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3um Sdicwiwsfvfte.
®rün ift glur unb gelb, Berg unb i l)al, 21110' ״? freuet 

fid) unb hoffet*  ! ©ie ganje Batur iäd’elt unb frcunblicb an, 
ber matte Bild beb ®reife? belebet fid) auf’? Beue, ba? Winb 
ja.1d)d unb jubelt auf im ®lanje, ben ba? ©efammtall wieberftra- 
[et, bie Bienfdiboit atljinet in vollen Bügen bie balfamifd) lauen 
Hüfte unb ©iifte ei״, welche ba? frifdje ®rün au?l)nnd)t; bie 
freien Wunftfängcr im groben Gon,;ertfaale, bet ;wifdjen ׳^intme! 
unb Gebe fid) au?bcbnt, fdjmettern ihre Hiebet in weithin tö■ 
neubeu Solo? unb Ghören, griebc unb greube, Hob unb Hiebe 
Hingt unb fingt c? in allen garben unb Ionen ■ e? ift bie 
golbene glitter;eit, ba ber Fimmel auf’? Beuc mit ber Grbc 
fid) Dcrföljntc. . . .

Unb eine foldje Berjöbnung feiert aud) ba? jübifdje Bolf 
in feinem Sdjewuohfcftc, eine Berföbnung jWifd)0n Sonne unb 
ginfternig, ;wifdjen greiijeit unb Wncd)t׳'d)aft; ;wifchen 
unb II)'1'1'׳ ;tvifeben ®ott unb Bfcmd'cn!

®raufe, bid)tc Bad)t l)0rrfd)tc über ben Grbball. ׳Unecht• 
fdjaft, unerträgliche Wnecbtfdjaft, hielt bie gefammte mcnfdjlidje 
©ciellfdjaft in eifernen Banbcn gefeffelt, bie ®lieber äcbjten unter 
bem el)rnen®illenber fpäupter unb bie tpäupter trimmten fid) unter ber 
Itjraunei ber Veibenfchaften unb ber ungezügelten Bcgierben, unb e!vigc 
gurd't, biefe« blaffe ®efpenft, ba« fid) nicht faffen unb nicfit 
bannen läht, vergällte jebe greube unb machte jeben Sdmterj 
namett■ unb cnblo«! baher muhte jeher grohfinn in betäubenben 
Baufch xnb jeher Schmerj in nernid)tcnbe Berjweifluug au«■ 
arten 1 . . .

3cber Sinn war getrübt, jebe? ®efülj! entartet; jebe? 
Säufeln bc« ®inbe«, jebo? Baufdicn eine? Blatte«; jegliche« 

®erooge einer ®eile, jehe? ®ejwitfchcr eine? Bogel?, für; '21110« 
unb Jebe? erregte halb furcht unb Sd)rcden, halb Bcrgnügen 
unb ®onne, e« gab feine ®irflidffeit unb feine Bufunft, feinen 
Iroft unb feine fooffunng.

Brine ®enfdjheit !
©a erbröbnte plöglid) bie (Srbe unb ber ^minicl bebte 

unb ftillc warb e« unb rul)ig, ba? gejammte ®eltall hielt ben 
Btl)cm an fid), benn e? fam ber ®eiten eigentlicher $err, not. 
beffen ftralenber ®ajeftäl bie ®olfen jerftoben unb bie giufter. 
nif; floh unb bie gurcht nerblapte unb bie geffeln fcbmoljen unb 
rief mit feiner bie ®eiten burd'bcbenben Stimme: Sd) bin! 
unb nur id) bin! alle? Bnbete aber ift nur in, nid)t aber ne- 
ben mir . . . id) aber bin ein ®ott ber greiljcit, ber feine 
Herren unb Witedjte fennt unb bulbet, id) bin em ®ott ber 
Stärfe, ber feine Sd)Wäd1en bat unb erträgt; id) bin bie Biadit, 
non ber greubunb ifeib 11ad) Biaag nnb ®emidjt uertljcilt wirb, 
111 i d) wirft bu nie vergeben? unb vergeblich, wie etwa bein ®e• 
bilbe au? Stein unb Gr;, ober gar beine Ibiergögen, anrufen.

. . ©enn id) böte unb erhöre bid) unb «erleide bir §ilfe unb 
Iroft unb gebe bir Hoffnung . . ©ein Ibun unb But)n, b*in  
Schaffen unb Gridtlaffen. alle? liegt in meiner ■§anb. . . . 
3d) bobe nut c 1 n Stimbol auf Geben unb ba? finb beine Gltcrn, 
ber Batet, ber bid) gc;eugt, nnb bie Blutter bie bid) genährt, 
fie bilben einen fdnvachen Bbglan; meiner $errlid)feit unb mei• 
ne« Bcrljältniffc?, 01) Blenfd), ju bir. ... 3d» allein bin ber 
§ett '21110? unb 9111er, vor bem '21110 gleid), habet übet feine 
®cwalt gegen cinanbcr unb verlebet unb fräitfet cinanber nicht 
an ®ut unb Blut.- - - - - - - - - - - So erbröbnte bie Stimme in
bie finftcre ®üftc be« ©afein? hinein unb fieljc nur c i n Bolf, ein Bolf, 
welche« eben bie Wetten brad) nnb bitt! Bufeber greiljeit gefolgt war
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laufdjtc unb gehorchte biefer Stimme unb biefe? Volf mar 
3?racl! <׳״■_•

Gin grübling war angebrochen, bie Grbe "erjüngte fid), 
eine große Hoffnung burd)j0g al)11ungs"0H bie aus ihrem 
Schlummer fpät erwachte Vfenfcbbeit I Vbet bas Volf, ba? 
©off, roeld!c? biefe Stimme roieberbaflte, muffte über ben (Srb- 
ball bi" !erftreut werben, bamit biefe Stimme in allen Sprachen 
unb Bungen wiebertöne... bas Volf rief "ergebens, es mürbe läftig 
unb fort follte unb mußte es au? bem freien weiten Tempel ber 
©atur, in ben fterfer enger ©lauern, wo feine Stimme fid) 
brechen follte an bie falten fahlen ®änbe feiner gefcbloffcnen 
)Räume I 'Uber flehe, c? nahm unb brachte ben grübling unb ben 
$immel mit fid) m bie bumpfen 3cllcn unb jubelte unb jauchte 
roie nuoor ber Stimme nach, b c t Stimme, bie c? nicht 
blo? gehört, foubern audj g e f e b ", gefühlt, an fid) felbft 
erfahren.. •.

Unb fie tönte unb flang fo allgewaltig, fo aQmädrtig; 
fo unwieberfteljlid), bi? bie Äcrfcrinauern unb Sdjeibewänbe ein- 
ffürjfen.

Unb fie tönt nod) immer fort, unb immer nod) hat fie 
gar laut <u rufen, benn nod) immer rümpft ber eifig ftarre 
®inter gegen bie 9Rilbc be? Völferlcny? an, noch übertönt 
roilbes ÄriegSgefdjrei ben grieben• unb greubengefang ber 
Gultur; nod) fdjlagen bie Schwerster aneinanber anftatt ju 
Sid!eln unb ®injermeffern umgcfdjliffen $u fein, — noch 
fdjmcttcrn bie Sriegötrompcten anftatt ber frieblidjcn Schalmeien 
ber Wirten auf ben gluren.

Unb b a r u m unb b a r 0 b fei’? un? wiQfommcn 
bas liebliche ©fmgftfeft unb Ijocf) wollen wir fdjwiiigcn bie
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V. C A P I T E L.
(Sortfejung.)

Schwab ließ bie nach bem ©rief au?geft1ecfte £1anb fallen, 
ging in ®iego? 3tmmcr unb wartete ba ber ®inge, bie ba 
tommen folltcn, ab. ®te Vite war halb mit ihrer Toilette 
fertig unb eilte, ohne fid) "011 ihrer Tochter, bie ihr abrietfa eine 
Vngeberin ju fein, abbaltcn ju laffen, fdjnurftracfs, al? gälte e? 
ibt ®lücf, jum VabbinatscoUcgium, wo bet ®1berrabbiner, üier 
Subrabbinncr unb ber Vabbinat?fefrctär beifammen iahen, grau 
)Riefe 9RanbI trat ein, fdjlug bie $änbc jufammen, unb "er- 
brebete bie Vugcn uic rief: bie ganje heilige ®emeinbe werbe 
,ricrfünbigt' burd) einen jungen mutbmiiligen Tbunidjtgut, 
namens ®iego Gbcal, ben fie ju beherbergen fo unglütflicb fei 
unb gan} gcroifc ihr £auö , "erfünbige.' ®enn anftatt bei ber 
,®emoro*  )u unb bem Stubium bes Talinub ju obliegen, 
läftt er ben Gorrepititor "ergeben? ju fid) fomnien, unb gebt t 
anftatt beffen mit einer ,Sd)icfjfe*  in bie ,Turne" — unb babei ן

?^abnc, bie ßefjre, bie Wofes un? gegeben, bis fie ®«iieingut 
aller ©ölfer geworben unb fein ©olf mehr bas sdjwerbt 
ergebt gegen bas Vnbere, unb feines mehr lernt bi? Sricg?funft, 
unb ®ott allein -frönig ift be? ganzen Grbball? unb fein 9lame 
@inig<ffiinjiger! ®r. © a f.

