Gotthard, Pli. Dr., Professor of History
Hebrew Union College. Pliilosopliy of Jewish
History. Ciucinnati , 0 . The Blocli Publishing Company.

(Schluss .)
Man braucht kein Anhänger des Schulchan Aruch zu

sein, um es anzuerkennen, dass das statutarische und or-
ganisatorische Werk, wo es auf die Quellen geprüft, sittliche
Wahrheit und wahre Sittlichkeit enthält, denn doch wohl
gerechte Beachtung verdient. Eine Fortentwickelung des
jüdischen Lehrgehaltes 8011 jedoch mit diesem Buche
keineswegs versagt sein.

Die angezogenen Stellen aus dem Schulchan Aruch
aber sind, sofern die Citate korrekt angegeben sind,
keinesweges geeignet, gegen das Werk Stimmung zu
machen, oder einzunehmen. Joreh Deah 141, 4 enthält die
Bestimmung, dass die Anfertigung von Mondes- und
Sternenbildern lediglich zum Zwecke artistischer Studien ge-
stattet ist . Orach Chajim 307,10 führt die Bestimmung vor,
dass frivole Lektion besonders an Sabbathen unstatthaft
ist. Die zum Gemeinplatz gewordene lex״ Heinze“ bietet
ja doch einen zeitgemässen Commentar zu dieser Norm.
Auch möchte der Charakter der Vorschrift Josef Karo’s
im Choschen Mischpat 17,3 durchaus nicht für so sehr
veraltet gelten , welche es wünschenswert!! erscheinen
lässt , dass die Juden, selbstverständlich zur Zeit ihres
Ausschlusses aus der staatlichen Gemeinschaft, eine frei-
willige Gerichtsbarkeit einführen; nachdem ihnen die ge-
setzliche Befugniss nicht zusteht, rechtsverbindliche jüdische
Gerichtshöfe wieder herzustellen. (Vgl. S. 70)

Mochte auch die Kabbalah zum Mysticismus und zu
anderen Missbräuchen entartet worden sein, ursprünglich
war die Kabbalah metaphysisch-ethische F> ke 11ntniss.
Diese wurde aus den Zügen und Zeichen der heiligen
Schrift herausgelesen und von tief in das Wesen der
Religion sich versenkenden Geistern mit erlösender Ein-
Wirkung auf das Gemüth der Gläubigen verkündet. (Vgl.S.73).

Hinsichtlich der beiden Gaonim Scherira und Haja
(S. 56), welche wie Ezechiel Landau und Raphael Cohen
in ihrer Stellung betrachtet werden, kann ich nicht umhin,
zu bemerken, dass der Gaon Scherira der Vertreter der
talinudisch-wissenschaftlichen Richtung in vorwiegend histo-

rischem Sinne, der Sohn desselben, der Gaon Haja, der
Vertreter der talmudischen Wissenschaft in philologischer
Hinsicht gewesen ist*).

Was die Persönlichkeit des seligen Direktors Dr. L.
Frankel betrifft, möchte ich keineswegs der Ansicht zu-
stimmen, dass dieselbe im Schatten der Romantik gebildet’
vom Dämmerlicht der historischen Synagoge Prag’s be-
geistert gewesen. Vielmehr war Frankel ein der religiösen
Aufklärung mit ganzem Herzen ergebener Lehrer, dessen
Streben nach Vernünftigkeit in tiefer Gläubigkeit und im
historischen Bewusstsein der religiöaen Gemeinschaft wur-
zelte. Von diesem Gesichtspunkteaus ist das hochverehrte
Oberhaupt der Breslauer Theologen-Schnle auch in der von
dem seligen Rabbiner Samson Raphael Hirsch beregten dog-
matischen Streitfrage zu beurtheilen und in seiner Richtung
in Wissenschaft und Leben des Judenthums (Vgl. S. 85101 .)

Von der Theologie gehe ich nun zur Politik über.
Hinsichtlich Ungarn’s sei bemerkt, dass Land und

Volk das Streben nach Freiheit und verfassungsmässiger
nationaler Entwickelung beseelt. Die seit Jahren er-
loschene antisemitische Bewegung aber, welche auf den
Tisza-Eszlarer Prozess (1883) ihre unheimlichen Schatten
warf, ist der Seele der ungarischen Nation zuwider. Solche
und ähnliche beklagenswerthe Irrungen werden immer
von Elementen bewirkt, die mit der Nation weder fühlen
noch denken, sondern im Skandal Schule machen, oder
die Förderung eigennütziger Zwecke anstreben. (Vgl. S. 91).
Zum Schlüsse sei bemerkt, dass es sich wohl empfiehlt,
den grossen Kaiser WilhelmI, den Schöpfer des deutschen
Reichs, unter dem Gesichtspunkte zu betrachten, dass die
Kaiserkrone, welche der Heldenkönig anf dem Felde der
Ehre errungen hatte, mit drei Perlen geschmückt ward:
der״ Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung.“ (Vgl. S. 89.)

Von der Verschiedenheit des Standpunktes in manchen
Partien des Buches sei bei der objektiven Beurtheilung
desselben abgesehen. Das Buch bietet eine genussreiche
Lektüre, ist geistreich und anregend und verdient ganz
besonders wegen der Verteidigung gegen unsere Feinde
Anerkennung und Empfehlung. Dr. 8. Nascher.

Israelitische Religionsleltre. Die biblische und
die nachbiblische Geschichte bis zum Abschlüsse des
Talmuds , sowie die systematische Glaubens - und
Pflichtenlehre . Von Dr. Jacob Stein,  weil . Seminar-
Direktor . Dritte unveränderte Auflage. Cassel bei
Baier & Comp. 1900, Preis. M. 1,75.

In dem am 6. Februar 1898 dahingeschiedenenVerfasser
hat die israelitische Schule, der er sein Leben gewidmet
hatte, einen treuen, unermüdlichen Arbeiter, der israelitische
Lehrerstand eine Zierde und einen berufenen Bildner seines
Nachwuchses, seine Schüler, die jetzt in allen Gauen des
deutschen Vaterlandes und darüber hinaus wirken, einen
väterlichen Freund und ein Vorbild in Amt und Leben
verloren. — Mit einer gewissen Wehmuth zeigen wir daher
das vorliegende Buch an. — Neben dem Namen des Ver-
fassers ist seine beste Empfehlung die nothwendig gewordene
neue Auflage.

Es ist eine vorzügliche Bearbeitung der biblischen Ge-
schichte, zunächst für die Mittelstufe berechnet; kann
aber auch auf der Oberstufe mit Erfolg benutzt und selbst
schon der Unterstufe in die Hand gegeben werden. Die
Erzählung der biblischen Geschichten ist eine Wiedergabe
der Musterlektionen im israelitischen Seminar zu Cassel,
das der Verfasser mehrere Jahrzehnte geleitet hat. Die

*) Vgl . mein Der״ Gaon llujn . Hin Beitrag zur Kntwickrhings-
geschiclite der semitischen Sprachforschung “. Berlin 1867. Stuhr 'sche
Huchhundlung , (S. Gerstmann ),
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Auswahl sowie die Art und Weise der Behandlung ist
von der Versammlung der Schulmänner , welehe im Dezember
1884 von dem Ausschüsse des Deutsch -Israelitischen Ge-
meindehundes nach Berlin berufen worden war, gebilligt
und in den von demselben veröffentlichten “Mittheilungen״
näher besprochen worden.

Die naehbiblische Geschichte giebt in einer massigen
Anzahl von Stücken das Hauptsächlichste aus der Religions-
geschichte . Die Glaubens - und Pflichtenlehre ist eine
Zusammenfassung der aus Bibel und Talmud hervorgehenden
Lehren, sowie dieselben auch im Gebet ihren Ausdruck
gefunden haben . Sie sollen nur das Thema angeben
und sind ein sehr brauchbarer Leitfaden für den syste;
matischen Religionsunterricht , besonders im Konfirmanden-
unterricht.

Die Ausstattung ist eine gute . Das Buch darf aufs
Wärmste zur Einführung empfohlen werden.

Adelebsen (l’r. IliMmovcr) S. li 111111cnfeld.

Hat Moses Maiinoiiides dem Kiypto -Molianiiiie-
danisimis gehuldigt { Von Hermann Kali an,  M-Sxiget.
IS!»‘». (;V.) ״8 S .)

Dies(! Krage könnten wir unbedingt verneinen und
getrost die Behauptung aufstellen , Moses Maimonides habe
nie dem Krypto Mohammedanismus gehuldigt , ohne die
historische Streitfrage auch nur zu streifen . Ein Krypto-
Mohammedaner ist doch füglich ein Mensch , der im Ge-
heimen zu Mohammed und seinen religiösen Dogmen hält,
offensichtlich sich dagegen zu einer andern Religionsform
bekennt . Das traf bei Maimonides nie zu. Der Verfasser
will auch diese nie angezweifelte Krag(! gar nicht erörtern.
Er hat sich eben nicht correct ausgedrückt , l 'nter diesem
Fehler hat die ganze Abhandlung vielfach zu leiden . Das
thema probandum enthält schon einen lapsus linguae . Ver-
fasser will die Frage entscheiden : Hat Maimonides dem
Schein -Mohammedanismus gehuldigt oder nicht ? Die
modernen Geschichtschreiber Jost , Carmoly, Munk, Graetz
vertreten die Ansicht , Maimonides habe eine Zeit lang
unter dem Drucke der Verhältnisse dem Schein -Mohnmine-
danisimis Coneessionen machen müssen , allerdings unter
Modalitäten , welehe sein Gewissen und seine streng gläu-
bige , unverfälscht israelitische Gesinnung in keiner Weise
alterirten . Verfasser sucht zu erweisen , Maimonides habe
stets das Ansinnen weit weg von sich gewiesen , etwas zu
tlnin und zu reden, was wie eine leise Konfession an eine
andere Glauliensform erscheinen könnte . Die Tendenz,
welche den Verfasser bei der Abfassung seiner Schrift
geleitet , ist gewiss lohenswerth . Es wäre verdienstlich,
wenn ihm der bündige unanfechtbar (‘ Nachweis geglückt
wäre , dass Maimonides dem Terrorismus dos in Spanien,
Aegypten oder überhaupt in Afrika herrschenden Islam
nie die geringste Sehein -Coneession gemacht habe. Ver-
fasser macht sich seine Arbeit schwer und leicht . Er
macht sich seine Arbeit schwer , indem er seine grosse
Belesenheit bekundet und viel Material heranzieht , das
für die Lösung seiner Aufgabe ganz belanglos ist , — streng
genommen - gar nicht dahin gehört und darum eher ver-
wirrend und ablenkend , als orientirend und aufklärend
wirkt . Auf der andern Seite macht er sich die Arbeit
leicht , vielleicht gar etwas zu ]eicht . Die Arbeiten seiner
Vorgänger berücksichtigt er nicht . Halberstam und Fried-
laender behandeln dasselbe Thema . Verfasser setzt sich
mit den Arbeiten seiner Gesinnungsgenossen gar nicht aus-
einander . Diese Unterlassung rächt sich naturgemiiss.
Vielleicht finden sich dort beweiskräftigere Argumente,
als sie H. Kahan vorzuführen vermag . Verfasser operirt
iin Grund(‘ nur mit zwei Argumenten , einem positiven und
einem negativen . Er setzt voraus, dass jede an den Islam

irgendwie anklingende Bekenntnissformel unbedingt unter
den Begriff der schweren Häresie , der זע  par excellence,
falle . Nunmehr war es ihm ein Leichtes , zu behaupten,
Maimonides könne sich nicht des Götzendienstes schuldig
gemacht , könne sich nicht über die klaren Bestimmungen
der schriftlichen oder mündlichen Lehre , die er ebenso
loyal wie entschieden in seinem Jad haclu-.saka wiedergebe,
hinweggesetzt haben . Nun beruft man sich auf השמדאגרת .
Hier wird ein Standpunkt vertreten , wonach den unter
dem Hochdruck des Fanatismus erfolgten , rein änsserlichen
Bekenntnissformeln , welche de facto zu Nichts verpflichten
\1nd dem Gewissen keinen Zwang auferlegen , nicht die
Geltung der Häresie zukommt . Verfasser zerhaut diesen
gordischen Knoten . Er decretirt einfach , Maimonides sei
nicht der Verfasser des השמדאג׳ . Er bernft sich auf ein
argumentum e silontio . Von den vielen , aufs Aeusserste
erbitterten Gegnern , welche dem Maimonides schon bei
seinen Lebzeiten und gar erst nach seinem Tode entgegen-
getreten , habe auch nicht einer den Vorwurf erhoben,
Maimonides habe eine Zeit lang zum Schein wenigstens
den Islam bekannt . Diese gravierende Anschuldigung
hätten des Maimonides geschworene Feinde unbedingt
mit allem Nachdrucke gegen ihn ins Gefecht geführt . Ver-
fasser geht aber in seinem Schlüsse viel zu weit . Aus
dem Schweigen der Gegner braucht nur zu folgen , dass sie
des Maimonides Verhalten und die Anschauung , wie sie
im השמדא׳  zum Ausdrucke kommt , harmloser benrtheilen
und viel weniger rigoros , als dies dem Verfasser beliebt.
Verfasser bringt selbst in extenso , was Graetz über Mai-
monides schreibt , obgleich Graetz mit aller Entschiedenheit
behauptet , Maimonides habe eine Zeit lang dem Islam
äusserliche Schein -Concessionen machen müssen . Trotzdem
gleichen die Äusserungen des Historikers Graetz über Mai-
monides einem begeisterten Hymnus . Auch nicht ein !Stäub-
dien Makels , auch nicht ein Atom des religiösen und sitt-
liehen Mangels fällt auf Maimonides zurück . Nicht mit
einem Hauche verdächtigt Graetz das Maimonides Charakter,
Gewissenhaftigkeit , streng religiöse Gesinnungstüchtigkeit
und unwandelbare Ueherzeugungstreue . Schon dieser Um-
stand hätte den Verfasser Anlass zum Denken gehen müssen.
Uns liegt es durchaus fern, — jam intra judices lis est.—
in dieser historischen Streitfrage ein entscheidendes Votum
abzugeben . Wir möchten aber eine bescheidene Anfrage
an den Verfasser richten . In den Landestheilen , welche
slavisehe , gut katholische Bevölkerung aufweisen , wird
an Alle ohne Ausnahme , ohne Unterschied der Confession
der bekannte , streng confessionel gefärbte Gruss gerichtet:
l ’ochwoluni u. s. w. Die übliche Antwort lautet : Na wieki.
Amen ! Diese Worte enthalten eine iinsserliche Anerkennung
gewisser christlicher Dogmen . Wird Verfasser seine Glau-
hensgenossen , welche וש*שידרכיכשני  in aller Harmlosigkeit
diese Worte erwidern , verketzern , in Acht und Bann thun?
Dann müsste er in Polen , Galizien und in der Bukowina
sehr viele Juden von anerkannt rigorosester Observanz
mit dem Interdicte belegen . Die Nutzanwendung liegt
sehr nahe . Wir meinen , Maimonides bleibe Maimonides,
auch wenn er ja unter dem Zwange des Fanatismus und
unter dem Drucke des Terrorismus mit irgend einer
dogmatisch gefärbten Formel dem herrschenden Islam irgend
welche belanglose Schein -Concessionen gemacht haben sollte,

l.issa. I) r . Immanuel Deutsch.

Inhalt ! Das Totragranimaton und Eloliim. — Die dreissig Silber-
linge. — מא^ד und .שמא — Recenslonen: Lazarus , Die Ethik
des Judenthmns 1. — Deutsch , <!., Philosophy of Jewish
History. — Dr. J . Stein , Israelitische Kcligionslehre. — Hat
.Maimonides dem Krypto MohanimedanismuH gehuldigt ? Von
II. Kahan.

SV * Die Bücherschau musste noch zurückgestellt werden,
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Die Regierungszeit der Königin
Salome Alexandra und die Wirksamkeit

Simons ben Schetach.
Von Rabbiner Dr. Immanuel Deutsch.

Wer die Entwickelungsgeschichte der Völker und
Reiche mit aufmerksamem Blicke betrachtet , der wird
sich der Wahrnehmung nicht verschliessen können,
dass ganze Völker und Reiche mehr oder minder dazu
berufen sind, dieselben Wandlungen und Entwicklungs-
phasen durchznmachen, wie der einzelne Mensch. Viele
Völker haben bereits ihre weltgeschichtliche Rolle ans-
gespielt ; und wenn die Geschichte die Thaten dieser
Völker vor ihren Richterstuhl zieht, so wird sie an
die Fakta , welche aus der naiven Kindheitsepoche eines
Volkes datiren. einen ganz anderen Massstab legen,
als an die, welche bereits ein gereiftes, in politischer
Manneskraft dastehendes Volk zu vertreten hat . Was
6ie hier als unverzeihliche Schwäche brandmarkt , wird
sie vielleicht dort als dem harmlosen Kindessinne dieses
Volkes entsprechend, billigen und gut heissen. Wenn
dieses sich im Allgemeinen von allen cultur-historisch
wichtigen Völkern wird behaupten lassen, so gilt dies
ganz besonders, wie wir glauben, vom jüdischen Reiche
in den letzten Tagen seiner politischen Unabhängigkeit.
Lässt man die Geschichte der Endzeit des politisch
selbstständigen jüdischen Volkes an seinem Geiste vor-
überziehen, vergegenwärtigt man sich die Regierungs־
epoche der kriegerischen Makkabäerkönige, die ihren
Abschluss mit dem Tode der judäischen Königin aus
diesem Hause findet, so wird man unwillkürlich an jenen
Greis gemahnt, der nach mannigfachen Schicksalen
und Abenteuern, nach mancherlei fehlgeschagenenHoff-
nungen und vergeblichen Irrfahrten noch einmal ein
glänzendes Abendroth seine Tage verklären sieht, der
noch einmal in den Stand versetzt ist, manche kühne
Hoffnung heute ebenso, wie in den Tagen rüstigster
Manneskraft , verwirklicht zu sehen. Freilich deuten
diese Glanz verheissenden Tage nicht gerade auf
ferneres Glück, das noch im Schosse der Zukunft ruht;
sie künden vielmehr nur um so sicherer den nahen
Untergang an, gleichwie die Flamme vor ihrem völligen

Verlöschen noch einmal hell und lebendig aufflackert.
Auch dem jüdischen Volke kehren in den letzten Tagen
seiner politischen Unabhängigkeit noch einmal Zeiten
glorreichen Glanzes wieder. Dank den eifrigen Be-
mühungen der kriegerischen Makkabäerkönige gelingt
es noch einmal die davidischen und salamonischen
Grenzen wieder zu gewinnen. Noch einmal ist es dem
jüdischen Volke gegönnt, den Becher des Glückes seinen
Lippen nahe zu bringen. Nach siegreichen Kämpfen
sind dem jüdischen Volke auch die Segnungen des
Friedens noch einmal zugedacht. Ein müder Himmel
begünstigt die Erzeugnisse des Bodens. Wohlstand
und Reichthum ziehen noch einmal in die Wohnungen
des jüdischen Volkes ein. Noch einmal vor seinem
Verfalle erstehen in der Mitte dieses Volkes weise
Männer, welche in edler Selbstverläugnung für Recht
und Gerechtigkeit in die Schranken treten , welche,
über alle kleinlichen Nebenrücksichten erhaben, nur
des Volkes Wohlfahrt zu erstreben und sein religiöses
Heil zu befördern suchen. Und an der Spitze des
Ganzen steht eine milde, einsichtsvolle und hochherzi-
ge Königin, bei ihrem Volke beliebt und bekannt unter
dem Namen Salome , von den Griechen Alexandra
genannt .*)

Doch wie? Haben wir nicht zu viel behauptet,
wenn wir Salome Alexandra , die judäische Königin,
mild, einsichtsvoll und hochherzig nannten ? Sollte
unsere Salome nicht vielmehr identisch sein mit dem
intriganten und ränkevollen Weibe Aristobulsl ., welches
Palastintriguen und Hofcabalen mancherlei Art schmie-
dete, welches, wie Josephns berichtet die Hand im
Spiele hatte , als es sich darum handelte, den edlen
Antigonus, den Bruder des Königs Aristobul, durch
arglistige Ränke aus dem Wege zu räumen? Viele

*) In den talmudischen Quellen begegnet man diesem Namen
in den verschiedensten Variationen. שלסתו  lautet er im Midrasch
rabbah Kohelet VII, 11, שלמינון  in der Glosse zu Megillath Taanit
c. X, § 24, זו*שלמ  Vajkra rabba c. 86 und Sifra llOd , שמזומן  und
auch getrennt יון»*לש  in Sabbat 16b, Taanit 28a nach dem Citate
von Tosafot zn Sabh. 1. c., 8. v. ,דאמר in unserer Edition fehlt
übrigens in Taanit der Name der Königin. Vgl. Derenbourg, Essai
sur l'histoire et la göographie de la Palestin«, Paris 1867 p. 102,
Note >. Nach Jos. Ant. XIII , 12, 1 lautet dieser Name ZaXu>|it]
nach einer Variante XaXfvY].



und namhafte Gelehrte vertreten in der That diese
Ansicht. Wie Jost .*) bezeugt, hat״ schon der grosse
Petavius (nniinadv. ad Epipli. pg. 52) vermuthet, dass
sie (Salome) den Alexander geheirathet habe und eben
dieselbe Frau sei, die nochmals Königin wurde". Jost
selbst billigt diese Ansicht**) und spricht sie später***)
ganz unumwunden aus, wobei er sich in einen Wider-
spruch verwickelt. Denn er sagt : Desto״ lebendiger
wird die Geschichte des Synhedriums oder richtiger
der Gesetzlehre unter Jannai Alexander, dessen Gattin
Salome Alexandra, eine auch dem mosaischen Gesetz
zuwider geelielichte Bruderwittwe, ihm an Geist wie
an Jahren überlegen, der pharisäischen Lehre besonders
zugetlian war.“ Nun nimmt aber Jost selbst an*),
Alexandra müsse mindestens 20 Jahre jünger gewesen
sein, als Josephus angiebt. Alsdann ist sie aber auch
um einige Jahre jünger als ihr Gemahl Alexander.
Wie kann Jost demnach sagen, Salomesei dem Alexander
an״ Jahren überlegen“ gewesen? — Uebrigeus wird
seine Ansicht über die Persönlichkeit der Salome auch
von Landauf ), Ewaldff ) und Hitzigfff ) getlieilt . Da-
gegen macht Grätzf *) die Ansicht geltend, unsere Salome
Alexandrasei nicht Aristobul’sFrau gewesen. Alexauder״
wird viemehr — lauten seine Worte — ohne Vorschub
von Aristobul’s Wittwe nach dem Rechte der Erbfolge,
weil sein älterer Bruder kinderlos gestorben war, den
jüdischen Thron bestiegen und Salome, in strenger
Beobachtung des priesterliclien Ehegesetzes, als Jung-
frau in sein Haus eingeführt haben.“ Dem gegenüber
erwächst uns die Aufgab(;, in dieser Frage Partei zu
ergreifen, und wir werden uns bemühen, durch uube-
fangenes Prüfen der Gründe diese Frage wo möglich
abschliessend zu erörtern , und uns nach Massgabe
unserer Resultate für die eine oder andere Ansicht
entscheiden. Von Allen, welche die Gattin Alexander
Jannai ’s mit der Frau seines Bruders Aristobul iden-
tificiren, suchen nur Ewald und Hitzig ihre Ansicht
zu begründen. Ewald äussert sich hierüber, wie folgt:
Seine״ kinderlos»; Witwe übertrug die Herrschaft
zugleich mit ihrer Hand4) dem ältesten der noch lebenden
drei Brüder, Jonathan oder, wie er verkürzt hiess,
Jannai (Jannäos).“ Note 4 daselbst fügt er die Worte
hinzu : Nach״ der Schwagerehe; dass aber der Hohe-
priester eine Jungfrau heiratheu sollte, kam hier um
so weniger in Betracht, jemelir diese Fürsten sich
zunächst nur als Könige fühlten .“ Allein dieser Beweis-
grund ist sehr schwach und hinfällig. Mit demselben
Argumente getrauen wir uns auch zu beweisen, dass
Alexander Jannai einen Harem von (!000 Sklavinnen
unterhalten habe. Zwar sagt die Schrift ausdrücklich:
Auch״ soll er (der König)sich nicht vieleWeiber nehmen“ ;

*) Jost , Geschichte <l»‘r Israeliten . Berlin 1820. 1. B!111<1,
Anfang p. 80.

••) ibiil.
***) Jost , (ieschichte des Judenthums und seiner Sekten.

Leipzig 1870 p. 286.
f ) Krankel , Monatsschrift u . s. \v. Leipzig 1863. II . Jahrgang

p. 116 (eig . 170).
ff ) Kwahl .UeschichteiiesVolkeslsrael .3.Ausgabe .Göttingen 1864.

IV. Band p . 604.
fff ) Hitzig , Geschichte des Volkes Israel . II .Theil . Leipzig 1869.

p. 476. '(NfKM *"*14
f •) Griitz , Geschichte der Juden . 2. Auflage ." |Ia:ipzig 1868.

111. Bund p . 106.

(V. M. XVII , 17) allein dies kam hier um so weniger
in Betracht , — könnten wir sagen — jemehr diese
Fürsten sich zunächst nur als orientalische Sultane
fühlten . Wahrlich , wir müssen uns wundern, wie ein
Mann, der auf so leichte Weise Hindernisse zu be-
seitigen vermag, überhaupt noch auf Schwierigkeiten
stossen kann . Weit gründlicher geht Hitzig auf diese
Frage ein und er macht jedenfalls wichtige Gesichts-
punkte für seine Ansicht geltend . Doch hören wir
ihn selbst ! Jetzt״ nach des Gemahls Tode — lauten
seine Worte — entledigte die Wittwe Salome ihre
Schwäger der Fesseln und vergab als an den ältesten
und tüchtigsten den Thron nebst ihrer Hand an diesen
Alexander, weshalb sie griechisch Alexandra genannt
war . . . . Heisst Aristobul’s Salome bei den Griechen
Alexandra, so umgekehrt des Jannäos Alexandra den
späteren Juden Salome (s. Derenbourg a. a. O. p. 102).
Und sollte Aristobul'sWittwe nur einfach und bedingungs-
los ihren Schwager zum Könige gemacht und dann
sich in das Dunkel zurückgezogen haben ? Josephus
wüide, zwei Frauen Namens Alexandra unterscheidend,
den Leser geflissentlich beirren ; und er vergisst viel-
mehr, dass Salome den Jannäos heirathete , zu melden,
nachdem ihm die Notiz, sie . sei eben die Alexandra,
genügte . Der Hohepriester sollte zwar keine Wittwe
heirathen (III . M. XXI . 13. 14.); aber Aristobul starb
kinderlos und für solchen Fall war Schwagerehe Gebot.
Auch gestattet Ezechiel ohne Ausnahme des hohen
Priesters den Söhnen״ Zadoks“ (c. XI IV, 22) die
Wittwe eines Priesters zu ehelichen; und darüber war
man ja ebensfalls hinweggekommen, dass das Priester-
thum dem Hause Aaron s zustand.“ Dagegen lässt
sich jedoch Mancherlei einwenden. Vor Allem ist
Hitzig 's Ansicht, die Salome des Aristobul habe sich
dem Alexander Jannai zu Liebe Alexandra genannt,
nichts als leere Vermutliung, welche die des Beweises
harrenden , ungegründeten Hypothesen ohne Noth um
eine bereichert . Wenn er sich hierbei auf Derenbourg
beruft , haben wir wenigstens an der von Hitzig citirten
Stelle auch nicht eine Spur davon entdecken können.
Derenbourg trägt p. 102 Note 2 nur die Namen zu-
sanunen, die für Salome sich in den talmudisclien und
rabbinisehen Quellen linden und bemerkt schliesslich,
dass SaXap'jiuo, ein Name, den eine Tochter des Herodes
bei Joseplius (Ant. XVIII , (3. 4.) führt , ihm mit Salome
identisch zu sein scheine. Doch selbst zugegeben, Sa-
lome, Jannai ’s Gattin , habe sich ihrem Gemahle za
Liebe Alexandra genannt , warum 8011 das gerade die
Salome des Aristobul gewesen sein? Jede Frau des
Alexander Jannai , mochte sie welchen Namen auch
immer führen , konnte dem Alexander zu Liebe sich
Alexandra nennen. Hieraus kann also unmöglich die
Identität der Salome des Aristobul mit der Alexandra
des Jannai resultiren . Hitzig wirft die Frage auf:
Und״ sollte Aristobul's Wittwe nur einfach und be-
dingungslos ihren Schwager zuin Könige gemacht und
dann sich in das Dunkel zurückgezogen haben ?“ Wir
wollen diese Frage als berechtigt anerkennen, wiewohl
sich ganz gut denken lässt, dass Aristobul’s Wittwe
die ungestörten Freuden des Hoflebens der lästigen
Sorge um die verwickelten Staatsgeschäfte vorgezogen
haben mag in einem Reiche, welches von gefährlichen
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äusseren Kriegen bedroht schien und in dessen Innerem
die Wogen der Parteistreitigkeiten zwischen Pharisäern
und Sadducäern bis auf’sHöchste gestiegen sein mochten.
Allein, wenn Jannai , der Hohepriester , wirklich die
Bruderwittwe geehelicht hat , warum verschweigt uns
dieses Josephus? Er , als Jude , hätte schon der Ab-
normität wegen von dieser Ehe Notiz nehmen und
diesen Schritt Jannai ’s rügen oder in seiner Art be-
schönigen müssen. Seine Hauptquelle der Flüchtig-
keit und Vergesslichkeit zu zeihen, blos um seine An-
sicht zu retten , dies scheint uns nicht die Methode
des exacten Forschens zu verrathen . Und bleibt denn
nach Hitzig’s Annahme nicht auch noch Vieles rüthsei-
haft ? Warum befreit die Salome des Aristobul, jenes
angeblich so herrschsüchtige Weib, die Brüder ihres
Gatten aus dem Kerker ? Wehn sie wirklich von
Herrschsucht so sehr beseelt war, so hätte sie in ihrem
Interesse sicherlich vortheilhafter gehandelt , wenn sie
ihre Schwäger weiter in Haft gelassen und die Krone
für sich usurpirt hätte . Hatten die Kerkermauem dem
Aristobul seine feindlichen Brüder unschädlich gemacht,
hätten dieselben, noch weiterhin eingekerkert , auch
der Wittwe Aristobul'8 nicht gefährlich werden können.
Hatte doch schon Johann Ryrkan seine Frau zur
Nachfolgerin eingesetzt und somit einen günstigen
Präcedenzfall für Aristobul’s Wittwe geschaffen. Um
die Tliat. der vermeintlich so herrschsüchtigen Salome
zu begreifen, muss man noch ein anderes Motiv zu
Hilfe nehmen. Sie muss nach den Freuden des Ehe-
Standes lüstern und von Liebe für Jannai entbrannt
sein. Allein warum befreit sie alsdann auch die beiden
Brüder Jannai ’s? Sie musste doch von dieser Seite
Gefahr für die Krone befürchten , wie ja in der -Tliat
Jannai , unseren Berichten zufolge, den Bruder, welcher
ihm gefährlich zu werden anfing, bei Zeiten aus dem
Wege räumte . Mit dem Einwande, wie der Hohepriester
eine Wittwe habe heirathen dürfen, wird freilich auch
Hitzig leicht fertig . Der״ Hohepriester sollte zwar
— wie er einräumt — keine Wittwe heirathen ; aber
Aristobul starb kinderlos und für solchen Fall war
Schwagerehe Gebot.“ Woher mag wohl Herrn Hitzig
diese Wissenschaft gekommen sein? V. M. XXV, 5,6
ordnet allerdings die Schwagerehe an für den Fall,
dass Jemand kinderlos stirbt ; giebt aber gleichzeitig
daselbst 7—11 Verlialtungsmassregeln an, wenn der
Schwager sich weigert, die Leviratsehe einzugehen.
Man sieht also, dass zur Leviratsehe überhaupt Niemand
gezwungen werden kann, und der Hohepriester , der
selbst den anderen Priestern gegenüber eine Ausnahme-
Stellung einnimmt, dem III . M. XXI , 13. 14. ganz
speciell eingeschärft wird, eine Jungfrau zu ehelichen,
sollte verpflichtet sein, die Wittwe des kinderlosen
Bruders zu heirathen ? Auch Ezechiel XL1V, 22, worauf
Hitzig sich beruft , kann Nichts beweisen, so lange der
zwingende Nachweis fehlt , dass dort auch der Hohe
priester mit einbegriffen sein müsse. Wenn also Hitzig
sagt , Ezechiel gestatte den Priestern ohne״ Ausnahme
des Hohenpriesters“ die Wittwe eines Priesters zu ehe-
liehen, so ist dieser letztere Zusatz eine ganz willkür-
liehe Interpolation , an die Ezechiel nicht entfernt ge-
dacht zn haben braucht . Und wenn Ezechiel, wie
wir vorauszusetzen vollkommen berechtigt sind, den

Hohenpriester von seiner Vorschrift XLIV, 22, ausge-
schlossen hat , dann gestattet er den Priestern , den
Söhnen״ Zadok’s“ Nichts ; er legt ihnen vielmehr eine
Beschränkung auf, indem er ihnen nur die Wittwe des
Priesters zu ehelichen erlaubt , während es allen anderen
Priestern mit Ausschluss des Hohenpriesters frei steht,
jede Wittwe , auch die des Israeliten , zu heirathen, weil
sich im Pentateuche nirgends ein diesbezügliches Ver-
bot findet. Wenn wir die Verhältnisse, die bei der
Feststellung der Person der Salome Alexandra zu be-
rücksichtigen sind, genau erwägen ; 80  stellt sich her-
aus, dass allerdings Manches zu Gunsten der von den
Meisten vertretenen Ansicht, Vieles jedoch, ja das
überwiegend Meiste zu Gunsten der von Grätz aufge-
stellten Ansicht spricht . Des Alexander Jannai Gattin
mit Aristobul’s Wittwe zu identificiren, scheint aus
den folgenden drei Rücksichten gerathen zu sein.
Dass Aristobul’s Wittwe Jannai ’s Gattin geworden
sei, scheint zunächst schon glaublich wegen des Miss-
Verhältnisses der Jahre . Alexandra erscheint nämlich
nach unseren chronologischen Angaben bedeutend älter,
als Alexauder. Es liegt daher nicht fern, anzunehmen,
Alexander habe der Krone zu Liebe sich dazu verstanden,
die ihm an Alter weit überlegene Bruderwittwe zu
heirathen . Bestärkt kann man in dieser Annahme
noch werden durch den ganz gleichen Namen, den
beide Frauen führen . Von Aristobul’s Gattin sagt uns
Josephus ausdrücklich, sie habe Salome Alexandra ge-
heissen Jannai ’s Gattin kennt er freilich nur unter
dem Namen Alexandra; aber die talmudischen und
rabbinischen Quellen zeugen ganz unwiderleglich dafür,
dass diese Alexandra auch den Namen Salome geführt
haben müsse. Zieht man endlich noch den Umstand
in Erwägung, dass die Wittwe des Königs dessen
Brüder aus dem Kerker befreit und dem Jannai die
Krone auf’s Haupt setzt, wie uns dies Josephus ganz
klar berichtet (Ant. XIII 12. 1). so liegt es allerdings
nahe, dass sie, die kinderlose Wittwe , dem Jannai mit
der Krone zugleich ihre Hand werde übertragen haben.

(Fortsetzung folgt.)

Der Priestersegen
in seiner liturgischen Entwickelung dargestellt

von I)r. B. Koeuigsberger , Kabbiner in ]Meschen.

Bevor wir zu unserem eigentlichen Material über-
gehen, wollen wir eine hierher gehörige Pentateuchstelle
besprechen. Bei den Worten (Lev. 9,22): Aliaron״ er-
hob seine Hände 1) zum Volke hin und segnete es; dann
stieg er herab von der Zubereitung des Sündopfers
und des Ganzopfers‘1 lag es nahe, anzunehmen, dass
Aliaron auch hier den bekannten, Num. 6,24—26 an-
gegebenen Priestersegen gesprochen habe und die letzt-
genannte Stelle als Ergänzung zur Stelle in Lev. anzu-

*) ידו (Kethib ) ist, wie sonst wicderholcntlich und auch diu»
Qre anzeigt, in collectiveni Sinne zu nehmen. Vgl. lies. I>eut. 21,7,
wo eigentlich nach dem Kethih שפבח  vorher ידנו (def .) zu lesen int.
— In den Haguhoth Maimuniöth zu ]lileh. Tefilluh 14 (Note 2)
wird aus der Singularform ידו  unter Hinweis auf Kxod. gefolgert
und durch die Kahhalah bekräftigt , dass *lie i'riester die rechte
Hand et was höher liehen sollen als die linke. Vgl. dazu Mahnril
(cd. Warschau 1874) pg. 02 b.
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sehen sei. Indessen sind bereits die alten jüdischen
Erklärungen zum Theil anderer Meinung. Im halachischen
Midrasch wird zur genannten Stelle aus Lev. eine
doppelte Recension gegeben3). Die erste sagt zu V. 22:
ln diesem Augenblicke erlangte er (Aharon) die priester-
liehen Abgaben3) und das Recht, den Priestersegen zu
sprechen ( כפיםכנשיאתזכה4 ) für sich und seine Nach-
kommen bis zur Auferstehung der Todten ; in der letz-
teren dagegen heisst es: ״ Und er segnete sie“, d. i. eine
nicht geoffenbarte Segensform, deren Wortlaut man
noch nicht kennt, aber die Schrift erklärt sie nachher
mit den Worten : Der Herr segne dich und behüte dich
bis: Und Er gebe Dir den Frieden!1 Man sieht, dass
beiden Recensiouen, besonder? der zweiten, der Ge-
danke zu Grunde liegt, dass A laron auch den -Priester״
segeu 11 gesprochen habe. In diesem Sinne äussert sich
auch Raschi . Nachinanides schwankt und bringt
die Möglichkeit zur Sprache, dass hier immerhin ein
allgemeiner Segen gesprochen wurde, ähnlich wie es
Salomo tliat (1. Kon. 8, 22, 54 fE); sonst müsse man an-
nehmen, dass entweder Nnin 6,22 ff vor unserer Er-
Zahlung in Lev. gesprochen worden u. 8. w., wie auch
Num. 7,1 besagt, vor Aufrichtung der Stiftshütte , oder
dass Lev. 6,22 eine einmalige, für Aharon bei der Ein-
weihung der heiligen Gotteswohnung gegebene Vor-
schrift, Num. a. a. O. aber die dauernd giltige enthalte.

Die Hauptstelle für den Priestersegen findet sich
(auch nach jer . Taanit 67b Ende) jedoch, wie gesagt
Num. 6,24—26. Dass aber der dort in drei Sätzen
mitgetheilte Segen ursprünglich in Einem Satze ge-
sprochen wurde, geht u A. aus Misclmah Tamid 7, 2
hervor, wo es heisst: Sie (sc. die betr . Priester ) segneten
das Volk mit Einem Segensspruche; späterhin jedoch
sprach man ihn ausserhalb des Tempels במדינה) ) in
drei Sätzen und nur im Heiligtlmm in Einem. Erst
auf Midrasch (und MasorahV) scheint der dreitheilige
Segen ( משולשתברכה ) zu basiren. Bevor ich auf die
Besprechung der mischnisch-talmudischen Quellen näher
eingehe, will ich Misclmah Tamid V, 1 einer Beleuch-
tung unterziehen . Dort heisst es: Der Vorgesetzte
(ממונה) sprach zu ihnen (den Priestern ): Spi’echet einen
Segensspruch rmd sie sprachen ihn ; dann sagten sie
(auswendig) — •der Ausdruck קראו  ist hier stereotyp
für etwas gebraucht, was in der heiligen Schrift , deren
Text sonst nur nach dem schriftlichen Wortlaute vor-
gelesen werden durfte ( רשאיאתהאישבכתכדברים

פהבעללאומרן  Temurah 14b, Gittin 60b), steht ; daher
ihr Name מקרא — die Zehngebote, die drei Abschnitte
des שמע״ ‘‘, dann sprachen sie mit dem Volke drei
Segenssprüche: ויציבאמת , die Aboda (d. i. רצה  und
(מודים und den Priestersegeu — " In diesem Sinne
erklärt Rasclii obige Mischna in Berachotli 11b. Die
zuerst genannte ברבה  ist nach dem Talmud an letzt-
genannter Stelle entweder אוריוצר  oder רבהאהבה ; die

(ג Die erste liintet sich im Sifrä (eil. NVeiss), , שמיני178 die
/.weite il». SS 2!) mul 30. Letztere , die vollständiger ist , wird von
A hr 11 h:1m beu David ראב״ד)  )mit folgenden Worten näher bestimmt:

הואאחריםפניםמדרשזה (vgl . auch seine Bemerkung zu § 27). Es ist die
Lesart ,welche der hanilschri ftliche Mi dr a 8c h h a -g a d o 1allein enthält
und die sich auch vollständig jer . Taanith 67 c wioderfindet . Vgl.
auch Pesiktha sutrata , Midrasch agadah / .St.

s) Vgl. Den ). 18,3—5.
*) rabd  liest נהניםלברכתזכה .

jüdischen Gelehrten haben sich für letztere entschieden.
Die Worte העםאת , die Raschi durch, mit״ dem Volke“
übersetzt, streicht Asch er i mit Recht (vgl. auch Schitta
mekubezeth zu Tamid), weil, nach Joma37b zu dieser
früheu Tageszeit das Volk noch gar nicht das Morgen-
gebet verrichten durfte (<׳ Welcher Segensspruch unter
עבודה  zu verstehen sei, giebt Raschi a . a. 0 . au. Das
unter dem Sprechen des •Priestersegens1״ nicht der
feierliche Act zu verstehen ist , der erst nach dein

שחרשלתמיר  und dem Darbringeu des Räucherwerks
vollzogen wurde, wird allgemein anerkannt (vgl. auch
Tosephöth Berachot St.ichw. וברכה ); es ist nur das Re-
citiren der drei Sätze desselben gemeint, wie es ja bei
uns noch heut bei Beginn des Morgengebetes geschieht.
Maimonides , der überhaupt an dieser Stelle vom
Sprechen des Priestersegens nichts wissen will, ersetzt
in mich . Temidim vi, 4 die Worte כהניםוברכתועבודה
durch עלוםובדםומודיםרצה  und bemerkt im Misclmah-
commentar zu Tamid IV, dass das Volk diese drei Gebet-
stücke gesprochen hätte .(״

Ich kann nun nicht umhin, zu erklären, dass nicht
nur diese Erklärungen der Misclmah, sondern auch der
recipirte Text derselben mir unhaltbar erscheinen.
Man bedenke zunächst, dass zur ersten Tempelzeit über-
haupt wohl weder אוריוצר  noch רבהאדבה  fixirt waren,
während selbst zur Zeit des zweiten Tempels in diesem
der Opferdienst wieder den Gottesdienst verdrängte;
und wenn auch Maimouides  im Mischnahcom-
mentar hinzufügt , dass die betr. Priester nach Tages-
anbruch איר*יוצי  nachgeholt , so ist davon in der
Misclmah durchaus nicht die Rede. Ferner : wäre diese
eine ברבה  einer der jetzt vor dem שמע  gesprochenen
Segenssprüche gewesen, so hätte sicherlich keine Unter-
brechung durch das “Lesen״ der Zehngebote stattfinden
dürfen, wie die Misclmah angiebt . Wir dürfen viel-
mein• den Grundsatz festhalten , dass im Te גוז pel nur
Stücke aus der heiligen Schrift zur Verlesung
kamen — nicht einmal der späterhin bedeutsame Segens-
Spruch über das Waschen der Hände wurde dort ge-
sprochen — und bevor solche recitirt werden, geziemte
es sich, einen Segensspruch über die Thora,  der
vielleicht noch nicht redigirt war (dahernn # )zu sprechen.
Ein solcher nur ist unter der אחתברכה  zu verstehen,
zu welcher der הכהניםסנן  die anwesenden Priester in der
Misclmah aufforderte. Ich kann zur Unterstützung
meiner Behauptung auf die Discussion im babyl. Talmud
(Berachot 11b) selbst verweisen, insofern dort auch die
Besprechung der Frage, welcher Segensspruch vor Be-
ginn des Bibelstudiums gesprochen werden solle, die
Erörterung der Mischnah aus Tamid folgt. Die Worte

s) Burtinorn liest ברכותגיברנו.והם
״)ושיםומודיםורצהויצבאמתשהםברכותשלשמנרניןשהעםאמדאח״נ

שיום . Die weiteren Worte lassen nicht klar dnrchhlicken , ob diese
3 Stücke vom Volke oder von den Priestern gesprochen wurden
mit Bezug auf das Volk . Jedenfalls liest aucli Maimonides : וכרכו

העםאת , wodurch das erstere wahrscheinlicher wird . — Den Ans-
druck שלוםשים  für den in der Misclmah stellenden ב״ני  für den die
Commentare (8. S. »Straschuu  z . St .) Erklärungen geben wollen,
hat Maimonides  ans dem Midrasch liagadol resp . Sifrc sutta,
wo sich (in Num.  28 ) auch der Ausdruck וקורץ  schon vor עולםאהבת
findet , während sonst höchstens von רבהאהבה (aus dem Morgen-
gebete ) die Rede ist . Der Jcruschalmi acceptirt also die Ansicht
der Rabbanan im Babli . Auch ראב״ד  z . St . erklärt die ״8  Bernclioth “,
wie Maimouides.
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אחתכרכה  in dieser, die eigentlich überflüssig sind— der
Anschluss im Talmud besteht bei genauer •Einsicht
thatsächlich auch ohne diese — bildeten das Binde
glied der talmudischen Erörterungen . Wie überzeugt
ich auch von dieser meiner Annahme war, suchte ich
doch schon nach talmudischen oder sonstigen Belegen,
weil die gegenwärtige wissenschaftliche״ Welt “ nichts
Neues gelten lässt, was nicht auch “Andere״ gesagt
haben und bestätigen. Ich wollte auch sie befriedigen.
Um somehr gereicht es mir daher zur Genugthuung,
nachträglich auf jer . Beracb. 1,8 p. 3c) aufmerksam
geworden zu sein, wo Rab Mathna im Namen Samuels
unser אחתברכה  nur durch התורהברכת  erklärt,
die in בה*יאהבה  bestanden haben könnte, falls sie
schon existirte . Eine andere Deutung kommt dort über-
haupt nicht auf und unter der dort wenigstens erwähn-
ten Benediction המאורותייצר  ist wohl nur der bei uns
geläufige vordere Theil derselben gemeint Nach dem
Worte ויאמר  folgte in der Mischnah wahrscheinlich
וכבודה . Damit kann aber nicht unser ומודיםרצה
gemeint sein, weil es damals noch gar nicht existirte,
oder im Tempel ausser Kraft gesetzt war. Vielmehr
ist damit das “Lesen״ von TDfW פרעת  und den an
den betr . Feiertagen zugehörigen folgenden Stücken
(Num. 28) gemeint. Die Fortsetzung unserer Mischnah
lautete alsdann ברכווהםבי־כותשלשברכו  Ais Glosse
zu ברכותשלש  kamen dann die Worte כהניםכרכת
hinzu, und dann schlich sich infolge einer falschen
Auffassung der Aufforderung des ממונה  in der Mischnah

הכםאת  ein , während das Recitiren des betr . Opferab-
Schnittes und der Worte des Priestersegens nichts als
eine Wiederholung resp. Abhörung der nun folgenden
Acte, also eine Uebung war. Die Worte ויציבאמת
wurden wahrscheinlich erst hinzugesetzt, nachdem
man unter אחתברכה  den Segensspruch רבהאהבה  ver-
stand und zur Benediction vor dem שמל« “ eine
solche nach  demselben für angemessen erachtete . Darf
man vielleicht eine Bestätigung hierfür daraus entneh-
men, weil der Jeruschalmi nichts davon bringt?

Die Mischnah Joma VII , 1 (Sota VII , 7) bringt
in die eben besprochene Misclmah aus Tamid etwas
mehr Licht . Dort heisst es: Nachher עליה) , d. h. nach
der Verlesung der Thoraabschnitte ?) spricht der Hohe-
priester acht  Segenssprüche : 1) über die Thora,
2) über die Abodah, 3) die הודאה,4 ) die Vergebung
der Sünden, 5) das Heiligthum, 6) Israel , 7) die Priester,
8) das übrige Gebet. — In der Tosephtha (Join ha-
Kipurim IV, 18) heisst es prägnanter : 8 Benedeiungen
sprach er an diesem Tage (sc. dem Versöhnungstage):
1) über die Thora, wie man es in Synagogen zu tliun
pflegt, 2) über die Abodah, 3) über die Vergebung der
Sünden nach ihrer Abfassung ,בסידרן) im Talmud
[Joma 70a, Sota 41a] כתיקנן7),4 ) über das Heiligtlmm
eine besondere Benedeiung, 5) über Israel e. b. B.,
6) über die Priester e. b. B. und 7) über das Uebrige.
So in der von Zuckermandel edirten Erfurter Hand-
schrift der Tosefta. Doch ist nach dem Wiener
Msc. und den Drucken nach dem Segensspruche
über die Abodah höchstwahrscheinlich der über die
הודאה  einzuschalten. Der jerusalemisehe Talmud (Joma
VII , l p. 44b) nennt nun auch die verschiedenen .ברכות

’)"״ Vgl. Zu uz.

Sie seien hier der Vollständigkeit wegen angeführt:
1) der über die Thor ah  schliesst mit בתורההבוחר ,
2) der über die Abodah  mit נירא (Sota לבדך),שאותך

( ונעבוד3 )4 über die הודאה  mit להודותלךהטוב , über die
Sündenvergebung  mit ישראלעמועונותמוחלברחמים ,
5) über das Heiligthum  mit במקדשהבוחר (nach
R. Iddi mit בציוןהשוכן),6 ) über Israel  mit הבוחר

בישראל,7 ) über die Priester  mit בבהניםהבוחר ,
81 über das Uebrige ישראלשעמךובקשהרנהתחינהחפלה

תפלהשומעבא׳ילפניךלהיושעצריכין . Nach dem
Wortlaute der Tosephta spricht der Hohepriester die
8 Benedictionen an dem betr . Tage  ( היוםאותו )
— das nachfolgende עליהן  ist vielleicht erst später
hinzugekommen — von denen eine am frühen Morgen
vor den oben erwähnten Thorahabschnitten gesprochen
wurde, sodass nach  der Vollendung des Gottesdienstes
am Versöhnungstage nur noch sieben  gesprochen
werden. Maimonides (Hilch . Abodatli join 11a-
Kippurim III , 11) hat die Angabe, dass der Hohe-
priester vorher  einen Segensspruch (über die Thorah)
— dieser wurde aber schon vor Tagesanbruch gesprochen
(s, oben) — und nachher einen solchen und dann noch
sieben sprach. Nun findet sich aber im babylonischen
und jerusalemischen Talmud in der Mischnah Sota VII ,7®)
die Lesart תפלהושאר״ und das Uebrige (ist) Gebet“,
sodass der Segensspruch über״ das Gebet“ von den
8 auszuschliessen wäre und die Lesart in der Tos.

היוםאותו  in die 8 Segenssprüche den am frühen
Morgen vor dem Recitiren der betr . Bibelstücke ein-
schliessen würde, ohne einen solchen über״ das Gebet“
zu kennen.8) Vielleicht ist aber unter ההודאה  kein
Dankgebet im Sinne und Wortlaut unseres מודים״ “ zu
verstehen, sondern ein Segensspruch über״ das Ge-
ständniss der Sünden“  ( הודאה=וידוי ), dem sich
folgerichtig der über״ die Vergebung der Sünden“
anschliesst.״) Bezug genommen wäre hiermit auf Lev.
16, 21 ( פשעיהםבלואתישראלבניעונותכלאת עליווהתודה

חטאתםלכל ). Da nun die Mischnah (Joma III , 8, IV, 2
und VI, 2 von einem dreimaligen וידוי  spricht , dass
sich 1) nach Lev. 16, 6 auf den Hohenpriester selbst,
2) nach V. II auf ihn selbst und die Priester (d . i.
ביתו , vergleiche Schebuoth 13b f. und Sifrä zu V. 6),
3) nach V. 2 (nicht V. 17) auf die Israeliten , und
nach der Ansicht der חכמים (im Sifrä zu V. 6) Tosephtha
Joma II , 1 und Maimonides, Hilch. abod. jom ha-
Kipp. IV, 1 וידוי  und כפרה  unter besonderer  Er-
wähnung des Gottesnamens gesprochen wurde, so wäre
die Erklärung der Mischnah vielleicht folgende : I, Se-
gensspruch über Thorah und Abodah, II , הודאהעל
2) Hoherpriester , 3) Priester , 4) Israel , III, העוןמחילתעל
5) Hoherpriester , 6) Priester , 7) Israel , III , 8) המקדשעל
(nach Lev. 16, 14—16). 2) und 5), 3) und 6), 4 und 7)

“) Maimonides widerspricht sich, was von den Commenta-
toren nicht bemerkt worden ist , in seiner angeführten Darlegung
im Jad״ “ und seinem Mischnahcommentur zu Sota VII. Wie ich
zu meiner Freude sehe, bestätigt er an letzterer Stelle meine Ver-
nmthung , dass התפלהושארישראלעל  eine ברכה  sei , sodass ausser
den beiden Segensspriiclieu über״ die Thorah“ nur noch sechs
hinzukommen. Ebenso im Misclinahcommentar zu Joma VII. —
Vgl. noch die Lesart Sota 41a: וכרהפלה.השאר

(״ Mischna Sota VII Ende ist dann jedenfalls nicht als voll-
ständig ( דווקאלאו ) anzusehen, da der König z. B. die הכהניםעלברכה
wohl selbst dann nicht sagte, wenn sie im gewöhnlichen Sinne
erklärt wird. (Vgl. weiter.)
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sind als gleichzeitig zu nehmen. Bei dieser Auffassung
erklärt sich auch das בפניעצמו  resp. בפגיעצמן , das eigentlich
überflüssig ist. 10) Es bezog sich auf den Hohenpriester,
der auch für sich selbst die betr . Gebete sprach
( עצמו*עי ). Der Segensspruch über הורה  und עבודה
fiel zusammen, wie es noch jetzt im letzten Segensspruche
über die Haphtarah geschieht.

Aller Wahrscheinlichkeit nach aber ist unter
ברבות־מנה :• nur ב־ביתשבועהמעיזאחי־׳,בו־כד  zu ver-

stehen. Die Theilung in acht einzelne Segenssprüche
ging, wie gezeigt, aus dem missverstandenen .hervorעצמועל — Dann aber ist ד,ןדאה  im Sinne von “Dank״
zu belassen (nach dem Wortlaute der letzten Haphtarah-
Benediction). Der Tenor der betr. Misclinah resp.
Tosephtha war dann folgender : אחת,ב־כדעליהומברך

ועלהתורהעלהכנסתבכיתשמב״ךכדררשמונהמעץ
ועלהבהניסיעלעצמיעלכסדרןהעיןמהילתועלהעבודה
ישראלעמך<ש>ותחנהבקשהתפלהושארהמקדשועלישראל
תפלה:שומעבא״יוחותםמ־יפנידלהיושעצריכין

Und״ er spricht nach ihr (der Thorahvorlesung)
einen Segensspruch mit einem auf acht Dinge Bezug
nehmenden Inhalt , wie man es in der Synagoge tliat, 11)
über die Thorali, die Abodah (des ganzen Tages), über
die Verzeihung der Versündigung a) bez. seiner selbst,
b) der Priester , c) Israels , d) des Heiligthums und das
übrige ist Gebet, Bitte und Flehen 12) (nämlich): Dein״
Volk Israel bedarf Deiner Hilfe“ und er schloss -Ge״
priesen seist Du, Ewiger, der das Gebet erhört “. Damit
erklärt sich auch die Anmerkung b ein wenig unerklärt
gelassene M. Sota VII , Ende, nach welcher der König
am Schemini Azereth nach der Thorahvorlesung denselben
Segensspruch, wie der Hohepriester am Versöhnungs-
tage spricht und für den Theil, der sich auf die
Sündenvergebung erstreckt einen solchen, der sich auf
die Wallfahrtsfeste bezog (vielleicht auch in vier
Theilen: Pessach, Schabuoth, Sukkoth und Schemini
Azereth), die mit dem Schemini Azereth ihren Abschluss
fanden. Der Ausdruck החתניחן  bestätigt übrigens die
Annahme eines mehrtheiligen Segensspruches.

Vielleicht ist nun auch in der oben besprochenenM. Tamid V, 1 für ברבותשלשרעםאתברבי  zu lesen,
ברכותשלשבע־זוביכו , nämlich  העבודה1ועי■התורה“ע־

הבחנים<רדשת>ועל , welch letzteres vielleicht durch
die Worte אתלב־ךוצוגתעואהרןבקדשתוש־ינו<ת>וקדש

באהבהישדאר(עמו)עמך  ausgedrückt werde. Wahl-
scheinlich schloss sich daran das Recitiren des -Priester״
segens“.

Wenn es nun Tosephtha Menachoth VI, 12 heisst:
זואתזומעבבתגדול;בהב־כתזואתוומעכבתכהניםברכת

so scheint dies zwar dagegen zu sprechen, dass eine
melirtheilige ביכה  gesprochen wurde, doch ist hierbei
wohl nur von den Theileu des Priestersegens die Rede,
der ausserhalb des Heiligthums in drei בדעות  zerfiel
(M. Tamid VII , 2). (Fortsetzung folgt)

(״■ Es stand also hier  הנהנים1ועי עצמו1עלהעיון מחלה1ועי ההוראה1עי
המקדש*ועי*ישואי^וע .

“) Die Worte וברכדרך  gehören natürlich hierher und sind eine
Erklimm *! der Tos.

1!) Das doppelte רצוןיחי , das in der Ahodnh im Mussaphgebet
des Yersöhmiiigstiigcs gesprochen wird,ist hierunter nicht zu verstehen.

Eine alte , von den Talmuden und der Massora un-
bemerkt gebliebene Versverschiebng im Pentateuch.

Von Rabbiner Dr. M. Rahmer.
Dass die zwei Verse Numeri '10.35 und 36 nicht

an richtiger Stelle stehen, wird schon im Talmud1), Sifre2)
u.den Midraschim8)bemerktund gedeutet, von den Masso-
reten 4) sogar durch Einklammerung verkehrte״) Nun“)
Jedermann verständlich gemacht.

vVir haben nun in demselben biblischen Buche
(Numeri c. 13) noch zwei Verse gefunden, die nicht an
richtiger Stelle stehen, sondern offenbar durch Unacht-
samkeit des Schreibers oder des Versabtheilers (Zeilen-
Inversion) verschoben an eine falsche Stelle liingerathen
sind, wie wir im Folgenden darthun wollen. Wir
müssen jedoch eine Bemerkung voranschicken:

Wo immer in der Bibel die 12 Stämme, oder die
Vertreter derselben, namentlich aufgeführt werden, da
folgen in der beobachteten Reihenfolge die Stämme
Manasse und Ephraim als Söhne Joseph s stets un-
mittelbar aufeinander ; meistens unter Voranstellung der
Worte : יוסףלבני  oder * יוסילמסה  Es entspricht dies
ganz der letztwilligen Anordnung des Stammvaters
Jacob (Genes. 48,5), und wie dort der jüngere Ephraim
dem älteren Manasse vorangesetzt ist, so ist dies auch
bei der Aufzählung der Stämme meist der Fall. Eph-
raim wird voran gestellt : Numeri 1,10 und 32 (beider
Musterung der Stämme und bei den dabei assistirenden
Stammesfürsten), Numeri 11,8 u. X,22 (bei der Lager-
Ordnung), Numeri VII , 48 (bei der Darbringung der
Weihegeschenke), Josua 16,5 und 17,1 (bei der Ver-
theilung des Landes); Manasse wird zuerst genannt:
bei der Musterung der Stämme nach den Familien
(Numeri 26,20) und bei der Aufzählung der Stammes-
fürsten , die bei der Landesvertlieilung dein Josua und
HolienpriesterEleasarassistirensolltenjNum .34,23). Doch
wie dem auch sei, ob Ephraim oder Manasse zuerst, un-
mittelbar hintereinander folgen diese beiden Josephsöhne
stets. Stets? Nein ! Ein einziges Mal ist dies nicht der Fall,
und zwar Numeri Kap . 13, woselbst die 12 Kundschafter
je nach den Stämmen namentlich aufgeführt werden.
Da sind Manasse und Ephraim räumlich ganz auseinander-
gerissen. Es ist dies um so auffallender, als im Vers
11 יוסרלמטה  vorangestellt ist, und darauf nur למטה

סוסיבןגייימנשה  folgt. Wo ist der hier V. 12 an der einzig
ihm zukommenden Stelle, fehlende Stamm Ephraim  hin-
gerathen ? Er ist 3 Verse vorgesprungen und befindet
sich an ganz unrichtiger Stelle in V. 8, der da lautet:

ניןבןהושעאפריםי־מטה . Wie kommt Ephraim so ganzausser der Reihe hinter Issacliar zu stehen? Was hat
ihn zu dieser Auswanderung von der Seite seines ßru-
ders veranlasst? Hinweg von dem schützenden Obdach
sei nesVaters Joseph? Die übliche Connnentatoren Weisheit,
dass wegen der spätem hohen Bedeutung des Kund-
schafters vom Stamme Ephraim, Hosea (Josua) bin Nun,
diesem ein Platz unter den ersten angewiesen wurde,
reicht hier nicht aus, denn 1) hätte er dann gleich
hinter oder vor Kaleb (V. 6) aufgeführt sein müssen,

*) Kabb 115b מקומהזהשאיןומר1 ?; Kasch liaschaua 17 b, auch
Tract . HofiMini vi, l דגי׳יםבנסיעתשמקומו .

s) Zu Nun», a. a. O. מקומוזחהיהא*שלמפני .
s) I’cssikta sut■. •/.. St . Nun!. 10,35 u. 3(1. Ab. d. R. Nath.
4) Frensdorf , Massora magna ; Ochlali . Nor/.i . Lonsauo p. 17 ■t. St.
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2) wären doch jedenfalls die Worte r CV!למטי  schon
dem Verse ' ובואפריטלדמה  und nicht erst dem später
folgenden Manasse vorzusetzen gewesen.

Wir glauben aber den wahren Grund dieser ganzen
Versverschiebung gefunden zu haben.

Im Vers 7 wird der Kundschafter vom Stamme
Issachar aufgeführt ; sein Name war: * יופו!כיגאל .
Der Schreiber der Namen, oder der Ordner derselben,
oder der Versabtheiler, liess sich nun durch die Schluss-
worte יוסףבן  täuschen und in der Meinung, dass dieser
יזסף  der Stammvater Joseph sei, liess er sofort den
anderen Sohn״ Josephs“, Ephraim,  darauf folgen.
So kam der Vers , זכיאפרים.ימטד  gleich hinter יגאל
יוסף  n zu stehen.

Aber damit nicht genug, auch der folgende Vers 9
0 וכבנימיןמטה *“) wurde mit V. 8 an die unrichtige
Stelle mitgezogen. Denn die übliche Reihenfolge bei
Aufzählung der Stämme ist sonst die, dass auf Issachar
stets Sebulun folgt , mit welchem die Söhne der Leah
scliliessen, und auf Joseph ’s Söhne (Ephraim und
Manasse) pflegt Benjamin,  der andere Sohn der Rahel,
zu folgen. (Man vergl. Num. I . 8, 9, 10 und 11, ferner
ibid., V. 28, 30, 32, 34, 36, auch ibid. C. 2, V. 5 und
6, sowie V. 18, 20 und 22; c. 7, V. 48, f>4, 00 ; c. 10,
V. 10, 16 und 22, 23, 24. c. 26, V. 23 und 26, sowie
V. 28, 29, 35 und 38). Und so reihte sich wohl auch
hier ursprünglich an V. 7 (Issachar) der V 10 (Sebulun),
dann folgten die Söhne Rahels : Joseph (Manasse
und Ephraim) und Benjamin (V . 9) und  zum Schluss
die Söhne der beiden Mägde (V. 12—15) promiscue.

Als nun der Schreiber oder Ordner auf r 0v בןיגאל
irrthümlicli Efraim folgen liess, musste er den stets
auf Efraim folgenden Benjamin mitnehmen, wodurch
Sebulun von Issachar getrennt wurde. In jedem Falle
stehen Ephraim und Benjamin jetzt an unrichtiger
Stelle ; sie gehören hinter Manasse (V. 11). — Unbegreif-
lieh ist es, dass weder einer der Talmudlehrer und
der scharfsichtigen Massoreten, noch einer der uns
zugänglichen älteren und neueren Commentatoreu diese
Versverschiebung bemerkt haben. Dieselbe muss sehr
alt sein, da sie sich auch bei den ältesten Versionen
(Targ., IXX ,(״ Pescliitto) schon findet.

Ueber Schema״ “ und .“Dilma״
In Nr. 8 des gesch. Litteraturblatt befindet sich

eine Erörterung über dieses Thema ebenso reich an
Kenntnis der Sprache, wie an Anregung. Es sei mir
aus diesem Anlasse gleichfalls gestattet , eine anspruchs-
lose Bemerkung über die Termini שמא und דלמא zu
machen. Vielleicht sind die beiden Worte ursprünglich
griechischer Abstammung und Bezeichnuug gewesen.
שמא — aüjpa (Zeichen), דלמא=5 Ö.Y)(1pa (fraglicher Satz).
Wo nämlich in talmudischer Diskussion, beispielsweise
Chulin 10a, eine Behauptung nur dem allgemeinen
äusserlichen Merkmale nach, aber nicht der innerlichen
gesetzlichen Folgerichtigkeit entspricht , wird das Wort
שמא zum Zeichen des Einwandes angebracht, wo aber

>) Nur in Vers 11 lesen die LXX מנשהלבל*1 CV למטה ,
um das doppelte למטה  zu vermeiden ; richtiger wäre es umgekehrt

וג׳למ״היוסףלבני .

die ganze Behauptung durch den Einwand hinfällig
geworden ist, wird jene mit dem Worte דלמא  als
dilemmatisch widerlegt. So wird auch der kategorischen
Behauptung gegenüber (ברי) ein blos den äusserlichen
Anzeichen nach zutreffender Einwand mit שמא  ange-
führt (Ketuboth 12b). Erst im übertragenen Sinne wird
der Zweifel am Thatbestande und zwar den Bedingungen
nach mit שמא (Chagigah 15a), der ganzen Voraus-
Setzung nach mit דלמא  bezeichnet. Ich möchte daher
שמא  mit wie״ denn“, דלמא  mit “vielleicht״ übersetzen-

I )r . S. Nascher .*)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Der Talmud, sein Wesen, seine Bedeutung und
seine Geschichte. Dargestellt von Fr. S. Bernfeld.
Verlag von S. Calvary & Co . Berlin 1900. (120 S.)

Ein grosses Resultat, das namentlich unserer Zeit an-
gehört, ist : die Popularisirung der Wissenschaft. Fort und
fort sind Schriftsteller beschäftigt, die Wissenschaften
und ihre Resultate, so weit es geht und dienlich ist, in
populärer allgemein verständlicher Weise darzustellen, und
jedem, der es wünscht, nach seiner Fassungskraft mit dem
Wissenswürdigstenbekannt zu machen. Es ist unberechen-
bar, wie viel Wissen, richtiges Urteil und Geistesent-
Wickelung überhaupt auf diesem Wege verbreitet worden
ist und wird.

Ein anderer Weg ist in den letzten Jahren mit immer
grösserem Erfolge darin beschritten worden, dass die
mündlichen Vorträge aus den Hörsälen der Universitäten
sich in die verschiedenen öffentlichen oder geschlossenen
Vereine verpflanzt haben. Das lebendige Wort, dessen
Zündkraft immer jedwede Schrift übersteigen wird, streut
auch hier mannigfache Keime der Bildung und Aufklärung
aus, die, wie alles im Reiche des Geistes, nicht verloren
gehen.

Wenn sich dies im Allgemeinen von der Wissenschaft
und Uitteratnr überhaupt sagen lässt, so darf die Wissen-
schaft des Judenthums darin durchaus nicht zurückstehen.
Popularität! Im breiten, gewaltigen Strome die weiter-
sehütternden, erhabenen Ideen des Judenthums über alle
Herzen und Gemiither sich ergiessen zu lassen, das ist
die Aufgabe des heutigen Judenthums, worin uns England
und Amerika mit naehahmungswerthenBeispielen vorange-
gangen sind.

Auch vorliegende Arbeit hat sich zum Ziele gesetzt,
das Riesenmeer des Talmuds in seiner kulturhistorischen
Bedeutung in populärer Form dem Geiste des Durchschitts-
lesers zu assimilireu. Wir können von vornherein über
diese Arbeit, deren Verfasser durch seine bisherigen publi-
zistischen und litterarischen Arbeiten sich nicht nur als
einen Mann von umfassenden Kenntnissen gezeigt, sondern
auch als einen, der es zugleich versteht, schwierige Materien
leichtfasslich und anregend darzustellen, das Urteil ab-
zugeben: מתוקןשאינודברידומתחתמוציאאינוחבר . .

Mit fast spielender Leichtigkeit gleitet man in dieser
Arbeit über die lange Reihe von Zeiten und Männern,
denen der Talmud entstammt und denen er zum Gegen-
stand seiner emsigen Thätigkeit diente. Auf einem kurzen
Raum von etwa 120 Quartseiten verstand es der Verfasser
alles, was nur dem gebildeten Leser in Bezug auf den Talmud
von Interesse sein kann, zu bieten.

*) In voriger Nummer ist S. 63, Z. 8 v. o., statt ein״ “ zu
lesen ״ mein “.
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Wir gewinnen einen Ueberbliek über den Ausgangspunkt
des Talmuds , das sopherische Zeitalter , über die Entwicke-
lung der Schriftauslegung , über die Entstehung der Par•
teien (der Pharisäer und Sadducäer ), die Entwickelung der
Agada, der palästinensischen wie der babylonischen . Mit
Leichtigkeit versteht es Verfasser die politischen Momente
hineinzuflechten , wodurch wir ein vollkommenes Bild von
dem geistigen und cnlturellen Leben jener Zeit gewinnen,
ln lichtvoller und anregender Darstellung wird uns die
Entwickelung des Karäertums und seiner Litteratur vorge-
führt , — wobei uns allerdings die Ansicht des Verfassers
sehr neu erscheint , dass die Lehre der Schammaitischen
Schule die Richtschnur der karaitischen Religionsübung
wurde. (S. 79.) — Ohne zu merken, werden wir in die
Entwicklungsepochen des Talmudstndiums in Europa ver•
setzt . Mit der Darstellung der äusseren Schicksale des
Talmuds , in welcher wir einen interessanten Ueberbliek
gewinnen über die mehrfachen Confiskationen und Ver-
urtheilungen des Talmuds , über die verschiedenen Religions-
disputationen über denselben, über die antitalmudischen
Schriften und schliesslich über die Uebersetzungen und
wissenschaftlichen Behandlungen dieses Werkes auch von
christlicher Seite, schliesst nun die treffliche Schrift . Wir
hätten allerdings noch gewünscht , dass sieh Verfasser
über die Canonicität des Talmuds ausgesprochen hätte.

Hat auch der Verfasser, wie er ausdrücklich bemerkt,
kein gelehrtes Werk für Gelehrte geschrieben , so wird ihm
das gebildete Laienpublikum für das so frisch, anmuthig
und anregend geschriebene Büchlein Dank wissen. Es
war hoch an der Zeit, dass von competenter jüdischer
Seite ein solches Werkchen verfasst wurde. Wir wünschen
demselben eine weite Verbreitung nicht nur in gebildeten
jüdischen Kreisen, sondern darüber hinaus , damit das
richtige Urtheil über das, was der Talmud eigentlich ist,
immer weitere und tiefere Wurzeln fasse.

Seligkowit z-Cöthen.

Bücherschau.
Dr. J. Ziegler, Uabbiuer in Karlsbad, Die Geschichte des Juden-

tliums von dem babylonischen Kxile bis auf die Gegenwart.
Ein Familie nbuch . Jakob K. Brandeis , Frag und Breslau
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Dr. S. Bernfeld, Der Talmud , sein Wesen, seine Bedeutung und
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Dr. jur . Gerhard Förster , Das mosaische Strafrecht in seiner
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berg, von ihren»Entstehen bis zur Einweihung ihrer Synagoge.
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Sind die Juden Verbrecher von Religions wegen? 1. Der Fleischbe-
sudelnngs-Ritus. 2. Jüdische Geheimschriften und jüdische
Sekten. 3. Die Sittenlehre des Judenthums der Gegenwart.
Von l’rof. Dr. H. L. Strack . — J . C. Hinrichs’sche ßuclihand-
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Festrede zum 70. Geburtstage des Kaisers Franz Joseph X. gehalten
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A, J, Hoimann , Verlagsbuchhandlung, Frankfurt a , M,

Aus dem I3; Jahrgange des Rahmer’schen Predigtmagazins:
IO Festpredigten (4 zu Rosch haschana, 4 zu Jom Kippur,

2 für Suckos und ש״ע  und 1 zu Sch. Chanuka) versendet gegen
Einsendung von einer Mark (und 10 Pfg. Porto), franco die Ex-
pedition des Jüdischen״ Litteraturblattes “ in Magdeburg.

Inhalt der No. 9.
Wissenschaftliche Aufsätze: Die Regierungszeit der Königin Salome

Alexandra und die Wirksamkeit Simons ben Schetach. Von
Rabbiner l)r. Immanuel Deutsch . — Der Priestersegen in
seiner liturgischen Entwickelung dargestellt von Dr. B. Königs-
berger . — Ueber “Schema״ und .“Dilma״ Von I)r. S. Nascher.

Recensionen: Dci Talmud , seine Bedeutung und seine Geschichte.
Dargestellt von Fr. S. Bernfeld. Von Dr. Seligkowitz.

Bücherschau■— Briefkasten der Redaktion. — Litterarische Anzeigen.

Verantwortlicher Redacteur : Rabbiner Dr. M. Rallmer , Magdeburg. — Druck von Leistner & Drewfs,  Magdeburg.



Mo. 10. - 1900 . Jüdisches Jahrfr XXIV.

Litteratur -Blatt.
Zur Beleuchtung aller Judenthuin und
Juden betreffenden litterari &chen Er*
aeheinuogen auf dem Gebiete der Philo•
Sophie , Geschichte , Ethnographie , Theo-
logle , Orientalin , Exegese , Homiletik,

Liturgik und Pädagogik.

Verantwortlicher Redacteur:
Rabbiner Dr . M. Rahmer in Magdeburg.

Verlag und Expedition:
Siegfried Cronbach in Berlin W. 57.

Bücher der einschlägigen Litter &tur,
deren Besprechung in diesem Blatte
gewünscht wird, « sowie Briefe und
Manuskripte sind an die Redaction,
Inserate  u . Beilagen an die E x p e ־

dition franco  einzusenden.

Das trJUäl»ohe Litteratur -Blatt “ erscheint monatlich im Umfange eines ganzen Bogens und kostet bei allen Buchhandlungen (oder bei direktem Bezüge durchSiegfried ('ronbach in Berlin W. 671 vierteljährlich eine Mark . — Die Abonnenten der in demselben Verlage erscheinenden ItreelltUohan״ Woohaiaokrlft*(Redacteur M. A. Klausner ), welche bei allen Postanstalten und Buchhandlungen vierteljährlich 2.50 ■. kostet , erhalten das ,,Jüdische Litteratur -Blatt " alsOrätla -Beilage . — Inserate werden mit 30 die viergespaltene Zelle berechnet und sind an die Expedition in Berlin zu senden.
W Unbefugter Nachdruck aue diesem Blatte ist nicht  gestattet.

Die Regierungszeit der Königin
Salome Alexandra u . Simon ben Schetach.

Von Rabbiner Dr. Immanuel Deutsch.
II.

Doch lassen sich gegen diese drei Punkte manche
wichtige Bedenken geltend machen . Zunächst wenn
die chronologischen Angaben , wie sie uns vorliegen,
richtig sein sollen , so sprechen sie gerade zu Gunsten
der von Grätz aufgestellten Ansicht . Wie Josephus
Ant . XV , 6,3 berichtet , war Hyrkau , Alexander Jannai ’s
Sohn , im Jahre 29 v . Chr . über 80 Jahre alt , also
mindestens im Jahre 110 v . Chr . geboren . Demnach
muss Alexander schon im Jahre 111 v . Chr . mit der
Salome vermählt gewesen sein , während Alexanders
Bruder , Aristobul , erst im Jahre 105 v . Chr . stirbt.
Was die Namensgleichheit der beiden Frauen betrifft,
so ist diese ein ganz unwesentliches Argument , besonders
wenn man bedenkt , dass gerade im makkabäischen
Hause der Name Alexandra keineswegs zu den Selten-
heiten gehört . So kennen wir z. B . auch eine Tochter
Hyrkan ’s II . unter dem Namen Alexandra . Wenn
übrigens auch Aristobuls Wittwe dessen Brüder befreit
und dem Alexander Jannai die Krone überträgt , so
folgt daraus noch nicht , dass sie mit Jannai sich ver-
mahlt habe . Es muss im Gegeutheile befremden , dass
Josephus , welcher mit aller Ausführlichkeit und Um-
ständlichkeit die geringfügigsten und sagenhaftesten
Details über das Complott zu erzählen weiss , in wel-
ehern Aristobul s Frau , als glückliche Intrigantin gegen
das Leben des Antigonus , eine so verhängnisvolle
Rolle spielt , auch nicht mit einer Silbe davon spricht,
Alexander habe Aristobul ’s Frau genommen . Es ist
dies doch an und für sich nicht gleichgültig und hätte
hier noch um so mehr Interesse gehabt , da dieselbe
Frau später dazu berufen war , das Ruder des Staates
selbst in die Hand zu nehmen . Warum verabsäumt
Josephus uns dieses zu erzählen hier , an der geeignetsten
Stelle , wo er den Alexander Jannai die Krone aus
der Hand der Wittwe Aristobul ’s empfangen lässt?
Ist dies nicht höchst auffallend ? Warum kargt er so
mit den Worten ? In den Ant . XIII , 12 .1 sagt er

nur : Tawatcv xöv ’AXfljavSpov ßa6tX£a xa^^ xr(6: xöv xa5’
TfjXixCav7cpoöyovra xal \1&xp 16xvqa  und ganz analog B . J.
I , 4 .1 : A!16a 8’ifj yov־?)■toö { dSeXipoüf aötoO ßa 61Xia xafK 617)61v
’AX̂ avSpov ■tiv xal xaO•’ VjXtxlav xal peTptörrjTa xpoö^etv
Scxoüvxa. Ja , noch mehr . Da , wo Josephus uns erzählt,
Alexander Jannai habe bei den Wasserlibationen am
Hüttenfeste durch sein ostensives Ausserachtlassen der
pharisäischen Form im Tempel einen Tumult der ge-
kränkten Pharisäer und des versammelten Volkes gegen
sich provocirt , lässt er die Tumultuanten den Vorwurf
erheben (Ant . XIII , 13.5 .), Alexander sei atyjiaXdrroo
Y&YGvdxa, Alexanders Mutter sei noch vor der Geburt
ihres Sohnes in Gefangenschaft gerathen . Mit Recht
wundert sich Frankel, *) wie Josephus dazu komme,
die Mutter Johann Hyrkan 's wie die des Alexander
Jannai Gefangene sein zu lasseu , während dies doch
nur von Hyrkan ’s Mutter gelten kann . In der That,
wenn Alexander wirklich als Hoherpriester die Bruder-
wittwe genommen hat , warum erheben die Pharisäer
bei Josephus einen unberechtigten Vorwurf gegen
Jannai , warum • nicht lieber den wohl begründeten,
Jannai habe als Hoherpriester eine Wittwe geheirathet?
Und lässt es sich überhaupt denken , dass ein Volk,
welches es seinem Hohenpriester nicht verzeihen kann,
dass er bei seinen Amtshandlungen einen ganz un-
wesentlichen Akt , der sich nicht einmal aus der Schrift
herleiten lässt , ausser Acht lässt , mit gleichgültigen
Augen einen Hohenpriester über sich gesehen haben
werde , der nur durch flagrante Gesetzesübertretung
in den Besitz dieser Würde gelangt ? Hätte Alexander
Jannai als Hoherpriester die Bruderwittwe geehelicht,
so hätten die Pharisäer augenblicklich daran Anstoss
nehmen müssen . Und doch spricht Alles in unseren
Quellen dafür , dass Alexander Jannai gerade in den
ersten Jahren seiner Regierung ein ganz leidliches
Verhältniss mit den Pharisäern unterhalten , ja sogar
den eifrigsten Vertreter dieser Partei damals an seinen
Hof gezogen habe Dass die Wittwe Aristobul ’s mit
der Gattin Jannai ’s und der nachmaligen Königin
Salome Alexandra nicht identisch sei , gewinnt immer
mehr Wahrscheinlichkeit , wenn wir die talmudischen
Quellen zu Rathe ziehen . Babli Kidduschin 66a wird

*) Krunkel, המשנהדרכי • !.eipzig 1859 p. 36 Note 6.
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eine Begebenheit aus den Tagen Johann Hyrkan’s in
die Zeit Alexander Jannai ’s verlegt . Dass der dort
berichtete Vorfall sich unter Johann Hyrkan zuge-
tragen habe, ersieht man aus Joseplius (Ant.XIII , 10 5.*).
Der Talmud bezieht aber diesen Vorfall auf Januai, **)
wie dies unzweideutig aus den Schlussworten כלןיהרני

ישראלחכמי hervorgeht , die nur von der Zeit Alexander
Jannais verstanden werden können. Man sieht jeden-
falls , dass Alexander, als Anhänger der Sadducäer,
beim Volke sehr verhasst gewesen sein muss. Um dem
Hasse stets frische Nahrung zu geben, greift man gierig
nach jedem Mittel , das den Jannai bei den Pharisäern
verdächtigen musste, und man legt ihm sogar ganz
ungescheut Dinge zur Last, die Jannai gar nicht zu
verantworten hatte . Allein warum dies ? Konnte man
denn dem flagranten Gesetzesübertreter gegenüber ver-
legen sein ? Warum trat Niemand mit dem Vorwurfe
auf, der Hohepriester Alexander Jannai habe sich er-
külint, die Wittwe seines Bruders zu heirathen ? Ist
das nicht höchst befremdend? Wie soll man ferner
verstehen , was Joseplius (Ant. XIII , 1(5.1.) über den
Anfang der Regierung der Salome Alexandra berichtet,
wenn diese Salome mit der Wittwe Aristobul's identisch
sein soll ? Alexander stirbt und überlässt das Reich
seiner Gattin , Sie weiss augenblicklich ein gutes Ein-
vernehmen mit den Pharisäern zu unterhalten und sich
deren Sympathieen in dem Masse zu gewinnen , dass
die Pharisäer sich sogar bis zu Lobeserhebungen auf
Alexander Jannai versteigen, wie uns dies Joseplius
ganz unzweideutig versichert (Ant. XIII , 1(5,1.): Tf)?
’opYT); auxoöj xij; 7tpö; 'AXeljavöpov 2rcat,6ev und weiter
01  81 . . £SrjjJ10Y<5pouv . . 8xt 6£xa ׳.01 ; aötot ; ; ’axoXo’.xo ßa6tXeüj.
Wenn wir uns auch denken künuen, dass die Pharisäer
jetzt dem Alexander Jannai die grausamen Verfolgungen
und Pharisäerhetzen vergassen. so können wir doch
nicht begreifen , wie sie ihn als ocxaio; preisen konnten,

" ד  v B1. auch Krankei , המשנהדרכי p. 33.
*•) Gelegentlich sei es uns gestattet , einige Worte über die

etymologischeAbleitung des Namens נאי ' zu bemerken. Derenbourg
entscheidet sich mit Eevy, Ewald u. A. in seinem essai etc. p. 80.
Aum. und p. 116 Anm.gegen Griitz, נאי“׳  sei nicht aus pHI ' , sondern
aus יונתן  verkürzt . Wir glauben gleichwohl, Griitz gebe die richtigeAbleitung. Wenn Midrasch Kohelet IX, 10 und Baba mezia 86b
in den Namen Jannai und Jonathan variiren, so können sie in der
That zwei individuell verschiedene Personen meinen. Dagegen
scheint uns die Kontroverse Berucliot 29a für die von Griitz gegebene
Ableitung zu sprechen. Dort heisst es : הואינאיהיאאבייאמר

ויוחנןמעיקי־ורשעינאילהודויוחנןלחודינאיאמררבאיו־ונן
מעיקרוצדיק . Vor Allem wird aus dieser Kontroverse klar , dass essich

hier um zwei ganz bestimmte und eoncrete Personen aus dem
Hause der Makkabäer handelt . Wenn ulso Almje sagt : ינאיהוא

יוחנןהוא , so ist für ihn der Name Jannai keineswegs ein Collectiv-
name, wie ihm Derenbourg dies p. 80 Anm. imputirt . Die Contro-
vcrse über die ldentilicirung gerade dieser beiden Namen erscheint
an sich sehr merkwürdig. Sollten etwa chronologischeSchwierig-
keiten und historische Bedenken sie veranlasst haben? Wenn aber
נאי ' etymologisch auf יזחנן  zuriiekzuführen ist , versteht mau sehr
wohl, warum Abajc sagt : ינאיהוא  pnV הוא . Mau wird in dieserAnsicht noch bestärkt , wenn man die Entgegnung würdigt, die
liaba dem Abaje gegenüber geltend macht. Er sagt : רשעינאי

מעיהרוצדיקיוחנןמעיקרו . Warum entgegnet er nicht ganz
einfach: Jannai״ und Joliauan sind ja zwei an sich ganz verschiedene
Namen. Wie sollten sie einer und derselben Person zukommen?‘' ?
Hitzig acceptirt auch die von Griitz angegebene Erklärung (Gesell,
der Isr. p. 475.), denkt sich aber auch in gelehrter Absurdität deu
Namen Jannai als hebräisches Wort und giebt es mit der״ Unter-
driicker, der ״ Würger“ wieder. Irrthiimlicli übersetzt Derenbourg,
essai etc. p. 71 כ״גיוחנן  mit Jonathan״ , le gram! pretre.“

ihn, dein Ungerechtigkeit und Gesetzesübertretung den
Weg zum Hohenpriesterthume und zuin Königsthrone
bahnten. Doch wollte man dieses Bedenken nicht
gelten lassen und etwa einwenden , die Pharisäer hätten
nach Alexanders Tode leicht alle seine Verstösse gegen
die pharisäische Lehre vergessen , weil Salome ihnen
den ausgedehntesten Einfluss auf die Regierungsge-
schäfte garantirt hatte , so wird sich doch keineswegs
ihr Verhältniss zu Simon ben Schetach begreifen lassen,
wenn sie wirklich mit der Wittwe Aristobul’s identisch
sein sollte . Wie der Talmud und die rabbinischen
Quellen*) mehrfach bezeugen, war Salome die Schwester
des Simon ben Schetach . Simon ben Schetach wird
uns als Hort der Pharisäer geschildert , welcher ohne
Bedenken die äussersten Consequenzen der pharisäischen
Lehre vertritt , welcher, nur das Gesetz im Auge, selbst
dem allgewaltigen Alexander Jannai entgegentritt.
Simon ben Schetach steht aber immer iu freundlichen,
ja intimen Beziehungen zu seiner Schwester . Muss
Simon vor Jannai fliehen, weiss Alexandra um seinen
Aufenthaltsort . Nach Alexander s Tode steht er an
der Spitze des Synhedrions und der Staatsverwaltung.
Simon ben Schetach , wie wir ihn kennen, würde sich
nie dazu hergegeben haben, mit seiner Schwester in
irgend welche Verbindung zu treten , wenn sie es ge-
wagt hätte , als Wittwe dem Hohenpriester Alexander
Jannai die Hand zu reichen. Noch eine Erwägung
ist hier in Betracht zu ziehen, auf welche wir näher
eingehen wollen. Wir haben bisher immer als selbst-
verständlich vorausgesetzt , Jannai sei sofort nach seines
Bruders Ableben dessen Nachfolger in der Würde des
Königs und des Hohenpriesters geworden. Diese
Annahme dürfte sich auch genau mit dem genauen
Sachverhalte decken. Nehmen wir aber einmal an —
was doch immerhin möglich , wenn auch sehr unwahr-
scheinlich ist — Jannai habe nach dem Tode seines
Bruders einige Zeit verstreichen lassen, ehe er das Amt
eines Hohenpriesters auf sich genommen. Dagegen
habe er sich sofort die Königskrone aufs Haupt ge-
setzt und thunlichst bald die Frau seines Bruders
in die Ehe geführt . Jannai wäre alsdann dem Odium
entgangen , durch Schliessung einer dem hohen Priester
unerlaubten Ehe bei den religiös gesinnten Schichten
des Volkes öffentlich Aeger und Anstoss zu erregen.
War es doch nur dem Hohenpriester untersagt , eine
Ehe mit einer Wittwe einzugehen . Jedem andern
Priester war und ist es gestattet , eine Wittwe zur Frau
zu wählen. Viel ist uns indessen mit dieser Coinbination
auch nicht geholfen . Hier handelt es sich um eine
Königswittwe . Nach der Norm des mosaisch-talmu-
disclien Eherechtes durfte die Wittwe eines Königs
nicht zu einer zweiten Ehe schreiten . Jannai hätte
hier die Schwagerehe (Jibbum) vollzogen . Das wäre
aber doppelt schwierig und bedenklich gewesen . Nach
der religionsgesetzlich geltenden Anschauung durfte
der König nicht eine Wittwe , auch nicht eine Königs
wittwe heirathen . Noch viel weniger durfte der König
die Leviratsehe vollstrecken , noch die Schwägerin durch
den Act des Schuhausziehens (Chaiizah) für eine ander-
weitige Verheirathung frei geben . (! לשוריבמההיתר ).
Nur ein Mischnahlehrer will dem Könige gestatten,
eine Wittwe und selbst die Wittwe seines Bruders
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zu lieirathen. Diese vereinzelte Ansicht vermochte
sich aber nicht rechtliche Geltung zu verschaffen.
Die Mischnah führt hierüber in Synhedrin fol. 18a
Folgendes aus : Der״ König vollzieht nicht den Act
der Chalizah. Man lässt diesen Act auch nicht die
Wittwe des Königs vollstrecken. Der König schreitet
nicht zur Leviratsehe noch lässt man die Königswittwe
die Leviratsehe schliessen. R. Jehuda meint : Wenn
der König den Act der Chalizah oder die Leviratsehe
vollziehen will, werde seiner zum Lobe gedacht (d. h.
es steht ihm frei). Darauf entgegnete man dem R.
Jehuda : dem Wunsche des Königs hat man in diesem
Falle nicht Folge zu leisten. Man soll die Wittwe eines
Königs nicht ehelichen. R. Jehuda meint : Der König
darf die Wittwe eines Königs zur Gattin nehmen“.
Maimonides acceptirt zunächst in seinem Mischnah-
commentar die Entscheidung des R. Jehuda , wenn
ein König die Wittwe eines Königs heimführen will,
schliesst sich aber der Entscheidung der Opponenten
des R. Jehuda an, welche dem Könige auch der
Königswittwe gegenüber die Vollziehung des Actes
von Chalizah und Jibbum untersagt . In seinem Ritual-
Codex berichtigt er seine Ansicht. Dort schliesst sich
Maimonides ohne jeden Vorbehalt und in allen Punkten
lediglich der Entscheidung an, welche der Ansicht des
R. Jehuda strict entgegentritt . Maimonides sagt in
den Bestimmungen über die Könige II , 2: Die״ Wittwe
eines Königs 8011 nie wieder zu einer zweiten Ehe
schreiten. Sogar der König darf nicht die verwittwete
oder geschiedene Frau eines andern Königs in die Ehe
führen .“ Dass der König weder den Act der Chalizah
noch den des Jibbum vollstrecken darf, begründet
Maimonides ibid. II , 3 mit folgenden Worten : ואינו

שומעיןאיןרצהואפילובויוזווהבפניווירקהשנ׳חולץ
וב׳.מחולכבותאיןכבודולעשמחלשהמלךילו

Er״ (der König) vollzieht nicht die Chalizah, weil es
heisst : Sie״ soll vor ihm speien.“ Dies würde eine
ihn bechämende Zurücksetzung bedeuten. Will sogar
der König sich darüber hinwegsetzen, beachtet man
seinen Wunsch nicht, weil der König nicht befugt
ist , auf eine ihm gebührende Ehrenbezeugung zu ver-
zichten. Da er den Act der Chalizah nicht vollziehen
kann , darf er auch nicht zur Leviratsehe schreiten.
Stirbt er (der König), darf seine Wittwe, da die Le-
viratsehe bei ihr nicht statthaft ist, den Act der
Chalizah nicht vollziehen. Sie muss daher immer (un-
vermählt ) im Zustande der Gebundenheit (an den Le-
vir) verharren“. Aus dieser Darstellung ergiebt sich
dass Januai , wenn er die religiöse Empfindlichkeit der
breiten Volksmassen schonen und keinen öffentlichen
Affront bieten wollte, es nicht wagen durfte , mit der
Wittwe des Königs zur Leviratsehe zu schreiten. Auch
wenn das Moment der Würde des Hohenpriesters
heim Könige Alexander Jannai ausscheidet, bleibt die
Situation für ihn nicht weniger heikel und kritisch,
wenn er sich entschlossen haben sollte, die Schwägerin
und Königswittwe über alle gravirenden Bedenken reli-
gionsgesetzlicher Natur hinweg sans gene als Gattin
heimzuführen. So stellt sich denn für uns mit einer
fast• an Evidenz grenzenden Wahrscheinlichkeit als
Ergebniss heraus, Salome Alexandra, die Gemahlin
des Hohenpriesters und Königs Alexander Jannai , die

nach dessen Tode berufen war, als Königin zu herrschen,
sie, die Schwester Simon ben Schetach's, die Freundin
der Pharisäer , müsse wohl unterschieden werden von
jener gleichnamigen Salome Alexandra, die wir als
Gattin Juda Aristobul I . kennen gelernt haben, (f.  f .)

Der Priestersegen
in seiner liturgischen Entwickelung dargestellt

von Dr. B. Koenigsberger , Rabbiner in Pieschen.
II.

Was nun den Priestersegen selbst anlangt , so wurde
derselbe im Heiligthume  an jedem Morgen von
den Priestern (einschliesslich des Hohenpriesters) ge-
sprochen, und zwar nachdem das Räucherwerk vom
Hohenpriester (oder einem anderen Priester , dem er
es übertragen )dargebracht ,die beiden dem Allerheiligsten
zugewendeten Lichter zurecht gemacht und die einzelnen
Glieder des Tamid von der Altartreppe auf den Altar
selbst gelegt worden waren 18). Während das Gros der
Priester mit den Opferstücken beschäftigt war , be-
stiegen die fünf in der Begleitung des Hohenpriesters
verbliebenen Priester (M. Tamid VII , 1) mit ihm die
Stufen des אולם (d . i. der Vorraum des היכל , zwischen
diesem und dem Opferaltar ), denen die andern eiligst
folgten, und segneten das Volk, indem sie den später
in drei Sätzen gesprochenen Segen in einem  sagten,
södass auf die einzelnen Theile kein “Amen״ des
Volkes folgte. 14) Ebenso soll es beim Abendopfer
( הערביםביןשלתמיד ) gewesen sein 18).

15) Vgl. Midrasch luigadol (zu Nun!. 28): ללשכתמתננסיןכךואחר
ואמתוויאמרשמועאםוהיהושמעהדברותועשרתעולםאהבת!וקוראיהגזית
נרות:שנימטיבכךואחר:הקטרתמקטירכךואחר:שלוםושיםורצהויציב

כהנים:ברכת!מברכיכךואחר:המזבחלגבי!איברי!מעליכךואחר ; Maimo-
ui des , Hilch. Temidim VI,6.

14) Denn im Heiligthume wurde nie das “Amen״ von den Zn-
hörern gesprochen (Tos. Berach. VII,22, jer . ib. 14c, bah. Sota 40b,
Tuan. 10b, Berach. 68a). Wenn nun sonst im Heiligthume (vgl.
M. Joma III,8 , IV,1, jer . Berach. a. a. O.) bei jeder Vernehmung
des vierlmclistnbigenGottesnamens ועדלעולםמלכותוכבודשםברוך  ge-
sprechen wurde, so behauptet zwar R. Moses Cordovero (vgl. תוי״ט
zu Joma VI,2 und Sota VII,6), dass dies beim Priestersegen nicht
der Full war, doch kann man, wie ,תוי״ט Tosephöth (Sota 40 b,
Stiehw. (וכי1 Recht geben, dass die Hörenden, sowohl die Nahen,
wie die Entfernten Jer . Joma III,7, p. 40d unt .), בשכמל״ו  sagten,
ohne dass es als Unterbrechung anzusehen wäre, da doch eben
die Priester nicht innehielten , sondern die Hörenden, als sie den
Gottesnamen vernuhmen, es sprachen. Wahrscheinlicher ist es je-
doch, dass sie die betreffenden Worte beim Priestersegen nicht
sprachen , weil der Gottesname nicht von einem Einzelnen
deutlich vernehmbar gesprochen wurde, sondern im Gesänge der
Priester verschwand (vgl. die Mittheilung R. Tarphon 's : Kidd. 71a
unt ., jer . Joma III,7, p. 40d unt .). Ausserdem war es ja ein Bitt-
gebet, keine blosse Anrufung Gottes. — Au/ Grund von Taanith 16b
bemerkt Maimonides,  Hilch . Tefillah XIV,9, dass das Volk nach
Beendigung des ganzen  Priestersegens an Stelle des אמן  die Worte:

העולםועדהעולםמןישראלאלדי אלדים,דברוך (Ps . 106,48) sprach. Doch
war dies nach Tos. Tann. 1,11 zwar der Wortlaut der Zustimmung,
die das Volk an Fasttagen dem Gebete der Aeltesten an Stelle des
אמן  im Heiligthume gab, wie jedoch aus ib. 1,12—14 hervorgeht,
sprach der זקן  am Ende jeder Benedeiunng die erwähnten Worte
aus Ps. 106, während das Volk mit בשכל״ו  antwortete.

16) Midrasch ha-gadol: תמידמעשהוכךשחרשלהתמידסדרהואזה
הערביםביןשל ; vgl. Maimonides,  Hilch . Temidim VI,11. Wenn

sich also hier auch die Segenssprüche etc. wiederholten, wie am
Morgen, so können (am Nachmittag) keine anderen gesprochen
worden sein, als die von mir angegebenen.— In Hilch. Tefillah XIV,14
bemerkt Maimonides,  dass nur beim Morgenopfer der Priester-
segen gesprochen wurde, wogegen sich Karo  ( משנהכסף ) wendet.
Vgl. dagegen bes. Tuan. 26b.
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Der halachische Midrasch 18) folgert aus תברכוהכ
(Num. 6, 23b), dass 1) der Priestersegen stehend
gesprochen werden sollte, 2) nur in hebräischer
Sprache , 3) unter Einporhebung der Hände,
4) init zugewandtein Gesicht.  Zu 3) und 4) bildeten
sich einzelne Bestimmungen nebenbei heraus, die wir
erst später besprechen wollen, ebenso wie die Anord-
nung, dass das Volk zuhören und der חזן  die einzelnen
Worte des Priesteraegens den Priestern vorsprechen
sollte. Nur das sei erwähut, dass wie auch M. Tamid
VII , 2 angiebt, das Tetr .agramm  ( ככתבו  resp . שם
המפורש ) nur im Tempel  gesprochen wurde, und
ebenda die Priester ihre Hände über den Kopf  empor-
hoben, der Hohepriester nur bis zur Höhe des mit
dem Tetragramm geschmückten goldenen Stirubleclis(nc>. nachR. Jehudali hob dieser seine Hände über
das pc . Dass auch im Tempel  ein “Vorsprecher״
beim Priesteraegen fuugirte (vgl. Sifre a. a. 0 ., Mai-
monides,  Hilch . Tefillali XIV,9), scheint mir durchaus
unwahrscheinlich. Folgende Bemerkung scheint mir
jedoch hier am Platze zu sein. Im babylonischen
Talmud (Kidduschin 71, II jer . Joma III , 7 : 40 d unt .,
Kobel, r. zu 3, 11, Bamidbar rabb. XI , 8) wird von
R. Tarfon erzählt, dass er einst (als Knabe, als welcher
er den Priestersegen noch nicht gesprochen hatte ) dem
Bruder seiner Mutter (Simson) an die Stätte gefolgt
war. wo die Priester beim Segnen standen, und sein
Ohr dem Hohepriester  zngeneigt habe, um die
Aussprache des Tetragramms zu hören ; er habe es
aber damals nicht vernommen, weil der Hohepriester
dies so tliat , dass seine Stimme mit derjenigen der
anderen Priester zusammenfloss. (Nur einmal habe er
den heiligen Gottesnamen vernommen und sei auf sein
Antlitz niedergefallen.) Es geht also hieraus deutlich
hervor, dass nur der Hohepriester  das Tetragramm
aussprach, und man wäre auch berechtigt, anznnehmen,
dass er überhaupt allein den Priestersegen sprach,
während die ihn begleitenden Priester inzwischen
sangen  ( נעימה ). Das ist aber in Wirklichkeit deswegen
undenkbar, weil es unbegreiflich wäre, dass der Priester-
segen undeutlich resp. unvernehmbar gemacht worden
sein sollte, wovon doch nirgends die Rede ist , eher
das Gegentheil. Ich meine daher, dass für נעימה  zu
lesen ist נאימה״ Aussprechen“. Gemeint ist damit
die eingeführte Aussprache des Tetragrannns durch
אדני , wovon ja auch im Talmud a. a. 0 . die Rede ist.
Der Hohepriester sprach also zugleich mit den ihn
begleitenden Priestern den Segen, das Tetragramm sprach
er allein, während es die anderen durch אדני  wieder-
gaben. Aus dem angeblichen “Gesäuge״ נעימה)  vergl.
bes.Rase hi  z . St.) scheint sich der noch heut bestehende
Gebrauch entwickelt zu haben, dass die Priester die
Schlussworte der einzelnen Theile des Priestersegens

וישמרךויחנך , und שלום  durch wechselnde Melodien
einleiten. Vergl. weiter unten. 17)

’") Vgl. Sifre, Jalkut , Miilr. rabb. u. Midr. ha-gad. 2. St . ; Sota
38a. — Das Volk kann jedoch sitzen, nur das es sich den l’riestern
zuwendet. Vgl. Sohar zu Absclui. נשא  p . 228 und מ״א  zu Orach
Chuj. 128 Note 22.

״ ) Jedenfalls hat hier נעימה  nicht die Bedeutung eines be-
sonderen Gesanges, sondern bezieht- sieh auf das gleichzeitige
Mitsprechen . Iu diesem Sinne wird thatsiichlich נעימה  im Midr.
Scliir. rabb . zu 8,12 gebraucht, wo es (vgl. das Vorhergehende zu

Wir gehen nunmehr zur Handhabung des Priester-
segens ausserhalb des Tempels במדינה)  resp . יבנבולין )
über. Wie die bereits citirte M. Tamid VII (Sota VII , 6)
besagt, wurde ausserhalb desselben der Priesteraegen
in drei Theiien gesprochen ( שלשהאותהאומריםבמדינה
ברכות ). Es ist aber merkwürdig, dass der Sifre von
einer Dreitheilung nichts weiss, und ich glaube nicht,
dass dies einfach darauf beruhe, dass er nur von der
Gepflogenheit im Tempel sprechen will. Ausserhalb
des Heiligthums, in den Synagogen der Provinzial-
städte , sowie ausserhalb Palästinas , standen Priester
und Laien in einem  Raume und konnten sich gegen-
seitig sehen ; daher dürfte erst hier die Vorschrift,
dass die Priester beim Segnen פניםאלפרם ,,von An-
gesicht zu Angesicht“ dein Volke gegenüberatehen
sollten, seine weitere Anwendung gefunden haben.
Denn wenn auch der biblische Ausdruck פניםאלפרם
(Deut. 34,10 18) nur bedeuten kann,  dass Moscheh’s
Angesicht Gott zugewandt gewesen, ohne dass er
Ihn sah,  also nur die Richtung des Gesichtes be-
zeichnet und auch der Segen Aharon’s (Lev. 9,22), zu
unterscheiden von dem Segnen des Volkes durch
Moscheh und Aliaron (16 v. 23), nur so zu denken ist,
dass Aliaron sich dem Ausgange des Heiligtliumes zu-
wandte, wo er dass harrende Volk wusste, so hat
jedenfalls die Abhaltung des Priestersegens im Laufe
der Zeit naturgemäss auch die Ausgestaltung erfahren,
dass sich Priester und Volk thatsächlich gegenüber-
standen und ins Antlitz sehen konnten.

Es ist nun vollends begreiflich, dass die Priester
durch den Anblick des Volkes, selbst wenn es sich völlig
ruhig verhielt, bisweilen gestört oder gar verwirrt wurden,
und so ergab sich daraus die Bestimmung, dass man
die Priester , wenn sie den dreitheiligen Segen sprachen,
nicht anblieken dürfe. Damit hängt■nun M. Megillah
IV,7 (jer . 1V.8.1״) bab. III , 24b) zusammen. Dieselbe
besagt : Ein״ Priester , der an seinen Händen einen Feh-
ler (oder Farbefleck) hat , darf nicht den Priestersegen
sprechen, weil ihn das Volk anselieu würde .“ (Tos.
ib. IV,29, die auch von Fehlern an den Füssen spricht,
vgl. auch Halachoth gedoloth, ed. Hildesh., p. 221) ist
älter als die Sota 40a [Roscli hasch. 31b] erwähnte
Verordnung des R.Jolmnan b. Sakkai,—bei Maimonides,
, כפינשיאת‘הל (XIV, )6 heisst es irrtliiimlich, dass die
8,12) heisst : אחתבנעימהאחדבקל . — Ich will bei dieser Gelegen-
heit nochmals (vgl. meine Biographie K. Ismaels b. Jose) darauf
hinweisen, dass die Angabe bab. Sahh. 118b unt , li. Jose habe von
sich erklärt , dass er, obwohl er hei sich wusste, keiu Priester zu
sein, sich auf die Aufforderung der Genossen, לדוכן  hinaufzugehen,
nicht geweigert haben würde, es zu tluin, nur so aufzufassen ist,
dass er auf die Stelle hinaufgegangen wäre, wo die Priester standen,
dass er es aber doch nicht gewagt haben würde, den Priestersegen
mitzusprccheu. Vgl. übrigens auch מהרש״א  z . St . Damit erledigen
sich alle Prägen und Schwierigkeiten. Vgl. auch Aum. 39.

'") TO übersetzt es wörtlich durch באפיןאפין(דיאיתגלי ), ltaschi
aber im gewöhnlichen Sinne von פהאלפה (wohl mit Kiicksicht auf
Kx. 33,20 und die Deutungen im Sifre heim Vergleiche Moschehs
mit Bileam); übrigens erklärt auch TO sinngemäss פניםאלפנים
(Kx. 33,11), wie פהאלפה (Num . 12,18, wo der Sifre selbst das folg.
מראה  durch דיבורמראה  deutet , anders als der Sifre suta [Midrasch
ha-gadol]. Vgl. dazu noch l’esikta sutr .}.

1#) Karo ( משנהכסף ) zu Maim. spricht (vgl. die Anordnung
im bah. Talmud) vom 3. Abschnitt des Tractutes Megillah. ihm
lag also wohl eine andere Anordnung der Abschnitte im Jer . vor.
Auch sonst wechselt hei Kommentatoren die Anordnung dieser
Abschnitte.
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eine der Verordnungen Esras' (vgl. Baba Kama 82a)
wäre (vgl. . כ״ם2 St. und ממיריםשלטי  in Alfasi Meg.
IV, p. 19a Note 4) ; so auch im Sefer Tanja (ed.
Warschau p. 11b mit.) — nach welcher es den Priestern
verboten war, in Riemenschuhen zum Priestersegen
hinauf zu gehen, weil ein Aufgehen eines Riemens im
Sprechen des Priestersegens hindern und den Verdacht
hervorrufen könnte, der betr. Priester , der sich nieder-
bükte, um dtn Riemen wiederzuzuschnüren, sei gamicht
tauglich, den Priestersegen zu sprechen. ss) — Was die
Folge des Ansehens der Priester von Seiten des Volkes
sein würde, wird vescliieden angegeben. Raschi und,
ihm folgend, R. Obadjah aus Bertinora sagen (nach
Chagigah 16a), dass das Anblicken der Priester verhütet
werden sollte, weil auf ihren Händen die durch den

הספוי־ששם  angerufene Gottesmajestät ruht und die
Augen der Hinblickenden durch den Glanz derselben
geblendet werden würden Da aber dieser Ausspruch
höchstens im מקדש  seine Berechigung hatte , weil nur
dort das Tetragramm gesprochen wurde (M. Sota VII,
6, Tamid VII,2 , Sifr4 Nasso zu Num. 6,23 sowohl
nach der AnsichtR .Joschijah ’s als nach der R.Jonathans,
Bemidb. rabb. 11,4 v. Midi•, ha-gadol z. St.) Mit Recht
verweisen daher Toseplioth (Chagigah löa .Sticliw. בכהנים )
vgl. auch Mordeehai zu Megill. III . Darauf hin, dass
auch ausserhalb des Tempels בנבולין) ) das Verbot des
Betrachtens der Priester beim Priestersegen bestehen
würde, und dies könne nur aus dem jer . Meg. IV, 8
(75c.) angegebenen Grunde der Pall sein, wonach das
Anblicken nur verboten wäre, weil dadurch die Ge-
danken des An sc hauen den abgelenkt werden könnten
(1 ודםחהדעת=גמשוםזדםע ), Dass der Priester durch das
Anblicken verwirrt werden könnte, nahm man wohl
deshalb nicht an, weil er ja seine Hände vor das Ge-
sicht hielt. Deshalb hoben ja auch die Priester ausser-
des Heiligthums כמדינה) ) ihre Hände nicht , wie im
Tempel, über den Kopf empor, sondern hielten sie,wohl um das Gesicht zu verdecken und sich nicht
ablenken zu lassen, *etwa in der Höhe der Schultern,
jedenfalls aber emporgehoben, um, dem ישא1״ er erhob“

,0) Die Behauptung, das» der Wortlaut der Tos. älter als die
Verordnung des R. Jochunau b. »Sukkai ist , kann eigentlich auf den
Wortlaut des Midr. Tanchnma mit bezogen werden, in»ofern dieser
(Abschn. Nasso § 14p. 16b ed. Bube.•) die Mischnah mit den Worten
ergänzt: כפץאתישאלאבבורומוסקשישכהןשונההיהודכי .
Buber (Note 67' ist augenscheinlich die Tos.-Stelle entgangen. Auch
Abrnli. Portaleone (Schilte ha gibborim) wundert sich über den
Wortlaut bei Maim. XV,2, der von Fehlern im Antlitz , an Händen
und Füsseu spricht ; doch that dies Maim. thatsächlieh auf Grund
der Meg. 23b angeführten Bareitlia, die eine kleine Erweiterung
unserer Tosephtu zu sein scheint und hei Alfasi fehlt.

(יי Noch deutlicher spricht es der ,Midr. Tanchuma a. a. <). mit
den Worten aus: בומסתכליןלהיותאדםבנישדרך . so auch
bei Rahbenn Nissim zu S)' "n Megill. VI (ed. Warschau 1876, p. 18a):

וכשידיוכללכהןלראותשלאעצמו•העמידילאדםי־ואפשראי
ועוברבהןמסתכלחידושדברבהןרואהשאדםמתוךצבועות

Vorher giebt er als 1. Grund an : Beiלברכהכראוימתכווניןשאיו ״ Raschi1' zu רי״ןז  a . a. O. heisst es dagegen mit Bezug auf das
citat aus chagigah: מברכיןשהיוקמייריזמןדבאותוומצאתי

מותרהזהבזהזאבלהמפו־־שבשם . Aehnüch Kam(כ״מ ) !!>
Maim. XV,2 mit Rücksicht darauf, dass die Priester heutzutage
Kopf und Hände mit dem Gebetmantel überdecken. Doch ist dies
kein allgemeiner Brauch (Karo : Orach Chajim CXXI1I,31). David
b. Samuel ha -levi (] ט״  resp . דח״מנן ), Note 28, erwähnt auchden Brauch, dass die Gemeinde den Gebetmantel über den Kopf
nimmt, um sich nicht ablenken zu lassen.

(Lev. 9,22) entsprechend, ein richtiges ים&כנשיאת
Emporheben״ die Hände“ uuszuführen. Maimonides
sagt daher הל׳נ״ב) ) XLV,7: Wenn״ die Priester das
Volk segnen, sollen sie das Volk nicht anblicken und
dessen Gedanken nicht ablenken, sondern ihre Augen
zur Erde senken, wie Jemand, der die Tefillah (i. e.
das (“Achtzehngebet״ verrichtet ; es darf aber auch
Niemand den Priestern ins Gesicht sehen, wenn sie
das Volk segnen, um ihre Gedanken nicht zu ver-
wirren . Es 8011 vielmehr Jedermann seine vollste
Aufmerksamkeit darauf richten, denSegenzu vernehmen;
dabei sollen sie sich Antlitz gegen Antlitz gegenüber-
stehen, ohne sich ins Gesicht zu sehen.“ Die voll-
ständigen Angaben Maimuni's bestätigen meine obigen
Annahmen voUends.Vgl.noch Orach Chajim CXXVIII,23.

Man vergleiche hierzu übrigens die Bemerkung
(Sota 38a unt ., Bamidb. rabb. XI .4, Midr. ha-gadol
Pesikta sutr . z. St.), dass Priester dem Volke nicht,
vieUeicht aus Achtung vor der heiligen Lade, den
Nacken zuwenden sollen, sondern, wie ja der Tenor
des Priestersegens, der in der Anredeform abgefasst
ist, besagt, Antlitz gegen Antlitz gewendet, dastehen,
wie Jemand , der zu seinem Nächsten spricht.
Raschi fasst diese Bemerkung in der Weise auf , als
handle es sich hier darum festzustellen, ob das Volk
den Priestern den Rücken zuwenden dürfe
oder nicht . Jedenfalls ergiebt sich daraus eine ent-
schiedene Verurtheilung der Gepflogenheit Einzelner,
sich beim Priestersegen umzuwenden, um dem An-
schauen der Priester zu entgehen ; aber auch der Ge-
brauch, dabei den Gebetmantel so weit über den
Kopf zu ziehen, dass man dem Anblick entgeht, dürfte
sich nach dem Vorhergehenden mindestens als unschön
erweisen. Hat doch die Voraussetzung, dass man den
Priestern gegenüberstehen 8011, dahin geführt , dass
alle diejenigen, welche hinter den Priestern stehen,
vom Einflüsse des Priestersegens ausgeschlossen bleiben
und nur diejenigen desselben theilhaftig werden, welche
voi oder neben ihnen stehen! (jer . Berach. V.5 : 9d;
ib. Gittin V,47b; bab. Sota 38b f., Midr. ha-gad. a. a. O.),indem weder die etwa in den vorderen Reihen des
Volkes stehenden Grossen die Kleinen noch auch gar
eine eiserne Scheidewand anszuschliessen vermochte. Da-
rum stiegen ja die Priester , wie der Midr.rabb. hinzufügt,
zu der (an der Uinterwand befindlichen) Lade empor,damit alle Beter vor ihnen stünden.

Erwähnenswerth ist übrigens noch die Erklärung
Rabbenn Chananel's(zu Chagigah 16a)bez.des Betrachtens
der Priester im Tempel, wenn sie das Tetragramm aus-
sprachen. Au der gen. Stelle werden nämlich drei
Dinge genannt, bei deren Betrachtung des Sehenden
Augen blöde werden: Ein Regenbogen, ein Prophet
und die Priester an der gen. Stelle und zur gen. Ge-
legenheit. Von der eigenen Bedeutung des Wortes

מסתכל״ mit geistigem Ange betrachten“ ausgehend,
bemerkt er, dass die diesbezüglichenSchviftworte resp.
beim Aussprechen des Tetragramms beim Priestersegen
im Tempel sehr leicht das Nachdenken über das Wesen
der Herrlichkeit Gottes hinzutreten (und dadurch das
geistige Auge blenden) könnte. (Fortsetzung fol# )
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Kritik und Tradition.
Von Kirchenrnth I) r. T11. Kroner in Stuttgart.

VII.
Jesstfah, Kapitel 1.

V. 8. נצורהכדיר . Diese Worte machen den Er-
klarem zn schaffen. Man kann wohl die Tochter Zion’s,
das heisst die Stadt Jerusalem bezw. die Bergstadt,
in dem vom Feinde eroberten und ringsum verwüsteten
Lande wegen ihrer Vereinsamung mit einer Hütte״ am
Weinberge“ oder •;eine״ Naclitlagerstätte im Gurken-
felde“ vergleichen; aber eine belagerte Stadt mit einer
“belagerten״ zu vergleichen, ist unverständlich.

Das Targnm identificirt aber ציוןבת  nicht mit
der Stadt Jerusalem, sondern mit der Zionsgemeinde
und übersetzt דצייריןכקרתא . Das Targum tliut dies
ebenso an den Stellen: Jesaj . 1(5,1; 37,22; 52,2; Jerem.
4,31; 6,2; (5,23 u. s. w. Es übersetzt darum auch

ןלה?דצייריןבקרתא  Das ganze israelitische Volk kann
in seiner Vereinsamung und Unischliessung von lauter
Feinden wohl mit einer belagerten Stadt verglichen
werden. Dieser Auffassung schliesst sich auch Raschi
an. Die ganze Schwierigkeit liegt nur in der Annahme
dass zur Zeit, als der Prophet diese Worte redete. Je-
rusalem belagert gewesen sei. Lässt inan diese Annahme
fallen und wendet sich der Annahme zu, dass wohl
der Feind im Lande war, Verwüstungen in grosser
Zahl angerichtet hatte , dass er Jerusalem näher kam
und die sonst so volkreiche, so offene und verkehrsvolle
Stadt , jetzt menschenleer, abgeschlossen und von Nie-
mand aufgesucht war, so ist die Schwierigkeit gehoben
und der Vergleich verständlich.

Man braucht deshalb nicht mit Rauss und Stader
in diesen Worten des Verses eine Glosse zu sehen. Es
ist aber nicht nur der Vergleich an sich eine Schwierig-
keit gewesen, sondern das Wort נצורה  selbst . Cheyne
leitet es von נצר  ab und meint, dass man eine Bezeich-
nung erwarten sollte, die “Wachthurm״ bedeuten müsste,
dass die vorliegende aber nur bewachte״ Stadt“ zu
verstehen und deshalb unverständlich sei. Er vermuthet
dass hier ein anderes dem Schreiber anstössiges Wort
gestanden habe und vielleicht עזובה  gelesen werden
müsste. Aber auch diese Schwierigkeit ist eine schon
Dr. Kimchi bekannte gewesen. Er erklärt darum נצורה
gleich Jesaj . 65,4 ילינוומצורים  und Jes . 49,6 ינצרי
ישראל  mit״Ruine“. Das נצר=צרר=צור״ umschliessen“
bedeutet und נצור  nicht nur ein “Bewachtes״ sondern
ein ,Vereinsamtes״ Abgesondertes“ bedeutet , zeigt deut-
lieh Ezech. 6,12. Dort heisst es ימותברעבוהנצורוהנשאר .
Demgemäss ist also נצור  und נשאר  synonym , sinnver-
wandt und bezeichnet hier eine dem Hungertode ver-
falleue Person. Man kann demgemäss hier wohl über-
setzen wie״ eine eingeschlossene Stadt“. Cheyne hat
auch den Text in Wirklichkeit nicht kritisch geändert.
Grätz dagegen will parallel dein in V. 7 statt זרים  ge-
setzten סדם  in V. 8 statt נצורה  das Wort עטרה  setzen.
Man muss aber gestehen, dass diese Veränderung weder
philologisch noch ästhetisch eine Verbesserung wäre,
ausserdem aber auch den Vergleich falsch machte.
Die Stadt Amora ist mal zerstört worden, aber nicht
ein Bild der von allen Seiten verlassenen Vereinsamung

geworden. Darum bleibt die masoretische Lesung
vollständig gerechtfertigt.

Vers 9. כמעט . Cheyne will hier mit Buhl und
Dahm “kim’at״ nicht “kim’ot״ lesen und das Wort
zu ה״ינוכסדם  ziehen . Dass die masoretische Abtheilung
welche durch das Ethnach das Wort zu שריד  zieht,
unrichtig ist, beweist er nicht . Es wäre ein Streit
hierüber auch ebenso wertlilos wie zwecklos.

