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“er u n cj. § 0 r a e i i t ״5
S?it erlauben un# biejenigen p. t. Abonnenten, bereu 
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betreiben böflicbft etnjulaben.
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pic Aöminiflratiou 
beB

 ״Ung. Sern elf ten״
®ubapeft, Äönigg. 16. 2. St.

3ft bas unq. Sfrael tm Jort־ ober im 9iiirf= 
febrttte begriffen?

©ine ganj abfonbcrliche fyrage, werben unfere ge־ 
fdjähten Sefer auSrufen! 2ßie? bürften biefelbeu fragen, 
finb nicht alle Schulen, oon ber Bolfsfdjulc angefangen 
bis hinauf ju ben Slfabemieen unb llniocrfitäten 
mit unferer Sugenb angefüllt unb überfüllt ? 2Birb un־ 
fere Sugcnb oon janefter Sugenb an nicht genug ge־ 
fdjult unb gchofmeiftert ? SÖenbcn wir nicht alle mögli־ 
d)en Diittel an, um unfere Söhne unb £öd)ter, fo oicl 
an uns liegt, ja fogar was an uns nicht liegt, ju bilben 
unb ju jioilifircn? 2B0 giebt cS alfo ba ju jwcifeln, 
Slnlafj, ob wir im fyort־ ober ÜRüdfdwitt begriffen finb ? 
llnb bod! fönnen wir biefen unfern 3weifel an ber $anb 
ber traurigften Erfahrung nidjt nur nicht unterbrüden, | 

fonbern, was noch ntefjr, wir muffen fogar ju unferent 
tiefften 'Bebauern grabeju einen Jtiid־ unb feinen 
$ortfd)ritt conftatiren.

SlllerbingS ift eS wahr, wenn mir cS als ^ortfdjritt 
?reifen wollen, bafj ber §anblä oon beute gegenüber b em 
oon früher, fcfjreiben, lefen unb rechnen fann, bafj ber 
©llenrittcr, ber Strömer, ber (Seoatter Sdjneiber unb 
£>anbfd)ul)mad)er unb wie fonft alle bie Herren ber 
£antirung ber Scheit ffcifjen, nunmehr ihre Sachen 
tfjeorctifcb unb praftifd) oerftcljen; bafj wir je£t in allen 
Branchen ber stunft uub Söiffenfchaft oertreten finb, ja 
nicht feiten fogar SReifter aufjuweifen haben — ^ortfehritt 
nennen wollen, fo müfjten wir allerbingS auch oon unfe־ 
rem Stanbpunfte aus fagen, wir finb niefjt nur im 
^ortfebritte b e g r i ff e n, fonbern finb aud) de facto 
ein grobes £ tüd oor. . . . 3erlegen wir uns aber ben 
Begriff ber Bilbung nach feiner wahren Bebeutung unb 
fagen wir, bafj nur ©erjenige gebilbet ift, welcher bie 
Slnlagcn, bie ihm 0011 ber ■Jlatur an Seift unb £erj 
oerlieben finb berart auSgebilbet hat, bafj fie nicht nur 
feinem fjanbwerfmäfjigcn Sewerbe entfpredjen unb genü־ 
gen, fonbern auch ben Slnforberungen ber f)öd)ften fDloral, 
ber Sittlichfeit unb ber @t(jif, bann ift ber ?Rüdichritt 
fo eclatant crfid)tlid), wir irgenb nur etwas greifbar ift.

Söir erflären uns näher
@S entfprid)t allerbingS bem Sefd)äfte bcS betref־ 

fenben Stau mannS mehr, wenn birfelbe früher feine 
Stubien an ber §anbelSafabemie mit ®rfolg abfoloirt 
bat, benn er wirb nunmehr wiffen, was feine SBaare ift, 
wie unb wo fie tjcrgcfteUt wirb, woher er fie beziehen, 
wohin er fie oeräufjern foll 2t. 2t. Sa, wie fönnen fogar 
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anftänbig mit ihm verehren, bic 2lrt unb Söcrfe feines 
VcnchmenS fann uns ben Verfehr mit ihm fogar ange־ 
nehm machen. (i'benfo ergeht eS uns mit bem 2lboocatcn, 
mit bem 2Irgte, unb mit bem Sdjufter unb <5chneiber 
bis jum ©rofehfenfutfeher hinab, jeber hefi^t bic jur 
Hantirug feines faches nötbigeri Vorfentniffc, unb baS 
ift jumeift aud) 2lllcS, wo aber ift bic ®arantie für jenen 
VilbuttgSgrab geboten, ber ba nötpig ift, um jebem ®in־ 
?einen biefer §anbwerfer beS ®eiftcS unb beS £eibeS ein 
gerechtfertigtes Vertrauen entgegen ju bringen? 2B0 ift 
jener VilbungSgrab, beffen iRefultat nicht baS panbroerfs־ 
mäfjige Setriebc unb ®etreibe, wir meinen, baS ju Sr־ 
werben, fonbern in einem pepern ©enfen, ^üpleti unb 
Hanbeltt läge? £ber läge ber ®rab ber 3ü)ilifationunb 
ber Vilbung h t e r t e n, baft wir je^t, nidjt wie 
früher in plumper Steife um ®ulben belogen, betrogen, 
ausgewogen unb auf gefogen, fonbern in feinfter, eleganterer 
Steife um §unberttaufenbc b e f d) w i n b e 11 unb 
bebefraubirt werben ? Siegt ber 3wecf ber Vilbung in ber 
©infeitigfeit ber SluSbilbung? 
.Wonnen unb werben wir ben rohen Vattern, beffen ©en־ 
len unb ftüplen nidjt verebclt, nicht weicher, ?arter unb 
liebevoller geworben, idion befjtjolb gebilbet nennen, weil 
er jetjt feinen Voben beffer 511 bringen, 3u beaefern, ju 
befäen, mit einem Sterte, beffer 311 pflegen verftebt? 
2lllcrbings ift ber allgemeine Steplftanb eines SanbeS 
):! i t ein $actor jur Verhütung gröberer unb grobe־

Feuilleton. 
per§djnorer 011ט u. ^ten.
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(50rtfe|ung.)

<S0 lange man bid), lieber ®iego, nid't fennt, fann man 
bid) aud) nidjt beurtheilen unb befeanbeln, unb bid) nur nad) 
?Icufeerlicbfciten nieffen, bie eben als 3efd)iwal)jiinget nicht ju 
beinen ®linftcn fpredjcn. 3d) fenne bid), unb wenn aud) ber 
!Rabbi in feinem Uebereifer bid) auSgeftofecn, fo fteljt bod) ßöw 
Sd'wab bir brüberlicf) jur Seite, um bid) aufjuricl)ten unb ju 
erbeben, ®iego hing fid) an ben Hals 3d)1vab’S unb fprad): 
Wein ebler §reunb, |tcl)e mir bei mit beiner ßebenSroeiSljeit, 
mit beinern Wutlje. Üßic? follte id) in bet furjen Beit, jeitbein 
id) mein tljeueres GlternfeauS verliefe, fd)0n ein fo fdjlimmcr 
Wenfd) geworben fein, baS id) wie ber Vcrworfenfte ausgeftofeen 
würbe? GS bridjt mir baS He«, wenn id) an alles jurüefbenfe, 
was tnir feit fo furjer Beit paffierte! Sei biefen ®orten hatte 
er bie Hanb auf’e Hcti 9clcflt, welches gewaltig podjtc, barauf 
würbe er leichcnblafe unb verfiel in einen heftigen Stampf. 
Sdnvab erfdjrncf heftig unb fing ®iego, ber umjufinfen bropetc 
in feine Sinne auf, legte ibn aufs Sofa, holte frifepes ®affet 

rcr Verbrechen, aber lepret eben bie aßtägÜehe Erfahrung 
nicht, baf! mit ber Verfeinerung ber äufjevn Sitte®,, mit 
ber 3unahtne jener oberflächlichen Gchminfe ber 3ivili־ 
fation auef) Qur bte unnötbigcnunbunnü^eniVebürfmiffe;  
ber ißurus unb anbere Uibel fich häufcn uni) nichrem ? ,. 
Haben £ug unb 2rug, Schwindel, ©icbftri. Wtorb unb 
Selbftmorb aufgepört — Verbrechen 311 fein, weil bie 
betreffenben, ׳^achbilbung befipen? 3ft bie 2iotb unb baS 
(Slenb auS ber C^efellfchaft gcfchwunben, roeil eS f& Viele 
giebt, welche aus niebriger Ambition unb aus — ver־ 
fdjleierteni 3ntereffe, fich uuS 'Pver Nullität ju ©bien־ 
ämtern fogenannter roohlthätiger 2lnftalten empor־ 
fdjroinbeln ???...

