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T'ic SDtifftone=3dntlc in der SPtoitbcjafte.
üßenn wir in unferer jüngften 'Jlnmmcr uns gegen 

bie Simultanfchulen im Slllgemcinen hieruilanbe ausge־ 
fprochen. unb, !ahnt genug, nadjgewiefeu, baf; biefelben 
biirdfaus nicht angethan, uns ju befriebigen, fo möchten 
wir bieSmal mit feuerigen Bungen blutig geißeln bie 
tieffte Berberbtlfcit, bie namcnlofe Sdjrnad) unb bie aus־ 
gefprodjenfte Gharafterlofigfeit fo nieler unferer jübifchen 
ober oielmehr unjübifdjen ®Itern, welche theilS aus Sorg־ 
lofigteit 1111b Snbolenj 1111b theilS in fdfumhigwucherifdier 
Ülbfidjt ihre Kinber biefe iffionsfchule in ber 'JRonb־ 
gaffe frequentiren laffen.

©ie ״fromme" ‘JRiffion, bereu ®efchäft ״ bie See־ 
lenfängerei unb bereu Ülgenten unb (SomniiS-BonagcurS 
jumeift ?Renegaten, bie baS Brob, welches fie unoerbien־ 
ter Sßeife offen, auch oerbienen follen, machen in unferer 
Beit, wo alle ®efchäfte ftoefen, unb ber ?ReligionS» 
ÜB e d) f e l ben geringften Sours hat, troß ihrer gefchäft־ 
liehen !Routine, febr fd)led)te ®efdjäfte. Jbt'c Iractätlcin 
oerfangen nicht mehr, ihre tenbcnjiöS eregctifchen ßontro־ 
oerfen finb längft überwimbenc ©ingc; ihre talmubifchen 
unb tabbaliftifchen ®jeerpte unb Srabuetionen finb bloS 
Blamagen für — fie felbcr unb, fo muhten fie in neu־ 
efter Beit ״flug wie bie Schlangen" auf anbere ÜRittcl 
bebadft fein, um ihr ©ift ״mit ■Ruljcn" ju ocrfprifcen.

Unbefdjabet ihres wirffamften ÜRittelS, nämlich 
ber Hingenben Beweife unb unbefdfabet jener üRa־ 
culatur־Sitcratur auf Fließpapier im jübifdjen Jargon, 
berechnet für jene jübifchc BoltShefe, bie wie J 'hv>ä 

burdjS Sehen fcfjläft, legen fie fid) theilS auf 
bie Bocfic, inbem fie flaffifd:e beutfdfc ober fpoefiecn I

fonftiger Sprachen in ein gutes £>ebr. überfefeen, um fo 
ben fpferbeiuf; au oerbergen unb eine Captatio benevo- 
lentiae ju bewerfftelligen, wie wir bics fdion in einem 
unferer Blätter genau nachgcwiefen, unb tbcils auf 
®rünbimg guter Bollsichulen . . wo ber ®iftftoff
frühzeitig unb unoernieift unter ber fyarbe blühender 
Blumen unb fRofen bem !arten finblidjcn ®emiithc ein־ 
gehaucht unb eingeimpft werben foll!

©iefer ״frommen־‘ unb ״ftillcn" Sntention oer־ 
bauten wir hier in ber •vauptftabt bie 'JRiffionSfchule 
in ber ‘Dlonbgaffe, in jener 00m ®eräufdjc bes ÜllltagS־ 
unb nüchternen Sehens abfeitSgelegenen, füllen ®affe 
beim im ©unfein ift gutmunfeln! —ober um mit bem 
Salniub ju reben: ״Hor6zeh leschakkör jarchik“ . .
Stille, gcräufchloS, ohne jegliches ?(uffebn,fanft ״wie bie 
Sauben“ laffen fie ba bie Kleinen ju fich tommen, um 
ihnen ba 00111 Brobe bcS Herren ju brechen unb ben 
Kelch bes §eilS m reichen 1

 ,SBobin fo jeitlid) liebes Rinb? fragt n wir jüngft״
als wir früh am Sage ber ‘Räbe jener ®affe entlang ju־ 
gingen unb em etwa 12jäbrigeS jüb. äbdjcn mit 
einer Büdjertafdje einbolten. ״Jnbic Schule" antwortete 
baS Utäbchenunbefangen. $11 ״ welche Schule?" ״Sn bie 
3RifftonSfd)ule in ber üRonbgaffc" entgegen öaS־ 
felbe, ״£h baS ift eine ganz oortrefflidje Sdnile" feßte 
baSfelbe fort ״bie Seute finb febr brao unb lauft, unb 
ba lernt man mehr, als in allen anbern Schulen. ״ ״ Unb 
was wirb beim 21U0S ba gelehrt" fragten wir neugierig? 
 ,s?6 91U0S, aber ÜllleS, ©cutich, Ungarifdi, Seien, ?Rechnen״
Singen, §anbarbeit, Bibel ! ״ ״ Bibel?! wirb benn bie 
Schule auch P0n jübifchen Kinbern befudft! ״ ״ s?b j 11־
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m c i ft uon j ü b i f d) e n ft i 11 b e r n unb 
ba wirb bie «Sibel für bie Knaben zweimal wöchentlich 
u. z• Sienftag unb ®onnerftag «Rachmittaguon 4—5 in 
hehr. Sprache unb für bie Wäbdjen b a S alte 
unb neue £ e ft a m c n t in beutfdjer Sprache 
vorgetragen!" ״Unb wozu brauchen bie jüb. Kinber baS 
neue Seftament?" fragten wir. ״®aS fdjabet ja nicht," 
fagte baS «Dläbdjen, ,.im ®egentheile aber ift baS fehr 
nü^lich benn erftenS ift gut was man weih unb bann 
finb bie Herren )ehr lieb unb freunblid) unb geben fogar 
benjenigen Kinbcrn, welche aud) Sonntag jur Sorlefung 
ber Evangelien tommen, «Prämien 
an KleibungSftfiden, an ©elb u ). w.

2ßir wollen biefe Gonvcrfation nidjt bis aufs lepte 
Sota wiebergeben, aber folgenbe £hathfadjen flehen feft:

1. ®ah hier eine Wiffionsfdjule befiehl, welche .5 u־
m e i ft, ja f a ft a u S f d) l i e h l i d) uon 
j ü b i f ch e n K i n b e r n b e i b e r l c i © e־
f d) I e ch t S b e f u ch t wirb.

2. ®ah biefe Schule j c g l i ch c S K i n b,
welches fid) als arm mclbet ohne
viel «Recherchen anjuftellen, ober gar ein 31 r m u t h 5־ 
3 e u g n i h ju verlangen, u n e n t g c l b l i ch
aufnimmt unb mit allen S ch u l r e q u i fi t e n
u e r fi e h t '•

3. ®ah biefelbe z u jeber 3 c i t ihre
öffnet, um ״ l i e b e n b e n g a n g a r m e ״
bie unfchulbigeti Kleinen aufzunehmen.

e tt i 11 e 10 rt.
Per §djnorer von ^reßßiinj u. 35ien.

Gin b i ft v r i f d) f 0 c i a I e r IR 0 m a n
oon

T. A /torit.
V. C A P I T E L.

(Jortfevung.)

Schwab legte fid) in? Wittel unb machte einen 'Bet- 
gleich unb cnblid) fanb fid) bie gute grau vcranlapt bie Srö• 
nungeniünjen hfrauSjugcben, nodjbcm ®iego ihr nod; jwei 
Äremnitjcr b'raufgab. 911? bic W. bic blanfcn ®olbftücfc über• 
jählt hatte, fprad) fie fdjmunzelnb für fid), c? ift bod) eine gute 
-ftunbfdiaft, biefer Stubent. ?ladjbcnt ®iego aud) feinem Gor• 
repetitor in ®olb befahlt hatte, überzählte unb überrechnete er 
fein §aben unb madttc ju feiner unangenehmen Ucbcrrafd)ung 
bic ®ahrneljmung, bap e? mit feinem ®ermögen völlig zur ?leige gelje 
mb bap er im (laufe von vier ®'0d)en, viel, ja all’ ju viel ner• 
braucht habe.

®ie« alle« tljat er blo? im ®ebanten, währenb Sd)W0b 
ihm fagte, ba? et e? geratben fänbe, wenn er bie? •Sau? ver- 
ließe, ba er all’ bie llnannchmlidifeitcn, bic ihn getroffen, nur 
feiner < egenwärtigen §au«frau ju verbauten habe unb Schwab 
erzählte ihm nun ben ganjen Sachverhalt, wie berfelbc fid) vor

4. ®afj ße felbft bie freier־ unb $erialtage in nüfc־ 
lieber (!)«Seife ju üjretn ״frommen ®efchäfte״ verwenbet, 
um in unferer garten Sugcitb ben Keim beS £0beS für 
bie jübifdje «Religion ju legen ... unb

5. bap fie offen unbunbe£)inbert ifjr ״gottgefälliges" 
Unroefen treibt!