Vers 10 לראות . Statt des Infin. Nifal will Grätz,
Cheyne wie andere den Infin. Kal . Die Begründung
aber ist nicht ausreichend. Wenn der Besuch der
Gottesstätte nicht als ein Sehen Gottes, sondern als
ein Sich zeigen, als ein Gesehen werden anfgefasst
wird, 80  ist das der pentateucliischen Auffassung ent-
sprechend. In Exodus 34,23 heisst es: זכירךכליראה

פניאת , das. 23,17 wohl פניאל  aber sonst gleich ; das.
34,25 פניאתלראותבעלתד  immer im Nifal. Dass hier
statt פניאת  oder פניאל  nur פג*  steht , kann kein aus-
reichender Grund sein, um aus dem Nifal den Kal zu
machen. So weit aber gar zu gehen und zu meinen,
dass die ursprüngliche Lesung an allen diesen Stellen
der Kal gewesen war und nur eine spätere scrupulöse
Besorgniss statt des Kal hier den Nifal lesen wollte,
um einen Anthromorphismus zu verhüten , wäre eine
ganz und gar widerspruchsvolleAnnahme. Denn König
hat Recht, wenn er (Lehrgeb. II S. 313) sagt : Wenn
die Tradition die Vorstellung sehen״ des Angesichts J .“
aus dem Alten Testament hätte austilgen wollen, so
hätte sie ihre Verwandlungsarbeit sehr mangelhaft ver-
richtet . Dazu kommt noch, dass 1. Samuel 1,12 steht:
Hanna״ ging nicht hinauf , denn sie sagte zu ihrem
Manne, wenn der Knabe entwöhnt sein wird, dann
will ich ihn hinbringen und שםיישב'האתונראה . Hier
ist wohl kein Zweifel, dass das Wort ונראה  auf Samuel
allein sich bezieht und der Nifal ist.

חצרירמס , Diese Worte ändert Cheyne nicht ; er
rechnet sie aber nicht mehr zu Vers 13. Dadurch
entsteht folgende Darlegung des Propheten : 12) Wenn״
ihr kommt, um vor mir euch zu zeigen (nach Cheyne:
um mich zu sehen), wer hat dies von euch verlangt ?“
13) Meine״ Höfe zertreten sollt ihr nicht fürder , Gaben
bringen, eitel ist Räucherwerk, Greuel ist es mir“. So
umschrieben diese Emendation ist, da sie keinen Buch-
staben ändert , sondern nur die masoretische Satzab-
theilung, so ist sie doch für die Erklärung dieser
ganzen Mahnrede von ausschlaggebender Bedeutung
und will eine Stütze für die so oft aufgestellte Be-
liauptung sein, dass der Prophet ein Gegner des Opfer-
kultus ist und dass die pentateucliisclie Opfergesetz-
gebung im Widerspruch zu der opferlosen Verehrung
Gottes, wie der Prophet sie will, sich befindet, dass
sich darum hier für das Recht, in der israelitischen
Gesetzgebung eine Entwickelung anzunehmen, vom
Heideuthum zum Gottesglaubeu und von diesem zum
nachexilisclien Priester - und Opferkultus , eine Stütze
ergiebt. Dass man von nichtjüdischer Seite gern den
Propheten Jesaj ah zum Vertreter aller Cultlosigkeit
machte, bezeugt schon die Antwort , die R. Akiba einst
gab (Jalk . ham. S. 16) Wir wollen diesen Anlass nicht
unbenutzt lassen und der Frage ins Gesicht sehen:
Hat der Prophet Jesajali den Opferkultus als eine vom
Ewigen nicht gewollte oder gar verworfene Art der
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Verehrung betrachtet ? Eine Antwort auf diese Frage
giebt die weitere Rede selbst. In derselben sagt der
Prophet : Auch״ wenn ihr oft betet , höre ich nicht"
(S. 15). Aber nicht nur das viele Beten ist nach ihm
nutzlos, sondern das Beten überhaupt , denn er sagt:
״ Und wenn ihr eure Hände ausbreitet , wende ich
meine Augen von euch ab“. Will aber der Prophet
im Ernste jeden geistigen Verkehr mit Gott , jedes Ge-
bet als eine Gott missfällige Handlung bezeichnen?
Ein solcher Prophet würde ja gar nicht mehr zu ver-
stehen sein. Jesaja selbst denkt aber doch gamicht
so. Denn dieser selbe Jesaja , soweit auch nur die
Cheyne’sche Kritik einen solchen anerkennt , soweit sie
echt jesajanische Reden zugiebt, hat ja eine Vision
(Kap. 6), in der er Gott hört und schaut, vor ihm klagt
und jammert , von ihm Sühne und Verzeihung empfängt.
Dieser selbe Jesaja fordert im Namen Gottes den
König Alias auf, von Gott ein Zeichen sich zu erbitten
(Kap 7); er hofft auf den Ewigen (Kap. 8,17). Dieser
erste Jesaja sagt ausdrücklich (Kap. 29,18): Dieweil״
dieses Volk mit seinem Munde herantritt und mit
seinen Lippen mich ehrt , sein Herz aber weit von mir
fern hält , so dass ihre Ehrfurcht gegen mich ein ein-
geübtes Menschengebot ist“. Es kann also kein Zweifel
sein, dass der aus dem Schmelzofen der flammendsten
Kritik hervorgehende, von allen Zusätzen geläuterte
Jesaja , der ganz und gar erste, das Gebet nicht über-
haupt , sondern nur dann verwirft, wo es unwahr, un-
aufrichtig und Gewohnheitssache. Gedankenlosigkeit
ist, ebenso nur dann, wo es im grellsten Widerspruch
mit den Thaten des Betenden steht , der die Hände,
die mit Blut•, mit Menschenblut, besudelt sind, zu Gott
erhebt . Ganz ebenso verhält es sich aber mit der
echtjesajanischen Auffassung von dem Opfer. Er setzt
den Gehorsam gegen das Wort Gottes, die Lehre
Gottes obenan und der Trotz gegen dasselbe ist das
schwerste Vergehen. Wenn Menschen ungehorsam siud,
trotzen , boshaft handeln, ihre Hände mit Blut beflecken,
Waisen und Witt wen. Arme und Dürftige bedrücken,
dann haben weder ihre Opfer, noch ihre Gebete
einen Werth . Darum betont der Prophet : Was״ soll
mir die Menge eurer Opfer . . . . Wenn ihr kommt,
um euch vor mir zu zeigen. wer hat solches
von euch verlangt . . . . eure Neumondsfeste, eure
Versammlungsfeste hasst meine Seele; und wenn
ihr ausbreitet eure Hände . . . . ja , wenn ihr oft
betet , höre ich nicht‘.‘ Wenn Cheyne die beiden Worte

חצרירמס  von V. 12 wegnimmt und zu V. 13 zieht,
so kann damit kein Beweis gegeben sein, dass dem
Propheten Jesaja die in Exodus gegebenen Anordnungen,
vor Gott zu erscheinen unbekannt gewesen seien, oder
gar, dass er gegen sie polemisirt hätte . Es bleibt
aber für Cheyne noch ein Grund für seine Versah-
theilung, das Metrum. Nach seiner Meinung wären
die beiden Worte eine lose Hälfte , für die keine Pa-
rallele da wäre. Das liegt aber nur an seiner Metrik.
Wenn er so abtheilt : 1) תבאו כי...2פני) לראות3כי)

מידכםואת בהש4חצרי) רמס—8 <>ist das Metrum ganz
in Ordnung.

Vers 13 תוסיפילא . Cheyne zieht also diese Worte
mit חצרירמס  dem Sinne nach zusammen. Dies ist
grammatisch ganz und gar unzulässig. Es findet sich

auch nicht eine Stelle im alttestamentlichen Texte, an
welcher man vor תיסיפולא  einen Infinitiv stellt , der
sinngemäss zu diesen Worten gehört . Hier zeigt sich,
dass die moderne Kritik , die so gerne die Midrasch-
methode als eine ganz und gar unwissenschaftliche ver-
wirft , sie ganz gerne benutzt , mit Hinwegsetzung über
jede wissenschaftliche grammatikalische Begründung,
wenn es ihr ästhetisch besser passt, oder gar ihr kri-
tisches System eine scheinbare Stütze erhält . Wir
halten deshalb an der masoretischen Versabtlieilnng fest.

(Fortsetzung folgt)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Das mosaische Strafrecht in seiner geschichtlichen
Entwickelung. Von Dr. jur . Gerhard Förster . Verl,
von Veit und Comp. Leipzig 1900 (91 S.)
(Ausgewählte Doktordissertation der Leipziger Juristenfakaltüt .)

Entwickelung״ “ ist in den letzten Pecennien die Lo-
sung auf allen Gebieten menschlichen Wissens. Auf sämmt-
liehen Gebieten der Naturwissenschaft , der Philosophie,
Religion, der Rechts - und Naturwissenschaften ist״Entwicke-
Jung“ der Ausgangspunkt der Theorien . So erfreute sich
die Bearbeitung der Entwickelung des Strafrechts in der
letzten Zeit einer allgemeinen regen Theilnahme . Das
mosaische Strafrecht , welches zu den ältesten Doktrinen
gehört , verdient hierbei besondere Berücksichtigung ,während
jedoch die Prinzipien des mosaischen Strafrechts die ein-
schlägigen Delikte und Strafen durch die umfassenden
Arbeiten von Michaelis, Salschütz , Pischel, Frankel u. a.
vielfach behandelt worden sind , hat es bis jetzt an einer
gründlichen Untersuchung über den Entwickelungsgang
des mosaischen Strafrechts von den ersten Anfängen an
gefehlt . Diese lohnende Aufgabe hat sich der Herr Verf.
der vorliegenden Arbeit gestellt , und wir begrüssen daher
freundlich diese erste Arbeit des Verf., welche, wenn sie
auch nicht alle Erfordernisse erschöpft , so doch zu neuen
tüchtigen Forschungen auf diesem Gebiete Anregung giebt.

Die Arbeit unterscheidet das Gewohnheitsrecht , welches
von den Einzelnen im Volke selbstständig ausgeübt und
fortgebildet wird und sich demnach als ein Erzeugniss lang-
jähriger Geschichte darstellt , von dem geschriebenen Rechte
wie es uns in den fünf Büchern Mose entgegentritt . Das
Letztere steht nach Ansicht des Verf. ausserhalb der Ge-
schichte , erscheint als eine Offenbarung Gottes, erweist
sich als ein Wunder . (S. 50.)

Diese letztere Ansicht können wir mit dem Verfasser
durchaus nicht theilen . Gerade im Mosaismus zeigt sich
das Recht als immanent, und  gerade hierin liegt sein
wesentliches Merkmal vor andern Gesetzgebungen , die sich
als göttliche ausgeben . Hierfür spricht schon der Um-
stand , dass iin mosaischen Strafrecht der Beweis nur durch
menschliche Mittel und den menschlichen Richter, ohne
Intervention der Gottheit — wie sie die Vorzeit in den
Ordalien vornahm - - aufgesucht werden soll. Das mosa-
ische Recht ist allerdings ein geoffenbartes : jedoch er-
scheint es durchaus nicht , wie Verf. meint , als ein Wun-
der, das heisst es spricht hier nicht ein absoluter Wille,
der das Aufgehen des eigenen Rechtsbewusstseins vor
einem höheren Machtspruche heischt , sondern hat seine
innere Notliwendigkeit ; die im Menschen schlummernden
Ideen von Wahrheit und Recht sollten geweckt und zu
dessen Bewusstsein gebracht werden. Die Arbeit fiihrt
nun aus , wie auch hei den Israeliten das Strafrecht ur-
sprünglich bei den Blutsverbänden ruhte , welche dasselbe
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nicht nur ihren Angehörigen, sondern auch denjenigen
gegenüber in Anspruch nahmen , welche an ihren Ange-
hörigen gefrevelt haben. Dieses Recht der Blutrache ist
vielfach van theostratischen Anschauungen beeinflusst, von
dem Gedanken, dass die Gottheit durch den Frevel be-
leidigt sei. Aus dieser Anschauung wird das Recht zu
strafen zu einer Pflicht . Diese allmähliche Entwickelung
aus der unumschränkten Rache bis zu der Stufe, wo die
Rache zum objektiven Recht wird, welche dann an be-
stimmte Voraussetzlingen gebunden ist , weist Verf. an der
Hand historischer Erzählungen und Volksdichtungen nach.
Wenn jedoch Verf. zur Charakterisirung der altisraeliti-
sehen Rache die Behauptung aufstellt , die altisraelitische
Rache spricht von einer Freude an Ge waltthaten , (S. 11)
so verweisen wir den Verf. in dieser Hinsicht auf den
Ausruf der Söhne des dritten Patriarchen : Es״ ist eine
Schmach geschehen in Israel“, in welchem Ausrufe durch-
aus nicht die Lust am Verwüsten , sondern die sittliche
Entrüstung über die Schmach, der Ehre und dem Namen
der Ge8a111mtheit angethan , zum Ausdruck kommt. Ferner
auf I. König 3.28. wo ebenfalls die sittliche Entrüstung über
das schreiende Unrecht sich im ganzen Volke kund giebt.

Das jus talionis ist die nächste Stufe in der Entwick-
lung des mosaischen Strafrechts . Die Talion ist ein Er-
zeugni88 gewisser rechtlicher Reflexcionen und des Strebens
ein gerechtes Verhältniss der vergeltenden Handlung zu
dem Verbrechen zu finden. Die Rache wird in dem Maasse
und in der Art ihrer Ausübung durch die gesetzlich aner-
kannte Talion beschränkt . Dem Verbrechen 8011 der be-
gangene Frevel möglichst vergolten werden, daher muss
auch die Strafe dem begangenen Frevel möglichst ent-
sprechen . Hier zieht nun Verf. bei der Rubrik -Körper״
Verletzung“ das vielfach unbestrittene Auge״ um Auge,
Zahn 11m Zahn . . . .“ heran , welches Verf , wie viele andere
in der wörtlichen Bedeutung nimmt . Allein es genügt
uns der Hinweis darauf , dass schon in den ältesten Zeiten
so weit die Tradition in’s Altertum hinaufreicht , dieses
Auge״ um Auge“ niemals dem wörtlichen Sinne nach
als eigentliches Vergeltungsrecht gefasst worden ist ; viel-
mehr wurde bei Körperverletzungen nur auf Geldstrafe
erkannt . (Baba Kama 34a.)

Unmöglich kann man übrigens annehmen , dass die
Gerichtsämter für solche, wohl kaum vorkommenden Fälle
sich besondere Marterknechte hielten , um eine Körperver-
letzung gerade so wiederzugeben, wie sie an den Be-
schuldigten befunden worden ist.

Aus dem 2. Buch Mose 22,4., wo von Sachbeschädigung
die Rede ist , will Verf. mit aller Gewalt das jus talionis
heraus pressen, während es sich an genannter Stelle für den
gesunden Menschenverstand blos um Schaenersatz handelt.

Verf. führt nun im weitern Verlaufe an der Hand
biblischer Belege aus, wie das jus vitae über die Familien-
glieder von dem Familienhaupte auf die Gemeinde übergeht.
Die Gemeindegewalt, ist demnach ihrem Ursprünge nach
keine Familiengewalt, die sich über mehrere , sich zu einem
Ganzen zusammenschliessende Familien entwickelt . Die
Familienhäupter werden in der ihnen neu erwachsenen
Eigenschaft als Aelteste״ “ bezeichnet , welcher Name noch
auf die alte Familienverfassuug hinweist . Verf. zeigt uns
ferner , wie die Uebelstände des Racherechts und der Fried-
loserklärung allmählich zu gewissenVereinbarungen führten:
Sühnegeld , Verkauf. Die Busse stellt sich als Versuch
dar , durch Hingabe von Geschenken den Zorn des Beiei-
digten zu besänftigen, um dadurch die Rache abzuwenden.
An Stelle des vereinbart enSühnegeldes trat , je intensiver
die Gefährdung des öffentlichen Friedens durch die Uebel-
that war, die von der interessirten Volksgemeinschaft
auferlegte Busse, und damit sind die Anfänge gerichtlicher
Intervention und staatlicher Strafe gegeben.

Die letzte Stufe in der Entwickelung des mosaischen׳
Strafrechts ist die Anschauung , dass durch das Verbrechen
die Gesammtheit verletzt , so wie ferner, dass durch das
Verbrechen die Gesammtheit verschuldet sei; sie befreite
sich von der Schuld, durch Ausstossnng des unlautern
Gliedes.

Verf.will den Entwickelungsgang ganz in der Auffassung
der Strafe auch auf die Verbrechen gegen Gott ausdehnen.
Nach der älteren Vorstellung des Volkes Israel 8011 das
Wesen der göttlichen Strafe Rache sein. Verf. beruft sich
auf die bekannten Anthropomorphismen wie Jehova״
wurde zornig“, da״ entbrannte der Zorn Jehova ’s“, u. 8. w.
aus welchen Stellen gefolgert wird, dass die Strafe Jehova ’s
in ihrer Voraussetzung, wie in ihrem Wesen sich im Prin-
zipe von der menschlichen Strafe nicht unterscheidet.

Die vom Verf. citirten Ausdrücke haben bekanntlich
von jeher dem biblischen Schriftllium öfters herbe Polemik
zugezogen, deren aber das Judenthum sich trotzdem durch-
aus nicht schämt , weil sie eben aus dem innersten Wesen
seiner kräftigen Rechtsanschauung in consequenter Weise
sich ergaben . Gott , als die höchste Gerechtigkeit , konnte
nicht gedacht werden als ein schwachherziger Richter,
der, ohne die Energie des Rechts, in menschlicher Schwäche
und Weichlichkeit oftmals ein Auge zndrückt gegen das
verübte Böse. Auch lassen sich ja bekanntlich die Er-
fahrungen der Geschichte nicht Lügen strafen ; jedes Böse
muss seine Vergeltung finden, ebenso wie jedes verletzte
und beleidigte Recht seine Sühne erhalten muss . Sehen
wir es doch, dass selbst die Natur die geringste Sünde
gegen ihre ewigen Regeln und Gesetze, ja nicht den kleinsten
Diätfehler dem Menschen ungeahndet hingehen lässt , ln
der Bibel wird daher jede von Gott verhängte Strafe des
Verbrechens als eine dem beleidigten Recht schuldig ge-
wordene aufgefasst . 3. Mos. 20. 4. 4. Mos. 35, 31—33.
1. Kön. 2, 5, 6.

Sehr interessant ist die Ausführung des Verf. , wie
die allmähliche Entwickelung des Gottesbegriffs ihre Rück-
Wirkung auf den Charakter der Strafe ausübt , wie die
Strafe Jehovas eine ganz andere Gestalt bekommt, indem
sie nicht mehr als eine persönliche Genugthuung , sondern
als eine objektive Vergeltung erscheint . (S. 5b —60).

Mit der Analysirung des Dekalogs, wobei wir aller-
dinge den bibelkritischen Erörterungen des Verf. nicht
folgen, schliesst die Arbeit.

Das vorstehende Referat musste natürlich innerhalb
seines engen Rahmens die Einzelheiten der Untersuchung,
das gelehrte Detail werk unberührt lassen. Wir müssen
uns damit begnügen, die Thatsache zu bezeugen, dass der
Verf. viele brauchbare Materialien zur übersichtlichen Ver-
gleichung in dem Entwickelungsgange des mosaischen Straf-
rechts geliefert und zum weitern Forschen auf diesem
neuen Gebiete Anregung gegeben. Jeder wissenschaftliche
Leser wird aus der vorliegenden Arbeit, welche sich auch
durch gefällige Form auszeichnet , mannigfache Belehrung
schöpfen, l)r, Seligkowitz -Cöthen.

Briefkasten der Redaktion.
Mehrere Zuschriften, Einsendungen u. u. konnten wegen Krank-

heit des Redakteurs nicht erledigt werden. — E. in B. Einzelne,
zumal ältere Predigten können nicht besonders besprochen werden;
es genügt ihre Aufführung in der .“Bücherschau״
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Die Regierungszeit der Königin
Salome Alexandra u . Simon ben Schetach.

Von Kabbiner Dr. Iiniimuuel Deutsch.
III.

Bevor wir die Darstelluug über den geschichtlichen
Verlauf der Regierungsepoche Salome Alexandra s auf-
nehmen können , gilt es, einen Punkt von erheblicher
Wichtigkeit wo möglich klar zu legen . Er betrifft
das Alter der Salome Alexandra . Wie alt war wohl
dieselbe , als sie dem Alexander Jannai als Gattin an-
getraut war ? ln welchem Lebensjahre gelangte sie
zur Regierung ? Und in welchem Jahre ihres Lebens
ging sie mit dem Tode ab? Nach Josephus (Ant. XIII,
16.6.) starb sie 73 Jahre alt im Jahre 70 v. Chr., war
also im Jahre 143 v. Chr. geboren. Ihr Gemahl Alexander
starb (nach Ant . XIII , 15.5.) 49 Jahre alt im Jahre
79 v. Chr., war also im Jahre 128 v. Chr. geboren.
Hyrkan , der älteste Sohn Jannai ’s, starb (nach Ant.
XV , 6.3.) über 80 Jahre alt im Jahre 29 v. Chr., war
also etwa 110 v. Chr. geboren. Demnach muss Alexander
mindestens im Jahre 111 v. Chr. die Salome geheirathet
haben . Damals war Jannai 17, Salome 32 Jahre alt.
Es ist schon auffallend , dass der junge Alexander eine
Frau geheirathet haben soll , die fast noch einmal so
alt war, als er, die vermöge ihres Alters die Mutter
ihres jugendlichen Gemahls hätte sein können . Doch
die Schwierigkeiten häufen sich noch. Alexander stirbt
49 Jahre alt ; ihn überleben seine Gattin , 64 Jahre
alt , und zwei Söhne, von denen der ältere mindestens
31 Jahre zählen musste und der andere sicherlich
nicht viel jünger war. Wie auffallend ! Alexander
überlässst die Krone seiner 64 Jahre zählenden Frau
und versteht sich nicht dazu, Herrschaft und Hohe-
priesterwürde unter seine Söhne zu theilen . Nach der
Eigenart seiner Söhne hätte er ja ganz gut dem
schwachen Hyrkan , als dem ältesten Sohne, die Hohe-
firiesterwürde und die Krone dem energievollen, kriegs-ästigen Aristobul übertragen können. Und wenn
Aristobul ihm auch etwas hitzig und heissblütig er-
scheinen mochte , so durfte doch Jannai daran nur
wenig Anstoss nehmen . Es konnte doch dem Jannai

nicht entgehen , dass sein Sohn Aristobul die Eigen-
•schäften und den Charakter des Vaters ererbt hatte.
Nun durfte doch Alexander sich folgender Erwägung
nicht entziehen . War״ ich zu 22 Jahren schon be-
fähigt , die Zügel der Regierung in die Hand zu nehmen,
warum sollte mein gleichgearteter Sohn, der doch schon
29—30 Jahre zählt, nicht im Stande sein , den Staat,
welchen ich zurücklasse, mit Energie zu regieren ?“
Jannai wird wohl am wenigsten seine Regierungsweise
für eiue verfehlte gehalten haben. Er wird vielmehr
mit dem Bewusstsein geschieden sein, zum Glanze des jü-
dischen Reiches wesentlich beigetragen , die alten Grenzen
dem Staate wieder erobert zu haben. Wie kommt es
nun, dass Jannai sich nicht dazu entschliesst , den
Aristobul zu seinem Nachfolger zu bestimmen ? Hielt
er etwa die Krone auf dem Haupte einer 64 jährigen
Frau besser beschützt , als auf dem Haupte des im
thatkräftigsten Mannesalter dastehenden Sohnes ? Jannai
mochte noch so viel Vertrauen in die hohe Einsicht
seiner Gattin haben, so begreift man immer noch nicht,
weshalb er einer im vorgerückten Alter von 64 Jahren
stehenden Frau die Krone vererbt, weshalb sich diese
Frau die Krone auf ’s Haupt setzt ? Voraussichtlich
konnte es ihr ja nicht mehr auf lange Zeit beschieden
sein, die Krone zu tragen . Dass das Land einen Herrscher
in der Energie der Jahre brauchte, musste sich ja
Alexander selbst sagen und es hätte wahrlich genügt,
wenn Alexander seinem Sohne dieselben Verhaltnugs-
massregeln gegeben hätte , welche er unseren Quellen
zufolge seiner Gattin gab, und wenn er dem Aristobul
etwa eingeschärft hätte , bei den Regierungsgeschäften
sich stets vom Rathe der einsichtsvollen Mutter be-
einflussen zu lassen, überhaupt Nichts ohne ihr Vor-
wissen und ihre Billigung zu unternehmen . Schon
Jost 4‘) weist mit Recht darauf hin, dass sich nach
unseren chronologischen Angaben gar nicht begreifen
lasse , wie Josephus (Ant . XIII , 15, 5 ) der Alexandra die
Worte in den Mund legen konnte : xal xlvt oötü>5 xaxaXcfaet{
i \xi  xe xal xa xixva xd nap'  äXXwv ßorjOtfa( Seöpeva- Josippon
lässt die Aleximdra merkwürdiger Weise nur 37 Jahre
alt werden, freilich eine Annahme , bei welcher man
sich unmöglich beruhigen kann. Denn selbst wenn

*) Jost , Geschichte <ler Israeliteu. I. Anhang S. 30
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Jannai diu Alexandra erst beim Antritte seiner 27
Jahre dauernden Regierung• geelielicht hätte , konnte
dieselbe, wenn sie ihren Gatten uni 9 Jahre überlebte,
höchstens zwei Jahre bei ihrer Verlieirathung gezählt
haben. Es scheint daher gerathen , Jost '8*) Vorschlag
anzunehmen, die Alexandra etwa 20 Jahre und Hyrkan
vielleicht 15 Jahre jünger werden zu lassen. Alsdann
begreift man sehr wohl, dass Alexander seiner einsichts-
vollen, 44 Jahre zählenden Frau die Krone überlässt,
dass er sich nicht dazu entschliesst, dem ältesten , aber
schwachen, kaum 17 Jahre alten Sohne die Krone zu
vererben und noch viel weniger dem jüngeren, wenn
auch ihm gleich gearteten , aber noch viel zu unreifen
und hitzigen, vielleicht erst 15 jährigen Aristobul.
Alsdann hat auch die oben erwähnte Klage der Alexandra,
welche Josephus sie vor dem sterbenden Gatten erheben
lässt, einen ganz verständlichen Sinn. Der träge
Hyrkan und der heissbliitige Aristobul, beide noch
nicht mannbar und gereift , waren allerdings ’tapדrixva־
dXXwv fi orjO-eia{ Seipeva. Uebrigens wäre dieser Fall
nicht vereinzelt, wo Josephus in der Zahlenangabe
ungenau und unzuverlässig ist. Den Herodes lässt er
z. R. im Alter von 25 Jahren auch erst 15 Jahre alt
sein. (Vgl. Hitzig, Geschichte der Israeliten p. 47(5
und ganz besonders Griitz, Geschichte der Juden III
p. 151 Amu. das.) Wenn diese Berichtigung Platz
greift , dann ist Salome Alexandra im 44. Lebensjahre
zur Regierung gelangt und sie hat überhaupt im Ganzen
ein Alter von 53 Jahren erreicht.

Nur 9 Jahre (von 79—70 v. Ohr.) war die Königin
Salome Alexandra berufen, an der Spitze des jüdischen
Reiches zu stehen. Diese kurze Zeit schloss aber eine
Reihe von glanzvollen Tagen in sich. Diese glorreichen
Tage des jüdischen Reiches unter dem unmuthigen
Scepter seiner einsichtsvollen Königin mahnten an die
glücklichste Epoche des jüdischen Volkes, an die glor-
reichen Zeiten des davidischeu und salomonischen
Königshauses. Diese Tage bildeten das freundliche
Abendrotli, dessen das jüdische Volk sich zu erfreuen
hatte , bevor die düstere Nacht seiner traurigen
Leidensgeschichte anbrechen sollte, sie waren — wenn
wir so sagen dürfen, — die Henkersmahlzeit, welche
dem /.tun politischen Untergänge bestimmten Staate
unmittelbar vor seiner Hinrichtung gegönnt war. Es
waren unter dieser Königin in der That die Tage
zurückgekelirt, in welchen— mit der Bibel zu reden —
Jeder in seinem Weinberge und unter seinem Feigen-
bäume friedlich und sicher lagerte . Da gebührt denn
der Königin, welcher es augenblicklich glückte, ruhige
Tage und friedliche Zeiten über ihr Land zu bringen,
unbedingt unser(“ Bewunderung. Denn wir dürfen
nicht vergessen, wie die Verhältnisse sich gestaltet
hatten , als Alexandra den königlichen Thron bestieg.
Alexander Jannai war gestorben. Zwar hatte er nach
Aussen hin das Reich erweitert und gekräftigt , zwar
war es ihm gelungen, den Territorialbestand des Reiches
zu vergrössern und demselben die Grenzen seiner rühm-
reichen Vorzeit wiederzugewinnen; aber die Wunden,
welche dieser Fürst mit gewaltthätiger Faust seinem
eigenen Lande geschlagen hatte , waten noch lange
nicht vernarbt . Wie trostlos sah es im Inneren dieses

•■*) Jost , Geschichte 1U‘r Israeliten I. Anhang p. 31.

Landes aus ! Gerade in den letzten Jahren seiner Re-
gierung hatte Alexander es mit der mächtigen Phari-
säerpartei ganz gründlich verdorben und sich durch
unerhört grausame Verfolgung dieser Partei den wenig
schmeichelhaften Beinamen des rohen״ Tliracier’s, des
wilden Mörders"*) zugezogen. Sechs volle Jahre wüthete
der Bürgerkrieg der Sadduciier mit dem König Jannai
an der Spitze gegen die Phärisäer . Erst auf dem
Sterbebette scheint Alexander zum Bewusstsein seiner
verkehrten Handlungsweise gekommen zu sein und von
dieser Stimmung beseelt, ertheilt er unseren Quellen
zufolge seiner Gattin den Rath , die von ihm arg
verfolgten Pharisäer wieder zu Ansehen zu bringen,
namentlich aber vor den Heuchlern und Scheinheiligen
beider Parteien gehörig anf der Hut zu sein.**) Diesen
weisen Rath vollkommen ausgetiihrt zu haben, ist ein
Verdienst, welches man unstreitig der Königin Salome
zuerkennen muss. Wenn man bedenkt, welchem fein-
fühligen Takte diese Frau, welche beim Antritte ihrer
Regierung in einer keineswegs beneidenswerthen Lage
sicli befand, die Zeitverhältnisse zu würdigen weiss,
mit welchem Geschicke sie den brennenden Tagesfragen
der damaligen Zeit Rechnung zu tragen versteht , so
erscheint es wohl gerechtfertigt , ihrem Andenken in
der Geschichte mit Achtung zu begegnen. Hätte diese
Königin blos die Gabe besessen, welche einem Augustus
und Ludwig XIV. nachgerühmt wird, durch eigenen
Scharfblick sich mit tüchtigen Männern und geeigneten
Rathgebern zu umgeben, wahrlich sie verdiente schon
deswegen allein unbedingtes Lob. Allein, wenn man
gerecht sein will, wird man ihr ein thiit-iges und energisches
Eingreifen in die Staatsgeschäfte wohl nicht absprechen
können. Wenn man deu Josephus***) hört , gewinnt
es den Anschein, als ob die Königin Alexandra sich
alles faktischen Einflusses auf die Regierung zu Gunsten
der an ihren Hof gezogenen Pharisäer begeben hätte.
Doch will es uns bediinken, Josephus habe hier die
Farben etwas zu stark aufgetragen . Es hat freilich
seine Richtigkeit , dass Alexandra den von ihr begiin-
stigten und nun zu grosser Macht gelangten Pharisäern
gegenüber sich zu weitgehenden Concessionen verstehen
muss. Sie wird es übrigens gern gesehen haben, dass
die bisher in Verbannung lebenden Pharisäer nun
scharenweise in ihr Vaterland zurückkehrten . Dagegen
kann sie, wenn sie es mit den das Volk vertretenden
Pharisäern und dem den Pharisäern treu ergebenen
Volke nicht verderben und die Ruhe des Landes nicht
verscherzen will, den pharisäischen Machthabern, wenn
auch vielleicht mit blutendem Herzen, die Forderung
nicht verweigern, die Sadducäer zu schwächen, die
Hauptanstifter der Pharisäerverfolgungen , namentlich
den ihnen verhassten Diogenes jetzt zur Rechenschaft
zu ziehen und überhaupt mit den gefährlichsten
und verhasstesten Sadducäern jetzt Abrechnung zu
halten . Nichts berechtigt uns aber, mit Josephus zu
sagen, Alexandra habe nur den Titel der Herrschaft , die
eigentliche Herrschaft hätten die damals übermächtigen
Pharisäer besessen. Alexandra weiss sich vielmehr
noch Selbständigkeit genug zu wahren. Wie Josephus

*) Munk, 1‘uleHtine, p. 632 col . 2. Not«.
• •) Ant . XIII , 16, 6 und babli So11111 22 b.
*»*) Ant . XIII , 16, 2. B. J. I, 2.
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selbst erzählt*), räumt Alexandra, unbekümmert um die
Pharisäer , den Sadducäern, die ihr eine Deputation
mit Aristobul an der Spitze entsenden, die meisten
Festungen des Landes ein, wo sie vor der Wuth der
Pharisäer gesichert sorglos leben können. In Sachen
der auswärtigen Politik verfährt Salome mit ent-
schiedener Selbständigkeit . Unbekümmert um Pharisäer
und Sadducäer stellt sie in ihrem Reiche ein wohl-
gerüstetes Heer auf, welches feindliche Nachbarn mit
gebieterischer Nothweudigkeit von etwaigen Eroberungs-
gelüsten fern hielt . Ja , diese Nachbarn verstanden
sich sogar gern dazu, mit der mächtigen judäischen
Königin Geiseln zu wechseln, um sich auf diese Weise
vor Feindseligkeiten von dieser Seite zu sichern. Un-
bekümmert um die Pharisäer schickt Alexandra ihren
kriegslustigen Sohn Aristobul zu einer Expedition gegen
Damaskus aus (die einzige kriegerische Action unter
dieser Königin), von welcher Letzterer erfolglos und
ohne sich mit kriegerischem Ruhme zu bedecken, zu-
rückkehrte . Wenn der Armenierfürst Tigranes, welcher
bereits Ptolemais belagert , auch der Alexandra gefähr-
lieh zu werden droht , weiss sie diese Gefahr ganz
unabhängig von den Pharisäern durch Geschenke und
Verträge von sich und ihrem Reiche abzuwenden.
Auch die Hohe priester würde wird sie wohl aus eigenem An-
triebe ihrem ältesten Sohne Hyrkan übertragen haben**).
Ja , das jüdische Reich muss in diesen Tagen erleichtert
und wie von einem schweren Alpdruck befreit auf-
geathmet haben und es hat sicherlich mit Jubel und
Entzücken die liebliche, aber ihm längst ungewohnte
Erscheinung ruhiger und friedlicher Tage begrüsst.
Denn seit den Tagen Johann Hyrkan’s war das Schwert,
welches die äusseren Feinde zu bekämpfen hatte , nicht
in die Scheide gesteckt worden, während das Innere
des Landes einen entsetzlichen Tummelplatz abgeben
musste, auf welchem die wild entfesselten Parteileiden-
schäften der gegen einander erbitterten Sadducäer und
Pharisäer in freiester Zügellosigkeit tobten und wütheten.
Nun war Friede über das schon seit Jahren arg heim-
gesuchte judäische Land gebreitet und gleichsam als
wollte selbst die Natur ihre Freude darob zu erkennen
geben, segnete sie in diesen Jahren den Boden mit
einer Triebkraft und Furchtbarkeit , welche noch den
späteren Generation unvergesslich blieb. In sagenhafter
Verklärung rühmen unsere Quellen***), in den Tagen
Simon ben Sclietach's und der Königin Salamzah
(Salome) habe günstiger Regen in den Nächten des
vierten und siebenten Tages die Felder befrnchtet , so
dass Weizenkörner die Grösse von Nieren erreichten,
Gerstenkörner so gross wie Olivenkerne wurden und
Linsen so gross wie Golddenare. Die Gesetzlehrer —
heisst es weiter — bewahrten diese ungewöhnlich grossen
Getreidekörner , um den späteren Geschlechtern zu
zeigen, wohin die Sünde führt . Man kann sich wohl
denken, dass unter diesen Verhältnissen sich der Wohl-
stand und Reichthum des Volkes gemehrt haben werde.
Das Volk hatte alle Veranlassung mit seiner Königin
zufrieden zu sein und die Segnungen des Friedens zu
preisen. Hatte Salome Alexandra die Sympathien des

*) Ant . XIII , 16, 3. K. J . I , 6, 3.
**) Vgl. über Alle » Ant . XIII , 16, 1—6. B. J . 1, 6. 1—6.
•**, Bubli Tuuiiit 23 u, Midrasch Vajikra rabbah c. XXXV.

Volkes, welche wie wir oben (p. 82) erwähnt haben,
sie schnell genug zu gewinnen wusste, schon deshalb
verdient, weil sie die Unabhängigkeit des Reiches nach
Aussen zu wahren und den Sturm der Parteileiden-
schäften im Innern zum Schweigen zu bringen wusste,
80  war das Volk seiner Königin noch um so mehr zu
Dank verpflichtet, wenn es sich die Thatsaohe zum
Bewusstsein brachte , dass seine Vertreter , die Phari-
säer, jetzt Sitz und Stimme im Regierungsrathe der
Königin hatten und dass unter den Auspicien der ton-
angebenden Persönlichkeiten dieser Partei , unter den
Synhedrialhäuptern Simon  ben Schetach und Juda ben
Tabbai,  eine Reaktion sich vorbereitete, welche einzig
und allein die Wohlfahrt des Volkes bezweckte, welche
es als ihre Aufgabe erachtete , gesicherte Rechtszustände
dauernd zu begründen und für Gesetz und Gerechtig-
keit selbst mit den höchsten Gütern und ganz unbe-
dingt einzustehen. Eine Nation , welche die Fäden
ihres Geschickes den Händen solcher Männer anver-
truuen konnte, durfte freilich mit Gleichmuth und Ge-
müthsruhe die Dinge, welche ihrer harrten , herankommen
sehen und sie konnte getrost ganz unbekümmert um
die einzelnen Schritte dieser Männer die schönste Hoff-
nung für die gedeihliche Entwickelung ihrer Interessen
hegen. Denn wahrlich, wenn man alles, was unsere
Quellen über diese Männer aussagen, zusammenhält,
kann höchstens dem Bedenken Raum gegeben werden,
welcher von Beiden wohl der Edlere sein mag; der
Bedeutendere und Einflussreichere ist sicherlich Simon
ben Schetach.  Grütz hat eine grosse Reihe für das
Volk heilsamer Anordnungen und Gesetzeseinrichtungen
auf Simon ben Schetach zurückgeführt. Er ist nach
dem einstimmigen Urtheile späterer Forscher hierin
zu weit gegangen. So viel steht aber jedenfalls fest,
dass viele Veränderungen in Recht und Gesetz dem
Simon ben Schetach ihre Entstehung oder wenigstens
ihre Anregung verdankten. Für den erfolgreichen Ein-
flu8s, welchen dieser Mann zu bethätigen gewusst haben
muss, steht das Zeugniss des Talmuds*) ein, dem zu
Folge nach einer Zeit der Verödung und Entartungauf dem Gebiet des Gesetzesstudiums Simon ben Sehe-
tach auftritt und die Gesetzeslehre wieder zu Ehre und
Ansehen bringt . Treffend vergleicht ihn Grätz mit
Esra, welcher die Wiedergeburt des Judenthums be-
förderte , und mit voller Berechtigung fügt er die Be-
merkung hinzu, dass die Gewaltmassregeln, zu welchen
in den Tagen jener Restaurationsepoche oft gegriffen
werden musste, nicht der persönlichen Leidenschaftlich-
keit, sondern dem Ernst der Zeitlage entsprungen seien**).
Indem wir daran gehen, die Wirksamkeit dieses Mannes
im Vereine mit seinen Amtskollegen Juda ben Tabbai
zu würdigen, werden wir uns darauf beschränken, nur
diejenigen Gesetzesbestimmungenin seinem Namen an-
zuführen, welche sich mit völliger Sicherheit oder we-
nigstens mit einem hohen Grade von Wahrscheinlich-
keit auf ihn zurückführen lassen. Unsere Quellen
lassen an der Thatsache nicht zweifeln, dass Simon
ben Schetach, als Bruder der Königin Salome, schon
unter Alexander Jannai dazu berufen war, eine be-

*). Babli Kidduschin 66 a שבא *T ? DÖ’DWÖ ולס?.־ ! ,TiTI
ליושנהוהחזירהשטח  p .שמעון

Grittz , Geschichte der Juden III , p . 119.
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deutungsvolle Rolle am Hofe dieses Fürsten , wenn
auch nur eine kurze Zeit hindurch, zu spielen. Sie
hissen sogar ganz unzweideutig die Veranlassung er-
kennen, welche das Zerwiirfniss zwischen Jannai und
Simon herbeiführte . Gleichzeitig erfahren wir auch,
wie Simon durch ganz ausserordentliche Veranlassung
noch einmal an den Hof Jannai 's gerufen wird. Viel•
leicht datirt aus den Tagen seines ersten Aufenthaltes
am Hofe jener Vorfall, welcher (babli Synhedrin 19 a)
von ihm berichtet wird. Der Talmud erzählt nämlich,
ein Sklave des Königs Jannai habe einen Mord verübt.
Simon ben Schetach, auch damals Synhedrialvorsitzender,
habe den Alexander Jannai , als Besitzer des Sklaveu,
an Stelle des Angeklagten vor das Synhedrion gerufen
und ihn daselbst zur Verantwortung gezogen. Jannai
habe sich geweigert, seine Erklärung dem Synhedrion
stehend — wie die massgebende Norm es vorschrieb —
abzugeben. Simon ben Schetach aber habe dies dem
Könige ungesclieut verwiesen und mit Berufung auf
die gesetzliche Norm ihn aufgefordert , stehend seine
Aussage zu thun . Der stolze König soll darauf mit
Selbstbewusstsein entgegnet haben : .,Nicht, wie du es
verlangst, sondern, wie deine C'ollegen vorschreiben
werden, will ich thun“. Simon wendet sich fragend
in dieser Angelegenheit an seine Collegen zur Rechten und
Linken. Sie besitzen aber nicht Energie und Gesinnungs-
stärke genug,, dem übermiithigen Könige Trotz zu
bieten, und sie senken feige ihren Blick zu Boden.
Geiger:!:), Grät-z**), Jost׳***) und Derenbonrgt ) haben
diese Begebenheit in eine spätere Zeit verlegt und sie
mit. dem Vorfälle identificirt, welchen Joseplms (Ant.
XIV, 9, 4, ft) berichtet. Dort wird eine Anklage gegen
Herodes. welcher den Ezekias mit seinen Mannen um-
gebracht hat, erhoben. Hyrkan II ., Jannai 's Sohn, Vor-
sitzender des Synhedrions, wird dazu gedrängt , seinen
Günstling Herodes vor die Schranken des Gerichtshofes
zu laden. Herodes leistet auch dieser Aufforderung
Folge, erscheint׳ aber in prächtigen Purpurgewändern,
mit herausfordernder Miene und von einer Schaar Be-
waffneter umringt, vor dem Synhedrion. Die meisten
Richter werden durch dieses beispiellose Vorgehen des
Herodes eingeschüchtert, nur Sameas behält Fassung
und Mutli, die Richter in einer energischen Rede an
ihre Pflicht zu ermahnen und von ihnen unumwunden
zu verlangen, im vorliegenden Falle dem Gesetze in
seiner ganzen Strenge freien Lauf zu lussen. worauf
Hyrkan die Gerichtssitzung vertagt und dem Herodes
den Rath zur Flucht ertheilt . Uns scheint der vom
Talmud berichtete Vorfall durchaus nicht der Be-
gebenheit analog zu sein, welche Joseplius erzählt . Es
scheint uns überhaupt sonderbar, dass der Talmud
einen Vorfall aus der viel späteren Zeit des Herodes
in die viel frühere Zeit des Alexander Jannai verlegt
haben soll. Man sieht nicht ein, weshalb sich hier die
Tradition getrübt haben sollte. Herodes ist dem Tal-
mud sehr wohl bekannt und es knüpfen sich im Talmud
an seinen Namen ganz bestimmte Züge aus seinem

*)  Geißer , Urschrift mul Uehersetzungen der Bibel . Breslau
1867. p. 144 Anra.

**) Orätz, Geschieht« der Juden III, p. 482, Not« 17.
***) Jost , Geschichte des Jndenthums und seiner Sekten p. 262.
t ) Derenbourg , essai otc. p. 146—148.

Leben*). Herodes war ferner als Ausländer und wegen
seiner Gewaltakte beim jüdischen Volke nichts weniger
als populär und sicherlich ungleich mehr verhasst , als
alle Makkabäerfürsten. Warum hält das Volk den
Vorfall aus seinen Tagen nicht fest ? Warum sollte
die Tradition das Naheliegende in nebelhafte Ferne
gerückt und diesen Vorfall auf ganz ungeeignete Weise
entstellt , ganz ungeeigneten Zeiten und Verhältnissen
angepasst haben? Ist denn Sehernaja dem Talmud
weniger bekannt als Simon ben Schetach? Ueberhaupt
können wir uns eher den umgekehrten Fall denken,
dass man Vorgänge aus einer früheren Zeit in eine spätere
verlegt, weil es psychologisch begründet zu sein scheint,
dass man unter dem Eindrücke stets neuer Leiden den
letzten Despoten und Gewaltherrscher gern auch für
die Ungerechtigkeiten seiner Vorgänger verantwortlich
macht. Allein selbst zugegeben, dieser vom Talmud
auf Simon ben Schetach bezogene Vorfall habe nicht
zu seiner Zeit׳ gespielt , so sieht man noch immer nicht
ein, welche Analogie unser Fall zu dem von Josephus
berichteten bieten soll. Denn die Bemerkungen, welche
schon Landau**) gegen die Identiticirung unseres Falles
mit dem von Josephus erzählten geltend gemacht hat,
scheinen uns in der Tliat ganz zutreffend und richtig
zu sein. 1) .,Wozu hätte man — fragt er mit Recht
— (in unserem Falle) deu Hyrkan gerufen, war er ja
Vorsitzender in dieser Angelegenheit?'1 2 ) ,,Spielt dort
Herodes die Hauptrolle und liier Jannai .“ 8) Passt״
das ganze Benehmen, das hier von Jannai erzählt wird,
durchaus nicht auf den bescheidenen Hyrkan ; die
beiden Begebenheiten hätten weiter nichts Aehnliches,
als das von einem צבדא  die Rede ist, der vor dem
Synhedrium stand.“ (Schluss folgt)

Der Priestersegen
in seiner liturgischen Entwickelung dargestellt

von Ilr. B. Koen igsherger , Rabbiner in l ' lesclien.
III.

Um das Volk wirksam vom Anblicken der Priester
zurückzuhalten ,("'־ kam in. E. der Gebrauch auf,
während der einzelnen Tlieile des Priestersegens ver-
schiedene Verse zu recitiren . Den Entwickeluugsgang
dieses Gebrauchs wollen wir im Folgenden darzulegen
versuchen, vorher jedoch noch einige Worte über
die Dreitheilung des Priestersegens sagen. Da es im
Tempel nicht Brauch war, auf einen gehörten Segens-
Spruch “!Amen״ zu sagen, sondern man nur beim
Vernehmen des nach seiner Schreibung ausgesprochenen
Gottesnamens ביצכמל״ו  zu sprechen, war der Begriff einer
Dreitheilung überhaupt nicht angängig . Erst als man
aufhörte , beim Priestersegen den Gottesnamen nach

*) Vgl . Kuba baihra 8 b, Kidduschin 70 b.
**) Frankel , Monatsschrift , II. Jahrgang 186:1, p. 208 Notiz c.
a1*) Selbst wenn die Synagoge nicht nach Osten gebaut ist,

sollen die Priester ihr Antlitz dem Vorbeter (resp. der Gemeinde)
7.11 wenden. Dazu bemerkt Gumbinner מ״א) *n Or. Chaj. 128,10
Note 16), dass er in Constantinopel in einer nach Norden gerichteten
Synagoge gewesen wäre und dort (wie auch an anderen Orten, wo
es sehr viele Priester gab) habe ein Theil der Priester an der Nord-,
der andere an der Südseite gestanden . Anderwärts sei zwar die
Lade im Osten, das Betpult des Vorbeters aber nach einer anderen
Richtung , sodass die Priester nicht dem Vorbeter zugewendet stehen.
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seiner Schreibung auszusprechen*1), ergab sich aus
der textlichen Gliederung desselben die Dreitheilung,
sowie der Gebrauch, nach jedem Theile ein Amen״ !“
zu sprechen*8). So ist e3 auch heut noch Sitte , wenn
die Priester an Festtagen den Segen sprechen, nach
den einzelnen Theüen desselben ?CK, am Schlüsse אמץ
סלה **), zu sagen ; gegen den (auch heut noch hier und
da wahrnehmbaren) Brauch aber, auch dann אמן zu
sagen , wenn der Vorbeter bei der Wiederholung der

עשרהשמנה den Wortlaut des Priestersegens recitirt,
hat sich bereits R. Izcbak Alfasi in einem Responsum
(angeführt bei Abudarham, ed. Prag 1784. p. 35c unt.)
ausgesprochen und es als unnöthig erklärt, wofür Abu-
darham als Grund angiebt , dass man אמן nur dann
zu sagen hätte , wenn man es von Einem hörte, der
vorher den Segensspruch gesprochen . Daher pflegten
einige an Stelle dieses אמן jedes mal רצוןיהי  p zu
sagen*5).

Da die einzelnen Theile des Priestersegens als
ברכות angesehen werden , so darf die zweite resp . dritte
nicht eher ihren Anfang nehmen , als bis das Amen״ !“
aus dem Munde des Volkes verklungen ist , ebenso wie
der Priestersegen überhaupt nicht beginnt , solange nichtdie Gemeinde auf den von den Priestern einleitend zu
sprechenden Segensspruch ( וכדבקדשתווב׳אשרבאי״אמה )
ihr אמן gesagt , ebenso wie das Volk sein Amen״ !“
nicht sprechen soll , bevor die Priester den betreffenden
Theil des Segens beendet. 26) Aus den kurzen Ausfüli-

ssj Dies geschah mit dem Tode Sinion’s des (Jerechten. Vgl.
joma 39b: בשםלכרךהכהדםאחיוונמנעוומת . . . weil sichihnen die Gottesmajestät nicht mehr offenbarte (so Tosephötli Sota
38a Sticliw. הרי)״ der nach k . (Jerschom zu Menacli. 109b, wo

פטירתוכשעת  hinzugefügt wird, weil sie es nicht über sich ge-
winnen konnten ( שלאכתיקונוהשםלהזכיריראיםשהיולפי

בעצמן?כוטחיהיו ). . Präciser lautet , die Stelle im Midr. ha-gad.
zu Nasso: בשםמלברךהכהניםאחיובטלושמעוןמשמתתנא

אותיותעשרהשתים  p בשםמברכקוהיובמקדש•המפורש
״ ) Ueber den darauf bezüglichen terminus .Sמשולשתברכה weiter uuten.
M) Das Muchs. Vitry. (p. 101) kennt das סלד,  am Schlüsse

des Priestersegens noch nicht.
(״* B. Jakob ha-levi aus Möln מהרי״ל) ) pliegte weder רצו! ' .T

noch am Schlüsse des Priestersegens אס)  zu sagen (vgl. ספר
מהרי־׳ל , Hilch. Xetillah). — David lm-levi ט"?) ) zu Urach Chajim
CXXY1I Note 4 erwiibnt den מנהג , bei den ersten beiden Theilen
des Priestersegens nur רצוןיהי  und erst am Schlusss יר " p zu
sagen, wus jedoch Abrah. (Jumbinner ("TH מק ) ib. Note 5 für sinn-los erklärt (nach des Ersteren Schwiegervater, Joel Sirks [ ב״ח1 '•
— Da also eine Dreitheilung des Priestersegens bestund, so lag esnahe, zumal der Midrasch selbst bez. des aus drei Worten he-
stehenden ersten Thciles au die drei Stammväter erinnerte (vgl.
Midr. liu-gad. zu שלוםלדוישםשלושוהיאכהניםברכתהיא)זו

שהכהניםאבותשלשהכנגדתיבותשלשראשונהברכהברכות

אבותשלשהבריתהקב״הלכםיזכורלישראלאומרין ; res.sutr . am Ende des 1. xheiies : אברהםכנגדתיבותשלשהרי
ויעקביצחק , nach den einzelnen כי״ר  noch (1) אברהבבזכות

אבינו,(2אבינו)יצחקבזכות,(8אבינו)יעקב בזכות1״ nzuzufügen,
was Abudarham (35c) auch mit folgenden Worten erwähnt : ם'וכשמם

בתורההמשולשתבברכהברכנואו׳־אאוט׳מודיםברכתש״צ
שלשהשהםאבותזכותומזכיר.וכויעבדךמשהע״יהכתובה

בזכותןחלותברכותשהשלשלפי . Vorher scheint jedoch jeder
Einzelne beim Gottesdienste (wenigstens an einigen Orten) gleich׳
zeitig mit dem Vorbeter die Worte des Priestersegens recitirt zu
haben , wie aus משה מטה§151 (gegen Abudarham) hervorgeht,
vgl . dazu ; חשב״ץ§289 Koi-bo § 11 und מהרא״טמנהגי•׳

**) Es scheint mir durchaus richtig , gemäss der Erklärung der
אחרים , die ףרן  zum רי  Mega ! 1v (p. 18b, stichw . הכהניםואין )

rungen in Sota 40b darf nicht etwa gefolgert werden,
dass man im מקדש  beim Priestersegen zwar nicht pK,
anführt , לקרות (Sota 89b, vergl. Toseph. Berach. 84a Stichw. אל
und Menach. 44a Stichw. כהןכל  gegen alle anderen Erklärer
im Sinne von להקרות  zu nehmen (resp. לקרות  Hiphilform ),die Stelle muss daher folgendermassen aufgefasst werden; ״ Eia
sagte li . Seirn im Namen H. Chana’s : Der Vorsager קורא (es ist,wie weiter unten gezeigt werden soll, nicht der Vorbeter gemeint)
darf den Priestern die Worte des Priestersegens nicht zu sagen
anfangen, solange nicht das (auf die zu gleichfalls von demselben
Gelehrten angegebene ברכה  der Priester בקדשתוא״לו [vergl.Sota 89a] zu sprechende.) אמו  der Gemeinde verklungen ist , und
die Priestern dürfen mit dem Priestersegen nicht eher anfangen
solange nicht, das betr . Wort vom Vorsager gesprochen; ebenso
darf die Gemeinde אמן  nicht sprechen, bevor die Priester deu1. Theil des Segens beendet, wie auch diese mit dem 2. Theile
nicht anheben dürfen, solange nicht das ״ Amen“ der Gemeinde
verklungen ist . Unter קורא  ist■anfänglich die Person zu verstehen,die auch die Priester zum,Segen aufrnft , nicht der Vorbeter. Di©
Bezeichnung קירא  rührt daher, dass der Betreffende Worte des
Schriftwortes מקרא] ] vorzusprechen hatte .) Beide von R. Nissini
angeführten Erklärungen sind wohl daraus hervorgegangen, dass,
wie wir gezeigt, קורא  und מקרא  eine und dieselbe Person waren,
nicht aber der ש״ץ . Da man nun auuehmen muss, dass Sifre vomא״וא  noch nichts wusste, so hat der Vorbeter nach הודאהברכת
bis שלוםשים  nichts gesagt, und die Aufforderung an die Priester,
den Segen zu sprechen, ging vom Aufseher חזן; ) aus, während
die Priester die ב״ב  ohne Vorsprecher recitirten . So heisst es
im sifre z. st . nur : ת״לאמרולהםלומרצריךשהחזןומנין

להםאמור . Etwas klarer sind die Worte des Midr. hagad.
z. st . ; החקיהיהשלאעדאותןמברכיןיהויכול.להםאמור

כזאחרמברכיווהןתחלהאוםהחזןלהםאמורת״לאוט
indessen dürften die Worte Abaji’s © כהניקוראלשלםנקטינן )ans Sota 38a sich auch auf das Aufrufen beziehen Was Toseph.
Berach. a. a. O. im Namen K. Jehudah ’s ans dem טעמימדרש

ויתירותחפירות  citiren, beruht zunächst auf der Verwechselungvon
שץ  und nn , und was Toseph. selbst folgern, auf Unverständnis»des Wortes כרכה , wie wir gezeigt. Uebrigens ist das Einschalten
von ב״ב  durch deu Vorbeter eig. nicht, als “Unterbrechung״ auf-
zufussen, weil die Wiederholung der ש״ע  nur auf einem מנהג  he-
ruht . Vergl. noch den Wortlaut im Muchs. Vitry p. 100, anders
ib. p. 101 unter Ascheri zu MegUla 111§ 22 bemerkt, dass die
Einschaltung von ב״כ , sowie das אמן  keine Unterbrechung sei,

הואתפלהצוררכדיניםדברכתמשום • Dass hier nicht der
m der Vorbeter, sondern ein anderer ( חזן=הכנסתשמש ) als
קורא  fungiren soll, geht auf רת (Toseph . Berach. 84a: לא  und
Men. 44a: כהןכל ; a . u מרסרויעקברבינו (m. v.  100; zurück.Vergl. auch Cup. Functiouaire״ im Gottesdienst“. Anders M. V. 104
(nach הגאוניםתשוב׳):לכהניםלקרותוציבורשליחוציד

יטעושמאחייש׳כהניםכרכת • Jedenfalls geht aus diesem ,hervorלקרותו dass auch das Vorsagen der einzelnen Worte des Priester-
segens mit קרא  bezeichnet werden kann. Selbst die M. Berach. V,4,
vorkommenden Worte אחראמןיענהלאהתיבהלפניהעובר

חטרוףמפניהכהנים  brauchen noch nicht schliessen zu lassen,w'ic Knschi annimmt, dass der Vorbeter den Priestern die einzelnen
Worte des Segens vorsagte, da sieh die Worte הטרוףמפני
immerhin auf die Fortsetzung des Gebetes ,mit שלוםשים ) be-
ziehen könnten . Zu meiner grössten E'reudc fand ich, dass auch
der berühmteCommentator zum Midrasch rabbah Ei n horn ( ו,מהרף )
unter טירוף  dasselbe unnimm t , wie ich,  indem er am Anfangdes Abschu. תבא (Deuter , rabb .; wörtlich sagt : לחזוריוכלולא

מזניםברכתאחרשלוםשיםלברכת . Ich bleibe sogar bei
meiner Annahme stehen, trotzdem der Jerusch , z. letzt . St. zur
Ergänzung oiue Bareitha aufführt, die dus Amen-Sagen auf den
eignen Segensspruch verwirft , wonach man meinen könnte, dass
auch hier von dem אמז  die Rede wäre, das der Vorbeter auf dievon ihm selbst vorgesagteu Worte des Priestersegens sprechen
würde. Anders als ich erklärt auch Tobiu b. Elieser (l’es. sutr . ]1.
91b unt .) die Mischnah, indem er ausdrücklich sagte : הטירוףמפני

הברכהאתהכהניםלהקראתמכרןשיהאהחזןדעתשצריך
אתייטעחההקראהמןלהתיאשיבואאמןהחזןיענהואם

הכהנים ■ Vergl. noch die seltsamen Ergebnisse der maimuttischen
Auffassung im O'© zu Hilch. Tetill. XiV, 6 (Stichw. ואין ).
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wohl aber die sonst im Heiligtlimu gebräuchliche Be-
nedeiung , die Taan . 16b (vgl . auch Tos . ib . 1,11 . 12. 13.
Midr . V. z. St . 11,4 Ende ) ausdrücklich besprochen wird,
gesprochen habe מןישראלאלהיהי׳כרוך  resp. בשכמלו

ישראלגואלכרוך־העולםועדהעולם , denn schon aus
Beracl1.63a (M.ib .IX,5 ) geht hervor , dass die erste Benedei-
ung nur beim Schlüsse eines Segensspruches ge-
sprochen wurde , d. h . wenn der ,,Yorbeter “ mit בלוד
schloss . Aber auch בשכמלו  ist m. E . nicht gesprochen
worden , weil das Volk beim Priestersegen den Gottes-
namen gar nicht hörte , wie oben mitgetheilt worden 27).

Zu einer nicht genau zu Hxirenden Zeit — nicht
etwa , um das Volk vom Betrachten der Priester , während
diese den Segen sprechen , abzulenken — ward es ge-
bräuchlich , während die Priester die einzelnen Worte
des Segens sprachen . Bibelverse zu citiren , die zu den
betreffenden Segensworten äusserlieh und auch inner-
lieh in Beziehung standen . Anfangs jedoch wurde
nur ein Vers bei jedem Segenstheile  gesagt , und
zwar geschah dies nach Rah Josef zwischen den ein-
zelnen Theilen des Segens 2*), nach Rab Schescheth beim
Aussprechen des Gottesnamens (Sota 40a ). Diesen An-
gaben entsprechend , ist auch die Frage strittig , ob
cliese Verse nur im Tempel , wo das Tetragramm ge-
sprochen und nicht gehört werden sollte , oder auch in
den Provinzen בגבולין) ) gesprochen werden sollte . R.
Chi ja bar Abba bemerkt nämlich , wer diese Verse in
den Provinzen recitire , verstehe den Grund ihrer Ein-
führung nicht (. טועהאלאאינובגבוליןהאופורןכל ), worauf
R . Chanina bar Papa sie auch vom Gebrauche im
Tempel ausschliesst , weil die Aufmerksamkeit des Ge-
segneten voll und ganz auf die Segensworte gerichtet
sein müsste . R . Acha bar Chanina , wohl des Letzteren
Sohn , fixirt sie jedoch , wohl mit Rücksicht auf den
bereits bestehenden Gebrauch , auch für die Provinzen
mit der Begründung , dass sie eine Zustimmung und
gewissennassen ein Dank des Gesegneten seien . That-
sächlich ist min , wie weiterhin durch Belege erhärtet
wird , der Gebrauch , die Verse zu sagen von manchen
Gelehrten nachträglich auf gegeben worden . Dass er
erst in der talmudischen Zeit entstand , darf man wohl
daraus schliessen , dass weder in der Mischna noch in
der Toseplitha etwas von diesen Versen gesagt ist . —
Es scheint nun,  dass dieser Gebrauch sich ursprünglich
auf einen angeblich gleichen im Tempel (d. h . Jeru-
salem ) stützte , was daraus hervorgehen dürfte , dass
der jerus . Talmud (Beracli . 1,1 p. 2c ) bei Behandlung
diesesThema ’s bemerkt , die betreffenden Verse müssten
beim Priestersegen gesprochen werden 29). So hat auch

״ ) Kb  sei hier übrigens avif die unermüdliche, für mnemo-
technische Zwecke recht interessante Zahlenherechnung hingewiesen,
von der auch im Muchs. Vitry an dieser Steile gebraucht wird, wo
(S. 97 § 126) angegeben wird, dass der Zahlenwerth des Tetrugramms
und des zur Aussprache heut gebrauchten אדני  gleich dein von

אמן(91 ) ist.
(“י Die Angabe, dass die betr. Verse zwischen den einzelnen

Theilen des Segens gesprochen wurden, wehrt der Vermuthuug,
als hätten schon damals die Priester , wie heute, das letzte Wort
des betr . Theiles erst durch einen Gesang eingeleitet, während
dessen die bez. Verse hatten recitirt werden sollen.

די  Die steile lautet: בביתהכהניםאתשרואהזההונאא״ר
לוםרצריךראשונהבברכההכנסת ♦ Auch das Machs. Vitry

schliesst sich dem Wortlaute des Jerusch , an, wie man sofort er-
sehen kann, llurwilz  hat zwar in seiner Ausgabe des M. V.

der gen . Talmud die älteste Form dieser Verszusammen-
Stellung bewahrt . A. a . 0 . heisst es, dass man (beim
Morgengebete ) beim ersten Theile des Priestersegens Ps.
103,20 , beim zweiten ib . 21 und beim dritten ib . 22 sagte;
im Mussapligebete 1) Ps . 134,1, 2) ib . 2 und 3) ib . V. 3.
Gab es vier (Gebete , vgl . M. Taanith IV,1 ) — d. i
Morgen -, Mussaph -, Minchah - und Neilahgebet — so
wiederholte man beim dritten (Minchah ) die Sprüche
des ersten und beim vierten (Neilali ) die des zweiten.
— Eine weitere Behandlung dieses Capitels zeigt uns
bab . Sota 39b (Num . rabb . XI,4 stimmt hiermit über-
ein , hat jedoch einige aramäische Worte in das Hebrä-
ische übertragen 80), wo (für das Morgengebet ) die auch
im Jeruschalmi angegebenen Verse genannt werden,
für das Mnssaph des Sabbaths 91), ebenso wie im Jer.
Ps 134, 1 und 2. Für den Dritten wird nicht , wie im
Jer .. Ps . 134, 3, sondern 135, 21 angegeben , und zwar,
weil nur solche Verse gesprochen werden sollen , die eine
Lobpreisung Gottes , nicht eine Segnung des Menschen
verkünden , trotzdem es nahe gelegen , Ps . 134 im Gan-
zen zu citiren . Man sieht hieraus deutlich , wie der
alte im jerus . Talmud angegebene Brauch kritisch
untersucht und corrigirt wurde . Eine weitere Ent-
Wickelung dieses Brauches zeigt sich darin , dass der
babyl . Talmud auch für das Minchahgebet des Fast-
tages (vgl . hierzu noch Tosepli . a . a . 0 . Stichw . במנחתא32 )
besondere Verse kennt . Es sind dies : Jer . 14,7—9.
Auffällig bleibt es, dass der Talmud hier ohne Weiteres
Verse zulässt , die keine direkte Lobpreisung Gottes,
sondern ein besonderes Bittgebet sind , was er vor-
her bemängelte . Wir sehen schon hier die Entwicke-
lung in der Auffassung des Priestersegens , dass man,
wie wir noch weiter sehen werden , immer mehr solcher
Bittgebete einschloss . Denselben Gedanken sprechen
übrigens , wie ich sehe , auch Tosepli . Sota 39b (Stichw.
אם ) aus und geben , wie auch ich vermuthete , als Er-
(Note 108 mul 110) auch auf (len Jer . hingewiesen, fiililt siel) über
(lureli (len Zusatz, (1er dem babyl. Talmud entnommen ist, veran-
lasst) zu behaupten, dass das ganze l 'itat ans dem Habli stammt
und dass dem Verfasser in diesem eine andere Lesart Vorgelegen,
als uns. Man sieht jedoch daraus, (lass sich hinter dem thatsiieh-
lieh aus dem Habli stammenden Zusatz die Abbreviatur ' ת(=

תיכפה״ Zusatz“) findet, sofort, (lass das Vorhergehende mit dem
Zusatz ursprünglich nicht zusnmmeustnnd, und zwar aus dem
Grunde, weil es einer anderen Quelle als dieser, nämlich dem Je-
ruschalmi, angchört. Und wenn sich hinter dem ursprünglichen
stücke die Angabe: בסוטהנאמריןבאלוהואהכי  findet , so ge-
hört sie entweder hinter den Zusatz oder ist vom Abschreiber
falsch nach dem Gedäclituiss angegeben, falls sie nicht überhaupt
zum Folgenden gehört. — Ich darf es hier wohl aussprechen, dass
der sonst grossartigen Bearbeitung des M. V. durch den gelehrten
Kabbiner H. liurwitz נ״י  einiger Abbruch dadurch gethan wird,
dass die Zusätze״ nicht durch kleineren Druck kenntlich gemacht
worden sind.

3") Alfasi רי״ף) ) zu Meg. IV (p. 19a) nennt ohne specielle
Zeitangabe nur die für das Morgengebet angegebenen Verse, — Im
bab. Talmud lauten die einleitenden Worte שהכהניםבזמן

אומריזהןמההעםאתמברבין , bei A1fa«i : ברכתבשעתהעם
אומריםהםמההבהנים , >m ג1״וז . rabb. : בזמןשהכהניםמברכין

אומריםהציבורמה♦העם
.״)דשבתאבמוספי . Vielleicht hat hier שבתא  die allge-

meine Bedeutung ״ Feiertug“, wie Lev. 23, 11, 16, 16. Im Jer . fehlt
der Zusutz ♦דשכתא

״ ) Hurwitz , M . V . (Note 110 ) verweist noch auf * רי״ך'תים
und ריטב״א  zu Taan. IV Auf. (26 a). Vgl. übrigens auch הנה"
מיימוניות (Note 1 und 2) zu Maimon. Hilch. Tefill. XIV.
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kJärung an, dass der Charakter des Fasttages solche
Gebete zulasse. Einen gleichen Tenor enthalten auch
die für das Neilaligebet des Versöhnungstages ange-
gebenen Verse, was Toseph. (ib. 40a , Stichw . בנעילה )
nicht bemerkt zu haben scheinen . Dass die letzten
Verse nur auf das Neilaligebet des Versöhnungstages
beschränkt werden, finden Toseph . a. a. 0 . nach Taan.
20b auffallend ; entweder ist thatsächlich לכיפורידיומא
ein späterer Zusatz oder daraus zu erklären, dass z. Z.
des Talmuds ein wirkliches Neilaligebet eben, wie heut,
nur noch am Versöhnungstage abgehalten wurde. Be-
aclitenswertli bleibt es immerhin, dass die bez. Verse
des Ne'ilahgebete « nach einer Ueberlieferung einer Ba-
raitlia entnommen sind ; da jedoch sonst weder in der
Mischnah noch in unsrer Tosephta dieser Verse ge-
dacht wird, so darf man wohl annehmen, dass diese
Baraitha מתניתא) ) einen ganz anderen Charakter hat,
als man gewöhnlich darunter versteht . Die betr. Verse
für das Neilaligebet sind übrigens Ps. 128, 4—0 ent-
nominell und lehnen sich recht schön an den Tenor
des Priestersegens an. Auch das sei (bez. der Entleli-
nung aus einer מהניתא ) hervorgehoben. (Forts, folgt.

Littei 'aturbericht.
Zur neuern rabbiniaelieu I,itteratur.

Von Rabbiner I)r. old י) falin *).
Vor einigen Wochen erhielt ich die neueste , 1899 bei

Isak Funk in Wilna erschienene Ausgabe des ״ Noda Bije-
liuda“ R.-G.-A. des Rabbi Jeclieskel Landau s. A., gestorben
am 17. Ijar 5553 = 29. April 1893 als Oberrabbiner der
isr . Gemeinde zu Prag . Das Werk selbst ist ein einfacher
Neudruck der 1880 hei Isak Goldniann in Warschau er-
schienenon Stereotypausgabe . Diesem Neudrucke sind jedoch
sieben Beilagen beigegeben, welche ihm einen besonderen
Werth verleihen . Der Redakteur dieser Beilagen ist Ben-
Zijon Eisenstadt.

Die erste werthvolle Beilage ist der ,,Rabbinatsbrief “,
oder das Berufungssehreiben der Prager Gemeinde, datiert
vom 20 Kioslew 5515 —1754 mit Anmerkungen von B.-Z. E.
Dieses Schreiben soll, wie E. fiugiebt, zuerst von dem sei.
Prof . Dr. D. Kaufmann nach einem Manuseripte im Besitze
des Rabbiners Dr. Porges in Leipzig veröffentlicht worden
sein ; wo? sagt E. nicht . In dem !Schreiben werden die
Vertreter der Prager isr . Gemeinde auch : טעםיפיפי  ge-
nannt . E. sagt , dieser Ausdruck habe keinen Sinn und
will dafür טעםוטובי  lesen . Ich finde den Ausdruck ganz
correct als eine Anspielung auf Psalm 45,3 und Hohelied
7,2 ; beide Verse werden in der Agada auf die Lehrer,
Führer und Leiter der Gemeinde Israel gedeutet . Gemeint
sind wohl im gegebenen Falle diejenigen Leiter der Prager
isr. Gemeinde, welche Zutritt zu den höheren und höchsten
Beamten- und Hofkreisen hatten , um nöthigenfalls im In-
teresse der Gemeinde und auch in dem der gesummten Ju-
denheit erfolgreiche Schritte״ “ thun zu können.

Die zweite Beilage enthält mehrere Gutachten , welche
Landau an K. Eleasar Flekeles s. A. gerichtet und in des
Letzteren R.-G.-A. מאהבהתשובה  abgedruckt waren.

Die dritte Beilage giebt eine Charakteristik Laiulau’s

*) Vom הנוצריםתשובתס׳  des K. Hinjumin ben Mose aus Rom,
das von mir für die Mekize״ Nfrdamini“ bearbeitet worden und
im “Sammelbunde״ des letzten Jahrganges dieses Vereins erschienen
ist , sind keine Scpuratabziige gemacht worden; es stehen nur des-
halb auch keine zur Verfügung. G.

in zwei Auszügen aus der Grabrede am 18. Ijar und aus
der Gedenkrede in der Klaus-Synagoge am 26. Ijar 5553
— 1793 gehalten von R. Eleasar Flekeles und abgedruckt
in des Letzteren חדש״עולת

Die vierte Beilage; שםאנשי  enthält ein alphabetisches
Verzeichniss der 340 Correspondenten , welche in den beiden
Serien des Noda״ Bijehuda “ genannt werden . Das Ver-
zeichniss ist , was der Verfasser, dem angeblich nur drei
Tage Zeit zur Ausarbeitung gegeben worden waren, selbst
zugiebt, sehr flüchtig bearbeitet worden. Es hätte in
der Weise ansgearbeitet werden müssen , wie das von Prof.
Dr. Bacher unter dem Titel : ״ Aus der ersten Hälfte
unseres Jahrhunderts ‘־ in ungarischer Sprache zu den
R.-G.-A. Chatham״ Sofer“ von R. Moses Sofer 1893 er-
scliienene der Correspondenten Sofers, tun für die Geschichte
der Juden der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und
für die des ersten Jahrzehntes des neunzehnten ein sehr
wesentliches Hülfsmittel zu bieten. Ohne auf das Ver-
zeichniss genauer einzugehen , erlaube ich mir nach-
stehende Bemerkungen. Der unter No. 44 genannte Itzik,
Rabbiner von Paks , und der unter No. 171 genannte
Isak , Rabbiner von Paks , sind natürlich identisch , der
Familienname von Krishaber (richtiger Kriegshaber) nach
dem Stammsitze der Familie. Ueber ihn und seinen
Streit mit Ahron Chorin ist zu vergleichen ״ Löw’s Schrif-
ten “ Band II, Seite 26U—267. Kriegshaber erhält von
R. Samuel Landau eine derbe Rüge, weil er gewagt
hatte , den unter Nr. 306 genannten Hirsch, Rabbiner von
ט״וי)  d . i. Temesvär ), einen Liebling und gewesenen Haus-
genossen des R. Jeclieskel Landau, zu verdächtigen . Ebenso
ist der No. 62 genannte Binjamin Wolf Rappoport mit
dem No. 97 genannten Wolf identisch . Rappoport , ein
Verwandter ש״ב) ) Jeclieskel Landau s, war Rabbiner in Papa,
Verfasser des Werkes לישראלעדות zum Traktate Mak-
kotli, 1839 in Presburg gedruckt . Umgekehrt ist der im
Noda Bijehuda , erste Serie, Ebcn-haeser No. 87 und 88,
genannte Wolf meines Erachtens nicht identisch mit
dem im Verzeichnisse No. 89 genannten Wolf Tritsch d. i.
Triesch (Mähren). Der Familienname des Letzteren war
Lichtenstern . Er verfasste ישראלקדושת , Novellen zu den
Traktaten Kethuboth , Kidd. und Gittin 2 Bände (Brünn
1788; Wien 18291 und war Rabbiner in Trencsen . Den
Verfasser des Correspondenten -Verzeichnisses mag zur
Idontificirung des R. Wolf (in Pilz mit R. Wolf Triesch
der Umstand veranlasst haben, dass der im Verzeichnisse
No. 34 genannte R. Eleasar Rabbiner in Pilz und (später)
in Triesch war. Der letztgenannte , dessen Familienname
Löw war, fungirte auch als Rabbiner des Pilsener und
Klattauer Kreises in Böhmen, kam dann nach Liptö-Szeut-
Miklos, das er Streitigkeiten halber nach zehnjährigem
Aufenthalt verlioss und nach Abauj-Szäntö als Rabbiner
ging. Eine kurze Notiz über ihn findet sich in Löw’s
Ben-Cananja״ “ 2. Jahrgang 1859, Seite 414 415. Als man
R. Eleasar Löw, der zahlreiche talnnidische Werke verfasst,
unter denen sein : Schemen״ Rokeach“ (Ben-Jakob 8. v.
No. 911 und 912) am bekanntesten ist , fragte , wie er von
Liptö-Szent-Miklös, das damals eine sehr hervorragende
Gemeinde gewesen war, mich Abauj-Sziintö gehen konnte,
antwortete er : Wir״ lesen in der heiligen Schrift (Genesis
16,8) der Engel habe Hagar gefragt : »Woher kommst du?
und wohin gehst du ?« Darauf antwortete Hagar : »Vor Sara,
meiner Gebieterin , fliehe ich.« Das ist aber bloss eine Ant-
wort auf die erste Frage : woher sie komme? Wo bleibt
die Antwort auf die zweite Frage : wohin gehst dn ? Diese
Frage ist jedoch leicht zu lösen. Es kommt oft im Leben
bloss darauf an, dass wir aus einer unangenehmen Lage
herauskommen , mag dann kommen, was da will. Hagar
antwortet daher dem Engel, die Hauptsache sei, dass ich
meine Gebieterin Sara los werde ; wohin ich komme —
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ist mir einerlei. Auch ich sage, wohin ich komme iBt
mir gleichviel, wenn ich nur Liptö-Szent-Miklos los werde.“
Eleasar Ixjw starb am 2. Februar 1839 in Abauj-Szäntö.
Der 8eminar -Professor Rabbiner Moses Bloch ist sein Tochter-
sohu, Rabbiner Lipschütz, Präses der orthodoxen Landes-
kanzlei, und sein Namensträger , Rabbiner Eleasar Löw in
Ungvär , ein hervorragender Talmudist , sind seine Urenkel.
Alle drei  sind Ritter des Franz Josefs Ordens.

'Schluss folgt.

Recensionen.

Zur beschichte der Juden in Mähren und
österr .-Sclilesien mit Rücksicht auf Oesterreich-
Ungarn und die Nachbarländer. Von Christian Ritter
d ’Elvert,  k . k. Hofrath a. D. u. a. m. Verlag der
historisch -statistischen Section . Commissionsverlag von
B. Epstein & Co . in Brünn.

Dieser stattliche Band bildet den vierten Theil der
Beiträge zur österreichischen Rechtsgeschichte von dem-
selben Verfasser und den 30. Band der historisch -statistischen
Section der k. k. mährischen Gesellschaft zur Beförderung
des Ackerbaues, der Natur - und Länderkunde . Der Vor-
fasser zeigt sich recht bewandert in der allgemeinen Ge-
schichte der Juden ; die Werke von Jost , Grätz , Braun,
Jellinek , Ewald, Stobbe, Depping, Sternberg , Frankl , Fried-
liinder, Güdemann , Brüll, Wiener, Wolf, Wertheimer u. a.,
sowie die verschiedenen Abhandlungen über die Spezial-
gescluchte der Juden in den österreichischen Ländern in
Archiven, Regesten, Chroniken und Jahrbüchern sind ihm
bekannt . Er giebt zunächst eine übersichtliche Zusammen-
Stellung der diesbezüglichen Litteratur , sodann eine histo-
risch -statistische Skizze über die Juden von den frühesten
Zeiten bis in die Gegenwart (1895), und speziell einen
Ueberblick der geschichtlichen Gestaltung der Verhältnisse
der Juden in Oesterreicli-Ungarn unter den verschiedenen
Regenten , die mannigfachen Judengesetze , Judenhetzen
und Ausweisungen. Eingehend wird sodann die Geschichte
der Juden in Mähren, Böhmen, Schlesien und Posen be-
handelt , ihre soziale, merkantile und religiöse Stellung,
Judentrachten ,Jndensteuern ,Juden -Leibmauth (Einlassgeld),
jüdische Verzelirungs- und Kriegsbeisteuer und sonstige
Kontributionen , (Familientaxe , Toleranztaxe ); auch über
die innere Organisation der Judengemeinden (Judengerichte,
Judenrabbiner , Jugendunterricht ) lässt sich der Verfasser
aus (S. 187 11. ff.) u. über die israelitische Bevölkerung Oester-
reichs (insbesondere in Mähren und österr .-Schlesien) nach
der Conscription von 1890.

Ueber die Ursache des im Mittelalter bei der Christ-
liehen Bevölkerung in Mähren herrschenden Judenhasses
äussert sich der Verfasser wie folgt (S. 53): Nicht״ der
Reichthum — wenngleich der Chronist Cosmas die Juden
»von Gold und Silber strotzend « nennt — sondern die
Stellung , in welche das Judenthnm gegenüber dem Christen-
thum gedrängt wurde, halten wir für die eigentliche Ur-
sache des Hasses und folglich auch der Entfremdung des
Juden und des Christen . Das Judenthnm gipfelt in der
Zukunftsverkündigung , dass ein Messias erscheinen werde,
mit dessen Auftreten ein grosses Gottesreich die Mensch-
heit insgeBammt in sich fassen und über die ganze Welt
Ein Glaube verbreitet sein werde ; das Christenthum hin-
gegen sagt : der Messias ist bereits gekommen und daher,
was im alten Bundo verheissen , bereits erfüllt — also ein
reiner Gegensatz zum Judenthum , und je gemeinsamer
der Boden, umso hartnäckiger der Kampf über den Besitz-
titcl , und je verwandschaftlicher die Beziehung, umso er-
bitterter der Streit , wenn einmal feindselige Gesinnung

ausbricht . Es gehört schon ein bedeutender Grad von
Bildung dazu, um. im Juden nicht den Zeugen, der gegen
die Wahrheit des Christenthums auftritt , wahrzunehmen.
Und von diesem Standpunkte aus müssen wir die Stellung
der Juden zur Zeit der Przemisliden gegenüber der Masse
des Volkes in Mähren anffassen .“

Es liegt unstreitig etwas Wahres in dieser freimüthigen
Motivirung des Verfassers , dessen fleissig und vorurtheilloss
gearbeitetes Buch viel Material aufgespeichert hat , eine
Fundgrube für Jeden , der sich über diese Materie gründ-
lieh belehren will. M. R.

Bücherschau.
Jahresbericht der lamdes -Rabbinerschnle für das Schuljahr 1899/1900

Vorangelit: ״ Ein hebr.-persisches Wörterbuch ans den! XIV.
Jahrhundert “ — von Prof. Dr. W. Bacher . Budapest 1900.
.135 und 70 Seiten).

VII. Jahresbericht der Israelitisch -Theologischen Î ehraustalt in Wien
f. d. Schuljahr 1899/1900. Vorangeht : Seder״ Elialiu rabba
und zuta (Tannn D'be Eiiahn)“, nach einem vaticanischen Manu-
seripte ediert , kritisch bearbeitet und commentirt von Lector
M. Friedmann . Wien 1900. (X und 219 Seiten).

Achtzehnter Bericht über die Lehranstalt für die Wissenschaft des
Judcnthuins in Berlin. Mit einer wissenschaftlichen Beilage
von I)r . Martin Schreiner : Studien״ über Jeschua ben Je
hndn“. - Berlin 1900. (XXVIII und 90 Seiten).

Saadia Al-Fajjumi’s arabische l’salmenübersetzung und Commentar
(I’s. 50—72). Nach einer Münchener und Berliner Handschrift
herausgegeben, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von
Dr. S. Baron . Verlag von M. l’oppelauer. Berlin 1900.
(XXIX und 83 Seiten;. M 2,60.

Die Israeliten unter dem Königreich Westfalen . Ein aktenmiissiger
Beitrag zur Geschichte der Regierung König Jeröme's von
Lehrer L Horwitz in Cassel. (106 S.) Cal Vary&Co., Berlin.

Berühmte Israelitische Männer und Frauen in der Culturgeschiclite
der Menschheit. Lebens- und Charakterbilder aus Vergangen-
heit und Gegenwart. Ein Handbuch für Haus und Familie
(Mit zahlreichen Porträts und Illustrationen ). Von Dr. Adolph
Koliut . In 18 Heften ä 80 Pfg. Verlag von A. Pavne in
!,eipzig-Reudnitz. 1900.

Samuel David Luzzatto. Eia Gedenkbuch zum 100. Geburtstage,
herausgegeben vom Verband der Vereine für jüdische Geschichte
und Litteratur in Deutschland. Verlag von Albert Katz,
Berlin 1900.

Dr. M. Levin, Lehrbuch der israelitischen Religion . Zweite umge-
arbeitete Ausgabe. M. Poppelaner, Berlin 1900. (92 Seiten —
geh. M. 1,60).

S. Daiches , Rabbi Israel Hildesheimer . Ein Lebensbild . Erinne-
rungsblatt zu seinem ersten Jahrzeitstage . M. Poppelauer,
Berlin 1900. (29 Seiten — 76 Pfg.)

Braun, Isr. Belh Israel , (hehr.), agadische Erklärungen zum 1. B. M.,
zu den Festtagen und ausgezeichneten Sabbathen, nebst einigen
lialach. Responsen. — Selbstverlag des Verfassers, Rabbiners
in Halle a. S., 1900. (60 Seiten * M. 1,—).

Briefkasten der Redaetion.
Herrn G. in C. Ueber דודמגן  finden sieh mehrere Erklärungen

im Jiid״ . Littcraturblntt “ 1881 (No. 2) und in früheren Jahrgängen,
die meist vergriffen sind. Wir werden deshalb die Erklärungen
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Die Regierungszeit der Königin
Saiome Alexandra u. Simon ben Schetach.

Von Knhhiner Dr. Inunnntul Deutseh.

IV.
(l 'i)i'tsetzimK statt Srliiuss . l

l'nsere (Quellen gehen verschiedentlich *) einen
Vorfall wieder. welcher des Näheren bespricht , auf
welche Weise Simon sieh zuerst die Gunst Jannai 's
verscherzte. Dreihundert Nasiräer - - heriehten unsere
Quellen ~ waren vor Simon heil Schetach erschienen.
11m sieh durch ihn das Gelübde der Enthaltsamkeit

auflösen zu lassen . Sollte ein Nasiräergelübde als end-
j׳׳ülti«r aufgehoben gelten , so erheischte es vom betreffen-
den Nasiräer drei Opfer. Demgemäss hätten die •'!()0
Nasiräer eigentlich !)00 Opfer darbringon müssen. Es
stellte sieh aber heraus, dass 150 auf leichtfertige
Weise das Gelübde der Enthaltsamkeit auf sieh ge-
nominell hatten . Diese bedurften, um von ihrem Ge-
liibde frei besprochen zu werden, gar nicht der Opfer.
Es genügte vielmehr, dass ein Kollegium von drei Ge-
setzeskundigen zusammentrat, welches einfach die Auf-
lösiing des Gelübdes aussprach. Somit waren in diesem
Falle im Ganzen 450 Opfer zu bringen. Was that
Simon ben Schetach V Er begab sich zum König
Janiiai und stellte ihm die Sache so dar, als oh alle
300 Nasiräer Opferthiere brauchten. Gieb״ du die
Hälfte " — schlug er ihm vor - ,.und ich will für
die andere Hälfte sorgen .“ Nachträglich erfuhr Jaimai
den wahren Such verhalt und er sah ein. dass er wider
seinen Willen für die Anzahl von 450 Opferthieren
Sorge getragen hatte . * Simon Vien Schetach fürchtete
den Zorn des Königs und entfloh . Nur Salome, die
Schwester Simon s, wusste um seinen Aufenthaltsort׳.
Nach längerer Zeit speisten vornehme Part her bei
Jannai . Sie vermissten da den Simon ben Schetach,
welchen sie hei einer friiheien Gelegenheit um Hofe
Jannai 's kennen gelernt und wegen seiner Weissheit lieh-

*) .lenisihalmi He el־111 1<1t VII , lp . 111), jrrusch , Nnsir V, fi׳p.
ß-lb , Midrasch Hcrescliitli rahbnli e. X( ‘I, Midrasch Kolielctli VII,
11 : l>al >li lterachoth •ISa mir fraumcntarisrh mul triimnici 'halt er-
lialtca.

gewonnen hatten . Die Parther äusserten den Wunsch,
mit Simon zusammen zu kommen, und der König fühlte
sich veranlasst , ihrem Wunsche zu willfahren . Da
eher mir die Königin den Versteck ihres Bruders kannte,
liess sie sich, von ihrem Gemälde erst Wort und Sie-
gelring zum Pfände ein legen, dass Jannai nicht mehr
gewillt sei, dem Simon Hass nachzutragen wegen der
Täuschung , die er sich gegen ihn hei dem Vorfälle
mit den Nasiräern erlaubt hatte . Simon heil Schetach
erschien und nahm zwischen dem Könige und der
Köni'dn Platz . Vom Könige Jannai über sein Verhalten
in der Nasiräerungelegenheit zur Rede gestellt , gab
Simon zur Antwort : ..Wir haben in der That Beide
zur Hälfte für die Nasiräer Sorge getragen , du vor-
mittelst deines Geldes, ich vermöge meiner Gesetzes-
künde“. Von Jaimai ferner darauf aufmerksam ge-
macht, welche seltene Ehre und Auszeichnung ihm zu
Tlieil geworden sei, da man ihn unbedenklich zwischen
dem König und der Königin habe den Sitz eiimelurten
lassen, entgegnete er : .,Nicht mich ehrest du, sondern
die Lehre, welcher ich diene ; denn nur sie allein he-
fäliigt mich, diese Ehre in Anspruch nehmen zu können‘‘.

Wichtiger als dieses ist der Sieg des pharisäischen
Principes , welcher schon in diesen Tagen dem Simon
vollständig gelang . Man ersieht daraus, dass auch die
Sadducüer Traditionen ansgebildet haben müssen, zu
deren näherer Begründung auch sie sieh auf die Schrift-
liehe Lehre zu berufen suchten . Das Megilat Taanit*)
kündigt nämlich in seinem zelmlen Kapitel unter dem
Datum des 28. Tebeth einen pharisäischen Gedenk-
und Freudentug an. A11 diesem Tage habe die (phuri-
siiische) Genossenschaft die Richterpliitze besetzt . Das
Scliolion erklärt diesen Gedenktag dahin : Die Syn-
hedriulstelien seien durchgängig von Sadduzäern besetzt
gewesen , welche häufig in Anwesenheit des Königs
Jaimai und seiner Gemahlin Salome hätten Recht
sprechen müssen. Nur Simon ben Schetach sei das
einzige pharisäische Mitglied dieses saddueäiselien Svn-
liedrion's gewesen . Durch verfängliche Fragen habe
Simon die saddueäiselien Synhcdristen in Gegenwart
des königlichen Paares oft in die Enge getrieben und
~ ע,ד !« . Tnaii. c. x . בנישתאיתיבאבטבתושטנהבעשרים

דעאעל .
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er habe dahin zu wirken gewusst, dass jedes Synliedrial-
mitglied, welches sicli Illössen gab und seinen Stand-
punkt nicht aus der Schrift zu rechtfertigen vermochte,
gehalten sein sollte, aus der Mitte des Synhedrions
au8zuacheiden. Die allsgeschiedenen Sadducäer habe
Simon stets durch neu hinzutretende Pharisäer ergänzt.
Nach und nach sei es ihm geglückt, alle Sadduciier
aus dem Synliedrion zu entfernen und a.1112H. Tebeth
habe das ursprünglich sadducäisehe Synliedrion sich
aus lauter Pharisäern recrutirt . Jedenfalls ersieht man
daraus, dass Alexander Ja 1111ai nicht zu allen Zeiten
ein entschiedener Anhänger der Sadduciier war. Viel-
mehr scheint er in 'den ersten Jahren seiner Regierung
einen Ausgleich zwischen beiden Parteien angestrebt
und sich deshalb zu mancherlei Uoncessionen an die
Pharisäer verstanden zu haben. Freilich wurde er
später ein abgesagter Feind der Pharisäer, welche er
durch grausame und blutige Verfolgung grossentheils
zur Flucht aus dem Reiche zwang. Namentlich scheint
Alexandrien viele dieser Flüchtlinge aufgenommen zu
haben. Josua ben Perachja und Juda ben Tabbai
hielten sich jedenfalls damals in Alexandrien auf . Auch
Simon ben Scbetacb darf in jenen Tagen nicht am
Hofe Jannai s weilen. Den Zorn des leidenschaftlichen
Königs fürchtend , sucht er sich einen heimlichen Ver-
steck, lebt kümmerlich vom Ertrage seines lländewerks
im Umgänge mit treu ergebenen Jüngern , welche aus
Liebe und Begeisterung für das (iesetzesstudium selbst
in die rauhe Wildniss und öde Einsamkeit ihrem
Meister willig folgen. Bei dieser Gelegenheit berichtet
unsere Quelle einen Vorfall aus dem Leben Simon ben
Schetaehs. welcher das glänzendste Liebt auf die
ethische Reinheit seines Charakters zu werfen wohl
geeignet ist. Um sich den beschwerlichenFlachsliandel,
von welchem Simon in jenen Tagen sieb kümmerlich
nährte , zu erleichtern und so mehr Müsse für •las
Studium des (Gesetzes zu gewinnen, schickte Simon
ben Scbetacb (‘inst — so erzählt unsere Quelle*!
seine Jünger mit dem Aufträge aus. ihm (‘inen Esel
zu kaufen. Die Schüler erstanden (*inen solchen bei
einem Araber. Als sie den Kauf abgeschlossen hatten,
merkten sie zu ihrer Ueberraschung einen Edelstein
am Halse dieses Esels. Ereudetrunlcen berichteten sie
ihrem Lehrer den glücklichen Fund, welcher ihnen
beim Ankäufe des Lastthieres in die Hände gefallen
war. ..Hat der Araber vom Edelsteine am Halse seines
Thiercs wohl Kenntniss gehabt?״ — unterbrach sie
Simon. Da di(‘ Schüler diese Frage verneinen mussten,
nothigte er sie. den Edelstein dem Verkäufer zurück-
zustcllcn und der Araber pries den Gott Simon ben
Schetaeh s. - Ihm waren jedoch noch viele glückliche
Tage zugedacht. Nach dem Tode Alexander Jannai s
beginnt die Glanzepoche seiner Wirksamkeit. Von
seiner pha risii erfreu nd liehen Schwester Salome Alexandra
au den Hof gerufen, gelangt■(!1־ wieder zu Macht und
Ansehen. Seine einflussreiche Stellung wird vielleicht
am Besten charakterisirt . wenn eine unserer Quellen
bei der Schilderung jener Tage ganz ungescheut mit
(! ׳•ן ! Worten beginnt.׳ ..In den Tagen Simon ben

* .!rnisi 'lailini llalia uezia II, •"> .<ן Sc.

Scbetaeb’s und der Königin Salamzah"*), also Simon
noch früher namhaft macht, als die Königin. Es ist
dies zugleich ein deutliches Zeichen, dass seine Wirk-
samkeit als segensreiche selbst bei den späteren Gene-
rationell noch in lebendigem Andenken stand . Seine
erste und angelegentlichste Sorge wird jetzt wohl die
Reorganisation des Synhedrions ausgemacht haben.
Das Synliedrion. wenn es überhaupt während der letzten
Regierungsjahre Jannais bestand, kann damals nur
aus Sadducäern sich zusammengesetzt haben. Simon
wird daher zunächst seine Sorge darauf verwendet
haben, ein nur aus tüchtigen Pharisäern bestehendes
Synliedrion wieder hcrzustollen. Daher sehen wir ihn
auch in diesen Tagen (*in schmeichelhaftes Schreiben
an den wegen seiner Gelehrsamkeit und Frömmigkeit
hochberühmten, zur Zeit in Alexandrien weilenden Juda
ben Tabbai richten, ein Schreiben, welches den drin-
genden Wunsch nussprieht. Juda an der Spitze der
Synhedrialverwaltung zu sehen. .,Von mir Jerusalem,
der heiligen Stadt , au dich. Alexandria, die kleine —
lautet wörtlich das uns noch erhaltene Schreiben**)—
wie lauge noch soll mein Gemahl in deinen Mauern
weilen, während ich verlassen hin?״ Juda ben Tabbai
leistet der Aufforderung Folge und es beginnt nun
unter der energievollen Leitung der beiden Synliedrial-
hiiupter Simon ben ,Scbetacb und Juda ben Tabbai
eine Rcstuuratioiiscpoclic. in welcher weitgehende An-
Ordnungen und bedeutungsvolle Bestimmungen Ge-
setzeskraft erreichen, so !lass man ohne Uebertreibung
sagen kann, dass die weiter(* Entwicklung und Ausbil-
düng des Gesetzesstudiums im Geiste dieser Männer
dem späteren Juden !Iiume seinen Bestand gesichert hat.
Unsere Quellen lassen es zweifelhaft***), wer. von den
beiden Synbedrialliäupterii die Stelle des Nasi נשיא! )
und wer die an Rang etwas niedriger stellende Stelle
des Ab-het-din ( דיןתיכאב ) eingenommen habe. Doch
spricht Alles zu Gunsten der Annahme Frankels *t ),
Juda ben Tabbai sei in der ersten Zeit ihres gemein-
scliaftliclien Zusammenwirkens Nasi gewesen. Das Send-
schreiben, welches Simon ben Sehetacli an Juda richtete,
deutet schon darauf bin. dass Juda , um als Nasi au
die Spitze des Synhedrions zu treten , von Alexandrien
nach Jerusalem gegangen sein werde. Der Talmud
seihst ׳!־ ! sieht sieh aus Anlass eines speeiellen Falles
genöthigt . Juda ben Tabbai in den ersten Jahren seines
Wirkens mit Simon ben Sehetacli Nasi sein zu lassen
..So wahr ich auf Erlösung helfe — lassen verschiedene
unserer Quellen den Juda ben Tabhai ausrufen —
ich liahe einen des falschen Zeugnisses überwiesenen
Zeugen hinriehten lassen, um ein Exempel zu statuiren
den Sadducäern gegenüber und sie anderen Sinnes
werden zu lassen, da sie behaupten, dass mau die des
falschen Zeugnisses überführten Zeugen nur dann hin-
richten ! dürfe, wenn die Strafe au dem unschuldig An-

* Midrasch vajikra i'aldiali r. XXXV  HDtt * p המלכהושלמצהשמעול'0^
י* ) .Icruschalmi Svidirdiia VI. i! |>. J:ic, jerusrli . ( ‘I1a>;ig:1l1 II,

*2j>. 7Td; v״ l. (l;1<'<<'<n 1»:«Wli Solali 17, das dun Krief an .losua
ben 1‘araeJija ^erlebte ! *ein lasst , und Krankel l >nrkc ha-.Misehna
!1. ;M.

*** Jeruselmlmi Chnt'ii'alt II, 2 p. 77d, baldi ( ‘lia^i^ali |1. I<'׳, <>.
*r) Krankel, Harke ha Miselma p. 20.
Kaltli ־!' p. 1«'»I».
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geklagten bereit« vollzogen worden“. So״ wahr ich
auf Erlösung holfe — entgegnet ihm hierauf Simon
ben Schetach — ich bin dessen sicher, dass du un-
schuldig Blut vergossen hast , weil ja die Weisen leli-
reu , dass , um die Strafe der Hinrichtung oder der
Geisselhiebe an falschen Zeugen vollstrecken zu können,
man den beiden Zeugen die Unmöglichkeit ihrer Aus-
sage nacliweisen müsse“. Seit jener Zeit — fahren
unsere Quellen fort —habe Juda ben Tabbai beschlossen,
nur in Gegenwart des Simon ben Schetach gesetzliche
Entscheidungen zu treffen d. h. mit anderen Worten:
Juda habe seit jener Zeit die Würde des Nasi an seinen
Collegen Simon abgetreten , weil er — wie unsere Quellen
hinzufügen — mit tiefer Zerknirschung diesen Justiz-
mord Zeit seines Lebens auf’s Bitterste zu bereuen nicht
aufhörte . Der jerusalemische*), wie der babylonische**)
Talmud geben im Verein mit der Tliossefta***) den eben
erzählten Vorfall in der von uns referirten Weise wieder.
Nur die Mechiltliaf ) vertauscht■die Rollen und lässt
somit Simon ben Schetach den Justizmord verüben,
während Juda ben Tabbai seinen Collegen wegen dieses
ungesetzlichen Schrittes ganz freimiithig zur Rede stellt
und sein Vorgehen ganz unbedenklich tadelt . Diese
letztere Version war dem jüngsten Herausgeber der
Mechiltha so auffallend, dass er sich berechtigt glaubte,
auch in die Mechiltha die von allen anderen Quellen
vertretene Leseart einzuführen־!•*). Allein Geiger giebt
der Mechiltha hier vor allen Quellen den Vorzug,
offenbar aus dem Grande , um auch in dieser von den
Pharisäern ganz beherrschten Zeit einen Vertreter sad-
ducäischer Ansichten ausfindig zu machen. Nach״
dieser Erzählung — sagt er wörtlichj־f ) — hatte Simon
ben Schetach die vollkommen dargelegte Absicht , wenn
sie auch nicht zur That führen konnte , für genügend
erachtet , um einen lügenhaften Zeugen zu verurtheilen:
Juda ben Tabbai aber begnügte sich nicht mit der Ab-
sicht , sondern verlangte , die Absicht müsse auch die ver-
brecherische That zur nothwendigen Folge liahen“. Aber
selbst,nach der Mechiltha stempelt Geiger ganzmit Unrecht
und mit unberechtigter Willkür den Juda ben Tabbai zum
Repräsentanten sad ducäischer Ansichten. Auch in der
Mechiltha wird nur gerügt , dass der Amtscollege einen
des lügenhaften Zeugnisses überführten Zeugen habe
hinrichten lassen, während nach der Vorschrift falsche
Zeugen erst dann zu bestrafen sind, wenn beide der
lügenhaften Aussage überwiesen sind. Es handelt sich
hier keineswegs um einen causalen, sondern nur ledig-
lieh um einen formalen Fehler. Wenn hier beide
Zeugen der lügenhaften Aussage überwiesen worden
wären, wäre sicherlich von Keinem derSynhedrialliüupter
etwas gegen die Hinrichtung der lügenhaften Zeugen
eingewendet worden, vorausgesetzt, dass an dem un-
schuldig Angeklagten das Urtheil noch nicht vollzogen
worden. Der Kundige wird sich leicht davon über
zeugen, dass in der Sache selbst zwischen den beiden
Synhedrialhäuptern gar keine Differenz obwaltet, und

*)  Svuhedrin VI , 5 p. 2:1b
**) i 'hagigah l *il >, Sjnhedrin :1711, Makkoth 5b.
***) Tliossefta Svuhedrin c. VI,
f ) Meehiltha /.uiii I!. M. XXIII , 7.
f ”) Mechiltha <■<1. Veiss . Wien 1805 !>. 100 in Meinem Com-

mentare סיתר־שדדות  Note 7.
•i"i ) Geiger , l 'rsi•liril'l p. 141,

dass hier das Unrecht nur darin besteht , dass der eine
lügenhafte Zeuge hingerichtet wird, während der zweite
der falschen Aussage garniclit überführt ist*f ). So
sehr es uns die Umstände gebieten, Juda ben Tabbai
in der ersten Zeit seiner Amtsverwaltung mit Simon
ben Schetach die Würde des Nasi bekleiden zu lassen,
so sehr werden wir genötliigt . in der späteren Zeit
Simon als Nasi an der Spitze des Synhedrions zu ver-
muthen ; denn die meisten Vorfälle und Bestimmungen
aus jenen Tagen, an welchen doch wahrscheinlich auch
Juda ben Tabbai wesentlichen Antheil genommen haben
wird, werden von unseren Quellen nur auf Simon ben
Schetach zurückgeführt , ein Umstand, der sich gut be-
greifen lässt, wenn Simon als Nasi des Synhedrions
angenommen wird. Als erste verdienstliche Amtshand־
lung geben unsere Quellen vom Nasi Simon ben Schetach
einen Vorfall wieder, der uns aber in so dichter , sagen•
liafter Verschleierung entgegentritt , dass es nicht ge-
lingt , das historisch Tliatsächliche daran mit Sicher-
heit festzustellen. In Askalon — so erzählt unsere
Quelle**) — trieben 80 Hexen ihr Unwesen. Simon
ben Schetach bemerkte dies zu seinem Leidwesen und
beschloss, wenn er einst als Nasi die Macht dazu haben
sollte, dem Unfuge dieser die Volksmenge bethörenden
Weiber zu steuern. Simon wird Nasi. An sein Ver-
sprechen erinnert , überlistet er an einem regnerischen
Tage, von 80 Jünglingen begleitet , die Hexen in ihrer
Höhle zu Askalon, überzeugt sich von ihrem verderb-
liehen Treiben, lässt nun die Hexen von seinen 80
Jünglingen überfallen und alle 80 Weiber vom Drange
der Zeitumstände genötliigt, am selben Tage hängen,
wiewohl nach der massgebenden Vorschrift an einem
Tage nur eine Hinrichtung vorgenommen werden darf.
Derenbourg***) will diesen Akt der Strenge vom Has-
monäer Simon vollzogen wissen. Allein diese Annahme
ist unvereinbar mit der ganz richtigen Bemerkung
Ilitzigstf ), dass diese Thatsache schon deshalb nicht
auf Rechnung des Hohenpriesters Simon kommen
könne, weil zu dessen Zeit Askalon den Juden noch
nicht gehörte. Im Anschlüsse und Zusammenhänge
mit dem eben berichteten Vorfälle erzählt unsere Quelle
eine Begebenheit, in welcher Simon ben Schetach, der
edle Vater eines edlen Sohnes, dem Principe des un-

f) Derenboiirg 11. a. O. )1. 107 vermuthet , der hiugerichtete
fulscliP Zeuge sei ein Siiddltcücr, wohl gar Diogenes , der sndducii-
iselie Itathgeber .lannai 's, gewesen . Ks macht / war seiner llnnia-
nitat alle Ehre, so wenig Sadduoiier als niiiglich durch die l ’liari-
siier unikoninien zu lassen , nher vom Standpunkte der historischen
Forschung aus berechtigt ihn Nichts zu dieser Vermuthung.

*) l 'cberhaupt kommt Simon ben Schetach bei (ieiger a. a. O.
p. 141 und Anmerkung **) das. sehr schlecht fort. Tliossefta und
die beiden Gemareu liaben , wie er meint , ihre Angaben tendentiös
zugespitzt , um den 1‘harisaer Simon ben Schetach dem Suddncaer
Juda ben Tabbai gegenüber in das glänzendste lacht zu stellen.
Sogar, wie es sich mit den sonstigen auf Simon ben Schetach zu-
rückgeführten , heilsamen Anordnungen verhält , lässt Geiger vor-
läufig dahingestellt sein . Freilich ist uns nicht recht begreiflich,
wieso Juda ben Tabhai , der hier den Justizmord zu verantworten
hat , in den Schatten gestellt wird. Vielmehr scheint uns in ihm
die echte Jicschcidenbcit und die wahre unparteiische Gerechtig-
keit ihren höchsten Triumph zu feiern.

** Jcrusehulmi Syiihedrin VI, !) p. 2:1c. jerusch , t 'hagigah 112,
p. 77:1.

***) Derenhourg , essai etc . p. 09 Anm. das., vgl . dagegen 1. c.
p. 10«.

iv׳ Hitzig , ticKcliirhtr der lsraclilcn ]1. ISO ll . Theil.
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beugsamen Rechtes zu Liebe gegen seine bessere
Ueberzeugung ;1 Ile persönlichen Rücksichten überwindet
und dem Buchstaben des Gesetzes volle Geltung ver-
schafft. Eine Schaar Böswilliger — referirt unsere
Quelle*) — uni sich an Simon wegen der Hinrichtung
der Hexen zu rächen, bezeugte vor Gericht, Simon s
Sohn habe ein todeswürdiges Verbrechen begangen.
Wie wohl von der Unschuld des Sohnes überzeugt,
musste der Vater doch als der Vorsitzende des Syn-
liedrions, das Todcsurtheil über seinen Sohn verhängen,
weil die Zeugen ihrer lügenhaften Aussagen nicht
überwiesen werden konnten. Als Simons Sohn zur
Richtstatt geführt wurde, wurden die Ankläger von
seiner Unschuld gerührt und erklärten ihre Aussage
ganz unumwunden für lügenhaft . Schon wollte Simon
das Todcsurtheil auflieben und den Sohn zurückführen,
als dieser dagegen protestirte . ..Mein Vater ! soll
er ausgerufen haben Willst du, dass das Heil Israel s
durch deine Hand befestigt werde, so mache mich
zur Schwelle!" d. 11. achte den Buchstaben des Ge-
setz.es, da der Widerruf des Zeugnisses nach erkanntem
Urtheilsspruche nicht mehr angenommen wird. Die
römische Sage weiss ihren Brutus nicht genug zu feiern,
weil er sich übeVwindct. seinen als Verschwörer mit
Recht vor der Anklagebank stehenden Sohn zu ver-
urtheilcn. Reicht die Tliat des Brutus an die Simon s
und seines edlen Sohnes heran ? — Noch einen Vorfall
wissen unsere Quellen ans dem Leben Simon ben
Schetacli's zu erzählen, aus welchem klar hervorleuchtet,
wie wenig Simon sich bei seinen Amtshandlungen von
Leidenschaftlichkeit leiten liess. mochte seine persön-
liehe Aufregung auch noch so sehr provocirt worden
sein. Eines Tages - berichten unsere Quellen**) —
trat Simon heu Sehetuch in eine öde Stätte . Dort
erblickte er einen Erschlagenen noch röchelnd, während
ein Anderer mit einem noch von Blut triefenden Schwerte
dabei stand . ,.So wahr ich auf Erlösung hoffe rief
ihm Simon entgegen - du bist der Mörder. Allein
was kann ich thunV Dein Leben stellt nicht in meiner
Hand, da die Lehre verschreibt : Auf״ die Aussage
zweier Zeugen soll der des Todes Schuldige hinge-
richtet werden. Aber er. der die Gedanken kennt,
wird dich nicht ungestraft lassen." Noch verdient
hier ein Vorfall erwähnt zu werden, der zwar der Zeit
nach nicht mehr in die Tage der Salome Alexandra
fällt , der uns aber gleichwohl sehr bedeutungsvoll er-
scheint, weil er den Standpunkt präcisiren hilft , wel-
eben die Männer vertraten , denen Simon ben Schetacli’s
Richtung massgebend war. Wahrlich, wenn man sieht,
wie geklärt die Ansichten sind, welch(‘ dieser Simon
sieh zu eigen macht, wie erhaben er dasteht, sieh trotz
des eelatantesten Erfolges fern zu halten weiss vom
Aberglauben seiner Zeit, wird man mit Recht zu auf-
richtiger Bewunderung dieses grossen Mannes hinge-
rissen. Unter Aristobul 11. so melden unsere
Quellen***) — war das Land von unfruchtbarer Dürre
heimgesucht. Schon ging die Regenzeit ihrem Ende

*)  Jcru - ilialiiii Svnliciliiii iV , .’>. p . 221».
.lern -u-lialmi Sviihodri״ IV, II . p . 22b , Iwbli S.viiluMlrin

2 <b, Tlnesi ' fta Syalirdria c. VIII , 7, wo dieser Vorfall auf Juda
bei! Tabbai xuriieki 'efiilir : wird.

*** Aul . XIV, 2. 1, babli Tliaauitli e. XII , jeruseh . Thaauith
III . !1 -12 p. Cei 11.

zu und noch immer versagte der Himmel dem trockenen
Boden seinen fruchtbringenden Regen. Oeffentliches
Beten und Fasten führte nicht zum gewünschten Ziele.
In seiner Noth und Rathlosigkeit nahm das Volk zuin
Kreisdreher Onias, dem Wunderthäter , seine Zuflucht.
Onias flehte um Regen, aber der Regen blieb aus.
Darauf beschrieb er einen Kreis, trat• in denselben
und sprach : ,,Herr der Welt ! Deine Kinder haben
sich an mich gewendet., weil ich bei dir wie ein Sohn
des Hauses bin. Tch schwöre bei deinem grossen
Namen, dass ich diese Stell(* hier nicht verlasse, es
sei denn, du habest Mitleid mit deinen Kindern". Einige
Tropfen fielen hierauf vom Himmel. Nicht״ einen
solchen Regen — lassen unsere Quellen den Onias
weiter sprechen — habe ich von dir erfleht, sondern
(‘inen Regen, welcher lüsternen , Brunnen und Höhlen
füllt ". Augenblicklich stellte sich ein furchtbarer Platz-
regen ein. Audi״ dies habe ich nicht verlangt — so
lauten abermals des Onias Worte sondern einen
Regen, welcher deine Fürsorge , dein Lob und deine
Güte zeigt". Und nun gestaltet (' sich der Regen so-
fort zu einem fruchtbringenden und anhaltenden, so
dass die Israeliten auf den Tempelherg flüchten mussten.
Simon ben Schetach nahm aber keinen Anstand, das
Verfahren dos Onias scharf zu tadeln . Wenn״ du nicht
Onias wärest . liess er ihm sagen — wahrlich, du
verdientest die Strafe des Bannes wegen deines anmass-
liehen Gebetes. Allein was kann ich tliun ? Du spielst
vor Gott wie (*in verzogenes Kind, welchem der Vater
alle sein(‘ Wünsche erfüllt ; denirbesser , es treten Jahre
der Dürre (,in. wie in den Tagen des Propheten Elias,
als dass das Volk zum Irrthum verleitet und der Name
Gottes entweiht werde" . — Wir haben diese Begeben-
beiten der Reihe nach vorführen zu müssen geglaubt,
um so einen richtigen Einblick in die Anschauungs-
und Gesinnungsweise dieser Männer geben zu können,
um den Geist und sittlichen Ernst zu begreifen, mit
welchem unsere zwei Synhedrialhäupter ihr(‘ hohe Auf-
gab(* erfassten, um zu zeigen, dass sh* stets nur das
unbeugsam(‘ Rocht vor Augen hatten und demselben
willig ihre eigenen Interessen opferten, ja dass sie mit
begeisterter Hingebung die Reorganisation des Juden-
tliunis erstrebten . Aber ausserdem bergen diese Vor-
fülle manche bedeutsame Gesetzesbestimmungenin sich,
welche seit jener Zeit sich Eingang und Geltung in
dev Reehtspvaxis des jüdischen Gerichtsverfahrens ver-
schafften. So resultirt aus dem Verfahren Simon ben
Schetacli's gegen den Mörder, welchen er noch mit
bluttriefendem Schwert(* beim Erschlagenen traf , der
wichtig(* Rechtsgrundsatz: Zeugen, welche nicht mit
eigenen Augen eine verbrecherische Tliat nusführeu
sehen, dürfen Keinen auf ihre moralische Uoherzeugung
und subjektiv(‘ Vermuthung hin eines Verbrechens be-
zichtigen. Wenn Juda ben Tabbai einen  der lügen-
haften überwiesenen Zeugen hinrichten lässt, wird bei
dieser Gelegenheit der .Rechtsgrundsatz eingeschärft:
Falsche Zeugen sind nur dann zu bestrafen, wenn sie
alle  der lügenhaften Aussage überwiesen sind. Wenn
Simon ben Schetacli's Sohn gegen die Anullirung
des über ihn verhängten Todesurtheils protestiert , so
tritt hier der Rechtsgrundsatz in Kraft : Zeugen können
die vor Gericht einmal abgegebene und rechtskräftig
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gewordene Anssage nicht mehr widerrufen . Wenn Simon
ben Schetaeh darauf zu bestehen sucht , dass Jannai als
Angeklagter seine Erklärung vor Gericht stellend ab
geben soll, so giebt er damit für alle Fälle die formale
Rechtsregel : Aussagen vor Gericht sind vom Ange-
klagten immer stehend zu leisten . Den Geist und den
Ernst, von welchem unsere beiden Synhedrialhäupter
bei der Führung ihrer Amtsgescliüfte beseelt waren,
reflekt-iren die in Abotli uns von ihnen überlieferten
Maximen am Besten . Juda ben Tabhai — heisst es
da*) — pflegte zu sagen : ,.Mache dich nicht zum Sach-
walter der Parteien ! So lange die Parteien vor dir
stehen , betrachte beide für schuldig ! Haben sie sich
aber nach gefälltem Urtheilspruche von dir entfernt,
betrachte beide für unschuldig !•' Simon ben Schetaeh
pflegte zu sagen : ,.Stelle ein genaues Verhör mit den
Zeugen an. sei aber vorsichtig in der Fragestellung,
auf dass sie durch dieselbe nicht verleitet werden, sich
an lügenhafte Aussagen zu gewöhnen !•1 Der von Juda
ben Tabbai angeführte Satz athmet besonders so viel
Humanität und Toleranz, dass er selbst im Munde
moderner Reehtslehrer 1mr deren Gesinnungsadel und
edle Herzensbildung zu verrathen im Stande ist . —

SfillllSS f0l<£t .)

Kritik und Tradition.
Von Kirolienratli l>r. T11. Kroner in Stuttgart.

VIII
Jesnjah . Kapitel 1.

Vers 13. Die Schwierigkeit dieses Verses, die
mit תוסיפולא  begonnen hatte und in der anders ein-
gerichteten Verseintheilung der Septuaginta ihren .Haupt-
griiml hatte , wollten Chevtto und Andere damit erklären,
dass der Massoret mit. Absicht die volle Abweisung
der Opfer in eine mildere Form bringen wollte . Sie
meinen, dass der Prophet jedes Auf-uiehen der Tempel-
liöfe , jedes Speiseopfer , jedes Riiucherwerk als Gott
missfällig bezoichnete . Es ist bereits der beweis er-
bracht, dass der Prophet eine solche Absicht unmög-
lieh gehabt haben kann. Darum ist aber auch die
Aenderung der oben genannten Kritiker, welche ..Me-
nachoth‘■also die absolute Pluralform, oder ..Minchath“
als absolute Singnlarform aufgefasst wissen wollen, an-
nöthig . ja sogar falsch und eine schwerwiegende Ent-
Stellung der dogmatischen Wahrheit des prophetischen
Gedankens. Nicht schlechterdings jede Opfergabe,
sondern die שואנחת “ , die durch den !Mangel einer echt
gottesfiirchiigen Gesinnung und Lebensweise des *)pfern-
den sinn- und werthlos gewordene (iahe, will Gott nicht.
Die massoretische Verbindung entspricht also dem
wahren Gedankcngunge der prophetischen Rede.

Nun ist nicht in Abrede zu stellen , dass die Satz-
bihlung nach massoretischer Lesung schwierig ist . Es
scheint ein Wort hinter קטי״ת  zu fehlen . Man prüfe:
״ Ihr sollt nicht fortfahren — nichtige Opfergabe zu
bringen — Riiucherwerk, ein Gräuel ist es mir“.
Nach unserer Darlegung ist ja eben nicht jedes Riincbor-
werk, sondern nur das mit blutigen Händen gebrachte

ein Gräuel ; deshalb müsste bei Hlttp ein Wort sinn-
verwandt mit שוא  stehen . Aber ist dieser Schwierig-
keit durch die kritische Satzformung abgeholfen ? Man
prüfe: ,.Meine Höfe betreten — sollt ihr fürder nicht
— Opfergaben bringen — eitel ist Räucherwerk —
Gräuel ist es mir“. In dieser Satzverbindung haben
die Worte .,Opfergaben bringen‘• nur einen Sinn , wenn
man sie als zweiten Intinitifsatz zu .,sollt ihr fürder
nicht zieht ־־ , eine gewiss nicht leichte Verbindung.
Aber nach der massoretischen Auffassung bedarf es
solcher Kunst nicht ; es ist eben das שואמנתה  ein

תועבהקטרת . Und !las mit Recht ! Nach Leviticus,
Kap. 2, Vers 1—2 gehört• zum Minehah als wesentlicher
Opferbestandtheil nicht nur das Mehl und Oel, sondern
auch Weihrauch״ “. Von diesem Opfer sagt die Schrift:

להניחתריח־(ונאזכרתהאתהכהןוהקטיר , ist also das
Minehah ein ,שוא ein Schein, ein Nichts , dann ist die
nothwendige Folge , dass sein lieblichster Tlieil , das
קטרת , kein Wohlgeruch , keine Besänftigung , sondernein Gräuel, eine תועבה  ist . So fassen es Raschi,
Kimelii , Malbiin und das Targum. Darum ist nicht
מנת  von שוא  zu trennen, wohl aber הטרת  mit תמועבה
zu verbinden, ganz so wie es die Massora thut.

i-01׳tsetzung folgst.1

Litteraturboriclit.
7/11r lioiiorn raltbiniNclicii I .itlernt ur.

Von Rabbiner Dr. ( i 0 1*1f a 11n* .
Schluss.

