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Die Makamen Rückert’s unil Hariri’s sind bekannt, wir haben
daher nur hinzuzufügen, dass diess Buch ebenfalls in fünfzig Pfor
ten getheilt ist, in deren jeder ein neues Gaunerstückchen erzählt
wird, wobei immer zuletzt, wie dort Abu Seid, auch hier der
Held der Erzählung, Heber der Kenite, allemal zum Vorschein
kommt. Mehrmals bereits im Druck erschienen, doch seit der letz
ten Amsterdamer Ausgabe selten und vergriffen.

Eine neue Ausgabe ist an der Zeit, und das gegenwärtig uns

vorliegende Werk bietet eben die zwei ersten Makamen derselben
als Probe sammt einer deutschen Bearbeitung, besorgt durch
Herrn Dr. S. I. Kaempf, nunmehrigen Prediger und Rabbiner bei
 der israelitischen Tempelgemeinde in Prag.

Den Massstab der Rückert’schen Makamen an diese deutsche

Bearbeitung zu legen, ist schon darum unstatthaft, da der Herr
Verfasser selbst in seiner Vorrede sich dieser schwierigen künst
lerischen Aufgabe bescheiden entschlägt und für sich eine freie
Bearbeitung gewählt. Ob dann noch das Werk für die deutsche
Literatur einen reellen Nutzen habe, ist freilich die Frage; jeden
falls aber zeugt auch diese Uebersetzungswr eise von dem bedeuten

den Talente und den tüchtigen Kenntnissen des Hrn. Dr. Kaempf.
Nur hat er manchmal der Freiheit zu viel Raum gelassen, so

Seite 80 im Text: rpmiöN U'l* DMD jfiDHn '3 1JH’ tib Dm

nmman lmm Hr. Kaempf übersetzt: „die Tadler wollen nicht
gestehn — dass sie zu stumpf sind einzusehn — was herrlich sei

und schön.” Hier aber heisst es nicht im Texte: sie wollen nicht

gestehn, sondern sie wissen nicht, iym Dm. Es kommt hier
eine Verdächtigung des Charakters heraus, die der Verfasser gar
nicht beabsichtiget. Wörtlich müsste der Satz so gegeben werden :
Sie aber wissen nicht — dass der Mangel an ihnen liegt — dass

sie ihre Worte nicht verstehen, und ihre Schönheiten (nämlich
der hebräischen Sprache) nicht einsehen.

wahrscheinlich Befriedigendes. Es hat mir daher schon länger die Vermuthung

vorgeschwebt, hier muss ein Missverständniss obwalten. Man hat ihn nach

seinem arabischen Vorbilde und Muster, zur Auszeichnung oder Kenntlich

machung gleichviel, Chariri benannt, die Späteren aber möchten aus

Unkenntniss das ^ zum f, also aus Chariri VjVjn Charisi ge

macht haben. Diese Vermuthung gewinnt um so mehr Wahrscheinlichkeit,

als derselbe Schreibfehler sich in der Vorrede des Tachkemoni, wo unser

R. Jehuda ben Salomo den Hariri erwähnt, anerkanntermassen vorfindet.
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