93aS wir bisher fagten, ift nichts anderes als bie 
Umfchreibnng bcS ®ebanfenS, bafe unfere 3eit bem tief־ 
ften Vfu()l beS rofjeften unb gemeinften WaterialiStnuS 
oerfallen. Unb wenn es noch eines VeweijeS bebürfte, fo 
bejengete bieS am allerflarften bie Vernacpläffigung all 
jener Stubien, wie ^ilojofie, ^ilologie, Voefie 11.21., bie 
nur nod) ex offo, um nicht 311 fagen, von StaatSwegen be־ 
trieben werben, weil fie fich eben nidjt jutn ^anbwerf 
emporfdjroingen, wir wollen eigentlich fagen, c r n i e-־ 
b r i g e n, fönnen.

©iejetn öinfdjwinbcn jeber 3bealität leiftet ins 
Vefonbere ber Wange( aller religiöfen ®efüljle Vorjcpub. 
©enn wo ®ott aufbört, beginnt ber Wenfd), bas ©jier, 
ober vielmehr baSrein Ihicrildje! ©aS d>riftlicb:gläubige
unb wanbte Stile« jur Vcrupigung feines aufgeregten jungen 
 (rcunbcS, an unb nadjbcin ®iego fid) erljolt Ijatte, liefe er fid־3
Von Schwab fein lafdjenbudj reidjen, rife ein Slatt auS bem• 
fclbcn unb fdjrieb barauf:

,!liebe, gute Warna!
!Überbringer biefeS, §err Sdjtvab ift mein Gorrepitito c 

unb gleichzeitig mein intimer ftreunb, tfeue tvaS er bir in inei 
nein beften Sntcreffe rätfe unb fornrne fogleidj ju beinern auf. 
richtigen betrübten Sopn.'

Bu Schwab aber jagte er: nimm bit fogleidj eine ffteft• 
ebetife unb fahre fofort nad) ftitfee, bort fahre bis jum §aufe 
beS CrtSridjterS WarfovitS, mo bu aud) abfteigft unb meine 
ffjreunbin 3rma erfudjft, bafe fie meine Warna ju fid) hole, oljne 
bafe ber fßapa u>tb bie Sdjweftern hievon ettvaS erfahren. •Haft 
bu bid) bann mit meiner lieben Warna befprodien, fo fömmft ®u 
mit ihr nod) heute jurücf, fteiget im Safthofe jur goldenen 
Sonne ab, ivo id) tud) um 5 lU)t !Racbmittag erwarten will, 
®u haft woljl nod) nicht ju Wittag gegeffen, fagte ®iego nui 
ju Sdjtvab, nimm bod) etwas ju bir, aber beeile bid), benn id) 
brenne vor Ungebulb. !Rein, mein 3ungc antwortete S., id) will 
feine Winute verfäumen, deine ?$־einbe haben eS eilig unb bann 
flöfet mir bein Buftanb !Beforgniffc ein unb ba ift bic Wutter• 
liebe baS befte Heilmittel. Sn wenigen Stunben bin id), fo 
®ott will, tetour, unb bann l)״ffe id) wirb Vlies gut fein. Gr 
fteefte hierauf bie -Harte ©iego'S ju fid), empfahl ihn ber pflege 
ber •Haustocbtor auf’S forgfamfte, reichte iljtn bie Hattb jum 
Slbfcpiebe unb eilte bavon.
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fUtitDbf'laltcr rroäre niemals ranftanbe gewefen, fid) ber 
®xäaiicl fdjutbig ju tnüdjen,ibieeSfidj jur ewigen Schmach 
nnb Sdjanbe ju Sdjulben fommen lieft, wenn es nicht 
burd) entmcnfd}tc Ungeheuer ad majorem dei gloriam 
jur Slaierei betäubt worben wäre, unb wenn bie Furien, 
bie in jeber fDlcnfcljenbruft oon 3latur aus wohnen, nicht 
gewflltfam cuifgepcitfdjt worben wären! . . . Unb längft 
wäre auch bas Subentfjum, welches ftetS eine fogenannte 
 Sntcrcffcnpolitif" ju ocrfolgen bemiiffigt wat, als״
Solches, untergegangen, fjätte ein jweitaufenbjährigcr 
utifäglid) harter 2)rud eS nidit gebrängt, fid) an feinen 
®ott, alias an feine ■Religion mit ihrem verheißenen 
Messias, in uncrfd)ütterlid)er 2ßeife feft ju Hammern.

Run ®ottlob, ber Vorläufer ber sBleffiaS3־eit, baS 
19. Safjrhunbert ift erfdiienen uno mit ihm athmete 
SSrael auf. ®ar oielc Schranten finb bereits gefallen unb 
gar viele finb bem S'infturje nahe, aber wir fd)üttcn baS 
itinb mit bem 33abe aus, ber erwartete RieffiaS ift in 
®cfahr feine Suben ju treffen. . . . ®ir befleißigen uns 
ftärfer benn je ber ״Sntereffenpolitif", wir fdjütteln jcbeS 
Sbeal ab, ®ott unb Religion, jüb. Sehre unb jüb. ®tf־ 
fenfehaft.

®ol hat bie 3cit jene allen gantafiecn oon RuS־ 
fdilicfilidjfeit unb Slcftitution bes alten befdjränften 
paläftinenfifdjen jüb. Staates mit feinen blutigen !Opfern 
n. n. vertvifdjt, unb wir finb erleuchtet genug geworben, 
um cinjufeljn, baf; SSrael fid) nidjt Selbftjwed quasi,

VII. C A P I T E L.
? tjlteiiiuernnocriiiig. — Oer ?djnorrrr fotT nfs Solju eines reichen 
Cnnnfirr’s in|lnllirt ivtröen. — 3r1nn’s Sntentionen für öas 

311»cntl)11m werörn erfihiittrrt.

3111 §aufe bes Crtsricbter« 9.'larfooit« in •ftitfec war heute 
ß-amilienfcfttag. ®er ftarfe 9J1ann war überglüeflid) über bie 
feiner löjäljrigcu Jodjter geworbenen 9lu«jeid)nung, ?Jiitglieb bes 
fpreßburger ÄirchenmufifocreincS geworben ju fein, er tractirtc 
alle feine Mnecbte unb 91lägbc, bie fid) recht gütlicb thaten. $ür 
ben Slbenb batte fid) bie >^crrfd)aft oorbebalten, 3rma auf bem 
©cbloffe jn fetiren nnb Ijieju würbe foivobl $err 9Rarfooit« wie 
ber ®eineitibenotär »paul Äifö geloben. 9lid)t niinbcr würbe bie 
Saute 3t111ae, g-rau oon .ftonilöffp, toeldie aus bem Gifenburgcr 
itoinitate jur 9Reffc nod) !Preßburg gefommen, unb bei biefer 
®elegenbeit ihren Sdjtoager in Sitfce befudjt batte, ?lud) ber 
©tabtpfrarrer oon fpreßburg unb bic oornebmern ?Jfitgliebci 
bes ftircbenmufifoercinc«, fowie mehrere ^icrrfdjaften au« ber 
Umgegenb waren geloben unb gefommen.

6« follte gewiffentiaßen ju Gßrcn ber Riinftlerin ein geft 
gefeiert werben. Srma’« Saute, beten Srbin Srma war, brachte 
fo oiele fdjöne Stoffe unb Soilcttefadjen, ©dimucf unb eine mit 
 fl. gefüllte Eaffette für 3rma, iljren lliebling nut, baß ׳ ,1000
biefelbe biefen Jag al« einen feljr glücflidjen pries unb nidjt im 
minbeften ahnte, baß biefer Jag ihr nod) heute rcdjt llnange■ 
neljme« bringen fönnte — unb boefj war bem fo.

Gin fpoftwagen oor ihrem §aufe fuhr um 3 Uljr 9lad)• 
mittag oor, ein §err ftieg au« unb frug nach grl. 3r111a. Gr 
würbe fofort Jnjutreten gebeten unb ©d)toab ging auf fie ju, 
fchauete fid) fdjeu im Simmcr uni unb fprad) bann halblcife: 

fonbern bloö ein Sßerfjcug in ber $anb ®otteö, ober wie 
ber sprofct es fo Har in ben ■®orten auöfpradj: ״Ünes- 
satichö leör göjim־‘ id) fe^tc bidj ein jur Veucfjte 
ber SBölter!