Identisch ist auch Rabbiner Alexander Memels in
Schütt -Szerdaholy 1X0. 42 mit ׳ Rabbiner Sender in Schütt-
Szerdahely !No.272), desgleichen der No. 71 genannte David
mit dem No. 75 genannten David Kittsee , Rabbiner in Jam-
nitz , starb 1880 als Rabbiner von Waag Xeustadtl , sein
Familienname war Deutsch : er verfasste die Novellen-
Sammlung דודאהל  zu mehreren tnhündischen Traktaten
!Wien 1S22— 1825, Prossburg 1805 und l 'ngvär 18(17).
l 'nter No. 117 wird ein (iiitz Lewin ללווין) ) verzeichnet;im Texte , zweite Serie (Jore Dea Xo. 103), steht aber:
רווי; d. h. ,.nach Wien". Der fraglich*' (!ätz ist identischmit ( iiitz Oppenheimer , dom Präses der israelitischen Ge-
mcinde Wien, an den .Moses Sofer im Jahre 1814 (( 'ha-tiinm Sofer III. No. 19111 ein ( iutachten sendet und dessen
llrief an !Moses Sofer, datirt vom 2:!. Schebhat 5579 i =׳
18. Februar 1819, im ( ’hatham Sofer Mi, Xo 92 ahgedruckt
ist und für den Moses Sofei 1. I. Xo. 9.J und 9p das
Schreiben dos Altofner Rabbiners Moses Münz
an den Arader Rabbiner Ahron Churin  und das
Schreiben des R. M. Münz an M.  Sofer mit der Copiedes Widerrufes von Chorin  und ׳1 . I . 951 sein
Schreiben an M. Münz copirt und mit dom Schreiben an
(iiitz Oppenheimer (l. 1. Xo. 9ti sendet . Da der sechste
linnd des ,,( 'hatham Sofer״ erst 1894 gedruckt wurde, so
könnt*‘ Leopold Low s. A. 18(i;l mit Recht sagen : ״ Das alt-
ofnor Schreiben ist niemals gedruckt worden " ( l.iiw, (ies.
Schriften I». II, S. 28s . Dass aber der Herausgeber der

* 1111*■rsleii Art. (in vor. Nr.) sind folgende simii'iUstelleiiile
llriitkleliler zu lierielitigen:

S 8711, 7.. 15 v. 11. ist zu lesen : 32B יפי2י  Anspielung auf
in. 7,2 פעמיךיפו:מהיח./.29 v. **. ״179 :!•• statt 189:1;il). Amu. Z. 2 v. 11. "inir״ statt nur: S7I1/ . 2:1 v. n, “war״
statt von; S. 88 Z. .'i v. o. ,,18:17“ stall 18:19.*) Abotli I, S—0.
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Schriften Leopold Löw's , sein Sohn I)r. Immiinuel Löw,
der sonst in den Kussnoten die Litteratur bis zur neuesten
Zeit mit aufführt, im Jahre 1890 nicht anmerkt , dass
das fragliche Schreiben bereits im Jahre 1864 im Chatham״
Sofer“ veröffentlicht worden ist, ist auffallend. Dort ist
auch, wie ich bereits oben bemerkt habe, in No. 94 der
Widerruf Ahron fhorin ’s, aus dem Schreiben A. Uh. an
Moses Münz resp. aus dem Schreiben des R. Moses Münz
an K. Moses Sofer copirt, abgedruckt. Der selige Leopold
Löw hat jedoch den Inhalt des fraglichen Schreibens nicht
genau wiedergegeben. Nicht R. Moses Münz fordert Ahron
Chorin auf: ,,Schullehrer zu werden, was er in Arad früher
war, bevor er die Gemeinde überredet hatte, ihn zum Rab
biner zu wählen“ (Löw, Schriften 1. 1. Anm. 1). Das hatten
die Rabbiner gesagt, die Münz aufforderten, gegen A. Ch.
mit einzuschreiten, wahrscheinlich schrieb dieses an Münz
der LehrerA. Chorins, der Mattersdorfer Rabbiner R. Jero-
inia, der A. Ch. nach Arad empfohlen hatte. Ol) Leopold
Löw s. A, auf seine Anfrage eine authentische״ Antwort"
hierüber erhalten habe oder nicht, ist mir unbekannt: für
mich ist es evident, dass A. Ch. ursprünglich nur als Lehrer
nach Arad berufen worden war. Der Berichterstatter an
Münz sagte, A. C11. sei Lehrer gewesen : הצירהא-יח5 "
d. h. bei״ seinem Hinkommen “, dann sei er wohl kurze
Zeit darauf infolge seiner Intriguen zum Rabbiner gewählt
worden. Das stimmt genau zu dem Umstande, dass A. Ch.
wie Löw (1. 1. 258) berichtet bereits״ im Friihlinge 1789
nach A. berufen wurde, seine Aufnahmsurkunde jedoch
später am 22. Klul 5549 — 13. September 1789 ausgefer-
tigt wurde“.

Die vorzeichneten vier Beilagen umfassen besonders
paginirte 18 Kolioseiten. Dazu kommen dann, 46 Folio-
seiten umfassend, noch folgende drei Beilagen. 1) Aus-
ziige aus den theils gedruckten, theils handschriftlichen
Werken von zwanzig hervorragendenRabbinern aus der
Zeit nach Jecheskel Landau, welche mit den itn Noda״
Bijeliuda" ausgesprochenen Sentenzen sich eingehender
beschäftigt haben. Diese Auszüge haben nicht bloss Worth
für den Halachbetlissenen, dem die betreffenden Werke
nicht, zu Gebote stehen, sondern sie haben auch einen
litteraturgeschichtlichen und culturhistorischen Werth.
Wer z. B. durch die Auszüge aus dem Chatham״ Sofer“
veranlasst würde, auf die Beziehungen R. Moses Sofers zu
R. Jecheskel Landau näher einzugehen, wird sich von der
Richtigkeit der nachstehenden Bemerkung überzeugen.
Während meiner Studienzeit in Kecs-Kemet, in den Jahren
1866—68, las mit mir privatissime mein Lehrer Rabbiner
Simon Hirsch Fischmann s. A., gestorben am 20. Tebetli
5639 ;■■= 15. Januar 1879, bie wichtigsten R.-G.-A. im Noda״
Bijehuda“. Er, Fischmann8. A., hatte als Bachur in Ung-
vi'ir mit seinem Studiengenossen Sabbathai Diamant, dem
nachmaligen berühmten Rabbiner von Retsche-Neudorf,
sämmtliche R.-G.-A. im Noda״ Bijehuda“ erste Serie durchge-
nommen. Dieses hatte ihnen, F. und I)., ihr Lehrer, R.
Mayer Eisenstüdter, gestorben am 24. Tebetli 5622, Ver-
fa88er der R.-G.-A. אשאמרי (Lemberg 1852 und Ungvär
1864̂ empfohlen. Wer ein tüchtiger, richtig denkender
Talmudforsehorwerden wolle, sagte ihnen E., studire den
Koda Bijehuda, erste Serie, wo sieh R. Jecheskel Landau
auf realem Boden bewegte. Nicht die Scholiensammlung
1 לד">צ"סי  er sich, auf theoretischem Boden bewegend, leicht
von blossen Hy ' son hinreissen lasse ; nicht die ganze
zweite Serie des Noda״ Bijehuda“, wo er, J. L., zur Ver-
theidigung seiner angegriffenen Ansichten oft zu nothge-
drungenen Behelfen Zuliucht zu nehmen pflegt. R. Mayer
Kisenstädter, der hervorragendste Lieblingsschüler des R.
Moses Sofer, wurde durch seinen Schwiegervater, den oben
genannten R. David Deutsch in Waag-Neustadtl, ein grosser
Verehrer Landaus. Eisenstüdter erzählte auch im Ver¬

trauen seinen Schülern Fischmann und Diamant, R. M.
Sofer habe, in seinem Bestreben die massgebendste Auto-
rität im Lande zu werden, mit Vorliebe jene Themata be-
arbeitet, in denen er zu einem mit Landau widersprechen-
den Resultate gelangt war. Ein eingehendes Studium des
Ohat.ham״ Sofer“ wird diese Behauptung bestätigen.

2) Kurze Bemerkungen und Hinweise auf neuere rab-
binische Schriften:

3) ein alphabetisches Sachregister nach den einzelnen
Theilon des Noda״ Bijehuda“ geordnet. Kann auch diese
Ausgabe nicht mit den kritischen Ausgaben älterer hala-
chischer Schriften von Auerbach, Bamberger, Buber, Hildes-
heimer, Hurwitz u. A. in eine Reihe gestellt werden, so
bekundet sie doch einen erfreulichen Fortschritt auf dem
Gebiete der Herausgabe rabbinischer Schriften.

Recensionen.

Bibliothek der Gesamintlitteratur des In- und Aus-
landes No . 1329 —1339 : Des Flavins Joscphus Jüdische
Altcrthtillicr. Uebersetzt und mit Einleitung und An-
merkungen versehen von D 1■. H o i nr i c 11C1e in e n 17..
I. Band, Buch L—X . Mit 8 Darstellungen auf 2 Tafeln
(Verlag von Otto Hendel , Halle a. S.).

In einer Bibliothek der Gesamintlitteratur darf ein
Josephus nicht fehlen. Denn wollen wir den allgemeinen
Werth eines litterarischen Erzeugnisses allein schon nach
dem Grade bemessen, in welchem es sich mit dem Ent-
wickelungsgange eines seit uralten Zeiten auf die Geistes-
kultur der Menschheit einwirk,ende 11 Volkes beschäftigt,
so gebührt schon darum den Geschichtswerken des Josephus
ein hervorragender Rang in der Weltliteratur . Kommt
noch hinzu, dass der Verfasser ausserordentlich begabt
und mit dem Wissensschatze seines Volkes wie der allge-
meinen Bildung seiner Zeit sehr vertraut gewesen, dass
seine Werke beachtenswertheErgänzungen zu den heiligsten
Urkunden der Menschheit bringen und für einen langen,
nicht unwichtigen Zeitraum seiner Volksgeschichte fast
die einzige, zum Theil auf Autopsie beruhende Quelle
bilden, so wird hier unser Interesse sich ganz besonders
angeregt fühlen. Weisen aber zu alledem auch die Dar-
Stellung eine lebendige reizvolle Anschaulichkeit, der Aus-
druck einen schönen und edlen Stil, so sind damit alle
Grundlagen für ein belehrendes bildendes Volksbuch in
glücklicher Mischung gegeben, und es bedarf dann nur
einer geschickten Hand, um die fremdsprachige Geistes-
speise für unsern deutscheu Gaumen mundgerecht zu
machen. Der Versuch hierzu, den Herr Dr. Clementz unter-
nommen, ist, soweit die bisher erschienenen 10 ersten
Bücher der Alterthümer darthun, im Ganzen als gelungen
zu bezeichnen.

Die Uebersetzung ist sinngetreu und fliessend, und es
timt dem günstigen Eindrücke des ganzen keinen Abbruch,
wenn hier und da unwesentliche Stellen fortgelassen sind,
wie z. B. 1, 6,1 der Schlusspassus. Mancher Ausdruck aller-
dings könnte vielleicht treffender wiedergegeben werden
wie z. B. 1. 11,1 am Anfang, wo ei; te ävö־pw7t&t{ ößpcßtal
xat itpö{ tö  S-elov äoeßeij durch gewaltthätig״ und religions-
los“ übersetzt wird. Wollte der Herr Bearbeiter eine kurze
Bezeichnung für die letzten Textworte wählen, so wäre
“gottlos״ vorzuziehen; denn dieses bedeutet eben — nicht
ohne״ Gott“ sondern -- ohne״ jede Scheu vor Gott“,
während "religionslos״ nur von den Gelehrten und zwar
im Anschluss an das lateinische religeo Deorum, nicht aber
von dem Laien in solchem Sinne verstanden werden kann.
Ausserdem aber will Josephus an dieser Stelle offenbar
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zwischen e!p av&pdmot{ und 7cpö; xdS-siov den Gegensatz he•
tonen, der bei gewaltthätig״ und religionslos“ nicht so
offen zu Tage tritt. Der Herr Bearbeiter ist hier, wie an
einigen andern Stellen auf Kosten des tieferen Sinnes etwas
zu knapp im Ausdruck gewesen.

Was jedoch für jeden Leser, der kein Fachmann, sehr
störend wirken muss, dass ist die Schreibweise der Eigen-
namen. Der Uebersetzer selbst ist inkonsequent in diesem
Punkte, denn auf ein und derselben Reihe schreibt er für
,q(j1ac׳21 'Ia^e&a; und Xajia!; : Sem, Japhet und Ohamas
(der väterliche Fluch wird doch nicht etwa noch in der
Namensverstümmelungfortwirken!?) Im Allgemeinen aber
richtet, sich Herr l )r. Clementz hierin genau nach dem
Original, und das ist durchaus verfehlt. Josephus selbst be-
merkt im ersten Buche der “Alterthiimer״ ausdrücklich,
dass er die Namen nicht so schreibe, wie sie von den
Juden, sondern wie sie von den Griechen ausgesprochen
wurden, d. h. mit andern Worten, er richte sich hierin
nach seinem Leserpublikum. Hätte nicht der Herr Bear-
beiter daraus allein schon den Grund herleiten müssen,
seinen deutschen Lesern die Namen in einer Form zu
qieten, wie sie allen schon aus den biblischen Erzählungen
von frühester Kindheit her im Gedächtnis» haften und
vertraut sind? Dass er dieses nicht gethan, muss uns uui
so mehr befremden, als er die römischen Namen in ihrer
lateinischen Form beibehält, weil sie uns so bekannter er•
scheinen. Namen wie Movses, Sarra, Nebrod, Palästiner
(für Philister) u. a. m. müssen jedem deutschen Leser —
es 8011 ja doch ein Volksbuch werden - geradezu bar-
bariseh Vorkommen.

Orthographisch zu beanstanden ist in der Anmerkung
auf Seite 171 das Wort ,,Bad“. Es muss entsprechend
dem hebräischen בת  dafür "Bat.11״ gesetzt werden.

Auch die Einleitung, in welcher eine kurze Schilde•
rung von dem Leben, dem Charakter und den Werken
des Josephus gegeben wird, bedarf in einem Punkte der
Richtigstellung. Betrachtet man heutzutage jenen ver-
dienstvollen Historiker auch nicht mehr als eompleten Böse•
wicht, für den man ihn früher ausgegeben so ist doch
kein Zweifel, dass er nicht blos ״0  inige sittliche Schwächen“
besessen, wie auf Seit(*5 so schonungsvoll gesagt■wird,
vor Allem ist er niemals ein״ tapferer Feldherr" gewesen.
Jene sittlichen Schwächen aber auf Rechnung des Pharisä-
ismus, dem Josephus angehörte, zu setzen !Seite •>), die
Pharisäer selbst engherzig und hartköpfig zu schelten, vor-
rätli (*inen durch die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien
längst überwundenen Standpunkt. Noch scheinen die
Akten über die Erforschung dieser Religionspartei nicht
völlig abgeschlossen zu sein; soviel jedoch hat man bis
zur Gewissheit erkannt, dass es innerhalb dieser Partei
verschiedene Richtungen gegeben und dass ihr Grundzug
nicht Engherzigkeit und Hartköpfigkeit, nicht das Streben
gewesen, Andern aufzubiirden, was man selbst nicht tragen
wolle, sondern, wie ihr hervorragendsterVertreter IliHel
durch Wort und,!'hat bewiesen, das strikte Gegentheil jener
tadelnswerthen Eigenschaften, nämlich Verständnis» für
die Forderungen der Zeit und deren lebendige religiöse
Fortentwickelung auf der einen und das Streben, schwer-
lastende Religionsvorschriften durch geeignete Massnahmen
dem Volke zu erleichtern, also Milde und Domuth auf
der andern Seite. Es wäre endlich an der Zeit, Aus-
wüchse des Pharisäismus nicht mehr mit diesem selbst
zu identiliziren. Im Uebrigen erscheinen die hier gerügten
Mängel im Verhältnis» zu den grossen Vorzügen, welche
das Buch aufweist, so gering, dass wir es nur warm ein-
pfehlen und ihm einen recht• grossen Leserkreis wünschen
können. Wir erwarten mit Interesse den zweiten Theil
und würden uns besonders freuen, wenn der Herr Bear-
beiter in einem dritten auch noch die kleineren Schriften

des Josephus vor Allem die contra״ Apionem" den weitesten
Schichten des deutschen Volkes durch Veröffentlichung
in derBibliothekderGesammtlitteraturzugänglich zu machen
sich entschlösse.

Birkenfeld. LandrabbinerI)r. Loevv.

Lewlt. Julius Dr., Darstellung der theoretischen
und praktischeh Pädagogik im jüdischen Alterthum nach
talmudischen Quellen unter vergleichender Berück-
sichtigung des gleichzeitigen Schriftthums . Berlin 78 S.

Vorliegendes Schriftchen, welches eine populäre, aus-
führliche Darstellung der theoretischen und praktischen
Pädagogik des talmudischen Zeitalters geben will, behandelt
seinen Gegenstand mit Geist, Liebe und Geschmack. Wir
heben jedoch mit Absicht “populär״ hervor; denn ein
streng wissenschaftlicher Charakter ist allerdings der
Arbeit nicht zuzuschreiben, da wir in derselben die
Merkmale einer streng wissenschaftlichen Untersuchung:
so die Beleuchtung eines dunklen Gebietes von einem
neuen Gesichtspunkte, die Förderung neuer Wissenschaft-
lieber Resultate völlig vermissen. Uebrigens kann Verfasser
das Prioritätsrecht für sich durchaus nicht beanspruchen,
und wenn Verfasser behauptet;, dass zu einer Darstellung
der talmudischen Pädagogik nur Ansätze gemacht worden
sind (S. 7), so scheinen ihm die Arbeiten von Strass-
burger S. Z, Marcus , Ehrentheil entgangen zu sein.

Die Arbeit zerfällt in zwei Hauptabtheilungen: !. Theo-
retische Pädagogik: 1. Erziehungsziel. 2. Methode.
3. Lehrerberuf. II. Praktische Pädagogik: 1. Häusliche
Erziehung. 2. Sehulerziehuug, 3. Hochschulen. Anhang:
Geschichte der geistigen Entwicklung der Lehranstalten und
der bedeutendsten Lehrer im jüdischen Alterthum.

Das Erziehungsziel ist nach biblisch-talmudischer Auf-
Fassung, wie aus den vielen beigebrachtenStellen hervor-
geht, Gottesfurcht, Gotteslehre und Verwirklichung der
Gottähnlichkeit. Wir möchten noch als Ergänzung auf
das (.'harakteristische hinweisee, dass der Hebräer״erziehen“
und “einweihen״ mit ein und demselben Ausdrucke be-
zeichnet: חנך . Der Hebräische Volksstatnm zeichnet sich
von allen andern des Altertums, wie aller Zeiten, wesent-
lieh dadurch aus, dass alle seine Zustände in den manuig-
fuchsten Wendungen seines Geschickes um einen Mittel-
[)unkt kreisen, welcher als lebenskräftiges ( 'entrinn den
ganzen Ideenkreis der Einzelnen wii* der Gesanimtheit
in Bewegung setzt. Dieser Mittelpunkt ist unser(*Beziehung
zu Gott. Daher darf es uns nicht wundern, wenn -er״
ziehen“ und “einweihen״ nach biblischem (feiste (*in und
dasselbe ist. Drum beide im Begriffe חנך .

Den kategorischen Imperativ Kant's will Verf. linden
in dem Ausspruche Seid״ nicht wie Knechte, die dem
Herrn dienen des Lohnes wegen, sondern seid . “
(S. 11). Allein Verf. scheint mit dieser Behauptung den
Schwerpunkt des Kautischen Imperativs missverstanden
zu haben. Der Schwerpunkt der Kaniisehen Ethik liegt
oben darin, dass der kategorische Imperativ mit der Ma-
t.erie des Sittengesetzes überhaupt nichts zu thuu hat,
sondern lediglich ein formales Gesetz ist; d. h. der Be-
stimmuugsgrund unseres Willens, der ihm entsprechen
soll, darf nicht in den Gegenständen liegen, auf welche
unser Handeln sich bezieht, sondern nur in der Unbedingt-
heit der sittlichen Anforderungals solcher in der gosetz-
gebenden Form des Sittengesotzes.

ln der Erörterung über di(*Methode, in welcher Verf.,
wie seine Vorgänger auf diesem Gebiete, auf das auch
von modernen Pädagogen unerkannte biblisch talmudiseho
Princip hiuweist, nämlich die Leitung des Jünglings nach
seiner Weise; d. 11. die Berücksichtigung der individuellen
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Neigungen , der psychischen und physischen Beschaffenheit,
der geistigen Anlagen und Fälligkeiten des Schülers , hätten
wir erwartet , in dieser Hinsicht das Judenthum init seiner
Anerkennung der persönlichen Freiheit , da jeder Mensch
in dem Ehenhilde Gottes geschaffen ist , dem Heidonthum
mit seiner Verleugnung dieses Princips gegeniihergestellt
zu sehen.

In dem Abschnitt ״ praktische Pädagogik “ giebt uns
Verf . in leicht fasslicher und übersichtlicher Weise ein
zusammenhängendes Bild von der häuslichen Erziehung
und von der Erziehung in der Schule ; das Kapitel über
die Hochschulen gehört nach unserer Auffassung nicht
zur praktischen Pädagogik . Mit einem kurzen Abriss aus
derOeschiehte der geistigen Entwickelung der Lehranstalten,
in welchem der Verf . zwar nichts Neues vorhringt , jedoch
es verstanden hat , den Stoff geschickt zu gruppieren,
schliesst die Arbeit . Die Schrift liest sich gut und die
lebendige Darstellung eines schon an sich interessanten
Stoffes wird nicht verleiden , dem Büchlein viele Freunde
zu erwerben . Seligkowit/ .-Cöthen.

Popprtaucr. Dr.Moritz. Die jüdische Tradition I
( התלייוי־וכמבוא  Hoilieufolgo der jüdischen Lehrer uud
Weisen von Urbeginn der jüdischen Lehre bis 1(150
zusannnengestellt . Berlin 1900. M. Poppelauei•.

Das hebräisch geschriebene Büchlein ist von Dr. S.
Hemfeld als Jugendarbeit des sid. Verfassers zum vierzig-
jährigen Jubiläum der Verlagsbuchhandlung desselben her-
ausgegeben und mit einer deutschen und hebräischen Ein-
leitung versehen worden . Das Büchlein stellt sieh die
doppelte Aufgabe : 1. die an das Wort der Weisen (Abotli
1,1 .1angekniipfte Kette der Traditionen und Traditionalisten
die Geschichte des ■ludcnthumes bis zum Zeitalter des
K'mo (Moses Jsserlesi , also bis zum vollständigen Ausbau
der l ’ehorlieferungs -Codices dSchulchan Arucli ) durchziehen
zu lassen , und 2. Lehrenden und Lernenden der religiösen
Litteratnr des Judenthums einen Leitfaden zu bieten.

Der erst, (• Tlieil der Schrift , umfassend die Richter,
Propheten , die Männer der grossen Synagoge , die Lehrer
der Mischnah (Tannaiten ) und des Talmud (Ainoräer ), die
Saboräer , Geonim , ( 'ommeutatoren , Coditicatoren und
Lcxicographen dient überwiegend dem traditionshistorischen
Zwecke . Der zweite Tlieil der Schrift , umfassend die
Tossaphoth iSupercommentaro unter ׳ Anführung der Mit-
arbeite !• besonders unter den Geonim , die Exegeten , Kthiker,
Grammatiker , Dichter religiöser Poesie (Pajtanim ) und
keligionsphilosophcn , Casuisten und Kabbalisten ; sowie die
neuzeitlichen Rabbiner , welche in talmudiscb -rabbinischer
Casuislik , in der Responsen -Litteratur und Kabbala wirkten,
dient vorzugsweise litterarhistorischeu und bibliographischen
Zwecken . A 11 Maimonides Einleitung zum Seder Sera 'fm
und Ahravanaels Kritik über diese Einleitung im Commentar
Nachlath Almth zu den Sprüchen der Väter schliessen sich
die Erörterungen des sei . Dr. M. Poppelauer an , der in
diesem litterarischen Nachlasse bewiesen hatte , dass er
in Theorie und Praxis ein gewiegter Kenner der jüdischen
Bibliographie war . Sonst war der im Jahre 1880 Verstor-
bene schon durch seinen Kalender als Kenner und An-
lüinger der Traditionen des Jndenthums bekannt , der mit
hoher Bildung liebenswürdige Bescheidenheit , mit aufricli-
tiger Frömmigkeit Duldung und weise Mässigung verband.
111 seiner Buchhandlung verkehrten Theologen aller Rieh-
tUllgou gern *). — Dr. S. Nascher.

IM0! Bedeutung des דודמגן
Die neuerdings aufgotauohto Frage über die Beden

* Dasselbe ist hei seinem Schwiegersohn , dem jetzigen Inhaber
der Firma , der der l’uichhandlung mul dem Verlage eine grössere
Ausdehnung gegeben , der all'׳! . Uedv

tung des verschlungenen Doppeldreiecks in und auf Sj ־11 a-
gogen , sowie auf manchen Tempel - und Thora -Ornamenten
ist schon im IX. Jahrgänge des ״ Jüd . Litteraturblatts“
(1880 , No. 7, S. 28) gestellt , und in den darauf folgenden
Nummern (ü, 10, 14, 15 und Jahrgang 1881, No. 2) ver-
schiedentlich beantwortet worden . Da diese Jahrgänge ver-
griffen sind , kommen wir einem mehrfach ausgesprochenen
Wunsch aus dem Leserkreise dieses Blattes nach und geben
aus den betreffenden Antworten das Wesentliche hier wieder:

Salomon X issen -Breslau meinte : den Magiern und
Mystikern des Mittelalters diente das gleichseitige Dreieck
in vierfach variirter Form (a . Spitze nach oben — b. Seite
nach oben o. Spitze nach oben nebst Mittellinie —
d . Seite nach oben und Mittellinie ! zur Bezeichnung der
vier Elemente : Feuer , Wasser , Luft uud Erde . Zwei in
der Weise des ״ Magen -David “ in einander geschobene
gleichseitige Dreiecke enthalten die Zeichen sännntlieher
4 Elemente uud sind somit ein Sinnbild des Kosmos , des
organisch in einander greifenden Weltganzen.

Leopohl Löw in seinen ״ Beiträgen zur jiid . Alterthums-
i künde“. 1. Graphische RequisitionS. 21 ii verweist mach

Fürst ; auf das Pentagramm und die betreffende Stelle in
Göthe ’s ״ Faust “ , woselbst Mephisto es als ״ Drudenfuss“
bezeichnet . Vom Drudenfuss sagt Grimm 1 Wörterbuch II,
5415), dass es verschiedentlich an Geriithsehaften , Fuss-
getsell , Wiege , Schwelle etc . angeracht , auch bei der
Thür als Schild  aufgehängt wurde , um die Drude zu ver-
scheuchen . Löw erinnert hierbei an die Sitte (od . l ' n-
sitte ), dass mau bei jiid . Wöchnerinnen in vielen Gegenden
das ״ Schild Davids “ an den Wänden des Wochenbettzimmers
aufgezeiehnet findet !mit allerhand kabbalistischen Gottes-
und Engelnamen ).

Jecheskel Levi -Bcuthen , !im Bikkoreth ha -Talmud)
führt die Bedeutung des Sechsecks auf die Seehszahl bei
den Pythagoräern zurück ; bezüglich der Bezeichnung als
Schild Davids meinte er , dass sie aus der Triangel -Form
entstanden sei , denn je ein ד  und 1 gehe ein Dreieck.

Löwy -Gr .-Kanizsa bleibt beim jüdischen Ursprünge
und erblickt in dem ursprünglichen Fünfeck die Form
eines Schildes (in der oberen Spitze den Kopf , in den bei-
den Seitenstücken die Arme und in den unteren zwei
Spitzen die beiden Schenkel ). (Die dreieckige FormdesSchildes
war bereits dem Midrasch bekannt ), (( 'fr . Sehoehar tob ed.
Buber zu Ps . 1,1 und Jalkut zu Ps . 84 s. f.).

Am richtigsten scheint die von M. L. Kechcles -Krakau
im Jahrgang 1881, :No. 2, S. 7) gegebene Erklärung , die
an den bekannten Midrasch (Boreschith rabba c. ;19)
anknüpft , wonach die Denkmiinen , die König David geprägt
hatte , auf der einen Seite einen Stab und eine Hirten-
tusche , und auf der andern einen Thurm hatte . Im Doppel-
dreieck findet man die im Midrasch angegebenen Insignien
wieder : in den senkrechten Strichen der Mitte der Figur
das Zeichen des Stabes, in  dem nach Unten herab-
hängenden Dreieck die Form einer llirtentasche  und
in der nach aufwärts stehenden Spitze die Gestalt eines
Thurines.  Da die Messiasidee zur Zeit jenes Midrasch
vorherrschend war , und mau jede Beziehung zum Hause
David festzuhalten und cultuell zu verwertheil suchte —
man denke au den schon in den Segenssprüchen zur
Haftara verkommenden Schlusssatz חדמק‘ב״אי׳י — so fand
man in der Einführung des gleichnamigen Emblemen in
den jüdischen Cultus das geeignetste Mittel , dem Königs-
hause David ein ewiges Denkmal zu setzen.
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Das Gewissen״ “ in der Bibel.
Von Dr . B. Seligkowi tz - Cöthen.

Der verstorbene geistvolle Sprach - und Religions-
forscher Max Müller erinnert mit gutem Rechte die
Gelehrten daran , dass sie vielmals Opfer einer neuen

Art von Mythologie sind und eifrig an dem wunder-
samen Gewebe der halbbewussten Denkarbeit der Sprache
mitschalfen . Ausgehend von der Einwirkung der

Wörter auf religiöse Vorstellungen sagt er : ,,Unter
veränderter Form behält die Sprache doch ihre ter-

borgene Zauberkraft ; und wenn sie nicht mehr Götter
und Helden erschafft , so erschaft sie manchen Na men,

der ähnlicher Verehrung gewürdigt wird . Wer den
Einfluss , den Wörter , blos Wörter , auf das menschliche
Denken ausgeübt haben , genau verfolgen könnte , möchte
eine Weltgeschichte schreiben , welche uns vielleicht mehr

lehrte , als irgend eine , die wir besitzen . Wörter ohne

bestimmte Bedeutung wirken im tiefsten Grunde bei

allen unsern philosophischen und religiösen Kontroversen
mit , und selbst die sogenannten exakten Wissenschaften
sind schon oft durch dieselbe Sireneustimme irregeführt
worden.

Ich denke an Wörter , welche Jedermann gebraucht
und welche so klar und verständlich zu sein scheinen,
dass es fast als eine Keckheit erscheint , sie herauszu-
fordern und zjir Rechenschaft zu ziehen . Dennoch

is*t es, etwa mit Ausnahme der Sprache der Mathema-
tik , merkwürdig zu beobachten , wie veränderlich die

Bedeutung der Wörter ist , wie sie von Jahrhundert
zu Jahrhundert wechselt , ja , wie sie selbst im Munde

jedes Sprechenden sich leise abschattirt . Ausdrücke
wie Natur , Gesetz , Freiheit , Nothwendigkeit , Körper,
Substanz , Materie , Kirche , Staat , Offenbarung , Einge-
bung , Erkenntniss , Glaube , werden in den Wortkriegen
hin und her geschleudert , wie wenn jeder sie kennte
und in demselben Sinne gebrauchte , während doch die

meisten Menschen und ganz besonders die , welche die

öffentliche Meinung repräsentieren , diese komplizirten
Ausdrücke in ihrer Kindheit auf lasen , indem sie mit

den unbestimmtesten Vorstellungen anfangen , dann

von Zeit zu Zeit etwas mehr hineinlegen , aber , indem
sie sich nie über ihren Wortvorrath Rechenschaft geben,

niemals geschichtliche Forschungen über die Ausdrücke
anstellen , mit denen sie so frei umspringen , und auch
nie ihre Bedeutungen , ihrer ganzen Fülle und ihrem

Umfange nach , den genauen Regeln logischer Defini-
tionen gemäss zu ihrem Rechte kommeiJlassen .“ — Ohne

Fehlgriff hätte das Wort ,,Gewissen “ jener Aufzäh-
lung eingefügt werden müssen.

Mehr als ein ernst und scharf denkender Mann

ist vom Ueberdruss ergriffen worden , wenn er die ver-

schiedenartigsten Definitionen durchmusterte , die man

von diesem Begriff gegeben hat , und wollte man in

trockener Aufzählung die Meinungen wiedergeben , die

seitdem darüber geäussert sind , so könnte der durch-
musternde Leser wohl an der Möglichkeit einer Ver-

ständigung über den Begriff verzweifeln . So haben
mehrere Etliiker die Bedeutung des Gewissens für das

sittliche Leben möglichst heruntergedrückt und andere

wiederum gerathen , das Wort aus dem wissenschaftlichen
Verkehr überhaupt zu verbannen . Uns drängt sich

die eigenthümliche Thatsache auf , dass die heilige
Schrift , der doch die Kraft innegewohnt hat , ihre

Bekenner zu ernster sittlicher Selbstbeurtheilung zu

vermögen , für das innere Erlebniss einer nur aus-
weichlich wiederkehrenden Selbstbeurtheilung -—für das

Gewissen — keinen besonderen Namen ausgeprägt
hat . Sollte dies vielleicht ein Mangel an einem klaren
Selbstbewusstsein sein , um die inneren Erlebnisse

des Gemüths nach ihrer Eigenthümlichkeit in Gruppen
zu ordnen ; oder sollte die heilige Schrift das Gewissen
als solches noch nicht gekannt haben ? Dies kann um

so weniger der Fall sein , als in der heiligen Schrift
die verschiedensten Regungen des Gemüths , die wir

unter den Begriff des׳• Gewissens subsumieren , in den
verschiedensten Färbungen sich vertreten finden . So

wird das ,,Pochen des Herzens “ bei inneren heftigen

Aufregungen des Gemüths besonders da bedeutsam , wo

es die Regung des Gewissens andeutet . David pocht
das Herz nach der gesetzwidrigen Volkszählung ; eben-
so als er , dem Saul unsichtbar nahe , diesem eine

Ecke des Kleides abgeschnitten.
Ist es im ersten Falle das strafende , so ist es im

zweiten Falle das mahnende oder wachende Gewissen

bei der nahen , wenn auch vermiedenen Möglichkeit
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einer unedlen Tliat . In anderer Weise wird die Wirkung
eines bösen Gewissens schon bei Kain in dem gesenkten,
zornig -scheuen Blicke zur Anschauung gebracht . Abi-
gail bittet den David , nicht etwas zu thun , Avas er
später im Herzen , als Vorwurf — (wörtlich Anstoss״ “)
— empfinden könnte . Wenn der Psalmist spricht:
,,ich preise Gott , der mir gerathen , auch in Nächten
mahnt mich mein Inneres “, oder ,.du prüftest mein Herz,
suchtest es bei Nacht , erprobtest mich und fandest
nicht , selbst unausgesprochen , den schlimmen Gedanken
in mir “, so deutet dies die im Gedanken der Allgegen-
wart Gottes sich ihrer selbst bewusste Reinheit des
GeAvissens an . Den Frieden , den ein gutes Gewissen
verleiht , bezeugt der sogleich auf dem Lager sich ein-
findende Schlummer eines in Gott allein freudigen und
beruhigten Herzens . Figürliche und andere Ausdrücke
für errötliende Scham und Reue bei dem innen!
quälenden Gefühle begangener Sünden kommen eben-
falls vielfach vor.

Diese wenigen Stellen bezeugen zur Genüge , dassזרזרמי

die Regungen des Gemüthes , die wir unter den Begriff
des GeAvissens subsumieren , der heiligen Schrift Avohl
bekannt Avaren. Wenn jedoch in der heiligen Schrift
diese Regungen des Gemüthes nicht unter einem Namen
zusammengefasst Avorden sind , d . h . Avenn sie für den
Begriff ,,Gewissen “ keinen besonderen Namen ausge-
prägt hat , so ist der Grund anderswo zu suchen . Zu-
nächst aber Avollen Avir uns den psychologischen Pro-
zess vergegenwärtigen , der bei der Bildung eines
Namens für innere Regungen des Gemüths mass-
gebend ist.

Die Klarheit des BeAAUisstseins für innere Erleb-
nisse hält durchaus nicht gleichen Schritt mit der
Stärke des Eindruckes , den sie hinterlassen und mit
der Lebhaftigkeit des Ausdruckes , den sie hervorrufen.
Erst dann hebt ein klares SelbstbeAvusstsein zu tagenזר
an , wenn man die inneren Erlebnisse nach ihren Eigen-
thümlichkeiten in Gruppen , verbindet und sondert.
Eben damit stellt sich dann auch das Bedürfniss nach
einem bestimmten Namen ein , in welchem die ent-
scheidende Eigenthümlichkeit einer Gruppe ihren treffen-
den Ausdruck findet , oder über dessen Geltung • für
eine solche man stillscliAveigend übereinkommt . Und
darum Avird das Auftauchen einer solchen in der Prä-
gung begriffenen Bezeichnung als Anzeichen gelten
dürfen , dass das unbestimmte Bewusstsein sich zu un-
terscheidender Kenntniss klärt . Nicht als wäre dabei
schon an wissenschaftliche Untersuchung zu denken.
Der erörterte Vorgang findet vielmehr sein nächstes
Endergebnis in einem allgemeinen Erfahrungsurtlieil
über den Thatbestand des inneren Lebens , ohne dass
mit diesem die Erkenntnis a7erkunden sein müsste,
woher er zu erklären sei , oder auch nur der Versuch,
eine solche zu gewinnen . In jenen Bezeichnungen
liegt also eine vor aller Philosophie entstandene volks-
thümliche Anthropologie . Dieser psychologische Vor-
gang dokumentirte sich bei den alten Völkern in der
Ausprägung des Begriffs ,,Gewissen “, d . h . der Begriff
ist aus dem Volke herausgewachsen . Da jedoch die
führenden Völker der alten Bildung keinen anderen
sichern Weg zur Klarlegung der höheren Natur des
Menschen kannten , als das wissenschaftliche Denken,

so waren sie nicht imstande , jene gewaltsamen Re-
gungen in dem verworrenen sittlichen Bewusstsein der
ungebildeten Menge auf ein sich bekundendes festes
Gesetz hin zu untersuchen , d . h . nach der Offenbarung
jener höheren Natur zu forschen . Das natürliche Ge-
wissen hatte deshalb bei den alten Völkern dass voll-
kommene Erfülltsein von den betreffenden volksmässigen
Lebensstoffen zur Voraussetzung d. 11. von dem Inhalte
und Verlaufe des gewöhnlichen Menschenlebens . Dem-
gemäss handelte es sich bei den Griechen um einen
anderen Gewissensinhalt , als bei den Römern . Das
liiesse mit anderen Worten : das natürliche Ge 1A׳issen
der Menschen urtheilte nach der öffentlichen Meinung.
In einer ganz anderen Lage befand sich das hebräische
Volk.

Unter dem alten Bunde gewann jede der inneren
Regungen durch die von Aussen ihnen gebotenen An-
triebe die Kraft , sich als Wirklichkeit zu behaupten.
In der Reihe der dahin wirkenden Mächte steht
zweifellos die Thora selbst obenan ; in ihrer Beschaffen-
heit kommt sie diesem Bedürfnisse in doppelter Weise
entgegen ; sie leistet einmal eine unbeugsame Bürg-
schaft für die Gültigkeit der sittlichen Forderung,
Aveil diese die von Gott am Sinai gestellte Bedingung
für das Bundesverliältniss mit ihm ist . Für Israel ist
deshalb jede Möglichkeit eines sittlichen Aristokratis-
mus abgeschnitten , indem die Thora einem jeden die
Verantwortung in das GeAvissen schiebt , weil er Gottes
Willen weiss . Die Thora weist sich aber auch durch
ihre . Wahrheit an dein eigenen Bewusstsein des Isra-
eliten aus , so dass er ihr Weisheit , Erleuchtung , Ein-
sicht zu verdanken nicht leugnen kann und mag.
Das Gesetz führte zu jener Sicherheit und Kraft der
Selbstbeurtlieilung , zu deren Entwickelung die Auer-
kennung des ,,dass “ und die Einsicht in das “was״
der sittlichen Forderung Zusammenwirken . Aber in-
dem es das böse GeAvissen erweckt , giebt es auch
innerhalb des Bundes in der Bedingtheit seiner For-
derung den Anlass zu jenen Aeusserungen eines guten
Gewissens . Dass dem in der Tliat so war , dafür
giebt es einen überzeugenden Beweis durch Thatsachen.
Sowohl wenn die prophetischen Männer auf die sitt-
liehe Gesinnung drängen , ohne die die Tliat keinen
Werth habe , als auch wenn die Weisen im Volke die
Sittenlehre für das tägliche Leben weiter ausführen,
gründen sich beide ohne Unterschied mit Erkenntniss
und Forderung auf die Thora . Sind es doch die
Rechte und Gebote , wie sie Gott hat verkünden lassen,
also das offenbarte , das geschichtlich gegebene und
lebendige Gesetz , was ,,zum Objekte der lyrischen
Stimmung “ in den Psalmen wird . Aus eben demselben
Gesetze des Bundes und nicht ,,aus der praktischen Ver-
nunft “ leiten die Propheten sittliche Erkenntniss und
Thätigkeit ab . Dazwischen eintretende Beziehungen
auf gottesdienstliche Einrichtungen machen es klar,
dass sie bei aller Verinnerlichung der sittlichen An-
forderung ihr eigenes Denken ausschliesslich an der
unzertrennbaren heiligen Gottesordnung gebildet haben.
Bleibt die sittliche Regung des Gemüthes stumm , dann
muss Gott selbst vornehmlich reden , wie er in dem
anschaulichen Berichte von der Urgeschichte dem
Kain seine Verbrechen vorhält . Die Gottesstimme

ו
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wird in der Stille der Nacht , in Art des Traumes ver-
nommen ; auf diesem Wege hatte ja Gott einst auch
den Abimelech gewarnt . Man sieht , wie jenes Ueber-
führtwerden von dem eigenen verdamm enswerthen
Thun zufolge seines Anschlusses an die klare Forde-
rung des Gesetzes und an die unter das Licht der
prophetischen Betrachtung gestellten Leidensfügungen
selbst in die Reihe der OffenbarungsWirkungen Gottes
hin ein tritt . Sofern dabei die Vergegenwärtigungdes Thatbestandes , verbunden mit der Gemüthsbe-
wegung im Gesichtskreise steht , genügt es, dem
Hebräer , von einem ,,Pochen des Herzens “ oder
,,Regung des Gemiithes “ zu reden . Selbstverständlich
weiss er auch von der Unvertilgbarkeit der eigenen
Missethat aus dem Gedächtnisse (Jeremia 17,1). Wo
sich aber ein Anspruch erhebt , der mit dem Bewusst-
sein vorhandener sittlicher Gesinnung • und redlichen
Strebens in Widerstreit kommt , da ist sich der fromme
Israelit bewusst , eine Offenbarung Gottes zu empfangen,
die sich ihm dann zu einer anschaulichen Vorstellung
der Einbildung verdichtet . Ihm bleibt kein Zweifel,
woher er dies Unabweisliche , geistige , und doch von
dem Eigenen sich empfindlich abhebende abzuleiten
hat ; eben deshalb steht aber dessen Gültigkeit so wenig
in Frage , als die heilsame Wirkung , wenn man sichihm unterordnet.

Und damit dürfte der Punkt getroffen sein , wo
recht eigentlich die unverwüstliche Lebenskraft der
jüdischen Religion und ihre unabweisliche Macht überdie Herzen ihren Sitz hat.

Hätte sie dem Menschen nicht das im eigentlichen
Sinne Menschliche , sein wahres Menschenthum so über-
zeugend vorgehalten , wie hätte er ihr die Offenbarungen
Gottes auf die Hauer geglaubt ? Wie hätte dieser Glaube
eine solche Kraft bewahren mögen , dass er seine Macht
unter dem Zusammen brechen des bergenden Gottes-
Staates gleich deutlich durch den ihm gewidmeten
Hass wie durch die ihm zufallenden Eroberungen ans
Licht stellen konnte ? Ein dumpfes und stumpfes Sich-unterwerfen unter das Ansehen der überlieferten Lehre
war durchaus nicht die Sache der Israeliten insgemein;
sonst hätte sich die Theodiceebewegung nicht mit so
breiten und tiefen Spuren in die kirchlich gebilligte
schriftliche Ueberlieferung eingraben können . Man
hat oft die Frage aufgeworfen : Was hat das Juden-
thum so lange erhalten , während andere Religionen
des Alterthums , wie ihre Völker , zu Grunde gegangensind?

Man sollte die Frage umgekehrt vorlegen : was
hat andere Religionen zu Grunde gerichtet ? Nichts
anderes , als dies : der tiefere sittliche Gehalt , den diese.
Völker später erkannt haben , als sie ihre Religion be-
sassen : der tiefere sittliche Gehalt , den sie empfangen
hatten , entweder durch fremde Ideen , die bei ihnen
eingewandert , oder durch eigene geistige Entwickelung,der zerstörte den Glauben an den minder sittlichen
Gehalt ihrer Religion ; der eigene sittliche höher ent-
wickelte Geist des Volkes sprach gegen den Geist seiner
eigenen Religion ; das Lebendige sprengt das Tote;
ein Samenkorn , das zufällig in die Ritze eines Felsens
gefallen ist und darin Boden gefunden hat , dass es sichzu einer Pflanze entwickelt und daraus ein Baum er¬

wächst , sprengt nachher den Felsen . Ein kleines Samen-
körn ; aber das Lebendige überwindet das Tote . Das
war nun der Fall bei den Religionen der alten Völker;der tiefere sittliche Gehalt des höher entwickelten
Geistes zerstörte den minderwerthigen Gehalt der
Religion . In ganz entgegengesetzter Lage befand sich
das Judenthum . Hier gerieth nicht ein durch Nach-
denken geschärftes , durch den schreienden Widerspruch
der Sitte erst erwecktes sittliches Urtheil in Gegen-
satz zu dem übererbten Ansehen , sondern eben die
göttliche Ordnung und lehrende Erziehung hat stetig
die Wachsamkeit jenes Urtheils erhalten und gesteigert,und darum fand das wache sittliche Bewusstsein in
den Rechten und Zeugnissen Gottes sein volles Genüge.Hier ist es also nicht eine Unreife des sittlichen
Bewusstseins gewesen , die so lange die Haltung des
Gesetzes erhielt , bis von aussen der Anstoss zu einem
Versuche selbsteigener Mündigsprechung kam ; vielmehr
so gewiss die Gebundenheit an den Gehalt des Ge-
setzes der Berufung auf das Gewissen die Zuversicht-
gab und ihr eine gewisse vertrauliche Häufigkeit er-
möglichte , so gewiss hatte sie schon zuvor eine lautere,
kräftige und regsame Selbstbeurtheilung erwirkt ; und
wenn diese nicht als ein selbständiger , innerer Vor-
gang sich für die Selbstbeobachtung heraushob , das
heisst nicht in einem bestimmten Namen ausgeprägt
ist , so geschah es deshalb , weil sie nur Anwendung
und Ausführung dessen sein konnte , was in Gesetz
und in prophetischer Geschichtsbetrachtung zu hören
war und zu lesen stand . Die geoffenbarte Religion
vermag darum das sittliche Bewusstsein unter Vor-
mundschaft der äusseren Satzungen festzuhalten , bisסי 
sie und sie allein auf ihrer Vollendungsstufe die sitt-liehe Person im wahren Sinne und in tiefer Kraft
mündig macht , indem sie mit einem Schlage die Selbst-
beurtlieilung zur vollen Klarheit und Schärfe führt
und zugleich an die lebendig vergegenwärtigte religiös-
sittliche Wahrheit kraft jenes Zuges der Wahrhaftig-keit zu ihrem mütterlichen Boden bindet.

Die Regierungszeit der Königin
Salome Alexandra u. Simon ben Sclietach.

Von Rabbiner D1\ Immanuel Deutsch.
V.

(Sßhluss .)
Von grösster Tragweite und Bedeutung für die bessere

Umgestaltung der Verhältnisse des jüdischen Volkes
waren drei gesetzliche Anordnungen , welche den Simon
ben Sclietach nach dem Zeugnisse unserer Quellen
zum Urheber haben . Sie betreffen : die Sicherstellung
des Heirathsgutes der Frau , als Präservativ gegen vor-
eilige Ehescheidungen , die Einführung eines regel-
mässigen Schulunterrichtes und die Ausdehnung derlevitischen Unreinheit auch auf metallene Gefässe.
Um die Wichtigkeit der ersten Massregeln , welche den
zu Simon ’s Zeiten häufigen voreiligen Ehescheidungen
Vorbeugen sollten , gehörig zu begreifen , dürfen wir dieMühe der Ausführlichkeit nicht scheuen und müssen
unsere Quellen in den verschiedenen Versionen würdigen.
Während eine Quelle *) die Anordnung Simon ’s ganz

*) Babli Sabbath 14 b.

\
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kurz registrirt mit den Worten : ״ Simon ben Schetach
ordnete zu Gunsten der Frau eine Schuldverschreibung
(Kethubah ) an “, motivirt eine andere Quelle *) schon
mit ziemlicher Ausführlichkeit die Genesis dieser An-
Ordnung . ״ In früheren Zeiten — heisst es daselbst —
versprach man den Jungfrauen 200 und den Witt wen
100 »Sus « .(זוז) Da aber die Menschen alt wurden,
ohne sich verheirathen zu können (weil nämlich den
Frauen für ihr Heirathsgut die liegenden Besitzungen
des Mannes keine Garantie boten ) ordnete Simon ben
Schetacli an , dass alle Besitztliüiner des Mannes für
das versprochene Heirathsgut der Frau haften sollten “ .
Noch deutlicher spricht sich eine dritte Quelle **) über
diese Anordnung aus . ״ Zuerst —■so meldet diese
Quelle — lag das Heirathsgut bei den Eltern der Frau,
und der Mann konnte leicht die Frau fortschicken.
Deshalb verordnete man . dass das Heirathsgut beim
Manne verbleiben sollte . Gleichwohl konnte er sich
noch immer mit Leichtigkeit von der Frau scheiden.
Deswegen sah man sich zur Anordnung veranlasst,
dass das Geld des Heirathsgutes zum Ankäufe von
Vasen , Schüsseln und Küchengerätlien verwendet werden
solle . Mit Bezug darauf heisst es : Der Mann darf
nicht sagen : Hier״ liegt dein Heirathsgut auf dem
Tische “, sondern alle Güter des Mannes sollen vielmehr
für das Heirathsgut haften . Schliesslich hat man die
Bestimmung getroffen , dass der Mann das Heirathsgut
seiner Frau bei seinen geschäftlichen Unternehmungen
in Gebrauch nehmen solle , weil er so, stets der Gefahr
ausgesetzt , das Heirathsgut durch ungünstige Spekulation
zu verlieren , sich nur schwer entscliliessen werde , seine
Frau fortzuschicken . Und das ist die erste der drei
Bestimmungen , welche dem Simon ben Sclietach ihre
Entstehung verdankten “. Geringfügige Differenzen
und momentane Zornesaufwallungen konnten jetzt nicht
mehr , wie dies früher häufig vorgekommen sein mochte,
den Mann veranlassen , sich von der Lebensgefährtin
seiner Wahl für ewige Zeiten zu trennen , ein Schritt,
welcher vorn Manne hinterher vielleicht bitter , aber
vergeblich bereut wurde . Ob Simon ben Schetacli - -
wie Derenbourg meint ***) unter —״ dem Einflüsse
seiner verwittweten Schwester , der Königin Salome
Alexandra , sich veranlasst gesehen habe , so viel Rück-
sicht auf das Interesse der Frau zu nehmen , wollen
wir dahingestellt sein lassen . Dagegen theilen wir seine
Ansicht ־}־ ), dass die Einrichtung der Kethubah uralt
sein müsse . Der Umstand , dass die Sicherstellung
der Kethubah zur Zeit Simon ben Schetacli ’s schon
die dritte Veränderung erfahren hatte , scheint aller-
dings für das hohe Alter der Kethubah zu sprechen.
Nicht minder wichtig ist Simon ben Sclietach ’s
zweite Verordnung , welche die Regelung des Schul-
wesens betrifft . Unsere Quellen äussern sich aber über
diese Massregel bedauerlicher Weise nur in aller Kürze.
״ Simon ben Schetach verordnete — meldet die eine
unserer Quellen ־}־ f ) — 1) dass der Mann das Heiraths-
gut im Geschäfte verwende , 2) dass die Kinder die

*) Babli Kethuboth 82 b.
**) Jeruschalmi Kethuboth VII , 11 p . 32 b und c und babli

Kethuboth 82 b die Baraitha das.
***) Derenbourg, essai etc. p. 107.
t ) Derenbourg, essai etc. p. 109 Note 2.
ff ) Jeruschalmi Ketuboth VII, 11 p. 32 c.

Schule besuchen sollten “ . Anlässlich einer Schulreform,
welche unter Josua ben Gamala , also lange nach Simon
ben Schetach , zur Ausführung kam , erfahren wir auch
etwas Näheres über des Letzteren Anordnung nach
dieser Richtung hin , wiewohl seine Massregel in Be-
treflf des Schulbesuches uns dort nur anonym mitge-
tlieilt wird . Anfangs״ — so heisst es in unserer
Quelle *) — lernte das Kind , welches einen Vater
hatte , die Gesetzeskunde beim Vater . Das Kind , welches
keinen Vater hatte , konnte die Gesetzeskunde nicht
lernen . . . Deswegen stellte man später Lehrer in
Jerusalem an . Aber wiederum nur , wer einen Vater
hatte , wurde nach Jerusalem gebracht , um da zu lernen.
Wer aber keinen Vater mehr hatte , wurde nicht dahin
gebracht , um da zu lernen . Deswegen bestimmte man
(nämlich Simon ben Schetach ), dass jede grössere Stadt
Lehrer für den Unterricht der 16—17 jährigen Jiing-
linge anstellen sollte “. Es ist übrigens erfreulich , zu
sehen , dass in der späteren Zeit unter Josua ben Ga-
mala durch das unverkennbare Bedürfniss nach Volks-
schulen der Jugendunterricht auch in die unbedeutend-
steil Orte verpflanzt wurde , so dass die Kunde des Ge-
setzes leicht Gemeingut Aller werden konnte.

Was die dritte Anordnung Simon ben Schetach ’s, die
Ausdehnung der levitischen Unreinheit auf Metallgefässe,
betrifft , lassen unsere Quellen an den einschlägigen
Orten Verwirrung und Dunkelheit blicken . So findet
sich zunächst an der einen Stelle **) eine Meinungs-
differenz über den Urheber dieser Anordnung . Während
Rabbi Jose sie auf Juda ben Tabbai zurückführt , lässt
Rabbi Jona sie von beiden Synhedrialhäuptern gemein-
schaftlicli ausgehen , von Juda ben Tabbai und Simon
ben Schetach . Andere Quellen ***) führen wiederum
diese Verordnung nur im Namen Simon ben Schetach ’s
an . Gleichzeitig schreibt eine Stelle * ־}־ ) dem Simon
ben Schetach die Bestimmung zu, auch über Glasge-
fässe levitische Unreinheit verhängt zu haben , eine
Massregel , welche schon auf Jose ben Joeser und Jose
ben Jolianan an den einschlägigen Stellen zurückge-
führt wird . Der Talmud selbst geht auf diese Schwierig-
keit ein , und sie wird im Namen Rabbi Levi ’s besei-
tigt , indem angenommen wird , dass die levitische Un-
rein heit der Glasgefässe allerdings zuerst von Jose ben
Joeser und Jose ben Johanan verfügt worden sei ; im
Laufe der Zeit sei aber diese Verfügung vergessen wor-
den , so dass dieses spätere Paar (Juda ben Tabbai
und Simon ben Schetach ) diese Bestimmung zu er-
neuen sich veranlasst sah , ein Ausgleich , der in der
That das Richtige auszusagen scheint und bei dem
man sich auch ganz gut beruhigen kann־}־ ). Irrthiim-
licher Weise berichtet unsere Quelle־ ־}־־} ), dass in den
Tagen Simon ben Schetach ’s die Geldprocesse der
jüdischen Gerichtsbarkeit entzogen wurden ; sie berich-
tigt jedoch diesen Fehler , indem sie an einer anderen
Stellefff ) ganz dasselbe und zwar mit voller Berechtigung

*) Babli Baba bathra 21 a.
**) Jeruschalmi Kethuboth VIII, 11 p. 32c. Jerusch. Sabbath

I, 5 p. 3 d.
***) Jeruschalmi Sabbath I , 5 p. 3 d. babli Sabbath 14 b.
*f) Jerusch. Kethuboth VIII, 11. p. 32 c.
y) Jerusch. Synhedrin I, 5 p. 18 a.
ft ) Vgl. Derenbourg, essai etc. p. 75 Note 1 und p. 109 Note 2.
tft ) Jerusch. Synhedrin VII, 2 p. 24 b und Derenbourga. a. 0.

p. 69 Note 1 und p. 90 Note 1.



von Simon ben" Jochai aussagt , — Auch das Megillath
Thaanith weiss eine Menge pharisäischer Gedenk - und
Freudentage namhaft zu machen , die jedenfalls der
Wirksamkeit Simon ben Schetach ’s und Juda ben Tab-
bai ’s ihre Entstehung verdankten . Selbst Josephus kann
nicht umhin , uns (Ant . XIII , 16, 2) zu erzählen , Alex-
andra habe auf den Rath der Pharisäer alle saddu-
cäisclien Einrichtungen , die sich noch aus den Tagen
ihres Schwiegervaters Johann Hyrkan herschrieben , ab-
geschafft . Sicherlich meint Josephus , dass das phari-
säische Princip damals absolut zur Geltung kam , und
da er die Rabbilien geflissentlich ignorirt , sagt er in
seiner Weise , Alexandra habe die pharisäischen Ein-
richtungen , welche Johann Hyrkan abgeschafft hatte,
wieder eingeführt . Unter dem Einflüsse unserer beiden
Synhedrialobersten entstand sicherlich gleich in der
ersten Zeit ihrer gemeinsamen Wirksamkeit der phari-
säische Gedenk - und Freuden tag , welchen unsere Quelle
unter dem Datum des 14. Tarnmus anführt . An diesem
Tage — heisst es — sei der sadducäische Strafcodex
abgeschafft worden *). Das Scholion erklärt diesen Tag
unbedingt richtig dahin , die Sadducäer hätten einen
eigenen , geschriebenen Strafcodex gehabt , Am 14.
Tarnmus sei es gelungen , diesen sadducäischen Codex,
welcher doppelt gegen die pharisäische Anschauungs-
weise verstiess , abzuschaffen . Zunächst vertrug es sich
schon nicht mit der Ansicht der Pharisäer , traditionelle
Bestimmungen , welche nur mündlich fortgepflanzt wer-
den sollten , schriftlich aufzuzeichnen . Sodann nahmen
aber die Pharisäer auch an dem Inhalte dieses Codex
Anstoss , weil die daselbst niedergelegten Traditionen
durchaus nicht im pharisäischen Geiste ausgebildet
waren , sie vielmehr durch buchstäbliche Auffassung
vieler pentateuchischer Gebote eine rigorose Strenge
bekundeten , welche mit der bekannten pharisäischen
Milde keineswegs vereinbar war . — Höchst wahrschein-
lieh verdanken auch die Gedenktage , welche unsere Quelle
in die Tage vom ersten bis achten Nissan und vom
achten Tage dieses Monats bis zum Ende des Pessach-
festes verlegen , dieser Zeit ihre Entstehung . Diese
Tage waren für die Pharisäer deshalb so Avichtig, weil
an ihnen zwei Streitpunkte zwischen Sadducäern und
Pharisäern zu Gunsten der Letzteren ihre Erledigung
fanden . ,,Vom ersten bis zum achten Nissan — melden
unsere Quellen **) — ist öffentliche Trauer verboten,
weil in diesen Tagen das beständige Gemeindeopfer in
pharisäischem Sinne wieder eingeführt wurde “. Nach
der pharisäischen Ansicht hatten die Gemeindeopfer
nämlich einen nationalen Charakter . Deshalb bestanden
die Pharisäer darauf , von allen Israeliten behufs
der Darbringung der Gemeindeopfer Beiträge zu er-
heben . Die Sadducäer dagegen läugneten den na-
tionalen Charakter dieser Opfer . Deshalb genügte
es nach ihrer Ansicht , wenn einzelne Opferwillige
für die Gemeindeopfer Sorge trugen . Als hier das
pharisäische Princip vermuthlich in den Tagen Juda
ben Tabbai ’s und Simon ben Schetach ’s zur Geltung
kam , wurden die Opferbeiträge in bestimmt fixirten

ף Megüiath Thaanithc. 1Y .גדרתאספרעדאבתמוזעשרבארבעה
ד•  Megüiath Thaanithc. 1, 1 תמניאועדדניסןירחארישמן

למספדדלאתמידאאיתוקםביה  Babii Thaanithm >, Mena-ehoth 05 a. ^

Terminen eingetrieben . Diese Beiträge flössen so reich-
lieh zusammen , dass sie nicht nur zur Deckung der
Kosten für die Gemeindeopfer , sondern auch zur Be-
soldung der die jungen Priester im Opferritual unter-
richtenden Lehrer , der die Opferthiere untersuchenden
Thierärzte , der kundigen Verfertiger der Schaubrote,
des Obertribunals zur Entscheidung ausserordentlicher
Rechtsfälle ausreichten . Gleichwohl konnte noch ausser-
dem ein Tempelschatz angelegt werden , welcher bald
zu einer solchen Höhe anwuchs , dass er mehr als ein-
mal die Habgier römischer Procuratoren reizte . — Den
zweiten , gleichfalls in den Monat Nissan fallenden Ge-
denktag auch auf die Regierungszeit der Salome Alexandra
zu übertragen , ist man eigentlich weniger berechtigt.
Wenigstens verlegen unsere Quellen ihn erst in die
Zeit des Johanan ben Sakkai . ,,Vom achten Nissan
bis zum Ende des Pessachfestes — schreiben unsere
Quellen *) vor — ist öffentliche Trauer untersagt , weil
in dieser Zeit das Wochenfest nach pharisäischer An-
sicht wieder festgestellt wurde . Die Sadducäer , sich
ängstlich an den Buchstaben der Schrift haltend,
meinten nämlich , das Wochenfest müsse stets auf
einen Sonntag fallen . Die Pharisäer dagegen vertraten
die offenbar richtige Ansicht , das Wochenfest könne
auf jeden beliebigen Tag fallen und es sei , wie die
Schrift es ausdrücklich verlangt , 50 Tage nach dem
ersten Tage des Pessachfestes zu feiern . — Auch der
Gedenktag , den wir nun zu registriren gedenken , Avird
von unserer Quelle erst in die Tage Johanan ben
Sakkai ’s verlegt . Jedoch berechtigt die ganze Constel-
lation der Verhältnisse unter der Regierung der Königin
Salome Alexandra uns mit einem hohen Grade von
Wahrscheinlichkeit , auch diesen Gedenktag schon unter
Simon ben Sclietacli und Juda ben Tabbai ein treten
zu lassen . Am״ 27. Marcheschwan — berichtet unsere
Quelle **) — fing man wieder an , das Mehlopfer auf
dem Altäre darzubringen .“ Es betrifft dies Avieder
eine Differenz zwischen Sadducäern und Pharisäern.
Die Sadducäer waren nämlich der Ansicht , dass die
den blutigen Opfern beigegebenen Mehlopfer , als den
Priestern angehörig , von denselben zu verzehren seien,
während die Pharisäer die Mehlopfer , als dem Altäre
gehörig erachteten , und demgemäss diese Opfer nicht
von den Priestern verzehren Hessen, sondern dieselben
auf dem Altäre verbrannt Avissen wollten . — Wir wollen
schliesslich nicht uneiuvähnt lassen , dass in jener Zeit
auch der siebzehnte Adar zum freudigen Gedenktage
erhoben wurde , weil der Rest der Sopherim , welche
wegen der Pharisäerhetzen unter Alexander Jannai
hatten flüchten müssen , an jenem Tage den ihnen von
den Heiden bereiteten Gefahren entronnen Avaren***).

So wurde denn in der Regierungszeit der Königin
Salome Alexandra unter der Aegide der beiden Männer
Simon ben Schetascli und Juda ben Tabbai dem pha-
risäischen Principe nach den verschiedensten Richtungen
hin zum endgültigen Siege verholten . Und wenn selbst

*) . Megiiiath Thaanith c. 1,2. מועדאסורוצדביהמתמגא
למספדדלאדשבועיאהנאוהבאיה babii Thaanith 17 b.

Menaclioth 66a.
ד*  Megiiiath Thaanith c. viii , 3. תבתהיבושבעהבעשרים

מדבחא.עללמיסקסולתא
**ף  Megiiiath Thaanith c. XII , 6.
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in späterer Zeit , als die Sadducäer wieder das Staats-
rnder in Händen hatten , das pharisäische Princip —
wie Josephns versichert *) — dennoch zur Geltung
kam , wenn auch wider den Willen der Macht habenden
Sadducäer , so war dies in erster Instanz sicherlich
der energischen Wirksamkeit der beiden Synhedrial-
häupter Simon ben Schetach und Juda ben Tabbai
zu danken . Das jüdische Yolk hatte es eigentlich
am schmerzlichsten zu beklagen , dass die Regierungs-יהזרה
zeit seiner edlen Königin nicht länger als neun Jahre,
andauerte . Salome Alexandra erkrankte schwer , um
von dieser Krankheit nicht mehr zu genesen . Aber
sie hatte die Augen noch nicht geschlossen , als ihr
entarteter Sohn Aristobul bereits in voller Waffen-
rüstung da stand , weil er befürchtete , sein älterer
Bruder Hyrkan , schon seit Jahren im Besitze der
Hohenpriesterwürde , werde sich am Ende auch die
Königskrone auf ’s Haupt setzen . Alexandra starb
und mit ihrem Tode erblich auch der glanzvolle Glückes-
stern des jüdischen Volkes , um ihm nie wieder auf-
zugehen . Herrschsüchtige Briidei ; signalisiren blutige,
nicht enden wollende Bürgerkriege . Heillose Ver-
wirrungen im Inneren des Reiches zehren die Kraft
des Landes auf und bringen den Staat unaufhaltsam
mit jedem Tage dem Rande des jähen Verderbens
näher . Unberechtigte und fremde Eindringlinge mischen
sich in die judäischen Angelegenheiten und beuten
dieselben mit raffinirter Schlauheit und egoistischer
Engherzigkeit zu ihrem unsauberen Vortheile aus.
Zwar wahrt sich das judäische Land noch eine Zeit
lang eine ephemere , politische Scheinselbständigkeit.
Will man aber der Wahrheit die Ehre geben , so muss
man bekennen , dass eigentlich zugleich mit dem Leich-יזרזר
name der judäischen Königin Salome Alexandra auch
die politische Unabhängigkeit ihres Reiches zu Grabe
getragen wurde . Seit Pompejus mit den römischen
Legionen den judäischen Boden betreten , lastet der
Fluch grenzenloser Sclimacli auf dem unglücklichen
jüdischen Reiche . Der Feuerstoff , welcher später das
jüdische Land , die jüdische Stadt , den jüdischen Tem-
pel in Schutt und Asche legen sollte , sammelte sich
schon unmittelbar nach dem Tode der judäischen Kö-
nigin Alexandra an und nahm von da ab mit jedem
Tage nur grössere Dimensionen an . Unter den ver-
rätlierischen Umarmungen der Idumäer und unter den
raubgierigen Krallen des eroberungs - und geldsüchtigen
römischen Adlers wurde das judäische Land eine lang-
same , aber um so gewissere Beute des Auslandes.

Kritik und Tradition.
Von Kirchenratli I) r. Th . Krön er in Stuttgart.

IX.
Jesajah, Kapitel 1.

Vers 13, אוכללא . Zweifellos ist hier שאת  ge-
danklich zu suplieren ; dass aber deshalb im Texte
eine Lücke anzunehmen sei , wie Cheyne will , ist nicht
nöthig . Schon Malbim hat in seinem Commentar zu
Jesajah auf die ganz ähnliche Stelle in Ps . 101,5 hin-
gewiesen . — Vorher schon S. D . Luzzatto .(־**

•) Ant . XVIII , 1. . 4.
**) Ebenso Genes . 37,4 לשלוםדברו(שאת)יכלוולא״ sie konnten

sein Ke den zum Frieden nicht ertragen “ (cfr. Luzzatto z. St .) — Kd.

ועצרהאון . Das ist eigentlich die grösste Schmerzens-
stelle der Kritik . Nach massoretischer Lesung ist hier
zweifellos der Gedankengang des Propheten von dem
verwerflichen Widerspruch zwischen ,,unsittlicher Ge-
walttliat “ und ,,gottesdienstlicher Gemeindefeier “ am
kürzesten und knappsten ausgedrückt . Das aber an-
zuerkennen wäre ja eine volle Beschämung für die
Ansicht , dass der Prophet eben Gegner jedes Gottes-
dienstes , jedes Cultus , selbst des feierlichsten und er-
greifendsten ist . Dazu kommt , dass die Septuaginta
vyjaxetav liest , das nicht für און  stehen kann , wohl aber
auf צום  passt . Dass צום  und עצרה  parallel gebraucht
werden , bezeugt Joel 1,14 und 2,15 . So hatte man
eine Handhabe statt der massoretisclien Lesart die
griechische der Septuaginta zu setzen und damit war
viel gewonnen . Denn so gelesen konnte der Text ganz
gut ' so verstanden werden : ,,Ich mag selbst euren Jom
Kippur , euren Festtag nicht , obwohl ihr an demselben
צום  ein Fasten , und עצרה  ein grosses Versammeln oder
auch »ein Entsagen « als Festesfeier habt “. Selbst
Grätz hielt die Septuaginta •Lesart für die bessere.
Und doch liegt gar kein Grund vor , liier diese Lesart
der massoretisclien vorzuziehen . Denn die letztere hat
ja einen ganz verständlichen und sehr bedeutsamen
Sinn . Ein Opfer , das ohne aufrichtige Gottergeben-
heit gebracht wird, ist ׳ ein שואל  sein קטרת  eine תועבה .
Und selbst die in dem Zusammenkommen einer grossen
Volksmenge dargebrachte Huldigung Gottes , sowohl
an den Neumondsfesten wie an den Sabbathen ? selbst
in Verbindung mit Wort , Vortrag , Gesang , selbst diese
ist Gott widerlich , wenn sie unter Thaten und Zu-
ständen erfolgt , welche ein און , eine Vergewaltigung,
eine schwere Verschuldung in sich tragen . So hat es
das Targum auch deutlich erklärt , so haben es von
Raschi an alle jüdischen Erklärer verstanden , die frei
von der Tendenz waren , die jüdischen Festtage mit
ihrem Cultus und ihrer Liturgie werthlos zu machen.
Aber die Kritik hat ein און  an .der jüdischen עצרה
verübt und mit Absicht , um damit einen so Vertrauens-
würdigen Zeugen wie Jesajah für die häretische und
traditionsfeindliche Lehre von der Werthlosigkeit der
in der Thora angeordneten Feste zu gewinnen . Aber
als wenn der Prophet das Missverstehen wollen seiner
Worte geahnt hätte , fügte er (Vers 14)gleich hinzu : ,,Eure
Neumonde und eure  Feste hasst meine Seele “, also
wohl verstanden , nicht meine,  wie Drechsler hervor-
hebt , nicht die von mir in der Thora angeordneten,
nicht schlechthin jeden Neumond , jedes Fest , sondern
eben nur die , welche von so sittlich verderbten Dienern
gefeiert werden , die Blut an ihren Händen haben.
Es ist merkwürdig , dass nicht ein Kritiker die Richtig-
keit dieser Lesart des Verses 14 bezweifelt , so folge-
richtig auch ein solcher Zweifel gewesen wäre.

Vers 15. Hinter בפיכםובפרשכם  will Grätz אלי
ein schalten ; doch weder Rythmus noch Logik noch
Sprachgebrauch fordern dies . Denn 2. Chron . 6,12
heisst es auch ישראלקהלכלנגדה׳מזבחלפניויעמד

כפיוויפרש , ohne dass wie in Vers 13 השמימה , oder wie
1. Könige 8,22 השמים , oder wie an anderen Stellen.

ה׳אל  darauf folgt . (Fortsetzung folgt.)
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IA tteratu»־beri cht.
Recensionen.

Samuel David Luzzatto. Ein Gedenkbucli zum
hundertsten Geburtstage , 22. August 1900. — Berlin,
Albert Katz . (114 S.)

Dieses Gedenkbucli verdankt sein Entstehen einer An-
regung des Schriftstellers Dr . S. Bernfeld in Berlin , der
durch Herausgabe mehrerer gut geschriebenen hebräischen
Biographien und auch einiger deutsch geschriebenen Mono-
graphien sich einen Namen gemacht hat . Seiner Anregung
gab der Vorstand des ״ Verbandes der Vereine für jüdische
Geschichte und Litteratur in Deutschland “ Folge und be-
traute sechs Herren und eine Dame mit der Darstellung der
hochbedeutsamen mannigfaltigen literarischen Leistungendes auf den verschiedensten Gebieten der jüdischen Wissen-schaft hervorragenden italienischen Gelehrten . Ob die
von dem genannten Vorstand zu dieser Arbeit Berufenen
wirklich die geeignetsten und berufenen״ Gelehrten“waren — wie es im ״ Vorwort “ heisst — darüber dürfte
doch dem , der die in dieser Schrift dargebotenen Beiträgeaufmerksam durchgelesen hat , mancher leise Zweifel auf-
steigen . Wenn man bei der Schlussseite des Gedenk-
buchs angelangt ist , hat man das Gefühl , als ob die ganze
wissenschaftliche Bedeutung des grossen Gelehrtennicht genügend gewürdigt worden sei . Mehrere dieser
meist kurz gehaltenen Aufsätze sind nur als Mittelgut zubezeichnen , einigt der Mitarbeiter standen offenbar nicht
auf der Höhe ihrer Aufgabe . Auf das lesenswerthe , von
Bernfeld entworfene ״ Lebensbild Luzzatto ’s“ (S. 1 —24)mit erschöpfender Angabe seiner Schriften und zahl-reichen Aufsätze in den verschiedensten in - und aus-
ländischen Zeitschriften — S. 24 wäre unter No . 7 hinter
״ Jeschurun “ hinzuzufügen gewesen von״ Kobak “, zur Ver-
meidung des gleichnamigen von Hirsch — folgt S. 25 - 48ein Artikel von Dr . Brann über ״ die Familie Luzzatto “,
mehr eine Bearbeitung des von S. D. Luzzatto selbst ver-öfföutlichten Materials zur Geschichte seiner Familie , wieder Herr Verfasser in einer Fussnote S. 27 und zum
Schluss (S. 47) offen gesteht . Der Artikel enthält vieleinteressante und belehrende Einzelheiten . - - Der dritte
Beitrag ״ Luzzatto als Religionsphilospph “ von Dr . Philipp
Bloch ist unstreitig der bedeutsamste in dieser Sammlung.Wir lassen zum Schluss eine *eingehende kritische Be-
sprechung desselben folgen.

Dagegen kommt das , was Luzzatto ’s stärkste Seite
war , seine Bedeutung als Bibelexeget , hebr . Grammatiker,Kenner des Targnm und der neuhebräischen Poesie , sowieals selbständiger hebräischer Dichter in diesem Gedenk-
buch am schwächsten zum Ausdruck . Wer die epoche-
machende Bedeutung Luzzatto ’s auf diesen Gebieten sonstnicht kennt , aus dem Gedenkbuch lernt er sie nie undnimmer kennen . Oder soll er vielleicht aus dem zwölf-
seitigen Artikel von Dr . A. Berliner : ״ Luzzatto ’s exege-
tische Thätigkeit “ den Bibelexegeten שד״ל  würdigen lernen?Da wird ja Luzzatto ’s freier kritischer Blick gradezu apo-
logetisch verkleinert . Der Verfasser sucht förmlich nach
Entschuldigungsgründen für Luzzatto ’s freimüthige Auf-
fassung eines zum biblischen Kanon gehörenden Buches,dessen Kanonizität schon die Weisen des Talmuds bean-
standeten . (Wenn Luzzatto auch später als Lehrer am
Collegium Rabbinicum einige Erklärungen zu diesemBuche zurücknimmt , so hält er doch daran fest , dass
Salomo nicht der Verfasser desselben gewesen .) Mansollte sich doch endlich auf den wissenschaftlich einzig
berechtigten Standpunkt stellen , wonach man ein gut con-
servativer rechtgläubiger Jude sein kann , wenn man auch

bezüglich der Lesung oder Theilung eines Wortes oderSatzes in einem der biblischen Bücher anderer Ansicht
ist als die Massoreten , Vocalisatoren und Accentsetzer.
Nun soll wenigstens der Pentateuch gerettet werden , wennauch nicht vor abweichender Vocalisation , so doch vor
Konsonantenänderung . ״ Den Text des Pentateuch will er
frei von allen Conjecturen wissen “ — heisst es S. 77;
aber auch diese Unterscheidung hält nicht ganz Stich.Wer Luzzatto ’s Commentar zur Sidra ויהי  kennt — zuerst
veröffentlicht in Kobak ’s ״ Jeschurun “ Jahrg . III , hebr . Theilp . 22 —49) —- der weiss , dass Luzzatto keinen Anstandnimmt , an der Pentateuchstelle 49,20 das מ׳  von שמנהמאשר

חמו11  zu streichen , resp . als ם׳  zum Schlusswort des vorher-
gehenden Verses hinüberzuziehen und gegen die Massora
zu lesen : ל׳ש׳אשר:עקבםינודוהוא . Ebenso zerreisst er ganz
unbarmherzig und unmassoretisch den Vers 26 ; doch die
ausführliche Darlegung dieses Punktes würde uns hier zu
weit führen . Auch seine rationelle Erklärung der ״ kleinenBuchstaben “ im Pentateuch durch die Abschreiber durfte
nicht unerwähnt bleiben . Es genügt doch nicht zu sagen,Luzzatto hat dieses und jenes Buch der Bibel übersetztund erklärt , ohne den Geist  des Commentars durch An-
fülirung einiger originellen Erklärungen als Proben dem
Leser zum Verständniss zu bringen . Zweifelsohne wäre
Prof . Dr . W . Bacher  der geeignete Mann gewesen , Luzzattoals Exegeten und Linguisten gerecht zu werden . Da aberDr . Berliner dazu für berufen״ “ erklärt war , um — wie
der Verbandsvorstand im Vorwort sagt —- Männer verschie-
dener Richtung zu vereinigen , so blieb Bacher nichts übrig
als ״ Einiges zur Charakteristik Luzzatto ’s aus seinem Episto-
lar “ auf wenigen Seiten (100 - 109) aphoristisch zu bieten *).Offen gestanden , Geigers i. J . 1866 (nicht 1865, wie
Berliner S. 73 schreibt ) in seiner ״ Jüdischen Zeitschrift
für Wissenschaft und Leben “ (S. 1 —22)  wenige Monatenach Luzzatto ’s Tod veröffentlichter Artikel über Luzzatto
würdigt den vielseitigen Gelehrten treffender und um-
fassender , als dies in dem ״ Gedenkbuch “ der Fall ist ; da-rum hätte dieser Artikel im Gedenkbuch auch nicht fehlen
dürfen , schon deshalb nicht , weil Berliner gegen einen
Theil desselben polemisirt . ln Kayserlings  Beitrag,״ Luzzatto als Litterarhistoriker “ (S. 85—99) weht etwasvon diesem Geiger ’schen Geiste ; im Uebrigen aber enthüllter manches Urtheil Luzzatto ’s über verstorbene Persönlich-
keiten , das die Hand der Liebe und Verehrung lieber hätteverhüllt sein lassen sollen.

Was soll man nun gar zu dem Schlussbeitrag : ״ Ueber-tragnngen von Gedichten Luzzatto ’s von Henriette Hirsch-
berg “ sagen ? Gleich die erste Zeile des übersetzten Epi-taphs auf Michael Sachs s. A . ist unverständlich , es muss
offenbar ״ der Thora köstliche Saat “ heissen (st . köstlichen ).Wie unrythmisch sind die Zeilen :,

I)es Abend- und !Morgenlands Weisheit als Krone umglänzte
ihn klar,Das Erbe .seiner Väter ihm theuer vor allem war.

Wie die schönste Poesie durch unpoetische Uebertragungverunziert werden kann , sieht man aus dem zweiten Ge-
dicht ״ das Gebet “ , von dem wir eine Strophe hier alsProbe wiedergeben:

Doch, dass ich immer weine, ist nicht meines Herrn (tebot,Er will, dass das Herz seines Volkes-sei stark in jeder Notli!Uns Annen gieb neues Hoffen, Du, aller Wesen Herr,Vor Dir meine Schmach ist offen, mein Gram, mein Leiden
schwer.

Befiehl der bösen Zunge, die wider mich sicli erhebt,Dass ;111 ihr lästernd Toben als leerer Schall verseil webt.
Die andern Strophen ver sch weben  in gleicher Weiseauf Stelzen dahin . Es folgen sodann — G. s. D . ! — nur

*) Ueber den Briefwechselzwischen Kappaport und Luzzatto hatunser״Litteraturblatt“ (1882) fünf beachtenswerthe Artikel gebracht.
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noch drei Sonette ; ans dem zweiten ,,An die hebräische
Sprache ‘‘ sei eine Zeile hier angeführt;

So hold, wie einst, dein Lied voll Kraft und Weiche.

Möge die deutsche Sprache das Sonett an die he-

bräische , und der Verfasser des Originals der Ueber-
setzerin dieser fünf hebräischen Gedichte verzeihen.

Die Uebersetzerin ist übrigens so bescheiden , . ihre
Arbeit nur einfach ,,Uebertragungen “ zu nennen ; im Inhalts-
verzeichniss wird ohne ihr Verschulden daraus : Poetische״
Uebertragungen “.

Die Leiter des Verbandes hätten — diese Ueberzeugung
drängt sich jedem unparteiischen Sachkundigen auf —
besser gethan , wenn sie in den jüdischen Fachblättern
um litterarische Beiträge zum ,,Gedenkbuch “ aufgefordert
hätten , anstatt die Mitarbeiter nach Gutdünken zu “berufen״
Die Beiträge waren einzig und allein auf ihren wissen-
schaftlichen Werth (selbstverständlich ohne Rücksicht auf
die religiöse Richtung der Ein sender )zu prüfen und danach ans-
zuwählen . Dasselbe Verfahren wäre auch bei der Samm-

lung der Beiträge zum Jahrbuch״ für jüdische Geschichte
und Litteratur “ einzuschlagen . Rechtzeitige öffentliche
Ausschreibung mit Angabe des Termins zur Einlieferung
der Manuskripte ist der gewiesene Weg , den auch die

Leiter des ehemaligen Instituts״ zur Förderung der jüdischen
Litteratur “ stets mit Erfolg beschritten hatten.

Nach diesen wmhlgemeinten Rathschlägen lassen wir
nunmehr die oben erwähnte Besprechung des Bloch ’schen

Beitrages — von Herrn Rabb . Dr . Seligkowitz in Cöthen —

folgen:
Unter den verschiedenen Beiträgen im Gedenkbuch

zum hundertsten Geburtstage Luzzatto ’s erweckt die Ar-

beit : Luzzatto״ als Religionsphilosoph “ von Dr . Philipp
Bloch am meisten Interesse , und dies schon aus dem

Grunde , weil man von jeher gewohnt ist , mit dem Namen

Luzzatto lediglich den Exegeten , Grammatiker , Theologen
und Dichter zu verbinden , während sehr wenige in ihm

auch den Religionsphilosophen vermuthen . Indessen
dürfte der Titel der Arbeit doch etwas befremden.

Luzzatto ist kein Religionsphilosoph kat ’ exochen , der das

Gebiet der jüdischen Glaubenslehre , so z. B. den philoso-
phischen Gottesbegriff , die Lehre von den Attributen Gottes,
Auferstehungslehre u . s . w . ergriffen und philosophisch
darzustellen versucht hätte . — Im Gegentheil , Luzzatto
tritt als heftiger Gegner des maimonidischen Intellectua-
lismus auf , und indem er mehr von zartem dichterischen
Empfinden als von energischem Denken durchdrungen ist,

ist er Feind jeder religionsphilosophischen Spekulation.
Das Judenthum ist nach ihm kein theoretisches System,
um von ihm aus über irgend ein Gebiet wissenschaftliche
Belehrung zu verbreiten , oder spekulative Wahrheiten zu
fördern , sondern es ist eine Lehre , eine Unterweisung,
um den Menschen zu sittlicher Veredelung zu leiten.
Indem Luzzatto an Mendelssohn anknüpft , und wie
dieser das Wesen des Judenthums nicht 1m Glauben,
sondern im Thun findet , sucht er vielmehr das Wesen des
Judenthums nach der ethischen Seite hin zu eruiren . Der
ethische Idealzustand der Menschen und der Welt ist nach

ihm Ziel und Aufgabe der jüdischen Lehre . Luzzatto ’s

Erörterungen über die jüdische Religion sind demnach,
nicht wie der Titel der Arbeit verspricht , religio ns-

philosophischer , sondern ethischer Natur.
Ein kleiner Irrthum dürfte ferner dem Verf . unterlaufen

sein , dass er nach Mendelssohn keinen anderen religions-
philosophischen Nachfolger der Neuzeit findet als Luzzatto,
während es doch gerade der Dichterphilosoph Steinheim
war , der den Kardinalpunkt des Judenthums darin ge-
troffen hatte , indem er die Grundlehren des Judenthums
über die Vernunft erhob und so dem flachen Rationalis-
mus ein Ende machte . Steinheim will sich durchaus nicht

damit beruhigen , dass die Grundlehren des Judenthum»
vernünftig seien ; dies wäre für die Religion ein sehr
schlechtes Kompliment . Kant hatte ja die Ohnmacht
der Vernunft deutlich bewiesen und in seinen Antinomien

gezeigt , dass sie nicht im Stande ist , aus sich selbst uner-
schütterliche metaphysische Wahrheiten zu erzeugen . Das
Wesen des Judenthums im Unterschiede von dem Heiden-

thum bestehe eben darin , dass seine Grundlehren , wie
die Lehre von der Persönlichkeit Gottes , der nicht mit

der Natur Zusammenfalle , die Lehre von der Schöpfung
aus Nichts , die Lehre von der menschlichen Freiheit und
Verantwortlichkeit , die Lehre von der Unsterblichkeit von

Gott geoffenbart worden . Diese Wahrheiten seien , wenn
auch der־־ Vernunft als ein Fremdes hinzugekommen , doch
der Vernunft einleuchtend . Mit dein Verfasser stimmen wir

vollkommen überein , dass Luzzatto , indem er alle religions-
philosophische Spekulation , alle intellektuellen Werthe
aus seinen Erörterungen ansschaltet , damit in die Einsei-
tigkeit verfällt , die Religion lediglich zu einer Hilfskon-
struktion der Moral zu betrachten.

Exegetische Notiz.
In Nehemja 5,2 wird für von רבים vielen älteren und neueren

Exegeten ערבים — wie in Vers 3 — gelesen. Aber dass jüdische
Eltern in einer Hungersnoth ihre Kinder verpfändeten , er-
scheint doch ganz undenkbar; darum möchte ich vorschlagen,
lieber zu רעבים lesen: Unsere״ Söhne und Töchter — wir hungern
(allesanimt)“. S. F. iii Ch.
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Arbeit und Gewerbe im jüdischen Alterthum.
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Die Nachkommen des ersten Menschen , von denen

der Eine Harfenspieler , der Andere Metalldrechsler

war 1), bezeichnen die beiden Pole der Entwickeluugs-

geschichte des Judenthums . War der jüdische

Stamm gesegnet mit dem Tliau des Himmels und dem
סזד

Fett der Erde 2), so sang• er dem Herrn aus der Har-
monie seines Lebens heraus und liess die Poesie seines

Daseins auf der Laute erklingen 3). Mit dem Seg־en des

Feldbaues , der Natur , ging auch der Segen der Durch-

dringUDg des Geistes mit der Natur , der Kunst,  Hand

in Hand . Hatte aber die jüdische Glaubensgemein-

Schaft das Paradies der Glückseligkeit verloren , so ward

sie gezwungen zur Arbeit.  Schon der erste Mensch

musste es vorziehen , mit dem Scliweisse seines Auge-

sichts sein Brod zu verzehren , ehe er das Schicksal

hätte haben sollen , arbeitslos sich von Dornen und

Disteln zu ernähren , mit denen das Tier sich mästet 4).

So ging denn der Mensch seiner Arbeit entgegen und

dem Dienste seines Berufes bis zum Abend 5) .Säete man

auch Thränen , man hoffte Freuden zu ernten 6) Leuch-
teten auch nicht die Sterne des Schicksals dem arbei-

tenden Manne freundlich entgegen , so durfte er dennoch

hoffen , die Wohlfahrt sich erarbeiten,  und unter den

Garben der Arbeit seine Garbe erhoben zu sehen 7). Er

ist ja doch glücklich und selig , der Gottesfürchtige,

welcher die Früchte seiner Arbeit gewinnet und ge-

messet 8). Und wie süss ist die Ruhe nach gethaner

Arbeit , wenn der Ertrag reich , oder aber auch dürftig

war 9). So hatte sich denn allmählich aus der Arbeit

eine Tugend herausgebildet , welcher die Weisen das

grösste Lob zollen . Wer , sagen die Talmud weisen,

seiner Hände Arbeit verwerthet , ist mehr denn gottes-

fürchtig 10). Gross ist der Werth der Arbeit , der Lohn

derselben wird selbst der Thierwelt zn Theil 11). Die Arbeit

erniedrigt selbst einen Mann von geistiger Grösse nicht,
wenn er durch die Arbeit seinen Lebensunterhalt

gewinnt 12).
' b Genes . 6, 21 und 22. 2) Genes . 27, 28. 3) Ps . 104, 33.

4) Pesachim 118 a. 5) Ps . 104,23 . 6) Ps . 126,6 . 7) Genes . 37,7 u . 9.

*) Ps . 128, 1 u. 2. ף Eccles . 5, 11. 10) Berachoth 5 a. ״ ) Baba

kama 79b . 12) Baba batbra 110a.

Nicht nur in ethischer , sondern auch in sanitätischer

Hinsicht wurde die Arbeit empfohlen . Die Arbeit ist

gesund , wenn sie den Arbeiter erwärmt 13). Aus dieser

Rücksicht beschäftigte sich R . Josef mit dem Gewerke
des Müllers und R . Schescheth mit dem Handwerk eines

Maurers 11). Die gewerbliche Arbeit gewinnt aber an

Bedeutung in den Momenten , in welchen die wissen-

schaft -liebe Arbeit sich mit ihr verbindet 15), der Familien-

vater nicht minder es für seine Pflicht hält , seine Söhne

in einem Handwerk zu bilden , als in der Wissenschaft 16).

Da wird die Wissenschaft zur Kunst , das Handwerk

zum Kunstgewerbe . Das Kunstgewerbe steht schon

im Pentateuch so hoch , dass zwei Vertreter desselben,

Bezalel und Ahaliab , als erräilt - wOiai

und von göttlicher Weisheit gewürdigt werden 17). Das

Bauhandwerk fand  schon unter dem Könige David

viele tüchtige Vertreter , erhebt sich aber zur Höhe

der Kunst unter Salomo , der zum Zwecke des Tempel-

baues mit Hirarn , dem Könige von Sidon , ein Biindniss

schliesst 18). Mochte auch durch materielle Gesinnung

im Heiligthume des Ideals das Ideal des Heiligthums,

die religiöse Gesittung , zur Zeit des Propheten Jesajali

in Verfall gerathen sein : ein Blick auf den Toiletten-
tisch einer Jüdin beweist uns , wie hoch entwickelt das

Kunstgewerbe der Schneider , Schuhmacher , Metall-

drechsler , Glaser , Taschner , Goldschmiede , Gürtler,

Hutmacher , Weber , Friseure und Parfümeure ge-

wesen ist , die sich alle vereinigt hatten , eine vornehme

Tochter Zions zu schmücken 19). Einer in sittlicher

Hinsicht ungleich höher stehenden Zeit gehört der

Psalm an , in welchem der Königsbraut nachgerühmt

wird , dass trotz der glänzenden Gewandung die Inner-
lichkeit des Wesens den äusserlichen Schmuck weit

überstrahlt 20). Solche Fürstin nur konnte in der Zeit

der höchsten Noth und Leiden , meiner Meinung nach,

in der Verfolgungszeit Hadrian ’s, den Töchtern Zions

vorbildlich werden , welche am Versöhnungsfeste sich

in einfache , leinene , weisse Gewänder hüllten , welche

die Reichen wie die Armen sich ausgeliehen hatten,

um die Ungleichheit des Besitzes in feinfühliger Weise

13) Gittin 67 b . J1) Gittin 67b . 15) Pirke Aboth 2,2 . 16) Ki-

duscliin 29 a u . 30 b . 17) Exod . 31,5 u . 6. 13) II Chronik 2,2.

19) Jesajah I , 3,18 —25. Psalm 45,14.

V
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auszugleichen in der Gemeinschaft gottesfiirchtiger,
edler Frauen . Alle waren beseelt von dem Gedanken:
Amnutli ist trügerisch , Schönheit vergänglich . Nur
mit Gottesfurcht vereinigt sind Schönheit und Amnutli
ruhmeswürdig ־21 ).

In der Zeit der Verfolgung aber war das Hand-
werk den Juden unzugänglich geworden ; obsclion , ja
weil man sich dessen bewusst war , dass das Handwerk
einen goldenen Boden hat . Hat . doch die Armuth
während siebenjähriger Hungersnot !!, vielleicht unter
Herodes I . Herrschaft , an den Pforten des Handwerkers
nicht zu pochen vermocht 22). Nur in einer Zeit im
Ganzen gesetzlich gesicherten und nur durch die IJn-
gunst der Regierenden oder der Regierten getrübten
Lebensstellung waren die Juden bestrebt , durch Werke
des Kunstgewerbes den Herrschern,  durch Arbeit,
welche des Bürgers Zierde ist . dem Volke  gerechtes
Wohlwollen einzuflössen . Solche Zeiten nun waren
der Entwickelung des Gewerbes auf der einen und der
Arbeit der Wissenschaft auf der anderen Seite recht
günstig . Die Lehrer und Gelehrten der Glaubensge-
meinschaft waren an Stelle der Dichter und Denker
getreten . Auf den Trauerweiden hing die verstimmte
und verstummte Harfe Zions 23).

Indess adelte die intellektuelle Kraft das Hand-
werk , arbeiteten mit künstlerischem Bewusstsein Tanaim
und Amoraim am Ausbau des Lehrgebäudes des Juden-
tliums . Auf sechs  Säulen erhebt sich nun die Archi-
tektonik der jüdischen Rechtslehre , des Talmuds : auf
dem Naturrecht , Staatsrecht , Kirchenrecht,
Ehe - und Familienrecht , Civilrecht und Straf-
recht.  Der Grundstein des Gebäudes ist Gottesfurcht,
die Throne.,am .Gebende das Heil,  die Pforten , weiche
zum Gebäude führen , heissen Glauben und  Wissen 21).
Seitdem tausend Schmiede und Schlosser  mit dem
Könige Jehojakim durch Nebukadnezar , den baby-
Ionischen Herrscher , in die Gefangenschaft geführt
wurden ,(״2 hat die Arbeit •nicht den Hochstand er-
reichen können , welchen sie in der talmudischen Zeit
erreicht hatte . DieWeisen der Mischnah lernen und lehren
die Liebe zur Arbeit 26). Die Talmudweisen hatten
solch hohe Achtung vor dem Berufe des Handwerkers,
dass der Meister während der Arbeit von dem Beweise
der Ehrerbietigkeit für den Gottesgelehrten durch Er-
hebung von dem Sitze befreit war 27). Ging doch die
wissenschaftliche mit der gewerblichen Arbeit bei so
manchem Weisen Hand in Hand . So kam ’s auch , dass
die wissenschaftliche Arbeit im Bilde der gewerblichen
Thätigkeit dargestellt ward . Die Lernenden , sagen die
Weisen , haben die vierfache  Aufgabe von den Leli-
renden übernommen : erstens,  den Lelirgehalt
schwammartig  aufzusaugen ; zweitens triehter-
förmig  durch dass eine Ohr das Gelernte aufzunehmen
und durch das andere Ohr ausströmen zu lassen , den
Lelirgehalt einerseits in der Wissenschaft zu verinner-
liehen und andererseits nach Aussen hin auf das Leben
sittlich einwirken zu lassen . 1111 Bilde des Hebers
gewinne drittens  der Hörer die Kraft , den Wein des
Gedankens aufzunehmen und die Hefe der Leidenschaft

21) Taanith 26 b (Sprüche Salam . 31,30 ). 22) Svnhedrin 29 a.
23) Ps . 137,2 . 21) Vgl . Sabbath 31a (Jesajah I , 33 ,6 ). ״2ף n . Könige
42,16 . 26) Pirke Aboth 1,9. 27) Kidduscliin 33a.

versinken zu lassen . Dem Siebe  gleich lerne viertens
der Lehr  begierige kritisch zu sondern zwischen unedlem
und edlem Wissensstoff 28).

Nicht nur waren manche Weisen des Talmud selbst
Vertreter des Handwerkstandes , sondern es war auch in
der talmudischen Zeit bei den Juden im Allgemeinen
das Handwerk ausgebildet und verbreitet .(״2 Unter
den Talmudweisen , welche Handwerker waren , seien
genannt : R . Joclianan . der Schuhmacher 30), R . Jizchak,
der Schmied 31) und die Weidmänner Josef und
R . Papa ben Abu 32). In Alexandria waren die Bäcker
und Parfümeure berühmt 33), deren Gewerbe in Aegypten
in der talmudischen Zeit einen ungleich günstigeren
Stand hatte , als die arbeitenden Chissen dort in der
jesajanischen Zeit erreichen konnten . Damals seufzten
die Fischer,  waren beschämt die Weber,  war mit
dem Segen der Natur der Segen der Arbeit versiegt 31).

Dass Gewerbefreiheit in der talmudischen Zeit ge-
herrscht hatte , gellt daraus hervor , dass man rechtlich
unterschied zwischen Meistern und Laien  des Ge-
werbes אומן)  und הדיוט35 ). Auch stand die Technik in
religiöser Hinsicht höher , als die handwerksmäßige
Arbeit 36). Die Lieblingsbeschäftigung der Männer war
der Gartenbau (die Olivenpflanzung ), die der Frauen
die Weberei 37). An das Spinnrad weist R . Elieser die
Frau , deren Beruf die häusliche Arbeit ist 38). Legt
doch die edle Frau ihre Hand , welche sie willig den
Armen öffnet , au den Rocken und versteht die Spindel
zu führen 39).

Handwerker , deren Gewerbe in der Familie ererbt
ist . sind stets anderen Arbeitnehmern vorzuziehen.

Hatte doch König Salomo beim Tempelbau einen
Meister der Metallarbeit siel! erwählt , der von väter-
lieber Seite aus dem Stamme Naplitali und von mütter-
lieber aus dem Stamme Dan (des im Kunstgewerbe
begnadeten -Ahaliab ) herstammte. 10)

Bei Ertlieilung von gewerblichen Aufträgen sowohl
an Handwerker , als auch Hirten und Kaufleute , sollen
nur Fachleute erwählt werden , welche auf ihre Leistungen
bereits erprobt worden sind. 11) Unter den Handwerkern
waren die Conditoren (Parfümeure ) ganz besonders
beliebt . Die . Weissgerber waren nicht beliebt. 12)
Kupferschmiede und Weissgerber durften an den Wall-
fährten zum Heiligthume in Jerusalem nicht theil-
nehmen. 43) Gerbereien und Badeanstalten waren vom
Schriftheiligthume der Thürpfosten (Mesusah ) befreit. 11)
Weissgerbern und anderen Handwerkern haben in der
talmudischen Zeit offenbar Trübungen angehaftet,
welche in der Gegenwart geschwunden sind . Unter
den Gewerbetreibenden , aus deren Mitte der König
und Hohepriester nicht gewählt wurden , waren : Gold-
schmiede,Weissgerber,Wäscher,Friseureu .a . (Kidduscliin
82a ). So erklärt es sich , dass der Unterricht im Ge-
werbe des Eseltreibens , des Hirten , des Schiffers , des
Töpfers und des Krämers untersagt wurde. 15) Audi
sollte kein Segen verbunden sein mit Winkelfirmen,
(nicht gesetzlichen Mitgliedern der Kaufmannschaft ) ,

28) Pirke Aboth 5,15 . 29) Abodah sarah 71 a . 30) Pirke Aboth
4, 14. 31) Joma 70 a, Chagigah 26a . 32) Chulin 54a . 33) Joma 38a.
34) .Tesajali I , 19,8 u . f. 35) Baba karna 99b . 36) Rosch hasch an ab
29 b . '37) Nidak 67 b . 38) Joma 66 b . 39) Sprüche Salam . 31, 19
n . 20. 40) Erachi 16b (I . Könige 7,14). 41) Bezah 29b . 42) Pesachim
65a . 43) Chagigah 4a . 44) Joma 1 !a . 45) Sofrim 15,10.
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mit Förstern , die das Fällen der Baume gewerbsmässig
betreiben , mit der Verleihung von Wasserrohren und
Wassereimern , mit dem Ertrage geschäftsmässiger
Uebersetzungen , mit den Geschäften mit Waisengeldern
und überseeischen Werthen. 46) Hingegen nehmen
Buchhändler und Schreiber heiliger Schriften eine be-
vorzugte Stellung ein , wenn sie gottgefällig und
menschenwürdig in Handel und Wandel sind. 47) Musste
doch auch ein Gottesgelehrter sich der Schreibekunst
befleissigen und sich die Fähigkeit an eignen , den Segen
bei Trauungen zu sprechen und sonstige rituelle Hand-
lungen vorzunehmen. 48) Auch anderweitige Arbeiten
übernahm der Gottesgelehrte gern , wenn die Bewohner
der Stadt ihn mit solchen betraut hatten 49) Nach der
Lehre Simon II , des Gerechten , eines der letzten unter
den Männern der grossen Versammlung und eines der
ersten unter den Tanaim (219 ante ), der mit dem
Diadem der Hohenpriesterwürde die Krone der Wissen-
schaft verband , hatten die Gottesgelehrten die Gemeinde
auf drei  Pfeilern errichtet : auf Gottes wort , Gottes-
dienst  und hülfreicher Men schenthat. 50) Die An-
hänger der Gemeinde hatten aus der Gotteslehre
die Kraft gewonnen , das Recht  zu begründen , in der
gottesdienstlichen  Gemeinschaft die Wahrheit
zu erkennen und durch Wohlthätigkeit den Frieden
zu stiften . Und Wahrheit , Recht und Frieden
bilden das Verhältniss R . Simon ben Gamaliels ’, des
Tanaiten und Synedrialmitgliedes , um nach der Zer-
Störung des Tempels (70 post ) die Gottesgemeinde zu
erhalten. 51)

Während des Bestandes des Tempels blühte das
Kunstgewerbe im Heiligthume . Berühmt wurden trotz
aufänglicherVerkennungdie Bäckerei  desHausesGorino
durch Lieferung der Schaubrode , das Haus Abtinas
durch die Parfümerie  bei Lieferung des Weihrauchs
und Hogros Sohn Levi ’s durch Leistungen auf demזרזר
Gebiete der Vokal -Musik  im Heiligthume. 52) DerStamm Levi war auch auf dem Gebiete der Instru-
mental -Musik  bekannt 53). Im Dienste des Heilig-
thums standen auch Weber, 54) welche die Aermel an
den Priestergewändern woben , und Musterzeichner
für Vorhänge. 55) die Schriftsetzer für gottesdienstliche
Schriftheiligthümer ; BenKamzer , welcher sich geweigert
hatte seine Kunst zu lehren , wird in folge dieser
Weigerung nur unglimpflich genannt. 56) Unter weit-
liehen Arbeiten des Kunstgewerbes wird von den Tal-mudweisen die Stickerei als reines und leichtes Kunst-
handwerk empfohlen. 57)

Von den Handwerkern galt im Allgemeinen die
Norm , dass ihnen an vertraute Objekte als die eines
Verwahrers für Entgelt (Schomer Sachar ) betrachtet
wurden . Die verwahrten Gegenstände mussten dahervon den Arbeitnehmern nur in dem Falle erstattet
werden , wenn sie entwendet wurden , aber nicht wenn
sie unbrauchbar wurden oder in Verlust gerathen waren. 58)
Veränderungen , welche der Arbeitnehmer ohne Auf-
trag und zum Nachtheile des Arbeitgebers vorgenommen

46) Pesacliim 60b . 47) das. 48) Chalin 9 a. 49) Joma 72b.
ß0) Pirke Aboth 1,2. 51) Pirke Aboth 1,18 . 52) Joma 38a und b.
53) Kelim 24,14 . 54) Joma 72b. 55) Joma 72b (Exodus 26). 56) Joma
38b . 67) Berachoth 33b . 58) Baba Mezia 80b , Exodus , 22, 9— 13.
(Raschi z. St .)

hatte , fielen , ebenso wie die Pachtungen von Feldern
und Bauunternehmungen , dem Arbeitnehmer zur Last. 59)
Lehrherren , welche keine Religion hatten , wurden zur
Unterweisung im Handwerk oder für den Wissenschaft-
liehen Unterricht Lehrlinge nicht  übergeben. 60)

;Schluss folgt .)

Etwas über Friedrich Nietzsche.

I. Nietzsche s Weltanschauung und die biblische* *) ,
Nietzsche hat den Denkenden und Wissenden

seiner Zeit mit seiner Weltanschauung schwere Räthsel
aufgegeben . Unter seinem dröhnenden Schreckens - und
Wehruf über den Verfall der ursprünglichen Natur
der Menschen hat man das Gefühl , als ob Lawinen
von den Gletschergebirgen herabstürzten , gewaltige
Krater aufbrächen , Gluthströme und Schneemassen die
Thäler der Kultur , die so viele Generationen angepflanzt,
in einen Schutthaufen , in ein ausgebranntes , eisstarrendesChaos verwandeln sollten . Aber Nietzsche will nicht
die Verwüstung , er ist kein Herostratus , der aus eitler
Selbstgefälligkeit den Tempel der Menschenkultur mitden Flammen seiner Kritik der Moral und Sitten in
Brand stecken möchte , sondern er will aus dem Chaos
angeblich gesunde Keime zu ausserartigem Blühen und
Wachsen herauflösen ; er will auf den Trümmern
einer unter ihrem Glauben , ihren Sitten und Anschau-
ungen verkümmerten Menschenwelt eine neue urge-
sunde und urkräftige aufrichten , die von keinen Vor-
urtheilen eingeengt , sich ungehindert voll und ganz
auslebt . Diese neue Menschen weit , oder doch eine u
Klasse derselben , die dann die ,,,Uebeivnyezisv'heo ^ -miU"T
fasst , soll sein wie ein Urwald mit starken , knorrigen ^Baumriesen , starke gesunde Menschen , markig und /
kraftvoll , mit Macht und Besitz ausgestattet , die selberdie Tafel der Moral - und Kulturwerthe bestimmen . Das
wäre dann die ,,Herrenmoral “ gegenüber der herge-
brachten ,,Sklavenmoral “ der grossen Menge . Mit
dieser Lebensanschauung hat Nietzsche auf Kunst und
Litteratur der Gegenwart , besonders auf dramatische
und belletristische Werke einen grossen Einfluss geübt.

Es lassen sich aber in Nietzsche ’s geistigem Schaffenim Grossen und Ganzen zwei  Perioden unterscheiden.
In der ersten Periode schliesst er sich mit Begeisterung
Schopenhauer und Richard Wagner an . Beide sind
ihm die modernen Repräsentanten des altgriechischen
Geistes in der Tragödie ; jener durch seine tragische
Philosophie des Pessimismus , dieser durch seine tragisch-
dithyrambische Musik.

. Wie nach Schopenhauer das Mitleid den ,,dummen
Willen zum Leben “ aufhebt , so vermittelt uns die
Kunst , speziell die Musik (Richard Wagners ) den süssen
Wahn des Vergessens des Weltleidens.

Diese Ideen stehen mit der biblischen , beziehungs-
weise mit der Weltanschauung des Judenthums in
hellstem Widerspruch . Zwar zieht dieses das Welt-
elend und das Menschenelend sehr ernstlich in den
Kreis seiner Lebensbetrachtung . Rollt doch das Buch

59) Baba Kama 39a. 60) Aboda sarab 16b.
*) Gedankengang eines von Herrn Dr. Ludwig Pick aus Berlin

in Magdeburg gehaltenen Vortrages über obiges Thema . (Rd.)



Hiob das grossartigste Gemälde von Weltelend und
Mensclienjammer vor unseren Augen auf . Und wie

^ .gar oft klingen mitten durch den vollen und reichen
m -Chor der Psalmen schrille Dissonanzen tliränenvoller

Klagen über die Uebel in der Welt . Aber seiner
ganzen sittlichen Stimmung , seiner religiösen Ueber-
zeugung • nach ist das Judenthum optimistisch . In
seiner festgeschlossenen Lehre von dem einigen Gotte
und einer sittlichen Weltordnung giebt es keinen
Raum für ein blind waltendes Schicksal . Das
Schöpfungswerk wird als ein Werk Gottes mit den
Worten : ,.Und siehe , es war sehr gut “ zum Bilde
vollkommener Harmonie gestempelt . Das Leben fordert
seine Rechte und das Judenthum leitet zur Klarheit
und Bestimmtheit der Lebensauffassung an . Sein
religiöses und sittliches Ideal ist daher die fort-
schreitende moralische und geistige Erkenntniss und
die praktische Pflichtübung.  Das pessimistische Yer-
schwimmen im Wahne des süssen Vergessens des
Menscheneiends schafft dagegen kein sittliches Ideal.
Es bietet höchstens Illusionen , die aber vor der rauhen
Wirklichkeit nicht Stand halten.

In der zweiten Periode verwirft Nietzsche den
Pessimismus . Er hält Schopenhauer und Richard
Wagner für eine Gefahr für die europäische Cultur,

N ־- .da sie nur Schwächlinge und Lebensmüde schaffen,
und würdigt darum die Juden , die als die stärkste,
zäheste und reinste Rasse auf Grund des kräftigen

^ Geistes des alten Testaments das Leben bejaht . Der
Unterschied zwischen dem Standpunkt des Judenthums
und dem Nietzsche ’s ist aber unverkennbar . Während

re  das Judenthum die Lebensbejahung aus der religiösen
A■ und moralischen Quelle eines lebendigen Gottesglaubens

f und einer sittlichen ' Weltordnung schöpft , entspringt
^ dieselbe bei Nietzsche seiner erwachten schäumenden
•Daseinslust , seinem wildgährenden , tobenden Lebens-
dränge, ' der alle heiligen Bande , Institutionen und Ideale:
Religion , Ehe , Recht . Cultur und Wissenschaft zerstört.
Auf diesen Trümmern erhebt sich der ,,Uebermensch “ ,
eine Rasse von Adligen , denen gegenüber die Anderen
Dienende . Herdentiere sind . Gut heisst dann vor-
n e h m un d schlecht : g e r i n g , niedrig.  Durch den
Sklavenaufstand wurden diese Begriffe umgekehrt . Gut
liiess von nun an tugendhaft  und böse lasterhaft
und so verfielen allmählich die ursprünglichen Ueber-
lnensclien , die Macht . Kraft und scliranklosen Lebens-
drang in sich vereinten . Darüber erhebt Zarathustra
seinen Weheruf.

Bedenkt man aber die Niedertracht und die Yer-
folgungssuclit der Menschen gegen einander , so ist es
nicht zu verwundern , wenn ein Nietzsche an allen
Idealen verzweifelte . Wir können aber aus ihm lernen,
dass wir uns zu einer höheren moralischen Ueberart
hin aus sehnen sollen — ,,der Weg des Gerechten ist
wie anbrechend Licht , immer heller strahlend bis zur

I Mittagshelle der Erleuchtung “ .

2. Nietzsche , ein Opfer des Antisemitismus.
Aus einem von Nietzsche ’s Schwester , Erau

Elisabeth Förster,  in der ,,Zukunft “ (No . 14 Jhrg . 1900)
veröffentlichten Aufsatze über Nietzsche ’s Krankheit,

geht geradezu hervor , dass Nietzsche ein Opfer des
Antisemitismus  geworden . — Sie weist daselbst zu-
nächst .nach , dass von einer erblichen Belastung bei
ihm nicht die Rede sein könne , ,,denn wir stammen
von väterlicher und mütterlicher Seite aus kernge-
sunden Familien .“ Dass deshalb , weil der Yater in
Folge seiner Kurzsichtigkeit eine steinerne Treppe
rücklings in den gepflasterten Hof hin unter stürzte und
infolge dieser Gehirnerschütterung nach elf monatlicher
Krankheit starb , ihr damals ö Jahre alter Bruder
erblich belastet sein müsste , sei doch ein vollkommener
Fehlschluss . ,,Würde man etwa von erblicher Belastung
reden , wenn ein Mann an den Folgen eines Beinbruchs
stürbe und sein Sohn im spätem Leben ebenfalls einen
Beinbruch erlitte

Ueber die Veranlassung zum Ausbruch der Kata-
strophe äussert sich die liebevolle Schwester wie folgt:

,,Nach dem unglaublich arbeitreichen Frühling
und Sommer 1888 ging mein Bruder im Herbst wieder
nach Turin , das ihm vom Frühjahr her in der schönsten
Erinnerung geblieben war . Hier fühlte er sich ausser-
ordentlich glücklich . Er schrieb mir Anfang Oktober
einen ganz begeisterten Bericht von Turin und fährt
dann fort: ,,Ich schreibe in diesem goldenen Herbst,
dem schönsten , den ich je erlebte , einen Rückblick
auf mein Leben , nur für mich selbst u . s. w.“ Und
die ersten Kapitel des Ecce liomo tragen auch einen
dieser Stimmung entsprechenden Charakter.

In diese glückliche Herbststimmung hinein fielen
zwei Angriffe gegen meinen Bruder ; der eine von
überraschender Taktlosigkeit,  der zweite aber von
einer Bosheit,  wie man sie eigentlich für unmöglich
halten sollte Ich will sie nur andeuten.

Der erste Fall betraf seinen eigenen Verleger;
Herr E . W . Fritzsch in Leipzig hafte gestattet , dass
in seinem Musikblatt ein Angriff gegen meinen Bruder
veröffentlicht wurde , der niedrige Insinuationen und
Unwahrheiten enthielt . Also der eigene Verleger hatte
nicht einmal so viel Achtung vor einem Autor seines
Verlages , um ihm diesen Angriff zu ersparen ! Mein
Bruder fühlte sich auf das Tiefste gekränkt und in
der Ferne so machtlos und ungeschützt einem Angriff
gegenüber , der sozusagen aus dem eigenen Lager kam.

Der andere Angriff ging von antisemitischer
Seite aus . In einigen anonymen Schreiben wurde auf
wahrhaft raffinirte Weise meinem Bruder der Glaube
beizubringen gesucht , als ob mein Mann von Süd-
amerika aus einen gegen den ,,Zarathustra “ gerichteten
Artikel geschickt hätte und als ob dieser nur mit seiner
und sogar mit meiner Billigung in einem antisemitischen
Blatt zum Abdruck gelangen solle . Der anonyme
Brief Schreiber wollte sich für einige judenfreundliche
und antisemitenfeindliche Bemerkungen meines Bruders
rächen;  und um dem Einsamsten der Einsamen zu zeigen,
dass er selbst die Wenigen verloren habe , die seinem
Herzen nahe standen , schrieb er ihm diese boshaften
Erfindungen . Mein Bruder fühlte sich tötlich verletzt.
Mit keinem Menschen konnte er sich in seiner Ver-
lassenheit aussprechen . Und diese antisemitischen An-
griffe müssen sich wiederholt haben — schliesslich
brachen sie ihm das Herz . Erst nach dem Tode meines
Mannes (5 Monate nach der Erkrankung meines Bruders
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traf mich auch dieses Unglück ) fand ich in seinen
Papieren einen mir vorenthaltenen Brief meines Bruders,
in dem er von diesen empörenden Angriffen spricht und
in den leidenschaftlichsten Ansdrücken des Schmerzes
meinen Mann anklagt , ihm seinen treuesten ange-
borenen Jünger , seine Schwester , entwendet und ver-
dorben zu haben . Er richtet die bittersten Anklagen
gegen meinen Mann und fährt dann fort : ,,Ich nehme
Schlafmittel über Schlafmittel , um den Schmerz zu
betäuben , und kann doch nicht schlafen . Heute will
ich soviel nehmen , dass ich den Verstand verliere . . . .“

Wer auch der anonyme Briefschreiber gewesen
sein mag , er muss sich jetzt sagen , dass er das edelste
Herz gebrochen bat — vielleicht war er sich der Trag-
weite seiner Handlungen nicht bewusst.

Da mein Bruder in Turin so vollkommen allein
war , so ist über den weitern Verlauf Vieles nicht mehr
genau festzustellen . Am G. November schreibt er , dass
seine Lebensgeschichte (Ecce hoirio). die er Anfangs —
wie erwähnt — nur für sieb und höchstens noch für
mich niederschreiben wollte , sogleich gedruckt und
in vielen Tausenden in mehreren Sprachen veröffentlicht
werden sollte . Wahrend die erste Hälfte noch ganz
von dem glücklichen Geist jener goldenen Herbsttage
erfüllt ist , kommt später ein gereizter Ton hinein , der
sich hauptsächlich in den feindseligsten Ausfällen gegen
Deutschland , die Deutschen und den Antisemitismus
äussert.

A11 welchem Tage nun äusserlich die Störung
seines Geistes ausgebrochen sein mag , kann nicht mehr
genau festgestellt werden ; jedenfalls war es in den
letzten Tagen des Monats Dezember 1888 . Plötzlich
ist er bei einem Ausgange in der Nähe seiner Wohnung
niedergestürzt , ohne dass er sich selbst wieder zu er-
heben vermochte . Sein Hauswirth findet ihn und
führt ihn mit grosser Mühe nach seiner Wohnung
hinauf . Ziemlich zwei Tage lang hat er dann , fast
ohne sich zu rühren und ohne ein Wort zu reden , auf
dem Sofa gelegen . Als er aus diesem lethargischen
Zustand erwachte , zeigten sich deutlich die Spuren
geistiger Erregung und Verwirrung ; er sprach laut
mit sich selbst , sang und spielte ungewöhnlich viel
und laut , verlor den Begriff für den Werth des Geldes
und beschrieb einige Blätter mit seltsamen Phanthasien,
in denen sich die Sage des Dionysos -Zagreus mit der
Leidensgeschichte der Evangelien vermischten . Der
von seinen Feinden zerrissene Gott wandelt neu er-
standen an den Ufern des Po . Seine Freunde und
Nächsten sind ihm zu Feinden geworden , die ihn zer-
rissen haben . Diese Blätter wenden sich gegen Richard
Wagner , Schopenhauer , Bismarck , Prof . Overbeck in
Basel , Frau Cosima , meinen Mann und mich . Während
dieser Zeit Unterzeichnete er alle Briefe mit ,,Dionysos ‘‘
oder : ,,der Gekreuzigte .“

Kritik und Tradition.
Von Kircheimith I) r . T11. Krön er  in Stuttgart.X

Jesajah, Kapitel 1.
Vers 17. הרעהדלו ,,Höret auf Böses zu tkun .“

In dieser Mahnung , die alle die vorhergenannten rein
negativen Weisungen abschliesst , sieht Cheyne nach

Duhm eine der Sprache und der Denkweise des Jesajah
fremde abstrakte Redeweise und eliminirt sie ans
seinem Texte . Eine Kritik , welche auf solche subjek-
tive ästhetische Urtheile baut , ist schwer zu widerlegen
und leicht vorzunehmen . Was ist denn eigentlich , so
muss man verwundert fragen , in diesen Worten Ab-
strakteres als in den Worten מעללירםרעהסירו ? Ainu־
gerade diese Art der Kritik zeigt wie unberechenbar
ein subjektives Empfinden ist.