Unb biefeö Se^te ift woljl baS Jraurigfte an ber 
ganzen Slngelegenheit! ®enn, allerbingS ift eSnttverjeih־ 
lid), ja un)äg(id) fdnnadjooll unb djaratterloS, baft jü־ 
bifdje ©Item ifjre Kinbcr, mie in ben Seiten beS (raffe)־ 
ten ®öpenbienftes, felber m ben «Rachen bcS in £icbe 
erglühten «Dlolodj’S Einträgen, unb märe eS felbft auö 
wirtlicher «Rott)! aber ba gegen bieSlrmnth,benSdjiiiut) 
unb ben ®eib, gegen biefe un^eilige £riaS, welche Gins 
burd) baS Sanb ber Unroiffenijeit unb ber ®leichgültig־ 
feit unb Sorglofigfeit, bic ®öfter felbft vergebens an< 
fämpfen mürben, fo ift eS nut- ber Umftanb, ber fdjarf 311 
tabeln nnb au beflagen, bap bie frommen Schlangen in 
®cftalt ber Jauben ״unbe^inbert*  ihr §anb־ 
werf treiben unb treiben biirfen!

 Unbeljinbcrt"! Unb wer fönnte unb füllte fie״
wohl hieran Ijinbern ? §abcn wir nicht üern־ unb Sehr־ 
freiheit? Unb foll nicht jebe Gonfeffion, £d)1tlen, bie bem 
®efetje oollfommcn entsprechen, grünten unb erhalten 
bürfen ?

So bürften unfere gefehlten Sefer fragen, unb 
wir finb auch beileibe weber fo bornirt, noch io 
erorbitant 511 glauben ober ju wünfehen, bah biefe 
frommen" Herren‘unb Samen feine Schule hoben״

ben ?lugen bes tiefer« oben abgefpielt. Snbeffen fo fehr ich auch 
ber ®efal)r auSgefept bin mit bir mitjuleiben, fo fann id) bid! 
bod) bei Seiner jugcnblidjen Unbcfonnenbeit md)t im 1Stiche laffen 
unb will alfo bir jur Seite ftchn unb behilflich fein.

ilöw Schwab mar ein junger Wann von 22 Sohren, mit 
ei em entfdjloffcnen ®ofen, energifdjer Statur unb wollte 9labbi■ 
ner werben. Unb ju bem Schüfe vertiefte er fid) nicht nur in 
ber jüb. Rheologie unb tut Stubium be? Salmub, fonbern aud) 
in erternen ®iffenfehaften, unb wagte c? felbft «Bücher chriftlidjcr 
Ideologen ju lefen, natürlich in tiefftgeheimer ®eife, ba nid)t? ftraf • 
barer wat, al« auperjübifdje Sucher ,u lefen. Gr war ber Sohn braver, 
aber armer (Titern in einem (leinen Orte «Währen«, wo non jeher 
ba« profane ®iffen unter ben Suben nicht perhorrejirt war, 
unb genop bentnad) auch eine leiblich gut Erziehung unb 001■ 
lenbctc ber (Reihe nad) bic Elementar•, bie «Rormal■ unb bie 
®pmnafialflaffcn, unb nad)bem er frühzeitig ßifer für thcologi- 
fdje« ®iffen bcfunbctc, fo beftimmtc il)n fein ?Jäter für ben 
Stabbinerftanb, (icp il)n im lalntub tüchtig vorbereiten unb 
fanbte ihn bann in )einem 15 Sahrc jur nollfommcncn ?lu«- 
bilbung nach ^'repburg, auf bie erfte jüb. theologifdjc $od)fd)ule 
bamoliger 3eit. ®a er bereit« mehrere 3ahrc an ber Schule 
Sofer'S war, im Stubium große gor )ebritte machte unb fein 
!Betragen mafel• unb tabcllo« war, fo würbe er auch bei jeber 
®elegcnheit al« einer ber heften Sänger ausgezeichnet. S. muhte 
fid) aud) gehörig bttefen, um als' armer' ,'Bacbur' all' bie 
Bencfijien zu geniepen, welche für Stubirenbc feine? Äoliber’S 
ju haben waren, unb er genop fie in vollem Waapc. ®och 
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refp. mit ®ewalt gehindert werben follen ihr ®elb auf 
fo mißliche SBeifc ju oerwerthen. . . 3ft c« erlaubt «an־ 
ten unb «ereine, wobei es bod) nur auf unfereTafdjcn 
ahgefehn, ju grünbett, warum follte e« nicht erlaubt fein 
auf unfer Seelenheil ju ״fpeculireit“?! ja aber wa« un« 
al« ®egcnmittel, um biefe un« fofetjr bedrohende ®efafjr 
oon un« abjuwenben, erlaubt wäre, bas ift e« eben was 
un« jum Sieben hcrauöforbert, fo gerne wir auch fchroet־ 
gen möchten!

Tiefer Sdjlufjfah bedarf wohl eine« Kommentar’« 
unb wir geben ihn hiermit.

«efanntlidj herrfc^t in unferer 3eit, befonbers 
hieruilanbe, bic oollftänbigfte Siebe־ unb Schreibefreiheit; 
unb fo fannft Su als ^eberoielj ober Kampfbahn Staats־ 
einridjtungen angreifen, Winiftern ihre llnfähigfcit ins 
®cfid)t fdjleubern, den fßapft unb alle feine ^eiligen 
oerladjen, ja ben lieben ®ott felbft nad) '■Belieben loben 
ober tadeln, nur Gine« laf; Sir gewehrt unb oerwehrt 
fein, nämlich Seinen ober Seine Juden ju hofmeiftern, 
millft Sn nidjt einoerlorener poften fein! bennwirfinb 
fd)0n oon ®eburt an unfehlbar! 3war finb wir für vob 
nicht unempfindlich. aber nur wenn cs oon nidjtjübi־ 
i d) e r Seite f ö m m t, dagegen fönnen wir 
un« mie rafenb gebärden, wenn fo ein armer Sdjluder 
in feiner blo« geiftigen Ucbcrlegenl)cit, bic alljuwenig 
Silang Ijar. . . . fid) anmapt uns Siathidjläge erteilen, 
ober gar tabcln ;u wollen! unb io wollen wir benn am 
!ßiebften tobtgcfdjwicgcn werben . . ober wie 06 im Tal־ 
wehrte ein anderer Seift in ihm als ber eines g-arifäef«; er 
fd)ät)tc Sofer unb feine ®clcl)rfamfcit febr bod), aber bic 
hierardiifdje ®eroalt, bie et glcicbfam als jübifdjer 'fJapft über 
bie uugarifdje 3ubcnhcit ausübte unb wenn eS angegangen wäre, aud) 
über bic Subenljeit ber ganzen ®eit t’0n )einem Batican au« 
ausüben wollte, war il)m ein ®räuel Gr fand fid) baju berufen 
bie bei ben ®emeinben auf bent 9lutorität«glaUben beruhende 
?Jiad't ;u brechen unb harrte nur ber ®elcgenhcit, ein grofie«, 
cinflufueidicS jübifdje« $aus ju gew nneti, hinter beffen Sdjilb 
er als fBorfämpfer eine neue gefeQfdjaftlidje Crbnung im Jubelt• 
thum unb )Reformen in ber Spnagogc anftreben unb einfübten 
fönnc. 91un warf fid) il)m ber cinjige männliche Sproffc bes 
mäditigften jübifdjen Kaufes ber SRonarchie an ben •1pals unb 
oon biefem ?lugcnblitfc an fagte ihm feine innere Stimme, baB 
feine Beit gefommen fei. ©al)cr rührte eg aud), baB Sdjwab, 
um fid) ba« fierj brö jungen Göeal nidjt ju entfremben, gegen 
alle päbagogifdjen ®runbfähe e« ihm hingeljtt lieh, als er oon 
3tma mit Segeiftcrung fprad', ohne ihm ba« Unjuföm mlicbe 
eine« foldjen 'Benehmen« barjulegcn, wa« er um fo eher unter• 
laffen ju fönnen glaubte, al« bie Begeiftcrung burchau« ibealer 
uub fc:nc«wcgs fiitnlidjer JRatut fein fonute, wie bie« in ©iego’« 
?lltcr nod) faum benfbar war.

