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Sämmttidjc Ginfenbungen finb ju abref. 
firen an bie Üiebaftion be8 ״Ungarifäen 
jdraelit" ®ubapeft, 6. ®ej, .Wönigdgaffe 
Wr. 16, •2. St. Unbenüjte Hianuffripte 
Werben nidit retournirt unb unfranftrte 

3ufd1riften nidjt angenommen.
Sind) um tefcrfidje Schrift Wirb gebeten.

J)ie ^obeslirafe nnrfi ber -ielirc bes Sctfntub 
oon

Uabbiner Samuel ilofrnberg.
(jortjetjung )

£)b aber ber ®oangelift überhaupt roahrbeitSgetrcu 
berichtet hat, mufe lehr ftarf bezweifelt roerben. ®enn 
nach betn einftimmigen Urtfeeile ber fRabbincn roar SefuS 
in allen rabbiniidjen Safeungen gar roofel beroanbert unb 
mufetc baber roiffen, bafe bic ?Rabbinen feineSrocgS burch 
bie angeführte Seftimmung baS mofaifefee ®ebot: ״®u 
follftfBatcr unb SRutter ehren״ aufgehoben batten; beim 
cS beftanb oielmefer eine SBeftimmung, bafe ein Sohn, 
felbft roenn er gar fein Vermögen befafe, bennoeb gebal־ 
ten roar, feine mittel־ unb hilflofen ©Item ju unter־ 
ftüfeen, unb roenn er eS auch nur burch £ a g 10 b n beim 
®reben ber a n b m ii b l e zu tbun im Stanbe roar!

Sei bem aber, roie ihm wolle, fo ift bocb jebem Un־ 
befangenen bas ©ine flar einlcucbtcnb, bafe in bem 88c־ 
riefete beS ©oangeliften ein Safe fehlt, wonach bie ganje 
Stelle berichtigt roerben mufe 9ßaS refultirt aber aus 
biefer !öericbtignng ? öffenbar nichts anbereS, als bafe 
ber Stifter ber djriftlidjcn Kirche für bie JobcSftrafe 
roar; benn roenn bie ?Rabbinen bie SBefcferänfung auf- 
ftelltcn, bafe ein Sofen, ber feinen ©Itern fluchet, nicht 
eher bes £obes fcfeiilbig fei, als bis er fich babei eines 
®otteSnamenS bebient hat, — roaS fonnte fie bei biefer 
Söefcferänfung geleitet haben, roenn nicht bic Slbficfet, bie 
SobcSftrafe fooicl als möglich aufeer Ülnroenbung 
ju bringen, roie fie cS aud) in oielen anberen fällen ge־ 
tfean haben ? — Söenn nun SeiuS aus biefer Slbfidjt ber 
?Rabbinen, bic JobcSftrafc möglicfeft abjufcfeaffen, biefen 
einen S30rrourf machte, ift eS nicht flar, bafe er felbft f ü r 
bie SobeSftrafe roar?

Söcnn aber ber Stifter bcS ©feriftcntljumS unb aucfe 
ber ®runbgcbatife, auf rocldbem baS Gferiftcntbum auf־ 
erbaut rourbc, f ü r bic 20beSftrafc fpredjen, mit roelcfeem 
;Rechte fann man behaupten, bafe eS eben baS (Sfjriften־ 
tbum ift, rocldjeS ber Sluffecbung ber lobeSftrafc ben 
JBcg gebahnt hat ?

Sehen roir nun, inroiefern man baS bRedjt hat baS 
Subenthum, refp. ben ®almub zit ignoriren, roenn man 
nad! ®rünben gegen bie SobeSftrafc forfdjt.

®ie Stelle, aus welcher man geroöfenlid) nacfeju־ 
rocifen pflegt, bas bie !){abbinen gegen bie JobeS־ 
ftrafc roaren, befinbet fich imSraftatc !Kaccotfe Seite 14 
unb lautet roie folgt: ״®in ®eriefetsfeof, welcher im 
Verlaufe oon 7 Saferen (*in  lobesurtfeeil fällt, 
roirb ein 3erftörcnbcr genannt! !Rabbi ®leafar, 
ber Sofen Slfariafe’S erflärt, bas ein ®eriefetshof bie־ 
fcS fpräbifat oerbient, wenn er auch nur innerhalb 
70 Sabre ein SobcSurtfecil fällt! — ?Rabbi Srypfeon 
unb Siabbi l'lfiba erflären oollenbS, i*ap  niemals 
ein £ 0 b c S u r t fe e i l gefällt 10 0 r b e n wäre, 
roenn fie f. 3• 3R i t g l i e b e r bcSSinfeebro n’S 
g c ro e f c n 10 ä r e n! ®ie lefetgenannten jroei fRabbineit 
fpreefeenalfogcrabejubieSlbfcfeaffung bcrUobeS־ 
ftrafc aus! Snbeffen ift aus ber angeführten Stelle 
bloS ju erleben, roie c inj eine, freifinnige SRabbinen 
über bie SobeSftrafe baefeten. Um aber ben ®eift beS 
gelammten talmubifcfeen SubcnthumS bejüglid) ber 
SobeSftrafe fennen ju lernen, roollcn roir in gebrängter 
Äürje ffijjircn, roie ein itriminalprojefe oon ben ?Rabbi־ 
nen behanbelt rourbc: roie fie. eS mit ber fß e r f ö 111 i dj־ 
feit ber 3eugen unb beren S3erfeöre; roie fie eS 
mit bem ?BerociSoerfabren, unb enblicfe mit bem 
UrtheilSfprudje felbft hielten!
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3Eaö bie *p  e r j 0 n l i d? t c i t ber 3eugen betrifft, 
fo gab eö nicht weniger alö jehn oerfchiebene *Perfon  ־
arten, bic ju feiner 3eugenfchaft jugelaffen würben, 
unb jebe biefer Dberarten hätte überbieö noch eine er־ 
flcdliche Slttjah! uon Unterarten; fo bah bie Summe 
Silier, welche alö fogenannte f l a f f i f ch e 3eugen 
galten, fid) furj unb gut auf biejenigen befdjränfte, 
welche — gelehrt, fromm, bicber unb im Vefitje 
ber allgemeinen Hochachtung roaren!

