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Wesen der Ethik.
(Fortsetzung .)

Diese Liebe zu dem Nebenmenschen aber schliesst selbst¬
verständlich die Liebe zu sich selbst nicht aus; denn den
Egoismus ganz aus der menschlichen Natur entfernenwollen,
hiesse die menschliche Natur verkennen oder verleugnen.
Und beides, das Verkennen wie das Verleugnen der
menschlichen Natur ist der Vervollkommnung der mensch¬
lichen Natur nachtheilig; es zeigt den tiefen psycholo¬
gischen Blick des Talmuds rHttfH ^ X^ Ö1? PHTH
njrD tfh * »Die Thora, das Gesetz ist nicht für Dienst¬
engel bestimmt, sondern angemessen den körperlichen
und geistigen Fähigkeiten des Menschen." Es könnte
vielleicht mit weit mehr Recht behauptet werden,
da»s gerade der edle Egoismus der Grundpfeiler, die
festeste Stütze der Ethik ist. Die Worte Hillers, die
scheinbar groben Egoismus predigen, sie gerade zeugen

für die tiefe psychologische Kenntniss dieses Mannes,
wie für dessen Bescheidenheit.
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(Sprüche der Väter, I. Abschnitt Satz 14 (1). „Wemi ich
nicht für mich Sorge trage, wenn ich nicht für mein Wol
thätig bin, wer wird es sonst thun; (2) wenn ich aber für
meine eigenen Interessen ausschliesslicharbeite, was bin ich
dann, wozu ist mir das Leben, und wenn ich nicht sofort
an die Arbeit gehe, wann denn" d. b. ist es denn gewiss,
dass mir noch in Zukunft Zeit zur Arbeit wird gelassen
werden.
Die Welt ipie sie ist, und nicht wie sie sein soll)
erfassen,
d. h. ein erreichbares Ideal aufstellen, das war das Ziel
der Talmudisten, praktische Ethik lehren oder vielmehr
Ethik für die Praxis , für das Leben Lebren aufstellen,
das wollten <?ie und bewirkten sie auch. Den Feind zii
lieben, gebietet allerdings das Judenthum nicht, weil es
sich nicht in Himmeln träumt, sondern den realen VerImSfcnssen Rechnung trägt und Menschen mit Leidenfvbfiften und Gebrechen im Auge hat ; aber den Feind
7M hassen, das verbietetallerdings das
mosaische Gesetz, ver¬
bieten die Hagiographen, verbietet der Talmud in unzähligen
Stellen. (3) Denn nicht für die Einöde hat Gott Welt ge
(1) Wir
Aboth benutzt* haben Taylor 's vortreffliche Ausgabe der Pirke
(2) Hier ist der Ursprung des französischen
Sprüchwortes:
Aide-töi etDieu t'aidera (Hilf dir selbst und Gott wird dir
helfen,
- wm des deutschen „Selbst ist der Mann ") zu suchen .
Vgl. ferner
Arthur Schopenhauer 'sArbeit : Die zwei Grundprobleme der
Ethik.
(3) Vgl. die Bibel, der Talmud und das Evangelium
von
E . Soloweyczyk, aus dem Französischen ins Deutsche
und mit erläuternden Anmerkungen versehen von Dr . M. übertragen
Leipzig Brockhaus 1S77 p. 1G1 ff. und das interessante Grünwald,
Werk des
Rabbiners A. Hochmuth : „Gotteserkenntniss und Gottesverehrung,"
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sei des Namens der Slaven, zu denen sich Kroatien
und Slavonien von jeher mit Recht zählte, gedacht. Das
Wort Slave „Slovan„ (1) bedeutet ohne Zweifel der
sprechende, d.h. der der Rede, der schönen, deutlichen Rede
mächtige, während der Nichtslave und zwar sein nächster
Nachbar, derDeutsche der Stumme genannt wird, njemackinjemi stumm. Es ist diese Art der Namengebung keine
bei den Slaven vereinzelt auftretende, sondern zieht
sich durch das ganze Alterthum wie ein rother Faden
praktische Ethik, das Wolthun nämlich, verherrlicht. hindurch. Bei Griechen und Römern finden wir in gleicher
Wir können nicht umhin folgendes wörtlich anzuführen. I Weise, um die beiden classischen Völker als Beispiel
„Die klirrende Almosenbüchse bei den LeichenbegängnissenI anzuführen, dass sie den Nichteingeborenend.h. den
vertritt die Stelle der Sterbeglocke. Das Klirren der ! Nichtgriechen und Nichtrömer als fapfapog (barbarus) als
Münze in der Büchse sagt: Vivos voco. ich rufe die | „Stammler" bezeichneten, was dem deutschen njemacki
Lebenden, denen ein mitfühlendes Herz in der Brust | „Stummer" so ziemlich gleichkömmt. Und diese Thatschlägt, mortuos plango, ich beklage die Todten,- in denen | sache lässt sich auch psychologisch leicht erklären. In
das Herz sich nicht regt beim Anbück der Leiden ihrer die Fremde zu gehen, das Vaterland zu verlassen, wenn
Mitmenschen,fulgura frango, ich breche die vernichtenden auch nur zum Selbstunterricht und zur Beiehrung, war
Blitze der Not und des Elends, ich will sie brechen, sie im Alterthum nicht Sitte, der Fremde wurde überall als
ablenken von den Häuptern der Armut. Doch die Feine' betrachtet, und hatte er keinen Gastfreund an den
betreffenden Orte, so war er des Lebens nicht sicher.
wirkliche Inschrift dieser Sterbeglocke ist HpT^
Nun aber erscheint uns der Laut einer fremden, uns
Worte.
Alle sociale Weisheit in einem
Gerechtigkeit .
Denn Wohltätigkeit (ist nach der etymologischen Be¬ unbekannten Sprache gewöhnlich wie ein Stammeln undStottern. Es ist daher den alten Völkern und im
deutung des Wortes HplX ) nlc^i etwa* das Belohnung vorliegenden Falle den Slaven keinerlei Vorwurf daraus
Gerechtigkeit . Wer
verdient , es ist Pflicht , irnerlässliche
zu machen, wenn sie die deutsche Sprache als eine
an der
übt ist ungerecht , ein Verbrecher
sie nicht
stumme (nemi) bezeichnen.
Menschheit. 8
Stammt nun der Name Slave von slovo Wort, so
) altgriechisch XpwÖdxog
(Fortsetzung folgt.) stammt das Wort Kroat
slavisch Chrbat, Chorbat, Horvat, Hrvat, entschieden
nicht von den Kroatischen hrvati raufen, kämpfen, so
II.
dass es etwa die Bedeutung Raufbold, oder im edleren
Sinne Kämpfer bedeuten würde; obwol gewisse deutsche
Völkerstämme von ihrer Kampflust ihren Namen erÜber die ursprüngliche Bedeutung des
; hielten so z. B. die Sachsen von ihrem Schwerte, das
Wortes Kroatien und Slavonien. (2)
im altdeutschen Sahsa (3) hiess, sondern wir stimmen mit
Wenn wir die Geschichte eines Volkes oder auch Safafik überein, wenn er das Wort vom kleinrussischen
nur über eine in diesem Volke oder Staate lebende chrb , hrb Hügel Erhöhung , dann exueh Rücken ableitet.
, der
Gesellschaft schreiben wollen, müssen wir über die ur¬ Chrbat wäre also demnach der Höhenbewohner
1
(1)
.
Bergbewohner
sprüngliche Bedeutung des Länder-oder Völkernamens,
so weit diess uns möglich ist im Klaren sein. Wenn wir nun
, die wir so
über Kroatien und Slavonien einige Mittheilungen
Gott will, zu einem Ganzen vereinigen werden, geben, so

schaffen, sondern dass die Menschen gesellig leben; der
Mensch ist in erste/Linie, wie diess schonAristoteles sagte,ein
&v, ein für die Gesellschaft geschaffenes Wesen.
Coöov rcoXrax
Und weil der Mensch ein für die Gesellschaft geschaffenes
Wesen ist, heisst die erste Pflicht der Ethik gegenseitige
Nachsicht, und Förderung der gemeinschaftlichen Zwecke,
welches beides am besten durch Liehebezeichnet wird. Der
jüngst verstorbene Literat Adolf Dux (1) in Budapest hat
in seinem literarischen Vermächtnisse in beredten Worten

(1) Zuerst veröffentlicht im Pester Lloyd. Wir haben während
unseres Aufenthaltes in Budapest im Winter des Jahres 1876 häufig
Gelegenheit gehabt AdolfDux zu sprechen, und seineWorte bekundeten
immer seinen Feuereifer für die ethischen Principien des Judenthums.
Genährt an den Brüsten der heiligen Schrift und des Talmud,
schämte er sich nicht , wie viele moderne Philosophen thun, seines
jüdischen Glaubens, sondern trat mannhaft und mit Erfolg für das
Judenthum ein. Seine Schrift -'Vallas es tudomäny" „Glauben und
Wissenschaft " die bisher nur in ungarischer Sprache erschien,
wäre wol wert in's Deutsche übertragen zn werden.
Doch uns sei es gestattet , dem Andenken dieses edlen Mannes
hier ein bescheidenes Denkmal zu setzen. Der Namme Adolf
Dux sei in gesegnetem Andenken erhalten.
(2) Mit Freuden begrüssen wir des Erscheinen das 2. Theiies
des Werkes von Vj. Klaic . Opis zemalja u koji obitavaju Hrvati,
worauf wir in der nächsten Nummer unseres Blattes noch zurück¬
kommen werden.

(1) Eine andere Etymologie von Slave, welches etwa das
sollte, ist nicht
berühmte Volk von slava „Ruhmu bezeichnen
richtig, obwol der Eigenliebe schmeichelnd; übrigens ist zu dem Wort
auch sinn¬
sondern
würze!
slava Ruhm slovo Wort , nicht nur
verwandt. Am richtigsten handelt über die Bedeutung und Etymologie der slawischen Völkernamen Paul Josef Safafik
seinen slawischen Alterthümern (Slovanske starozitnosti sepsal
Pavel J . Safafik Oddil dejepisny Dil II . V Praze 1861.
(2) Pavla . Jos . Safafika sebrane spisy K vydani upravil
Josef Jiricek Dil. II . Starozitnosti slovanske okresu druheho V
Praze . NakJadem Kuehkupce Bedfiha Tempskeho 1863 strana
112.
(3) Unlands Schriften zur Geschichte der Dichtung und
8. Bd. Stuttgart . J . G. Cotta 1873 p. 80.
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Zur Geschicte der Juden in dem vereinigten
Königreiche Kroatien, Slavonien und
Dalmatien.
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in den Sinn gekommen sein, der traurigste und nieder
drückendste Gedanke, der Gedanke nämlich, nirgends
zu

Hause

zu

sein ,

kein

Vaterland

haben

zu

dürfen,

nicht keines haben zu wollen.
Das ist die Geschichte der Juden, und die Geschichte,
| diese untrügliche Lehrerin der Menschheit, sie wird
Zeugniss dafür ablegen, dass die Juden herumgetrieben,
Wie dem Naturforscher das winzigste Thier, der un¬
| verfolgt, geächtet, verketzert, dennoch dem Staate, in
bedeutendste Grashalm, das gewöhnlichsteMineral, der i dem sie kaum Menschenrechte genossen, treu
waren
ganz wertlose Stein von gleich grosser Wichtigkeit und ! und das engste Bindeglied,
die Sprache des Volkes
hohem Interesse ist, und sein muss, falls er seiner Auf¬
I nämlich, sich aneigneten und sie pflegten.
gabe genügen will, so ist dem Geschichtsforscherkeine
Im Jahre 1751 nämlich wurden die Juden in Essek
Nation, und sei sie noch so klein, und kein Gemeinwesen, als räudige Schafe betrachtet, die keinerlei
Rechte
und scheine es noch so unbedeutend, der Auf¬ i gemessen sollten. Von den orthodoxen
Serien
heisst
es
merksamkeit unwert. Wenn diess nun schon im All¬
i in den Acten des Carlowitzer Metropolitan Archives:
gemeinen heutzutage als Wahrheit anerkannt wird, so
| Man.soll die serbisch orthodoxen Einwohner so behandeln,
ist diess un so mehr bei den Juden der Fall, da sie | wie die Juden
in Essegg, sie sind verpestete und ausbekanntlich das numerisch geringste Volk sind, und
j
geworfene
Schafe.
die Zerstreuungen, denen sie ausgesetzt waren, sie noch
„Isti (serb. orthodoxe) treba da izkuse Jakose Judaei"
viel unansehnlicher und geringer erscheinen Hessen, als : u Osjeku, oni su sugave i sablazitelne ovee"
so ist der
sie in Wahrheit waren. Und gerade diese zerstreuten Wortlaut dieses Erlasses. (1)
Elemente der Geschichte aufsuchen, sie zu einem Ganzen
Doch lässt uns auch diess erkennen, dass Juden, wenn
vereinen, den inneren Causalnexus herstellen, ist die Auf¬
j auch unter äusserst drückenden Verhältnissen und
gabe des Geschichtsforschers
. Den geheimen Fäden der ! wahrscheinlich nur auf die Dauer von 24
Stunden, sich
Geschichte nachgehen, sie zu begreifen, und klar und in Essegg
aufhalten durften. Allerdings nur als räudige
ungeschminkt darstellen, ist Sache des wahrheitslieben¬: Schafe, die anstekend auf
die anderen durch längeren
den Historikers.
; Aufenthalt wirken körinten. Wir wollen in folgenden Blättern die Geschichte der
Aber die Voraussetzung mit dem räudigen Schafe, sie
Juden in den Ländern der Kroatischen Krone der
stellte sich gar bald als eine irrige und unrichtige heraus;
Wahrheit getreu wiedergeben, sine ira et studio d.h. ohne | denn schon im Jahre 1792 (2) finden wir, dass Juden in
Voreingenommenheit und ohne Ärgerniss über die den | Essek wohnen dürfen: nach
der freundlichen Mittheilung
Juden in früherer Zeit angethane Unbilden, denn das des Herrn Oberrabbiner Dr. S. Spitzer in Essek ist der
jüdische Herz schreibt Unbilden in den Sand, dass sie I Name des ersten in Essegg ansässig gewesenen Juden
spurlos verschwinden
; erwiesener Wolthateu hingegen, i Samuel Pfeifer. Aus der vom Oberrabiner Herrn Dr.
erinnert es sich stets in rührender Dankbarkeit.
' S. Spitzer gehaltenen Rede bei der Grundsteinlegung
Und so wollen wir dem Gotte unserer Väter, der der | des neuen
israelitischen Gotteshauses in der Oberstadt
Gott der gesamten Menschheit ist, aus tiefstein Herzens- : Essek (3) die in kurzen Zügen die Geschichte
der
gründe danken, dass er uns erleben liess, dass an Orten, wo
Das Wahre kann bloss durah seine
Geschichte erhoben und erhalten , das
Falsche bloss durah seine Geschichte er¬
niedrigt , und zerstreut werden.

bis zum Jalire
1868 kein Jude
die Pfieffe jüdischer Wissenschaft

werden darf .

sich aufhalten
durfte,
dugebahnt
und bebaut

Dass solches auch für die Hebung der
Cultur im gesamten Königreich Kroatien von Vortheil
ist, liegt wol auf der Hand und braucht nicht des
näheren ausgeführt zu werden, denn nur in der Wolfahrt
aller Einwohner eines Volkes ohne Unterschied der
Religion und des Standes kann ein Staat wahrhaft ge¬
deihen. Das Gute reift hier wie überall im Leben
langsam, aber sicher und unausbleiblich.
Die Geschichte der Juden war bis vor einigen Jahren
so romanhaft, dass sie in der That zu Romanen verwendet
wurde. Soll ich sie schildern die Geschichte der Juden,
die so viel Stoff Dichtern und Romanschriftstellerngege>en. Wer kennt nicht Eugen Sue's ewigen Juden,
wer nicht Robert Hamerling's Ahasver in Rom, wer nicht
des ungarischen Dichters Arany Janos, Az örök zsidö.
Aber wenigen wird der traurigste Gedanke, der sich
dem erhlich denkenden Geiste fast unwillkührlich aufdrägnt,

1) In richtiger Erkenntniss der internationalen Aufgabe
der Wissenschaft ist der echte Priester , der Kaplan der griechisch
orthodoxen Kirche zu Belovar so liebenswürdig, mir sämtliche Actenstücke die auf die Juden Kroatiens Bezug haben , zur Verfügung zu
stellen. Ich spreche meinem lieben Freunde hiefür öffentlich meinen
Dank aus.
Das hier citirte Erlass findet sich im 1. Punkte der Kroatischen
Beschwerden am Landtage zu Pozim (Pressburg vom Juli des
Jahre 1751 (Tz hrvatskih otjago«ceni punkt I.)
(2) Aus Vanicek's Specialgeschichte der Militaergraenze aus
Originalquellen und Quellen werken, geschöpft ersehen wir, dass schon
1787 Juden in Esseg wohnen durften III . Bd. Seite p. 297. (Der
Wortlaut ist : Ira Jahre 1787 wurde im Anfange der ungarischen
Krone ansässige und contribuirenden Juden gleich dvn anderen
Inländern der IluAideLgestattet.
(3) Womit weihen wir den Stein ? Rede gehalten bei der
feierlichen Grundsteinlegung des neuen israelitischen Gotteshauses
in der Oberstadt Essek am 2G. Mai 1869 ( 16. äivan 5629, von S.
Sp tzer Oberrabbiner daselbst . Der Reinertrag ist der Vertheilung
den Stadtarme ohne Unterschied der Confession am Einweihungs.
tage des Gotteshauses bestimmt. Preis 50 kr . Unser ehrwürdiger
und in der Gelehrtenrepublik mit Recht anerkannter Gelehrter und
Collega Herr Dr. S. Spitzer würde sich ein grosses Verdienst
erwerben, wenn er in den ihm gewiss zur Verfügung stehenden Ar¬
chiven Essek "s nähere Daten über die TU schichte der Juden geben
wurde. Er ist ganz der Mann dazu, diese Aufgabe glänzend zu lösen.
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gegenwärtigen jüdischen Cultusgemeinde Esseks enthält,
entnehmen wir, dass schon in obenerwähnten Jahre
nämlich 1792 in Essek Juden wohnen, sich friedlich
ernährten un das Wol der Stadt mehrten , so dass obwohl
das Gesetz ihren Aufenthalt in Essek verboten hatte , die
Väter der Stadt Essek in richtiger Sorge um das Wol
ihres städtischen Gemeinwesens besorgt , das Gesetz uragiengen ; wenn man überhaupt von einem Gesetze , das den
Menschen die Meschenrechte entzieht sagen kann , dass es
rechtskräftig ist . Wol mag in den folgenden Jahren
auch die freiheitliche Strömung von Frankreich her mehr
der all¬
Duldsamkeit beigebracht haben , aber erst
Güte
gemein gefeierten Menschenfreundlichkeit und
Sr. Excellenz des Grafen Peter von Pejacevic de Vörecze,
war es vorbei *.alten , den Juden menschenwürdige Rechte,
die Rechte die jeder Mensch mit seiner Geburt als
unveräusserlich mitbringt , zu verschaffen.
Fortsetzung folgt.

Harmlose Briefe eines Kleinstädters
li .

.

Ich habe Dir in meinem ersten Briefe die Lösung der
Frage versprochen , weshalb gerade das Volk der Denker
sich die edh Aufgabe einen ganzen Stamm zu verfolgen , ge¬
stellt . Nun so viel steht fest es ist etwas faul im Staate
Dänemark " um mit Shakespeares Hamlet zu reden . Die
inneren Zustände in dem vereinigten Deutschland lassen
nicht wenig zu wünschen übrig , und so wird von diesen
Männern Deuschtlands ernst nachgedacht , was denn die
eigentliche Schuld hievon sei. Und wird das richtige
nicht gefunden , nun so muss der Jude der Sündenbock
sein . Das Mittel ist ja ein probates , hat sich durch
Jahrhunderte bewährt , warum sollte es gerade jetzt , wo man
es so gut verwerten könnte , versagen . Das Wahre bleibt
ewig wahr , so spricht das logisch denkende Volk deutscher
Hetzer , und wir werden unfehlbar unser Ziel erreichen.
Doch evn kleiner Rechenfehler ist dem lieben deutschen
Denker dabei unterlaufen , er hat nämlich daran vergessen,
dass meinem geordneten Staate Hetzereien stets zum Fluche
der Nation und nie zu dem der Verfolgten endgiltig aus¬
gefallen . Caveant consules, ne quid detrimenti respublica
capiat . „Die leitenden Staatsmänner mögen sich wol in
Acht nehmen , dass der Staat keinen Schaden erleide"
dieses alte römische Wort sollten die deutschen Juden¬
hetzer wol beachten.
Nicht mit Unrecht sagt daher Johann Ronge in seinem
Sendschreiben an Herrn Dr . Förster und die Mitglieder
des Antisemitencomites unter anderem : „Diese schmach¬
volle Verhöhnung unserer religiös sittlichen Bildung, die
Beschimpfung der Würde der deutschen Nation und ihres
Reiches, durch die Judenhetze entnationalisirter und

fanatischer Pfaffen, entählt eine erschütternde Mahnung
an die gesammte deutsche Nation , ihre Würde, und ihr
Reich zu schützen, und zu vertheidigen . Es ist selbst¬
verständlich , dass die Anmassung einer selbstgebildeten
Partei eine tiefe Verletzung der allgemeinen Freiheit ist,
denn eine von inneren Unruhen verstörte Nation ist
unfähig , ihre Geltung und ihre Macht nach Aussen zu
wahren , und wenn man sie sogar schonen möchte, sie
würde aufhören zu existiren von der politischen Karte
der Welt ." Solche Parteien , die die einzelnen Mitglieder
der Gesellschaft gegen einander aufhetzen , bilden ein
lebendiges Beispiel der Fabel von den Töchtern des Pelias,
welche um ihren Vater zu verjüngen , ihn in Stücke
zerschnitten hatten . Sapienti sat.
Fortsetzung folgt.

Aus dem vereinigten Königreiche Kroatien,
Slavonien und Dalmatien,
In Kutina -Popovac ist Herr Fleischhacker von der Cultus¬
gemeinde , die am 31/12 1880 Zahl 7110 die staatliche
Genehmigung zu ihrer Constitution erhalten hat , zum Rab¬
biner gewählt worden . Wie uns Herr J . Singer freu ndlichst mittheilt , hat sich Herr Vicegespann Markovic in
Kriz ganz besonders um die Constitution der israel . Cultus¬
gemeinde verdient gemacht . Hiefür sei dem edlen Manne
öffentlicher Dank gesagt.

DER TALMUDISCHE

STLLOBISMÜS.

(Fortsetzung .)

:rn nn»i n-mwa mtöstr irr n&tt? na
rtwaa
rrrro p irK mr , rniMn a^ra bxw
hm»
Wenn schon derjenige , der um Lohn etwas bewacht,
frei ausgeht , wenn der Gegenstand beschädigt wird
oder stirbt ; im Falle des Diebstahls aber einen Er¬
satz schuldet ; so wird diess um so mehr bei dem Ent¬
leiher , der schon beim Sterben der Thiere oder beim
Beschädigen des Gegenstandes vollen Ersatz leisten muss,
beim Diebstahl der Fall sein.
In gleicher Weise wird gefolgert , dass derjenige , der
um Lohn einen Gegenstand bewacht , auch im Falle der
zur Aufbewahrung gegebene Gegenstand in Verlust geräth , dafür verantwortlich gemacht wird. (Bezug genommen
auf Exodus Cap. 22, Vers 11) :

nbwtz ümb rD*nptr pq^ j he

ptp

rirveb nanpt ?rrräK

(1) Weil oft trotz der grössten Wachsamkeit ein Gegen¬
stand entwendet werden kann.
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Wenn der um Lohn einen (legenstand bewachende
schon in Falle des Gestohlenwerdensdes Gegenstandes,
das doch einem Zufall olt zugeschrieben werden muss,
(1) denselben bezahlen muss, so muss er ihn um so mehr
im Falle des Verlorengehens, das fast einem Vergehen
gleich kömmt, bezahlen. (Einem Vergehen kommt es inso¬
fern gleich, als er mehr Sorgfalt auf die Bewachung hätte
verwenden sollen) Baba Mezia 94, b.

VII. Schluss de maiori ad minus.
Während die Sadducäer das biblische „Auge für Auge"
(Exodus XXI, Vers 24) wörtlich als jus talionis auffassten
sagten die Rabbinen, dass der einer Person durch die
Verletzung eines körperlichen Gliedes angethane Schaden
abgeschätzt und durch einen entsprechenden Geldwert
vergütet werde. Unter anderen Beweisen, die zur Stütze
dieser rabbinischen Auslegung dienen, wird auf Exodus
XXI, Vers 29-30 hingewiesen. Der IftlHl bp lautet
wie folgt:

*6k
jibtt

b nrrä atfon wwwarpiashö

kSktwr xbv xr p
pob

nrrfc my

xbv

Eine Anwendung dieser Regel findet sich Maccoth 5b,
und zwar, um einen Einwand gegen die rabbinische
Auslegung des Gesetzes, dass nämlich die Strafe der
falschen Zeugenaussage (Deuteron. Caput XIX, Vers
19) nur dann stattfindet, wenn das Urtheil gegen die
fälschlich angeklagten nicht vollzogen wurde, zu wider¬
legen. Der Einwand lautet folgendermassen.

?pTü

px

im ,p -ru mn xb

Wenn die Zeugen schon getödtet werden, wenn ihre
Zeugenaussage nicht den Tod des Unschuldigen verursacht
haben, wie sollten sie nicht da getödtet werden, wenn
ein unschuldigerihrer Aussage wegen getödtet wurde.
Aber dieser logische Schluss wird dadurch zu nichte ge¬
macht, dass wir das Axiom aufgestellt pfl jft ptWlJJ pX*
Es darf keine Strafe auferlegt werden, die in Folge
eines Syllogismus erschlossen wird. (Es muss vielmehr
die Strafe in der Bibel schon ausdrücklich bemerkt
worden sein. M. G.)
3) Finden wir in der Mischna Jadaim III 2 p£
D^ DID
mm mm }VI <üe™ Talmud babyl.
Sabbat 132 und Nazir 37 conciser ausgedrückt ist
rDPft
T'5i *V1
PX
»^ s dürfen keine Schlüsse
\
I
von einem traditionellen Gesetze gefolgert werden, um
ein neues Gesetz autzustellen."

Wenn schon da, wo eigentlich Todesstrafe stattfinden
sollte, nur Geldstrafe auferlegt wird; so wird doch in dem
IX. Widerlegung
der Schlüsse.
Falle der Verletzung eines körperlichen Gliedes, wo von
Pentateuch selbst eine Todesstrafe nicht verhängt wird,
Nicht jeder yp *st correct und rechtskräftig. Wir
gewiss Geld als Ersatz genommen werden müssen. Mechilta. finden sehr problematische
, ja selbst sophistische, die
Exodus Caput 21, Vers 24.
natürlich bloss als Hypothesen, Suppositionen (Ver¬
muthungen) betrachtet werden; denn sie werden zum
VII. Beschränkung
in Bezug auf die
Schlüsse widerlegt. Die Widerlegung eines )p heisst
Anwendung dieser Schlüsse.
X3TB
Und zwar kann dieselbe auf 2 Arten
geschehen 1) Entweder wird die Correctheit der l.
J1*M mT6
pTTpKS
^ YH »Es genug
«*
dass
das von einem Beispiel gezogene Resultat gleich sei dem Praemisse bestritten, indem gezeigt wird, dass A ("lö ^ Ö)
Gesetze, wovon es abgeleitet wurdeu d.h. das auf B welches für minder wichtig (^ p ) gehalten
wurde, in
übertragene Gesetz darf an Strenge (Härte) nie das mancher Hinsicht wichtigerist, 2 tens wird die Correct¬
in A vorkommende ursprüngliche Gesetz überschreiten. heit der Schlussfolgerung dadurch bestritten, dass man zeigt,
So würden wir z. B. in dem Beispiele von Mirjam erwarten, dass das besondere Gesetz für A OTttbtt ) auf B
dass die Zeit ihres Auschlusses vom Lager länger als nicht übertragen werden könne, da es auf C nicht an¬
7 Tage betragen würde, da doch die göttliche Ungnade gewendet wird, das in gewisser Hinsicht gleich B ist.
schwerer zu büssen sei, als die eines Menschen; nichts
Die erste Art der Widerlegung heisst JOp ^ X
desto weniger sagt die thora ausdrücklich „Nur 7 Tage
iOTÖ
X^ TT die zweite Art & m jrpDX KDTO
soll sie ausgeschlossen bleiben", also genau die Strafe,
Der Styl dieser
Widerlegungen ist ein grund¬
als wenn sie ihres Vaters Ungnade sich zugezogen haben verschiedener, dieerbeiden
ste Art der Widerlegung lautet fol¬
würde. Und hierauf beruht auch die erste Beschränkung
gendermassen:
JHJS riVftb

pH

p

XZh VH Eine weitere An¬

wendung findet man in der Mischna Baba Kamma II. 5.

qai "pn iibn) pv vbäb n&
qsi -pn -manwxi) rro n^xn

2) pH
Jtt pt £W pX Auf das Strafgesetz sind
die Schlüsse de minori ad maius nicht anwendbar.
Warum ist auf A das strenge Gesetz anwendbar?
Der Grund hiervon ist die Möglichkeit des Irrthums I Weil es wichtigerist in dieser oder
jener Hinsicht. Wie
in menschlichen Schlüssen, deren Umsetzung in die That ! willst du das Gesetz auf B anwenden, das in
dieser
aus diesem Grunde nicht gestattet ist. (1)
| Hinsicht minder wichtig ist?

(
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Jeder Feiertag beweist, dass die Folgerung R. Eliezer's
unhaltbar
ist. Denn an jeden Feiertag (ausser Sabbat)
durch die Worte ausgedrückt ptf ? fTD ? "Jlbö C beweist
diess d. h. dass ein solcher Schluss nicht erlaubt ist.
sind gewisse Arbeiten (wie kochen und backen) erlaubt,
während alles, was in die Kategorie des rTQttf
X. Verschiedene
Arten der Widerlegung.
verboten ist.
Die Widerlegung der Schlussfolgerungwird gewöhnlich

Es ist bekannt, dass das Gesetz ^ SPIS 'HjVwnn
XI. Wiederherstellung
des widerlegtenSchlussest
KS *EK nacn der talmudischen Auslegung das Verbot
So widerlegtez. B. R. Eliezer den Einwand R. Joschaus
irgend eine Art Fleisch in irgend welcher Art von Milch
zu kochen, enthält. Nachdem bewiesen wurde, dass " itTD
in dem er t:

rrov *dt

Sft
g nisöb

num

D^ fiS nicht gegessen werden darf n 'TDKD T1DK
ist, wird ferner bewiesen, dass man keinerlei Nutzen
davon haben dürfe HK2HD TDK Einer der

PPKI H E Wie kann das, was freiwillig geschieht
mit einen (nothwendigen) Geboteverglichen werden, d. h.
wenn ri *QC Handlungen nicht gestattet sind am
binen wollte diess aus dem Schlüsse der H^ IJ ? folgern. so ist diess weil sie private Angelegenheiten betreffen, währ¬
end im vorliegenden Falle in Bezug auf das Passahlamm

morn nniDK rvrsg na nnny: >6ttf nbnr ma
nDKWp itk rrrap 13 maw nbm -ws

eine religiöse

Pflicht

ist.

R. Joschua schwieg auf dieses Argument R. Eliezer's,
da erhob sich aber R. Akiba und zeigte, dass man
PHOTO
zwischen rW "l und PH^ ft keinen Unterschied
Wennn schon diese Früchte, durch welche kein ' csetz machen dürfe. Er sagte jTDin HKiH Das Besprengen
DWtt KVP TMättS « "TO
verletzt wurde, nicht benutzt werden dürfen; so dürfen (wodurch ein nW
doch Fleisch und Milch, die nur durch Übertretung eines TOt ^ H nK TtfiH H7K1 Unreiner wieder als rein
Gebotes zu«ammengekocht wurden, viel weniger benutzt erklärt wurde) beweist diess, weil dieses auch in in das
Gebiet des rTOtT gehört und zu gleicher Zeit eine
werden.
religiöse Pflicht ausmacht (weil die Erfüllung dieser
Die Praemisse ist. dass n "?"lj ? minder wichtig ist ( ^ p)
Handlung ihn erst befähigen würde, des Passahopfer zu
als H'D2 »aDer diese Prämisse wird dadurch widerlegt, bringen) und dennoch darf es am Sonnabend nicht vor¬
dass H^ ^ JJ niemah erlaubt war, während n "DD bevor genommen werden. Deshalb darf es nicht Wunder nehmen,
sie zusammengebrachtwurden, erlaubt waren. Der Talmud dass auf das Tragen des Passahlammes und anderen, obwohl
ilrückt sich so aus:
eine H*^ ?- betreffend und an sich nur ein fllDttf am
Sabbat nicht begangen werde dürfen.
nrvnn nire? rh nrm kS prc rbuh no
Da ein erneuerter Versuch R. Eliezer's die Widerlegung
(hk:h2 n-nDK■pw)
R. Akiba's zu vernichten, nicht genügend war, wurde der
Trvfifl nw
rrrra iraa niÄKnSchluss endlich fallen gelassen.
Chulin 115, Mechiltha zu Exodus, Caput 23 Vers 19.
XII. Sophistische
Schlüsse (Sophismen ).
2. Widerlegung der Schlussfolgerung finden wir in der
Mischnah Pesachim VI 1.
Solche werden durch das argumentum ad absurdum
2. Hier wird nämlich bestimmt, dass wenn der l . Abend
wiederlegt. Mischna Jadajim IV 7 finden wir. Die
des HD2 au* Sonnabend fällt, das Opfern des Passah¬
Sadducäer sagten: Wir haben einen starken Beweis gegen
lammes, das Schlachten, Besprengen etc. am Sabbat
Euch, Ihr Parisäer. Ihr lehret, dass man für den von
erlaubt ist, wiewohl solches sonst als Arbeit H^ K^ D seinem Ochsen oder Esel verursachten Schaden ver¬
angesehen wird; während gewisse vorbereitende Handlun¬
antwortlich sei, nicht aber für den von seinem Sklaven
gen wie z. B. das Lamm in den Tempel zu tragen, obwohl
nicht als wirkliche Arbeit betrachtet, sondern nur als verursachtenSchaden. Ist diess nicht gegen die natürliche
Logik u. z:
d- n- als unverträglich
mit einem Feiertage,
dk n»
nicht gestattet ist. R. Eliezer widerstreitet diesem u. z : nn nvift dto mn TKtr nibm

jprä
^:k
dk nnn nDK
^ia nwtz kw ntrntr dk no
*hkü
*
p
:
k
maoa
dhd2"n *:kc tek ' nny
roten
?nwn

nK

rrr kS notr dupd jnttfi^k

jpWD

Daraul antworteten die Pharisäer. Die Thiere haben
Wenn das Schlachten, das eine wirküche Arbeit ist,
keine freien Willen, deshalb sind wir für sie verantwortlich;
den Sabbat verdrängt, so sollte diess bei Dingen, die keine
meine Sklaven aber haben und Erkentnniss und freien
wirkliche Arbeit sind, desto eher der Fall sein. Dieser
Willen.
Sie können Feuer an das Eigenthum meines Nach¬
logische Schluss wird aber von R. Joschua widerlegt u. z:
barn anlegen. Sollte ich dann verpflichtet sein, zu bezahlen?
12 niDKi riDKbödwö o nrritp PPDV
d
Ein anderes Beispiel von Sophistik findet sich in
notr dwö
Massechet Derech Erez Rabba Cap. I. R, Josef ben Taddai

f
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aus Tiberias versuchte in Gegenwart R. Gamaliels die
Ehegesetze unter Verwandten in's Lächerliche zu ziehen
u. z. durch folgenden Paralogismus.

nmn mos n:x pq -nritt vxwntra .10
pppikwp ira ra niDK^atr t^ K nm
nnrm mox
Wenn die Heirath mit der eigenen Tochter verboten
ist, obwol die Heirath mit ihrer Mutter erlaubt ist, um
wie viel weniger wird es gestattet sein, die Tochter einer
anderen verheirateten Frau zu heiraten, wo sogar die
Heirat mit der verheirateten Frau (d. h. bei Lebzeiten
des Mannes) verboten ist.
Das Sophistische liegt darin, dass dei^ chluss der Praemisse widerspricht. Die Praemisse lautet nämlich, dass
die Heirath mit der eigenen Frau erlaubt ist, während
dem Schlüsse zufolge jede Heirat verboten wäre. R.
Gamaliel aber antwortete ihm kaustisch (beissend) : Gehe,
trage du Sorge für den hohen Priester, von dem es in
der Thora heisst, nur eine Jungfrau aus seinem Volke
soll er heirathen, und ich werde dann für ganz Israel
Sorge tragen d. h. Zeige mir erst, wie so der hohe
Priester heiraten kann, was ihm doch die Thora gestattet,
und ich will dann dieselbe Erlaubniss für alle Israeliten
verschaffen.
Nach einer anderen Lesart excommunicirte Rabbi Gamaliel
den fragenden mit der Bemerkung: Man darf keine
Schlüsse ziehen, die sich mit der Thora im Widerspruch
befinden. mW
jE 131 Iptlb 721 pH
Ein
Meisterstück eines Sophismes findet sich Sanhedrin 17.
In Bezug auf die Überlieferung, dass jedes Synhedrial
mitglied seine Kunst in der Dialektik z. b. durch das
Beinsprechender Leviticus XI, Vers, 29 30 als unrein
erklärten Thiere, bemerkte einAmora scherzend: Wenn
ich zur Zeit gelebt hätte, würde ich folgendes gesagt
haben:

hköiss ron »i rröBttf wru höi
KPPttfp irx hköiis m -iöi jtöö irxttf ants?
tob
Wenn schon eine Schlange, die Tod verursacht, und die
Unreinheit vermehrt, rein ist (insoferne als sie nicht zu den
8 Thieren gehört von denen es heisst, dass wer sie berührt,
wenn sie todt sind, bis zum Abend unrein ist,) sollte nicht
ein kriechendes Thier
^as keinen Tod verursacht
und nicht Unreinheit die vermehrt, viel eher rein sein? Obwol
nur scherzweise, wird dieses doch ad absurdum geführt:
„Wenn eine Schlange in Folge der Fähigkeit Ursache des
Todes zu sein, unrein sein sollte, so müsste auch ein
hölzernes Gefäss, wodurch ein Mensch getödtet wurde,
unrein sein.
Dieses Beispiel und dessen Widerlegung zeigen deutlich
dass manche talmudische Discussienen nur zur Schärfung
des Geistes beitragen sollten , und Lehrer
und Schüler

die Geschicklichkeit ihres Geistes und ihres Scharfsinnes
zeigen wollten.
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Ibn Esra als Raethseldichter.
Von . Lac . Dr . Aug . Wünsche.

Bekanntlich hat Ibn Esra, der Schöpfer der wissen
schaftlichen Bibelkritik, auch dem Gebiete der Rsethselpoesie seine Aufmerksamkeit zugewendet. Wir besitzen
mehrere Räthsel von ihm, die seine eminente Denker

natur bekunden. Eins seiner Räthsel steht gewöhnlich
zu Beginn seines Pentateuchcommentars
, das wegen
seiner ausnehmenden Schwierigkeit und Dunkelheit
vielfach behandelt worden ist, am ausführlichsten im
Jahrbuch Bikkurim von Naftali Keller Bd. 1, S. 66.
ff. vergl. Steinschneider in seinem Catalog der Hebräischen
Handschriftender Bodlejana No: 683 und W. Bacher,
Abraham Ibn Esra als Grammatiker (Jahresbericht der
Landesrabbinerschule zu Budapest 1881, S. 23). Den
Inhalt dieses Räthsels bilden die Buchstaben V"HK 80
wohl hinsichtlich ihres Zahlenwerthes wie ihrer gramma¬
tischen Function und Gestalt, Ein anderes Räthsel
dasselben Autors behandelt die Buchstaben
Ein
nicht grammatischesRäthsel hat Pollak in der Sammel¬
schrift
filD ^ n (Amsterdam 1847) veröffentlicht.
Das berühmte Zahlenräthsei Ibn Esra's über das
Schachspiel findet sich bei Hyde de ludis Örientalibus
(Oxonii 1694) mit einer lateinischen Uebersetzimg,
neuerdings ist es von Steinschneider in seiner
Abhandlung über das Schach wieder hehandelt worden.
Endlich existirt noch ein arithmetisches Rsethsel oder
vielmehr eine arithmetische Aufgabe von Ibn Esra welche
darstellt, wie der grosse Gelehrte sich mit seinen Schülern
bei einer Schifffahrt von dem Tode rettete, indem
sie sich so placirten, dass sie der durch Auszählung ge¬
sellenden Losung, welcher sich die ganze Schiffsmannschaft
unterwerfen muste, entrannen.
Wir wollen im Nachfolgenden versuchen das erste der
aufgeführten Räthsel mit zu Grundelegung des Commentar«
*Tt2*
behandeln.
Auf die grosse Schwierigkeit des Räthsels deuten schon
die vom Autor vorgesetzten Eingangsworte: „Hört mein
Räthselwort! Verständige, staunet! wohlan, wisset, alle
Weisen ermüden, es zu lösen".
, Das Räthsel selbst lautet: Ein Vater auf Erden hat
vier Brüder gezeugt. (1) Sie sind nicht schwer, nicht
leicht, nicht trocken, nicht feucht. Ihre Räder (2) laufen
mit ihnen, sie aber rasten und ruhen (3). Mit ihnen
sind die Thiergestalten vom Himmel erschaffen worden,
die bald unsichtbar, bald sichtbar sind.
Euer Auge sieht es, mit der Zeit wird es sich zeigen
wie furchtbar mein Wort ist, (4)
Jl ) Es sind die Buchstaben
(2) D. i. die übrigen Buchstaben.
(3) Die Buchstaben V'^*]^ werden nur in Verbindung mit
andern Buchstaben Ternonimen z. B.
X1H '*"tä2X
(4) Die Worte : tf - ft}
staben ^Ip ^
sie ßin(l aDer üur Auge
gehört.

entnalten (,ie Buch¬
und werden nicht
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Denn ihr Erstgeborener (5) erhält einen grossen Theil
und einen grossen Namen mit der Erstgeburt. (6)
Auch sein Name wird zum zweiten hinzugefügt (7) und
im Verborgenen (8) gelesen.
Der dritte mit ihrem Namen doppelt (9). Weise heissen
sie. Auch der vierte wird verdoppelt(10) im Gewichte ge¬
Der Erstgeborne ist männlich und
funden. (11)
weiblich (12) und auch der zweite Bruder nach ihm
ist weiblich(13) und der dritte wird au seinem männlichen
Geschlechte erkannt (14)
Der vierte ist männlich, (15) am Ende aber weiblich (16)
Midianiter (17) eilet herbei ! (18), kommt! vielleicht
werdet ihr es finden (19).
Fraget einen König von Israel (20), ohne dass ihr euch
versündigt (== ohne das ihr fehlt) (21).
Der Erstgeborene wird gefunden wohnend in sechs
Rädern: (22) Nach ihm kommt der zweite (23) und er
wird dreimal genannt (24).
Ul der Zahl 111, was mehr
(5) ^ ausgeschrieben S^S ^
ist al« *'"1.*T>die ausgeschrieben nur die Zahl 38 geben (näbnlich
= 12, *^y == 20 in Sume 38.
^ "j- r = 6,
ist 1000.
(6)

(7) Wenn *! auageschrieben wird (J$"(^ ) .
(8) In quiescirt.
(9) Wenn B ^ ausgeschrieben wird (yi ).
(10)

>i ausgeschrieben

(*^ ^ ) hat in der Zahl 20.

(11) ^ «j ist gleich im Zahlenwerthe
allein, jedes beträgt 10.

des Buchstabens *

(12) Z. B. im Worte "^ HJ^ dient ^ zur Bezeichnung der
'
1. Person masc. und femin.
(13) »"T dient amEnde zur Bezeichnung des Femininums x. B.

nim

(14) «t dient am Ende zur Bezeichnung des Masculinums z. B.

TTOK(15) * drückt vor dem Verb das Futur

*•B- n*rr,

sing. u. plur . aus

(16) * dient am Ende des Verb zur Bezeichnung des Imperativi femin. z. B.
Fürsten

(17) Verg. Num. 31, 8, wo einer der fünf midianitischen
»«|^ heisst.
(18)

Nämlich die Buchstaben

^ Tf^

(19) "^ ly *us J° e^ ^> 11 entlehnt.
(20) Geminot ist ^ ^ "i ben Josaphat s. 2 Reg. 9, 2, vergl.
Num. 11, 11.
(21) S. 1. Reg. 21.
quiescirt anf sechs Weisen , mit Cholem in
(22) d. i
mit Cbirek in p ^ ^ ,
»T&O mitt Kanez gadol in
mit Kamez katan d. i Zere im JV ^ ^ ^ ], m't Patach gardoi in
J"!^ ^ ' pj ^^ n ^
yfrft

^ ach. 13. 1. mit Patach katan d. i Segol in

s. Ex 15, 11.

(23) d. i.
I . Pf. 41, 5. und

welches nach ^ scheinbar quiescirt in ,*]^ ^ *"]
9- Jes . 5, 18.

(24) d. i. ^ hommt als ^ j- j dreimal im A. T. voi, in der
in den Propheten Ezech.
Thora Gen. 47, 23, »j - y»
16, 43 : ^ ^ " l^ "^ D *T1
- >6hs na m43

iQ tlen Hagiogra Phea
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Zwei wohnen in zwei (25), und ihre Rede (Aussprache)
ist schwer. (26)
Suchet im Buche Gottes (27) und leset:
Am Tage, da Gott den Menschen schuf, wurden auch
diese vier geschaffen. (28)
Die Zahl des vierten mit seinen Brüdern zusammen¬
genommen hat etwas mehr (29).
Wie der zweite über dem ersten ist, sei zum Gedächtniss (30). Das Geheimniss der beiden mittelsten
Brüder ist soviel wie der erste mit dem letzten (31)
Das Gewicht der vier, wenn sie auf die Wage kommen,
ist soviel, als wenn alle aufgenommen(gezählt) werden(32)
Kopf und Fuss una Arm mit einem Leib hat der Erste (33)
Auch zwei Gestalten hat der Zweite, und sein Bruder ist
wie ein Schilfrohr (34)
Der Vierte ist wie ein halbes Rad (35) und er ist nicht
der Inhaber der Menge (36)
Waschet euch mit den Wassern der Menge Weisheit
in hohen Wassern. (37) Löset nicht eher mein Räthsel,
als bis ihr euch entsündigt habt (38)

Kalendarisches.

„Betrachtet und übet diese Lehre aus, denn sie bekundet
Eure Weisheit in den Augen der Völker" so sprach Moses,
worunter der Talmud (Sabbat 75 a) die Kenntniss der
Himmelskörperund deren Kreislauf versteht. Der um das
und j- ^ denn die Gestalt des ^
(25) i und h wohnen in
hat ein * oben udd ein ^ unten und ^ ist in der Mitte ; ebenso
oder
ist *^ zuzammengesetzt aus
(26) S. Prov . 25, 10. Sinn : Sie sind schwerer auszusprechen
als die beiden anderen (.*}' und 1) ; denn ^ nnd j-j sind Kehlbuch¬
staben (kommen aus der Kehle), «j ist ein Lippenbuchstabe und *i
ist ein Gaumenbuchstabe.
(27) d. i. der Genesis, wo es das . 5, 1 heisst : Q *," ] 1^^

tm D^n ona mnbm-ibd ptt.

(28) Nämlich in den Worten Gen. 1. 28 : 2 "]^ |- r
» . . . L^ .^ ■■Q ». sin(i die beiden Buchstaben y und in
enthalten , mithin alle vier
die Buchstaben
(29) h hat 10 in der Zahl , also mehr als ihre Brüder , die
nur vier sind.
(30)

d. i. p | ist in der Zahl um 4 mehr als j^ .

(31) d. i. J- j und ^ sind der Zahl soviel wie ^ und
nämlich beide betragen je 11.

»

(32) d. i. yflft haben in der Zahl 22, also gerade soviel
wie das Alphabet Buchstaben hat . Zum Ausdrucke vergl. Num:
4, 2 und Ex . 21, 2.
(33) d. i. die Gestalt des ^ hat einen Kopf, einen Fuss,
einen Arm und einen Leib.
(34) J- j hat die Gestalt von y ^ oder von t - j und gleicht
in seiner Form dem Schilfrohr.
(35) »i gleicht in der Form einem halben Rade (n)5ausser¬
dem ist der Zahlenwerth des ausgeschriebenen ^y — die Haelfte
von • == 10.
(36)

«i ist der Anfang aller Buchstabengestalten.

(34)

S. Ezech . 47, 5:

(38)

S. Num. 31, 20.
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Sicht des Sicheis der geheime Schlüssel der astronomischen
Berechnung besonders bei bewölktem Firmamente dem
Synhedrium zu Gebote; aber bonus quandoque dormitas
Homerus, und der geübteste Mathematiker kann irren
oder getäuscht werden; für solchen Fall galt zwar die
Regel, dass selbst die irrige Aufstellung unerschütterlich
aufrecht bleibe; (ibid. 28 a) wie aber wenn die Menge
mit rektificirtem Aufweise dem Neumondforum entgegen
tritt , und den Irrthum ad absurdum führt; ein Rencontre
wie es im kleinen Massstabe sich zwischen R. Gamaliel
Solche
Dsnrm DsriMH ktt ^ und Josua abspielte (ibid. Mischna 2, 8 9).
(i) a^ pn
Motiv
den Betrieb
sein,
gewesen
Grund
auch
mochte
Eventualität
gerechtfertigt. Anders das ausgebildete System zu ;
dem Volke zum ve siegelten Buche
, welcher sich nicht scheuete die i dieser Wissenschaft
Zeiten Maimonides
Pflicht nicht von Mai¬
abrögirte
als
und
machen
zu
Autorität der griechischen Lunarberechnung freimüthig
u-crden konnte.
rezipirt
monides
Prä¬
das
anzuerkennen, (K. Hachodesch 17, 25) womit
, und mit der Ursache die Wirkung
rogativ geschwunden
Gr . Kanisza Nov . 1881.
gefallen ist
Vielmehr hat die Cultur unseres Kalenderwesens Einbusse
Löwy.
erlitten, seitdem seine praktische Mitwirkung auf den
engsten Kreis von Vetrauensmännern beschränkt wurde.
Betrachtete man überhaupt die Algebra als Geheimniss,
die man nur den vertrautesten Freunden lehrte, (PrändeFs
Algebrap. 570) ging man mit der Neumondberechnung noch
rigoroser um, zu welcher z. B. der bekannte Astronom Mar
j ^ ECENSlONEN.
Samuel nicht zugelassen wurde, und freuete sichR. Eleasar
als er geweiht wurde um dieser Mysterie 1 "QJM
D r . Aug , Wünsche , Bibliotheca rcibbinica,
beitreten zu dürfen. (Synhedr. 11 a Ketuboth 112 a)
Geheimthuerei
dieser
Grund
der
ist
XIII. Lieferung. Der Midrasch Echa rabbati (d. i. die
Worin aber
- I haggadische Auslegung der Klagelieder) Leipzig, Otto
zu suchen? und weshalb beschränkte man die Öffentlich
Schulze 11. Querstrasse 11. 1881.
keit der Neumondbestimmung?
Je weiter Wünsche in der Ausarbeitung seines wahr¬
Raschi zu R. Hoschana 25 a meint wegen äusserer
j
des
haft riesenartigen Werkes vorschreitet, desto grösser wird
; Krochmal im ersten Bändchen
Religionsstörungen
, und
!
politischen
einen
"[IQ
dem
seine Kraft, desto mehr wird er dem Stoffe gewachsen
will
135
Seite
Hechaluz,
Einleitung
Die
ein.
nach
Midrasch
des
Brennpunkt
dringt ganz in den Sinn
Grund unterschieben, nämlich den
Jerusalem zu concentriren. Wir sehen noch eine dritte zeigt in beredten Worten Ziel und Tendenz dieses Mid¬
den bis jetzt
Absicht darin: um bei eventuellen Missgriffen das Decorum rasch und ermangelt nicht gleichzeitig auf
Mährchen¬
vergleichenden
der
Schatz
Berechnung
genaue
jungfräulichen
Die
fast
des Synhedriums zu wahren.
hinzuweisen.
des eintretenden Neumondes war stets ein wichtiger Akt, kunde in Bezim auf Talmud und Midrasch
Midrasch werden wir
von welchem die Feststellung aller Feiertage abhing, und Bei der Schlusslieferung dieses
eingehen.
musste gegen alle Vorfälle gesorgt werden. Schon näher auf dessen Einzelheiten
und
Dr . Ludwig Stein . Die Willensfreiheit
Ezechiel 13, 9 eifert gegen Verführungen auf diesem
und Providern!
Gebiete. Später müheten sich die Kutäer ab, das Neumnod- j ihr Verhältniss zur göttlichen Prae^eienz
des Mittelalters. Berlin
forum irre zu führen; auch heimische falsche Neumond- j bei den jüdischen Philosophen
's Buchhandlung
Kauffmann
.
J
J
Commissionsverlag
reichliche
In
das
1882.
durch
vielleicht
ein,
sich
fanden
zeugen
Berlin. Neue
Buchhandlung
Baer's
B.
j
und
.
a-'m
deren
8)
—
1
Frankfurt
2,
Fetiren gelockt, (Mischna R. Haschana
69.
.
Friedriehstr
j
Ächtheit durch Prüfungen und Parolen wie z. B. E' pl
Eines der wichtigsten Probleme, das sich fast unwillTl' I?K*W 1ft"[^ 11 ein anderes Mal durch fh ^ T) <2) j kührlich dem denkenden Menschengeiste aufdrängt, ist
gesichert wurde. Auch stand wohl neben der untrüglichen die Frage nach der Willensfreiheit. Dem Verfasser muss
das hohe Verdienst zugeschrieben werden in wahrhaft
, auf die Quellen zurückgehender Weise
1 105 hält es möglich , dass die Griechen ein wissenschaftlicher
(1) TDtrn
zu haben.
behandelt
Frage
sie
diese
welches
begangen,
Plagiat gegen unser literarisches Eigenthum
Die Willensfreiheit und ihr Verhältniss zur göttlichen
sich zueigneten.
(2) Krochmal im Hechaluz I Seite 134 macht sich's bequem
Praescienz und Providenz ist hier trotz der streng wissen¬
von fremder Hand eingeschoben schaftlichen Behandlung in klarer, fasslicher uud licht¬
den Satz D ^ DD TTJ
zur Zeit als
zu erklären . Wir glauben, dass das Wort
voller Sprache abgefasst und es ist dies bei religions-

Berliner Seminar hochverdiente Hr. Dr. J. Hildesheimer
begreift in seiner jüngsten Vorrede zum Jahresberichte
dieses Seminars Seite 5 nicht, weshalb Maimonides
nicht diese Pflicht in seinem „Jad" rezipirte?
Einfach können wir diese Frage dahin beantworten,
indem wir auf die Unvollkommenheit der ägyptischen
Astronomie hinweisen, welche zu Zeiten Moses die Lunarmonate zu runden 30 Tagen berechnete, 'während die
mosaische wegen des 3 ^ &1 ttflfi mit dem Solar¬
jahre genau stimmen musste, und da erschien das

Losungswort

galt.
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philosophischen Thematen gerade sehr selten der Fall. Gebiet) . 3) Vom Vater 4) die körperliche Erziehung
In dieser Arbeit hingegen sind die Ansichten der her¬ 5) von der geistigen Erziehung 6) von der sittlichen
vorragendsten Denker des Mittelalters nicht lose aneinander¬ Erziehung 7) von der religiösen Erziehung 8) von Be¬

gereiht, sondern folgerichtig, durch inneren Causalnexus lohnungen und Strafen 9) von dem hohen Werte de>
mittelst miteinander verknüpft. Die Besprechung dieser Jugendgerichts
10) von den Volksschulen 11) vom
wertvollen Schrift müssen wir uns für eine Fachzeitschrift Eintritte in die Schule 12) von den schulbesuchenden
vorbehalten, können aber schon jetzt dem Vertasser das Kindern 13) von der öffentlichen Prüfung 14) von den
günstigste Prognosticon für einen Arbeiter auf dem Ferien 15) von dem Austritte aus der Volksschule 16)
Gebiete jüdisch-arabischer Religionsphilosophie stellen.
| von der Schulcommission 17) vom Gemeindevorstande
Dr . M . Grünwald . Itaschi 9s Leben und
I 18) von der Notwendigkeit der separaten Gemeinde
Wirken . Separatabdruck aus „Dr. Rahmer's Jü¬ . Talmud-Thorah-Schulen (höhere hebr. Schulen.)
dischem Literaturblatt vom Jahre 1881." I. Heft,
Wir wünschen der mit Verstand und Gemüth, mit
Dieses Heft enthält eine kurze Biographie des durch inniger Liebe zur Jugend und zum Judenthume abgefassten
seinen Patriotismus wie seine Frömmigkeit gleichberühm¬ | Schrift zahlreichen Absatz.
ten jüdischen Gelehrten Rabbi Salomo ben Jizchak aus |
*
.
;' ^5~v;Troyes, vulgo Raschi genannt. Dieser kurzen Biographie
Rabb . Dr . M . Lattes . Saggio di ginnte e corfolgt eine kritische Prüfung der Raschi zugeschriebenen rexioni al lessico talmudico . Estratto dagli Atti
Schriften.
della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Stamperia
Es ist auf Grund handschriftlichen Materials in der reale di Torino 1869.
Breslauer Seminarbibliothek wie der Münchener kgl.
Der durch seine Biographie der Familie Kapsali (l)
Bibliothek nachzuweisen versucht worden, dass die Raschi voilheilhaft bekannte Verfasser hat durch das oben
zugeschriebenen Oommentare der spätem Propheten nicht angeführte Werk sich ein Verdienst um das genauere
von ihm. sondern aller Wahrscheinlichkeitnach von Kara Verständnis des Talmud und Midrasch erworben; denn
herrühren. Dass dadurch Raschi' s Ruhm nicht im von diesem Stanpunkt muss jede lexicographische Arbeit
geringsten geschmälert wird, liegt auf der Hand. Ein | betrachtet und beurtheilt werden; und fürwahr jede
weiteres Capitel enthält Berichtigungen und Ergänzungen I Seite der vorliegenden Schrift zeigt von der gediezu Zunz' Arbeiten über Raschi. In einem Schlussworte | genen Talmudkentniss des Autors. Unserer Zeitschrift,
wird auf die einzig richtige Art Textkritik zu treiben, | der es hauptsächlich um die systematische Entwickelung
wie Raschi sie betrieb, hingewiesen. Im 2. Hefte, das in ! derAggadah zu thun ist, sind daher die Stellen, die auf die
kurzem, so Gott will, die Presse verlassen wird, werden Aggadah Bezug haben von besonderem Interesse. Der
sämtlichem der Bibel vorkommenden altfranzösischenAus¬ | Verfasser will zwar nur Beiträge und Ergänzungen zu Prof.
drücke erklärt, Ein 3. Helt endlich soll den Standpunkt I J . Löwy's chaldäischen Wörterbuche bieten, das Buch
Raschi's in der Geschichte der hebräischen Sprachforschung j hält weit mehr als der bescheidene Titel verspricht.
Ein rühmenswerter, und durchaus nicht rein compilatodarlegen.
j rischer Bienenfleiss zeigt sich überall, und so erfahren wir
u. a, auch, dass in der Aggadah auch juristische und rituelle
J . Singer , Religionsprofessor in S. A. Ujhely.
Aussprüche
sich vorfanden. Obwol nun bereits RappoDer Verfasser des Lehrbuches der israelitischm Religion
bietet uns in seinem jüngsten Werke eine Blummenlese I port in seinem Fragment gebliebenen Werke Erekh Miliin.
sinniger und beherzenswerter Aussprüche in Bezug auf p. 6 ff. bereits darauf aufmerksam gemacht, so sind
die Erziehung, wie sie im alten Judenthum war. und dennoch sämtliche hieher gehörige Stellen mit genauer
wie sie leider nur noch selten, besonders in den sogenannten : Erklärung und Vergleichung der von Rabbinnowicz
gebildeten Kreisen zu finden ist. Auf jeder Seite des !veröffentlichten Varianten des Talmuds hier zum 1. mal
Buches bekundet der Verfasser eine ausserordentliche j herangezogen. In seinem Briefe von 28. Nov. 1881
Belesenheit der einschlägigenLiteratur und ist diess für ! theilt uns der Verfasser mit, dass er neue Beiträge zu
die Leser dieses sehr zum Denken anregenden j dem Wörterbuche Prof.
Löwy's bereits unter der
Buches von grossem Vortheil. Trotzdem hätten wir ! Presse habe, und wir wollen dann beide Werke ausfürlich
gewünscht, dass ein grosser Theil der Citate in die i soweit der Raum dieser Zeitschrift es gestattet, be¬
Anmerkungen verwiesen wurde, so dass man ungestörter sprechen.
Dem Verfasser können wir zurufen, dass seine Mühe
den interessanten Auseinandersetzungen des wahrhaft
pflichteifrigen Verfassers folgen könnte. Die Hinzu¬ keine vergebene. riK^ ttl HW " ist gewiss der schönste
fügung der pädagogischen Sprüche aus Sirach ist Lohn eines jeden ehrlichen Arbeiters.
nur zu loben. Eine kurze Inhaltsangabe der Kapitel
mag den Reichtum des Stoffes anzeigen. 1) Von dem
(1) Der Titel dieser Schrift ist : De vita et scriptis Eliae
wahren und hohen Werte der Kinder im Allgemeinen j Kapsalii nec non de quibusdam aliis eiusdem gentis viris inlustriobus accedunt excerpta ad Judaeorum historiam pertinentia ex
2) Von der Mutter als ersten Pflegerin und Erzieherin i manuscripta
Kapsalii historia cura et studio M. Lattesii cand.
ihres Kindes (ein leider allzusehr vernachlässigtes i rabb . Pattavii 1869.
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Kalender schau . Es hat sich seit fast 100 Jahren worben und enthält auch wissenschaftliche Aufsätze und
die Arbeiten des Herrn Kreis¬
der Brauch herausgebildet, den Kalendern theils wissen¬ zeichnen sich besonders
Tabor in dieser Hinsicht aus.
in
Klemperer
G.
rabbiners
hinzuzufügen.
schaftlichen, theils unterhaltenden Stoff
die
Von den in Deutschland jetzt bestehenden nimmt un¬ Auch in dem diessjährigen Kalender ist von Klemperer
RabbDas
Arbeit:
historischen
interessanten
der
Fortsetzung
streitig der von H. Liebermaun in Brieg herausgegebene
,Deutsche Volkskalender insbesondere zum Gebrauch inat zu Prag seit dem Dahinscheiden des R. Löwe Ben
für Israeliten auf das Jahr ^ ftTl 1882" den ersten Bezalel bis auf unsere Tage u. z. ist das Leben und
Hang ein. (1) Dem Kalender ist ein Jahrbuch mit Wirken des R. Jon.tow Lipmann Heller Halevy treu
literarischen Beiträgen hinzugefügt. Es enthält fol¬ nach historischen Quellen geschildert. Die Erzählung
gende Aufsätze: 1) Predigt von Dr. Goldstein, Seite „Zurückerstattet" findet sich auch hier.
2) Der österreichisch-ungarische Mentor. Kalender
1—11. 2) Die Pulse des Erdballs von Prof. Dr. Fer¬
dinand Cohn in Breslau. Ein durchaus wissenschaftlicher für Schülerinnen an Bürger Mittel- und FachschulenAufsatz, der französische Eleganz mit deutscher Gründ¬ und Präparandien in Österreich-Ungarn. Für das Stu¬
lichkeit vereinigt. 3) Das Grab Grace Aguilar's. Aus dienjahr 1882. Mit Benütznng amtlicher Quellen. VIII.
dem Englischen der Mrs. Hall von M. Silberstein (Seite Jahrgang. Preis 50 kr., elegant geb. 00 kr.
Enthält ausser dem Kalender (vom 15. September 1881
20—36). 4) Der Traum. Nach einer Erzählung des ehrw.
Herrn Rabbiners J . W. zu Nicolsburg) mitgetheilt von bis Ende 1882) eine ausführliche Biographie des um die
L-d P-r. Seite 36—57. 5) Zur Geschichte der jüdischen Nordpol^xpedition hochverdienten Mannes, Carl Weyprecht.
Gemeinde Dyhernfurth an der Oder von Dr. M. Grün¬ Folgende Aufsätze machen diesen Kalender ganz beson¬
wald, Bezirksrabbiner zu Belovar. Seite 56 — 104. Es ders für Schulen geeignet: Eine Stammburg der Habs¬
ist diess der erste Versucheine Geschichte der ältesten burger, eine Ruhestätte der Habsburger, der neue Ka¬
GemeindeSchlesiens zu geben. Der Verfasser hielt es für lender und der Jahresanfang zum 1900. Todestage
seine Pflicht, diese Geschichte zu schreiben, weil die jetzige Vergils, Schülercensureneines Meisters, aus dem Thier¬
, Geburts¬
Gemeinde Dyhernfuhrt leider von Tag zu Tag abnimmt leben, Infusorienreichtum des Zimmerstaubes
Denker
und
Dichter
hervorragender
Sterbetage
und
Breslau,
von
Entfernung
geringen
der
trotz
and man
dieser alten Muttergemeinde Breslau's nicht die gebührende Italiens, Spaniens und Portugals, die regierenden euro¬
Aufmerksamkeit schenkte. 6) Eine Zusammenstellung päischen Fürsten, Stundeneintheilung, Tabellen für Ein¬
der Bestimmungenüber die Rechtsverhältnisse der Juden nahmen und Ausgaben, Mass und Gewicht, praktische
im preussischen Staate (Seite 104—105) Statistisches S. WTinke, ein neuer Ministerialerlassin Sachen des Kinder¬
105 — 107.8) Vermischtes von S. 107— 111) Anecdoten gartens, Wiener Frauenerwerbverein, Wiener MädchenUnterstützungsverein, Kurs zur Heranbildung von Kinder¬
S, 111— 115.
mädchen (gewiss wichtig) Stipendien uud Freiplätze
Jahr
das
für
illustrirter jüdischer Familienkalender
5642 (1882). 4. Jahrgang. Herausgegeben von Julius des Zehnkreuzervereines, Notizkalender mit historischen
Meyer, Halberstadt. Druck und Verlag von H. Meyer. und kulturhistorischen Daten.
Von gleichen Reichthum des Stoffes ist folgender Ka¬
Preis 1 Mark.
Auch dieser Kalender der nunmehr das 4. Mal er¬ lender : Oesterreichisch- ungarischer Mentor, Studenten¬
seheint, enthält interessante Aufsätze 1) die Erzählung kalender für Mittelschulen 1882. X. Jahrgang. W;en
Bürgerschulen. Gymna¬
„Zurückerstattet" von S. Kohn p. 35— 76 2) 1881. die Zugaben über Volksund
sind von ganz beson¬
Gewerbeschulen
und
Handels
sien
Rückblick auf das Jahr 1880-81, 3) Persönliche
Nutzen für Mittelschüler und erhöhen den Wert
derem
Mittel¬
im
Juden
arid
Beziehungen zwischen Christen
des Kalenders.
alter von Dr, A. Berliner p. 82— 101. 4) 2 Gedichte
„die
von Dr. M. Rahmer, Rabb. in Magdeburg;
Judenhetze" ein Rückblick von Dr. Katzenstein, 5) die
Briefkasten der Redaction.
Biographie von Zacharias Frankel s. A. von Dr. Rahmer,
Rev. Sign. Cav. Flaminio Servi. Vi ne ringrazia cordialmente e
Rabbiner in Magdeburg, der hier eine treue Skizze seines prego di voler cuntinuare il cambio delle nostre riviste . — Mr. le
de la Revue des etudes Juices Envoyez-moi, Sil vous plait
Meisters, des 1. Director's am jüdisch-theologischen Se¬ secretaire
le dernier numero de la Revue. Lic . tbeol . Dr . Aug. Wünsche.
minar zu Breslau entwirft.
Bitten um Fortsetzung ihrer geschaetzten Arbeiten . — Bez. Rabb.
Hahn . Danken für den Beitrag und bitten um baldige Sendung
Im Verlage von M. Perles, Wien, Bauemmaki II S.
der Biographie Rabbi Juda Aszuds s. A. — Dr. Frankl -Grün in
erscheinen folgende Kalender:
Kremsier . — Wie steht es mit Jehuda Halevi ? — J . Singer PoDank für Ihren lieben Brief, ich erbitte Nachrichten von
1) Illustrirter israelitischer Volkskalender für das povaca.
Ihrer Gemeinde so wie auch von anderen Gemeinden Kroatiens.
Jahr der Welt 5642, gesammelt und heraugegeben von Cand. phil. Leop . Herzog Wien. Muss gegen Liszt List angewendet
werden ? Doch nicht wie ich glaube. The Jewich Ghronicle London.
Jakob W. Pascheies. 30 Jahrgang. Auch dieser Kalen¬ Please
to change the chronicle with my Centralblatt , — Jakob
der hat sich das Bürgerrecht in Österreich- Ungarn er- Reifmann in Sczebrezin . „Ihre Arbeit Pflichten der Eltern gegen
ihre Kinder " ist mir hocherwünscht . — Die uns zugesandten Schriften
finden in der nächsten Nummer ihre Besprechung.

(1) Der Preis dieses Kalenders ist eine Mark 25 Pfennige
= 80 kr . Ö. w.

Schluss der Redaction am 26 . December §S8I.
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Aufruf
mSBßiflß
1
flie

flurcli

Qen

Brai

des

Wiener

Riitaters

yenilltei.

Ein unverschuldetes
Unglück hat viele Familien
Wiens getroffen , und
Hilfe , rasche Hilfe thut Noth . Alle , die ein fühlend Herz für die leidende
Menscheit
haben , werden gebeten , ihr Schärflein
zur Linderung
dieses
namenlosen
Unglücks beizutragen . Ob die Gabe klein oder gross ist , sir*
wird mit Dank in unserem Blatte mit den Namen
des Spenders ver¬
öffentlicht werden . Auf ! lasset xins einstehen und hilfreich einstehen für die
leidende Menschheit , auf dass das Unglück
der Überlebenden
gelindert
gemindert
werde . Den Beitrag
bitte ich an die Redaktion
des jüdischen
Centratblattes
zu senden.
Belovar

den 16. Dezember 1881.

BIT^

3>r. ^ 1. (^tüttwafb.
A

Mit der Ausarbeitung
einer wissenschaftlichen , nach Quellen zu bearbeitenden
Geschichte
der Juden
des Königreiches
Kroatien , Slavonien
und Dalmatien
be¬
schäftigt , bitte ich jeden , der mir nähere Nachrichten
oder etwaige Urkunden zu
diesem Behufe geben kann , um dieselbe . Mit Dank und unter Nennung des Namens
werde ich von Ojeder Mittheiluno o -_ Gebrauch
machen.
Belovar

Im Dezember

1881 .

_

2

\
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Redakteur.
.
IN COMMISIONSVELAGE

Im Verlage von Bernhard

Epstein in Brünn sind nachstehende
Artikel erschienen , nnd können durch jede Suchhandlung
bezogen werden.

J. FLEISCMANN

Geschichtsbilder
aus der Zeit der Taaaiten
und Amoräer , ein
Beitrag zur Geschichte des Talmud von Dr. M. H. Friedländer 1879 Irl. 50 k.
Chachme
Hadoroth . Geschichtsbilder aus der nachtalmudischen
Zeit
500—1500 von demselben Brünn 1880 1 rl. 50 k.
Beiderlei Geschichtsbilder wurden von massgebenden Fachblättern als Lectürre
für die reifere israel . Jugend wärmstens empfohlen.
Confirmationsredeu von Elias Karpeles , Rabbiner Brünn 1879. Diese Reden , zum
Vortrag für den *"| ^ *2 " D bestimmt, sind hinsichtlich der Form und der
Tendenz dem Alter der Contiraianden entsprechend gehalteu,und werden dadurch
die Herren , welche solche Anprachen zu besorgen haben einer zeitrauben¬
den Arbeit überhoben.
Die Moral der Envangelien und des Talmud. Eine vergleichende Studie im
Geiste der Zeit . Von Dr . M. Duschak . Brünn 1877 M. 1. 60. Diese Schrift
welche bei ihrem Erscheinen allgemeine Sensation erregte , ist für jeden
Fachmann von dauernder wissenschaftlichen Wertlie.
Deutsche Literaturgeschichte nebst einer Anleitung zur leichten Aneignung
literarhistorischer Zahlen von Willi. Schräm Brünn 1881 Prei3 80 kr . Dieses
Buch, vor kurzem erst erschienen wurde von der Presse so günstig beurtheilt und hat bereits eine solche weite Verbreitung gefunden, dass eine zweite
Auflage in naher Zeit bevorsteht.
Ferner ist in Comissions-Verlag derselben Firma erschienen ^ ^ p ^ ^ HHIH
von M> Blocn' Professor an der köa. ung. Rabbinerschule 27.-5
Seit Fl 3.
Wenn die Arbeit des auf dem talmudischen allgemein als Koryphäe geltenden
Autors noch einer Empfehlung bedarf , so wird darauf hingewiesen, dass fast
sämmtliche Fachblätter sich über das ia diesem Werke enthaltete immense
Wissen in rümlichster Weise geäussert hatten.
Bei Einsendung des entfallenden Betrages wird die Bestellung franco eifectuirt

Druck und Verlag von j. FieiSühmann's Buchhandlung in Belovar.

—

BELOVAR

in
sind

zu haben

1. Uber den jüdhch -deut8th$n Jaryon vulgo Kauderwälsch genannt , von Dr . 31.
Griinivald
, Separatabdruck
aus
der Wochenschrift „Der ungarische
Israelit " Budapest 1876. Preis 30 kr.
2. Zur Geschichte der jüdischte Gemeinde
Dyhernfurt an der Oder vom Bezirks¬
rabbiner Dr . 31 . Grünwald
in
Belovar . Breslau 1882. Preis 60 kr.
3 . Zar

Ge

icliicitte der jüdischen

Oultus-

gemeind: Belooar von Dr . 31. Gränxoald Bezirsrabbiner daselbst . 1881.
Festschrift zur Einweihung der neu¬
erbauten Synagoge am 19. September
1881. Preis 20 kr.
4 . Ra ^clii '.'i Leben und

Wirken . Von Bez.

Rabb . Dr . 31. Grünwald
Separat¬
abdruck aus Dr . llahmers
Jüdi¬
schem Literaturblatt vom Jahre 1881.
5. Minhai Zikkaron von Jafcob lieifmann . Breslau 1881. Preis 30 kr.
Unter der Presse befindet sich in J.
Fleischmanns
Verlag.
1. Die Ethik des Talmuds , von Dr . 31.
Grünwald.
2. Abriss der Geschichte der Sprach¬
wissenschaft bei den Hebraeern von
Dr . 31. Grünwald.

Verantwortlicher Redacteur Dr. M. Grünwald.

J
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.

1882.
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I . JAHRGANG.
Das jüdische Centralblatt
erscheint alle 14 Tage in l l/8 bis 2 Bogen ; Preis bei allen Buchhandlungen (in Belovar bei J . Fleischmann)
pro Jahrgang 4 fl. Inserate
werden mit 10 Kreuzern die 3 gespaltene Petitzeile berechnet und auschliesslich entgegengenommen durch die
Annoncen-Expedition von
Fleischmwm in Belovar, (Manuscripte werden nicht retournirt ).

INHALT.
I : Wesen der Ethik (Schluss) 3. Cap. Besondere Eigentümlich¬
keiten der talmudischen Ethik , — II . Biographie des R. Jehuda
Assud von Bez. Rabb . S. Hahn in Damboritz , — III . Die Ethik
des Jehuda Halevi von Rabb . Dr . Frankl -Grün in Kremsier . — IV.
Franz Lizst und die Juden . — V. Die Juden in Bosnien und Herzegovina. — VI. Aus dem Kgr . Kroatien . — VII. Zur Geschichte der
Juden in der Kroatisch -slavonischen Militaergrenze . — VIII . Of¬
fenes Sendschreiben an Sr . Hochwohlgeboren Herrn Ivan Voncina,
Sektionschef im Ministerium für Kultus und Unterricht m Agram.
Mischellen. — IX. Hillel der Aeltere von Lic . theol. Dr. August
Wünsche.
Kecensionert. Bibel und Talmud von Dr. B. Fischer . — Gotteserkenntniss und Gottesverehrung von Abraham Hochmuth, Rabbiner
in Veszprim. — Die Moral der Evangelien und des Talmud von
Dr . M. Duschak . — Confirmationsreden von Elias Karpeles Rabb .Chachme Hadoroth von Dr . M. H. Friedländer . — Deutsehe Li¬
teraturgeschichte von Schräm C, Wilh . — Lekah Tob. (Pesikta
sutarta ) von Sal Buber.
Nachdruck nur mit VÖLLER Quellenangabe gestattet.

Wesen der Ethik.
(Fortsetzung .)

Dass aber diese Anforderung der HpTlC» (^er Mildthätigkeit und des Wolthuns zu allen Zeiten im Judenthume nicht bloss in der Theorie blieb, sondern auch im
Leben sich bewährte, ist nicht zum geringsten den talmudüchenLehrern zu verdanken. Die Gleichberechtigung
aller

Menschen

vor Gott

und

vor den Menschen

könnte

Dem Tractate Nesikin, welcher ein erschöpfender
Rechtscanon mit Recht genannt wird, haben die Talmudisten den Tractat Pirke Aboth, einen Abriss der Ethik,
beigefügt; und was sie damit andeuten wollten, ist unver¬
kennbar. Sie denken, wie ein Gelehrter (1) unserer Zeit
mit Recht sagt, dass jedes positive und alle Rechts¬
norm nur formell und durchaus nicht ausreichend sei,
wenn die reine Ethik beim Richter wie den Parteien
nicht zur vollen Geltung gekommen; es ist diess gleich¬
zeitig ein Beweis, wie hoch die Rechtsidee in Judenthum
stand, dass man sie als etwas von aussen her unergründ¬
liches erkannte, wenn sie nicht mit dem ethischen Ele¬
mente innig verbunden ist. Und nur so kann der Spruch
verstanden und gewürdigt werden, dass filD?
C*7XP?
nK (T ITH jeder Mensch ohne Unterschied
des Standes und des Glaubens zum guten beurtheilt
werde. Das moderne französische Sprüchwort tout conuaitre c'est tout pardonner, die Lebensgeschichte einer
Person können, heisst alles verzeihen,und das von tiefer
psychologischer Erkenntniss zeugt, es hat in dem hebräi¬
schen §atze, dass jeder Mensch aufs günstigste beur¬
theilt werden müsse, seinen Meister gefunden.
Dass aber die Gleichberechtigung aller Menschen bei den
talmudishen Juden sich nicht nur auf das irdische Leben
erstreckte, dass die Lehre der alhinsdy/iiiacheridenKirche
zu keiner Zeit im Judenthume geltend gemacht wurde, dass
vielmehr das Seelenheil eines jeden Nichtjuden gesichert
war, wenn er der Moral, der allgemein menschlichen
Moral Rechnung trug. Diess bezeugen zahlreiche Aus¬

wahrlich nicht anschaulicher als durch folgende sinnbild¬
liche Darstellung vermittelt werden. Als Gott, so er¬
zählen die talmudischen Lehrer, den Menschen erschaffen
wollte, sammelte er hierzu Erde aus allen 4 Weltgcgenden,
damit der Mensch, wo er immer auch sei, von seinem Mit¬ sprüche derTalmudisten 83m übYjb pbn DH^ Vf*
bruder, der aus demselben Stoffe geformt ist, zärtlich, übVJn niftlX "H ^SPt Die religiösen, sittlichen Menschen
aller Religionon können der ewigen Seligkeit theilhaft
mütterlich und liebreich aufgenommen würde.
Doch könnte vielleicht der Einwand erhoben werden,
(1) Bibel und Talmud in ihrer Bedeutung für Philosophie
dass die Juden in Zustande der Bedrückung solche Äus¬
und Kultur , Text , Übersetzung und Erklärung auserlesener Stücke
serungen gethan, sie sozusagen nur für die Nicht jaden von Dr. Bernhard Fischer II . Ausgabe . Leipzig J . A. Barth 1881
aufgestellt; dass solches aber falsch und irrig sei. belehrt [>. 258; vergleiche auch die Besprechung dieses Buches im Literaturboiicht , und ferner Rabb . A. Hochnitith's Werk : Gotteserkentniss und
uns ein Blick auf die Einthetiung des Talmud.
Gottesverehrung.
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werden. Dieses ethische Leben nennt das Judenthum (1)
heilig sein, und in diesen Sinne ergeht an jeden Israeliten
die Mahnung des Pentateucb: Heilig sollt Ihr sein, denn
heilig bin ich der Ewige Euer Gott. Und diese (2)
vorwiegende Richtung auf das Ethische haben auch
nichtjüdische hervorragende Forscher anerkannt. Der
Bund, sagt Bahr (Symbolik des mosaischen Cultus L 37)
das heisst das besondere Gemeinschaftsverhältniss, in
welches Gott zu Israel durch das geoffenbarte Gesetz
getreten, bezweckt die Heiligung Israels, er lautet mit
einem Wort : Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Diess ist das Princip, die Seele des Mosaismus, sein Le¬
bensodem und nach ihm bestimmt sich überhaupt das
ganze göttlich-menschliche d. h. religiöse Verhalten. Die
mosaische Religion ist daher durch und . durch ethisch,
und
an den Willen des Menschen
richtet sich durchhaue
ihn als ein nwralisch .es Wesen.
betrachtet

KAPITEL III.

Besondere Eigentümlichkeiten der
talmudischen Ethik.

CENTKALBLATT.

weder konnten diesen Sprüchen, auch wenn sie des gött¬
lichen Namens keine Erwähnung thäten (was sie nur
zum Theil nicht thun) eine dem theistischen Hinter¬
grund aller Sittlichkeit abgelöste Bedeutung in der
Seele eines Talmudisten zukommen, noch wird irgend
der Versuch gemacht aus diesen allgemeinen Sätzen in
systematischer Ordnung die überlieferten oder weiter
ausgebildeten Lehren abzuleiten. Die sittliche Grund¬
stimmungalso war thatsachlich und zweifellos gegeben, der
Systematik
Hang zu strenger
Befestigung
zur praktischen
bedurfte man ihrer nicht.

fehlte : oder wenigstens
Ishenshaues
des ethischen

Und fürwahr, wo das Leben eine ununterbrochene
Bethätigung der Lehren der Moral und der Sittlichkeit
ist, wo die Ethik dergestalt in Fleisch und Blut über¬
gegangen ist, bedarf man eines systematisch ausgebildeten
und nach allen Seiten hin verarbeiteten ethischen Ge¬
bäudes nicht. Es ist eine alte Wahrheit, die psychologisch
wol begründet ist, dass der Mensch sich gewöhnlich
nicht der ihm wirklich innewohnenden Vorzüge und
Fähigkeiten rühmt, sondern gerade solche Eigenschaften
sich zugeschrieben wissen will, die er nicht besitzt.
Die Erfahrung hat erwiesen, dass dadurch auch
sehr häufig gegen dieEthik Verstössen wird, in dem die
Sucht zu scheinen was, mau nicht ist, so manchen die
ihm von Gott verliehenen Fähigkeiten undAnlagen vernach¬
lässigen und in dem Einschlagen eines falschen Weges
seines Lebens Ziel verfehlen liess. Solches wollten die
Talmudisten verhüten, wenn sie den Ausspruch: hasse die
>Otn Herrschaft und nur den als reich
n *DS*lP [
*pbr \2 HDtrn TtPI ? HT-N miü glücklich hinstellten
der nicht nur mit dem ihm von Gott zu Theil gewordenen
zufrieden ist, sondern sich dessen freut , in der festen
Überzeugung, dass er damit ein gottgefälliges und
menschenwürdiges Leben führen kann.

Einer der hervorragendsten Kenner des biblisch- tal¬
mudischen Schriftthums, der der Wissenschaft und dem
Judenthum leider allzufrüh entrissene Director Dr. Lazarus
in Breslau, hat in seiner einleitenden Schrift zur Ethik:
„ZurCharakteristik der talmudischen Ethik" die treffende
Betrachtung gemacht: Die talmudische Ethik hatte
nicht in irgend einem Prinzip sich erst eine Grundlage
zu schaffen, es gab im Bereiche menschlichen Denkens
nichts, was gewisser, sicherer, klarer, bestimmter,
zweifelloser war, als dass Gott der Schöpfer eben sowol
(Fortsetzung folgt)
einer sittlichen als der physischen Weltordnung sei, dass
er die Quelle aller, auch der ethischen Wahrheit sei und
dass die überlieferten Sittengesetze eben diese Wahrheit
ausdrücken und enthalten. Es fehlt zwar im Talmud und
fehlte schon bei den Propheten nicht au einzelnen Aus¬
Rabbi Jehuda. Aszud
sprüchen von einer so unfassenden Gewalt, dass in ihnen
wirklich der gern der ganzen Sittlichkeit enthalten scheint
und in diesem Sinne haben auch die Talmudisten solche
Rabbi Juda Aszud hatte in dem kleinen Städtchen Aszud
Sprüche als Principien angesehen (Maccot 23 b) aber in Unter- Ungarn im Jahre 1796 des Licht der Welt
erblickt.
Seine schlichten Eltern zeichneten sich besonders
(1)Der Name Jude (Jehudi ) ist übrigens , wie Dr. Julius
Fürst diess jüngst in Dr . A. Brüll 's ^Monatsheften " nachgewiesen
durch wahre, echte und innige Frömmigkeit und Herzens¬
durchaus nicht auf dieBekenner des Judenthums , allein sondern auf
alle Anhänger des einig-einzigen Gottes ausgedehnt worden, wie güte aus, die sie auch ihrem geliebten Sohn einzuflössen
diess ältere Midraschim und auch Midrasch Pesikta Sutarti (Lekach
auf das Eifrigste bestrebt waren. Und in der That
Tob Abschnitt Schemot) an vielen Stellen aussprechen so heisst es
hat der kleine Jehuda schon in seiner frühesten Kind¬
er
+VSV
heit nicht nur einen sehr hellen Kopf, ein seltenes Ge¬
Götzendienst verleugnet , wird Jehudi (Jude ) genannt (Lekach Tob
dächtnissvermögen, das seine ersten Lehrer in Staunen
edidit S. Buber pagina 10. siehe daselbst " Anmerkung 33. als
Beweis wird die Stelle im Profeten Daniel Cap. 3 Vers 12 angeführt,
versetzte, maniiestirt, sondern auch in seiner Frömmig¬
TPX
» pM
die lautet pTPH
keit und Gottesfurcht schon in seiner. Jugend die Auf¬
(2) Zur Charakteristik der talmudischen Ethik von Director
merksamkeit seiner Lehrer und vieler Gemeindeglieder
Dr. L . Lazarus . Im Selbstverlage des Verfassers . Breslau 1877.
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in. seinen Heimatsorte aui sich gelenkt. Wie es in der Ausübung irgend einer Glaubensform oder gar bestimmter
damaligen Zeit und namentlich in Ungarn Usus war, dass Religionssatzung abhängig. Schon durch den Umstand,
fromme Eltern ihre Söhne ausschliesslich nur dem Stu¬ dass er die Pflicht unserer sittlichen Veredlung wie auch
dium der Thora und des Talmuds widmeten, so war es der unserer Angehörigen und Mitbürger aus der Vernunft
auch der sehnlichste Wunsch der frommen Eltern des herleitet, durch welche der Mensch von allen beseelten
kleinen Jehuda, das besonders begabte und ebenso gute, Wesen, mit denen er innere und äussere Sinne, Bewegung
fromme Kind als tüchtigen Talmudgelehrten heranbilden und Begierde gemeinschaftlich hat, sich auszeichnet (1)
zu lassen. Und sie haben sich in ihren Erwartungen schon dadurch erkennt er die Allgemeinheit und
nicht nur nicht getäuscht, sondern sie auf das glänzend¬ Selbständigkeit der Ethik an. verleiht er der Sittenlehre
, interconfessionellen Charakter und
einen cosmopolitischen
ste realisirt gesehen.
und Einseitigkeit, in welche
Exelusivität
jene
die
ihr
bereits
nimmt
er
hatte
Lebensjahere
neunten
In seinen
gebührlich geneigt
fünf Bücher Mosis mit dem Raschi Comentar, die Profeten, sie zu bannen auch die Gegenwart mehr als
neutrales Gebiet
ein
als
Ethik
der
Erklärung
einen
dieser
,
In
ist.
Hagiografen
den
von
Theil
und einen grossen
grossen Theil der Mischnah und mehrere Abschnitte von fcIgt J . H. den W?isen des Talmud*, welche in Bezug
dem Talmud-Traktate Berachot bei einem Lehrer erlernt jj auf dieselbe den Satz, dieWahrheit von wem immer anzu¬
und vollständig inne gehabt, so dass sein erster Lehrer nehmen, zur vollen Geltung brachten, indem sie sittliche
seinen Eltern äusserte, er sei dem kleinen Jehuda als Maxime und Handlungen, wo immer sie solche
, mit Lob aufzeichneten. So führen sie
Lehrer nicht mehr gewachsen, denn er vermag oft weder wahrgenommen
als Beispiel der kindlichen Liebe gegen
Misch¬
der
Heiden
in
einen
noch
Mosis
seine Fragen in den 5 Büchern
nah und im Talmud zu beantworten. Sie mögen daher die Altem an, (2) schliessen sie den Ausspruch des Apostaten
das Kind einem tüchtigeren Lehrer zuführen, denn Jehuda Elisa ben Abuja an den anderer Gelehrten an (3). Auf
bemerkte er, wird gewiss etwas grosses und seltenes diese vorurtheilslose Anerkennung des Guten auch bei Anders¬
werden. Und das erste Prognostikon war auch wirklich gläubigen ist es zurückzuführen, wenn J . H. trotz dem
schärfsten Tadel, den er gegen die Philosophie erhebt,
ein sehr richtiges.
ihre
Die Eltern, hoch erfreut und sich überaus glücklich dass sie bloss Blüthen ohne Früchte treibt, durch
fühlend von dieser ihnen gemachten Mittheilung des kalten Zweifel das Herz starr macht (4) ihre ethische
Lehrers, übergeben ihn auch sofort einem andern tüch¬ Grundsätze schätzt und würdigt, wenn er von der mo¬
tigeren Lehrer, bei welchem er bis zu seinem 13. Jahre ralischen Weltbedeutung des Christenthums spricht und
Unterricht im Talmud nahm und solche Riesenschritte mit rührender Offenheit dessen Vorzüge hervorsucht, wenn
machte, dass er zu seiner Confirmation (Bar-Mizwah) er für jedes Verdienst in jeden Stamme und Stande, in
ein selbstverfasste hebräische Rede (Agadah-Deraschah) jeder Nation und Religion, ein offenes Auge hat (5), ein
so wie eine eigene talmudische Composition in seinem Zug, der an Werth gewinnt, wenn wir uns in die Zeit und
Eltemhause vor vielen versammelten Gästen vortragen in das Land J . H. versetzen. Von solchen Prinzipien
konnte, die sich auch des allgemeinen Beifalls erfreute. geleitet kann er, ohne den Vorwurf der Ausschliesslichkeit
auf sich zu laden, an die Aufgabe herangehen, den
Nachweis zu liefern, dass die jüd. Religion die höchsten
Anforderungen der Ethik vollkommen zur Erscheinung
und Verwirklichung bringt. Eine solche Ethik auf
Die Ethik des Juda Halevi
religiöser Grundlage zu constuiren, ist die Haupttendenz
des religions-philosophischen oder vielmehr ethisch-theo¬
Von Rabb. Dr. Adolf Frankl -Grün in Kremsier.
logischen Buches Kusari, dessen Anfang Mitte und Ende,
Während die antike Ethik von der herrschenden Volks¬ wie wir diess zeigen wollen, mit sittlichen Problemen sich
in ein System zu bringen, folgende
religion ganz absieht, ja oft im Widerspruch mit dieser befassen, und welche
sich befindet, geht die mittelalterliche Sittenlehre mit der Arbeit sich vorsetzt.
Theologie Hand in Hand und gewinnt diese nicht selten
die Oberhand über jene. Besonders aber war das Streben
Fortsetzung folgt.
der Scholastik darauf gerichtet, alle Tugenden nur in
Glauben aufgehen oder münden zu lassen. So sehr auch
Juda Halevi diese Anschauung theilt, dass nämlich die
Sittengebote, welche in unsern Herzenstafeln eingeprägt
sind, mit denen, welche Gott in die Gesetzestafeln ein¬
gezeichnet hat, (1) vereint werden sollen, stellt er doch nicht
Religiosität als die Bedingung der Moralität hin, noch
(1) Kus 1,27 f.
weniger macht er die Sittlichkeit des Menschen von der
(2) Kid. 30
(l ) Divan 38

(3) Sprüche der Väter 4,25.
(4) Luzzalo Virgo. S. 57
(5) Kus. 1,111.
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Franz Liszt und die Juden.
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te den Völkern aller Zeiten und aller Länder so segens¬
voll und erspriesslich geworden sind — es ist nicht der
letzte seines Stammes, der den Samen der Zwietracht,
genährt von ränkevollem Neide und von blindem Hasse,
aus Unfähigkeit und eigener Schwäche mit den erlauchten
Geistern den Kampf um das Leben nicht bestehen zu
können, den Samen der Zwietracht ausstreuen wird,
unter die Feinde jener vielgeprüften und beleidigten
Nation.

Wenn wir erst so spät mit einigen Worten der Schmä¬
hungen gedenken, welche der bekannte Abbe in seinem
letzten Werke : „Des Bohemiens et de leur musique en
Hongrie" über die Juden ausgestreut hat, so ist es be¬
sonder.: der Umstand, dass wir es mit einem Matadore
zu thun haben, der wol nicht der letzte seines Stammes
ist, dessen von dem politischem Winde der Gegenwart
stark bewegten Zweige den müden Wanderer keineswegs
zur erquicklichen Ruhe einladen, sondern zur Flucht in
das eigenen Ich dem Selbstschutze verweisen.
Also Franz Liszt ; was ist das für ein Patron, der so
lange Zeit seine schmerzerfüllte Brust, wer weiss welchem
Über die Juden in Bosnien und der
Gönner zu liebe, zum Schweigen verhielt, welches sind wol die
Herzegovina.
Beweggründe, dass er bis zu seinen siebzigsten Jahre sei¬
(Nach Vj. Klaic'e Bosna).
nem gepressten Herzen keinen Ausdruck verliehen, um
sich über die Juden in der nicht mehr neuen Manier
Die Juden kamen im Ende des 15. und. zu Beginn des
schmähend und höhnend zu ergehen? — Ein Klavier¬
spieler und nebenbei auch Kritiker in Herzenssachen 16. Jahrhunderts nach Bosnien. Als nämlich in Spanien
aber — nicht in echten, sondern in falschen und bloss die Macht der Mauren zu sinken begann, vertrieben die
scheinbar richtigen. Denn um von dem Titel seines katholischen Herrscher nicht nur die Mauren, sondern,
Werkes zu sprechen, hat der Priester wol recht verstanden, auch die Juden, welche während der maurischen Herrschaft
was der Ausdruck „des Bohemiens" bedeutet, wenn er I ruhig und ungestört dort lebten. Viele Juden verliessen
unter die Kategorie derselben auch die Juden schlechtweg | daher Spanien und gingen in die Türkei, wovon ein
und insbesondere jene hervorragendenVertreter auf mu¬ j grosser Theil sich in Bosnien niederliess.
Die bosnischen Juden erinnern sich lebhaft ihrer
sikalischen Gebiete, denen er die adelige Herkunft ger¬
er
Apollo
in
] spanischen Abkunft (1) und der schönen Tage, welche
ne streitig machen und deren Bruderschaft
um jeden Preis verleugnen möchte, rechnet? Gehören ' ihre Vorfahren in Spanien verlebt. Unter einander
wol Meyerbeer und Mendelssohn zu jener Classe von | sprechen sie immerwährend spanisch, wenn auch etwas
Künstlern, deren Existenz fragwürdig, deren Charakter ; verdorben, (2) überdiess aber sprechen sie auch kroatisch
nicht in klaren Lichte erschien? O des blassen Neides i und unterscheiden sich in der Sprache ganz und gar
und der verwerflichen Verleumdungssucht! Spät bist du \ nicht von den übrigen Bosnjaken. Sie wohnen grösstenzur Erkentniss gekommen, verehrter Meister, oder du | theils in den Städten und besonders in der Hautpstadt
hattest nicht den rechten Mut, zu einer gelegenen Zeit I Sarajevo. Die Ärmeren leben als Bauern, Gewerbsleute
im Kampf der Worte oder besser der Ideen mit diesen I Gärtner, Diener; die wolhabenden ernähren sich vom
Fürsten des Gesanges dich zu messen. Begabst du dich i Handel und Geldwechsel, und viele von ihnen dienen
also desshalb unter den Schutz des „heiligen Vaters" ! auch^ Dolmetsche und Kassiere bei verschiedenenÄmtern.
und krochst unter seinen „heiligen Stuhl", wie jene i IhrenWeligiösen Gebräuchen und Anordnungenzollen sie
Schlangen, nachdem sie den Laokoon und dessen Söhne j die grösste Hochachtung und Gewissenhaftigkeit, sonst
zerfleischt unter den Schutz der Curgöttin sich begaben? ! aber sind sie sehr intolerant gegen Andersgläubige und
Nein — es ist nicht möglich, dass aus demselben Munde, nicht sehr gebildet. Ihre Tracht ist wie die der übrigen
aus dem nur das Wort der Liebe und Versöhnung flies- Bosnjaken, ihr Kleid ist gewöhnlich von schwarzer Farbe,
sen soll, verleumderische und unwahre Äusserungen strö¬ nur ihre Frauen haben manchmal rothe Kittel und weisse
men und dazu noch auf so geheiligtenBoden: denn es scheint Mäntel. Viele ihrer Greise gehen im Alter in das
mit Sicherheit angenommen werden zu können, dass die heilige Land, damit ihre Gebeine daselbst bestattet
leszte Auttage des genannten Werkes in Rom besorgt ist. | werden.
Sons* sind die bosnischen Juden sehr friedfertige Leute,
Wie dem nun auch immer sei, es ist nicht das letzte
Lästermaul, das sich jetzt über eine von redlichen und erweisen der Regierung viel Dienste, trotzdem verachten
vernünftigen Menschen als lebensfähig und existenzbe¬
rechtigten Nation aufgethari hat. es ist nicht der
(1) Über spanische Juden in der Neuzeit uud ihre Bestrebunletzte Kritiker und falsche Prophet, der seinen un¬ I gei) schrieb Dr . M. Grünwald in Nr. 20 und 21 des ungarischen
vom Jahre 1877, in A. Edlinger 's Hefte für Literaturgewaschenen Mund in ungerechtfertigter Weise geöffnet |j Israelit
geschichte Februar 1878. in Dr. A. BrülPs populaerschaftHchen
hat, um über die edelsten Geister eines Volkes herzu¬ 1Monatsheften Maorz 1881.
(2) Dans äas TCspagnolische keineswegs verdorben , sondern
fallen, dessen Wurzein weit in die Vergangenheil reichen,
; vielmehr das Spanische reiner erhalten hat , als das hmilye Spanisch
dessen Stamm und Krone nicht die widrigsten Stürme I hat Dr . M. Grünwald ;rt seiner Arbeit : Über den jüdisch -spanische»
der Jahrhunderte erschüttern konnten, und dessen Früch¬ Dialekt , auch Ladino genannt , nachgewiesen.
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sie die Türken mehr als die christlichen Kaja.

Der

bosnische Türke würde auch nicht umsonst vo einem
Juden Fleisch nehmen, weil er es für unrein hält. Überdiess ist es den Juden und Zigeunern verboten ein Grab
auszubauen oder den Todten einen Grabstein zu setzen.

In der Neuzeit ist es ihnen zwar erlaubt, auf das Grab
ihrer Theuren einen Stein zu setzen, aber Inschriften
und gemeisselte Inschriften dürfen in keinem Falle
vorkommen(1).
Die Juden h'iben m Sarajevo ihren Oberrabbiner oder
Chachambasa und eine kleine alte Synagoge. Dem
Chachambasa unterstehen die Kabbinen in Travnik und
Novi Bazar. Die Zahl der Juden beträgt 3000 und zwar
0*2% der Gesamtbevölkerung(2).

IV. Aus dem Kgr. Kroatien.
In Banjaluka ist man, nach der freundlichen Mittheilung
des Herrn WilKem Weissin Belovar bemüht, einen israe¬
litischen Tempel zu bauen. Es wird diess der erste
jüdische Tempel deutscher Art (aschkenasi) sein, da die
bisherigen bis jetzt in Bosnien bestehenden Synagogen
spanischer Art (sephardi) sind.
Auch in Sarajevo sind nun mehr seit der Occupation
eine Anzahl deutscher Juden, die bereits eine Synagoge
gegründet haben. (Freundliche Mittheilung des ehrwürdigen
Collegen Herrn Leon Finzij, Rabb'ner in Sarajevo).

Zur Geschichte der Juden in der Kroatischsiavonischen Militaergränze. (3)

Serbien, zum Theile im letzten Kriege in das Grenz¬
gebiet.
Der Hofkriegsrath gestand ihnen die Ausübung ehr¬
barer Nahrungszweige zu, hielt sie jedoch von allem fern,
wobei sie in Wucher verlallen konnten. Auch waren sie
mit Ausnahme des Blutegelfanges, von der Pachtung von
Gewölben in den Herkulesbädem nächst Mehadi* von
Pachtungen äraricher Gelälle ausgeschlossen.
Im Jahre 1868 wurde ihnen nicht nur in allen
Theilen der Grenze der Aufenthalt, sondern auch die Er¬
werbung des Heimatsrechte gestattet Sie unterstehen
in religiöser Beziehung vorläufig grösstentheils den an¬
grenzenden Provinzialrabbinaten und haben Bethäuser
in gemietheten Localitaeten. Im Jahre 1872 hatten sie
im Bereiche der Kroatisch-slavonischen Grenze nur in
Semlin einen Tempel und einen eigenen Rabbiner."
Soweit Director Vanicek in seiner mit Fleiss und Ge¬
wissenhaftigkeit gearbeiteten Specialgeschichte der Militaergrenze.
Doch hat sich dies seit inerhalb der 7 Jahre die, seit
1875 verflossen sind, bedeutend geändert, und hat sich
auch im vorliegenden Falle der Satz bewährt, dass die
Israeliten die erhaltenen Rechte zum Wole des Vater¬
landes angewandt und ihnen sodann auch die Genehmigung,
Cultusgemeindenzu bilden, ertheilt hat. So ist z. B.
Belovar bereits eine wolorganisirte jüdische Gemeinde, und
ist diess nicht zum geringsten Theile der Opferwilligkeit
sämtlicher Einwohner Belovar's zu verdanken. (1) Ein
gleiches ist mit der jüdischen Gemeinde Diakovar der
Fall, deren religiöse Leitung Herr Rabbiner Sommer in
Treue ausübt. In Kutina Popovac ist Herr Julius Singer
Vorsteher der jüdischen Cultusgemeinde und Herr Bern¬
hard Fleischhacker Rabbiner. Ih lllok ist Herr Reiner,
und in Euma Herr Adolf Ernst Rabbiner. In Petrinja
ist man gleichfalls mit der Gründung einer Gemeinde
beschäftigt. (2)

Bis zu dem Jahre 1868 genossen die Israeliten keine
(Fortsetzung folgt.)
freie Religionsiibuug
, wurden nur geduldet und 4P en
eigene Schulen nur in Semlin, Pancova, Weisskirchen und
Offenes Sendschreiben an Sr , Hochwolgeboren
Caransebes, wo jedoch die Ansässigkeit nur einer be¬
stimmten Anzahl von Familien gestattet war, die nicht Herrn Ivan Voncina , Sektionschef im Mini¬
überschritten werden durfte. Eine Familie lebte in Alt- sterium für Cultus und Unterricht in Agram.
Orsova, Sie zählten im Jahre 1857 nur 404 Seelen und
kamen zum Theile zur Zeit des Belgrader Friedens aus
Zur öescMctite aes jSSiscleo Religiousimterriclites

Kroatien
.(3)

(1) Wozu denn die Grabsteine überhaupt sind, wem man
keine Inschriften setzen darf, ist mir unerfindlich, oder so" e etwa
nur die Namensetzung und weiter nicht gestattet sein.
(2) Wir bringen diese Nachrichten in unserem Blatte , weil
das Werk Prof . Alois Klaic sich mit Recht eines guten Rufes erfreut,
und über die Juden Bosniens sonst fast gar nichts zuverlässiges
bekannt ist. Nichts desto weniger haben wir uns schriftlich an den
Oberrabbiner (Chacham) in Sarajevo gewandt, und ihn um authenthisehe Nachrichten über den Stand der Juden in Bosnien und der
Herzegovina gebeten. Sollten unsere Recherchen von Erfolg sein,
werden wir dies unseren Lesern in der nächsten Nummer mittbeilen.
Da Bosnien zum Kgr. Kroatien gehört, gehören Nachrichten -iher
die Juden daselbst in den engeren Rahmen unseres Blattes.
(8) Aus Fr . Vanicek's Spe
aus Originalquellen und Quellenwe
Aus der k. k. Staatsdruckerei . IV

^

in

i.
I Poglavarstvu sl. kr. grada u Zagrebu, Karlovcu, VarazI dinu, Pozegi, Osieku i Belovaru.
(1) Die nähere Entstehungsgeschichte dieser Gemeinde siehe
in der Arbeit : Zur Geschichte der Jüdischen Cultusgemeinde Be¬
lovar von Dr. M. Grünwald. Festschrift zur Einweihung der neu¬
erbauten Synagoge daselbst . Verlag von J . Fleischmann.
(2) Briefliche Mittheilung des Herrn Müller aus Kostajnica.
(3) Folgende 2 Erlässe sind bis jetzt über den jud . Religions¬
unterricht ausgegeben worden, die wir hiemit im Originaltext und
in deutscher Übersetzung wiedergeben. Es wäre nun wahrlich Zeit,
das Ordnung in den B.pliginnsunterricht käme.
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Kr. zemaljska Yladä bila je naumila za izraelitiöke
uöenike ovozemaljskih srednjih ueilistah pröpisati jednolicnu osnovu za obuöavanje istih u&enikah u nauku vjere.
Zametnutom medjutim. u tu svrhu razpravom dosia je do
toga uvjerenja, da u sadanjih barem okolnosti nije moguce,
da se takova jednolicna osnova za sva srednja ucilista
propise.
Nepreostaje dakle ino nego da svaka bogostovna obtfina, ako se ima vjeroucena obuka i izraelitskah ußenikah
na stalan temelj postaviti za srednje uciliste, koje se u
njezinu obsegu nalezi staliiu naukovnu osnovu ustanovi
i kr. zemaljskoj. vladi, odjelu za bogostovnje i nastavu,
za odobrenje podnese.
Da se p&ko u naukovnih osnovah koliko moguce veca
jednolicnost postigne, valjalo bt, da se u tom obziru
bogostovne. obeine same sporazumjeti nastoje.
0 tom neka gradsko poglavarstvo znanja i ravnanja
radi obavjesti mjestnu izraeliticku bogostovnu obcinu.
U Zagrebu

24 . kolovoza (August ) 1880.

Jurkovic.

II
Od br. 1087—1080. Od predstojniötva isr. bogostovne
obeine u Zagrebu.
Osnova ucenja vjeronauka na srednjih ucilistih.
i realke : dva sata aa tjedan.
gimnazije
I. razred
a.J Nauk o bibliji (razdioba bil.lije, ime i sadrgaj pojedinih
knjigah.
b.j Svctci i blagodani (znamenovanje i obicaje istih .)
c.J Poviest Izraela za Josue i sudaeah.
d.) Cursorno öitanje u molitveniku.
i realke : dva sata na tjedan.
gimnazije
II . razred
a.J Liturgija za privatno i javno bogoStovje
b.j poviest eielokupne drzave.
e.J prevadjanje Thepbilot za djelatnike i subote.
i realke : dva sata na tjedan.
gimnazije
III . razred
a.J o zakonih Keriath bathorab , Tacbnun , Tefilin, Zizzis,
Mesuso.
i reaike : dva sata na tjedan.
gimnasije
IV. i V. razred
1. godina : Poviest Izraela od Esila do konca Gaouata 586 —
1040 poslje obiönog raöunanja.
2. godina : Sistematiöki razvitak religije.
i realke : dva sata na tjedan.
VI. i VII . razred gimnazije
1. godina. Sistcmaticki razvitak religije (nastavak)
2. godina. Poviest Izraela od razsula Gaonata do Mendels sona (1040—1780.)
VIII . gimnazija : dva sata na tjedan.
a.J poviest Izraela od Mendelssobna do sadasnjosti.
b.j Opetovanje iz vjeronauka.
U Zagrebu

16 . Iistopada

1880,
Predstojnik:

Josip Hieben schein

Mittelschulen (Gymnasien und Realschulen) einzuführen.
Nach eingezogener Erkundigung aber fand sie, dass diess
zur Zeit unmöglich ist.
Es bleibt daher nichts anderes übrig, als dass jede
Cultusgemeindeim Vereine mit dem Religionslehrer einen
Unterrichtsplan aufstelle und denselben der Regierung
zur Begutachtung vorlege.
Damit aber trotzdem, soweit als möglich die Einheit
in diesem Unterrichtsgegenstande erzielt werde, wäre es
gut, dass die einzelnen jüdischen Gemeinden sich
zu diesen Behufe vereinigen und verständigen.
Diess möge das Bürgermeisteramt zur Kenntnis» der
israelitischen Cultusgemeinden bringen.
Agram

den 24 . August . 1880.

Jurkovic

II.
Vom Vorstand der israel. Gemeinde Agram. Lehrplan
der Religion für Mittelschullen.
: 2 Stunden wöchentlich.
und Realschule
I. KL Gymnasium
a.) Bibel (Eintheilung der Bibel, Name und Inhalt der
einzelnen Bücher.
b.j Feiertage (Bedeutung Und Gebräuche derselben)
c.J Biblische Geschichte von Josua und den Richtern
d.J Cursorisches Lesen im, Betbuche.
: 2 Stunden wöchentlich.
und Realschule
II . Gymnasium
a.J Liturgie für privaten und öffentlichen Gottesdienst.
b.j Geschichte der gesamten Reiches.
c.J Übersetzung der Thephilot für Wochen und Sabbat«
tage.
: 2 Stunden
und Realschule
III . Klasse . Gymnasium
wöchentlich.
a.J Von den Gesetzen über Keriath Hathorah , Tachnun>
Tefilim, Zizzis, Mesuso.
: 2. Stunden
und Realschule
IV. und V. Klasse Gymnasium
| s>
wöchentlich.
1. Jahr . Geschichte Israels vom Exile bis zum Ende des
Gaonates 586 vor bis 1040 nach der gewöhnlichen Zeit¬
rechnung.
Jahr . Systematische Entwicklung der Religionslehre.
: 2 Stunden
und Realschule
VI. Uff VII . Klasse Gymnasium
wöchentlich.
1. Jahr . Systematische Entwicklung der Religionslehre
(Fortsetzung)
2. Jahr . Geschichte Israels von der Auflösung des Gaonats
bis auf Mendelssohn (1070—1780.)
. 2 Stunden wöchentlich.
VIII . Gymnasialklasse
a.J Israelitische Geschichte von Men 'elssohn bis auf dieGegenwart.
b.j Wiederholung der Religionslehre.
Agram

den 16 . November

1880.
Der Vorsteher:

Josef Siebenschein.

Ein Wort zur Verstaendigung
I

Wir sind wol nicht die ersten, welche die Behauptung
aufstellen, dass der Religionsunterricht der wichtigste
Unterichtsgegenstand in allen Klassen der Volks- und
Karlstadt, Warasdin, Pozega, Esseg und Belovar.
ist bleiben muss, und so lange bleiben,
Mitteschulen
einheit¬
einen
,
Die königl.Landesregierung hat beschlossen
, nicht nur die Schüler
lichen Unterrichtsplan für die isr. Religionslehre an den wird, als die Schulen ihrer Aufgabe
An das Bürgermeisteramtder königl. Freistädte Agram,

31

DAS JÜDISCHE CENTRALBLATT.

•

m bilden d.h. ihnen ein Quantum Wissen beizubringen,
sondern sie auch zu erziehen, gerecht zu werden,
feemüht sein wird. Ist nun aber der Religionsuntericht
solchermassen Grund und Stütze jeder wahren Erziehung,
wird das Hauptaugenmerk nicht nur des ReligionsJehrers(Rabbiners,Predigers) sondern auch das des Gemeinden
\ der Regierung stets bleiben müssen, den
irid
Vorstandes
Religionsuntericht soweit als möglich vollkommen zu
gestalten.
Es müssen daher in jedem Lande die Verbältnisse des
Landes berücksichtigt werden, will man anders von
Nutzen sein, und nicht nur nützlich scheinen, Der Um¬
stand, dass fast sämtliche Gemeinde Kroatiens jüngern
Datums sind, ist schwerwiegend genug, um die vollste
Berücksichtigung zu verdienen. Denn es ist durchaus
nicht einerlei, ob eine mindestens durch ein Jahrhundert
angesessene Bevölkerung in einem Orte wohnt, oder ob
es erst einige Jahrzehnte sind, in welchem sich eine
jüdische Gemeinschaft in einem Orte niedergelassen und
angesiedelt hat. Denn dass man zuerst und zunächst
den Ansprüchen des Körpers und des Lebensunterhaltes
Rechnung trägt, ist natürlich und dass bei angestrengter
Sorge für die Lebensmittel das Bedürfniss nach geistiger
Nahrung ein sehr geringes ist, darf als ebenso sicher
srelten.
Erst nachdem sich wenigstens bei einzelnen Mit¬
gliedern eines jüdischen Gemeinwesens ein gewisser
Wolstand geltend gemacht, ist man bestrebt, den
religiösen Ansprüchen ernstlich Rechnung zu tragen.
Nun ist
Kroatiens

der jüdischen
bei der Jugend
noch sehr viel , fast könnte man

eines Jahres könnte von der Regierung eine Ver¬
sammlung der Männer einberufen werden, denen die
Übersetzung des Pentateuch aufgetragen wurde, oder

Gemeinden
sagen , alles

zk th>>it. Wir besitzen keine Bibelübersetzung (1) in
kroatischer Sprache, ja nicht einmal der Pentateuch ist
in einer mustergiltigen Übersetzung vorhanden, das Betbuch
ist gleichfals noch nicht ins Kroatische übersetzt, In
deutscher Sprache besitzen wir die klassische Bibel¬
übersetzung die unter der Redaction von Zunz im
Jahre 1837 von Arnheim, Dr. Julius Fü^ t und
Dr. M. Sachs als Mitarbeitern herausgegeben wurde,
nnd in ungarischer Sprache ist zum mindesten der
Pentateuch in einer für die damalige Zeit mustergiltigen
Übersetzung von Moritz Bloch (nachher Ballagi) seit
mehreren Jahrzehnten bereits vorhanden.
Und wie leicht wäre es trotzdem, den Pentateuch
ins Kroatische zu übertragen. Ein gemeinschaftliche*
Wirken, welches dem Ganzem dienen soll, ist allerdings
hiezu erforderlich und wir zweifeln nicht, dass das
Resultat ein erfreuliches sein wird. Es könnte die
Übersetzung eines schwierigen Buches auch in 2 Theile
d.h. an 2 Bearbeiter vertheilt werden und nach Verlauf

richtiger , die diese patriotische
reitwillig übernommen .

Pflicht
■■

zu, erfüllen , be¬

Wenn wir auf diese Übersetzung das Hauptgewicht
legen, so geschieht diess aus dem Grunde, weil ohne
gründliche Kenntniss des Pentateuch (der 5 Bücher
Mosis) weder eine Kentniss der Keligion noch deren Ge¬
bräuche möglich ist. In allen Propheten sowie in den
Hagiographen wie in ganzem Talmud und in der ganzen
jüdischen Literatur wird auf die Lehre Mosis Kücksicht
genommen, ist sie Ausgangspunkt und Endziel, sie ist
Anfang , Mitte

and Ende der Religion , die man nach Moses

die mosaischenennt, die aber richtiger Hejüdische heisst,
trotzdem man oft diesen Namen auszusprechen sich scheut
und den Namen IsraeUtfür eleganter hält. (1) Aber nicht
mit

Recht .

Kentniss

des

Ohne Kentniss
Judenthums

des Pentateuch
unmöglich ,

aJso ist eine

nicht

nur

des

Judentbums in der Vergangenheit, sondern auch des
Judenthums in der Gegenwart. Denn die Gegenwart lässt
sich ohne die Vergangenheit nicht begreifen.
also Wird das
des Pentateuch
Auf die Übersetzung
beim Gymnasia [unterteilte zu legen sein , um
Hauptgewicht
soniehr als das wichtigste Gebet , das Schemagebet nämlich,
enthalten ist
im Pentateuch
rollständig

Nun muss aber, um zur 1. Gymnasialklasse überzugehen
die Frage beantwortet werden, wie es mit den Wissen
der Volksschülerm Bezug auf Religionskenntnisse steht.
die wenigsten Schüler
können
Nach meiner Erfahrung
<ier Gehetstvicke
hehräiseh lesen , \ on einem Verständniss
oder einer geschichtlichen Kenntniss auch nur der 5 Büches'
Mosis ist keine Rede.
So lange bei der Aufnahmeprüfung, die zum Eintritte in

in das Gymnasium berechtigt, nicht auch die Religion
Prüfung sgeg eitstand sein wird , ist an eine Regelung des
ist
Oestereich
nicht zu denken . (In
Religionsunterricht
bei den
Prüfungsgegenstand
allerdings die Religionslehre

in das Gymnasium aufzunehmenden Schülern, und da uns

kürzlich von authentischer Seite mitgetheilt wurde, dass

sämtliche Einrichtungen im Kgr. Kroatien denen der öster-

reiÄkchen Gymnasien entsprechen, so dürfte auch in
Kroffen hiemit bald begonnen werden).
Gesetzt nun aber, dass die Volksschüler das vor¬
geschriebene Mass, welches sie wissen solltm, besitzen,
halten wir es trotzdem für zweckmässig mit der
biblischen Geschichte von Anfang zu beginnen; aus
paedagogischeu

Gründen , und 2tens

der Analogie

halber,

weil ja bekanntlich in sämtlichen Gegenständen der Unter¬
richt von Anfang, wenn auch gründlicher und eingehender
vorgenommen wird. Warum beim Religionsuntericht eine

Ausnahme manchen? Nah multa sed mültum; dieser

(1) " Die von der Bibelgeselschaft herausgegebene Übersetzung
von Dauicic und Vuk Karadzic ist durchaus nicht für den isra¬
elitischen Eeligionunterieht zu benützen : abgesehen davon, dass die
ueuesten Forschungen auf dem Gebiete der Aegyptologie und
Assyriologie nicht einmal angedauM,) geschweige denn verwertet
sind.

(1) Wir haben in dieser Nummer in der Arbeit : Weoeii
der Ethik gezeigt, dass der Name Jehndi den Bekenner des einigeinzigen Gottes bezeichnet und das Verdienst den Monotheismus
zuerst rein gelehrt zu haben , gebührt ohne Zweifel den Juden.
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muss jedem

Paedagogen

ein Leitstern

sein

(l).

Doch zu rasches und zu vieles Lehren wird nur Halbbildung
und Oberflächlichkeit erzeugen, die zu vermeiden ja Aufgabe
des Mittelsohulunteriehtesist und .sein muss. Der übrige
Lehrstoff für die erste Klasse kann beibehalten werden,
nur würde ich sehr gerne sehen, dass man das Schemagebet
(wenigstens den ersten Theil Deuteronomium Caput 6,
Vers 4-9) als obligatorisch einführte, dass dieses zum
mindesten gut übersetzt werden müsste. In unserer Zeit ganz
besonders, wo das Interesse an religiöser Praxis ein so
geringes ist, muss dieSchuletjnd der Staatin gleicher Weise
die Eltern nicht nur unterstützen, sondern wo es nöthig
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selbst ergibt, darauf gesehen werden, dass die Schüler
auch (razvitak religije) von der systematischen Religions¬
lehre einen klaren Begriff erhalten. Und es ist weit besser.
wenn nun die Schülerzahl in Gbergymnasium
(Oberrealschulei
oder gar schon in der 4. Klasse eine zu geringe ist, so
dass 2 Stunden wöchentlicher Untericht zu viel wäre, dass
die 4. Khsse separat eineStunde und dieV.Klasse wiederum
separat eine andere Stunde erhalte. In der 4. Klas*<<
muss in jedem

Falle

die Religionslehre

gelehrt

werden.

In der 5. Klasse kann die Erweiterung der Religions¬
lehre und die Fortsetzung der Geschichte vom Exile bis
zu Ende des Gaonats gelehrt werden. In der 6. 7. und
ist , ganz und : vollwertig vertreten.
8. Klasse mag der Lehrstoff beibehalten werden, nur
An dem Lehrstoffe der 2ten Klasse braucht nichts geändert halten wir es für ganz überflüssig, die Geschichte der
zu werden. Hingegen scheint uns der Lehrstoff der 3. Juden in der Gegenwart lehren zu wollen, dadieGegenGymnasialklasse ein höchst einseitiger und daher mangel¬ wart sich einer geschichtlichen Betrachtung entzieht, Ausser
hafter zusein. Sollen etwa Zizzis, Tephilin, KeriathHathora Hecht's Lehrbuch, das in neuer aber höchst mangelhafter
deshalb in diesem Jahre gelehrt werden, weil der Schüler Ergänzung von Dr. M. Kayserling in Baumgärtners Verlag
häufig in dieser Klasse das 13. Lebensjahr erreicht. Darf in Leipzig erschien, besitzen wir überhaupt kein wie
die Schule auf ' SOw // üusserliche Dingt Rücksicht nehmen '] j immer geartetes Buch, welches die Geschichte der
Juden
Und was soll, ein Schüler lernen, der das 13. Lebensjahr | bis auf unsere Zeit (do
sadasnjosti) fortführen wurde.
überschritten und den ganzen Stoff, der da durchgenommen Und mit Recht. Denn auch in der Weltgeschichtewerden
wird, schon inne hat. Denn es darf in jüdischen Kreisen | die Ereignisse der neuesten Zeit in den Gymnasien nur
als bekannt vorausgesetzt werden, dass sämtliche Eltern, | höchst flüchtig genommen, schon aus dem Grunde, weil
wenn sie auch sonst noch so wenig Interesse an der j die verschiedenartigen politische Strömungen erst das
religiösen Entwicklung ihres Kindes nehmen und zeigen, \ praktische Leben vollständig erklären kann und darf.In der
den 14. Jahres-und Geburtstag feierlich begehen und ihren : Beschränkung zeiget sich der Meister, dieses Wort Gcethe's
Knaben fSohn) in dem für diesen Tag notwendigen ; sollte jedem Paedagogen tief in's Herz geprägt werden.
Ceremonielprivatim unterrichten lassen. (Wenn auch der ; Beschränkung auch im Lehrstoffe ist nothwendig, durchaus
Zweck leider nicht immer ein edler ist, denu es gilt häutig aber nicht Beschränktheit.
em
Schaustück
aufzuführen ,
oder
mit
einemmale
Wir wollen nun zunächst den Lehrstoff, wie wir ihn
aller religiösen Pflichten gegen den Sohn baar und ledig I für die Entwicklung des religiösen Gefühles und Bewusstzu sein).
seins von Vortheil halten, darlegen, indem wir gleichzeitig
Auch dass die 4. und 5. Klasse gemeinschaftlichenj die Erfahrungen, die wir bei unserem Religionsunterrichte
Unterricht geniesst , ist durchaus verfehlt . Wer selbst das
in Wien, Leipzig und Breslau zu machen Gelegenheiten
Gymasium besucht, weiss welch riesengrosse Kluft gerade
| hatten, verwerten.
zwischen der 4ten und 5 Klasse des Gymnasiums sowol
Es muss hiebei die eigentliche Aufgabe des Religions*
wie der Realschule besteht; eine Kluft die durch den ; •unterrichte* der Jugend, gründliche Kenntnisse auf dem
gemeinschaftlichenUnterricht nicht nur nicht überbrückt, I Gebiete des jüdisch-religiösen Wissens beizubringen, um
sondern geradezu vergrössert wird.
i sie hiedurch zu religionssittlichen Menschen in Geiste
Es ist statistisch nachgewiesen, dass ein grosser PercenJ:- ; des Judenthums
herausbilden, im Auge behalten werden(1)
satz der die vierte Gymnasial-und Realklasse besuch^ den j Demgemäss ist strenge darauf zu achten, dass die Schüler
Schüler die Mittelschule ganz verlässt, theils die Hamels| zu klarer Auffassung des Lehrstoffes hingeleitet werden
sehule dann besucht, und im günstigsten Falle 50% in die und vor jeiem mechanischen Verständniss und gefühlhöheren Klassen der Mittelschulen aufsteigen. Diesem | losen
Auswendiglernen und Hersagen der religiösen
Umstände muss unbedingt Rechnung getragen werden. I Wahrheiten und Lehren bewahrt bleiben,
Schreiber dieses war an österreichischen und französischen
j Die biblische Geschichte darf aber durchaus nicht als
Gymnasien Lehrer in philologicis und hat die Behauptung i eine blosse Sammlung von einfach thatsächlichen Erbestätigt gefunden, dass gerade die 4. Klasse der Mittel¬ i Zählungen behandelt werden, wir müssen sie
vielmehr
schulen eine sehr schwer zu behandelnde ist. Abgesehen als eine reine Quelle religiöser und sittlicher
Belehrung.
davon aber, muss bei einem solchen Abschnitte der Schule, I als eine Fülle gemüihlicher Anregung betrachten,
denn
wie sie doch der Abschluss des Untergymnasiums von | selbst bedeutende
Männer der Wissenschaft erklärten die
; biblische Geschichte vermöge ihrer Einfachheit, ihrer
(1) Vgl. die Schriften : lieber die Reform an den öster¬ I Tendenz religiöser und sittlicher Geistesbelehnng für ein

reichischen Mittelschulen von Dr. M.Ürünwald Prag 1878. Verlag der
allgemeinen österreichischen Lehrerzeitungund und die Arbeit : Die
Mittelschulen in Deutschland , Österreich und Frankreich von
(i ) Dr. Philippson's
! 1881 p. 757 Nrö. 46.
demselben . Wittenberg , Herrose 187s.

allgemeine Zeitung des Judenthumä
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Vorzügliches und unentbehrliches Erziehungsmittel der
zarten und aufwachsenden Jugend. Im Geist der Bibel
selbst, welche die Männer und Frauen, die sie uns
vorführt, durchaus nicht als vollkommene Muster hinstellt,
sondern neben ihren Tugenden ihre Fehler, neben ihren
Vorzügen ihre Schwächen zeichnet und uns damit Bilder
aus dem wirklichen Menschenleben darbietet, wird überall
auf die echte Moral hingewiesen.
Unser Lehrplan w'äre also:
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Religionsunterricht an Mittelschulen.
Mag mann wie immer über Religion denken, für die
Mittelschüler ist sie meiner tiefinnersten Ueberzeugung
. Die Moral allein
.ditj\ unbedingt nothwenülg
nach YtoifoiopM
genügt nicht, den Menschen für ideale Zwecke zu be¬
geistern. Sehr richtig wird in der allg. österr. Lehrer¬
zeitung vom 15. Mai 1878 (S. 157) bemerkt: „Mbrälti sehe Bildung allein fuhrt Ei)tblld.ung vhd Stolz herbe>\
religiöse Bildung allein erzeugt knechtischen Sinn, Schein¬
>i.b Beide Bildungsrichtungen
heiligkeit und Schmeicheh
müssen sich beim Unterrichte ergänzen, um wahre, gej rüde Menschen heranzuziehenund nicht vom Eigendünkel
I aufgeblasene Gecken einerseits, oder scheinheilige Knech| te und Schmeichler andererseits. Das Verhältniss zwischen
religiöser und moralischer Bildung soll jeder Lehrer aner¬
kannt haben, bevor er an das Werk der Erziehung geht.
Die Zweitheilung der Religion und Moral ist eine na-

: 2 Stunden
Realschule
und
I . Klasse . Gymnasium
wöchentlich
a.j Eintheilung der Bibel, Name und Inhalt der einzelnen
Bücher.
hj. Feiertage (Namen und Bedeutung derselben).
<-.). Biblische Geschichte der 5 Bücher Mosi3 d.h. bis zum
Tode Mosis.
d). Uebersetzung des Schernau Gebetes, und cursorisches
Lesen der wichtigeren Gebete.
: 2 Stünden turgemässe
und Realschule
iL Klasse . Gymnasium
legt
und nothwendige . Die jetzige Erziehung
wöchentlich.
von
avf Erwerbung
mehr Gewicht
imverhältnissmässig
a). Biblische Geschichte von Josua bis zur Theilong des
und
Kentnissen , oh auf die Enticickh <ng den Charakters
Reiches.
Der Grund
der fsittJichev Willenskra ft .
die Stärkimg
h) . Uebersetzung des Schemah, des 18 Sprüchegebetes
hiervon ist jedenfalls in den ungeheueren Fortschritten,
(Schemoneessrah).
6). Cursorisches Lesen und Orientiren im Betbuche . für die welche die Naturwissenschaften in den letzten Dezennien
wichtigsten Feiertage (Ostern, Wochen-Laubhütten -Neujahrgenommen. Aber könnte man nicht dieselben für die
Versöhnungsfest).
, könnte man nicht darauf verweisen,
| Moral vervverthen
III . Klasse . 2 Stunden wöchentlich.
a). Biblische Geschichte bis zur Zerstörung de3 1. Tempels. dass in der Natur, in der todten sogar. Ordnung und
, ja wenn mann es will, eine gewisse
hj. Uebersetzung des Sabbatgebete und der von den wich¬ Gesetzmässigkeit
tigsten Feiertagen.
Sitte und Sittlichkeit herrscht. Denn Sitte und Sittlichkeit
c> Cursorische Leetüre aus dem Gebiete des ganzen Bet¬ sind ursprünglich nahef verwandte Begriffe. Wir kommen
buches.
hier auf die jüngstgeäusserten Worte H. Lorm's zurück,
IV. Klasse . 2 Stunden wöchentlich
a) . Systematische Entwicklung der Religionslehre (gezogen (der in seiner Naturbetrachtung sagt: „Allzulange hat
man Sittlichkeit und Natur in einen Gegensatz gebracht,
aus der biblischen Geschichte).
hj. Fortsetzung der biblischen Geschichte bis zur Vertreibung
welchen der angeborene Impuls des Menschen, dem nader Juden aus Spanien.
zu folgen, nicht anerkennen will. Das Sitt¬
turgemässen
V. Klasse . 2 Stunden wöchentlich.
als das Naturgemässe, das Unsittliche als
,
zugleich
liche
und
Ethik
auf
begründet
Religionslehre,
a) . Systematische
zum Heiniisstsein zu bringen , wäre eine
das Naturvridrige
Moral.
[>) • Fortsetzung der Geschichte der Juden von der Zerstörung
und Moral ixten . "
Aufgabe für Pädagogen
des 1. Tempels bis zum En ;le des Gaonats (586-1040)
Werden die Naturwissenschaften auf diese Weise verVI. Klasse , a). Systematische Religionslebre.
werthet (und es haben sogar gewiegte Forscher wie Prof.
hj. Biblische Geschichte von 1040 bis zur Vertreibung der
, dass der so verschrieene Darwinismus
Jäger nachgewiesen
Juden aus Spanien.
VII. Klasse . Systematische Religionslehre (anlehnend an be¬ sich mit Religion verträgt), so wird die Eraehuiu
deutende Bibelstellen). Geschichte der Juden bis auf der Jugend eine erfolgreiche und glückliche sein. In
Mendelssohn.
unserer Zeit, wo man keine Bevormundung von irgend
VIII . Klasse . Recapitulation des gesamten Stoffes.
einer Seite duldet und dulden will, können die Menschen
(1) Wir sind schon aus dem Grunde nicht für eine Erwei¬
terung des Lehrstoffes in den 8 Gymnasialklassen, weil die Real¬
schule bis jetzt nur 7klassig ist und der gleiche Stoff durchgenom¬
men werden muss (sowohl im Obergymnasium als auch in den Real¬
schulen); aber auch sonst sind wir der Ansicht, dass es endlich an
da - Zeit wäre, die 8. Gymnasialklasse zum grössteu Theile zur
Wiederholung des Lehrstoffes zu verwenden. Wie wir übrigens
die Behandlung des Religionsunterrichtes in den oberen Klassen des
Gymnasiums in der Realschule behandelt wünschen, zeige folgende
von uns schon vor 4 Jahre entworfenen Skizze, die im 2. Jahrgang
das Hamerhacker veröffentlicht wurde.
Der Unterricht im Untergymnasium bleibt ganz und gar der Ge¬
wissenhaftigkeit des Lehrers überlassen . Mit Recht sagt der geist¬
reiche Ritter Ljebomir (Pseu lonym, dessen wahren Namen wir gern
erfahren würden) dass der jüdische Lehrer sagen kann: L'ecole
c'est moi in dem interessannten Aufsatze: Einige Reflexionen

nicht frei werden, wenn sie nicht zur Freiheit erzogen
werden. Und diese Erziehung der Freiheit kann eben
so schön an Hand der Natur vollbracht werden. Ist
doch die Natur ein Werk Gottest dessen Grösse man
, wie im grössten Fixsterne bloss ahim Sonnenstäubchen
tfber die israelitischen Kultusgemeinden ie Kroatien , llamechaeker
Jahrgang III . p. 174 g. 202, 233, 248, 264, 299, 312.) Also auf
Gewissenhaftigkeit und Liebe zur Jugend kommt es liier haupt¬
sächlich an, denn dass Wissen hiezu haben fast alle Lehrer . Wenn
die Jugend vnxere Hoffnung und untere Zukunft ist, sind die Lehrer
die verantwortlichsten Männer des Staates . Caveant consules ne
quid detrimenti res publica capiat . Dixi et salvavi auimam meam.
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wen kann, begreifen nie. Hypothesen machen neuen Hy¬ Talmud einen ganz richtigen Sinn giebt, sind die Worte
pothesen Platz, eine Vermuthung drängt die andere, um
DR*S JK5 Söfi
nach Jahrhunderten wieder unter einem neuen Namen und in babyl. Talmud: .po <fc f*C
}JO
*3X
&&
wenn sie nicht fragend genommen werden,
etwas moditicirt aufzutauchen. Aber dass das Uebermass
in der Natur nur nachtheilig wirkt, das sieht mann überall. rein unverständlich, ja im Munde Hilleis sogar als eine

Zu viel und zu wenig Wärme und Kälte verderben die
Pflanzen, zu viel und zu wenig in allem, was auf und in der
Natur ist, ist verderblich und nachtheiUg auf die Gesammtentwicklung eines jeden Organismus.
Jn den oberen Klassen der MittehchnUn heam-pniehen
wir fortan eine solche Vereinigumg von Religion und Moral,
In Oesterreich wird leider der Religionsunterricht stief¬
mütterlich behandelt, wird an der Ober-Realschule der Reli¬
gionsunterrichtüberhaupt nicht ertheilt. In Deutschland wird
er jedenfalls viel besser gehandhabt, umsomehr, da man
das neue Testament und am Gymnasium sogar das alte
Testament im Urtext lie*t. In Frankreich, das trotz seiner
strengen katholischen Priester und des allerchristliehsten
Lande*, die grösste Toleranz oder vielmehr volle Gleichbe¬
rechtigung allen anderen Oonfessionen zu Theil werden
lässt wird der Religionsunterrichtam schlechtesten gehand¬
habt. Ich war selbst Professor an einem französischen
Gymnasium und hatte vollauf Gelegenheit die völlige Igno¬
ranz der Schüler in Dingen der Religion wahrzunehmen.
Ihren Katechismus wussten sie zwar auswendig und Dogmatik auch etwas, aber das war alles. Ethik und Moral im
allgemeinen Sinne waren ihnen fremd bis auf den Namen.

Anmassung erscheinen.

J "VECENSIONEN.
Dr . B . Fischer Bibel uud Talmud in ihrer Bedeutung
für Philosophie und Kultur, zweite Auflage der bibl. talmud.
rabbinisehen Blumenlese. Leipzig, Ambrosius Barth. 1881

„Gegen den Übelstand unserer Zeit soll das vorliegende
Werk ein Protest sein, als wissenschaftliche Leetüre, als
Lehrbuch in religiöser Verklärung und als Religionsiebre
mit Berücksichtigung der Wissenschaft" . In diesen
Worten drückt der durch seine Ausgabe der Buxtorfschen
Coneordanz rühmlich bekannte Verfasser Ziel und Tendenz
seines Buches aus, und fürwahr wir können ihm das
Zeugniss nicht vorenthalten, dass er ernst und mit Er¬
folg an dem Zustandekommen des von ihm ersehnten
Zieles gearbeitet.
Lassen wir dem hochbegabten Verfasser das Wort,
das uns ganz aus dem Herzen gesprochen ist : „Die Zeit,
wo man in dem jüdischen Literaturschatze nichts denn
Hille! der Aeltere.
Dogmen und religiöse Satzung wähnte, dielleligion für nichts
Von Lic. Dr. Aug. Wünsche.
als für den Begleitschein betrachtete, durch welchen in Bussgewande gehüllt man in das Himmelreich gelangt, wo
Wie nothwendig es ist. bei manchen Relationen des allein die Tugend ihre Triumphe feiert, -wo der einzige
babylonischen Talmud die entsprechende im jerusalemischen Lohn unser harret für edles Wirken und Schallen, diese
anzuziehen, um entweder die richtige Lesart oder den Zeit engherziger Befangenheit ist für uns vorüber oder
treffenden Sinn zu erhalten, beweist eine Äusserung des nahet sich wenigstens ihrem Ende. Denn dem Blüthenälteren Hillel beim Wasserschöpffeste. Im babylon. stäubchen gleich, wie die Talmudisten trefflich des Bildes
Talmud Tractat Succa fol. 53 heisst es : Von Hillel dem sich
bedienen, das vom Sturme hingetragen auf kahles,
Alten wird erzählt, dass er bei der Freude des Wasserhartes Gestein, dort Wurzel schlägt, zerspaltend den
Schöpffestes zu sagen pflegte. Wenn ich hier bin) Fels um in herrlicher Blüthenpracht empor zu blühen;
ist alles hier. Wenn ich nicht hier bin, wer ist denn hier? weil, wie
sie die grosse Naturerscheinung erklären,
Im jerus. Talmud heisst es dagegen in demselben Tractate j jenes weiche winzige Blüthenstäubchen den Keim des
c. V, 4 (fol. 21a Edit. Zitomir): Wenn Hillel der Alte Wacbsthums, also Leben in sich birgt, bewältigen muss
sah, dass sie (die Versammelten) sich leichtsinnig be¬ den Tod, jene starre leblose Felsenmasse: also der
trugen, sprach er zu ihnen: Wenn wir hier sind, wer wahre, lebendige Glaube, in welcher religiösen Gestalt
ist hier? Braucht Er (Gott) unsre Lobpreisungen? immer er auf das menschliche Herz fiel, er musste als
Es heisst doch dann 7. 10: Tausendmal tausend dienen ewiges Leben zersprengen die Kruste,
die um dasselbe
ihm und Myriadenmal Myriaden stehen vor ihm. Sah sich lagerte, das todte Gebilde des Dunkels und der
er aber, dass sie sich anständig benahmen, so sprach er: Selbstsucht, und unsere Zeit längt nun an zu begreifen,
Wenn wir nicht sind, wer ist denn hier ? Denn obgleich von welch hoher Bedeutung die Religion für alle sittviele Lobpreisungen an ihn gerichtet werden, so ist ihm . 'iche Entfaltung des Völkerlebens ist, und wie in der
doch von allen Israels Lobpreis am liebsten, wie es
I &ttKchkeit allein die Bürgschaft liegt für das Gedeih-n
heisst 2 Sam. 23, 2: „Lieblich sind ihm die Gesänge j und den Fortbestand der Gesellschaft.
Israels" und Ps. 22, 4: „Er thronet unter den
Namentlich war es die jüdische Religion, die voii
Lobliedern Israels". Während die Lesart des jerus. [jeher fern von aller Form Steifheit, Einseitigkeit und dog-

^Ibceffen.
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enatisehen Zwange, der -Denkkraft- freien -Raum liess,
den errungenen Glauben sein erworbenes Eigenthum
nennen zn dürfen. Nicht das Bach Job in seinem
Gotteszweifel sollte dem jüdischen Geiste fremd bleiben
und der Materialismus und der Sinnengenuss, wie sie im
Buche Koheieth als einziger Ertrag des zeitlichen Daseins
gepriesen sind, sollten ihm unbekannt bleiben, auf dass
desto klarer, und erhabener ihm die Idee der
Sittlichkeit erschiene und er aus allen Wirren des
Denkens zum reinen selbsterrungenen Gottesbewusstsein
gelange.
Diess alles illustrirt der Verfasser durch Originaltexte
aus der heiligen Schrift, den Targumim und den beiden
Tälmuden und ist das Studium dieses lehrreichen und zu
gleich fesselnden Buches jedem, dem es um ein gründliches
Erfassen der religiösen Lehren des Judenthums zu thun
ist, wärmstens zu empfehlen.
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in sehr vielen Stellen .die Bedeutung, d^e der Autor in
scharfsinnigerweise dieseraWorte beilegt, aber nichtimmer.
Gerade das Wort
eK
&ennetä, wissen ist eines der
etymologisch schwierigsten
. Eine Vergleichung des
griechischen y^ vcboxw(yovrj Frau) mit Ifi ^ K Hin
JH * DllCtt imd der Sanskritwurzelgan und gna würde
dem Autor zeigen, dass diese dem Worte JH*1beigelegte
ethische Bedeutung eine späte und daher durchaus nicht
überall so wiedergegeben-werden darf. Doch wollen wir die
gelehrten Anmerkungen mit Dank hinnehmen, denn nicht
jedem Mittelschullehrerist es gegönnt, mit den neueren
Literaturerzeugnissen sich bekannt zu machen; nur
wünschen wir, dass das gelehrte Material, der Quellen¬
nachweis in einer besonderen, von dem Buche losgetrennten
Brocbüre erschiene. So hat es Prof. Gurtius in Leipzig
mit seinen „Erläuterungen" zur griechischen Schul¬
grammatik gemacht, und so halten wir es auch vom
paedagogischenStandpunkt am richtigsten.
Abraliam Uochmuth , Rabbiner in Ves&prim,
Dem vorzüglichen
, in einem edlen Stil abgefassten Lehr¬
Goiteser kennt niss und GoUes verehruny , auf buche wünschen wir fleissige
Schüler und ehrliche Lehrer;
Grundlage der h. Schrift und späterer Quellen bearbeitet denn es wäre
endlich Zeit, dass die Religion keine Magd
als Lehr-und Handbuch zum Religionsunterrichte in der
anderen wissenschaftlich- gelehrten Gegenstände,
Lehrer-Pra)parandien und in den oberen Klassen der sondern ihre
ebenbürtige Schwester werde und bleibe
Mittelschulen. Budapest, Franklin-Verein 1882 Preis 1 fl.
dk rrrix nmrb
20 kr. = 2 Mark 40.
Dass gerade in letzter Zeit soviel Lehr- und Geschichts¬
bücher über den Religionsunterrichtan jüdischen Mittel¬
Dr . M . Duschak , Die Moral de/' Evangelien
schulen erscheinen, beweist zur Genüge, dass ein wahres
und des Talmud. Eine vergleichende Studie im Geiste
Bedürfhiss nach einem geeigneten Lebrbuche vorliegt, unserer
Zeit. Brünn 1877. Verlag von B. Epstein.
und jede Bemühung diesem Bedürfhiss gerecht zu werden,
Es ist die Schrift des gelehrten Verfassers noch heute
verdient nicht nur volle Anerkennung, sondern auch wert gelesen zu
werden, denn die Moral des Talmud ist
Förderung, soweit es im Bereiche eines jeden liegt. Das leider nicht, nur
den Nichtjuden, sondern auch vielen
angeführte Buch verdient schon aus dem Grunde besonders
unserer Glaubensgenossen eine terra incognita. Zur Einrühmend erwähnt zu werden, weil es auf die Ethik des
1eitung in die Moral des Talmud mag obige Schrift dünen
Judenthums ein besonderes, ja das Hauptgewicht legt,
und weil auch wir überzeugt sind, dass ohne Erfassung
der wahrhaft erhabenen Ethik das Judenthums alles an¬
Elias Karpeles Rabb ., (Jorfiniationsreden
für
dere unhaltbar und hinfallig ist. Denn dass gerade die alle Wochenabschnitte des Jahres. Brünn 1870.
Verlag von
Ethik eines Gemeinwesens oder eines Staates das B. Epstein.
Charakterische ausmacht, hat der Akademiker Paul
Es ist nur lobend anzuerkennen, wenn man bestrebt
Hunfalvy in einem seiner jüngsten Vorträge in der kgl. ist, altjüdische Sitten zu erhalten, und die erhebende Feier
Akademie der Wissenschaften zu Budapest nachgewiesen. der HI^ E "Q wir<i entschieden
für das Leben
Obwol der Verfasser in der Vorrede sich darüber aus¬ massgebend sein, wenn die Rede
des Confirmanden nicht
spricht, dass er manches nicht eng in das Buch gehörige bloss für Schaustellung und Produciren berechnet ist, sondern
aufgenommen
, so glauben wir doch dass in einer zweiten auf eine Vertiefung des Gemüthes eine Veredlung des
Autlage, die wir dem vorzüglichenBuche herzlich und Herzens hinzielt. Von dem grossen Eroberer Napoleon
recht bald wünschen, manche Anmerkungen, die zu gelehrt I. wird erzählt, dass als er einst schon als Kaiser in¬
sind, ausbleiben sollten. Vollständigkeit wird und kann mitten seiner Generäle sass, er die Frage aufwarf, welcher
auf diesem Wege nicht erzielt werden, und da führt Tag denn für ihn der schönste seines Lebens sei, und
diess oft zur Halbbildung, die bekanntlich viel ärger als nach langem Hin-und Herrathen der
Generäle sagte, es
gar keine Bildung ist. Der bibliographische Hang ist wäre der Tag seiner Corhmation gewesen, denn dieser
unsererZeit ohnehin bereits zu sehr eingerissen, als das man ha be
bestimmend auf sein ganzes zukünftiges Leben ge¬
ihm noch Förderung angedeihen lassen sollte. Die Deutung wirkt,
mancher Bibelstelte so zB. 1. Mos. Gap. 18 Vers 18
Der Verfasser hat sich bemüht geisterhebende
„Den ich weiss von ihm, dass er l^ fy? VDITT
und gemüthveredelnde Anprachen zu verfassen und wir
befiehlt" scheint uns eine gewagte zu sein. Man darf können sagen, dass seinem Willen
auch die Kräfte gleich
nicht alles beweisen wollen: das Wort J7"p hat entschieden kommen.
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. F riedlander 9Chaehme Hadoroth.
Dr . JBf. JBT
Geschichtsbilder aus der nachtalmudisehen Zeit (500-1500)
Nach den Quellen bearbeitet, Brünn 1880. Verlag von B.
• •
Epstein.
Dr. M. Friedländer (1) der uns persönlich befreundete
Autor zählt seit einer Äeihe von Jahren zu den beliebtesten
populärwissenschaftlichen Darstellern jüdischer Geschichte.
Bin Buch, das mit seinem Namen geziert ist, bedarf keiner
weitern Empfehlung und wünschen wir, dass der un¬
ermüdliche Fleiss des Autors wenigstens dadurch belohnt
werde, dass dieses Buch in jedem echt jüdischen Hause
nicht nur vorhanden sei, sondern auch gelmn werde.

Der Midraseh Lekach Tob .auf Bereschit und,Schemot
war bis zu dieser Zeit noch nicht veröffentlicht, trotzdem
R. Tobia ben Elieser eine bekannte und geachtete
Persönlichkeit des ! l . Jahrhunderts war. Die Frage über
dessen Geburtsort scheint uns trotzdem noch nicht end¬
gültig gelöst zu sein, ebenso wenig, wie weit die Inter¬
polationen in diesem Midrasch reichen(Siehe Buber,
Einleitung pagina ^ ). Dass dieser Midrasch Lekach tob
XrHftli KT!|TDÖ erhielt, stammt von demlrrthum den Na¬
men des ersten Herausgebers, der nämlich irregeführt durch
glaubte das auf
das vor jedem Versanfang gesetzte

Kflp ^DS schliessen zu dürfen. Sämtliche Codices
die B. bei der Herausgabe benutzt, sind von ihm mit
der grössten Gründlichkeit und Klarheit im Capitel 13
und 14 der Einleitung beschrieben. WTir erfahren aus
denselben, dass der jerusalemische Codex voneiner Hand ge¬
schrieben wurde u. z. im Jahre 1349. der Florentinische
hingegen von 2 verschiedenenSchreibern, die beide nicht
zu ängstlich mit der Anfertigung der Copie waren. Doch
ist bis zum Abschnitt Wajeze (X^ l ) (ne verbessernde
Hand nicht zu verkennen. Trotzdem ist die Florentiner'
Handschrift von Vortheil, weil sie fast sämtliche Oitate
vollständig anführt.
Doch das grösste Vergnügen würde ohne Zweifel Herrn
Buber durch ein ernstes Studium der Midrasch-Literatur
bereitet werden, da er ihr seine ganze Zeit widmet
Sal . Buber , Ziekah - Töb (Pesikta sutarta) Ein ag¬ und zu den Förderern wahrer Wissenschaft gehört:
rarischer Commentar zum ersten und zweiten Buche Mosis wir rufen ihm aus vollen Herzen zu
"
12™
von Rabbi Tobia ben Elieser (lebte im XI. Jahrhundert) into
zum ersten Male herausgegeben nach einer jerusalemischen
Handschrift Vergleichungen der betreffenden Handschriften
aus den Bibliotheken in Florenz und St. Petersburg. Kritisch
bearbeitet mit einem Commentar und einer ausführlichen
Briefkasten der ReJaction
Einleitung versehen. Druck und Verlag von Wittwe und
Ehrw . Bez. Rabb . S. Hahn . Erklaeruugen von Midraschim genug,
Gebrüder Bomm.
das Wort

Literatur¬
C. Wilh . Deutsche
Schräm
geschichte nebst einer mnemotechnischen Anleitung zur
leichten Aneignung literarhistorischer Zahlen. Brünn
1881. Verlag von B. Epstein.
Verfasser
Der als Mnemotechniker bekannte
hat durch die Veröffentlichung dieser Schrift den Dank
der studireuden Jugend verdient, in dem fortan das
Erlernen der in der That nicht leicht merkbaren historischen
Zahlen um ein bedeutendes erleichtert wird u. z. so, dass
an jedem Dichter das Charakteristische zugleich
mnemotechnisch die Jahreszahl angibt, Es ist im In¬
teresse der gesamten den Studien obliegenden Jugend
zu wünschen, dass das Buch zahlreichen Absatz habe.

-Q höd by mtsnpb tmnia
ttibti? rrtPK
Der durch seine Ausgabe der Pesikta derab Kahana
hochverdiente Mann hat durch die Herausgabe dieses
Midrasch sich einen bleibenden Namen unter den Heraus¬
gebern älterer midraschischer Werke gesichert. Das Werk
dessen Composition zuerst von Zunz in seinem klassischen
Werke,, Die gottesdienstlichen Vorträge" erschlossen worden,
ist von Buber in mustergiltiger Weise mit Quellen¬
nachweis und einem ausführlichen Commentar heraus¬
gegeben worden. Buber zählt zu jenen Männern, (die
leider in unserer Zeit stets abnehmen) die aus wahrer
Liebe zum Judenthuine und zur Wissenschaft des Juden¬
thums ihre freie Zeit der Wissenschaft zuwenden.

(L) Iu dein in B. Epstein 's Vorlage
Tascbenka ' ender für Israeliten auf das Jahr
ein höchst beachteuswerther Aufsatz. Zur
Landesrabbinates von unserem ehrwürdigen

in Brünn erschienenen
1881-18S2 findet sich
Geschichte des mähr.
Freunde Dr . M. H. Fr.

schwierige Massorahstellen wie Biographie des sei. Rabb . D. Deutsch
8ehr erwünscht . — Ehrw Dr . Frankl -Grün . Bitte um Forsetzung . —
Lic . theol . Dr . Wünsche . Besprechung des Midrasch Echa rabbati
in der nächsten Nummer. — Ehrw . Leo Finzy , Rabbiner in Sarajevo.
Danken herzlichst , bitten um ausführlicheMittheilungen , veröffentlichen
in der nächsten Nummer Ihren interessanten Brief.
Schiuss der Redaction am 25 . Januar 1882.

iorrefponbenj 6er^ bminifirattott.
p . t . Herren , die
f § P Diejenigen
drei
bisher die ihnen zugesandten
nicht retour nirten,
Probenumniern
die Pränumeragefälligst
wollen
ehestens and am leich¬
tionsgebuhr
ein¬
testen mittelst Postanweisungen
senden.

Druck und Verlag von J. Fleischmanns Buchhandlung in Belovar.
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I. Besondere Eigentümlichkeiten
—- II. Aus einem Briefe des Oberrabbiners von Sarajevo und eine
Luzzatto 's; vorangeht
D.
S.
Autographie
.
III
i Berichtigung —
1 eine literarhistorische Abhandlung über die Familie Luzzatto vom
\ Beginne des 10. Jhdts .; aus dem itai . in's deutsche übertragen
\uid mit Anmerkungen versehen von Dr. M. G. — IV. lieber
: den jüdisch -spanischen Dialekt als Beitrag zur Aufhellung der
j Aussprache im Altspanischen.
Recensionen . Jakob Grünwald k. k. Heligionslehrer.
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«ejt^i\ der
Besondere £igenthümlicuk
Talmudischen Ethik.
v t

- :

getrübten Blickes vollständig erfasst und wieder gegeben.
Das Göth'ejche Wort : Und setzet Ihr nicht das Leben
ein, nie wird Euch das Leben gewonnen sein, es kann
cfii$ Übertreibung und ' Anmassimg auf die talmudischen
Gelehrten angewandt werden . Sie, die die höchsten
Höhen idealer Lebensbetrachtung erklommen , die den ir¬
dischen Genüssen jede selbstständige Berechtigung ab¬
sprachen , sie sind nichts desto weniger weit entfernt von
dem düstern , sich selbst genügenden Stoicismus (1) dessen
Grundlehre in die Worte mündet : patet porta , exi; wenn
di!- des Lebens Mühen zu schwierig, wenn dir die
aufgebürdete Last eine zu grosse ist , dann nehme dir
das Leben ; in den Augen der Talmudisten war ein solcher
Satz einer frivoler und irreligiöser zugleich ; und sie sagen

daher mit vollem Recht n £ HHK ^ 13 bv \ ^ HHK
*"jnnS h $ »Du nast dir mcüt se M>st {las Leben ge¬
Erden
auf
uud
Himmel
im
geben , du hast eine Bestimmung hinieden zu erfüllen
Kaufs Ausspruch , dass
und du musst sie so lange erfüllen , bis deine Todes¬
nichts , schlechterdings gar nicts bestehe , was unbedingt
gut und zum Heile führe , als der üitlich § Will?, er ist stunde geschlagen . Nicht ist dir gestattet deinem Leben
schon in Talmud ausdrücklich vorhanden in den Worten
ein Ende zu machen , weil du es dir nicht selbst gegeben.
Weit Der unerbittlichen Strenge des Gesetzes schmiegt sich
«n
«,«. «■,>.,,., M>it>
»
«■kto« «* v»LV'«*.Vm
^" 5
jJIU
I \ji \*1>*M>
/ 1 J IflS
| |J >«J <md $*
in jedem
besser ist es, wenn auch weniges mit sittlich gutem Willen rührend der Satz an {2 |"Q VH , dass das Leben
oder Krankheit
Schwäche
wenn
denn
,
werde
geschont
Falle
solches
"
grosses
scheinbar
und
vieles
als
,
vollbringen
zu
, so dürfen wir selbst wichtige Gebote , über¬
ist auch de : Sinn der scheinbar auffälligen Stelle jPf^JÜflJtjjj uns befallen
treten , um unser Leben zu unterhalten , wenn es ohne
Htyp PTTDy ^nlHnH daSö sündhafte Gedanken weit deren Übertretung
^n*
nicht möglieh ist . QfQ
sträflicher seien als die sündhafte That . Denn die Talder Mensch und treu sein der Religion , vom
soll
leben
mudisten machten mitten im Leben stehend , vom Leben
Leben ausgehend und zum leben anleitend so waren die
ausgehend und zum Lehen zurückführend einzig und
ethischen Kernsprüche des Talmud.
allein um des Lehen* willen die Moral zum Gegenstand
trügerischen
vom
ihrer Untersuchung . Nicht geblendet
Schein, nicht unterworfen der machtigen Zugkraft des
(1) Mit Recht sagt daher A. W. Grube in Dittes . PaedagoII . Bd. p. 294 : Wenn er (der Mensch) nicht dazu fortschreitet,
sogenannten Zeitgeistes standen sie auf der Höhe wahrer gium
die einzelnen ethischen Ideen auf ihren gemeinsamen Urgrund zu
Sittlichkeit und brachten die dem wirklichen Leben beziehen und mit diesem in ein persönliches Verhältniss zu treten
Geiste, der die sittliche Weltordnung ge¬
abgelauschten Erfahrungen in eine kernige , pnecise als zum selbstbewussten
schaffen hat , so mag das seinem philosophischen Selbstbewusstsein
die
,
ist
dunkel
etwas
vielleicht
manchmal
die
Form ,
resp . Stolze wohlthun, aber dem Gemüthefehit etwas und der nücl 1eines gotterfüllten warmen
aber dem ernsten Forscher immer sich offenbart . In ■ne Verstand wird den vollen Pulsschlag
Herzens mehr hemmen als fördern . Die Stoa ist ein Beleg für die
Leben
innere
das
ward
der äusseren Abgeschiedenheit
Gefahr jenes Eigendünkels und jener Selbstgerechtigkeit , in welche
rege , und so ward die ganze Erscheinungswelt un¬ diese autonome Moral geräth.
(Fortsetzung .)
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Aus einen Briefe des Oberrabtoiners von
Sarajevo, Ehrwürden Herrirr Leon Fitizy, an
den Redacteur dieses Blattes.

ich sie selbst übernommen. Meine Eigenliebe verliert
dabei, der Leser hingegen gewinnt dadurch, denn wek

Wert kann man dem Lobe, das ein Freund uns spen
oder das ein Schüler seinem noch lebenden Lehrer gi
Die Sephardirh. die in Sarajevo wohnet, s:ind nahe beilegenV
Vielen dürfte es überdies nützlich Und angenehm «
an 200 Familien, die an 2000 Seelen bilden, und haben
den Ursachen nachzuforschen, welche den Ge
scheinen
2 Synagogen. Ein Theil der Israeliten lebt in .Armut ein
anderer Theil ist wolhabend und nur ein ganz geringer und das Herz eines Mannes bildeten, der sei es n
Recht oder nicht — eine Berühmtheit erlangt hat, u
Theil ist. reich
Die meisten von ihnen sind Handwerker als Schneider, dessen Tätigkeit hoffentlich nicht ohne Einfiuss ä
Tischler. Schuster und ähnliche Gewerbe, einige sin« Kauf- einen Theil seiner Glaubensgenossen sein dürfte. Aue
leute; sämtlich sind gutmütig und mit ihrem Lose zufrieden, hielt ich es für meine Pflicht mir eine so günstige Gel
obwol sie in dem Schweisse ihres .Angesichtes ihr Rrod genheit nicht entgehen zu lassen und öffentlich Danji
die seien sie nun lebend oder tod
Sie verdienen. Sind in hohem Grade wolthätig und leben all denen abzustatten,
treu den Satzungen der Religion und den Gesetzen der auf meine Erziehung und meine Efitwickelung einen wohl
Behörden. Auch fügen sieh die Sephardim deiB öster¬ tatigen Eiüfluss ausgeübt haben.
Die-Bescheidenheit, die mir höflicher Weise in vorigen
reichischen Wehrgesetze und geben ihre. Söhne zum Heere
Hunt iriUüjrr <</.< >l>, anderen in Sarajevo wohnenden Jabrbuc.be beigelegt wurde, hätte mich villeicht binden
sollen Daten zu meiner Biographie zu liefern, mein*
confessionen:
Überdies* sind 100 deutsche Familien (aschekenasim) | Moral aber gründet sich mehr auf Liebe ah auf Ehre
die seit der Oecupation daselbst leben, eine eigene Syna¬ mch- auf das Gebissen als auf Förmlichkeiten. Ich befolge
goge haben, bis jetzt aber ohne Rabbiner sind, und in hierin den Grundsatz der Talmudisten ^ v ^J/^
religiösen Angelegenheiten sich an mich wenden. Sie
sind meistens Kautieute und wohlhabend, und erfreuen HWS
weiss wol, dass ich kein Prister bin/
sich einer allgemeinen Beliebtheit.
weim mir meine Genossen aber sagen: Besteige den Pult
Gleichzeitig fügen wir eine Berichtigung und Ergänz- j (um den Segen zu ertheilenl so besteige ich ihn (und
ung zu dem aus Klaic Rosna von uns gegebenen Aufsatze: j ertheile den Segen).
Über die Juden in Bosnien, hinzu n. z. Der bosnische\ Mendelssohn wollte bei ähnlicher Gelegenheit nicht die
liirkf wurde nach nicht umsonst vor* eitlem Jnd .cn Fleisch Daten zu seiner Biographie geben, aber er hatte seine
unrein Halt.
nehinen, Weil er es
guten Gründe biezu; denn dieGeschicbte seinesLebens konnte
nicht losgetrennt werden von der Darstellung des damals
Aber auch nicht von einem Christen; denn die Mosleraen
üblichen/ Erziehungswesens in Norddeutschland und von
haben ihre eigenen Schlachtregeln , essen daher niemals Fleisch j>
von einem Thiere , das ein Jttde oder Chris ' geschlachtet hat . Brülls | den Hindernissen, die damals überwunden werden mussten;
populaerwissenschaftliehe Monatshefte , Fehmar 1882 in dem Auf¬ und dem setzte sich eben so sehr seine Bescheidenheit
sätze . Ueber das Leben der Juden in Arabien von Dr. A. Stein
in Prag p. 20.
wie die Anhänglichkeit an seine Glaubensgenossen entgegen.
Diess trifft aber bei mir nicht zu, weil in Italieh das
Widerstreben gegen Cultur und Wissenschaft niemals
Wurzel fasste; überdiess ebneten die weisen und gnä¬
digen Gesetze Josefs II den Weg zu den höheren Studien.
Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich die Zeit
Autobiografia di S. D. Luzzato preceduta da
Mendelssohns von der unsrigen. Damals betrieb man nicht
alcune notizie storico- letterarie suila famiglia das Studium des Alterthums, man bekümmerte sich nicht
Luzzattoa datare dal secoto XVI.
um alte Manuscripte und um Schriftstellernamen, um
deren Vaterland und Blüthezeit.
Aus dem Italienischen iu's Deutsche übertragen und mit. Anmer¬
Ich aber beschäftige mich seit einer Reihe von Jahren
kungen versehen von Dr. M. G.
i mit solchen Untersuchungen (l ) und viele meiner Freunde

rar
r
pTb ™r "~ bn^iK—" . s%—

Ein Theil dieser Biographie erschien zuerst in Isidor
Busch's Jahrbuch für Israeliten desJahres 560« (1848), das Italienische
Original gieng bei Busch's Überfahrt nach Amerika verloren , und
das uns vorliegende Italienische ist eine Rückübersetzung aus dem
Deutschen aus der gelehrten Feder des Dr. D. Lolli. Wir selbst
konnteu uns das Busch'sche Jahrbuch nicht verschaffen . M. (i.

(1) Einem intimen Freunde , der ihn bat , seina eigenen
Studien diesbezüglich zu veröffentliche», antwortete er de dato '.».
October 1840: Was die Teschubot Hageonim betrifft"
]H*fi* l^£'"rT * so gebe mir Gott die Kraft, die Arbeit zu vollenden. Sie
■werden ein ewiges Montvmmt sein, von unermessliebem Nutzen
für die Nation und für die lieligicm. Es handelt sich darum Kasein
wieder aufleben zu lassen , seine Briefe lesen zu lassen und die anderer
Der Herausgeber dieses Jahrbuches (Busch) bat mich, ! Manner ähnliehen Charakters , nämlich aufrichtiger Ebräer ohne
und Trug . In diesem Jahrhundert des Betruges und der
ihm Materialien für meine Biographie zu liefein, und j Falsch
Zweizüngigkeit könnte man kaum solche Muster der Schönheit und
stellte es mir frei, einen mir tauglich scheinenden Bear¬ der Aufrichtigkeit enstehen lassen ; die Vorsehung wollte gerade dasn
Schätze durch so viel Jahrhunderte verborgen bleiben, damit
beiter zu wählen. Wol hätten einige meiner theuren jene
ihre Wirkung in unserem Jahrhundert eine desto grössere sei
. Luzzatto.
J
Dr.
Freunde sich gerne dieser Arbeit unterzogen, doch habe
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gleichfalls; und so muss ich diese Arbeiten mit anderen Und dennoch wurde dieser jüdisch-spanische Dialekt von
Augen betrachten als Mendelssohn, der seine Gedanken sprachlicher Seite fast noch gar nicht beachtet. Amador
vorzüglich auf die Philosophie und Metaphysik richtete.
de los Rios hat zuerst in seinen Estudios historicos potitiDie Freunde des Alterthumsforschung werden mir es cos y literarios sobre los Judios de Espana, Madrid 1848
hoffentlich entschuldigen, wenn ich; bevor ich von mir und die gelehrteWelt auf diese» Dialekt aufmerksam gemacht
meinen Eltern spreche, einige Blätter der durch 300 und Dr. M. Kayserling (1) hat das Verdienst die Resultate
Jahrhunderte berühmten Familie der Luzzatto widme.
dieser Estudios mit kritischem Blicke gesichtet, und sie der
• Die Familie Luzzatto besteht in Venedig seit 4 Jahr¬ deutschen Lesewelt zugänglich gemacht zu haben. Amador
hunderten, da im Jahre 1655 der Rabbiner Simon Luzzato de los Rios (2) hat im Jahre 1872 eine neue vermehrte
in Venedig in seiner Widmung des „Socrates" dem Dogen und verbesserte Ausgabe seines Werkes besorgt, doeh konnund dem Senate von Venedig schreibt: Ihr ergebenster ! ten wir uns dieselbe nicht verschallen.
Diener ist in diesem glücklichen Lande und in dieser
Bevor ich jedoch zur Arbeit gehe, ist es eine Pflicht
rühmlichen Republik geboren, wie dessen Vorfahren schon der Dankbarkeit des seligen Herrn A. Semo. Redaeteur
vor 2 Jahrhunderten dort geboren w^r^n.
zweier spanisch-jüdischer Zeitschriften zu gedenken. Herr
' Der Überlieferung folgend stammt die Familie Luzzatto Semo hat mir während meines Aufenthaltes in Wien mit
aus der Lausitz (lateinisch Lusaiia) und demgemäss wäre j der seltensten Bereitwilligkeit nicht nur seine von ihm ver¬
die Schreibung Lusato richtig, aber schon im Jahre 1738 öffentlichten Zeitschriften, sondern alle ihm aus dem
schrieb der erwähnte Rabbi Simeon den Namen Luzzatto Orient zukommenden Zeitungen aus
Oonstatiaopel, Salonichi
mit 2 t und 2 z und diess ist die in der ganzen Fa¬ und Smyrna zu meiner Verfügung gestellt. (3) Herr Semo
milie übliche Schreibweise geblieben, nur dass einige dessen Muttersprache das Espanolische(jüdisch-spanische,
statt des Schlusso ein i setzen! (1) Der Corapilator des auch ladino genannt) war. und dessen Wiege im Oriente
Buches: Kaphtor waferah (im Jahre 1580) schriebt sich stand, war mir in Fragen betreffs der Aussprache des
„della famiglia Luzzattiu während er in dem Buche Taame heutigen jüdisch-spanischen Dialektes von grossem Nutzen.
Hamitzoot
. er GiacomoLuzzatto genannt wird. In der
Vorrede desZemach David liest man Luzziato; aber dieses
I. CAPITEL.
eine Beispiel berechtigt nicht, den Namen von Lucio
Über Jen Namen (fieses Dialektes.
abzuleiten, ein Name der zufällig in derselben Vorrede
Was zunächst den Namen, den die spanisch-por¬
erwähnt ist, als Name eines Luzzatto der im Jahre 1500
lebte. Keine italienische Familie nennt sich Davidatto, tugiesischen Juden diesem Dialekte beilegen, betrifft,
I ist folgendes zu bemerken. Wie natürlich war das erstt
Isaacatto, Salomonatto weil deren Ahne Isaak. Salomon,
\ literarische Erzeugniss nach der Vertreibung der Juden
David hiess.
| aus Spanien eine wortgetreue Übersetzung der Bibel.
; der Bibel, die ihr Alles ausmachte, ihren Trost und ihre
1 Hoffnung in so unglücksschweren Zeiten. Wie aber aus
i der Einleitung der ferrarensischen Bibelübersetzung(4)
zu ersehen ist, ist diess der erste Versuchgewesen, die
Uber den Jüdisch -spanischen Dialekt als
Beitrag zur Aufhellung der Aussprache im Bibel in's Spanische zu übersetzen: Wir lesen nämlich
daselbst: Por lo qual queriendo eomplazer a mi deseo
Altspanischen.
que siempre fue amigo del universal proveeho (aunque
Ciaaeunft coaa stuciia naturalmente alla
algunos diran que del mio, de cuyas lenguas no pretendo
?ua conservatione ; onde se'l volgare
per se stuliare potess «, sUidierebbg
delenderme pues para mi tiengo que no ine ofenden) hize
a quella , e quella sarebbe , caeconciare
3e a piu at &bilita.
trasladar en nuestro Espanol. puesque las otras naciones
DANTE il oonvitoI. c. 13.
Nach der Auagabe der Opere complete di Dante , com- no se pueden en este benehcio quexar de sus naturales

mentirt von P. Lombardi , herausgegeben zu Firenze von Leonardo
Ciardetti , IV. Bami p. 463.

Die Dialektforschung braucht heute keine Befürwortung
.mehr. Ein solcher Dialekt aber, der, ich möchte sagen,
mitten im lärmenden Leben unserer Zeit, nicht etwa in
sieh ein-und abgeschlossen lebt, sondern im regsten und
lebhaftesten Verkehr mit allen Lebenspulsen der Jetztzeit
steht, und dennoch Kraft und Mark seines Ursprungs
gewahrt, ja treuer gewahrt als die eigenen Kinder,
verdient an und für sich die grösste Aufmerksamkeit
nicht nur desCultarhistorikers, sondern auch in ganz be¬
sonderem Masse die des Sprachforschers.
(1) . Vielleicht aus dem Grunde, weil lAizzatti
als die
Plm-ahfovnbdie Familie, bezeichnete, der eii\zelne sich aber dem ent¬
sprechend im Singular Luzzatto nannte . M. G.

(1) Sephardim romanische Poesien der Juden in Spanien
ein Beitrag zur Literatur und Geschichte der spanisch-portugiesischen
Juden von Fr . M. Kayserling. Leipzig Hern . Mendelssohn 1859.
(2) Estudios historicos, politicos y literarios sobre los de
Espana Madrid 1848 in 4 por Don Jose Amador de los Rios.
(3) Und zwar sind es folgende Zeitschriften : 1) El Nadmißl
erscheint in Constantinopel, Galata Rue Mehkeme Perchembe Bazar
Nro. 8, redigirt von Marco Maiorcas 2) U Tiempo, gleichfalls Constan¬
tinopel, Galata redigirt von Chajjim Carmona 3) La Epoca, redigirt
von Sadi Haveli, erscheint in Salonichi 4) La esperanca redigirt
von Raphael Josef Chazqn erscheint in Smyrna 5). El . corriero de
Vienna und 6) La politica herausgegeben von A. Semo in Wien;
von .;omselben wurde auch die Monatsschrift : Guerta de historia
einet Art ...Gartenlaube " redigirt .
' ;' '
(4) Bib'ia en lengua espauola traduzida , palabra por
palabra de la verdad hebrayea por muy excelentes letrados . Vista
y examinada per el oficio de la Inqiiisicione. Ferner war die Uebersetzung des Vontalenchs mit hebräischen Buchstaben gedruckt , Con¬
stantinopel 1552
zu unserer Verfügung gestellt.
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(Dein Wunsche nachzukommen
, da ich immer ein Freund sich bei den spanische Juden selbst, sowohl der Name
des allgemeinen Nuteens war (wiewol einige sagen werden ladino als espanol erhalten.
dass ich nur meinen persönlichen Nutzen im Auge hatte,
Während nun in Oriente die seit der Vertreibung der
gegen die ich mich aber nicht vertheidigen will, da deren j Juden aus Spanien und Portugal veröffentlichten Bücher
Beleidigung mich nicht trifft) (1) übersetzte ich
Bibel ! fortan mit jüdischen Charakteren gedruckt werden, wurden
die in Europa veröffentlichten Werke bis zum Jahre 1720
ins SparuM -hr . weil die. übrigen Nationen sich durchaus

nicht beklagen können, diese Wolthat (die Übersetzung grösstentheils mit lateinischen Buchstaben gedruckt, so
der Bibel in die Muttersprache nämlich) zu entbehren. dass nach de los Rios das Oraciomü cotidiaho eben erst
Daraus erhellt, dass das Bspanolisch im Sinne des im Jahre 1720 in's Hebräische zurückübertragen wurde,
Übersetzers das damalige Spanisch war, da doch noch j weil wie de los Rios sagt: les Juifs de race espagnole
heute in der spanischen Sprach „spanisch" espanol heisst. | refugies dans les cites du Nord avaient toujours lu en
und weiter: Porque Haha, Francia, Flades, Alemana e \ langue eastillane (1). Da die spanischen Juden aber zm
Inglaterra no carecen della: y aun en Cataluna, en nuestra selben Zeit auch die Hoffnung auf die Rückkehr nach
Espana, sc traslado e imprimio en la rnisma lengua Oatalano. i Spanien nach und nach ganz aufgegeben, haben sie fortan
Y como en codas las provincias de Europa, o las mas la | trotz Beibehaltung der Sprach^ dennoch die jüdischen
lengua Espanola es las mos capiesa, y tenida en mayor Buchstaben zur Anwendung gebracht.
Es wird also zunächst unsere Aufgabe sein die
preeio assi proeure que esta noatra Biblia, por sei en lengua
Castellana fuesse la mas liegada ä la verdaci hebrayca Transscription des Espanolisehcnmit jüdischen Buchsta¬
ben mite uthei len.
que ser midiesse.
In derselben Einleitung lesen wir nun, was die
I^ ehnffenheii der Sprache selb? .betrifft, folgendes:
Y aunque ä algunos paresca el len
en nuestros
'str <'nt <i. i/ Tunij diferente - del pi
.sue querien
tiempos se usa, no se pudo hazer
ucciarar un vocablo
II . CAPITKL.
de seguir palabra po
por dos (que es muv dincultoso) itenoner ni posnoner
tue foreado seguir el lenguaje que tm antiyos Hehreos
Tran'ssf'ripHbri des Jtdtwi-ö (Espanolischen.i
usaron. que aunque en algo estramo. bien considerado.
hallarän tener la propiedad del vocablo Hebrayco. y
Bekanntlich war die Cömmunication unter der Juden zu
allä tiene su gravedad que iaantiquedad suele tener. (2) allen Zeiten und selbst in den ärgsten Zeiten des Mittel¬
Man ersieht also daraus zur Gentige, dass die Juden alters eine sehr lebhafte und wurde ihnen, unter welchen
ihrer Sprache den Titel der Spanischen v
gaben; Himmelsstrichen sie auch leben mochten, durch dieKentniss
doch sehen wir bald darauf den Namen ladino für diese
der Hebräischen Sprache sehr erleichtert, die zur allge¬
selbe Sprache angewendet; so lesen wir in einem Bet¬ meinen Schriftspracheerhoben wurde, und heute noch
buche derselben Spanier (3): „por que trayendoie consigo
in sehr fielen Orten es ist. So musste es denn kommen,
cada Uno en la faldiquera en qualquiera ocazion se pueda
dass sowohl Franzosen als Espanolen, sowohl Provenzalen
servir del el ladino para los que no sabe« Hebrayca
als auch Italiener das gleiche Transscriptionssystem in
que con el mismo livro les sera facii aprenderlas etc.
Anwendung brachten.
Übrigens machen nicht die spanischen Juden allein
Auf Ansuchen des Prof. Eduard Böhmer copirte
Auspruch auf den Ehrennamen ladino, so führt ja eine Dr. Adolf Neubauer, jetzt Bibliothekar an der Boder italienischen Mundarten noch bis heute den Namen
dlejana in Oxford, ein Vocabulaire hebraieo-francais, das
hidhi. Ich glaube aber noch einen 2ten Grund dieser in den Romanischen Studien veröffentlicht ist (2). An¬
Bezeichung darin zu finden, dass im Pcema del Cid Vers schliessend daran hat nun Prof. Böhmer im selben Hefte
2676 ein des Spanischen kundiger Maure un muro ütit
eine Abhandlung unter dem Titel veröffentlicht: De
genannt wird (4). Im Orient wie in Occident aber haben
voeabulis Francogälticis Judaice transscriptis(p. 147-220)
Arsene Darmstetter, repetiteur an der Ecole de hautes
etudes in Paris hat in der Romania im Jahre 1874 fol¬
(1) Das ist der Sinn fies taimudiscben Wort
gende Arbeit veröffentlicht: Deux elegies du Vatican
Z'" SDn
p. 443-48*
nd*on von
(2) Jacototsche Methode: palabra y>or pal,
Das von Darmstetter in seiner angeführten Arbeit
den Spaniern.
aufgestelte Transscriptionssystemist folgendes:
(3) Orden de Bendieiones y las ocazioneB en que ae deven
dezir . Con muchas adiciones a las precentes iinpredeciones y por
mejor methodo dispuestas . En la Estampa de Albertus Magius,
en Amsterdam 5447 .{ 1686 ri. Cb.) mit dem bebr . Titel:

«rikt -03yra ' p «nis-ö Tic

(4) Diez, Grammatik der romanischen Sprachen , I. Tbeii,
3. Auflage 1*70 p. 74.

(1) Amador de los Rios, traduit par Magnabal p. 5*2
(2) Romanische Studien, herausgegeben von Ed . Böhmer,
Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses p. 163-196.
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K
2
3
2
1

n
ii

rt

a (esprit
b •"'

b
a

do -m ;)

g

(j/ >./ <« "
gfefefc
=■£ut/ou pot,rg =zj)
tildt =
y
d .
h

4

J

D

v (v, o, u, ou)
w

(v, quelquefow
le tild .e manque,
fecris
alors
vv)
z (s douce)
meme valetir que la
zain simple.
il n 'existe que dam
les mots htbrmx
t

B=

:m
n
n ' existe que dun * les
o%ots hebreux (l 'sfra n ca is est n ote
par)
h (n existe que dam
les mots hebreux)
P (et quelquefois pour

P~ f)
B = V~ f

Dass die hier angewendete Transscriptionsmethodein
der Hauptsache richtig ist, beweist die richtige Ent¬
zifferung der bis jetzt von Böhmer und Darmstetter
veröffentlichten Arbeiten und hätten wir nur noch zu
bemerken, dass die Länge de* Vokals oft durch
Hinzufügung eines fl (h) besonders am Ende des Wortes
gekennzeichnetwurde, so in in einem in meinemBesitze
sich befindlichen Glossare aus dem 17. Jhdt. (1) wo dio
„Gott" italiänisch folgendermassen ausgedrückt ist:

♦rwr (2).

Kehren wir nun zur Transscription des Espanolischen
zurück, so können wir dieses System ganz wohl benützen;
müssen aber hinzufügen, dass das ^ (g) stets den Laut
■k
(et quelquefois
dsch(italienischesg vor i, e) wiedergibt, nie den gelinden
pour q — ch)
Laut
des heutigen französischeng vor e, i, oder den des
■<1 (ch)
frz. j ; • überhaupt nie vorkömmt und g als Vertreter des
&
n =; r
i
scharfen s sehr häufig in Anwendung gebracht wird.
r\ == i e ou y d' d-d.
# = s S (s forte danx les
consorme
Wie in allgemeinen ein Hacken über einen Buchstaben
mots hebrevs
le
dessen Erweichung anzeigt, so ist diess auch hier der
ffi' (y>?)
ltf= sch
Fall, und wir haben folgende Buchstaben mit einem
ne se trouve pas dans
n
—
n existe que dans les
motre texte
mots hebreux = zth.
solchen Zeichen im Espanolischen versehen: ^ das den
Laut v wiederg'bt, *f = d -f - einem weichens, es findet
Ein sehr vollständiges Tableau aller möglichen Ver¬ sich dieser Laut bloss im In-und Auslaut, nie im Anlaut.
bindungen der Voeale zur Bildung von Dihpthongen und Wir werden weiter darauf zurückkommen, wo wir über
Triphthongen g;bt Böhmer in seiner von uns bereits die Aussprache des d im Spanischen sprechen werden.
erwähnten Arbeit p. 204 ff., das wir hier wiedergeben: 7 d. i. z oder eigentlich gelindes s (z) mit einem Haken
vertritt grösstentheils das heutige spanischej (bekanntlich
*K
den Gutturailaut cJiet ausdrückend), so wird hijo Sohn,
altspan. fijo und im mit jüdischen Lettern geschriebenen
(y et) i
$ et e
e
Spanisch
= i/o geschrieben, <>/« das Auge mit
K
'/
— ozo wiedergegeben. Als interessante Neben¬
form gewahren wir
= igio mit ital. Charakteren
n
i
ik

n

ac=: C (tS,

ds)

?=
P=

rr=

(v et) v

u

et o

0

igio, statt hijo: v£?!Ü*D" p = eonsigos, mit ital. Cha¬
rakteren consigiosstatt des gewöhnlichen consejos. Eine
Mit Recht bemerkt Böhmer, dass mit Ausnahme des Erklärung dieses Überganges werden wir in der Laut¬
Vocalesu jeder Vokal bei der schriftlichen Darstellung
lehre geben.
des ^ nicht entrathen konnte, und wir fügen hinzu, selbst
beim u muss es noch heutzutage vor demselben stehen.
Es ist also wol am richtigsten, wenn man mit Darmstetter
dem hebräischen Aleph ^ den Spiritus lenis der Griechen
an die Seite setzt.
Wir wollen noch nach Böhmer die übrigen möglichen
(1) Der Titel des Buches ist hebräisch u. z.
HS
n *"n *"Q nötl ? HSD Labium purum, Lexicon ebraiciim
Vocalgruppen hieherstollen:

11 ?1 Kl V "
HU

ui
ue

uo

Ol

(u)

OU
00

oe

K* 1K

ua in (i)
(o-)
ue ■ ■io ii ia
au
oa eu ie ie
ao
ei ea
eu
oe eo ei ee. eo

KS
{e).
ai aa.
de ae
ei ea
ee( -) ee

(1) Romania reeeuil triir estriel consacre a l'etude des
langues et de litteratures romanes publik par Paui Meyer et Gaston
Paris . Paris , Librairie A. Franck F . Yieweg proprietaire , 67 rue
Richelieu.
(2) Bei Böhmer ist hier irrthümlich eo statt ee und in der
nächsten Spalte ebenfalls irrthümlich ee statt eo gesetzt p. 205.

germanicum, italicum, et latinum authore R. Nathan Nata ben R.
Mosis Hanoveriensis Pragae 5420 (1660 p. Bh.) Vgl. ferner des
interessante Buch Makre-Dardeke , e :n hebräisch -arabisch -italienisches
Glossar, besprochen von Hermann Bodek, im Literaraturblatt des
Orients p. 612-618; das Buch stammt vom Jahre 1488 u. Ch.