Bon biefem ®efidjtspunfte aus müffen wir einen großen 
!heil ber ^»anblungsweife Schwab« beurteilen. Gr wollte mit 
bir Beit Ginflup im frciljerrlicbc ׳§aufe Gsfetes unb ?linftcin in 
®icti gewinnen, fid) materiell fo günftig wie möglich )‘teilen, 
um bie ihm jugctbciltcn Brofamcn, refp. Begünftigungen ber 

niub Reifet: 2Bir wollen nicht deinen §onig, aber au dj 
nicht beinen Stich!

So oft wir daher unfer ®eba^ren su bemäteln 
Ijaben übertömmt e« un« al« follten wir in ein SSeSpen־ 
neft ftechen, unb wie wir un« aud) mit ®tace^anb- 
idjuljen uerfeben, fo finb wir bod) genötigt entweder 
mit gefpibter ober ftumpfer fteber ju fchreiben, wodurch 
wir in bem einen ftaUe tri^en unb traben, im andern 
hingegen grob finb . . . unb ba follten wir nicht lieber 
fdjweigen ?

können unb bürten wir e« aber, wenn wir in un- 
lern eigenen '?lugen nicht entwürdigt bafteljn wollen?. 
Würben wir unfern )Beruf, 311 bem ber liebe ®ott un 6 
einmal — perbammt al« 2ßäd)ter auf ber 3mne ber 
3eit JU fteben ״lehafjqid leammi pischom lilpvfis 
Jaakow chato^om“, erfüllen, wenn wir folche bimmel־ 
fehreienbe Sünbc oerfdjroiegen ? Unb — fo fragen 
wir benn:

§at unfere ®emeinbe benn gar fein Mcnntnif) 
oon biefem Treiben, unb (jat fie biefe, welche 'Büttel 
oerfuebte fie bereit«, um biefer Srachenfaat bcu «oben 
ju entziehen ? £>at fie e« oerfudjt ?Irmenfdjulen ;11 grün־ 
ben, um biefer SRiffion«anftalt minbeften« Goticurrenj 
311 bieten? Söir haben fein ®elb bie;u, hören mir uns 
in bie Cbren tönen! ?Iber, uub bod) . . . oerf ndjtcn wir 
es wenigften«, wir, bie wir fo viele «ereinc oon ber (ei 
bigen nidjtsfagenben ״Sd)afi־Gbcrora״ angefangen, bis hi־ 
nab ju all ben Vereinen, bie überflüfiiger Söeife blos um 
einige Sinecurcn ju fdjaffen, bie (Jitelfeit ;11 befriebigcn
Drehburger Suben jurüdweifen unb eine gewiffe unabhängige 
Stellung erringen ju tönnen ...

Snbeni nun Sdmmb ;11 rathen uub ju helfen oerfptad) 
feilten fid) Beiöe nal)e ;11 einanber unb ©iego begann: Bor 
SlÜem fage mir, lieber Sdjwab, ob b u mid' für ftrafbar hältft ? 
'?lad' ben Berhaltungsrcgclu ber Bcfd'iwa bift bu jedenfalls 
ftrafbar, entgegnete Schwab, aber man hätte es nicht gewugt 
non bir bic ftrenge Ginhaltung berfelben ju miinfdien, ;uiiiäl 
bu nur aus Baffion ftubierfi unb bid) durchaus nidit ;u einem 
)Rabbiner qualifuiren willft, bic Bcrgewaltigutig, bic bir angetban 
mürbe galt nur bem ncrnieintlidten Sdiuorrcr unb nicht bem 
'Baron unb bem Soljn eines fteinreidjen ?.Ranne« ®egen ben 
Sinnen erlaubt man fid) '?Ilies, weil berfelbe feinen Slnnehmcr 
hat, für ben )Reichen aber fann tofort ein ;weiter uermittc'nb 
cintretcn... Sagte)( bu nidjt, bau bu deiner Warna !eilt fchreiben willft 
unb baß bu ihr fiiebiing feift? 3a, lieber Sdiwab, ich erratbc 
beinen fßlan, bu meinft woljl, bau meine Warna bieber foinme 
unb bie '?Ingclcgenhcit orbne, aber in welcher ®eife ? Seh will 
beiner Warna, oerfeßte Schwab bie Ucbctjcugung beibringen, 
ban wenn fie bir hier eine günftige Situation fiebern will, fie 
mit bem ®lan;e ihres !Reid)thumcs auftreten müffe, fein ®elb 
darf gefpart werben, im ®egcntheil, je mehr ^Jrunf unb Staat 
bc|to ()ober wirb ber d'cfpcct aud) nor bir werben, bu giltft 
bann als ein hehres ®efen vor denjenigen felbft, welche bid) 
jetit feines günftigen Blicfc« würdigen unb bich als PoM<*he6  
anfpeieu...

(Jortfefcung folgt.) 
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unb ju ähnlichen 3wcden beftehen, haben . . . aud) foldje 
Vereine ju bilden, welche durch geringe Beiträge, wie 
j. 58) p. ber Äreujeruerein in präg unb Andere, ini 
Stande wären, wirfHd) armen hindern ober fei es auch 
erheuchelten Armen ben Gintritt in unfere Schulen leidjt 
unb möglich unb anjiebenb ju machen ?? 3«, Ijaben wir 
aud) nur Prämien für unfere 2 djufjugenb, im pralle fich 
biefelbe in ber Äenntnife ber jüb. ^Religion unb bes 
£>ebräifd)cn auäjeidjnet, wie biefe .״!iffionäfchulc eS für 
bie Slenntnifj ber Svangelien tljut ? ?

3a, wir fragen ferner, wie fönimt es, baf5 unfere 
offiziellen Profeten, bie doch fooiel burd)ö ganje liebe 
Sahr ju fpredjen wiffen, unb cs nicht oerfchmähen felbft 
über bie ״fof^erfte Wfajjoö" fid) ju ergehen, nie unb 
niemals bas Sßort gegen biefvn ״Chillul hascht™“, 
gegen biefen offenen Ireubruch; gegen biefe 5Berf)öhnung 
alles jübifchen Sclbftbewnfjtfeins, gegen biefe offene 
Agitation gegenüber nnicrcs heiligften ®utes, mit 
einem SBorte gegen biefe himmclfdjteienbe Sünde erbe׳ 
ben ? ? ?!! '.*)  2Öic ? tollten auch biefe §erren, welche bod) 
unfere fogenannten Seelforger, feine Ahnung oon bem 
Treiben in dem onb-Piertel haben ? .. .

Sßahrlid), wir tonnten fehl, febr bitter werben, 
wollten wir ben ganjen Unmuth unferes tperjen's 
ausfehütten nnb f u reben wie uns ber Schnabel gewad)־ 
fen, aber wir tfjuen uns ®ewalt an unb wollen es bei 
bem ®efagten bewenden laffen, dagegen fordern unb 
wtinfd)en wir, daß alsbald etwas gefebehen möge, um bie־ 
fern Sfanbalc auf eine ober bie andere 2Beifc ein Gnbc 
machen! ®r. 58a f.

^n9inal‘-gorre$ponbenj.
Pioliäc? am 22 DJiai 1877. 

$ocbveret)rter $>err Diebafteur, 
ßbrrourbiger •£)crr Dlabbi!

®ie hfhrc Aufgabe Sine? l'chf gefd)äßtcn Platte? fennenb, 
erlaube id) mir Sie um bie Aufnahme nacbftchenber Seilen in 
ba?fclbc ju bitten:

Alle Aufflärung be? •Hopfe?, alle .ftultur ber @efül)le, 
alle Reinheit ber äußern Pilbung haben befanntlid) feinen SBcrt, 
wenn biefelbe nid't mit ed'tcr Acligiöfität unb fittlidjcr Pilbung 
be? •1öerjen? verbunden finb.

Dleligiöfität ift eine fefte Scbupwehr gegen bie Stimme 
de? Perberben? unb gegen bie Dicijje ber Sinnlidjfeit, ber 
®ebanfe an ®ott unb feiner heiligen Vetirc fann allein ber 
Sugenb jene geftigfeit geben, tveldic in allen Sagen be? Vcben? 
erfordert wirb, unb weiche wir an einzelnen Pcifpiclen bewundern.

Pon ber Kahrbeit be? befagten überzeugte fid) jeder 
(Sinjclnc auf? Vebbaftefte, ber am 1-tcn Sage m*11< ‘wuon in ben 
gefüllten Diäumen unfere? Sempcl?, bei ber burd) unfern ehr- 
würdigen $errn Diabbiner 3afob ®rünwalb abgebaltenen febwung• 
vollen unb erhabenen Diebe jugegen war.