Vers 17. המוץאשרו  Diese Worte machen in der
That einige Schwierigkeiten . Das Zeitwort אשר  im
Piel bedeutet ,,eine gerade fortschreitende Richtung
einnehmen bei seinem Wege “ Prov 23. IG. ,,einen fort-
schreitenden Weg führen “ Jes . 9,15 . ,,als einen Fort-
schreitenden anselien •und nennen “ Mal . 3,12 , Ps . 12,17;
Provrb . 34,28 . Jemandem zu einer Förderung seiner
Habe , seiner Macht helfen , ihn fordern !‘ In diesem
Sinne ist es auch synonym und synthetisch -parallel
zu משפטדרשו , zu יתוםשפטו , zu אלמנהריפו . Denn alle
diese Zeitwörter bezeichnen die helfende , wohithuende,
zum Rechten verhelfende That , wie man sie von Propheten.
Richtern , Führern des Volkes , erwartet . Nun aber
חמדן , nach seiner Stellung muss dieses Wort , synonym
und parallel zu יתום  und אלמנה , eine Gattung Ohnmäeh-
tiger , Hilfsbedürftiger , Wehrloser bezeichnen . Das
Wort kommt aber in dieser Bildung nicht mehr nn
biblischen Schriftthum vor ; wohl in der Form חומץ
Ps . 71,4 , wo es mit מעול  synonym den Gewaltthätignn.
den Erpresser bezeichnet . Stände חמדן (Cliamüz ) als
Part , passe , so würde das Wort sofort verständlich er-
scheinen ; es bezeichnete dann den .,Gepressten , Be-
drängten , Gedrückten , den in seinem Fortschreiten l>e-
hinderten “. Aber die Forip , .Qhainpz ^al .̂ Passivum •̂ r
fassen ! König ' in seinem Lehrgebäude Hälfte II , Tlieil
IS . 124 fasst unser Wrort im Sinne von violentiae
plenus et simul expromptor als Gewaltthätiger״ , Ver-
gewaltiger “. Aber die Aufgabe , den Vergewaltiger auf
gerade Bahn zu führen , ist nicht parallel zu der . der
Witiwe und Waise zu helfen . Das führte auch Cheyne
dazu , den massoretisclien Text , den einige durch das
Auffassen von אשרו  gleich אפרו ,,bindet , fesselt ״ , zu
verteidigen suchten , nicht festzuhalten und statt
אשת  die Lesart יפרו  zu setzen . Gesenius , Ewald.
Drechsler fassten die Stelle wie König : ,.leitut
den Gewaltthätigen “ . Und doch hat das Targumהרהר

דאניפזבו " Ibn G’anach in seinem רשים*השפפר (Berlin
1899 ed . Bacher ) S. •IGO die Erklärung בעשוקהוליבו .
Rasclii , Kimchi , Malbim die Erklärung גזול . also alle
diese Erklärer fassen Chamöz wie Chamüz . Es stehen
sich also traditionelle Uebersetzung , traditionelle Gram-
matik und moderne Spracht !nschauung gegenüber.
Vielleicht dürfte aber gerade hier recht deutlich der
Beweis geliefert werden können , dass die echte Wissen-
schaft nicht Regeln aufstelle , 11111 mit ihnen die Tra-
dition umzustossen , sondern aus der Tradition richtige
Regeln aufstellen lerne . Gleich neben המרץ  steht יתום .
Dieses Wort hat die ganz gleiche Verbalform oder
Nominalform , die auch der Infinitiv hat und bezeich-
net eine in einem Zustande des Leidens befindlichen
Person , nicht eine thätige . Warum soll denn nun auf
einmal המוץ , das ganz gleich gebildete Wort , eine
thätige Person bezeichnen ? Und dann ! Ist nicht der
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Begriff , den der Infinitiv ausdrückt , oft gleich nnd
verwandt dem des neutralen Particip passivi ? Ist
nicht das Drucken gleich dem Drucke , das Schlagen
gleich dem Schlage , also das Thun gleich der Wirkung
der Tliat ? Das Schlagen und das Geschlagene sind
ebenso zusammenfallende Vorstellungen wie das Schla-
gen und das Schlagende . Die Infinitivform konnte
ebenso aktivisch wie passivisch betrachtet werden , je
nachdem man an den Urheber der That oder an die
Folge derselben dachte . Wir haben also gar keinen
Grund die massoretische Lesung und traditionelle Auf-
fassung zu bemängeln . Das Wort יתום  nimmt uns
alle grammatische Besch werniss , und die Symmetrie
des Satzes zwingt uns sogar zur logischen Anerkennung
der Tradition . Hingegen ist die Auffassung Cheyne ’s
wie die seiner Vorgänger hinfällig . Den Räuber zu einem
sruten Menschen zu machen , wird wohl keinem Gerichte
als Aufgabe gefallen , und die Räuber nur zu fesseln,
ist noch keine Rettung für den Beraubten . Damit
mag sich manche Rechtsgewohnheit der modernen
Staaten wohl genügen lassen ; dem Propheten lag nicht
so sehr an der Bestrafung der Verbrecher , als an der
Rechtfertigung , Auf hilf e, Förderung des Wehrlosen.
Hier zeigt sich wieder , dass die Kritik selbst die herr-
liebsten Gedanken des Propheten , man möchte sagen,
verkümmern lässt , weil sie grundsätzlich ihrem willkür-
lieh aufgestellte nSpracligesetze entsprechend die noch so
zweifellose Tradition nicht zu Worte kommen lassen will.

Litten !tu!•bericht.
Recensionen.

—c_. Wohlgeanutll ](H. J. Die Unsterblichkeit in
der Bibel. (Aus dem Jahresbericht ‘ des Rabbiner-
Seminars zu Berlin von 1899).

Besprochen von Dr.  B . Seligkowitz.
Dem Judenthum den Glauben an die Fortdauer des

Geistes absprechen , hiesse die ideellen Tragpfeiler der
ganzen jüdischen Lehre verkennen . Denn wie wäre es
überhaupt möglich , dass die Israeliten , dieses so tief reli-
giöse Volk , welches von uralten Zeiten her im Besitze der
Erkenntniss einer einzigen , von der Natur wesentlich ver-
schiedenen Gottheit war , eine so lange Reihe von Jahr-
hunderten hätte durchleben können , ohne sich über die
Erwartung eines dumpfen Schattenlebens in dem ,,Scheol“
zu erheben ? Wie wäre es möglich gewesen , dass unter
den vielen erhabenen Geistern , die in seiner Mitte auftraten,
welche doch seine religiösen Vorstellungen in so vielfacher
Beziehung fortbildeten , kein einziger war , welcher bis zu
dem Gedanken einer lebensvollen Unsterblichkeit und einer
jenseits des Grabes sich erst vollendenden Vergeltung hin-
durchdrang?

Wenn auch die mosaischen Bücher nicht ausdrücklich
die Unsterblichkeit der menschlichen Seele lehren , so ist
sie doch enthalten in dem Dualismus , welcher ausdrücklich
in der Schöpfungsgeschichte hervorgehoben wird . Der Leib
des Menschen entstammte der Erde , wurde aus Staub ge-
bildet ; seine Seele wurde ihm von Gott eingehaucht , ent-
sprang unmittelbar von Gott und ist daher gottebenbildlich,
unsterblich.

Dass die mosaischen Bücher sich nicht in Schilderungen
über das Wesen der Seele und die Art der Unsterblich-
keit einlassen , das liegt in der Natur der jüdischen Reli-
gion überhaupt . Dem Judenthum ist eine jede metaphy-
sische Spekulation fremd , und so wie es eine jede Lehre

über Theogonie und Kosmogonie von sich abweist , ebenso
muss es in seiner ungetrübten Reinheit alles Philosophiren
über das Wesen und das Endschicksal der menschlichen
Seele von sich entfernen . Nur das Heidenthum , welches
wagt , seinen Gott zu schildern , darf es auch wagen , einen
Theil desselben , die menschliche Seele , zu beschreiben;
(Cfr . Platon , Phaedr . de legib . X . p . 621). Das Judenthum
dagegen , welches immer seinen Gott als unerforschliches
Wesen lehrt , kann sich nicht anmassen , einen Theil des-
selben , welcher , wie er , sinnlich unwahrnehmbar ist , er-
fassen zu können . (Sifre z. Deuter , c . 856).

Von diesem Gesichtspunkt hiesse eigentlich jeder Ver-
such , um die Unsterblichkeit in der Bibel nachzuweisen,.
Eulen nach Athen tragen , dass trotzdem in christlichen
Kreisen vielfach die Meinung herrschte und noch jetzt
herrscht , dass dieser Glaube bei Moses sich nicht finde,
überhaupt das Judenthum ihn nicht kenne , ist lediglich
auf eine Polemik des Christenthums zurückzuführen , welches
die Unsterblichkeitslehre für sich in Anspruch nehmen
möchte , um sie an die Auferstehung Jesu zu knüpfen.
Die aussermosaischen Bücher , die kanonischen wie die
apokryphischen , sprechen entschieden und mit Deutlich-
keit von der Unsterblichkeit , und wenn sich in denselben
manche Stellen finden , welche als eine Ableugnung der
Unsterblichkeit aufgefasst werden könnten , so ist dieses
noch lange kein Zeugniss für die allgemeine Ableugnung
des Uusterblichkeitsgiaubens , vielmehr umgekehrt für die•
allgemeine Annahme desselben.

Warum aber weist Moses nicht direkt auf ein jensei-
tiges Leben , auf eine Hoffnung im Jenseits hin ? Darauf
haben wir — wir lassen zunächst die Ansichten der jüdischen
Religionsphilosophen hierüber bei Seite — zwei Antworten,
Moses konnte sich umsoweniger bewogen fühlen , von der
Unsterblichkeit und der künftigen Vergeltung Gebrauch
zu machen , da diese Hoffnungen bei den Aegyptern mit
den Mythen ihrer Religion unzertrennlich verwachsen und
die Quelle vieler abergläubischen Gebräuche waren . Musste
nicht Moses mit vollem Rechte befürchten , dass die Ein-
ftihrung dieser Hoffnungen bei seinem Volke zugleich den
ganzen Wust der mit ihnen verknüpften heidnischen
Elemente Einzug verschaffen würde ? Was würde bei-
spielsweise aus der Fortdauer der Seele , deren Lohn und
Strafe nach der Trennung von dem Leibe , in den Händen
der Priester und Vertreter der Tochterreligion , welche be-
hauptet , die künftige Welt nach allen Richtungen hin zu
kennen und deren verschiedene Abtheilungen in menschlicher
Weise darstellen ? Wie haben sie die Phantasie der
Gläubigen geängstigt , die Herzen gequält und die Geister
erschreckt durch die Schauer und Schrecknisse , welche
sie von der jenseitigen Welt verbreiteten ! •

Sodann hatte Moses gar keinen Raum für eine dog-
matische Lehre . Er spricht nicht einmal die Grundlehren
für seine Gesetze aus , sondern er stellt Gesetze für das
praktische Leben auf , deren Principien und Grundsätze
erst aus diesen Gesetzen zu abstrahiren sind.

So viel sei vorausgeschickt zur Orientirung über die
Frage der Unsterblichkeit in der Bibel von dem kultur-
historischen Standpunkt.

In der eingangs bezeichneten Arbeit hat der Verfasser
die ganze hergehörige exegetische Litteratur mit gründlichem
Fleiss durchgearbeitet und sorgfältig geprüft und die Frage
der Unsterblichkeit in der Bibel exegetisch zu erörtern
gesucht . Verfasser behandelt diese Frage nach einem drei-
fachen Gesichtspunkte . 1) Wird die Unsterblichkeit in
der Bibel strikte geleugnet ? 2) Ist auf Grund eines argu-
mentum e silentio der Beweis zu erbringen , dass die Bibel:
den Unsterblichkeitsglauben nicht gekannt hat ? 3) Ist der
positive Beweis zu erbringen , dass die Bibel den Unsterb-
lichkeitsglauben enthält oder voraussetzt?
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Die so ängstlich hervorgehobene Scheidung des Ver-
fassers zwischen psychischer Unsterblichkeit und den!
Auferstehungsglauben , welche Verfasser vorausschickt , in
dem die Arbeit sich nur auf die erstere beschränken soll,
dürfte um so mehr überflüssig (S. 3) erscheinen , als der
Auferstehungsglaube überhaupt nicht biblischen Ursprungs
ist uud nicht einmal auf jüdischem .Boden entstanden,
sodass es keinem vernünftigen Menschen jemals einfallen
könnte , diese beiden Gebiete mit einander zu verwechseln.
Dem Verfasser dürfte ja bekannt sein , dass die Sadducäer
der Lehre Moses entsprechend an dem psychischen Fort-
leben festhielten im Gegensätze zu dem bei den Pharisäern
und dem Volke betonten Glauben an leibliche Auferstehung.
(Berachot 5,1 .9,5 .cf .Geiger , ,,jüdische Zeitschrift “ 3.Jhg . 6 19.)

Die erste Frage betreffend , ob in der Bibel strikte
die Unsterblichkeit geleugnet wird , resp . ob den biblischen
Büchern eine niedrige Stufe von dem Leben nach dem
Tode , etwa analog dem Dasein der Schatten im Hades,
eigen ist , so führt Verfasser eine ganze Reihe von Stellen
auf , welche auf den ersten Blick als eine Leugnung der
Unsterblichkeit aufgefasst werden könnten . Und da bietet
sich in erster Linie das strittige Wort ,שא̂ו welches für
die Gegner der Unsterblichkeit in der Bibel von jeher
einen bedeutenden Angriffspunkt bietet . Verfasser dedueirt
nun an der Hand einer ganzen Reihe von Belegstellen , dass
beim Volke allerdings möglicherweise eine vage Vorstellung
von einer niederen Art •der Fortdauer im ,,Scheol “ vorhanden
war ; allein die Verfasser den•biblischen Bücher , die Propheten,
Sänger und Historiker , welche an den Sprachschatz des
Volkes gebunden waren , haben diesen Ausdruck nur als
Bild gebraucht , ohne im Geringsten an die triviale Vor-
Stellung des Volkes zu denken.

Verfasser hätte noch darauf hin weisen können , dass beim
Volke sogar die Vorstellung von einer Bestrafung im Scheol
für Diejenigen , welche auf Erden einen schlechten Lebens-
wandel führten , vorhanden war . Man dachte sich einen
Thophet , einen Platz im Thale Hinnom bei Jerusalem , wo
der Molochsdienst stattfand , als Brandstätte tief und breit,
von Feuer und Holz in Menge , wo der Odem Gottes brenne,
wie ein Scliwefelstrom (Jes . 30,33), zeigt die gänzliche
Vernichtung der Assyrer unter dem Bilde dieser grossen
Brandstätte , wo Gott einen Scheiterhaufen anzündet , für
Volk und König . Wenn Verfasser in einer Fussnote S. 10.
behauptet , dass der Scheol erst in der nachbiblischen
Litteratur als Strafort der Frevler erscheint , so ist er im
Irrthum.

Was nun die Stellen betrifft , welche eine strikte Leng-
nung des Unsterblichkeitsglaubens zu beweisen scheinen,
so z. B. Ps . 88, Jes . 38,18 , so drücken dieselben , wie Ver-
fasser mit Recht meint , nichts weiter aus , als den energischen
Trieb zum sinnlich wahrnehmbaren Leben ; dieser dem
Menschen angeborene Selbsterhaltungstrieb kann namentlich
in der Stunde der Lebensgefahr selbst bei demjenigen,
welcher am unerschütterlichsten von der Ueberzeugung
der Unsterblichkeit durchdrungen ist , diese Ueberzeugung
zurückdrängen.

Länger verweilt der Verfasser bei den Büchern Hiob
und Koheleth , welche sich über die Unsterblichkeit
ausführlicher auslassen . Dass im Buche Hiob die Unsterb-
lichkeit gebeugnet wird , geht deutlich hervor sowohl aus
7,9 , auf welche schon der Talmud aufmerksam macht , als
auch aus 14,7 ff. Allein gerade dieser Umstand , dass dem
Helden diese Polemik gegen die Unsterblichkeit in den
Mund gelegt wird , beweist , wie Verfasser mit Recht sagt,
dass dem Buche der Unsterblichkeitsglaube wohl bekannt
war , da man nicht kämpfen kann gegen etwas , wovon
man gar keine Vorstellung hat . — Die von den Exegeten
mehrfach hervorgehobene Schwierigkeit , warum im Buche
Hiob nicht der Unsterblichkeitsglaube zur Lösung des

Problems verwerthet wird , sucht Verfasser von einem zwei-
fachen Gesichtspunkte aus zu beseitigen ; erstlich ist die
Lösung des Problems im Buche Hiob eine viel befriedigendere,
als sie mit Hilfe des Unsterblichkeitsglaubens zu erzielen
wäre ; sodann vermag überhaupt der Unsterblichkeitsglaube
keine Lösung des Problems der Theodicee zu bieten , der
Hinweis auf das Jenseits als Mittel zur Lösung des Problems
der Theodicee ist nur ein ,,regressus der faulen Vernunft “ ,
weil sich sofort eine Fülle von neuen Fragen erheben.

Hinsichtlich der letztem Ansicht des Verfassers v<*r-
weisen wir ihn auf Ps . 73 ., wo wohl die jenseitige Unsterb-
lichkeit und die nach dem Tode eingetretene Gerechtigkeit
zur Lösung des Problems verwerthet wird . Der Psalm ist
spricht , er sei im Glauben an die Gerechtigkeit wankend
gemacht worden , in dem er sah , wie die Uebermüthigen
und Frevler in Frieden leben . , während der Fromme
geplagt ist und Züchtigung hat alle Morgen ; aber er drang
zu den Heiligthümern Gottes und betrachtete die Zukunft.

Im Buche Koheleth , welches bekanntlich von jeher
von den Gegnern des Unsterblichkeitsglaubens in der
Bibel ins Treffen geführt wird , sucht Verfasser zunächst
alle die verdächtigen Stellen , welche die Unsterblichkeit
zu leugnen scheinen , auf geschickte , wenn auch gezwungene,
Weise zu interpretiren , wobei Verfasser allerdings
exegetisches Talent entfaltet . Allein , ob es ihm wirklich
gelungen ist , die Schwierigkeiten dieser Stellen zu be
seitigen , — dies zu bestätigen dürfte uns etwas schwer
fallen . ImUebrigen verweisen wir den Verfasser aufPesikta
p. t>8b und die dort citirten Parallelstellen . - - Die Stelle im
babylonischen Talmud , Sabbat p . 30, die Verfasser anführt,
ist etwas verwischt - - wo es ausdrücklich heisst : ,,Die
Weisen hätten Koheleth für apokryphisch erklären wollen,
weil sie darin Aeusserungen gefunden haben , die sich zur
Ketzerei neigen oder dem Pentateuch widersprechen , aber
die Schlussbemerkung , dass Gott das Thun der Menscheu
doch richte , oder däss Gott fürehr י' und seine ..Gebote
befolgen allein den Menschen angelle , hätte sie mit dem
Buche ausgesöhnt .‘' Und in der That trägt nicht schon
der mehrfach wiederholte Ausruf ,,Eitelkeit aller Eitelkeit“
— und wenn wir auch diesen Ausruf mit dem Verfasser
nur auf die irdischen Güter einschränken - den direktem
Widerspruch mit der Heiterkeit des israelitischen Bewusst-
seins an der Stirn , welches ,,alles , was Gott geschaffen hat,
gut “ findet■1? Die Hauptschwierigkeit , warum in Koheleth
nicht neben der Eitelkeit alles Irdischen der Unsterblich-
keitsglaube als Ergänzung des irdischen Daseins hervor-
gehoben wird , sucht Verfasser allerdings in so weit ab-
zuschwächen , als er das Grundproblem , resp . die Grund-
frage des Buches anders auffasst . Das Grundprobiem
soll kein Problem der Theodicee sein , sondern die Frage:
giebt es auf Erden ein wahres Gut , das der Mensch sich
unabhängig von Gott schaffen kann ? Diese Frage wird
nun in lose an einander gefügten Betrachtungen zu be-
antworten gesucht und wird verneint . — Diese Auffassung
des Verfassers ist nicht neu ; sie ist bereits von Ewald
ausgesprochen . Nach Ewald soll der Grundgedanke des
Buches darin sein : ,,Heiteres Gemessen der Lebensgüter in
der Freude an Gott “. (Die Salomonischen Schriften 1867.
S. 287 .) Allein mit diesem Faden können wir uns am
allerwenigsten in dem Labyrinth zurecht finden.

Verfasser wendet sich nunmehr der bereits vielfach
aufgeworfenen Frage zu , warum in den mosaischen
Büchern Verheissung und Drohung ausschliesslich auf
das Diesseits bezogen wird , warum in der Thora für die
Befolgung der göttlichen Gebote nur irdischer Lohn , für
die Uebertretung nur !irdische Strafe verkündet wird ?
Mit dieser Frage hängt die andere zusammen , weshalb
im Pentateuch die Unsterblichkeitslehre nicht direkt ver-
kündet wird . Verfasser führt nun eine ganze Fülle von
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Versuchen auf , die von den jüdischen Religionsphilosopheil
zur Beantwortung dieser Frage gemacht worden sind , von
welchen jedoch die ersten beiden Ansichten : Moses habe
die Unsterblichkeit sowie die geistige Vergeltung nicht
gelehrt , weil die psychische Auffassung derselben als zu
sublim für ein an abstraktes Denken nicht gewöhntes Volk
unbegreifbar gewesen wäre , uns am allerwenigsten he-
friedigen . Hat nicht Moses damals dem Volke die Lehre
von einem unsichtbaren , nicht sinnlich vorstellbaren , dem
abstrakten Denken angehörigen Gott gegeben ? Den ge-
bildeten Römern war dies noch unfassbar ; denn Tacitus
erklärt die Juden gerade deshalb für abergläubisch , weil
sie einen unsichtbaren Gott anbeten , etwas , was sie
nicht sehen , für Gott halten.

Zum Schluss führt noch Verfasser eine Fülle von
Stellen aus den Psalmen auf , in welchen am Ausdrück-
liebsten der Unsterblichkeitsglaube erwähnt wird . Wenn
*'s auch zu verstehen ist , wie Verfasser mit Recht meint,
dass in den mosaischen Büchern , so wie in den Büchern
der Propheten die Unsterblichkeitslehre in dem Hinter-
gründe steht , so ist in den Psalmen , wo das Individuum
uns entgegentritt , mit seinen Freuden und Leiden eher
zu erwarten , dass das Glauben und Hoffen auf ein Jenseits
ausdrücklich erwähnt wird.

Das vorstehende Referat , welches den Gang der Arbeit
übersichtlich zur Anschauung zu bringen bemüht war,
musste natürlich innerhalb seines engen Rahmens die
grösseren Fxcurse der Arbeit unberührt lassen . Jeder
wissenschaftliche Leser wird aus der vorliegenden Arbeit
manche Anregung auf dem exegetischen Gebiete schöpfen.
Und wenn wir den Verfasser nicht das omne tulit punctum
zurufen können , und manches gerügt , manches zu Rügende
ungerügt gelassen haben , so bleibt das wirkliche Verdienst
des Verfassers dadurch ungeschmälert.

Br . Matidi. Sifncm, Rabbiner in Kostel. Der Bann.
Ein Beitrag ■zum mosaiscli -rabbinischen Recht , dargestellt
nach der Bibel und der rabbinisclien Litteratur . Brünn
1S(J8 . Epstein Comp.

Wer jemals das Gutzkow ’sche Drama Uriel Acosta
gelesen , oder dessen Aufführung auf der Bühne gesehen
hat , wird bei der Furcht und Mitleid im höchsten Masse
erregenden Ceremonie der öffentlichen Bannverhängung,
welche die Judenschaft in Amsterdam durch das jüdische
Kirchengericht über Uriel Acosta (1646) in der Synagoge
ausgesprochen hatte , bis in die tiefsten Tiefen der Seele
hinein ergriffen worden sein . Uns aber drängt sich die
Frage auf , war die Schändung der Menschenehre des in
den Tod getriebenen Märtyrers der Gewissensfreiheit vom
religiösen Gesichtspunkte aus statthaft ? War ein solches
Verfahren jüdisch ? Unter ,,jüdisch “ verstehen wir den
Begriff der Hingabe an das Wohl des Mitmenschen aus
Liebe zu dem Gotte der Gnade und Barmherzigkeit.
Nun , auf die beregten zwei Fragen giebt vorliegende
Studie , freilich ohne diese Tendenz auch nur zu streifen,
in objektiv -wissenschaftlichem Sinne eine verneinende
Antwort . Wir vermöchten freilich für die Institution der
Ausschliessung aus der religiösen Gemeinschaft , zumal
über das Grab hinaus , uns in keinem Falle im Geiste der
humanistischen Lehre und des prophetischen Ideals und
der lichtvollen Weisen zu erwärmen , welche den die Ge-
schichteElisabenAbuja -Acher -svorführendenTraktatChagiga
(27a ) mit der Sentenz abschliessen : Auch die Abtrüunigen
in Israel trifft die Flamme der Verdammnis nicht ; denn
auch diese haben einen religiös -sittlichen Kern.

Dennoch ist die gesetzliche Lage der Bannsprechung,
welche in Verwarnung und Ausschliessung ihre milderen
Normen und Formen hat , viel humaner aufzufassen , als

dies in Dichtung und Geschichte geschildert wrird . Die
Quelle der in Bezug auf den Bann zur Anwendung ge-
brachten Vorschriften ist in Josef Karo ’s Codex Schulchan
Aruch (J 0rel 1 Deah Abschnitt 334)e11thalte11. Diese Bestimmun-
gen sind erst im Mittelalter aus biblisch -talmudischen Quellen
entwickelt worden und im lö . Jahrhundert zur gesetz-
liehen Ausgestaltung und Textirung gelangt.

Biblischen Ursprunges ist nur der Begriff der Heilig-
keit und des Verbotenen , welcher mit dem Worte Cherem
verbunden ist . Der Begriff hatte sich aber im talmudisch - •
rabbinisclien Schriftthume zur Kirchenzucht erweitert , um die
statutarische Religionsgemeinde und Religionsgemeinschaft
von den die Grundlage beider unterwühlenden religions-
widrigen Handlungen Einzelner zu befreien.

Die Bestimmungen der Kirchenzucht erscheinen da-
durch nicht nur motivirt , sondern auch in einigermassen
milderem Lichte . Zunächst erging die dreimalige öffent-
liehe Aufforderung zur Umkehr an den Abtrünnigen , dessen
Verurtlieilung erst dann erfolgte , wenn die Ermahnung
fruchtlos geblieben war . Ferner erstreckte sich der Bann
in der Regel nur auf 30 Tage . Auch konnte der Bann
nach der Geltungsfrist vom zuständigen kirchlichen Gerichte
des Dreicollegiums aufgehoben werden , und war auf Grund
des den Bann begründenden Urtheils die Beschäftigung
mit der Gotteslehre , das Zusammenleben mit der Ehefrau
uud Familie dem Verurtheilten nicht untersagt . Endlich
traf nur in den allerseltensten Fällen einen anerkannten
Schriftgelehrten der Bannspruch , und durfte der Bann
nur aus religiösem Grunde , niemals aber aus persön-
liehe m Interesse der geistlichen Richter oder Anhänger
derselben erfolgen.

Vom Posaunenschall , mit welchem die Verhängung
des Bannes verbunden gewesen sein sollte , wie von an-
deren jeden Menschenfreund empörenden schweren Ver-
letzungen der Ehre ist im Gesetze keine Spur zu finden.
Die Geschichte und die Wissenschaft haben daher mit
Recht das Gericht über Uriel Acosta gerichtet . Wurde
doch sogar bei Hinrichtungen von todeswürdigen Ver-
brechern die Menschenwürde gewahrt .*)

Das vorliegende Schriftehen aber ist , weil es über den
Bann belehrt , recht empfehlenswert !!. Nur ist auf die
Quelle Baba kama 117a und Gitin 10b geprüft zu S. 39
zu bemerken , dass der Bann nur dann erfolgte , wenn die
Gewalt gegen das gesetzliche Recht angerufen ward.
Gleicherweise belehrt die Quelle Baba mezia 59b , dass
nur wenn gegen das Votum der gesetzgeberischen Mehr-
heit von einem einzelnen Schriftgelehrten ein religiöses
Gesetz erlassen ward , dies die Strafe der Ausschliessung
zur Folge hatte.

Ich schliesse mit der Mahnung des Dichters von Uriel
Acosta : ,,Schonung , Liebe und Duldung !“
_ Dr. S. Nascher .**)

*) Synhedrin 52b (Levit. 19,18).
**)Es sei hier noch angemerkt, dass die Arbeit des Hrn.Dr. Mandl

zuerst in unserem “Litteraturblatt״ (Jahrg. 1894 No. 11—30) er-
schienen ist ._ (Red.)
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Arbeit und Gewerbe im jüdischen Alterthum.
Von Dr. S. Nascher.

(Schloss.)
Den Berufszweigen nach führt das talmudische

Schriftthum folgende Handwerker vor:
Schuhmacher 91). Die Vertreter dieses Gewerbes

füllten eine ganze Strasse, die nach ihnen benannt war.
Man nannte auch die Strasse Gelehrtenstrasse, offen-
bar weil viele Schriftgelehrte Vertreter des Schuh-
maclier-Handwerks waren 99). — Schneider 9".

Schlächter 94). Gegen Vertreter dieses Gewerbes
waltete gleichfalls eine ungünstige Meinung 96), die aber
den Meistern dieses Faches gegenüber sich in ein günstiges
Urtheil verwandelte. Berühmt waren die Schlächter
von Seppkoris 99). — Schiffer 97).

Schiffbauer und Marinehandwerker wurdep
den kontinentalen Handwerkern vorgezogen 98).

Schmied (Eisenschmied 99). Rabbi Jochanan 7")
und Rabbi Jizeliak 71) waren Söhne von Schmieden.

Schriftsetzer 72). — Sticker 78).
Bäcker 74). Das Gewerbe war viel verbreitet..
Buchbinder 76).
Bauhandwerker 76). Die Vertreter dieses Ge-

werks hatten im Heiligthume nach grossem Massstabe
gearbeitet und in bescheidenem Masse verdient. —
Strassenbannnternehmer 77) und Pflasterer 78).

Barbier (Chirurg 79). Ein Gelehrter durfte nicht
in einer Stadt wohnen, in welcher kein Arzt , kein
Chirurg (Barbier) und kein Notar wohnt 89).

Bademeister 81). Decorateur 89).
Brunnenmeister 88). Nchunja hatte dieVeran

lagung von Graben und Gruben, Wasserleitungen im
Heiligthume. — Conditor 84). Heil der Welt , in der
dieses süsse Gewerbe ist.

91) Pesachim 42b und 55a. '״ ) Chulin 41a, Baba mezia 24b.
*5) Pesachim 55a. M) Gruben der Schlächter Kelim 6,2, Schlacht-
häuser Pesachim 20a, Schlächter von Profession Bezuh 28». " ) So-
ferim 15,10. (״" Bah» kaina 99h. (י* Schehiith 8,8. ("י Jebamoth
63h (Ezechiel 17,29). יי ) Joma 70». ,0) Synhedrin 96a (ltaschi z. St.)
71)Chulin77a . ״ )Joma 88b. ״ )Berachoth88a. ,4)Joma88b . 76)Pesachim
42b. ,") Pesachim 86». " ) Schekalim 1,8. Oholoth(י, 18,4. ,•) Ke-
lim 24,6. (Kästchen der Chirurgen). (״" Synhedrin 70h. "*) Suh-
hath 49b. **) Ahodah sarali 12b. (יי Schehiith 8,8. Scliekulim 4,4.
*4) Pesachim 66b.

Ciseleur 86). — Drechsler (Holzdrechsler 89).
Färber 87).

Friseur 88). Hain an war von Hanse aus Dorf-
barbier und musste nach eingetretener Wendung der
Verhältnisse Mordechai frisiren.

Gärtner 89) für Wein (Winzerer und Kälterer 90),
für Oliven 91), Obstgärtner 99).

Glaser 98) Wer verarmen will, errichte sich ein
Glasergeschäft 94). — Goldschmied 96). — Juwelen-
arbeiter 99). — Lederarbeiter 97). — Maler (Zim-
mermaler 98). — Metalldrechsler 99). — Kupfer-
schmied 100). — Steinmetz 101) (Steinschleifer 109). —
Maschinenbauer 108). — Waffenschmied 104). Wer
gegen Andere Waffen schmiedet, kehrt die Waffen zu-
letzt gegen sich selbst.

Maurer 106). — Zimmermeister 109). Die Tochter
des Kaisers fragte den Rabbi Josna ben Chananjah 107):
Euer Gott ist doch wohl ein Zimmermeister ? Steht
doch von ihm geschrieben (Ps. 104,3): ,,Er wölbt seine
Söller mit Wasser“. Könnte Euer Gott mir wohl einen
Pfahl 108) errichten?

Tischler 109). Das Tischler-Handwerk war mit
allen Apparaten vorzüglich ausgebildet. — Weber 110)
Hierher gehören Spinner , Leinwandweber 111) und
Flachsarbeiter 119). — Töpfer 118). In Modiim gab
es viele Töpfer 114). Auch über diesen Handwerkszweig
waren zu einer Zeit die Urtheile sehr ungünstig 116). —
Koch 119). Im Pentateuch ist das Gewerbe des Kochs
als das des Stammes Ascher sehr geschätzt 117).
Wäscher 118). Wäscher hatten einen besonderen Teich 119).

**) Bah» bathra 39a. m) Ibiil. (יי Weissfärber (Baba kam» 89a),
Färber in allerlei Farben (Bahu Mezia 101a und 117b). " ) Megii-
Iah 16a. "•) Baba kama 119h. (״* Taharoth 10,1. *■) Kelim 8,8.
•*) Ibid. 24,15. •>) Ibid . 8,9 und 24,8. י4 ) Chulin 84b. 96) Ahodah
8arah 53b. •*) Baba mezia 12b. ״ ) Sabbatli 49b. •") Baba bathra
60b. “•) Erachin 16b. Iu0) Chagigah 4a. •91) Baba kama 119b.
'״' ) Baba kama 39a. 108) Moec katan 13b (Dreschmaschinenbauer).
104) Pesachim 28b. ‘ ״6 ) Mikwaoth 2,8. (י", Baba kama 31b. (י״, Chu-
lin 60a. > ״•)מסחוריתא = oraupö ; . (Pfahl).— Ich ▼ermuthe unter dieser
Kaiserstochter die Tochter des Kaisers Vespasian, der bekanntlich
Gelehrte an seinen Hof zog. Der Bruder der Kaiserstochter ist Titus,
der Kaiser, welcher ein Liebesverhältnis# mit Berenice, der8chwost«r
des Agrippa II, unterhielt . (י׳9* Baba kama 119b. ״ *) Joma 72b,
Berachoth 29a. ’“) Pesachim 28a. ״ •) Baba mezia 96b. ,,8)Taharoth
1,1. ״1 ) Chagigah 25b. ״6 ) Soferim 15,10. (י,, Baba mezia 97a n. Baba
bathra 21b. ״< ) Genes. 49,20. 118) Pesachim 55b. ״ *) Baba bathra 17b.
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Die Gleichnisse , welche die Wäscher sich erzählten,
waren bekannt 12"). — Kalligraph 121). Insbesondere
werden diejenigen Schreibekünstler belobt , die aus re-
ligiöser Gesinnung Schriftheiligthümer anfertigten . —
Förster 122). Die Förster , welche vom Fällen der
Bäume sich ernährten , brachten keinen Segen.

Jäger 125). Die Jäger waren bewaffnet mit Waffen,
welche das Aussehen von ledernen Handschuhen 124)
hatten , mit welchen sie Vögel fingen.

Uhrmacher 12"). Insbesondere waren Sonnen-
uhren  im Gebrauch 128), welche schon vom Könige
Aha8 von Juda angewandt worden sind , auf welche
der Prophet Jesaja hinweist 127). — Parfümeur In.(״*1 Alexandria waren Vertreter dieses Gewerbes in tal-
mudi8eher Zeit berühmt . — Müller 129).

Neben dem Handwerk  gab es auch eine ergie-
bige Landwirthscliaft,  offenbar in glücklichen
Tagen der talmudischen Zeit . Zur Landwirtschaft
gehören Hirten.  Diese wurden aber eben so wenig
begünstigt wie Schiffer , Töpfer , Krämer und Esels-
treiber 150). Insbesondere durften Hirten von Kleinvieh
nicht geschützt und nicht gestürzt werden 131). Im All-
gemeinen war die Viehzucht  beschränkt . Kleinvieh
durfte nur in Palästina gezüchtet werden . Schweine-
zucht war überall verboten . Hunde , die man hielt,
durften nur an der Leine (Kette ) geführt werden.
Taubenzucht war nur in einer gewissen Entfernung
von der Stadt gestattet 132). Doch war derViehstaud
von der Landwirthschaft bedingt . Man hielt sowohl
grosse Hausthiere , wie Kühe und Esel , als auch kleine
Hausthiere , wie Kälber und Maulesel , und vom Feder-
vieh magere und gemästete Hühner und Gänse 153).
Trotz des ungünstigen Urtheils , welches der Vieh-
zucht  zu Theil ward 134), hat dennoch das landwirtli-
schaftliclie Gewerbe sich gedeihlich entwickelt und
vollkommene Institutionen aufweisen können 136). Der
Handel mit Kleinvieh aber wird als dem Wohlstände
förderlich empfohlen 138).

In hohem Grade beachtenswert !! ist der kauf-
männische Stand  in der talmudischen Zeit . Die
Kaufmannschaft erwehrte sich der unberechtigten Mit-
glieder (Winkelfirmen 137), umfasste Waarengescliäfte ,(״13
Kaufmannsläden , in denen auf Bücher derWaarenbedarf
verabfolgt war 139),Getreide -und Produkten -Gescliäfte 140),
Bankgeschäfte 141), Weisswaarenhandlungen 142), Kleider-
handlungen 143), Oelhandlungen 144), Droguerien ,(״14 Glas-
waarenhandlungen 146), Buchhandlungen 147) (für religiöse
Werke ), Weinhandlungen ,(״14 Fleisch waarenhandlun-
gen 149) und Makler 180).

״ ") Ibiil . 134a. ״1 ) l’esachim 50b. ״1 ) Ibid. m ) Chulin 54at
Kelim 24,15 . ״4 ) Vgl . Aruch s. v. פרקלין = ttapaxXtvtOV 1,6)Ke.
lim 12,4. 1>8) שעותאבן  übersetzt der Gaon Haja im Misclmacom-
mentar zu Taharoth mit אורלוגין —(ipoX &Ŷ OV Vgl. mein Der״ Gaon
llaja “ S. 23. (Berlin 1807. Stuhr, S. Gerstmann). ״1 ) Jesaja 38,8
(Kasclii z. St .). ״ *) Joma 38a. (״** Gittiu 07b . (°*י Soferim 15,10.
״ l) Abodah sarah 20a. *3,) Mischnah Kuba kuma 28b. IS8) Baba
meziu 28b. ״4 ) Derech Erez Abschu . 11 (Variunte l ’csuchiui 57b).
״’ ) Baba bathra 28a . '“ ) t 'hulin 84b . ls7) l’esachim 50b. ״' )
Baba meziu 112a. 1S“) Ibid . 3u. 14") Baba batbra 88a. 141) Baba
mezin 112a. ״1 ) Baba bathra 42a (Wäscherei, Näherei, l’lättcrei ).
״ s) Jebamoth 03a (Tossafoth ). 144) Joma 39a . ,48) Abodah sarah
01a, Joma 38a . 14*) (.’lmlin 84a. '47) l ’esachim 50b. ,4“) Buba bathra
95b. (״14 Bcchoroth 31a (Markt und Gewicht;. (״4, Baba bathra 87u

Ueber Krämer 161) lautete das Urtheil des Talmuds
ungünstig . Bankier 152) war Babbi Chanah . Obsthändler
waren bekannt in Tiberias 185). Droguerien füllten eine
ganze Stadt 184). Als kaufmännisches Princip galt es,
nicht nach der Grösse des Waarenbestandes , sondern
nach der Gewissenhaftigkeit im Handel und Wandel
den Kaufmann zu beurtlieilen , der in Bezug auf Wohl-
stand und Wohlfahrt eine Zukunft hat 188).

Somit wäre die gewerbliche , landwirtschaftliche
und finanziell -inerkantilische Thätigkeit der Juden im
Alterthum den allgemeinen Umrissen nach geschildert.
Das jüdische Alterthum umfasst die biblische , nach-
biblische und talmudische  Zeit . Bei der in ver-
schiedenen Zeiten verschiedenen Form und Natur der
Entwickelung des Gewerbes und der Arbeit im Alter-
thume erschien mir indess , trotz der historischen Fassung
der Erörterung auf diesem Gebiete , eine strenge Glie-
derung nach Zeitabschnitten nicht angemessen . Viel-
mehr war meine Aufgabe die Beurtheilung der leitenden
Gesichtspunkte der Vertreter und die Betrachtung der
Verhältnisse des Gewerbes und der Arbeit als bedeut-
same Zweige der Oultur des jüdischen Alterthums.

Es erübrigt nur noch eines Blickes auf die Ge-
biete der intellektuellen  Thätigkeit der Juden desAlterthums.

Unter den Talmudweisen nimmt Babbi Nahum
die Stelle eines öffentlichen Notars (Libellarius ) ein 188).
Der Notar hatte die Aufgabe , rechtsgültige , finanzielle,
besonders aber eherechtliche Urkunden auszustellen 187).

Auch auf pädagogischem Gebiete verdient die tal-
mudische Zeit ehrende Erwähnung . Nicht nur theo-
logische Hochschulen,  besonders unter den Schul-
häuptern Scahmai und Hillel , bestanden , sondern auch
Mittelschulen und Elementarschulen.  Die
höheren Lehranstalten hatten schriftgelehrte Lehrer
(Professoren ), deren Oberhaupt sämmtliche Mittelschulen
des Stadtgebietes als Schulrath geleitet und beaufsich-
tigt hatte . Die Elementarschulen hatten gleichfalls
ihren Schulvorstand (Dekanus .(״18 Wenn in einer und
derselben Lehranstalt auch in demselben Fache mehrere
Lehrkräfte wirkten , so war dies eine vortheilhafte
Einrichtung Esra ’s, damit zum Segen des Lehrberufes
und der Wissenschaft , die Lehrenden in ihrer edlen,
mühsamen Aufgabe nicht ermatten , sondern im ehr-
liehen Wettkampfe sich wechselseitig aafmuntern
sollen 189).

Besonders rühmlich aber vertraten die Lehrer des
Talmud das medicinische  Fach . War Babbi Chanina
ein anerkannter Kenner der Hygiene 160), waren Babbi
Jochanan und Babbi Abahn berühmte Aerzte 161). Auch
Tobias war ein Arzt von Buf 16*). Die Chirurgie war
in der talmudischen Zeit so entwickelt , dass ärztliche
Instrumente und Heilapparate bereits lialachische Wiir-
digung finden 163).

Die wissenschaftliche Berufstüchtigkeit machte den
Arzt von nationaler und confessioueller Zugehörigkeit

1M) Soferim 15,10 . 1M) Cholin 54 «. ו“, Mocd kutan 13b.
184) Ahodnh sarah 01«. 11“j Nidah 701) (Glosse von K'Kliuh Wilnu).
Vgl . Der״ Gaon von Wilna“ von mir. Dr. Rabiners -Litteratur״
blatt “, Magdeburg 1893. 1M) l’eiili 2,li, S.vnhedrin 17b. 1M) Moikl
kutan 13a. (״8, Babu bathra 21a. t״8, fbid . u1 Joma״1 49a. 181)
Altodu sarah 23a. 1M) Rösch huschanuh 22b. I<״) Kelim 12,8 und
17,12 , Bechoroth 38a.



19

zur Glaubensgemeinschaft eines bestimmten Staatsge-
bietes vollkommen unabhängig 164). Das Urtheil des
Arztes war für die Beurtheilung des Kranken hinsicht-
lieh der Verpflichtung desselben auch für die heilig-
sten religiösen Handlungen in positiver und negativer
Linie massgebend 166).

Die Aerzte wurden in Bezug auf wissenschaftliches
Ansehen den theologischen Gelehrten gleichgestellt. 166)

Nur während der Zeit der Verfolgung von Seiten
der römischen Kaiser, besonders unter Kaiser Hadrian,
mochte, nach meinem Dafürhalten , gegen diejenigen
Aerzte bei den hart bedrängten Schriftgelehrten eine
erbitterte und verbitterte Meinung •herrschen, welche
um in herrschenden Kreisen für “gut״ zu ־ gelten,
ein ihren Schutzbefohlenen entgegengesetztes Interesse
hatten . So nur erklärt sich der harte Ausspruch:
Der״ gut ist unter den Aerzten, gehört in die Hölle“ 167 ).

Glücklicher Weise gehörten solche Aerzte zu den
Ausnahmen. Denn auch anerkannt fromme Leute
hatten in Fällen schwerer Erkrankung den Rath der
Aerzte eingeholt 168). Auch war die Thierarzneikunde
in talmudischen Zeiten wohl ausgebildet 169). Heilan-
8talten (Sanatorien (״17 waren vorhanden und mit allen
Comfort nusgestattete und den erforderlichen Einrich-
tungen versehene Badeanstalten 171). Bekannt und an-
erkannt waren die Thermen von Tiberias zum Trinken 178)
und Baden 173). Berühmt war das Aphroditenbad.
Gleichwohl war R. Gamaliel in Akko tolerant genug,
dieses Bad zu besuchen. Darüber befragt , antwortete
der Weise, dass nicht der heidnische Name dem Bade
Bedeutung beilege, sondern die Vortrefflichkeit des
Bades dem Namen 174).

Trotz der erfreulichen Thätigkeit der Juden auf
den verschiedenen Gebieten des öffentlichen geistigen
Lebens, ist denn doch die Wissenschaft nicht Jeder-
manns Sache zu beurtheilen oder gar zu beherrschen.
Wer die Wissenschaft versteht , für den bedeutet sie
das Heil, wer sie nicht versteht , oder missversteht, für
den ist sie von Uebel. Denn die Sittenthat erzeugende
Wissenschaft bedingt Fähigkeit und Charakter.

Gewiss war es die denkbar ungünstigste Zeit für
die Männer der Aristokratie des Geistes, die Pharisäer,
in welcher nicht die Wissenschaft die Stellung gab,
sondern umgekehrt von der Stellung aus der Mann
der Wissenschaft beurtheilt wird, was für die Wissen-
schaft und die Stellung von Nachtheil war. Nur einer
solchen Zeit der Noth und Bedrückung der Pharisäer
durch die Amtshierachen, die Sadducäer, ist es (meiner
Meinung nach) zuzuschreiben, dass das an Geist und
Charakter hell strahlende Schulhaupt Hillel in grösster
Dürftigkeit war und den Ertrag leiblicher Arbeit zur
einen Hälfte auf das Studium, zur anderen auf den
Lebensunterhalt verwendete 176). Das war eine tragische
Zeit, in der am nächtlichen Himmel der Verfolgung
die Sterne der Wissenschaft geleuchtet haben, welche
für das Handwerk und die gewerbliche Arbeit vorbild-
lieh geworden sind.

“ *) Almduh suruh 26b . '**) Jonia 83a (ii 'Ascher ). 1M) Chnlin
77a. '•7) Soferim 15,10. ’*“) Haha kauia 80a . 169) Ibid . 71b (bei
Hunden ), Chulin 42a u. f. 50a 11. f. 08a u. (. (Geburtshülfe ). ״ ")
Gittin 07b, Balm mrzia 6b. ״1 ) Kuba batlira 67b. ״' ) Machschi-
rin 0,7 . ״ *) Kabbath 40b . *,4) Aboduh auruli 44a. ״ *) Joma 72b.
"*) Joniu 35b.

Dieser traurigen Zeit möchte wohl der pharisäische
Spruch zuzuschreiben sein : Iss trockenes Brod mit Salz,
trinke kärglichen Trunk, dein Lager sei die Erde , dein
Leben an Entsagung reich, der Wissenschaft geweiht.
So erarbeitest du dir die seelische Wohlfahrt für diese
und die ewige Welt 177).

Hoffen wir auf eine glückliche Zeit, in der die
Söhne  der Gotteslehre die Baumeister  werden im
Tempel der Wissenschaft, deren Krone der Friede ist 178).
Hoffen wir auf jene Wissenschaft, welche auch für den
Fall der Krankheit oder des Alters ihres Getreuen,
der edelste und beglückendste Beruf bleibt, in der
Jugend Heil, im Alter Hoffnung bietet 179).

Zum Lobe des Allgütigen aber, der dem treuen
Arbeiter den verdienten Lohn niemals versaget 180), der
aller Meister Meister ist 181), wollen wir die Harfe an
das Herz uns pressen und den Morgen der Kindheit
in der Menschheit wieder erwecken 188).

Möge die Glaubensgenialität wieder erwachen,
welche die Kunst der Wissenschaft  zünde und
wecke, welche auf der Stätte der Religion das
Wort  belebe , in Lieder  überströme . Solche von
den Lichtsäulen der Religion , Wissenschaft und
Kunst  getragene Stätte sittlicher Wahrheit und wahrer
Sittlichkeit ist das Zion der Zukunft . Auf den Höhen
dieses Heiligthums der Ideale soll, ich schliesse wie
ich begonnen habe, der Segen der Natur und der
religiösen Kunst  erblühen. Dort sollen die Pforten
sich öffnen, durch welche einziebt das Volk der Ge-
rechtigkeit , welches den Glauben bewahrt. Dort sei
das Lied gesungen: Der Glaube ist die feste Burg
des Heils. 188) Dort ende des Daseins, der Gesellschaft
und der Völker Kampf. Dort werde gelehrt die gött-
liehe Wahrheit als der ganzen Menschheit erlösende
Wahrheit . Dort ende die Noth , die Angst und die
qualerpresste Arbeit. Jeder״ sitze gesichert unter
seinem Feigenbäume und seinem Weinstocke. So spricht
der Mund des Herrn !“184)

Berichtigungen zur Biographie i . M. Wise ’s*) .
Von Professor Dr. G. Deutsch in Cinncinati.

Der am 26. März 1900 verstorbene Isaac M.
Wi 8e hat als Rabbiner einer hervorragenden Gemeinde,
als Redakteur zweier Wochenblätter , d§8 in englischer
Sprache seit 1854 herausgegebenen The״ American
Israelite“ und der seit 1855 erschienenen, in deutscher
Sprache herausgegebenen ,“Deborah״ ferner als Direktor
des durch seinen Einfluss 1875 begründeten Rabbiner-
seminars (Hebrew Union College) und als Präsident
des 1889 begründeten amerikanischen Rabbinerverbandes
(Central Conference of American Rabbis,) einen so
weitreichenden Einfluss geübt, wie sich dessen kein
zweiter Rabbiner des neunzehnten Jahrhunderts rühmen
kann. Sein am 13. März 1899 gefeierter achtzigster

״7 ) Pirke Aboth 6,4 . ״1 ) Beraclioth 648 (Jesaja 11,54, 13).
״9 ) Soferim 16,1 (Kiduschin 82a). (<״״ Pirke Aboth 2,21 . (״״ Suk

kah 49b (Hohes Lied VII,2). 1M) Psalm 57,9 . Jesaja (<״' 1,26,1 n. 2.
' ״4 ) Micha 4,1—5.

*) Wise , Isaac M . , Selected Writings with u biography
by the editors David Philipsou und Louis Grossmunn. Cincinnati
VI. 419 S. 8°.
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Geburtstag — er war am 3. Nissan 5579 = 29. März
1819 in Steingrub, Bezirk Eger, in Böhmen geboren —
war buchstäblich ein nationales Ereigniss für die Juden-
heit der Vereinigten Staaten . Bei diesem Anlasse be-
schlossen seine Schüler eine Biographie und eine
Sammlung seiner Aufsätze herauszugeben. Die Heraus-
gäbe verzögerte sich bis nach dem Tode des gefeierten
Mannes, aber das Buch hat dadurch nur gewonnen.
Wir stehen einer geschichtlichen Persönlichkeit in der
nöthigen geschichtlichen Ferne gegenüber. On doit
des egards aux vivants, ou ne doit aux morts que la
verite . ( תצמחמארץאמת  besagt dasselbe. Red.)

Isaac M. Wise war ein höchst begabter, geradezu
genialer Mensch, der seinen selbstgewählten Namen
Wise״ = weise" verdiente, als ein הנולדאתתאה , er
besa88 eine unverwüstliche Arbeitskraft , er verstand
die Zeitströmung wie kein Zweiter und war ein ge-
borener Organisator. Er war aber nicht ein schul-
massig gebildeter Gelehrter und ein Theologe mit klar
defmirten religiösen Principien. Da aber die Biographie
ihn als solchen hinstellt , ist sie leider vollständig ver-fehlt und hat unsere historische Litteratur nur um eine
Tendenzschrift bereichert.

Zu einer Biographie gehört in erster Linie eine
Kenntniss der zeitlichen und lokalen Verhältnisse, in
welchen der Gegenstand der Biographie lebte und inzweiter Linie ein treues Erfassen seiner Individualität.
Die erste Bedingung fehlt vollständig. Gleich auf derzweiten Seite wird uns der Geburtsort Wise’s als ein
kosmopolitischer״ Platz“ geschildert, in welchem
Deutsche und Czechen friedlich nebeneinander wohnten.
Der Verfasser weiss also nicht, dass das Egerlandkerndeutsch ist und dass Slaven dort seltener sind
als in den Industrieorten des sächsischen Voigtlandes
oder in den Kohlenbezirken Pennsylvaniens.

Auf S. 6 wird eine sehr pathetische Geschichte
erzählt , die wie fast alle diese rührenden Erzählungen
nicht wahr ist. Wise 8011 1835— 1837 in der Jeschiba
zu Jenikau gewesen sein. Eines schönen Morgens trat
Rabbi Aron Kornfeld ein, setzte sich ohne ein Wort
zu reden, auf den ßodeu und״ benahm sich als hätte
ihn ein schwerer Schicksalsschlag betroffen.-' Erst
nach einiger Zeit erhob sich der “ehrwürdige״ Rabbi
und erzählte seinen Jüngern , dass ein neues "Edikt״
erschienen sei, welches die Bekleidung des rabbiniselien
Amtes von dem Besuche eines Gymnasiums und einer
Universität abhängig machte.

Vor allem Andern ist es eine Thatsache, dass ein
solches Gesetz in Böhmen und in Oesterreich über-
haupt noch heute nicht besteht. Das Gesetz״ zur
Regelung der äusseren Rechtsverhältnisse der Judenin Oesterreich" vom 21. März 1890 bestimmt, dass der
Rabbiner ein Gymnasium alsolviert. haben müsse und
auch davon kann der Minister dispensiren. Von einer
Universitätsbildung ist auch heute die Rede nicht.
Hingegen bestimmte allerdings das Judenpatent für
Böhmen vom 3. A.ugust 1797. dass Rabbiner -philo״
sophische Studien ‘ gemacht haben mussten. Eine
allerhöchste״ Eutschliessung•- vom 22. Januar 1820
verlangte wieder von den Rabbinern aller Krouländer
die Kenntniss philosophischer Wissenschaften, und ein
Hofdekret vom 7. Juli 183(1 verlangte, dass vom

1. September 1846 in Galizien kein Rabbiner angestellt
werden dürfe, der nicht philosophische Studien ge-
macht habe. Wie wenig dieses Gesetz respektirt wurde,
zeigen nicht nur die gegenwärtigen Verhältnisse in
Galizien, sondern auch der Umstand, dass bald darauf
Rapoport, der gar keine Schulbildung besass, zum
ersten״ Religionsvorsteher“ in Prag gewählt wurde.
Das Gesetz, welches dem ehrwürdigen Rabbi Kornfeld
den Untergang aller Jeschibalierrlichkeit bedeutete,
war vierzig Jahre alt . als er sich so tief darüber
kränkte , hingegen war der “ehrwürdige״ Rabbi, - er
starb am 26. Oktober 1881 — damals kaum vierzigJahre alt.

In Jenikau war damals Jonathan Altar Rabbiner,
von dem uns S. 7 erzählt wird — wir lassen die
Stellein wörtlicher Uebersetzungfolgen : Chorin״ wurde
von den Rabbinern der alten Schule erbarinungs-
los verfolgt, aber von Niemandem mehr als von Altar .“
Der Autor citiert Löw’s Gesammelte Schriften . Von
dort hätte er sich doch darüber belehren können, dass
Markus Benedikt in Nikolsburg, Moses Minz in Altofen
und andere ungarische Rabbiner es waren, die Chorin
zum Widerrufe seiner Ketzereien zwangen. Altar , der
unbedeutende Rabbiner eines unbedeutenden böhmischen
Städtchens, der im Jahre 1826 eine Schrift gegen
Chorin’s Sendschreiben eines afrikanischen Rabbi ge-
schrieben hat , kam gar nicht in Betracht.

Des Weiteren wird uns erzählt , dass Wise auf
Rapoports — der Verfasser schreibt immer Rappaport —
Empfehlung Lehrer in Ronsperg geworden sei. Er
8011 dann ein Jahr auf diesem Posten geblieben und
hierauf nach Pressburg gegangen sein, wo er nach
sechsmonatlichem Aufenthalte das final examination
at the gymnasium for entrance to tlie university —
also wohl Abiturientenexamen — ablegte. Während
seines Pressburger Aufenthaltes besuchte er die Jeschiba
von Moses •Sopher.

Da aber Moses Sopher am 3. Oktober 1839 starb,
das Neujahrsfest dieses Jahres auf den 9. September fiel,
muss die Jeschiba ihr Semester im August geschlossen
haben. Wise musste also spätestens Anfang Februar
1839 nach Pressburg gekommen sein und Anfang 1838
seine Stelle in Ronsperg angetreten haben. Da aber
Rapoport erst am 12. August 1840 seine Stelle in
Prag antrat , kann er Wise unmöglich nach Ronsperg
empfohlen haben. Nebenbei sei bemerkt, dass es eine
Reifeprüfung in Oesterreich erst seit 1849 giebt, dass
das Gymnasium in Oesterreich damals sechs und nicht
fünf Klassen — wie der Autor angiebt — hatte , unddass weder damals noch heute ein Volksschullehrer
die Reife für die Universität nachzuweisen hatte.

Durch eiu Versehen lässt der Autor Wise in zwei
Jahren 184U—42 vier Jahre auf den Universitäten Wien
und Prag zubringen, worauf er in Prag vor Rapoport,
Freund und Ephraim Löb Tewelfes ein Rabbiuerexamen
bestand und von Rapoport nach Radnitz als Rabbiner
empfohlen wurde. Er soll dort der erste deutsche
Prediger gewesen sein und ausser Prag war nur noch
eine Gemeinde mit deutscher Predigt in Böhmen vor-
lianden. Ebenso wird uns versichert, dass Wise eine
weltliche Bildung besass, wie vielleicht kein anderer,
aber jedenfalls nur wenige Juden in Böhmen, equaled
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by few i£ any Jew8 in Bohemia. (S. 11.)
Wie sehen dem gegenüber die Thatsaehen aus?

Nach Wertheiiner’s Jahrbuch 1,25 gab es in Prag
allein im Jahre dreissig Aerzte, fünf Chirurgen, zweiZahnärzte und sieben Advokaten, von denen doch der
grössere Theil älter als Wise gewesen sein muss. Nach
derselben Quelle II 118 gab es in Böhmen 4 Rabbiner,
die Doktoren der Philosophie waren. Dr. SalomonSachs in Lichteustadt veröffentlichte eine am 27.
Schebat 5603 gehaltene Predigt (Orient, Litteraturblatt
1843, 422), Simon Hainsfurt , Rabbiner in Wise’s Ge-
burtsort , veröffentlicht in der Allgemeinen״ Zeitung
des Judenthums“ (1839, 441, 557, 603) Wissenschaft-
liehe Aufsätze, die Kenntniss der klassischen Sprachen
zeigen. In derselben Gemeinde wurde nach der Allg.
Ztg. d. Judt . am Pessachfeste 1839 (S. 248) zum
neunten Male Confirmation gefeiert. Ein Freund in
Brünn that mir den Gefallen, die alten Kataloge des
Gymnasiums nachzuschlagen und fand, dass bis zum
Jahre 1840, in welchem Wise das Gymnasium absol-
virt haben soll, 71 jüdische Gymnasiasten gezähltworden. Bedenkt man, dass in Brünn Juden die
Niederlassung nur in seltenen Ausnahmen gestattet
war, während Prag eine zahlreiche Gemeinde hatte
und dass Böhmen eine viermal grössere jüdische Be-
völkerung hatte als Mähren, wird man wohl nicht
fehlgehen, wenn man für Prag bis 1840 dreihundert
jüdische Gymnasiasten annimmt. Interessant ist es
auch, dass der am 9•November 1838 in Prag gestorbene
Peter Beer über die vielen gedruckten Predigten und
über die vielen Doktoren unter den Rabbinern klagt.
(AUg. Ztg. d. Judt . 1839, 496.)

Von alledem abgesehen giebt es doch geschieht-liehe Persönlichkeiten, die beweisen, dass Böhmen imJahre 1842 durchaus nicht mehr auf der Kulturstufe
des 18. Jahrhunderts stand. Da ist doch vor Allem,
der 1806 verstorbene Dr. Jonas Jeiteles , mit seinenvier schriftstellerisch bekannten Söhnen. Da ist der
berühmte Musiker Moscheies ,da ist der grosse Publizist
Kuranda , der berühmte Psychiater Fischl und auf
jüdisch -theologischem Gebiete,Wolfgang Wessely, später
Professor des Strafrechtes an der Prager Universität,
Zacharias Frankel ,LeopoldL öw, Moritz Steinschneider,
Albert Löwy (London ), die alle in Prag ihre Studienmachten und alle älter sind als Wise. Diese Namen
sind auf’s Gerathewohl aus meinem Gedächtnisse ge-
schöpft und liessen sich leicht vermehren. Sie ge-
nügen aber, so wie sie sind, zu beweisen, dass Wise,wenn er ordentliche humanistische und akademische
Studien gemacht hätte , nicht das Wunderthier gewesen
wäre, für das ihn die Biographie ausgiebt. Uebrigens
hat ein durchaus zuverlässiger Freund in den Registern
der Prager Universität den Namen eines Isaak Weis
oder Weiss aus Steingrub nicht gefunden; von demArchiv der Universität Wien erhielt ich die offizielle
Nachricht , dass ein Student dieses Namens in den
Registern nicht vorkommt, und eine in Dayton, Ohio,
ansässige respektable Frau , welche in Ronsperg
Schülerin war, erinnert sich ganz genau, dass Wise,nachdem er in dem Dorfe Grafenried 3—4 Jahre
Privatlehrer gewesen war, im Herbst 1841 nach Rons-
perg kam und dort bis zum Frühjahr 1843 blieb.

Es ist unmöglich alle Einzelheiten aufzuführen,
bei denen die Unrichtigkeit auf der Hand liegt, wie
z. B. wenn von einem Unterrichtsminister in Prag
die Rede ist, oder ein Kaplan ein candidate forthe
priesthood genannt wird. Ich muss mich auf dasAuffallendste beschränken.

Ein Graf Fürstenberg (sic!), der den ganz merk-
würdigen Titel eines member of the imperial council
führt , fragt Wise, wie es denn komme, dass unter denJuden so viele uneheliche Kinder seien. Der Rabbiner
erzählt dem Herrn Rath , der Referent für jüdische
Angelegenheiten war, die grosse Neuigkeit, dass in
Oesterreich die Anzahl der jüdischen Eheschliessungenbeschränkt sei und viele Paare daher sich ohne be-
hördliche Bewilligung verlieirathen und demnach ihre
Kinder offiziel als illegitim gelten. Der Herr Graf
verspricht, sich um die Aufhebung dieses Gesetzes zu
bemühen und thatsächlich״ verschwand bald darauf
diese barbarische Beschränkung aus den Gesetzbüchern“
(S. 13). Das erinnert doch einigermassen an denbiederen Landonkel, der in seiner Heiinath erzählt,dass in der Residenz die Wache vor ihm in s Gewehr
getreten sei, und da man dieser Behauptung Zweifel
entgegensetzt, beruft er sich darauf, dass Tausende
von Menschen und der König selbst dessen Zeugen
gewesen seien. Es ist nicht nur ein wenig unwahr-
scheinlich, dass der Referent für jüdische Angelegen-
heiten bei der Landesregierung, von der Beschränkung
der jüdischen Familienzahl nichts gewusst habe, und
auf die Vorstellungen eines 27 jährigen Predigers einer
kleinen Landgemeinde sich zu einer Haupt- und Staats-
aktion entschlossen habe, es ist absolut unmöglich,
denn das Gesetz, welches die Zahl der jüdischen
Familien im Königreiche Böhmen beschränkte, wurde
überhaupt niemals direkt aufgehoben, sondern fiel durch
die Verfassung vom 4. März 1849, welche die Gleich-
Stellung der Juden aussprach. Noch bezeichnenderist die Tliatsache, dass unter der Herrschaft der Re-
aktion die Beschränkung der Judenehen im Jahre 1853
unter der Form kreisämtlicher Bewilligungen wieder
eingeführt und erst am 29. November 1859 ausser
Kraft gesetzt wurde.

Unbewiesen und daher absolut unglaublich ist die
Behauptung, dass Wise in Radnitz ein kleines Gebet-
und Gesangbuch verfasst habe. Wo und wann ist es
erschienen? Welche Bibliothek besitzt ein Exemplar?
Wie kommt es, dass eine so radikale Reform in dem
kleinen böhmischen Städtchen möglich wurde, während
man in Wien und in dem Tempel für geregelten Gottes-
dienst in Prag sich noch bis auf den heutigen Tag
mit der Streichung einiger Pijutim begnügt?Im Jahre 1844 8011 Wise der Frankfurter Rabbiner-
Versammlung beigewohnt haben. Das ist allerdings
nicht möglich, da diese Versammlung erst 1845 statt•fand. Nun ist aber sein Name in den Protokollen
nicht erwähnt, Wise hat bei späteren Anlässen, z. B.
bei dev fünfzigjährigen Gedenkfeier der Braunschweiger
Versammlung in seinen Zeitungen davon nicht ge-
sprocheu, von den Mitgliedern, die später nach Amerikakamen, Samuel Adler, David Einhorn und Samuel Hirsch,
hat Niemand davon erzählt und es ist gewiss höchst
unwahrscheinlich, dass ein ehrgeiziger junger Manu,
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der die für ihn gewiss beträchtlichen Kosten einer
Keise nach Frankfurt sich leistete, sein Licht unter
den Scheffel gestellt hätte und dass die Einberufer
von der Anwesenheit eines Predigers aus Böhmen
keine Notiz genommen hätten , der der einzige Oester-
reicher dort gewesen wäre. Der Verfasser scheint
diese Schwierigkeit schon vorausgesehen zu haben,
denn er erzählt, Wise sei nur als״ Besucher, nicht als
Deputirter " anwesend gewesen. Damit hat er
aber die Sache nur schlimmer gemacht, denn er be-
wies, dass er die Rabbinerversammlung mit den Synoden
Verwechselte. (.Schluss folgt.;

Die Synagogen in der Talmudzeit.
Von Rabbiner I)r. (io 1d fuh 11.

Unter obigem Titel habe ich im Jahre 1884 in
diesen Blättern , Jahrgang 13, Seite 79 ff., zwei Artikel
veröffentlicht im Anschlüsse au die posthume Schrift
des seeligen Leopold Löw: Der״ synagogale Ritus “,
welche damals im 33. Jahrgänge der Grätz’schen -Mo״
natssclirift“ erschien. Seither ist diese Schrift des
seeligen Löw wieder abgedruckt worden in den -Ge״
sammelten Schriften“, Baud 4, Seitei —71, mit Zusätzen
aus dem Manuscript und Anmerkungen des Heraus-
gebers Dr. Immanuel Löw vermehrt. Zu der Behaup-
tung Löw’s a. a. 0 Seite 20, dass “Feldsynagogen״ nur
in Persien Vorkommen, verweist der Herausgeber in
Anmerkung 2 auf meinen Aufsatz in diesen Blättern
Jahrgang 22, 1893, Seite 122 Anmerkung 4 und meine
oben genannten zwei Artikel , aus denen zu ersehen
ist, dass Feldsynagogen“auch״ inPalästina heimisch
waren . Seite 24, zu der Behauptung Löw’s: Von״
einer allgemeinen Sitte, Synagogen am Wasser anzu-
legen, schweigen die jüdischen Quellen ganz und gar“,
bemerkt der Herausgeber Anmerkung 7: Herr Lektor
Friedmann in Wien hat den Verfasser auf die Stelle
Mechiltha Anf. (lb Z. 3 ff. Friedm.) mündlich aufmerk-
sam gemacht. Auf diese Stelle beruft sich auch Blau,
(Magyar zs. SzemleX, 493). Vgl. Köhler, Monatsschrift
37,442“ Auf diese Anmerkung will ich hier ein wenig
näher eingelien. Da mir seit Ende 1887, zu welcher
Zeit der seelige Prof . Grätz die Herausgabe der -Mo״
natssclirift“ sistirt hatte , letztere nicht mehr zu Ge-
bote steht , so kann ich den Artikel Köhlers nicht ein-
sehen1). Dagegen steht mir der Artikel Blau s zu Ge-

') Wir );eben liier die betr. Stelle aus Koliler's Artikel ,,lieber
die Ursprünge und Grundformen der synagogaleu Liturgie “ (S.442—8):
Trotz״ l/iw 's apodiktischer Inabredestellung ist es doch unleug
bare Tlmtsaehe , dass die Gebete und Gebcthiiuser am Wasser ihre
Stätte fanden u. s. w. das wird ausser allen Zweifel gesetzt durch
das Haliearnassische Judendecret bei Josephus (Alterth . 16,10,23 ),
wonach es väterliche״ Sitte war, am Meere zu beten “, und dazu
vergl . Aristeas (Schmidt 67, Judith 12,7). Und gerade dass man
unter dem Hrunnen״ auf dem Felde“ die Synagoge ungedeutet fand,
hätte Löw bestimmen sollen , an die am Wasser, der liüthigcn
Waschungen halber , errichtete Gebetstätte vorzugsweise zu denken.
In der That iiussert sieh Philo , wie der Midr. zu Exod . 9,2t), dass
man ausserhalb der von Unreinheit der Götzen erfüllten Stadt
gehen müsse , um zu beten . Nun aber hat das Wasser in der
ganzen orientalischen Anschauung , bei den Heiligen am Ganges
wie an! Uhaboras und Euphrat nicht bloss eine reinigende , sondern
eine positive Weihekruft . Es bezeugt völlige Unbekannt &chaft mit
den! Geist der exilischen Litteratur , wenn man verkennt , dass der
heilige״ Geist “ durch Wasserstrahlen thatsächlieh schon über die
Geweihten der jüdischen Exulanten >ausgegossen < wurde. Denn

bote. auf den ich nun reflektiren will. Der fragliche
Artikel ist im September 1893 erschienen. Auf die
fragliche Stelle der Mechiltha als jüdische Quelle für
die Sitte , Synagogen am Wasser anzulegen, hat aber
bereits Strascliun in diesen Blättern im Jahre
1884 , Jahrgang 13, Seite 10—11, hingewiesen, in seinen
“Bemerkungen״ zu Wünsche’s ״ Räthzelweisheit bei den
Hebräern “ Leipzig 1883, Seite 19, Anmerkung *. Blau
hätte daher auf diese “Bemerkungen״ hinweisen müssen,
was er aber nicht that . Sowohl Friedmann als auch
Strascliun und Blau ist aber entgangen, worauf Le-
win in seiner Rezension der fraglichen Schrift Wünsche’s
in diesen Blättern 1883, Jahrgang 12, Seite 124, auf-
merksam macht : Wenn״ Erez haammim unrein war,
war das Ufer der Flüsse nicht rein — und im Wasser
haben sie doch nicht gebetet .“ Auch geht es nicht
an, was Strascliun und Blau tliun, zu übersetzen:

מיםשלטהורבמקום  mit : an״ einem reinen Orte nebendem oder : beim Wasser“ sondern: an einem reinen
Orte, über dem Wasser . Denn wenn auch die Pro-
pheten in den allegirten Versen neben dem Wasser
sich befinden, so erfolgt die Erscheinung Gottes doch
nur über dem Wasser2) für den״ reinen Ort“ von
dem aus Gott Mose in Aegypten erschienen ist , geben
einige Manuscripte des Tuncliuma an (vgl. Tanchuma
ed. Buber, בא  Anmerkung 08: שלחללומתוךעליהם•נגלה
.עולם In dem fraglichen Artikel Straschun 's , muss
es anstatt : Nechem . Cap. 8, wo blos vom -Wasser״
thore“ die Rede ist, heissen Esra,Cap . 8; gemeint ist
Esra 8,15 und 21. Diese Stellen beweisen aber gar
nichts . Die Heimkehrenden machten am Strome halt,
um auszurasten, und hielten dort gelegentlich Gottes-
dienst. Als Grund für die Errichtung der Synagogen
beim Wasser , erklären Schürer i. s. ״ Geschichte der
Isr .“ und Kollier a. a. O., wie Blau a. a. 0 . angiebt,
der״ nöthigen Waschungen halber,“ dem Blau, wie
ich glaube, mit Unrecht , widerspricht. Mir stehen,
wie ich bereits angedeutet , weder Schürer noch Köhlers
Arbeit zu Gebote, ich kann daher in eine Erörterung
dieser Ansicht nicht eingehii. Ich will aber auf eine
agadische Deutung hinweisen, deren Motiv man bisher
darum nicht recht erkannte , weil man nicht bemerkte,
dass sie auf dem Brauche beruhe, beim Wasser
Synagogen zu errichten , der nöthigen rituellen Tauch-
bäder halber . Berachot folio 16a sagt R. Chama b.
Chanina mit Bezug auf 4 B. M. 24,5; 6 : Warum״
stehen die Zelte neben den Bächen? Sowie die Bäche
den Menschen aus der Unreinheit zur Reinheit erheben,
so erheben die Zelte — Bet - und Lehrhäuser — den
Menschen aus der Schuld zum Verdienste“. Den
Sinn dieser Agada hat am genauesten der Verfasser
des Seder Eliahu rabba (ed. M. Friedmann im 7. Jahres-
bericht der isr. theol. Lehranstalt ) Cap. 1,19, Seite 116 er-
kannt . Dagegen hat der Redakteur des Midrasch
Schocher Tobli zu Ps. 5,1 ed. Buber §. 1 Seite 51, der

nur 80  erklären sich die Ausdrücke : >Ich giesse  reines Wasser über
Euch und gehe meinen Geist in Euch .«“ — Köhler verweist noch
auf Ezech . 37,26 ; Deuterojes . 44,3 ; Joel 3,1 ; Zachur. 12,10 u. 13,1.

(Ked.)
*) Auch in Kohcleth rabhazu III,11 muss gelesen werden : טהורבמקום

מים  Sr . Es ist das ein Zusutz der Cnpistcn aus unserer Mechiita-
stelle , wie bereits Luria andeutet , liabli Kid. folio 71a hat dafür

,בטהר.והמשמרו
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die Deutung des R. Chama b. Chauina auf das Heilig-
thum in Jerusalem bezieht , das eigentliche Motiv der
Deutung nicht mehr erkannt. — Auf die fragliche
Stelle in der Mechiltha habe auch ich im Jahre 1884
in diesen Blättern , Jahrgang 13, Seite 83 —84, hinge-
wiesen, um zu demonstriren , dass״ die Synagogen in
der Talmudzeit darum aut dem freien Felde sich be-
funden hatten : weil die Städte voll waren von
Gö tzen -und Götter bildern .Nach dem da sCliristen-
thum einer und der Islam andrerseits die Götter
aus den Städten vertrieben hatten , wurden die
Synagogen innerhalb der Städte erbaut .“ Zu
demselben Behufe zitirt auch Blau a. a. O. die Mechiltha,
um in fast gleichlautenden Worten die Erbauung
der Synagogen auf dem freien Felde ausserhalb der
Städte zu inotiviren , ohne dass er auf meinen Artikel
hinweist . Nachdem er auf solche Weise einen wesent-
liehen Punkt meiner Artikel sich zu eigen ge-
macht hatte , sagt er in einer Anmerkung, in der er
von der Beziehung seines Artikels zu dem Köhler’sehen
spricht : Das״ Jüdische״ Litteraturblatt “ Jahrgang
1884 bringt auch einen Artikel gegen die Ansicht
Löw’s, auf den wir hier nicht reflektiren können .“ —
Dass nicht nur in Babylonien sondern auch in Palästina
die Synagogen der Götzen- und Götterbilder halber
ausserhalb der Städte auf dem freien Felde sich be-
fanden , zeigen die Palästinensischen Agadoth,
auf welche ich sowohl in meinen zwei Artikeln im
Jahre 1884 als auch in meiner Notiz im Jahrgang
1893 Seite 122 hinweise . Dazu kommt noch Pesikta
d . R. Kahana ed. Buber Seite 158a , auf welche Stelle
auch Dr. Im. Löw, der Herausgeber der gesammelten״
Schriften “ Löw ’s B. 4 Seite 15 Anmerkung 2 hinweist.
Beachtenswert !! ist auch, dass in der entschieden
palästinensischen Parallele zur Tosephtha , Megilla
IV 23 (ed. Zuckermandel S. 227) im Tanchuma zu
III B. M. 26,3 ff. ed. Stettin §. 3 Seite 475 ; ed. Buber
§ . 4 Seite 110 und daraus im Midrasch״ Agada“ ed.
Buber a. 1. Seite 66 es ausdrücklich heisst : בראשונה

עירשלבגבההכנסיותבתיעושיןהיו . Das heisst , in den
vorhadriauischen Zeiten baute man die Synagogen in
der Stadt ; als aber in den nachhadrianisclien Zeiten
die Heiden einen grossen Theil Palästinas in Besitz
nahmen , — nach einer Ansicht im Jeruscbalmi , Demai
folio 22c soll sogar der grösste Theil Palästina ' s
im Besitze der Heiden gewesen sein, — baute man
die Synagogen ausserhalb der Städte auf freiem Felde.
Zu den zwölf Autoriten , welche , nach Löw, 1. 1. IV, S. 16
im Mittelalter die Erinnerung an die ausserhalb der
Städte erbauten Synagogen wach erhalteu , kommt noch
eine dreizehnte , Rabbi Samuel ben Nissim Masnutli
in seinem Commentar zu Hiob 18,4 ed. Buber Seite 57.
Die Stelle im Commentare des R. Chananel, auf den
Buber Note 10 verweist , kann ich nicht einsehen , da
mir die Wilnaer Ausgabe des Talmuds mit den 100
Connnentaren , unter denen auch der des R. Ch. sich
findet , mir nicht zu Gebote steht.

Litteraturberichts.
Recensionen.

Bacher, Prof. Dr. W. Die Agada der palästinen-
sischen Amoräer. III . Band. Die letzten Amoräer des
heiligen Landes. Strassburg i. E. Trübner 1899.Gr. 8». XII u. 802 S.

Kaum ein Jahrhundert lässt der gelehrte Verfasser
vor unserem geistigen Auge Revue passiren und 802 »Seiten
füllt , was Bacher uns über die letzten Amoräer des heiligen
Landes zu sagen hat . Alle Achtung vor dem Umfange
und dem Inhalte dieser hochbedeutsamen wissenschaftlichen
Leistung, alle Achtung vor der Beharrlichkeit und Ausdauer,
vor der Emsigkeit und dem Bienenfleisse, vor den Erfolgen
und Ergebnissen dieser litterarischen Grossthat ! Es gehört
kein gewöhnlicher Muth und keine alltägliche Energie
dazu, ein so gross und breit angelegtes Sammelwerk zu
planen und auszuführen . Welche Riesensumme an Zeit
und Mühe, an Last und Arbeit, an Unermüdlichkeit und
Unerschrockenheit muss von einem einzelnen Manne auf-
gestapelt und anfgeschichtet werden, um diese Arbeit allein
zu bewältigen ! Uns liegt nur der dritte , das Werk über
die Agada der palästinensischen Amoräer abschliessende
Theil vor. In eingehendster Weise stellt der Verfasser das
Leben, die Lehrthätigkeit , die religiöse, sittliche und social-
ethische Wirksamkeit von 20 im 4. Jahrhundert lebenden,
hervorragenden , palästinensischen Amoräern (8. 1—514)
dar . Etwas summarischer , aber immer noch überaus aus-
führlich und gründlich äussert er sich unter No. XXI undXXII über verschiedene Amoräer des dritten und vierten
Jahrhunderts (S. 517—755) und aphoristisch u. fragmenta-
risch bringen unter No. XXIII (von S. 756—776) seine Aus-
führungen kurze Angaben über verschiedene Amoräer ausunbekannter Zeit. Auf S. 777—802 enthält Bachers Buch
ausführliche Sach- und Namenregister . Leicht hat sich
Bacher seine Aufgabe nicht gestellt und oberflächlich
hat er sie nicht gelöst . Wie vielseitig und erschöpfend der
Verfasser sich in seine schwierige Aufgabe vertieft hat,
zeigt schon äusserlich die Anlage und Disposition seines
Werkes. Wo es irgendwie angeht , lässt er sich bei seiner
Darstellung von etwa folgenden Gesichtspunkten leiten.
Er giebt möglichst orientirenden Aufschluss über die bio-
graphischen Daten des in Betracht kommenden Amoräers,
jede Angabe in gewissenhaftester Weise quellenmässig
belegend. Die Denk- und Lehrweise, die positiven An-
schauungen und Lehrmeinungen des in Betracht kommen-
den palästinischen Amoräers werden sorgsam gesammelt,
gesichtet und vorgeführt , regelmässig mit genauester An-
gäbe der Quellen, aus welchen der gelehrte Verfasser ge-
schöpft. Zumeist verfolgt er den Helden seiner Darstellung
auf seinem Lebensgange, macht uns mit seinen Lehrmeistern
und seinen Zeitgenossen bekannt , widmet, je nach Be-
dürfnis8, eingehende Mittheilungen über des Amoräers
Lehrsätze und Aussprüche auf dem Gebiete der Liturgik,
der Exegese, der Homiletik, der Proömien, der Sentenzen,
der Gnomen, der Wortdeutungen , sowohl der hebräischen
wie der fremdsprachigen , z. B. der griechischen, der Gleich-
nisse, der charakteristischen Bemerkungen über Wesen
und Charakter prägnanter biblischer Personen, der messia-
nischen Anschauungen , der polemischen Bekämpfung und
apologetischen Abwehr, so weit sie Grundanschauungen
des Judenthums betreffen. Auch die psychologischen
Momente, welche geeignete Streif- und Schlaglichter auf
die [uns vorgeführten Persönlichkeiten werfen, werden in
liebevoller Weise gewürdigt . Welchen Gelehrtenapparat
der gelehrte Verfasser zur Eruirung seiner Wissenschaft-
liehen Ergebnisse in Bewegung gesetzt hat , lässt sichschon rein äusserlich an dem Verhältnisse zwischen dem
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Texte iind den Text begründenden Noten und Anmerkungen
ersehen . Ks gehört in diesem Buche durchaus nicht zu
den Seltenheiten , dass auf einer Seite über dem Striche
vielleicht 10 Reihen und unter dem Striche vielleicht
30 Zeilen sich befinden. Auf eine materielle Würdigung
der vom Verfasser geltend gemachten Argumente und
Meinungen näher einzugehen, müssen wir uns versagen.
Wir würden uns der Gefahr möglicher Weise aussetzen,
ihn bei unserer Stellungnahme da und dort an Ausführ-
lichkeit annähernd zu erreichen, wenn nicht gar — so
schwer es auch halten mag — ihn sporadisch an Citaten-
menge zu übertreffen und zu übertrumpfen ; denn wir
dürfen nicht verschweigen, dass gar manche Ergebnisse
des gelehrten Verfassers doch cum grano salis und mit
gewisser Vorsicht und Zurückhaltung aufzunehmen sind.
Seinem divjnatorischen Spürsinne wollen wir gern volle
Gerechtigkeit widerfahren lassen, aber nicht volle Freiheit
zuerkennen . Die für dieses Werk massgebenden Quellen
fliessen ja nicht gerade spärlich, aber oft unsicher. Was
an einer Stelle von einem bestimmten Amoräer ausgesagt
wird, sprechen andere Stellen ganz andern Männern zu.
So ist in manchen, durchaus nicht seltenen Fällen der
Skepsis des nachprüfenden , kritisch veranlagten , das Buch
eifrig studirenden Lesers ein breiter Raum und ein weiter
Boden geboten. Die Relationen variiren , die Lesarten
schwanken , die zur Unterlage dienenden Texte sind leider
oft noch wenig gesichtet und festgestellt . Zu exacten Er-
gebnissen vermag selbst unser Verfasser nicht überall und
immer zu gelangen. Das ist die Achillesferse der Leistungen
unseres gelehrten Verfassers . Wir wenigstens tragen Be-
denken, alle von Bacher vorgetragenen Behauptungen und
Feststellungen pure und ohne jeden Vorbehalt hinzunehmen.
Die unsicher fiiessenden Quellen vermag eben auch ein
gelehrter Meister von der Qualität eines Wilhelm Bacher
nicht überall zu meistern. Andern wäre dies sicherlich in
noch beschränkterem Grade gelungen. Die Wissenschaft-
liehe Ausbeute ist trotz dieser im Stoffe selbst liegenden
Schwierigkeiten überaus reichhaltig und gewinnbringend.
Die jüdische Wissenschaft darf dem Verfasser für den
glücklichen Abschluss dieses bedeutsamen gelehrten Riesen-
Werkes aufrichtig dankbar sein. Dr. Immanuel Deutsch.

Horovitz, Jacob,  Dr . ph. Untersuchungen über
Phiions und Platons Lehre von der Weltschöpfung.
Marburg,Elwert'sehe Verlagsbuchhandlung l '.HM). (127 S.)

Dass Philo unter den anderen jüdischen Philosophen
der geschickteste Eklektiker war, der es am meisten ver-
stand , in der Galerie der philosophischen Forschung die
ihm zusagenden Ideen sich anzueiguen und dabei auf
eigenen Füssen zu stehen , ist von jeher eine bekannte
Thatsache . Nicht weniger ist bekannt , dass unter den
Philosophen Griechenlands Plato den bedeutsamsten Antheil
an der phiionischen Philosophie hat . Unberücksichtigt
jedoch blieb bis jetzt von der bisherigen philosophischen
Forschung das Verhältniss des phiionischen xiofiog  vorjri{
Idealwelt״ “, ,“Weltidee״ Vernunftweit״ “, welcher Begriff
den Mittelpunkt der phiionischen Lehre von der Welt-
Schöpfung bildet , und der auch später bei den Neupla-
tonikern und Kirchenvätern eine Rolle spielt, zu dem pla-
tonischen vor;־cöv£<T)0v im Timäus . Dieser Untersuchung
hat sich der Verfasser mit grossem Geschick und tief-
gehender Gründlichkeit unterzogen. Verfasser unternimmt
es , die ganze psychologische Genesis des phiionischen
x. v. zu eruiren . Zu diesem Zwecke war es nöthig, zu-
nächst das platonische V. C. im Timäus eingehend zu er-

•örtern, welchen Begriff Verfasser als die eigentliche Quelle
des phiionischen x.v. in der Lehre von der Weltschöpfung be¬

trachtet . Ueberhaupt hat der platonische Timäus nach der
Ansicht des Verfassers nicht nur auf die phiionische Lehre von
der Weltschöpfung , sondern auf das Ganze der phiionischen
Lehre einen sehr wesentlichen Einfluss geübt , und nament-
lieh da, wo man am meisten geneigt ist , den Einfluss der
Stoa zu erblicken , so z. B. in der Lehre vom Logos und
den Suvatpei; (Wir haben hier die Bemerkung einzufügen,
dass Verfasser hinsichtlich des Verhältnisses Philo’s zu
den Stoikern Joels Untersuchungen über diesen Punkt
nicht mit einer Silbe erwähnt .) — Das platonische v. £. im
Timäus ist , wie Verfasser in einer gründlichen Polemik
gegen Zeller und Andere darthut , der umfassende Ausdruck
für die intelligible Welt, der Ausdruck für das gesammte
Vorbild aller Sinnendinge . — Im v. £. findet der Dualis-
mns, von Nus (oberste schaffende Ursache,) und Ananke
(Materie, Entstehendes und Vergehendes,) seinen einheit-
liehen Ausdruck . Mit tiefer Gründlichkeit , wenn auch
nicht überall mit planmässiger Uebersichtlichkeit , sucht
Verfasser das Verhältniss zwischen ,“Nus״ Idee״ des Guten“
und Demiurg״ “ zu eruiren und weist nun durch Heran-
ziehung der Parallelstellen aus der ganzen hierhergehörigen
platonischen Litteratur die Identität derselben nach.

Dass die platonische Ideenlehre nicht in derselben
Gestalt in Philo’s Lehre von der Weltschöpfung aufge-
nommen werden konnte , liegt auf der Hand . Nach Plato■
sind die Ideen keine Erzeugnisse des göttlichen Denkens,
d. h. keine immanente Bestimmungen des göttlichenWesens.
Nach Plato sind die Begriffe Nus, Idee des Guten und
schaffender Demiurg identisch . Für den jüdischen Reli-
gionsphilosophen , der die Erläuterungen zur biblischen
Schöpfungsgeschichte schreibt , musste die Gottheit mehr
sein als der schaffende Demiufg, als die oberste Idee des■
Guten , oder der Nus. Der Urquell alles Seins muss auch
der Urquell aller Ideen sein. Gott muss der unkörperliche
Ort der unkörperlichen Idee sein. Verfasser zeigt nun
Schritt für Schritt , wie Philo zunächst die platonische
Ideenlehre in den ersten Vers der Genesis hineininterpretirt,
wie er in der Bibel die platonische Lehre von dem ewigen״
Urbild“ wieder findet ; wir werden belehrt , warum das
platonische v. £. bei Philo in x. v. umgeprägt werden musste.
Verfasser sucht ferner die mannigfachen Widersprüche,,
welche in der phiionischen Aussage über den x. v. ge-
meiniglich gefunden werdeu, zu beseitigen . Verfasser be-
schränkt sich aber nicht nur auf den x. v., sondern gewährt
uns werthvolle Beiträge zum phiionischen Logos, sowie
auch hinsichtlich seines Verhältnisses zu den Suväpetf,
wenn uns auch Verfasser mit seinem Versuche, den Wider-
sprach , den Zeller zwischen Logos und den Suvapet; her-
vorhob, zu lösen, nicht zn überzeugen vermochte.

Herr Horovitz, der das bezeichnete Gebiet in hervor-
ragender Weise beherrscht , hat sich mit einem gediegenen
wissenschaftlichen Apparat in dieses Meer der Ideen als
ein tüchtiger Taucher tief versenkt und manche Perle
neuer Erkenntniss geholt , was die Wissenschaft dankbar
aufnehmen wird. Seligkowitz -Cöthen.
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Actenstücke

zur Geschichte David Friedländers *].
V1.11 I>r. K.

Mein- als Docunients humains, als Zeugniss eines
Mannes , der, ohne dazu berechtigt zu sein , gegen Ende
des 18. Jahrhunderts eine grosse Rolle unter den Juden
gespielt hat und zu manchen Zeiten einen grossen
Lärm erregt hat, seien hier einzelne Stücke aus seinen
Schriften erwähnt ; zuvörderst ein Actenstück , das
auf seine Familie Bezug hat, eine Eingabe , welche
die Naturalisation seiner Familienangehörigen bezweckt:

I.

An das Königl . Generaldirektorium.
Unser Vater . . . . F . war ein geborner

Schlesier . Im Jahre 1739 kam er nach K . . . . und
etablirte dort eine Handlung , welche noch bis auf
diese Stunde von seinen ältesten Söhnen unter seinem
Namen fortgesetzt wird. 1111 Jahre 1764 erhielt er ein
Generalprivilegium Titulo oneroso für seine damals
lebenden fünf Kinder , welches im Jahre 1775 auf alle
seine Descendenten erweitert und worin ihnen allen
die Rechte christlicher Kaufleute bewilligt wurden.
Er starb im Jahre 1776 mit dem allgemeinen Rufe
eines sehr einsichtsvollen Kaufmanns und eines eben-
80  redlichen Mannes . Wir sind bemüht gewesen , in

seine Fusstapfen zu treten und den auf uns vererbten
unbescholtenen Namen in seiner ganzen Reinheit zu
erhalten . — Wir legen Ew. Königl . Majestät allerunter-
thänigst die Zeugnisse der ostprenssischen Regierung,
die Berichte der Regiemngsregistratur des Hofhaltsge-
richts und Kriminalkollegii sowie des Officii Fisci , der
Ostpreussischen Kammer, des Provinzialregiegerichts
und des K . r Magistrats zu Füssen , welche
alle unsere untadelhafte Aufführung begründen und
dahin bestimmen, dass sowohl unser Stammvater als
seine Descendenten in einem Zeitraum von 52 Jahren
nie in eine Untersuchung wegen Wuchers oder an-
derer sträflicher , gesetzwidriger , ja auch nur verdäeh-
tiger Handlungen gerathen sind. In Civilprocessen

*) Siehe Jüd״ . Litteraturblatt‘ 1 Jahrg . XXIII (1894) No. 61
und 62.

sind wir hingegen immer die Kläger gewesen und haben
obsiegliche Urtheile erhalten . Um nicht an Selbstlob
zu streifen , wollen wir diese Zeugnisse nicht mit Be-
lägen vermehren, aus welchen sonst hervorgehen würde,
dass wir in einer Zeit von mehr als einem halben Jahr-
hundert stets bemüht gewesen sind, den Haudel mit
inländischen Waaren nach dem Auslände zu befördern;
dass durch unsere Gewerbe in den Königl . Kassen
überaus wichtige und grosse Summen eingeflossen ; dass
einige Mitglieder von uns aus eigenen Mitteln ansehn-
liehe Fabriken im Lande errichtet haben und noch
fort3e(zen. Ew. Königl . Majestät Generaldirektorio
ist dies alles nicht unbekannt . Wir begnügen uns,
was diese Seite unserer Nützlichkeit betrifft , nur durch bei-
gehende Atteste nachzuweisen, dass wir in den für die
Handlung weniger ergiebigen Jahren von 1784 bis 1790
in die Königl . Kassen bezahlt haben : (Hier waren in
der Veröffentlichung die Zahlen ausgelassen ). Obschon
wir nun durch unsere Titulo oneroso erlangten Privi-
legien die Rechte erworben haben, alle unsere Kinder
in Ew. Königl . Majestät Landen, und vorzüglich in
unserem Geburtsort K . . . . zu etablieren , so liegt es
doch in der Natur des Menschen und der Dinge , das
theils nicht alle Geschick und Neigung zum Handels-
stände haben, theils bei der immer zunehmenden An-
zahl der Familien , die einzige Quelle des Erwerbs, die
uns offen steht : der Handel,  nicht zulangen dürfte,
alle  Mitglieder derselben auf eine redliche Weise zu
ernähren. Wir würden also nothgedrungen sein, wenig-
steil einen Theil unserer Kinder im Auslande zu eta-
blieren, wodurch sowohl nützliche Unterthanen , als ein
Theil unseres Geldvermögens, dem preussiseben Staat
entzogen werden würde. Diese unausbleibliche Folge,
verbunden mit dem Gefühle unserer Perfektibilität und
mit dem Wunsche , dem Staate , dem wir Dasein und
Glückseligkeit schuldig sind, auf alle Weise nützlich
und dankbar zu sein , bewegt uns Ew. Königl . Majestät
allerunterthänigst zu bitten : Die sämintliclien Descen-
denten des . . . . F . . . mit einem Naturalisations-
patent allerhuldreichst zu begnadigen ; dergestalt , dass
dieselben alle Rechte einer christlichen bürgerlichen
Familie , ohne Ausnahme und Einschränkung , mit Nie-
dersclilagung aller gegen die Juden existirenden Ge-
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setze und !liier ausserordentliche» Abgaben, zu gemessen
haben mögen: als welches zu gleicher Zeit die Heraus-
liebuug dieser Familie und ihrer Descendenz aus der
subsidiarischen Verhaftung in politischer sowohl als in
kirchlicher Rücksicht voraussetzt. Wir versprechen
dagegen feierlich, in unserem und unserer Nachkommen
Namen, alle Pflichten und Obliegenheiten eines getreuen
Bürgers ohne Ausnahme und in gleichem Umfange wie
christliche Bürger und Untertlmnen. getreulich zu er-
füllen und die Wohlfahrt des Staates mit Gut und
Blut zu allen Zeiten zu befördern. Wir erwarten mit
Zutrauen und in tiefer Demuth die Erliörung unserer
Bitte, da wir glauben durch unsere feierlich(*Erklärung
allen nur erdenklichen Schwierigkeiten, die sich un-
serem Ansuchen und der Aufnahme unter die Zahl der
Bürger in den Weg stellen könnten, weggeriiumt zuhaben. Wir ersterben etc.

Berlin den 20. Januar 1702.
Die Kämmt liehen Üescendeuten

des . . . Friedländer‘‘.
(Dieses Gesuch ist einem Büchlein entnommen,

welches im Jahre 1702 unter dem Titel ..Actenstücke,
die Reform der jüdischen Kolonieen in den preussisehen
Staaten betreffend•1 verfasst herausgegeben und mit
einer Einleitung versehen von David Friedländer er-
schienen ist. Man sieht, dass es in diesem Gesuche
weit weniger um eine Reform der jüdischen Kolonien,
als 11m eine directe Förderung der Familie Friedländer
zu thun ist.) _ sdilnss

Berichtigungen zur Biographie i . M. Wise ’s.
Von Proffssnr l )r. <*. in Cinnnnnti.

SHiIuns.

Märchenhaft klingt die Erzählung, dass Wise
mehrere Wochen in Deutschland reiste, ehe er sich
in Bremen einschiffte. Da er nach seinem eigenen
Geständniss mit zwei Dollars in der Tasche in New-
York landet(* und ein noch nicht ein Jahr altes Kind
mitbrachte , wird er wohl kaum in der Lage gewesen
sein, im Interesse seiner Biographie, Leipzig. Breslau
Frankfurt . Magdeburg und Berlin zu besuchen. Noch
weniger wahrscheinlich ist der Bericht (S. lf>). der
uns Wise wie einen alten Freund in Leipzig mitBerthold Auerbach. Fürst und Delitzsch verkehren
lässt . Es ist mir sogar zweifelhaft, ob Delitzsch, der
1K4•() nach Erlangen berufen wurde, damals noch in
Leipzig lebte. Ganz unmöglich ist aber die Anekdote,
dass Auerbach, von Fürst gef lagt■, welche Inschrift
er auf Josef II . Monument, das damals errichtet wurde,
setzen möchte, erwidert habe : ,,Josef erkannte seine
Brüder, sie erkannten ihn aber nicht•־. Das Monument
Kaiser Josef II . wurde 1K07 errichtet und dieser Aus-
Spruch Auerbachs findet sieh in der Skizze ,.Josef
und Benjamin'׳

In dem zweiten Theile, der die historisch hellere
Wirksamkeit Wise’s in Cincinnati 18Ö4—1000 umfasst,
finden sich ebenfalls arge Uebertreibungen. Die
schlimmste ist der Ausspruch: ,,Wenn Amerika vom
Antisemitismus verschont !)lieb, so ist das Isaak M.
Wise zu verdanken". (S. 1)3.)

Weder ist die Thatsache richtig, noch ihre Be-
griindung. Wir haben auch in Amerika Antisemitis¬

ums, wie neulich selbst Emil G. Hirsch zugiebt (Reform
Advocate 1000, S. 320) und wenn wir hier keinen
Ahlwardt. Schneider oder Guerin eine politische Rolle
spielen sehen, so ist dies der grösseren, politischenReife des amerikanischen Volkes und nicht einem
einzelnen Menschen zu verdanken. Die ..Naturalisation־־
des Judenthums , welcher der Verfasser dieses Wunder-
werk zuschreibt, hat. in Hamburg seit 1S17 und in
Berlin seit 1H4Ö ihre Wirksamkeit ausgeübt, während
Holland ganz und England so ziemlich davon unbe-
rührt geblichen sind. Doch hüben Holland und Fug-
laiul weder einen Stöcker noch einen Murr erzeugt.

Es wird ferner gesagt, dass die in Philadelphia
IHüO abgehaltene Rabbinerkonferenz, weil von Wise's
Gegnern beherrscht , keine bleibenden Folgen gehallt
habe (S. 70). Allerdings haben schon im dritten Jahr-
hundert die Rabbinen einen Raben nicht für rein und
eine Taube nicht für unrein zu erklären vermocht (Syn
hedrin 00.b). Trotzdem hat die Konferenz von IHOO
mit ihrem Beschlüsse, die gerichtliche Ehescheidung
als genügend anzuerkennen und die Chaliza zu igno-
rieren. Erfolg gehabt , während Wise's damals zuerst
eiiigebraehter und 1K02 durchgesetzter Vorschlag. Pros-
elyten ohne Besehneidung aufzunelnnen. wohl viel
böses Blut machte, aber ein Schlag in s Wasser war.

Durch»ns apologetisch und un historisch ist die
Benrtheilung von Wise's Stellung zur Konferenz in
Cleveland, lHöö (S. 72). Diese Versammlung, welche
als Vorbereitung zu einer Synode gedacht war. nahm
unter Anderem den folgenden Beschluss an : ,,Die
biblischen Gesetze müssen entsprechend den Erklärungen
des Talmud ausgelegt und gehandhabt werden." Der
Verfasser der Biographie macht dazu die Bemerkung:
..In dieser Behauptung steht nichts, was wir nicht
heutzutage unterschreiben könnten.•• Es ist ganz un-
iiöthig, das Falsche dieser Anschauung zu beweisen.
Es genüge darauf hinzuweisen, dass damals nicht nur
der radikale, und vielleicht auch von persönlicher
Animosität geleitete Einhorn, sondern selbst der ge-
mässigte. persönlich ganz unbetheiligte Philippson da-
gegen protestierte (S. Sinai, Bd 1,1 ff Allg. Ztg. des
Judt . lSno, f>22). dass man den Talmud als infallible
Autorität hinstelle.

Sehr apologetisch ist auch die Darstellung der
letzten Phase von Wise’s theologischer Anschauung,welche so ziemlich mit der karaitischen sich deckt.
Für ihn ist das Judent .hum die Thora und die Thora,
die Zehngebote. Ich fasse ihn in dieser Richtung als
einen Spätling der biuristischen Epoche auf, deren
letzten Ausläufer, Herz Homberg, er. wie er mir mit-
theilte , noch persönlich gekannt hat . Rabbinismus ist
Aberglaube, Fanatismus, geistige Beschränktheit ; reiner
Mosaisnms hingegen ist das absolute, ethisch und
intellektuell unwandelbare Judenthum . Darum blieb
Wise nicht nur der maimonidischen Anschauung ge-
treu , dass Zauberei nicht als der Dienst einer wider-
göttlichen Macht, sondern blos als rnlehre verurtheilt
werde; er legt die Worte Ex. 22.17 aus : Eine Zauberinsollst Du nicht unterstützen . Der Verfasser der Bio-
graphie tlieilt Wise's Anschauungen nicht, aber er
fügt entschuldigend hinzu,Wise hätte seine Anschauungen
der Konferenz nicht aufgedrängt (8. 77). Dies ist



wieder apologetisch, ln der Rabbinerversammlung zu
Rochester, 1895, stellte Wise den Antrag, die rabbi-
niselie Litten !tm־ als unverbindlich zu erklären. Damit
sollte indirekt die absolute Autorität der Bibel ausge-
sprochen werden. Das Ooinitee, welchem der Antrag
zur Begutachtung übergeben wurde, erstattete einen
Bericht, der jede  religiöse Litteratur . also auch die
Bibel, bloss als Quelle der Belehrung, aber nicht als
Norm betrachtet wissen wollte. Wise sträubte sich
dagegen mit aller Macht und setzte endlich seinen
Willen durch. (Jearbook of the Central Conference of
American Rabbis 1895, p. 37, ff).

Diese Position zeigt, das Priucip von Wise's
Theologie, das ein mehr praktisches als Wissenschaft-
liches war. Es kam ihm darauf an, dem amerikanischen
Judenthum ein Programm zu geben. Von diesem Ge-
sichtspnnkte war unter den der Biographie beigegebenen
Essays mancher gut gewählt, besonders der erste The״
Law“, welche!• seine Anschauung über Mosaisinus klar
ausspricht. Sehr gut. gewählt ist auch der Aufsatz
Paul״ and the Mystics". in welchem Wise “Acher״
mit Paulus identifiziert. Nach meiner Ansicht hat er
damit das Richtige angedeutet, wenn auch nicht ge-
troffen, denn Aclier ist nach meiner Ansicht, unzweifel-
liaft ein verschleierter Typus für Christus. Es würde
zu weit führen, diese Hypothese hier zu begründen.
Darum sei zunächst auf das Negative hingewiesen:
Die Erzählungen von Aclier sind phantastische Legen-
den. אחר  der ,“andere״ der zweite Gott , ist dein אחד
dem Einzigen, entgegengesetzt, daher auch die Ma-
juskel des ד , Deut. 6,4 und des Ex ר . 34,14, wie der
Midrasch bemerkt (zu Scliir ha - schirim 5,11.), und
endlich der sonst ganz sinnlose Midrasch אני,‘האני

אחרולאהוא . Selbst die Identifikation mit Elisclia ben
Abuja lässt sich so am besten erklären : ישעאל - Jesus
Gott , Sohn des יהאבו — Gott Vaters.

Auf alle Fälle zeigt sich die geistige Bedeutung
des Mannes, der bei ordentlicher Vorbildung und,
wenn er nicht durch das Hasten des amerikanischen
Lebens und die Ueberbürdung mit amtlichen Pflichten
an ruhiger Entwicklung verhindert gewesen wäre, eine
Kapazität als Forscher geworden wäre, wie er eine
Kapazität als Organisator geworden ist. Andrerseits
ist ihm kein besonderer Dienst durch die Veröffent-
licbung des Essays The״ wandering Jew“ erwiesen
worden. Zu solchen Arbeiten fehlte ihm Vorbildung
und Ruhe. Er setzt die Entstehung der Ahasverus-
Mythe in das Ende des dreizehnten Jahrhunderts und
kennt die Beziehungen mit verwandten Mythen-Kreisen
nicht . Auch die Vorlesung Reformed״ Jadaism“ ist
schwach, voll von unrichtigen Citaten, die auch sonst
im Buche nicht fehlen z. B. S. 49 בטיבבי,ישאינומיבל

כמהםיתעסקאל (sic !) וקדשיןגטין (siehe Kiduschin 6, a.)
und verballhornten Namen, z. B. Juda Joel Ben Seew
(S. 329), Judah Loeb Benseb (S. 350). Elijah (!) Car-
moly (S. 338), u. s. w. Dabei ist das Ganze ein un-
systematisches Gewirre von Namen und Daten. So
ist leider bei aller Anerkennung des guten Willens
die Aufgabe, eine mächtige Persönlichkeit in einem
biographischen Bilde darzustellen, verfehlt worden.

Kritik und Tradition.
Von Kinhenratli 1) r . T11. Kroner in Stuttgart-

XI.
Jesajah. Kapitel 1.

V. 22. כמיסמהול  Hier liegt unverkennbar in
dem Worte מהול  eine lexikalische Schwierigkeit, da
dieses Wort im biblischen Schriftthum in solcher Form
und von solchem Stamme nur hier vorkommt. Grätz
will, dem Sinne diesesWortes״vermischen“ entsprechend,
בלול  lesen. Cheyne zieht es vor מוהל (molial ) zu lesen
und versteht darunter eine trübe, dunkle Flüssigkeit.
Er gesteht aber zu. dass die masoretisclie Lesart so alt
sei. dass ein Erklärer deshalb במים  als Glosse schon
frühzeitig eingeschaltet habe. Er ist zu diesem Zu
gestiindniss deshalb gezwungen, weil auch die Septua-
ginta liest of xitr»]Xot  oou playouat töv olvov öSaxt. Um
so mehr ist aber seine Verbesserung zurückzu weisen,
da die Septuaginta מהול  als “Mischung״ verstanden
hat,. Dazu kommt, dass Arucli coinpl. (S. 94 8. o.
(מהל auch nachweist, dass dieses Wort (wie (מזג zur
Bezeichnung für Wein״ mischen“ gebraucht wurde.
Dafür ist die im Jalknt hamachiri zu Jesaja (ed. Berlin
1893) S. 16 aufgenommene Midraschstelle Zeuge: אוף

ליה.המהלדאמרביתאלברליהושמעובולמזבןאזילהוא
Auch das Targum übersetzt מערבב  und Raschi fasst
es ebenso. Kimchi leitet es nach väterlicher Erklärung
auf ein arabisches Wort zurück. Wir bedürfen weder
der Emendation von Grätz noch der von Cheyne.

V. 23 אהבבלו  Grätz will אהביבלמו  und ebenso
statt שרמוגיםורדןז  lieber ורדפי  lesen . Da סוררים,חברי
in der Mehrzahl stehen und ebenso nach כלו  die Worte

ישפטו,אליהם  die Mehrzahl zeigen, ist die Einzahl in
בלו,אהב,רדף  auffallend . Die Septuaginta hat auch

Sttbxovtei;. Auch das Targum übersetzt
רחימיןבולהון . Aber Septuaginta , Targum und die von

Grätz zitirten P . u. V. sind nicht Zeugen streng wört-
licher Uebersetzung. Wir können auch keinen Grund-
einselien, warum nicht, wie Kimchi augiebt, und auch
Malbim geistreich erklärt , der Prophet absichtlich hier
die Einzahl gebraucht haben sollte, um zu sagen, dass
in dem Punkte der Liebe zum Gelde, dem Hange nach
Vergütungen alle שרים  gleich sind, eines sind.

V. 24 ה׳צבאות . Dass die prophetische Rede Gott
hintereinander mit mehreren Titeln bezeichnet a) האדון
b) צבאותה׳ C) ישראלאביר  fällt in die Augen. Cheyne’s
ryth misch es Empfinden nimmt auch daran Anstoss,
ebenso Budde’s. Dieser eliminirt ישראלאביר , jener

צבאותה׳ . Grätz nimmt ebenso wie alle alten Erklärer
gar keinen Anstoss an dieser Vermehrung göttlicher
Namen. Die Erklärung ist wohl auch unschwer,wie Malbim
zeigt, darin zufinden, dass das vom Propheten ver-
kündete Strafgericht über die Richter , die hohen Be-
hörden von dem ausgeht, der ein ,אדון also Herr über
diese ist, die doch nur als seine Diener das Recht schützen
sollen, der 2 ) ein gerechter Befehlshaber ist und das
Recht liebt ( צבאותה׳ ) und der 3 ) die Kraft hat , der
Unterdrückten sich anzunehmen und selbst die Mäch-
tigsten zu bezwingen, also ein ישראלאביר  ist . Die
Lesart der Septuaginta klingt an das Targum an.

V. 25 כבר  Grätz findet hier eine Schwierigkeit
und will לבר  lesen, Cheyne versetzt die Buchstaben und
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liest בבר , wie «andere Kritiker vor ihm. Die Schwierig-
keit liegt darin, dass בר  als Bezeichnung für einen
Läuterungsort oder für ein Läuterungsmittel bei Erzen
nicht gebräuchlich ist-, während בור  es wohl ist, dass
also die läuternde That Gottes kein rechtes Vergleichs-
nioment in בר  findet . Die Septuaginta übersetzt et;
xafrapov. darum folgt ihr auch Grätz und einendirt
.לבר Nun kommt aber eine Psalmenstelle Ps. 12.7

לארץבעלילצרוףבסף ZU Hülfe, weil sie die Vorstellung,
dass der Raum, in dem geschmolzen wird, eine Ver-
tiefung , eine Grube ist, unterstützt , so dass בבר ..wie
die Schmelzgrube״ wo verstanden werden könnte.
Ebeuso könnte בבר  ein Nonien vom Stamme בבר  sein,
der viel״ sein“, gross״ sein" bedeutet und wäre פיניךבבר
parallel zu בדיליךבל , so dass es mit den״ Haufen deiner
Schlacken״ zu übersetzen wäre. Fasst man diese Müg-
lichkeiten zusammen, so beweisen sie zwar die Unsicher-
heit in der richtigen Deutung des Wortes, aber ebenso
auch die Möglichkeit, von einer Einendutiou absehen
zu können.

Randbemerkungen zu einzelnen Stellen
der Pentateuch -Paraphrase des Onkelos.

1) V. B. M. c. XXXIf . (i. Die Worte der Schrift
הכםולאגבלעם  paraphrasirt Onkelos sonderbarer Weise

mit : הביסוולאאוריתאדקבילועמא.״ Das Volk, welches
die Lehre empfangen hatte und doch nicht weise ge-
worden.״ Dem hebräischen Worte גבי4  scheinen die
aramäischenWorte אוריתאדקבילו  zu ent sprechen.Rabbiner
Nathan Adler aus London geht in seinem Commentar
auf diese Schwierigkeit׳ ein . Er beruft sieh auf den
Gaon R. Elia Wilna , welcher auf den Midrasch hin
weist : הןנובלותג׳ • Danach wäre נבל  analog wie נבול
תבול  aufzufassen , נבלעם  würde demgemäss heissen:
ein״ Volk, welches dessen milde und überdrüssig ist׳,
die Thora zu erlernen um ihre Bestimmungen auszu-
führen״ . Adler polemisirt gegen jene ultra -radicalen
Kritiker , welche conjecturiren, Onkelos habe nicht in
seinem Texte נבלעם  gelesen , sondern קבלעם (seil.
(.תורה Diese Conjectnr lässt sich nicht aufrecht er-
halten . Das Etymon קבל״ empfangen‘־ findet sich
weder in den Propheten noch gar im Pentateuch . II.
B. M. c. XXVI , 5 und c. XXXVI , 12 findet sich das
Wort מקבילות  in der Bedeutung ,“gegenüberstehend״
aber קבל״ empfangen“ findet sich erst in den Hagio-
grapheu, nie im Pentateuch . Indessen erscheint uns
auch der Erklärungsversuch Adlers iin Namen des R.
Elia Wilna etwas gewaltsam und gezwungen. נבל  giebt
Onkelos sonst durch טפשא  wieder . In demselben Ca-
pitel übersetzt Onkelos ib. 21 die Worte ganz regel-
recht mit טפשאא0בע  Es lag für ihn kein Anlass
vor, ib. 6 anders zu übersetzen. Wir vermutlien daher,
dass das Wörtchen טפשא  durch ein Versehen des Scri-
bnlus im V. li ausgefallen ist . Bestärkt werden wir
in dieser Vermuthung durch den bezeichnenden Um-
stand, dass die west-aramäischen Paraphrasen , (Targ.
Jonathan und Jeruschalmi) wirklich übersetzen: עסא

הביסוולאאוריתאדקבילוטפשא . Bekanntlich ist die
ost-aramäische Uebersetznng des Oneklos Grundschrift
und Vorlage für die west-aramäische, die sogenannte
jerusalemische Pentateuch Paraphrase , gewesen.

2) V. B. M. c. XXXVI , 12. Der letzte Vers de»
Pentateuchs bringt die Worte הגמלהמוראולכל , Onkelos
übersetzt sie א3רחזינאילכל . Das Wort מורא  findet sich
im V. B. M. noch an zwei Stellen, c. IV, 34 und c.
XXVI . 8, an erster Stelle in der Mehrzahl, an zweiter
in der Einzahl. Die Uebersetznng des Onkelos lautet
an erster : רברביןובחזונץ  und an zweiter: רבאובחוינא .
Die Annahme liegt nahe. Onkelos habe an diesen drei
Stellen die Lesart מראה  vor sich gehabt . Adler weist
in seinem Commentar לגרנתעה  die Ansicht, dass Onkelos
einen anderen Text der Schrift vor sich gehabt habe,
natürlich ab. Er meint. Onkelos leite das Etymon
מורא  nicht von der Wurzel ירא  ab , sondern von der
Wurzel ראה , es sei nach Auffassung des Onkelos analog
dem Paradigma mit Eliminirung des dritten Wurzel-
consonanten gebildet und habe an diesen drei Stellen
wirklich die Bedeutung von מראה=חזונא  Ob dieser
Erklärungsversuch befriedigt und nicht vielmehr weit
hergeholt ist•? Dagegen spricht schon die Thatsache,
dass Onkelos an zwei anderen Stellen die Worte ganz
sinngemäss wiedergiebt. 1. B. M c. IX,2 übersetzt
Onkelos ומוראכם  ganz unserer Erwartung gemäss mit
ודהלתבון , und v . b . m.  e . X1,2f> giebt er mit ואימחכון
wieder. Warum ist׳ sich Onkelos an diesen zwei Stellen
der richtigen Ableitung des Wortes bewusst im Gegen-
satze zu den drei andern oben eitirten ? Darum meinen
wir, Onkelos habe stets das Wort ganz richtig von der
Wurzel ירא  abgeleitet Es ist jedoch bekannt , dass
Onkelos von der Wiedergabe des einfachen Wortes
Abstand nimmt und zur Paraphrase schreitet , wo An-
thropomorphismen und Anthropopathien in Frage kom-
men. Ein solcher Anlass schien ihm an den ;1 von
uns eitirten Stellen vorzuKegen. Ihnen ist gemeinsam,
dass sie die Allmacht und Allgüte Gottes hervorheben.
Die Aussage גדולובמורא  von Gott schien ihm aber
gegen diese Tendenz zu verstossen. In diesem Zu-
sammenliange hatte es für Onkelos. welcher sich auf
das Gefühl und die Anschauung des Volkes sehr wohl
verstand, etwas Störendes, die ״ Furchtbarkeit " Gottes
prononcirt zu betonen. Der allmächtige Gott Israels
sollte nicht als ein furchtbares und gefürchtetes Wesen
gebrandmarkt.werden. Um dieser Anthropopathie zu be-
gegnen. mochte Onkelos mit vollem Bewusstsein מורא
hier nicht mit דחלהא  oder תא0א'  wiedergeben , sondern
abweichend vom einfachen Sinne mit ,חזונא Bestimmend
mag bei dieser Paraphrasiruug der ähnliche Klang von
מורא  und מראה  eingewirkt haben.*)

l )r. Immanuel Deut sc 11.
*' Onkelos folgend erklärt darum atieh der Verf. der l ’essueh-

lliigudu : שכינה•נלדזונתליםובמוראים , (Ued.j

Nachträge za meinem Artikel:
Die Synagogen in der Talmudzeit *)

Bemerkenswerth scheint mir noch, dass Kahbi Chauiiia,
der Autor des Spruches Sabb. 11 Ha, Baba kama 32, auf
den ich im .Jüd״ Litteraturblatt“ Jahrgang 22, 18H3 S.
122 hingewiesen, der Vater des R Chama b. Chanina ist,
des Autors der Deutung zu 4. B. M. 24,5 ; bab. Beraohoth

*) ln vor. Nr. wolle man berichtigen : Seite 22b, Zeile 23 . v.
״ . set/ .e ; (ColonI nach : “Wasser״ ; Zeile 20 v. o. lies 80 statt 08;
Z. 31 v. o. : 1101t st . halt ; Z. 3 v. 11. : (2i ) st . I. Die Edition Friedinann ’s
bat eine von den bisherigen Ausgaben des Seder Eliuliu abweichende
Oapiteleintheilung , der die Zahlen der bisherigen Eintheilung in
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16a, und der zu 1. B. M. 29,2;3 Bereschith Rabba cap. 70
§. 8. Gleichzeitig erlaube ich mir noch zu bemerken, dass
mir von der Post mit der No. 3 des “Litteraturblattes״
1. J . zugleich zugestellt wurde : Sechei״ Tob . Commen-tar zum ersten und zweiten Buch Mosis von Rabbi
Menachem hen Salomo verfasst i. J . 1130. Zum ersten
Male herausgegeben nach den beiden Handschriften eod.
16ö und 166 in der Bodlejana kritisch bearbeitet , commen-
tirt und mit einer ausführlichen Kinleitung versehen von
Salomen Buber . Schriften des Vereins der Mekize״
Nirdamim “ Jahrgang 16. Berlin 19(X). Selbstverlag dys
Vereins (Dr. A. Berliner), Vorläufig erschien bloss die
ausführliche Kinleitung 60 »Seiten und der ('ommentar zum
ersten Buche Mosis von cap. 10,12—50,26. Der Anfang
fehlt . Manuskript 165 enthält zwar auch den Coinmentar
von cap, 14,1 ff. doch ist das Manuskript so liidirt und
die Schrift so verwischt , dass Manuskript No. 166 zur
Grundlage der Kdition genommen werden musste . R.
Menachem giebt, immer erst die einfache sinngemässe
Erklärung ; dann lässt er zum Frommen der Darsc hau im
die agadischen hezw. halachischen Deutungen folgen. So
giebt er auf Seite 125—130 zuerst die einfache mit aga-
dischen Elementen versetzte Exegese zu Cap.
28,10—30,13, dann folgt die rein agädische zu demselben
Abschnitte auf Seite 130—146. Auf Seite 143—144 werden
die sieben agadischen Deutungen zu 1. B. M. 20,2; 3 im
Bereschith Rabba cap. 70 SS und א 0 angeführt . Zu der
sechsten Deutung des R. Chama b. Chanina , dass der
״ Brunnen auf dem Felde“ auf die Synagoge״ “ sich be-
zieht , bietet R. Menachem eine wesentliche, den Text
unserer Midraschansgaben ergänzende Variante . In unsern
Ausgaben fehlt• in der fraglichen Deutung die Erklärung
der Worte : ״ und sie wälzen den Stein von der Oeff-
nung des Brunnen “ (1. B. M 20,3!. Der Redacteur
des Jalkut Schimeoni, in dessen Manuscripte des
Bereschith Rabba der fragliche Passus gleichfalls gefehlt,
hat sich die Stelle in gewohnter Weise zurecht gemacht.
Wie wir nun aus dem Oitnte des R. Menachem ersehen
könuen , ist in unseren Ausgaben der Satz : יצרשמסלקין

תפלחםבכחהרע  ausgefallen . Erst muss die Gemeinde
ihr Herz im Gebete erheben und zur Andacht erschliessen,
dann wird das Wort der Belehrung, der Labetrunk aus
dein Brunnen des Heils, die Seelen der Zuhörer erfrischen
und erquicken.