(2) Es hat dieses Glossar noch das Gute, dass es durchgehends punktirt ist und könnte jedenfalls dessen Veröffentlichung
als Beitrag zur Erkentniss der italienischen Dialekte dienen. Denn
uicht nur die Aussprache weicht von der heutigen ab, sondern viele
^Yörter haben entweder eine ganz eigene Bedeutung oder aber eine
andere lautliche Form als die sie jetzt haben . So finden wir gradline.
..Hagel" statt des üblichen grandine ; vämpa, gew. Flamme mit der
Bedeutung Dampf ; statt des gew. cenere Asche cendera ; das a
fehlt sonderbarer Weise im Anfange vieler Wörter , so lesen wir
Ifondunzia statt , ital . abboudanza , legrezze statt allegrezza u. s. f.
Selbst für das Lateinische und Deutsche wäre so manche Ausbeute
aus diesem kleiner Glossar zu holen.
Nach Angabe des Herausgebers wurde der ital . Theil von einem
geborenen Italiäner abgefasst , von einem gewissen Gabriel Blanim
aus der Stadt Alifiane (?).
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Iii . CAPITEL.
Zar Lauth-hn.
Für die Lautlehre des Spanischen und vorzüglich des
Altspaiiischen finden wir natürlich zunächst in Diez'
? und
Grammatik der romanischen Sprachen Aufschlug
Rath, und als ebenso-unentbehrlich für das ernste Studium
der romanischen Sprachen ist wohl Hugo Schuchardt's
Vocalismus des Vulgärlateins geworden. Einen schönen
Beitrag für die Dialekte des Spanischen lieferte Dr. A.
. ein Beitrag
Gessner in seiner Arbeit: Das Altleonesische
zur Kenutniss des Altspanischen ( i). Da aber ferner
das Altportugiesische mit dem Altspanischen in den
wesentlichsten Punkten übereistimmt, und die Distanz
gegen Ende des 15. Jhdts. von einander durchaus nicht
so gross war. wie jetzt, so boten die Arbeiten von
Coellio(2) zahlreiche Anknüfungspunktefür unsere Arbeit.
Die -VoeaU haben in der Regel ihre Steile behalten,
und nur der Wechsel von e und i wäre hervorzuheben,
bei dem ScfaemiAmnaber, das sowohl im Altspanischen
als Altportugiesischen zwischen diesen beiden Vocalen statt
hatte, ist diess nicht befremdend.
Gehen wir nun zum a über. Wie wir bereits bemerkt
kömmt das (h) in dem mit jüdischen Lettern gedruckten.
Spanisch nicht vor, wol das beste Zeugniss dafür, dass
man das h in der Aussprache nicht mehr hörte; interessant
aber ist es zu beobachten, dass in der Ferrarensischen
Bibelübersetzung die doch mit luteinischen Lettern ge¬
druckt ist, oft das h gedruckt ist, oft auch wieder weg¬
fällt. Wo aber h lateinischen/ enstammt, ist stets das
h beibehalten.
Da aber im ladvw (wir wollen fortan das mit judischen
Lettern geschriebene Spanisch ladlau nennen) ein h nicht
vorkömmt, und doch Fälle vorkommen (3) wo die Aus¬
sprache eine zweifelhafte hätte werden können, so nahm
man als Ersatz des h ein g. (4) Diess ist aber bei dem
Diphthong ue der Fall. Durchgängig, sagt Diez (5)
steht h vor dem Diphthong ue . um den davon un(1) Programme d;invitation ä l'examen publie du College
roval francais fixe au 27 septembre 1867. Berlin, iniprimerie de J.
F ."Strack , p. 1-37.
(2) Theoria da Gonjugacao ern ' latirn e portuguez . e.studo
de Grammatica comparativa por F . Adolpho Coelho. Lisboa, Travessa
da Victoria 71. 1870, 136 p. und desselben Verfassers grösseres
Werk , von welchem mir bis jetzt bloss der 1. Theil zugänglich war:
Questoes de lingua Portugueza por P. Adolpho Ooehlo Premira
parte . Livrara international de Ernesto Chardon 96 largo dos
Clerigos48 . 1874
(3) Diez Grammatik der romanischen Sprachen 1" p. 376 (1)
Zur "Etymologie von hxte**o das aus lat . m stammt glauben wir
Augusfin (En . in psalm. CXXX1II. 20) auführen zu müssen, wo
er von der Vernachlässigung der Vocalquantität spricht ; da man
o« und es nicht habe unterscheiden können, sei für ersteres ossum
in Gebrauch gekommen. Vgl. Scbuch. p. 98.
(4) Wie wir bereits bemerkt , findet sich an Stelle des heu¬
tigen spanischen h im ladino manchmal noch / , so statt spanischem
haz, im ladino fäs
(5) Vgl. A. de Sacy in J . G. Eichhorns Bibliothek der bibl.
Literatur p. 7. t Teber «las Ft. wenn es von / herkömmt, soll später
die Rede »ein.

zertrennlicben starken Hauch auszudrucken: hmbos ver¬
altet (opus, huebra) huele (ölet) huevo (ovum). Im Ladino
aber lesen wir guevo, guesso statt spanischem huevo
huesso, huerto Gälte». Dass man aber zum Ersätze
des h ein g wählte, lässt den Schluss als berechtigt, dass
Ji hier ein Kehllaut war, der zwischen ch und g die
Mitte hielt. Oder aber sollte der Vorgang mit demjenigen,
wie Französischfm &d&ß, gaijder von deutschen warten --zu
vergleichen sein? Das Verwechseln des h und g aber ist in
den indegennann-chen Sprachen so wohl im An = als
auch im Auslaut ein recht häutiger, selbst da wo die
graphischen Mittel nicht mangelten: so entspricht dem
böhmischen Buh Gott, russisch und Kroatisch Bog; so
findet man regelmässig statt des böhmischenh im Anlaut
im polnischeng (1). Velaseos Ansicht (S. 139) dass dieses
h dazu dastehe, damit man den Anlaut w nicht vt
ausspreche ist daher n-ickt richtig (2).
Der Reihe des Alpfabetes folgend begegnet uns
zunächst b. Wir werden am besten thun. wenn wir das
b unter Herlei Geschichspunkten betrachten u. z. erstens
wenn-es im Anlaut zu stehen kommt, zweitens im In =
und letzlich im Auslaut.
Im Anlaute nun erhält das Ladino seinen ursprünglichen
Laut, ja sogar das v wird häufig, und diess ist auch im
Af&jmti&fJm der Fall, durch Dissimilation zu b; so lesen
wir fnrio während neuspanisch vivio ,,er lebte" gesagt
wird, ebenso &ozstatt neuspanischem voz aus lat. vox.
Es mag wol auch heute im Volke noch bozgehört werden,
die spanische Schriftsprache jedoch schreibt jetzt immer voz;
t*, (3) d.h. das Streben
denn ein gewisser Zugfo$l \ <ritwmm%
etymologisch richtig zu schreiben, lässt sich weder im
Spanischen noch im Portugiesischen verkennen. Und
doch genügt auch schon ein flüchtiger Blick auf die
lateinischen Inschriften vom Iten bis zum 6. Ihdt. nach
Chr., um sich zu überzeugen, wie oft diese Laute, b und
v nämlich, ihre Holle wechselten
b im Inlaut,
Während nun die Ferrarensische Bibelübersetzung (4)
noch in sehr vielen Fällen das b im Inlaut behält, ja es
regelmässig dort behält, wo das altspanische es hat,
erweicht das ladino das b ein Inlaut ausnahmslos
(1) Vergleichende Grammatik der polnischen Sprache von
Dr. J . M. Habbinowic/.. Paris 1877. Maisonneuve et Cie p. 9 ff.
Tgl. Miklosich vergib Grammatik der slaviseben Sprachen.
(2) Es sei hier noeh ermähnt, dass selbst im Altspanischen
vor tu sich sowohl g als h findet, so lesen wir in den Poesies burle «ques et satiriques inedites de Diego Hartado de Mendoza von A.
Morel Fatio , im Jahrbuch R. XIV. p. 63-80, und 186-209 im Titel:
Satiras a iina »l'-.ahmia und dann weiter aber aXmguetap. 65 ibid.
(3) Der Zug des Puritanismus macht sich nicht nur in die¬
sen Sprachen , sondern auch, um bei den routanischm Sprachen zu
bleiben, ganz besonders im ruw^ niic/tm geltend.
(4) Wo wir ohne besondere Quellenangabe aus dem Ladino
Worte anführen ist die Bibelübersetzung gemein, die hier in Wie»
im Jahre 5601 (1841 n. Ch.) erschien und die bei Herrn Jo &f:
Schlesinger, Buchhändler Wien, Seitenstettengasse zu haben i'»t
Wir wollen noch hinzufügen dass auch die briliscbe Bibelgesellschaffe,
den Pentateu .-.h in ladme, also in diesem jüdisch -spanisch ver¬
öffentlicht hat,
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*i v. Wenn man überhaupt in der Sprache von andere Aussprache hatten als gegenwärtig, txkeipakitaäk
Entartung reden könnte, so dürfte man das Wort wo) nämlich, entsprechend der portugiesischen Aussprache
6ier anwenden: jedoch ist die Konsequenz der Durch¬ dieser Buchstaben,*die ihnen noch jetzt auch in Gallicieu,
führung selbst Beweis genug für die Berechtigung dieses Asturien und an der Ostküste zukotomt(j — frz. j, x =
Lautwandels, ,1a bald nach der Abfassung der Eerra- frz. ch). so dass sie früher wol über die ganze Halbinselfensischen Bibelübersetzung sehen wir bereits diesen Wandel ! verbreitet war.
Und eine Seite später lesen wir in einer Anmerkung
ganz durchgeführt (1). So finden wir im ladino: vaveoeth
Kopfkissen statt cäbec&m, ymvlo statt paSlo . Wollte (1)1 Endlich möchte m; n fragen, erstreckte sich der/
man hier Einfluss des Portugiesischen vermuthen, das aus Zischlaut auch auf das dem portugiesischenlh entsprechende
!at. populus povo macht, so würde man sehr irren, denn J wie in oreja, hjo, äguja = portugiesischem: orelha,
das Diphthongiren des o in m ist das Schi^Meth zwischen ' hlho, agulha, oder gab es 2erlei-j ri
Theoretisch muss man das letztere annehmen" Soweit
Spanisch und Portugiesisch. Allenfalls aber war im Portugie¬
sischen der Vorgang der Bildungpovoaus populus der folgen¬ Diez. Ferd. Wolf(2) theilt uns gelegentlich tler Anzeige von
deipovnlo, povoö; povo; denn das Portugiesische besitzt eine Don Jose Amador de los Rios Werk: Historia critica de
feesondere Neigung das l auszulassen: wir finden ferner la literatura espanola. Madrid 61—62 einige. nicht zu
das b in v in sübir hinaufstiegen besteigen, ladino verachtende Winke über die Aussprache des Altspanischen
mit, indem er einem einheimischen Grammatiker und LexicoStamm. Abtheilung, frlvus u. s. f.
'
mehr; statt tr tbus
Inr Auslaute fällt das b bekanntlich aus, wie dies ja in graphen Monlau das Wort gibt. Dieser aber sagt uns: A la
! moda introducida por los cortesa/nos de Carlosl al aleman
allen romanischen Sprachen der Fall ist,
Das y wird vona, o, u wie tj ausgesprochen, vor e und i, \ modernd; que tnmbien introdujo cierto numero de voces
and überhaupt wenn es den taut von g (dsch) haben soll, ' en el castellano, debe este indioma, mas bien que al
wird es im ladino durch g ( *j) ausgedrückt, dieses g muss arabe (von Ferd. Wolf ist hiezu ein / beigefügt) el
aber niebt nur den Laut des weichen dsch repräsentiren, ; sonido guttural fuerte que tanio dülingue nuestra
solidem auch den des harten &c&; so z. B. in iiöche\ ladino ; pronunciacion de la de lös restantes idiomm neö-latinas.
nogc, <hn -chu. ladino d/trego; ist vielleicht hier eine i Der Wichtigkeit des Gegenstandeshalber lüge ich noch
ähnliche Erweichung anzunehmen, wie in dem Falle, wo } die Scblussworte Monlairs, der die Schwierigkeit des Gegendas ladino das b im Inlaut regelmässig in v erweicht? j Standes sehr wol fühlt, hiezu. Im warmen Pathos ruft '
'as causas de haberse ido alterado
Befremdend wäre es immerhin, warum die Spanischen I er aus: Cuaies fueron <
Juden, denen schwerlich das Transscriptionssysteni; la pronunciacion primitiva del castellano? PfoMema eg
besonders der ihnen nahestehenden Provenzalen und Süd- <.sfV, que no .se hallo , todacta vesaelta.
t-mpezo . cuando se yeneralizo , la HUeiia prö(vando
tianzosen unbekannt blieb, nicht zum p (k), das das harte
fsch ausdrücken sollte, ihre Zuflucht nahmen. Was uns nunciation. El celebre grammatico latino Gaspar Seiaber noch mehr überrascht, ist der Umstand, dass wir | opio, que estuvo en Espana a mediados de siglo XVII
anderseits den Laut dach auch da finden, wo wir ihn am aitttUjaa como reciente ^ eh aqnelld tpb c' a. la mudmiza,
allerwenigsten vermuthen, so wie wir bereits oben gezeigt. \ en el prrmvnciar . Otrbs varios datos </ te'&töftöiiios hat/
So lesen wir nicht bloss in der ladino Bibelübersetzung I que confif -mon el de Seipid (3 ).
Vor allen muss ich die Worte des Prof. Mussäfia
sondern auch im Meam lote (2) hidschosstatt hijos: eonsid, der bereits E. Wolf darauf aufmerksam
wiederholen
!
schtiesst
daran
und
w.
s.
und
consejos
statt
)
sehos(eonsigos
die spanischen Juden in der Türkei und
dass
machte,
sich selbstverständlich die Frage über die Aussprache des
heutiges Tages, j, g, und x in den genoch
Orient
dem
j im Altspanischen.
Schon zu wiederholtenmalen wurde der Zweifei. oder .' gebenen Fällen nicht guttural, sondern wie- frz. / auswie Diez (3) sagt, die interessante Beohacbtimggemacht, j sprechen (4). Man vgl. lerner Schuchardt, Vocalimüs
dass die Spanischen Kehlaspirate (j, g. und x) geschrieben :des Vulgärlatein III p. 29 %
Wenn nun, wie wir bereits zu wiederholten malen es
?or dem lfi. Jhdt. (also vor 1501 streng genommen) eine
! zu zeigen Gelegenheit hatten, statt hijos, — hialschosge; schrieben wurde, so berechtigt dies wol zur Annähme,
"t ' l ^ Cl ?f* ••M(jam lofrB ". wörtlich von fremdem ; dass j den Laut des französischenj hatte ; und durch
(1 )
Volke ; ein sehr ausführlicher Commentar der Bibel, der sich nicht
nur auf den Pentateuch . sondern aul alle 24 Bücher erstreckt, , einen Lautübergang der bereits in den ersten Jährhunderten
nnd in seiner Art wol einzig dasteht : analoges bieten wol die Agadoth
nach Christi nicht überraschend ist, nämlich den des
Europa , es sind aber
nnd Midraschim bei den Juden des übrigen
diese alle in hebräisch -aramäischer Sprache abgefasst , die selbst
dem gebildeten Juden schwor verstaendiieh sind, während diess in
populaerer Weise geschrieben dem Verstaendnisse des ganzen
Volkes angepasst ist. Die letzte Auflage dieses für S*gt >wd Myth*
(1) Diez, Gramm. I p. 371 in der Annikg.
gleich wichtigen Werkes erschien 5SQ7, also 174K n. Ch.
(2) Jahrbuch für romanische und englische Literatur , heraus(2) Vgl. ülnigens Diez. Gramm. V p. 367. Merkwürdig ist
Bd. V. p. 80-134.
BS aber , dass auch' .</ dafür (für eh) verwendet wird, welches ! gegeben vo« Dr. Ebert
gleichfalls nur die provenzalische oder catalanische Geltung haben
(3) Jahrbuch , V. p. 109 ff. in der Anmerkung.
kann. Sanges, Sangiz statt Sanehes.
(4) ibid. p. 108 in der Anmerkung
(3) Diez, Gramm. I :! p . 371
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Wir kommen nun zum d . d hat im Anlaut seinen
J in # ■in den lateinischen Inschriften. (1). Man könnte
Laut beibehalten; im Inlaut, noch viel häu¬
gewöhnlichen
•
geben,
VermuthungRaura
vielmehr den entgegengesetzten
dass die verwandte Aussprachedieser Buchstaben zu aehn- tiger aber im Auslaut finden wir im ladino das d mit
d. h. also erweicht. Schon
licher . graphischer Darstellung Veranlassung bot. Wie einem Haken versehen d
diess bereits Corssen und Schuchardt zeigten, muss man Diez (1) bemerkt: d hat am Ende der Wörter eine
eigentümliche lispelnde Aussprache, die sich (Franceson*
einen Verschlag vond vor j annehmen.
DieNebenform hidschofür hijo können wir folgendermassen einem sd oder zd mit sehr weichen z oder %nähert., so
erklären: filio, filjo, und dann mit Auslassung des / fijo, dass Madrid fast wie Madrizd klingt, wie denn die Alten
aber als Ersatz des f .den g Laut. Dass 2 Formen neben zb. Berceoauch Madriz schrieben. Diese Annahme wird
einander bestanden, die sich jede unhabhängig von ein« I nun durch die Mouill rung des d Lautes im ladino beander entwickelten, hat Goelho in seinem Aufsatze.: Formes [ stätigt. (2) Zur Gewissheit aber wird es dadurch erdivergentes de mots portugais (2) sehr schön nachgewiesen | hoben, dass portugiesisch Madril für Madrid geschrieben
wird. (3).
so z. B. in dem Worte diabo u. z.
, Es ist wol nicht ohne Interesse zu bemerken, dass
diabolns
: auch auf dem Gebiete der semitischen Sprachen, und hier
. . diabolo
.
sogar fasst regelmässig d zu. I wird, so heisst zk
aramäisch azad gehen, hebräisch aber ozal (4).
X diabfo
Das h kommt, wie wir bereits bemerkt haben, im ladint
an . diahoo
nie vor und wird selbst in dem mit lateinischen Lettern
; gedruckten Büchern oft ausgelassen.
X diabjo
diabo
Das u (i ) kommt, nie im Anlaut vor; es wird ihm, wie
j diess im Hebräischen vor jedem Vocalnothwendigist, immer
X <liaj<>
i ein ^ als Spiritus lenis vorgesetzt; soll der Diphthong;
auu geschrieben:
au ausgedruckt werden, so wird
diachp
| u (D als In-und Auslaut bezeichnet auf gleiche Weise
Wenn nun das g, wie wir sehen, sowohl spanischesj I o und u, ohne dass man ein besonders Merkmal hätte.
als auch den weichen Laut des französischenj ausdrückte, \ wann o und wann wieder u zu lesen wäre.
Wir kommen nun zum f. Das 1 hat den Laut eines
so .ist wohl kein Zweifel, dass die ursprünglicheAussprache
des j als ch Laut. inderThat erst germanischem Einflüssei gelinden s, etwa den des heutigen tranzösischen z.
zuzuschreiben ist. Denn gerade unter Carl dem Iten, der
Viel wichtiger aber ist die Feststellung des f. d. h.
seine Kinder-und Jugendjahre in den Niederlanden zu¬ ; des monillirten s Lautes. Es wäre also zunächst wie ja
brachte, die Jahre, die den stärksten und nachaltigsten jede Monillirung ein consonantalesj mit sich führt als
Einfluss auf dessen ganze fernere Lebenszeit ausüben, ist I sj . zu erklären.
Die heutige Aussprache im Spanischen dieses im ladino
es mit Recht anzunehmen, dass die Kehllaute (3) die
er so oft aussprach, ihm unentbehrlich wurden, 5durch f. ausgedruckten Lautes ist j (ch gesprochen).
und die bekannte Begünstigung, den Niederländern I Bekanntlich hat im Spanischeng nach e und i denselben
zn Theil werden liess und , zu sich heranzog, macht | Laut wie das j (also auch den Gutturallaut ch) (5). Sehen
, dass diese als. die für
es mehr als wahrscheinlich
die übrigen Kreise massgebenden es nicht ungern werden
(1) Diez, Gramm. F . p. 363
mit angesehen haben, dass, ich würde sagen, das
(2) Dass das d auch in r übergehen könne, sehen wir in
. Le coeur des Muses, wo von der spacharakteristische ihrei; Sprache, der scharfe ch Laut j dem Gedichte von Bardos wird
u. z: Pire y del Sur tiene aquel mar
; machen Insel gesprochen
dem spanischen mit einverleibt wurde. So hatte der | que del torrido africano , sur statt sud= Sü 1 vgl. noch dazu Questoes
Vorgänger Philipp's seinem Sohne auch eine veränderte ' von Coelho p. 291.
Adolphe
(3) Questoes da lengua Portugueza por P.
Sprache zum Erbe gelassen, mit der Aussprache änderte I Coelho Primeira parte . Preliminares o lessico o consonatismo. Livraria
Porte
98,
| international de Ernesto Chardron 96 largo dos Clergos
sich auch das Schicksal Spaniens. —
Eugenio Chardron , 4 largo de San. Francisco A. Braga . 1874
Diez's Annahme, dass man theoretisch 2erlei j an¬ | et
p. 291; er führt daselbst für den Übergang des d in l an : julgar
nehmen müsse, fällt also eo ipso. Über die Vertretung de judicare , Gü de Aegidius.
(4) Vgl. Literaturblatt des Orients, herausgegeben von Prof.
des j ch ausgesprochen, sowie über dessen Transscription
Dr. Julius Fürst 1843, p. 745. Auch in den altaischen Sprachen,
im Hebräischen als auch im Arabischen weiter unten.
vorzüglich aber in den ugrofinnischen Sprachen findet sich der
(1) Das etwa in diesen Inschriften die Ähnlichkeit des oskischen I (z) = (i) etwas zu dieser Veränderung, beigetragen ist
nicht, glaublich.
(2) Versuch einer Formenlehre der oskisehen Sprache mit
den oskischen Inschriften und Glossar von Ernst Enderes.
(3) iiomania , receuil trinn striel publie par Paul Meyer et
Gaston Paris II . vol. p. 281-294.
(4) Wichtigkeit des Studiums der damandischen Sprache für
den Philologen von Dr. Teipel in Herrig 's Archiv, V. Bd. p. 326-333

! Übergang des d in l vgl. Magyar-ugor összshasonlitö szötar irta
Budenz Jözsef I. füzet ( 1-16 iv) Budapest Eggenberger -fele Akad.
Könyvkereskedes 1872-73 p. 174 (Finno-ugrisches vergleichendes
Wörterbuch von J . Budenz I . Theil, Bogen 1-16. Budapest in der
akademischen Buchhandlung von Eggenberger , vgl. forner az ejszaki
j asztyak nyely irta Hunfalvy Pal und meine französische Ueber! setzuug : Essai d' unc grammaire ostiake par .Paul llunfalvy,
j traduit par Maurice Grünwald, Paris 1875. Ernest Leroux , libraireI editeur.
(5) Vgl Schuchardt , Vocalismus des Vulgärlateins I. p. 90.
i y hatte 2 Laute dz und g und i zwei dz und j.
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wir uns nun in den indogermanischen Sprachen um, was
Lautverbindungen aus g mit j entstehen können. Der
f-omparativ von uiyac gross lautet bekanntlich. ja£u «>/
, tteYjwv und gibt endlich den den¬
eigentlich jieyttov
talen Zischlaut.ZDen Laut ch aber nehmen wir in keiner j
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etymologisch gleichen ;kuUchehWorte genug. [Siehe Dr.
Mtetzner,Englische Grammatik, Berlin Weidmansche Buch¬

handlung 1873, I. Bd. p. 52).
Nun wird Diezs Frage nicht mehr befremden, warum
[ch] nicht
die Araber den Laut des j durch ihr
der indogermanischenSprachen, aus einet' wichen Ver¬I wiedergeben, sie durften & nicht, denn es wurde so
bindung entstanden, währ. Dass das / aber wirklich
j lange Mauren in Spanien waren, d. h. guttural, sondern
auch in Spanischen ursprünglich einen dentalen Zischlaut stet's dental ausgesprochen.
bezeichnet, wodurch es ja noch heute im Ladino
Wurde aber das j de«ta) also wie fr. j ausgesprochen
bezeichnet wird, und ausser dem, dass das dem Spanischen ! so wird sich uns die Aussprache des x , die ja eben auch
am nächsten verwandte, das Portugiesische nämlich, diesen | festgestellt werden soll, von selbst ergeben. Prof.
Laut noch heute so ausspricht, ergibt sich aus einem ! Mussafia bemerkte schon mit Hecht, dass die türkischen
von A. Sylvestre de Sacv in Eichhorns allgemeiner Bi- ; Juden noch heutzutage überall das x wie sch aussprechen
Mothek der Biblischen Literatur Bd. VIII p. 1 — 22 ' und so lesen wir ib der That in den ältesten im ladino
veröffentlichsten Aufsatze. Silvester de Saey giebt j abgelösten Büchern y$ (sch) anstatt x (1). Dass nun x
nämlich in Transscription einige Proben, wir lesen \ schon in den mten Jahrhundert der christlichen Aera
darunter: Quando sereis a quatr » o cinco levas de wie * oder ss ausgesprochen wurde, ist durch Corssen und
Milan desarloes (1) a la mano derecha (Quand vous Schuchardt. so wie durch andere Forscher hinlänglich nachserez a quati*e ou cing lieues de Milan vous laisserez I gewiesen worden, ja die Verwechselung gieng soweit, dass
man wie Schuchardt nachwies, oft geradezu umgekehrt
eette villea main droite.)
Wir ersehen also daraus ganz sonnenklar, dass statt s x und statt x « schrieb: so lesen wir Xisius für
J in keinem Falle den Gutturailaut ch hatte. Sixtus. (2) So steht uns nun so wohl nach Schuchardt
Und so drängt sich uns die Vermuthung Moniaus als nach Coeiho (3) lest, dass spanisches dexar, dejar,
wieder auf. dass diese Aussprache germanischen Em- port, deixar nicht von lat. desitare, sondern von lexare,
ffasse zugeschrieben werden müsse, oder, wie mir mittelst eines Wechsel von l und d , den wir bereits oben
, niederländischen Einflüsse.4
nriker bestimmen
nachgewiesen. Aber auch hier kommt uns die por¬
Da das h im ladino nicht ausgedrückt wird, so wird es tugiesische Aussprache, »o wie die von uns bereits erwähnte
hier am passendsten sein darüber einige Worte zu sprechen. Transscription des Wortes dejar in arabischen Texten.
Wir haben bereits gelegentlich bemerkt, dass das ch im Und nur so lässt es sich erklären dass man x und j mit
altspanischen zwischench und g die Mitte gehalten haben einander vertauschte. [Man vergleiche noch hiezu die interesmüsse, was soviel sagen will, dass h ein gutturaler Laut : mute Stelle in Don Quixote (4): Quieren dezir que tenia el
war. Wenn nun dieses gutturale ch bald / wurde, bald 1sobrenombre de Quixada o Qmsada que en esto ay
wiederh , so ist dieses durchaus keine befremdende Er¬ alguna differencia en los Autores que deste caso escriven
scheinung: der gegenseitige Wechsel ist im Gegentheil | aunque por conjeturaos vero sirniles se dexa entendes que
ein durch alle indogermanischenSprachen sich hinzie¬ ' se llamava Quixada p. 2.
* i findet sich nie allein im Anlaut, es muss immer
hender (2) Wie aus lateinischen/ häufig im spanischen
h wurde, so wird auch aus demgernirmiwhen Lippenlautalso als spiritus lenis ein J$ vorgesetzt, werden; jedoch finden wir
p oder f ch vgl. koopen (kaufen) kocht, gekocht (3) und ' ein doppeltes
[ii === y] wol in Anlaut ohne Vorher¬
Der Übergang des stellung eines}<, d. h. eines spiritus lenis. Dieses Wegfallen
<Yt der Anmerkung hiezu lesen wir:
P ist selten, z. B. gothisch aptar, niederdeutsch achter ■des J< zeigt uns schon, dass wir es hier nicht mit einem
(hinter) [vgl. englisch after in derselben Bedeutung.] ' Voeale, sondern mit einein Oonsonanten zu thun haben,
Man vgl. auch ttote und x-dte, tz&c and xrnc ferner Kluft
und niederl. Klucht, Klafter und niederl. Lachtet. Neffe
""SC v«)», h bra bau A»kava neu auf¬
Dir
and Nichte taufen und tauchen (hier auch Begriffsmodifi- gelegt Oin) Livorno 5631
(Jh70 o. Ch.) Streitfragen über jüdische
eation) im Vlämischen Lucht für Luft, krachtig für Ritualgesetze , in hebräischem Texte mit darauffolgender apanischer
Übersetzung . Das Spanische rührt von den im 15. Jahrhunderte
kräftig (4). Zu vgl. ist ferner engl, enoughmit dem ihm ' aus
Spanien vertriebenen Rabbinen her , steht also auf gleieber
(1) Oeear wird aber im heutigen spanisch d<jt - geschrieben.
(Die Etymologie dieses Wortes ist allerdings nicht festgestellt .) Man
ersieht aber soviel, dass das y, das damals einen Zischlaut bezeich¬
nete, heute den Guutturallaut ch bezeichnet, Weiteres in unserem
Beitrage zur Lexicograpliie.
(2) Charakteristisch für sabinische Latein ist der Gebrauch
des / für anleutendes h zB. fircus statt hircus, faedus- haedus.
Schuchardt Vocal. I. p. 89.
(3) Wichtigkeit des Studium's der flamändischen Sprache
etc. Herrig 's Archiv V. Bd. p. 329 ff.
(4) Vgl. ferner H. Schuchardt , Vocalismus des Vulgärlateins
tll . Bd. ^p. 31: Im albanesischen erscheint ^ ! fiir xt , */t nicht
selten ßa <pt £a = tosk . ßa ^ T* *uch neugriechisch cacpxuÄc ===
altgriechi schein $ ax tuao c.

Alterstufe mit der Kerrarensisehen Bibelübersetzung . Dieses seltene
*T^ D
Boton ffffi
j Werk sowie das folgende : von Abraham
> herausgegeben in Assmir (Smyrna) 5420 (1658 n. (Jh.) verdanke ich
der Güte des Herrn Dr. Adolph Jellinek v der wol die grossle
Sammlung jüdisch -spauise.ber Antiqnitaeten besitsrt.

(2) Vergleiche über die Aussprache des Aitfranaösischen
: von G. Michaelis p, 41J-424, in Herrigs ' Arhiv für neuere Sprachen
XXXIX Bd. X erscheint schon früh m Vulgärlatein asshnialirt
i zu *« und daram erklärt , sich am meiste]) sein häufiger Gebrauch
;für scharfes *. Vgl. Schuch- J. p. 22. Statt x wurde zuweilfn %
' gesehrieben : Alezandro bizit und umgekehrt x tdu v,.
(3)

Romania 11. p. 287 io der Anmerkung.

(4) Schlich. III p. 74.
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H; x. Vertritt dieser in derThat das spanische II das por- i und gesprochen Reggio. Zu ^ f1] ist noch zu bemerken,
==auch % = Gesetz geschrieben wird, also
tugieStsChelh so finden wir *"!X£ X^ ^ so "n'nTnar -statt dass
überhaupt auch hi gelesen werden kann.
Ummar[clamare].
Dass das 7, daseinfache l nämlkh, eingeschaltet werdet*
Schon (xessner ( l ) bemerkt, dass Uon&tokk für //j und
auf portugiesischeWeise auch ch eintritt : jamar, jaja, kann, ist wol im gewöhnlichen Spanisch nicht selten z. B. m
rhamar, F. Jüzgo (2) nur ist hervorzuheben, dass Gessner almendo ••== frz. amandier Mandelbaun. Von der Ein¬
diesem j wahrscheinlich gutturalen Laut beimass, während schaltung des l zwischen 2 Vocalen und vorzüglich wenis
mir ihm den Laut des mouillirten französischen l in der 2te Vocal ein u ist, der mit dem Km einem gewisses
vto'f: auch , mitten im Worte, im Inlaut vorzüglich nach Verwandtschafftsverhältniss steht, später. Ich würde diesem
einem Voeale: so lesen wir ladino: ff^ ^ ^ a eya statt Verwandschafftsverhältnisse Formen wie abluto statt abbiutc
a elta. :i ; S
' ;'
■
sapluto statt sctpinto zuschreiben. Beide Laute » wie•??«
'In Bezug auf die Aussprache des g vor i, y. e ist es haben eine gewisse Vorliebe für / und das so kommt es.
nicht uninteressant zu bemerken, wie dasselbe auch in dass die Bewohner von Ban de la Roche, wenn sie fran¬
den / Laut (d.- h. den moullirten Laut) angenommen Im la¬ zösisch sprechen wollenz B. ploche für pioche, plonuier=
dino liest man regelmässig für Egipto : *E£ *"X — Egifto j pionnier und s. f. sagen (1)
Wie w'. bereits bemerkt haben; finden wir im ladine
Hier hat jedenfalls das darauffolgendey den Übergang
|
also; statt spanischenII; es liesse sich daraus schliesseti
des p rm / verursacht.
Der Übergang von spanischemItamar zu portugiesischen j dass der l Laut ganz verschwand (2) und sich bloss
ehmmärwäre also folgender: lkmar, jamar, jamar [frz. ;der j Laut erhielt : um so befremdender ist es aber dann,
ausgesprochen] (3) und endlich Verschärfung des Zischlau¬ wenn wir gleichsam als Rückwirkung dessen statt spanischem
tes zu (hamar.
ya == jam. JTK
b'a lesen. Allenfalls ist diess nur
vertritt spanisches f//; so- C' ^ K statt e^ {>s- ^ er ! im Smyrnaer Dialekt der Fall, der aber nach der Mitteilung
Übergang des I in t ist' ein in den modernen Sprachen, ; Don Jose Amador de los Bios, wenn auch nicht am reinstm
und unter bliesen vorzüglich im Italienischen so häufiger, t die altspanischen Formen beibehalten haben soll, dennoch
dass das an und für sich nicht sonderbar ist; zu bemerken i eine Menge alter Worte und Satzformen beibehalten, und
ist jedoch, was Prof. Adolf Mussatia(4) in seiner Mon. | daher besonders für uns wichtig ist, (3)
m wird ausnahmslos durch £ wiedergegeben. Jedock
ant. diäl. ib. S. iO sagt: Poi per falsa analogia alla i
italiana risponde J anehein alcune voci ove il latino non ist zu bemerken, dass wir häufig statt n vorzüglich im Anlaut
ne dava lesempio; cosi la parola mera si riproduce nelle m vorfinden, so regelmässig mosotros statt neuspanischoH
forme Ära et clera ; cfr. in Bonvesin e Bescape kabluto [ nosotros, so auch hable en mestra lengua hermano (4) iE
gewesenen Ze >tnn <jen aus Wien.
[abbiüto] <fi
Ma <[debbia] sapla [sappia], Ist nicht diesem . allen mir zugänglich
>
rückwirkendenEintiuss auch das l im jüd. spanischenah/udo ; Constantinopel, Smyrna und Salonich. Aber auch sonst
statt >ayudozu verdanken; oder aber blosse Einschaltung I wird n zu m verhärtet, so lesen wir in der Zeitschaft: La
zwischen a nnd y?- Vgl, übrigens noch die Ladin oform ; epoca (5) organisar di muevo statt mievovon neuem, vom
Egifto für Egypto. Zur Einschaltung des l vergleiche man
Schuchardt III p. 4.
fl ) Oberlin, Essai S. 99 Tobler Appenzeller Sprachsciia/z«
Hieker ist auch das ladino ^ „aiu hier zu ziehen, das i Einleitung Seite XXXIV.
(2) Sehr ini)ere»sa/nwt ist der sonst im Spanischen nicht so
sich auf gleiche Weise noch bei Cervantes in seinem Don
oft vorkommende gänzliche Schwund des l im ladino bei dem Worte
Quixote findet.
Geier spanisch bui'tre portug . abutre ; im ladino hingegen botto; es
, mir dass diese Form direct aus lateinischen vultur enstanden
Wir kommennun zum^ S , das den Laut II genau wieder¬ ;| scheint
Zu dem Vorsetzen des a impg . ist ital . avoltojo zu vergleichen, über
gibt; soll nun // als mouillirter Laut wiedergegeben werden, | Auslassung des l vgl. Mussafia Beitrag zur Kunde der nordital.
Mundarten Denkschriften der kaiserl . Akad . der Wissensch , phil.
so wird
also eigentlichly oder noch näher der Schrift Iii I hist . 1873 p. 126 botar statt voltare alttosc . utimo statt ultimo,
geschrieben, auf gleiche Weise wird im Italienischen der ! romg. etar statt altro . vgl. ferner ungarisch otna statt alma.
Vgl. Amador de los Bios in der frz . Ausgäbe : Notre
Laut- //^/••wiedergaben also
geschrieben Kegiio, | ami 0 . (3)
J . Heriberto Garcia de Queredo dans un de ses pree ;eux.

(4) ' Ich benutzte folgende Ausgabe von Don Quixote : Vida
y IreVlios-*«del '''ingeniesö hidatgo Dön Quixote -de la Mancha .' Compue'Sta por Miquel de •Cervantes Saavedra . Nueva ediciou corlegiua y illustrado eon 82 diferentes estampas muy donosas, apropriadas a la matera . En Araberes. Por Juan Bautista Verdussen.
MD'CCtäX ' 'änfcs. ''Coii "LibeÄcia y Privilegio.
i (&) •Üeber jdas Akleones'ische , Berlin 1868.
\ ,'(3)v; '_Öiei5VI :i' pY 2Ii ' 4 ' jp. 371.
(4) Da die Aussprache des Französischen früher dj
darf man wohl die Mittellorm * djamar annehmen.

articles sur son voyage eu *Orient fait mention des Iuifs de
Smyrue, ii ueclare quils parl ^nt un espagnöl assez corrompu.
ou se conservent encore un assez grand nombre de tours et des
phrases de l'epoque de l'expulsion; le meine fait se remarque ü
Constantinople et presque dans toutes les cotes ..du , Levante
suivant le temoignage de. beaueoup d'i.lustres voyageurs p. 427. :
(4) Für den Dialekt von Smyrna benützten wir : La
esperanca , ein Wochenblatt das in Smyrna erscheint und von
Baphael Joseph Chasjm redigirt ' wird und das bereits ' erwähnte

I Werk |to

^ prftMS
n mniOTi:

•
^1130 Bechtsgutächten über Büuälien vpn' Abrahair
| de Boton, herausgegeben in Izmir (Smyrna) [Man beaeht^
war. ! den Wegfall des .•>■> im Worte Smyrna durch die -Betonung und
l Vorsetzung des

(5) Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen¬
(5) La Epoca , im ladino gedruckt ,
schaften zu Wien. Philos. histor . Classe. ;
I 187G.

vom 4« Decembei
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Aniang an. Jedenfalls darf nicht übersehen werden, dass
m und n sehr verwandte Laute sind, und oft ihre Rollen
wechseln; Beispiele bietet in Menge Schuchardt's Vocalismus
jJes Vulgärlateins.
n wird durch * wiedergeben, und schliesst sich in
jeder Hinsicht eng an m an. Wir haben bereits-gesehen,
dass im ladino an Stelle von n m tritt ; andererseits aber
Inden wir auch im altspanischen n statt m so nemhrm
statt nifcmbrar
, im portugiesischen sogar hmbrm\ allenfalls
die populäre Form (1) Der Übergang des n in r ist wol
m den romanischen Sprachen ein gewöhnlicher;weit seltener
and aus dem Alterthum durch keine sichere Form bezeugt
Singegen ist nach Diez, Gr. I E208 der Übergang des r
m n sichergestUt. Schuchardt sagt: Schreibweisen wie fol¬
gende zeigen nur die Verwandtschaft zwischenr undn in All¬
gemeinen: uere meKinüstatt bem mermpt, wir finden aber
«I ladtho einen derartigen Wechselu. z. vmguema statt
vcrgvcHzn
. Ob hier etwa an einen Ausfall des r nnd eine
spätere Einschiebung des n vor g , die an sich im spanischen
sieht unmöglich ist. will ich nicht entscheiden. (3)
(1) Romania, II. vol. Forme » divergentes de mots porwtgais p. 281-294 von Coelho.
(2) Vocalismus d. Vulgärlat . I p. 141.
(3) Es sei uns hier eine Bemerk«og zu Schuchardt 's
Vocalismus d. Vulgärlat . Bd. I p. 52 gestattet : „Im Worte
«sfactum ist allerdings die Verwechslung des l mit t«*merkwürdig.
Bekanntlich hatte c vor i und e denselben Laut wie sc. so dass
üMau aus graphischen Gründen priwip -» schrieb, oder hatte
der Schreiber nicht darauf geachtet . da die Aussprache
in der That eine gleiche war und so setzte er per analogiam auch
den übrigen Wörtern wie pisguescunt , propisquos ein s vor, um so
«nehr. als auch bei diesen auf das n ein Gutturallaut folgte:
tind in der Anmerkung hiezu lesen wir : Ebenso autfallend
ist *• für n gesetzt in pisguescunt, Ver. Plin. 5319 27, pro¬
pisquos. priscipes . Was zu nächst den Wechsel des l mit .<?
betrifft, so ist dieser in den romanischen Sprachen kein so
anerhörter ; Avir lesen ja ebenso cttstiver
für cultiver , siehe
Burguy, dictionnaire de Ia langue d' Oil III Bd. Im Gebiete
der semitischen Sprachen ist der Uebergang des l in s (th)
ein regelmässiger vgl. Oppert 's Grammaire assyrienne und
Schräders Abhandlung über die Entzifferung der Keilinschriften
in der DMZ. vom Jahre 1872: auch auf dem Gebiete der alt¬
aischeu Sprachen ist der Uebergang von s in ? ein ganz
gewöhnlicher, siehe Hunfalvys ostjakische Grammatik in meiner
französischen Uebersetzung . Was nun das Befremdende bei dem
üebergange von n zu .<* betrifft, so glauben wir allerdings, dass
hier keine; Verwechslung, sondern zuerst Auslassung des n , d.
h. gänzlicher Schwand statt fand : und dann wenn der Aus¬
druck gestattet ist, eine An Ersat^iekkptrtg eingetreten sei.
Den Uebergang aus der Verwandlung des n in l und von da in
* erklären , wäre zu weit hergeholt . Noch glaube ich bemerken
zu müssen, dass der Gutturallaut zur Einschaltung des s Anlass
fegeben , diess ist bei principe * der Fall . Oft aber vetritt das f. auch
•die Stelle von m ; wir haben diess bereits bei p. 9 fcmbrar span.
nembrar statt nembrar erwähnt ; befremdend in dem ersten Blick
wenigstens aber ist die ladino Form mungo „vielu für das heutige
vutako viel im spanischen . In Smyrna schreiben die spanischen
Juden noch mugo und mungo: bekanutlich stammt diess Wort aus
lal. mtütm. Aus l wird im altspanischen und besonders nach ti r,
und so hätten wir regelmässig aus muito muito
muyto. Nun
diese Form hat sich auch bei beiden Völkern Iis jetzt erhalten.
Schuchardt erklärt sich den Uebergang aus muito zu mucho
folgendermassen : muito, mutio, mutjo, mucho.
Wie aber ist das n bei rnucho zu erklären ? Zwar finden wir
es.auch schon im Altspanischen (' ) so in den Versen.
La mas noble figura de quantas yo haber pud
Viuda rica es mvnr.ko, et moza de juventud etc.
(') FerdinandWolf .Studien zur spanisciie.n und portugiesischen
Literaturgeschichte Berlin 1859, p. 111.

Wir kommen nun zur Emscnalhnjig des % u. z. glauben
wir eine solche in dem Worte arrancar = airacher zu
finden, denn ich glaube nicht, dass an deutschesRankt-n w\
denken ist, die Einschaltung des n ist im Spanischen ni<ht
selten, im ladino linden wir wwhmplß statt exemplo, statt
tssal emayo, so auch im spanischenemt-mmn statt nrnmeu.
Ich glaube nun wird Sehuchardts (1) Frage betreff der
Schreibung thensaurus nteailost betrachtet weiden können.
Die Vorliebe des Spanischen für n vor « vorzugsweise,
dort, wo der vorhergehende Vocal lang ist, und diess
ist ja auch bei thesaurus (!>r;aaupoc) der Fall, ist
wol klar. Wahrscheinlich haben also die Kelten das
Wort aus demMunde von römischen oder romanischr$$m
de/u Männern gehört und entlehrt. Zur Verwandlung des n m
s vgl. contiisua mnjte statt continuamente aus dem Jahre
5496 734 n. Gh. (Fürst. Literat, d. Or. 1847 p. 661.
Lebensgeschichte Rafael Meldolas.) Dass das n zu r
werden könne, haben wir bereits bemerkt, und diess ist
auch im portugiesischen der Fall, so haben wir statt
s&nar heilen die populäre Form sarar (3)
p wird durch £ ausgedruckt, £ d. h. p mit einem Striche
über dasselbe hat der. Wert vonf . Dass lateinisches p im
verden kann, ist als bekannt vor
I spanischen s<
auszusetzen, so entsteht aus Baptista der spanische
Eigenname Bautista; so auch bavtlzar taufen. Und wie
Schuchardt mit Recht annimmt macht sich Erweichung
des / in u geltend. Nicht unerwähnt dürfen wir die
Form Egifto s^att lügypto lassen, wo alsop injf erweicht
ist.
Die Erweichung des p in u erklärt es andererseits
wie so ursprüngliches b im spanischenl werden konnte
(wir haben bereits zu wiederholten malen die Ver¬
schon Diez bemerkt in seil ?r Arbeit über die erste portugiesische Kunst und Hofpoesie dass man im pg. häufig trotg und
muito gebraucht , so hat schon ( ie Handschrift ues Don Diniz (/ ).
Schuchardt in seinem Vocal. d. Vulgl. I 143 bemerkt , dass man
schon in lateinischer? Inschriften nmuta statt uttdta -finde.u. z. Are.
2 und vergleicht mit Recht hi zu altfranzösisch : raoni, monteplier statt multiplier Sa zieht ^ich nun das n bei multus wie
ein rother Faden durch alle omanischen Sprachen durch . An
die Einwirkung der germanisc! en nmne'c. engl. ,>iaa </, deutsch
manche}- zu denken ist nicht ges attet , da wir es eben schon bei
König Dionys von Portugal finde q. Ueber die Einschaltung des
n siehe den Artikel Förstes in ler Zeitschr . f. rom. Philqgie "l S77.
Irr . i ;i p . 3Ö3.

(1) Schuchardt , I. p. 22. Im übrigen stimmen wir ganz mit
Schuchardt überein, wenn er betreff' der Formen fr. tresor altsp.
tresoro , neapolit . tresoro sowie der germ. tresor (ags) treso , triso
(ahd). tresur tresu (aits .) annimmt, dass sie sich besser durch Ein¬
schaltung von r als durch Umwandlung von n in erklären lassen,
ist doch die Vorliebe ein r nach einen t einzuschalten , wenn im
selben Worte ein r yorkommt, in den romanischen Sprachen ganz
bekannt.
(3) Coelho Questoes p. 289. Zu bemerken ist dass der
Wechsel von n zu r auch in semitischen Sprachen sich vorfindet,
so heisst heb. Uhmu verbergen, während es aramäisch tamar lautet.
Es ist hier noch nicht endgiltig festgestellt , welche Form die ältere
ist, ob tamaa und tamar, was überhaupt von der Frage
relative Alter beider Sprachen abhängt.
(1) Schuchardt , Voc. d. Vulglat.
das walachiscbe boteza. so auch das ^ rj
Die Etymologie des letzterer
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wandschaft zwischen den Lautenu und l hervorgehoben.

Wenn Diez (1) gelegentlich der Notiz bemerkt, dass im
Poema de Alex, umgekehrt 1 vor d eingeschoben wird
als duldar . (dubitare, dudar) embeldar (imbibitare)
recaldar (recapitare) recandar, und dann fragend hin¬
zufügt. Soll dieses l ein aus p enstandenes u vertreten
wie in galteras : l für u besteht, so können wir nur
bejahendantworten; Denn ganz dasselbe ist bei coldo
(aus lateinischem cobitus altspan. cobdo man vgl. die
ladinoform covdo) der Fall (2). Aus cobitus wurde
cobito cobto : cobdo. coude coldo. Ein Vorgang, in den
romanischen Sprachen gar nicht ungewöhnlich. Um so
mehr als wir in der That im Ladmo die vermittelnde
Form covdovorfinden.
(Forsetzung folgt)

J^ ECENSIONEN.
Grünwald Jakob k . k . Heligionslehrer . Fest¬
rede gehalten am Namensfeste Sr. Kaiserl. Majestät
Franz Josef I. am 4. Oct. 1881 im isr. Tempel zu Ung.
Hradisch. Verlag der Redaction des Jüd. Centraiblattes.
Preis 10 Kreutzer 6 . W.
Die in einfacher und würdiger Sprache abgefasste Rede
zeichnet sich von den modernen Reden dadurch aus, dass
sie der zeitgemässen Deutung der Aggadah ihren wolverdienten Platz einräumt, was bei den modernen Rednern
zu oft mit Unrechtvernachlässigt wird. Eine Gelegenheits¬
rede unmittelbar nach dem Versöhnungstage gehalten,
darf wol nicht zu lange sein, dem hat auch der Verf.
Rechnung getragen.

ptosm spr

Reifmann., der s»>hr

Gelegenheitsschriftstellerist

-literarische Dinge darin enthalten. So
philologisch
wird auf Seite 3 der ausführliche Nachweis erbracht,
dass die Schulet im gesummten SehrifttJium des Judeathuins als Söhne des Lehrers betrachtet und vice
versa die Lehrer die Väter der Schüler genannt wurden.
Die klossisrhcStelle ist die von Elis'a dem Jünger Elia s
^ """w " 22 ^ '2X ^- X* Seite 4 , 5, 6 ist in der An¬
merkung eine erschöpfende Darstellung des Gebrauche*
hj £ und die Frage, wie so man dennoch im heutige«
gebrauche»
plJDI "13
Judenthume die Redensart
dürfe, da im Talmud Sabbat 67, b ausdrücklich zu
lesen ist, dass man diese Redensart wegen Nachahmung
heidnischer Gebräuche nicht anwenden dürfe. EineAntwort
wäre allerdings zu geben u. z. die, dass in unserer
Zeit die mythologischen Gottheiten alter Zeit nicht
, also die Redensart zur blossem Phrase,
mehr bestehen
herabgesunken ist. Auch in Bezug auf das Pathenweseu
(Oevätterwesen) sind Reifmamrs Bemerkungen gegen
Zunz' Bemerkung in seiner Literaturgeschichte der
synagogalen Poesie von Bedeutung. Interessant untl
lehrreich zugleich ist die Begründung, weshalb man im
alten Judenthume mit dem Unterrichte der Opfer d.h.
mit dem Buche Leviticus begann. Der Midrasch sagt
schon sehr schön (Midrasch Wajikra rabba, Paraschah
7) Rab Assi sagt : Man fängt aus dem Grunde mit dem
Opfer an, weil die Opfer rein sind, so mögen die reinen
d.h. unschuldigen Kinder kommen und sich mit den
reinen Opfern zuerst beschäftigen. Nach Reilmann
sollte damit angedeutet werden, dass Sittenreinheit dem
Wissen vorangehen soll. Niemand wird das Heft
Reifmann's ohne Befriedigung und ohne reichliche Be¬
lehrung aus den Händen legen und diess ist wahrlich
die beste Empfehlung für eine Schrift.

vob sktt nism ^eke

Pflichten des Vaters gegen seinen Sohn . Von
Jakob Reif mann.
Wer wie Reif mann sein ganzes Leben ausschliesslich
dem Studium widmet und nicht angekränkelt ist von der
alles nivellirenden Sucht unserer Zeit, ist besonders wert
gehört zu werden, wenn er von den Pflichten der Eltern
gegen ihre Kinder spricht. Denn nicht nur die Kinder
haben Pflichten gegen ihre Eitern zu erfüllen, eine viel
heiligere und ernstere Pflicht haben die Eltern gegen
ihre Kinder zu üben. So selbstverständlichdiess klingen
mag, so ist es Zeit diess besonders hervorzuheben.

häufig

hat diese Arbeit einem Schüler, der den ersten Sohnerhielt
gewidmet und legt ihm seine Pflicht dar. Trotzdem diese
Schrift pädagogischer Natur ist, sind dennoch zahlreiche

Brieftasten

der Reiaction

Ehrw . Bez. Rabb . S. Hahn Nr. 6 wird die Fortsetzung der
Biographie R. J . Assuds bringen . — Dr. W. Münz Breslau . Aus
. Bez. Rabb.
Raummangel erst in Nr. 6 unserer Zeitschrift . — Ehrwin
Nr. 5. —
J Grünwald Mohacs. — Danken herzlichst erscheint
Lic. theol. Dr. Aug. Wünsche . Wo bleibt Pesiktha ? — Ehrw . Dr.
Spitzer Essek . Danken erschein in Nr. 5 Bitten um weitere Nach¬
richten . — Ehrw . Dr. Frankl -Grün Kremsier . Sep. Abdr. 200
Exempl. per Bogen H fl. — Ehrw . Oberrabbiner Leon Finzy
Sarajevo . — Bitte so weit als möglich die Namen sämtlicher RabBesitzen Sie vielleicht
binen von Bosnien seit 200 Jahrhen
das Buch Esralh Naschim von Masche Von Ckabih. Wenn ja so
bitte höflichst darum. — Dr. J . Luzzatto Padova . Ho scrittoal signor
Graebar et al reverendissimo signore rabbino maggiore G. E.
Levi a Corfu. Prego d'inviarmi il calendario ebraico di 20 secoli
Vukkuachal Hakkabalah ed il Catalogo du fei Mr. Joseph Almanzi et
1' Index raisonne . II prezzo: de 16 pagine dieci live. Faro il mio
possibile pella propagazione de scritte del illustrissimo signor
Vestro padre.

• •) Diez Gr. I p. 363 in der Anmerkung.
(JjNwrtfc « I 3.p . 98.
darf man wohl die Mitt^
(5) Sitzungsberichte der Kaise.
Schäften zu Wien. Philos. histor. Cla^ aann 's Buchhandlung in Belovar.
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dunklen Werkstätten die Waffen schmieden müssen , mit
denen die. Götter der Erde ihr Reich erhalten ; sie hämmern
dem Odin den treffenden Speer , dem Donnergotte den
furchtbaren Hammer , sie bauen der Freya luftiges Schiff
und spinnen der Erde goldenes Haar.
Im Götter und Riesenthume tritt an uns das Vorbild
der Gewalt heran , in der blutigrothen Nordlichtnacht
der Götterdämmerung
versinken und sterben soll. Im
Zwergenthum der Sage hegt dagegen die erste Erkeimtniss von der schaffenden und dauernden Macht
welche in der emsigen Thätigkeit von nie rastenden
kleinen Kräften liegt.
Was in altdeutscher Sage uns bildlich vorgeführt wird, das
sagt uns der erste Satz des Midrasch Bereschit rabba.

Er lautet

Die Schule in ihrer Beziehung zur Ethik, (l)

iTHKl nn £ TCT\ KWH

"STl

jtök airre poK er c-ntrw nviKi p&x
TD1 p&X

JTK1 WS

p&K HDIM

„Rabbi Hosaja der Grosse eröffnete seinen Vertrag
Von dem dunklen Hintergrunde deutscher Urzeit hebt
sieh kein Stern in so hellem farbenbuntem Lichte ab, mit Prov . 8. 30. (Die Weisheit spricht ): Ich war
a.is die Sage, von unscheinbaren , ah
mächtigen Wesen, bei ihm Gott wolgeborgen und ich war sein Ergötzen
von Zwerggeschlechtern , die still im Verborgenen wirkend Tag für Tag pft ^ ist so viel wie
„Erzieher
mit winzige)) Händen unbemerkt das Grosse schaffen. (Paedagog) 1. Num . 11, 12 oder ffDIDE
verhüllt
Diese Sage hüllt sich in mancherlei Gewand. Sie tritt
(bedeckt ) f Thren . 4, 5 oder J^ lft verborgen (auf¬
uns entgegen im Nibelungenhort , jenem unermesslichen
bewahrt ) s. Esth . 2, 7 oder YlS *! gross s. Nach.
Schatze , welcher von einem Zwerggeschlecht gehütet , im 3. 8." ( IT
Schoss der Erde ruht , bis sich Siegfried , der Mann der
Nun es lässt es sich wol nicht denken , dass unsere
That , seiner bemächtigt.
alten Lehrer , deren Sinnen und Streben das Studium
Im Munde des Volkes wird sie zur Mähre vom win¬ der
lehre , die Vertreibung derselben *lfohh } *lMzhh
zigen Wesen, die in des Hauses verborgener Stille in und die Uebereistimmung der lebendigen That mit dem
Dämmerung und Nacht als gute Geister wirken und dem gesprochenen Worte
war mttfjjbl
Httttf *? die m^
Menschen die Last und Mühe des häuslichen Geschäftes jedd Faser ihres
Herzens an dem Studium der heiligen
erleichtern.
Schiift hingen , bei ihren öffentlichen Vortiägen die
Dann wieder erzählt die Sage des Nordens von den
Vieldeutigkeit eines Wortes erklären wollten. Rabbi
Arbeits Völkern der Zwerge , deren rastlose Thätigkeit un- : Hosaja der Grosse wollte vielmehr hiemit die Wichtigbeachtet und verborgen bleibt , die aber dennoch in
(1) Wirtheilen
die Midraschübersetzung
Wünsche 's ßibliotheca rabbinica mit.

stets aus

Dr.

(1) Vgl. die . Paedagogik des Israelitischen Volkes. 11.
Theil. Zur Schulpaedagoglk des Talmnd von pr . ' S, Marcus . Wien
1877 Conunissionaverlag 'der Brüder "Winter »'
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der Schule-denn auch die | Talmudisten welche den Psalmvers ( 1) C ^ ^ J? *£ f
keit der Erziehung und
Bezeihnung Schule für Bethaus ist sehr charakteristisch | TU* rHu " D^pJVI Alls tlem Munde der Kinder und
für die Wichtigkeit einer richtigen Auffassung des Säuglinge hast du die deinen Sieg gegründet "dahin
diess ist ihm in der den | deuten , dass die Lehr - und Bethämer , welche in Israel
Judenthums -darlegen und
der unmündigen Kindheic und der
Talmudisten eigenthümlichen sinnreichen , kurzen Sprache zum Unterrichte
meisterhaft gelungen . Ja sie zeichnet sogar die ver¬ | unerfahrenen Jugend errichtet werden , den Bestand , die
sichern und erhalten . Denn
schiedenen Grade und die Resultate der richtigen Er¬ Festigkeit der Welt
ziehung in diesem wenigen aber kernigen Worten . Der die Talmudisten waren durchdrungen von dem Gedanken,
: dass die Schuir die treueste .Hilterin der ethische/) InSatz des Altmeisters Göthe : Was glänzt , ist für den
teremen <U>r Menschen i$t Und kann es mit Zunz zu
■
Nachwelt
der
bleibt
Echte
das
,
Augenblick geboren
unverloren oder mit anderen Worten das Gute einer reden , ohne UebertreibimQ in Äimassüng gesagt werden,
dass kein Volk der alten und, neuen Welt den Wert der
Sache muss nicht gerade in die Augen springend sein
und kann dennoch wahrhaft gut sein. Dieser Sinn j Erziehung so hoch gestellt und so anerkannt hat als die
liegt in dem einen Worte R. Hosaja des Grossen , wenn jüdische Nation schon zur Zelt der Tai rni allsten , ja noch
hedeeckt viel früher.
er die Erziehung zu nächst als
Als nämlich der jüdische Staat zu sein aufgehört,
(ver -hüllt ) bezeichnet . Das Gute nämlich reift hier
Rom's alles verschließende Macht dem Staate
als
Natur
der
nämlich ) wie in
Erziehung
(in der
den Garaus gemacht und dem ob seiner
Judaea
langsam , und ist um mit unseren Weisen zu sprechen
, Rechtlichkeit und Gelehrsamkeit gleich
Gottesfurcht
in Be¬
bedeckt d. h. im Stillen und
HD13 £
berühmten Manne Rabbi Jochanan ben Sakkai freigestellt
scheidenheit geht es seiner Vervollkoimneng entgegen.
Lasset nur die Jugend langsam entwickeln , übereilet j wurde , sich eine Bitte vom römischen Caesareil erbeten
und überhastet sie nicht und der Nutzen hievon wird zu dürfen , da bat er einzig und allein um die Bewilligung
Jamnia
zwar anlangs nur für den bescheidenen stillen Familien¬ zur Errichtung und Erhaltung eines Lehrhauses in
kreis ersichtlich sein, aber da selbst vermag er schon (Jahne ) Denn tief drurchdrungen von der heiligenden
und schützenden Kraft des Studiums wollte er nur dieses
euch reine Herzensfreude bereiten , y ^jCltt (^ e *^ e~
erhalten wissen, und durfte mit Recht hoffen, dass mit
'
Kinder
erzogener
so
Anspruchslosigkeit
seheidenheit und
Bestand das Judenthum nicht nur fortbestehen
dessen
•
ist die sicherste Bürgschaft , dass dieselben auch im
lebenskräftig und lebensfreudig sich fortentwiksondern
Eigenschaften
kostbaren
Leben , in der Gesellschaft diese
ihn nicht getäuscht
der Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit bewahren und keln werde . Und diese Hoffnung hat
nicht
von Gesellschaft
sie
werden
Entwicklung
aber
der
mit
Trotzdem
.
werden
Fortsuschreiten
|
bewähren
feige und kriecherisch werden , denn das Bewusstsein j und Wissenschaft , sich Neues anzueignen , ohne Bewährtes
zu verlieren , neue Interessen zu würdigen ohne dem
ihrer Menschenwürde , der Gottähnlichkeit C ^ a2
Hergebrachten ungerecht zu werden , das setzten sich
,
sie,
CTKPT TIS TO > u ' H^ X durchdringt und erfüllt
Einrichtung ihrer Schule zum
und gerade durch diese Erziehung werden sie TC ") die Tatmudisten bei der
in das Leben eintreten , nicht
sollte
Schüler
Der
Ziele.
Scheinerfolgen
yross innerlich gefestet , unabhängig von den
Antlitz , das nur Vergangenes
gekehrtem
rückwärts
mit
der Aussenwelt , denn sie haben in ihrem Jmern evm
Welt , wohin sie sich in des Lebens Stürmen flüchten ; sehen gelernt hat , nicht als Wanderer in der Irre der
Wanderer hienein
können , wo sie wenn des Meeres WTellen noch so hoch fremden WTelt , sondern er schreite , als
rege SymErziehung
seine
ihm
welches
für
,
Feld
ein
in
gehen , in den sicheren Hafen wahrer Zufriedenheit ein¬
münden können . An so woiergezogen Kindern erfüllt sich |1 pathien und Fähigkeiten geweckt hat (2). Das ist dre
das schöne Wort des gottbegeisterten Sängers E ^ TTltt? I__________

•rr-©* irrf?x nvutrq n rraa

die

gepflanzt

und erzogen wurden im Gotteshause — in der Schule —
sie werden , wenn sie einst grossgeworden , zur herzerireuenden Frucht in den Hallen Gottes , sie die bescheiden
und züchtig sind erzogen worden , sie werden gross und
angesehen auch in der grossen Welt.
Ich glaube in beredteren Worten kann man nicht
den Vorzug wahrer und idealer Erziehung schildern , als
R. Hosaja es hiemit thut ; und nicht Leibnitz ist es daher,
der Anspruch erheben kann auf die Originalität des
Satzes , dass wer die Erziehung eines Volkes leitet , in
dessen Händen die Zukunft liegt , sondern den

(1) Vgl. Sachs, Stimmen vom Jordan und Euphrat p. 372
j wo er diesen Psalmvers so schön und treffend durch die Worte
•wiedergibt: Komm Freund , ich zeige dir des Erdballs feste Stüzen
i der pmgen Kinder Utweh, die in den Schulen sitzen.

(2) Daher der Ursprung des bei den Juden noch heute:
; üblichen Sprüchwortes . Aus einem Bachur (Studenten) kann man
alles machen. Ein anerkannter Paedagog (Dr. Adolf Jos . Pick
in Wien ) der das Wort Baßmr schüchtern durch „Student " übersetzt
spricht sich über die jüdischen Schulen in dem Aufsatze ; Ueber
Schulorganisatiort und Schulgliederung (Dittes I'aedagogium p.
228 ff.) folgeiulermassen aus : Das Sprichwort rührt daher, weil die
der die jüdische Schule beruhenden jungen Leute
;Ertüchtigung
; darin lag dass diese Schulen sich nicht zum Ziele setzten , ihre
! Jünger zu ausgezeichneten Kaufleuten, die sie doch unstreitig
i wurden, oder zu einem anderen praktischen Erwerb zu bilden
sondern zu dem, was .hnen eben in dem Begriffe den Menschent&vms lag. Hält 'mann wirklich die fast 2000jährige MärtyrerI r/etr.hie.hte fi/r ittöei'lrh. wenn sie eine utmnterbrocheue Lei den swenn aus dem Leidenskelche nicht das Glück
geiett.leh.ti wäret
(1) Der deutsche Dichter und Sprachforscher Max Moltke stets und stets eniporgeperlt wäre. Tßie
*es Qlück lag in der Ganzheit
hat diesem Gedanken eine neue, schöne Form iu folgenden Worten , in d/.r Einheit des ich, das also gewappnet besser al« mit der Routine
That,
der
. erheben : Das Wort sei Hort und Saat
der praktischen Brauchbarkeit dem Geschicke entgegentrat . Ich
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Sinn der schönen Worte fHME 'tf m^ nS ^ fi ^ TO
PTflSHJJ PN
Gross und wichtig ist die Arbeit
den sie nährt nicht nur , sondern ehrt auch den , der r>ie
ausübt , Die Arbeit verleiht nicht nur wirtschaftlichen
Segen , sondern auch Ehre und sittliche Würde , sie
zeigt die Weihe des Fleisses gegenüber dein öden
Mammonsdienste blossen Gewinnes.

Autobiografie des S. D. Luzzatto.
(Fortsetzung

.)
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Jacob , Sohn des Rabbiners Isak von Hause Luzzatto , von
! Zafet, (las Gott bald herstellen und erbluchen lassen
! möge ( 1).
In der Ausgabe in Amsterdam Hess man diese Worte
, weg, indem man wahrscheinlich glaubte , dass jener Jacob
! L. nicht in Wirklichkeit der Autor sondern nur Corrector
j des Buches wäre ; während Israel Sefroni der Corrector
war (von welchem man sogar einige Zeilen nach oben¬
angeführten Worten liest ).
Der Umstand , dass Jacob L. sich selbst den Titel als
Corrector (maghia ) ohne sein Buch corrigirt zu haben
! gielt , iiess eine Vermuthung in mir entstehen , welche den
Ursprung des Werkes erklären und demselben wie auch
dem Verfasser mehr Wichtigkeit geben würde und zwar:
| Der Talmud wurde anf Befehl des Papstes im Jahre
I 1.^ 53 (2) den Flammen preisgegeben . Erst in den Jahren
, 1578 . 79. 80 . wurde er von Marco Marino , nachdem
| er von allen jenen Stellen , welche gegen das Christen¬
thum zu sein schienen , gereinigt und in Basel wieder
dem Ambrosius Frobenius übergeben.
Auf dem Titelblatte eines jeden Werkes findet sich
in lateinischer Note angemerkt , der Hauptinhalt der
Massahlita zum Beispiel : Massehheth Berahhoth opus in
j quo de benedictionibus . de gratiis Deo agendis , de
| orationibus et divinis laudibus agitur . Dann folgt die
l Erklärung , dass das Werk nach der Vorschrift des Concil
i

Die Familie Luzzatto hat auf ihren Wappen : Drei
Sterne , einen Halbmond , einen Hahn und eine Gersten¬
ähre.
Der älteste Luzzatto , welchen man in der Hebräischen
Literatnr kennt , ist Salamon Ben Abraham L. welcher
sich durch die Bekanntmachnung des Commentars von
Sforno zu den fünf Büchern Moses vielverdient machte
er wurde auf dessen Kosten in Venedig im Jahre 1567
gedruckt.
Im Jahre 1571 entstammte dem Hause des Jacob
Luzzatto der berühmte Leo da Modena (siehe Geschichtliches
Wörterbuch der israelitischen Schriftsteller und ihrer | in Trient gereinigt und genehmigt wurde , in der Weise,
Werke von De Rossi).
dass es jeder fromme Christ nicht nur ohne Sünde,
Im Jahre 1580 (1) wurde der (. alter vaferahh oder sondern sogar zu seinem Yortheile lesen kann . (3) . .
iassress Jaacou von Jakob Isak Luzzatto . gedruckt bei
Thatsächlich fehlen auch einige Agadoth , die man in
Ambros in Frobenius in Basel , veröffentlicht.
den nachherigen Ausgaben auch nicht veröffentlichte , aber
Es sind allegorisch -moralische Erklärungen , theils von ! in den christlichen Gegenden nicht wieder drucken Hess.
ihm selbst , theils gesammelt von alten Autoren aus den | jeioch wurden von den Agadoth , welche bei der christ¬
ältesten Agadoth des Talmud . Buxtorf urtheilt über das liche Censur Anstoss erregten , oder von ihr nicht genehmigt
Werk : ^lieber egregius et jucundus u und es wurde wieder wurden einige bewahrt und diess geschach in folge einiger
gedruckt in Amsterdam im Jahre 1709 . Der Name des erklärenden Schriften (Postillen ) dass manche Agadoth
Autors ist nur im Titel angedeutet , wo das Wort Giaacou nicht in Wortverstand , sondern in metaphorischen ver¬
iü Bezug auf die Buchstaben viel grösser geeruckt ist. borgenen Sinn genommen werpen dürfen Zur Vervollständigung des Werkes liest man zürn Schlüsse:
So spricht der Corrector , derjenige der die, von den Mähern
zurückgelassene Aehren sammelt , derjen ge der zusammen¬
sucht und zusammenlegt , von jeder Ecke die vergessene
•"Tis czrbnr tspSom mön dikj 0)
l 'eberreste , der Letzte der lieissigen , der bescheidene

■v
habe dieses Factum , das wol Niemand in Abrede stellen kann hervor¬
gehoben um der zu gewärtigenden Einwendung zu begegnen , ich ver¬
lange nach den bisherigeiiErörterungen
unmögliches nämlich , dass die
Schule jedermann
zu einem Gelehrten , mindestens einem Dilettanten
heranbilde . Es gab bei den Juden allezeit die verschiedensten
Grade
der Bildung , von dem allerdings
missachleten
Ignoranten bis zum
Manne , der das Gesamtwissen
seiner Zeit umfasste , aber alle oder
■.■■
' .istens fast alle waren einheitliche ganze Mencshen Auch das
andere jüdische Sprichwort
zeugt , dafür dass man dem goldenen
Rabbe nicht ausschlisslich opferte wenn man sagte :
Die Thora ist
die beste ^ "" jU" ^
ass, t (^as Aneignen
des Studiums die beste
Waare , das sicherste Eigenthum sei.
(1 ) Nicht im Jahre 1581 wie Wolf De Bossi nnd Jellinek
(Orient 1846 Litbl , p . 221 ) haben, , weil er am Ende des Buches
sagt : „beendigt am 1. Kislew 5341 , und der erste Kislew niemals
in das nächste christliche Jahr fallen hann . S. D . L.

twch h **bi r?nrr fcpb *]DKöi an :r .pM
mb pr\T Tin » p apr nybin a ^TD^rp
♦Min ns¥ & nn bi vxwbn

(2 ) Aus dem Emek Habacha
von Joseph
Cohen erhellt,
dass diess im Tischri und Cheschwan 5314 , welcher den Herbst des
Jahres 1553 entspricht , war . Die Ausgabe wurde im Jahre 1S52
mit einer Vorrede meines Vaters veröffentlicht , und er spricht hier¬
über
2 bis jetzt nicht
veröffentlichten
Briefen , die er an Dr.
Letteris im Dezember 1848 und Januar 1849 schrieb J . L.
(3) Nunc ad omnibus etc . etc . Juden anderen Ländern lautet
die Erklärung
folgendermassen : Nunc recognitam a Marco Marino
Brixiense Can . regul . D . Salvatoris et juxta mentem Sacri Cöncilii
tridentini expnrgatuni
correctum ej approbatum . Dann wijeder so:
Nunc ab omnibus iis qae contra religiösem
ehristiänam
faeiebant,
expurgartnm
et ad eo iem qui alia volumina cast ' gavit , »pvxta mentem
Sacri Concilii tridentini recognitum et approbatum . . S . D . L.
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Derartige Postillen findet man in der Talmnd ausgäbe von Dompilator desCavtor vaferah , das ist Jakob L. auch der
Autor jener Postillen ist.
Basel . So im Blatte 18—b in Berahhoth , die TodtengeWenn ich alter sage , dass die erwanhten Postillen zum
spräcbe Dialoghi dei morti haben die Auslegung am
im Blatte Talmud vorzüglich in Rücksicht auf die geist liehe Gensur
Diese Worte sind allegorisch
Ranbe .
54 auf die Worte „und den Stein auf Og zu schleudern
geschrieben wurden , so will ich durchaus nicht sagen , dass
versuchte " steht am Rande die Bemerkung : Ist figürlich der Autor nicht aus vollster Übersetzung geschrieben.
Schon das Buch Caftor vaferah zeigt uns den Autor
auzufassen , im Blatte 56 ist die Anmerkung : Alles das
ist in Metapher und hat einen verborgenen Sinn, den die durchtränkt von moralischen Allegoren , eabbalistischen
Einsichtigen wohl verstehen werden : im Blatte 59 auf Mysterien , aber noch ein anderer Umstand dient zur
die Worte : „Vergoss zwei Thränen " liest man : Ist Stütze , das er ein aufrichtiger Gabbadist war. Im selben
im verblümten Sinne neben den kabalistischen Geheimniss Jahre 5341 (1580-81) lies er auch eigene Kosten bei dem
zu verstehen.
seihen Trobenius das Buch nT^ ^ H *E > u drucken , ein
Nun vermuthe ich. dass unser Jacob L. eben derConector
eabbahstisches Werk von Recänatis , dem er auch eine
jenes Talmud und zu gleicher Zeit der Autor jener Rand¬ kurze Vorrede hinzufügte.
schriften (Agaöt) gewesen sei. und dalier der Name mäghia,
(Fortsetzung folgt).
den er sich im Caftor vaferahh gab . Ich glaube ferner,
dass er um jene Anmerkungen , in welchen er vielen
Agadoth einen geheimen und symbolischen Sinn beimisst
zu rechtfertigen , die Kompilation des Caft. vaf. unter¬
nommen habe , welches Werk die Absicht hat jene dunklen
Agadoth auf den symbolischen oder mystischen Weg
Aus einem Briefe des Herrn Rabb Dr.
riehtig zu erklären : es ist bekannt , dass es in derselben
Spitzer in Esseg.
Buchdruckerei ans Tageslicht gegeben wurde , in welcher
der Talmud gedruckt wurde , und gerade in demselben
Ich finde mich bewogen, so ungern ich pro domo
Jahre , in welchem jene Ausgabe des Talmud vollen¬
zu sprechen geneigt , zu Ihrem gesch . Artikel Zur Gesch.
det wurde.
Einige diess Randschriften zeigen sonnenklar , dass die¬ der Juden in der Kroatischen Militärgrenze folgendes
selben hauptsächlich mit Rücksicht auf die christliche hinzuzufügen . Im Sommer des Jahres 1868 besuchte
Gensur , und nicht nur zur Belehrung des Lesers gemacht der selige Feldmarschall -Lieutenant Freiherr von Gablenz,
worden sind . In Baba mezzia fol. 24 zur Stelle : Wer der damalige Landescommandierende zum ersten Male
bei ihm in zwei An¬
Geld auf öffentlichen Plätzen findet , dem gehört findet unsere Stadt , da nahm ich Anlass,
gelegenheiten seine massgebende Hilfe in Anspruch zu
es sich folgende Anmerkung : Diess ist die Meinung unserer
nehmen.
Weisen (Doctoren -:) aber die christliche Religion befiehlt
Zum ersten handelte es sich um eine dringende Ab¬
ausrufen
öffentlich
jeden Gegenstand , den man gefunden
hilfe. In der Mrlitärgränze . namentlich in der Nähe der
zu lassen.
Städte Brod und Vinkovce hielten sich immer Juden auf,
So im Blatte 107 zu den Worten : Wie du entblösst
von Sünden auf die Welt kämest , findet sich am Rande um dort Geschäfte zu treiben , was besonders zur Zeit
angemerkt : Nämlich wie du warst , als du aus Welt geschah , wo die Ptianmmenmuserzeugung begann . So
kamst ohne deine eigenen Sünden , weil alle dem christlichen geschah es auch in diesem Jahre . Aber da verfügte das
Glauben nach ursprünglich des ersten Menschen wegen Commando des Broder Regimentes urplötztlieh , sich
mit Sünden geboren werden , wie die Schrift sagt : In auf eine alte und veraltete Veordnung , beziehend die
Ausschaffung aller , die isr . Confession sind binnen 48
Sünden hat mich meine Mutter geboren . Sehr wenige
hiesigen
. Es wurde hieher von mehreren
Stunden
Natur.
kritischer
wirklich
sind
Anmerkungen
dieser
Kaufteilten um Abhilfe telegraürt , das war also das
So z. B. im Baba Bidra fol. 123 b zu den Worten.
Moment weswegen ich den
Wie der Text sagt : Die Söhne des Manasse sind erste und dringlichste
angieng . General
Hafer und Issi , liest man : Ich finde nirgends diese Oommandirenden um Einschreiten
Stelle nur in der Chronik I . 5 steht geschrieben : Und j Gablenz in seiner ungewöhnlichen Leutseligkeit gewährte
diese sind die Vornehmsten ihrer Abkünfte Hafer und Issi ' meine Bitte sofort und liess in meiner Gegenwart nach
und am Anfange des Blattes 130 nach dem Worten ucdoscin Brod telegrafiren , dass der lüdM quo ante eingehalten
sind sechs Textzeilen zwischen den Parenthesen mit fol¬ und die Israeliten in ihrem Handel nicht gehindert
verfügen
weiters
selbst
gender Anmerkung am Rande angebracht : Alles das i werden sollen, bis er
auf das Meritorium der Sessscheint mir eine nachherige Zugabe und ist nicht die werde . Ich gieng
haftigkeit unserer Glaubensgenossen in den Grenze
Schreibart der Ghemara.
ein und setzte auseinander dass jene nicht nur die Juden
Gelehrten
die
darüber
nun
mögen
Aber genug davon,
uriheilen , besonders jene , die die ganze Baseler Ausgabe sondern auch den Grenzbewohnern , durch die daraus
durch
zu ihrer Verfügutig^haben , über die grössere oder ge¬ erstehende Handelseoneurenz Vortheil erwachse
ringere Wtthrecheinlichkeit meiner Vermutnng , dass der Se Exc^ellenz gewahrten mich zu versichern : „Sobald
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ich nach Agram zurückkehre, berufe ich eine EnqueteCommission zur Berathnung dieser Gegenstaende ein,
und ich werde die Freigebung der Grenze gewiss* befür¬
worten, da ich die Israeliten während meines Feldzuges in Schlesien, Holstein, wo sie mir wesentlich
Dienste geleistet achten gelernt. Gablenz hielt Wort.
Ich hatte später mehrermale Gelegenheit mit diesem
edlem Manne zu verkehren und musste ihn verehren
lernen und als er in der Schweitz tragisch endete, war
ich es der das angeführte Factum in ausführlicher Form als
Nachruf in der Neuzeit veröffentlichte.
Essek 10 . Februar

Li j-rster

Linie ist

eine Ausbeute

zur

Textkritik

und

in

rwitm sagt uns dieses Buch, bei welcher Gelegenheit
die betreffenden liturgischen
wendung kommen und aller

Stücke gegenwärtig
Wahrscheinlichkeit

in Ver¬
nach auch

früher angewendet wurden. Es würde den Rahmen dieser
Zeitschriftt überschreiten heissen, wollten wir sämtliche
Varianten, die sich bei einem Vergleich ergeben, anführen.
Doch wollen wir zur Probe einiges auführen. Schon auf
Seite 1 im Titel Oroth finden wir das Gedicht rOvtf b *hb
dasR. Jehuda Halewi zugeschrieben wird. Dasselbe Gedicht
Seite 50 des Schibche Elohim. Zunächst ist der Refrain

*]b rabü vaa nntrx ^pnanx bv

aho

1882.

T ^ t^ n

Dr. Spitzer.

CSV 0Den an gedruckt und wird in der Folge

^
nicht mehr wiederholt. Statt ^ rQHK findet sicüTÖIK
Dieses Lied wird da als eine Ht^ pD bezeichnet und
ohne Angabe des Autors, die nur selten fehlt. In der
1. Stropfe steht statt CHFIK Ü^fo* die richtigere Lesart

Zur Herausgabe des ersten Heftes Tat Oroth
gesammelt von S. D. Luzzatto mit Anmerkungen von S.
J. Halberstamm und herausgegeben von Eisig Graeber in

Przemysl 1881.
Es ist gewiss eines der löblichsten Verdienste unserer
Zeit, die alexandrinischen Sammelfleiss mit kritischem Textstudium jüdischer Massoreten verbinden, die reichen
liturgischen Schätze der spanischen Schule zu sammeln,
zu veröffentlichen und mit kritischen Noten zu begleiten.
Zu den ersten Förderern dieses Wissensgebietes zählt
ohne Zweifel der selige #. D, Luzzatto; denn schon als
ganz junger Mann sammelte er reichliches Material hiezu,
das aber zum grosser Theil Manuscript blieb. Der mit
einer rührenden Pietaet und Verehrung an seinengrossen
Vater hängende Dr. Isaia Luzzatto in Padua hat diese
Liedersammlungunserer grössten Dichter des spanischen
Mittelalters dem Herrn Eisig Graeber zur Verfügung
gestellt.
Das erste uns vorliegende Heft ist in der That
von Druckfehlern fast ganz frei, was bei Gedich¬
ten von Jehuda Haie vi, Gabirol, Ibn Esra von
ganz besonderem Vortheil ist, da bei diesen Männern das
Streben nach Kürze oft in Dunkelheit mündet. Dass der rühm¬
lichst bekannte Gelehrte 8. J . HalberstammAnmerkungen
zu dieser Ausgabe hinzugefügt, ist natürlich sehr erfreulich
und Herr Halberstamm hat sich dadurch den Dank der
gelehrten Wrelt von neuem erworben.
Doch ein Werl,:, das im Winter 1880 in Oran erschien
ist zur Textkritik
worden ,

dieses

Heftes

u . Z. zum grossem

Tal Oroth nicht verwendet
Nachtheile

dieses Heftes (1)

(1) Der Titel dieses Buches ist : Schibche Elohim von
Nissim ben Elia Karsenti 1880, Oran. 2. Auflage

prni riTyn na nw nvz dshjorto* *raw
♦"arsnp ix nron ytz hv dtst - t rottfön
nK lawi pan rw npinö
täh

2ten statt l ^^ tfb lest
D' E ^D in der
man ^ "HJ^ I. in der dritten ist eine ganz bedeutende
Variante, denn wir lesen statt des im Tal Oroth befind¬
/ tEHp ÜV*b I ^Ktt
nT in der 4. Stropte
"CftZ ' b TK3p tD^MlDI
ist SSHp in der
statt ,TrT ist H *HX statt np
ist DI v m der 6. Strophe sind
5. Strophe statt
(he Worte rQtP CV2 statt
statt J—Qttf
: statt-rn^
nTnanz liest min c ^rren- *bm
das Wort HITM
Statt der im Thal Oreth mitgetheiten 7. Strophe findet
man in Schibche Elohim 2 Strophen, die unzweifelhaft das
richtige sind, und die folgendennassenlauten.
Die 7. Strophe:

lichen Zeile folgendes^ Hp

dk *\b nn*r n: ♦niTTn jov *\b tük
er nmöh er
♦nrnso whw er dw
y)T jnipnvnbwb awn
m
Die 8. Strophe:

ärvn ipv ♦mm-npE-pr
*\*xb
♦muia 710
♦mw rriö » nnn dhih^
b^bz nn*
tu töxi
Ebenso findet sich das auf Seite 3 im Thal Oroth ab¬
gedruckte Gedicht Jehuda Halewi das mit den Worten
iCHn * beginnt im Schibche Elohim Seite 206; hier
findet sich allerdings nur die 1. Strophe, und zwar ist
rrfcn ^ ft
es als Hochzeitslied in Oran üblich Cifin
aber auch in dieser einen Strophe finden sich bemerkens¬
werte Varianten. Das Gedicht auf Seite 5 mit den Worten
^^^0

"HST* findet sich im Schibche Seite 73 gleich¬

HHötT Slp
falls mit vielen Variaten und als
mifcÖPT das Gedicht auf Seite 8. das beginnt
D^nj73n n°det sich im Schibche auf Seite 90 und zwar als
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! Nachweiss Gustave SchlegeFs in
seinen h:Buche
|
1— JTQttfH :nb nnteW b *p
AH diese Bemer¬ Sinico- Aryaca, (1) wo er zu beweisen sucht
kungen sind für die Literaturgeschichte der synagogalen dass das l in keiner indogermanischen Sprache primitiv
Poesie von hervorragender Bedeutung, leider findet dieser ist (vgl. hiezu unsere Kritik in der von Francis Turettini
Zweig der Wissenschaft des Judenthums, seitdem Zunz in Genf veröffentlichten Zeitschrift: Banzai-sau „Notiees
preliminaires sur Taffinite dn ehinois avec les langues
feiert, loinm Annehmer. Das Gedicht Ibn Esras
u ' TOS P' 12 findet sich in Schibche p. 56 gleichfalls semitiques et les lanques dites altaiques" p. 8 und un¬
sere Arbeit: Über den jüdisch-deutschen Jargon, vulgo
mit erheblichen Abweichungen
, das Gedichtp. 14 HlÄlp
EVfhX mi Schibche p. 109, ebenso das Gedicht auf Kauderwäl«eh genannt. Budapest 187« p. 14). Zu dem
Seite 18
in der Regel rey ge¬
im Schibche p. 93 auf Seite 23 /• wäre noch hiezufügen dass
GabiroPs Gedicht, dessen Anfang
^ 4HIP lautet, lesen wird und also auch für sich aliein König bedeutet
ebenso wie ley Gesetz.
ist im Schibche p. 81.
Wir kommen nun zum s, das regelmässig durch ß aasDas Gedicht rn ^ lDH Tlb HH^ w b *p P- 36 nütlet
j gedrückt wird, wenn es den scharfen s Laut ausdrücken
sich in Schibche p. 107 u. z. ist es eine.
i soll, und mit 7 Und wenn er den sanften Laut aus(Forsetzung folgt). ! drücken soll.
Das t wird regelmässig dnreh ausgedrückt, während
das Jl bloss zu hehräkdim Wörtern verwendet wird.
Der Buchstabe ^ findet sich auch nie in spanischen
I Wörtern, denn so oft c den Laut eines scharfen s hat,
Über den jüdisch - spanischen Dialekt als
wird es durch £ wiedergegeben. Zum s wäre noch zu
bemerken dass es zwischen 2 Vccalen ausgelassen werden
Beitrag zur Anstellung der Aussprache in
kann so zb. prea Beute statt alt - und neuspanischen
Altspanischen.
presa. Ist hier nicht Einfluss des Portugiesischen an¬
zunehmen.
(Fortsetzung , i
Wir kommen nun zur p das im Ladino durch *h, wieder¬
geben wird. Von der Einschaltuug des r war bereits oben
die Rede, und haben wir daselbst bemerkt, dass es sich
gerade dort nach einen t gerne einschaltet, wenn im selben
Worte ein r vorkommt, (1) dieselbe Einschaltung findet
sich auch in den übrigen romanischen Sprachen. Dem
Spanischen eigenthiimlich. speziell dem Ladinv ist aber die
Auslassung des v vorzüglich vor mso fmfenmzfementido
statt fermentido in der ladino Bibelübersetzung, temblar
statt tremlar tremler (2) zittern. Eine Eigenthümlichkeiten
de( Ladino, die fast überall durchgeführt ist, ist die Vor¬
liebe der Matatheisis (3) von r wenn Dentallaute vorher¬
gehen: sowohld als l so zb. trecero statt tercero; tadfa
Abend statt tarde, vedregrün statt verde, aeodro Uebereinstimmung statt acordo, pedrer verliereu statt per$w\
eine andere Verwechslungu. z. die de« r in l ist noch
hervorzuheben, so lesen wir in der ladino Bibelübersetzuug
fuhr statt furor (4). Nicht ohne Interesse ist der

P drückt den c Laut aus wenn es vor a, 0, u, und
vor Consonanten steht und also wie k gesprochen wird,
es vertritt aber zu gleicher Zeit auch qü.
Das
vertritt ausnahmslos den Laut des heutigen
x aber auch' häulig den des
so wird quejärse sich
beklagen im ladino folgendermassen ausgedrückt (2)
Wir haben bei Gelegenheit des j die Aussprache des
bereits ausführlich besprochen und glauben daher
nicht nochmals hinzufügen zu müssen, dass die Aussprache
des x immer sch war.
Es bliebe uns noch übrig vom u zu sprechen. Am
Anfange des Woites wird es irn Latino, wie wir diess
des öftern wiederholt haben, stets durch ^ a^so eigentlich
au wiedergegeben, so wird also uno im Ladino ge-

x

gerne r mit l vertauscht ist fraglich so hehr . ^ JT .^E ^ X
almenothav statt armenothav uu i andere ; übrigen ist der Wechsel
zwischen l und r ein allen indngermanischen Sprachen gemeinsamer so
(1) Schuchardt Voc. <LVulgärl. a. a. 0 . fl.
haben auch wie neuerdings nachgewiesen wurde, die Thrakier l und
r unter einander verwechstelt. S. Fligier , Beitrag zur Ethno.
(2) Wegeu Auslassung des r bei tremblar , fermentido etc
graphie Kleinasiens und der Balkanhalbinsel p. 9. Siehe ferner.
vgl. Schuchardt Vocal. 1. p. 20 ff. über Einschaltung und Ausfal
des r ausführlicb gesprochen wird.
Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien VI Bd.
p. 219. Ich will hiemit durchaus nicht den Einfluss der Bibel vor(3) Herrig 's Archiv für das Studium d. neuer , gr. Alt- I züglich auf das Ladino leugnen, ich werde im Gegentheil
später
spanische Conjugation von N. Delhis p. 148-15«, Bd. X vgl. vor¬ zeigen, wie viel es dieser verdankt.
züglich folgende Stelle : Die im spanisehen so häufige Umstellung
zweier Consonanten (peligro, milagra ) findet sieb auch in der alt¬
(1) Sinico-Aryaka : Recherches sur les racines primitives
spanischen Futurbildung wo die neue Sprache um die Kennzeichen
dans les kngues Chinoises et Aryenes . Etüde philologieque par
der Conjugation zu verwischen sie nicht duldet ; verue . ferne, porne
Gustave
Schierel , docteur en philologie etc. S. Gravenbage . Martinus
für vendre , tendre , pondre . p. 153. Wir werden weiter unter bei
Nijhofl 1872.
der Conjugation näher darüber reden , und zeigen : dass das Ladino
iu dieser Hinsicht sich eng an das altspanische hält.
(2) Diez Gr. I p. 377
(4) Vgl. Literaturbl . d. Orients p. 302.
Ob hier etwa der Einfluss des Hebräischen eingewirkt , das so der
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schrieben
(1). Diez (2) bemerkt schon: Aus u mit er vertauscht, wo jetzt die Conjugation gewechselt
wird ft, so Pablo (von Paulus) auch setzten es die wird und ir an die Stelle von er getreten ist. So
Alten an die Stelle von b: lebdar (levitare, neuspan. altspan. combater, confoder, contradicer, rier (nach der
Icudar, muebdo) movitus für motus. wo es, wie Velaseo gemeinromanischenForm ridere. auch die ital. ridere,
vermuthet, weich lautet. Die Muthmassung Velascos wird frz. rire, port. rir prov. rire sattsam hinweist. Diesen
zur Gewissheit; denn im Ladino finden wir ausnahmslos Übergang finden wir regelmässigim
Ladino.
an die Stelle des u den Laut v geschrieben
d. h.
Die Conjugation des Perfectums weicht in der ersten
erweichtes b selbst in dem Worte cavso Ursache heu¬ Conjugation von der spanischen und
schon von der
tigen causa (3).
altspanischen im ladino bedeutend ab. Ich gebe das
v wird durch ^ ausgedruckt; dass v im Anlaut oft i Perfectum im ladino nach einer in ladino abgefassten
in b überging, sehen wir sowohl im altspan. als auch im hebräischen Grammatik (1) wieder u. z. vom Verbum
Ladino, so das bereits angeführteUvioer lebte, im heutigen : guardar hüten und werde dem selben die neuspanische
Spanisch vivioer lebte dass man das für v geschriebeneb Formen entgegenstellen:
härter aussprach als v geht aus seiner Einwirkung auf vor¬
anstehendes n hervor, das in m übertrat zb. ambidos
Ladino
Spanisch:
(imitus) embidia, comboy (convoi) noch jetzt embestir
1. Ps . gilarS
(investire). Soweit Diez. Gr. F 376. Und in der That
gucirde
finden wir alle diese Wörter in der Ferrarensi^chen
2. Ps . guardasU
(jtiardastes
3. Ps . guardo
guardo
Bibelübersetzung genau so geschrieben, müssen aber hin¬
Plural:
zufügen, dass im Ladino bereits in den ältesten Zeiten
Plural
zwar b aber nie m an Stelle des n ttat , so lesen wir
1. Ps . quwrdciwox
guardimos
enbktr schicken, enbida Neid u. ahnliche
2. Ps. guardccstes
(jiifirdatft 's
3. Ps .

IV. CAPITEL.

guardarön

guttrdarofi

Ein Nachtheil (des Spanischen) sagt Diez (2) ist das

Zusammentreffen des Perfectums mit dem Praesens in

Zur Flexionslehn.

i der ersten Person Plural cantamos; wie wir eben ge| sehen ist die I. Person pluralis perfecti: cantismas
Das Substantivum bietet nichts besonders, die De¬ und ich glaube, dass dies der Diff'erenzirung halber geschah
klination ist der spanischen ganz gleich, ebenso der ;um das Priesens vom Perfectum zu unterscheiden.
bestimmte als unhestimmte Artikel.
Ganz abweichend von den Bildungen des lateinischen
Nur der Ge*chi<<clttsir<<h*>l bietet interessante j ist sowohl zweite diePerson singularis als Pluralis Per¬
Erscheinungen. Wieso zb. aus lat. und spanischencausaUr¬ fecti: singul. ytuirdasies Plural: guardasteis.
sache im ladino causo oder vielmehr cavso werden konnte
Was nun die Hinzufügung des s im Singular beist nicht leicht zu sagen, ob eine Vermengungmit lat, \ trifft, so stimmen wir mit Coelho(3) überein, der da
ta$m, das spanisch caso gab oder aber das Hebräische behauptet: A desinencia s occore. em latim em todos
I es tempos excepto o perfeito, am-a-s ; ama-b-as, am-e-s.
Wort, das in diesem Falle männlich ist (4).
Das Adjectiv wie das Pronomen sind hier auch ganz | Die Analogie glaube ich ist wol daran Schuld, dass
übereinstimmend
, nur das Zeitwort bietet bemerkens-| die spanischen Juden ein s im Singular vorsetzten.
werfhes.
Selbstverständlich mussten sie nun um den Singular vom
Schon das Altspanische kennt nicht mehr die Betonung Plural zu unterscheiden, etwas hinzufügen. Sehen wir
der Stammsylbe im Infinitiv der Verba der 3. lat. Conju¬ nun einmal wie das heutige Spanisch die 2. Pers
gation. sondern schiebt den Accent auf die Intinitivendung pl. bildet: eantasteis, altspan. eantastes, hicistes. Diez
weiter. Nur darin bleibt es in vielen fallen dem Latein I (Gr. II2p. 172) bemerkt hier zu: Diesseis ist nicht aus e&t
getreuer, als die neuere Sprache, dass es das lat. eh I enstanden, cantasUdeswelches schwerlich je stattgefunden
| wie wol die Akademie es anführt, würde ein lat.
| eantavistitis fordern. Es ist eine allgemeine Anbildung
(1) lieber den Uebergang des tä iu an (ui) im Worte multus, an die allgemeine Endung is und erst in die Sprache
der im Spanischen
vereinzelt dasteht vgl. portugiesische
Formen wie muito, excuitar , buitre (vultur ) etc. Diez Gr. I3p . 379 eingeführt, als man die tonlosen Sylben in edes in eis
zusammenzog
. Soweit Diez. Dass der grosse Meister
vgl Kaltenbaek 's Blätter f. Literatur Kunst Kritik 1837.
(2) (piejarsht vgl. Rudolf von Raumer Abhandlung : lieber
hier geirrt, die Akademie aber das richtige getroffen,
den Einfluss des

Christenthums auf die Bildung der Neuzeit,
(3) Wir werden später noch mehrere Wörter anführen, die
im Ladino- ihr Geschlecht geändert haben, vgl. Nr. 78 und 79.
(4) Der Wechsel des Geschlechtes bei Hauptwörtern ist oft
Tom Zufall abhängig, so ist im Deutschen das Wort Math sowohl
männlich als weiblich gebraucht die, Langmuth die Grossmut, aber
4er Edelmutli; ital . fazzolo Schleier heutige itaJ. fazzola, ebenso la
jwienta statt das üblichen el asientoim ladino.

(1) Konteros darkhe noam Wegweiser der lieblichen Pfade
herausgegeben von Juda Alkelay in Belgrad im Jahre 6599 (1839).
(2) Diez, Grammatik da romanischen Sprachen , II 2p . 178
(3) Coelho Theoria da conjugacao em latim potuguez estudö
da grammatica comparativa por F . Adolpho Coeblo. Lisboa 1870,
p. 24.
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zeigt uns überall noch das bereits erwähnte Werk : Meam
Lo e' ls, denn wir finden

ausnahmslos

UbenjJl dort : rautas-

vio teres er sach dich haben . Diese Bezeichnungen
I kennen schon die ältesten Sprachproben , der Cancion.
ined . sagt zb . 44 a : de viveren tan sen sabor dass sie
! ohne Geschmack leben . Ich glaubt 1nicht zu irren , wenn

tedes, hicistedes u. a. und diess wurde dann in cantasth
zusammengezogen, deshalb das s.
Ebenso so bildet das Ladino die 2. Ps. pl. vom Hilfs- | ich da semitischen oder speziell hebräischen Einfluss
verbum sein ; span . soes im altportugiesisehen soves, ao annehme : die grosse Begünstigung , welche die Juden
lado de sodes, soves also neben sodes, ladino lautet ihr unter Alphons dem X. genossen ist allzuedkannt , und
! dass die Juden auch später von wichtigem Einfluss auf die
seid sos.
Analog diesen Bildungen ist nun die 2. Person Plurals \ Bildung der Sprache und Literatur einwirkten , leugnet selbst
der nicht sehr Judenfreundliche Amador de los Bios.
im Futurum ; so also guardartdm ihr werdet hüten.
Wer zb. wird beim lesen des Setzes : vioteres er sah
Sonst stimmt das Futuram ganz mit dem altspanischen
überein so zb. Gen . II . Vers 18; Ich will ihm eine Ge¬ dich haben , nicht sofortan hebräische Constructionen wie
hilfin machen genau wie im Altspanisehen : hazerlehe !
JTT »er kennt deinen Weg " eigentlich das
ayuda statt heutigem Spanisch hare a el ayuda.
i Gehen deines.
Was das verbum auxiliare esse betrifft , wo Diez be¬
Überhaupt ist die Scheidung zwischen Nomen und
merkt dass sich sowohl im Spanischen als im Portu¬
Verbum im semitischen lange nicht so scharf ausgeprägt
giesischen , dass sich esse nicht und s/are , sondern offenbar
! als eben im dan indogermanischen Sprachen , die schon
mit sede-re gemischt , dafür zeugt auch die Bedeutung
Bedetheile vorvon ser, welche zu weilen noch mit der von sedere ; früh eine Sonderung dieser beiden
zusammentrifft , wie in P . Cid. Vers o12 1j: sed in vuestro ; nehmen.
In der Ferrarensischen Bibelübersetzung finden wir
escano, setzt oder bleibt auf P]uerei Stuhl . Coelho in
Construction überall dort , wo sie im Hebräischen
diese
seiner Theoria da Conjugacao sucht Diez zu widerlegen
vorkommt.
und , wie ich glaube , mit vollstem Bechte (siehe vorzüglich
Euie fernere Eigenthümliehkeit . welche der rop. 23).
, manischen Literatur zukommt , können wir nicht uner¬
folgenderspanischen
im
Participialform
die
Diez stellt
wähnt hissen, ohne mindestens die grösste Analogie mit
massen auf : cantante . vendiente , partiente : wie man aber
den Hebräischen anzuzeigen , man begegnet nämlich oft
im
aus dem Ladino ersieht lautete die Participialform
Formen wie : consellado consellar , cuidado cuidar . etc . (1)
Singular : caritan , vendien, partien . Lud diese Formen
nur theilweise kundige wird sich
finden sich bereits in der Ferrarensischen l:>ibelüber >etziuig .leder des Hebräischen
lebhaft , man könnte sagen , der typischen Formen wie
die in -Jahre 1553 veröffentlicht wurde.
Das Hebräische nämlich , das wie alle semitischen I man
s. * • erinnern.
tVOft ♦ JKtt * jKE
Sprachen keine Gr>t/entcarf kennt , bildet diese Zeit durch
Zum Verbum wäre noch hinzuzufügen , dass die 3. Ps.
und Hienzufügung des ' pl. nicht serän sondern semu in ladino lautet ; ist hier
das Participium praesentis
])ersönlichen Fürwortes ; so also statt zu sagen ich nicht Neigung zum Portugiesischen , u. z. zum Altschreibe sagt er „ich bin schreibend " oder noch richtiger
nortngiesischen , das Ja bekanntlich oft n auslässt und
ich schreibend ^ Die Espanolen nun. die die Bibel mit
I blosses o gebraucht . Eine Umwandlung des n in u am
der grössten Akribie behandelten , und sie wollten haben ; Ende des Wortes wräre sonst etwas Auffallendes.
im Espanolischen traduzida palabra por palabra de la | Mit - n lerer Vorliebe gebrauchen die Ladinos die
verdad hebrayca dürften also die Eigentümlichkeit ■ Verba auf gnar so mugiguar , frugiguar , fraguar etc.
vier hebr . Sprach nicht ändern und führten sie so in ihre
j Formen die im heutigen Spanisch immer seltener werden.
Sprache ein . Ähnlich, aber auf ganz verschiedenem Wege
Zur Metatbesis des Imperativs , wie er in Ladino
dazugekommen , bildet bekanntermassen das heutige En¬ sich findet vgl. Form wie llevalde , tenelde , leelde , statt
glisch das Praesensin der Form : ,.I am writing ". Und ! üevadle , tenedlc , Uedla.
so finden wir denn als Participialform singularis : hablan,
liazien und /andere
Zum Lexicon.
Wir wollen hier eines spezielen Zuges den nach Diez (2)
die portugiesische Grammatik in der echt verbalen Flexion
des Infinitivs besitzt , Erwähnung thun , ter , ter -es, ter,
nur Worte hervorzuheben die
Es sind vor allem
ter -mos, ter -des, ter -em, die ganz mit der des Futurs
heute spanisches Gewand angenommen , im Grunde
live zusammenfällt und in schwachen Verbis sich auch jedoch echt hebräisch sind : so liest man gewöhnlich
durch die innere Form nicht unterscheidet . Ter wird in den jetzt erscheinenden Zeitungen : si melda was
von dem haben der ersten Person (von meinem Kaben) ich anfänglich für das deutsche man meldet hielt ; als ich
teres von der zweiten ( von deinem Haben ) etc. gebraucht:
(1) Vgl. meinen Aufsatz. Etudes altaiques iu Francis
rettinis Zeitschrift Ban-zai-san, 1876 p. 143 ff.
(2) Diez, Gr. II p. 187
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(1) Diez lieber die erste portugiesische Kunst oder Hofpoesie
•
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aber bei dem Herrn Semo darüber nachfrug, sagte er
mir, es wäre echt spanisch, und hienge mit deutschen
melden durchaus nicht zusammen. Ich dachte dann an
eine Zusammenstellung von mandare schicken, auftragen,
und dem Wechsel zwischen l und n der wol auf
dem Gebiete der romanischen Sprachen nichts uner¬
hörter*ist : doch gab mir Prof. Ad. Mussafia die folgende
Lösung. Im Hebräischen heisst nämlich lamad
lernen: durch Metathesis bildete man daraus mald meld
und zum Verbum meldar. Und in der That sagen die
espanolische Kinder heute: verjiosa la metya Gehen wir
in die Schule.
Ein zweites Wort, das ebenfalls den hebräischen ent¬
lehnt ist, und dem meldar analog, dessen bildung aber
noch viel klarer ist. das Wort darsdr bei Aboab in
seiner Nomologia (p. 300) lesen wir y como el (Rabbi
Abraham Zäcirto) dar o hizo sermon. Mit Recht bemerkt
Dr. Ad. Jellinek (1) dass sich auch im Jüdisch-deutsch
derselbe Ausdruck damchmtnvöm hebr. ^ "H eigentlich
forschen, dann das Resultat seiner Forschungen mittheilen
belehren überhaupt. (2)
Ausser solchen Wörtern die ihren rein-hebräischen Ur¬
sprung nicht verleugnen, gibt es ferner Redensarten, die
sich nur aus dem hebräischen erklären lassen. Um zb.
folgenden Satz spanisch auszudrücken: Wenn er über
eine Baumfrucht den Segensspruch je macht, und die
Worte gesagt hat : (Gelobt seiest du Gott) der du
Erdfrüchte erschallst, gilt ihm diess (dieser Segenspruch
auch als Verdienst, (d. h. er braucht nicht einen 2ten
iSegensspruchzu machen): Diess wird von den Ladino
o Igendermassen wiedergegeben. (3) Si bendixo sobre
fruto de arbel y dixo creem(partic, praes.) fruto de la
tierra. sale de Obligation.
Es gilt ihm als Verdienste wird durch saür hinauf¬
steigen wiedergegeben: der Terminus technicus nämlich
im Hebräischen lautet : rhT TT2i <*• h. das Ver¬
dienst steigt hinauf, und daher im ladino salir.
Ferner scheint das Espanol (ladino) darin mit dem
portug'. zu libäugeln. das es beim Verbum die präpositions-

(1) Literaturblatt des Orients, herausgegeben von Dr. Jul.
Fürst , Leipzig 1845 p. 239 ff.
% (2) U eber solche Bildungen : vgl. meineu Aufsatz : - Ueber
den jüdisch-deutschen Jargon , vuigo Kauderwälsch genannt Budapest
1876.
Vgl. den schönen Satz Ascoli's in seinem Archivo tglotologico : 11
genio di Lutero , siguor^ggiato um idioma aulico greggio ed
instabile ne plasmo quella niiracolösa versione della Bibbia che
rttppe Vmiita della feie rt treo Innita della nazione vgl. ferner:
Herrig Archiv für das Studium der neueren Studium und Literaturen
Bd. 44. den Aufsatz von Dr . W. Backe: Ueber den Einfluss
welchen die religiösen Spaltungen auf die Entstehung der neueren
deutschen Literatur ausgeübt haben , p. 1—90 vgl. ferner . Rückert 's
Aufsatz : Zur Charakteristik der deutschen Mundarten und Poesien
in der Zeitschaft für deutsche Philologie. Bd. L p. 199—213: „So
wunderlich es zb. auf den ersten Blick erscheinen mag den Einfluss
er Confessionen in sprachlauten Dingen als einen Hauptfactor in
Rechnung zu ziehen so volbegrüudet erzeigt es sich doch wie jeder
&U6 eigener beobaehtung sich Bezeicheu kann, wxlald wie es mit
klaren und kleinsten Producten eines dialectes zu einer spräche.
(3)
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losen Formen den mit Praepositionen zusammengesetzten
vorzieht, so lesen wir für Beute: espojo (espozo); im
Altspan, sowohl als neuspan. despojos; so haben wir statt
des üblichen sompagnare im ladimo regelmässig espanare.
statt compania im ladino apanemento.
Es seien mir noch einige Worte erlaubt betreff der
von Paul Meyer in der Romania gegebenen Etymologie
(1) von cadun, ciascun, ein jeder; Paul Meyer gelangt
zum Schlüsse: II nous faut constater que la similitude
de formation entre cadaüno et xxceva: est beaueoup
plus grand, que ce qu a pense M. Diez cada etant
excatement xaöa et la seule ditference etant que uno est
roman et xä§a grec. (p. 82). Für die Richtigkeit dieser
Etymologiebürgt die im Hebräischen vorkommende Phrase:
Und es starben alle, wo regelmässig hiezugefügt wird
T> ha auf einen; d. h. keiner, auch nicht ein
einziger. Es ist dies meiner festen Ueberzeugung nach
einer der vielen Redensarten, die in alle europäischen
Sprachen durch das B'belstudium eingedrungen, und es
wäre gewiss keino unverdienst liehe Arbeit, den Einfluss
der Bibel auf die Sprachbildung zu untersuchen (2)
Endlich noch eine Frage. Schon Diez erwähnt in seinem
Werkchen. Ueber die erste portugiesische Kunst und
Hofposie p. 134 das Wort vico Lüsst, Üppigkeit mit der
Nebenform (vice). Diez gibt keine Etymologie hinzu,
ich habe mit Prof. Mussaria darüber gesprochen
und auf meine Frage ob es nicht wohl von lat. vitium
Laster stammt bejahte er dieselbe. Doch hat auch diese
Etymologie einige Bedenken.
Während die Ferrarensische Bibelübersetzung den Satz in Gen. 49 vers
30 U ) "pö T7pÖ jJT -KUT) durch et dara daleytes
de rey wiedergibt, übersetzt es die Ladinoibel durch et dara
viciode rey. Obwol nun die Etymologie bereits dunkel ge¬
wesen sein mag, so ist doch auffallend, beim Segen
eines solchen Wortes sich zu bedienen. In Eichhorns
Bibliothek (3) lesen wir (p. 21); la djenna vfcymo
— dans les düiees du paradis. • Es kommt noch
dazu, dass im Portug. vico Luft, Freude leisst: Hängt
diess vielleicht mit dem lat. vigor zusammen. Oder macht
sich der Übergang wie bei voluntas geltend. Sunt multa,
qui distiguunt volumtatem per n attinere ad deum, et
voltmtatem per m ad hominem, voluptatemvero per p
ad diabolum. \ lso vielleicht dich von Vitium.
Diess die ersten einleitenden Bemerkungen, die zur
Erforschung des Dialectes, worin noch manches zu finden
sein dürfte, führen sollen, und ich gebe nur zu bedenken,
dass wenn irgend wie hier das Wort gilt: „Jeder Anfang
ist schwer".

(1) Romania 1873 p. 80-85 quisque et cata dans les laugues
Komanes.
(2) Vgl. Deutsche Sprichwörter auf biblischem Grunde von C.
Schulze in Herrig 's Archiv Bd. XXV1IJ p. 329-149.
(3) Eichhorn 's Bibliothek VIII . Bd. Ueber spanisches
Manuscript mit arabischen Buchstaben von A. J . Lilo de Lacy
p. 1- 22.
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(10)

Zu Etymologie von cßrcajes denn so nannte man auf
v«^l.
spanisch die Fuss Spangen, vgl. hebr . D*Sp1p
dagegen die Etymologie von G. Michaelis im Jahrbueh.

Mi cayantora fue minguada , o como boz tue hego
E cuviertas de panotes . non para nie mas proveLTc
E que buena esperanca me resto en este lege
Desierto se en cava de avismos me hegava
Como cuvierta äy me cayentara , e non como me
yelava.

Änecdö tcn.

Uiia palabra aguda de Rothschild . (1)
El mansivo baron Rothschild encontro a un Gudeo
<jui se destrnyo en la ultin .a la bursa que gugava mugo
c(in papeles Rothschild al gudeo : 0 senor Bergstein,
como le va agoraV No lo veo mas en !a bursa loque
aze et agora ? Bergstein , io so agora gurnalisi Rothschild
riendose . esto esta bueno . Una vez lo destruyo a el Jos
papeles e agora , destrue e al papel.
ISprgvamm Sobveiin esrai's o' . (2)
Escarso se alaba . en su coracon lei de el Dio
No hizo a su companiero loque su aima aborecio
I siendo el mismo pon seco comio
Por esto a el prove die ello no arto.
Sohn hi poesia, (3)
Dos senores mtmgo ensaniantes
E fronte con freute ellos filiantes
Non en verdat salvo avista di o/rras
ß sus egas . como ego delas tezeras
E cuando se enfortecen con presa e fulor
E se ayga uno al otro , por azerlo dolor
Ellos a sus almas nunca angustiaran
Salvo loque viene entie ellos tazaran.
Anecdoie (4)
En medico anonca su morada con dezir . Por mas
c unodita de mes dolientes nie pase alado de el que haze
tabutes . Dotor Matasanos.
Aus einem grösseren Gedichte des verstorbenen Rab¬
biners der Spanisch-portugiesischen Juden , in Wien des
Herrn Rüben Baruch s. A. (5)
(9)
Non ay mungo tiempo ' que nie modaron los cosenes
fispahdieron los con savanas e adovaron los colgunes
Agora me se endurecieron como los toronos
Ali, se mes guessos, a desenderian
Mezor ay llazian non como aqui se rompian

Andere von uns benutzte Werke zur Erforschung des
jüdisch -spanischen Dialektes sind folgende . (1)
1)

Konteros Dqrkhe noam, eine Sp>raclilehre in espanolischer Sprache . Gedruckt in Belgrad in der
Hofdruckerei der Pürsten von Serbien . 1839

2)

El mugago abandonado o el gico Eliezer compuesto
de Ahron de Josef Chazan. Smyrna 5637— 1877,
Estampa da en la estamparia dela Esparanca.

! 3)

El conde e el Gudeo . Istoria muy interesante in' s
Espanolische übersetzt von A. Semo s. A.

j 4 ) Historia de mil e una noge , in ladino Übertrager;
! 5)

6)

Sejdier Chinuche Bonim I . Theil . von B. Matraiu
Im Verlage des Verfassers.
Schi hohe ElotMm liturgische Gedichte im hebräisch¬

er , arabischer und espanolischer Sprache . Grau
(Algier) 1881 . Verlag von E . Karscnti daselbst.
Ein vollständiges Verzeichnissder modernen Literat ur
hronologisch geordnet , wollen wir so Gott will in
einem folgenden Hefte , wo wir eine Anthologie au&
den neueren Werken spanisch - jüdischer Autoren
bringen wollen, bieten . Das in unserem Besitze sich be¬
findliche, sehr seltene Buch, Libro aureo de la vida J
cartas de Marco Aurelio , gedruckt in Antwerpen , ist
obwol nicht jüdisch -spanisch , aber gerade weil in An werpen im Jahre 1560 gedruckt , uns von besonderem
Xutzen gewesen . Der vollständige Titel des Buches
lautet : Libro aureo dela vida y cartas de Marco Aurelio.,
emperadpr y eloquentissimo orador nueuamente corregido y enmendando . Anadiose de nueuo la tabla de
todas las sententias y buenos dichos que enel se
contienen . En Anvers. En casa Juan Sheelsio M
D. I ,

Con Priuilegio Imperial,

(1) Aus der Querto de istoiia , I. Bd. p. 182—183
(2) Aus der humoristischen Zeitschrift Risi bisi heraus¬
gegeben von Josef Kalwo. Wien 1807, I. Jahrgang p. 30
(3) ibid.
(4) ibid.
(5) Guerto de istoria p. 20J ft'. Das Gedicht handelt über
den Augenblick des Todes, über Paradies und Hölle.

(1) Sämtliche hier angeführte Bücher , sind .. mit .jüdische
Cursivtypeu gedruckt.
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forscher entgegenzutreten und dem hebräischen seinen alten Rang
wiedergewinnen zu wollen; wie gesagt ein richtiges Urtheil wird
sich nur dann fällen lassen, wenn das ganze Werk uns vorliegen
wird.
Wenn ein Mann wie Dr. Barzilai ausser seinen Berufsstudien;
durch eine Reihe von Jahren seine
I denn Dr . Barzilai ist Dr. Juris ,'
Über den Namen Jehudi (Jude)
Mussestunden der Philologie zuwendet, so darf man wahrlich seine
i Arbeiten , auch wenn sie gegen die herrschende Ansicht auttreten,
von Bez. Rabb . Jacob Grünwahl in Mohacs
; nicht unbeachtet lassen. Mit Recht fordert Barzilai zunächst eine
ServilbuchDer Name Jehudi (Jude) dem Gefühle der Dankbarkeit ! genaue Unterscheidung der Wurzelbuchstaben undderderWorte
dienen
| Stäben d. h. solcher, die zur Begriffserweiterung
entsprungen, unsere Stammmuster Leah nennt ihren 4. Sohn sollen. Diese Eintheilung ist wol schon eine sehr alte, aber so
worauf schon geistreich durchgeführt , wie wir sie hier von Seite 24—40 finden
HUT indem sie sagte H PK HTX
einen war sie noch nie. />' bene travato, rufen wir dem Autor zu, und
jemand
stattete
Nie
(Berachotlo:
bemerkt
der Talmud
wünschen dass das ausfuhrlicJie Werk ans zwänge, das schöne
würdigen Dank Gott ab, bevor Leah kam, welche Stelle Wort lunztuufügen. E cero.
Mensch
dahin zu interpretireh ist dass bis. zu Leah kein
des jüdisch -theologischen Seminars FraeneJahresbericht
bf> natürlichen ErschghmugmGott gepriesen and ihn kelscl' r Stiftung. Vorangeht : Materialien zur Entwickelung der
als den Leiter der Geschicke anerkannt hat. Es hat altjüdischen Zeitrechnung im Talmud von Dr. B. Zuckermaim
wol Malkizedek schon früher Gott gedankt, indem er Breslau. Druck von S. Schottlaender 1882.
Der Jahresbericht der Breslauer Seminars bringt von neuem einen
sagte: Gelobt sei der höchste Gott, der deine Feinde dir Beweis seiner Lebensfähigkeit ; dass mehr als 10 ihrer Hörer als
überliefert has. aber der Sieg Abrahams über die 4 ! Rabbiner in Cultusgemeinden angestellt wurden. Dem BeFürsten grenzte än's Wunderbare.
I richte geht eine Arbeit des weit über die Kreise des jüd . theol.
Wer also Gott als den Weltenschöpfer und Erhalter Senrnars hinaus bekannteu Mathematikers Dr. B. Zuckermann voran.
ansieht und den Götzendienst und die Vielgötterei leug- I Es steht uns uicht zu diese Arbeit zu recensieren , so viel aber können
wir sagen, dass dieselbe abgesehen von ihrer wissenschaftlichen
aet. kann mit Recht Jehudi genannt werden, dar er Leistung
das Erfreuliche bietet , dass der Autor nicht nur im seinem
folgerichtig für jede empfangene Wolthat Gott zu danken i Leben, sondern auch in seinen Schriften dein echten Judenthurne
sich verpflichtet fühlen wird.
treu bleibt , dass er uicht durch <bryectureniägerei das Gute veri schlimmbessert und das Schwierige als solches Lösung der
I eines Fähigeren überlässt . Wo ihn finden müssen, wir leider fra¬
gen, da ein Kenner 'der Mathematik ja dem Talmud den Rücken
kehrt.
Nur eine Bemerkungen sei uns gestattet . Der allgemein verehrte
! Forscher Herr Joseph Löwy in Gross Kanizsa hat in unserem
j jüdische Centralblatt Nr. I. einen recht lesenswerten Artikel über den

^ätizcelXen.

jR.ECENSIONEN.
. Bezirksrabbiuer Belovar. Druck und
1fr . M t Grünwald
Verlag von J . Fleiscbmann Belovar. Offenes Sendschreiben an Sr.
Hochwolgeboren Herrn Ivan Voncina Sektionsshef. im Unterrichts¬
ministerium Agram.
Es ist bis jetzt kein einheitlicher Lehrjdan für die israelitischen
Schüler, die das Gymnasium besuchen, vorhanden. Der Verfasser
hat sich bemüht ein Wort zur Verständigung zu schreiben, das die
Mängel und Übelstände und die Mittel zu deren Beseititung darstellt.
Es ist im Interesse der unschuldigen Jugend zu wünschen, dass
•ämtliche Collegen ernstlich mithelfen, einmal Ordnung in dieseu
Gegenstand zu bringen, denn ein Einzelner vermag diess nie und
nimmer; viribus witis , der Wahlspruch unseres erlauchten Mon¬
archen muss auch der mwre werden, denken wir wirklich daran
unsere Pflicht zu erfüllen.
uelle Ungut semitiehe
Cr. Dr . Barzilai , Videograpa
*d ilprocesso di trasformazione de'rla parola ebraica, nella equivalente
.ielle varie lingue Indo-Enropee . Saggio. Tipogratia del Lloyd
Austro-Ung. 1881.
Es- ist hinlänglich bekannt , dass gerade das Gebiet der Sprach¬
forschung ein weites Gebiet nicht nur den Fachmännern , sondern
jedem denkenden Menschen eröffnet, und der Verfasser dieser Schrift
der in einem grossem Werke den vollständigen Beweis der
Richtigkeit seiner Ansichten über die Wurzelbedeutungen der
fcebräischen Wörter erbringen will, verdient gewiss ein Recht, ohne
Vorurtheil geprüft zu werden. Es ist allerdings kein kleines Wagaiss gegen die fast seit 100 Jahren herrsehende Ansicht der Sprach¬

1 *lD veröffentlicht nnd auf diesen machen wir unserem
| TQJ/H
I hochver ehrten Lehrer , den Gott noch lange zur Zierde und
! Freude des Judenthums erhalten möge, aufmerksam.

hi Btr— m pn :w ptok pun isd
Befestigung im Glaubt» von Rabbi Iizehak , Sohn Abrahams s.
A. nun herausgegeben mit verbesserten hebräischen Texte über¬
haupt undodurch Benutzung correeterer Lesarten nach einem
Manuscripte , vermehrt mit einer Uebersetzung iu's Deutsche und
begleitet von Anmerkungen von David Deutsch , Rabbiner zu
Sohrau in O-Schlesien. Zweite vielfach vermehrte Ausgabe 1873.
Sohrau Selbstverlag des Herausgegebers , Breslau Commissionsverlag
von H. Skutsch.
Wenn wir dieses Buah. das vor 9 Jahren bereits die 2te Auflage
erlebte und dadurch hinlänglich den Beweis seiner Lebensfähigkeit
erbrachte , hier erwähnen, so geschieht es aus dem Grunde, weil wir
in kurzem, so Gott will, die Biographie des sei. Rabbiner 's D.
aus der Feder unseres geschätzten Mitarbeiters,
Deutsch
Bez. Rabb. S. Hahn bringen werden . Erfreute sich das Buch
je tf' nes wol verdienten Rutes , so ist es jetzt
V0U«
'* H ^ ÄK p *nn
wahrlich an der Zeit, gelesen und wieder gelesen zu werden. Un¬
tere glaubensarme und an Wissen deshalb «loch nicht reifere Juj gend dürfte statt seichter Romane, die nur das Herz verderben und
den Kopf leer ausgehen lassen , Bücher wie das obige zur HandI nehmen. Allerdings muss zu deren Verständniss die Bibel gelesen
i werden, aber wer wir«l denn heutzutage die Bibel lesen und
noch zu den Gebildeten gezahlt werden . Aber selbst die
Kenntniss des Urtextes ist bei einer so fliessenden und mit An-
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So eben ist erschienen:

merkungen verseheneu Uebersetzung nicht unbedingt nothwendig
und so könnte die reifere Jugend sich doch an die Leetüre wagen
und ich bin überzeugt dass sie mir hiefür Dank wissen wird.
Dem nun entschlafenen Uebersetzer rufen wir zu
l ^ tT ^T

•wbysb

zur

roiicta
HEFT

Kaiei\ä erschau.
Brandeis ' illustrirter israelitischer Volkskalender für das Jahr
der Welt 5648 (1882—1883). Eigenthum und Verlag von Jakob B
Braudels . Auch in diesem Kalender ist eine Fülle belehrenden und
unterhaltenden Inhaltes . Eröffnet wird der Salon durch eine Jahresrevite welche zeigt , dass die Humanität des 19. Jhdte . unti hinter
der des 18 Jhdts . zurück ist . Allerdings muss es zur Ehre der
M»nschlu it «.unerkannt werden , dass England und America ganz
besonders sich der in Bussland mtmenschitä behandeüen Juden
wahrhaft edelmüthig annehmen.
Darauf folgt eine historische Erzählung von dem vorttheilhaft bekannten S. Kehn unter dem Titel : Ein Anderes : dieser
reizenden Erzählung
eine biographische Skizze Alberts Frei¬
herren von Rothschild Hierauf wird uns eine Beschreibung der
Sobieskin -Synagoge von V. J . Horowitz -Meisel . ein PesachAbend und Prophet Elijahu . ein Fantasiebild , eine Biographie des
durch seine Einfachheit , Herzensgüte und immense Talmudgelehrsamkeit gleichberühmten Aron Kornfeld . Diesem mit Liebe und
Wärme geschriebenen Aufsatze folgt ein Necrolog von den im Jahre
5042 verstorbenen um das Judenthum verdienten Männern.
Hierauf Sprichwörter im Reim. Ueber die Erziehung israelitischer
Kinder , ein höchst beachtenswerter Aufsatz , und 2 humoristische
l !. ilagen . Das antisemitische Kleeblatt und Anecdoten . Sehr ungrm »;<-.-/w'.t«/«-// wir jc <hch die Fortsetzung der Qesekitfde des
' ' ■. • Jiahbinales bis auf die G-egenwivrt von De. K/epnierer.
I) ;■ Staatsbeamte. Jahrbuch für die k. k . ös 'ereichischen Civilbeamten pro 1882. Redigirt und herausgegeben vou Dr . Friedrich
Honig, Generalsecretaer -Stellvertreter des Ersten allgem . Beamten
Vereines 7. Jahrgang "Wien. Verlag von Moritz Perles Stadt
Hauermarkt 11.
Es ist gewiss ein verdienstvolles Unternehmen sämtlicheCivilbeamten
in einer so übersichtlichen Darstellung wie sie uns hier vorliegt den
Leser vorzuführen . Die äussere Ausstattung entspricht vollkommen
dem der Vollständigkeit des Inhaltes . Die Gymnasiallehrer konnten
füglich weggelassen werden , da ja der Dassenbachersche Kalender
hiefür genügenden Ersatz bietet.

Briefkasten

der Redaction

Ehr . A. Roth Bez. Rabb . Siklos . Bitte um die Arbeit . — Buch¬
handlung Prochaska Tesches . Das Stare 'sche Buch die Kroaten er¬
scheint in der nächsten Nummer besprochen - Recensionen
—
der
uhrigen Bücher in Nr . 6. — Herrn Eisig Graeber Przemysl . Re¬
censionen der zweiten Schrift folgt so bald als möglich, —
Herrn Sal . Buber Lemberg . Danken bestens , wir ! iu Nr . 6 be¬
sprochen . — Ehrw . Oberrabbiner Dr . J . Low. Danken , werden die
I'rianztnnamen in Nr . 7 anzeigen.
Schluss der Redaction am 28 . Februar 1882.

DiaMtolop
I.

Über den jüdisch -spanischen Dialekt
als Beitrag

zur Aufhellung

der Aus¬

sprache im Altspanischin
von

0f . jf . itünwald.
^reis i %

£5. =2^ttcnß-

Druck und Verlag von J . Fleischmann.
Belovar 1882.

Heft 2 wird sämtliche in der Bibel in Raschi's (R.
Salomon Jizchaki de Troyes) Commentar enthaltenen alt¬
französischen Ausdrücke bringen. (Raschi wurde 1040
geboren und lebte bis 1105.)
Heft 3 wird Beiträge zur Kenntniss der italienischen
Dialekte, gleichfalls aus jüdischen Autoren geschöpft
bringen.
Heft 4 wird Beiträge zur spanischen Literaturgeschichte
bringen.

§orre^ponbenj bei JlbmiuiJiratiotL
§SF " Diejenigen p . t . Herren , die
bisher die ihnen zugesandten fünf
Probenummern
nicht retonnirlen,
wollen gefälligst
die Pränumera¬
ti onsgebühr
ehestens and am leich¬
testen mittelst Postanweisungen
ein¬
senden.

Druck und Verlag von J. Fleischmann 's Buchhandlung in Belovar .

—

Verantwortlicher

Redacteur Dr. M. Grünwald.

glo. 6.

-m * ^kiomw Uiroatkn ) 2ft ä r j 15.
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FÜR DIE GESCHICHTE DER JUDEN IM

Herausgegeben

von Rabbiner

I

KGR
. KROATIEN
).

Dr . JL Grünwald.

JAHRGANG.

Das iädische Centraiblatt
erscheint alle 14 Tage in l 1/* bis 2 Bogen: Preis bei allen Buchhanf!',.,nf}'»n (in Belovarbei J . Fleischin nun)
pro Jahrgang 4 fl. Inserate
werden mit 10 Kreuzern die 3 gespaltene Petitzeile berechnet und auschiicsslich entgegengenommen durch die
Annoncen-Expedition ron J . Fleischmann in Belovar, (Mami3cripte werden nicht retournirt ).

•HBF" Diejenigen
P . T. Herrn , die die G Nummern
nicht retounirt
haben , werden
gebeten den Beitrag für das soeben beendete 1. Quartal
postwendend
einzusenden . Da , sonst die weitere Expedition
sistirt wird.
INHALT

und Verorderung in lebensvollen Zügen zu zeigen. (1) Ge¬
leitet von dieser Ansieht, der Wertschätzung des ethischen
I. Die Tugendhaftigkeit vor. Rabb . Dr. Frauki -Grün. — II. Die [
Autobiographie Luzzatto 's. — III . Nachtrag zur Arbeit : lieber ! Moments des Handelns, beginnt er diese Schilderung mit
das jüdisch -spanische . — IV. Zur vergleichenden Sagenkunde . — I der nachdrüklichen Bekämpfung der ascetischen Richtung
V. Das Altfranzösiscne bei Raschi . — VI. Biographie des R. Je - j
huda Aszud. von Bez. Rabb . S. Hahn . — VIII. R. Moses ben j als derjenigen, welche der Tugendhafte nicht einschlagen
Maimun. Leben und Wirken . Von J . Münz in Kempen. — VIII.
soll, weil sie jede Sittlichkeit überhaupt von vomhinein
Aus dem kgr . Kroatien . M;scellen. Heber die Bedeutung des
unmöglich macht, indem sie die Thatkraft lähmt und
Wortes fogal bei Herodot von Lic. theo! Dr. Wünschn.
Recensior >en. Josef Stare . Die Kroaten im Königreiche Kroa¬ unterdrückt und dem Menschen vom Verbände der Welt,
tien und Slavonien. — Josef Suman. Die Slovenen. — Immanuel
innerhalb welcher allein moralisches Thun und Wirken
Low Dr. Oberrabbiner in Szegedin. Aramäische Prlanzemiamon.
denkbar ist, abschneidet. Zugleich aber will er durch
die demonstrative Betonung der negativen Seite des jü¬
Nachdruck
nur mit VOLLER Quellenangabe
gestattet.
dischen Tugendhaften l^ S ^ K IDIOT ) wie dieser nicht
sein soll, Stellung nehmen zu der entgegengesetzten
I
Anschauung der politischen Zeitphilosophen
, welche die
Action als solche für indifferrent erklärten und ihr nur
Die Tugendhaftigkeit.
nach der sie begleitenden guten oder schlechten Intention
Bedeutung beilegten die derTheilnabme an der allgemeinen
Von dem Grundsatze ausgehend, auf den sein ganzes Thätigkeit die müssige beschauliche Versenkung in meSystem sich stützt, dass nämlich die Tugend |m* l m.n.
'
thaphislelie Betrachtung und welche die gänzliche Abtödnicht im Wissen besteht und nur die Hanrflitog, nicht tung der Sinne und die Weitflucht anstrebten, so dass
die Gesinnung über den sittlichen Wert eines Menschen Philosoph und Ascet identische Begriffe wurden. (Kus.
entscheidet, und den er aus den Vorgängen seiner Zeit 4 . 18 .)
logisch folgert, weil man sonst die Religionskriege, welche
Allerdings haben sie hierin das Beispiel der Väter der
die beiden Bekenner zweier etitgegengesfitzen Religionen Philosophie nachgeahmt, deren Leben und Lehren zu solcher
gegen einander fidiren und die gegenseitig in guten Enthaltsamkeit und Einsiedelei führte. Allein zwischen
Glauben und in bester Absicht verübten Mordthaten gutihnen und ihren Vorgängern besteht eine gewaltige Kluft.
heissen müsste, was jedoch dem Verstände widerspricht: Sokrates und die ihm gleichenden Philosophen haben sich
(Kus. 1, 2.) von diesem Hauptgedankenaus, der den An¬ in die Einsamkeit zurückgezogen, um ungestört vom ge¬
fang, Mittelpunkt und das Ende des Kusari bildet, über räuschvollen Treiben in ihrer reinen Gedankenwelt
das ganze Gebiet der Religionsphilosophie sich ausbreitend,
legt Juda Halewi seine ethischen Lehren in der Schilderung
der Lebensweise eines Tugendhaften nieder, um uns seine
(1) Kus. 3, 1. Charakteristisch ist daselbst die Bezeichnung
Theorie von der Tugend an ihrer praktischen Durchführung "Dil ? welche mit "VCH Zusammenfällt.
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zu leben, neue Schlüsse zu folgern und richtige Ideen \ ein langes glückliches Leben verheisst und dieses als
zu bilden. Wie Geschäftsleute nur gern mit denen ver¬ ein Geschenk der göttlichen Liebe zu uns bezeichnet,
kehren, die ihnen Geldgewinn bringen, so verkehrten sie weil es ja die Vorstufe zu unserer Vervollkommnung
, zur
mit ihren Schülern, um durch die Unterredung mit ihnen | Erlangung der Jenseits bildet. Wohl haben sich in Pazur Erkentniss der zweifellosen Wahrheit zu gelangen, I lästina, als dieses Land noch der Sitz des Gottesherrdurch gegenseitige Mittheilung und Belehrung Gedanken, I liehkeit gewesen, besonders heilige Männer auf der Stufe
und Ansichten zu ergänzen und um die Seele an die ! des Chanoeh und Elijahu stehende Profeten und ihre
Urbilder der Ideen wiederzuerinnern. Sie befinden . Jünger in die Einöde zurückgezogen, wo sie denn
sich selbst in der' Einsamkeit, umgeben von Forschungen ! doch auf die Kenntniss der Gotteslehre und die von ihr
deren Annehmlichkeiten sie an die irdische Bedürfnisse ver¬ vorgeschriebenen praktischenGebote,insofern diese zur Führgessen liess. Die zeitgenössischen geistesleeren Philosophen ; ung eines reinen,derFrömmigkeit beh'issenenLebens beitragen
jedoch bei ihrer geringen erworbenen Weisheit und der Rücksicht nehmen, allein diese einzelnen Ausnahmen waren
mangelhaften angeborenen Erkenntniss finden in der Be¬ auch in der Einsamkeit nicht allein, den es gesellten sich
schäftigung mit der Wissenschaft nicht andauernd Ersatz ; ihnen , theils in Wirklichkeit, theils in der Idee Engel,
und Befriedigung für die ihnen auferlegten Entbehrungen. die Geister der hingeschieden Profeten ihresgleichen. Sie
Sie werden daher den Anstürmen der ihnen eingepflanzten fühlen sich den irdischen Genüssen entrückt, und das
Triebe, welche nur so heftiger sind, je länger sie nieder¬ geräuschvolle Treiben hinieden war ihnen zur Last. Nach¬
gehalten wurden, sicher unterliegen und verfallen. Mit dem dem sie die denkbar höchste Vollkommenheit bereits
ihm eigenen psychologischen Verständnis* hat hier J. H. erreicht haben, wünschten sie den Tod, die Erlösung aus
das Wesen der Ascetik erfasst, und ihre verderblichen, den beengenden Fesseln des Körpers und sehnten sich
unausbleiblichenFolgen dargelegt
nach dem göttlichen Lichte. Unter den Verhältnissen
Aber auch innerhalb des Judenthums hielt er es für seiner Zeit und seines Geschlechtes sei jedoch eine solche
nothwendig, diese ihm fremdartige, durch äussere Ein¬ Abgeschiedenheit unthunlich, unzulässig. Schon das thöflüsse hineingetragene weltnüchtige Erscheinung zu ent¬ richte Beginnen eines solchen unnatürlichen Lebenswandels
fernen, welche begünstigt durch die damalige Verfolgungen setzt innere Zerfallenheit und äussere Zernichtung, kör¬
und Bedrückungen, gefördert durch Baehja's „Herzens- perliche und geistige Krankhaftigkeit voraus, deren Spu¬
pffichteri* mit ihren düstern und trübseligen Gedanken ren sich auch auf dem Gesichte des Sonderlings aus¬
alle Gemüther beherrschte, in diesen das demütigende prägen, welche nur fälschlich als die Folgen seines gegen¬
Bewusstsein menschlicher Nichtigkeit erzeugte, und so wärtigen Zustandes angesehen wurden. Der Schmerzen
jede frische Thätigkeit und Lebensfreudigkeit lähmte. und Fesseln der Welt überdrüssig, glaubt er durch die
War ja doch Juda Halewi selbst von diesem allgemeinen Abschliessung von derselben sich davon zu befreien. Da
Zug seiner Zeit, von dem selbstanklagendenund selbst- aber nicht Lust an der Einsamkeit, nicht Liebe zu
quälenden Gefühl früher begangener Schulden zeit¬ seinem Gott sein Motiv zu dieser Zurückgezogen¬
weilig ergriffen und durchdrungen, klingt ja auch durch heit ist, wird er den Weltschmerz jetzt noch heftiger
>eine Betrachtungen und Dichtungen oft ein Ton der fühlen und empfinden. Und was sollte ihn auch von ihm
Misstimmung ob der dem verächtlichen Lehmgebilde, abziehen uud ablenken. Besitzt er doch nicht die Fähig¬
dem Körper, anhaftenden Sündhaftigkeiten; (1) nur be¬ keiten und Anlagen zu höherer geistiger Thätigkeit, welche
wahrten ihn, den gottgesegneten Dichter und Denker ihm die sinnlichen Genüsse ersetzen sollte. Von der Men¬
ein heiterer lebensfroher Sinn vor gänzlich resignirender schheit losgesagt, für die Verbindung mit dem Göttlichen
Verzweiflung
, dass er sich von solchen wehmüthigen ungeeignet, schwebet er zwischen Erde und Himmel.
Wahrnehmungen nicht hinreissen liess, dieselben vielmehr Gewähren ihm auch Gebete und fromme Uebungen durch
mit aller Geisteskraft sofort überwand. Alle Mittel der den Reitz der Neuheit für die erste Zeit Befriedigung,
Dialektik und Argumentation bietet er auf. um diese so werden sie doch für die Dauer ihre Wirkung ver¬
vermeintlich fromme, in Wirklichkeit aber irreligiöse lieren, seine Triebe nicht beschwichtigen.
Richtung zu bekämpfen(2). Die Abtödtung der von Gott
Wenn nun diese in seiner Beschäftigungslosigkeit unge¬
stüm an ihn herantreten und er die Verkehrtheit seines
ans eingepflanzten
Sinne widerspricht
dem Geiste der jü¬
dischen Religion , irelche ah Lohn für gute Handlungen
Unternehmens, die Verwechslung der ihm obliegenden
Pflichten des Haus-Armen-und Religionswesens einsieht,
dann wird er voll Reue und Vorwürfe darüber vom Gött¬
(1) Kus. I, 8-68. IV. 23. v. Keduscha, Sachs Geist der rel.
Poesie p. 33 Virgo S. TODivaii S. 12. 13. 18. 23. Kaufmann Juda Ha¬ lichen, dem er auf unrichtige Weise näher zu kommen
lewi S. 33 und Note 5 deutet die daselbst vorkommenden Aus¬
glaubte, sich noch mehr entfernen. (1)
drücke
n ^ fc^ n
auf Veptische Speculationen, Zwei¬
fel im Glauben welche J . H. früher gehegt haben soll. Wenn ich
auch seiner Zeit zu dieser Ansicht aus Kus. I, 67. 87. 91. II . 2.
26. III , 17. IV, 16. 17. V. 21. Belege brachte , so scheinen doch
diese Ausdrücke sich nicht auf solche abstrakte Sünden zu beziehen
siehe auch die zu Num. 27, 3 von Ihn Esra gebrachte Erklaerung

Jehuda Halevi
's. no

IKEnm

" ^ sb

Wtfljn

(2) Kus. 3, 1. v. Jes . 45, 19. Sgn. 11, 17. Koh. 5, 18

(1) Mit dieser Auffassung der schwierigen Worte
Sp ^ p u21 £ * HN *"i Schluss 3, 1. stimmt Cassel nach einer brief¬
liche Mittheilung überein.
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Wie Krina -, der früheren oder späteren ReligionsPhilosophen hat Juda Halewi trotz seinen überschwänglichen
zur Mystik sich hinneigenden Gefühles das Recht zur
Abgeschlossenheit von der Gesellschaft und ihrer Thätigkeit in so beredten Ausdrücken und so gründlich be¬
stritten . Er hat diesen Grundzug des Judenihums , seine
antiascetische Lebensfreudigkeit zum Princip erhoben . Nur
schwache Anläufe zu ähnlichen Untersuchungen finden wir
bei Sadja ( 1), Gabirol (2), Abraham b. Chia (3), Josef
iben Zadik (4), Ahr . ibn. Daud (5), bei den Meisten werden
sie durch entgegengesetzte , vorherrschende Aussprüche

i
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12. Februar 1570,
Jahre alt.

ein Sohn Abraham Luzzattös , 20

16. Februar 1572,
alt.

Stella die Mutter Leos bei 60 Jahre

19. März 1572, Dolce, Mutter eines anderen Leo 84
Jahre alt,
j
4. Juni 1583, Moses. Sohn Jacob Luzzattös 20 Jahre
| alt.
|
2. August 1583, Abraham , 6o Jahre alt , per Padua dh.

dass seine Leiche nach Padua geführt sollte (wie diess
zb. mit der Leiche des berühmten Abrabanel der Fal
übertönt . Nicht einmal als Heilmittel , als welches Mai- j war ) und in der That entdeckte mein Sohn Philoxenus
monides , der übrigens die Thora selbst eine mehr asce- die Grabsteininschrift dieses Abraham mit dem Datum
tischen Standpunkt einnehmen lasst , die Enthaltsamkeit
anempfiehlt , will er sie gelten lassen (6) uns dass die Thora
5343 ; «2 £ *r* arUlÄ ^ " j mit (*em Titel : Morenu rabenu.
jiasiräische Entsagung und Absonderung unbedingt und ent¬
9. Getober 1584 Leo Luzzatto bei 70 Jahre alt.
schieden ausschliesst (7). Doch bleibt Juda Halewi nicht
10. Nov. 1585 Leo Luzzatto 80 Jahre alt.
bei der negativen Darlegung der Tugendhaften stehen,
25. Febr . 1586 , Giustina Luzzatto 60 Jahre alt.
sondern zeigt uns dessen positive Lebens -und Handels¬
13. April 1587 Jacob Luzzatto bei 60 Jahre alt.
weise.
27. Mai 1589 Abraham Luzzatto bei 20 Jahre alt.
7. Juni 1594 Ricca Frau Leon Luzzatto 's, 70 Jahre
alt.
24. März 1596 Bella Donna, Frau des Rabbiners
Samuel 88 Jahre alt.

Autobiografie des S. D. Luzzatto.
(Fortsetzung .)

In der Einleitung sowol wie im Titel des Caft. vaf. gebraucht er solche Reime , dass man daraus ersieht , dass
er das Hebräische nach Art der Deutschen aussprach
und diess bestätiget die Annahme , dass die Luzzatto aus
Deutschland ursprünglich stammen , und obgleich *er in
Zafet geboren war, hindert diess durchaus nicht , dass
seine Vorfahren aus Deutschland nach Venedig gewandert
seien, von wo wieder sein Vater oder Grossvater in das
heilige Land zog.
Im Jahre 1587 erwähnt De Pomis in der Vorrede
seines Wörterbuches Zemach David die Luzzattös als eine in
Venedig geachtete zahlreiche und alte Familie . Er bezeichnet namentlich einen gewissen Isak als eine sehr geachtete
und begabte Persönlichkeit , den Sohn des Chacham Lucio
und einen anderen Chacham David, einen Bruder von
diesem mit Namen Jakob . In einem Verzeichniss der
Verstorbenen vom Jahre 1564 bis 1600 fand mein Sohn
Philoxenus folgende Luzzatto 's.

(1) Emunoth Abschnitt 10, 1.
(2) Tikun , Mibchar 44.
(3) Hegjon S. 37.
(4) Olam 41.
(5) Emuna S. 99. v. Gazairs Wage S. 15. 44. 55. 57.
(6) Perakim Abschl. 4. Deut 2. lieber die Widersprüche,
in welche er sich daselbst verwickelt v. Eosin' s Ethik S. 87 f.
(7) Kus. 2, 50. 3, 22.

Und noch viele Kinder mit Namen Luzzatto , die ich
alle der Kürze halber übergehe . 12 Todesfälle im Zeit¬
raum von 36 Jahren (von 1564 - 1600) berechtigen wol
zu der Annahme, dass die Familie Luzzatto zahlreich
war : aber man ersieht noch ferner daraus , dass sie ein
sittlich -religiöses Leben geführt haben , da von all den
aufgezählten Personen keiner zwischen 20 und 60 starb.
I Das Buch Nahlath Jacob in Padua 1622 gedruckt , ist
I einem gewissen Nehemias Luzzatto der 1621 gestorben
war, gewidmet und der Verfasser rühmt ihn sehr.
Eva , Tochter Moses Luzzato 's verheirathet sich im
Jahre 1634 mit Jacob . Sohn Salome Lustros und bringt
als Mitgift 3000 Dukaten , eine für die damalige Zeit
sehr beträchtliche Summe. Der Ehecontract (Kethuba ) mit
I der Unterschrift Leo da Modemvs ist in meinem Besitze.
Den 2 Bänden Briefen von Leo da Modena, die zum
j
theil Autographen sind und in Venedig von meinem
Freunde dem Rabbiner S. Olper entdeckt wurden , habe
ich folgende auf die Familie Luzzatto Bezug ha¬
bende Notizen entnommen . Im Jahre 1597 hatte Leo
da Modena unter seinen Schülern ein Kind mit Namen
Abraham Luzzatto . Im Jahre 1603 erwähnt Leo da Modena
in einem im Namen der Rabbinen von Venedig an die
israelitische Gemeinde in Triest gerichteten Schreiben,
einen Abraham Luzzatto , Sohn Salomos, als einen Ehren¬
mann, der mit einem anderen zur Testamentsvollstreckung
gebeten wird. In demselben Jahre bittet ein gewisser
Meyer Luzzatto durch Vermittlung Leon da Modenas,
Archivolti den Rabbiner von Padua , dass es dem Rabbiner
Eleazar Rizza gestattet sei seinen Wohnsitz von Padua
nach Venedig verlegen zu dürfen , da er sich durch diese
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Veränderung grosse Vortheile für die Erziehung seiner
Kinder hiedurch verspricht . In einem Verzeiehniss seiner
Zöglinge nennt Leo da Modena Benedetto Luzzatto ( 'kacham
HacoUcl (einen umfassenden Gelehrten ).
Das Buch „Porto astronomico " von Emanuel Porto,
gedruckt Padua 163G. enthält ein italienisches Sonett
von B. Luzzatto : Rabbi ebreo studenti di Padua zum
Lobe des Verfassers . Dieser Porto ist der gelehrte
Rabbiner Menahem Zijon Cohen Rapo Port . Verf. des
Buches Over lassocher (Venedig 102— 7 ). So waren
schon vor 200 Jahren ein Luzzatto aus Padua und ein
Rappoport durch die Bande gegenseitiger Achtung und
Freundschaft verbunden.
Benedetto Luzzatto vermittelte dem Leo da Modena
die Bekanntschaft mit dem berühmten Giovanni Veslingio,
Professor der Anatomie in Padua.
Im Jahre 1640 schrieb Modena an Veslingio. dass er
den B. Luzzatto berauftragte , anzufragen , ob er die
Widmung einer neuen Aasgabe seines Buches angenommen;
dass aber , als er zu seinem grossen Schmerze vernommen,
dass eben dieser L. trübsinnig und zu jeden Verkehre
untauglich sei, er nun selbst schreiben müsste.
In der That war der Wiederabdruck des Galut Jehuda
von Modena dem Veslingio gewidmet und in der Widmung
findet man, dass dieser berühmte Anatom und Botaniker
ein Kenner der hebräischen Sprache war
Die Hypochondrie Luzzattos scheint jedoch vorübergehend
gewesen zu sein, weil wii ihn im Jahre 1662 als Prediger
in Venedig finden , wie man aus der Vorrede von Ed
Turim (nicht Arba Turinn entnimmt . Aus diesem Werke
ersieht man auch, dass der oben erwähnte M. C. Porto
dort Lehrer an der Talmud Thora war . Im Jahre 1660
war Benedetto Luzzatto in Padua . Isak Chajjim Cantarini,
Rabbiner und Doctor der Mediän erwähnt ihn in seinem
Werke Pachad Jizchak unter den Rabbinern in Padua,
und bei der Gelegenheit eines Cyclus von Talmud Studien
schrieb er ein Sonnet zur seiner Ehre und der von
Salomon Marini ; die letzten Worte lauten wie folgt:
das grosse (Licht ) der Wissenschaft,
Benedetto
der bereitet und wirken liess (auf uns) den Glanz (seiner)

Dieses Buch von beinahe 190 Seiten in Octav ist
:eine Apologie der Ebräer und will den Regierungen
und besonders der venezianischen Republik zeigen , wie
i die Gerechtigkeit und gleichzeitig das Staatsinteresse
1die Toleranz gegen die Juden und ihren Schutz er¬
fordern.
Es (l ) ist in 18 Betrachtungen getheilt , deren erste den
Nutzen den Handels bespricht : die vierte zeigt , wie die
Juden besonders tüchtig zum Handel : die fünfte , wie die
Juden gehorsam und ergeben den Staatsgesetzen ; die
achte liefert, eine umständliche Darstellung der ver¬
schiedenen Vortheile , die die venetianische Republik von
den Juden zog : die zehnte beweist , dass der den Juden
angediehene Schutz eine ehrenvolle That ; die eilfte sagt,
w e schwer es sei, die Sitten der Juden im Allgemeinen
zu bestimmen , und dass man deren Vergehungen leicht
hindern könne ; die zwölfte prüft und widerlegt die Ani griffe, welche gegen die Juden von drei ("lassen Leuten
' gemacht werden : die dreizehnte weist, nach , dass das
I mosaische Gesetz allgemeine MetischenHeb« gebietet ; die
' vierzehnte , dass es den Juden , obschon ihr Glaube von
dem aller andern Völker verschieden war, dennoch nicht
gestattet gewesen , mit ihren Nachbarn um der Religion
! willen Krieg zu führen . Die fünfzehnte beleuchtet die
1Iri thümer des Tacitus in Betreff der Juden ; die sechszente
i handelt von den verschiedenen Klassen jüdischer Gelehrten,
deren er drei unterscheidet : die der Rabbiner und Tal! mudisten . die der philosophirenden Theologen und die
! der Kabbalisteu -. die siebzehnte erläutert die politischen
; Ursachen der verschiedenen Behandlungsweise , welche
I den Juden in den verschiedenen Ländern wiederfährt;
! die achtzehnte endlich enthält statistische Notizen über

| die Juden vieler Länder und schliesst mit folgenden
Worten : „Das ist , was ich in Betreff dieser Nation zu
„sagen mich erinnerte , und so weit es im Interesse der
„Fürsten und Völker , welche sie bergen , und vorzüglich
„der venetianischen Republik , die sie mit so vielem
„Wohlwollen in ihre Staaten aufnimmt und mit der ihr
„eigenen Gerechtigkeit und Güte beschützt ; die in jeder
„ihrer Handlungen ihren Abscheu gegen jene ungerechte
„und unmenschliche Maxime des ruchlosen Ministers
bjf & ) pH
Sonne HJH ^ TTJ - [TO PIDT! ^
Bei derselben Gelegenheit veröffentlichte Cantarini ein ..Photinus bezeugt , die er vor dem jungen , unerfahrenen
grösseres Gedicht unter dem Titel Pisefarim , woraus man König Ptolemäus geäussert wie Lucan sang (2):
das Jahr der Feierlichkeit ersieht . Das Sonnett blieb
unedirt und wurde der Vergessenheit durch die Be¬
mühungen des gelehrten Rabbiners M. S. Ghirondi
(1) Von hier ab veröffentliche ich die von J . Busch im
entrissen.
Jahrbuche von 1848 sich befindende Übersetzung ; da Herr Dr.
Bei der Hazkaroth Nesehamot wird dieser Benedetto J . Luzzato so freundrlich war mir dieses Jahrbuch zu überlassen.
Luzzatto noch heute unter den verdientesten Rabbinen
Die Redaction.
Padua 's erwähnt . Der oben erwähnte Simon, (Simha
Luzzatto ) Rabbiner in Venedig , weniger bekannt , als er
(2) Nur Strafe folgt der weltgepries'nen Treue,'
es verdiente , verband mit einer grossen rabbinischen
Die den erhebt , wen Schicksal hat gebeugt.
Gelehrsamkeit klassisches Wissen und ein tiefes VerD'rum wie die Götter handle und das Fatum;
Des Glückes Günstling nur verehre ; meide
ständniss für Politik und Philosophie . Im Jahre 1638
Scheu, wen der Kummer drückt . Unvereinbar
wurde in Venedig seine Rede über den Zustand der
Wie Himmel mit der Erd ' und Fluth mit Gluth,
Lucanus.
Ist unser Nutzen mit der Rechtlichkeit .
Hebräer gedruckt.
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v lJat yicrnäs laudata fides , cum sustinet , inquit,
n Quo .s fortuna
premit . Fatts aecede , I$ki$qw,
Et cole felices . miseros fuge - Sidera terra
„ Ut distani , et jhimma mar !, sie utile Höto.

„welcher Spruch die Verrätherei gegen den grössten
„Krieger jenes Jahrhunderts, die Ermordung nämlich
„des grossen Pompejus hervorbrachte; denn mit seiner
„Enthauptung wurde die römische Freiheit erwürgt, und
„dem, der einen so verruchten Ausspruch bewilligte, ein
„Denkmal ewiger Schande errichtet. Aber die erleuchtete
„Republik gehorcht immer der mahnenden Weissagung,
„die ein hoch weiser Vater dem frommen Sohne gab,
„(wie Virgil es erdichtete) und die dann die Grösse
„und den Ruhm des römischen Volkes erzeugte; und
„sie wird vielleicht eines Tages, durch die Güte des
„Himmels, als Erbin ihrer Tugenden, auch die ihrer

Sturzes der menschlichen Wissenschaften beschuldigt.
Die Akademie unterrichtet den Sokrates von der Anklage
und fordert ihn auf sich zu rechtfertigen; der grösste
Theil des Buches enthält nun die von ihm ausgesprochene
Verteidigung . Einige Akademiker waren, nachdem sie
diese angehört hatten, der Meinung, Sokrates freizu¬
sprechen, ja ihn zu belohnen und irgend eine öffen¬
tliche Ehrenbezeugung ihm angedeihen zu lassen; an¬
dere meint n, man solle ihn verdammen. Aber Plato's
Votum, das Urtheil zu verschieben und sich eines
bestimmten Ausspruches zu enthalten, war das vorherr¬
schende.
Fortsetzung folgt.

„ Siege sein " /
Vu regere imperio j&opulos , Romane , memento:
Hae tibi eruut artes , pacisque imponere morem,
Parcere subjectis , et dehellare superhos u1 ( ) .

Die letzten drei Betrachtungen unseres Simon Luzzatto
wurden von Wolf in's Lateinische übersetzt. (Wolfius
Bihliotheca

liebraea

Tom . TV. pag . 1115 — 1135 .)

Nachtrag zur Arbeit Uber das JüdischSpanische.
Aus einem Briefe des Universitaets -professors
Dr.
Eduard
Böhmer , Heremsgeher
der JRomant sehen Studien.

Im Jahre 1651, (nicht 1613, wie Wolf und de Rossi haben.)
veröffentlichte unser Autor ein anderes italienisches Werk
in Venedig, betitelt : „Sokrates oder vom menschlicher!

Wissen." Es ist ungefähr 320 Seiten stark, gewidmet
dem Dogen und Senat von Venedig. In einem leichtfasslichen Stile, aber dabei doch voll Gelehrsamkeit und
Philosophie sucht der Verfasser die Schwäche des menschli¬
chen Verstandes und die Ungewissheist der philoso¬
phischen Meinungen nachzuweisen
. Er erdichtet, dass in
Delphi eine Akademie sich gebildet hatte, deren Beruf
die Reform des menschlichen Wissens sei. Diese Aka¬
demie empfängt eine Bittschrift von der Vernunft, welche
aus dem Gefängnisse, in dem sie eingekerkert ist, sich
über den Druck beschwert, den sie durch die mensch¬
liche Autorität erleidet. Pythagoras und Aristoteles halten
Reden zur Verteidigung der Autorität, behauptend,
dass die Vernunft, ihrer eigenen Willkür überlassen, die
Verstandesweltmit Ungeheuern Irrthümern erfüllt habe,
daher es nöthig sei, die Geister zu zügeln, und dass sie
sich der Meinung derjenigen fügen, die durch ihre hohe
Einsicht sich die allgemeine Achtung erworben. Allein
die Akademie billigte nicht das Votum des Aristoteles,
sondern entschied, dass zur Bewerkstelligung der Reform
für welche sie gestiftet worden, die Vernunft völlig in
Freiheit zu setzen sei und die menschliche Autorität
all ihrer Vorrechte entsetzt werde. Nachdem nun die
Geister in Freiheit gesetzt worden, wird eine Klage ge¬
gen Socrates geführt, den man des Versuchs eines Um-

(1) Mit Herrscherwürde Völker zu regieren
Sei dein gerechtes Streben . Schaffe Eintracht;
Den IJutorworfhen Schonung ; lehr' den Stolzen Demuth.
Virgil.

I.

Ich wiil Ihnen ein wichtiges Zeugniss über die Aus¬
sprache (des Altspanischen) aus den dreissiger Jahren
des 16. Jahrhunderts mittheilen, das sonderbarer Weise
noch nicht benutzt zu sein scheint, obgleich es dem keines¬
wegs unbekannten Dialogo <h la lengua des Castiliers
Juan de Vahles entnommen ist. Der Verfasser ist einer
der hervorragendsten Schriftsteller der Zeit Karls des V.
und als Muster classischer Reinheit der Sprache anerkannt.
Er sagt dort, das castilischej werde ausgesprochen wie
das toscanische gi dh. also wie dz. Zugleich ist klar,
dass man damals x wie s aussprach. Also dixo und hijo
hätte Garcilaso nicht gereimt. Ich habe diesen Punkt
berührt in meinen 1880 erschienenen Ausgaben mehrerer bis
dahin unedirten Werke von Juan de Valdes. Ein Band
dieser meiner Ausgaben enthält die Uebersetzung(1) des
Psalters aus dem Hebräischen, sie ist seitdem als die
beste spanische Psalmenübersetzung hervorgehoben worden
Das Manuscript gehört dem 16. Jhdt, an, niemals findet
sieb in demselben j wo ursprünglich x stand, nie dijo
stets dixo.
Wien den 7 ;, 1$ 5&
In Hochachtung und Ergebenheit

Ed. Böhmer.

(1) Siehe die Anzeige dieser Valdes'schen Ueberaetzung in
dem Literaturberichte dieser Nummer. .
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II.

den Ofen wirft weil diess bei den Zauberern gefährlich werden
kann (Q^S ^ D1? HtTp ^TQltPp )- lch möchte aber diese
Zur Aussprache des j als ch in den romanischen Spra¬
TV
&pl DUPtt dahin erklären,
chen ist Plinius zu vergleichen: Quos ex bis honori Redensart
dass die Rabbinen deshalb diese Oeremonie anordneten, um
deorum damus chydaeos äppellaeit Jüdaea gens contumelia numinum insignis (C. Plinii Secundi Naturalis dem Aberglauben zu steuern, indem sie nämlich sagten,
historia ree. D. Detlefsen Berol. 1866—1873 Weidmann.) dass die Zauberer solches bei abergläubigen Menschen,
denn auch die ungebildeten Juden waren zum Theil aber¬
gläubisch, ausnützen könnten. (1) Übrigens ist die Nägel(Fortsetzung folgt).
frage von sehr hohem Alter. Schon im Midi asch Bereschit
rabba Paraseha 20 wird zur Stelle
HUnr bemerkt

nrbrwp anci pigüb rn n*pbp "iek st
Zur vergleichenden Sagenkunde.
Der reiche Nutzen, der der Culturgeschichte aus der
vergleichenden Sagenkunde erwächst, ist seit dem Auftreten

der Gebrüder Grimm zu anerkannt, als dass diess näher

erwiesen werden müsste; den Sagen des Talmud und Midrasch
hingegen wird noch lange nicht die verdiente Anfmerksamkeit geschenkt; ausser den zusammenhängenden Arbei¬
ten von den Dr. Perles, Güdemann, S. Back und Gaster ist
sehr wenig in dieser Hinsicht geleistet werden, und dennoch
ist der Stoff ein so riesengrosser und zugleich lohnender,
dass es wahrlich an der Zeit wäre, dass jeder Theologe
sein ScheiHem zur Vervollkommung dieses allzulange ver¬

nachlässigten Gebietes beitrage.
Einzelne Splitter, die bis jetzt unbeachtet gelassen
wurden, wollen wir nach und nach in unserer Zeitschrift
veröffentlichen (1), ohne irgendwie Vollständigkeit zu
beanspruchen.
I

Der Hut aus Fingernägelspitzen.
In dem esthnischen epischen Gedicht Kalewipoeg(2),
Gesang XIV, Vers 610 liest man: „ Wümche durch den
Schnitzeihutgleich dich fort zu deiner Heimath; die schöne
Zeit verstreicht, wo du dich noch retten könntest. Hiezu
ist die Anmerkung zum Verständniss beigefügt: Der
Wortlaut der Stelle ist : Küünelaastus kübar und bedeutet:
ein TTut ans Fingernägelspitzen. Letztere soll der Teufel
sammeln, sie in Filz verwandeln, um daraus den Wünschel¬
hut zu formen. Manche abergl'«« bische Esthen suchen
gegenwärtig ihre abgeschnittenen Nägel sorgfältig zu ver¬
bergen, damit der böseFeind sie nicht auffinde und zu seinen
Zwecken verwende, Nun ist es bekannt, dass auch bei
den Israeliten das Nägelabschneiden mit einer besonderen
Zeremonie verbunden ist, dass man dieselben sorgfältig
sammelt, ein Stückchen Holz hinzulegt und sie dann in
(1) Vgl. ferner in Graetz ' Monatschrift die Aufsätze von Dr.
M. Grünwald 1) zur Amlethsage und 2) Fragmente zur Aufhellung
derAgadah.
(2) K. verdeutscht von C. Reinthal und Dr. Bertram . Dorpat
1861. Druck von H . Lackmann.

dass die Bekleidung glatt wie ein Nagel war und schön
wie eine Perle.
Eine zwTeite Midraschstelle bringt die Erzählung, dass
Adam's ganzer Körper, mit solchen Fingernagelspitzen
bekleidet gewesen sei, und nachdem er gesündigt, sei
diese schützende Hülle von ihm gewichen und nur
an den Fingerspitzen übrige geblieben.
Aber auch den Germanen entgieng die Wichtigkeit
der Fingernagelspitzennicht. So lesen wir beider Schil¬
derung des Weltunterganges in der nordischen Sage (1).
Der Adler schreit und zerreisst Leichen, die Woge braust
und das Schiff Naglfard , das aus den Nägeln der todten
Menschen gemacht ist, wird los und vom Riesen Hrymer
gesteuert.
Daher schneidet man bei den .luden am Freitag die
Nägelspitzen ab, daher kommt es, dass ein Pünktchen auf
den Nägeln eine angenehme Ueberraschung für uns bedeu¬
tet, wie derVolksglaube es woll. Doch den eigentlichenGrund
zu linden, den Nagel auf den Kopf zu treffen ist mir
nicht gelungen.
Auch in der deutschen Sage wird berichtet, dass Sigfried
den Finger in das Bächlein heisses Fett steckte und dann
gewahrte, dass er sich mit einer Hornhaut überzog; nur
blieb, ohne dass er es während des Badens gewährte,
eine Stelle an der Schulter ohne Hornhaut.
Ferner muss man sich gerade am Freitag (nicht nur
bei den Juden) die Nägel verschneiden, weil das vor Zahn¬
weh bewahrt. (Allgemeiner Glaube bis nach Tyrol hinab
und Schlesien und Obersachsen hinauf) (1)

(1) Vgl. übrigens Niddah 17 a | p * ftl
bftlJPl
" £ 7£m2 5 **nnt2
We*" die Nägel abschneidet und sie wegwirft
wagt sein Leben.
(1) Unlands' Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage
7. Band Stuttgart Cotta 1873 p, 24.
(1) Fenilleton der Neuen Freien Presse vom 31. Oct. 1876.
unter dem Titel : Der Kalender des Aberglaubens von Moritz
Busch.
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Das Alt-französische bei Raschi . (0

(>7
2.

Zu 3¥wH

Richter 333 ist hinter der Erklärung tf' H
Bevor wir nun zur Darlegung von Raschi's Standpunkt
in der Geschichte der hebräischen Sprachforschung schrei¬ Dirfe 2inn
ten, wollen wir die bei Raschi vorkommendenaltfranzöslpn
ivbn
schen Wörter erläutern. Wir hoben bereits früher er¬ j Das Wort hndet sich im
afrz. in der Form haus, heut, Es
wähnt, dass diese altfranzösischen Ausdrücke nicht nur I stammt nach Diez aus dem nord.
hiaU, und dem angloin Bezug auf Bereicherung des Wortschatzes des
sächsischenHilf (Scheler, glossaire s. v. haus) siehe Burfranzösischen wichtig sind, sondern auch für die Bibel¬ ! guy glossaire etymologieque p. 196 s. v. Tl. halt.
exegese und den grammatischen Standpunkt Raschis; weil Durch Raschi aber ist das Altfranzösischeum das Wort
nämlich Raschi viele Stellen nur durch das Französische er¬ holt (Hütt ) reicher geworden.
Denn Diez sowol als
läutert. Da aber Raschi nicht nur eigene französische Scheler übersetzen haus durch poignee de l'epee (Griff
Erklaerungen und Übersetzungen hebräischer Wörter des Schwertes), bringen aber die afz. Form holt (hult)
and Sätze, sondern auch solche von seinen Lehrern nicht.
anführt, ja sogar einige von R. Gerschom Meor Hogolah,
3.
der schon 1040 d. h. im Geburtsjahre Raschis, starb, so
lässt sich das Altfranzösische des 10. Jahrhunderts und
Zu Xlbn Richter 323 lesen wirßy -Q plptP
Klfi
der ersten Decennien des folgenden gar oft daraus erschliessen.
pWH Vjbl2 hernet (1), und merkwürdig
Da die afr. Ausdrücke in Pentateuche in Berliners Aus¬ genug unmittelbar darauf lama — nfrz. lame „Klinge".
gabe fast durchgehends richtig erklärt sind, haben wir
4.
mit den Profeten unsere Erläuterungen begonnen.
Wir werden so manches der Deutung noch bedürftige,
ZuH3V
|
DljTTI Richter 41S folgt hinter
vielleicht auch durch Copisten und Drucker entstellte
Wort linden (2).
KDi^ ÜS KDIp cuta- ^ iess dürfte von dem lat.
cutis die Haut entstanden sein im afz. ceute coute —cou1.
verture de lit ou de matelas Bettdecke oder Matratze
(Scheler
, gloss s. v. ceute) und es folgt ferner
Zu nntf
1t2M Richter 31(5liest man S^ SdH
(Siehe hierüber Berliners
domalna flp &tf p '^ D
KETips ^ (gascorta) jl^ D ' V^ D ti ^ fi
Ein Wort gona,
jVC^ D Keine von beiden Ausdrücken konnte ich Likutim p. 367 Anmerkung 20).
entziffern. Vielleicht ist das französische Wort das gtma das im slavischen die Bedeutung Feil hätte, ist mir
af'rz. gaskiere, dessen Etymologie allerdings bis heute unbekannt.
noch ungewiss ist (siehe Scheler, dictionnaire d'etymo5.
logie francaise Bruxelles 1873 s. v. jachere) und desselben
Autor's Glossaire zu den Werken Froissarts (Bruxelles
Zu "irr Richter 421 ist K^ 'TDp chevilla — nfr.
chevilleNagel, Pflock.
1874, Tome dix-neuvieme).

.■
' mpn

jwn ^nri ™^en, uu
bvmm T£j? an
ppü

*
(1) Ist das zweite Heft meiner Arbeit : Raschi ' s Leben und
Wirken . Das erste Heft erschien in Dr. Rahmer 's Literaturblatt im
Jahre 1881.

6.

Zu ETHH ^ T! Richter 82i t ^ tD^ lb
„kleine Monde".

(1) Siehe auch hierüber Dr. D. Rosin's Arbeit , R. Samuel
ben Meir p. 91 ff, wo sämtliche bei Raschbam vorkommenden altfranzösische Ausdrücke erklärt werden. Auch über den Ausdruck
haben wir bereits oben gehandelt und wollen hier auf
Dr. Rosin's Monographie über R S B M p. 91 Anmkg. 5 verweisen,
wo alles bisher über
^l ^ b Ü *lVb vou wissenschaftlicher
Seite ausgesprochen vollständig aufgezählt wird. Da aber <j^ ^ ein
biblisches Wortist u. k. Ps.1141glaubeich , dass dieGrundbedeutungden
dochfremdsprachig ist. Hinzufügen will ich noch, dass im 17. Jhdt . ein
spanischer Commentar zur Bibel u. z. in Smyrna mit jüdischen
Typen gedruckt erschien, der den Titel führt : Meam loes

iivb nj7&>

(1) Ueber die Transscription französischer , sowie über¬
haupt Romanischer Wörter durch's Hebräische handelte zuerst und
am gründlichsten Eduard Böhmer in seiner Zeitschrift Romanische
Studien Halle a S. 1872, Heft 2 p. 197—22o unter dem Titel:
De vocabulis Francogallicis Judaice transscripti «. Fernere Bei¬
träge lieferten Neubauer , Darmstetter , Rosin. Godelroy' s Diction¬
naire de Tancienne langue francaise Paris 1880 war uns nicht zu¬
gänglich.

— lunets

7.

Zu IftX Richter 9 14 ist
epine „Dorn".

K^ Sttf — sPilla — n&.
8.

Zu rP *12£ Richter 94,; ist ^ V}" b & und hinzugefügt
MD MD
mb ' X TfcDÜ IT
flai*ier
ßlachiet bei Froissart (Scheler gloss. p. 217) wo auch die
(1)

Da wir zu ein und demselben Worten zwei Ausdrücke

•^ ^ 3 finden glaube ich, dass das eine f^ ^ Dl e™ ger_
manisches Idiom bezeichnet u. z. ist das hebräische ^ J^ Q ge¬
schärft gefeuert mit brennend (bernet ) wie Feuer leuchtend wieder¬
zugeben i und dieser Umstand lässt mich vermuthen , dass
auch das deutsche in sich fasste.

fpSD
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Form flascier sich findet, hängt mit deutschem Flasche aller Art sich gewöhnen muss (*), u. ich will dieselben
gern u. bereitwillig ertragen. Der Allgütige wird mir
als Höhlung zusammen. Raschi fügt noch hinzu
beistehen, und ihr habt meinetwegennicht besorgt und
9.
bekümmert zu sein.
Der begabte 13 Jahre alte Jehucia trat nun den Sonntag
vuis nämlich zur näheren Erleichterung wird noch hiezu
nach seiner Bar-Mizwah seine Reise nach Jetschin in Un¬
bemerkt
ptSHIftTi
wir gewinnen dadurch
wieder ein
garn an, wo damals Rabbi Falk Gudjez eine ziemlich
Wort mit, denn vuts ist die Mehrzahl vom sing, vut grosse Jeschiwah hatte. In sehr kurzer Zeit hatte
Vuk findet sich noch beiFroissart (Scheler p. 482) und er sich in seiner ersten Fremde durch seinen uner¬
bedeutet hohl, leer, und findet sich noch im heutigen müdlichen Fleiss. durch seine Frömmigkeitu. Bescheiden¬
Französisch als vi de leer.
heit, sowie durch seinen Scharfsinnu. durch sein ausge¬
zeichnetes Gedächtniss die Liebe und innige Zuneigung
10.
seines Lehrers, des sei. Rabbi Falk Gudjez erworben, der ihn
zu mab™ Richter 1613 nranp M& ttf^ ibs nicht nur unterstüzte, sondern auch in vielen Beziehungen
ßossies. Das Wort findet sich in keinem der französischen Auszeichnungen zu Theil werden liess, und gar bald galt
Wörterbücher, ist aber sehr leicht durch das immer in unser Jehudah als ein recht tüchtiger Bachur in der
Bewegung seiende Haar (weil lockig und lang herab¬ Jeschiwah.
Nach vier Jahren des eifrigsten Talmudstudiums und
wallend) und hängt auf diese Weize mit lat. flux die
Fiuth zusammen; flos — nfr. „Welle" findet sich häufig. | die Commentare in Jetschin, gieng er mit dem besten
Der altfranzösische Ausdruck für Locke wäre demgemäss Empfehlungsschreiben von Rabbi Falk Gudjez versehen nach
Szerdahely in der Schütt zum Rabbiner Aron Gudjez,
flosu (flocie) gewesen.
einer berühmten rabbinischen Capacität. der eine grosse
11.
stark besuchte Hochschule hatte, und als er sich
Im selben Verse Richter 16 13 findet
sich auch ;demselben vorstellte, und über verschiedene taldas Wort wo Raschi der Erklärung )^
1p *t2 | mudische Piecen mit ihm conversirt hatte, überzeugte
| sich Rabbi Aron Gudjez gar bald, dass er einen tüchtigen
•nrurw rr *6nnwx yynüvZTircnnKensubia
Talmudjüngervor sich hat, der in der That alle in seinem
— nfrz. ensoupleWebe bäum, ourdissoir^ 2D £ jltS^ I ! mitgebrachten Empfehlungsschreiben aufgezählten Vorzüge
geblieben (1). Siehe Nr. 185 ortufs dam besitzt und denselben vollkommen entspricht Er wurde
ignes.
daher sofort von demselben an ansehnliche Gemeinde¬
mitglieder recht warrn recommandirt, und auch hier dauerte
es nicht lange, und er hatte sich als ausgezeichneter,
\ gewandter Talmudjünger die Achtung, die Liebe und
Zuneigung sowol der Gemeinde, als auch die seiner ColRabbi Jehuda Aszud.
legen u. namentlich die seines Rabbiners errungen.
Ja hier erwarb er sich ein Renomee als der beste, be¬
(Fortsetzung .)
scheidenste, u. frömmste Jünger der ganzen Jeschiwah,
in welcher er ebenfalls vier volle Jahre mit unermüdlichen
Man gratulirte u. beneidete zugleich seine Eltern, und
Fleisse und Eifer dem Talmudstudium oblag.
nicht wenig erstaunten die Anwesenden, als auch sein
Fortsetzung folgt.
zweiter Lehrer nach seinem gehaltenen, fast meisterhaften
Vortrage den Eltern öffentlich erklärte : Jehuda möge
nunmehr eine Hochschule[Jeschiwah] besuchen, da in seinem
Heimatsort für Ihn kein Lehrer mehr vorhanden sei. In
dieser gränzenlosen Freude, die-seine Eltern tief bewegte,
Rabbi Moses ben Maimun.
mischte sich aber auch ein tiefer Schmerz, indem sie
erfuhren, dass ihr geliebtes Kind nunmehr in die Fremde
(Rambam).
gehen muss, in welcher sie ihm in ihren dürftigen Ver¬
Sem Lehen und Wirken.
hältnissen keine Unterstützung werden angedeihen lassen
können; doch das in jeder Bezieluiuyseltene Kind tröstete
von
seine Eltern mit folgenden Worten: Heisst es doch in
Ignatz
Münz.
den Sprüchen unserer Väter: (Pirke Aboth.) Wrer sich
einen Schatz von Thora erwerben will, au Entbehrungen
Mit der ersten Hafte des zwölften Jahrhunderts tritt
eine Wendung in der Geschichte des jüdischen Volkes ein.
. (I) Es verdient hier bemerkt zu werden, dass Raschi häutig i Während die Juden bis dahin einer verhältnismässig gün¬
und gewiss nicht ohne Absidit, termini technici in der Volkssprache stigen Stellung sich erfreuten und, von Fürsten und
wiedergibt?, die er eigentlich gar nicht anrühren musste, wollte er
Völkern grösstenteils unbehelligt, eine segensreiche Thätignicht überall belehren.
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keit entfalteten und in ihren Wohnsitzen zu einem
gewissen Wohlstande gelangten , begann man vor dieser
Zeit an immer engere Schranken um sie zu ziehen und
sie in ihrer socialen Entwicklung zu hemmen : es brach
für Israel jene unglcükselige Zeitperiode heran , welche
man so recht eigentlich als das finstere Mittelalter be¬
zeichnen kann . Die Leiden und Verfolgungen , von denen
das jüdische Volk seit seiner nationalen Zerstreuung nie¬
mals ganz verschont geblieben , waren bis jetzt mehr ver¬
einzelt aufgetreten und hatten mehr den Charakter der
gesetzlosen Willkür an sich getragen . Seit der Mitte des
zwölften Jahrhunderts jedoch häufen sie sich immer mehr
und mehr und treten als Vorgänge auf, die gleichsam
zur Tagesordnung gehören . Was früher mehr das Werk
momentaner , erregter Volksleidenschaft war, wird in den
späteren düstersten Jahrhunderteu
md darin besteht
das Charakteristische des Mittelalter * von Fürsten und
Ständen zu Gesetzen erhoben . Denn was anderes sollten
fast sämmtliche Judengesetze und Judenverordnungen,
welche geistige und weltliche Machthaber im Mittelalter
so häutig erliessen . bezwecken , als Bedrückung und He¬
rabwürdigung des jüdischen Volkes ! In fast allen christ¬
lichen Staaten Europa 's sind es die Kreuzzüge , die über
die Nachkommen Jakcb 's unsäglicheLeiden heraufbeschwören
Durch die Glaubenswuth , weicht ihre treibende Kraf
bildete , haben die Kreuzzüge der christlichen Menschheit
jenen unversöhnlichen bittern Hass gegen die Bekenner
des Judenthums eingetfösst, den im Laufe der kommenden
Jahrhunderte Ströme jüdischen Blutes nicht zu löschen
vermochten . Sie sind es, welche den grauenvollen An¬
fang zu jener traurigsten aller Tragödien machten , die
sich länger denn ein halbes Jahrtausend vor den Augen
Europa 's abspielte und deren Held und Dulder Israel war
Auch in Spanien , das unter der Herrschaft des Islam
stand , begannen um dieselbe Zeit mit den Religionsver¬
folgungen fanatischer Horden , die plünderend und eroberend vom Orient vordrangen , für die Söhne Israel 's die
Leiden des Mittelalters . Die pyrenäische Halbinsel die
seit dem Untergange der babylonischen Lehrhäuser den
Mittelpunkt der geistigen Thätigkeit der Juden bildete
und auf allen Gebieten des Wissens die herrlichsten
Früchte zeitigte , verlor unter den unbarmherzigen Ver¬
folgungen der Almohaden immer mehr ihre weitgebietende
Bedeutung und fiel dem allgemeinen Lose der Unduld¬
samkeit und der Religionswuth anheim . Der Himmel
der jüdischen Geschichte begann sich allmälig allerorte n
zu verdüstern : die Nebel des Wahnes und das Irrthums
verdichteten sich zu gewitterschweren Wolken . Die mannig¬
faltigen Leiden , welche die unheilschwangere Zukunft für
die Bekenner des Judentbums in ihrem Schosse barg,
nahten allmälig, aber sicher heran.
Doch ehe die verhängnissvollen Stürme religiöser Un¬
duldsamkeit und socialen Ausschliessung von allen Seiten
über das Haus Jakob hereinbrachen , ehe das Blut zahl¬
loser jüdischer Märtyrer in Strömen vergossen wurde und
die Bekenner des Judenthums , über die ganze Erde

zerstreut , vergebens eine Zufluchtstätte suchten , ehe die
Leiden und Verfolgungen bis zu jener fürchterlichen Höhe
stiegen , dass es scheinen mochte , Israel könnte dem
Drucke der Zeiten erliegend seine heilige Mission aus
den Augen verlieren : sollte noch einmal am Horizonte
der jüdischen Geschichte ein Stern erster Grösse auf¬
gehen , dessen weithin strahlender Lichtschein das Düster
des finsteren Zeitalters et hellte , sollte dem jüdischen
Volke noch pinmal ein Mann erstehen , der als zweiter Moses
von der Vorsehung gewissermassen dazu bestimmt war,
„die Zukunft Israel 's auf seinen starken Schultern zu tra¬
gen ", der Lehre seiner Glaubensgenossen einen neuen Geist
einzutasten , dem entnervten Judenthum vor dem Anbruch
j\ der wilden, barbarischen Zeit Kraft und Widerstand gegen
feindliche Angriffe und die Ausdauer zur Erfüllung seiner
weltgeschichtlichen Sendung zu verleihen . Dieser Manu
I' war tiahbi Mösts heu Maimun.
Das Leben und Wirken dieses grossen Mannes, bei dessen
Namensklange jedes jüdische Herz höher schlägt , soll in
den nachfolgenden Blättern darzustellen versucht werden.

7

Maimun's Jugendjahre und seine erste
Wirksamkeit
Moses ben Maimun (Maimonidesi auch Maimuni, ab¬
gekürzt hamham genannt , erblickte am 30. März 1135
(14 Nissan ) unter dem milden Himmel der iberischen
Halbinsel , in der Stadt Cordova das Licht der Welt . Er wurde
am Rüsttage des Passahfestes , der auf einen Sabbath
fiel, nach 1 Uhr Mittag geboren . Sein Vater Maimun
ben Josef , gehörte einer alten Gelehrtenfamilie an, die
ihre Abstammung vom Könige David herleitete , und war
einer der bedeutendsten Männer, die aus der Hochschule
des grossen Talmudisten Josef ben Meir ibn Megas
in Lucena hervorgegangen waren. Gleich seinen Vor¬
fahren in acht Geschlechtern aufwärts bis auf den Stamm¬
vater den „weisen Rabemi Obadja ", war auch er Mitglied
des Rabinatskollegiums , Dajau , in seiner Heimatsstadt
Cordova. Maimun hatte nicht nur auf dem Gebiete der
rabbinisch -talmudischen Literatur bedeutende Kenntnisse
er schrieb einige talmudischen Schriften -sondern besäss
auch in anderen wissenschaftlichen Disciplinen ein so aus¬
gebreitetes Wissen, dass er im Stande war, den Unterricht
seines Sohnes Moses auf den verschiedenen Geistesgebieten
selber zu leiten . Wer die Mutter war, die diesem gros¬
sen Sohne das Leben gegeben , ist nicht bekannt.
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rodot 1, I, §. 102 sich findende Ueberlieferung vor, nach
welcher der Pflegevater des Cyrus, jener von Harpagus

Aus dem Kgr Kroatien.
Dr. M .Grünwald, Rabbiner in Belovar besuchte Mon¬
tag den 6. März Sr. Excellenz den Seetionschef im Mini¬
sterium für Cultus und Unterricht, Herrn Ivan Voncina,
und versprach Sr. Excellenz demselben in kurzer Zeit
eine Enqutte-commission behufs endgUtiger Feststellung
eines Lehrplanes für eleu Religionsunterricht
, einzuberufen.
Dem edlen Manne sei auch auf diesem Wege der öffenttliche Dank ausgedrückt.

zur Ermordung des kleinen Cyrus gedingte Mitradates,
mit einer Weibsperson zusammen gelebt haben soll, als
wenn sie seine Ehefrau gewesen wäre, ihr Name soll nach
der griechischen Sprache Kuno, die Hündin, gewesen sein
Dass ein von Mitradates tradirter Zug von Rabba bar
Lema auf Cyrus selbst übertragen werden konnte, wird
sicherlich Niemand befremden.
Lic . Dr . Aug . Wünsche

iI

. ' -■<ü

Mmcücn.
Das Wort

jR_ECENSIONEN.

und Herodot.

Rosch haschana fol. 4 a heisst es : Rab Joseph oder nach
anderenR. Jizchak sagte:Woher wissen wir, dass der Perser
könig Cyrus schlecht(d. i. ein Götzendiener) geworden ist ?

Aus Nach. 2. 6, wo es heisst: Das sprach zu mir der
die neben ihm sassV
Was bedeutet
Rabba bar Lernt sagte im Namen
Habs: XrC ^ - Hündin. Wenn das der Fall ist. wie
ist dann das Wort in den 5, 23: „Gegen den Herrn des
Himmeis hast du dich erhoben und die Gefässe seines
Hauses hat man vor dich gebracht und du und deine
Grossen und deine Gemahlinnen und deine Kebsweiber,
ihr habt Weine aus ihnen getrunken". Wenn
KT—*? 2 bedeuten sollte, kann denn eine Bündin Wein
trinken, an einem Zechgelage theilnehmen. Das wäre
kein Einwurf, sie kann daran gewöhnt worden sein. Wie
verhält es sich denn eben mit Ps. 45, 10: Königstöchter
sind unter dienen Geliebten, zur Rechten steht die
König und die Gemahlin

in Kostbarkeit von Ophir. Wenn
soviel wie Kf)-J^ !3
wäre was, würde der Prophet (der Psalmist) den Israeliten
verkünden (d. i. wie könnte er denn sagen, dass eine
Hündin zur Rechten des Königs Messsias stehe)? Allein
weil das Gesetz den Israeliten so lieb ist, wie die
den
Völkern der Welt, so habt ihr die Kostbarkeit von
Ophir erlangt. Oder
bedeutet Srübtt
und Rabba
bar Lema hat es nur in diesem Sinne genommen. Der
Sinn ist denn, dass sie (die Königin) ihm (den König)
so lieb war, wie die
oder dass er sie an Stelle der
gesetzt hat.
Wie kommen die Talmudisten daszu.
in der
Nechemjastelle im Sinne von J^rO ^ S zunehmen? Nach

meinem Dafürhalten schwebte ihnen .eine auch bei He¬

Josef Stare . Die Kroaten im Königreiche Kroatien und Slavonien. Wien und Teschen . Verlag von Karl Prochaska 1882 A. u.
d. T. Die Völker Oestereich -Ungarns . Ethnographische und culturhistorische Schilderungen. X. Band, 2. Hafte.
Wenn es üherhaupt verdienstlich ist, eine unbekanntes Gebiet
zugänglich zu machen, so ist es doppelt anerkennenswert , wenn man
Land und Leuteschildert , über deren Wesen und deren Wert das Asland
von einem Yorurtheü befangen ist. Und diess ist bei dem Kroatischen
Volke wahrlich der Fall . Wer , wie Schreiber dieser Zeilen, erst
seit einigen Monaten in Kroatien lebt, wird es bezeugen können, wie
selir Unrecht diejenigen haben , die dem Kroaten Gesittung und
Kultur absprechen . DasBuch des Director Stare ist sehr geeignet, solche
Vorurtheile zu beseitigen, indem es in lichtvoller und wahrheits¬
getreuer Weise uns Land und Leute vorführt In dem engen Räume
von 153 Seiten werden wir mit den Bodenverhältnissen (p. 1—12)
der Ansiedlung und historischen Entwickelung (12—23) mit der
Christianisirung und kirchlichen Entwickelung (23—29) der Glie¬
derung des Volkes in Stände (29—33) der Staatsverfassung (33—42)
der Einrichtung der Militärgrenze (42—47), Landwirtschaft (47—53)
Bergbau (53—55) Gewerbsthätigkeit (55—59) Kunst (59—60).
Handel (66—70), dem neuen nationalen Aufschwung (70—83) dem
Statistischen (83—87) dem Volkscharakter (87—94) Adel und Bür¬
ger (99_ i04 ) Sitten und Gebrauchen 104—151 und letztlich der Stel¬
lung unter den anderen Volksstämmen (151—153) bekannt ge¬
macht, Den Löwentheil nimmt die Schilderung der Sitten und Ge¬
bräuche eiu und mit Recht: denn in den Sitten prägt sich der Charak¬
ter des Volkes am reinsten und lautersten aus.
Und wahrlich, man merkt es dem Verfasser an, mit welch hinge¬
bungsvoller Liebe er an dem auch an Naturschönheiten nicht armen
Lande Kroatien hängt . Und dieses überquellende Gefühl der Freude,
auch in ethischer Beziehung das Heimatvolk anderen Völkern des
civilisirten Europa nicht nachstehen zu sehen, zeigt sich in jedem
Satze bei der Schilderung der Sitten und Gebräuche wie auch ge¬
legentlich des Verhältnisses von Adel und Bürger , wo der Autor
sagt (p. 98—99): Beinahe in jeder kleinen Stadt gibt es eine
katholische , eine griechische und eine israelitische Cultusgemeinde
fas beste Einvernehmen b^ tcht. Von einer Judenhetze
ist hier keine

Rede; im (-regenthei/e , es steuern

selbst

Christen

zun;

Ihme jüdischer Bethnuser ihr Sch&flein bei. Das letztere war
bekanntlich auch in Belovar der Fall.
Uni nun auf (Ins Capitel Sittenund Gebräuche zurückzukommen,
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müssen wir betonen, dass die angeführten Sprüchwörtern den
dödi nicht alle spezifisch Kroatisches Gepräge tragen , sondern
vielmehr der Christianisirnng der Kroaten ihren Ursprung
verdanken und zum Theile wörtlich den Sprüchen Sal-omr^a ent¬
nommen sind. Es ist diess ein bis jetzt mit Unrecht ver¬
nachlässigtes Gebiet der Culturgeschichte , den Einfluss der Bibel
auf die sprachliche Entwickelung der Literatur so wie die der
Redensarten nicht untersucht zu haben. Auf dem Gebiete der
»lavischen Sprachen hat bereits der Wiener Akademiker , Professor
Franz Michlosich einen höchst schätzenwerten Beitrag geliefert.
Nun zum Stareschen Werk . Dass der Stein stumm ist, sagt das
hebräische Ephitheton E £ *H pX ? das Sprichwort zlatan kljucee
carev grad otvara ein golden Schlüsselchen erschliesst des Kaisers
Burg ist mit dem berühmten Satze Philipp 's, Vater Alexander's des
Grossen zu vergleichen, der bekanntlich gesagt dass keine Mauer
so hoch sei, dass sie nicht ein mit Gold beladener Esel übersteigen
könnte. Wenn man von einem Ausspruch wünscht, derselbe möge
in Silber gefasst werdeu (u srebro ti se okovala,) so ist diess aber¬
mals wörtlich den Sprüchen Salomo's entnommen, wo es heisst : Gol¬
dene Äpfel in silberner Schale, so ist ein zur rechten Zeit an¬
gebrachtes Wort . Das Bild prazan klas se u vis dize, a pun k
zemlji svija, dass leere Ähren hoch stehen , während volle sich zu
Erde neigen, ist auch nicht spezitisch kroatisch .
Der Ver¬
gleich mit altem Wein und alter Freundschaft , der Fleiss der Ameise
findet sich in den Sprüchen in dem Verse : Gehe zur Ameise du
Träger , betrachte ihre Wege und werde klug.
Auch der
infyressante Satz magarca povedi i na Jerusolim on ce opet biti
magarac . führe den Esel nach Jerusalem und er bleibt immer ein
Esel , findet no,- darin seine Erklärung , dass der Aufenthalt in
Jerusalem als der Wiege aller positiven monotheistischen Religionen
besondere Weisheit verleiht ; denn vom Talmnd bis zum Schluss
des Mittelalters fin Jen wir den Satz ^ X *TvT* " "IX hV

T1K

E *—HO ^ass scüon die Luft des gelobten Landes klug macht.
Doch wollen wir nicht länger bei dem Einzelheiten verharren . Der
(feapiteindrucic, den wir nach beendeter Leetüre diesesBuches erhielten
ist ein äusserst günstiger und wir gratuliren vom Herzen dem
begabten und rleissigen Autor , der es verstanden kurz und deutlich
zu sein.
Die Slowe }i6it von Josef SuÄui . Wien und Tesehen, Verlag
von Karl Prochaska 1881. A. u. d. T. Die Völker OesterreichUngarns. Ethnographische und culturhistorische Schilderungen.
Band X. 1. Häfte.
Wenn das Staresche Buch sich durch einen rliessenden Styl und
durch praecise Sprache auszeichnet und wir den Historiker in demselben
erkennen , so tritt uns in Suman der mit den Resultaten moderner
Sprachwissenschaft eng vertraute Forscher vor Augen. Und ist
^umans Buch nicht nur äusserlich grösser, sondern auch für den
Forscher dadurch interessanter geworden, dass die Arbeit förmlich
von dem Leser mittgemadd werden muss und er überall sich von der
Wahrheit des Gesagten überzeugen kann . Allerdings ist die Frage?
wie weit die vergleichende Sprachforschung bei ethnographischen
und historischen Studien gehen darf, noch lange nicht endgiltig
gelöst, aber wir können es nur lobend anerkennen , dass man bej
Sumans Arbeit immer an eine Arbeit, an ein wissenschaftliches Werk
denkt.
Wie Suman seine Aufgabe aufgefasst , ersehen wir sogar aus dem
Inhaltsverzeichnisse . Die Einleitung zerfällt nämlich in ein
Capitel über die Wohnsitze in, ein 2tes über die Namen und
in ein 3. über das Alter und in Ursitze der Slovenen; darauf folgt die
Einwanderung der Slovenen in die heutigen Wohnsitze, die Culturzustände der heidnischen Slovenen, die Christianisirnng der Slo¬
venen eine skizzirte Geschichte der von Slovenen bewohnten
Länder der Sitten und Gebräuche der Slovenen, die slovenische
Literatur die Pflege der Künste und Wissenschaften bis in die
jüngste Zeit.