®er $crr Diabbiner bebiente fich al? Se1;t die folgenden 
au? dem III. Mapitcl der Spr. entnommenen inl)alt?vollcn 
Korte, bie ba lauten: ..Ör<‘<*l1  Jöiiiim biminoh**  je.

*) fflie !»it hören hotte Siabbi fpoltat bereit? gegen biefe ®efin־
nungölofigteit gefproetjen.

®en Sntjalt be? Sxrtefc fei)!■ lehrreich crflärenb, betvie? er, 
baf; e? aud) an'erc®üter gebe, als ben Piammon (bie3nnern1, 
eine anbere (ihre, alb bie (Sbrcnbejcugungcn ber Wenfdjen, unb 
erjäblte non einem alten Vcljrcr, ber befragt mürbe, roebbalb er 
in fo vorgerücftcn Sagen nod) fo rüftig fei, !vorauf er auf ben 
 Ea cliajini, refp. auf ben 3t1balt bc?felben, unfere heilige״
Sora bintvieb.

Pon bcrfelben al? Urquelle alle? Kiffen?, ■öeilb unb 
ffilücfe? fpredjcnb, (teilte er einen Pergleicb jwifctjen denjenigen 
auf, weld'e ihre Tagungen unb Porfchriften befolgen unb jwi- 
fdjen denjenigen, bie e? unter ihrer Kürbe halten biefclben ju 
befolgen (ber el)1w. Diebaftcur biefer gejd). ®lütter, frfuicb 
einmal einen Artifel, fo id) ntd)t irre, wo er bie Venteren fehl' 
erhaben unb geiftreid) djaraftcrifirte) in fo ergreifenben unb 
jum $erjen bringenden Korten, baf! bie in feierlicher Stille 
juhörenben Andächtigen tief ergriffen mürben.

®1c ••4׳ Stunden bauernde Diebe fanb mit einem wahrhaft 
prifterlidjcn Segen ihren AbfdiluB. Sd)ließlid' fei nodj ermähnt, 
bahfogar bie Schüler ber obern Mlaffen bie ganje predigt verftan- 
ben unb baburd) erbaut mürben. Sim Il-ten Sage ScIiwuon 
mürbe aud) eine febr geiftreid'e burd) ®erftänblicpfcit unb ftlar- 
l eit fid) aubjeidmenbe Diebe au? bem Pereidje be? Salmub? 
gehalten Dienen, bie fid) burd) iljrc Popularität unb Klarheit 
derartig au?j1id)nen, bap fie auf ben ®elebrten mie Ungelehrten, 
auf Sung mie 31 It erbauenb unb belehrend einwirfen, verdienen 
bie höcbfte Kürbigung unb Anerfennung von Seite eine? jeben 
DJienfd)en, dc?balb ein food) unfern geliebten Seelerhirtcn -Sperrn 
3afob ®rünmnld. •£) e i n r i d) S d) l e i f> n e r,

_ _ _ _ _ _ _ _ §auptfd)ul«Vehrer.
Gr. Kanizsa.

Ungern berühren mir die Kunde, au? welcher dermalen 
Europa blutet, den ruffifdj-türfifd'cti Mrieg! Dittßlanb opfert au? 
Humanität den ftern feiner Pürger, um die Vage türfifdjer 
Unter tl)<1nen in (Stwa? ju beffern, ohne ju bebenfen, bap c? in 
feiner eigenen ׳§eimatl) Picnfd)ett giebt, deren bürgerliche Stcl• 
lung mehr al? in etma? ber Pcfferung bedarf! 9iun fam der 
Sultan der ruffifdjen Humanität mit den wcitgcljenbften Die• 
formen in beftcr Slbfidjt juvor, mit welchen fief) jebod) die 
norbifdic ftilantropie wegen mangelnder ®arantie nicht begnügt, 
unb übersieht ben Aacbbar mit Srieg ohne minbeften? abjuwar• 
ten, welche Früchte bie !Reformen bringen, und ba? ift? tva? 
jeder Diedjtbcnfenbe verdammt. —

$0 weit ba? Slcidjnip.
®ie ßongreppartei hat ein Seminar befdjloffen, aufgebauet 

unb mit Vcljrorgancn verforgt, in ber reinen Abficbt Dieligion?■ 
Vertreter ju bilden, fidjerlid) nid)t 11m die Dieligion ju untergraben- 
hätten bie Ortbobojcn bie leifcfte Spur jur Annäherung gege. 
ben, menn aud) unter bem Pebingniffe, bah fie jur Kaljrung 
einer etwaigen Dicligion?fäl)d)ung bei ben A111t?verlcil)ungen, ober 
bei ben fcftjuftellcnbcn ®ibciplincn jur -fiälfte au? ihrer Pcitte 
vertreten fein wollen, fie hätten fid) ein unvcrlöfchlichc? Platt in 
ber ®cfd)ifd)tc be? Ungar. 3ubcnthum? erworben; minbeften? 
aber hätten fie bie J’rüdjtc abwarten foll en, ob ba? Seminar 
wirtlich bie Dieligion in ®efahr bringt; allein c? fehlte ihnen 
bie ruffifdjc ®arantie — unb fo fchleubcrtcn fie ohne abju- 
warten au? 205 gcucrfdilünbcn Paun unb glud) ,unheilbare 
rabbinifd)c Sdjlangcnbiffe*  unb ba? ift? tva? jeden ehrlichen 
3?raelitett mit Snbignation erfüllen muß. —

Aber nicht? Dicuc? unter ber Sonne, Alk? fd)0n ba ge- 
tvefen! 3u Seiten ber getheiltcn Diegicrung jwifdjcn $tjrfan unb 
Ariftobul wurde au? Anlaß beffen bie gricd)i[d)c $ilofofie mit Pann 
unb ftlud'-öriir belegt; troßbem gab c? unter bem fpätern 
Di. ®amliel 500 Säuglinge, bie fid) der gried)i|cbcn ftilofofie 
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befleißigten, (Sota 49 b.) unb A. SSmacl geftnttete es feinem 
Acffen, roopl mit bcfdjränfter Beit, bic? Stubium zu pflegen, 
lieber ״ben Sroicfpalt ber Aatur' giebt uns ©offefoS (Wenn- 
djot 64. b.) ßidjt, nemlid) baS ,£rur" oerfing nidjt, unb man 
beachtete es bcSpaib nidjt, meil ein ״©rur“ nod) fein ®erbot 
begrünbet!

Schreiber biefcS mobl imn Ortpoborie nidjt ganz fre>- 
ober aud) non ber Ultra Aefoitn nidjt infijirt, bebauert zwar bic 
tmrciliae Gjcommunication in ber liefe feiner Seele, er meint 
aber: bap basroaSA ©atnlicl und A. Ssmael roopl getpan auch 
bem ung. 3?rael nicht roep tpun mirb!

Wögen ßeprenbe unb Scrncnbe fidi bet ■Kräftigung ber 
Acligion unferer ®äter befleißigen, unb münfdjcn unb hoffen 
mir, bap bic junge nftalt ®riefter bilde, welche Apron gltid', 
ben ^rieben fudjen — fegnen unb nimmer fluchen!

S ö m 1).

Berlin, im Mai.
©er ®orftanb ber piefigen jübifepen ®emeinbe pat an 

•Yierrn Aabbinct ©r. Abolf Kurrein in Sinz nadjftcbenbc 3u 
fdjrift gerichtet:

Berlin, 26. Febr. 1877.
Kur. K rroürbctt fdjulben mir nod' unfern ©auf für bie 

freundliche ®creitmilligfcit, mit ber Sic unferer Kinlabung gc• 
folgt finb, foroic für 3pre inljaltSuolle 1»predigt, durch welche 
ber •®eift unb ba? ®emütlj geroeeft unb angeregt motben finb. 
3nbem mir 3tjnen biefen ©auf hieburd) cntgecenbrigcn; münfdjcn 
mir, bap berfelbc 31jnen ein ®emei? de? günftigen Kinbrucfeb 
jein möge, ben 3pr erbaulicher ®ortrag auf unfere ®emeinbe 
gemacht patte, ®leidjzcitig bemerfen mir ergebenft, bap nad) 
einem Sefcf'luffc ber ®cmeinbebeljörbe zur Seit tmn ber ®icbet- 
befefjung ber crlebigten A a b b i n e r ft e 11 e Abftanb genommen 
nur zunächft ein Aabbinats-Affefor angeftellt merben foll.

©er ®orftanb ber jüb. ©emeinbe 
WagnuS, 3acobp, 3uliuS Wehr.