$ri(jinaf-gormponbenj.
Kaposvär, itn SWai 1877.

Seebrter §err Vebacteur! 3bre eblc Sntention, bem 
wahren 3ubentl)"mc burd) fdjonung?lofe 3iid)tigung bes religiöfen 
S d) e i n-gortfdjrittc?, ber leiber, wie jebe ßüge, in ben weiften 
moberneit 3ubengemeinbcn Ungarns nur mit bem böfen ®eilte 
ber Verneinung einen feften ©unb gcfdjloffen, fjeilnollc ®ienftc 
ju leiften, führte Sie biesmal in brr ©e- unb ©erurtbcilung 
meiner frühem Gongreßgemeinbe in. ®.•®arbein über bie ®renje 
ber ®ered)tigfeit hinaus, ®obl herrfdjt aud) in iljr — unb 
biefe traurige ®obrbeit fdjncibct tief in meine Seele - jene 
großartig um fid) greifenbe Äranffjrit unterer ״Straft unb Stoff" 
Ijulbigenbeit Bcitperiobi bie froftige, opferfdjeue ®leidjgültigfeit 
gegen bie ßtjrc unb ßchre, ®ürbe unb ®iffenfdjaft be? 3uben• 
tbumS; allein eS leben in ihr hoch nod) immer oielc bieberc, 
jübifdj-intelligente unb opferfreubige SRänner, benen id) biS yim 
lebten ©nisfcblage meines •ficrjcnS eine auftiditige, glübenbe 
ßiebe unb ®anfbarfeit bewahren werbe; SRänner, bie ten e br. 
i i d) e n ® 1 l 1 e 11 hegen, aus ihrer latenten gortfdfritt?. 
gemeinbe eine p"i> im reinften unb cbelften Sinne bes 3uben 
thumS yi geftalten, mib bie biefen ®!Den realifircti mürben, 
mürbe er nicht gehemmt, סן labmgclegt burd) bie immenfe 
Viajorität ber lärntblafenben, ®iffen unb ®enfen "erfludicnben 
@laubcn?wäd)tcr, in bereu Vrmofpbäre, wie in ber )'engenben 
®lutljhihe, jebe fegenbuftenbe ©lumc ber ©ilbung unb religiöfen 
?faifflärung öerborren mufi. Sic, bie ®!aubcnsmädjtcr — bie 
jübifchen 3efuiten Ungarn? — waren cs, roeldjc meine frühere 

legte fie bie Ginlabung 3rmas al? corpus delecti auf ben 
Tifdj — ba lefen Sie. (!irr fiebt es Sdjioaig auf ®eiß. ®er 
©rief würbe twm Serretär oorgelefcn unb ®atiiel ©roinip, ber 
Vcltcfte im fRabbiuatscollcgiuni fagte, ber ©rief befage nur, bafj 
ber junge 3üngcr allerbing? cingelaben mürbe yt fommcii, es fei 
aber noch febr fraglich, ob er aud) gegangen, ba r oon ■Jiiemanb 
abgebolt mürbe, ba allo bie ganje Sache jweifeibaft fei, fo 
fönne bie grau auch vorläufig geljn. grau SR. entfernte' fid) 
nicht ohne gelinbcn Verger, baß iljr frommer ®ienft fo füljl 
aufgcnomnien mürbe.

Wachbeui jebod) grau 9)1. fid) entfernt batte, !־teilte bet 
Subrabbiner Schalem gürtb ben Vntrag, ba bie Sache beim 
botb fo wichtig fei, man möge gwei ältere 3üngcr ber 3efd)1roa 
auSfenben, bie fid) in ber Wöbe ber ,Turne' aufjuftellen hätten, 
bamit biefelben ihn feilen müßten, wenn er au? berfelben fältle. 
Unb follte fid) bie Sd)anbt()at bewähren, fo fei er unoeqüglid) 
au? ber 3efd!iwal) ausjuftoßen, wäbrcnb bie Verhängung be? 
Vannes bem Ölcrrabbincr übcrlaffeit fei ®iefer Vntrag mürbe 
jtim ©efchluffe erhoben, unb eben bie jwei Sänger, bereii unlieb- 
fatiic Sefnuntfdiaft ber fiefer oben gemacht, 'waten bie yvei 
Scnblingc, welche ben Jbatbeftanb conftattiren folltcn.

311m ®anfe bafür, baß Tiego bcnGinen tior febr unlieb• 
!amen ©erühnmgen fdiüßte, fagte berfelbe au?: ®iego habe 
Gbriften gegen ilju gebest unb !hu in große ©efabr gebracht, 
au? ber er nur mit ®ottc? fcilfe, aber mit fehwerer Votb ent• 
foinmcn fei
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©emeinbe töbtlid) in« Herj getroffen, al? fie bie 9luflö|ung ihrer 
Äinbetfchule herbeiführten, um eben ben beffetn (Seift, ben ich 
bort in ber }arten Sugenb geweift hätte, im Seime ju erftiefen; 
fie waren e?, bie fogat eine große 91 n } a h l ber ®pm• 
nafial• nnb 9kal1d)ülcr meinem, unb fomit jebem 9ieligion«• 
unterrichte entzogen haben, auf baff ja nicht ber $aud) meinet 
fetjerifcheii Wunbe# iljre Seele berühre; fie waten e?, bie burd) 
foftfpielige Vrojeffe ben nervus reruni, ba# Warf meiner 
©emeinbe verehrten, fo baß fit lange Seit bmburd) faft jeben 
©rofd'en bem Wolod) be? Streite# hinopferte, um nur nicht 
au# ihrem ®ptte#haufe förmlich hinausgejagt ju werben; fie 
waren r# cnblidi, welche burd) ihr raftlos-frcnnmc# (?) ©reiben 
unb ®üblen felbft bie begeifterten Witglieber her g-ortfd)ritt#• 
gemeinbe matt unb ftumpf machten, ben 3nbolenten hingegen 
bie erwünfdjte 9lu0rebe barboten: fie fühlen fid) burdjau# nidjt 
verpflidjtet ihr ©elb ju fßrojeffen berjugebeii. ®ohl haben fiep 
feit einem 3aljre bie podigehenben ®ogen be« Haber# gelegt, 
beim c# fam enblidi ju einem — 9lu#glcicbe; allein baburep ift 
meine ®emeinbe weber ertenfiu, noch intenfüi bebcutenber geroor• 
ben, unb fie ließ fidi ju bem noch vom falfdjcn Scheine, bet 
nichtfübiiiben ®cit gegenüber fid) großartig }u repräfentiren, 
ba,u ncrk'iteii, einen fuge(■ unb tpiirmiierjierten jempel um 
bie hüb’d'e Summe Von fl- 70.00'1 erbauen 51! wollen, ©in 
riiihriiilimen, welche# fie meinet feften Ueberjeugung nach, unter 
einer gewaltigen Schulbeniaft begraben würbe, junial gar feine 
9lu#fid1t verpanben ift, baß fie nur eine einjige mitbelfenbe Seele 
:euer g(aubcn#wäcbteriid)en Wajoritä: gewinnen fönnte, weil fie 
ja — horribile ili'.tu — fogat eine Crgel in ben ,u erbauen■ 
ben Tempel einjufüpren beabficptigt, wa# bod) in ben 9lugen 
jener ״himmlifd)en fPclijei' em wahre# ®elf be# Satan# ift. 
©iefer bie Sufunft meiner ®emeinbe bebropenbe Umftanb mm, 
g. H- 91., nnb bet Wangel einer Scpule, bie id) für bie Seele 
eine# jüiifcpen ©cnumbelebcii# palte, optit welche fßracpttempel 
unb Äanjei nur fiilcfanj bleiben, bie id; jebocb burd) meine 
wopl unermübliclie, aber fdiwadie ®erebfninfeit wieber in'#

911? ©iego naep Hauie fam unb Scpwob betrübt auf bem 
Sofa fipen jab, apnte er wopl liidjt# Gtfteulicpe#, aber er war 
nod) fo enpücft von bem, wa# er gtfep’n unb gehört, baß 
Schwab jeibft eine gewiffe Heiterfeit überfam. ®opl fdjalt er 
ipn feiner jugcnblicpen Unbefoimcnpeit wegen, aber bas Gnbe 
einer langen Gonverfatiun war, baß ber viel ältere Scpwab unb 
ber viel jünger: ©iego Öecal einen engen greunbicpaftsbunb 
jd'loßen unb ba Schwab apnte, baß fid) über feine# Scpü'er# 
unb 0'reiinbe# H״״pt ein Uugewitter jufainmenjicpe, fo jagte 
S. : Wein lieber ©iego, wie id) fehc, bift bu burdjau# nicht 
baju angetpati, ein flöfterliche# lieben, wie eß bie 3tfd)iwa vet- 
langt, ju führen, ja id) fühle, boß felbft id) ju einem tpatett• 
reichern !׳eben berufen bin, uiib fo bürfte e# benn halb baju 
fomiticn, meine Sreunbicpafi für bid) erproben ju müffen, ba icp 
für bid) verantwortlich gemacht werbe.