Unb biefer ^Diiffion gerecht ju werben, baju gehört 
hoch rool nidjt blos ein guter, auSgebibeter ®efchäftämann 
ober fonft etwas JlnbereS ju fein, bnju gehört bod) ein 
hoher ®rab oon ®elftes־ unb noch mehr, oon ä&erjens־ 
bilbung, bie Öcibe fofetjr oernad)läffigt werben! )Denn 
woher follte aud) ber trodene !öerufätnenfd), ber in feiner 
Sugenb fdjon tbeoretifd) unb praftifd) ber jübifchen 9ie־ 
ligioit, !Gehre unb SBiffenfdiaft entwöhnt ift, fpät.rhin 
bie Segeiftcrung für feinen ®ott unb feine Slufgabe 
fd)öpfcn, baö ®otteSbauö ift ifjnt frenib, bie fßrebigt ift 
ihm tficils nnoerftänblich, theils ein leeres (Scho, weil 
)ein $erj petrifijirt unb fein «Sinn oerroftet ift -• was 
follen ihm alfo biefe trügen.

llnb wal)rlid) wenn unfer Subcntljum heute nod) 
etwas Ücben jeigt, fo oerbanfen wir bies bloS noch ben 
wenigen filtern, bie nod) äteniinisjenjen aus ihrer 3u- 
genb haben, nidjts weiter!

■®ir fprcdjcn blos oon bem ungarifdjen SSrael, 
weil wir in 2>eutd)lanb, Italien, graiitreiclju. anberswo 
bod) ein anbereS, regeres jübifdjeS üebett wahrnebnicn, 
wie wir öas, nicht an ihren grüßten, fonbern an ihren 
jafjlreid)CJ1 jüb. ?Blättern erfeljen! . .

Sn unferem lieben äfaterlanbc, vorzüglich in ge־
mein gräulein id) fonuiie in aller Gile au« ^repburg mit einer 
Sotfdjaft 00m jungen Saron G«fal, beffen Gorrcpititor id) bin, 
fönnen mir l)ier nidjt beljordit werben? Srma mürbe ganjängft• 
lid) ju SJlutbc, bod) führte fie ihren ®aft in ein britte« cntlege• 
nee Siinmer, beffen Ameublement eine blaufeibene« Sofa mit G 
gauteuDe« oon gleichem Ucberjug, bie um einen runben 9Raßa• 
gonitifd) ftanben, auf bem eine foftbare cßinefifdje Safe mit 
Slumen beloben fid) befaub, bilbete. ?111 ber einen ®anb be« 
3immer« bing ein großer Spiegel in einem breitbronjirten ®01b• 
raßmen, unter bem ein £>albtifd)d)en, auf ivcldjem bie oon ihrer 
®ante eben gebradjte ßaffette ftaub, an ber anbern ®anb ftanb 
ein ®labfaften mit Silber- unb fonftigen ?lippfad'en angebracht, 
tväbrcnb bie beiben anbern ®änbe mit Silbern oerjiert waren.

Schwab mürbe gebeten, auf bem Sofa ,.lat; ju nehmen, 
er aber begnügte fid) mit einem gauteuille. 911m fagte Srma, 
Sie ängftigen mid) febr, mein §etr, wo« ift benn mit Ticgo 
öorgefalien ? 3d) foll, fagte ©. im Sluftrage meine« «Schüler« 
biefe (eine Sifitfarte perfönlicb an feine 9J1'ama abgeben, aber 
niemanb fonft barf unb foll im freiherrlidjen •Saufe oon biefer 
äufammenfunft etwa« erfahren, benn eben barum bat mein jun• 
ticr greunb mir aufgetragen, (Sie mein gräulcin aufjufuchen 
unb burd) ©ie bic grau Saronin hierher bitten ju laffen, bamit 
id) mich meine« ?luftragc« ohne ?luffeljcn entlebigeu fönne. 
Sogleich ftetje ich ju ®ienften, lieber $err, fagte Srn a, geftat• 
ten ©ie mir nui. baß id) Sie beroirtbe. hierauf eilte fie binau« 
unb brachte oerfcbiebence £>b|'t unb ®eißbrob unb nadjbem fid) 
©djroab gelabt unb erfrifdjt batte, frug Srma: ®iego wirb bod) 
mol)l nicht franf fein? Arant roobl nicht, entgegnete ©djmab, 
aber er ift leibenb burd) ganj eigentümliche ßreigniffe, unb ba 
ich mit Ungebulb jurüeferwartet merbc, fo — hier unterbrach
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wiffen ®egenben, theilS wo ber GhaffibismuS blüftete, 
theilS wo ber StodmagijariSmuS tjaufte, batte eS jwar 
ju allen Seiten feftr übel mit ber Gultur, Joer ©eifteS: 
unb §crjettSbilbung auSgefeften ... aber baS religiöse 
ftpüftlen, Renten unb §anbeln gab ]ebenfalls ein gutes 
(Surrogat ab,woju nidjt wenig auch fein halbes ©eutfdj־ 
tbum beitrug. . . . . . . .  §ettte wo ber 3ube feine gröftte
Aufgabe barin fefct fid) völlig unb gänjlidj ju »er• 
bauern, fo baft unfere 3ugenb nidjt mehr ben ftebr. 
 Ch“ -üaut auSjufprecftcn oermag, wo unb wie foll ba״
bem Subentftum eine Sütunft erblühen? Unb bas wäre 
ein ftort־ unb nidjt vielmehr ber eclatontefte *Riid  ־
feftritt? ? ?

2öir finb hier auf ein ®ebiet angelangt, wo wir 
miftverftanben unö fdjief beurtfteilt werben tonnten, unb 
barutn wollen wir uns beutlidjcr auSfprcdjen :

2ßir haben wol baS Sewufttfein an *Patriotismus  
feinem beseitigen felbft nadjjuftetjn, weldje mit bemfelben 
felbft bie ftödjfte Qftentation treiben, aber ba bie ung. 3u= 
benfjeit troftbem bis heute leibet nod) immer feinen en־ 
belSfolm, feinen fRieffer, feinen *DiarfuS  §crj, feinen 
Sacobsfohn. feinen ®eiger, feinen 3unj, feinen ^ranfl, 
feinen ^olbfteini, feinen Sachs, feinen Scllinef, feinen 
50ft, feinen Mampf unö anbere äljnlidje ®ciftesheroen 
hat, fo finb wir einmal in bie ״traurige'1 9iotljwenbig־ 
feit verfemt, uns an biefe *Riefen  aufjuranfen . . . unb 
ihn 311110 unö fagte, id) gdje fdjon, unb bomit eilte [ie fort unb 
fam alsbalb mit ber Saronin jurücf.

Schwab ging ber Saronin entgegen, fußte iljr bic Hanb, 
unb geleitete fie fobamt jum Sofa, auf welchem bic beiben ©amen 
*plat) nahmen.

Sadjbcm bie Saronin bie Äarte ©iego’S laut gelefen hotte, 
rief fie mit 3tma jugleid), erjäljlen Sie bod), lieber Herr, waS 
ift benu vorgeiallcn? Sdjroab berührte nur oberflächlich bie 
©hdatergefchichte, weil ©iego bereits barüber ausführlich gefdirie• 
bett hatte, unb berichtete nur, Öop biefeS ©iego als erfteS Ser- 
gehn angercdjnet rourbc — bagegett lieft er fid) beS Sähern 
über bic 3cfd)iwahjünger ein, welche ©iego prouojirten, inbem 
er von feiner Storfroaffe ®ebraud) machte, roaS ihm als jroeitcS 
Sergeljn angercdjnet würbe, unb'roobei bet Cberrabbincr befeuerte, 
bap ©iego bei einem britten Sergcljen mit Sdianbe unb Spott 
von ber 3cfd)iroa audgeftopen roerben folle.

©ie Saronin fragte Ijicrauf, roaS benn ben auSgclaffencn 
Sutfdjen gefdjt’hen fei, bie ihren Sohn moleftirten? unb ob fie 
vielleicht gar frei ausgegangen? Sd)tvab antwortete bierauf, 
bap es für folcfte Äunbgcbungen beS ®laubettSeifetS bei uns nur 
Selobungctt nnb feine Strafen gibt, unb bap folche fanatifebe 
Sünger eben bie ftahnemräger ber 1)01) en Crtljobojie, benen ber 
jübifdjc fplebs fich gerne unterwirft.