Im ״ Lekacli Tobh“ des R. Tobia, den R. Menachem
vielfach benutzt hat , ist die fragliche Deutung bis auf die
Worte כויהכנסתכיתזו  verkürzt (Lekach Tob ed. Salomoti
Buber S. 145). L. 1. »Seite 144 Text letzte Zeile steht irr-
thümlich בשלשה  anstatt : בששה , was der Herausgeber H.
Salomon Buber nicht bemerkt hat . Im Sechei״ Tobh“
sind dagegen in der fraglichen Deutung die Textworte:

ונוהבארמןיכ  ausgefallen , was zu der Buber'schon An-
merkuug 70 hinzufügen ist.

Köhler, dessen Bemerkung der g. Herr Redacteur d.
Blätter gütigst excerpirt hat , verkennt die Symbolik des
״ Brunnen ", Löw s. A. war darum im Rechte, dass er sich
nicht bestimmen״ liess an die nöthigen Waschungen zu
denken .“ Uebrigens liegt der Nachdruck auf dem Aus-
drucke : auf״ dem Felde “, worauf bereits Straschun in
seinen Anmerkungen zum Bereschith Rabba Antn. 4 auf-
merksam gemacht hat . Die Bemerkungen »Strasehun ’s

Klammern beigefiigt sind . Die ausführliche Kinleitunj׳ zu seiner
neuen Ausgabe des »Seiler ICIialiu hat Herr Lector M. rieiliuauii'׳!
noch nicht veröffentlicht — Gelegentlich bemerke ich, dass der
Verfasser des Hainnielwerkes : Jalkut״ llaminachiri “ zu Jesaja
68,1 ed. J . Spira Seite 2211 das : ,.Seiler 1-' 1i 11 h 11 sntta “ aus-
driicklich citirt , wonach die lleliaiiptung l'riediuaiin 's (Vorwort
Seite IV) zu berichtigen ist . — Anm. 2' Zeile :1 v. 11. : Copisten
-statt : Capisten . Seite 23a Zeile 3 v. 11. streiche : mir.

zum Bereschith Rabba erschienen bereits 1843—45, worauf
ich bereits 1884, Jahrg . 13, Seite 79 hingewiesen.

Vielleicht komme ich noch ein Mal auf die Ausführungen
Köhlers zurück, wenn es die Zeit erlauben wird, um die
Symbolik des Tauchbades״ “ und des ״Brunnen״ und
des Regens״ “ in der Agada zu erörteriiy

f (;old falln

Litteraturfoericht.
Recensionen.

No.sslg , Dr. Alfred , Versuch einer praktischen
Kritik der Lehre Spinoza's. (Ueber die bestimmende
Ursache des Philosophirens .) Deutsche Verlags-Anstalt
Stuttgart , Leipzig . Berlin , Wien . 84 S.

Während der Monumentalbau der theoretischen Philo-
sophie in der Ethik Spinoza’s, welcher die rein metaphy-
sischen Probleme behandelt , wie Substanz , Attribut , Modus,
l’arallelismus zwischen Denken und Ausdehnung u. 8. w.,
den Fachmann voraussetzt , — in diesem Sinne ist ja auch
his jetzt von den namhaftesten Denkern zum grössten
Theil die Spinozaforschung betrieben worden — ist der
praktische Theil der Ethik , nämlich der psychologische und
ethische , auch für den im abstrakten Denken nicht ge-
übten philosophischen Laien von hohem Interesse , sodass
auch solchqf welche dem Verständniss des.ganzen Systems
in seiner organischen Gliederung nicht gewachsen sind,
in diesem letzteren Theile populäre, gemeinverständliche
Gedanken finden, in welchen das sonnenklare Auge des
Denkers unverschleiert entgegentritt . Von diesem Gesichts-
])unkte bietet uns die vorliegende Schrift eine interessante
Ergänzung zurSpinozalitteratur . Der Verfasser geht von dem
richtigen Gedanken aus — wie er an der Hand von Quellen
nachweist —, dass es clem Denker Sp. in erster Linie nicht
um die Begründung einer theoretischen Weltanschauung,
nicht um die Feststellung der Begriffe von Substanz , Attri-
bat , Modus u. s. w. zu tliun war, sondern vielmehr um
die Begründung einer praktischen Philosophie der mensch-
liehen Geinüthsbefriedignng . Das ganze System läuft
darauf hinaus , dem Menschen die Directive zu geben, wo■
nach er zu streben habe, 11m den höchsten Grad von Ge-
müthsbefriedigung , oder, wie sich Fachmänner ansdrücken,
das höchste״ Gut“ zu erlangen . Nachdem der Verf. in
klarer durchsichtiger Weise an der Hand der Ethik fest-
stellt , worin nach Sp. das höchste zu erringende Gut be-
stellt , und auf welchem Wege wir zu demselben gelangen,
geht er zur Frage über , ob dieses Streben nach beharrlicher
Gemüthsbefriedigung , oder beharrlicher Freude, für alle
Menschen bestimmt sei und lässt sich in eine langwierige
Erörterung ein, ob für den Philosophen und den Durch-
schnittsmenschen ein und derselbe Weg zur Erreichungdieses Gutes führe. Der Verfasser kommt schliesslich zu
dem Resultat , dass während den Philosophen die zu-
reichende Erkenntniss des causalen Zusammunhanges der
ganzen Weltordnung von den Affekten oder Leidenschaften
befreien kann, für den Durchschnittsmenschen schon der
Glaube an Gott und die Liebe zu ihm genügt , 11111 ihn von
den Leidenschaften zu befreien . Der Verfasser ist jedoch
sehr im Irrthum , wenn er meint , Sp. habe in seiner Ethik
die geistigen Waffen gegen die Leidenschaften an die
Menschen verschiedentlich vertheilt , ln dem Begriffe amor
Dei intellectualis hat Sp. allerdings das höchste und reichste
Glück für die menschliche Vernunft aufzeigen wollen,
allein er hat in dieser Verbindung des Ethischen mit dem
Intellektuellen uns das Ideal angegeben, das keineswegs
hier auf Erden zu erreichen ist , sondern uns als Directive
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dienen 8011 für das menschliche Streben , um als reiner
Modns der ewigen Natur za existiren . Allein 80  langeder Mensch noch nicht reiner Geist oder reine Vernunft
ist , ist stets ein Gegensatz zwischen derjenigen ethischen
Stufe, auf welcher der Mensch als Spielball seiner sinnlichen
Natur oder seiner Affekte steht und derjenigen , welche
sich aus der adäquaten Idee oder ewigen Vernunft ergiebt;
und aus diesem Gegensatz entwickelt sich ein Konflikt,
in welchem der Geist über den Affekt siegen muss und
in diesem Sinne lehrt Sp., dass es sich für den Menschen
nicht darum handeln kann , zu erstreben , dass er über-
liaupt von Leidenschaften unberührt bleiben . (Eth , 4
prop. 4.) Das Ziel des Menschen den Leidenschaften ge-
genüber kann daher blos das sein, sie möglichst einzu-
schränken . Von diesem Gesichtspunkte aus giebt uns Sp.
in dem 5. Buche der Ethik die geistigen Waffen an
die Hand, die Leidenschaften einzuschränken . Diese gei-
stigen Waffen bestehen für alle Menschen zunächst inder klaren ursächlichen Erkenntniss der Affekte. Die Affek-
tionen des menschlichen Körpers vollziehen sich nämlich
innerhalb des Naturzusammenhanges , und gerade aus ihm
stammt der Einfluss, welchen die äussern Körper in einer
mit der eigenen Natur des menschlichen Körpers nichtübereinstimmenden Weise auf diesen üben. Den Natur-
Zusammenhang zu durchschauen , ist nun den Menschen
nicht gegeben ; er ist uns verborgen, solange wir einen
endlichen Verstand haben, da im Naturzusammenhange
jede einzelne Ursache von einer endlosen Reihe anderer
Ursachen bestimmt ist, und jede einzelne Wirkung somit
endlos viele Ursachen hat . Gleichwohl ist wenigstens
eines über den Naturzusammenhang klar und zweifellos,
nämlich, dass alles darin schlechthin nothwendig ist , und
diese einzige wirkliche Erkenntniss von dem Naturzw
sammenhange ist bereits ein Heilmittel gegen die Gewalt
der Affekte. (Eth . 5. prop. Ö.) Diese Erkenntniss von
der strengen ursächlichen Verbindung in dem Naturzu-
sammenhange ist aber allen Menschen zugänglich . Auch
das zweite Mittel gegen die Affekte, welches Sp. angiebt,
die Verkettung der Leidenschaften eines adäquaten Ideen,
auf dessen weitere psychologische Erörterung hier nicht
eingegangen werden kann , ist von ihm zweifellos für
jeden Menschen gegeben.

Der Verfasser erörtert im Verlaufe seiner Untersuchung
ferner die Frage, ob Sp. durch sein System das Ziel seiner
Philosophie, nämlich die Erreichung der immerwährenden
Freude, ermöglicht und kommt zu dem Resultate ; da eine
zureichende Erkenntniss Gottes alle seine Attribute und
Modi umfassen müsse, 80  ist das Ziel der Philosophie
nicht ermöglicht.

Hinsichtlich dieses Einwandes verweise ich den Verfasser
auf Eth. 5 prop. 30. Sofern״ unser Geist sich selbst und
seinen Körper unter der Form der Ewigkeit erkennt —
und das ist ja die Erkenntniss der dritten Stufe — hat
er nothwendig die Erkenntniss Gottes und weiss , dass
er nur durch Gott und in Gott begriffen wird. Es folgt
allerdings aus diesem und folgenden Sätzen, dass dieintellektuelle Liebe zu Gott aus der Erkenntniss der dritten
Stufe resultiert , weil diese die höchste Erkenntniss Gottes
und die Abhängigkeit des Geistes von Gott ist , auf keinen
Fall aber ist, wie der Verfasser meint, daraus zu ersehen,dass die zureichende Erkenntniss Gottes alle seine Attri-
bute und Modi umfassen. Ein sehr gewagtes Urtheil
spricht der Verfasser aus, indem er den reinen Rationalis-
mus des Sp. als veralteten Standpunkt gegenüber dem
modernen Empirismus hinstellt . Dass der Empirismus einen
viel festem Boden hat , als der Rationalismus , ist aller-
dings nicht in Abrede zu stellen. Und doch steht gerade
das System Spinoza’s anerkanntermassen am meisten in
Einklang mit den epochemachendsten Theorien der modernen

Naturforschung . Die Theorien der Erhaltung der Kraft,,
die Evolutionstheorie sind gleichsam Konsequenzen des
Systems Sp. Wenn die Substanz und ihre Kräfte , wie Sp.
lehrt , ewig sind , weder Anfang noch Ende haben, so kann
selbstredend keine Kraft verloren gehen und das Ver-
schwinden einer Kraft kann nichts anderes bedeuten , als
die Umwandlung derselben in eine andere Form. Und
wenn ferner die Natur , wie Sp. lehrt , nicht nach Zwecken,
sondern nach Ursachen handelt , und dieses Prinzip auch
auf die organische Welt ausdehnt , so ist die Evolutions-
theorie nur eine logische Konsequenz aus dieser Lehre.
Ueberhanpt leitet die monistische Strömung der Gegen-
wart vielfach auf Quellen zurück, die in der Ethik ihren
Ursprung haben . Dr. Seligkowitz.

Dr. M. Lewlu, Lehrbuch der israelitischen Religion.
Zweite umgearbeitete Ausgabe. Berlin, M Poppelauer’s
Buchhandlung 1900. (91 S. geb. 1,50).

Dieses Religions-Ijehrbuch bildet , wie der Verfasser
selbst im Vorwort sagt , den Schlusstheil seiner beiden
Lehrbücher der biblischen und jüdischen Geschichte . Es
umfasst den ganzen Stoff des sogenannten systematischen
Religionsunterrichts und ist darum nur für die oberen
Stufen, insbesondere für den vorbereitenden Confirmations-
unterricht , bestimmt . So sehr wir uns nun auch im
Ganzen und Grossen mit der ganzen Anlage des Buches,
seiner Eiutheilung in einen theoretischen , praktischen
und historischenTheileinverstanden erklären , so haben wir
doch im Einzelnen 80  manches darin gefunden , was unsere
Zustimmung nicht hat.

Dass der Herr Verfasser, wie er im Vorworte sagt,
sich bei der Anführung von Belegen zu seinen Lehrsätzen
nur auf biblische Aussprüche beschränkt , ist unserer Meinung
nach ein grosser Fehler . Er will doch in seinem Lehrbuch
nicht blos eine historische Darstellung der althebräischen
Religion, oder nur die rein biblische Lehre geben, sondern
der reiferen Jugend ein Lehrbuch des gegenwärtigen Standes
der jüdischen Religion, wie sie sich bisher entwickelt hat,
als Leitfaden in die Hand geben, da durfte der traditio-
nelle Faden , wie er [sich durch Mischna und Talmud
zieht , nicht durchschnitten werden, sondern es musste
durch Einflechtung der kernigsten Sittensprüche auch aus
diesen Werken der einheitliche Geist , der das ganze
jüdisch -religiöse Schriftthum durchweht , aufgezeigt werden.
Viele dieser nachbiblischen Sittensprüche sind durch ihre
kurze präcise Form fast als Sprüchwörter in das Bewusst-
sein der jüdischen Religionsbekenner gedrungen , 80  dass
sie schon aus pädagogischen Gründen unserer Jugend nicht
fremd bleiben dürfen , sondern ihrem Gedächtnisse einge-
prägt werden müssen.

Glaubte aber der Verfasser von seinem Standpunkt
als Prediger der Berliner Reformgemeinde bei den biblischen
Belegversen stehen bleiben zu müssen, so musste die Ueber-
Setzung derselben eine streng wortgetreue , und nicht
homiletisch zugestutzte sein. Gegen dieses Grundgesetz
aller Exegese verstösst der Verfasser in seinem Lehrbuch
leider sehr oft . Hier nur einige Beispiele. S. 2 wird Deut.
18,13 übersetzt : Vollkommen״ wirst Du werden mit dem
Ewigen, Deinem Gotte“, während es nach dem Wortsinn
Ganz״ (ungetheilt ) sollst Du sein u. s. w.“ heissen muss , wie
der Zusammenhang auch ergiebt . Auf derselben Seite ist
Micha 6,8 ganz ungenau übersetzt : ״ Es ist dir kund
geworden“ ( ך*להגיד ) u. 8. w. Recht üben , Liebe bethätigen
( הסואהבה ) und in Rein heit (?) und Demuth wandeln“ (röS נע*ה ).
8. 3 übersetzt der Verfasser Hiob 23,13 fast agadisch,
( כאהדוהוא):״ Er ist in Einheit “, desgleichen S. 4, Genes. 2,3
mryS א׳בראאשר״ Gott schuf die Welt, um in ihr zu wirken.“
S. 5 ist קניניו  P8 . 104 mit deiner״ Wunder “ übersetzt.



und רבוהמ  mit wie״ erhaben sind .“ Beides ist falsch;
desgleichen S. 6 Exod. 3,14 אשראיאהיה״ Ich werde sein, der
ich war und bin .“ S. 7 ungenau חייסנשמת  mit die״ gött-
liehe Seele“ ; S. 10 und 11 'S וארשתיך  falsch mit : ״ Ich ver-
binde mich Dir“ (st . ״ ich verbinde Dich mir“). Derselbe
Fehler wiederholt sich S. 42 dreimal . S. 15 wird עםער*י
(Spr. 29,18) mit verirrt״ sich das Volk“ übersetzt —da ver-
irrte sich wohl der Uebersetzer . S. 21 ist P8. 94, 9—10
und S. 27 Deut . 6,5 und S. 43 des 31. Kapitel der Spr.
Sal . ungenau übersetzt ; heisst  אחרוןיום nicht der ״ folgende
Tag “, doch genug der Beispiele.

Dass das 5. der Zehngebote vom Verfasser zu den
Pflichten gegen Gott und das 10. zu denen gegen Neben-
nienschen gezählt wird, ist sachlich unrichtig . Der Bibel-
vers Ps . 133,1 ist als Belegstelle für den -öffentlichen
Gottesdienst deplacirt . Die Bezeichnung erhabene״ Tage“
für נוראיםימים  gieht das Hebräische nicht richtig wieder.
Wenn es S. 59 heisst : ״ Der Versöhnungstag ist ein Sühne-
tag der Sünden , die der Mensch gegen Gott , gegen die
Nehenmenschen und gegen sich selbst begangen “, 80  ist
das ganz gegen die allgemein bekannte traditionelle Auf-
fa88ung. (Cfr. Mischna Joma VIII, 9, deren der Verfasser
S. 62 in der Fussnote Erwähnung thut ). S. 65 ist die Be-
merkuug in der Note 1 über die Auslösung des Erstge-
borenen nach״ 31 Tagen“ wieder ungenau . S. 68 fehlt
Hoschana rabba , S. 81 das Fett -Verbot und בחרבבשרא.87
ist Gaonini fälschlich mit die״ Grossen“ wiedergegeben;
ebenso mehr homiletisch S. 89 צדקהשמש  mit die״ Sonne
der ausgleichenden Liebe .“

Das Buch bedarf bei einer neuen Auflage der sorg-
fälligsten Revision und Berichtigung . >1. u.

Feilchenfeld , Dr. F., Landesrabbiuer von Mecklen-
burg-Schwerin . Kurzgefasstes Lehrbuch der jüdischen
Religion für Schule und Haus . 3. vermehrte Auflage.
J . Kaufmann Frankfurt a. M. 1900 . (144 S.)

Aus der Menge der erschienenen und noch immer er-
scheinenden Keligionsbücher verdient dieses Feilchen-
feld 'sche besonders hervorgehoben und Eltern , Lehrern
und Schülern eindringlichst empfohlen zu werden. Fs
nennt sieh bescheiden kurzgefasstes״ Lehrbuch“ aber es
enthält mehr als manches voluminösere u.zwar alles in schöner
Uebersichtlichkeit , nicht in steifen kalt lassenden Para-
graphen oder gar in Fragen und Antworten , sondern in
edler Sprache in warmherzigem Tone und logischer Ent-
Wickelung. Es weht der religiöse Geist des echten Juden-
thums über das Ganze, Sanftmuth , Milde, Gottesglaube,
Menschenliebe, höchste Sittlichkeit . Die schwierigsten
philosophischen Probleme lösen sich unter den warmen
religiösen Lichtstrahlen wie von selbst . Die vielen aus
der biblischen und späteren jüdischen Geschichte heran-
gezogenen Beispiele sind von überzeugender Wirkung und
unterstützen praktisch die theoretischen Lehren, 80  dass
diese dadurch erst rechtes Leben gewinnen und zur Nach■
ahmung anspornen . Die angeführten Belegstellen aus
Bibel, Talmud und selbst dem spätem jüdischen Schrift-
thum sind sehr gut ausgewählt und verbinden wohlthuend
die schriftliche und mündlich überlieferte Lehre. (8. 28,
wo von dem in der guten That selbst liegenden Lohn die
Rede ist , hätte auch Ps. 19. רבעקבבשמרם״ in ihrer Beobachtung
liegt reicher Lohn“ angeführt sein können).

Dass der Herr Verfasser falsche Auffassungen jüdischer
Lehren und noch vielfach vorhandene Vorurtheile gegen das
Judenthum und seine Bekenner gelegentlich abweist , sachlich
und gründlich wiederlegt , gereicht dem Buche zum be-
sondern Vorzug ; es wirkt aufklärend und rüstet besonders
unsere Jünglinge auf den höheren Schulen mit dem nöthigen
apologetischen Rüstzeug aus.

Wenn wir zum Schluss den Herrn Verfasser auf einige
Druckfehler und Ergänzungen aufmerksam machen, so
geschieht dies, damit sein Buch in der nächsten Auflage,
die wir ihm recht bald wünschen, 80  fehlerlos als möglich
erscheine . Als Druckfehler zu corrigiren wären : S. 12
“Sefri״ (8. h. Sifre) 8. 56 Eruchin״ “ S. 59 Nedarin״ “ ; S. 7
seinen״ Gott“; S. 13 Mein״ Gott“; S. 39 soll es statt Gott״
ist eifrig “ wohl heissen : eifernd״ “ odef .“eifervoll״ Wir
halten die Uebersetzung : Liebe״ deindnNebenmenschen“
(st . Nächsten״ “ S. 49) gerade im Zusammenhang mit dem
S.58 in der A11merkungüber״Rea “ Gesagten für besser. S. 43
sub VI vermissten wir ein verurteilendes Wort über
Selbstmord , Duell ; ebenso unter Heiligungsmittel״ “ (wir
halten diese Bezeichnung auch für entsprechender als
Ceremonien״ “) eineu kurzen Hinweis auf die jüdischen
Trauergesetze und Bräuche ; das S. 60 in der Anmerkung
Gesagte genügt nicht . — Sonst haben wir in dem trefflichen
Büchlein nichts Wesentliches aus dem reichen Gebiete
der jüdischen Religion vermisst . Es sei allen, in deren
Hände dieser wichtige Unterrichtszweig gelegt ist , aufs
Angelegentlichste empfohlen. jj . K.

•Juda, Gesäuge von Börries , Freiherrnv. Münch-
hausen  mit Buchschmuck von E M. Lilien.  Verlag
von F. A. Littmann in Goslar. 190i.

Es ist eine markige, kraftvolle Sprache, die der jugend-
liehe, freiherrliche Dichter in den 15 Gesängen zu uns
redet , es ist ächtes Dichterblut , das in seinen Adern rollt.
Stellenweise ahmt er sogar mit Glück die kühne Bilder-
spräche der althebräischeu Propheten nach und doch
zieht sich durch manche der Balladen etwas wie ein fremder
Ton. Dass z. B. Rahab״ , die Jerichonitin “, die Rettung
ihres Lebens als Buhlerinlohn vom Kundschafter Jojada —
der Verfasser spricht immer nur von einem , während
nach dem biblischen Bericht Josua zwei Kundschafter
ausgesandt hatte — erbittet und dann aus Reue über den
Landesverrat !! sich selbst den Tod giebt tot״) hing am
rotlien Seile Rahab von Jericho “) ist ganz gegen die bib-
lische Darstellung und gegen das Bild, (las sich seit frühester
Jugend von dieser Rahab uns eingeprägt hat . Darüber,
dass Kolenu״ sch’ma Elohim“ nicht , wie der Verfasser
übersetzt : Herr״ hilf uns !“, sondern unsere״ Stimme höre
Gott !“ heisst , hätte der jüdische Zeichner, Herr Lilien,
den Dichter belehren können. Dieser unstreitig begabte
jüdische Künstler , der nur bei den Blattverzierungen liier
und da vielleicht des Guten zuviel gethan , ist zugleich
ein warmblütiger Zionist und scheint auch den Dichter
für die Ziele des Zionismus begeistert zu haben, wie aus
mehreren Wendungen in einigen seiner Dichtungen her-
vorgeht . Und dieser Ton ist es auch der uns deutschen
Juden fremd klingt uud weshalb mehrere der Gedichte
trotz der warmen Empfindung des Dichters uns kalt lassen.
Wir fürchten sogar, dass dieser zionistische Geist dem
von der Verlagshandlnng so überaus splendid ausge-
statteten Kunstwerk doch einigen Abbruch betreffs der
Verbreitung tliun wird, was wir wegen der vielen Vorzüge
desselben bedauern würden . —Auch in der neuen Monats-
schrift Ost״ und West“, die Herr Lilien ebenfalls illuatrirt,
weht dieser Geist und Max Nordau's Mitarbeiterschaft
verdächtigt sie in dieser Beziehung noch mehr. M. R.

Replik.
Hochgeehrter Herr Redakteur!

In der freundlichen Besprechung, die Herr Rabbiner
Dr. Seligkowitz meiner Schrift : Untersuchungen״ über
l'hilons und Platons Lehre von der Weltschöpfung“ in
No. 3 des Litteratur -Blattes widmet , sagt der gesell. Re-
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ferent u. A.: Wir״ haben hier die Bemerkung einzufügen,
dass Verfasser hinsichtlich des Verhältnisses Philos zu
den iStöiekern Joels Untersuchungen über diesen Punkt
nicht mit einer Silbe erwähnt “. Ich weiss nicht in welchem
Sinne diese Einschaltung gemeint ist ; der Leser könnte
sie jedoch so auffassen, als ob ich die Ergebnisse der
Forschungen Joels stillschweigend verwerthete oder mit
Absicht ignorirte . Ich bin ein zu grosser Verehrer der
geistvollen Arbeiten Manuel Joels s. A., als dass icn mich
nicht diesem Vorwurf gegenüber für verpflichtet hielte,
mein diesbezügliches Stillschweigen zu begründen . ■Soweit
mir bekannt ist , hat Joel , abgesehen von den in ihrer
Art zwar vortrefflichen, aber hier nicht weiter in Betracht
kommenden zwei Vorträgen über Philon, die im Anhänge
des zweiten Bandes seiner Beiträge״ zur Geschichte der
Philosophie “(Breslau l87<))abgedrncktsind und einigen ganz
gelegentlichen und gleichfalls nicht hierher gehörigen Be-
merknngen in der 2.Abtheilung der Blicke״ in die Religions-
geschichte “ u. s. w. (Breslau 1883 S. 177—180) nur eine
Abhandlung über Philon veröffentlicht und zwar die in
der Frankelsehen Monatsschrift im Jhg . 1863 erschienene:
Ueber״ einige geschichtliche Beziehungen des philonischen
Systems “ (S. 10—31), die dann später dem ersten Band
der oben erwähnten Beiträge beigegeben wurde (S. 53—67).
So gediegen nun aber auch diese kleine Arbeit ist , 80  ist
sie doch durch die inzwischen nach  ihr erschienenen
umfangreichen Werke, das Buch von James Drummond,
die Schriften Anderer , namentlich aber durch Heinze’s:
lashre״ vom Logos in der griechischen Philosophie “ (1872)
überholt worden : der Standpunkt , der sich in ihr aus-
spricht , ist derselbe, den Spätere ausführlicher begründen
und den vorher besonders Zeller eingenommen hatte.
Ich theile diesen Standpunkt , was die Beurtheilung des
Verhältnisses Phiions zum Stoicismus angeht , nicht und
brauchte mich daher in meiner Polemik nur gegen jene
zu richten , ohne diesen zu nennen . Eine Bibliographie
zu geben, lag ausserhalb der Grenzen meiner Arbeit;
die neuere Litteratur über Philon ist , wenn auch keines-
wegs vollständig , in dem 3. (in den früheren Auflagen 2.)
Band der Scliürerschen Geschichte״ des jüdischen Volkes
im Zeitalter Jesu “ (Leipzig 1898) zusammengestellt , wo
auch die bezügliche Abhandlung erwähnt ist . Ich will
noch hervorheben , dass sie im Einzelnen manche auch
heute noch werthvolle Bemerkung enthält und mehr Auf-
merk8amkeit verdient hätte , als ihr bei früheren Schrift-
steilem zu Teil wurde ; nur hatte ich im Zusammenhang
meiner Untersuchungen keine Veranlassung , sie zu nennen.
Vielleicht aber tragen diese Zeilen dazu bei, ihr erneut
einige Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Iu vorzüglicher Hochachtung
Frankfurt a. M., <1. 20. Mürz 1901. l)r. Jakob Horovitz.

merknngen versehen von I)r , H. Clementz . Otto Hendel,
Halle a. S. 1901. (248 8. — geheftet 1 M. 25 l*f.)

— — — Geschichte des jüdischen Krieges. (696 8. — 3 M.)
Protokolle der int October 1900 in Köln abgehalte.nen allgemeinen

.Missionskonferenz für die Arbeit der evangeL Kirche an Israel.
(Schriften des Institutnm Judaicum in Berlin No. 29.) - I.

Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig, 1901.
Zijon und die Akropolis. Ein Vortrag von Dr. Hermann Klueger.

Breslau 1900.
Christus oder Buddha? In l'aralleistellen aus dem Neuen Testa-

ment und den heiligen Schriften Jodieas dargestellt von
Heinrich S. Sti.x. Ludwig Kreichauf, Leipzig 1900.

Vogeifrei! Kill Blick auf das erste Jahr des zwauzigsten Jahr-
hunderts . Von i)r. Ackermann , Rabbiner. Brandenburga . H.,
Martin Evenius 1901. (20 S.)

Maybaum, Dr. S. Hie iilkHten Phasen in der Entwickelung der
jüdischen Predigt . (Wissenschaftliche Beilage znm 19. Bericht
über die Lehranstalt für die Wissenschaft des Jndenthums .)
Berlin 1901. v44 S.)

Briefkasten der Redaktion. Der Artikel : ,Nietzsche״ ein Opfer
des Antisemitismus“ ist aus unserer No. 2 von mehreren andern
Blättern abgedruckt worden. Wir haben nichts dagegen, nur hätte
unser Litteraturblatt״ “ als Quelle angegeben sein müssen.

Litterarischer Anzeiger.
Zu verkaufen!

(nach Editio Sabioueta 1667) herausgegeben
׳י■ ' ' 'j "' ״*'***י  und erläutert von Dr. A. Berliner. I. u.
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Israels Religion und ihre dauernde Be-
deutung für Gegenwart und Zukunft.

Von Dr. K.

Israel ist berufen, Träger der jüdischen Religion
nnd mit dieser der monotheistischen Gotteserkenntniss
und der biblischen Sittenlehre zu sein. Auf diesen
Beruf ist Israel durch seine Lehre, sein Leben und
seine Geschichte hingewiesen. Israel hat diesen Be-
ruf von Gott überkommen und übernommen. Sein
Gottesbuch und seine Gotteslehre weisen ihm von An-
fang an die Aufgabe zu, wahre Gotteserkenntniss und
reine Sittlichkeit unter sich zu bewahren und unter
den Völkern zu verbreiten. Durch״ Dich sollen alle
Völker der Erde gesegnet werden“, sagt Gott zu Abra-
ham (Gen. 12,3) und Du״ bist mein erstgeborener
Sohn“, der zuerst mich erkannt hat und mir dient,
spricht Gott zu Israel (Exod. 4.22). Dies sind nur
wenige Aussprüche von den vielen der Bibel, welche
von dieser Berufung und Aufgabe Israels zeugen.

Aber auch die Geschichte Israels weist darauf hin.
Die biblische wie nachbiblische Geschichte bis auf die
Gegenwart lassen deutlich die göttliche Hand der Vor-
sehung erkennen, welche Israel bei dieser Arbeit im
Weinberge des Herrn leitet und im eigenen wie im
Interesse der Menschheit diesem hehren und erhabe-
nen Ziele entgegenführt , Gott zu erkennen und in sei-
nem Dienste zu leben. Die wahre Kultur der Völker
fängt mit Israels Religion und Beeinflussung an. und
die Religionen und Staaten aller civilisirten Völker
sind auf die Religion und Gesetzgebung Israels ge-
gründet.

Die Stellung Israels in den Dienst Gottes hat
ihm auch Opfer, Kämpfe und Duldungen auferlegt,
wie sie zu allen Zeiten mit der Verfolgung und Ver-
wirklichung idealer Bestrebungen verbunden waren.
Dass Israel sich diesen stets willig unterzogen hat , ist
ein Beweis für die idealen Zwecke, welche es erstrebt.
Und dass Gottes providentielle Waltung von jeher im
Bunde mit Israel gewesen und bis beute geblieben ist,
erhärtet diesen Beweis. Denn Gott unterstützt nur
das Wahre und Gute, und nur wer dieses schützt und
fördert , wird dauernd von Gott geschützt und gefördert.

Die Erhaltung des kleinen und wehrlosen Israel
allen grossen und mächtigen Völkern in der Vor- und
Jetztzeit gegenüber, die es bekämpfen und zu ver-
nichten trachten , ist nur dadurch denk- und erklärbar,
dass Gott es erhalten hat und erhalten will. — Die
Weissagungen der Propheten auf den endlichen Sieg
Israels nnd die Anerkennung seines Strebens, die Hoff-
nung auf die Erfüllung dieser Weissagung von der
gemeinsamen Annahme seines Gottes und seiner Lehre
seitens der ganzen Menschheii, dies Alles wurzelt nur
in dem Bewusstsein, dass die Sache Israels Gottes
Sache ist, dem allein der Geist und die Macht in-
wohnt für alle Zeiten. Nicht״ durch Gewalt und
Macht wirst Du es vollbringen, sondern nur durch
meinen Geist, spricht Gott“ (Zachar. 4,6). In״ jener
Zeit wird Gott einzig sein und sein Name einzig“
(das. 14,6). In״ jener Zeit wird der Berg des Herrn
(Tempel Gottes in Jerusalem) erhaben sein über alle
Berge (Tempel); die Völker werden sprechen: lasset
uns hinaufziehen zu dem Berge des Herrn , zu dem
Tempel des Gottes Jacobs, und sie werden wandeln in
seinen Wegen, denn von Zion wird die Lehre aus-
gehen, und das Wort Gottes von Jerusalem. Haus
Jacobs, darum kommet und lasset uns doch wandeln
im Lichte unseres Gottes“. (Jes. 2, 1—5).

Solche Aussprüche könnten wir viele anführen.
Traurig aber wäre es, die Religion Juda ’s trotz ihres
innem Werthes nnd trotz ihrer Wichtigkeit für die
Zukunft, von den eigenen Söhnen und Bekennern ver-
nachlässigt, vergessen und verleugnet zu wissen, unge-
aehtet des grossen und langen Martyriums, welches
Israel , wie kein Volk und keine Religionsgenossen-
schaft, in langen und schweren Kämpfen, harten und
drückenden Leiden, mit Hingebung und Opferung sei-
nes Guts und Bluts über sich ergehen liess und lässt.
Traurig wäre es, Israel von. der Wichtigkeit seiner
Religion erst überzeugen und für deren Erhaltung
interessiren zu müssen. Sie ist das geistige Gut seiner
Väter , die es von Gott und Moses mit Bewusstsein
seines Werthes übernommen haben, die freiwillig in
den heiligen Bund mit Gott eingetreten sind, der ihnen
aufgab, das Volk Gottes zu werden und sich seinem
Dienste zu weihen, der ihnen aber auch verhiess, da-
für in Gottes Schutz zu stehen. Die Aufgabe wie der
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Segen dieses Bündnisses ist von Gott als das Erbe I
der Väter für alle Zeiten auf die Kinder und Enkel
übertragen worden (Exod. 19, Deut. 29, Jos. 24).

Untergehen kann das Judenthum nicht , dafür
bürgt seine Wahrheit und Göttlichkeit . Ueber die
geringe Zahl seiner Bekenner sind wir getröstet , die
Zahl der Edlen ist immer klein. Auch Abraham war
nur Einer, und doch ist seine Nachkommenschaft, sein
geistiger Anhang, gross geworden. Die Zahl der Israe-
liten ist auch nicht einmal so gering, wie es scheint;
sie ist grösser, als während des Aufenthalts des Volks
Israel im heiligen Lande zur Zeit seiner Blüthe. Eben-
sowenig wundern wir uns über die vielen Kämpfe und
Duldungen, welche Israel um seiner Religion willen
auf erlegt worden sind und werden. Für die geistigen
und sittlichen Ideale des Lebens sind der Kämpfer
stets wenige, der Gegner aber immer viele. Davon
zeugt uns vorbildlich die Aufforderung Gottes an
Abraham: ’Bring״ mir Deinen Sohn zum Opfer !“ Will
er die rechte Nachkommenschaft und Vertretung sei-
lies Vaters seiu, wie du verlangst, so muss er bereit
sein, alles, selbst sein Leben, für Gott und Religion
zu opfern. Der Sohn war bereit, der rettende Engel
erschien ihm zur rechten Zeit und ist auch Israel stets
erschienen. Die lohnende Verheissung für solche Opfer-
Willigkeit aus dem Munde Gottes lautet : Dafür״ werde
ich Deine Nachkommenschaft segnen und mehren ; sie
werden über die Gegner ihrer wahren Gotteserkenutniss
und -Lehre siegen, und alle Völker der Erde werden
durch sie gesegnet“ d h. der wahren Erkenntniss theil-
haftig werden (Gen. 22). Dies unsre Arbeit, dies unser
Lohn ; so unsre Aufgabe, so unsre Verheissung! Israel
tliue deine Arbeit, und der Lohn ist dir gewiss; lebe
deiner Aufgabe, uud die Verheissung wird sich erfüllen 1

Müsste Israel von der Religion, die es erhalten
8011, oder von der Nothwendigkeit ihres Bestandes, für
den es sorgen soll, erst überzeugt werden; es gliche
einem Brunnen, in den das Wasser, welches man
schöpfen will, erst hiueingetragen werden muss. Aus
eiuem solchen Brunnen ist nicht mehr zu schöpfen,
ein solcher Brunnen ist untauglich geworden. Es ist
wahr, Israels Leben und Verhalten entspricht nicht
überall und immer seinem heiligen und hohen, religiösen
und cnlturellen Berufe; indess ist und bleibt Israel
das Volk Gottes. Gott hat es erwählt und lässt es
nicht los.

Die ganze Geschichte Israels von Anfang bis heute
zeigt deutlich die waltende Vorsehung und leitende
Hand Gottes. Die Bibel unterscheidet sich von den
Büchern weltlicher Geschichtsschreiber gerade dadurch,
dass sie diese Vorsehung und Hand Gottes nach-, dass
sie darauf liinweisst; in der spätem Geschichte Israels
lässt sich dieser biblische Geist nicht minder zuin Aus-
druck bringen, und die Geschichte Israels Hesse sich
danach im Tone der Bibel erzählen.

Widerspenstig gegen die Weisungen Gottes ist
Israel ja von Anfung au uud immer gewesen; es musste
für die Zwecke Gottes und der Menschheit erst erzogen
werden. Die Masse des Volkes irrte oft ab, aber Gott
erweckte Männer, die es von seiner Verirrung zurück-
riefen. Zuerst lebte Israel in nationaler Abschliessung,
um in seinem grossen und heiligen Berufe und für

denselben zu erstarken . Nachher wurde die Schale
dieser nationalen Abgeschlossenheit gesprengt und
Israel unter die Völker der Erde zerstreut , auf dass
sein Gottes-Geist sich über die Welt ergiesse. Hier
soll Israel auf seinem Posten stehen und nicht weichen,
da Gott es darauf gestellt hat ; sie sollen Pioniere der
Gottesweisheit und Tugendlehre, der Wahrheit und
Gerechtigkeit , Vorbilder der RechtHchkeit und SittHch-
keit sein. Durch Lehre und Beispiel, durch Wort und
Tliat 8011 Israel wirken, durch Ueberzeugung gewinnen,
nicht überreden,zur Nachahmung anregen,nicht zwingen.
Nicht״ durch Gewalt und Macht, sondern durch meinen
Geist, spricht Gott“ (Zach. 4,6). Ein״ weises Volk ist
Israel , sollen die Völker sprechen“ (Dout. 4,6). Israel״
leidet durch unsre Verirrung , nicht durch seine Sünden,
werden später die Völker sagen“ (Jes . 53,5)

Der erste Ruf Gottes für Israel erging an Abraham.
Schon Seth erkannte Gott und betete zu ihm; diese
Erkenntniss wurde aber wieder getrübt und ging ver-
loren. In Abraham leuchtete sie wieder hell auf, und
er erhielt den Beruf von Gott und fühlte den innern
Drang dazu, Land und Haus zu verlassen und wandernd
umherzuziehen, um die Erkenntniss Gottes unter den
Menschen zu verbreiten und für Werke der Liebe und
Gerechtigkeit unter ihnen tliätig zu sein. Hier ist
Abraham’s Wanderung und Aufgabe vorbildlich ge-
worden und gebliebeu für das unter den Völkern zer-
streut ,lebende Israel und dessen, religiöse Aufgabe unter
ihnen — bis auf den heutigen Tag.

Abraham war trostlos über seine Kinderlosigkeit,
da er Niemand hatte , der mit dem reichen weltlichen
Erbe auch sein geistiges übernehmen könne, seine
religiöse Welt auf gäbe weiter führe.

Im späten Alter wurde ihm sein einziger Sohn
Isaak geboren ; er wurde der zweite Stammvater Israels.
Die Opferung, welche ihm aufgegeben wurde, deutet
bildlich für ihn und seine Nachkommen an, dass im
Dienste Gottes sie bereit sein müssten, Gut und Blut
zu opfern, selbst unter Todesgefahr an dem Bunde
und Berufe festzuhalten und selbst mit Hingabe des
Lebens nicht davon zu lassen. Isaak hat diese heilige
und schwere Aufgabe für sich und seine Nachkommen
übernommen. Und wie hat die Geschichte aus alle
Jahrhunderte hindurch bewahrheitet , das Israel bereit
sein müsse, Besitz und Leben für die Erhaltung der
Religion zu opfern ! Ein grosses oder langes Matyriuin
zeugt von den Opfern, welche Israel für seine religiöse
Jdee und Überzeugung gebracht hat . So lange und so
viel hat Niemand gelitten und geopfert, weder ein
Einzelner, noch eine Gesanuntheit . Und das heutige
Israel könnte , wollte seine grosse Geschichl« und be-
deutungsvolle Vergangenheit verleugnen und seine
hoffnungsreiche Zukunft aufgeben, indem es seine
Religion vernachlässigt oder gar verlässt, auf die ide-
ulen Güter und ewigen Hoffnungen der Zukunft ver-
zichtet für die vergänglichen Güter und realen Be
sitztlniiner der Gegenwart? Die Väter thaten nicht
so! Sollten die Söhne der Jetztzeit den Vätern der
Vorzeit so wenig ähnlich sein?

Auch Jakob s Leben — Isaak s Sohn und dritter
Stammvater unsere Volkes — war vorbedeutend für
seine Nachkommen. Er war Zwillingsbruder Esau's,
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und doch waren beide äusserlich und innerlich sich so
unähnlich . Jacob wurde Erbe des geistig-religiöser!
Berufes, er erhielt den väterlichen Segen. Esau ver-
folgte irrdische Interessen , sah auf weltlichen Besitz
und sinnliche Genüsse. Jakob musste der Gewalt-
thätigkeit und Verfolgung seines Bruders weichen;
auch er verlässt das elternliche Heim und wanderte
in und durch die Fremde. In dieser Nacht der Ver-
einsamung war ein harter Stein das Kopfkissen, wor-
auf er lagerte . Dies wurde bedeutungsvoll für Israels
Wanderung , sowohl durch die Sand- wie Völkerwüste.
Wie hart war und ist da Israels Geschick! Indess
auch Jacobs Traum hat eine trostreiche Vorbedeutung
für Israels Geschichte. Er sah eine Leiter , mit der
Spitze bis zum Himmel reichend ; Engel stiegen daran
auf und nieder, und Gott oben hält Wache . Ja , es
besteht eine Verbindung zwischen Himmel und Erde,
Gott sendet seine Liebesboten an den Menschen und
überwacht sein Geschick. Es ist wahr, hart war Is-
raels Geschick, aber es ist nicht zu leugnen, es stand
stets unter göttlichem Schutze. Esau versöhnt sich
auch wieder mit Jacob , eine hoffnungsvolle und trost-
reiche Hindeutung auf die dereinstige Aussöhnung der
feindlichen Brudervölker mit dem nach Jacobs Beispiel
stets friedlich gesinnten Volke Israel.

Der Gegensatz zwischen Jacob und Esau war von
Anfang an ein religiöser. Aufgabe und Segen des
Vaters gingen auf Jacob über ; er erhielt die Rechte
und die Pflichten der Erstgeburt , Träger des religiösen
Geistes zu sein, welche Esau verächtlich von sich wies,
um ein Linsengericht , d. h. für nichtige weltliche Ge-
nüsse dahingab. Auch das Volk Israel wird deshalb
der erstgeborene Sohn Gottes genannt (Exod 4,22),
als das Volk, welches zuerst Gott in seiner Wahrheit
erkannte und ihm diente.

Dieser religiöse Gegensatz tritt auch in der Er-
Zahlung von dem Kampfe hervor, den Jakob in der
Nacht mit dem Geiste Esau’s zu bestehen hatte . Es
war in der Nacht vor der Begegnung mit Esau. Da
trat dem geängsteten Jacob im nächtlichen Traume
der Gegenstand und die Veranlassung des feindlichen
Gegensatzes zu seinem Bruder lebhaft vor die Seele.
Jacob kämpfte im Traume während der dunklen Nacht
bis zum Anbruch des Tages, wie es heisst, ,,mit Göttern
und Menschen“ d. h. gegen sie und überwand sie. Da-
von erhielt er den Namen Israel d. h. Gotteskämpfer,
der den Kampf Gottes auf Erden führt und ihn sieg-
reich beendet. Davon wird auch das Volk Isreal das
Kriegsheer״ Gottes“ genannt (Exod. 12,41). Die Nacht,
während welcher der Kampf geführt wird, bezeichnet
die Zeit der Verblendung, in der die Völker ohne
Gottes-Religion leben, und diese Nacht und dieser
Kampf dauern , bis der Morgen der Aufklärung und
der Tag des Lichts anbricht . Aber es ist kein Kampf
der Unterjochung und Unterdrückung , den Isral zu
führen hat , sondern ein Kampf der Erhebung . Der
Gegner will von Israel los; Jakob lässt ihn aber nicht,
bis er ihn gesegnet d. h. anerkannt habe, dass der
Kampf zu seiner Aufklärung und Versittlichung geführt
worden sei und zu seinem Heile gedient habe. In״
Zukunft werden die Völker sprechen: Wir hielten
Israel , den Diener Gottes , für einen verachteten und

geschlagenen Mann; wir erkennen aber jetzt , er hat
durch unsere Verirrungen gelitten und durch seine
Leiden sind wir geheilt“ (Gen. 32,25. Jes . 63,4). d. h.
zur Erkenntniss gebracht worden.

Aus allem dem geht die göttliche Berufung Israels
und seine providentielle Zukunft mit Deutlichkeit her-
vor ; sie drängt sich unsrer Ueberzeugung aus Schrift
und Geschichte mit Deutlichkeit auf . Es wäre ein
verwegener Trotz Israels, sich dagegen aufzulehnen
und sich dem Aufträge Gottes entziehen, von seiner
leitenden Hand losmachen zu wollen. Nur dadurch,
dass Gott Israel festgehalten hat , erklärt es sich, dass
es sich nicht von Gottes Sache getrennt hat, und da-
durch, dass Gott Israel geschützt hat , vermochten die
Mächte und Völker der Welt nichts gegen uns. Wie
könnte, wie dürfte Israel Gottes Sache untreu werden
und sie treulos verlassen, wie seine ruhmvolle Ver-
gangenheit der Geschichte verleugnen und seiner aus-
sichtsvollen Zukunft und Bestimmung entsagen!

Nach der providentiellen Berufung der Väter er-
klärte Gott am Sinai Israel als das für seine heiligen
Zwecke auserwählte Volk. Als eine gnadenvoUe Be-
vorzugung Israels ist dies wohl anzuerkennen, aber
nicht als eine ungnädige Verstossung der anderen
Völker und übrigen Menschheit. Alle Menschen sind
Gottes gleieligeliebte Kinder, er ist allen der gleich
gnädige Vater . Alltäglich gewahren wir noch bei Ein-
zelnen wie bei Völkern eine ähnliche Gottbegnadigung
und Bevorzugung. Dem Gott in solcher Weise viel
gegeben, von dem fordert er auch viel. Nur Israels
Pflichten sind grösser, als die der andern Völker,
nicht seine Rechte . Israel 8011 andern als Führer und
Vorbild vorausgehen, den Völkern als Lehrer und
Priester dienen. Mit״ seinen Frommen nimmt es Gott
auf ein Haar genau“, ist ein Spruch der alten Weisen,
Gott hat Israel eine grosse Verantwortlichkeit aufer-
legt, es darf sich nichts zu Schulden kommen lassen;
Gott geht mit Israel wegen seiner Fehler doppeltstreng
ins Gericht. (Fortsetzung folgt.)

Actenstücke
zur Geschichte David Friedländers.

Von Dr. R.
II.

Abriss״ von dem politischen Zustande der sämmtlichen
Jüdischen Kolonieen in den Preussischen Staaten , mit
Ausschluss vonSchlesien.Westpreussen undOstfriesland“.

Erste Abtheilung
Von den Abgaben in baarem Gelde.

A. Allgemeine.
Bestimmte jährliche.

1. An Schutzgeld:  25000 Tlilr.
Bis auf das Jahr 1768 gab die ganze Kolonie

15000 Tblr . In diesem Jahre wurde die Summe, nach
neu angenommenen Grundsätzen, wegen ausgemittelter
grösserer Anzahl von Familien, mit 10000 Thlr. vermehrt,
doch ohne, dass dafür die Freiheiten der Nation er-
weitert worden wären. Die sämmtlichen Provinzen
tragen aber sowohl diese, als alle folgende bestimmte
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jährliche Abgaben, in solidum, und müssen eine für
die andere haften.

2. An ßekrutengeldern zahlt die ganze Kolonie
in obgenannten Provinzen nach obigen Grundsätzen
4800 Thlr.

3. An Silberlieferung.
Seit dem Jahre 1766 ist sämmtlichen Juden schäften,

mit Inbegriff von Schlesien, aufgelegt worden, eine
Summe von 12000 Mark Silber an die Münz-Direktion
zn Berlin zu 12 Thlr. die Mark, zu liefern, Schlesien
liefert davon 3900, die übrigen Provinzen 8100 Mark.

Da nun der Silber-Preis gewöhnlich 13 Thlr.
22 Gr. bis 14 Thlr. ist, und wir nur 12 Thlr. erhalten,
so müssen obgenannte Provinzen den Schaden in
solidum ersetzen.

Dieser beträgt ungefähr 16200 Thlr.
Auf welche Veranlassung diese grosse Abgabe

uns aufgelegt worden, ist unbekannt ; die Akten darüber
müssen das Nähere nachweisen.

4 Zum mons pietatis zahlen vorbenannte Provinzen
300 Thlr.

5. An Kalender-Gelder zahlen dieselben an die
Akademie der Wissenschaften 400 Thlr.

Zusammen 46,700 Thlr.
B. Besondere Abgaben.

I . Bestimmte jährliche.
1. Silber-Accise. Die Stadt Berlin allein 200 Thlr.

Die Stadt Frankfurt an der Oder allein 40 Thlr . In
der Neumark und in der Churmark zahlte jeder Haus-
vater jährlich 1 Thlr.

Niemanden von uns ist bekannt, wofür diese
Accise erhoben wird.

2.' Probstey-Gelder. In Berlin allein 75 Thlr.
3. Indemnisations-Gelder, in Berlin allein 165 Thlr.

Vermuthlich zahlen auch die andern Städte diese Ab-
gäbe nach Verhältniss.

4. Die Neumark zahlt jährlich an Correspondenz-
Geldern 50 Thlr. Diese werden einem Kriegesrath
unter diesem Titel bezahlt, obschon or sich nicht mehr
in Küstrin bei der Neumärkischen Kammer auf hält,
und also der Provinz gar nichts dafür geleistet wird.
Nur vorbenannte Kammer kann darüber Auskunft geben,

5. Ferner zahlt die Neumark an das Lagerhaus,
von wo die Summe in die Kasse des grossen Pots-
damischen Waisenhauses fliesst, 500 Thlr . Mit dieser
Abgabe hat es folgende Bewandnis: Im Jahre 1722
ist der Judenschaft dieser Provinz aufgelegt worden,
dem Lagerhause jährlich für 10000 Thlr. wollene
Waaren abzunehmen. Die ganze Provinz musste für
die richtige Zahlung dieser Summe nach Ablauf von
6 Monaten in solidum haften. Dieses hatte für sie
eine doppelte Beschwerlichkeit: einmal wurden ihr die
ungangbarsten Artikel aufgedrungen, wie es bei allen
Zwangsabnahmen zu geschehen pflegt; zweitens verloren
die Mitglieder bei den Armen der Nation die uuter
sie vertheilten kleinen Posten Waaren , und mussten
für sie bezahlen. Auch das Lagerhaus fand dabei
seine Rechnung nicht ; denn die kleinen Krämer ver-
darben durch Verschleuderung der Waaren und Her-
Untersetzung der Preise den Handel dergestalt , dass
das Lagerhaus selbst darauf antrug , diese Zwangs-
lieferung aufzuheben. Es meldeten sich aber andere

Berlinische Fabrikanten , und erboten sich; wenn ihnen
diese Lieferung übertragen würde, dem grossen Pots-
damschen Waisenhause (für dessen Rechnung damals
das Lagerhaus administrit wurde) jährlich eine Summe
von 500 Thlr. als eine Schadloshaltung für den Verlust
zu entrichten, den das Lagerhaus etwa an obengenannten
10000 Thlr. durch einen geringen Debit erleiden würde.
Die Judenschaft der Neumärkischen Provinz die aber
wohl einsah, dass sie bei diesen Fabrikanten , um
mehr als diese 500 Thlr . im Preise übertheuert werden
möchte, erbot sich, diese 500 Thlr. lieber selbst an das
Lagerhaus unmittelbar zu bezahlen. So kam diese
Provinz zu der ausserordentlichen Abgabe von 500 Thlr .,
der sie in den neueren Zeiten um so weniger unter-
worfen sein sollte, da das Quantum von 10000 Thlr.
ihr zu einer Zeit abgefordert wurde, als die Einfuhr
fremder Manufakturwaaren ganz frei , und die ein-
ländischen Fabrikate erst im Entstehen waren, letztere
also eines solchen Mittels zu ihrer Unterhaltung und
zu ihrem Wachsthume bedurften. Gegenwärtig besteht
der ganze Handel dieser Provinz bloss in einländischen
Manufakturwaaren, und diese Last sollte also jetzt
um so weniger Anden.

II . Besonders unbestimmte Abgaben.
1. Jede Gemeinde, sowohl in grossen als in kleinen

Städten, muss immer die Wahl ihrer Aeltesten be-
stätigen lassen. Diese Wahl geschieht alle drei Jahre,
und die Approbation kostet jedesmal in Berlin 130 Thlr.
in Landsberg a. Warthe , 70 Tblr . in Courant. In
anderen Städten vermuthlich verhältnismässig eben so
viel, welches wir aber nicht genau angeben können.

Da in Landsberg die Gemeinde klein ist, und
nicht so vieler Vorsteher bedarf, so hat sie gebeten,
ihre drei Aeltesten, sowie die übrige Anzahl der Bei-
sitzer, auf eine kleinere Anzahl herunter zu setzen, um
dadurch zugleich die Approbationsgebühren zu ersparen;
sie ist aber mit ihrem Gesuch abgewiesen worden.

2. Sublevations-Gelder. Jedesmal, wenn eine Feuer-
trommel geht, auch wenn das Feuer gelöscht wird,
und selbst keine Wasserspritze zum Löschen gekommen
ist muss die Gemeinde zu Berlin 15 T111 und an andern
Orten nach Verhältniss bezahlen.

3. Die Paragraphen -Stempel-Jura zahlen wir nach
einer strengeren Klassification, als andere Unterthanen
da erstlich, alle die auf General-Privilegia , zweitens,
alle die auf das Recht des zweiten Kindes (in grossen
und kleinen Städten) angesetzt sind, zu der ersten
Klasse, sowie alle, welche zur Messe reisen, zu der
zweiten Klasse gerechnet werden; obschon unter beiden
unbemittelte und arme Leute genug sind. Aus dieser
Klassification hat man nicht selten auf den Reichthum
der Hausväter geschlossen, weil bei andern Unterthanen;
niemand 10 Thlr . Paragraphen -Jura zahlt, der nicht
zu der angesehensten Klasse von Kaufleuten gehört.
Man sieht aber, dass es ein offenbarer Fehlschluss ist,
und dass bei uns sehr oft arme Leute die grössteSumme bezahlen müssen.

4. Stempel-Jura und Trauschein. Der Stempel-
bogen zu Ehestiftungen kostet bekanntlich bei allen
Unterthanen 4 Gr. ; bei Adligen und Beamten, wie
auch andern bürgerlichen Personen in grossen Städten



37

Die Jaden sind iu 8 Eiassen getheilt . Der
Stempelbogen־ zu den Ehestiftungen der General-Privi-
legierten ; derer, die ein neues Schutz-Privilegium, und
derer , die auf das Recht des zweiten Kindes in grossen
Städten angesetzt werden, wird mit 20 Thlr. eingelöst.
Die andern kosten nachVerhältniss , doch die geringsten
Bogen 5 oder 4 Thlr.

Ferner , in den Hauptstädten kosten die Gebühren
zur Ansetzung des ersten Kindes überhaupt , ohne den
Verlust bei der Porzellain Exportation , welcher an
160 Thlr . beträgt , und ohne den Trauschein zu
rechnen , — 94 Thlr.

In den Provinzen kommen- die Gebühren der
Steuerräthe und des Magistrats hinzu, und steigen un-
gefähr bis auf 104 Thlr.

Die Ansetzung auf das Recht des zweiten Kindes
kostet zwischen 156—160 Thlr.

Wenn bei einer Heirath eine Dispensation eintritt,
als nämlich : wenn

1. Bräutigam oder Braut Ausländer sind , so werden
ausserdem noch 30 Thlr . Dispensationsgebühren (als
20 Thlr . zur Chargen- und ■10 Thlr . zur Stempel-Kasse)
und 6 Thlr . 16 Gr Kanzlei-Jura zur General-Direktions-
kasse bezahlt, welches inclusive des Agio, circa 40 Thlr.
beträgt.

2. Hat der Bräutigam das reglementsmässige Alter
von 25 Jahren noch nicht erreicht , so kostet die
Dispensation anderweitige 40 Thlr.

Es ist zu bemerken, dass vor Gericht und in
Rechtsstreitigkeiten auf das Alter, das die Landesge-
setze vorschreiben, nicht gesehen wird, sondern der
Jude von 18 Jahren die Volljährigkeit erlangt hat
und straffällig ist. Bei seiner Verheirathung aber
muss er die Dispensation kaufen.

Ausserdem muss ein Trauschein gelöst werden,
-den kein anderer bürgerlicher Unterthan nöthig hat,
und der 2 Frd’or und inclusive der Kanzlei-Jurium
14 Thlr . kostet.

3. Bei einer zweiten Heirath kostet überdem die
Direktorial - und Kammer-Kanzleigebühren, die An-
schreiben an den General-Fiscal und an die Magistrate
etc . wenigstens noch 20 Thlr.

4. Tritt bei einer anderweitigen Verheirathung eine
Dispensation ein, so kostet es abermals die einfachen
oder doppelten Gebühren von 40 oder 80 Thlr.

Diese Abgaben sind um so viel drückender, da
jeder Hausvater , bei der Erlangung eines Schutzprivi-
legiums, die Coucession für sich und die Anzahl der
Kinder , die er ansetzen darf, bereits bezahlt hat.

5• So müssen auch diejenigen unter uns, welche
sich der Gelehrsamkeit widmen, sowohl für die Matrikel
als für die Promotion, auf die Universität grössere
Beren und in Berlin beim Ober-Collegio Medico doppelte
entrichten.

Als eins dieser Kollegien von der Obrigkeit des-
wegen zur Rede gestellt wurde, war die Antwort : Nicht
-dass es die Statuten vorschrieben, sondern die Juden
wären überall im bürgerlichen Leben deterioris
conditionis. Ein merkwürdiger Beweis, wie tief wir
in der Meinung ganzer aufgeklärter Kollegien stehen 1
Und es ist bei der Erhöhung der Gebühren geblieben.
•Um wieviel die Gebühren der jüdischen Studenten

auf den Universitäten grösser sind, wissen wir nioht.
genau anzugeben.

6. Die Servis-Abgaben.
a. In allen Städten sind die publiken Häuser der

Judenschaften weder vom Servis, noch von Ein-
quartierung frei.

b. In der Neumark, Churmark etc, wo der Servis
von der Nahrung und vom Handel nach Portionen
entrichtet wird, werden die Portionen der Juden auf
300 Thlr . geschätzt, da andere Unterthanen nur von
400 Thlr . den Servis bezahlen, dergestalt , dass ihre
Servis-Abgabe sich 331/s höher beläuft.

7. Leibzölle und Geleit-Abgaben.
a. müssen nicht allein die fremden, sondern auch

die mit Schutzprivilegien versehenen Juden , wenn sie
von einer Provinz zur andern reisen, entrichten . Der
Aufenthalt , der den Reisenden dadurch verursacht
wird, ist beschwerlich, überdies ist die Behandlung
der Zöllner äusserst erniedrigend, und mit einer Ver-
achtung verknüpft , die uns bis zum Vieh herabwürdigt.
Auch die Freipässe, womit verschiedene Mitglieder ver-
sehen sind, entlasten nur von der geringen Geldabgabe,
von der Schmach und Verachtung erledigt der Frei-
pass den Begünstigten gewiss nicht, sondern dieser
wird durch die Vorzeigung desselben nicht weniger
erniedrigt und bis in's Innere gekränkt.1")

b. Die Juden aus der Provinz Pommern (ver-
muthlich auch die Juden aus den andern Provinzen)
müssen in Ost- und Westpreussen 3 Thlr. 18 Gr.
Geleit bezahlen, auch wenn ihr Aufenthalt darin nur
24 Stunden dauert.

c. In Vor-Pommern ist den Juden überhaupt nur ein
Aufenthalt von vierundzwanzig Stunden erlaubt ; nach
Verlauf derselben müssen sie die Provinz verlassen.
Auch ist ihnen aus dieser Ursache der Handel und
Wandel auf den Märkten untersagt . Wahrscheinlicher
Weise rührt dieses noch von der Zeit her, da die
Provinz der schwedischen Herrschaft unterworfen war.
In Schweden selbst ist es längst aufgehoben, denn die
Juden werden in diesem Reiche mit grossen Freiheiten
aufgenommen und begünstigt. (Schloss folgt)

Aus Hieronymus’Commentar zu Obadja.
Von Dr. M. Ilu hm er.

1.
cp. 1.1. .עובדיה Die Bibel kennt mehrere hervor-

ragende Männer dieses Namens, von denen etwa drei
hier in Betracht kommen könnten : 1. den als besonders
gottesfürchtig״ “ bezeichneten Schlosshauptmann des
Königs Ahab, der entgegen dem Mordbefehl der Königin
Isebel 100 Propheten , je 50 in einer Höhle, verbarg
und mit Speise und Trank versah (Reg. I , 18,4 ff.); 2.
einen der vom Könige Josaphat zu Gesetzeslehrem
berufenen ״ Fürsten‘־ (Cliron . II . 17,7 und 9); 3. einen

*)  Seit 1788 ist der Juden -I.1eih .Zol ] aufgehoben , da es aber
nur für die I’reussischen Unterthanen und die i 'olnisvhen zur
Frankfurter Messe reisenden Juden geschehen ist , und alle andern
ausländischen Juden ihn noch immer bezahlen müssen , so ist im
Grunde nur der Geldl>etrag gewonnen ; die niedrige Hehnndlung
der Zöllner ist aber geblieben , weil derjenige , der den I.eibzoll
nicht bezahlen will , beweisen muss , dass er ein preussischer Unter-
than ist , oder als Einkäufer nach der Messe reist . (A. d. H.)
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der vom Hohenpriester Chilldja zu Aufsehern über die
unter Josija ’s Regierung vorgenommene Tempel-
restaurirung eingesetzten und als treu und gewissen-
haft bezeichneten Leviten (Chron . II . 34,12 ). Auch
nach dem Exile werden unter Esra (8,9) und Nehemia
(10,6) zwei Obadjah ’s in hervorragender Stellung ge-
nannt . Alle talmudisch -haggadischen Quellen stimmen
darin überein , dass der Prophet Obadjah mit dem Erst-
genannten identisch sei . Man vergleiche Synhedrin
39b : לנביאותעובדיהוכההממפנייצחקא״ר

וכרשנ׳במערהנביאיםמאהשהחביאמפני
״ Durch welches Verdienst gelangte Obadjah zur
Prophetie ? Als Lohn dafür , dass er 100 Propheten
verbarg und vom Untergang errettete u . 8. w.“ Fast
mit denselben Worten drückt es Hieronymus aus : Hic
(sc. Abdias ) igitur , quia centum prophetas aluerat,
accepit gratiam prophetalem . Damit erledigt sich auch
das Bedenken des Ibn Esra (in seinem Commentar zu
Obadjah 1. 1), warum Obadjah nicht (Reg .l .c.) ,.Prophet“
genannt wird ; weil er die prophetische Begabung erst
8p ä t er als Lohn für seine rettend eThat erhielt .Ferner wird
daselbst (Synli . l . c.) die Frage aufgeworfen : היעובדש׳מ

לאדום״ Warum ward Obadjah gerade berufen , über
Edom die Strafrede zu halten ?“ und die Antwort er-

theiit : שניביןהדרעובדיהיבואהקב״האמר
עשועלוינבאממעשיהםלימדולארשעים

ממעשיהםלימדולאצדיקיםשניביןשירהרשע
״ Gerade Obadjah , der bei dem Frevlerpaare (Aliab und
Isebel ) geweilt und von ihren Untliaten nichts lernte,
war von Gott bestimmt , über den Frevler Esau (-
Edom ), der bei dem tugendhaften Ehepaare (Isaak und
Rebecka ) geweilt und von dessen Tugenden nichts ab-
lernte , das Strafgericht zu halten .“ In Anknüpfung
hieran wird hierauf im Namen R . Meir 's (ebendaselbst)
berichtet : דאמריותינוהיהאדומיגרעובדיה
״ obadjah נרגאביהניזילאבאוביהמיניהאינשי
selbst war ein Idumäer , der zum Judenthum über-
trat — und so bewährt sich das Sprüchwort : Die
Bäume des Waldes selbst liefern den Stiel der Axt,
womit sie umgehauen werden .“ (Anwendung : Aus
Edom selbst stammte der Prophet , der das Straf-
gericht über Edom verkündete .) Dieser alten hebräi-
scheu Tradition giebt auch Hieronymus Ausdruck
mit den Worten : Hunc״ ajunt Hebraei , qui sub
rege Samariae Achab et impiissima Izabel pavit
centum prophetas in specubus “ — er fügt aber noch
hinzu : ״ qui non curvaveruut genu Baal et de septem
millibus erant , quos Elias arguitur ignorasse “. Woher
hat H . diesen Zusatz , dass die 100 Propheten zu denen
gehörten , welche ihre Knie nicht vor dem Baal ge-
beugt und von den 7000 waren , die Elia ignorirt zu
haben beschuldigt wird ? Das hat ihm jedenfalls sein
jüdischer Lehrer mündlich mitgetheilt . Eine Spur
hiervon hat sich im Midrasch Tanchuma *) erhalten.

Daselbst heisst es (Abschnitt Toledot S. 138 ed.

Buber ): שא״ל׳שאריתאלו,יעקבשאריתוהיה
אלפיםשבעתבישראלוהשארתילאליההקב״ה

*) Aus diesem mit wenigen Aendernngen wiedergegeben im
Julkut II No. 62 und Nu. 653

שנתפרשואותןהןואלו (Reg 1, 19,18 ) זנו׳
שכרעואותם'ובוגדעוןבימי (Jaik . ; )שהופרשו

לעץ,משתחויםהיווט׳לשתותברכיהםעל

אושיעהמלקקיםאישמאותבשלושהקב״הא״ל
אלוףעמדוהשתחוושלאדמאותן (Jud . 7.7) -־אתכם

שבעתבישראלוהשארתיאומרהואעליהם
Der״ לבעלכרעולאאשרהברכיםלכאלפים
Rest Jacobs , von dem Micha (5,6) spricht , das sind
die 7000, die zu Elia ’s Zeit ihre Knie vor Baal nicht
gebeugt , und das sind diejenigen , die in den Tagen
Gideons nicht niederknieten , um (aus dem Bach ) zu
trinken , denn die Andern , die niederknieten , bewiesen
dadurch , dass sie auch vor Götzen zu knien gewöhnt
waren ; von jenen 300 Nichtniederknieenden stamm-
ten die 7000, von denen es heisst , dass sie ihre Knie
vor Baal nicht gebeugt “.

Bei Hieronymus fehlt das Mittelglied , der Hin-
weis auf die 300 unter Gideon ; seine Bemerkung , dass
Elia beschuldigt wird , die 7G00Nichtgötzendiene11den (oder
richtiger : die 100 Propheten in den Höhlen ) unbeachtet
gelassen haben , bezieht sich wohl auf die missmuthige
Aeusserung des Elias am Horeb (Reg . 1. 19,10) : ״ Die
Kinder Israel (d.h. alle , wo blieben die 7000 Getreuen ?)
haben Deinen Bund verlassen , Deine Propheten haben
sie getötet , ich allein blieb übrig “ . — Waren die 100
in den Höhlen nicht auch übrig geblieben?

— Hieronymus berichtet auch , dass noch zu seiner
Zeit das Grab des Propheten Obadjah zu Sebaste
(späterer Name von Samaria ) Gegenstand der Verehrung
gewesen sei, sepulcrumque״ ejus usque hodiecum mausoleo
Elisaei prophetae et Baptistae Johannis in Sebaste
veneratione habetur “.

2.
Ibid . חזון  Dass hier nicht wie zu Anfang Nahum

und sonst oft (Je8 c. 13. 15. 17. 19. 21. 22. 23.) משא
steht , veranlasst Hieronymus zu einer feinen Unter-
Scheidung , die wir bei den jüdischen Commentatoren
nirgends gefunden haben : ימשאי ,onus oder pondus,“
werde nur bei fremden Nationen gebraucht , wie in
Nahum : נוהי2משא (und in Jesajas 13,1, bei Babel,
15,1. Moab , 17,1. Damaskus , 19,1. Mizraim , 21,1. 11.
13, 22,1. 23.1.); Edom (d.i. Esau ) wäre aber stammver-
wandt , filius Isaac et frater Jacob , unde et terra illius
non datur in possessionem Israel , nec dimittitur bellare
contra eam , et adversus fratrem armari prohibetur.
Er kommt im Prooemium zu Nahum nochmals darauf
zurück , worauf er auch hier mit den Worten : secundum״
regulam et distinctionem , quam in Nahum scripsimus“
verweist . Doch , wie gesagt , diese regula und distinctio
finden wir in den jüdischen Quellen nicht , vielmehr
im Midrasch (Beresch . rabba c. 44 und zum H . L. 3,3)

die Bemerkung : , חןוץ:נבואהנקראתלשונותעשרה

*) Der jedenfalls spätere , erklärende Zusatz ' כ1דמאותן
אלןענודו  fehlt an beiden Julkntetellen ; er will die Härte , die in

den frühren Worten שנתפרשואיתי  liegt , abschwächen: das והן
אות(  sei nicht wörtlich zu nehmen, als ob cs wirklich dieselben
gewesen, die zu Gideons Zeit nicht niederknieten und abgesondert
von den Andern aufgestellt wurden, sondern deren Abkömmlinge.
(Vgl. auch den Commentator des Julkut , ותיק  JV1 z• St.)
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חידה",מליצה,משל,משא,צווי,אמירה,דבור,הטפה
(Jalk . za Je8 . 21 und M. r . zu H . L. 1. c. fügt noch als
zehntes das selbstverständliche נבואה  hinzu ). Als här-
teste Bezeichnung gilt nach einer Ansicht (daselbst) יחץוץ
unter Hinweis auf קשר, (J e8• 21,) nach einer
andern ימשא  wie erläuternd hinzugefügt wird .כמשמעו
״ das liege schon im Worte '‘, denn L a 81 ist etwas Schweres;
so sagt auch Hieronymus (Nahum 1. c.) apud״ Hebraeos
משא  i •e. grave onus “ . Die Frage , warum gerade die
Strafrede Obadja ’s als חזון  bezeichnet werde , beant-
wortet der Midrasch (Tanchuma zu Wajischlach No . 8)

in anderer Weise : עבדילאיובלאליפז,הקב׳דאמר
(Hiob 13 לילהמחזיונותבסעיפים)הוכחתבחזון

בחזוןאביךמביתשיפרענביאממךמעמידאני
עובדיהחזוןשנ׳ .

Hieronymus wirft noch die Frage auf : Warum
hinter עובדיההוון  nicht angegeben sei, was er ge-
schaut habe , wie bei Jes . (6) ״ Ich sah den Herrn
sitzeiid ' u . 8. w. und bei Ezechiel (c. 1.) ״ Da öffnete
sich der Himmel und ich sah göttliche Erscheinungen“
u . s, w. Hier aber bei Obadjah folgen auf die Vision״
des Obadjah “ die Worte : So spricht der Ewige be-
trefifs Edom u. s. w. Sin autem quaeritur , quare ponatur in
titulo vi8io״ Abdiae, “ et nihil postea quod visum est
etc . Er beantwortet diese Frage durch den Hinweis
auf den biblischen Sprachgebrauch , wonach der Aus-
druck sehen״ “ nicht nur auf Gegenstände , sondern auch
auf Worte angewendet werde . So heisse es Deuteron.
(4.9), ״ dass Du nicht vergessest die Worte , die Deine
Augen gesehen “ ; auch Moses sage von der göttlichen
Stimme , die mit ihm gesprochen , er habe sie gesehen (ib.
Vers 12).

ibid . zu לאדום  macht Hieronymus die Be-
mei’kung : Judaei״ frustrasomniant contra urbem Romain
regnumque Romanum hanc fieri prophetiam “. Dass in
<len Talmuden und Midraschim Edom als Typus für
das Juden bedrückende Rom angesehen wird , ist be-
kannt und durch unzählige Beispiele zu belegen *), so
dass es nicht Wunder nehmen darf , wenn wir auch
die Weissagung Obadjah ’s über Edom auf Rom über-
tragen sehen . So heisst es im Midrasch Tanchuma
(ed . Buber p. 16 ü) וכדעשושללמלכותואוי

וכרבאדוםאבל (imJaik . z. st . רביעיתלמלכות)אוי
שמועהלאדום'האמרכהשנ׳בהאפרעאני

דדמאתשמענו  Edom d. i. Rom gilt als das vierte
Weltreich ; vorangingen das assyrisch -babylonische,
persiscli -medische undgriech -syrische .Diese wurdendurch
Boten Gottes gestürzt , an Rom aber wird Gott selbst
Rache üben . (Mauvergleicheauch Abodasara 10a und b.)

Bei dieser Gelegenheit zeigt Hieronymus , dass ihm
auch die haggadische Umdeutung des Wortes דומה
(Duma , Jes . 21,1) in רומה (Roma ) bekannt gewesen.
Er drückt dies etwas weitschweifig wie folgt aus : Et
illud , quod in Esaia scriptum est : Onus״ Duma“
paullulum litterae apice commutato pro ד  Jogi posse ר

*) Vgl.unser Pie״ liebr.Traditionen in Hier.Com. zu Joel“,No.20.

et sonare Romain״ “, ן  quippe littera et pro “u״ et pro
“o״ eorum lingua accipitur . Im Corapaentar zu Jesajakommt er nochmals darauf zurück . Bekanntlich ist
es R . Meir , dem im Jerusalem . Tract . Taanit (1,1) diese
Deutung zugeschrieben wird.

4.
Ibid . ציר ♦ Hieronymus , der das Wort richtig mit

legatus״ “ übersetzt , macht darauf aufmerksam , dass
dieLXX es mit raptox^ wiedergeben . Er meint zwar,
dass es dem Sinne nach dasselbe sei (quod ipse
״ legatus “ sit , etipse munitio״ “), doch scheinen es die
LXX mit מצור״ Belagerung , Einschliessung “ ver-
wechselt zu haben , wozu freilich das Verbum שלח
nicht passt , wenn sie es auch als Activum (i^andazeiiev)
übersetzen , worin ihnen H . (misit ) folgt . Der Syrer
giebt ציר  mit חבושיא . er fasst es als Singular
von צירים (cfr . Jes . 13,8. 21,3. I . Sam . 4,19)
״ Schmerzen , Wehen “ ; doch hat das syrische Wort
auch dieBedeutung von ״ Belagerung “, ״ Einschliessung “,wie auch im Hebräischen und besonders im Aramäi-
30116088611 יייחבשג111<ם^16,מ0מ!18011ע6886,מ6חג80111^ “ heisst.

— היעל  übersetzt Hieronymus mit adversus״ euin“. er
bezog es auf ״ Edom “; nach dem massoretischen Text,
dem auch die LXX folgen (171' aöx̂ v), ist vor אדום
ein ארץ zu  suppliren , das femininum ist.5.

Ibid . V. 3. יאך^ה  übersetzt H . mit extulit״ te “ ,
er las also השיאך . ebenso die LXX ; Aquila,
Symmachus und Theodotion , der Syrer und das Targum
geben es richtig nach dem massoretischen Text mit
täuschte״ dich , führte dich irre “. H .’s Uebersetzung
nimmt um so mehr Wunder , als er dasselbe in V. 7
(im Plural ) vorkommende Wort richtig mit , ״ illuserunt
tibi “ übersetzt . — Ebenso las er (in demselben Verse)
mit den LXX םימר  für מרום ♦ — Er folgt auch Vers 9
den LXX darin , dass er das Schlusswort מקטל  gleich
ihnen zu Vers 10 hinüberzieht , daselbst ומחמם  liest
und übersetzt : Propter interfectionem et propter ini-
quitatem in fratrem tuum . Dasselbe tliut der Syrer.

(Schluss folgt.)

Zur talmudischen Methodologie
dient als Schlüssel die Verbindung des Anfanges mit
dem Schlüsse des talmudischen Traktates . ( עלךחדרן .) Ge-
wiss hatte die akademische Vorlesung sich mit den leiten-
den Gesichtspunkten über den im Traktate enthaltenen
Lehrstoff beschäftigt , welche Gesichtspunkte den Inhalt
der Einleitung gebildet hatten , die erst beim Abschlüsse
der Erörterungen bearbeitet werden konnte . So gewinnen
wir aus der Schlussbetrachtung des jedesmaligen Traktates
einen geistigen Blick in die Erörterung , welche das Studi-
um des Traktates eingeleitet haben mochte . Solcher Ge-
stalt ist die Errichtung einer geistigen Brücke vom An-
fange bis zum Schlüsse des Traktates (סיוס) nicht nur
theologischer Brauch, sondern auch von methodologischenWerth.

Einen Beweis hiefiir möchte der die religiösen Trauer-
gebrauche behandelnde Taktat Moed katan bilden. Mit
der Behandlung der Trauergebräuche wird die Erörterung
der Arbeiten verbunden , die an Halbfeiertagen  gestattet
und verboten wurden. Die Verbindung dieser beiden
Materien, der Arbeiten an Halbfeiertagen und der Trauer-
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gebrauche wird, meiner Meinung nach, damit motivirt,
dass die erste Miqphna des Traktates die halachische Norm
enthält הקברותאתומגינין . dass man Grabdenkmäleran den
Halbfeiertagen errichten dürfe. Möchten auch die Tosafoth
z. St. diese Erlaubniss damit begründen, dass mit diesem
Pietätsakte keine den Feiertag entheiligende schwere Arbeit
verbunden sei, so dürfte doch diese halachische Norm den
Ausgangspunktvon Erörterungen geboten haben, die einen
Zusammenhang zwischen der Idee der Festtage und
den Gedanken über Unsterblichkeit begründen.

Was die Festtage vom Sabbath unterscheidet ist ein
halachisches Moment ( ,( נפש1אוכל die Erlaubniss der Zube-
reitung der Nahrung. Offenbar lehrt der Sabbath die Idee
des Erhabenen über die Grenzen des Irdischen hinaus,
der Feiertag die Harmonie des Irdischen mit dem Gott-
liehen. Das Freiheitsfest versinnbildet den Gedanken,
dass vom Himmel die Sonne kam, das Brod zu backen,
und wir die Aufgabe haben, mit dem himmlichen Ideal
das irdische Leben zu durchdringen. Das Hüttenfest
lässt durch das Laubgewinde der Hütte die Sterne durch-
ringen, Göttliches mit Weltlichem im nächtlichen Dunkel
des irdischen Daseins zur Harmonie sich verschlingen;
wie denn auch das Offenbarnngsfest die Durchdringung
des irdischen Lebens mit dem ewigen Ideal der Gottes-
lehre uns lehrt. Unter diesem Gesichtspunkte aber be-
trachtet, hat das geistige Leben, welches die Lehre ausstrahlt,
am Grabe nicht die Schranke. Denn die Erlösung zur
Ewigkeit bedingt der göttliche Gedanke. Weder ist
mit irdischen Denkmälern die Arbeit für den Todten
erschöpft, noch vermöchte das Denkmal aus Stein die
Denkmäler des Geistes ־ und des Herzens zu ersetzen.
Vollendung erblüht denn doch erst im Reiche des Ewigen
unter der Sonne göttlicher Wahrheit, die Gräber sprengt,
11m erstorbenes Leben zu wecken.

Wie nun die Feste durch göttliche Ideen das irdische
Leben verklären und über Zeit und Raum zum Reich des
Ewigen erheben: so erhebt uns die Gemeinschaft mit der
andächtigen Gemeinde zur Seligkeit, die Gemeinschaft mit
dem göttlichen Geiste, den wir in der Lehre gewinnen,
zur Ewigkeit. Ueber Kluft und Gruft hinaus lebt der
Geist sittlicher Wahrheit und wahrer Sittlichkeit. Unter
dieser Fahne kämpfen und siegen die Gerechten, die mit
unsterblicher Geistesmachtauf den Höhen Zion’s erstrahlen,
auf den Zinnen jener die ganze Menschheit umfassenden
Gemeinde, deren Erlöser und Hort der himmlische Vater
ist (Moed Katan 29a.). — In dieser Idee wurzelt und gipfelt
der Traktat.

Dr. S. Nascher.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Protokolle der in Köln vom 6. bis zum 9. October
1900 abgehaltenen allgemeinen Missionskonferenz für
die Arbeit der evangelischen Kirche in Israel . Leipzig.
J . C. Hinricli ’s Buchhandlung 1901.

ln einer Zeit beständiger und unberechtigter Gehässig-
keit gegen die jüdische Religion und Religionsgemeinschaft
ist es in hohem Grade erfreulich, Stimmen zu vernehmen,
welche voll Liebe für die Juden, voll Anerkennung für
Wissenschaft und Schriftthum des Judenthums sind. Der
Antisemitismus wird als Geist der Finsterniss bezeichnet
(S. 12). Dem Herrn Prof. Strack , Berlin, wird für sein
selbstloses Auftreten und den dornenvollen Kampf gegen
abergläubische antisemitische Verläumdungen, wie Blutliige
etc., der Dank der Conferenz votirt (S. 10 u. 12). Dem
nationalen Zionismus wird das Loh des Ideals (V) und

der Selbstkritik gezollt. Sollte indess nicht die ideale,,
die ganze Menschheit umfassende Zionsg6meinde vorzu-
ziehen sein, mit der Pietät für die Ruhmesstätten der Ver-
gangenheit,  derHuniauität für die umdesGlanbenswilleu
Bedrängten in der Gegenwart,  mit den erlösenden Wahr-
beiten der Gottes- und Menschenliebe für die Zukunft?
Sollte wohl nicht aus dieser idealen Wurzel der Lebens-
bäum hervorwachsen können, um in heissen Tagen des
Kampfes Schatten zu bieten, Früchte gewinnen zu lassen?
(Vgl. S. 55.)

So dankbar aber auch alle Freunde Israels für die
Liebe sein möchten, welche ihnen von der Conferenz ent-
gegengebracht wurde, so sollte denn doch erwogen werden,
dass die Liebe stets voll Wahrheit und die Wahrheit stets
voll Liebe sein müsste. Wer den Juden wahrhaft  liebt,
wird ihn für das Judenthum  bekehren, um ihn in den
wahrhaft sittlichen Ueberlieferungen der Väter, um in
seinem angestammten Glauben an den himmlischen Vater,
die Gotteskindschaft des Menschen, die Gottesgemeinde
mit ihren Berufe der Erlösung durch Gottes- und Menschen-
liebe glücklich und selig werden zu lassen. Wer
wiederum der Wahrheit liebevoll ergeben ist , wird
nicht aus biblischen Wortspielen (S. 78) und unwissen-
schaftlicher Schriftauslegung auf die Erlösung durch das
Kreuz folgern. Das tragische Ende des Hasmonäer-Fürsten
Simon, welches mit den Worten משיתיכרת  Daniel (9,26)
angedeutet wird*) hat nichts mit dem Evangelium ge-
mein. (Cfr. S. 74).

Im Uebrigen kann man aus den Protokollen lernen,
Lieblosigkeit mit Liebe zu entwaffnen, durch Arbeit Selbst-
ständigkeit gewinnen zu lassen, das Judenthum in seiner
historischen Entwickelung zu erkennen, um in einer von
religiösen Gegensätzen bewegten Zeit vor Fahnenflucht
die Kleinmüthigen und Gesinnungsschwachen im Juden-
thum zu schützen und zu bewahren.

Wie die Christen aus den Protokollen lernen kennen,
nicht  durch Gehässigkeit das Christenthum verhasst zu
machen (S. 88), so mögen sie sich der Erwägung nicht
verschliessen, ob es wohl nicht unendlich besser wäre,
den Juden das Judenthum zu erhalten, welches das reine
Menschenthum ausstrahlt, als aus den Reihen derselben
fragwürdige Personen zu gewinnen, von denen die meisten
dem״ Evangelium keine Ehre machen“ (S. 91). Vollkommen
pflichten wir dem Ausspruche bei: Mit״ dem Masse, mit
welchem Ihr messet, wird Euch wieder gemessen werden“
(S. 68). Doch sei bemerkt, dass diese Sentenz ihrem
Ursprünge nach der Mischna (Sotah 8b) angehört. Das
Urtheil darüber aber, welcher von den drei  Ringen der
Lessing’sclien Parabel (S. 84) der ächte sei, möchte wohl
nicht den Missionsgesellschaften, sondern dem ewigen
Richter anheimgegeben werden, der dem Menschen ein
reines Herz gegeben, Ihn zu lieben und einen festen Geist,
Ihm treu zu sein.
_ Dr. 8. Nascher.

* Vgl. Leopold Loew’s gesammelte Schriften , Baud I. S. 388.
Szegedin 1889.
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Israels Religion und ihre dauernde Be־
deutung für Gegenwart und Zukunft.

Von Dr . K.
II.

Am Sinai trat Israel feierlich in das Bündniss mit
Gott : Gott wolle Israels Gott und Israel Gottes Volk
sein auf ewige Zeiten . In Moab liess Moses vor seinem
Tode das Volk diese feierliche Zusage nochmals wieder-
holen . Ein Gleiches that Josua vor seinem Scheiden.
Bedeutungsvoll ist , dass Josua den etwaigen Rücktritt
vom Bunde dem Volke nochmals anheimgab , um dar-
zuthun, dass der Eintritt in denselben ein bewusster
und freiwilliger war und sein sollte . Es war ihm daran
gelegen , dies beim Eintritt in das heilige Land, beim
Beginn des israelitisch -religiösen Volkslebens zu con-
statiren . Und einmüthig erklärte das ganze Volk mit
und wie Josua : Wir״ wollen dem Herrn dienen 1“ Die
freie Wahl und das innere Bewusstsein , die eigene
Erkenntniss und Selbstbestimmung macht auch das
Wesen des religiösen Lebens aus. So liegt es gleich-
falls im Wesen des Bündnisses , denn ein solches be-
ruht auf gemeinsamer Uebereiustimmung und freiem
Willen . Demnach ist Israels Religion keine aufge- 1
drungene und formale , sondern sie beruht aiif freier
Erkenntniss und Wahl , auf innerer Ueberzeugung und
Selbstbestimmung . Der Abtrünnige wird nicht der
Verdamraniss übergeben, sondern von ihm wird gesagt:
Er hat den Bund mit Gott aufgelöst und ist von dem-
selben zurückgetreten ; er hat Gott den Rücken gewandt,
und Gott wendet ihm nicht mehr sein Antlitz , seine
Gnade, zu. Der gottlos gewordene Mensch hat die
Folgen zu tragen . Bei aufrichtiger Rückkehr indess
wendet sich ihm Gott gern in Gnaden wieder zu.

Zu unserem Tröste können wir sagen , dass allen
Anfeindungen und Verfolgungen zum Trotz ein Massen-
abfall in Israel nie vorgekommen und auch heute nicht
zu befürchten ist . Allen Anfechtungen und Ver-
folgungen hat Jsrael siegreich widerstanden , alle Opfer
gern gebracht , alle Duldungen willig ertragen ; es waren
und sind immer nur Vereinzelte , welche, nicht von
innerer Ueberzeugung getrieben , sondern äusserem Druck
nachgebend oder weltlicheu Verlockungen folgend , den

Schein einer anderen Religion annehmen. Schon Jakob
musste, um Esau gegenüber sich sicher zu stellen , zum
Schein in dessen Tfracht und Kleidung sich hüllen.
Die Wahrheit des Judenthums drängt sich doch mit
zu grosser Macht und Deutlichkeit auf, um diese inner-
lieh nicht zu erkennen, oder gar öffentlich zu ver-
leugnen . Indess über Vernachlässigung des religiösen
Unterrichts und Lebens, über Gleichgültigkeit gegen
die Pflege der religiösen Interessen im Einzel- und
Gesammtleben ist vielfach zu klagen. Wenn man selbst
auch Jude ist und bleibt, so schämen sich doch viele,
öffentlich Jude zu sein und zu heissen . Sie sind
Juden , aber sie bedauern, es zu sein . Dies liegt un-
leugbar einestheils darin, dass 6b ihnen schwer gemacht
wird, Jude zu sein , indeRs darunter leiden Alle , andern*
theils liegt es darin, — und dies betrifft jene Einzelnen
allein , — dass ihnen die Kenntniss von dem Inhalt
und der Wahrheit , dem Wesen und dem Vorzüge des
Judenthums abgeht ; darum können sie auch keine
Begeisterung dafür in sich tragen, darum wollen sie
auch weder Opfer dafür bringen, noch Leid dafür er-
tragen . Ein allgemeiner Grund liegt in der Herrschaft,
welche die materielle Gesinnung und Richtung in un-
serer Zeit über Religion und Idealismus gewonnen hat.

1 Dieser Materialismus beherrscht auch das Israel unserer

Tage gar sehr. Trägerin des Idealismus für das Volk
ist und bleibt indess hauptsächlich die Religion . Israel,
harre darum aus als Träger des Gotteslichts I Du״ hast
Hoffnung für deine Zukunft 1“ (Jer. 31,18 ).

Israel ist selbst von den Christen als das Volk
Gottes anerkannt. Im Neuen Testament (Matth. 5,13)
wird von Israel gesagt : Ihr״ seid das Salz der Erde.
Wo nun das Salz dumpf wird, womit soll man salzen?
Es ist fortan zu nichts mehr nütze, denu dass man es
hiuausschütte und es zertreten lasse . Ihr seid das
Licht der Welt . Man zündet nicht ein Licht an und
setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter,
dass es allen leuchte , die im Hause sind. Also lasset
euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euere
guten Werke sehen und euern Vater im Himmel preisen.“

Wenn das spätere und heutige Christenthum diese
Gottesberufung Israels nicht mehr anerkennt, so ge-
schieht dies aus Irrthum oder Feindseligkeit . Man
wähnt, nachdem die mächtigeren Völker in Gewalt-
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thätigkeit Israel unterdrückt haben, dass Gott es ver-
warfen und die Christen an seiner Statt erwählt und
berufen habe. Wenn Israel die Verbindung mit Gott,
in der es bisher seit Jahrtausenden gestanden, auf- und
seinen priesterlichen Lehrberuf, mit dem es Gott für
die Völker beauftragt hat , preisgiebt; so leistet es
hiermit gleichsam dieser angenommenen Meinung der
Christen Vorschub. Ist dies deine Meinung und dein
Wille, Israel? Wenn nicht, so gieb deine religiöse
Gleichgültigkeit, die Vernachlässigung deiner religiösen
Interessen auf ! Kehre zu Gott und deinem Beruf zurück!

Auch dem Christenthum ist ein providentieller
Beruf für die Völker des Occidents nicht abzusprechen,
wie ihn der Islam für die Völker des Orients hat.
Die Stifter beider Religionen waren Juden ; Jesus ist
in Israel geboren und Mohamed hat Ismael, den andern
Sohn Abraham’s, von Hagar geboren, zum Stammvater.
Beide Religionen entstammen auch inhaltlich dem
Judentlium, sind Töchter unsrer gemeinsamen Mutter-
religion. Auf sie deutet der Prophet hin (Zach. 14,8u. 9):
Lebendes״ Wasser wird von Jerusalem ausgehen, zur
Hälfte in das östliche und zur Hälfte in das westliche
Meer fliessen; Sommer und Winter wird es fliessen.
Und so wird Gott zum Herrn auf der ganzen Erde
werden; dereinst wird Gott einzig sein und sein Name
einzig.“ Unsere Tochterreligionen haben ihre Be-
deutung für die Völker, deren gewohnten Anschauungen
sie Concessionen machten, um ihnen die Gottesreligion
nahe zu bringen, Für Israel haben sie eine direkte
Bedeutung nicht . Israels Aufgabe bleibt es, die Gottes-
religion in ihrer ursprünglichen Wahrheit uud Rein-
heit zu erhalten.

Israel ist in jener neutestanientliclien Predigt das
Salz und das Licht der Völker genannt . Diese Worte
sind zu Israel, ganz im jüdischen Geiste, gesprochen,
denn damals gab es noch keine Christen. Es wird
aber auch gleichzeitig davor gewarnt, den Bekelirungs-
eifer nicht ausarten zu lassen, denn die Völker, damals
noch Heiden, zum Theil rohe und wilde, werden “Säue״
und Hunde״ “ genannt , denen man das Heiligthum der
Religion und die Perlen ihrer Lehren nicht vorwerfen
solle; sie würden ihren Werth nicht verstehen, und
missachtend würden sie solche mit ihren Füsseu zer-
treten , oder gar in Zorn und Undank sich gegen euch
wenden und euch zerreissen (Matth. 7, 6 ff.).

Die jüdische und christliche Geschichte hat die
Wahrheit und Nothwendigkeit einer solchen Warnung
vor frühzeitiger und übereilter Aufdrängung religiöser
Lehren, wie vor gewaltthätiger Einführung der Religion
bei den Heiden, bestätigt . Juden und Christen haben
durch solchen falschen ßekehrungseifer gelitten, schwere
Gefahren waren die Folgen, Tod und Untergang drohte
den Einzelnen wie der Gesammtheit, denn die neue,
aufgezwungene nicht begriffene Religion benahm den
Heiden nicht sofort ihre angeborene Roh- und Wild-
heit. Auch der Talmud warnt mit Recht vor diesem
falschen Bekehrungseifer.

Ein Weib, das sich bekehren will, wird von Jesus
förmlich zurückgewiesen, mit den Worten : Es״ ist nicht
fein, dass man den Kindern das Brod nehme und es
den Hunden vorwerfe•‘. Erst , als sie geistesgewandt
erwidert : Aber״ die Hündlein essen doch von den

Brosamen, die vom Tische des Herrn fallen,“ wird sie
in ihrer guten und gläubigen Gesinnung erkannt und
angenommen (das. 16,26 ff ). In solch geist^ er Ver-
kommenheit und sittlicher Verworfenheit wn&te man
damals noch die Heiden. Da begreift man Israels
Bevorzugung und Erwählung.

Israel wird das Salz und Licht der Völker ge-
nannt . Salz ist das erhaltende Element, welches vor
Fäulniss schützt. Die Völker waren geistig und sitt-
lieh faul, Israel sollte zu ihrer Erhaltung als Salz bei-
gemischt werden. Entzieht sich Israel seinem Beruf,
will es nicht als Salz der Völker dienen, so ist das
Salz gleichsam dumpf, fade geworden und zu nichts
nütze.— Israel hat nur dann eine gesonderte Bedeutung
unter den Völkern behauptet , wenn es seinen Gott,
seiner Religion und seinem Berufe treu lebt . Im andern
Falle verschwindet es und verliert sich unter den
Nationen und verdient gar nicht , besonders genannt
und gesondert erhalten zu werden

Israel wird auch das Licht der Völker genannt.
So heisst es schon nach den Begriffen und Be-
Zeichnungen der Bibel. Die Religion, Gottes Lehre,
wird als Licht״ “ bezeichnet (Sprüch. 6,23). In gleicher
Weise heisst auch das Bündniss, in welches Israel mit
Gott durch diese Lehre getreten ist , Bündniss״ des
Salzes“ (Num. 18,19). Licht also wie Salz sind biblische,
altjüdische Bezeichnungen; sie erklären sich nur aus
der Gotteslehre, der Religion .Israels und seinem
Gottesbündnisse, sie passen deshalb auch nur und aus-
schliesslich auf und für Israel.

Licht war auch im mosaischen Tempelzelte Symbol
der göttlichen Religion. Im״ Lichte Gottes wandeln“
(Jes, 2,5) heisst : Nach der Lehre Gottes handeln. Wie
im Tempelzelte, so brannte auch im späteren Tempel Licht
als Sinnbild der Religion, und ähnlich ist es heute
noch in Israels Gotteshäusern. Das Christenthum hat
dieses Sinnbild entlehnt . Licht und Feuer war auch den
Heiden heilig, aber als göttliche Naturkraft . Im
jüdischen Tempel stand ein goldener Leuchter mit 7
Lampenlichtern ; 7 galt als heilige Zahl. Das natürliche
Licht vertritt hier sinnbildlich das geistig-religiöse Licht.
Die Lampen des Tempellichts wurden von einem
Leuchter getragen . Dieser ist wiederum ein Symbol,
und zwar des Volks Israel , welches die Aufgabe hat,
das Licht der Religion zu tragen , für sich zu be-
wahren und zu den Völkern zu bringen.

Eigenthümlich waren die Lichter des Tempel-
lencliters gestellt, derart , dass sie nach innen leuchteten,
ihr Licht nicht zunächst und zumeist nach aussen,
sondern auf den Leuchter selbst falle (Exod. 20 , 38.
Num. 8, 2). Hiermit ist Israel der Weg seiner pro-
pagandistischen Thätigkeit vorgezeichnet. Israel ist der
Leuchter , der Träger des religiösen Lichts. Dieses
Licht sollte zunächst den Leuchter beleuchten ; dies
will sagen: Zunächst 8011 Israel von dem Lichte der
Religion erleuchtet sein, dann dringt ihr Licht durch
Vorbild und Beispiel von selbst zu der Aussen weit,
ohne dass es mit Absicht und Demonstration dahin
getragen werde. Das Licht des Tempels, welches nach
innen den Leuchter bestrahlte , warf seine Strahlen
auch nach aussen, ganz von selbst, sogar bis in die
weitesten Fernen und verborgensten Ecken des Ge-
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bäudes, ohne dass es seiner Stelle enthoben und dahin
getragen zu werden brauchte.

Hiernach gestaltete sich auch die Missionsthätig-
keit Israels ganz verschieden. Israel ist nach dem
weisen Plane der Vorsehung unter die Völker gesandt
und lebt unter ihnen, auf dass der Geist Gottes und
seiner Lehre sich in solcher Weise über alle Welt er-
giesse (Joel 3, 1). Israel soll diesen Geist unter die
Völker tragen , deren Augen auf Israel gerichtet sind,
um dessen Reden und Thun zu beobachten und zu
beurtheilen. Israel 8011 nicht überredend wirken, sondern
überzeugend gewinnen, nicht mit äusserer Gewalt zu
sich her überziehen, sondern durch־ seine musterhaften
Thaten , seine vorbildliche Denk- und Lebensweise die
Wahrheit seiner Lehre predigen und die Völker von
selbst veranlassen, innerlich gezwungen, sich Israel
und seinem Gott anzuschliessen.

Israel ist ja auch ein schwaches Völkchen, oder
eigentlich kein Volk und keine nationale Sonderheit,
sondern nur eine religiöse Gemeinschaft . Als
solche existirt es , zerstreut und gemischt unter die
Nationen der Erde. Es hat nicht einmal Gewalt, •sich
der Angriffe zu wehren; es wirkt und 8011 nur durch
den Geist Gottes und seiner Lehre wirken. So hat
es ihm schon im Namen Gottes der alte Prophet auf-
gegeben und ihm zugerufen : Wer״ du dann auch
seiest, hoher Berg von Hindernissen, du wirst zur
Ebene“ (Zach. 4, 6 und 8). Die Hindernisse werden
schwinden, und das Werk wird gelingen.

So begreifen wir Israels Geschichte und Stellung
unter den Völkern. Niemand sage darum, Israel habe
keine religiöse Aufgabe, keine civilisatorische und
culturelle Thätigkeit mehr in der Welt . Zwangsbe-
kehrungen , ein Wüthen mit Feuer und Schwert im
vermeintlichen Interesse Gottes und der Religion liegen
weder im Geiste noch im Interesse des Judenthums.
Deine Weisung, Israel , zur Verherrlichung Gottes und
seiner Lehre zu wirken, lautet anders. Von Dir , dem
Knechte Gottes, berufen in seinem Dienste zu stehen,
heisst es (Jes . 42, 1 ff.): Meinen״ Geist, spricht Gott,
lege ich auf meinen Knecht , das Recht zu verkünden
den Völkern. Er schreit nicht und erhebt nicht laut
seine Stimme. Geknicktes Rohr zerbricht er nicht,
und dunkelnden Docht löscht er nicht aus ; nach Wahr-
heit verkündet er das Recht. Er wird nicht müde,
bis er das Recht festgestellt auf Erden, und seiner
Lehre die fernen Lande harren . So spricht Gott , der
Ewige: Ich habe Dich in Gerechtigkeit berufen und
zum Bündniss für das Volk und zum Lichte für die
Nationen Dich eingesetzt. Blinde Augen zu öffnen
und die Gefesselten aus der Finsterniss zu befreien.
Ich , der Ewige ist mein Name, ich gebe meine Herr-
lichkeit keinem Andern und theile meinen Ruhm nicht
mit den Götzenbildern. Ihr Tauben, höret, und ihr
Blinden, schauet auf , dass ihr sehet! Aber wer ist
blind, wie mein Knecht , und taub , wie der Bote, den
ich sende? Wer ist blind, wie der, welcher tadellos
sein soll, blind, wie der, welcher Knecht des Ewigen
sein soll?“ Hier ist demnach Israel zur Pflicht ge-
macht, nicht mit Gewalt oder Zwang Gotteserkenntniss
und GotteBlehre zu verbreiten, nicht zu überreden,
sondern zu überzeugen, nicht zu schreien, sondern

sanft zu reden, glimmenden Docht nicht auszulöschen,
sondern das dämmernde Fünkchen aufleuchtender
Gotteserkenntniss anzufachen, geknicktes Rohr anfzu-
richten , nicht zu zerbrechen, nicht gegen Schwache
und Wehrlose Gewalt anzuwenden, sondern Blinde
sehen und Taube hören zu machen, das heisst , aufzn-
klären und zu belehren , und mit all dieser Arbeit
nicht zu ruhen , bis das Recht festgestellt ist auf Erden.

Indess wird Israel schon beim Propheten der Vor-
wurf gemacht, dass es als Knecht Gottes der Pflicht
seiner Berufung nicht treu nachkomme. Israel sei
selbst noch blind und taub gegen die Lehre Gottes;
es sei weder aufgeklärt , noch folgsam und tugendhaft;
es solle Anderer Vorbild und Beispiel sein , und es
sei selbst nicht tadelfrei. Gott aber begehre um seiner
Gnade gegen Israel und die Menschheit willen, dass
seine Lehre gross und verherrlicht werde (V. 21)“.
Gott will Israel und der Welt das Heil bringen und
begehrt , dass seine Lehre, das Recht und die Wahr-
heit , er- und anerkannt werde. Wenn auch Israel
und die Menschheit sich von Gott entfernen , Gottes
Gnade nähert sich ihnen immer aufs neue wieder.

Wie beschämt muss nun Israel dastehen, wenn
es auf Vergangenheit und Gegenwart blickt 1 Es ist
in unserer Zeit unter Israel nicht besser geworden, im
Gegentheil , es ist seiner Lehre und seinem Berufe
noch mehr entfremdet . Es wird nicht gefordert , dass
ganz Israel der Welt , ihrer Lust und ihrem Geschäft
entsage, und statt dessen gelehrte Gottesstudien treibe,
dass Alle Haus und Heiinath verlassen und zu Missions-
zwecken in die fernen Lande gehen. Sie leben alle
zerstreut unter den Völkern, Gottes leitende Hand hat
sie, sich und den Völkern zum Heil, dorthin geführt.
Hier sollen sie im Stillien wirken, in ihren Reden und
Handlungen den Einfluss der Gotteserkenntniss und
Gotteslehre auf Denken und Thun kund geben, selbst
Sünde meiden und zu allem Guten sich geneigt zeigen,
Muster und Vorbilder der Wahrhaftigkeit , Rechtlich-
keit, Tugend und Sittlichkeit , Friedfertigkeit und Ver-
söhnlichkeit sein und zur Nachahmung anspornen. So
begreifen wir, warum die Völker auf den der Schlechtig-
keit und Unmoralität verfallenen Juden hinweisen,
Sehet״ “ sagen sie, so״ sind die Juden , die uns Muster
und Vorbilder sein sollen!“ Dies ist eine Entweihung
des göttlichen Namens, Gottes und seiner Lehre-
unserer Religion und unsere Berufs. Jeder Einzelne
bringt in solcher Weise der Gesammtheit Schaden
und Schande (Chillul Laschem), denn wir sind Alle
gleichsam Bürgen für einander und tragen gemeinsam
Verantwortlichkeit für den Erfolg unsere Berufs (kol
Jisroel arewim). ln gleicher Weise soll die Muster-
haftigkeit unsers Lebenswandels, deren sich jeder
Einzelne in Israel zu befleissigen hat , den Völkern die
Augen öffnen und sie anregen zu verkünden : Sehet״
doch hin auf den Tugendwandel Israels ; dies ist der
Einfluss ihrer Gotteslehre, in der That die wahre
Religion!“ Darin liegt eine Huldigung Gottes und
seines Namens; diese führt zur allgemeinen An-
erkennung unserer Religion (Kiddusch haschem).

So soll die Weise von Israels beruflicher Tbätig.
keit sein. Andern Religionen, die in aufdringlicher
und auf gewaltsamer Weise den Völkern Gottesglaube
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uud Religiosität predigen, zur Aufklärung und Bildung,
zur Tugend und Gerechtigkeit , zur Sittlichkeit und
Menschenliebe zwingen, mögen ebenfalls ihre Berech-
tigung haben. Israel soll es ihnen nicht gleich thun;
es 8011 sich des glimmenden Dochtes, den Andere an-
gezündet haben freuen, wenn er auch noch nicht hell
aufleuchtet. Seine Aufgabe ist es nicht, ihn auszu-
löschen und zu zertreten , sondern im Stillen sein
dunkles Licht zu pflegen und langsam und vorsichtig
ihn zum hellen Licht zu entflammen, dadurch dass die
noch anhaftenden dunkeln Lichtstreifen des Irrthums
und der Verblendung schwinden und das helle Sonnen-
licht reiner Wahrheit sich entwickele und hervorbreche.

Diese ideale Aufgabe und Aussicht ist Israel ge-
geben und von ihm auch alle Zeiten hindurch festge-
halten worden. Dieser ideale Zweck mag Einzelnen
in Israel fern liegen, denn es hat nicht ein Jeder
Auffassung und Interesse für einen 80  hohen Idealis-
jnus ; ja der Masse eines jeden Volkes liegen ideale
Pläne und Bestrebungen überhaupt fern. Aber an
diese Idealität ist jeder in Israel gebunden, denn Israel
hört auf, eine Sonderheit zu sein, so es seiner Religion
und seinem Berufe untreu wird. Der ganzen Gesammt-
heit liegt daran , dass jeder Einzelne in Israel die
Interessen der Religion und des gemeinsamen Be-
rufs wahre , weil durch die moralischen Fehler des
Einzelnen die Gesanimtlieit leidet und für diese mit
verantwortlich gemacht wird. Wenn nicht dem
Einzelnen, so muss dennoch der Gesammtheit daran
gelegen sein, dass die Kenntniss von der Religion und
die Begeisterung für den Beruf unter Israel in jedem
Einzelnen erhalten werden. Israels Sonderleben
und Streben ist ausschliesslich religiöser Natur;
die Interessen desselben müssen gepflegt werden, Un-
kenntniss darüber und Gleichgültigkeit dagegen dürfen
nicht aufkommen. Der Vortheil davon kommt nicht
nur Israel zu gute, den Schaden davon hat nicht nur
Israel zu tragen , sondern die ganze Welt und Mensch-
heit . Wie will Israel es nun verantworten , dass in
unserer Zeit so wenig Kenntniss von der Religion des
Judenthums , seinem Inhalt , Wesen uud Beruf bei der
Masse der Israeliten verbreitet, dagegen so viel Inter-
esselosigkeit und religiöse Gleichgültigkeit bei den
meisten, wenigstens gar vielen Juden angetroffen wird?
Gar viele Juden suchen weder, noch erhalten sie irgend
welchen oder einen genügenden Religionsunterricht.
Die meisten begnügen sich mit einem formalen Wissen
darüber . Inhalt , Wesen und Tendenz des Jiidentliiuns
bleiben ihnen meistens gänzlich fremd uud unbekannt.
Woher soll nun da bei den Juden Werthschätzung
ihrer Religion, Interesse und Streben für deren Auf-
gilben kommen? Das religiöse Erbe, welches die Väter
!unterlassen haben, muss sehr gross gewesen sein,
denn unsere Zeit zehrt noch davon, sonst könnte der
religiöse und moralische Fonds , welcher bei Israel
noch gefunden wird: Anhänglichkeit au der väterlichen
Religion und Interesse dafür , Pietät , Sittlichkeit uud
das sonstige Gut der Moralität , nicht so gross sein,
wie es ist. Israel schädigt seine Heilszwecke durch
religiösen Indifferentismus mehr, als es denkt und weiss.

Jedoch eine andere Frage drängt sich auf . Es
bestehen noch zwei andere Religionen, welche dem

Judenthum entstammt uud für die Heilszwecke der
Menschheit thätig sind : Christenthum und Islam.
Wir reden hier nur von ersterem, weil wir in der Um-
gebung der Christen leben. Gotteserkenntniss und
Morallehren sind gleich oder ähnlich, und für die
Missions-, Bekelirungs- und Bildungszweckeder Mensch-
heit entwickelt das Christenthum sogar eine auf-
fälligere Tliätigkeit , als das Judenthum . Können und
dürfen nun die Juden sich nicht hierin den Majoritäts-
bestrebungen anschliessen. oder sich damit begnügen?
Haben die Juden einen Grund, haben sie das Recht
und die Pflicht, sich in ihrer Sonderheit zu erhalteu
und religiösen Sonderheiten zu dienen? Worin bestehen
zur Begründung dieser Absonderung die Differenzlehren
des Judenthums und gestützt darauf die religiösen
Sonderinteressen der Juden . (Schluss folgt.)

Actenstücke
zur Geschichte David Friedländers.

Von I)r. K.

(Schluss.)
Zweite Abtheilung.

Von den Lasten der Juden.
A. Allgemeine.

1. Die Exportation von 15000 Thlr . einländischer
Manufakturwaaren.

Im Jahre 1703 erkaufte die sämmtliche Juden-
schuft das Recht : (das sie bis zum Jahre 1747 schon
besessen und wieder verloren hatte ) in den Preussisclien
Staaten das zweite Kind ausetzen zu dürfen, aufs
neue für 70000 Thlr . Wir wissen den Grund nicht,
warum von jenem Zeitpunkt an dem Geivöhnlich-pri-
vilegierten nur erlaubt war, eins seiner Kinder zu
etablieren. Ungeachtet nun die Judenschaft das
Recht des zweiten Kindes für obige Summe unbedingt
wieder erhielt , so wurde doch bald darauf , aus uns
unbekannten Ursachen, dieses Recht mit einer neuen
Auflage erschwert, die darin bestand, dass jeder , der
sich auf das Recht des zweiten Kindes ausetzen wollte,
jährlich für 1500 Thlr. einländische Manufakturwaaren
aus dem Lande exportieren und die Exportation nach-
weisen musste. Da nun dieses eine Zwangsausfuhr ist,
so geschieht, besonders weil sie gewöhnlich Leute trifft,
die mit Ausländern in keiner Verbindung stehen, der
Verkauf nicht ohne empfindlichen Schaden, und setzt
auch den Werth und Ruf unserer Fabrikate im Aus-
lande herunter.

a. Die Templinisclie Mützen- uud Strumpf-Fabrik,
im gleichen Beuteltuch- und Blondine-Fabrik.

Im Jahre 1708 wurde die Erhaltung dieser in
Verfall gerathenen Fabriken auf die sämmtliclien
Kolonieen geworfen. So wenig die ad 1. der Juden-
scliaft gemachte neue Auflage eine Bedingung für das
erhaltene Recht der zweiten Kinder war, ebensowenig
war es auch die gegenwärtige, sie sahen sich indess
genötliigt, sowohl oben erwähnte Fabriken zu über-
nehmen, als dass in denselben befindliche, aus lauter
schlechten Waaren bestehende Inventarium an sich
zu kaufen. Für diese abermalige Aufopferung er-
hielten sie weiter keinen Erlass, als dass die Haus-
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väter , die künftig sich ansetzen würden, von der Ex-
portation der 1500 Thlr . Waaren befreit sein sollten.
Es ist leicht einzusehen, dass die Direktion dieser
Fabriken, die nicht von einer ganzen Kolonie geführt
werden kann, einzelne Mitglieder übertragen werden,
und dass die Kolonie ihnen dafür jährlich eine sehr
ansehnliche Summe zu ihrem Unterhalt geben muss.
Die Entrepreneurs bekümmern sich, wie es bei solchen
Zwangsfabriken gewöhnlich zu gehen pflegt, wenig um
den Flor der Fabriken , und sehen nnr darauf, wie sie
die Entschädigungssummen jährlich in die Höhe
schrauben können. Die Erfahrung hat auch gelehrt,dass diese Fabriken nie einen Gräd von Vollkommen-
heit erlangt haben ; sie unterhalten nur müssige und
faule Arbeiter, und sind dem Staate , ohne irgend einen
Nutzen zu haben, äusserst schädlich, und der Kolonie
eine beschwerliche und kostspielige Last . Wir können
uns wegen der Wahrheit dieser Darstellung auf die
resp. Kammer und die Magisträte berufen.

3. Die Porzellain-Exportation . In Jahre 1769
wurde der sämmtlichen Nation aufgelegt, Porzellain
zu kaufen, und ausserhalb Landes abzusetzen, und
zwar bei der Ansetzung des ersten Kindes eines
ordinairen Schutzjuden für 300 Thlr ., bei der Au-
Setzung auf das Recht des zweiten Kindes 300 Thl.;
bei der Ansetzung auf ein General-Privilegium für
500 Thlr.; ferner bei der Acquisition eines Hauses,
wenn es auch von dem geringsten Wert ist, für 300 Thlr.;
wenn ein Hans von einem jüdischen Besitzer auf den
andern kommt, für 300 Thlr.; endlich auch bei jedem
Beneficio, es inagNainen haben, wie es will, für 300 Thlr.
Die Bezahlung muss halb in Gold und halb in Courant
geschehen.

Da aber der Königliche Befehl nur auf diejenigen
lautete , die ein Benefizium erlangen würden, die An-
Setzung des ersten und zweiten Kindes hingegen, wie
auch die Ansetzung auf •General-Privilegium, kein
neues Benefizium, sondern ein Recht war, das die
General-Privilegierten und die ordinairen Schutzjuden
titulo oneroso und die Kolonie durch Erlegung der
haaren Summe von 70000 Thlr . und die Aufrechter
haltung der Templiuischen Fabriken etc. erlangt hatten,so erhielten sie von dem hohen General-Direktorio auf
ihre Vorstellungen unter dem 19. März und 30. April1771 zum Bescheid:

Dass bei der Ansetzung auf das Recht des zweiten
Kindes die Abnahme uud die Exportation des Por-
zellains in Berlin und Königsberg auf 100 Thlr ., in
den mittleren Städten auf 75, und in den kleinen
Städteu auf 50 Thlr . moderiert werden, so wie es
sich auch von selbst verstände, dass bei Ansetzung
des ersten Kindes der Ankauf und auswärtige Debit
des Porzellains gar nicht gefordert werden sollte.Diese Reflectionen wurden aber 8 Jahre nachher
im Jahre 1779 verworfen, und sowohl die Nachnehmung
des Porzellains für die Ansetzung des ersten Kindes,
als die Ergänzung der moderierten Summe beim
Etablissement des zweiten Kindes gefordert.

Nach dieser Forderung belief sich die Summe des
abzunehmenden Porzellans für alle die Heiraten , die
im Laufe dieser H Jahre geschlossen waren, etc. auf
223000 Thlr . Dieses Quantum wurde mit aller Strenge

eingefordert, und war ein harter Schlag für sämmtliche
Kolonien, die dadurch in einen Verlust von wenigstem
100,000 Thlr. versetzt wurden. Mehrere Juden , be-
sonders in den kleinen Städten , wurden deshalb aus-
gepfändet und ihre Häuser verkauft ; audern wurden
die Schutzbriefe abgenommen und ein grosser Theil,
besonders in den Provinzialstädten, wo das ganze Ver-
mögen des Mannes vielleicht nur einige hundert Thlr.
betrug, versank dadurch in das äusserste Elend. Bei
aller angewandten Strenge aber, war es doch nicht
möglich, die ganze Summe aufzubringeu. Viele waren
in dieser Zeit bereits verstorben, viele äusserst dürftig
und verarmt, und es widerstrebte der Menschlichkeit,
sie deshalb mit Frau und Kindern des Landes zu ver-
weisen und dem Hunger und Elend preiszugeben.

So blieben 52000 Thlr. rückständig, welche die
verschiedenen armen Juden im ganzen Lande abzu-
nehmen unvermögend waren. Der allerhuldreichste
Monarch hatte zwar die Gnade, gleich beim Antritt
seiner Regierung die Hälfte davon der Armut zu er-
lassen; doch traf die ganze Kolonie das harte Loos,
dass sie, statt der zweiten Hälfte , welche 26000 Thlr.
betrug, der Porzellainmanufactur für eine Summe von
35000 Thlr . abkaufen und als eine ausserordentliche
Auflage unter die wohlhabenden Mitglieder vertheilen
musste. Diese waren noch glücklich, dass sie die Er-
laubniss erhielten, das Porzellain im Lande und zu
ihrem eigenen Gebrauch zu behalten, weil sie sonst
Gefahr liefen, es ausserhalb Landes mit 60 bis 70
Prozent Verlust zu verkaufen. Es ist leicht einzu-
sehen, wie lästig diese Abnahme und Ausfuhr des
Porzillains der Nation ist. Gewöhnlich verliert der
Abnehmer 50 und mehr Prozent . In den letzten
Jahren ist es auch schon mit 60 Prozent Verlust ver-
kauft worden. Dieses ist um so glaublicher, da es
dem Abnehmer nicht frei steht , das Porzellain zu nehmen,
das ihm gefällt, und wovon er Hoffnung hat , es mit
einem kleinen Rabatt im Auslande abzusetzen, sondern
da er gezwungen wird, ein drittel feines, ein drittel
Mittel- und ein drittel ordinaires Gut zu nehmen.
Dabei wird ihm unmodisches und ungangbares in die
Hände gesteckt, waren es, bei der Unkunde der Waare
und des herrschenden Geschmackes, um so viel mehr
verlieren muss. Ausserdem geniesst er nicht das
Benefizium, oder den gewöhnlichen Rabatt , der jedem
Kaufmann von der Manufaktur gegeben wird, obschon
er es sogleich baar bezahlt. Gewiss ist übrigens diese
erzwungene Exportation dem Ruf und dem Werthedes berlinischen Porzellains im Auslande äusserst
schädlich geworden, und es ist allgemein unter dem
Namen Judenporzellain verschrieen.*)

Aus Hieronymus ’Commentar zu Obadja.
Von 1>r. .M. liiilimtr

Schluss.
6.

Ibid. V. 1 ׳2.נכרו  Hieronymus folgt mit seiner
Uebersetzung dieses Wortes (peregrinationis suae) dem
Aquila, der es mit d770!;evt!)0c(0; aOtoO wiedergiebt;

*) J111 Februar 1788 hat die Kolonie , sowohl fiir die geforderte
Abnahme von 85000 Thlr ., als fiir die Itefreinnjj von der l'orzeilain
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ebensozu Je8. 60,10 , wo Hieronymus das נכך ^D
nach Aquila mit filii״ peregrinorum“ übersetzt . — Das
Targum übersetzt נכדו DVD mit ,,"V'YDn DVD1 wie
das im folgenden Verse vorkommende איידי  DVD»
Auch lbn Esra bemerkt hier : DV KTI TO ) DVD
אידו *)• Mau vergl. auch Hiob 31,3 , wo das Targum
נכר  ebenfalls durch א^ת  wiedergiebt ; es entspricht

v *

daselbst dem איד¬  im Vordersätze.
7.

Ibid. V. 16. Zu יתמיד  welches die LXX mit
ölvov übersetzen,bemerktRoseumüller in seinen Scholien z.
St., sie hätten = VDH gelesen . Da aber schon
in der Misclina und Tosifta das Wort תמד  für be-
sonders guten und scharfen Wein geläufig ist (cfr. Orlah
1,8), so dürfte eher anzunehmen sein, dass der griechische
Uebersetzer des Obadja דיתמ  für identisch mit 1DP
nahm.