®äprenb fie fo mit emanber fpraepen, langte ein Vote 
mit einem Sdireiben an ©iego vont ©berrabbiner W. Sofer an, 
tvelcbc# befagte, baß er von nun an 11u#geftoßen fei au# ber 
Sefdtiwa. 9lu?gefto&en! frug ©iego, verurtpeilt opne gehört ju 
werben, ift ba? ber ®rauch einer 3efd)iwa? ber Vote meftemit 
ben 9ld'feln unb meinte, e# ftepe nod) Scplimmcre# bevor.

,91 öd' Schlimmere#?*
3a, Schlimmere#, verfepte ber Vote, wenn niept etwaSju 

3l)ren ®unften geidjiept, jo fann aud) ber Vann über Sie Vcr• 
pängt werben.

®a# foll nun gejepepen, um biefe# llnglücf von mir fern 
ju halten? frug ©iego gan; beftürßt.

9lrt 19.

; Sieben ju rufen nicht bie ftraft batte, befeftigten mid) in bem 
Gntfcpluffe, ba# [Rabbinat einer ®emeinbe ju übernehmen, bie, 
bem lebenbigen ©otte fei Vob unb ©anf, jur bejeeligenben Hoff- 
nung berechtigt, fie ruerbe unter einer ehrlichen geiftlichcn hüb- 
rung bie gidjtfirncn be« reinen ©lauben# unb ber Kultur in 
«cbule unb ©emeinbewefen erreichen. ©od) mürbe id) mid) febr 
arg gegen bie ®abrpeit verfünbigen, tvenn id) nicht affen erflä• 
ren möchte, baß mir 9 Sabre lang in beinahe unverbientem 
ÜJtabe bie i n n i g ft e 0 p f e r f r e u b i g ft c !*  i c b e 
aller Witglieber meiner frühem ®emeinbe ju ©peil warb, bie 
mich fo järlidptreu. !nie bie Wutter ihr einjigrt Rinb, hegte 
unb pflegte, ber id) nur mit meinem !*eben  auf Grben ju ban- 
feil aufhören werbe, unb bie uod) jicberlid) — wenn nn unga- 
rifdien Sfrael bie religiöfe ®abrpeit über bie jefuitifdje Üügc, bie 
religiöfe Slarpeit unb ?iüdrtern^eit über bie verfdilagcne ©umm• 
beit triumphiren werben, סטו# troj? allen Vannflüdjci't ber [)eiligen 
,9lebbe#" erfolgen muß - auf ber Sonnenhöhe echter 9tcligiö- 
fität unb eblcr ®ilbung al# Wuftergemeinbe be# unfterblidien 
Subenthum? glänjeii wirb. 9lur möge fie bm groft bet ©leidi- 
gültigfeit abfcpütteln, mehr bem fernigen ®efen, alb bem fdiönen 
Scheine bulbigen, unb bödiften# mit fl. 40.000 ein »ottesbau# 
erbauen, mit ben anbern fl. 30.000 hingegen eine Schule 
errichten unb erhalten, wo gut befolbetc watfere veprfräfte an 
ihrer herrlichen unb blühenbeti Sufunft rüftig arbeiten werben. 
3nbem ich Sie, g. H- 91., um bie fofortige Veröffentlichung 
biefer Seilen in ben Spalten 3bre# gefcpätjten Vlattc# erfud'c, 
}eiebne ich mit bem 9lu»brucf ber Hochachtung, 3pr ergebener 
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[Rabbiner.

(')lacbbemerfung ber Siebaction.) Ißir gaben Vielen fdjiinen Sßor־ 
ten unteres lieben JreunbeS um fo lieber fRautn, als biefclben leiber 
unfern wahrheitsgetreuen ,öcricht nur ju fehr betätigen. 2Bir !lagen 
unb flagten ja unfern f?ortfcf)ritt im ®roßen unb ®anjen aud; nur ber 
3nbolen;, bet Untf)ätig!eit, ber (STfdtilaffung unb ber ftarren ®leidjgib 
tigfeit an! Safe e# einzelne ehrliche unb aufrichtig ®egeifterte für bie 
gute Sache gibt, bas roiffen mir gar ivohl, aber roaS nü#e11 einjelne

,Tfdniwa“ thun, öffentlich bereuen! unb bamit entfernte 
fidi ber Vote. ber bie •Hioböpoft gebracht patte.

3n wa# beftept bie öffentliche .'Reue? frug ©iego jejit 
Sdjwab.

Scpwab erflärte ipni, baß bie? peiße ein öffentliche? Ve- 
fenntniß, baf; man fdjwer gefünbigt unb bafür Strafe oerbiene 
unb gebulbig ertragen will je.

fRimmermepr! rief ©iego ganj entrüftet, icp ber 9lbfömm- 
ling be# Herwg? non ©«caiona, welcher unter ben Wauern 
Cfen? für bie ©ereebtfamen Ungarn# fein Vlut nerfpripte, id) ber lepte 
männlidje Sproffe be# angefebenften Sanfpaufej ber Wonarcpie, 
id) foll mir folcpe Schmarl) in ®egenwart foIchcrWenfchcn gebul- 
big gefallen !offen? 9lic unb nimmer.

®ic willft bu bich aber ju beinern fy'apa ftellen? entgeg• 
nete Sdjwnb, fannft bu fo oor ipn pintreten ? Vier ®oepen auf 
ber 3efd)i1va unb fdjon au# bem Haufe be# ®enieinbetiorftchcr# 
nerwiefen 1111b non ber Sefcbima au#gcftoßen, ja obenbrein nod) 
bie 9lu#fid)t mit bem Vanne belegt ju werben. $aft bu nicht 
ju befürchten, baß biefe febweren Sriinfungen auf bie ®efunbpeit 
beinc# Vater# einen gar fd)äblid)en Ginbrucf pernorbringen fönnen?

Sie festen fid) an ben ©ifd) unb beliberirten.
3d) fühle mich ganj fcpulblo#, jagte ©iego, c# mag wopl 

jein, bap id) gegen bie abjurben Vorjdjriften ber Scfcpiwa ner■ 
|tof;c11 pabe, aber naebbem id) blo? au# ®iffet1#brang Pier ftu• 
biere unb mid) burdiau# nid)t bem gciftlidien Staube, fonbern 
nielmepr bem popen ®eltleben wibmen foll, unb ju bem Swecfe 
aud) eine feine ®eltbilbung genoffen unb reiten, fechten, turnen 
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Sterne einer fo Didjten, greifbaren ginfternjß gegenüber, wfe ber jibi- 
febe Sefuitifmus fie niaeßt ? . . 3®a» nüßt uns ba» auffiaefembe B«rr־ 
latnpenöl, ba» Weber erleuchtet, noch erwärmt — wir oerlangen (S»n־ 
fequenc unb )Xusbauer, Siührig« unb SljätigJeit, wie fie bie $embe ber 
(Sulfur, unfere Segner betunben, Wir verlangen gute tonfeffionelle Sd;u־ 
len, Wo nicht nur unfere .Hinbet verbauert, ober fagen wir [ogar, ue&tl־ 
bet werben, fonbern wo auch baö hebt. Sßiffcn i n t e n f i v geßegt 
unb gepflegt wirb, mit einem ®Joele, wir Wollen 3uben, bie es nicht nur 
bem Scheine nach unb wo e» 'ßaraben gilt, fonbern bem Siefen unb 
bem Kem nach, bie ba leiben unb leben für bie (ihre unb ilefj 'e Oes 
Jubenthums, bie jüb. Literatur fd)üt>en unb ftiigen u. f w

3W0öt, am 15. Wni 1877. 
Sehr gefebäßter §ert !Rebaftcur!

Sn Sbrcm gefdjäßtcn 'Blatte fd)ilbern Sie ,®ie (Shre bet 
Jtjora unb ihrer träger', wollen fie hoebwürb. XSerr einen ana• 
logen gall »eröffentlidjcn, ber fid) gleichfalls in einer Statusquo. 
®emeinbe jugetragen:

SfSraelitengemcinben erridjtcn in bet 3eßtjcit prad)tnollc 
©ottesbäufer, ftcllen tüchtige ßantoren unb gcbilbetc !Rabbinen 
a ״ רמטיב קול יפה עגבים כשיר להש רהש  

אתש איבש אתדבריהשרערשיבש רשמער נגן
Sic finb ihnen wie eine reijenbe 9.»lufif, non fd'öticm Sang unb 
gutem ftlang, hören fie an unb befolgen fie nicht, wir müffen 
baber ®emeinben lobenb bernorheben, wo nicht bas Wittel, 
fonbern bas Siel »erfolgt unb erreicht wirb.