Jedem , der sich eine umfassende auf Quellen beruhende und auf die¬
selben verweisende Kentniss der Slovenen verschaffen will, ist das Sumansche Buch aufs wärmste zu empfehlen, denn es ist mit Liebe und
Treue abgefasst.
Unter dem Schlagworte
DMTlft
UPI wiederlegt ier
rastlos thätige Gelehrte S. Buber die Vorwürfe des Herrn S. Madlinger der ihm, dem hochverdienten Manne, Fehler zur Last legt,
die im ungüstigsten Falle die Fehler «einer Tugenden genannt
werden können. Wein Buber vielleicht an einigen Stellen zu aus¬
führlich ist, muss man ihm nicht an mehr als tausend Stellen
in der Pesiktha darab Kahana und im Midrasch Lekach Ttfb herz¬
lich Dank dafür wissen, dass er eine so erschöpfende Quellenkenntniss an den Tag legt und so auch dem, der keine grosse Bi¬
bliothek besitzt ganz und voll die Mittel an die Hand gibt arbeiten
zu können. Die Bescheidenheit S. Bubers zeigt sich in rührender
Weise in dieser Brochnre, die ein Separatabdrnck aus der jü¬
dischen Monatsschrift Haschadhar ist und 8 Seiten umfasst. Auch
diese Arbeit zeigt

kä'e rrna wm » sr £ rrsc Dipöbzz
Mit Spannung und mit Freude sehen wir jedem neuen ♦^n ^ l "Tj
Werke Bubers entgegen und Buber darf die Tlberzeu
^üng nehmen
dass der Nehl und nur ein solcher kann dessen Verdienste schmälern
wollen, keinen Unverdienten trifft.
Immanuel
Low , Dr . Oberrabbiner
in
Szegedin
Ararhaeische
Pflanzemiamen
Leipzig Wilhem Engelmann
1881. Mit Untertützung der kais. Akademie der Wissenschaften in
Wien.
Wenn man weiss, dass kein Gebiet des Wissens, ja selbst keines
des vermeintlichen Wissens den Gelehrten des Talmud fremd war, so
wird man wol nicht überrascht sein, zu erfahren , dass eine gründ¬
liche Botanik des Talmud vor dem Erscheinen dieses vorzüglichen
Werkes ein pium desiderium war. Es hat , wie diess beim Talmud
überall der Fall ist, nicht nur der Talmud, sondern die Geschichte,
die Onomatologie des Talmuds, so wie die Geschichte, die Onomatologie der Botanik und die semitische Philologie wesentliche
Förderung durch die Löw'sche Arbeit erfahren . Es ist nicht Sache
unserer Zeitschrift auf Einzelheiten dieses Werkes näher einzu¬
gehen; wol aber ist es Pflicht anzuzeigen, dass wir diese herrliche
Arb it einem Rabbiner verdanken . Der bleibende Dank der jü¬
dischen Gelehrten ist dem Autor sicher. Dass der grösste , jetzt
lebende Orientalist , Prof. Fleischer und der bedeutendste deutsche
Syrologe Theodor Nöldeke aus Strassburg Beiträge hiezu geliefert,
bekundet auch hinlänglich die wissenschaftliche Bedeutung disses
Werkes für nichtjüdische Qetelueke.
Einige Bemerkungen seien uns zum Schlüsse gestattet : Seite 3
ist
lZ ^ *"!"!^ ^i^ icht mit Morchel Mörteln, zu über¬
setzen, trotzdem es keine Obstart, sondern eine Erdfracht ist. Zu
p. 36. Z. 3 fr . marubia wäre Pesachim 39 a mandna Andorn
Lungenkraut zu erwähnen zu Seite 51 zu der Redensart
K ^ w' jin
KDwS 50 ^ ,2 Lowe's Fragmentot
Talmud Babli.
Pesachim Cambridge 1879 p. 5 Aumerkung 2. der diese Stelle
sehr geistreich erklärt und gegen Lewy und Payne -Smith daselbst
aufritt.
(Fortsetzung folgt.)
Juan
de Vahles El salterio
traduzido del hebreo en romance castellano ahora por primera vez impreso. Bonn. Imprenta
de Carlos Georgi 1880 publicado por el senor Eduardo Böhmer.
(Die Psalmen aus dem hebräischen in's Castilianische übersetzt
von Juan de Vahles, zum 1. Mal in den Druck gegeben von Prof,
Dr. Eduard Böhmer. Bonn. Druck von Carl Georgi 1880).
Es ist eines der grössten Verdienste uuserer Zeit die Schätze
der Vergangenheit der Vergessenheit zn. entreissen und sie für die
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Gegenwart zu verwertheu . Und ein solcher hoch verdiente- Sehat tgpäberist
der Herausgeber dieser altspanischen Uebersetzung der des durch seine
classische Sprache berühmten Castiliers Juan de Vahles, Prof. Dr.
Eduard ßö!i»>er. Kein anderer war so berufen , diese Ausgabe zu
veranstalten , da wol kaum ein zweiter Gelehrter in Europa
mit gleicher Meisterschaft das Spanische und das Hebräische be¬
herrscht . Vorliegende Uebersetzung ist, wie Juan de Valdes es
selbst in der Widmung an die illustrissima senora Julia de Gon
za °"a sa °t n-ortgetreu , soweit es nur

der G-ertius

der

Wissenschaft
jüdischer
Freunden
sondern all denen , die die Hebräische
Stylistik lernen wollen aufs wärmste
und herzlichste empfohlen.
Briefkasten der Redaction.

casttlianisch &n

Sprache gestattete (sacandolos de la letra H ebrea casi palabra pur
palabra en quanto lo ha sufrido el hablar Castellano) und daher
nicht nur für den Philologen, sondern auch für den 'Theologenvon
ausserordentlicher Wichtigkeit. Wir behalten uns \ or, auf das Buch
noch später zurückzukommen ; für jetzt wollen wir dem hochverdien¬
ten und hochherzigen Manne unseren lebhaftesten Dank für
dies*- Gabe ausdrücken.
Der Anhang gibt von Seite 171—190 uns eine genaue Be¬
schreibung des Manuscriptes , der verschiedenen Manuscripte , die
eine Psalmen Uebersetzung erhalten , graphische Varianten , Bemerkun¬
gen über die Umschreibung einiger hebräischen Buchstaben be Eigenna¬
men und andere erwähnenswerte Notizen. Zum Schluss wird noch
das I. Capitel der Psalmen aus einer Handschrift des Escurial aus
dem 15. Jhdt . mitgetheilt.

Herrn Josef Löwy Kanizsa . Danken bestens , erscheint in Nr. 8
— Lic . theol. Dr. Wünsche . Danken herzlich für das liebe Bild
und für die belehrende Arbeit . — Ig. Münz Kempen. Wird erfüllt
werden, bitte mir die Anzahl der Separatabdrücke anzugeben . —
Universitaetsprofessor Dr. Böhmer, herzlichen Dank für das tbeure
Geschenk, es kam gerade an meinem Geburstage . — Ehrw . Dr.
Fraukl Grün-Kremsier . Bitte für deutlichere Schrift . — Herrn S.
J . Halberstamm . Schibche Elomist bei E . Karsenti Buchhändler in
Oran Algier direct zu beziehen kostet 5 fl.

Dalmatien . Geschildert von Prof . DrDas Königreich
Franz Swida. Im Anhang : Das Insurrections -Gebiet von Vincenz
von Haardt . Wien 18S2. Verlag von Carl Graeser . Preis 50
Kreutzer — 1 Mark.

So eben ist erschienen:

Wir haben das verdienstliche einesUnternchmens , die verschiedenen
Provincen und Nationalitäten des Kaiserthums Österreich-Ungarns
zu schildern, bereits an dem Stare'schen Werke über die Kroaten und
dem Schuman'schen über die Slovenen hervorgehoben . Wenn nun
vorliegendes Heft lange nicht so ausführlich das Land Dalmatien
behandelt , so erhält mau nichts destoweniger ein treues Bild von
dem durch die Fülle seiner Typen berühmten Dalmatien . Die bei¬
gefügten Stahlstiche erhöhen den Wert des Buches um ein bedeu¬
tendes . Denn man muss sich zunächst darüber im Klaren sein,
dass ein solches Buch ganz besonders für den Laien berechnet ist.
Für die gegenwärtigen politischen Verhältnisse berechnet und klar
vorgeführt ist das L/surrectionsgebiet . Der Styl ist rein und fliesend,
die Ausstattung eine vorzügliche:

Sc 'iluss der Redaction am 15. März.

Berichtigung des Druckfehler : Seite 49 ist statt Vertreibung
zu lesen.
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Druck und Verlag con ,/ . Fleischmann.
Die Briefe des berühmten For¬
Belovar 1882.
schers und Lehrers der jüdischen Li¬
teratur , S. D. Luzzattcs s. Ä. werden
in Kürze von Eisig Graeber veröffent¬ Heft £ wird sämtliche in der Bibel in Raschis (R. ,
licht werden u. z, unter dem Titel | Salomon Jizchaki de Troyes) Commentar enthaltenen alt¬
b *VÜrrnJK Es ist wol eine hinreichende französischen Ausdrücke bringen. (Raschi wurde 1040
bis 1105.)
Empfehlung für diese Briefe, wenn sie geboren und lebte
Heft 3 wird Beiträge zur Kenntniss der Italienischen
jü¬
einen der ersten Schatzgräber
gleichfalls aus jüdischen Autoren geschöpft
discher Handschriften Luzzatto näm Dialekte,
lieh zum Autor haben . Und so seien | bringen.
Heft 4 wird Beiträge zur spanischen Literaturdiese Briefe blttf nnatf nicht nur allen I geschichte bringen.
t

Druck und Verlag von J. Fleischmann's Buchhandlung in Belovar.

Verantwortlicher Redacteur Dr. M. Grünwald.
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I. Halachisten und Agadisten von «Tosef Löwy in Gross-Kanizsa
und Nachschrift der Redaction. — II . Autobiographie Luzzatto 's. —
III . Biographie R. Jehuda Assud's vom Bez. Rabb. S. Hahn. — IV.
Maimuni's Leben und Wirken von Ig. Münz in Kempen. — V. Zur
vergleichende Sagenkunde.
Miscellen. — VI. Ein sonderbarer Segen von Lic. Theol. Dr. Aug.
Wünsche.
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Halachisten und Agadisten.
I.
Neben der alten Halacha pfropfte eine spätere Zeit die
Agada auf den Lebensbaum der Tora , welche allmälig
zur selbständigen Literatur heranwuchs , ohne jedoch ersterer jhre frische»? Säfte zu entziehen . Der erste
Halachist war selbstverständlich Moses, nach ihm die
Profeten , die sieh mit der einfachen Verkündigung des
Gesetzes , .bald in Volksversammlungen, bald in Wanderpredigten befassten , (Mos. II 35. 1: Jerfefma 11. 6) Uber
rein und unrein , erlaubt und inhibirt , oder mein und
dein in gottesdienstlichem Geiste das Volk belehrten.
Diesen schloss sich der Priester -und Gelehrtenstand an,
welcher das Amt des Cultus und Unterrichtes vertrat,
während die Synhedrien den Gerichtshof formirten . Da
gab es noch lange keine Agada, und ist auch deren
Blütezeit nicht genau bestimmbar . Unsres Erachtens
dürfte der Dualismus zwischen Pharisäer und Sadduzäer,
welcher sich zwar noch immer auf halachischem P>oden
bewegte , der Agada Nahrung gegeben haben , zumal
durch selben eine Bresche in den Wall der Tradition ge¬
rissen , welche durch neue Stützen gekräftigt werden
sollt ■ Man suchte durch die neue Lehrweise, zum Ohren-

kitzel des Volkes, aber zum Ärger der halachischen Geister
dem Texte eine neue Phase der Ethik und Moral abzu¬
lauschen, die aber peinliche Reibungen zwischen Halachisten
und Agadisten erzeugte . Wenn R. Elieser den mit Aga¬
da beschäftigten R. Akiba des öftern barsch anschrie:
„Veiiass doch diese Wüstenei " ^ n ^ ^ fi und befasse
dich mit halachischem Materiale . (Synhedr . 38 b ; 67 b) so
lag des Zorn vielleicht darin , dass R. Akiba eigentlich
ein System in die Agada brachte . (Jerus . skalim 5, i,)
Ähnliche Verdriesslichkeiten gab es zwischen R. Ami und
R. Aschi, wovon der Eine keine Halacha, der Andere
keine Agada anhören wollte, bis sie R. Isak Napcha
einigte (B Kama 60b). Die getrennten Lehrkanzeln wurden
nach dem Charakter ihrer Vorträge gekennzeichnet
XniÜXI p2 *1, so wie Einzelne die Prädikate R. Isak
des Halachist, ein anderer R. Isak der Agadist erhielten,
(Jerus . Jebomath 4, 2; Psachim 114 a) und bezeichnete
auf welchen die
überhaupt der Ausdruck H*T3N
Halachisten herab schaueten , nicht die höchste Stufe der
Gelehrsamkeit und des klaren Lichtes . So raunte R.
Simon zweideutig dem R. Samuel in's Ohr : Ich höre , du
wärest Agadist, sag mir doch, wober kam das Ur -Licht?
Der Gefragte verstand die neckische Anspielung nicht
oder wollte sie nicht verstehen . (Br . Rabba cap. 3).
Die Masse des Volkes war indess der Blumenlese der
Agada viel geneigter , und aus der Noth eine Tugend
machend, mussten sich die Halachisten dazu bequemen,
sie nicht nur zu dulden, sondern sich selber daran zu be¬
theiligen . Rabbi hielt einen geistigen Vortrag , welcher
aber sein Auditorium in einen süssen Schlummer einwiegte,
zu • dessen Erwachung er in eine Agada einlenkte . (Br.
R. Chi ja und Et.
Rabba S. Haschirim Schlagw.
i

Abuhu trugen in einer Stadt , jener Halacha . vor leeren
Bänken , dieser Agada bei vollem Hause vor. Dass sich
ersterer darob gekränkt fühlte , ist daraus zu erkennen , dass
R. Abuhu ihn damit cajolirte : „Juwelier -Laden erfreuen

•
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sieh niemals eines so frequentirten Besuches wie Kram¬
einen
buden", und nennt der Talmud den ,*H )lK
Publizisten, der in jeder Kneipe seinenHörerkreis findet. (Sota
40 a B. Bathra 142b). So musste sich R. Meir herab¬
lassen seine Vortrage theilweise a-gadisch einzukleiden;
so wie auch von R. Jochanan ben Sakai ausgesagt wird,
dass er sich auch in Agada einliess, und so waren auch
R. Ismael, R. Josi der Galliläer u. a. m. zugleich aus¬
gezeichnete Agadisten. (Synhedr. 38';; Suka 28a; M.
Katan 28 ,;; Chulin 89 a S. auch Sifri Ekob Schlag* .
2X

Die geistreiche und ge¬
der Redaction .
Nachschrift
lehrte Arbeit des unermüdlichen Herrn Josef Löwy gab uns Anlass , einige Studien über die Rabbanan d' Agadta anzustellen , und
wir müssen eingestehen , dass wir von derAuseinandersetzung denn doch
nicht ganz befriedigt , weil zunächst keine erschöpfende Anführung der
Stellen , wo Xn *"?3X *Ü I™H vorkommt zu findennud weil zweiten«
genannt werden , unzweifelhaft oft die Herren, die Xn ^TX ^T
das (griechische, das zufällig mit {einem hebräischen Wort auch nur
consonantisch gleichlautend war , zur Ableitung halachischer Normen
. Vor solchen Männern musste natürlich gewarnt
missbrauchten
werden , und so lässt es sich begreifen , dass die Halachisten die
ganze Lauge ihres Spottes auf solche Männer gössen . Eine diessbezügliche interessante Stelle ist im Talmud Hierosolym . Maasserot
Caput I Halacha II wo zu den Worten
das konsonantisch dem
aus den Worten

II.
Weit entfernt ron der Agada stellen wir uns die
*H£ ^D vor? von welchen Sofrim cap. 16. 2
und Jeruschalmi Sabat 16 melden; wer solche schreibt,
verwirkt sein ewigdfe. Heil, wer sie veröffentlicht, ver¬
brennt sich, und fügt letzterer — sämtlich im Namen
R. Josita hon Lewi — die Versicherung hiezu. nie mehr
als ein Mal im Leben in XTHlX "T X1EC gelesen zu
haben. Eben daselbst sprach R. Chija in ein solches Buch
blickend: Möge ihm die Hand abfallen, wer immer dieses
Buch schrieb." (*) Es scheint als hätte man unter diesem
Terminus technicus die apokrvphischenBücher oder Sadduzäische Schriften verstanden, wovon wir das IV. Buch
Esra als Muster anführen, die nach dem Zeugniss Josefus I
(Contra Apion I 8) kein Vertrauen genossen, und da
jedes verbotene Buch nur noch mehr Reitz erweckt, und
von Hand zu Hand gehet, so zirkulirten auch diese
Bücher ausnahmsweise mehr als jedes andere. (Schewuoth
46 a und kamen auf dem Rundwege R. Nachman,
R. Jacob, R. Jochanan zu Gesicht, und wird von lezterem
ausgesagt, dass er durch Verhältnisse gedrängt, gar am
Sabbat darin gelesen habe, (Brachot 23 a u. b ; Gitin
60 a ; Synhedr. 57') übereinstimmend mit Or. Ch. § 307
16, wonach Profanbücher besonders am Sabbat nicht ge¬
lesen werden sollen.
Ist unsere Prämisse richtig, dann wäre der Wider¬
spruch zwischen obigem R. Josua ben Lewi. der die
XTlTSO **l £ *D prehorreszirt, und dessen einnehmende
Collegialität für die Agada, gehoben, mit der er sprach:
„Ich kehrte bei allen Agadisten im Süden ein", und
fljmß «pIT
wieder: -HS * ^ JD Ü' X& .
(Br. Rabba Cap. 94; B. Bathra 9«) ohne wie dei Rossi
im Meor Enajin Cap. 15 zu zwei verschiedenen Personen
gleichen Namens Zuflucht nehmen zu müssen, da wir
Agada und Sifre Deagadta nicht identiticiren.
Löwy.

(*) Ueber diesen scheinbaren Vaterfluch s. meinen Artikel
im Kochbe Jitzchak 26. Heft Seite 17.

kommt, eine
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werden , so bald sie weich werden , R. Jehuda Leu Pasi im Namen
R. Josua ben Lewi's sagt , wenn sie sich in die Hälfte theileu.
Rabbi Jona sagte darauf , vielleicht hat er diese Deutung von den
Rabbanan d1Agadta gehört , die den Vers l ^ i '"? ! Dtti ""l I^ HS
erklärt haben durch ♦pü '? "p ^ S Doppelt interessant ist di«
Stelle aus dem Grunde , weil die Rückübersetzung des griechischen
s' cb weder imTargum
in das aramäische
Onkelos noch im Targum Jeruschalmi findet. Was das Grie¬
chische betrifft , so darf man nicht vergessen dass das Griechische
zu gewissen Zeiten sehr beliebt ; zu andere « wiederum sehr verhasst
war . (JoeTs Blicke in die Religionsgeschichte , das wechselnde
Verhalten der Talmudlehrer gegenüber der griechischen Sprache
p 6—42). Es mag also diese Äusserung einer Zeit der Abneigung

fj\ii %)

zur griechischen Sprache entstammen . Dass aber die p ^ *",
nicht amschUesslich die Deutung der grieehb .ehen
KrT ™I2X1
Worte veranlassten , sondern vielmehr nach Art griechischer So¬
phisten das Für and Wider in gleicher Weise bewiesen , erhellt
aus Talmud hieros . III . Caput § 4 wo R. Seerah die XrH ^ X
barsch anfährt und ihre Bücher als eitel Trug bezeichnet.
des Schriftwerses
(2) und als diese um die Erklärung
(Psalm . 77) befragt , eine Lösung geben , findet R. Seera die
entgegengesetzte Deutung als ebenso zidässig und R. Seerah
warnt vor diesen Männern mit der bezeichnenden Worten

dv^ d p *b &kvh *]rr;pH tüc

bix

Er scheint also hervorzugehen dass die Xm ^X ""! pH
nur dann verpönt waren , weun sie entweder aus einer Laut¬
ähnlichkeit im griechischen eine halachische Nonn , die von der herr¬
schenden Halacha abweichend war , aufstellen wollten ; oder aber
wenn sie den feststehenden Sinn eines ßibelwerses auf gekünstelte
Weise nach Art griechischer Sophisten zu deuten sich anschickten.

J) Dass der Ritz , die Spalte beim Granatapfel thatsächlich
ein Zeichen völliger Reife sei, ersieht man aus Wetzstein 's An¬
merkungen zu Delitzsch Hohem Liede und Koheletj; über die Ety¬
siehe Low, Aramäische Pfianzennamen p.
mologie des
1
362-365.
v)

Aus Sefer Jefe Mareh gedruckt Berlin 1749 fol. 57 b
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Autobiographie des S. D. Luzzatto.
(Fortsetzung.)
Ich müsste zu weitläufig werden , wollte ich einen Aus¬
zug dieses Werkes geben ; ich werde nur das sagen,
was ich über die Tendenz und den Zweck des Vei lassers
denke . Ks war das Jahrhundert
des Cartesius . Die
Autorität des Aristoteles war erschüttert , die Scholastik
die sich beflissen hatte , die Philosophie mit der Theologie
zu vereinen , war geringgeschätzt , die Systeme der alten
griechischen Philosophen kamen wieder in Schwung, die
heilsamsten Glaubenssätze drohten unterzugehn . Unser
Simon Luzzatto , ein sehr gelehrter Philosoph , und zu¬
gleich ein frommer Mann, fand es für den Glauben erspriesslich und dem gesellschaftlichen Wohle förderlich,
die Unsicherheit der menschlichen Spekulationen in heiles
Licht zu setzen , nicht um die Menschen zum Skeptizismus
zu führen , sondern um die Keckheit der Afterphilosophen
zu demüthigen , und den Gläubigen die Waffen gegen
ihre Angriffe zu geben
Er selbst drückt sich folgender Massen aus : (S. 1)
vDas vorgesetzte Ziel dieser Arbeit ist nicht die
,. \ ertheidigung der trägen sich blähenden Unwissenheit,
„welche voll Eigendünkel ist und aufs Geradewohl sich
„leitet , sondern der schüchternen , bescheidenen , welche
„sich nicht verwegen etwas anmasst . das ihr nicht gehört,
„Sokrates bekämpft das menschliche Wissen — nicht
„das eingegebene , von einem höhern Geiste offenbarte;
„und aus dieser Abhandlung ergibt sich, dass wir — die
Schwäche unseres angeborenen Verstandes erkennend —
„uns den Aussprüchen und dem Zeugnisse der heiligen
„Schriften anschmiegen sollen."
Wenn sich unser Simon als philosophischer Schrift¬
steller fromm zeigte , zeigte er sich in der Ausübung
seines Rabbineramtes als Philosoph und frei von Fa¬
natismus . Er schrieb einen langen P<>.ssdk. worin er be¬
hauptet , dass das Herumfahren in Venedig auf Gondeln
am Sabbattage , talmudisch erlaubt ist. Als er seine Schrift
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Die Stadt Venedig , vermuthlich der erste Sitz der Luz! z?tttos , hatte durch mehrere Jahrhunderte eine Synagoge
die Luzzatto -Schule genannt , welche ohne Zweifel von
! den alten Luzzattos , in einem Hause , das ihnen gehörte
gegründet wurde .
Dieses, wie vereshiedene andere
Häuser des Ghetto in Venedig, wurde in den letzten
Jahren abgetragen , da es Einsturz drohte . Die alten
' Besucher dieses Gotteshauses verlegten dieses nun in
ein anderes Gebäude , behielten jedoch den Namen

•»Karte trnp brp bei.
Hochberühmt ist Mos< Chajim Luzzatto aus Padua , ge¬
hören daselbst 1707, gest . im gelobten Lande im Jahre
1747, dessen sehr gediegene und ausführliche Biographie
von meinem Freunde , Herrn Giuseppe Almanzi, im Kerem
Ghemed (3. Band S. 112— Hit)) sehr lesenswert! 1. (-)
Dieser ausserordentliche Manu, in einer unglückliehen
Zeit geboren , da die Treftiiehkeit seines Geistes nicht
gewürdigt werden konnte , war der Wiederhersteller des
guten Geschmacks in den schönen Wissenschaften der
Ebräer , und der Erste , der das Wortspiel verbannte , das
damals lehr beliebt war , und in Prosa und Versen so
schrieb , dass man es wörtlich in andere Sprachen über¬
setzen konnte . Kaum 17 Jahre alt , gab er seinen

Q' TftS
j ' wte heraus , eine Abhandlung über Rhetorik
! mit den technischen Ausdrücken auf Hebräisch , Latein
und Italienisch und mit den Beispielen zum Theil aus
j der heiligen Schrift , zum Theil aus seiner eigenen Er¬
findung.
Der Geschmack und der gesunde Verstand , den er
sowohl in diesem Werke , das er im ersten Jünglings¬
alter verfasste . als in seinen letzten Schriften offenbarte,
so wie jene Rechtlichkeit , jenes tiefe moralische Gefühl,
welches alle seine Werke athmen . hindern mich ihn für
einen Fanatiker , einen Schwärmer oder einen Betrüger
zu halten , wie so viele es glaubten . (3)
Ich vermuthe vielmehr , dass dieses leuchtende und
fruchtbare Genie sich zum Reformator des Mvsiizismus,
der damals unter seinen Glaubensgenossen herrschte , er¬
dem engen Rathe (Ausschuss ) (Yfäp
der israe¬ hoben habe , und sich vornahm , ihn in ein neues System
litischen Gemeinde in Venedig vorlegte , lobte dieser , nach umzugestalten , das mit der Vernunft und der Religion
übereinstimmend sei. Die Methode aller früheren Reformen
Berathung mit den andern Rabbinern , die Arbeit , entschied
im
Innern des Judenthums befolgend, welche war : nicht
Jedoch, dass es nicht eben klug wäre eine Sache für
erlaubt zu erklären , welche vom Volke als gesetzlich ver¬ mit dem Alten zu kämpfen , sondern das Neue als Be¬
boten betrachtet wird , und verbot auch die Veröffent¬ leuchtung des Alten darzustellen , gab Mose Chajim den an
lichung dieser Schrift (*). — Wir haben schon gesehen,
dass im Jahre 1662 Simon Luzzatto noch Rabbiner in
Venedig war.
( •) Diese werthvolle Nachricht
wurde uns durch den ver¬
dienstvollen Rabbiner
und Arzt Isak Lampronti
in seinem "^ ^ S
'~ H *£»* Artikel Hiy ' SDw aufbewahrt . Dieser Artikel
gehört zu

jeuoin Theil des Werkes , welcher
verstorbene
Rabbiner
Daniel Terni
pniS

" " inS

veröffentlichte
Fol . 52.

m Händen

noch nicht erschienen .
welcher das Manuscript

hatte , schöpfte

sie in seinem ft ' —m

Der
des

diese Notiz daraus , und
(Florenz

1803 ) Vol . 1.

( -') Eine deutsche Bearbeitung
derselben
befindet sich in
Jost ' s Analen , 1. Jahrgang
( 1839 ) Nr . 4 . Der Rabbiner Mose Tedeschi veröffentlichte
neulich einen grösseren
Auszug im Vessillo
isr . Ich besitze viele Anmerkungen
hiezu von Alm ans ' s eigener
Hand . J . L.
Im .fahre 1878 veröffentlichte ein Zögling des Breslauer jüd . theol.
Seminars S. lsacs eine Biographie
M . Ch . Luzzatto ' s unter dem
Titel : A . modern hebrew Poet .The life and writings of Moses Chaim
Luzzatto . New . York . 1878 . M . G.
(*) Das von ihm verfasste Statut der in seinem Hause sich
versammelnden
cabbalistischen
Academie , schon dem Almanzi von
Schon - in Brody mitgetheilt , ist jetzt bei mir und beweis dass
jene kleine Gesellschaft von de reinsten
Absichten
beseelt
war
J . L.
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und für sich sehr dunklen und unverständlichen kabba¬ war Vater des Dorm (Nathan ) und dieser . Vater des
Marco (Mordehai ) der durch seine , mit vielen Noten
listischen Lehren eine ganz neue Deutung , vermöge
Fortaleza
des Werkes
Uebersetzung
bereicherte
gesunden
dem
ohne
kann
welcher man Kabbaiist sein
Jtidaismn , aus dem Spanischen des Abraham Gher aus
Verstand noch einer richtigen Metapysik zu entsagen,
Cordova <l). bekannt ist . Diese so wie all seine andern
und ohne Glaubenssätze zu bekennen , von denen der
Bekenner selbst kein klares Verständniss hat, Ich habe I Arbeiten blieben ungedruckt . Er übersetzte in's Ita¬
nur wenig von seinen kabbalistischen Schriften gelesen ; j lienische den Conciliador von Menasse ben Israel , den
aber ich hatte einen sehr verständigen Freund , der den ! H2*£ K p ""P und aas Sidur ; am Rande einer BnVl und
eines Betbuches (welche jetzt in Görtz ) schrieb er
*nri £ Tl"hp unseres Autors gut studirt hatte
HMn
exegetische Noten . Ich besitze die Hälfte seiner Ueber¬
und von dem darin aufgestellten Systeme innig überzeugt
Sinn
einzige
und
ächte
der
plTPN eni von ihm verfasstes , kleines
dieses
dass
,
meinte
setzung des
war und
Wörterbuch ; zwei Kinoth von ihm
-italienisches
hebräisch
wäre.
Bücher
ünsrer mystischen
Die höheren Eingebungen endlich , welche Mose Chajim die eine für seinen eignen Bruder . Namens Isak , der im
sich zuschrieb , wenn sie anders alle ein Werk der Ver - | Alter von 25 Jahren (1736 ) meuchlings ermordert wurde,
Stellung waren , zielten wenigstens auf einen edlen Zweck die andere auf den Tod des Triester Rabbiners , Moses
den , eine Reform in Aufnahme zu bringen , welche er Formiggini (1768 ) und verschiedene andere seine Papiere.
Geboren um 1720 in San Daniel lebte unser Marcus
für nützlich und nothwendig . hielt,
einige Jahre in Görz , wo er im Jahre 1753 die Ueber¬
Aber es ist nun Zeit , dass wir die Luzzattos von Venedig
und Padua verlassen , und zu jenen von San Daniel im setzung des Fortaleza unternahm , und wo sich einige
seiner Trauergedichte erhalten haben . Dann übersiedelte
Friaul übergehen.
Zwei Brüder , Benedikt und Abraham , Söhne von er nach Triest . wo er durch mehrere .fahre Lehrer in
Tseppo (Joseph ) zogen um das Jahr 1600 nach San dem Talmud Tora war , welches in Folge eines Dekretes
des unsterblichen Joseph II . gestiftet wurde , nach dem
Daniel ; ich weiss nicht mit Gewissheit woher sie kamen,
vermuthe jedoch , dass sie aus Venedig waren : um so von Hartwig Wessely in seinen Q*j3T)*J£ ! vorgelegten
Plane . In diesem Amte hatte er zu Collegen , die beiden
mehr als der Name heppo für Giuseppe dem venetianischen
Dialekte eigen ist.
Benedikt und Abraham breiteten sich in San Daniel
sehr aus , besonders der erstere . von dem meine Familie
abstammt , Der andere Bruder . Abraham hat wenige
Nachkommen in Triest und einige in Rovigo.
Salonion , ein Urenkel Abraham Luzzatto 's, begab sich
1779 nach Triest , er hatte sechs Söhne , deren einer.
Namens Isak . im Handel glücklich war , und zugleich die
hebräische Poesie liebte ; und der ältere . Namens Abraham
zum Christenthuine übertrat und in Padua unter dem

Rabbiner . Raphael Nathan Tedesco und Vital ( H^ »^ ">
Benjamin Segre , Vater meines Schwiegervaters . Er
der ihm anweigerte sich standhaft den Titel
i geboten wurde , anzunehmen . Er war ein Freund Herz
*"P.X
: Hombergs , welcher ihm das Exemplar des HZTCb
| das Mendelssohn ihm mit der Post geschickt hatte , und
'■ das jetzt im meinem Händen ist , zum Geschenk machte,
i Er . Mareo L. . stellte auch den genealogischen Stamm-

j bäum der Luzzatto aus San Daniel zusammen , welcher,
I gleichsam als Ariadnischer Faden , mir zum Führer dient
Namen „Padre Luigi Pas ^ uali " lebt . Er ist Verfasser : in dem Labyrinth der zahlreichen Nachkommenschaft der
mehrer wissenschaftlicher Werke.
i Luzzatto . Im Jahre 1799 starb Marco , ein SOjähriger
Ein Joseph Moses, Sohn von Salvador ( J,M#VT ) Abram j Greis , in Triest (-)
der in Görz lebte , stammt wahrscheinlich von den Luz¬
Ein anderer der sieben Brüder . Namens Raphael (den
zattos aus Rovigo ab . Ich meine jenen Moses L . , wir Raphael den Aeltern nennen wollen ) war der Vater
welcher bis nach Berlin reiste und dort die Bekannt¬
| Isak 's, welcher Arzt war und acht Söhne hatte , deren
schaft Mendelssohn 's machte , der in seinen Briefen an einer , Raphael der Jüngere im Jahre 1717 in Padua
Herz Homberg sehr ehrenvoll desselben erwähnte ; er promovirte und jung starb . Von den drei Söhnen , welche
nennt ihn in seinem Briefe (vom 14. Juni 1783); er hinterliess , waren zwei Aerzte und Dichter , Der
den rechtschaffenen Luzzatto , und sagt in einem anderen
Eine , Ephraim , geb . 1729 , ist der Verfasser des
(von 27 . Jänner 1783 ) : Der Franzose berief sich immer ! D 'HWf
(Dreimal gedruckt ); er lebte 30 Jahre
auf seine französische Leetüre , und Luzzatto auf seinen
| in London und als er in sein Vaterland zurückkehren
gesunden Menschenverstand . Dieser Moses verlor im
Alter das Augenlicht und um einen herzlichen Beistand
zu haben , heirathete er eine Schwester meines Vaters,
eine Wittwe mit zwei Kindern ; aber einige Tage nach
( ') Siehe De Rossi : Wörterbuch der hebr . Schriftsteller,
der Hochzeit starb sie plötzlich . Er starb im Herbst
Artickel Luzzatto.
1816 (12. p ^ n 5577 ) 75 Jahre alt iu Görz . —
(Benetto ) den ich Benedikt den älteren
Benedikt
nennen will, hatte sieben Söhne . Einer Namens Isak,

(-) Diess erhellt aus seiner Grabschrift , welche meiu Philoxenes daselbst gefunden uni kopirt hat.
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wollte, starb er in Lausanne A. 1792 (*) wohin ersieh
Dr. Isak war der einzige Israelite, dem auf Bitten der
begeben hatte, um den berühmten Tissot zu consultiren. Bevölkerung 1777 von der venetianischenRepublik noch
Der andere, hak , war 1730 geboren, hatte 1751 pro¬ erlaubt war, in San Daniel zu bleiben, wo noch immer
movirt und starb in der Heimath 1803. Er hinterliess
| zwei seiner Töchter mit den ihnen Angehörigenleben.
Ein Bruder Raphael's des jüngern, hiess Jakob und
einen Band unedirter Gedichte, betitelt pplUT nVl ^ TU
|
war
um das J . 1750 Rabbiner in Triest, wo
Im Sommer 1779 begab er sieh nach Wien, um von
der Kaiserin Maria Theresia für seine, aus der vene- | er 1762 starb sein Sohn Mandolin(Mendel EP!j £ ) War
tianischen Republik vertriebenen fclitbrüder die Er- | mein Mohel.
Ein anderer Bruder war Rabbi Anselmo ("ItTfr^ ) der
laubniss zu erlangen, sich in den österreichischen Dör¬
fern etabliren zu können, wo viele derselben sich auch ; in der Heimath die Funktionen als Rabbiner "■ß ' Ö
in der That niederliessen. Er gieng dahin, mit einem pH pTÖl t2P!l \tf un(l unentgeldlich
versach; er
Empfehlungsshcreibendes früher erwähnten Rabbiners hatte einen Sohn, Namens Benetto, von dem ein Sohn,
Marco, welcher ihn an Herrn Moses hönig (2) empfahl ii Isak,1 mit seiner Familie in Udine lebt. Ich besitze ein
der sich wahrscheinlich auf Anstiften seines durch ! hebräisches Büchlein von diesem R. Anselmo, hundert
Reichtum, glänzende Eigenschaften und Religiosität :exegetische Bemerkungen im Geschmack der alten Preangesehenen Sehwiegersohn's Herrn Philipp Cohen aus ; diger enthaltend, welches er A. 1735, als er noch Schüler
Triest schon früher erboten hatte, denjenigen, der seines Bruders R. Jakob war, geschrieben hatte, und eivon den Juden aus San Daniel abgesendet würde, i nige Memoiren verschiedenenZeiten bis zu Jahre 1783
um für sie beim Wiener Hofe sich zu verwenden, aus.
Von Raphael dem altern stammt Leon Luzzatto
in sein Haus aufzunehmen, anzuweisen und zu
unterstützen.
ab, den Cremieux zum Lehrer der neuen Schule
Dr. Isak übersetzte in hebräische Verse eine Canzonette in Egypten einsetzte, so wie auch dessen Bruder, Be¬
Metastasio's (La Uberta a Nice) nachdem er diesen be¬ nedikt der als Alcide (Athlete) ferne Länder durchreiste
sucht hatte ; und mit seiner Hand geschrieben stehen fol¬ und nun in Jassy ansässig ist. Diese Beiden und ihre
gende Worte an der Spitze dieser Uebersetzung, die er j Brüder, die in Triest leben, sind in Gradiska unweit
I Görz geboren.
auf Metastasios Wunsch gemacht hatte:
Ein anderer der sieben Söhne Benetto's des ältern
tm nnrprr -nitsren hsß» .Tnpnyn
war Simon, Vater Iseppo's. der sich in Görz niederliess.
Ks ist das erste Mal, dass ich den Titel T £ 2 (d- i. Iseppo war der der 'Vater von Samuel L. der sich in
Jl^ tt
ein?™Nichtisraeliten beigelegt fand. Eisenstadt einbürgerte, und Samuel Luzzatto der jetzt in
Dr. Isak war ein Mann von trefflichem moralischen Cha¬ • Pressburg lebt, ist vermuthlich dessen Enkel.
Ein anderer Sohn Benetto's des ältern, war Iseppo,
rakter ; er hatte früher einen Sohn, Namens Benetto,
und eine Tochter, Anna, der ich die Grabschrift machte Vater Benetto's des jüngern. der Fette genannt, der mein
(S. 23.
TJD ) ; dann ward er Wittwer und hei- UrurgrossVaterwar.
A. IG52 erwarb Benetto der jüngere ein Haus in San
rathete meines Vaters Schwester, und hatte von ihr den
Daniel. Das Instrument diesesKaufes ist das ältesteDokument
Dr. Raphael, promovirt im Jahre 1797, der in Görz lebte
das ich von meiüen Ahnen besitze.
und dort starb ; dieser war der Vater des Dr. Isak (im
Benetto der jüngere hatte drei Söhne: Iseppo, SalJahre 1836 promovirt) der in Triest lebt, der Gattin des
1
vator
(pttflfT ) und David: der erste war Goldarbeiter,
Rabbiners Ghirondi, Namens Tamar, und anderer ehrenund zugleich ein gelehrter Mann, ich besitze eine Ab¬
werther Kinder beiderlei Geschlechts.
Der oben genannte Benetto, Sohn des Dr. Isak, hei- handlung über Arithmetik in italienischer Sprache, in
rathete eine andere Schwester meines Vaters, Namens seiner eigenen Handschrift, und eine Abschrift seines
Benetta (r ^D *"©) und zeugte mit ihr einen Sohn und j HÖ ^ rlH "HtiKtt Tvh (Talmudische Blumenlese) wie
zum Elpl
zwei Töchter, die ältere, Rahel Morpurgo, als ein, be¬ auch einige Randglossen
»
' ** ' und eme Uebersonders in diesem Jahrhundert sehr seitens Beispiel Setzung der 1*yf2 riOTt ?^ m italienischen Reimen.
bekannt ist, nämlich als eine in hebräischen Wissenschaften', Er starb kinderlos. Salvator etablirte sich in Spielenberg
gelehrte Frau und Verfasserin schätzenswerter hebräischer | (ein Ländchen im Friaul) und im Jahre 1716 war er
Verse.
seinem Bruder David circa 140 h\ für ihm geliehenes
Geld schuldig. Dieser David handelte mit Getreide und Pro¬
..( •.) Im Lmditc fraticait (Tom. I. pag. 265) stellt 1793. dukten und erwarb 1714 ein Haus. Am 30. April- 1715 zahlte
Ich besitze jedoch einenBrief des Dr. Isak , von*flj»J2
| er 69 venetianische Lire (13 ti. 10 Kr. C. M.) Zoll
3w"pnn
datirt , worin er sagte, dass er einen Brief von Tissot
für Seide. Noch am 23. August 1716 lebte er. Aber
erhalten mit der Nachricht vom Tode des Bruders . Dieser muss
schon am 30. April 1717 wurde der Zoll für Seide
daher schon 1792 gestorben sein.
von seiner Witwe Letizia entrichtet. David hatte
( -) Nachmals Etiler von WSnigsho^
f Bruder des Israel Edlen
von Ilönigsberg . -

. .
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zwei Töchter : Bellafior, die zum Christenthum übergieng und auch das Vaterland verliess und Lea,
welche sich 1724 mit Moses, einem Sohne Bonajuto
Sullams aus Latisana (ebenfalls im Friaul) vermählte;
dann einen Sohn Benetto. mein Grossvater, geboren im
December 1713. Als er sich 1737 in Venedig aufhielt,
sah er zufällig eine dort verheirathete veronesische Frau>
welche die Psalmen sehr korrekt recitirte , und er sprach:
Wenn ich ein Mädchen fände, das sie eben so gut aus¬
wendig kennt, würde ich sie zur Frau nehmen.
Jene Frau antwortete : Nun, ich habe eine Schwester,
die sie besser hersagen kann als ich. Am darauffolgen¬
den 27. Feb. 1738 stipulirte Benetto in Venedig die
Ehepakten mit Rahel, Tochter des damals schon ver¬
storbenen Rabbi Anselm Isaak Grego von Verona, mit
einer Mitgift von 1100 Ducaten. Die Braut war schön,
sang trefflich Q^ nn un(* besass alle Tugenden einer
guten und wackern Gattin ; aber die versprochene Mit¬
gift fehlte. Letizia verlangte, dass er seine Braut ver¬
lasse ; Benetto aber wollte nicht, und zog sich durch
diese Heirath den Hass der Mutter zu, welche in Folge
mir unbekannter Umstände die eigene Mitgift von 2000
Dukaten, (welche damals, da der Familienvater schon
30 Jahre todt war, fast das ganze Vermögen ausmachten,)
ihrer Tochterstochter Benvenuta Sullam schenkte, und
Hess so Benetto in grösster Noth. Benetto trug, unter¬
stützt von dem besten Weibe, muthig sein Unglück»
und da sie mit der grössten Kargheit lebten, er theils als
Kinderlehrer beschäftigt, theils mit alten Kleidern, Eisen¬
zeug und Holz handelnd, und sie, später auch die Tochter
mit Seidezupfen, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten
unermüdlich fleissig waren, erhielten sie ihre Familie
ehrenvoll, und erübrigten noch.
Seine Rechtlichkeit war so bewährt, dass ein Christ,
der ihn kannte, zu ihm ging, als er sich eine Kuh
kaufen musste, damit er sie ihm versorge; und als Benetto
ihm erklärte , dass er nie mit Vieh gehandelt habe und
ihn daher nicht dienen könne, antwortete ihm der an¬
dere : Alle Geichäfte, die ich durch Ihre Vermittlung
gemacht habe, sind mir geglückt, und so will ich das
Thier , dass ich jetzt brauche von keinem Andern als
Ihnen kaufen; drum kaufen Sie eine Kuh und dann ver¬
kaufen Sie. sie mir. Und Bennetto, zwar in Verlegenheit
doch im Vertrauen auf die Vorsehung, handelte um
dem Freunde zu dienen, mit einem Artikel, den er nicht
kannte.
Rahel hate 17 Geburten, von denen jedoch nur
zwei männliche und vier weibliche Kinder lebten.
Von dreien dieser Töchter war schon die Rede
Die Erstgeborne, Namens Consola (HftPD) vermählte
sich nicht, sondern war unablässig bemüht denAeltern
und Geschwistern beizustehen; in der Jugend unterzog
sie sich den niedrigsten und mühevollten Arbeiten zur
Erleichterung der gemeinsamen Dürftigkeit.
Als einst Benvenuta Sullam dieselbe zu deren Gunsten
die alte Letizia den Sohn Benetto in Noth und Armuth
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versetzt hatte, auch in Elend gestürtzt war, und sie
und ihr Sohn von einer bösen Krankheit befallen
darniederlagen, fand sie in der Cousine Consola eine
liebevolle Stütze und Krakenwärterin, die nicht Mühe
und nicht Nachtwachen scheute, bis .sie genesen waren.
— Consola war nicht nur in weiblichen Arbeiten, sie war
auch in hebräischen Wissenschaften, darin sie ihr
Vater unterrichtete, weit vorgerückt, ja sie verstand
sogar den Talmud. Im Januar 1806 starb sie 65
Jahre alt, nachdem sie durch 20 Jahre an einer Schwäche
gelitten, die ihr weder zu gehen, noch aufrecht zu stehen
erlaubte, sondern sie ungeheuer verkrümmte, so dass sie
das Antlitz nur eine Elle über der Erde trug.
Das Leben dieses Weibes mag eine unverständliche
Seite scheinen, im Buche der Gottesgerechtigkeit, Doch
so schien es ihr selber nicht, die mit frommer Ergebung
das lange Leiden ertrug ; noch dachte so ihre Familie, die
sich an ihrem heiligen Beispiele gestärkt und erbaut fühlte.
Ja , wenn sich die göttliche Gerechtigkeit immer offenbar
zeigte, verlöre die Tugend all ihrem Werth, denn sie würde
aus Berechnung geübt, aus Speculation befolgt.
Aber der tiefer Forschende wird bald den Trost erkennen
d-en ein reines Gewissen, von der Achtung und Liebe Aller
umgeben, bietet, und wird finden, dass ein solches Bewusstsein inmitten aller physischen Leiden, beneidenswerther
sei als das geräuschvolle Glück der Gottlosen, die nur Hass
Verachtung, Gewissensbisse und Furcht umgibt. —
Die beiden Söhne hiessen David und Ezechia.
David hatte sich frühzeitig nach Triest begeben, lernte
dort das Drechslerhandwerk, worin er Vorzügliches leistete
auch in anderen Künsten war er geschickt und malte recht
hübsch. Auch er war eine Zeit lang Kinderlehrer und
noch mit 40 Jahren begann er die hebräische Grammatik
zu studiren, worin er beim Rabbiner Vital (^ ^ fil ) -^en"
jamin Segre, dem Vater meines Schwiegervaters, Unterricht
nahm. Er starb im August 1806, 60 Jahre alt, an Wasser¬
sucht ; und hinterliess den Ruf eines genialen Menschen.
Ezechia war mein Vater,
Die Juden hatten in den Staaten der venetianischen
Republik keinen stabilen Aufenthalt, aber sie wohnten da
Kraft eines Dekretes, Condotta genannt, das auf 10 Jahre
galt und mit jedem Jahrzehend erneuert wurde.
Im Jahre 1777 wurde die neue Condotta veröffentlicht,
aus 96 Kapiteln (oder Paragraphen auf 40 Seiten in Quart)
bestehend. Im 83. Kapitel wird den Juden das Wohnen
in jedem Dorfe des Staates verboten; wofern der Senat
nicht eine besondere Erlaubniss dazu ertheilt hätte . Die
jüdische Gemeinde in San Daniel, (gleichwie die andern,
welche in verschiedenen Dörfern der venetianischenPro¬
vinzen wohnten,) löste sich dadurch auf, ganze Familien
befanden sich ohne Zufluchtsstätte uud viele ohne die
nöthigsten Mittel zu ihrer Erhaltung. Es war ein grosses
Glück für jene Unglücklichen, dass sie einen Patrioten in
Triest hatten, den schon oben genannten R. Marco Luzzatto
der das Mitleid der Triestiner zu ihren Gunsten anregte,
und von mehreren grossmüthigen Reichen dieser Stadt
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unterstützt seine armen Mitbrüder auch mehreren andern
jüdischen Gemeinden auf das wärmste empfahl. Ich be¬
sitze die Skizzen von vier hebräischen Briefen, welche er

sei, bildete Ii. Anselmo, indem er aus jenem Liede die

Worten tfTl "Wl p **l¥ ^ Anfangsbuchstabenge¬
brauchte, folgende Weissagung über den künftigen Fall
in dieser Angelegenheit schrieb. Der erste vom 15,
Tebeth 5538 (4. Jänner 1778) an den Vorstand der Ge¬ der venetianischen Republik: pp JHF ITHTT HB'ttC
** minorr rt3k% n vdwd fr nacr:^
meinde Venedig's, welchen er bittet, dass sie Geldunter¬ •d
stützung den armen Verbannten senden möchten, wobei Und mit letzten Worten desselben Liedes HD^W H^ K^I
er das Beispiel der Triestiner anführt, welche schon ihre
fc ildete
grossherzigen Beiträge geschickt hatten. Es ist darin der gende Segensspruch über die Stadt Wien und den Kaiser
menschenfreundlichereiche Marcus Lewi aus Triest nach Joseph H.
Verdienst gelobt, der nicht nur seine Mitbürger zum
Und hier hinterbrechen wir den Lauf der Erzählung,
frommen Werke angeregt hatte, sondern die Unglücklichen die Schicksale meiner Familie nach ihrer Auswanderung
auch den Gemeinden von Mantua und Livorno empfohlen.
nach Triest, und meine eigene Biographie dem nächsten
Der 2. vom 24. Elul 5538 (17. September 1778) ist an Jahrgange, so Gott will, vorbehaltend.
die Menschenfreunde der Gemeinde Triest's gerichtet. Die
unglücklichen Verbannten erklären darin, dass sie wohl
Fortsetzung folgt.
dankbar für die Güte des Markus Lewi, der für sie von
Wien die Erlaubniss erlangt hatte, sich in Triest niederzu¬
lassen, allein dass sie schwerlich die Miethe für das nöthige Obdach würden bezahlen können, nachdem sie sich
in diese Stadt würden begeben haben; und sie bitten
daher, die Triestiner möchten noch das Opfer bringen,
ihnen Geld zu senden, womit sie bei ihrer Ankunft die
Rabbi Jehuda Aszud
Wohnungen miethen können. Eine so unbescheidene An¬
forderung gereicht dem humanen und grossmüthigen
(Fortzetzung)
Charakter der Triestiner, an die man sie zu richten wagte,
zur grössten Ehre.
Von Szerdahely ging er nach Nikolsburg zu dem grossen
Der 3. von 24. Schebat 5539 (11. Februar 1779) ist
an die drei Brüder Aghib in Livorno gerichtet, (Moses, weltberühmten verewigten Rabbi Markus Benedikt, dem
Jakob und Isak, Söhne des Salomon Aghib) er enthält den damaligen mährischen Ober-Landesrabbiner, s. A. der
Dank für die von ihnen empfangene grossmüthige Unter¬ ihm wie sein eigenes Kind liebte, ihn vor allen anderen
Jüngern in seiner grossen Jeschiwab mit allen möglichen
stützung.
Der 4. vom 9 Jjar 5539 (25. April 1779) Auszeichnungen überhäufte. Er war kaum einige Wochen
ist nach Wien an Moses Honig gerichtet, und dort, und hatte schon durch sein immenses talmudi¬
empfiehlt den Doktor Isak Luzzatto, der sich nach schen Wissen, (1) so wie durch seine echte in¬
der Residenz verfügt hatte, um von der Kaiserin die Er¬ nige ungeheuchelte Frömmigkeit, durch seine seltene
laubniss für seine Mitbriider zu erflehen, dass ihnen in Herzensgüte und liebenswürdige Bescheidenheit Sen¬
jenen Dörfern österreichischer Oberherrschaft, dahin sie sation gemacht u. war beliebt und geehrt von Allen, die
sich vorläufig begeben, und drei Monate bleiben durften, ihn kannten, und mit ihm Umgang hatten. Nach einem
auch das Niederlasstmgsrechtertheilt werde. Ueber den Jahre seines Aufenthaltes in Nikolsburg hielt er schon
Erfolg dieser Reise des Doktor Isaak ist mir nichts be¬ mit Erlaubniss seines grossen Rabbiners vor 60 Jüngern
kannt; soviel jedoch weiss ich, dass die aus San Daniel täglich talmudische Vorträge, die sich des ungeteilten
Vertriebenen sich wirklich alle in Triest, Görz und den Beifalls seiner Hörer erfreuten.
Doch hier fehlte es ihm auch nicht an Neidern u.
nachbarlichen Dorfschaften sesshaft gemacht haben, welche
Missgönnern
unter seinen Collegen, die ihm bei Rabbi. M.
Orte sämmtlich zu Oesterreich gehören; und dass mein
Grossvater mit seiner Gattin, zwei Töchtern (die beiden B. verleumden wollten, er sei ein Opponent von ihm,
andern waren schon verheirathet) und meinem Vater indem er so viele Jünger um sich schart, ihnen
sich nach Triest begaben, wo schon mein Onkel David täglich Vorträge hält und sich wie ein Rabbi gerire,
aber es half ihnen nichts; denn eines Tages erklärte
wohnte.
Die Juden aus San Daniel bewahren auch immer ein Rabbi M. B. in seinem [Beth-Hamidrasch] Hörsal frei
dankvolles Herz für das erhabene Haus Oesterreich, das und öffentlich vor allen seinen Jüngern: Rabbi-Juda
ihnen eine Zufluchtsstätte gab, und der Rabbiner Anselmo
schrieb am letzten Blatte seiner Memoiren (im Jahre
(') Das damalige Niholsburger Rabbinats - Collegium sowie
1783) Segensworte für den Kaiser Joseph II. und seine die vielen grossen Talmudgelehrten , mit denen er recht oft talmu¬
dische Disputationen hatte , rühmten von ihm, dass er schon b«i
Hauptstadt. Einem alten Glauben folgend, dass im seinen
Hinkommen circa fünfhundert Blatter des Talmud'* aus¬
Testamente von Moses jedes künftige Ereigniss angezeigt wendig vollkommen inne hatte.
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Aszud ist eine Zierde seiner Jesehiwah, und ist wirklich auf dem Gebiete des Talmud's und der Halacha einen
würdig vor vielen, vielen Jüngern talmudische Vorträge , europäischen Ruf erworben hat. Ja er wurde von den
grössten Lalmudischen Capacitäten in den schwierigsten
zu halten. (*)
In Nikolsburg studirte er volle 5 Jabre mit einem halaehisehen Angelegenheitenum seine Meinung befragt,
bewunderungswürdigenFleisse und mit einer unvergleich¬ und sein Votum galt ihnen als das Entscheidende und
lichen Hingebung von frühem Morgen bis in die späte Nacht Massgebende. Hiervon geben seine, von seinem Sohne
(2) und noch vor seiner Abreise, wurde er von seinem dem Hr. Rabb. A. S. Aszud veröffentlichtenResponsen,
grossen Lehrer RabbiM. B. mit einer glänzenden Rabbinats- benannt: Jehuda-Jaaleh den besten Beweis. Wie dem
Schreiber Jieses wol bekannt, sind von ihm mehrere
Autorisation (HXTH n *inH ) ausgezeichnet, (3)
Kurz nach seiner Rückkehr in seine Heimath, vollendete agadische Werke, sowie auf :V4- Tüei1 der
heiratete er die treffliche kluge und fromme Tochter Talmud-Tractate von ihm verfasste talmudiscbe Compodes Talmud gelehrten Rabbi Maier Oboni aus Szer- sitionen zurückgeblieben, und ist überhaupt sein geistiger
dahely, (4) wo er bald nach seiner Hochzeit als Rabbinats- Nachlass im ungewöhnlich grosser. Bis zu seinem letzten
Assessor daselbst an der Seite seines früheren Lehrers Momente war er unermüdlich thätig und arbeitete mit
Rabbi Aron Gudjez angestellt wurde.
. emsigen Fleisse für seine Gemeinde, für seine Hochschule
Nach 4 Jahren seiner Amtsfunktion als Rabbinats- bis er im Jahre 1866. um 12 Uhr Nachts, als er gerade
Assessor in Szerdahely. erhielt in einen ehrenvollen Ruf noch mit Abfassung eines von einer grossen Gemeinde
als Rabbiner nach Rethe in der Slovakai, wo sich gleich von ihm verlangten Gutachtens beschäftigt, war pltözlich
eine Schaar Talmudjünger um ihm sammelte. Hier fun- an einem Herzschlage in seinem 70. Lebensjahre starb.
girte er 5 volle Jahre und wurde (Linn von der Ge¬ Wer vermag die Trauer, den Schrecken und die Bestürzung
meinde Szenitz auf das ehrenvollste zu ihren Rabbiner zu schildern, die sich nicht nur in seiner Gemeinde, und
erwählt, wo er volle 21 Jahre segensreich und frucht¬ unter seiner vielen Jüngern, sondern auch fast in den
bringend wirkte, und an der Spitze einen grösseren Jesehi¬ | meisten jüdischen Gemeinden und Rabbinern verwah stand. Kr wurde in seiner Gemeinde von klein ! breitete. An seinem Sarge hielten 20 Rabbinen erund gross, sowie von seinen Jüngern innig geliebt und i greifende und herzenschülternde Leichenreden, und an
hochverehrt; denn er wrar im buchstäblichen Sinn des I seinem Sarge wurde sein Sohn (l) damals Rabbiner in
Wortes ein Vater und Wohltäter der Armen, Beschützer
j Koth von der Gemeinde Szerdahely mit Acclamation
tfor Witwen und Waisen, und liebte seine Jünger, zu seinem Nachfolger erwählt, in welcher derselbe noch
die kleinen wie die grossen, wie seinp eigenen Kinder. jetzt fungirt und ebenfalls eine Hochschule hat.
Hierauf wurde er wiederum auf die ehrenvollste Weise
von der Gemeinde Szardahely in der Schüft, wo er in
seiner Jugend studirte [und später auch als Rabbinatsassessor fungirte] zu ihrem Oberrabbiner berufen, und
hier war seine Hochschule eine der grössten, berühmtesten
und ferquentirsten in Ober-Ungarn. Trotzdem er streng
orthodox wrar und sich sehr stark auch mit dem Studium
Maimuni's Jugendjahre und seine erste
der Kabalah [Geheimlehre] beschäftigte, so war er doch
Wirksamkeit.
stehr tolerant, und gestattete seinen Jüngern auch unter
gewissen Bedingungen, sich mit den deutschen Wissen
(Fortsetzung .)
• schaften z„ befassen. Seine Bescheidenheitund Herzensriire kann kaum mit Worten geschildert werden. Viele
Die Sage berichtet, Maimun, der Vater unseres Moses,
rhindeite seirier Jünger fungiren als tüchtige würdige habe von einem Engel in Traume den Befehl erhalten,
Rabbiner, sowie er sich durch sein imensens Wissen die Tochter eines nicht wreit von Cordova wohnenden
Metzgers sich zur Frau zu nehmen. Er gab dem
Traume nach und ging in diese Heirath ein. Die Geburt
( *) Don Schlus.s seiner Erklärungen an diesem Tage bildeten ! des Moses gab der Mutter den Tod und Maimun schritt
ii>
zu einer zweit*» Ehe mit einer ihm ebenbürtigen Frau,
j die ihm noch mehrere Kinder gebar. In der ersten
(*) Er verliess niemals an Wochentagen vor 12 Uhr Nachts
Jugend hatte Moses wenig Lust und Liebe zum Studium
. . .
.
ras .Beth-Hamjdrasch .
und zeigte Stumpfsinnigkeit gegen jegliche Belehrung. Der
(V(* Als er von seinem grossen Lehren R. M. B, Abschied
r - inifj und dieser ihm den Segen ertMlte sagte er zum Schlüsse: Keim ging schwer auf um dann desto fröhlicher dem
h iiotfV zuversichtlich dass du mein geliebter R. Juda im " l1]^ )
Lichte zuzustreben, um sich dann zu einem desto her<rgrosses Licht werden wirst ; - - - Und in der That hat sich ' Hebern Baume zu entwickeln. — Seine Stiefmutter und
: iW'il sein Segen, als auch seine Hoffnung auf -das glänzen¬

^ ^ nrn^iniM
Khtr
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ihre Kinder, stolz auf ihre edlere Abkunft, schauten
Soweit die Sage, welche das Dunkel, das über Maimuni's
verächtlich auf den stumpfsinnigen Knaben herab und Jugendzeit ausgebreitet ist, in ihrer dichtenden Weise
nannten ihn einen Fleischerjungen, der mit der Wissen¬ zu lichten sucht und bereits um sein junges Haupt einen
schaft nichts zu thun habe und nur zu einem gemei¬ Strahlenkranz windet, den der gereifte Mann in vollstem
nen Handwerk geboren sei. Eines Tages wurde er auch Masse verdient hat, Nach der gewöhnlichen Annahm^
von seinem Vater in Gegenwart seiner Mitschüler hart jedoch, empfing Maimuni von seinem gelehrten Vater
getadelt, Dies ging dem kleinen Moses zu Herzen. Er den ersten Unterricht und legte in seiner Heimath den
verliess heimlich das väterliche Haus, irrte lange planlos Grund zu seiner spätem Grösse. Der alte Maimun Hess
umher, bis er in später Abendstunde eine Synagoge seinem Sohne Moses, der gleich in seiner Jugend aussererblickte. Hier brachte er die Nacht unter Klagen und i ordentliche Begabung verrieth. eine sorgfältige Erziehimg
stillem Nachdenken zu, schlief endlich, ermüdet, ein und angedeihen und war bestrebt, ihn zu einen würdigen
fühlte sich am andern Morgen beim Erwachen ganz Sprössling seiner grossen Ahnen heranzubilden. Allein
anders und für die Wissenschaft begeistert. Sein Stumpf¬ bald sollte dieser strebsame, hoffnungsvolle Jüngling
sinn war, wie durch einem plötzlichen Zauberschlag, aus seiner stillen, zurückgezogenen Thätigkeit herausge¬
in Scharfsinn und seine Trägheit in brennende Lern¬ rissen werden, um im Kampfe mit der Welt und den
begierde verwandelt. Heisser Wissendurst zog in sein beengenden Verhältnissen seiner Zeit sich jene GrundInneres ein und eine höhere Stimme schien ihm zuzurufen, • sätze anzueignen, die seinem «pätern Leben und Wirken
dass er zu etwas Grossem geboren sei. Von dem dunklen I Halt und Form gaben. Schon jetzt, noch in seinen
Vorgefühle einer grossen Bestimmung geleitet, begab | Jünglingsjahren, sollte er Gelegenheit finden, seine Weissich der junge Maimuni nach Lucena zu den berühmten
j heit und Erkenntnis nicht nur aus den Quellen der
Rabbi Maier ben Josef ibn Megas. Dieser ausgezeich¬ Vergangenheit, aus den Schriften der Vorfahren, sondern
nete Mann nahm sich des armen und verlassenen Knaben unmittelbar aus dem Leben, aus der Natur zu schöpfen
den er trotz seiner Unwissenheit gleich lieb gewann, und das Erlernte und Selbsterfundene mit der Wirklich¬
treuherzig an und reihte ihn in die Zahl seiner Schüler keit in Harmonie und Einklang zu bringen — ein Uni¬
ein. Anfangs sass er in sich gekehrt und lauschte den stand, welcher nicht wenig zur Klärung seiner spätem
unverständlichenWorten des grossen Meisters; doch mit¬ Anschaungen beigetragen hat.
unter blitzte ein Funkenschlag des Genius aus der Seele
Im Jahre 1148 überschritten die Almohaden unter
Maimuni's. Seine ausserordentlichen Anlagen, die sein ihrem fanatischen Anführer Abdulmumen
, nachdem sie
unruhiger Sinn an ihrer Entwicklung gehindert hatte, die Juden von Nordafrika theils zur Verleugnung ihres
wurden hier im grossen Lehrhause, in dem ein.-t sein Glaubens, theils zur Auswanderung gezwungen hatten,
Vater seine Ausbildung erhalten, immer mehr geweckt die Grenzen Spaniens, eroberten die Stadt Cordova und
und zur Entfaltung gebracht. Maimonides gar sich dem Hessen den Bewohnern nur die Wahl zwischen der An¬
Studium des Talmud und der rabbinischen Literatur mit nahme des Islam und der Auswanderung. Die Synagogen
einem solchen Fleisse hin, das er nicht nur bald das früher wurden in Trümmerhaufen verwandelt, die Lehrhäuser
Versäumte einholte, sondern sich auch in verhältnismäs¬ geschlossen. Das Schicksal dieser angesehenen Gemeide,
sig sehr kurzer Zeit ausserordentliche Kentnisse aneig¬ die seit dem Untergang der bubiionischen Lehrhäuser
nete. Noch in seinen Jünglingsjahren. so berichtet die den Hochsitz jüdischer Gelehrsamkeit bildete, war ein
Sage weiter, kehrte Maimuni, von einem innern Drange so schreckliches, dass der ehrwütdige Rabbiner Josef ibn
getrieben, nach seiner Vaterstadt zurück und hielt am Zadik, Verfasser eines religionsphilosophischenWerkes
Sabbath, ohne sich vorher seinem Vater gezeigt zu haben, „Mikraokosmus
" (Olam Katan) den Untergang derselben
in der Synagoge einen talmudischen Vortrag. Alles er¬ nicht lange zu überleben vermochte. Tausende flohen
staunte über die ungeheuere Gelehrsamkeit, die der | nach dem nördlichen Spanien, das unter
christlicher
junge Redner an den Tag legte; wen aber am meisten ! Herrschaft stand; die wenigen, die in ihrer Heimath
der Ton seiner Stimme bewegte, war der alte Maimun. zurückblieben, nahmen gleich ihren Schicksalsgenos¬
das Bild seines von ihm verstossenen und für verloren sen in Afrika zum Scheine dem Islam an. Sie be¬
gehaltenen Sohnes stand vor seinen Augen und dunkle suchten die Moscheen und beteten in Verborgenen zu dem
Ahnungen stiegen in seiner Seele auf. Welche Freude, Gotte ihrer Väter, sie beobachteten heimlich die Bräuche
welches Entzücken ergriff daher den alten, überraschten und Satzungen des Judenthums und schmiegten sich öff¬
Vater, als er in dem angestaunten Redner seinen eigenen entlich den Ceremonien des Islam an. Unter denjenigen,
Sohn erkannte! Es schien, als ob den Vater ein Vor¬ die den Wanderstab ergriffen und ihre Heimath vergefühl von dem überkommen möchte, wozu die Vorsehung liessen, befand sich auch Maimun mit seiner Familie, die
seinen Sohn bestimmt habe: Führer des Judepthums zu aus zwi Söhnen und einer Tochter bestand. Sie liesen
sein. Er drückte ihn freudig vor den Augen Aller an sich zunächst in der Küstenstadt Älmeria nieder; viel¬
sein Herz und nahm ihn mit Jubel in sein Haus wieder leicht in der Absicht hier am Hafen des Mittelmeeres
auf.
gleich ein Fahrzeug zu besteigen und nach einem Lande,
welches freie Religionsübung gestattet, auszuwandern.

DAS JUDISCHE

Hier soll, wie es heisst , der junge Maimuuides dem
berühmten Philosophen Averroes, (Ibn Roschd ) aus seiner
Vaterstadt Cordova , der wegen seiner freisinnigen Er¬
klärung des Koran zur Auswanderung genöthigt wurde,
Zufluchtsstätte gewährt haben.

CENTRALBLATT.

gÄiöceffen.

(Fortsetzung Folgt .)

Ein sonderbarer Segen.
Von Lic . Dr . Aug. Wünsche.

Zur vergleichenden Sagenkunde.
II.
Der

Stein

Alatyr in den Loccds &gen Palaestinatt
der Legende von Gral . (1)

and

Die Wichtigkeit des JTDvP pj <, der die Stütze der
Welt bilden soll, wird des öftern im Talmud erwähnt.
So im Talm . babyl . Joma fol. 53 b :
PtfiT ] pK
H ^^ in nKl i^ j * »em Stein war in Palaestina und er wurde

Wie verblümt zuweilen die Rabbiner sich auszudrüc¬
ken pflegten , zeigt folgende kleine Erzählung in Tr,
Taanith fol. 9. ab . „Rabbi Jonathan ben Asmai und R.
Jehuda ben Gerim lernten den Tractat , welcher von
den Gelübden handelt , und R. Simeon ben Jochai ver¬
abschiedete sie am Abend und am Morgen verabschie¬
deten sie sich nochmals . Da sprach er zu ihnen : Habt
ihr euch nicht schon am Abend von mir verabschiedet?
Unser Lehrer hat uns gelehrt , versetzten sie: Ein
Schüler , welcher sich von seinen Lehrer verabschiedet
und noch eine Nacht in derselben Stadt zubringt , muss
sich nochmals von ihm verabschieden , wie es heisst 1
Reg . 8. 66: „Am achten Tage entliess er das Volk und
sie segneten den König " und 2 Chron . 7. 10 heisst es:
„Am dreizehnten Tage des siebenten Monats entliess er
das Volk "? Das ist doch ein Widerspruch .) Allein von
I hier kannst du lernen : Wer sich von seinen Lehrer ver1 abschiedet , aber noch eine Nacht in derselben Stadt
, zubringt , muss sich nochmals von ihm verabschieden.
Darauf sprach er zu seinem Sohne : Mein Sohn : Jene
Männer sind Männer von Anselm (eig . von Gestalt ),
gehe zu ihnen , damit sie dich segnen . Er ging und
fand sie, al^ sie widersprechende Bibelverse behandel¬
ten . Es heisst nämlich Prov 4, 26 : „Wäge ab den Pfad
| deines Fusses und alle deine Wege seien gerade " und
5, 6: „Wäge den Pfad des Lebens nicht ab . ^ Das ist
nicht
ein Widerspruch ? Allein die letztere
Stelle
I handelt von einem solchen guten Werke , was auch durch
j andere ausgeführt werden kann , während die erstere
Stelle auf ein solches gutes Werk geht , was nicht durch

Stein des Heiles genannt . (2) Die Steine , welche der Patriarch
Jakob bei seiner ersten Wanderung aus dem elterlichen
Hause zur Lagerstätte benutzte , und die später ein Stein
wurden, sind gleichfalls Gegenstand späterer Sagen gewor¬
den . A. Wesselofsky hat nun in der als Titel angeführten
Arbeit den Stein Alatyr behandelt und wir wollen einige
Bemerkungen , talmudischen Quellen entnommen , hinzu¬
fügen . Seite 36 wird erwähnt , dass in der Erzählung
des heiligen Antonius (um 570 ) derselbe Stein mit der
Xionsbasilika in Verbindung gesetzt wird , die angeblich
.: der Stelle des heiligen Jacob gegründet wurde , so
glauben wir, dass in dem heiligen Jakob eine beabsich¬
tigte Einnnerung an den Patriarchen Jakob vorlag . Wenn
ferner p. 39 sich findet , dass die Jungfrau Maria 14
Jahre auf einer Anhöhe wohnte , so sind hiemit wiederum
lie 14 Jahre zu vergleichen , die Jakob in Lehrhause von
Sem und Eber angeblich zubrachte . Pag . 69 wo erzählt wird,
tass der Ort , wo Adam begraben wurde , die Mitte der Erde
<t h. Golgatha sei, ist daraus zu erklären , dass Adam
Mittelpunkt der Schöpfung, dessen physische und gei¬ | andere ausgeführt werden kann . Dann wurde die Frage
stige Höhe ron der Erde bis zum Himmel reichte , in aufgeworfen : Es heisst Prov . 3, 15: „Sie (die Weisheit)
er That als Mittelpunkt der Erde angesehen werden ist köstlicher als Perlen und alle deine Kostbarkeiten
durfte ; war doch, nach dem schönen Ausdrucke des kommen ihr nicbt gleich " . Die himmlischen Kostbarkeiten
: kommen ihr doch gewiss gleich , und es heisst : „Alle
Talmuds rQpH
em Geschöpf aus
; Kostbarkeiten kommen ihr nicht gleich, " sollten ihr die
Gottes Hand hevorgegangen.
himmlischen vielleicht nicht gleichkommen ? Allein hier ist
von einem solchem guten Werke die Rede welches auch
(*) Archiv für alavische Philologie herausgegeben ronV . Jagic .Yl.
i ; in<i 1. tieft . Berlin-Weidmann'sche Buchhandlung 1882, p. '6'6—7o von | durch andere ausgeführt werden kann , während dort von
Au Ae.sselofsky ; über deu Eben Schetijah hat auch Dr J . Sepp I einem solchen guten Werke die Rede ist , welches nicht
iu ' iiier Beilage der Augsburger Allgem. Zeitung gehandelt.
I durch andere ausgeführt werden kann . Darauf fragten
■ ihrgang und Seitenzahl sind mir nicht gegenwärtig.
! sie ihn : Was willst du hier ? Er antwortete : Man hat
C1) vg1- EHlb
ed. S. Frankel , Faust , Krakau 1877
)i. 16 a und b, wo sehr viele Stellen über die verschiedenen Stein¬ j mir befohlen , ich sollte zu euch gehen , damit ihr mich
I segnet . Sie sprachen hierauf zu ihm: Möge es Gottes
alten und den ffien Sc^cth'u angeführt werden.
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Wille sein, dass du säest und nicht mähest, dass du
hinein und nicht heraus führst, dass du heraus- und
nicht hineinführest, dein Haus möge zerstört werden
und dein Sitz eine Herberge sein, dein Tisch gerathe in
Verwirrung und du mögest das neue Jahr nicht sehen.
Als er zu seinem Vater kam, sprach er zu ihm: Sie
haben mich nicht gesegnet, sondern vielmehr sehr ge¬
kränkt. Was haben sie dir gesagt? fragte der Vater:
So und so sprachen sie zu mir, versetzte der Sohn. Der
Vater sprach: Alles ist voller Segen. Du mögest säen
und nicht mähen d. i. du mögest Kinder zeugen und
sie mögen nicht sterben; du mögest hinein und nicht
herausführen d. i. du mögest Schwiegertöchter in dein
Haus führen und deine Söhne mögen nicht sterben, da¬
mit jene nicht wieder in ihr väterliches Haus zurückzu¬
kehren brauchen; du mögest heraus, und nicht hinein¬
fahren d. i. du mögest Töchter zeugen und ihre Männer
«üÖgen nicht sterben, damit sie nicht wieder zu dir zu¬
rückkehren; dein Haus möge zerstört werden und dein
Sitz eine Herberge sein d. i diese Welt ist deine Her¬
berge, die künftige Welt aber ist dein Haus vergl. Ps.
4M 12, wo nicht O^Tlp ihr inneres, sondern: £ 12p
ihr Grab zu lesen ist; dein Tisch vermenge sich, nämlich
mit Söhnen und mit Töchtern und du mögest das neue
Jahr (l) nicht sehen d i. dein Weib möge nicht sterben,
damit du nicht eine andere zu nehmen brauchst.

zahlreiche Irrthüroer , die bis jetzt über die Handschriften im Gange
waren, dadurch beseitigt werden. Diess ist in derorliegenden
\
Arbeit
der Fall , denn Dr. Lattes weist die Ungenauigkeiten G. Wölls
gründlich nach. Wir rufen dem rastlos thätigen Verfasser ein

herzliches
^nr

zu-

Dottore M . Lottes . Nuovo saggio di giunte e correzioni al
lessico talmndico (Levy-Fleischer ) memoria. Coi Tipi del
Salviucci 1881. (Reale Academia dei Lincei , anno CCLXXV11I,
1880-81).
Wir haben schon in Nr. 2 unseres Centralblattes darauf hin¬
gewiesen, dass Lattes mit einer rastlosen Thätigkeit Bescheiden¬
heit in seltenem Masse verbindet . Es ist diese neue Arbeit , die
sich an die im Jahre 1879 veröffentlichte Arbeit , Saggio di ginnte
e correcioni al lessico talmudico anschliesst , eine wahre Bereicherung
des lexicalischen Materiales und sind die Citate der angeführten
Worte fast überall ertcIwpfencLHöchst erfreulich ist es, dass dieser
Arbeit die Ehre zu Theil wurde, in den Denkschriften der Academia
dei Lincei veröffentlicht zu werden. Soweit unsere Kenntniss reicht,
ist eine jüdisch -lexicalische Arbeit vor Lattes noch me in einer
akademischen Denkschrift veröffentlicht worden. Wir gratulireu
hiezu dem Autor vom Herzen und rufen ihm zu

pTji rwi rte« *an ^mn^
Aber nicht nur die hebräischeLexicographie hat dadurch gewonnen,
sondern auch die der classischen Sprachen . Interessant und belehrend
ist die Anmerkung 2 auf Seite 30 über die Familiennamen Ga?na/a
^^ mm
man vgl. ferner p. 33 «- p.^ II . Zu
*]H ist wo1^
P- 00 zu
ziehen. Eisler 's Beiträge II . p. 43 ( ') Hochinteressant ist der Artikel
Hi ' D au^ Seite 74" Vou welcüer Gründlichkeit diese Arbeit ist, zeigt,
der Umstand, dass selbst zu der musterhaften Arbeit Dr. Low bereits
berichtigende Bemerkungen gebracht werden, unzweifelhaft richtig
ist die auf Seite 10, Anmerkung 5 befindliche zu dem Schlagworte

♦j-duSk
(Fortsetzung folgt.)

j ^-ECENSIONEN,
Briefkasten der Redaction.

S.

D.

Luzzatto

Grundprincipien H 'niJHH

*'T ,iD*

n ^ ^ ^ fö der Thora , herausgegeben von Eisig
Graeber in Przemysl Lemberg 1880.
Es ist zu anerkannt , als dass es des näheren ausgeführt werden
sollte, dass es ein verdienstliches Werk ist, die Jugendarbeiten
grosser Männer zu veröffentlichen, denn dadurch erst wird man
in den Stand gesetzt ihre geistige Entwickelung zu erkennen . Ein«
solche gediegene Arbeit , die schon den grossen Meister ahnen lässt
ist die vorliegende. Ex ungue leonem.
Mose Lattes , Catalogo dei codici ebraici della biblioteca
inarciana estratto dai Cataloghi dei codici orientali di alcune
biblioteche d' Italia , stampati a spese del Ministero della pubblica
jetruzione. Firenze , Tipografia dei Succeagori Le Monnier 1882.
Ein Catalog hebräischer Handschriften ist für jeden Forscher
eine erfreuliche Thatsache , sie wird aber noch erfreulicher , wenn

(l) Gemeint ist das erste Jahr d»r Ehe vergl. Deut. 20, 7,
wo dem Verlohten erlassen ist, mit in den Krieg zu ziehen.

AU' egregio signor Dottore Isaia Luzzatto : Veuillez bien me
preter il piecolo dizionario <braico-itailano dout vous parlez dans
1' Autobiographie de 1' illustre votre pereala page 21, remarque 2.
J 'enverrai encore aujourdhui le No. 4-7 ä Mr. le grand rabbin de
Corfou. L'editeur de Sehibche Elohim est libraire ä Oran et se fait
payer bien cherement son livre; avez-vous recu les pages 8-16 de l*
Autobiographie ? — H. Ig. Münz. Es ist mir nicht möglich 3
Exemplare bei einfachemAbonnement zu schicken. — Ehrw. Ch.
D. Lindenfeld Ludbreg . Danken , erscheint sobald der Raum es
geitattet . — Ehrw . Rabb. J . Grünwald in Mohäcs. Danken,
erscheint ungekürzt in der nächsten Nummer — Ehrw . Dr. J.
Low. Fortsetzung der Besprechung der aramaeischen Pflanzennamcn
erscheint in No. 8.

Schlus « der Redaction am 29 . März.

(;) Bringt zwar S{i6g da aber 6^ 00 im griechischem
vorkommt, so ist HtD ^M
nichts anderes als cuoü
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Die Briefe

des benülimteu

und Mehrers der jüdischen
I) . Luzzattos s. A . werden

W-=2 parß.

^xm 1. ff.

wm^ ANZEIGE-im

und

Verlag von J . Fleischmann.
Beiovar 1882.

Forschers

Literatur , S.
in Kürze von

Eisig Graeber veröffentlicht werden u . z.
unter dem Titel hlV JITDIX Es ist wol
für diese
Empfehlung
eine hinreichende
Briefe , wenn sie einen der ersten Schatz¬
Handschriften , Luzzatto
gräber jüdischer
haben . Und so seien
Autor
nämlich , zum
dieseBriefe h ^iV DITK nicht nur allenFreunden jüdischer Wissenschaft , sondern all
denen , die die Hebräische Stylistik lernen
wollen , aufs wärmste und herzlichste emp¬
fohlen.

Heft 2 wird sämtliche in der Bibel in Raschi's
(R. Salomon Jizchaki de Troyes) Commentar ent¬
haltenen altfranzösischen Ausdrücke bringen. (Raschi
wurde 1040 geboren und lebte bis 1105.)
Heft 3 wird Beiträge zur Kenntniss der italie¬
nischen Diatekte, gleichfalls aus jüdischen Autoren
geschöpft, bringen.
Heft & wird Beiträge zur spanischen Literatur¬
geschichte bringen.
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Dr . M. Grünwald.

I. JÄHE GANG
Das jüdische Centraiblatt
erseheint alle 14 Tage in V/i bis 2 Bogen; Preis bei allen Buchhandlungen (in Belovnrhei J . Fleischmann)
pro Jahrgang 4 fl. Inserate
werden mit 10 Kreuzern die 3 gespaltene Petitzeile berechnet und auschliesslieh entgegengenommen durch die
Annoncen-Expedition ron J . Fleischmann in Belovar. (Manuscripte werden nicht retouruirt ).

INHALT.
I. Necrolog anf" Josef Löwy. — II . Dante 's Vitanuova ein Beitrag
zur Zahlensymbolik des Mittelalters von Dr. Grünwald. — III.
Leben und Wirken von Maimuni von Ig. Münz Kempen. — IV. Das
Altfranzösische bei Raschi . — V. Autobiographie Luzzatto 's.
Miscellen. I. Ehen werden im Himmel geschlossen von Lic.
Dr . Wünsche . — II . Tikkune Soferim von Jakob Reifmann. — III
Aus einem Briefe von Leopold Dukes. — IV. Aus einem Briefe
des Bez. Rabb . J . Grünwald in Mohäcs.
Recensionen . I. Index raisonne des livres de correspondance de
feu Samuel David Luzzatto de Trieste . — II . Immanuel Low, Dr.
Oberrabbiner Szegedin Aramäische Pdanzennamen . — III . Franz
Delitzsch . Christenthum und jüdische Presse . Erlangen 1882. Re¬
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JOSEF LÖWY,
geb. 1809, gest. 1. April 1882

nunmehr verewigten Mitarbeiter, dem Talmud zufolge,
die

Worte zu Ql^ t#2

^

Ziehe hin in Frieden, du

der schon hinieden die Krone der Vollendung verdient hast.
Bezeichnend für den unermüdlichen Fleiss Josef Löwy's
ist es, dass nicht nur in unserer Zeitschrift, sondern
auch im Ung. Israelit ein Aufsatz, datirt Ende März
ist. Über 300 grössere und kleinere Aufsätze, hat der
Verfasser in den verschiedensten Zeitschriften als in

Fürst's Orient, Löw's Ben Chananje, Stern's Hamechaker,
Rahmers Literaturblatt und im Jüdischen Centralblatt
veröffentlicht.
Seine selbständigen Arbeiten sind in Ch. D. Lippes
bibliographi schem Lexicon p. 302 zusammengestellt.
Wer sein Leben so würdig wie Josef Löwy aus¬
gefüllt, der hat ein Anrecht auf Unsterblichkeit, und
ich glaube, dass jeder den Wunsch gerechtfertigt finden
wird IHÖD ^rVHX
VIDI möge unser Lebensende
ein so gesegnetes sein, wie das Josefs Löwy's es war.

in
Gross - Kanizsa.

„Wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat
gelebt für alle Zeiten" diese Worte des Dichterfürsten
können auf Josef Löwy angewendet werden. Die 2
hervorragenden Eigenschaften, die die Zierde des Juden¬
thums bilden, Wolthätigkeit und glühende Liebe zur
Lehre des Judenthums, Studium und Förderung der
Wissenschaft um ihrer selbstwillen; Josef Löwy besass
sie in seltenen Grade. Und diess ist die sicherste Bürg¬
schaft, dass der Name Josef Löwy in der jüdischen
Literaturgeschichte und im Herzen aller, die ihn, sei es
persönlich, oder auchnur brieflich gekannt, in hochverrtemeh Andenken bleiben wird. Wir rufen unserem

Dantes „Vita nuova."
Ein

Beitrag

zur Zahlensymbolik
von

des Mittelalters.

Dr. Moritz Grünwald.

Wenn die Zahlen überhaupt eine bedeutendeRolle im
Altertum, im Mittelalter und der Neuzeit gespielt, wenn
sie als Träger von Gedanken und Kräften angesehen wurden,
so hab^n sie dennoch, abgesehen von Kabbala und Mystik
nirgends feste Wurzel fassen können, zum mindesten nicht
die Veranlassung zu rein poetischer Darstellung werden
können. Wol hat von Pythagores angefangen unter den
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Zahlen die 7 (1) besonders eine Hauptrolle gespielt, wenn diesen gab es geheime Gesellschaften, wo diese Disciplin
auch Shakespeare in einer Fastnachtslaune sie für die j gelehrt wurde, die nur den Mitgliedern mitgetheilt wurde.
Ewigkeit mit dem Epitheton des bösen der Nachwelt auf¬ Und in diesen Zeitpunkt fällt unserer Ansicht nach die Ab¬
bewahrt hat ; wrol ist die 13 seit Christus in den Geruch fassung der Vita nuova. So erklärt sich der Titel „Vita
des unheimlichen und unglücklichen gekommen: aber nuova" von selbst. Beginnt man nicht, um an Bekanntes
systematisch oder sagen wir es rund heraus, in ein Buch zu erinnern, wenn man in den Freimauererorden tritt , ein
' itemiwr- v neues Leben . u
gebracht, wurde eine einzelne Zahl, soweit die L
Bedenkt man aber ferner, wie im Italienischen die
künde reicht, nie und nimmer, bis auf die Zahl 9, die
bis jetzt dem Namen nach sämtlichen Danteforschern Ausdrücke für die Begriffe neu und neun sich fast völlig
bekannt, unseren Ermessen nach bis auf den heutigen decken (neu heisst nuovo, a, neun nuove) so wird man
Tag unverstanden blieb. Es ist das Buch .. Vita ! erst begreifen^ mit welcher Freude Dante diesen doppel¬
nuova 11 eine Verherrlichung der Zahl 9 und zwar sinnigen Titel gewählt haben muss. um öffentlich und
mit einer Beharrlichkeit und Consequenz. die wir bei • d<,ch nicht für jeden verständlich seine Gedanken über
Dante zu finden, durchaus nicht überrascht sein werden. die den Zahlen innewohnende Kraft mitzutheilen. Es
Dante, dieser Dolmetsch der Gedanken und Gefühle ist überhaupt eine höchst interessante Thatsache, dass
seiner Zeit, obwol er sie um Haupteslänge überragte, hat in sämtlichen indogermanischenSprachen der Stamm des
auch in demBuche1ritä nuova ein ganz eigenartigesWerk ge¬ Wortes neu mit dem von neun zusammenfällt. Dass
schaffen, das bis heute ein crux interpretum ist. Und so leicht diess einem Concettisten sehr erwünscht kommen musste,
diese 2 Worte Vita nuova nämlichauch scheinen, so haben sie ! liegt wol auf der Hand. Warum aber gerade die Zahl
dennoch zur Abfassung von ganzen Büchern Veranlassung 9, wäre nicht die eins oder die drei vorzuziehen? Nun,
gegeben. Von den ältesten Danteforschern angefangen bis Dante gibt selbst darauf Antwort, und wir werden ihm
auf die jüngsten hinab, bis auf Witte und Wegeleherrscht ! selbst bald das Wort geben. Der Grund ist einfach dei\
eine Meinungsverschiedenheitbetreff des Sinnes dieser so j dass die 9 nach Ansicht der Zahlensymbolikerdie wich¬
einfach und schlicht aussehenden Worte, Nach den einen tigste Zahl ist; und ist es geradezu merkwürdig, wie
sollte es soviel wie giovanile ..jugendliches Leben" be¬ I man folgende Stelle Dante's, die das Verständniss sonnen¬
deuten, bald wieder neues Leben in dem Sinne eines artig erhellt, übersehen konnte. Dante spricht von dem
durch die Liebe verklärten und verjüngten Lebens. ! Tode der Beatrice und fährt dann fort:
Und so werde ich zuerst sagen, in welcher Art jene
Allerding« fielen ja nach der Annahme, dass Dante's
Liebe zu Beatrice schon im 10. Jahre entstand, beide | Zahl [9] bei ihrem Hingange stattgefunden, und dann noch
Erklärungen in eine zusammen und die Dissonanz löste einige Gründe angeben, warum dieselben ihr also freundsich in eine erfreuliche Harmonie auf. Doch so leicht ! lieh gewesen. Ich sage also folgendes: Nach italienischer
ist die Sache nicht. Da sind italienische Danteforscher, Zählung war es in der ersten Stunde des 9 . Monatstages,
welche der Vita nuovajegliche Realitaet absprechen, und dass ihre herrliche Seele von hinnen gieng, und nach
sie in das Gebiet der reinen Phantasie versetzen. Aber syrischer Zeitrechnung schied sie in 9 Monde des Jahres,
auch mit dieser Annahme ist der Titel „Vita nuova" indem der 1. Mond Theschrin den Syrern das ist, was
durchaus nicht erklärt und nicht gerechtfertigt,
uns der October; nach unserer Zeitrechnung endlich starb
UnsererAjasicht nach ist Dantes „Vita nuova" durch neues sie in dem Jahre des Herrn, mit welchem in dem Jahr¬
Leben zu übersetzen, in dem Sinne aber, dass Dante, hundert, worin siederWelt gegeben wurde, die vollkommene
als er in die Geheimnisse der Zahlernrt/mbolik eingeweiht Zahl 9 mal erfüllt war. Sie war aber eine Christin des
wurde, eine Verherrlichung der Zahl neun im grossen 13 . Jhrdts . pasB diess alles nun bei ihr zusammentraf,
Massstabe schreiben wollte. Welch günstigere Form hätte davon konnte ein Grund dieses sein ; da es nach Ptolenun Dante wählen können, als die seiner Zeit so geläufige, mäus und dem wahren christlichen Glauben neun be¬
wo der Ritter seine Dame als die Vollkommenste der wegliche Himmel gibt [im Gegensatzzu Aristoteles, der
Sterblichen preist. Vielleicht wollte auch Dante, wie wir nur 8 Sphären annahm] und da diese Himmel nach
aus der Vita nuova selbst nachweisen werden, eine Ver¬ astrologischer Bestimmung jeder seiner Beschaffenheit
gemäss auf die p]rde einwirken, so war jene Zeit ihr
herrlichung des Christenthum*s schreiben.
Durch die verdienstvollen Arbeiten des Berliner freundlich, in dem durch sie angezeigt war, dass bei
Professor's Dieterici in Berlin ist uns die Zahlenmystik, ihrer Zeugung alle ,9 Himmel vollkommen zusammen¬
wie sie von den Arabern entwickelt wurde, nunmehr stimmten. Diess ist der eine Grund. Aber scharfsinniger
völlig erschlossen, und die Arbeiten des Arztes und Phi¬ erwogen und nach der untrüglichen Wahrheit war diese
losophen Ibn Esra geben uns vollends den Schlüssel zum Zahl sie selbst, ich spreche gleichnissweise und verstehe
Verständnisse der Zahlensymbolik im Mittelalter. Nach diess so: Die Zahl 3 ist die Wurzel der neun, weil sie
ohne eine andere Zahl durch sich selbst vervielfältigt 9
wie wir leicht sehen, denn 3 mal 3 ist 9. Wenn
gibt,
<>itrl Berichtigüngeu zu Block(1 ) Vgl . meine Ergänzungen
witz' Aufsatz über die Zahl 7 iu Paul Lindau 's Gegenwart Band
demnach die 3 allein für sich der Grund der 9 ist, der
XVII Nr . 8 (21. Februar 1880) p. 127.
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Urgrund aller Wunder für sich selber 3 ist , nämlich Vater
Sohn und heiliger Geist , welche 3 sind und 1, so erhält
diese Herrin diese Zahl 9 zur Begleiterin , um verstehen
zu gehen , dem .sie selbst eine 9 ist, das heisst ein
Wunder , dessen Wurzel einzig und allein die wunderooMe
H Ewigkeit ist, Scharfsinnigere werden vielleicht noch
scharfsinnigere Gründe entdecken . Dieses aber ist der,
den ich entdeckt hohe, und der mir am meisten gefällt . "
Dante'© kühner Gedankenflug wurde von der alles be¬
herrschenden Theologie gehemmt und gedämmt . Die
wundervolle Kraft der 9 aber wurde von den lauteren
Brüdern folgendermassen erklärt . Wenn man nämlich
die 9 Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in einen Kreis
schreibt , und sie der Reihe nach multipiizirt , so ergibt
es sich, dass das Product dieser Zahlen bereits fertig sich
votfindet u. z. bei der Multiplication von 2X0
bis
5X9
die Einheiten rechts und die Zehner links ; von
6 X 9 aber umgekehrt die Einheiten links und die
Zehner rechts zu stehen kommen.
/ ^ ^ IT ^ v
/
°° \
2
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U

ej

Auch wenn man die gegenüberstehenden Zahlen addirt , erhält man
durchgehends als Summe die Zahl
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und nicht selten mag es vorgekommen sein, dass sie, von
den raubsüchtigen Schaaren in ihrer Ruhe aufgeschreckt,
mit ihrem nackten Leben nur davonkamen . Unter solchen
traurigen Verhältnissen wäre es wahrlich kein Wunder
gewesen , wenn der alte Maiinun den Unterricht seines
Sohnes Moses, der kaum das 13. Lebensjahr überschritten
hatte , vernachlässigt oder wenn der Entwicklungsgang
desselben eine einseitige Richtung angenommen hätte.
Allein Maimonides gehörte zu jenen wunderbar angelegten
Naturen , die gleich in ihrer ersten Jugend mit der Kraft
bereits errungener Klarheit ihres Lebens Zweck und Ziel
erfassen und datnach ihre Thätigkeit einrichten . Die
traurigen Ereignisse und Erfahrungen waren daher nur
j geeignet , den Keim, den die Vorsehung in ihn gesenkt,
i bis in den innersten Kern anzuregen und frühzeitig zur
;Entfaltung zu bringen . Er studirte mit unbeugsamer
Willenskraft und nie ermüdender Geduld die jüdischen
Wissensfächer , Bibel und Talmud , und fing an , sich in
diesen Gegenständen Ruhm und Auszeichnung zu er¬
werben . Da nun im Talmud und den verwandten Schriften
nicht selten wissenschaftliche Punkte , die dem Gebiete
der Logik , Mathematik , Astronomie und Physik angehören,
gelegentlich behandelt werden , so fühlte Maimuni, dessen
| Geist überall klares , gründliches Wissen foiderte . das
| lebhafte Bedürfnis sich auch andere profane Kenntnisse
anzueignen und seinen Gesichtskreis zu erweitern . Ein
ausgebreitetes , reiches Wissen , ja eine Durchforschung
und Prüfung aller Resultate menschlichen Erkenntnisses
schien ihm zu einer klaren , ungetrübten Erfassung der
ewigen Wahrheiten des Judenthums unerlässliche Be! dingung zu sein. So beschäftigte er sich neben den jü¬
dischen Disciplinen mit der Philosophie und den zu ihr
vorbereitenden Wissenschaften , der Astronomie , Logik und
Mathematik . Ausser diesen Wissensfächern war es na¬
mentlich die Arzneikunde , der er sich mit grossem Eifer
' zuwandte : die praktische Ausübung dieser Kunst hatte

^
$ /
Es ist aber ferner bekannt , dass
V-^ * ^
nach der herrschenden Ansicht im
Mittelalter die 9. Sphäre die ganze Welt lenkte , und so mag
auch diess für Dante sehr gut gepasst haben : da BeätriceZiel
und Brennpunkt seines Strebens war . Je mehr man in den
Inhalt des Buches eindringt , desto mehr sieht man, wie
Dante sich geradezu abgemüht hat , soviel als möglich
die Zahl 9 herauszubekommen . Dante sieht seiner Fa-zählung nach 60 Frauen , wo wird nun seine Beatrice sein;
nun er sagt es rund heraus , sie war in keiner anderen
Zahl als in der 9 anzubringen . Doch selbst die 60
Frauen
sind
eine symbolische Zahl; man denke
nur an die 60 Königinnen , sowie an die 60 Wächter
des Königs Salomo, von denen im hohen Liede die | er schon jetzt zu einem spätem Erwerbszweige gewählt.
Bede ist . Die Vita nuova ist , wie Wegele sie treffend Tage und Nächte sass der junge Maimonides forschend
und denkend in seinem Studirzimmer , ohne sich von den
nennt , die Psychologie der Liebe, aber es muss hinzu¬
gefügt verden , in dem mystischen Gewände der Zojhlen- weltlichen Angelegenheiten und den Verhältnissen seines
Symbolik und im Dienste der mittela>lte7<richen Theologie. väterlicht n Hauses , so traurig sie auch sein machten,
stören oder beeinflussen zu lassen . Ie tiefer er in das
unendliche Reich der Gedanken eindrang , desto grösser
i und mächtiger wurde sein Wissensdurst , je mehr er die
j grossen Fähigkeiten , womit ihn die Natur ausgestattet
hatte , zur allseitigen Entfaltung brachte , desto erhabener
und höher setzte er sein Ziel . Von seinem Vater wurde
Maimunis Jugendjahre und seine erste
er in das innere Heiligthum der jüdischen Wissensfächer,
Wirksamkeit.
von muhamedanischen Gelehrten in den ehrwürdigen
Tempel der Philosophie und Heilkunde eingeführt . —
(Fortzetzung .)
Oft verliess er das väterliche Haus und begab sich auf
Es folgen nun für die Familienglieder des Maimun
eine kurze Frist nach einer der grössern Städte Spaniens,
eine Keine von Jahren , die z„ den unglücklichsten ihres
; um liier mit arabischen Gelehrten und Philosophen UmLebens gehörten . Sie mussten sehr oft, um der Ver! gang zu pflegen und sein Wissen zu bereichern . So
folgungswuth der immer weiter vordringenden fanatischen i war er
mit dem Sohne des berühmten Astronomen lbn
,-y 's i ■'' *- "vv-.
Horden zu entgehen , den Ort ihres Aufenthaltes wechseln
Apla, mit vielen jungen Gelehrten , die aus der Schule
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des grossen Philosophen und Mathematikers Ibn Bag*a vor die Logik studirt habe. Sie ist dem Verstände das,
(Avengace) hervorgegangenwaren, befreundet und machte was die Grammatik der Sprache; die eine Wissenschaft
in Sevilla die Bekanntschaft des Wesirs Abubekr Ibn dient zur Richtigkeit der Sprache, die andere zur Richtig¬
Zohar. Auf dem Gebiete der Wissenschaft war ihm keit des Denkens." Maimonides versuchte es nun in
jeder konfessionelleUnterschied fremd, er verschmähte vierzehn Kapiteln, von denen noch sieben im arabischen
es nicht bei Andersgläubigen, bei muhamedanischenGe¬ Orignale erhalten sind, die Grundzüge der Logik in
lehrten Belehrung zu suchen; wie er denn auch später¬ kurzen Umrissen darzustellen und führt zur leichtern
hin ausdrücklich sagte: Bei wissenschaftlichen Resultaten Uebersieht am Ende von jedem Kapitel die technischen
sei kein Unterschied, ob sie von Propheten oder nicht¬ Ausdrücke an, die in Folge der Auseinandersetzungzum
jüdischen Weisen, ja selbst von Götzendienern herrühren, j Verständniss gebracht wurden. Die Zahl aller WTörter
Wie weit aber auch die Quellen auseinander lagen, j oder logischen Bemerkungen, die in diesen Abschnitten
aus denen er seine Weisheit und Erkenntniss schöpfte, j ihre Erklärung gefunden," sagt er am Schlüsse seines
in seinem Geiste zersetzte er die verschiedenartigen ! Buches, „beträgt 175" Trotzdem Maimuni auf diese
Elemente in ihre ursprüngliche Bestandteile , vereinigte ! Schrift, die unter dem Einfüiss, den die Aristotelische
sie zu einem einheitlichen Ganzen und ordnete sie einer Philosophie auf
ihn ausübte,, enstand,nur sehr wenig Ge¬
höhern Idee unter : denn auf seines Herzens Tafel stand j wicht zu legen schien und sie selbst nur als einen
es mit Flammenworten geschrieben: Alles Grosse und | kleinen Beitrag zu der Terminologie der Logik bezeichnete
Erhabene stammt von Judenthume her.
trägt sie doch den Stempel vollendeter Reife an sich
In einem Alter von dreiundzwanzig Jahren gab er und lässt den klaren, ordnenden Geist des Verfassers,
zwei Schriften heraus : die eine (Heschban ha-Ibbur) über j den wir in seinen spätem WTerken s<> >ehr bewundern,
astronomische Berechnung des jüdischen Kalenders in durchblicken. Diese Schrift wurde von dem französischen
hebräischer, und die andere (Millot Higajon) über Ter¬ Gelehrten Moses ibn Tibbon nicht lange nach dem Tode
minologie der Logik in arabischer Sprache. Die erste des Verfassers aus dem Arabischen ins Hebräische
Schrift ist ein Muster einer klaren, übersichtlichen Dar- übertragen und hat in dieser Form vielen zum Leitfadem
stelung. Maimuni versteht es ein an und für sich für den Unterricht in der Logik gedient. In neuerer
sprödes Thema allgemein verständlich und interessant zu Zeit wurde sie von Moses Mendelssohn mit einem he¬
machen. Er gliedert den Stoff in zwei Hauptheile und bräischen Commentar versehen und von einem andern
sucht den ersten in sieben und den zweiten in drei in's Deutsche übersetzt. Ausser diesen zwei Schriften,
kleine Abschnitten systematisch darzustellen. Bald sucht schrieb Maimonides um dieselbe Zeit Commentarien zu
er durch ein Beispiel, bald durch eine dem Texte bei¬ einigen Traktaten des Talmud, welche bis auf wenige
gefügte Figur das Gesagte so klar und lichtvoll, wie Ueberreste ein Raub der Zeit geworden sind. Vor
nur möglich, zum Verständnisse zu bringen. Maimuni wenigen Jahren wurde in der Pariser Staatsbibliothek
spricht es selber aus. dass sein Hauptziel dahin ging einei dieser Commentarien aufgefunden und zum ersten
Alles so zu ordnen und darzustellen, dass seine Abhandlung Male durch den Druck veröffentlicht.
ohne Anstrengung, ja mit Vergnügen gelesen werden
Wie bei jedem schöpferischen Geiste von grosser Lei¬
könne. Hier zeigt er schon seine grosse Gabe, den stungsfähigkeit ein sicheres Fortschreiten vom Leichtern
Stoff, den er behandelt, mit vollster Klarheit zu erfassen zum Schwerern, vom Kleinen zum Grossen, wahrzunehmen
und mit logischer Schärfe durchzuführen. — In der Ein¬ ist, so auch bei Maimonides.
leitung zu der zweiten Schrift führt Maimonides einen
Kaum hatte er die genannten Schriften der Öffentlich¬
talmudischen Gelehrten, der auch in der arabischen keit übergeben, schritt er zu der Ausarbeitung eines
Kenntnisse besitzt, vor der eine Erklärung der technischen grossen Werkes, welches ihm Gelegenheit bieten sollte,
Ausdrücke, die in der Logik gebräuchlich sind, wenn sein ausgebreitetes talmudisches Wissen einerseits und
auch in gedrängter Kürze, von ihm verlangt Durch seine umfassende Kenntnisse auf dem Gebiete der pro¬
den Umstand, dass Maimuni einen talmudischen und fanen Wissenschaften, der Philosophie, Mathematik und
sonst wissenschaftlichen Gelehrten diesen Wunsch aus¬ Astronomie andererseits im vollsten Masse zu verwerthen.
sprechen lässt, scheint er die Wichtigkeit der Logik j Er unternahm es, einen ausführlichen Commentar zur
hervorheben und andeuten zu wollen, dass jeder, der auf Mischnah in arabischer Sprache zu schreiben und diese
echte Bildung Anspruch erheben will, die Grundzüge für das religiös-gesetzliche Leben so wichtige Sammlung
der Logik sich aneignen müsse. So sagt er auch in der traditionellen Lehren und Bestimmungen mit Hilfe
seiner Schrift: „Die Logik wird nicht als eine beson¬ der Wissenschaft dem Zeitbewusstseinnäher zu bringen.
dere, für sich abgeschlosseneWissenschaft betrachtet, Doch Maimuni sollte während der Ausarbeitung dieses
die nur einen Selbstzweck hat, sie ist vielmehr das In¬ grossartigen Werkes mit den grössten Widerwärtigkeiten
strument, der Kern aller andern Wissenschaften und mit und Leiden kämpfen und erst nach vielen Jahren,
Recht behaupten die Gelehrten, man könne weder im reich an Schmerzen und Entbehrungen, es vollenden.
Lernen, noch im Lehren irgend einer disciplin eine
Un das Jahr 1160, nachdem sie bereits zwölf Jahre
erspriessliche Thätigkeit entfalten, wenn man nicht zu¬ ein unglückliches Wanderleben führten, sahen sich die
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Familiengüeder Maimun's wahrscheinlich durch die immer
Und in der That machte der alte Maimun gleich nach
grässlicher wüthenden Religionsverfolgungen
, genöthigt, seiner Ankunft in Fes die schmerzliche Wahrnehmung
Spanien, ihr geliebtes Vaterland, das ihnen und ihren dass seine Glaubengenossen durch die anhaltenden
ruhmgekrönten Ahnen seit Jahrhunderten eine warme Religionsverfolgungen in Unwissenheit und Irrthum gePflegestätte der Oultur und des Thorastudiums gewesen, rathen waren, ja dass in vielen jeder Funke für das
zu verlassen und in der lieblosen Fremde eine neue Wahre und Göttliche bereits zu erlöschen drohte.
Heimath sich aufzusuchen. Sie wanderten nach den
Er erliess daher (1160) ein Ermahnungsschreibenin
Barbareskenstaaten, Nordafrika, aus und liessen sich in arabischer Sprache an seine Glaubensbrüder, „an die
Fez nieder.
Kinder Israels ." in welchem er mit der ganzen Gluth
Doch wie einem, der nach dem Gleichnisse des Pro¬ seines gläubigen Gemüthes für Gott und seine Lehre
pheten, der Schlucht entsteigt und in die Schlinge stürzt, j eiferte. Vor allem suchte er die grosse Menge von dem
so erging es auch der Familie Maimun. Die Gegend, verderbenden Wahne zu befreien, als ob die Leiden und
nach der sie sich begaben war es, wo die Religionsver- Verfolgungen, von denen sie heimgesucht werden, ein
folgungen und all die bösen Leidenschaften, die sie im Zeichen dafür wären, dass Gott sich nunmehr von den
Gefolge haben, am heftigsten wütheten. Hier hatte ja Söhnen Israel's abgewendet und anstatt ihrer die Araber
der schwärmerische Fanatiker Abdallah ibn Tummart vor durch ihren Prophet Muhamed zum Träger der Gotteseinem Jahrzehnte die Sekte der Almnhadm gestiftet, j lehre erwählt habe. Gott werde Israel, sein Volk, sagt
jene verfolgungssüchtige Religionsgenossenschaft
, die dann I er unter Andern, das er gleich vom Ursprünge an vor
unter ihrem Anführer Abdulmumen, ganz Nordafrika ihrer allen andern Nationen auf Erden ausgezeichnet, niemals
blutigen Herrschaft unterworfen und alle Andersgläubigen verlassen; selbst zur Zeit, wo sie Gott und seine Lehre
ihres Reiches zur Auswanderung oder zur Annahme ihrer verliessen. wurden die Nachkommen Jakob's im Gegen¬
Religion zwangen. Fes, gleich allen andern nordafrikanischen satze zu der übrigen Menschheit „Kinder des Ewigen"
Städten, war also der eigentliche, Herd der Unduld¬: genannt. Habe ja schon Moses, der grösste aller Prosamkeit und fanatischer Unterdrückung, Synagogen und | pheten, im Geiste vorausgeschaut, dass für Israel nach
Lehrhäuser waren zerstört und die Juden, die nicht ge¬ \ schweren Kämpfen und Leiden eine glorreiche Zukunft
flohen waren, mussten bei Todesstrafe, zum Islam sich beschieden sei. Diese gnadenreiche Zeit können wir aber
bekennen und den Glaubenssatz feierlich aussprechen: j nur dadurch herbeiführen, dass wir die religiösen VorEs giebt keinen Gott als Allah und Muhamed ist sein ;schritten sorgfältig beobachten und an der heiligen Lehre
Prophet. Auch die Familie Maimun war daher ge¬ ' mit gläubigen Sinn festhalten, wie ein Ertrinkender an
zwungen, wenn auch nicht unter der Maske des Islam • einem Seile sich festklammert, Der Mensch könne aber
zu leben, so doch ihre Religion zu verheimlichen und I nur im inbrünstigen Gebete zu seinem Gotte sich erheben.
mit ihrem Glaubensbekenntnisse nicht öffentlich auf¬ ■Dashalb seien die täglichen Gebete, die noch von unzutreten. (1) Ihre Lage hatte sich also keineswegs sern Erzvätern herstammen, sehr hoch zu halten, und
gebessert. Aber warum haben nun Maimun und selbst derjenige, der unter dem Drucke der Verhältnisse
seine Familie gerade dieses Land, wo die Religionsver¬\ dieselben nicht ganz verrichten könne, sollte wenigstens
folgungen am heftigsten wütheten, zu ihrem Wohnsitze in einem kurzen Gebete in hebräischer Sprache dreimal
gewählt? Vielleicht weil sie von dieser grossen Hafen¬ täglich zu seinem Gotte sich wenden. Ferner solle man
stadt aus leichter nach Ost, nach einer Gegend fliehen 1jede Gelegenheit ergreifen, Werke der Religiosität zu
konnten, welche freie Religionsübung gestattete : vielleicht üben: denn hier auf Erden sei die Zeit der Arbeit und
in der edlen Absicht, ihren unglücklichen Glaubensge¬ erst oben im Himmelreiche werden wir des Lohnes
nossen, die unter dem Drucke des Islam schmachteten, theilhaftig. gelangen wir zur Glückseligkeit.
zum treuen Ausharren im Glauben ihrer Väter zu er¬
So suchte der alte Maimun gleich nach seiner Ankunft
muntern und durch Worte des Trostes und der Belehrung I in Fez seine unglücklichen Glaubensgenossen zu belehren,
; zu trösten und ihren Geist zum himmlischen Vater em¬
ihr gebeugtes Gemüth aufzurichten.
porzurichten.
(1) Der rühmlichst bekannte Gelehrte S. J . Halberstamm
hat in der hebr . Zeitschrift „Jeschurun " Jahrg . II . S. 23-36, diesen
Punkt des Nähgrn beleuchtet . Er verwirft daselbst die Ansicht,
daas die Familie Maimun bei ihrer Einwanderung in Fess unter
der Maske des Islam lebte und weist mit grosser Gründlichkeit
nach , dass sie nicht einmal zum Scheine das fremde Bekenntniss
annahmen, sondern vielmehr nur so lebten , dasi sie bei den An¬
dersgläubigen keinen Anstoss erregten , indem sie ihr Judenthum
nicht zur Schau trugen . Es fiel den Eingewanderten nicht schwer,
dem Religionszwange sich zu entziehen , da zu jener Zeit und in
jenem Lande noch keine Glaubensgerichte une Inquisitionen be¬
standen , und nur diejenigen vom Tode bedroht waren, welche
öffentlich und ungescheut dem Glaubensbekenntnisse der fanatischen
Bevölkerung zuwider handelten.

\

Das Altfranzösische bei Raschi.
(Fortzetzung)
12.

Zu WftTll
Richter 164"' ist *7XsS ^ £ — palpar
anfassen — nfz. palper.
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13.

20.

Zu riÖ ^ l Ricnter 16 4S folgt hinter tf-feFl XänSrK
— enbraca — nfz. embrassa er umarmte [nasales m
durch n wiedergegeben ].

Tlb " l ~ cardonel
foJgt hinter
,
Zu 4 19TT¥
Auch dieses Wort hätte man bis jetzt nicht , in afz. es hängt
zweifellos mit lateinischem cardö die Thürangel zusammen
und ist ein ganz regelmässig gebildetes Diminutivum von
cardo . schon bei Burguy in der Form cardonal,

14.

Zu Q "H ;Q *pj ? Richter 17
apareillement „Anzug. Kleider,"

10

ist

21.

t^ ft 'T ^ SX —

zu npbn bx ± ^ns
21

15.

pesantuma . Obwol
1821
Zu HTlMH
das Wort unzweifelhaft mit pesant schwer, wuchtig
zusamenhängt . ist die Form ganz merkwürdig , es ist dem
entsprechend eine Substantialbildung . Das
hebr .
Wort ist also für das altjfrahzösiiche gewonnen ; denn in
der That tindet man noch heutzutage in Portugiesischen
das Wort pesndtime als Gewicht , (Wollheim 's Handwörter¬
buch der portugiesischen und deutschen Sprache . II
Theile Leipzig , F . Fleischer s. v^pesadiume) ; im altspanischen
sind Bildungen der Abstracte auf umbre nicht selten , so
zB. muckedumbre Vielheit im Salterio von Juan de
Valdes , herausgegeben Prof . Dr . Ed . Böhmer , Bonn 1880
p . 73 und an anderen Stellen.

19-- ^ p'^töTTTDK aprovender — verproZu
viantiren — afz. aprouvender (Froissart IV 204 und
Scheler gloss. p. 34 .) Das heutige Französisch hat dafür
den Ausdruck approvisiom

zuynnb idi 25' M& hinter $mb uto das
uTEX

22.
Zu f^HX 6S1 ^ 3*^ p4 ? — scrinio , sctigno hat eine
rein ital . spanische Form — nfz. ecrin, alles stammt vom
deutschen Schrein.
23.
— e dubitar
95liest man HXtS' Z ' TX
Zu
Futurum tertiae personae sing, von dubitar zweifeln,
selben Worte JX *71 findet
sorgen ), während 102zum

\wb bz wbn Ttr^H nx^Gpvb pfin

16.

französische
„sie dachten ."

rc'-nirx

auch hier ist der erste Zweck die wörtliche Uebersetzung
- envers Vestre pris „wegen des Genommenwerdens,"
eine Construction die allerdings im heutigen Französisch
nicht gestattet wäre.

apensement i1) — nfz. pensaient

17
Zu blKtl ? klU 1 Samuel l 28 y ^
tez — nfz. emprunte „ist entlehnt ."

HSiH ~

24.
dpyster. — nfz. douter in der selben Bedeutung . Im
Zu
Altfranzösischen ist hier ein eingeschobenes s
bemerken ist ferner die wichtige Thatsache , dass während
im heutigen Französisch besorgt sein durch das reflexive
Pronomen se douter nämlich ausgedrückt wird , im alt¬
französischen einfach flauster oder dubitar , wie aus den
beiden eben angeführten Stellen hervorgeht , gebraucht
wird.

aprun-

18.

3u w

n:b*zn

ist

hinter&bxbx]wb

TJ ^ 3£ tintinir gellen , klingeln . Im heutigen Fran¬
zösisch hat sich nur das substantivum tintin erhalten.
Beide Wörter sind Onomatopoetica.
19.
ÖlpK
Zu rhy \ b $ tl 3U' ist nur bemerkt
eespleiment
— acomiencat
IDSft^ BWXX
„fieng an und vollendete . Beide Verba sind im passe
defini der 3. person sing.

0)

Die Vorsetzung des a, das aus lat . ad entstanden ist

■war im afz. üblich und hat sich auch in Folge dessen beim Ueber-

gange in's Englische noch bis heutzutage
dem afz. apenser , nfz. penser.

erhalten , so entspricht

Autobiographie von S. D. Luzzatto
Felix fpti potuit verum cognoscere cavsas:

Nichts kann besser zum Fortschritt der edlen Wissen¬
schaft als die Biographien beitragen . Damit aber diese
der Wissenschaft nützlich sein können , ist es nöthig,
dass sie mit zwei Eigenschaften ausgestattet werden,
(') Wir wollen hier darauf aufmerksam machen, dass sich
bereits bei Raschi Doubletten vorfinden d.h. Wörter von gleichem
Stamme und derselben Bedeutung wie zB. im vorliegenden Falle schon
bei Raschi 's Zeiten aus lat dubitare ( ') das romanische dubitar
und zweitens das volksthümliche douster vorkam . Da bis jetzt
das Alter der Doubletten nicht bestimmt, ist so sind Raschi 's hierauf
bezügliche Andeutungen für die romanischen Sprachen von ungeheurene Werte.
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Die geschichtliche Pflicht zu haben seinem Vater aufmerksam zu machen

Wahrheit und der philosophische Reichtum in ausführlichen dass die Engel beschwöre. Der junge L. vertheidigte
Details. Wer das Leben eines Anderen beschreibt, fehlt sich er indem er folgendes Billet an den Rabbiner schrieb:
ott mit Absicht oder aus Unwissenheit, gegen die Wahrheit.
Fortsetzung folgt.
Wer das eigeneLeben beschreibt, kann aus Aufrichtigkeit

fehlen, aber der schlechte Wille verräth sich. Er
kann aber aus fehlerhafter Bescheidenheit, oder weil
er die Wichtigkeit der Sachen nicht zu schätzen weiss,
einige Umstände weglassen, welche unbedeutend in sich
selbst, trotzdem reich an Wichtigkeit wären.
Einige auch, um nicht das Gefühl der Bewun¬
derung zu schwächen, welches sie einflössen möchten^
verschweigen gerne die Ursache welchen auf ihre
Entwicklung Einliuss haben. Jedermann trägt sicherlich
irgend etwas Subjectives und Individuelles von sein r Gehurt
Aus einem Briefe
an, in sich; aber Vieles ist sind in uns die Frucht äus¬
serer Umstände und darunter oft auch die wirksamsten
des Herrn Bez. Rabb . Ji kob Griinwakl
, vielmals am unbedeutendstenund
und einflussreichsten
in Mohdcs.
unbegreiflichsten.
Ersucht meine Biographie herauszugeben (r) nehme
Gestatten Sie mir, geehrter Herr Redacteur, auf die
ich mein ICH zum Gegenstand der Wissenschaft und
lalte es für meine Pflicht nichts zu vernachlässigen ; in Nr. 6 Ihres gesch. Blattes gebrachte Erklärung des
zur Stelle Roseh-Haschonah 4 a
von den Mitteln, die in meiner Macht sind, um besser Herrn Dr. Wünsche
zu erkennen und zu verstehen, den Gegenstand eine Bemerkung zu machen.
Hat Rabbi Bar Lima mit der Bezeichnung tf^ D^ S
meiner Untersuchung. Ich schmeichle mir nicht so
den Namen der Königin verstanden, woher dann
nur
so
die
entdecken
zu
Gründe
alle
glücklich zu sein,
gemacht sind dass dieses ICH dasselbe ist und nicht ein der Beweis? t!Hp H^ Ö w V""*CT — Darum wäre
Anderes, aber der von mir zum Motto genommene Vers, ich geneigt um die Absurditaet der Auslegung Bar Limas
deutet den Zweck an. auf die alle meine Anstrengungen S ffi mit JsT—
211 beheben, die Erklärung des Herrn
dieser Arbeit gerichtet sind.
Dr . Wünsche anzunehmen, aber mit dem Zusätze, dass
Deshalb, werde ich in der Geschichte der j die Deutung h ^V? von Bar Lima nur nebenbei und
ersten Jahre meines Lebens ausführlicher sein
nicht als Beweisführungt2TVO tPT .IiH dort angeführt
als in jener meiner ganzen Carriere, welche
; sondern \tf'p *lX taT leitete RabbiJizchak von da ab,
ist
nichts ist und nichts anderes sein wird, als die
Nechemja in seiner Erzählung „der König sagte
weil
).
(2
Frucht des bildenden Keimes in jener ersten Periode
hinzufügte „die Königin sass neben ihm", was doch
mir"
Und wie mein Vater überaus grossen Einliuss auf
überflüssig zu erwähnen gewesen wäre, wenn nicht
ganz
die Bildung meines ICH gehabt hat, hielt ich es für
angedeutet sein sollte, dass die Königin ihn
damit
meine Pflicht, nicht aus kindlicher Zuneigung, auch nicht
zu dieser schönen That bewog, er selbst aber
eigentlich
aus schuldiger Erkenntlichkeit allein, sondern für mein
nicht dazu geneigt gewesen wäre.
eigenen
meines
Erklärer
als
Amt
gegenwärtiges
Herr Dr. Wünsche übersetzt „da sprach zu mir der
Lebens, Beispiele der meist genauen Kundgebungen des
König und die Königin, die neben ihm sass" dann aber
Charakters und seines Lebens zu geben.
müsste es stehen in der Mehrzahl 'HO ^ I
Geboren in San Daniel (ein Oertchen im Friaul) im
Anfange des Jahres 1761 am 20. Schebath machte mein
Vater religiöse Studien, wie auch das italienische Lesen,
Schreiben und die elemantarische Arithmetik unser seinem
Vater, seinem einzigenLehrer.
Ehen werden im Himmel geschlossen.
Im Jahre 1776 begab er sich nach Triest, wo er bei
Von Lic. Dr. Aug. Wünscbe.
seinem Bruder David das Drechslerhandwerklernte und
kehrte im darauffolgenden Jahre in seine Heimath zurück
, dass diese allgemein verbreitete
und nahm sich das Werkzeug seines erlernten Hand¬ j Nicht jeder wird wissen
im lalmvd ihren Grund hat.
Redeweise
sprichwörtliche
!
werkes mit.
I Es heisst Moed katan fol. 18 b:
Vielmehr mit mit melancholischen und conzentrirten
Temperament begabt, beschäftigte er sich mit kabba¬
listischen Studien. Der Rabbiner des Ortes, Rabbi
(1 ) Es hiesse so richtig : »• t^ ^ ^ .j- p .^ T £ 2 KT £ 3
Anselm Luzzatto, war schlecht informirt, glaubte die

^Xi^ceffen.

xnzbz
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Nach Rab Jehuda hat Samuel gesagt: Alle Tage geht ein
Bathkol aus und ruft: Die und die Tochter wurde dem
und dem, das und das Feld wurde dem und dem. Rab
Jehuda aber hat gesagt: Vierzig Tage vor der Geburt,
geht ein Bahthkohl aus und ruft : die und die Tochter
wurde dem und dem. das und das Feld wurde dem und
dem, das und das Haus wurde dem und dem, das und
das Weib wurde dem und dem. Das stimmt aber nicht
mit dem überein, was Samuel gesagt hat, dass der Mensch
(Israelit) sich am selben Feiertage verloben dürfe, denn
es konnte ihm vielleicht ein anderer zuvorkommen.
Dieser Einwurf wird beseitigt, dass man annimmt' ein
anderer könnte ihm aus göttlicher Barmherzigkeit zuvor¬
kommen; denn Rabba hörte einen Mann Gott bitten;
Bestimme mir die und die Tochter. Rabba sprach zu
ihm: Bete nicht so zu Gott: denn ist sie deiner würdig
so wird sie iir nicht davonlaufen, ist sie aber deiner nicht
würdig, so wirst du sie verläugnen (von ihr absehen).
Nachher hörte er, dass Gott sprach: Entweder er soll
vor ihr oder sie vor ihm sterben. Rabba sprach
zu ihm: Bete nicht auf diese Weise. Rab hat ferner
gesagt im Namen des R. Rüben Aristobulos ben (Istribolia): Sowohl aus dem Pentateuch wie Propheten und
Hagiographen lässt sich beweisen, dass vom Ewigen das
Weib für den Mann bestimmt ist, aus dem Pentateuch
wie es heisst Gen. 24, 50: „da antwortete Laban und
Bethuel und sprachen: Vom Ewigen kommt die Sache;"
aus den Propheten, wie es heisst Jud. 14, 4: ,,^ein
Vater und seine Mutter aber wussten nicht, dass das
vom Ewigen war," und aus dem Hagiographen wie es
heisst Prov. 19, 14: Haus und Habe sind das Erbe von
Eltern, aber vom Ewigen kommt ein vernünftiges Weib."
Dann hat Rab in Namen des R. Ruhen ben Aristobulus
noch gesagt (nach manchen, ist es eine Lehre der Mischna:)
Wird ein Mensch in einer Sache verdächtigt, so hat er
es wirklich gethan. und wenn er es nicht ganz gethan
hat. so hat er es zum Theil gethan und wenn er es
nicht zum Theil gethan hat, so war er es in seinem
Herzen Willens zu thun, und wenn er es nicht in seinem
Herzen Willens war zu thun, so hat er es von anderen
begehen sehen und sich darüber gefreut. R. Jacob
wandte aber dagegen ein: Es heisst noch 2 Reg. 17, 9:
„Und die Kinder Israels ersannen Dinge, die nicht recht
waren, wider den Ewigen, ihren Gott " das ist geschehen,
um ihn zu erzürnen. [Es heisst Num. 16, 4 : „Mose
hörte es und fiel auf sein Angesicht." Was hatte er
gehört? Er hatte gehört, sagte R. Jonathan, dass man
ihn des Ehebruchs verdächtigt hatte.] (l) Woher lässt
sich das beweisen? Weil es heisst Ps. 106, 16: "Und
sie ereiferten Mose wider Aaron. den Heiligen des
Ewigen." [Allein dort ist es aus Hass geschehen. In
«uftem anderen Buche heisst es nicht: Mose hörte,
] gestallten Worte fehlen in unseren Auf¬
( ') Die in [
gaben , stehen aber in En Jakob und zwar sowohl in einer Amst^r
»la.aero wir in der Frankfurter Ausgabe.

"sondern: „ereiferten Mose."] (**) Rab Samuel bar
Jizchak hat gesagt: daraus geht hervor, dass ein jeder
auf sein Weib wegen Mose eifersiAtig war. Allein dort
st es aus Hass geschehen. R. Jose hat gesagt: Esi
möge mir der Theil desjenigen zufallen, der ohne
Grund verdächtigt wird, Rab Pappa hat gesagt: Mich
hat man ohne Grund verdächtigt. Das ist kein Einwurf
denn es kommt darauf an, ob der Ruf verbreitet war
(ein Ende genommen hatte) oder nicht.
Die Ansicht, dass das Weib vom Himel dem Manne
zugesellt wird, erhellt auch noch aus Sota fol. 2a, er

: rt£ra %b*6xtwh
heisst

& pUis

man gesellt (im Himmel) dem Manne ein Weib zu gemäss
seiner Handlungsweise. Damit stimmt auch die schöne
Hagada Bereschit r. Par. 68 überein. Da kommt eine
Marone zu R. Jose bar Chalaphta mit der Frage : Was
macht Gott nach der Weltschöpfung. Der Rabbi antwor¬
tete ihr : Er sitzt und stiftet Ehen, in dem er bestimmt:
Die Tochter des und des soll das Weib von dem und
dem werden und das Geld des und des soll dem und
dem werden. Wenn Gott weiter nichts thut, fuhr die
j Mr.rone fort, das kann ich auch. Ich habe viele Diener
und Dienerinnen und es ist mir etwas Leichtes, sie ins
gesammt in einer Stunde zu verbinden. Wenn es auch
dir leicht vorkommt, entgegnete derRabi , vor Gott ist
es so schwer wie das Spalten des Schilfmeeres. Mit
diesen Worten zog sich R. Jose ben Chalaphta zurück.
Was that die Marone. Sie nahm 1000 Knechte und
j 1000 Mägde, stellte sie m Reihen auf und sprach: dieser
[ soll jene nehmen und jene diesen und so verband sie
dieselben in einer Nacht. Am anderen Tage kamen die
j Verbundenen zu ihr, der eine mit einer Wunde an der
Hirnschale, die andre mit einem ausgestossenemAuge.
| die dritte mit einem zerbrochenen Fusse. Sie fragte sie:
Was ist euer Anliegen? Die eine sagte: Ich will den
nicht und dieser sagte wieder: Ich will die nicht. Sie
liess sofort den R. Jose ben Chalaphta kommen und sprach
zu ihm: Fürwahr! es ist kein Gott wie euer Gott,
eureThora ist wahr und vortrefflich! Der hat schön ge¬
sprochen. Sagte ich dir nicht, versetzte R. Jose, wenn
es dir auch leicht vorkommt, vor Gott ist es so schwer,
wie das Spalten des Schilfmeeres.

Die 18 Tikkune Soferim.
von
Jakob

Reifmann . ( l)

Ueber Tikkune Soferim berichtet Mechiltha (Baschalach Parscha
10) Sifre (Parscha Behalot 'cha Piska 84 und 85 s. v. IDl ^ l
Bereschit rabba Parascha 49. Schemoth rabba . Parscha

mit

(-) Auch diese Worte fehlen in unsern Ausgaben . Was ist
gemeint.

i
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13 und 414Vajjikra rabba Parascha 11, Bammidbar raba Parascha
20, Tanchuma Parascha Beschallah , Masgora (*) (Beginn des Buches
Bammidbar und in den Psalmen Cap. 106) Aruch fs. v. ""Q ^ a)
Meor Enajim (III . Theil Abschnitt 19) Minhat Schaj (Secharija 218)
Meine Ansicht war von jeher , dass einzelne Männer diese Tikkunim
Torgenommen, so R. Simon (in Ber. und Schemot rabba 11) R. Josua
(Schemot rabba Parascha 13) denn wären sie überliefert gewesen,
fände man irgend welche Erwähnung in den beiden Talmuden,
und der babil. Talmud hätte sie doch bei den Mikro soferim, Ittur
soferim Nedarim 37 b erwähnen müssen. Auch Tbn Esra sagt,
dass die Tikkune Soferim von Emseinen herrühren . Im 2. Hefte
des II . Jahrganges der Monatschrift Hakkarmel warf ich die Frage
auf: Welcher Grund liegt vor, um bei folgenden Stellen einen Tikkun

besteht zwischen dieser Stelle und der von Jesaja , Cap. 1 Vers 14:
Sie sind mir zur Last geworden, ich bin müde es zu ertragen.
5) Wo liegt eine Eutwürdigung des göttlichen Namens in Habakuk
Cap. I Vers 12: Gott mein Heiliger, du stirbst nicht , dass die
Soferim, wir sterben nicht, daraus machen. Noch auffallender wird
diese Stelle, wenn wir bedenken , dass bei den jüdischen Religions¬
philosophen Gott positive Attribute nicht beigelegt werden dürfen,
sonderu nur negative, R. David AI Mokkamez schreibt in seinem
Buche Mokkamez (Orient 1847 p. 632). Und wenn wir schon sagen,
dass Gott lebt, haben wir etwa dadurch das Attribut Tod besei¬
tigt . AVarum sagt der Dichter des Schir Hajjichud : Vom 3. Tagl
Du stirbst nicht, du lebendiger Gott. Im Targum stand auch
wirklich du stirbst nicht, aber er verwandelte es i'ns positive

(eine Verbesserung ) vornehmen zu müssen ■**"'^"IIQ

j 'tSHjy ^
G ' p *pE *£ Vielleicht wäre jedoch die Ver¬
neinung des Todes im aramäischen anstosserregend . 6) Hosea
Cap. 4 Vers 7 steht : ihre Ehre will ich in Schande umwandeln
und nicht haben sie umgewandelt, uud wie können wir sagen, dass
früher meine Ehre gestanden und diess dann in ihre Ehre ver¬
wandelt wurde. Ist es denn möglich, dass Gott so von sich selbst
spreche . Und wenn, woher wissen denn die Soferim, dass meine
Ehre ursprünglich stand, wenn die Stelle nicht ganz klar , wie wir
sie vor uns haLen, und wie Raschi zur Stelle erklärt : Ie mehr sie
sind , desto mehr sündigen sie, so will ich ihre Ehre in Schmach
umwandeln. Man muss also annehmen, dass der Sofer sie haben

rrbvb

,vwa

.bw \ es dphö

Jetzt frage ich weiter : 1)
rpt £Tll ""^ hOTZT
Warum änderte man in dem Buche des Profeten Samuel I. Cap. 3.
Vers 13 das Wort *\b in QH ^ und wenn das Lästern des gött¬
lichen Namens eine solche Sünde ist, warum änderte man nicht im III
Buch Mosis Cap. 24 Vers 11 die Stelle, wo es ausdrücklich heisst,
dass der Sohn der israelitischen Frau den göttlichen Namen ge¬
lästert . 2) Finden sich eine Menge Lästerungen gegen die Hei¬
ligkeit und Allmacht Gottes, so Jesaja Cap. 35, Vers 20 in der
Stelle : Wer ist unter all den Göttern dieser Länder , die ihr Land
gerettet von meiner Hand, dass der Ewige Jerusalem retten sollte
von meiner Hand , ferner Jecheskel Cap. 8, Vers 12 in der
Stelle : Gott sieht uns nicht Maleachi Cap. 1, Vers 7: Der Tisch
Gottes ist verächtlich worden, ibid. und Cap. 2 Vers 17: Juden
Ihr sprechet : Jeder , der böses thut , ist gut in den Augen des
Ewigen und an ihnen hat er Gefallen, oder wo ist der Gott des
Gerichtes , ferner Cap. 3, Vers 14 : Ihr habt gesprochen : Umsonst
ist es Gotf zu dienen, und welcher Gewinn, dass wir beobachten
«eine Vorschrift , und dass wir zerknirscht einhergingen vor dem
Ewigen der Herrschaaren , Psalmen Cap. 73, Vers 11. Wie so weiss
Gott, und wie so erforscht es der Höchste, ibid. Cap. 78, Vers 19:
Vermag Gott Speise in der Wüste zu bereiten ibid. Cap. 94, Vers
7: Gott sieht es nicht und der Hort Jakob 's merkt nicht darauf,
Jjob Cap. 21, Vers 14 und 18: Weiche von uns, und wir wollen
deine Wege nicht erkennen , was ist Schaddai, dass wir ihn ver¬
ehren , und was frommt es uns, ihn anzubeten.
Und nicht nur Lästerworte , sondern schändliche Handlungen
werden in den heiligen Schrift angeführt , so Jescheskel Cap. 8,
Vers 16: Ihr Rücken ist gegen den Tempel des Ewigen und ihr
Gesicht gegen Osten, und sie beteten nach Osten hin die Sonne
an. Warum hielt man all diese Stellen nicht für anstössig, während
die Stelle im Buche Samuel aus 1^ das euphemistische CH *""*'
machte. 3) Auch von musterhaft frommen Männern finden wir
Aussprüche in der Bibel wie: (Jesaja Cap. 63, Vers 17). Warum
lässest du Ewiger uns abbirren von deinen Wegen, lassest verstocken unser Herz gegen deine Furcht , so Psalm 44, Vers 24:
Erwache , warum schläfst du o Herr , ermuntere dich ! Warum haben
denn hier die Soferim keine Aenderung vorgenommen? Und warum
fand R. Jochanan diese Stelle anstössig und beseitigte sie auch
Sota 48 a, ebenso finden wir im Psalm 89 anstössige Stellen, und
Ihn Esra sagt am Beginn des 89. Psalmes : In Sephard (Spanien)
lebte ein frommer Mann, der diesen Psalm weder sagte noch ihn
hören konnte , weil daselbst harte Reden gegen Gott geführt
werden. 4) Was fanden die Soferim anstössig in der Stelle im
Buche Jjob Cap. 7, Vers 20: Und ich ward dir zur Last , woraus
sie Und ich ward mir zur Last setzten ? Welcher Unterschied

(2) Ueber das Alter der Massora siehe p. 88—88 : Zur Geschichte
der Massorah \ on Dr. M. Grünwald in A. Hilgenfeld's Zeitschrift
für wissenschaftliche Theologie 1880.

vertauscht vor sich hatte, so ist es auch im Targum *i**j*^ n eben¬
so der Syrer lÖ ^ H 7) Woher wissen Sie, dass in Jeremiah Cap.
2 Vers 11 und Psalm 106, Vers 20 ursprünglich ^""p *"}**) stand , da
doch CTj *2D 8auz deutlich ist, wie ja Psalm 3, Vers 4: Und
du Herr bist mein Schild meine Ehre , die mein Haupt erhebt
Vgl. zu Jirm ) ebn z. R. Raschi zu Minchat Schaj I Moses Cap.
18 Vers 22 steht zum Tikkun . Und Abraham stand noch vor dem
Herren : so steht im Talmud Jeruschalmi , III . Abschnitt Bikkurim,
in Vajjikra rabba 35 : Ich bin es, der zuerst das Gebot, vor einem
Greise zu stehen, erfüllt habe . Demgemäss erwähnt also der
Jeruschalmi einen Tikkun was gegen meine obige Behauptung,
dass nämlich in den beiden Talmuden vom Tikkun Soferim
ist, sich nichts vorfinde. Doch ist diess nur scheinbar; denn
die von Jeruschalmi hier angeführte Stelle hat gar keinen Bezug
auf die Worte der heil. Schrift : Und Abraham stand noch
vor dem Herrn , sondern nur auf I. B. Moses Cap. 18 Vers : Der
Ewige erschien (dem Abraham) im Hain Mamre, während er am
Eingange des Zeltes sass. So schreibt auch der Commentator
Buer Heteh im Ber. rab . auf diesen Schriftvers . Noch will ich
bemerken , dass in Raschi nur acht Tikkunim angeführt werden
u. z. 1) Abraham stand noch vor dem Herrn . 2) Und ich will
mein Unglück nicht sehen. 3) Wenn es geht aus dem Mutterleib
und die Hälfte des Fleisches verzehrt ist. 4) Die Söhne behandelten
sie geringschätzig . 5) Wir sterben nicht. 6) An seinem Augapfe
7) Cnd Ihr werdet ihn in die Schlinge ziehen. 8) Sie verdammten
den Jjjob . Hingegen der Tikkun Psalm 106 Vers 20 : Sie ver¬
tauschten Ihre Ehre mit der Gestalt grasfresseuden Stieres , rührt
sicherlich nicht von Raschi von einem späteren Commentator her
denn z. St. spricht nichts von einem Tikkun ebenso wenig zu
Jeremija Cap. 2 Vers 11, vielleicht lag Raschi eine andere Lesart
in der Mechilta Sifre, Tanchuma und Massora vor. Wo aber bei
Raschi f*"* (18 steht) muss pj (Sj gesetzt werden.
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Aus einem Briefe von Leopold Dukes, (i)
(Als ich ihm meine Arbeit über das jüdisch -de als die über¬
sandte .)
Meinen besten Dank für Ihre interessante Abhandlung . Das
Müuiekeln ist eigentlich ein Stück aus dem babilonrschen Thurm.
Alle Sprachen , haben genau genommen, solche Taschenausgaben
dieses berühmten Thurms als Andenken an demselben erhalten.
Die Etymologie innerhalb und ausserhalb derGränzen der Vernunft
hat dadurch Beschäftigung erhalten . Es gibt viele Dinge, deren
Notwendigkeit man nicht einsieht , welche aber doch existiren . Zu
diesen Dingen gehört auch das Mauscheln. Verschiedene Ursachen
haben die Geburt desselben veranlasst , dieselben haben diese auch
erhalten . Manche dieser Ursachen sind verschwunden , so schwindet
auch allmählig das Mauscheln . Die Leser Ihrer Abhandlung (ich
auch mitgerechnet ) dürfen erwarten , dass Sie etwas Nahelegendes
auf diesem Gebiete mittheilen werden . (2)
Wien

17 . Jäner

IST7.

L. Dukes

in Mautua : La trouve-t- il peut -etre dans Mendelssohn par lequel
on ua'pprit que le desir de faire bonne mine aux ehretiens . Ce desir
est la ruine du Judaisme , et de la moralite . L'honnete hoinme
cherche k paraitre hon visä-vis de sa conscience. Quiconque a le
but de paraitre avec les hommes ne cherche qu'a tromper . Doch
da. so Gott will, die Correspondenz Luzzatto 's im Kürze von E,
Graeber veröffentlicht werden wird, wollen wir uns ein näheres
Eingehen auf diese Briefe bis dahin vorbehalten.
Calendario Ebraieo per venti seooli
David Luzzatto
Samuel
esteso con nvoeo metodo .

des livres de correspondance de feu Samuel
Index raisonne
Ii. i l Lvzaalto de Trieste , precede d'un avant - propos et suivi
d'un essai de pensdes et jugements tires de ses lettres inedites . Padoue imprimerie editrice et brevetee de F . Sacchetto . 1873. Edition
de 300 Exemplaires ; pnblie par le d&cteur Tiaie Luzzatto, Xot .nl.re
a- l 'adoe.
Dass ein mit so hingebender Liebe bearbeiteter Index der Correspondenz S. D. Luzzatto 's s. A. wie sie nur einstreuer Sohn wie
unser Freund Dr. J . Luzzatto ist, nicht nur der Gelehrtenwelt von
ausserordentlichem Nutzen , sondern auch zur Veredlung des Cha¬
rakters beiträgt , ist klar ; über den Wert dieser Correspondenz aber
beruhigt uns der Satz Geiger's, den er in seinen Nachrufe dem
grossen S. D. Luzzatto widmet : Bei Luzzatto war alles Leben , mit
dem innersten eigenen Streben verknüpft , und alle Gelehrsamkeit
von ihm Herzeussache.
Wie er daher mit unendlicher Liebenswürdigkeit spendete , lieben¬
den Antheil nahm an allen gleichartigen Strebungen Anderer und
mit seinen Schätzen bereitwilligst sie förderte ; so war sein gelehr¬
ter Briefwechsel immer lebendig anregend , discutirend , mit anerkennder Liebe , mit strengem sittlich erregtem Tadel . Er lebte nicht
bl.iss in Keinen Studien , nie waren auch in ihm lebendig , nie waren
»in Stück seines Wesem. Bezeichnend für die Aufrichtigkeit und Uner-

schrockenheit S. D. Luzzatto 's ist eine Äusserung über Mendelssohn
die uns ar. die Auseinandersetzungen Peter Smolensky's, im Haschachar erinnerte . Luzzatto sagt nämlich in einem Briefe an Mortara
wird mit Un¬
(1) Dieser hochverdiente Literaturhistoriker
recht von den gegenwärtigen Zeitschriften über jüdische Literatur
ferngehalten . Jedes Gespräch mit Dukes bietet eine Fülle von
Belehrung und Aureuug , vielmehr noch jede schriftliche Mittheil¬
ung.
(2) Wir haben seither diese Abhandlung bedeutend er¬
weitert und auch Beitäge von andern Männern der Wissenschaft
erhalten , die wir von der nächsten Nummer an, so Gott will, ver
öffentlichen werden.

1849. coi dpi di Bianchi

al Sa ?ito.

S. I ). Luzzatto Dialogues nur la Kabbale et le Zohar et svr l'antirjiite <! • la ponr *)iation et de Iac6 &ntuiaflon dans la langae hebraiqite,
(dorice 1$.~>2.

Dr. Oberrabbiner Szegedin Aramäische
Low
Immanuel
Pflanzennamen . Leipzig . W . Eugelmann 1881. Mit Unterstützung
der k . Akademie der Wissenschaften in Wien.
Zu

j ^ EC ENS IONEN.

Padova

Die Vorzüglichkeit dies er Schrift ist algemein anerkannt , inglei¬
chen die der folgenden die entgiltig b&wks , dass der Zohar in
seiner jetzigen Gestalt unmöglich von Rabbi Simeon ben JocAai
herrühren könne.

ist M. Lattes , Nuovo saggio p. 10 zu vergleichen,

eme interes¬
Zu p. 131 zum Wegfall des »» in ' JJJI " ^
sante Parallele der Name Stadt, Smgrna die schon im 17. Jhrt . bei
den spanischen Juden Azmir geschrieben wird. Vgl. über diesen
Wegfall des finale n. unsere Arbeit : Ueber das Jüdisch -spanische
p. 7. Von grossem Interesse in linguistischer Hinsicht als auch zur
Naturgeschichte des Judenhasses — ist die von Plinius angeführte
Stelle betreff derDattelart vrjoaic : , die den Namen Jude entstam¬
men soll. Low halt diese Etymologie für ein geistreiches Apercu,
die Entscheidung ob diese Ansicht die richtige , müssen wir dahin¬
gestellt sein lassen ; aber lingnistisch steht fortan fest, dass das
(cÄ) mit dem / lautlich verwandt war. Eine reichliche Ausbeute
ist auch für die romanische Dialektologie , die wir, so Gott will,
in unserem Werke : Zur remunittehen Dialektologie, vollständig
anführen werden. Zum Schlüsse wollen wir auch hoch hervorheben,
dass dieses vorzüglich", Bach nicht nur für den Talmudbeflissenen,
sondern für jeden , dein es um die richtige Uebersetzung der Bibel
zu thun ist , geradezu unentbehrlic hist.
Fresse.
und jüdische
Christenthum
Delitzsch
Franz
Deichert
. Verlag von Andreas
Erlangen
Selbsterlebtes
1882 . Freis 80 Pfenige.
Wer wie Schreiber dieser Zeilen von den .Universitaetjahren her Proff. Franz Delitsch kennt wird wahrlich nicht
überrascht sein, diese Schrift nunmehr veröffentlicht zu sehen.
Denn diese Schrift bietet , wie es von einem mit Recht anerkanntem
Manne zu erwarten war , mehr als sie verspricht . — Denn nicht
nur werden die Schäden der jüdischen Journalistik dargelegt , sondern
auch di* Vorzüge des Christenthum 's im rechte Licht gesetzt
Es ist natürlich , dass ein treuer Anhänger des Judenthums , gehöre
er nun welcher Richtung immer an, kein Verehrer des Christenthums
sein kann . Man verstehe mich recht ich glaube , dass er als Jade
geboren and erzogen, dem Judenthume vor dem Christenthums den
Vorzug gibt. Diess sage ich, ist natürlich , weil in der menschlichen
Natur begründet und auch pathologisch leicht erklärt . Nur das was
wir mit der Muttermilch eingesogen , das bildet den innersten
Kern unseres Seins. Dass das Bewusstsein für den Juden aber
dass die jüdische Religion die höchste sei, durchaus selbst dietrjuesten
Anhänger dieser Religion , selbst einen Jehndä lio.leei, nicht hinderte
den Nützen des Christenthums , die Veredlung die auf die Menschheit
geübt and noch übt (l) rührend hervorzuheben , zeigt, dass wahrhaft
Und diess zu wiederholten malen in seinem religiousphilosophischen Werke ffvsari.
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grosse Männer innerhalb des Judenthums der Christlichen Religion I
Der Elemente blindes Wüthen
Gerechtigkeit widerfahren Hessen. Der Verfasser verwahrt sich
allerdings über die gesamtejüdische Presse den Stab zu brechen , aber | Wandelt
sich in rosige Blüthen;
wir glauben, die Schrift wäre bessern ngedrucki. geblieben und
Selbst
des
Alters Zahn
hätte noch immer Zeit gehabt , dss Licht der Welt zu erblicken |
Des liebenden Schläge sind nur dann treugemeint — wenn man Hat
mir nie was an,
v/V nicht aller Welt kuptd Umf.- sie der Öffentlichkeit mittheilen,
So Gott mit mir.
heisst seine Freundschaft in das Gegentheil umkehren . Es ist mir
unerklärlich , wie sonst vorurtheüsfreie Männer gerade über das
Judenthum von ihrem Einblicke in die Natur der menschlichen
Der reissenden Thiere gierige Lust
Seele keinen Gebrauch machen wollen. Ist es nicht einen anerkann
Erregt
nicht Schrecken in der Brust,
te durch die Erfahrung bestätigte Wahrheit dass die Gegensätze
sich berühren , und dass ein Extrem nur durch das andere geheilt
Der Schlangen gleissend Gift
werden kann . Die gedrückten Juden , die bis 1848 und noch weiter
wie Parias in Europa behandelt wurden, und noch lange nicht Mich nie und nimmer trifft,
die volle Freiheit , wol aber einige Freiheiten erhielten , konnten
So Gott mit mir.
es kaum glauben, dass sie ungestört diese Luft athmen und den¬
selben Berufspflichten leben dürften , wie die anderen Statsbürger
hi der Wüste dürrem Brand
und da mussten sie sich wol als Wesen höherer Art betrachten und
Fest und sicher halt ich Stand,
übermüthig werden. Delitzsch ein Meister der historisch -kritischen
Methode, hätte wol wissen können und sollen que tout comprendre ciest
in des kalten Nordens Zone
tout pzardonner . Doch um auf die jüdische Presse zurückzukommen
fragen wir, wo sind die bedeutendsten jüdischen Organe vergebens
Fühl ' ich auch geheime Wonne
lasen wir Delitzsch jüngste Schrift vom Anfänge bis zum Ende,
So
Gott mit mir.
aber vom G-raetz Monatschrift. BerUner!s Magazin, Steinshsneider's
Hamaskir , der Pariser Revue des Etudes juives , der americanischen
Mitten auf dem Meer , das tobend,
Review auch keine Erwähnung . Noch mehr überraschen diese
Ausfälle gegen die jüdische Presse , wenn Delitzsch selbst sagt
Singt meine Seele Gott , ihn lobend.
(Seite QJ Nicht vom Judenthum sondern von dem von sieh selber
Und es wandelt Trauer sich in Freud
abgefallenen Christenthum ist jener Zeitgeist ematnirt, welchen orösstmtheils unsere Tagespresse beseelt. Das alte, Delitzsch' gewiss nicht
Aller Schmerz er schwindet , alles Leid,
unbekannte Wort : Wie es sicli christelt , so jüdelt es sich, hätte
wol genügt, diese Schrift nicht zu veröffentlichen. Bemerken wollen So Gott mit mir.
wir noch zum Schlüsse, dass »-ol schon ein Verjsudh gemacht, wurde
ein vollständiges Verzeichniss der gesamten j( (gena-ärti <pu jüdischen
Selbst von Todesnacht umfangen,
Presse zu geben u. z. findet er sich in Ch. D. Lippe* Bibliogra¬
Blick ich fröhlich ohne Bangen,
phischem Lexicon Seite 662'—671.

RELIGIÖSE

GEDICHTE

( 1).

Das Gottvertrauen,
Von Dr. M. Grünwald.

Nichts fürchte ich , so Gott mit mir,
Nichts , wenn Feinde noch so dräuen.
Nichts von des Neiders Gier,
Nichts ist , das ich möchte scheuen,
So Gott mit mir.
Des Hassers mächtiges Toben
Ist in den Wind ze stoben,
Des Neiders grimmer Hass
Wird vernichtet bass,
So Gott mit mir.
(1) Der Mangel eines religiösen Erbaungsbuches besonders
für die weibliche Jugend in liess in mir den Wunsch entstehen,
ein solches zu versuchen und bitten wir jeden Collegen, der etwage
Gebete in leicht fassliche Verse gebrach, uns dieselben zusenden
2ii wollen.
Redactjon.

Wie könnt auch zagen ich
Und betrüben mich,
So Gott mit mir.
BriefKasten der Redaciion.
All' egregio siguor Dottore J . Luzzatto . Vive grazie pel Judex
raisonne e prego la fotogsaßa del fu illustrissimo signor vostro
padre . Je vous remercierai de l'envoi des deux dizionarii , et je me
Charge de faire un appendice nouveau. Envoyez-moi les poesies inedites
de ^ H ^ ™! Je ' es publierai dans mon Centralblatt . A la fin de
V antobiographie je publierai toutes Vos notes, quej 'oviets a present.
Le travail sur Luigi Pasquali sera aeeepte par moi de bon coeur.
Je ne possede pas le travail de Mr. Isaacs , mais je conuais le
titre ; si Vous l'avez envoyez le moi. Merci pour l'argent.
Dr. A. Harkavy Bibliothekar Petersburg . Wird nach Wunsch
erfüllt werden. — Herrn Simon Bock Podoli. Danke für den lieben
Brief. Gratulire herzlichst ; sind doch nach den Worten der hl.
Schrift : Enkel die Krone der Greise. — H. Ig. Münz Kempen.
Wird nach Wunsch corrigat . Die Anmerkung des würdigen Herrn
Halberstamm wird gedruckt . Bitte 8 fi. für den 1. Bogen
des Separatabdruckes , der soeben beendet wurde. Derselbe folgt
per Kreutzband . — Ehrw . Rabb . Erankl -Grün. Gratulire zum
Töchterlein und zum Belobungsschreiben von der hohen k. k.
Statthaltern . Sandte die gewünschten 2 Nummern. Bitte Sie den
Aufsatz über eine Rabbiuervereinigung , die ich vom Herzen wünsche,
zu schreiben . Er soll sofort gedruckt werden. Leser meiner
Zeitschrift hinlänglich, aber Bezahlung unregelmässig , oder gar nicht.
— H. Lic . Dr. Wünsche ; Danke herzlichst für die 15. Lieferung
habe aber leider den Anfang von Schemot rabba bis heute
nicht erhalten ; bitte _ um denselben . Sehe mit Ungeduld der ver¬
sprochenen resiktha -Übersetzung entgegen. —
Schluss der Redaction am 12. April.
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Zur Gedächtnissfeier der Todten. (l)

Abendgebet.

von Dr . M. Grünwald.

Abend ist nun wieder,
Müd sind raeine Glieder,
Und ich will zur Ruhe gehen
Doch zuvor Dich Gott erhöhen.

Lasst des Ernstes Stimm ' ertönen
Lasset freien Lauf den Thränen
Lasst des Schmerzes Angedenken
Tief in Euere Brust Euch senken.

Denn Du hast genähert mich
Wie ein Vater inniglich,
Hast beschützet meinen Geist
Dass er jetzo Dich noch preist-

Denn des treuen Vaters Walten
Hat der Tod gemacht erkalten.
Und der guten Mutter Schaffen
Kam er schnell hinwegzuraffen.

Sende Deine Engel mir,
Dass sie schützend stehen hier,
Und in der dunklen Nacht
An meinem Lager halten Wacht.

Und der zarten Knosp " Erblühen
Und des Jünglings feurig Sprühen
Und der milden Jungfrau Pracht
Hat gesenkt er in des Dunkels Nacht.

Dass ich mit dem Morgengrauen
Dein Gnadenlicht kann schauen,
Dass ich lern' auf Dich vertrauen
Stets und immer ohne Grauen.

Doch auch hiefür betet , danket,
Nie zaget , nie auch wanket
Denn der Gott , der's Leben nimmt
Unser Herz auch freudig stimmt.

Dr. M. GRÜNWALD.

So

Morgengebet

eben

ist

erscMenen;

Die

Dank Dir Vater in den Höhen,
Dass den Tag wir wieder sehen!
Lass uns leben Dir zur Ehre
Und in Ruh, die keiner stört.

Ethik des

Gib, dass unser Thun gelinge
Dass nur Freude stets erklinge,
Von der Arbeit ernst und gut,
Die ernährt und wol uns thut.

Talmud

von

£k Ji (. § tünwüld.

Lass der Sorge düsteren Blick
Nie je stören unser Glück,
Spend von Deiner Gnad uns allen
Dass zur Last wir niemand fallen.

Bezirksrabbiner

HEFT

Segne alle, die zur Arbeit
Willig sind und auch bereit,
Jung und Alt in gleicher Art,
Jeden der auf Dich je harrt.

50. ßr.

I.

3&

Dr. M. GRÜNWALD.
(1) Zuerst gedruckt im Budweiser Kreisblatt
vember 1878.
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1. JAHR GAN
Bas Jüdische Centraiblatt
erscheint alle 14 Tage in 17»bil 2 Bogen; Preis bei allen Buchhandlungen (in Belovarbei J . Meischntatiit)
pro Jahrgang 4 fl. Inserate
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der jüd. Morallehrer, (*) die an drei verschiedenen
Gassen des Staates dargelegte Eigentümlichkeit einer
I. Ethik Jehuda Halewi's von Rab . Dr. Frankl -Grün in Kremsier jeden Seelenkraft bei dem Herrscher construirt und
— II . Autobiographie Luzzatto 's. — II . Maimuni's Leben und
sie dann auf sein Ideal des Tugendhaften überträgt.
Wirken von Ig. Münz Kempen. — IV. Altfranzösisches bei Raschi
von Dr. M. Grünwald.
Obwohl ihm bei der Vergleichung des Heiligthums mit
dem menschlichen Organismus diese Dreitheilung vor¬
Miscellen. I. Die Redensart ^ n " f^ |^ f ^ ZÖ ^ ""TH nf2
im Talmud von Lic. Dr. Aug. Wünsche.
geschwebt zu haben scheint (Kus. II, 25), zu welcher
Recensionen . I. Franz Delitzsch Rohüng's Talmudjude beleuchtet,
übrigens auch die Sonderung im Judenthum nach Priestern
siebente Auflage . — II . Paul de Lagarde Lexicalisches . — III.
Israel Singer, Erziehungslehre . für Israeliten . — IY. Religiöse Lewiten und Israeliten eine Analogie darbietet, zog
Dichtungen von Dr. M. Grünwald.
er es dennoch vor, die Wirksamkeit der genannten drei
von einander verschiedenen Seelenkräfte, durch die psy¬
Nachdruck
nur mit VOLLER Quellenangabe
gestattet.
chologische Wahrnehmung, dass nämlich das Denkvermögen
durch die Affecte des Zornes und der Begierde gehemmt
wird, der Zorn aber oft der Vernunft zur Bekämpfung
Die Ethik des Juda Halewi.
der Begierde beisteht, in einer und derselben Person zu
begründen. Im Sinne Piatos weist er dem Verstände
die Aufgabe zu, darüber zu achten, dass das Gleichmass
(Fortsetzung .)
zwischen diesen Kräften nicht gestört werde, (2) die eine
Der Tugendhafte ist der umsichtige Herrseher in durch ungebührlicheAusdehung die ihr entgegengesetzte
nicht verkürze in der Weise, dass die Thätigkeit des
seinem Staate, der allen Bewohnern ihre Bedürfnisse j
zumisst, sie nach Gerechtigkeit leitet : keinem etwas Denkvermögens sich auf die Beschäftigung mit den
vorenthält, Niemandem aber auch mehr als den ihm Wissenschaften deu Problemen der Sittlichkeit, auf die
gebührenden Theil zukommen lässt. oder wie die auf Erforschung der Wahrheit, die Erkenntniss. Gottes des
Wesens der Seele, des Berufes des Menschen sich erstrecke
dieses Gleichniss folgende Anwendung lautet; der Tugend¬
oder
vor falschen Meinungen, irrigen Vorstellungen und
hafte ist der Herrscher, auf den alle Smne und Kräfte
herrschenden Vorurtheilen bewahrt bleibe: dass das Zorn¬
des Körpers und der Seele hören, und welcher zwischen
deren verschiedenenTheilen, insbesondere zwischen dem vermögen für gute und nützliche Angelegenheiten, als
Denk-Begehrungs- und Zornvermögen ein richtiges gleichmassiges Verhältniss herstellt, der also zu herrschen
(1) Sprüch. Cap. 16. 32 23, 22. Koh. 9, 14 Tr . Abot. 41
Würdige, weil er dann gewiss jedem Einzelnen im Staate di R. Nathan 23. Tamid 31. Ned. 32.
das ihm Geziemende zuweisen würde, ebenso wie er den
(2) UnterT\)V "P "^ 2' 50,3' 5' ist (lurcliaus meht da*
Organen in seinem Seelenstaate ihre Thätigkeit genau Aristotelische
Mittelmass zu verstehen , welches auch den daselbst
ohne Ueberhäufung und Verminderungvorzeichnet. (Kus. angeführten Beispielen widerspricht . Nirgends empfiehlt J . H. die
Mitte zwischen zwei Handlungen, von denen eine ein Zuviel, und
HI, 3. f.)
die andere ein Zuweng bezeichnet . Luzzatto will die A'sche
Diese Definition ist dem Grundgedanken nach der Mitte in einem diabetischen Gedichte J . H. 0 (Divan V. 22.)
Platonischen Republik entnommen; nur dass H. ver^p ^
nuden, was aber durchaus nicht erwiesen
muthlich unter dem Einflüsse ähnlicher Anschaunuen ist. X
INHALT.
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die Widerlegung unrichtiger Anschauungen, die Abwehr* zuneigt; verkürzt"das Denkvermögenund umgekekrt; wer
schlechterMenschen, die Zurechtweisung wegen ihres Leben¬ wieder zu sehr dem Zornvemögen sich hinneigt, schwächt
wandels in Eifer gerathe, aber nicht in masslosen Hass und die zwei diesem entgegengesetzen Kräfte. So ist viel
Groll ausbreche; dass endlich das Begehrungsverinögen festen fü,i den am Körper und an Begierden Schwächen
nach dem Genuss von Speise und Trank und anderen durchaus nicht ein gottgefälliges Werk, vielmehr die
körperlichen Bedürfnissen, nach dem Gelderwerbe ver¬ sorgfältig leibliche Pflege ebensowenig verdienstlich ist
lange, aber nicht in Lüsternheit ausarte. Wenn der die Vermindlung- des Golderwereres auf erlaubte Weise
König Verstand alle diese Funktionen in gehörigem Masse (TTO
) onne hindurch erfolgte Störung
*
mcntTTflÖ
ohne Störung der gegenseitigenBeziehungen zu einander in der Aneigung der Weisheit besonders für denjenigen,
ausüben lässt, dann werden alle Kräfte seinem Willen der es für die Erziehung der Kinder oder sonstige
sich unterordnen, zur Vollführung seiner Befehle bereit würdige Zwecke verwenden will, für diesen ist die Ver¬
sein ; er wird auf ihrem Beistand rechnen können gleich mehrung angemessener (2, 50). Ohne auf das Einzelne
dem Herrscher, welchen sein gehorsamer Herr zu jeder eingehen zu wollen, bringt er blos die drei Seelenkräfte
Zeit zur Hülfe herbeirufen kann und wie Moses, der mit den dreierlei Geboten, den philosophischen, socialen
seine Gemeinde um den Berg Sinai herum in strengster und göttlichen nämlich in wechselseitige Beziehung(3, 11 (l)
Ordnung aufstellte (3, 5). So hätte J . H. mit dieser Doch fällt es nicht schwer, den entsprechenden Einnuss
leichten Wendung vom Gebiete der Moralphilosophie in nachzuweisen, welchen jedes dieser Gebote auf jede diese
das der Moraltheologie eingelenkt und in seinem Tugend¬ Kräfte nimmt.
ideal Moses mit Plato vereint. Allein eine innert aus
(Fortsetzung folgt).
dem platonischen System heraus sich ergebende Not¬
wendigkeit, die Kritik gegen die Ethik der reinen Ver¬
nunft nämlich, zwang ihn zu dieser Combination.
Plato in seiner idealen Lebensanschauunghält die ei-,
gene Vernunft zur Begründung der menschlichen Sittlich¬
keit für hinreichend, und räumt ihr Competenz und Herr¬
Autobiographie des S. D. Luzzatto.
schaft ein zur recht-und gleichmässigenBetätigung der
genannten Seelenkräfte, zur Bewirkung der Harmonie
(Fortsetzung .)
zwischen ihnen. Allein abgesehen davon, dass diese durch
Willkühr und Klügeele bestimmte Vernunftlichkeit nur
ns
bedingte, Geltung hätte, (419) und keine Uebereinstimmung
*rjD
erzielte (2, 49), wendet J . H. gegen sie ein, dass wir
bfc
aus eigener Einsicht und Erkenntniss wohl die sittlichen
Pflichten selbst ihrem Wesen und Inhalt nach wissen,
als Bescheidenheit und Demuth, Zucht unserer Seele,
icarfc
Keuschheit und Lauterkeit, Redlichkeit und Rechtlichkeit
Aelternliebe, u. dgl. nicht aber auch ihre Gränze und
Diess war warscheinlich der erste und fast der einzige
ihr Mass (3, 7). Insofern es aber bei unseren Handlungen,
damit diese tugendhaft seien, hauptsächlich auf Letzteres poetische Versuch meines Vaters, welcher, ungeachtet
ankommt, bedarf die Vernunft zur Bezeichnung des Wie¬ der Mahnungen seines Bruders, weder die Grammatik
weit und Wieviel einer ausser ihr gelegenen massge¬ studieren, noch ortographisch schreiben konnte.
benden Norm. Diese findet nun J. H. in der geoffen¬
barten Lehre, welche für den Menschen dasselbe ist,
(:) An dieser Platonischen Dreitheilung der Snelenkräfte
was das Naturgesetz für die Schöpfung und welche die hält J .H. im ganzen Buche fest. (3, 5. 11. V, 10); einer anderen von
in dieser waltende Gerechtigkeit durch feste Formen zum dieser abweichenden Eintheilungen ist nur nebens chliche Bedeutung
beizulegen . In der Aufzählung \ on fünf Seelenkräften (V, 12) gibt
Ausdruck bringt.
! J . H. blos die Psychologie Ibn Sina's wieder mit einigen unwesentlichen Aenderungen . So zB. wird bei Scharastani (Edit.
Gott, der die Beschaffenheit unseres Organismus j' Haarbr
. Th . IL S. 315) Hass und Liebe der dritten urtheilenden,
und unserer Construction kennt, hat die Gebote dem rich¬ im erwähnten §. hingegen der fünften denkenden Kraft zu geschrieben
zB.) Andere Abweichungä bieten sich der zwischen
Muskato
und
tigen Verhältnisse unserer Seelenkräfte zu einander ange¬ 3, 5 und 5, 12
durch die Gegenüberstellung S. 197. 198 mit S.
messen, um durch ihre Ausübung dieses zu erhalten, 312 388. und 390 iu Kassels zweiter Kusari -Ausgabe Vgl. Kaufdes ßachja S. 12, dagegen Prof. S. Landauer 's
Theologie
mann's
i
oder wenn gestört, zu corngiren (I, 69, 79. III, 23.
Psychologie des Ibn Sina in der Ztschr . der dm. Ges. Bd. 29 S.
53.)
I 402 der über diesen schwierigen § durch Vergleichung mit dem
Die für Alle gleich gute, göttliche Lehre verhütet J arab . Original des Kusari Aufklärung gibt. Das
in
x- 389 hat meines Erachtens kausale BeHTi ^ ynD
und fähig- |I HttlP
jede einseitige Befriedigung unser
deutung wegen des Heuentstanden . Kaufmann leitet dieses Wort von
keit, und führt uns den Weg, auf welchem Alle in
hier im Sinne Aufhören v. dazu S. 180
TEim
I TVhfZ
gleicher Weise genügend entwickelt und ausgebildet | IHK C ^* mttl ?n3 (1as
m derselben Weise mit Kassels
werden denn wer zu sehr dem Begehrungsvermögensich Zustimmung erkläre.
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Doch bis zu jenem Zeiträume (1777) fühlte er sich ' stehen zu sehen? — Aber während er schrieb, hatte schon
i
1
geneigt, Autor zu werden. (3)
die venetianische Republik die Austreibung der Juden
Er schrieb zwei Werkchen: das eine mit dem Titel I von dort, und von den andern Dörfern, die
unter ihrer
jV¥
njpl ist em Onomasticon, oder ein alpha¬ i Obergewalt standen beschlossen.
betisches Verzeichniss der Namen der Personen in der
Mein Vater siedelte mit der Familie (1778) nach
heiligen Schrift und des Talmud, das andere mit dem Titel ' Triest und dachte nicht mehr an jene Compilationen.
1 Wie konnte i.ber in dem Kopfe eines armen Hand¬
mft ^ tl plDS
eine Zusammenstellung alles dessen,
was man im Talmud über die Auslegung der Träume liest. werkers, in einem Dorfe, wo kein Schriftsteller wohnte,
Diese zwei Werkchen sollen nur einen Theil eines grösseren der Gedanke. Schrifsteller zu werden, entstehen? Wahr
ist es, dass Dr. Isaac Luzzatto ein Dichter und Bruder
Werkes, befttelt: fcp 'fcjj Dn ^ H mOif TBD
eines anderen Dichters Ephraim L. ein Verwandter meines
man D^tnöd nwm >narröfl mTro Vaters war.
rw ^ nn wa
^ n npm ppn
Aber jene 2 Doctoren schrieben nur Verse und ihr Beispiel
irvrb nSpnrr ! hätte ihn zum Studium der Grammatik, der Prosodie und
Das oben angedeutete Onomasticon hat noch• dem der Dichter führen müssen (Dinge, mit denen er sich nie
beschäftigte) aber nicht zu den obenbezeielineten CompiTitel folgende Worte: 'ffopflfl b & lllV 2 £ T
Dieses Wort £ £ T;j ist ein kindischer Scherz oder i lationen. Wenn er aber von Ruhmsucht oder von dem
hoffte er in S. Daniel eine jüdische Buchdruckerei ent- I Bedürfnisse, seine Gedanken zu verbreiten beherrscht ge¬
wesen wäre, würde er doch sich um Orthographie gekümmert
und originellere Arbeiten geliefert haben.
( ') Isidor Busch, der Herausgeber des Wiener Jahrbuches für
Ich glaube vielmehr, dass diese Arbeiten ein für einen
Israeliten bat mich inständig das Gefühl von allzugrosser Empfindlich¬
keit zu überwinden und sewi Jahrbuch mit d?m, was beigetragen
armen, zurückgezogenen Jüngling nothwendiger Zeitver¬
einen Geist von so ungeheurem Wissen zu bilden, zu bereichern.
Doctor Isaia Luzzatto , bewogen von kindlicher Liebe , sammelte mit treib gewesen, oder für einen solchen, der keine passende
unermüdlicher Geduld jedes Wort um die Autobiographie seines Vaters
Gesellschaft gefunden.
aufzuklären . Unter andern Memoiren werden die folgenden Aus¬
Seine Arbeiten wurden durch den Erlass der venetianizüge von den Mittheilungen des Herrn Busch nicht ohne
Interesse sein : „Wenn Sie Ihre Autobiographie
italienisch | sehen Republik. (September 1777/ welche den Aufenthalt der
schreiben werden, so wird es in's Deutsche übersetzt werden.
Wennn Sie die Geschichte ihrer berühmten alten Familie hinzu¬ I Juden in den Dörfern verbot, unterbrochen. Als er sich
fügen könnten , um damit das Feld der hebräischen Literatur zu j daher im Jahre 1778 mit der ganzen väterlichen
Familie
erweitern , so kennen Sie versichert sein, dass Ihre Bemühungen
von Ihren Mitgläubigen mit der grössten Erkenntlichkeit aufge¬ j nach Triest begab, dachte er nicht mehr an diese Compi¬
nommen werden.
lationen: aber der Trieb Schrifsteller zu sein blieb ihm.
Ich wünsche lebhaft , dass Sie mir Ihre Autobiographie sofort
da
er von Zeit zu Zeit seine eigenen Gedanken und die
schicken, damit die Uebersetzung mit grösster Genauigkeit und
Eleganz gemacht werden kann . Alles, was das Rabbinats -Institut ; eigenen Erlebnisse sowie die seiner Familie, wie auch
von Padua , welches doch das Muster einer Stiftung ist, betrifft,
| einige politische Ereignisse seiner Zeit schriftlich auf¬
ist vortheilhaft für Religion und Wissenschaft.
zeichnete.
Und Luzzatto begleitete mit folgenden Briefe an Busch sein
Manuscript:
Jener Trieb zu schreiben war in ihm nicht Ruhmsucht,
sondern
ein aus Mangel an Gesellschaft entspringendes BePadua , 15, Oktober 1847.
dürfniss. Sein Bruder war ein recht geselliger Mensch
und hinterliess fast keine Schriften.
Theuerster
Freund!
Das erste von meinem Vater in Triest begonnene
Hier meine Biographie . Sie können es in so kleinen Buch¬ Buch ist ein Verzeichnissder göttlichen
Vorschriften, die
staben , wie Sie nur wollen drucken lassen . Ich will jedoch nicht,
noch jetzt üblich sind, in Classen abgetheilt, und aus
dass sie halbirt oder m zwei Jahren getheilt werde. Ich habe nicht
ein einziges Muster nachgeahmt . Eines Tages vielleicht wird diese
religiösen Drange abgefasst, um die religiösen Pflichten
Arbeit ein Muster für andere Schriftsteller sein. Wollte Gott,
dass jeder Mensch sein eigenes Leben mit Aufrichtigkeit und Ein¬ | immer gegenwärtig zu haben. Am Schlüsse dieses Buches
fachheit schreiben könnte ! Jenes wäre der grösste Fortschritt . Ich
finden sich hebräische Arbeiten. Seine folgenden Mebin Ihnen indessen sehr dankl ar , dass Sie mir eine Gelegenheit
gaben, eine Arbeit zu liefern , die mich sehr vergnügt macht. Der I moiren sind italienisch, aber hin und da mit hebräischen
literarischen Wichtigkeit nach, werden die hier beigeshlossenen ; Worten untermischt.
Blattseiten von jenen übertroffen werden, die in diesem oder im
In Triest war mein Vater bis zum Lebensende Drechsler,
nächsten Jahre noch kommen werden, wo sich im klaren Lichte
meine reiferen Ideen zeigen werden und der Geist der von mir
und seine Schwester Benedetta eröffnete einen Laden von
gemachten, und noch zu machenden Arbeiten oder, von denen ich
Esswaaren, welchen sie später in ein Manufacturlagerfür
wollte dass sie schon gemacht wären.
Mit dem Wunsche , von Ihnen zu hören , welchen Eindruck diese Dorfbewohner umwandelte; das Geschäft
bestand bis zum
Blätter in Ihrer Seele machen werden, bin ich
Jahre 1853 in demselben Hause Corso Nr. 666 (a),
geliebt von den Landfrauen und gut acereditirt bei den
Ihr pflichtschuldigster Freund
S. D . Luzzatto.
Fabrikanten und Kautleuten.
Die ganze Familie lebte zusammen, und in demselben
Politischer Begebenheiten halber , musste Busch sein Jahrbuch
aufgeben, weshalb die Autobiographie von Luzzatto , weder ver¬ Laden übte mein Vater das Drechslerhandwerk und meine
öffentlicht noch zu Ende geführt wurde. Dr. J . L.
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Jedoch meine | habe, und was gewiss auch im Grossen gelingen muss,
und ich habe auch das Modell hiezu in Rahmen fassen
1779, 2. Kislev 5640) nach einigen Anfällen von Apo¬ j lassen. Ich wollte diese Erfindung der Regierung kundplexe!. Ihr Unwohlsein wurde durch die Abreise ihrer | thun, doch zuvor wollte ich Sie als Haupt unserer
Tochter Thamar verschlimmert, welche in die väterliche j Glaubensgenossen und als achtungswürdigen Mann um
Familie zurückkehrte, als ihr Gatte Dr. Isac nach Wien j ihre Meinung befragen. Ihrer Antwort entgegensehend
gereist war und bei seiner Rückkehr die Eltern verlassen zeichne ich mit Handkuss
und sich mit dem Gatten vereinen musste, der in S.
Ezechia Benetto Luzzatto.
Daniel wohnte.
Kurz vor ihrem Tode wünschte Rachel, dass eine ihrer
. .. ..
. . ..
Es ist mir ganz unbekannt, <>// dieser Brief überhaupt
Wohnungen einer armen Frau geschenkt würde. Der
ältere Sohn und die ältere Tochter bemerkten ihr aber, abgegeben wurde und welchen Erlolg er hatte. Soviel
dass mein Vater sich gegenwärtig nicht im Orte befände weiss ich. dass mein Vater keinerlei Förderung erhielt,
und man vor seiner Rückkunft nichts beschliessen könnte. und dass er trotzdem von Zeit zu Zeit sich damit be¬
Die kranke wünschte jedoch die unbedingte Ausführung schäftigte und häufig auch mit mir davon sprach, ich
ihres Willens. Ezechia erbot sich daher aus seiner ei¬ aber zu diesen Studien keinerlei Neigung in mir verspürte.
genen Tasche das Geld zu einer Wohnung für eine arme Aber, um zum Jahre 1780 zurückzukehren, so mussten jene
Frau zu geben. Dieses Anerbieten tröstete die kranke rastlosen Untersuchungen ausgeführt im Alter von 19
Mutter und sie sagte ^ *1JIT CH ^ K und diess wurde Jahren, ohne Mittel und ohne Bücher, ohne vorherge¬
gangenen Studien, nothwendigerweise die Gesundheit
auch i-or ihren Augen vollzogen. Es war eine schöne
meines Vaters untergraben. Und in der That litt er
That, weil sie für die sterbende Mutter zum gröbsten
[
Tröste gereichte: obwol die ausgegebene Summe gering häufig an Migräne, Schweigsamkeit,Hypochondrie, Misanwar (4l/2venetianische Lire — 55 Kreutzer) welche aber | thropie, Jähzorn Wuth und Verzweiflung.
1781 begab er sich nach S. Daniele, um seinen Ver¬
trotzdem für den. der sie ausgegeben, wie für den. der wandten, den Dr.
Isak zu consultiren und blieb daselbst
sie empfieng. bedeutend war.
einen Monat. Da erhielt er das vortreffliche Buch von
Bis dahin quälte meinen Vater der Gedanke ein : Tissot La sahite
dt leterati, diess lehrte ihn die Schäden
perpetuum mobile zu ertinden. aber schon am 10. Juni de>allzugrossen
Nachdenkens. Mehr aber als die gelehrten
1780 wurde er bitter enttäuscht. Trotzdem gab er seine
| Ratschläge des Arztes und des Werkes vom Arzte von
Bemühungen nicht aut und wer weiss, ob er, wenn er die
t Losanne vermochte die Ermahnung des alten Vaters
Mittel hierzu gehabt hätte, die Dampfmaschienen nicht
j der am 1. Juli 1785 zu ihm wie folgt sprach: Was
erfunden hätte.
Ich besitze den Brie!, den er am 12. Februar 1801 geschieht hier schönes? Benedetta sagt, dass du Maschienen machst. — Nein mein Sohn — Dank sei Gott,
an den Präsidenten der israelitischen Gemeinde richtete,
| du hast andere Mittel dir den Lebensunterhalt zu ver¬
dessen Name jedoch mir unbekannt, und dem er folgendes
schaffen, wir dürfen uns nicht so hoch versteigen.
schrieb:
Grossmutter Rachel starb 2 Jahre darauf (Ende des Jahres

Hochgeehrter

Herr !-

*:iööm*6 &;m m^no T.zbn *6i

Ich erlaube mir Ihnen mitzutheilen, dass ich eine Er¬
Wir haben hiefür keinen Kopf. Greife rasch zur That,
findung gemacht, welche darin besteht, dass mit ! jetzt ist nicht Zeit zum (müssigen) Nachdenken-Darauf
Hilfe des Feuers (nicht viel) das todte Wasser sich er¬ :ES
"I
nSl I
ns IM
heben, dann ein Rad bewegen könnte, wie bei den gewöhn¬
Ezechia schrieb in sein Tagebuch die väterliche Err
lichen Mühlen und dadurch könnte man Räder, Mühlen, 1mahnung und fügte eine noch längere hiezu, wo er von
und alles, was man durch fliessences Wasser bewirkt ! den vielen Entbehrungen, die er durch 6 Jahre erleiden
überall herstellen; jedoch mit dem besonderen Vortheil, I musste, spricht, und sich vornahm, nie mehr Maschinen
dass man in der Nähe von Wäldern, wo das Holz billig ist, zu machen.
und ebenso, wo siedende Mineralquellen sind, solche
Am 1. Nissan 1780 fasste Ezechia den Entschluss
Mühlen anlegen könnte: in Gegenden jedoch, wo das Holz I ohne jedoch ein indessen Gelöbniss abzulegen, den 10.
theuerer ist, nicht. Ich glaube, dass man diess zum I Theil seines Vermögens auf wolthätige Zwecke zu verBewegen der Schiffe wie der Wagen zu Lande anwenden i wenden und er beobachtete diess bis zu seinem Tode
könnte. Aber diess behaupte ich nicht, weil ich nur das I und auch ich bis zum Jahre 1829, einer Zeit, wo Um¬
behaupte, was ich bewiesen habe. Oft denkt man sich stände (die noch heute bestehen) weit mehr als
den
etwas, aber der Erfolg entspricht nicht dem Gedachten, | 10. Theil
meiner Einnahmen betragendes Opfer erheischten,
und zu beweisen vermag ich es nicht, weil mir 10000 fl. ; weshalb ich die Sonderung des 10. Theiles unterliess.
hiezu nöthig wären, und ich nicht einmal 100 darauf
Da ein reicher Mann freiwillig meinem Vater den An¬
wagen kann. Ich sage nur, was ich im kleinen ausgeführt trag machte, ihm seine Nichte zur Frau zu geben,
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Liebe und Friede herrschten bis zum Tode zwischen
Partieen aus,
wartete er <) Jahre , schlug vorteilhafte
als er plötzlich hörte , dass diese Nichte mit einem an¬ beiden Ehehälften , sie lasen die Bibel zusammen , meine
I Mutter nämlich las sie hebräisch und mein Vater über¬
deren verlobt worden sei.
Im Herbst 1792 heiratete dieser und genau an dessen setzte sie in*s Italiänische . Mein Vater machte für sein
Weib einen hübschen Sessel , der für ihre
Hochzeitstage erhielt Ezechias einen lirief von seiner in ;geliebtes
ganz angemessen war. Noch heute ist
Bädchen
das
ihm
Beleibtheit
I
sie
wo
,
Schwester
Görz verheiratheten
zur Frau vorschlug , welche nach ihrer Verheiratung meine ' er in meinem Studirzimmer und das Häßflewerk uterne*
Mutter wurde.
Vaters, aus Liebe zu meiner Mutter gemacht , dient mir
zur Ruhe während meiner' Erholung vom Schreiben , da
Um diese Zeit litt Ezechia an einer Augenkrankheit
und war einige Monate des Augenlichtes beraubt ; der ! ich um die lieber der sitzenden Lebensweise zu ver¬
schreckliche Gedanke , nicht mehr lesen und sich mit mindern , fast immer stehend schreibe . (*)
Nachdem 2 Knaben gestorben , dereine an den Blattern im
den religiösen Studien nicht befassen zu können , trieb ;
von 3:3/, Jahren , tief betrauert von seinem Vater,
Alter
ler¬
|
zu
auswendig
Gebote
ihn zum Entschlüsse die 613
nen . Da er glücklicherweise das Buch H " )iri "1713 von der dessen Biographie begleitet mit einer Elegie in
biblischer Prosa abgefasst , geschrieben hatte , und der
David Vital besass , in welchem die 613 Gebote jedes in
einem einzigen Worte ausgedrückt sind, deren Anfangs¬ andere 12 Tage alt starb , wurde ich am 22. August 1800
buchstaben so künstlich gewählt sind, dass es genau die I (1. FHul 5560 ) Freitag um die 7. Nachmittagstunde , in dem
620 Buchstaben des Decalog's sind . Hess er sich bis ! obenerwähnten Hause Nr . 666 im 1. Stock in einem Zimmer,
. 667
Ende 1793 von seinem Bruder einige dieser Worte mit das eine Gassenausssicht und an das Haus Nr
(2).
geboren
,
angrenzt
diesem
in
gleichfalls
die
,
den dazu gehörigen Erklärungen
Im selben Jahre erwarb Ezechia mit Hilfe der Mitgift
Buche enthalten sind, vorlesen . In dieser Weise ver¬
crocioni) und mit anderen vom Bruder entlehnten
(400
Vor¬
religiöser
schaffte er sich die Kenntniss sämtlicher
Conschriften , damit , wenn er auch für immer des Augenlichtes Geldern , ein kleines Grundstück auf der Anhöhe
bilStadt
der
Ende
das
damals
die
)
r
Pondarez
trada
beraubt wäre , er sich doch mit den Gesetzesstudium
beschäftigen und über jedes Gesetz nachzudenken im ! dete ; und erbauete daselbst ein kleines Haus , die die
i Nummer 1306 trug . Am Dache liess er mehrere horinStande wäre.
Nach vielen vergeblichen Heilmitteln wurde er endlich ! zotale und verticale eiserne Querstangen zum Schutze er¬
zu erfüllen ±T"w > "
um das Schriftwort
mittelst eines Haarseiles geheilt , und blieb einäugig , wie richten
' *^ (Deut, 22. 8). Nach seinem Tode liess
,T^
er es früher gewesen , ebenso wie sein Vater , sein Sohn
I I\y & ta
»t»1 /
und sein erstgestorbener Sohn.
| ich diese Stangen entfernen , um die darauffolgenden
Im Dezember 1794 starb mein Grossvater , 81 Jahre
CTvOT
Schriftworte zu bewähren *[fTM
alt , nachdem er nur einige Tage krank war und uns Friedens¬
I weil diese Metallstangen den Blitz anziehen konnten.
PI
liebe empfohlen hatte indem er sagte ,C ,,i?w ,2 *^ J'
Im Alter von 3 Jahren wurde ich in eine Kinderschule
Am 28. Jänner 1795 fand die Hochzeit meiner Eltern
geschickt , da mein Vater schon 2 Kinder verloren hatte,
statt . Meine Mutter Mirjam Regina wurde in S. Daniel ; und ungewiss war, ob ihm die Gelegenheit geboten wurde
geboren und war die Tochter von Samuel Cormons, der ■ seine Kinder im göttlichen Gesetze zu unterichten ,benachdem er sich von Friaul nach Palästina gegeben und ' eilte sich, diese Ptiicht gegen mich zu erfüllen , begab
daselbst. Weib und Kind verloren hatte , in vorgerücktem
sich täglich mit mir in die Schule, las einiges aus dem
Alter (zwischen 1750 und 1760) in seine Heimat zurück¬ Pentateuch , besondere die Verse Deut, Cap. VI Vers
kehrte und seinen Beinamen Cormons in ,uvH (woraus 20— 25. deren Sinn er mir auch erklärte.
Später Lolli und Lolly wurde (umänderte ) und damit an¬
zeigen wollte, dass es nicht seine Sache sei Keichthümer
zu erwerben ; verheirathete sich darauf und starb nach
(') Diese Gewohnheit nahm ich vom Rabb. Ritter Abraham
einigen Jahren , indem er seine Frau vier Söhne und eine de Cologna, der als ich ihn kennen lernte , das 70. Lebensjahr
dieses Sessels, älter als ich
Tochter in der grössten Armut zurückliess . Nachdem die | bereits überschritten hatte . Der, Stamm
! benöthigte nie eine Reparatur es war eben nicht eine Lohnarbeit,
Tochter mehrere Jahre in dem Hause einer Tante in I sondern ein Werk der Lifebe ^. D. L. Dieser Sessel ist noch heute
. L.
Görz gedient hatte , wurde sie mit einem geistig and : in meinem Besitze. J
körperlich gleich verkommenen Menschen verlobt , der sie
('-') Dieses Haus wurde kürzlich mit anderen ähnlichen
nach einigen Jahren verliess.
; Häusern zu einem grossen Gebäude vereinigt J . L.
Sie war von äusserst sanftem gütigem und geduldigen
( 5) Dr. Said Formiggini , der durch 45 Jahre Luzzatto 's
Natural und eine Stütze der überaus thätigen und
IJ^ **
liebens
von
Freund war, schrieb, als sie noch beide jung waren
arbeitsamen Familie . Sie war klein und fett
was
,
Temperament
im
würdigen Aussehen , phlegmatisch
ich von ihr erbte ; wie ich meinem Vater das Streben i 1865 p. 211.
S. M.
zur Zurückgezogenheit , zum Nachdenken und zum Laconisinus erbte.

f*wi ?z bv r . —ss:r pwÄia *r vm. isr.
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Wie ich damals den Text der heil. Schrift verstand, nicht auftreten durfte, blieb er im Stillen mit seinem
welche Ideen ich von der egyptisehen Sklaverei, von der Denken und Fühlen der Religion seiner Väter treu er¬
Befreiung der Israeliten mittelst Wunder, von der gött¬ geben und beobachtete die Vorschriften des Judenthums
lichen Befehlen hatte, weiss ich natürlich nicht. Aber I mit desto grösserem Eifer. Ja alle Kenntnisse der
ich will einen meiner alten Gedanken nicht verschweigen i profanen Wissenschaften, die er sich anzueignen so
deren Wahrheit viele bereits gefühlt, ihn zu äussern aber | sehr bestrebt war, stellte er in den Dienst eines
wenige den Muth gehabt haben werden. Ich glaube, I heiligen Zweckes: sie sollten ihm nur zum tiefern
dass die geistige Entwicklung vielmehr gehindert als ge¬ | Verständmss und zur Verherrlichung des Judenthums
fördert wird durch einen methodischen Unterricht und I dienen. Diess zeigt er in seinem Mischnah Commentar,
durch Bücher, die nur für Kinder berechnet sind. Als ! an dem er während seines Aufenthaltes in Fes mit
im Jahre 1804 viele Kinder in Triest maserten, schickte | grossem Eifer arbeitete ; er verwerthete darin die neu
mich mein Vater mit meiner Mutter, obgleich ich schon | gewonnen Kenntnisse und Erfahrungen und war be¬
davon frei war, auf einige Wochen in das Haus eines strebt einer Religion gegenüber, die mit Feuer und
Verwandten nach Görz. In einem an seine Frau ge¬ j Schwert die Herzen zu gewinnen wähnte, den erhabenen
richteten Briefe bittet er ja darauf zu aditen. dass das | Geist des Judenthums betrachten zu lassen. Während
Kind (aus Güte der Gastgeber) sich nicht an Wein oder ! also seine Glaubensgenossen unter dem Drucke der
Cafe gewöhne.
| ReligionsVerfolgungenimmer mehr in Irrthum und
Im Alter von 41Jahren gieng ich in die öffentliche ! Unwissenheit geriethen, drang er immer weiter vor
Schule [Talmud Tora]. Einen Monat früher gebar meine j in das Reich der Wahrheit, stieg er zu einer immer
Mutter eine Tochter, seitdem hatte sie keine Kinder j höhern Stufe der Gotteserkenntniss empor. Mit aufmehr.
i opfernder Liebe und feuriger Begeisterung ergriff er
Ich erinnere mich durchaus nicht, was für Lehrer ich I daher die Gelegenheit, die sich ihm zum ersten Male
in den ersten Jahre hatte, Ich weiss nur, dass ich über darbot, für die Interessen seiner unglücklichen Glaubens¬
einen aufgebracht war, weil er als er mich die zwiefache genossen öffentlich aufzutreten und seine Ansichten über
Aussprache der Kamez lehrte, mich papageimässigge¬ j das Judenthum zum klaren allgemeinen Ausdrucke zu
wisse ihm von seinen Oberen vorgeschriebenen Regien | bringen.
nachsagen liess. in welchen die grammatischen Termini
Ein jüdischer Gelehrter, der wie es scheint unter den
Nach ajin und Kefulini deren Bedeutung er mir nicht fanatischen Religionsverfolgungenwenig zu leiden hatte,
zu erklären vermochte, vorkamen.
, wurde von einem Glaubensgenossen befragt, wie man sich
i unter dem Drucke des Islam zu verhalten habe. Der
(Fortsetzung folgt).
Gelehrte stellte nun die Behauptung auf, dass alle diei jenigen Juden, die sich äusserlich zum Islam bekennen
und als Scheinmuhamedaner die Religion ihrer Väter
öffentlich verleugnen, selbst dann, wenn sie ihrem an¬
gestammten Glauben mit ganzer Seele treu blieben und
!die mosaischen Satzungen heimlich auf das sorgfältigste
's Jugendjahre und seine erste
Maimuni
I beobachteten, doch als Abtrünnige und Götzendienerzu
Wirksamkeit.
betrachten seien. Verpflichtet ja ein unverbrüchlicher
Grundsatz des Judenthums jeden seiner Bekenner, den
(Fortzetzuug .)
Märtyrertod zu erleiden, wenn er eine jener drei Capital'sünden zu begehen gezwungen wird: Götzendienst, Un¬
Und Moses Maimuni? So traurig die Verhältnisse in zucht und Mord. Die muhamedanische Religion sei aber
diesem Lande der Unduldsamkeit für ihn sein mochten,
offenkundigerGötzendienst. In der heiligen Stadt Mekka
so fand er doch, da die Andersgläubigen in ihm den
in der Kaaba, werde noch heutzutage derselbe Götze
Juden nicht erkannten, reichlich Gelegenheit mit muha- göttlich verehrt, den die vormuhamedanischen
, heidnischen
medanischen Gelehrten und Philosophen Umgang zu Araber angebetet haben. Dem wahrhaften, gottergebenen
pflegen. Er vertiefte sich in die Philosophie des Ari¬ Juden müssen seine religiösen Ueberzeugungen höher
stoteles, die ihm durch arabische und jüdische Quellen stehen als sein Leben; er sei daher nach jener talmudischen
zugänglich war, und war bestrebt seine Kenntnisse zu
eines Märtyrertodes zu sterben,
bereichern und über viele Wissenszweige auszudehnen. | Vorschrift verpflichtet,Islam, der mit dem Götzendienste
| um sich nicht dem
Mit besonderem Eifer gab er sich dem Studium der identisch sei. vor den Augen der Welt anzuschliessen
Heilkunde hin, durch deren praktische Ausübung er und den Namen Gottes öffentlich zu entweihen. Wer
sich nachher die Existenzmittel verschaffen sollte.
Während aber Maimuni die fremdartigsten Elemente I daher unter der Maske des Islam, so fuhr der fromme
in seinem Geist aufnahm und unter dem Drucke des Eiferer in seinen Behauptungen fort, eine Moschee besucht,
obwol er in derselben seinen Mund zum Gebete nicht
Islam als Bekenner der sinaitischen Lehre öffentlich
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aufthut, glaube ja nicht sich mit seinem Gotte dadurch unverbrüchliches Gesetz des Judenthums: Wenn ein
abzufinden, wenn er sich zu Haube in ein einsames Israelit zum Götzendienste gezwungen wird, so müsse er
Kämmerlein begiebt und die Gebete Israel's klagend ver¬ den Märtyrertod erleiden und den Namen Gottes heiligen.
richtet. Es sei diess vielmehr noch eine besondere Gottes¬ Wer daher einem solchen Zwange gegenüber, seinen
lästerung und gereichte ihm zu einer besondern Sünde. Glauben an den einigeinzigen Gott mit seinem Blute
Er werde als Nichtjude, als Apostat betrachtet, sein besiegelt, der hat eines der höchsten Gebote der jü¬
Zeugnis« habe keine Giltigkeit und gegen ihn hören dischen Lehre erfüllt, er leuchtet uns als Muster vor.
natürlich alle Pflichten auf, die man gegen einen Wer aber den Opfermuth eines Märtyrers nicht besitzt,
wer nicht die Kraft hat, für seinen Glauben den Schei¬
Religionsgenossen hat.
Diese öffentliche Kundmachung rief unter den afrika¬ terhaufen zu besteigen, der erfüllt nur nicht ein Gebot
nischen Juden eine um so grössere Bewegung hervor, der jüdischen Lehre, nämlich das, Gottes Namen zu heials sie sich mit einem Schlage aller ihrer Beziehungen | ligen; er gehört aber noch immer zur Gemeinschaft
zu ihren Religionsgenossen beraubt und die heiligen des Judenthums. Dem Zwange gegenüber, so lange das
Bande, die sie an die Religion ihrer Väter innerlich fes¬ gezückte Schwert über unserem Haupte schwebt, hat die
selten, gewaltsam gerissen sahen. Die Frommen und ! Thora alle ihre Vorschriften und jede Verpflichtung zu
Gläubigen, denen das Judenthum theuer war, fühlten denselben aufgehoben. Unterliegt ja derjenige, der
sich in ihrem Herzen schwer belastet, und diejenigen, I nothgedrungen eine Sünde begehen muss, von Seiten
die ohnehin durch den anhaltenden Religionsdruck in j des jüdischen Gesetzes keinerlei Strafe, und wie sollte
ihrem Glauben schwankend geworden waren, erwogen es ein solch Unglücklicher, der sich dem Glaubenszwange
schon in ihrem Innern, ob sie nicht lieber vollständig fügen muss, als Abtrünniger und Götzendiener gleich
zum Islam sich bekennen und einer Religion den Rücken j demjenigen, der aus freiem Antriebe handelt, verdammt
zukehren sollten, von der sie als Unwürdige uud Ab¬ werden? „Wehe über die Frage und über die Antwort!"
trünnige gebrandmarkt werden. Welch ein Elend, welch !Maimuni geht sodann tiefer auf das Thema ein und
einen Jammer würden die Behauptungen des frommen i sucht den Nachweiss zu liefern, dass das Aussprechen
Eiferers in den Kreisen der jüdischen Familien ange¬ des islamitischen Bekenntnisses noch kein Götzendienst
richtet haben, wenn sie nicht zur rechten Zeit in ent¬ sei. Die Religionsverfolgungen— so setzt er auseinander
schiedener, und kräftiger Weise widerlegt worden — unter welchen Israel jetzt schmachte, seien ganz
, der diese üblen Folgen voraussah, eigentümlicher Art und unterscheiden sich wesentlich von
wären! Maimonides
betrachtete es nun als eine heilige Pflicht, sich und seine j denjenigen, die zur Zeit der Talmudisten herrschten.
Leidesgenossen öffentlich zu vertheidigen, die Gewissens¬ Damals habe man zu einer sündhaften Handlung wie
ruhe derselben wiederherzustellen und seine Glaubens¬ z. B. den Sabath zu entweihen, oder unerlaubte Speisen
brüder zum treuen Ausharren in der Religion ihrer zu geniessen, gezwungen, während man jetzt nur zu einem
Väter zu ermuntern. Er trat mit einer Gegenschrift sündhaften Ausspruche genöthigt werde. In der Aus¬
in arabischer Sprache (Iggeret ha-Schemad oder Maamar übung der religiösen Gebote hingegen werde man
, worin ja sonst nicht gehindert, da es jedem freigestelltt
Kiddusch ha-Schem genannt) in die Oeffentlichkeit
er vom talmudischen, streng religiösen Standpunkte aus ; sei, in Geheim nach den Vorschriften der Thora
das Verfahren der Scheinmuhamedaner mit solcher lo¬ ! zu leben. Ja, selbst die Religionsverfolger wissen und
gischen Schärfe und mit solchen schlagenden Beweisen | fühlen es, dass es die Nackommen Jakob's mit dem
rechtfertigte, dass sich jeder von der Richtigkeit seiner | Bekenntnisse, welches sie gezwungenablegen, nicht ernst
! meinen, und sie dringen nur darauf lediglich aus dem
Ansichten überzeugt fühlen muss.
ange¬
der
das
,
Maimuni
sagt
Grunde, um den Zorn des Machtabers auf sich nicht zu
,
Verdamungsurtheil
Das
fragte über seine unglücklichen Glaubensgenossen fällt, I laden. Es sei also unter den obliegenden Verhältnissen
sei ebenso unbegründet als lächerlich. Gleich der An¬ keineswegs Pflicht eines jeden gottergebenen Juden
fang, wie unlogisch! Wer unter der Maske des Islam, eines Märtyrertodes zu sterben, um das Lippenbekenntniss
wird, nicht
behaupte der Eiferer, seine Religion verheimliche und welches ihm nur der Form nach abgezwungen
ihn (Muhamed) als Prophet anerkenne, sei dem Gotte auszusprechen. Wer sich aber dennoch als Märtyrer
Israel's abtrünnig geworden. Zum Beleg diene ihm der hinopfert, um Muhameds Prophetenberuf nicht anzuer¬
talmudische Ausspruch: Wer sich dem Götzendienste kennen, dessen Heroismus müssen wir bewundern, dessen
hingiebt, hat die Thora mit allen ihren Satzungen ver¬ überaus grosser FrömmigkeitVerehrung zollen. Wenn
leugnet. Als ob kein Unterschied wäre zwischen dem, aber jemand die Frage vorlegt, wie er sich dem Religi¬
der ungezwungenaus bösem Herzenstriebe, wie z. B. onsdrucke des Islam gegenüber zu verhalten habe,
Jerobeam und seine Genossen, förmlich dem Götzen¬ so müsseman dem jüdischen Gesetze nach ihm den Rath
, aus ertheilen, sein Leben der Vernichtungnicht preiszugeben.
dienste huldigt, und demjenigen, der gezwungen
Nachdem Maimonides das Wesen der Scheinmuhamedaner
verleu¬
Glauben
seinem
Furcht vor Tod und Verderben,
Muth und
gnet. Jener sei natürlich als Apostat, dieser aber noch in das rechte Licht gestellt, den gesunkenen
gedankenlosenMenge
der
ertrauen
Gottv
geschwächte
das
ein
gebietet
Allerdings
immer als Jude zu betrachten.
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aufgericht hatte , ertheilt er am Schlüsse seines Send¬ Seele als Märtyrer aushauchen . Ein solches herzer¬
schreibens allen gewissenhaften den eindringlichsten Rath schütterndes Ereigniss trug sich auch unter den Augen
der Familie Maimun zu . In ihrem Wohnorte Fes erlitt
das Land , wo Bekenntniszwang herrscht , zu verlassen,
auf die Beschwerden des Weges , auf Hab und Gut nicht der hervorragende Talmudgelehrte Rabbi Jehvda Hakohei^
zu achten und Tag und Nacht dahin zu wandern , wo man der Maimonides ' Lehrer gewesen sein soll, den Märtyrer¬
tod . Die hohe Mission, die die fromme Familie nach
ungestört , ohne Furcht und Bangen , der Thor .i und ihren
dem Ratschlüsse Gottes hier zu erfüllen hatte , war bereits
Satzungen leben könne ; denn Raum genug hat die Erde!
. Vater und Sohn hatten mit heiliger Begei¬
vollbracht
leben
dem Zwange
unter
So lange man aber
musss. habe man sich im Herzen als einen Religionsver¬ sterung , mit Gefahr ihres eigenen Lebens für Gott und
seine Lehre geeifert , die ganze Familie leuchtete als
ächter , als einen sündhaften Menschen , zu betrachten
man bestrebe sich, die Vorschriften der Thora aus¬ Muster tiefinniger Frömigkeit und edler Menschenliebe
zuüben , sei aber auch nachsichtig gegen solche , die ; ihren unglücklichen Glaubensgenossen vor, und nun rief
Stimme ihnen zu : Fort von hier.
notgedrungen öffentlich eine Sünde begehen , und suche eine höhere
Stunde (an einem Sonntag , Jjar 3925
nächtlicher
In
zuzu¬
Pflichterfüllung
der
Liebe
und
Sanfmuth
mit
sie
führen . Vom Wahne seien aber alle diejenigen be¬ | 18. April 1165 ) verliessen sie die Stadt Fes und bestie¬
gen ein Fahrzeug , welches nach Palästina segelte . Innige,
fangen , die keine Anstalten zur Auswanderung treffen
und in dem Glauben leben , der Messias werde bald tiefempfundene Freude ergriff die Herzen Aller , als sie
, welches
in Magreb erscheinen , sie von den Leiden erlösen sich von oer der Küste des Landes entfernten
neue
nur
,
dienen
zu
ihnen
Zufluchstätte
als
anstatt
die
auf
Hoffnung
Die
.
führen
Jerusalem
nach
und
Ankunft des Messias vermöge niemanden von seinen Qualen ihnen geboten hatte , und Dankgebete stiegen
aus der Tiefe ihrer Brust zu dem Gotte ihrer
religiösen Pflichten zu entbinden und sie ändere nichts
Vätter empor . — Doch, wie von einem Unglücksstern
an den Vorschriften der Religion.
verfolgt , sollte die fromme Familie auch hier , vor den
Mäimuni begnügt sich jedoch mit dieser Gegenschrift
noch nicht . Er fuhr fort seinen unglücklichen Glaubens¬ , Menschen keine Ruhe finden.
Kaum hatte das Schiff eine sechstägige Fahrt zurück¬
genossen aus Herz zu legen , auszuharren im Glauben
, erhob sich ein furchtbarer Sturm : düsteres Ge¬
gelegt
i rer Väter und womöglich das Land solch schmählichen
den Himmel , heftige Donnerschläge rollten
umzog
wölk
Unwissenden
die
belehrte
Er
.
Religinoszwanges zu verlassen
sich
Märkte die Entmuthigten und eiferte mit heiliger Be¬ durch die Luft , die schläumemlen Flutheii thürmten
der
Spielball
ein
,
Fahrzeug
schwache
das
und
berghoch
er
sollte
geisterung für Gott und seinen Glauben . Wie
es zusehen , wie die unwissende Menge vom rechten WTege Wellen , schien unfehlbar verloren . Todesangst bemächt¬
igte sich der Herzen aller Insassen ; doch Moses Maimuni
sich immer weiter entfernte , wie Glaube und Gottesfurcht
immer mehr aus ihrer Mitte schwand ! Ja , Maimonides stand und betete.
Den Eingewanderten , denen ihr Ruhm vorangegangen
ging in seinen Bestrebungen durch Wort und That . die
unter der Maske des Islam vermummten Juden ihrem an¬ war , wurde von der Gemeinde in Akko freundlicher,
nach der ge¬
gestammten Glauben ungeschwächt zu erhalten , so weit ehrenvoller Empfang zu Theil , was ihnen
sie schon
als
,
wohlthat
mehr
so
um
Seereise
fahrvollen
dass er in Lebensgefahr gerieth . Die fanatische Ob¬
und
rigkeit kam nämlich den Bestrebungen Maimunfs auf die seit Wielen Jahren die grausamsten Verfolgungen
Maimuni,
Spur , sie bedrohten ihn mit dem Feuertode . Nur der i Unterdrückungen zu erdulden hatten . Moses
einfiussreicheii Verwendung eines muhamerianisehen Theo¬ der überall nur Wissenschaft und Bildung aufsuchte,
logen und Rechtsgelehrten . Namens fbh MMcha , gelang
es, die sichere Gefahr von ihm abzuwenden und ihn zu
i etten.
Seit der Zeit wurde der Familie Maimun der Zustand
unter diesen Verhältnissen immer unerträglicher . Die
heiligsten Gefühle stets geheim zu halten und die innigsten
Ueberzeugungen zu verbergen , unter dem Drucke eines
solch schmählichen Religionszwanges zu leben , welch ein
trauriges Loos ! Zu diesem qualvollen Seelenzustand . in
dem die frommen Familienglieder lebten , hatte sich noch
das Gefühl der Unsicherheit , die beständige Angst vot
der über ihrem Huupte schwebenden Lebensgefahr hinzugessellt . Viele gottesfürchtige Männer , die sich in
ihrem Gewissen beunruhigt fühlten , warfen eines Tages
die verhasste Maske des islamitischen Bekenntnisses ab.
traten öffentlich als Juden auf und mussten dafür ihre

I machte bald die Bekanntschaft der dortigen Rabbiners
.hfi >t ben Elia und pflog Umgang mit den einheimischen
Talmudgelehrten , während sein jüngerer Bruder Dawid
wohl Handesgeschäfte trieb und ihr Vater , der alte
Maimun, der nach den überstandenen Qualen das Ende
seiner Tage herannahen fühlte , den Rest seines Lebens
mit der Ausübung frommer Werke zubrachte . — Nach
Verlauf von ungefähr sechs Monaten verliess die Fami¬
lie Maimun die Stadt ihres Aufenthaltes und reiste von
Akko nach Jerusalem . Hier wollte sie die Sehsucht ihres
' Herzens , an der geweihten Stätte , wo einst der Tempel
in seiner Herrlichkeit prangte , den Gott ihrer Vater an!zurufen , befriedigen und von den Vorwürfen ihres Ge:wissens . unter dem Drucke des Islam so lange gelebt
zu haben , durch Reue und Busse sich befreien . In
einem so hohen Ansehen standen die Familiengiieder.
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dass mehrere ihrer Freunde ihnen das Geleit bis nach was sie schon lange vergebens erstrebten : eine sichere
Jerusalem gaben. Doch sollten die frommen Wallfahrer Lebensexistenz. Sie betieben gemeischaftlich eine Ju¬
nicht ohne Widerwärtigkeit das Ziel ihrer Wanderung welenhandel. Der Jüngere, Dawid, leitete mit sehr
erreichen. Auf dem Wege nach der heiligen Stadt günsigem Erfolg die Geschäfte, so dass er bald grosse
waren sie von einer räuberischen Karawane bedroht und Geschäftsreisen sogar bis nach Iedien unternahm; Moses
ihr Leben schwebte in Gefahr. Sollte die fromme gab sich ungehindert dem Studium der Wissenschaften
Familie hier ihren Untergang, sollte Moses Maimuni hin. Während jener irdische Schätze erwarb, sammelte
hier, in der traurigen Wüste, ein frühzeitiges Grab dieser unvergängliche Güter des Geistes. — Doch nicht
finden? Der Gott seiner Väter, der ihn auf geheimnis¬ lange sollte Maimonides eines ruhigen Lebens sich erfreuen.
vollen Wegen einer grossen Bestimmung entgegenführte,
Fortsetzung folgt
rettete ihn auch aus dieser Noth. Die Reisenden kamen
endlich in Jerusalem glücklich an. Nach einem Auf¬
enthalte von drei Tagen in der einstigen Hauptstadt
des jüdischen Reiches begaben sich die Fainilienglieder
frohen Muthes und erleichterten Herzens nach Hebron,
wo sich die von den Bekennern dreier Konfessionen
Das Altfranzösische bei Raschi.
gleich verehrte Grabesstätte der Patriarchen befindet.
Hier betrat Maimuni entblössten Fusses, ohne Speise und
(Fortsetzung)
Trank zu sich zu nehmen, die düstere Höhle, welche
sich
in
s
Israel
Stammväter
der
Überreste
die irdischen
25.
bringt, und seine ganze Seele ging auf in Anbetung und
13'; TSE ? Spinae ganz die lat. form Zu DTfin
Verehrung dessen, dem er sein Leben und Streben ge¬
nfz. epines „Dornen."
widmet hatte.
26.
Wohl würde die Familie Maimun nicht daran gedacht
haben, den heiligen Boden Palästinas zu verlassen,
Zu ^nt ?*Tlft 1320 wird durcü pW wiedergegeben
wenn sie hier auch nur einen kümmerlichen Lebens¬
Aach diess Wort ist eine Bereicherimg des
unterhalt sich hatte verschaffen können. War doch ihr — soc.
französichen Sprachschatzes aus dem 11. Jhrt . da näm¬
höchster Wunsch, nach den überstandenen Leiden und
lich im span. und portug. socar im Sinne von stampfen,
Religionsverfolgungenwieder einmal ganz nach ihrem
den Boden aufwühlen, sich vorfindet, so ist das Wort
Sinne Gott und seinen Satzungen zu leben. Allein
ein vollberechtigt romanisches, und weil von Raschi ge¬
durch wiederholte Kringszüge war oas einst so geseg¬
braucht ein französisches; es kommt allerdings bei Burguy
nete Land verwüstet und verödet, die Bevölkerung in
s. v. soc partie d'une charrue vor.
Armuth und in Nvth gerathen, so dass sich da für
eine fremde Familie nicht leicht auf die Dauer ein
27.
Nahrungszweigfinden lies. Der alte Maimun, der seine
Zu IIIS 1320 KHlfiblp — cultra — nfz. couteau
edle Seele auf hailiger Stätte aushauchen wollte, blieb
in Palästina; seine beiden Söhne mit ihrer Schwester Messer.
28.
setzen ihre Wanderung fort und begaben sich nach
Egypten. In diesem Lande erfreuten sich damals die
Juden unter der Herrschaft des fatimidischen Kalifats
Zu Ift '-Hp 1320 HUIPD — basgoud. Auch dieses
einer ziemlich günstigen Stellung und waren sogar zu Wort fand sich bisher nicht im Altfränkischen . Hin¬
einem gewissen Grade von Wohlhabenheit gelangt. gegen finden wir das Wort bei Rabelais in seinem
Alexandrien, wo etwa drei Tausend jüdische Familien Hauptwerke Gargantua und Pantagruel in der Form
wohnten, bildete die grösste Gemeinde des Landes. bascaude in der Bedeutung Harke, Axt; (J) fehlt bei
In dieser Stadt soll sich anfangs Moses Maimuni mit Burguy,
seinem Bruder und seiner Schwester niedergelassen
29.
haben. Bald darauf nahmen sie jedoch ihren bleibenden
. lime
~
Zu HT ^ SH 1321 stent KE ' b — lima nfz
Wohnsitz in Fostatz in der Nähe von Kairo, welche
Stadt, wiewohl kleiner als Alexandrien, doch die tonan¬ Feile.
gebende Gemeinde der egyptisehen Juden war.
30.
Schon wenige nach ihrer Ankunft in Egypten wurden
die Familienglieder von einem herben Schicksalsschlage Zu ]Wbp 1321 steüt KpHB — iurca — nfz. fourche
betroffen. Ihr Vater, der alte Maimun, starb im heiligen grosse Gabel.
Lande (Anfang 1166). Desto inniger und liebevoller
schlössen sich nun die beiden Brüder an einander und
(1) Oeuvres de Rabelais par Louis Barr ?. Paris Garnier
suchten durch eine vereinte Tätigkeit das zu gewinnen, freres , s. v. bascaude p. 543.
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Dieie Redensart steht im Talmud Chagiga fol. 3 a in folgendem
Zusammenhang.
R. Jochanan ben Beruka und R. Eleasar (ben) Chisma gingen
den R. Joaua in Pekiim zu besuchen . Er fragte sie : Was gab
es beute Neues im Lehrhause . Sie sprachen : Wir sind deine
Schüler und trinken von deinem Wasser . Er versetzte : Dennoch
kann es nichts anderes als Neues im Lehrhause geben . Wer hatte
den Sabbathvortrag ? R. Elensar ben Azarja , war ihre Antwort
Und worüber war die Haggada (der Vortrag ) ? Ueber den Ab¬
schnittt Deut . SJJ, 12: „Versammele das Volk", u. s w. Und was
hat er darüber vorgetragen V Es heisst : Versammle das Volk
die Männer und die Weiber und Kinder .'' Die Männer kommen,
um ku lernen , die Weiber , um zu hören , wozu aber die Kinder?
Um diejenigen zu belohnen , welche sie dahin führen . Das war
eine kostbare Perle , versetzte der Rabbi und ihr habt mich darum
bringen wollen. Dann trug er noch vor über Deut . 26, 17 18:
Du hast den Ewigen heute sagen lasseD, dass er will dein
Gott sein und der Ewige hat auch dir heute sagen lassen
Volk sein ". Gott spricht
dass du sollst, sein eigentümliches
nämlich (in diesen Versen) zu den Israeliten : Ihr habt mir in
der Welt eine Auszeichnung zu Theil werden lassen , dafür lasse
ich euch eine Auszeichnung zu Theil werden . Ihr habt mir eine
Auszeichnung in der Welt zu Theil werden lassen , wie es heisst:
Deut. 6 4: „Höre , Israel ! der Ewige , unser Gott, ist der Ewige
allein" und ich lasse euch eine Auszeichnung zu Theil werden
wie es heis3t 1 Chron. 17, 21: „Und wo ist, wie dein Volk Israel,
ein Volk auf Erden ".
Auch begann er vorzutragen über Koh. 12, 11: „Die Worte
der Weisen sind wie Stachel und wie eingesenkte Nägel , die Inhaber
der Versammlungen gegeben von einem Hirten ." Warum werden
die Worte der Thora mit dem Stachel verglichen ? Um dir zu
sagen : Sowie man die Kuh nach den Furchen richtet , um Leben
für die Welt, hervorzubringen , ebenso richten die Worte der Thora
ihre Pfleger (eig. ihre Lernenden ) von den Wegen des Todes auf
die Wege des Lebens . Nun könnte man denken , dass wie dieser
Stachel beweglich ist, auch die Worte der Thora beweglich sein?
Darum wird noch hinzugefügt : wie Nägel . Nun könnte man
glauben : Wie an diesem Nagel nichts fehlt und nichts überflüssig
ist , so fehlt auch au den Werten der Thora nichts und es ist nichts
an ihnen überflüssig? Darum wird hinzugefügt : sie sind ein¬
gesenkt , wie diese Pflanze wachst und sich vermehrt , so wachsen
und vermehren sich auch die Worte des Gesetzes . „Die Inhaber
der Versammlungen - d. s. die Gelehrten , welche in Gruppen da¬
sitzen und sich mit der Thora beschäftigen ; die einen sprechen
unrein , die andere rein, die einen verbieten , die andere erlauben,
die einen gestatten nicht, die andere gestatten . Vielleicht könnte
nun ein Mensch sagen : Wie kann ich die Thora lernen ? Darum
wird hinzugefügt : „gegeben von einem Hirten " der ein und der¬
selbe Gott hat sie gegeben, ein Verweser hat sie gesagt aus dem
Munde de^ Herrn aller Werke , wie es heisst Ex . 20 1: „da
redete Gott alle diese Worte ;" darum halte deine Ohren hin >
einem Trichter gleich und erwirb dir ein vollständiges Herz , um
die Worte derer zu hören, die da reine und unrein sprecheu , ver¬
bieten und erlauben , nicht gestatten und gestatten.
Feiner sprach er zu ihnen : Das Geschlecht , in dessen Mitte ein
R. Eleasar ben Asarja lebt, ist nicht verwaist.