Ocftcrrctcb im^drifchc 5)?vttarchtc.
# * # ©a? ®apllcitung?fomite ber Hefter iSr. Acligion?• 

geiueinbe hielt jüngft feine fonftituirenbe ®cratpung. Sunt fßrä• 
fi? mürbe gcmäljlt: Hermann fß 0 p p c r, zum fpräfcS-Stelloer• 
treter ©r. ^ermann Schönberg unb z״>" Schriftführer 
'ßaul X e n c e r. ©as Komite madjt bic ®cmcinbcmitgliebcr 
aufmerffam, bap im Sinne ber Statuten bei ber im September 
ftattfinbenben Acpräfentaiitcnwaljl ba? ®ablredjt nur jene Wit• 
gliebet auszuüben berechtigt finb, meldje bis Knbc 3uli 
1• 3. ihre KultuS|tcucr für bas 30br 1876 nollftänbig bezahlt 
haben.

» * * ®ei Szcgcbin ftürzte biefer Xagc ein lOjäljrigcr 
■Kitabe in bie Xljcip unb märe roopl ticrloren geroefen, roenn 
nidjt ber ldjäprigc ^ermann ftotanpi, 1 berfelbc gehört einer 
jüb. achtbaren Familie in Szcgcbin an) ber fid' zufällig in ber 
Aäpe befanb, beperzt in ben §lup gefprungen roärc unb ben 
mit ben ®eilen faurn mehr ringenben •Knaben geretttet pätte•

* * # ©cm ״Aep 3ÄSzI6ja*  entnepmen wir bic folgenbe 
Wittpeilung:

 m ®udapefter StaatS-Cbergpmnaftum hat fid) bic״3
Aotprocnbigfcit pcrauSgeffellt, meprfadje ®aralcllKlaffen zu er• 
ridjten. ©as gefdjap dermaßen, bap man in einer für 50 
Zöglinge beftimmten ■Klaffe neununb vierzig •K a • 
t h 0 i i f e n unb einen Süden unterbraepte, mäp- 

renb man in bie anbere ■Klaffe n e n n u n b 0 i e r z i g 
Subcnunb einen K p r i ft e n cinreipte. *

®ir muffen abroartcn, ob biefe Wittpeilung unfere? 1tn• 
garifdjeu ■Kollegen fid) beroaprpeitet. ®enn bic fragliche Kintpei• 
iung nicfjt ein ®ert ber fßrofefforen, fonbern ber Sdjüler märe, 
fo mürbe cs genügen, ba? gan$e mie eine fnabenpaft-albcrne 
Ungezogenheit ju betrachten, unb eS ocrlopne fid) nicht ber 
Wüpe, darüber nod) ein ®ort zu uerlieren. Allein dergleichen 
fann nur ba$ ®erf ber eprenroertpen Herren ®rofefforen fein, 
bic mahr(d)cinlid) bon ihren gelehrten Arbeiten dermaßen in 
Anfprud; genommen finb, haft fie in ihren freien Stunden fid) 
mit ber Erfindung fo finniger . . Sugenbfpielc abgeben muffen, 
®ir nehmen feinen Anftand zu jagen, dap das eine ganz gc- 
roöbnlidje AichtSnupigfeit märe, roelcbe, roenti fie ernfter Wän• 
ner im Allgemeinen unwürdig erfdjeint, bei ben Seprern 
einer StaatS-Anftalt geradezu eine Schande unb ba? untrügliche 
3eid)cn einer geiftigen ®efcfränftljcit ift, bie anberroärt? genü■ 
gen mürbe, um einem Wann uom Sebramte ooUfommcn au?• 
Zufdjliepcn. ®ir zweifeln nidjt, bap ber Serr UntcrrichtSmi• 
niftcr biefe Sad)c einer llnterudmng unterjiepcn mirb unb ba■ 
er, wenn bie ©ingc fo fiepen, mie ״A. 3.׳ erjäblt, ben Ur• 
hebern biefe? läppifchcn SdjerzeS gegenüber bas®orgepen beobachten• 
wirb,meld)e? fie uerbienen. Seiber ift bie ®efdjichte roapr. ״sß.-ß".

*** Aadj einer neuern Statiftif gäbe e? in ber ganten 
®eit 3,960 ®apicrfablicfcii, in rocld'cn 90,000 Wänner unb 
180,1 00 ®eiber täglich befdjäftigt mären, auperbem mären, 
Zu bem Schüfe täglich 1011,000 Sumpenfamtnler thätig ©as 
©eroidjt be? gefammtfabrizirten ®apieres foll jährlich eine 
Willion unb 800 fßfb betragen, non roeldjcn bie *pälfte  zum 
©ruef, ein © rittet zum Schreiben uub ein ©ritte( zum ®erpaefen 
bienen foll.

 icr mürbe prinatim eine ®erfammlung zur ®ilbung§ ״**
eines 60mit6$ ®cpufS Anfd)luß an bie fr. ״Alliance" abgepai• 
ten, ju welchen fid) netto 10 Snbit'ibucn eingefunben hoben.

Jiterari(dje$.
1 > ©er geiftreidje ©reget, unfer fehr verehrter J-rcuub, $err 

Aabb. W. ©. •§offmann bemerft in Ar 16 bcS ״ftajepubi,״ 
bap ber Ictjtc ®. in bem befanuten ״Scztro 'ßifgom fiep auf 
30natl)an ben Vsiel, mcldicr bic fprofeten in? Aramäifdie über■ 
fcjjtc, beziehe. Aun, fo geiftrcidj biefe Kombination aud) burd)• 
unb auSgcführt ift, fo ift fie bod) einfach — unmaljr, meint unfer 
uiclfcitig gelehrter Areunb, •fiere ©irector $einr. ©cutfch unb jmar 
mit .'pinmeifung auf ben Pajtan in bem ״Jä-er“ nach ber Haftota 
00n ״Simchas-l’urah,“ WO Wofcs aud) ״Xesaa-t'i,“ ma? 
basfclbc mie ״Jehmnosson'*  ift, unb Wofcs bezeichnet, meil ®ott 
i h m bic Sorah gegeben, ober er uns ®ott gab. . . . . . . . .
©iefer ®. bezieht fid' alfo ganz einfach auf Wo!eS.

2) 3n dcrfclbcn Ar. tritt aud) unfer, unfern gefdiäptcn 
Sofern längft rübmlidjft befannter Witarbeiter $et׳r ©r. ^•ricb• 
länber mit einer Krflärung bcS II. ®. in bcmfelbcn ®edidjtc 
auf, mclcbcr mit 5>״ne" (nicht mie gcroöbnlidj ״«ne'*)  beginnt 
unb fdjroierig fcpcint. — Aun benn, abgefepen batron, bap bic 
Krflämng nid)t minber gcjroungen, als ber ®. nach Anficfjt 
be? gcfdjätjt. Kommentator?, bemerft btto. $err ©r. ©., bap ber 
®erf. bcS beregten Siebes blo? anjeigt. in roeldjcr Art unb 
®eife, mit anbern ®orten, nach roeldjcr ■Kunftform er fein 
Kunftrocrf gemeißelt unb ba fagt nnb fingt er: Oni■ an6— be• 
minjöno — depaslin arböoh türin unb lautet in ber llcbcrfcpung: 
3d' finge nad) ber 3apl, in bem auSgchauen bic Hier Acipcn, 
nämlich bic 12 Steine auf bem popenprieftcrlidjen ®ruftfdjilb, mo 
ebenfalls drei Acipcn Steine in ber ®reite cingefcpt waren.
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31 ®emerft berfelbe ebenfo wahr über ben ®. im ״Ak- 
<1611111*  -Ja<ll>6r Ion olmin al6״ :ber ba lautet *״
iniii meda 11111**6••  u! b ben feiner ber Gomnicntatoreii 
richtig berftanben hat mit £>ipweifung auf Salm. Simhebrin 
94. a. ®ort nämlich heißt es: ״Ki ■116tu Niu am rin; 
Nvlianija ki arein. ki 1116t 11 olmin omru 
kAallmin“ bas heißt: als unfere ®äter in bic ®erbannung 
gingen unb nad) SuS faittcn, ba riefen fie, biefer ®oben gleicht 
unferem ®oben, als fie und) OI111 in anlangtcn, ba fugten fie, 
biefer Ort ift Jerusalem gleid) <f Aafdji jur Stelle) bet 
Sinn beS ®erfes ift baßer folgenber: (jr Sott) wirb uns 
Olniin unterwerfen, welches gleid) AI61nin 3crufalenr ift.