Utn nur wenige Veifpiele ju nennen, fo rourben 
nicht jugelaffen: äßeiber, Stlaocn, felbft Vefreite, roenn 
fie ben ^reiheitöbrief noch nicht befafien, Hirten, 3öllner, 
tJeinbe, ^reunbe, ja fogar £eute, bie eö bloö mit bem 
äußeren Slnftanbe nicht fonberlidj hielten! Von Ver־ 
bädjtigen, roenn auch nur eineö geringen Vergehenö oer־ 
bächtig.

Vach Konftatirung ber 3uläffigfeit ber 3eugen, 
begann baö Verhör berfelben, wobei abermalö uitjählige, 
ängstliche Vorfichtömafjregeln genommen rourben. 3uoör־ 
berft rourben bie Vorfragen an bie 3eugen geftellt: 
Kennt 3h1' ben *Diörber״  unb ben ®emorbeten? Häbt 
Shr ben *Körber  gewarnt? Häbt Shr auöbrücflich ju 
ihm gefügt, baf! auf eine Solche SShät bie ®obeöftrafc 
folgt ? Unb hat er ju G u dj auöbrücflich gefügt, bah er 
roiffe unb gleichroohl bie ®hat begehe ? Unb hat er bic 
®hat unmittelbar nach mib trob Gurer SEarnung 
begangen?"

2öenn bie 3eugen auch nur G i 11 e biefer fragen 
oerneinten, fonnte fchon fein ®obeöurthcil gefällt roerben! 
*Dian begreift, bah unter foldjen Umftänben ein ®obeö־ 
urtheil faft jur Unmöglichfeit rourbe!

*Rach biefen Vorfragen fam aber erft baö Unter־ 
fu<hungö־*Prüfungöoerhör!

©ie je^t folgenben fragen, gingen nad) jroei *Rich  ־
tungen auö ; ©ie fragen ber erften *Richtung  nannte 
man Unterfuchungöfragen (Chakirotli u. Deri־ 
schoth) unb hatten auf bie 3 e i t, ben ß r t unb bie 
31 r t Vejug, 10a 111t, 100 unb roie baö Verbrechen 
begangen rourbe; unb bie fragen ber jroeiten *Richtung  
"Prüfungöfragen*״  (Bedikoth). ©iefc legieren 
hatten auf ganj nebenfädjliche ©ingc Vejug unb Scheinen 
einjig unb allein in ber Slbficbt geftellt roorben ju fein, 
um einen Verurtheilungöfprud) ganj unmöglich ju 
machen; benn biefe fragen erfolgten nach feiner be־ 
Stimmten *Regel  unb fonnten inö Uncnbliche fortgefe^t 
roerben! 3a, eö roar beftimmt: 3״e mehr ein *Richter  
*Prüfungöfragen ftellt befto lobenöroerther er fei! So 
j. V. fragte man ben 3eugen, ob ber *Diörber  roäljrenb 
ber ®hat fdjroarje, weihe ober braune Kleiber auf fich 
hatte; roie bie ?färbe beö Vobenö, auf bem baö Ver־ 
brechen oerübt rourbe, befdjaffen fei, ob roth ober braun, 
ob hart ober roeich unb bergleidjen. Unb roenn bejüg־ 
lieh biefer Sluöfagen bie beiben 3eugen fich nur im 
allerminbeften roiberfprachen, fo roar ber Slngeflagte 
frei!

*JBar enblid) bie 3cuge11auöfage über ieben 3roeifel 
ergaben, fo begann erft baö Veroeiöoerfahrcn, 
TOeldjeö in einer förmlichen © c b a 11 e aller 
*Richter beftanb; benn Staatsanwälte gab eö nicht, 33er־ 
theibiger beö Blngeflagten roaren aber eben alle oerfam־ 
Hielten *Richter!

3n erfter *Reihe  ftanb feft, baö ber ®crichtöhof fich 
oon !einerlei Kombination, fonbern einjig unb allein 
oon ber fonnenflaren Sluöfage ber 3eugen leiten laffen 
barf! ״hin besdin dnescliin beuinad hadäas 616 al pi 
ädini bireiöli berurö.“ (*Dlaim.  Sanhebrin XXI., 1.) Sllfo 
baö 3ufammentreffen oon Umftänbcn, bie fogenannten 
Indicien gelten nidjt alö Veroeiö

®efe^t ben §all, jroei 3eugen hätten gefehn, roie 
31. ben V. in ber *Richtung  nach einer *Ruine  mit blanter 
Sßaffe oerfolgte, fie hatten ihm bie oorfchriftömäfjige 
Sßarhung jugerufen, wären ihm in bie *Ruine  nachge־ 
folgt unb hätten bafelbft ^olgcnbeö gefehn:

1. ©ie Seiche beö Verfolgten,
2. 2öie ber Verfolger baö bluttriefenbe Schroert in 

bie Scheibe ftecftc —
roo hoch ficfjer alle Umftänbe jufammentreffen, um 
baö begangene Verbrechen biö jur Goibenj ju beroeifen; 
fo lann nach rabbinifchcnt Vedjte ber ®crichtöhof bennoch 
fein ®obcöurtheil fällen, roeil bic 3eugen bie ®hat mit 
eigenen Slugen nicht gefehen hätten!