Franz , Rohling '» Talmudjude beleuchtet , Siebente
Delitzsch
durch Beleuchtung der Gegenschrift Rohling '» erweiterte Ausgabe.
Leipzig , Dörffling und Franke 1881.
Wenn wir in Nr . 8 unserer Zeitschrift gezwungen waren es
schmerzlich hervorzuheben , dass neben Delitzschs Meisterschaft auf
dem Gebiete jüdischer Literatur sich der Drang des Proselytenmachers bei ihm vorgedrängt , so anerkennen wir um so freudiger und
herzlicher die wolthätigeWirkung derSchrift , dieRohling 'sTalmudjuden
sine ira et studio einer Prüfung unterzieht . Wenn irgend jemand
der christlichen Gelehrten berufen , zu ist es ohne Zweifel Prof .Delitzsck
der Mann die Lügen , die man über den Talmud verbreitet , zu ver¬
nichten . Delitzschs Auftreten mit dieser Schrift ist nicht nur
eine wissenschaftliche Leistung , sie ist weit mehr als diess, sie
ist eine edle That. Und so danken wir Prof . Delitzsch nicht
nur im Name-n dec unterdrückten Glaubensgenossen , sondern
aller Unterdrückten , denn das war Lessing 's Parole : Gegen den
alle sind, für den bin ich ; und zu Lessing zurückkehren, heisst ja
bekanntlich fortschreiten.

Mittheilungen über Giordano Bruno.
Faul de Lagarde
Lexicalisches . Nachrichten von der Kgl.
Faul de Lagarde
Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg August -Universitaet
zu Göttingen Nr . 7. 31. März 1882.
Jeder Aufsatz eines so aussergewöhnlich begabten Mannes wie La¬
garde es ist, ist anregend und belehrend und so ist man ihm wahrlich
zu lebhaften Dank verpflichtet , wenn er dem zu wenig beachteten
Aufmerksamkeit verschafft . Ein solches ist durch die Mittheilung
eines interessanten Aufsatzes des Prof . Fiorentino über Giordano
Bruno 's Abstammung bezweckt und auch erreicht worden.
Das Lexicalische zeigt uns wiederum den gründlichen Kenner
nicht nur der orientalischen , sondern auch der romanischen
Sprachen . Die Etymologie Aralez, Maisin und Ohagtin scheinen
unzweifelhaft richtig , zur Etymologie über Massora sind wir, so
unbescheiden diess auch ist , gezwungen auf untere Arbeit zur
Geschichte der Massora (Hilgenfeld , Zeitschrift für wissenschaftliche
Theologie 1881) zu verweisen . Wir haben es wahrscheinlich zu
machen gesucht , dass das Wort Massora nicht althebräischen, sondern
aramäischen Ursprunges ist , da ja fast alle die Massora betreffenden
termini technici ärähiäikche sind : Die Etymologie von ^ X^ ott i3t
nicht nur s'chöri, sondern auch wahr, und das Ist mehr ah schön.

Singer , Religionslehrer in S. A. Ujhely, Erziehungslehre
Israel
für Israeliten . Preis 75 kr . Selbstverlag des Verfassers.
Das von uns bereits in Nr. 2 unserer Zeitschrift angezeigte Buch
ist nunmehr in eleganter Ausstattung erschienen uud ergreifen wir
freudig diese Gelegenheit , um dem Autor unseren Dank für die
Gabe, die er der Erziehungsliteratur gebracht , auszudrücken . Mögt
dieses Buch, das ganz dazu geeignet ist, ein Familienbuch zu
werden , in keinem jüdischen Hause fehlen.
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Zum Eingang des Sabbat.
Tag
Tag
Sei
Sei

der Wonne , Tag der Freude,
der Ruhe , frei von Leide,
gegrüsset herzlich mir,
gesegnet für und für.

Müden sendest Ruhe Du,
Milderst jede Last im Nu,
Lässt durch Himmels Süssigkeit
Fliehen jede Mattigkeit.
Du erheiterst uns den Blick,
Füllest uns mit neuem Glück
Weil ', o weile lange hier,
Zu wahrem Heile Du uns führ ' !
Tag
Tag
Sei
Sei

""Fröhlich auch den Tag beschliessen,
Und den neuen froh begrüssen.

der Wonne , Tag der Freude,
der Ruhe , frei von Leide,
gegrüsset herzlich mir,
gesegnet für und für.
Dr. M. GRÜNWALD.

Dr. M. GRÜNWALD.

Gebet nach dem Mahle (Tischgebet .)
Gütig öffnest du die Hand,
Und ernährest jeden Stand,
Reich und arm , gross und klein,
Dass am Leben sie sich freu 'n.
Und
Will
Will
Dass

ich danke Dir dafür,
dich lieben für und für,
mich stets erinnern dran,
Deine Huld ja alles kann.

Gib auch ferner Speise
Schütze mich vor böser
Lass Geist und Körper
Und ich neid niemand

mir
Gier,
mir gesund,
am Erdenrund.

Dr. M. GRÜNWALD.
Gebet für das Wolergehen der Eltern.
Gott der Treue und der Güte
Der du schützst des Lebens Blüthe,
Gib , dass meinen Eltern treu,
Deine Gnad ' sei immer neu.
Dass sie freudig wirken , schaffen,
Nie ermatten , nie erschlaffen;
Für - ihr Haus die Nahrung finden,
In Ehren stets und ohne Sünden.
Lass auch mich bestrebet sein,
Der Eltern Herze zu erfreu n,
Dass ihren Lohn sie mögen sehn
Und ihr Glück so fest bestehn.

Am Sabattage.
Freude füllet jede Brust
Wonne ziehet ein und Lust,
Wenn Du o Sabbat kommest,
Unserem Leib und Seel Du frommest.
Nach der Arbeit hartem Werke
Mit neuer Kraft uns stärke,
Mit deinem Geist uns erfüll,
Denn er wirket gut und still.

Dass sie von der Arbeit Last

Gib dass Sabbattages Weihe
Von jedem Uebel uns befreie
Uns treibe an zu frischer That

Hier im Hause finden Rast,

Das sie wird zur Tugend

Saat.
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Lass Edles
Über Eitles

nur uns stets
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Der Trost.

erstreben

uns erheben,

Dass wir Deiner würdig leben.
In Deinen Geist uns ganz verweben
Freude füllet jede Brust,
Wonne ziehet ein und Lust,
Wenn du o Sabbat kommest
Dem Leib und Seele Du ja frommest.
Dr. M. GRÜNWALD,

Am Rosch-Chodesch (Neumond) (Bei der
Verkündigung des Neumondes.)
Wie der Mond sich nun erneuet,
Dass das Auge sich erfreuet,
Lass auch unser Herz verjüngen.
Unsern Geist Dein Lob besingen.
Wie der Monat flüchtig gehet
Lehret so , dass nichts bestehet,
Lass auch uns erkennen immer.
Dass irdisches bestehet nimmer.
Dass nur Güte , Tugend , Arbeit
Wahres Glück hinieden beut,

Wenn die Wolken bang und schwer,
Sich entladen mehr und mehr,
Wenn in unendlichen Güssseil
Sie allzustark den Boden küssen,
Glaubst, o Kind, Du dann,
Dass Verderben sie ersann
Nein, o nein, diess nimmermehr,
Sind sie doch bloss eint Wehr
Gegen Hunger, gegen Noth,
Dass man in Ruh geniess sein Brot
Darum verzage nicht!
Wenn auch des Geschickes Hand
Seinen Pfeil gegen Dich gesandt,
Denk, dass hienieden nichts ist fest bestellt,
Und Dir bald wieder Gutes zufällt,
Darum verzage nicht!
Wenn auch finster und dunkel Deine Nacht,
Gibt es dennoch eine höhere Macht,
Die die Nacht verscheucht
Und das Herz macht leicht.
Darum verzage nicht!
Wenn auch Trauer Dich umhüllet,
Denk dass Schicksals Schluss erfüllet

Und im ew'gen Wechselkreis der Natur
Auch Dir wird wahre sichre Kur,
Darum verzage nicht !
Dr. M. GRÜNWALD.

Und im Wohlthun ganz allein
Würdig man erfüllt das Sein.
Mache mit der Monats wende
Allem Kummer rasch ein Ende,
Dann richten wir zu Dir die Hände
Und Du Deinen Beistand uns sende

BriefKasten der Redaction.
Ehrw . Bez. Rabb . S. Hahn Damboritz — Bitte um die Biographie
de» sei. D. Deutsch aus Sohrau . — Dr . J . Luzzatto , prego i
Dizionarii il piu presto possibile . — Ehrw . Rabb . Dr . Friedländer
irrthiimlich geschehen , bitte
Kanitz . Ist von dar Administration
um einen geschätzten Beitrag.

Wie der Mond sich nun erneuet,
Dass das Auge sich erfreuet,
Lass auch unser Herz verjüngen,
Unsern Geist Dein Lob besingen.
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bia 2 Bogen; Preis bei allen Buchhandlung (in Belovarbei J . JF^eischmnuu)
erscheint alle 14Tage in
Das jüdische Centralblatt
werden mit 10 Kreuzern die 3 gespaltene Petitzeile berechnet und au^ -hliesslich entgegengenommen durch die*
pro Jahrgang 4 fl. Inserate
Annoncen-Expedition Ton 7. Fleisehmann in Belovar. (Mantucripte werden nicht retournirt ).

I begreifen, einen Blick in die Vergangenheit werfen müssen,
Und dennoch ist das spanisch-jüdische als Sprache sowol
F. lieber die spanisch-portugiesischen Juden der Gegenwart von
Dr . M. Grünwald. — II . Die Ethik des Judenthums von Bez. Rabb. | höchst interessant, als auch die Literatur, die sie erzeugt
A. Roth in Siklos. — III . Autobiographie Luzzatto 's. — IV. Das
hat, und weil lebend, noch jetzt erzeugt, der grössten
Altfranzösische bei Raschi von Dr. M. Griinwald. — V. Maimuni's
Beachtung wert. Und wir sind überzeugt, dass wenn
Leben und Wirken von Ignatz Münz in Kempen.
das von den jüdisch-spanischen Juden geschriebene Spa¬
Miscelien. VI. Vorlesungen gehalten im Wiener Bet-hamidrasch
im Winter des Jahres 1876 von Dr. M. Grünwald — VII. Aus
mit lateinischen oder überhaupt mit europäischenBuchnisch
einem Briefe des Herrn Rabb . S. Hessl in Agram.
staben gedruckt worden wäre, es längst Gegenstand wissen¬
schaftlicher Untersuchung sowol als auch belletristischer
Nachdruck nur mit VOLLER Quellenangabe gestattet.
Be-und Umarbeitung geworden wäre. Wir haben in
Num. 4 und 5 (1) unserer Zeitschrift mehr die Wich¬
tigkeit des jüdisch-spanischen Dialektes für die ro¬
Ueber die spanisch -portugiesischen Juden der manische Sprachforschung nachzuweisen versucht, und
Gegenwart.
2 der bedeutendsten Autoritären auf diesem Gebiet, Prof.
Eduard Böhmer. Herausgeber der romanischen
Dr.
Von Dr. M. Grünwald.
Studien, gegenwärtig in Wien, und Prof. Dr. Hugo
sich über die hohe Wichtigkeit
Sonderbar genug hat ein Spanier der Neuzeit. Amador Sehuchardt in Graz haben
(2)
ausgesprochen
Arbeit
meiner
dieser
Juden
die
den
Einfluss
wichtigen
de los Rios zuerst auf den
Prof. Sehuchardt schreibt mir ferner in seinem Briefe
Spaniens auf die Ent Wickelung der national-spanischen
habe mich in Wien spanisch mit
Kultur ausgeübt, in seinem grossen Werke: „Estudios vom2. April 1. J .: „Ich
Juden unterhalten und dabei interessante Beobachtungen
historicos politicos y literarios, Madrid 1848, in 2. Auf¬
gemacht. Hingegen war es mir, trotz meines Besuches
lage 1872 in Madrid erschienen, aufmerksam gemacht,
unmöglich ein Exemplar der
und unermüdlich zeigt sich dieser Mann in seinen Unter¬ im Hause des Herrn Semo,
(') Ueber den jüdisch -spanischen Dialekt als Beitrag zur
suchungen, da nunmehr ein weiteres Werk: Historia
der Aussprache im Altspanischen ; als Separatabdruck
social, politica y religiosa de los Judios de Espana y Aufhellung
erschienen unter dem Titel : Zur romanischen Dialektologie, Heft
Portugal sich mit der vollständigen Geschichte der Juden 1. 1882. Druck Verlag von J . Fleiscbmann Belovar; siehe ferner
Dr. A. Jellinek 's: Der jüdische Stamm in nichtjüdischen Sprichin Spanien und Portugal befasst. Diess der Grund, wes¬ wöriern,
II . Serie p. 7. Annmerkung 1.
halb auch wir gleich im Titel das Wort spanisch-portu(-') Brief vom 1. März 1882, wovon wir einen Theil
Jüdischen Centralblattes veröffentlicht ; Brief vom
gieswekeJuden dem Ausdrucke Sephardim oder Espag- in Nr. 6 des
2. April 1882 (Prof. Dr. Sehuchardt ). Unser ehrwürdiger
nolen vorzogen.
Collega, Rabbiner Dr. M. Lattes aus Mailand, schreibt uns in
Doch erstreckt sich die Arbeit de los Bios nicht bis seinem Briefe vom 17. März 1882: Nel Nr. 4 vidi ll prineipio del
Suo interessante lavoro sul dialetto giudeo-spanuolo e ne
zur Gegenwart, die uns zunächst beschäftigensoll, ob¬ attendo la continuazione : esso merita tutta l'attenzione degli
gleich wir oft, um die Erscheinungen der Gegenwart zu Studiosi anche pel metodo rigorosaniente scientifico quäle si richiede
INHALT.

per tali ricerche.

MF * Dieser Nummer liegt ein Prospekt
denz S. B . Luzzatto 's s . A. bei.

der Herausgabe
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Zeitungen zu Gesichte zu spanische Sprache und Literatur in ihrer Reinheit und
von ihm herausgegebenen
bekommen " .
Unverfälschheit kennen undkenmn müssen, erhellt von selbst;
aber selbst Nichtromanisten , ächte und unverfälschte spaWenn man weiss, dass die spanisch -portugiesischen
Juden selbst gegen Juden anderer Länder zurückhaltend | nisch-portugiesische .luden , deien Bekanntschaft ich machte,
sind und sich fast abschliessend verhalten , so wird man benuzten sogar bei ihren Arbeiten ein modernes spani¬
sches Wörterbuch . Der nunmehr verewigte A. Semo,
es, wenn auch nicht entschuldigen , so doch begreiflich
finden , weshalb der seelengute Herr Semo sich gegen Redaeteur des Correo di Vienna und der Politica , und
der Guerta de historia sprach das reinste Castilianisch
Prof . Schuchardt so zurückhaltend zeigte.
Nun zählt Semo nicht mehr zu den Lebenden , und er neben dem jüdisch -spanischen Dialekt , und erkannte sehr
wird in den lichten Höhen des Jenseits wol erfahren dass wol deren beiderseitige Unterschiede ; Alschech, <l< Mayo,
Russo, Familien wo ich in Wien verkehrte , beherrschen das
die Wahrheit jedem nicht nur mitgetheilt werden darf
sondern auch muss.
moderne Spanisch vollkommen und sind genaue Kenner der
Um nun auf die literarischen Erzeugnisse der spanisch¬ gesamten spanischenLiteratur . ,1a es besteht sogar ein
portugiesischen Juden nach ihrer Vertreibung aus Spa¬ spanisch jüdische spanische Grammatik , dh . eine Grammatik
nien und Portugal zurückzukommen , wollen wir mit den wo das jüdisch -spanische durch das spanische erklärt und er¬
Schlussworten Amador de los Los Rios beginnen . Sie läutert wird . Wir werden am Schlüsse dieser Arbeit Proben der
lauten (s) : Les Juifs d' Espagne ne sont pas dignes de litera lischen Leistungen der spanisch -portugiesischen Juden
la haine , que la raultitude u toujors professee pour eux nach ihrerVertreibung aus diesen Ländern mittheilen , woraus
et leurs travaux litteraires ne meritent pas la dedaigneuse i zu erkennen sein wird , dass viele Arbeiten im reinen Spaindifference avec laquelle ils ont ete regardes par presque | nisch abgefasst sind und dass daher d> los Rios Ansicht
tous les critiques jusqu ä nos jours . II etait temps eine gänzlich unbegründete ist . Bei der Untersuchung
d'entrer daris le champ vaste et fecond ou Y on deeouvre darf man ja nicht vergessen , das die vor fast 4 Jahrhunder¬
ä peine la trace de cultivateurs ; il etait temps de se ten gesprochene spanische Sprache eine von der heutigen
defaire de vieux prejuges et de rendre justice ä tant ! in vielenPunkten ganz verschiedene war ; geht es uns bei dem
de genies si brillants que la race juive a produits en ! Studium romanischer und germanischer Sprachen , wenn wir
Espagne (Die Juden Spaniens verdienen nicht den Hass, ! deren Literatur cor 4 Jahrhunderten gründlich kennen
den die Menge immer gegen sie gezeigt hat und ihre wollen, doch nicht besser , wenn wir nicht Grammatik und
literarischen Arbeiten verdienen nicht die stolze Gleich- Syntax des betreffenden Jahrhunderts genau kennen . Und
auch diess darf bei einer unparteiischen Beurtheilung nicht
giltigkeit , mit welcher die Kritiker sie bis heutzutage
behandelt haben . Es war wirklich einmal hoch an der I ausseracht gelassen werden , dass erst nach 1492 und nach
Zeit , dieses ungeheur fruchtbare Feld , wo man kaum | der Reformation sich auch ein Umschwung in der spani* die Spur der Pfleger und Bebauer erkennt , zu betreten; I sehen Literatur geltend machte.
es war hoch an der der Zeit , sich alter Vorurtheile zu
Dass die spanisch -jüdische Literatur vorzüglich um jüdisch
entschlagen und so vielen glänzenden Geistern Gerechtig¬ I religiöses Leben und Leiden sieh drehen wird, ist jedem
keit widerfahren zu lassen , welche die jüdische Prasse in denkenden Manne klar . Von der mütterlichen Erde los¬
gerissen , vogellrei gestellt , haben sie nur ein Gut , und das
Spanien hervorgebracht ).
Allerdings ist es wahr , dass diese Worte de los Rios nicht ist ihre Religion , haben sie nur ein Buch und das ist die
auf die literarischen Leistungen nach , sondern ausschliesslich Bibel , die allerdings für sie eine nie versiegende Quelle der
Belehrung , des Trostes , ja sogar der Freude mitten im
ror der Vertreibung der Juden aus Spanien und Portugal
grössten Unglücke wurde.
Bezug und Geltung haben . Ja gerade im Gegentheil,
er spricht jenen geradezu jedes Verständniss und jede | Das Wort des frommen Sängers ( '): „Wenn das Studium
Kentniss des heutigen Spanisch ab . Seite 593 der fran¬ deiner Lehre mir nicht Freude bereitet hätte , wäre ich
zösischen Ausgabe von Magnabal lesen wir : Dans le XIX. I lange schon in meinem Unglücke zu Grunde gegangen, " es
siecle on peut äff inner qu "on rencontrera ä peine chez les \ fand mächtigen Widerhall . Glauben , Bethätigung und Ver¬
nations de V Europe un qui cultive avec purete la langue wirklichung in Israels schmerzensvollen Tagen.
Rituelle Fragen werden in gleicherweise vor und nach der
castillane et qui ait les plus legeres notions de notre litVertreibung in spanischer Sprache erledigt , und bietet
terature . (*) (Man kann kühnlich behaupten , dass es
schwerlich einen Juden in Europa gibt , der das reine | gerade dieser Theil für die sprachlichen Untersuchungen
Castilianische pflegen oder auch nur die geringsten Kennt¬ . reiche Ausbeute , weil die hervorragendsten Autoritäten
auf diesem Gebiete spanische Juden waren.
nisse unserer [d. h . der spanischen ] Literatur besässe ).
Dass diese Annahme eine irrige und falsche ist . einmal
(Fortsetzung folgt.)
weil sehr viele unserer Glaubensgenossen als Romanisten die
(3) Frz . Ausgabe , aus dem Spanischen übersetzt vonMagnabal
( <) Psalmen , Cap. 119, Vers 92.
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Paare, das ohne Hoffnung mit einem unsichtbarem
Feinde kämpft, sondern von zwei ungleichen Prinzipien
von denen das beste und stärkste doch in einer Zeit in
Vom Bezirksrahbiner A. Roth in Siklös.
Schranken gehalten und in einer andern besiegt wird.
Bei solchen Prinzipien konnte die Idee der vollkommenen
Die Thora ist die ewig frische Quelle der Gesittung Sittlichkeit nicht verwirklicht werden.
und Versittlichung . „Die Thora fängt mit Liehen an und
Nur die Bibel spricht von einem einzif/en Gotte, nicht
mit Lieben schliesst sie.u Alle Rechte des Individuums
allein unterschieden von der Natur, sondern auch die
werden durch Ge- und Verbote proklamirt, allen Ver¬ freiwillige, allweise, allmächtige und allgütige Ursache
hältnissen der Familie, des Staates, der menschlichen aller Wesen. Er ist der Schöpfer des Himmels und
Würde und der Sittlichkeit drückt sie den unverfälschten j der Erd>% der Gott der Geister, der alles Fleisch belebt,
Charakter der religiösen Pflicht auf.
er ist ein barmherziges und gnadenvolles Wesen, er ist
Die Brüderlichkeit, die Verpflichtung gegen Arme, zu Allen gut, und barmherzig gegen alle seine Geschöpfe.
Wittwen, Waisen und Fremdlinge bis auf die ausser¬ Und der Mensch trägt nach der h. Schrift denselben
ordentliche Beschränkung des Pfändungsrechts, ja eine Charakter in sich, denn er ist im Ebenbilde Gottes ge¬
gewisse Berechtigung der Hausthiere- alles die?s wird von 1 schaffen. Als Gott sein Gesetz seinem bevorzugten Volke
der Thora mit Wort und That als uuerlässliehe Pflicht
gegeben, sagte er zu ihm: „Siehe ich habe dir heute
geboten und dessen Übertretung als schwere Versün¬ vorgesetzt das Leben und das Gute, den Tod und das
digung angerechnet. Moses war der Erste, der das Böse, wähle das Leben, dass du lebest du und deine
grosse Prinzip der menschlichen Brüderlichkeit gelehrt Nachkommen.
hat. Er will, dass alle Menschen vereinigt seien, nicht
Der höchste Ausspruch der h. Schrift über die Be¬
bloss durch die Bande der Gerechtigkeit, sondern auch stimmung des Menschen ist : Heilig sollt ihr sein, denn
durch die Liebe.
heilig bin ich der Ewige Euer Gott. Der Mensch soll
„Liebt, sagt er, deinen Nebenmenschen wie Dich selbst" den Gedanken der Heiligung als den sein ganzes Sein
Er war auch der Erste, der die Einheit des Menschen¬ und Thun durchströmendes vor Augen haben, der Lebens¬
geschlechtes gelehrt hat, denn wenn derselbe Glaube wandel des Menschen, sein Verhalten zu sich selbst, zu
sich auch in der Zend-Awesta findet, so darf man den Mitmenschen und zu den aussermenschlichen Wesen
nicht vergessen, dass Zoroaster frühestens dem 6. Jahr¬ findet in der Heiligung seine Ausstrahlung und Ver¬
hundert vor unserer Zeitrechnung angehört, und dass wirklichung.
Moses ihm 8 bis 9 Jahrhunderte vorangegangenwar.
Also kein Buch der Völker hat die Attribute der sitt¬
In keinem Buche der ältesten zivilisirten Völker wurden
lichen Persönlichkeit sei es in Gott, sei es im Menschen so
die Lehren des Rechtes, der Gerechtigkeit, der Menschen- begriffen, wie die h. Schrift; in keinen also das grosse
und Tugendliebe in solchen prägnanten Worten ausge¬
der moralischen Brüderlichkeit so gelehrt wurde,
drückt, wie in den Büchern Mosis und der Profeten. | Prinzip
wie in dieser.
In Jndien hat uns die Idee der Persönlichkeit ganz zu Eines der treffendsten und anschaulichsten Bilder des
fehlen geschienen, nicht allein in der Philosophie, sondern Judeiithums, sagt Dr. Jellinek ist der Regen, denn wie die
auch in der Theologie und Kosmogonie
, nirgends Regentropfen, welcher von der Höhe zu der Erde fallen.
sind die Prinzipien des Rechtes und die Gesetze der Alles erquicken, den Grashalme und den Boden, die
Justiz weniger gekannt und verrichtet gewesen, nirgends Baumblüthe und den Ast, an den sie hängt, allen Frische
sind die Unveränderlichkeitund das Sklaventhum tiefer
und neues Leben mittheilen, den Vögeln in der Luft,
in die Institutionen und Sitten eingedrungen. In Egypten die Thiere in den Wäldern, die Menschen in ihrer Wohn¬
hat die Idee eines Kampfes zwischen zwei Klassen von sitzen, so erstreckt sich der belebende Einfluss des
Göttern Platz gegriffen, welches für die Gleichheit der Judenthums auf alles, was wir wahrnehmen und womit
Menschen von schädlichen Einflüssen war, daher bemer¬ wir in Berührung kommen. Nicht bloss das Verhältniss
ken wir sowohl in den Traditionen als auch der Gesetz¬ des Menschen zum einig-einzigen Gotte und den ihm
gebung dieses alten Landes nicht den Gedanken des ebenbürtigen Mitmenschet wird vom Judenthum genau
Rechtes, wie wir ihn verstehen, die Idee einer allgemein¬ bestimmt und geregelt, sondern auch dessen Beziehungen
en Gerechtigkeit, die über alle Menschen ihr schützen¬ zur Natur und ihren mannigfachen Geschöpfen offenbart
des Schild breitet. In Persien besteht, durch Zoroaster sich der Geist des Judenthums, der die Bekenner desselben
wieder aufs Neue belebt, der Kampf noch; aber zwischen von schädlichen Irrthümern
befreiet , ihre Menschen¬
zwei bestimmten Grunasätzen, von denen einer das Gute
würde schützt , ihren Rang in der Schöpfung
wahrt
und
und der andere das Böse ist, hier handelt es sich zwar ihre alle Lebensäusserungen veredelt .
..
nicht, wie im Jadjour-Veda von einem unbestimmbaren
Prinzip, von einem Dasein ohne Charakter, das mit der
Natur verschmilzt, auch handelt es sich nicht wie in dem
(1) Predigten von Dr. Jellinek 3. Theil S. 152.
Mysterium von Isis und Osiris einem heldenmüthigen

Grundprinzipien der Ethik im Judenthum.
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Autobiographie des S. D. Luzzatto.
(Fortsetzung,)

Im Alter von 6 oder 7 Jahren hatte ich das Glück einen
jugendlichen Lehrer zu haben, der nur um 11 Jahre älter als
ich war, und da er kaum seine Laufbahn begonnen, und
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Mit 9 Jahren k;t.m ich in die obere Klasse, wo
Marco Isar Cologna Vicerabbiner der Gemeinde war,
und der ältere Bruder (jedoch nicht von derselben Mutter)
der Ritter Abraham de Cologna.
I Es war ein Greis von ungeheuerem Wissen und sehr
strengen Sitten und flösste mir die höchste Verehrung
; ein, so dass ich auf sein geringstes Wort, auf die schein¬
| bar unbedeutendsteHandlung die grösste Aufmerksamkeit
j verwandte. Er war für jene Zeiten ein grosser Gram¬
' matiker und in der Wissenschaft sowol wie im Leben

begabt und talentirt war. sein Amt mit Talent und Lust
übte. Er als Lehrer und ich als Schüler wurden zusammen in eine höhere Klasse gesetzt. Da er mit mir
das Buch Jjob las und es erläuterte, tieng ich im
Alter von S Jahren das wahrhaft poetisch Schöne zu er¬
kennen an. Die geräuschvollen politischen Ereignisse dieser
Zeit boten mir Veranlassung einige schlechte Verse in
hebräischer und italienischer Sprache abzufassen.
Das Studium des Buches Jjob liess mich das Bedürfniss neuer Commentare für die heilige Schrift fühlen,
und ich sagte einst meinen Mitschülern, dass ich in vor¬
gerückterem Alter neue Commentare. bessere als die Rasjchi
's
verfassen würde. Um ihnen einen Begriff von meinem
Commentiren zu geben, sagte ich ihnen, dass die Heimat j

äusserst genau . Er war e.$ 4er mir Ute Liehe zur itebräisi -J,, .<i Grranwiuttk
tcini
detö Streben
nach
aewiss 'enhctfte ?'

Beobachtung

and ,

Prüfung

einßösste.

Fast 10 Jahre studirte ich täglich mehrere Stunden
unter Cologna und eine Stunde Talmud unter Anweisung
des Rabbiners Abraham Eiiezer Levi, geboren in Jeru¬
salem und seit 1801 Oberrabbiner von Triest: bei letz¬
terein studirte ich fast 5 Jahre . Er war tief und sehr
scharf im Pilpul ; aber es war em aufrichtiger und kein
sophistischer Pilpul Avie seine Religiosität eine strenge
aber auch ehrliche war. Oft von der Gicht geplagt, liess
er uns. damit wir nicht zu lange seinen Unterricht ent¬
Jjob's früher Utz ( p £ ) genannt, das biblische Beth El behren, in sein Zimmer kommen. Er lag am Schmerzenssei ; weil in der Genesis Jacob einem (>rte den Namen I lager und wir sassen um ihn. unsere Talmudexemplare
Beth-El, der nach rückwärts Utz heisst; gegeben. Um neine j aufs Bett legend.
Zuhörer zu überzeugen, öffnete ich die Genesis(Cap. 28.
Um dieselbe Zeit (1810) begann ich das Studium der
Vers 16) und wie gross war meine Ueberrasehung und deutschen Sprache bei Herrn Mayer Randegger, damals
Verwirrung, als ich fand, dass nicht Utz. sondern Lus Lehrer an der öffentlichen israelitischen Schule; der mich
der alte Name der Stadt Beth-El war. Die kindische aach eine kurze Zeit im französischen unterrichtete, bis
Keckheit wurde vernichtet, aber der Geist der Unter¬ zur neuen Organisation, weiche die Schule von der fran¬
suchung und der Prüfung blieb davon unberührt und un¬ zösischen Regierung erhalten sollte.
geschwächt.
Die ebräischen Studien, die bis dahin bis auf 1 oder 2
Mein Vater kam häufig zu den wöchentlichen und halb¬ Stunden meine ganze Zeit in Anspruch nahmen, wurden
jährigen Prüfungen, die in der öffentlichen Schule statt jetzt verkürzt, um neuen Unterriehtsgegenständen Zeit
fanden. Bei einer Semestraiprüfung, die mit grosser ; zu geben.
Feierlichkeit und unter zahlreicher Betheiligung statt
Ausser dem hebräischen, deutschen und der Arithmetik
fand, kam es vor, dass als ein Kind die 3 Reiche der wurde italienisch, französisch und lateinisch, Geographie
Natur nannte, einer der Leiter ihm eine nützliche Er- j und Weltgeschichte unterrichtet.
klärung zu geben glaubte und hinzufügte: So gehört j Cologna unterrichtete italienisch und lateinisch, Rafoel
zB. diese TvM aus Holz dem Mineralreiche an; mein j Benedetto Segre Deutsch und Arithmetik, und als sich
Vater erho1seine Stimme vom äussersten Ende des | später Cologna wegen vorgerückten Alters zurückzog, auch
Saales und sprach : Ich bitte um Verzeihung, das Holz ist italienisch und lateinisch. Leon Vita Saraval, Lehrer und
eine Pflanze. Diess eine Probe seines rücksichtslosen ! Vicedirector der Anstalt unterrichteteEbräisch, Französisch
Freimutes. (l)
Geographie undGeschichte. Saraval war Besitzer einer kost¬
baren Bibliothek(') und ein Mann von ausgebreiteten Kennt¬
nissen, und trug viel dazu bei die enge Sphäre meiner Ge¬
(') Diese Freiheit zeigte sich auch bei dem Sohne (S. D. danken zu erweitern, indem er von Zeit zu Zeit die verL .) Es war diess ein charakteristischer Zug Luzzatto 's, dass er
schiede»en Zweige der Wissenschaft, bald wieder die Namen
obwohl gewöhnlich sanft und heiter , in den heftigsten Zorn gerathen konnte , Avenn er Heuchelei oder Mangel an ehrlichen Grund¬ der Gelehrten vergangener Zeiten nannte. Mit Begei¬
sätzen gewahrte . In einem an seine Freunde gerichteten Schreiben
sterung nannte er Mendelssohn, Newton und andere
beklagte er sich über den heuchlerischen Styl des Jahrhunderts
grosse Männer, und als er uns die Weltgeschichte in
und in Folge dieser Aufrichtigkeit als Kritiker wurden seine Worte
oft fälschlich ausgelegt , indem man behauptete , es sei ihm nur um
einem aus Frankreich stammenden Lehrbuche lernen liess,
die Verminderung des Ruhmes seines Nächsten zu thun . Er schrieb
einmal im Maggid : Meine Nachsicht und meine Mässigung in
Bezug auf mein eigenes Ich werden niemals -zu stark auf die Probe
gesetzt , ich vermag allem Widerstand zu leisten ; aber wenn ich
für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfe , ist mein Herz ganz Feuer
und ich kann es nicht länger bezähmen . S. M.

;
!
j
j

( ) Diese Bibliothek wurde käuflich vom jüd . theol . Seminar
in Breslau erworben. M. G.
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fügte er einige Blätter selber hinzu, welche die jüdische
Geschichte von Titus bis auf Karl den Grossen enthielt.
Die freie Untersuchung der Wahrheit, die Liebe zum Fort¬
schritte waren mir angeboren und diess schon von meinem
8. Jahre an ; aber der erste Gedanke eines literarischen
Ruhmes, der erste elektrische Funke der Begeisterung
hiefür wurde durch Saraval geweckt.
Segre brachte mir die ersten Begriffe des logischen
Theiles der Grammatik bei, führte mich in die deutsche
und lateinische Syntax ein, und Hess mich die Schönheiten
des italienischen Styles erkennen, indem er Galateo
del Casa mich zergliedern Hess.
Ausser dem Einflüsse, den er auf mich in der öffent¬
lichen Schule übte, war die Erziehung, die er seinen 3
Töchtern angedeihen liess. und von denen 2 von der
Vorsehung bestimmt waren, meine Lebensgenossinnen zu
werden, auf mich von Wichtigkeit.
Dieser ehrbare Greis, der keine Söhne hatte, hat ein
Recht, dass ich ihm ein Blatt in meiner Biographie
widme.
Geboren in Triest am 10. Ellul 1764 von einer
Familie^ die URabbinenzu ihren Ahnen zählte, studirte
er bis zu 13 Jahren bei seinem Vater und 1772 war
er, der erste Jude, der die Normalschulen besuchte. fr)

( ') Aus einer ausführlichen Beschreibung des Ursprunges

der Familie Segre, welche auf meinen Wunsch vom Rabb . Ritter S.
R . Lewi in Vercelli ausgearbeitet wurde, will ich folgendes hervor¬

heben : Der Vater Raphael Benedetto Segre 's hiess Vidal Benjamin

Triest 1851 p. 9] er hatte
[siehe die Grabschrift
die Eltern in Vercelli und siedelte sich im Alter von 19 Jahre
in Triest an . Er hatte 9 Brüder , und sein Vater war Rafael
Benedetto, von dem folgende in gerader Linie abstammen ; David
Vita, Abram di Casale genannt der Rothe . Zerah di Chieri, Abram
di Chieri, Nathaniel genannt Bella Vigogna, der erste , den man in
Piemont von der Familie Segre kannte , die hinkamen nach der
Vertreibung mittels Decretes von Phillipp II . und sich dann in
den Städten Vercelli, Casale, Chieri, Pinerolo und Saluzzo niederliessen.
Der Name Segre stammt vou einem Flusse, der an der spanischen
Grenze gegen Frankreich zu fliesst. Es ist eine Sage, dass daselbst
lOOOe von Israeliten getödtet wurden.
Nataniel nun war aus Lodi und Rabbiner in Mailand, hierauf
begab er sich nach Vercelli im Jahre 1540.
Vita ( 2* , n ' *n ^ g'ieng von Casale nach Vercelli, wo er im Jahre
1053 Oberrabbiner wurde.
Dieser begab sich zusammen mit dem Rabb. Samson Bachi aus
Casale mit einem Diener Jacob Pavia aus Casale nach Smyrna,
um zu erfahren , was denn wahres an der Erscheinung des Pseudo
Messias Sabbatai -Zewi wäre, worauf sie in die Heimat zurückkehrten.
Dieser Vita war der Ururgrossvater Josua Benedetto Segre's, der
bei dem grossen Synhedrium in Paris für die Stadt Vercelli, welche
damals zum Departement Sesia gehörte , Deputirter . Er war einer
der o Vorsitzenden jenes berühmten Synhedriums mit dem Rabb.
Cologna, der damals in Triest 1827 Rabbiner war und mit dem
alten Rabbiner Zihsheimer, welcher der Deputirte des Niederrheins
war. Josua Benzion starb in Paris im Jahre 1809. Er war Stadt¬
rath in Vercelli ; er Hess seine 2 Söhne Jacob und Elias als Rabbinatsassessoren in Vercelli zurück , des ersteren Sohn ist gegen¬
wärtig Professor in Parma . Einer der Tochtersöhne , Benedetta
Artom ist der Commandant Isaaco Artom, ehemaliger italienischer
Sekretär Cavour's. Von der weiblichen Linie Josue Benzion Segres
sind der Ritter Prof . Levi und der Prof . Alessandro Treves zu
erwähnen.
Von dem anderen Josue aus Vercelli, Rabbiner in Scandiano,
der von de Rossi im Dizionario storico degli autori ebrei angeführt
wird, wird behauptet , dass er zur selben Familie gehöre, doch sind
sichere Beweise nicht beizubringen.
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Nachdem er mit grosser Ehre diese Schulen beendet
und die lateinischen Schulen begonnen hatte, befahl der
Graf Kobenzel, Präsident der Intendanz der israelitischen
Gemeinde im Jahre 1782 ihm eine Unterstützung zu
gewähren, damit er die Studien fortsetzen könne. Durch
Privatsammlungen wurden ihm jährlich 60 Gulden zu¬
gesichert; aber der arme Junge, der von Haus zu Haus
gehen musste, um diese Unterstützung zu erhalten wurde
so schlecht aufgenommen, dass er sich entschloss diese
Unterstützung aufzugeben, und da es ihm unmöglich
war, seine Studien fortzusetzen, ward er anfangs Privatund dann öffentlicher Lehrer. In der Schule in Triest
unterrichtete er 3 Jahre zusammen mit Herz Homberg,
welcher berufen war die isr. Schulen Polens zu organisiren und der ihm rieth mit ihm zu gehen, indem er ihm
eine gute Stelle zusicherte; aber er wollte nicht die
arme Familie verlassen.
Von seinem 18. bis 27. Lebensjahre unterrichtete er
Deutsch, Italienisch und Arithmetik, dann vertrat er
seinen Vater und unterrichtete auch in den ebräischen
Fächern.
Da die Schule aufgehoben wurde, widmete er sich dem
Handel zusammen mit seinen Brüdern; dann über¬
nahm er im Jahre 1811 den öffentlichen Unterricht
unter der französischen Regierung. Als im Jahre 1799 der
Rabbiner und ausgezeichnete Prediger Rafifeel Natan
Aschkenazi erkrankte, bat er ihn, an seiner Statt zu predigen
und von da ab hielt er 46 Jahre hindurch jährlich einen
Vortrag: auch wurde er bei verschiedenen Gelegenheiten
von der Gemeinde ersucht die Kanzel zu besteigen. Ihm
wurde die Ehre der Abfassung der Ansprache, welche ein
zartes Kind[Saume! Vita Zelman] (') ein Zögling der Talmud

Die zur Familie gehörenden Rabbinen wären vom ältesten an¬
gefangen folgende 1. Nataniel , von dem schon die Rede war, 2.
Aron Jacob , Enkel Natbaniel 's Rabbiner in Chieri. ?>. Nathaniel,
Sohn Aron Jacob 's. 4. Vita Jesurun älterer Bruder des Vidal Be¬
njamin. 5. Todros di Chieri. 6. Vita zuerst in Casale, dann in
Vercelli , 9. Josua Benedetto (Benzion) Sohn Alexanders 10. David
j Sohn Josua Beuedetto's 11. Rafael Benedetto Sohn David's 13.
j Samson Bruder des oben angeführten Josua Benedetto 's 14. Abraham
i Rabbiner in Casale 15. Josua Benedetto (Benzion) Rabb . in Ver^
celli 16. Jacob , Sohn des Vorhergehenden , Landrabbiuer über
\ der Medinah genannt. 17. Benjamin RabPiemont. damals ^ wm
binatsassessor in Vercelli.
( !) Die Achtung vor der rührenden Herzensgüte Luzzatto 's
lässt mich diese Anmerkimg machen. Luzzatto war immer arm
und doch zog er nie Nutzen aus seiner Gelehrsamkeit . Von seinen
Schriften zog er nicht nur keinen Nutzen, sondern setzte oft noch
zu. Da er aber wusste, dass viele Gelehrte , die die Säulen des
Judenthums wurden, in Armut gelebt, und eingedenk der väterlichen
Lehren , die in sein zartes Herz den Glauben fest eingewurzelt
hatten , dass die Ehrlichkeit und Einfachheit selbstständige Güter
und Reiehthümer sind, war er mit seinem Schicksal zufrieden . Noch
mehr, er theilte seine körpliche Nahrung mit denen, die weniger
als er hatten . Ein glänzendes Zeuguiss hiefür ist die Erziehung des
| Kindes Zelman, dem er körperliche und geistige Nahrung in reichj lieber Weise zu Theil werden Hess. Allerdings belohnte diese edle
I That die innigste Dankbarkeit.
Zelman hatte sich schon frühe durch seine in den Bikkure -Haittim
veröffentlichten Gedichte einen Ruf als tüchtiger ebräischer Schrift¬
[Blüthen] ist eine Sammlung
steller erworben. Das Werk
von Gelegenheitsgedichten, in welchen er sich als Meister der
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Thora in der Synagoge bei Anwesenheit des Kaisers
Franz I. am 6. Mai 1816, hielt, zu Theil.
Seine Hauptvorzügewurden am besten von dem Guver
nator Rossetti bezeichnet, der in einen Beeret vom 3.
Februar 1816 ihn finot keiinii^isreichen
, uvcd bescheidenen

Fern von dem Luxus nnd der Corruption einer blü¬
henden Stadt, selber arm und unter Armen lebend, habe
ich mir jene Einfachheit des Charakters gewahrt, die auch
meine Eltern im dem Dorfe, in welchem sie das Licht der

Welt erblickt, sich erhalten haben. Ueberdiess lebte ich
immer unter Christen, und die Unbetieektheit des CnaDen Faden meiner Biographie wieder aufnehmend, rakters und ihre Güte hatten ineinen Eltern die Achtung
sage ich, dass mein Vater im Jahre 1808, indem er das und Liebe aller, welche sie kannten, ihnen verschafft, so
Manufacturgesehäft mit der Schwester zusammen hatte, dass niemals ein Religionshass bei mir Platz greifen
sich seine Wohnung in eigenen Hause Nr. 1306 machte, ! konnte (1).
wo ich selbst 2 Jahre wohnte, wo meine Eltern starben
Es war schliesslich die grosse freie Ebene, die zu
und wo mein erstgeborener Sohn geboren wurde.
I jener Zeit meiner Wohnung gegenüber war, die freie
Dieses Haus am Ende der Stadt, umgeben allerseits j Aussicht auf Hügel, das Schauspiel der aufgehenden
von armen Leuten, war nicht ohne grossen Einttuss auf ■Sonne und der Mangel der Ansicht von Kunstschönheiten,
mein moralisches Leben.
; welche mich täglich nnd ausschliesslich das grosse
; Schöpfungswerk bewundern Hessen. In meiner .Jugend
I wollte ich mich bei meinen philosophischen Fortschritten
Sprache uixl der Anwendung billischer Verse , indem er sie dahin
stellte , wo sie das Bild verschönern und den Begriff beleben, I des Gedankens an einen Schöpfer entschlagen; aber bei dem
täglichen Anblicke der aufgehenden Sonne wurde mein
zeigte.
Luzzatto sagte e;nst im Vertrauen zu Zelman : Ich hoffe in der i Gedanke zerstört, sc dass ich
mir sagte: Und es gibt
jitdUehen Wissenschaft Schule gemacht zu haben , und dass man
einen Gatt, Der Sonnenaufgang ist allerdings kein Beweis,
nach meinem Tode meine Wege gehen wird : was aber das Ebräischschreiben uud besonders das iu Versenschreiben betrifft , habe ich j aber dieses periodisch
wiederkehrende grossartige Schau¬
leider keinen anderen Nachfolger als Dich.
spiel hat dazu beigetragen den (Tedanken an einen Gott
Das Hauptverdienst Zelmau's aber besteht iu dem Besitze jener
Gefühle , welche den wahren Adel der menschlichen Natur bilden. ! in einem für verwickelte Vernunft Schlüsse noch nicht
Lebhaft eingedenk der ihm von Luzzatto erwiesenen Wolthaten
widmete er viele seiner dichterischen Ergüsse seinem Lehrer und ! reifen Geiste, der noch nicht an die Wunder der Natur
Wohlthäter . An der Spitze einer seiner Dichtungen fand ich fol¬
j gewohnt ist. zu erhalten, deren Betrachtung nach Kant
gendes:
Mann

nennt;

A SAMUELE DAVIDE LUZZATTO,
NEL COLLEGIO RABBINICO Dl PADOVA PROFESSORS;
UOMO INTEGRO,
D'ANTICHE VIRTU ORNATO
A CU1 DELLE LETTERE EBRA1CHE I GRANDI AVAX ZI
IN TÜTTE LE PARTI GLI SONG DO VT Tl.
A LUI CHE POVERO
ME POVERO RACCOGLIEVA,
NUDRIVA ED EDUCAVA,
QUESTO DISCORSO AMAN DG E VENERANDG
DEDICO.
(Samuel David Luzzatto , Professor am Collegium rabbinicum in
Padua , dem unbescholtenen , mit antiken Tugenden geschmückten
Manne , dem die jüdische Wissenschaft in allen Beziehungen einen
Ungeheuern Fortschritt verdankt , der selber arm mich den armen
aufnahm , nährte und erzog, widme ich diese Arbeit in Liebe und
Verehrung ). Und in der Sammlung seiner Gedichte betitelt C *^ ^
(Blüten ) sagt er : Dieses Opfer lege ich auf den Altar der Liebe
und Dankbarkeit uud ich widme es meinem Lehrer , dem auf der
ganzen Erde berühmten Manne, der zum Lohne für seine Mühen
ein kärgliches Brod hatte und es mit mir theilte . Ich fand ein Asyl
unter seinem Dache , wurde genährt an seinem Tische , er liess mich
trinken an der frischen und lebendigen Quelle seines Wissens.
Möge Gott es ihm vergelten und ihn trösten über den, Verlust den
er durch den Tod seiner einzigen musterhaften Tochter erlitten
Möge ihm Gott viel Glück widerfahren lassen und ihm ein langes
Leben gewähren, dass er seine würdige Genossin erheitere und
seine Glaubensgenossen bessere , die sich seines grossen Charakters
rühmen.
Was noch mehr ist, er setzte die Schule Luzzatto 's in der
Talmud -Tora fort , aus welcher viele tüchtige Männer hervorgiengen.
so der durch seine vielen Werke berühmte Rabbiner Mose Tedeschi und der Rabbiner in Triest S. R. Medi.
Die Detailnachrichten über den Aufenthalt Zehnan 's bei meinem
Vater werden von Zelman in einem Anhang dieser Autobiographie
erscheinen.
J . L.

(') Es ist wol der Mühe wen <|ie religiöse Toleranz Luz! zatto 's näher au beleuchten . In einem Briefe an den Rabb . Mor
migliani in Piemom (1836) schreibt er : leb halte mich von jeder
! Polemik entfernt , und herausgefordert von einen unbescheidenen
Xichtjuden antworte ich nicht . Da das Judenthum den Niehtjuden
in keiner Weise verdammt und keine Proselyten machen witt, fühle
ich kein Verlangen jemand zu bekehren , und keine Pflicht Ein¬
würfen zu antworten ; ich würde vielmehr fürchten , seinen Glauben
zu schwächen und ihn des einen und des anderen berauben . (Vessillo
isr . 1876 p. 325 8 ). Ueber den Proselytismus schrieb er in den
Archives israelites p. 1855 p. 138. Als er sich im Jahre 1863 an
den berühmten Benamozegh wandte, der in einem seiner Werke einen
I Vergleich zwischeu der jüdischen und christlichen Moral zieht
schreibt L.: Polemiken gegen das Christenthum kommen mir nie in's
< Blut. Wenn jemand mich angreifen will, antwortete ich. Die
| Schwerter bestehen , noch sind sie nicht zu Wmzermessern geI worden. Seien Sie trotzdem ein guter Christ, und möge jeder der
! Religion, in der er geboren , treu bleiben. In diesem Sinne sprach
i ich mehrere Male mit dem Cardinal Nardi , als er hier Professor
; war, und wir lebten mehrere Jahre in guter Harmonie . Und die
; Hochachtung , die Nardi gegen Luzzatto hatte , war so gross, dass
er ihm die Correctur seiner Istituzioni di diritto eanonico (Insti¬
tutionen des canouischen Rechtes , übertrug und ihm schrieb : Ich
i schulde Ihnen grossen Dank für die Mühe, die Sie sich bei der
j Revision meines Werkes gaben. Was den an den Freund und
j nicht an den Sehn/st, -ler gerichteten Brief betrifft , war er mir
j sehr heb und werde Ich ihn beantworten . Und er stand nicht an
I den Jaden „Mein theuerer
und berühmter Professor " und
sich seinen ergebeneu Freund zu nennen. Ein anderer gelehrter
| Traelat , der Kanoniker Pietro Tiboni aus Brescia . früher Professor
j des Ebräischen in jenem Seminar, stand in intimer gelehrter Cor: respondenz und herzlicher Freundschaft mit dem Professor von
| Padua und legte ihm häufig das, was er drucken wollte vor,
bat ihn auch es rücksichtslos zu beurtheilen . Unter den vielen Briefen
j des gelehrten und vortrefflichen Praelaten an den gelehrtesten der
modernen ./<■/•-/,. wie er ihn zu nennen pflegte, verdient diess herr
vorgehoben zu werden : Mein theuerster Professor , und weit wür¬
diger Bischof zu sein als so viele mächtige und intolerante Dumm, köpfe. Und viel früher : Volo te censorem, non laulatorem.
S. M.
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selbst uns unwillkürlich zwingt, einen unendlich weisen j Am 11. November »811 erhielt ich in der Schule als
Schöpfer anzunehmen.
] Prämienbuch, welches ich mit grossen Interesse las; u.
Ausser den Studien, die ich in der öffentlichen Schule | z. Montesquieu Considerations sur les causes de la granbetrieb, studirte ich ebräisch theils mit meinem Vater, ; deur des Romains et de leur decandence mit anderen
theils allein.
Werken desselben Autors, Amsterdam und Leipzig 1761.
Im Alter von 11 Jahren stellte ich eine ebräisehe Gram¬ Dieses Buch übte einen wolthätigen Einfluss auf meine
matik in italienischer Sprache zusammen und im 12. philosophisch
-kritische Entwicklung.
übersetzte ich aus dem italienischen in s hebräische das
Im Jahre 1812 kam mir zufällig ein französischer
Leben Aesops, und schrieb auch einige exegetische Be¬ Roman betitelt: Alexis (der Name des Autor's ist mir
merkungen(l) zum Pentateuch.
unbekannt) und ich las einige Seiten davon. Alexis war
DieLiebe zuHandschriften und selteneBüchern schlummer¬; ein wolerzogener Knabe, aber durch unglückliche Zufälle
te schon damals in mir, und es freute mich recht sehr musste er unter Bauern und Hirten leben. Eines Tages
Blätter und mangelhafte Bücher, die in einen Winkel der i schlief er am Gras ein, hatte zur Seite einen Vergil, ein
öffentlichen Schule geworfen wurden, zu durchsuchen. ; Vorzug seiner ehemaligen Lage.
Dort fand ich den inedirten Commentar zum Targum, den
Eine hohe Persönlichkeit gieng vorbei, sah das Buch,
ich seit 16 Jahren mit so grossem Nutzen betreibe. (2) ; sprach mit dem Jüngling, erkannte seine Geburt und
In der Schule selber sah ich am Grunde eines Kastens, : seine guten Eigenschaften, nahm ihn zu sich u. s. f. Soviel
jedoch immer von weitem, nie mangelhaftes Aruch-manu- erinnere ich mich noch seit 35 Jahren Kurz darauf
script, welches in mir den Wunsch entstehen liess, es zu fühlte ich das Bedürfhiss nach neuen Kleidern. Mein
grüssen, und wie froh war ich als ich es nach 30 Jahren Vater konnte nicht oder hielt es nicht für nöthig, mir
, welche zu machen, und ich entschloss mich es wie Al&xfo
käuflich erwerben konnte (3).
zu machen. An einem Octobermorgen, gegen acht Uhr
früh nahm ich das Buch Doveri Morali[Moralische Ptiichi ten] von Francesco Soave, und statt in die Schule zu
(') Diese ersten Jugendarbeiten wurden zur Genüge von
meinem Freunde Mose Coen Porto , Oberrabbiner in Venedig im Ve- j gehen, gieng ich ausserhalb der Stadt. Ich gieng einige
ssillo Isrselitico, November, December 1877 und Januar 187* an¬ 1Stunden mit dem Buche in der Hand ohne zu wissen,
gedeutet . Diese Arbeit wurde später separat abgezogen, einige he¬
bräische Hefte und erläuternde Noten kamen von mir hiezu, und wohin. Einige ■Israeliten fragten mich, wohin ich gienge
und ich antwortete afus Land und da sie mich kannten
sie wird der Autobiographie beigelegt werden.
J . L. | schenkten sie mir Glauben und liessen mich gehen. End| lieh fragte mich ein Christ, der mich nicht kannte, und
(-) Im Obeb Ger spricht Luzzatto wie folgt darüber : Viel ' da er meine Antworten verwirrt fand, rieth er mir mit
früher als Isac Arama seine Ansicht über die Uebersetzuugsart des
Onkelos geschrieben , hatte bereits ein Mann diese chaldäiscbe Ueber- ihm zurück zu gehen. Und ich. theils müde vom Wege
"setzung zum Gegenstaude ernster Untersuchung gemacht : diese Arbeit
blieb aber , bis Gott sie mich finden Hess, unbekannt . Ich fand sie | theils überzeugt von der Richtigkeit der Ansichten des
inmitten einiger von der Zeit hart beschädigten Bücher. Ich sah | guten Unbekannten, gieng zurück, zeigte ihm das eltersie, erbarmte mich ihrer , bat um sie, erhielt sie, nalnn sie zu mir
und fand dass sie vom Anfang bis zum Ende vollständig sei. Nur
der Name des Buches und sein Autor waren nicht zu entdecken.

Ich nannte es (Jaer ) *™!^ " weil am Ende des Buches das Datum
(5) 211 den numerischen Wort von Jaer hat:
8. M.
Dieses kostbare Manuscript ist gegenwärtig in der Bodlejana.
Rev. Sabato Morais hat im Jewish Reeord eine sehr schöne
Uebersetzung des Oheb Ger geliefert. Im Mose wird bald diese
Arbeit italtenisch veröffentlicht werden.
J . L.
GegenEnde des vorigenJahrhundercs schrieb der bsrühmteTalxnudist Isaja Berlin, Rabbiner in Breslau eine Ergäuzung des Aruch
anter dem Titel j ^ 1 > DC ^ K ^ SH (Haahah Schebaarachin)
Im Jahre 1830 iieng sein Schüler Rafael W. Ginzburg dieses Werk
zu veröffentlichen an, aber aus mir unbekannten Gründen, wahr¬
scheinlich weil es an der nöthigen Unterstützung fehlte, wurde nur
die Hälfte gedruckt. In Jahre 1846—47 erwarb Leou L. Rosen¬
kranz das übrige Ms. vom Schwiegersohn des Herrn Günzburg mit
der Absicht die Veröffentlichung zu vollenden.
Aber die damaligen politischen Erzeugnisse hinderten diess. 1859
jedoch wurde der inedirte Theil in Wien veröffentlicht und bei
dieser Gelegenheit bat Bosenkranz Luzzatto , den er ,,den immer
bereiteu Mann, verwickelte Angelegenheiten zu lö*eir nennt, alle
Bemerkungen hinzuzufügen, die zum Werke des Rabbiners Isaja
Berlin passen. Der Professor von Padua freute sich seinen Namen

dem Isaja Berlin's hinzufügen können und sagt weiter : Ich werde
einige Noten aus einem sehr alten Manuscripte , das ich vor 25
Jahren in Triest gesehen, hinzufügen. Als ich dort war, hatte ich
keine Gelegenheit es zu prüfen . Ich sah es vernachlässigt in
einer Kammer liegen, wünschte es zu besitzen, ich habe nicht daran
vergessen , als die Vorsehung beschloss dass ich 3334 Jahre
später nach Triest reiste um die Schwester meiner verstorbenen Frau
zu heirathen . Damals besuchte mich eine Frau , die sich als Wittwe
des Schulmeisters vorstellte , und bat mich sie zu besuchen und die
kleine Zahl der Bücher zu betrachten , welche ihr Mann zurück¬
gelassen , in der Hoffnung etwas zu finden, was mir zu erwerben
angenehm wäre. Da fand ich das Ms. das ich so längs' wünschte
zahlte einen hohen Preis um es zn erwerbe]), liess es sofort ein¬
binden, damit keine Blätter verloren gehen, und nach Padua zurück¬
gekehrt , benachrichtigte ich den theueren und geschätzten Vater
der Kritiker , Kapaport vorn kostbaren Erwerb , den ich gethan . S. M.
Der an Rapaport gerichtete Brief datirt 19. December 1842 ißt
der im Index raisonne unter Nr. 39(5angeführte . Im Anfange dieses
Briefes lobt mein Vater seine zweite Frau und meine Stiefmutter,
die vor kurzem der Liebe ihrer Theueren und der Verehrung aller
welche sie kannten , entrissen wurde. Die Bemerkungen Luzzatto '«
wurden auch separat unter dem Titel 23mm • """iHtS msDDIH
"H ^ * veröffentlicht.
lieber den Rabbiner Isaja Berlin vergleiche man die Schrift
Dr . A. Berliner 's : Rabbi Isaja Berlin. Eiue biographische Skizze
Vorgetragen im Rabbinerseimnar zu Berlin . . . . Berlin 1879.
J . L.
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liehe Haus, er begleitete mich dahin und empfahl mich
meinen Eltern. Glücklicherweise war es kurz nach Mittag
die Stunde, wo ich gewöhnlich von der Schule nach Hause
kam, deshalb waren meine Eltern nicht beunruhigt, da,
sie mich in der Schule glaubten. Mein Vater gab dem
guten Mann 10 Kreuzer, machte mir keinerlei Vorwürfe
und wir nahmen das Mittagbrod wie gewöhnlich ein.
Meine Mutter machte mir dann aus einem ihrer Kleider
einen Anzug. Die Farbe war eine weibliche und als ich
ihn zum ersten . Mal trug, riefen die Gassenbuben mir
nach: Der Bischof! Der Bischof! und ich wollte ihn
nicht mehr anlegen. Endlich wurde der Anzug schwarz
gefärbt und ich zog ihn an. Wenn ich in diesem Alter
andere Romane gelesen hätte, Gott weiss, was für Dumm¬
heiten ich noch angestellt hätte.
Im Anfange des Jahres 1813 wurde ich schwer krank
und Dr. Frizzi schrieb diess meinem allzugrossen Fleisse
zu ; darauf nahm mich mein Vater aus der öffentlichen Schule
und schickte mich nur zu den talmudischen Vorlesungen
des Rabbiners Levi, Hess mich ebräische Bücher lesen
unter anderen das fT ^On
(em mm senr hebes
Buch, sei es wegen der Anmerkungen über Physik
Geographie, Naturgeschichte als auch wegen der cabbalistischen Dinge] und zu (*) gleicher Zeit lehrte er mich
das Drechslerhandwerk.
In jener Zeit schrieb ich schlechte ebräische Verse und
eine noch schlechtere Uebersetzung des yfä'ü
m
italienischen Versen.
2 Monate vor meinem vollendeten 13. Jahre schenkte
mir mein Vater ein Buch mit unbeschriebenem Papier,
das einen Gulden kostete. Ein so sonderbares Geschenk
wurde meinem Vater sicherlich von dem ihm innewohnenden
Triebe zu schreiben eingegeben, der sich auch bald bei
mir zeigte; aber es war für mich, wenn auch nicht die
wirkende, so doch die Gelegenheit bietende Ursache, zu
schreiben, etwas zu verfassen, keinen Gedanken verloren
gehen zu lassen, noch irgend ein Ereigniss, ohne eine
Erinnerung davon zu erhalten.
Am 11. August wurde beim Rabbiner Levi die Been¬
digung des Tractates Beza (n ^ ^!3) gefeiert. Ein Dich¬
terling zeigte mir und wahrscheinlich auch meinen Mit¬
schülern) ein Sonett, worin sich diese 2 Verse fanden;

pa p hnp roK-[nn jn
' dwöi rb mr6 Tori
Ich antwortet ihm mit einem anderen Sonett, das mit
den Worten anfieng:

*bs
2rr
bz dk
i*n Tin n *zzbroo
(l) Auf diesem Bande steht geschrieben : 11. Nov. 1811,
Etablissement primaire israelite pour la langue latine , la geographie
et l'histore , second prix acenrde a Samuel Luzzatto . Saraval , ViceDirecteur J . L.

In denselben Sonett warf ich ihm vor, das Wort niÜH^
mit einem "ff -p in der Mitte gebraucht zu haben, während
der Vers einen
im A nfange erfordert wie zB. ,p!3fi^
Er eutschuldigte sich damit, dass er rHjnb [lehagot]
sagen wollte (ein riesiger grammatischer Fehler). Hin¬
gegen lehrte er mich ein bis dahin mir unbekanntes
Gesetz der Prosodie, welches allerdings von den alten
spanischen Dichtern nicht beachtet wurde, aber von den
Italienern den europäischen Sprachen nachgeahmt wurde
u. z. dass der Vers mit dem Accent auf der vorletzten
Sylbe eine Sylbe weniger haben muss, als der auf der
letzten.
Da ich dadurch erfahren hatte, dass mein Sonett den
üblichen Rhythmus hatte , schrieb ich es nicht in meine
Memo;ren ein und so gieng es verloren bis auf die 2 an¬
geführten Verse, die ich auf einem fliegenden Blatte
fand.
Dasselbe Jahr machte ich eine kritische Bemerkung.
Bei der Leetüre des En Jacob gewahrte ich aus mehreren
Stellen, dass es den Anschein habe, die Bibel wäre zur Zeit
der Talmudisten noch nicht mit Vocalen undAccenten ver¬
sehen gewesen, dass sie zwar schon damals mit einem dem
unsrigen ähnlichen Tone vorgetragen wurde, jedoch ohne
dass bestimmte Zeichen hiefür festgesetzten wären. Ich
plagte meinen Vater mit diesen Gedanken, er aber theilte
sie, da meine Mutter krank war (März 1814) dem Doctor
Frizzi (l) mit. Dieser ein Mann von ungeheuerem Wissen
theilte mir sofort die Stelle in Nedarim, folio 37 mit
(welche dahin erläutert wird, dass die Punkte und Vocale
schon von Esdra' Zeit herrühren. (2)
Ich schwieg schüchtern, aber beharrte bei meiner An¬
sicht; überzeugt, dass wenn der Talmud auch von der
Tonart spricht, er durchaus nicht die geschriebenen
Zeichen darunter verstehe.

(J) Das Ta Schemah des Rabb . Efraim ans Bonn, im
schen Ritus üblich ist hebraeisch schwer verständlich und nochdeut¬
viel
schwieriger in eine moderne Sprache zu übersetzen . Es besteht
aus talmudischen Legenden , die geistreich vereinigt sind, die aber
für das Verständniss eines Kindes zu hoch sind.
Dass Luzzatto im Alter von 13 Jahren fähig von eine Uebersetung zu machen, zeigt deutlich für dessen wahrhaft überraschenden
Kenntnisse .
S. M.
Diese Uebersetzung findet sich im 1. Buche der Memoiren bei
bei dem 2. Memoire. Sie ist in Distichen abgefasst , man sieht
aber , dass der Autor die italienische Metrik nicht gut verstand.
J . L.
(3) Ueber Dr . Frizz sehreibt mein Vatier an ander er
Stelle folgendes: Ein jüdischer Arzt aus Italien , Benedetto Frizzi,
veröffentlichte eine gelehrten Dicssertation in welcher die Mosaischen und Rabbinischen Vorschriften über den Aussatz mit den
heutigen in der Medicin üblichen verglihc . Benedetto Frizzi
wurde geboren in Ostiano, Provinz Mantua , war ein berühmter
Arzt in Triest von 1789 bis 1831, kehrte dann in seine Heimath
zurück und starb 1844.
( ') Luzzatto spricht hierüber in mehreren seinen Werke,
so in den Dialogues sur la Cabbale. welche das angebliche
Alter des Zohar alls irrig nachweisen und da widmete er ein
ganze« Capitel über die Vocal
und Accentzeichen.
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Diese Entdeckung war für mich eine asseiordentliche,

and die Mutter vieler neuer und wichtiger Gedanken.
Die unmittelbarste Consequenz war die Erkenntniss
der Fnechtheit der Cabbala, dass man den Zohar fälsch¬
lich den Autoren der Mischnah und das Talmud zu¬
schreibe, da in diesem häufig von den Vocal- und
Accentzeichendie Rede ist und mein Vater mich häu¬
fig im Zohar lesen liess. Meine Ansichten fiengen damals
an, sich von den meines Vaters zu entfernen, und häufig
kamen zwischen uns Meinungsverschiedenheiten vor,
aber immer zeigte er sich tolerant, vernünftig und als
Freund der Wal rheit, und endlich hörte er auf, cabbalistische Studien zu treiben und wahrscheinlichglaubte
er am Ende gar nicht mehr daran.
Ich kann nicht ohne lebhafte Rührung ein Ärgerriss,
das meine Aufrichtigkeit ihm bereitete, mittheilen.
Meine Mutter war schwer krank. Da mein Vater
sah, dass seine Gebete auch die cabbalistischen, die
er in sehr wichtigen Angelegenheiten verrichtete, ohne
Nutzen waren, und er dachte, dass die Gebete eines
anschuldigen Kindes wirksamer sein könnten, wollte er
mich in diese Geheimnisse einweihen und mich lehren
mit kabbalistischen Kavanoth (Jl^ 'O ) beten.

35.

?nj nn^E lT' hwi ist nasal^Tasendecke
zu nts
am Visir. Der Helmenformen gab es um 1230 (Zeit der
) mehrere; die ältere liess
Abfassung des Sachsenspiegels
Nacken und Gesicht ganz frei und schützte nur die
Nase einen eisernen Streifen, das Nasenband. Vgl. Alwin
Schultz. Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger
Leipzig S. Hirzel 1879/80 II Bde.
36.

Zu DIK^
bieten.

182' ^TlMtP'Hfl — presenter — dar37.

Zu (*) "^ ST^ 191' fol gt hinter der Erklärung "T' ED
— en sesi oüer sollte es etwa eine
V3Xb
Nasalirung von aisse sein?

Zu ntO ^ JON 20 "!' I ^ IISpü ^ — escamoz »
escamoter entschlüpfen , heimlich entgehen.

- nfz.

39.

(Fortsetzung folgt)

I. Kön. 65steht J?^ JBK — apantez, findet
Zu
sich gleichfalls noch bei Froissart in der Form apentis,
wozu Scheler s.v. apentis die Erklärung gibt: construction
ajoutee aux batimens et empietant sur la voie publique.

Das Altfranzösische

bei Raschi.

(Fortzetzung)

40.

zuD^ v^ai ^

zu]whp 13: steüt Kp-ns

iiest man

lrj 'ittba piptf

, dann folgt
— viz — nfz. vis Schraube, Schnecke

31.

furca — nfz. four-

52

che grosse Gabel.

darauf pfcttf bHPY \ MttfK pt &^ 31 ~ Wendeis
Stein — Windelstein; in dem Sinne von Wendeltreppe,
41.

32.

^ welches ich
'
D,1t2 152:1 stetsTDw
Zu ETlübö
nicht zu erklären vermag; soll diess vielleichtsembleals
ehemalige form von ensemble zusammenbedeuten. Beide
Worte stammen vom lat. simul.
33.

18 1415 stent nTH viva — roie>
Zu HT #
das sich schon bei Froissart findet (Scheler gloss. p. 409)
— ligne „Linie," so dass hier njJJtt übersetzt wäre.

tV' hinter den Worten
rfiTTOl
lWlttf ^ D Ti/ ^ t ' i l1^ kommt celier von la¬
teinischem cmlum Himmel nfz. ciel\ die Richtigkeit die¬
ser Erklärung ergibt sich aus den folgenden nhd. Him¬
mel — himli — *hfe*?l ?33t£?K WblH
Zu

der(») Man beachte, den Ausdruck "CTi ^ ^ ^
hier allerdings das Französische bedeutet , aber durchaus nicht von
Raschi gebraucht wird.

34.
Zu E 'S ^ H 1617 Efä ^ XpETN — Effets — Er¬
forscher, Späher, vom lat. excogitare; ist auch eine Ver¬
mehrung des afz. Sprachschatzes aus dem 11. Jhdt.; fehlt
bei Burguy.

(2) Wir haben in unserer Anführung über Menahem diese
vor~
Stelle üb ersehen, wo ebenfalls CH3 £ ^ 7 ^
kommt , und wollen wieder auf das Wort ^ ^ TirSD
sam machen.

aufmerk¬
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42.

52.

Zu O^ pB TWbpü 618 fol gt üinter der Erklärung
ttfb ^ ttf^ ttb hmoiseäls
. Auch dieses Wort fand sich bis
jetzt nicht im Altfranzösischen
. Es ist verwandt mit
nfz. limaconSchecke, lemoiseil
, das uns vorliegt, bedeutet
also schneckenartig

Zu

a ^ npi ?

! 2 n TfcM

Zu ^fSrtXp

1233

erdichten.

fo1^ hinter ^ Sö

Zu m ^ TTD Tlttfl 71ü find et man E^ ^ EIB — P°"
miels — nfz. pommeau Knauf (ä).
Zu nnSM
bouteille
718

hinter

Zu nbyH

apar

^TtfT

^K

7^

„Graben

1832 HWIB
".

nfrz .

—

aisseile , aissei

—

^ *"hW

—

— bouteille— n&.

fossado hat provenzalische
56.
— nfz . genevre Wach-

57.

Höhle . Achselhöhle.

1? 710 ist

lBtt

Zn Dni 'n I^ 5 KlÜ ^ iT ^ jenivra
holder.

zuD^ n» wukj

47.
Zu ITH
löihen.

K^

Nnrnbr soididu»

gehört

*m

55.

Form

46.
Zu m *13Dtt

I 712 wird
„ Flasche " .

HB^ lp — coiS a — C0We
45.

mpara

nfz.

54.

44.

zu

esglantir

53.

tronrer

— Löthung.

—

gewunden.
43.

Zu HMtPH
Haube, Netz.

^ JttfK

eglantier wilder Rosenstock.

22 :i

nra itt*rttf

ist ganz italienisch.
— solder

— nfz . sonder

48.

58.
Zu HMtPH
II Könige l 2rHiTÜ
provenzalisch, darauf folgt:

fl™«*

-ATcfe

Zu
732 ist t2?S ^ n — bouilsnfz
—
. boule,
das hinzugefügte Q^ pjfi DH müsste hier „das sind
die Höhlungen" bedeuten.
49.

Zu DiTHttfPn 733 fol gt hinter rais ^
nfz. in derselben Bedtg. Radspiel.

- ), noch im

50.
Zu [vy 7t0 hinter ^ "Ij ^i wcä oder t>etfc7 Feuer schaufei. Nach dem lat. batillum, wofür eine Lesart
vatillum lautet. Siehe Rosin's R. Sam. ben Meir p. 95 Nr.
29; zu bemerken ist noch, dass in den slavischen Sprachen
videl, vidlo gleichfalls die Gabel bedeutet.
51.
Zu plttT 98nSlÖ
— hauchen, zischen.

^

— soufoulor — nfz. souffler i

(-) pommeau — petite boule en forme de pomme.

59.

cantinele ^ ^
; und am
Schlüsse noch ft3p
viz —gleichfalls
ist provenzalisch
das oben erwähnte
vis
Schraube, Schnecke.
60.
Zu DbjH 28hinter "H3' *B — piegado ebenfalls proven¬
zalisch aus ]&t.plicatus , nfrz. plie gefaltet.
61.

zupdibh npbnn ^

folgt

hinter
-^ »ip -

comence, soll dies vielleicht mit commensal
eig. zum lisch gehörend, bedeuten?

zur Speise,
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eine bösartige Krankheit auf das Siechbett und fast wäre
ich den Leiden erlegen. — So oft ich mich an ihn errinnere, steigen Thränen in meine Augen und selbst die
Zeit hat meinen Schmerz nicht gelindert. Er ist ja
(Fortsetzung .)
! auf meinen Knieen grossgewachsen; er war mein
Kaum war er in dem Hafen des Friedens angelangt, Bruder, mein Schüler, mein Geschäftsführer, mein Verbrachen neue Stürme über ihn herein ! Es schien, als | pfleger, und
ich sass ruhig im Hause. Er verband mit
ob dem Manne, der von der Natur mit so seltenen einem tiefen talmudischen Wissen eine ausgebreitete
Geistesgaben ausgestattet war, auf seiner Lebensbahn nie Sprachkenntnis und machte mir stets nur Freude. Doch
ein Freudesstral leuchten sollte. Köperliche Leiden war¬ seitdem er in ein besseres Leben eingegangen, flohen
fen ihn auf das Krankenlager und brachten ihn bis an von mir die frohen Tage; — er liess mich, mit Sorgen
den Rand des Grabes; grosse Geldverluste erschütterten belastet, in einem fremden Lande zurück. So oft ich
tief den Bestand seines Vermögens. Zu diesen harten einen Brief oder irgend welche von ihm sehe, er¬
Schicksalsschlägen gesellten sich noch die heftigsten An¬ neuert sich der Schmerz und die alten Klagen brechen
feindungen, die er von Seiten Andersgläubiger zu erdulden hervor; ich fühle, dass diese Trostlosigkeit mir die
hatte. Böswillige Menschen traten gegen ihn mit der Lebenstage verkürzt. — Ja , wenn nicht das Studium
Verleumdung auf, er sei dem Islam abtrünnig geworden und das Forschen in der heiligen Lehre meinen Schmerz
und beschworen grosse Gefahren über ihn herauf. Kaum mich gewissermassen vergessen machten, so würde ich
hatte Maimuni das Krankenlager verlassen, kaum war er schon längst ein Raub der wiederholten Schicksalsschäge
aus jenen dreifachen Nöthen gerettet , so wurde er von | geworden sein.
einem neuen Schicksalsschlage heimgesucht, wie er ihn
Doch endlich raffte sich Maimuni wieder auf. Der
schmerzlicher gar nicht treffen konnte. Sein jüngerer ' Mann, der zum Heile der Menschheit einen so grossen
Bruder David, der den eigentlichen Handel betrieb, I Lebenszweck zu erfüllen hatte, sollte dem Unglücke nicht
während er den Wissenschaften oblag, fand eines Tages I zum Opfer anheimfallen. Die harten Schicksalsschläge
in den Wellen des indischen Oceans seinen Tod. Wie waren wohl im Stande, sein fühlendes Herz mit Schmerz und
ein Donnerschlag traf Maimonides die Kunde hievon! Trauer zu erfüllen, aber nicht seine nach Wahrheit stre¬
Tiefer Schmerz bemächtigte sich seiner, und körperliche bende Seele ihrer Spannkraft und Ausdauer zu berauben. —
Leiden warfen ihn wiederum auf das Siechbett; der Der zeitlichen Güter des Lebens verlustig, war er desto ei¬
Verlust seines theueren Bruders und nebenbei auch friger bestrebt, die ewigen,
unvergänglichen Güter des
seines ganzen Vermögens berührte ihn so schmerzlich, Geistes zu erwerben; ein ernstes, tiefes Studium
dass er lange keinen Trost zu finden vermochte. Es brachte endlich Ruhe und Linderung dem schwerge¬
schien, als ob die Vorsehung durch harte und wieder¬ prüften Manne. Alle seine Geisteskräfte koncentrirten
holte Prüfungen diesen grossen Mann von allen Schlacken sich in einem Brennpunkte; Maimuni begann seine
reinigen und gewissermassen von allen Beziehungen, die fruchtbare
literarische
Thäti <)k <it.
ihn an das Irdische fesselten, befreien wollte, bevor er
(Fortsetzung folgt.)
an die Erfüllung seiner hohen Mission schritt : die Ver¬
herrlichung des Judenthums und Neubelebung des jü¬
dischen Geistes. In einem Briefe an seinem Freund
Jefet ben Elia, mit dem er bei seinem Aufenthalte in
i.
Akko Umgang gepflogen, verleiht Maimonides seiner
Vorlesungen
gehalten im Wiener Bet¬
düsternGemüthsstimmungtiefergreifendenAusdruck. „Seit¬
hamid rasch im Winter 1876 von
dem wir uns getrennt haben", so schreibt er seinem
Dr . M . Grünwald . (x)
Freunde, haben mich schwere Schicksalsschläge Schlag
auf Schlag getroffen. Einige Monate nach der Ankunft mm II. Vortrag gehalten den 2. October 1876.
m Egypten ging mein Vater seligen Andenkens in das Über den Zusammenhang der neuesten Forsch¬
ungen auf dem Gebiete der Assyriologie mit
ewige Leben ein, und es wurden mir Trostschreiben aus
der Bibelexegese(2).
entfernten Gegenden (aus Afrika und Spanien) zugeschickt,
Körperliche Leiden untergruben dann meine Gesundheit
Meine Herren!
bedeutende Geldverluste verringerten mein Vermögen;
Wir haben in der ersten Vorlesung uns damit beschäftigt , einen
böswillige Verleumder schwärzten mich an und versetzten kurzen Abriss der Geschichte der Keilschriftforschung zu gebe»,
mich in Todesgefahr. Doch das grösste Unglück kam von den ersten Stufen ihrer Entwickelung an bis auf den heutigen
zuletzt! Es ist dies der Tod jenes Frommen, der mit
( :) Siehe Rechnungsausweis des Vereiies Wiener Betvielen Glücksgütern, die uns beiden und auch andern hamidrasch für das Jahr 187G. Wien 1877. Druck und Verlag von
Geschäftsfreunden angehörten, in dem indischen Meer M. Waizner , p. 9.
Da die erste Vorlesung nicht unbedingt zum Verständunterging und mir eine unmündige Tochter und eine un¬ niss der('-) folgenden
erforderlich ist , w«llen wir sie übergehen , und
versorgte Wittwe hinterlassen hat. Wiederum warf mich zählen im Beginne der zweiten kurz das daselbst behandelte auf.

Matmuni
's Jugendjahre und seine erste
Wirksamkeit.

g&iscelleu.

Dr . M. OL
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biete»
stabenschriften von einem Ursprünge stammen . Die Alphabete
welche
Verschiedenheiten in der Bezeichnung der gleichen Laute , über
vor¬
man nicht leicht hinweggehen darf ; es könnten auch Gründe
Gefahr
handen sein , welche wir nicht kennen und wir könnten
auf einem
laufen , Erscheinungen für Zufall zu erklären , welche
mangelt.
uns
nur
die
,
beruhen
Zeichenbedeutung
der
Verständniss
Völkern
Ist es doch auffallend , dass während wir Schriftzeichen bei
die Jnder,
niederer Kulturstufen finden , hochgebildete Völker wie
dichteten
welche die Veden schufen , die Griechen , welche die Ibas
die Schrift
und die Nordmänner , welche uns die Edda überlieferten ,
übernicht gekannt haben , sollen bis sie ihnen von den Phöniciern
gegenwährend
dass
,
j liefert worden sei ! Ist es doch undenkbar
bilden,
I wärtig Lesen und Schreibet ! die ersten Stufen des Wissens
nicht er¬
Bildung
allgemeinen
der
Früchte
die
man
welche
| ohne
langen kann , ohne welche der richtige Gebrauch der Muttersprache
nicht erreicht wird, vielweniger die Fortbildung und Ausbildung
in jener
derselben Jnder und Griechen ihre Sprache ohne Schritt
Weise verästelt und ausgebildet haben sollen, welche Gegenstand
der Mitte
unserer Bewunderung ist, dass namentlich die Jnder , in
Handel
| zwischen babylonischer und chinesischerCultur gelegen, durch
riesige
, schon in den ältesten Zeiten mit ihnen verkehrend , durch
des
Kenntnisse
durchSculptur
,
Mathematik
der
Kenntnisse
,
j Bauwerke
Schrift
Zeichnens und der Malerleibe kündend , keine Ahnung von der
verhältnissmässig neuer Zeit
j gehabt hatten , bis dieselbe ihnen in
durch den Handelsverkehr zugeführt sei. Liegt nicht die Befürchtung
lässt
nahe , dass man sich durch eine glänzende Theorie verleiten
zu
Denkmäler
alter
Prüfung
die
an
vorurtheilsvoll
und
j einseitig
des
gehen. Ist in der That die Theorie von der Entwickelung
Dariyavus saruu Ahamannisi
: Essai
| Schriftgedankens , welche Herr Lenormand in seinem Werke
propagation de 1' alpha '>et phenicien dans l'ancien monde
la
sur
i
Sohnes
indem er
Der grosse König. König der Könige. Sohn des Darias , des
Paris 1872 und 74) in sehr geistreicher Weise entwarf ,
des Achäminiden.
einzelnen Völker unabhängig von einander bis zu
die
dass
,
annahm
eine
und auf
Bei dieser Gelegenheit wollen wir es nicht versäumen
eiuer gewissen Stufe des Schriftgedankens fortschrit 'en
in dem bekannten Gebete Alenu
eines Satzes
Erklärung
derselben stehen blieben , nämlich die amerikanischen Jägervölker
zu geben. Es war mir immer auffallend , warum wir \ bei dem Bilde und dem Symbole, die Mexikaner beim Hehns, die
Gebete sagen:
in diesem ebenso sinnreichen als erhebenden
| Chinesen bei der Wortschrift, die Babylonier bei der Sylbenschrift,
die
: die Ägypter bei den Lautzeichen, aus welchen die Phönicier
sollen, ist vielleicht ein be¬
wir aber beugen unser Knie, werfen uns zur Erde und gestehen I Idee des Alphabetes geschöpft haben
gibt
dem
strickender Trugschluss , der die Augen blendet und Aulass
unsere Ohnmacht ein. \ or dem Könige der Könige aller Könige,
widersprechen!
demselben
fast
sie
welche
,
wir
wie
,
missachten
zu
Thatsachen
gewöhnlicheUebersetzung
die
!
Diese
Heiligen gelobt sei er.
Worte so ; Wäre es nicht auch möglich, dass die Schrift bei einem Volke entüberall sehen, ist eine falsche , und wir müssten diese
der i stand und zu den übrigenYölkeni übertragen in verschiedener Weise
deutsch wiedergeben : Wir aber beugen uns vor dem König
zu sein;
Orten die
Könige von den Königen. Bs scheint diess ein Pleonasmus
j entwickelt wurde, dass somit auch an verschiedenen
wie
entstand.
Wortschrift
der
weiss man aber , dass alle Könige des Morgenlandes . Perser
aus
j reine Lautschrift
der
Assyrier, Babylonier wie auch Macedonier sich stets Könige
II.
sich
König
persische
heutige
der
Könige nannten ; ja dass selbst
es
man
wird
so
;
nennt
Könige
der
König
sah-in-§ah dh. ebenfalls

, dass
Standpunkt . Wir haben durch Beispiele zu zeigen gesucht
die Bezeichnung Keilschrift nicht das Wesen der Schrift bezeichnet,
sondern vielmehr , dass bloss äoAMateriale, auf welchem dieselnschriften
und
verfertigt wurden, am meisten zu dieser Art des Schreibens einlud,
die den
also das Meissel den Keil hervorgebracht , wie der P insel
ihre
Chinesen eigenthümliche Schrift, wie der Papyrus den Aegyptern
auf¬
Hieroglyphen erzeugt hat . Wir haben ferner die Behauptung
gestellt , dass das Entziffern der Inschriften weit mehr Schwierig¬
einmal
keiten bot, als das Erklären derselben , nachdem sie
entziffert worden sind.
Denn der semitische Charakter der assyrisch -babylonischen
man ihn
Keilinschriften ist ein so in die Augen springender , dass
sofort erkennen muss.
Wir werden also in der heutigen Vorlesung , anknüpfend
der Keilinan das hebräische Alphabet die Entzifferung
bereits
schrifteu klar zu machen versuchen . Ich habe Dmen
Keilin¬
auseinander gesetzt , dass die Entzifferung der persischen
unsere
schriften zur Entzifferung der Inschrift n, denen wir
war.
Aufmerksamkeit zuwenden wollen, unumgänglich nothwendig
lautete
So wollen wir heute diesen Text anführen : Altpersisch
er folgendermassen.
Däravahus
kshäyathiya vazarka shäyathipänäm
Kshayärsa
kohäyatiyaha puthra Hakhämanisiya.
Xerxes rex magnus, rex regum , Darii regis filius Achseminidis.
Assyrisch lautete dieser Text.
Hi-si-arsi saru rabu sar sarri habal

öTOtt *:zh pnpi n *inrwo ^ crma utoki

nicht nur

begreiflich fihiden , sondern

sogar für nothwendig

erachten,

Zur Exegese

aner¬
Von Rabb . S. Hessel in Agram.
dass wir Gott als den König über die König/- der Könige
kennen müssen.
""jT 'S?
Mos. Cap . 9 Vers 17 ^ ^ TWE
im II . Buche
unterdie steh der ' Die Stelledürfte
sich am besten durch : lässt du dich ferner
Nun zur Sache . Die Hauptschwierigkeiten ,
—
>
»
'
•
tens
2
und
Homophonie
die
erstens
2:
waren
,
he¬
Entzifferung darboten
dem
es
da
,
lassen
übersetzen
Volkes
meines
grie- | drücken wegen
die Allophonie auch Polyphonie genannt . Homophonie vom
Sprach brauch angemessen ist , dass der Hithpael häufig
bräischen
(Cap. 16)
hischen Ö\LÖ<; und ^povsto Gleichklang dh. wenn 2 verschiedene
reflexive Bedeutung hat , so geht aus der Stelle Ezechiel
Zeichen einen und denselben Laut bezeichnen;
du hast dich zertreten lassen in deinem Blute hervor.
Polyphonie war eine
Die 2te der Schwierigkeiten die Allooder
Zeichen,
ungleich grössere und wichtigere Allo-polyphon war jedes
Briefkasten der Redaction.
das 2, 3, ia oft auch 4 bis 5 verschiedene Laute haben konnte.
Polyp¬
Ich will es versuchen Ihnen, einen Begriff zu geben , wieso die
Egregio Signor Dottore Luzzatto : Vive grazie pei manoscritti,
die
— H. Ig.
honie sich entwickelte . Die Palaeographe nnämlich haben bisher
nel numero saguente comincierö pubblicarne qualchecosa .
ge¬
leichter
ersetzt
,
erforschen
zu
Schriften
der
Aufgabe den Ursprung
Münz Kempen. Das mangelhafte wird im Seperatabdruck
Schrift¬
sobald als
nommen als sie ist. So dankenswert ihre Bemühungen sind, die
j werden. — Ehrw . Bez. Rabb . Hahn . Biographie wird
Wunsche entsprechend auf einmal gedruckt
denkmäler der altenYölker zu erforschen , die Gleichheit undVerwandt- j möglich und Ihrem
Przemysl . Bitte mir die Aushängebogen
zu 1werden . — H. Eisig Graeber
A. zu senden.
s.
L.
schaft benachbarter Schriften nachzuweise und die Veränderungen
D.
S.
Briefe
' der
erklären , welche verändertes Schreibmaterial und einseitige Ausbildung
Sc !uss cer R ^daction am (2 . Mai.
der Schriftformen erzeugten , so war es doch gefehlt die gleicheTheorie
Buch¬
auf alle Schriften anzuwenden und zu behaupten , dass alle
Belovar.
Druck und Verlag von J. Fleischmanrvs Buchhandlung in
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I. JAHRGANG
Das jüdische Centraiblatt
erscheint alle 14 Tage ia 1V2bis 2 Bogen; Preis bei allen Buchhandlungen (in Belovar bei J . Fleischwann)
pro Jahrgang 4 fL Inserate
werden mit 10 Kreuzern die 3 gespaltene Petitzeile berechnet und auschlicsslich entgegengenommendurch die
Annoncen-Expedition tou / . Fleischmann in Belovar, (Manuscripte werden nicht retournirt ).

INHALT.

stellte Rabbiner in religiösen resp . rituellen und gottes¬
dienstlichen Angelegenheiten endgiltig zu entscheiden habe,
I. Zur Stellung des Rabbiners in der Gegenwart. — II . Ueber die nicht unbedingt abgelehnt
werden.
spanisch-portugiesischen Juden der Gegenwart. — III . Autobiographie
Luzzatto's. — IV. Altfranzösisches bei Raschi.
Setzen wir den Fall, eine beliebige Gemeinde, orthodox
oder neolog. würde einen Rabbiner auf dreijährige Probe¬
zeit aeeeptiren und sich durch dessen Wirksamkeit über¬
Nachdruck nur mit VOLLER Quellenangabe gestalte
zeugt halten , dass derselbe ihr nach jeder Richtung hin
entspreche , was sollte diese Gemeinde nach Verlauf die¬
ser Frist zurückhalten , diesen Mann definitiv zu ihrem
Zur Stellung des Rabbiners in der Gegenwart. „relig . Oberhaupte " zu ernennen '? Meines Erachtens könn¬
ten nur da materielle Bedenken obwalten, da durchaus
Von Dr. F — 1.
nicht anzunehmen ist. dass ein Rabbiner seine Gesinnung
auf einmal ändern würde.
In einer Zeit, welche uns das Judenthum und dessen
Jene Gemeinden aber , welche in ihrem Proteste gegen
Bekenner von so vielen Seiten moralisch und materiell Rabbiner Schreiber das Verhältniss des Rabbiners zur
bedroht und bedrängt zeigt, sollte unsere Nation, wie Gemeinde als das eines „Bediensteten" zu seinem Brot¬
man vernünftigerweise erwarten dürfte , dem Auge des geber darstellen , degradiren nicht nur die Autorität des
Beschauers ein einheitlich geschlossenes Ganze nach Seelsorgers , den sie zu ihrem Heloten und Handlanger herab¬
innen, wie nach aussen darbieten , um so den mannigfachen würdigen, welchen man wie den
"1337 vtohl bis zum
Angriffen erfolgreichen Widerstand leisten zu können.
Jubiläum behalten kann, aber auch, wenn's beliebt als
Statt dessen
haben wir den traurigen und trostlosen J n l!TiW'öH ™Hl?t^ ausnützen und dann wie eine ausge¬
■
Anblick der grössten Zerfahrenheit in der Mitte besonders preiste Citrone wegwerfend behandeln darf, sondern auch
der öst. Gemeinden Israels , was besonders jetzt sehr j unsere heil. Religion, deren Jahrtausende alte Traditionen
beklagenswert erscheint und. nur geeignet ist, unser An- ; sie verkennen und bloss zu ihrem momentanen Vortheile
sehen herabzusetzen und vor den Augen der Welt her- j verkehren.
abzudrücken.
Nach solchen unrichtigen Ansichten wäre ja ein Ab¬
Zu diesen wenig erbaulichen Betrachtungen werden ! geordneter , Bürgermeister , der für seine
gemeinnützig
wir veranlasst durch die jüngsten Vorgänge in den galiz. ; Leistung zuweilen honorirt wird udgl. Angestellte , die
Gemeinden bezüglich der von der Regierung beabsichtig- j im Auftrage ihrer Mandanten handeln , von denen sie
ten Creirungen einer Gemeinde-Ordnung.
auch gewissermassen abhängig sind, ebenfalls bedienstet,
Sicherlich wird kein modern gebildeter Rabbiner hin¬ was doch gewiss Niemanden einfallen wird, als höch¬
sichtlich des von dem Seelsorger zu fordernden Wissens- stens in dein Sinne, wie sich sogar der Kaiser als der
maasses, mit H . Rabb . Schreiber in Krakau übereinstim¬ erste Diene?' des Staates betrachtet.
men können, ebensowenig als sich eine Fortschritts -Ge¬
Ks ist dies dennoch eine bedauerliche Usurpation und
meinde mit dessen hierarchischen Bestrebungen befreun¬ Ueberschreitung des Rechtsgebietes von Seite der Ge¬
den dürfte ; jedoch anderseits muss §, 60 des von ihm meinde-Vorsteher , denen seit jeher nur die financielle
entworfenen Statuts , nach welchem der definitiv ange¬ Verwaltung und in Bezug auf Cultus
und Unterricht
bloss die Executive zukömmt.

122

DAS JÜDISCHE CENTRALBLATT.

Wenn diess am grünen Holze der Fall ist , da doch in
Galizien der Rabbiner bisher in hohen Ehren steht , weleben verheerenden Brand können wir am dürren Leibe
in anderen Ländern erwarten , wenn nicht in letzter
Stunde sich bewährt , dass Segen und Abhilfe rechtzeitig
von oben kommen ?

1
I Lieber
j

Immerhin geben solche Zustände und Ereignisse zu
denken , und bezwecken diese Zeilen nur , die g. Standes genossen zu einem gemeinsamen Schritte anzuregen ,
unsere historisch geketmzeichnete Stellung zu wahren
und aufrecht zu erhalten u. z. nicht in unserem eigenen
Interesse , als vielmehr aus Rücksisht für Glauben und
Lehre!

j
j Aber (l) nicht nur die Bibel in ihrer wortgetreuen
! Übersetzung wurde bearbeitet , sondern analog den Strö¬
I mungen der Germanischen Länder , wo Juden wohnten,
wurden die aggadischen Elemente und ganz besonders
die ethischen Momente in besondere Bücher niedergelegt.
Wie das von Jacob ben Isac verfasste und 1648 zum
ersten Mal gedruckte jüdisch -deutsche Z 'ena u renn (-)
bis in die fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts in kei¬
i
ner jüdischen Familie fehlte von Mädchen und Frauen
andächtig gelesen und wieder gelesen wurde , so hat auch
|
das spanisch -portugiesische Judenthum
ein derartiges
Buch hervorgebracht , das aber trotz der zahlreichen
!
Agadoth gelehrter
und gründlicher
als das
fast
j ausschliesslich für das weibliehe Publicum berechnete
Z'ena u r 'ena . Dieses spanische Buch führt den Namen
;
Meäm
loes
( ')• Der Spanier ist von Natur
;
; ernster , stolzer und gemmessener ; und so tragen auch
die Literaturerzeugnisse
der spanischen Juden bis auf
! den heutigen Tag unverkennbar den Stempel des Ern¬
! stes und der Grandezza an sich.
Ja selbst der höchst nüchterne Schulchan Äruch des
berühmten
und von den spanisch -portugiesischen Juden
';
sowohl
als
auch
von den übrigen Juden der Erde an¬
!
erkannten Rabbi Josef Caro wurde hYs ludino (*) über¬

Sri» htm pn him bv hnaü 21
1

die spanisch-portugiesischen Juden der
Gegenwart.
Von Dr. M. Grünwald.

I
(Fortzetzung .)

denn der Rabbiner , wenn er nur ein besoldetes , unter geordnetes Organ ist . und nicht ein mit unbedingtem
Vertrauen ausgerüsteter
Funktionär eines Ehrenamts
hat nie den notwendigen
moralischen Einfluss , um in
gemeinnütziger Weise wirken , oder zu wohlthätigen
Bestrebungen anregen und erforderliche Falles Frieden
.stiften zu können.
Mögen hervorragende Berufs -Collegen sich der beacht enswürdigen Sache annehmen , und so lange es noch Zeit
ist . bei der b. Regierung die geeigneten Schritte unterneh men . von welcher auch seinerzeit die jüd . Volksschul-Lehrer
ihre Freiheit vom Kahals -Joche eriangten -würde ja doch
manche Gemeinde keinen Rabbiner aufnehmen , wenn sie
ihn nicht zunächst als Lehrer verwenden müsste ; in analöger Weise könnten die Rabbiner als pensionsberecht igte Staats -Beamte klärt werden , besonders inGemeinden ,
wo sie gleichzeitig den Religionsunterricht
an Mittelschulen ertheilen (und im Auttrage der Regierung die ! setzt , u. z. unter folgendem Titel : D ^ BPI JH^ tS? 1ÖD
Matrikenführung übernehmen würden .)
gleichzeitig aber könnte aus diesem Anlasse „Die Grün¬
düng einte Rabbiner - Vereins1* thatkräftig ins Werk ge¬
(;) Besonders wichtig ist das Buch
ETZ
""SD
setzt werden ; denn , wo es sich um Festigung der | von Abraham Ankava , neu aufgelegt in Livoruo 5631 (1870 n. Ch.)
Streitfragen über jüdische Ritualgesetze im hebräischen Texte mit
Religion , um Standesehre , der eigenen Stellung und | darauffolgender spanischer Uebersetzung . Das spanische rührt von
Versorgung

der

Angehörigen

bei

Dienst - Unfähigkeit

den im 15, Jahrhundert aus Spanien vertriebenen Rabbinern her,
steht also auf gleicher Altersstufe mit der Ferrareuschischen
Dieses seltene Werk sowie das folgende
von Abraham de Boton, heraus¬
geben in Azmir (Smyrna) 5420 (1658 n. Ch.) verdanke ich der
Güte des Herrn Dr. Adolf Jellinek in Wien . Siehe meine Studien zur
romanischen Dialektologie , Heft 1. p. 23 Anmerkung 1.

oder Todesfällen handelt , werden wohl die Vertreter ! Bibelübersetzung .
aller Parthei Richtungen geeinigt für einander einstehen!
Nachschrift

der

Indem wir diesen Aufsatz
vollinhaltlich hiemit an erster
wir jeden einzelnen unserer
einer ernsten Erwägung zu
turus ne operae pretium ist im

Redaction:

eines mährischen (Jollegen
(-) Ueber jüdisch -deutsche Literatur siehe : Dr. Max GrüneStelle veröffentlichen , bitten ; baum's Werk : Jüdisch -deutsche Chrestomathie . Leipzig Brockhaus
1882, und die gründlichen Besprechungen dieser Arbeit in Dr. A.
Berufsgenossen die Sache i Brüll 's populaer -wissenschaftlichen Monatsblättern , 1882 Nr . 5 p.
unterziehen , denn das fac¬ 117-120 und Rahmers Jüdisches Literaturbiatt Nr . 17. und 19;
über die sprachliche Analyse dieses Dialektes siehe : Dr. M. Grün¬
vorliegenden Fälle leider über
wald's: lieber den jüdisch -deutscheu Jargon . Budapest 1876; Separat¬

abdruck aus dem lTng. Israelit und Dr. A. BrülFs Arbeit : Beiträge
jeden Zweifel erhaben . Auch für die Stellung gegen die Aus- j znr
Kenntniss der jüdisch -deutschen Literatur Frankfurt a M. 1877.
senwelt , abgesehen von der Förderung des Judenthums und ■ Seperatabdrnck aus D. N. Brüll's Jahrbüchern für jüdische Ge¬
den materiellen Interessen wäre ein Rabbinerverein von ! schichte und Literatur IH . Jahrgang.
( ') Siehe hierüber unsere Arbeit : Zur romanischen Dialekto¬
grösstem Nutzen ; denn Grösse und Stärke liegt nur im j
logie Heft I. p. 14. Anmerkung 1.
festen solidarischen Einstehen Eines für Allen, und aller
( '■) Prof . Dr. Fduard Börner rieth mir den Namen iatlino
für jeden Einzelnen . Mögen diese Zeilen , die Beachtung
für das jüdisch-spanische nicht zu benutzen , doch halte ich es für
die sie verdienen , finden!
nöthig mitzutheilen , dass die spanisch - potugiesischen Juden ihren
Dialekt stets ladino nennen , und darauf muss denn doch Rücksicht
genommen werden.
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libro Uamado in ladino mesa de el alma porque es conpuesto de todos los Q^ *7 necesarios pare el (b)ombre

Autobiographie des S. D. Luzzatto.

tresladado del libro del Hfi^ l TlSp *)D/P TWUM
como veran detras la puerta el todo. Lo trocho a la
estampa el senncr «j- ß •" DtPK rlföbw "Q2 IVft

(Fortsetzung ).

Es handelte sich nur darum, die Gedanken von allem Ir¬
Nella stamparia Bragadina. Con licenza de Superiori, dischen los zumachen,imGeiste vom niedrigen zum hohen zu
JTWD 0° ie unterstrichenen steigen, die Skala der Schöpfung
*D ÜTi nD CJWH
, und zwar von der Welt
Worte haben den Zahlwert (5)472 = 1752 n. Ch.) Ve¬ Assija genannt zu der Jezirah, von dieser zur Beriaii,
nedig 1752.
und von da zur Aziluth, dann von der letzten zur ersten
In der Einleitung ist eine (fingirte) Rede unseres Leh¬ der 10 Sephiroth, dann [glaube ich] zu Adam Kadmon
und und Gott zu Gunsten eines jeden dieser Welten und
rers Mose fdicho de DlbtOT vhv HttfÖ
die folgendermassenbeginnt: Seed apannados e oyd: Geister zu beten, und endlich den Geist zum end¬
hizjos de Jacob que parte buena os partire, andat hiz- lichen Wesen erhoben [En soph] den Gegenstand unseres
jos oyda mi; temor de elDio os anibesaree sera vue«sa ; Kummers auseinanderzusetzen
, und um die Erfüllung des
PBffÜ
alma como guertn (h)arto Q- r&
I gegenwärtigen Wunsches zu bitten, (*)
Ich. der ich nicht mehr daran glaubte, wollte nicht so
**V
fl
taa 'ml
A i ^i 1«
»je*
(Quien el varou el eiiveluntan vidas, aman dias por veer beten.
Meine Mutter starb den 13. April 1814 an der Pleu¬
bien) allegasse aqui a mi carne que degollesy a mi
vino que envesiisey a mi mesa que ordene, andad comer ritis, nachdem sie mehrere Mal Blut gebrochen, so dass
en mi pan y bever en vino que timple y ayen ella de die Anwesenden fortliefen, und ich die ganze Angst
. es
todo fruto de megorias nuevos tambien y viesjos (viejos) unterdrückend und der geduldigen Mut einflössend
, mosto de las granadas, y su vinno in ein Becken sammelte.
y vino de la confision
de vinno de arieonde val gruesso y su pan pan de fuertes
todos sus comeres dolcuras y asite y su savor come saUnser Herr , unser Gott,
vor de uvre gruessa, comed gorduras y beved dolcuras,
Schtif den Moses ungern Lehrer ,
comed compannerosy ceved. Esta la mesa que delante
Uns zu (/eben unsere Thora,
que meldaron vuesel-Dio. Y ella es de todos los
Welche anfängt mit Anochi.
sos padres y recivieron vuessos aguelos de Sinai el Dio
Moses stieg hinauf gen Himmel,
y adelante a vuessos gerenansios. (5)
(5) Zum Schebuotschaft ganz geeignet ist das schon in der
Frankischen Monatschrift 1857 von Rabb. Dr. M. Kayserling mitgetheilte Gedicht, das wir hier in der Transcription und Uebersetzung wortgetreu wiedergeben, wovon wir aber in Nr. 12 die ab¬
weichenden Lesearten , so Gott will, mittheilen werden.
Ad ov.cn it elohenu
ßara es Moscheh rabbenu
Para darmos thorasenu
Que enpeza con anochi
Moscheh alah lasehamajim
Sin achildh y sin majim
Truvo las luchoth sch 'naßm
Que enpeza con anochi
Missinai

bah 0 relumbrar

herab kam das Leuchten

Wenn der Ktrige spricht

anochi.

Unser Gesetz ist hochgeachtet,
Angenommen auch von den Völkern;
Wie Israel sclnuer gefesselt
Befreie es der , welcher spricht Anochi.

Wenn der Ewige spricht

Anochi
Ah!

(') Damit diess nicht ein Räthsel für manchen sei, wil.
ich folgendes hinzufügen. Nach den Cabbalisten zeigt sich Got
das Unendliche „En soph" stufenweise, Adam Kadmon war die
erste Emanation der göttlichen Potenz [Protoplaston ]. Nach dem
Adam Kadmon entwickelte sich die Welt in 4 Phasen , von welchen
die folgende immer vollkommener war als die vorhergehende.Sieheissen
Olomotoder Welten . Die der ersten zugeschriebenen Eigenschaften
sind 10, genannt Sefirot, ein Wort , welches nach einigen
vom ebräischen safor zählen stammt. Nach anderen bedeutet es
Sphären vom griechischen acpaipa dh. himmlische Kreise, die sich
um einander drehen.
S. M.

Nuestra ley es estimada
De las umoss otorgada
(Ion Israel cativada
el que dize anochi

Nos dio assereth

Vom Sinai

Mit Trompeten und Schofar -Klang
Ach . Israel , dieses Zittern,

Uns gab er die zehn Gebote
Mit ihren Rechten und ihren Pflichten
Ach . wie staunen da die Seelen

Con chazozroth y hol schofar
Ah Israel ese tinblar
Cuando el dio dize anochi

Librela

Ohne Speise und ohne Trank
Und empfieng die beiden Tafeln,
Die beginnen mit Anochi

hadibroth

Con sus dinini y sus mizvoth
Ai est an las neschamoth
Cuando el dio dize anochi

Ayl
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Die Elegie auf ihren Tod im
TIS gedruckt , wurde
2 Jahre später verfasst . (2) Der zu frühe Verlust der geliebtesten
und tüchtigsten Familienmutter Hess einen
Vater und 2 zarte Kinder , ich will nicht sagen in Ver¬
zweiflung, weil Verzweiflung nicht da sein kann , wo Glaube
an Gott herrscht , aber in keiner kleinen Trauer . Die spar¬
same Lage der Familie gestattete nicht eine bezahlte
Haushälterin zu nehmen , und der liebevolle Vater wollte
eine 2te Ehe nicht eingehen . Wir selbst mussten uns
daher , Vater . Sohn und Tochter allen häuslichen Arbeiten
unterziehen . Unterwiesen von den Cousinen Rachel und
Allegra , habe ich mehrere Jahre hindurch das Mittagmal
bereitet , bis meine erwachsene Schwester nieine Mutter
vertrat . Ich erinnere mich manchmal mit Locke oder
einem anderen Philosophen in der Hand gesessen zu
haben , in der Meinung , dass das Feuer seine Pflicht er¬
fülle , als plötzlich jemand hinzukam und mir sagte , dass
das Holz nicht brenne , und dass ich mich in einem rauch¬
erfüllten Räume befinde.
Da meine Mutter sah , dass ich keine Neigung zum
Drechslerhandwerk hatte , wollte sie mich in'j Comptoir
eines Kaufmannes geben . Da aber ihr Tod mich an's Haus
fesselte , wurde ihr Plan vereitelt ; auch hatte weder mein
Vater noch ich Neigung zu demselben . So w; r eine An¬
häufung von Unglücksfällen Ursache , dass ich meine
Studien fortsetzen konnte , ohne mich im Geschäft zu
zerstreuen.
Wie aber ohne Lehrer , ohne Führer , ohne Bibliothek
und ohne Mittel studiren ! — Dem half die Vorsehung so
ab.
Erstens besass mein Vater sehr gute hebräische Werke
theils als Erbe seiner Vorfahren , theils von ihm selbst
angeschafft ; da er aber wenig italienische Bücher hatte,
und diese selbst von geringem Werte waren , zog er die
Grammatik aus den philosophischen Werken Benjamin
Martin 's.
Ein französischer Tischler verpfändete bei ihm durch
mehrere Jahre die Reisebücher La Harpe 's und andere
französische Werke.
Im Hause meiner Tante Benedetta war auch eine
mittelmässige hebräische Bibliothek [auch die wichtigsten
grammatischen Werke enthielt sie], die von meinem Onkel
David angekauft , vor seinem Tode meinem Cousin Isac
überlassen wurde.
Von diesen meinen Verwandten erhielt ich jedes be¬
liebige , Buch und zur Tante gieng icn, so oft ich wollte,
und las so lange ich wollte; diess in Bezug auf hebräische
Literatur . Viel schwieriger wurde mir das Aneignen der
anderen Wissenschaften und der Literaturgeschichte . Ich
besass die moralischen Novellen von Soave, welche in der

1öffentlichen Schule zur Übersetzung aus dem italienischen
in's Französische dienten.
Ich besass auch seine Moralisten Pflichten , welches ich
zufällig erhalten hatte . Die Leetüre dieser Bücher
i tiösste mir Achtung gegen ihren Verfasser ein . und
:ich wünschte seine übrigen Werke zu lesen.
Mir scheint , dass in dem Vorworte , das vom Drucker den
' Novellen vorgesetzt wurde , zu den In^ ittätoneh der Logik,
Metaphysik und Ethik von Soave die Rede war, und im Jahre
! 1814 beeilte ich mich, mir dieselben zu verschaffen u. z.
! Band nach Band , so oft ich 30 bis 40 Kreutzer hatte.
:Mein
[
Vater gab mir von Zeit und Zeit einige Kreutzer,
nie Hess er mich ohne etwas Geld in der Tasche .]
j Bevor ich aber das gelesen , noch irgend ein anderes
philosophisches Buch , schrieb ich einen hebräischen Brief
meiner Cousine Rachel ,
worin ich die Existenz
S einer Seele in den Thieren behauptete ; Sätze , die ich
später bei Soave bestätigt fand.
Die Institutionen Soave 's liessen mich sehr viele philosophische Schriftsteller kennen und ich kaufte mir Locke
: in der Uebersetzung von Soave. Dann hatte ich das
| Glück Condillac's Werke , >5 Kreutzer per Band , zu
i kaufen.
I Die geringe Anzahl der Bücher , und dass ich nur eines
j auf einmal kaufen konnte , zwang mich langsam und mit
i Ueberiegung zu lesen.

( ) Wer immer eine wahre Liebe zum Judenthume fühlt,
' muss voller Bewunderung gegen diese Tochter Israels sein. Denn
Rachel Morpurgo ist die strahlende Lilie, deren herrlicher Duft
die jüdische Literatur durchweht . Der Rabb . Marco Tedeschi s.
! A. macht bei einer mit meisterhafter Hand entworfenen Panegyrik
! auf S. D. Luzzatto folgende Bemerkung : Rachel Morpurgo (Enkelin
I des vorzüglichen Dichters Efraim Luzzatto , der Petrarca der Ebräer
; genannt ), ein Mädchen von einfachem Glauben und seltenem Scharf¬
sinn, wurde durch ihre Schriften und ihre hebräischen Gedichte die
| voll von religiöser Begeisterung sind, eine Seltenheit in unserem
Jahrhundert und demgemäss von den hervorragendsten Männern
| Italiens und Deutschlands mit Lobgedichteu und Beifallsbriefen
! geehrt.
Der Brief S. D. L. an die Cousine Rachel über die Seele der
I Thiere findet sich im 1. Buch der Memoiren zum Memoire XXI a
| und wird am Schlüsse dieser Autobiographie übersetzt werden. In
j der hebräischen Zeitschrift Kochbe Jizchak tiudet sich ein Sonett
Hache] Morpurgo 's, welches wegen seiner Wichtigkeit (ausser dem
! lebhaften Geiste und angenehmen Style) in dieser Autobiographie
erwähnt zu werden verdient . Luzzatto schrieb im Alter von 16
j Jahren eine Poesie , die sich auf die talmudische Legende stützt,
dass die Thora einst den Nachkommen Ismaels und Esaus angeboten
wurde und dass Israel das, was von den anderen zurückgewiesen
wurde, mit feurigen Herzen und inniger Dankbarkeit angenommen.
;In dieser Dichtung nennt der judendliche Dichter seine Cousine
noch ernster als die Thora selbst ; denn während die göttliche To .hter
I um Liebhaber gieng, wolle die Jungfrau aus dem Hause Morpurgo
j nicht heirathen.
Sie antwortete mit fast denselbon Worten des Cousins, aber in einem
i anderen Sinne, in einem Sonett , welches eine Stelle im Zohar zu
I Grunde hatte . Sie sagt , die Thora habe gerade deshalb mit einem
i grösseren Lichte über Israel geleuchtet , weil ihre strahlende Schön| heit von anderen zurückgewiesen wurde, aber sie weiss, dass ihre
! Schönheit keinen Einfluss auf einen Mann haben könnte , dass ihr
j spröder Sinn von einer versprochenen Liebe , welche nicht die EiriI willigung der Eltern erhalten , herrühre , und dass der Messias selber
(2) Luzzatto hat im Kiunor näijh eine Elegie , 2 Jahre nach
nicht, von ihrem
ledig, zu bleiben , sie abbringen könnte.
diesem traurigen Ereigniss abgei'asst , veröffentlicht. Der bis dahin , Aber sie änderte Entschlüsse
doch schliesslich diesen Entschluss . —
im Herzen eingeschlossene Schmerz fand seinen Ausfluss in dieser
Luzzatto
führte
eine
lebhafte
Correspoudenz mit Rachel und
Elegie , in tiefgefühlten und von kindlicher Liebe durchtränkten
widmete ihr einen Dankeshymnus in seinem autobiographischen
Worten.
Gedicht, für ihren Rath und Unterstützung in literarischen Sachen.
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Ich fand auch zufällig einen grossen Catalog ital. frz. | und auch nicht die Tüchtigkeit der Töne durch Leere
und lateinischer Bücher, der mir eine Idee von einer der Gedanken gewinnen(5).
Im Herbst 1815 hatte ich schon ein Bändchen mit
Universalliteraturbeibrachte. Später [1817] lieh ich mir
geschrieben, welches 37 Gedichte
das mehrbändige Nouveau dictionnaire historique von J dem Titel
1789 mit einem Supplement von 1805 aus, u. z. um mir I enthielt; darunter auch das ♦HTQ ^ ri " RD
In meiner Kindheit hatte ich eine Vorliebe für Katzen,
Kenntniss über Bücher, Schriftsteller und deren Biographie
und in diesem Jahre feierte ich in hebräischen Versen
zu verschaffen.
Die Ideen Locke's und die Methode Condillac's übten das Leben und den Tod einiger .Individuen dieser Thier¬
immer eine gewisse Herrschaft über mich aus. Einen art. Das auf Seite 28 des Kinnor naim gedruckte Ge¬
unzerstörbaren Einfluss übten auf mich besonders folgende dicht wurde auf auf eine Katze gemacht, und wo ge¬
Bände: Die Logik, l'art de penser, l'art decrire und la schrieben steht:
langue des calculs. Die Neigung concis und präcis zu
jlttbvT "TJ^ fltoEttb [vom kleinsten bis zum Fürsten
sprechen erbte ich von meinem Vater, und sie wurde genährt
blStT H^ tET)Vhil Streckt die Hölle ihre Hand aus]
ITT
I
und
Sprache
durch den steten Gebrauch der hebräischen
besonders des Raschi- Commentars zum Talmud [eine stand ursprünglich
jlt2p£ t? [von der kleinen
Arbeit, die von mir stets bewundert und als bewundernswert bis zur grossen Katze].
meinen Schülern angerühmt wurde,] und viele meiner ehe¬
Als ich eines Abends zu Bette gieng, fand ich, dass die
maligen Mitschüler erinnern sich, wie ich in kurzen Worten Katze daselbst Junge geworfen hatte. Um sie nicht zu
ihnen die langen subtilen talmudischen Untersuchungen stören, wachte ich die ganze Nacht und übersetzte zum
unseres Lehrers, des Rabbiners Levi auseinandersetzte. Zeitvertreib eine Canzone Metastasio's (Kinnor naim p.
Ein solches Streben machte mir die Methode Condillac's
84 ) (6).
homogen, und wirkte deshalb mächtig auf mich. Das
Zusammentreffen so vieler Umstände verursachte bei mir,
(5) Dieses absolute Urtheil Luzzatto 's muss allen misfallen,
Cousine Rachel bewiesen haben, dass man nicht
dass ich jede Frage bis in das kleinste Detail zerlegte, | welche wie seine Süssigkeiten
des Styles Efraim Luzzatto 's kosten
genug lange die
so zu sagen algebraisch zu denken, mir entschiedene An¬ i kann. In der Voraussetzung, dass die Bne haneurim wie der Name
besitzt sie trotz der poetischen
war,
Jugendarbeit
eine
sagt,
!
sichten zu bilden, fast könnte man sagen überspannte Licenzen, Soloecismen und ItalianismenVerdienste,
welche die streng[outrees] und jeden vermittelnden Ausdruck zu vermeiden, ! sten Puristen nicht wegleugnen können, und welche immer von den
werden.
gewürdigt
werden
Stiles
zierlichen
des
Liebhabern
■
, die entgegengesetztenSysteme
und den Syncretismus
S. M
zu versöhnen. Daher und aus natürlicher angeerbter Ein¬
(6) Einige der ersten Versuche L .'s, auf welche er hier
fachheit des Charakters eignete ich mir die Art schnei¬ I anspielt, wurden in Wien separat veröffentlicht u. z. unter dem
dend [tranchant] zu schreiben und zu sprechen an, die | Titel : ♦C "> 2 " 113» Viele andere sahen kürzlich das Licht unter
manchmal sogar rauh und unangenehm klingt.
Ueber das 37 Ge1133
£3*5^
p ^ il
j dem Titel
Die Klugheit, die Tochter des Alters und des Umganges I dichte enthaltende Bändchen hat der Uabb. M. Coen Porto in dem
bereits erwähnten Werke berichtet . Von diesen 37 sind 4 der
mit der Welt, strebt immer meinen Styl höflicher zu Beschreibung
der Katzen oder einer Elegie über deren Tod gewidmet.
machen, aber oft bricht die derbe Wahrheit durch (4).
Wie alltäglich auch der Gegenstand sei, es zeigt doch immer die
der
Biegsamkeit
i
Zur selben Zeit beschäftigte ich mich mit der Küche, Schriftstellers. hebräischen Sprache, in der Hand eines geschickten
mit der Philosophie und der hebräischen Poesie. Der
Der Herausgeber des 2ten Theiles sollte eine Auswahl zwischen
vielen noch nicht veröffentlichten Gedichten treffen und sich
Onkel Benedetto sprach häufig von seinem Vater Dr. den
dabei auf das Urtheil competenter Personen stützen . Doch sollte
Isäc und seinem Onkel Dr. Efraim, und da er häufig die ^ er solche weglassen, welche wenn auch Perlen des hebräischen
einen gemeinen Gegenstand behandeln und daher nicht
eine oder andere Dichtung vortrug und lobte, und seine j Stiles,
wichtig genug sind, der Öffentlichkeit übergeben zu werden. Jedoch
einige hievon nach der Ansicht des trefflichen V. Zelman
könnten
!
Tochter Rachel sich von Görz das Buch Q 'Hiyjn " 5
einer vollständigen Biographie L's. ihren Platz linden.
kommen Hess, und es eigenhändig abschrieb trug diess | in Einige
verdienen eine besondere Erwähnung, weil sie die Entviel dazu bei, in mir den Genius der hebräischen Poesie j wickelung eines sehr hohen moralischen Gefühles bekunden . So
der jugendliche Autor aus, um das Leben der Rechtlich¬
drückt
zB.
j
zu nähren. Denn trotz der vielen grammatischen Fehler keit seinensichZeitgenossen
zu schildern : Mensch.' Schmücke deinen
wurde diesesBuch gelobt und in derFolge fühlte ich, dass dieser Geist mit Wissen , aber nicht mit Stolz ! Halte dein Herz an den , der
Hass gegen den einschleichen , der dich
keinen
luss
aber
,
irill
gut
dir
Stil nicht eigentlich hebräisch war, sondern italienisch mit beleidigt . Wenn du gl 'ick!ich bist
, laufe nicht der Sünde nach ; tdtnii
hebräischen Worten, ich aber wollte nie das Lob der unglücklich , vergrössere es nicht durch Zorn . Erwäge wol deine
mangelhaft befunden
Handlungen
verübten
diu
damit
Gedanken
Tüchtigkeit für das Opfer des Sprachgenius erhalten werden . Sei nicht neugierig , bewahre dein nicht
Geheimniss . Breite einen
Schleier über deine Augen , damit
etwas ( nerlaubtes werfen.

(4) Nirgend zeigt sich dieser Freimut so klar als in seiner
angewurzelten Abneigung gegen das philosophische System Spinoza's,
dass er bei jeder Gelegenheit den holländischen Pantheisten und
seine zahlreichen Gegner augreift.
S. M.
Im Catologo ragionato degli scrittj sparsi di S. D. L. wird der
Grund hiervon auseinandergesetzt.
J . L.

sie nicht einen gierigen

Blick

auf

Ueber das Benehmen der Frau schreibt er:
„Ehre deinen Mann und liebe ihn immer: verheimliche jedem
die Fehler , die sein Umgang dir bereitet , damit er durch deine
Unvorsichtigkeit nicht Gift schlucke. Sei rasch in der That , aber
überstürze dich nicht. Erfülle ruhig die Pflichten in der Leitung
Deines Hauswesens, suche aber nicht, dass andere dich beschäftigt
sehen. Meide die Eitelkeit , verabscheue das Unrecht . Sei die
Stütze deines Hauses : eine Genossin von seltenem Werte.
S. M.
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Im Jahre 1814 schrieb ich in meinen Memoiren einen
lächerlichen Plan über Arbeiten der biblischen Literatur,
im Laufe von 26 Jahren zu vollenden.
Es handelte sich darum eine vollständige Concordanz
über Hauptwörter , Zeitwörter , Partikeln , Servil-buchstaben
und Eigennamen zusammenzustellen , eine Arbeit für 6
Jahre ; eine Uebersetzung 3 Jahre , ein grammatischer
Commentar zur Bibel 3 Jahre : ein hebräisch -ital . und
ital . hebr . Wb . 2 Jahre ; ein biblischer Commentar , dem
Talmud entlehnt , 2 Jahre , ein wissenschaftlicher Com¬
mentar der Bibel , mit einem Verzeichniss der Gesetze,
in Versen JTiTTX 7) Jahre , eine Abhandlung über die
Wissenschaften , aus dem oben erwähnten Commentar ge¬
bildet , 3 Jahre.
An eine regelmässige Ausführung dieses Planes habe
ich nie gedacht , (7) ^nd er wurde von mir in einem
Jargon niedergeschrieben , den ich mir frühzeitig bildete.
Wahrscheinlich wollte ich nicht , dass andere meine Pläne
kenneu , bevor sie nicht zum Theile wenigstens aasgeführt
worden.
Das Verzeichniss der Vorschriften , mit einer neuen
Klassifieation und neuen Aufzählung , unabhängig von der
desMaimonides wurde von mir am 17. Juli 1814 begonnen,
aber nicht zu Ende geführt , i
Nachdem ich die öffentliche Schule verlassen , beschäftigte
ich mich nach Möglichkeit mit der Literatur der hebräischen,
italienischen und französischen Sprache , nicht so mit der
lateinischen und deutschen , wo ich mit Mühe ein Buch
allein lesen konnte.
Ende 1814 regte sich in mir der lebhafte Wunsch , von
dem ich nicht weiss, ob dabei ausschliesslich wissenschaftlicher
Trieb oder der Rath einiger Verwandten Mediän zu studiren , den Ausschlag gab. Mein Vater wollte mich nach
Padua schicken , aber er hatte nicht die Mittel hiezu und
ich gab mich, ohne Hoffnung auf die Universität zu
kommen , heiter dem Studium des Lateinischen hin, nach¬
dem ich es vor 20 Monaten gänzlich aufgegeben hatte.
Dieses war für mich eine unnütze Arbeit und es war für
mich ein Glück, dass ich bei meinem Onkel Juda Lolli
das Lexicon talmudicum von Buxtorf , und das Lexicon
sermonis hebraici et chaldaici von Coccejus, welche mich
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mehr ab alle lateinischen Classiker interessirten und die
glühende Liebe zu diesem Studium in mir wachhielten fand. (a)
Ich besass ein kleines lat . ital . und ein ital . lat . Lexicon
von meinem Grossvater , der auch diese Studien begonnen
hatte , um die medicinische Carriere zu betreten.
Das deutsche ernst zu betreiben hatte ich, so lange ich
in der Heimat blieb , keine Gelegenheit . Unter den
Prämienbüchern , die ich in der Tahnudthora erhielt , war
eine schöne illustrirte Naturgeschichte und ich las und
übersetzte sie mit Vergnügen . Später verschaffte ich mir
Mendelssohn ^ philosophische Schriften , die ich theilweise
las und übersetzte . Bei meinen Uebersetzungen benutzte
ich Flathes deutsch -ital . Wb, das aber unvollständig war,
und das mir mein Vater um 15 Kreutzer von einen
Tabakverschleisser kaufte , als ich noch die Schule besuchte.
Auch das oben erwähnte Lexicon hebraicum von Coccejus
( ) Dr . Saul Formiggini drückt sich in seinen Ricordi giovanili a proposito della dipartita di S. D. Luzzatto (Jugenderinnerungeu bei Gelegenheit des Todes S. D. Luzzatto 's) im Corriere
Israelitico (1865—6 p. 211—7) folgeudermassen über die Kennt¬
nisse Luzzatto 's aus : Als ich zum
kam, sah ich zum 1.
mal den aussergewöhnlichen Jüngling , etwas demüthig, mit grossen
fast bäuerischen Schuhen, weicher in der Neuen Welt jener Zeit
wohnte — denket Euch ! in der Via Pondares — als er in unser
Haus kam, die Rede zu hören, welche ich damals in der Scuola
vivante vortrug . Er war 20 Jahre alt , sprach wenig und hatte
wenig Welt , jedoch merkte man ihm den tiefen Denker au, und er¬
gab einige Lectionen . — Ich stndirte privat latein bei dem Abt
Prof . Ludwig Romano, bes . chte die kgl. Academie und der junge
Luzzatto kam zu mir, hörte die Lectionen jener Sprache , die er
allein gelernt hatte und die er besser als ich wusste und in der
Zwischenzeit sagte er mir die Erklärung einiger Bibelstellen die
von seinem Vater Ezechia herrührten , den man gewöhnlich den
Drechsler nannte , weil er dieses Handwerk übte.....
Wenig , aber ausgewählt sind die Briefe, die er mir nach meiner
Ankunft nach Padua schrieb . Der erste , den ich linde, ist vom-9.
October 1822, in welchem er mir sehr gute Ratschläge betreff des
Studiums der Philosophie ertheilte , der eine ist lateinisch in elegantem
Styl abgefasst und auf meine Anfrage über literarisene Neuigkeiten
schreibt Luzzatto in seinem Briefe vom 25. Jänner 1*24 folgendes:
Quid cum talarigero Numine aegidiferae Deae. A te dilecte, a te
qui in omnium diseiplinarium Regia vitam jueundissimam agis,
eruditae ephemeredes petendae sunt. (Wozu muss Mercur zu
Minerva kommen ? Es ist an dich, dessen Lebensfreude in der
Untersuchung der Wahrheit besteht , literarische Notizen zu ver¬
langen).
Das 5. Gedicht im Kinnor naim ist eine Uebersetzung des lat.
De consolatione philosophiae von Boethius, 'und auch im zweiten
kürzlit h veröffentlichten Theile finden sich ähnliche Uebersetzungen
aus dem lateinischen.
S. M

(7) Die Schüler Luzzatto 's, welche sich mehr als seine Söhne
erlauben durften , tadelten häufig ihren Meister, dass er nicht seine
Arbeiten gänzlich vollende. Aber sei es, dass seine Natur Ab¬
wechslung in seiner ungeheuren literarischen Thätigkeit forderte,
sei es, dass äussere Ursachen seine Gedanken von der Mission, die
er sich gestellt , ihn abgewandt , es ist jedenfalls zu bedauern , dass
so manche VVerke des Professor 's von Padua unvollendet geblieben
sind. Selbst die Ebräische Grammatik an derer von seiner Jugend
bis in seiue letzten Tage arbeitete , ist nicht so vollendet, wie er
es wünschte.
S. M.

Die Briefe meines Vaters an seinen geliebten Freund Dr. Sau
Formiggini wurden mir von seiner Wittwe geschenkt , und danke ich
ihr für die freundliche Gabe öffentlich.
Er schrieb auch sonst lateinische Briete an die Professoren Gesenius und Marticet und an andere deutsche Gelehrte , verfasste
auch lateinische Grabinschriften und andere Gelegenheitsgedichte,
>iie bis jetzt noch nicht veröffentlicht wurden und viele Widmungen
seiner Werke an ausländische Gelehrte , von welchen ich eine Ab¬
schrift bewahre . Ausser den nicht veröffentlichten Schriften sind
es noch folgende : „Chrestomathia Samaritana complectens : I
Capita quaedam Pentateuchi ex Samaritana versione II Carmina
( ) Es ist bekannt , dass sämtliche Gebote von den Rab- Sam. a Cl. Guil. Gesenio, Lipsiae 1824 edita , III Epistolae Samabinen in 2 Theile u. z. 248 Ge- und 365 Verbote getheilt wurden. riticae ad Jobum Ludolphem et Silv. de Sacy, hebraicis liteiis
L . theilte sie in 7Klassen 1. unsere Pflichten gegen Gott 2. vom descripsit , puneta vocalia adjecit , Carminum versionem plurimis in
Götzendienst sich zu enthalten 3. die Pflichten des Mannes 4. die locis emendavit onmiaque notis illustravit S. D. L . (ein kaum bePflichten der Frau 5. die Pflichten gegen unsere Nebenmenschen j gonnenes Wrerk). Fundamenta hebraicae atque aramaicae grama6. die Pflichten der Richter (5. die Pflichten der Priester ; er zählt I tices nova methodo illustravit S. D. L. (2 Mss. in folio, das eine
295 auf, und verwirft einige von den alten angenommene.
; 46, das andere 10 Seiten ).
S. M.
J . L.
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war mir für das deutwhe nützlich. Das erste Euch, das
ich vollständig las war, glaube ich, das, Lehrgebäudevon
Gesenius, welches ich jedoch erst in März 1829, einige
Monate, bevor ich Triest verliess, kaufte.
In Padua zwangen mich Gesenius' Jesaja, die Kritisch"
GrammatikEwald's, Jost'sGeschichte,die gottesdienstlichen
Vorträge von Zum, deutsch zu lesen und erleichterten
mir so die Leetüre der übrigen zeitgenössischen jüdischen
Schriften. Jedoch hatte ich nie genügende Anregung deutsch
zu sprechen und zu schreiben, ebensowenig die deutsche
Schrift zu lesen, weshalb diejenigen die mir in dieser
Sprache schreiben, mir lieber mit lateinischen Buchstaben
schreiben sollten.
, so
Um zur Geschichte meiner Jugend Zurückzukehren
berichteich, dass ich im Jahre 1815 und 1816 hebräische
Bücher mit meinem Vater sowol. auch allein las, übte
, besorgte das Hauswesen
mit ihm das Drechslehrhandwerk
und las alle Bücher, die der Zufall oder die Vorsehung
mir in die Hände brachte, und machte auch ebräische
Verse, durchsuchte alte Bücher und Blätter und sammelte
besonders jede Art der hebräischen Poesie, besuchte den
Friedhof, schriebGrabinschriften ab (ohneDatum und Namen
der Begrabenen) und begann die Zusammenstellung einer
hebräischen Atnhologie von alten und modernen Autoren,
edirt und unedirt, schrieb kritische Noten gegen die Authenticita?t des Zohar, exegetische Noten, ohne die Accente
und Vocalzeichen zu beachten, worunter, rH *£?^ (Deut.

32,2) njDön rrwK
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fai: t..uj;jur£ t. r.fnv £ la perfectim et alors cette justice,
qui nous est quelquefois refusee par nos contemporains,
la posterite sait nous la rendre. (Derjenige, der während
seiner schriftstellerischen Thätigkeit nur auf sein Jahr¬
hundert Rücksicht nimmt, denkt mehr an sich als an
seine Schriften. Man muss immer nach Vollkommenheit
streben, dann lässt die Nachwelt uns die Gerechtigkeit
wiederfahren, die die Zeitgenossen uns verweigern).
Diese Zeilen haben auf mich gewirkt, oder haben sie
mir gefallen, weil ich die Sache bereits verstanden.
Mit Begeisterung las ich auch in jener Zeit das Leben
Mendelssohns von Euchel. Zur selben Zeit trieb mich
der Rabbiner Levi zur rabbinischen Carriere an und
versprach mir zu 20 Jahren einen Rabbinatsposten zu
geben. Ich aber nahm es nicht an. Ich sagte zu mir:
Die rabbinischen Studien geben Brot, da wird kein Mangel
an solchen Personen sein, aber die exegetischen, sprach¬
lichen und kritischen Studien werden vernachlässigt
und es ist meine Pflicht mich ihnen zu widmen. Übrigens
, meine schwache
machten meine natürliche Schüchternheit
, (1() wenigstens hielt
Stimme mir das Predigen unmöglich
ich mich dazu für unfähig.
Der Rabbiner Levi stellte den anderen Schülern einen
ähnlichen Antrag und sagte. Luzzatto will ein m ^ lf
werden.
und kein
Bis zum Sommer 1816 besuchte ich täglich seine
talmudischen Vorlesungen, sie wurden mir zu schwer;
aber nicht aus Schuld des Lehres, sondern wegen
der Unwissenheit und Unachtsamkeit der Schüler, die
den Lehrer zwangen, sehr langsam vorwärts zu schreiten.
Sie rächten sich an diesem schwierigen Studium, dass
sie die geringste Gelegenheit zur Zerstreuung und
zum Lachen benutzten, und wenn getadelt, warfen sie ein¬
ander die Schuld zu. Auch ich lieferte ihnen mit
manchem unschuldigen Scherz, mit manchem ernsten
gelehrten Worte, das ihre Kenntnisse überragte, Stoff
zum Lachen. Einst, wo ich zufällig nicht die Ursache
ihrer Zerstreuung war, sagte der Rabbiner erzürnt und
hierüber schlecht unterrichtet zu mir: Wenn Sie hier nur

(Koheleth 10, 1) manchmal sogar mit
Vertauschung der Buchstaben des Textes z. B. vhhyföfa}
SltS t ^ N Statt vbtfEl (Sprüche Sal. XIV 14).
Unter den vielen Dichtungen von 1815 war ein Sonett
gegen Dichterlinge. Im Mai 1816 wurde bei einer sehr
feierlichen Gelegenheit in Triest von einer geachteten
, in welchem mir mehrere
Person ein Gedicht veröffentlicht
Fehler zu sein schienen. Der Umstand, dass ich ein
tadelndes Sonett schon fertig hatte, war für mich sehr
verlockend und am 22. desselben Monates legte ich dieses
Sonett in die Thüre dieser geachteten Person.
Da aber alle Versuche den Autor zu entdecken ver- i
den pfc^ H? (Narren) abgeben wollen, können Sie zu Hause
gebens waren; (einer errieth es, aber ich war so un¬ beiben.
bekannt, dass seine Vermuthung als unbegründet zurück¬
Und ich gieng nicht mehr hin.
gewiesen wurde) wurde ein Heft gedruckt, wo mein
Gleichzeitig besuchte ich seit einiger Zeit das Haus
Sonett mit vielen Schimpfwörtern in Prosa und in Versen Cologna's, der erblindet war, schrieb und las ihm
von 3 verschiedenen Dichtern begleitet wurde. Es alles, was er brauchte, denn obwol des Augenlichtes
schmerzt mich noch jetzt diess gethan zu haben, da ich beraubt, predigte er jeden Sabbat und führte in seinen
einer achtbaren Person Kummer verursachte, die jetzt
[ Reden nicht nur biblische, sondern auch italienische
bereits seit mehreren Jahren todt ist, und gestehe von und lateinische Citate an. Die hohe Verehrung, die
selbst meine Schuld nach mehr als 30 Jahren, wo ich ich gegen ihn fühlte, verringerte sich bedeutend, als ich
dieses Incognito gewahrt habe.
ihn näher kennen lernte. Seine grosse Gelehrsamkeit
Unter den Büchern, die ich damals las, interessirten
mich sehr das Buch: Les caracteres von La Bruyere,
C") In der That -wurden seine moralischen-und historischdessen Laconismus mir sehr sympbatiscb war und besonders religiösen Reden, die für die israel. Studenten der Paduaner Uniwaren, von anderen vorgelesen. Nur eine der 2
versitaet
machte folgender Gedanke auf mich einen tiefen Ein¬ Reden lasbestimmt
er in dem ersten Jahre des Rabbinischen Institut -Be¬
druck: Celui qui n'a egard en ecrivant qu'au gout de standes.
J . L.
son siecle, songe plus ä sa personne, qu'ä ses ecrits. II
statt

iam
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schien mehr Sache des Gedächtnisses als des Ver¬
ständnisses, die Gedanken die sein Geist schuf und die
das Wesen seiner Reden bildeten, waren Wortgeklingel,
sein Charakter schien mir egoistisch, denn er liess mich
nie etwas lesen, was mir hätte nützen können, besonders
da mein Vater ihn gebeten mich lateinisch lesen zu lassen
und seine Eigenliebe mir recht kleinlich schien, da er
sich über den Beifall, den man seinen schalen Witzen
schenkte, freute.
Der arme Mann würde ein milderes Urtheil verdienen,
ich aber beurtheile ihn nicht, sondern sage meine Mei¬
nung, die ich seit 30 Jahren über ihn habe.
Eines Tages endlich war Rabb. Levi von seinem Land¬
aufenthalt in die Stadt zurückgekehrt und bat mich in
seinem Namen ihn zu begrüssen. Ich war schon einige
Monate von den Vorlesungen des Rabb. Levi abwesend,
hatte also nicht den Mut, und wollte auch die Ursache
hievon dem Cologna nicht mittheilen. Er sah mein Ver¬
legenheit und schrieb sie meiner Schüchternheit und
meinem Mangel an Höflichkeit zu. Darauf predigte er
mir über Derech Erez (Höflichkeit) und sagte

^ "H

nmn 1? rWtp un(* wo^ e m meiner Begleitung den
Besuch machen. Meine Verlegenheit verdoppelte sich,
aber dagegen war nichts einzuwenden. Ich gieng also mit
ihm, zum Glücke aber war der Rabbiner nicht zu
Hause. Eine verwittwete Tochter war da, und er bat
sie, 1000 Empfehlungen ihrem Vater zu überbringen, ge¬
brauchte auch den Satz
und fügte hinzu, dass sie den Sinn dieses Wortes wol
verstehe [eine Sache, von der das Gegentheil bekannt
war]. Endlich giengen wir nach Hause und ich führte
ihn nach Hause, und auf dem Wege setzte er seine
Predigt über Derech Erez fort; und derjenige, der ihn nicht
gekannt hätte, hätte glauben müssen, es sei Schmeichelei
und niedrige Heuchelei, und ich wurde davon so angeekelt,
dass ich nicht mehr dahin kehrte.
Das warder 25. August, der 1. Eüul. mein 16. Geburts¬
tag.
Der Ekel, den diese falsche Höflichkeit gegen einen ||
Mann, den er nicht achtete u. z. weil er ihn für einen j
Asiaten, bar jeder europäischen Cultur hielt, hervor¬ '
brachte, liess mich die einfache Tugend das ungebildeten
und den höflichen
Jerosolimitaners höher achten,
Worten misstrauen, welche übrigens meinem Vater ganz
fremd waren. Die Leetüre des ArtikelsPark von de Jan mrt
in der alten Encyclopädie(von d' Alembert) verband in
meinem Geiste alle Laster mit dem Charakter der Athener, und liess mich jener falschen Höflichkeit den
Namen Atticismus beilegen.
j
Ich blieb damals ganz ohne Lehrer, aber der Himmel I
hatte für meine Bedürfnisse bereits gesorgt.
|
Im Mai 1816 kam von Görz nach Triest als Hofmeister
in ein achtbares Haus mein Cousin Samuel Vita, Sohn

David Lolli's ( S '-QiTtf ) und blieb in Triest. Er war
mein intimster Freund.
Meine Schüchternheit und die Ungleichheit des Alters
[er war 13 Jahre älter] bewirkte, dass wir erst nach 6
Monaten uns recht kennen lernten, aber nach geschlossener
Bekanntschaft wurden unsere Herzen nur durch den Tod
getrennt. In dem Zeitraum von 21/,, Jahren, die er in
Triest war, vergieng kein Tag, wo wir nicht ein oder 2
Stunden zusammen waren. In einigen Dingen besser unter¬
richtet als ich, mit einem äusserst klaren Geiste begabt
und ein aufrichtiger Freund der Wahrheit, diente mir
seine Ueberlegenheit zum Sporn, sein Tadel zum Zügel
und seine Freundschaft als Stütze und Trost in meinen
Arbeiten und meiner Isolirung. Jede Arbeit zeigte ich
ihm, jeden meiner Gedanken theilte ich ihm mit, und
die freundschaftliche Unterredung war immer lehrreich
und vortheilhaft. Unsere Ansichten waren in einigen
Principien verschieden; er plaidirte für die cabbalistischen
Bücher, ich für das selbstständige Urtheil. (12) Solche
Discussionen schärften unsern Geist ohne den Frieden
unserer Freundschaft oder die Bande, die unsere Herzen
vereinigten, zu lockern.
Seiner Freundschaft verdanke ich auch die des be¬
rühmten J . S. Reggio.
Im Jahre 1817 sammelte ich in einem Werke, be¬
a^e meine Gründe gegen das Alter
titelt
der Vocal = und Accentzeichen und der cabbalisti¬
schen Bücher. Mein Freund wollte mich des Irrthums
überführen und schrieb seinem Freunde Reggio,
theilte ihm einen kurzen Bericht über mein Werk mit
und schilderte mit den schrecklichsten Farben die
anticabbalistischenConsequenzen, die ich aus[der Jugend
der Accent- und Vocalzeichen zog. Im Mai dieses
Jahres antwortete ihm Reggio und widerlegte mich.
Ich schrieb seinen Brief in meine Memoiren und
widerlegte ihn. Lolli schrieb wieder an Reggio und
erhielt einen langen gelehrten Brief, der damit schloss, dass
er von jeder weiteren Antwort hierüber sich enthalten wolle.
( M) Um die Gefühle, welche diese 2 grossen und guten
Männer vereinigte , gebührend zu schildern , müsste man die Correspondenz , die in den Bikk ure haittim veröffentlicht ist,,
und auf welche im Ozar Nechmad und in anderen jüdischen Zeit¬
schriften , an welchen Luzzatto mitarbeitete , angespielt wird, reproduciren.
Es möge die Mittheilung genügen, dass während Samuel Yita
Lolli in Triest als Privatlehrer und später in Görz als Lehrer an
der Tamud-Thora wirkte , er seinen Vater durch Wort und That.
ermunterte , in seinen kritischen Untersuchungen fortzufahren , die
die heilige Litteratur so sehr bereicherten.
Ich bin sicher , dass wenn dieser Mann eine seinem ungeheuren
Wissen und seltenem Scharfsinn entsprechende Stellung gefunden
hätte , er nachhaltige Spuren auf dem Gebiete der talmudischen Li¬
teratur zurückgelassen hätte.
Trotzdem besteht noch von ihm eine hebräische Grammatik und
viele unedirte hebräische und italienische an seinen Freund gerichtete Briefe, die vielleicht eines Tags veröffentlicht , meine Aussage bestätigen werden.
J . L.
,
(12) Man sehe die j ^ ft D ^ ^ pK
II . Theiles von Kinnor naim.

auf Seite 206 des
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Hier 2 kurze
auch nicht ein
einziges Wort zu gebrauchen bloss um den Vers zu er¬
gänzen oder um bloss zu reimen. Vielen Versen würde nichts
fehlen wenn man ihnen das Wort, welches den Reim
bildet, wegnehmen würde. Das Machsor ist voll davon.
So sagt auch David Kimchi:

modernerer Dichter unterbrochen.
-Tp:n Si? inoxo 2i?rn Auchund
Proben. Man rauss wol darauf achten,

dieser Brief wurde von mir übersetzt und widerlegt.
Endlich begab sich Reggio im September 1818 nach
Triest. wir machten persönliche Bekanntschaft, die uns
vereinte und welche, wie man weiter sehen wird
mir von grossem Vortheil war. (u)
Doch kehren wir zum Jahre 1817 zurück. Meine
kritischen und exegetischen Studien wurden immer von
Uebungen in der hebräischen Poesie und Memoiren in
italienischer Sprache über den hebräischen Stil älterer
Aus dieser Stelle sieht man, dass er bei der ersten

Pi iode nicht stehen bleiben wollte.

(" ) Diese hochinteressante Correspondenz wurde nur zum
Theile in verschiedenen hebräischen, deutschen und italienischen
Zeitschriften veröffentlicht. Der Rest findet sich beim Dr. Isaja
Luzzatto. Einige dieser Briefe wurden 1876 im Vessillo israelitico veröffentlicht. Was Luzzatto tür das Wol seiner Glaubens¬
genossen geschaffen, hiesse wiederholen, was in die Geschichte
eingegraben ist. Aber da diese 2 berühmten Männer todt sind,
so möge der Leser selber urtheilen, wer von beiden dass sich ge¬
steckte edle Ziel besser erreicht.
Reggio wurde von keinem modernen hebräischen Schriftsteller
übertreffen. Sein Stil ist wie ein klarer Bach. Er beherrscht so
vollständig die heilige Sprache, dass er sowoi beim Erklären wie beim
Philosophiren, in der Correspodenz oder in der Behandlung der
abstrusestenGegenstände, klarist ; die Sätze, die seinerFeder enstammen
sind niemals schwer zu verstehen. Als Literat hat der Professor
der schönen Künste und der Humanitaet in Görz wenige seines
Gleichen. Es war kein eitles Rühmen in einem seiner Werke,
dass er lOOOe von Büchern geprüft. Er besass io sehr hohen Grade
einen analytischen Geist. Was seinen poetischen Genius betrifft,
so würde die schöne italienische Uebersetzung Jsaja's, wo die Ge¬
fühle des Profeten in auffallender Weise in verschiedenen Rhytmen
wiedergegeben sind, genügen deren Reichthum und Kraft zu
zeigen. Die VVeite des Genius von Isac Reggio ist immer sehr
mächtig, aber seine religiösen Ideen s/nd nicht in gleicher Weise
gesund. Hierin übertraf ihn sein Freund , dem er Ratschläge ertheilt, bei weitem. Niemand ist mutiger als Luzzatto im Aus¬
drucke seiner Ansicht, so sehr, dass er oft eine rück¬
sichtslose Opposition hervorrief.
Aber in all seinen Schriften erscheint er mit einem schneidenden
Schweifte, um das historische Studium zu vertheidigen, indem
er mit seiner rechten Hand die Feinde der Tradition und mit
der linken die Häretiker , die philosophiren, zurückdrängte.
Reggio behauptet die rabbiuische Autoritaet in seiner Ein¬
leitung und in seinen Commeutarien zum Pentateuch ; hingegen
greift er sie in seinem Examen traditionis an. Bald erhebt er
die Lehrer der Mischnah und des Talmud in den Himmel und
empfiehlt ihre Lehren allen Israeliten , bald wieder verurtheilt
er beides. In dem Bestreben, die Wissenschaft mit den Offen¬
barung zu vereinen, kommt Reggio zu Accomodements, die der
Mann von Triest verwerfen würde.
Im Ozar nechmad des Jahres 1856 schildert ein Kritiker den
Unterschied zwischen beiden treffend wie folgt : Jene , welche
von ^ eggi° gelesen haben,
HTriM
das Buch HK ^SlDlSsm
wissen, wie sehr er sich bemüht den Streit der Wissenschaft
gegen die Offenbarung zu stillen. Hier steht er in offenem
Widerspruch mit Luzzatto.
In Reggio's Schriften wird kein Kriegselement eine furchtbare
Macht, so dass eine Versöhnung nicht schwer wird. Der Glaube
kann die Philosophie auf ihr Niveau bringen, aber dia Philosophie
vermag nie den Glauben zu besiegen.
Luzzatto ist hingegen stechend schneidend, immer bewaffnet,
glühend, kühn in seinen Gedanken, aufrichtig bis über die
Schranken des Anstandes hinweg, entschieden, selbst wenn er
jemand Lügen strafen müsste ; immer sich selbst gleich, immer
bereit aus Liebe zur Wahrheit seinen Irrthum einzugestehen.
Er hat einen festen Willeu, ist ein Feind jeder Vermittlung
*nd jeder Verhandlung ; er zieht eine Linie, und weist jedem
Gegenstande seine Stellung an. Während man s > einen uner¬
schrockenen Kritiker , der jede Gewalt von sich abweist, findet
ist er in Bezug auf den Glauben ein Kind, ein Wesen, das sich
ganz dem alten Glauben hingibt.
S. M.

ppb ib mm nrzb
p *6i pnpn *no" nnb *6i
cnw nr <Ttf>*tmn i^r
pni n6^t2-bsis m
Nehmen wir

die letzten Worte weg:

pmpf tc ich xb*>,ib mini ^b -we
b2t2m xir nwxttnrt los
(bhzft)itzbtem
und der Sinn ist ganz derselbe.
Memoiren p. 80.
Es ist nützlich, schwierige aber kurze Dinge zu
beginnen, um die Trägheit und Lässigkeit zu überwinden,
jedoch soll man sich nicht in längeren Arbeiten abmühen,
da man solche nicht im jugendlichen Alter vollenden kann.
Man fange mit gereimten Versen, nicht mit freien an;
denn wenn man den Reim sucht, wird man Übung gewi nnen und auch für die freien Verse Unterstützung linden
wo man den Reim eben nicht braucht. So schrieb auch
Rabbi Meschullam bar Kalonymos nachdem er [wahrschein¬
lich] sich zuerst in gereimten Versen geübt sein edles
in freien Versen, von welchen ich
Gedicht
gestehe, dass sie mehr Schönheiten als meine enthalten,
nur sind sie zu cencis und an manchen Stellen sind die
was für einen
Anfangsworte zu knapp, wie bei
Löwen, aber nicht für einen Mann passte. (u )
Memoiren p. 83.
Die Ode auf den Tod, gedruckt p. 108 des Kinnor
nai'm wurde begonnen und vollendet Freitag den 5.
September 1817 bei Gelegenheit des Absterbens eines
gewissen Mayer Luzzatto, eines kerngesunden Mannes,
der den 24. August in unser Haus wohnen kam, von einem
hitzigen Fieber befallen, in eben dem Hause starb und
Weib und Kinder in der grössten Verzweiflung zurückliess.
In diesem und im folgenden Jahre las ich viele wich¬
tige italienische und französische Werke, die mir für
(1S) Der Leser wird in der Arbeit : Introduzione critiea
ed ermeneutica al Pentateuco einen grossen Theil dessen, was
die Autobiographie hier bringt finden. Die ersten 12 Capitel dieses
Werkes wurden vom Autor selbst in den Kochbe Jizchak XVI
XVII, XXI, XXII, XXII), XXIV, XXVI veröffentlicht und da«
übrige noch nicht veröffentlichte wurde vom Rabb. M. Coen
Porto in's italienische übersetzt und erscheint in Levi's Mose.
Nähere Auskünfte über den1.Theil findet man bei Prof. Marco Tedeschi
(Due discorsi in morte di S. D. Luzzatto. Trieste 1866 p. 36
und 37.)
S -M
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Der Pentateuch wurde nach Esra nicht absichtlich
verändert.
worden, nachdem ich eine Caution von 4 fl. erlegt
! 20) Widerlegung der angeblichen Verbesserungen der
hatte.
1818 begann ich einen philosophisch-theologischen
Soferim ( Ö^ SID jipfl ffü ,T>
welches un¬
Tractat unter dem Titel
! 21) Der Pentateuch wurde vor Esra nicht willentlich
vollständig blieb.
geändert. Das letzte Capitel des Deuteronomiums:
Das ist der Titel der 24 Kapitel, die ich geschrieben,
wurde jedoch zum Buche Josua hinzugefügt.
die ich aber nicht vollkommen billige.
! 22) Erklärung des angeblichen Fundes des Gesetzbuches
1) Nothwendigkeit der Selbsterkenntniss, wann und wie
unter dem Könige Josia [siehe die Zeitschrift Zijon
wir von unserer Erkenntniss Gebrauch machen
I 143, 144).
müssen.
! 23) Die Thoraexemplare wurden nie verbrannt oder
2) Auch in religiösen Dingen ist der Gebrauch der
zerstört, weder ganz noch theilweise.
Vernuft nothwendig, das ist aber nicht jedermannes I 24) Widerlegung der von Ihn Esra angenommmenen
Sache.
Einschaltungenim Pentateuch. (lü)
3) Den 5 Sinnen muss man unbedingt Glauben schenken,
Unter den verschiedenen von mir verfassten Gedichten
Widerlegung des Idealismus.
j ist ein kleines Gedicht in Octavreimen u.d. T. pvff
4) Dem inneren Sinne (Gewissen) muss man Gehör
leisten.
5) Man muss dem Gedächtnisse Glauben schenken.
vertheidigt,
Das Gedicht , wo der Autor die Vorsehung
6) Die 5 äusseren Sinne, der innere Sinn und dasGedächt wurde Cin6) Wien
veröffentlicht . Es ist im 14 . Bande der Kochbe
niss sind die unbeweisbaren, aber auch unbestreit- Jizchak , und wurde im 2 . Theile Kinnor nai 'm wieder gedruckt.
liebsten
von 2 Briefen , an einen seiner
einige Auszüge
barenGrundlagenunsererUrtheile.Deiintellektschafft Aber
Sohn Isaja , haben
und an seinen
Mainster
Schüler Abraham
nicht, sondern entdeckt mittelst Analyse eine Verwand¬ ein Recht in steten Angedenken neben dem Gedichte zu stehen.
schaft zwischen dem Bekannten und Unbekannten. No¬ | Im Octobir 1841 schrieb unser Autor : Nur Mut , mein lieber
Freund , und Vertrauen auf die Vorsehung . Wer weiss , ob wir nicht,
minalfragen(dh. wo der Gegenstand der Untersuchung einmal noch die Gesetze der Vorsehung entdecken Dietieschickie
der Nemesis von. Baco . Aber er fühlte nicht genug die Sache,
von uns ausgeht und ganz definirt werden kann) und um den Gegenstand in seiner ganzen Ausdehnung zu erfassen . Er
war bestechlich , und deshalb verlor er sein Amt als Reichskanzler
erschaffen
uns
von
Realfragen(wo derGegenstand nicht
auf die Vorsehung . Die
. Er hatte also kein Vertrauen
wurde, also nicht vollständig definirt werden kann). Ab- Englands
Wissenschaft , die ich wünsche ist : Vransscedentale Naturtheologie
* gibt keine unbedeutende
E
.
zufällig
soluteUniversalität gehört ausschliesslich den Nominal- Sie wurde lehren : Nichts kommt
Sache . Ghites und Hönes isl in gleichem Mu *»? nertheilt . Alles ist
fragen. Bei Realfragen muss man immer hinzufügen: jj vorherbestimmt
Täuschungen
. Es ist keine Freiheit . Unendliche
Wenn die Natur sich nicht verändert.
und Schuld , vorherbestimmte
Verdienst
sind vorherbestimmt .
vori "-,-sind ,
und - Strafe
Lohn
wirklicher
Sogar
Freiheit .
7) Was nicht den Sinnen (den äusseren und dem in¬ bestimmi , häufig jedoch verborgen (diese bilden die Historia
neren] zugänglich ist. übersteigt die menschliche Nemeseos von Baco ). Schwierig aber bleibt es , zu wissen,
welchen Fällen die patente , und wann wieder die latente Vor¬
Fassungskraft. Leugnen der angeborenen Ideen in
zu
ist nothwendig , um die Illussion
sehung wirkt . Die latente
und der Grundsätzea priori. Axiome sind Nominal- wahren . Die patente wiederum , damit der Gedanke an Gott nicht
untergehe . Wann aber tritt diese und wann jene ein ? Die transurtheile.
! scendentale Theologie muss auch vou der Geschichte der Menschhandeln.
und der des Fortschrittes
heit
!
leugnen.
zu
Wunder
die
8) Wir haben kein Recht,
zu sein , ist sie eine
Aber weit entfernt der Zweck der Menschheit
Die profetischen Bücher sollen unsere Sinne nicht I der vielen Jllusionen . Das ändert auch nicht das Gleichgewicht
wird ! Das
gehen
Ende
zu
Sache
die
Wie
s.
'
Jndividuum
des
j
Lügen strafen.
Felsen . Je ' och wird es sicher ohne Schaden
anderer
! ist ein
9) Trägheit und Ehrgeiz sind die Quellen unserer Irr- J des Gleichgewichtes etilen.
Kraft immer neues
schafft die menschliche
Für den Fortschritt
thümer.
| Gute und vermindert die Uebeli die göttliche Macht hingegen schafft,
Pentateuch.
dem
nicht
widerstreiten
Sinn
10) Unsere
guten , Ein
die erfundenen
j rjeden Tag neue Übel , und vernichtet
11) Wir habeu kein Recht die Willensfreiheit zu schrecklicher Kampf " .
Im Mai 1842 wandte sichA . an denselben Gelehrten , worauf er ihm
leugnen.
schrieb:
Vom Uranfang bemerkten die Menschen den Gegensatz des Gutene
12) Der Pentateueh ist nicht im Widerspruch mit sich
und Schlechten , und erfanden und beteten diese 2 Principien an ; sie
selbst
hofften und hoffen noch , dass zu einer des ZeitGute den Sieg davontragen
13) Der Pentateuch steht nicht im Widerspruch mit der werde . Eitle Einbildung , die Gott den stolzen und schwächlichen
Geistern , die unfähig sind , das Gleichgewicht zu erfassen , überlässt.
göttlichen Gerechtigkeit,
seines
Als Luzzatto im Mai 1865 eine wörtliche ital . Übersetzung
14) Versöhnung scheinbarer Widersprüche im Pentateuch. hebräischen Gedichtes , das er bein 500 jährigen Dantefeier veran¬
hatte , schrieb er seinem Sohne Isaja.
, veröffentlicht
15) Der Pentateuch widerspricht nicht der Willens¬ staltete
zu schreibe . )
Wenn mir dieser Irrthum das WattZfrigewehtigleeti
freiheit.
ist anstatt Beichffium , dann bitte ich 1000 mal alle Reiehunterlaufen
thümer der Welt um Enschuldigung , und erkläre laut , dass ich
16) Der Pentateuch setzt nicht die Vereinbarkeit dei weit entfernt bin eine Ungerechtigkeit zu sehen mit Proudbon ; da
göttlichen Allwissenheit mit den Willensfreiheit vor¬ ich in diesem w ;e überall die höchste Weisheit , ja das Gleich¬
doch in höchster Wirklich¬
gewicht und die latente aber trotzdem
aus.
wol , siehe , beobachte , und
keit bestehende Gleichheit sehe . Lebe
Heimat zurück.
;e
d
in
wieder
zufrieden
und
heiter
komme
17) AuthenticiUet des Pentateuch"s.
S . M.
18) Die 70 haben nicht nur den Pentateuch über¬
setzt.

einem Gulden monatlich von einem Buchhändler geliehen i 19)
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I um einen Begriff vom Talmud zu erhalten , zu wissen,
*b3W p ^ PD über das Gleichgewicht des Guten und
was darin enthaten ist und was nicht , und besonders,
Schlechten in allen Lagen des Lebens . Dieses Paradoxon,
mich zu vergewissern , ob eine Spur von Vocalzeichen
um
i
welches ich später von den Franzosen Azai's aufgestellt
im Talmud vorhanden sind.
fand, ist bei mir ein vereinzeltes Phänomen in der Ge¬ oder Accentzeichen
nahm ich den Midrasch Rabboth , durch
Hinsicht
dieser
In
schichte meines Gedankenganges ; über die Entstehung
dieses Gedankens weiss ich nichts näheres . Soviel weiss deren Leetüre ich bei Exodus unterbrach , wo ich Passek
ich jedoch , dass dieser Gedanke mich nicht verlassen und angeführt fand, woraus ich schloss, dass der Midrasch
Rabboth jünger als der Talmud ist . Damals machte ich
auf mich einen grossen Einfiuss geübt . Dieser Glaube
die nöthige Unterscheidung , die Zunz später zwischen
nicht
1
an das Gleichgewicht des Guten und Schlechten hielt
ersten und dritten und den übrigen Büchern machte.
nicht nur meinen Geist frei von der alten Klage über dem
Ueberdiess machte ich mit meinem Vater besonders
das Wolergehen der Schlechten und das Unglück der
, indem wir den Sinn
Guten , gab mir nicht nur die Kraft das Unglück zu er¬ an Feiertagen exegetische Studien
einen Commentar zu
ohne
,
besprachen
Bibelstelle
einer
•
tragen und Hess mich sogar von dem Unglück Gutes er¬
Jugend in einer
frühesten
seiner
von
der
,
Er
.
benutzen
:
hoffen, wie ich andererseits aus dem Triumpfe des
schickte
Schlechten mit Gewissheit dessen Fall und Untergang vor¬ | Westentasche eine kleine Pentateuchausgabe hatte ,
sich an. kurz nach dem Tode seiner Frau einen Comher sagte , aber es war für mich gleichzeitig ein Beweis
1mentar , der seiner Frau gewidmet war . zu schreiben.
der Existenz Gottes und der Vorsehung ( 1T ).
und in verschiedener Form
Zu widerholtenmalen
Im Juni desselben Jahres unternahm ich regelmässig
Ms. trägt den Titel Regina
Ein
.
Arbeit
diese
er
schrieb
den Zohar zu lesen , trug in meine Memoiren die wichtigsten
H3HK " HJ
Stellen ein, und die wichtigsten Merkmale seiner Un- (der 2. Name meiner Mutter ), ein anderes
Ahaba in
Fluss
den
auf
Auspielung
(mit
Liebe
der
Fluss
hinaus.
Blätter
28
über
nicht
aber
ächtheit , Ich kam
und 31) Endlich liess er einen Pentateuch
Im selben Jahre und dem letzten Winterjahr von I Esra VIII 21
Blättern drucken , wohin er
1817 gieng ich zusammen mit meinem Vater den baby¬ | mit 2 durchschossenen leeren
. Die ersten
hineinschreiben
Bemerkungen
unsere
ich
und
j
beim
ich
lonischen Talmud durch , bis auf die Tractate , die
25 Capitel der Genesis enthalten noch geheime Noten über
Rabb . Levi und bei meinem Vater schon früher btudirt
nöthigen Erklärung ver¬
hatte u.z. nicht eigentlich als talmudischesStudium , sondern jeden einzelnen Vers , die mit der
bunden sind. Es war eine sonderbare , von ihm erfundene
Art . Erz ählte in jedem Vers wie viel Aleph , Beth , Gimel
( IT) In einen ehräisehen von Dr J . Luzzatto mir mitgeteil¬
u. s. f. darin wären , dann ordnete er die in dem Verse
ten hebräischen Ms. erklärt L. die Methode seines Vaters , indem
er Worte zum Beweise anführte , die mit dem Original keine Ähn¬ : "befindlichen Buchstaben , indem er sie, je nachdem sie
lichkeit haben . So liess er zB. durch Vertauschung eines Buch¬ I häufiger oder minder häufig vorkamen , zuerst oder später
staben von dem Satze : Im Anfange erschuf Gott Himmel und
setzte u. s. f. bis auf den , der nur einmal vorkam . Waren
Erde , enstehen dass statt eines tugendhaften Sohnes Isaac ein
Lamm geopfert werden würde. Um den Lesern einen Begriff von
einige in gleicher Zahl, so entschied die Ordnung des
dieser Methode zu geben will ich 2 Beispiele aus der heiligen Schrift an¬
führen.
Alphabets . Es kamen so ungeheure und sinnlose Buch¬
und
In Jeremijah Cap. 51 findet man die Worte
stabenreihen heraus , dagegen aber half er sich durch ver¬
Aus dem Inhalte ersieht man dass liier auf die erobern,
schiedene Permutationen (H für J<5 & fur n ) durch
den Mächte des 1. Tempels angespielt wird. Da aber die Aus¬
drücke sonderbar sind, haben einige Commentatoren gesagt , dass j Auslassung und Ueberriuss von Buchstaben bestrebte er
sich , einen Sinn herauszudeuteln . Ich habe auch viel
Se&aeh Babilonien und Leb Karaai die Chaldäer bedeute , mit einer
—

Veränderung der Buchstaben entsteht aus
3 ^

und aus

Alphabets wird 3

wiederum ^ T ^ S *
—

UQd ^

und } Papier angefüllt , um meinem Vater Zeit zu ersparen , und

Durch Umkehrung des

— ™| and in gleicher Weise

erhielt man aus "^ p^ 1?' — Z *""' w*» » Dieses System Teumrah
genannt , wurde von den Anhängern der Mystik in verschiedenen
Arten angewendet . Natürlich kann man hiedurch den Worten eine
von der eigentlichen Bedeutung weit entfernte geben. So kann man
(Buch) oder statt . *'$ f2 Seide 23*
statt V,!"*! (Kreis) laJD
(Schwager einer Wittwe ) gebrauchen . Wie weH eine extravagante
Phantasie es hierin bringen kann , lässt sich nicht bemessen . Mit
Recht hat ein Denker des XVI Jahrhundertes geschrieben : Die
Cabbalisten geüen einen verschlungenen Weg, welcher den Sinn ver¬
wirrt . Es ist, als wollte man den Kuss verlängern , um ihm dem Schuh
passendzu machen odervielmehr als ob ein Schuh für jeden passen sollte.
S. M.
Ist nicht auf diese Spielerei der Ursprung
CKpatpa zurückzuführen , weil nämlich

Atbäxeh

=

3i J"l = K ist-

des

Wortes :" ;" ^*S3 —
mittelst
=

M. G.

die Mühe von einzelnen Versen die sonderbarsten Buch¬
stabenreihen heraus zu bringen . Endlich erkannte auch
! er die Eitelkeit dieser Sache und strich alle diese Noten
| mittelst 2 Querstrichen durch
Meine natürliche Schüchternheit und Schweigsamkeit und
das zurückgezogene Leben , das ich und mein Vater führten
hatten mich bis jetzt unbekannt gelassen , selbst meinen
nächsten Verwandten.
Die väterliche Liebe zog mich aus diesem Dunkel . Am
i 9. Juni 1818 fand die Hochzeit einer Tochter Josef Lazar
:Morpurgo 's einer geachteten Person statt , dessen Necrolog
j man in Jost 's Israelitischen Annalen 1840 p. 105 lesen kann.
Die Hochzeit wurde durch eine HTH (Räthsel ) gefeiert
welches wie gewöhnlich allen Gelehrten und llalbgelehrten
der Gemeinde gegeben wurde . Sobald mein Vater davon
hörte , gieng er zum Autor (Samson Lustro Pincherle, ) liess
! sich eine Abschrift machen und gab sie mir , dass ich mich mit
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ihr beschäftige . Ich sagte mir , dass diess zwecklos sei , da ich
ja doch nicht in ein anderes Haus gehen könne , meine
Lösung vorzutragen . Er verharrte
darauf , ich widerlegte
ihn ; statt dessen machte ich die Erbsen für Samstag auf.
Endlich studirte er es selbst . Da ich aber sah , dass er
Zeit damit verlor , nahm ich dasselbe
es einen Ofen bedeutet . Ich machte
Sonett . Freitag 10 Uhr Vormittag
und um 4 Uhr Nm . war das Sonett
fügte ich gleichsam
als Einleitung
hinzu:

und fand bald , dass
bald ein hebräisches
hatte ich die HTTl
fertig . Sonntag darauf
folgende
ital . Verse

folgende

Zu "^ nX ^ ist EMÖT ^ mtE ? souhaidement
wünschend?
nfrz . hat sich bloss das Substantiv souhait Wunsch
und souhaiter
wünschen , erhalten : siehe Kuhn 's Zeit¬
schrift für vergl . Sprachforschung
XXI . p , 453.

im

65.
Zu rp
Gruss.

"G

5ir> Hl

^ ttf — »ahudo — nfrz . salut , Heil,

66.