Sc. (Jhrw. *öerr  !pineba? !Büdilcr wirft hier feit 2 > 2 
3abren al» Cberrabbincr jum ®01)Ic ber ®emeinbe, juin Sc- 
beißen ber Schule unb jum 1׳peile be» 3ubenthum». 91111 12־. b. 
wurbe ®cnctalbetfammlung abgchaltcn unb ber §err !Rabbiner i 
in 9lnbctrad)t feiner SBerbienffc einftimmig bcfinitil' angeftcllt. 
©ie ®emeinberepräfentonj an bereit Spißc bie Herren Simon 
Sjarna», ?־’Ibcrt Steiner unb 3afob griß, begaben fid) ju Sr. 
ßhrwütben, ben foeben gefaßten ßntfdfluß ber ®emeinbe mit■ 
tßcilenb. ©er fRcbncr §err Simon Sjarna» ein ®fann non 
©cifti»• unb •!öerjcnsbilbuiig ncrbol1nctfd)tc in folgeubcn ®orten j 

unb hier nod) tanjen lernen foll, fo feßc id) nicht ein, wie id) 
baju fommc wie irgenb ein 3efd)iwajünger, ber ba 00m ©orfe 
berfam, bebanbclt ju werben?

Schwab ladjtc bell auf unb rief: bas finb fd)önc ßigen- 
)(haften eine» 3efd)iwajünger». 3nbeffcn laß uns bie Seit nidit 
»ergruben, benn c» muß ciligft etwa» gefdjehen, umfomeßr als 
bet ©berrabbiner nur betheuerte, mit aller Sticnge gegen bid) 
ju »erfahren, wenn bu bir jum britten SRalc etwa» ju Schul- 
ben fommen licßcft unb unfere lieben ßollegcn t'0n ben ©örfern 
werben in ihrem ganatifmu» ihn fd)0n ju ®taßnabmeit gegen 
bich ju brängen wiffen.

®ie wär’», fagte ©iego, wenn id) eine fd)riftlid)c @in- 
gäbe machte unb mich ju rechtfertigen Juchte? ®ס ©lauben»• 
t1)ro1׳ne1 l)crtfd)t, entgegnete Sd'Wab, ba gibt cs feine geregelte 
!projebur, wie bu benfft, eine (Singabc würbe untcrfd)lagcn, unb 
im beften galle feine ÜRotij non berfelben genommen werben, 
ba» fennc id). 911111, wa» mcinft bu benn, habe ju gefdjeben, 
baß ich au» biefer peinlichen Situation bcraubfäitic?

$icr würben fie in ihrem eifrigen ®efpräche »on grl. 
ganni), weld)c ©iego jum Speifen rief, unterbrodjen.

©iego banftc, inbem er fagte, er fei beute ganj oßne 
Slppctit. ba er ®olle ju fdjlucfcn befam. gti. ganni) ging, 
bod) crfd'ien halb barauf grau 9’tanbl felbft unb »erlangte in 
beftimmten Sluöbrücfen bie accorbirtc monatliche ®ejahlung für 
Vogi» unb 'Berföftigung, bann fönnc ber junge £»c.t aud) bei feinen | 

bie ®cfühle bet ®emeinbe: 3m Samen be» *Borjftmbe»  itnb ber 
gqnjen ©emeinbe fpredje ich 3ßnen eljrinürbigcr *rett  !Rabbiner 
unfere ooltfie Berebtung unb tiefftc •yodkfeßtung an», 3b1r (jod)■ 
ftrebenbet öifer jum ®oßlc ber ©eineinbt•, jum äiifblühen oller 
ihrer 3nftiintionen ift öom heften »Rcfullute gefrönt, menn Sie 
aud) nidjt mie jener 9I[)r01wbe mit bem ©old)« für Religion 
fämpfen, w halten Sie bocb ftets ״n'Z n2״""l *6«י ®e■ 
botc unfere» ®laubene, bie Sie »erfünben mit ®arme unb Sie ge• 
minnen bie •§erjen burd) Stiebe unb nidjt in! Sturme, c» ift 
baljer uufer feljnlidjftcr ®u«fd), Sic ftetS au unferer• Spiße ju 
)eben unb mir bieten 3bncn ba» ©cfiiiitiauin, unb jum SBeweife 
unfere» guten ®illen» auch eine jährliche ?lufbeffcning non 200־ 
fl. an, unb fo fann id) mit bem ^rofeten rufen: ו־הרכן 

כשא בחשד •״ 1• ״< • '!»lögen Sie ebrm. $>err !Rabbiner 
lange, febr lange al» 'Btförbcrcr ber ®ugenb unb !Religion, 
al» ■fmtcr unfere» Slaubcus fcft|tcl)cn. ®(»auf erwieberte Sr. ßljrw. 
ungefähr ■

®reue ®lauben»gcnofien, werthe greunbe!
9lu» Sbren woljlwollenben ®orten erfebc id), baf; Sie mir 

ferner 3ßre Unterftüßung jur Beförbernng be» gemeinfnmen Siele» 
jur ■Hebung ber ®emeinbe angebeiben laffen unb ba im Heime 
ba» c^anje liegt, wollen mir unfere fünfigte ®cneration, unferer 
Sdjuljugenb eine foldic Urjichung ju ®[)eil werben laffen, baß fie 
bei! ?Inforberungen ber !Religion unb ben ßrwartungen ber Seit u. 
be» Staate» ent’pred'c unb ber Schute ferner jur Erfüllung biefe» 
erhabenen !Berufe» öerljelfen, id) achte unb unterftüße jebe gute 
?Infidit, tion mein fie aud; ausgehen mag, nur wünfdjc ich, baf! 
Einheit angeftrebt werbe ,füge fie ancinanbcr, baf; fie eine? in 
peincr Jöanb feien, finb bie begeifterten ®orte ßjccbielö, mögen 
fie in ganj 3«racl ®iebcrhall fittben *̂  אך

שד^7 *ב2א  e» Wito meine heilige pflicht aud) ferner fein, 
biefe 3t»ccn, bie ßmbcit unb !Reinheit be» ®laiibcn» ju »ertbeibigen.4 

d)riftlid)cn greunben fpeifen, benn baß er h«utc nicht ju ®ifdjc 
fomme, rühre gewiß bauon her, feßte fie böswilliger ®eife hinju, 
baß er heute febon Scbweinflcifcb int ®lagen habe, ©iego fprang 
»on feinem Sißc auf unb rief: Seine gemeine SRebeneartcn 9.R(i■ 
baute! ®ie fönnen Sic aber bie ganj• monatlid'c !Bcjablung 
fotbern, ba ich nod) fnum oierjcl)» Jage bei ihnen woßne unb 
fpeife? ®eil man mich twr ihnen gewarnt hat; Sic geben fid) 
nor ben Leuten al» Sdjnorrcr au», um Siemanb ju bejaßlen, id) 
aber bin eine arme ®ittwe unb muß baju )‘eben, baß id' ba» 
®eoige, wa» mir jufömnit, erhalte.

©iego ging 111t Stolj jur ßotnmobc, 11nl)m feine ©clbbörfc 
heraus uub warf ber grau einige neue funfclnbe ©olbniiinjen auf 
ben ®i|d), nad' welchen fie baftig griff unb ohne ju banfen unb fid) 
ju empfehlen eilig ba? Simmcr »erließ. 911111 wollte er Sdjtuab bei 
biefer (Gelegenheit feine Mrönungsmunjcn jeigen unb gewahrte ju 
feinem Sdjrecfcn, baß er in feinem Wißmuthc ber grau 9»L mit 
feinen Mrön11ng»münjcn bcjablt hatte; er eilte ihr fofoit in» Sim 
111er nad) unb reclamirtc biefelben non ihr, aber bie grau antroor■ 
tete ihm höhnifd): gejahlt ift gejahlt, id) gebe ba», wa» id) einmal 
habe nicht mehr jurücf. 9lbcr liebe grau, rief ©iego, was fällt 
Shnen benn ein, biefe SRünjen finb ja Diel nicht wert!), al» ba», wa» 
id) 3fjncn fdjulbc; befto befter für mich, rief bie 9.R., id) bin eine 
arme ®kttme.

(gortfeßimg folgt.)
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Solche Seelforger gereichen zur Ghre unfere« ung. 3nben• 
tljum«; benn wir leben in feiner geenwelt unb bie ®irflidjteit 
will ®adjer, feine Träumer, bie gleich jfutn Abertaffen, ein ^Jrä• 
fernatiomittel für alle !׳eiben, greifen unb fo firäfte unb Säfte 
jcrfplittcrn, fein au«gefeichncte« Äebnertalent gleicht einem Strome, 
ber fich burd) gelfcn SBabn bricht, bet ©eben in ©ärten nerwanbelt 
feine ®efdjeibenbeit unb Uneigennüpigfeit finb hier fprichwörtlich 
geworben.

® u ft a 0 ® r 0 p, 
Oberlehrer.