Sluch oerbrecherifche ®haten, ju benen jemanb ge« 
roaltfamer SBeife gejro ungen rourbe, tonnten nicht 
gerichtet roerben, felbft wenn bie ®hat eine oon jenen 
brei Kapitaloerbrcchen roar, oon benen bie rab־ 
binifdje Vorjchrift lautete, bap man fich lieber umbrin־ 
gen laffe, ehe man bem 3roange nachgebe, fie ju begegn 
(ib XX. 2); benn eö muffte ber ®crichtöhof auch auf bic 
Sage, bic ®eifteö־unb ®emüthörichtung beö Slngeflagten 
■Rüctficht nehmen.

©arum ift auch bic mertroürbige Vcftimmung ge־ 
troffen roorben. bah nicmanb auf ®runb feineö eige־ 
n e 1t ®eftänbniffeö jum ®obe ober auch nur jur ®eifjel־ 
ftrafe oerurtheilt roerben fonnte, roenn nicht gleichzeitig 
3eugcn gegen ihn roaren; benn eö roar ja möglich, bap 
ber Selbftanflägcr in biefer Sache nicht juredjnungö־ 
fähig, ober oerbitterten ®emüthcö roar, unb mit Vorfah 
ben ®ob juchte! (ib. XVIII. 6.)

(Stfjluft folgt.)

©er ?MIateriafi5mu$ unb bie IKefigion.
Uiberfefeung aus

»Protastana Egybazi es Iskolai Lap.“ 
(gortfefcung.)

3nöem wir uom Wenfdjen fprcdjcn, wollen wir einen 
®litt auf eine feiner uorgüjlichlten 6igcnfd)aften — bem Selb[(• 
beroujitfein — werfen. (äs ift feiner im Stande ju beweifen, 
bah aud) ®biere eines hätten, man fann cs baljct mit Sieht, alö 
eine Sdjeibewanb jwifdjen *Dienfd)  unb ®hier, betrachten. Unb 
wenn Saecfcl unb feine ®etreuen ben *Dlenfcben  nur leidtterbingS 
in bic Dteiije ber ®[)iere werfen in ihm nichts erblicfeub als einen 



Sir 31. ejer Ungarifdje Ssracitt.

l)öbern Srab ttjierifdjer ®ernunft, fo ignoriren fie unrecht• 
tttäßig jene Sdjcibewanb.

Sn ®e,ug auf bab Selbftbcwußtfein behauptet •?fallier, 
baff eb bie innere ©mpfinbung ift, welche auch Selbftbewufftfcin 
gennannt wirb.*;  Stad) ®leef ift bag Selbftbcwußtfein ,mit 
Oen erften ®orten im SJtenfdjcn erwacht, fein ©fjarafter formte 
fid) ganj nad) ihrer ®ebcutung unb feine ?lusbehnung ift nidjt 
größer alg bie Summe beffen wag mit ®orten auggebrüeft wirb. 
Sprache unb ®ewußtfein fönnett oon einanber gefonbert nicht 
gebucht werben, ©ag eine fönnte nur cntfteljen mit bem anbern 
ju gleicher Beit, fo ift bag eine ba? genaue ®ilb beg anbern. **,)

©Ijatfache ift eg, baff bag ®ewußtfein eine febr wichtige 
innere ©igentbümlidjfcit beg SDtenfdjcn il't, unb wenn wir aud) 
®leefg Slttfidjt annehmen, baff fie mit ber Sprad)fäl)igfeit ju- 
gleich geboren würbe, bleibt bod) bie gragc: wag war bie 
®afig ihrer ®eburt ? Stuf bic grage gibt bie Slnturtoiffenfcbaft 
feine Slufflätung. Snbcnt bie SStaterialiften ben Urfprung beg 
®ewufftfeing toieber nur auf bic SJiateric jnrütffü()ren, fönnett 
fie bem ®iberfprudje nicht entgehen.

®etttt bag nämlid) feft fteljt — unb eg läßt fid) faunt 
in Bweifel jicbett — baff bag ®ewußtfein ein höherer ®rab 
beg Sein? befunbet, fo ift eg wenigfteng febtoer ju oerftehen 
wie ber Stoff, bic unbewußte, blinbe Statur ein oollfontmenercg, 
ein auf einer höheren Stufe bes Sein? fteljcnbes ®efen bilben 
fönnte; wie fönnte fie etwa? erzeugen, wag fie felbft nidjt im 
®efijjc hat?

?luf rein materialem ®oben ift bie ©ntftehung beg ®e• 
wufftfein? unerflärlid). ©ie? befentten auch alle Seleljrte, wcldje 
bttreh bic ©tforfchung ber Statur nidjt jur lleberfd)äfiung ber 
SJtaterie geführt worben. Unter anbern fagt ®irdiow: ״®ir 
müffen cingcftchcn, wir finb nid)t im Staube ein gormular ju 
erfinben, in welchem wir auf Srttttb naturwiffenfdiaftlidjer ©r- 
faffrung augfagen fönnten, was bag ®cwufftfein fei, wie eg 
cntftcht ober wag eg für ®runb hat? ©arunt behaupte ich 
immer, baff wir ein Unrecht begehen, wenn wir bie ©batfäd)■ 
lid)fcit bes ®cwufftfein?, wag unfer ganje? [)öffer geartete? Heben 
bel)errfd)t, anerfennen, aubererfcit? aber nidjt jugeben wollen, 
baff bag Snbioibium bie iffatfadje feines ®ewufftfeing mit einem 
fclbftftäiibigen ®eifte in 3ufammenljang bringen,t in Bufammcn• 
bang mit einer unabhängigen geiftigen •Kraft.***/