Unb alles bas gefdjieht auf ber fo feljr gerühmten iljeolo• 
gifeften tpodifdjulc ber fßreftburger SSraelitcngeineinbe ? bemerfte 
3rma, worauf Sd)1vab antwortete, bap bie fprefiburger Sefd'iroa 
nicht fchlcdjtcr unb nicht beffer, als bic d)1iftlid)en tljcologi- 
fdjen Schulen finb, roo bie Hierarchie ober eigentlicher ber ®lanbenS• 
eifer feinen Sift aufgefdjlagcn! 9iun erjäljlte er von bem britten 
©iego fo [joch angerechneten Serge()en, wegen bcS SefudjeS ber 
djriftlichen Äirdje beljufS ?Inpörung bcS ©ratoriumS, unb bem 

will ben ■öieifter man nerftefyn, muft man in beS SDletfterö 
Sanbe gehen . .; ja wer :Begeiferung für feinen (Stau־ 
ben, für bie Sehre unb ■üöiffenfdmft feines SSoIfeö fcfjöp- 
fen will, barf eS fid? nidjt verbrieften laffen, an bie 
Quelle ju gehen. — 2öir aber geben, um eS rtdjt profan 
unb verftänblid) auSjubrüden, ben ganjen Scwiatftan 
ber Butunft im Wleerc ber 2ßiffenfd)aft unb ber Grfennt־ 
nift für einen — paprijirten Sfteiöfarpfen hin, unb bad 
wäre em ftortfdjritt ?

2Sir idjlieften bicsnial unfere ^ilippifa, weil uns 
ber ״fßrefttcufel" brängt mit ben SSorten: ״Kalle 
maessechö" werben aber nod) alsbalb wieber, fo ®ott 
will, auf ben ®egenftanb jurüdfommen.

- - - - - - - - - - - SDr. Bat.

^riflinar-forresponbenj.
Soitiorn, im 3uni 1x77.

I.
©aS jübifdje SBocbenblatt, bem biefer Slrtifc! geroiömet 

ift, roirb fotuoljl in ber fßrooinj roie in bet •öauptftabt mit 
3ntereffe gelefen, roirb jeboeb bebauerlidjcrroeife, roaS namentlich 
bie Jenbenj bcsfelben anbelangt, oon gar Sielen, baruntcr aud) 
foldjen, benen Stängel an SnteHigcnj tiad) feiner Sichtung ()in 
juin Sorrourfe gemacht roerben fann, unreif beurteilt. Sian 
fragt fid), woher es fonintc, bap ber ,llng. 3Sr.“ oft §iebc nad) 
red)ts roie nad) linfs auetbeilt ־? ©ap er beute ben allerljeiligften 
Diabbi oon ber äufterften Dledjten mit Spott übertfdjüttet unb 

roaS barauf gefolgt ift unb nod) beoorfteljt, roenn nidjt |d)lcunigft 
Sdjritte bagegett getpan roerben.

©ie Saronin war fo fcl)t entfetjt über biefe HiobSpoft, 
bap fie fauni ein Sßort hervor ju bringen oennodjte, 3rma 
aber fagte, an biefem ganjen Unglücfe trage id) allein bie Sdjulb, 
roicrooljl id) bie Sorfidjt gebrauchte, ©iego bicSßeifung ju geben, 
bap er nidjt in bie Sird)c fomtne, fonbern bic Hintertreppe 
benüjje, um nur auf ben Gftor ju gelangen, ©ie 3eugcn haben 
alfo falfd) auSgcfagt, roenn fie behaupteten, bap fie ©iego mit 
mir unb bent Stabtpfarrcr aus ber .ftirdje gelten gcfcljn. llnb batte 
ja bet Gine ber beiben toben jünger nur ©. cS ju verbauten, 
baß er fo leichten Kaufes für feine ©. angetljminen Sdtintpf ba• 
von fam! ©a id) nun bad ®anje verfdjuibet Ijabe, fo roill id) 
aud) beftrebt fein bie Sache wieher gut ju machen, inbem id) 
ben ®rafen bringenb bitten roill bie Sache in bic $anb ju ncl)• 
men S. lächelte über biefen naiven Gifer unb bic Saronin bat 
um ®ottcsroillcn, bic Sadje ja l)0cf)gel)c׳m halten ju wollen, 
bamit bic ©cfdjroifter uub bet Sater ©iegos, ber in kftter 3cit 
oljnebies etroae leibenb uttb feine Aufregung verträgt, nichts er• 
fahren, unb richtete an S. bic ftrage. was nun ju tljun fei? 
Vorauf berfelbc entgegnete, bap bic Gfjrc ©icgo'S unter allen 
Umftänben wieher bergcftcllt werben muffe, fo bap nidjt ber 
fleinfte SJlafel an il)11t haften bleibe, benn betfelbe fei ju ehr- 
geipig, um eine foldjc Schmad) mit ®leid)1nutl) ju ertragen — 
unb fo erjäljlte S. beim aud), wie angegriffen ©. fid) fühlte, 
bevor er von *ßreftburg  abreifte, ©ie ?lügen ber Saronin füllten 
fid) mie Iljränen unb |ie bonfte S. für 'feine Sorgfalt unb be- 
febivor il)11 ihr fdjleunigft ju fagen, ivaS fie beim tijuii folle, um 
ihren Sohn fo fdjncll als möglidj über alle Scrlegenljcit Ijinroeg 
,U ' (ftortfetjunfl folgt.)
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morgen mieber S. (Sprro. Perm ®r. t'0n ber Hinten ein 
unliebfame Hection ertpeilt ? peute mit ber neologen ®e• 
meiiibe ju 91. im »ollften ^rieben lebt unb morgen berfelben 
ben Ärieg ertlärt? peute einem frommen ®raud) eifrig bab 
®ort rebet unb morgen gegen bie Autorität »on ?Rabbi SU. 
Sfferlb fiep auflepnt ? Siegt in einem foldjen ®ebabren nidjt 
Snconfequenj ? ׳"*V-

Unb nachbem fie ben ,Ung. Ssr.״ öom Anfang bi» jußnbe 
gelefen, fragen ficb ßonieröatioe mie ®rogreffiften im Hager 
Sfraels: ״II a 1 o 1111 a tt 6 im le!6 r»n u?“ 
Sncottfcquenj ? ®iit nidjten. ?Raifonnement, Äritif? ®obl ja. 
,®enn mir finb ®fabemifer, bas pcipt fo »iel, mie feinet Secte 
angeboren' fo fcfjricb einft ein röniifcper ®pilofopp bem ?Itibern. [ 
Unb bas ift bie ®eoife beb ״Ung Ser.' (Sr mill ficb blinbling» 
feiner religiöfen ®artei in bic 9lrme merfen. (Sr mill bie 6011■ 
feroatinen nidjt unbebingt befämpfen, meil fie conferöati» finb 
unb bie 9leologen nicht ununterbrochen loben, meil fie 91eologen 
fid) beiben. ®a» er mill, ift: Meine anbere ®affe als bie 
ftacfel ber ®ernunft, ber ®abrpeit unb beb ?Redjt» in ber panb, 
mill er bie ן d) ö n f t c n formen aber ohne 
® e b a l t » e r m c r f e n, bic antiquirtiften 
9Jt i n l) a g i ui, f 0 fie oerebflnb m i r f c n 
in S d) u t j n e p m e n. (Sr mill mit anbercu ®orten: 
bas Sdjlecpte tabeln, unb fönte cs »on feinen $reunben; bab 
®ute loben, unb mag eb feinen f^einben nadjgefagt roerben. 
Unb haper bies ®emifd) oon Hiebe unb 30rn, »on Crtboborie 
unb 9lcologie, »on Qlltcni unb 9lcucm in ben Spalten beb 
,llng. Sbr.*  Zeuh U’reuhl*)