(Sarl«|tabt.
Sur ®egrüpung be« Crjbcrjog« Albrecht würbe aud) 

unfer chrwürbiger §err Aabb. Tr. ®el'obau«, ber fid) bet 
allgcmcin|ten Hochachtung unb !׳iebe ber ganzen ®eoölterung 
erfreut, er offo gclaben unb berufen unb ich tbeile 3bncn hiermit 
bie Anfprachc mit, welche Se. (Sw. an Seine f. Hoheit hielt 
unb gleichzeitig bie boebintereffante Antwort, weld'e Se. f. 
Hoheit gaben. Tie Aufpradje lautete wie folgt:

3ch beehre mid) untertbänigft (Sw ftaiferl. Hoheit im 
Aamen ber biefigen ifraelitifdjen ®emeinbe ebrfurthteooll ;u 
begrüben, greubig unb voller ®egeifterung fdjlagen untere Herjen 
bem gropen ftelbijern unb bem erlauchten ©heim unfere? geliebten 
Maifcr entgegen, ®ie unfere ®äter bie Sfraeliten ©efterreid)• 
Ungarn« fid.) ftet« burd! Untcrtbanen-Trcue unb Siebe für ba« 
erhabene ftaiferbau« Hn^burg fid) au«zeid)ncten, fo finb aud) 
unfere Hcr?en, aller unterer ®laubenegenoffen ber ©efterrcichifd)• I 
Ungarifdjen SRonarchie uon Xrcue, Hingebung, unb non Allen I 
oon Tanfbarfeit für unfern erhabenen iöfonardjen erfüllt; für 
Sbn unfern ®eglüefer, *Befreier  unb (Srlöfer, ber un? Seine 
Hulb unb ®nabe in fo bobeni ®iape bat zu Tbeil werben laffen. 
®ir finb ftet« bereit für ba? ®aterlanb bie fd)Werften Opfer 
ZU bringen, @ut unb ®lut in bie Schanze ju fdjlagen für ba« 
tbcuere vielgeliebte Oberhaupt beefclben. ®eruben (Sw. ftaifcrlidje 
Hoheit ben Au«brucf unferer aufridjtigftcn L'oiialität gnäbigft 
entgegennebmen zu wollen.

Antwort
 d) banfe 3l)nen unb 3l)rer ®emeinbe für bie frcunblid)cn״3

®orte, bie Sie an mid) gerichtet haben. IS« freut mid) eine foldje 
patriotifd)e Munbgebnng oon 3l)rcn ®lauben«gcnoffen z« Oer- 
nehmen. Seine 3Jfajeftät tennt bie Treue Seiner 3fraeliten, unb 
ihre (Stgebenljeit für Seinen Thron. TerSaifer hofft, bap Sie fid) 
aud) fünftigbin unter allen Söhnen be« ®aterlanbe« au«jeid)ncn 
werben. 3d) werbe ben Auöbrucf 31jrer ßopalität Seiner 
Wajeftät mittbeifen.“

3nbem id)3bnen von Seit ju Seit ju berichten oerfpred)c, 
fd)liepe id' für jc£t. 3p.

^>euf
Tie ״wiffenfchnftliche ®eilage*  zum ״Staatoanzeiger für 

®ürtenberg' enthält in Ar. 2 nnb 3 einen Auffap über ,bie 
Tbierquälcrei nnb ba? (Shriftentbum״, worin bie Angriffe, bie 
ber 'l'bilofopb Sdjoppenbauer gegen 1. SRof. 9. 2. in Aücffidjt auf 
humane? ®erhalten gegen bie Tbiere aufbringt, jurüefgewiefen wer• 
ben. lieber bie , Sd)lad)tfragc “ äupert fid) ber ®erfaffer, ein 
enang. ®eiftlidjcr, folgenbermaften:

,®efanntlicb hängt mit ber bem Hebräer eingepflanz• 
ten Sdjeu uor bem ®lute bie rituale Sd)lad)tmetbcbe ber 
3«raeliten jufammen, bie häufig al« tbierquälerifd) angegriffen 
wirb. Aad) bem Aed)enfd'aft«berid)t be« ®ürt. Tbierfcbupoerein« 

1873—75 feilen bie Wiffenfdjaftlicben Autoritäten nod) feine«- 
weg« einig fein über bie ftrage, ob hier eine wirtliche Jfeierquälerei 
norliege, wenn ober aud) al? Aefultat biefer (Srwägungen berau«■ 
fämc, bap bie jüb. Sd)läd)tmetl)0be für ba? T^ier etwa« mehr 
Schmerzen mit fid) bringe, al« eine anbere, fo märe tnan zwar be- 
redjtigt, alle« ju oerfudjen, um bie 3«raeliten ju freiwilliger Auf- 
gäbe ihrer Scblacbtmethöbe ju bewegen; ihnen bagegen eine an■ 
bete, namentlich eine bie jübifdje Scheu nor bem ®lut ber• 
letzenbe Sd)lad)tmetbobe zwang«Weife anferlegen z“ wollen, wäre 
nicht« anbere« al« Sntolerany Tie ® e w i f f e n b i f f e eine« 
ganzen ® 01 f«ft a m m e« würben bamit einer ber• 
fdjwinbenb fleincn ®erminberung be« !eiben« 
ber X hier weit untergeorbnet. Sebenfall« barf man au« 
ber i«r. Sd)lad)tmetI)0be bem alten Xeftament feinen ®orwurf 
machen. Tic in biefer Sd)lachtmetbobe fid) au«prägenbe Scheu 
bor bem ®lute hat unter allen Umftänben ben Tbieren oiel 
meljr !׳eiben erfpart, al« bie i«r. Slad)tmetl)0be ihnen zugefügt 
bat.־ —

*#* §err <3. S. Arnftein in gürt() hat jum Anbenfen an 
)eine oerftorbene Tochter Caroline ber bifiegen ßultu«gemeinbe ein 
Capital bon 3600 3)1. mit ber ®eftintmung übergeben, bap bie 
Sinfen an i«racl. !Seifen junäcbft au? feiner gomilie eoent. aud) 
an h>efige vertljeilt werben follen.

(?nglanb.
, * t Unfer fepr oerefjrter 3reuno, SJanbmann unb ®etter 

§err Sr. Sd)iller־S5ineffp fepreibt un« au« Gambrtbge, bap bie über 
i^n unb feine Stellung in ben Blättern gebrachte Plotij mehrfache Un־ 
roat)rljeiten enthalte, u j. ift ee erftens nidjt wapr, baft et bisher 
!eine Sejaljlurg erhielt, )weitens bap £r. ®olbftüdet (nicht ®olb־ 
fdjmiebt) Sanatritlefjrer an ber Unioerfität ju Sonbon, ivelcpe !)lidjtlirdj־ 
liebem bient, nod) jefct an biefer Unioerf. nicht angeftellt miiibe als — 
3ube, brüten« lehre er nid)t *Jebr.  fonbern ift Sieaber in Aa6b. anb 
Jalmubic Sliterature, unter beffen gegenwärtigen Hörern fid) ein Eber 
Ijaupt eines ״§aufeä" Waftre of a College, brei SoctoreO ber Zoologie, 
oier äteviforen ber Sibel, jwet ^rofeporen, fecf)<5 'Prälectores in (Solle־ 
gien ufw befinben, n>as mir hiermit gerne berichtigen. UibrigenS roerben 
wir einmal bie höchftintereffante !Biographie biefe« oielbegabten Wanne«, 
ber ein reidjberoegteS Sehen hinter fid) hat, bringen, unb werbnn un« 
hieburch geroife unfere gefdjäpten Sefer nur jum Saufe oerpflidjten

Surfet.
« * « Sie Saraiten, welche bisher gar feinen '?(ntpeil an ber 

!?lttiance-ifr.־unioer9. nahmen, bitbeten nunüber Anregung bea §errn Gl). 
Vielter in Gonftantinopel ein Komitee aus 30 Witgliebern, ju ®unften 
berfelben, ba fie ״ben ®eift ber jüb. Solibarität in fid) erwachen ge־ 
fühlt", Wie fie fich felber auSbriidten.

'Muniänieu.
* * * Sie rumänifdje Spänen benutzen felbft jübifdje Seichen־ 

begängnipe ju Subenhepen. So oft nämlich ein foldjeö ftattfinbet, fdjreibt 
man ber ״Alliance", brüllen biefe £njenen: ״Aji ünü, maine bete“ — 
heute eine, morgen jeljn ! unb biefer beftialifcpe Auf ift immer bas Signal 

• ,u flanbalöfen Auftritten unb Gonflicten. Sa« einzige ®lüd ift, bap 
' $unbegebell nicht in ben *Jimmel  bringt. Wie mir Sieben ju fagen pflegen

«Serbien.
« * « Bier ferbifdje 3«raeliten finb Wärenb be« lepten Äriegeb 

becorirt worben, 2 für ärjtlicbe unb 2 für SBaffenbienfte. Sie Grftern 
finb bie Herren Sr. Samuel *Pop«,  ®emeinbearjt oon Beigrab unb 
Sr. Brüll, fie erhielten ben Erben be« iacoooertreujes, ber brüte ift 
®enj. Auffo, ber eine filbeme Webaiüe für feine Japferleit beim Angriff 
auf ®ramaba erhielt unb ber oierte ift ifccrr W. Cfer, oon bem man 
in ganj Serbien fpridjt: als sjomift in be • Sdjwabron be« Separt. oon
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Selgtab ift et Bmat tm Jeuet getoefen, bat ficb iebebmal ausgezeichnet 
unb ift in bet Schlacht »on Scbumatoroah auf bem Scblacbtfelbe becoritt, jum 
Stigabier aoancirt unb ;um $ornift be? ®eneralftab? ernannt roorben.

jMterari(dje$. 
>ie jübifdk $djufe.