Sebbene alla meto del quarto liistro
E d ' vmbecllita nmbolo e tipo
L enimma sölverö , novellö Edipo,
D 'un novello Sanson , detto pur Lustro,
Se cid gradite
Voi , servi d ' Imene
Cui gelosia fjiammai non turbi il bene.
und zum Schluss

64.

französische

Verse:

Cest ainsi <
pte je Venten ds:
Ceti *' Snigme ainsi f expliqüe,
Mais ct *t bicn ä contretemps
Que V et udo on vous indique.
Le plus beau de tous le dieux
Sert cFttuve f is) a Vous Messieurs.

rnM

zu

tsranxarp^ 67.

zu□^ ""in "W 5^ f°igt ttr'H^ s

das mir

uQ
-

verständlich
ist ; wenn man aber statt das £ ein ^
setzen dürfte , so wäre die Erklärung
einfach . Es ist
diess um so eher zulässig , als Raschi im Commentar aus¬
drücklich ^ tEO hinzugefügt
und der Rest des Wortes
wäre dann ^ ^ TH
ridais — nfrz . rideau urspr . Tuch,
dann Vorhang.
68.

zum^jJDn an: ^ nbnx —orup—nfz.

(Wenn

in der Mitte des 4 Lustrums ich , ein Muster der
Schwäche
und Einfachheit , das Räthsel löste , ein neuer
Oedipus ,
von einem neuen Samson . Lustro zubenannt,
wenn Ihr es genehmigt , Diener des Hymen , deren Glück
die Schelsucht nie trübte ) .
Den Schluss bildeten die frz . Verse : So verstehe ich
es und so erkläre ich das Räthsel . Aber jetzt ist es nicht
zur rechten Zeit , dass ich den OfenEuch
anzeige . Der
schönste der Götter dient Euch als Ofen.

horloge

L'hr.
69.

Z8

114 TJ

*T2

barner

ist

mir

unverständlich.

70.
Zu CTT
Zimmer.

II

16

hinter

X ^ XEwTX

^tanza

im prov.

71.
(Fortsetzung lolgt.)

Zu H ^

r ^D

1817 XTpD

^D peschiera

Fischerei.

72.

Das Aitfranzösisohe

bei Raschi.

prov . dann folgt noch "H ^ p ; } 0 ) — vivre leben , nähren
oder bibre , bevre nfz . boire aus lat . bibere.

(Fortsetzung)
( ') Also schon eine künstliche Art Fischzucht , Anfang eines Aquarium's.

62.
Zu blDÜH

bj ?

gehört

XplE

marca

Grenze.

(Fortsetzung folgt)

63.
Zu rrHlN
440 gehört
JOHIK
Sehkraft vorteilhafte
Pflanze
—
siehe Immanuel
Low , Aramäische

m;

— otuga , eine der
nfrz . roquette
Hauke;
Pflanzennamen
s. v.

Briefkasten

der

Redaction.

Sig. Dr. Isaja Luzzatto Padova . Vivissime grazie pel catalogo —
Ehrw . A. Roth Siklos. Bitte um die Fortsetzung . — Dr. Fessler
Breslau . Herzlichen Dank.
Schluss der Redaction am 30. Mai.

( '*) Man sagte mir später , dass nicht etuve, sondern poele den
Ofen bedeutet.
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Die jüdische

Presse

0 ).

Von Dr. M. Grünwald.

Wir haben in Nr . 8 unserer Zeitschrift p. 94 und 95
Prof . Franz Delitzsch' Schrift : „Christenthum und jü¬
dische Presse " anzuzeigen Gelegenheit gehabt und wollen
nun der Wichtigkeit der Sache angemessen an erster
Stelle, der jüdischen Presse , zunächst , wie sie ist und
was sie werden könnte und werden muss, in zweiter Linie
gedenken . Veranlassung zu dieser Betrachtung bot das
vor einigen Tagen, ich sage es mit stolzer Befriedigung, von
einem meine)' Schiller veröffentlichte Buch : Fresst und
Judenthum.
Dieses Buch enthält eine Fülle treffender Bemerkungen,
denen mau glühenden Eifer fürs Judenthum , verbunden
mit praktischem Blicke, nicht absprechen kann . Jugend¬
liche Begeisterung spricht aus jeder Zeile und es thut
diess doppelt wohl, gerade weil der Autor nicht zu den
Fachtheologen gehört . Auch diese Schrift verdankt in
erster Linie der Antisemitenbewegung ihren Ursprung,
und es ist sicherlich nicht die schlechteste Frucht die
sie gezeitigt.
(') Presse und Judentbum , von Isidor binger. Wien 1882
Verlag der Buchhandlung D. Löwy II Praterstrasse 15. Mit einem
Briefe Laurence Oliphant's an den Verfasser, Preis 1 n\ Ö. W
Der Reinertrag ist für die vertriebenen russischen Juden bestimmt.-

Der jugendliche Autor , selber schriftstellerisch tfcätig,
sucht alles Heil in ehr Presse, und wie er selbst sagt,
gibt es für das Judenthum , oder vielmehr für die Re¬
generation des Judenthums kein sichereres Rettungsmittel
als eine jüdische Presse, natürlich eine Presse , die den
geachtetsten deutschen Blättern sich würdig an die Seite
stellen könnte . Und so bespricht der Autor in 7 Capiteln
die Presse u. z. 1) als Erweckerin des Bewusstseins des
Judenthums 2) als Förderin der Einigkeit in Israel 3)
als Mentor in der jüdischen Gemeinde 4) als Herold des
begeisternden Wortes in Israel 5) als öffentliche Lehrerin
des Judenthums 6) als Förderin des Studiums jüdischer
Literatur und der hebräischen Sprache und letztlich als
Trägerin der Cultur zu den Juden des Ostens.
Wir wollen hier nun gleich vorwegnehmen, dass wir
gegen jedes Universalmittel , gegen jede Panacce von
vornherein etwas mistrauisch sind. Und trotzdem
Schreiber dieses Zeilen selber Herausgeber einer jüdischen
Zeitschrift , oder vielleicht weil er ist ist - glaubt er nicht an
! die alleinseligmachende Kraft der jüdischen Presse. Es ist
| ein jüdisches , von praktischem Sinne durehtränktes Wort:
Ein guter Mensch braucht keinen Brief und einem
schlechten nützt kein Brief . Und so verhält es sich zum
Theil auch mit der Presse . Nicht die Zeitung bestimmt
die Leser eines Blattes , sondern die Leser wählen eine
unter den vielen Organen der öffentlichen Meinung, Zei¬
tung genannt . Und noch eines, es ist ein anerkannter
und nicht wegzuleugnender Fehler der modernen Juden,
dass das Lob aus christlicher Feder ihnen viel wichtiger
auch dann noch scheint, wenn sie die tiefinnerste Ueberzeugung haben, dass nur der .lüde ihre Leistung auf dem
betreffenden Gebiete ganz und voll zu würdigen im Stande
ist . Das Streben der Juden , von Nichtjuden anerkannt
zu werden , ist nicht nur nicht berechtigt , sondern in un¬
serer Zeit geradezu eine Pflicht, nicht nur weil wir durch
die uns zugesicherte Gleichberechtigung auf das besonnene
Urtheil sämtlicher Staatsbürger , einen hohen Wert legen
müssen, sondern auch, weil das Judenthum selbst dadurch
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in den Augen unserer christlichen Mitbürger gewinnt. "Und erst wenn diess gekommen , wenn die hervor¬
Wenn die Rose selbst sich schmückt , schmückt sie auch ragendsten jüdischen Männer eine vom wahren Geiste des
Judenthums getragene Zeitschrift veröffentlichen werden,
den Garten (Rückert ).
Wir sind auch entschieden gegen ein täglich erscheinen¬ laesst sich eine Verbesserung der jüdischen Presse und
des Blatt für das jüdische Lesepublicum . Wozu in aller damit auch des Judenthums erhoffen. Möge diese Zeit
Welt so viel der Neuigkeiten , wozu die Aufregung , die recht -bald herannahen . ( ' )
jede Neuigkeit , sei sie noch so angenehmer Natur , uns
gewährt ? Für die im civilisirten Europa lebenden Juden,
die der Landessprache mächtig sind , genügt vollauf
ein einmal in der Woche erscheinendes Blatt , das aller¬
dings , so will es uns bedünken , stets am Samstag in die jü¬
Autobiographie des S. D. Luzzatto.
dischen Familien gelangen sollte . Denn an den 6 Werk¬
tagen ist man von des Tages Mühen oft so sehr überhäuft,
(Fortsetzung ),
dass man nicht die rechte Lust hat , sich noch mit dem
nicht unbedingt nothwendigen zu befassen ; am Tage des
Mein Vater bat den SchwagerJuda Lolli, bei der Hochzeit
Herrn aber , wo man durch den Besuch der Synagoge auf meine Erklärung vorzutragen , und mein Cousin Samuel , Sohn
die Lehre de^ Judenthums aufmerksam gemacht viel em¬ j Salomon Lohrs übernahm diess herzlich gerne . Sonntag
pfänglicher für dieselbe gestimmt wird , hat man auch den 14. Juni Abends wurden meine Verse gelesen und er¬
hielten reichen Beifall.
mehr Bedürfniss sich mit den Ereignissen der Mitbrüder
bekannt und vertraut zu machen . Auch sollte , so nebensäch¬ !Von da war ich nicht mehr unbekannt ; man suchte meine
lich auch diess scheinen mag . in jedem jüdischen Wochen¬ I Bekanntschaft und wollte meine anderen Gedichte kennen,
blatte das jüdische Datum unmittelbar
neben dem I und von demselben G. L. Morpurgo und von Isac , dem
deutschem stehen . Wenn zB. der Pester Lloyd nicht an¬ | Sohne Salomon Luzzatto 's wurde ich in ebräischen Sonetten
steht , immer das jüdische Datum dem deutschen hin¬ I gefeiert (; ) und von einem tüchtigen Kupferstecher und
deutschen Gelehrten in französischen Versen . Ich schrieb
zuzufügen , so sollte diess wahrlich in einer jüdischen
darauf ein Ode des Dankes an Gott , die ich bei der
Wochenschrift nicht fehlen . All diess sindÄusserlichkeiten,
würde aber nicht dadurch die Kenntniss der jüdischen Monats¬ Veröffentlichung des 12** 1 "11) 3 zu drucken
nicht den
bezeichnung auf die leichteste Weise verbreitet werden . In Muth hatte , da sie zu persönlich war , die ich aber auch
der Erziehungskunst ist ja bekanntlich nichts unbedeutend,
nicht ganz unterdrücken wollte , da die Verse mir sehr
nichts geringfügig , nichts ohne Einfluss . und erziehend schön schienen , und so behielt ich die drei ersten Strophen
muss ja die Presse wirken , soll sie anders das sich vor¬ bei (3) und statt der übrigen setzte ich andere und machte
eine Ode über den Frühling (4).
gesteckte Ziel erreichen.
Doch die Hauptsache fehlt noch. Die jüdische Publicistik
hat in Folge des spärlichen Leserkreises allen möglichen
(.*) Am Schlüsse sei es aus lioch gestattet , das auch äusserund unmöglichen Anforderungen Genüge zu leisten ; und de I lieh schön ausgestattete Buch : Presse und Judenthum von Isidor
omnibus rebus et quibusdam aliis zu schreiben , wird einem Singer aufs wärmste und herzlichste , jedem bei den noch uicht
j alles Gefühl für die heiligsten Interessen der Menschheit ab¬
gewissenhaften Manne unmöglich . Daher beantragen wir gestorben , zu empfehlen. Abgesehen von dem edlen Zwecke, wozu
es bestimmt, das namenlose Elend unschuldig ins tiefste Elend
in der jüdischen Presse die stricte Scheidung zwischen ii gestützter
Familien zu lin !eru, wird man selbst durch die Leetüre
wissenschaftlichen und populären Blättern . Damit soll angeeifert werden, wenn man es noch nicht ist, ein echter Jude
dh.
ein
Kämpfer
für das Währe , Gute und Schöne zu werden.
aber ja nicht gesagt werden , dass der wissenschaftliche
Aufsatz nicht auch deutlich und jedermann verständlich ab( -) Siehe den 2. Theil von Kinnor Nai'm p. 105 und 109
gefasst werden könnte ; dass diess möglich ist , haben die und die Biographie J L. Morpurgo 's, Gründer der Assicarazioni
generali , in Jost 's Israelitischen Anüalen , II . Jahrg . 1840 p. 104.
Franzosen schon vor einem Jahrhundert
bewiesen;
J . L.
unter populär verstehen wir im vorliegenden Falle , dass
( ) Kinnor Nai'm p. 108—104, und Kinnor Nai'm II . Theil
sämtliche wichtige das Judenthum betreifende Neuigkeiten i p. 98—104.
Ich hoffe, dass mein Bestreben das Dunkel der Jugendgedichte
sowie Gemeindeangelegenheiten in eigenen Organen ver¬
S. D. Luzzattos zu euthüllen , nicht getadelt werden wird. Seine
öffentlicht werden ; der Wissenschaft hinwiederum ein ei¬ eigenen Worte lauten : Noch viele andere Oden, die auf mein eigenes Leben Bezug haben , habe ich in früheren Jahren verfasst,
gener Platz angewiesen werde . Aber , und diess führt I! die
ich aber aus Schüchternheit im Kinnor nai'm nicht veröffentlichen
der Autor sehr gut aus , gerade die hervorragendsten jü¬ wollte; sie werden aber vielleicht einst mit Interesse werden gelesen
werden.
dischen Gelehrten sollten sich nicht vornehm zurückziehen.
J . L.
Andererseits aber begnügen wir uns durchaus nicht
(4) Die 3 ersten Strophen sind ein Satyre gegen die lügnerischen
mit den Papier schnitzeln bedeutender
Männer des und heuchlerischen
Dichter . Er beklagt sich, 4ass die Ritter der
modernen Judenthums , wir verlangen von ihnen, - denn Feder sich verleiten iassen die Schönheit einer gerstlosen Dame
wir

haben

ein

Recht

dazu, -

sie haben , auf Jen Altar

dass

sie

das

des Judenthums

was I zu verherrlichen . Er will den Schöpfer und nicht vergängliches,
i loben, will seine Begeisterung vom Höchsten erhalten , und beschreibt
in verschiedenem Metren
die Jahreszeit , die Freude
und
niederlegen.
Lust uns bringt.
Beste
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Eine äusserst falsche Ansicht des Maimonides stand
, die Periode
Hier endet meine erste Lebensperiode
der innern Entwickelung; eine Zeit in welcher die Vor¬ damals im Einklänge mit meinem Geiste und reichte mir
sehung mittelst Armut. Schüchternheit und Einäugigkeit Trost. Er nämlich lehrt (Tesuva Cap. 9) dass die zeit¬
mich von dem Einflüsse der Gesellschaft entfernt hielt, lichen Güter, welche die heil. Schrift verspricht, nicht
um mich in dieselbe reif eintreten zu lassen, und hinreichend als Lohn, sondern als Mittel gegeben sind, um sich dem
gekräftigt zu sein, um nur im Guten von derselben be- Studium zu widmen. Jene Lehre verdankt ihren Ur¬
einflusst zu werden.
sprung gewissen Philosophen, welche die Welt (dh. die
In der letzten Zeit drängte raein Vater in mich irgend Menschen) verachten und die menschliche Vollkommenheit
ein Handwerk, wovon ich leben könnte, zu erlernen; ich in das speculative Leben verlegen, und behaupten, dass
aber war aber hietür taub, indem ich von einem andern nur der Philosoph nach dem Tode sich mit dem Welt¬
unwiderstehlichen Trieb beherscht war, denn ich war in der geiste vereine, und diese Vereinigung war nach ihnen
Wissenschaft des Judenthums vertieft und ich hielt sie die wahre Seligkeit, wo jedoch jede Persönlichkeit auf¬
hörte, also eitel war, und bloss zum Scheine als Lohn
einer Reform bedürftig.
Ich fand den Glauben erschüttert und verdorben durch unserer Mühen sein sollte.
Die heilige Schrift hingegen lehrt uns entgegen der
Cabbalisten, die heilige Schrift theilweise von den Copisten
oder Punctatoren verändert, und den Sinn der heiligen I gßostischen Lehre, die Menschen, die geselligen Tugenden
Schrift verdunkelt durch ältere und neuere Com- mein als die erhabenen und oft chimärischen Speculationen
mentatoren, die Grammatik nur stofflich ohne Philosophie zu lieben. Die menschliche Vollkommenheit beruht nach
betrieben; in den schönen Künsten den Geschmack ver¬ den Profeten im Befolgen des göttlichen Weges, welcher
dorben sowol in der Prosa wie in der Poesie. Ich vom Anfang (Genes. 18, 19) das Ausüben von Mensch¬
glühte, eine Veränderung hierin hervorzubringen und lichkeit und Gerechtigkeitbefiehlt (l)
Mein Geist fühlte das Bedürfniss, sich der Speculation
so hatte ich keinen anderen Gedanken als diesen (,). Ich
' Gedanke mir an¬
arbeitete, meinem Vater zu gefallen, ohne jedoch Lust zur zu widmen, und so war Maimonides
Arbeit zu haben und er Hess mich am 17. Tammuz(21.
Juli 1818) schriftlich unterschreiben, däss er seine Pflicht Arbeit und des Allmächtigen Hilfe finde ich mein kärgliches Rrod.
erfüllt, mich ein Handwerk zu lehren, und wenn das Du weisst, dass ich nicht klage. Aber dich geht die Sache sehr
und
seinige mir nicht getaugt, ich ein anderes hatte wählen i an. Ich spreche der Wahrheit und der Gerechtigkeit
! deines eigenen Glückes wegen. Sei tapfer und muthig, verzage
können, so dass, wenn ich es einst bereuen sollte, die : nicht. Sei männlichen Mutes und Gott wird dir helfen das nöthige
Schuld nicht auf ihn, sondern auf mich fallen würde {-). [ zu verdienen. Du wirst auch so eine Freude , die ewig dauert,
Der jugendliche Dichter tadelt die Menschen, dass sie nicht die
Harmonie der Natur erfassen, die von Gott spricht und dass sie
nicht begreifen, wie seine Allgüte den Guten und Schlechten Wolthaten erweist. Die Guten jedoch werden erblühen in einer Welt,
wo der Ruhm nie aufhört . Die letzte Strophe ist besonders schön.
In derselben zeigt der Autor ihr Rild in jenem Käfer, der unscheinbar
doch von so grossem Nutzen ist. Der Seidenwurm aber, scheinbar todt,
arbeitet inzwischen, um die anderen zu bereichern , plötzlich aber
erwacht er und fliegt weiter.
S. M.
(') Siehe Tedeschi's Leichenrede p. 29—30 anf S. D. Luz¬
zatto , gehalten am Abend des 26. October 1865 in der grossen
Synagoge zu Triest . Da berührte Tedeschi, was Luzzatto selber
im Maggid, 3 Jahrg . p. 58 in den Toledoth Schedal
schilderte.

; erlangen.
Mancher erwirbt sich eine Welt durch viele Arbeit , mancher
I wieder in einer Stunde. Siehe, dass deine Stunde eine günstige
! sei, der Herr verleihe Kraft seinem Volke, der Herr segne sein
S. M.
i Volk mit Frieden ."
Nachdem mein lieber Freund Rev. S. Morais den Rrief meines
Englische übersetzt und im Jewish
in's
j Grossvaters vom Ebräischen
| Record veröffentlicht hatte (Philadelphia) war er so gütig eine
italienische anzufertigen, nachdem er hörte, dass ich sie im Mose
' veröffentlichen will. Mehr als 25 Jahre ist er von der Heimat
fern, und schreibt ein so vortreffliches Italienisch . Vor einigen
Tagen fand ich in dem 1. Ruche der Memoiren p. 148 den Rrief
vom 17. Tammuz 5578 von der Hand meines Grossvaters . Diess
die wörtliche Uebersetzung : „17. Tammuz Denkschrift und Aufi forderung für meinen Sohn S. D. Luzzatto , den ich bitte mein
; Drechslerhandwerk zu erlernen wie diess meine Pflicht ist, oder er
möge sich ein anderes Handwerk wählen; denn ich wünsche sehn¬
lichst, dass er ein Handwerk erlerne , und zwar wie unsere
Chachamim sagen m *^ " !1^ ^ ; daher diese Schrift HTlp , ^

•<•*•

<—U

l"> rn lui i iT1i

"-ror * ■■"•^ H*^ l~f^ ' } T^v ?rT

> | ^ u»
~ — i i^ vu i if—

zum Zeugniss, dass nicht ich, sondern er schuld
('-') Dieser Rrief findet sich nicht in der Autobiographie. Dr. ihm dienen wird
sein wird, diess ihm
lsaja Luzzatto fand sie unter einer unzählbaren Menge von Rriefen ! an seinem Unglück ist, während wenn er reich
seines Vaters . Er trägt nicht das hier angegebene Datum und zur Unterhaltung oder doch zum Gewinn dienen wird.
enthält nicht das ganze, von dem hier die Rede ist. Aber da auch
Ezechia Luzzatto.
dieser Rrief kurz nach dem 18. Jahre geschrieben, ähnlichen In¬
väterliche
Diese
finden.
Ehrenplatz
seinen
hier
haltes ist, möge er
Der oben angeführte Rrief. aus dem ebräischen übersetzt , von
Ermahnung ist ebräisch, aber recht unvollkommen. Es sind viele
Italianismen und grammatische Fehler darin. Der Leser wird sich meines Vaters Hand auf einem fliegenden Rlatt geschrieben , trägt
Datum vom 8. Kislev 5579 (6. 1818) und trägt die sonderbare
das
wollte.
lernen
schreiben
erinnern , dass Ezechias nie orthographisch
Diess der Wortlaut des Rriefes : „Sohn des Ezechias höre mich,
b ' " Q *jK
: Cervel
Ueberschrift
lass mich dir rathen .und Gott stehe dir dabei. Du bist 18 Jahre
worden. Gehe suche dich anständig zu ernähren . Jetzt ist die
J . L.
Zeit, wo du für deine Redürfnisse sorgen musst. Wenn du nicht
so thust , kannst du auch einst ein Wegelagerer werden. Denn
(' ) Ausführlich handelt hierüber Luzzatto in seiner Teowenn du eine Missethat begangen, wirst du Metall in Ueberfluss
logia morale, wovon ein . Theil in englischer Sprache im Jewish
haben, aber in der Form von Fesseln.
Höre mich, ich spreche nicht in meinem Interesse . Ich bin denn Index 1872 in Philadelphia erschien und der unedirte Theil sich
doch nur ein Wurm. Mir genügt alles, und mit meiner Hände in der Hand des Uebersetzers befindet.
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der Name Vita nicht neu, und genau dieser Vita be¬
gleitete seinen Freund, jedoch nur um eine kleine Reise
zu machen, ohne einen anderen Nebenzweck. Nachdem
der Abreisende gegrüsst wurde, gieng die Begleitung zu
Fuss nach Hause, und Luzzatto sah den Jüngling, den
er vorhin nicht beachtet, und da er ihn Vita nennen
hörte, fragte er ob er von der Academie sei, und
ermuthigte ihn mit kurzen und liebenswürdigenWorten.
Vita, obwol Teufelchen, wurde ganz roth und erschrak
bei diesem Lobe und fühlte, wie er selbst später sagte,
eine Verwirrung, die er sich nicht erklären konnte. Es
vergiengen 6 Monate nach diesem Zusammentreffen und
es dachte keiner des anderen. Aber siehe, war es
Zufall oder Vorsehung! In jener Zeit, zählte Luzzatto
zu seinen Schülern einen Levi; Sohn dieses Onkels, der
gleichsam der Vormund Vita*s war.
Am Passafeste, als die Familie Levi mit dem Frühstück
fast zu Ende war, avo auch Vita zugegen war, wurde
der Besuch des Lehrers-Luzzatto angemeldet, welcher,
nachdem er sich kaum gesetzt, dem Vater Levi diese
einfachen und schönen Worte sagte: Jetzt werden die
Tage länger, es sind viele Nachmittagsstunden, wenn
es beliebt, schicken Sie das Kind zu mir, dass es den
Nachmittag mit mir zubringt.
Ein solches freiwilliges Anerbieten war damals fast
unerhört, geradezu phänomenal; Levi rief freudig über¬
rascht aus: Herzlichen Dank, Herr Lehrer, noch heute,
und so geschah es. Vita, der in den Hemdärmeln
Ein Capitel aus dem Leben S. D. L. s. A. aus dieser Scene beiwohnte, erhebt sich ohne ein Wort zu
Bescheidenheit von ihm verschwiegen.
sprechen, nimmt seinen ärmlichen Rock und mit der
Mütze in der Hand, fragt er Luzzatto, der mit dem Knaben
Levi herausgieng: Erlauben Sie, dass ich auch komme?
Im Herbst 1823 begab sich Luzzatto's Vater Sam. Sein Auge öffnend, erinnerte er sich Vita's und sagte:
Vita Lolli, in seinen ersten Schriften unter dem Namen Kommen Sie. Und alle 3 giengen, nach Pondares. (Vor¬
^ ■"On ^T bekannt, von Triest in seine Heimat nach Görz? stadt, wo S. D. L. wohnte, wo jener Randegger, der sein
um die obere Classe der Talmud Thora daselbst zu über¬ erster Lehrer war und jener junger Lolli, der Freund
nehmen. Luzzatto wollte ihn mit 2 anderen Cousins Vita's war). Der Vater des Meisters, so orthodox er war,
(2 Lolli) zu Fuss während des langen Steigens der An¬ bereitete ein Ostergericht, während der Sohn mit den
höhe zu Wagen, begleiten bis zum nächsten Zollhof von Jünglingen sprach, und währendmanassund plauderte vor
Optchina. Einer dieser letzten war ein Jüngling von 17 dem Fenster, stellt sich ein Vogel auf das Gesims, und
Jahren , von guter Natur, aber nicht zum Studium geneigt; Vita, sei es, dass er näher oder flinker war, gibt seine
auch hatte er schon die Lehrlingsjahrehinter sich. Dieser Mütze drauf und fängt ihn. Der Meister sagt: Heute
war ein alter Schulfreund gleichen Alters, Namens Vita ! ist ein Festtag, ich weiss nicht, ob diess recht war;
Zelman. von lebhaftem Temperament, dem aber die der alte jedoch als Naturphilosoph sagte: Mit Absicht
Kaufmann scarriere tief verhasst war, wozu ihm sein Onkel, wäre es verboten, da es aber zufällig sei, möge er
der Vaterstelle vertrat, bestimmte, indem er ihn die könig¬ ihn behalten und nach Hause tragen. Wir bemerken
liche Handelsacademie in Triest besuchen liess. Da I diesen kleinen Umstand, da noch lange später Luzzatto
zeichnete sich Vita durch Fleiss und gute Sitten so aus, I zu Vita sagte: Das ist ein gutes Augurium gewesen,
dass er nach den Schlussprüfungen öffentlich belobt wurde. ! dass gerade an dem Tage der Vogel herunter geZu jener Zeit machte es viel Aufsehen, wenn ein Jude ! flogen und Sie ihn gefangen haben.
öffentlich gelobt wurde, und Luzzatto, dessen ganzen und
Kurz, jeden Samstag wurde dieser Besuch fortgesetzt,
höchsten Gedanken das Judenthum und dessen Anhänger | und so bald Vita die Erlaubniss hatte, fehlte er nie;
bildeten, der seine jungen Glaubensgenossen sehr liebte wenn nach und nach einige, manchmal sogar alle
und sich für sie interessirte, liess sich über die jüdischen fehlten, der, der am wenigsten Recht dazu hatte, Vita
Kinder, besonders diejenigen, welche in christlichen fehlte nie. Er nahm mit dem Meister die in der
Schulen waren; Mittheilungen machen, und doch war ihm ftpi schlecht gemachten Studien jetzt gut durch, und

gemessen und trostreich. Ich bin ihm hiefür dankbar,
aber die religiösen Lehren müssen der Mehrheit der
Menschheit,» denen welche arbeiten, nützlich sein, und
nicht den wenigen, welche ein betrachtendes Leben
führen. Kurz, ich vertraute, dass mein guter Wille, meine
uneigennützige Thätigkeit, nicht nutzlos verbraucht
sondern der Wissenschaft und meinen Glaubensgenossen
zu Gute kommen werden; und ich studirte, ohne mich
um den kommenden Tag zu bekümmern. Ich lebte in
einem blinden Vertrauen, das niemand belebte und
niemand billigte, ja sogar von einigen wenigen, die mich
kannten, verlacht wurde. Mein Vertrauen wurde durch
einen Zufall, der am 3. October 1816 in der Jomkippurnacht mir zukam, genährt und von mir dem Talmud
(Schluss Joma) zufolge, als Unterpfand des göttlichen
Schutzes betrachtet. Auch dieses Ereigniss wurde von
mir in einer Dankensode an Gott im October 1817 ge¬
feiert.
Ach, was ist der Mensch! Die geringfügigste Sache
kann ihn oft in den tiefsten Pfuhl des Lastes stürzen
und ihn zu Grunde richten, und oft wieder ih:i retten
und eine unwiederstehlicheAusdauer in der Liebe zum
Guten einflössen.
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nachdem die hebräischen Studien durch die 2 .Jahre des Be¬ Wittwe , sich ein Kleid ausbessern zu lassen, um den
suches der Academie vernachlässigt worden waren , erfass- ! Vorwand zu haben , ihr damalige 30 Kreutzer zu
te ihn eine solche Liebe zum Ebräischen , dass er auch | geben , welches keine klein« Ausgabe für ihn war. Er
an den Wochentagen des Abends zu Luzzatto kam, ! vermiethete die ganze Flur seines Hauses 2 friaulisehen
einen Spaziergang mit ihm machte und ihn nach Hause christlichen Familien , die sein Handwerk betrieben , und
begleitete ; und da sie immer über Studien sprachen, wenn wenig Arbeit war, nahm er den Zins nicht an.
prüfte Luzzatto das Wissen des Jünglings oder richtiger,
Jeden Zeittheil benutze er zum Studium, und mehr als
zeigte ihm seine gro . se Unwissenheit in diesen Sprachen durch lange Gebete , langes Nachdenken unterstützte er den
(ital . frz. und deutsch) und in den Wissenschaften (Ge¬ \ Sohn in seinen Untersuchungen , soweit sein Wissen reichte,
schichte, Geographie , Naturgeschichte und a.) in welchen : auch in der höheren Philologie , die nicht nach seinem Geer öffentlich gelobt wurde ; und während er diese | schmacke war. So war der gute Alte, so kannte ihn
schmerzliche Entdeckung machte , entgieng ihm kein Wort, Vita ; nun dieser Mann war ein Cabbalist , ei glaubte,
welches den Jüngling entmuthigen oder erröthen liess, dass der Mensch ein reiner Geist werden und
auf welchen er seine ganze Liebe setzte ; und als er sah. dass dann mit den himmlischen Mächten (Sefiroth) in Verer das kindische übermüthige Treiben und diu Gefähr¬ I biiulung treten könne, welche mir von der himmlischen
ten veriiess , um sich dem Manne hinzugeben , der voll von ! Allmacht abhängen.
Güte und Wissen , jedoch bar jedes äusseren Ansehens,
Philosoph oder Cabbalist?
jeder Stimme und anderer äusserer Eigenschaften , die
Wir erzählen und kritisiren nicht . — Luzzatto hatte,
oft in Jugendalter verführerisch genug wirken war. Die In¬ wie er später erzählte , sofort den Gedanken Vita hrs Haus
timität wurde weiter und fester . Luzzatto erzählte ihm zu nehmen , Und da er gute Vorsätze auch sofort ausführen
sein Leben , seine Studien , zeigte ihm die vollendeten und
wollte, sprach er darüber mit seinem Vater ; dieser aber
Loch zu vollendenden Arbeiten ; Vita hinwiederum er¬ sagte : ich wäre zufrieden ; da ich aber ein Mädchen habe,
zählte ihm alles Elend der Familienangelegenheiten , dass scheint es mir nicht rathsam einen jungen Mann in's
er wol einsehe , wie gross seine Unwissenheit , aber auch Haus zu nehmen , bevor ich nicht weiss, ob im Falle
die glühende Liebe zum Studium, und wie abhängig er eine Liebe entstehen sollte, es zu einer Heirath komme ;
er von seinem Onkel der zwar gut , aber kurz angebunden wie dem immer sei. ich
will eine
n ^ frW machen,
sei, der für seinem Neffen nichts weiter als ein Bureau die ich, wie du mein Sohn weisst. in wichtigen Fällen
timien will, um sobald als möglich etwas Geld, die arme ! meines Lebens gemacht . Er machte dem cabbalistischen
Mutter zu unterstützen , zu verdienen . Der mitleidige
j Formale gemäss eine Anfrage, und den nächsten Tag sagte
[gefühlvolle] Luzzatto dachte lange darüber nach und er- i er nein. Denn man sagte mir im Traum : Er wird es
theilte ihm den Rath ein Handwerk zu lernen [auch
j wie Napoleon machen, S. D. Luzzatto war nicht Cabbalist
hatte er schon mit einem Graveur gesprochen], da er : aber er achtete seinen Vater hoch und sprach nicht mehr von
den Handel so sehr verschmähe , und während er ihn
| der Sache. Aber kaum hörte sein Vater zu leben auf
hebräisch und lateinisch unterrichtete , ihm Bücher der
| (21. April 1824) theilte er seinen Plan Vita mit, den
Geschichte und Physik lieh ; während er ihm seine Schätze • dieser unter Thränen der Freude und Dankbarkeit anöffnete; seine kleine aber gewählte Bibliothek lieh, seine I nahm, und zwar im Herbst des Jahres 1824 (13. Juni ) am
gedruckten , noch nicht veröffentlichten und begonnenen | Samstag vor dem Montag, wo
er in das Bankhaus
Arbeiten zeigte , sagte er :
Auch Sie sollten stu- eintreten sollte, ohne der Mutter , die diess weder billigte
diren.
noch tadelte , die es vielleicht aber nicht glaubte , ein Wort zu
Aber nach einem Jahre , genau nach der ersten Be¬ » sagen . Am Sabbat beim Morgengrauen gieng Vita nach
gegnung, verschied nach kurzem aber schmerzreichen . Pondares . warf ein Steinchen in die Sommerläden des 1.
Leiden der verehrte Vater Luzzatto 's ; nun war er Herr ! Stockwerkes , und Luzzatto kommt im Hemde heraus
, öffnet
des Hauses [mit seiner jüngeren Schwester] und er bat ihm die Thüre und mit derselben sein Herz und sein
Vita bei ihm zu leben, bei und mit ihm zu studiren , ohne Wissen.
einen Plan für die Zukunft , ohne das prakt 'sche Resultat
Das Gerede , das dadurch in den Häusern der
dieser Studien im Auge zu haben . Gerade damals fand Bekannten und Verwandten entstanden , war gross
Vita's Onkel eine kleine Stelle in einem grossen Bank¬ Vita aber war ein Schelm, von kühnem und stand¬
hause in Triest , so dass der verzweifelte Schmerz Vita 's haftem
Charakter , er liess die Leute reden , gieng
das vollste Mitleid Luzzatto 's erregt hatte . Und da seiner W> ge, denn er war 17
Jahre alt . Um zu wissen,
wollen wir eine Anecdote, die vollen Glauben verdient, welche Güte und welche Grossmuth S. D. Luzzatto damals
weil Vita ein freiherziger Mann ist und sein Freimut sie übte , muss man wissen, dass er damals ein armer Mann
mittheiien will, anführen.
| war, und Vita erzählte , später erfahren zu haben , dass sein
Luzzatto's Vater war ein tiefer Denker , unablässig I Lehrer ein Buch, wohin er die
Ein-und Ausgaben ein¬
arbeitsam [Drechsler und Mechaniker], mehr als seine schrieb, hatte , und als er einst , wo er allein war,
schwachen Augen es gestatteten , und mildthätig über die sehen wollte, wie gross das monatliche Einkommen
Massen. Ieden Freitag gieng er zu einer unglücklichen dieses Mannes sei, der einen Jüngling
ganz zu ver-
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pflegen übernommen, fand er, dass im vergangenen Monat die
Summe 16 Ii. 60 Kreutzer (damaliges Geld) wäre, und dass

Diese Briefe schenkte er dem Dr. Isaja Luzzatto, dem wür¬

digen Sohne des Prof. Luzzatto, da er wusste, dass
die 2. Seite in 3 Theile: Einnahme, Ausgabe und fromme die kindliche Liebe und Verehrung, mit welcher er
Ausgabengetheilt war. Fromm*' Spenden bei solchenEin¬ seinen grossen Vater und mit ihm das Judenthum vernahmen! Ja meine Herren, da waren 30 Kreutzer jeden i herrlichen will, ihm die Frucht zeigen wird, die daraus
Freitag für die Wittwe, eine väterliche Erbsehaft, die er geschöpft werden kann.
[Aus einer Zuschrift Zelman's an Dr. Isaja Luzzatto,
selbst, solange er in Triest war, gab, und das er später
die ihm aus Melbourne zukam]. Das meiste lernte ich
von Vita bis zum Tode der Wittwe geben liess.
Vita blieb im Hause Luzzatto's 5 Jahre, bis er sich nicht aus Büchern, sondern aus dem lebendigen Verkehr
verheirathet hatte. In diesen Jahren studirte er mit mit diesem grossen Meister, der mich in den Stand
einer solchen Liebe und Ausdauer unter der Führung setzte, hebräische philosophische Werke zu lesen und zu
seines grossen Meisters, dass er bald seine grosse Un¬ erklären u. z. eine damals moderne hebräische Gram¬
wissenheit einsah, aber er machte erstaunliche Fort¬ matik, in hebräischer Sprache von einem Deutschen verschritte im hebräischen, im Klarschreiben in Prosa und fasst unter demTitelh *hü ?2 ^ferner dieMisehnajoth mit dem
un(^ m der j Commentare des Maimonides, die erste Ausgabe, von den
Poesie, wovon er eine Probe in den
die zu Ehren seines Meisters und Vaters geschrieben j Bibliomanen sehr geschätzt (wenn ich nicht irre von
wurde, und in den letzten Jahren ein Capitel zur 500- J^ *"]) mir aber wegen des groben Druckes sehr un¬
jährigen Feier Petrarea's und eine Elegie auf den Tod angenehm, dann eine Physik in lat. Sprache, die man au
der Turiner Universitaet gebrauchte, a^ch die Physik in
Victor EmanueFs gegeben.
Vita, der noch nicht 20 Jiahre alt und bis dahin immer scholastische und geometrische Formeln gebannt, eine
im Hause seines Meisters war. trat als Lehrer in die Arbeit von Jesuiten, um den Geist dem, der einen hatte,
Talmud-Thora von Triest. und in einigen Jahren wurde zu tödten. Jene lehrreichen Bücher waren, wie er mir
ihm die Leitung der höchsten Klasse übertragen: in der später lächelnd sagte, um zu erfahren, ob ich wirklich
That hatte er die ganze moralische Leitung schon früher dem Studium geneigt sei, gewählt worden; nachdem aber
unter dem Ritter Rabb. Cologna, der ihn zum Schwieger¬ die Prüfung zu Ende war, entschloss er sich mich von
sohne machte, unter den nachfolgendenRabbinen die meiner Armut, meiner Unwissenheit und der Gefahr,
in Italien wol bekannt sind, Rabb. Treves (Vater der Kaufmann zu werden, welches mein grösster Schrecken
Hand¬
Verleger Treves in Mailand) und dem berühmten Prediger war, zu entreissen. Aber um die Macht seiner edlen
Propaganda
eine
sonst
vielleicht
welche
,
anzuzeigen
lung
Rabb. Tedeschi. In jener Schule machte Vita zur Freude
Luzzatto's viel tüchtige Schüler im hebräischen Fache, für das Studium zu sein scheinen könnte, muss ich er¬
worunter der gegenwärtige Rabbiner von Triest Melli, klären, dass er mich zwar im Hause behalten wollte,
und der tüchtige Schriftsteller und Rabbiner Moses mir aber anrieth ein Handwerk, das etwas Geist erfor¬
dert, zu lernen; bald dachte er an einen Uhrmacher,
Tedeschi.
Aus einigen Briefen Luzzatto's an Zelman [denn das wozu sein Vater ihn machen wollte, dann wieder an
ist der eigentliche Name Vita"s. der gewöhnlich Lehmr einen Steinmetz, weil er mit einem ehrbaren und ge¬
Vita genannt wurde] wird man ersehen, wie sehr er lehrten Deutschen, der in dieser Kunst tüchtig war, in
seinen Schüler achtete, sowol als Lehrer, als auch als freundschaftlichem Verkehre stand. Ich liess ihn reden,
suchen — in mir herrschte nur ein Gedanke: ein zweites
Schriftsteller und Dichter.
zu werden, eine thörichte unausführbare Sache, die
Er
einem
aus
reil
w
,
Auge
Er liess ihu nicht aus dem
seiner Briefe ersichtlich ist, dass er fürchtete, Vita könnte mich aber wunderbar unterstützte, Fleiss und Ausdauer
sich von der Leetüre moderner französischer Autoren zu an den Tag zu legen, die er selbst bewunderte: Diess
einer der Tugend und dem Judenthun) feindlichen Philo¬ zur Steuer der Wahrheit, ohne alle Umschweife.
Dann kam das erste Frühstück, er selbst brachte aus
sophie verleiten lassen.
Küche einen grossen Tiegel, voll mit einem gelben
der
mo¬
philosophisch
ganze
Andererseits wird man das
ralische System Luzzatto's sehen, der seinem Vita ant¬ dicken Stoff: es war gelber Reis mit Rindsfetten zu¬
wortet, als dieser in allzugrosser Verzweiflung ihm den bereitet, [denn Gänsefett konnte aus Geldmangel
Scheibe
Tod eines seiner besten Schüler Isaac Lenghi mittheilte, nicht beschaffen werden]. Er schnitt sofort eine
meine
in
aber
wäre,
Käse
Parmesaner
es
ob
als
davon,
nicht betrübt :, und
schloss : Seien Sü
wo Luzzatto
eine
ich
dass
Geruch,
abscheulicher
so
ein
stieg
Nase
seien Sie glücklich.
Sie waren stets in brieflichem Verkehr, seitdem Luz¬ Grimasse schneiden musste, und als er diess sah, sagte er
zatto sich nach Padua in's Collegium rabbinicum begab; j jene einfachen und rührenden Worte: Wenn es Ihnen
aber da ein grosser Theil der Briefe Luzzatto's an Vita nicht gefällt, so haben Sie Recht; ich aber habe nichts
von Familienangelegenheiten voll war, vernichtete anderes, und ich that mir Gewalt an und verschluckte
Vita sie, und bewahrte nur die. welche bei¬ es. Darauf sagte er : Zu Mittag wird der Reis besser
tragen können, das Wissen die Klugheit oder die sein, und in der That kam eine Brühe [brodo garba
Tugend seines Wohlthäters besser kennen zu lernen, genannt] aus Eiern und Limonen hiezu, indem er dachte,
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dass der üble Geruch verschwinden würde; auch das las das Buch de offieiis, die Tusculana, bis er das ge¬
wurde von mir ruhig verschluckt,indem ich an das Wort wünschte Citat fand, er schrieb es ab und schloss Cicero,
na (so ist die Art der Thora] für immer ein. So las er cursorisch [ein Jahr früher
mVl btP ttST 1!
seinem Vater] den ganzen Talmud in der einen Ab¬
dachte. Die Würze jedoch, die es mich ertragen Hess, mit
sicht, dass zur Zeit der Talmudisten keine Vocal-und
war Dankbarkeit und Bewunderung.
, und dass daher der Zohar von
Accentzeichen vorkommen
Nachdem wir nach dem Gebete das Frühstück ge¬
dem er zugeschrieben wird, nicht sein könne. — So las
|,
*"
n
nommen, gieng er an seine Studien, und ich die Bibel zu er mit mir den Commentar Sforno's und fand dort eine
lesen, indem ich ihre Hilfe bei jedem Unternehmen
Erklärung über die Inclination der Erdaxe, und er gab
, worauf er
anflehte. Und diess bis zum Minchagebete
mir keine Ruhe, bevor ich nicht den französischen AutoL'
in den Tempel Nr. 4 gieng, wo sein Vater hingieng,
durchgegangen und jede Stelle in Mr. Pleche's Buch
um Kaddisch zu sagen, wie er das ganze Trauerjahr
(Histoire de Ciel, glaube ich, war der Titel) gefunden
that.
hatte, und dann sagte er mir: Sehen Sie, was der Fran¬
Beim Morgengrauen kleideten wir uns an und be¬
zose in 22 Seiten sagte, thut unser Sforno im 7 oder 8.
gaben uns sofort in den Tempel des Kaddisch wegen,
So las und studirte er die Mathematik von Bossut
um keine Zeit zu verlieren, jeden Tag mit Ausnahme
und Euclid, dann die Werke vom Kopernicus und Kepler.
von Samstag; eine Sonderbarkeit, um deren Erkläiung ich
WozuVum zu wissen, ob die alten Ebräer, die Begründer
ihn bat; u. z. sagte er: an Werktagen sind wenige, die in den
unseres Kalenders in der That auf ihren Grundlagen be¬
Tempel kommen, und wenige darunter frommm und alt;
ruhten. — So lernte er, ohne speziell darauf sein Augen¬
am Sabbat war der Tempel besuchter, und bei meiner
merk zu richten, nur seinen geliebten Judenthum zu¬
Bank sind solche, welche durch Geschwäz und unnütze
gewandt, alle Wissenschaften in dieser Weise. Von den
Fragen, die mich an das Denken au meinen Vater hin¬
Studien, die ich machte, werde ich wenig sprechen, da
dern. [Seine eigenen Worte] mich stören.
sie nicht wie im Gymnasium geordnet und regelmässig
Nun will ich vom Dessert sprechen, eine andere und waren, aber er stand mir immer bei in den ver¬
schrecklicherePrüfung, die ich zu bestehen hatte. Es
schiedenartigstenStudien, vorzüglich in der Bibel, (*)
war beim alten Vater Sitte, dass, bevor man sich vom weihte mich in den Stil der berühmtesten Commentatoren
Tische erhob statt Obst etwasaus der Bibel gelesen wurde,
ein und sagte mir dann: Fahren Sie selbst fort . Er
u. z. las der alte Vater, der Sohn und dann die Tochter von half mir auch im 1. Jahre im Studium der Misnah und
dem Wochenabschnitt und übersetzten: S. D. L. behielt diese
des Talmud [wo ich 1 Stunde täglich studirte, u. z. bei
Gewohnheit bei, und ich hatte die beschämende Er- demselben Rabb. Levi, der früher sein Lehrer in diesen
niederigung zu ertragen, dass ich weniger rasch and nicht
Studien gewesen war, auf dessen Ersuchen seine berühm¬
so gut las, als seine junge Schwester übersetzte Welche
te italienische Übersetzung der Preghiere di rito tedesco
Lection war diess für mich und welcher Sporn!
erschien (Gebete des deutschen Ritus) und dessen schöne
Nach dem Mittagbrode gingen wir an un>ere unab¬
Einleitung mit Recht gelobt wurde.
, deren er
hängige Leetüre, mit Ausnahme der Lecüonen
Auf seine Anregung las ich die classischen italienischen
immer mehr hatte und in bedeutenden Häusern, mehr
und er sagte mir: Wenn Sie die Dichter verstehen
Dichter
durch seine Rechtlichkeit und seine Pünktlichkeit als
werden, wird Ihnen das Verständnis der Prosaschrift¬
durch sein Wissen berühmt, weil er ohne Künstleei
steller sehr leicht werden. Da er wusste, dass ich in der
sich die Liebe seiner Schüler erwarb. Wer übrigens die
Handelsacademie einige Kenntniss des Französischen mir
Thätigkeit Luzzatto's in einem Tage schildern wollte,
|
könnte diess in einem Worte thun und das ist Arbeit^ angeeignet, rieth er mir die 2 Bände der Weltgeschichte
i von Anquetil zu lesen, und sagte mir: Wenn Sie nicht
und den Gegenstand gleichfalls mit dem einen Worte:
! verstellen, so ist ein Wörterbuch und eine GramJudenthum.
, und wenn
Er las immer auf-und abgehend im kleinen Zimmer, | matik und dann der gesunde Menschenverstand
! das nicht genügt, so bin ich da. Nur das Studium des
. Oft hatten
und ich auch; es schienen 2 Schildwachen
! Französischen hatte einen gar mächtigen Einfluss auf
wir während des Lesens eine Brotscheibe im Munde,
! mich, doch nicht von mir, sondern von Erinnerungen an
die wir abknuspelten. Bald hielt ich ihn auf und bat
ihn soll hier die Rede sein. Ich will also erwähnen,
am Erklärung einer Stelle, bald theilte er mir einen
I dass, nachdem ich 9 Monate im Hause war, er schwer an
guten Gedanken vom Autor, den er las und grösstentheils
einen seinem ewigen Gedanken, dem Judenthum nützlichen j einer Lungentzündung erkrankte. Der Arzt Dr. Guastalla
Senior fand den 3. Tag die Krankheit so arg, dass er
Gedanken, der aus disem Satze sich ableiten liess. So erst um 10 Uhr Abends weggieng, hierauf schrieb er ein
arbeitete er zB. damals an seinem Dialog fTü ' T
Recept und befahl mir, ihm sofort nach Zubereitung der
einem Meisterstück gesunder und freier Dialektik.
I
Er erinnerte sich, in Cicero eine Stelle aus Plato
gelesen zu haben, die seinen Untersuchungenüber das
junge Alter der Vocalzeichen zu Statten kam, aber er
wusste nicht, wo sie zu finden wäre. Was that er? Er
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Medicin den 1. Theil des Trankes zu geben . Als er wenn ich nicht irre , von ihm in's Ebräische übertragen.
mich verliess, sagte er : geben Sie acht , wahrscheinlich Als ich herausgieng , fand ich den Arzt , der sehr frühge - '
stirbt er um Mitternacht . Es war ein Wunder , dass ich kommen war, und mich fragte : ist er todt ? Ich hätte ihn
nicht starb , was wird aus mir, wenn er stirbt ? Denket getödtet ; sagte ihm aber mit schalkhafter Miene: gehen Sie
Euch , in welcher Gemüthsstimmung ich mit der Medicin hinauf und fragen Sie ihn. Hinaufgekommen sah er am .
nach Hause kam.
Rande des Bettes das Sonett , las es, und als er gehört
Nachdem ich ihm einen Löffel voll gegeben , setzte ich hatte , dass der&trebende es verfasst , sagte er , wenn auch nicht
mich zu seinem Kopfkissen, und er , der seine Lage nicht laut , doch im Gedanken : haec mutatio dexterae Excelsi
kannte , sagte mir: warum gehen Sie nicht zu Bette ? Ich diese (Veränderung ) günstige Wendung ist ein Zeichen
schlief mit ihm in einem friulanischen Bette , das vom der göttlichen Macht und erklärte ihn ausser Gefahr.
Vater noch von S. Daniel mitgebracht wurde. Ich wehrte Diess. glaube ich, zeigt am besten die Gemüthsruhe jenes
mich dagegen, zitterte wie eine Bach weide, bei dem Ge¬ seltenen erhabenen Geistes . Auch folgendes mag ein
danken zu einem Sterbenden mich zu legen, und zu welchem Beweis hiefür sein. Ein Jahr später starb der Rabbiner
Sterbenden ! zu meinen Lehrer undVater . Aber da ich ihn A. E . Levi. Luzzatto fieng an bekannt und geschätzt zu
nicht aufregen konnte , noch wollte, fügte ich mich seinem werden , und weil unter den 3 Häuptern der israel . Ge¬
Willen ; als er aber nach einigen Minuten mit dem Kopfe meinde ein gewisser Angelo Gentilomo ein Dilletant der
schüttelte und sagte : Sie haben diese Misnah nicht Literatur war, der Luzzatto würdigte , Hess er ihn rufen
ganz verstanden [ich entsetzte mich, weil ich nicht wusste, und bat ihn eine HJ "!I^ hebräisch und ital . u. z. für den
dass es ein Fieberfrösteln ist , denn ich dachte es wäre nächsten Montag (es war Freitag ) zu verfassen , und er nahm
das Zeichen des herannahenden Todes ]. Aber wie ver¬ es an. Des Abends legte er sich und sagte : morgen
doppelte sich mein Schmerz, als er bald darauf hinzu¬ stehe ich nicht auf, und er schlief ein.
fügte : Was liegt denn da für ein Eber ? Ich erhob
Er stand zeitlich früh auf, frühstückte ein wenig und
instinctmässig den Kopf und sah auf der Thürschwelle bat mich dann, ihn allein zu lassen und im Studirzimmer
einen blonden geschossenen Eber . Er schwieg und zu bleiben , um zum Rufe bereit zu sein. Kurz darauf ruft
schlief ein, ich erhob mich, kleidete mich an und er mich, sagt mir eine ital . Strophe 2 bis 3 mal, lässt
sah, dass es 2 grosse Gewebe rohen Hanfes waren. mich sie wiederholen und sagt dann : Jetzt können Sie
Diese Betäubung erschreckte mich noch mehr , denn ich gehen.
hielt es für Todesröcheln . Ich kniete beim Bette nieder,
So verfasste er während des Sabbats 11 Strophen und
betete zu Gott und weinte; da ich es aber nicht länger aus¬ kaum durfte man schreiben , so sagte er 11 wolgeformte
halten konnte , rief ich Sanguinetti [dem und dessen Frau Strophen her . Er erhob sich jedoch nicht, blieb im Bette,
er ein Zimmer umsonst gab. damit seine Schwester Nina schickte sich an, die 11 hebräischen Strophen zu verfassen,
eine Gesellschafterin habe und gleichzeitig zwischen mir die von mir aufs Papier niedergeschrieben wurden . Es
und ihr wache], und nachdem er sich erhoben und meinem
war noch nicht Mitternacht und die Hw*p war m heiden
Meister sich genähert sagte er : was röcheln , was Tod ! er
Sprachen vollendet ; er sagte mir, dass ich zu Bette gienge,
schnarcht , schläft gut , und die Fiberhitze hat sich sehr
und schlief bis zum späten Morgen ; dann schrieb ich ihm
verringert . Wenn ich an eine Auferstehung glaubte,
das Gedicht rein ab, suchte das Anagramm für das Jahr,
fühlte ich sie jetzt bei mir, ich blieb beim Kopfkissen
und Sonntag Nachmittag war das Gedicht in den Händen
sitzen, hielt das Ohr hin und als das Schnarchen langsam
der 2 Vorsteher , die es dem Drucke übergaben . Ich
aufhörte und es mir Schlaf zu sein schien, wollte ich ihn nicht
i glaube , er erhielt 25 Gulden, soviel aber ist gewiss, dass
wecken, um ihm die 2. Portion der Medicin zu verabreichen.
i er diese Summe zur Befriedigung eines lang gehegten
Beim Morgengrauen fragte er mich : Schon auf, bat
1 Wunsches , welcher ihm umgemein viel Freude bereitete,
mich dann ihm etwas Wasser zu geben , trank es und sagte:
verwandte u. z. wuchs seine Bibliothek stets , und bis jetzt
Es gelit gut . lassen Sie mich, ich will noch schlafen.
waren die Bücher in alten Kästen , in Glasursteinen , in
Ich verliess das Zimmer, und beim Studium wiederholte
Gestellen mit Fächern , aus dem ehemaligen Laden seines
ich das Morgengebet mit vielen von mir verfassten Ein¬
Vaters ; nun wollte er ein eigenes Möbelstück hiefür , und
schiebseln als Gebet , Hoffnung und Dank, solche von als er einst von seinen Lectionen nach Hause kehrend
denen Manzoni sagt : Nur Gott allein versteht diess und
nimmt es gut auf. 1 1/i Stunden später rief er mich und | die beidenWände des Studirzimmers mit 2 Bücherschränken
und Heiterkeit,
bat , auf ein Blatt Papier zu schreiben , was er mir vor¬ I bedeckt fand, war er von einer Freude
dass er mir ein Kind schien, das die gewünschte Spielerei
sagen würde. Ich gehorchte zitternd , denn ich fürchtete,
erhalten hat . Er dachte sofort daran , die Bücher gehörig
es wäre ein neues Kopfschütteln ; er aber dictirte mir
aufzustellen und wollte, dass ich dabei sei, nicht so sehr,
ganz heiter ein Sonett [das er in diesen 11/2 Stunden ver¬
um ihm zu helfen, als vielmehr damit ich die Titel und
fertigt hatte ] in italienischer Sprache , an dessen Anfang
den für die Bücher passenden Platz kennen lerne , um
ich mich wol erinnere : Padre del ciel (Vater des bei seiner und meiner Arbeit sie rasch bei der Hand zu
Himmels] denn diesem und nicht der ärzlichen Kunst
haben ; und diess war mir in der Zukunft von grossem
schrieb er seine Heilung zu. Dieses Sonett wurde später.
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Nutzen, als er von der Gemeinde zum Bibliothecar er¬
nannt wurde[der ganzen hebräischen Bibliothek des Rabb.
Levi, die er der Gemeinde überliess] mit der Bedingung;
einen geordneten Catalog anzufertigen, den Luzzatto mit
meiner Hilfe anlegte, was für mich von grossem Nutzen
war, weil er mir die guten und schlechten Eigentümlich¬
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fehlt etwas, das ich nie war, und das Sie besassen,
und das ist dass ich ein Segez (Schalk) (7) war.
einen grossen Einfluss auf
Das Jahr 1827 hatte
seine und meine Zukunft, es war nämlich der be¬
rühmte Ritter Cologna, ehemals Präsident des rabbinischen Consistoriums in Frankreich nachTriest gekommen,
der in vielen Sprachen bewandert und ein tiefer Kenner des
Hebräischen war. Er lernteLuzzatto kennen und würdigte ihn
nach Gebühr. Ich hatte bei dieser Gelegenheit unter
verschiedenen Gedichten, die ihm geschickt wurden, auch
ein Sonett, natürlich hebräisch geschrieben, und diess
wurde dem Meister von ihm gelobt. Als Cologna damals
kam, hatte er bei sich 3 Enkel von einer verwittweten
Tochter; das älteste von 5 Jahren wollte er in der
Thora unterrichten lassen; aber das Kind verstand nichts
als französisch, in dieser Verlegenheit sprach er mit G.
L. Morpurgo, von dem Luzzatto gewiss in seiner Bio¬
graphie spricht, und dieser empfahl einen gewissen Vita
den Schüler Luzzatto's. Dazu berufen, sagte ich, dass
ich den Willen meinesMeisters zu erfüllen bereit bin, und mit
liebenswürdiger ermutigender Rede sagte er mir: Sie
werden hierlhreLection studiren und sie dann einem anderen
ertheilen können, und ich werde Ihnen immer hilfreich
zur Seite stehen. Und so war es, ich wurde Lehrer im
Hause des Rabbiners, dann sein Schreiber, hierauf sein Se. Ich schreibe
cretaer und schliesslich sein Schwiegersohn
nicht meine Biographie, sondern die meines Luzzatto und
ich will nur zeigen, welch mächtigen Einfiuss er auf mein
Wollen ausübte. Schon V/2 Jahie früher hatte mir der
Rabbiner Levi die Supplentenstelle mit dem jährlichen
kärglichen Gehalte von 40 fl. angeboten, Luzzatto zwang

keiten der Autoren und ihrer Werke dabei mittheilte.
Es waren auch einige Handschriften da, und er lehrte
mich,1i wie man den Autor und dessen Zeit erfahren ka nn
denn das ist häufig am Deckel und Titel. Gegen Ende des
Jahres 1825 am Chol hamoed von Succoth machte er die
erste Reise nach Görz, eingeladen von ^ l ^ PI*^ und
1 ^ , und ich war noch kein ganzes Jahr bei ihm, als ich
ihm einen lateinischen Brief [und was für lateinisch] und
einen langen hebräischen Brief mit einem Sonett in der¬
selben Sprache schrieb, aber seine Freude war unaus¬
sprechlich, weil seine gelehrten Freunde sich überzeugten,
dass das, was sie eine Thorheit genannt (dass er einen
, 17 Jahre alten Jüngling der hebräischen
unwissenden
Literatur weihen wollte) denn doch keine solche war;
hierauf schrieb er mir aus Görz einen Brief, wo er mir
folgendes sagte: Ich habe eine Freude von dieser Reise,
weil ich sehe, dass Sie auch ohne mich etwas machen
können, und fügte dann hinzu: Lolli und Reggio sagen,
dass Sie fleissiger sind als ich; schickte mir gleich¬
zeitig eine hebräische Grabschrift, die er am Fried¬
hofe gefunden. Leider ist dieser Brief mir verloren ge¬
gangen, mein hebräisches an ihn gerichtetes Schreiben
aber besitze ich noch, denn er gab es mir mit den
Worten zurück: Bewahren Sie es. Der einzige Sporn
mich stets fleissig zu halten, war: er öffnete seine
Läden und zeigte mir bald seine poetischen oder
philosophischen Arbeiten, Hess sie mich lesen und
sagte: Diess machte ich zu 15, jenes zu 16, das in
Ihrem Alter; diess begeisterte mich immer mehr und
zeigte mir zugleich seine Schätze.
Seit dem ersten Jahre meines Aufenthaltes bei ihm,
wo ich nie in die Stadt kam, ausser meine Mutter
zu sehen und die Vorlesungen des Rabb. Levi zu
hören, Hess er mich alles thun, fragte nur, was ich
lese, rieth mir so manche Leetüre an, Hess mich viele
seiner Arbeiten abschreiben; denn seine Lectionen
, und den Rest
wuchsen und dadurch wuchs auch seinWolstand
der Zeit brauchte er für seine zahlreichen literarischen
Arbeiten und seine ausgebreitete literarische Correspondenz, aber der Umgang und sein Rath nützten mir
fortan, er traute mir um so mehr, weil mein Eifer
im Studium nie erkaltete. Die ersten Verse, die ich
machte, machten einen günstigen Eindruck auf ihn,
und als ich ihm einst, als er nach Hause kam, ein
*T # * jSE 1 ?) welches in meinen
Sonett zeigte,
u- z- ge8' en einen Feind und neidischen Ver¬
folger und Gegner unserer Gemeinde, umarmte
er mich und sagte: Ich wollte es selbst gemacht haben;
aber ich wäre es nie im Stande gewesen, denn mir

ob 1212711*pDmich es anzunehmen und sagte ,&
konnte ich nach der einige Jahre darauf von Cologna
vorgenommenenReform den ehrenvollen Posten eines
Lehrers der 3ten Klasse einnehmen und in Triest die
Arbeit Luzzatto's fortsetzen, als er an das Collegium rabbinicum nach Padua berufen wurde, um in jener Gemeinde
die Liebe zu den hebräischen Studien wach zu erhalten.
Gerade aus Liebe zu diesen hatte Luzzatto bei der Nach¬
richt einer Reform in der Talmud Thora von selbst
einen langen Brief dem Ausschusse des neuen Reglements
geschickt, wo er viele gute Rathschläge für dieses Institut
gab, und wenn auch nicht alle, wurden doch die meisten
von Cologna berücksichtigt, der ihn achtete, und meine
, die ich aus dem regen Umgange
kühne Dazwischenkunft
im Hause des Rabbiners zog. Dieser sagte mir, als 1830
ein Zeugnis der Fähigkeit von Luzzatto für den Lehr¬
stuhl der Literatur am Collegium in Padua gefordert
wurde: Ich bin nicht der Mann, ein Zeugniss über
Luzzatto zu schreiben, machen Sie es mit ihm, und ich
will es unterschreiben. Ich verfasste es, es wurde aber
geschwächt durch die Bescheidenheit Luzzatto's; das Zeug¬
niss wurde vom Rabbiner bestätigt und unterschrieben
und hatte in Padua grossen Wert, wo man wusste, was
für ein Mann Cologna ist, und zur Wahl als Professor
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trug Dr. S. Formiggini, derj mit Luzzatto in Brief¬ haneurim berühmt, abschreiben liess und mh zeigte, wie
wechsel stand, viel bei. Inzwischen wurde sein Name viel mehr Phantasie in den inedirten Gedichten des ersten
in Deutschland bekannt, zuerst durch die Zeitschrift als im zweiten ist, und dass weniger Italianismen daselbst
Bikkure hai'ttim. wo Luzzatto nicht nur seinen Kinnor vorkommen
. Was den Ruhm des zweiten ausmachte, war
naim, sondern auch seine philologischen und philo¬ die Harmonie des Verses, nach ital. Muster, welches die
sophischen Arbeiten veröffentlicht sah und viele Briefe, Deutschen bewunderten, vergebens von ihren Dichtern
die er bereits an 'TH^ j-fvP un(* *W geschrieben hatte. [natürlich hebräisch in hebräischer Sprache] versucht
Schon seine Heirath mit Bellina Segre zwang mich sein von Wessely in seinen Schire tif'eret, wo er sich bestrebt
Haus zu verlassen, ein ärmliches Haus, wo kein Raum für das italienische Metrum nachzuahmen. Ich schreibe dies«,
mich war; ich war damals 6 Stunden in der Talmud- weil ich seine Urtkeih erwähnen will.
Was er mir vertraulich sagte, kann ich mich nicht genau
Thora und mit mehreren Lectionen in profanen Gegen¬
, weil
ständen beschäftigt, konnte mich nicht dem bequemen erinnern, jedoch das eine will ich nicht verschweigen
Studium hingeben, da ich eine Mutter zu ernähren hatte, es ein Zeichen des Mutes und der Unabhängigkeit von
die ein Anrecht auf Ruhe hatte; das aber will ich als Deinem Vater ist. Im Jahre 1826 kam ein gewisser David
grossen Beweis von"Luzzatto's Güte und Bescheidenheit d' Ancona, ein Kaufmann, dessen Sohn Luzzatto in den
anführen: er wusste, dass ich Mittag aus der Talmud- profanen WissenschaftenUnterricht ertheilt hatte, von
Thora nach Hause zu meiner Familie zum Essen gieng, einer Reise aus Bologna und lieh ihm ein Buch, welches er
und er besuchte mich tagtäglich von 12 bis 1, war beim nach Hause brachte und es als sonderbar und dumm ansah;
kärglichen Mal anwesend und theilte mir den Inhalt natürlich urtheilte er nicht, bevor er es gelesen. Es war
die ital. Uebersetzung der Heilmethode Le Roy's, welche wir
seiner Arbeiten und Pläne mit.
Ich erinnere mich, wie er über meine Aufregung lächelte, bald zusammen lasen. Nach Beendigung sagte er mir:
weil er durch seine neuen Pläne und Arbeiten über Das, was ich für eine Dummheit hielte ist gerade klug, alle
sind im
Onkelos ein schönes, nützliches und gut begonnenes Unter¬ Krankheiten sind eine Krankheit, die Namen
nehmen über die nicht biblischen Ausdrücke der Mischnah Grunde nur die Krankheit eines Organs oder Körpertheiles,
eine, das
aufgeben musste: ein Theil wurde in den Bikkure hai'ttim aber der herrschende Name und die Idee ist
die
welche
haben,
Ursache
eine
immer
muss
Schlechte
. In Bezug auf diese Zeitschrift will ich er¬
veröffentlicht
wähnen, dass, als die Frage über das Collegium rabbinicum Natur durch Einfachheit hervorbringt. Ich füge hinzu,
lobhaft ventilirt wurde, er wollte, dass meine poetischen dass ich in einer Encyclopädie die Geschichte der Mediän
Arbeiten daselbst veröffentlicht wurden, er wollte es zu lesen begann, und ich fand dort die Methode der
, die mit der Le Roy;s sehr ähnlich war. Ich
gegenmeine Absicht; aber er bewog mich es zu gestatten: i Humoristen
es ist notwendig, sagte er, dass die Herren in Padua I erinnere mich, wie wir über die Panacee Jachen mussten,
sehen, dass ich nicht nur gelehrt bin, sondern auch zu und er mir sagte: Dass die Panacee noch nicht gefunden
lehren verstehe; da haben sie einen Beweis an einem meiner ist, ist wahr; dass sie aber eines Tages gefunden werden
Schüler. — Um diess zu Ende zu führen, will ich bemerken, wird, das hoffe und glaube ich. Er sagte, die praktischen
dass er seit seiner Uebersiedelung nach Padua sein Inte¬ Wissenschaftenseien eine Sache für sich, ebenso die
resse mir wie der Talmud-Thora zuwandte, meine Liebe, Philosophie, nur stehe sie viel höher; es gibt vieleGelehrte,
Achtung und Verehrung wurde nie geringer, und es war die in der Logiknicht stark und geioandtsind; und dann
, dass das von den praktischen Wissen¬
eine so intime Correspondenz zwischen uns, dass ich einige kann es vorkommen
Briefe vernichcen musste: Ich will ein hebräisches bon schaften als wahr abgeleitete falsch ist. In der That er¬
mot anführen: da er wusste. dass ich Cologna's Tochter krankte er im folgenden Jahre an der Krankheit, die ich
liebte, und er dieser Verbindung nicht abgeneigt ausführlich erzählte, schickte um keinen Arzt, kurirte sich
war, aber in der Familie Uneinigkeit war, schrieb mir nach Le Roy's Art und wurde gesund. So blieb er ein
Luzzatto diesen allerliebsten Witz und wollte, dass ich ihn treuer Anhänger dieser Methode und ich kann auch sagen
dem Rabbiner zeige: Sagen Sie ihm, so schrieb er, dass ein glücklicher, bis er nach Padua gieng, und nach und
nach die Gelehrten und Doctoren ihn von dieser Methode
die Opposition unnütz ist 1¥TH HT3I1
abzugehen zwangen, ich aber blieb dieser Methode treu
Tns*b:z sintr o:s?2 nrvo rfcrrns
und habe immer mich und die meinigen damit geheilt,
meinen Vater, der nicht daran glaubte, der dem
ausser
Melbourne den 10. J/oii 181'S.
Arzte im Alter von 63 Jahren unterlag und meiner armen
Tochter, die ihrem Manne gehorchen musste, und im Alter
von 29 Jahren starb. Ich bin 72 Jahre alt, meine geliebte
Mein Isaja!
Frau und wir leben frisch und gesund, und Gott weiss,
, sondern
Ich hoffe, dass Du meine Notiz tiler Seäalerhalten; von wie lange noch; ich spreche diess nicht als Wamsen
seinen Onkeln und der Familie im Allgemeinen weiss ich als Urtheil aus.
Ihr Paduaner werdet sagen, o wie dumm, wie unwissend
wenig oder nichts, ich weiss nur dass er mich die Poesien
des Bruders des franzin Autor's, damals durch die Bne i ist er. Was würdet Ihr dazu sagen, wenn Ihr wüsstet,
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das in Abrede , weil er die Nachdass ich fest überzeugt bin, dass die Materialisten im I geführt . D r Verfasser stellt der
Sage verweist.
| richten hierüber in das Reich
sind,
Fährte
falscher
auf
alle
Wissenschaft
Namen der
Nun so ganz sagenhaft ist diese Nachricht denn doch nicht , denn , wenn
und dass sie aus wahren Entdeckungen falsche Schlüsse auch der Talmud (Sabbat 21) solche Gewaltthat nicht erwähnt , so
ziehen, und dass sie in die vor Galilei herrschend gewesene lässt doch Maimonides (Megilla I 13) sie nicht unerwähnt . (Siehe
^ von vornherein als i übrigens über das Makkabaeer -fest unser Mahl bei den Hebräern 167
falsche Bahn gerathen, Hypothwen
i 175 .) Becht aber hat der geehrte H .Verfasser , wenn er einen Gewaltbewiesen anzunehmen.
verAuffassung
nicht in die Kategorie des nach moderner
Aber ich fürchte, dass Sie für heute schon zu viel haben, | akt
I standenen jus primae noctis einreihen will.
Geschriebene
das
weh;
Augen
die
and mir thun auch
Was nun der Verfasser auf das , was die (Megillath Thanit ) aus der
bleibt geschrieben und wird dem anvertraut, der sich meiner Zeit der Syrer - herrschaft weiter anführt , e benfalls als uagenh :ui,
bezeichnet , müssten wir ebenfalls beipflichten.
erbarmt.
Meine herzlichen Grüsse Euerer Mutter und vor allem Inhalt und Entstehung jener der zweiten Tempel - Periode gemeinhin
ist noch immer nicht festgestellt , wie
Fastenrolle
zugeschriebeneu
"Dir,mein süssester Isaja, der Du Dich bemühst Deinem Vater überhaupt ihr Name räthselhaft ist.
ein dauerndes Monument zu errichten, das aus den von ihm
Das Buch heisst Fastenrolle , und stellt Denktage fest , an welchen
selbst zubereiteten Steinen besteht: Gott möge Dir bei¬ ttimt gefastet werden darf.
Es erinnert das an Löw ' s treffliche Bemerkung über das Tetra
stehen und Dir Gesundheit und Kraft verleihen, es glücklich
werden und heisst doch
; der Na ne darf nicht ausgesprochen
zu Ende zu führen. Wenn noch einige sich des Lehrers gamm
Schein ha .nforosch.
Vita erinnern, grüsse sie und sage mir ihren Namen. Ganz
Zuverlässig sind auch andere Mittheilung en kleiner Midraschim,
wie der gelehrte Verfasser scharfsinnig darthut , weil deren Berichte
der Deinige ^ JPW
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theils widersprechend , theils ungenau , wenn sie auch von unmo¬
ralischen Gewaltakten mancher Fürsten oder deren Satrapen berichte ;),
wohin auch arabische Berichte dieser Art zu zählen sind.
Interessant ist das Kapitel , das der Verfasser der Sage über Kö¬
nig Salomo und der Königin \ on Saba widmet . Salomo reist in Be¬
gleitung von Menschen , Genien und 1 hieren nach Mekka , und als
will , fehlt in seinem Gefolge der
er nach drei Tagen rückreisen
Wiedehopf . Dieser wird durch den Adler herbeigeholt , welcher
Nachricht bringt über das Land Saba , wie über den letzten König

Mädchen
an sich veheirathende
Scharahbil , der Gewalttätigkeiten
Königin in Weisheit undMilverübte , wo aber die jetzt regierende
ius primae Noctis , eine geschichtliche Untersuchung, ! de herrscht . Diese Sage , die der Verfasser von Weil aufnimmt , wird
in
von Dr. Karl Schmidt , Oberlandesgerichtsrath
übrigens in Bezug auf König Salomo auch anderweitig , wenn auch
Colmar 398 . VI.
iu anderer Form gebracht ; so ist es z. B. der Wiedehopf , der Salomo
den Schamir bei Erbauung des Tempels zum Behauen der Steine , zu
den
welchen kein Eisen verwendet werden dürfte , herbeibrachte . Talmud
Untersuchungen
Werk , das unter gelehrten
Vorstehendes
Gittin 68 . Midrasch rabba zu IL M. 52 z. W . M . 14 Jalkut , Kö¬
verdient , will ich hiermit , so weit es der
schönsten Ehrenplatz
nige 182 , zum hohen Liede 1.
Raum dieser gesch . Zeitschrift mir gestattet , zur Anzeige bringen , und
wird auch eine üb ernatürliche Kraft zugeschrie¬
der Gelehrten darauf lenken.
Dem Wiedehopf
die Aufmerksamkeit
ben im Zerstören und Autbauen , wie es die Erzählung vom Prachtgar¬
Der sehr gelehrte H . Verfasser , der mit stauneswertem Fleisse eine
eine
ten des R . Simuel (Jalkut Kohelet 972 und Babba ztun III M . 22)
Kiesenmasse Quellen für seine Studien aufgesucht , bekundet
darthut . Der Wiedehopf kommt auch mythologisch bei andern Völ¬
Objectivität , und schreibt einen bewunderungs¬
nachahmungswürdige
kern vor , (siehe Preller gr . Mythol H . 140 .) Seine Gestalt nimmt
würdigen , anmuthigeu Styl , so dass die Lektüre dieses scheinbar
auch einmal ein indischer Königssohn an . Aelian de nat an . XVI 5.
spröden Stoffes eine recht angenehme wird.
Der Talmud (Chulin 63)§nennt diesen Vogel den Hahn der Wildniss.
an Kameraden des Bräu¬
In dem Kapitel , das mit Heiratsabgaben
tigams überschrieben ist , hätten wir gerne das Gastmahl desSimsön da»
Jünglingen bei seiner Hochzeit gibt (Richter
erden philistäischen
14, 11, und Philippsohn -s Bibelwerk zur Stelle o. II ) erwähnt ge¬
sehen . Ebenso hätten die Söhne Eh ' s (I . Samuel 2, 22 , vergl . Philipp¬
Platz finden sollen , wo von dem
sohn z . St .) einen vergleichenden
jus primae noctis der Priester die Rede ist.
des gelehrten H . Verfassers über
Schön ist die Zusammenstellung
der Neuvermählten , worüber
bestanden
Keuschheit « und Enthaltsamkeitsregeln
Italien und Oesterreich -Ungarn fort ; in diesen Ländern
an mehreren Orten grün¬
auch der Talmud und talm . Codificatorem
wol auch Heiratsabgabeu , aber durchaus nicht : ls Loskauf jenes
Rechtes.
anmoralischen
dlich , ohne jeglichen Sagenbeisatz , sich aussprechen.
und lehrreichen
Wir scheiden von diesem höchst interessanten
des
Bewältigung
Von eingehender Forschung und meisterhafter
Buche mit dem Wunsche , dass es die wolverdiente , weiteste Ver.
Stoffes legen Zeugnis ab die Kapitel , die von Palästina und Babilon handeln . Der geehrte Verfasser citirt hier vor allem die Tal¬
breitung finden möge , und fügen nur noch zum Schlüsse die Be¬
merkung bei , das beim Lesen desselben uns die Idee kam , dass mö¬
mudstellen (Jeruschalmi , Kiduschin V. 1 und Babli Kethuboth 5)
sich j glicherweise der Brauch in fast allen jüdischen Gemeinden , dass bei
woraus ersichtlich ist , dass syrische und persische Machthaber
Hochzeiten die Brautleute Abgaben -in modernen Gemeinden sind sie
jene grässlichste Schandthat erlaubten , die man mit jus primae noctis
nicht jihhaben , auf mittelalterlichem
zu bezeichnen pflegt,
sogar bedeutend -zu entrichten
Autor die Makkabäer - Parthie . Bekantlich
dischm Boden entstanden sein mag.
Eingehend behandelt
zurückEtssek, den 12. Mai 1882.
Erhebung auf solche Gewalttaten
wird die Makkäbäer

Der gelehrte H . Verfasser behandelt in 2 Abschnitten die Dar¬
stellung und Beurtheilung der modernen Theorien , wie die einzelnen
Nachrichten seines Gegenstandes und widmet einen dritten den Rück
blicken , dem Ergebnisse seiner Studien.
Nachdem das Entstehen des jus primae noctis nach modernen Theo¬
rien erschöpfend verhandelt wird , werden die Nachrichten aus aller
das Menschenthum
Herren Länder , über diesen unerquicklichen
entehrenden Barbarismus vorgeführt.
kommen da die deutschen Länder und am besten
Am schlechtesten

Dr. Spitzer.
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Indem wir uns den lohenden Urtheile unseres ehrwürdigen
Ged¬
iegen Dr . Spitzer über das lebireiche Buch Dr . Karl Schmid ' s anschliessen ,
wollen wir einige Bemerkungen
hinzufügen .
Die
uralaltaischen Völker sind viel zu wenig berücktichtigt worden
C as
tren 's diesbezügliche
epochemachenden
Schriften . werden
nicht
angeführt und Paul Hunfalvy 's Werk über die Ostjaken , wovon die
Einleitung von mir in französischer Uebersetzung erschien , hätte rei¬
ches Material zur Prüfung des Gegenstandes beigebracht . Vielleicht
wird eine zweite Autlage , die wir diesem Buche herzlich wünschen
mehrere Nachträge liefern.
In den Ausführungen , dass in manchen Ländern (p . 38 ) ein frem¬
der Mann eingeladen wird , den Bräutigam einen solchen Dienst zu
erweisen , wäre die Bibelstelle , wo Loth seine beiden jungfräulichen
Töchter den fremden Männern preisgibt , um sich Ruhe und Frieden
zu verschaffen ; wie überhaupt der Pentateuch so manche hochintoressannte Parallele bietet , so zB . dass lsak , Jakob Josef Benjanin
Efraim als spätgeborene von den Vätern sichtlich bevorzugt werden
so ferner zu p . 49 wo von der Herrschaft des Lehensherrn üher Frau
und Kinder des Leibeigenen die Rede ist , Das 2. Buch Mosis (Abschnitt
Mispatim ) Zu Seite 128 (Brautlaut ) so glauben wir , das diess auf
der urspünglichen , besonders bei den südslavischenVölkern
noch heute
bestehenden Sitte beruht , dass man sich die Braut durch L auf erja¬
gen und erfangen muss . Seite 135 „Nagelgeld " ist eine ähnliehe Sitte.
Wir werden soGott will , auf diesesBuch , Ins primae noctis , zurückkom¬
men , und wollen nur nochmals hervorheben , dass es ein fleissiges,
wohldurchdachtes Buch ist.
Dr . Jj . Mitnz . Rabbiner in in Kempen (Posen ). Die moder¬
nen Anklagen
gegen das Judenthum
als falsch nachgewiesen:
(Kommissionsverlag J . Kaufmanns
Buchhandlung
Frankfurt
a . M.
1882 . Der Reinertrag ist bestimmt zur Unterstütz ung unserer un¬
glücklichen Glaubensbrüder
aus Russland.
Der Verfasser , als tüchtiger Kauzelredner durch se ine 3 Reden
politischer Tendenz bereits
vortheilhaft
bekannt
hat durch vor¬
liegende Rede , die vor Purim
gehalten
wurde , von neuem den
Beweis erbracht , dass er es verteht , die die Gegenwart bewegenden
und tief in sie eingreifenden Fragen in dem Lichte der jüdischen
Religion zu erörtern und zu erledigen . Denn es ist wahrlich keine
leichte Aufgabe in den engen Rahmen einer Rede
die moder¬
nen Anklagen gegen das Judenthum
zu widerlegen
und dies ist
dem Verfasser dieser Rede in musterhafter
Weise gelungen . Es
ist sehr zu wünschen , dass dieser Rede die grösste Verbreitung
zu Theil werde uud es sollte jeder Jude der in engerem Verkehr
mit einer Christlichen Familie steht , und ich glaube dass es fasst
keine einzige gibt , wo diess nicht der Fall ist , diese Rede lesen
lassen ; und die überzeugende
Macht
der Wahrheit
und des
Rechtes wird einen Sieg mehr feiern.
Dr . Adolf
Sprichwörtern
mann.
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sondern die Sprichwörterliteratur
ist tür diese neue Gabe dem
Autor zu Dank verpflichtet .
Und gerade die Sprichwörter , sie
sind es die uns die innersten Geheimnisse
der Volksseele offen¬
baren , weil sie der unmittelbare Erguss , ich möchte fast sagen , der
mit der Zeit , durch die Erfahrung
und dennoch fast unbewusst ge¬
bildete Schluss der Volksseele
ist . Und im Sprichwort
trifft
meistentheils
das sooft misbrauchte
Wort Vox populi vox Dei,
dass die öffentliche Meinung eine göttliche ist zu . Und somit em¬
pfehlen wir jedem Psychologen , sowie jedem , dem es darum zu
thuu ist , ein aufrichtiges Urtheil nicht gerade sehr judenfreund¬
licher Völker (iber ' s Judenthum
zu hören , die Schrift aufs wärmste.

Mannheimer
Moses . Die
Judenverfolgungen
in Speyer
Worms und Mainz im Jahre 1096 während des 1. Kreuzzuges
Darmstadt
1877 Literarisch -artistische
Anstalt (Adolf Lange ) .
In einer Zeit wie die unsrige , wo leider Racen und Religionshass unglaubliche
Dimensionen
annimmt , ist diese Schrift
wol
wert , von jedem Glabensgenossen
gelesen und beherzigt werden.
Und zu dem Feste , das soeben gefeiert wurde , dem Schebuothfest
an dem nach der Tradition
die Thora
Israel
gegeben
wurde,
sollte diese Schrift in jedem jüdischen Hause gelesen zu werden.
Denn Israel ist und bleibt das Volk der Lehre wie es schon in
der ältesten Zeit von den Arabern
genannt wurde , und für die
Lehre opferte es alles . Aber auch einen Mahnruf enthält diese
Schrift , der nicht leer verhallen sollte , sondern jeden Israeliten
zur Einkehr in sich anregen ; denn wenn sie auch keinen Schutz
gegen die wilden thierischeD
Leidenschaften
der gebildeten
Aussenwelt
bietet , so hat man das Bewusstsein
das Unglück
nicht verschuldet
zu haben , und wahr bleibt das Dichterwort,
Der Uebel grösstes ist die Schuld.
Mannheimers
Schrift ist um 30 Pfennige
bei dem Verfasser,
zu habin
uud empfiehlt
sich auch durch den billigen Preis
die schöne
Ausstattung
und leider
auch durch
zeitgemässe
Analogien.

Bei Gelegenheit des Doppelbrith am 5. Juni im Hanne des Herrn
II. Moses iu Harn wurden auf meine Anregung folgende Gaben für
die russ . Juden gespendet
Herr Fleischmann 2 fl. — Herr Moses 2 fl. — Herr N . Weiss 1 fl.
— Herr M . Storch 1 fl. — Herr C. Steiner 50 kr . — Herr Rosenberg
1 fl. — Herr Pollak 1 fl. — Herr J . Liebermann 2 fl. — Herr A.
Liebermanu 2 fl. — Hochwürden Herr Pfarrer Mikac Raca 1 fl. —
Herr Low Operatur aus Kreutz 1 fl. — Herr Weiss 2 fl. — Herr
Singer Bulinac 1 fl. — Herr David Moses 2 fl. — Herr Bernhard.
Moses 2 fl. Summa 21 fl.

tTellinelc
Der jüdische
Stamm in nichtjüdischen
II . Serie , Wien 1882 . Verlag von Bermann und AltBriefkasten

Der bestgehasste Stamm in alter und neuer Zeit ist ohne Zweifel
der jüdische Stamm . Und in unserer politisch bewegten und von
national
und religiösscheinenden
Trieben
erfüllten Zeit ist es
ein höchst verdienstliches Unternehmen die Ansichten , die die ver.
schiedeuen Völker , mit denen die Juden im Berührung kamen , von
berufener
Hand
angeführt
zu sehen . Und fürwahr , nur ein
Meister der Beredsamkeit - in der Beschränkung
zeiget sich der
Meister und ebenso grosser Gelehrter
und Kenner der asiatischen
und europäischen Sprachen , und ein genauer Psycholog wie der
Wiener Prediger Dr . Adolf Jellinek ist , konnte eine so gediegene
Arbeit , wie die die uns vorliegt liefern . Nicht nur das Judenthum

Druck und Verlag von J. Fleischmann

s Buchhandlung

der Redaction.

IL'ustr . Dr . Isaja Luzzatto Padova . Ho ricevuto il libro anglese e
l'argento di 30 lire ; vive grazie . — Illustriss . sign , cavaliere abbate
Pietro Perreau . Vivissime grazie pei tri libri inviatomi , ne parlero
nel numero 13 del mio Centralblatt . — Dr . Frankl -Grüu Znaim . Bitte
um Angabe eines Schematismus der Rabbinen Oesterreich -Ungarns,
danke für Ihre Aufsätze - H . Dr . Aug . Wünsche . — Besprechung
von De 'barim rabba folgt in Nr . 13. Danke bestens.

in Belovar.

Schluss

der Redaciion

Verantwortlicher

Redacteur

am 15. Juni.

Dr . M. Grünwald.

3io. 13

^

gM'otmr(Kroatien)

1. § u ( i

+«♦»

1882.

DAS

JÜDISCHE CENTRALBLATT.
~*~~\

(ZUGLEICH

\

J
tü*^ " "

ARCHIV

FÜR DIE GESCHICHTE DER JUDEN IM

Herausgegeben

\

von Rabbiner

KÖR
, KROATIEN
).

J )r . V, Grünwald.
- , y

I. JAHRGANG

.

.

...

_____

Das jüdische Centraiblatt
erscheint alle 14 Tage in l 1/, bis 2 Bogen; Preis bei allen Buchhandlungen (in Belovarbei J . Fleischmatm
j
pro Jahrgang 4 fl- Inserate
werden mit 10 Kreuzern die 8 gespaltene Petitzeile berechnet und auschliesslich entgegengenommendurch die
Annoncen-Erpedition loa J . Fleischmann in Belovar. (Manuscripte werden nicht retournirt ).
ma^ --~rr m.

..^ üäaagBB—

—

— —.

—— —

i 1

INHALT.
I. Die Ethik des Juda Halevi von Rabb. Dr. Srankl—Grün in
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Die Ethik des Juda Halevi.
(Fortzetzung)

Die geistigen Gebote (riVtPÖJ )? welche durch ihren
Hinweis auf das erhabene Wesen Gottes, die ihm beige¬
legten Eigenschaften und die ihm gebührende Verehrung
den menschlichen Verstand zum Nachdenken über die
höchsten sittlichen Ideen auffordern, sollen auf die Thätigkeit des Denkvermögens einwirken. Als solche bezeichnet
J. H. die ersten der drei Zehngebote, der Grundpfeiler
des ganzen Religionsgebäudes
, mit deren ersten er auch
deshalb die Darlegung seines Glaubensbekenntniss es
beginnt, weil es deutlich bekundet, dasc Gott, im Gegen¬
satze zur Anschauung der Philosophen, sich um die
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einzelnen Handlungen der Menschen kümmert, dass seine
Blicke die ganze Welt durchstreifen, dass er die ver¬
borgensten Gesinnungen
, geschweige denn unsere Reden
und Thaten kennt und diese nach Verdienst belohnt oder
bestraft: es sind dies Betrachtungen von der wichtigsten
ethischen Bedeutung für unsere Lebensweise
. (l)
Von solch heiligen Vorstellungen erfüllt, wie sie uns

die Befreiung aus Ägypten, die Erscheinung der Offen¬
barung der Schöpfung
, der sittlichen Welt, ein der Er¬
schaffung der wirklichen Welt nicht nachstehendes Ereigniss nahelegen, werden wir uns immer runu
' überall
bei jedem Beginnen und Unternehmen die ^unsichtbare
Vorsehung vergegenwärtigen
, keine irrigeAuffassung
, keinen
grübelnden Zweifel und kein falsches Urtheil in unserer
Gedankenreihe aufkommen lassen. Unter diesen versteht
J. H. die leicht widerlegbaren Einwände, welche die
menschliche Klügelei, gestützt auf Scheingründe und Fehl¬
schlüsse, gegen das Walten einer gerechten Weltordnung,
gegen die Auferstehung und Unsterblichkeit der Seele
erhebt. Zu den unser Denken veredelnden-Geboten ge¬
hören auch die Tefilin, die wir am Haupte, dem Sitze
der Denk-und Erinnerungskraft tragen, und in denen
Schriftabschnitte enthalten sind, aus welchen hervorgeht,
dass Gott mit seinen Geschöpfen in inniger Beziehung
steht, und die unser Sinnen und Trachten auf ihn len¬
ken; ferner die Zizith, deren Anblick uns an alle Glböte
des Ewigen erinnern und das Gelüste des Herzens und
der Augen unterdrücken soll. ('-)
Besonders aber soll das Gebet auf die Reinheit und
Lauterkeit unseres Herzens Einfluss nehmen. Wenn wir
es mit Andacht, in Übereinstimmung der Zunge mit un¬
serer Gesinnung verrichten, wenn es unseren geistigen
Augen einen freien Ausblick in die Welt des Überir¬
dischen eröffnet, unsere Seele zu einer blos geahnten
0 ) Kus. 1, 3 Ihn Esra Exod. Cap. 20 Einl.
(-) Kus. 3, 11.
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Gottesliöhe emporhebt; wenn die Worte, welche unseren bestehen kann, übertreten wurden. Aber unstreitig
Lippen sich entwinden, gleichsam Schwingen werden, die hielten sie auch zur Tugendhaftigkeit und Glückseligkeit
unser Gemüth über alles Verwerfliche hinweg zum der Israeliten die Befolgung der Ritualien für unerläss, Fehlerlosen erheben, dann werden lich. J . H. verwahrt sich selber gegen den Vorwurf,
Ewigen, Vollkommenen
die Ergüsse unseres Innern eine Weihe und Heiligkeit als wenn diese erhöhte Verpflichtungeine Bevorzugung
über unser W^sen ausbreiten, die uns von den sündigen der Israeliten bekundete. Überhaupt ist ihre AuserSinnen, Reden und Handlungen abhalten wird. Die wähltheit, (nbjD ) ^ßre Bezeichnung als das Herz der
während des Gottesdienstes angenommene Stimmung wird Nationen, in folgendem Sinne aufzufassen(2). Wie dieses
einen bleibenden Eindruck auf uns ausüben und die durch den Einfluss der Sorge, Furcht, Rache, Liebe, des
Wirkung des Gebetes, die Nahrung der Seele, wird von Hasses, Kummers und anderer Gefahren, welche es im
einer Gebetszeit bis zur kommenden ausdauern. (3) Wie raschen Wechsel der Gegensätze bringen, leichter als alle
der Körper auf die Mahlzeit, wird die Seele im Vorhinein andern Glieder krank wird, so ist Israel empfänglich für
sich freuen auf die Stunden der Andacht, als auf die die Sünden , mehr ah andere Völker , die J . H . mit Plato
schönsten des Lebens, als auf die Annäherung an Gott Krankheit nennt. Wie aber das Herz wieder dadurch,
und die Entfernung vom Thierischen. Das Gebet soll dass die Krankheit sich bei ihm bald fühlbar macht, ihr
uns aber auch befreien von Sehlacken, weiche durch Einreissen verhindert, so befreit sich der Israelit bald
Umgang mit Bösen, durch Anhören unzüchtiger, lust¬ von den Sünden, die ihm durch die Ceremonialgebote,
erweckender Lieder und gemeiner Redensarten unseren die Feste, die Ruhestunden des Lebens noch rechtzeitig
, und durch unlautere zum Bewustsein gebracht werden, welchen Gedanken wir
feinsten Theilen sich angeschlossen
Begierden unser Denkvermögen getrübt und umdüstert schon bei Arnos(37) ausgesprochen finden. Er vergleicht
haben. Dieser Ausschreitung des Begehrungsvermögens Israel zarten empfindlichen Naturen, die von derben
Speisen und leichtern Unfällen, die starke Personen gleichvorzubeugen, ist der Zweck der göttlichen Gebote.
Die göttlichen Gebote (ftlTT^ KX welche zum Unter¬ giltig und unbetroffen lassen, sich belästigt fühlen, weshalb
schiede von den allgemein menschlichen bloss für die auch die Fehler, welche es anleren Völkern nachahmt,
Israeliten Geltung haben, sollen dem Begehrungsvermögen verderbend wirke, bis auf sein Inneres, auf das Heiligthum
Mass und Richtung für seine Befriedigung vorschreiben, welches ob unserer Sünden mit uns zerstört wurde
seine Ausartungen aber eindämmen und zurückhalten. (x) Israel bildet*heute nach dem Aufhören des Opferdienstes
Nicht etwa, als ob Gott den berechtigten sinnlichen Trieb nur einen Körper ohne Kopf und Herz, ja noch weniger:
tödten wollte, da seine Weisheit beschlossen, hinieden Knochen ohne Mark. Immerhin bleibt es ein Gefäss, in
, von Begierden beherrscht, dem sich einst der Lebensgeist befand und ist es doch
keine Engel, sondern Menschen
zu erschaffen; vielmehr sollen gerade diese Gebote, welche besser als die aus Holz und Stein gebildeten Figuren. (4)
uns zeitweilige Entbehrungen und leichte Entsagungen Auch besitzen wir noch mehrere Gebote, welche uns mit
auferlegen, den erlaubten Gebrauch des Begehrimgsver¬ Gott geistig verbinden; es sind diess der Sabbat, der
mögens verlängern, als ja im andern Falle auf den zügel¬ eine thatsächlicbere Anerkennung Gottes als des Welt¬
, die ein
losen Genuss bald die gänzliche, dem Geiste der jüdischen schöpfers begründet, ferner die Beschneidung
Religion widersprechende Enthaltsamkeit zu folgen pflegt. Gottes-und Bimdeszeichen für Israel ist, eine Mahnung,
Sie erstrecken sich über alle unsere Glieder, um gleich¬ dass wir unsere mächtigen Leidenschaftenüberwinden
sam von jedem einen Theil der Thätigkeit seinem Schöpfer I und die Begierde nur zur rechten Zeit, an rechtem Orte,
zu weihen; sie umfassen alle Beziehungen und die zwischen in der rechten Weise befriedigen, um der Glückseligkeit
den Menschen obwaltenden Verhältnisse. Von ihnen be¬ theilhaftzu werden (S. 115.) Die Mesusoth an den Thür¬
gleitet, brauchen wir uns vom gesellschaftlichem Leben pfosten, welche uns beim Ein-und Austritte die Anwesen¬
aus Furcht vor dessen Verderbtheit nicht zurückzuziehen, heit Gottes vergegenwärtigen und von der Sünde ab¬
, welche uns an Selbst¬
, uns Schutz und Sicherheit halten sollen; die Speisegesetze
weil sie, die Ceremonialgebote
gegen diese bieten. Insofern haben auch sie ethische heiligung, an die Entfernung von allen Unreinen ge, der uns von den
Bedeutung und stehen daher den Sittengesetzen nicht wohnen sollen; der Versöhnungstag
nach. Wenn auch die Profeten jenen untergeordneten j Schlacken befreien soll, welche sich während des ganzen
Werth zuerkannten, und in ihren Ermahnungen immer I Jahres in unseren Seelen angesammelt, und an dem wir
die rein sittlichen Gebote betonten, so geschah diess des¬ den Engeln gleich jedem irdischen Genuss entsagen. Diese
, die Werk¬ und ähnliche positive Gebote bilden theils einen Damm
halb, weil zu ihrer Zeit bloss das Äusserliche
, theils lenken
heiligkeit geübt, die natürlichen Gesetze der Rechtlich¬ und Zaun an unserem Begehrungsvermögen
keit jedoch, die den göttlichen vorangehen, und ohne deren sie ins richtige Geleise ein, wo es überschritten wurde
, nicht einmal die der Räuber
Befolgung keine Gesellschaft
(•) Kus. 2, 38. 44. 60. 62.
(3) Kus. 3, 5.
0 ) Kus. 3, 11. 17. 2, 48.

(3) Kus. 2, 32. pJ7 ftvX
(4) Kus. 2, 32. 3, 9. Divan 79. 80.

mit dem Schlusssatze
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Rabbi David Deutsch.
und stellen das gestörte Gleichgewicht in den Seelen- i
kräften wieder her. Wie das Begehrungsvermögen
, so
Rabbi David Deutsch wurde am 11. Adar 5569 zu
bringt Juda Halevi auch den Zorn mit dem Denkver¬
mögen in Verbindung (5). (In dieser Anschauung von Zilz in Oberschlesien geboren. Sein Vater s. A. war
der Anwendung des Zornes neigt sich J . H. mehr Ge- Y"t2} p *T Rabbinats- Assessor und Prediger in
birol als Bacbja [Chobat 3,5'469] den Zorn für die gute dieser damals hochbedeutenden Gemeinde. Sein Va¬
göttliche Sache zu weiten Spielraum gewährt. Als Hülfe ter starb bald. In Mandel Deutsch fand er einen lie¬
des Denkvermögens gegen die Begierden wie bei Plato bevollen Erzieher und Pflegevater. Er liess den hochbe¬
[Kap. IV. S. 440]. Gazali erwähnt ihn J. H. nirgends. gabten Knaben, der damals schon in seiner Vaterstadt
Denn gleich der Begierde trübt der Zorn die Klarheit als tlh *V 0) bekannt war, sorgfältig erziehen und
unseres Denkens. Und weil dieser in eifrigem Streben unterrichten, zumal als er nach Breslau zog. Hier fand
sich kundthut, die eigene Meinung, das eigene Recht er die beste Gelegenheit, sich sowol in der hebräischen
den ^ ebenmenschen gegenüber geltend zu machen, Sprache, als auch im Talmud und in den andern profa¬
wechselt der Ausdruck
Grimm mit pPIiM nen Wissenschaften vollkommen auszubilden. Salomon
Herrschtrieb. Diesen beschränkt die Thora durch Diktin war in Talmudicis sein Lehrer in Breslau. Zu
die so vielen Gebote (rTFjiTJEX welche uns die seiner Barmizwahfeier fasste er ein elegantes, treffliches
Achtung der Rechte Anderer zur unbedingten Pflicht hebräisches Gedicht ab, seinem Gönner und Pflegevater
machen und nicht, wie die Philosophen glauben, sie un¬ gewidmet, welches von den damaligen hebräischen Ge¬
serem jeweiligen Ermessen und Bedürfnisse als gebührlich lehrten in Breslau allgemein bewundert und angestaunt
und löblich, anheim stellen. Es sind dies die Verbote des wurde. Mit dem Tode Mandel Deutsch's, kurz nach
, begann für ihn eine sehr traurige
Mordes, Raubes, Diebstahls, Ehebrechens, Betruges, falscher seiner Barmizwahfeier
Zeugnisse und Wucherns, die Gebote der Ältern-Nächsten- Zeit. Nachdem er einige Jahre in Breslau unter den
und Freundesliebe, des richtigen Gewichtes und Masses grössten Entbehrungenbei seinem immensen Fleisse sich
und der Armenspenden
. Inmitten dieser sovieler Ver¬ bedeutende Kenntnisse im Talmud und in den andern
ordnungen, welche den Herrscher - und Zorntrieb Wissenschaften erworben hatte, ging er nach Nikolsburg,
unterdrücken, findet sich aber auch ein Gebot, für um die damalige Hochschule (Jeschivah) das sei. Lan¬
dessen Bethätigung und nützliche Verwerthung, das der desrabbiners Rabbi Markus Benedikt zu frequentiren, und
Zurechtweisung unseres Nächsten nämlich. Wo wir in der That machte er als junger tüchtiger Talmudist
gesellschaftliche sittliche Pflichten übei treten sehen; und als deutsch-gebildeter Mann, der Latein, Griechisch,
im wissenschaftlichen Streite, im Kampfe für das Recht Französisch und Englisch recht gut inne hatte, nicht
und zur Steuerung der Gewalt und Bosheit, des Nied¬ wenig Sensation. Ja schon sein reines Deutsch, das er
rigen und des Gemeinen, da sollen wir unseren Zorn¬ als Preusse correkt sprach, zog ihm zu jener Zeit von den
eifer loslassen. Doch hat die Thora zugleich diesem meisten Seiten Freunde und Bewunderer zu. Der dama¬
Gebote eine Gränze gezogen, damit wir nicht bei lige Normallehrer Hr. Denneberger in Nikolsburg, der ihn
dessen Erfüllung in Groll und Hass übergehen, und auch bald näher kennen und achten lernte, liess seine
uns von der heftigen Erregung einst zur Rachesucht beiden Söhne von ihm im Französischen und Englischen
hinreissen lassen, weiche uns die Herrschaft über die instruiren, was eben auch sofort den Neid bei seinen
Sinne raubt, unser Wollen und Denken beugt und Collegen (Baehurim) erregte, die ihn bei dem
sein Jünger
schwächt, die Heiligkeit unserer Seelen entweiht und Landesrabbiner s. A. denunciirteu,
unsere Menschenwürde befleckt, So bewirkt die jüd. Dawid Deutsch befasse sich mit profanen Wissenschaften,
Religion die harmonische Bethätigung der drei von ertheile Unterricht im Deutschen und beeinträchtige da¬
Gott uns eingepflanztenHauptkräfte, von denen jede durch sein Talmudstudium.
in ihrer Weise gleich-und rechtmässig zur Vervoll¬ Doch die Insinuation hat durchaus nichts gefruchtet,
kommnung des Ganzen ihren Antheil beiträgt. Wer denn der sei. Landesrabbioerhatte sich vollständig von
sich von ihr belehren lässt, wird, frei von heftigen dem unermüdlichen Fleisse desselben, sowie von seinem
Leidenschaften
, das Begehrungs-und Zornvermögen gleich hellen Geist und Scharfsinn überzeugt, und war auch tole¬
zwei Wagschalen in seiner Hand haben, er wird der rant genug, ihm ob seines profanen Wissens nicht abge¬
neigt zu werden. (-)
wahrhaft Tugendhafte sein (Kus. 5, 10)

(5) Kus. 3, 70. 5, 1. hat dieses Wort die Bedeutung von
Dialektik; vgl. Steinschneider bei Ersch und Gruber Sect. 2. Band 27
S. 409.

(1) Ein Ausdruck, der zu jener Zeit auf ein selten begab¬
tes, in geistiger Beziehung auf ein Wunderkind angewendet wurde.
(2) Nach obgenannter Denunciation liess der sei. Landrab¬
biner seinen Jünger D. Deutsch, rufen, und sagte ihm folgendes:
Wie ich vernommen, seid Ihr nicht nur ein guter tüchtiger
Bachur, sondern auch ein sehr geschickter gebildeter, deutscher
Mann, lernt nur weiter so tieissig, so wird Euch hoffentlich das
deutsche Wissen nicht schaden, denn ""iTl
HTtPl HS*
i
UDd bei Euch in Preussen ist wahrscheinlich unter
dem t^HX 11 *1

das deutsche Wissen verstanden.
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Sein Sohn Hr. Rabbiner Dr. Immanuel Deutsch, wurde
nach dem Trauerjahre von der Gemeinde Sohrau mit
Acclamation zu seinem Amtsnachfolger berufen.
Seine Schriften, die er edirte, sind folgende:
deutsch übersetzt, und trefflich commentirt, mit sehr elegant
geschriebener hebräischer Einleitung [sehr selten jetzt],
deutsch-und hebräisch. Zur Wür¬
-Frankfurter und Breslauerdigung der Braunschweiger
Rabbiner-Versammlung.
Rücksprache mit den Gläubigen gegen Dr. Geiger,
verfasst gemeinsam mit seinem Bruder dem sei. Rabbiner
Israel Deutsch in Beuthen Oberschlesien.
Proben aus dem literarischen Nachlasse von seinem
Bruder, dem sei. Beuthner-Rabbiner Israel Deutsch. Orgel
Chisuk emunah.
in der Synagoge.
vyri
Befestigung im Glauben.
meinem
vor
er
wurde
Sofer
Moses
Rabbi
Auch von
I. und II. Auflage.
Weggehen von Pressburg mit einem glänzenden MorenuAusserdem viele Monographien in Liebermann's Jahrbuch
. Von Pressburg zurückgekehrt u. z. Proselitenmacherei
Diplom ausgezeichnet
. Das Kapitel vom leidenden
lebte er einige Zeit bei seinem Bruder, dem damaligen Knechte. Der Eid. More Judaico in Preussen. Gedichte
Rabbiner Israel Deutsch s. A. in Beuthen.
u. s. w.
Der Oberrabbiner von Breslau ertheilte ihm
Ferner im J^schur von Hirsch, im Israelit von
Ausdrücken
schmeichelhaftesten
bald darauf eine in den
Lehmann. Orient von Fürst, Hamaggid von Silbermann,
Rabbinats Autorisation.
abgefasste HKTn mm
Halwonon von Brüll, viele Reden. Unter seinem gei¬
In dem obengenannten profanen Wissenschaften war er stigen Nachlasse befindet sich noch: eine Masse zum
Autodidakt.
Drucke bereitete Predigten, (*) viele scharfsinnige exe¬
30 Jahre alt, erhielt er das Rabbinat in Misslowitz. getische Piecen in elegantem hebräischen Style, scharf¬
] . Im selben Jahre heiratete er die sinnige talmudische Compositionen und Produkte, sowie
[in Oberschlesien
, die wegen ihrer seltenen
Tochter seines Amtsvorgängers
viele verschiedene an ihn gerichtete, talmudische und
Klugheit und ausgezeichneten Frömmigkeit und Liebens¬ rituelle Fragen [Responsen] Schaloth; endlich eine
würdigkeit sehr weit berühmt war, mit der er in 30. jäh¬ vollkommenes talmudisches Werk über Hilchoth-Gitin.
riger überaus glücklicher Ehe lebte. Nach sieben¬
Wenn Zeit und finanzielle Verhältnisse es erlauben
jähriger segensreicher Wirksamkeit daselbst, folgte er werden, so wird Schreiber dieses als Schwiegersohn
, wo¬
einem ehrenvollen Rufe nach Sohrau Oberschlesien
vereint mit dem Sohne des Verewigten, dem Hr. Rab¬
selbst er volle 27 Jahre für Gemeinde, Schule und biner Dr. Immanuel Deutsch, so manches Interessante
Jugend segensreich und fruchtbringend wirkte. Im Jahre aus dem literarischen Nachlasse durch den Druck ver¬
1873. als er nach dem Tode seiner terffliehen unver¬
. Der Allgütige helfe dazu!
öffentlichen
gleichlichen Gattin von dem Curorte Salzbrunn[Preussen]
das
nach Hause reiste, starb er plötzlich, nachdem er in
Coupe der Eisenbahn in Begleitung zweier seiner
Dambofitz in Mähren den 28. April. 1882.
Kinder eingestiegen war ♦(Hp "'£ 'w3) (3)

Sein immenser Fleiss Hess ihn jeden Augenblick
wahrnehmen, und obwohl er durch Unterricht sehr leicht
eine sorgenlose Existenz sich hätte gründen können,
darbte er oft lieber und sass nicht selten im Winter
im ungeheitzten Zimmer, als dass. er seine Zeit für Geld
hingegeben hätte. Von Nikolsburg gieng er nach Press¬
burg, um die Hochschule der sei. Oberrabbiners Rabbi
Moses Sofer zu besuchen, der ihn nicht minder bald nach
seinen Verdiensten liebte, schätzte und auszeichnete, und
als er demselben sein Morenu-Üiplom von dem sei. Lan¬
desrabbiner Rabbi Markus Benedikt vorlegte und unter
unter anderen auch von seinem profanen Wissen erfuhr
sagte er zu ihm: Nun es freut mich einen Jünger
bekommen zu haben, von den man sagen kann:

wm b^wa

bzbnri

Er wurde am 9. Ab. Nachmittag beerdigt.

Sein

Leichenbegängniss war ein imposantes. Die meisten Ge¬
meinden in Oberschlesien sandten Deputationen, und an
seinem Sarge hielten viele Rabbinen ergreifende Leichen¬
reden. Schreiber dieses, der Schwiegersohn des Ver¬
ewigten, dem die Hiobsnachricht verspätet telegraphisch
zukam, hielt während der 30 Trauertage einen separaten
Hesped im Tempel zu Sohrau.

(3) Zu wiederholten Malen erhielt er von vielen grossen
Gemeinden Rufe als ihr erwählter Rabbiner , allein es hatte für
ihn immer einen religiösen Haken, so z. R. war es da der Wochen¬
markt am Sabbath , dort die offenen Geschäftslokale am Sabbath u.
dgl. in Folge dessen er immer dankend ablehnte.

Samuel Hahn.
Bez. Rabbiner und Prediger*

(4) £ r war ein ausgezeichneter , beliebter und höchst inte¬
ressanter Redner, dessen Organ, Vortrag und Inhalt seine Zuhörer
fesselte und mit sich f>rtriss , daher er auch oft sehr weit in
grossen Gemeinden zu funktioniren, als z. B. Trauungen , Leichen¬
wurde.
begängnissen, Synagogeneinweihungen u. d. gl. berufenden
er viele
Ebenso wurde er stets in dem Curorte Salzbrun,
ersucht
höflich
Curgästen
Jahre besuchte, von den intelligenten
einmal wenigstens während seines Dortseins zu sprechen, was er
auch in der Regel that . Und stets erfreute er sich auch dort wie
überall eines stürmischen Beifalls.
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Nachtrag

gekannt wurde, mitgetheilt woraen, dessen Onkel an¬
zur Biographie des Rabbi Mordechai geblich Augenzeuge dieses Vorfalles gewesen. Die Frage,
ob es vom psychologischen Gesichtpunkte wahrscheinlich
BenetbT\ (x)
ist, dass ein Mann von solchem Charakter in der Ver¬
vom Rabb. S. Hcssl in Agram.
breitung erdichteter Erzählungen Behagen rinden könnte,
möge sich der Leser selbst beantworten.

niipwi ynsw s^io

Nach dem Tode des in talmudischen Kreisen rühm¬
lichst bekannten Rabbi Mesehulem Tissmenitz, Rabbiners
zu Pressburg s. A. wurden, wie es zu jener Zeit üblich
-Tage in der
war, drei Candidaten für den vacanten Rabbinatsposten Rede gehalten am I. Schebuoth
ausersehen, und zwar R. M. Benet, Landesrabbiner von
Synagoge zu Beiovar
von
Mähren, R. David Deutsch, Rabbiner zu Waag-Neustadtelund R. Moses Schreiber, Rabbiner zu Mattersdorf s. A.
Dr. M. Grünwald, Bezirksrabbiner daselbst.
Das Resultat der Wahl fiel zu Gunsten des R. M. Benet
aus, demzufolge drei hiezu designirte Gemeindemitglieder
nach Nikolsburg reisten, um demselben die Nachriebt zu
„Forschen sollst du in der göttlichen Lehre Tag und
überbringen und dessen Zustimmung einzuholen. R. M. Nacht", das m. a. Z. wäre die kürzeste Überschrift des
Benet nahm ohne weiters den Rabbinatsposten an, und heutigen Tages das kürzeste Wort, das die Aufgabe Israels
als die Delegirten, überrascht über diese schnelle Ein¬ in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft klar dar¬
willigung, den Rabbi ersuchten, er möge ihnen zur Be¬ stellt, das der Angelpunkt, um den sich das heutige
kräftigung seines Wortes ein Pfand übergeben, wie es Fest, das Wochenfest oder mit dem hebräischen Namen
dazumal der Brauch war, entgegnete er : Das Wertvollste, das Sehebuothfest genannt, dreht, Dass diess die eigen¬
was ich besitze, ist mein Wrort ; es ist mein kostbarstes tliche Aufgabe Israels ist, dass es Israels Lebenselement
Kleinod, mein theuerster Schatz, seid versichert, dass ich ja dessen Lebensvern ist, sagt uns die heilige Schrift in
dem Ausspruche meines Mundes unter allen Umständen zahlreichen Stellen, so zB. in der bezeichnenden Stelle
Rechnung tragen werde. Diese Erklärung imponiite den
"plKI -pTT K71*D
Männern und sie kehrten beruhigt und zufrieden mit dem
dein Leben ist die Lehre, sie ist es, die dir ewiges
zurück.
Pressburg
nach
Reise
ihrer
Resultate
Leben zusichert. Ja selbst die Nachbarvölker aner¬
Als aber nachher aus mir gänzlich unbekannten Gründen, !
diess in dem Masse, dass Israel von ihnen das
kannten
ver¬
eruiren
zu
nicht
Nachforschen
eifrigem
trotz
ich
die
Lehre genannt wurde. Und Israel kann stolz
der
Volk
machte, Rabbi Moses Schreiber, bekannt durch sein
Namen sein, denn Israels Lehre war es, welche
diesen
auf
j
als
epochemachendes Werk „Chassam Sofer", in Pressburg
der Welt erleuchtet, welche verscheucht
Finsternisss
die
Rabbiner aeeeptirt wurde und schon einige Zeit daselbst
das auf der Welt lag; Israels Lehre war
Dunkel
das
hat
heimlich
Benet
M.
R.
Nachtzeit
fungirte, kam einst zur
hat die dänionischen Mächte der Sittengebannt
welche
es,
nach Pressburg, und stieg in der Wohnung des damaligen
Israels Lehre endlich war es,
Untreue;
und
losigkeit
er,
sprach
,
gekommen
bin
Ich
ab.
Gemeindevorstandes
hat ab¬
um mein theueres Pfand, mein Wort, welches ich Euch welche den thierischen Lüsten jede Berechtigung
alle
für
Ersatz
vollständigen
dennoch
und
,
gesprochen
gegeben, einzulösen. Die Verhältnisse haben mich wohl j
irdischen Genüsse zu bieten im Stande war.
gewissermassen davon entbunden, doch um mich meines
Und dieses Gefühl der berechtigten Freude und des
nun einmal ausgesprochenenWortes gegen Gott voll¬
am Tage
ständig zu entledigen, will ich die üblichen Funktionen berechtigten Stolzes, es soll am heutigen Tage,
Sofort
.
ausüben
lang
oche
r
W
eine
eines Rabbiners hier
jri .C am TaSe der Gesetzgebung uns ganz
des nnn
wurden die nöthigen Vorkehrungen zu seinem Aufent¬ erfüllen und beherrschen, es soll einen jeden einzelnen
halte in der Wohnung des Vorstehers getrotten, woselbst der den Namen Israel dh. Kämpfer für Göttlichesträgt,
er vor einigen miteingeweihten Gemeindenmitgliedern erheben und beseligen. Die 10 Gebote, die heute ver¬
Lehrvorträge abhielt und sonstige rabbinische Funktionen lesen wurden, sie wurden vor 3000 Jahren am Sinai von
verrichtete. Nach Ablauf der Wroche kehrte er nach Gott selbst gegeben, und an der Jahreswende eines so beNikolsburg zurück, ohne dass jemand ausser den deutsaman und folgenschweren Tages ist es unsere Pflicht,
Augenzeugen das mindeste davon erfahren hatte. Diese die Tragweite dieser 10 Gebote iirs Auge zu fassen und zu
Begebenheit, die wenigen bekannt sein dürfte, ist mir in beleuchten. Zwar sind dieselben heute Gemeingut aller
meiner Jugend von einem ehrwürdigen, greisen Rabbiner Völker geworden, sind in alle menschlichen Sprachen und
der allenthalben als von ernstem, zuverlässigem Charakter Schriften übertragen und wiedergegeben
, -werden sie
aber auch beherzigt, erfüllt und bethätigt? Sind die 10 Ge¬
bote wirklich für unsere Civilisation überflüssig geworden,
(») Siehe Nr. 1 unseres Centralblattes.

r6?bi o&r ä rvm
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oder gibt es doch noch Punkte, auf deren Verwirklichung als der göttliche Ruf erscholl: Ich bin einig einziger
unsere einer so hohen Cultur sich rühmende Zeit noch Gott , ich hin eines jeden Gott , eines jedenrv -Troster
nicht gezielt hat? Solche und ähnliche Fragen beschäf¬ und lief,- :er, nicht haben die Egypter, die über
tigen den denkenden Geist, und die Lösung einiger Euch herrschten, die Euch jedes Menschenrechte beraubten
dieser Frage wollen wir in dieser festlichen Stunde zu einen anderen Gott, als Ihr, die Ihr von ihnen gedrückt

geben versuchen. Amen

M.a. Z. Es ist höchst bezeichnend für das heutigeFest, das
Fest der Gesetzgebung, dass nach altjüdischer Sitte das
Buch Ruth gelesen wird. Wen rührt sie nicht bis hrs
tierinnerste Herz hinein, die schlichte, nicht glanzumiiossene
aber treue und innige Gestalt der Heldin, die sich ganz
und gar ihrer verlassenen Schwiegermutter opfert, die
nicht weichen will von ihr, seitdem das Unglück sie verfolgt,
|K*)p "WS *b INHpn b#
Naami, die von sich sagt
*2 rHtt „Nennet mich nicht mehr
HIKtt *b "",£ ,"]
Naami, die Freundliche, die Freudestrahlende, nennet mich
Mam, die tief betrübte, denn gar gewaltiges Leid hat mir
Gott zugefügt und der Allmächtige hat mir grosses Weh
bereitet." Wie bekannt bewährt sich im Unglücke erst
die treue Freundschaft, und diess bekundete auch Ruth,
als ihre Schwiegermutter sie bittet sie allein zu lassen,
damit nicht auch sie vom Unglücke betroffen werde.
iVb *2 "MSn
Ruth aber antwortete ihr: "{2 m
l ' HrW ^ Dlt!?1? Dränge nicht ihn mich, dich zu verlassen,
ich weiche nicht von Dir: wohin Du gehest, will ich
gehen, wo Du weilest, will ich weilen, Dein Volk sei mein
Volk, Dein Gott, mein Gott. Ein treues BildIsraels, das von
heimatlichem Bode vertrieben, durch fast 2 Jahrtausende
den Wanderstab in der Hand, seinen Gott nicht hat
verleugnet, seine Religion nicht hat vertauscht, seinen
Sinn nicht hat geändert.
Und die 10 Gebote, die wir heute vernommen haben, sie
allein haben das Verdienst diese eiserne Ausdauer, diese
unbesiegbare Geduld Israel verschafft zu haben. Aber
, die
nicht nur Israel wurde dadurch ein segenspendendes
Welt beglückendes Volk; die ganze Natur fühlte gleich¬
sam die heilige Weihe, die hochbedeutsame Wich¬
; denn wie wir oft vor
tigkeit dieses Augenblickes
Staunen stillschweigend uns verhalten, so war es im
Augenblicke der göttlichen Gesetzgebung in der ganzen
Natur. Diess rücken unsere Weisen in dem sinnigen.Worte aus

und verhöhnt wurdet. Dieses eine Wort, es rief
eine Veränderung in der ganzen menschlichen Gesell¬
schaft, ja in der ganzen Natur hervor. Ein Gott für
alle Menschen, ein Vater für alle Erdenkinder, wie weit
m. a. Z. sind wir noch heute von diesem Ziele, wie
sehnsuchtsvollgerade in unserer Zeit ist der Wunsch
auf unseren Lippen und auch in unserem Herzen, dass es aner¬
kannt werde, dass wiralleKinder einesVaters sind; dass das
Wort des Profeten Maleachi begriffen und bethätigt werde

niGi

5H£ i;snn nna

Haben wir nicht all

vbib nnx

vbn

vtftö viTK

einen Vater, hat nicht ein Gott

, warum sollten wir nicht einander in Liebe
uns geschaffen
und Treue begegnen? Denn der Gott, der sich uns in
dem ersten und wichtigsten der 10 Gebote als den
einig einzigen, für jeden gleich guten Gott ankündigt,
er ist der Gott, der Israel geführt hat aus dem Hause der
, nein, des, der
Knechtschaft. Nicht des Hochangesehenen
einen bescheidenen, demutsvollen Lebenswandel führet,
HKli ,ler sicü dessen
des ist Gott, nVI bsttfl
, allwaltendes gütiges
bewusst ist, dass ein allmächtiges
Wesen über ihn waltet, der prüfet des Menschen Herz,
der richtet des Menschen That, sie richtet und be-oder verurtheilt. Der Gott, der Ägyptens Übermut in der wunder¬
baren Weise hat gerächt und bestraft, dass gerade
die Strafe, wodurch sie Israel zu Grunde richten
wollten, ihren eigenenUntergang bereitete, er hat Mittel
und Wege genug seine Macht den Menschen fühlen zulassen
und ihn von der Wahrheit zu überzeugen, dass es keinen Gott
gibt ausser ihm. —
Und vermag derjenige, der sich dessen in jedem Augen¬
blicke seines Lebens bewusst ist, dass ein liebevoller, aber
auch gerechter Richter über alle Menschen ohne Unterschied
des Glaubens, des Standes und des Alters richtet
mD denn m"* gehört das ganze
T>2
pljm "! >L
Weltall, spricht Gott der Herr, vermag ein solcher
lieblos, untreu, ungerecht und wie all die Namen, die
die Verirrungen des menschlichen Herzens bezeichnen,
zu seinV Ihr sehet es selbst m. a. Z., dass diess nicht
möglich ist, so wir nur dasersteder!0 Gebote richtig erfassen,
dass es uns befreiet und erlöset, und uns der Gottheit
nahe bringt. So sagen unsere Weisen mit vollstem Rechte

vb *pj?rnxxb itbx rrnnn ns ropn jrwp
nr-on nr: vb nu nns
Hb* ran
:t2tziraa mpn ndd srt ?70 fi man bz
ynbx n :d;k bipnsä-,tbnnoi pnw nbwn Aus
jedem göttlichem Worte entsprang ein "IHK

„Als Gott die 10 Gebote, die ein vorher ungeahntes und
ungekanntes Licht über das ganze Erdenrund ver¬ die Welt erlösender, vom Übel befreiender Engel. Ich der
breiteten, da verstummte der Gesang der Vögel, da Ewige bin dein Gott , dein Bef reier , dein Beschützer , dein'
hörte auf der Flug der geriederten Thiere, da brüllte Erlöser , dein Freund , und dein Bereither , wenn auch lOOOe
kein Thier um Futter, da schlug das Meer keine Wellen; Feinden dich umgeben, wenn du umringt wirst von Todes¬
in tiefes staunendes Stillschweigen hüllte sich das Weltall, nacht, wenn des Lebens Athemzug dir misgönnt wird, dann
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trat recht |-H¥D *22K
^ n Un ich, spricht Gott,
. ich allein dein Helfer, dein Hort und dein Beschützer. Ist
diess nicht ein Gott, auf den wir bauen und vertrauen können;
nicht nur können, meine Freunde, sondern, so es uns um unser
Wolergehenhinieden und um das jenseitige Leben zu thun ist,
bauen sollen und bauen müssen?
So lasset uns m. F. denn heute, an dem Tage der
Gesetzgebung
, an diesem schönsten der Feste, wodurch
Israel seine geistige Weihe, hat erhalten, festhalten und
beobachten das ersteder 10 Gebote, von denen alle übrigen
nur eine Folge sind. Lasset uns trotz allem Lärm der
Aussenwelt festhalten an den Grundsätzen des alten
Judenthums, die Frieden und Versöhnlichkeit, Nachsicht
gegen jedermann uns zur Pflicht machen; dann wird sie
bald heranbrechen die schöne Zeit, dass nicht nur Gott als
einig einzig anerkannt werden, sondern die ganze Menschheit
sich brüderlich umschlingen wird und vereint bestrebt sein
. wird, den göttlichen Namen zu verherrlichen.
DVD

inK ifttn nnx n ppif

AMEN.

Wotih
Der durch seine Förderung der jüdischen Interessen
hochberühmte Baronet Sir Moses Monteßore hat dem
Herrn Isidor Singer, Verf. des von uns in Nr. 12 be¬
sprochenen Buches: Judenthum und Presse, de dato 19.
Juni 5642 für die Übersendung dieses Werkes, das sich
Sir Moses Montefiore von seinem Sekretär, Dr. Löwe in
englischer Übersetzung vorlesen liess, ein herzliches Dank¬
schreiben hiefür gesandt und noch 25 Exemplare bestellt.
Wir gratuliren dem jungen, hoffnungsvollen Autor herz¬
lich.

.151

(Mittwoch
), damit die Bräune (Erstickung) die Kinder nicht
befalle, am fünften(Donnerstag) wegen der Schwangeren
und Säugenden; und zwar wegen der Schwangeren
, damit
sie nicht zur Unzeit niederkommensollten, und wegen
der Säugenden, dass sie ihre Kinder säugen könnten.
Am Vorabend des Sabbaths, am Freitag aber fasteten sie
nicht, wegen der Ehre des Sabbats, und am Sabbath
selbstverständlichnicht. Warum fasteten sie am ersten
Wochentage (am Montag) nicht? R. Samuel bar Nachmani sagte: Weil es der dritte Tag nach der Schöpfung
ist (J). Resch Lakisch sagte: Wegen der zweiten Seele
(rHTP H£ üv
wegen der besonderen Behaglichkeit
oder Feststimmung
), denn derselbe hat gesagt: Am
Vorabende des Sabbaths wird dem Menschen noch eine
Seele gegeben, die aber am Ausgange des Sabbaths ihm
wieder genommen wird, denn es heisst Ex. 31, 17: (*)
„Und er ruhte und erholte sich
d.i., nachdem er
geruht, wehe(^ ) ! da ist die Seele wieder geschwunden<T).
(Ist hier nicht im Keime das schöne Wort Göthes: Tages
Arbeit, Abends Gäste, saure Wochen
, frohe Feste sei
dein künftig Zauberwort. Redaction).
Einen anderen Grund, warum die Opferbeiständeam
ersten Wochentage nicht fasteten, lesen wir Soferim Cap.
17, Hai. 5: Damit die Völker nicht sagen sollen: Während
wir uns am ersten Tage freuen, fasten sie, aber die
Gelehrten haben gesagt: Zur Zeit der Opferbeistände
wurde der Grund weniger beachtet als der, weil es
heisst Ex. 31, 17: £^
^ d.i. Wehe aber die Seele!
Während es im Soferim heisst: THÖX^ K^ IT *j£ t2
■D*ö2?n ßab^n die von Rabbinowicz verglichenen Hand¬
schriften des Talmud eine ganz andere LA, nämlich:
CrnSttfi jE £ pnr 1K R. Jochanan sagte: Wegen
der Nazaräer (Christen). In unseren Talmudausgaben
fehlt somit der ganze Satz, da die Censur ihn gestrichen
hat. In En Jacob steht wenigstens: rPttlXiT 'OfiD
wegen der Völker, wozu Raschi die Bemerkung machte,
dass unter filDIKH
Nazaräer zu verstehen seien.

I^Tteceffen.
Eine Censurlücke im Talmud Babli.
Von Lic. Dr. Aug. Wünsche.

Im babylonischen Talmud Tr. Taanit fol. 27. b. heisst
es: Rabbi hat gelehrt: Die Männer der Wache beteten
für das Opfer ihrer Mitbrüder, dass es wohlgefällig auf¬
genommen werde und die Opferbeistände kamen im Ver¬
sammlungshause zusammen und fasteten viermal in der
Woche, am zweiten, dritten, vierten und fünften Wochen¬
tage, am zweiten (am Montage) wegen der Seereisenden,
am dritten(Dienstag
) wegen der Wüstenwanderer,am vierten

0 ) Raschi bemerkt zu den Worten R. Samuel bar Nachmanis : Weil am dritten Tage der Mensch in Folge der BeschneiduDg leidend und weist hin auf Gen. 34, 25: „Und es geschah
am dritten Tage, als sie (die Siehe miten) Schmerzen litten ".
(2) Resch Lakisch bezieht die angezogene Schriftstelle auf
den Menschen, während sie sich doch eigentlich auf Gott bezieht.
(:>
) Talmud trenn *V von
und nimmt es im Sinne:
Wehe über die (wieder entschwundene) Seele.
(4) S. Variae lectiones Pars III . p. 142.
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Stelle -p n

jf^ ECENSIONEN.
Aug . Wünsche , Dr.Lic. theol. bibliotheca rabbinica XVLLieferung:
der Midrasch Debarim räbba. Zum ersten Male ins Deutsche über¬
tragen . Leipzig, Otto Schulze 1882.
Mit freudiger Befriedigung haben wir bereits den grösseren Thei^
des Riesenwerkes einer Übersetzung des Midrasch ins Deutsche durch
unseren hochgeehrten Freund und Mitarbeiter Dr. August
Wünschevor uns, und ist nunmehr die sichere Aussicht vorhanden, dass
das Werk glücklich zu Ende geführt werden wird. Nur wer die
ungeheueren Schwierigkeiten der Übersetzung aus dem hebräischen
ins deutsche kennt, wird Dr. Wünsche's unsterbliche Verdienste
ganz und voll würdigen können. Ja das Judenthum, das nach Licht
und freier Forschung strebende Judenthum , ist Wünsche dem
Uebersetzer lebhaften Dank schuldig und es kann nur dadurch diesem
•itinen Dank abtragen , dass es diese klassischeUebersetzungsich käuflich
DK ohne die materieUe
aneignet ; denn J"]^ ^ j *^ f ]f2p
Förderung und Unterstützung geht selbst das idealste Streben
in die Brüche.
Wir anerkennen die Verdienste Wünsche's um so freudiger, als er
im uneigennützigerWeise sich dieser mühevollen Arbeit unterzogen
und hoffen das er nach der Uebersetzung auch einen Commentar
zum MidraschRabbot liefern würde.Wünsche bittet ja one-hinin antiker
Bescheidenheit —Beiträge von jedem, der solche zu haben bereit ist
und wahrlich hier gilt das schöne Wort des Pentateuch 's

"\b p : nwx-pnbsn nsiM it roniM
Ein jeder möge nach Massgabe seines Wissens einen Beitrag zur
Vervollständigung dieses Werkes liefern.
Und so möchten auch wir die einzelnenBemerkungen zunächst zurÜbersetzung des uns vorliegenden Heftes aufgefasst wissen.
Zur Seite 2, „da wollte Gott AieFeinde der Israeliten vertilgen ",wäre
zu bemerken, dass die Feinde der Israeliten im Talmud euphemistisch
für Israel selbst gebraucht werden. Auf derselben Seite glauben wir,
dass der Midrasch damit andeuten wollte, dass der Zrrthum über
das Kalb von Mose begangen, bei dem Volke um so ver¬
zeihlicher sein musste. In der lezten Seite von Seite 2, ist die
Stelle fragend zu übersetzen und zwar „Ist es etwa das erste oder
das zweite mal ? das ist schon oft geschehen.
Seite 6 ist im Midrasch ed. Warschau statt R. Asaija R.Hoschaja
zu lesen. Zu Seite 13 zu Gen. 27, 28 sollte der ganze Vers mitgetheilt werden, denn nur so wird die Deutung des Midrasch ver
ständlich. Seite 23 muss vor dem Satze : denn wo gibt es ein so
grosses Volk eine a linea kommen, und die Worte : „denn wo gibt
es ein Volk" mit durchschossenen Lettern gedruckt werden, denn
an diesen Satz schliesst sich der Midrasch. Seite 26 ist statt : Und
wenn sein Verwandter, zu übersetzen : Wenn ein Verwandter von
Menschen.
Seite 28 ist bei R. Berachja : Einem Menschen war sein Gebet¬
mantel gestohlen worden und und er kam um deshalb Klage zu
führen und fand eine Geschiedenauf seinem Bette , j^ ^ ^ j ^ hat
nichts mit einer Gesehiedenenenzu thun, es heist vielmehr ganz ein.
/ach : er fand den Gebetmantel auf dem Rette ausgebreitet. Seite 29 ist
zu Ezech. 8, 5Pietro Perreau 's
Relazione agli atti del IV congresso internationale p, 25 zu ver
gleichen. Bei diesen in Florenz abgehaltenen Congress hielt FranzLenormant aus Paris einen Vortrag über den Adonis-Tammuz
HKJpi ! bftü
HJpftH
Mythos und über setzte die Stelle
die Statue der Eifersucht über den Besessenen (la statua della
gelosia Jpel posseduto) d.h. die Eifersüchtige (Baalti Astarte ) beklagt
"J7u5
aich über den Verlust ihres Geliebten. Seite 33 ist
nicht durch mein Inneres empört sich, sondern durch mein Inneres
ist tiefbewegt wieder zugeben und zwar in Liebe, so z.B. in der schönen

Auf derselben Seite möchten wir eine Erklärung zu dem Midrasch,
dass 12£ Götzendienst bedeute, zugeben versuchen u. z. die, dass viel¬
leicht an den Sabäerdienst zu denken ist, der bekanntlich ein Stern¬
dienst war. (Vgl. Chwolsohn's Werk Sabäer und Sabäismus).
heisst : seinen Sinn auf etwas richten.
Seite 35 ■J^ g^ ^tVb
Auf Seite 36 zur Stelle jegen Sonnenaufgang ist die Stelle im
talmud babli Maccoth fol. 10a zu vergleichen; denn hier im Mi¬
drasch ist die Stelle unverständlich ; im Talmud heisst die Stelle wie

rtvn bnn*tk nnm -so **6örc n tmn

mpn bxwotf)nr™ p -rn n2» a,njnp,w
tPtttOT mH
Rabbi Simlai.
dvtscttSmsn nmn
erklärte : was bedeuten die Worte , „damals sonderte Mose 3 Städte
jenseits des Jordan gegen Sonnenaufgang ab, Gott sagte zu Mose:
Lass auch den Mördern die Sonne scheinen ; einige erklären die
Stelle so: Willst du etwa auch den Mördern die Wolthat des
jaV 'fEll
Sonnenlichtes zu Theil werden lassen ? Seite 37 ist
•^ «j durch woher d.h. durch welches Verdienst haben sie erlangt.
Seite 42 3. Zeile von oben ist |- "^ *p durch Frühregen zu über¬
setzen. Seite 47 zur Stelle : er erschafft viele Seelen und ihren
Mangel wäre der Segensspruch

JTQ ^

111^ 03

bz pnom

Gelobt seiGott, der vieleSeelen j-j^ j- jl^ nX " Qtt ? fiö b % b^
?PO un<*^ e Bedürfnisse für alle seine Geschöpfe erschaffen
hatte , um alle lebenden Wesen am Leben zu erhalten ." zu ver¬
gleichen. Seite 49 heist ^ ^ f^

*lt2 )} <*em"^ mme Widerstand

leisten fjy 1^ HHlS ^-e^sst mcüt strict in dieser Stunde, sondern
in diesem Augenblicke, genau entsprechend dem französischen tont
a Vheitre» sofort"
Auch derselben Seite zur Stelle: R. Chija bar Abba sagte wäre M. K. zu
verse^lo88en^e^i was senr
gewesen vergleichen der statt ^ "QQ
tih
D ^ DH
gut auf Mose passt, der von sich sagt «j^ ^
ich bin kein Mann von Worten ." M. K. fügt überdies hinzu „Und
was kann ein verschlossener Mund noch zur Verteidigung hin¬
zufügen, da seine Einwendungen widerlegt werden.
d.h. nach¬
»
^ "1*1^ ^ D *05}S becleutetbesser
Seite 57
sichtiger und milder, als die strenge Linie des Gesetzes (Gerichtes)
es gestattet : innerhalb der Rechtsgrenze.u scheint uns diesen Sinn
HD ' fö
nicht wiederzugeben; zu Seite 65 ist zum Worte
mehr als Opfer hinzuzufügen. Seite 69 ist statt zu fliehen in die
Luft zu fliegen-verschwinden, denn das ist der Sinn der Worte
PTHÖ Siehe Hamelitz Nr. 19.Seite 72 ist die Deutung des
ich wil1 es ^ urcn (*as Wort scn lagen
Midrasch ^ ^ f ^
entweder auf den philosophischen XöfOQ oder auf den Semhameforas (tetragrammaton beziehen ; man vgl. Exodus Cap. II
"'MHn ^ H wozu ^ ascni bemerkt
HHK
Vers 14.) ""j^ ^

tSHTöbn

rara mnttf ana 1?

daraus kann mann lernen , dass er ihn in Kraft des göttlichen
Namens tödtete.
Seite 77 ist in meiner Ausgabe pVv ^ H ^ °bne Aleph geschrieben
^ 3 ^ 11
was wol auch besser passt. Seite 83 ist
einfach durch Heirat zu übersetzen, da dies offenbar
n ^a "m
auf die Kuschitische Frau , die Mose genommen, Bezug hat . Seite 86,
der ist nicht begnadigt, mus heissen wird nicht begnadigt. Seite 90
übersetzt werden : (Die Plagen) m: chen auflösen,
muss fp .rj ^ ^
serflliesen die Körper der Aegypten Ferner ist auf derselben Seite
durch (die Plagen) haben sie irregeführt zu übersetzen:
mnSfö
wie Wünsche es an der zweiten Stelle auch wirklich übersetzt .Es ist
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ja bekanntlich die Art des Midrasch erst ein Wort in seinen ver¬
schiedenen Bedeutungen anzu führen und dann die Beweise der Reihe
nach folgen zu lassen. Zu Seite 93, zum Segensspruche über die
Thora wäre der jetzt übliche Segensspruch zu vergleichen gewesen.
Wir schliesen diese Anzeige mit dem herzlichsten Danke an den
Autor und rufen ihm nach altjüdischer Sitte zu : Omrim Ppoelo

353

re genden und zugleich belehrenden Leetüre sicher sein und wird

sich als ein wahres Hausbuch des geographischen Wissens bei allen
Gebildeten rasch einbürgern. Wissenschaftliche Genauigkeit bei gros¬
ser Reichhaltigkeit bilden die Vorzüge des Textes, auf die Verlässlichkeit der mitgetheilten Daten, welche sowohl im physikalischen
als politischen Theile dem Stande der neuesten Forschungen und
jüngsten amtlichen Erhebungen entsprechen, hat der Bearbeiter der
kS ^ D *"? D ^ ÖN
fr^ E
- j^ V
tobo j ' jaser
dem treuen , ehrlichen Arbeiter sagt man : Werde stark und glück¬ siebenten Auflage die grösste Sorgfalt verwendet und das Werk zu
lich.
einem der besten in dieser Richtung gemacht. Die Beigabe von 400
Illustrationen , worunter 120 Vollbilder, sowie 15o Textkarten
Dr. M. Grünwald.
welche hauptsächlich die Umgebungen der durch ihre Industrie und
ihre commercielle Bedeutung wichtigen Städte in grossem Masstabe
zur Darstellung bringen, war eine sehr gelungene Idee ; das Buch
M . V. Dott . Ascarelli , Panegirico su l'elezione d'lsraele , letto
erhält dadurch einen noch höheren Werth und passenden Schmuck.
nel tempio israelitico di Roma (scuola catalana .) II Sciavuhot 5640 Dass das Werk bereits die Ergebnisse sämmtlicher in den Jahren
17 maggio 1880. Per Piniziazione alla maggioritä religiosa del
1880—1882 vorgenommenen Volkszählungen enthalten wird, mu.ss
figlio Angelo Raffaele ed altri giovanetti della com:nunitä . Roma
besonders hervorgehoben werden. Die 1. Lieferung enthält vier
1880 Tip. delP archivio elinico italiano Via delle Orsoline 30, 31.
Abschnitte der mathematischen Geographie mit 15 vortrefflich aus¬
gewählten erläuternden Illustrationen.
Italien ist heute noch das bevorzugte Land, wo Ärzte und Juristen
Der Bearbeiter hat es verstanden, dem spröden Stoffe durch
und
Sprache
ausser ihren Fachstudien dem Studium der jüdischen
kleiner Essays über die wichtigeren Phäno
Einflechtungen
Literatur mit Feuereifer und mit grosen Erfolge obliegan: und zu
mene fesselnden Reiz zu verleihen und die Leetüre dieses
diesen Männern zählt der Arzt Dr. Ascarelli, Verfasser oben¬
Theiles zu einer auregenden zu gestalten. — Das Werk wird
angeführter Rede, die er zur Barmizwahfeier seines Sohnes Angelo
45 Lieferungen ä 40 Kr. — 75 Pf. = 1 Fr . = 45 Kop
Raffaele am Schebuothfeste des Jahres 5670 (1880) in der Cataumfassen und einem allgemein ausgesprochenen Wunsche entgegen¬
lanischen Synagoge in Rom hielt. Abgesehen davon, dass die Rede kommen.
in dem süssen Idiome Dante's abgefasst ist, bietet sie eine solche
Fülle wahrer und erhebender Gedanken, dass wir in kurzem, so Gott
will, diese Rede ins Deutsche übertragen werden, um sie zum Ge.
im selben
Lerchenteld. Die Adria
A. von Schweiger
meingute unserer Leser zu machen. Das Thema l'eleziom VIsraele,
die bevorzugte Stellung Israels ist für das Wochenfest, als das Verlag. Wir wollen nuneiner eigenartigen, splendid ausgestatteten mit
Fest der Gesetzgebung wie auch für das Mündigwerden des jü¬ 200 prächtigen Illustrationen und Karten gezierten neuen
Publication gedenken, welche sich „Die Adria " betitelt und A.
dischen Knaben ein gleich vorzügliches, da der Barmizwah zum
1. Mal den Segensspruch sagt : Gelobt seist du ewiger unser Gott? v. Schweiger-Lerchenfeig zum Verfasser hat. Nach dem Prospecte
der du uns erwählt hast aus allen anderen Völkern. Und in meister-und soll das Werk eir grosses Gemäldj der geschichtlichen und culturmusterhafter Weise wird bei dieser Gelegenheit nachgewiesen, dass geschichtlichen Vergangenheit sämmtlicher Adria-Länder : das Küsten¬
diese Bevorzugung nur zur Heile der Menschheit, nimmermehr aber land, Istrien , Dalmatien, Albanien, einschliesslich Korfu und !as
Ostgestade Italiens von Otranto bis Venedig entrollen — und das
zu irgend welchemNachtheileausfallen soll, sowie auch dass Israel hiedurch weit schwerere Pflichten übernommen als die anderen Völker. Je¬ reiche maritime Leben der Gegenwart dem Leser vorgeführt werden.
Bei der grosen Neigung des Binnenländers für die ihm fremd¬
der der italienischen Sprache mächtige möge diese Rede sieh verschaffen
artige See, sowie bei dem Mangel einer ähnlichen Publication hinund lesen und sie seiner Familie vorlesen;denn sie ist ganz geeignet, den
si chtlich der an Reizen und Erinnerungen so reichen Adriatischen
Sinn für den augeerbten Glauben zu wecken und zu festigen.
Von demselbenVerfasser liegt uns ein Psalm in hebräische Spra¬ Gestade , wird „Die Adria" sicher ihr Glück machen. — Das in A.
che vor, der alphabetisch gedichtet und am Schluss den Namen des Hartleben 's Verlag in Wien erscheinende Werk wird 25 reich illuAutors trägt und ein 2 tes hebräisches Schriftstück, welches dem strirte Lieferungen (ä 30 Kr. ö. W. = 60 Pf. = 80 Ets .) enthalten
Vorsteher der isr. Gemeinde Bitter Samuel Alatri gewidmet ist. und einem längst gefühlten Bedürfnisse in bester Weise abhelfen.
Beide Schriften bekunden den Meister des hebräischen Stiles.
Überdiess hat der ehrwürdige Arzt Dr. Ascarelli des polnischen Dichters
Adam Mieckiewicz Buch : Le livre de la nation polonaise et des
Alt und Neu . In Sage und Geschichte dar.
M . Berntann
pelerins polonais (Das Buch über die polnische Nation und polnische gestellt. Im selbenVerlag ein drittes ebenfallspr ächtig ausgestattetes , da¬
Tilger) in's hebräische übertragen . Eine Einleitung hiezu hat in franzö¬ bei aber dochwohlfeilesneuesLiefemngswerk aus A. Hartleben 'sVerlag
sischer Sprache Herr Armand Levy geschrieben, die letztere ist inWien, betitelt sich: Alt und Neu . Vergangenheit
und Gegen,
auch separat erschienen u. z. unter dem Titel : Adam Mickiewicz. wart , in Sage und Geschichte dargestellt von Moriz Hermann . Mit
Le livre de la nation polonaise el des pelerins polonais traduit en 200 Illustrationen , Bildnissen, Ansichten, historischen Scenen von
hebreu par le docteur Moi'se Ascarelli avec une preface d'Armand hervorragenden Künstlern. In 25 Lieferungen ä 30 Kr. = 60 Pf. Levy. Paris . Libraire de Luxembourg. Rue Monsieur le Prince 1881 80 Cts.
Dieser gehaltvollen Einleitung ist ein Schreiben Adolphe Cremieux
Es ist gewiss eine lohnende Aufgabe für den als specialistischen
an Herrn Armand Levy beigefügt.
Kenner der Stadt- und Personengeschichte aller Länder , wie auch
als volkstümlicher Erzähler bekannten und beliebten Verfasser
A . Balbis Allgemeine Erdbeschreibung neu bearbeitet von Dr. dieses Werkes , in einzelnen Zügen und Episoden aus der Geselle e
J . Chavanne. A. Hartleben 's Verlag, Wien. Es geht uns soeben früherer Jahrhunderte und unserer Tage, die Gleichartigkeit von Alt
die erste Lieferung von A . Balbi ' s Allgemeiner Erdbe¬ und Neu, von Vergangenheitund Gegenwart darzulegen, in einer
schreibung in siebenter, von Dr. J . Chavanne vollkommen Reihe von Erzählungen und Schilderungen wechselnden Inhalts
lneu bearbeiteter Auflage zu. In seiner neuen, auch äusser- die ewigen, für alle Zeiten geltenden Lehren der Geschichte durch
anmuthendeBeispteleznerweisen. Diese bieten nicht nur wirhtigeBelehrvmj
lich reich ausgestatteten und illustrirten Gestalt darf dies Werk,
welches sich schon in seineu früheren Auflagen allgemeiner Be¬ sondern auch feselnde Unterhaltung, so dass das Werk in Wahrheit
liebtheit erfreute , des aulrichtigen Beifalls aller Freunde einer an- einen geschichtlichen Hausschatz bildet , den sich Jeder man oline Aus
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nahmt: anschaffen sollte. Eine interessante Neuerung hat der be¬
kannte A. Hartleben 'sche Verlag in Wien bei diesem Werke
damit inaugurirt , dass den Abonnenten des Werkes „Alt und Xeu"
mit dessen Schlusslieferung eine elegante, stylvolle Original-Ein¬
banddecke vollkommen gratis geboten wird.
Alle diese Werke seien unseren Lesern bestens empfohlen. Es ist
eine wahre Wohlthat , dass dem Publikum jetzt auch edle, populäre
Werke in Lieferungsform zugeführt werden ; die Zeit des „Colportage"
des Schandromanes ist vorüber!

A zsidökerdes. Röpirat . 30 kr . (die Judenfrage'
Kallisztosz
eine Flugschrift).
Die Jaden/rage in Ungarn wird hier in unparteiischer Weise
behandelt und sagt treffend, dass der Staat wahrlich an genug
Schäden leidet, als dass man noch Hetzereien gegen die Juden
betreiben sollte. Er sagt : Mindeki irtözik attöl, hogy az egetö
kerdesek egesz tömege a välsägos termeszetü ällami, nemzetisegü
belekörüljön.
a zsidö kerdes is
egyeb kerdesek meg
Und er führt aus uuparteischen Quellen Aussprüche an, dass
die Juden womöglich noch magyarischer sind als die M agyaren
selbst ; die ungarischen Juden sagen von sich : Sie seiea keine
Juden , sondern Ungarn, die den mosaischen Glauben haben(Allajnak szöba egy fiatal kereskedövel , kerdezzek meg, mit tart
ö Magyarorszagtöl, mily nezetei vannak a zsidökröl, ö büszken
fogja magät magyarnak vällani es büszken azt fogja mondän i,
nincsenek zsidök, csupän Mözes valläsu
Magyarorszägban
magyarok.
Wir können die .Schrift jedem der ungarischen Sprache mächt¬
igen aufs beste empfehlen, denn sie hält auch mit den Fehlem der
Juden nicht hinter dem Berge.

S. D . Luzzatto Catalogue de la bibliotheque de la litterature hebrai'que et Orientale du feu Mr. Joseph Almanzi. Padoue
che/ Antoine Bianchi 1864: auch unter dem hebräischen Titel:

*pV T

Eine gewissenhafte und genaue Catalosirung der berühmten Bib¬
liothek Josef Almanzi's, wie sie sein intimer Freund S. D. Luzzatto
s. A. nur liefern konnte. Die hebräische Einleitung ist nicht nur
durch ihre herrliche Sprache, sondern auch inhaltlich von hohem
Interesse . Nur weil wir die Biographie S. D. Luzzatto 's in unserem
Blatte bringen, halten wir es für unsere Pflicht die einzelnen
Schriften Luzzatto's der Reihe nach anzuführen-, denn des Lobes
bedürfen sie nicht.

Leopold KomperVs gesammelte Schriften. Berlin 1882. Louis
Gerschel's Verlagsbuchhandlung, in 60 Lieferungen ä 30 Kreutzer
Ö. W. I. und II. Lieferung.
Es konnte wahrlich zum 60. Geburtstage Kompert's kein sin¬
nigeres Geschenk dem um die Würdigung des Judenthums hochver¬
dienten Manne bereitet werden, als eine Gesammtausgabe seiner
Schriften. Wer wie Kompert nicht nur durch seine Schriften,
sondern durch sein ganzes Leben, durch seine Thaten in so glühen¬
der Weise für das Judenthum eintritt , hat ein besonderes Anrecht
in einem jüdischen Literaturblatt erwähnt zu werden. Denn diese
zwar nicht glanzumflossenen, aber treuen und innigen Gestalten, die
er uns vorführt, sind so durch und durch jüdisch ; fesseln jeden,
der das Judenthum kennt und zwingen selbst den, der es nicht kennt ?
zur Anerkennung des Ju lenthums. So ernst und für unsere Zeit
hochbedeutsam ist die erste Erzählung Judith.
Es ist das Vorrecht der Dichter, Zeitfragen von hoher Warte aus
zu betrachten und zu beantworten. Eine Zergliederung der einzelnen
Erzählungen hiesse ihren Reiz ihnen entziehen, sie wollen ganz

und voll genossen sein, und wahrlich man wird uns für die An
regung hiezu Dank wissen. Dann folgt die schlichte, aber desto
sicherer tief in's Herz treffende Gestalt des „Alt Babele". Dieser
Erzählung folgt der in der Weltliteratur durch Chamisso bekannte
. Die zweite Lieferung führt das wahrhaft tragische Ende
Hehlemield
Schlemiels uns vor und lässt uns ahnen, dass es denn doch etwas
über uns gebe, dass unseres Lebens Lauf bestimmt. So wirkt der
wahre Dichter immer religiös. Dieser ernsten Erzählung folgt die
spannende und von süsser Wehmuth durchzogene Geschichte: „Die
Kinder des Randars ", mit deren Einzelheiten wir den Leser in der
nächsten Nummer bekannt machen werden.

Dr. Stadtrabbiner Odessa. Denkschrift über
Schwabacher
Entstenung und Charakter der in den südlichen Provinzen vorge¬
fallenen Unruhen.
Auf Veranlassung Sr. Durchlaucht des Herrn Regierungscommissaers, Senators ect. Odessa 1881, Buchdruckerei von P. Franzow
Puschkin-Strasse 20.
Es ist bekannt , dass der erste Schritt zur Heilung eines Uebels
dessen volle Erkenntniss ist. Der Verfasser führt in der genann¬
ten Schrift als Urgrund der Judenverfolgungen die sogenannte
„falsche Presse " an, die aus unlautern Motiven die historische EntWickelung durch reactionäre Diversionen hindern will, und spricht
das russische Volk in so ferne, dass es verblendet und getäuscht
von Charlatanen. seine Hand zur Ausführung höhere Befehle
leiht frei. Der Verfasser erzählt hierauf an der Hand historischer
Daten die Enstehung des Judenhasses in den westlichen Staaten und
wie derselbe künstlich erzeugt und genährt wurde. In kurzen, aber
kräftigen Strichen geschieht diess, und er legt in einfachen und
überzeugenden Worten auseinander , dass der so verschrieene Handels¬
geist der jüdischen Nation , obwol derselben alles eher als angeboren,
dem Staate nicht nur nicht von Nachtheil , sondern von ungeheurem
Vortheil sein könnte. Wenn es erlaubt wäre, einen Theil des
menschlichen Körper's mit dem Charakter einer Nation zu ver¬
gleichen, würde ich die jüdische Nation dem Herzen des Menschen
vergleichen, das je nach der Behandlung seelengut, der in Verfolgung
aber stolz den Wanderstab in die Hand nimmt, in der sicheren
Überzeugung, dass ihre Verwendbarkeit und ihr Nutzen in jedem
Staate , der nicht ganz verblendet ist, trotz alledem und alledem
wird anerkannt werden müssen. Einen erfreulichen Beweis liefert
hiefür die Bitte der Moskauer Kaufmannschaft, dass den jüdischen
Kaufleuten völlige Gleichheit mit ihnen selbst gestattet werde.
Hoffentlich wird der Sturz Ignatievs den Judenerfolgungen in Russ¬
land ein Ende machen.

Dr. Stadtrabbiner Odessa. Der Kaiserpark II
Schivabacher
Abtheilung. Blätter der Erinnerung an Alexander den Befreier
Odessa 1881.
ist zu
Begabung Dr. Schwabacher's
Die oratorische
anerkannt , als dass diese gefühlvollen, von wahrem Patriotismus er¬
füllten Reden eines be sonderen Lobes bedürften . Von den 6 Reden
1) der Zarbefreier 2) die Brücke 3) Licht und Schatten 4) das
Pfand 5) das Bild der Zarin 6) der Zar -Märtyrer hat uns besonders
die 3te: Licht und Schatte» angesprochen.

Dr . Stadtrabbiner Odessa. Drei Gespenster
Schtvabachter
Eine Zeitfrage. Odessa 1879. Zum besten der Talmud-Thora.
In beredten Worten führt uns der Autor die 3 Gesjyenster,
derentwegen man angeblich die russischen Juden verfolgt, vor, und
zeigt die Hohlheit und Nichtigheit dieser falschen Beschuldigungen in
Betreff des Schlachtens von Christenkindern zum Osterfeste, der Ver¬
einigung (Kahal) zu politischen Zwecken und der Exploitation d. h. der
Ausbeutung der Christen durch Juden .Wer wie der Autor dieser Schrift
Jahre lang in Russland lebt und Gelegenheit hat, sämtliche Schichten der
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Bevölkerung kennen zu lernen und zu prüfen, ist wol vor vielen be¬
rufen, ein Wort in dieser ernsten Angelegenheit mitzusprechen.
Möge diese Schrift von jedem, der für das Judenthum noch ein fühlend
Herz hat, gelesen werden.

i

Rabbiner. Die Blutbeschuldigung von Tiszal >r . M . Kayserling
Eszlar , beleuchtet. Preis 20 Kreutzer . Budapest. Selbstverlag des
Verfassers. 16 Seiten.
Dr. Kayserling führt in gewohnter gründlicher Weise aus, dass
die Blutbeschuldigung gänzb'ch grundlos ist; am besten hat wol
Schleiden geschrieben „Die Sache ist bei dem ganzen blutscheuen
Geist des jüdischen Gesetzes ausserordentlich absurd, dass eine
Widerlegung völlig unnütz ist." Liebe wie Hass sind in gleicher
Weise blind und lassen sich nicht überzeugen. Jede Vertheidigung
ist doch nur für unsere Feinde berechnet ; denn aufrich¬
tige, vorurtheilsfreie Menschen wissen schon lange, dass wenn auch
ein einzelner Jud 'i diese Unthat begangen haben soll, sie dem Juden¬
thum, der Religion, des Jndenthums, weder dem orthodoxen, noch dem
neologen, zugeschrieben werden darf.
Nur <u wahr sind die Worte des ungarischen Dichters Josef Kiss,
die in derMontagnummer der PesterLoyd (26 Juni 1882) veröffentlicht
Wurden.
Du wehrst dich—willst du reizen noch?
Du duldest still—ha feiger Wicht!
Du klagst —bist so empfindlich noch!
Du seufzest, schämst du dich denn nicht?
Nur ein Gesetz für Hirn und Herz
Gilt allen gleich in Freud und Schmerz,
Natur last keine Ausnahm' zu,
Nur eine, eine : Die bist du.

Bemerken wollen wir noch zum Schluse, dass die Nummer 21 des
Hamelitz in einem Briefe an Dr. M. Kayserling mittheilt, dass
Universitaetsprofessor Dr. David Chwolson die ganze Geschichte
der unsinnigen Blutbeschuldiguug geschrieben und den streng wissen¬
schaftlichen Nachweis erbracht hat, dass diese Beschuldigung jed¬
weder Begründung entbehrt ! Treffend bemerkt Hamelitz da.
selbst, dass trotz der die Menscheit schändenden russischen Juden¬
verfolgungen niemand die Blutheschiddignng als (Zrund der Ver¬
folgung angeführt ; Beweis genug, dass der Fall in Kutai's im Jahre
1878 hinlänglich das unwahre dieser schändlichen Lüge gezeigt
hat.
Religionslehrer am k. k. Real Obergymnasium
Jacob Qriinwald
zu Ung. Hradisch. Der Denkstein, Rede gehalten bei Einsetzung
des Grabsteinesdes Heren Joachim Fried . 1882. Verlag des Jü¬
dischen Centralblattes. Preis 10 Kreutzer.
Diese Rede zeichnet sich durch tiefgefühlte Worte, die dem Be¬
gründer und Vorsteher der jüd . CultusgemeindeUng.Hradisch (Mähren)
gelten, aus. Der Name des Verewigsten ist Joachim Fried ; rührend
Und ergreifend ist die Anwendung der Stelle „Wen hast du hier,
Was hast du hier, dass du eine Grabstätte hier suchst." Der Name
Fried gab Veranlasung zu den Worten
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Die Rede hat aut alle Zuhörer mächtig gewirkt, und das ist wol
das beste, was man von einer Rede sagen kann.

Anageton Den Ma nen AuerbacFs. unter Mit¬
Edm . Lichtenstein
wirkung der hervorragendsten Schriftsteller, ; /.' G-unsten der russischen
Juden. Leipzig 1882. Verlag von Rudolf Hartmann. Preis 1 Mark
25 Pfennig.
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Die Namen Bodenstedt, Dahn, Ebers , Frankl . Kinkel, Lazarus , Ring,
Rosegger, Spielhagen, Ziel, Zolling sind Bürgschaft genug, dass wir in
dieser den Manen B. Auerbach's gewidmeten Schrift nur vorzügliches,
Geist und Gemüth erhebendes und veredelndes, finden werden ; und so
können wir diese Schrift um so wärmer empfeben, als der Preis
des Buches, das auf keinem Salontische fehlen sollte, ein ausser¬
ordentlich billiger ist. Auch die Ausstattung ist eine schöne.

Dr . Samuel Grün Rabbiner. „Dem Sohne des Regenten "Fest¬
predigt zur Feier des Vermählungstages Sr. Kaiserl. Hoheit des
Kronprinzen Rudolf und Ihrer Kgl. Hoheit Prinzessin Stefanie am
10. Mai 1881 im isr. Bethause zu Znaim. Selbstverlag des Ver¬
fassers.
Es ist eine warmgefühlte, von wahrem Patriotismus durchtränkte
Rede, deren Motto der Psalmvers 11 des Cap. 85 biluet : Wo Liebe
sich mit Treue paaren , da Fried und Glück sich rasch auch schaaren " meisterhaft durchgeführt wird. Den Schluss der feierlichen und
erhebenden Rede bildet ein Gebet, das vor geöffneter ßundeslade
gesprochen wurde, das den feinen ästhetischen Geschmack des Re¬
dners bekundet ; es sind nämlich Bibelstellen mosaikartig zu
einem harmonischen Ganzen vereint worden; wir gratuliren unse¬
rem lieben Freunde zu dieser gelungenen oratorischen Leistung.

^M<oftio (/ra ^>/i/e ^ . D . ^ M22:a « o '*.AusdemItalienischeninsDeutsche
übertragen von Dr. M. G-rünwaldmit Anmerkungen von Dr. IsajaLuzzatto , Rev. S. Morais und Dr. M. Grünwald. Druck von J . Fleisch¬
mann Belovar, 121 Seiten 8°. I. Band.
Luzzatto hat sich ausser seinen unsterblichen Schriften in seiner
Autobiographie , wovon nur ein kleiner Theil — über die Ahnen
Luzzatto 's — im Busch' s Jahrbuch in deutscher Sprache veröffent¬
licht wurde, verewigt. Bei ihm ist das Dichterwort: „SeiMann imLeben,
Kind in der Natur " zur Wahrheit geworden. Die Leetüre und das
Übersetzen dieser Schrift war für den Referenten, der gleichzeitig der
Übersetzer ist, ein Gemäss. Wir hielten es für unsere Pflicht
unseren Lesern die Ausdauer, uneigennützige und antike Cha¬
rakterstärke Luzzatto's gegenüber so mancher Fygmäengröss'e wnserer
Zeit vorzuführen. Möge die Leetüre dieses Buches das sittliche Gefühl
bei der Jugend fördern helfen, so wird der Übersetzer sich hin¬
länglich belohnt sehen.

Intoruo alle esposizioni mistiche in lingua ebreoPietro Perreau
rabbinica del R. Nathan ben Abigdor. Relazione. Padova 18*0.
Idem . Intorno agli atti del IV. congresso internazionale degli orientalisti tenuto in Firenze nel settembre 1878 vol. I. Relazione Corfu
1881.
Idem . La cantica di Salomone ed i commentatori israeliti nel medio evo. Relazione Corfu. Tipografia di Cs. Nacamulli editore.
Sämtliche hier angeführte Arbeiten des liebenswürdigen Bi¬
bliothekars von Parma sind Separatabzüge aus der bekannten
Zeitschrift Mose, die unter der trefflichen Redaction unseres ehr¬
würdigen Collegen, des Oberrabbiners G. E . Levi in Corfü steht.
Inder ersten von uns angeführten Schrift werden wir in der Mystizismus
des Mittelalters eingeführt. Perreau selbst schrieb an den Redactur des Mose bei Einsendung dieser Arbeit folgendes:
„Ii codice, che descrive e rarissimo, inedito e non ancor dichiarato
da nessuno. L'argomento mistico e interessante assai ed io ho adoperato la massima cura di penetrare la mente dell' autore , colla
maggior chiarezza possibile e fedeltä . Qesto mio lavoro interess ;i
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assai l'Ebraismo , poiche si da ragioae in esso, secondo la mi_
stica di molti riti e allegorie bibliche ; alcune C03e sono anche di.
rette alla perfezione morale (Der Codex, den ich hier beschreib e
ist äusserst selten, unedirt und bisher von niemandem erklärt worden
Das mystische darin ist hochinteressant und ich habe die grösste
Sorgfalt darauf verwandt, um in den Sinn des Autor's einzudringen,
und so klar und treu als möglich zu sein. Diese Arbeit w ird die
Wissenschaft des Judentums iuteressiren , weil hier der Mystik ge¬
mäss viele Gebräuche erklärt werden; auch sind einige moralische
Sentenzen darin .) Für den Prediger besonders sind diese mysti¬
schen Deutungen von ungeheuerem Nutzen, und die Leetüre dieser
Schrift sehr anzuempfehlen.
Auf Seite 13 glauben wir statt des unverständlichen jn ^ ^ ,
wozu Perreau ein Fragezeichen gesezt , ^ "]^^ ^ z" Jemen, setzen
zu dürfen; und die Stelle wird dann ganz klar.
Diezweite von uns angezeigte Schrift bietet eine ausführliche Mittheilung
über die 4. in Florenz abgehaltene Orientalistenversammlung , die sach¬
lich von grossem Interesse ist; vorzüglich wird hier das die Wissen¬
schaft des Judenthums betreffende berührt.
Die 3te Schriftendlich stellt die Resultate des Dr. Salfeld: Das Hohe Lied
Salomo's. bei den jüdischen Erklaerern des Mittelalters VI 180
Dessau 1879, übersichtlich zusammen; es ist bei einem so gründ¬
lichen Forscher , wie Perreau ist, natürlich , dass auch manches
Goldkorn aus seinem eigenen Wissensschatze mitgetheilt wird.
Für all diese Arbeiten sei dem rastlos thätigen , judenfreundlichen
Abt unser herzinnigster Dank, den wir mit der Bittte verbinden,
recht weiter an dem Aufbau der jüdischen Wissenschaft thätig
zu sein.
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Grundprincipien der Ethik im Judenthume.
Vom Bezirksrabbiner A. Roth in Siklos.

Die Feinde des Judentliiims suchten stets (*) das Sit¬
tengesetz der h. Schrift zu verleumden und zu entstellen,
es als mangelhaft zu bezeichnen , sogar als schädlich zu
deklariren.
Die Vorwürfe , die man gegen die Ethik des Juden¬
thums erhebt , sind folgende:
Erstens wird hervorgehoben , dass sie den Eudämonismüs, nämlich die Glückseligkeit , als Grundlage hat , das
Streben nach derselben das letzte Ziel alles Wollens und
Handelns mehr zum Massstabe alles Guten und Bösen ist,
mithin sie zum obersten Grundsatze der Moral dient.

(') Die Charakteristik der talmudischen Ethik v. Director
Dr. Lazarus im Jahresbericht des jüd . theologischen Seminars v.
. Jahre 1877 Seite 25.
(2) Sifre zu Deut 11. 22. Schabbath 133. b. Sola 14. a.

Und wenn sich auch in der Ethik des Christenthums
eudämonische Anzeichen finden, indem sie das sittliche
Wollen und Handeln als ein Mittel für die Sicherung der
ewigen Seligkeit darstellt , so sagen doch die Feinde des
Judenthums , dass dies ein feiner Eudämonismus ist. weil
er geistige Genüsse verspricht , während die jüd . Ethik
auf einen groben beruht , indem er nur sinnliche Genüsse
zum Zwecke hat.
Dieser Vorwurf ist ein falscher, erstens , weil in der
Ethik des Judenthums die ethische Natur Gottes die
Moiiviwing der Sittengesetze ist. Wie Gott als der Real¬
grund aller Dinge, so wird er auch als der Idealgrund
aller Sittlichkeit angesehen , welche er den Menschen ins
Herz gepflanzt und überdies im Gesetz und durch die
Profeten offenbart hat.
Der Grundsatz der jüd . Ethik beruht auf das Gebot:
„Ihr sollt demEwigen nachwandeln "; mit diesem h. Gebothe
steht im engen und innigen Zusammenhange die Vor¬
schrift : „Heilig sollt Ihr werden , denn ich der Ewige
Euer Gott bin heilig." Die Heiligkeit Gottes wird als
ein allgemeines Grundprincip für die Heiligung des Menschen
aufgestellt , die einzelnen ethischen Eigenschaften Gottes
als seine Wege bezeichnet , auf denen der Mensch ihm
nachfolgen, ihm ähnlich werde soll ! Die Heiligung ist
die Wurzel , aus welcher der Baum des moralischen Lebens
herauswachst , der Lebensaft , der in allen sittlichen Ge¬
setzen quillt und sich verkörpert . In seinen Wegen
sollen wir wandeln d. h. die Eigenschaften Gottes uns aneignen
soweit wir vermögen , wir sollen streben nach Gerechtig¬
keit , weil und wie Gott gerecht ist, nach Güte und Barm¬
herzigkeit , weil Gott gütig und barmherzig ist , unserem
Sprechen und Thun den Charakter der Heiligkeit Gottes
aufzuprägen . Die Nachahmung Gottes schliesst jeden
Eigennutz , jedes Streben nach Glückseligkeit aus , man
darf sie nicht ausüben in der Erwartung des Lohnes
und der Befürchtung der Strafe , sondern nur in der
idealen Auffassung, um Gottes Willen in der Bestimmung
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des Menschen zu erfüllen, um die höhere Entfaltung des
Geistes und das Ziel zu erlangen, nämlich die höhere
Stufe der sittlichen Freiheit,
Moses, welcher der bescheidenste und demüthigste Mensch
war, bat zu Gott, dass er ihn seine Eigenschaften möge kennen
lernen, damit er durch iie Nachahmung derselben Ge¬
wogenheit in seinem Augen linde, denn nicht derjenige,
welcher bloss fastet und betet, sondern der seine Eigen¬
schaften kennt und darnachhandelt. der ist ihm will kommen
und nahegestellt, und Gott antwortete ihm. „Ich werde
alle meine Güte vor Dir vorüber ziehen lassen". Aus den
Wirkungen erkennt mann Gott, weil die Wirkungen die
wahren Attribute Gottes sind, und vermöge dieser Hand¬
lungen wird Gott allebarmend, allgnädig, langinüthighuldreich genannt und ihml3Eigenschaften fl 'Hö beigelegt.
Das Erbarmen Gottes ist gleich dem eines Vaters gegen
seinen Sohn, nicht dass er afficirt würde und Erbarmen empfän
de (3) so will er die Ethik des Judenthums haben, dass man
stets trachte die Wege Gottes zu erkennen, seine Eigen¬
schatten zu kennen um sie nachzuahmen
. Durch die Hand¬
lungen soll sich der hohe sittliche Grund des Menschen
zu erkennen geben, und wenn auch dieser Wandel in
Gottes Wegen ein schweres Werk ist und eine mühevolle
Anstrengung erfordert , dass wir dieTriebe unserer Natur,
die realen Güter des irdischen Daseins opfern müssen;
so ist dann der Wert der Sittlichkeit ein um so grösserer,
sie übt um so mächtiger die läuternde und erhebende
Kraft und Einwirkung auf uns aus. sie erhebt uns aus
dem Staube der Erde in den reinen Aether des
Himmels.
Nach unser h. Lehre ist also die ethische Natur
Gottes, die Heiligkeit, des Grundprincip für die Hei¬
ligung des Menschen. Der Gedanke Piatos: Die Götter
sind nicht heilig, weil sie Götter sind, sondern sie
sind Götter, weil sie heilig sind, hat in der Bibel
seinen Grund, und so wie Gott durch seine Heiligkeit
erkannt, und angebetet wird, so wird der Mensch
nur durch seine Heiligung hochgeschätztund verehrt.
Und so wie bei Gott alles nur aus Liebe zu seinen
Geschöpfen geschieht, so muss die Liebe die Triebkraft
zur Ausübung der ethischen Gesetze sein; sie ist die
Hauptsäule auf der die sittliche Welt ruht, jeder Eigen¬
nutz und jede Selbsucht mus entfernt werden; die Aus¬
übung der Sittlichkeit muss selbst Zweck sein; nach un¬
serer Lehre wird auf HwHK£ 1D *2/ (^er grösste Werth
gelegt. vDienet
„
nicht dem Herren, um den bestimmten
Lohn zu empfangen, die himmlische Furcht sei auf Euch."
Wer wahrer Liebe folgt, sagt Meisel, muss entsagungs¬
fähig sein, bis zum Selbstvergessen(4). Heil dem Manne,
der Gott ehrfürchtetund an seinen Geboten Wohlgefallen
hat, an ihnen nur und nicht an ihrem Lohne. (5)
(3) Maimonides More Nebochim 1. 34 —
(4) Homüien 40.
(6)

Abada Sara . 19.

Und wenn in der h. Schrift doch Belohnungen und
und Bestrafungen verheissen werden, so folgt noch nicht
daraus, dass man das Gute ausübe der Belohnung, und das
Böse meide der Bestrafung halber, es ist wie ein Vater welcher
seinem Kinde sagt, dass er es belohnen werde, wenn es

gut ist und bestrafen, wenn es schlecht handelt. Das
gute Kind, welches den Vater liebt und aus Liebe sehr
gehorsam ist, wird die Befehle des Vaters doch nur er¬
füllen, nicht etwa, weil es dadurch belohnt werde, sondern,
weil es der Wille des Vaters ist ; und wenn es in der h.
Schrift heisst „Wähle das Leben, damit du und deine
Kinderlebest," so will es damit nur ausdrücken, dass die
Folge der Befolgung der Gottesgesetze ein zufriedenes,
glückliches und langes Leben ist, während die Nichtbefolgung ein sehr zerrüttetes, qualvolles Leben verursacht.
Dass die jüd. Ethik nicht auf Eudämonismus beruht, be¬
zeugt die langjährige dornenvolle Geschihcte Israels unter
den grössten Qualen und Verfolgungen; wo den Israeliten
jede Aussicht verschlossen war, haben sie die Sittengesetze
strengstens ausgeübt, ihr Leben und ihr Wirken, ihr
Denken und Wollen, ihre gesammte Lebensanschauung
trägt den ausgeprägten Charakter ihrer Gesinnung, sie
waren so von sittlicher Gesinnung durchzogen und durch¬
drungen, dass alle egoistischen Antriebe und alle welt¬
lichen Lebenszwecke in den Hintergrund treten mussten,
ihr Gebet war in der verhältnissvollsten Zeit: „0 Gott,
lehre mich den Weg deiner Gebote, und mein Lohn sei
dass ich sie hüte".
(Fortsetzung folgt).

Über die spanisch- portugiesischen Juden der

Gegenwart.
Von Dr. M. Grünwald.
(Fortsetzung ).

[Seid aufmerksam und höret Ihr Söhne Jakobs, welch'
guten Theil ich Euch gebe, kommet meine Kinder und
höretmich, in der Ehrfurcht vor dem Herrn will ich Euch
unterweisen, und Euere Seele wird dann sein wie ein
gut getränkter Garten. Wer ist der Mann, der das Leben
liebt, seine Tage in wahrem Glücke zuzubringen wünscht,
der komme her zu mir, geniesse das Fleisch, das ich
ihm reiche und den Wein, den ich gebe auf den Tisch,
den ich angeordnet; kommet, esset von meinem Brote und
trinket den Wein, den ich gefüllt; und die besten Früchte
werden zu Euerem Genüsse bereit sein, neue Früchte
und alte, und herrlicher Most von Granatäpfeln, alle süssen
vortrefflichen Speisen und Getränk von feisten Trauben;
kommet Genossen, esset und trinket. Das ist der Tisch"
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des Herren. Er enthält alle Dinim (Regeln),
welche
Euere Väter lernten, Euere Vorfahren am Berge Sinai
von Gott erhalten haben.
DieGesetzgebung am Sinai, die 10 Gebote, haben vielleicht
die grössteRevolution in derWelt
hervorgebracht; allerdings
nicht durch Blutvergiessen
, sondern auf friedlichem Wege,
bildeten natürlich den Gegenstand poetischer
Bearbeitung.
Ein solches wurde bereits von Dr. M. Kayserling in
der
Frankl'schen Monatsschrift(1857 p. 459) und wollen wir
ein ähnliches aus einem in Amsterdam 1793
erschienenen
Buche anführen das auch in sprachlicher Hinsicht hoch¬
interessant ist (x). Es lautet: (2)
1.

Übersetzung.
1.
Moses stieg gen Himmel
Ohne Speise, ohne Trank,

Und trug hernieder der Tafeln zwei
Die beginnen mit Anochi(Ich). (*)
o.
Auf dem Berge Sinai kam er unter

Blitzesleuchten,
Unter Donnergetös und Schofarton,
Israel machte er erzittern,
Als Gott [das Wort] sprach: Anochi.
3.

Mose alah lasamajim
Sin achilah e sin majim
Trujo las luchoth senajim
Que empiecan con Anochi

Uns gab Er die 10 Gebote
Ihre Geheimnisse und ihre Mysterien;
Da standen die Geister alle,
Als Gott [das Wort] sprach: Anochi.

2.
In har Sina vino alumbrar
Con truenos e voz de Sofar
A Iisrael hizo temblar
Cuando el Dio dijo Anochi
'
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4.
Hochgeachtet ist unser Gesetz
Von den Völkern angenommen
Mit Israel, das gefesselt,

Weil es eintrat für Anochi.

3.

Nos dio los asereth hadibroth
Sos rozim i sus sodoth
Alli estaban las nesamoth
Cuando etc.
\
4.

Nuestra ley es estimada
De las umoth otorgada
Con Iisrael cabtivada
Porque passaren por Anochi
5.
Razon es que le serbamos
E sus mizvoth que agamos
Porque la cuenta daremos
Alque dijo Anochi.

(1) Dieses Buch, das eine Liedersammlung ist,
führt den Titel
*n Octav . Wir ersehen auch aus dem hier
mitgetheilten Gedichte, dass die Aussprache des j als ch
speziell
niederländischen Einflüsse zuzuschreiben sei. Vgl.
Literaturblatt des
Orientes 1845 p. 669—672 wo Dr. Adolf Jellinek dieses
Lied genau
so, wie es sich im angeführten Buche findet,
wiedergibt.
(2) Vgl. mein Jüdisches Centraiblatt Nr. 11
und 12 vom 1.
und 15. Juni 1882 wo das von Dr. M. Kayserling
mitgetheilte Ge¬
dicht veröffentlicht, und die Varianten mitgethellt
werden.