©iejenigen, toeldje anerfennen, baff bag ®cwufftfein ein 
bem SSlettfdjen 00m ©biete unterfdjeibcnbeg, ihn über biefe erheben• 
beg eigenartige? ®cfifftbutn ift, bic werben aud) bic ®eredjtigung 
jener ®ebauptung nidjt läugnen fönnen, baff batnalg unb bort 
wo bag ®cwufftfein ju allererjt entfuhr, batnalg uttb bort ber 
Sölenfd) erfchaffen würbe. Cb eg in einem im Sntwicflungg- 
fßrojeffe fid) langfattt erbebenben ober in einem fogleid) aug 
bem Sdjoffe ber Statur Ijeroorgcgattgenen Crganigtnus ju aller- 
erft crfdjicn, ift fdjön eine f^rage }Weiten Stange?, ©ie Ipaupt- 
fache, worauf wir ®ewid)t legen, ift, baff eg fo wal)r, baff bag 
®cwufftfein ben SStenfcbeti erfchaffen, wie e? wahr ift, baff bag 
®ewufftfein ben SJienfdjen jum ®ienfdten macht.

Sladj all biefem bemerfen wir, baff bie 3lbftammunggle()re 
im Sinne ©arwing bie erfdjaffenbe ®ernunft au? ber Statur 
nid)t tiotljwenbig ausfchliefft uttb biegbejüglidj aud) nicht al? 
geinbin ber !Religion betrachtet werben fann.

Saeger, einer ber eifrigften ?Inhänger ber Hehre ber 9lh- 
ftammung, befennt öffentlich: ,©er ©arwinift fteljt auf bem 
®oben be? ©hri|'tentl)untg unb oertheibigt bic Safi? beg 
©hriftenthum?.“ f) Stur bie SJlaterialiften, bie ben Urfprung jeber 

*) ®ie ffleltanfrfjauung. §aHier 20.
**) Hon bem Urfprung ber Sprache, ®lect. 3. Sß. überfegt, 

®r. ÜJlapr 31. 57.
**») Ueber ben oermeintl. SJlaterialiSm. ber fjeut. Jlaturro < ®er iefft 

3. §eU. ®er. 1, 41)
f) ®te ®arroinifeffe Iffeorte unb iffr ®erffältnifs jur SRoral unb 

Jleligioo 140.

©rfdjeinung im Stoffe fudjen, glauben baff bie ?Ibftainntungg• 
lehre bie felbftftänöige geiftige Kraft gänjlidj übetflüfftg gemacht 
unb fie aud) au? ber Statur gänjlich oerroeifen fann. ©agegen 
fagt aber obengenannter Schriftftellcr, ein treuer Slnljänger 
©arwinb’: ,©as wag mir big jefft uon ber ®latcrie unb ihren 
Kräften wiffen, ift burdjau? nidjt genügenb um alle ©rfdjeinun• 
gen in ber Statur erflären 311 fönnen; felbft bie objeftiofte 
®iffcnfdjaft, bie SJtechanif ber •vintmclgförper ift gejroungen, 
einen aug freier Kraft ftammenben ®cwegungggrunb anjunehnten 
unb barin liegt für mid) bie Slothwcnbigfeit, baff ich auf Etwa? 
appellire, wag übet ber SJtaterie ficht unb bem id) feinen anbern 
Stauten — alb ben Stamen — ®ott geben fann. a!

®elänge eb aud) ber Slaturroiffenfdiaft bie ®oraugfefjung, 
baff ber Urfprung aller (ebenben ®eien, aud) ber be? ®tenfehen 
auf einen gemeinfdjaftlidjcn Stamm ;nrüctytfüljren fei, ooHfom- 
men ju beroeifen, bieg mürbe nod) feinebwegb bic Stidjtcji'ftenj 
einer crfchaffettben ®ernunft in ber ®eit, beroeifen; ja wir 
fönnen mit Stecht behaupten, baff bie Sehre ber Slbftammung 
nur bei ber ®orauefeffunt eine? erfdjaffenben unb orbnenben 
®ciftc? oerftänblid) ift unb red)t begreiflich wirb, ,®on bem, 
baff ber erfennbare Slnfang beg SJtenfcben — fagt ©illman — 
eine unbewußte Belle unb fein feheinbare? ©nbc ein Buriicfnnfen 
in ben tobten Stoff, werben wir nidjt fcfjlic&en, baff er ein 
®robuft ber Statur ift, fonbern oerfehrt, baff mid) in ber Statur, 
felbft auf ber niebrigften Stufe, fdjön ein Seift wirft unb ber 
®runb unb bic Quelle beffen, fo wie überhaupt alle? Heben? 
unb beg ®ewufftfeing ift, ber bag ?111 bewegenbe unb leitenbe 
®eltgeift, ben wir ®ott nennen ־?b)

S.'töge bie ®tffenfdjaft immerhin fotfehen; ihre entbeeften 
®ahrbeiten werben niemals geinbe ber Sottegibee werben, 
benn biefe ift felbft bie ewige ®aljrljcit.