XXVII.
SBom SJejirfbrabincr §1. fRotb in Siflö?.

©ie gemeinnühige ©hätigfeit fßcrl? befchränfte fid) nicht 
auf bie Schule, fonbern er mar auch literarifch thätig, er brachte 
ben Ghnffibäern in beten ®eljeimniffen er emgemeiht mar, emp- 
finblidje Schläge burd) mipige ©unfelmännerbricfe in gefliffent■ 
lieh entftelltem borbarifdien ftaubermelfd'.^ebräifcb bei. Gr Der• 
faßte ju biefem !Behufs im 3ahre 1819 bie hebräifchen Epistolae 
obscurorum virorum. :* טמיר מגלה 3 m 3ahre 1820 
erging an ®erl non Seite ber Uanbesrcgirrung ber ehrenoolle 
9}uf nad) Scmberg ju fommen, um bei ?lusarbeitung bi? neuen 
Subeufpl’tem?, auch feine ?Infichtcn befaunt ju geben. Gin ganjes 
Dolles 3afar Dcrroeilte er ju biefem Bcbufe in Scmberg unb ent• 
fpradt DoUfommen ben non ihm gehegten Grmartungen. ®er! 
trat mit ben jübifd)en 'Bertretcrn ber ®ilbung m ©eutfchlanb 
in Scrbmbung unb mürbe Dom Berliner Gulturoerein jum Gb■ 
renmitgliebe aufgenommen, ©er mofalDerbiente JHuf *Berts  uer• 
breitete fid) in allen gebilbcten Ärcifen ber europäischen 3ubeu• 
beit, ber non ihm angefad)te gunte burchjuifte einer elccftrifdjen Sius• 
ftrömung gleich, bie nabmhafteften ®cntcinben ©alijicnö. Brobi) 
grünbete int 3afarc 1817 eine treffliche fRealfdjule. ©ie ®ilbung 
fing an in ®alijien ficb Bahn ju brechen ; in ״emberg hatte fidi eine 
Slrt Iiterariüher Arei? gebilbet, beffen SWittelpunft ein jngleich Der■ 
mögenber unb unterrichteter Wann Scljuba Söb SJiifcs mar, Ber■ 
faffer bes האמת הנאת הרבנים תכונת • - ©« 
®erl oon ber SSahrbeit unferer Sehrer, baß bie ©hora allein 
ohne bap auch bie Slrbeit beim Bolfe gehegt unb gepflegt mirb, 
feinen Grfolg bat, fo mar er für bie Verbreitung ber panb- 
merfe unter feinen ®laubenSgenoffen üljr thätig. gäbige Bög- 
finge gab er gröfitcntbcilS auf feine eigene Äofteii ju gefdjicften 
SJicil’tern in bie Sehre, |d)icfte mehrere auf )Helfen, bie fid) bann 
fpäter mit feiner Untcrftüpung al? tüdjuge ®emerbsleute in 
©arnopol ctablirten. ©en Sicferbatt unter ben galijifdjen Suben 
einjufüljren, mar ihm nicht möglich Gr begab fid) im Sabre 
1830 nach ®ien, um bureb feinen Gtnflufi bei ber tKegmung 
ba? SIpotbefcrgemerbe ben Suben jugänglid) ju machen, ma? il)m 
teiber nidjt gelang. 9lur feinem Sohne SRicbael, ber bantal? bie 
pl)armacutifd)en Stubicn an ber ®jener ÜniDcrfität abfoluirlc, 
mürbe burd) einen befonbden ®nabeaft ftaifer granj 1. bic Grlaub- 
nift nur SluSübung ber Phariuaeie jugeftanben. Gr mollte aud) 
ein fXabbiner׳Semmar bilben, bod! ijieju fehlte iljm ba? ®elb. 
*Racbbem er nun für ®ilbung ben Saamctt ansgeftieut batte, 
ging er im Sabre 1836 an bie Verbefferung be? ®otteSbienfte? 
er begnügte fid) anfang? mit ber b c u t f d) e u fß r e b i g t. llub 
fo mie ÜDlenbelSfolm ber Regenerator bet beutfeben Subcnbeit, 
ber erfte mar, melcber eine.beut|dje *prebigt  gefdjrieben hat, fo mar 
auch ®er 1 ber Sic e n b e l f bjlj n ® a l i j i e n ?, ber elfte, meldter 
im 63• ten Sebcnsjabre eine beutfdjt ®rebigt gefchrieben unb fie 
auch öffentlich oorgetragen bat. Run mar ®erl bebaebt ju bem 
begonnenen Verbtfferungen bes ®ottesbienfte? einen Rabbiner ju 
acquirircn, meiner nidjt nur ein febr berühmter Jalinubift fei, 
fonbern auch ein [jöberc? SJlaaü jeitgemäper ®ilbung befiße, 
biefer gcfud'tc Wann mürbe in ber ®erfon bes S. S? Rappa• 
port, ber fid) febon in ®alijicn eine ®erümtbeit Derfchafft bat, 

gefunbcn. 3111 Sabre 1837 mürbe Diappaport mit bet Unter• 
Itüßung be? ®ubernialratbe? al? Jtreisrabbincr nad) Sarnopol 
berufen, unb jc£t begann bie ©rang• unb Sturmperiobe im 
!!eben ®erl?. Sion ben ginfterlingcn folgten Slnatbem auf Sin• 
atbem gegen Rapaport unb ®erl, fie übten lieb mit ben geinben 
Rappaport’l m Scmberg in 8riefroed)fel unb fd)leuberten ©on- 
nerfeule gegen Rapaport. ®erl ftanb aber einem Vömett gleich 
unerfdjrocfen an ber «eite Rapaport? bis e? ihm gelang, biefem 
eine fefte efarfurchtgebietenbe Stellung ju erringen. Snbeffen 
tonnten leibet fo Diele Slnfeinbungen nnb Vcrläumbungen nur 
tion naebtbeiligen golgen für bie ®efutibbeit ®erl’? fein. Gr 
nerfiel in ein bebenflidie? Siedjtbum nnb am 1. ©ftober 1839 
ftarb er. 3n feinem leftamente beftimmte et bebeutenbe Segate 
für mobltbätige Slnftalten, febenfte feine reichhaltige ®ibliotbef 
ber Schule unb ernannte feinen ucrbienftlibllen Sol)tt jum ©i- 
reftor berfelbcn. ©ie Schule l)at unter bem jugenblichen unb 
tbatfräftigen ©ireftorate Dortheilljafte Veränbetutigen er 
halten, bie ®cfang?tcl)re mürbe im Sdjulplane aufgenommen 
unb ein Gt)0ral-®0tte?b1e11ft eingefüljrt ®ir enben bie Biografie be? 
unoctgefilid)en 30fcf ®erl? mit .ben ®orten, bafe et in Salijien 
ber 30üf mar הארת עמי לכל המשכיר  in geiftiger 
Begebung. ’

(Jortfepung folgt.)

I
I

1

I
I

2leßfr ^IjevcrliättnilTe ber ^(raditMi vorn 
IHitfanqe bis ptm GdifitITc bts Safntub *)

in.
;Die Salif ber ju wäöfettben grauen.

6? ift em bebeutenber gonfebritt auf bem ®.biete bei 
Bioilifatimi luenn aud) in bet Glje bie ©ieidji’cit ber beiben 
®e;d)kd)ter hergefteli; mirb; mmn neben bem Wanne, 01? Bc 
fd)ü|)cr unb G’.liaiter btt gatnilie, mich bie ®itrbe ber grau, 
al? Orbnerin unb Beforgcrin be? .£>(m?roe;e:t? .1i-.c.!01mt mirb. 
Gin foldjc? gegenfeitiges Sneinanbcrgirifen fantt aber nur ba 
®lat) greifen mo bie Gbeuerbinbung bloß jm eben >:; tt e m Wan• 
ne nnb einer grau ftattfinbet, me mir l;: . ein ״mige. Ber• 
fdintcljcn ber ®efühk, eine gegemcitige bc.;t ehe ihcltiabme an 
alle greuben nnb ״eiben be? Sehen?, ;0 mie eine gemcinfchaft• 
liebe Sorgfalt für bie Grjielmng ber Üiiib.i möglich ift•

©etnnad' mirb non Dielen Seiten behauptet, bafi bie ?In• 
jahl ber ?Seiber unb bereu Stellung im £v.ufe be? *Wanne?  ber 
jcbcsmalige ®rabemeffer be? Üulnr.ltanbe? eine? Volfc? abgcbc. 
 m ift aber nidjt immer fo, mie mir in golgenbem [eben־׳© —
merben.

Bei ben R ö m e r n, mie faft bei allen abenblänbifchen 
Böifern, mar bi׳, ®lonogamie bcrrfdjeiib *Bei  Gfftcni. befon• 
ber? ju .;eit ber Republik, genop bie grau, al? Watrona, 
bie [jödjfte ?Iditung! ®er ihr auf bem ®ege begegnete mufjtc ihi 
au?meid)en. ®er fie burd) unjiemlid'c ®orte ober khamloi. 
 .Öanblungen belcibigte, mar be? ©obe? fdmlbig. Ruperti rönt׳1
Stltertljümer 1 ©ic grauen nahmen ©heil an bie öffentlichen 
Sdiaufpiele, fo mie an bie ®aftmäler ber Wanner unb rrid)t fei- 
ten mären fie non nicht unbebentenbem Gmfluffe auf Staat?a11• 
gelegenljeiten. Aier entfpradj alio bie Glje tmllfommen ihrer Be 
ftimntung. ©ie grauen waren bie Sebcn0ßefäl)r!i11nen bes Wau• 
ncs unb jeidmeten fid) befonberS burd) lugenb unb .pclbcnmuth 
au?, mcldjeb bie Rainen ?1 r i a, G 1 e l i a, G 0 r 11 1! (i a, ®or• 
cia, 'Beturia u. m. hinreidjenb beweifen.