5.
So ist es Recht, dass wir ihm (Gott) dienen,
Dass seine Gebote wir vollziehen,
Dass wir Rechenschaft ablegen,
Dem der sprach: Anochi.
Bevor wir nun an eine Aufzählung ler
wesentlichstenWerke
nach 1492 geben, wollen wir 2 Sprachproben u. z.
die

eine , die ein Jahr

nach

der

Vertreibung

der Juden

aus

Spanien, also 1493 abgefasst wurde, und die
aus dem Volks-und FamilienbucheMeam Joes. andere
Die aus dem Jahre 1493 stammende Sprachprobe ent¬
nehmen wir dem von uns bereits erwähnten Werke
des
Abraham Ankava: sie lautet in deutschen
Übersetzung
wie folgt: (4)
Zunächst verordnen wir. dass kein Israelit sich mit
einer Kraelitin verloben dürfe, ausser wenn Mmjan (d. h.
10 Männer, welche das 13. Lebensjahr
überschritten
haben) ist, und darunter einer der honorirten Stadt
Chachamim (5) oder Rabbinatsassessorensich befindet:
(!) Anochi das Anfangswort des 1. der 10
Gebote, das voll¬
ständig lautet : Ich bin der Ewige dein Gott, der
dich
führt aus dem Lande Ägypten,
dem Hause der Knechte. herausge¬
(') Wir transscribiren bloss die spanischen
hebräischen lassen wir frei. Da wir dem Text die Wörter , die
Übersetzung
folgen lassen, so ergibt sich die Erklärung
der hebräischen Worte
von selbst.
('-) Chacham Q ^ H ist bei
den
portugiesischen
Juden der Titel eines talmudisch-gebildeten spanischMannes.
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), wo keine Ansehen der Person gilt, dass
ingleichen hat solches bei der Trauung stattzufinden, ist (Mizwah
könnte: Es ist unter meiner Würde, diese
sagen
man
unfür
Eheschliessung
solche
sonst erklären wir eine
des Volkes zu verrichten, weil
Gegenwart
im
i Arbeit
giltig.
für Gott ist, die zur Verherr¬
die
,
das
Sache
Gemals
einer
ihres
bei
Lebzeiten
bei
Frau
die
nun
Wenn
Namens dient, man weder auf
göttlichen
des
zeitliche segnet und keinen Nachkommen zurücklässt, so lichung
noch auf die des Gelehrten
,
Königs
des
Würde
die
Zeit
zur
sich
die
Güter,
aller
soll der Mann 2 Drittheile
ihres Ablebens vorfanden, nehmen; die Erben hingegen das Rücksicht nimmt, wie der Schriftvers lautet: HftDn y$
>es sich um
roian pai (w<
letzte Drittel, die Erben seien bis in's dritte Geschlecht, 7i n::b nrj
sind.
da ver¬
vorhanden
handelt,
Erben
Namens
nähere
nicht
göttlichen
dass
,
des
vorausgesetzt
die Ehre des
Diesem rechtsgutachtlichen Beschlüsse lassen wir nun schwindet jede Rücksicht auf menschliche Klugheit,
die Stelle aus Exodus, Cap. 31, Vers 1 und 2 mit dem Einsicht und Plan.)' Trotzdem verzichtete Gott auf seine
Commentar aus dem Buche Meam Joes und / war in ! Ehre und wollte nicht, dass unser Lehrer Moses irTransscription mit darauffolgender deutscher Übersetzung | gend eine Arbeit, in die Hände nehme, damit er
folgen:
• nicht in den Augen des Volkes an Wert verliere (7).
Exodus XXI 1 und 2. lautet in Uebersetzung: Der Ebenso kann auch ein Mensch, den die Gemeinde als
Ewige sprach zu Möschen und Ahron wie folgt: Siehe, ich ihren Leiter anerkennt oder zum Richter über ihre
habe den Bezalel, Sohn des Uri, Sohn des Chur. aus • Thaten setzt, nicht eine Arbeit, ausser wenn sie die Er¬
dem Stamme Juda namentlich berufen.
füllung eines religiösen Gebotes betrifft, vor 3 Personen
verrichten, damit er ja nicht von ihnen geringgeschätzt
Corameotar.
werde, weil darin gleichzeitig eine Verletzung der Würde
der Gemeinde(des Zibbur) liegt. Darauf fragte nun Moses
Nun wisset, als Moses unser Lehrer in den Himmel den Heiligen gepriesen sei er : Wem soll ich befehlen,
stieg, zeigte ihm Gott alle Geräthe der Stiftshütte, wie diese Arbeit zu vollführen; darauf sagte Gott: Wolan
er sie zu machen hätte, und er sagte ihm: In solcher ich will dir ölenzeigen, der diess alles machen soll. In
Weise sollst du den Leuchter [die Menorah], so den jener Stunde brachte ihm Gott das Buch des ersten
), so wiederum den Altar und so die Menschen(Adam's), welches ein Buch ist, geschrieben
Tisch (Schulchan
übrigen Geräthe der Stiftshütte. Da dachte Moses, dass I für alle Geschlechter von der Zeit an, in welcher Gott
an ihn der Auftrag ergangen wäre, die Stiftshütte und ! die Welt geschaffen bis „HD Und dieses Buch gab
alle dazu gehörigen Geräthe zu verfertigen, wie man aus I Gott den Weisen und Gott zeigte unsererem Lehrer
unfl du sollst machen, verstehen 1Moseb die Könige, die in jedem Geschlechte regieren
dem Worte ^
, die Propheten und die Richter,
könnte. Und bei allen Geräth.n wurde in gleicherweise i werden, die Chachamim
dieser Ausdruck: und duso llst machen gebraucht, wieder die in jedem Geschlechte sein av erden. Und Gott zeigte
Schriftvers lautet: Und du sollst einen Leuchter machen ihm alle Apparate und alle Vorrichtungen, die für ;'edes
und du sollst einen Tisch machen, und du sollst einen Geschlecht seit der Schöpfung der Welt vorhanden sind,
Altar machen. Nun sagte der, dessen heiliger Name gepriesen und je nach dem Geschlechte ist auch deren Führer.
werde, (Gott) zu Moses: Wisse, dass wenn ich dir befohlen, Auch den Bezalel sieh in diesem Buche, und du wirst
die Geräthe zu bereiten, du nicht die Erlaubniss hast, sehen, wie er von Anfang an dazu bestimmt ist, um die
irgend eines von den Geräthen für die Stiftshütte eigen¬ Stiftshütte und die dazu gehörigen Geräthschaften zu ver¬
händig zu bereiten, weil ich dich zum König über Israel fertigen; und aus diesem Grund sagt hier der Schriftvers
ernannt, und die Ehre des Königs lässt es nicht zu. dass TlXHp P!X*)i woraus d° cn klar ist, dass man entweder
er vor dem Volke eine Arbeit verrichtet. Es ist viel¬ auf eine Sache, die man jemand zeigt und ihm sagt:
mehr, dass der König behehlt, und die anderen seinen i Sieh das, was ich dir zeige," es beziehen kann, oder von
Auftrag vollführen. Befiehl du also, dass die anderen einer Sache welche zeigt und spricht, dass es auf diese
es thun, und wenn du auch auf deine Würde ver¬ ! Weise gethan werden müsse u. z. was man mittelst der
zieh cen wolltest, diese Arbeit eigenhändig zu verrichten,
Erkenntniss und der Einsicht (HJH ) erfassen kann; hier
würde es dir dennoch nicht gestattet sein, denn du jedoch wo er ihm sagt: Sieh, wo er ihn namentlich
bist ein König. Und es ist ein juristischer Grundsatz, Bezahl anruft, dass er es anschaue, daraus folgt, dass
dass ein König nicht auf seine Ehre verzichten darf, ihm Gott das Buch des ersten Menschen fAdam's)
wie wir diess mit der göttlichen Hilfe in der Paraschah ! zeigte und ihm sagte: Betrachte, ergründe dieses Buch,
erklären werden. Und obgleich diese ■und du wirst sehen dass, ich den Bezalel namentlich
Schofetim
Arbeit füi Gott ist, und es eine verdienstliche Sache
(-) Dass darin keine Schädigung der Arbeit liegt, so wie
auch keine Geringschätzung derselben zeigt das schöne Wort
Schillers : Arbeit ist des Bürgers Zierde, ehrt den König .'seine Würde,
ehret uns der Hände Fleiss.

(>) Der Pentateuch wird in Laufe eines jeden Jahres ein¬
mal vollständig durchgegangen, u. z. ist die Eintheilung so, dass
Schofetim ist ein
in jeder Woche ein Abschnitt vorgelesen wird ; über
Richter und
Abschnitt aus dem Deuteronomium und handelt
richterliche Befugniss.
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Varcalcel Antonio Lucentum oy la ciudad de Aliseit der Schöpfung der Welt zu dieser Arbeit auser - i 24)
en el regno de Valencia Relacion de los inscripcante
sehen.
Valencia 1780 in 8
ciones.
Es sei uns nun wegen der schweren Zugänglichkeit
spanisch-jüdischer Werke gestattet , in alphabetischer
25) Palagi Josef und Abraham DHISK *pVU SaSen
Reihenfolge die wichtigeren diessbezüglichen Werke an¬ über Josef . Alphabetisch zusammengestelt . Smyrna 1882 . (x)
zuführen.
Auch die gegenwärtige zeitschriftliche Literatur ist eine
reichhaltige und mannigfaltige , wie man aus Oh. D. Lip1) Abrabanel Leon Los dialogos de Amor, Venetia 1568 pe 's bibliographischem Lexicon p. 670 und 671
in 4°
ersehen kann.
2) Aboab Ishac . Almenara de la Luz. Livorno 1656 in
3. Aus dem mehrfach erwähnten Commentar zur Bibel:
4° Paraphrasis sobre el Pentateuco.
Löes. Exodus , Cap. 31, Vers 1 und 2. „Y
Meam
3) Afia Aron. Opiniones sacadas de los mas autenticos
avlo (hablö) A. a. Möschen por dezir . Ve llame por
y antigos filosofos. Venezia 1568 in 8°.
nombre a Bezalel, izo di Uri , izo di Chur di trivu di
4) Attas Ishac . Tesoro de Preeeptos . Venezia 1627 Jehuda.
in 8°.
Commentar.
5) Biblia espanoia. Amsterdam 5390 (1630) in Mio
Am¬
.
Athias
Joseph
de
casa
en
de nuevo corregida
Agora sabres que cuando subio Moscheh-rabenu al cielo.
sterdam 5421 (1661) in 8°.
del p 'tftt seSUI1
fVttf (l) todos los
6) Pentaieucho en espanol, por Menasseh ben Israel le amostro
el ppttf de este
(dixo)
(-)
diso
le
y
(h)azer
de
tenia
los
16.
Amsterdam 5387 (1627) in
modo ( n)aras el
este
de
Y
HTUÖ
la
)
(haras
modo aräs
7) Cardoso Ishac Las excelencias de los Hebre : s.
de el
resto de
el
8) Celihot (Hirr ^ D) segun la orden de uso espanol.
encomendava
^e
^
^
era
smo
m^
e^
Y penso HtS?Ö (lue a
Venezia 1552 in 16°.
que ansi se in9) Com de Lara David. Tratado del temor divino. que hiziere el p *£ V- y todos sus
que es su ladino y
rWpl
Amsterdam 5393 (1633) in 8°. (Ein Auszug aus tiende del biervo (verbo) de
le fue diciendo ansi
)mWl
ards (haras). Y en todos los
dem Werke
Dominacion
10) Conde D. Jose Antonio Historia de la
segun dize el Pasug : jnbttf ITtPltt rTTÖÖ IV Wl
♦pctö rwm
de los Arabes en Espana . Vol. 3 Barcelona 1814
in 12.
Agora le diso (dixo) el JVvtf a Möschen sabräs que todo
11) Leon Jacob Juda . Tratado de los Cherubim . Amstd. esto que te encomende que se aga (haga) para el py ^ ft
1654.
no tienes licencia tu de azer (hazer) ninguna cosa di
Testadel
Area
la
de
estas por tu mano, porque lyo(yo) ti ize (hize) rey sobre
12) Leon Jacob Jeuda . Tratado
del rey que se meta a azer (h)azer
Israel y ni es
mento Amster . 1653 in 4°
delantre la gent'e. Y asegun es el rey que
13) Levi de Barrios Daniel Triumpho del Govierno PDXbft
Tambien tu
populär y de la Antiguedad Holandesa Amsterdam comanda el y otros le hazen su «TCX 1^
tu queres
y
otros
sine anno in 8°
(hagan)
comanda que la agan
por tu
E
^
HSX
esta
Octav.
klein
hazerla
J
1689
.
empresentar tu
14) Arbol de la Vida. Amsterd
di azerlo (hazerlo ) porque eres
licenciado
eres
no
mano,
15) Estrella de Jacob . Amsterdam 1687.
rey . Y el pH es. que el rey no puede enpresentar su
16) Allegrias. Amsterd . 1686 in 12.
e^ declaro de la Paraschah
*f«Q3 segun se avisara
17) Meto David Matten Dan, y segunda parte de Cuesta H ^ K^ Ö era P ara
que
♦D^DBItP Y aun con todo
sari . London 5474 in 4°
y en cosa que toca para el Hl"vT °xue es cosa de
el
18) Las oraciones cotidianos . Amst. Proopos 1717 in mätÖ non q ua'el ° ue se presuma la presona (persona ) a
16.
dezir : no es mi Ti33 (lue me me meta ty °(y°) a azer
espanol.
en
traslado
Kippur
y
19) Orden de Roschaschanah
(hazeri esta ,13X ^ 0 delantre de la gente ; porque en
de ninguno
"
el nrt £? no se mira 1132
20) Psalmos [los de David] traducion de Jahacob Jehuda cosa que es para
f£ 3n j *X
r~"
Leon. Amsterdam 5431
pasug
el
n; de rey ni de Q^ n segun dize

pbw? 7 roro y

21)

Sermones que pregarao os doctos Ingeniös do K. K.
ae Talmud Thora de Amsterdam 5435 in 8

22)

Suarez Juan Battista Grandezas y antigudades de
la isla y Ciudad de Cadiz 1610 in 8°

losd^ s

♦pttffc

♦niiib nTVpei wnn pni

(') Ueber dieses sprachlich und sachlich hochinteressante
Bnch, das uns der Verfasser gütigst zusandte , werden wir in der
nächsten Nummer, so (xott will, ausführlich handeln.
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Quiere dezir que cuando viene alguna cosa que es tode
Nachtrag zur Biographie des Rabb. David
cante para el fjfifä no se mira ni ,T £ "
Deutschs. A.
en"
ningun modo di cosa. Con todo esto aqui el
(quejo) (lue Moscheh rabemt
*
luego
>T110
presento su
Aus einem Briefe des Rabb. Dr. Im. Deutsch in Sohrau:
tocarä ninguna ,—2X^ 2 m su man0 l jara (lue 110 se
menospreciara en ozos (ojos) de la gente. ¥ ansi un
deutsch übersetzt und hebr.
Seine erste Schrift war ElMil
i V
ombre que lo metieron el "VCi * Por rigidor sobre ellos
vergriffen, und ungemein
völlig
ist
Schrift
que los dzusge e los mire sus egos (hechos) no se puede eommentirt. Diese
auch ohne kritischen, so doch von bedeu¬
Wenn
selten.
meter aquel ombre a azer (hazer) " X1? *- (lue 110 es
tendem Werthe, was unter anderen Franz Delitzsch in seinem
cosa de Hl^ E delantre de tres presonas(pe-rsonas). Para I
que no se menosprecie delantre de ellos, y aun con todo p *p2H ungescheut anerkennt. Der Titel der 2. Schrift ist
in den 40er Jahren
no lo puede azer (hazer) m£ ' DX ^ilDX ^ e erregte
que el no escatima por su
2^
!
T
^
»
^
"f*
en
menösprecia
que
Haina
se
porque
. Sensation. Die neologen Rabbiner, Geiger an
ungemeine
siendo que estan apremidos de debaso (debaxo) de uno ; der Spitze, hatten sich dessen nicht versehen, dass
que no tiene quien le aga (haga) su ».f rS ^ ^i ¥ le orthodoxe, oberschles. Rabbiner mit ihren eigenen Waffen
diso (dixo) Möschena el ±y*£? a quien quieres que en- in so schneidiger Weise sie angreifen würden. Namen¬
comende que aga (baga) todo esto. Le diso (dixo) el tlich bedeutete „die Rücksprache" einen vollen Triumph.
JT 'C? lyo(yo te amostrare agora (ahora) a quien es el ! Geiger wurde so sehr in die Enge getrieben, dass er
qui tiene de hazer todo esto. En aquia (aquella) ora durch sein Schweigen sein Fia>c<> bekennen musste.
el (ubro) de
(hora) le truso (trujo) el
Er versprach, auf die Rücksprache zu antworten, ein
]lvTNHH lue es un libro , que esta escrito en el todos Versprechen, dm er nie eingelöst. Der Breslauer Rab¬
los rilTH de que se criö el mundo asta (hasta) äTSH : biner, der ihm die J-prn SaD^ me ss Tiktin, nicht Diktin.
a los £ *E ^ H Als mein Vater
Y este livro (libro) se lo entrego el
sich einst um eine Klaus-Rabbinery le mostro el JTtT ä Moscheb in aquel livro los reys | stelle in Hamburg bewarb, wandte er sich an das Kra¬
y los G*K"2S (llie kauer
que tienen di aver in cada
um Bewilligung einer nXTiT DTin , ihnen
de cada j einige seiner J—HT ! "Clin vorlegend. Das Krakauer
,"f y los
tienen di aver in cada ■■)•■
v los rigidöres de cada fyift Y le diso (dixo) \
TO bedarf
antwortete ein ^ "H^ ™ tt?Dv "!
todos estos los aparege desde que se criö el mundo
erst unserer ;-"Hrn Er starD am 7-Ab. 5633, noch
nicht
a cada "Pil ansi aparege su regido. Y tambien a sein Morgengebet mit Anstrengung verrichtend, auf der
Bezalel mira en este livro (libro) y veras como lo j
Rückreise von Salzbrunn in Freiburg. In Breslau im
aparege de el pricipio (principio) para azer (hazer) el \ Fraenkel' schen Hospital erfolgte die H"H12; der LeichenY Pur av*so de esto dize aqui conduct bis zum Oberschles. Bahnhof in Breslau war ein
^ ]rlf2 y sus
m
10. Ab
el pasug: TlXlp HS1 (l ue ternes que demandar que j imposanter. In Sohrau wurde er Sonntag den
ata que diga aqui el pasug este biervo (verbo) de j DSD '12 uPRJ bestattet. In der Synagoge sprach der
HX*1 (lue mesar 1)0 cave se n0 m cosa (lue * e am( >stra ; noch lebende, ältere Bruder des Verewigten R. Abraham
\ am sprechen Grabe Rabb.
y le dize miraa este que te amostro, o en cosa que | Deutsch*"2 in Gleiwitz; y mtm
le avla (habla) y le dize mira esta abla (habla) que Dr. Rosenthal, ich, und Rabb. Dr. Philipp Bloch zu
te digo que le quiere dezir que la enbienda con el Posen.
HlJH Pe™ a(lui (lue * e dize mira que lo Harne por
nombre Bezahl que cave mirar en esto; pero es aviso
con lo que avisimos (avisamos) que le amostro el
fVttf el livro (libro) de pttftOH D*TK y le diso
Rede, gehalten in der Seminarsynagoge
(dixo): mira en este livro (libro) y veras oor nombre
zu Breslau.
ä Bezalel como la aparege para esto desde que se
crio el mundo.
5640 (1880).
Paraschah Beschalach

seiu ^ ame sei gelobt , statt
(x) Abkürzung von ""J^ DIT □
Gott, da doch bekanntlich die Juden das Tetragramma nicht aus¬
sprechen dürfen ; es ist eines der Attribute Gottes, die als Ver¬
tretung des Tetragamm 's dienen ; die am gebrauchlichen sind häufigsten
bekanntlich Shaddai, Adonai.
(2) Die inKlammern beigefügtcnWörter bezeichnen das heutige
Spanisch. Vorzüglich für die vom heutigen Spanisch ganz abwei¬
chende Aussprache ist dieser Abschnitt interessant.

Es gehört mit zu den bezeichenden Eigentümlichkei¬
ten unserer Religion, dass nicht der Gedanke, sondern
die Thai gerichtet wird. So selbstverständlich uns diess
auch heute klingen mag, mussten doch Jahrhunderte,
ja Jahrtausende vorübergehen, bevor die Wahrheit dieses
Ausspruches erkannt und anerkannt wurde. Dem Gedanken
seinen kühnen Flug lassen, unbehindert denselben zum Aus¬
druck durchWort und Schrift bringen zu dürfen,-Ihr wisset es
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ja m. a. Z, dass diess eineErrungenschaft ist, die vor iins&en würdigt und allzuleicht vergessen, als dass er nicht immer
Augen, in vnsereu Tagen ist erkämpft und erlangt worden. wieder aufs neue und auf schärfste uns müsste eirAber nicht überall und nicht auf unerschütterlichem Bo¬ geprägt werden. Abfall von Gott!, wie erschütternd und
den fest begründet ist die Freiheit des Gedankens in schreckenerregend schlägt das Wort an unser Ohr.
Wort und Schrift selbst in unserer Zeit. Kaum hat die Wer wollte es wagen, seinen Abfall von Gott öffentlich
Menschheit einen kleinen Schritt vorwärts gethan, als zu bekennen? Abfall von Gott, m. a. Z.es ist gleichbe¬
sie, ich möchte sagen, von einem Bleigewicht von der deutend mit Abfall von sich selbst, es bedeutet Auf¬
, und nicht nur geben seiner selbst. Verzweifeln an sich und der
erklommenen Höhe wird herabgezogen
das Errungene losgibt, sondern noch einen Schritt tiefer Menschheit. Denn, m. Fr., nur wenn der Mensch jede Hoff¬
sinkt. Denn einen Stillstand gibt es so wenig in der nung auf Rettung von Gott und seinen Mitmenschen
Menschengeschichte wie in der Natur; da lebt und webt hat aufgegeben, fällt er von Gott ab, dann wird er sich
alles, da ist ein ewiges Wogen und Wanken, ein ewiges dieses Abfalls bewusst, ja glaubt dadurch seinem Gotte
Steigen und Fallen, eine gewaltige Höhe und eine er¬ Trotz bieten zu können. Nicht wahr, m. Fr. das nennen
schreckende Tiefe.
I wir alh Abfall von Gott?
Ist aber nur diess allem Abfall von Gott? Mit nich
Allerdings, m. Fr. wird den sinnenden Beschauer der
Grund hiefür klar und doutlich, und er wird gar bald i ten. es ist diess nur die äusserste und letzte Art des
erkennen, weshalb dem Fortschritte ein Rückschritt I Abfalls, der noch viele Arten in sich schliesst, wo unvermeidfolgte, wenn ihm nur Gelegegenheit geboten wird, einen | lieh der einen Stufe die andere in ununterbrochener Reihe
Einblick in das Werden, in die Geschichte des Vorgan¬ folgen muss. Der Abfall von Gott ist wie jede aßdere
Sünde im Anfang gering und unbedeutend, wächst aber
ges zu erhalten!
Zu diesen und ähnlichen Gedanken gelangen wir fast un- gar bald zu ungeheurer Schuld. So sagen unsere Wei¬
merklich,wenn wir auch nur mit flüchtigenBlick den heutigen sen, wo sie von dem göttlichen Gerichte im Jenseits
Wochenabschnitt übersehen. Die angesehensten Männer sprechen. Einst im Jenseits werden die Gerechten
Israels werden ausgesandt, das ihnen versprochene Land weinen und die Ungerechten. Die Gerechten werden weinen,
zu erforsch3a; sie thun das, bringen eine Frucht mit. die sie werden Freudentränen vergiessen. Wie war es nur
Zeugniss ablegt von der Vorzüglichkeit des Landes, fügen möglich, werden sie sagen, dass wir diesen Berg von
jedoch ein Aber hinzu, das dem Volke jeglichen Mut Hindernissen überwunden, um nun der ewigen Seligkeit,
und jegliche Freude am Lande zerstört, vernichtet, und eines ungetrübten Glückes theilhaft zu werden. Und wieder¬
es in lautes Weinen und Schluchzen ausbrechen lässt\ um die Ungerechten werden weinen, sie werden SchmerzensZwar beruhigen und besänftigen Kaleb und Josua das j thränen vergiessen. Wie waren wir doch so arg verblen¬
Volk, indem sie den wahren Sachverhalt mittheilen, aber det, werden sie sagen, dass wir uns von den anfangs
es will nicht frommen, das Volk ist zu aufgeregt und so unbedeutenden Schwierigkeiten abschrecken Hessen, der
Gerechtigkeitund dem frommen Lebenswandel treu zu
will die leiden Männer der Wahrheit steinigen.
Dass aber dennoch in der That Kaleb und Josua in Rechte bleiben und sind nun von Stufe zu Stufe immer tiefer
waren, dafür zeigte der Erfolg; denn es gelang den Israe¬ hinabgesunken bis in den Abgrund, in welchen wir nun
? Wie leicht war doch das
liten das ihnen versprocheneLand zu erobernü. z. durch den unglücklich verschmachten
Rath dieser beiden Männer, deren Wesen in den Worten Erfüllen der göttlichen Gebote, wie konnten wir so un¬
ausgesprochen ist: Nur von Gott fallet nicht ab und besonnen sein, dieselben zu unsachten und zu übertreten?
Ist es nun nicht einleuchtend und klar, m. Fr. dass wir
fürchtet nicht die Menge des Volkes.
Wir werden nun in dieser der Andacht und Erbauung ge¬ in unseren Handlungen bedächtig und besonnen sein
weihten Stunde zu zeigen versuchen, waswir unter Abfall müssen, strenge Richter unser selbst, wenn wir
von Gott zu verstehen haben, und wie wir demselben nicht unvermeidlich und unvermerkt den finsteren Mächten
am sichersten steurn können. Das Mittel hiefür ist ja in der ! des Lasters verfallen sollen? Jede Sünde, so klein und
zweitenHälfte bereits angedeutet: Fürchet nicht das gemeine j so unbedeutend sie uns auch scheinen mag, sie bereitet den
Volk, den grossen Haufen, der unüberlegt urtheiit, son¬ i Abfall von Gott vor, sie ist ein Abfall von Gott, auch
dern fürchtet Gott und beobachtet die in der heil. Schuft | wenn dies uns nicht klar vor Augen tritt. Und um nur
ein Beispiel anzuführen, etwa haben die Auskundschafter
niedergelegten Satzungen.
geahnt die Folgen ihrer Mittheilungen an das Volk, dass
I.
sie dasselbe aufwiegeln und ihrer Ruhe berauben
Nur vonGott fallet nicht ab. M. a. Z. Ein leichtes scheint
uns dieser Mahnruf, und doch wird er gar zu Avenig ge¬
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würden? Wir können diess nicht annehmen, m. Fr. weil
die heilige Schrift von all' diesen Männern ausdrücklich
folgendes bemerkt. Sie alle waren vor dem Auskundschaften
wackere, selbstlose, uneigennützige Männer; waren sie doch
die Häupter der Stämme Israels. Aber es dürfte vielleicht
ihrer Eigenliebe ein wenig geschmeichelt haben, die Schwie¬
rigkeiten zur Eroberung des Landes zu übertreiben, um
nach der Eroberung desto grösseren Anspruch auf An¬
erkennung und Dankbarkeit vou Seite des Volkes er¬
heben zu können. Deshalb rühmen sie auch die Vor¬
trefflichkeit des Bodens, bringen zur Bekräftigung ihrer
Aussage eine Frucht des Landes mit, um das Volk lüs¬
tern zu machen, um den etwaigen Verlust des lange ver¬
sprochenen Landes desto tiefer empfinden zu lassen. Der
Besitz des Landes, sagen sie, wäre allerdings erwünscht und
verlockend; nun kommt aber das Wenn und Nur; wenn nur
nicht das Volk zu stark wäre, wenn nur keine Riesen
dort wären, wenn nur nicht die Nachbarvölker ganz be¬
sondere Feinde Israels wären. Als ob ein Land, und ein
so vortreffliches Land ganz ohne Mühe sollte erworben
werden , als ob überhaupt erwas in Leben ohne angestreng¬
zu erreichen wäre.
te Arbeit , ohne rastlose Thätigkeit

Wer sich nicht ganz in die Selbstsucht und Alltäglich¬
keit verloren hat, wird es gewiss schon empfunden haben,
dass nur das Selbsterrungene Genuss und Freude bereitet;
ja je mühsamer es errungen worden ist, desto mehr Be¬
friedigung es uns gewährt.Wenn wir aber unsereHände schlaff
und thatenlos sinken und ruhen lassen, und dann den gött¬
lichen Segen und Fülle und Überfluss erwarten, und so diess
nicht eintrifft, die Schuld Gott zuwälzen, so ist dies nicht
minder ein Abfall von Gott, der uns das Leben nicht
zur Unthätigkeit sondern zur ernsten Thätigkeit hat ver¬
liehen. Segnen wird dich er Ewige dein Gott nur dann,
wenn Du wirklich arbeitest und thätig bist. Es ist Ab¬
fall von Gott, weil es Abfall ist von der von Gott uns
vorgezeigten Bahn, weil es ein Fehlgehen auf dem Wege
bedeutet, der zu unserem Glücke und zum Wohle unserer
Mitmenschen führen soll; es ist Abfall von Gott, weil
nur im Kampfe, in der Überwindung der Hindernisse uns
Gewinn und Lohn werden kann, weil wir nur so unsere
bösen Neigungen unterdrücken und bewältigen und den
edleren Neigungen unseres Hezens freie Bahn schaffen
können; w e ja schon unsere Weisen sagen, dass die From¬
men einen immerwährenden Kampf mit ihren sinnlichen
Begierden zu kämpfen haben.
Nur von Gott fallet nicht ab, rühret rüstig Eure Hände,
so es den ernsten, ehrlichen, rechtschaffenen Arbeit gilt,
regt Euch und ermannet Euch, so es gilt Euch als wür¬

dige Nachkommen Israels zu erweisen. Jede Fahrlässig¬
keit, jedes Versäumnis es rächt sich gar bald und bitter,
und wird Euch als Abfall von Gott angerechnet; denn
derVorkämpfer Gottes in der Weltgeschichte ist Israel
und soll es für alle Zukunft bleiben.

ii.
Fürchtet jedoch nich die Menge des Volkes. M. a. Z.
Es dürfte auf den ersten Blick etwas befremdend klingen,
dass wir das Urtheil der Menge unbeachtet lassen sollen.
Dass ein solcher Satz aber als ein allgemeingiltiger nicht
im Sinne der heil. Schrift ist, und nicht sein kann, dafür
bürgen Aussprüche, die uns geradezu zur Pflicht machen,
rein und unschuldig, wie vor Gott zu sein, so auch vor
deu Menschen zu erscheinen. Untadelhalt und nicht mit
Sünde behaftet sollt Ihr sein vor Gott, sollt Euch auch
so zeigen können den Menschen. Ihr sollt Eure Un¬
schuld, wenn ein Beweis hiefür gefordert wird, darthun
können. Denn, m. Fr. ein gar mächtigen Sporn zur Thät¬
igkeit, zum Ernst, zur nützlichen Arbeit liegt in der An¬
erkennung einer Gesamtheit, in dem Lobe der öffentlichen
Meinung; wie ja in der That auch manches Unrecht nicht be¬
gangen wird ausFurcht vor derGesellschaft.Von tieferKenntnis des menschlichen Herzens legt daher der Ausspruch ß.
Jochanam ben Saccais Zeugnis ab. 0 dass doch die Furcht
vor Gott stets die Wage hielte der Furcht vor den Menschen.
Denn nur allzusehr sind wir geneigt, dem Urtheile derMenge
unser eigenes Urtheil nachzusetzen, gar oft unsere bessere
Erkenntnis zu verleugnen, wenn sie uns auch nur einen
augenblicklichen Nachtheil bringen sollte. Bei Gott hin¬
gegen, den der Mensch, oft aus allzugrosser Selbstliebe
als allgütig hinstellt, ohne die göttliche Gerechtigkeit zu
berücksichtigen, glaubt er sich genügend rechtfertigen
zu können, indem er zu sich spricht: Müste ich nicht
so handeln, wenn ich nicht Gegenstand allgemeinen Spottes
werden wollte? Sollte ich etwa eine Ausnahme machen,
den Sonderling spielen, während meine übrigen Glaubens¬
genossen sich von den religiösen Gebräuchen losmachen?
Ja. wenn ich in meinem Hause für mich allein wäre, da
befolgte ich die Satzungen der heil. Schrift, da lebte ich
wie ein echter Israelit. Sj wird die Selbsttäuschung fort¬
geführt, bis man endlich daran glaubt. In einem solchen
Falle, m. Fr. ergeht an uns das Wort des heutigen
. Fürchtet nicht die öffentlicheMeinung,
Wochenabschnites
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die etwa-Ungünstiges
, Euch Unliebens darüber äussern
könnte. Glaubet ja ni^ dass Inr durch Verleugnen
Euer Religion, durch heimlichen der Satzungen, durch
Unkenntnis des Gesetz* an Achtung bei Eueren Mit¬
bürgern oder gar bei Eu eYen Mitbrüdern gewinnen wer¬
det. Blicket vielmehr hinauf j en en frommen Sänger
Israels. „Frei und ohne Sch am spreche ich in Gegenwart
von Königen von Deinen Sat zungen und ' Geboten."
So hoch auch die öffentliche Meinung angesehen
werden mag, so dürfen wir es doch nie und nimmer über¬
sehen, dass sie ewigem Schwanken und Wechseln, wie alles
Irdische und Menschliche ist unterworfen
. Die öffentliche
Meinung, sie kann uns eine Richtschnur sein in unserem
politischen und Berufsleben; zu öffentlichem Ägerniss
dürfen wir nie Veranlassung bieten
. Wenn es aber gilt,
dem angestammten Glauben treu zu bleiben, festzuhalten
an den Satzungen des alten Israel, unentwegt zu befolgen
die Lehren, die uns Gott durch Mose hat gegeben, da
dürfen wir nicht ängstlich sein um die öffentliche Meinung,
denn das göttliche Wort ist weit über Ort und Zeit er¬
haben, ist, weil von Ewigen gegeben auch für die Ewig¬
keit gegeben, ewig wie Gott selbst.
Es gilt durch die That zu beweisen, dass wir unabhängig
von der jeweiligen Zeitströmung, frei von jeder klein¬
lichen Sorge dem göttlichen Gesetze leben
, hier gilt das
Wort: Und Ihr Söhne Israels, die Ihr ein göttliches Ge¬
setz habt erhalten, fürchtet nicht die unbegründeten An¬
klagen der Menge des Volkes; es wird uns vielmehr zur Ermuthigung zugerufen:
„Nur von Gott, von allem was zu Gott erhebt,von allem
edlen und wahrhaft guten lasset nicht ab." Bemühen wir uns
vielmehr, es durch unser Leben zu beweisen
, dass wir
treue Söhne Israels sind, dass man auch an uns wird
erkennen, dass wir eine Nachkommenschaft sind, deren
Segen ein göttlicher unvergänglicher ist,

AMEN.
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Vorlesung gehalten im Wiener Beth-hammidrasch im Winter 1876.
von
Dr . M. Grilnwald.
(Fortsetzung folgt.)
Den besten Beweis für die Bejahung dieser Frage bietet die
Keilschrift, da diese wie wir bereits gesehen, zur Bezeichnnung aller
möglichen Sprachenklassen, sowol der indogermanisehen, als semi.
tischen als auch turanischen Sprachen diente.

So bezeichnet nun z. B ein und dasselbe Zeichen phonetisch
folgende Laute : ud, yupi sam, par . Aber nicht nur lautlich, sondern
auch sachlich konnte dieses Ideogramm verschiedene Bedeutungen
haben, deren Zusammenhang man nicht errathen kann, wenn man
nicht in ihre Schreibart, nämlich rebusartig zu verfahren , einge¬
weiht ist.
In dieser Form vereinigten sich zu gleicher Zeit 2 Formen , deren
archaische Formen uns glücklicherweise noch aufbewahrt blieben.
Das eine Ideogramm zur Bezeichung der Sonne , war ursprünglich
folgendes yum daraus entstand dann diese Form; Sonne aber lautet
bekanntlich im hebräischen semes aber nicht, wie man grösstenteils
bis heute glaubte, von ^fäll } dienen; sondern von der semitischen
Wurzel sabas, samas glänzen Im assyrischen und babilonischen [heisst
nnn die Sonne samsi und es ist nichts natürlicher , als dass man
den Lautwert Sam abgekürzt aus samsi für dieses Bild wählte. Suchen
wir nun noch die einfachen Lautwerte zu erklären , zunächst also
ud; aus dem Begriffe der Sonne, wie dieser ja schon übrigens im
Worte hegt, ergibt sich der Begriff des Leuchtens , des Glanzes, und
wir finden in diesemWorte
wieder dashebräische ^ *|,*] Glanz,Majestä
Der Lautwort yum gleich hebr. Q »p Tag wird uns nicht auffallen,
weun wir bedenken, dass in manchen Sprachen Tag find Sonnt eine
gleicht Bezeichnung haben, so im Ungarischen nap sowohl Tag als
Sonne ausdrückt , unser deutsches Wort Tag stamt vom griechischen
Sau) leuchte, brenne, und ist ja auch die Redensart , es ist
noch Tag d.h. es scheint noch die Sonne eine sehr häufige. So sehen
wir nun auch den Laut für yum berechtigt.
Es erübrigt noch zu zeigen, wieso dieses Ideogramm zum Laut¬
wert bar kam ;
hängt mit hebr. aram. «- Q rein glänzend, zu¬
sammen und ist auch eine Bezeichung der Sonne.
Dieses selbe Ideogram aber bezeichnet auch noch das Ohr. Jeder,
der da weiss, dass das Assyrische wie wir mehreremal wieder¬
holt haben rt busartig vorgeht wird sich sofort an aramaeisches
fc^ w"!^^ hebr. plg ^ erinnern. Ja man könnte, mit der Rebus¬
art der alten Völker vertraut , sehr leicht den Begriff Sonne von
dem für Chr ableiten. Man verstehe mich wohl; gleichsam wie wir
heute ein Rebus sehen u.z. folgendermassen. Im assyrischen, babylo¬
nischen und hebr. heisst hören ]}f2 *\D i äam ist also die Wurzel,
sylbe; nun beginnt die Wurzel für Sonne ^tff* *$ m^ demselben
Laute , so konnte sie auch zur Bezeichnung

des Gegenstandes

dienen.

Aber nicht nur all' diese bereits angeführte Bedeutungen konnte
diese eine Bezeichnung haben ; selbst in der Flexion war sie sehr wichtig, sie bezeichnete die Mehrzahl der Hauptwörter weiblichen. Geschlechtes mit dem Lautworte ut = hebr. oth, uth.
Doch wird diese Polyphonie nicht gar^so befremdendes dem haben,
der mit irgend einer Sprache genau vertraut ist, haben wir doch
überall Synonyma d.h. Wörter , welche dasselbe in verschiedenen
Worten ausdrücken ^ ^ "j^
fVi ^ ^ D
SiDD So a' so * ur
reden, sprechen, sagen, den Mund öffnen, erzählen. Bei den Semiten
aber sind die Synonyma vorzüglich im Schwünge. So hat das ara
bische 60 verschiedene Bezeichnngen für das Wort Löwe, 300 für
Kameel in was damit zusammenhängt. Vgl. Hammer Purgstall in den
Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschafen.
Nehmen wir z. B. die Ausdrücke für Biene und die mit ihnen
verwandten Thiere, so finden wir:

H^ tt ; !rj P! ir/? lat formica
HTQI |xeXitxa apis, abeille
V-ute musca, vgl. el-zebub
xcovüxp
, culex
njnX a'rr,? vespa.
Ursprünglich bezeichneten alle diese Wörter einen Gesamt¬
namen
, wir wir dies ja auch in anderen Sprachenkreisen finden, so
faSisx.toppada die Biene eigentlich sat sechs vgl. hebr. ses und pada
Fuss, also jeden Sechsfussler überhaupt , iui frz. heist oie die Gans,
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das bekantlich dem lat avis entspringt , und eine schlagende Ana¬
logie für letztere Begriffsveränderung finden wir im magyarischen
lui Gans, das dem verwandten finischen Worte Hute allgemeine Beaeichung für Vogelgleich kommt.
Die Keilschriften nun bieten den Schlüsel zur Auffindung des
ursprünglichen Alphabetes der semitischen Sprachen.
Schon Gesenius erklärte die Namen des hebräischen Alphabetes als
Zeicheu für gewisse Gegenstände u. z.
als Ochs, Rind; man
muss aber in der That eine allzulebhafte Phantasie haben , um da¬
rin den Kopf eines Ochsen zu sehen ; schon lange habe ich daran
gedacht , ob es denn nicht richtiger und zweckentschprechender wäre
an das bebe S^^ ^ Führer, b-ürst zu denke», da fasAteph der erste
Buchstabe , also Auf/ihrer des Alphabetes ist. Bei genaueren Ver¬
gleichen aber mit dem Keilschriftzeichen für a gewahren wir, dass
dies dies Bezeichung für Stern, &citt sei und so dem schönen
Worte gemäss, auch hier der Anfang mit Gott ist.
Beth bezeichnete nach Gesenius Harn, gimel Kameel, deäetH Thüre,
lie Fenster , vav Nagel, zajin Waffen OHethZaun, TV Schlange,
Jod Hand, kof Faust , lomed Treibstachel , Mem Wasser , riün Fisch,
samech Stütze eig. Krebs == J^pJ ^ Q rotu > aP-n Auge, pe Mund,
zade Jagdpfeil , kqf Ohr, resäi Kopf, sin Zahn, tav Zeichen.
Die scheinbare Unordnung der Zeichen macht nämlich einer
sichtbaren genetischen Lautfolge Platz , wenn man wie Hitzig in seinem
Werke : Erfindung der Buchstabenschrift diess nachgewiesen, das
Alphabet in eine Doppelzeile trennt , deren eine die Zeilen von a bis
fc, die andere von / bis tt umfasst, so dass a und l ; k und t einander
gegenüber stehen . Ausser den Gründen, welche für diese Doppel¬
zeile sprechen und von Hitzig angeführt worden sind, weise ich
auf die (lehei mxcliriften

in der Kabbcdah Jtiu: Alb am , bei welcher die

Zeichen a und l, b und m vertauscht wurden ; auser dem noch wiel
ältern ^ ^ nXi wovon s°g ar Spuren , in der Bibel zu finden
sind. Die ersten Zeichen dieser Doppellaute enthalten Sprachlaute
aller "Klassen , nämlich den leichten Vocalhauch a, den Lippen¬
laut b, den Kehllaut g. den Zungenlaut d, die Schmelzlaute l,m,
h und den Zischlaut s. Offenbar bildeten diese den Kern des Alpha¬
betes , und man ist berechtigt anzunehmon, dass der Erfinder glaubte,
mit den Zeichen für diese Laute alle Wörter der bis dahin der
Schrift entbehrenden semitischen Sprache schreiben zu können.
Hieraus geht herwor, dass die Lautanalyse nur als allgemeine
Idee der Bildung des Alphabets vorausgieng; die folgenden Zeichen
lehren , dass durch die Anwendung der Schrift die Lautanalyse schär¬
fer ausgebildet wurde. Der Erfinder der Buchstabenschrift fand
nämlich bei seinen Versuchen , mit den angeführten Zeichen Wörter
zu schreiben , dass dieselben nicht geeignet waren , die semitischen
Lautunterschiede genau wiederzugeben;denn ausser dem leichtenVocalhauche gab es noch 2 Hauche y u. ^ ausser dem h noch 2 Lippen¬
laute 1 u.
und ausserdem "* noch 2 Zungenlaute , * u. ^ ausser
* noch' 2 Kehllaute ^ u. p Diese Laute wurden der bisherigen
Gruppe derart augereiht , dass die weichen oben, die harten unten
angefügt wurden und so bildete sich die Zeichenordnung :

nfmiQK

ptitbüxh
Bis hieher haben wir eine Zeicheuordnung , welche jeden
Zufall ausschliesst , die vielmehr geeignet ist, die Idee des Schrift¬
erfinders klar verfolgen zu lassen . Wenn bei den letzten (> Zei¬
chen diese, ich möchte sagen, linguistische Ordnung nicht mehr
vorhanden ist, so ist das durchaus nicht auffallend ; die zur voll¬
ständigen Darstellung der semitischen Sprache nothwendigen Laut¬
zeichen traten nur mehr einzeln auf und wurden nach ihrem Vorkom¬
men angereiht , so dem *j als harten Laut das
als Ergänzung des
■. da ja ursprünglich kein r weder im Indogermanischen noch im Aegyptischen bestand , das * warscheindlich anfangs durch od. *» vertreten (vgl. egyptisch u. assyr . wo i durch 2 a ausgedrückt wird) und I

efhiel't erst später ein eigenes Zeichen, demq wurde noch ^

beige-*

geben, den
das ^ dem
das
so dass die Zeichen der oberen
Zeile ihren Verwandten derselben Zeile entsprechen, wie d;e Zeichen
der unteren Zeile ihren Verwandten daselbst. So entstand nun jeden¬
falls unabhängig von irgend einem ägyptischen Alphabet die Zeichen-:
Ordnung:

rtsnnrraaK
nwipxzvoiteb

Fassen wir nun zunächst die Eigennamen ins Auge. Die assyrischen
Eigennamen sind, und dadurch unterscheiden sie sich sehr wesea ..
tlich von denjenigen der übrigen semitischen Völker überwiegend 3
gliedrige d.h. sie bestehen ihrem grössten Theile nach *) aus einem
Gottesnamen -) aus einem von diesen irgend etwas aussagendem
Verbo endlich 3) aus einem den Begriff des Verbum's ergänzenden
Accusativ wie z. B. Assur schenkte denSohn= Asur idina habal ' und
ähnliche. Sieht man freilich schärfer zu, so sind auch diejenigen
der anderen semitischen Völker vor allem der hier in erster Linie
in Betracht kommenden Hebräer Zweigliedrigkeit nichts weniger
als dem Wesen nach 3 gliedrige. Denn wenn der Hebräer bildet
.
Gott schenkte, so supplirte er dabei stillschweigend
den Sohn dh. ein 3tesGlied ; ebenso bei Namen wie J""^ ^ ^
^ er
Unterschied besteht also im letztemGrunde eigentlich btoss darin ,'d&ss
dieAssyrer das denBegriff ergänzende Object ausdrücklich beifügten^
die Ebräer hingegen seine Ergänzung dem Hörer überliessen . Ebenso
ist es, wie nicht nöthig zu erörtern , natürlich , auch bei Namen wie
Theodorus, Dorothea und änlichen. Asur nasir habla —Assurbbanipal
Gott beschütze den Sohn = ,*7^ £ J^ Nabu habal usur= Nebo be¬
schütze den Sohn= Nabopolassar Nabo kuduri ussur = Nebocadnezar.

^ECENSIONEN.
/

M. Friedlaender
. Fünf Wochen in Brody unter jüdisch-ru¬
ssischen Emigranten . Ein Beitrag zur Geschichte der russischen
Judenverfolgung. II . unveränderte Auflage Wien 1882. Druck und
Verlag von M. Waizner I Giselastrasse 11.
Die Literatur über die herzzerreissenden Judenverfolgungen
igt leider schon eine reichhaltige ;und auch diese Schrift Dr. Friedlaenders, der selbsterlebtes und selbstempfundenes während seines
Aufenthaltes in Brody als Delegirter der isr. Allianz zu Wien schil¬
dert , wird Zeugniss dafür ablegen, wie sehr die Peiniger Israels im
Unrecht sind, das begabteste Element mutwillig aus ihrer Mitte
zu vertreiben. Der Styl der Schrift zeichnet sich durch Masshalten
aus, und bestätigt so das Göthesche Wort : In der Beschränkung
zeiget sieb der Meister.
Neunter Jahresbericht
der israelitischen
Allianz
zu
Wien , erstattetin der 9. ordentlichen Generalversamlung am 8.
Juni 1882. Wien 1882. Druck und Verlag von M. Waizner I.
Giselastrasse 11.
Der uns vorliegende Jahresbericht zeigt wieder in erfreulicher
Weise, dass trotz der traurigen Judenverfolgungen welche die
Kräfte der Allianz sehr in Anspruch genommen, dieselbe gedeihlich
vorwärts schreitet . Sehr berücksichtigenswert sind die Beilagen; am
meisten aber die unter dem Titel : „Zur Emancipation unserer Glau¬
bensgenosse^, vom Praesidenten der Allianz : Josef Ritter von Wert¬
heimer. Wir müssten diesen ganzen Excurs hier abdrucken , wollten
wir all die nützlichen Lehren und Winke , die das Judenthum hier
erhält , mittheilen. Doch 2 Stellen wollen wir anführen , die eine aus
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dem Grunde, weil sie einen Punkt berührt , der leider nicht unver¬
dient den Juden vorgeworfen wird u. Z. die Prunksucht , und die
.Zweite, weil sie das einzig ipahre Mittel zur vollen Rehabitilation
"der Juden enthält.
. ' Die erste Stelle (p. 104) lautet : Sie können nur an Achtung und
Sympathie bei ihren Mitbürgern gewinnen, wenn Sie statt durch,
Prunk und Luxus sich hervorthun zu wolleu, solches auf den Ge¬
bieten des Guten und Wahren und Schönen anstreben.
Die zweite Stelle, womit dieser beserzigenswerte Excurs schliesst,
lautet : Sollen wir die Aufgaben der Allianzen lapidariseh bezeichnen,
so könnte es füglich mit folgendem geschehen : Unverdienter
Achtung und deren Folgen sollen sie begegnen, zur erhöhten Ächtung
mit allen Kräften anleiten. Auf dass in Erfüllung gehe das. Wort:

ft» tpmb nnn firiian idke pK,

Das walte

Stoffe die Zierathen und Gefässe sein müssten." Lächeln muss man
über die Bornirtheit dem Patriarchen Abraham und Isak Mangel an
strenger Tugend vorwerfen zu wollen (p. 108.) Die ganze Weisheit
in Theologicis schöpft der Verf. aus S. Brigittae Offenbarung. Zu
Seite 144 ff haben wir zu bemerken, dass der Zweck der Strafe nach
juristischen und paedägogischen'Grxax&^ AziiiidasVerhindern einer noch¬
maligen schlechtenThat oderzumSchutze gegen dieselbe ist. DerGrund
satz unserer alten Weisen EH ^ ^ i D ^ ','I7H Dl ^ K **"TDH
dass die religiös und sittlich lebenden
C ^ IJ ?^ pTTT
Menschen aller Confessionen der ewigen Seligkeit theilhaft werden
können, scheint dem Autor eine terra incognita zu sein..Dass Bilefm •
Eselin auch Segen und Fluch verkündigt, ist eine einfache Unwharheit (p. 181.) Die Auseineinander3etzung über Moses ist eine
durch und durch irrige verkehrte und den Thatsacben wider¬
sprechende (p. 203 — 507.) Auch die Behauptung, dass das mo¬
saische System an geistigem Inhalte, mehr noch an Wärme und Zünd¬
kraft manchen heidnischen nachstehe , ist bis jetzt von niemand be¬
hauptet worden; selbst Verächter der positiven Religion haben den
veredelnden Einfluss der Bibel an sich anerkannt (Heine und Proudhon) Dass der trockene Stamm jüdischer Anschauung sich bis beute
frisch und jugendkrättig erhalten, scheint auch dem Verfasser nicht
einzuleuchten (p. 210.) Doch hierüber wollen wir mit dem Autor nicht
rechten , da er allen positiven Religionen den Krieg erklärt ; leider
ist diess aber auch nicht neu.• hat doch Proudhon besonders in ge
wohnter kraftvoller Weise diesem Gedanken Ausdrück verliehen,
so z B. in der bezeichendeu Stelle : .,Dogmatique»tent et scientifiquement la religion et la Philosophie ne sont rien . . . . Beellemont elles ne sont rien, formellement elles sont illogiques, illegitimesanormoles, partant non permamentes.
Wir schliessen diese Anzeige mit dem Bemerken, dass das Buch
geeignet ist, bei h: Ibgebildeten, die bekantlich weit ärger und ge¬
fährlicher als Ungebildete sind. Anklang zu finden ; an sich aber
weder absolut noch relativ betrachtet , irgend welchen W' ert hat.

Gott

Adalbert
von Keller Bericht über Entstehung und Fortgang
des literarischen Vereins in Stuttgart , von dem Praesidenten des
Vereines. Tübingen 1882. Gedruckt bei Ludwig Fr . Fues.
Es ist ein sachlicher und fachlicher Bericht über die Gene' sis dieses
nützlichen Vereines, wo auch die Theologie nicht leer ausgeht
besonders verdienen die 3 Bände 72. 100 und 101 von jüdischen
Theologeu eine grösere Würdigung, als sie bis jetzt erfahren haben;
Band 72, enthalt nämlich:
Der veter buoch (Der Väter Buch) und die Bände 100 und 101
die deutschen Histori2nbibeln des Mittelalters.
Beide besonders beachtenswert für die Geschichte der jüdisch-deut¬
schen Sprache und deren Literatur.
Dr . A. von , Helmersen . Die Religionen, ihr Wesen, ihr Ent¬
stehen und ihr Vergehen. Naturwissenschaftliche Excursionen. 2. Auf¬
lage, Graz 1882. Druck und Verlag von Leykam-Josefsthal . Preis
Iß 50 kr.
In dem engen Rahmen von 249 Kleinoctavseiten ein so wichtiges
Thema behandeln zu wollen, ist ein kühnes Unternehmen ; noch
kühner ist es, ohne gründliche Kenntniss der Literatur der betreffen¬
den Religion sich ein so autoritatives Urtheil zu erlauben . Der Ver¬
fasser ist ein Anhänger der Darwinischen Theorie, obwol er Darwin
nicht einmal unter den- hervorragenden Naturforschern unserer Zeit
erwährt, während Ludwig Büchner als bahnbrechend bezeichnet wird.
Überhaupt scheint uns diese 2. Auflage trotz des Datums vom Jahre
1882 schou einige Jahre alt zu sein. Der Ausdruck ., Naturwissen,
schaftliche Excursionen passt v dlends wie die Faust aufs Auge.
Man darf eben nicht alles beweisen wollen, man beweist sonst gar
nichts.
Wir wollen nur die Stellen hervorheben, wo von den Juden
die Rede ist. p. 12 wird die Sekte der Sadducäer und Pharisäer,
von denen die erste schon lange nicht besteht , zum Maststabe der
Gesetzeseinheit bei den Juden heutzutage genommen. Solche
gänzliche Unkentniss des Thatbestandes beurtheilt oder richtiger verurtheilt sich selbst.
Die Ansicht des Verfassers , dass die ailergläubigsten Menschen zu¬
gleich auch die am meisten abergläubigsten sind, muss denn doch nicht
ganz wahr seiu ; wenn Immanuel Kant dagegen Einsprache erhebt
mit den Worten : Einen positiven Glauben muss jeder Mensch haben;
hat er ihn nicht, so verfällt er in den falschen Glauben und d. h.
Aberglauben.
Das hebräisch sein sollende Wort auf Seite 37 können wir uns
nicht erklären , es ist ^ J"pp geschrieben. Seite 81 wird Prof.
Rohling noch immer als in Münster wohnhaft angeführt, während
er doch seit Jahren in Prag segensreichwirkt — Es klingt wie kindi¬
sche Anmassung, wenn wir auf Seite 96 über den Einfluss der jü¬
dischen Religion lesen : Gott hat für die weltliche Forschung nichts
weiter gethan, als dass er dem ersten Menschen ein Paar Röcke
von Fellen machte und sie ihnen anzog ; und dass er dem Noah
angab, wie lang wie breit und wie hoch die Arche, dem Mose und
•Salomon, wie gross die Stiftshütte und der Tempel und aus welchem

JPietro l *erreau
1700 abbreviature e sigle fTOT "! "^ X " !
ebraiche , chaldaiche, rabbiniche, talmudiche colleloro varie soluzioni
raecolte ed ordinate. Parma 1882. Autographia. Edizione di 60
exemplari. ( wOO Abkürzungen und Zeichen, ebräisch, chaldäisch,
rabbinisch und talmudisch mit ihren verschiedenen Lesearten ge¬
sammelt und geordnet. Parma 1882. Autographirt in nur 60
Exemplaren).
Die Einleitung dieser vorzüglichen und höchst nützlichen Schrift
Perreau 's ist in der trefflichen italienischen Monatschrift Mose
(Seite 23 > und 234) veröffentlicht; wer immer sich mit dem Studium
der rabbinischen Literatur beschäftigt, weiss es aus eigener Er¬
fahrung , wie hemmend oft die Unkenntniss einer Abbreviatur ist.
Die ebräischen Abbreviaturen haben noch überdiess das von den
Abbreviaturen anderer Völker und Sprachen voraus, dass sie durch
ihr häufiges Vorkommen zu stereotypen Formeln geworden sind.
(Diess hat zuerst der für die Wissenschaft des Judenthums zu
früh verstorbene Director Dr. Lazarus
bemerkt.) Wie mir
Perreau brieflich mittheilt, ist die Schrift nur an seine Freunde,
versandt werden ; ich glaube aber im Sinne der Leser meiner
Z eitschrift so wie aller, welche sich für jüdische Literatur interessiren , zu sprechen, wenn ich den Wunsch äussere , dass diese Schrift
in den Buchhandel gesetzt den Nutzen stifte, den ihre Vorzüglich¬
keit zu stiften im Stande ist. Wir rufen dem rastlos thätigen
Freunde j^ X *: p ' fl aus vollem Herzen zu.
Es sei mir zum Schlüsse gestattet , den rastlosen Verfasser auf
W . H. Lowe's Buch Fragment of Talmud babli Pesachim Cam¬
bridge 1879 aufmerksam zu machen, wo einige Abbreviaturen, die
Autorennamen und deren Werke betreffend, behandelt werden,
so wäre zB. zu Seite 2 zur Abbreviatur JT3X nach Lowe p. 76
zu ergänzen, ferner zu Seite 25 zur Abbreviatur ^ ^^ H w*re
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Lowe p. 78 zu vergleichen, ferner wären MUnek's bibliographische
Arbeiten , die in den letzten 4 Jahren erschienen, zu beachten ; gleich¬
zeitig will ich hier eine Berichtigung, die meinen eigenen Namen
betrifft , anführen . Dr. Jellinek führt nämlich in seinem Conteros
Hammagid T ^ftH D ' ^ tSwIp Seite 11 meine in St eru's Hamechaker veröffentlichten Arbeiten unter dem Titel 2t2 ^ \ DlHiH
die der berühmte Prediger als T l?K ,Wl3
TOE "1 erklärte,
während ich nicht den hohen Namen Ht £??!2 sondern den assyrisch¬
babylonischen Namen ^ TIE
trage ; meine Abbreviatur
heisst also " T^ XITT ^ I
Zur Abbreviatur
ist noch hinzuzufügen, das mir häufig vorkommende

Briefkasten der Redaction.
Illustrissimo Dr. Isaja Luzzatto . — Vive grazie per il denaro. Prego
d'inviarmi con sollecitudine il primo volume della corrispondenza del
Sciadal ^ ^ T. Citate sempre anche il giudizio del Frate suUa
legislazione Mosaica; la veritä no ha nulla a temere . — III.
signor Cav. Abbate Pietro Perreau , bibliotecario in Parma.
Nella lettera aumenterö le mie annotazioni sulle abbreviazioni,
e un opusculo di gran valore. — Ehrwürden Herrn Ober¬
rabbiner Josef Weisse in
Vag-Üjhely Nr . 1 ist leider nicht
mehr vorhanden. Bitte recht bald um eine hochgeschätzte Arbeit.
Schluss der Redaction 14. Juli 1882.

pS ist
H^ X

.,die heil. Schrift sagt."
Dr . Wilhem Münz . Die Grundlagen der Kantschen Erkennt¬
nisstheorie . Eine Einführung in die Kritik der reinen Vernunft.
Breslau . Verlag von Wilhem Koebner 1882.
Wie wol diese Arbeit an sich nicht in ein jüdisches Literaturblattt gehört , so sind 2 Punkte , die uns veranlassen , dasselbe hier an¬
zuzeigen ; es ist zunächst der Verf . dieser Schrift ein Zögling des
Breslauer jüd . theol. Seminars, der im Vereine mit Dr. M. Grünwald
die Preisaufgabe im Jahre 1880 gelöst, und zweitens hat Kant be¬
kanntlich gerade auf jüdische Denker mächtigen Einfiuss geübt
wie Kant es auch war, der freudig und rückhaltlos , die Tüchtigkeit
indischer Studenten anerkaunte . Unser Freund Münz hat in dieser
Schrift gezeigt, dass er nicht nur ein beredter , sondern auch klar
und wahr denkender Autor ist. Wir gratuliren ihm zu seiner
ersten Arbeit aus vollem Herzen un d wünschen, dass er der vor¬
züglich dazu geeignete, das Gebiet der jüdischen Religionsphilosophie bebaue ; und wir sind überzeugt , dass das Judenthum ihm
hiefür lebhaften Dank wissen wird.

S. D. LUZZATTO'S
I. BAND
aus dem

Italienischen ins Deutsche
übertragen
von

pr . ^St. ^ ruttwafl),
Bez . Rabbiuer

in Belovar

und . mit

Anmerkungen versehen
von

JETUfscomite für verfolgte russische
Juden in Lem¬
berg . Ausweis für die Zeit vom 30. April bis 7. Juni 1882.
Lemberg im Verlage des Comite 18S2.
Der uns vorliegende Ausweis enthält eine genaue Angabe des
Emigrationsfondes , der in gewohnter grossmüthiger Weise vom
Manshion-house- Comite in London in der Höhe von 76. 708. Gul¬
den 72 kr . gespendet wurde ; 2. den Hilfsfond 3) Eintheilung der
Auswanderer nach deren Geschecht, Alter und Gewerbe 4) Spen¬
den von Privaten und Vereinen bis 7. Juni 1882. Wol haben einige
unserer Leser sich durch wolthätige Gaben aus gezeichnet, wir
aber richten an alle Leser die innige Bitte ("^ ^ >S «<^ ^
' ^1^

MLiimtto
,Rw
.S.Morais
u.D*I.Miiwalfl

D *DJ ?£ Mit üauk werden wir die Namen eines jeden Spenders
und sei die Spende noch so bescheiden , anführen , und wir hoffen
auch diesmal nicht umsonst au das brüderliche Mitgefühl alle r
wahren Menschen appellirt zu haben.

121 Seiten in8", Preis 3 Lire= l Gulden 50 kr.
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! Schreiber dieser Zeilen bekannt ist, in der Hinsicht auf
! Bildung von Redensarten bis jetzt noch gar nicht unter¬
I. Einfluss der Bibel auf Bedensarten in den europäischen
sucht. Und dennoch glauben wir, dass die Ausbeute eine
Judenthums
des
Ethik
Zur
.
II
—
Grünwald.
M.
Sprachen von Dr.
von Bz. Babb. A. Both in Siklos. — III . Bede, gehalten von Dr. ziemlich grosse, und für den Sprachforscher wie CulturM. Grünwald. — IV. Biographie Luzzatto 's.
historiker in gleicher Weise wichtig sei. (x)
Denn wenn auch die Bibel (wir sprechen hier aus¬
Miscellen. 1. Zur Etymologie des Wortes D ^ tS^ p
Recensionen. M. Mannheimer. Das Gebetbuch und der Beligions- schliesslich vom alten Testament) von vielen Denkern un¬
unterricht . — Moritz Bermanu Alt und XeuVergangenheit und Gegen¬
serer Zeit nicht in ihrem Werte gewürdigt wird, so
wart — Adrian Balbi's Allgemeine Erdbeschreibung.
können sie dennoch den Einfluss nicht leugnen, den das
Studium der Bibel auf ihre geistige Entwickelung geübt.
gestaltet.
Nachdruck nur mit VOLLER Quellenangabe
Dieser Einfluss nämlich auf unser ganzes Denken und
Fühlen ist ein . 0 ungemein grosser und nachhaltiger,
ich möchte sagen, ein so natürlicher, dass man sich dessen
nur selten voll bewusst wird. Sagt doch schon Lessing,
Der Einfluss der Bibel auf die Bildung von
dass die grössten Wunder durch ihre Alltäglichkeit das
Redensarten in den europäischen Sprachen.
Aussehen der Wunder verlieren und uns natürlich vor¬
kommen. Erst unsere jüngste Zeit mag sich des sehr
von Dr. M. Grünwald in Belovar.
zweifelhaften Ruhmes erfreuen, die Bibel nicht als Bil¬
dungsquelle benutzt zu haben. Die Wissenschaft ist aller¬
So wunderlich e3 auf den ersten Blick
erscheinen mag , den Etjftflusa der Con- dings für Bibelgläubige wie für Bibelleugner dieselbe, und
fessionen in sprachlichen Dingen , als
wir wollen hier zu zeigen versuchen, dass in jeder der
einen Hauptfactor inR'öOÄiijing zu ziehen,
so wolbegründet erweist es 3ich doch,
wie jeder aus eigener Beobachtung 3ich modernen Literaturen selbst in dm slavischen Sprachen,
überzeugen kann , sobald wir 83 mit
die eine nur nach Jahrzehnten zählende Literatur besitzt,
den kleineren und kleinsten Producten
eines Dialectes zu thun haben.
H. RÜCKERT. sich der Einfluss Hier Bibel geltend gemacht u. z. in
solchen Redensarten, die der Sprache erhabene Einfach¬
heit und edle Kraft verleiht.
Wenn es sich um Forschungen in einer Wissenschaft Die Bibel ist die uns erhaltene Literatur des Judenthums,
handelt, die eben noch im Entstehen ist, so dürfen wir und wenn in irgend einem Literaturwerke, so kann man
an die Darstellung keine Forderung stellen. Denn wo von der Bibel sagen, dass sie auls treueste den jüdischen
, u. z.
jeder Schritt vorwärts durch allseitige Schwierigkeiten Geist und den jüdischen Charakter wiederspiegele
glücklichsten
den
in
idealisirt
und
gereinigt
verarbeitet,
gehemmt wird, da ist an jedem Punkte eine allseitige
Umsicht und Arbeit nöthig, und man kann nicht gerade Schöpfungen seiner bevorzugten Geister.
aus zum Ziele vordringen wollen. Diese Worte Prof.
Steinthals mögen von all denen beherzigt werden, die an
die Leetüre dieser meiner Atbeit gehen. Die Bibel,
(') Vgl. den Aufsatz Dr. W. Backe's : Über den Einfluss,
die religiösen Spaltungen auf die Entwickelung der deut¬
dieses „Buch der Bücher", das von so vielen Generatio¬ welchen
schen Literatur ausgeübt, in L. Herrig's Archiv, Band 54, Seite
nen sachlich und sprachlich erörtert wurde, ist soweit es dem 1—90.
INHALT.
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Wenn zB. Gott der alte genannt wird, so ist diess
nur, ich würde sagen, eine euphemistische Wendung für
ewig dauernd; der Begriff ewig nämlich ist für den
Menschen, für den von Zeit und Raum beschränkten Men¬
schen unfassbar; denn wie will der Mensch etwas fassen,
das ohne Anfang und ohne Ende sein soll, alt hingegen
ist dem gewöhnlichen Sprachgebraucheangepasst; es ist

des hebräischen nur theilweise kundige sich der Formen

•[K^ pc&i man mm , nbm rbw u-s-erin¬
nern. Dass das jüdisch
-spanischedarsar—jüdisch
-deutschem

«/«■
r«cAe/
?<?w= neuhocMeutschem predigen vom hebr. XffT\
forschen, und dann das Geforschte mittheilen, hat schon
Dr. A. Jellinek nachgewiesen. (")
Ausser solchen Wörtern, die ihren rein hebräischen
das biblische ^ftV pTltf
Ursprung sozusagen auf der Stirne tragen und ihn
Wenn wir im Cid von Gott lesen, dass er in der Höhe nicht verleugnen können, gibt es ferner Redensarten,
thront (dios aquel que esta en alto) und in deutschen die sich nur aus dem Hebräischen erklären lassen.
Dichtungen des Mittelalters erfahren, dass Gott (*) „hoch Um zum Beispiel im Spanischen den Satz auszudrücken:
thronet und auf die Niederen mild herabschaut," so
Wenn er über eine Baumfrucht den Segensspruch
werden wir natürlich sofort an den Psalmvers Cap. 113 gemacht und die Worte gesagt hat : (Gelobt seist du
denken JT
^bs- ^Ä2
»»
^ **
*****I
Gott; , der du die Erdfrüchte erschaffen, gielt ihm diess
*i I .tflS ,
um «j
» üoHI ip im*
mr*'^
,
II nxrwtsai
In meiner Arbeit zur romanischen Diabetologie Heft : (der Segensspruch nämlich als Verdienst d.h. braucht er
I. p. 35 ff habe ich darauf hingewiesen, dass, wie es im keinen 2 ten Segensspruch zu machen) sagt das ladino
hebräischen Worte giebt, die zweierlei Geschlechter haben, I wie folgt: Si bendixo sobre fruto de arbel y dixo
das heisst ohne ihre Bedeutung oder ihren Sinn irgend I crean fruto de la tierra, sah de obligacionwie zu verändern, bald die männliche, bald die weibliche
Es gilt ihm als Verdienstwird durchsalir de Obligation
Endung annelmen (y), es im spanischen gleichfalls solche ; hinaufsteigen wiedergegeben; der terminus technicus im
Wörter gebe, die wahrscheinlich einer Anlehnung an das | Hebräischen nämlich ist n ^ JT TT;« ' sem Verdienst
hebräische ihrem Ursprung verdanken. In derselben ! steigt hinauf f7), und daher auch im ladino salir.
Arbeit habe ich gezeigt, dass der spezielle Zug des nach
Auch zur Ergründung einer richtigen Etymologie ist
Diez (f) der portugiesischen Sprache in der echt verbalen ! das hebräische in vielen romanischen Wörtern unentbehrFlexion des Infinitivs eigentümlich ist, ohne Zweifel dem | lieh. So ist zB. die Etymologie des spanischen Wortes
Hebräischen seinen Ursprung verdankt. Redensarten wie cadun, ciascun, von dem berühmten Romanisten Paul
smd ja allbekannt Eine fernere Eigen- ! Meyer (Romania 187 3, p. 80—85 quisque et cata dans
thümlichkeit, welche den romanischen Sprachen eigen ist, les langues romanes) zum Gegenstande eines ausführlichen
können wir nicht zu erwähnen unterlassen, ohne mindestens f Aufsatzes gemacht worden, und er hätte keinen Zweifel
frappanteste Analogie mit dem hebräischen der Bibel | an der Richtigkeit seiner Deutung dass es bis auf einen
anzuführen. Formen wie consellado, consellar, cuidado, \ bedeute, gehabt, wäre ihm das habräische - fl- fX 1 $ b*s
cuidar sind im Altspanischen und Altportugiesischenfast auf einen d.h. keiner, nicht einziger bekannt. Es ist diess
typische Formeln geworden (5). Auch hier wird jeder meiner festen Überzeugung nach einer der vielen Redens¬
arten, die in alle europäischen Sprachen durch das Bibel| Studium gedrungen.
(-) Mittelhochdeutsch : der hoho sizet unde niderin sihet
Andererseits findet die Bedeutung so manchen Wortes
afrz :
qui haut siet et de loing mire.
in dem hebräischen seine Erklärung : Wenn zB. im
Wir wollen hier gelegentlich des Wortes JTSOS
"h mSL
)Vi?f2tl
Italienischen maucina zur linken Seite bedeutet, so wird
erwähnen , dass in einem im 18. Jahrhunderte an Gott gerichteten
Gedichte ihm das Altribut niederträchtig zugeschrieben wird. Es
es der Kenner des hebräischen weniger auffallend finden,
braucht woi kaum erwähnt zu werden, dass das Wort nicht in
dass im Hebräischen"p die Hand ebenfalls die linke Hand
malam partem , wie wir es heute gebrauchen , angewandt wurde;
niederträchtig hatte nämlich im vorigen Jahrhunderte noch den ausschliesslich bedeutet. Man wird in iem Umstände einen
Siun von mild, er sagte es von dem, der auf die niedrige gestellten,
Beweis mehr finden, dass die Deutung ^ fTiXb VH1
amnen gnädig herabsah; denn trachten hatte früher die Bedeutung
des heutigen Compositum's betrachten. Dass übrigens auch die ■"[■p (Und die Gebetriemen) sollen sein ein Zeichen auf
Bedeutungen der Wörter in der verschiedenen Jahrhunderten in
einer und derselben Sprache wechseln, erkennen wir unter vielem I deiner Band, nur die linke gemeint ist, und Zerlegung
anderen daraus , dass schlecht ursprünglich die Bedeutung gut also
das Gegentheilvon dem, was es heute bedeutet hatte ; so zB. schleht I des Worter in HH3 *T die schwächere Hand bedeutet,
und recht , schlechterdings u. Ueber den Uebergang der Bedeu¬ nicht aus der Luft gegriffen, sondern im wahren Geisteder
tungen siehe meine Schrift : Das Unterrichtswesen zur Zeit Karl's
! Sprache tief begründet ist.
des Grossen p. 13 if.
(8) Dass ein Hauptwort zugleich männlich und weiblich sein
könne, hat Rabbi Salomo Jizchaki de Troyes (Raschi) an mehreren
Stellen, so besonders Genesis 32 gezeigt, und viele solcher Wörter
zusammengestellt.
(4)

Diez Gram. II p. 187.

(5) Diez. Ueber die erste portugiesische Kunst oder Hof¬
poesie p. 55.

(ö) Literaturblatt des Orients von Dr. Julius Fürst . Leipzig
1845. p. 239.
(:) Das Bild selbst von dem in die Höhesteigen des Guten
und Verdienstlicheu ist ein schönes und sinniges wie bei der Wage
das Schwere und Sündhafte hinüber sinkt, so steigt das Gute in
die Höhe ; der gute Mensch geht aufrechten Ganges, und treien
Blickes, der schlechte mit scheuem oder gesenktem Blicke.
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Wenn in vielen romanischen Dialekten sowohl des
Französischen als Italienischen die Leber die schwäre
Grundprinzipien der Ethik im iudenthume.
genannt wird, so liegt der Grund dieser Bezeichnung
, ab¬
Von Bezirksrabbiner Roth in Siklo's.
gesehen davon, dass thatsächlich die Leber, weil zum
grössten Theile aus Blut bestehend, schwerer ist. auch
(Fortsetzung .)
ohne Zweifel darin, dass im hebräischen in der Bibel,
die Leber IM
die schwere par excellence genannt wird.
Zweitens beruht die Ethik des Judenthums nicht nur
Das Deutsche Sprichwort Wurde ist eine Bürde (8) ist auf die ethische Natur
Gottes, welcher der Mensch ähn¬
im hebräischen mehr als ein Sprichwort; denn der lich zu
werden streben soll, sondern auch auf die ethische
Hebräer hat für beide Begriffe, für Würde, sowol als Stimme in der
Natur, auf die er höre und dessen Er¬
für Bürde, nur das eine Wort
»das Schwere" ; mahnungen und Wahrnungen er erfasse
und beherzige,
bonos est onos sagt der Lateiner; wahrscheinlich kommt und da
die Natur keinen Eudämonismus kennt, weil sie
auch der die Redensart: Ein wichtiger Gegenstand; er ! nur
strict die von Gott bestimmten Gesetzen befolgt,
geht gewichtig.
! so hat auch die jüdische Ethik, die in der Natur ihre
Auch im Französischen sind tiefgreifende Constructionen
j Motivirung hat, keine eudämonistischen Zwecke. Während
vom Hebräischen abzuleiten und durch
erst
verständlich. Wenn im Französischen die Zukunft durch die Griechen die Natur als Prototyp der Schönheit, des
Ebenmasses, der Harmonie betrachteten und darnach das
gehenausgedrückt wird, so wird man wol nicht darin den Leben ordneten und
schmükten, haben die Juden in der
eigentlichen Grund linden, weil auch im Sanskrit das
Natur das Musterbild des Guten, des Wahren, der Befol¬
Futur durch Einschiebung oder Anhängung der Radix gung der Gesetze
gefunden, welche das Leben regieren
ya die ursprünglich gehen bedeutet, sondern man wird und erfüllen sollen. Für die Griechen waren die ästheti¬
viel richtiger und einfacher, wie diess schon der selige schen, für die
Juden die sittlich religiösen Motive die
Toff aus Bisenz gethan, auf die Stelle in der Genesis
stärksten. (*)
Caput 25 Vers 32 verweisen DIE ^ "ibltl
ich
Heinrich Heine sagt sehr treffend: .,Ich sehe jetzt, die
gehe zum Tode d.h. ich werde sterben. Denn sämtliche Griechen waren nur schöne Jünglinge, die Juden aber
europäische Sprachen, wenn sie die Zukunft umschreiben, waren immer Männer, gewaltige, unbeugsamme Männer(2).
Der Fabeldichter, sagt der geistreiche Dr. Jellinek, lässt
gebrauchen das Hilfszeitwort SsXecv wollen, hoci.
Eine interessante Parallele bietet das in Sirach vor¬ auch die Natur, die Himmelskörper
, Minerale, Pflanzen und
kommende NrTQ^D^ KC'-K die Leute des Guten= recht- Thiere zur Belehrung des Menschen reden, allein nur selten
schaffene Leute, mit dem genau so gebildeten und die tönt die Stimme der Belehrung aus dem Innern der Natur,
gleiche Bedeutung habenden homme de bien. Die Redens¬ aus dem Wesen, der Beschaffenheit und der Eigenschaften
art faire son chemin „glücklich werden", trifft mit dem j ihrer Gegenstände, sondern er verwandelte sie durch die
, von Leidenschaften
biblischen 12"H IT ^ im 0) er wird seinen Weg machen I poetische Fiktion in vernunftbegabte
d.h. glücklich sein, vollkommen zusammen. Dass das I bewegte Geschöpfe, welche wie die Schauspielerauf der
französische HDIXS HJftP nicht in dieser Stunde, sondern römischen Bühne eine Maske tragen und jene Rollen
sofort bedeutet und hier in dem französischentont a Vheure spielen, welche der Dichter ihnen vorschreibt. Ganz an¬
zum Vorbild gedient, habe ich bereits gezeigt. Wie ders aber gestaltet sich die Ethik der Natur unter der
HSDfi H^TS Hebamme ganz analog mit dem franzö¬ Betrachtung und Bearbeitung ier Juden. Das Leben ihrer
, wie es als reale Naturerscheinungan uns
sischen sage-femme gebildet ist, habe ich in meinem Auf¬j Einzelwesen
satze: Literarischen Notizen in Nr. 1 von Dr. Rahmer's vorüberzieht nicht im Farbenschmucke der Dichtung, regt
den ethischen Sinn des jüdischen Beobachters an und prägt
jüdischem Literaturblatt vom Jahre 1881 gezeigt.
ihm sittliche Lehren ein. Er trägt nichts Menschliches
(Fortsetzung folgt) in die Natur hinein, fingirt keine menschliche Leidenschaf¬
ten und Eigenschaften im Pflanzen und Thierreiche, appelirt nicht an unsere Phantasie, das sie in eine erdichtetes
Welt sich versetze, sondern macht uns aufmerksam auf
das, was um uns her in Wirklichkeit geschieht, und
zeigt uns in telologischer Weise den ethischen Nutzen,
(H) Eine schöne sinnige Zusammenstellung von Sprichwörtern welchen wir aus dem Walten der Natur ziehen können. (3)
auf biblischem

Grunde hat C. Schulze in Herrig's Archiv für das
Studium moderner Sprachen und Literaturen , Band XXVIII p.
329—349 geliefert.
( ) Jesaja Caput 48, Vers 15.

Q ) Siehe mein Jüdisches Centralblatt p. 152 bei der Be¬
sprechung von Dr. Wünshe's Uebersetzung des Midrasch Debarimrabba.

0 ) Siehe v. Dr. Lazarus zur Geschichte der talmudischen
Ethik S. 3.
(*) Verm Schriften Band 1. S. 80.
(8)

Der jüd. Stamm v. Dr. Jellinek S. 131.

172

DAS JÜDISCHE CENTRALBLATT.

Der Profet Je^ajah macht dem israelitischen Volke den
Vorwurf, das es undankbar gegen seinen Gott sei, der es
Rede, gehalten in der Synagoge zu Belovar
grossgezogen und emporgebracht, und ruft ihm zu : „Es
Paraseha Pinchas 5642.
kennt der Ochs seinen Eigentbümer, und der Esel die Krippe
von Dr. M. Grünwald.
seines Herrn, Israel aber kennt nichts und hat keine Ein¬
sicht; also die Dankbarkeit, worauf so viele ethische
R. Simon. Sohn Gamalils lehrt : Drei Dinge sind es, die
Lehren beruhen, sollen wir von den Thieren lernen. Arbeit¬ ! den Bestand der Gesellschaft sichern und festigen und
samkeit, sollen wir, sagt Salomo, von der Ameise lernen, kräftigen; das eine ist die Wahrheit und Wahrhaftigkeit,
sie hat keinen Oberherrn, keinen Vorsteher und Gebieter, das zweite ist Recht und Gerechtigkeit, und das dritte
und doch bereitet sie im Somer ihre Nahrung und sammelt ist Frieden und Zufriedenheit. Wahrheit, Recht und
in der Ernte ihre Speise. Aber nicht nur Arbeit¬ Frieden! Welch inhaltsschwere Worte ! Wahrlich ein
samkeit sondern auch strenge Ehrlichkeit sollen wir von je le von diesen würde Stoff zu mehr als einer Stunde
der Ameise lernen, die trotzdem sie keinen Aufseher hat, bieten; wir wallen uns heute aber nur mit dem letzten,
dennoch einander nicht bestehlen. (4J Wenn auch die ! mit dem Frieden beschäftigen, mit dem letzten sage ich,
Thora es nicht gelehrt hätte, so kann, aagt der Talmud, ! aber nicht mit dem geringsten. Es sind alle 3 angefürSittsamkeit dich die Katze, redliche Arbeil die Ameise, | ten gleich wichtig, gleich nothwendig zur Erhaltung der
Keuschheit die Taube, ehelichen Umgang der Hahn lehren. I menschlichen Gesellschaft
, Der Friede aber, er bildet
Das bittere Oelblatt im Munde der Taube, weiche Noah I dennoch den Schluss und Grundstein in der menschlichen
ausgeschickt hatte, ermahne dich, das es besser sei, bei I Gesellschaft. Ohne Frieden, keine Freude, kein Heil,
schmaler Kost frei und unhabhängig zu leben, als für Lecker¬ ' kein Glück. Aber nicht denFrieden will ich besprechen,
bissen seine Freiheit hinzugeben, bemerkt der Midrasch. ; wo man unbekümmert um das allgemeine Wohl sein eiWie das Wasser von der Höhe herab in die Niederung ! genes ich zum Ziel und Brennpunkte aller Wünsche und
fliesst, so strömt der Geist der eehtenWissenschaft nur in I Neigungen macht, nicht denFrieden, der bloss nach träsolche Männer ein, weiche sich nicht überheben, beschei¬ | ger Ruhe sich sehnt. Das ist nicht der wahre Friede,
den und demüthig sind ('').
:von einem solchen Scheinfrieden spricht schon der ProSo gestaltet der jüdisch-theologische Geist, sagt der ! phet Jesaja mit den Worten: Ihr nennt Friede und Heil,
geistreiche Dr. Jellinek, die Gegenstände, Erscheinungen ! es ist aber kein Friede und kein Heil. Der wahre
und Einrichtungen in der Natur zu losen Blättern eines i Friede, er muss gar oft und fast immer erkämpft, erethischen Lehrbuches, welches das höhere sittliche Leben I fochten und erstritten werden. Und dass der Kampf, so er
fördern sollen. Ja diese jüdisch-ethische Energie, hat ein | in Gottes Namen geführet wird, den Frieden, den wahren
kleines, ganz eigentümliches literarisches Product zu | und echten, den klaren und beglückenden, herzerfreuen¬
Tage gefördert, das unter denNamen „Pirke Schira" be¬ den Frieden zur Folge hat, welch' schöneres Beispiel m.
kannt ist. In demselben werden nämlich dem Himmel und j a. Z. könnte ich Euch heute vorführen, als das im heu¬
der Erde, der Sonne, dem Monde und den Sternen, dem tigen Wochenabschnitte. Pinchas, im Feuereifer für die
Tag und derNacht, den Wolken, demRegen, denBlitzstrahlen göttliche Sache, durchglüht für Sittlichkeit und Keusch¬
dem Winde, und dem Thautropfen, dem Wasser, den Quel¬ heit der Sitten, fürchtet nicht einen Fürsten in Is¬
len, den Strömen und Meeren, der Wüste und den Fluren, rael zu tödten; und trotzdem ist sein Lohn der schönste,
zahlreichen Pflanzen und Thieren, Bibelverse in den Mund den ein Menschenherz erreichen kann; Gott selbst schliesst
gelegt, welche entweder den Eigenthümlichkeiten der¬ mit ihm einen Bund des Friedens und Heils. „Ich gebe
selben entspLechen oder deren Namen enthalten, und die ihm meinen Bund des Friedens und Heils," sagt die hei¬
sie als religiös-sittliche Mahnung denMenschen zurufen. Es lige Schift. Diesen Satz zu Grunde legend, wollen wir
ist dieses kleine Literaturwerk gleichsam eine Bibel der in dieser Stunde betrachten, warum der Friede, der be¬
.Natur (8).
glückende und herzerfreuende unserer Zeit fehlt, und
(Fortsetzung folgt.)
wollen zu zeigen versuchen, auf welche Weise er wieder
bei uns seine bleibende Stätte aufschlagen könnte, wo¬
zu Du uns o Gott deinen Beistand angedeihen lassen
0 ) Wie Raschi zuSp . R6V7 bemerkt DPIKI
mögest,

nnsritt nbn: nrx
(5) Erubin 100 b.

(*) Midrasch zu Noah.
(7) Tarith 7. b. Ich könnte noch mehrere solche Stellen
anführen , aus welchen zu entnehmen wäre, auf welche ethische
Lehren die Natur uns aufmerksam macht.
(") Der jüd . Stamm v. Dr. Jellinek S. lo -i.

AMEN.
i.
„Ich gebe ihm meinen Bund des Friedens." Die bese¬
ligende Kraft des Friedens, sie ist in den verschieden¬
sten Zeiten im WTort und Lied, im Sang und Weise gefeiert
und gepriessen und verherrlicht worden. Friede, ein
Wort, das nach der sinnigen Ansicht unserer Weisen,
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, Friede in sich und mit
die Wesenheit Gottes bezeichnet
sich, Friede mit Gott und in Gott, Friede mit der Mit¬
welt und in derselben,—das ist das Wort, das immerfort
wird gehört, das aber dennoch unserer Zeit so sehr abgeht.
Friede aber will so viel sagen, als Zufriedenhet, und
Zufriedenheit ist Glück. Ist etwa das Sei eben nat : Glück
und Glückseligkeit nicht berechtigt, ist wirklich das Le¬
ben, wie so viele in unserer Zeit behaupten, ein Jammer¬
thal, wo nichts als Kummer und Leiden zu erwarten sei, oder
nicht? Und wenn nicht, was ist Schuld daran, dass wir
trotz unseres unleugbaren Fortschrittes in Kunst
, Industrie und Handel, nicht
und Wissenschaft
weiter vorgeschritten, sondern vielmehr einen Rückschritt
zu verzeichnen haben? Der einzige Grund, m. a. Z., er
kann nur darin liegen, dass der echte und rechte Frieden,
das wahre und klare Heil nicht das ist. was wir bisher
angestrebt; da^s wir also eine andere Bahn einschlagen
müssen, deren Befolgung unser Glück befördern und
stärken und festigen kann.
Ihr Gelehrten, die Ihr Euch für die Spitzen der Ge¬
sellschaft haltet, die Ihr von Euerer hohen Warte herab
mitleidig auf alle herabblicket, die mit der Wissenschaft
, die es nicht zu ihrem Lebensziele
sieb nicht beschäftigen
gemacht, in die Geheimnisse der Natur einzudringen;
habt Ihr sie gefunden die Quelle des Heils, wodurch Ihr
die Menschen beglücken könnet? habt Ihr sie endeckt
die Gegend, wo dass Licht wohnt, womit man die Her¬
zen der Unwissenden erleuchten und erwärmen, erhei¬
tern und erfreuen könnte. Sind euere Pläne darauf ge¬
richtet, wohlzuthun der Menscheit, oder seid Ihr in einer
Selbsttäuschung befangen,und glaubt ihr, dass Eure Pläne
im Stande sind gutes zu bewirken, wenn sie nicht von
den heiligenden Gedanken der Religion getränkt werden?
Ihr, die ihr die Wandelbarkeit menschlichen Sinnes und
Trachtens am besten kennen solltet, wisset Ihr nicht,
dass das Herz unerforschbar ist, und dass der kalte Ver¬
stand am allerwenigsten dem menschlichen Herzen auf die
Dauer Befriedigung gewähren könnte? Trügerisch ist das
, wer will es mit seinem Verstände
Herz und schwankend
ergründen? Auf diesem Wege allein, wenn Ihr Gelehrten
nicht auf Sitte und Sittlichkeit, auf Veredlung des Gemüthes
hinwirket, ist der wahre Friede nicht zu erreichen, nicht
zu erhoffen. Aber auch Ihr selbst habet nicht den Frieden,
der zum Glücke nothwendig ist, Ihr habet nicht den Frie¬
den, den die gute Sache von selbst bringt.
Und ihr Ungelehrten, Ihr, denen es nicht vergönnt ist,
aus dem Borne der Wissenschaft zu schöpfen, denen
die Wissenschaft nicht zugänglich ist, was is' ts denn,
dass auch Ihr die innere Beruhigung und Zufrieden¬
heit nicht finden könnt, die das wahre Glück mit
sich bringt? Was der Gelehrte als Rechtfertigung vor¬
bringen kann, dass er die Wissenschaft heben und fördern
und mehren will, und wenn er irrt, er mit Ijob sagt: so
will ich die Folgen meines Irrthums büssen, könnt Ihr auch
das für Euch vorbringen? Ihr, die Euere Vernunft durch¬
aus nicht zwingen kann, die alten und bewährten Pfade

der Religion und Sittlichkeit zu verlassen, die Ihr nur
Nachbeter und Nachtreter seid, seid Ihr Euch nicht dessen
bewusst, das Ihr dadurch Eure Menschenwürde erniedriget,
während Ihr in dem Wahne lebt sie zu heben? Und Ihr Rei¬
chen und Ihr Vornehmen der Erde, deren Einfluss ein be¬
deutender, deren Wort ein tonangebendes, deren Aus¬
spruch oft ein entscheidender ist, was ist's, was Euch düster
und uuzufrieden macht? Reichthum, Ehre, hohe Stellung,
sollte man doch meinen, führen nothwendig Glück und Zu¬
friedenheit herbei. Aber wie kann Zufriedenheit im Herzen
weilen, wo Genusssucht, Selbsttäuschung und Eitelkeit die
Triebfedern alles Thuns und Lassens sind. Wie kommt
es, dass bei Eurer geträumten Humanität und Bruderliebe
ein Zug wahrhafter Bosheit, Selbstsucht und Zerstörungswuth durch fast alle Gesellschaftsklassen geht? Wie kommt
es, dass der Glaube an Menschenhoheit zum Spotte wird,
während ihr doch die Grossen und Hohen und Mächtigen
und die Herren genannt werdet, dass auch auf Euch das
Wort angewendet werden kann: Friede, „Friede, und
doch kein Fride."
, Ihr Armen und
Und Ihr Gedrückten und Ihr Schwachen
Mittellosen, warum ist denn auch auf Eurem Gesichte nur
Mismuth und Bitterkeit zu erkennen. Ist es etwa die
Armuth allein, die dies bewirkt? wisset Ihr nicht, oder haltet
ihr es nicht mehr für wahr das schöne Wort, dass ein gutes
Herz das beste Mahl ist, dass Zufriedenheit des Gemüthes,
dass unser wahres Glüch von uns selbst abhängt; wisset
Ihr nicht, dass rüstige Arbeit das Leben versüsst, dem Le¬
ben erst den Wert des Lebens verleiht? Kennet Ihr nicht
die schönen und beruhigenden Worte des Psalmisten, dass
die in Thränen säen, freudig ernten werden, dass irdische
, eitel und nich¬
Güter und menschliche Macht vergänglich
tig sind? Aber ich will es Euch sagen: Glaube und Sitlich, und wo diese nicht
keit sind auch bei Euch gewichen
fest sind, ist auch kein Glück möglich. Ihr wolltet auch
den Grossen und Reichen spielen und kennet nicht die Be¬
dingungen der allgemeinen Weltordnimg, dass nämlich, wie
in der Natur, so auch in der Menschen weit alle Harmonie
aus der Ungleichheit der Theile eines ganzen hervorgeht.
Warum aber Ihr nicht gerade die Vornehmen und An¬
gesehenen seid? Habt ihr zunächst Umschau bei Euch ge¬
halten, ob nicht an Euch der grösste Theil der Schuld
liegt? Habt Ihr Euren Wandel geprüft? war er immer ein
solcher, dass Ihr Euch dieses Ranges würdig zeigtet? Und
wisset Ihr endlich nicht, dass vor Gott alle gleich sind,
gleichen Standes und gleichen Ranges, Kinder eines Va¬
ters sind, wisset Ihr nicht, dass wahres Glück und wahre
Freude nur da thront, wo Gott den Bund des Friedens
mit uns geschlossen?

II.
Forschen wir also nach den Triebfedern, welche die
grosse Mehrzahl der Missethaten in unserer Zeit herbei¬
führen, So ist Unzufriedenheit mit ihre?' Lebenslage, der
Urheber und in Folge dessen das Streben sie zu verbes-
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sern, die nächste Ursache. Und welchem Zwecke soll
Die Lehre Gottes, sie ist nicht erblich, sie ist nicht
diese erstrebte Verbesserung vornehmlich dienen? Der verkäuflich, sie ist nicht an Stand und Rang gebunden
Befriedigung meist rein materieller Bedürfnisse. Genuss¬ Eine Lehre , einerlei Rec ht lind einerlei Pflicht ist für den
sucht, welche stets Arbeitsscheu zur Folge hat, ist die Fremden und Einheimischen im Lande, und in deren Be¬
hauptsächlichste Triebfeder des Handelns, nebst anderen folgung werdet Ihr den.wahren und beglückenden und
Selbstsucht entspringenden Motiven, wie etwa Eitlkeit, herzerfreuenden Frieden finden. Der Bund des Frie¬
Ehrgeitz bis zur äussersten Grenze desGrössenwahues und dens, der Friede Gottes, er ist in der Thora, und er
Neid den aüsserlich Begünstigten gegenüber.
schenkt ihn jedem, der ehrlichen Herzens, treneu und un¬
Und doch könnten wir leicht die Ueberzeugung gewinnen, verfälschten Sinnes sich ihr weihet. Und Ihr Reichen und
wie eitel und nichtig der Ruhm der Welt ist, wie vergäng¬ Mächtgen undVornehmen
, was ist's dass auch EueremThun
lich und flüchtig die Güter derselben. Die Gebrechen, an jeder Stützpunkt fehlt, dass Euere Stiftungen nicht von
denen der Gelehrte wie der Ungelehrte, der Reiche wie Dauer, dass Euer Wirken Euch selbst schaal und lehr
der Arme, leidet, ich will sie Euch sagen, und das Mittel und gehaltlos erscheint, wenn ihr es nur ein wenig
Euch nennen, wodurch diesem bedauerlichen Übelstande ei ns: untersucht? Was ist s, warum Ihr vergebens Frie¬
noch kann gesteuert werden.
den und Zufriedenheit erwartet, ersehenet und erhoffet,
Es ist dies eines der Kennzeichen unserer Zeit, dass der dass dafür Unheil und Unfriede und Unglück hervorGeist selber. las Talent in sich herabgekomnien ist, weder spnesset Säet mit Recht für Recht und in Gerechtig¬
hiefür, es ist die heilige
in sich die schöpfende Kraft, noch nach aussen die Ach¬ keit, und der Quell
tung und Geltung hat. Es liegt dies eben darin, dass das Schrift, deren Bestreben, deren Absicht, deren Zweck es
Talent sich selber in seiner natürlichen Triebkraft nicht ist das Menschenheil zu begründen, zu festigen und
vertraut, der Geist, in dem es reden, schaffen, wirken soll, i| zu sichern1, deren Zweck es ist ein Bund des Friesich selber nicht achtet in seiner Unmittelbarkeit, in seinem ! dens, der Vereinigung, der Vervollkommnung, der gannatürlichen Ausflüsse von Gott nicht anerkannt, nicht be¬ j zen ungeteilten Freude, wahren Glückes zu sein und
griffen hat, in jede zeitweilige Neigung und Richtung der | zu bleiben
Und endlich Ihr, die Ihr Euch die Armen und Un¬
Zeit sich einlässt, die über Tag und Xacht schon veraltet
und verdrängt ist und einer andern Platz macht, die Alles terdrückten, die Geringen und die Niedrigen nennt,
auf Sinnerreitz, alles auf die Fertigkeit, auf die Uebung, gibt es denn wirklich nichts, das Euch hinwegsetzen
und nichts auf den eigenen schöpfrisehen Geist an dem könnte über Euere Qual und Marter und Pein? Werfet
es selber keinen Glauben hat, weshalb es auch eben so I doch einen Blick in die Geschichte unserer Vorfahren;
schnell in sich, als in der Achtung und Geltung der Welt und sehet, wie sie jeden äussern Glanz gering ange¬
herabgekommen ist. Ihr Gelehrten, blicket einmal auf schlagen, um nur vor Gott gerecht und rein zu erscheinen.
unsere alten Meister und Lehrer, die ihr ganzes Leben, Sagt doch König David von sich: „Ein Wurm ein
ein Leben voller Entbehrungen und Verfolgungen, dem staubgeborener bin ich, und kein Mann von h0hre Würde,
Studium der heiligen Schrift weihten, widmeten und j der pochen und bauen könte auf seine Macht. Solche Ausschenkten, die sasseu still und ruhig und für sich, I Sprüche, könnte Ich Euch häufen, sie würden aber die
und kamen ihrem heiligen Berufe nach. Sie er¬ I Grösse Eurer Schuld nur mehren. So wisset denn, dass
hielten sich aber dabei das Herz rein und frisch, in ihrer j jegliche Herrschaft über die Mitmenschen strenge und
Unabhängigkeit von Reichen und Begüterten, gewannen ! grosse und schwere Verpflichtungen uns auferlegt, den Men¬
an Ansehen und Geltuug für sich, an Ansehen und Gelt¬ schen gegenüber, Gott gegenüber, und uns selbst gaung für ihr Studium, das sie mit aller Glut und Liebe als genüber.
Auch Euch kann nur das Studium der heiligen Schrift
ihren eigentlichen Lebensschatz vertraten. Wie die Welt
nur durch Frieden erhalten werden kan, so ist das Stu¬ dazu verhelfen, Frieden in Euer Gemüth, und Freude
dium ein Frieden bringendes, so ist es die heilige Schrift, in Euer Haus zu bringen.
So nehme denn der Gelehrte wie der Ungelehrte, der
von der es heisst, dass Ihre Pfade lieblich, aii ihr Wege
friedlich sind.
Reiche wie dei Anne, der Vornehme wie der Niedere
Und Ihr Ungelehrten, denen die Sonne der Wissen¬ das Buch Gottes zar Hand und forsche darin genau, in
schaft nicht leuchtet, die Ihr Euch an Ihren Strahlen nicht dem Buche, das uns eine Leuchte war in finsterer Nacht,
, bleiben, muss, wenn die finstere
wärmen könnt, die Ihr Nachbeter menschlicher Aussprüche das uns eine Leuchte
werdet, kehret zurück zum Worte Gottes, dem belebenden Nacht einst wiederkehren sollte in Israel /'was Gott verhü¬
und erquickenden, dem erheiternden und erleuchtenden; ten möge) ; und ein jeder wird in ihr Trost und Bemhi
sagt doch der Psahnist: Gottes Lehre ist vollständig, ist für gung, Glück und Freude finden, und jeder wi rd an sich
alle Menschen gleich, sie erquicket und erfreuet das Ge- die Worie bewahrheiten: Ihre Wege sind ausmuthige
müth, macht Einfältige klug. Ihr müsst einen sicheren Wege, auf allen ihren Pfaden ist Friede.
Halt, einen festen Stützpunkt gewinnen, und den könnt
AMEN.
Ihr nur durch Forschen in der göttlichen Lehre, durch
Befolgen Ihrer Vorschriften erlangen.
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BiographieS. D. Uzzatto's. ()
(Fortsetzung)
Das achtzehnte Jahr sah dieses leuchtende, nach Wissen¬
schaft sich sehnende Genie Luzzattos noch immer als be¬
scheidenen Arbeiter in der Werkstätte eines Mechanikers.
Sein Geist sträubte sich dagegen, aber die Notwendigkeit
hielt ihn beim Drechslerhandwerk
. Er trat ins neunzehnte

Jahr. „Das Kind wird ein Mann", sagte der Student,
während er die Schürze eine> Arbeiters trug. „Endlich
miiss ich doch einen Entschluss fassen, vielleicht finde
ich eine nicht so unangenehme Beschäftigung
." Und
eine Uhrenfabrik hielt den Jünger der Wissenschaft ein
ganzes Jahr gefesselt, Nichts;lestoweuger genügte die
Unterjochung des Geistes nicht für seinen körperlichen
Unterhalt. Die Familie, bestehend aus dem Vater Ezechias. unserem Samuel David, und einer jüngeren Schwester
lebte ia unbekannter Armuth. Ein spärliches Einkommen,
das sie von dem Theile eines kleinen Besitzes erhielten,
wurde ihnen in einer Nacht von Räubern entrissen. Um
nur den Hunger zu stillen, mussten sie Dinge verkaufen,
die ihnen weit theuerer waren, als ihr wirklicher Werth
war. Ein Verwandter hatte Mitleid mit ihnen und gab
ihnen Beschäftigung in seiner Fabrik. Der alte Luzzatto
und sein Sohn, der bestimmt war, als Fürst in der
Gelehrtenrepublik zu thronen, arbeiteten fieissig Teig
für Vermiall und Maccaroni. Ihr Vertrauen auf die Vor¬
sehung, wodurch sie die männliche Würde inmitten von
Arbeiten, die ihrer gar nicht würdig waren, bewahrten,
war ein unbeschränktes, und die gütige Vorsehung be¬
lohnte dieses ihr Vertrauen. Die peinliche Schüchternheit
Luzzattos hatte ihn fast unnahbar gemacht. Auch nach¬
dem er bereits durch einige seiner Schriften bekannt
geworden war, hatte Niemand sagen können, ob der ge¬
lehrte junge Mann die Fähigkeit besitze, sein Wissen ande¬
ren mitzutheilen. Endlich wurde der Versuch gemacht,
und der Erfolg, womit derselbe gekrönt wurde, machte
seiner Armuth ein Ende. Mit dem Unterrichte eines für
das Studium befähigten Kindes beschäftigt, erfüllte Luz'latto seine Aufgabe in bewundernswerther Weise. Die
Eltern vertrauten daher sehr gerne ihre Kinder einer
Person, die mit so mannigfaltigen Kenntnissen ein so tiefes
Pflichtgefühl vereinte.
Luzzatto fing an, die Freude zu empfinden
, die Frucht
seiner Fähigkeiten mit seinem verehrungswürdigen Vater
zu theilen und einige Ruhe einem in steter Arbeit zuge¬
brachten Leben zu bereiten. Während seiner Ruhestunden

(!) Die hier erscheinende Biographie wurde auf Grund des
von Dr. Isaja Luzzatto dem Rev. S. Moais gegebenen Materials von
diesem bearbeitet und zwar in englischer Sprache, dann von Dr. J.
Luzzatto ins italienische übertragen , und wir übersetzen nun aus
dieser italienischen Uebersetzung Dr. J . Luzzattos, des unermüdlichen
Arbeiters zur Verherrlichung seines hochberühmten Vaters und des
Judenthums.
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übersetzte er in gutes Italienisch ein Gebetbuch nach
deutschem Ritus, und dessen Veröffentlichung im Jahre
1821 miichte ihm einen grossen Namen, wenn es auch

nicht sehr einträglich war.
So vergiengen vier Jahre in Frieden nnd Glück, als er
im April 1824 den schweren Verlust seines Vaters be¬
klagen sollte. Dessen Tod war für ihn weit furchtbarer,
als in gewöhnlichen Umständen; denn sei guter Vater
war gleichzeitig der unermüdliche Lehrer des Sohnes von
der ersten Kindheit angefangen bis ins Mannesalter
hinein. (Ein schöner hebräischer Psalm, in den Bikkure
häitim veröffentlicht
, worin Luzzatto die häuslichen Tu¬
genden seines Vaters Ezechia rühmte, die Gefühle der
Dankbarkeit gegen den Urheber seines Seins und seiner
Lehre zum Ausdruck bringt, wurde ins Englische über¬
tragen und im Jahre 1865 im„Occident„ vonlsaak Leest-r
mitgetheilt) Aber der durch den Tod seines heissgeliebten Vaters tiefbetrübte Sohn fand Trost, indem er Wohlthaten gegen Lebende übte. In der Wohnung, die nun
des verehrungswürdigen Vaters beraubt war, sass täglich
ein .inner aber hochbegabter Jüngling, um Nahrung und
Unterricht zu erhalten, und seine geistigen überraschenden
Fortschritte wurden für den Wohlthäter die Ursache der
grössten Freude. Fortsetzend seine Unterrichtsstunden
in der Geburtstadt und mitarbeitend an der jüdischen
Zeitschrift Bikkure häitim, die in Wien erschien, erreichte
Luzzatto das 26. Lebensjahr. Im Oktober dieses Jahres
heirathete er Bella Betsabea Segre, welche von ihrem
Vater jene Geistes- und Herzensgaben geerbt hatte, die
ihr Gatte so schön in seiner Autobiographie beschrieben.
Sie machte ihm ein zu himmlisches Geschenk, als dass
es von den Sterblichen sollte besessen werden, in seinem
erstgeborenenSohne Fillosseno; eine lebendige Vollkom¬
menheit des menschlichen Geistes (2)
Aber das wichtigste Eieigniss im Leben Luzzattos bil¬
dete das Jahr 1829.
Die Zeit hatte nämlich die Lage der italienischen Juden
bedeutend geändert. Die Unterichtsanstalten
, bisher in
den Schatten des Ghetto gestellt, und dessen Fortschrei¬
tender Entwicklung stets Hindernisse entgegengetreten
waren, konnten sich immer freier entfalten. In der
Lombardei und in Venedig kamen Versammlungen zu
Stande, welche ein Colhgium rabbinicmi zu Stande
bringen wollten, in welchem die Studirenden nach Been¬
digung ihr Gymnasialstudien die verschiedenen Zweige
der Theologie systematisch und wissenschaftlich lernen
konnten. Aber die Frage, wem man den Unterricht in
der Bibel in philologischer
, permanentischer, historischer
und moralischer Hinsicht anvertrauen konnte, bewegte
sehr die Gemüther der Halbinsel. Die Wahl für einen
Talmudgelehrten schien viel leichter.

Corfu.

(-) Siehe Mose I. 1860 herausgegeben von Rabb. Levi ia
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Fast in jeder Stadt waren gebildete Rabbinen, doch | gleichzeitig theile ich Ihnen mit, dass ich vergangenem
war die Wahl des Herrn Cellio Deila Torre eine glück- Freitag nach Empfang ihres lieben Schreibens per Post
liehe. Er vereinigte mit einer tiefen Kenntniss des rab- mein Gesuch und meine Zeugnisse abgeschickt und das
binischen Wissens eine klassische Bildung, die Kenntnisse Resultat Gott überlasse. Möge Gott thun, was zu meinem
der modernen Sprachen und Literaturen und war ein Besten ist . Vertraue Gott deinen Zustand auf habe Zutrauen
Mann, der vorzüglich predigte und mit Eleganz schrieb (3). zu ihm , und er wird , dich dein Ziel erreichen lotsen.
Aber es war nicht leicht, eine Person zu finden, die Es war immer mein Grundsatz, mich nicht vorzudrängen,
dem zukünftigen Theologen die Liebe zu heiligen Schrift, dann aber berufen, nicht zurückzutreten. Da ich eines
gegründet auf die tiefe Kenntniss derselben, und den Concurs für jüdische Wissenschaft eröffnet sah, schien ick
festen Entschluss, dieselbe gegen die Angriffe der Skep¬ mir dazu berufen zu sein. Wenn ich einen grossem
tiker zu schützen, beibringen würde. Mit grosser Aengst- Freund der jüdischen Literatur kennen würde, würde iefe
lichkeit beobachtete Luzzatto die Entwickelung eines Er¬ mich sicherlich nicht beworben haben." Mancher glaubte
eignisses, welches in den Annalen des Judenthums in Italien jedoch, dass seine geringe Mittheilsamkeit ein Nachtuet,
von sich sprechen machen sollte. Schon imJahre 1826 für ihn wäre. Luzzatto wandte sich deshalb an Dr. S.
schrieb er seinem Freund ein Padua: Sie würden mir einen Formiggini im Februar 1828 und dieser schrieb: Ich biß
Gefallen erweisen, wenn Sie mir über Alles, was das Ihnen wahrhaft verbunden, für die genauen Mittheilungeß
Institut betrifft, Mittheilung machen würden. Lassen Sie die Sie mir über alle Vorgänge machen, sowie auch für
mich wissen, ob das Gerücht wahr ist, und man ernstlich das freundliche Wohlwollen, das Sie mir entgegenbringen»
davon spricht. (4) 1827 schrieb er von Neuem: Ich bitte Schon vor einigen Tagen wollte ich Ihnen hierfür danken!
Sie mir alle das Coli, rahb. betreffende Nachrichten mit- und eine kleine Dissertation über die Mitth2ilung, vor
zutheilen. Wird es zu Stande kommen? Ist die Wahr¬ welcher nur wenige wissen, worin sie besteht, hinzufügen,
scheinlichkeit vorhanden, fähige Schüler zu erhaltenV aber ich habe meinen Entschluss geändert und Ihnen
Welche Anstalten trifft man, die verschiedenen Lehrkräfte erst später geschrieben, um nicht den geringsten Einfluss
hiefür zu gewinnen? Männer, die aus persönlichem Ver¬ auf diese Angelegenheit auszuüben; denn ich bin nun
dienste oder aus Protection mich verdrängen könnten? In fest entschlossen, da* Ganze der Vorsehung zu überlassen.*
Im Mai 1829 schrieb er folgende Zeilen: Ich schreibe
einem Worte, rathen Sie mir, mit zwei vorzüglichen
Zeugnissen von den Rabbinen Colopna und Reggio aus¬ viel mehr mit dem Herzen als mit dem Verstände, denn
gerüstet, mich darum zu bewerben? (S. hierüber Dr. J. dieser, zu sehr von den unglücksvollen Folgen, die e'm
Luzzatto's Aufsatz im Jalihefte des Corriere israeliticö j Schritt von den aufrichtigsten Absichten erfüllt, für mich
des Jahres 1877). Glauben Sie, dass ich wenigstens als bereiten kann. Und glauben Sie, dass ich, der ich seit
, dass ich 20 Jahren (denn im Alter von 8 Jahren dachte ich daran
Candidat zugelassen werde? Und angenommen
als Candidat zugelassen werde, was rathen Sie mir für der Regenerator meiner Nation zu werden) mit diesem
die Ruhe meines Gemüths und meine Eigenliebe zu thun? Gedanken mich beschäftige, glauben Sie, dass ich all dies
Ich bitte Sie ernstlich, da ich Sie für meinen wahren nicht reiflich überlegt und erwogen habe? Aber nach
Freund halte, mir einen aufrichtigen Rath zu ertheilen? reiflicher Überlegung halte ich es für das Besce, mich
Es ist für mich eine sehr wichtiger Gegenstand, und hält ganz auf das Urtheil d<:r Alten zu stützen, und nicht
mich in steter Aufregung." Später, gegen Ende desselben wie jener unglückliche König auf unerfahrene Jünglinge.
Jahies schrieb er : Lebhaften Dank für die vielfachen Ich habe genug gesprochen. Möge Herr Trieste ent¬
Mühen, die Sie hatten, um meine Wünsche zu befriedigen scheiden und empfehlen" (5).

Celio della Torre oder Hillel Cohen wurde in Cuneo im
Jahre 1805 geboren. In zwei Jahren Waise geworden, wurde er vom
mütterlichen Onkel, dem Rabbiner S. G. Treros aus Vercelli erzögeu.
Er war kaum 18 Jahre ,alt, unterrichtete er Philologie in einem Privat¬
gymnasium Turins . Kurze Zeit war er Rabbiner , aber bei der Eröff¬
nung des Coli. rabb . in Padua konnte er seine Fähigkeiten besser
verwerthen. In seiner Jugend schrieb er Gedichte unter dem Titel
Tal Jaldat , dann eine italienische Uebersetzung der Psalmen mit
exegetischen Noten, einige Predigten , theils französisch , theils heb¬
räisch . In hebräischer Sprache veröffentlichte er Briefe voll von
Scharfsinn und Gelehrsamkeit an den Redacteur des Kerem Chem ed
Vor Kurzem veröffentlichten seine Söhne sehr schöne von ihm wäh¬
rend der hohen Festtage im Monat Tischri gehaltene Predigten un d
im Anhang ein Verzeichnis? all seiner Schriften . S. M.
( ') Die mit Dr. Saul Termiggio über das Institut gepflogene
Correspondenz lag dem Autor dieser Schrift vor. Der erste , der
mächtigdazu beigetragen , dass Luzzatto amCollegiurn rabb . Professor
wurde, war der Rabb. Leon Osiino, der in einer Rede die glänzende3i
Vorzüge Luzzattos als Schriftsteller und als Mensch hervorhob.
S. M
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') Gabriel Trieste sen., Direktor de&Colleg. rabb. in Padua , seit
dessen Inslebentreten , war der eifrigste Israelit für die öffentlichen
religiösen Angelegenheiten in Padua . Luzzatto spricht in seinei?
Briefen häufig von ihm. In seiner Einleitung zum Propheten
Josaja schreibt er : Unter den Besten, die mich unterstützten,
nenne ich den unter unseren Glaubensgenossen hochberübmten,
den Stolz unserer Gemeinde, der voll ist von herrlichen Eigen,
sehaften , die alles Lob verdienen, der Gottesfurcht , mit Weis¬
heit vereint — den edelmüthigen Herrn Gabriel Trieste , der
mir und meiuem verstorbenen Sohne Fillosseno die reichste Güte
angedeihen liess. Unser trefflicher rreund Dr. Jesaja Luzzatto
theilt uns mit, das Jes . Morais für den älteren G. Trieste (S. M.)
mit dem jüngeren verwecbselt, da die Stelle in Jesaija sich auf den
jüngeren bezieht . Uebrigens waren beide aussergewöhnliche Männer,
der erstere war s«-hr gelehrt und ein wircklicher Philosoph, der
zweite ein treuer Anhänger der angestammten Religion. Von dem
letzten spricht Luzzatto in Kimez naim (II . S. 313), indem er ihm
zur Genesung Glück wünscht. Diesem Sonett sind folgende Worte
vorgesetzt:
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Österreich, das damals über die Lombardei und Venedig ener waren, fanden sich dennoch auch Deutsche, Russen
herrschte, billigte die von den zwei angesehensten Männern und Polen, die zu den Füssen des grossen Professors
der Halbinsel getroffene Wahl. Gabriel Trieste und Nathan sassen. Er, der analytisch die heilige Schrift vortrug,
Kerwenisti haben das Recht dessen, der sich um die interessirte sich sehr für das Geschick seiner Hörer. Es
Professur der biblischen Literatur beworben, anerkannt. war sein Stolz, jede Ansicht, die sie hatten, zu ver¬
Im 30. Jahr hatte endlichS. D. Luzzatto die Genugthung nehmen und zu notiren und mit väterlicher Liebe ver¬
trotz des Verdachtes, de:i man gegen seine einsamen ewigte er in den eigenen Commentarien die Ideen, die
Studien hatte, zu sehen, dass der Lenker der menschlichen die sie über verschiedene Themata äusserten.
Seine Schüler waren seine liebsten Freunde, Durch
Geschicke seiner Gelehrsamkeit ein weites Gebiet er¬
öffnet habe. Er verliess seine Geburtsstadt, wo er wegen sie wurden unsere Werke hervorgebracht, die den Na¬
seiner Liebe zur hebräischen Sprache so viel erdulden men S. D. L. (Sedali) verewigten.
Die italientsche Uebersetzung in die hebräischen No¬
musste, um nach Padua als bewunderter Meister der
hebräischen Sprache zu kommen. Im Cheschwan 5590 — ten zu Isaja, die kein anderer als Luzzatto hatte machen
November 1829 — wurde diese rabbinische Anstalt fortan könuen, wurden im Laufe seiner Vorlesungen von ihm
als ein Muster für die in den übrigen Ländern Europas verfertigt. Gleichen Ursprung haben die italienische
errichteten theologischen Anstalten feieiTchst eingeweiht. Uebersetzungdes Buches Ijob, sowie der gröbere Theil
Um die Feierlichkeit zu erhöhen, wurde ein ausserge- der biblischen Bücher. Die vollständige Grammatik der
wöhnlicher Gottesdienst in der deutschen Synagoge ab¬ hebräischen Sprache, die Elementargrammatikder chalgehalten, welchem christliche Professoren und hervorragende däischen, der Bibel und des Talmud, verdanken ihre
Männer beiwohnten. Elx. Aron Jatfes, Oberrabbiner von Entstehung der fielen Erkenntniss, die Luzzatto von den
Venedig, verkündete, dass der Kaiser Franz I. die Wahl Pflichten eines Lehrers hatte. Die dogmatische Theolo¬
, Werke, welche die Fortsetzung
der Herren Deila Tori und Luzzatto genehmigt, und er¬ gie, die Moraltheoiogie
mahnte seine Glaubensgenossen in kurzer Rede, der ein und Entwickeiung des Judenthums genannt werden dür¬
glühendes Gebet folgte, den Beweis zu liefern, wie sehr fen, hatten die Absicht, den Gefühlen eines sich stets
sie das Interesse des Kaisers für diese Anstalt zu wür¬ gleichbleibendenCharakters zu entsprechen. Die italie¬
digen wissen, da die Anstalt dazu berufen sei, neuen nische Uebersetzung und der hebräische Commentar des
Glanz über das Judenthum zu verbreiten.
Pentateuchs, seine religiös-historischen Abhandlungen,
In einem langen Briefe, welchen der berühmte Jac. seine Vorlesungen über die Ereignisse der Jnden nach
Reggio an den Paduaer Rabbiner Glirondi erhalten und der ersten Zerstörung und viele andere Arbeiten stammen
, das er vor
der im KeremChemed veröffentlicht wurde, ist folgender ohne Zweifel von dem seltenen Pflichtgefühle
Aufruf zu lesen: „ Söhne Israels, die Ihr in Italien Gott und dem Judenthume verantworten zu müssen
wohnt, lenket die Schritte Euer Kinder zur Wiege der glaubte, her. Und dieses Gefühl, welches Famiiienunglück
, in welcher die Schüler durch umschleichen konnte, war die Ursache, dass alle, welche
jüdischen Wissenschaft
eine gute Methode das nöthige Wissen erlangen werden, eine richtige Anweisung zum Erforschen der heiligen
den Herrn (Gott) anzubeten und andern unsere Gesetze Wissenscdaft verlangten, sich an Luzzatto wie zum Polar¬
kundthun werden, damit der Ruhm unserer Genossen¬ sterne wandten. Ein ganz fremder Neuling durfte sich
schaft bei den übrigen Völkern erhöht werde. Zeiget, kühn an ihn wenden und durfte sicher rechnen, ausführ¬
dass die Jünger dieser Anstalt einen richtigen Begriff liche befriedigende Nachrichten von ihm zu erhalten. Die
von ihrer Religion haben und dass sie jeder Anforderung Briefe, die er empfangen und beantwortet, und die Bezug
in Bezug auf Bibelkentnisse und Wissenschaftgenügen auf jüdische Wissenschaft haben, können eine Bibliothek
können, und die ganze Welt dann eingestehen wird, dass ausfüllen. Denn Jnden sowohl als Nichtjuden wussten, dass
es uns gelungen ist, mit den Berühmtheiten der frü¬ der Professor von Padua seine Talente nur als Urtheil
heren Zeit zu rivalisiren — mit den jüdischen Theologenj betrachtete, die Menschen besser zu machen. Was er
und Aerzten dieses Landes.
dem Dr. Formiggini sagte, wurde von Luzzatto im Leben
Aber obgleich die gröste Zahl der Hörer, (welches bewährt: „Wenn Sie mich achten, so hoffe ich, das es
leider kurz nach Luzzattos Tod zu Grunde ging <;) Itali- nicht der Fähigkeiten wegeu ist, welche ich besitze,
sondern wegen des Gebrauches, den ich von ihnen mache,
ein Gebrauch von einer wohlerwogenenDenkungsart.
^ dn'hüöb&^ z: -im Und das ist der einzige Grund meines Stolzes.
- p-m nbn *d—pn ■
)bip üv:n DWtfn djtm tfryi rhün bbärvi Es erschien kaum eine Zeitschrift in hebräischer,
nanaa tot - nny pr . rca in?a w italienischer, deutscher, französischer Sprache,zu der Lu¬
nnotm mix nrvn cnrrS - r\mm nbnx zzatto keine Beiträge geliefert hätte. Ein verdienstvolles
♦ «■*■»■»• >u»*»e«»i
Werk verliess selten die Druckerei, ohne seinem Urtheil
I j ' W. kr .
♦
unterworfen zu werden. Die hochgestellten Personen,
Siehe dagegen die Zeitschrift Mose 1882, Maiheft S. 161.
wie die niedriggestellten nahmen seine Zeit in Anspruch,
das
dass
mittheilt,
er
wo
,
Thore
della
Michele
Arv.
Brief
Der
etstCollegium rahbimum erst am 9.Juli 1871 aufgehoben wurde.
welche er unermüdlich dazu verwandte, die Wissenschaf-
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zu verbreiten. Rappawort, der Vater der anderen Kri¬
tiker, Zunz, der Nestor der jüdischen Wissenschaft,
Decker, der Alterthumsforscher
, Kirschheim, der uner¬
müdliche Forscher der nachbiblischen Zeit. Jellinek, der
fruchtbare Gelehrte und Prediger und eine grosse Zahl
unserer Gelehrten schrieben nach Padua um Rath oder
Beifall, Ermuthigung oder eine aufrichtige Meinung zu
erhalten.
Sedal war zu aufrichtig, als dass er nicht manchmal die
Empfindlichkeiteines Autors verletzt hätte. Seine lite¬
rarischen Gegner berichten dies, um ihm unlautere Mo¬
tive unterzuschrieben. Richtete er seine Hiebe gegen den
Nationalismus, so wurde er des Bigottismus(der Frömmelei
beschuldigt, sagte man, er wolle das Judenthum stürzen.
Die ihn aber näher kannten und seine ungeheuchelte
Religiosität und die Rücksicht, die er selbst den Ansich¬
ten entgegengesetzter Ansichten angedeihen Hess,*sahen,
diejenigen welche wussten, dass Luzzatto vertheidigen, die
Wahrheit vertheidigen heisst, Hessen keinen Makel an
Luzzatto haften. Hier will ich eine Thatsache, die der
menschlichen Natur Ehre macht, anführen.
Mehrere brühmte Autoren, die das aussei gewöhn liehe
Verdienst Luzzattos anerkannten, ohne derselben religi¬
ösen Richtung anzugehören, erwähnten nie den Namen
Luzzatto ohne Verehrung. — ein Abraham Geiger z. B.
dessen ungeheure Gelehrsamkeit z. B. Luzzatto aner¬
kannte, dessen heterodoxe Ansichten aber verurtheilte
und von der Urschrift sogar sagte: „Ich glaube, dass
die neuen hier bewiesenen Theorien nichts anderes als
der Ausfluss chimärischer Ideen und einer erhitzten Phatasie sind. — Und als dieser Gelehrte zum 25. jährigen
Jubiläum seines Rabbinates öffentlich gefeiert wurde,
schicke ihm Luzzatto folgende pikanten Verse nebst einem
Glückwunsche:

Skizze aus dem Leban Ezechia Luzzatto's.

Es ist nichts ungewöhnliches mehr, dass man beim
Nachdenken über die Schicksale hervorragenderFamilien
und über die Arbeiten ganz vorzüglich begabter Personen
auch die Schicksale der Ahnen erforscht, um den Namen
der würdigen Nachkommen desto berühmter zu machen.
Heute ist der Name des Professor Samuel David Lu¬
zzatto ein in ganz Europa berühmter, seine Werke sind
zahlreich und können ohne Uebertreibung ein literarishes
Kaleidoskop genannt werden, denn sie umfassen die Gram¬
matik, die Philologie, die Geschichte, die Rhethorik, die
Poesie und die Exegese der heiligen Schrift: eine Encyklopädie, um nicht mehr zu sagen, damit man mich
nicht der Heuchelei zeihe. Man ist gezwungen, eine
solche Vielseitigkeit des Geistes zn bewundern und forscht
sehnsüchtig den Keimen nach, welche jenen Lebensbaum
im Eden unsrer Literatur hervorgebracht, welcher köst¬
liche und süsse Früchte gezeugt hat. Aber nicht so leicht
vermag man in den -iurch die Bescheidenheit verhüllten
Kreis der Patriarchen zu dringen. Aber nach all den
vielen Durchsuhungenunter vielen bestaubten und vom
Zahn der Zeit hart beschädigten Schriften, wollen wir
einen der Vorfahren S. D. Luzzatto's, nämlich seinen Va¬
ter, hier vorführen.
Ezechia, Sohn Benedetto Luzzatto's und der Rachel
Grego aus Verona, wurde in S. Daniele in Friaul im
Jahre 5521 am 20. Schevat (25. Januar 1761) geboren.
Die Familie seines Vaters bestand aus 2 Knaben. David
und Ezechia und aus 4 Schwestern, Carolina HftPD
Berseba
Tamar ^ fcfi und Benedeta
alle in S. Daniele geboren.
Ezechia nennt se;nen Charakter hypochondrisch,melan¬
cholisch und geneigt zu der Unart des Ballwerfens
mittelst Holzstäben. Die Neigung zur Hypochondrie schwä¬
Che dio nella sno bonta voglia benedice Abrain
chte seinen Körper immer mehr und durch seine mecha¬
Coronare i suo sforzi die scienza e di successo
nischen Studien, welche unendlich viel Nachdenken erfor¬
Accordargli
una longa vita , afinche i accinga
A rialzare cio che ha atterroto.
derten, da er das pei«petuum mobile erfinden wollte, litt
er grosse Kopfschmerzen und heutiges Herzklopfen,
(„Möge Gott in seiner Güte Abraham segnen, seine Schmerzen, die nach dem Tode der Mutter viel häufiger
Bemühungen in der Wissenschenschaft mit Erfolg krönen, noch als früher sich einstellten. Eine andere Folge seines
ihm ein langes Leben gewähren, damit er das, was er hypochondrischen Temperaments war seine Neigung zu
verdorben, wieder gut machen kann.)
j den Träumen, die ihn in schrecklichenGesichtern erUnd der Berliner Gelehrte beleidigte sich nicht nur I schütterten, sonderbare Berechnungen ihn anstelten Hessen,
nichtfdarüber, sondern stand ferner mit dem Manne in ! um die LoUerienummernzu treffen. Nachdem er aber
freundlichem Veikehr, der stets bereit war, der Welt einmal die Abstracta dieser Studien arkannt hatte, rieth
er jedem davon ab. In seiner zartesten Kindheit legte
mit seinem ungeheuren Wissen zu dienen.
Und nun bittet Geigers Sohn den Sohn Luzzattos um er Beweise seiner Gewecktheit und seiner Waghalsigkeit
die Briefe seines Vaters, damit sie im letzten Bande der ab, er setzte sich in Gefahr, um Tauben zu fangen; sehr
nachgelassenen Schriften veröffentlich werden. Diese Briefe gern und sehr hitzig sprach er mit Priestern über Religion.
Den ersten Untericht und die erste Erziehung erhielt
mit ihten Antworten, welche auf fliegenden Blätter ge¬
schrieben, eine Menge Noten und Aufsätze enthalten, die er von seinem Bruder David, der sein Gevater war
von dem berühmten Filosseus treulich gesammelt wurden, (JTT32 )- ^eil) unternehmender und unruhiger Geist
werden leicht die Biographie S. D. Luzzattos ergänzen iess immer neue Gedanken über die Erfindung von Mahelfen.
schienen entstellen und er selbst schreibt, dass er seit
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Nachdem er sich zum Heirathen entschlossen hatte,
dem Jahre 5541 (1781, 17 Juni.) seine erste Ma¬
schine versucht habe, aber er habe sich in seinen Er¬ heirathete er am 28. Januar 1795 Miriam Regina,
wartungen getäuscht, er machte neue Versuche, bis es Tochter des Samuel Cormons, Tolli zugennant, die in S.
ihm endlich gelang, wie man in der Folge, wo wir von Daniele geboren wurde und nunmehr bereits Wittwe des
i Benedetto Gentilome war. (Den Namen Tolii statt CorEzechia als Drechsler sprechen werden, sehen wird.
I monds nahm er aus dem Grunde an, weil er sagte: Er
| habe nichts mehr auf der Welt,) Da sie als kinderlose
Ezechia Luzzatto als Familienvater.
Wittwe zurückblieb, gab ihr Schwager[ihr die Chalizah,
Der Vater des Ezechia, Benedetto Hohn Davids, war heirathete sie unsern Ezechiel und brachte ihm 400 Croein sehr pünktlicher Beobachter der heiligen Schrift, cioni Mitgift. Es zeugte 3 Knaben: Samuel, der in den
rasierte nie seinen Bart, ass nie Fleisch, nährte sich nur Windeli starb, Benedetto und den berühmten Sedal, und
von Fischen, Obst und Kräutern, liess nie am Sabbat eine Tobhter. Er war eine so hochverdienstliche Frau,
Feuer anmachen, auch nicht im Winter, es sei denn für von musterhaftem Fleisse, von ausserordentlicher MäsisgKranke, er stand stets 2 Stunden vor Tagesanbruch auf, keit, nur am Samstag ass sie Fleisch. Jeden Tag las sie
beschäftigte sich in dieser Zeit mit Gebeten und exe¬ 9 Psalmen, p.n Feiertagen jedoch 14. Sie starb den 13.
getischer Leetüre; er war der erste Lehrer Ezechias Aprii 1814 an einer Lungenenzündung im Alter von 52.
und wollte einen grossen Mann aus ihm machen. Er war Jahren, beklagt von allen, welche sie kannten.
Während Ezechia in S. Damele wohnte, hatte er von
gichtleidend und musste auf Krücken gehen, er hatte 17
Kinder, von denen nur 6 lebten und zwar 4 Mädhen und seinem Bruder David das Drechslerhandwerk in 16 Mona¬
2 Knaben, David und unser Ezechia, Er starb 81 Jahre ten erlernt; als aber die Judenjvon dort vertrieben wurden,
und 3 Monate alt im Dezember 1794 nach kurzer Krank¬ begab er sich räch Triest, wo bereits sein Bruder David
i gewohnt hatte.
heit bei vollem Bewusstsein und der Rede mächtig.
Dieser David, der Bruder unseres Ezechia spielt eine
Wie sein Vater, war auch Ezechia orthodox bis zum
Rolle im Leben unseres Bruders. Aeiter als er,
interessarte
zu
begangen
er
die
,
Excess, hielt Buch über die Sünden
haben glaubte und war sehr geneigt zur Ablegung von war er ausser, dass er sein Pathe war, auch Lenker seiner
, zur Enthaltsamkeit, zum Fasten, zur asceti- ersten Schritte. David hatte ein ereignissreiches Leben.
Gelöbnissen
schen Leetüre, auch war er wohlthätig. Dies ging so Er war Schulmeister, Buchhändler, Diener, Drechsler,
, sehr geschickt im Verfertigen
weit, dass er vom Jahre 1780 den zehnten Theil seiner Goldarbeiter, Holzschnitzer
, unterichtet im Talmud, verstand
Einkünfte wohlthätigen Zwecken bis zu seinem Tode zu¬ von Druckerschrauben
wandte. Als sich seine physischen und moralischen Fähig¬ vortrefflichen Lack zu bereiten, und iiess auch ein Gekeiten entwickelt hatten, und er die Nothwendigkeit einge¬ heimniss zur Bereitung schriftlich zurück. Es war ein Stoff,
sehen hatte, einen Beruf sich zu wählen und ein Haus¬ \ zubereitet aus einem zerriebenem Bernstein, siedendem
wesen zu gründen, fand er diesen Punckt sehr schwer | Wasser, Hanföl und Gummi arabicum. Er emfiehlt ihn
ausführbar, da er fürchtete, nicht hinlänglich Geld zu | (den Lack) auf freiem Platze zuzubereiten. Es scheint,
verdienen, um die Familie zu erhalten. Er selbst hinter- I dass sie sich nicht vertragen sahen, aber sie haben sich
liess die Worte: Man müsse eine junge Frau heirathen, ; versöhnt. Er starb im Jahre 1806, im Alter von 60 Jaham 22. Elul. Auch er beschäfum Kinder zu haben und sie zu ziehen, aber erschreckt ; ren an der Wassersucht
mit der Erfindung von MaEzechia
vor
noch
sich
tigte
i
Verdienst
viel
von den Folgen fügt er hinzu: Man muss
haben, sie zur LiebeGottes erziehen zu können, und führt | schinen. Ezechia Luzzatto hatte 4 Schwestern, die sämmden Vers des Pirachiden an: Trachte viele Kinder, sei es I tlich ihre eigene Lebensbeschreibungniedergeschrieben
auch 100 zu haben, heirathe ein junges und nicht ein | haben. Bersabea Annina war schön, gut und derart
, machte beson¬
altes Mädhen, weil ein altes die Kräfte schwächt. Aber tüchtig in Seiden-und Banmwollarbeiten
Luzzatto betrachtete diesen Grundsatz als einen falschen. ders gerne Bettdecken, sie verstand zu Högpeln und zu
Sein glaubenswarmes Herz fährt so fort: Wahr ist es, dass | spinnen, übersetze auch mit Leichtigkeit die hebräische
Gott nichts unmöglich ist, aber man muss dieses Ver¬ | Sprache.
dienstes, so viel Gnade zu erhalten würdig sein, mit der
Familie kommt die Armuth und man muss, bevor man zur
Ehe schreitet, genau Rechenschaft hierüber sich selbst
g£tt£ceffen.
ablegen. Er schrieb daher, bevor er an die Eheschlie¬
ssung ging, seinen Vermögenstand auf, und das verdient
Zur Etymologie des Wortes D^DJIp
der Originalität halber hier mitgetheitlt zu werden.
, die Altmeister Zunz über das Wort Q ^ j^ ^ ip
Erklärung
Die
gesammelt,
Von 18. bis 21. Jahre hatte er 21 Zechinen
u. z. als Zusammenziehimg aus dem Worte commentarius gegaben
und im 25, hatte er mit Gottes Hilfe schon so viel, dass und die nach ihm sämtliche Forscher angenommen, und der ich
er die Familienausgaben bestreiten konnte; denn er ver¬ auch in meinen Raschistudien (Heft I. Separatabdruck aus Dr.
diente zu 25 Jahren 150 Zechinen und konnte so die Rahmer Literaturblatt ) beigetreten bin, scheint mir aus doppelten
D ^ tW^
häuslichen Bedürfnisse und die Kleidung decken.
Gründen unhaltbar ; erstens deckt sich der Begriff des
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enthält
keineswegs mit dem des eommentarius- denn jener
Rechnungen oder Aufzählungen einer gewissen
meistenteils
Reihe von Gegenständen oder Personen , während eommentarius
doch zumeist die Erklärung eines Tages bedeutet , wiewol die
ursprüngliche Bedeutung nicht diese ist, so zß . der Titel von
Caesar's Commentariis de hello gallico et civili etc.
Zweitens aber, und diess ist bis jetzt übersehen worden, deckt
sich eommentarius auch nicht lautlich mit contres ; wir glauben
daher , dass conteres dem neufranzözischen comptoir, altfran¬
zösischen conters gleichzustellen ist. ;!as s am Schlüsse ist bekann¬
tlich in Altfranzözischen ein Zeichen des Nominativs Singularis.
Comptoir Schreibstube, Schreibraum, Rechenliste passt vorzüglich auf
CQ ™^ ^ !™1

sämtliche

Dr . M. Griinwald.

R ECENSIONEN.
I
M. Mannheimer, Das Gebetbuch nnd der Reb'gionnvnterrirJitf 2 hoch¬
wichtige Fragen im jetzigen Judenthume , historisch -kritisch beleuch¬
tet . Darmstadt 1881. Zu haben beim Buchhändler Lippe Wien
Praterstrasse

15.

Über unser altehrwürdiges Gebetbuch sind in früheren Jahrhun¬
derten mancherlei Commentare erschienen , die aber meistens in
agadischen Auslegungen oder mystischen Deutungen bestanden ; sie
hatten durchaus keinen wissenschaftlichen Werth.
Da hat denn vor mehreren Jahrzehnten der gelehrte L. Landshut
eine neue Bahn gebrochen.
Die Werke jüdischer Forscher wie Brochmal, Zunz u. a. benut¬
zend, hat er einen über unser ganzes Gebetbuch fortlaufenden Commentar verfasst und darin Alter , Entstehung und Abfassung eines
jeden Gebetstückes nachzuweisen gesucht, eine Arbeit , die nicht
nur zum Verständniss der Gebebte, sondern auch zur Erweckuug
des literarhistorischen Sinnes von grösster Wichtigkeit ist. Und
Herrn Mannhaimer gebührt das Verdienst, den wichtigsten Theil
dieses in einem reinen und guten Hebräisch verfassten Commentors,
HföV
"15tV rD " Q bis nach mW
nämlich von Ttf
theils durch wörtliche Übersetzung, theils durch kurze Wiedergabe
des Inhalts in deutscher Sprache , auch demjenigen zugänglich ge¬
macht zu haben, die des Hebräischen nicht kundig sini , wobei er
jedoch öfters die Ansicht Landshuts uns Gründen bekämpfte und
seine eigene zur Geltung brachte . Aber noch mehr Dieser dem
Gebetbuche gewidmete Theil des M annheimerischen Buches hat,
ganz abgesehen von dem dem Religionsunterrichte speciell gewidmeten,
auch für letzteren einen grossen Werth . Die pädagogische Er¬
fahrung lehrt nämlich, das Kinder in der Regel zwar den an¬
regenden Erzählungen der biblischen Geschichte recht viel In¬
teresse entgegen bringen, jedoch nicht den trockenen nachbibli¬
schen. Werden aber diese mit den Gebeten in Beziehung ge¬
bracht ; wird den Kindern gezeigt, wie jedes Gebetstück in Er¬
eignissen der Geschichte und dem daraus resultirenden religiösen
Bedürfnisse seinen Grund hat ; so lernen dieselben einsehen, wie
wichtig für sie die Erlerung der nachbibiischen Geschichte ist,
unV ihr Interesse daran erwacht. Hiermit soll jedoch nicht ge¬
sagt sein : der Lehrer lese den Kindern das Mannheimerische Buch
vor, denn als ein populär-wissenschaftliches Werk steht es den¬
selben zu hoch, sondern er ?möge dasselbe als Leitfäden benutzen
und Gedanken daraus entnehmen, mit welchen er den Unterricht
in den Gebeten vertieft und befruchtet , deren Verständniss fördert
und zugleich den Geschichtssinn der Kinder wachruft . Das Mann¬
heimerische Buch sei insbesondere den Lelirern bestens em¬
pfohlen.

und Gegenwart . In Sage
AU und Neu . Vergangenheit
und Geschichte dargestellt von Moritz Bermann. Mit 200 Illustra¬
tionen, Bildnissen, Ansichten, historischen Scenen von hervorragen¬
den Künstlern . In 25 Lieferungen ä 30 Kr. = 60 Pf. = 80 Cts.
(A. Hartleben 's Verlag in Wien .)
Von diesem äusserst interessanten Werke sind nunmehr die
Lieferungen 3—6 erschienen , und, wie nicht anders zu erwarten,
enthalten auch diese eine erstaunliche Fülle des Pikanten und
Unbekannten . In der ergreifenden Schilderung des grossen Königs
„Casimir von Polen und seiner holdseligen, hingemordeten Ester"
lernen wir die Verhältnisse jener Tage, die Begründung so mancher
noch heute bestehenden Nationalsitten (darunter besonders interes¬
sant das Entstehen der Fackelzüge bei Hochzeiten in Deutschland)
kennen ; — die „erste Industrieausstellung in Paris " führt uns eine
Fülle der markantesten Persönlichkeiten jeder Tage : Den General
Napoleon Bonaparte und seine leichtlebige Schwester Pauline, die
Intriguanten Talleyrand und Fouche , die Incroyables und Merveilleuses unter dem Directorium Barras u. s. w. in originellster
Weise vor. Das „Bunder der eingebrannten Hand ", eine raffinirte
Criminalgeschiente aus der Zeit Josefs II . , bietet in ihren Be\
Ziehungen zu den Betrügereien der heutigen sogenannten Armen¬
seelen-Erlöserinnen und dem spiritistischen Schwindel mit der Paraf¬
bemerkenswerthe Ver¬
finhand und den Geisterphotographien
gleiche von „Alt und Neu". Die „Puzsta einst und jetzt " versetzt
die Leser in das eigenartige Flachland Ungars mit seinen Guts¬
besitzern , Hirten , Zigeunermusikern , Volksliederdichtern und den
Räubern , in die Csarda und auf die Haide, zu dem r blutigen
Jeszanak " altberühmten Andenkens und zu dem Zauberrösslein
dessen Abkömmlinge vermeintlich noch heute existiren . Es ist wohl
nicht zu viel behauptet , wenn man sagt, es werde den folgenden
Heften, sowohl was Text als oginelle Illustrirung betrifft, mit
Spannung entgegengesehen.
Balbi ' s Allgemein Erdeschreibung. Ein Hausbuch des geo¬
Adrian
graphischen Wissens für die Bedürfnisse aller Gebildeten. Siebente
Auflage. Voihkommen neu bearbeitet von Dr. Josef Chavanne. Mit
400 Illustrationen und 150 Karten . In 45 Lieferungen ä 40 Kr . ==
75 Pf. — 1 Frc . = 45 Kop., oder in 9 Abtheilung ä 2 fl. = 3 M.
75 Pf. — 5 Frcs . = 2 Rnb . 25. Kop. (A. Hartlebens Verlag.)
Von der siebenten Auflage dieses vortrefflichen geographischen
Handbuches liegen unz nun schon fünf Lieferungen vor, in welchen
die Capitel über mathematische und physikalische Geographie zum
Abschlüsse gelangen und die specielle Staatenkunde mit der Be¬
schreibung des deutschen Reiches eröffnet wird. In knapper und
doch anregender Form wird in den Abschnitten Geographie
alles Wissenswerthe über das physische Klima, den Magnetismus
der Erde , über den geologischen Bau, die Verbreitung der Pflan¬
zen und Thiere und über den Menschen k/ar und leicht ver¬
ständlich behandelt . An Stelle langathmiger und ermüdender Aus¬
führungen treten 44 vorzüglich ausgewählte Illustrationen und 3 gros¬
se in Fabendruck ausgeführte Uebersichtskarten , welche nicht nur
das Verständniss wesentlich fördern , sondern auch das Buch vor¬
teilhaft schmücken. — Einer allgemeinen physikalisch-statistischen
Skizze Europas folgt in der 5. Lieferung die detaillirte Beschrei¬
bung des deutschen Reiches und als ersten Staates innerhalb des¬
selben jene Preussens . Der Bestimmung des Werkes entsprechend,
ein Hausbuch der Erdkunde für die Bedürfnisse aller Stände zu
sein, ist in diesem Theile allen, selbst weitgehenden Ausprüchen
Genüge geleistet . Die Bevölkerungsverhältnisse , Staatsverfassung und
Verwaltung, materielle und geistige Cultur, Wehrkraft , Finanzen
u. s. w. werden eingehend besprochen und liegen allen Angaben
die neuesten amtlichen Erhebungen zu Grunde. Die Aufnahme eines
Verzeichnisses der Stadtgemeinden und ihrer Bevölkerung in Preussen
verdient besonders hervorgehoben zu werden.
In gleich ausführlicher Weise sollen auch alle übrigen Staaten
Europas behandelt werden so dass Balbi's Erdbeschreibung in ihrer
siebenten Auflage ein durchaus verlässlicher und unentbehrlicher
Führer auf dem Gebiete der Geographie sein wird.
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Grundprinzipien der Ethik im Judenthume.
Vom Bezirksrabbiner A. Roth in Siklos.
(Fortsetzung)

Der zweite Vorwurf, den die Feinde des Judenthums
der jüdischen Ethik machen, ist, dass sie eine nationale
Färbung hat ; sie sagen, dass die jüd. Sittengesetze sich
nur auf die Glaubensgenossen beschränken, während man
einen unversöhnlichen Hass gegen alle übrigen Völker
hegen darf und somit die ethischen Lehren gegen sie
nicht zu beobachten braucht.
Wie falsch diese Annahme ist, erhellt aus sehr vielen
Steilen der h. Schrift, ich will nur einige zitiren:
Schon in der Schöpfungsgeschichte heisst es: Gott schuf
den Menschen in seinem Ebenbilde. Dieser Spruch betrach¬
tet jeden Menschen, ohne Unterschied des Glaubens und
des Geschlechtes als ein Kind des schöpferischen Gottes;
dieser Lehrsatz verdammt das Zurückgehen auf die
nationale Abstammung
.
Dr. Jellinek sagt:
„Die
hebräische Sprache, in welcher, wie in der Urgeschichte,
und wie in jeder anderen Sprache, der Urgeist des Volkes
sich am natürlichsten ausprägt und die von unseren Vor¬
fahren einst geerbt wurde, hatte kein Lautzeichen für

Nation, für die gemeinsame Geburt und Abstammung als
Mittelpunkt der Staats-und Volkseinheit; sie konnte blos
Bezeichnungen
, wie goi, am, umä lom, kahal, edä, welche
alle eine Vielheit, eine Mehrheit, eine Versammlung,
bedeuten, die durch gemeinsame Bestrebungen, durch
gleiche religiöse oder bürgerliche, staatliche, gesellschaf¬
tliche Einrichtungen zu einer Einheit sich gestaltet: und
so hat, sagt der geistreiche Dr. Jellinek, der JGrenius der
h. Sprache vor Jahrhunderten schon den Keim der
grossen, in Verlaufe der Geschichte sich allmälig ver¬
wirklichenden Idee in sich getragen, dass Arme und
Reiche auf gemeinsamen sittlichen und gesellschaftlichen
Zwecken beruhen, und dass Nationalität und Sprache
allein nicht den bestimmenden und tragenden Schwer¬
punkt derselben ausmachen(1).
Dieses ist das Buch der Geschlechtsfolge Adams ist,
wie schon ein grosser Rabbi behauptet, der wichtigste
Vers in der h. Schrift, dieser lehrt, dass alle Menschen
von einem Paare abstremmen und spricht uns die Brüder¬
lichkeit und Gleichberechtigung aller Menschen. Und
wenn es in der h, Schrift heisst: Israel ist ein von Gott
auserkorenesVolk, so bedeutet dies nichts Anders, als
das Volk, welches die Offenbarung empfangen und die
Lehre des Einig-Einzigen Gottes tragen und bezeugen
sollte für alle Welt und alle Zeit bis zu dem Tage wo
wie der Ewige einzig ist, sein Name einzig sein wird
auf der ganze Erde.
Die Profeten lehrten ausdrücklich, dass die Völker
nach und nach durch das Zeugniss Israels, die Entwickelung des Geistes und die Erfahrungen der Geschichte zur
Erkenntniss und Anbetung des Einig-Einzigen Gottes
kommen werden. Nirgends wird gelehrt, dass die üb¬
rigen Menschen, wenn nicht um frevelhafter Thaten
willen, um ihres Nichtglaubens an den einzigen Gott verhasst werden. Dass unter allen Individuen eine Yer(l) Predigten Jellinek 's 2. Theil S. 129. —
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schiedenheit des sittlichen Karakters und Handel statt¬
findet, dass ein Jeder mehr oder weniger gottesfürchtig
und tugendhaft oder sündig sei, dass so hier nach die
göttliche Vergeltung und das göttliche Gericht für Jeden
verschiedentlichausfalle, geht von selbst hervor.
Die so gestaltete und alle Pfade und Lehrgebaüde des
Judenthums durchdringende grundsätzliche Anschauung
war das Fundament, auf welchem das Judenthum die
Religion der Toleranz geworden, als welche sie auch von
grossen nichtjüdischen Autoritäten erkannt worden.
Die Beziehungen der Juden zu den Nichtjuden waren
stets von streng ethischen Prinzipien getragen. Abraham
hat den mit Abimelech geschlossenen Bund getreulich ge¬
halten, Josef hat die Egypter vom Hungertode gerettet,
Moses leistete den Töchtern Jethro's Hilfe, Josuahatden
Gibeonitern geschworenen Eid nicht gebrochen, David hat
gegen den Sohn seines Wohlthäters Nachesch sich liebe¬
voll erwiesen. Salomo hat in seinem Weihgebete der
Heiden nicht vergessen, Jeremias hat die Exulanten zur
Treue gegen ihr neues Vaterland ermahnt und so könnte
man eine grosse Zahl von Personen anführen, welche
die Sittengesetze gegen Nichtjuden strengstens ausgeübt
haben.
(Fortsetzung

folgt.)

Einheit hier nicht zu verkennen, es ist das rastlose
Streben das Judenthum, zu verherrlichen und zu veredeln.
Es ist nicht nothwendig, wie Prof. Dr. Kaufmann diess
gethan, darauf hinzuweisen, dass viele wichtige Werke
des Mittelalters so zB. das epochemachende Werk More
Nebuchim in Briefforn erschienen, auch braucht man
nicht auf die in vorigen Jahrhundert in Frankreich häu¬
fig vorkommende Bücher in Briefform zu verweisen.
Luzzatto will um richtig gewürdigt zu werden, selbst¬
ständig erfasst, will in seiner Eigenart erkannt werden.
Einen mächtigen Behelf zu dieser Erkenntniss bietet zu¬
nächst die in meinemCentralblatt in deutscher Sprache
bereits veröffentlichte Autobiographie sowie die Biographie
Luzzatto's und dessen gewiss nicht gewöhnlich begabten
Vaters Ezechias.
Der Index raisonne, der von dem unermüdlichen, seines
grossen Vaters würdigen Dr. Isaja Luzzatto herausgegeben
wurde, so wie der Catalogo ragionato dei scritti sparsi
sind zum Verständnisse der Correspondenz von grossem
Vortheil, und sollte jeder, der diese hebräischen Briefe
studirt, — denn aus solch einem epochalen Schriftwerke
muss man ein Studium machen— diese 2 Bücher sich ver¬
schaffen. Trotz alledem haben wir es sehr ungern ge¬
sehen, dass einige Briefe, statt sie vollinhatlich wiedersugeben, nur angedeutet wurden. Es stört ungemein den
Gesamteindruck, wenn nicht sämtliche Briefe sich darin
vorfinden. Gehen wir nun auf den Inhalt der einzelnen
Briefe ein.
(Fortsetzung folgt.)

Luzzatto's hebräische Correspodenz.
Von Dr. M. Grünwald in Belovar.

Wenn man von einem wichtigenWerke dieses Jahres
sprechen darf, so ist unstreitig die hebräische Correspondenz S. D. Luzzatto's s. A. in die erste Reihe zu stellen.
Wenn die Correspondenz eines gewöhnlichen Menschen
ungemeines Interesse für den Menschen als solchen, dem
nichts menschliches fremd sein soll, erregt, um wie viel
mehr muss es die Correspondenz jenes Mannes sein, der
sein ganzes Leben lang aus unversiegbarer Quelle seine
Schätze vertheilte und sich am Geben so innig freute.
S. D. Luzzatto's Correspondenzbietet eine Fülle ungekannten Materiales, sie lässt uns nicht nur den Mann
Luzzatto, vor dessen tief wissenschaftlichem Ernst wir
staunend stille stehen, erkennen, sie zeigt uns auch den
treu ergebenen Sohn, den zärtlich liebevollen Gatten,
den seine Söhne über alles liebenden Vater, und den
hingebungsvollen Freund, kurz die Correspondenz rückt
Luzzatto unserem Herzen näher und lässt uns ihn kind¬
lich verehren. Soll ich noch noch ein Wort verlieren
über Luzzatto's hebräischen Styl, der unerreicht dasteht?
Die 2 bis jetzt veröffentlichten Bände enthalten so
vieles und verschiedenartiges; und doch ist eine höhere

Vortrag gehalten im 3et-hamidrasch
zu Wien.
Der in den Trümmern der assyrischen Paläste bis
jetzt wieder aufgefundene kleine Theil der assyrischen
Literatur ist bereits fast so gross an Umfang wie das
alte Testament, Auch hier, wie in so vielen Zweigen
der morgenländischenSprach-und Alterthumswissenschaft
war es den Engländern vergönnt, den grössten Theil
der versunkenen Schätze zu heben. So ist es denn auch
nicht zu verwundern, dass nächst Julius Ojppert vor¬
zugsweise englische Gelehrte waren, die sich erfolgreich
an die Entziffeiung mächten (Rawlinson Hincks, Fox,
Talbot, Sayce und andere) und wenn die deutsche Wissen¬
schaft auch hier mit ihrer streng philologischen Richtung
erst vieles säubert und ins rechte Licht stellt, ja die
richtige Interpretation der assyrischen Texte abschlies¬
send bestimmt, so muss sie doch heute noch, wenn es
gilt, unedirte Texte des grossen Londoner Vorraths zu
erspähen, den Engländern den Vorrang lassen.
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Georg Smith (der leider der vor kurzem der Keilschrift¬ richtes, des Gerichtes vor dem Richter, der da nicht
forschung zu früh entrissen würde) Auffindung der alt¬ kennet einen Unterschied zwischen Reich und Arm,
babylonischen Schöpfung
-Sündenfall-Sintflut- und Thurm¬ zwischen Vornehm und Niedrig, zwischen Alt und Jung.
bauerzählung hat in den letzten Jahren mit Recht inner¬ Und fürwahr eö ist kein Tag hiefür geeigneter, als der

halb der gebildeten Welt das grösste Aufsehen erregt heutige Tag, der Tag, mit dem das neue Jahr eröffnet
und wol bei vielen, die sich für die Bibel und die wird. Ein solcher Tag, der einen Abschnitt unseres
älteste Geschichte des Orient's, dieser Wiege des Men¬ Lebens bildet, er lässt keinen, auch nicht den stumpfeschengeschlechtes interessiren, den lebhaften Wunsch er¬ sten kalt und gleichgiltig, er wirkt wie eine elementare
regt, jene Berichte unmittelbar kennen zu lernen. Das Gewalt, plötzlich, eindringlich, unwiderstehlich
. Und welch'
englische Publicum sollte nicht lange darauf warten. grössere Weihe könnten wir Israeliten diesem Tage beiNachdem George Smith schon im Anfang des vorigen | legen, als dass wir bezeugen, dass Gott es ist, der seiner
Jahres in seinen Assyrian Discoveries London 1875 über I Herrschaft Zeichen an diesem Tag der Welt hat aufge¬
die Erlebnisse und Ergebnisse seiner von den Inhabern drückt, welch kenntlicheres Merkmal, als dass Gott es ist,
der Englischen Zeitung The daily telegraph veranstalten der seine Kinder, alle ohne Unterschied vor Gericht zu
assyrischen Expedition treuen und anziehenden Bericht I sich lädt. Und m. a. Z. nur Gott allein vermag es an
erstattet und darin bereits die Sintflutgeschichteund dem Tage, der ein Geburtstag ist, und ein Freudenfest ist
andere alte Texte in Uebersetzung mitgetheilt hatte, für die Wrelt, auch zu Gericht zu sitzen über dieselbe;
fasste er zu Ende vorigen Jahres sämtliche von ihm bis | nur Gott vermag es, strenges Recht zu üben und dennoch
jetzt aufgefundenen assyrischen Genes^siegenden in dem Gnade und Barmherzigkeit, ohne welche der Bestand der
epochemachenden Werk Chaldaean Account on the Genesis, | Welt unmöglich wäre, im reichsten Masse walten zu lassen.
, heute stellt Gott
welches bereits 4 Autlagen erlebt hat, zusammen. Seit Heute ist der Tag der Weltenschöpfung
. Israels wichtigste Aufgabe
einigen Wochen ist dieses Werk nun auch dem deutschen | zu Gerichte alle Weltgeschöpfe
Publicum zugänglich geworden u.z. unter dem Titel: I aber bleibt es, einen so heiligen Tag zum Ausgangspunkte
Georg Smith's Chaldaeische Genesis Keilinschriftliche Be¬ j seines Thuns und Handelns zu nehmen, weil es Israels
richte über Schöpfung
, Sintfluth, Thurmbau und Nimrod Vorrecht war, die Erkenntniss des einen und reinen Gottes
nebst vielen anderen Fragmenten älteren babylonischen zuerst unter allen Völkern erlangt und verbreitet zu
Schriftthumes. Autorisirte Uebersetzung von Hermann haben. Gott wurde als König der Welt in der grauesten
Delitzsch nebst Erläuterungen von Dr. Fried. Delitzsch Vorzeit schon von unseren Ahnen anerkannt, und der
heutige Tag, er kündet uns laut das alte Wort: Du o
Leipzig Heinrich's Buchhandlung.
Da schon nach den der Genesis Israel in seine Vätern Gott bist mein König von grauer Vorzeit her , so bestelle
doch Heil für dein Volk Israel.
aus Babylonien gekommen(Ur-Chaldaeä= □'Httf 3
Wie Israel bis jetztdiese seine Aufgabe,und sein Wort gelöst,
ist das wieder aufgefunden Mugheir, auch in assyr. uru
heissend, westwärts von der Vereinigung des Euphrat was es in der Zukunft zu thun habe, um der göttlichen Hilfe
und Tigris gelegen, so ist die Entdeckung jener baby¬ würdig und gewiss zu sein, sei Gegenstand dieser der Andacht
lonischen Seitenstücke der biblischen Urgeschichten um und Erbauung geweihten Stunde, wozu du o Gott uns
so folgenreicher und gereicht vor allem dem hohen Alter deinen gnädigen Beistand angedeihen lassen mögest,
des Inhalts der Genesis zu nicht geringer Bestätigung
AMEN.
(Meine Herren, es ist diess der grösste und beste Schlag
gegen die Herren Kritiker und modernen Bibelerklärer,
die die Entstehung der Bibel selber bis in das erste
I.
Jahrhundert unserer Zeitrechnung zu setzen sich nicht
entblöden.)
Du bist mein König seit alten Zeiten. M. a. Z. ver¬
setzen wir uns in die Vorzeit, werfen wir einen forschen¬
(Fortsetzung folgt).
den Blick in das unerfahrene kindliche Gemiith der ersten
Menschen, so wird es uns wahrlich nicht befremden, dass
sie von der Gottheit keinen klaren Begriff hatten; wir
werden ihnen vielmehr unser Mitleid angedeihen lassen.
Rede gehalten am I. Neujahrstage 5640 in Von der anderen Seite aber wird es uns mit heiligem
dar Synagoge zu Königshütte
(Oberschlesien
). Schauer erfüllen, mit aufrichtigem Dank zu Gott empor¬
blicken lassen, wenn wir sehen, dass unser Stammvater
Heute ist der Schöpfungstag der Welt, heute werden Abraham, selber Sohn eines priesterlichen Götzendieners
vor Gericht geführet alle Weltgeschöpfe
. Mit diesen schon den beseligenden Glauben an Gott anerkannt
Worten wird der jedesmalige Schofarton beschlossen
, und und verbreitet, der barbarischen Welt in alle Ferne un¬
nicht absichtslos ist diess geschehen, nicht ohne Grund erschrocken und furchtlos kündete, dass es keine Macht
ist der Schöpfungstag zu gleicher Zeit ein Tag des Ge¬ weder auf Erden noch im Himmel ausser Gott gebe, die
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des Menschen sowie aller Geschöpfe Schicksal zu bestim¬ serer Zeit so geläutigem Satz einzustimmen: Meine Kraft
men vermöchte. Und dabei musste Abraham Haus und war es und meine Stärke, meine Tugend und mein Ver¬
Hof, Herd und Heimat lassen; musste alles, was durch dienst, die mir den Sieg und die Würde verliehen, er
der Gewohnheit süsse Bande ihm lieb und theuer wurde, hat vielmehr nur den einen Gedanken, dass Gott sein
lassen, und in die unduldsame Fremde wandern; aber König ihm den Sieg verliehen. 0 dass auch wir m. a.
der Glaube an Gott, er war sein Panier ; das Zeichen, Z. ein solches Gottvertrauen besässen, dass auch wir
unter dem er siegesgewiss war.
würdig wären, stets so auf Gott hoffen zu dürfen, wie
Du o Gott bist es, der seit Urewigkeit König ist, Du Abraham, wie König David es thaten, dass wir in jeder
hast ja mein Leben und mein Geschick in Deinen Händen, Lage unseres Lebens zu Gctt uns wenden und getrost
was vermöchte ein Mensch gegen mich, so Gott in meiner ihm unsere Angelegenheit anvertrauen, in der festen
Hilfe ist, so sprach Abraham und er ward gerettet aus Überzeugung, dass Gott als bewährter Freund und Helfer
all den schweren Prüfungen, die ihm wurden auferlegt. uns seinen Beistand nicht entziehen weide, und wir freu¬
Und m. a. Z. Wenn eine Nation sich eines solchen j dig und verjüngt in den alten Vers einstimmen: Du o
Ahnen rühmen darf, hat sie nicht nur das Recht, sich j Gott bist unser König , bestelle doch Heil für Jacob . Und
eines solchen zu rühmen, sondern auch die Pflicht mit- j heute, am Neujahrstag, am Tage der Erinnerung, wo wir
übernommen, sich eines solchen Ahnen würdig zu er¬ die Töne des Scholar werden vernehmen, des Schofar, der
weisen. Wo gäbe es eine Tugend, die Abraham nicht I uns laut und vernehmlich kündete, dass Gott König der
geübt? Reinste Menschenliebe
, Uneigennützigkeit im ganzen Welt sei, ist es unsere Pflicht, es zu erkennen
höchsten Grade, Aufopferung seines einzigen, innigge- | und zu bezeugen, dass wir als treue Nachkommen des
liebten Sohnes, wo findet Ihr sie noch vereint in den alten Israel noch immer durchdrungen sind von den er¬
Blättern der Geschichte? Sehet hin auf die anderen habenen und erhebenden Worten, dass Gottes liebevolle
Völker, welcher Abstammung
, sie sich auch rühmen, wie Fürsorge die ganze Menschheit umfasse, und dass alle,
sie die Geschichtemit Absicht, nicht etwa aus Irrthum die diess anerkennen, einen besonderen Anspruch auf
fälschen, wie sie diese allgemeine Lehrmeisterin entweihen die göttliche Gnade erheben können.
und entstellen, um nur einige Generationen weiter ihre
Abstammung nachweisen zu können. Und wer sind dann
II
diese verehrungswürdigen Ahnen! Haben auch diese
Gotteserkenntniss und Menschenbeglückung sich zum Ziele
gesetzt. War es nicht vielmehr die gröbste Art der
Bestelle doch Heil für Jakob. Dass Israel diess Ver¬
Genusssucht, des Eigennutzes, grenzenloser Willkür, trauen zu seinem Gott bewahrt, hat ihm ein Recht ver¬
wodurch sie die Macht erlangen wollten, Sklaven ihrer liehen, der besondern Fürsorge Gottes sich auch hinzu¬
eigenen Begierden und Leidenschaften zu werden, sind geben. Denn wohin sonst sollte das von allen Seiten
es nicht solche, die gleich Pharao ausriefen: Ich kenne kein gedrängte und wie ein Wild verfolgte und gehezte Israel
höheres Wesen, kenne keinen Gott, ich müsste meinen seine Schritte lenken, wenn nicht ins Gotteshaus, wenn
Leidenschaften einen Zügel anlegen, könnte nicht mehr nicht zu Gott, der den Bedrückten ist stets ein Helfer
frei walten und schalten. Es ist diess allerdings eine gewesen in der Not. Und wahrlich m. Fr. Israel hat
Freiheit, von der unsere Weisen sagen, dass sie das nur zu oft mit seinem Blute besiegelt, wie sehr es an
Zeichen eines niederen, knechtischen Sinnes sei.
seinem Gotte hange, wie sehr es treu den Satzungen
Selbstbeherrschungund Selbstbeschränkung kann nur seiner Vorfahren lebe. Und die Geschichte hat es mit
durch Ein und Unterordnung in den göttlichen Willen erlangt
unveiiöschl:chen Zügen in ihre Blätter eingegraben. Die
werden, so wir Gott als unsern Herrn und König anerkennen, Geschichte aber lehrt uns ferner, dass Israel zu jeder
indem wir ausrufen: Du o Gott bist unser König von Zeit, so Mein es auch war, zur ZielscheibegrossenSpottes
Abraham her, und bist heute noch unser Schutz und Hort, und blinder Verfolgung war, und nur einzelne erleuchtete
unser Herr und Meister.
Männer, waren es, die Israel in Schutz nahmen; recht
Und wer diesen Ausspruch gethan, m. a. Z. den Aus¬ spärlich waren sie, wie ein Wipfel auf der Spitze des
spruch, dass Gott allein unser König sei, es war selbst Berges, und auch dann erst, wenn Druck und Drangsal
ein König, der König David, der Held in Sang und Sieg bereits die höchste Stufe erreicht hatten.
der umstrahlt von den Glänze königlicher Majestaet, um¬
Und wenn auch m. a. Z. die Morgenröthe einer lich¬
geben von Tausenden, die seinem Worte lauschten, denen teren Zeit ist angebrochen, wenn auch die Sonne der
sein Wink Befehl war, dieser König beugt sich in Demuth Freiheit uns leuchtet, lasset uns ja nicht vergessen, dass
vor seinem Gott mit dem Worten: Du o Gott bist mein der Feind im Geheimen lauert und jede Schwäche, die
König und bleibst mir Schutz und Schirm immerdar. er beim Einzelnen erspäht, dem gesummten Israel zur
Er der Held, dessen Heldenthaten schon in seine Knaben¬ Last legt. Noch immer ist bei Einzelnen der Hass ein
jahre zurückreichen, der zur allgemein gefeierten Per¬ grosser und tief wurzelnder, noch immer wird ohne
sönlichkeit schon als Jüngling wird, fühlt keinen Stolz Rücksichtnahme auf die geschichtliche Entwickelung so
in seiner Brust, er ist weit davon entfernt, in den un¬ manches dem Judenthume zugeschrieben, was bei freiem

185

DAS JÜDISCHE CENTRALBLATT.

unparteiischen Blicke unserem Feinde zur Last fiele. Aber
mögen sie verleumden und lügen, der Sieg des Guten
ist dennoch gewiss und unausbleiblich
, und wir beten
daher zu Gott: Bringe Heil und mehre das Wol Jacobs.
In Wort und Schrift werden wieder Stimmen laut, die
aus Hass und Missgunst uns Laster der gemeinden Art
zum Vorwurf machen, und dennoch welche Religion hätte
je edlere und reinere Menschenliebe seit uralten Zeit ge¬
lehrt, als die unsere, die jüdische. Als Gott, so erzählen
unsere Weisen, den Menschen erschallen wollte, sam¬
melte er hiezu Erde aus allen 4 Weltgegenden, damit
der Mensch, wohin er auch immer käme, sich da¬
selbst heimisch fühle, und die Erde ihn freundlich,
liebreich und mütterlich aufnehme. 2000 Jahre sind es
her, seitdem diess von jüdischen Lehrern ausgesprochen
worden, und heute noch ist es bei den übrigen Völkern
nicht zur Wahrheit geworden.
Und was noch verachtenswerter ist als diess, wird
nicht den Enkeln und Urenkeln das Vergehen ihrer
Ahnen zur Last gelegt, ist diess etwa die vielgerühmte
Liebe? Nicht darf der Sohn des Vaters halber be¬
straft noch der Vater des Sohnes wegen zur Rechen¬
schaft gezogen werden, ein jeder ist für sich selbst
verantwortlich.
Aber m. a. Z. wir können ruhig all diesen und ähn¬
liehen Vorwürfen entgegensehen und ohne Zagen und
ohne Bangen in die Zukunft schauen, so wir es als un¬
sere Angelegenheit betrachten, auch ferner den Glauben an
Gott, an die göttliche Vorsehung, an den unendlichen Sieg
des Guten zu liegen und zu pflegen, und unseren Kindern
von frühester Kindheit es einpflanzen
, dass sie als gereifte
Männer einst von dem Bewusstsein getragen, dass Gott
stets war und ist eine Stütze des Guten und Wahren in
jeder Lebenslage in die Worte des Psalms! en einstimmen:
Du o Gott bist unser König von Urewigkeit, bestelle das
Heil Jacobs in alle Ewigkeit.

tief in die Nacht arbeitete, lebte sie kümmerlich und wies
jeden Heirathsantrag zurück, damit der Vater nicht arm
werde. Sie starb an der Gicht ganz buckelig, im Alter von
65 Jahren am 17. Teveth 5566 (1806).

Die andere Schwester Tamar hatte ein wechselvolles
Leben. Auch sie war sehr gelehrt und heirathete Benedetto,
Sohn des Arztes und Dichters Isaak Luzzatto, den Bruder
des berühmten Efraim Luzzatto, den Verfasser der
Dichtung ^ ' H ^ H " 2 * Nachdem dieser Isaak die erste
Frau verloren hatte, heirathete er Tamar.

Ezeehia Luzzatto als Autor.

Von der zartesten Kindheit angefangen, zeigte Ezeehia
die glühendste Neigung, den strengen Sitten seines Vaters
treu zu bleiben, die Gesetze Mosis und die talmudischen
Vorschriften genau zu beobachten. Den ersten Bibelunterricht erhielt er von seinem Vater und seinem um
vieles älteren Bruder, von dem er überhaupt viel lernte.
Seine ersten in hebr. Sprache abgefassten Schriften sind
]) JVSfin — *3pTi die ein Alphabetischer Index der Per¬
sonennamen aus der Bibel und dem Talmud, 2) j'HnS
rnttl ^ H die Deutung der Träume nach dem Talmud ent¬
halten. Er hatte stets wenig Neigung zur Grammatik und
bezeichnete sie als eine eitle Sache. Und in der That
ist seine Schreibweise nachlässig, ordnungslos und ohne
Orthographie.
Ausser seinem Drechslerhandwerk war erGetreidehändler;
kaufte, verkaufte und speculirte, je nach Zeit und Um¬
ständen. Er machte im Getreidehandel traurige Er¬
fahrungen und musste oft beten und fasten. Neben dem
Geschäfte in Hülsenfrüchten lieh er auch auf Pfand gege¬
bene alte Kleider und andere Gegenstände, und so gewann
AMEN.
er sich ein leidliches Auskommen.
Seinem ersten Sohne gab er den Namen Samuel Vita;
er wurde geboren den 8. Shevat, und lebte nur 13 Tage;
der zweite, Benedetto genannt, lebte 35/4Jahre und starb
an den Masern am 5. Tebeth. Dieser Todesfall wurde
Biographie S. D. Luzzatlo's .
i
von Ezeehia als einer der grössten in seinem Leben an¬
gesehen. Während der Krankheit fastete dieser Mann
(Fortsetzung .)
in der höchsten Verzweiflung3 Tage, seine Frau aber
Sie heirathete in schon vorgerücktem Alter Joel betete und machte eine sehr rührende und lange Be¬
Malta. Wittwe geworden, heirathete sie den Mose Luzzatto schreibung der Frühreife des Kindes. Seinen Schmerz
aus Görz, einen reichen, buckligen Herrn, der einige Tage drückt er in einer Elegie aus, die folgendermassen begann:
nach der Hochzeit starb. Sie war bald darauf so arm, dass sie
von den Verwandten unterstützt werden muste. Die andere
•sn
n*s) rw "iiian« •m nnx
Schwester Carolan £ Pü wurde im Elend erzogen, und doch
-pM onrn fÖJ]*X
erzog sie die anderen Familienmitglieder
. Sie war für jene
Zeiten sehr gebildet, verstand das Lesen, Schreiben
"[Tinbx
^k-w nun, b*>m maa e^k
und Rechnen, ja so<?ar die Gemara. :y ]tr tb ruxinni rnMipiab ihjj «TOS
Sie übernahm jede Arbeit, sogar die Wäsche, war ab¬ ipö *
wechselnd Schneiderin
, Lehrmeisterin, und obwohl sie bis
firnn
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Interessant ist auch die Leetüre eines an Gott gerich¬
teten Briefes, worin er Gott bittet, ihm einen hochbegab¬
ten Sohn zu schenken. Und dieser gewünschte Sohn
wurde in Triest am 22. August 1800, am 1. Ellid 5560,
Freitag gegen 7 Uhr Nachmitags geboren, es war Sa¬
muel David Luzzatto. Nach der Geburt Sedais hatte
er noch eine Tochter Rachel Conrola, die noch jetzt lebt.
Ezechia hatte immer eine Mietwohnung, bis er bei
Pondares ein Haus kaufte, welches noch jetzt als das von
Sedal bewohnte Haus gezeigt wird.

worden. Dadurch, dass Du mir ihn hienieden entrissen,
hast Du mir einen grossen Schmerz bereitet, mein Gott,
und ich bitte Dich um Verzeihung für die began¬
genen Sünden, die ich aufrichtig bereue; möge das Un¬
glück, das mich betroffen, sie sühnen; und tröste mich
dadurch, mein Gott, dass Du mir das nächste Jahr einen
Sohn schenkest, der hundert glückliche Jahre leben möge;
so weise wie der König Salomo, gut und fromm wie
Samuel, der Sohn Channa's, vollkommen gesund und
schön wie Josef, Sohn Jakobs, reich wie unser Erzvater
Abraham, als er reich war, stark wie unser Vater Jacob,
als er Rachel den Weg öffnete, dass alle seine Nach¬
kommen gut mit Dir und glücklich seien, dass ihre Nach¬
kommen nie zu Grunde gehen, und dass sie nach ihrem
Ezechia Luzzatto , Drechsler und Maschinist. Tode jenes Glückes tkeilhaft werden, das die Guten und
Gerechten geniessen, Amen. Und so bitte ich Dich, Ruhe
Von seiner frühesten Kindheit legte Ezechia Proben und Glück der Seele meines heissgeliebten Benetto zu
seiner Neigung zur Mechanik und zur Erfindung von geben, mir und meiner Genossin (Gemahlin) und bin
Dein treuer Diener Ezechia, Sohn des seligen Benetto
Maschinen ab.
Luzzatto.
Zunächst wollte er ein perpetuum mobile schaffen, aber
Diese zwei Schriftstücke zeigen Luzzatto als tüchtigen
dies gelang ihm nicht, und die Folge dieser ungeheuer
Mathematiker
, fleissigen Arbeiter und gefühlvollen
anstrengenden Studien war seine Krankheit, Er ver¬
Familienvater
,
det voll von Gottvertrauen und hei¬
suchte dann ein zweites mal, beschreibt die Maschine
liger Resignation ist. Interessant ist es, dass seine Bitte
wie folgt:
erfüllt wurde, dass ihm ein Sohn geboren wurde, der
„Das Rad soll sich in der Luft von selbst bewegen,
eine literarische Grösse Italiens war und bleiben wird
indem man eine achtarmige Spindel u. s. f."
Er versuchte auch eine durch ein Rad sich bewegende und einer der grössten jüdischen Philologen dieses Jahr¬
Maschine zu machen und nannte dieses Rad: Rad des hunderts; der Samuel David Luzzatto, der am 10. Tischri
5626 (1. October 1865) dem Irdischen entrissen wurde.
Ezechias.
Fahren wir nun in der Lebensbeschreibungdes tüch¬
Kaum hatte Mongoltier den Luftballon entdeckt, so
tigen
Mathematikersund Drechslers fort. Er hinterliess
wollte er gleichfalls eine Maschine, die horizontal mittelst
eine
ausführliche
Beschreibung einer Spinnmaschine in
Luftdruck gehen sollte, bauen. Man rieth ihm aber von
24 Artikeln. Er beschreibt dieselbe bis in die kleinsten
all diesen Dingen ab, und er Hess auch von ihnen, nach¬
Details. Überdiess hatte Ezechia chemische Kenntnisse
dem er die Unmöglichkeit des Erfolges eingesehen.
Aus der in S. D. Luzzatto's mitgetheiltenAutobiographie sich angeeignet in Bezug auf Farbenmischung, um Cement
und Firniss zu bilden. Die wichtigste Zusammensetzung
erhellt jedoch, wie ernst er es mit seinen diesbezüglichen
Versuchen gemeint habe, so dass er um Unterstützung ist die Colla Caravella, bei Holzschnitzern und Hand¬
arbeitern im Gebrauche. Er sagt, die Art der Zuberei¬
das Haupt der israel. Gemeinde in Triest angieng. Es
tung
vom Gerber und Kürschner Pietro Fabrizio di
war aber auch das fruchtlos, und so dürfte man auch
Clavseto erhalten zu haben.
zu den Entdeckern der Dampfkraft nicht blos Salomon
Vieles indess von diesen Künsten lernte er von seinem
Paul Fdton und Watt, sondern auch unsern Luzzatto rechnen.
Bruder David. Er selbst spricht von seinem Bruder,
als einem vorzüglichen Drechsler, Goldarbeiter. Buch¬
binder, Maler, Holzschneider, überdies verstand er
die Gemara, war fromm, gerecht, gottesfürchtig und
wich vom Bösen. Den Armen war er stets hilfreich. Er
Ein an Gott gerichteter Brief.
studirte immer vor Morgenanbruch, „ich hörte ihn, weil ich
nicht
gut sah" schreibt Ezechia. Sein Körper war ent¬
2. Sebat 5561.
wickelt, hoch, dick, schön, nur blatternarbig. Das ist das
Portrait David Luzzatto's.
Allverehrter
Gott!
Zu meinemNutzen hast du mich auf die Welt kommen
lassen, und um Dir zu gehorchen, vollziehe ich Deine heiligen
Gesetze, verheirathete ich mich und begann meinen Sohn
in der heil. Schrift zu unterrichten, und während ich ihm
viel Liebe hierfür eingeflösst, bin ich seiner beraubt
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und während die Mohamedaner das Schwert heldenhaft handhabten,
unterstüzten die Juden ihre Unternehmungen mit Geld, ohne Rück¬
sicht auf die Ziele des Krieges. So waren sie stets nicht geringe
Dass Ezechia fleissig Talmud studirt, selbst im vorgerück¬
Stützen der mohamedanischen Bevölkerung.
ten Alter, ist, bereits in der Autobiographie Luzzatto's mit¬
Die Juden waren nie solchen allgemeinen Verfolgungen aus¬
geteilt worden, wo wir erfahren, dass Ezechia mit seinem gesetzt wie die Christen, obschon auch sie nur einen Theil der
Sohne den ganzen Talmud durchging. Sein Talent aber Rajah bildeten. Ihre Anzahl war jedoch in ganz Bosnien stets so
bekundet sich vorzüglich imCommentiren und hier wiederum gering, dass sie von den Mohamedanern ernstlich gar nicht in Be¬
tracht genommen wurden. Die Verfolgung der Christen begann erst
in der Synonymik
, wo er das zu leisten versuchte, was To- dann
lebhaft zu werden, als sie wegen der drückenden Lasten zu
maseo für die italienische Sprache schuf(1).
murren und sich zu bewegen begannen. Die Juden hingegen haben
Beim Commentiren befolgte er die Methode Kimchi's in weder gemurrt noch eine Bewegung hervorgerufen, sondern ertrugen
Bezug auf Lakonismus
, Klarheit und Verschiedenartigkeit mit Geduld ihre Lasten und zahlten bereitwillig die Steuern, denn
der Bedeutungen. Die räthselhafte Deutung Ibn Esras, sie genossen hier im Vergleiche zn ihrem Leben in Spanien wahre
die Leichtigkeit der Sprache, wie wir sie bei Abrabanel himmlische Glückseligkeit.
Die spanischen Juden haben bezüglich ihrer Sitten, Kleidung und
finden. Es sind einige Skizzen des Commentars zu den Lebensweise in Bosnien sich die Mohamedaner zum Vorbilde ge¬
Psalmen, zum Ecclesiasten wie zu anderen Theilen der wählt und suchten dieselben mit thunli .hster Genauigkeit nach¬
Bibel vorhanden, von denen wir später etwas mittheilen. zuahmen. Die Männer und Frauen kleiden sich genau so wie die
Den Philologen würde vorzüglich sein Pentateuchcommentar Mohamedaner, nur hier und da sieht man einen Juden in einem
Kleide nach französischem Schnitte. Natürlich trägt er in diesem
unter dem Titel ',- [ THp "pl ^ tt^ S interessiren. Den Falle keinen Turban , sondern einen Fez . Die meisten tragen
sonderbaren Titel erklärt der Autor wie folgt in der Ein¬ jedoch grosse, bunte Turbans und binden um ihre Hüfte ein 4—5
leitung des Werkes: Als ich die Erklärung zu den Worten Meter langes Linnen- oder Halbseidentuch . Ja , ich habe Einige
gefunden, die in der Nachahmung so weit gingen, dass- sie gleich
•yrtX *pTP schrieb, bemerkte ich, dass bei Jehuda er den Türken ihre Köpfe glatt rasiren , und als ich diesbezüglich den
sich des Stammes, es werden dich loben, *"T*n ^ bedeutet, Sohn eines steinreichen Kaufmannes zur Rede stellte , antwortete er,
dass dies sehr schön sei und dass es ihm sehr gut stehe.
bei Dan wiederum des gleichstamigenp ^ , er wird sein
Von einer allgemeinen Bildung ist bei den spanischen Juden
Volk richten, ebensoGad, der StammGad
TmJ 12 keine Rede. Sie lehren die Kinder beten nnd ein wenig jüdisch
und da ich fürchtete, dass das Wort zweideutig sein würde, schreiben. Man findet in ganz Bosnien kaum zwei, drei Schulen.
Gewöhnlich figurirt der Chacham als Jugendbildner ; er ist gleich¬
wenn ich es durch Glück übersetzen würde, zog ich vor,
zeitig der Seelsorger der Gemeinde, der Rathgeber , Schächter und
es durch. Schaar, Heer zu übersetzen würde, da ich immer Kirchendiener in einer Person . Und nachdem zumeist nur alte
auf die göttliche Hilfe und nicht auf Glück vertraute.
Leute die würdige Stelle des Chacham einnehmen, ist es auch sehr
natürlich, dass sie ihren Beruf mit möglichster Unpünktlichkeit
ausüben, umsomehr, als sie tagsüber sehr eifrige Geschäftsleute sind.
Wer aber der Ansicht ist, dass der Chacham ein grosser Gelehrter
ist , befindet sich in grossem Irrthume . Ehre den Ausnahmen, doch
habe ich Gelegenheit gehabt, einige kennen zu lernen, und zu er¬
fahren, dass sie nicht viel mehr wissen, als die übrigen Juden ge¬
wöhnlich zu wissen pflegen.
Die bosnischen Juden.
In dem Punkte sind hier alle Juden gleich, dass sie Alle ohne
von
Ausnahme schreiben können, jedoch nur jüdisch, und während sie
bei uns mit jüdischen Lettern deutsche Worte niederschreiben,
Adolf Strausz.
schreiben die bosnischen Juden mit jüdischen Buchstaben spanisch.
Unter sich, zu Hause, in den Bazars , in dem Tempel sprechen sie
In Bosnien finden wir auffallend viel spanische Judenfamilien, immer spanisch, und man findet nicht selten spanische Juden,
deren Grossvater bereits in Bosnien geboren wurde und die dennoch
deren grössterTheil nicht nur wohlhabend ist, sondern auch reiche
und blühende Geschäfte besitzt. Diese sind schon alte Einwohner keiner anderen Sprache mächtig sind, als der spanischen.
Wenn man ihnen begegnet, weiss man nicht sofort, in welcher
Bosniens und Nachkommen jener spanischen Juden , die im XV. und
XVI. Jahrhunderte aus Spanien vertrieben wurden und die, theils
Sprache man sie anreden soll. Wir wissen, dass der Christ croaüber Constantinopel, theils aber aus dem südlichen Theile Italiens tisch spricht, der Mohamedaner entweder türkisch oder croatisch,
kommend, sich hier niedergelassen haben. ' Auch in ihrer neuen ott beides und jedenfalls das croatische besser ; denn ein bosni¬
Heimat wurde der Handel alsbald ihre ausschliessliche Beschäf¬ scher Mohamedaner, der fliessend und rein türkisch reden könnte,
tigungsart und sie betrieben eine lange Zeit hindurch in nicht ge¬ ist nicht leicht zu finden. Wenn wir aber einem bosnischen Juden
ringem Masse die verschiedenen Handelszweige. Gegenüber den begegnen, gerathen wir bezüglich der Sprache alsbald in Verlegen¬
Juden ist der Mohamedaner in vielen Beziehungen brüderlich ; die heit.
Ich Iiielt mich einmal längere Zeit in Dervent auf und lang¬
Ursache hievon liegt darin, dass ihre Beligionen in Manchem ver¬
wandt sind ; andererseits aber haben die Juden in Bosnien, in diesem weilte mich ungemein. Ich hätte mir gerne irgendwo ein Buch ge¬
liehen, um mir aut diese Weise Zerstreuung zu schaffen. Ich suchte
exponirtesten Theile der Türkei , wo die inneren Wirren und äusseren
daher den Chacham auf,der auf dem Boden seines ziemlich primi¬
Zwistigkeiten niemals aufgehört hatten , ihre Lage wohl aufgefasst
tiv eingerichteten Bazars sass, die Füsse über einander geschlagen
und den unvermeidlichen Tschibuk im Munde, Er war ein schöner,
(') Der Titel dieses berühmten Werkes ist : Nuovo Dizionario dei sinonimi della lingua italiana comp!lata da Nicola To- ehrwürdiger Greis mit langem, sebeeweissen Bart und, wie wir es
raaseo. Parte prima . Firenze, Presto Pietro di Vieusseux editore, oft bei den polnischen Juden sehen, zwei die Schläfen vollkommen
1839.
bedeckenden langen, weissen Schmachtlocken. Als er mich anblickte,
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1 lichteten unter seinen grauen Augenbrauen zwei kluge Augen
hervor. Ich theilte ihm in jüdischer Sprache mit, dass ich mir
einige Bücher finden werde. Während er meine Rede hörte , legte er
den Tschibuk weg und lächelte . Ich konnte mir sein Schweigen
uud sein Lächeln nicht erklären . Dann sagte er im eigenthümlichen
Tone des Phlegma's und der Ueberraschung in radebrechendem
Jüdisch : „Ze beszi" — mit dem Arm auf den Boden des Bazars
hinweisend — „onachi C'hacham' velo chacham, beni, en Ii szefarim ",
(Das ist meine Wohnung ; ich bin der ' Weise', aber kein Gelehrter,
mein Sohn; ich habe keine Bücher.") Er wunderte sich, dass ich
jüdisch sprechen konnte ; er, so versicherte er, wisse nur spanisch
und croatisch, und wenn ich künftig mit ihm verkehren will, s olle
ich mich nur einer dieser Sprachen bedienen.
Andererseits kann man einzelne spanische Juden finden, die bewundernswerthe Sprachkenntnisse besitzen. So machte ich die Be¬
kanntschaft eines 24jährigen Jünglings , des Buchhalters des be¬
rühmten und reichen Geschäftshauses Mardodiö. Dieser junge Manu
ist aus NiS gebürtig und spricht spanisch, italienicsh , türkisch,
serbisch, arabisch , persisch, französisch und auch ein wenig deutschLesen kann er nur jüdisch und türkisch . Die Geschäftsbücher führt
er in jüdischer Sprache . Die Sprachen hat er auf praktischem
Wege erlernt.
Auch in Bezug auf d;e innere Einrichtung der Wohnungen , die
Möblirung und selbst den Haushalt befolgen die spanischen Juden
das Vorbild der mohamedanischen Juden . Auch sie haben ein
Szelamlik, d. h. Männerzimmer und einen Harem für die Frauen.
An den Wänden der Zimmer zieht sich auch hier der Länge nach
eine eingemauerte, langweilige Holzplatte hin, die regelmässig mit
einer Decke überzogen ist, deren Qualität von der Bedeutung des
Gastes oder des Feiertages abhägt . An Samstagen und anderen
Feiertagen werien die erwähnten Holzplatten mit Teppichen
bedeckt ; darin besteht der ganze Luxus des Möbels. Eben¬
so wie bei den Mohamedanern entbehren auch die Männer¬
zimmer der spanischen Juden allen überflüssigen Pomp und Schmuck.
Man findet da weder Spiegel noch Bilder , aber auch die üblichen
Möbelstücke — den Geräthkasten ausgenommen — werden hier
selten gesehen. Nirgends Tisch oder Sessel oder Bett. Es gibt
jedoch einige reiche Häuser , die in dieser Hinsicht bereits Re for¬
men eingeführt, möblirte Gemächer besitzen , wo wir feine Sopha's
und weiche Armsessel finden. Diese Möbel bilden bei den übrigen
Bewohnern immer den Gegenstand grösster Bewunderung.
Die spanischen Juden wenden alle ihre Fähigkeiten und ihre
ganze Thätigkeit dem Geschäfte zu. Durch ihre Hände geht fast
Alles, was von Aussen in's Land und was aus dem Lande hinaus¬
geführt wird.
Sie kümmern sich nicht um die Politik und widmen ihre ganze
Aufmerksamkeit dem inneren Bedarf und der Nachfrage zu und
iind bemüht, die Waaren je wohlfeiler zu erwerben . Sie streben
rächt nach Grundbesitz und hegen geringe Ansprüche . Ihre Häuser
bauen sie — nameutlich aber die Reichen — ziemlich fest, und
was hier zu den Seltenheiten gehört , sie versehen ihre Häuser auch
mit guten Rauchfängen.
Der spanische Jude kennt nh-ht den Stolz. Sein Reichtum mag
noch so gross sein, er lebt dennoch in der aufrichtigsten Freund¬
schaft mit dem Aermsten. Die Zusammengehörigkeit ist bei den
spanischen Juden überhaupt in solchem Masse vorhanden, wie sie
selbst bei der Mohamedanischen Bevölkerung kaum zu finden ist.
Sie versammeln sich jeden Morgen zum Gebet. Als Tempel dient
ihnen ein grosses Zimmer in der Wohnung des Gemeindevorstehers.
Die Möblirung dieses Zimmers oder Tempels besteht aus der un¬
vermeidlichen Holzplatte , einem runden Tische uud aus einem
kleinen Kasten, in welchem die mit Gold und Silber reichge.
lichmückten die heilige Schrift enthaltenden Gesetzesrollen sich
Tiefinden. Hier versammelt sich die Gemeinde, Gross und Klein
jeden Morgen, und am Samstag dreimal des Tags . Vom Gottes¬
dienste bleibt kein spanischer Jude weg. Während der Zeit des
«jettesdienstes und den ganzen Samstag bleibt der Bazar geschlossen.