®a gibt eb ein Sournal, bas fid) peifjt ״Journal des 
Debats.“ ®ich ®latt gilt für bab »ornehmfte, »ernünftigfte 
unb refpeftirtefte, uub roab nod) mcljr ift, für bas beöorjugtefte 
aller franjöficben ®lütter, ®ie ®efepiebte ber franjofifcpen ®reffe 
ift reich an ®erjeiepniffen an tragifdjen ®efebiefen, mie biefer Slrt 
, teratur in ber fdjönftcn ®lütbe oft ben Hebcnbfabcn abgc• 
febnitten, ober roenigftenb iljr bie ßjiftcnj fauer madjten. Sn 
allerneucfter 3eit j. ®. Ijot bic Strenge, bie bic politifdje 
®efinnung ber Sournale überroadtt, JU einem 6orrectionsmittel 
gegriffen, bas in ®aris, roo 3eitungcn auf offener Strapc in 
ben auf ben ®oulet'arb’b angebrachten Hiosfeni fcilgcboten roet• 
ben, patt empfnnben mirb. ״La defense de la vente ä la 
voie publique.“ 6inent in llngunft geratpenen ®lattc mirb 
netnlid) bas Jlcdjt entjogen, öffcntltd) »erfauft ju roerben. ®ie 
reaftionär immer aber aud) eine ?Regierung fein modjte, fam cb 
il)r bod) nie in ben Sinn, bic ״Debats“ ju beunruhigen, unb 
mochten biefelben aud) ber perrjdpcnben ®artei bic unangenehm• 
ften ®abrljeiten per L'eitartifel anjubören geben. 19lur bic in 
porriblem ®nbenfen gebliebene ßommunc im 3. 1871 — »on 
bem ®runbfapc ausgebenb ,wer nidjt mit mir ift, ift gegen 
midj“ — roagte es, ben ״Dbbats' ®eroalt anjutpun unb fie 
fammt ber ganjen Sagesprcffc ®aris' ad patres ju fenben.) 
®Joper alfo biefeauffallenbe ®usnapinsjuftanb ber ״Debats־?' 
®oper biefe unbegreifliche ®icfcrftanbsfäpigfcit 9 ?־lun, nidjt 
iprer Supcriorität allein megen erfreuen fie fid) einet 9lrt 
Unfterblidjfeit, »ielmepr iprer m 0 r a I i f d) c n pal• 
t u n g megen.

Sprcn 9famen entfprechcnb bilben bic Debats eine ®ri• 
baue im ®arlanicntc, roo jcbioebe ®leinung fid) 9lusbrucf »er-

*) SBir banten unferem fetjrgefcbäVt greunbe unb geehrten 
arbeit r für biefe tlare !Darlegung unferer 3"tention. JDiögen unfeie 
Jreunbe unb ®efinnungsgenoffen überzeugt fein, bap mir biefe unfere 
Senbenj ftets aufrecht erljalten roerben, Weil nur fo bab §eil beb Suben־ I 
tfiunis ju beförbern ift, unb hoffentlich wirb bie Slnerfennung h'efür unä 
auch enblicp ju She’l »erben. 'K■ i

ictjafft; fie treiben ®olitif, ®[)ilofopbie 2c. unb fudien bie öffentliche 
Meinung nid't gerabe in bem, roas fie gerne hätte; ihr Urtpeil ift 
objccti» unb pat mit bem 9luberer Sournale rocnig ©eineineä;
fie b e b a t t i r c n unb führen fomit t'erfdjiebene ®efidjts•
punfte in ben ®orbetgrunb, ohne baburd) ber 3nconfcquenj 
gcjieljen ju roerben. kommen mir nun auf ben ,Ung. Ssr.'
jurücf. (Sr ift eine ?Irt jübifdjeä Journal des Debatg. (Sr
will ben fätnpfenben ®arteien SRatb aber nidjt ®affen inpänben 
geben. 91ad) ®abipeit unb 9hdjt ftrebenb, mill er gegen ftreunb 
unb f^cinb gcrcdjt fein, aljuc fid) um ®arteigunft ju bemerben. 
®löge iljm nun burd! Unterftütjung aller aufrichtig gefinnten in 
3Sracl fein fdjönee ®eftreben in »ollftem 9Jiape gelingen!

L’observateur.

®ariö, 10. 3uui 1877.
Seit meinem lebten ®cricptc Ijat bie feit geraumer Seit 

ins ruljige ®eleife gebrachte politifche Sage ftranfreiebs, roieber 
einen jener Stöße erlitten, bie ftets bie traurigften öoufcquenjen 
batten, unb alle# ficht baber mit ber gefpannteften (Srroartung 
bem anf ben 16. b 9R. anberaumten Sufammentritt ber Main• 
ment entgegen. ®aS ״Sournal officiel", in ruhigen Sagen non 
feinem allgemeinen Sntereffc fpielt jetjt bic größte Diolle; bringt 
es ja täglich bie einzigen ?ladjridjtcn bie auf ®Iqubmürbigfeit 
®nfptudj haben. Sils id) »ergangene ®odjc biefe» ausfdjlieplid) 
politifche ®latt jufällig las, fanb id) barin 511 meiner nid)t ge• 
ringen llebetrafcpung bie »ritte fjortfetjuug einer Slbbanblung be• 
tittelt ״Le luxe dans la Bible par Mr. Henry Baudrillard.“ 
Scp bebauerc febr, bap ber flcine Saum ber mir jur ®erfügung 
ftept es nidit geftattet nur eine futje ®lumenlefe biefer febr in• 
tcreffanten Qlrbeit ju geben; id) mill aber in meinem nädjften 
®riefe barauf juriLifommen.

®er ״Unil'crS. Ssraclite״ bementirt bic im pantagib uub 
nad) ihm in ber jübifdjen ®reffe, bem Ibri Onochi gebradjte 
jüb. 9lotij, bap ber Oberrabiner in ®iarfcille bcin jübifdjen 
®[außen abgefdjmoren, mit bem gröpten 9lacpbrude unb be־ 
merft, bap nur ein unbegrünbetcr Jjranjofcnpafj, ben ber pattta• 
gib bei jeber ®elegcnpeit jur Sdjau trägt, ipn auch bicbnml in• 
fpirirtc.

®ie in lejjtcr 3cit fid) mieber erneuten ®laffacrcS gegen 
bie Suben in ?Rumänien, lenfen aud) hier bie größte ®ufmertjam• 
feit auf ficb; allein geftattet bic preeäre politifche Situation fo• 
roopl als ber unpeilbringenbe ru|fifd)-türt1fd)c Mrieg burdjaus md)t 
biesbejüglid) erfolgreich cinjugreifcn. S. Hohn.

ßarlftabt, ben 17. 3uni 1877.
®cel)1tcr perr Jlebactrur! 9Jiit ®errounberung hoben mir 

in ber lebten ?lummer Spreb gefd). ®latteb gclefen, bap bic bie■ 
figen Suben, jum ®apftjubiläum illuminiren wollten, unb bap 
(S i n f i d) t s »011 c r e beim ®orftanbe ber ®ubapefter ihr. (Sui• 
tusgemeinbe fid' !Ratp polten, unb eine roeife ®eleprung in beipenb 
fatljrifdjer ftorm erhalten haben. 3d) bin in ber Sage Spttcn jn 
bemerfen, bap Sie jepr falfd) berichtet morben finb; an bet ganjen 
®efepiepte ift fein mapres ®ort. ®eher ift es ben Suben picr ein• 
gefallen ju illuminiren, nod) erging i'on picr eine Pinfrage an ben 
®ubapefter ßultust'orftanb. ®ie ®cranlaffung ju biefem ®eridtte 
mag »iclleidjt ftolgenbcs gewefen fein. Pim ®orabenbe ber ®apft• 
feier »crbreitetc fid) hier allgemein bas ®erüdit, bap bie Suben- 
febaft ju Slgram eine große ®emonftration für bie ®lorifijierung 
bes ®apftjubiläum» »orbcrciteu ®iefcs erregte hier in jübifdjen 
unb djriftlichen greifen geredite» (Erftaunen unb peiterfeit. ®er 91ett• 
gierbe halber, erfunbigte fid) Semanb wegen biefeS ßuriofums in 

| Plgram; !vorauf jebod) »on bart aus bab ®anje in Plbrebe ge-
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ftellt mürbe, mit bem ®emerfen, baß man fid) über ein folcßcs 
?Infinnen munbere.*)  %>.

^odKn-gßruniß.
Ä?cftcrrctcb־unrtarifcbc ???oitnrcbtc.

*** ®ir hatten abermals aus ?Inlaß ber Prüfungen ®eie• 
genbeit gehabt unö ju überjeugen, baß an ber biefigeu ifr. Sanbeö• 
lebrerpräparanbic, febr Diel gelehrt mürbe. Sn ®e^ug 
beb Religionsunterrichtes, ber in febr gediegener ®eife ertßeilt 
mürbe, mürben mir unö bic fd)üd)tcrne ®emerfung erlauben, baß 
bie ßanbibaten mehr über bic Aufgabe bes 3ubcnt[)ums im ®roßen 
u. f. ro. ju peroriren miffen follten, alb in d'atecßetifcber B־orm 
etmaS uncorrect ju antmorten. $crr Gantor Sufcßni jeigte fid) als 
®teifter bes ®cfangcS im ßcrolidiftcn ״idjtc.