®ir rufen unfereni hodigcfdiäßten unb gelehrten ft-reunbe 
für biefe eben fo febäßbaren als unftreitig allein wahren unb 
rid)tigen Grflärungen ein aufridjtigeS ״Jeja*<*11<*r  K6ach“ 
itn Aamen aller unferer intelligenten Stjer ju unb fthliepen mit 
bett ®orten ״IMwre pi <*l16<*hom  <*11611  u**ef6*-  
»aiin J11N<*l1<1k. k* ®1'ögc berfelbe fid) angeregt fühlen, 
aud) feine fonftigen jaßlrcid'en bieSfätligc ®emerfungen jur 
Steuer ber ®nhrijeit ju ncröffcntlidjen.

® r. ® a f.

5Biölifdj1)־rdjf0f0(jifdK Stuften.
III.

Mniifte unter &cn J&fbräcrn nod» 
bent (*ril.

Aod! aicl gewöbnlidter waren bie medjaiiifdjen Künfte unter 
ben Hebräern, als biefelben in bie affl)1ifd)c ®efangenfdjaft 
geführt würben unb fid) hetnad) in alle Sänber jerftreutrn, 
benn ba fie nidjt überall, wohin fie faincn, fogleid) gute Ader 
fanben, non welchen fie getuäcblid) leben fönnten, fo verlegten 
fid) biefelben grßjjtcntljcils auf ■?)aubwerfe unb fünfte, unb ba 
fie biefelben halb febr northeilbaft fanben, fo würbe cs hernad) 
in ®aläftina em wefentliches Stfid ber guten @rjiel)ung ein 
$anbwcrf ober eine Äunft ju erlernen, wcldics ben Gltern im 
,®abt)l. Iholm. ®crachoth S 6.. I., •ftibufdiin am (Subc*  
unb ״?cruwlcm. Ihalm Mibufthin •S. 4, S. 66 * 2. ben d'ltcrn 
febr empfohlen wirb, ®ie gefeierten äiabbiner felbft ueruad)• 
läfjiglen bie ׳'?anbwerfe unb -ftünfte nidit. ®Mr finben baber im 
Jljalmub, bap 9Iab 3.־d)anan ein Sdjujtuadjcr, Aab. jijcbaf 
ein Sdjneiber, 91. fßapa ein ®rauer, ein attberer berühmter 
Aabbitier ein Kohlenbrenner war.

3m unten Jeftamente werben und) fiele tpaubtnerfer 
unb Kiinftler erwähnt So war 30fepl), ber soi-dit fpflcgcuater 3cfu 
ein •*'?anbmerfer.  ber in £10lj arbeitete unb ber ®rünber ber ctjrift- 
lidien Acgilion bat ilnu bei ber Arbeit ®efcllfdiaft gcleiftet. 9J1attb- 
23.55., '?Jiarf. ! ,3. — Simon, bei welchem fßcttuS ju 30ppe 
wohnte, war ein ®erber. Ap. ®cfcbidjte 9,43. 10. 32. — 
VJ leranber ein gelehrter 3ubc war ein Schmicb 2. Jim. 4,14. — 
®aulus unb Aquila waren ebenfalls paubwerfcr (3nftru1nenten• 
111nd)er) ober 3cltnerfertiger, ®iogeues non SaertcS 2,8• 1. — 
30el Söwe VII. — ®a aber bie '??forgenlänber nur bis in 
bic Beiten ber perfifdjen äRonordiie in ben fünften ftortfdjrittc 
machten unb bann halb anfingen non bett ®riedjen ju lernen, 
fo nahmen aud) bic K ü n ft e unter ben Hebräern 
biefe ®enbung ׳ ,*?cllcniSmuS  ?nur mit ber Ausnahme, baf , ״
freie Hebräer nod) immerfort allerlei Kiinfte unb tpanbwerfe 
trieben, währenb bei ben ®riedjen bic niebrigeru Kiinfte ben 
Sclanen überlaffcn würben, bic ijöhcrtt Künftc mürben aud) bei 
ben ®ricdicn non freien ®iirgern nicht unter ihrer ®ürbc ge- 
fdtäßt unb biefe Künftler niaditen in gtofen Stätten fdjon eine 
Art non 3nnung aus, wie j. ®. bie Silberarbeiter ju (jpljefcus 

Ap. ®cfd)■ 19n24. — Xctiophon fdjreibt aber biefeS auch aon 
ben niebrigeren fpanbtnerfcn unb fo waren im Orient ftetS nidit 
nur ®länner-unb ftraucnfanbalenntacher fonbern aud) 1׳önnbwerfet, 
bie bab Seher baju juridjteten, Kleiber jufdjneiben unb anbere 
bic felbige jufammenfeßten. @S gab Jifchler unb ®rcdjfler ®ugnet. 
Urprung ber ®efeße, Künfte unb ®Mffenfchaften I. 5h S. 1 0. 
II. 5f) S. 75.— ®ir haben in biefem nur oon ben Künften im 
Allgemeinen abgeljanbclt unb fpredten baber non ben iogcnamitcn 
.fdjötten Künften" ein anbercStnal. •Hermann ® 0 n a t h״

Siöfok.

Szigetvär. im Mai 1877.
®eebrier •<1err 9iebacteur! Anfnüpfenb an bas in . hrer 

jüngft gebraditen Silhouette angeführte (Sitat au? Äibufcbin 82. a. 
 .T6v Nclieberöfeim legühinom“ wollen Sic gef״
eine! ®erntuthung über ben wahren ®chalt beSfelhcn hier Aaum 
geben.

®cfannntlid) nerbanft ber erwähnte ärjtcnfeinblicbe Aus• 
fprud) feine ®aterfdjaft 3t. 3uba, bem •veiligen. '?tun iit es 
aber febwer glaublich, bap biefer einen fold) ausgcfprocbcuen 
•S?af! gegen einen ber nüßlidjften Stäube ber mcnfdilidien ®c• 
fcllfcbaft genährt haben follte unb bies um fo weniger, ba er hoch 
felbft einem bebeutenben Arjtc bamaliger 3eit, ber jugleicb ju 
beit elften talmubifdien Korepbäen jäljlte, — '??tar Samuel 
nämüd) feine ®cnefung aus fchwercr Krattfheit oerbanfte 
(Sabbat )08 a. ®. Wejiab 85 b.1 Aus birfem ®ritube 
nermuthe idi, bap ber Saß nidit a l l g e nt e 1 :1 gehalten 
fein will, fonbern bap er nur gegen eine ®attnng ber 
Aer tc jener Beit feine Spiße feljrtc u. j. gegen jene, meld)? 
bem ®eiipicle ihrer Sehrer, ber Apoftel, folgenb, fid) mit ®un- 
berfuren obgaben — furjtncg bie ?Jiinim, bic Subencbriftcn. 
®enn A 3uba lebte jur 3eit, ba ber ®egenfaß jwifeben Suben 
unb Bubciidniftcn bereits oerfd)ärft unb in glü enben •öap um■ 
gefdilagcn war, gegen @nbe bes 2. Sahrhunbe tes ber gern. 
Bcitr. ®ie groß jener •£>aß war, bas ift ganj beionbers aus 
Ababa Sorab ‘7׳ b. erfidttlicb, wo es als •'öaiadiah auSgefpr»■ 
dien würbe En miNrapeiii inin liaminin afilii 
Ie<*l1aj€*  m*1 i66**.  ®enn alfo unter ben ״r6f<*in1  .bes A ’־
Suba bie mittäifdien ®unbcrär;te öcrftaitben finb, bann wäre 
bie fpäterc •palacbah nur bic natürlid'c ßonfequenj be> älteni 
mifd)naitinifd)cn Scntenj.

®r. 3 u I i u s Klein 
Oberrabbiner.

^Itäer £׳lj(Wrßäftni|fc ber gßraefiten noin 
jJlitfange ßt5 jum SdjfulTe be5 Safnutös*)

~ I.
^Sefen unb Swetft ber gße.

®a wo bie (Bibtlifation unb befonberS baS fojiale Sehen 
einen gewiffen •§»öhcgrab erreicht hot; ba wo feine engherjige 
Sdiranfcn ben gcfcllfcbaftlidicu Umgang ber jtv.’i ®efd)lcd)ter 
abfperren, ba gcfd)icl)et cs nidtt feiten, bap bei näherer ®efanttt 
fdiaft, eint gegenfeitige innig3 ״uneigung einen Süngling unb ein 
'JJtäbdjen fo febr an einanber fettet, bap fie, ohne irgenb ein 
anberweitiges Sntcreffe, einen ®unb fürs ganje Sehen fdiliepen

@inc ßhe auf foldjer ®runblage wirb uns wohl in ben 
Aontancn als ein Silb ber größten ®lücffeligfeit bargcftcllt, 
ift aber bod), wie gefügt, wenn auch nidjt in einem foldicn

♦) ?tuet Aerfeljn würbe bte III fjortfeß. biefer Arbeit »or bem 
Anfänge berfelben, tuelcfie wir hiermit geben, in ber vorigen Ar. abgebrueft. 