8.
Ibid. V. 18 שריד  übersetzt H. ganz richtig mit

“,reliquiae״ wie kurz vorher (V. 14) שרידיו  mit reliquos״
ejus.“ Auffallend aber ist die Uebersetzung der LXX
zu V. 18. Hieron . schreibt darüber: Hoc enim quod
LXX transtulerunt 7njp&̂ 6p&v, nos in frumentarium
vertimus, juxta antiqui sermonis eloquium eos enim
quos nunc agentes in rebus vel Veredarios  appellant,
veteres frumentarios  nominabant . Sed melius est ut
ipsum sequamur Hebraicum, id est Sarid ישריד  quod
interpretatur vel reliquis juxta Aquilam, vel effugiens
juxta Symmachuin , vel secundum Theodotionem et
quintam editionem residuus.

Wie matt wäre hiernach auch das Bild des Pro-
pheten ? Selbst die Stoppeln sind verbrannt und kein
“Getreidehändler״ bleibt dem Hause Esau’s. Was hat
der “Getreidehändler״ in diesem Verse zu schaffen?
Und wie kommt שריד  zu dieser Bedeutung ? Darum
wohl weist H. zum Schluss auf eine alte andere Les-
art in der LXX hin mit den Worten : Sunt qui non
mpo<f6povi. e. frumentarius , sed 71up<pöpov hoc est
qui gestare possit igniculum , a LXX translatum
putant . Mit dem -Feuer״ oder Fackelträger “ ist hier
auch nicht viel geholfenj •) obwohl diese Lesart von
mehreren Codices, der Syro-hex. und dem Hesych . unter-
stützt wird.

Erwägt man aber, dass (wie wir schon zu Joel unter
14 bemerkt haben) die LXX das דירש  in Jes . 1,9
mit 07t£p|1a, H . mit seinen , übersetzen, als ob sie sarid
von sara (= רע1 ) ableiteten , so begreift man die LA.
71upc <p6pov (Samenträger, Getreidehändler) schon eher.
Abnahme überhaupt , ein- für allemal die Summe von 40000 Thlr.
entrichtet , und den allerhöchste Versicherung erhalten , dass ihr
dafür keine Surrogat aufgelegt werden soll. Die National Schuld
ist aber, wie natürlich , durch die bezahlten 40000 Thlr . ansehnlich
vergriissert worden.

*) Wenn das. Targ. in V. 13 das בחילותשלחנה  iibersezt:
בנכסוהי"ץרודאושיטתא , so ist. daraus nicht zu folgern, es habe

für die allerdings ungrammatische Siugularform תשלחנה) ) gelesen
ידךיתשלח (wie neuero Exegeten annehmen : Ewald, Olshausen),

sondern es ist, wie lbn Esra schon z. St. bemerkt, קצרהדרך
ידיךיהטעש , das ידיך  als Ellipse zu ergänzen.
t ) Es sei denn, dass der Uebersetzer an die sprichwörtliche

griech. Redensart gedacht hat : J5e1 ptTQSe 7t0pcp6p&Vnepiytvka-
Hai es״ sollte kein Einziger  gerettet worden“.

9.
Ibid . V. 20. TlpDD • • • צרפתדע • Den

erstgenannten Ort hält H . für die Kön . I, 9 und 10
genannte sydonische Stadt , er erklärt : usque ad Sarep-
tarn Sidoniorum , ubi quondam Heliain pavit vidua,
während es hier doch wahrscheinheher der Name eines
Landes ist ; 80  nach Ansicht der älteren jüdischen
Commentatoren (Raschi צדפת D-PWBn 0 ואומדי
(France) בלעןפתצ״א  pW ־ת0המלהוא ; ebenso
lbn Esra פרנסיא) ), Eimchi und Abarbanel פרנציא)•

פרד01ב übersetztH.״inBosphoro“und bemerkt dazu
im Commentar : Ubi nos posuimus Bospherum in He-
braico habet פדד0י quod nescio cur LXX Ephrata
transferre voluerint , cum et Aquila et Syminachus et
Thedotio cum Hebraica veritato concordent . (A. hat
2<papaf8, S. ia ^apä, Th. Xa<papA8). Wie aber H. zu
der Uebersetzung Bosphorus gekommen ist , giebt er
selbst wie folgt an : Nos autem ab Hebraeo , qui
nos in scripturis sanctis erudivit,  didicimus,
Bospliorum  sic vocari. Hieraus widerlegt sich die
Ansicht derer, die H. beschuldigten , daB8 er das
Wort nach dem Klange für Bosphorus erklärt habe,
indem er das ב'  in פפפרד  als zum Stamme ge-
hörig nahm, denn er sagt ausdrücklich in Hebraico
habet Sapliarad , und dieses  Wort habe ihm sein
jüdischer Lehrer mit Bosphorus erklärt ; auch über-
setzt er (in der Vulgata ) i״ n Bosphoro“, erkannte
also das ב'  als Präposition . Die Erklärung des
jüdischen Lehrers scheint auf einer sehr alten
Tradition zu beruhen, die aber in den hebr. Quellen sich
nicht  erhalten hat . Das Targ., und die Peschittho
übersetzen פפרד.  mit אפפמיא  resp . . אספניא6 i.
Spanien (mit prosthetischem א' ); ihnen folgen die ältesten
jiid. Commentatoren , lbn Gannach, Raschi , lbn Esra
Eimchi , Abarbanel. Ueber den Zusammenhang von
Spanien und den Bosphorus lässt sich nur das eine
anführen, dass die Stammbevölkerung des kimmerischen
Bosphorus die Iberier waren, die auch Spanien be-
völkert haben, das nach ihnen die iberische״ Halbinsel“
genannt wird, (auch der Ebro = Iberus hat hiervon
seinen Namen *).

Sein jüdischer Lehrer, berichtet H . weiter, habe noch
zur Erklärung Sefarad-Bosphorus hinzugefügt : ״ Ista,
inquit , est regio , ad quam Hadrianus captivos transtulit.
Quando ergo Christus noster**) venerit , tune reversura
est in Judaeam etiam illa captivitas “. Darauf be-
zieht sich wohl auch, was H . vorher (zu Vers 18
und 19) anmerkt : Cuncta, quae diximus et quae
dicturi sumus , Judaei sibi futuro tempore polli-
centur. Die Bemerkung des jüd . Lehrers , dass
Sefarad die Gegend sei, nach welcher Kaiser Hadrian
die gefangenen Juden hinweggeführt habe, müsste
die geographischen Forscher doch auf die rechte Spur

*) Oppert weist im Joura . Asiat. 1861,279 darauf hin, dass
auf einer pers. Keilinschrift neben Cappadocien und Jouien auch
ein Land Sparda im Besitz den Perser aufgeführt wird. Nach
Lassen (Keilinschr. 60) soll der einheimische Name von Sardes
“Svurad״ gewesen sein. Schräder (K A T. 286) sucht *TnBD in
Babylonien und will es mit ^רש00  identificiren.

**) Unser  Gesalbter טש״חנו) ) — hieraus ist mit Evidenz er-
sichtlich, dass der jüd . Lehrer des H. kein zum ChristenthumIiihergetretener Jude gewesen sei,wie noch die neuesten BiographendesH. (cfr.Herzog-Hauk Protest . Real-Encytlop .s.v.Hieron.)annehmen,
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führen . Hierzu kommt noch die sprachliche Erklärung
des H . : Quia ergo lingua Assyriorum ״ terminus “, qui
Hebraice vocatur גבול »dicitur Sapharad,hunc  sensum
esse conjicio : Transmigratio Hierusalem , quae in
cunctis terminis regionibusque divisa est , urbes austri

הננסצדי־ ) i . «. tribus suae recipiet . Im Syrischen
heisst ״ Safar “ ספר) ) ,,Rand (des Meeres ), Küste , Hafen“
im talmud . Idiom wird es dann allgemein als ״ Grenze “ =
גבול  angewendet , so Jebam . 48b לספרהסמוכהבעיר
Sota 42a , Baba kam . 83a , Tanchuma zu Num . 13,29.

א״ילשכניסתןדרךלצהספי־לצהנגב  p בא
Freilich bleibt hiernach das ף,  in ספרד  unerklärt,

es sei denn , dass man mit J . D . Michaelis (Supplem.
p. 1801) annimmt , das Wort sei aus zwei Stämmen
zusammengesetzt פר0 = Grenze und פרד״ trennen “ .
Der kimmerische Bosporus bildet allerdings die natür-
liehe Grenze und Trennungslinie zwischen Asien und
Europa . — Auch in seinem Commentar zu Secharja
X , 11 erwähnt H . der altjüdischen Tradition , dass
die Juden von den Assyrern und Chaldäern in die
Gegend des Bosporus gefangen weggeführt worden seien.
Er berichtet daselbst : Narrant Hebraei , captivum
populum Judaeorum non solum in Medos et Persas , sed
in Bosphorum quoque et septentrionnlem plagam ab
A88yriis atque Chaldaeis esse translatum et postea
eos ex parte revocatos etc . — Was die schon von Hier,
unerklärlich gefundene Uebersetzung der LXX von
ספ'  mitEphratha anbetrifft , so scheint hier eine , beiEigen-
na men oft vorkommende Textverderbniss vorzuliegen.
Schon dass die LXX בספרד mit ?w; Eqppa&i über-
setzen als stände ספרדצד  giebt der Vermntlmng
Raum , dass das ; von £(1); zu EcppaO-4 gehöre , es also
2e<ppa&a heissen müsse und dieses eine Missbildung
von 2e<papa5 sei*) ; aus ’ev Se^apaS entstand Sw; Icpptzdu.
Zur LA . Sw; verführte den Copisten die Analogie mit
dem vorstehenden צדפתצד &*>! Saperctöv . Zu be-
merken ist noch , dass zu Hapeniäv die Marginalnote
sich findet : In exemplari Eusebiano Etppa&a erat , hier-
nach wäre das Sw; EfppaO'a gar nicht die Uebersetzung
von בספרד , sondern eine andere Rand -LA . der Ueber-
Setzung von צרפתצד , die dann in den Text hineinge-
rathen , aber an eine falsche Stelle.

10.

ibid . v . 21 מושיציםוצלו״ Pro eo quod nos
— bemerkt H . — interpretati sumus et ascendent
saluatores  ac LXX transtulerunt hi qui salvi fuerint,
(4vaaw£6pevo׳.) in Hebraeo scriptum est Mosim
מושעים) ); qui non ut Aquila et LXX et Theodotio
passive aeawajuvoc vel dvaaw^öjievoi, sed juxta Svnimachum
awa&vxe; , it est active saluatores,  intelligendi sunt.
Siquidem aeawapevoi i. e. salvati  Phaletim פליטים) )
Hebraeo sermone dicuntur .“ Die Bemerkung des Hie-
ronymus , dass םימושיצ  aktive Bedeutung habe,
ist richtig , um so auffallender ist es, dass die LXX , A.
und Th . es passiv fassen , zu denen sich auch der Syrer
פדיקא  geseilt , während das Targ . (| בי1מש)י  wie H.

*) Die Aldina hat nach der ed . Koni, cum Veneta et Comp !,
■die DA. 'Atpapid■  und für SapSTClwv צרפת) ) ' Apecpftwv.

dem Sym . folgend , es aktiv übersetzen . Ob jene hier•
bei sich nur vom Zusammenhang mit dem vorher-
gehenden Verse , in welchem von den aus der Gefangen-
schaft heimkehrenden und die Städte im Süden wieder
in Besitz nehmenden Israeliten die Rede ist , leiten
liessen , und deshalb sinngemäss Vers 20 die Ge-
retteten “ hinaufziehen lassen , oder ob vielleicht die
defective Schreibung des Wortes שצים1מ (ohne י*
hinter ̂׳ ; an der nur noch einmal Nehemia 10,27
vorkommenden Stelle ist es plene מושיעים  geschrieben ),
schuld an der passiven Uebersetzung ist , lässt sich
nicht mehr entscheiden . Uebrigens wäre es dnn^
nicht , wie Rosenmüller in seinen Schol . z. St . meint,
מרשעים  zu lesen , diese Form kommt nicht vor , sondern
es hätte נושעים  Stehen müssen . Das פליטיו  in V. 14
übersetzt übrigens H . mit qui״ fugerint “ ; die T.TTX ־״1 it
4vaaw£0|14voc und ebenso der Syrer VTQT̂ D-

Litteraturbericht.
Recensionen.

Miml8rach umimaarab (Von Ost und West).
Hebräisches Sammelbuch für Wissenschaft und Litte-
ratur , Herausgegeben von Rüben Brainin (Band IV)Berlin 1899.

Dieses Sammelbuch ist in einem im Geiste der Neuzeit
fortentwickelten Hebräisch geschrieben, welches sowohl
talmudisch -rabbinische Sentenzen , als auch eingebürgerte
fremdsprachliche , wissenschaftliche Termini in den Text
verwebt Der vorliegende Band eröffnet »ich mit der Dar-
Stellung des geistigen Lebens und Strebens des Gaon״ von
Wilna“ vom Herausgeber.

Aus dem 13. Jahrhundert führt das Buch den Vor-
kämpfer der Religion des Judenthums , Josepf Sohn des
Nathan Official vor, der im Wortstreite mit Judenfeind-
liehen Bibelforschern durch geschickte Schriftauslegungendas Ansehen der biblischen Wahrheiten zu retten suchte.
Beispielsweise sei aus den Studien des Graudrabbin Zadoc
Kahn (Versailles 1882) die Rechtfertigung des Erzvaters
Jakob durch Josef Official hier angeführt . Esau״ hatte
dem Patriarchen Jakob deshalb das Recht der Erstgeburt
freiwillig eingeräumt , weil er bei seinem Jagd - und Kriegs-
handwerk dem Tode stündlich ins Auge sah. Die Linsen-
mahlzeit aber war weder Preis noch die Bedingung der
Uebertragung der Erstgeburt , sondern hatte nnr Gelegen-
heit zu wechselseitiger Vereinbarung geboten, wie’8 in
kaufmännischen Kreisen üblich war“ (S. 23).

Sehr schätzenswerth sind die litterarischen Beiträge,
des Dr.Schreiner , Dr.Malter, Dr.Probstein , Dr. Brditzebsky,
Dr. Kindtbrüger (über das Hiphil) und des Prof. Dr. Stein-
Schneider über die mathematischen Studien der Juden.
Dr. Mandelkern entdeckt einen falschen, dem Maimonides
in der Zeit der Sabbathianer fälschlich zugeschriebenen
handschriftlichen Commentar zum Buche Hiob in der
Bibliothek zu Frankfurt a M. (Ms. Orient . V. 5.)

Die inneren Gegensätze der alten und neuen Zeit
schildert Bar Gorjon in farbenreichen Bildern, die äussere
Gegenschaft des Judenthums schildert beredt H. I). Horviz
und findet den Quellpunkt derselben in der materiellen
Anschauung . Ein Gegner des Antisemitismus ist , nach der
Mittheilung des Dr. Birnbaum , Heinrich Ibsen, ein Dichter,
der wohl nicht durch die Iliiniuelspforten der Glückselig-keit, sondern aus den Abgründen düsterer Leiden und
Leidenschaften das sittliche Ideal des Judenthums zum
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Siege schreiten lässt . Hinsichtlich der Kanzelberedsam-
keit führt Dr. Neumark die Reden des Orandrabbin
Zadoc Kahn als mustergültig an ; weil sie auf das Herz,
den Verstand und den Willen der Zuhörer anregend wirken.
(6. 102). Der Tadel der Wissenschaftlichkeit der Reden ist
bei Gemeinverständlichkeit derselben eher als Lob zu
betrachten . Gerade deshalb aber pflichte ich dem Herrn
Dr.Neumark bei, dass die Kanzelexegese mit den Prinzipien
wissenschaftlicher Schriftauslegung im vollen Einklänge
sein müsse. (S. 188). Hinsichtlich der Poesie des Juden-
thums redet Dr. S. Rapoport dem jüdischen Volksliede
das Wort, welches ethisch -religiösen Inhaltes ist , aus der
Vergangenheit  glorreiche Erinnerungen , für die Zukunft
beseligende Hoffnungen erweckt . Nur müsste das Volks-
lied nach den Gesetzen der Grammatik textirt und nach
den Gesetzen der Tonkunst komponirt und gesungen
sein. — Vortrefflich ist die Unterscheidung , welche der
Bchlussartikel des IV. Bandes aus der Feder des Schrift-
Stellers A. Sch. Jehudah zwischen der arabischen und
hebräischen Lyrik  des Mittelalters anfweist.

Während der Araber mit Flamme und Schwert den
Weg über Trümmer und Gräber zum Ideal der Liebe sich
ebnet , lieber stirbt und sterben  lässt , ehe er darauf
verzichtet , der Liebe zu leben : lebt  der Held der hebrä-
ischen Lyrik und lässt leben  dem Hochgefühl der Liebe,
die Klüfte überbrückt und Gräber öffnet, um zu Sieg und
Glanz sich zu erheben, ln diesem Sinne wird auch der
heroisch -idyllische  Charakter des hohen Liedes ge-
schildert.

Das Sammelbuch hat gediegene Arbeiten und Arbeiter,
wirkt in Wissenschaft und Litteratur bildend und anregend
und belebt den Sinn für Sprache und Glaubensgemeinschaft
der Hebräer . Es ist daher jedem Freunde hebräischen
8chriftthums warm zu empfehlen.

Zum Schlüsse sei mir gestattet , ein hebräisches, den
IV. Band abschliessendes Gedicht von M. M. Horviz in
deutscher Uebertragung von mir hier mitzutheilen.

Frei!
Einst im Käfig war gefangen

Vögelein. das voll von Sang.
Ach, sein Lied war voll von Bangen.
Unserm Vogel war so bang.

Und das Lied war voll von Sehnen
Freiheit tönt ans jeden! Laut.
Jedes Ang’ zerfloss in Thränen . . . .
Frei der Vogel ward und traut.

Da verstummten rasch Gesänge,
Herzenslieder, die erschallt,
Ach, wo sind die süssen Klänge,
Die so schmerzensreich erschallt?

Und der Vogel hebt die Schwingen,
Seufzend giebt er matten Klang,
Kann mehr keine Lieder singen,
In dem Kerker starb der Sang.

Dr . S. Naschör.

Zif gier,Dr.Ignaz,Rabbiner in Karlsbad,Geschichte
des Judenthums  von dem babylonischen Exile bis
auf die Gegenwart. Ein Familienbuch. Prag u. Breslau
bei Jacob R. Brandus, 1900. (244 S.)

Die Verbreitung einer richtigen Kenntniss des ge-
schichtlichen Werdeganges des Judenthums innerhalb der
jüdischen Kreise hat sich in dem andauernden Kampfe,
den das Judenthum der Gegenwart für seine Existenz zu
führen hat , als die beste Waffe gegen Verspottung und
Ignoranz erwiesen, so dass jedes Buch, weiches von Sach-
kundigen auf diesem Gebiete erscheint , als willkommen
begrüsst werden nruss. An grösseren Werken, an Schul-
und Lehrbüehern fehlt es jetzt nicht mehr, aber an einem

gut geschriebenen , jüdischen Geschichtsbuch für die
Familie,  das auf der Höhe der Wissenschaft steht und
sich doch nicht zu sehr mit den Details derselben be-
schäftigt , an einem mit Wärme und Begeisterung ge-
schriebenen , klar und übersichtlich den immensen Stoff
darstellenden Familienbuche mangelte es bislang . Herrn
Dr. Ziegler ist der kühne Wurf gelungen ; sein Buch füllt
das Bedürfniss aus. Er schöpft aus dem Vollen, verwirrt
aber den Leser nicht durch Quellennagaben und gelehrte
Noten ; sein Styl ist dem erhabenen Inhalte stets ange-
messen, frisch und anregend . Der Verfasser hat gezeigt,
dass nicht nnr pectus facit oratorem, sondern dass der
Brustton der Ueberzeugnng auch den Schriftsteller macht,
er verleiht dem geschriebenen Worte das rechte Leben,
und die Begeisterung und Wärme, die dem Autor entströmt,
theilt sich auch dem Leser mit .*) Kurz, das Buch erfüllt
seinen Zweck in vollem Masse; es ist ein Familienbuch
im besten Sinne des Wortes und sollte darum in keiner
gebildeten jüdischen Familie fehlen. R.

Nachtrag zum Artikel: Zur״ neuern rabbinischen
Litteratur “. (NN. 11 u. 12 des v. J .)

Identisch ist auch der im Verzeichnisse No. 45 ge-
nannte Rabbinats -Assessor Abraham in Nikolsburg mit dem
No. 31 genannten Abraham Rabbiner in Neuhaus . Er
war ein Schüler des R. Jecheskel Landau 8. A., was im
Verzeichnisse fehlt . Er war Rabbiner der Kreise Tabor
und Budweis und hatte seinen״ Amtssitz von der Haupt-
gemeinde Kaledei  nach der kaum ein Minjan zählenden
Gemeinde Neu haus  verlegt “, um unbehelligt von den
Angelegenheiten der Grossgemeinde dem Unterrichte der
Bachurim in der Jeschibha mit ungestörtem Fleisse obliegen
zu können . Sein Familiennamen war FiBchmann.  Er
starb im Hause seines Sohnes, des Rabbiners Moses
Jecheskel Fischmann in Schaffa  in Mähren, in der
Nacht zum 26. Tischri 5590 = 23. Oktober 1829. Er war
nämlich im Alter erblindet und legte in Folge dessen , trotz-
dem seine Gemeinden in ihn gedrungen hatten , es beizu-
behalten , sein Rabbineramt nieder . Nach seinem Tode
folgte sein oben genannter Sohn Moses J . Fischmann
einem Rufe als Rabbiner nach Miskolez in  Ungarn , wo
er am 16. Dezember 1874 das Zeitliche segnete . Ausführ•
lichere Mittheilungen findet der geneigte Leser in der
Schrift : רבע״«קרית  Vier Nachrufe gewidmet dem gesegneten
Andenken , des nach sechzigjährigem Wirken, am 8. Tebheth
5635 verewigten Moses Fischmann,  Oberrabbiner in
Miskolez, nebst dessen Nekrolog von seinem Sohne Simon
H. Fischmann,  Rabbiner in Kecskemöt “. Letzterer,,
mein unvergesslicher Lehrer 8.A., starb am 20.Tebheth 6639
= 15. Januar 1879. Auch Rabbiner Phöbus Fischmann
s. A., Darschan in Pressburg , war ein Sohn des Rabbiners
M. J . Fischmann s. A. Oberrabbiner Markus Hirsch in
Hamburg,  mein Herr Lehrer, und Rabbiner Dr. Mayer
Austerlitz in Eperies ,נ״י sind Schwiegersöhne des
Rabbiner M. J . Fischmann 8. A. Goldfahn.

*) Aus dieser Begeisterung des Autors erklärt sich auch mancher
Ueberschwall der Epitheta ornantia , die sich in den etwas ver-
schwenderisch angewendeten Superlativen kundgiebt , so z. B. S. 4:
der״ grösste, erhabendste, (8. h. erhabenste), glühendste und religi-
öseste (?) aller Propheten“. Religiös waren doch wohl alle
Propheten in gleichem Grade._ R.
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^ Israels Religion und ihre dauernde Be-
deutung für Gegenwart und Zukunft.

V' on I) r . li.

(Scliluss .)
Die christliche Gotteslehre ist ein tief einschnei-

dender Differenzpunkt nnd auch dem Laien als solcher
erkennbar. Die Trinitätslehre weicht entschieden
ab von dem reinen Monotheismus des Judenthums
Ebenso verhält es sich mit der sichtbaren Verkörpe-
rang Gottes nnd dessen bildlichen Darstellung.
Nicht nur dass die jüdische Lehre der christlichen
Anschauung widerspricht, nicht nur , dass es kaum
Jemand giebt, der im Judenthum geboren und erzogen
ist und sich mit dieser christlichen Lehre und An-
schaumig zu befreunden vermöchte: auch viele den-
kende Christen erkennen hier die Wahrheit des
Judentliums an. Das Judenthum hat demnach die
Pflicht, sie zu bewahren.

Indess ist dies ein mehr theoretischer Differenz-
punkt ; von grösserer, praktischer Bedeutung ist die
Versöhnungstheorie des Christenthums. Hiernach
erwirkt der Tod Jesu , der dem Glauben nach als
Opferlamm zur Sühne für die Sünden der Welt ge-
storben ist und wiederholt stirbt , auch ohne Sinnes-
änderuug und Besserung des Menschen die Gnade und
Vergebung Gottes. Das Christenthum fordert zwar
auch Reue und Besserung, aber der Opfertod Jesu ist
auch ohne diese wirksam; und mehr noch, nach Christ-
licher Anschauung sind diese allein, ohne die mit-
wirkende Sühne von Jesu Opfertod und den Glauben
daran, wirkungslos; selbst der gebesserte Sünder bleibt
ohne die Mitwirkung Jesu, also ohne Christ zu sein,
ungesühnt und verfällt der Verdammniss. Auch an
diese Theorie wird sich schwerlich ein Jude gewöhnen
können, der denkende am wenigsten. Aber was be-
deutungsvoller ist, die Entwickelung der Moralität
selbst wird gefährdet und leidet Schaden unter der
Meinung, dass der Glaube allein schon für die Sühne
und Vergebung hinreiche, ja dafür unentbehrlich sei,
auch ohne moralisch gebesserte Gesinnung und That.

Es ist nicht zu verschweigen, dass diese Theorie
schon unter den ersten Stiftern des Christenthums Zwie-
spalt herrschte. Sie wurde als Neuerung und Abwei-

chung angesehen und von den ältesten Aposteln ver-
worfen. Indes hat sie in der Kirche die Herrschaft
erlangt.

Von grosser Wichtigkeit ist auch die Verwerfung
des jüdischen Gesetzes . Wir meinen nicht die Aen-
derung und Abschaffung jüdischer Gesetzesvorschriften,
sondern die Verwerfung des Standpunkts , nach welchem
die Moralität der Handlungen nicht darin bestehe,
dass sie um des vorgeschriebenen Gesetzes willen ge-
schehen, sondern dass sie in der eignen Gesinnung
wurzele und aus freier Selbstbestimmung hervorgehen
müssen. Nicht die gesetzliche, zwingende Vorschrift
dürfte als massgebende und treibende Kraft wirken,
sondern die freie Liebe.' Das Judenthum hat indess
ebenfalls diese Theorie und Idealität ; es hält nur vor-
erst den gesetzlichen Standpunkt als untere und An-
fangs-Stufe sittlicher Entwickelung und moralischen
Strebens für jeden einzelnen fest und giebt den höheren,
idealen als weitere Stufe zur Erstrebung auf. Die Er-
reichung dieses Ziels aber ist individuell; für die Ge-
sammtheit ist die gute Handlung und die Moralität
des gesellschaftlichen Zusammenlebens nur gesichert,
wenn sie gesetzlich vorgeschrieben ist. Nicht dass der
Mensch bei der untersten Stufe der Entwickelung
stehen bleiben solle, aber es muss jeder damit anfangen,
uud die Masse, die Gesellschaft, kommt kaum darüber
hinaus. Die staatliche und gesellschaftliche Ordnung
kann darum nur auf das Gesetz, nicht die freie Liebe
gegründet und gebaut werden. Nur einen sehr gering-
fügigen Tlieil der menschlichen Gesellschaft und des
geordneten Staatswesens kann die gute und rechte That
dauernd und stets aus freier Entschliessung überlassen
bleiben•; ohne gesetzliche Vorschrift würde sie nur bei
den Wenigsten geschehen, nur bei den Besten alle Zeit
und allen Umständen, wie in allen Lebenslagen und
Verhältnissen gesichert sein. Nicht schon zur Ent-
stehungszeit des Christenthums, heute noch ist der
Standpunkt des “Gesetzes״ nicht überwunden. Die
freie״ Entschliessung“, die “Liebe״ als höheres Ziel
stellt auch das Judeuthum auf, die höhere Vollendung,
das Princip eigener Erkenntniss uud besserer Moral
ist darum nicht erst durch das Christenthum geschaffen
worden.

Wir heben als Beispiel die Armenunterstützung
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heraus. Das Judenthum ordnet diese auf dem Wege
der Gesetzgebung, durch vorgeschriebene Zehntenabgabe
und andere Einrichtungen , begnügt sich aber nicht
damit, sondern erklärt : ..Hiermit wird die Arinuth noch
nicht vollständig beseitigt werden: wodusie daher findest,
verhärte nicht dein Herz und verschliess nicht deine
Hand, sondern gieb noch dazu aus freiem Antriebe,
aus ,,Liebe“, so fiel nöthig ist״ . Und so ist Wohl-
thätigkeit von jeher ein dauernder und allgemein an-
erkannter Vorzug in den Herzen und dem Leben der
Juden , sogar nach dem eigenen Geständnisse, mehr als
bei den Christen. Erst in der jüngsten Zeit kommt
man auch cliristlicherseits darauf , der Noth der Armen
auf gesetzlichem Wege zu steuern . Man nennt dies
zwar .,praktisches“ Christenthum, im Gegensatz zu dem
,“theorethischen״ welches sich auf die freie״ Liebe“
beschränkt ; in Wahrheit ist dies aber eine Rückkehr
zu dem jüdischen System der ,,Gesetzesvorschrift“. Zu-
nächst muss gegeben werden, die Armen können nicht
auf die “freiwillige״ Gabe warten ; diese würde nur
ausreichen, wenn Alle auf der gleichen Höhe sittlicher
Vollendung ständen. Die Armenunterstützung ist im
N. T. zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber doch
empfohlen; hier aber ist sie nach communistischem
Principe geordnet, bei Moses nach socialistiscliem.
Auf diesem beruht auch die moderne Armengesetz־
gebung; man ist demnach auf Moses zurückgegangen.
Im Judenthurn heisst die Armengabe sehr bezeichnend
Zedakah d. 11. ,,Pflichtgabe“, die dev Arme ein Recht
hat , zu fordern, und der Reiche die Pflicht hat , zu
geben. Almosen (ein griechisches Wort (“Mitleid״ ist
dagegen eine Gabe, welche dip Barmherzigkeit reicht.
Erst die moderne, socialistische Gesetzgebung legt einen
Werth darauf, dass die Gaben der Hülfskassen Pflicht-
gaben und Rechtsforderungen seien, Kenten, nicht
Armenunterstützungen . Unser Religionsbuch heisst
Tora (Lehre ). Zunächst wirkt für die gute That die
“Lehre״ auf die Gesinnung. Aber mit der Theorie
ist es nicht genug, da diese die praktische Ausführung
noch ungewiss lässt ; desshalb wird die gute That
gleichzeitig durch das “Gesetz״ vorgeschrieben und
gefordert. Unser Religiousbuch ist demnach ebenso
״Lehre״ (Tora), wie “Gesetz״ (Mizwah).

Die Mission Israels ist eine friedliche. Hiermit
soll aber dem Christenthum durchaus nicht der Ver-
dienst abgesprochen werden, zunächst den Boden in
der grossen Völkerwelt für eine friedliche Mission ge-
ebnet zu haben. Dass, so traurig es auch ist, hierfür
oft Gewaltmittel in Anwendung gebracht werden mussten,
ist unverkennbar ; der ausschliesslich friedliche Weg
würde hierfür nicht immer zum Ziele geführt haben.
Sogar für die einfache und unentbehrliche Schul- und
Volksbildung, die Grundlage zu aller Civilisation und
Cultur, ist Schul-Zwaug  erforderlich und unentbehrlich.
Auch bei der Erziehung  der Kinder ist der friedliche
Weg nicht in allen Fällen ausreichend, Anwendung
von Zwang ist oft unvermeidlich. Die Bildung und
Erziehung von Erwachsenen ist noch schwieriger; fried-
liehe Mittel reichen hier oft noch weniger aus, Zwangs-
und Gewaltmittel sind hier oft noch dringlicher. Denn
auch Völker haben ein Kindesalter , uud die Führung
erwachsener Völker ist erst recht schwierig.

Irnless ist ein propagandischer Uebereifer und die
gewaltsame Aufzwingung  von neuen, unbegriffenen
Religionslehren nicht nur unangemessen, sondern auch
gefährlich. Es heisst dies, Obst brechen, ehe es reif
ist, und der Genuss einer so unreifen Frucht gefährdet
Geist und Leib, Religion und Leben. Eine erzwungene
und erheuchelte Begeisterung für Lehre und Erkennt-
niss, die man selbst nicht begreift, sondern im Auf-
trage uud Dienste Anderer vertlieidigt, erzeugt Fana-
tismus der Verfolgungssucht gegen Andersdenkende.

Wie für den Inhalt und •las innere Wesen der
Religion Kenutniss und Unterricht erforderlich sind,
so auch für die äusserliche Form, worin dieselbe in
die Erscheinung tritt . Ideen, Lehren, Meinungen,
welche irgend einen Gedanken ausdrücken, geben sich
nicht nur in Worten und Thaten zu erkennen, sondern
werden auch durch Formen. Zeichen, Ceromonien zum*
Ausdruck gebracht, Schon im gewöhnlichen Umgang
und Verkehr giebt es derartige Zeichen und Gebräuche
zum Ausdrucke bestimmter Gedanken, wie Hutabnehmen
oder Handbewegung zum Grusse, schwarze Kleidung
oder Binden zum Ausdruck der Trauer ; im geselligen
Leben schliessen sich Vereine in besonderen Weisen
und Formen ab, welche jedes Mitglied kennen und
beobachten muss. Im socialen, politischen und militäri-
sehen Leben ist dies ebenso herkömmlich und noth-
wendig. Und wenn Religionsgesellschaften und -Ver-
bände sich auch nicht feindlich gegegenüber stehen
und bekriegen, sie müssen aber doch ihre Unterscliei-
dungslehren und -Weisen für dich und Andere äusser-
lieh kennzeichnen. Gesonderte Religionsschulen und
-Vereine (Kirchen) müssen von denen, von welchen sie
innerlich und wesentlich geschieden sind, auch äusser-
lieh und formell getrennt sein. Dies kann und soll
geschehen, ohne den Boden zu verkennen oder zu
schädigen, auf welchem sie einig sind uud gemeinsam
arbeiten Die äusserliche Kennzeichnung dessen, worin
sie noch nicht zur Einigung gelangt sind, führt bei
richtiger Behandlung um so schneller dazu. Aber U11-
kenutniss darüber und Gleichgültigkeit dagegen hält
die Trennung um so länger aufrecht und hindert die
Einigung. Eine äusserliche und formale Vermischung
aus Unkenntniss und Gleichgültigkeit ist weder eine
innerliche und wesentliche, noch eine dauernde Einigung.

Das mag genügen, um zu erkennen, dass das
Judenthum seine Bedeutung in der Religions- und
Culturgeschichte der Menschheit noch nicht verloren
hat , und es Pflicht Israels ist, dasselbe im eigenen uud
allgemeinen Interesse zu erhalten . Wie stimmt aber
dazu die Stellung, welche das moderne Israel seiner
Religion gegenüber einniinmt? Wir gewahren fast
durchgängig Ignoranz und Indifferentisnms, Unkennt-
niss über und Gleichgültigkeit gegen die Zwecke der
Religion. Gleichgültigkeit ist eine Folge der Unkenut-
niss, denn man kann nichts werthschätzen, für nichts
Interesse haben, was man nicht kennt. Eine oberfläch-
liehe Kenntniss genügt hier nicht ; die Religion muss
nach ihrem Inhalt und Wesen, nach ihrer Geschichte
und Entwickelung unterrichtet werden. Dies aber ge-
schiebt an den wenigsten Orten und in den wenigsten
Schulen genügend und vollständig. Man begnügt sich
in der Regel mit dem biblischen Religions- und Ge-
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schichtsunterricht , wenn dieser überhaupt und voll-
ständig ertheilt wird; aber dieser Unterricht muss bis
auf die Gegenwart ausgedehnt werden, um das Juden-
thum der Jetztzeit , welches sich vielfach von dem ur-
sprünglichcn unterscheidet , zu kennen, zu verstehen
und zu beurtheilen. Auch reicht der gewöhnliche
Schulunterricht hier nicht hin ; dieser muss, wie dies Israel
stets mit seinem Religionsstudium so gehalten hat , in
der Synagoge, im Hause, in Vereinen, im Privatstudium
und in öffentlichen Vorträgen fortgesetzt werden. Im
Ohristentlium ist die Kirche, sind die Priester Träger
der religiösen Interessen, im Judenthum ist es jeder
Jude , denn״ das ganze Volk soll ein Priesterreich , jeder
soll Priester sein (Exod. 19,9)“. Wie die Priester in
Israel nur die Lehrer und Vorbilder des religiösen
Lebens für das Volk sein sollen, so soll jeder Israelit
gleichsam Priester , Religionslehrer und Vorbild für die
Menschheit sein. Eine hohe Aufgabe, Israel ; lass nicht
ab davon! Betrachte indess dein Leben und Streben
und urtheile , ob du den Anforderungen dafür nach-
kommst. Du wirst finden, dass du oft dein Heil und
das Heil •der Mitwelt schädigest und vieles zn bessern
habest.

Abgesehen von diesen allgemeinen Menschen-In
teressen, denen die Religion Israels dienen 8011, hat
dieselbe indess auch Bedeutung für jeden Einzelnen.
Denn Niemand hat das Recht und die Freiheit , sich
von den allgemein gütigen und ewigen Religionsgesetzen
loszusagen. Willensfreiheit heisst nämlich, das Gute
freiwillig thun , aber nicht das Gute willkürlich unter-
lassen. Zu den religiösen Anforderungen gehören
darum das Gottesbewusstsein und das innere Rechts-
und Sittlichkeitsgefühl. Dies ist das Bewusstsein vom
Dasein eines waltenden und richtenden Gottes, der
die Gesetze über Recht und Sittlichkeit giebt und über
deren Befolgung wacht und richtet . Diese Gesetze
sind zwar allgemeine Moralvorschriften, über deren
Wahrheit und Nothwendigkeit die ganze vernünftige
Menschheit einig ist, und worauf die Möglichkeit eines
geordneten Zusammenlebens der Menschen in Staat
und Gesellschaft beruht . Indess wenn der Mensch sie
von dein subjectiven Standpunkt seiner induviduellen
Erkenntniss beurtheilt und nach dem Massstab seiner
persönlichen Einsicht und Empfindung bemisst, so
wird er als sein eigener Gesetzgeber und Richter in
gar vielen Lebensfällen und -Lagen Gründe der Ent-
schuldigung für Nichtbefolgung dieser Gesetze haben
und seine Straffreiheit rechtfertigen.

Die Religion stellt diese Gesetze als göttliche,
unverbrüchliche Vorschriften hin, von denen nicht ab-
gewichen werden darf, und macht jedem den Glauben
an diesen Gott , Gesetzgeber und Richter, wie die
Unterwerfung unter sein himmlisches Gesetz zur Pflicht.
Der Mensch ist Gott verantwortlich, Gott richtet über
seine Schuld. Die einfache Moral, Rechtlichkeit und
Sittlichkeit des Denkens und Lebens binden den
Menschen demnach schon an Gott und Religion ; bei
einem gott - und religionslosen Menschen ist die Mora-
lität des Lebens, sind Wahrhaftigkeit und Treue des
Redens, Rechtlichkeit uud Sittlichkeit des Handelns
durchaus nicht gesichert,

Im staatlichen und gesellschaftlichen Verkehr ist

Religion, Gottesbewusstsein, Rechts- und Sittlichkeits-
gesetz, stillschweigendeVoraussetzung; ohne diese Vor-
aussetzung sind eben staatliches Zusammenleben und
geselliger Verkehr unmöglich, bestehen sie nicht. Zum
Beweise: die Rechtspflege gehört dem Staat.; diese ist
ohne Eidesleistungen unmöglich, und diese wieder ruht
auf dem Gottesglauben. Der Staat vertraut ferner sich
und die Gesellschaft, seine und deren Interessen den
Beamten an ; Vertrauen aber setzt Gottesglauben voraus.
Ebenso ist es im geselligen und geschäftlichen Verkehr;
ohne Vertrauen auf Wahrhaftigkeit und Rechtlichkeit
in Gesinnung und That ist dieser unmöglich. Wir
setzen bei diesem Vertrauen auf den innern Menschen,
der sich unserem Urtheil entzieht, Religion d. i. Gottes-
glaube voraus, den Glauben, dass Gott Wahrhaftigkeit,
Rechtlichkeit und Sittlichkeit vorschreibt und über die
Abweichung davon die Menschen richtet . Man sage
nicht , dass dazu die eigene sittliche Kraft des Menschen,
die Gewissenhaftigkeit, Wahrbeits - und Gerechtigkeits-
liebe genügen. Diese genügen höchstens für den
Menschen selbst, der in sein Inneres sieht, den Andern
gegenüber aber entziehen sie sich der Beurtheilung.
Gott• allein vermag das Innere des Menschen zu beur-
tlieilen ; sein Auge sieht die verborgensten Thateri und
kennt die heimlichsten Gedanken, seinem Arme entzieht
sich der Verbrecher nicht , seinem Gericht entgeht der
Frevler nicht. Nur die Voraussetzung, dass der Mensch
diesen Glauben an Gott und sein Gericht und die
Furcht davor habe, stützt den staatlichen und gesell-
schaftlichen Verkehr der Menschen und ermöglicht ihn.
Dies ist der Einfluss der Religion. Wir sehen demnach,
Religion ist für das Zusammenleben der Menschen
nöthig und kann nicht entbehrt werden. Wenn aber
Religion, so sind auch Religionsunterricht und Religi-
onspflege erforderlich, und deren Entbehrung wie Ver-
nachlässigung gereichen dem Einzelnen und der Ge-
sammtheit zum Schaden.

Religion war stets die Hauptquelle der Bildung
der Gesittung, und ist es noch. Im Alterthum ging
nicht nur die religiöse, sondern alle Wissenschaft und
Kunst von Gott, seiner Lehre und seinem Cultus aus;
ihre Pflege ruhte lediglich in der Hand der Gottes-
dietier, der Priester. Im mosaischen Juden thum sogar
war die Pflege der Medicin noch bei den Priestern;
Priester und Könige waren die Gesalbten des Herrn
und als solche die Träger der Religion, der Bildung
und Gesittung. Im mittelalterlichen Christenthum
waren Klöster und Mönche ausschliesslich Pfleger der
Wissenschaft ; von dort nahm man die Lehrer der
Schulen, die Kirche pflegte die Kunst . Für das Volk
ist heute noch Religion, Religionsunterricht und Gottes-
dienst, Ausgangs- und Mittelpunkt alles dessen, was
über das gewöhnliche Leben, Denken und Thun, hinaus-
liegt, die Anregung und Stütze für geistiges Denken
und ideales Streben. Der Cultus ist die Cultur des
Volks. Nehmet dem Volke seine Religion, und es
sinkt zum Thiere hinab. Die Verrohung der Menschen
unserer Tage ist vielfach dadurch veranlasst und liegt
darin begründet, dass ihnen die Religion, religiöses
Denken, Glauben und Hoffen genommen und abhanden
gekommen sind.

Wir meinen damit nicht , dass die Religion ein
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Zuchtmittel in der Hand der Grossen werden solle und
sein müsse, um das Volk in seiner Wildheit und Roh-
heit besser zügeln zu können, woraus dann gefolgert
wird, dass die Grossen sogen. Gebildeten dieses Zucht-
mittels, also der Religion, nicht bedürfen. Diese Miss-
deutung und dieser Missbrauch führen dahin, dass der
niedere Plebs oft besser geartet und erzogen ist . als
der höhere, dass die Religionslosigkeit der höheren
Klassen, wie die Erfahrung lehrt , oft gefährlicher, ihre
Unmoralität mul Schlechtigkeit grösser ist. als der
niederen. Wir denken höher von dem Wesen und
dem Einfluss der Religion und behaupten, sie ist ein
unentbehrliches Bediirfniss aller Menschen, der höheren
wie der niederen, in jedem Alter, in jeder Lage des
Lebens. Es ist falsch, dass die sogen. Veruunftreligion
schon für den Menschen ausreiche. Man versteht darunter,
dass sich jeder Mensch nach seiner Einsicht und Lage
denke, was gut und recht ist, und danach handle. In
allen Dingen sind oft die Meinungen der Menschen
verschieden, so auch in Dingen des Rechts und der
Moral. Nicht zwei Menschen stimmen in allen Fällen
überein in dem. was 1'echt und gut sein 8011; der eine
wird das recht und gut nennen, was der andere ver-
kehrt und böse nennt. Wie kämen wir da zu einer
übereinstimmenden Rechts- und Sittenlehre? Sogar
ein und derselbe Mensch, von Lage und Verhältnissen
beeinflusst, wird nicht immer mit sich selbst einig sein
und in gewissen Fällen zur Rettung aus seiner Noth-
läge auch einmal für erlaubt , nicht für unrecht und
unmoralisch halten, was jeder vernünftige, rechtliche
und sittliche Mensch, und in geraden Verhältnissen
auch er selbst, für unerlaubt, unrecht und unmoralisch
erklärt . Der Mensch darf eben nicht sein eigener Ge-
setzgeber und Richter sein; niemand wird weder sich
selbst zu strenge Gesetze geben, noch zu scharf über
sich selbst richten, niemand sich etwas wünschens-
werthes, auch wenn es etwas unerlaubtes ist, leicht
versagen, noch wegen einer Falschthat sich selbst ver-
nrtheilen und verdammen. Er wird für alles bei sich
selbst Entschuldigungs- und Rechtfertigungsgründe
finden. Nur Gott und seine Lehre können und dürfen
massgebend sein, unser Gesetzgeber und Richter muss
ausser uns sich befinden. Nur in Gott, im Bewusstsein,
dass er unser Gesetzgeber und Richter ist, dass sein
Auge uns überall sieht und sein Arm uns überall er-
reicht , nur darin ruhen Gerechtigkeit und Moralität,
nur dadurch sind sie gesichert. Ja auch der Gebildete
nmss es sich gestehen, um in allen Fällen den An-
fechtungen eigner Leidenschaft und fremder Verführung
zu entgehen : Die Rechtlichkeit und Moralität des
Menschen sind nur in Gott und Religion gesichert, in
dem Glauben an Gott und in der Furcht vor ihm. Die
Bibel setzt deshalb den Anfang und Ursprung aller
Sünde, den Sündenfall der ersten Menschen, darin,
dass sie der eignen Erkenntniss folgen, ebenso wissen
und entscheiden wollen, was gut sei, wie Gott . Als
Quellen der Sünde werden Genusssucht (Eva) und
Habsucht (Kain) genannt . Gerade so ist es heute noch,
oder eigentlich gerade so ist es mit den Menschen zu
aller Zeit gewesen. Die sogen. Vernunftreligion ist
der Abfall von Religion, die Lossagung von Gott , von
Recht und Moral, denn diese ruhen in Gott und seiner

Lehre ; der Wahn , selbst erkennen und entscheiden zu
können und zu dürfen, was recht und gut sei. ist der
Weg zur Sünde, und die Verführerinnen dazu sind zu
allen Zeiten und bei allen Menschen Genusssucht und
Habsucht gewesen, und sind es auch heute noch. Vor
solchen Ab- und Sündenfall schützen uns Gottesglaube
und Religion! Gottesglaube und Religion müssen aber
nicht nur gelehrt , der Mensch muss auch dafür erzogen
werden; Religionsunterricht , religiöse Erziehung und
Religionspflege sind demnach unerlässlich. Wie alles
Wissen und alles Können müssen dieser Unterricht,
diese Erziehung und diese Pflege auch zeitlebens fort-
gesetzt werden, denn alles Wissen und Können wird
geschwächt und verliert sich, so es nicht geübt wird.
Auch die Erkenntniss und Uehung des Rechten und
Sittlichen sind dem Menschen nicht angeboren. Schon
die Bibel sagt : Das״ Denken und Streben des menscb«-
liehen Herzens ist böse von Jugend auf“. Auch dafür
sind demnach religiöser Unterricht , religiöse Erziehung
und Religionspflege erforderlich, die auch noch nach
der Schule und dem elterlichen Hause das ganze Leben
hindurch fortgesetzt werden müssen. Denn die Erkennt-
uiss und Uebiuig des Rechten und Sittlichen liegen in
der Religion. Die nächsten Mittel hierfür sind : Bibel-
lesen und -Forschen d. i. Nachdenken über das Gelesene,
Lesen und Forschen in anderen religiösen Schriften,
gesetzlichen und ethischen, belehrenden und erbauenden
Inhalts , andächtige Betheiligung an Gottesdienst . Gebet
und Predigt , Anschluss an fromme Vereine, Uebuug
frommer Ceremonien, welche religiöse Ideen zum Aus-
druck bringen und an sie erinnern , wie zu deren Be-
herzigung ermahnen und anhalten . zu deren Verwirk-
lichung ernmthigen und stärken.

Niemand kann somit die Religion entbehren , auch
der Gelehrteste und Aufgeklärteste nicht ; weltliches
Wissen ersetzt das religiöse nicht, weltliche Kunst die
sittliche Kraft nicht . Ueberhaupt, das Wissen allein
erzeugt noch keine Thatkraft und befähigt noch nicht
zur Uebung. Gar Viele wissen das Rechte, das Gute,
Sittliche, Moralische und thuen es doch nicht . Religi-
öser Uni erricht , religiöses Wissen, aber auch religiöse
Erziehung und religiöses Leben, religiöses Vorbild und
religiöser Umgang sind erforderlich, und zwar für jeden
ohne Unterschied, ob weltlich gebildet und aufgeklärt,
oder nicht ; im Gegentheil : in seiner Einbildung auf
höhere geistige Bildung und Aufklärung wird ein
Mensch, von Lust und Leidenschaft geblendet und ge-
trieben, oder von Noth und Verzweiflung gedrängt,
sich über manches religiöse Verbot hinwegsetzen und
auch eine unrechtliche und unsittliche Tliat entschul-
digen und rechtfertigen zu können vermeinen. Die
meisten Menschen werden überhaupt , zumal in solcher
Lage, nur durch die Furcht vor Entdeckung und Strafe
vom Bösen zurückgehalten. Niemand sage: Ich bin zu
jeder Zeit und in jeder Lage mir selbst genug und
bedarf von aussen weder einer sittlichen Mahnung
noch Stärkung . Wie? wenn da das eitern liehe Auge
einmal nicht wacht oder geschlossen ist und nicht
mehr wachen kann ! Wehe, wenn da der Verbrecher
dem Auge der Polizei und dem Arme der weltlichen
Gerichtsbarkeit entgehen zu können glaubt ! Wohl
aber demjenigen, der stets vom Auge Gottes sich be-
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wacht weiss und daran glaubt , dass er dem Arme
göttlicher Gerechtigkeit sich nicht entziehen könne.
Er sagt sich nach der Bibel : Selbst״ im Grabe stehe
ich vor Gott ; auch die Nacht ist bei ihm nicht dunkel“!
Durch solchen Glauben und solche Religiosität ist er
gerettet , — und nur so wird  er gerettet!

Aus Hieronymus’ Commentar zu Jona.
Von I)r. M. Ruh nier.

1.

Cap. 1, v. 1. אמתיבןיונה . Nachdem Hieronymusim Prooemium den Namen und die Schicksale des
Pliropheten allegorisch gedeutet (Jona columba =
spiritus sanctus ; sein dreitägiger Aufenthalt im Fisch-
leib und die Errettung aus demselben praefigurat״ Domini
resurrectionem“). sucht er im Folgenden die Geschieht-
lichkeit Jona s ans biblischen Stellen und jüdischen
Traditionen nachzuweisen . Er weist zunächst auf die
Stelle II . Könige 14,25 hin, wonach Jona , der Sohn
Amitai ’s, aus der im Gebiete Sebulun gelegenen Stadt
Gath-Cheplier unter Jerobeam [I. (830 —7(59) als treuer
Diener Gottes gewirkt habe. Hieran knüpft er eine
hebräische Tradition , welche Jona identisch mit dem
von Elijah ins Leben zurückgerufenen Sohn der Wittwe
zu Sarepta sein lässt . Seine Worte lauten : Tradunt
autem fiebraei , hunc esse filium viduae Sareptenae,
quem Helias propheta mortuum suscitavit . — Diese Tra-dition hat sich im Talmud und in den Midraschim er•
halten ; cfr. Jeruscli . Succa (ed. Krotoschin p. 55).
auch Gen. rab. c.98 zu Gen. 49,13 . Die Beweisführung
R. Levi’s daselbst, dass Jona b. Amitai vom Stamme
Ascher gewesen und das Citat aus I . Könige 17,9

צרפתהרךקום  hat zur Voraussetzung , dass die Wittwe
zu Sarepta die Mutter des Propheten war ; aus R.
Jochanans Worten (das.) *) מוסלוץואביומאשראמו  geht
dies ganz klar hervor. In den Pirke d' R. Elieser
c. 33 zu Anfang heisst es ausdrücklich von dieser Wittwe

ף*היתהיונהשל.אמו
Während die jüdischen Quellen für die Ab-

stammung des Propheten keinen andern Beweis als den
geographischen haben, ist uns durch Hieronymus ein
sehr schöner, offenbar hagadischer Beweis durch die
Deutung des Namen des Propheten erhalten.

Er führt nämlich die obige hebräische Tradition
noch weiter aus mit den Worten : ,,matre postea di-
cente ad eum (seil . Eliam): Nunc coguovi quia vir Dei

•) Weil Gntli-Chefer in Sebulun , und Sarepta im Gebiete
Aschers lag . (Cfr. Gen. ralika 1. c.)

**) lm Jalk . II. No. 660 werden ebenfalls die verschiedenen
Ansichten nach den genannten Quellen gebracht ; interessant ist
hierbei , wie die Stelle , aus den l’irke d’ K. Elieser mit den Worten

היהאלמנהצרפית  p אמתי  p יונהאליעזרדתני eingefügt
wird, als ob's die Ansicht des Tana R. Elieser (b. Hyrkanos ) wiire,während in den l ’. d'R. E. ausdrücklich R.Sehimeon als Autor der
seihen angeführt wird, wie es auch Jalk . II. No. 209 richtig heisst.
Ebenso bat der Jalk .II. No. 223 s. f. die Tradition , dass der l ’ropbcten-
jünger , den Elisa zu Jehu nach liamoth gileud gesandt (II. Kim. 9,1),
Jona gewesen sei יהואאתומשחאמתיבןיונהאתושלח

גלעדברמות , aus Neder Olam c. 18 geschöpft.

es tu, et verbum Dei in ore tno est veritas,  et ob
hanc causam etiam ipsum puerum sic vocatum. Amati
enim in nostra lingua veritatem  sonat , et eo quod
verum  Helias locutus est , ille qui suscitatus est, filiusesse dicitur veritatis “. Weil die Mutter nach der
Wiederbelebung ihres Sohnes zum Propheten Elia die
Worte gesagt hatte (I. Kön . 17,25): כי ,TOT .T לתה

אמת,בפירה׳ודבראתהאלהיםאיש  darum habe sie
den Wiederbelebten אמתיבן״ Sohn der Wahrheit“
d. h. dessen, der das wahre Wort Gottes im Munde
führte“. Es ist auffallend, dass diese so echt im
Geiste des Midrasch gegebene Namensdeutung , die
Hieronymus von seinem jüdischen Lehrer gehört, in den
jüdischen Quellen sich unseres Wissens nicht erhalten
hat. Der vielbelesene Don Isac Abarbanel, der sich
sonst in seinem Commentar keine der liagadischen Er-
klärungen entgehen lässt — er stellt sämmtliche oben
angeführte z. St. (Jona 1,1)  zusammen — hat für

אמתיבן  nicht die durch Hieronymus uns erhaltene
jüdisch-traditionelle, *) sondern die ganz allgemein ge-
iiaitene Erklärung : p נקי־א!לבדבריושנתאמתוומפני
אמתי . Hiernach müsste doch jeder  Prophet so heissen,
und gerade auf Jona, dessen Strafandrohung über
Ninive sich ja nicht  bewahrheitet hat. passt diese
Bezeichnung am allerwenigsten.

o.

I, 2■ נינוהאללדהום ♦ Hieronymus giebt als Grund
dieser Sendung des Propheten Folgendes an : In״ con-
demnationem Israelis Jonas ad gentes inittitur ; quod
Ninive agente poenitentiam , illi in mulitia perseverent“

1 — Israels Schuld und Verdammungswürdigkeit sollte
dadurch noch erhöht werden, dass gezeigt würde, selbst
das heidnische Ninive habe Busse gethan und sei da-
durch gerettet worden ; Israel aber verharre hartnäckig
in seiner Bosheit . In jüdischen Quellen (Mechilta
1. Absclin., Jalk . zu Jona 1, Synliedrin jerusch, c. XI,
H 7) wird gerade dieses ethische Moment als Beweg-
grund zur Flucht des Propheten angegeben ; er wollte
nicht zur Vermehrung der Schuld und der daraus
folgenden Bestrafung Israels durch seine Strufankiin-
gung über die Niniviten beitragen, denn er wusste,
dass letztere , um das Unheil vou sich abzuwenden, so-
fort zuin Heilmittel der Reue und Busse greifen würden.
. ישראלאתלחייבשלא**)הםחשובהקרובישהגוים  Durch
Hieronymus’ Erklärung findet diese Stelle , d. 11. die
logische Folgerung der zweiten Begründung יחייבשיא
aus der ersten ' ובשהנוים  erst ihr rechtes Verständniss:
durch die leicht angeregte Bussfertigkeit der Niniviten
wird ein Stein mehr auf das hartnäckige Israel ge-
worfen. Das wollte der Prophet nicht und floh lieber.
Man vergl . Raschi z. St. (Jona 1.3): שלאיונהראהימה

אומראם.הםתשיבהקר־וביהגייםאדר׳־,נינוהאללילךרצה

*) Es ixt dies um so auffallender , als Abarbanel den Coiiunen-
tar den Hieronymus keuut und zuweilen eitirt . Faxt will ex unx
bedünkeu , dax» er die betr, Stelle in Hieronymus wohl eilige sehen,
aber nur flüchtig gelesen , und du« ml״ eum“ nicht auf den Propheten
Elias , sondern auf Jona bezogen bube.

**) Meeh. u. ». o. הןלתשובהקרובים , Mau vtTtfl. daselbst
auch den Ausspruch : הבןכבורתבעיזנה ,Der Prophet trat
für die Ehre Israels ein“.
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שומעיםשאיןישראלאתמחייבנמצאתיתשובהויעשוריהם
הנביאים:לדברי

Am klarsten wird dieser Gedanke im Talmud
jerusch. Synli. (ed. Krotosch. pag. 30) ausgesprochen:

בשעהמ־צאאתה,היהאמתנביאאמתיבןיונה,יונהא״ר
אנייודעיונהאמרוב׳נינוהאללךקוםההב״הלזשאמר

ז:עליהומתנבאהילךודרני,קתשובהקרובישהגיים
׳•).ישראלשלמשונאיהןזפוי־עבאוהקב״התשובהעישץוהם

לברוח.?לעשותעליימה
Hieronymus kommt im Folgenden immer wieder

auf diesen ihm sicherlich von seinem jüdischen Lehrer
mitgetlieilten Gedanken zurück, so sagt er zur Erklä-
rung des Verses 3 ,,Et surrexit Jonas ut fugeret a
facie Domini“, seit propheta, suncto sibi spiritu sug-
gereute, quod poenitentia gentium ruina sit Jndaeorum.
Ferner : timebat ne per occasionem praedicationis suae
illisconversis ad poenitentiam,Israel penitusrelinqueretur.
Noverat enim, quod quando nationes credidissent nunc
periret domus Israel. Darum schlug er sein Leben
in die Schanze und opferte sich gleichsam — indem
er floh— für Israel. Er ahmte Moses nach, der eben-
falls nach Israels Versündigung durch das goldene
Kalb für das sündige Volk eingetreten sei mit den
Worten (Exod. 32,32) So״ du ihnen diese Sünde nicht
verzeihst, so lösche mich auch aus deinem Huche.“
Alioquin legerat Moysen rogantem dixisse pro eo: Si״
dimittis eis pcccatum. dimitte, sin autem non dimittis
et me dele de libro tuo, quem seripsisti“, et ad preces
illius salvatum Israel, et Moysen de libro non fuissedeletum“. Auch dieser Hinweis auf Mose's Vorbild
zeigt deutlich, dass Hieronymus von seinem jüdischen
Lehrer hierüber unterrichtet war, der wiederum ans
den ältesten jüdischen Quellen geschöpft batte , die
ebenfalls zu den Worten Jona 's (1,12): Werfet״ michins Meer“ bemerken, dass auch die Stammväter und
Mose ihr Leben für Israel hinzugeben bereit waren,
und zur Begründung denselben Bibelvers citiren (cfr.
Mechiltha a. a. O. und Jalk . 1,393) נתנו  Ol תמצא  pl

תשאאםועתהאומרהיאמהבמשה,ישראלעלנפשם
ובור*מספרךנאמחניאיןואםחטאתם

3.

1,3. תרשישה . Ueber diesen Ortsnamen äussert
sich Hieronymus wie folgt : Fugere voluit in Tharsis,
quam Josephus interpretatus Tarsum , Ciliciae civi-
taten!, prima tantum littera commutata ; quantuni vero
in Paralipomenou libris intelligi datur , quidam locus
Indiae sic vocatur. Porro Hebraei Tlmrsis “mare״
dici generaliter autumant , secundum ilhul : In spiritu
veliementi confringes naves Tharsis,***) i. e. maris. Etin Esaia : Ulutate naves Tharsis.

*) cn . Pirk.• u ־11 . Kiieser e. 10: לערוטושולחוהקב״ה
ישיאל .

**) Vergl . auch lleruchotb :1211: למיתהעצמושמסרמלמד
מםפ־ך:נארחנישניעליהם

די*  Tara . ! ׳•! י1*8.48,9דטי׳ימיםאלפאתתבר . (cfr. uuschiz .st.
.1 הואומאדוםאפריקאהיאצורש־כניהם;»!״  ebensop «. 72,10

דטרפיםמלכיא־-תרשישמלכי.!?״ gegen z״ jes . 2,16, Targ,
ימאבנימיד־תביןכל=תרשישאניותכל . (vrjaot = . ניסי);״״

las vielleicht איי  statt אטות , <lenn das ואיים  in l’s. 72,10 übersetzt
es mit דאוקיניםימא(1.ונימי)וגיסי . — <i״״ z anders aber über-

Die Stelle in Josephus, auf welche sich bereits
Eusebius im Onoinasticon (8. v.) beruft , befindet sich
Antiquit. üb. I c. I>zu Anfang, woselbst auch ersieht-
lieh, was Hieronymus hier unter dem veränderten
ersten Buchstaben meint, nämlich, dass der Anfangs-
buclistabe von Tharsis T11 (= (ת im Worte “Tarsus״
durch einfaches T wiedergegeben sei. In dem Quaest.
in Genesin (zu c. 10, v. 2) ist Hieronymus deutlicher:
Theta״ aspirationis literam vitiose a posteris in tau
fuisse corruptam". Von jüdischen Erklärern ist es
Saadia, der תרשיש  für Tarsus hält (efr.Ibn Esra hier
z. st . הרפוסתישישהכיהגאוןאמר ) ; Andere erklären es
für Tunis.*) Die LXX identificiren es an mehreren
Stellen mit Karthago . (Vergl. auch Targ. zu 1. Kön.
22,49, Jes . 23,1 und 10,14; Ez. 27,12 und 38,13 und
zu Jerein. 10,9). Das Chrou. II, 20. 3(5 und 37 vor-
kommende תרשיש  wird , weil an der Parallelstell«
l .Kön. 9,27 und 28 dafür אום־ר  steht , an die indische
Küste verlegt. — Wenn Hieronymus schliesslich sagt,
dass die Hebräer mit תלשיש  ganz allgemein das
“Meer״ bezeichnen und auf Ps.48,8,Jes . 23,1 hinweist,**)
so stimmt das mit dem Tnvgum, welches auch liier
das Wort mit ימא  wiedergegeben ; auch die LXX —
und ihnen folgend die Vulgata — übersetzen אלות
תרשיש (Jes . 2,1(!; 23,1 und 14; <>0,0 mit : naves inaris.

Auch das spanische Tartessus, der berühmteste
Handelsplatz der Phönizier im Westen, wurde von
Vielen darunter verstanden, was auch sprachlich zu
rechtfertigen ist.denn im Phönizischen wechseltש mit ת.־!־ )

Sehr sachgemäss ist die■Bemerkung des Hierony-
mus, die er an die Erklärung des Hebräers, dass תרשיש
ganz allgemein “Meer״ bedeute, knüpft : Non igitur
propheta ad certum fugere cupiebat locum, sed mere
ingrediens, quocunque pergere fettinabat , et magis hoc
convenit fugitivo et timiclo, non locum fugae otiose
eligere, sed primani occasionem arripere navigandi.

4.

Ibid. שביהויתן״ Deditque naulum ejus sive mer-
cedem navis, i. e. subvectionis ejus, juxta Hebraicum,
sive t<5 vaüXov aiixoöi. e. natum suuni, ut LXX trans-

setzt es JesHias 23,1 שיתרשאלותהילילו (elieuso ib. 28,14)
ימאספינינחתיאילילו(«»<1  c. «0,9). c. 66,19 übersetzt es תרשיש

1111t ימאמדינת , ebenso 23,6 und 10 . Dagegen Jerem . 10,9 מתרשיש

מאפר־קא . — Jecli. ?7,12 und 26 und 38,18 mit מא \
Das Targ. z. Chronik 11. 9,21 übersetzt שיתרש  mit אפריקיא

(und ebenso T. Jouutli. I. Keg. X. 22) und ibid. תרשישאלות
mit דאפריקאאלפיא ; dagegen ib. zu c. 20, 30 übersetzt es ללכת
תרשיש  mit רבאלימאלטורסוםלמיזל , wo רבאימאל  eine
nahm * Krkliirmig zu לטורסום  ist . (Im Vers 37 fehlen diese
erklärenden Worte.)

ihn ד es ״»״.״.״.תוניסעירשהיא אומרמבשרורבי
באפריקי: ; Abarimneu*. st. bemerkt: טו״ניםהישמעאליםביןהיוםהנקראעירשהיא .

**) Hieronymus wiederholt diese hebriiiseheTradition auch iiu
Comnient zu Jesaja 2,16: ״ Hebraei putant lingua propria suu
mare תרשיש  appellari ;“ ungenau aber ist der Nachsatz : quamlo״
autem dicitur ים  non Hebraico sermone appellari, sed Syriaco .“
Sollte er ימא gemeint haben?

t ) Im Sanskrit heisst das Meer tariseha,  womit wohl das
griechische DiXaaaa zusammenhiingt.
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tulerunt . Die LXX übersetzen, als stünde שכרו״ sei-
11 en , d . 11. den von ihm geforderten , Fahrlohn “ . Hie-
ronyinus sucht aber die nmssoretische LA, שכרה (juxta
Hebraicum) zu rechtfertigen , indem er erklärt , dass
unter Lohn״ des Schiffes“ der Betrag für die Fahrt
verstanden sei. Er will damit offenbar die hagadische
Erklärung , dass der Prophet den Preis für das ganze
Schiff gezahlt habe, ausschliessen. (Cfr. Raschi z. St.

כורהשכרשנתן , ebenso Kimchi z. st , und Jaik . היהעשיר.)יונה
.<;״

ibid . V. 9. אנכיעברי . Hieronymus urgirt ..non
dixit “ Judaeus  ego sum, quod scissura decem tribuum
a duabus populo notnen imposuit. 8ed Hebraeus sum,
hoc est TtepaxYji;, transitor , sicut et Abraham, qui dicere
poterat-: Advena sum ego et peregrinus sicut omnes
patres mei (Ps. 38).

Dass sich der Prophet hier als עברי״ der Hinüber-
gehende , Uebersetzende“ bezeichnet, ist situations-
gemäss; Abarbanell geht wohl aber zu weit, wenn er
meint, dass er mit צברי  andeuten wollte צברייןשהיה

אלהיו«מצותעלועובר  Eigenthümlich aber ist's, dass
das Targ. hier אנאיהודאה  übersetzt.

Die LXX übersetzen : 80 GX0{ v.upiou  lipl iya) lasen
offenbar אנכי*)י׳עבד , was allerdings keine Antwort
auf die Frage אתהצםמזהאי  ist.

6.
Ibid. V. 12. היםאלוהטילונישאוני , Animadver-

tenda fugitivi nostri magnanimitas ; non tergiversatur,
non dissimulat, non negat, sed qui confessus est fuerat
de fuga, poenani libenter assumit. se cupiens perire.

Dieser Gedankengang stimmt vollständig mit R.Jona-
than überein, welcher Mechilta p. 2 sagt : יונההלדלא

והטילונישאוניאליהםויאמרשניכיםעצמולאבראלא
הים:אל

7.
Ibid. v . KJ. נדריםוידרו*“ליזבחויזכרו . Die Frage,

woher sie auf dem Schiffe Tliiere zu Schlachtopfern
hergenommen, beschäftigte schon die alten Exegeten.
Das Targum übersetzt דבחלדבחאואמרו״ sie ver-
sprachen Schlachtopfer darzubringen“ (wenn sie ans
Land gekommen sein würden). ' Hieronymus meint,
das sei nicht wörtlich zu nehmen, sondern mit Bezug
auf Ps. 49 und 50, sowie Hosea 14 nur bildlich: Ein״
zerknirschtes Geinüth ist Gott ein wohlgefälliges Opfer“.
״ Opfere Gott Dank, lasst ihn uns statt mit Farren
mit unsern Lippen (mit Gebet) zahlen. .,Et immola-
verunt hostias, quas certe juxta litt er am  in mediis
fluctibus non habebant, sed quia sacrificium Deo spiri-tus contribulatus est. Et in alio loco dicitur : Immola
Deo sacrificium laudis etc. Rursum : Reddemus tibi
vitulos labiorum nostruin ( שפתינופריםונשלמה ). Kimchi
schliesst sich dem Targ. an : אלאכספינהזבחזבחואיך

וכלבתרגומופירושו . Die hagadische Erklärung bezieht
die Worte זבחויזבחו  auf die Besehneiduug, die sie ansich vomahmen. שהואמילהבריתדםזהאלאזכהוזבחוכי

זבחכדם (cfr . Pirke d' R. Elieser c. 10).
*) Wenn dieses ייעבד uns עברי verseilrieben sein soll, daun

müsste man annelimen, dass mau schon damals fiir den vollen
4r0tteNm1men die Abbreviatur י' kannte.

In diesem Sinne (des Uebertritts zum Judenthum)
fasst Hieronymus die folgenden Worte נדריםלדרו
vota״ facientes“, se nunquam ab eo, quem colere
coeperant, recessuros. (Cfr. Raschi z. St. , נדריםוידרו
שיתגיירו .) Ebenso heisst es (Pirke d’ R. Elieser a.a.O.)

ליראתלואשרכלואתאשתואתאישלהביאושלמוונדרו
יינהאלהי . Hiernach erstreckte sich ihr Gelübde auf

ihre Familien, denn dass sie selbst Proselyten gewor-
den, wurde ja schon mit den Worten זבח  FQV’ an-
;jedeutet. (Schluss folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Sehreiner, Dr.« Martin, Studien über Jeschua ben
Jeliuda . (XVIII . Bericht über die Lehranstalt״ für
die Wissenschaft des Judenthums “ in Berlin) —Berlin 1900
Wäre die Bewegung der Karäer, welche die Tradition

leugneten, eine theologisch-religiöse gewesen, die Bedeu-
tung derselben würde, wenn schon nicht gerechtfertigt,80 doch motivirt worden sein, insbesondere im Xll .Jahr-
hundert in Spanien. Die mit Anan begonnene Bewegung
aber war keine politische und auch keine kirchliche, son-
dem eine kirehen-politische. Sie wurzelte nicht im Herzen
der Glaubensgemeinschaft der Juden, sondern entstand
nach muslimischem Vorbilde. In Arabien bekämpften
sich die Mutaziliten (Rationalisten) und die Mutakallime
(Traditionalisten). Im Jndenthnm war der Kampf der
Traditionalen (Rabbaniten) gegen die Rationalen(Karäer)
entbrannt, welche ganz unter dem Einfluss der Mutaziliten
sich begaben, welche zur Zeit Harun-al-Raschid’s miss-
liebig waren, aber unter al-Mamun zu Macht und Ansehn
gelangten. So erklärt es sich, weshalb die Karäer den
Muslimen näher standen, als den Juden und in der jiidi-
sehen Glaubensgemeinschaft niemals festen Boden ge-
winnen konnten. Aber nicht nur auf religiösem Gebiete,
sondern auch auf dem der philosophischen Wissenschafthatten die Karäer besonders an den Toledanern Jehuda
Halewi und Ibn Dawüd geistesmächtige Gegner. Die
Karäer hatten sich nicht in die Philosophie hineinexege-
sirt, noch auch in die Exegese hineinphilosophirt, sondern
mit dialektischen Betrachtungen metaphysischen Inhaltesihre Schrift- und Gesetzesforschung umwoben —- und
standen nicht auf der Höhe der aristotelischen spekulati-ven Wissenschaft.

Ein hervorragenderVertreter der karäischen Schule
war Jeschua ben Jehuda (Abu al-Farag Furkan ihn Asad),der um die Mitte des 11.Jahrhunderts in Jerusalem lebte
und wirkte. In den vom Herrn Dr.Schreiner mitgetheiltenProben eines Commentars zu den ersten zwei Wochen-
ahschnitten des Pentateuchs (Brcschith Rabbah) und in
der veröffentlichtenhebräischen Uebersetzung der arabisch-
abgefassten Einleitung zum Buche von den verbotenen
Verwandtschaftsgraden( העריות׳0 ) hat der Verfasser Jeschua
ben Jeliuda Bibelexegese und hebräische Rechtswissen-
schaft nur gestreift, aber recht viel metaphysisch-ethisches
Gedankenmaterialgeboten. Er hat das grosse Verdienst,
dem altislainischeu Fatalismus gegenüber die Willens-freiheit des Menschen auf den Thron erhoben zu haben.
Doch ist dieses Verdienst mutazilitisch. Die Einheit des
unkörperlichen  uuersehaffenen Schöpfers alles Guten,
des ewigen Gottes, aus dessen Substanz heraus die Er-
scheinungen der Welt als Accidenzen bis in die kleinsten
Atome  hinein in Raum und Zeit, je nach dem Umfange
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und Masse der Bewegung , sich harmonisch gestalten : ist
das Krgehniss metaphysischer Betrachtung , welche dem
dualistischen Prinzip des alten Parsismus ein Gegen-
gewicht bietet.

Wie die metaphysische Erkenntniss alles Böse aus
dem Göttlichen aussehliesst und , jüdischer Anschauung
gemäss *), auch das scheinbar Böse als wahrhaft Gutes he-
trachten lässt , so schritt Jeschua heu Jehuda zu dem
ethischen Standpunkt fort , wonach das absolut Gute im
sittlichen Bewusstsein zu suchen und zu finden ist , und
aus dieser (Quelle das Göttliche des wahrhaft Sittlichen
gewonnen werden kann . Hingegen ist die Erklärung der
Sprache aus menschlicher Uebereinkunft recht lückenhaft;
da die menschliche Seele aus dem göttlichen Geiste her-
aus das Gerüste der Sprache auf - und ausbaut . Offenbar
stand Jeschua heil Jehuda unter niutnzilitischcm Einfluss
und mochte vor dem göttlichen Worte , dem Kalam״
Allalii “, auch in philosophischer Auslegung den Rückzug
angetreten haben . —

Eine eigenartige Erscheinung ist 's , dass die Mutazili-
teil auf ihr religions -wissenschaftliches Erkenntnissgebiet
einen reinen und reichen Strom ethisch -exegetischer Er-
örterungen gerade jener Kabbinen hingelenkt hatten,
deren Gegner die der mutazilitischen Anschauung ergebe-
neu Karäer waren . — Es sei bei dieser Gelegenheit mir ge-
stattet , hervorzuhehen , dass der Ausspruch Das״ Unglück
erfreue so, wie das Wohlergehen “ (8 . l .'l ) seinen Quell-
punkt hat in Psalm 101,1 (Jnlkut z. St .) Die Parallele zu
der Sentenz : Der״ Gläubige sieht seine Sünden , als würde
er unter einem Berge sitzen und fürchtet , dass er auf
ihn fällt , der Bösewicht sieht aber seine Sünden , als wären
sie eine Fliege , die an seiner Nase vorüberfliegt “ befindet
sich im Talmud (Suckah 5*2a) : Dem״ Gerechten erscheint
die Sünde wie ein hoher Berg , den Sündern wie ein Haar " .

Zu diesen Ideen wurde ich durch die gelehrte Arbeit
des Herrn Dr. Schreiner angeregt , welche sich durch
gründliche Quellenstudien in der einschlägigen arabisch-
jüdischen Litteratur auszeichnet und sowohl in philoso-
phischer , als auch philologischer Hinsicht empfehlenswerth
ist . Die Schrift reiht sich würdig den Studien an , welche
der sei . Kabh . Dr.Frankl auf dem Gebiete der karäischen
Litteratur veröffentlicht hat , welcher gleichfalls an der
Lehranstalt für die Wissenschaft des Judenthums in Berlin
in rühmlichster Weise gewirkt hat.

_ _ Pr . S. Naselier.
*) Seite 15, Note I.
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Zur Mystik in der talmudischen Litteratur.
Von I)r. U. Se ] ij׳kowitzCoethen.

Unter Mystik im eigentlichen Sinne verstehen wir
die Geistesrichtnug, bei der die Gegenstände der Er-
kenntniss vermöge des Uebergewichtes des Gefühls und
der Phantasie nicht durch kla1־e Begriffe nnd streng
logische Gesetze geordnet nnd gesichert sind. Sie
findet sich namentlich im Orient bei den Indern , bei
den mohammedanischenVölkern der Perser und Araber.
Der Charakter dieser Mystik ist die Ueberschwänglich-
keit des Gefühls des Lebeusstromes, der sich durch
das Universum ergiesst und in den der Mensch ver-
schlungen ist, das dunkle Bewusstsein, das in seinem
eigenen Herzen der lautere Lebensquell Hiesst, sodass
der Mensch nur das Auge in das Centrum zu richten
braucht , wo die Unendlichkeit in die Endlichkeit
einströmt. Die Grundlage der Mystik bildet demnach
der Glaube, dass der menschliche Geist das innere
Wesen und die Oekonomie Gottes erfassen und die
übersinnliche Welt wissen und lehren könne.

Kann man nun von einer solchen Mystik auch
innerhalb des Judenthums zur Zeit der biblischen
Theologie sprechen? Durchaus nicht . Es liegt das
schon im Kern der religiösen Lehre des Mosaisinns,
der nicht nur von allem Aberglauben, aller Schwärmerei
und Ueberschwänglichkeit des Gefühls frei, sondern
deren grösster Feind war. Es giebt nur einen Gott,
ln diesem einen Worte konzentrierte sich die philoso-
phische Kenntniss im Zeitalter der Propheten ; und
um diesen Glauben zu verbreiten, eiferten die Propheten
in ihren Reden und richteten danach all ihr Thun und
Lassen, während sie den Glauben, dass der Menschen-
geist das innere Wesen und die Oekonomie Gottes er-
fassen könne, streng zurückwiesen.

Erst mit der Vernichtung des jüdischen Reiches
änderte sich die Sachlage. Ihre verlorene materielle
Macht ersetzten sie durch eine geistige , die sie aus
dem Monotheismus schöpften, zu dessen eifrigsten An-
hängern sie nun wurden Dieser Monotheismus wurde
zum Kardinalpunkt des Glaubens. Nur die Frage,
worin und woraus besteht Gottes Wesen, dessen
Intelligenz und Allmacht, der Welt Kräfte und Eie-
inente, des Menschen Seele und Körper, und welcher

Zusammenhang besteht zwischen Gott , Welt und
Mensch? — diese Frage war in den Schleier des
tiefsten Geheimnisses gehüllt. Des Räthsels Lösung
wurde nun in eingeweihten Gelehrtenkreisen angestrebt.
Die Worte der Propheten wurden durchforscht , und
je dunkler deren Inhalt war, desto mehr eigneten sie
sich zu Orakelsprüchen, und so entstand ein Mystizis-
111ns bei den Hebräern . Dieser Mystizismus ward auch
von anderer Seite begünstigst. Während der baby-
Ionischen Gefangenschaft kamen die Hebräer mit
chaldäischen Weisen in Berührung, und es entstand
zwischen beiden ein wahrhaft befruchtender Ideenaus-
tausch. Die Chaldäer lernten den Monotheismus kennen,
und die Hebräer wurden in den Mystizismus der Chaldäer
eingeweiht. Allerdings, die Grundüberzeugung von
der Gottheit als einem einzigen geistigen, vollkommenen
Wesen war im Herzen der Judäer so fest eingewurzelt,
dass keine andere mystische Vorstellung irgend welchen
Einfluss darauf üben konnte. Allein dies hinderte
nicht , dass fremde mystische Anschauungen und Ge-
brauche unbewusst ins Judenthuni aufgenoinmen wurden.
So sog der Mystizismus die Milch zu seiner Erhaltung
und gedieh dabei ganz vortrefflich. Das erste Produkt
auf diesem Gebiete, das in unsere Hände gelangte, ist
das Buch Daniel . Hier fand schon der Mystizismus
seine Nahrung in der Aufnahme der Engel , die mit
ihren Namen charakterisirt. sind. Die .,Boten Gottes“,
die im biblischen Schriftthum als Sendlinge bezeichnet
werden, — womit aber auch Menschen, besonders
Propheten , bezeichnet werden — wurden auf einmal
in himmlische Wesen mit eigenem Charakter und aus-
geprägter Persönlichkeit umgewandelt. Mau dachte
sich Gottes Thron von einer unzähligen Schaar solcher
Engel umgeben. Die Engel erhalten auch eigene Namen:
Gabriel״ “, der Starke, Raphael״ “, der Krankheit
Heilende, Michael״ “, der himmlische Fürst des Volkes
Israel , beauftragt , es zu beschützen. Ein Satan wurde
geschaffen, dem eine grosse Schaar böser Geister,
Dämonen, beigegehen wurde. Auch der Todesengel mit
seinen tausend Augen gehört in das Gebiet dieses frischen
Mystizismus während der nachbiblischen Theologie.

Im weiteren Verlaufe der nachbiblischen Theologie
arbeitet der Midrasch, der sich in der Gernara eines
weiten Gebietes bemächtigt hat , auf dem Gebiete der
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mystischen Phantasieschöpf ungen fort , indem er 80-
wohl eigene wie fremde Mythen und Weltansichten
neben einander stellt und noch immer die Kritik
erwartet, die den ganzen Schatz seiner Phantasie-
Schöpfungen in diese zwei Rubriken scheidet. Die
Methode der midraschischen Phantasieschöpfungen ist
die, welche die Mystik im Allgemeinen beobachtet ; sie
leiht sich Bestandtheile der sinnlichen Wirklichkeit
und combiniert sie zu einer übersinnlichen Welt ; darum
ist diese der Reflex jener ; darum zeigt in ihr der Himmel
so grosse Aehnliclikeit mit der Erde, dass sich in ihm
sogar Lehrschulen befinden, ganz nach der Beschaffen-
heit und mit der Bestimmung der Lehrschulen auf Erden
(Gittin 68, Baba mezia 59, 86). Zu dem Objekte seiner
Thätigkeit auf dem Gebiete der mystischen Phantasie-
Schöpfungen wählt der Midrasch die Begriffe von Gott,
Engel, Welt , Seele, Freiheit und Fatum, und ist in ihrer
Behandlungsweise theils didaktisch, theils dramatisch.
Seine Schilderungen liefert er bald in der ungeänderten
Gestalt, in der er sie von der heidnischen Mystik er-
hielt, bald mehr in ein jüdisches Gewand gekleidet,
sodass die Aehnliclikeit mit ihren Originalen verwischt
erscheint Die Grundlage dieser fremden mystischen
Theologie innerhalb des Judenthums bildet der Glaube,dass der menschliche Geist die innere Oekonoinie
Gottes erfassen und wissen könne, ein Glaube, den das
Judenthum während des prophetischen Zeitalters steng
ztirückwies. Aus der heidnischen Mystik nahm der
Midrasch demnach alle jene Schilderungen, die das
innere Wesen Gottes, dessen Gestalt , Grösse. Imma-
nenz, Beschäftigung und Meinungen beschreiben, und
er erlaubt sich dabei die kühnsten Metaphern
(Aboda Sara 3, Berachoth 7. 59. Syuhedrin 95, Cliagiga
5. 15). Doch stellt er sie nicht als Glaubenssätze, sondern
mehr als poetische Phantusiebider hin. Neben der
Beschreibung von Gott befindet sich die von Engeln
und Dämonen, deren Beschäftigungen, Entstehungs-
und Fortpflanzungsweise genau angegeben wird, gerade
wie bei den heidnischen Mythenerzählern. (Cliagiga 12—
16). Ganz nach Analogie der mystisch-pantlieistischeii
Aulfassung wird einem jeden Wesen in der sichtbaren
Welt ein Engel übergeordnet (Pesacliim 118), einem
jeden Menschen ein ״Masol״ zugedacht (Cliagiga 16),und die hinunlirhe Familie so beschrieben, wie die
persische Mystik sie darstellte (Pesikta rabba p. 35).Die midraschischen Ansichten über das Wesen und
die Struktur der Welt sind ebenfalls eiue exotische
Pflanze. Es wird erzählt, wie über der auf Säulen
ruhenden Erde ein siebenfacher Himmel sich erhebt,
in dem auf einem Altar Michael opfert, und das
Höhenmaass von der Erde bis zum Gottesthrone genau
angegeben (Cliagiga 13). Die prognostische Beobachtung,
dass die Erde vor ihrer gegenwärtigen Gestalt mehrere
Evolutionen und Revolutionen erlitt , war in der
Hypothese dargestellt, dass Gott vor dieser Welt-
Schöpfung mehrere Welten schuf und sie wieder zer-
störte , bis ihm endlich diese Welt gefiel (Berescliith
.ab״ 3.) Die Menschheit ist in Völker eingetheilt,
von denen jedes Volk einen dem Höchsten unterge-
ordneten Engel liut, nur Israel steht unter der 1111•
mittelbaren Leitung Gottes (Sabb. 156). Die meusch-
liehe Seele hat eine Präexistenz seit der Weltschöpfung

und weiss in diesem Zustande alle Geheimnisse der
Weisheit, vergisst sie aber mit ihrem Eintritt ins Dasein
wieder, weil ihr Genius dem Kinde auf den Mund
schlägt (Nidda 30, Chagiga 5, cfr. Plato de leg. 1,10,
p. 621). Das jenseitige Leben der Seele wird mit der
grössten Ausführlichkeit geschildert, ihr einstiger Aufent-
haltsort ist mit allen Vorzügen und Genüssen für den
Frommen, mit allen möglichen Qualen und Mängeln
für den Sünder, wie sie das Diesseits darbietet , ver-
sehen, sodass dort sogar die midraschische Gelehrsam-
keit dieses Lebens wird fortgesetzt werden (Synhedr.
92). Neben der vollkommensten Willensfreiheit wird
die Möglichkeit eines heidnischen Fatums angenommen,
sodass Weisheit und Reichthum durch den Glücksstern
bedingt sind (Sabb. 156), und dass Gott bei der Welt-
Schöpfung sogar dk׳*»Thaten der Frommen und der
Sünder voraussah. (Berescliith rabba 3.)

Die vom Heidenthum aufgenommenen tlieoso-
phischen und kosmologischen Ansichten und mystischen
Phantasieschöpfungen zogen sehr oft aus der Theorie
in die Praxis und machten im religiösen und asketischen
Leben sich geltend.

Die anthropomorphi8tische Vorstellung von den
Engeln fordert für das Gebet nur die hebräische
Sprache (Sabb. 12.) Die mystische Vorstellung von
den Dämonen machte nothwendig,-dass von dem Wasser
das obere abgeschüttet werde, ehe es getrunken wird
(Chulin 105). Im Schlafe ruhe ein böser Geist auf
den Händen ; daher wurde eine Vorschrift eingeführt,
des Morgens unmittelbar nach dem Erwachen die Hände
zu waschen, ebenso nach der Verrichtung eines Be-
diirfnisses (Sabb. 109, Gittin 70). Die nächtliche Be-
fleckuug wurde ebenso wie im Mystizismus des Magier-
thums als ganz besonders verunreinigend betrachtet,
weil ein böser Dämon dahinter gedacht wurde. Wer
dadurch verunreinigt wurde, sollte sich nicht blos von
Opfer mul Tempel, sondern auch vom Lesen in der
heiligen Schrift fernhalten , bis eine Reinigung durch
Wasser erfolgt sei. (Berachot 22).

Ueberhaupt ist es charakteristisch , wie gerade die
babylonischen Amorüer für dergleichen mystisch super-
stitiöse Jdeeen empfänglich sind. Es lässt sich dasvielleicht dadurch erklären , dass seitdem das Verhält-
niss zwischen Juden und Neupersern sich freundlicher
gestaltete , zwischen Magiern und jüdischen Gelehrten
ein reger Verkehr sich nach und nach einstellte . Und
in der That erreichte dieser mystische Einfluss seinen
Oulminationspunkt zur Zeit dev Amoräer Abaji und
Raba. Wir wollen uns hier nur auf einige Stellen
beschränken. In Chulin 105 erwähnt Abaji gewisse
Bräuche, die er sich vormals auf eine ganz einfache
Weise erklärt hatte , bezüglich deren er aber später
eines Besseren belehrt worden sei. ,,Anfangs glaubte
ich, man vermeide es nur aus Sauberkeit bei der Hände-
waschung nach der Mahlzeit das Wasser unmittelbar
auf die Erde zu giessen, jetzt wurde ich belehrt, dass
es «leshalb geschieht, weil sonst ein böser Geist seine
Ruhestätte finde; ferner glaubte ich anfangs den Grund
dafür, dass man die herabfallenden Brotkrumen sorg-
faltig aufzulesen pflegte, darin zu finden, dass mau
den Fu88boden rein erhalten wolle; jetzt wurde ich
belehrt, dass das Liegenlassen der Brotkrumen Armuth



herbeiführe ; ferner glaubte ich, dass man deshalb nicht
ein Stück Kraut aus dem Gebinde esse, welches der
Gärtner gebunden hat , weil das wie Gefrässigkeit aus-
sehe; jetzt wurde ich belehrt, dass es bei Zauberei
schädlich sei ; ferner glaubte ich früher , man giesse
deshalb von dem Kruge , aus dem man trinken will,
ein wenig Wasser ab, weil vielleicht Strohhalme und
dgl. darauf herumschwimmen könnten ; jetzt wurde ich
belehrt , es geschehe wegen des bösen״ Wassers“, d. h.
aus Besorgniss. es könnten Dämonen daraus getrunken
haben. Diese wenigen Sätze genügen, um die Geneigt-
heit zu zeigen, mysteriöse Gründe selbst da anzunehmen,
wo die natürlichen Gründe nicht entgangen waren.

Man fing um diese Zeit an, alles, was ein früherer
Lehrer- gelegentlich einmal ausgesprochen, insofern es
nur einen mystischen Anstrich hatte , in ein vollständig
mysteriöses Gewand zu hüllen und ganz ernstlich z\1r
Norm zu erheben. Führen wir andere Beispiele an.
R. Simon ben Lakisch sagte, der Mensch öffne niemals
seinen Mund zum Bösen (Berachot Iba ). Das kann
ursprünglich die einfache Bedeutung gehabt haben,
dass es in der Natur der meisten Menschen liegt , durch
Erwähnung unangenehmer Dinge missgestimmt, wo-
nicht gar ernstlich betrübt zu werden, was schon an
und für sich schadet. Später verband man damit die
Vorstellung, dass das Aussprechen eines unangenehmen,
besonders die Zukunft des menschlichen Geschicks be-
treffenden Wortes eine gewisse mysteriöse Macht habe,
zu schaden. Der Amora Abaji macht es so sehr ernst
mit dieser Norm, dass er sogar auch bei poetischen
Ergüssen vor solcher Redeweise sich zu hüten mahnt.
Wenn z. B. ein Leichenredner der Redeweise sich be-
dient : Meine״ leidtragenden Brüder, bedenket, es ist
das der Lauf der Natur , es sind das die ewigen, von Gott
eingesetzten, unwandelbaren Gesetze; viele haben schon
diesen Kelch getrunken , viele werden ihn noch trinken;
wie es den Frühem ergangen, so wird es den Späteren
ergehen . . .“ (Ketubot 8b), so bemerkt Abaji dazu, viele״
haben den Kelch getrunken “,dürfe man wohl sagen viele״;
werden ihn noch trinken “, sage man nicht ; denn״ man
öffne nicht seinen Mund zum Bösen“. Diese Besorgniss
scheint allerdings, selbst von dem mystischen Stand-
punkte etwas zu weit zu gehen; denn es wird ja in
jener Rede nur der gewöhnliche Lauf der Dinge ge-
schildert, der doch nicht geleugnet werden kann . Und
doch kann Abaji der Besorgniss sich nicht erwehren,
dass eine solche Redeweise zum Schaden ausschlagen
könnte . Wenn auch diese Anschauung nicht von Allen
getheilt wird, so ist sie doch bis auf unsere Zeit auf
jüdische Reden nicht ohne Einfluss geblieben. Es wird
noch jetzt nicht leicht ein jüdischer Redner von Even-
tualitäten der Zukunft im ungünstigen Sinne sprechen.
Auch in Privatgesprächen wird es in jüdischen Kreisen
vermieden. Man wird nicht leicht von einem even-
tuellen Erkraukungsfalle sprechen, ohne hinzuzufügen:
was״ Gott verhüten möge“. Ebenso wird man nicht
von seinem eigenen oder von eines Anderen bevor-
stehendem Tode sprechen, ohne hinzuzufügen, was״
Gott noch fern sein lasse“. Diese letztere mystische
Anschauung hat nebenbei auch ihren berechtigten
völkerpsychologischen Grund. Je mehr nämlich die
Juden im Laufe der Jahrhunderte gedrückt und ver¬

folgt wurden, desto mehr zogen sie sich auf sich selbst
zurück und übertrugen die ihnen innewohnenden Ge-
fühle der Liebe auf den Kreis ihrer Familie und Glau-
bensgenossen, die sie mit der rartinnigsten Aufmerk-
samkeit behandelten, wobei sie alles vermieden, was
sie unangenehm berühren oder betrüben konnte. Es
entstand daraus im jüdischen Leben jenes Zartgefühl,
das selbst in den untergeordneten bürgerlichen Kreisen
sich kund giebt.

Eine andere in der amoräischen Zeit herrschende
mysteriöse Vorstellung ist die über das Wesen des
Traumes. Auch hier scheint der Einfluss des persischen
Mystizismus auf die babylonischen Amoräer wirksam
gewesen zu sein, was um so erklärlicher ist, als ja
auch die Bibel mitunter prophetischer Tränme Er-
wähnung thut . Allerdings liessen sich die älteren
Rabbiner, d. h. die Mischnalehrer, davon nicht beirren,
setzten vielmehr die prophetischen Traumgeschichten
in ein ganz anderes Gebiet und erklärten die Träume
im Allgemeinen für nichtig . So lehrt R. Meir: Träume״
können weder nützen noch schaden“ (Gittin 52). R.
Jonathan sprach die richtige Ansicht aus , dass der
Traum nur eine Kombination der den Menschen im
wachen Zustande beschäftigenden Ideen oder der auf-
genommenen sinnlichen Eindrücke sei. (ibid.) Aber
trotz dieser gesunden Ansichten nahm der Mystizismus
zur Zeit Abaji’s und Raba’s so sehr überhand, dass sie
sich von einem sogenannten Traumdeuter , einem ge-
wissen Bar Hedjia , düpieren liessen, bis man endlich
dahinter kann, dass dieser die Träume, je nach dem
ihm gewordenen Honorar, gut oder schlecht deute
(ibid. 55).

Wir könnten noch viele andere Fakta und Beispiele
anführen , die den mystischen Einfluss der Perser auf
Sitten und Gewohnheit der Juden betreffen, allein
meine Aufgabe war durchaus nicht , die Lehren des
Judenthums überhaupt in ihren Beziehungen zu andern
Religionen, sondern nur die Stellungnahme der nach-
biblischen Theologie speziell zur Mystik und ihren
Konsequenzen zu beleuchten. Resümieren wir jedoch
das, was den Einfluss der persischen Mystik auf die
nachbiblische Theologie und speziell zur Zeit der
babylonischen Gemara betrifft , so müssen wir eins
konstatieren ; dass selbst in diesen düsteren Zeiten
alles das von den Rabbinern aufs strengste abgewiesen
wurde, was irgendwie die ererbte Lehre in ihren Grund-
lagen hätte trüben können. Das jüdische Volk hat
von jeher zwei scheinbar einander widersprechende, in
Wahrheit aber leicht ihre Erklärung findende Eigen-
schäften an den Tag gelegt. Auf der einen Seite die
hartnäckigste Abwehr alles Fremdartigen , insofern der
reine Monotheismus irgendwie gefährdet schien, auf
der andern Seite die Geneigtheit , neuen Ideen sich
anzuschmiegen, wenn diese sich mit den Grundan-
Behauungen des Judenthums verschmelzen liessen, diese
vielleicht gar noch zu stützen geeignet schienen.
Während jedoch die Mischnalehrer selbst da, wo sie
harmlos scheinende neue Ideeen nicht gerade zurück-
wiesen, doch äusserste Reserve beobachteten und nur
leicht verhülltes Misstrauen an den Tag legten, zeigt
sich der babylonische Amora direkt empfänglich für
derartige mystische Ideen und Phantasieschöpfungen.
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Der Grund davon mag darin zu suchen sein, dass in
späteren Zeiten, als die Juden im neupersischen Reiche
wohnten, der stete Verkehr mit den Persern die Scheu
vor neuen Ideen bei ihnen verdrängt hatte , zumal,
da sie nicht mehr so wie früher auf der Höhe der
Wissenschaften ihrer Zeit standen.

Ueber הגדולשבת .
Von Unbbiner Dr. (Joldfahn.

Im Jahre 1886, in welchem ich über das in
der Uebersclirift genannte Thema einen Artikel im
Jüd״ . Litteraturblatte' ־ (Jahrgang 15. Seite 156 ff.) ver-
öffentlichte, wusste ich bloss, was ich als junger Bursche
(wenn ich nicht irre , im Jahre 1862) im “Hammaggid״
des sei. Silbermann gelesen hatte , dass Rabbiner J.
Roth  s . A. in Ungarisch -Brod die Bezeichnung
Scliabbath״ Haggadol“ auf Maleachi 3,23 zurückführt,
weil dieser Vers in der Haphtara für den Sabbat, auf
welchen der Rüsttag des Pessach fällt , gelesen wird
und daraus beweisen wollte, dass das betreffende Stück
aus dem Propheten Maleachi an jedem  Sabbat vor
Pessach, wenn auch der Rüsttag auf einen Wochentag
fällt , gelesen werden müsste. Seither aber gelangte
ich in den Besitz des ,,Matteh Mosche‘־ von R. Moses
aus Przemysl (Warschau , 1876) und des Jahrganges.
1859 der Franke! sehen Monatsschrift. 1111M. M. § 542
berichtet R. Moses ans Przemysl, dass sein Lehrer
R. Salomo Luria  der Meinung gewesen sei, die Be-
Zeichnung: “Haggadol״ sei dem Ausdrucke: “Haggadol״
in der fraglichen Haphtara entlehnt . Dieser Ansicht
sehliesst sich auch Dr. B. Beer 8. A. in Frankels
Monatsschrift (1859 Seite 188) in der Rezension über
,,die Ritus“ von Dr. Zunz Berlin 1859, mit dem Be-
merken an. dass Maleachi 3,4 ff. .,die eigentliche für

צופרשת  bestimmte Haphtara gewesen sei“ und nicht
Jeremia 7,11 (lies: 21) wie bei uns gewöhnlich. Ich
kann dieser Meinung nicht beistimmen. Zunächst
müsste sodann, wie bereits Luria bemerkt, der Sabbat:
וערבה  heissen nach dem Anfangsworte der Haphtara,
wie das auch sonst bei den Haphtaroth üblich ist,
z. B. bei den Sabbaten vor und nach dem 9. Ab.
Wo die Bezeichnung einem andern Worte oder Wort-
gefüge entnommen ist, dort giebt das benutzte Wort
oder Wortgefüge entweder den Inhalt des Stückes
oder die Tendenz der Haphtara an. was bei dem Aus-
drucke Schabbath Haggadol nicht der Fall ist. Der
Behauptung Philippsons ,,das Buch der Haphtoroth“
(lies: Haphtaroth ) Leipzig 1859 Seite 268, das Stück
aus dem Propheten Maleachi sei darum für ,.den
Schabbath vor dem Pessaclifeste" gewählt, weil es ,,den
»grossen Tag des Gerichtes«, welcher der zukünftigen
Erlösung vorangehen müsse, behandelt und nach Roscli
Hasch, p. 11a n. a. O. die einstige Erlösung ganz in
der Weise sich wiederholen sollte, wie die Befreiung
aus Aegypten geschehen“ steht entgegen : J) dass dann
die Bezeichnung lauten müsste: Schabbath Jom
Haggadol“ ; 2)dass dann mit Rücksicht auf die Halacha
(Pessacliim 13a und Erubin 43, Jeruchalnii Pessachim
30b), welche eben an den fraglichen Vers von Maleachi
3,23 anknüpft , die fragliche Haphtara . im Gegensätze
zu den» üblichen Gebrauche, gerade au dem Sabbat,

auf welchen der Rüsttag des Pessachfestes fällt , nicht
gelesen werden dürfte ; 3) wenn bei der Wahl dieser
Haphtara die Rücksicht auf die einstige Erlösung ob-
gewaltet• hätte , 80  sieht man nicht ein, warum die
Haphtara mit Vers 3,4 und nicht mit 3,1 beginnt.
Nicht die Rücksicht auf ,,die einstige Erlösung“ war
das Motiv bei der Wahl dieser Haphtara , sondern die
Verheissung Vers 3,4: Dass״ dem Ewigen die Opfer
Juda ’s und Jeruschalmi’s einst wieder angenehm sein
werden“, haben zur Wahl dieser Haphtara für צו״פרשת “
geführt . Was war die Ursache? Darüber giebt uns
das Gutachten des R.Menacheinb.Machir. der Schüler
Raclii'8 im Pardes ed. Constantinopel 1802 p. 61 d.
und Or Sarua ed. Sitomor 1862 II p. 162a abgedruckt
und von mir im Litteraturblatte 1. 1 Seite 166 im
Auszuge mitgetlieilt, genügenden Aufscldnss, denn dass
nicht  Maleachi 3,4 ff., wie der 8e! Dr. B. Beer ! 1.
behauptet , ..die eigentliche für צופרשת  bestimmte
Haphtara gewesen sei. sondern Jeremia 7.21.ff., ersieht
man aus Megilla 23b und aus den Verzeichnissen der
Haphtaroth von R. Samuel Nagid האשכול)  des R. Isak
b. Abraham ed. Auerbach II Seite 67) R. Moses ben
Maimon u. A. sowie auch aus den Verzeichnissen zu
dem Bibelexemplar, welches R. Menachein Vorgelegen
hatte und angeblich aus Babylon gebracht worden
wäre. Vielleicht brachte der Urahn des R. Menachein
ben Macliir, Rabbi Machir, der Gründer des Lehrhauses
in Narbonne (Grätz, Gesell. V2. Seite 196) dieses Bibel-
exeinplar aus seiner Heimath Babylon. Ob nun die
Randbemerkung zu Maleachi 3,4 noch in Babylon, wo
in den Zeiten der jüngeren Amoräer und in den nach-
talmudischen Zeiten gleichfalls Disputationen mit
Christen stattfanden , hinzugefügt worden, oder ob erst
in Frankreich, lässt sich natürlich jetzt nicht mehr
bestimmen*). Aus den Mittheilungen des R. Menachein
ist aber zu ersehen, dass auch diese Haphtara , wo
deren erwähnt wird, gleich den meisten Haphtaroth,
nach dem Anfangsworte, d. i. וערבה  genannt wird.

(Schluss folgt .)

Aus Hieronymus ’ Commentar zu Jona.
Von Dr. M. Kah 111er.

(Schluss .)
8.

Cap. 11. v . 3. שועתיוכיקראתי  Hieronymus über-
setzt nach dem massoretischen Text : Clamavi de
tribulatione mea etc. de ventre iuferi clamavi et
exaudisti vocem meam. Er bemerkt hierzu : Septuaginta
similiter; hoc tantiimmodo coinmutato: de ventre inferi

*) Ueber K. Meuitchem b. Machir vgl . Landshut Amude Ha-
Aboda Seite 189 s. 11. ; Senior Sachs im Sninmelhand der Mekize
Nirdamim Jahrgang 1893 Seite 38. Vielleicht ist anch lt . Machir,
dessen Jalkut zu Jesaja Spiro 1894 und zu den l'salmen Bnber
Jlerdyczew 1899 herausgegeben , ein Nachkomme des liabbi Machir.
Die Vermuthung Spiro 's im Vorworte zu seiner Ausgabe des
Jalkut llaiumuchiri Seite 111, dass K. Machir den! Namen nach zu
scliliessen ein Franzose war, hätte Hoher in seinem Vorworte
zu seiner Ausgabe Seite 8 i? 4 nicht so kurzwog abweisen sollen.
Die Namen Machir und Todros (Theodoras) kommen häufig in
Frankreich und in der Kheingegend in der Familie des alten li.
Machir und des H. Gersch om vor. Auch Aha Mari ist in Frank
reich häutig . Ist etwa der Kahhiner Josef hen Aha Mari,  der
Urahn den Verfassers des Jalkut Hummnchiri, li . Josef .11111Kaspi?
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clamoris mei audisti vocem meam. Er scheint nicht
gemerkt zu haben, dass die LXX für סופתי  gelesen
haben תי̂ו ^ , wodurch aber das darauffolgende קול'
überflüssig erscheint . Die LXX haben in diesem
Verse noch 2 Abweichungen vom massoretischen Text,
die von Hieronymus unbeachtet blieben ; sie lasen בצרה
(Iv ü-M’j/ec) und fügten hinter 'TT noch 71 אל  hinzu , wie
zum Schluss von V. 7.

Auch in V. 5 haben sie איך (ipa ) statt אך  gelesen.
Tlieodotion hat ebenfalls nach dieser Leseart übersetzt,
er fasste es auch als Fragepartikel 71w{. Hieronymus
scheint es hier weniger um die Verschiedenheit der
Lesarten zu thun zu sein, als darum, dass der Prophet
nicht als Zweifler hingestellt werde, non ex ambigentis
incerto , sed ex fiducia comprobantis ; darum hat er
übersetzt : verumtamen rursum videbo templum sanctum
tuum. Er folgt darin — diesmal ohne ihn zu nennen
— dem Symmachus , der (nach der Hexapla ) über-
setzt : ;lawi״ raiXiv rajo;ß>i 1J)(1> rcpo; vaöv aytov aoa

Im folgenden Verse (6) übersetzt Hieronymus
לראשיחבושסוף״ peiagus operuit caput meurn“, er

nahm סוף=סוףים (wie Deut . 1.1). auch das Targum
übersetzt hier וף0דימא  und ebenso Aquila ipuO׳p4
(sc. fl'oeXaaaa= das rothe Meer). Der Midrasch (Pirke
d'R. Elieser a. a. 0 .) fasst! es ebenfalls in diesem Sinne:

לראשיחבושסוףשניסיףיםשביליהראהו . Symmachus hat
allgemein aTC£pavTG;. und dem entspricht das pelagus
des Hieronymus . — Die LXX , welche es mit io־/dxry
übersetzen , haben offenbar סוף  gelesen und verbinden
das Wort mit dem vorstehenden Satze, während sie
die nachfolgenden Worte zum nächsten Verse ziehen,
was aber keinen erträglichen Sinn giebt.

9.
Cap. 111. v . 4. יוםאי־בעים״וכאחדיוםמהלך .

Während Hieronymus ganz richtig übersetzt : Etcoepit
Jonas introire in civitatem itinere diei unius . et
clamavit et dixit : Adlme quadraginta dies et Ninive
subverteretur — erklärt er im Connnentar in echt
hagadischer Weise . Jona habe, gleichsam um seine
renmüthige (Besinnung durcli eine That zu bekunden,
den göttliche )) Befehl mit solcher Eilfertigkeit aus-
geführt , dass er die grosse, drei  Tagereisen erfordernde
Stadt , an einem  Tage durchreiste : ..at ille praecepit
et superioris naufragii memor. viam tri um dieruni
unius  diei festinatione complevit . Hieronymus ist sich
aber dessen bewusst, dass dies nicht der ,.ei )1 fache“
Sinn des Satzes sei : qui ita simpliciter  intelligunt.
quod in tertia tantum parte urbis praedicaverit et ad
reliquos confestim praedicationis seruio pervenerit.

In den jüdischen Quellen ist — unseres Wissens —
diese hagadische Deutung nicht erhalten ; wir erfahren
sie nur durch Hieronymus.

Betreffs der יוםארבעים  findet sich hier in der
Septuaginta -Uebersetzung ein alter Fehler , auf den
schon Hieronymus aufmerksam macht. Sie übersetzen
nämlich : Et'״ .׳ Tpet; %epa1. als stünde ימיםשלשת  TO,
wogegen Hieronymus ganz energisch seine Stimme er-
hebt : Trinius uuinerus, qui ponitur a LXX , non convenit
poenitentiae , et satis miror, cur ita translatum sit,
cum in Hebraeo nec litterarnm. nec syliabarum, nec
accentuum . nec verbis sit ulla cominunitas. Tres enim

dicitur salos  ( שלש ) et quadraginta arbaim  ( ארבעים )■
Zweifellos ist dieser alte Abschreibefehler durch das
kurz vorher stehende ימיםשלשת  entstanden . Merk-
würdiger Weise findet sich der umgekehrte  Fehler im
Midrasch (Jalk . z. St.) ; da heisst es : ( יונהשל)קולווהיה

יוםארבעיםמהלךנשמע , es muss da offenbar heissen
ימיםשלשתמהלד . Was Hieronymus mit den Worten

non״ convenit poenitentiae “ meint , erklärt er später
selbst : Porro quadragenarius numerus convenit pecca-
toribus. et jejunio et orationi et sacco et lacrymis et
perseverantiae deprecandi. Er führt zum Beweise
Mose’s und Elia’s (Reg . I, 19,8) 40tägiges Fasten an.
Im Midrasch (cfr. Jalk . z. St .) heisst es : ' וב'הרנחם

לנינוה.ליונהששלחיוםארבעיםנגדאפוהאריךיוםארבעים
10.

Cap. III . V. 8. והבהמההאדם . Hieronymus meint,
dass הבהמה  nicht wörtlich zu nehmen, sondern eine Be-
Zeichnung für die vernunftlosen Menschen sei : Quod
et rationabiles , et irrationabiles , et prudentesae sim-
plices agant peonitentiam juxta illud quod et alibi
dicitur : Homines et jumenta salvabis domine. —Auch
zu den Schlussworten des 4. Oapitels רבהיבהמה  fügt
er erklärend hinzu : Et״ jumenta multa ". Multus
est enim in Ninive numerus jumentorum et irrationa-
bilium hominum, qui comparantur jumentis insipienti-
bus et assimilantur eis. Man vergleiche hierzu
Ps. 49, 13 u. 21.

Diese Deutung ist im Midrasch nicht selten.
11.

Ibid. V. 10 מעשיהםאת.״ Et vidit Deus opera
eorum — von verba  audivit , quae solebat Israel saepe
promittere : omnia quaecunque dixerit Dominus faciemus
— sed opera  conspexit , quia mavult poenitentiam
peccatoris quam mortem, libenter mutavit sententiam,
quia vidit opera commutata.

Dass bei der wahren Busse nicht die Worte der
Reue, sondern die zuin Bessern veränderten Thaten  das
wesentlichste Moment bilden, wird iu den jüdischen
Quellen des Oettern betont . (Cfr. Rosch haschana 21

מעשהשינוי  unter Hinweis auf obige Stelle in Jona;
auch Tract. Taanith 15 וג׳טוביםומעשיםתשובהאלא

תעניתםואתשקםאתאלדויראנינוהבאנשינאמרשלא
.,ובשבו כימעשיהםאתהאלהי׳ויראאלא

12.
Cap. IV, 1. Hieronymus lässt den missvergnügten

Propheten klagen : Ego״ solus electus smn de fanto
numero prophetarum, qui per alioruin salutem ruinam
meo populo nunciarem." Non igitur contristatur . ut
quidam  putant , quod gentium multitudo salvetur. sed
quod pereat Israel . (Vergl . hierzu das oben zu C. 1.2
sub No . 2 Gesagte ).

13.
IV. (!. P^ 'p• Ueber die Angriffe , die Hieronymus

wegen seiner von der LXX abweichenden Uebersetzung
»lieses Wortes erfahren*), haben wir bereits im ersten
Theile unserer Arbeit Die״ hebr. Traditionen in Genisin״
p. 73 berichtet . Hieronymus uiotivirt seine Ueber-

*) ln 11er afrikanischen Stadt Ora Tripolifs kam es deshalb
in der Kirche z.11 einem Skandal en׳ej׳( den Hisehof, der das Wort
nach Hieronvmns übersetzte . AnKiistinns musste den Streit schlichten.
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Setzung hier in gründlichster Weise wie folgt : Pro״
..cucurbita" sive “liedera״ in Hebraeo legiinua Cicaiou
tpp '“). quae etiam lingua Syra et Punica ,,Eikorea“**)
dicitur . Eet autem genus virgulti , vel arbusculae,
lata babens folia in niodum pampini et umbram
densissiinain . suo trunco se sustinens . quae in
Palaestina creberrime nascitur et maxime in arenosis
locis : minuiique in niodum, si sementem in terram
jeceris . cito confota consurgit arborem et intra paucos
dies quam berbam videras arbusculam suspicis . Unde
et nos eodem tempore, quo interpretabamur prophetas,
voluimus idipsmn Hebraeae linguae nomen etprimere,
<|uia sernm Latinus baue speciem arboris non babebat;
sed timuimus grammaticos , ne invenirent licentiam
commentandi etc . secuti smnus veteres translatores.
qui et ipsi baederam interpretati sunt, quae Graece
appellatur x1a־t6c, aliud enim quid dicerent , non
liabebant“. Hieronymus, der die Pflanze aus eigener
Anschauung kannte, ist der LXX gegenüber im vollen
Rechte . Er hätte nur bei seinem ersten Vorsatz bleiben
und das Wort des Grnndtextes unübersetzt lassen sollen;
denn ebensowenig wie das griechische xoXox’IvAt]
( cucurbita - Kiirbiss) der LXX , entspricht das
lateinische “hedera״ (= Epheu) dem hebr. Kikajon.
Das Targum lässt es unübersetzt ; ebeuso Aquila und
Theod. x'.xswva; der Syrer übersetzt es ebenfalls mit

י־א-דרשרורא (eine Kürbissstaude); Sym. übersetzt es mit
xtaoov̂־ - hedera. Im Talmud jedoch (Sabb. 21a) wird
zur Erklärung des Wortes קיק  in der Mischna daselbst
(II , 1) eine Ansicht angeführt : דיונהקיקיק  und Rabba
b. b. Ghana fügt hinzu, er habe diese Pflanze selbst
gesehen , sie sei der Riciuus-Staude ähnlich חזי)לדידי

דמי(ולצלוליבאדיונהקירדוןלי ; sie gedeihe auf sumpf-
reichem Boden, ihrer schattigen und duftigen Blätter
wegen ziehe man sie oft an den Eingängen von Krämer-
laden, ans ihren Körnern presse man ein Oel ( קיקשמן ).

Auch im Aegyptischen heisst sie xixt und xoOxi. Mai-
monides (im Misclinacommentar z. St .) giebt als die
arabische Bezeichnung S'TD an. Auch Kimclii beruft
sich (im Commentar zu Jona) auf diese Talmudstelle
und führt die Erklärung des Samuel ibn Chofni an.

״וע.-אלכצרכיבל׳הנקראצשבשהוא

14.
Zum Schlüsse sei hier noch auf die von Hieronymus im

Prooemium gemachte nähere Angabe über des Propheten
Geburtsort und Grab hingewiesen . Als ersterer wird
Reg . II . 14,25 חפרגת  genannt ; Hieronymus bezeichnet
dieses als ein zwei römische Meilen von Sepplioris auf
dem Wege nach Tiberias gelegenes Dörfchen , (Geth
in seeuudo Sephorim milliario, quae hodie appellatur
Diocaesarea euntibus Tiberiadem haud procul est
viculus, ubi et sepulcrum ejus ostenditur .) Robinson
(Pal . III , 449) nennt auch ein unweit Sepplioris gelegenes
Dorf el-Meshhad, woselbst das Grab des Nabi Junas
gezeigt wird. — Hiernach ist die Angabe Benjamins
von Tudela, der in seinem Reisebericht das Grab in
Sepplioris sein lässt , ungenau : שלקברוושם,צפורי

והם,אמתיבןויונהמבבלשצלהחייאור׳,הקדושרבנו
בהרזקבורים  Im Midrasch Gen. rabb. c. 98 wird zu

**) Nach Murtinnay 1unns es ״ t 'iceia“ heissen; Kl״ Korea“ ist
die arahische Bezeichnen{;.

חפרנת  erklärend hinzufügt דצפוריןנובבתאאילין , womit
Euseb. (.)nomast . sub Gabbathon zu vergleichen ist:
Est״ alia villa Gabbatha in tinibus Diocaosareae “. Nach
Robinson (a. a. 0 . III , 441) liegt das jetzige Dschebata
im Süden von Sepplioris.

Zur Erklärung zweier Talmud -Stellen.
1.

Herr Professor Dr. Ludwig Blau bringt im 41.
Jahrgange der Frankel’schen Monatsschrift für Ge-
schichte und Wissenschaft des Judenthums (1897 p. 6)
einzelne interessante tahnudische Randnoten des Herrn
Rabbinatspräses S. L. Brill s. A. in Budapest . Zur
Stelle in Schabbath 30 b. citirt Blau im Namen seines
Gewährsmannes folgende Glosse : רבולפנישיושבת׳חלכ

שפתותיו(5,13ש׳הש)שנ׳תבוינהמרנוטפותשפתותיוואיו
ובועוברמורנוטפותשושנים  Luria meint , die erste Hälfte

des Ausspruches kann aus der Schriftstelle vermittelst
eines מראלאמורתקריאל  herausgelesen werden. Woraus
folgt aber im entgegengesetzten Falle , dass seine Lippen
verbrannt werden? Worauf gründet sich das Wort
תבוינה ? Auf diese Frage — so antwortet Brill — kann
man aus einer andern Agada eine Antwort schöpfen.
Wir lesen Erubin 53 b : Wenn R. Abaliu sich witzig
ausdrücken wollte , damit ihn nicht Jeder verstehe,
sprach er so : ובו׳לזהביןארקיעולפחמיזאתרינו.״ Facht
an das Feuer, breitet aus die Gluth und bereitet mir
zwei Nachtzeitverkünder !“ (Hühner ). Man sieht hieraus,
dass והבין , dessen Grundbedeutung “roth״ ist . auch
glühende Kohlen bedeuten kann. Nun lautet die
folgende Schriftstelle (im H . L. 5,14 ) זהבגלילי  VT . In
dieser ist enthalten תבוינה(=זהב ). — Nach unserer un-
massgeblichen Ansicht ist dieser Erklärungsversuch etwas
weit hergeholt . Man darf ihn wohl gezwungen und
gewaltsam nennen . Wenn der Beweis sich erst auf den
folgenden Vers stützen 8011, dann fehlt ja an der
betreffenden Talmudstelle die Hauptsache . Unsere
Talmudstelle bietet nicht die geringste Handhabe zu
dieser durchaus nicht einfach liegenden agadisclien
Deutung . Und doch scheint schon der Gelehrte R.
Jeschajah -Berlin, auf die richtige Spur der einfachem
Erklärung uns hinzuweisen . Er glossirt unsere Talmud-
stelle mit den vier Wörtchen : טףערךבערוךעיין . Wer
die Mühe nicht scheut , den Aruch zu Rathe zu ziehen,
kann zu einer viel einfachem und natürlichem Er-
klärung unserer Stelle gelangen S. v. טןן  VI , citirt
Aruch die Stelle Jes .43,17 , wo das Targum כבו  mit טפו
übersetzt . טף  hat wohl hier die Bedeutung von ,“glimmen״
Rauch״ verursachen“. Benjamin Mussaphia leitet es
an dieser Stelle aus dem Griechischen ab und erinnert
hierbei wohl mit Recht an das griechische Etymon
z6(fu>״glimmen“ Rauch״ machen.“ Das in dem obigen
Talmudcitat (H. L. 5,13 ) befindliche נוטפות , welches
an טף  anklingt , bietet für die agadische Erklärung eine
gewisse phonetische Berechtigung . In jedem Falle
dürfte sich diese Deutung als weniger gekünstelt und
gezwungen empfehlen.