,**  ®oti bem gebiegenen uub bemäßrten Sljriftftcllcr, §crrn 
Cbcrrabb. ©r. Spitgcr in (Sffcf erfeßien eine febr gcbicgcnc ®foiio- 
gtapßie über bas ,Gffcn ber Hebräer', mcldie mir in bälbe befpre■ 
djen merben.

 ber mit ber biefigeu f. isr. Vanbeslcßrcrpräparan ״ 9(11**
bie Dcrbunbencn VI Kl. ®olfefchulc (Rombachgaffe 9lr. 8. fitr 
ben bie bieöjäbrigen Scßlußprüfungen Dom 24. angefangen bis 
influfibe ben 27. biefeö ®fonats immer in bin ®ormittagsftun• 
ben Don 8—11 Uhr ftatt.

Jiiterarifdjes.
Exegrt isches.

,.Lappid buz leasebtos schäanon 
nöchon lenioadä rögel.“

Job. Cap. 12.
30b jeießuet ßier feinen Stanbpunft im ®egenfaße ju bem 

feiner $rcunbe mit treffenben ®orten, menn mir
,.I,api<i = I.apiil = pcitcr
.,Itfiz*  <Habtiz lig4jo״ .als iioinen abstract ׳

niin• ־ ־־=  ®eracßtimg, Surücffetmng
MlA*aN<*1110N**  für ״Eschtonos“ ®ebanfen
!Schäanon‘* = forgenfrei, gliicflid״
Näclion“ =• redit, cntfpretßcnb״
 I1en16a<ll rögel“ — als ®nnfenbe, Seute bie״

feine fefie Stellung 1m Sieben haben, ju roclcßcn 30b in feinem 
Scßmerje biefe feine ftreunbe jälilt — nehmen, beim ber ®. 
roill bann folgenbcrmaßen überfetgt fein: Sine flamme ift 3u■ 
rücffcßung bem ®emußtfein bes ®liicflicbgcmefcncn, aber entfpre• 
d;enb Leuten niebern Stanbeb• ®t'ctrifd) ließe fich ber ® alfo 
roicbergebcn:

Slücffeßung ben mie ffjeuer fränft, 
©er Dergangnen ®lüefes benft — 
3n ®Icidnnuth nimmt cS ber nur bin, 
©em nie bcö ®ohlftanbS Sonne feßien.

*) Sie gattje Siotij ift bem 3־.®״sr.. entnommen, fomit finb 
wir »oUtommen unfcßulbig S. Sieb.

©aß bas Subjcct ״Büz“ fid) aud) auf ״leinöade 
r6«el“ bejicbt, ift burdiaus nidit auffallend, ba fich bies in 
ber ®ibel gar oft mie befannt, roieberßolt. *1

®foineft. $ e r m. 6 b r c n ro a l b.

«JWr ghevfrßäftnifle bet ^sraefiten vom An- 
fange ßis jnm Sdjfulfe bes lafntnös.

11.
üualififation jur

®ar nun, mie mir gefeßen haben, ber Smecf ber Ghe bei 
ben Söraelitcn ebenfalls (Srbaltung beb ®cfd)led)tcS überhaupt, 
unb inöbefonbere Kräftigung unb ®einerßaltung bcS ibraeliti• 
feßen ®olfsftammes, fo mußte aud! Sorge bafür getragen mer• 
ben, baß ber Stamm aud! gefunbe unb fräftige Sroeige treibe, 
baß bie cinjugeljenben ßben jenem Smecfe oolifommen entfpre• 
dien, ©cmjufolgc mürben bie mofaifeßen ®erorbnungen in bie• 
fer ®ejicßung oon ben lalmiibiftcn nidit nur fämmtlicß beibe• 
!)alten, fonbern nod! bebeutenb ermeitert-

®or allem mußten bie jmei ®etbeiligten ein gemiffcS, rei• 
feb, jeugungsfäßigcS Sliter erreicht haben ©iefer Suftatib läßt 
fid) naturgemäß nid)t tiad) Saljren beftimmen. (Sr ift öielmeßr 
non ber bereits erlangten, Dotlenbeten Gntmicflung beb Snbinibu• 
tintb, unb biefe micber non gemiffen flimatifdjen ®crljältniffen unb 
befonberb oon ber SB er fdjiebenbei t ber 91 a c e n ab. ! SBurbad) ®l)i- 
fiologie.) ©aber aud) bei nerfdjiebenen ®ölfern, je nad) bem 
mutßmaßlid) frühem ober fpätern Gintritt ber reifen ®fannbar. 
feit beiber ®cfcßlecßtcr, bie gefeßließe ober gebräucßlidje Seit ber 
®ercßclidiuug Derfcßieben ift.

®ei ben alten germanifdjen ®ölfern mar bie fpäte Gl)c 
Sitte, ber ®fann mußte bab 20. unb baS ®läbdjen bas 18. 
Vebensjaßr erreicht !)oben, ©ie ®riechen Dcrficlen in bab entge• 
gengefeßte Crtrem. 91ad) i'tifurg fällten bie ®fänner im 37. 
unb bic ®läbdjcn im 17. Sabre hciratßen. ?lad) ®lato jene 
im 30. biefe im 20. unb nach So Ion jene im 35. unb biefe 
im 15. ©ie römifeßen ®efeße festen für bab männliche ®efcblecßt 
bab angeßenbe 15. unb für bas ' mciblicße bas angeßenbe 13. 
Scbcnbjabr. Sn ber ®irflidifcit aber l)ciratl)cten bie (Römer nie l 
fpäter, oft erft im 40. Sabre.

*) ®enn wir auch bie ®rtlärung biefeb überaus feßroierigen 
®erfe§ alb maßt annäßmen, fo feßlt tweß ber innere 3ufatnmenßang 
wie naeß alten anbern gezwungenen Grtlärungeu biefer fämmtlicßen S 
non 2—8. So wollen benn aueß wir bei biefer ®elegenßeit unfere 
längftgeßegte Stnfidjt ben gefcßäß. Sefertt jum Seften geben, weldje :01־ 
genbe ift :

Dlacßbem bie gveunbe 30b’S ftetS ißre ®eiäßeit auätramten unb 
ißn in feiner Ueberjeugung, baß er ungereeßt leibe, erftßüttern wollten, 
greift er in feinem gerechtfertigten Unmutße juerft ju einer feierlichen 
SBctßeuerung, baß er nießt minber weife alb fie unb ftellt fieß bann auf 
ißrett eigenen Stanbpuuft, um fie ju iiberjeugen, baß man ju biefer 
®eiäßeit gar nießt fo weit ausßolen inixffe, weil feßon bie gefammte 'Jia־ 
tut fie prebigt, baß aber alles bad nießt betveifen will, baß ißm boeß 
lein llnreeßt gefeßeße; ber 3ufammenßang ift folgender:

giirw ßr, iß feib ein 5301t unb mit eueß Wirb bie ®eidßeit fter- 
ben. 3nbeffen ßabe itß aud! ein §erj, id) fteße eueß nießt naeß, unb wer 
ßätte beriei (®eießeit) nießt! ®in Spott will icß fonft bem gteunbe, 
(®otteä) ber ®ott anruft unb erßört wirb, fein, ein Spott bes roaßrßaft 
groiit 1 en, ®in Spott bem ®eräeßilicßen, IXngliidticßen, bem rußig Senlen־ 
ben bereit bem ®antenben ju gußtritten. Sen !Räubern, beten 3elte 
glilrflicß, benen, bie ®oft erjiirnen in Sicßerßeit: Sem, ber feinen ®ott 
in ber §anb trägt! (Sian wolle nur bao ■Secbok , Wie bad ,Ehe- 
je“, welcßeö ber öftern ®ieberßolung ßalber, ausgeblieben, ftetd oor 
Slugen haben) Socß frage bas 53ieß ufro." St. 23 a t
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Bei ben 3«rael1ten finben mir in ber biblifdjen 3eit nir- 
genb« eine Slnbeutung über bic Seit ber Berepelicbung unb bie 
gabel, bap 3 f a t feine 3 jährige 91 e b e f a geehelicht habe, be• 
rufet auf eine mipoerftanbene Stelle in Setiefi« (22, 20.*)

®ie ®almubiften beftimmten für ben SJtami ba« 18. iSlbotp 
 •unb für ba« Wäbcpcn ba« beginnenbe 13. 3apr. hierin nä י5
herten fie fid) ben römifdjen ®efefen, nur mit bem Unterfdj'.ebe, 
bap biefe bic Kräftigung be« Körper«, jene aber mehr bic be« 
®elfte« beabfieptigten. ®er Jüngling mupte oorerft bic oerfebie• 
benen Slbtbeilungen be« ®efepe« fiefj aneignen beoor er an« 
^eiratpen benfen burfte. (ibib.) Bei Wäbcpen mürbe bie Seit 
ber «Pubertät al« geeignet gefunben, ma« aber nicht ganj natur• 
gemäp mar, inbem auch in biefer «Pcriobc, felbft im Oriente, ber 
roeiblicpe Organiomu« nod) nicht bie nötpige, zeugungsfähige 
Kräftigung erlangt hat. (Burbad) 1. c.)