(gortf. folgt)

350dxn-(£ßr1nüL 

Ccftcrrcidrnnflarifdro SDtenorcbic*.
©ag reijenbe ®ab Sjobrincj übt gegenwärtig auf 

foldje Boraeliten, bie einen ®lief in ihre Bufunft werfen wollen, 
eine groffe ?InjichuttgSfraft. ®ie nemlich ,Ung“ mittljeilt, hält 
fid) bort ein Stabbi auf. ber für gute? Selb, bett Sdjlcier ber 
Bufunft lüftet, ©r foll angeblich aug ©gopten foinmcn, wo er 
burd) oiele Saljre unter gaften uttb Kafteiuugen ftubirte. SRodjte 
iljut biefe Sebenbweife nicht länger behagen, ober waren anbere 
®rünbe maffgebenb, genug an bem, er nahm ben ®anberftab 
jur §anb unb pilgerte nach ®alijicn, 100 er ein günftige? ©er■ 
rain für feine prophetifcheu Sciftungen ju finben hoffte, ©ort 
laftete aber halb bie fdjwere Jpünb ber ®olijei auf ihm uttb 
entjog er fid) biefem unangenehmen ©rttefe burd) bie Ueberfie• 
belung in etn fleine?, bei S'iuiifac? gelegene? ©orf. ©ort foll 
eg ihm fo gut gegangen fein, baff er bag ®ebftrfniff fühlte, fid; 
für bie heißen Sommertage in bag SobrAncjcr ®ab ju begeben. 
Um jebod) nidjt oon langer ®eile gequält ju werben, fefit er 
audj hier feine prophetifdie ©hätigfeit fort unb eine ?Stoffe 
Unoerftänbigcr ftrömt nun nach Stobrdncj juttt ®unberrabbi, 
ber in ber ©hat über bie Vage unb ®ergangenffeit feiner Klien• 
ten ftctg febr gut informirt ift, benn feine •£>elfer?helfer oerftehen 
eg, bic ®etreffenbett fofort nad) ihrer ?Infunft febr grünblidj ju 
ejaminiren. ©ie intelligenten 3?raeliten ber '©jobrffncjer Segenb 
finb über bag ®ebabren beg SJtanne? inbignirt unb haben att 
bie Sabeocrwaltung bag Grfudjen gerichtet, ben ,’'Propheten' ju 
entfernen, bod) hatte ihr ?luftreten bibber feinen ©rfolg.

 -Unfer liberaler ©ultu?miniftcr entfd)icb auf bie ©in *״״
gäbe ber hiefigen ®emeinbe betreff# SJtifchehen, bie oon ung.

b) ®retorifefje Slntrittärebe. ®erlin, 16. £>It. 1875. 
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Bürgern jüb. Gonfcffion im Nu«lanbe cingegangen werben, im 
Sinne feiner erften Gntfdjeibung, nämlid), baß folchc ungültig, 
unb bie Kinber folcber Gljen al« unehelich ju betrachten finb.

Sie bie Sagc«blätter berichten, fanb am jüngftöer• 
gangenenen Sabbat bie Ginweiljung eine« Sctljaufe« im '.Babe• 
orte S.-güreb, in ®egenwart eine« überau« jaljlreicbcn «ßubli• 
tum« au« allen Stänbcn unb Gonfeffioncn, ftatt. Unb muß in 
erfter !Reihe bertiorgcboben werben, baß ber Gigentljüiner be« 
«Babe«, roeldjet fein geringerer al« ber - SBenebiftinerorben, 
ben «ßlajj jur Grridjtung be« SBetljaufe« ben jübifdjen ®abegäften 
überließ, ®er §elb be« Sage« aber war §err ®r. Nofcnberg, 
Cberrabiner in Kapo«när, welcher bie Ginroeil)ung«rebe in un• 
garifcher Sprache hielt unb bie fo begeifternb unb jünbenb 
roirfte, forooljl burd) ben jübifdjen Seift, wie burch bie patrio• 
tifdje Haltung, baß unfer Söfai, Ungarns frudjtbarfter unb 
geiftnollfter Sdjriftftcller fid) ju bem ?lu«rufc »cranlaßt fühlte: 
Gr feße nun, baß man ein guter Sube unb jugleicb auch ein 
guter ?Nagßare fein fönne, alias feine !Religion unb ba« ®ater• 
lanb ungeteilten £>erjen« ju lieben nennöge! *)  !Bei bem geft- 
effen, welche« ber geier gefolgt, ging c« febr gemütßlid) her unb 
nennen bie !Blätter unter ben Soaftirenben, namentlich bie ^erren 
®r. !Rofenbcrg, 2. Steiner au« ©roßroarbein auf ben gort• 
febritt bet Seit, Söfai auf ®r. fRofcnberg, ®r. Karl Spißcr, 
!Rabbiner au« Siniänb auf bic gort)d)ritt«partci unb beren 
görberer, ®r. S. Scbroarj, «JJräf. b. ®on. Kapo«uär unb be« 
®ireftor« ■ficrrn Seligman au« !Bubapeft auf bic grauen, ®ie 
jaßlreidjen Crtßobojen, bie in ®.•güreb häufen, hielten fid) 
natülief) ber grier fern unb glänjten burd) ihre Nbrocfenljeit, 
Wa« jebod) beni gefte feinctlci Gintiaa tßat.