(Nachbemerkung der Redaktion:  Auch diese
Erklärung scheint uns nicht stichhaltig zu sein . Denn
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selbst zugegeben, dass נוטפות , aus dem Aramäischen
abgeleitet , die Bedeutung von ,.glimmen, Rauch ver-
Ursachen“ haben soll, (dem hebräischen כבו  entsprechend,
welches das Targum mit טפו  übersetzt , kann es nur
verlöschen״ “ bedeuten ; man vergleiche das Targum
zu Sam. I . 3,3; Levit 6,5; Arnos 9,1 u. a. m.), so ent-
spricht es doch dem Sinne nach noch immer nicht dem
תכוינה  an der betreffenden Talmudstelle, wo es ja die
Bedeutung von ״ verbrennen“ haben 8011, dessen״)
Lippen werden verbrannt werden“). Richtiger scheint
uns. dass Raw, in dessen Namen jene Agada referirt
wird, das Wort עובר  als Metathesis von בוער  genommen
hat . Aehnlich wird ja das Zeitwort העביר  beim
Molochgötzendienst (Levit 18,21; Könige II , 1,43) von
Vielen als Umsetzung von הבעיר  erklärt (cfr. Geiger,
Urschrift S. 305). Der Hinweis des Jesaja -Pick auf
den Aruch bezieht sich nicht auf No. VI. des Artikels
טו* , sondern auf No. I ibid., woselbst obige Talmudstelle
mit geringen Textabweichungen angeführt wird und
Aruch erklärend hinzufügt: בעדוייכוהוכרשלאיעבורואם .
Hier hat offenbar der Aruch an die Umdeutung des
עובר  in בוער  gedacht und darauf wollte R Jesaja mit
seiner Notiz aufmerksam machen.)

•>

Ibidem pag. 73. Zu Taanith 23a bemerkt Blau
im Namen Brills: Die״ Wundevgeschichte des Choni 11a-
Meaggel, wie er den Regen' bewirkte, ist hier ausführ-
licher, als in der Mischna erzählt . Als es blos zu
tröpfeln begann, sagten seine Schüler zu ihm : ראינוך

שבועתךאתלהתיראלאיורדיןגשמיםשאיןוכונמותולא
Nach Raclii's Interpretation bedeuten die Worte der
Schüler : Wir richten unser Auge ganz auf dich, damit
wir nicht sterben. Dies lässt sich jedoch in das Wort
ראינוך  nicht hineinpressen und passt auch zum nach-
folgenden Satze nicht. Höchst wahrscheinlich haben
wir es hier mit einem uralten Schreibfehler zu thuu;
statt ראינוך  ist zu lesen ראינום ..'Vir sehen den Regen
,(גשמים) wir sollen nur nicht sterben ; es will uns scheinen,
dass es nur deshalb regne, um dich von deinem Schwure
zu entbinden, aber nicht , um Segen zu bringen uud
die Menschen vom Hungertode zu retten Durch diese
kleine Aenderung gewinnt die Stelle einen befriedigen-
gen Sinn“.

Diese Conjectur erscheint plausibel; aber sie hilft
nicht über alle Schwierigkeiten hinweg. Denn am
Schlüsse unserer Talmudstelle heisst es ebenfalls:

העולםלאבדאלאיורדיןגשמיםשאיןובו׳נמותולאראינוך
Hier wäre die Conjectur ראינום  nicht situationsgemäss.
Demnach scheint ראינוך  kein Schreibfehler, sondern
die ursprüngliche Leseart zu sein ; es sollte vielleicht
damit das Ueberwältigende. Imponirende. Dämonische
im Wesen des Choni angedeutet sein, welcher den
Willen seines Schöpfers und Meisters gleichsam meistert.
Dazu passt auch die Kritik , welche R. Schimeon ben
Schetach an dem Vorgehen Choni’s übt.

Kreslau , im Mai 11101. Immanuel .־1(1 Deutsch.

Nachschrift
zur obigen Redaktions -Nachbemerkung.

Als wir obigeNotiz in unseremSommeraufenthaltsort nieder-
schrieben , lag uns der Aruch haschalem von Kohut nicht

vor. Heimgekehrt schlugen wir diesen nach und fanden,
dass Kohut in der Anmerkung 10 zu טף  I ebenfalls , schon
bemerkt : בוערנמועובר . Wenn er jedoch hinzufügt כיי״לוא

עבראסימות•עוברמורושיעורו , (moriri) רומילשוןעלנופלמור,80  ist
das nicht nur weit hergeholt , sondern entspricht dem
תכוינה  durchaus nicht . Ebenso müssen wir Kohut 's Er-
klärung , dass ,מר welches Raschi an der betreffenden Tal-
mudstelle (Sabbath 30b), mit מרירות (ebenso Aruch z. St .)
erklärt, dem lateinischen mores״ “ entspreche , zurückweisen;
dieses wird mit מרות  und nicht mit מרירות  wiedergegeben.
Das אימהמחמתמרירות  in Rachi ist dem kurz darauf im Talmud
z.St . folgenden בדיחותא  entgegengestellt ernste״ (nicht heitere)
Lehrgegenstände “ ; wir sprechen ja auch von bitterem״
Ernst“.

Z. Frankel ’s Geburtstag.
Auf dem Grabstein des sei . Directors Frankel ist , wie

man uns schrieb , als Geburtstag Simchas Thora 5561 an-
gegeben (wörtlich : תקס׳יאתורהשמחתביוםנולד ), Andrerseits
wird als bürgerliches Datum der 1. October 1801 angegeben.
Wenn das Jahr 1801 feststeht , 80  ist תקס״א  jedenfalls ein
Irrthum , denn der October 1801 fiel in .תקס״ב Aber auch
sonst entpricht das hebräische Datum nicht dem bürger-
liehen , denn Simchas Thora 5662 fiel auf den 30. September
1801. Steht also Simchas Thora als Geburtstag fest —
und an diesem Festtage beging Fr. ihn in Breslau *) all-
jährlich im Kreise seiner Schüler und Freunde — dann
war der 30. September sein Geburtstag . R.

Litteratnrbericht.
Recensionen.

Uippner Dl‘. Benjamin, weil. Rabbiner in Glogan,
Predigten,  Betrachtungen und ausgewählte Ge-
bete. Aus seinem Nachlass zu einem Andachts-
buch für die Synagoge und das israelitische Haus
zusammengestellt von Rabbiner Dr. B. Jacob,
1901. Verlag von M. ZülzerA Co., Berlin, Leipziger-
strasse 59. (XV und 671 S. gr. 8).
Es ist nicht nur ein schönes Denkmal der Pietät , der

Liebe und Freundschaft , das die Gattin und ein jüngerer
Freund des leider allzufrüh Dahingeschiedenen dem An-
denken des sei . Rippner durch Veröffentlichung dieses
reichhaltigen Buches aus seinem Nachlass errichtet haben,
sondern dasselbe ist eine wirkliche Bereicherung unserer
homiletischen Litteratur . Während die Predigten der Be-
gründer derselben , Salomon 's, Kley ’s u. A., mehr durch
Länge und Breite als durch Tiefe sich auszeichneten , und
auch noch Mannheimers , Sachs ’, Holdheim ’s, Geiger ’s und
llerzfeld ’s Predigten trotz ihres tiefem Gehalts und Ideen-
reichthumsan dem Fehler einer zu grossen Ausdehnung litten,
warmit Jellinek , dem fruchtbaren Midrascht'orscher , eine neue
Bahn beschritten . Sei ne Predigten zeichnen sich schon äusser-
lieh durch eine concisere , strammere Fassung , und inner-
lieh durch eine reichere Verwendung und geistvolle Deutung
von Midraschim aus , die geschickt mit den sozialen Zeit-
und Tagesfragen verknüpft sind . Doch während bei ihm
die historische und allegorische Deutungsweise prävalirt,
hat der philosophisch geschulte Joel seinen Reden einen
gediegenen gedankentiefen Inhalt in gedrungener Kürze
zu geben verstanden , in denen der jüdische Geist zu den

* Auch in Dresden galt dieser Ti!« als sein Geburtstag ; mit
ltezug hierauf dichtete Kmil Lehmann das in der -Israelitischen״
Wochenschrift “ 1871 No.42 abgedruckte Kestlied zu Krankels Ce-
burtstug ; auch Zung in seinem Gratuiationsbrief (daselbst S. :141)
nimmt darauf ltezug.
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zeithewegenden philosophischen Fragen Stellung nimmt
und die Lebensräthsel ihrer Lösung entgegeugefiihrt werden.
Dass solche gedankenschwere Heden auf der Kanzel von
Zuhörern ungleicher Bildung kein längeres Zeitmaass ver-
tragen und trotz aller Bemühung des Kedners, klar und
allgemeinverständlich zu sein, naturgeinäss nicht populär
sein können, liegt auf der Hand . Rippner vereinigt in
seinen Predigten alle Vorzüge: der Kürze, des Gedanken-
reichthums , der Klarheit und der Popularität im besten
Sinne des Wortes und sie eignen sich darum ganz besonders
zum Vorlesen in solchen Gemeinden, die des Predigers
entbehren . Die getroffene Auswahl ist eine vorzügliche,
schade nur dass zum fünften Buche Mose's nur drei
Predigten (sämmtlich zu (ראה vorhanden sind ; im 9. Jahr-
gange unseres Predigt״ -Magazins“ findet sich von ihm auch
eine zu ,ואתחנן , die Aufnahme verdient hätte . (Sie findet
sich auch als zweite in dem von uns i. J . 1894 herausge-
gebenem Bande: Predigten״ von Dr. Benjamin Rippner“,
j . Kauffmann, Frankfurt a. M.)

Es ist schwer, und liegt auch nicht in der Absicht
dieser Anzeige, einzelne der 130 Predigten und Betrach-
tungon dieser grossen Sammlung als besonders treffliche
herauszuheben : sie sind alle gut , und keiner, ob Prediger
oder Laie, ob Lehrer oder Leser, wird das Buch aus der
Hand legen, ohne in sich zu verspüren , dass ihm daraus
Belehrung, Erhebung und Erbauung zngeströmt ist . Es
wird viel Segen verbreiten und dadurch das Andenken
des Guten zum dauernden Segen bleiben !*) R,
Steinschneider, Professor M., Der Aberglaube,

Hamburg , Verlngsan8ta.lt und Druckerei A.-G.
(vorm. J. F.Richter) 11)00, Gr. 8", 34 S.
Der grösste Bibliograph der Gegenwart , Professor Dr.

Moritz Steinschneider , hielt im Verein junger Kaufleute in
Berlin im Jahre 18ö3 einen Vortrag, der nunmehr für den
Abdruck erweitert in der vorliegenden Broschüre der Lese-
weit zugänglich gemacht wird, ln einem Alter, in welchem
Andere längst sich der Ruhe hingeben, sehen wir diesen
bewunderungswürdigen , unermüdlich-fleissigen Nestor der
jüdischen Gelehrsamkeit mit Jugendfrische beschäftigt,Schönes und Nützliches aus dem Schacht der Wissenschaft
fördern und die jüdische Litteratur bereichern. Das Thema
dieses Vortrages ist an und für sich ein sehr interessantes.
Allein den Aberglauben geschichtlich zu erörtern , und
seinen Begriff in einem Vortrage zu entwickeln , ist un-
möglich (8. 24). Wohl aber kann es Aufgabe eines Vor-
träges sein, den Aberglauben, sein Wesen und seine Be-
deutung , näher zu betrachten . Und diese Aufgabe erfüllt
Professor I)r. Steinschneider in diesem Vortrage voll und
ganz. ״ Aberglaube und Vorurtheil haben das mit einander
gemein“, heisst es (S. 2H), dass״ sie einen Zusammenhang
voraussetzen , wo in der Wirklichkeit keiner ist .“ Einige
Zeilen weiter ruft der Verfasser aus : Der Aberglaube ist
der wirkliche ewige״ Jude “, der, in der Welt herumirrend,
nicht sterben kann ; das Vorurtheil ist ewig״ jung “ wie
seine Mutter , die Phantasie , es wird ja alle Tage neu ge-
huren. Aberglaube kurirt man durch Aufklärung über
die Natur der Dinge, Vorurtheil durch Aufklärung über
uns selbst und die Natur unseres Verstandes ; da aber
Sclhstkenntuiss das Schwerste ist, so wird das Vorurtheil
noch lange Bestehen, wenn der Aberglaube überwunden
ist“ iS. 27). So erörtert der Verfasser in geistreicherWeise
und ansprechender Diktion das allgemein iutercssirende

*) Von sinncntstcllcndf n Druckfehlern sind nns licsonders
aufgcfullen 11ml zu lierichtigen; 8. 13, Z 18 v. u. statt : ״ Abr.
thrilte den ltiss“ i. /.. 1. ״ A, heilte (1. R.“ — S. 37, Z. 4 v. o.
zu lesen: natürlicher״ ". Das. 7..  32 v. o.: ״ Ci reis “. — 8. 63
letzte Zeile: ״ weiter “ (st . ״ wieder“). — S. 214 vorletzte Zeile:
״ ich vertraue ' (st. ״ ich traurc“) n. a. tu.

Thema . Möge es dem vielseitigen Altmeister der Wissen-
schaft , der in diesem Jahre das 84. Semester seiner Vor-
lesungen an dem Veitel-Heine-Ephraim-Stift in Berlin be-
endet , vergönnt sein, in Geistesfrische ans dem reichen
Born seines Wissens noch manche erquickliche Gabe der
jüdischen Lesewelt zu spenden.

Stanislau , im Juli 1901. ־ Hermann Kaltau.
Da» Bürgerliche Gesetzbuch mit gemeinverstäncl•

liehen Erläuterungen von dein Danziger Landge-
richtsdirector Heinrich Rosenthal (Verlag von
Gustav Röthe in Graudenz)

liegt — zwei .Lahre nach dem Erscheinen der ersten Auf-
läge — bereits in fünfter  erheblich vermehrter  Auf-
Lage (31.—40. Tausend ) vor. Dieser ungewöhnliche buch-
händlerische Erfolg ist wohl der beste Beweis der prak-
tischen Brauchbarkeit des Buches, das auch durch seinen,
im Vergleich zu anderen kommentirten Ansgaben, ausser-
ordentlich massigen Preis (in Leinwand mit Goldtitel 5 Mk.)
in Wahrheit eine volksthümliche Ausgabe des Gesetzbuches
ist . Viele juristische Fachzeitschriften und fast alle ange-
sehetien Organe der Tagespresse Deutschlands sprechen
sich in anerkennendster Weise über das Werk aus . Die
Frankfurter״ Zeitung " z. B. schliesst eine eingehende Be-
sprechung mit den Worten : Soweit״ die Popularisirung
des Bürgerlichen Gesetzbuches erreichbar , dürfte sie durch
diese Arbeit erreicht sein." Aelinlich lauten die anderen
Beurtheilungen , in denen auch die vortreffliche Ausstattung
des Buches in Druck und Papier hervorgehoben wird.
Die neue Auflage enthält insbesondere eine Neubearbeitung
des Hypothekenrechts mit-*zahlreichen Beispielen und
Formularen , um auf diese Weise den Inhalt dieses be-
sonders schwierigen Gesetzps-Abschnitts , der als das Recht
des Grundkredit -Verkehrs für weite Volkskreise von he-
sonders grosser praktischer Bedeutung ist , anschaulich zu
machen. Es wäre zu wünschen , dass der Herr Verfasser —
ein ehemaliger Glaubensgenosse — in der demnächstigen
Auflage auch den Abschnitt über Testamente  mit einigen
Beispielen und Formularen versehe . Hierdurch würde das
Werk noch mehr an Popularität gewinnen ._ r.
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Zacharias Frankel.
Geboren am Simchas Thora 5562, den 30. September 1801.

Ein Gedenkblatt zu seinem hundertsten (Geburtstag.
Von K’iiliHinci׳ Dr . M. Rahmer.

Humlert■Jubve sind es am bevorstehenden äiinchas
Tlioni. dass der Mann das Licht der Welt, erblickte,
der fast ein halbes Jahrhundert ..seines Volkes Licht
und Leuchte‘׳ war und der, nachdem seine freundlich
und mild strahlenden Augensterne bereits seit über
einem Vierteljahrhuiidert sich für immer geschlossen,
durch seine zahlreichen grundlegenden Schriften noch
fort und fort, erleuchtend, belehrend, anregend und he-
geisternd wirkt.

Rappaport , Znnz . Frankel bilden das leuchtende
Dreigestirn , das in den ersten Dezennien des XIX . Jahr-
hunderts am Himmel der wiedererwac-henden jüdischen
Wissenschaft erglänzte und die Sonne wissenschaftlicher
Erforschung des Jndenthmns in Deutschland herauf-
führte , von der die Verjüngung des jüdischen Geistes,
die Erneuerung und Hebung unserer Litteratur in
vielen Strahlenbrechungen ausgiug.

Frankels Geburtsort war Prag . Einer daselbst
von ulterslier — väterlicher- und mütterlicherseits -— in
hohem Ansehen stehenden Gelehrtenfamilie entsprossen,
wurde er frühzeitig an den Born tulinudischer Wissen-
sehaft geführt und sein Geist versenkte sich so sehr
in die Tiefen des jüdischen Schriftthums , dass schon
des Jünglings bedeutende Kenntnisse auf diesem Ge-
biete ob seines Scharfsinns bewundert wurden. Gleich-
zeitig aber eignete er sich auch eine tüchtige Gymna-
sialbildiuig an, und legte so den Grund zu jenem
klassischen Wissen, das allen seinen späteren litte-
rarischen Arbeiten das Gepräge echter Wissenschaft
verlieh.

Mit solcher jüdisch theologischen und allgemein-
wissenschaftlichen Bildung ausgerüstet , bezog Frankel
die Pester Universität; wo er u. A. mit besonderem
Eifer mathematischen Studien oblag : noch in späteren
Jahren konnte man in seinen talmmlisehen Vorträgen
hei den tiefere mathematische Kenntnisse voraussetzen-
den Stellen (in den Traktaten Kilajhn , Erubin. Mik-
waoth u. A.) seine Vorliebe für dieses das
Denken bildende Wissensfaeli beobachten.

formale

Tm Jahre 1831 kehrte er mit der philosophischen
Doctorwürde nach Prag zurück, und wenige Monate*
darauf (Frühjahr 1832) folgte er einem Rufe als Leit-
ineritzer Kreisrabbiner nach Teplitz . Hier sehen wir
ihn bereits das ganze Gebiet praktischer rabbinischer
Wirksamkeit in Angriff nehmen, der Regelung des
Gottesdienstes mit deutscher Predigt , sowie der För-
derung des Jugendunterrichts mit ganzem Eifer ob-
liegen; hier schon trat an ihn die Aufgabe heran,
Anfragen der Regierung in wissenschaftlich ausgear-
beiteten Gutachten zu beantworten. Nur wenige Jahre
genoss die Teplitzer Gemeinde den nachhaltigen Segen
seiner erspriesslichen Amtsführung, denn schon nach
4 Jahren — 183(! — wurde er zuin Oberrabbiner des
Königreichs Sachsen berufen und nahm seinen Sitz in
Dresden.

Hier eröffnete sich für ihn ein Feld erspriesslich-
8ter Wirksamkeit , hier entfaltete er durch nahezu zwei
Dezennien eine staunenswerthe rabbinische Thätigkeit.

Den Juden in Sachsen fehlte bei Frankels Amts-
antritt in gemeindlicher und politisch-socialer Bezie-
Innig noch fast Alles: Gotteshaus , Religions-
schule , Bürgerrecht , Meisterrecht.  Hier wur
noch das alte Gesetz von 1718 in Kraft , das den
Juden weder״ einen öffentlichen Cultus noch einen
Ankauf von Immobilien“ gestattete . Der Erlangung
des Bürgerrechtes stand das Misstrauen, das man in
den von Juden zu leistenden Unterthuneneid setzte,
entgegen. Der Landtag von 183(! sollte Abhilfe brin-
gen, da aber erklärte die Staatsregiernng durch König-
liebes Decret vom 13. November 183(!, die״ Erwägun-
gen und Vorarbeiten, ob und welche  veränderte Ge-
setzgeb 11 ng über die Verhältnisse der Juden angemessen
seien, seien noch nicht so weit gediehen״. Hierdurch
waren alle bisherigen Bemühungen in Frage gestellt׳.
Da trat Frankel auf , suchte eine Audienz beim Krön-
prinzeu. dem nachmaligen Könige Johann , nach uud
stellte demselben das Betrübende der Lage der isrueli-
tischen Gemeinde vor. Er schloss mit den liiannes-
muthigen Worten : ..Die von mir vertretene Gemeinde
hat nur Eines, worauf sie ihren Anspruch begründet:
das Recht ., das auch im Schwachen geehrt werden
muss“. Der Kronprinz versprach ihm. mit seinem
Bruder, dem Könige , über diese Angelegenheit zu
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sprechen. Denkwürdig ist auch seine Audienz beim
Minister des Innern von Nostiz. über die er selbst (in
seiuein: .,Dr. B. Beer, ein Lebens- uud Zeitbild“. 1863)
berichtet : Ich״ stellte ihm in eindringlichen Worten
die unbegrenzte Bestürzung der Gemeinde vor und
machte namentlich auf die Härte des bestehenden Ge-
setzes aufmerksam, das den Juden das Meisterrecht
zu erlangen nicht gestattet . Der Staat spricht bei
jeder Gelegenheit die Absicht aus, die jüdische Jugend
vom Schacher ab - und dem Handwerk zuzuführen,
und räumt deu Juden nicht die Befugniss ein, ein
H and werk auszuüben?“ Aber״ sie können es doch
im Auslande üben?“ .Ew״ Exeellenz sind Familien-
vater?“ fragte ich, und als dieses bejaht wurde, fügte
ich hinzu : Würden״ Sie in dem Gedanken Beruhigung
finden, Ihren Sohn in Künsten und Wissenschaften in
der alleinigen Aussicht erziehen zu lassen, dass Sie
ihn einst werden von sich weisen müssen, er Sie einst
als die Veranlassung seines Umherirrens in der Fremde
unselie. da er in seinem Vaterlande durch die von
Ihnen ihm gegebene Erziehung keinen Wirkungskreis
findet, der Vater die unmittelbare Ursache ist, dass er
aus Vaterland und Vaterhaus ausgestosseu wird? Und
der Jude , wo findet er ein neues Vaterland, welcher
Boden nimmt ihn freundlich auf?“ Der Minister war
bei diesen Worten gerührt , äusserte. er habe das Elend
der jüdischen Jugend nicht in solcher Weise gedacht,
und gab mir die tröstliche Versicherung, es werde noch
auf diesem Landtage eine Gesetzes Vorlage an die Kam-
mern in Betreff der Juden gelangen. So״ war es mir
—scliliesst Frankel den interessanten Bericht, —Dank

der Vorsehung, gestattet , den Niedergeschlagenen Trost
zu bringen.“

Der Minister hielt Wort . Der Landtag gestattete
die Errichtung eines öffentlichen Bethauses und die
Acquisition eines zu einem Gotteshause geeigneten
Grundstückes. Ebenso wurde es für angemessen er-
achtet , dass der Unterricht der jüdischen Jugend unter
der Leitung des Oberrabbiners in einer gemeinschaft-
liehen Schule ertheilt werde. Und so wurde am 21.
Juni 1838 der Grundstein der neuen Synagoge gelegt.
Dieses״ war der erste grosse Tag, der den Juden
Sachsens anbrach, an ihm ging ihnen die religiöse
Freiheit auf !“ — bemerkt Frankel hierzu.

In Sachsen herrschte dazumal, wie eben angedeutet,
noch der besondere ,,Judeneid“, oder wie er — lucus a
uou luceudo — heisst : der Eid more jndaico, dieses״
Spiegelbild des rohen Hohnes, mit dem man selbst an
der Stätte des Rechts den Juden überhäufte .“ Um
das Bürgerrecht zu erwerben, sollte der Jude den Bürger-
eid more judaico leisten? Auf Grund eines schon
früher seitens des Justizministers v. Könnewitz von
Frankel eingeholten Gutachtens, welches erweitert als
besonderes Buch: ,,Die Eidesleistung der Juden in
theologischer und historischer Beziehung“ in mehreren
Auflagen (1840 u. 1846) erschien, wurde den Ständen
eine Gesetzesvorlage zur Aufhebung des “Judeneides״
vorgelegt. Mit dieser Schrift Frankel's in der Hand
trat Prinz Johann als Referent in der ersten Kammer
für die neue Gesetzes Vorlage energisch ein. Der Juden-
eid war hiermit für Sachsen beseitigt. — Einem älm-
liehen praktischen Bedürfnisse verdankt auch die zweite

rechtswissenschaftliche Schrift Frankel s ihr Entstehen:
Der״ gerichtliche Beweis nach mosaisch-talmudischem
Rechte. Ein Beitrag zur Kenntniss des mosaisch-tal-
mudischen Criminal- und Civilrechts,“ das er einige
Jahre darauf (Berlin, 1846 bei Veit) veröffentlichte,
uud mit welchem er die in mehreren deutschen Staaten
— besonders in Preussen — noch existirenden, die
Zeugenschaft der Juden beschränkenden gesetzlichen
Vorschriften mit den wuchtigen Beweisen gründlicher
juridischer Gelehrsamkeit widerlegte.

Die Einweihung der Dresdener Synagoge fand am
8. Mai 1840, am Vorabend des Sabbaths, in Anwesenheit
sämmtlicher Staatsminister und Hof Chargen, der Spitzen
der städtischen, juristischen und geistlichen Körper-
schäften u. s w. statt (Das Uoftheater kündigte rück-
sichtsvoll den Beginn der Vorstellung an diesem Abend
uach der Beendigung der Einweihungsfeier an.)

Siimmtliclie Lehr- und Wohlthätigkeits -Institute
der Gemeinde nahmen unter Frankels Leitung, —
ihm zur Seite stand sein edler Freund, der Vorsteher
der Gemeinde, Dr. Bernhard Beer , — einen solchen
Aufschwung, dass der Cultusminister von Wintersheim
i. J . 1846 in der zweiten Kammer erklärte : Er״ kenne
in Sachsen keine Gemeinde von 7—800 Seelen, welche
so viel für den Cultus und für die Verbesserung des
Unterrichts leiste, als die israelitische Gemeinde zu
Dresden“ ; auf seine Befürwortung wurden der Gemeinde
400 Thaler jährlich aus Staatsmitteln zum jüdischen
Cultus und Schulwesen bewilligt.

Aber bei all seiner immensen praktischen Tliätig-
keit für seine Gemeinde vernachlässigte F. seine wissen-
scliaftlichen Studien nicht. J 111 Jahre 1841 « schien־ sein
epochemachendes Werk DieVorstudien״: zurSeptuagintu“
Dieses hochbedeutende Werk, durch welches die ganze
Septuagintafrage eine neue Beleuchtung erfuhr, machte
den Namen Frankels zu einem der geachtetsten in
der deutschen Gelehrten weit. Es ist dem mit der
älteren Bibelexegese sich Beschäftigenden noch heute
unentbehrlich.

F1־a 11kel hing mit solcher Liebe an seiner Gemeinde,
dass er, als er im Jahre 1843 zum Oberrabbiner nach
Berlin — unter Bestätigung der preussichen Re-
gierung — gewählt wurde, diese Berufung unter Ver-
öffentlichung eines offenen Sendschreibens an den da-
maligen preussischen Cultusminister Eichhorn, worin
er die staatliche Anerkennung des Judenthums in
Preussen mit Freiiuuth forderte , ablehnte, Frankel
blieb in Dresden bis zum Jahre 1854, wo er dem für
die Fortentwickelung des deutschen Judenthum so be-
deutungsvollen Rufe als Director des jüdisch״ -tlieo-
logischen Seminars in Breslau “ folgte.

Bevor wir ihm uach Breslau folgen, haben wir
Frankels religiöse Stellung innerhalb der in den
vierziger Jahren so hoch gehenden Reformbestrebungen
kurz zu characterisiren. Wir thuen das am liebsten
mit seinen eigenen Worten, indem wir hier den Brief
abdrucken, in welchem er seinen Austritt aus der
zweiten, in Frankfurt a. M. im Juli 1845 tagenden
Rabbinerversammluug motiviert. Dieser Brief, der in
muncher Beziehung noch heute, nach 56 Jahren , für viele
Gemeindevertreter, die durch das antisemitische Stich-
wort, die״ Juden sind keine Deutsche"  sich ge-
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drangt glauben, den öffentlichen Gottesdienst mehr
deutsch zu gestalten , deutsche Sonntagsgottesdienste
einzurichten , von maassgebender Bedeutung ist , war an
das Präsidium der Versammlung gerichtet und lautet
wie folgt:

.,Die Erhaltung des Jmlentlnims ist das innerste Element meines
Iiebe 118 nnd das Ziel aller meiner Bestrebungen, dem ich von meiner
Seite jedes Opfer zn bringen bereit bin, sow ie ich von der anderen
mich mit Tendenzen, die das Gegeiitheil herl>eifiihre 11, in einem
nie auszugleichenden Widerspruche befinde. Ich brachte schon in
der zweiten Sitzung den 16. d. Mts. die Frinzipienfrage zur Sprache,
damit man sich untereinander verständige und über den Geist der
Versammlung zur Klarheit komme; doch wurde auf diesen Funkt
nicht näher eingegangen. Die gestrige Sitzung führte zu einem
Kcsultate, dessen ich nur mit Kummer gedenken kann ; nur mit
tiefem Schmerze rufe ich mir zurück, dass in einer Uabbinerver-
Sammlung eine Frage zur Abstimmung kommen konnte, eine Frage
sogar durch fiel , die einen mit den religiösen Interessen des .Inden-
tlmius auf's innigste verwachsenen Gegenstand behandelte und von
den lteligionsfülirern des Volkes doch zumeist in Schutz genommen
werden musste. Die Frage : ,ob״ wenn auch keine gesetzliche,
«loch eine objeetive, d. i. eine ans dem religiösen Moment hervor-
gehende Nothwendigkeit zur Beibehaltung des hehriiischen Elements
beim Gebete sich finde,“ wurde, als man die praktische Seite einer
derartigen Erörterung in Frage stellte , dahin erklärt , dass es
sieh hier darum handle, oh die Kabbiner streben sollen, dass was
für jetzt — nach der Berathung hierüber — noch Hebräisches
im Gebete beibehalten werden wird, zu bewahren, dem Hebräischen
sein Recht einznräumen, oder ob die Beibehaltung nur eine rath-
same , d. i. eine in den l 'mständen der Gegenwart bedingte Con-
cession sei und das Streben also dahin gehen solle, diese Rath-
samkeit überflüssig zu machen, das Hebräische aus dem Gehete
ganz zu entfernen . Vergebens war gezeigt worden, wie das He-
bräisehe, dieses durch so viele Jahrtausende geheiligte Alterthum,
dem Gebete Weihe und Erhöhung gebe, vergebens darauf hinge-
wiesen, wie die hebräiche Sprache als ein thenres Kleinod, da in
ihr die heiligen Urkunden niederlegt sind, bewahrt werden müsse,
bewahrt, dass nicht das Verständniss dieser heiligen Urkunden,
wie einst den hellenistischen Juden , uns abhanden komme; vor-
geben« hervorgehoben, wie, schwindet sie aus dem Gebete , sie
sich endlich ganz verlieren, sie auch aus der Schule verbannt
und so abermals ein religiöses Element aus den schon ohnedies
ziemlich gelichteten Bestandtheilen getilgt werdo, vergebens appellirt
an das religiöse Gefühl (und dieses ist doch beim Gebet beachtens
wertli!), das durch diese heiligen Töne sich erhöht , geweckt fühlt;
vergebens hervorgehoben, wie gerade in dem hebräischen Gebet
ein Kennzeichen der Ueligionsgcmeinde, die die Juden bilden, sich
finde, au dem der Jude , unter welchem Himmelsstriche er dem
Juden begegne, in ihm den Glaubensgenossen, in seinem Tempel
sein Gotteshaus, in seinem Gebete das eigene wiedererkenne; ver-
gebens der Einwnrf, dass die Jugend nur mit Widerwillen das
Hebräische erlerne, mit den einfachen Worten widerlegt, dass, wenn
nicht die Eltern diesen Widerwillen nähren und wenn die Schule
redlich für den Unterricht wirkt , dieses Hindnrniss von selbst
schwinde, und nun wurde auch solches an Beispielen nachgewiesen;
vergebens dargestellt , wie selbst für die weibliche Jugend das
Verständniss der hebräischen Gebete, die doch nicht in zu grosser
Zahl beibehalten werden sollen, erleichtert werden kann ; vergebens
wurde zum Schlüsse auf die Innigkeit , auf die religiöse Kraft und
Weihe des hebräischen Gebetes und die Erhebung in ihr hinge-
wiesen: die Majorität der Uahhinorversummlnng entschied dafür,
dass das hebräische Gebet mir rathsam sei, die Aufgabe der

Rabbiner, es allmühlig ganz zu entfernen . — Von einem solchen
Beschlüsse weiche ich nicht nur nach einer Verschiedenheit der
Ansicht , sondern nach der Verschiedenheit der Tendenz ab.
Dieser Geist, der so viele wichtige Elemente unbeachtet lässt,
der das, was in jeder Konfession Gewicht nnd Kraft hat , das
Historische , verdrängt, ist in meinen Angen nicht der der g
Erhaltung , sondern der der Zerstörung des positiv -histo-
rischen Jndenthums , dass ich der Versammlung laut als das
nteinige erklärte . Dieser Geist muss nun zugleich den ferneren
Beschlüssen der Versammlung jede Gültigkeit in den Augen Jenes,
der sich auf dein positiv-historischen Standpunkt befindet, entziehen,
da, wie ich ebenfalls der Versammlung bemerklich machte, es
nicht allein auf das Stimmabgeben, sondern auf das Motiv der Ab-
Stimmung ankomme, und nur wer schon vorher mit sich abge-
xchlo.!sen nnd bloss eine formelle Bestätigung sucht, kann in einer
allgemeinen Abstimmung eine scheinbare Beruhigung finden. —
Ans diesen Gründen sehe ich mich veranlasst, nicht nur gegen
obigen Beschluss laut zu protestireu , sondern zugleich zn erklären,
dass mein Standpunkt ein ganz anderer als der der Versamm-
lung sei uud dass ich in ihrer Mitte nicht Sitz und Stimme haben
kann. Ich drücke aber auch mein Bedauern aus, dass die Ver-
Sammlung, statt das Ziel, allgemeines״ Vertrauen zu erwerben
und hierdurch eine Vermittelung herbeizuführen,“ im Auge zu be-
halten, sich von Neuem von ihm entfernt und viele Tausende, die
ein solcher Beschluss tief verwundet, von sich abgestossen. Wie sehr
ich dieses Ziel im Ange hatte , dokumentirt meine Erscheinung hei
der Versammlung, und liess der Wunsch, das Meinige zu einer Ver-
mittel ung beizutrageu und mit Anderen mit vereinten Kräften
dahin zn arbeiten , dass dieses junge Institut zu einem versöhnen-
den uud die allgemeinen religiösen Interessen vertretenden her-
anreife, mich über manche Missverständnisse, die dieser Schritt
hervorrufen konnte, so wie über manches meinem persönlichen
Interesse Widersprechende wegsehen. Die höhere, heilige Rücksicht
veranlasst mich nun, mich von dieser Versammlung losznsagen;
wo ein Göttliches, dem unser ganzes Leben angehört, mahnt, wo
eine innere Ueberzeugung ruft , da muss, ohne Rücksicht, auf Miss-
deutung und Unterstellung von Motiven, Folge geleistet werden.
Dem redlielieu Manne geht sein Bewusstsein über Alles; er be-
fragt vor Allem seinen innern Richter, uud ist er vor diesem ge-
rechtfertigt , findet er hier sein Urthcil bestätigt , dann geht er
fest seinen Weg, treten alle andern Rücksichten vor denen der
Religion nnd der Wahrheit in den Hintergrund . — Ich habe die
Ehre mich mit Hochachtung zu zeichnen

Frankfurt a. M., 18. Juni 1845. Oberrabbiner Dr. Z. Frankel .“

Durch diesen Absagebrief , der in den Kreisen der
Rabbinerversammlnng sehr verstimmend wirkte, in den
gemässigten und conservativen Gemeinden aber all-
seifige Zustimmung fand , wie die eingelaufenen Adressen
bekundeten, wurde Frankel das Haupt und der
Führer der positiv -historischen Richtung . In
seiner ersten (und einzigen ) Rede, die er in der Rabbiner-
Versammlung am 16. Juli 1845 hielt , spricht er sich
sehr bestimmt darüber aus : Mein״ Standpunkt ist das
positiv -historische Judenthum . Entwicklung ist
nur im Geiste des bisherigen Judenthums möglich.
Zwischen der Schrift und uns ist eine zn weite Kluft;
die Exegese ist stets subjectiv ; der Geist der Zeit hat
nichts Bestehendes , nichts Dauerndes, wohl die Macht
zu verneinen , aber nicht aufzubauen,  weil er eben
wechsle wie die Zeit . Der Geist der Zeit besitze nur
Willkür , die Verhältnisse haben den Einfluss. Auch
das Volk  hat den positiven Standpunkt inne , rauben



68־

wir ihm den nicht ; wir t hei len Israel in zwei Lager,
wo wir sie doch durch des Prinzip versöhnen könnten.“

Hier sehen wir die beiden Grundzüge der Frankel'
sehen Richtung : Festhalten an dem Judentlinin,
wie es auf Offenbarung und Geschichte sich aufbaut.
Entwickelung nur im Geiste dieses positiv-historischen
Jiideuthuins — Auf ha neu . nicht Niederreissen; so-
dann Rücksicht auf die Gemeinde . Achtung vor dein,
was im Herzen des Volkes lebt und demselben lieh
und theuer geworden ist. vor Allem kein Zwiespalt
in den Gemeinden, kein Spalten in zwei Lager, ver-
söhn lieh wirken, vermitteln zwischen den Parteien
ohne das Prinzip aufzuheben, die Gemeindeeinheit
und den Frieden wahren.

DiesemS \ ’ >. dieser vermittelnden Richtung
die wissenschaftliche Begründung zu gehen, gründete
er um diese Zeit (1844) ..die Zeitschrift für die
religiösen Interessen des Judenthums “. von der ;5Jahr-
giinge erschienen sind ; aus ihr entwickelte sich dann
(Oktober 1851) .,die Monatsschrift für Geschichte
und Wissenschaft des Judenthums־־ die F. bis Ende
1868 selbst redigirte. (fortgeführt von 1861• bis 1887 von
Prof . Dr. Griitz und seit 1898 von Prof. l )r. I). Kaufmann
und M. Braun und seit dom vor ;2 Jahren erfolgten
Tode des erstem von letzterem allein). Sie ist nicht
nur eine reichhaltige Fundgrube gediegener Beitrage
zur Kcnntniss der jüdischen Geschichte und Litteratur.
sondern wandte sich (unter Frankels Redaction) auch
den praktischen Zeitfragen des Gemeinde und Schul-
lebens zu.—■Es war ein merkwürdiges Zusammentreffen,
dass Frankel den zweiten Jahrgang (lc58) dieser
,,Monatsschrift “ mit einer .,Jahrosschau־־ erötfnete,
in der er seine mächtige Stimm(‘ für Errichtung eines
Rabbinerseminars erhob. Er sagte darin u. A :

Woher״ sollen <lie künftigen Wuhhiner ihre theologische Bildung
nehmen ? Wird nicht daran gegangen , junge Kahhiner heran/ .u-
hilden , welche Zukunft steht Israels lleiligthiim bevor ? An wen
werden sieh Israels Gemeinden halten ? Wer wird die Schätze des
Glauben * wahren , wer die grosse Krrungensehaft der Väter ver-
treten ? — Schöpfung״ eines Seminars !“ so mahnet dringend
der trostlose Zustand der Gegenwart , rufen mit Donnerstimme die
Duhingeschiedcncn , die an (ilauhen und !,ehre ihr !.eben setzten,
um sie. noch dem tausendsten (iesehlechte zu überliefern , mahnt
der in Keuerllainmen gegebene Bund , durch den Israel für immer
bestehen soll . lCine Stätte der  Lehre , eine Stätte für Bildung
zur Lehre — welche Zukunft erwartet uns sonst !“

Diesel־ von Dresden ausgehende Mahnruf fiel
gerade in dieselbe Zeit, da in Breslau die Männer,
welche das Kuratorium der grossartigen ,,Commerzienrath
Jonas Frankel 'sehen Stiftungen“ bildeten, im Stillen
mit den ernsten Vorarbeiten beschäftigt waren, wie
die bedeutendste jener Stiftungen , die eines Seminars״
zur Heranbildung von Rabbinern und Lehrern“ am
praktischsten in’s lieben gerufen werden könne, welcher
Mann wohl am geeignetsten sei und den wahrhaften
Beruf habe, an die Spitze einer solchen Anstalt gestellt
zu werden. Während dieser Erwägungen erschien
jener .“Mahnruf״ Der Manu war gefunden, desseu״
hervorragende Eigenschaften — wie es im Bericht des
Kuratoriums heisst - in seltener Vereinigung ihn zum
Leiter einer solchen Anstalt so zu sagen präde-
stiniren mussten, an dessen Festigkeit und opfer-
fähiger Hingebung an das grosse Werk nicht gezweifelt
werden durfte — und der königlich sächsische Ober-

rabbiner. der den Ruf an die Gemeinde zu Berlin vor
Jahren ausgeschlagen, nahm unsere Vocation als
Direktor des Seminars zur Heranbildung von Rabbinern
find Lehrern in Breslau an.״

Am 6. und 7. Juni 18;'»4 fand die erste Aufnahme-
prüfung (Schreiber dieses wurde am ersten Tage ge-
prüft und als ..Hörer des jüdisch -theologischen Semi-
nars" immatriculirt ). am 10. August 1854 — den 1(1.
Aw — die Erötfnungsfeier find die Einführung Frankels
in sein hohes Lehramt durch das Kuratorium statt,
l ' ns ist jener weihevolle Vorgang noch lebendig im
Gedächtniss. Nach einer Ansprache des Kurators,
Sanitätsraths Dr. J . Levy . best ieg Frankel das Katheder,
sprach den Segensspruch ,שהחינר bezeiclmete das Er-
lebniss als ein historisches , allgemeines , das nicht
einen kleinen Kreise, einer Stadt , einer Provinz, einem
Lande angehöre, sondern Eigenthum des ganzen
Judenthums werden solle, dessen״ Geist hier gepflegt,
in dessen Geist hier gelehrt werden solle.“

״ Aus den vielseitigen religiösen Kämpfe ״  und Bewegungen
eines Menscheiiiilters war— um  mit .) » st (Gesell , d . Jiidenlh . III,
380} zu reden — eine Schöpfung hervorgegnugen , deren Dauer ge•
sicher !, welche als der würdige Schlussstein des vielseitigen Streitens
auf dein Gebiete der Religion zu betrachten ist ; Das Breslauer
jiid .■theologische Seminar . l׳",s ist die gereifte Frucht der Be-
Strebungen nahezu dreier .Jahrzehnte,"

Wir übergehen hier die emsige Thätigkeit Frankels
als Direktor, sein Lernen und sein Lehren vom frühen
Morgen bis spät in die Nacht ; seine liebevolle Für-
sorge für seine Schüler, die t;1־ wie seine Kinder liebte

wir sehen ihn noch am späten Abend am Kranken-
lager eines derselben, vier Treppen hoch in einer Dach-
kammer wohnend, erscheinen, ihm Mutli zusprechend
und für seine ansreichende Pflege sorgend.

Nach 8 Jahren , am 8. April 1862, fand die
Entlassung der drei ersten an diesem Seminar heran-
gebildeten Rabbiner — Güdemann, Perles, Rahmer —•
in feierlicher Weise statt.

Wie die Hoffnungen, welche Frankel und alle
aufrichtigen Freunde des Judenthums an diese Anstalt
knüpften , sich glänzend erfüllten , davon giebt bereits
die zum 25jährige11 Jubiläum des Seminars (August
1879) im Aufträge des Kuratoriums veröffentlichte
Jubelschrift , worin über die 25jährige Wirksamkeit
dieser Anstalt Berichte erstattet wird, beredtes Zeug-
niss. Danach hatte das Seminar bis dahin 882 Schüler
gehabt, deren Heimath und Wirkungskreis zeigt, dass
die Bedeutung des Seminars -— wie Frankel voraus-
gesehen — eine weit über die Greuzeu Deutschlands
hinausreiehende, auf zahlreiche Länder dies- und jen-
seits des Ozeans sich erstreckende und vermöge der
wissenschaftlichen Leistungen seiner Lehrer und Schü-
ler auf das gesummte Judenthum befruchtend eimvir-
kende geworden ist.

Wir wenden uns nun der ausschliesslich der PHege
der jüdischen Wissenschaft zugewandten Thätigkeit
des Rabbinerseminar-Directors zu, die wir im engen
Rahmen des uns zugemesseneu Raumes nur kurz skiz-
ziren können.

In Breslau brach für Frankel eine Wissenschaft-
liehe Thätigkeit an, die nur durch die strenge, unent-
wegte Ordnung seiner Lebenseinrichtung bewältigt
werden konnte.
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Hier im Kreise lernbegieriger Jünger entfaltete
sich des Meisters Wissen zu herrlichster Blütlie und
reifer Frucht . Er erüffnete seine Seminarthätigkeit
init der berühmten Schrift : ,.Ueber palästinische und
alexandrinische Schriftforschung• ־(1859 ). in welcher
Richtung er noch manch andere Arbeiten in der
..Monatsschrift‘1 folgen liess. Kurz vorher war seine
Schrift : ,.Ueber den Einfluss der palästinischen Exegese
auf die alexandrinische Hermeneutik׳‘erschienen (1851).
Diese Schriften sind weitere Ausführungen seines be-
reits in den ,,Vorstudien zur Septuaginta‘־ niedergeleg-
teil Planes, eine Entwickelungsgeschichte der
Halncha zu liefern. Hierher gehören auch seine gründ•
liehen Forschungen über die Targumim. die ihren Ab-
schloss mit der Progrummarbeit : Ueber״ das Targum
zu den Propheten" (1872) fanden . Mit den -Grund״
linien des mosaisch-talmudischen Eherechts" (1SG()) er-
öffnete er die Sechszigerjahre, die meist der wissen-
scliaftlichen Erforschung des Talmuds gewidmet waren.
1859 hatteer bereits seine Einleitung״ in die Mischtia‘‘,
(Hodegetica in Mischnam), die Grundschrift, der jüdi-
sclienGesetzent Wickelung,vorangeschickt,dieer hebräisch
schrieb, um die grosse Zahl der schviftkundigen, aber
nur hebräisch lesenden Glaubensgenossenebenfalls zum
Lichte wissenschaftlicher Erkenntnis emporznziehen.

Wegen einiger missverstandenen Worte in diesem
Werke über den Begriff von מסיגילמשההלבה  erhob
sich von jüdisch zelotisclier Seite ein gewaltiger lit-
terarischer Sturm in jüdischen Zeitschriften und Bro-
schüren pro und contra , in welchen besonders seine
Freunde Beer , Rappaport und Kämpf warm für Frau-
kel, den man als Traditions-Ungläubigen (!) zu verketzern
suchte , eintraten . Er brach dem Federkrieg durch
folgende Erklärung״ " (Monatsschrift 18t;1. S. 159)
die Spitze ab:

Meine״ Schrift Hodegetik״ in die Misclina ־‘—
המשנהדרבי — hat in jüngster Zeit Angriffe erfahren,

wie sie in solcher UnWürdigkeit die Litteratur selten
aufzuweisen bat, und auf die zu erwidern mir mein
Ehrgefühl verbietet. Ich darf es mit Bestimmtheit
aussprechen, dass, wer meine Schläft mit unbefangenem
Sinne liest, in ihr keinen Grund zu den gegen mich
vorgebrachten Verdächtigungen finden wird.•sowie ich
Den, der die Gedanken prüft und kennt, zum Zeugen
anrufe , dass mir bei Abfassung dieser Schrift jede Ab-
sicht, die Tradition zu untergraben , oder in Abrede zu
stellen, fern lag. Die unverkennbare Tendenz meines
Werkes ist, den tieferen wissenschaftlichen Gehalt der
Misclnia und ihr hohes Alter nachzuweisen, jede Seite
athmet die tiefste Verehrung für die mündliche Lehre,
und dieses alles sollte unternommen sein, um der Tra-
dition die Basis zn entziehen !*) u. s. w. Ferner:
Die״ Tradition, die, nach meiner innersten Ueber-
zeugung, kein mit tieferem religiösen Ernst an das
Studium Gehender je in Abrede stellen wird, u. s. w.“

Wie sein Geist die Gesammtheit des jüdischen
Wissensschatzes umspannte, so hatte er auch in seinem

*) Er  sei hier überdies auf eine leicht übersehbare Stelle in
seinen hebräischen Zusätzen״ und Index zur Hodegetik“ (I.!cipxig
1867) hingewiesen, wo er (8.1) zu der vielbesprochenenStelle p. 20
erklärend hinzufügt : אך,מסינימשה1•שנאמרכמשמעוהוא׳מ׳1,ה;ועני

וכו׳.רא״שעייןהרנהברורשהוא דבר1ערנאמרסעמים ‘•

Entwurf״ einer Geschichte der Litteratur der nach-
talmndischen Responsen“ (1865) einen neuen Weg ge-
gewiesen, das scheinbar unfruchtbare Gebiet der bis auf
die Neuzeit reichenden TalmuderzeugnisseWissenschaft-liclt nutzbar zu machen. Aber die Krone seines
wissenschaftlichen Ruhmes hat mit seiner itn Greisen-
alter mit Jugeudniut.h unternommenen Erforschung
des selbst in den Zeiten der talmndischen Gelehrsam-
keit stiefmütterlich behandelten jerusalemischen
Talmuds sich erworben. 1870 erschien in hebräischer
Sprache die Einleitung״ in den jerus . Talmud־‘, der in
der jüdischen Gelehrtenwelt Bewunderung über die
erstaunliche Vertrautheit Frankels auf diesem selbst
den grossen Talmudlehrern fernliegenden (j! ebiete des
Talmuds erregte . Er stand im Zenith seines wissen-
scliaftlichen Ruhmes, als eine Anzahl Männer ver-
schiedener Richtung von nah und fern, aus Deutsch-
land, Oesterreich. England, Holland. Dänemark, Frank-
reich und Amerika — an ihrer Spitzt' der Chief-Rabbi
Dr. Nathan Adler in London —im Stillen sich rüsteten,
Frankels 70. Geburtstag als Festjubiläum in würdiger
Weise zu begehen. Als Simchns Thora 5662 (1871)
herannahte , da fand nach dem Festgottesdienste in der
Seminarsynagoge, welche die Schüler, Genossen und
Freunde Frankels vereinigte. Empfang der zahlreichen
Deputationen von Behörden, Collegien und Gemeinden
aus nab und fern im grossen Saale der Anstalt statt.
Se. Majestät der deutsche Kaiser Wilhelm I. verlieh
dem Jubilar den rotben Adlerorden vierter Klasse,
Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich ernannte ihn
zum kaiserlichen Rath . Das Curatorium derCommerzien-
rath Fränkel’sehen Stiftungen gründete eine -Frankel״
Stiftung ", auch das Fest-Comite stellte dem Jubilar
eine nicht unbedeutende Summe zu einem wohlthiitigen
und wissenschaftlichen Zwecke zur freien Verfügung.
(Frankel vereinigte beide Stiftungen zu einer und
widmete sie den Zwecken des Seminars.) Das Lehrer-
collegium edirte ihm zu Ehren eine Jubelschrift . Die
Alliance Israelite Universelle ernannte Frankel zum
Mitgliede ihres Central-Oomites, um damit zu bezeugen,
'welch״ gerechten Anspruch derselbe auf die Hoch-
achtung und Verehrung der Israeliten auf dem ganzen
Erdeurunde habe.“ Es waren über 600 Adressen,
Glückwunschschreiben und Telegramme eingelnufen.
Wir drucken hier nur das von liebenswürdigemHumor
durchwehte Briefchen des Nestors der jüdischen Ge-
lehrten, Leopold Zuuz, ab:

״ Hochverehrter Herr und !,’reund!
Ucstutten Hie mir an Ihrem Freudentage תורהשמהת  mich unter

die Schnur der Hegliickwünschenden zu drängen. Sie zählten
noch nicht siebzig Semester als ich das Vergnügen hatte , Hie in
Teplitz kennen zu lernen ; seitdem sind wieder etwas über siebzig
Halbjahre vergangen. Darum sollen wir rufen : שהחיינוברוך ! —
Da Hie die Feier der Hiebzig schon um der “Keptuaginta״ Willen
verdienen und die גבורות  des gerichtlichen״ Beweises־‘ das achtzig-
jährige Alter fordern, so sollte für sonstige Leistungen mindestens
ein Jahrhundert gewährt ׳ werden.

Ho möge der Himmel Ihnen שניםמאהעד  Ucsundhcit und Freude
vergönnen und eine Zeit lang als Zuselianenden zulassen den

Ihnen hochachtungsvoll ergebenen
ilerlin, 6. Oktober 1871. Zunz,“

So war das Frankel-Jubiläum ein Ehrentag der
jüdischen Wissenschaft.
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Docli Frankel war nicht (1er Mann. <ler auf den
erworbenen und wohlverdienten Lorbeeren ausruhe 11
mochte. Wie Alexander von Humboldt im 70. Lebens-
jahre an die Abfassung seines ..Kosmos“, so ging Frankel
in demselben hohen Lebensalter an das schwierige
Werk, die Commentirung des jerusalemischen Talmuds;
aber nicht gleich Humboldt war es ihm vom Schicksal
beschiedon. das Riesenwerk zu vollenden . Im Jahre
1874 erschien der erste Theil seiner mit einem Dopppel-
Ooinmentare versehenen Ausgabe dieses schwierigen
Talmuds, das den Anforderungen talmudischer Gelehr-
samkeit wie moderner Wissenschaftlichkeit gleich sehr
gerecht wurde. Freitag, den 12. Februar 1875. hatte er
die letzten Sätze zur Einleitung für den zweiten Theil
dieses Riesenwerkes, das der Trost und die Lust seines
Alters war, geschrieben - da überraschte ihn der
Tod und wand ihm das Werkzeug seiner Timten, die
Feder, aus der Hand. A111 Sabbath den 8. Adar, (13.
Februar 1875). einen Tag nach dem tradirten Todes-
tage unseres grossen Lehrers Mose—Friede mit ihm!—
verschied Frankel . Er hatte Freitag Abends noch
dem Gottesdienst in der Seminarsynagoge beigewohnt.
In der Nacht wurde er — wie in der letzten Zeit
öfter — von Beklemmungen befallen, so dass der Arzt
geholt werden musste, der den Zustand ob des hohen
Alters des Patienten für gefährlich erklärte . Im Laufe
des Sabbath-Vormittags wurde noch ein Arzt zugezogen.
Frankel blieb bei vollem Bewusstsein und klagte nicht
über Schmerzen. Nachmittags gegen 2 Uhr umdunkelte
sich sein Auge, er glaubte den Sabbatlmusgang nahe
und begann das Abendgebet zu sprechen; nach Beendi-
gung desselben forderte er den um ihn weilenden
Schüler auf, ,,Hawdoloh zu machen.“ was dieser, um
den Patienten durch Widerspruch nicht zu erregen,
auch that , natürlich ohne .,Licht.“ Sie״ haben ja den
Segen übers Licht nicht gesprochen?“ sagte der Patient,
sprach darauf vernehmlich die Worte א1בוא׳ט׳ה׳ב׳א׳י׳

האשמאורי  und — war nicht mehr. So erlosch die
Leuchte״ Israels“, so ging Frankel Licht und Segen
spendend durch sein Lehren und Leben, den Segensspruch
über das Licht auf den Lippen, ein zum ewigen Licht!

Am 16. Februar 1875, Nachmittags um 2 Uhr, fand
das Leichenbegängniss statt , zu dem sich der grösste
Theil der von ihm ordinirten Schüler von Nah und
Fern eingefunden hatte . Die Anwesenheit so vieler
Rabbiner machte diese Trauerfeier zu einer imposanten.
Sie wurde durch einen Trauergottesdienst in der Semi-
narsyuagoge eingeleitet, in welcher der einfache schwarze
Sarg vor dem Allerheiligsten aufgestellt war. Drei
Rabbiner — 2 Schüler (Dr. Perles -München und Dr.
Schwarz -Karlsruhe) und sein Nachfolger im Dresdner
Obervn bbinute (Dr Landau ) — hielten hier ergreifende
Trauerreden. Auf dem Friedhofe sprachen noch vier
Rabbiner (DDr. Joel - Breslau. Güdemann ,Wien ־
Rahmer -Magdeburg und Treuenfels -Stettin ), sodann
wurde seine sterbliche Hülle in dem Familienerbbe-
gräbnisse in Breslau der Grabstätte seiner ihm in die
Ewigkeit vorangegaugenen Gattin (Rosa geb. Meyer)
beigesetzt■. Die einfache Aufschrift auf seinem Leichen-
stein lautet:

נ e
הישיבהוראשמנהיג,ורבנומורנואדוננו

ומאבנים ,nt הרבניםמררשבבית

והמדינה,דרעזדעןקקדדאבי
יו*■היעקבר■מהו.בןזכריהיו-המ
הקס״בתורהשמחתביוםד^נו

לפקה*•יהראשוןאדרה׳יקשביוםונפמר
הי.ב׳צ׳•3ת׳

Wirschlie88en mit den Worten des sel.Dr.Kaufmann:
Die״ Geschichte der religiösen Bewegung im Juden-

thuin der Neuzeit wird Frankel den Ehrennamen geben:
Friedensfürst״ .“ Er war ein Mann der goldenen
Mitte, vom Geiste der Friedensliebe und Versöhnlich-
keit geleitet und beseelt. Aussöhnung des Glaubens
mit dem Leben. Fortschritt innerhalb des Glaubens,
Erhaltung und Veredlung, Regeneration des Juden-
thums aus und durch sich selbst .; das war -seine
Losung der ..gemässigten Reform“. — Er lebt in seinen
zahlreichen Werken und Schülern fort!

לברכה!צדיקזכר

Ueber הגדולשבת .
Von Kabbiner Dr. Goldfahn.

Schluss.
Beachtenswerth ist die Deutung , welche Josef heu

Samuel Tob-Elem, der Verfasser der Synagogengesilnge
für Schabbatli Haggadol. dem Ausdrucke .Sch״ Hag .“
beilegt, worauf ich bereits im Jahre Littbl״)1886 .“
p.l66a)kurz hingewiesen habe.Die Dichter der Kerobhoth,
namentlich derjenigen für die besonderen Sabbathe,
geben in den einleitenden Absätzen Andeutungen,
welche Bedeutung sie dem betreffenden Sabbathe bei-
legen, welche agadische oder sonstige Deutung , ihrer
Ansicht nach, der synagogalen Anordnung zu Grunde
gelegen habe bezw. welcher Gedanke zum Ausdrucke
gelangen sollte. Der Dichter der Keroblia für den
Sabbath Parascliath Para z. B. schliesst sich der Ansicht
an, wonach(Pesikta dr. Kahana ed. S.Buber Seite 40b—
41a nebst Paral .) die Para aduma ein Symbol der
Leiden und der Eutsiindigung Israels sei und der Name
des Priesters Elasar in ..El asar“ 1) umgedeutet wird,
und giebt diesem Gedanken in den drei einleitenden
Absätzen Ausdruck. Dasselbe thut Josef ben Samuel
Tob-Elem (== Bon fils), der Verfasser der Keroblia für
.Sch״ Hag .“ Er fasst die zwei Worte der Bezeichnung:
Schabbatli״ Haggadol“ dem Sinne nach nicht im attri-
butiven, sondern im objectiven Verhältnisse, der״ ge-
priesene 2) Schabbatli“ = Lob und Preis des Schabbatli,
dessen seelenerquickenden״ Heiles“ die Israeliten noch
vor ihrer Befreiung aus Aegypten3) sich erfreuten

') Was S.Bnber 1.1. Anni. 206 11.20*uichterkannt hat te, und trotz
meiner brieflichen Gegenbemerkung wiederholt er seine irrige
Meinung in seiner Kdition des Tanchuinn חקה§27 Anni  276;
Eriedmann l’esikta liubbati (,Seite 66h Anni. 109; und I.uria IVsikta
Kabbnti ed. Warschau (Anni. 28. geben die. richtige Erklärung , nur
dass Eriediuann übersehen liut, dass nicht nur der Jalkut Behimeoni
I. 1;. 769 sondern auch Manuskript Oxfort  die richtige Lese-
art : הכהן'עוזר  Sa bietet . Die Deutung hat eine polemisch upolo-
getische Spitze gegen Hebräerbrief 9, 13; 13. 11, und die Behaup-
Ding der Kirchenväter, dass die rothe״ Kuh“ ein Vorbild Jesu,
der ausserhalb der Stadt gekreuzigt worden, sei. Vergleiche Grätz
Monatsschrift 1879 Seite 18.

*) Vergleiche hierzu meine Bemerkung ״ l.itterntnrblatt “ Jahr-
gang 21, 1892(Beite 169b) und Note 11, die talmudischen Deutungen
zu Neli. 8,6

(י• Arnheim, Jozeroth a. 1. Seite 189 Aum.  8 ' ist hiernach zu
berichtigen.
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(Tanchuma וארא  ed .Stettin § 6; ed. Buber § 4; Schenioth
rabba cap. 5, § 18; Schocher Tobh ז} ׳119,92 ; Schenioth
rabba cap. 1, § 28 zu II . B. M. 2,11). Wegen dieser
theilweisen Befreiung vom ägyptischen Joche noch vor
der Befreiung aus Aegypten sei der Sabhath vor dem
Pessaclifeste ,.der gepriesene Sabbath“, der dem Preiseund Lobe des Schabbath bestimmte besondere Sabbath.
Wenn man die Bezeichnung des Schabbath״ Haggadol“
80  auffasst , so ist es auch ganz natürlich , dass dieser
besondere Sabbath der vor dem Pessaclifeste sei; denn
auch der Abschnitt über die Festordnung 3. B M. 23,
1—44 beginnt mit dem Sabbathe, auf den dann das
Pessachfest folgt.

Zunz (die Ritus S. 9) meint, der Name der״ grosse
Sabbath “ sei aus dem Rituale der Kirchenväter , wo
der Sonnabend vor Ostern so heisse, auch bei den Juden,
vielleicht zuerst in Griechenland, auf den Sabbath über-
gegangen, der auf den 14. Nissan fällt ; nach und nach
hiess überhaupt der letzte Sabbath vor Pessach der
“grosseSabbath״ Ich kann dem nurtheilweisebeistimmen.
Auch ich glaube, der Name sei von den Christen ent-
lehnt worden; aber nicht die Juden in Griechenland,
sondern die in Ungarn waren es, die diesen Namen
für den Sabbath vor Pessach entlehnten . Ich lege da-
rauf kein Gewicht, dass der Sonnabend vor Ostern, bei
den Ungarn noch jetzt der grosse״ Sabbath“ heisst,
sondern entscheidend für mich ist der Umstand, dass
die älteste Erklärung für die Bezeichnung des Schabbath״
Haggadol“, die wir besitzen, die im “Pardes״ der
Schüler Raschi’s, im Namen Raschi's mitgetheilt wird
(Pardes ed. Constantinopel 1802 Folio 60c), auf einen
Vortrag eines pfpR . Isak 1)in Ungarn sich beruft , was
sonst in jenen Zeiten, so viel ich weiss, nicht ge-
schieht. Aus diesem Umstande würde sich auch leicht
erklären , dass die Karaiten auch den grossen״ Sabbath“
beobachten. Die Juden Ungarns standen eben in
jenen Zeiten in stetem Verkehr mit den Juden in der
Krim, wohl auch mit den Karaiten daselbst. Aber
es war keine einfache Entlehnung aus dem Christen-
thume, sondern hatte eine apologetische Tendenz, wieaus dem Inhalte des Berichtes im Pardes zu ersehen
ist. Die Juden waren wahrscheinlich am Cliar-Sams-
tage (ungarisch : grossen Sabbathe) vielen Vexationen

,ausgesetzt ־ möglich, dass die ganze jüdische Gemeinde
in Juskuntu (V) in grosser Lebensgefahr schwebte. Da
rüstete das Oberhaupt (] (קצי der Gemeinde er-
muthigende Worte an die Gemeinde, treu im Glauben
auszuharren , indem er sie daran erinnerte , in welcher
grossen Lebensgefahr die Israeliten am zehnten Nissan,nach der Tradition der letzte Sabbath vor
der Befreiung aus Aegypten,  schwebten , als sie.
die Israeliten in Aegypten, die Abgötter der Aegvpter,
die Lämmer zum Pessachopfer auswählten und dennochnicht zurückschreckten und den Befehl Gottes an Moses
vollführten, ohne dass ihnen, den Israeliten in Aegypten,
ein Leid zugefügt worden wäre. Die Kunde von
diesem Ereignisse wird sich wohl weit ver-
breitet haben und damit zugleich vrbreitete
sich unter dem Volke, (der Bericht sagt : העם*נהג )
der Gebrauch , den letzten Sabbath vor dem

■) Im קב^ה'שבל  ccl . Buber , Wilnn 1886 § 206 lioisst derselbe:
K. I. יוסקונטו

Pessaclifeste den״  grossen Sabbath “ zu neunen.
Die Erinnerung an das Ereiguiss ward später verwischt;der Gebrauch aber blieb und das Volk wusste
nicht mehr,  ( יודעיםואינם  sagt der Bericht) warum
es  gerade diesen Sabbath den״ grossen Sabbath“ nannte.
Noch in späteren Zeiten waren die Juden am Char-
Samstage Vexationen ausgesetzt. Es mögen fünfzig
Jahre sein, dass ich ein f>—6 jähriger Knabe mit
meinem Vater ע׳ה  in meiner Geburtsstadt Zoinbor an
einem Charsamstage Vormittags einen nahen Ver-
wandten besuchen wollte. Der nächste Weg zu uuse-
rem Verwandten führte au der katholischen Kirche
vorüber. Als wir an der Ecke in die Strasse, in
welcher sich die katholiche Kirche befindet, einbiegen
wollten, bemerkte ich, dass auf dem freien Platze vor
der Kirchenthüre einige Scheite Holz brannten . Auf
meine Frage, was die brennenden Scheite bedeuten?
antwortete mein Vater עיה:״ Wir müssen in eine
Seitengasse einbiegen und auf einem Umwege unseren
Weg fortsetzen, um nicht an dem Feuer vorüber zu-
gehen. Heute ist Charsamstag, da verbrennen sie den
Juden um 9 Uhr Vormittags. Wenn in den früheren
Jahren ein Jude diesem Feuer nahe kam, wurde er
hineingeworfen. Jetzt werfen sie den Juden , der in
die Nähe kommt, wohl nicht mehr ins Feuer hinein;
aber er, der Jude , ist vor Misshandlungen nicht sicher“.

Zum Schlüsse erlaube ich mir noch nachstehende
berichtigende Bemerkung. In seiner geschichtlichen
Einleitung in die “Pessachhaggada״ מראשיתמניד
Berlin 18f>6 (S. 21) sagt Landshut mit Berufung auf
Jellinek (Litteraturbl . des Orient 18f>l S. 287), dass der
Name der״ grosse Sabbath״ bereits in den Zeiten der
Entstehung des Christenthums im Gebrauche war, wie
aus Ev. Johannes 19,31 zu ersehen sei. Trotz der
grossen Verehrung, welche ich dem Andenken des
seeligen Dr. Jellinek zolle, muss ich erklären, dass
diese Behauptung Jellineks ע׳ה  unrichtig sei. Mag
Freitag , am Todestage Jesu , der erste  Tag Pessach,
oder mag es. wie Johannes behauptet , der Rüsttag  zum
Pessach gewesen sein, der darauffolgende Sabbathtag
war sicher Pessach, konnte daher nicht Schabbath״
Haggadol“ sein. So viel musste doch auch der Redacteur
des Johannesevangeliums wissen. Güdemann  in
seinen neutestamentlichen״ Studieu“ (Sonderabdruek
S. 13 ff.) hat übrigens wahrscheinlich gemacht, dass
der Redacteur des 4. Evangeliums sogar sehr vertraut
mit den religiösen Sitten und Gebräuchen der Juden
gewesen sei. Man muss auch nur die betreffende
Stelle im Johannesevangelium nachlesen, um sich־Sofort
von der Unhaltbarkeit der fraglichen Behauptung des
seeligen Dr. Jellinek zu überzeugen. Dort wird erzählt,
die Juden hätten auf die Beerdigung Jesu gedrängt.,
weil der Sabbath (des darauffolgenden Tages) gross
war. Das ist doch klar gesprochen. In der Bibel
selbst hat das Wort שכת  neben der engeren Bedeutung
des wöchentlichen Ru he -Festtages bereits auch die
weitere, die des Festtages überhaupt (3 B. M.23, 11; 13)
Bei den Griechen und Römern bedeutet aber das Wort
einfach : jüdischer Festtag . So heisst auch -Rusch״
Hachodesch“ sabbata.  worüber das ,,Jüd. Litteratur-
blatt " 1886 (S. 116—117) zu vergleichen ist. Es gab
kleinere und grössere Sabbathe, an denen die Be-
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erdiffUiijf Toten ־1**1> erlaubt war. und besonders rosse׳!
Sabbutlie: der wöchentliche Ruhetu•׳ und •1er Ver-
NÖlmunostao•. an denen die Bestattun<׳e11 der Toten
verboten ist Die Juden drängten also auf die Be-
stattung Jesu , weil der Snbbath des darauffolgenden
Tages , der wöchentliche Sabbathfesttag . so gross war,
•lass au ihm keine Bestattung der Toten statttinden
durfte Im ähnlichen Sinne gebraucht Johannes das
Epitheton : ,.gross7 . ״37. um den Fes 11a g ( טוביוס ) von
den Halbfeiertagen 1 שיוחולו  zu unterscheiden,
wie ( liidemann a. a. ( ). Seite Mt 20 naehgewiesen
hat. Die Ualbfeiertage wurden wohl auch Deutero-
sabbata oder : Deutern Sabimta genannt und der
Lucas 6,1 genannte : •leuteroproton sabbaton״ ist der
erste Tag יפסחפועדשל*חולו . Es handelte sich ur
spriinglieh garnieht um die Verletzung des ..Wochen-
sabbatlm". sondern um die der Omergebriiuche. denen
gegenüber sich daun die Jünger Jesu auf 1. B. Samuel
21 .7 ff. berufen. Darum hat auch Johannes , dies
Aehrenausraufen weggelassen.

Na eh sch ri f t*).

Der Ausdruck: ..aa,ißAx<;>5euT£;0־ j(0T(;i״ in Lucas 6,2
kann aller auch so erklärt werden. Da Jesus in
Palästina und vor der Zerstörung des zweiten Tempels
gelebt hatte , so bemühen sich die Evangelisten in
ihrer Darstellung seines Lebens ihre Schilderungen
den entsprechenden Zeit- und Ortsverhältnissen anzu-
passen. Trotzdem mischen sich in ihre Darstellungen
einzelne Züge aus ihren eigenen Orts- und Zeitver-
hältnissen und diese Züge bieten die nothwendigsten
Fingerzeige zur Ermittelung der Entstehungszeit und
der Ortsverhältnisse und der Zeitgeschichte der frag-
liehen Schriftwerke . So beweist z. B. der Umstand,
dass Jesus bei seinem letzten Pessaclunahle nur vom
Brote und vom Weine und nicht auch vom  Fleische
des Opferlammes spricht׳, dass die Einsetzung des
Abendmahles erst nach  der Zerstörung des jerusale-
mischen Tempels erfolgt sei, wie Griitz, Geschichte IV 2.
Note 10, Seite 4-31 - 32 evident nachgewiesen hat.
Ebenso weist die Erzählung von dem Aehrenausraufen
an sich selbst bereits auf die Zeit nach  der Zerstörung
des jerusaleniischen Tempels hin, auf die Zeit nachdem
Rabhan Jochanan ben Sakkai die Einführung getroffen
hatte , dass אסורבלוהגההיום  sei (Sifra III M. 23,u
ed. Weiss 100c ; Menachoth 68b). Das axßjjaxov 5euxe-
pdaptax&v des Lucas zeigt aber, dass Lucas sein Evan-
gelium ausserhalb Palästina  s geschrieben habe.
In Palästina ist blos der erste und der siebente Tag
des Pessach eigentliches adßßaxov(שבתון ); aber ausser-
halb Paliistina's dauert aißßaxov rabxov di. ראשון הטוב  Dl'
zwei  Tage und aaßßax&v eayaxov d. i. ן***האחטוב  DV
zwei Tage**); oaßßaxov 5s׳jx£p&־ p(00־ v ist also : שנישל

הי־אשוןשיביום . ..der zweite der ersten Haupt-
fest tage .“ KahbiuerI»r. •;<•I<Jf I!0.

*I Im voriger Nu. S 11011. Z. 12 -- 1:1 von oben st .: der Schiller
l; ״ .s<׳l1i's im 1’iinli ‘s lies : ״ im Pardes der Schüler Kascbi 's ‘ ; iliid.
Anmerkung Z. 4 11. ü Spira st . Spiro Z. T st . III 1. V.

׳** Vgl. Meeliilla II . II. M. 12. Ili— 17 «••1. Friedmann p. !11— 1011.
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lieber den Einfluss der Bibel auf hervorragende
Repräsentanten der englischen Litteratur.

Von verschiedenen Seiten ist bereits darauf bin-
gewiesen worden , dass während der letzten zwei
oder drei Jahrhunderte die ethischen Lehren der
Bibel mehr als je zuvor in der englischen (ieschiohte der
wohlhabenden, gebildeten und einflussreichen Klasse
der englischen Nation als Muster zur praktischen Aus-
Übung derselben gedient hätten . Diese erfreuliche
Tliatsache wird gewöhnlich dem Umstande zugeschrieben,
dass nämlich die verschiedenen während der besagten
Zeitepoehe erschienenen englischen Uebersetzungen der
Bibel den Inhalt , des Originals in klarer und ver-
stündlicher Sprache erschlossen, und zum Gemeingut
der gesamiuten englischen Nation gemacht haben.
Doch äusserst wenig Aufmerksamkeit wurde bisher
einer anderen beachtenswerthen Tliatsache gewidmet,
welche ihre Entstehung ebenfalls den fraglichen Ver-
sionen zu verdanken hat . Diese besteht darin , dass
mittels der letzteren einige der hervorragendsten Re-
präsentanten der englischen Poesie. des englischen
Dramas , der englischen Novelle und der englischen
Redekunst höchst vortheilliaft beeinflusst wurden, und
somit die gesanunte englische Litteratur mit neuen
Ideen, neuen Bildern und neuem Material vielfach be-
reichern konnten. Einige Beispiele dürften für die
Leser dieses Blattes von Interesse sein.

In erster Reihe sind unter den englischen Klassikern
natürlich Shakespeare und Milton  zu nennen. .
Die Hauptwerke des Letzteren, welche biblische Bilder
und biblische Ausdrücke enthalten , sind : Das״ ver-
Jorene Paradies ־1 und Samson״ Agonistes“. Der auf-
merksame Leser dieser litteraiischen Schöpfungen wird
sofort die biblische Quelle erkennen, von der der Ver-
fasser nicht nur den Stoff, sondern auch Inhalt und
Form entnommen hat . Was Shakespeare anlangt , so
schreibt einer seiner besten Biographen — Bischof
Word8wovth—, dass kein anderes, nicht speciell tlieo-
logisch«s Buch in der ganzen englischer: Litteratur so
viele biblische Wendungen, biblische Bilder und biblische
Gedanken aufzuweisen habe, als die dramatischen
gtücke von Shakespeare. Wäre daher Letzterer nicht

mit der Bibel intim bekannt, gewesen, so würde
gar manche Stelle in dessen Werken, deren schöne
Ausdrucksweise wir so oft bewundern, niemals ge-
schrieben und volksthümlich gemacht worden sein.

Bunyan.  der Verfasser des bekannten Buches
Pilgrim״ s Progress־‘, verdankt die Entstehung des
letzteren seiner Vertrautheit mit der Bibel, deren In-
halt er darin oft und mit grossem Nutzen verwerthete.

Byron ' s ״Hebrew Melodies“ und dessen ,“Cain״
welche biblische Stoffe so rührend schön besingen, sind
rühmliehst un<l genügend bekannt, und diesen kann
man auch sein Gedicht “Darkness״ hinzufügen, bei
dessen Abfassung der Prophet Jereinia dem Dichter
vor Augen gesell webt haben muss.

Tn neuerer Zeit haben die berühmten englischen
Dichter Browning  und Ten 11yso 11 verschiedene
biblische Stoffe in ihren Poesien benutzt, und der be-
liebte Novellist Thackeray  hat in seiner vorzüg-
liebsten Novelle Vanity״ Fair“ die Lebensgeschichte
des Propheten Samuel in einer Weise bearbeitet , dass
der betreffende Abschnitt der beste. rüh1־endste und
interessanteste im ganzen Buche ist.

Von Burke,  Daniel Webster und John Briglit,
den drei grössten Parlamentsrednern , die England je

1 besessen , wird erzählt , dass sie jedesmal einige Kapitel
aus dem Buche Jesaja lasen, ehe sie ins Parlament
gingen, um daselbst ihre feurigen und denkwürdigen
Reden zu halten. — South,  ein berühmter und höchst,
gefeierter englischer Geistlicher, der gegen Ende des
17. Jahrhunderts in England gelebt und in seinem
kirchlichen Amte gewirkt hat . schreibt über die Bibel
wie folgt : Wo״ finden wir eine solche begeisterte Rhe-
torik und eine solche grossartige Poesie, wie man sie
im alten Testament antrifft ? Ebenso ist das Pathos
dann unbeschreiblich rührend und ergreifend, und be-
sonders tritt dieses in den Klageliedern des Propheten
Jereinia scharf und murkirt hervor ; jedes Wort darin
klingt fast wie die Stimme eines brechenden Herzens;*

Dr. Samuel Johnson,  ein berühmter Gelehrter
und Litterat des 18. Jahrhunderts , befand sich einst
in einer Gesellschaft von Freidenkern , die sich oft
rühmten, das alte Testament niemals gelesen zu haben,
weil sie von vornherein eine zu geringe Meinung da-
von hatten . Bei dieser Gelegenheit wurde nun Dr.
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Jolinsou von den Anwesenden ersucht, er möchte ihnen
eine seiner neuesten litten !rischen Schöpfungen vor-
lesen , wovon sie sich einen grossen geistigen Genuss
versprachen. Dieser erfüllte ihren Wunsch und las
ihnen das Buch Ruth  vor . und sie waren von dessen
Inhalt , von dem ländlichen Stilleben , das darin so
unnachahinbar anmuthig und schön geschildert■wird, so
entzückt , dass sie ihr Wohlgefallen daran laut und ein-
stimmig erklärten Nicht wenig beschämt waren sie
aber, als sie vom Vorleser erfuhren, dass das Gelesene
einen geringen Theil des von ihnen so sehr verschmähten
alten Testamentes bildete.

Thomas Carlyle,  der allgemein als einer der
bedeutendsten englischen Gelehrten und Litteratcn
der neueren Zeit angesehen wird, war eines Abends zu
Gaste in einer englischen Familie , wo es Sitte war,
dass der Hausherr vor dem Schlafengehen im Beisein
aller Anwesenden im Hause ein Capitel aus der Bibel
vorlas . An jenem Abende nun wurde Carlyle ersucht,
die Stelle des Hausherrn zu übernehmen und etwas
aus der Bibel vorzulesen. Und indem er dem geäusserten
Wunsche nachkam, schlug er zufällig das Buch Hiob
auf , und vom Inhalte desselben besonders mitgerissen,
las er. ohne es zu merken, das ganze Buch von An-
fang bis Ende durch.

Der erst vor wenigen Jahren in London verstorbene
Dean Stanley,  ein hoher Würdenträger der eng-
lischen Kirche und Verfasser eines bedeutenden Werkes,
das The״ Jewish Cliurch“ betitelt ist , rühmt darin
den gemessenen Ernst und das erschütternde Pathos,
die das alte Testament vor jedem andern Buche aus-
zeichnen , und weist zugleich auf den Humor hin, der
darin hie und da hervortritt . Besonders scheint ihm
Simson ein höchst drolliger Charakter zu sein , ein
Mann, der seine lustigen Schwänke und Ränke treibt,
wo sich ihm nur dazu eine Gelegenheit bietet . Un-
vergleichlich schön und witzig — meint Stanley —
ist das Wortspiel , dessen dieser in seinem Siegesaus-
rufe sich bedient : .

חמרתים,חמורהחמורבלחי
איש:אלףהכיתיהחמורבלחי

Mit dem Kinnbacken eines Esels hab ich einer Menge
Von gar dummen Eseln den Garaus gemacht;
Durch den Kinnbacken eines Esels sind im Gedränge
Tausende gefallen wie in einer Schlacht.

I)r. J . Chutzner.

Aus Hieronymus ’ Commentar zu Micha.
Von I)r. M. Kahmer.

1.
Cap. I, V. 3. ררדממקומויוצאה־.״ Dominus egre-

dietur de loco suo“. Um den Anthropomorphismus, der
in diesem Satze liegt , abzuschwächen, erklärt H . die
Ortsveränderung als einen innern Vorgang , als eine
Wandlung der geistigen Natur : Gott verlässt seine
Milde und Barmherzigkeit und übt sein strenges Richter-
amt. Das sei ein Herabsteigen der göttlichen Majestät.
Qui enim mitis est et benignus , et cujus natura clementia
est , vestri causa cogitur , personam quam non habet
crudelitatis assumere ; descensioDei est etmajestatis ejus
decurus etc .“ So erklärt es auch Raschi z. St . יוצא

הדיןלכסאהרחמיםמכסאממקומו . Merkwürdig ist es,
dass es im Jalkut z. St. gerade umgekehrt heisst:

*)לישראלרחמיםלמדתהדקממרת,ממקומו
2.

1, 4. והעמקיםתחתיויםהה־ונמסו.״ Et consumen-
für 8ive tabescent montes et valles sub eo. quos prin-
0  i pes intelligamus et p o p u 1 o s “ Dass man unter ״ Bergen“

die im Leben Hochstehenden , die Hochmüthigen , und
unter ..Thälern“ die Niedrigeu im Volke, die grosse
Menge, verstand , ist eine bei den jüdischen Exegeten
geläufige Metapher. Schon zu den Worten ארץבבתי
im vorhergehenden Verse erklärte Raschi הרמיםל0

הרוחוגסי  und Ibn Esra führt (das)  eine ähnliche An-
sicht an : ההריםונמסווככהלשליטיםרמזארץבמתיכיוי״א
dass unter den .,Höhen der Erde“ und den “Bergen״
die Herrscher verstanden sein . Dem Hieronymus am
ähnlichsten erklärt Abarbanel : כלומרההרים!ונמס

וההמוןהעםשארוכנגדוכרוהרמיםהנבוהיםויבוטלושיושחתו
יתבקעיהעמל,יםאמרבמדרגותיהםשהסשפלים (Wir kommen

auf die hagadische Anwendung dieser Metapher**) zu
Cap. VI . 1 des Nähern zurück.)

3.
I, 4). יהודהבמותומי . Während H. in der Ueber-

setzung dem massoret . Texte folgt et״) quae excelsa
Judae“) übersetzt er die Stelle im Commentar (zu V. 1)
etquodest״ peccatum  domus Judae“, derLXXfolgend,
als stände im Hebräischen יהודהתיבחטאתומי , was
allerdings dem Parallelismus des Vordersatzes mehr
entspricht . Auch das Targ. scheint diese LA. vor sich
gehabt zu haben, denn es übersetzt : דביתהטווהיכא
יתדה , und ähnlich die Peschittho.

4.
I, 10—15. Die mannigfachen Wortspiele und

Parauomasien in diesen Versen erklärt R . soweit er es
im Stande ist , nach dem liebr. Text , resp. wie er es von
seinen jüdischen Lehrern vernommen, (secundum
Hebraicum ut potuimus et ut nobis visum est , certe
nt ab Hebraeis audivimus). Bei einigen Wörtern zieht
er auch die LXX und Symmachus zu Rathe . Be-
merkenswertli ist hierbei jedoch , dass seine in den
Commentarii gegebene Uebersetzung von der in der
Vulgata vielfach ab weicht.

Wir lassen hier einige Beispiele folgen:
Zu שפיר  bemerkt er, quod Syrö Hebraeoque ser-

mone dicitur pulclira,  er will darunter Samaria ver-
standen wissen , quippe in pulcherrimo Judaeae et
uberrimo sita loco . Während hiernach  in denVulgata-
Ausgaben שפיריושבת  mit habitatio״ pulchra“ wieder-
gegeben ist , heisst es in der den Commentarien beige-
gebenen Uebersetzung habitatio״ Saphir***)“ ; ebenso
wird das folgende צאנןישבת  in der Vulgata mit quae״
habitat in exitu “, in den Comm.mit ,,quae habitat S enn an“

*) Das שראל*ל  scheint ein späterer Zusatz zur Erklärung
des Widerspruches, den man darin fand, dass in den folgenden
Versen dieses Kapitels das göttliche Strafgericht  angekündigt
wird. Richtiger ist darum Raschi's Lesart.

•*) Wenn H. jedoch zu עמישעי־דעננע (v . 9.) ,,portas,
inquit , tetigit , quas au res intelligimus“, meint , dass unter “Pforte״
die “Ohren״ gemeint seien, so ist diese Metapher in jüd . Quellen
unbekannt ; es sei denn dass H. hierbei an Koheleth 12,4 gedacht hat.

***) Den Städtenamen שמיר  Jos . 16,48, giebt der Lucianus und
Euseb. im Onomast. 8. v. mit 2a <petp d. i. שפיר wieder.



übersetzt *); ancli der dritte Eigenname in diesem Verse
האצלבית  ist dort mit ״ domus vieina “, hier mit ’ •mus

Asel " wiedergegeben . Desgleichen im folgenden . se״
(12), wo er im Commentar das מרותיושבת  mit quae״
habitat in Maroth “ übersetzt und dieses mit -amaritu״
dinibns " erklärt ; in der Vulgata wird Letzteres gleich
als Uebersetzung eingestellt . Theodotion hat dafür רמות
(xaxotxoöaa et?0׳| >o?= Höhenbewohnerin )gelesen ;der Syrer
übersetzt es mit ,,die Widerspenstige “ , leitete es von TIS
ab . — Das Wortspiel zu מרות  scheint in dem folgenden
ירי"  zu liegen : ״ Marot . . jarad .“, wie im folgenden Verse
לכיש  und רכש  und in Vers 15 ורש *und מרשה . H . be-
merkt zu letzterer Stelle : ,,adhuc haeredem adducam
tibi quae habitas in Maresa “, pulclire allusit ad nomeii.
quia enim Maresa haereditas dicitur.

5.
1. 10. Die Worte תככולאבכו  übersetzt H . —

sowohl im Commentar als in der Vulgata — lacrymis״
non ploretis “ ; der Plural (lacrymis ) scheint darauf hin-
zuweisen , dass er בכו=בבי□ (Richter 2, 5) nahm , oder
vielleicht auch so gelesen hatte , verleitet durch die
LXX , deren Uebersetzung er lateinisch wie folgt wieder-
giebt : qui in Bnchim nolite reaedificare . Er fügt er-
klärend hinzu : Bacliim in lingua nostra planctum
et fletum  somit , exceptis LXX omnes xXau&pöv i. e.
fletum  transtulerunt . Die omnes״ “ sind Aquila , Sym-
maclius und Theodotion (cfr . Hexapla z. St . und Eu-
sebius Onomast . s. v.); ebenso das Targum ( לאמבכא
תבכק ) und der Syrer . Die LXX sind in der That die
Einzigen , die in בכו  den Eigennamen einer Stadt
sehen , sie übersetzen : ,,0( 'Evaxefp (andere LA ., die
auch dem Hieronymus vorlag , Iv  Baxeip ) pt] dvoixoßo
peTte“**). Da 'Axtj  der griechische Name für Akko
(liebr. לכי ) ist , cfr . Strabo XVI , 2, § 25 und Josephus,
Ant . TX, 2, so ist kein Zweifel , das die ursprüngliche
LA . der LXX of £v Axig״ — oder in Majuskeln ge-
schrieben EN AKHI — war , d. h . die in Akko (sc.
Wohnenden ); hieraus wurde 'Evaxtp (das p durch Ditto-
graphie von dem darauffolgenden pr) angehängt ). Die
LA. Iv Baxeip rührt von einem unwissenden Abschreiber
her . der das ב'  in כבו  als zum Stamm des Eigennamens
gehörig nahm und übersah , dass es bereits durch ev
ausgedrückt sei ; noch viel weniger ahnte er , dass בכו
eine Contraktion von בעכו  sei***). Wir möchten bei dieser
Gelegenheit auf Midrasch rabba zu Genes , c. 23 , s. f .,
hin weisen , woselbst R .Chanina die Worte י׳־תבאפהעד
Hiob 38,11 mit י•לכיער  und das folgende ישית׳־ופא
mit ביפו  erklärt . Er hat offenbar für das erste פה ,
das mit ה  geschrieben ist , כה  gelesen und dieses für
eine Abkürzung von עכה (od . עבו ) genommenj .(־ Das
Targ . giebt פה (u . פא ) meist mit בא  wieder und über-
setzt auch die betr . Worte in Hiob mit באדע .

*) Symuiachus übersetzt es mit eüdhfjVGÜaa die ״ blühende,
gedeihende (Bewohnerin )“, er las שאנן (für צאנן)><1118  an den l ’n-
rallelstellen l ’s. 122,6 und Jes . 82,9 von den griechischen lieber
Setzern ebenfalls so übersetzt wird . - שאנן  ist nicht , wie der
Syrer übers ., צען , sondern wohl das צנן  im Jos . 16, 37.

**) Aehnliche C'ontraktionen sind למו=לעמו (l ’s. 28, 8),
נשקה=־־נשקעה (Amor 8,8 ), בלה=בעלה (Jos . 19,3 ״.16,29,)

בי-בעי .
***) Die LXX lasen auch תכנו  für תבכו , was ganz sinnlos ist.
t ) Vergleicht mun Josua 19,80 mit Richter 1,81 , so ergieht

sieh «las für , ד0ע  an erster  Stelle , auch wie an zweiter  1 עע
zu lesen ist . Der Syrer las Jos . 19,30 עמק .

6.
11,4. יחלקשדינו . —Vuig .:quiregiones nostras dividat.

Hiero .iymus im Commentar : ״ et agri quondam sanctitatis
et ptuadisi , quorum odore delectabatur Isaac in Jacob
filio 8uo, traditi sunt Assyriis .“ Dass Stammvater
Isaac an den Kleidern des zum Empfang des Segens
sich ihm nahenden Jacob den paradiesischen Duft eines
gottgesegneten Ackers roch , ist eine lmgadische Deutung
zu Genes . 27,27 וכיוירח . Zu dieser Stelle findet sich
in Genes , rabba c. (55 die Bemerkung יעקבשנכנסבשעה

ח-כרבניריחדא״להואהדאעדןנןעמונכנםאביואצלאב״נו
Das ״ sanctitatis “ entspricht der andern Deutung,

die im Targ . jeruscli . z. St . Ausdruck findet , wonach
unter שדהריח  der Duft des Räucherwerks verstanden
sei, das einst im Heiligthum  dargebracht werden
würde בטורלמקרבאדעתידיןטביןבוסמץקטורתכריח

מוקישאבית .
7•

11, 8. וכרואתמול . Zu dem schwierigen אתמול  be-
merkt H ., dass es im Hebräischen eine zwiefache Be-
deutung habe ״ et contrarium et diem hesternum
somit “ ; er nimmt es in der erstem und übersetzt : et
e contrario populus meus in adversarium consurrexit;
auch Aquila hat : xa£auvavTtw. ״ Symmachus aber , sagt er,
übersetzt es in dem andern Sinne ״ ettranstulitutdiceret:
ante unam diem populus mens quasi inimicus restitit “.
(7tpö pta? 86 6 Xa6? pou w? dyd'pi? dvr£a־n).)— Das Targum
fasst es ebeufalls in ersterem Sinne : מהביל  und eben-
so die altern Exegeten : Raschi , Ibn Gaüach , Ibn Esra,
Kimchi . Im Midrasch jedoch (Exod . rabba c. 42) findet
auch die andere Erklärung ihre Vertretung . Daselbst
heisst es ואתמולמפרשמיכהשכןהק״בהעםהיואחדיום

דבראשרבלאמי־הםאתמולחק״בהא״ליקומםלאויבעמי
ישראל.אלהידאלהוהיוםונשמענעשה'ה

8.
Ueber die LXX -Uebersetzung zu Micha ist H.

nicht gut zu sprechen , er findet sich darin nicht zu-
recht ; er tadelt , dass sie Worte , die im liebr . Text
am Ende eines Verses stehen , zum Anfang des folgenden
hinüberziehen , (zu I , 15 ישראלכבוד  Hoc quod dictum
est a LXX gloria filiae Israel,  addentibus filiae,
Hebraei in fine superioris capituli legunt ; und zu 11,5
' הבקהל : Quod in fine capituli juxtaHebraicum posuimus
״ in coetu Domini “ pro quo LXX . . . juxta editionem
vulgatam sequentis capituli principium est — unter
capituli versteht H . versus —, dass sie griecli . Worte
bringen , für welche im Hebräischen kein Aequivalent
sich vorfindet , ja dass oft kein Zusammenhang in ihren
Worten zu finden sei (LXX interpretes iu hoc loco
penitus sibi non cohaerent — zu II . 6*) — Zu II , 9 be-
merkt er sogar : Interpretatio Septuaginta (si tarnen
LXX est , Josephus enim scribit . et Hebraei tradunt,
quinque  tantum libros legis Moysi  ab eis translatos
et Ptolemaeo regi contraditos ) tantum discordat in
praesenti loco ab Hebraico veritate , ut nec capita
possimus ex aequo ponere , nec eorum simul sententias
explicare . Allerdings spricht eine alte jüdische Tradition,
erhalten im Tract . Soferim I , 7, Mass Sepher Thora ed.
Kirchlieim I , nur von 5 Uebersetzem , die die Thora

*) Auch zu II , 11 sagt II. Et iu hoc capite multum LXX
interpretes ab Hebraico iliscrcpaut.



d. i. den Pentateuch , in s Griechische übersetzt■hüben
יוניתהתוייהאתשכתבוזקניםבחמשהמעשה . Joseph!!*da-

ge^en ret'erirt Ant. XII , 2 die Erzählung von den 72
Üebersetzern nach dem Aristeasbrief.

Doch wir wollen liier nicht die «ranze Septuaginta-
Frage aufrollen . verweisen vielmehr auf Frankel's
Vorstudien״ zur LXX und ׳־ Griitz Geschichte der Juden
Bd. III 3. Note 2. (..Die Entstehung der LXX").

9.
II . 13. הפורץה"ע . Nachdem H. schon zu V. 11 he-

merkt, dass er bei der vom Hebräischen 80  sehr ah-
weichenden Uebersetzung der LXX zunächst
primum juxta id quod nobis ah Hehraeis est traditum
exponamus — nach den von den Juden ihm mitge-
theilten Traditionen seine Erklärung eben״ wolle, ver-
weist er zum bessern Verständnis» des V. 13 auf Ge-
nesis c. 38,29. Onod «!uidem manit'estins liet. si de
Genesi sumpserimus exemplum, uhi muscuntur gemini
de Tliamar. cum qua Juda patriarcha concubuit . . . .
״ et vocavit noiiien ejus Phares JHB) quod interpretatur
divisio' .־ Er erklärt hierauf das «ranze typisch und
bezieht die Stelle auf den Messias —et propter ipsum
divisa est sepes, destruxit Dominus atque Salvator, ut ille
posset incedere. parietem. Aehnlich Kaschi hier z. St.

הדרך־לפניהםליישרםיכי*םירהפורץנדרותמושיעםהפורץעדה
Auch im Midrasch(Genes, rabba c.8f>s. f.) worden diese
beiden Stellen in Zusammenhang gebracht ; es heisst
daselbst; עלרבהזהפרץשמורר,ראוכר־ירוכמשיבויהי

לפניהםהפורץעלהיעמודממךהפריציםלכ , wozu Rusclii
erklärend hinzufügt : במהי־ה ת1שעימשיחוב׳רבהזה

לפניהםהפורץעלהעליושני J Abarbanel in seinem
Commentar zu Micha führt folgenden Midrasch ohne
nähere Angabe an אליהוזהלפניהםהפורץעלהבדרשכן

דודבןצמחזהלפניהםמלכםויעבר . h.  kommt , auch auf
den Zwillingsbruder des Perez,auf ודת , zu roden, welchen
Namen er mit Zara wiedergiebt. qui in lingua nostra
dicitur seinen vel oriens . Die letztere Bedeutung ist
die richtige, die erstere beruht auf einer Verwechselung
mit זרע . In den Quaestiones in Genesin z. St. giebt
H. nur die erste Erklärung ; Zara i. e. oriens, dagegen
begeht er eine andere Verwechselung, indem er bei der
Uebersetzung von "Phares״ mit ״ Divisio" hinzufügt:
Unde״ et Pliarisaei , qui se quasi justos a populo se-
paraverant , divisi appellabantur ". Er verwechselt hier
den radix פרש (wovon פרושים״ Abgesonderte“) mit פרץ •

10.
III , 1 u. 9. קציני . Dieses zweimal in diesem

Capitel vorkommende Wort übersetzt H. das erste
Mal mit duces, das zweite Mal mit judices; die LXX
haben beide Mal d y.aTtzXotTtot. Bei H. ist nicht etwa
an einen Druck- oder Schreibfehler zu denken, dass
es beide Mal duces oder judices heissen müsste, denn er
erklärt im Commentar (zu V. 1) das duces mit quasi
judices und bemerkt zu V. 9 et quia supra vel ad
judices  vel ad pseudoprophetas praecesserat connni-
natio : audite״ principes . . . et duces  domus Israel“ et
post paueos versiculos (V. 5.): Haec״ dicit Dominus
super prophetas, qui seducunt populum meum“ — nunc
(V. 5) generaliter et adversum judices . . . prophetalis
sermo texitur . Auch später, wo er die Uebersetzung
der LXX zu V. 9 in lateinischer Uebersetzung anführt:

,.et reliqui  de domo Israel", fügt er sofort in Pa-
renthese hinzu; (sive ut melius in Hebraeo scriptum
est : Judices domus  I s ra 'e 1). Das Targ . übersetzt
es beide Mal mit ולמע* ?, was dem ראשי  im ersten
Halbvers (V. 1 n. 9) auch entspricht , denn קצין  ist
der״ an der Spitze Stellende". (Führer . Oberster. Vor-
stelier. Feldherr) cfr. Jes . 1. 10; 3. 6;  22 . 3 ; Richter
11. 11;  Spr . 6. 7; (verglichen mit 30. 27). Dass hier
jedoch an ״ Richter״ zu denken ist, ergiebt an beiden
Stellen der Zusammenhang. Auch im Talmud (Sabb.139)
wird vonR. Jose auf diesen Zusammenhang, besonders des
V.9mit.den folgenden,hingewiesen: לעולםבאהפורענותשאין

וקצינייעקבבית•ייאשואתנאשמעושניישראלדייניבשבילאלא
וכי׳תחרששדהציוןבנללכםלכןוביישראלבית .—Auch

die Uebersetzung der LXX lässt sich auf eine liaga-
diselie Deutung  des Wortes קצה  zurückführen , wonach
dasselbe den schwachen Rest, die Unansehnlichen (im
Gegensatz zu den Hochgestellten. Angesehenen) be-
zeichnet. (Man  vergleiche Midr. Genes, rabb. c. 96
zu אחייו«ומקצר  und Rusclii zu Gen. 47, 2.)

11 .
IV, 1 u. ff. Dass die ersten Verse dieses Capitels,

di!« mit denen des 2. Capitels Jesajas congrui'ren, eine
Schilderung der mcssianischen Zeit, des goldenen Zeit-
alters der Zukunft ( לביאלעתיד,המשיחימות ), sind, er-
giebt sich schon aus den Anfnngsworten באוריתוהיה
הימים . Dir■se Auffassung ist von den ältesten jüdischen
Interpreten biszuden jüngsten get heilt worden.So schon im
Talmud(Sabbath 63a,vgl.auch'Jalk .zuJ es.a.a.O.)auch das
Targ. יומיאבפותדד,י , ». Raschi, Kimehi שנאמרמקום)כל

המשיחףימיתהיאהימיםבאחריתבו  und ebenso ibn Esra
und Abarbanel hier und zu Jes . 2, 1.

H. nimmt  von dieser jüdischen Auffassung Akt,
deutet sie aber in christologischem Sinne, wonach die
Zeit und die Verheissung schon erfüllt sei. die Juden
aber, die die Erfüllung noch erhoffen, sich im Irrthum
befänden. Er sagt : Sciendum״ quoquo, quod hoc
capitulum, et huic simile de Esaja, Judaeos et eorum
erroris lmeredes ad mille annorum referre imperium
Christi atque sanctorum etc." Ihm ist der ' ההר , zu
dem die Volker nach V. 2 hinaufsteigen werden, der
1110 ns Christi (ascensione opus est , ut quis ad Christum
valeat pervenire), und יעקבאלהיבית  die ecclesia,
quae est domus Dei, columna et firmamentum veritatis.
Er spricht auch von den sex milibus annis*־*), quando
appropinquavit, regnum coelorum. Ueber dieses ־6000
jährige Weltreich haben wir bereits im I . Tlieil unserer
Hebr. Trad. (Quaestiones in Genesin p. 22) einiges
aus jüdischen Quellen angeführt ; hier sei noch auf
Aboda sara 9a und Jnlk . z. St. No 394, hingewiesen
, תוהואלפיםהעולםהדשנהאלפיםששתאליהודביתנא

מהןיצאושרבובעונותינו,המשיחימותאלפים,תודהא־יפים
שיצאו:מה  Zu den letzten Worten erklärt Raschi Ab.

•; Dasselbe sagt auch Narhinunides zu (Jenes. 49, 1. לדברייכ
הםהמשיחימותהימיםאחריתלחב (('fr . Storno das.)

*•) Was II. daselbst hinzufügt : si quingenti unni per borus
dici singulus dividantur , novissinm hora eonsequenter dicetur teui
pus fl dei gentium ist eine nicht aus jüdischen Quellen geschöpfte
cliristologische Berechnung, wie aus seinen Worten hervorgeht:
Siquidcm in consuinniatione saeculoruin in reprobationem peccati,
per hostiam suuni salvator noster apparuit et undeciina hora ad
conducendos operarios venit (efr. Math. 10 und Joli . 1,2).
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sä™ a. a. 0 . ומשיחשיצא.מדאחרוניםאלפיםמשנייצאו
באלא . Er bringt daselbst auch die ausführliche Be-

rechnung nach dem 8eder 01a 111.
12.

1V, 1 ונהרו.11 . übersetzt dieses Wort im Com-
mentar zuerst mit festiuabant  und folgt damit•eleu LXX
(dTOÖaooa:), fügt aber sofort■hinzu, sive nt in Ilebraeo ha-
betur f luen  t omnespopuli , i . e. in morem fluviorum tarbae
innumerabilescongregabuntur . So hat es auch Symmachus
nach einem Citat. des Just Mart. (p. 3li!>) TOTajuo8,rjaovtat.
richtiger wohl Aqnila, der die Parallelstelle Jerem. 51.4-4
ינהרו) ) ebenso übersetzt, wiedergegeben . — Die LXX
haben vielleicht an unserer Stelle ומהרו  gelesen , denn
wollten sie nur dem Sinne nach übersetzen, dann hätten
sie es hier wie zu Jerein , mit auvâ ftöia; (resp. auvax־
HYjaovTat) übersetzt.

Ibid . 1). ערתריזד . H. weist darauf hin, dass die
LXX diese Worte, mit cognovisti mala (?yvai; xaxä)übersetzen . Dass sie durch Buchstabenähnlichkeit ver-
anlasst den unpunktirten Text anders gelesen haben

־_רעתדעי —,fällt ihm hierbei nicht ein.
Auch V. 14. woselbst er, nachdem er seine dem

mas Text entsprechende Uebersetznng erklärt, bemerkt:
hoc juxta Hebraicum . . juxtu LXX autom multo aliter
sensus est , ahnt er nicht , dass diese für ,TWHP ge-
lesen haben תתגדרי (v . גדר ) und für ישראלשפט (tä;
? ■jU;  tgö iapaijX־ ) יש׳שבטי .

Ebenso weiss er sich nicht zu erklären, warum
die LXX im folgenden Verse (10) וגיחיחולי  mit dole
et viriliter age (griecli .: w5׳.ve xal ivSpt̂ ou y.al
übei’setzen . Da aber in der griechischen Septuaginta
die zwei  hebräischen Imperative durch drei  wiederge-
geben sind, so liegt hier offenbar eine Doppelübersetzung
des חולי  vor , das einmal von חיל  abgeleitet mit wotvs
(winde dich in Geburtswehen ), das andere Mal von
חיל  mit ävop̂ o'j (sei tapfer , beherzt) übersetzt wurde*).
Wenn H. und mehrere Codices den dritten Imperativ
(£?ץץ11) gar nicht haben, so ist das erklärlich ; man
liess , da im hebräischen Text nur zwei Imperative
standen , in der Uebersetznng den dritten weg. zumal
er dem נוחי  nicht entsprach, das eher au£ eine LA. גשי
sch Hessen lässt . -

13.
iv,5. אלהיובשםאישילכוהדמיםכל . h.  erwähnt

hier einer altjüdischen Deutung dieses Satzes : Ulud
quod dicitur : Omnes״ populi ambulabunt unusquique
in nomine Dei sui" ita interpretantur (Judaei ), uimin-
queinque gentem cum idolo suo torqueri et mitti in
ignem aeterni supplicii . H . bekämpft diese Deutung
mit den Worten , non de fine saeculorum hoc dici , sed
de primo adventu Christi . Die altjüdische Deutung,
von welcher H. übrigens nur einen Theil wiedergiebt,
hat sich vollständig im Midrasch Schocher Tow zu
P8. 1 (ed. Buber p. 21) erhalten R. Elieser aus Mo-
din sagt : Einst zur Zeit des jüngsten Gerichts לבא*לעמיו*■־— = in fine saeculorum — werden die Pa-
frone aller Völker vor Gott erscheinen und die Au-

•) Im letzteren Sinne ualiui cs auch die l 'escli ., die es mit
ודומני״ sei stark“ übersetzt . — Kirn; iilmliehe Doppelübersetzinif(

in der LXX cfr. e. 5, 3 ורעה xai ö׳|exa { Xal TO'.Jiavel , wo die
erstere die LA. וראה  voraussetzt,

klage gegen Israel erheben, warum dieses , das dieselben
schweren Sünden (Götzendienst .Blutvergiessen . Unzucht)
begangen , nicht ebenso wie jene Völker die Höllen-
strafen erleideV worauf der ewig»  Richter in seiner
Unparteilichkeit erwiedern werde : So möge denn jedesVolk mit seinem Götzen in der Hölle erscheinen und
gegen sich selbst die Untersuchung führen*), auch Is-rael solle mit seinem Gotte  daselbst erscheinen und
sich prüfen, denn also heisst es (Micha IV , 5): Denn״
alle Völker werden gehen , jedes im Namen seines
Gottes , und wir werden wandeln im Namen des Ewigen
unseres Gottes in die Ewigkeit “. Im Namen R. Cha-
nina's fügt R. Rüben hinzu : Stünde es nicht klar und
deutlich im Bibelverse, man würde es nicht wagen, es
auszusprechen. Jes (iß, 1(5 steht geschrieben : באש'כ

נשפטאלאכאזכתיבאיןשופט,נשפטה׳״ im Feuer (derHölle ) wird Gott gerichtet (od richtet sich Gott selbst,
das Niplial hat oft reflexive Bedeutung ). Und darum
konnte König David im Ps . 23. 4 sagen : ,,Auch wennich wumlle im Thule des Todesschattens , fürcht׳' ich
nichts Schlimmes, denn du bist mit mir!״ Unter .,Todes-
schattenthal ist ־ das Strafgericht der Hölle verstanden.
(Cfr. Midr. zu Ps. 1. c. גיהנםשלד־נהזוצלמותניא .)

Von dieser ganzen hagadischen Auslegung , die
sicherlich sein jüdischer Lehrer ihm mitgetheilt , hat
H. in seinem Gedächtnis nur das Eine als Quintessenz
behalten , dass dereinst jedes Volk mit seinen Götzen
ewige Höllenqualen in Feuersflaminen werde erdulden
müssen. — Das Targ. paraphrasirt den Vers ebenfalls
im Sinne der hagad. Deutung עליהכוןעממיאכלארי

לעלמאאיהנא•דיי־במימראנתרחץואני־׳נאלטעותאפלחויד
עלמיאולעלמי . Da Rasclii zu ילבו  erklärend hinzufügt

לאבדון  mit dem Hinweis auf das Targ . ת״יבן , so
scheint er im Targ. hinter יהבו!  ein Wort , das dem
אבדו:  entspricht , vor sich gehabt zu haben.

Schluss fi,lat .).

Zur Erklärung der Mischna Chagiga 11,2.
Von I)r. B. Seliaknw i t z-Coelhen.

Wie die Ertlieilung des talm udischenTitels Rabbi״ ",
und hiermit auch die Competenz in religiösen Sachen
mit dem Ritus des Händeauflegeus סמיבה) ) auf das
Haupt des Gewürdigten begleitet war (cfr. Synhedrin 14b),so war es wahrscheinlich auch früher mit der Ordination
zum ,,Rabban"  der Fall Dieses Symbol der Weihe
und der Uebergabe eigener Macht und Führerschaft
an Andere findet sich schon im Pentateuch (Num.  8,10,
Deuteron 34,0). Sonst aber finden wir nicht , dass
dieser Ritus bei den Juden im Gebrauch gewesen wäre;
auch hätte er. seit dem babylonischen Exil wenigstens,
keinen Platz im officiellen Judenthum , wo religiöses
Oberhaupt der Hohepriester war. für dessen Einweihung
aber die Salbung vorgeschrieben ist . Nur die Essäer

*) עמהואלהיהואומהאומהכלתרדא״כהקב״הא״ל
וכו׳עצמםאתדברקוילכוישי־אלונםדצמהאתוהבדוק)לניהנום

וכר׳העמיםכלכישד(עמכםאלךאני . Die einaeklammcrten
Worte Huden «ich nur iiu Midi•. TehiHiiu 11. «. O., sic fehlen au
den 1'arallelHtcllcii •Scliir. IiukcIi. ruh. zu 2, I lind 8. 8 ; K11111r. zu
Auf . und Jalk . zu Micliu I. c. lind zu IN 22, ulicr «ie achcn er«!
den rechten Sinn . Bacher ״ Aaada der Taunaiteu “ S . 202 i«t die«
cutKunaen.
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hüben ihn wahrscheinlich zur Einweihung ihres priester-
liehen Oberhauptes eingeführt , wenn auch Josephus
und Philo darüber nichts berichten, da dieser Ritus
auch in der christlichen Kirche für die Ordination
ihrer Priester überging. Hillel, dessen Autorität und
Competenz allgemeine Geltung hatte , hat vor seinem
Tode seinen würdigen Enkel Gamaliel diese Autorität
und Competenz summt dem Titel ..Rabban“ verliehen.

Eine Reminiscenz von der Einführung dieser Ordi-
nation durch Hillel glauben wir in der Mischna Chagiga
zu finden (Chagiga 2,2). Diese Mischna nämlich zählt
fünf Paare pharisäischer Schulhäupter auf. Es sind:
Jose ben Joeser und Josa ben Jochanan ; Jos.ua ben
Perachja und Nitai aus Arbela; Juda ben Tabai und
Simon ben Schetach; Schemaja und Abtaljon ; Hillel
und Schamai. Alle diese Paare sollen im Synliedrion
die höchsten Stellen bekleidet haben, einer als Präsident
mit dem Titel Nassi, der andere als Stellvertreter und
“Gerichtsoberster״ ( דיןביתאב ). Jedes dieser Paare aber
wäre unter sich selbst im Streite darüber, ob die Hände
aufzulegen seien. Der Eine sagt : ja , der Andere sagt:
nein, und so bis Hillel und Schamai. Worauf aber das
Händeauflegen sich bezieht, ist in der Mischna nicht an-
gedeutet. Nun versteht darunter die Gemara das Hände-
auflegen eines Privatmannes anf den Kopf eines von ihm
dargebrachten Thieropfers, und die Frage beziehe sich
auf die Festtage , ob nämlich an solchen dieser Act der
Weihe ebenfalls zu vollziehen sei. Diese Erklärung
jedoch scheint eine irrige zu sein. Wenn auch für sie
der Umstand zu sprechen scheint, dass auch die folgende
Mischna diesen Streit , und zwar ausdrücklich  im
Sinne der Gemara,  als zwischen den späteren Schülern
Hillel8 und Schamai'sbestehend anfuhrt , so mag Letzteres
an und für sich richtig sein, aber die Anreiliung dieses
Theils der Mischna an jene ist höchst wahrscheinlich
eine spätere Einschaltung und Uebertragung aus Traktat
Beza, 2, 3, eben infolge des Missverständnisses seitens
der Gemara. Und an und für sich betrachtet , ist es denn
denkbar, dass während zweier Jahrhunderte , und über-
haupt so lange der Opferkultus bestanden hatte , ein
Streit zwischen den pharisäischen Koryphäen über so
einen Gegenstand bestehen und selbst entstehen konnte,
der jedes Grundes entbehrt , — da die Gemara selbst
sich abmüht, ihm eine und zwar sehr schwere Basis
unterzulegen (Chagiga, 16,(5) — ohne Zweifel also hat
jener Streit der späteren Schulen (Beza 2,3) das Miss-
verständniss der Mischna Chagiga 2,2 herbeigeführt,
und der Gegenstand in letzterer Stelle ist ein ganz
anderer. Nun kann derselbe kein anderer sein, als
die Ordination mit den! Titel Rabban. In der Mischna
ist es wirklich Hillel, der für das Händeauflegen
(Semiclia) d. h. für die hierarchische Reform der Ordina-
tion ist, und Schamai ist dagegen. Ob aber dieser Streit
unter den vorhergehenden Schulhäuptern bestanden
habe, d. 11. ob jemand von ihnen an diese Reform ge•
dacht hat. ist sehr unwahrscheinlich. Die Beziehung
auf die alten ehrwürdigen Schulhäupter mag wahr-
scheinlieh erst durch den Streit der Hilleliten und
Schamaiten entstanden sein, indem jede Schule eine
Stütze für ihre Ansicht in ihnen suchte.

Randbemerkungen
zur Pentateuch -Ueber8etzung des Onkelos.
1.) III . B. M. c. 18,29 giebt Onkelos die Worte:

הנפשותונכרתו  wieder mit נפשתאוישתיצון . Mit Rechtweist R. Nathan Adler in seinem Commentar לגרנתינה
darauf hin, dass Onkelos überall da, wo von ,כרת von
himmlischer Ausrottung die Rede ist, נפשות  u. נפש  mit
אנשא  wiedergiebt . Nur an obiger Stelle übersetzt er
wörtlich : נפשתא . Adler macht diese Bemerkung schon
in seiner Glosse zu I . B. M. c. 17,14. הנפשונכרתה
übersetzt Onkelos mit : ההיאאנשאוישתיצי . Dort schon
kann sich Adler des Onkelos’ abweichendes Verfahren
in III . B. M. c. 18.29 nicht erklären. Er sagt aus-
drücklich: הואוהידוש .

Uns will das Motiv des Onkelos für die anders ge-
artete Uebersetzung an der beregten Stelle nicht gar
so räthselliaft erscheinen. In unserm Capitel werden
unnatürliche und widernatürliche Vergehen und Ver-
brechen gegen die Sittlichkeit , Incest, geschlechtlicher
Verkehr mit den nächsten Blutsverwandten, Päderastie
geschlechtlicherUmgang mit Thieren, jene grauenhaften,
schändlichen geschlechtlichen Verirrungen, welche den
verworfenen Ureinwohnern Kanaans zur Last gelegt
werden, gebrandmarkt und verpönt.. Durch sexuelleExcesse dieser Art wird das brutal Thierische in der
Menschennatur blossgelegt. Das Seelische im Menschen
schwindet, giebt seine psychische Qualität und Potenz
auf. נפש  geht hier zu Grunde und fällt der himm-
liehen Ausrottung anheim, nicht אנשא . Menschen in
ihrer Verthierung , Thiere in Menschengestalt (ä la
Sternberg) haben nicht mehr Mannesehre, Menschen-
würde zu verlieren, sondern sogar schon die Qualität
des .נפש Darum behauptet Onkelos im Geiste der
heiligen Schrift hier mit Recht : נפשתאוישתיצון , nichtetwa: אנשא .

2 ) V. B. M. 21,18 heisst es; אתוויסרו , nämlich die
Eltern den entarteten Sohn. Onkelos übersetzt : ומלפן

יתה״ sie belehren, unterweisen ihn“. Nathan Adler
erinnert in seinem Commentar z. St. daran , dass
Onkelos dieselben Worte אתוויסת  in c. 22,18 wieder-
giebt mit : יתהוילקון״ sie sollen ihm die (40) Geissei-
hiebe ertlieilen lassen“, Adler äussert sich 1. c. auf dem
Wege der Vermuthuug zum halachischen Motiv des
Uebersetzers (S. seine Glosse daselbst).

Wir wollen hier noch eine andere Möglichkeit in
Betracht ziehen. Onkelos will hier אתוויסרו  geflissent-
lieh nicht mit יתהוילקה  übersetzen , weil nur den
Richtern , nicht aber den Eltern die Befugniss zustand,
die 40 Geisselhiebe zu ertheilen resp. ertlieilen zu lassen.
Dazu kommt vielleicht noch ein pädagogisch ethisches
Moment, welches der Uebersetzer feinsinnig einfliessenlässt. Die Eltern führen ihren entarteten Sohn vor
die Richter. Da liegt die Frage nahe, ob die Eltern
und Ei zieher auch wohl ihrem Kinde gegenüber vollauf
ihre Pflicht getlian. Aeusserlich betrachtet : allerdings;
denn אתוויסרו  oder noch genauer יתהומלפן״ sie haben
es belehrt, zurecht gewiesen“, sie haben ihm Straf-
predigten gehalten, sie mögen es aber unterlassen
haben, zur rechten Zeit und am rechten Orte züchtigend
einzugreifen. Sie begnügten sich mit strafenden
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Worten — vielleicht thaten sie hier gar des Guten
zu viel — sie rafften sich aber nicht zu strafenden
Thaten auf. So wären Eltern und Erzieher auch nicht
ganz frei von Schuld zu sprechen . Bezeichnend mag
in dieser Hinsicht das Beispiel des Priesters Eli sein.
Seine entarteten Söhne verursachten ihm Gram und
Herzeleid . Er züchtigte sie auch — aber nur mit״ der
Zuchtruthe seines Mundes“. Gegen ihre Gewaltthaten
und Schändlichkeiten hatte er Worte, Worte , nichts
als Worte . So war auch er nicht ganz von Schuld
bei den Verirrungen seiner entarteten Söhne freizu-
sprechen

Breslau im October 1901. I)r . Immanuel Deutsch

Litteraturbericht.
Recensionen.

Ehrlich, Arnold . כפשוטו־מקרא (Die Schrift nach
ihrem Wortlaut ). Scholien und kritische Be-
merkungen zur heiligen Schrift . I . Theil : Der
Pentateuch (384 S.) — II . Theil : Die prosa-
ischen Schriften (470 . S.) Verlag der M.
Poppelauer ’schen Buchhandlung in Berlin.
Den Vorwurf, welchen man den jüdischen Gelehrten

wiederholt von christlicher Seite gemacht hat , dass sie,
was ehedem ihr Vorzug und ihr Stolz gewesen, die Er-
forschung des Litteralsinnes der heiligen Schriften , das
ganze Gebiet der alttestamentlichen Exegese, sich haben
ans den Händen winden lassen , indem ihre grossen mittel-
alterlischen Exegeten der spanischen und französischen
Schule fast ganz ohne Nachfolger blieben, ein Vorwurf,
den erst jüngst wieder Dahlmann gegen uns erhob, hat
der Verfasser des obigen umfangreichen bibel-exegetischen
Werkes, Herr A. B. Ehrlich, z. Z. in New York wohn-
haft , zu nichte gemacht , er hat — biblisch geredet —
die״ Schmach von uns genommen“, dass wir unser heiligstes
Erbe vernachlässigt , die wissenschaftlische Erforschung
der Bibel uns nicht hätten angelegen sein lassen, als ob
die Triebkraft bei uns versiegt wäre. Der Verfasser des
vorliegenden Werkes widerlegt diesen Verwurf aufs glän-
zendste . Er ist ausgerüstet mit einem feinen Sprachge-
fühl und beherrscht auch die Schwestersprachen des He-
bräischen , er kennt die bibelkritischen Probleme und
dringt mit unbefangenem Sinn tief in den Wortsinn der
heiligen Schriften ein ; es gelingt ihm auch viele dunkle
bisher unverstandene oder missverstandene Stellen in ein
klares Licht zu setzen und dem Verständniss näher zu
bringen . Er ist von inniger Liebe zu unserem heiligen
Schriftthum beseelt , aber ebenso sehr von einem heissen
Streben nach Wahrheit durchdrungen . Letzteres lässt ihn
auch nicht vor der massoretischen Umzäunung des bibli-
sehen Textes Halt machen, er weist nicht selten die irr-
thümliche Auffassung dieser ältesten Hüter des Schrift-
Wortes nach und schreckt nicht vor einer Inversion oder
Conjectur zurück. Unzweifelhaft ist der Verfasser nach
S. D. Luzzatto, dessen 100 jähriger Geburtstag im vorigen
Jahre vom Verbände der jüd . Litteraturvereine durch Heraus-
gäbe eines Gedenkbuches begangen wurde, der bedeutend-
ste jüdische Exeget ; ja in zwei Punkten überragt er ihn;
während Luzzatto nur den Pentateuch , Jesaja und einzelne
Kapitel anderer Bücher commentirte , erstrecken sich die
Scholien Ehrliche über alle 24 Bücher der heiligen Schrift
— der III . Theil, die poetischen Bücher umfassend , hat
soeben die Presse verlassen — und während Luzzatto's
Kritik vor dem Pentateuch Halt macht , sind vor Ehrlich’s

kritischem Auge alle Bücher der heiligen Schrift gleich-
werthig . Schade ist es nur , dass Ehrlich (wie Luzzatto)
sein dreitheiliges Werk in — wenn auch klassischem —
Hebräisch geschrieben hat , dass den meisten christlichen
Gelehrten nicht geläufig ist . Darum ist voranszusehen,
dass diese davon keine Notiz nehmen und den alten Vor-
wurf trotzdem weiter wiederholen werden.