Es gibt keinen Preis, um den er den Bazar öffnen würde. Sie sind
in Bezug auf die Religiosität überaus strenge und dulden es nicht,
dass Jemand gegen dieselbe Verstösse. Sie beobachten jede Vor¬
schrift mit der grössten Gewissenhaftigkeit , gleichviel ob Fasten
oder Feste . In der Morgendämmerung , ungefähr in der Zeit, da
der Muezzim vom Erker des schlanken Minarets mit melancholischem
Gesänge die mohamedanischen Bewohner aus allen Theilen des
Ortes in die Dzamia ruft , sieht man die spanischen Juden in den
<
Tempel eilen.
Nach dem Gottesdienst am Samstag, begeben sich die Jüngeren
und die Frauen nach Hause ; die Alten dagegen bleiben im Tempel
zurück . In dieser Zeit regeln sie die Gemeindeangelegenheiten,
die zwischen ihnen aufgetauchten Proces3sachen , mit einem Worte
Alles, was im Orte während der Woche sich ereignet hat . Wenn
unter ihnen, was wohl eine Seltenheit ist, irgend ein Streit ent¬
steht , gehen sie nicht zum Mudir oder zu einer anderen Behörde,
sondern es ordnet dies der Vorsteher der Gemeinde mit Hilfe
eines der Aeltesten und Jeder gibt sich damit zufrieden . Nur in
solchen Processsachen , die zwischen ihm und einem Andersgläubigen
auftauchen , wendet sich der spanische Jude mit seiner Klage an
den Mudir.
Der spanische Jude ist als Geschäftsmann unermüdlich und um¬
sichtiger als der Mohamedaner , doch ist er ehrlich ; als Familien¬
vater ist er gutmüthig, zärtlich und liebt seine Kinder unendlich.
Er thut alles Mögliche, um ihnen eine sorgenlose Zukunft zu
sichern . Seinen Bazar schmückt er nicht besonders aus, er gibt
nichts auf Aeusserlichkeiten . Er richtet keine Aushäugekasten ein,
und hält seine Waaren zumeist in Magazinen . Zwischen ihm und
dem mohamedanischen Kaufmanne besteht der wesentliche Unter¬
schied, dass, während der mohamedanische Kaufmann in seine
Waaren nahezu verliebt ist, und dieselben umsomehr liebt, je länger
sie bei ihm bleiben, so dass er sich von denselben kaum trennen
kann , der jüdische Geschäftsmann seine Waaren nur insoferne
schätzt , als sie einen Werth haben , und er bemüht sich, dieselben
sobald t ls möglich zu veräussern.
spanischen Juden Ein¬
Es ist hundertmal leichter bei
käufe zu machen, als bei einem einem mohamedanischen Kauf¬
mann. Der mohamedanische Kaufmann duldet es nicht, dass man
mit ihm feilsche und dass man ihn auf die Mängel der Waaren
aufmerksam mache. Der jüdische Kaufmann sucht dagegen seine
Waare gefälliger zu gestalten , feilscht und ist mit der ganzen
Macht seiner Beredtsamkeit bemüht, den Kauf perfect zu machen.
Der mohamedanische Kaufmann rührt sich nicht von seinem
Sitze, bis der Käufer den geforderten Preis erlegt , doch springt
er, trotz aller Kaltblütigkeit , gleich einem Luchs vom Platze auf,
wenn der Kunde einen lächerlichen Preis bietet oder feilscht.
Er nimmt ihm die Waare in nicht eben sanfter Weise aus der
Hand und weist ihn aus dem Bazar . Der spanische Jude hört
den Kunden geduldig bis zu Ende , regalirt ihn mit Cigarettchen
und ist im Stande, mit der grössten Geduld stundenlang mit ihm
zu feilschen.
Allein nicht blos der spanische Jude ist bemüht, äussere Sitten
der Mohamedaner nachzuahmen , sondern auch die Frauen sind
treue Nachahmerinnen mohamedanischer Lebensweise , so dass
zwischen den Letzteren und den mohamedanischen Frauen zu
Hause kaum ein Unterschied besteht . Freilich ist der Unterschied
auf der Strasse in die Augen springend , denn während die mo¬
hamedanische Frau eine Feredsche trägt und das Gesicht sorg¬
fältig bedeckt , tragen die Jüdinnen , obschon die Kleidung im
Uebrigen gleich ist, keine Feredsche und empfinden auch nicht die
geringste Lust ihr Gesicht zu verbergen . In ganz Bosnien kann
man die Erfahrung machen , dass die mohamedanischen Frauen
wahre Anhänglichkeit für die Jüdinnen empfinden, was jedoch von
den Männern durchaus nicht behauptet werden kann.
Eine spanische Judenfrau ist unzweifelhaft eine der interes¬
santesten Erscheinungen nicht nur in Bosnien, sondern im Allge¬
meinen. Ihre einfache Erscheinung bietet hinlänglichen Anlass,
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um über ihr Wesen nachzudenken. Wir finden in ihr spanische
Schönheit, die Trägheit der Türkin und das tiefe Gefühl des Juden;
wir finden in ihr den eigentümlichen Stolz des Spaniers, die Em¬
pfindlichkeit der Türkin und die jüdische Leidenschaftlichkeit. In
ihren Bewegungen verräth sie spanische Grazie, in ihrer Kleidung
den bizarren Geschmack der Türkin und den jüdischen Geist. Ein
wunderbares iuternatiolales Gemisch, welches zur Folge hat, dass
das in uns erweckte Interesse sich möglichst steigere.
Habe ich von den spanischen Juden behauptet , dass sie blos mit
hebräischen Schriftzügen schreiben können, so kann ich von den
spanisch-jüdischen Frauen sagen, dass sie dies nicht einmal mit
hebräischen Lettern im Stande sind ; die Zahl derjenigen, die hierin
auch nur einigermassen bewandert sind, ist eine überaus geringe.
Aus hebräischen Gebetbüchern zu lesen versteht aber der grösste
Theil, was daher stammt, dass der älteste Sohn in jeder Familie
verpflichtet ist, die Mädchen beten zu lehren. Auf die geistige
Ausbildung der Mädchen wird, wie bei den Mohamedanern, gar
keine Sorge verwendet. Schon die Erziehung der Knaben ist genug
mangelhaft und man könnte ihrer staunenswerthen Unwissenheit
halber die Eltern der sträflichen Nachlässigkeit zeihen, aber von
dem Unterricht , oder der Ausbildung der Mädchen ist im Allge¬
meinen keine Spur vorhanden. In ganz Bosnien finden wir keine
einzige Mädchenschule. Dass die Mohamedaner solche Schulen
nach Art der Medressen nicht errichten , ist begreiflich, da sie das
Mädchen mit 11 — 12 Jahren schon sorgfältig in ihren Harems ver¬
bergen ; dass aber die spanischen Juden , die diesor Massregel nicht
unterworfen sind und auch materiell im Stande wären, diesbezüglich
ein Opfer zu bringen, eine Mädchenschule nicht errichten , das ist
ein bedauernswerthes Symptom und findet nur darin seine Er¬
klärung , dass sie den Mangel nicht fühlen, deren Notwendigkeit
nicht wahrnehmen und im Allgemeinen unfähig sind, die Bildung
auch nur zu würdigen. Ich weiss es aus verlässlicher Quelle, dass
die einzige grössere Mädchenschule, welche die spanischen Juden
errichtet haben, in Nis existirt , aber auch ihre Tage sind in Folge
der Theilnahmslosigkeit gezählt.
Man kann getrost in ganz Bosnien die Häuser sämmtlicher spani¬
scher Juden durchwandern und wir werden ausser Gebetbüchern
nichts vorfinden. Unserer Ansicht nach ist das ein unbegreiflicher
Zustand. Die Männer gehen den ganzen Tag ihren Geschäften
nach und Abend füllen sie die Zeit mit Essen und Trinken oder
Kartenspielen aus. Zu bemerken ist, dass bei ihnen auf das Essen
und Trinken nicht geringe Sorge verwendet wird und dass die wich¬
tigsten -Momente der Tagesarbeiten das Essen bildet. Aber was
machen denn die Frauen den ganzen Tag ? Der Mann ist bis Abends
nicht zu Hause und der spanische Jude kennt das nicht, die Frau
in seinem Geschäfte zu verwenden ; er lässt sie nicht in seinen
luftigen Bazar hineinsetzen und lässt durch sie nie seine Waare
verkaufen ; sie bleiben zu Hause auf sich selbst angewiesen und so
ist es für sie eine doppelte Aufgabe, die Langweile zu vertreiben,
besonders bei den Wohlhabenden, die nicht einmal die kleinen
häuslichen Arbeiten selbst verrichten . Sie wachsen heran, werden
alt und nie werden sie auch nur den Wunsch hegen, dass man auch
etwas lesen müsste. Von der grossen Welt erfahren sie nie etwas,
aber sie sind auch gar nicht neugierig : sie haben keine Ahnung,
was eine gedruckte Zeitung, was die Poesie ist. Unwillkürlich
drängt sich uns nun die Frage auf, wie es kommen mag, dass die
Frauen die Langweile, diesen Zerstörer des Familienlebens, dieses
Gift des Familienglückes, trotzdem niemals empfinden.
Ihr Leben ist so bewunderungswürdig räthselhaft , ihre Insti¬
tutionen, Gebräuche so lieb, so schön, dass um ihr Lehen selbst
wie die Poesie erscheint; das Leben einer jeden einzelnen Frau
ist eine Poesie, eine liebliche Idylle, worin sie sich glücklich,
überglücklich fühlt. Dort sitzen sie stundenlang auf einem Platz,
mit ihren träumerischen grossen Augen vor sich hinstauntnd , ohne
sich zu rühren , ohne auch nur ein Wort zu sprechen ; ihre dünnen
Cigaretten fabriciren sie mit staunenswerther Geschicklichkeit und
den kräuselnden Rauch von sich blasend, vertilgen sie eine nach

der andern ; auf weichen Teppichen liegend, schlürfen sie tropfen¬
weise aus der ohnedies fingerhutgrossen Schale ihren Kaffee ; und
in all' dem verrathen sie eine solch' unendliche Ruhe, eine solche
bewunderungswürdige Gleichmütigkeit, wie wir sie nicht einmal bei
dem gleichmüthigsten und kaltblütigsten Engländer finden.
Die spanische Jüdin ist auf ihre Kleidung sehr eitel und hegt
eine ausserordentliche Vorliebe für die reichen und glänzenden
Kleider. Ihre Werktags - und Festkleider haben ein und denselben
Schnitt und unterscheiden sich blos in der Qualität des Stoffes. Die
Mädchen tragen einen weiten Salvar (Pluderhosen), in Wochen¬
tagen aus bunter grossblumiger Leinwand : diesen Salvar kann das
Mädchen ohne Unterschied des Alters erst dann mit einem Kleid
vertauschen , wenn es Muzeir (Braut) wird ; die Frau trägt schon
sehr selten und blos zu Haus den Salvar, aber sie tragen Abzeichen,
bestehend aus einem giletförmigen Kleidungsstücke, welches von
dem Miszir aba, einem kurzen breitärmeligen Leib bedeckt wird
Diese Kleidungsstücke werden in festtäglicher Ausgabe aus Seide
und Atlas verfertigt, reich mit Goldverschnürungen ausgenäht. Auch
die Frisur der Frauen ist ganz eigenthümlich. Führt man die
Muzeir zur Trauung , so wird das ganze Haar von der Wurzel ab
uniarniherzig abgeschnitten und die langen Flechten werden dem
unglücklichen, wollte sagen, glücklichen Opfer in den Schoss gelegt,
zum Zeichen, dass sie, die bei Einem bereits Gefallen gefunden,
fernerhin gar keinen Wunsch hegen solle, einem Andern zu gefallen.
Und mit leichtem Herzen opfert jedes spanische Judenmädchen in
Bosnien einen der wichtigsten Ergänzungstheile seiner Schön¬
heit. Nachdem das junge Weibchen auf diese Weise ihres
Haarschmuckes beraubt wurde, bindet man ihm etwas Nachthaubenförmiges aus schwarzer Seide ziemlich fest über den Kopf
von der Stirn bis zum Halswirbel, darüber kommt noch etwas
Mützenartiges (kein Fez), an welchem aus Seidenfäden imitirte
Haarflechten bemerkbar sind. Die Mädchen tragen im Zimmer und
auf der Gasse einen Fez und ihr Haar ist im einem Zopf zusammen¬
geflochten. Sie lieben ausserordentlich die Prätiosen und nicht
selten birgt die Schmuck-Cassette einer spanischen Jüdin grosse
Schätze in sich.
Bei einer Gelegenheit fragte ich einen reichen spanischen Juden , ob
er einen antiken Schmuck besitze ; er brachte in den Bazar aus den
Schuckgegenständen seiner Frau ein kleines Collier herein, das mit
Perlen und Edelsteinen reichlich besetzt war und wofür er ganz
einfach 2800 Gulden verlangte, bemerkend, dass dies nicht der rela¬
tive, sondern der effective Werth sei. Sie lieben sehr die Schmuck¬
gegenstände, besonders den Halsschmuck und schon bei der Ge¬
burt des Mädchens — sagte lächend der spanische Jude — fangen
Vater und Mutter an, zu der für dasselbe bestimmten Halskette die
Goldstücke zu sammeln.
Ihre Kleider tragen die spanischen Jüdinnen in einer ausser¬
ordentlich malerischen und interessanten Weise. Damit steigern
sie den Reiz ihrer Bewegungen nur noch mehr. Das Aufstehen,
das Niedersetzen, das Gehen, das Stehen, das Alles geschieht mit
grosser Geschicklichkeit, mit Reiz und Anmuth, was um so Staunens,
werther ist, als doch von ihnen keine Einzige tanzen kann, und
wohl nur äusserst selten wird man eine Familie finden, wo man
anlässlich irgend eines grossen Festtages eine mit Tanz verbundene
Unterhaltung zu veranstalten pflegt.
Das Spazierengehen kennen die spanischen Jüdinnen nicht, ja
sie halten es für eine Schande und Ehrlosigkeit , wenn das Mädchen
auf der Gasse viel herumgeht . Aut ihre Ehre sind sie sehr behut¬
sam und es gehört wahrlich zu den seltensten Fällen , dass eine
spanische Jüdin der Untreue beschuldigt würde, dass aber gar ein
Mädchen vom Hause durchgehe, was bei den Mohamedanern sehr
oft vorkommt, das ereignet sich in den Häusern der spanischen Jv.
nie. Ihre Namen sind ähnlich den unserer Judenmädchen , aber
spagniolisirt, wie z. B. : Sarittya = Sali, Istirittya = Esther,
Rüvkeittya = Rebeka, Hanittya = Hani, Mirussa = Mirjam'
Lunittya = Lina u. s. w.
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Was die Schönheit betrifft, so gibt es einzelne Erscheinungen,
welche den Menschen schon auf den ersten Anblick fesseln. Diese
Wirkung steigert sich umso höher , je öfter und länger wir sie sehen.
Diese iJtre Zauber-weit liegt in ihren prachtvollen, grossen Augen. Die
brünette Schönheit ist die vorherrschende und wenn so ein kleines
spanisches Judenmädchen seine grossen Augen auf uns wirft, bringt
es uns mit seinem feurigen Blick in nicht geringe Verlegenheit.
Blickt uns aber ein seidenhaariges blondes Mägdlein mit seinen
schwärmerischen, grossen blauen Augen an, so fühlen wir, wie süss
sich sein seelenguter, sanfter Blick in unser Herz einschleicht . Die
brünette Schönheit ruft im ersten Moment eine grössere Wirkung
hervor, die blonde siegt allmälig, aber ihre Wirkung ist bleibender,
tiefer . Die brünette Schönheit peitscht mit unbezähmter Wildheit
die Leidenschaft in unserer Brust auf, die Blonde mit ihrem sanften
Bb'ck, die reinste , süsseste Liebe . Ein Kuss der brünetten Schön¬
heit betäubt , berauscht , ein Kuss der blonden wiegt uns in die sü¬
ssesten Träume des Glückes ein.
Und wie fromm und religiös die Mädchen sind. Ich war bei einer
reichen spanischen Judenfamilie zum Diner geladen . Als bereits
Bämmtliche Familienmitglieder dem Altersgrade entsprechend um
den mit zahlreichen Silbergeräthschaften beladenen Schemel Platz
genommen haben , kam neben mir ein 13 jähriges , wundervolles,
kleines Mädchen zu sitzen, mit dem ich eine lebhafte und interes¬
sante Conversation unterhielt ; natürlich spielte im Gespräche das
Gesticuliren mit den Händen die wirkungsvollste Rolle, da dies zur
Verständigung den besten Behelf bot. Mitten im lebhaftesten Ge¬
spräch ward meine schöne Nachbarin plötzlich stumm wie eine
Bildsäule. Ich forschte nach der räthselnaften Ursache ihres Still¬
schweigens, aber ich vermochte es in der Eile nicht zu entdecken
Da bemerkte ich einen Diener herumgehen, in der Hand einen
Ibrik (Kupferkrug ), einen Legen (Kupferteller ), und ein Peskir (Hand¬
tuch) haltend . Jedermann wusch sich die Hände, trocknete sie ab
und betete . Auch meine kleine stumme Nachbarin betete mit der
beneidenswerthesten Andacht . Bemerkenswerth ist, dass das Peskir,
nachdem es der Diener dem Hausherrn übergeben hatte , unter den
um den Schemel Sitzenden die Runde macht, aber der Zipfel des
Tuches bleibt immer in der HanJ des Aeltesten ; das Tuch ist
nämlich so lang, dass es den ganzen ziemlich grossen Schemel umfasst . Nach dem Mittagmahl wiederholte sich das Waschen , natür¬
lich mit Gebet, das fast eine halbe Stunde lang dauerte.
Ihre Speisen sind dieselben wie bei den Mohamedanern und auch
sie benützen blos Löffel ohne Messer und Gabel. Nach dem Mittags¬
mahl sangen die Männer zumeist Tempellieder ; die Frauen aber
füllten inzwischen ihreTabatiereu sorgfältig mit kleinen Cigaretten
und theilten sie dann mit ihren Gatten.
Die Juden wohnen zumeist in den grösseren bosnischen Städten.
<Sie beschäftigen sich selten mit Ackerbau , ( !) sondern betreiben
entweder einen grösseren Handel oder das Geldwechslergeschäft. Vor¬
dem waren sie in ihren Freiheiten gerade so beschränkt wie die
Christen, aber sie genossen, seitens der Mohamedauer immer mehr
Vertrauen , als die übrigen Rajahs . In politischer Beziehung besassen
die Juden in Bosnien gar keine Wichtigkeit . Das Zusammenhalten
ist bei ihnen nicht in der Organisation, sondern in jedem natürlichen
Verhältnisse zu suchen, welches in der ganzen Welt zwischen den
Juden besteht und in der Zeit der Unterdrückung am besten zu Tage
tritt . Sie bezahlen gemeinsam die ihnen auterlegten Stenern , die
Reichen für die Armen. Es war eine allgemein bekannte Thatsache,
dass sie. und die Z-inzareu. zu den ßeissigs'en und tclrfjtvc!:üf<li eisten
Bewohnern Busniens gehören, die ausserdem auch seitens ihrer Seel¬
sorger der Erpressung niemals ausgesetzt waren, ja die jüdischen
Priester (Chacham), mit Ausnahme des in Sarajewo wohnhaften Oberrabbiuers (Chacham ba§i), bezogen sogar im Allgemeinen gar kein
Gehalt.
Interessant ist der Charakterzug bei den bosnischen Juden , dass
sie soweit nur möglich Comfort und Genuss suchen. Die Reicheren
halten im Winter förmliche Saisons und im Sommer suchen sie
irgend ein bosnisches Heilbad auf. Ein solcher Curort ist Kiszel-

jak . Hier findet sich über den Sommer jeder reichere bosnisch«
Jude ein. Hieher bringen die Frauen ihre schönsten Kleider und
Schmuckgegenstände und treiben in diesen Sachen hier einen
wirklichen Luxus . Die \ on einander entfernt wohnhaften Jünglinge
und Mädchen haben hier Gelegenheit Bekanntschaft zu schliessen,
und in Kiszeljak pflegen auch die Juden alljährlich zahlreiche Ver¬
lobungsfeste zu feiern.
Wird der bosnische Jude alt und zur schweren Arbeit unfähig, so
entsteht in ihm die unbezähmbare Sehnsucht , weit, weit nach Osten
fortzuwanderu : nach Palästina . Sein einziger Wunsch ist, sein,
müdes Haupt in der Nähe der heiligen Gräber zur ewigen Ruhe zu
legen. Wer es nun im Stande ist, thut dies, und ohne Kosten und
Mühen zu scheuen, wandern sie dahin und sehen Bosnien, seine Ber¬
ge, Felder und Wälder niemals wieder. Zumeist stellen sie sich zahl¬
reich zusammen und unternehmen in Gesellschaft die weite Wan¬
derung . Sie leben gerne in Bosnien, aber sterben wollen sie da nicht. .
Ganze Caravanen begleiten die Wanderer bis an die Grenze Bosniens.
Dort wird von einander ergreifender , herzlicher Abschied genommen,
die Frauen jammern und weinen, als ob sie einen Lebenden begraben
würden, die Männer beten und sämmtliche Versammelten küssen die
Hände der Alten. Diese Auswanderung hat ihre eigene Ursache.
Es geschieht dies nicht aus purer blinderPrömmigkeit , sondern stammt
daher , dass die Mohamedauer Alles , was zum Anzeichen einer
fremden Religion dienen könnte , öffentlich niemals dulden wollten,
so auch die öffentlichen Friedhöfe nicht.
In Bosnien konnte man früher dreierlei Friedhöfe unterscheiden:
diejenigen der Mohamedauer, der Christen und der Juden . Im Fried¬
hofe der Mohamedaner befanden sich mit einer Turbanspitze ver¬
sehene gemeisselte Grabsteine , buntfarbig und mit zahlreichen arabi¬
schen Sprüchen versehen ; der Friedhof der Christen hatte keine Um¬
friedung, die Gräber wurden mit uiederen und möglichst einfachen
Holzkreuzehen versehen ; in dem jüdischen Friedhofe aber bestanden
die Grabsteine aus nichts anderem , als aus drei Steinstücken , ohne
jedwede Schrift und Zeichen. Die Steine wurden einfach nächst der
Landstrasse aufgelesen und übereinander gelegt ; dieselben aneinander
zu befestigen mit Eisen oder Holz war streng verboten, und da die
Mohamedaner in den christlichen , wie in den jüdischen Friedhöfen
ihre Hausthiere weiden lassen konnten , wurden diese losen Steine
bald derart zerstreut , dass die einzelnen Familien schon nachKurzem
die Gräber ihrer Todten nicht zu erkennen vermochten. Dies war
die Ursache, dass in den alten bosnischen Juden , sobald sie ihren
Tod herannahen fühlten , die heisse Sehnsucht entstand , über das
weite Meer in die Nähe der heiligen Gräber zu wandern und dort z*
sterben.
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Im Talmud § 289 stellt Bensew die Regel auf, dass, wenn von
zwei Hauptwörtern das zweite zur näheren Bestimmung des ersten
Fallzeichen vor jedem gesetzt wird. Zu¬
dient, dasDH ^H
gleich spricht er dortselbst sein Erstaunen über Redak aus, der in

VECENSIONEN.

seinem S ^ ^ fö das Fallzeichen beim ersten Worte schon für
genügend erklärt . Redak dürfte sich wahrscheinlich meines Dafür¬
DVK stützen.
'X und 2ft
V "DTI ^ISl
haltens auf
Siehe übrigens von Wolf Maier zu Genesis K. 32 V. 7.
Tossafot Menachot 94 a. beweist, dass das Wort QPlb aucl1
weiblichen Geschlechtes ist von dem Verse 1. Sam. k. 10. Da
Tossafot nicht den näherliegenden Vers H ^ M^ iTSÖttf "Wtfft
Genesis 49-20 zum Beweise anführt , so scheint Tossafot auf Onkelos
zu reflektiren der lÖPlb TVftV mit ?T1HX
Vergl. Rdak und Iben Esra zur Stelle.

Beiträge zum

übersetzt

Jüdisch-Deutschen

I. Von Leopold Dukes in Wien.
Das jüdisch-deutsche chappen ist mit dem französischen happer
in der Bedeutung fangen verwandt. Der jüdisch-deutsche Aus¬
druck chappen und rappen entspricht daher dem französischen
happer und dem deutschen raffen, obwol auch im französischen das
Wort rape in der Bedeutung „gewaltsam nehmen" vorkömmt.
Auf e Chqp im e laf d. h. eine zufällige kurze Visite. Chap ist
dasselbe wie happer , und laf ist das deutsche laufen. Der Aus¬
^a^e &e"
druck an und für sich ist sehr anschaulich. ' IH^ Hw
ahnt . Als Junge habe ich von einem alten Manne gehört, dass
man dieses früher mit ich habe geräViselt übersetzt hat.
Ein solches Wort fehlt in der hochdeutschen Sprache.
Als Junge hörte ich ferner den Ausdruck rangeln „sich schlagen"
es ist das englische Wort to wrangle in derselben Bedeutung

CaDr . Joachim Jacob Unger , Rabbiner , Patriotische
sualreden . Iglau, Verlag von Anton Bayer 1881.
Wenn es wahr ist das Wort des gottbegeisterten Profeten Jesaja,
dass wie der Priester so des Volk, so darf wahrlich das Judenthum
und der Staat ganz besonders sich zu der Acquisition des Dr. Unger
als begeisterten Priester und Lehrer gratuliren . Und diesen edlen
Zweck beabsichtigt der Verfasser auch mit der Veröffentlichung
seiner Schriften. Der Schluss der Einleitung lautet : „Der Ver¬
fasser schliesst mit der Versicherung , dass er sich glücklich schätzen
würde, wenn es diesem Buche gelänge , zur Förderung wahrhaft öster¬
reichischer Gesinnungen, zur Wahrung des ungetrübten interconfessionellen Friedens und zur Belehrung der reiferen Jugend sein
Schernein beizutragen ". Und dass ihm diess gelungen, mag die the¬
matische Titelangabe der 10 Reden zeigen 1) die Grundsäulen einer
wahrhaft freisinnigen Verfassung 2) das Fürstenideal 3) die Merk¬
male der gottberufenen Herrschermacht 4) ein erhabener Tugend¬
spiegel 5) ein Menschenfreund von altem Schrot und Korn 6) Zwei
strahlende Vorbilder 7) Das Jubiläum eines thatvollen Regenten¬
lebens 8; der verkannte Joseph 9) wertvolle Bürgschaft 10) die Grund¬
lagen der öffentlichen Ruhe und Sicherheit.
Allen, die eine Herz und Geist befriedigende Leetüre zu haben
wünschen , dh. allen wahrhaften Menschen, seien diese Predigten aufs
beste und wärmste empfohlen.

Briefe , gesammelt von seinem
S. D . Luzzatto ' s hebräische
Sohne Dr. Isajas Luzzatto , herausgegeben von Eisig Graeber, Przemys'l 1882. Druck von Zupnik und Knoller. I. und II. Band. Preis
pro Band 3 Francs = 1 fl. oo kr.
Die Correspondenz Luzzatto 's, die bisher in 2 Bänden veröffentlicht
uns vorliegt, und welchen noch 3 weitere Bände in Kürze folgen wer¬
den, ist von so ungeheuerer Wichtigkeit für die jüdische Literatur
dass wir derselben einen grösseren Aufsatz, widmen.

II . Von Dr. M. Grünwald in Belovar.
Die Interjection ojpoj die bei den slawischen Juden vorkömmt,
findet sich im bulgarischen in der Form apa und im rumsenischen im Worte apoi.
Das jüdisch-deutsche täte für Vater ist ein rein hochdeutsches
Wort , das uns eben in täte erhalten ist ; Theodor Vernaleken
zählt nämlich in seinem Aufsatze ; „Reihe von niederdeutschen
Wörtern welche das hochdeutsche nicht besitzt " das Wort teiteVater an.
Zu jüdisch-deutschem bekuken = anschauen, das von hochdeut¬
schen begucken kommt, vergleiche man fiamändisches bekyken
bekeken.
Zu dem jüdisch-deutschen Sprichwort: Handelschaft is ka
Freundschaft (Handelschaft ist keine Freundschaft ) ist das Wort
Amats vos com germans e mercats com estranys (liebet Euch
wie Brüder und handelt wie Fremde) zu vergleichen.
Die Redensart : Es is schon lor d.h. es ist schon bekannt
geworden, kommt wahrscheinlich vom ahd. hlösen = hören ; der
Wechsel von s und r ist ja ein in den indogermanischen
Sprachen häufig vorkommender; zB. honor und honos Ehre u. sw; mein Vater Jacob \ Grünwald in Feg . Hradisch (Mähren)
erklärt es aus dem hebräischen
„Tageslicht . "

s d. h. die Sache kam ans

Die Adria von A . v . Schweiger - Lerchenfeld . (Mit 200
Illustrationen , vielen Plänen und einer grossen Karte des Adriatischen Meeres. — A. Hartleben's Verlag in Wien. 20 Lieferungen ä
30 kr. = 60 Pf. = 80 Ets .) Das von uns bereits besprochene
Werk hat nun einen tüchtigen Schritt nach vorwärts gemacht. In
den vorliegenden, reich mit treffllichen Illustrationen und Karten
ausgestatteten zehn Lieferungen lernen wir das Innere von Istrien,
das bisher literarisch noch gar nicht verwerthet wurde, kennen, wir
durchsteuern ferner den Quarnero mit seinen lieblichen Uferort¬
schaften Fiume, Abazzia, Buccari und Porto Re und beginnen nach
flüchtiger Umschau auf den Quarnerischen Inseln die „dalmatische
Tour ". Was uns der Autor über Zara , Sebenico, Spalato und
Salona erzählt , beruht dnrehwegs auf Autopsie ; die Schilderungen
sind voll der lebendigsten, frischesten Detailmalerei . Es ist keine
Abhandlung in grossen Zügen, sondern ein liebevolles Versenken in
unendlich viele Einzelheiten der dalmatinischen Natur . Wie in
dem Skizzenbuche eines reisenden Künstlers drängen sich da die
Landschafts - und Seebilder, die antiken Monumente, Volkscenen
u. A. m. zusammen. Wenn wir das bisher Gebotene dieses treff¬
lichen Werkes zusammenfassen s > drängt sich uns die Ueberzeugung auf, dass das dalmatische Gestade weit mehr der Reize
besitzt , als man nach den bisher bekannt gewordenen spärlichen
Mittheilungen und Abhandlungen anzunehmen berechtigt war. Von
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J. FleisctaiüTsMWm Belovar

vielen Gegenden oder Objecten sind hier die die ersten Darstellun¬
gen wiedergegeben. Die bisher festgehaltene Verschmelzung des
Geschichtlichen mit dem Modernen, des Malerischen mit dem Sach¬
lichen ist von Seite des Autors mit so vielem Geschicke durchgeführt,
dasswir es hier thatsächlich mit einem grossen Gemälde derAdriaGestade zu thunhaben . Die vorliegenden zehn Hefte schliessen mit
einer sehr ausführlichen, dramatisch bewegten Schilderung der
Seeschlacht vou Lissa am 20. Juli 1866.
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1. JAHR GAN ( «
±
Das Jüdische Centraiblatt
erscheint alle 14 Tage in l 1/, Ws 2 Bogen ; Preis bei allen Buchhandlungen (in Belovar bei J . Fteischmanu)
pro Jahrgang 4 fl. Inserate
werden mit 10 Kreuzern die 8 gespaltene Petitzeile berechnet und au schliesslich entgegengenommen durch die
Annoncen-Expedition Tön J . Fleischmann in Belovar, (Manuscripte werden nicht retournirt ).
INHALT.

I. Ein hebräisch englisches Alphabet aus dem XIV. Jahrhundert
von Dr . M. Grünwald in Belovar . — II . Biographie EzechiaLuzzatto 's (Schluss) — III . Rede gehalten am Geburtstage seiner
' Majestaet des Kaisers und Königs Franz Joseph I. — IY. Alt¬
französisches bei Raschi . — ¥ >
. Notiz.
Misoellen. — VI Vortrag gehalten im Bet - hammidrasch zu
Wien.
Recensionen . IL Liebermann 's Deutscher Volkskalendei*. — A.
^Petöti's Liebesperlen . — Aug. Wünsche Lic . theol . Bibliotheca rab.
binica. — An open letter addressed to Sir Moses Montefiore. —
Leon J . Finzi , Rede und Gebet. — Münz Ignatz , Maimuni's Leben
und Wirken . — DH *l !2 ^ J^ DVl Vajjossef Abraham von Ab¬
raham und Josef Palagi . — Schück Sah Der Schutzengel. — idem
Christen über Juden . — idem. Siddur Hamminhadm.

Dass aleph die Bedeutung Lehre habe, lässt sich ganz
einfach daraus erklären, dass in der That im Hebräischen
SflH
^ auch lehren bedeutet. Gott ist ja die Lehre, und
so konnte man der Lehre selbst den Lehrer, das ist Gott
an die Seite setzen; ein christlicher Gelehrter konnte
diess noch um so eher, da im Anfange der Xoyo
; des
Wort äieLehre war.Auch in dem von uns bereits angeführ¬
ten Aufsatze: Das ABC der talmudischen Ethik haben
wir gezeigt, dass schon der Talmud loco citato das aleph
mit lehren wieder gibt, und das beth nicht von bajith
Haus, sondern von binah die Einsicht, das Wissenher¬
leitet. Aus HJ*— aDer ( imt hebräischen Buchstaben
konnte ein christlicher Mystiker leicht p

Nachdruck

nur mit VÖLLER Quellenangabe

Sohn machen.

Die 3 ersten Buchstaben des Alphabets dienten aho gleich¬
sam zur Verherrlichung
der Dreieinigkeit , aleph wäre der

gestattet.

Gott Vater, Beth der Sohn, und gimel als vox wäre der

Ein hebräisch -englisches Alphabet
14. Jahrhunderts.

des

heilige

Geist , das bath

kol ^IJ ^

m Dona parte

. Auf

diese Weise wird es uns leicht verständlich, dass beth in
diesem hebräisch- englischem Alphabet das Leben be¬
deutet ; wenn die Lehre das Leben, den Kern des Lebens
Randbemerkungen zu dem Aufsatze : Un aiphabet hebreux anausmacht,
so darf man wol beide identißeiren. Nach dem
glais in der Revue des etudes juives Nr . 8. p. 255 — 268.
Neuen Testamente ist das Wort, der Aoyoc das Leben,
Von
und so braucht man nicht, wie A. Darmstetter diess thut,
Dr. M. Grünwald in Belovar.
das beth in heth umwandeln.
Wir haben in der ersten Nummer unseres Centrai¬
Die Bedeutung des gimel als plenitudo lässt sich leicht
blattes p. 2 und 3, in dem Capitel: Das ABC der talmu¬ aus der sämtlichen semitischen Sprachen gemeinsamen
dischen Ethik darauf hingewiesen, dass schon die Talmu- Wurzel gam
häufen , vermehren
erklären , dzamia
dibten den einzelnen Buchstaben des jüdischen Alphabets Versammlungist ja durch die mohamedanische Liturgie
eine Deutung beigelegt, die der etymologischen Erklärung bekannt, und daraus dürfte dann die Bedeutung öffentlich
nicht ganz entspricht; die aber von den Talmudisten zu verkünden, also vox entstanden sein.
ethischen Zwecken verwendet wurde. In der durch ihre
Auch das Daleth lässt sich durch die Methode des
gediegenen Aufsätze bekannten Revue des etudes juives Anagrammatisirens, die im Mittelalter sehr im Schwünge
ist nun ein Alphabet aus dem 14. Jahrhunderten von J. war, leicht als nativitas Geburt erklären ; nH ^ (ledeth)
Bonnard mitgetheilt und von dem Romanisten Arsme heisst ja das Gebären, ein substantivisch gebrauchter
Darmstetter erläutert worden. So manches der Deutung Infinitiv; die Bedeutung iimar Furcht kann sehr leicht
Bedürftige zu deuten, sei Aufgabe dieser Zeilen.
aus dal schioach, arm, furchtsam abgeleitet werden.
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Dieser Bibelcommmentar verdient ein ernstes Studium
Auch des Waio als signum Zeichen ist nicht schwer
zu erklären, wenn man an das Wort thav Zeichen von Seiten der Philologen. Es unterliegt keinem Zweifel,
denkt, dass man in falscher Etymologie wol von waw ab¬ dass dieser Commentar von Ezechia Luzzatto herrührt,
leiten konnte.,.
denn ' m Commentar zur Stelle QrpDX *TH spricht er
von denen die schlechtes befürchteten und denen Gutes
die
dieses ganzen Alphabetes
ist zur Erklärung
Übrigens
Stelle im babylonischen Talmud, Tractat Sabbat fol. 104 ä zu Thetl wird, wie z. B. Josef mch Ägypten gebracht
unentbehrlich . He und vav werden daselbst als Zeichen
wurde und die H3DX beirathete, Mose nach Midjan
Gottes^ gebraucht, so dass var ganz gut als signum er¬ kam die Zippora heirathete, und später sogar der
klärt werden kann, Raschi(H. Salomo Jizchaki de Troyes) König seines Volkes wurde, ebenso, sagt Ezechias, ergieng es meinem Vater Benetto dem Sohne David's der
fügt erklärend die stehende Formel v("jv ^ hinzu.
Auch die Bedeutung des Zain als doctrtna teehing Lehre aus San Daniel vertrieben, nach Triest gieng und daselbst
ist nicht so unbegreiflich; man braucht nur auf die Be¬ nicht nur seinen Unterhalt, sondern auch Ehemänner
aufmerksam zuhören zu denken, für seine Töchter fand, und auch ich gieng, um einem
deutung des Verbum's
um den Sinn Lehre zu erhalten. Die Bedeutung Leben Ebräer zu dienen, blieb nur einen Tag daselbst, wurde
hängt jedenfalls, worauf übrigens schon (x) Bonnard hin¬ ohne Grund entlassen und fand dort Mariam Regina,
gewiesen mit dem griechischen 3,v „leben" zusammen. mein Weib und mein Glück; denn Gott fehlt es nie an
Dass thet bönüs gut bedeutet stimmt wörtlich mit der Mittel zum Heile.
Dieses Manuscript, wie die übrigen, voll von gram¬
von uns angeführten Stelle, wo wir zu thet lesen nSpi ""!
matischen und orthographischen Fehlern, wurde von dem
wozu Raschi ausdrücklichbemerktn *E5
ib
Sohne (S. D. L.) sorgfältig abgeschrieben, verbessert und
Anlass
das heisst , dass das thet der Anfangsbuchstabe
. Noch ein anderes ist in dem corrigirten
vervollkommnet
gegeben zur Deutung tob gut.
Manuscript zu bemerken: Zur Stelle: Siehe ich habe
Auch die Bedeutung des caph als operacio, werching 1000 Silbersekel deinen Bruder gegeben (Gen. XX, 16)
Arbeit iässt sich &ehr leicht aus Tier hebräischen Redens¬ ist der handschriftliche Commentar Luzzatto's fast wörtlich
art "pT TW$fo wo oei der Begriff der Hand als als übereinstimmendmit dem des berühmten Isac Reggio.
Von diesem interessanten Commentar besteht ein unzur Arbeit am geeignetsten erscheint, ableiten. Caph
ist ja mit Jod die Hand synonym. Man vgl. übrigens corrigirtes Manuscript das bis zum 31. Capitel des IV.
die interessante Analogie, die zwischen dem deutschen Buches Mosis reicht; der Commentar aber mit ver¬
Hand und Handlung besteht, und beide Worte sind ja besserten Texte reicht nur bis zum 16. Capitel des
Exodus.
auch in der That etymologisch verwandt.
erklärt
:
voO
griehischen
dem
mit
könnte
sensus„Sinn"
Awra
Commentar zu den Psalm.
werden (siehe: zain mit griechischenw'?)v verbunden,) (2)

Biographie Ezechia Luzzatto

Der handschriftliche Commentar zu den Psalmen zeigt
uns den Drechsler und MaschinenfabrikantenEzechia
weit vorgeschritten in den Wissenschaften, die damals
bekannt zu werden anfingen.Die Stelle□ 'Hm

(Schluss.)

w*rü\ w*e folgt von Ezechia erklärt:
Db ' p
(kommt von ihnen,) auch hört
Wort
kein
Rede,
Keine
Nun erschien ihm in der Nacht eine Vision, die ihm
stumm, machen
sagte, dass er ein Engel sei, dem sein Commmetar ge¬ man ihre Stimme nicht, aber obwohl
und sich
steht,
fest
Sonne
die
dass
bekannt,
es
sie
falle, und ihn mit dem priesteiiichen Segen
nicht bewegt, und dennoch verbreiten sich die Sonnen
■"p - Q ^ und nicht mit ^ Glück Zufall: deshalb betitelte er
strahlen über die ganze Erde (£?E '£ TH "Ip-Sonnenseinen Commentar mit H THp IpT ^ b 0)
| strahl), weil wenn die Sonne nicht feststünde, könnte
\ sie nicht die ganze Erde beleuchten, und davon spre( ') Dass solche Deutungen übrigens durchaus nicht auf man¬
gelhaften Sprachkenntnissen beruhen , sondern bloss ein Spiel mit | chen die Menschen an allen Enden der Erde □,—1 ^ £
den Worten bedeutet , habe ich ausführlich in meiner Schrift : Das | Die Sonne steht fest in ihrem Zelte im Himmel und beUnterrichtswesen zur Zeit Karls des Grossen (Separatabdrnck aus
der paedagogischen Wochenschrift : Die Deutsche Schule von Christi¬ I wegtsich von Osten nach Westen. Und so sind die Reden der
an Notitz) nachgewiesen.
(2) Die Literatur dieser Deutungen behandeln : Jellinek in
seinem Beth hammidrasch p. XIV. - XVII, Graetz ' Monatsschrift II
429 und Zunz Gottesdienstliche Vorträge p. 168.
Q) Er hatte ein Buch unter dem Titel

[- QHK

D ^jfcJ? \1HH H ' p ' H ^ als Commentar zur Bibel begonnen, aber
mit cabbalistisch -philosophischer Tendenz , mit Betrachtung über
ilHtOTlÜ und ein sonderbare Berechnung der Jahre der ersten Patri¬
archen und über deren Alter . Von diesemCommentare bestehen nur ei¬
nige Blätter,die bis zur Parascha Noah reichen.

; Menschen: TIBiriS K¥V ]ni "D KW DHHD1 T\bw
denn wenn sie sich drehen würde, könnte man nicht sagen
| HIETO nnD5 |SNT Dieser Gedanke, dass die Sonne fest steht
und die Erde sich dreht, erscheint wieder in Ezechia's
| Commentar zu Kobeleth u. z. zur Stelle 'ßfölVtl !"Hm
! wozu er bemerkt: Einige glauben, dass die Sonne sich um
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3 *1p Krieg weil im Kampfe die Menschen einander
Erde dreht, aber dem ist nicht so, denn Iftlpft ^ 1
Räume,
DI VT DWp
nahe kommen Ttärhüh
DU? Kin PTTIT FjfrOttf weil in dem unendlichen
in welchemdie Erde sich um die Sonne dreht, Licht mtwa
der
nna
und Helle ist.
zur Stadt.
Sie sagen auch dass die Sonne sich vom Süden dem Norden
PfnS ist der freie Raum, der zwischen beiden Pfosten
zuwendet, pa ^ ^ KMIDI RVtl hü ^ bln wie es ist.
unseren Augen erscheint, aber dem ist nicht so weil
nb "7 ist das Holz oder ein anderer Stoff, welcher
den freien Raum der Thüre schliesst.
und dieser ist
Atmosphäre, mit der Erde, welche in der Mitte ist,
die sich um die Sonne dreht; und nicht die Sonne
]H3 ™t ein edler Diener.
ist es, die sich um die Erde und die Luft dreht; ein
rn ^P£ ist em würdiger Diener, aber dennoch gerin¬
solches Wunder scheint auch dem menschlichen Auge, ger als pj?
dass das Meer nie voll wird, was aber daher kommt,
"7317der jederlei Dienst zu verrichten hat.
dass der Regen und alle Quellen dem Meere entspringen,
7»"ba"
wo "
dann aber in die Flüsse zurückkehren ril ^ ' j/öH " D'OT
Ift ^ ^ stammt vom Hauptworte H)Ä"^ 3 Scham,
weil andere es sehen.
, kann man die philo¬ rWD
Aus diesem kurzen Mittheilungen
treibt die Schamröthe ins Angesicht, auch
sophische und wissenschaftliche Richtung Ezechia Lu¬ wenn niemand es sieht.
zzatto's ersehen, sowie auch, dass sein Commentar mit
HB*1P! ^ t <üe HÖ "b3i von anderen verursacht.
den berühmtesten älteren Commentaren die Prüfung be¬
prw
stehen könnte, wenn auf die Gramatik und Ortographie
"! nicht sprechen.
□l
wäre.
mehr Sorgfalt verwendet worden
p ^l^ wird von dem gebraucht, der gesprochen hat
Verschiedene Bedeutungen eines Wortes.
und schweigt.
die

nar px-m

<* nn
uns

nm *f?m mid 33la

tw is* Eingang

nayrbwftpa

♦rrnn» o "3brn a -n p a-sa

amm, an, an
^ e re(^en-

tsmniÄ
]?pn bedeutet in die Trompete stossen, Es bedeutet
wenn jemand laut sprach, und darauf schweigt.
. Diess lässt sich daraus
ferner in die Erde festschlugen
übergehen hier die übrigen Synoyma, hoffen aber
Wir
erklären, dass beim Blasen die Luft in der Röhre bleibt
Gelegenheit zu haben, sie insgesammt zu
andermal
ein
desNagels
beimHineinschlagen
und
,
hervorbringt
denTon
und
veröffentlichen.
bleibt.
fest
ebenfalls
mit dem Hammer in die Erde derselbe
*iPn

bedeutet

Rasiermesser

und

Scheide ,

weil

die

Scheide in gleicher Weise für ein Schwert wie für ein
Rasiermesser benöthigt wird; das Enthaltende sowie der Schlusskizze über das Leben Ezechia Luzzatto.
Inhalt mit einem Worte.
Röthel welches die Maurer gebrauchen, um zu be- |
Ezechia Luzzatto führte ein ganz der Arbeit, dem Ge¬
zeichnen, dass der Platz unberührt soll und das ist auch ■bete und der Leetüre ernster Schriften gewidmetes
, frei.
T *"^ Ueberrest
Leben, trotz der Blindheit von der er bei zunehmen dem
Ich weiss diess, fügt Ezechia hinzu, weil ich auch darin Alter befallen wurde. Sein edles Herz dachte immer
arbeite, denn mein Handwerk allein nährt mich nicht, aber daran seinen Nächsten zu unterstützen, und obwol sein
Gott hat mir bisher geholfen und wird mir weiter helfen. Vermögen gering und seine Einnahmen spärlich waren,
weil die Erde war er dennoch stets edel und mildthätig, und diess geCWw ' J^ Friedhof stammt von
von den Leichen fett wird.
fifeschahnicht ans Prahlerei, sondern aus wahrer Her¬

. Der unglückliche brauchte nie über die dar¬
pn \T zertretene Erde und Himmel Daraus folgt die j zensgute
Schwere der Luft, die so schwer ist, als ob sie die Erde gereichte Gabe zu erröthen.
treten wurde. Das haben die Alten nicht gewust.
Seine Constitution(Körperbau) war ziemlich stark, er
ein ruhiges und nüchternes Temperament, und er
besass
pp *1 eine sonderbar? Etymologie,einzig in ihrer Art. j
würde länger haben leben können, wenn er nicht an sich
Es stammt von filpH mager. Daher p ^ SpeichelI selbst eine ärtzliche Operation vorgenommen hätte. Da
weil derjenige der häufig spuckt, abmagert, und so er¬
ein Zahn ihm über den Mund hinaus reichte, wollte er ihn
geht es häufig leidenschaftlichenPfeifenrauchern. Sie mit einer kleinen Säge abschneiden, er schnitt sich aber
sündigen aber auch sonst, weil für sie der Mangel des
iu die Zunge, es entstand daraus ein
Rauchens am Sabbbat ein Kummer ist. Man erzählt von unglücklicherweise
welchen er starb. Einige Jahre vor seinem
an
Krebs,
Rauchen
das
Arzte
vom
ihm
dass
Juden,
einem wahren
ab, und diess geschah
müsse. Er aber Tode nahm seine Sehkraft sehr
verboten wurde, da er sonst sterben
antwortete: Ich werde lieber sterben, als das Rauchen
lassen, und er starb. Solches schrieb Ezechia in seiner
Arbeit über Synonyma.

Diese Skizze beruht grösstentheils auf der mündlichen Mittheilung,
die Ezechia Luzzatto dem trefflichen S. V. Zelman machte; dieser
verkehrte sehr viel bei S. D. Luzzatto und war dessen Liebling.
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aus einem zu grossen Streben nach Wissen, welchem Ausdruck eines untröstichen Schmerzes. Er schildert da
seine physischen Kräfte nicht gewachsen wären.
seinen Benetto in allen Reizen seiner Schönheit, die Züge
Nicht zufrieden damit, in der Mathematik und Physik seiner Frühreife, fuhrt seine Worte an, seine Fortschritte
Entdeckungen zu machen, wollte er auch Astronomie stu- im Lernen; und sein einziger Trost ist Gott. Diese
diren und wollte beständig die Sonne mit einem Fern¬ Elegie verdient in ihrer Einfachheit mit all ihren
rohre betrachten, seine Pupille wurde dadurch beschädigt, sprachlichen und grammatikalischen Fehlern miter blieb einäugig und sein Auge wahr sehr geschwächt. getheilt zu werden. Es ist eine köstliche Frucht, um¬
Seine strenge Orthodoxie war eine Folge seiner anhalten¬ geben von einer rauhen Schale. Wenn dieses Talent
den theosophischen Studien, oder um deutlicher zu spre¬ erkannt und schuimässig gebildet worden wäre würde
chen, der Kabbalah. Diess erhellt aus den vielen Bruch¬ man einen vorzüglichen Dichter, einen geistreichen Com, die handschriftlich ge¬ mentator der heiligen Schrift, einen zweiten Watt und
stücken seines Bibelcommentars
*1Hw bekannt Mongolfier in dem Drechsler Ezechia besessen haben
sammelt und unter dem Namen
ist ; daraus ersieht man seine unendliche Liebe zum Zohar.
ähnlich dem talmudischen l ^ l ' CH pHV ,m\
einer Hauptquelle der Kabbalab!
Seine Manuscripte enthalten: Einen Commentar zu einem
Ezechia Luzzatto war ein tiefer Denker, ein Religions¬
grossen Theile der Psalmen und des Ecclesiastes; eine,
philosoph, immer mit mechanischen Arbeiten sei es als
Synonymik und einen Commentar zu vielen Abschnitten
Drechsler oder Mechaniker beschäftigt, nebenbei hatte er
eine gemischte Waavenhandlung und ein kleines Manu- des Pentateuch unter dem Titel fH THp "[Dtf'^ 1? ; end"
der vollständig sein sollte, ist ein Com¬
facturgeschäft. Immerwährendstudirte er die Bibel mit ucn rOTTK
den Commentaren zu ihr, und den Talmud trotz seiner so mentar zur Bibel, aber kabbalistisch.
Ezechia Luzzatto war ein vielseitiger Mann, aber in
sehr geschwächten Sehkraft; und er liebte so sehr die
Arbeit, dass er seinen Sohn Samuel David lieber zum keinem Gegenstande vollkommen, weil es ihm an Me¬
Arbeiter als zun Gelehrten erziehen wollte. Diess be¬ thode zunächst mangelte, und dann, weil er von Nahrungs
weist ein an diesen berühmten Sohn geschriebener Brief sorgen stets gequält war.
Kurz kann man das Leben Ezechia Luzzatto's .so zu¬
von 17. Tammus 55 18 (21. Julil818 ), worin er ihn ermahnt,
ein Handwerk zu erwählen. Dieser Brief enthält eine sammenfassen: Er war ein äusserst religiöser, demüthifeierliche Anforderung, dass er die Studien lassen möge, l ger, bescheidener und gerechter Mann, ein trefflicher
und sich einer mechanischen Arbeit hingebe. Ezechia Lu¬ | Gatte, der beste Vater, der gehorsamste Sohn, ein fleizzatto war von ziemlich hoher Statur, das Gesicht schön ssiger Arbeiter, ein ehrlicher Geschäftsmann, ein rast¬
, und bis zum höchproportionirt, sein Antlitz regelmässig, Haar und Augen¬ loser Gelehrter, ein Menschenfreund
brauen waren grau, die Augen himmelblau, der Bart grau, Grade gottesfürchtig , würdig , einen der berühmtesten
seine Beleibtheit eine gewöhnliche. Den Augen waren an Männer unseres Jahrhunderts : Samuel David Luzzatto
den Rändern die Augenlieder übergeschlagen, etwas vor¬ zum Sohn zu haben.
stehend, was ihn das Aussehen eines dummen Menschen
gab, eines incanta' wie man im venezianischen Dialekt
sagt, während er alles eher als dumm war. Allerdings
war er von Natur schweigsam und sprach weniger war immer
nachdenkend, und fest und beharrlich in seinen Vorsätzen.
Anhang zur Familie der Luzzatto.
Über seine letzten Lebenstage gibt es keine sicheren
vou Dr. Isaja Luzzatto.
Nachrichten, auch sein Begräbnisort in Triest ist nicht
sicher, da man auch nicht den bescheidensten Stein, der
In Heft 2 de« Magazins für die Wissenschaft des Juden¬
ihn bezeichnen würde, gefunden. Wie Augenzeugen ver¬
sichern, war auf dem Steine nur der Name und der Todestag, tums 1880 unter dem Titel: „Hebräische Manuscripte
der in Triest am 21. April 1824 (im Nissan 5584) er¬ in Mailand" berichtet Dr. A. Berliner unter Nr. 121 p.
folgte. Er wurde 62 Jahre alt. Dieser Stein wurde vom 114) folgendes: 121. Commentar des Nachmanides zum
Winde niedergeschlagen, es ist aber nicht gelungen, Pentateuch, am 26. August 5287 (1527) verkauft von
Simon ben Isak an Samuel ben Samuel Luzzatto (viel¬
ihn zu finden.
Ezechia verzeichnete schriftlich die geringsten Er¬ leicht die älteste Erwähnung dieses Namens).
Der Lehrer Moise Soave theilt mir aus Venedig fol¬
eignisse seines Lebens, schrieb die Wechselfälle der Fa¬
milie in patriarchalischer Einfachheit nieder, wie ein gendes mit : In der Autobiographie wird Eafaelle der
Mann, der einem Freunde oder Anverwandteneine Ge¬ ältere als Vater des Arztes Isaac angeführt; dieser Isaac
schichte erzählt. Eine solche Erzählung liest man in dem heiratkete im Jahre 1686, die Allegra Capriles, Tochter
Berichte über die Krankheit und den Tod seines erst¬ des seligen Aron C ; der Vater des Bräutigams lebte noch.
geborenen Sohnes, der mit einer Elegie, die den hart¬ Aron Coen veröffentlichte ein ebräisches Sonett für diese
herzigsten Mann rühren würde, schliesst. Es ist der Hochzeit. Von 3 Söhnen des jüngeren Raffaele, von dem
2 Ärzte und einer ein Dichter war, geschieht nur des
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Dichters (Efraim) und des Arztes Isac Erwähnung. Was
den 2. Arzt betrifft, den mein Vater übergieng, besitzt
Soave in einer Karte Nr. 1786, die sich in seiner
Sammlung zu ff. 36 Band 37 A befindet, mehrere An¬
denken.
Rabbiner Leon Luzzatto theilt mir aus Venedig fol¬
gendes mit:
In den alten Verzeichnissenunserer Gemeinde fand
ich andere Individuen der Familie L., die mit dem Rab¬
biner Simon verwandt sind:
«den 14. Jänner 1576 starb ein Sohn Isac Luzzatto's, des
Bruders vom Rabb. Simon.
den 17. October 1579
idem
den 4. Sept. 1584 starb Diamante, Tochter Isac Luz¬
zatto's
den 19. März starb Allegra, dessen Gemalin, im
Alter von 90 Jahren ; sie war 28 Jahre alt, als
sie dem Sohne Simeon der 1563 'geboren wurde,
das Leben gab.
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jahren zum Throne berufen, anstrebte und verwirklichte.
Und wenn wir den Gründen nachforschen, welches ihm
sein Ziel erreichen Hessen, wenn wir den wirkenden
Kräften nachsinnen, welche diess vollbrachten, so finden
wir das in bündiger Kürze in dem Wahlspruche unseres er¬
lauchten Monarchen Viribus Unitis mit vereinten Kräften
ausgedrückt.
Einheit und Einigkeit, hochgeehrte Versammlung
, das ist das
Schlagwort eiues jeden wahren Menschenfreundes
, das das
höchste göttliche Gebot, das an die Menschheit ergieng. Wo
Einheit und Einigkeit herrschen, da ist Friede, da istFreude,
da ist Glück. Und unsere Wreisen, die Weisen Israels, sie
haben die wunderthätigeKraft der Einheit so hoch an¬
geschlagen, so laut gepriesen, so unablässig verkündet, ver¬
herrlicht und besungen, und was mehr als all diess ist,
auch betkätigi, dass dieses Streben nach Einheit und Einig¬
keit Israel in Fleisch und Blut übergegangen ist. Unsere
Weisen haben den Wert der Einigkeit so hoch gestellt,
dass sie die Vernachlässigung aller religiösen Vorschrif¬
(Fortsetzung folgt). ten, ja dass sie selbst den Götzendienst milder beurtheilten und ihn für verzeihlicher hielten, als zu stören die
Einheit und Eintracht unter den Menschen. Der Wortlaut
dieser Stelle ist: So gross und so beseligend ist die Kraft
wahren Friedens, dass wenn Israel einträchtig und fried¬
fertig lebt, die strafende Hand sie nie erreichen kann;
Rede gehalten am 18. August in der Synagoge auch dann nicht erreichen kann, selbst wenn Götzendienst
unter ihnen wäre.
zu Beiovar zum Geburtstage Sr Majestaet
Und mit Recht können wir, auf der Höhe der Bildung
des Kaisers und Königs Franz Joseph I.
unserer Zeit stehend, diesen Satz als den schönsten im
Judenthume hinstellen. Wrenn schon der Profet Samuel
Hochgeehrte Versammlung!
dem Könige Saul vorgeworfen
, dsss Gehorsam weit besser
Was ist es, das uns zu ungewöhnlicher Zeit hier im ist als Opfer bringen, so können wir es frei und offen
Gotteshause versammelt, was ist es, dass eines jeden ein¬ aussprechen, dass das Streben nach Einheit und Einigkeit
zelnen Herz von uns höher und lauter schlagen lässt? bei den Menschen weit höher angeschlagen werden muss,
Was ist es, das die Gefühle des Dankes in unserem In¬ I als das Beobachten einzelner religiöser Vorschriften. Immer
neren so mächtig ertönen lässt, dass wir fast uuwillkürlich wieder und immer von neuem muss es der Menschheit
sie zu äussern uns bewogen fühlen, dass die Brust uns verkündet werden, dass das eigentliche Ziel der Menschen
zu eng wird, und wir diese Gefühle in Worten laut Vereinigung und Verbrüderung ist, Viribus unitis, mit
werden lassen. Was ist es, das uns Israeliten ganz be¬ vereinten Kräften, in der Einheit und der Vereinigung
sonders verpflichtet, den heutigen Tag als einen der schön¬ allein liegt Kraft und Macht, liegt Stärke und Vermögen.
sten Tage im Jahre zu betrachten und demgenüiss zu feiern? Viribus unitis, verehrte Versammlung
, es muss4§r WafctlNun, geehrte Festversammlung
, es ist die Wiederkehr des I spruch der gesammten österreichischen Bevölkerung ohne
Geburtstagesunseres allverehrten Landesvaters Sr. apostcl. Unterschied des Stammes und der Religion werden, so
Majestaet, des Kaisers und Königs Franz Joseph /., den wir unsere Pflichten als Oesterreicher, als wahre AnhänGott uns noch lange zum Heile Oesterreichs erhalten : ger des Vaterlandes erfüllen und ihnen nachkommen wolmöge; es ist das Wiegenfestjenes erlauchten Fürsten, | len. Wo aber ein jeder nur den kleinlichen Inteder gelöst hat die Fesseln, die die Menschen drückten, j ressen des lieben persönlichenIch lebt, wo jeder einzelne
der der engen Kerkerluft, in der sie kaum athmen durften, j denkt, dass die Gesamtheit nur seinetwegen
, nur zu seiner
sie hat entrissen, um sie der Freiheit, dem Frieden, dem Bequemlichkeit da ist, ist das Gedeihen des Staates
Glücke zuzuführen. Es ist der Geburtstag jenes gekrönten unmöglich . Viribus unitis , mit vereiner Kraft
zu einem
Hauptes, der vollführt hat was der gottbegeisterte Profet holten erhabnen Ziele die Kräfte sammeln , Nachsicht und
bereits als das schönste Ziel eines Herrschers hinstellt: Versöhnlichkeit einander gegenseitig angedeihen lassen,
Auf, erwache, erhebe dich vom Staube du Ge¬ das heisst im Sinne unseres allverehrten Monarchen leben,
fangene Jerusalem's löse die Fesseln, die dich drückten, du dh . ein treuer und würdiger Sohn des Vaterlandes sein.
tiefgebeugte Tochter Zion's. Solches sind die Ziele, die Und die jüdische Religion ganz besonders, sie stellt das
unser erlauchter Monarch, schon in seinen Jünglings¬ Einheitsbekenntniss als ihre höchste Errungenschaft hin:
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Ein Gott für alle Geschöpfe, ein Stammvaterdes gesamm- an der Seite seiner erlauchten Gemahn, der Kaiserin und
, ob sie den Königin Elisabeth Amalie Eugenia, zum Heile der Mensch¬
ten Menschheit, ein Recht für alleMenschen
Wüstensteppen Asiens entstammen, oder dem kalten Norden heit segensreich wirken. Segne alle, die seinem Herzen
des Polarkreises, WO immer ihre Wiege gestanden, sie und Hause nahe stehen. Segne all seine Räthe, die
sind alle Kinder dieses einenGottes, sie sind alle Men¬ Ministerien, und alle, denen das wahre Wohl des
, und beglückend Staates an Herzen liegt. Segne unsere öffentlichen staat¬
schen^ die dazu berufen sind beglückend
das Zeichen der lichen Behörden, alle die zur Erhaltung der öffentlichenRuhe
tragen
,
zu sein, sie sind alle Menschen
Göttlichkeit auf ihrer Stirne. Wie schaal und leer er¬ und Sicherheit ihr Gut und Blut zu opfern bereit sind; segne
scheint uns das Leben, wenn wir es in uns ein-und | die städtischen Behörden, und die Stadt in deren Mitte
abgeschlossenzubringen, wie erfreuend und beseligend | wir friedlich leben, wo der Geist wahrer Humanität und
hingegen, wenn wir für eine Gesammtheit zur Einheit | Brüderlichkeit herrscht. Segne auch, o Herr und Vater,
hinwirken. Da ist der Boden, wo die Freude in üppiger | unsere Gemeinde, ihre Leiter und Führer und segne alle,
Fülle gedeiht, da stirbt ab die Sorge, verdorrt der Kummer, ; die hiehergekommen, diesen schönen Freudentag zu verschwindet der Trübsinn, so wir den Wahlspruch unseres ! herrlichen, segne alle mit Deinem Segen, der eine reine
edlen Landesvaters Viribus unitis mit vereinten Kräften zur Quelle wahren Glückes und ungetrübter Freude ist.
Einheit und Versöhnlichkeit alle unsere Kräfte und Fähig¬
AMEN.
keiten verwenden.
dieses
Befolgung
durch
Monarch
erlauchter
Und was unser
Grundsatzes erreicht, es ist aufbewahrt in dem treuen, dank¬
baren Gedächtnisse der älteren Generationen, es ist unserer
Jugend in den Geschichtswerken überliefert, und die Welt¬
geschichte wird mit goldenen Zügen die Edelthaten unseres
Das Altfranzösische bei Raschi.
gekrönten Hauptes, die unblutigen Stegeund Triumphe, die
er gefeiert, aufbewahren. Kaiser Franz Josef I. war es,
(Fortsetzimg .)
der die verletzte Menschenwürde in ihr Recht einsetzte, er
wollte nicht, dass fürderScheidewände zwischen denMenschen
herrschen.nichteinz-dm Freiheitemdie volle,uneingeschränkte
73.
Freiheit schenkte er all seinen Staatsangehörigen. Das
ganz- Recht, dass göttlicheRecht, er stellte es wieder her,
Jesajah l 25 yQD ^ savon Seife.
Zu
alle Staatsangehörigensollten sich als Brüder fühlen, es
74.
soltte keinenKnecht im eigentlichen Sinne mehr geben; die
Arbeit sollte fürder den Mann nicht zum Kainszeichen dienen,
Zu ^ *f2 l 25 D '^ W 'K = estaim = nfz. etain
sondern ihn nähren und ehren. Diener sollten alle sein, aber j Zinn [nasales Schluss n durch m wiederzugeben, entspricht
, sondern Diener eines hohen Gedan¬ der afz. Ortographie].
nicht Menschendiener
kens, Diener des einen hohen Gedankens, zum Heile des
75.
Vaterlandes, zum Heile der Gesamtheit zu wirken. Weit
geöffnet wurden die Hallen der Wissenschaft, es sollte fort¬
Zu a ^ X£ l m KftSlX ulma = Ulme.
an jeder, dem es Emst um die Wissenschaft war, sich ihr
7(3.
widmen können, jeder, ob reich oder arm; nicht sein Glaube,
sondern seineFähigkeiten und seinFleiss sollten fortan für des¬
b ' Ä^ "w *S estencilla = nfz. etincelle
131^
Zu
sen Zukunft entscheidend sein. Es sollte keinen Paria in der
Funke.
Gesellschaft mehr geben, es sollte schwinden jeder unverschul¬
dete Kummer, ein jeder sollte sein Glück unter dem Schutze
77.
der Gesetze erwerben können. Das hat unser Landesvater
^ u rTH £ "£ 2 2 v £?S *n ^ serpes , Gartenmesser.
von Anfang seiner Regirung angestrebt und ruhmvoll ver¬
wirklicht; er scheute, keine Zeit, kein Opfer war ihn zu schwer,
78.
so es dem Heile seiner Angehörigen galt, und so ist es
unsere Pflicht vereint an dem heutigen Freudenfeste, wo
debattement; von debattre
Zu Ip ^BET 24 Dw^ Em
Milionen von aufrichtigen dankerfüllten Herzen ihre Ge¬
fühle zu Tage treten lassen ein Ge^et an den Allvater im j 3. Pers. Mehrz. praesentis. Im afz. hat debattre die Be; deutung sich unterhalten. (Diez oder Scheler s. v. deHimmel zu richten:
| battre).
Monarchen
erlauchten
unseren
hast
Du
Vater,
und
Herr
von Millionen auserkoren und berufen, dass er zum Heile
79.
seiner TJnteithanen wirke, Du hast ihn erleuchtet mit Deinen
zu
Geiste, dem Geiste der Wahrheit und der Weisheit, dem
Geiste der Güte und der Gerechtigkeit, lass ihn noch lange Maulwurf.

z-taui>e
>0wshis= talPes= n*'
rv^s^ßn 2L
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92.

80.

zuu^shwb —piiiTxzbp= calva

nfz. chauve-souris Fledermaus.

souriz

Zu DJ 52C KJPtoTB — pertiga [prov.] = nfz. perche
(Stange, Fahne) C1).

=

93.

81.
Zu nb ^ ^ ^ ni 3': mSti'^ ^fi faillanza == nfz. faillance Mangel.

Zu pl ^ l 520 T ^ D^tT = souvler = nfz. souffler
blasen, hauchen.
94.

82.

H3D "X D*T *X iert es9ard6 = sera
Zu ftDJl ö30^"
regarde wird betrachtet worden afz. Futurum passivi.
. Die
= mostenzas

Zu rnS ^ H 319

95.

eigentliche Bedeutung ist mir nicht bekannt.

83.

Zu j £ vtfn 6 10 = engraissant
ser fett werden.

Zu D'HlÜpm 3-°hinter ^ ^ tfHSDpresains oder
perseins die Bedeutung ist mir gleichfalls unerfindlich.
Ebenso unerfindlich ist mir.

96.

=

Zu HHj 72ruhen

97.

84.
Zu WBJH TOI 320. XpVU = nosca.

Zu rh $r \
ben O.

73

Tttf ' B

85.

86.
328 WpbV2

f°

sser Graben, nfz. fosee Gra¬

98.

Pp ^BD = siJech!o- lautet noch
Zu Q^ vbjHl 323"
im heutigen Italienisch so; im prov. ehemals.

Zu mÖMSm

part . praes . von engrais-

Zu E *TXn

74

tWßTD = nfz- tison Feuerbrand.
99.

726 gehört ttf'pft und T 'WÖ = ™<*raü
Zu
Sumpf, fossee Graben.
moulkins.

100.

87.
Zu HM

^ ibllp

913 gehört

Zu D^TH *H1 323 J ^ JSTfi fermalez vielleicht mit
nfz. fermev scMiessen, also etwa Ketten bedeutend.

: vielleicht
44EMttDttlptyH = discumbement
Zu
vom lat. discomburereverbrennen, altfranzösische Participialform.

52

gehört tPttPVDA

10 11

K^mn io:w ^ p =
gehört

craissement de grandia = nfz. croissement de grandeur
Wachsthum an Grösse.

102.
Zu

89.

Zu D^tSftÖ

101.

zubn: na

88.

areceullir?

^K =

fi ^ XBD

1011

tOjftEDl vcmlementdas Rühmen;

auch nur im afz. in dieser Form vorkommend.

= himbrolses

Auch diesesWort ist durch Raschi dem Sprachschatz
. Im heutigen Spanisch findet sich noch
wiedergegeben
das Wort lambrusca eine Art wilder Weintraube.
90.
Zu b ^btl 512 b ^ tt ^ S = cemmil= üfz- chalumeau
s= Schalmei.
91.
justicia = nfz. ju¬
TttW
Zu tDövTED 510 ist
stice Gerechtigkeit, ürtheilsspruch.

103.
1012 W *)Wb & plursus
Zu
ere die Fälle.

=

plusieurs

mehr¬

Auch dieses Wort zählt zu den Doubletten, von denen wir
bereits ob en dubitar und douster anführten.

(-) Hiebei ist der Wechsel des Genus aus dem afz. in's Neu¬
französische zu beachten; altfrz. masc. nämlich le tosser, nfz. fem.
nämlich la fossee.

DAS JÜDISCHE CENTRALBLATT.

200

NOTIZ.
Der durch seine wahre Frömmigkeit
und seinen Edelsinn weltberühmte Förde¬
des Judenthurer der wahren Interessen

, Bart. F. R. S.
mes Sir Moses Montefiore
des Jüdischen
177 hat dem Eedacteur
Centralblattes , Dr. M. Grünwald , Bezirks¬
rabbiner zu Belovar , die Auszeichnung zu
Theil werden lassen , ihm sein Buch AN
OPEN LETTER etc . ^b : nrDft in Pracht¬
band zu senden . Demselben lag die Pho¬
tographie und die eigenhändige Namens¬
fertigung Sir Moses Montefiore 's, den Gott
noch lange erhalten möge , bei . Dem Redacteur sei es an dieser Stelle gestattet,
dem leuchtenden Vorbilde wahrer Grösse
auf diesem Wege seinen tiefgefühlten , in¬
nigsten Dank hiefiir auszusprechen.

Ideellen.
Vortrag gehalten im Bet-hamidrasch zu Wien.
(Fortsetzung)
Nachdem George Smith [in dem obengenannten Buche ] erzählt
hat , wie, wo und wann er diese urgeschichtlichen Berichte gefunden
und uns so mit sich zu den Trümmern am Tigris führt , gibt er
im 2. Kapitel einen Abriss der babylonischen und assyrischen Lite¬
ratur von den ältesten Zeiten an [von 2000 vor Christi Geb.] in welchem
die ganze grossartige Fülle seiner bisherigen Forschungen in ein
übersichtliches Gesammtbild zusammengefasst wird.
Das wichtigste von allen sind selbstverständlich die Genesislegen¬
den, die unsSmith alle inÜbersetzungen gibt und mit ergänzendem Texte
umkleidet. Der Text lautet : Als oben der Himmel keinen Laut
hervorbrachte.
Unten die Erde einen Namen nicht nannte,
Und der Ocean nicht erschlossen hatte seine Schranke,
Da war das Chaos die Gebärerin aller;
Seine Wasser fluteten aliein.

Und in Zweig war nicht abgeschnitten worden,
eine Blume nicht entprossen.
Als die Götter noch gar nicht geschaffen hatten,
Kein Name eines Wesens noch genannt worden war,
Eine Ordnung noch nicht (da war).
Da wurden auch die grossen Götter gebildet.
Bei der Wichtigkeit des Bruchstückes , welches den Anfang des
babylonischen Schöpfungsberichtes enthält , will ich Ihnen m. H. den Ur¬
text anführen ; ich theile ihn daher hier in Transscription mit u. z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

lnu -va (i) Iis la nabu-u sa-ma-mu
Saplis (irsi) tuv su-ma la zak-rat
apsu-\ a (la) pa-tu-u za-ru-su-un
mu-um-mu ti-amat mu-al-li-da-at gim-ri-sa-un
mi-su-nu is-ti-nis ihi-ku-va
gi-pa-ra la ki-is-su-ra su-sa-e la si
inu-va ili la su-pu-u ma-na-ma
su-ma la zuk-ku-ru- si-ma-tao la (?)
ib-ba-nu-va ili (rabuti)
Lah -mu Laha -mu usta -pu-u
a-di iz-bu-u
Sar Ki-sar ib-ba (nu-u)
u-ri-ku umi
Ann
Sar.

(Smith's Uebersetzung ) nach Hermann Delitzsch' Deutscher Aus¬
gabe lautet:
Als droben der Himmel nicht aufgerichtet,
Und drunten auf Erden eine Pflanze nicht aufgesprosst,
Auch die Tiefe der Wasser nicht durchbrochen hatte
ihre Schranken,
War Mummu Tiamat die Gebärerin ihrer aller.
Jene AVasser wurden im Anbeginn geordnet ; aber ein Baum war
nicht gewachsen ; eine Blume hatte sich nicht enttaltet.
Als die Götter noch nicht entstanden waren, keiner von ihnen,
eine Pflanze war gewachsen nicht , und Ordnung existirte nicht
Auch die grossen Götter wurden geschaffen,
Eine Reihe von Tagen und eine lange Zeit verstrich,
Der Gott Annu, die Götter Sar und Kisar.
Das Fragment der Vorderseite der Tafel ist trotz seiner Lücken¬
haftigkeit von hohem Werthe , insoferne es eine Schilderung des
Chaos das der wüsten Leere von der Weltschöpfung folgt und die
erste schöpferische Regung darbietet . Es entspricht so den beiden
ersten Versen des ersten Kapitels der Genesis.
Vergleicht man dieses Bruchstück mit ;'.em Ausaug aus Damascius, so findet man in dem keilschriftlichen Bericht keinerlei
Notiz, dass es im Anfang 2 Prinzipien mit Namen Thaute
und Apason gegeben, und dass diese den Moymis hervor
gebracht haben ; vielmehr heisst hier das eine Urwesen Mummutiamat was soviel als Seewasser oder Seechaos bedeutet . Der
Name paart die beiden Namen Moymis und Thaute des Damascius.
Tiamat erscheint auch in der Aussprache Tisallat und entspricht
dem ^ XAxaja des Berosus, wofür die Bedeutung. Meer ausdrück¬
lich bezeugt ist. Nach babyl . Ansicht war augenscheinlich das
Meer der Ursprung aller Dinge und diess stimmt auch zu der An¬
gabe der Genesis, wo die chaotischen Wasser die Tiefe genannt
werden. Ein Wort mit dem Tiamat des Keilschrifttextes und der
Tauthe des Damascius. Das assyrische mummu hängt mit hebr.
ikehumazusammen, während sein Synonymum um dem hebräischen
Tiamon Gedröhn Getöse gleichzusetzen ist.
Neben lehomals Namen der chaotischen Tiefe ist in der Genesis auch
das Wort tkohu die Wüste vom Chaos gebraucht , dieses entspricht dem
assyr . tihuta, einem Namen des Seewassers (siehe History of Assurbanipal S. 59) und verwandt mit tihamtu oder tamtu Meer. Wie
man sieht, sind Keilschrift und Genesis hier in vollkommenem Ein-
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dann bestürzt sein, zusammenzubringen sei, mag dahin gestellt bleiben;
Beachtung verdient unter allen Umständen das Syllabar V. K.
25, 63 cd. dessen linke Columne durch ein neugefundenes BruchBtück zu mu-um-mu ergänzt wird, während die Rechte als synonym
bi-il-tuv aufführt ; dass dieses biltuv wie sonst auch hier Herrin be¬
deutet, kann aus dem darauffolgenden Synonymenpaar abdu und
adu Knecht nicht ohne Weiteres geschlossen werden, man könnte
es ebenso gut von einer Wuzel bahal ableiten, so dass es wie hebr.
Bestürzung Verwirrung bedeuten wurde; tihuta ist ein von havä,
h-ajä, assyr. avä leben gebildetes Nomen.
(Fortsetzung folgt.)

J "V_ECENSIONEN.
Deutscher
Volkskalender . Ins besondere zum Gebrauch für
Israeliten auf das Jahr 1883. Mit literarischen Beiträgen. Heraus¬
gegeben von H. Liebermann. Brieg. (Preussisch Schlesien) Verlag
von H. Liebermann. Druck von Th. Seh?tzky Breslau. Preis , Mark
1-25 = 80 kr . Ö. WT.
Das Wort unseres Lehrers Jehuda ben Thema's (Pirke Aboth

Literatur nur irgend wie vertrauten hinlänglich bekannt , nur fehlte
es bis jetzt an einer vollkommen befriedigenden Uebersetzung in'g
deutsche. So oft ein einzelner sich an diese schwierige Arbeit
machte, so gross auch dessen dichterisches Nachempfinden und das
Beherrschen beider Idiome sein möchte, das Unternehmen musste
scheitern, weil es die Kräfte eines einzelnen bei weitern übertraf.
Ludwig Aigner, durch seine ungarischen Dichtungen rühmlichst be
kannt hat es verstanden, den Wahlspruch viribus wnitis, dass das
was dem einzelnen unmöglich, von mehreren dennoch erreicht wer¬
den kann, durch Herbeiziehung nahmhafter Uebersetzer eine wenn
auch das Original nicht ganz ersetzende, so doch dem der unga¬
rischen Sprache nicht mächtigen, gelungene den Geist Petöfi's
wiedergebende Uebersetzung zu bieten. Und das ist wol die beste
Empfehlung für diese Uebersetzung, denn mehr darf eine Ueber¬
setzung nicht bieten wollen. —

Aug . Wünsche Lic. theol. Bibliotheca rabbinica 17. Lieferung
Fortsetzung von Midrasch Schemot Rabba . Leipzig Otto Schulze
1882.
Freudig begrüssen wir die Fortsetzung von Schemoth Rabba, die
uns den Autor in seiner Uebersetzungskunst und dem Vordringen
in das gründliche Verständniss des Midrasch zeigt, und behalten
wir uns Einzelheiten für die Schlusslieferung vom Schemoth Rabba
vor.

An open letter
addressed
to Sir Moses Monteßore
Bart , on his Arrival in the holy City of Jerusalem together with
a narrative of a forty days sojourn in the holy land 9 ellul 5635 —
September 9. 1875

Caput 5 Nr. 21)
Ü ^ttf ^ tt ? p dass das 30. Jahr erreicht
zu haben, ein Zeichen von Kraft sei, bewährt sich freudig beim ■nwJMiö
Liebermann'schen Kalender. Der Kalender für
liegt uns
vor und wir können ihm das Zeugnis ausstellen, dass er seinen Vor¬
(Offener Brief der Rabbinen M. Auerbach und S. Slant an Sir
gängern nicht nachsteht . Den Reigen eröffnet Dr. J . Hamburger
mit seinem Aufsatze : Die Nichtjuden und die Secten jm talmu¬ Moses Montefiore Baronet, als er zum 7. Male nach Jerusalem , die
dischen Schriftthum. Ihm folgt eine heitere Geschichte. Dann fin¬ heilige Stadt, kam, 9. Ellul 5635—9. September 1875
Kerfe
den wir eine historische Novelle von Epstein : „Fürt und Raqbi"
welche uns das Leben und Treiben der der pfälzischen Juden nach
den Wirren des 30 jährigen Krieges lebendig vorführt. Dr . A
Als im Vorjahre die Wellen russischer Judenverfolgungen so
Grossmann''s Aufsatz : „Talmudische Höflichkeit gegen Frauen , ver¬ hoch giengen, wollte der unvergleichliche Moses Montefiore,
dient besondere Beachtung insoferne als der Talmud eine rühm¬ zum Kaiser von Russland reisen ; aber er gehorchte den Aerzten,
liche Ausnahme gegen die orientalische Ansicht der niederen Stufe befolgend den Spruch, Dass er aber trotz seines hohen Greisenaltes,
des Weibes macht. Die Verse Dr. A. Grossmann's entsprechen das Gott bis in das späteste Alter hinein verlängern möchte, frisch
nicht immer allen Auforderungen der Metrik. Der Aufsatz : Intoleranz
und kräftig an Geist und Herz ist, dass er Antheil nimmt an jeder
der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit, welcher der Allgem. Bestrebung für's Judenthum hat er dadurch bewiesen, dass er den
deutschen Lehrerzeitung entnommen ist, ist leider noch innner zeit- Redacteur des Jüdischen Centralblattes, Dr. M. Grünwald, mit seinem
gemäss. Dieser Arbeit folgt eine kurze Charakteristik Gamaliel's I.
Buche beschenkt, das er in Prachtband einbinden, seine Photographie
Dr ; M. Grünwald aus Belovar übersetzte aus dem Italienischen ins
hinzufügen Hess und seine eigene Unterschrift beisetzte , a linea
Deutsche die Biographie S. D. Luzzatto 's s. A. und dessen Vaters
Montefiore's Verdienste um das Judenthum schildern zu wollen,
Ezechia . (Die Autobiographie Luzzatto's ist im jüd . Centralblat- kann nicht aufgäbe dieses Blattes sein, mit unverlöschlichen
bereits erschienen, und hat auch als selbstständiger Band bereits
Zügen wird sein Name und sein Wirken dem Herzen nicht nur
die Presse verlassen). Die literarischen Beiträge beschliesst in jedes Juden , sondern jedes wahren Menschenfreundes eingedrück sein.
würdiger Weise Dr. M. Brann's Arbeit : Das bibliographische Hand
Wir schliesen die Anzeige dieses Buches , das die schönste Zierde
buch des Schabthai Bass in der lateinischen Uebersetzung Clanner's
Wir rufen dem verdienstvollen Herausgeber des Kalenders au< unserer Bibliothek bilden wird, mit dem Wunsche ^ ^ "^ T

ntftt nfDpnan -itr?n *)bi ara»
pny d^ itd m «mo
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vollem Herzen

p *fl zu-
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A . FetöjVs Liebesperlen . Mit Beiträgen namhafter Uebersets
zer. Herausgegeben von Ludwig Aigner. Budapest. Ludwig Aigner
Preis 2 fl. 4 = Mark.

Leon Finzi , Oberrabiner in Sarajevo. Bede und Gebet am Vor¬
abende des allerhöchsten Geburtstages Seiner Kaiserl . und Königl.
apostolischen Majestaet des Kaisers Franz Josef L gehalten in der
spanisch-israelitischen Synagoge 1882.

Dass Petöfi in der Weltliteratur einen hohen Rang ein nimmt und
zu den ersten lyrischen Dichtern zählt, ist jedem mit der Welt-

. Doppelt er freulich ist dieser Beweis loyaler Gesinnung und wahrer
Vaterlandsliebe ausdemMunde eines spanischen Juden , bis der in sein
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klang, beide geben an, dass ein flüssiges Chaos der Schöpfung vorhergieng und den Ursprung und die Grundlage des Weltalls bildete,
beide haben sogar für dieses Chaos den gleichen .Namen, welcher
zugleich sich zu dem auch in dem Bericht des Damascius findet.
Das in der Formel zwar abweichende jedoch gleichbedeutende Thalatha
des Berosus könnte als aus Tiamat corrumpirt angesehen werden,
indess mit grösserer Wahrscheinlichkeit geht es, wie bereits be¬
merkt auf Tisallat , eine andere Lesung jenes babylonischen Wortes
die
Weiter lesen wir in der obigen Inschrift
zurück .
Erfindung der Götter Lachma oder Lachmu und es sind männ¬
liche und weibliche Personificationen der Bewegung und Er¬
zeugung ; sie entsprechen dem. Dachos und der Dache des Damascius
sowie dem auf dem Wasser schwebenden Buoch d.i. Wind oder
Geist der Genesis. Die nächste Stufe ist die Erzeugung von Sar
oder Ilsir und Kisar . Diese repräsentiren den oberen Raum und
den unteren Raum und entsprechen dem Ässorus und der Kissare
des Damascius. Die Aehnlichkeit der beiden ersteren Namen ist
wahrscheinlich noch grösser als sie bei jenem assyrischen Wortlaut
hervortritt ist, dennSar und Ilsar wird gemeiniglich mit den Namen ei¬
ner Gottsheit jüngerer Zeit Assur gelesen und die übliche Bezeichung
dieses obersten Gottes der Assyrer.
(Smith, deuche Ausgabe p. 66).
Apason und Tauthe finden sich aber schon in der 2. und 3
Zeile : Apsuva tiamat.
Das inuva, womit der keilschriftliche Bericht anhebt ist zusammen
gesetzt aus inu Zeit, vgl. talmudisch onah die Zeit, vorzüglich die Zeit
der Schwangerschaft, also sehr richtig hier die Zeit der Entstehung
der Schöpfung, gemäss IV R. 5, 55 a 24, 9 -[- 106 ein Synonym von
yumu und der den Zustandssatz einleitenden Copula va ; es entsprich*
genau dem hebr . bajjoum zur Zeit da womit der jehovistische Welt oder
vielmehr Welt nnd MenschenschopfangsberichtGen. 2, 46 beginnt . Für
das Wort suma,Z. 2 nimmt dieSmith 'scheUebersetzung eine unhaltbare
Bedeutung an.Allerdings bedeutet suma eine Pflanze aber eine bestimmte
Pflanze, nämlich den Knoblauch . Es folgt diess aus der V. 7 veröffent.
lichten Inschrift . Hier wird erzählt , dass ein böser Fluch eine feindselige
unseilbringende Stimme gleich einem Dämon einen Menschen be¬
fallen, ihn mit Irrsinn (assyr . tiu) behaftet und wie ein Lamm hin¬
geschlachtet habe. Aber den Gott Merodach jammert dieser Mensch.
Er sagt zu seinem Vater Ea, erzählt ihm alles, was er gesehen und
fragt : Was that der Mensch, ich weiss es nicht, und wodurch wird
er genesen. Er antwortet seinem Sohn : Mein Sohn, was wüsstest
du nicht, und was sollte ich dich noch weiter lehren . Was ich
weiss, weisst ja auch du, und fordert ihn auf jenen Menschen zu
klarem Wasser zu führen und seinen Bann zu lösen. „Das Böse,
das seinen Leib verstöret , der Fluch seiner Mutter , der Fluch seines
älteren Bruders , dieser Bann, der ohne sein Wissen sich auf ihn
gelagert durch den Zauberspruch Ea 's, gleich einer Zwiebel schäle
er sich ab (Kima sumi likkalap ) gleich einer Dattel werde er zer¬
rissen (Kima suluppi lissahit , ausdrücken ) gleich e;nem Knoten
werde er gelöst (kima pikurti lippassar ). Die Richtigkeit dieser
Auffassung des Wortes sumu, genauer sumu II . Rev. 7, 2 46) er¬
hellt schon aus dem dabeistehenden Worte kalap abschälen wie die
Knoblauch schale, nämlich so dünn wie diese ist eine stereotype
Massbestimmung für Dünnes in der talmudischen Gesetzessprache
zB. Oholoth VI 5, 6 Dass nun aber die Bedeutung Knoblauch für
das smna unseres Schöpfungsberichtes passt , liegt klar auf der
Hand. Soweit Delitzsch.
Sehen wir aber näher über den heiligen Gebrauch des
Lauches (siehe Victor Hehn Kulturpflanzen p. 169) so wird
es nicht so befremlend sein, dass der Knoblauch eine solche
Rolle spielt. Die Aegypter , sagt Plinius schwören unter Anrufung
des Knoblauches und der ^ wiebel (19, 101) : Alium cepasque inter
deo3 iu jure jurando habet Aegyptos. Iuvenual spottet darüber , dass
auf solche Art die Götter der Aegypter im Küchengarten wuchsen,
15, 9.
Perrum et caepe nefas violare ac Irangere morsu. 0 sanctas gentes, quiuus haec uascuntur in hortis Numina!

Am Fest der Theoxenien in Delphi nämlich, das als eine Ber
wirthung sämmtlicher Götter durch Apollo gedacht war ; erhielt
derjenige, der die grösste Lauchzwiebel mitbrachte , einen Antheil
von dem Opferschmause ; der Örund war, weil Leto , da sie mit
ihrem Sohne schwanger gieng, Verlangen nach einer solchen ge¬
tragen hatte . So erzählt Polemon dem Perieget bei Athen. 9, p. 372!
Bei den Thrakern war die Zwiebel altherkömmlich und unent¬
behrlich, so erhalten bei Versammlung des Iphikrates mit der
Tochter des Königs Kotys die Neuvermählten ausser anderen
kostbaren Geschenken einer 12 Ellen hohen Topf Zwiebel.
Im germanischen Norden scheint der Laukr magische Kraft ge¬
habt zu haben , wie in Kleinasien und Griechenland . Er wird in
den Trank geworfen, um diesen vor Verrath zu zu schützen, Lied
von Ligurdrifa 8 (nach Simrock's Übersetzung ). Die Füllung segne,
vor Gefahr Dich zu schützen , und lege Lauch in den Trank . So
weiss ich wol, wird dir nimmer der Meth mit Wein gemischt.
Als Helgi geboren war und Sigmund sein Vater aus der Schlacht
heimkehrte , da trug er edlen Lauch (irtlauk ) : Der König selbst gieng
aus dem Schlachtlärm , dem jungen Helden edlen Lauch zu bringen
Grimm DM 1165 führt dazu die Völsungsaga Cap. 6 und fügt hiezu;
es erhellt nicht , ob der König als heimkehrender Sieger Lauch
trug , oder weil es Sitte war, beim Namengeben ihn zu tragen . So
sehen wir also, meine Herren , wie die beiden Auffassungen sich ver¬
einen.
nahu und
Auf die richtige Fährte lenkt das Synonym
zaharu nennen, im Zusammenhang mit der häufigen assyrischen
Redensart mala suma nahu so viele einen Namen tragen , so viele
genannt werden so viele existiren , siknat napisti mala suma naba,
die lebendigen Wesen , so viele ihrer sind.
Hiernach ist zu übersetzen:
Als droben nicht kundthat der Himmel,
Drunten die Erde einen Namen nicht nannte.
D. h. als weder Himmel noch Erde da waren . Die Redensart in
diesem Zusammenhange erinnert an das 3malige : und Gott nannte
des elohistischen Schöphingsberichtes , die Nennung ist die Besiegelung der Existenz , Name ist im biblischen Sprachgebrauch häufig
das Wesen in seiner Erscheinungsweise.
Die den Zeilen 1—3 des keilschriftlichen Berichtes zu Grunde
liegende 3 Theilung der Welt kommt auch im alten Testament zu¬
weilen vor zB. Exod . 20, 4 in demDecaloge. Sie sehen also auch hier¬
meine Herren , einerseits die öongruem zwischen Bibel und Keilschrif¬
ten und wie das Studium des einen das andere ergänzt . Der
Doppelname des der Schöpfung vorausgehenden flüssigen Chaos
mu-um-mu ti-amat Z. 4 ist in seiner ersten Hälfte schwer zu etymologisiren, in seiner 2ten schwer zu lesen. Das Wort tiamat,.
um mit diesem zu beginnen ist durch alle diese Urgeschichten hin¬
durch mit 2 Schriftzeichen geschrieben , deren ersteres ti das an¬
dere, wenn man es in seine beiden Theile auflöst, sallat zu lösen ist.
Dass man aber nicht Ivsallat lesen darf , gebt daraus hervor , dass
sal-lat in diesem Worte überall zu einem Zeichen zusammengezogen
ist und also einen eigenthümlichen Sylbenwert hat.
Dieser bisher nicht gekannte und auch von Smith nicht ganz
verstandene Sylbenwerth ist aber amat Wenigstens glaube ich
diesen daraus ableiten zu können, dass akkad . sal-lat das weibliche
Besitzthum die Sklavin, die Magd bedeutet und das ihm entspre¬
chende assyrische Wort gemäss IL 39, 71 a b mit anfängt , was kaum
etwas anderes als amat anfängt hebr . Magd bedeutet . Aus diesem
idegraphischen Wert der Zeichengruppe sal-lat wurde nun der pho¬
netische Sylbenwort amat hergeleitet , ein höchst seltener Fall der
Ableitung eines Dappeüglbenweries aus einem Sinnwerte. Das Wort
j ist hienach tiamat d. Meer hebr . zu lesen und darf nur so gelesen
I werden, nicht tiamat (tisallat wie Smith als gleich statthaft zur
, Wahl gibt, indem er dasxHXapaa des Berosus auf die letztere Lö¬
sung zurückführt . In der Deutung des schwierigen mnmmuwird Smith,
j indem er es Verwirrung übersetzt , wol das Richtige getroffen haben , ob
I das Wort mit hebr . oder etwa mit aethiop . mamea urspr . zerfliessen.
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Mannesalter die deutsche Sprache zu erlernen keine Gelegenheit hatte,
und nachnunkaum 4 Jahren in deutsdierSprache eine so ilmige und zum
Herzen gehende Anrede hält.Wir können uns nicht versagen den einletenden Satz hier wörtlich anzuführen: Der 18. August ist ein Freudenund Festtag für Millionen! An diesem Tage hat der gutige Schöp¬
fer eiuen glänzenden Stern erleuchten lassen, dessen Strahlen segen
spendend viele Nationen beglücken ! Am 18. August 1830 wurde
seine Majestaet Kaiser Franz Josef L geboren !
Wir gratuliren unserem liebenswürdigen Collegen und Mitarbeiter
aufs herzlichste und wünschen dass er fortfahre Patriotiomus und
edle Menschenliebe in das Grmüth unserer Glaubensgenossen zu
verpflanzen.

Schuck Sah Bezirksrabbiner in Karezag. Der Schutzengel
Ungarns schläft nicht und schlummert nicht. Predigt gehalten in
Tempel der aut. ort. in. Gemeinde Karezag, am Vermälungstage Sr.
k. k. Hoheit des durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzogs Rudolf,
mit ihrer k. Hoheit der durchlauchtigsten Prinzessin Stefanie am lOf
Mai 1881.
In gefühlvoller Rede gibt der Verf. beredten Ausdruck der gro¬
ssen Freude , die die gesamte österreichische Bevölkerung bei der
Vermälungsfeierlichkeit der Kronprinzen Rudolf mit der Kron¬
prinzessin Stefanie empfand.

SchUck
Münz Ignatz . Maimuni's Leben und Wirken . I. Heft"Separat¬
abdruck aus dem Jüdischen Centraiblatt . Druck von J . Fleischmann
Belovar 1882. Preis 50 kr . Selbstverlag des Verfasser 's
Obgleich schon eine grosse Anzahl Biographieen von Maimonides
erschienen, ist diese Arbeit durchaus keine überflüssige, sie tis
vielmehr dem Bedürfnisse entsprungen gründliche und populäre Bio¬
graphien unserer Berühmtheiten zu liefern. Der jugendliche Ver¬
fasser hat einen glücklichen Wurf gemacht und bekundet seine
Fähigkeit gerade durch das Bewingen dieses so ungeheuren Stolfes
wie er bei Maimuni zu überwältigeu war. Er ist bei aller Populari
sirung durchgehends gründlich, fastsämtliche Arbeiten über Maimun
sind ihm bekannt und werden von ihm mit Geschichlichkeit verwertet.
Dieses L Heft lässt uns einen Einblick die erste Jugend Maimuui's
machen und auch hierbei sehen wir dss Bibelwort bewahrheitet
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Sal . Christen über Juden Preis 15 kr.

In geschickter dramaischer Weise führt der Autor die gegen die
Juden vorgebrachten Anklagen vor, and lässt sie \ on Christen
selbst entkräften . Der Verf. hat vollkommen recht, wenn er es
für nothwendig hält, solche Vertheidigungsschritten zu veröffentlichen
und seine Schrift hat das Verdienst das besonders in unserer Zeit
mit Unrecht so arggeschmähte orthodoxe Judenthum in Schutz zu
nehmen. Möge diese schöne Schrift reeht viele unparteiische Leser
finden.

Schlick Sal . Bezirksrabbiner zu Karezag . II . Theil Munkacs. Druckvon Pinkas Bleyer 1881.
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Quell ward seines Geistes sicherster Förderer.
Wir zweinfeln nicht dass, die Fortsetzung halten wird, was der Autor ntzbv nxö -inDK
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Ü° ssef Abraham

von Abraham

und Josef Palag ' i. Smyrna 1882. Druck von Chajjim Abraham
de Seguar in 4,:.
spanische Gelehrtenfamilie Palagi hat
altberühmte
Die
nuu eiue neue erfreuliche Probe ihrjv Liebe und Anhänglichkeit
an das Studium der hebräischen Literatur bekundet ; das schöne

wort-pnn jm

"jjm "ööi-j-aia wiw vb

Q ^ IS? "12/ * nnj ?E5 *st s' cner^ cn der schönste Lohn für
eine Familie, die den Lohn des Guten im Gutesthun selbst sucht und
findet; dies Buch legt überdiess Zeugnis ab von einer musterhaften
brüderlichen Liebe ; neidlos wirken 2 Brüder an derVervollkommnung
eines Buches ; das Recensiren wird bei so gemüterheben Momenten
den mir unmöglich; ich will mich nur kurz zum Referiren anschicken.
In espagno' ischer Sprache, die mit rein jüdischen Redensarten
untermischt ist, wird auf 43 Quartblättern in 9 Capiteln über die
Vorzüglichkeit des Charakters des von sämtlichen orientalischen
Dichtern so . sehr besungenen Josef, Sohn des Patriarchen Jacob,
gehandelt. Diese Abhandlung soll als Einleitung dienen und rührt
von Abraham Palagi her.
Das eigentlicheBuch ist eine alphabetisch geordnete nach jüdischen
Schlagwörtern eingerichtete, Sammlungaller auf Joseph bezüglichen
Stellen Dass diese Arbeit für Midrasch und und für Midraschstudirend,, von Wichtigkeit ist, braucht kaum hervorgehoben zu
werden. Das eigentliche Buch ist daher auch in rein hebräischer
Sprache, frei von jedem spaniolischen Ausdrucke abgefasst.

Der 2 Theil der Bräuche ist gerade für den gegenwärtigen Zeit¬
punkt von grossem Interesse , er behandelt in ausführlicher Weise
die Bräuche während der Monate EUul und Tischri bis zum Aus¬
gange des Versöhnungstages. Der Text des Werkes rührt von dem
berühmten Talmudisten Isak Tirnau her, wertvolle Anmerkungen,
Quellennachweis und sonstige interessante Anregungen enthält
d er Commentar unseres ehrwürdiden Collegen rnd geschätzen Mit¬
arbeiters Rabbiner Schück.
Zu einer Zeit, wie die unsere ist, wo man mit der grössten Sorg¬
falt dem Ursprünge der Sitten und Gebräuche, auch der uncultivirtesten Völker mit Recht nachforscht, braucht die Arbeit des He¬
rausgebers keine besondere Empfehlung. Durch ihre Gediegenheit
empfiehlt sie sich selbst.

Hosner J . L. (Schaffa, Mähren) Jad Benjamin Weschem Mordeehai. Enthaelt eine Abhandlung über Philosophie, Cabbala und die
geschichtlichen Momente bis zur Offenbarung, sodann die Ver¬
zeichnung der 600 Gebote nach den 620 Buchstaben der 10 Ge¬
bote, samt genauer Erklärung derselben, ferner in möglichster
Kürze : die Geschichte der Philosophie oder die geistige Seele als
Grund des Pantheismus und Polytheismus. Wien 1882. Selbst¬
verlag des Verfassers.
Auf 31 Seiten auf in der gedrängtesten Kürze die Geschichte der
Philosophie irgend wie geben zu wollen, ist undenkbar ; der Verfasser
hat diess aber auch gar nicht beabsichtigt, nur seiner Schrift eine
falsche Überschrift gegeben. Den grössten Theil des Buches 64
Blätter — bildet der hebräische Commentar zu den 620 Geboten
und dieser Theil des Buches verdient von jedem den jüdische Li¬
teratur interessirt , gelesen zu werden.
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BrlefKasten der Redaction.
Ehrw . Herrn S. Schück Bezirksrabb . in Karezag . Danke für Ihren
Beitrag , bedaure über Freiexemplare meiner Zeitschrift nicht verfügen
zu können . — Herrn Sigmund Löwy inGjurgjevac . Erscheint sobald als
möglich. — Herrn RobertSiebenäein stud .juris Agram . DoppeltenDank
für Ihre Freundlichkeit , dem Worte gemäss : Bis dat qui cito dat.

empfielht zu den

(jenonnaßenöen Feiertagen
sein

LAGER

REICHHALTIGES

Schluss der Redaction den 25 . August 1882.
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Grundprinzipien der Ethik im Judenthums.
Vom Bezirksrabbiner A. Roth in Siklos.
(Fortsetzung .)

Ferner heisst es in der Schrift: Wie der Eingeborene unter euch sei euch der Fremde, der bei euch
weilet; und lieben sollst du ihn wie dich selbst; denn
Fremde wäret ihr im Lande Egypten (Lev, 19. 34). Jeden
Menschen, wenn wir auch in dem Verhältnisse zu ihm
stehen, wie wir zu den Egyptern gestanden, müssen wir
lieben. Israel hatte in Egypten nichts als Druck, nichts
als Lieblosigkeit, nichts als Tyrannei erfahren, daher weiss
es, wie schwer der Druck und die beängstigenden Leiden
auf das Gemtith wirken. Dieses erhabene segensreiche
Gesetz, dass man selbst den Fremden wie sich selbst
lieben muss, findet man zuerst in der h. Schrift, Fremd
war in Israel Jeder , der einem andern Stamme angehörte,
jede nationale Leidenschaft, jeder Wahn und Hass gegen
ihn musste weichen. Schon Kabbi Akiba lehrte : Jeder
Mensch ohne Unterschied wird von Gott geliebt, da Jeder
durch ein himmlisches Gepräge ausgezeichnet ist. Diese
erhabene Anschauung von der segensreichen Mannigfal¬
tigkeit des Völkeiiebens, sagt Dr. Jellinek, war dem nicht¬
jüdischen Alterthum fremd. Beschränkt und engherzig
war es voll Vorurthcile gegen die Verschiedenheit der

Stämme, und die Liebe gegen Fremde, die es Barbaren
nannte, tvonnte es nicht begreifen, geschweige denn be¬
währen und erfüllen. Nur das Judenthum mit seinem
einzigen Gotte schwang sich empor auf jene Höhe, von
der die Völker als Aeste des einen Menschenstammes
als die verschiedenartig glänzenden Edelst eine der einen
Schöpfungskrone erscheinen, nur in Israel entfaltete sich
die Knospe der Fremdenliebe in warmen Sonnenstrahl der
allumfassenden Gottheit
Endlich wird in den Worten: Ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen, die Befolgung der ethischen
Gesetze selbst gegen Nichtjuden zum Ausdrucke gebracht.
Die Sittengesetze auch gegen den Nichtjuden zu üben,
also die strenge Sittlichkeit in Israel vor den Augen des
Andersgläubigen zur Anschauung und Anerkennung zu
bringen, ist zugleich Heiligung des göttlichen Namens wie
das Gegentheil Entweihung. Wer auf dieser Art den
Namen Gottes entweiht, wenn auch dieses nur im Ver¬
borgenen geschieht, so muss die Strafe Gottes an ihm
vollzogen werden; bei Entweihung des Namens Gottes,
lehren unsere Rabbinen, ist Irrthum und Absichtlichkeit
ganz gleich (-). Alle Völker der Erde sollen es sehen,
dass der Name Gottes über dich genannt ist und Ehrfurcht
vor dir haben: in diesen Worten ist der erhabene
Beruf Israels deutlich ausgedrückt. Die Entweihung des
Namens, den der Israelite als Bekenner des Einen Got¬
tes trägt, ist die Entweihung Gottes selbst. Nur wenn
wir vom höchstem Gedanken allgemeinster Versittlichung
durchrangen sind und gegen alle Menschen, ohne Unter¬
schied des Glaubens, die Sittengesetze befolgen, dann
ehren wir den Namen desjenigen, der alle Menschen nach
seinem Ebenbilde geschaffen. Das ganze Haus Israels ist
daher angewiesen, diesen grossen Namen zu heiligen; denn
(>) Jellinek 's Predigten 1. Theil S. 107.
(2)

Pirke Aboth 4. 5.
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es heisst: ich will, geheiligt sein in der Mitte der Kinder

Biographie von S D. Luzzalto.

Israels und es ist strengstens gewarnt, ihn nicht zu
(Fortsetzung)
entweihen, denn es heisst: ihr sollt nicht entweihen nieinen
heiligen Namen (3).
VI. Anhang.
Unsere Rabbinen haben wegen der Heiligung des gött¬
Bemessungen der Durchmesser und Krüm¬
lichen Namens die Ausübung der Sittengesetze gegen
Nichtjuden mit besonderen Nachdrucke angeordnet und
mungen des Kopfes von S. 0. Luzzatto,
sagten, dass die Bestrafung bei der Nichtbefolgung der¬
vorgenommen von Prot . Ludwig Brunetti und vom Dr. Marcus
Osimo.
selben gegen Nichtjuden eine grössere ist als gegen
eine
Juden, weil die strenge Möralität gegen Nichtjuden
Umfange und Krümmungen.
pflichtgemässe Heiligung des göttlichen Namens ist, wie
der sich an dem Gypsabdruck an der
Umfang
Der
1.
I
, welche das Juden¬
die entgegengesetzte Handlungsweise
Basis findet, und welcher die Protuberantia oecithum in den Augen Andersglaubender herabsetzt, eine
pitalis, die stark hervortretendist, durchstreift, und
Entweihung des göttlichen Namens
längs den oberen Rändern der beiden Orbita läuft,
Tosefta
der
nach
ist
Nichtjuden
eines
Die Beraubung
d.h. längs der Augenbrauen auf dem mit der Haut
Baba kama Cap. 10 nicht blos in gleicher Weise, wie
Kopfe betrug 57 Centimeter. Die Hälfte
versehenen
insofern
verpönt,
die eines Israeliten, sondern noch stärker
dieses Umfanges. d.h. von der Hälfte der Protu¬
sie eine Entweihung des göttlichen Namens involvirt,
berantia occipitalis bis zur Hälfte desRaumes zwischen
welcher als der schändlichste Frevel gilt; schwerer, weit
den Augenbrauen, beträgt 28Vi? Cm. folglich ist
schwerer zu sühnen als irgend eine andere Missethat, denn
der Kopf ein symmetrischer.
ein
sonst
86,
Joma
.
Mischnah
der
in
es
heisst
hat Jemand,
Der Umfang m Gyps, der die Schödelwölbung darVerbot übertreten und Busse gethan, so bringt der Ver¬
söhnungstag ihm die Sühne; wer sieh aber der Entweihung ! stellt, beträgt 55 Cm.
des göttlichen Namens schuldig gemacht, hat an der Bus¬ 2. Der Umfang, von dem vom 1. Umfange 4l/, Cm.
früher, und 4 Centimeter später genommen wurden,
se am Versöhnungstage, ja selbst an den Leiden noch
u. z. auf dem mit der Haut bedeckten Kopftheile
sein
tilgt
erst
Tod
der
genug,
nicht der Sühnemittel
beträgt 58*5 Cm., auf dem blossen Kopfe (ohne
Vergehen.
Haut) 55'5 Cm.
Folgende Erzählung kennzeichnet die Ethik im Judenthume gegen Nichtjuden: In Jeruschalmi wird erzählt: | 3. Der Umfang von der Protuberantia occipitalis bis
Glabella längs der Pieilnaht, dh. die Schädelwölbung
Simon b. Schetach ernährte sich kümmerlich mit Flecht¬
von rückwärts nach vorne auf dem mit der Haut
arbeit. Ais ihm seine Jünger einst von einem heidnischen
bedecktem Kopfe beträgt 37 Cm. Der entblößte
Araber zu seiner Erleichterung einen Esel kauften, fan¬
Schädel allein hat 319 Cm, während der in Gyps
den sie an dessen Halsband einen Edelstein und riefen
nur 33'8 Cm. hat. weil in diesem jener Zug der
hocherfreut: Der Segen Gottes macht reich. Er aber
von dem intersuperciliarem Centrum und der
fragte, ob der Verkäufer davon gewusst habe. Als die
Nasenglabella geht, welches die Vertiefung der
Jünger das verneinten, rief er mit Entrüstung: Ist Simon
Nasenwurzel ist, sich.nicht findet.
ben Schetach etwa ein BarbarV Den Esel kaufte ich, nicht
aber den Edelstein, traget diesen wieder dem Araber zu¬ 4. Umfang, bemessen von dem einen äusseren Gehör¬
gang zum anderen, parallel mit der Kranznaht,
rück ! In seiner Erwartung, dem Heiden dadurch Hoch¬
durch einen Punkt zum Scheitel gehen, vom inter¬
, hatte er sich
achtung gegen das Judenthum einzuflössen
superciliarem Centrum 20 Cm. entfernt und um¬
nicht getäuscht; denn der Araber rief, als man ihm den
fassend die Dicke der Ohrmuscheln zusammenge¬
Edelstein zurückbrachte. Gebenedeit sei der Gott des
druckt und ausgedehnt, betrug auf der Leiche
Simon ben Schetach dir gepriesen sei die Religion,
38 Cm. Wenn man die Dicke der Ohrmuscheln,
welche zu solcher Gewissenhaftigkeit anleitet wie Simon
die auf 1 Centimeter berechnet wurden, abzieht,
sie kundgegeben.
bleiben 37 Cm. — Am entblössten Kopfe sind 35
Cm. auf dem Gypsabdruck sind nur beinahe 34, weil
(Fortsetzung folgt.)
die beiden Gehörgänge sich unter dem Gypse be¬
finden, also nicht darauf dargestellt sind.
5. Umfang, bemessen von einem Gehörgang zum anderen,
ausgehend vom Scheitel um 11 Millimeter von und
später correspondirend den 2 vorderen und hin¬
teren stark ausgeprägten Theilen zusammengenom¬
men die Dicke der beiden Ohrmuscheln beträgt 39
(8) Maimonides Jesode Hathora 5. a
Cm. ohne ohne diese Dicke 37*9 Cm. Auf dem
entblössten Schädel sind 35'4 Cm. in Gyps finden
(4) Bab. Meziah 11. 5. Debarim rabba cap. 3.
sich nur fast 35, aus dem angeführten Grunde des
Mangels eines dargestellten Gehörganges.
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€. Halber schiefer Umfang, vom äusserstem Augenwinkel
von der einen Seite 7 Cm. von der äusseren Protuberantia occipitalis von der anderen Seite entfernt,
nach dem von dem 1. Umfange genommenen Plan,
auf dem mit der Haut bedeckten Kopfe beträgt
35*6 Cm. auf dem blossen Haupte 32V2. Ebenso
gross war der Gypsabdruck.
i 'j

2.

3.
4
5.

Durchmesser,
Der grösste vordere-hintere Durchmesser von der
Protuberantia occipitalis zum intersuperciliarem Raum
beträgt 19*8 Cm. Der Durchmesser, bildend das
dss Centrum zum Protuberantia occipitalis und den
anderen Theil des krummen Kreises in Bewegung
setzend, ausgehend von der Höhe des angeführten
Raumes, ist 8 Cm. hindurch ebendemselben
Räume gleich, so dass die Spitze jenes Raumes von
8 Cm. einen Bogen mit einem Kreis, dessen Radius
19'8 beträgt, bildet. Auf dem blossen Haupte be¬
trägt der Duchmesser blos 19 Cm. der Radius aber
ist immer in im Wachsen begriffen, durchläuft einen
Bogen von Centrum; bis er endlich 19"5 Cm. bil¬
det, so dass die Dicke der weichen Theile die ge¬
ringe Erhöhung des Hinterkopfes compesirt.
Der kleine Querdurchmesser von einer Schläfe zur
anderen, bei der grössten Erhöhung der Schläfen¬
schuppe, 5 Cm. von dem Fortsatz des Stirnbeines
entfernt, beträgt 13 9 Cm. auf blossem Haupte 13
Cm; ebenso viel am Gypsabdruck.
Durchmesser, bemessen4l/ä Cm. über die Ohrmuschel
nach Umfang Nr. 4, beträgt 16 Cm. mit der Haar¬
haut, und ohne dieselbe 15*5 Cm.
Stirndurchmesser,von einen Augenwinkel zum anderen
mit der Haut 12 Cm. ohne diese 11'5 Cm.
Grösser Durchmesser am Stirnbein selbst, der 5Cm. in
die Höhe reicht, und von den beiden äusserten En¬
den der beiden Orbiten ausgeht, beträgt auf dem mit
Haut bedeckten Kopftheile 12'8, ohne Haut 12*5, da
erweitert sich nämlich die Stirne.
Messungen.
Ohne

1. Umfang

Cm.
57
58 -5 . . . .
37 Cm. . . .
38 — 1= 37
9— 1-1= 37 -9
35 -6 . . . .

19 -8
der 1. Durchmesser
Cm. und bleibt so bis zu 8
Cm. im
Räume.

der
„
„
..

interonperciliarem

2 . Durchmesser
,
3.
4.
„
5.

13 -9
16
12
12-8

Haut jIm Gypsabdruck.

55 . Cm.
55 5 „
34 -9 „
.
85
35 .4 „
32 -5 „
19. hingegen
bis
wächst
5Cm . so dass
es 19 -3 ivirl
d.h . ;lerDurohmesser wächst
um 1 Milli¬
meter im Um
fange.
13
15-5
11*5
12 -5

55 Cm.
55 -5 „
33 -8 „
34 beiläufig
„
35
32 -5 Cm.
da bemerkt man
kleine Differen¬
zen.

13
15-5
11-5
12-5

207

CENTRALBLATT.

, während der
Diese Messungen wurden vorgenommen
Kopf noch am Rumpfe war und man die Haarhaut so viel
als möglich schonte, da man die Leiche nicht verunstalten

wollte. Deshalb konnte man auch den Verticaldurchmesser
des Kopfes nicht bemessen. Der Gesichtswinkel Camper
89V,-

VII. Anhang.
Pater Luigi Pasquali, früher Abraham Luz-

zatto, geb. zu San Daniele im Friaulischen
, gestorben in Padua den II.
den2. Mai 1771
September 1850Eine

bionraphische

Skizze

von

Dr . Isaja

Lvzzatto.

Seine Schriften.
1. Über einige neue Entdeckungen im Naturrecht und
eine neue Methode es zu lehren. Venedig, Druck bei
Curti S. Polo 1809, 8°, p. XXVIII 196.
, und Elemente des
2. Natur-und Gesellschaftsrecht
Völkerrechtes, abgeleitet aus der Analyse des Men¬
schen, oder fön dem moralischen Sinn und der allge¬
meinen Übereinstimmung der Vernunft. Padua Bet¬
toni 1815, p. VIII, 411.
,3. Vorlesung über die Aesthetik, gehalten am 10. Nov.
1820 in der Universität zu Padua. Venedig Al1826, p. 26. Später nochmals gedruckt. (Nr. 5).
4. Elemente der Aesthetik, 2 Bände Padua. Druck
des Seminars 1S27, i 8° p, XXIV. 276; XXII 293
2. Ausgabe Bologna 1837.
5. Die Thaten und der Ruhm des Thauniaturgen in
Padua, auseinandergesetzt in 36 panegyrisch-mora¬
, hinzu kommt eine Panegyrik
lischen Abhandlungen
des heil. Antonio, 2 Bände Bologna 1834 p. XXXI
— 324 — 369. Druck alla Volpe. Pasquali war
damals Generalkommissär des Minoritenordens der
Stadt und der Provinz Bolögna's. Es folgen 5 an¬
dere Vorlesungen, so die unter Nr. 3 erwähnte, die
er am 10. Nov. 1S20 gehalten, als er die Lehrstelle
für Aesthetik erhalten, einen allgemeinen Überblick
über die Aesthetik 1825 und das Lob über die Ein¬
samkeit 1826.
, Bologna
6. Philosophie und natürliche Rechtschaffenheit
1835. Druck von Sassi alla Volpe p. 46.
7. Die Basilica des heil. Antonio zu Padua und ihre
. Padua 1842 mit Typen der
Wiederherstellung
Minerva p. 20.
8. Der Fortschritt und das 19. Jhrt, 2 Bände 1843.
Druck der Minervap. 296 — 272.
9. Brief an Prof. Vincenzo de Castro, 3. Jänner 1846
p. 30.
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10. 4 Gewissheiten. Akademische Denkschrift 1847. Druck
der Liviana. Gelesen in der Akademie zu Padua
p. 46.
11. Bericht über die 10 Gemälde der Sacristei del
Santo Padua. Druck von Bianchi 1848 in 8° p. 24.
Verschiedenekleinere Aufsätze.
In den Prinzipien religiöser Toleranz, die ich von meinem
Vater geerbt habe, auferzogen, glaubte ich in der Ge¬
schichte meiner Familie einen Ehrenplatz dem Manne
geben zu dürfen, der obwol in frühester Jugend seinen
Glauben abtrünnig gewordea, dennoch durch sein tugend¬
haftes Leben und seine hervorragenden Verdienste um
die Wissenschaft, es verdient, der Vergessenheit entrissen
zu werden.
, die sich
Es sei auch mir gestattet die Gelehrsamkeit
mit

einem

unbescholtenen

Leben

vereint , zu ehren , wie

April 1790 wurde er in Venedig getauft. Es war der
Samstag vor Ostern (Passah) und deshalb nahm er den
Namen Pasquali an. und am 7. October desselben Jahres
wurde er Mitglied des Ordens der Minori Conventuali.
Theilweise in Venedig im Hause der Fratres, theilweise
in Padua in dem Orden des S. Antonio, durch Antono¬
masie Santo genannt, widmete er sich mit grossem Eifer
dem Studium, und war von Dankbarkeit und grösster
Zärtlichkeit gegen jeden erfüllt, der ihn über theologische
oder philosophische Dinge belehrte. Eine Frucht dieser
Liebe zur Philosophie war ein Versuch, den er im Jahre
1800 über das Naturrecht veröffentlichte, ein Veisuch,
den er 6 Jahre später zu dem grossen Werke über ge-und Völkerrecht erweiterte.
sellschaftliches
Dass ein Ordensbruder, und noch dazu ein Neophyt
seine literarische Cnrriere mit einer Abhandlung über
das Naturrecht begann, wo wenige Pfleger desselben in
den Zeiten der Tyrannei die Fahne der Freiheit und der
menschlichen Wüide aufrecht hielten, scheint so manchem
sonderbar, gewährt uns aber einen Einblick in die Natur
seines Geistes. Übrigens lässt sich diess vielleicht seinem
forscherischen Geiste zuschreiben, der vielleichtsich selber
unbewusst, die Lehren der Sinaitischen Religion aufge¬
nommen, welche die Forschung und nicht das Glauben
an Dogmen gebietet, und andererseits war das Kloster
der Antoniani in Padua von jeher durch die Liebe zum
Studium berühmt, was auch die Paduaner Israeliten gerne
dem Santo zugestanden.

jene sagten, welche das klösterliche Leben mit ihm theilten und in der kurzen biographischen Skizze, die sie
, mittheilten.
einen Tag nach seinem Tode veröffentlichten
Aus jener Skizze, sowie aus einem grossen Theile seiner
Schriften, welche ich zum Theiie im Nov. 1878 in den
stillen Räumen der Antonianischen Bibliothek las. wo ich
mit der grössten Liebenswürdigkeit und einem seltenen
Vertrauen behandelt wurde, bildete ich diesse Notizen,
welche, um aufrichtig zu sein, weder eine Biographie,
der Theo¬
und Magister
Als Doctor der Philosophie
noch eine vollständige Übersicht seiner Schriften bilden,
aber mit deren Hilfe ich in Kürze ein synthetisches Bild logie war er im Kloster ein treuer und loyaler Genosse,
seines Geistes bieten zu können glaube.
ein weiser Lehrer der Jugend , ein Mann der es nicht
Im 1. Theile werde ich versuchen seine geistige und wollte , und : nicht vermocht hatte , seine Autorität zu ir¬
sittliche Gestalt zu zeichnen, im 2. Theile werde ich gend jemandes Nachtheil zu verwenden.
seine Schriften betrachten, um seine Verstandesschärfe
Er war Provinziale der Minori Conventuali del Santo,
daraus zu erschliessen. Pater Pasquali war in der Phi¬ Definitor Generale, ordentlicher Professor der Aesthetik
losophie, ebenso wie mein Vater, ein Anhänger der sen- an der Universitaet zu Padua von 1820—1829, im Schulsualistischtn Schule, und ihm gleich schämte er sich nicht, j Jahre 1845—46 war er Decan der damals mit einander
sich nach vielen Jahren von dem loszusagen, was er | verbundenen 2 Facultaeten, der philosophischen und
mathematischen nämlich, ferner war er correnspondirendes
früher vertheidigt,
Abraham Luzzatfo wurde in San Daniele im Friau- Mitglied der Academie der Wissenschaften und der
lischen den 2. Mai 1771 geboren und starb in Padua Künste zu Padua und der Pontiticia zu Rom, Ehrenmit¬
den 11. September 1850. Kaum Jüngling strebte er glied der Akademie der schönen Künste zu Bologna, des
das wahre Wissen an. konnte kindische Sachen nicht Athenäums zu Treviso und der Akademie dei Concordi
leiden, war rastlos in der Erforschung des Grossen I zu Bovolenta. Im April 1826, als der Orden der Padri
und Erhabenen. Beim Studiren selbst entfaltete er Minori Conventuali im Convento del Santo zu Padua
, ein treues Gedächtniss, einen wieder hergestellt wurde, nahm er nach langer Zeit
eine leichte Auffassung
unermüdlichenFleiss. Die hebräische Sprache war ihm wieder sein Ordenskleid an, und als er bei der Eröffnung
vertraut : zu 16 Jahren war er Erzieher bei einer des zweiten Semesters vom Neuen in dem Gewände eines
Familie in S. Vito del Tagliamento. Die Evangelien, Fraters erschien, sagte er seinen Schülern: Zurückgekehrt
so sagten seine Genossen, (die patres) hatten ihn dem in mein Asyl der Ruhe und des Friedens behielt ich doch
Christenthum , dem

Kloster ,

dem

Heiligthum

zugeführt.

Sonderbar! Einige Jahre früher hatte ein Anvewandter
die Unechtheit derselben bewiesen.
Aber übergehen wir dieses heiklige Thema.
Er hatte noch nicht 31\; Lustra durchlebt und wohnte
schon in dem Hause der Antoniani di S. Vito, und am 3.

wo
. . . jetzt
des öffentlichen Lehramtes
die. Ehre
ich mich wieder in dem Orden befinde , den ich schon
und mit
nach lange )- reiflicher Überlegung
von früher
Willen gewählt habe , in einer Einsamkeit,
entschlossenem
wo man , je mehr man von den Menschen und von den
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Ich habe immer auf dem Wege der Ehre meine Pflichten
erfüllt. Ich habe nie gelogen und war nie hinterlistig,
Philosophie und Rhetorik waren seine Lieblingsbeschäf¬ und wurde immer als Ehrenmann geachtet.
tigung. Die männliche and würdevolle Beredsamkeit PasDass Pasquali, — so liest man in den biographischen
qualis, unterstützt von seinerGeistesschärfe und populär ge¬ Notizen — die Wissenschaft des Schönen(die Ästhetik)
gemacht durch Einfügung von historischen Momenten, in den möglichst besten Formen behandelt, wagen wir
wurde ihm viel mehr Bewunderer verschafft haben, wenn nicht zu beurtheilen— sie haben Lob und Tadel geerntet,
nicht bei der grossen Fülle der Thatsachen und Worte das gewöhniche Loos eines jeden irgendwie bedeutenden
eine monotone Wiederkehr derPeriode und eine unangenehme Werkes. So viel ist sicher, dass sie noch immer als
Stimme gewesen wären. Aber mehr als all diess, war ihm, Text in vielen Schulen dient, und dass in Bologna eine
der an philosophischen Studien gewöhnt war der hohle zweite Ausgabe veranstaltet wird. Nach vielen Jahren
Bombast so mancher berühmter Redner * verhasst , und er
wurde jene Lehrkanzel zur philologischen Abtheilung ge¬
sagt von sich selber dass das Spiel mit Worten und den con- schlagen— das hätte ihm den Zutritt zu einer glänzen¬
cetti nicht seine Art sei und führt an, dass Cicero(Tullius) deren und weniger mühsamen Laufbahn öffnen können.
wollte4dass der Redner männlich, mannhaft, warm energisch Aber Pasquali zog die Stille des Klosters vor, liebte mehr
sei und fügt hiezu: Was nützen mir in der Sprache grosse die ruhigen Studien. Das Leben Luigi Pasquali's war
und hohe Redensarten, wo nichts Grosses in der Wärme eine beständige Übung der edelsten Kräfte der Seele, das
der Beredsamkeit, in der Kraft der Beweisführung
, in dem glücklichste Leben auf Erden. Dasselbe Alter welches
Reichthum ungewöhnlichen Wissens, in der Genauigkeit der keinen Trost in den Monologen finden konnte, fand ihn in
Zeichnung, in der wolangelegten Vertheilung der einzelnen der Erinnerung an die früheren Studien, in dem Lesen
neuer Bücher, in dem Abfassen wissenschaftlicher und
Theile und des Ganzen durchleuchtet. (2)
, in der Abfassung seines
Aber mehr als zur Kanzel war er für die Schule geschaffen kunsthistorischer Denkschriften
Er widmete sich ganz dem Katheder, und hatte sich dazu Werkes über den Fortschritt, ein Werk, dessen Prospect
schon würdig vorbereitet, dass er die venetianische und pa- grossartig ist. Und ich bemerke hinzu; dass es bei einem
duanische Jugend privat unterrichtet hatte, es fortsetzte geistlichen Manne, der im Alter von 74 Jahren auf dem
im öffentlichen Studium in Padua, wo er im Jahre 1820 zum Wege der Analysis über dem Fortschritt zu schreiben be¬
ordentlichen Professor der Aesthetik erwählt wurde, ein ginnt, merkwürdig ist, ohne Übertreibung, ohne List,
ungeschicktos Amt, in Italien damals last neu, wenn auch heiter und ernst, streng logisch zn bleiben. (-)
nicht dem Wesen, so doch der Form nach.
Am 10. November 1820 hielt er an der Universitaet zu
I.
Padua seine Antrittsvorlesung über Aesthetik. Da sagte

Dingen getrennt
forschen kann .

lebt , desto leichter
( l)

sie erkennen

und er¬

er : Wenn nur ein mittelmässiger
oder gar kein Wert
in mir wäre , so nähre ich sicherlich in meiner Brust keine
gewöhnliche Neigung und Liebe zur Arbeit , und es ist
mir angenehm mich daran zu erinnern , was ich ohne un¬
bescheiden zu sein , sagen kann , dass ich so manche Müsse¬
st und i>n mit ernsten Studien
zugebracht , die der Weisheit
nicht feindlich und, Jen Musen nicht unangenehm waren

Und jetzt möge der geneigte Leser in raschem Fluge
mit mir einen Blick auf die Werke Pasquali's werfen,
um den vorzüglichsten Theil seiner Gedanken etwas näher
kennen zu lernen. Welcher Schule er angehört, erhellt
zweifellos aus folgenden Worten: Die Thaisache (3) und
die Erfahrung

beeinflussen noch

immer auch die gering¬

Und in der Einleitung seines Werkes über den Fort¬ ste Thät meines Geistes und meines Willens . Es schien
schritt sagt er : Ich bin ein Mann von Wort und Ehre. mir, nie abweichen zu dürfen von der italienische Schule,
die ganz concret, ganz praktisch, ganz deutlich und durch
die Sinne wahrnehmbar ist, sowol bei der eigenen Arbeit,
(') Ein Lob der Einsamkeit, findet man in seinen Discorsi als wenn sitf andere zur Arbeit anleitet, oder die Arbeit
Band II p. 395—6. Und viel früher I ßd . p. 315—6 sagt er:
; . Und an einer andere Stelle
Was würde aus uns, wenn Hunger, Durst und andere Leidenschaften eines andern beurtheilt (■
uns Tag und Nacht qnälen wurden und dieselben nicht durch das sagt er : Ich beschränke mich auf diese und ähnliche Un¬
Kecht und die Pflicht in Zügel gehalten wurden? Abgesehen da¬
von, dass diess uns von unseren Studien ablenken würde, könnten tersuchungen, indem ich mit der grössten logischen Strenge
wir die schlechten Neigungen anderer leiten, wenn wir es nicht dabei verfahre und wenn ich dieses erreicht habe kümmere
verstünden, die eigenen Leidenschaften zu bezwingen und zu be¬
herrschen ? Wir würden zwar declamiren, aber es wäre umsonst, ich mich nicht um andere Quellen, sondern halte mich blos
wenn wir nicht in uns das Muster tragen, wonach sie zu bilden sind
. . Und was ist es das uns die Anlage und die Gewohnheit einer

Lebensform von allem was gemein und niedrig ist, ein Leben das
genug hat an einer massigen Kost, an kurzem Schlaf, kurzer Er¬
holung und erfüllt ist von dem heiligsten Pflichtsbewusstsein und
die Einsamkeit und Zurückgezogenheit zu lieben versteht, gibt ? 0
einsame Orte, o Zurückgezogenheit. 0 glückliches Alleinsein!

(') In einer seiner Reden sagt er (Vol. II p. 300). Wir müssen
diese Wahrheit einer strengen Prüfung von Seiten der Vernunft unter¬
werfen.

(-) Vorrede zu den Thaten und Ruhmesthaten des Thaumaturgen von Padua pag. XIX—XXIII.

Unter diesen Thatsachen versteht er die wuuderbare
Verbreitung des Evangeliums im ganzen Universum.

(l} Vorlesungen, pag. 231 der Discori Vol. II.

0 ) Brief an Prof . De Castro p. 12 — 14
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') rechten Sinnes und dar Vernunft, welche dem Menschen
an ineine Urtheilskraft und meinen gesunden Verstand. (■
Und diesen Grundsätzen blieb er immer treu. Es würde moralisches Gefühl zur Pflicht macht. All diess lehrt
zu weit führen das Urtheil der Zeitschriften über seinen aber auch die Vernunft und die Thatsache (Erfahrung)
ersten Versuchanzuführen: auch liegt diess nicht in meiner . . . Die Religion aber gibt mir durchaus keinen AufAbsicht. Aber ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich sage schluss über den Anfang des Naturrechtes, verpflichtet
dass dieser V vsueh ihm viel Anfeindungen verursachte. mich durchaus nicht einen dieser Artikel zu glauben. Die
Auch sach er diess voraus. In der Einleitung (p. III -Y) Religion wird mich nie eine Thatsche glauben lassen, die
sagt er : Es wurde immer als sehr schwierig betrachtet I nicht ist, sondern nur eine solche, die wirklich ist (p.
über das Naturrecht zu verhandeln, und beim Verhandeln 111—112 ff.) Trennt man daher die Ethik, die von der
solche Ausdrücke zu gebrauchen, dass sie nicht religiöse Religion stammt vom Naturrechte, so bleibt dieses frei
Glaubensartikel oder Ansichten verletzen — der grösste und das ist sehr nothwendJg , weil nicht alle Christen sind,
Theil glaubte und glaubt heute noch, dass es Sache der ! und der Verfasser, obwol Katholik, sagt, dass, wenn es
Verrückten sei, da man ohne für einen Ketzer gehalten ! sich darum handelt das Recht, das natürliche Sittengesetz,
oder dessen verdächtigt zu werden, darüber nicht schreiben I zu erforschen , welches alle zu erfassen das Recht und zu heokönne; so wird man durch ein solches ungerechtes Übel¬ j bachten die Pflicht haben, er nicht zu einer Quelle Zu¬
wollen entmuthigt den Geist einer nützlichen und not¬ flucht nehmen könne, die nicht von allen Menschen als
wendigen Be^diäftigung zuzuwenden (6). Er erkannte authentisch augesehen wird. (7)
den Grund darin/, dass die meisten Juristen Protestanten j Ein erleuchteter geistreicher Philosoph, und noch mehr ein
seien, und leugnet dass das Rechtsstudiuniein eitles sei, | religiöser Mensch wird ohne Zweifel zum Schlüsse gelanund dass man dem Evangelium und der Religion aus¬ I gen, dass Gott der Schöpfer des Naturrechtes ist, er wird
schliesslich die Moral zuzuschreiben habe und gerade weil es ableiten von seiner Vorsehung, von seiner Güte, die
in dieser Facultast die klarsten, klassischen, leichten und die Ordnung und die Vollkommenheit will; und abgesehen
umfassendsten Autoren sind, führ: er die Notwendigkeit von der katholischen Religion, welche die Heiden als
sich mit einer neuen Methode und neuen Beweisen zu nicht zu ihr gehörend betrachtet, wird auch zugeben
versehen, an. Er steht nicht an zu behaupten, dass das müssen, dass den Beobachtern des Rechtes ein göttlicher
Naturrecht

die Basis

und die

sicherste

Grundlage

der

I Lohn zu Theil werden wird. Das ist die Lösung dieser

wflhren Ethik ist (p. 97). So ist in kurzen seine Beweis¬ Frage (p. 165).

Auch über den Zweck des Gesetzes, über die Unsterzukünftige Leben gibt dasselbe, was
viel früher der göttliche Heiland einvüter lehren,
ein natürliches Recht hatten, das heisst, die ursprüngliche j dringlich und häutig eingeschärft u. z. aus dem Grunde,
Gesetze wie die des Decaloges eiue natürliche Forderung i damit die der Vernunft allein überlassen?n Menschen
der Vernunft waren, und daher der Mord, der Diebstahl i nicht der Verblendung anheimfallen(p. 175—5).
die Kränkung, der Ehebruch von allen als unwürdige und j Wenn einmal mit voller Sicherheit und Genauigkeit
entwürdigende Handlungen betrachtet wurden. Das nun | alle geschichtlichen Berichte und moralischen Verhältnisse
lehrt die Religion. So lehrt überdiess, dass Gott in dem I des Menschen festgestellt sein werden, so ist kein
Menschen moralisches Gefühl gepflanzt habe, weil Gott | Zweifel, dass man so manches fester begründen wird, als
Schöpfer der Menschen ist und daher der Schöpfer des I diess bisher möglich gewesen (p. 195—6).
| Was seine Abhandlung über die Aesthetik betrifft, zu
j welchemStudium er eine besondere Vorliebe hatte, so hielt
(5) Der Fortschritt und das 19. Jahrhundert I Vol. p. 79.
; er sie für die sicherste Wissen schalt der Philosophie, der
schönen Künste, so dass man, nach ihm, anstatt sie zu den
|
Bd.
I
.
Jhrf
.
19
da*
und
Fortschritt
der
(6) In seinem Werke
p. 123—24 sagt er : Es gibt einen mächtigen Grund, weshalb die i abstracten und methaphysischen Wissenschaften zu zählen,
Jurisprudenz keinen oder einen nur sehr geringen Fortschritt
macht. Er spricht dabei von der politischen Spaltung Italiens , von ; sie zu den experimentalen zählen müsse; dann theilt er 3
dem Überfall fremder und barbarischer Völker, deren Joch es tragen | grosseWahrheiten
, 3 unverletzliche Vorschriften, mit, u. z. 1)
musste, wodurch es nicht Zeit hatte Gesetzbücher (Codices) abzu¬
fassen, sowie die Studien der Jurisprudenz zu vertiefen . Hiezu I das Studium der Natur 2) das Studium der grossen Meister,
kömmt der grosse Fleiss , der auf die theologischen Wissenschaften
gewandt wird . . . auf das Sammeln der kirchlichen Canones, j die uns vorangegangenund 3) das Studium des menschund der Texte des Kirchenrechtes . Der einzige, der nach meinem I liehen Herzens. (Discorsi Vol. II . p. 240—1) und er forDafürhalten eine Idee vom Privatrecht vor Kurzem geliefert hat, I derte : Reinheit und Geradheit des Herzens, der Affecte
ist Zeller in seinem Werke : Das natürliche Privatrecht.
Ich bin jedoch überzeugt , dass das Wort Jw in unser Sprache | und der Gefühle von dem, der sich den schönen Wissen¬
diritto (Piecht) von justitia kommt, ich bin überzeugt , dass das
schaften widmen wollte. Sein Werk: Der Fortschritt
Naturrecht alles in sich fassen muss, was gerecht ist und als Ge¬
rechtigkeit auf jeden einzelnen Privatmann anzuwenden ist ; ich bin | und das 19. Jahrhundert ist ein ganz analytisches Werk.

führung (Theil 2a §§ 12—14 p. 108—112) :

und die Ktvöheti- | blichkeit und das
dass vor der offenbarten Religion die Menschen | sowol Moses, und

Die Religionen , die heiligen Schriften

ferner überzeugt , dass das Studium des natürlichen Privatrechtes
die Grundlage jeder Rechtswissenschaft werden muss, u. z. so wie
V "?- sehr >,-enifje meies von Zeller begonnen wurde .....
; ." italieniscJien Mitbürger werden meiner Methode und meiner Einil mg Beifall ?o/to/, die meisten hingegen werden mich an's Kreuz

schlagen^ weil sie an verjährten Vourtheilen zähe festhalten.

(7) Auch in dem Werke : Der Fortschritt und das 19. Jahr¬
hundert , Band I p. 94—95 äussert er sich hierüber in ähnlicher
Weise.
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, die wir sicherlich nicht sind, erscheinen,
Mein Plan ist, so sagt er, auf dem Wege vernünftiger Menschenfeinde
Analyse die Grenzlinie zwischen den Dingen zu ziehen, noch viel weniger als Akatholiken verfaulen, wovor Gott
die keines Fortschrittes fähig sind, und zwischen denen, uns hüte, Deshalb achten wir um so mehr die Civili¬
die im Fortschreiten begriffen sind und in der Zukunft sation der Guten, damit die Barbarei in keiner Weisenoch mehr fortschreiten werden. (Bd. I. p. 141). Ich eindringe. Er fügt dann hiezu: Ich möchte trotzdem
dürfte nicht mehr lange leben (er war damals 74 Jahre nicht entscheiden, ob die Philanthrophie oder die Selbst¬
alt) mein3 Kräfte sind erschöpft. Gebe Gott, dass meine liebe in unsererer Zeit grössere Triumphe errungen.
ärmliche Arbeit einem anderen als Sporn diene, sie zu Denke wo? dttrüber und schreibe statt meiner , geneigter
vervollkommnen(ibid. p. 177). Es würde viel zu weit Leser.
Über die Vernunft (I 44—5) : Schliesslich ist die
führen, ein treues Bild dieses so schönen Werkes zu
, das nützlichste und
liefern. Ich werde mich begnügen, einige Sätze daraus Vernunft das hauptsächlichste
anzuführen.Indemichfür meinen Theil jeder Verantwortimg auch das nothwendigste Erbe des Menschen; gegeben, ihn
mich enthebe, theile ich mit was er über die Mosaische zur Wahrheit zur Wirklickeit einer Sache zu führen.
Gesetzgebung schreibt (I p. 24—25): Betrachtet man Ueber die Poesie (I 49). Wenn die moderne Poesie
die Vorschriften des Decalog's, so sind sie nichts weiter als sich im Rückschritte in Bezug auf poetischen Enthusiasmus
die natürlichen Gesetze in grösserer Klarheit und in befindet, ist sie in wahrem Fortschritte in Bezug auf den
deutlicheren Ausdrücken; und alles übrige der mosaischen dichterischen Geschmack und je weniger Genie und
, Reinigungen dichterische Begeisterung vorhanden ist, desto mehr
Religion betrifft bloss Riten, Caerimonien
um vor allem das israelitische Volk von Götzendienst und I herrscht die Vernunft, der rein geläuterter Geschmack
von den Götzendienern fern zu halten, eine wahre Mauer j vor. {ß-ehe das geistreiche Feuilleton in der Wiener
zwischen ihnen und den Nachbarvölkern zu errichten, so I Allgemeinen Zeitung von Schmidt-Weissenfeis vom 1.
, sondern sie als j Sept. 18S2: Ein Mysterium, das zu einem ähnlichen
dass sie sich nie mit ihnen vermischen
Feinde zu betrachtenhaben, die zu bekriegen und zu ver- j Resultate gelangt. Dr. M. G.)
Über die Saint-Simonisten äussert er sich (I 77) : Ihr
niehten sind, was wol überlegt, keine Civilisation ist,
nicht Menschlichkeit und auch nicht gerechtfertigt werden Hauptsatz i^t der Fortschritt der Menschheit und die
könnte, es müsste denn sein, dass das israelitische Volk unendliche Vervollkominung derselben. Das ist jedoch
, aber nicht ins
ausdrücklichen Befehl von Gott hiezu erhalten . . . absurd. Der Mensch ist vervollkommbar
Der Fortschritt muss dem die Palme reichen, der die unendliche.
Über die Regierungsform(1184) : Nicht die Regierungs¬
ganze Welt civiüsiren wollte, und dem irdischen und ge- |
meinen zum himmlischen und unsterblichen erheben j form ist es, die glücklich macht. Es ist der grosse Geist,
das starke Vermögen, die edelste Absicht dessen, der an
wollte (8).
der Spitze des Volkes steht, die sie beglücken und ruhig
|
dachte,
Universum
in
Gottes
Thätigkeit
die
sich
Wie er
kann man aus demselben Werke (Bd. I p. p. 33) er- l und zufrieden mit ihrer politischen Lage machen kann.
Möge einer oder viele an der Spitze sein, sie werden die
sehen.
Zu denken, dass Gott nie den weltlichen Dingen freien I Unterthanen immer zum Glück und zum-Wolstande führen,
Lauf lässt. und dass sich die Beschränkung selbst auf j wenn zur die 3 Eigenschaften besitzen: Weisheit, das
den menschlichen Willen erstreckt, hiesse die göttliche i ist wahre Macht, ein gutes Herz und/einen reinen Willen.
und menschliche Natur in gleicher Weise erniedrigen. (I, 199). Je grösser die Zahl der Individuen ist, die
Wir geben ja doch zu, dass der Ursprung der Kaiser- | der Macht theilbaftig sind, desto grösser ist die Zahl
, und um so leichter die
und Königreiche, der Republik und der verschiedenen der herrschenden Leidenschaften
Regierungsformengrösstentheils als von den Menschen| Corruption und die Unordnung, welche das wahre Glück
freiwillig bestimmt, hervorgegangenangesehen werden j nicht entstehen lässt.
muss. Nur eine grobe Unkenntniss der Weltgeschichte Der 2. Band enthält eine genaue Analyse der Fort¬
schritte der Wissenschaften von ihrem Anbeginne bis heute
vermöchte diese Thatsache zu leugnen.
den Naturwissenschaften behauptet er, dass sie fort¬
Von
Ueber den Fortschritt im Allgemeinen äussert er sich
wie folgt (I 40). Überzeugt, dass in jedem Stand) \ schreiten und stets fortschreiten werden, denn (p. 241):
gute und schlechte Menschensind, wollen wir weder als Das Zeugniss der eigenen Augen ist der sicherste Führer
sich von der Existenz und Wahrhaftigkeit aller Dinge zu
überzeugen.
( ") Ohne auf eine Widerlegung dieser unsinnigen, auf voll¬
Über Galilei äussert er sich (p. 67 wie folgt) : Seine
ständige Verkennung und Unkenntniss der Bibel beruhendenAeus- i
erhöhte nur seinen Ruhm, weil die Zeit
Veurtheilung
J
dieser
aus
man
dass
bemerken,
nur
ich
will
einzugehen,
serung
Stelle ersehen kann, wie wahr das Wort des Profeten ist und die Nachwelt immer die Hypothese von der Bewe¬
"^ nX Iw ^ **: siehe übrigens wisere Recensibn gung der Erde bestätigte und die Veurtheilung als eine
'^ ^ rp 'i ^SHm
von Dr. A. Helmersen's Buch : Die Religionen, ihr Wesen, ihr
schändliche hinstellte: und den Zwang den man un¬
Vergehen in Nr. 14 des Ceutralblattes p. 167 a und b.
serem ausgezeichneten Physiker und Astronomen anthat,
Dr. M. G. als schimpflich erklärte. Den Schluss bildet ein begei-
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Stertes Lob auf das Gas (p. 268) : Sieh, mein lieber
Leser, dass die moderne Chemie nicht nur für die Be¬
dürfnisse des Lebens und der Gesundheit sorgt, sondern
auch für die Vergnügungen des Geistes, um ihn nicht
nur sich am Lichte während des Tages erfreuen zu lassen,
sondern auch in der dichtesten Finsterniss.
Zu 77 Jahren (1847) las er eine gelehrte Denkschrift
in der Academie der Wissenschaften und schönen Künste
zu Padua, deren correspondirendes Mitglied er war, unter
dem Titel: Die 4 Gewissheitenvor! Diese sind: Die Meta¬
physik, die Physik, die Moral und die Mathematik.
Auf dem Wege des streng philosophischen Schlusses
beweist er folgendes:
Dass die Gew;ssheit einheitlich, untheilbar, nie verschie¬
denartig in ihrem Wesen und ihrer Natur ist, jedoch ge¬
sondert in der Ordnung der Gegenstände, ihrer Ursprünge
und Grade, dass sie verschiedenen Stufen der Energie
unterworfen sein könne, ohne jedoch einer Veränderung
der Natur nach oder den wesentlichen Attributen nach
unterworfen zu sein.
Dass die erste Gewissheit zum Gegenstande und zum
Ursprünge die Vernunft hat, die zweite von den Sinnen
stammt, die 3. von der Autoritaet und der Zeugenassage
der Menschen.
Es gibt Leute, welche die Physik, die Moral leugnen,
welche behaupten, dass die Sinne täuschen und dass die
Vernunft allein untrüglich ist.
Man muss allen Glauben schenken, wenn sie in guter
Verfassung sind; auf Abwege können alle führen; ge¬
wöhnlich aber unterliegt die Methaphysik viel mehr Irrthümern als die Physik und die Moral.
Die Verkehrtheit, fehlerhafte und schwächliche
Beschaffenheit der Vernunft ist viel häufiger als die Ver¬
kehrtheit der Sinne und der menschlichen Autoritaet,
Übrigens beeinflusst den Intellect und die Vernunft
der Wille, eine freie Macht aus allen Arten vcn Leiden¬
schaften verrückt und umgeben; und wenn die Illusion
die methaphysische Gewissheit häufiger umstösst, als die
Physik und Moral, so sind zum mindesten alle 3 deren ver¬
hängnissvollen Geschick verfallen; und dabei beschreibt
er die Eitelkeiten und Hirngespinste des menschlichen
Geistes.
Er bekämpft den Irrthum derer, welche sagen: Ich
glaube an die Philosophie, weil mich die Vernunft dazu
treibt; ich glaube weder an eine Offenbarung noch an
eine Religion, weil mich die Erzählung eines anderen,
das Zeugniss eines anderen, was niemals ganz rein mitgetheilt wird, dazu treibt, während die Sinne und die Auto¬
ritaet, wenn sie auch nicht treuere und sichere Führer als
die Vernunft sind, wenigstens alle 3 gleichen Sehritt halten
die Wahrheit, die wir lieben und suchen, zu bestätigen.
Und bis auf des SchwertesSchärfe kämpft er gegen dieUnfehlbarkeit und Sicherheit der Vernunft allein. Er lobt die
beständige und unveränderliche Gewissheit der Physik, die
weit erhaben ist über die so gerühmte Sicherheit der Ver¬
nunft und der Methaphysik; und spendet ein wolverdientes

Lob unserem Jahrhundert, einem Jahrhunderte wahren
Fortschrittes, in welchem, ohne die geistigen Wissenschaften
zu vernachlässigen, vorzugsweise die Naturwissenschaften
getrieben werden.
Was die Mathematik, die exacte Wissenschaft, betrifft, so
leugnet er das Axioma. Die Gewissheiten lassen verschie¬
dene Stufen zu, es gibt hier wie überall, einen Positiv,
Comparativ und Superlativ, oder sicheres, sichereres und
am sichersten. Die mathematischeGewissheit gehört zur
letzten Stufe. Die grössere Anzahl und die grössere
Kraft der Motive, die sie geltend machen, stellen sie eben
höher als die anderen und da bewährt sich der Satz:
Vis unita fortior. Er leugnet jedoch, dass die Vernunft
die Stärke der mathematischen Gewissheit ausmacht.
Die Vernunft, die Sinne, die menschliche Autoritaet,
der gesunde Menschenverstand, sie alle tragen dazu
bei, das für gewiss zu erklären, was den Inhalt der
Mathematik bildet,
Belovar

den 3 . September

1882.

Dr. M. Grünwaid.

Einzugsrede
gehalten in Belovar am 23. August 1881.

Herr und Vater, der du kennst die innersten Tiefen
des Menschenherzens
, dem offen liegen die geheimsten
Regungen des Geistes, Dir danke ich in Gegenwart dieser
ehrwürdigen Gemeinde, dass Du mich diesen Tag erleben
lässest, den Tag, an dem ich das Amt eines Priesters
und Seelsorgers in Israel übernehme.
Noch ist das Wort nicht auf meinerZunge, und Du, oHerr,
Du weisst es schon, Du weisst es, was mein Herz bewegt,
was mein Gemüt in banger Freude erbeben macht. Denn
Du kennest ja, o allwissender Gott, den glühenden und heissesten WTunsch meiner Seele, den ich von meiner frühesten
Jugend bis zu dem Augenblicke,wo ich vor dieser Gemeinde
spreche, gehegt habe, Du kennst den einzigen Wunsch und
das einzige Streben, das mich beseelte, denWunsch Dein
Diener, ein Verkünder des göttlichen Wortes, zu sein. Und
wenn ich sie an meinem geistigen Auge vorüberziehen sehe,
die Männer die Du zu Trägern Deines Wortes, zu Vollstrekkern Deines Willens hast ausersehen und erwählt, fürwahr
dann ist das geheime Zaudern, die freudige Bangigkeit mei¬
nes Innern nur allzuberechtigt, dann fühle ich das Wort
das königlichen Sängers:
Herr, wer darf in deinen Hallen weilen? in seiner ganzen
und vollen Bedeutung. Wenn ich sie sehe, die strengen
Pflichten, die sie mit ihrem Amte haben übernommen, die
ungeheuere Verantwortung, die sie dadurch auf sich haben
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Aber wenn auch die Opfer aufgehört haben, wenn sie
geladen, die Urtheile, die über sie gefällt wurden, dann weiss
uns nunmehr eine blos geschichtliche Bedeutung haben,
für
und
schweres
ein
,
ich es, dass das Amt, das ich übernommen
sie beseelte, die Idee die sie verwirk¬
verantwortungsvolles ist. Aber ich sehe auch, o Herr und so ist der Geist, der
heute geblieben, ja lebenskräftig
noch
sollte,
helfen
lichen
Männer,
Willender
Vater, dass Du den reinen und redlichen
und muss auch heute noch mithel¬
die in Liebe und Treue ihres Amtes walteten, lohntest, dass geblieben. Israel soll
an demFortschritte der gesammten
Du den Wunsch ihres Herzen« erfüllt, dass Du sie gestärkt fen an Fortbestande, ja
Menschheit. Und wie der Priester in alter Zeit diess
in ihrem Wirken, dass Du gekräftigt ihren Körper, dass Du
die Opfer bewirkte, so hat der Priester
ihnen verliehen hast Geist von Deinem Geiste, dass Du sie sinnbildlich durch
Zeit die hohe Aufgabe, dieses Ziel stets
erfüllt hast mit Deiner Lehre, die eine nie versiegende Quelle in unserer
Augen zu halten, dem sie unentwegt
wahren Glückes und ungetrübter Freude ist, dann o dann, seiner Gemeinde vor
so sie ihrer Pflicht genügen soll.
muss,
nachstreben
in
ein
zieht
Friede
und
Herz
bewegtes
mein
in
Ruhe
kehrt
Was aber m. a. Z. ist der festeste Kitt, was das sicher¬
mein Gemüth, und dankerfüllt wende ich mich o Herr mit
zum Menschen führt, was ist
dem innigen, aus tiefstem Herzen stammenden Gebete zu ste Band, das den Menschen
wahrhaft glücklichen Ge¬
eines
Bürgschaft
sicherste
die
Priesters
eines
Dir, dass dieser Tag, mit dem ich das Amt
Der Friede ist es, jenes göttliche Geschenk,
.
meinwesens
mei¬
und
selbst
mir
,
übernehme
Israel
in
Seelenhirten
und
, das »ach der sinnigen An¬
ner Gemeinde ein herzerfreuender sei und der Ausgangs¬ jenes köstliche Geschmeide
Gott selbst sich als Attribut an¬
,
Weisen
unsere
schauung
aufstreben¬
dieser
Entwickelung
gedeihlichen
einer
punkt
Ahron
, zu Deiner Ehre, zum Frommen der Mensch¬ geeignet. Und führwahr vom Hohenpriester
den Gemeinde
dass er nicht nur den Frieden geliebt,
berichtet,
uns
wird
Ruhm.
Israel's
heit, zu
sondern dass er ihm mit allen Kräften nachgestrebt, ihn
AMEN.
sozusagen verfolgt habe, was wol so viel heissen will, dass
er nicht geruht und nicht gerastet, bis er Frieden, den
, hergestellt hatte
wahren und beglückenden Herzensfrieden
zwischen den Menschen.
J.
Und was war der grösste Segen, der schönste Lohn, den
Gott
reinen
's Nachfolger in der Hohenpriesterwürde erhielt?
und
Ahron
einen
den
M, a. Z. Wie Israel zuerst
ich gebe ihn zu meinem Bunde den Frieden, sagt die
Siehe
Priesters
eines
Ideal
das
zuerst
auch
es
hat
erkannt hat, so
Schrift. Nicht Reichthum, nicht hoher Rang, nicht
Ahron
heilige
und Lehrers in dem unvergleichlichen Brüderpaare
Stellung in der menschlichen Gesellschaft^
denen
,
bevorzugte
Vorbilder
eine
leuchtenden
jene
,
aufgestellt
und Mose uns
und menschenwürdig
auch nur nachzustreben stets von grossem Nutzen war. vermögen uns das Leben angenehm
zu machen, sondern das ernste Bestreben Frieden mit
und
Aron versah den Opferdienst, Mose war Verkünder des uns selbst, Frieden mit unseren Nebenmenschen
zu haben. Denn m. a. Z. so erhaben
göttlichen Wortes. Diese 2 Dioskuren. die in unserer Ge¬ Frieden mit Gott
unerfassbar auch
schichte unzertrennlich vereinigt sind, sie sollen uns zeigen, auch Gott über alles irdische ist, so
ist, so ist
was die Aufgabe eines Priesters und Lehrers in Israel ist. dessen Wesen für den staubgeborenen
Bedürfniss
tiefempfundenes
ein
Tem¬
Menschen
des
jeden
für
Zerstörung
es
der
seit
dass
Z.
Ihr wisset es ja m. a.
. Es ist
pels die Opfer haben aufgehört, dass seitdem die Israeliten sich in Einklang mit seinem Gotte zu wissen
wähnen
zu
,
Ansicht
sündhafte
zugleich
Opfer
und
die
auch
thörichte
,
eine
bilden
mehr
Staat
keinen selbstständigen
erhaben, dass
ihreBedeutung als den Staat erhaltend haben verloren, und Gott sei so unendlich über den Menschen
Lassen nicht kümmere.
dass an ihre Stelle das Gebet ist getreten, wie wol auch er sich um dessen Thun und
Blatt vom Baume fällt,
kein
die Opferhandlungen mit Gebeten oder zum mindesten mit Wie? er, ohne dessen Willen
, der für die Erhal¬
geschaffen
Weltall
ganze
das
sie
das
,
der
er,
Gebet
und
Opfer
Segenssprüchen verbunden waren.
, Gedanke, Wort und tung des geringsten Thieres, der kleinsten Pflanze sorgt,'
sollten und mussten sich durchdringen
, des Menschen nicht
That, sie mussten eins werden, so das dagebrachte Opfer er sollte der Krone der Schöpfung
Prophet, der mit
ein gottgefälliges und dem das Opfer darbringenden Gnade gedenken. Mit Recht konnte daher der
haben keinen
er¬
Menschen
Staat
Böse
sagen:
israelitischen
sprach
den
nicht
Aber
Engelszungen
sollte.
erwirken
Kraft
haltend allein sollte das Opfer sein, nein, die Opfer galten wahrhaften Frieden, kennen nicht die beseligende
sitt¬
,
tugendendhafte
,
gottesfürchtige
der
nur
gleicher
Friedens;
in
des
Erde;
bewohnten
dem Bestände der gesammten
Frieden.
Liebe und Innigkeit umfasste das Judenthum von den äl¬ liche Mensch erhält wahren und beglückenden
bleibend
testen Zeiten bis in die jüngste Gegenwart, ja in zärtlich Solchen beglückenden Frieden in der Gemeinde
LInfriedens zu ersticken
wahrhaft liebevoller Fürsorge sogar die Zukunft der ge- - zu erhalten, jeden Keim des
, es kennt und anerkennt nicht die und zu beseitigen das ist die erste und wichtigste Aufgabe ei¬
sammten Menschheit
, die den Menschen von Menschen trennt, es nes echten und rechten Priesters in Israel (war im alten
Scheidewand
kennt nur das Wort: Hat nicht °in Gott uns erschaffen, Israel die Aufgabe Ahron's).
haben wir nicht alle einenVater, warum sollen wir treu¬
los sein einer gegen den anderen?
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wie bekannt, gerade von dieser unmündigen Kindheit und
Jugend unsere Hoffnung ja unsere Zukunft abhängig. Von
dem Jugendunterricht also wird es abhängen, was wir zu
erhoffen haben, wie wir unsere eigene Zukunft gestalten.
•Und auch die Wichtigkeit dieses Amtes, des Jugendunter¬
richtes nämlich, sie wurde von unseren alten Lehrern schon
in den ältestenZeitenanerkanntnnd gebührend betont: „Ein¬
schärfen sollst du die göttliche Lehre deinen Kindern sprechen
von ihr, wenn du zuHause bist, wenn du auf die Reise gehst
und wenn du dich vom Ruhelager des Morgens erhebst:" Ia
die Verehrung für den Kinderunterrichtgieng im alten Judenthumeso weit, dass man demBegründer der heute genann¬
ten Volksschule das ehrende Wort, das dem Propheten Elia
zu Theil war, beilegte.
Rabbi Jehuda im Namen Rabs
saut : Josua ben Gamla bleibe stets in gesegneten
Andenken gehalten; denn wäre er'nicht gewesen, so wäre das
göttliche Wort in Israel vergessen worden; auf seine An¬
regung nämlich wurden Jugendlehrer in Israel bestellt.
Diess soll meinedrifte Aufgabe, meine heiligste Pflicht
sein, ein treuer Lehrer und Fükrer der Jugend in der
göttlichen Lehre, die in sich alles enthält, was dem Leben
den Wert des Lebens verleiht, zu sein, der keinWisssenszweig
fremd, von der vielmehr jedes wahre Wissen ausgehen
und in die jedes Wissen münden muss.
Die Vollführung dieser meiner Vorsätze zu beschleunigen
und sie zum Glücke meiner Gemeinde stets zu erhalten,
dazu sende Du o Gott mir Deinen beglückenden Beistand.

M. a. Z. haben wir bisher gesehen, was die wichtigste
und heiligste Aufgabe des Hohenpriesters Ahron gewesen,
so wollen wir nunmehr zu erfassen suchen, was Mose
als die wichtigste Pflicht für sich und seine Nachfolger
im Lehramte erachtete Denn wenn auch dieThätigkeitMosis
eine vielseitige und in jeder Richtung die natürlichen
Kräfte eines Menschen übersteigende war, so dass un¬
sere alten Lehrer und Denker ihm den Rang eines Engels
zuerkannten, so ist doch dessen hervorragendste Leistung
als die des Lehrers des Volkes Israel geblieben. Diese
Redensart, die sich noch bei uns erhalten hat, sie allein
m. a. Z. sie spricht beredter als viele Bücher es vermögen,
dass Undankbarkeit nicht Israels Fehler genannt werden
kann. Sie zeigt uns aber auch, dass in Israel zu jeder
Zeit die Lehre als das höchste gehalten worden. Die
scheinbare Errungenschaft der Neuzeit, von der soviel
gesprochen wird, und die zum geflügelten Worte geworden,
dass nämlich Wissen Macht ist, m. a. Z. das Juäenihwm
hat dieses Wort nicht nur, wie diess leider in unserer Zeit
häutig geschieht, nicht nur gesprochen, sondern auch bewährt.
Das Buch der Bücher, die heilige Schrift nämlich, sie ist
die Lehrerin und Lehrmeisterin nicht nur Israel's. scndern der gesanunten gebildeten Menschheit geworden.
Als nämlich der jüdische Staat zu sein aufgehört, als
Ronvs alles vernichtende und überwältigende Macht dem Staa¬
te Judaeä und Palaestina den Garaus gemacht und dem
AMEfi
ob seiner Gottesfurcht und Rechtlichkeit gleichberühmten
Rabbi Jochanan ben Sakkai freigestellt wurde, sich
eine Gunst vom römischen Caesarea erbeten zu
dürfen, da bat er einzig und allein um die Bewilligung
der Errichtung und Erhaltung des Lehrhauses in Jamnia- Denu tief durchdrungen- von der hohen Bedeutung
der heiligenden und schützenden Kraft der heiligen
Schrift, wollte er nur die Lehre erhalten wissen, und
durfte so hoffen, dass mit deren Bestand auch das Ju¬
denthum fortbestehen, ja nicht nur kümmerlich bestehen,
sondern lebenskräftig und lebensfreudig bleiben werde.
Der sehr ehrenwerte , um die bedrück¬
Und wie weit immer wir auch in die Geschichte des
ten Juden hochverdiente
Sir H. Guedalla,
jüdischen Vollkes zurückgehen und wie nahe wir
Esquire
aus
London,
dem
die
Gleichberech¬
andererseits in die Gegenwart schauen, allüberall
sehen wir, dass mit der Erhaltung und Erfüllung der tigung der Juden in Spanien zu verdanken
Lehre Israels Wolfahrt aufs engste verknüpft ist.
ist , hat dem Redacteur des Jüd . CentralDiese göttliche Lehre zu verbreiten, sie nach meinen
blattes
, Dr. M. GrÜHWaid, seine Zeitschrift
schwachen Kräften Gemeingut meiner Gemeinde werden
zu lassen, soll mein zweites wichtiges Amt werden.
Jerusalem und die Schrift. Rejoicings at Jeru¬
Aber nicht einem jeden von Euch m a. Z. ist es salem in einer Prachtausgabe eingeschickt.
gegönnt selbst Hand an's Werk zu legen, selber die Lehre,
die Ihr vernommen
, zu verbreiten und sie in die leben¬ Möge der treue Freund Jerusalem 's bald die
dige und lebensvolle That umzusetzen. Die Berufsge- wahren Rejoicings ai and of Jerusalem er¬
scliäfte sind in unserer Zeit so mannigfaltige und viel ver¬ leben! Ihm und allen wahren Israeliten eine
zweigte, und erfordern den ganzen Menschen, so dass
nicht viel Zeit zur Erziehung der unmündigen Kindheit
irous nöTim pqtd
und Jugend den Eltern selbst überbleibt. Und doch ist,

NOTIZ.

. On the visit of the two english
at Jerusalem
llejoicings
princes, and also on the day of the marriage of Prince Leopold
with the Princess Helena, to which is added an aecount of the
visit of the Princes to the cave of Machpelah. Translated from
Wurzel
Über die Bedeutung
letters in Hebrew sent from Jerusalem and Hebron to Mr. Gue¬
dalla, at London. (Vergnügungen im Jerusalem . Bei dem Besuch
von
der 2 englischen Prinzen und am Hochzeitstage des Prinzen Lepold
Jakob Reifmann.
mit der Prinzessin Helena. Hinzukommt ein Bericht über den
Besuch dieser Prinzen in der Höhle Machpela. Aus den an Herrn H.
Der Mussaf zur Aruch fügt zur Bedeutung des talmudischen
Guedalla Esq. in London in hebräischer Sprache von Jerusalem
Wortes ^ "^j^ erklärend "yf ")^ 3122 ? zögern, säumen hinzu, so und Hebron aus gerichteten Briefen ins englische übersetzt .)
Es war bereits im sämtlichen politischenBlättern in der Osterwoche des
Kp
XmTIÖ
tflTD
^
in den Stellen tf - tf-pK , ^
1. J . zu lesen, dass die königlichen Hoheiten den 1. Abend des
tlass
Passahfestes bei dem Chaeham Basi von Jerusalem zubrachten,
Es
sämtliche Cerimonien mitmachten, und einiges von dem, was sie ge¬
am Ende las ; das würde
Verfasser des Aruch ^ " j^") mit einen
zur Erinnerung mitn; hmen. Und auf die 2 malige Anfrage,
nossen,
Ufas (^ en- ^ap . 42, Vers 1) erklären
die Worte
was der Rabbiner sich erbitte , antwortete dieser, die königlichen
helfen, es wäre nämlich gleich "•(■"f"^ ^ m Folge des Wechsels
Hoheiten möchten diese das Judenthum so ehrende Handlungsweise
wäre demnach : Warum in ihr Tagebuch verzeichnen, und diess geschah auch sofort
der Buchstaben. SVlJi
Ii !i> Der Sinn der Stelle
liess bei dieser Gelegenheit 2fi Häuser glän¬
Sir Moses zögert Ihr , nach Ägypten um Getreide zu gehen, um von dort
zend illuminiren u. z. während der ganzen Aufeuhaltszeit der kgL
Nahrung zum Stillen der Hungersnoth zu bringen.
Hoheiten. Herr Guedalla liess von London aus einen Transparent
senden, wo die Namen der königlichen Hoheiten zu lesen waren u.
z. war dieser Transparent auf dem Dache des Guedalla College.
Zur Hochzeitsfeier des Prinzen Leopold mit der Prinzessin Helena
sendete der wahre Freund Zion's, Sir Moses Mont ior , 100 Pfund
Sterling an den Vorstand der portugiesischen und deutschen Gemeinden
um 500 arme und würdige Personen am Hochzeitstage zu speisen.
Am interessantesten, ist der Bericht des Ephendi Josef Krüger,
Dolmetsch des Paschah in Jerusalem . Der Raum, wo unser Patriarch
Abraham liegt, ist überall mit Silber beschlagen. Auch die Thüren
das Grab unsowie die Schlösser sind mit reinem—
^Silber versehen,
serer Erzmutter Sarah ist genau so wie das Grab Abraham's. Das
Jerusalem , edited by II . Guedalla.
Grab Isaks mit seiner Gattin Rebecca und (fas Jacob 's mit seiner
Es kommt uns ein in Gross Folio, gedruckte 20 Seiten füllende Zeitschrift
Gattin Leah haben silberne Schlösser, alles übrige aber ist mit
(oder*Flugschrift)? die von dem.durch die Erwirkung der Gieielii
Eisen versehen.
tigung der Juden in Spwnien berühmtenH. Guedalla, Esqnire heraus¬
Sollte uns der Raum gestatten, werden wir den Bericht über den
' ']*V Jerugegeben worden, zu. Die Schrift führt den Titel 2 '"!? '£ <
Besuch der köuigl. Hoheiten in der Höhle Machpelah in der näch¬
salemh, hat zum Motto den Vers (Psalm. 85, Vers 11) : Truth
sten Nummer in getreuer Uebersetzung wiedergeben.
shall spring out ofthe earth (Wahrheit wird der Erde entsprlessen) ; trägt das Datum des 13. April 1882, und ist für die
der verdienstvollsten Juden des XIX. Jahrhunderts,
Gallerte
Geschichte unserer Zeit und der Hewegungen im Judenthum von
Buchhandlung
Wichtigkeit. Den Leitartikel bildet der Aufsatz : Emigration to Pale- Herausgegeben von David Löwy Wien. Verlag der
PE.
stine, with a view to agricultural pursuits therein ; Auswanderung D. Löwy II. Praterstrasse 15. 1882, Preis ift. 20 = 2 Mark 40
nach Palästina, mit einem Rückblick auf die Agricultur-Verhältnisse Lieferung I und II.
Es ist ein verdienstvolles Unternehmen, das uns hier zur Beurdaselbst. Dem folgt 1) ein Brief aus Brisk bei Warschau au H.
Guedalla, woraus die Sehnsucht vieler russischer Juden nach Palä¬ theiluug vorliegt. In eleganter Ausstattung , keinem modernen Pracht¬
Sprache, in kurzen
stina auszuwandern, erhellt, 2) Debatte im engl.Unterhause (House werke nachstehend , werden in einer würdigen
grosser,
of Commons) über die Judenverfolgungen in Bussland 3) ein I aber bezeichnendenWorten uns die Biographieen wahrhaft
Brief des Rev. Malcolm Mac Coli an Pall Mall 4) Memoire des um das Judenthum verdienter Männer vorgeführt. Die beigefügten
dieser
Viceconsul's Wagstaff über die antisemitischen Bewegung in Jung¬ Photographien sind naturgetreu und sichern den Wert
russland. Dieses Memoire und der Brief der Madame de Novi- Gallerie. In den ersten 2 Lieferungen werden wir bekannt ge¬
von Rotschild, Jonas
koff werden gründlich von Rev. A. Green beantwortet und erledigt. macht mit Salomon und Anselm Freiherrn
Isak Löwy
5) Clubseene aus George Eliot's Dauiel Deronda 6) Sir Moses Freiherr von Königswarter, Michael Lazar Biedermann,
Edler von Hofmannsthal, Sir Moses und Lady Judith Montefiore,
Montefiore's, Baronet F . R. S. «p ^ Bericht über die zwei Reisennach
Salomon Juda Rapaport , Simon Edler von Lämel, und Ignatz Edler
Petersburg im Jahre 1846 undl872 7) SirMoses Montefiore's Ansieht über
von Kuffher.
die beste Art, Grundstücke in Palaestina zu verwerten. 8) Sir M.
ist im Interesse unserer Jugend ganz besonders zu wünschen,
Montefiore's Duties of Jewish subject (Pflichten jüdischer Unter- I Es
dieses Unternehmen nach Kräften gefördert werde. Bis jetzt
dass
j
Melodie
Cbanuka
Eine
9)
anderswo.
und
Marroko
in
thanen)
! besitzt die jüdische Literatur eine solche unterhaltende und be10) Tsur Shochen. Erinnerung an Jerusalem . 11) Madame de
lehrende, den aesthetischen Geschmack ganz befriedigende Gallerie
j
Februar¬
des
Artikel
einem
(Aus
Serbien.
in
Krisis
Novikoff. Die
Berühmtheiten nicht. Es wäre jammerschade, wenn dieses
jüdischer
|
heftes der Contemporary Review.)
Unternehmen, wie so manches andere , aus Mangel
uneigennützige
j
hinlänglich
Die Wichtigkeit dieser Zeitschrift (newspaper) erhallt
| an verdienter Theilnahme, nicht zu Ende geführt würde. Es sollte
aus der Inhaltsangabe , sie ist für joden, der die Geschichte unserer
in keiner jüdischen Familie fehlen, und wird sicherlich jedem
Glaubensgenossen in der Neuzeit Studiren will, unentberlich. De r,
' Salontische zur Zierde gereichen.
edehnüthigen Heransgeber iL Guedalla, Esq&ire sei im Namen des
Judenthurtls hier öffentlich gedankt.
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Presse und Judenthum. Zweite rermehrte
Isidor .
Singer
Briefkasten der Redaction.
und verbesserte Auflage. Wien 1882. Verlag der Buchhandlung DLöwy IT. Praterstrasse Nr . 15. Preis 1 fl. 20 kr.
Mit freudigem Herzen theilen wir unseren Lesern mit, dass dieses
Herrn M. Roest Mz. Bibliothekar der Bibliotheca Rosenthaliana
in Amsterdam . — Bitte mir bald den brieflich versprochenen Auf¬
*on wahrer Begeisterung getragene Buch in so kurzer Zeit die
satz über die Literatur der spanischen Juden zukommen zu
Runde durch die Welt "gemacht und schon jetzt eine zweite Auflage
lassen . — Colegialen Gruss!
iu der Höhe vou 4000 Exemplaren veranstaltet werden musste.
Wenn es nur auch so beherzigt würde, wie es gelesen wird ! —
An den Recensenten tritt aber die höhere Aufgabe ein Buch, das
Schluss der Redaction den 12. September 1882.
sc sehr gelesen wird, auch eingehend zu besprechen . Jndem
wir zunächst auf den Leitartikel in unserem Centralblatt Nr . 12
verweisen und alles Schöne, was wir über dieses Buch gesagt , auf¬
rechthalten , wollen wir hervorheben , dass wir seitdem eine AendeILLÜSTRIRTE
rung in unserem Centraiblatte, vorgenommen u. z. die, dass wir for¬
tan einer jeden Nummer eine Predigt hinzufügen , u. z. aus dem
Grunde, um das volksthümlich gedeutete Gotteswort dem grösseren
Publicum nahezulegen.
durch Wien und Umgebun¬
Führer
lllustrirte
Der Verfasser hat insoferne eine Aenderung in dem letzten Capitel : „Die Presse als Vertheidigerin des Judenthums den Nicht Ju¬ gen . 2. Aufl. 1 fl. 50 kr. == 2 M. 70 Pf. — lllustr.
den gegenüber - vorgenommen, dass er es es versucht hat , die
auf der Donau 2. Aufl. 1 fl. 50 kr. = 2
Führer
Tendenz der einzelnen Zeitschriften wiederzugeben ; doch, wie
durch die Kar¬
M. 70 Pf. — lllustr . Führer
wir glauben , geschah diess nicht zum Vortheile des Buches. Ein bi¬
bliographischer Anhang , wie er in der 1. ursprünglichen Auflage war, pathen . ( Hohe Tatra ) . 2 fl. = 3 M. 60 Pf. —
ist viel nützlicher . Auch dort vermisste man, so manche bedeuten¬ lllustr . Führer
Imft - Cur orte.
durch Hundert
de wissenschaftliche Zeitschrift , so die Pariser Re^ e des etudes
-Führer.
Glockner
.
lllustr
—
Pf.
60
M.
3
=
fl.
2
Jahren
30
seit
der
,
Volkskalender
Deutschen
's
Liebermann
.
H
,
juives
mit einem Jahrbuch verbunden ist . und in welchem Arbeiten von 2 fl. =
durch
3 M. 60 Pf. — lllustr . Führer
Uciger und anderen berühmten Männern des Judenthums vorkommen,
und die Dolomiten . 3 fl. = 5
das Pusterthal
Von Seite 168— 179 werden uns in allzugrosser Flüchtigkeit die
durch Budapest
M. 40 Pf. — lllustr . Führer
Titel einiger jüdischer Blätter vorgeführt . Bei der Graetzschen
Monatsschrift hätte nicht unerwähnt bleiben sollen, dass seit dem
60 Pf. — lllustr.
M.
3
=
fl.
2
.
Umgebungen
und
Januar 1882 der Rabbinatsassessor Dr . Pinkiis Frankl in Berlin,
und Galizien
Ostkarpathen
die
durch
Führer
ungarischen
des
Redacteur
Der
ist.
Zeitschrift
Mitredacteur der
Israelit ist Dr. Ig. W. Bäk und nicht M. Back : Es wird ferner
2 fl = 3 M. 60 Pf. —
Bukovina , Rumänien
etwas unbescheiden klingen, aber die Wahrheit steht mir höher als
durch Triest und Umgehun¬
lllustr . Führer
das liebe persönliche Ich ; mein Centralblatt begeniigf sieh nicht
Meine gen , dann Görz , Fola , Fiume , Venedig . 1 fl.
damit, die Interessen des croatisclienJudenthums zu vertreten
Zeitschrift will in erster Linie die Ethik des biblischen und talmu¬ 50 kr. = 2 M. 70 Pf. — lllustr . Führer
durch
dischen Judenthums rein und unverfälscht darstellen ; und in zweiter
Sämm=
z
Pf.
60
M.
3
=
fl.
2
.
-Oesterreicli
Nieder
eine Übersicht über .sämtliche Erzeugnisse der jüdischen Literatur
liefern . Wenn auch unser Ziel hoch gesteckt ist , hoffen wir dennoch,
tlich neu erschienen, in Bädeker-Einband und mit vielen
mit göttlicher Hilfe, es mit der Zeit zu erreichen.
Illustrationen, Plänen und Karten, zz A. Hartleben's
Wir richten daher an den mit Recht durch sein Buch vortheilhaft be¬
Tendenz
der
Schilderung
eingehende
eine
Verlag in Wien, zz In allen Buchhandlungen vorräthig.
kannten Verfasser die Bitte
sämtlicher Zeitschriften , die über das Judenthum handeln , zu geben ; er
Man verlange ausdrücklich
hat durch seine freie , männliche Sprache bewiesen, dass er die Wahr¬
heit höher schätzt als das Lob kleiner Pygmaeen , und er hat gleich¬
zeitig durch sein Buch Presse und Judenthum seinen praktischen
Blick bekundet . Möge er ferner zum Heile des Judenthums , das
heisst ja zum Heile der Menschheit , wirken!

.
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I. JAHRGANG

erscheint alle 14 Tage in l 1/*bis 2 Bogen; Preis bei allen Buchhandlungen (in Belovarbei J . Fleischmann)
Das Jüdische Centraiblatt
werden mit 10 Kreuzern die 8 gespaltene Petitzeile berechnet und auschliesslich entgegengenommendurch die
pro Jahrgang 4 fl. Inserate
Annoncen-Expedition tob J . Fleischmann in Belovar. (M*nuscripte werden nicht retournirt ).

i Religion der Gesellschaft sein. Die jüd. religiöse Idee
| lässt alle Menschen aus einem Paare entstehen. Alle
I. Grundprinzipien der Ethik von Bez. Rabb. Roth in Siklos. II.
Mose dal Castellazzo. ein berühmter Maler des 16. Jhrdts . III . Dj/ i sind also aus einer Abstammung hervorgegangen,
Höhle Machpelah von Ephendi Krüger . IV. Rede gp1^'
j während das Heidentimm nur einzelne Völker und Stämme
Sukkothtage zu Belovar.
\ aus bestimmten Ahnen entsprungen kennt. Ja, als die
IV. Notiz.
grosse Fluth das Menschengeschlecht getilgt hat, entsteht
i-ham 'drasch.
dieses nur wieder aus einemPaare, während bei den
V. Miscellen. Vortrag gehalten im V
Recensionen. Beck M. Dr. Vocabular analitic Ebraico-Romaneso-. Griechen Deukalion undPyrrha nach der Fluth nicht aus
Perreau , Pietro. Correzioni ed Aggiunte al Catalogo De-rossianno-. sich, sondern aus hinter sich geworfenen Steinen die
Adrian Balbi's Allgemeine Erdbeschreibung . — Alt und Neu. Ver¬
gangenheit und Gegenwart von Moriz Bermann. Fulin R. Prof. Docu- Menschen wieder entstehen lassen. Die h. Schrift be¬
mentiper servircalla storia della tipograpliia veueziani.
schreibt in den ersten 11 Kapiteln die Entwicklung
der ganzen Menschheit, verfolgt aus dem einen Paare
das Erwachsen aller Geschlechter und Völker, führt also
Nachdruck nur mit VOLLER Quellenangabe gestattet.
| alle in der berühmten Völkertafel im 10. Kapitel auf die
Einheit des Ursprunges zurück. Eines der wichtigsten
Lehre des Mosaismus ist, dass alle Menschenals Brüder
Die Grundprinzipien der Ethik im Judenthume. Liebe und Treue gegeneinander zu üben haben.
Der Islam trennt Gläubige von Ungläubigen geVom Bezirksrabbiner A. Rj>th in Siklos.
i gen einander und befiehlt den Gläubigen, die UngiäuDer diitte Vorwurf, den die Feinde des Juüentiiums ! bigen bis auf den letzten Mann auszurotten. In ein¬
Nulla fides haereticis.
erheben, ist. dass die jüd. Lehre in ritualgesetzlicher Hin¬ zelnen Kirchen wurde der Satz:
sicht rigoristischers:-i, als in sittengesetzlicher; sie sagen, Den Ketzern ist keine Treue zu halten ausgesprochen
dass der Kern der jüd. Religion nur in der strengen Ge¬ und der Kampf gegen die Ungläubigen „durch Gott will
setzübung, aber nicht in der Befolgung der ethischen Lehren es" geheiligt. Der Mosaismus gestattete keine Verheirathung mit Götzendienern und verlangte die Ausrottung
Ijoop
mm*
-* - • •<
< •
le b e Wer nur ein wenig mit den Lehren der jüd. Religion der Götzendiener, jedoch nur in den GiaiUfii des israe¬
bewandert ist, weiss wie grundfalsch diese Verdächtigung litischen Landes, darüber hinaus nicht, wie er auch
ist; nicht nur dass sie von keinem Unterschiede der niemals einen Kampf gegen Heiden aufstellte. Der reli¬
specifisch religiösen Glaubenslehre Lebensregeln und giöse und soziale Mensch ist nach der mosaischen Lehre
des Ethischen, weiss, sondern sie sehätzt das Gewicht des nicht getrennt. Die Gesellschaft ist nicht, nach der jüd.
, ein auf sich selbst beruhendes, völlig unab¬
Ethischen weit höher als alle Dogmen und religiösen Ge¬ Auffassung
hängiges, und nur menschlich individuelles Institut, son¬
bote und Verbote.
Die jüd. Religion hat es nicht allein mit dem idealen dern, indem alles auf Gott zurückgeführt werden muss,
Bestände des Menschen zu thun, sie befasst sich nicht allein Gott aber als der Repräsentant der Gesammtheit hin¬
mit dem Verhältniss des Menschen zu dem höhern Wesen gestellt wird, so betrachtet die jüd. Religion den Staat
und beschränkt sich nicht auf religiöse Vorschriften, als das unmittelbare Institut Gottes und die Gesellschaft
sondern sie will durch die vielen Sittenlehren mehr eine als die Verwirklichung der Religion. Es besteht also kein
SCHALT.
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Unterschied zwischen religiösen, moralischen und sozialen gierung zu Venedig die Erlaubnis erhielt eine ittmirirte
Vergehen, weil eben das soziale Gesetz nichts anders als Ausgabe des Pentateuch zu veröffentlichen
, u. z. mit den
das religiöse enthält. Der ganze Mensch in allem seinem damals üblichen Privilegien. Das Bittgesuch Moses dal
Thun beruht auf demselben Begriff von Gott und Mensch. Castellazzo's geben wir sowol in der Ursprache als in
Der Mosaismus erkennt als Hauptprinzip das allgemeine deutscher Übersetzung später wieder. Mose dal CastelMenschenrechtan, und lässt es vom Nationalen weder lazzo überreichte sein Gesuch dem Rath der Zehn in Ve¬
aufheben Loch beschränken.
nedig am 27 Juli 17:21 und schreibt in demselben, dass
Während der Mosaismus
, sagt Dr. Philipson, das Gött¬ er sich schon viele Jahre in der berühmten Stadt [Ve¬
liche mit dem Menschlichen in den engsten Verband zu nedig] aufhalte und sowol Edelleute als auch berühmte
bringen, und dadurch ein vom Göttlichen durch¬ Männer gemalt. [Havendo io Moyse hebreo dal Castel¬
drungenes Diesseits zu bewerkstelligen gesucht, löste lazzo, affaticatomi gia molü anni in questa vostra inclyta
das Christenthum das Göttliche vom Menschlichen gänz¬ citta, in ritrazer zentilhomeni et homeni famosi]. Doch
lich los, liess den Menschen sein eigentliches Dasein im lassen wir unserem Maler das Wort.
%
Jenseits finden, zu dein er im Erdenleben durch Lösung
„Avendo io Moise hebreo dal Castellazzo affaticatomi
vom Irdischen, durch Verachtung des Irdischen gelan¬ „giä molti anni in questa vostra inclita cittä in ritrazer
gen sollte. Nicht das gesellschaftliche Leben war dem Christen- , gentiluomini ed uomini famosi, acciocche di quelli per
thum das höhere Element des Menschen, sondern das „ogni tempo sc. abej memoria, e cosi per molti iuoghv
innere über das Irdische hinausstrebende Geistesleben „d' Italia co?h«emanifestoe sicomme non mi sono mai curato
des Individuums.
„(de far danari) ma fui sempre desideroso di honteniar
Das Judenthum hat sich in seiner Spezialität nie als die „ciascwnoe mi sono contentato di quello che piaceva a
Religion der Menschheit gesetzt: aber immerfort in der „loro di darmi. Per tale motivo ritrovandomi al presente
religiösen Idee, was Glauben an den Einig-Einzigen und „caticodi famiglia e rennto in vetchiezza
, ho cercato col
ethische Geserze betrifft, als Religion der Menschheit ;,niin T^ Jh ^ di trovar cosa per la quäle io e la mia fabehauptet.
Das Judenthum hat stets gesagt, mein „miglia pos^ ^ Bfc^ ere senza danno di nes^uno. La qual
Spezielles, mein Gesetz, meine Forin ist nur für die Söhne „Cosa e quesraJP ^ Ä >'n ' ..;</.-/.
h.-issiar Dornenedio,
Israels, aber meinInhalt, die religiöse Idee i^t für die ge¬ „Zo ho fattoe imcfrjar le mie fiole de su mäne
lt. Der Talmudismus sagt, dass mit -r tutti i cinqus libri di Mose in fiyura, cominciando
dem Messias die Beobachtung des bishergen Zeremonial- „dal principio del mondo, di capitolo in capitulo, diehigiesetzes aufhört. Ferner sagt er : Der ist noch als Jude „arando in piü lingue la significazione ed il tempo di im'
zu betrachten, wenn er auch kein einziges Gesetz mehr „etä all' aitra, e cosi faremo, piacendo a Dio, tutto il
hält, als das: Höre Israel der Ewige, unser Gott, der I nresto del Testamento wcchioad inteiligenza di tutti, cosa
„che sarA Documento ed a tutti molto profittevole. E
Ewige ist einig.
„perche queste mie fatiche non vadino a male supplico
(Fortsetzung folgt), i „domando in grazia io Moise soprascrittv, che si compi„acciano concedere a me ed ai miei rigliuoli di poter far
vstampar e stavipar dette figure, per anni dieci, in questa
„inclita cittä di Venezia^ e terre e luoghi del suo dominio
„e quelle vendere e far vendere, e che nessuna persona,
„di qualsivoglia condizione non possa nei detti luoghi
Mose dal Castellazzo,
„ne stampare, ne vendere di tali sue figure, ne semplice,
„ne in alcun libro per anni dieci, sotto quella pena che
ein berühmter jüdischer Maler des 16. Jahrhunderts ( :).
„parerä alle V. S. come fu fatto per altri invehtvri di
„cose degne,..,.
Sein Gesuch lautet in deutscher Übersetzung: Da ich,
Wenn man bedenkt, dass das Verbot des Zeichnens zu
Moses
von Castellazzo
, mich viele Jahre in dieser Euerer
religiösen Zwecken, bei den Israeliten strenge beobachtet
ward, wird es nicht befremden, dass es so wenig jüdische berühmten Stadt aufhalte und mich mit dem Malen von
Künstler in früheren Zeiten gegeben; um so freudiger i Edelleuten und berühmten Männern, damit dieselben
aber wird es uns überraschen, dass in dem gottgesegneten I verewigt bleiben, beschäftigte, und in gleicher Weise
Italien ein Glaubensgenosse sich findet, der von der Re- j an verschiedenen Orten Italiens thätig war, wie diess be¬
kannt ist ; und weil ich nur das Bestreben jeden zu befrie¬
digen, und mich nie um Geldverdienst gekümmert; nun
aber eine zahlreiche Familie habe und alt geworden bin,
(') Die Vorlesung über die Religion der Gesellschaft in ihrer
Begründung und Entwicklung von Dr. Philipsohn p. 340.
habe ich nachgedacht, auf welche Weise ich mit meiner Fa¬
milie ohne irgend jemandes Schaden leben könnte. Zu
( ') Siehe in dem Literaturbericht unsere Besprechung des
diesem Zwecke zwar liess ich von meinen Töchtern7:»^ r zu
trefflichen Werkes , von Prof. R. Fulin : Documenti per servire
alla storia della tipografia veneziaua.
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den öBüchern Monisschneiden; beginnend mit der Erschaffung ich auf dem Grabe des Vaters der Gläubigen stand.
der Welt, Kapitel für Kapitel, erklärend in mehreren Meine Augen überströmten von Thränen und in diesem
Sprachen die Bedeutung und die Zeit; von einem Zeit¬ Augenblicke richtete ich ein inbrünstiges Gebet für mich,
alter zum anderen, und diess werden wir, so Gott will, für meine Familie und für alle meine unglücklichen Brüder
bei dem ganzen alten Testament anwenden (2) und im Continent. Das GrabSarah 's, dem das Abraham's gegen¬
dadurch das Verständnis desselben wesentlich fördern. über liegt, ist genau so wie das Abraham's.
Und damit meine Mühe keine vergebene sei, bitte ich
Wir verliessen diese Moscheen und giengen zum Grabe
ergebenst gefertigter Moses, dass mir und meinen Töch¬ Isaak's welches einen sehr grossen Raum einnimmt. Die
tern gestattet sei, diese Figuren 10 Jahre in dieser Einfassung ist hier aus Eisen, die Thüren sind gleich¬
berühmten Stadt Venedig und der Umgebung zu drucken falls aus Eisen, nur die Schlösser sind aus reinem Silber.
und drucken zu lassen, zu verkaufen und verkaufen Anstossend an dieses Zimmer ist Rebekka's Grab, in
zu lassen, und dass niemand anderer, wer es immer gleicher Einfassung wie das Isaak's. An dieser Stelle
sei, in diesen Orten diese Figuren weder einzeln noch bemerkten wir auf dem Fussboden eine kleine Öffnung
in einem anderen Buche in dem oben erwähnten Zeit¬ die mit Silber bedeckt ist. Wir nahmen die Bedeckung
raum drucken oder verkaufen zu lasse?) u. z. bleibe ! weg, und Hessen Laternen in die Öffnung hinein, um zu
das Strafmass für die Übertreter dasselbe, welches Ihre | sehen, was in der Wölbung enthalten sei. Wir konnten
auf diese Weise deutlich das Pflaster der Höhle beob¬
Hoheit zum Schutze aller Erfinder ausgesetzt.
Das Gesuch wurde bewilligt u. z. sollten die Fäl¬ achten, welches aus «glattbehauenen viereckigen Steinen,
scher mit der Confiscirung sämtlicher Kupferstiche be¬ wovon ein jeder 6 bis 7 Yards hatte, besteht. Wir sahen
straft werden und für jede Zeichnung einen Ducaten nun die Steine, welche zu der Höhle hinabführten, aber
Strafe zahlen, wovon die Hälfte dem Ankläger zufiel, dieses Thor ist verschlossen und verrammelt, so dass
die andere aber dem das Urtheil fällenden Gerichte (•). das ganze Gebäude entfernt werden müsste, um den Zu| gang hiezu zu ermöglichen. Von dem grossen Zimmer
kommen wir zum Grabe Jakob 's und Leah's welche ge¬
nau so wie die Gräber Isaak's und Rebekka's sind.
Man kann sich unmöglich der Überzeugung verschliessen, dass das Gemäuer, wie die Steine und Säulen
riesenhaft gross und sehr alt sein müssen, vielleicht so¬
gar schon von den Juden erbaut. In einem der Zimmer
IL Die Höhle IWachpelah.
sahen wir einen Stein in der Länge von 15 Yards
Von Mr. Joseph Ephendi -Krüger.
(== 1372 Meter.)