*,*  Sn eine)» ber jüngften gcuilleton« be« freifinnigen 
 Gllcnör", übcrfchricbcn: fßßilipopel unb Nbrianopel, fömmt״
auch folgenber «paffu« t'or: Sn Nbrianopel finben fid) nerßält• 
nißmäßig mehr Suben al« in allen anbern Stäbtcn ber Sürfei. 
aber wie e« heißt, unterfdjeiben fid) biefelben pfpdjologifd) un• 
erflärlidjer Seife, cntfdjieben oon allen ihren in aller Seit 
wolmenbcn ©laubcn«genoffcn, infofern al« ihnen ber an er• 
erbte •f>anbcl«gcift unb — geftehen roir e« au fr idjtig — bie 
ft e t« j n m !Betrügen bereite Neigung mangelt, fo 
baß fie auf bem ©ebiete be« §anbel« unb Sanbel« bi« jur 
«Raioität etjrlid) finb. Gin bärtige« Sprichwort fagt, baß ein 
®rieche aud) jeßn Suben anführt *!,  ja, nidjt nur bem Sriedjen, 
fonbern ben !Bulgaren unb Salachen ! > ** gelingt e« oft bie 
armen Suben ju betrügen, ®a« roürbe febon eine foldje Nu«• 
nähme in ber ®efebidite ber Suben *** bilben, baß roir bie 
fBerantroortlidjfeit für bie fRicfjtigfcit biefer «Behauptung El.Reclus 
überlaffen müffen beffen ״Nouvelle geographie universelle“ 
roir bie obigen ®aten entnahmen. Unb einem foldjen «Blatte 
finb oiele unferer Suben nidjt djaraftevooll genug, bic Sljürc ju 
weifen. ®. !R.)

31) ber Kunft- unb ®lufifalicnhanblung Oon Taborszky 
unb Parsch t)icr, erfchien ״Kol Nidreh“, Sranfcription für 
«pianoforte, !prei« 50 tr. ö. S.

*) S£ir bebauen! ober »crniunbern un« vielmehr, baß ber große 
*Patriot unb ScßriftfteBer biefe ©ntbeefung, roelrfje bereit« ein fleffing 
unb £unberttaufenbe anberer 9)t!nicf1entinber gemacht haben, erft fo fpiit 
gemacht ßat, inbeffen beffer fpät, al« — nietnal« ! fagte Socrate«. ®. 5t

») 2)er gute *Wann  oergißt in feinem ®ifer, baß aud) ber Ungar 
fpricßwörtlicß fagt: Gin Ürmenier-®rieci)e fei jtvei ein ijalb 3ube.

3) 91. b. ung. 3«r.
**) Xiefe« geiftreieße Stusrufungäjeidjen, Welche« ein ettatante« 

Seugniß erfnieber für bie Dummheit ber Söalachen ober für beren 
Ghriofighit fein foH, gehört bem Schreiber be« Feuilletons

21. 9leb. b. ung. 3«r.
***) 3Ba« biefer tounberliche fJeuiUetonift unb feine 9lebaltion 

hoch für fonb rbare !Begriffe non ber ®efdjichte überhaupt unb non ber j 
®efd;idjte bet Suben insbefonbere haben, jeigt biefer *ßaffuo.  ®. 91

Sn Korneuhurg, bei Sicu, würben jroei Sifchlerlehr• 
linge u. j. ju je brei Sagen ftrengen Nrrcft ncrurtbeilt, roeil 
fie nor bem jübifdjen !Bethaufe in giori«borf, näcfjft Sien, roäb• 
renb be« !Beten« einen ^unbelärm machten

311 ©leichenberg gibt e« bcfanntlid) feinen jübifcfjen 
griebhof, roenn alfo 3uben ba? llnglücf trifft bort ju fterhen, 
fo roerben fie im genieinfdtaftlidjcn grieb[)0f begraben. •Sperr 
Cberrabbincr Jpirfdj au« Nitofen unb •fiert ®r. ׳Suliu« Klein, 
Naböiner in Sjigetuär, bie jeßt bort al« Kurgäfte roeilen, er■ 
griffen, roie man un« berichtet, jetjt bie Snitiatioe um eine 
eigene Nhtljeilung für jübifdjc Sobte ju erroirfen unb haben be• 
reit« bie hefte Nu«fi<ht. baß ihr Verlangen erfüllt roerben roirb.

®er !«raelitifdje Norftanb in Semberg richtete 
an ben greiljerrn Hon •£>pe anläßlid) feine« 70 jährigen ®eburt«• 
fefte« eine S3eglücfroünfchung«abreffe, weldje berfelbe mit golgen• 
bem beantwortete:

£>od)gcel)tter ® 0 r ft a n b!
6ine überau« erfreuliche Uebcrrafchung roarb mir bereitet, 

al« id) unter ben jaljlreidjcn, mir au« Nnlaß meine« 70. ®e• 
burtöfefte« jugefommenen Sol)lwollen«-Ncanifcftationcn non Seite 
foldjer Korporationen unb «perfönlidifeiten, mit benen id) im 
nicljährigcn ®erfehr fteße, auch non Sßrcr ©emeinbe, ber id) ja 
bisher uöllig fremb ftanb eine fo iiberau« frcunblidje unb ju• 
gleid) fo fdjött auSgeftattete unb muftergiltig falligraphifdj ge- 
fchriebene ®Ificfrounfch-Nbreffe, trorfanb.

Senn Sic bic Nnregung Ijieju junäcfift in ber aud) non 
mir fdjon öfter unb neuerlich wieber im öfterreidjifdjen ■fierten• 
häufe uerfuchten ®efämpfung ber in unferem !Baierlanbe nod) 
immer beftchcnben !Red)t«ungieid)beitcn unb geljäffigcn ®orurtljeile 
in !Bejieljung auf ba« Subenthum fanben, fo muß ich Sbnen 
entgegen recht aufrichtig befennen, baß ntid) Ijierju nidjt blo« 
meine allgemeine Ned)t«übcrjcugung über bie Stellung ber JReli- 
gionen unb Kirchen im Staate, fonbern nod! in«befonbere jene 
fpejiellcn Grfahrungen beftimmeti, ja beftimmen müffen, bie id) 
in «Bcjiehung auf ba« Subenthum mir gefammelt habe.