Bur gefefmäpig giltigen Epe mar aud) bie ®efunbljcit ber 
jrnei Betheiligten eine notbmenbige Bcbingung. Körperliche ober 
geiftige ober aud) fittlicpe ®ebreepen pinberten bie Epeocrbin• 
bung unt> erflärten bie etma Eingegangene al« nichtig, ®eil un• 
ter folchcn Umftänben bie 3eugung«fäl)igfeit auf bet einen ober 
ber anbern Seite beeinträchtiget mirb**)  (Sebam. 61,2-70,1 — 
79,2— '0,1— 112,2 - Becpot. 42,2) ®aber aud) bie £>ei• 
rat au« einer gamilie, beten Witglieber an erbliche Kranfljcitcn 
leiben, ftreng unterfagt mar. (Sebam. 65,2.)

Bur Erhaltung eine« gefunben uub fräftigen Bolf«ftam- 
nie« mar e« auch geboten, bap feine El)e )mifdjen nahen Ber- 
manbten, meil hierburd), mie jebem Baturforfdjer unb jebein 
Slrjte befannt ift, eine ®eneration«e11tartung Ijcrbcigeführt mirb. 
®aber aud) ®riechen unb )Römer berlei ßljen nicht erlaubten. 
8lu«na[)men Ijieroon machten blop bic ßrbtöd)tcr, mcldjc um 
ba« Bermögen bei ber Familie ju erhalten, bic nächften 'Ber- 
manbten, el)elid)en mupten. (Buperti, Schömann l. c.) ®a«felbc 
Derorbnete aud) 'Wofe« mit ben Erbtöchtern 3 e I ap l) d) a b «. 
(Slum. 36.

'Wofe« oerbot aber nur bie Epe (mifdjen Eltern unb Kin• 
bern, ®efd)101ftern unb ben in (meitcr Vinic Berfdjmägcrten. 
ferner mit ber Scpmefter be« Bater«, ber 'Wuttcr, ber $rau 
unb ber ®ittme be« Oheim«, dlcoit. 18.. ®ie ®almubiften hin• 
gegen, au« ängftlieber Bcforgtiip ber möglidjen llebertretung ber 
mof. Berorbnung, ermeiterten ben Umfang be« Berbote« aud) 
auf entferntere ®rabe ber Bermanbtfd'aft. (3cbam. 21.) Slud) bic 
friftlid'c Kircpe nahm ba« uiofaifdje Berbot al« ®runblage au. 
E« mürbe aber fpäterpin oon ber ®eiftlidjfcit, mabrfdicinlid) um 
ipren Einflup um fo gcltcnbcr machen ju fönnen, bi« jum 14. 
®rabe ermeitert.* ״* 1

Um ba« ioraelitifdjc Blut rein zu erhalten burften feine 
frembartige Elemente in bie Epe gebracht merben. ®aper Epe- 
oerbinbungen mit gemiffen beibnifchen Böltern, mit uucpelidjcn 
Kinbern ober foldjcn oon z^f'^^aftcr Slbftammung, ja felbft 
mit anfeffigen ftrentben überhaupt, fo mie mit frcigclaffencn 
©flauen, tbeil« für immer unb tbeil« blop für beftimmte ®rabe 
auf« firengfte oerboten maren. (®eutr. 23.— Scham. 46—75 
78— Kibufcli. 67,73,74,78— Slafit. 23—*poriotl)  10.) ®ie-
fclbe Borficht finben mir auch bei ben Börnern, beten eblcrc
Familien blop il)rc«gleid)en unb meber «Pcregtine« nod) ßiber•
tina« ehelichen burften (Bupcrti l. c) ®ol)er aud) bie allego- 

*) Siepe atafept bafelbft unb itjoffefot in 3eban1. 64,1. S?ergl. 
Sanljeb. 69,2.

**) 2?at)er aud) bie 6f>e mit einer fogenannten (3)lannweib) ungil- 
tig 10ar, meilfienicht jeugungäfäf)ig ift.(3ebant. 61,2—SJecbor 42,2.)

 «SJemertenaroertljift, baf n>iit)renb 5)i a i m 0 n i b e 0 bie tat (י**
ntubifdje Griveiterung ftrifte acceptirt, beljnt 21 f d) r i baä Sierbot bis 
auf bie entfernteften ®erroanbidjaftsgrabe, bis iitö Unenblidje aus.iSiepe 
Jur Gbenbaefer 2lbfd)nitt 16)

] rifdje ®ropnng ber ®almubiften, bap mer eine feinem Stanbc 
unangemeffenc ftrau epelid)t, ber mirb üom «Profeten Elia« ge• 
bunben unb bon ber ©ottljeit gejücbtiget (Kibufd). 70,1•)

Bod) weit mehr mar ber fßriefter in feiner ®abl be• 
i fdjränft Er burfte, aupcr ben bereit« Ermähnten, rocber eine ®e• 

fd)iebene nod) ber ßeoiratSeheentbunbenc, nod) eine in jtbeibcutigem 
Stufe ftebenbe g-rau ehelichen ®em ^opepriefter mar fogar auch 
bie ®ittme oerfagt (ßebit. 21 — . 3eb. 20,1— Kib. 77,1)

Sd)liep(id) bürfen mir ttid)t außer Siebt laffen, bap bie 
®almubiften aud) auf bie 6 r z i c h u 11 g be« ju mäblenben 
«Wäbcpcn« fehl' biel ®emidjt legten, ®ie Xodjter be« roben, un• 
erlogenen unb unmiffenben Böbel« mar ihnen eine ftreng 
ju oerbietenbe ®aare. Seber Wann follte nur bie ®odjter eine« 
®eleprten, ober eine« irgenb ein ®emeinbeamt befleibcnben, 
folglich nidjt unmiffenben unb geachteten Wanne« cbelidien. 
(fß'eifnd). 73,2.1

®r. Berge!.

IburöcvS’rt. Watton im Wai.

(Sdjlufe)

®ie? mirb man gemip einmenben — »erträgt ficb bie bem 
'Bolte gegebene reine *Bernunft-'pflichtenlcbre,  bereu oberfte« 
fßrinjip bie fdmmmgolofe ®ered)t1gteit ®otte« ift, mit bem oon 
®ott ganz unabhängigen «prioilcgium ber Sünbenoergebung, 
bas 'Wofe« bem 'priefter eingeräumt Ijat ? ®arauf ermiebern 
mir einfad): ®ie ein ftrenge« nacpfiditolofe« Strafgefep mit bet 
«Pflicht be« Bicpter« überhaupt jeben, ber (u irgenb einer Strafe 
oerurtbeilt mar unb biefelbe aud) abgebüpt bat, unb in«befon• 
bete Senm, ber fid) freimillig anflagt einer au« 3rrtl)um be• 
gangenen ftrafbaren •^anbluitg fid) fdmlbig gemacht zu haben 
unb bic il)m 00m ©efepe juerfannte Strafe millig über fid) er• 
gehen läßt, oon ber begangenen ftrafbaren §anblung al« nun• 
mehr gereinigt ju erflären unb i()11 mit fid) felbft oerföhnt ju 
cntlaffcn, alfo ift e« aud) hier, ®iefe Slnfidjt ift fpradj• 
lid) mit fudjlicb begrünbet. ®ie ®urjel ,fapper" bebeutet 
näpmlid) fcinc«meg« oerzcipen < ?) fonbern ift finnoerroanbt 
mit ,Kofet' (Uöfegelb; unb ift unter ber bezogenen Siu«■ 
brucf«meife nicht« Slnbere« ju oerfteljen, al« bap ber «Priefter 
in golge ber in Empfang genommenen Straf• ober in• 
bireften Steuergebübt — bic betreffenbe 'Perfon al« oon ber 
unüorfätjlid) begangenen fünbhaften •danblung gereinigt erflärt, 
fo baf) fie mit fid) felbft oerföhnt mirb. ®en Bcmei« für bie 
Bidjtigfeit biefer Sluffaffung liefert ber llmftanb, bap bei einer 
grau, bic nad) beut SBodjcnbette ba« oorfd)rift«mä&ige Opfer 
gebracht l)at, unb ber ber fßriftcr maljrlid) nicht« ju oergeben 
hatte, bie gleiche Slu«brucf«meife ״wecliipper“ (3 B. W. 
Eap. 12. B. 8.) gebraucht mirb. ®enn mir eher aud) ber 
®öd)ncrin im Sinne be« ialmub eine ber Betreibung bebürf• 
tige Scpulb anbidjten mollten, fo mirb berfelbe Slu«brucf auch 
bei einem 00m Slu«fapc geheilten (3. B, W. ßap. 14. 0. 2 1) 
unb bei einem 00m Slu«fapc befallenen §aufc (3 'B. W. Eap. 
14. 0. 53) angeioenbet, benen abfolut nicht« ju oerjeipen ift.