X. 9t.
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©rabe, im wirtlichen !׳eben nicht gar ju feiten unb liefert bann 
eine bauernbe Unterlage eine*  glücflid)en Familienleben*.  3111 
Bltertbume fudjen wir oergeben*  eine fold)e Ehe.

Bei gan, rohen, ber 3ioilifation nod) fern ftehenben Böl 
fern, !)anbelt ber Blann bloß nach bem ®efeße be*  Stärfern. 
Gr ergreift ba*  erfte hefte ihm gefällige Seih unb befriebigte 
felbft wiber beffen Sillen, !einen ®efd)kd)t?trieb. (Biaimonibe*  
3fd). 1.) ®a*  b«wgefül)rtc Seib warb feine Sflaoin. Buf 
biefer Brt mochten einft bie ״göttlichen 3JIcn|d)en*  geljanbclt 1)0• 
ben- < ®ene*.  6,2.) Gbenfo gefd)ah ber f a b b i n 1 f d) e Staub 
non ben erften Börnern. ®ie eigentliche Ehe war bamal*  noch 
ein ungeborne*  Äinb.

Gift mit beginnenber Zioilifation wirb ber tl)ierifd)e Snftinft 
ju einen! beffern Bewußtfein geführt, ®er Blann will nicht 
mehr bloß eine Sflaoin rauben, fonbern fid) eine 2eben*ge-  
fährt in erwerben unb tiierju bebarf er oor allem ber freien 
Einwilligung be*  betreffenben Seihe*  ober be?jenigen 
unter beffen Scwalt fie ftehet. hiermit war ber erfte Schritt 
jur eigentlid'en Gl)e getban, welche, al*  eine jwifchen Berfonen״ 
ungleichen ®efdjlcchte*  eingegangene Berbinbung für bie Semcin- 
fchaft aller fiebenöoerhältmffe*,  bie Uebereinftimmung beiber 
Betheiligten oerlangt.

So erhielt 3faf leine St ebcf a (®ene*. 24), fo 3acob 
feine }loci Seiber (ibib. 29). Gben fo erwarben Othniel 
Bid)t. 1,13- gamf 0n (ibib 15) unb ®aoib (Sani. 1,18) 

ihre Frauen.״״) Bud) bie Jalmubiften hielten feft an biefe*  
biblifd'e 1׳perfotnmen unb wollten burchau*  feine Gfaeoerbinbung 
ohne Einwilligung be*  Seihe*  geftatten (Kibufd). 41,1.) ©aber 
fie bem Bater, ber orimtali|d)en Sitte entgegen, bie Berhcira■ 
tung feiner flcmen, unntünbigen iod)ter ftreng nnterfagen, weil 
biefe oielleid't fpäterhin mit ber getroffenen Sah! be*  Bater*  
unjufricben fein fonnte. ׳ ibib.)

Bud) bei Börnern unb ®ried'en fonnte jebe Ghe nur 
unter freiem Sillen bet Betheiligten ober be*  Bater*,  wenn 
beibe nod) unter oäterlicher Scwalt ftnnben, ftattfinbeii. !Buperti 
römifd)t — Sdjömantt griediifchc Blterthümer.) ■$ier muß aber 
ber Unterfdjieb bewerft werben, baß, wäfjrcnb, nad) bem Bu*•  
fprud'e ber Xalumbiftcn bie Bfünbigfeit un*  Sclbftftänbigfeit 
be? Seihe? fd)0n n it ihrem 13. 2eben*jahre  eintritt (Äibufd). 
7,91 —ftetub. 39,1» bei ben Börnern bie Unmünbigfeit fo lange 
bauert, al*  ba*  Seib nod) in oäterlicher Scwalt ift, welche*  
nicht, wie bei ben ®riechen, auf eine gewiffe 2cben*jeit  ber 
,Qinber befdjränft war, fonbern fie hörte nur mit bem L'ebcn 
be*  Batcr? unb ®ronoater*  ober mit bem Uebergangc be*  
Seihe? in bie ®ewalt be? Blanne*  auf (Bupert. I. c.1 *״*

Sar auch, wie gefagt, mit ber gefeßlid) notbwenbigen 
Einwilligung be? Seibc? bie Sürbe ber Gl)e um einen bebcu• 
tenben Schritt oorwärt*  gebracht, fo würbe biefelbe hoch oon 
ben Jalmubiften nicht in ihrem ganzen moralifchen Umfange, 
fonbern lehr cinfcitig aufgefaßt unb gehanbljabt.

Gntfpredicnb bem ®elfte be*  Bltcrthnm*,  befonber*  ber 
mofaifd'cn Scfeßgcbmig, welche jebe menfchliche BiUdft, jebe 
ftaatlidje ober fojiale Bothwenbigfcit al? ein göttliche*  ®ebot 
gelten ließ, war auch bie Ghe ben Jalmubiften nid)t etwa eine 
auf gegenfeitige Bd)tung unb Viebe gegrünbete moralifchc Both• 
wenbigfeit fonbern ein irrthümlid) gebeutete? unb ftreng emp• 
lohlenc*  göttliche*  ©ebot !®ene*.  1,28), welche*  einfeitig genug, 
bloß ba*  männliche ®efcbledjt oerpflid)tete. (3ebam. 65,2.1 
Bloß bem Biaimc follte bie Erhaltung unb Fortpflanzung be*

"*)  3n Ggiipten fonnte, wie noch heute im Oriente, ber König 
über bie $anb ber grauen nerfügen. Soltfjergeftalt erhielt 1u1d) 30fepl) 

feine grau, (Genes 41, 4 >) n)af>rfd)einltd) — ofine beren ßinwitligung.
**♦) Vergleiche hiermit bie SKifchne Ketub 48, 1.

1־9.

Blenfd)engcfcf)led)te*  obliegen ba? Seib ober nur ein paffioc*  
$ilf*1nittel  jur Erreichung jene? Jioecfee fein.

3n biefer Bejiehung ftanben bie Jalmubiften abermal*  
ben Börnern nabe, ®od) mit bem Unterfcfncbe, bap biefe, al*  
ein erobernbe*,  fid) fdjncli unb weit auobreitenbe*.  ber juljnchmcnben 
Bopulation benötbigenbe*  9101t, bie Ehe offen bem Staat*•  
jweefe unterwarfen, bie Ehelofigfeit, gleid) ben Spartanern, 
oeftraften unb bie fruchtbare 6b« belohnten !Ruperti 1. c.! 
3ene hingegen wollten ’,war eben ba*felbe  bejwecfen (nach 
Jesai. 45, IS) aber fie betrachteten jebe Ehcoerbinbung als 
eine unabweifbare *̂flidjt  gegen bie ®ottheit, ber fie jwar 
Strafe unb Belohnung überließen, aber ficf) bod) gegen ben 
Saumfeligen ber Zwangsmittel bebienten. <Jebata. 65.2 — 
Kidusch 29.21

'?Iber mit ber gebotenen Bothwenbigfeit bet Einwilligung 
oon Seiten be*  Seihe*  traten allmäbliß bie religiöfen wie 
ftaatlicßen Sntereffen in ben •^intergrunb unb bie Ehe würbe 
ein unter gewiffen Bebingungen unb Berpflid)tungen abge• 
fdjlojfener ®ertrag jwifdjen SRann unb Seib ober Ber• 
roanbten. Bei ben Börnern follteu }war bie Bufpijien unb bie 
in Segenwart be*  !)Jontifer ntarimu*  unb Flamen biali? 0011• 
jogene G()eoerbinbung einen gewiffen feierlidjen. religiöfen 
Bnftrid) geben ,fie blieb aber cffcnungeaditet bloß ein Ber- 
trag, weldier, ohne prifterlicbe ober bel)örblid)c »JBitwirfung 
bloß unter ben betheiligten Barteien fclbftftänbig abgefdjloffcn würbe.

San, baafelbe finben wir aud) in ber taltnubifdjen Zeit 
bei ben Sfraelitcn. Jrofj ber oben erwähnten Berufung auf 
ein göttliche*  ®ebot unb Einführung gewiffer ®ebetöformeln 
bei ber (pochjeit Ketub. 7, 2, — 8, 1,) blieb ba*  Seien 
ber Ehe bod) nidit*  anbere*  al*  cm Bertrag, beffen Bebingungen 
unb Berpflidjtungcn bie poei Kontrahenten fid) gegenfeittg ju• 
führen mußten. Ketub. 102, 2! Bud) ber fpäterhin fid) 
oerbreitete Staube, baß Sott fclber fdion im oorau*  bie Gl)«• 
paare beftintme Sota 2, 1 —Sanhed. 22, 1 - Moed kat. 
18, 2) änbert 11id)t*  in biefer Sache. Snbejfen war aud) ben 
alten homeriidjen ®riechen ein !olcher ®laube nidit fremb Odyss. 
XXI, 162) imb buch waren aud) bei ihnen bie Gljen oer- 
tragSmäßig. !Schöman 1. c.1 ®r. Bcrgcl.