®a« pflichteifrige l)ingebung«t>0Qe Salten ber i«t. Kultu«■ 
®emeinbe non Sien unb in«befonbere ihre« ®orftanbe«, non bem 
id) nidjt blo« au« notorifd) befannten ®aten, fonbern einft al« 
inkrimiftifcher Kj«ltu«minifter aud? amtlid) bic cingehenbfte •Kennt• 
niß erlangte, hat mich immerfort mit ber hödjft'en Nchtung für 
ba« Subenthum erfüllt.

®aju fomittt, baß id! nad) jebem jener oielen ®efudje, 
bic id) feit einer !Reibe non Saßrcn im biefigen i«r. Grjiebung«■ 
Sugenbbilbung«• unb f)umanität«-Nnftalten ntadje, jebe berfel- 
ben nod) immer mit — fittlidjer Grbauung t'crlaffcn habe. — 
®ie fell'ftlofe Eingebung, mit welcher bie i«r. ®laubcnSgenoffen 
unb namentlich bic ®amen, felbft ber [)croorragenbften focialen 
Stellung, nidjt etwa blo« mit großmütbigen ®clbgabcn. fonbern 
juglcid) mit aufopfernbftcr pcrfönlidjcr Serftlfätigfeit Saljr für 
Saljr, «Monat für «Monat, ja häufig Sodjc für Sodje unb Sag 
um Sag, nidjt nur bic Nbroeßr ber materiellen Notljlage, fon• 
betn nor Nllciti bie fittlicbe ®crcblung ber ?()!gehörigen ihrer 
®emeinbe, bic Grjiebung nnb «Bilbung ihrer Sugenb 'betreiben 
unb roirfen, bat micb immerbar mit Gtjrfurdjt unb !Berounbe• 
tung erfüllt.

Gine !Religion«-Konfeffion — fagte ich mir nun oft — 
bte foldje Grfolgc aufweifet, foll nidjt an allen Nedjten ber 
übrigen Staatsangehörigen tbeilncljmcn fönnen?! Sirb, ja muß 
alfo nicht auch bic innige focialc Nmalgamirung ber djriftlidjcn 
mit ber nid)tcbriftlid)cn ®efcUfdjaft jum gromnien be« ©anjen 
fiebern, wie bie« ja fdjon faft überall außer ©efterrcicb jugetrof- 
feil ift?

Sie erfennen mir baljcr ju oiel be« ®uten ju, wenn 
Sie bei mir einen ganj befonbern «Wutb borauöfeßen, um foldje, 
djfi jebem ®enfenben, jebem ba« Sohl be« ®anjen, unb nicht 
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felbftfüdjtigc Sonberintereffcn im Sluge Ijaltcnben ®atrioten 
gleidjfam 0011 felbft aufbrängctiben Slnfdjauungen aud) öffentlich 
ju befennen.

©odj bie« foll meinen lebhaften ©anf für ba« mir oon 
3hnen bejeigte freunblidjc ®ofjlwollen nidjt abfdjwädjen.

6« bittet Sie oielmehr recht hcrjlidj baruttt. baäi'ctbe aud) 
für unb für ju bewahren, Sljnen fidj mit vorjüglicfjer $odjadj 
tung jeidjnenbcr, ergebener ©ienct

H y e.
ftinbberg in Steierniart, Slnfang Sutti 1877.

(Sin ben Ijoctjgceljrten ®orftanb ber i « r a e l i t• ft u l t u «• 
®emeinbe ju Semberg:

*** ®ic ber ,Seraelitifdjcn SUlianj ju ®ien“ berichtet 
wirb, erregt bie SIrt unb ®eife, wie ber in ber Slffaire ©ara• 
baut) au« ®ufareft baljingefdjitftc Subicator (Stiebtet) Stcfenicfe 
oerfährt, mannigfadjc ®ebenfen gegen bie llnparteilidjfeit feine« 
®orgeljen«. Slbgefeljen baoon, bap ®elaftung«jeugen bic fidj 
melbeten, nidjt einmal oernoutmen würben, hatte bic oon bem 
bceibeten ®ejirf«arjt conftatirte Shotfadje, bap ber ®efunbljeit«• 
juftanb ber grau Gintara iljrc Uiberfüljrung in ba« Sefängnip 
ju ©orotjoi geftatte, bettt 5nftruftion«ridjter fo wenig jugefagt, 
baf! et eigen« nach ©oroljoi reifte, um bie ©elcgirung eine« 
anbern Slrjte« ju erwirfen. SJlchrcre burd) Beugen überwiejene 
Sittentäter mürben bennodj freigegeben, unb man [jät c« nur 
bem ®räfeften Santo 9luf|et ju bauten, baf! ein Sljeil ber 
®äuber in §aft genommen würbe, ßimara felbft ift jwar im 
Sefängttib, bod) wirb ihr münblidjer unb fdjriftlicher ®erfeljr 
ohne jeglidje Gontrolle geftattet, ungeachtet bie« ben bej'teljenbcn 
Sefetjen juwibcrläuft.