Slngcnommcn jeboep bic ®urjcl ,Kapper*  liefe feine an- 
bere ®eutung, al« oergeben, oerjeiben ober ocrföpnen ju unb 
Wofe« bemnad) auch tljatfädjlid) bem 'Priefter bie Slutorifation 
Zur Süubenoergcbuug erthcilt hätte, fo befänbe er fid) — in 
Bücffid)t«nabmc auf bie al« ber Bergebung mürbig bezeichneten 
gälte — noch immer mit feiner übrigen ®efejjgcbung nidjt im 
®iberfprudje. ®ie mo|‘aifd)e ®efepgebung, beten Bafu bie ©e• 
reeptigfeit bilbet, ift nur nacpficptig in Bejug folcher 'Bergeben,
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burd! recldjc mebcr bab Sntcreffe be« Ginjelncn, nod! ba« be» 
®cfammtftaatc« gefcbäbigt ivirb. ?lad) ®fofe« bat alfo aud! nur 
für rin bcrartigc« unvorfäftlidje« ®ergeben ba« ®arbringen ei• 
ne« bloftcn ©pfet« genügt, uni vom ®riftcr bic vermeintliche 
®ünbenvergebung ju erlangen. Strenge jeboeb jeigte fid) bie 
mofaifdjc ®efeftgebung in ®ejug auf foldjc ®ergeben, bie ba« 
Sntcreffe be« 91cbcnn1enfdtcn fdjäbigcn, aber reieber gut ju ma- 
dien finb. Sn einem foldien gallc mufttc erft bab begangene 
Unrecht reieber gut gemacht iverben, bann brachte er ein Opfer 
alb erböl)te ®trafgebüftr unb erlangte bie angebliche ®erföfanung. 
 mufttc eb bcifpiel«roeife eine fperfon, bic au« Srrtftum an ס®
ben §eiligtl)ümern beb ■Perm eine ®eruntrenng begangen, alfo 
bab Sntcreffe beb -ftlcru« gefcbäbigt bat, vorerft ben bollen ®erfft 
beb beruntreucten ®Ute« mit einem fünftel ßufd'lag bejaftlen unb 
bann erft ein ©pfer bringen (3 ®. ®f. Gap. 5. v. 15—16.) 
g-erner ftfiftt c« bofelbft (b. 10—26): ®enn eine ®erfon eine 
®liftctbat begeben unb babureb gegen Sehova fid' einer Uutreue 
fdiulbig machen roirb, er roirb nänilid) feinem '?fädiften ctrea« 
ablcugnen, ein jur 3lufbereal)rung anvertraute« ober fonft bei 
ihm aub ber fpanb gelegte« ®ut; ober burd) fliaub, ober er bat 
fonft feinen ®äcbftcn bebriieft ect fo foll er ba« ®eraubte, 
ober ba« Slufbcivabrte, ober ba« ®efunbene jurüefgeben. ©ber 
von oll bem, !vorauf er falfd'cn Gib leiften ivirb, )011 er bie 
£auptfumme bejaljlcn unb einen fünften Jbeil barauf jablen, 
nämlich am Jage al« er leine ©djulb freiwillig befennt. £)crnacb 
fann er ein ©pfer bringen, bamit ber ®rieftet ibn von feiner 
®liftctbat reinige, llnbcugfam enblid) ift nad) ®fofe« bie ®ererb- 
tigfeit ®otte« bei nid)t reieber gut ju madjenben ®erbrechen, fo 
wie bei Käfter, rocldje 01« ftaat«verberblidi gefennjeidmet waren, 
®er reo« für einen ®tenfdjcn immer umbringt, foll getöbtet 
reerben (3. ® ®i. Gap. 2s. v. 17. ferner liei&t c«: ®u follft 
fein Söfegelb für ben ®förber nehmen, ber fid) eine« tobcöroiir• 
bigen ®rbr?d)cn« fdiulbig gemadjt bat, fonbern er muft umge- 
bracht iverbeu 4. ®. ®f Gap. 35. v. 31. Gnblidi fagt er in 
®ejug auf ben tobe«fd)ulbigcn ©taat«verbred)cr: Sm galt, 01« 
ba« Vanbvolf bie ?lugen von jenem ®fannc, ber von feinen 
Äinbcrn bem ®folod) opfern roirb, abivenben mürbe, um iljn 
nidjt tobten ju laffen, werbe id) mein Slngefiebt gegen jenen 
®fann unb gegen beffen gamilic feftren unb werte ibn au«rottcn 
!3. ®. W. Gap. v. 2—3.)

®icbergutmod)ung ber begangenen ®fiftetftat tvar 
alfo nod) ®fofe« feine ®übne benfbor. ®ad) ®iebergutmadjung 
roar biefelbe ivieber bcbcutungblo« geworben unb e« fann ber 
mafaifd'en ©pfervorfdjrift aud) nur bie ®ebcutung einer an ben 
fpriefter ju entriefttenben ®trof• ober inbireften ®trucrgebiibr 
beigemeffen roerben. ®ie Kcljie von ben fübncnbeu Straft ber 
©pfer unb bej1el)ung«rocifc ber ©laube an bic verföftnenbe ®facht 
ber ®riefter, bie in bem irbifchen gludie, mit reeldicm ®fofe« 
fein ®olf bebrobt, fall« c« feine ®efeftc verleben würbe, ihre 
vollftc ®Verlegung finbet, mufttc jur Seit ber Könige, bie bie 
mofaifdje ©crccbtigfeit ®otte« ju fdjcucn guten ®runb hotten, 
eifunben worben fein, ba febon ®aivib glaubt, baft c« bei bem 
begangenen ®erbrechen eine« finiplcn Ghebrud;? unb cinfad'en 
®fcudjelmorbc« genüge ®ufti ju thun, ®öefe jur ©übne barju• 
bringen unb jum Übcrfluft bem lieben Herrgott aud) noch burd) 
®icfttung eine« febönen ®falni« ju befteeben, uni ®erjcibing ju 
erlangen, ®fofe« bagegen Ijat biefe feinem ®rinjipe juiviebctlau- 
fenbe ßctjrc nicht auf bem ®eiviffen, Ijat aud) bic Kehre von 
ber bcftcbcnbcn Äraft ber ?(nbod)t«übungcn nicht ju verantworten. 
Unb hätte er 9lnbad)t«übungcn eingeführt, fo hätte er benfelben 

feinem ^ßrin^ipe getreu gereift nur bie ®ebcutung einer ®traf• 
aufgabe beiaemeffen. *)

®f 0 r ® r a b c r.
*) äßas unfer gefcfjäfct. .Sperr SKitarbeiter bewerfen Wollte, beburf« 

te taum bes ®eWeife«, aber foviel fteljt bocf) feft, ba& ®lofe« unb erjagt, 
wie er felbft gebetftet tjabe unb bafj er e§ für Wichtig ftielt ju bettjerr 
ift erliefen, tva« liegt nun bat an, ob er e8 audf) für ben Senipel 
eingefüljrt ober nidjt unb worin liegt ber 3rrtl)u1n beb eljrwürb. §. 
3tabb Salomo ? tKeb.
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