®ie Sibel, ber Jalnmb unb ba*  (*»angcliitnt  von 
91'abbi Solomcne}»?, aud bem ftfranjofifebeti ine 
®entfebe übertrugen unb mit erläitternbeii Ulnmer־ 
hingen uerfe&en tum *profeffor  SJiorij ®rümtmlb, 

Veipjig I87T. Srorfbaue.
Bon bem Bcdjte Gebrauch machcnb, al*  Blitarbeitcr biefer 

Sochenfchrift f e I b ft bie Bu*gabe  meine*  Buche*  anjujeigen, 
erlaube id) mir bie Gigeiitbümlichfeit bc*felben  ju erflären.

®iefe*  Bud), ba*  vor zwei Safaren in Bari*  erfcfjicn, 
erregte !01001)1 bei 3uben al*  Gbriften ba*  größte Bufleben, unb 
fanb oicle mächtige Bnnel)mcr, wie aud) anbererfeit*  heftige 
®cgner. Beibc*  ift jur wahren Beurtljcilung eine*  Bud)׳* 
notbwenbig. llnb beibe*  fonnte bem Ueberfeßer, ber bie unbba 
al*  Kommentator anftrat, nur ju ftatten fomitten.

Obwohl ba*  Beue leftament unzählbare Kommentare er• 
unb überlebt hat, סן glaube id) bennod), baß feiner ber'ei b n e*  fo 
grünblid) nach tnlmubifd)cn Wrunbfäßen erflärt hatte al? ber Ber• 
faffer. ®a*  umfaffenbe Siffen beöfelben in ber ^aladja unb ber 
Bgabah erhellt au? jeber Zeile, unb ift Scharffinn unb fcltene 
Kombinationbgabe oon überrafchenbcr Sirfung

G*  ift cbaraFtcrifircnb, baß gerabe im fatbolifdien fjranf- 
reich foldje Brbeiten erfdieinen unb» Berbrcitung finben, ba auch
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unfer ® 1 aubenögenoffe Dtobriqucj ähnliche ®erfc, wie: La vie de 
Saint-Pierre fdjrcibt.

9118 einen $auptoorjug bes ®ud'es, weldjeö wir nun in 
beutfdjer Sprache neröffentlicbcn, betrachten wir ben 9Iad)11)eiö, 
bah auch n i d) t e i n ® c r s i m 91. 5. ift ber fid) nicht 
fd)0n im Wibrafrf) unb in ber Scmara fänbe.

Wöge bie Crtboborie fich twm Vcfcn foldjcr ®üd)er fowie 
non bem 91. ©. fclbft nicht abbaltcn !offen, 9L 3afob Gmben 
unb ihm ähnliche SRätmcr fanben Grljolung unb ®efebrung aud) 
in biefen Stubicn.*)

®erbienftlid) ift oont ®erfaffer ferner ber 9Iad)Weib, bap 
Diele Stellen corrumpirt unb interpolirt finb. ©ap berfclb • bie 
weiften ßonnnciitatorcn bc8 91 J nicht gefannt, würbe id) eher 
für einen ®orjug als für einen 9Iachtbeil holten.

9lur in pljilologici# ift unter ®erfaffer nicht fei) ftarf, 
unb ba mar es meine Aufgabe erläuternb, obwohl manchmal 
ganj bett Anfid)tcn bc8 Autor# entgegenjutreten.

©r. 99I0rtj ®rünwalb.

Moör.
®as finb ״Terafim“?

Aacbbem ber gelehrte $crr iföwi) au# ®rop-Sanijsa in 
9ir. 48 biefer ®lütter bie formale Seite ber Serafim befpro• 
d)en, geftatten Sie mir auch über bie ®ermenbung berfelben im 
Altcrtbume einige ®orte ju fprcchen.

Saljn ®ibel-Ard)äologie, wie aud) 9Jlid)acli# behaupten, 
bap bie Srafim non unfruchtbaren grauen benütjt würben; 
erftcr will aud) Pas ®ort ..Teraiini" uom ft)tpfd)en 
 eiu frajenber, unterfudjenber,* unb Icjjter non״ ••Tarata״
bem arabifdten ..Terafiit 111111 ״ ״ aufgeworfene Sippe," ab- 
leiten, ©egen bie erftc ®ehauptung wollen wir ben (Sinwanb 
erbeben, bat; nad' Gjech. 21, 26. unb Siebter 17, 5. bie 
©rafim eine anbete ®ebeutung butten, als ausfd)licplid) bem 
Aberglauben unfruchtbarer grauen förbcrlicb tu fein, ®egen 
lepte ®ehauptung wieber glaube id) bewerten ju niüffcn, bap 
wir bie AusDrücfe ber 1). Schrift, wenn cs tbunlid) ift, immer 
auf ben ®runb ber eigenen Sprache jurüefführen follen.

©er äroeifcl über bie Gtimologic biefes '®ortes finbet 
burd) folgcnbcni feine richtige Söfung. ©ic Irafim bcnüjjtc bie 
abergläubifdie Wchge jur Gntfdjeibung zweifelhafter f^älle, not■ 
jüglicb bei oorfomntenoen ftranfbeiten, baher auch bei U11 rucht- 
barfeit beratenen unb ,.Trraiim״ ftininit mit bem Ijcbr. 
 Teilung am ridjtigften überein, (fiel). S. Szantö 5u ״Trula״
I. B. M. 31,1!'.

®ei bicecr ©elegcul)eit mödtte id) aud) bie Gtiwologie beö 
®ortes ,.Axöxel‘* erflären. 9Iad) Sahn bebeutet eb frei weg• 
geben, nad) ber arabifcben ״Azazaal,*  Gntwetdiung. ®nruni 
follen wir bics nicht lieber nad' bem hebräifdjcn ״Ez-6zal" 
bie Biege g c 1) c t weg (f. 3job 14,12 Ozelü 
inAjini) erflären?

3 u 11 u s 91011).

(<>nnr&p011bt’n,i ber ^tcbaction.
Ew. II. I>r. II. B. E. ®arum fo febweigfam? II. 

JW. <». T. S. M. ®irb ericheincn, bitten nur um ®ebulb für 
®cibc, wiemob Grftercs ju abftröP. . . . Ew. Br. R. K.

*) ®rpotung unb ®elefjrung wobt faunt, aber ״n1i'«׳h11n1 da 
mäh schetasehiw.“ 2). 3leb.

©ic Wiffion ift unö Ijöchft unangenehm.- - - - - - — §ür$
llebrige unfern berjlicbl'ten ©anf. Ew. II. M. S. T. ®ün• 
fdjen Sie nodj, bas bie ®olemif, bie rooljl etwas fdjarf, er- 
fcfjcine ? Ew. Br. S. 11. T. AT. A. Sic finb bod) woul 
nerfötjnt unb cinDerftanben! II. II. E. II. R. Alle 3brc 
Arbeiten werben etfebeinen, fonmien 3bncn bie ®lütter auch 
jept regchuäfjig ju? Ew. II. II. S. B. ®ir )'eben bem ®er• 
fproebenen entgegen, erhielten Sie etwa unfer Schreiben nicht? 
II. Br. B. K. Arbeit Ar. II. haben wir nod) nicht in 
$änbcn. wir bitten alfo um biefelbe. II. Br. K. B. ©ic 
®rodmre buben wir banfenb erhalten, biefelbe föinint nächftenS 
an bie 9lei()e, wir bitten uni ba8 ®crfprodjene. Ew. R. R. 
S. ©anfenb nehmen wir bas (Kompliment an, wir galten non jeher 
für feinen fd)led)tcn ®rebiger unb wir werben gclcgenl)eit(id) viel- 
lcid)t Shrcn guten Aatb benüßen. Ew. R. il. II. •sjcr',lid)f• 
ten ©aitf. Ew. Br. S. S. ®arunt benfen Sic meßt unfer? 
E. C. Vorst. S. ®arum erteilen Sic uns feine Antwort ? 
Ew. R. Br. R. U. W. 9Iäd)fte ®od)e. II. S. K. 1*.  
§abcn Sic unfer Schreiben nicht erhalten ? ®arum fetjen Sic 
nidjt fort? unb welche Sdtrittc traten Sie in ber Angelegenheit ?
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