Wir lassen einige Proben aus dem verdienstvollen
und sehr gut ausgestatteten Werke hier folgen. Wer des
Hebräischen mächtig ist , sollte sich den Genuss, das Ori-
ginal zu studiren , nicht versagen . M. K.

Proben ans Ehrlich ’• Bibelcommentar•
1. Dass es Genes. 1,5 אחדיום  und nicht ראשון  erklärt er

einfach durch den hebräischen Sprachgebrauch , wonach
der erste der Tage der Woche oder des Monats nie mit
der Ordnungszahl , sondern mit der Cardinalzahl bezeichnet
wird, 80 בשבתאחד,לחודשאחד , (wir fügen hinzu לעומראחדיום );
erst bei den folgenden Tagen treten die Ordnungszahlen
in Kraft . Das entging allen Commentatoren von Raschi
bis Luzzatto . Dagegen findet sich seine Erklärung zu
למינו (ib . Vers 11), dass es sich nicht auf די«עושת , sondern
auf ne עץ  beziehe , auch schon bei Luzzatto , der sehr
richtig auch auf den Baal ha-Taamim hinweist , der durch
die Tonzeichen denselben Sinn andeutet.

2. Dass die Schöpfungsgeschichte und noch andere
Erzählungen im 1. B. M. doppelt nach einer verschiedenen
Relation berichtet werden (Elohist und Jehovist ), nimmt
auch Ehrlich an, meint jedoch, dass dies auch schon in
dem talmudischen Grundsatz נתנהמגלהמגלחתורה  ausge-drückt sei.

3. Zur Erklärung des לעשות (Gen . 2,3) bemerkt er
nach einer längern Darlegung der verschiedenen Be-
deutungen des Lamed, dass es nach Analogie von Prov.
21,25 zum vorhergehenden verbum finitum שבת  gehöre.

4. Gelegentlich des trotz der defektiven Form richtig
punktirten וינחהו  macht er darauf aufmerksam , dass an
4 Stellen (I. Sam. 22,4; I . Könige 10,26; II . Könige 18,11;
Hiob 12,23) die Massoreten die rad . נוח  mit נחת  ver-
wechselt haben ; es müsse an allen Stellen wajanniehern
statt wajanchem  heissen . Man ersehe hieraus , dass sie
bei andern Büchern der heiligen Schrift nicht so sorgfältig
zu Werke gingen, wie beim Pentateuch.

5. Das אחדלבשרוחיו  erklärt er, nicht wie Raschi
sexuell, sondern ethisch sehr schön ; Mann und Frau sollen
Freud und Leid, Wohl und Weh gemeinsam so empfinden,
als wären sie eine  Person . Er zieht hieraus auch den
Schluss, dass die heilige Schrift an dieser Stelle die Mono-
gamie als Grundlage des ethischen Familienlebens hinstelle.

6. Für ואירא  schlägt er die LA. וארא  vor ; da״ ich (nach
Genuss der verbotenen Frucht) sah d. h. einsah , (nach
V. 7 da״ waren ihnen die Angen aufgegangen u. s. w.),
dass ich nackt bin, so verbarg ich mich“.

7. Für V)וחרונך . 16) möchte er וחרונו(״ deinen Aerger“)
lesen, denn die Vermehrung der Kinder zahl sei ja nach
jüdischer Auffassung kein Fluch, sondern ein Segen ; das
Folgende sei die Erklärung u. z. : עבבונך״ mit 8chmerzen'
wirst du Kinder haben“ und dein Aerger ( וחרונו)8011  darin
bestehen, dass״ dn unter der Botmässigkeit deines Mannes
stehen sollst“.

8. Den Namen חוח (V . 20) will er mit תויא (aram.
Schlange) zusammenbringen , wie schon der Genes, rabba
Absehn. 20 es thut ; deshalb stände auch die Namen-
gebung dör Frau nach  der Erzählung von der Schlange.
Die biblische Begründung des Namens ( חיכלאס ) stimme
zwar damit nicht überein, aber bei dergleichen Namen-
erklärungen gehe die Bibel überhaupt nicht grammatikalisch
zu Werke, sondern sie begnüge sich mit einer Wortähn-
lichkeit, wie נח  u . ינחמנו  u . a. m.
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il. Das איש  in dem Verse היאתאישקניתי(4,-1 ) erklären
alle Exegeten auf Kajin ; aueh Luzatto übersetzt ; Ho ac-
ipiistato ווווסוווסוו  col (l'aiuto fiel) Signore . ״ leh habe einen
Menschen erworben (mit Hilfe des ) Herrn “ . Ehrlich,
wendet dagegen n . A. ein , dass wenn auch der 3 Monate
alte Moses (2. B. M. 2,t>) נע־  genannt würde , unmöglich doch
ein neiigebonies Kind איש  genannt werden könne . (Es
hätte dann wohl אדט («der heissen כ; müssen .) Darum meint
er , dass Eva darunter ihren Mann verstanden habe (soviel
wie ׳אישי.״ Ich habe , nachdem ich (durch den Sündcnfall
im Paradiese ' mir die Gunst Adams und Gottes verscherzt
habe , durch (las freudige Kreigniss der Geburt des Erst•
geborenen , das Herz des Mannes (summt Gott ; wieder
erworben “ . Dass sie nicht אישי  sagte , habe seinen Grund
darin , dass unter איש  doch kein anderer  Mann verstanden
sein konnte , als Adam,  der damals einzige  Mann.

10 C. V. 2tt. ״ Dieser wird uns trösten d . h . Kühe
verschaffen von unserer schweren Arbeit und den Mühen
unserer Hände “, roter Hinweis auf Prov . 31,7 ״) dass er
trinke und seiner Mühsal nicht mehr gedenke “) erklärt
Ehrlich diese Stelle dahin , dass Noah durch den von ihm
zuerst betriebenen Weinbau is . 0,20) für die mühsam ar
beitenton Menschen ein Mittel erfunden habe , ihnen zeit-
weilig Kühe zu verschaffen von ihren schweren Arbeiten,
sie in einen Zustand zu versetzen , der sie ihres Mühsal»
vergessen lässt . Eine sehr plausible Erklärung.

Wird fortgesetzt.׳

Berühmte israelitische Männer und Frauen in der
Kulturgeschichte der Menschheit׳. Mit zahlreichen
Porträts und sonstigen Illustrationen . Von Dr. A,
Kohut.  Druck und Verlag von A. H. Puyne in
Leipzig -Reudnitz. Erster Band. 1‘dOO. Preis 10 Mk.
Zweiter Band. 1!H)1. Preis 10 Mk.
Wohl noch nie ist eine grosse , schöne und dankens-

werthe Aufgabe so mangelhaft und schlecht gelöst worden,
als in diesem Werke . Schon längst war die Schaffung
eines Buches als ein Bedürfnis » empfunden , in welchem
die grosse Zahl von Männern t'und Frauen ), die anf den
verschiedensten Gebieten der Wissenschaft und Kunst,
der Litteratnr und Kultur , der Industrie und des Gewerbes,
der Politik und Philanthropie , durch Reisen , Entdeckungen
und (Sammlungen als Juden  sich einen Namen , und dem
Judenthum Ehre gemacht haben , in schön geschriebenen
Biographien , wohlgeordnet nach den Geschichtsepochen
von der nachtalmudischen Zeit an — denn für die bibli-
sehe und talmudische Zeit ist dies bereits mehrfach ge•
schehen bis auf die Gegenwart vorgeführt würde . Ein
solches schön ausgcstut .tctcs Buch , womöglich mit ent-
sprechenden Illustrationen versehen , wurde schon auf einem
der ersten Gemeindetage von Emil Lehmann als ein
dringendes Bedürfnis » für das jüdische Haus erklärt , zur
Hebung des Selbstbewusstseins , zur Belehrung für Jung
und Alt , ja ganz besonders zur begeisternden Anregung
für unsere Jünglinge und Jungfrauen , als (*in Familienbuch
im besten und schönsten Sinne des Wortes und in billigerer
Ausgabe als jüdisches Volksbuch . Mit Begeisterung wurde
damals — ich glaube es war im Jahre 1872 von der
grossen Versammlung in der Leipziger ■Synagoge , der auch
Lazarus , Ludwig Philippson und Schreiber dieses bei-
wohnten , dem Antrag (• zugestimint.

Drei Jahrzehnte sind seitdem verflossen , und wir
freuten uns , als uns im vorigen Jahre der Prospcctus des
berühmten Buch - und Kunstverlag » von A. H . Payne zu
Gesichte kam , worin der Plan zu dem oben angezeigten
Werke — in 18 Lieferungen zu ft Bogen — dargelegt war . Aber
es stiegen gleich Bedenken in uns auf , ob der als Verfasser
angezeigte Dr. A. Kohut der richtige Manu sei , der dieser
Aufgabe nach allen Seiten hin gewachsen sein würde.

Wir beschwichtigten unsere Bedenken damit , dass es bei
der Fülle von Vorarbeiten in jüdischen Zeitschriften , Ge-
Schicht •»- und Litteraturwerken , biographischen Sammlungen
und Gallerten nur der geschickten Benutzung , Abrundung
lind Zusammenstellung bedürfe , um etwas Gutes zu
schaffen , und so wie demselben Verfasser diese conrpila-
torische Arbeit in seiner ״ Geschichte der Juden in Deutsch-
land “ gelungen , so würde dies auch bei dom neuen Unter-
nehmen der Fall sein und jedenfalls etwas Nützliches her-
auskommen . Jetzt wo das Werk abgeschlossen vor uns
liegt , müssen wirleider sagen , dass 1111 sere Er war tu ngen
vollständig getäuscht sind.  Wenn man schon hei
dem ersten Tlieile stutzig wurde , so viele Konvertiten , ja
auch manche bereits als Christen Geborene , als ״ berühmte
Juden“  aufgel 'ührt und in effigie vorgeführt zn sehen,
und mit jedem neuen Hefte die doppelte  Besorgnis»
wuchs , einmal ; wird man dieses Buch unserer Jugend als
Sporn und zur Nachahmung in die Hand geben dürfen?
und sodann : wird man von gegnerischer Seite nicht mit
berechtigtem Hohn auf dieses Buch hinweisen und sagen,
״ Wenn die Juden berühmte Männer aufweisen wollen,
dann  müssen sie sich dieselben aus den christlichen
Kreisen zusammenholen und Fremdes , auf christlichen
Boden Emporgewachsenes und vom christlichen Geiste
Durchwehtes als ihr Eigenthum usurpiren .“ — Welche
Schmach für das Judenthum , das soviel des Grossen und
Herrlichen als eigenstes Eigenthum besitzt , dass es der
Anleihen bei Anderen nicht benöthigt ! — so offenbart der
zweite  Band vollends die ganze Unfähigkeit des Verfassers,
seine Unkenntnis », seinen Mangel an richtiger Beurtheilung
der Personen und ihrer Bedeutung , sein schwülstiges fast
reklamenhaftes Hervorheben von Minderwerthigem und
Ignoriren oder Unterschätzen von 'wirklich Bedeutendem und
Gediegenem . Welche Confusion herrscht in diesem Buche!
Welche Herabwürdigung liegt oft schon in der falschen
Einreihung bedeutender treuer Juden und ihre Zusammen-
Stellung mit Täuflingen ! Von den unzähligen Beispielen
seien nur ganz wenige hier angeführt . Da wird Ludwig
Philippson  nicht , wie 's ihm gebührt , unter den Theologen
und Kanzelrednern aufgeführt , sondern unter den ״ Jour-
ualisten und Redakteuren “ in Gesellschaft der getauften
Maximilian Harden  und Arthur Levysohn (vom ״ Berl.
Tagebl .“). Auch G üd ema 1111 suchen wir vergeblich unter
den Rabbinern und Predigern , unter denen er doch eine
der hervorragendsten Stellen eiuuiiumt , sondern , weil er
auch  über das jüdische Unterrichtswesen geschrieben , nur
unter den — Litteraten . Rabbiner G uttmann -Breslau , un-
streitig der eingeweihteste unter den lebenden jüdischen
Rcligionsphilosophen , findet sich weder linter diesen noch
unter den Kabhinern ; er theilt dieses Loos mit mehreren
andern durch ihre Werke berühmten jüdischen Theologen
(z B. IIorovitz -Frankfurt a . M.) Biographisch (mit Porträts)
behandelt Kohut überhaupt nur sieben  von den gegen-
wärtigen Rabbinern Deutschlands und Oesterreichs . Die
vielen andern hatten es wahrscheinlich unter ihrer Würde
gehalten , ihm ihre Photographien liehst biographischen
Notizen einzusenden . (Schluss in nächster No.)

lulinlt der No. 10.
Wissenschaftliche Aufsätze; L'clier (teil Einfluss der Bibel auf

hervorragende Repräsentanten der englischen Litteratnr . Von
Kcv. Dr. J . l ' hot/ .ner . — Aus llierunvmiis' (.'onimentur zu
Micfia . Von Dr. M. lialinier . Zur Erklärung der Mischlin
( '!uigiga 11,2. Von Rabbiner Dr. Seligkowitz . — Kundbe-
nierkiingen zur lVntatouch-l 'ohersctzung des Onkelos. Von
Rabbiuer Dr. .1. Deutsch.

Lltteraturbericht . KeeenNionen : A. Ehrlich’» כפשוטומקרא , Scholien
und kritische Bemerkungen zur lu-üigen Schrift . (Proben
uus diesem Werke. Von M. ft.) — Berühmte israelitische
Männer und Krauen in der Kulturgeschichte der Menschheit.
Von Dr. A. Kohut.
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Poesie und Religion.
Wenn man den Dichter das Herz der Welt nennt,

so hat man ihm eine Stelle in der Welt angewiesen,
durch die er von allen übrigen Menschen unterschieden
und ausgezeichnet ist. Die Produkte der Dichtkunst
bezeichnen stets die Höhe der Bildungsstufe der Völ-
ker und Menschheit. Zwar hatte sich auch ein Ein-
wand dagegen geltend gemacht : dass nämlich die
dichtende Kunst mehr ein Leben des Scheins, als
Ernst und Wahrheit sei. Diese Ansicht ist jedoch so
falsch, dass sie unter Gebildeten gar nicht mehr vor-
ausgesetzt werden darf. Die wahre Poesie erfasst ge-
rade das bleibend Wirkliche. Das Leben der Natur
ist ein poetisches, insofern die Natur immer Neues
hervorbringt . Die Natur aber bringt ihre Produkte
nicht mit Freiheit hervor, ihr fehlt der Ansdruck des
geistigen Bewusstseins. Die Macht des Wortes ist.
nur dein Menschen gegeben, der es denkend und dichtend
ausspricht, weil er frei ist. Nicht jedem Menschen
ist es aber in gleicher Weise verliehen. WTenn wir nun
aber fragen, warum der Dichter allein diese Macht
hat , so scheint die Antwort leicht, denn Jedermann
giebt den Bescheid: weil der Dichter gottbegeistert ist . I
Und so hat sich von jeher das Gefühl der Menschheit
darin kundgegeben, dass die Dichter stets mit den
Propheten zusammen gestellt und selbst für eine Art
Seher oder Propheten erklärt wurden. Auch ist in
der That zwischen beiden eine enge Verwandtschaft.
Wenn der Prophet in jenen Gesichten, in denen
Gott ihn die Zukunft erkennen lässt, den Menschen
zuvor Unbekanntes und Neues erschaut, 80 muss er dieses
Neue nothwendig auch in entsprechenden neuen Bildern
und Worten ausdrücken, muss also dichtend für seine
Vision erst den entsprechenden neuen Ausdruck finden.
Der Prophet muss noth wendig Dichter sein, weil erNeues
auf neue Weise auszudrücken hat . Aber auch der Dichter
muss einen neuen, den Menschen zuvor unbekannten
Gedankeninhalt aussprecheu. Was schon zuvor allen
bekannt und in Worten ausgesprochen war, eignet sich
nicht mehr zum Gegenstand der Poesie. Der Dichter
8011 nicht Altes wiederholen, er muss Neues offenbaren,
den Menschen den Einblick in zuvor noch unbekannte

Tiefen des Geistes eröffnen.*) Sein Wort muss von
solcher Tiefe sein, dass erst die Zukunft seinen Inhalt
vollkommen erfüllen kann. Nur ist das, was der
Dichter ansspricht, eine in dein geschichtlichem Orga-
nisnms des Lebens schon vorbereitete und keineswegs
eine durch eine freie übernatürliche Offenbarungsthat
bedingte Zukunft, wie die Propheten sie verkündeten.

Das Verhältnis der Dichter zu den Propheten ist
ähnlich dem Verhältnis der Naturreligion zur geoffen-
barten . Zwar ist jede Religion in einem gewissen Sinn
Naturreligion , da auch die geoffenbarte sich an die Natur
des Menschen halten nnd den Anforderungen der
menschlichen Natur an die Religion überhaupt ent-
sprechen muss, und ebenso ist auch jede Religion
wieder genöthigt , wenn sie nicht den religiösen Cha-
rakter aufgeben will, sich für eine geoffenbarte zu er-
klären. Dennoch besteht ein wesentlicher Unterschied
zwischen geoffenbarter und Naturreligion, und wenn
die neuere Philosophie sich berechtigt glaubte, diesen
Unterschied gänzlich aufzuheben und jede Religion für
eine Entfaltung und Offenbarung des göttlichen Lebens
in der Natur zu erklären, so beruht diese Erklärung
lediglich auf einem Missverstehen des Begriffs der Re-
ligion. Wo bloss das Gesetz der Natur herrscht , da
ist kein Unterschied zwischen Gott und Natur ; wo
aber kein wesentlicher, von der Natur verschiedener
Gott ist, da ist auch keine Religion. Nur wer Gott
und Natur für dasselbe hält , kann auch die Religion
für eine Entfaltung des natürlichen Lebens halten,
muss aber damit die Freiheit und mit der Freiheit
auch das Wesen der Religion auf geben.

Die Frage, in welchem Verhältniss die Poesie zur
Religion stehe, muss demnach in verschiedener Weise
beantwortet werden, je nachdem von einer blossen
Naturreligion oder von der geoffenbarten die Rede ist.
Der Naturreligion gegenüber ist die Poesie die Mutter
der Religion ; der geoffenbarten gegenüber ist sie
höchstens die Tochter.  Anders gestaltet sich die
Poesie unter dem Einfluss einer geoffenbarten positiven
Religion, und anders, wenn sie vom alten, positiven
Glauben verlassen, sich selbst überlassen unter dem

*) Das bezeichnet uueh das Wort Poet״ “ vom griechischen
7t01elv= machen , schaffen.
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Einfluss der unfreien Natur nur mühsam die Rechte
der Freiheit zu wahren vermag. Wenn ein Volk sein
geistiges Leben unmittelbar an den Glauben, an eine
positive göttliche Offenbarung anknüpfen kann, so wird
die Poesie als die Uebertragung und Anwendung dieses
Glaubens auf das wirkliche Leben erscheinen. Wenn
dagegen ein Volk seine Geschichte ohne religiöse Tra-
dition aus sich selbst gestalten soll, so muss es durch
die Poesie jenen Mangel zu ergänzen suchen.

So waren z. B. die Griechen in ihrer nationalen
Entwicklung, schon um ihre Geschichte mit der Urzeit
zu versöhnen und die Zeit an die Ewigkeit anknüpfen
zu können, genöthigt, den menschlichen und natürlichen
Kräften auch eine höhere und übernatürliche Bedeutung
zu ertlieilen. Die Phantasie musste ergänzen, was die
Tradition vergessen hatte . So bildeten sie sich eine
eigene Urgeschichte und gestalteten diese wieder zur
Welt - und Göttergeschichte um. Ausgehend von der
Vergöttlichung des Natürlichen und Menschlichen ging
sie zu der Schilderung des Kampfes beider Welten
über in Aeschylus und Sophokles, um endlich das
Göttliche ganz zu vergessen und in gemeiner Natür-
liclikeit unterzugehen. Weil also ihre Religion das
Göttliche mit dem Menschlichen vermischte, ist sie
dem Schicksal alles Menschlichen, dem Untergang, ver-
fallen. Die Dichter und Künstler Griechenlands haben
die Religion ihrer Völker geschaffen; mit ihnen ging
auch die Religion der Griechen zu Grunde. Wie Homer
die Götter geschaffen, so lmt Lucian sie vernichtet.

Ganz anders ist Inhalt und Verlauf der hebräischen
Poesie. Die epische Poesie fehlt allerdings bei den
Hebräern ; dafür geben uns die Bücher Mose in epischer
Einfachheit die Schilderung der Urgeschichte der Welt
und der Menschheit. Es ist nicht einfach Geschichte
im gewöhnlichen Sinn, wenn uns Moses Wahrheiten
berichtet, die ausser aller menschlichen Erfahrung
liegen, und sein Bericht ist ebensowenig blos poetische
Erfindung oder spekulative Hypothese, sondern vielmehr
die Feststellung der sittlichen und allgemeinen Welt-
orduuug auf der Grundlage der ältesten göttlichen
Offenbarung und der diese heilig haltenden Tradition.
Die Erzählung der Weltschöpfung bei Mose hat eine
gewisse Aehnlichkeit mit den drei Weltperioden der
Tbeogonie des Hesiod. Die drei ersten Schöpfungstage
bezeichnen die Scheidung der Gegensätze und Elemente
der Welt, entsprechend der Periode des Uranos; der
vierte Schöpfungstag zeigt die Herrschaft der Zeit
durch die Bestimmung des Verhältnisses der Gestirne
zur Erde ; das Eintreten des menschlichen Bewusstseins
in die Zeit am sechsten Tag, entspricht der dritten
Periode der Geschichte Hesiods. Bei dieser allgemeinen
Aehnlichkeit ist aber die wesentliche Grundverschieden-
heit der hesiodischen Theogouie und der mosaischen
Kosmogonie nicht zu übersehen. Während bei Hesiod
die verschiedenen Prinzipien des Lebens verworren
durcheinander schwimmen, weil die dichterische Phan-
tasie des Menschen für sich und ohne höhere Anhalts-
punkte die drei Welten, zu denen sie eine Beziehung
hat , nicht zu unterscheiden vermag, ist in der uiosa-
ischen Genesis jeder dieser Perioden aufs Bestimmteste
von den andern ausgeschieden und nach ihrer eigent-
liehen Stellung bezeichnet. Gott, der Schöpfer der

Welt, ist wesentlich von der Schöpfung verschieden
gedacht . Aber auch der Mensch ist nach seiner freien
Stellung zur Welt geschildert, und die sittliche Welt-
Ordnung wird aufs Genaueste von der natürlichen ab-
gegrenzt.

Das ist nicht mehr Dichtung, sondern wirkliche
Urgeschichte der Menschheit. Deshalb konnte die
Poesie auf dem Boden der mosaischen Religion nicht
epische Gestalt gewinnen, weil jede epische Erzählung
durch die Anknüpfung an die Religionsgeschichte von
selbst eine höhere Bedeutung hätte erhalten, und eine
bloss poetische Schilderung historischer Begebenheiten
der religiösen Bedeutung , des Inhalts hätte Eintrag
thun müssen. Die ursprünglich heilige Geschichte
durfte nicht willkürlich von dem epischen Dichter
nach Kunstgesetzen neu gestaltet werden; sie war un-
antastbare heilige Geschichte.

Noch weniger durfte die Vergangenheit des hebrä-
ischen Volks in ein gegenwärtiges Drama umgewandelt
werden. Das hebräische Volk bedurfte weder eines
Epos — denn viel mehr als das, was der Grieche an
seiner dichterisch verklärten Vergangenheit hatte , besass
Israel an seiner Heilsgeschichte — noch eines Drama s;
denn es stand in einem gegenwärtigen Verhältniss zu
Gott , der ihm durch seine Propheten eine herrliche
Zukunft verhiess. Die hebräische Prophetie ersetzt
die dramatische Poesie, wie die heilige Schrift das Epos.
Der Prophet erhebt über den Jammer und das Elend
der Wirklichkeit nicht wie die dramatische Poesie in
»*ine scheinbar gegenwärtige ideale Welt , sondern in
einen vollkommenen Zustand der Zukunft . Mit der
Verherrlichung Israels tind der Verklärung der Welt
schliessen alle Propheten . Das ist die Welt, die Gott
schaffen wül, und die Propheten schildern sie als
Sprecher Gottes im voraus.

Die Poesie konnte im Gebiet der mosaischen Reli-
gion zunächst in lyrischer Gestalt auftreten . Im Lied
konnte sich die unmittelbare Empfindung des persön-
liehen Gottvertrauens aussprechen. Das Vertrauen auf
die p»!rsönliche Fürsorge Gottes für die Menschen
machte das auf Gott gerichtete lebendige Gefühl zum
Gebet und das Gebet zum Gedicht. In diesem Ver-
trauen wird der Mensch betend dichten und dichtend
beten. Die Psalmen sind die unübertroffenen Muster
der persönlichen Erhebung des Gemüths zu Gott.
Reue »1nd Busse, Entsagung und Ergebung, Hoffnung
und Preis des Höchsten, sehnsüchtige Klage und
jubelnde Lobgesänge des erhörten , Gott findenden Ge-
müths wechseln in allen Höhen und Tiefen der Em-
pfindung. Was je Schönes und Beseeligendes im Hin-
blick auf die Gottesnähe das Menschenherz bewegt
hat und bewegen kann, das alles hat in den Psalmen
seinen vollkommenen Ausdruck gefunden.

An sie schliessen sich als Uebergangsversuche zur
epischen und dramatischen Form das Hohe Lied und
Hiob  an . Dieses ist ein dramatisches Lehrgedicht über
das Verhältniss der menschlichen Freiheit zur Welt,
das den Gegensatz zwischen beiden durch die Hin-
Weisung auf die göttliche Weisheit zu lösen sucht ; das
Hohe Lied aber ist ein romantisches Epos mit dem
verschiedenen Charakter der Vergeistigung des natür-
liehen Lebens und der Schilderung geistiger und ewiger
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י Liebe in den Bildern natürlicher Empfindungen. U11-
möglich kann das Verlangen der menschlichen Seele
nach der innigsten Vereinigung mit Gott schöner und
glühender ausgedrückt werden, als dies in der Schil-
derung des nächtlichen Suchens der Braut nach dem
verlorenen Bräutigam im Hohen Lied geschieht.

Beide Dichtungen stehen aber im direkten Gegen-
satze zu der griechischen dramatischen und lyrischen
Poesie, indem statt des Kampfes und seines unlösbaren
Gegensatzes die Lösung durch die göttliche Vorsehung,
und statt des Versinkens des geistigen Lebens und
Liebens in Sinnlichkeit die Erhebung über diese uns
entgegentritt . Ebenso ist es mit dem Abschluss der
hebräischen Poesie überhaupt . A,ucl1 dieser vergegen-
wärtigt den direkten Gegensatz zu der griechischen.

' Während in der griechisch-römischen Poesie die ver-
suchte Erhebung des Geistes über die Welt in dessen
vollständiger Verweltlichung sich verliert , tritt die he-
bräische, wie sie von Anfang aus dem Glauben an die
göttliche Offenbarung hervorgegaugen ist, am Schluss
wieder in die Zelte Gottes zurück und erhebt sich in
Verbindung mit dem Prophetenthum wieder zu ihrem
himmlischen Ursprung.

In der hebräischen Dichtkunst ist der Geist das
Höchste, die äussere Form dagegen unwesentlich. Die
Natur wurde nicht um ihrer selbst willen, um an ihren
Schönheiten sich zu ergötzen, betrachtet ; sie war ein
Geschöpf des unsichtbaren geistigen Gottes, dessen
Allmacht und Weisheit sich in ihrer Gewalt und Plan-
mässigkeit kundgab . Plastik und Architektonik blieben
daher den Hebräern fremd; die Einbildungskraft ver-
senkte sich in die Tiefen der Gemüthswelt und schuf
dort geistige Kunstwerke, Dichtungen , die rein aus
dem Geinüth quollen, die, weil sie die subjektive
Stimmung, die innerliche Bewegung ausdriicken, dem
Volk der Religion recht angehören Es ist darum nicht
das plastische Epos , das sich bei den Ariern findet,
sondern die musikalische Lyrik das Ergebniss der he-
bräischen Gemüthsstimmung und Weltaufifassung; es
ist die Innerlichkeit des Gemütlis in seinem Verhält-
niss zu Gott ; es ist die Weihe des Irdischen durch
seine Beziehung auf das Ewige und der sittliche Ge-
halt , wodurch diese Lyrik das religiöse Gepräge und
die klassische Grösse für alle Zeit erhält . Sie ist hym-
nisch in dem Preise Gottes , für den sie alle Pracht
und Fülle der Natur verwendet, sie ist didaktisch, in-
sofern es ihr weniger um die Schönheit, als tun die
Wahrheit , um das Heil der Seele, um die Erbauung
des Gemütlis ZU thun ist. Seligkowitz -Cöthen.

Aus Hieronymus ’ Commentar zu Micha.
Von I)r. M. Rahmer.

(Fortsetzung.)
14.

Cap.V,3 וישבי  Hieronymus übersetzt et״ converten-
tur ‘• und fügt hinzu sive ut melios interpretatus est
Symmachus, et habitabunt״ “. Jasubu״ “ enim verbuni
Hebraicum utrumque significat. Dass H. bei dem un-
vocalisirten hebr. Text, der ihm vorlag, ישבו  mit ישבו

identificirt, ist verzeihlich. Die anomale Form יישבו *T
(weil in Pausa ) veranlasste auch die jüdischen Commen-
tatoren zu diflferirender Uebersetzung; dasTargum , auch
die Pesch., und ihm folgend Raschi nahmen es gleich
ישיבו ; Kimchi und Ibu Esra für זבי2מ  sitzen in Sicher-
heit wohnen.

15.
Cap. v,5 . אדםנסיכיושמונהרועיםשבעה . Was zu-

nächst die Uebersetzung des כי*נם  anlangt , so bemerkt
H. dazu; Ubi nos posuimus primates hominum, et in
Hebraico scriptum est Nesiche Adam , Symmachus
interpretatus est xP tax0״ ? hominum, Theodotion et
Quinta edito principes hominum dvöp.)
graves vel constitutos homines i. e. xa&eaxa|j1ivoo5
dv8p. Die LXX führt er hier nicht auf, doch wenn er
später von den octo primates vel morsus hominum
spricht, so ist unter letzteren der Uebersetzer der LXX
gemeint, die das Nesiche mit Neschiche (v. נשך
beissen) verwechselten und mit (Bisse) über-
setzen, was gar keinen Sinn giebt. Aquila und Sym.,
bleiben ihrer Uebersetzung auch an der Parallelstelle
(Ezechiel 32,30 ) treu — der Erstere nahm נסד
in der Bedeutung von ,,einsetzen“ (cfr. Ps . 2.6 u. Prov.
8,23), der Andere in der Bed. von weihend״ begiesBen,
salben“ — die LXX übersetzen es daselbst mit
äpxovTe? Das אנשא רברבי1 m Targum entspricht dem
“primates״ des H.

Wer aber unter den 7 Hirten und 8 Fürsten ver-
standen sei, darüber äussert sich H . wie folgt : Septem
pastores omnes patriarchas , et prophetas et sanctos
viros arbitror esse, qui hebdomadi, i. e. veteri servierint
instrumento ( testamento). Octo autem morsus homi-
num,  sive octo primates, et ut Sym. interpretatus est
XptOTGu; universos novi  testamenti , qui ab Apostolis
usque ad lianc aetatem momorderint Assyrium etc.
Unde in Eöclesiaste (c. 11,2) praecipitur , ut״ demus
partes septem, demus et octo“. Et in templo Ezechielis
septem et octo gradibus ascenditur, (Ez. 40,26 u. 31 ).
Et in psalterio quindecim gradus sunt , quibus ad
canendas Deo laudes scandimus.

Im Talmud (Succa 52b) wird auch die Frage auf-
geworfen רועיםשבעהנינהומאן  und mit der Aufführung
folgender biblischer Persönlichkeiten beantwortet : *Tn

ומשהיעקבאבייהם.מינו*מומתושלחשת•)אדם,באמצע
בשמאלו , und als Antwort auf die Frage שמנהנינהיומאן

אדםנסיכי  werden aufgeführt : עמוםושמואלושאולישי
(nach and. la.  bei Kimchi חוקיה)צז־־קיהוצפניה

ומשיחואליהו . Warum gerade diese Personen ausgewählt
sind, dafür weiss selbst Raschi (Succaa.a.O.u.hier) weder
Gruud noch Quelle auzugeben איני,טעםבהםדעתילא

למתמהיכןיודע ). H., dem der jüd . Lehrer ebenfalls die
verschiedenen Namen aufgezählt haben mochtet ), grup-
pirt sie ganz richtig als patriarchas , prophetas et sanctos
viros; er erblickt von seinem Standpunkt in der Sieben-
zahl das A. T. und in der Achtzahl das N. T., auf die
Uebersetzung des Symmachus(xpta'uou;)sich stützend, der

*) Kimchi zu Micha hat eine andere LA. ומשותלחחנודשת
t ) Dass H. die einzelnen Namen auch gehört aber als un-

wichtig nicht weiter berücksichtigt hat, geht aus seinen späteren
Worten zum Hchluss des V. ö hervor, wo er in wegwerfender Weise
sagt : C'eterum Hebraei istiusmodi deliramenta somniant, postquum
septem quos figunt et quos volnnt pastores et octo principes etc.
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dabei garnicht an Christus, sondern, wie oben bemerkt,
an .,gesalbte Personen“ gedacht hat.

Der Hinweis des H. auf Ecclesiast. 11,2 חללןןת
לשמונהונםלשבעה  findet sich auch bei den jüdischen

Commentatoren (cfr. Ibn Esra, Kimchi, Abrabanel
z. St.); die Bezugnahme auf die 7+ 8 Stufen im Zu-
kunftstempel des Ezechiel u. die 15 Stufenlieder in
den Psalmen ist altjüdisch, man vergleiche den Trac-
tat Midoth 11,8 ישראללעזרתמתוכהעולותמעלותוט״ו

עומדים()אומריםהלויםשעליהןשבתהליםמעלותו‘טכננד
בשיר . H. kennt auch die Deutung der sieben auf den
Sabbath und der acht auf deu Beschneidungstag.

Hier deutet eres nur kurz an,ausführlicher in seinem
Commentar in Eccles. (zu c.XI,2): Da״ partem septem
et quidem octo“ Hebraei ita huno locum intelliguut:Et sabbatum et circumcisionem serva. Im Midr. rabba
z. st . heisst es: וגם,שבתימישבעתאלולשבעהחלקןת

המילה ימי,חאלולשמונה

18
Ib . V. 5 בפתחיה״ In eo, sagt H״ ubi ego et Aquila

transtulimus in lanceis ejus Sym. vertit : ivxo? mAöv
aüxf)?, i. e. intra portas ejus ; Theodotio: cv rojXai; auxöv
i. e. in portis eorum, Quinta editio: iv  raepâ iaiv auxcov,
quod 1108  possumus dicere in sicis eorum ; in Hebraeo
autem posituin est Baphethee *). - Aquila und die
Quinta, denen H. in seiner Uebersetzung und im wei-
tereu Verlauf des Commentars folgt, haben es mit dem
פתחות  in P8. 55,22 identificirt, das von allen alten und
neuen Commentatoren mit “Dolchen״ (gezückten
Schwertern) wiedergegeben wird (H.: jacula , LXX

0X£0e; , Aquila Xoyx® 1, Symm . ävaxprjxixot , Targ . מוררן
דקטו  die Peschittho לוייחא . ebenso Menachem b.

Seruk, Ibn Esra, Kimchi u.A.; sie berufen sich auf diese
Stelle in Micha. Dort aber ist das Wort mit Chirik (unter
ת ) punktirt. (PI. v. פתיחה ), liier aber mit Kamez (v.
פתח  pl . פתחים ) Von פתיחה  müsste ja die entsprechendeForm פתיחותיה  heissen.

Die Peschitto übersetzt es hier mit ברוגזה . Dr.
Sebök: ״ Die syr. Uebers. zu den XII “ bemerkt hierzu
,,was mir unerklärlich ist“. Prof . Byssel die״ Textge-
stalt d. B. Micha“ meint, was״ wol nur aus dem Zu-
sammenliang gerathen ist, wie auch sonst in Pesch, für
schwerverständliche Wörter etwas, was ungefähr in den
Zusammenhang passt, eingesetzt wird ; denn da kein
hebr. Wort in der Bedeutung Zorn (z . B. auch אפיה
nicht) äusserliche Verwandschaft mit פתח  zeigt über-
dies das Suffix ein anderes ist, so kann an ein ent-
sprechendes hebr. Wort nicht gedacht werden.“ Und
doch muss hier daran gedacht werden! Denn
wäre die Peschitta-Uebersetzuug hier nicht eine wärt-
liehe, nur eine aus dem Zusammenhang geratliene,dann hätte sie doch mehr dem בחרב  im Vordersätze
entsprochen. Dazu kommt, dass das Targ. das Wort
ganz eigenthümlich mit כרכהאבתקוף  übersetzt. Beiden
Uebersetzungen, der syrischen und der aramäischen,
liegt offenbar ein anderer hebr. Text zu Grunde. Wir
vermutheu חמתובעז (wie P8. 90 אפךבעז ). Das Targ.
leitete letzteres von חומה (Mauer , im Plural für mit״

*) Die LXX erwähnt er nicht, sie übers. cV tQ  xi p̂pü) aüxfj{
sie lasen wohl בפחתיה (von פחת , Grube)

Mauern umgebene Stadt “*) ab und übersetzte mit״
der Macht ihrer Burgen“ ; der Syrer von המה״ Zorn“.

17.
vi , 1 und 2. ארץמוסדיהאיתנים , h . übersetzt:

et״ fortia fuudamenta terrae “ und bemerkt : pro forti-
bus fundamentis terrae “, quae LXX xal a£ 9a-
payye({tepeXta xfj{ yf)5 i . e. et valles fundamenta terrae,
interpretati sunt**), Symmachus et Theodotio transtu-
leruut : et antiqua fundamenta terrae (S. xa xaXaia;
Th. xdc ipxaTa), Quinta autem editio ipsum Hebraicum
posuit. Ethan im.  Hinzuzufügen wäre noch Aquila,
der es mit xd axepea übersetzt. Die verschiedenen
Uebersetzungen spiegeln die mannigfache Bedeutung
des Wortes איתן  im Talmud wieder. Im Tract . Sota
46a s. f. und 6 werden zur Erklärung von איתןנחל
(Deut. 21, 4) zwei Ansichten angeführt und wie folgt
begründet : מושבדאיתז שג׳קשה?שהואלאתןמניןת׳יר

ובי:והאיתנים'•ובהריםשמעוואומרקנךבסלעושים (Hier
entspricht also im ersten Falle איתן  dem סלע , und im
zweiten Falle dem הרים ); sodann heisst es weiter (in
Sota 1. c.); Jer . 5,15 שהואלאיתןמניןאומריםאחרים

הואמעולםגרהיאאיתןנוישני?ישז  Das axepeöv des
Aquila entspricht dem קשה  des Talmud, das 7taXa6.׳ v
des Syrers und ipx« 16v des Theod. dem .ישן Auch
der Uebersetzung des H. (hierfortia u.Jer . 5,15 robustus)
liegt eine talmudische Auffassung zu Grunde , denn
Bosch hasclmna 11a wird איתז  nach תקיף (stark ) erklärt
( דתקיפילישנאאיתןדהאימשמעמאי ) und la.  auf unsere
Michastelle exemplifiziert.

Ueber die symbolische Bedeutung der in diesen
Versen vorkommenden Bezeichnungen Berge , Hügel
und Grundfesten äussert sich H. wie folgt : Sunt qui
monte8 et״ colles e fortia fundamenta terrae “ Abra-
ham, Isaac et Jacob et patriarchas reliquos interpre-tantur . Dass unter הרים  und איתנים  von der Tradition
die Patriarchen verstanden wurden, wird in den jlid.
Quellen häufig betont und zwar unter Hinweis auf
den in Bede stehenden Michavers, der stets als Beleg•
stelle angeführt wird. Cfr. Midr. Exod. r. c. 15 und 28
und Bosch haschana 11a אבותבזכותההריםצלמדלג

שנ׳אבותאלאהריםואיןאמהותבזכותהגבלותלעמקפץ
ה'ריבאתהריםשמעו . Hiernach übersetzt auch das

Targ. hier nach dem Citat bei Kimchi und Abarbauel
אמהתנאוהגבעותאבהתנאההרים . — in unseren Aus-

gaben — uns liegt die Baseler Ausgabe der Mikraoth
Gedoloth vor — ist הרים  wie sonst mit טוריא  und
נבעות  mit רמתא  wiedergegeben . Auch האזרחאיתן
(I. Könige 5,11) wird (Baba bathra 15a) auf Abraham be-
zogen. Die talmudische Quelle für die Deutung der איתניב
auf die Patriarchen ist Bosch haschana bab. 11a, wo-
nach der Monat Tischri deshalb Könige I . 8,2, als

האיתניםירח  bezeichnet wird, weil es der Monat ist
עולםאיתניבושנולדו . Und weil hier die איתנים (Pa-

triarchen ) die ארץמוסדי  genannt werden, darum über-
setzt es das Targ . mit עקריא .

Wenn H. im weiteren Verlauf erklärt : fortia״ et

*} Keil , der das בפתחיה  mit ״ in seinen Thoren “ übersetzt,
fügt hinzu : d. h. Städte uud Festungen- Thore für Städte vergl.
Jes . 3,26 ; 13,2.

**) Das Targ. übersetzt es hier mit עקריא (Wurzeln ), die
l’cschittu mit עומקא״ Tiefen“.
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antiqua fundamenta terrae justorum merita  sunt “,
so ist Letzteres wohl die lateinische Wiedergabe von

אבותזכות , die ja auch עולםצדיקי  genannt werden.
Sollte H. jedoch unter justi (die Gerechten) im engem
Sinne des Wortes die״ Richter“ verstanden haben, so
haben wir hierfür eine Belegstelle im Midrach Tan-
chuma zu Lev. 27,2 (Jalk . 11,67) gefunden. Zu (Jud.
11,37) ההריםלעררדתי  wird bemerkt : יורדאדםישוכי

שלסנהדריןאלוההריםעלררדחימהואלאולההריםעל
ה׳ריבאתהריםשמעו . (Für die von H. ferner ange-

führte Deutung : Alii montes, colles et valles angelos
arbitrantur haben wir in den jüd. Quellen keine Be-
legstelle gefunden.)

18.
vi, 5 הגלגלדעהשטיםמן  Nachdem h.  sich mit

<!er LA. der LXX (a7tö־w&v a/oivtov) kritisch abgefunden,
und diese für einen Schreibfehler (libraroriorum errore
esse pro axfvot{) erklärt hat *), führt er zum historischen
Verständniss der Stelle eine ihm initgetheilte Er-
klärung an : Hebraei hunc locum, in quo dicitur de
Settim usque ad Galgal ut cognoseeres justitias Domini  ita
exponunt : ab eo tempore, quo fornicati estis in Madian
usque ad tempus, quo Saul apud Galgal est unctus
in regem, repetite memoria quae mala operati estis,
et qnanta vobis bona fecerim, et meam in vos miseri
cordiam cognoscetis. Dass der Prophet hier mit dem
Hinweis auf Schittim die in Num. c. 5,21—3 erwähnten
nach dem Weggang Bileams erfolgten Vergehungen
Israels im Auge hat , ist die einmüthige Ansicht der
ältesten und neueren jüd . Commentatoren, aber eben-
80  einstimmig sind sie bezüglich Gilgal , dass hierunter
der Eintritt Israels in Kanaan unter Josua der, nach
dem Uebergang über den Jordan in Gilgal die 12 Denk-
steine errichtete (Jos . 4,20) und daselbst sein Haupt-
quartier aufscblug, verstanden sei. Dass nach einer
alten jüdischen Tradition der Prophet damit auf die
Salbung Sauls zum Könige hingewiesen haben wollte,
erfahren wir nur durch H Fand auch in Gilgal nicht
die eigentliche Salbung Sauls statt (I . Sam 10.1), so
doch die öffeutliche Krönung und die Huldigung
seitens des Volkes (Ib . 11,15). Abrabanel verwundert
sich in seinem Commentar zu Micha darüber, dass der
Prophet bei der Aufzählung der Wohlthaten , die Gott
Israel erwiesen, die Eroberung und Besitznahme Ka-
uaans unerwähnt lässt , und giebt als Grund dafür
die zur Zeit des Propheten bevorstehenden und von dem-
selben bereits vorhergekündigtenVerlust des Landes an:

ממנה.לני־שםדעתושהיהלפיהארץכיבושלהםזכרלאוהנה
Die Verwunderung Abrabanels ist aber nach der von
H angeführten jüdischen  Deutung grundlos, denn
wenn der Prophet mit Gilgal auf die Einsetzung Sauls
zum Könige hingewiesen hat , so war ja die Eroberung
und Inbesitznahme des Landes damit involvirt.

Dass unter צדקות  hier nicht , wie die LXX über-
setzen (S:xa10aüv־r]) justitias domini, sondern — nach
Symmachus eXet]|10 aüva1 — misericordias gemeint sei,
betont H. mit Recht, der Prophet will ja nicht die
strenge Gerechtigkeit Gottes, sondern sein wolilthütiges
Verfahren gegen Israel hervorheben (hoc feci ut miseri-

*) Verjtl . Joel No. 18 (zu IV. 18 םישטנחל ), woselbst noch
Jes . 38,21 שיטאני  hinzuzufügen ist.

cordiae meae noscerentur tibi). So übersetzt auch das
Targ. די״יזכוחאבדילגלמדע  und Raschi commentirt:

אתכםהבאתידעמכםועזרתיטובתימנעתישלאצדקותידעו
4 אית.דאתשםלפניכםוכבשתילגלגל

19.
vi , 7. וכרבטניפריפשעיבכוריהאתן.״ Numquid

dabo primogenitum meum pro sceleri meo —“ über-
setzt H. und fügt erklärend hinzu : sicuti״ rex Moab
fecisse describitur“, und desgleichen zum Nachsatz:
an״ fructum ventris mei pro peccato animae meae“
die erklärende Hinzufügung : quod״ fecit Jephte , pro
temeritate voti offerens filiam“. Diese, auch in der
Form, agadische Deutung des Verses auf Mesa und
Jeplita , die H. sicherlich — wenn er es hier auch
nicht ausdrücklich sagt — von seinem jüdischen Lehrer
vernommen hat , findet sich auch noch in den jüdischen
Quellen, tlieils als Auslegung dieses Verses, vollständiger
aber als Deutung des Verses Jeremia 19,5 . Cfr. Ta-
anith bab. 4a :  שלמישעשלכנוזה,צרחילאאשר

עלעלתהולא,יפתחזהדברתיולא,הבכורבנואתרקח
*)אברהם p יצחקהזלבי . In Tanchumu (zu Levit s. f.)

ist die Reihenfolge eine andere : לאברהםצרתילאאשת
אתלילהרךיבליפתחדברתיולאוכו׳בנואתשישחוט

וכרמישעזהלביעלעלתהולאוכרבתו . Der betreffende
Abschnitt i!n Tanchuma (ed. Buber p. 114) schliesst
auch mit dem Hinweis auf unsere Michastelle האתן

וכרבכורי  mit der allgemeinen Deutung בה'קדא״ל
מבקשאניקרבנותיבםולאבניכםלא . (Man vergi. auch

Tanchuma zum Abschn. 18, ed. Buber p. 12). Im
Midrasch Genes, rabba c. 55 wird diese Stelle von R.
Josua zwar auf den Sohn Abrahams gedeutet , aber
er ist sich dessen bewusst, dass sie eigentlich und ur-
sprünglich auf Mesclia’s erstgeborenen Sohn sich be-
ziehe, er sagt : שעשהוכרבמישעאמוריןשהדבריםאע׳ם

וכדלעולהכנואתוהעלהמעשה . Vergi. auch Jalk . 11,555,
woselbst die Stelle zwar (nach Vorgang des Tanchuma
zu (צו auch auf Bileam bezogen, aber zur zweiten Satz-
hälfte ( וכרבטניפרי ) bemerkt wird בתוזו . — Es sei
schliesslich auf die von H. hervorgehobene sprachliche
Bemerkung aufmerksam gemacht, die Gräuelthat Mesa's
wird als פשע«==״ peccatum“ bezeichnet, das Vergehen
Jephta ’s als חטאת״ temeritas voti“, Unvorsichtigheit
des Gelübdes. Ofr. Taanith a. a. 0 . כהוגןשלאשאליפתח .

20.
VI , 8. וכיאדםדלהלד . Dass H. das אדם  hier

besonders betont Universum״ hominum genus (nequa-
quam ad populum Judaeorum, sed generaliter ad om-
nein  hominem )“, hat auch ein hagadisches Vorbild.
Wenn auch nicht gerade zu dieser Stelle, so doch
zu vielen andern in der Bibel, wird im Talmud
u. a. St. das אדם  ganz in demselben allgemeinen
Sinne gedeutet. Die Quelle dafür ist Sifra zu Levit.
18, auch Jalk . 59 z. st .: כהנים,האדסאותםיעשהאשר

Hier וכרהאדםאלאנאמרלאוישראליםלרם.״ ist nicht
von Priestern , Leviten und Israeliteu die Rede, sondern
von Menschen  im allgemeinsten Sinne.“ — Es werden
daselbst noch mehrere ähnliche Bibelstellen in derselben
Weise gedeutet (Vergi. auch Baba kama 38a, Syn-
hedrin 59a und 77a).

•) in itiwchi(Tnunith1. c.) !st (ür ובחרנו, *a en«״1 ובתנחימא *
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21.
Ibid. Ueber das i'7ca|; Xey<1(1svov הצנע (das Hauptwort

צנולים  kommt nur einmal —Prov.11,2 —vor) äussert sich
H. wie folgt : Verbum״ Esne , quod LXX transtnlerunt
paratum esse i. e. Ixoiftov etvat, et 1108  diximus sol-
licitum uin biliare', Theodotio significantius expressit
aal 4<xpaXl£ou xoO״opEÜEaffai|1ex4 'EXwafyi. e. et cave
diligenter, ut ambules cum Deo tuo, sive ut Quinta
editio transtulit xai 9povxt£e׳.v . . .. agere scilicet sollicite
et baue habere curam. ut ambules cum Deo tuo.

Diese Bedeutung ,bereit״ besorgt, vorsichtig sein‘-
bat eigentlich dieses Verbum im Hebräischen nicht,
sondern mehr bescheiden״ und demiithig sein!' 1111 Tal-
imidischen bedeutet es, etwas״ im Stillen thun , ver-
bergen" ( לכםהניחו  Exod . 16,23 übersetzt das Targum

לכץהצניעו , vergl. auch das Targum zu Lev. 16,23;
Num. 17. 22 ; das Hauptwort צנעא<ב > wird geradezu
als Gegensatz von בפרהסיא״ öffentlich" gebraucht, also
im״ Verborgenen"), davon dann : wohlanständig״ und
keusch sein“ ( צנועהאשה,צניעות ). So übersetzt auch
H Prov. 11,3 חכמהצניעיםאח״ ubi est humilitas ibi
est sapientia ; auch die LXX übersetzen es daselbst
mit xoox£:aoi die״ Demiithigen, Gebeugten", ebenso der
Syrer : מכיכא . Theodotio (isxä droetxwv״bei den Sitt-
liehen", Symmacbus dagegen : 7xapa xol? £7x:|1EXdac״bei
den Sorgfältigen. Umsichtigen, Gewissenhaften“. Das
Targum giebt es an beiden Stellen mit dem hebräischen
Worte umschrieben wieder, dortfTTMH אירק  und hier והל
,צניע während der Syrer es hier mit למללעתידוהוא
sei״ bereit zu wandeln" (wie LXX). Im Talmud
(Succa 49b) erklärt R. Eleasar den Begriff dieses
Wortes durch Beispiele, dass Liebeswerke, wie Leichen-
bestattung , Ausstattung armer Bräute , im Stillen d. h.
ohne Ruhmredigkeit (cfr . Rasclii z. St.) geübt werden
sollen. וכרכלהוהכנסתהמתמוצאתזולכתוהצנע . Man
vergl. auch Talm. jcr . Berach. P. V,2 (ed. Krot. p. 9a)
, משכחהיאבמהרהלאבצנעהתלמודוהיגעוכייוחנןא״ר

חכמהצנועיםואתטעםמה . Aus der Definition R. Ami'8
(Nidda 12a): צנוענקראחכמיםדבריהמקייםכל״ Wer
die Worte der Weisen erfüllt , wird צנוע  genannt ", klingt
doch die von H. gegebene ursprüngliche Bedeutung
desWortes: etwas״ mit Sorgfalt und Eifer thun " hindurch.

22.
VI, 9. WTir fassen zum Schluss dieses Kapitels

einige Stellen zusammen, an denen H., ohne es zu
urgiren oder zu motiviren, stark von unserem hebrä-
ischen Texte abweichend übersetzt. Da für ihn sonst
die Hebraica veritas massgebend ist, so muss man an-
nehmen, dass ihm an den betr . Stellen eine andere
liebr. Lesart Vorgelegen, oder dass er ähnlich kliugendeWorte verwechselt habe. So übersetzt er : ותושיה

שמךיראה״ et salus erit timentibus nomen tuum“, als
stünde : שמךליראיותשועה ; ähnlich die lxx: מושיע

שמויראי . — Ferner v . 10 רשעביתהאשעוד״ adhuc
ignis in domo impii", er las also , רבביתהאשעוד .
Die jiid. Erklärer nehmen האש=היש , so auch das
Targ. האית ; Ibn Esra daneben für האיש . Nur Abav-
banel, der sich zunächst der Ansicht Ibn Esra's an-
schliesst, denkt auch an אש  und bemerkt : שנכתבואולי

נופח:לאאשתאכלהוהרשעשביתלהנידחסר

V. 13. ' החליתאניונם  übersetzt er : ,.et ego ergo
coepi“, er verwechselt es mit החילות‘ . Er folgt darin
Aquila und Theod.; auch der Syrer übersetzt אשרא
ich״ fange an". In der Uebersetzung der LXX sind
zwei Lesarten, in einigen Exemplaren äp(j0(1at — coepi,
in anderen (darunter Cod. Aldin.) tßaadviaa — cruciavi
(von חולי — Krankheit ). In letzterem Sinne fasst es
auch das Targum. es umschreibt מרעעלךאיתיתי״ ich
bringe Krankheit über dich‘־.

23.
V. 14. Das schwierige וישחך  übersetzt H . mit

humilitatio״ tua ". Er hat es richtig als Hauptwort
erkannt , abgeleitet von".שחל ; als solches nehmen es
auch das Targ. (allgem.: ך1גבלמרעלדלהי״ es wird
dir zur Krankheit in deinen Eingeweiden werden“)
und der Syrer ( בנקיתהואועברתא=״ und Dysenterie
wird in dir sein“); während die LXX in ihren beiden
Lesarten darin ein Zeitwort erblicken. Nach der einen
LA. (000x0x4 0Et) haben sie יחשך״ es wird finster sein
in dir“ gelesen; nach der andern (Cod. Aldin. ?̂ 11)0(1)
oe evooI.  was H. übersetzt : et ejiciam te in temet ipsum)
müssen sie es von נשח=נסח (fut . יסח)״ wegreissen,
wegschleudern“ (cfr. Deut. 29,36 ; Spr. 2,22 u. lö,25)
abgeleitet haben. Svm. (Siacpd-EpEl) las wahrscheinlich
ישחיתך , während Aquila (xaxacpuxE’JOü) ich״ werde dich
einpflanzen") wohl an eine Ableitung von שיח  gedacht
haben mag. Er sowohl wie die LXX haben , nach A-
nalogie des אתן  in demselben Verse, auch hier dieerste Person.

Im Sifre zu Deut. 11,12, Piska 40 (ed. Friedinann
p. 79a) wird das Wort als eine unheilvolle Unterleibs-
krankheit angesehen לתוך(אףהמארהאתשישלח)מנק

בקרבךוישחךת״למעיו . im Jaikut 1,860 ist die steile
etwas corrumpirt.

V. 16. עמריחקותלשתמי־״ et custodisti praeeepta
Amri “. Die LXX : XaoO(100. Hierzu bemerkt H.
richtig , aber etwas schwerfällig: Si scriptum esset in
Hebraeo ammi  recte LXX transtulissent populi rnei;
nunc vero cum scriptum sit amri,  et res  littera addita,
non populi nomen, sed patrem Achab sonat, de quo
Regum narrat historia . Errorem esse nulli ambiguum
est. Dass die Uebersetzung von לשחמר  seitens der
LXX die Leseart לשתמד  voraussetzt , merkt H. nicht
obwohl er sie lateinisch mit et״ dissipabuntur legitima
populi mei“  wiedergiebt : er motivirt nur , warum er es
activ (custodisti) übersetzt, als stünde ותשמור , licet in
Hebraeo scriptum sit : et custodita sunt.  Er habe es
gethan propter״ sermonis consequeutiam“ d. h. weil
im vorliergehendenVerseauch alles activ ausgedrückt sei.

24.
VII,1 . בכורה.״ Primitivas licus“ (Vulg.: praecoquas

ficus). Im Commmentar: immaturas״ ficus, quas He-
braei Biccura vocant i. e. grossos ficorum“. Dass
בכורה  eine frühreife Erstliugsfrucht bezeichnet, ist
aus der Abstammung des Wortes ersichtlich, dazu be-
durfte es nicht erst der Berufung auf die “Hebraei״ ;
wohl aber dazu, dass nach hebr. Sprachgebrauch die
frühreife Feige damit bezeichnet werde. In der That
erklärt auch Raschi das Wort also: . טובלתאנה,בכורה

בעתההמתבשלת . Das “immaturus״ ist ungenau ; nicht
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■die uureife , sondern die frühreife Frucht , das prae-
coquas der Vulgata , entspricht dem מתבשלת . Jes . 28,4
übersetzt sie dasselbe Wort mit ,“temporaneum״ was
wiederum dem מתה  bei Baschi entspricht.

26■
VII . 3. H . übersetzt diesen ganzen Vers abweichend

von den LXX wie folgt : ,,Malum manuuin suarum
dicunt bonum“ — das Böse ihrer Hände nennen sie
gut . als stände ; טובאומריםכפיהםלרע—״ princeps
postulat et judex in reddendo est“ — שלום  nimmt er in
der Bedeutung von Wiedergeben״ , Rückzahlung “ wie
שלמונים (Jes . 1,33), so auch Sym., der Syrer und
das Targ .; nicht wie die LXX für צלום>—״ et magnus
locutus est desiderium animae suae“ — also ' נ,אות

=נפשוהות  ähnlich das Targ. נ׳חחמורי״ die Gelüste“,
und der Syrer הנפשהצכינא״ den Willen seiner Seele“.
— Das Schlusswort ויצבהוה  übersetzt H . et״ contur-
baverun team“, er leitet es v. עבת״ drehen“ (einen Strick),
verwickeln , verwirren“ ab. Die LXX ziehen das Wort
zum nächsten Vers hinüber ich״) werde vernichten ihre
Güter“, sie lasen wohl והשבתי ); ebenso der Syrer sie״)
verabscheuen “ per metathesin ויתצבור! ). Das Targum
übersetzt דקלקלוחאעלעליהוןוי״ Wehe über sie, dass
sie es verdarben“, es las das vorhergehende הוא  für
הד  und ויעבתוה=ויעותוה(עות״ krümmen verderben“).
Symmach ., der es mit Fettsein״' , Dicksein “ übersetzt,
hat an עבית (Deut . 32,15 ) gedacht.

20.
Ibid . V. 4. Auch die erste Hälfte dieses sch wie-

rigen Verses übersetzt H. im Einklang mit der alt-
jüdischen Auffassung und Deutung . כחדקטובם״ Qui
optimus iu eis est , quasi paliurus“, ממפובהישר״ et
qui rectus , quasi spina de sepe“. Der״) Beste unter
ihnen ist wie ein Dorn, und der Gerade wie ein Stachel
von der Hecke“) Das quasi״ spina“ hat er wohl des
Parallelisnius wegen hinzugefügt , oder er las במסוכה .
— Das Targum paraphrasirt denselben Gedanken:
Den״ Händen der Besten unter ihnen kann man
schwerer sich entziehen , als einem Dorn, und der Ge-
radeste unter ihnen ist schlimmer als Gestrüpp einer
Hecke “).

Im Talmud (Erubin 101b) ist uns eine Contro-
verse zwischen einem Sektirer (Judenchristen ) und R.
Josua ben Chananja über diesen Vers erhalten . Jeuer*)
redete den R. Josua ben Chananja gleich mit חדקאה
Dorugestrüppl״ “ an, denn״ von euch heisst es : Ihr
Bester ist wie Dornengestrüpp “. Da erwiederte dieser:
,Narr״ •lies doch den Nachsatz : der״ Gerade (Brave)
ist wie eine Hecke“ — folglich will der Vordersatz
auch besagen : Sowie״ die Dornhecke die Risse in der
Gartenmauer‘״*) schützend überdeckt, so sind die Guten
unter uns unser Schutz“. (Schluss folgt.)

*)  In Krnbin3. 3. O. steht צדוקי , ini Julkutz. 8t. II, מינאת666 .
**) In Erubin פרצה , im Jalk. פרדםשלפרצות •

Litteraturbericht.
Recensionen.

Berühmte israelitische Münner und Frauen in der
Kulturgeschichte der Menschheit . Mit zahlreichen
Porträts und sonstigen Illustrationen . Von Dr.
A Kohut.  Druck und Verlag von A. H. Payne
iu Leipzig-Reudnitz . Erster Band 1900 . Preis 10 M.
Zweiter Band 1901. Preis 10 Mark.

(Schluss.)
Der Gedanke, dass mit den sieben photographirten

Rabbinern und Kanzelrednern — unter ihnen sogar ein
liomo novus, in jüdisch -theologischen Kreisen fast unbekannt— die Zahl der wirklich berühmten und nennenswerthen
jüdischen Theologen unmöglich erschöpft sein könne, mag
schliesslich doch auch dem Herrn Kohut gekommen sein,
darum stoppelt er in einer Nachbemerkung zu dieser.
Rubrik noch etliche 20 Rabbiner Deutschlands zusammen,
die er summarisch abthut , indem er nur ihre Namen nach
alphabetarischer Ordnung aufführt ; gewissermassen ein
Massengrab ; da wird auch May bäum , der Vorsitzende
des deutschen Rabbinerverbandes , eingesargt . Von denhannoverschen Landrabbinern hält er nur einen für nennens-
werth (L. in H.). Dagegen passiert es ihm, dass er neben
R. Akiba Eger, Elia-Wilna, Moses Sofer, Jonathan Eiben-
schütz , Jacob Emden, Jacob Ettlinger u. a. Personen als
Träger״ grosser theologischer Gelehrsamkeit u. talmudischer
Wissenschaft “ aufführt , welche notorisch keine Zeile im
Talmud lesen können. Von den Koryphäen der mischnisch-tal-
modischen Zeit beschränkt er sich darauf , nur drei Tannaim
vorzuführen , R. Akiba und zwei Hillel ; aber in den wem-
gen Zeilen, die er ersterem widmet, verwechselt er seinen
Namen mit dem BenAkiba in Uriel״ Akosta“ und schiebt ihm
zugleich die Thätigkeit R. Jehuda hanassi 's, die endgültige
Mischna-Redaktion, unter . Hillel I. ist ihm der Vorsteherdes hohen Raths zur Zeit Christi .—Während für die Auf-
zählung aller Schriftchen und Broschüren eines jungen
amerikanischen Predigers genügend Raum vorhanden ist,
wird Zacharias Frankel mit zehn Zeilen abgethan und
nicht einmal seine Hauptwerke sind genannt . Für dieZionistenführer Th. Herzl und Max Nordau hat er 16
Seiten Raum. Auch für die Redakteure jiid . Zeitungen hatHerr Kohut eine besondere Vorliebe — sie erstreckt sich
sogar auf’s .Berl״ Tagebl.“; Herr Rudolph Mosse und seine
Frau , das ehemalige und jetzige Druck- und Geschäftshaus
desselben werden uns in Bildern vorgeführt , ebenso alle
Familienmitglieder des Redakteurs Lehmann -Mainz — man
merkt die Absicht. Das ganze Füllhorn seiner panegyri-
sehen Superlative wird auf das Haupt des Redakteurs
der Zeit״ . d. Judenthums “ ausgeschüttet . Er״ ist einer
der berufensten Propheten “, speciell ein״ Pionier der Welt-
litteratur “ . . . der Schöpfer u. 8. w.“ . . . doch genug.

Mit Stillschweigen können wir aber die Behandlung,
die im schrillen Gegensatz zu obiger Beweihräucherungdem sei. Prof. David Kaufmann  zuteil wird, nicht Uber-
gehen. Nachdem auf 10 Zeilen seine Biographie und die
Titel einiger seiner Werke vorgeführt werden, bricht Herr
Kohut mit folgendem Schlusssätze : Leider״ fehlte es ihm
oft an geschichtlicher Objectivität,  und manche schöne
Phrase  musste dem feinsinnigen Sprachkenner die Wahr-
heit  ersetzen “ im Grunde den Stab über die ganze wissen-
schaftliche Bedeutung dieser Zierde der jüdischen Wissen-
scliaft. Gegen eine solche Verunglimpfung des toten״ Lö-wen“ muss Protest erhoben werden.

Ob das Kapitel Bankiers״ und Finanziers“ in das
Buch von den berühmten״ Juden “ hineingehört ! die rei-
chen Juden gereichten uns nicht zum Segen. Was ist uns
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Bleichröder ? was uns das Bankhaus Mendelsohn n. Co.?
was das Haus Rothschild ? Doch wir merken auch hier
die Absicht.

Zuletzt marschieren die jüdischen Konzert״ -, Opern-,
Operetten - und Oratorien-Sängerinnen “, -Schauspielerin״
nen“, Ralondamen״ “ auf. Da ist Herr Kohut sichtlich so
ganz in seinem Elemente . Freilich befinden sich daran-ter auch notorisch getaufte — aber was tliuts ? non ölet.
Es schmeichelt doch ihrer Eitelkeit , sich in dem elegant
ausgestatteten Werke unter den berühmten״ israelitischen
Frauen in der Kulturgeschichte der Menschheit “ anfgeführtzu sehen . Dieses Prachtwerk muss in ihrem Boudoir aus-
liegen , es koste was es koste.

Wir hatten zum Schluss das Gefühl , dass es für wirk-
lieh bedeutende Männer in Israel — und wahrhafte Grösse
ist mit Bescheidenheit gepaart — doch eine sehr zweifelhafte
Ehre sei , in dieser״Rnh 1neshalle berühmter israel . Männner“,zu der bei Herrn Kohut die Einlasskarten zu haben sind
nnd der darin die nummerirten und uunnmmerirten Plätze
anweist , einen solchen zu erhalten . — Möge das Buch
weniger Unheil stiften , als wir befürchten . M. U.

Proben aus Ehrlich ’s hebräischem Bibelcommentar.
(Verlag M. l’oppelaiier’s Buchhandlung in Berlin.)

(Fortsetzung.)
11. Genes , c. 7. v. 23. Ehrlich macht einen feinen

Unterschied zwischen den Synonymen השאיר  nnd ;הותיר
ersteres bezeichnet ein beabsichtigtes Zurücklassen , letzteres
ein zufälliges Zurückbleiben . So heisst es bei Ruth (2,14) :
Sie״ ass , wurde satt , und es blieb übrig ,“(ותותר) dagegen
1. Sam. 9,24 : Hier״ ist das Zurückgelassene ,(חנשאר) für
dich Aufgehobene “. — Darum heisst es auch hier bei Noa
וישאר (und nicht ,(ויותר es lag in der Absicht und im Plane
der Vorsghung , dass Noa und was mit . ihm in der Arche
war, gerettet werde.

12. Das . 8,21 . Das מ׳  in מנעוריו  fasst E. als מ׳  com-
paratiouis . Der״ Trieb des Menschenherzens ist jetzt
schlechter als zurZeitder Jugend des Menschengeschlechts “;die Menschheit wird immer schlimer.

13. Das . 9,6 . Das כ׳  in באדם  nimmt er wie in בנפשנפש
(Deut . 19,21) und übersetzt um״ des |Mensche !1 willen (dessen
Blut er vergossen hat) 8011 sein Blut vergossen werden “.

14. Ibid. V. 26. Warum — fragt Ehrlich — nennt
Noa den Ewigen Gott״ Sems “ ( שםאלהי ) uud nicht Gott״
Japhet ’s“ ? Zudem findet man in der Bibel nicht , dass
der Name Gottes bei Lebzeiten des Vaters in Verbindung
mit einem Sohne gebraucht wird ? Und endlich worauf
bezieht sich das למו(להם ) am Schlüsse des Verses ? Da-
rum liest er : שםאחליהיברן . — lm folgenden Verse ist auch
das Subjekt zu וישכון  nicht , wie alle Erklärer (auch Luzzatto)
annehmen , הים̂א , sondern das zunächst stehende .יפת

15. Das. 11,1. אחדיםדברים  bedeutet , wie אחדיםימים (Gen.
27,44 ) einige״ d. h . wenige Worte“. Die Sprache war
noch nicht ausgebildet . Das ונבלה  in Vers 7, bedeutet auch
nicht verwirren״ “, sondern wie in Ps . 92,19 “befruchten״
und davon blühend״ und fruchtbar machen “ , hier die״
Sprache vermehren “.

16. Ibid . V. 5. Solche crassen Anthropomorphismen,
wie Gott״ stieg herab, um zu sehen “ (vgl . auch Gen. 18,19,
Exod. 19,20) finden sich nur in den biblischen Erzählungen
vor der Offenbarung am Sinai.

17. Cap. 13, v . 6. Dass das Prädikat (נשא) im mas-
culimim steht , während doch das Subjekt (חאר־ן) feinenin.
ist , erklärt er einfach durch den Hinweis auf die gram-
matische Regel, dass bei Voranstellung des Prädikats dieses
sich nicht nach Genus und Numerus des Subjekts zuTichten brauche.

18. Die doppelte Erzählung von Hagar (c. 16 und e.
21) sind nach ihm zwei verschiedene Berichte über das-selbe Factum.

19. Gott״ hat gehört dein Elend .“ Er verweist sehr
passend auf die Stelle in der Braut״ von Messina “ : Täuschtein״ Blendwerk mein Ohr ?“

20 . Cap. 16,13 . הנם  das auffallende Frage - erklärt ה
er durch Dittographie vom vorangehenden ;אמרה umgekehrt
sei Cap. 16,33 bei הואבלילה  das auch ה, herabzulesen •ההואבלילה

21 . Cap. 18,10. חיהבעת . Da diese Zeitbestimmung,
die Luzzatto sich nicht zu erklären weise , nur hei Geburts-
verheissungen an Kinderlose vorkommt (cfr. II . Könige 4,16),
so erklärt Ehrlich diese Redensart als Umschreibung für
die Zeit der Schwangerschaft (Zeitraum von 9 Monaten ),
ie׳w״ die Zeit des Lebens , des Lebenwerdens “ ( חיה=חיים ).
(Vielleicht hängt damit die mischnische Bezeichnung von
חיה  für Wöchnerin״ “ zusammen . Red.)

22 . Das . V. 22. ״ Und Abraham stand noch vor dem
Ewigen .“ Diese Stelle wird bekanntlich von den Massoreten
als סופריםתקון  bezeichnet . (Es hätte eigentlich umgekehrt
heissen sollen : Der״ Ewige  stand noch vor Abraham “,
darum sei die Stelle von den Sopherim geändert worden .)
Ehrlich erklärt dieBezeichnung : Tikknn״ Soferim “ sehr ra-
tionell , nicht als eine Aenderung  resp . Verbesserung des
Textes durch die Soferim (aus der Zeit Esra’s), vielmehr
habe die Stelle ursprünglich  so gelautet , das eben ge-
höre zur Wohlanständigkeit der heil . Schreiber der Thora
dass sie sich hüteten , durch irgendwelche Wendung der
Ehre Gottes nahe zu treten — das sei Tikkun Soferim,
schöner Sprachgebrauch der Schriftsteller.

23. 19,27. וישכם  hat nichts , wie die Lexicographen
erklären , mit שים״ Schulter , Rücken “ zu thun , weil die am
frühen Morgen aufbrechenden Nomaden den Rücken der
Lastthiere zu beladen pflegten (cfr. Fürst Wörterbuch ), da
man in der ganzen Bibel bei Thieren nicht die Bezeichnung
שכם  finde ; die Wurzel bedeute vielmehr wie im Arabischen,
etwas mit Eifer und grosser Hingebung thun ; ein eifrig
Thätiger gehe schon des Morgens früh an die Arbeit.

24. 20,7 . .נביא Nach dem 1. Sam . 9,9 erwähnten
Auf tauchen des Wortes נביא (früher (רואת müsste dieser
Vers in der Samuel ’schen Zeit geschrieben sein.

25 . 20,16 . Zur Erklärung dieses schwierigen Verses
meint Ehrlich, das Abirnelech der Sarah beim Abschied
eine Mahnung mitgab . Das הוא  bezieht sich nicht auf
das Geldgeschenk , sondern auf . das kurz vorherstehende
אחיך  d . h. auf Abraham , den Sarah als “Bruder״ ausge-
geben hatte (Abirnelech nennt ihn selbst jetzt noch , ob-
wohl er nun weise , dass er ihr Gatte sei , .(“Bruder״
Siehe״ er (dein ״ Bruder“) ist dir eine Maske ( עיניםכסות ),
eine Verhüllung des wirklichen Verhältnisses (in welchem
du zu ihm stehst ), bei Allen , die mit dir in Beziehung
treten , mit dir zu schaffen haben “ ; ונוכחתכלואת״ und was
den ganzen Vorgang betrifft , so hast du wohl eine Lehre
gehabt “, oder : so״ bist du nun gewarnt “. M. K.

(Wird fortgesetzt.)

BQcherschau und Litterarische Anzeigen mussten
Raummangels wegen zurdekbleiben.
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War der Agadist Berechja der jüdische Lehrer
des Hieronymus?

Der Amoräer Berechja,  der in der zweiten
Hälfte des vierten Jahrhunderts in Palästina lebte
und zu den fruchtbarsten Agadisten gehörte , wird
von S. L. Rap poport  für den Lehrer des Hie-
ronymus im Hebräischen gehalten , der dem Kirchen-
vater beim Uebersetzen und Commentiren der bibli-
Bchen Bücher behiilflich war und ihm die zahl-
reichen jüdischen Erklärungen und traditionellen Deu-
tungen mitgetheilt hat . Diese Ansicht spricht Rappoport
in einem hebräisch geschriebenen Briefe an S. D.
Luzzutto*) aus, in welchem er über den Unterschied
der talmudischen Forschungsweise bei den babylonischen
und palästinensischen Talmudgeiehrten sich des Weitern
ergeht and besonders nachweist, dass bei den Letzteren
ein regeres Interesse für gründliche Bibolerforschung,
Vertrautheit mit den aramäischen und griechischen Bibel-
Übersetzungen, sowie mit grammatischen und masso
retischen Regeln u. a. m. vorhanden war. Bei dieser
Gelegenheit flicht nun Rappoport den Satz ein : Hier״
lernte auch Hieronymus die hebräische Sprache bei
einem jüdischen Lehrer , der nach meinem Dafürhalten
Rabbi Berechja  war , dessen Name so häufig in den
Midraschim vorkommt.“

Gegen diese Ansicht spricht sich Prof . Bacher
in seiner Agada״ der palästinensischen Amoräer“
(Bd. III , p. 352) wie folgt aus : Nach״ Rappoports ohne
jede Begründung hingestellter Vermuthung war Berechja
der Lehrer des Hieronymus im Hebräischen. Jedoch
war er, als Hieronymus nach dem heiligen Lande kam**),
wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben.“ In einer
Anmerkung***) fügt B. noch hinzu : Sollte״ Rapp, den
von Hieronymus erwähnten Namen seines jüdischen
Lehrers Baranina  ( חנינא*מ ) schlecht gelesen haben,
etwa Baracia ?“*

•) Diese Briefe sind unter dem Titel שי״ראגרות  von Eisig Gräber
in Przemysl (1886) herausgegeben und erstrecken sich über den
Zeitraum 1888—1860. Obiger Brief ist ans dem Jahre 1886 und
befindet sich im Heft II, 8. 80.

••) Das war i. J . 886.
***) In derselben muss es in dem Citat aus R.'s Brief statt

יחודח  lieisseu : .יהודי

Rappoport sowohl wie Bacher scheinen angenommen
zu haben , Hieronymus habe nur einen  jüdischen
Lehrer gehabt . Das ist eine irrthümliche Voraussetzung.
Ich habe schon in dem ersten Theile meiner .Hebr״
Traditionen etc. in den Quaestiones in Genesin“ (Breslau
1861) in einer besonderen Abhandlung : Hieronymus״
und seine jüdischen Lehrer“ (S. 8) nachgewiesen, dass
H. mehrere jüd . Lehrer gehabt habe. Schon in seiner
Abhandlung über die Seraphim (Epist.18 ad Damasum,
geschrieben 381 während seines Aufenthalts in der
südöstlich von Antiochia belegenen Wüste Chalcis)
spricht er von einem jüdischen Lehrer, der der hebrä-
ischen Sprache und Schriftauslegung so sehr kundig
war, dass״ er bei den jüdischen Schriftgelehrten für
einen »Chaldäer« gegolten habe“ (qui inter scrihas
eorum Chaldacus existimetur.“) Von״ ihm — schreibt
Grützmacher in seiner neuesten Biographie des Hiero-
nymas — liess er sich auch über die traditionelle
jüdische Exegese belehren, von ihm erfuhr er unter

] Anderem, dass die Rabbiner die jesajanische Vision
als Prophetie auf die Zerstörung Jerusalems unter
Nebukadnezar und die 12 Flügel der Seraphim auf
die 12 jüdischen Könige von Usia bis zur Zerstörung
deuteten “. Er nennt später einen Barrabanus״ aus
Tiberias“ seinen Lehrer*), ferner einen Lyddaeus״ qui-
dam praeceptor“, von dem er auch an einer andern
Stelle sagt : audivi Lyddae quendam de Hebraeis , qui
“sapiens״ apud eos et “}Seoieporoj״ vooabatur (das
wäre ותנאחכם **) Auch in seiner Nachbarschaft in der
nächsten Umgebung von Bethlehem hat er einen
jüdischen Lehrer gehabt, der meist des Nachts zu ihm
kam und hebr. Bücher aus der Synagoge mitbrachte.
Er nennt ihn deshalb noctumum״ praeceptorem“***)

ZurUebersetzung des apokryph.Buches Tobias, das
ihm in chaldäischer Sprache vorlag, weisH er sich einen

*) Von ihm sagt er in der praef. II in Paralip .: De Tiberiade
quendam legis doctorem, qui apud Hebraeos admirationi habebatar,
asRumpsi, et contuli cam eo a vertice, ut ajunt , usque ad extre-
mum nrgnem etc.

**) Diesen Lyddenisschen Lehrer lähmt er ganz besonders:
Lyddueum״ praeceptorem, qui apud Hebraeos primus  pntabatur.

**•) In der ep. ad Pammach. Veni rursum Hierosoiymam et
Bethlehem quo labore, qao pretio Bnrrabanum noetnrnam habni
lectorem! Vergl. auch ep. 126 ad Damusum . . . . deferens non
nauca volumiua, quae de Synagoge quasi lecturus acceperat.
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des Hebräischen und Chaldäischen sehr kundigen Ge-
lehrten zu verschaffen (utriusque linguäe peritissimum),
der es ihm ins Hebräische vorübersetzte, was er dann
Bofort seinem Schreiber lateinisch in die Feder dictirte
(et quidquid ille mihi hebraicis verbis expressit, hoc
ego accito notario sermonibus latinis exposui. Praqf.
in Tobiam ) — Zur Uebersetzung von Daniel und Esra
hatte er sich entschlossen, selbst chaldäisch zu lernen
״) inter Hebraeos coepi rursum esse discipulus chal-
daicus“ — praef. in Dan.) — In der praef . II in Para-
ÜP erzählt er, dass er es sich sehr angelegen sein liess,
in Gesellschaft cum״ eruditissimis Hebraeorum“ Pa-
lästina zu bereisen. — Man sieht also, dass Hieronymus
eine ganze Reihe bedeutender jüd . Gelehrten seine
Lehrer nennen konnte.

Mit Eigennamen bezeichnet Hieronymus nur einen
von ihnen : Baranina — denn ßarrabanus ist nur eine
allgemeine Bezeichnung für einen .jüd״ Gelehrten“ =

רבנןבר —, das würde aber nicht ausschliessen, dass
ein anderer derselben Bereehja  geheissen habe, zumal
wenn dieser Name in einer der hieronymianischen
Schriften, wenn auch etwas corrmnpirt oder als alia״
lectio“, vorkäme. Dieses ist nun in der Tliat der Fall.
In einem seiner (‘raten exegetischen Werke, im Com-
ment, in Ecclesiasten, führt H. als Referenten einer
agadischen Tradition zu C. IV v. 13 Baracibam״  vel
Baruchiam“  an . Martianay, der kritische Herausgeber
der opera Hieronymi bemerkt: Die Herausgeber Erasmus
und Marianus haben Barueheam; sed in cunctis (exempl.
mss.) illud nomen scriptum legi vel Baruchiam,  vel
Barackivam,  aut Barachibam.  Er fährt fort : Vetustissi-
mus omnium Codex Corb.prima manu scriptum restinebat
Barachibam,  quod emendator imperitus mutavit in
Barachiam. (Vallarsi hält Baraciba  für identisch mit
Rabbi Akiba:  obwohl in den Talmuden und Midraschim
R. Akiba, zwar oft ohne Rabbi-Titel als Akiba,  aber nie-
mals als Bar Akiba  aufgeführt wird.)

Rappoport hätte also hiernach nicht ohne״ jede
Begründung“ oder weil״ er schlecht gelesen“, wie Bacher
ihm vorwirft, Bereehja für H.’s Lehrer gehalten, 80 n-
dern er hat entweder in den Ausgaben von Erasmus
und Marianus an dieser Stelle nur den Namen Baruchea,
oder in den Ausgaben von Martianay und Vallarsi
neben Barachiba die LA. Barucliia vorgefunden, und
da an den Tannaiten Rabbi Akiba, der fast 250 Jahre
vor Hieronymus’ Niederlassung in Palästina lebte, nicht
zu denken war, so führte ihn die Lautähnlichkeit und
die ungefähre Gleichzeitigkeit des Aufenthalts Beider
in Palästina auf den Amoräer Bereehja.

Das wäre Alles richtig, wenn Hieronymus an der
betreffenden Stelle den Baraciba (oder Barucliia) als
seinen Lehrer  bezeichnet hätte ; das ist aber nicht
der Fall. Rappoport hat den Namen nicht schlecht״
gelesen“, sondern er hat die ganze Stelle nur flüchtig
gelesen, und Bacher hat sie garnicht eingesehen, sonst
wäre es ihm nicht entgangen, dass Hieronymus daselbst
nicht  sagt , er Labe die von ihm angeführte Erklärung
aus dem Munde des Baraciba (oder Baruchia) selbst ver-
nommen, dieser mithin sein Lehrer gewesen sei, sondern
er sagt nur, dass sein jüdischer Lehrer ihm mitgetheilt
habe, Baraciba (retp . Beruchia) habe den betr. Vers
so und so erklärt . Er schreibt wörtlich: Hebraeus

meus, cujus saepe facio mentionem, cum Ecclesiasten
mecum legeret, haec Baracib&m (al. Baruchiam), quem
unum vel maxime admirantur , super praesenti loco
tradidisse testatus est etc. Das heisst doch: Mein״
Hebräer , dessen ich oft Erwähnung thue, hat mir, als
er mit mir den Prediger״ “ las, bezeugt, dass Baraciba
(resp. Baruchia), welchen sie (die Juden ) als einzig in
seiner Art überaus bewundern, über diese Stelle Folgendes
überliefert habe.“ Sein Hebräer, d. h. sein jüdischer
Lehrer (der Eigenname ist hier nicht genannt , es kann
Bar Chanina, oder der Barrabbanus aus Lydda oder
Tiberias gewesen sein) referirte ihm — wie die übliche
Formel im Talmud lautet : ר׳בשם — Namens des
Bar-Akiba (oder des Bereehja, oder Bar-Chija ?) die fol-
gende Erklärung . Da er ihn als ganz besonders her-
vorrageuden und von den Juden als “einzigen״ ( בדורויחיד )
hochverehrten Gesetzeserklärer bezeichnet, so dürfte es
doch wohl Rabbi Akiba*) gewesen sein, den Hieronymus
auch an anderen Stellen sehr rühmend erwähnt .**)

Was nun die tradirte Erklärung selbst anbetrifft,
so handelt es sich um das Verständniss der beiden
Verse 13 und 14 des 4. Kap. von Koheleth : ילדטיב

יכ:עודלד,זהי־ידעלאאשרוכסילזקןממלךוחכםמסכן
רש:נולדבמלכותוגםכי,למלוךיצאהסוריםמבית

Hieronymus übersetzt dieselben wie folgt:
13. Melior est puer pauper et sapiens, quam rex

senex et stultus , qui nescit (al. nescivit) providere in
posterum.

14. Quoniain de domo vinctorum egreditur in
regem (al. ut regnet), quia etiam in regno ejus natus
est pauper.

Nachdem er auch die etwas abweichende Ueber-
Setzung des Symmachus in lateinischer Sprache wieder-
gegeben, lässt er nun die folgende von seinem Hebräer ihm
Namens des R Akiba mitgetheilte Erklärung folgen:

Melior״ est interior homo, qui post quartum de-
cimum puberbatis annurn in nobis exoritur , exteriore
homine, qui de matris alvo natus est, qui nescit rece-
dere a vitio, et qui de domo vinctorum, de utero
videlicet materno, ad hoc exivit, ut regnaret in vitiis.
Qui etiam in potestate sua pauper effectus est, mala
omnia perpetrando .“

Diese agadische Erklärung ist im Midr. rabba zu
Koheleth (und mit einigen Textabweichungen im Jalkut
z. St. II , 571), erhalten , aber an beiden Stellen ohne
Angabe des Autors. Sie lautet daselbst : ' וכיילדטוב

לאיםמזדווגאיןכיילדשמונכן־־־אודמהטוםיצרזה
הבל שאיןמסכןשמונקרא,ילמד,ולמעלהשנהי״גאלא־סבן

הבריותאתמלמדשהיאחכםשמוגמראולמה,לושומע־ן
קוראולמה,הרעיצרזהוכסילזקממלך,ישרהלדרך
שהואזקןאותוקוראולמה,לושומעיןשהדל,מלךאותו

כסיל,אותורוראולמה,זקנתוועימילדותולומזדווג
לד,זהרידעלאאשר.רעהיח־ךלאדםמלמדשהיא

אינווהואעליובאיןיסוריןוכמהצערכמהיודעשאינו,עוד
מכשכש דדואלמלודיצאהסוריםת:מבכי,בהםנזהר

רש נולדבמלכותונםכי,ם־יאתאביניכמןלברייתא
הרע:יצרעלרשיתונולדטוביצרבמלכות

״ Unter dem armen aber weisen Kinde sei der

*) Dass Barakiba und Rabbi Akiba für gleichwerthig gehalten
wurde, geht aus Kpiphanius, liaerrs. 16 und 83, hervor.

**) In der Epistel 121 ad Algasiam (,!uaestio 10) und im
Coinmeutar zu Jesaja c. 8.
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gute Trieb verstanden. Er heisst “Kind״ (Knabe),
weil er sich erst vora 13. Jahre an dem Menschen zu-
gesellt ; ,“arm״ weil nicht alle auf ihn hören ; ,“weise״
weil er den Menschen auf den rechten Pfad leitet . —
Unter dem alten und thörichten Könige ist der böse
Trieb verstanden . Er heisst König״ “, weil alle auf
ihn hören, ,“alt״ weil er sich dem Menschen von seiner
Geburt bis ins Greisenalter beigesellt , und thöricht״ “,
weil er ihn den Weg zum Bösen führt ; der״ sich nicht
warnen lässt “, d. h. er weiss nicht , wie viel Schmerz
und Leid seinetwegen über ihn kommen und er nimmt
sich vor ihnen nicht in acht , lässt sich dadurch nicht
warnen. Aus״ dem Gefängnisshause kommt er herauB
um zu regieren“ er verleitet , versteckt unter Dorn-
hecken , die Geschöpfe , auch״ in seiner Herrschaft wird
der Arme geboren“ d. h. auch unter der Herrschaft
des guten Triebes dehnt der böse Trieb sein Gebiet
aus “*)

Hieronymus nennt den guten״ Trieb“ den innern״
Menschen“, der nach dem 14. Lebensjahre, dem der
Pubertät , in uns zu wirken beginnt ; den bösen״ Trieb“
bezeichnet er als äusseren״ Menschen“, der mit dem
Menschen geboren wird und vor keinem Laster zurück-
zuweichen versteht . Der aus dem Gefängniss des
Mutterschosses heraustritt , um unterLastern zu herrschen,
der aber in seiner Herrschaft doch ein Armer geworden
ist , dadurch dass er alle Uebel zu erstreben sucht.

Zum besseren Verständniss dieser Stelle muss man
die agadische Auslegung von Kohelet IX , 14,15, die
mit der oben angeführten einige Berührungspunkte hat,
vergleichen . Wir stellen den hebr. Text (nach Neda-
rim 32b ) dem latein . des Hieronymus gegenüber:

Hebraeus ita liunc locum inter-
pretatus est:

Civitas״ parva“, homo est, qui
etiam apud pliilosophos minor
mundus**) vocatur

et״ viri in ea pauci“, membra,
de quibus homo contexitur

cum״ autem venerit adversus
eam rex magnus“ diabolus ***)

et״ quaesierit locum per quem
possit irrumpere

invenitur״ in ea humilis et
sapiens “ et quieta cogitatio inte-
rioris hominis

et״ servat urbein“, quae obsessa
ab hostibus cingebatur.

Cumque״ homo de periculo, sive
persecutionis , sive angustiarum,
sive cujuscunque adversae rei at-
que peccati fuerit erutus, homo
Ule exterior , qui inimicus est
illius pauperis hominis et sapientis,
non recordatur interioris homi-
nis, nec subdit se consiliis ejus,
8ed rursum fruitur libertate.

*) Wünsche übersetzt ungenau: Kommt (1er gute Trieb zur
Herrschaft , so ist die feindliche Macht längst geboren.

**) Mikrokosmos = קטןעולם.אדם
*••)הרעיצרהואהשמןהוא •

t ) Im Jalkut z. St . II , 679 תורה — Im Midr. Kobel, r. z. 8t.
sind einige Zusätze in der Mitte und Weglassungen gegen Ende.

Eigenthümlich •ist es, dass Hieronymus hier sowohl,
,wie oben, den guten Trieb im Menschen homo״ in-
terior“ den״) innern Menschen“) und den bösen Trieb
homo״ exterior“ (äussern Menschen) nennt ; sein jüdi-
scher Lehrer scheint ihm diese Begriffe unter diesem
Bilde klar gemacht zu haben, dass der Mensch gleich-
sam das unverdorbene reine Ideal des Guten in sich
trage und nur durch Berührung mit der Aussen weit
und ihren Beizen den sinnlichen Verlockungen unter-
liege , zum Weltmenschen werde.

Es ist wohl zweifellos , dass die Erklärungen beider
Stellen (Koh. IV , 13—14 und IX, 14—15) von einem
und demselben Autor herrühren, denn sie athmen einen
Geist und die der zweiten Stelle setzt die erste voraus.
Hieronymus’ jüdischer Lehrer nennt als den Autor der
ersten Stelle Babbi Akiba (od. Berechja), nach dem
Talmud (Ned . a. a. 0 .) ist Bami (d. i . Babbi Ami) b.
Abba der Autor der zweiten. Dieser B . Ami war nach
Lev. rabba c. 2 ein jüngerer Zeitgenosse des B . Berechja
und des B . Chanina (b. Jizchak), der als Beferent vieler
agadischen Wort- und Verserklärungen der Bibel vor-
kommt ; während andrerseits ß . Berechja nicht nur als
selbstständiger Autor zahlreicher exegetischer und
homiletischer Erklärungen von Schriftstellen ist , sondern
ebenso häufig als Beferent von Interpretationen älterer
Amoräer und Tannaiten — ja auch B. Akiba’s —
auftritt . —

Obwohl sich nuu auch der Nachweis , dass obige
Kohelet -Erklärungen auf B . Akiba zurückzuführen sind,
nicht strikt führen lässt , so muss man doch sagen,
dass sie gerade ihres philosophischen Inhalts wegen
recht wohl dem Geiste des tiefen Denkers entsprossen
sein können ,dem wirso herrliche religions philosophische
Aussprüche uud Gleichnisse über das Wesen der Gott-
heit , der göttlichen Weltregierung , über Präszienz und
das liberum arbitrium, wie die in Aboth 3,15 und 16 er-
erhaltenen , verdanken.

Aus Hieronymus ’ Commentar zu Micha.
Von Dr. M. liahiuer

(Schluss.)
27.

VII , 4. Zu מבוכתם , das H . mit vastitas״ eorum“
i. e. liabitatorum übersetzt, bemerkt er: sive obsidio, Me-
buckaenimmagis 7coX׳.opxt'av et9poüpr;atv, idest , obsidio-
nem et custodiam,quam vastitateminHebraeosonat.
Hier scheint H . wieder nach dem Gehör etymologisirt
und מבוכה  mit מביקה (Nachum 2,11) ,Leere״ Oede“
(vastitas ) verwechselt zu haben, und dieses wiederum
mit מצוקי*! (und מצוק ), das allerdings mit TtoXiopxia von
der LXX zu Jerem. 19,9 übersetzt wird.

An unserer Stelle haben LXX , Syrer, Sy ui. und
Tlieodotion das מבוכתם  von כבה״ weinen, klagen“
abgeleitet . Das Targ. להקערכו  ( s. h. עיבוליהק  nach
Baschi z. St .), leitet es von נבח״״ verwirren“ ab ; 80
übersetzt es auch נבוכים (Exod . 14,3) mit מערבלין .

Wie beide Verse (3 und 4 dieses Cap.) zur tul-
mudisclien Zeit gedeutet wurden, ist aus einer uns
erhaltenen sogen . Fasten - oder Bussrede ersichtlich,

אבאבררמיאמר
וכו׳
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הרע.יצרזה,גדול
מצודיםפייהובנה
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die der Amoräer Berechja *) zur Zeit eines Regenmangels
öffentlich gehalten hat (cfr. Jeruschalmi Taanith p. 65b):
,Brüder״ — also begann er — seht doch, wie wir’s
treiben ? Ist es nicht ganz so, als ob der Prophet
Micha 11ns zurechtweisend zuriefe: Für״ das Böse, das
wir einer dem andern zufügen, verlangen wir Gutes;
der Fürst fragt nach Bestechung, der Richter fordert
Belohnung, der Vornehme spricht für die Gier seiner
Seele, und dadurch verwickeln sich alle“ in ein dickes
Geflecht von Sünden. Und wer zerreisst es? Der״
Beste unter ihnen gleicht den Dornen, der Redlichste
den stachligen Hecken“, am Tage״ deiner Hoffenden“, da
wir auf Befreiung hofften, kam״ die Heimsuchung“,
Heuschreckenplage, nun möge aus״ ihrem Weinen “ die
Rettung kommen; so weinet denn !— und sie weinten
und der Regen fiel hernieder“**).

28.
Ibid . 5. וכרברעתאמינואל . Diesen und den

folgenden Vers erklärt H. in echt hagadischer Weise
durch kurze Anführung biblischer Beispiele. Nolite״
credere amico, ut Achitopliel , quiconsurrexitadversum
David. Et״ nolite confidere in duce“ — ut viri Sichern
in Abimelech; ipsi eniiri eum fecerunt regen! et oppressi
sunt . ״ Ab ea, quae dormit in sinu tuo custodi clau-
stra oris tui “ — ne patiaris quod Samsona Dalila
perpessus est. Quia״ tilius contumeliam facit patri“
— Absalom videlicet David, non solum regnum, ,sed
et concubinas patris incesto coitu maculavit. Nurus״
contra socrum suam“ — ut uxor Esau  consurrexit
contra Rebcccam.***) Diese Deutung der Verse findet
sich in den hagadischen Quellen nicht , die Beispiele
sind auch zu naheliegend. Dagegen werden von R.
Jeliuda b. Necheuija , dem Metliurgeman des Resch
Lakisch, im Tract . Cliagiga 77 diese Satztheile in
ethischer Weise gedeutet אלאו־לאץברל׳תאמינואל

אלאאלוףואץ,סנעידיורעאדםבליצרכישנ׳הרעיצר
אתהנעוריאלוףשרההב״ה . R. Jehuda liest seiner

Deutung zulieb רע  st . רע ; und אלוף  ist ihm nach dem
Citat aus Jerem. 3,4 der״ Freund “, während H. es
mit “dux״ übersetzt, wie die LXX 1f)Y0ü[1ev6; nach Genes.
36,15 u. ff. , die Pesch, und das Targ. haben קרוב
,Verwandter״ Nächster Freund“, was der hagadischen
Deutung näher kommt.

29.
Ibid. 11. Bis zu diesem Verse, bemerkt H., sprach

der Prophet aus der Seele des Volkes heraus , von
Vers 11 an wird Gott zu Jerusalem d. h. zu Israel
sprechend eingeführt . ״0  Hierusalem , venerunt dies
ut aedificentur maceriae tuae ( ך*נדרלבנותיום ), quae
erant Babylonica vastitate destructae , »in die illa Jonge

*) Ueber diesen llerechja siehe den vorstehenden Artikel.
•*) Cfr.Knschiz.St.,woesfür ירושלמיחמום  heissen muss ירוש׳תלמוד .

***) Gegen Schluss seines Commenturs zu diesem Verse(6) er-
klärt er denselben auch ehristologiseh, u. A. animam habere socrum
sanctum spiritum , ijui apud Hebrneos genere dicitur feminino
.(רוח) Das ist nicht ganz richtig ; רוח  ist gen. communis. Als
niascul. kommt es vor IJiob 41,8 Kohel. 1,(1. Dass er seine, nicht
allzu grossen hebr. Kenntnisse gar oft zu seinen christologischen
Deutungen verwendet, darf nicht Wunder nehmen; er findet sogar
den Namen “Jesu״ in dem hebr. •ישעי So ülwrsetzt er liier (V. T)
die Worte ישעילאלהיאוחילה״ exultabo ad dominum, salvutorem
nieum, sive Jesuu! meum“.

fiet lex« sive »praeceptum« ( חקירחקההואיום ) et est
sensus, nequaquam Babyloniorum imperio .subjacebis ׳
ln die illa venient ad te etc.“ (V. 12 und 13).

Diese Hoffnung, sagt H., hegen die Juden noch
heute. Hoc״ sibi Judaei usque hodie pollicentur, et in
eo loco, in quo nos exposuimus »in die illa longe fiet
lex« — sicut nobis visum est et sicut prudentiores eo-
rum disseruut — aliqui frivole mentiuntur et ajunt:
in die illa . . . scripturas sanctas legis et prophetarum,
quae nunc tenentur a nobis, tolli de manibus nostris,
et tradi populo Judaeorum “. Diese Deutung des

חקירחק , dass die heiligen Schriften von den bisheri-
gen (christlichen) Besitzern entfernt und an Israel aus-
geliefert würden, bezeichnet H. selbst als von etlichen
Unvernünftigen ausgehend ; sie findet sich in der That
nicht in den jüd . Schriften.

Zu den ,“prudentiores״ die diese Stelle im inessia-
nischen Sinne erklären, gehört das Targ. mit seiner
paraphrasirenden Uebersetzung: יתבנץההיאבעדנא

בעדנא:עממיאגוירתיתבטלןההיאבעדנא,דישראלכנשתא
וכראתורדמןגלותאיתבנשוןההיא . Raschi giebt in der

zweiten Erklärung zu Vers 12 den Sinn also wieder:
נדרותלבנותומוכןכמוםיוםשישלישראלמבשרוהנביא

האומות:גזירתחקמעליכםויבטלירחקההואיוםחרבותיהן
— Aehnlich Ibn Esra zu Vers 11.

30.
Ibid . 12. Das zweite מצור  in diesem Verse über-

setzen die LXX 4716 Töpou als stünde .מצויר Das giebt dem
H. Veranlassung, seine Ueberlegenheit im Hebräischen
zu zeigen: Sciamus in Hebraico scriptum esse מציר ,
qnod verbum, si in praepositionem et מ nomen צור
dividatur , de Tyr 0 intelligitur , sin autem unus  sermo
sit, munitionem  sonat . Er beruft sich nun darauf,
dass alle  alten griechischen Uebersetzer (er meint
Aquila, Symmachus und Theodotio) nicht wie die LXX
de״ Tyro“ übersetzen, sondern denique omnes 7t£ptoxi)v
xal 7t£pt<ppaY|ia xal rcoXiopxtav״munitionem et ambitum
muratae urbis“ transtulerunt .—Dass auch eine andere
Vocalisirung  des , מ(מ  und מ ) damit zusammenhängt,
weiss H. nicht.— Ebenso bemerkt er zu לעדזהחזיקלא
(in V. 18, das die LXX mit et; papxuptovi. e. in tes-
timonium übersetzen) : pro quo in Hebraeo positum
est לעד , et tarn ultra (80  übersetzt es H .), quam
sempiternum (Sym .) et testimonium  intelligi
potest — ohne auf die ihm wohl noch unbekannte
Unterscheidung durch die Vocalisation לעד  hinzuweisen.

Randbemerkungen
zur Pentateuch -Uebersetzung des Onkelos.
1. 1. b . m.  c . xii,  5. עשואשרתפשואת . in Ueber-

einstimmung mit dem Midrasch giebt Onkelos diesesteile wieder mit : באוריתאדשעבידונפשתאת \ Nathan
Adler geht in seinem Nethina״ la-Ger“ ausführlich auf
die Frage ein, was Onkelos wohl veranlasst haben dürfte,
die Erkläiung des Midrasch zu acceptiren. Adlers Er-
klärungsversuch 1.  St . ist aber aggadischer Natur und
hat wohl nur homiletischen Werth . Für die freie
Paraphrase des Oukelos — so will es uns scheinen —
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mag die ungewöhnliche Redewendung עשואשרהנפש
entscheidend gewesen sein. Den Besitz von Knechten
und Mägden wollte Onkelos darunter nicht verstehen,
weil die hl. Schrift noch nicht berichtet, Abraham
habe Viehheerden besessen. Hier ist nur ganz all-
gemein die Rede von רכשואשררכושםכל , von mobilem
Vermögen, welches nicht die Verwendung von Knechten
und Mägden erheischte. Daraus ergab sich für Onkelos

.der Anlass, die obigen Worte nicht in einfachem Sinne,
sondern nach Analogie des Midrasch in religiös-ethischem
Sinne zu fassen und zu paraphrasiren : באוריתאדשלבידו&שתא1 .

2. I . B. M. c. XXIII , 6. אדנישמעני . Onkelos über-
setzt רבוננא״ unser Herr !“ Adler wundert sich mit
Recht darüber, dass anscheinend ganz unmotivirt der
numerus pluralis statt des singularis hier gebraucht
wird. Adler sucht in seiner Glosse z. St. diese Frage
umständlich zu beantworten. (Vergl. die Glosse ib.)
Vielleicht ist der numerus pluralis deshalb gewählt, um
dem Abraham zu zeigen, in welcher hohen Achtung
er bei allen Bewohnern der Stadt gestanden. Nicht
nur der Redende erkennt ihn als seinen Herrn an,
sondern der Redende spricht gleichsam im Namen Aller
Abraham als unsern״ Herrn “ an.

3. I .B.M. c.XXIII , 13. שמענילואתהאם . Onkelos
paraphrasirt diese Worte mit : קבלטיבולועבדאתאם
מני . Mit Recht bemerkt Nathan Adler in seinem Targum-
Commentar z. St., טיבוליעבד  sei die Paraphrase des
Wörtchens .לו Auch der Accentsetzer schliesst mit
ול  den Vordersatz ab, während mit שמעני  der Nach-
satz gebildet wird. Raschi, Ibn Esra, Nachmanides undfast alle mittelalterlichen Erklärer erblicken im Wort-
chen לו  eine (Jonditionalpartikel , analog dem vorange-
benden אם . Dadurch wird die Stelle aus logischen und
syntaktischen Gründen zu einer crux interpretum.
Vergl. die Erklärung Raschi’s und die der andern mittel-
alterlichen Commentatoren z. St. Die kategorische
Imperativform שמעני  kann nicht als Bedingung aufge-
fasst werden und verträgt nicht die Construction mit
אם  und ול  Die ältern Uebersetzungen er. der Accent-
setzer erblicken mit Recht in den Worten : אתהאםאד
לו  den Vordersatz und in שמעני  den Nachsatz. Die
Septuaginta übersetzen: ärcetSrj 7tpd; dpoü el, äxouadv
pou. Sie lesen demnach: ליאתהאםאך ♦ Sollte Onkelos
in seiner Verlegenheit vom massoretischen Texte abge-
wichen, der Version der Septuaginta gefolgt und לי
paraphrastisch durch טיבועבד  erläutert haben? Wir
sind der Meinung, Onkelos habe auch hier lediglich
den massoretischen Text respectirt . Wolff Heidenheim
geht — was Adler nicht beachtet hat — in seinem

המקראהבנת  sehr gründlich auf unsere Stelle ein.
Schon er vertritt die Ansicht, welcher auch wir uns
anschliessen, לו  sei hier ein nomen adjectivum, wenn
auch vielleicht ein dhcal־ leydpevov, von der Wurzel לוה
(vergl. אישיילוה } und bedeute etwa .“verbindlich״
״ Wenn du verbindlich sein willst (sc. mir), mich höre
an !“ Diese knappe, kurze ungewöhnliche Redewendung

לו״ verbindlich“ paraphrasirt Onkelos zum leichtemVerständnisse des hörenden und lesenden Volkes in
seiner Weise mit : בו*טליעבדאם » Damit schwindet in
unserem Satze jede logische Schwierigkeit und syntak-
tische Unregelmässigkeit. Dr. Immuuuel Deutsch.

Litteraturbericht.

Recensionen.
Dr. Fr. Frank, katholischer Pfarrer in Königshofen

(Unterfranken.) Der Ritualmord vor den Ge-
richtshöfen der Wahrheit und der Gerech-
tigkeit. (Regensburg 1901, Verlagsanstalt vorm.
G. J . Manz, Gr. 8°, VIII u. 327 Seiten.)
Schon in seinen früher erschienenen Werken: Die״

Schächerfrage vor der Bayerischen Volksvertretung“ (Würz-
bürg, I.!eo Woerl, 1894, Gr. 8* 46 S.) und Die״ Kirche und
die Juden“ (Regensburg, 1893 G. J. Manz, Gr, 8°, VII tu
88 S.), bekundet der Herr Verfasser sein Streben undForschen nach Wahrheit und in seinem neuesten Werke
weist er nach, dass das Judenthum immer nur durch
falsche und grundlose Beschuldigungenzu leiden hatte und
dass das Blutmärchen nicht nur auf Aberglaubenberuhe,
sondern eine lügenhafte Erfindung der Antisemiten sei.
Fest und sicher tritt Dr. Frank diesen Anklagen entgegen.

In der Einleitung zu seinem gross angelegten Werkeschreibt er:
In״ der Gegenwart will man ans glauben machen, dass

ein gewaltiger, ganz unerhörter Umschwung in den religiösen
Anschauungen und Gebräuchen der Juden eingetreten sei;

während bei allen Völkern, unter denen die Juden gegen-
wärtig wohnen, die Menschenopfer längst abgeschafft sind, die
Darbringung derselben als Mord, Verbrechen, Wahnsinn
betrachtet wird, sollen die Jaden die Abschlachtung von Christen
als eine religiöse, dem wahren Gott wohlgefällige Handlung
betrachten, und besonders zur Osterzeit darauf ausgehen, Christ-
liebe Kinder zu fangen und rituell abzuschlachten ; welcher
gewaltige Umsturz aller religiösen Begriffe und Anschauungen
im jüdischen Volke muss da vorausgegangensein,ehe ein solcher
Gebrauch, wie der Ritualmord, bei ihm Eingang finden und
sich einbürgern konnte ! Weise die Geschichte uns einen Zeit-
raum anzngeben, in welchem diese geistige Revolution sich
vollzogen hat ? Nein! Mir wenigstens ist es nicht gelungen,eine solche Zeit in der Geschichte aufznfinden.

Sind die Jaden vielleicht Götzendiener gewordeu, wie in
den alten Zeiten, da sie den Götzen Menschenopfer darbrachten?
Nein! Seit der Rückkehr aus der BabylonischenGefangenschaft
sind die Judeu , wie die Geschichte bezeugt, nie mehr zura
Götzendienste zurückgekehrt.

Haben die Juden vielleicht ein anderes Gesetz angenommen,
in welchem die zehn Gebote, insbesondere das Gebot : Dn
sollst nicht tödten, nicht mehr enthalten sind? Nein ! Zwar
sind die steinernen Gesetztafeln, auf welche die zehn Gebote
geschrieben waren, nicht mehr vorhanden, aber die zehn Gebot«
selbst , wie sie auf dem Berge Sinai gegeben wurden, gelten
den Juden auch heute noch als hochheiliges, göttliches Gesetz;

oder hal>en die Judeu vielleicht ihre heiligen Schriften
abgeändert und vielleicht die Strafeu daraus entfernt , die Gott
für Menschenopfer angedroht hat ? Nein! Mit ziemlicher Sorg-
falt hütet das Judenvolk seine heiligen Schriften ; alle Buch-
staben in ihnen sind gezählt, dass keiner derselben verloren
geht.

Und trotzdem sollen die Juden , die Thora, das göttliche
Gesetz und die heilige Schrift vor Augen, ihre Mitmenschen,
die wie sie nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, kaltblütig
tödten , rituell abschlachten, also Menschenopfer durbringen?
Wie ist das möglich? Das weiss ich nicht . Und so lange mir
nicht ein Anderer eine befriedigende Antwort auf diese Frage
geben und den Widerspruch lösen kann, der zwischen dem
Ritualmord und den heiligen Schriften und dem göttlichen
Gesetze liegt, bleibe ich bei meiner Ueberzcugnng, die jeder
Kenner der jüdischen Geschichte mit mir theilen wird : ,,Es
ist unmöglich , dass ein Jude , der bei gesundem
Verstände ist , den Ritualmord billigen , ein Jude,
der sein göttliches Gesetz nicht vollständig ver-
leugnen will , einen Ritualmord verüben kann .“
Hierauf geht Herr Dr. Frank daran, den״ Blutgenuss“

historisch zu beleuchten. Er bringt Beweise aus Ovid,
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,Metamorphosen“, von dem Weltweisen Pythagoras (580 v.
Chr.), von Plutarch (50 n. Chr.) und von der Bibel, dass
die Juden Thier-und Menschenblut nach ihrem traditionellen
Gesetze nie und nimmer gemessen dürfen.

Der nächste Abschnitt behandelt sodann die Anklagen״
wegen Rituaimords gegen die Christen “ von den ältesten
Zeiten der Römer bis zur Gegenwart . Dieses überaus be-
lehrende Kapitel schliesst der gelehrte Autor mit folgen-
den Worten:

In״ Europa bedauert luau die Chinesen, die noch auf einer
so niedrigen Kulturstufe stehen , dass man ihnen derartige
Albernheiten und Schensslichkeiten als Wahrheiten und That-
suchen bieten kann ; was 8011 man aber von den Christen in
Europa sagen, die es gläubig annehmen, wenn man ihnen die
schauerliche Märe erzählt , dass die Juden Christenkinder
fangen und sie schlachten, um ihr ISlut in die Osterkuchen
zu backen und zu gemessen? Man sollte es nicht für möglich
halten, und doch ist es so, denn wir haben es ja in Deutsch-
lnml selbst erlebt, dass Synagogen zerstört und Judeu miss-
handelt wurden aus demselben Grunde, aus welchem in Cliiua
christliche Kirchen niedergerissen und Christen misshandelt
und getödtet wurden, weil sie Kiuder gefangen und geschlachtet
haben.“
In den drei nächsten Kapiteln liefert Dr. Frank die

wissenschaftlichen Beweise gegen die Blutanklage der
Juden wegen Rituaimords, zugleich mit grosser Saohkennt-
niss in all’ die falsch gedeuteten Stellen in talmudischen und
kabbalistischen Schriften Licht bringend . Der katholische
Pfarrer weist die Lüge der Blutbeschuldigung handgreif-
lieh nach. Aus Akten und Daten hat Dr. Frank dieses
sehr wichtige Material zusammengetragen . Er führt Gut-
achten und Aussprüche von Päpsten , Fürsten , kirchlichen
Würdenträgern ,Hochschulen, Fakultäten ,wissenschaftlichen
Gesellschaften Professoren, Judenchristen — Konvertiten
aus dem Judenthume . All’ diese haben sich dahin aus-
gesprochen, dass das Blutmärchen eine lügenhafte Er-
findung  sei . Einige dieser Gutachten seien hier aus-
ziiglich mitgetheilt . Die vom 25. September 1253 datierte
Bulle des Papstes Innocenz IV. (1243—1254) ist bekannt.

Papst Martin V. erliess am 20. Februar 1422 eine
Bulle, in der es unter Anderem heisst:

״ . . . Um die Juden ihrer Güter und Habe zu berauben und
steinigen zu können, erdichten bisweilen zahlreiche Christen
Anlässe und Vorwände und behaupten in den Zeiten grossen
Sterbens und anderer Unglücksfiille, die Juden hätten Gift in
die Hrunncn geworfen und in ihre ungesäuerten Brote Menschen-
blut gemischt. Von diesen Verbrechen, welche ihnen ganz
mit Unrecht vorgeworfeu werden, sugt man , sie seien die
Ursache, weshalb das Verderben über tlie Menschen komme.
Aus diesen Anlässen werden die Völker gegen die Juden auf-
gereizt, tödten dieselben, misshandeln sie und quälen sie mit
den verschiedenartigsten Verfolgungen und Bedrückungen. In
dieser Erwägung verbieten wir insbesondere den Diöcesaubischöfen,
den Oberen der Orden auf das Strengste, zu gestatten , dass
fernerhin Derartiges oder Aehnliches gegen diö Juden beiderlei
Geschlechts, wo immer dieselben in ihren Diöcesen, Staaten,
Ländern und Orten wohnen, von irgend welchen Predigern
der Ordens- oder Weltgeistlichkeit jeglichen Standes , Weihe-
grades, Ordens und Amtes gepredigt werde, indem Wir beachtet
wissen wollen, dass jeder Christ die Juden mit menschlicher
Milde behandle, ihnen nicht an ihrer Person oder an ihrem
Hab und Gut Unrecht, Belästigung oder Anfeindung outline,
sondern dass, wie ihnen der wechselseitige Verkehr mit den
Christen gestattet ist, also auch ihnen erlaubt sei, gegenseitig
Vortheil von einander zu haben.“
Das Herzogthnin Mailand wurde gleichzeitig von Bona

und Johannes Sforza regiert, ln ihrem i. J . 1479 gemein-
sehaftlieh herausgegehenen Erlasse sagen sie:

Es״ erscheint uns sehr hart , dass wenn ein Kind verloren
geht, oder, in der Absicht, die Juden zu verderben, von den
Feinden derselben geraubt wird, die Juden an Habe und Leben
so sehr gefährdet werden, während es ihnen doch unmöglich
sein wird. Sorge zu tragen oder Kechenschaft zu geben, wie

viel Kinder aus den Orten, wo sie wohnen, verloren gehen.
Nach dem Gesagten glauben wir, dass Niemand mit gesundem
Menschenverstand diese Narrheiten , deren sie angeschuldigt
werden, glauben sollte , schon deshalb , weil ihr Gesetz dem
Morde feindlich gegenübersteht . Ebenso hat natürlich Jeder-
mann, sei er so grausam, wie er wolle, Abscheu und Ekel vor
menschlichem Blut, und zum Beweis dafür, dass die Juden
nicht schuldig sind, haben uns die glaubwürdigsten Autoritäten
sehr gewichtige Gründe und Beweise sowohl rechtlicher als
natürlicher Art gegeben. Zunächst wird ihnen durch das
Mosaische Gesetz der Mord verboten, nnd in vielen Stellen
der Genuss des Blutes nicht nur von Menschen, sondern auch
von Thieren jeder Art untersagt und diese Vorschrift wird von
den Juden streng beobachtet“

Der Bischof von Fulda  hat am 4. Februar 1882 auf
Ersuchen folgende Erklärung abgegeben:

Ich״ wiederhole hiermit schriftlich meine Erklärung , dass
die Annahme, es könnte von Juden Christenblut zu rituellen
Zwecken jemals gebraucht worden sein, weder durch die jüdische
Religion, noch durch die Geschichte zu begründen ist , und
dass eine derartige Beschuldigung, auf welche Voraussetzungen
immer sie gestützt werden möge, als eine freventliche
Unwahrheit bezeichnet werden muss.“

Am 10. Oktober 1882 schreibt Dr. Stade -Giessen:
Wer״ behauptet , dass die Juden sich zu ritualen Zwecken

des Menschenbildes bedienen, beweisst damit seine vollstiin.
di ge Unkenntniss der Geschichte und des Charakters der
jüdischen Religion.“
Dr. Dillmann -Berlin,  schreibt am 4. November 1882:

Ich״ kann als meine volle Ucherzeugung allssprechen, dass
die fragliche Beschuldigung eiue reine böswillig ausge-
sprengte Lüge ist, und wünsche von Herzen, dass die Obrig-
keifen endlich mit Nuchdrnck gegen die schuldigen Fanatiker
eiusohreiten mögen.“
Die Aeusseruug des Ignaz Gu i d i -Rom vom 9. No-

vember lautet:
Es״ ist wirklich traurig , dass eiue jeder Basis ent-

behrende und auf vollständiger Unkenntniss des Judenthuius
beruhende Behauptung , dass im jüdischen Gottesdienste
Menschenblut gebraucht wird, im 19. Jahrhundert und in
Europa Ursache von brutalen Verfolgungen ist , oder Anlass
d:*711 giebt.“
Es folgen noch viele Gutachten und Erklärungen be-

rühmter christlicherTheologen gegen die Blutbeschuldigung,
sodann beginnt der zweite  Theil des Buches : Der״ Ritual-
mord vor dem Gerichtshöfe der Gerechtigkeit .“ Der
Verfasser registrirt 172 Blutbeschnldigungsprozessc vom
Jahre 1235 in Fulda bis 1900 in Pisek . ln allen diesen
Fällen ist wegen dieses Aberglaubens noch nicht Einer
mit Recht verurtheilt worden.

Die letzten zwei Aufsätze : Eine״ glänzende Recht-
fertigung des Apostolischen Stuhles “ und: Ein״  Trost für
Israel,“ gereichen, wie das ganze Buch, dem Judenthum
zur Ehrenrettung und Israel zur Ehre . — So lange die
Lüge ihr Haupt noch erhebt , bedarf es zu ihrer Wider-
legung solcher beweiskräftigen Stimmen wie sie Herr Pfarrer
Frank in diesem empfehlenswerthen Buche zur Ehre der
Wahrheit nnd Gerechtigkeit erhebt . Herman Kuban.

Inhalt der No. 1*3.
Wissenschaftliche Aufsätze: War der Agadist Berechja der jüdische
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