I
1
1

) Suefe ben (iiiigt'ioeiljten Jalmubjüngem nieftts Unbetannte« 
bietenbe archäotogifche Studie Dürfte manchem Sefer biefe? sptatte? nicht 
gan) otji'e Sntereffe fein
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Taöfelbe finben wir'auch hei ben alten ®ernt an en. 
Troft ihrer Bofthcit war bie ®lonogamie bei ihnen cinbei• 
liiifch, unb cigenthümlid) war bie höhere Stellung, weldje bie 
grauen bei ihnen cmnabiiicn. ')Ban fdjrieb bem weiblichen ®e• 
fdilechte fogar einen angebornen höftern ®crtl) ju unb fie übten 
öfter« einen grofteu (Sinfluft auf bie ® olf «berat huncen. (Schlaffer 
®eltgefd). IV.)

hingegen ift bei ben hochjivilifirten ® r i c d) c n, troft 
ber herrfdjenben ')Bonogamie, ba« ®eib ganj in Sdjatten ge- 
(teilt unb, ebenfalls ber Staat«ibee jufolge) bloß jum ■ftinber• 
gebären beftimmt. ®jihrenb bemfelben in Sparta ein auf 
Staat«jwccfen berechnete« männliche« Treiben aufgejwungen 
wurbe, lebte e« in 2111) e n in ben non bent öffentlichen Sehen 
abgcfdjloffenen ßimniern ohne alle« Sntereffe für Staat unb ®e• 
felifdjaft. Tafür aber genoften bii feingebilbeten unb neben«• 
würbigen ■'petären ber gröfjten Sichtung unb ?(ufmerfiamfeit 
uno bilbeten, wie fpäter in granfreidj, bie befud)teuften Birfel 
ber angefeljenften ®iänncrivelt. (Sdjömarn gticdj. Sllterth•)

'Bei bei! Orientalen hingegen finben Wit non jeher, mit 
wenigen Sluönaljnten bie fßoligainie herrfdjenb unb wo 
bie (Slic mehr ben •ftaraftcr eine? Tienffbcrhältniffe« jwi'chcn ben 
g-rauen unb bem ?!Ranne hat. Ter ÜÖtann ift in feinem ■spaufc 
ein unumfdjränfter Tebpot, beffen ®illen fid) alle« beugen muB. 
Tie grauen ab-r, ficb fannt über ben Staub einer Sfianin 
erhebenb unb in eine gewiffe Slpatljie nerfallenb, fühlen in ihren 
oon ber ®clt abgefebi offenen ®emädjcrn feinen anberti 'Beruf al« 
gegenfeitig ju intriguiren.

')Rofe«, ben ijcrfommlidjcn ®cbraudi feiner Borfahren eft- 
renb unb vielleicht aud) bem egoptifeften Borbilbe folgcnb, lieft 
aud; bei feinem S'otfe ftillfifjroeigenb bie ®oligamic befteften unb 
verbot biefelbc nur, wie in ßgipten, feinen fßrieftern. Tie Baftl 
ber gewählten, eigentlichen grauen fdjeint aber bocb, int allge• 
meinen währctib ber bibiijcbeu B-.'it, bie •ftönige etwa abgerechnet, 
jwei nidjt überfchrit!en ju haben 1®ene«. 29—Sam. 11 י■'.J 
®röütentijcil« begnügte man ficb mit einer grau, welcher man, 
wenn c« bie 'Bcrmögenoumftänbe erlaubten, mehr weniger •ft 0 n■ 
f u b i n e n bcigcfellte.

Tic Steilung ber biblifdien grauen war bem patriardjali• 
fdjen gamilienleben angemeffen. 3n treuer Slnfaänglidjfeit an ihren 
(ibcljerrn besorgten fit- unverbroffen ba« $au«wcfen, fönnten fidi 
aber außerhalb be« •Vaufe« unb m ®cfellfcbaiten viel freier, al« 
im Oriente gcbräudjlid), bewegen, baber fie aud) bem patriotifchen 
®cfühle jugänglicfter waren wie Tebotah, 3ael unb 3u• 
b i t ft. •ftaroftcriftifd) wirb ba« Bilb einer foldjen grau in Bro• 
verb. 31 bargefteflt. 3ur ®ürbc unb •flöhe ber römifchcn ')Ji'atro• 
nen waren fie nicht gelangt, ®ohl aber geben 3 f c b e l unb 
Sl t a l i a ben Bewci« von ber 'Berberbiheit, welche jur Seit ber 
ftönige auch ba« weiblidjc ffiefdiledjt ergriffen hat.

Sludj jur 3eit ber Xalmubiften war bie Bol׳gn11lif׳ wenig«• 
ten« gefcftlicb nicht beanftanbet. 3״eber')Rann fann fo viele ®ciber 
ehelichen al« er ju erhalten im Staube ift,*  fagt Baba (3ebam. 
68,1). (£« wirb aber ber wohlgemeinte Bath crthcilt nidjt mehr al? 
»1er ®eiber ju cbelid)cn, bamit bet ®lann ber ehelichen ®flicht 
®cnüge leiftcn fönnc. ibib. 44,11 ״) ®ie c« aber febeint ift weber 
von Baba« gefcftlidier llnbcjdjränftheit, noch von bem gutge- 
meinten Batljc viel ®ebraud) gemacht worben, ba in beui Talmub 
öfter« von ber frommen obcc janffüdjtigen grau irgenb eine« 
Xalmubiften, aber niemal« oon ben grauen eine Erwähnung 

*) Gine foldjc 'Pflicftt Ivar je nach SBerfcftiebenfteit bet SBe'fcftüfti• 
911119 be? Manne« aefc«licf) beftimmt, (ftetub. 61,2) burfte aber nieftt 
weniger al? monatlicf) einmal in Erfüllung gebracht werben. (3ebam. 
44,1.) Slud) bie ®rieeften - Sltljen — beftimmten gefe|ti<b monatlich 
mal (Scftoman l. c.)־3

. gcfdjiebt 'Bielkidjt war bie oon 3 0 r a a ft c r hei ber ^erfem 
I gebotene ®lonogamie nicht gan; rbne (Sinfluft auf ba? praftifdje 
[•'Jeben bet au? *Babilon  jurücfgefehrten 3«raeliten

Bbct bie Stellung bet grauen in jener 3eit war eine 
i ganj cigenthümliche. Bon jebem wijfenfthaftltdjen Unterrichte 
! 1 Sota 20.1 — ftibufcb. 29,2 fo wie vottt öffentlichen Um• 
j gange mit SRännern au«gefd)loffen iftibufd). 2211) befcbränfte 
I fich ihre 'Beftimmung nicht etwa au« ftaatlidycn, fonbern au« 

religiöten ®rünben bloft auf ftinberergcbärcn, $au«roirthfchaft 
unb mitunter aucb auf $ci!funbe. Tie grau führte blop ein einfache« 
Stillleben für ihren '))fann, ber fie wohl fcbonenb unb rürfficht«• 
0011 bebanbeltc !Tcrechereft 2), aber feine befonbere ßärttidjfcit 

! für fie fühlte. (?) Tcnt öffentlichen !׳eben blieb fie fremb.
(Sine ben Xalmubiften eigenthümlidjc alljuimiituciöfe ?lengft• 

liebfeit läpt ibn fautn bie greuben ber (Sljc ®enieften. Born ®e. 
fefte jur (ibc bemüffiget (3ebam. 65.2) muff er ficb ein vor- 
fcfjriftmäftigc« ®eib fudjcn (•fttbufcb. 70.1), bie er faunt fennt (?) 
uub bie er gröfttcnthcil« von ihrem Sater fich erhanbelt (ftetub, 
46.2 — Sibufcb- 3.2.) 3ft er bann in ihren 'Befift gelangt, 
fo barf er nicht ju Viel mit ihr uerfehren ('?Ibotlj 1 — Ter. 
creft. 1) unb muft ihr fogar auf bet Strafte, menn er ihr be■ 

I gegnct, au«weidjen (Berach 61.1׳ * unb iftre Umarmungen 
; nicht nach 'Belieben gcniften. Jefttcre bürfen nur nach beftimmtcn 

unb unter beftimmtcn Cbfervanjcu ״* ftattfinben c'Bernd). 22.1 
I — ftetub. 61.2 — ')libn 15,2 — Bcbar. 20,2׳ unb meftt al« 
.eine ju crfüllenbe ®flicht betrachtet werben ׳

®erücfftcbtigen wir aber bte 'Berhältniffc ber bamaligcn 
■ 3eit, baft bie Xalmubiften, befonber« bie ber fpätern ®encratio• 
' nen, ohne jebe« 3ntcreffc für ftaatlidjc äuftänbe, ben größten 
[ Tbeil ihrer 3cit bem Stubiunt unb ber Obfervanj ber ®efeftc 
i wibmen, babei aber jum Thcil mittelft (panbarbeit ihren Se• 
' bcn«bcbarf erringen müffen, ba ift c« fein Sßunber, baft bie ®ס• 

ligamic blof; auf bem ®apierc ju fttcfjen war, ba bie (Erhaltung 
einer jahlrcichcin gamilie nicht fo leicht war. 31 a b b 1 ®erfon 
hätte baber vielleicht nidjt nöthig gehabt ben 'Bannftrat)! gegen 
bie ®oligauiic ju fdiluubcrn, ba bietclbe ohnebte« Schon ju ben 
Seltenheiten gehört, unb feit bem 'Beginne be? fcdjftcn 3aljr• 
taufenb«, wo bie ®irffamfeit jene« Banne« außer ftraft getreten 
ift, wenigften« im Slbenblanöe nicht wieber mö Jeben trat.