Über den Gräbern der Patriarchen sind Moscheen er¬
richtet; denn den Muselmanen ist es nicht erlaubt, in die
Höhle selbst zu gehen. Als wir zu den Thoren gelangt
waren, traten wir, nachdem wir einige Stiegen hinaufgiengen, in ein grosses Zimmer, weiches als Durchgang zu den
Käumen, auf welchen die Gräber der Patriarchen stehen,
dient; in diesem Zimmer nahmen wir die Schuhe, die nur
zu dem Zwecke gemacht sind, für die welche die Er- j
laubniss erhalten, die Schwelle zu betreten. Von da kamen
wir in das erste Zimmer, wo das Grab Abraham's sich
befindet. Das ganze Zimmer ist in Silber eingefasst.
Auch die Thüren sind ganz mit reinem Silber beschlagen
und die Schlösser daran sind gleichfalls von reinem Silber.
Heiliger Schauer erfasste mich, als ich daran dachte, dass

Nachschrift der Redaetion.

Von grossem Interesse ist in Bezug auf Krügers Mit¬
theilung von Her Oeffnung
, die sich mitten indem Grabes¬
räume Rebekka's findet, folgende Sage: Nachdem die
bereits angeführten Patriarchen bestattet wurden, kamen
die Kinder Jakobs und die Brüder Esau's (El-Ys- und
sprachen: Lassen wir die Thüre der Höhle offen, um
alle von uns, welche sterben, darin zu bestatten.
Aber es entstand ein Streit, einer von den Brüdern
Esau's, nach anderen ein Sohn Jakobs, versetzte dem
Esau einen solchen Schlag auf den Kopf, dass dieser
in die Höhle hinein rollte während der Kopf draussen
blieb und sodann an einein anderen Orte begraben wurde.
Nachdem sie die einzelnen Gräber mit dem Namen
(:;) Über Moyse dal Castellazzo schrieb auch Prof . Moise
Soave einen schönen Aufsatz in Ctn-ieis Corierre israelitico im Sep¬ der Patriarchen bezeichneten, schlössen sie die Eingangs¬
temberheft 1882.Vielleicht gelingt es den im Heimatlande Moyse del pforte. (Aus A. Sterns Zeitschrift die Zeit 1881 p. 147:
Casstellazzo's lebenden Gelehrten die illustrirte Pentateuekaasgabe
Die Höhle Machpelah, Excerpte aus der Chronik von
vom Jahre 1527 zu finden.
i Mudji'r-ed-din, nach der französischen Übersetzung von
(*j Es erhellt daraus , dass die Figuren zu den aBüchern Mosis Henri Sauvaire, mitgetheilt von Moritz Antscherl), Man
in derThat bereits vollendet waren während das von den Profeten und
Hagiographen,so lange man diese Bibelausgabe nicht entdeckt , nicht be¬ ersieht aus dem oben angeführten, wie leicht sich Sagen
haupten kann.
an grosse Personen knüpfen.
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Des grossen sachlichen Interesses wegen lassen wir Eigenthum gewesen, werden wir begreifen dass beim
weiter Mudji'r-ed-din über die innere Einrichtung der Einheimsen der gesegneten Feldfrüchte allgemeiner Jubel
Höhle Machpelah das Wort : Abubekr erhielt von den | und durchlagender Frohssinn herrschte. Die Zeit, in welcher
Schwer¬
damaligen Besitzern (um 1500 n. Ch.) der Höhle Mach- ■diess stattfand, es war die des Laubhüttenfestes.
Hausthor
das
in
Wagen
gefüllten
die
wurden
beladen
die pelah die Erlaubniss die innersten Räume derselben zu
betreten. Zwischen dem Grabmal Abraham's und dem von gebracht, wonniglich gestimmt übergab man das gesam¬
. Und in der That berichten
Isak, erzählt Abu Bekr, stieg ich, nachdem eine diesen melte der Vorrathskammer
kein Fest so sehr den Frohdass
Weisen,
alten
unsere
j
auf¬
Zugang verschliessende Platte von meinen Begleitern
als da Sukkothfest. Dennoch
weckte,
Heiterkeit
71
die
und
Saluk
sinn
|
frommen
sehr
dem
mit
war,
worden
gehoben
Stufen nach abwärts. Plötzlich bemerkte ich zu meiner aber artete der Fohsinn nicht in Leichtsinn undÜbermuth
Rechten eine ungewöhnlich grosse Estrade aus schwarzem aus, weil jeden einzelnen das Bewusstsein erfüllte, dass der
Stein und auf der selben liegend einen Greis mit langem göttliche Segen und nicht ausschliesslich persöhnlichster
Barte, eingehüllt in ein grünes Tuch. Das ist Isaak Eintiuss Stoff und Grund zur gesegneten Ernte verliehen.
(Friede sei mit ihm), flüsterte mir Sa'luk zu, und wir Und gerade in dieser segensreichsten Zeit des Jahres
sahen alsbald eine andere Estrade, auf der wieder ein ergieng die Mahnung an Israel, nicht gemächlich in
Greis lag, dessen langes weisses Haar seine Schultern festen Häusern zu wohnen, sondern das feste Gemäuer
bedeckte; Bart und Airgenbrauen waren silberweiss, der zu verlassen und in einfache Hütten sich zu begeben
Körper ehenfalls mit einem grünen Stoff bedeckt, der nickt übermüthig zu werden, sondern echt bescheiden zu
nur
Wind spielte zu den beiden Seiten mit den Silberlocken. leben und sich des erworbenen freuen, denn nicht
es
gelten,
Hütten
der
Gesetz
dieses
sollte
Mosis
Zeit
zur
Das ist Abraham El khalil (Friede über ihn), sagte Saluk
denn
haben,
Kraft
bindende
gleich
Zeiten
alle
für
sollte
Gnade.
diese
für
Gott
dankte
und
mich
und ich verneigte
Zuletzt sahen wir einen Greis von dunkeirother Farbe ein Gesetz vom Ewigen gegeben, ist auch für die Ewig¬
keit gegeben, und so haben denn auch die Worte volle
mit dichtem Bart, es war der Prophet Jacob.
Wir wandten uns zur Linken zu den Frauen, hörten Bedeutung und iltigkeit iür uns und unsere Nachkommen.
wir
aber sofort e'ne Stimme, die uns zurief: Entfernt Euch Welche Lehre wir daraus entnehmen können, wollen
versuchen
zeigen
zu
nun
ohn¬
stürzten
Wir
gnädig!
Euch
sei
Gott
!
hier
von
mächtig zu Boden. Nach kurzer Zeit kamen wir zur
Besinnung, standen auf und kehrten zu unseren Freunden,
AMEN.
die vor dei* Höhle uns ei warteten und uns schon für todt
hielten, zurück. Einige Tage darauf sterben Abubekr und
Saluk.

I.
„Damit Euere Nachkommen wissen, dass ich in Hüt¬
ten hake wrohnen lassen mein Volk" so m. a. Z. lautet
Rede gehalten am 1 Tage des Sukkothfestes der Grund des Festes, dessen Feier heute für uns be! ginnt. Und unsere Weisen haben daranschliessend die
5642 . in der Belovarer Synagoge
richtige Bemerkung gemacht, dass alle Feste im Grunde
genommen nur der Erinnerung halber eingeführt sind,
zum Andenken an die von Gott uns erwiesenen Wohlsind
Busse
strenger
und
Die Tage ernster Andacht
vorüber und ihnen folgt als wolverdienter Lohn eine thaten, allerdings ein Erinnern, das nicht einfach im
Reihe fröhlicher herzerfreuender und geisterhebender blossen Gedächtnis, sondern auch in der lebensvollen
Feste. Denn das Hüttenfest, m. a. Z. es war im alten That sich geltend machen soll. Das sich Erinnern und
Isiael das freudenreichste und das beglückendste. Denket Beobachten eines Gebetes aber muss Hand in Hand gehen,
Euch nur die Mühe und die Anstrengungen eines langen Lehre und That sie müssen in eines zusammenfallen
bangen Jahres, das schweissbedeckte Antlitz des Acker¬ wenn wir unsere Pflicht getreulich erfüllen wollen. Denn
mannes, wie er hoffend den Samen der Erde über¬ sicherlich meine Freunde bedurfte es bei den Zeitgenossen
gibt, den Boden bearbeitet, uüd seine Freude, wenn Mosis, die so klar und deutlich die wundervolle Fürsorge
die Ernte eine gesegnete, seine Mühe von Gott Gottes an sich erkannten nicht erst einer Aufforderung,
reichlich belohnt worden, wenn seine Anstrengung diesem liebreichen Gotte zu dienen und ihm anzuhängen
keine leere und vergebene war. Nehmet aber noch hin¬ mit ganzem Herzen und mit gaizer Seele. Sie, die in
zu, dass ein ganzes Volk ausschliesslich von dem Er¬ der Knechtschaft Fesseln waren geschlagen, denen jeder
trage des Feldes lebt, dass, und so war es im alten Israel freie Athemzug misgönnt war, die den Tod als ein er¬
der Fall, der Acker wie der Boden überhaupt alige¬ wünschtes Glück ansahen, denen das Leben zum Abscheu
meines Eigenthum oder sagen wir richtiger göttliches j wurde vor der ungeheuren Wucht der Leiden, sie soll-
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ten , nachdem sie Gott auf tibernatürliche Weise gerettet,
diesem höchsten Wesen keinen Dank zollen, sie sollten
das schändlichste Laster des Menschen, das ihn seiner
Menschenwürde beraubt , die Undankbarkeit sich zu Schul¬
den kommen lassen? So tief m. a. Z. ist die mensch¬
liche Natur nicht gesunken , ist das israelitische Gemüth
nie verkommen gewesen , dass wir ihm solches zumuthen
dürften.
Allerdings müssen wir eingestehen , dass Israel , wenn es
längere Zeit im Wolergehen lebte , seines Gottes vergass
und fremden heidnischen Göttern nachhieng , aber nicht
etwa , weil es diese nichtigen Götzen nicht als solche ,als
ohnmächtig erkannt , sondern um durch die Gemeinsam¬
keit des Opfers und Götzendienstes vertrauteren Umgang
mit den Heiden selbst pflegen zu können . Dass solches
aber sich stets tief und bitter rächte , das m. a . Z, kat
die Geschieht " stets gelehrt , die Geschichte hat uns ge¬
lehrt , dass mit dem religiösen Verfalle Israels auch der
sittlich », Hand in Hand gieng , und dass desssen schein¬
barer Wolfahrt gar bald ein jäher Sturz folgte weil -folgen
musste . Denn m. a. Z. wenn Gott der Herr nicht das
Haus erbaut , dann ist jede Mühe und Sorgfalt vergebens,
wenn nicht Religion und Sittlichkeit , das göttliche im
Menschen die Stützen eines Gemeinwesens sind, dann
muss in Trümmer gehen , wenn es auch noch so fest be¬
gründet zu sein scheint,
schien
Griechen und Römer , wie unerschütterlich
alles was
ihre Macht, Kunst und Wissenschaft ,
war in
und verschönert ,
erheitert
das Leben
der höchsten Blüthe bei diesen Völkern vorhanden und
entwickelt ; aber Religion und Sittlichkeit waren aus
ihrer Mitte geschwuaden , und sie mmsten den irdischen
Schauplatz verlassen , um anderen Völkern den Platz zu
.räumen . Wenn Israel aber heute noch lebenskräftig ist,
so hat es diess dem Umstände zu verdanken dass es
treu im Herzen bewahrt hat das Wort und dessen einge¬
denk war , dass Gott in Hätten hat wohnen lassen
ihre Vorfahren , dass nicht Prachtbauten zum Leben nothw^endig , dass nicht sie den Wert des Lebens bilden,
dass vielmehr alles irdische einer Hütte gleich unstät und
nicht von Dauer ist . Denn m. a. Z. einer Hütte gleich,
die der geringste Sturm aus ihren Fugen bringen und
vernichten kann , ist unsere Kraft und unsere Macht,
unsere Grösse . Dem Schatten
unser Ruhm und
gleich sind unsere Tage auf Erden , unstät und fluchtig
und diess soll uns das Hüttenfest zum lebendigen Bewusstsein bringen . Ja , in Hütten Hess Gott unsere Vor¬
fahren wohnen und haben sie etwa trotzdem nicht gott¬
gefällig und menschenwürdig gelebt ? Haben sie nicht
dem göttlichen Namen und dem Namen Israels Ruhm
und Glanz verliehen trotzdem sie kein festes Gemäuer
umgib , trotzdem nicht Gold und Silber in ihren Wohnun¬
gen vor, und nicht Seide und Prachtgewänder ihren
Körper umgaben . Blicket nur in die Jahrbücher der
Geschichte und sehet wer die bahnbrechenden Geister
auf dem Gebiete des Denkeas und Fühlens waren , wer
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anders waren es, als jene unsere Glaubensgenossen , die
dieses Leben als ein Hüttenleben betrachteten , die gleich
König David ausriefen , dass wir nur Fremdlinge sind
auf Erden , die dankend den Schutz einer Eintags¬
hütte annehmen , da doch ihres Bleibens ohnehin in die¬
ser Hütte nicht ist , nicht sein kann , ja auch nicht sein
soll. Ein leichtes , scheinbar geringfügiges Gebot gibt
es, (sagen unsere Weisen ) und sein Name ist das
Hüttenfest . Und so ist es auch in. a Z. leicht ist es
zu erfüllen das Gebot , eine Hütte 7 Tage des Jahres
zu beziehen . Glaubet Ihr aber wirklich dass es um der
7 Tage willen geschieht , nein es ist eine bevorzugende
Eigenthümlichkeit der jüdischen Sagungen , dass sie
ausser dem Buchstabensinn noch eine sinnbildliche und
heilige Bedeutung haben , obwol auch der einfache Sinn
beobachtet und befolgt werden muss. 7 Tage sie deuten
auf die 7 Jahrzehnte des menschlichen Leben hin 70
Jahre es ist die dem Menschen zugemessene Lebenszeit
und er soll in keinem Augenblicke des Lebens vergessen,
dass er nur ein Fremdling auf Erden ist , dass er nur
eine gebrechliche Hütte bewohnt , die von Sturm und
Wetter gar sehr abhängig ist.
W^enn Ihr aber glaubet , dass dieses Bewusstsein der
Schaffensfreudigkeit Abbruch thut , so ist diess ein Irrthum , wenn Ihr meinet , dass diess hiesse auf jedes Recht,
das uns gebührt , verzichten , so ist auch dies nicht richtig;
denn ist dieses Leben eine Vorbereitung für ein jensei¬
tiges , so hat es darin seinen Wert , dass wir uns für das¬
selbe vorbereiten . Denn vor mir , spricht Gott der Herr , darf
niemand leer erscheinen ; du musst Rechenschaft ablegen
über die dir zugemessene irdische Lebenszeit , so du ein
ewiges Leben haben willst; und verzichten auf die Men¬
schenrechte , die wir alle Kinder Gottes sind, das sollst
und darfst du nicht haben wir doch alle einen Vater , hat
doch ein Gott uns geschaffen.
Wol ist dieser Satz oft mit Absicht übersehen und misachtet werden , dass die Menschheit ihr Antlitz vor Schamröthe verhüllen musste , aber er bleibt ewig wahr und wird
doch am Ende der Tage zur freudigen Wahrheit werden,
ss zur Wahrheit werden wenn die Menschheit wissen wird,
ist,
das? dieses irdische Leben nur ein Hüttenleben
die Vorbereitung zu eines geistigen ewigdauernden , un¬
vergänglichen Leben.
Ist es aber auch bei uns so m. a. Z. haben wir bewahrt
und bewährt dieses Wort des heutigen Festes , richten
auch wir unser Leben .so ein, wie unsere Vorfahren es
thaten ? Leider müssen wir diese Frage mit einem ent¬
schiedenen und schmerzlichen Kein beantworten.
Glaubet ja nicht , dass der Zeitgeist so mächtig ist , Ge¬
rechtigkeit jedem Menschen zuTheil werden zu lassen , lasset
nicht einschläfern und betäuben Euer religiöses Gewissen.
Blicket hin auf die Gesckichte Spaniens und Ihr wrerdet
sehen , dass heute noch Israel nirgends solche Rechte,
fast könnte man sagen , Vorrechte genossen hat als in
Die höchsten Saatsämter , die Ministerien
Spanien
nicht ausgenommen , wurden von Israeliten bekleidet und
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dennoch traf sie gerade zu dieser Zeit der schwerste : pel ihres Zeitalters an sich; allein die inneren Triebfedern
Schlag, und sie werden vertrieben ans dem Lande, dem I und die wirkenden Faktoren, sie bleiben immer dieselben,
sie ihre hingebungsvolle Thätigkeit hatten geweiht und ! der Geist, von denen die Geschehnisse getragen werden,
gewidmet. Von Himelshöhen hatte Gott hinabgestürzt | und die Absicht, die sich in denselben ausspricht, haben
die Zierden Israels, weil sie vernachlässigtdie Religion ! sich nicht geändert. — Israel hat nämlich nicht in den
Eroberunihrer Vorfahren, weil sie aufgiengen unter den uichtjü- ' Blättern seiner Geschichte welterschütternde
dischen Mitbrüdern, weil sie für unmöglich hielten, dass i gen und gewaltige Triumphe im Bereiche der rohen Wirk,
man an ihren wolverdienten Rechten rütteln könnte. j samkeit zu verzeichnen, die die bunteste Abwechselung
So lasset uns denn m. a. Z. Nutzen ziehen aus der Ge¬ und Mannigfaltigkeit der Begebenheiten und Ereignisse
schichte, die eine untrügliche Lehrmeisterin ist, lasset uns I bedingen und hervorrufen; Israel's Annalen sind vielnicht Kindern gleich nutzlos die an unseren Vorfahren : mehr, insofern sie sich den äussern Erscheinungen des
ergangenen Strafen kennen, ohne uns vor ihnen nach Mög¬! Lebens zuwenden, mit den Schilderungen jener abscheulichkeit zu schützen, lasset uns beherzigen und bewähren | liehen Gräuelthaten und Bedrückungenausgefüllt, die die
das Wort, des heutigen Festes, dann wird die irdische j Bekenner des Judenthnms von der Bosheit, Feindseligkeit
Hütte an Dauer und Festigkeit gewinnen, weil der göttliche und der Tücke raubsichtiger Horden seit Jahrhunderten
zu erdulden hatten, und diese bösen Leidenschaften, diese
Schutz sie schützen wird.
Ausgeburten der Hölle sind stets dieselben geblieben, sie
haben ihre äussere Gestalt, nicht aber ihr inneresWesen
AMEN
geändert. Mag ein Volk seiner Einsicht und Erkennt¬
nis sich noch so sehr rühmen, mag es in Bildung und
, in Kunst und Wissenschaft noch so weit fort¬
Civilisation
geschritten sein und eine nie geahnte Stufe der Voll¬
kommenheit erreicht zu haben wähnen; die bösen Triebe
und d;e zügellosen Leidenschaften, die in demselben,
gleichsam wie eine Elementargewalt, zum Ausbruche
der Zeiten
Der aite Egypterkönnig Pharao und die mo¬ kommen, sie haben im wechservollen Laufe
sie stifverloren,
Wirkung
unheilvollen
ihrer
von
nichts
Judenfeinde.
dernen
| ten ebensosehr, wen man nur ihnen freien Lauf lässt,
Vortrag , gehalten am Sabbath Scbemoth in dem Betb-Hammidrasch zu in den Tagen der Erleuchtung und Bildung Unheil und
-Kanditaten.
Rabbinats
dem
von
Posen]
Kempen [Pr.
Verderben, wie in den Zeiten barbarischer Finsterniss und
Ignatz Mürtz.
fanatischer Unduldsamkeit. Die entarteten Kräfte der
menschlichen Natur lassen sich eben nicht von einer so¬
Klugheit und Bücherweisheit in
Meine andächtigen Zuhörer! Es ist eine merkwürdige zusagen einstudirten
wenn überhaupt von einem Ein¬
und
,
schlagen
Fesseln
j
dass
,
Volkes
jüdischen
des
Erscheinung in der Geschichte
, die mit keiner Erkenntniss
Bildung
und
Kultur
von
wirken
zwischen den Vorgängen und Ereignissen der Gegenwart
gepaart ist, auf die
Gottesfurcht
und
Wahrheit
der
Vergangen¬
der
und deu Schicksalen und Begebenheiten
Mächte der Finsterniss und des Wahnes die Rede sein
heit ein gewisser Zug von Ähnlichkeit und Gleichartigkeit
obwaltet. Schon unsern alten Lehrern ist diese Wahr¬ kann, so besteht wahrlich dieses nur darin, dass sie
geworden, in un¬
nehmung nicht entgangen und sie drücken sie kraftwoll | um so raffinirter und erfinderischer
und für ihre
aufzutreten
Masken
und
Hüllen
zähligen
die
für
Vorbild
das
sind
Väter
in den Worten aus: die
Kinder, in den Schicksalen und Begegnissen unserer bösartigsten Ausgeburten einen Schutz- und Deckman¬
Vorfahren stellt sich jederzeit unsere eigene Geschichte tel zu finden wissen. — Deswegen, meine andächtigen
in kurzen Umrissen vorbildlich dar. Und in der That, Zuhörer, weis die Geschichte des jüdischen Volkes nur
den
wenn wir auf die Geschichte des jüdischen Volkes einen von unsäglichen Leiden und Bedrückungen, nur von
die
,
Leidenschaft
entfesselter
Wirkungen
verheerenden
Geiste
denkendem
mit
wir
wenn
forschenden Blick werfen,
in den Annalen lesen, in welchen Israel's wechselvolle Er¬ sich immer gleich bleibt, zu berichten, weil sie eine Lei¬
, sage ich, finden wir für alle äu¬
lebnisse und Schicksale verzeichnet sind, so tritt uns nicht densgeschichte ist, deswegen
selten zwischen den Vorkommnissen der Gegenwart ssere Erscheinungen, die Unduldsamkeit und Feindselig¬
und denen, die einer längst entschwundenen Zeit ange¬ keit hervorgerufen, ein ähnliches oder verwandtes Bild
hören, eine so auffällige Aehnlichkeit entgegen, dass es in den Annalen der Vorzeit, deswegen ist unsere Veruns fast scheinen will, als ob zwischen beiden eine innere j gangenheit das Spiegelbild unserer Gegenwart.
Verbindung und ein innerer Zusammenhang herzustellen I Und wahrlich, mein Geehrten, auch für unsere neueste
, auch für das Wesen, welches unsere
sei. Freilich sind die Beziehungen und Verhältnisse, un¬ j Tageserscheinungen
treiben, brauchen wir nicht lange
aide
anders
Judeuf
treten,
modernen
I
Tag
den
an
Erscheinungen
die
ter denen
geartet und gestaltet, freilich wird der Schauplatz immer nach einen Seitenstücke zu suchen. Eine Erzählung von
ein anderer und die handelnden Personen tragen den Stem- den Schicksalen Israel's in Egypten, welche unser heu-
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Söhne IsraeFs im vollsten Masse zum Ausbruche. Dass
einst aus ihrer Mitte, dass einst aus der Mitte dieser
verhassten Fremdlinge ein Engel des Heiles, ein Retter für die Egypter erstanden, der Voik und Land
•©ebahren des alten Egypterkönigs Pharao gegenüber¬ I vom Untergänge erlöste, daran wollte sich niemand
stellen, so werden wir zwischen diesen beiden Erschei¬ j mehr erinnern, dies war schon längst vergessen. Qp ^l
nungen, trotzdem der Schauplatz derselben so verschieden, ppv ns irr
-po lesen wir iü der
trotzdem eine Kluft von mehr denn drei Jahrtausenden : ligen Schrift. Und es erstand ein neuer König in
sie von einander trennt, eine Aehnliehkeit wahr¬ i Egypten, der von Josef und seinen Verdiensten nichts
nehmen, die geradezu unser Erstaunen erregen muss. wusste, nichts wissen wollte, bemerken dazu unsere
So lasset nns denn von jenen verblassten Bildern, die die | Weisen. Derselbe König, der Josef, den edlen Wohlheilige Schrift heute vor uns aufgerollt, den Schleier heben | thäter, an die Spitze seines Reiches gestellt und ihn
und in dem, was in den Zeiten einer grauen Vorwelt und mit Begeisterung als einen Mann, aui dem der Geist
ira fernen Morgenlande sich zugetragen, für die Vorgän¬ Gottes ruht, bezeichnet hatte, derselbe Herrscher,
ge in unseren so vielgerühmten 19. Jahrhundert, in der der die Söhne Israel'.-; mit der grössten Bereitwillig¬
Mitte der kultivirten Welt Verständnis und Klarheit keit in sein Land gerufen und mit Gunstbezeugungen
suchen.
anfangs überhäuft hatte, derselbe Pharao war es, der
nachher die Juden Ausnahmegesetzen unterwarf, der sei¬
nem Volke die Erlaubnis ertheilte, ja ausdrücklich befahl,
dass man den Söhnen IsraeFs die Fesseln der Sklaverei
I.
, rücksichtsanlege, dass man durch eine unmenschliche
lo&e Behandlung und durch schwere Arbeiten ihnen das
Meine andächtigen Zuhörer! Es ist eine traurige, aber Leben verbittere und tausendfache Höllenqualen täglich
leider nur zu oft bewährte Wahrheit, dass man für em¬ bereite. Meine Geehrten, wundert Ihr Euch über eine,
pfangene Wolthaten ein allzuschwaches Gedächnis hat, solche schnöde Undankbarkeit und Pflichtvergessenheit
dass man selbst seines grössten irdischen Wohlthäters, eines ganzen Volkes? Wahrlich, Ihr alle kennet ja ein
dem man nächst Gott sein Glück und Wohlergehen zu gar grosses und zahlreiches Voik, das den Söhnen IsraeFs
verdanken hat, gar leicht vergisst, ja dass man das Gute, ein noch viel grösseres Heil, die Erlösung vom geistigen
das man erhalten, nicht selten mit schnödem Undanke Untergange zu verdanken hat und das nicht minder die
lohnt. Diese schmerzliche Erfahrung sollten auch die Wohlthaten, die es empfangen, mit Hohn und Verachtung,
Söhne IsraeFs zum ersten Male in Egypten machen. Ihr mit Feuer und Schwert gelohnt hat.
Und wisset Ihr, m. G., weswegen die undankbaren
wisset es, dass in diesem Lande eine fürchterliche Hungersaoth ausgebrochenwar, dass eine verheerende Landplage Egypter die eingewanderten Israeliten so sehr hassten
sieben Jahre lang in dieser Gegend wüthete und dass und mit Eckel und Widerwillen auf sie herablickten. Denn
nur Josef es war, der, geleitet von einer höhern Einsicht ein Gräuel war den Egyptern das arme schlichte Hirten¬
das Land vom sichern Untergange und die Bewohner volk und ein solches waren ja auch die eingewanderten
desselben vom elenden Hungertode rettete . Nun, so lan¬ Israeliten, fügen unsere alten Lehrer erklärend biezu.
ge Josef lebte und zum Heite des ganzen Landes mit Weil den Egyptern, die in den schmählichsten Götzen¬
Aufopferung aller seiner Kräfte wirkte, so lange er an dienst veisunken waren, die Schafe heilig waren, und
der Spitze dieses grossen Reiches stand und die Auf¬ wie sollten sie es zusehen, wie die Hirten die geweihten
Thiere verächtlich vor sich hertrieben und zu ihrem (iemerksamkeit aller auf sich gefesselt hielt, so lange blieben
auch seine Angehörigen, die Söhne IsraeFs, in dem Be¬ brauche mit der grössten Gleicbgiltigkeit schlachteten!
sitze ihrer Rechte und Freiheiten, so lange lebten sie Die Thiere und die vernunftlosen Geschöpfe wurden von
friedlich und ungestört im Lande Gosen, das ihnen vom ihnen, wurden von den Egyptern angebetet und göttlich
die Katzen und die Schafe ruhten bei ihnen
Könige mit der grössten Bereitwilligkeit zum Wohn¬ verehrt :
Decken und Polsten, die Priester
kostbarsten
den
auf
Tode
sitze angewiesen worden war. Doch nach dem
dieses edlen Wohlthäters, nachdem er zu Grabe ge¬ setzten in goldenen und silbernen Gelassen kniebeugend
tragen und der Zauber seiner Persönlichkeit geschwun¬ die vorzüglichsten Speisen ihnen vor, und starb in einem
den war, von dieser Stunde an wollte Niemand von Hause ein solches heilige geweihte Thier, so legten alle
Josef wissen, da war jegliche Erinnerung an die un¬ Hausgenossen Trauerkleider an und Schoren sich die
schätzbaren Wohlthaten und grossen Verdienste dieses Augenbrauen ab als Zeichen des tiefsten Schmerzes
edlen Mannes aus dem Gedächtnisse und jegliches Ge¬ also die Thiere und die vernunftlosen Geschöpfe wurden
fühl der Dankbarkeit aus den Herzen aller geschwun¬ von den Egyptern hoch und heilig gehalten, göttlich
, die Israeliten mit Füssen ge¬
den, da kam der unversöhnliche Hass und der bittere verehrt und die Menschen
und verfolgt. Meine Geraishandelt
,
geknechtet
treten,
&roll gegen die Fremdlinge, gegen die eingewanderten

Öger Wochenabschnittenthält, sie bietet ans gar reichen
Stoff zur Vergleichung mit den judenfeindlichen, oder so¬
genannten „antisemitischen Bewegungen" in unsern Tagen. !
Wenn wir das Treiben unserer modernen Judenfeinde dem |

;
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224

DAS JÜDISCHE CENTRALBLATT.

ten, dessen Name weit bekannt ist Mordechäi Halevi,
angesehen am Hofe, am Hofe, des Königs der Welt, der
seiner Sache sicher, sich vor Königen stellen kann,
dem mächtig ist sein Verstand; heil dem Geschlechte^
das einen solchen Mann besitzt und er hat seine Gnade
und Güte uns nicht entzogen, er gönnt seinen Augen keinen
Schlaf und seinen Wimpern keinen Schlummer, bis er
für uns einen Freibrief und die Erlaubniss erhalten, sich
in den Freistädten des Kaisers aufzuhalten und nun
haben Euere Knechte Gunst in Eueren Augen gefuuden,
die Ihr wie er ein Herz habet, wahrhaft gutes zu thun
und Eaere Gnade gieng so weit, uns Schutz zu ge¬
währen vor Sturm und Wetter ; wir aber sind nicht
im Stande Wohnungen für uns und für unsere unzähligen
armen Nachbaren zu miethen, den Gott hat uns ver¬
nichtet und Wermut gereicht und irrend, und elend alles
Geldes beraubt in die Fremde getrieben und wir wis¬
sen nicht ob die Ausgabe für uns nicht zu gross wird,
und die Wahrscheinlichkeit ist leider zu gross, dass wir
unseren guten Willen nicht ausführen werden, unsere
armen Brüder zu unterstützen; denn Jammergeschrei erLuzzatto
Marco
Rabbiners
des
Vier Briefe
tönntim ganzen Umkreise, so ist es an Euch, Ihr Priester
aus S. Daniel für die aus S. Daniel ver¬
das Werk das ihr begonnen zu vollenden,
triebenen Juden geschrieben , (l)
lasset nicht ab davon und wegen des Heiligen Israels
des Barmherzigen und Gnädigen, der die Fremden liebt,
Zu Euch Ihr Männer, Ihr Häupter, thatenreich und ein Vater der Waisen und deren Richter ist, thuet
vielvermögeud erhebt sich die Klagestimme der leise es.
flehenden, der Armen dürftigen um Hilfe und Mitleid,
denn ohne ein Unrecht zu begehen hat man ihnen Fall¬
stricke bereitet und böswillige Leute kamen und ver¬
trieben sie, trennten sie von ihrem erworbenen Eigen¬
thum und von dem wenigen, das sie zerstreut und ver¬
einzelt innehatten, dass sie Verstössen und schon bei Leb¬
zeiten die Qualen der Hölle erleiden müssen, indem sie des
Tags der Gluthitze und des Nachts dem Frost ausge¬
setzt sind, ohne Speise und ohne Trank, und ihr Leben
ist furcht, und angsterfüllt, denn gegen die Kälte sind sie
feierte Dr.
Am Simchath - Thorafeste
schutzlos, ohne Obdach, und wo ist ein Bethaiis sich zu
vereinigen wie früher des Abends Morgens und Mittags Adolf Jellinek seine 25 jährige Wirksam¬
um darin zu beten und an den Sabbaten und Festtagen, keit als erster Prediger der Wiener Cultusdie in kurzem sein werden; Schande bedeckt ihr Antlitz,
gemeinde . Und in der That ist es für die
Weinen und Seufzer, Ach und Weh, Druck und Drangsal,
der
ein Wehklagen vernimmt man bei den Söhnen Zijon's, Thora selbst die grösste Freude , dass
beschämt,
sind
,
worden
noch
ach wie sind wir geplündert
im 62 . Lebensjahre stehende Gelehrte
denn verlassen mussten wir den heimatlichen Boden,
Rüstigkeit erfolg¬
heute mit jugendlicher
umgestürzt hat man unsere Wohnungen. Gelobt sei der
gerechte Richter der uns mit der linken Hand des bösen Se- reich thätig ist . Dr . Jellinek 's Verdienste
so¬
mael (S ^ ED )- des Schutzgeistes Esau's übergeben und um die jüdische Kanzelberedsamkeit
und uns genähert hat der rechten Hand desJenuni , des¬ wohl , als um die jüdische Literatur wird
sen Rechte ausgebreitet ist für alle Dürftigen, Bedrängverzeich¬

ehrten, klingt Euch nicht diese Erzählung wie ein alces
Märchen aus längst verschollenen Zeiten? Und doch hat
die Gegenwart, das so vielgerühmte 19. Jahrhundert eine
Erscheinung aufzuweisen, die mit jenem altegyptischen
Cultus eine gar erstaunliche Ähnlichkeit hat. Da hat die
Civilisation und die edle Gesinnung unseres fortgeschrit¬
tenen Zeitalters Thierschutzvereine ins Leben gerufen; die
Thierquälerei wird gesetzlich bestraft und für die Speisung
der Vögel an den rauhen kalten Wintertagen wird aut
eine gar zartfühlende Weise Sorge getragen, während man
mit kaltem Blute und mit abgestumpften Gefüllte einen
Greis unter der schweren Bürde seiner Last dahinkeuchen
sieht und einen von harten Schickssalschlägen heimge¬
suchte Familie, zumal eine semitische, zu Grunde gehen lässt.

NOTIZ.

(') Der unermüdliche Dr. Isaja Luzzatto war so gütig, mi r
mehrere Mauuscripte in hehräischer und italienischer Sprache von
seineu gelehrten Ahnen, der Familie Luzzatto angehörig, einzusen¬
den und zur Veröffentlichung zu überlassen , und wollen wer nach
und nach dieses Material bearbeiten und veröffentlichen die hier
mitgetheilteBriefe sind hebräisch und von der Redaction ins Deutsche
übergetragen.

die jüdische Literaturgeschichte
nen.
Dem Redacteur dieses Zeitschrift sei
es gestattet , seinem hochverehrten Gönner
ein herzliches "pKSI *ptt^Dl zuzurufen!
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3Si$ceffen.
Vortrag gehalten im Bet-hamidrasch zu Wien.
Z. 5. itiuis „allein" nicht aber im Anbeginn . Das Verbum über¬
setzt Smith „sie wurden geordnet " in dem er i-ti-ku-saova)
liest , was an sich möglich. Allein, wenn gleich manche bisher für
griechische Fremdwörter gehaltene aramäische Wörter durch die
Keilinschriften als gut semitisch erwiesen werden, — ich^ erinnere
an assyr . abullu Stadtthor — aram . (also nicht griech . £{x^oXy]
an assyr . karami Wein Aboda zara 30 a wo K. Abahu das Wort
als süsser Wein, der aus Cleinasien kommt (also nicht dem griech.
careuum

entlehnt )

erklärt , so ist

daf aram QpH

X'ötpoivö-V
in Reich und Glied stellen, ordnen zweifellos dass in ein Verbum um¬
gesetzte griechische

zafyq

Ich ziehe daher die nächstliegende

Das 2. Fragment lautet:
1). Der Gott Sar . . . pan
2). Als zu dem Gott
3). Sicherlich will ich bedecken
4). Von dem Tage an dass du
5). Zornig sprachst du
6). Sar oder Assur öffnete seinen Mund und sprach zu dem
Gott
7). Droben das Meer, welches der Sitz ist von
8). Vorn am [esara ] Finmament , das ich gemacht habe
9). Drunten den Platz festige ich
10). Es werde auch gemacht ein [die Erde ] ! zur Wohnung
[des Menschen]
11). Darinnen möge er bauen seine Stadt und
12). Als aus dem Meer er aufrichtete
13). Den Platz hob empor u. s. f.
Die dem biblischen und Gott sah Q *H ^? K KT Vdass es gut war
entsprechende von Smith „prächtig von" übersetzte
Sprache im Eigang der Fragment von der Erschaffung der Himmels¬
körper und der Landthiere lautet im Urtext ubassim Plural ubassimu
d. i. trausitio er er machte gut sie machten gut bereiteten
zweckentsprechend . Wie im assyr . bassamu ist auch im hebr.
der Begriff des Wohlduftes zum dem der Güte er¬
weitert . In der Bedtg. gut annehmlich findet sich assyr . basum
auch sonst vor allein in deu Unterschriften der Thantäfelchen wo

vor"
Lesung i-hi ku-u - pPlDK
emporsprossen.
Sie ist wol ein Wort mit hebr .
Zeile 9 ibbanu sie wurden geschaffen, für den Begriff den Schaf,
fens findet sich in den Keilschriften neben banu auch ipisu machen
sowie pataki urspr . spalten (vgl. arab . fatara ; . Sagon redet den
Gott Ea in einem Gebete bei Oppert Expedition Meopostami e / I
339 patiku kal gim-ri „Schöpfer des ganzen Alls an."
tL^ K ^ fö
der assyr .König zu sagen pflegt, er habe mala basm
Die Rückseite dieses Fragments zeigt nur einige wenige jedoch
mit Leichtigkeit zn vervollständigende Ueberbleibsel der üblichen
Unterschrift . Diese lautet:
Als droben der Himmel nicht aufgerichtet u. s. f.
Palast Asurbamnipals des Königs der Nationen, des Königs von
Assur, welchem Nebo und Tasmit achtsame Ohren verliehen , er
suchte mit sorgsamen Augen die Weisheit der beschriebenen Tafeln
so da unter Königen vor mir keiner diese Schriften gesucht hatte.
Die Weisheit Nebo's die Eindrücke des Gottes, meines Lehrers alle
prächtig , schrieb ich auf Tafeln , erforschte beobachtete ich und
stellte ich zur Einsichtnahme meines Volkes innerhalb meines Pa
lastes auf.
penDiese Unterschrift wird einerseits zeigen welchen Wert man den I Beck . M . Dr . Vocabular analitic Ebraico-Romanesc la
carti ale hü Moise. Publicat de Societatea
cinci
cele
la
tateuchul
Ab¬
verliegenden
der
Datum
das
andererseits
beilegte,
Urkunden
pentru carti didactice Israelito -Romane. Bucuresci 1882. Typ. Haj¬
schriften erkennen lassen.
Die Inschrift führt wahrscheinlich mit dem Berust über die Zeu¬ oetz Calea Vacaresti Nr 57. Volumul I. , IX, Volumul III : Prefal
-rumänisches analytisches Vo¬
gung die übrigen Götter fort und gieng dann zu den einzelnen Welt- u nui exemplar's zo bani (hebräisch
cabular für den Pentateuch verfasst von Dr . M. Beck veröffenthebt
schopfungen über . Die Gestalten fdchmaund sar einerseits , Lachama
von der Gesellschaft für Verbreitung jüdisch-rumänisrher Schriften.
und Kisar andererseits finden sich in einer der Götterlisten als
Heft I II und III . Preis jedes einzelnen heftts 70 Bani = 30
Namen oder Manifestation der Gottheiten Anu und Anatu angeührt . Jedenfalls ist ein männliches und weibliches Ptincip vorban¬ Kreutzer ).
Abgesehen von dem grossen Vei'dienste die 5 Bücher Mosis gut
den gedacht, welches sich beides bei der Gestaltung des Weltalls
Colmit einander verbindet . Die Ähnlichkeit zwischen dem Auszug aus ins rumänische übertragen , zu haben muss es unserem ehrwürdigen
legen Dr. Beck besonders hoch angerechtet werden, dass er als
Damascius und dem Bericht unserer Schöpfungstafel hinsichtlich
angeeignet,, dass er die 5
dieser einander folgenden Schöpfungsstufen oder Schöpfungsformen Ausländer sich das rumänische so weit
Bücher Mosis ins rumänische zu übertragen weiss. Dieses Ver¬
springt in die Augen und setzt den Zusammenhang beider ausser
dienst wird durchaus nicht dadurch geschwächt, sondern vielmehr
Zweifel die 3 nächsten Tafeln der Schöpfungsserie fehlen. Wir
noch durch den Umstand erhöht , dass Dr. M. Gaster , wie der Verhaben nur 2 Fragmente deren Zugehörigkeit zu diesem Theil der
zur Seite ge¬
Erzählung jedoch zweifelhaft ist. Nach der Analogie der Genesis asser in der Einleitung p. VI erwähnt , ihn hilfreich
dürfen wir viellnicht mutmassen, dass diese Tafeln die Beschrei¬ standen.
Wenn man aber vermuten würde, dass die Arbeit des Dr. Beck
bung der Erfassung des Lichtes der Athmosphäre oder des Firma¬
, so würde man
mentes, des Festlandes und der Pflanzen enthielten . Das eine der I eine mechanische sei, dh. eine blosse Übersetzung
sehr irren ; er benützte , prüfend und forschend , ganz besonders Rabbi
Fragmente ist ein kleines Stück des oberen Theiles einer Tafel,
und Abraham Ibn Esra . Sehr un¬
Samuel beu Mei'r (E S B
es nimmt Bezug auf die Gründung des Festlandes , kann indess auch
R S J (Rabbi Salomon Jizchazu einem späteren Abschnitt der Erzählung gehören, da es sich gern sahen wir den „grossen Adler "
ki de Troyes) vulgo Easehi genannt , unerwähnt. Denn RaSbam
als Theil einer Rede an einen der Götter gibt. Es lautet:
fusst ja doch auf Raschi.
1). Als [du] die Grundlagen des Felsenbandes [achtet]
Doch diess nur nebenbei, um auch unserer Pflicht als Recensent
2). Die Grundlage des Bodens nannt ist du
gerecht zu werden. —
3). Du machtest schön den Himmel
Wir gratuliren dem Verfasser herzlich zu seiner gewissenhaften
4). An die Vorderseite des Himmels
Arbeit , und zu seinem Bestreben die Kenntniss der rumänischen
5). Jabst Du

JIecensionen.
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aller
für die Bedürfnisse
sprechend , ein Hausbuch der Erdkunde
Weise behandelt . Alle Angaben
Stände zu sein , in ausführlicher
über Flächeninhalt , Bevölkerungszahl , Finanzen , Wehrkraft , Industrie
u . s w. sind vollkommen verlässlich
und Handel , Unterrichtswesen
Erfahrungen . In der
statistischen
den neuesten
und entsprechen
Reiches hat der
der einzelnen Staaten des Deutschen
Topographie
sein lassen,
es sich angelegen
Auflage
der neuen
Bearbeiter
und
Industrie
über
Daten , namentlich
wissenswerthen
alle
des Ge¬
zu vereinigen , um auch den Bedürfnissen
Handelsverkehr

zu verbreiten ; vielleicht wird
Sprache bei den Juden Rumaeniens
Rumaenien mit der Zeit einsehen , dass es einen Solbstmord begeht,
betrach¬
jüdische Rasse als Nichteingeborene
wenn die hochbegabte
ten zu müssen glaubt.
ed
, Tietro . Correzioni
rerreau
. Del libro appellato
De - rossianno

al Catalogo
Aggiunte
Grenerazioni di Ishak ben

pTlZ " HH ^ ri
QH " 13K p
Abraham
zum De Rossi ' schen Catalog.
und Ergänzungen
(Verbesserungen
del BolleAus dem Buch Toledoth Jishak ben Abraham ) . Estratto
ttino Italiano degli studi srientali (Nuova serie Nr . 22 - 23 - 24 Firenze Agosto 1882 . p . 484 — 486 . —
und erfolgreich thätige Pietro Perreau hat nun
Der unermüdliche
zu dem
einen neuen Commentator
Literatur
wieder der jüdischen
Buche Koheleth aus dem Staube
und vielgedeuteten
vieldeutigen
gebracht . Abraham benJizhak
in die Öffentlichkeit
der Bibliotheken
zu
glaubt annehmen
nämlich ist der Commentator , und Perreau

gute Textkarten , die
gerecht zu werden . Fünfzehn
schäftsmannes
Reiches
des Deutschen
der Haupt - und Residenzstädte
Umgebungen
dar¬
und im Rheinlande
in Schlesien
und die Industriecentren
Orientirung , während 26 Landstellend , bieten die willkommenste
15 Vollbilder , den Text beleben und
schaftsansichten , darunter
das Ganze schmücken.
Mass e
im vollsten
halten
10 Lieferungen
Die vorliegenden
versprochen , Balbi ' s Erdbeschreibung
seinerzeit
was der Prospekt
Führer auf dem Gebiete der Erdkunde
zu einem unentbehrlichen
zu machen.

dürfen , dass er nach dem Tibbonideu Samuel gelebt habe (peraltro
a Samuel Tibboavendolo letto interamente , rilevo che e posteriore
nide ). Dieser Izhak ben Abraham leitet das Wort koheleth daher,
weil aUe Wissenschaften in diesem Buche verreinigt sind.

"H^npn

nnb ~ mMPi

Vergangenheit und Gegenwart . In Sage und
Neu .
Alt und
von Moritz Bemann . Mit 200 Illustrationen.
Gescliichte dargestellt
Künstlern
Bildnissen , Ansicht , historischen Scenen von hervorragenden
ä 30 Kreuzer — 60 Pf . == 80 ßts . (A . Hart¬
In 25 Lieferungen
leben ' s Verlag in Wien .)
Werke sind soeben Lieferung 7
Von diesem emplehlenswerthen
Buch erfüllt
bis 12 erschienen . Das ebenso schöne , als interessante
die Aufgabe , in einzelnen abgerundeten Bildern bedeutsame Epochen
und wicht,ge Ereignisse aus der politische :! und Cu 'turgeschichte aller
der strengen
Zeiten vorzuführen . Dieses Streben , die Ergebnisse
dem
Einkleidung
und in anmuthiger
zu popularisiren
Forschung

rbrip nan

stellt er am Beginne seines Commentars
Folgende 12 Grundsätze
auf und will sie aus dem Buche Koheleth beweisen J) Dass es einen
ist dh . dass sie nickt , wie
Gott gibt -) Dass die Welt erschaften
annahm , von Ewigkeit her sei :i) dass jedes geschaffene
Aristoteles
Wesen gut und vollkommen ist dh . dass diese Welt die möglichst
h ^ Tl 0 dassaas göttliche
beste sei 3 *lftj "n rflft ^ ^ n JV *? 2rO
Wesen unfassbar ist 5) dass jedes aus den 4 Elementen zusammen¬
gesetzte Wesen vergänglich ist (6 dass die Accidenzen den Menschen
zu erreichen v) dass die göttliche Vor¬
hindern , die Vollkommenheit
sehung sich auf jedes einzelne Individuum der Menschen ersreckt
ü)
Grade und Vollkommenheit
und zwar je nach dem persönlichen
und die Ehrdass der Endzweck des Menschen die Erkenntniss
cruft Gottes ist sowie die Befolgung seiner Vorschriften.
gibt 1') dass
9) dass es eine zeitige Welt nämlich die der Engeln
das Wissen gute Werke und gute Sitten der Seele nützen solange
kann,
sie mit dem Körper verbunden ist , dass sie das verwirklichen
ist , und dass sie nach der
was in der Potenz in ihr vorhanden
Trennung

vom Körper

anderen

keinen

p nr -isn-insrbyn
n ) dass es eine vernünftige Seele
lL') dass
ung als Körper fortbesteht
richte belohnt und die schlechten
sen beweist Isaak ben Abraham
nur eine sachliche

Erklärung

Grad

erreichen

rwpb

gibt und wie sie nach der Trenn¬
die gerechten beim göttlichen Ge¬
bestraft werden . All diese The¬
aus Stellen der Schrift . Er will

geben , die sprachliche

für gelöst ; seine diesbezüglichen

kann . ^ "H^

nbw n: \s*

Worte

sind

r ~ p '£ ?

hält

er bereits
■H "* *^

nahe zu bringen , ist gewiss ein verdienstliches
grösseren Leserkreis
und kann nicht warm genug begrüsst werden . Diese Anerkenung
um so mehr gezollt werden,
Grundgedanken
darf dem glücklichen
Weise
Heften in vortrefflicher
als er in den bis jetzt vorliegenden
ist . Jedes dieser historischen Bilder bietet reiche Be¬
durchgeführt
lehrung , welche an Werth nur gewinnt , weil sie in so reizvoller Ein¬
reichen sich wirklich die
geboten wird . „Alt und Xev
kleidung
Hand , um in bunter Abwechslung vor des Lesers Augen bedeutsame
erstehen zu lassen.
Persönlichkeiten
oder interessante
Culturereignisse
nicht auf mühe¬
Für das grosse Publikum , das den Fachgelehrten
vollen und oft langweiligen Pfaden der Forschung folgen kann , ver¬
Belehrung , welche
mittelt dieses Werk eine Fülle von historischer
wird . Die
zur Neuzeit noch wirksamer
durch stete Beziehungen
trefflichen , Illustrationen , die entweder wichtige histo¬
beigegebeneu
rische Momente darstellen , oder Porträts , Ansichten , Costüme u . s.
des Textes , der hier und
w. bringen , sind eine würdige Ergänzung
Humors , der sich
liebenswürdigen
da durch das Durchschimmern
stets unterordnet , noch pikanter
indess dem Emst der Darstellung

gemacht wird .
^psr D^va ^i ^v ^ b^nhhnp ^ D^ 35 >welche
sich an
o^pa ±nz ■wrp dürfte sich
das

gebildeter Familien,
Als Leetüre für den Lesekreis
haben,
schon übersättigt
der ewigen Romankost
empfehlen , das dem oft citirten
Werk besonders
zu, ver¬
und SO selten erfüllten Zweck : Betehrung mit Unterhaltung
binden , wahrhaft und in gediegenster Weise entspricht.

für diese schöne
*p ^ herzlich
Q ' ^ T ^J
wir dem
Judem
Gabe danken , sprechen wir den Wunsch aus , der Verfasser möchte
im Interesse der Wissenschaft des Judenthums seine in dem Bolle¬
tino Italiano degli studi orieutali seit dem Jahre 1877 veröffentlich¬
zu¬
in einen Band sammeln und der Gelehrtenwelt
ten Arbeiten
gänzlich

machen.

Bafbi ' 8 Allgemeine Erdbeschreibung . Ein Hambueh des
Adrian
aller Gebildeten . Sie¬
Wissevs für die Bedürfnisse
geographischen
\ 'olUcommen neu bearbeitet von Dr . Josef Chavane.
bente Auflage .
ä 40 =
und 150 Karten . In 45 Lieferungen
Mit 400 Illustrationen
ä 2 fl. \
Kr . = 75 Pt . • 1 Frc . — 45 Kop ., oder in IX Abtheilungen
— 3 M . 75 Pf . == 5 Frcs . = = 2 Rub . 25 Rob . (A . Hartleben ' s Verlag .) I
Die Ausgabe dieses in jeder Hinsicht auf der Höhe der Zeit
(resp . bis
stehenden Werkes ist nun schon bis zur 10 . Lieferung
zur II . Abtheilung ) vorgeschritten . Die Geographie und Topographie
Reiches sind darin bis auf jene des Reichslandes
des Deutschen
erschöpft und der Bestimmung des Werkes ent KLsasz -Lothringen

j
|

Fulin , R . Prof . Documenti per servire alla storia della tipoveneto , tomo
dall ' Archivio
(Estratto
raecolti
veneziani
grapbia
XXIII , Parte I .) Venezia , tip . del commercio di Marco Visentini
1882.
hat nicht nur für den Fach¬
Die Geschichte der Buchdruckerkunst
befasst,
mann sondern für jeden , der sich nach Literaturgeschichte
Wichtigkeit . Das Gebiet ist naturgemäss
eine ausserordentliche
ein so ungeheures , dass TheHung der Arbeit auch hier unerlässlich
ist.
Arbeit lieferte Prof . R.
Eine gründliche und ebenso anspruchlose
aus den 3 in Venedig
Documenten
Fulin iu den nun veröffentlichen

j befindlichen
'

Archiven

u . z . dem Notatorio

del

Collegio , den

Acten
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des Senates und dem Notatorio dei Capi del Consiglion dei Dieci.
Wir haben bereits in dem Hauptheile des Blattes über den Maler
Moise da Kastdlazzo gesprochen den aus Fuli zur Ehre des Juden¬
thums entdeckt; aber auch sonst bietet die Schrift für die jüdische
Literaturgeschichte
interessante Noten . Des berühmten Daniel
Bomberg erste Drucke werden uns hier vorgeführt . Judenfeindliche,
Schriften aus den Jahren 1504 — 1526, für deren Veröffentlichung
ein Privilegium erbeten wurde, die aber trotzdem das Licht der
Welt nicht erblickt ; so z. B. das Opus pulcherrimum ad improbationen Judaeorum perfidiae , ferner das Opus sureum contra Indaens
von Giaeomo Ongarelli aus dem Minoritenkloster (p. 120).
Auch ein Pentateuch , der aber nicht die 5 Bücher Mosis enthielt,
sondern eine art theologischer Eucyklopädie bildet , wird uns vor¬
geführt.
Der ehemalige Jude Poter felice pratense hat aus dem hebräi
sehen ins lateinische 2 vorzügliche Werke übertragen u. z. Temunoch und Imrt sepher (p. 102). Prof . Moise Soave glaubt das Wort
Temunoeh iu Temunoth umwandeln zu dürfen , so dass es eine
Abhandlung übe
Vocale sein würde (p. 130 nach einem Briefe
Prof . Soave an Prof . Fulin ) (*) Aus dem von Prof . Fulin mitge¬
heilten Bittgesuch erfahren wir gleichzeitig , dass diese Jude damals
gelbe Barrette tragen mussten ; es sollten daher die zum Drucke
der 2 angeführten Bücher , der Temunoeh und des Imre sepher
sowie der Bibel mit und ohne Targum 4 Erden aus dem Aus lande
geholt werden , und diese sollten ein schwarzes Barett tragen düren ; denn ohne Beihilfe der Juden , das sah der getaufte Priester
wol ein konnte ein hebräisches Werk nicht leicht fehlerfrei ge¬
druckt werden . Die Worte des Gesuches sind zu interessant , als
dass wir sie nicht wörtlich mittheilen sollten : Et perche a dover
stampar ditte opere , che siano ben castigate et composte, si in com
poner le lettere et sintar a corregere ahso frate Feliza supplicante
e Mcesario al tutohaver insino al numero de 4 homini hebrei che
siano ben docti i guali se hano a tar vegnir d'altrovt . il che diffici
lissimo saria per bisognar p >rtar berate zale per le qual molte volte vierieno infastadi et ciii peudesit , pertio riverentemente sublicano
che Sexenta Vostra se degni farli gratia che puatro hebrei al pirida ehser eletti per loro supplicanti , per far ditte opere , possino
portar b-ir &ta negra, possendö essi supplicanti cambiarli quando Ii
paresse necessario . Und in der that gestattete die Signoria diess
„quod concedatur ut peditur . Et quantum ad judeos qnatuor , int.elligatur per menseo quatuor , et ad beneplacitum Dominij quod
portent bireta nigra et fiant patentes . " Aber man tiudet nur 2.
Juden erwähnt u. z. am 27. Mai 1515 einen Freibrief für Helia
(Elias ) den deutschen Juden (pro Helia , elemano, hebreo .) und
am 16. Juni für Israel den deutscheu Juden (pro Israele , abmano,
hebreo ). Der berühmteArzt und Grammatiker Abram di Balmes
vegöffentlichte auch in Venedig 1523 die Werke des Averroes
in lateinischen Uebersetzung.
Auch für die Sprach geschichte des : italienischen sind die Originalörkunden von grossen Werte . Wir nehmen von diesem Buche
Abschied , indem wir eem bekannten Verfasser für seine Gabe
herzlich danken und ihn versichern , dass seine Mühe keine ver¬
gebene war und dass sie entschieden Anregung zu weiteren Studien
auf diesem Gebiete geben wird.

') Aus Dr . Zunz' gesammelten Schriften III . Band p. 226 —
229 ersehe ich, dass gerade im 16 Jahrhunderte der Ausdruck
für cabbalistische Werke aenutzt wurde ; man müsste da¬
her keinerlei Veränderung vornehnen , wie Prof . Soave meint ; es
wäre dann nur entweder die Einzahl Temunach oder die Mehrzahl
Temunoth . In der That spricht auch Zunz von 2 verschiedenen
Büehern dieses Titels.
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Illnstrirter jüdischer Familienkalender für 2643 (1883.) 5. Jahr¬
gang herausgegeben von Julius Meyer.
Druck und Verlag von H. Mayer Halberstadt . Preis 1 Mark.
Ausserdem Kaien er enthält der Jiterarische Theil ') eine ge¬
lungene Humoreske von L . Wolff Heinemann 's Schicksale -) einen
guten, wenn auch nicht ganz auf selbstständigen Arbeiten beruhen¬
den Aufsatz von Josef Blach : Das Pädagogische im Talmud 3) eine
Biographie Dr . Eduard Lasker 's die uns etwas zukurz gefasst zu
sein scheint ^) eine Jahreszeit Elegie von Dr . M. Katzenstein und
ein Gedicht Jörn - Kippur 1870 vor Metz . Von Dr . G. Philippson.
Ueber diess enthält der Kalender gemeinnützüge Mittheilungen
über den nisten Wechselstempel eine vergleichende Uebersicht der
Münzen Masse und Gewicht, Brief - Portosätze , Telegramm gebührentarif ;Zinstabellen und Zeitunterschiede ausländ , zwischen und unsere»
Orten. Den Anhang bildet ein Verzeichniss der Märkte und Messen.
Schiller - Szinehy , S. M. M. A. I'h. D.
rC ^ H ^ M^
Ocoasional notices of hebrtw manuscripts . Cambridge 1878. (Gelegen¬
tliche Bemerkungen über hebräische Manuscripte ).
Der bekannte A'erfasser des Catalog's der hebräischen Handschrif¬
ten zu Cambridge hat als Frucht der Vorarbeit die oben bezeichnete
Schrift veröffentlicht , u. z. enthält dieselbe eine Beschreibung der
Leydener Handschrift von 2
(^es Talmud Jerusalmi.
Es ist eine eingehende Schilderung der Eigenart dieser Harschrift
sowie des Schreibers welcher nach dem Verfasser der bekannte
ethische Schriftsteller R. Jechiel ben Zekutiel ben Binjamin Harophe
ben Jechiel ben Abraham Harophe aus der Familie
auch
der bekannte Verfasser des Aruch . 2. Nathan ben Jechiel , soll
zu dieser Familie gehören . Der Verf. zeigt, dass der Copist kein
vorzüglicher Keiner des Talmuds gewesen sei, und macht uns mit
dessen grammatischen Eigenthümcnkeiten bekannt , so zB. schreibt
er nie das Wort
allein , sondern verbindet es stets mit dem
dazugehörigen Substantiv so also
statt
Kleine Irrthumer des seligen Director Dr . Zacharias Frankel und des
Dr . Steinschneider über diese Handschrift werden berichtigt so zB.
auf Seite 12.
Das Hauptinteresse aber dieser Handschrift besteht d; rin , dass sie
dem berühmtestenMassoreten seines Jahrhunderts Jacob ben Chajjim
ben Jizchak ibn Adonijjahu gehört . Man ersieht aus der Handschrift,
dass Jacob ben Chajjim nicht nur ein grosser Massoret sondern ein
gewiegter Talmudist war.
Ein Anhang unter dem Titel : The Palestinian Fieeension of the Tal¬
mud zeigt in überzeugender Weise , dass der palestinäusische Tal¬
mud ursprünglich sämtliche Tractate gehabt haben müsse.
Dem folgt ein lehrreiches Specimen von 16 Seiten aus dem Cataloge
of hebrew menuscripts : Talmudic Litetature Halakhah und zum
Schlüsse im Specimen aus dem Commentar David Kimhis zu den
Tsalmen . Aus dem reichen Inhalt erhellt der Nutzen der Schrift
von selbst.

Beck JI . Dr . Vocabular analitye Ebraico -Romanese La pentateuchul sau la cele cinci carti ale lui Moise. Publicat de Societatea
pentru carti didactice Israelito -Bomane. Bucuresci 188^'. Typ
H. Hajoetz Nr . 57. Volumnl I . Volu mul II . Volumul III:
Prefal unui exemplar zo bani (hebräisch -rumänisches analitysches Vocabular für den Pentateuch verfasst von Dr. M. Beck ver¬
öffentlich von der Gesellschaft für Verbreitung jüdisch -rumänischer
Schriften . Heft I. IL und III . Preis jedes einzelneu heftes 70 Baut
= kreutzer . —
Abgesehen von dem grossen Verdienste die 5 Bücher Moses gut
ins rumänischer zu übertragen , muss es unserem ehrwürdigen Collegen Dr . Beck besonders hoch angerechnet werden dass er als
Ausländer sich das rumänische zu übertragen weiss. Dieses Ver-
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dienst wird durchaus nicht dadurch geschwächt sondern vielmehr
noch durch den Umstand erhöht , dass Dr. M. Gaster , wie der Ver¬
fasser in der Einleitung p. VI erwähnt , ihn hilfreich zur Seite ge¬
standen.

in Brünn sind erschienen und können durch jede
Buchhandlung bezogen werden.

Blüthen von den Gefilden Judas . Traductionen und Ver¬
sionen auf dem Gebiete des jüdischen Shriftthums , gesam¬
1.25
melt von Leop . Freund . Budapest 1892 .......
Diese Sammlung von Sprüchen , Sentenzen und Gleichnissen
unsererAltvordern in's Deutsche übertragen , bilden ein echtes
Blüthengewinde ebenso gemütserhebend als geistig anregend.
verdienter ungarischer Israeliten.
Beth-El. Ehrentempel
[Mit 7 Porträts ] von Ignatz Reich . III . Bd. 1. Hft. Budapest
.—
................1
8d
Med.
1882.
Sowol der Titel als der Name des Autors machen jede wei¬
tere Anempfehlung entbehrlich und ist das Buch überdies
seinerReichhaltigkeit und schönen Ausstattung wegen unge¬
wöhnlich preiswürdig

nryb nbw ssrab miK qffs im i &an
Wenn man aber vermuten würde, dass die Arbeit des Dr. Bek
eine mechanische sei, dh< eine blosse Übersetzung , so wurde man
sehr irren ; er benütze grüfend ein forschend ganz besondersR abbi
Samuel ben Meir (R S B M) und Abracham Ibn Esra . Sehr ungern
sahen wir den., grossen Adler " R S J (Rabbi Salomun Jizchaki de
Troges ) vulgo Rascki genannt unerwähnt . Denn Rasbam füsst ja
doch auf Rasch i.
Doch diess nur nebenbei um auch unserem Pflicht als Recensent
gerecht zu werden . —
Wir gratuliren dem Verfasser herzlich zu seiner gewissenhaften
Arbeit , und zu seinem Bestreben die Kenntniss der rumänischen
Sprache bei den Juden Rumaenien zu vergreiten ; vielleist wird'
Rumaenien mit der Zeit einsechen , dass es einen begeht , die hoch¬
begabte jüdische Kasse als Nichteingeborene betrachten zu müssen —
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Briefkasten der Redaction.
Don Sanpere y Miquel, Redacteur der Revista de ciencias histoIn¬
ricas .Barcelona . — Die mir briefliche mitgetheilte hebräische den
schrift wurde bereits im Jahre 1840 von dem Altmeister Zunz in
die
,
erklärt
Annalen
Nummern 17 und 18 von Jost 's Israelitischen
Erklärung ist wiederabgedruckt in Dr. Zunz' gesammelten Schriften
[Berlin Lonis Gerschel 1876] III . Band p. 87—97 unter dem Titel :
Eine merkwürdige Medaille.
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phabetisch geordnet von G. Ch. Müller. IL Theil Pressburg
1882. FürPrediger unentbehrlich ..........
Der erste Band fand so freundliche Aufnahme dass er in
der kurzen seit seines Erscheinen bereits vergriffen ist.
Zu kerabgesezten Preisen sind von derselben Buchhandlung
zu beziehen.

Schluss der Redaction den 9. Ociober 1882.
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Die neuesten Forschungen der Aegyptologie
in ihrem Verhäitniss zur Bibelforschung^1)
Auf den innigen Zusammenhang der Aegyptologie mit
der Bibelforschung haben von Anbeginne Cbampollion und
dessen Jünger hingewiesen: Georg Ebers aber hat das
Verdienst zuerst gründlich das Verhäitniss zur Genesis und
Exodus dargethan zu haben. (-) Aber nicht nur auf Genesis
(l) Ernesto Schiaparelli, Relazione <su libro dei ftinerali. Torino . atamperia reale della ditta G. B. Paravia 1879.
Erne$to Schiaparelli II libro dei funerali degli antichi egiziani
tradotto e commentato. Parte prima. 1882 Torino Ermano Loescher.
Reale Acaderoia dei Lincei Anno CCLXXVII (1880—81).
(*) Ebers, Georg Moritz : 1) Aegypten und die Bücher Mosis
(Leipzig 1868) und 2) Durch Gosen znm Sinai, aus dem Wander¬
buch und der Bibliothek (das 1872).

und Exodus, sondern auf den ganzen Pentateuch erstreckt
sich der Einfluss der Aegypter; und der Nachweis, wie
die Israeliten sich Aegyptischc Sitten angeeignet und doch
wieder sich in entschiedenenGegensatz gestellt: ist von
hohem sowol psychologischen als culturhistorischen und
religiösem Interesse. Einige Beiträge wollen wir hierzu
zu liefern versuchen, und swar aus den vorzüglichenAr¬
beiten des hochbegabten E. Schiaprire Iii
Zu Abydos, das die eigentliche Nekropolis der Aegypter
war. ist die hebräische Bezeichnung jH ^ K für Hölle
zu vergleichen, denn wenn auch die Wurzel "T^ X die
Bedeutung zu Grunde gehen hinlänglich bezeichnend für
Hölle ist, so ist es immerhin wahrscheinlich
, dass wie das
Qe-kinnom ursprünglich localerNatur, später als Bezeich¬
nung für Hölle in Gebrauch kam, ein gleiches mit Abydos
il"OK der Fall war.

Der aramäische Ausdruck DH# p ^ Xftbl ? >v& ie Welt
der Wahrheit" ist eine interessante Analogie zur ägypti¬
schen suten an as-t ma „zur Wohnung der Wahrheit oder
Gerechtigkeit.a
Für die richtige Auffassung des Midrasch Bereschit
rabba in der Bibelstelle I. Buch Mosis 47, Vers 29
□ •HSflÄS ^-HSpn
begrabe mich nicht in Aegypten
das Jacob an seinen Sohn Josef richtet, zeugt die Thatsache, dass es im alten Aegypten Sitte war, angesehenen
Personen Statuen zu errichten und sie in den Rang von
Götteru zu erheben. (3)
Seite 88 Anmerkung glaubt Sch. dass irrthümlicher
Weise statt 5 die Zahl 8 in der Theilung 7 und 1
niedergeschrieben wurde; ohne die Sache zu entscheiden,
wollen wir nur bemerken, dass beim Gottesdienst am

(*) Schiaparelli ibidem p. 14: Sappiamo d'altra parte che
tutti i sepolcri ragguardevoli dell antico Egitto contenevano delle
•tatne , rappresentante U defunto( e quasi tutte le piü belle dell'
antico e medio impero . . . provengono delle tombe.
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Versöhnungstage in der That eine Sprengung nach schlachte sie vor ihm (8). Vers 4 : Und der Priester
oben und 7 nach unten vorgenommen wurden
Der he¬ Eieasar nehme von ihrem Blute mit seinem Finger und
bräische Text lautet
! sprenge gegen die Vorderseite des Stiftszeltes von ihrem
: Blute 7 mal. Vers 11 handelt von der Unreinheit, die
mtnb psnfc
Vtib
; aus der Berührung einer tei &ie entsteht, und das ganze
zybwz
nmb
! Capitel hindurch his züSa Schlussrerse 22: Und alles was,
Auf Seite 52 finden wir eine eingehende Schilderung | der Unreine berührt, ist unrein , und die Person die ihn
der Bauart der Begräbnisse bei den alten Aegyptern und j berührt, ist unrein bis zum Abend.
erfahren so, dass die Einrichtung der Höhfyn (!"H " fÄ)
Der scheinbar unbegreifliche Zusammenhang des Opferns
für Begräbnisse eine allgemeine war (Nelle necropoli rae i der rothen Kuh mit der Unreinheit, die aus der Befitiche dell' antico impero
. . . ogni tomba di ; rührung einer Leiche entsteht, die aber in sehr innigem
qualche riguardo si componeva di una o piu camere co- I Zusammenhangemit derselben steht, erklärt sich nun
strutte con lavori murali, a cui si aveva accesso diretta- mehr von selbst. Das Opfer des rothen Stieres war
mente per la porta esterna, al livello dei suolo esteriore den Aegyptern ein Sühnopfer für die Leiche des Ver¬
e di una o piu camere sotterranee scavate nei sasso in co- storbenen, welche ihn reinwaschen sollte von seinen Sünmunicazione colle phme mediante un pozzo piu o ; den, um ihn in den Rang der Götter zu erheben. Auch
meno profondo. Una di queste ultime conteneva il sarco- den- a -t**e>'fiftr ihnfishe Umstände dass bei diesem Opfer
fago ed era propriamente V hat mel>; una poi delle ca¬ auch der Kopf geopfert werden musste, was bei den son¬
mere superiore convegno dei parenti e deposito delle stigen ägyptischen Opfern nicht der Fall war (denn geufferte, doveva essere Vhat betä.)
| wohnlich pflegte man nur das Bruststück und die SchenAm interessantesten aber ist ohne Zweifel die Belehrung
j kel zu opfern) man vergleiche pTgfl HCHrH HIFI)
die uns über die Htt 'HK tV% IV- Bucn Mosis Cap. i nS ^ DH entspricht der Aufforderung die niÄl*l8 J"HÖ
19. Vers 1—14 wird. Merkwürdiger Weise denkt Sehiaj ganz mit Haut und Haaren zu verbrennen.) (D'altra parte
parelü gar nicht daran, sondern hm kömmt nur das Opfer j e a notare che, quantunque sopra alcune tavole di Offerte
der 2 Ziegenböcke(5) bei dieser Gelegenheit in den Sinn. si veda pure la testa della vittima, certo perö che nella
Und doch hätte ihn die rothe Farbe, von der das Opfer maggier parte dei casi, questa ne era esclusa e che nepsein musste, auf das richtige führen müssen Die rothe pure non e mai nominata nelle grandi liste di Offerte
Farbe war nach ägyptischer Ansicht das Sinnbild der :he si dovevano presentare nella celebrazione dei funeHerrschaft Sets. ( ;), des Feindes des Osiris. Das Opfer¬ rali). Nun ist auch klar, warum das Gebot der H*"©
thier musste ganz roth, und vorerst von einem Priester HftTK imt den Gesetzen der Unreinheit, die aus Berü¬
als makellos befunden worden sein (7) (I buoi rossi po- hrung einer Leiche entsteht, in Verbindung gebracht
tevano solamete esserre sacrificati perche col loro colore wird. Selbst ßer sonderbare Umstand, dass das Reine
rassomigliavanoa Set ed aggiungono che nessuna vittima unrein macht und umgekehrt lässt sich aus der Thatsache
poteva essere immolata prima che un sacerdote, di cio erklären, dass durch dieses Opfer der Götterfeind Set
in caricato Vavesse tsaminatominutamente ed avesse consieb mit dem Haupte der ägyptischen Gottheiten Ovo
statato che non aveva peli bianchi neri). Man vergleiche [Nor/ vereint. Dass durch das Opfer eine vollständige
damit Numeri Cap. 19 Vers 2 : „Dies ist die Satzung Harmonie hergestellt wird, so dass selbst Set sein Freund
der Lehre, die der Ewige geboten und gesprochen: Rede wir H.
zu den Kindern Israel, dass sie dir bringen eine rothe
Auch der Begriff n ^ 35 uua" das damit im Verbindung
makellose Kuh, an der kein Fehl ist, auf die kein Joch gebrachte Gebot (10) findet ein würdiges Pendant in
gekommen. Vers 3 lautet - Und gebet sie dem Priester dem ägyptischen Gebote, dass der Kopf des rothen RinEieasar und der bringe sie hierauf vor das Lager und man

rrn vbim%
h KDttn
r&
üb*
vbynb

rnx

(s)

Es ist mol zu beachten , dass nicht von L'ritstem , sondern

; nur in Gegenwart eines Priesters die Kuh geschlachtet werden musste;
genau so wie in Aegypten Schiaparelli p. 96: Se poi vogliamo
tener conto della traduzione raecolta da Plutarco , la quäle se noÄ
fu finora conformata dai monumeriti egiziani, e perö conforma al
concetto che ispira il sacrifizio egiziano, pare dopo che eraei
constatato il color > rosso della vittima , un altro sacerdote , \Q
(5) In questo rito crediamo trovare una lontana relazione
aef ayiatTjc ;le applieava sul dosso un nocciolo di argilla umida , .
col rito ebraico dei capia omissario e dell' esscrazione a cui questo
e pronto per essere ucciso.
•ra condannato appunnto sull' imposizione della mann.
(9) Schiaparelli p. 98—99 0 defunto . io venni per abbracci
arti , io sono Oro, io premo a te la tua bocca, io sono Set, che ti
(6) Vielleicht hängt mit diesem Set, das hebräisch « ItW}
ama.
zusammen, wi diess de Rouge schon annimmt*
'
V. Buch Moria Cap. 14, Vers 22 : Keinerlei Ars dürft Ihr
(7) Auch Diodor und Plutarch , der letzt « in sein« Schrift
essen ; dem Fremdlinge , der in Deinen Thoren ist , magst du e3 gebe«
De Iside et Osiride bezeugen diess ausdrücklich.
dass er es esse, oder verkaufe es dem Ausländer ; denn ein hei¬
Die Utbersetiung tod Bibelstellen geben wir nach Zum ' Bibel¬ lige» Volk bist du dem Ewigen deinem Gotte . Vgl. Talmud babyübersetzung wieder.
lonicum, Tractat Chulin fol. 111 b ff.

(*) Um unseren geach. Lesern die Entscheidung iu ermög¬
lichen, führen wir Sch.'s Worte an : Secondo il bassorilievo corrispondente i granelli di questo profumo sarebbero otto, d; cui seile
disposti sul vaso, e uno soUevalo dal Sötern verso la statua.
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des nicht genossen werden durfte und entweder einem |
Nichtägypter verkauft oder in den Nil geworfen werden
musste (quali aggiungono aneora che la testa del bue ji
rosso immolato era venduta ai mercanti greci dove questi |
esistevano, o in caso diverso gettata nei Nilo. (nj
Man wird nunmehr autm die talmudische Discussion
über die Bibelstelle dem Fremden sollst du es geben
oder „dem Ausländer verkaufen" begreifen.
Dass die Talmudisten mit all diesen Ansichten aufs in¬
nigste vertraut waren, erhellt zur Genüge aus Chulin
114 b ff. und man dürfte nach und nach zur Ueberzeu- j
gung gelangen , dass es nicht bloss Spitzfindigkeiten , und |
Sophistereien waren, welche die langen Discussionen im |
Talmud verursachten , sondern das * vielmehr , ehrliche und '

und Verheissungenist das der innere Sinn undGedanke^
die Menschen zu einigen und verbinden. Das Übrige ist
tie Handhabe, an der der Geist zu fassen ist, die Deutung Erklärung.
Es verdienen hier die inhaltsreichen Worte des ver¬
ewigten Dr. L. Lazarus in seiner Arbeit: Zur Charak¬
teristik der talmudischen Ethik reproducirt zu werden (*).
Er sagt in Bezug auf den angeführten Satz Hlilels folgen¬
des: In neuerer Zeit ist über die Priorität dieser Lebens¬
regel viel gestritten worden. Graetz (Geschichte II], 209)
sagt: Dieser Grundsatz edler Menschenliebe, der später
als eine neue Offenbarung von den Heiden begrilsst worden ist, stammt sicherlich von Hillel; denn er ist ein Ausfluss seines reichen menschenfreundlichen Gemüthes und
aufrichtige
Streben die Halacha haöh besinn Wissen und
wird durch andere Sprüche die sich von ihm erhalten
Gewissen den Anforde .rungen . den Zeit und ie'r Wßsßen- haben, bestätigt. Tobias 4. 15 ist jünger als Hillel Andere
sch oft an zu süss an.
behaupten Hilleis Antwort sei ihrem Hauptsatze nach
j griechischen Ursprunges. Wie Jost (Geschichte des Juden¬
(Fortsetzung folgt).
thums 1. Seite 250) bemerkt, findet Erasmus den Gedan¬
ken schon im Homer. Wie es scheint, hat mann aber
ganz unbeachtet gelassen, das der Kern des Gedankens
schon in der Schrift enthalten ist Exod. 23. 9. Du sollst
Grundprinzipien der Ethik im Judenthume,
| den Fremdling nicht bedrücken; ihr wisset ja wie dem
Die Talmudisten sprechen es unzähligemal aus, dass I Fremdling zu Muthe ist. da ihr Fremdlinge wäret im
: Lande Mizraim was doch keinen andern Sinn haben kann
die Befolgung der ethischen Gesetze den Kernpunkt in
der jüdischen Religion bildet. Simon ben Asai (l) rufet ei¬ als: Da euch die drückende Behandlung in Egypten
ner das göttliche Hecht des Menschen verhöhnenden Zeit mistallen hat, so dürfet ihr sie auch gegen einen andern
zu: Dies ist das Buch von dem Ursprünge des Menschen, Fremdling nicht üben; der fragliche Satz erweitert also
ist der grösste Grundsatz in der Bibel, in diesem Satze nur zu einer allgemeinen Lehre, was die Schrift von eiwird die Abstammung aller Menschen von einem Men- ; nem besondern Fallle sagt. Ganz umbegründet ist Jost's
scbenpaare ausgesprochen, und dieser Glaube ist die I Behauptung einer Verschiedenheit in der Grundans:cht von
Quelle der allgemeinen Menschenliebe und Gerechtigkeit. I dem Kern der jüd. Religion, indem Schammai denselben
Eabbi Akiba sagt : Das Gebot: Du sollst lieben deinen I lediglich in der strengen Gesetzübungerkannte, während
i Hillel in dem sittlichen Grundsatz: Was dir nicht lieb
Nebenmenschen wie dich selbst ist die Grundlage aller
ist, thue auch anderem nicht suchte, welchem das' Gesetz
Verpflichtungendes Gesetzes (2)
nur
zur Erläuterung und Stiize dienen. Dieser Streit
Rabbi Hilei sagt auch, dass die Menschenliebe der
zwischen
Gesetzübung und Moral ward nachher umgewan¬
Kern der Gotteslehre ist, er fügt noch die Worte hinzu:
Was dir unlieb ist, thue auch deinem Nächsten nicht, delt in Gesetzübung[Petrus] und Glauben[Paulus]. Allein
dieses ist der Inhalt der ganzen Gotteslehre alles Üb¬ . weder an der citirten Stelle Schabbath 31. a noch sonst irgend
rige nur die Auslegung (3j . Also die Nächstenliebedas I wo in den talmudischen Quellen ist von einer solchen
Grundprinzip der Ethik ist der Geist, der Charakter der I Verschiedenheit in der Grundansicht von Wesen der Religion
jüd. Religion. In allen ihren Sagen und Erzählungen, in : etwas zu entdecken. Wohl steht es fest, das Schammai
allen ihren Lehren und Satzungen, in allen ihren Geboten und seine Schule in ritualgesetzlicher Hinsicht rigoristischer
waren als die Hillelische, aliein sie waren es auch in
sittengesetzlicher, wie z. B. in der Forderung der streng¬
(l0) So berichtet auch Herodot Cib. II . cap. 39 ; Plutarch
sten Wahrhaftigkeit ohne Conveniez für die Formen der
jedoch berichtet , dass der abgehauene Kopf in den Nil geworfen
wurde und weiss nichts von der Sitte, dass der Kopf verkauft wer¬ Höflichkeit, ohne Accomodation der ethischen Theorie an
den dürfte (De Iside et Osiride cap. 31)
I das Leben [Ketubot 17. a] in der Einschränkung der
Tfj jxcv xe ^ ocXf
,
ioxj tspsLcu xaxapsaa ^ evoi Katdtao
Scheidung auf den Ehebruch [Gittin 90 a] und in manchen
xo 'jtavxes
ck Tcv itotafiov isoirrouv icaaa :, vOv 5e toc;
andern Punkten.
fivöt ? aTcoÖi^ovxa:
Hier wiederum weiss Plutarch nur zu berichten , doss der Kopf ver¬
Zum klaren Beweise, dass die Rabbinen die Sittenge¬
schenkt wurde.
setze höher achteten als die Ritualgesetze, ist dass sie
lehrten : Vergehungen gegen Gott kann der Ver(' ; Midrasch Rabba zu Bereschith.
(») Daselbst . —
(?)

Schabbath 30. b.

S. 10.

(4) Charakteristik der Ethik im Talmud von Dr. Lazarus
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wurde, die Lehre zu erhalten,
söhnungstag sühnen, Vergehungen gegen den Nebenmen- Dass Israel auserwählt
der Rabbinen, nur deshalb
Worten
den
dem¬
nach
man
bis
geschah,
|
nicht,
sehen sühnt der Versöhnungstag
i weil es sittlich war. Gott offenbart sich auch dem klügselben volle Genugthung gewährt hat. (5)
Sinnlichkeit versunken ist,
Auf halachischem Gebiete finden wir die gesetzliche ■sten Volke nicht wenn es in
seinem Volke die Lehre
Entscheidung Raba's, des berühmten babylonisehen Amora, | so erzählen sie: Bevor Gott
die Nachkommen Esaus
an
dass derjenige, welcher ein religiöses Speiseverbot über¬ \ offenbarte, wandte er sich
empfangen? Was
Lehre
die
ihr
Wollt
:
Frage
durch
der
er
mit
weil
•
ist,
Zeuge
treten , doch ein glaubwürdiger
„Du sollst
ein Vergehen gegen Gott noch nicht der Schädigung der I steht in ihr geschrieben? versetzten sie.
können
Gebot
dieses
sie,
antworteten
Nun,
morden.
das
nicht
j
weil
ist,
Nächsten; durch falsches Zeugniss verdächtig
Erbtheil,
das
ist
Schwert
das
,
reli¬
befolgen
das
als
unmöglich
ist
wir
j
Sünde
schwerere
eine
Zeugniss
falsche
der Ewige
giöse Speiseverbot.
| das unser Erzvater uns vermachte. Dann wandte
hatten diese das
Aus manchen Aussprüchen der MischnahLehrer geht ; sich an Amon und Moab; doch kaum
ehebrechen, als sie erhervor, dass sie dem Ethischen nicht blos eine bedingte, Wort vernommen. Du sollst nicht
spricht dagegen
Abstammung
unsere
Schon
:
viel
wiederten
ihm
j
beilegen
vom Religiosität abhängige Bedeutung
den Nachkommen
Gott
wollte
Sodann
38).
30.
19.
den
an
(Genes
auch
daher
,
zuschreiben
Geltung
absolute
mehr
Verbot hörten:
Heiden und Götzerdiener anerkennen im Gegensatze zu Jismaels die Thora gegen, als sie aber das
in Raub und Diebstahl
sie,
riefen
stehlen,
nicht
sollst
Heiden
Du
der
Tugenden
die
der
dem Kirchenvater Augustin,
unseren Urahn der Verker unsers Lebens.
als splendida vitia glänzende Laster bezeichnet. So be¬ besteht seit
er sich Israel und es rief einmüthig.
offenbarte
Endlich
Gerechtigkeit
merkt R. Gamliel zur Spr. Salom. 14. 34.
verkündet, wollen wir thun und be¬
Ewige
der
was
ist
Alles
Wohlthätigkeit
Israel,
auf
deutet
das
Volk,
ein
erhöht
Charakter des jüdischen Volkes
ethische
Der
)
(l0
die Sühne der Nationen, auf die anderen Völker. (7) Eben¬ folgen.
Empfange der Offenbarung
zum
Vorbedingung
die
ist
war
Dies
20).
(118,
Psalmvers
so bemerkt öifra zu dem
wie anderseits der Talmud von den zum Heidenthume
die Pforte des Ewigen, Gerechte treten da ein, es heisst
Unsittlichkeit
nicht Priester. Lewiten und Israeliten, sondern nur Ge¬ abgefallenen Israeliten richtig sagt: . Ihre
war die Ursache, dass sie dem Götzendienst sich zuwandten.
rechte.
Die Religionen, wie sie bestanden und wie sie noch
Welchen superioren Werth unsere Rabbiner auf die
haben stets Kardinaltugenden aufgestellt, nur
bestehen,
mosaische
Das
Stelle?
folgender
Ethik legen, erhellt aus
ethischen
Gesetz enthält 613 Gebote, führte David (Psalm 15) auf die Budhaisten gehen, im Folge ihrer tiefern,
Kardinaltugene
von
nicht
,
Einsichten
Her¬
methaphysischen
vom
und
ausübt,
Recht
elf zuriik Wer redlich wandelt,
aus als deren Gegensatz
zen Wahrheit redet. Mit seiner Zunge nie verläudmet nie den, sondern von Kardinallastern
Die Budhaiauftreten.
Kaidiualtugenden
die
erst
Nächsten
aller,
seinen
seinem Nebenmenschen Böses thut, nie
Zorn und
Trägheit
Wollust,
sind:
Kardinallaster
stischen
Gottesfurchtigen
die
achtet,
nicht
schmähet. Verächtliche
Geiz.
ehrt , zu seinem Schaden schwört, und hält. Wer ohne
Die Kardinaltugenden oder die Kerninhalt der Lehre
Wucher Geld verleiht, und Unschuld unbestechlich schützt
in einem Wahrspruch in einem Losungsworte aus¬
in
wurden
sie
fasst
Jesajas
bleiben.
ewig
wird
tbut,
dieses
wer
. Der Jnder in dem Worte : „Auom." Nichts
gesprochen
sechs zusammen, er sagt Cap.. 33. 15 : In Gerechtigkeit
heilige nichts der göttlichen Ruhe; dahin
leere
stille
das
Erpre¬
von
Gewinn
den
sprechen,
wandeln, Redlichkeit
Geist versenken. Der Perser stellt das
den
man
soll
ssungen verschmähen. Eine Bestechung annehmen, das
Ormuzd in den Worten: Das Licht, es
des
Hauptgebot
Augen
die
hören,
Ohr verstopfen, um nicht Bluttath zu
Kampfe des Lichtes
veschliessen, um nicht Schlechtigkeit zu sehen. Micha in wird damit ausgedrückt im ewigen
des Lichtes
Stärkung
die
für
man
hat
Finsterniss
der
mit
und
ist,
gut
drei: Er hat dirkund gethan, Mensch was
Der Chinese
Leben.
das
ist
Licht
das
denn
sorgen,
zu
zur
Liebe
tbun,
Recht
als
dir,
von
was fordert der Ewige
die ihm sein Foti befiehlt
Milde und demttthigen Wandel mit Gott deinem Herrn. drückt seine Kardinaltugenden,
Ordnung besteht die
durch
nur
weil
Mass
Ordnung
in
sagt
er
zurück,
zwei
auf
Der zweite Jesajas führte sie
in allem zu
Ordnung
und
Mass
man
K. 56. 1: Beobachte das Recht und über die Tugend. Welt, daher hat
ü lllah u
„Allah
Losungswort
sein
hat
Islam
Der
halten.
Auspruch
einen
Endlich fasste ein Habakuk sogar in den
Prüfet, hieran
sein
Muhamed
und
Gott
ist
4)
allein
(2.
Allah
Treue
seine
durch
lebt
Gerechte
Der
:
zusammen
seinem Geschick ruhig unter¬
daraus ist zu ersehen, dass unsere Rabbinen die ethischen soll man glauben und sich
Chrisenthums ist : Glaube,
des
Wahrspruch
Der
werfen.
auffassen.
Religion
der
Gesetze als Prinzipien
Liebe, Hoffnung, nur sind diese nicht Kardinal sondern
Theologal-Tugenden.
(») Jörn* K. 8. Mitchiuh 9.
Das Judenthum drückt die innerste Wesenheit den
(6) Syohed. 27. a.
Charakter die Lehre und das Gebot der Religion in dem
O

Pmtkift 11. b.

(*) Sifre u L«t . 18- b.
(•) End « Makota.

(,0)

IIechilta ro Tithro.
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Auch der Psalmist sagt: Wer Wahrheit spricht in sei¬
Spruche: „Durch drei Dinge hat die sittliche Welt Be¬
stand; Durch Wahrheit, Rechtspflegeund Frieden, also nem Herzen, darf auf dem heiligen Berge ruhen (Psalm.
Wahrheit Rechtspflege
, und Friedensind die Grnndprizipien 15. 2). Salomon sagt: Wer Wahrheit spricht verkündet.
der Ethik im Jüdenthume. Sie sind die grossen Puls¬ Recht (Sp. 12. 17) und so findet man auf vielen Seiten
die Wahrheit als eine Kardinaltugendund als ein Grund¬
adern des israelitischen Lebens, „Wahrheit.
Die Wahrheit und die darausfliessende Wahrhaftigkeit prinzip der Ethik im Jüdenthume ausgesprochen.
ist die erste Säule, worauf die moralische Welt besteht.
(Fortsetzung folgt)'In den biblischen und talmudischenSchriften wird die
Wahrheit in ihrer grossen Bedeutung und Wichtigkeit
als Grundbedigung der Ethik aufgestellt. Die Lüge ist
nach dem Geiste der jüdischen Religion nicht nur eiue
Moderne Bibelkritik 0)
Entwürdigung seiner selbst, sondern eine Entheiligung
vor Gott, weil Gott selbst die Wahrheit ist, wir müssen
Die eigentliche Bibelkritik ist so alt wie das Bibel¬
Gott nachahmen, ist das höchste Gebot der jüd. Religion: j
studium selbst. Dem 17. Jahrhundert erst war es vorIhr sollt dem Ewigen euren Gotte nachwandeln- daher
ist es eine grosse Sünde, wenn wir durch l' nWahrheit uns | behalten destruetive Bibelkritik zu treiben, und als ihr
herabwürdigen, so wie dem Ewigen falsche läppen ein I Vertreter darf der OratoriaUer Richard Simön(1638- 1712)
Gräuel ist, so muss der Mensch Falschheit und Lüge ver¬ bezeichnet werden. Seine Histoire critrque du Texte,
abscheuen. In der feierlichten Weise befiehlt die mosaische des Versions et des Commentateursdu Vieua Testament
Paris 1678 ist für neuerungssüchtige Bibelkritiker fast
Religion: Von jeder Lüge halte dich fern (2 L M. 23, 7).)
„Ihr sollt nicht belügen Einer den Andern (3. L. M. 19. 11. ein Heiligthum geworden. Als ob nicht viel wichtigere
Was deine Lippen ausgesprochen, das musst du halten, Aufgaben der Bibelforschung harrten, als jedes Cap tel
in unzählige Theile zu zerlegen und zu zerfleischen: man
(5 L. M. 23. 24). Die Profeten werden nicht müde zu
lehren, dass mann die Wahrheit liebe und die Lüge hasse macht es sich allerdings auf diese Weise leicht mit der
Erklärung indem man den Knoten durchhaut. Aber auf
dies sind die Dinge, die ihr thun sollt, redet Wahrheit
diese W3;se geht der Geist in die Brüche, wo dem todten
Einer mit dem Andern, nach Wahrheit und Gericht des
Friedens richtet in eueren Thoren und sinnet Keiner das Buchstaben so viele unverdiente Aufmerksamkeitzu Theil
wird. Es erinnert mich*diess stets an die lehrreiche
Unheil des Andern im Herzen, und falschen Schwur liebet
Sage, dass die Töchter des Pelias ihren alten Vater zu ver.
nicht; denn alles dies hasse ich. spricht der Ewige (Saharja.
876. 179) Als das Volk fragte, ob es noch im fünften j jüngen trachteten dadurch, dass sie ihn in unzählige Stücke
-Monate wegen der Zerstörung Jerusalems fasten soll, ; zertheilten. Auch die Talmudisten haben Bibelkritik geund ein grosser Theil des Talmud ist erste und
da es doch alle Cermonialgesetze genau und streng beo¬ I| trieben
rechte Bibelkritik. Wie vieles könnten die neueren Forbachtet, da antwortete der Profet Zacharias: Nur wenn
ihr die Wahrheit und den Frieden heben werdet, werden I scher daraus lernen. Eine Menge Fragen, die die heudie Fasttage zu Freuden- und Festtagen werden, ohne j tige Bibelkritik als tieü aufstellt, sind von dem Talmud
i gestellt und gelöst worden. Wie so das Pässah und Laub:
die Ausübung der Wahrheit und des Friedens nützen alle
Befolgungen der Gebote nichts (Secharj. 8 19). Alle | hüttenfest bald als 7 bald wiederum als 8 tätig hingeProfeten verkünden das die messiani&che Zeit nur dann ! stellt wird, wie manche scheinbar sich widersprehende
i Ansicht im Grunde denn doch in einer höheren Einheit
sein wird, wenn das Reich der Wahrheit gegründet sein
! sich versöhne, all diess hat den Talmud ernst beschäfwird, freie Wahrheit bedingt wahre Freiheit, es kann die
i tigt. Es wäre wahrlich eine weit lohnendere Arbeit als
vollkommene Freiheit, nach dein Geiste der Profeten
j Hypothese-auf Hypothese zu häufen, wenn man die Bibel¬
nicht eher und bestehen, wenn nicht die Wahrheit sich all¬
kritik des Talmud einmal systematisch zn bearbeiten ver¬
gemein verbreitet hat. (ll)
suchte.
•
Die Profeten waren nicht nur Lehrer, sondern auch
Die nächste Veranlassung hiezu bot uns das von L.
Märtyrer der Wahrheit; der Spruch Mendelssohns in sei¬ Hor.it erwähnte Buch über das Verhältniss von Leviticus
nem Briefen Abbt: Wahrheit, Wahrheit, die sich in dich
XVII—XXVI zu Hezekiel.
verlieben, sind die geplagtesten Geschöpfe. Mit Steinen
|
muss mann dir nach werfen7 wenn man vergnügt sein will •Zwei schwerwiegende Punkte sind es ganz besonders,
hat sich oft bei den Profeten, welche im Dienste der die wir an dieser Arbeit zu rügen haben.
Zuerst ist es das hohe Gewicht, das der SeptuagintWahrheit standen, bewährt,
übersetzung beigelegt wird. Es gibt sicherlich nichts Ver¬
kehrteres als den Wortlaut des Pentateuch's mit Hilfe
•
Synh. 63. b.

(12) Die Wahrheit wird euch freimachen ; mit diesen Worten
beantwortete der griechische Philosoph Anaxiniander von Milet
die Frage einiger athenischer Jünglinge nach den besten Wege
zur geistigen und politischen Freiheit.

i

;:

( l) Leviticus XYII -rXXVI und Hezekiel . Ein Beitrag zur
Pentateuchkritik von L . Horst Lic. theol . Colmar. Verlag ton Eugen
Barth 1881. 96 Seiten 8 .
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der Septuaginta herstellen zu wollen. Wer nur einiger* der Jahresanfang am 10. Tischri war. Die Wahrheit hat
massen ernst die LXX studirt, m*m au dem Resultate nur eine, die Lüge vielfache Gestalt und dürften noch
viele Ansichten natürlich falsche von anderen über die¬
tieu hebräischen
für
gelangen , das « dieselbe durchaus
sen Punkt geäussert werden. Uns aber will es bedünken,
Wie weit
sein kann *md dar £
Text nicht massgebend
Zacharias Frankers Ansicht über das Verständnis* der dass der Tag der Versöhnung ganz wol mit den Beginne
LXX ^Betreff des Hebräischen zutreffend sei, fällt bei des Jubeljahres zusammenfallenkonnte, war doch nach
dieser Frage durchaus nicht in die Wagschale. Man talmudischen Ansicht der Versöhnungstag einer der
nehme noch die so erbärmliche Ausgabe wie uns die grössten Freudentage für Israel
LXX des A. T. bis jetzt vorliegt, hinzu; das einzige Buch
bvcwb
rwvk
dar Genesis ist uns durch den unermüdlichen Paul de
Lagarde nunmehr für die Forschung eröffnet. Was bleibt j Zu Seite 34 zeile 1 ist Letterbode VII p. 123 ff
aber selbst da noch fernerhin zu thun ! Also etwas
zu vergleichen.
mehr Vorsicht und llücksicht auf den hebräischen Text
Wenn Horst am Ende der Seite 34 sagt : Nicht
des PentateucU's ist entschieden anzurathen.
zu übersehen ist, dass zu Lev. XI im Deut. XIV eine
Ein zweiter Fehler dieser Arbeit ist die Vernachlässi¬ genauere Parallelstelle sich findet, so verweisen wir ihn
gung der bibelkritischen Arbeiten jüdischer Gelehrten, auf den Midrasch Bereschit rabba, wo diese Variante
die nicht in jüdisch-theologischen Fachzeitschriften, son¬ schon erklärt wird; siehe meineVarianten zu Midrasch
dern in, strengwissenschaftlichenBlättern, wie die Zeit¬ Bereschit rabba in A. Stern's Zeitschrift Hamechaker
schritt der Deutsch-morgenländiscbenGesellschaft es ist m#im abgedruckt in Dr. A. Wunsches Midrasch Be¬
niederlegt sind. Und obwol der Name der Person nicht reschit rabba p. 581, wo diese Stelle erklärt wird.
das geringste zum Wesen einer Sache macht, so sollte
Zu Seite 57 ist zu bemerken, dass man wol sagen
man doch meinen dass die Arbeit eines Zunz Berücksich¬
kann dass die Stelle in Deut ^ TXp *ltfpn *D Ättt
tigung verdiene.
der in Lev. 19, 9—10 enthaltenen enstanden sei u.
der
Denn kein geringerer als Zunz hat im 27. Bande
z. in erweiterter und vollständigerer Fassung; denn
DMZ p. 669 - 689 über das Verhältniss von Leviticus zu
weil das Deuteronomium wie der Name sagt,
gerade
Hezekiei geschrieben, und vieles was Horst angeführt,
des gesetzlichen Theiles vorhergehen¬
Wiederholung
eine
hätte er weit praeciser und dennoch vollständiger bei
ist, konnte einzelnes nunmehr den PenBücher
4
den
Zunz gefunden. (/) Wir wollen aber damit durchaus nicht
tateuch abschliessend, vervollständigen und erweitern.
sagen, dass wir in irgend einer Weise Zunz in seinen
Dies drückt auch der Midrasch dadurchaus, dass er
Auseinandersetzungenbeipflichten, wir erklären vielmehr
Deuteronomium als ein ri12h rCO ^ H X^ ft HBD
das
rund heraus, dass wir die Aufsätze Bibelkritisches von
hinstellt.
Vereine
ist
Es
hätten.
gesehen
Zunz lieber ungedruckt
Was die Vergleichungspunkte zwischen Leviticus und
irrung dieses von jedem wahren Forscher hochverehrten
betrifft, so haben wir bereits oben erwähnt,
Ezechiel
grosser
Mannes, die wir lebhaft bedauern; aber nur ein
dieselben bereits von Zunz in der diesem Meister
Mann vermag gross zu irren. Einer meiner verehrten dass
Lehrer an der Leipziger Universitaet sagte mir, als eben gewohnten Gründlichkeit, Genauigkeit und Vollständig¬
keit zu finden sind.
diese Aufsätze von Zun* erschienen, die mich schmerzlich
Wir nehmen von diesem Buehe Abschied mit dem
"pöD ^ StfTlöi ^ pD- faD Wunsche, dass diese Art Bibelkritik zu treiben, aufhöre
berührenden. Worte
Und leider musste ich darauf schweigen; denn ich sah
dass man vielmehr beflissen sei, eine richtige gramwol ein, dass diesser Mann darin Recht hatte.
-lexicalische und aus jüdischen Quellen-besonmatikalisch
Auch die wissenschaftlicheVierteljahresschrift Israe¬
ders aus dem Talmud-geschöpfte Bibelkritik zu ent¬
litische Letterbode, gewrjd aan ioodsche Wetenschap, wickeln. Dixi et salvavi animam meam.
GeschiedenisLetteren onder Redactie van M. Roest Mz.
Amsterdam. Van Es. 8. Joachimsthal hätte berücksichtigt
Dr. M Crünwtld
werden sollen und müssen, und die 2 Anfsätze: Die
Gruppirungsgedanken einiger Pentatenchpartieen würden
manches Wort Horst's modificirt haben.
Einzelheiten wollen wir anführen u. z. zir Seite 30 wo
Horst die Conjectur *?n *Ö statt des fehlerhaften (!)
Aufsatz von Zunz verweisen, der seinerseits
daraus den Schluss zieht (p. 241) (3) dass zur Zeit Ezechia's

vb*
zxz
•r B'TSsrrw*,

(' ) Dieie Aufi &tEe tob Zum finden lieh »nck in seinen
geetiimelten Schrifttn Band I. p. 217—270. Seite 243—270 lind
in der DMZ nidä ▼« öffentlicht worden.
(' )

Wir citirtn nach des Geiammelten Schriften von Zone.
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NOTIZ.
i

J . S. Bloch , Dr . Babh

in Mo/ridadorf

, der ArbatersUval

Am 29 . November 1. J . feierte Herr Josef bei den Palästinensern , O-ritc ^en und Römern . Vortrag am 12
August 1882 vor den,Arbeitern der .Lakometi ^ fabriken in FloridsWeisse , Oberrabbiner zu Väg -Ujhely (Waag - j dorf und, am, 28; August 1882, ror den :Eisen -Metall - und deren
Hilfsarbeitern Wien » und Niederöstereich 's. Auf Verlangen <ter
Neustadt ) sein siebzigjähriges
Jubiläum.
Arbeiter gedruckt . , ,

Ein Vortrag in doppelter,Hinsieht .lehiteieh und zeitgemäs*. Es
Zahlreiche Gratulationen gelangten an die - j zeigt,
dass die Arbeit in Palaestina zur Zeit des nationalen Be¬
sem Tage an den um die Wissenschaft des standes und Jahrhunderte
darüber hinan* hochgezcbätzt wurde und
Judenthums verdienten Forscher . Möge es dass diese Achtung dem Judenthnm tön frühester Kindheit anarzugen wurde. Ist doch der Talmad nnr ein Wiederhall der heiligen
ihm noch lange vergönnt sein , in körper¬ Schrift. Und Arbeitern , denen nach des Dichters Wort tob der
heiss rinnen musa der Schweis, .hohen Wert in der Gesell¬
licher wie in geistiger Frische zur fihre Stirne
schaft anweisen, ist gewisse,. fttfnr verdienstliches Werk . Dies«
unseres Glaubens zu wirken!
ist auch dem Verfasser tortreADiichgelungen, weshalb wir di^s«
Schrift anfs wärmste und herzlichste empfehlen.

^8i$ceffen.
Talmud und Koran.

iT £ H2 ! X—mI" bsOT
Libri OanielU . Exrat et JVehemiae . Textum matoreticum aceur *iisime expressit e fontibu*
Masorae codicumque varie illustravit adumbrationem ehaldai&mi
biblici adiecit S. ßaer . Cum praefationt Francis « Delitzsch. Ex
officina Bernhardi Tauchnitz . Lipsiae 188$.
Es ist ein hochvtrdienstliches Werk , das uns in der Ausgab« der hei¬
ligen Schrift Ton S. Baer und Franz Delitzsch geboten wird. Von be¬
sonderem Interesse aber sind die Bücher Daniel, Ezra und Nehemia wegen ihres aramäischen Idioms. Wenn anch einzelnes, an
den Paradigmata anders zu wünschen wäre, so sind sie doch immer
für den Anfänger eine erwünschte Zugabe . Die Erklärung einiger
babvlonischnr Namen aus der Feder des berühmten Assyriologen
Prot . Fritz Delitzsch erhöhen auch bedeutend den Wert dieser
Ausgabe. ledern Bibelforscher , ist diese kritische Ausgabe der
heiligen Schrift geradezu unentbehrlich.

In der4 Sure des Koran, Vers 3, lesen wir: Heirathet
so viel Weiber ihr wollt, zwei und zwei, drei und drei
vier und vier. Max Müller(in der deutschen Ausgabe
der LandesrabbinerschuJe in Budapest für das
der Vorlesungen über Religionswissenchaft
p. 78) bemerkt; Jahresbericht
hieza: So bekamen sie 2 -f - 2, 3 -f 3, 4 + 4 = 18 Schuljahr 1881-1882. Vorangeht : Bit Oivüprveessordwig muh
Aber die Stelle wird gewöhnlich übersetzt: Heirathet so mosaisch - rabbiniscfiejii RetJite v>qn Prof . Mose*.. J^ZorA Budapest 1882.
Gedruckt in der kön. ung. Univerzitaets - Buchdruckerei.
viel Weiber ihr wollt
, zwei oder 3 oder 4.
Die Reihe Männer, welche gründliches talmudisehes Wissen mit
Es ist nun den Talmudisten bekannt, dast zur Stelle gediegener klassischer Bildung vereinen, lichtet sich leider in er¬
Ö*ttft *b fiST tibi der Köni8 dürfe nicüt vielWeiber schreckender Weise v>>n Tag , zu Tag ., Um so freudiger begrtissen
wir daher die vorzügliche Arbeit des Prof Moses Bloch über die
haben*, (5 Buch Mosis
, Cap. 17 Vers 17) bemerkt und Civilpracessordnung
nach mosajsch-rabbiniachem Rechte ; ! Trota
berechnet wird, dass es dem König gestattet sei 18 Weiber Fassels Arbeit : Das mosäisch-rabbinssche . Gerichtsverfahren in
zu heirathen
; also in der Zahl mit dem Koran ganz über¬ emirechtlichen Sachen ist diese Arbeit Prof . Blochs ein längst
standen. Dk Beweisführuugist allerdings im Talmud eine gefühltes Bedürfniss. Die Linie die der Verfasser sich gezogen,
andere; man vgl. Talmud babyl. fol. 21., Toseftha Cap. ist streng und ernst eingehalten , ^kber auf diesem sich selbst ige¬
zogenen Gebiete bewegt er sich alt Meister . Hier bewährt sich
4 Sanhedrin
). Höchst wahrscheinlich ist es, dass Mohamed so
Götbes schönes Wort : In der Beschränkung zeigt sich
die talmudische Erklärung der Bibelstelle gehört nnd der recht
Meister . Irrthüraer Frankel '« and FassePs werden sachlich bp
auf dieae Weise die Zahl 18 erlangt habe.
richtigt so z.b. 11 der in der Anmerkung p. 1$. gemachte Unter¬
Es darf jedoch der ungeheure Unterschied der trotz¬ schied zwischen ^ JHDmX ^
rtt bemerkenswert und
dem zwischen Talmud und Koran besteht nicht übersehen höchst wichtig, die Anmerkung anf Seite 26., über die Rechtslelre
werden. Der Koran nämlich gestattet jedem Moslim soviel in ihren Verhältnisse zur Theologie im Gegensatze zur Ansknt
Frauen während der Talmud nur demKönige eine so grosse der Römer in unserer Zeit doppelt beherzigenswert , Doch .wollen
wir nicht, einzelnes lobend hervorheben ^ denn : die ganze Arbeit
Anzahl heirathen zu ehelichen gestattet.
zeigt von einem völligen Durchdrangen und Beherrschen des Sfoffe»
Belovar

den

10 . Dtc . 1882.

Dr. M. Grünwald.

und es wird gewiss kein wahrer Forscher diese Arbeit unbefriedigt
aus den Händen legen.
Doch eineB wollen wir hervorheben . Dr . L>. J . M. Rabbmowiez
Arbeit : La legislätion civile da taknud und la legialation civile da
Talmud hätte denn doch nicht unerwähnt bleiben sollen ; denn wenn
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Ausser dem Kalender enthält der literarische Theil 1) eine gelun¬
gene Humoreske von L. Wolff, Heinemann 's Schicksale 2) einen
guten, weun auch nicht ganz auf selbsständigen Arbeiten beruhen¬
den Aufsatz von Josef Bloch : Das Pädagogische im Talmud 3)
eine Biographie Dr. Eduard Lasker 's, die uns etwas tu kurz gefasst
Dr . Einleitung in die heilige Schrift Alte»
Kaulen , Franz
zu sein scheint 4) eine Jahreszeit -Elegie von Dr. M. Katzenstein
Freiburg im Breisgau . Herder sehe Ver¬ und ein Gedicht Jom-Kippur 1870 vor Metz. Von Dr . G. Philippson.
und Neuen Testamentes
lagsbuchhandlung 1876. Preis 2 Mark.
Ueber diess enthält der Kalender gemeinnützüge Mittheilungen
Idem Besondere Einletiung in das Alte Testament II . Hölfte , %• über deutscheu Wecbaelstempel , eine vergleichende Uebersicht der
Abtheilung . Freiburg im Breisgau Herdersche Verlagsbu chhandlnng
Münzen Masse und Gewicht, Brief-Portosätze Telegrammgebühren¬
1381. Preis 3 Mark . Theologische Bibliothek XX '.
tarif . Zinstabelleu und Zeit unterschiede zwischen Berlin und
Zwei vorzügliche Werke , die, obwol auf Katholischem Standpun¬ anderen Orten.
kte fassend , für jede « Theologen unentbehrlich sind ; die jüdische
Den Anhang bildet ein Verzeichniss der Märkte und Messen.
Iiiteratur besitzt leider bis jetzt keine Einleitung ins alte Testament,
erfordert.
Zeit
unserer
wie sie die Wissenschaft
G . E . Saltini La Biblia poliglotta medicea secondo il disegno
Wir wollen der Wichtigkeit halber die Titel der einzelnen Capi- e gli »pparechi di Gio. Battista Raimondi (Die polyglotte medicäitel anführen Seite 1-11 enthält Vorbemerkungen u. z. Geschicht¬
sche Bibel nach dem Plane und den Apparaten von G. B. Raimon¬
•• '
i
liches ,
di). Estratto dal Bollettino italiano degli studii italiani , nuova serie,
Der grundlegende Tlieil zerfällt in folgende Abschnitte *) Inspi¬ li 22. 23 e 54. Firenze .Tipografia Successori Le Monnier.
ration 2. Kanon (A. u N. T. Apokrypha , der II . Theil (Allgemeiner ^Als im 16. Jahrhundert die Buchdruckerkunst ihre ersten Triumpfe
Tlieil ix in Vorbemerkungen 2. die Sprachen der heiligen Schrift
eierte , wurde natürlich die Bibel als das Buch der Bücher ganz
*. z. 1. das hebräische 2. das chaldäische 3. das Griechische 8.
besonders studirt und um diesesStudium zu verbreiten auch häufig
5) der Schriftcharakter in der heil. Schrift 2. Eintheilung des
gedruckt.
Textes 4. die überlieferten Textesexemplare 5. Citate 6. IJeberNach einer kurzen Geschichte der Complutensischen Polyglotten¬
4«
chaldäische
3.
samaritanische
2.
aetzuug.en u. z. 1. griechische
bibel, die auf Anregung des Cardinal Francesco Ximenez de Cisnesyrische 5. lateinische 6. koptische 7. aethiopische 8. gothische 9.
ros in den Jahren 1514-17 gedruckt wurde, und der Polyglotte ia
armenische 10. georgische 11. spätere Uebersetzungeu . Der sieben¬ Antwerpen zwischen 1571 und 1573 (nach Kaulen 1569-71) auf An¬
te Abschnitt endlieh zählt die gewonnenen Resultate auf.
regung PhUipp's n . vou Spanien das Licht der Welt erblickte
Das au zweiter Stelle angezeigte Buch beschäftigt sich au m
zeigt Saltini welchen Plan sich Franz I. von Hause der Med' Ci
schliesslich mit dem Alten Testament , ist sehr lehrreich und auch- zur Herausgabe einer seines Namens würdigen Bibel stellte . Far
auf streng -orthodoxem Standpunkte sich befindend ; die christologipiu e meglio dello stesso Re di Spagna , era ambizione che stimoschen Stellen haben uns natürlich nicht befriedigt , ich verweise nur
ava un principe medieeo.
in Bezug auf deren gründlicher , streng wissenschaftliche Wider¬
Um diess zu verwirklichen wurde der gelehrte Reisende und Orien¬
legung Dr . M. S. Schiller Szinessy's vor kurzen in Cambridge
talist Gio. Battista Raimondi an die Spitze der Druckerei gesetzt.
Ueber dies war Raimondi ein so vorzüglicher Buchdrucker , dass
°*
erschienene Arbeit ',',l72? r',5^ *2 ^ * jH ^ u exPoä '^ on Jesajah
seine Druckerei heute noch die Zier .le eines Landes bilden würde
Cap. L II . 13-15 und L IH . deutsch bearbeitet in Dr . J . Back'a
(che farebbe anco di presente il decoro d! un gran paese)
ungarischem Israelit Nr . 36 une 37 vom Jahre 1882.
Verfasser dieses . Vortrages schreibt , ist
Wie mir dir
Beide Bücher kann ich auf's wärmste empfehlen ; denn sie sind
diess nur ein Theil seines grösseren Werkes : Storia della Stambearbeitet.
Quellenkenntniss
mit
und
fide
bona
peria Orientale' medicea, die in Kürze gedruckt werden wird und
wollen wir dann auch de» Plan der Raimondischen Bibelansgabe
Fr . Les. Mar . Figura Jerosolymse tempore
r) Wwrnhart
eingehend ausführlich mittheilen.
Christi existentis rllustrata et in carta speciali adjecta delineatä.
So viel aber könnnn wir schon sagen , dass diese Arbeit Saltinis
Cum aprobatione Rev. Vic. Gen. Friburg . Friburgi Briogoviae.
Sumptibu8 Herder 1682 ;y—idem. Jerusalem zur Zeit Christi . Er¬ uns zeigt , dass wir vorzügliches von ihm zu erwarten haben . Ex
ungue leonem
läuterungen der Nuramern, nach der historischen Folge des Leidens
Christi geordnet . Freiburg in Breisgau Herder Preis 1 Mark 60.
* Von. den in Lo><is Berschel Ytrlay in Berlin erscheinenddü
Die - Arbeit in lateinischer Sprache zeigt gründliche Forschung
KOmpert ' s " liegt uns
Leopold
Schriften
„Gesammelten
undKenntniss der Musterarbeiten ' über die Topographie Jerusalems.
Die deutsche Arbeit ist als Index zu der lateinischen zu betrach¬ der erste Band unter dem Titel : „Geschichten aus dem Ghetto*
ten . Doch selbst in dieser Schrift, iat das strenge Festhalten an vor. Es ist dies dasjenige Buch, das zumeist Kompert 's Ruf und
en Satzungen des streng -orthodoxen Katholicismüs nicht zu ver¬ litterarische Stellung begründet hat ; in ihm sind die Keime der
* •-•
späteren Entwicklung dieses tiefsinnigen Culturschilderers bereits
kennen .
zukunftsverheissend vorhanden . Es sind im Ganzen fünf Erzählun¬
Alfred Schöuwald ' Goldene Worte .. Blüthenlese aus den
gen ; neben dem reizenden „Alt-Babele ", dem tragisch ausklingen¬
Schriften der Juden , aus Bibel und Talmud . Gesammelt und metrisch
den „Schlemiel" sind es vorzüglich „Die Kinder des Randars -. die
übertragen . Wien 1882. Selbstverlag . Pöbling -Hirschen,gasse ; Nr.
heute dieselbe Bewunderung erregen werden, wie sie es vor mehr
.
•
.
46. Preis 50 Kreuzer
als dreissig Jahren erregt haben . Niemand wird diese Dichtung,
Ein Büchlein, geeignet 'von Kindern im Alter von 8-12. Jahre n
die in ihrer Gestaltungskraft und Tiefinnigkeit sich dem Besten an-'
beim Religionsunterrichte verwendet zu werden . Es bringt Verse
reihen .darf , was.deutsche Erzählungskunst geschaffen, ohne Rührung
in fliessender Sprache 1) über Gott und Religion 2) über Fürst
aus Händen legen. Da ist ferner das wahrhaft humoristische „Ohne
und Land 3) über Haus und Familie 4) über Schule und Leben
Bewilligung", die Geschichte einer jüdischen Ehe , der der Staat
•>) Recht und Gerechtigkeit 6)- Arbeit und Wohlstand 1 ) Nächsten¬ im Vormärz die Existenzberechtigung versagt hat ; ferner zum
liebe und 8) ' Wei sheits Spruche aus Bibel und Talmud.
Schlüsse die kostbaren „Märchen des Ghettos ", eine in ihrer Ar^
Auch die*Ausstattung der Schrift ist eine ' gefällige.
vollständig neue Emanation des dichtenden Volksgeistes . Kompert 's
„Geschichten aus dem Ghetto " werden in der neuen Gesammtauslllustrirter jüdischer . •f 'aiiwlieukalender . für 5643 ( 1883). 5. Jahr¬
gabe, wir/ sind dessen gewiss, eine glänzende Wiedergeburt feiere.
gang herausgegeben von- Julius (Meyer. .. .
Sie erscheinen .gerade jetzt zu rechter Zeit.
Druck , ußd Verlag von H, Meyer Halberstadt , Preis 1. Mark . .

auch Dr . Rabbinowicz nur eine Uebersetzung der betreffenden talMudischen Tractate bisher gegeben, so hat er dieselbe doch mit
zahlreichen Anmerkungen versehen , die die Beachtung jede « Talmudisten wol verdienen.
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nDie Adria u von A. v. Schweiger- Lerchenfeld. Mit 20o Illus¬
trationen , vielen technischen Figuren , mehreren Plänen und einer
grossen Karte des Adriatischen Meeres. (A. Hartleben 's Verlag in
Wien .)
Dieses von uns mehrfach als besondere gelungen hervorgehobene
interessante Werk geht nun seinem Ende ontgegen. Die vorliegen¬
den reich illustrirten Lieferungen schliesen mit dem Capitel RaFast reichhaltiger
venna ab, so dass nur noch Venedig erübrigt .
noch, als die Capitel über Istrien und Dalmatien , gestaltet »ich dieser
Theil der eigenartigen Fublication . Wen wir aus dem reichhaltigen
Materiale aufs Gerathewohl irgend etwas als besonders gelungen
hervorheben wollten, so wären es in erster Linie die prächtigen Schil¬
derungen der alten omantischen Stadt Ragusa , die Bocche mit ihrem
Seezauber und der wilden Natur der Gebirgswelt, in welche jene herr¬
lichen Buchen eingerissen sind ; ferner Korfu, die Phäakeninsel , von
der der Verfasser sagt : „ein solches Bild mit seiner Mischung von Grazie
und ernster Pracht will bewundert — nicht beschrieben sein". . . :
Mit dem Hinübergreifen der Schilderungen auf den italienischen
Küstenrand der Adria tritt der grosse Scenenwechsel ein. Es ist
eine andere Welt , und zwar eine weitaus besser gekannte , als jene
im Osten des „blauen Meeres ". Da der Verfasser — der Tendenz
des Werkes gemäss — sich streng an die Küstenroute gehalten hat,
vermied er mit vielem Geschick die gefährliche Klippe, die sich
jedem Schilderer Italiens naturgemäss gegenüber stellt . Auch hier,
von Brindisi in Apulien, bis hinauf nach dem grabesstillen Ravenna,
ist das Meer die Hauptsache , das Land gemeinhin nur der
herrliche Rahmen zu demselben. Vergangenheit und Gegenwart be¬
wegen sich über die sonnige Wasserfläche . Die Geschichte hat
ihre Marksteine an die Gestade gesetzt und gemahnt den Leser
an die Etapen , welche das Völkerleben aller Zeiten an der West¬
küste der Adria genommen. Mit den nächsten drei Heften schliesst
die malerische Schilderung des Werkes ab und folgt ein umfang¬
reicher , illustrirter Anhang mit rein maritimem Inhalt , der dem
Werke somit auch dauernden sachlichen Werth verleihen wird.
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Ausdrücke rabbinischer Foselei abgefertigt , obwol der Herr Ver
fasser nochrecht viel von dieser rabbinisehen Faselei ('p ^ '-J HFTtT)
lernen könnte . l)
Er würde z. B. erfahren haben , das sdie Erzählung des Schees
oder Mutesellim p. 96. eine altjüdische sei und sich schon in Ben schit Rabba vorfinde.
Doch Bind auch sonstige Ungenauigkeiten nicht selten. Seite
XIX lesen wir. wie sehr Prof Sepp es bedauert , dass der in der
Wissenschaft wie, im Staatsleben hochstehende Graf Melchior
Vogue noch am 20. Dec. 1874 in seinem Aufsatze Journees äv
voyage en Syrie schreibt : La mosquee d'Omar est le chef d'oeuvre
le plus accompli de Jart arabe (Revne de dein mondes 1875 p. 83.)
Nun wir wollen und können Herrn Prof . Sepp trösten , dass diess
nicht der berühmte Archaeolog Graf Melchior de VoguÖ, sonder.,
dessen Neffe ist den ich in Paris im Deutschen zu unterrichten die
Ehre hatte , und von dem ich selber die betreffende Numer der Revue
des deux mondes erhielt.
p. 88 lesen wir die Äusserung , die dem grossen Abrabanel zugeschr 'eschon 3 Jahrhund
ben wird, was gleichfals nicht wahr
früher schrieb diess Rabbi David Kimhi und Rabbi Levi ben Gerson gewöhnlich Jialbag genannt ; gelegentlich wollen wir den stören¬
den Druckfehler X. Kor. (was man für Korinthier halten köni.tc)
statt I Körige erwähnen.
Centraj.
Ueber den HTTC ? | DK ver gle*che man me*fl Jüdisches
blatt Nr . 7. p. 82 unter dem Titel : Der Stein Alatyr in den Lokal
sagen Palaestinas uud Prof Jagiö Archit für slav. Philologie 188^.
p. 33-73 ; auch ist die Aussprache Eben Schatja; wie Prof . Sepp,
schreibt , falsch, es muss heissen Eben Schetijah, fern er ist das lite¬
rarische Stück,
n ^ nDfi
das am 4. Tage des Halbfestes p *^
des Laubhüttenfestes gesagt wird zu vergleichen.
-i «P »m
HJOr ^ n ^ DD ißt m€'n Jüdi8ch<>s
In p. 89 zur Stelle ^ pftl
Centralblatt Nr. 18 p. 122 a zu vergleichen.

Sepp . Die Felsen¬
Prof . J . N , Sepp und Dr . Bernhard
kuppel, eine justinianische " Sophienkirche und die übrigen Tempel Je¬
Zur Schicksalsschwester Luzza die bei Betlehem gewese n s ein sol
rusalem'*. Verurtheilung des altarabischen Ursprungs der sogenann¬ ist die bibliBche Stelle Genesis XXVHI Yers 19 H ^I ^ KlS
ten Omarmoschee durch das Architecten -Schiedsgericht in München
D ^ *iO von hoheni Interesse . Es zeigt nämlich
TJ ?H Dtt ?
mit einem Preisoffert von 3000 Piastern für den gegentheiligen Be¬ dass Jakob die reine Gotteserkenntniss erreicht und die Macht
Preis
Crignis)
de
.
(F
Verlag
's
Kellerer
M.
weis München 1882.
der Schicksalsschwestern als null und nichtig erkannt , p. 106 fin¬
3 Mark . XXIV und 176 Seiten.
den wir eine willentliche Verdrehung der Wahrheit; denn nicht
so¬
die
nämlich
dass
Was der Verfasser bewiesen haben will,
Christus, sondern König Salomo ist es, der im I. Buche der Könige
genannte Omarmoschee nicht altarabischen Ursprungs sei, ist ihm ge¬ Vin sagt dass das Gotteshaus ein Bethaus für alle Völker sei. Ja
lungen ; und es dürften in der That nur hartnäckiger ode in ihre
noch mehr, König Salomo erfleht , dass das Gebet des Niehtisrat liten
Systeme verraunte Männer sein die nach den vorliegenden Bew eisen früher , und auf jeden Fall erhört werden möge, damit der Nicht(p.
selbst
970
S.
.
Prof
obzwar
,
äussern
Ansicht
eine gegentheilige
israelite der Macht Gottes inne werde.
136) den kühnen Ausspruch that : Der Lehrbursche (MohaDas Wort ruinös ist zum mindesten sehr gewagt. Seite 162
überflügelt
Christen)
(
Meister
den
immerhin
medanerl hat hier
bietet eine interessante Parallele zu Exodus Cap. 13, Vers 21 und
geleistet.
oder der Zufall wieder des Staunenswerteste
22., wonach eine Wolkensäule des Tags und eine Feuersäule des
Prof . Sepp hat , und das mass betont werden, mit der grossten Auf¬ Nachts den Israeliten leuchtete , der Umstand nämlich, dass nach
richtigkeit alle gegen ihn erhobenen Einwürfe sowie auch seine Mokadassö an der Meeresküste von Palaestina eine Kette von
Antwort darauf mitgetheilt und dadurch jeden Leser zum Schieds¬
Wachposten errichtet gewesen sei, um die Annäherung byzantini¬
richter aufgestelt ; und wahrlich er hat all diess nicht zu seinem
scher Schiffe zu signalisiren . Bei jedem besteht eine Menärah . auf
gethan.
Nachtheile
welcher im Notfalle bei Nacht Feuer , bei Tag Rauch angefacht
auch
wenn
,
Judenhass
einiger
auch
Arbeit
dieser
mit
aber
Dass
wurde, um die Nachricht weiter zu telegraphiren . Möglich immer¬
nicht gegen das so moderne doch gegen das alte Judenthum mitgeht,
hin, dass ^ 72! pj ?n ^urcÄ Hauchwolke zu übersetzen ist.
dieser
hat uns um so unangenehmer berührt , als die endgiltige Abfassung
Diess mniere Bemerkungen zu dem vorzüglichen Buche , da* wir
Achrift geschrieben wurde, um den Kummer zu zerstreuen nachdem
hiemit jedem Bibelforscher aufs wärmste empfehlen.
eben meine Lebensgefährtin seit 30 Jahren , die Mutter meiner
Kinder aus der Wnlt geschieden sei (p. 152 Anmerkung ') Man
') Den Gipfelpunkt aber erreicht der Satz : Vergegenwär¬
sollte meinen, dass der Tod eines so theueren Wesens, wie eine
tigen wir uns den weisen Richterspruch de» Sohnes David's, wo ureh
versöhnende
und
reinigende
eine
ist,
30 jährige Lebensgefährtin
er die wahre Matter des streitigen Sohnes inne wird, gegenüber
Kraft besitzt ; aber so mächtig ist das Vorurtheil , dass es selbst
der Rabenmutter , die ihren Sprössling erdrückt hatte , so liegt
dadurch nicht besiegt wurde.
darin ein prophetischer Zug. War es nieht die Tochter Ziou, die
So erwähnt der Autor schon in der Einleitung p. IX die jüdische
ihren Sohn mit den Stricken und Schlingen des Mosaismus immer
enger fesseln und wie vor Affenlieb« «um Gwetae erwürgt « <p. 59)
Eitelkeit des Josephut Flavias . Seite 88 worden wir mit dem
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höchst geistreich und richtig
Antlitz verbergen würde.
All diese Verse erschienen
Nr . 36 und 87 in deutscher
des englischen Unkundigen
den Wochenschrift.
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al » ob Gott

»ein

in Dr . Back ' s Ungarischem
Israelit
Uebersetzuug
und verweisen
wir die
auf die beiden Nummern der betreffen¬

Die ganze Arbeit ist so vorzüglich , und so voll edlen Freimutus
dass wir eine Uebersetzuug
in ' s Deutsche als ein lohnendes Unter¬
nehmen bezeichnen müssen ; für diese Gabe sagen wir dem edlen
Vorkämpfer

Taylor

für jüdisches

Wesen

T ^ TP

11113

ItP^

, Charles , Dr . Ph . Master diviuity Lecturer
of St . John ' s
College Sayings
of the Jeicish Fathers
comprising Pirque Aboth
und Perek R . Mcir in Hebrew and English
with critical and illu¬
strative notes and specimen pages of the Cambridge University manu»cript of the Mischnah Jerushalmith
from which the text of Aboth
is takeu . Cambridge . At the University
Press . 1877.
Die Pirke Aboth sind von der ältesten Zeit angefangen Gegenstand zah 1
reicherC »mmentare gewesen , wirkönnen von Taylors nunmehriger Aus
gäbe sagen , dass sie die gründlichste
und vorzüglichste
ist , die bis
jetzt erschienen ; die Strack ' sche die in diesem Jahre erschien , nich
ausgeschlossen . Doch ist ein Commentar
bei dieser Arbeit ver.
mi8St worden u . z . der in dem von Landshuth
und Edelmann
in
hebräischer
Sprache
veröffentlichtem
Betbüche
fiagjon Leb", sich
befindliche . Besonders
über den letzten Perek Qinjau torah wäre
Rapaport 's Notiz , die er in der Biographie Kalir », Anmerkung
20
veröffentlichte
zu bemerken . (Bikkure
häitm p . 118 — 119 ; Jahr¬
gang X 1829 ) .
Die Ausgabe Taylor 's ist ein Munter für gewissenhafte
Textkritik
Die Vergleiche und Hinweise auf das neue Testament
sind für das
Verständniss
vieler Stellen sehr fördernd . Denn nach Lightfoot ' s,
Delitzsch und Wunsches Arbeiten ist es zur Genüge klar geworden
dass man das N . T . ohne das alte Testament
und ohne Talmud
nicht verstehen kann.

CENTRALBLATT.
losef

Haltrich

:

lande in Siebenbürgen
von Carl Graeser.

Deutsche Volksmärchen
aus dem Sachsen¬
, gesammelt . 3 . Auflage . Wien 1882 Verlag

Seitdem die Gebrüder Grimm ihre
Märchen
und J/ärchensammlungen veröffentlicht , bedarf eine Märchensammlung
keiner beson¬
deren
Befürwortung , denn
deren Bedeutung
zu Erkenntniss
des
Volkswesens
ist nunmehr
hinlänglich
erkannt . Prof . Haltrich 1a
Deutsche Volksmärchen
aus dem Sachsenlande
in Siebenbürgen
sind
bereits von den Gebrüdern
Grimm , sowie von Simrock als sehr gut
bezeichnet worden und so bedarf es unserersetls
keiner Empfehlung
für dieses Buch.
Einige Bemerkungen
seien uns jedoch gestattet : Seite 33 An¬
merkung schreibt der Verf . dass in einigen Erzählungen
merkwürdiger
Weise statt des alten Mannes
eine alte Steingeis genannt
wird,
diese Merkwürdigkeit
lässt sich einfach daraus erklären , dass die
Steingäs
bei sämtlichen Völkern
des Alterthums
sowol , als auch
des Mittelalters
als Symbol des Teufels des böseu Geistes betrach¬
tet wurde und als solcher erscheint der alte Man » in dem 9 . Mär¬
chan „Die Hälfte von Allen " ; wenn auch der Schlus » friedlich endet.
Letztere
mag eben Ursache sein , <;ass einige auch die Steingeis
den alten Mann genannt . Der Schluss
dieses
Märches
erinnert
ganz an das Salomonische Urtheil . Zu Seite 75 zur 1000 fleckigen
Wila
ist das südslavische
Vila „Fee - aber
auch
böser Geist
zu vergleichen ; p . 118 ist insofern von Interesse , als daraus zu er¬
sehen , wie so die Etymologie märchenbildend
wirkt , Seite 126 und

j anderen Stellen finden wir den 7 Tag als Tag der Befreiung ,
auch
\ diess hat biblischen Grund , nach Ansicht des Talmud werden
sämmtliche Frevler jeden Samstag ihre Hol enpein los , zum Märchen
der
j Burgbüter und seine Tochter sind die Weiber von Winsberg in
Pa¬
rallele
zu ziehen ; (p . 195 ) Aschenputtel
wird König erinnert
| ganz an die Erhebung
Saul ' a zum König : die p . 243 u . a . a 0.
sich vorfindende Redensart : „er war zu
Ichen mitleidig " findet
sich noch heutzutage
bei den
Juden
Mährens .
Noch
eine
allgemeine
Bemerkung . Es
ist schtn des öfteren darauf
hinge¬
wiesen worden , dass die jüngsten Kinder
in den Märchen Glücks
Wenn wir noch einge Bemerkungen
kinder sind ; ich glaube diess zum TfrJ !" auf bijbl.i*ihem Eintiuss
zu diesem
vorzüglichen
Buche
machen , so soll diess
zurückführen
zu
dürfen ; denn schon im Pentateuche
unseren
Dank
dem Verfasser
finden wir die
i interessante
Thatsache , dass der Patriarch Isak seinen Sohn Jakob;
ausdrücken .
Zu
den Satze
3ö33
Hill
i« die Megih 'ah Jevanith
für Chanuka zu vergleichen , wo von den Söhnen Ma- { ditser wiederum den eigenen
Sohn Josef und Benjanin und de*
ersteren Enkel Efrajjm als sj>ätgeborene vor den älteren bevorzugt.
thathia 's gesagt wird
(Siehe meine Recension von Dr . Karl Schmid 's Werk : Ins primae
p ^ *t *«M,^ « »^ »H r^ 18* n^ ,sa ^ * ^
^™* ?ait G6
.^ ^*B^
«eü
Q ^ W ^C
U . V '-Tl UH l 1! psikS ^W Ii 1,?<,ilfllJ
mmm noctis in meinem Centralblatt
Nr . 12. p . 144 ). So viel jetzt . Hoffena- . U«
tliche wird Prof . Haltrich in Kurzem das versprochene
Buch : Er¬
3« l^äiM« m UsS* «— « i 1 mm / |>
Zu p . 4-iAnmerkung
läuterungen
zu se inen Märchen veröffentlichen
10 ist mein. Centraiblatt Nr . 3 p . 34 a und b zu
und dann wollen wir
vergleichen , zu p . 58 Maybaum 's Arbeit über den Ausdruck Memra
des näeren auf diese verdienstliche
Sammlung eingehen.
t^ » r» Ji » bei Onkeles ; zu p . 69 Anmerkung
33 ist über das Aller
der Massorah mühe Arbeit in A . HUgenfötil Zeitschrift für wissen¬
schaftliche Theologie 1880 p . 80 — 98 „Ueber das Alter dev Massora
zu p . 8u . Anmerkung 8 ist hinzuzufügen dass nicht nur die Semiten
sondern auch die übrigen Völker sich scheuen den göttlichen Namen
S . M . Sciller - Szinessi
M . A . Ph . JJ . Jdb ?y
nuszusprecheu , so zB . im Deutschen
M
y auMct.
Potz 1000 — Gottes
1000
I
An exposition
of
( Wunder nämlich ) Potz Element — Gottes Element
Isaiah
LH 14 , 14 , 15 and LIII delivered
(siehe meine
j before the Council of the Senate in the Law School on Friday
Arbeit : Splitter aus der Werkstätte
eines Sprachforschers
, Budweis
April
28 , 1882 . Cambridge Deighton Bell und Co. 1882 .. (Eine Erklärung
1878 ) zu p . 82 Anmerkung 8 ist zu bemerken , dass j ™ K auch die
aus Jesajah Cap . LH , Vers 13 , 14 , 15 und LIII vor dem Senate
Anfangsbuchstaben
der Worte
ZtiZ
enthalte , siehe | der Law School Freitag den 28 . April 1882 vorgetragen .)
meine Besprechung
von P . Perreaus
1700 Abbreviaturo
e s <gli in |
Der Verfasser , dessen Arbeit
^ "^ IHS ^ H ^ fT
WIV i« Nr.
meinein Centralblatt , di ■Etymologie des Wortes Essäer aus ^ " ^ ^ »^ j
.19 besprochen haben , hat durch ;die Herausgabe
der vorliegenden
ist sehr ansprechend
zur Anmerkung
auf Seite 108 left band as
Schrift nicht nur einen sehr dunklen Theil der Jesajanisehen
Prophe¬
a -/is taken to mean „ist zu bemerken " dass auch im ital . mancino
zeihungen erhellt , sondern endgiltig nachgewiesen , dass diese Ver3e
das von manu » stammt , die linke Hand bedeutet . Die nähere Be¬
sieh durchaus nicht auf Christum heziehen . Die Parallele , die Dr . S.
gründung
hierüber , findet sich im Nr . 15 meptim Centralblattes
zwischen Mose und Jesajah zieht ist so vorzüglich , dass wir in der
in
dem Aufsätze ; lieber den Eintfuss der Bibel auf die Bildung von
nächsten Nummer , so Gott will , dieselbe wortgetreu , in deutscher,
Redensarten
in dem europäischen
Sprachen p . 169 — 171.
Übersetzung wiedergeben
werden . Die Uebersetzung
des Textes
ist
Wir schliesseü
diese Anzeige , indem wir dem Vorfasser
herz¬ !eine
gediegene und an den bedeutsamen
Stellen ganif, .m.u.
lichen Dank für diese eminent wissenschaftliche
Leistung ausdrücken
Doclji müssen w 'r der Wahrheit
das Zeugniss geben , dass bereits.

Dr, tö. Grünwald.

DAR JÜDISCHE CENTRALBLATT.
Dr. M. Sachs in der Zunz'schen Bibelübersetzung ^ ^ Itf * durch
er wird glücklich sein wiedergibt
J—

bringt Dr. 5. mit Recht mit Jer arabischen Radix wasa zu¬

ist nicht
sammen, in der Bedeutung to accumulate (häufen)
Dimer Krankheit , sondern auch Kimmer, ebenso übersetzt Dr. S.
Lowe W. H. The Hebrew Student 's Commentary on Zechariah,
hebrew and LXX. With excursus on syllable-dividing, metheg, ini¬
tial gagesh and Siman rapheh . London Macmillan aud Co. 1882.
XX 155 pag.
Was ein tüchtiger Lehrer vermag ersehen wir aus dem
Buche Lowe's ; Lowe ist nämlich ein Schüler des Dr. ScJäller
Ssnnessy in Cambridge und ein seines Lehrers würdiger Schüler.
Lowe hat sich bereits durch seine Ausgabe des Buches : The Fra¬
gment of Talmud Babli Pesachim 1879 und des Memorbook of Nürn¬
berg in der jüdischen Gelehrten weit einen bekannten Namen erwor¬
ben. Diese beiden Leistungen aber überragt weitaus die lieber.
Setzung des hebräischen Textes des Propheten Zecharjah mit steter
Berücksichtigung der Septnaginta.
Die Einleitung allein bildet einen erfreulichen Gegensatz zur
Conjecturenjägerei der meisten modernen Gelehrten , und Lowe
gelingt vollständig der Nachweis, dass das Buch Zecharia aus einem
Gusse ist.
Auch der Umstand, dass man in keiner Weise die LXX als Corre*
ctiv für den hebräischen Text ansehen könne wird von Lowe mi'
Recht hervorgehoben und wie man sieht, mit dem besten Erfolge'
Eine Fülle anderweitiger Belehrungen wird den Fachmanne geboten
obwol des Buch wie der Titel sagt für den die hebräische Sprache
lernenden abgefasst ist, daher die sorgfältigste , bis ins kleinste
Detail sich vertiefende Analyse. Dass gerade Zecharjah gewählt
wurde, ist daraus zur erklären , dass nach Lowes Standpunkt measianische Stellen sich darin finden.
Die Hauptstelle der christologischen Messiasstellen hat zuletzt
and wie wir glauben , engüiig Dr . Schiller Szinessy in seiner Schrift
* w^r besprechen auch diese
nDH er^äutert ' UDC
**j*2^
Schrift in dieser Nummer.
Doch seien uns als Zeichen der grossen Aufmerksamkeit , die
wir dem Buche Lowes schenkten zum Schlüsse einige Anmerkungen
gestaltet:
8in(* unsere Studien : Zur romanischen
Zu p. 4 "^ pfU 1"inä5
Dialectologie I. Heft p. 40 zu vergleichen . Zu p. 61 zum Worte
wo Lowe den Grund, weshalb die LXX äp ^ övxwv über¬
^ ^ l"^
setzt haben mögen, wissen möchte, verweisen wir aaf die Stellen
"p &O ^T ^ n ? un(* meme Lebensdauer
Psalm 39 Vers ^ •"■f^
Lebenskraft und denn Macht. Zu p. 114 ff. bemerken wir den tal¬
mudischen Satz dass in der Thora die chronologische Reichenfolge
nicht eingehalten sei, der sich wolh aufdie ganze Bibel aus dehnen
lässt .Wir nennen dieArbeitLowes eine Musterarbeit englischerGelehrsamkeit, und dadurch ist sie wol am besten den Theologen empfoh.
len.
E , G . King The Yalkut on Zechariah, translated with Notes au <?
appendices . Cambridge, Deighton, Bell and Co. VIII 122 pag.
Auch diese Arbeit verdankt die gelehrte Welt dem Einflüsse Dr
Schiller Szinessy's denn King widmet diese Schrift seinem Freunde
und Lehrer Dr . Schiller-Szinessy. (to ny friend and teacher ). Die
Uebersetzuug ist eine ganz vorzügliche und der Dr. Wücscheuchen
Uebersetzung ebenbürtig : sie übertrifft diese aber durch die Fülle der
Anmerkungen.
Siehe unttfere Recension über das 1. Werk in Grat«
Monatsschrift 1880 und über das zweite in H. Liebermann 'i Jahfbuch 1882. p. 60, wo wir das verdienstliche Wirken Lowe's würdi¬
gen.
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Besonders geistreich ist die Stelle Genesis XLVIII Vers 7gedeutet : Both
nameswouldsuggestnötmerely fruitfalncss bet fruitfelnesB wroughtont
through sorrow (Beide Namen bedeuten nicht nur Fruchtbarkeit,
sondern Fruchtbarkeit die durch Sorge und Sora-alt hertiorgebracht
wurde.

Auf Seite 112-114 ist die Deutung der schwierigen Midraschstelle durch den Vergleich mit einer ähnlichen im Midrasch Thiüm
sinnig gedeutet . Zum Jerusalem der ZuKunft, welches den 2. An¬
hang bi'det, wära ausser vielen Stellen ganz besonders die in Bu¬
bers Pesiktha derab Kahana p. 143 sub voce £$f*^ 2j*7 anzufahren
gewesen, deren Uebersetzung lautet wie folgt : Rabbi Eliezer Sohn
Jakob 's lehrt ; das einstige (zukünftige) Jerusalem wird so hoch sein,
dass es bis zum Throne der göttlichen Herrlichkeit reichen wird
u s. s.
Der erste Anhang bildete trotz der vom Verfasser erzwöngenen
Anspielung auf Christen eine lehrreiche Zusammenstellung der auf
Messiah ben Josef bezüglichen Stellen.
Den Abschluss bildet eine Erklärung der \ erSe 37-41 des 7. Cap.
aus Johannes ' Evangelium.
Weissmann . Wien
Weisheit und Moral von Marcus
1882 Druck von M. Knöpfeinlach er. Selbstverlag dei Verfasser '»
Wien II Herminengasse 6- Heft. I. 6. Auflage.
Der durch seine zahlreichen Sehrift n bekannte Verfasser unter¬
nimmt es neuerdings in erweiterter Auflage Weisheitsprüche und
Morallehren alfabetisch zusammenzustellen. Es ist wol überflüssig
zu erwähnen, dass die Zusammenstellung eine vortreffliche und das
Hebräisch , klassisch zu nennen ist.

„Einleitung in die Gesetzgebung und die Medicin
des Talmuds" von Dr. Israel Michel Rabbincwiez. Selbstverlag des Verfassers. Paris, rue de SeineNr. 63. 288. S. Preis 4 Mark.
Herr Rabbinowicz ist Dr. der Medizin, und praetizirender Arzt. Und so erinnert uns schon das
Titelblatt dieses Buches „an die schönen Tage von AranjuezM, nämlich, an jene schönen Zeiten der jüdischen Ge¬
schichte, in welcher viele jüd. Aerzte zugleich grosse tal¬
mudische Kenntnisse bekundeten, wie etwa Sab. Donolo
, Ibn Esra und v. A. Und wahrlich die fach¬
Maimonides
männischen Leser dieses schätzbaren Buches finden diese
ihre Voraussetzungen weit übertroffen; indem sie sich
überzeugen können, dass der Verfasser darin eine immense
talmudische Belesenheit und einen talmudischen Scharf¬
S^ T ! bekundet.
sinne, oder kürzer sich als
Den französischen Fachmännern ist wohl der Herr Ver; fasser längst als ein solcher bekannt. Denn derselbe hat
bereits von 1873—80—acht Talmudbände ins Französische
übersetzt.
In der Vorrede zum vorliegende Buche sagt er : Ich
habe also die ganze talmudische Gesetzgebung, die Civil
und Criminalgesetzeins Französische übersetzt."
Ich habe ausserdem alle wissenschaftlichen Stellen über¬
setzt, z. B. die welche auf Medizin, Astronomie, Mathemathik u. s. w. Bezug haben, und endlich alle Stellen,
die von Dogmen, Sitten, Moral und Nächstenliebe handeln
u. s. w. um zu zeigen, dass nach dem Talmud ein Jude
verpflichtet ist, gegen alle Menschen sehr tolerant zu sein
und alle, auch Christen, Muselmänner und Heiden, zu
lieben.
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Eine Übersetzung des Criminalreehtes der Tract. Sanhedrin undMakkot wurde 1876 auf Kosten der Regierung
gedruckt. Ein mächtiger Beweis für den hohen Werth
seiner Arbeit.
„Alle diese Uebersetzungen sind kritische Erläuterun¬
gen des Textes und können ale ein neuer Commentar
betrachtet werden." Jeder der 5 Bände des Civilrechtes
wie auch das Buch des Criminalreehtes enthält eine Ein¬
leitung. Diese sechs Einleitungen hat Herr Sigmund
Mayer, ein Freund des Verfassers, ohne jeden ma¬
teriellen Zweck, bloss aus reiner Liebe zur Wissenschaft
in's Deutsche übersetzt, um diese gelehrten Arbeiten auch
dem deutschen Lesepublikum zugänglich zu machen. Die
Originalarbeiten des Herrn Verfassers sind laut dessen
Mittheilung En der Vorrede S. 8 von den grössten Fach¬
männern in deutschen, französischen, hebräischen, italie¬
nischen und englischen Blättern sehr gelobt worden.
Diese deutsche Ausgabe bereicherte noch Herr Dr.
Kabbinowicz mit mehreren gelehrten Anmerkungen. Geiger
Frankel und besonders Dr. Grätz werden darin oft ge¬
nannt Letzterer oft widerlegt. Der Herr Verfasser be¬
kundet seine strenge Gläubigkeit an die Tradition. Er
strebt aber, wo thunlich ist, denselben geistreiche hi¬
storische Motive zu geben und den „Drusch und die
Asraachte zu motiviren.
Eine solche bringt er z. B. S. 26 in Beziehung der
Tradition: Dass die Gräber der Heiden nicht verunreingt
würden. Tr. Jeb. 67. Die Ursache hievon war, weil die
Heiden ihre Todten auf der freien Strasse begruben, ohne
die Grabstätte irgend wie zu bezeichnen, während die
Juden ihre Todten möglichst nur in eingefriedetePlätze
begruben, und wo dies nächst möglich war, ihre Grab¬
stätten, bezeichneten ^ C^ VIC" machten. Es wurde dem¬
nach den unter Heiden wohnenden Juden unmöglich die
auf Heil engräber bezügl mos. Reinheitsge«etze zuhalten,
und man glaubte deshalb schliesslich, dass die Gräber
nicht verunreinigen diese durch erwähnte Umstände ge¬
wordene Tradition wurde nach talmudischen Brauche an
das Bibelwort: Wenn ein „Adam" Mensch stirbt, so
verunreinigt er, aber die Heiden werden in dieser Be¬
ziehung hierunter uieht gemeint. Der gelehrte Verfasser
beweist in einer Anmerkung, dass auch dass
Mensch
ebenfalls die Heideu gelegenheitlich einer andern Unrein¬
heit ausschliesst. Tr. Nidah, 34. 56, 69.
(Fortsetzung folgt).

Briefkasten

rJer Redaktion.

llluatriasimo Dottor Isaia Luzzatto Padua : Prego 11 terzo volurae
della corrispoadenza ebraio del Sciadal beata memoria. — An die
wertlien Mitarbeiter : Wegen Stofffüile lat es mir unmöglich in
dieser Nummer alles aufzunehmen.
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L JAHRGANO
DpAiikUsehe Centralblatt
erscheint alle 14 Tage in i l/gbis 2 Bogen; Preis bei allen Buchbandlu" -i ?n (in Bdovar bei JT. Fleischmcotu]
pro Jahrgang
iL Inserate
werden mit 10 Kreuzern die 3 gespaltene Petitzeile berechnet und atiscldiesslich entgegengenommen durch die
Annoacan -Expoditioa vea J . Flolsdumum in Btleemr. (Manoaeripte werden nicht retournirt ).

Mit dieser Nummer vollendet das Jüdische Centralblatt seinen ersten
Jahrgang und laden wir alle Fretmde jüdischer Wissenschaft zum Abon¬
nement für den 2. Jahrgang
ein.
Zugleich ersuchen wir die geschalten Abonnenten Ihre Rückstände
baldigst zu begleichen und thun diess auf diesem Wege, da wir nicht an
jeden Minzeinen eine Rechnung senden können.

Die
INHALT.
I . Rückblick von Dr. M. Grünwald — II . Die Ethik Jehuda
Halevi's von Dr . Frankl -Grün. Rabbiner in Kremsier.
III . Notiz.
Recensionen : 1. D. Löwy. Der Talmudjude . — II. Keller
Ludwig Dr., K. Staatsarekivar . — III . Adrian Balbi's Allgemeine
Erdbeschreibung . — IV. Kaulen Fr . Dr . Prof . Assyrien und
Babylonien . V. Inhaltsangabe der im I. Jahrgange des Jüdischen
Centraiblattes veröffentlichten wissenschaftlichen Aufsätze.

Jlbmtntflratton.

sämtliche Erzeugnisse der europäischenLiteratur, soweit
dieselben das Judenthum betreffen, in den Bereieh ihrer
Betrachtungen gezogen. Der Literaturbericht, unter de»
Schlagworte„Recensionen" bietet ausser einer fast er¬
schöpfenden bibliographischenAngabe eine eingehende Be¬
sprechungneuer literarischer Erzeugnisse über das Juden¬
thum d. h. die Wissenschaft des Judenthums

TKT

-pVT

Denn wenn es auch dem Einzelnen nicht gegeben ist,
auf allen Gebieten Meisterzu sein., so darf man dennoch
will man anders der Wissenschaft wahrhaft nützen, nie¬
Rückblick.
mals das Ganze ausser acht lassen.
Immer strebe zum Ganzen" so lautet Schiller's gro3se&
Das „Jüdische Centralblatt" beschliesst mit dieser Num- | Wort, oder um ein talmudisches Wort zu erwähnen „Sieh
mev den ersten Jahrgang. Und nicht ohne Befriedigung | nie vom Ganzen ab". Ganze Gebiete jüdischen Wissens.
theilen wir diese Thatsache mit; denn das Centralblatt I welche jüdischen Gelehrten zu behauen oblag , lagen brach
suchte, fernstehend jedem Parteiwesen irgend einer Re¬ | und fanden keinen Annehmer. Der Herausgeber des
ligionsgenossenschaft
, einzig und allem der Wissenschaft des ! Blattes hat sich, der schwachen Kraft des einzelnen wol
Judenthums zu dienen. Und getrost überlässt es das ür- : und voll bewusst, dennoch entschlossen, Hand daran zu
theil hierüber, dem vorurteilsfreien Leser.
legen und er hat toenigstens das Verdienst anregend geSo manchen Einwand, den man schon gegen den isainen . wirkt zu haben (siehe im Literarischen Centralblatt von
Centralblatt erhoben, haben wir mit göttlicher Hilfe als j Prof. Dr. Zarncke in Leipzig, 25. Nov. 1882 die Be~
nichtigenEinwand erwiesen; denn keine jüdische Zeitschrift, ! sprechung von Dr. M. Grünwald's I. Heft: Zur romanischen
die Revue des etudes juives nicht ausgenommen, hat
Dialektologie ) . Das jüdisch -spanische mit seiner reichet/
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Literatur , die italienischen
Sckrift ^ Uc? %
ies 1S „ 16 ., 17.
and 18 . Jahrhunderts
, welche ausser ihrer hebräischen

Die Ethik

des ioda Halewi

literarischen Ihätigkeit
die süssen Laute
ihrer
▼on Rabb . Dr . Ad. Frankl Grün.
Muttersprache hegten und pflegten, unsere fran¬
(Forsetzung ),
zösischen G/iehrten wie Rabbenu Gerscbom, die
Leuchte des Exü's, und Rabbenu Salome Jizchaki de
Troyes, die das französischevollständig beherrschün, all diese
Dem Arzt und Dichter Juda Halevi aber, welcher das
Schriftstücke harren noch immer der sie erlösenden Hand.Wie
Herz das wichtigste aller Organe nennt, und alle fördernden
aber die Wissenschaft stets fürs Leben wirkt, so auch
und störenden Einflüsse auf dasselbe patholo giseh darlegt
in diesem Falle. Der oft dem Judenthume vorgewor¬
fene Mangel an Patriotismus zerschellt sofort, wenn man (2, 26, 38), der Gott mehr durch das Gefühl, die Begei¬
sterung empfinden als durch den Verstand, die Ueberzzugestehen muss, dass die Muttersprache, der Bort der
zeugnng
erfasst wissen will (4, 16) ihm konnte die WahrNationalitaet , von den grössten rabbinischen Autoritaeten
; nehniung nicht entgehen, dass die Thora, um sittliche
gepflegt wurde; selbst in demMittelalter, wo die romanischen
Sprachen als wissenschaftlicheSprache verbannt waren; Handlungen zu erzielen zunächst auf das Gefühl wo jede
war doch bekanntlich das Lateinische die allgemeine Ge- Thätigkeit ihren Ursprung hat, versitt behend einwirken,
musste. Unmittelbar an ^eine Erörterung der jedem
lehrtenspracii.\ Diese Sprachen, sage ich, wurden von
Seelenvermögenvon der Religion zugewiesenen Funktion,
jüdischen
Äntoritoiten
zur
Erklärung
des heiligsten
knüpft er die Betrachtung, dass die Thora im allgemei¬
Büches , des Jhfchrs der Bücher , verwendet.
nen unter die drei uns innewohnenden Grundgefühle der
Solche Thatsachen , die bisher
noch nicht gebührend
Furcht,
Liebe und Freude nämlich entsprechend vertheilt
betont wurden, sprechen beredter als ganze Bände. Dass
auch die Sp}achte Issenschaftaber aus der Veröffentlichung ist (2, 50, 317). Die ieligiösen Übu?«gen sollen, jedes von
ihnen nach ihrem Bedürfnisse für den Menschen gleichdieses Schrift thums grossen Nutzen ziehen kann und ziehen
mässig
ausbilden, durch ihren Ausschluss der Beschränkung
wird, unterliegt keinem Zweifel.
eines einzelnen dieser drei Gefühle ebenso wie durch
Die Assyriologie, die tagtäglich neue Resultate zu Tage
ihre Abweisung der Beschränkung auf ein einzelnes der¬
gefördert, findet im Centralbiatt die ihr gebührende Berücksichtigung; denn in ihr und durch sie finden wir erst selben jede ungebührliche Verkürzung und Ausbreitung
das rechte Verständniss nicht nur für die Bibel, sondern verhüten, und durch die gerechte Berücksichtigung aller
auch Gebete (siehe Centralbiatt Nr. 10 p. 120 und Harmonie unter ihnen erhalten. Die Furcht, die Unterwürfügkeit unter einem höheren Willen zu dem sich auch
für unsere Noveniberheft derBibl.Society)).
die
Macht gesellt, jeden Ungehorsam, jede Gesetzesüber¬
Auch die Aegyptologie hat noch lange nicht ihr letztes
Wort gesprochen, und wahr bleibt des frommen Sängers- tretung sofort zu strafen, diese besonders wirksame Er¬
Wort : Ein Tag lehrt den anderen Erkenntniss. Nicht ziehungsmethode bei Kindern und auch Völkern im Zu¬
stande der Kindheit bewährte sich als vortrefFliches Mit¬
nur die heilige Schrift sondern auch der Talmud und die
tel
zur Läuterung und Veredlung des Herzens HJTm)
sich daran knüpfende Literatur erhalten neues Licht, das
fiw
'^
H PVfitf 'nS
mv Autrechthaltung der
nur geeignet ist, die heilige Schrift desto höher zu schät¬
zen. Und die Kenntniss der heiligen Schrift ist nicht nur für Zucit bei der Gründung des jüdiseken Volkes, (2, 54),
so dass unter 600000 blos Achan sich blos eine Verunden llteologen , sondern auch für den Culturhistoriker
und
treunug zu Schulden kommen Hess. Bei all dem ermahnte
Philologen , ja für jeden gebildeten Menschen unbedingt
nothwendig. Denn es gibt keine Sprache, die nicht den sie Josua, dass ihre Ehrsucht und Scheu gegen die HeiEinfluss der Bibel an sich erfahren, dieser Einfluss ist | ligkeit Gottes zugering sei, um ihm würdig dienen
zu können [Jos. 24, 19, Kus. 2. 58}. Diese Furcht flögst
aber bislang nicht nachgewiesen worden . Die Bibel aber
ist das Eigenthum des Judenthums, das es mit seinem die Thora den Israeliten ein durch das Gebot: „Den
Blute bezahlt. Sie ist es aber nicht in dem Sinne, dass Ewigen deinen Gott sollst du fürchten". Deut. [12, 13,
sie für das Judenthum al ein da ist. sie ist vielmehr 6, 13] ; wrickes unsere Weisen auch auf die Gesetzes¬
vrie das Buch der Natur für jedermann
offen . Aber , SO- lehrer ausdehnen, [Kus. 4, 3j ; durch die öfters wieder¬
wol im Buche der Natur als in dem der heiligen Schrift, holte Drohung: Fürchte dich vor deinem Gotte [L. 19,
14, 32] ; durch ihren Hinweis auf die nachsichtlos erfol¬
muss man , um es richtig lesen zu können , es studiren.
gten Strafen Mirjamis [Nou 12, 1] die Kinder Arons
Zum Studium dieser , heiligen
Schrift
einen
kleinen
[B. 10. 2], und andere geschichtliche Begebenheiten, aus
Beitrag
zu liefern , für die Wahrheit
unesrer
Religion
denen hervorgeht, mit welcher Strenge Gott auch geringe
zu wirke » , ißt und bleibt
die Aufgabe
unserer
ZeitVergehen selbst dem ihm Nahe stehenden ahndet; ferner
Schrift.
. Wir können nicht schliessen, ohne unserem Verleger durch ihre Vorschriften über die vielfachen Schäden de«
Aussatzes, [Lev. C. 13 Deut. 24. 8] welchen sie als AusJjfeyrn Jacques Ftejkchma -nn innig und bffentlith für sein
rluss der inneren Verunreinigung und Sündhaftigkeit hin¬
tineiaenvüizig' js Wrrk - 'n zu danken.
stellt ; [Kus. 2, 28j durch die Anordnung des Fasttage«
Befovar

dem 21 . Üez . 1882.
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[Lev. 23. 26. Kus. 3. 4], der uns unsere Ohnmacht und
Schwäche gegenüber der göttlichen Vollkommenheit fühlen
lässt, und uns zur inneren Achtung und Ergebenheit, zur
Demuth und Bescheidenheit anleiten soll, jenen Tugen¬
den, die wenn sie im Judenthura freiwillig selbst im
Wohlstande gegen die Feinde sogar geübt würden, nach
der Ansicht des J. H. dessen baldige Erlösung aus der
Verbannung bewirken mussten(1, 115. 4, 23). Die beäng¬
stigenden Erscheinungen, unter welche sich Gott am Siani
offenbarte begründet die Thora mit den Worten: „Damit
Seine Furcht auf eurem Antlize sei und ihr nicht sün¬
digen sollt." Mit der hier ausgesprochen Wichtigkeit des
des Moments der Einschüchterung rechtfertigt J . H.
die in der Bibel vorkommende Darstellung Gottes in
lieblicher Gestalt, die ihm beigelegten Prädieate, die er¬
habene Schilderung seines herrlichen Haushaltes bei dem
Propheten, selbst seine Massbestimmung bei dem Kabbalisten (Buch Rasiel) weil in alldem etwas enthalten ist,
was die Furcht in unserem Gemüthe einführt und diese
dort gleichsam verkörpert. (4. 3). Unglaubwürdig ist
die Behauptung der Philosophen, dass wenn Gott durch
das Wissen seiner Einheit, Allmacht, Allweisheit, A2Jschöplung, Welterhaltung, Bedürfnislosigkeit in unser Bewusstsein einkehrt, zugleich schon die Furcht vor ihm
einzieht und wir daher diese Versinnlichung nicht brauchen
(3, 4). Denn die Erfahrung lehrt es, dass die
menschliche Seele vor einem Schrecken erregenden Wesen
nur dann sich fürchfet, wenn dieses wirklich vorhanden
ist, nicht aber wenn von diesem blos wirklich erzählt
wird, ebensowenig wie die blosse Erzählung von einer
schönen Gestalt uns mit Liebe zu ihr erfüllt. Können
wir doch nicht einmal den Inhalt des gewohnten Gebotes
in Gedanken zusammenfassen
, ohne dieses zu lesen, ja
nicht einmal bis Hundert im Kopfe zählen, ohne die
Zahlen auszusprechen, bosonders wenn sie von ver¬
schiedenen Gattungen sind. Ebensowenig können wir un¬
sere Gedanken ordnungsgemässverbinden und mit dem
Verstände alle zur Gottheit gehörenden Begriffe erfassen,
ohne sie an etwas Wahrnehmbares zu stützen; es sei ein
ihnen ähnliches Wort Schriftzeichen oder sonst vorgestelltes
Bild. Entbehrend solche sichtbare Erscheinungen und
bewegliche Gestalten (ril ^ m JW £H :3 könnten
wir unmöglich unsere Begriffe der Reihe nach zusam¬
menhalten.
Diese Stützpunkte des Denkens sind für den Gottbegei¬
sterten die Antropomorphismen
. Wenn er sich Gott nnter einer prachtvollen majestätischen Gestalt denkt, mit
Werkzeugen ausgerüstet, die auf Macht deuten wie die
ausgestreckte Hand, das gezückte Schwert, Wind, Blitz,
Donner; wenn er die ganze Natur Menschen, Engel als
seine gehorsamen Diener betrachtet, wie sie vor ihm sich
( ) HI ^ IS
daselbst übersetzt Kassel Ülaube, Kaulmann
(Attributenlehre S. 218) als Eigenschaft Gottes : „Sein Wissen ."
demiftach musste
es
aber
t^ y ^ - , heissen vielleicht ist

*™)w»innn&i «umm "'

beugen und demüthigen, seine Worte vollführen, dann
veranschaulicht er sich hiedurch in einem Augenblicke
seine Grösse, Allmacht, Barmherzigkeit, Weisheit, Existenz
Ewigkeit, Herrschaft und Heiligkeit, fühlt er sich von
dem Allgegenwärtigen umgeben, und Furcht und Liebs
prägen sich fürs ganze Lebeu in seiner Seele ein.
Der TJnterschied zwischen der abstracten und an Concretes. Empirisches sieb ansehenden Vorstellung von Gott
wird am deutlichsten durch die Differenz gekennzeichnet,
welche zwischen den durch eigene Anschauung von ei¬
nem Bande und dem vom Lesen und Hören empfangenen
Eindrücken besteht. Was jener in einem Augenblicke
uns darbietet, das erzielt oft nicht ein ganzes Buch.
Dieses gibt uns keinen einheitlichen Gesammtüberblick,
weil man nicht gleichzeitig zwei verschiedene Dinge schil¬
dern kann, und wenn ja, man diese nicht auf einmal
anhören kann. Das Gelesene oder Gehörte macht um
so weniger Eindruck auf unsere Seele, als die zwischen¬
laufenden Xrrthümer unsern Gedankengang stören. fr-ükorL
Vorstellungen die Ordnung unserer Urtheile unterbrechen
und verwirren; und kein klares vollkommenes Bild in uns
aufkommen lassen, wodurch die Gesammtwirkung ver¬
loren geht. So verhält es sich mit dem reinen abgezogt tverflüchtigten Gottesbegriff der Philosophen, der keine
tiefere Wirkung auf ihn ausübt, weshalb er auch keine
Furcht vor der Strafe des Diebstahls oder Mordes em¬
pfindet. Wo aber diese fehlt, werden wir nur solange
das Gute, als das Angemessene und Lobenswerte thira,
als wir dadurch keinen Schaden erleiden (4. 19) Daher
gibt auch J . H. der Furcht in jener Schilderung des
Tugendhaften die entsprechende Ausdehnung „Er sieht
jeden Schritt und Tritt von der Vorsehung bewacht, welche
das verwerfliche und Unzüchtige in seinen Gesinnungen,
Worten und Handlungen bestraft. Er nimmt sich in Acht
von jeder Verletzung der Ehrerbietung gegen Gott, er
hütet sich vor jeder Verunreinigung beim Ausspreche*!
seines Namens. Er hegt Ehrfurcht gegen seine Lehre und
Gebote, gegen das Heiligthum und vermeidet alles, was
die Andacht seines Gebetes stören könnte, welches er
mit Angst und Zittern, in Heiligkeit und Keuschheit, tä
Übereinstimmungdes Gesagten mit dem Gedachten ver¬
richtet. Überhaupt lebt er in beständiger Furcht und
Niedergeschlagenheit, sich schämend wegen der began¬
genen Sünden (3. 11, 21). Doch soll die Furcht nicht
jenen Grad erreichen, auf welchen man aus selbstquälendeft
Gewissensbissen an Vergebung und Verzeichung verzwei¬
felnd, und düsteres sorgenvolles Leben führt. Daher
vereint die Thora mit der (Furcht die Liebe
TÖiT0 um sie zu ergänzen und zu begränzen.
(Fortsetzung folgt.
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NOTIZ.
Die Geburtstagsfeier des Prinzen von

in Jerusalem

Wales

Am 9. November , dem Geburtstage
des Prinzen von Wales , wurde auf Anor¬
dnung des Sir Moses Montefiore Bart , eine
glänzende Illumination an den Juda To uro
Almshouses [dh . der Wohithätigkeitsanstalten für jüdisches Wissen ) gegenüber dem
Gihon , aus der Strasse , die nach Hebron
fuhrt , veranstaltet und zog die Aufmerksam¬
keit der friedlichen Einwohner der heiJigen 'ötadt auf sich.
Hunderte von Lampen waren rings um
die Mauern dieser Häuser , Festlichter hin¬
gen inmitten der Gärten , und die Fenster
37 an der Zahl sowohl als auch das Dach
waren reizend illuminirt . Muslemen .Christen
und Juden promenirten vor den herrlich
illumminirten Mauern , die Moslimen gaben
ihrem Staunen durch die Worte , Mä sha
Allah Ausdruck , alle aber waren voll des
Lobes über den grossen Philanthropen
Sir Moses Mcmtefiore Baronet vn , der keine
Gelegenheit vorbeigehen lässt , seine glü¬
hende Anhänglichkeit an Englands geliebte
Königin und derenFamilie zu bezeugen .Auch
sprach man , erinnernd an den Besuch
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen von
Wales in Jerusalem , in den lebendsten
Worten von dessen gnädiger Herablassung
und Liebenswürdigkeit , gegen alle welche
das Glück hatten , die Auszeichnung zu
gemessen , sich hm nähern zu dürfen.
Ueberdiess wurde am Abend ein Ban¬
kett für 72 Personen auf Kosten Sir Mosis
Montefiore 's gegeben . Heiterkeit und Froh¬
sinn würzten das Mahl man lobte die tür¬
kische Regierung , die Vertreter der eng¬
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lischen Regierung und schloss mit dem
schönen Worte : Gesegnet ist der Mann,
der auf Gott vertraut.
Toaste wurden laut auf das Wol Ihrer
Majestät der Königin von England , die
königlichen Hoheiten Prinzen und Prin¬
zessin von Wales , auf Sir Mosis Monte¬
fiore Baronet , auf Dr . Adler in London und
Dr . L . Loewe , den würdigen Sekretär des
weltberühmten Menschenfreundes Sir Moses
Montefiore, den Gott noch lange zum
Heile des Judenthums erhalten möge!
(Kent Coast Times December 14,
1882, freundlichst zugesandt von Dr . L.
Lowe im Ramsgate , ins Deutsche über¬
tragen von Dr . M. Grünwald ).

VECENSIONEN.
I >. Löwy , Der Talmudjude von Rohling in der Schwurgerichte
Verhandlung vom 28. October 1882. Verlag der Buchhandlung D
Löwy

Wim

IL l 'ralerstr . 15,

Dem entmenschenden Fanatiemus eines Rohling, der den Talmud
gleichsam zur Parias der Bibliotheken zustempeln sücht habon wir
eine Menge der treffliebsten Schriften zu verdanken , welche in gründ¬
licher und schlagender Weise, als gerechte Anwälte auftreten und
den Talmud , :er gleichsam das Buch für alles Nützliche und Erha¬
bene ist , die Ehrenpalme reicht . D. Löwy verstand es trefflich
sowohl durch Form als auch durch Inhalt dem gänzlich uneinge¬
weihten Laieu verständlich zu machen, wie sehr confessioneller Haas
dem Geiste des Forschers (wenn wir Rohling einen solchen nenen
dürfen , zu den absurdesten Unsinnlichtkeiten und Widersprüche»
verleiten kann . In seiner tollkühnen Geistesabgeschmacktheit geräth
er in einen unentwirrbaren Faden , den er zu einem gordischen Knoten
schürzt , dessen Lösung wir nur seinen Genossen überlassen müssen.
Durch seine offene und begeisternde Sprache ist es dem Ver¬
fasser
gelungen, beialien
Menschen ohne Unterschied
dar
Confessiou als ein gerechter Kämpe für die gerechte Sache aufzüj treten um hiedurch das harmonische Band der Eintracht und be¬
glückenden Verbrüderung um a^ e Menschen sanft zuschlingen.
Wir hoffen nicht nur , sondern wünschen auch im Interesse der
Sache , dass das Buch einen günstigen Absatz finden möge.

Josef

Grünwald.

Keller Ludwig Dr. K. Staatsarschivar . Ein Apostel der Wied«rtäufer . Leipzig Verlag von S. Hirzel 1882.
Dass diese » Buch für die Culturgeschichte des 16. Jbdts ton un¬
geheurer Bedeutung sei, hat Lerin Sehüeking in der Münchener All
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gemeinen Zeitung ausführlich bewiesen; einen noch grössere Bedeutung hat dieses Buch für jedes religiöse Gemüth und für den
jüdischen Theologen bietet dieses Buch noch überdiess den süssen
Trost , dass ebendieselben Gedanken, deretwegen einer der edelsten
Persönlichkeiten , denn eine solche ist Hans Dewski den Dr . Keller
mit Recht einen Apostel der Wiedertäuer nennt, das Martyrium
freudig und gottergeben erduldete , sich in dem früheste » Sehrifttbum der Israeliten fast wörtlich gleichlautend finden. Nun Dr .
Keller ist der Beweis vollständig gelungen, dass Haus Denck Ton
seinen Zeitgenossen schweres Unrecht sngethan wurde, und mit Recht
hält der Autor es für die Pflicht des Historikers , dafür zu sorgen
dass ungerechte Anklagen die gegeu dde Männer der Denck'schen
Partei aufgebracht wurden, nicht verewigt werden und durch wahrheits getreue Darstellung muss die Geschichte da er strecen , dass
das Eigenthumsrecht an den Ideen , für welche sie gelitten haben ,
ihnen nicht entrisren . . wurde (p. 238).
Weil wtr nun mit diesen Grundsätzen vollkommen übereinstimmen
wollen wir zeigen dass sämmtliche Grundsätze Haus Deuck's sich in
jüdischen Schriftthume bereits vorfinden, so dass das Haus Denck
gegebene Epitheton Rabbi . (Der Wiedertäufer Ursprung 1660 foi.
16) auf ihn past insofern ern die Lehreder Rabbiner in deutsches
gewand hüllte . Er huldigte dem Grundsatze der Katharina Zellt
die den in unserer Zeit noch nicht befolgten Satz aufgestellt : Den
Glauben aber soll man nicht zwingen und regieren , wie ihr meinter gehört dem Herzen und Gewissen zu.
Jhrt . das nicht der tal"
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j bar , kenne » gelernt , Müssen wir Dencli eis einen . der edelste«
! Kämpfer für wahre Religion hinstellen und Dr . KeRer dafür dan¬
ken, dass n uns ein so anschauliches und lichtvolles Bild von Hans
Denck entwerten . Das Buch empfithlt ich selbst aufs beste.

Adrian
JBalbi ' s ÄUgmitine Eräbeselweibung. Ein Hausbuch
des geographisefien IV,- •, .-- ' die Bedürfnisse aller Gebitdeten
i Siebente Auflage. Voltkomnenneu bau bettet von Dr . Josef Chavanne.
Mit 400 Illustration «*! und 150 Karten . Tu 45 Lieferungen u 40 Kr.
— 75 Pf. — 1 Fre . — 45 Kop. oder in IX Abtheilungen ä 2 fl. —
3 M. 75 Pf. — 5 Frcs . — 2 Ruh . 25 Kob. (Hartleben 's Verlag.)
Von diesem vortrefflichen Handbuche der Erdkunde sind soeben
die Lieferungen 11 bis 16 ausgegeben worden. Den Inhalt dieser
prächtig ausgestatteten , ungemein reich illustrirten 6 Hefte (sie ent
! halten nicht weniger als 28 Vollbilder, 18 halbseitige Illustrationen
and 28 Tekstkarten ) bildet nächts der Topographie der deutschen
Reichende Elsass -Lothringen , hauptsächlich die Staatenkunde der
österreichisch -ungarischen Monarchie, womit auch der I. Band des
Werlos seinen Abschluss findet. Das geographisch -statistische Bild
derselben ist, sowie ein solches in den Rahmen einer allgemeinen
Erdbeschreibung passt , ein erschöpfendes. Namentliche Bereiche¬
rung haben die Abschnitte über die Bödengestaltung und das Fluss
netz , über das Klima, über die Industrie des Doppelstaates erfahren
Alle Angaben über die Bevölkerung und Nationalitäten der Monar¬
chie beruhen auf den Ergebnissen der VoRtszählung vom 81. Dezem¬
ber 1880. Das vollständige Verzeichniss aller Ortsgemeinden mit
mudische Spruch
SO *? H3p ^7 (*ott wiJ1 das Hcrz> Ee~
mehr als 2000 Einwohnern für Cisleithanien und jener mit mehr
wohnlich
ft ^ h KJÖP1 *1 anMefahrt als 500 Einwohnern für die jenseitige Reichshälfte bildet eint
Fromm nennt Denck die, der seinen Willen in Gottes Wullen setzt
schätzenswerthe Beigabe und ersetzt fast ein topographisches Lexion.
"wÜSt^HD
Htt ^ Der Au8öPruch Dencks (p. 54) : „Aber
Von grosem Werthe sind die zahlreichen Textkarten , welche zumeist
die Seligkeit ist an die heilige Schrift nicht gebunden , wie nützlich
im Maasstabe der Generalstabskarte , jedoch übersichtlicher gehal¬
und gut sie immer dazu sein mag, findet sich schon bei Maimondes ten , die flauptstädteder einzelnen Kronländer zur Darstellung brin¬
gen. An Öestereich -Ungarn schliesst sich das Fürstenthum Lichten¬
Die Frommen aller Völker haben einen Antheil an der ewigen stein und als Nachtrag zum Deutschen Reiche enthält noch der I.
Band die ueue Gericht Organisation in den Staaten Deutschlandes.
Seligkeit. Selbst die das ganze Buch wie ein rother F i b i XicDen H. Baud eröffnet die Landes - und Staatenkunde der schweize¬
ziehende Gedanke die Gnade Gottes ist der bei den Israeliten
rischen Eidgenossenschaft.
iCuit ^ l fcSIT^ D genannte göttliche Beistand.
Dit se Lieferungen von Baibi 's Erdbeschreibung werden nicht wer¬
Wo er von der Befolgung der göttlichen Gebore spricht (p . 82
den nicht verfehlen , dem ganzen Werke neue Freunde zu gewinnen.
sagt er unter auderen du kannst ihm widerstreben , wenn du willst j
doch es heisst diess nicht . Willst du ihm aber folgen, so wirst du
„Die Adria " von A. v. Schweiyer Lerclienfeld. Nit 200 Illu¬
gar wunderbarlich von ihm geführt werden, wohin du bis dahin
strationen , 18 technischen Figuren , 6 Plänen und einer grossen
verzweifelt hast zu kommen, nämlich zu Gott. Der Talmud «agt
Karte des Adriatiscben Meeres . (A. Hartleben 's Verlag in Wien.)
hierüber . Wer rein bleiben will, demhilft Gott dazu ; wer aber
In 25 Lieferungen a 30 Kr. — 60 Pf. oder in 2 Halbbänden ä 3fl.
sbhlechtes , dem bleibt die Wahl frei.
75 kr . — 6 M. 75 Pf. Complet geh. 7 fl. 50 kr . — 13 M. 50 Pf
Der Sauerteig des Teufels ist ^ \^ ^ ^ ^
-^ eite 91 l€s^
oder in Original-Prachtband 9 fl. — 16 M. 2u Pf. — Dieses von
wir als Beispiel der Scheinheiligkeit Ihrwollt Müw
<.
-«
uns mehrfach hervorgehobene , prächtig ausgestattete Werk liegt nun
venteknten. d.h. ihr bietet kleine und nebensächliche Gebote aber
vollendst vor. Die letzten Lieferungen umfassen den Abschnitt ~,—
ihr versäumt , dass Gott zuvor befohlen hat Gerechtigkeit , Barm¬ in welchem mit vielem Geschicke solche Themen behandelt
werden,
herzigkeit und Glauben hierzu ist die Stelle im Midrasch Tanhuma zu die sonst weniger Ueachtung finden -— und ' inen umfangreichen,
verleichen , wo vou Esau berichtet wird, dass er es verstanden seinen
sehr interessanten Anhang vorwiegend maritimen Inhalts . Es war
Vater durch Worte zu überlisten , undzwar durch fragen wie verzehnt
sicherlich ein glücklicher Gedanke des Verfassers, dem grossen
man das Salz, das Stroh ! (siehe Raschi zu Genesis Cap. 19, Vers27)
Publicum die ihm wenig oder gar nicht geläufigen Themen , weiche
Die Selbstentsag 7mg (p. 205) die Denck fordert : Gott dem Herren
mit der See und dem Seewesen innig zusammenhängen , in anspre¬
alles zurückzustellen , so ihm zugehörig ist, das ist alles, was wir chenden Gewände vorzuführen. Wir erhalten in diesem Auhauge
haben und vermögen, fordert , ist im ersten Satze des Schema Be.
umfassenden Aussschluts über den Triester Hafenbau , eine der be
kenntnisses ausgedrükt : Du sollst lieben den Ewigen deinen Gott
deutsamsten hydrotechnischen Leistungen unserer Zeit, über die
mit deinem ganzen Herzen , mit deiner ganzen Seele und mit deinem Arbeiten und das Arbeitsgebiet der Centraiseebehörden , über Schiff¬
ganzen Vermögen. Auch der Ausdruck : Kinder Gottes findet sich bau und Seefischerei und viele andere maritime Angelegenheiten.
5 Buch Moses Cap. 14, Vers 1 E ^ n ^ K ?h
Unterstützt werden diese Auseinandersetzungen durch u-etFliche
DnX
D *3D
Selbst Denclts Vcrtnächtniss dass es mit dem Sachen des Glaubens
Zeichnungen und Pläne . — Wenn wir ein resümirendes Schlussur¬
alles frei, willig und ungezwungen sein solle ist ein talmudischer,
lheil über das mit Illustrationen überreich ausgestattete Werk gehen
denn der 7'almud hat den Ausspruch dass die Proselyten ein Aussatz
sollen,, so mächten wir in erster Linie in glückliche Verschmelzung
für das Judenthum seien ; deun es könne ja jeder , ob Jude oder
des historischen und cuiturgeschichtlichen Elements mit dem geogra¬
Nichtjude , wie wir oben gesehen, nach rabbiniBch-talmudischer An¬ phischen , und das feine Gefühl für landschaftliche Detailmaleresicht selig werden.
hervorheben . Nur auf diese Art , durch diese Durchgeisüguug des
Wenn wir aber die Quelle, wenn auch für Denck nicht unmittel¬ Stoffes war es möglich, das Interesse des Lesers von Anfang bis
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\ »u Ende rege su erhalten . Wodurch siich aber daa Werk auffallend
Von anderen Reiaebeschreibung unterscheidet , ist der philosophisch
\peculative Ton des Vortrages in allen Angelegenheiten , in denen
\sich um die Wechselwirkungen zwischen Schauplatz und Qc
-cinchte , zwischen der Scholle und ihren Bewohnern handelt . Man
mimmt allerorts wahr , dass der Autor gründliche Vorstudien gemacht
kat , jeden Raum der geschilderten Gebiete aus eigener Anschauung
kennt , une leine Bausteine ' zu einem soliden Bau zusammengefügt
sind.

Kaulen
Fr . Dr . Prof . Assyrien und Babilonien nach den neu¬
esten Entdeckungen . 2. erweiterte Auflage mit 49 Illustrationen,
einer Inschrifttafel und 2 Karten . Freiburg i/ Br. Herdersche
Verlagsbuchhandlung Preis 4 Mark . 1882.
Der Verfasser , rühmlichst bekannt als einer der gründlichsten
Forscher der katholischen Theologen , bekundet auch in diesem
Buche seine Gründlichkeit , und seinen unermüdlichen Forscherfleiss.
Wir haben von Nr . 10 unsere* jädisshen Gmtralblaites angefangen
Unsere im Wintersemester 1876 im Wiener Bet hammidrasch ge¬
haltenen Vorlesungen :,, Üt>er den Zusammenhang der neuesten Forichungen auf den Gebiete der Assyriologie mit der Bibelexegese zu
- feröffen^liehen begonnen und können um so kürzer über den
wesentlichen Inhalt des Buches hinweggehen . So manche Stellen
besonders aus der assyrisch babilom3cten Literatur p. 160 würde
eine Verbesseraug erhalten haben (siehe mein Centraiblatt p. 200)#
linsen Vorlesungen , die im Centraiblatte veröffentlicht sind , be¬
schäftigen sich vorzugsweise mit der heiligen achrift selbst , und
suchen zu zeigen, wie das Verständniss der Inschriften ohne diesel¬
be unmöglich ist.
Trotzdem ist Kauien 's Buch aufs wärmste jedem zu empfehlen, dem
«s nicht vergönnt ist , das assyrische zum Studium machen zu kö¬
nnen , denn alle. Schriften Kaulens sind bona fide geschrieben und
da« ist fiel.

Rabhinawitsch Dr. med. Einleitung in die Gesetz¬
gebung des Talmud
Fortsetzung.

Aber dasselbe Wort ^ £ wieder auf die Heiden be¬
züglich der Opfer (Tr. Monah 73. Erach. 5). Nach die¬
ser Erklärung fallen die auf Grund dieser Stelle dem
Talmud imputirten intoleranten Lehren gegen Andersgläu¬
bige, als betrachte er diese nicht wie Menschen ganz weg.
Denn, wie oben erwähnt, weist er an vielen Stellen nach,
dass der Talmud in Humauitätslehren keinen confessionellen Unterschied macht. Die talmudischen Satzungen
zeichnen sich nicht nur vor denen aller alten Völker aus,
sondern sie haben auch den Vergleich mit der neuen Gesetz¬
gebung nicht zu scheuen. Manche in unseren hocheivv
lisirten Jahrhundert gegebenen Gesetze finden Sieh längst
im Talmud. Dahin zählt der Herr Verfasser Einlert. 8
jenes, dass der Übertritt eines Juden' zu einer andern
Confession. das Ehebündniss noch nicht löst, sondern
nur der Scheidebrief. Die letzten 2. Abschnitte, 237—
265, sind Übersetzungen der Einleitung in die Medicin
des Talmuds. In diesen weist der gelehrte Herr Ver- i
fasser nach, dass die Talmudlehrer ausgedehnte und
gründliche medicinische Kenntnisse bekunden, als Schüler,
des Hip^okrates und Knidiers. Diese kannten garkeine Krankheiten, nur Symptome, aber die Talmud- .

lehrer kannten und studirten die Krankheiten auch der
der Eingeweide, sowie die heutigen Aerzte thun. Im
Talmud ist die Osteologie (Knochenlehre) schon detaillirt
ien ganzes pathologisches System, und man findet da ver¬
schiedene Theorien in den verschiedenen Zweigen der'
medicinischenWissenschaft, welche man in keinem der
hippokratischen Werke antrifft.
Unsere jüngern Aerzte, welche mit geringer Ausnahme
wenig religiösen Sinn bekunden, mögen folgende Schluss¬
worte des Herrn Verfassers wohl beherzigen:
So haben sich die heidnischen Aerzte, welche keinen
religiösen Zweck in ihren medicinischenStudien verfolg¬
ten alle in ihren Forschungen geirrt, und wussten nie,
worin eine Krankheit bestehe; und eben der religiöse
Zweck, welchen die Gelehrten des Talmuds verfolgten,
hat sie auf den richtigen Weg der Wissenschaft geleitet.
Eben so'beherzigenswert sind für die Betreffenden sind
folgende Worte des Herrn Verfassers an unsere reichen
stolzen Juden, welche die jüdische Literatur nicht unter¬
stützen und Letztere sich so verhalten, nls wenn sie mit
dem armen Volke nichts gemein hätten. Wer also sich
der jüd. Literatur widmet, der muss von vorne herein
gefasst sein, sich der Wissenschaft zu opfern und alle
möglichen Entbehrungen zu ertragen, da er weder auf
Unterstützung, noch auf einen genügenden Absatz seiner
Werke rechnen kann. Und doch sollten sie einiges In
teresse zeigen für Werke, welche den so sehr verkannten
Talmud zum ersten Male in ein glänzendes Licht stellen.
Bisher der Verfasser.
Wir fügen zu dieser allgemeinon Lage noch hinzu,
dass es besonders jetzt, nämlich seit Erscheinung Dr. Aug.
Rohlings Lügenwerkes „Talmudjude" genannt, in welchem
der Talmud als ein Werk voll Albernheit, unsittlicher
und intoleranter Lehren dargestellt wird, und in er die
Juden die Anhänger des Talmud als dem Staate Gefähr¬
liche verschrieen (was die Giftpflanze deb so unheilvollen
„AntisemitismusK ist) eä gewiss unsere heilige Pflicht
Ist, die Veröffentlichung und Verbreitung solcher Werke
möglichst zu unterstützen, die wahrhaftsgetreu ganz das
Gegentheil beweisen. Als ein solches Werk können wir
dieses auch anderweitig für Fachmänner, wie für I^aien
lehrreiche und interessante Buch bezeichnen. Es ver¬
dient daher in jeder Beziehung die weiteste Verbreitung,
die wir ihm herzlich wünschen. Möge dem Herrn Ver¬
fasser und Uebersetzer für ihre vielfältigen Mühen und
Opfcr reicher Lohn zu Theil werden! Wer den Baum
pflegt, der möge seine Früchte gemessen!

fsrael Singer,
mutor. EoMiner wnd Religionsprofessor
äük Qbfirgymnatiutm >nS, A. Ujheli/.
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