Berget.

^iölirdj-cirdjroroflifdjt’
11.

Tic ÄMiiftcuntcr ben Hebräern in'Italnfitina 
fpccicll.

 So nüftlid! bie medjanifchen •ftünfte finb, fo würben fie״
bodj im ?lltcrtbumc nirgenb« w 1 ff 0 n f d) a f 111 ch behanöelt. 
fperobot II. 167. ׳Siebe meine ,®iffenfdutft im ?lltcrtbuiuc 
mit befonberer Biicfficht auf ba« Subentljum*  Ung 3«raclit 
 Sic waren nidtt oon emanber gcfonberi, wie benn Bejalcl ׳1876
u Choliob cl'cnfowohl al« ber Xtjricr $iratn 2 (5hr. 2, 22. 
faft a !1 e ftunfte nerftanben, unb fo ift e« jum Xhcil nod) jeftt 
im Orient. Btrgl. ßbarbin 111. 9«. '.'Ban ntuft fich alfo nicht 
wunbern, wenn ?Bofe« auf be« sperren 'Befehl biebhejüglid)•

*) 'Richt etwa, roie bet ben !Römern, auS befonberer Sichtung unb 
Ehrerbietung für bie Stauen, fonbern um bem Sinnenreize jebe Oetegen 
Zeit ju entließen. Stu? bem ®runbe burfte ficb überhaupt fein «Rann 
ertauben irgenb eine Stau anjufefjauen. (Sabb. G‘2,3 — ®ab. batr. 57,2) 

*‘1 So mitt es !Rabbi 30cfjanan. !Die (ffjachamim aber laffen bem 
Manne in biefer SJejietjung ein viel freieres Spiel ('Rebar. 2 1,2)
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feine Slusnabtne machte, ®io Hebräer folltcn ja bauptfäd'lid) ju 
emfigen üanbroirten unb guten ‘Bürgern gebilbet werben, wo• 
burd) bie ftünftc.bcn bamaligcn Slcrbältniffen genuin hinlänglid) 
würben beförbert werben, ®Ian würbigte jebod) bie ftünftc nid)t 
herab, ba ji bie ftünftlcr beim Baue bes heiligen Beltes 
hervorgegogen unb ihr ‘Xanic al? ber gottbegeifteter ®länner in 
ber heil. Schrift verewigt würbe. Sind) waren bie ftiinfte unter 
ben Hebräern frei, wäljrcnb bei ben Cgpptcru bet Sohn ba? 
(bewerbe bes 'Batet? betreiben muhte. — 30ab aus bem 
Stamme 31:ba jeidjnetc fid) aud) wirflieb jpäter au? unb 
ftiftctc im Stamme Benjamin ba? ft ü n ft l e r t 11 <י l , 

הרשים גיא  !• ßbf. 4, 14., «ehern. 14,35. Bur 
Beit ber Widiter gab c? ©olbfdjmicbc unb Silbcrarbciter. 
Wid)t. 17, 3—5. ®och waren bie ft־ortfd) ritte ber Hebräer jener 
Beit in ben ftünften nid)t all^ugroh, ba c? an Slufuniutcrung fehlte 
unb bie ftünftlcr bisweilen non fteinben weggeführt würben 1. 
Sam. 13, 19. — 3cbcr Sanbwirtl) verfertigte fid' bie notl)• 
wenbigen 'Borrid)tungcn felbft fo gut als er fonntc, wie lllnfüs, 
®buh. V. 1 3. Sein Sd'iffttnb Cbt)h. XXH. 17s—189 feine 
Sdjlaffammer felbft bauet unb aud) fid) felbft ein Bettgcftclle 
bred)felt unb Comeus, paar ein Sflatie, aber bod) ein fcl)r an• 
gefebener SJiann, wie er oon •$>omcr ®buh XIV. 22 48. 455. 
genannt wirb ein göttlicher ®tann unb ft• ü r ft ber SW ä n n e r, 
fid) felbft feine fdjön gefärbten Sanbalicn verfertigt — Selbft 
ba? v 0 r n c 1) m ft e ftrauenpmmer fd)ämt fid' nid't Beuge unb 
ftleibungsftücfe ju verfertigen 2 M. 35, 25., Spr 31, 
18 34. So finb aud) bei §omer !®buh• X. 222. XV. 
95—110, 516 XIX.) Jelena, ftalnpfo, (Sirte unb ‘}Jenelopc mit 
foldjcn Arbeiten befdjäftigct. ®ir finben aud) in ber neuen 1 ub 
neueften Beit foldje ;,war feltenc aber grofjc Beifpiclc: Jabtilia 
macht mit eigenen £1änbcn ftleiber unb fdjenft fie ben ?Innen, 
Stp. ®efd.) 9,39, unb ftaifer Cctaviaitus trug nie ein ftlcib, 
bas nicht oon ber $anb inner ®emaljlin ober Xodjter nerfertigt 
würbe, Sutton in ?lug. 73. ®a nun bics im Sllterthunic all- 
gemein war, fanben bie ftünftlcr nur bei fd'Wercn ftunftwerfeu, 
wie: fprad'tgcbäuben, ®agett, Töpferarbeiten, eifernrn ®erfreu 
gen, ftupfcrgcfdjirren, ®01b unb Silbergefd)irrcn, ®ötjenbilbern 
u. bgl. einigen Slbfah unb ®etoinn, u baber fomnicn nteift 
jold'e ftünftlcr nor. 3ef. 29,16 30,14. — 3er. 18 23 
Sad). 12.3 Stuf? 17.4. ®ie ftünftler nnb •Sranbwctfer 
waren bei ben Hebräern nid)t wie bei ben fKöuiern u. ®riedien 
Sflaöcn, fonbern freie 'Bürger, wie bie? non ben obgenannten 
ftünftlcrn u. ben Schmiebcn unb Bimmcrleuten, bie «ebufabne• 
jar wcgfüljrte befannt ift. 3er. 24,1, 29,3. — ftön. 24,14.)

®ie ftünftlcr waren bei ben Hebräern
übrigens hinlänglid) vertreten. — Bu ®al’ib's Beiten waren, 
wie biefer grope ftönig feinem «ad)folger Salomo nor beffen 
lobe veifidjcrt 1 Cb. 22.15 allerlei ftünftlcr norbanben, 
bod) waren unter benfelben aud) Xprifdic ftünftlcr; bicfelbeu 
waren fcl)t berühmt Iliad. XXIII. 743. — Unter ftönig 
30as würbe ber Xcmpel oon j ü b i f d) e n ftünftlcrn aus- 
gebelfert. ®er immer fteigenbe Üurus war ebenfalls für 
bie ftünftc förberlid). Eben biefe? betveifen bie gabt- 
reichen ftriegswagen, ®affen unb fteftungeu, auf »eiche fid) 
bie Hebräer, wie cs ihnen bie 'profeten Vorau? jagten, pi febr 
verliehen, ®ie biblifd)cn Benennungen E3*̂^^-®öpfcrfd ’eibe, 
3er. 18.3, מחוגה •^1, י^־שרד•  
 (infclmaah ober fiobel 3cf. 44, 12. — wie nod® ■ מהצעות

1 anb. betveifen, bap bie Hebräer in ben ftünftcn nid)t *urücfge•  
blieben;

 •farmten aud) bie ®lafur יוצרים •ie Jöpfct® יי
חרש על מצפה סיגים כספ  follcn He $eb• 

räer erfunben haben. Spr. 26, 23. — ®iefe ftunft würbe je- 
bad) halb oergeffen utib erft im 13. 3abrl)unbcrt entbeeft (in 
ßifap Bufd) (öanbb. b. Grfinbungen.! ®ie ftunft be? ®lajiren?

I batten bie Hebräer oicllcidit nod) au? Ggnpten mitgebradjt, 100 
?liebuljr Weife 1 Ih 6. einen glafirten ®ecfcl eine? Sopfc? 
fanb, 100 tfueroglipben non feljr hohem Sliter eingegraben mären, 
®avib übergab fogar feinem Sohne einen Slbrifi be? Xempel?,

1 ben er aufführen follte 1 (Sl)r- 28, 11, 12, 19.
I

[Jortfehung folgt. J
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