&euffcblanb.
,**  SJfan melbet au« ftaffel Pom 1. Suli: ,Unfer Sanb«• 

mann, ber fürjlidj ju ®ien oerftorbeue ©idjter p. SJiofentljal, 
hatte jeffamentarifch angeorbnet, bap nad) feinem Slbleben bic 
ihm neriieljenen örben, foweit biefelbeu nidjt jurüefgegebett wer• 
ben ntüffen, in ber fjiefigcn Stjnagogc aufgehängt werben folltcn. 
©ic ©eftamcnt«־ßjecutoren [jatten tu $olge biefer ®erfügung 
bic betreffenben Örben an bic Spnagogen-Slelteftcn ju ftaffel 
gefenbet mit ber ®ittc, bem.ffiunfdj be« ®crblidjenen nachju• 
foitimen. ©er 2anb-®abbincr ©r. Slblcr, oon bett Spnagogett• 
Slelteften um feine ßiwilligung jum Slufhängcn ber Crbett in 
ber Stjnagogc angegangen, Ijattc bettt furrljeffifdtcn Sanb-®abbi• 
nate gegenwärtig burd) ben 8at1b-®abbincr ©r. Slbler ju ftaffel 
felbft, ben ®rooinjial-®abbincr gelicnftcin ju §anau, bett ®ro• 
ninjial Slabbiner ©r. ®fünf ju ®tarburg unb ein weltliche« 
SJlitglieb Oertreten, biefe ?Vragc jur ßntfdjeibung oorgclegt. ©a« 
Vanb-Stabbinat hat fidj jept in einem motioirten, 00111 ®roOinjial• 
Diabbiner gelfcnftein ju §anau aubgearbeiteten Schreiben baljitt 
aubgefprodjen, baf! e« auf ®runb ber befteljenben i«r. ®eligion«■ 
®efefje nidjt geftattet fei, bie örben SJtofentljal'« in ber Sljna• 
goge ju ftaffel aufjuljängcn. unb bap bähet ba« in biefem ®e• 
treff oon ben Sc)tament«-ß1:cfutoren ju Sftiett gcftelltc ßrfudjcn 
lebiglidj abßelefjnt werben müffe.'

 Arch. isr.“ erjäljlcn folgenbcn Bug oon bem״ ie© *״*
fürjlidj oerftorbenen Sllbcrt ßoljn ju ®ari«: e« war jur Beit, 
al« ba« ®o[)ltl)ätigfeit«comit6 bc« ßonfi«tor1um« unter bem 
®orfijje Sllbcrt ßohn’b cingefejjt würbe, bap man bemerftc, einer 
ber gropett i«r. ^itianjicr«, goulb, befänbe fidj nicht unter ben 
®eitragenben. Sllbcrt ßoljn, al« ßomitemitglieb, wollte 2 ©eie- 
girte beauftragen, §errtt ^oulb bc«ljolb ju befudjen, unb auf 
bie ®etnerfuttg, baf! biefer ®ejudj fchon ftattgefunben utib g•. 
nidjt unterjdjrcibett wolle, fagte Sllbert ßoljti, bap er felbft 
[jingcljcn wolle. Unb er ging [jin. Siergcben« fpracb er uon 
ben Selben ber Slrmen, oon bem ßlcnb, bem abjuljelfen fei,

üon Öen ®cbütfniffen beb ßomite«, oon ben ®flidjten, bie man 
gegen bie Unglücflidjen f)abe, nidjt« bolf. g. wollte auf nidjt« 
[jören. 9tadj einem ®laiboper non einet halben Stut.be nee• 
langte ßofjn bie Grlaubnip, in 14 Sagen mieberfomnien ju 
bütfen, inbem er Ijoffe, t>a& <§err g. fidj eine? ©ejferen befin• 
nett werbe. ®ergebene ®iülje! g. jagte auf« ^öflidjfte ju
Goljn, bap feine 'Bemühungen ganj nerloren feien, bap er feinen 
Gntfdjlufj nicht anbern tuerbe. ßoljn äuperte, inbem er feinen 
£ntt ergriff, um fidj ju entfernen, bap e« iljm leib tfjue, fo nie! 
gebeten ju Ijaben, bap er rooljl toijfe, baf er nidjt in feinem 
eigenen •§aufe fei und gewip £>öflidjfeit«formen beobadjtenmüfje, 
bap c« ihm aber nidjt«beftoweniger nor bem ^ortgeben leib 
tfjue, iljm benierfeit ju muffen, bnp er nie gebadjt hätte, fich 
in bem ^auj'e eine« infoloettten Wanne« ju befinben. ®ei biefent 
®orte fprang g. tun feinem Stuhle auf unb fdjrie: ®a« 
wagen Sie ju fagen? 3d)! ein 3foloenter! ßoljn erwieberte: 
,3a, ein Snfoloenter, benn wenn ein ®efd)äft«mann ober ein 
Arbeiter feine Sdjulben nidjt bejahten fann, fo wirb er für 
infolöent erflärt, woljlan, Sie finb Oou®ott mit einem gropen 
®ermögen belüftet mit ber ®erpflidjtung, anberen SJieufdjen 
batton ®enup jufotnmen ju laffen, ben ®ebürftigen; Sie hoben 
gleidjfam eine Sdjulb ®ott gegenüber auf fich genommen, Sie 
tilgen biefe Sdjulb nicht, Sie finb bettmadj infoloent. Slber 
®ott wirb Sie finben, Gr wirb 3ht1en einen fdjrecflidjeren ®ro• 
teft, al« ber ber ®eridjtbbiener ift, aueftellen, unb e« wirb ju 
fpät fein; fie werben Millionen juruef laffen, bie 3hnen ju nicht« 
mehr bienen fönnen unb unfer Ülidjter wirb iljr ®erhalten ridj- 
ten." goulb, bleich unb entftellt. fagte ju Goljtt mit bewegter 
Stimme: ,ftottnnen Sie in 14 Sagen wieber ju mir." Gotjn 
fam wieber unb goulb übergab iljm 20,000 grc«. für ba« 
ßomite. ®ei jebem gamtlien-, jebetti greubenfeft ober jeber 
©rcuterfeier Lidjfeit fdjricb, vermittelte unb wirfte ßoljn für ba« 
,®edjt*  ber Sinnen.

©er abgcfe|jte ®räfeft be« Saone et Loire-©epar• 
tenient« 1׳öenble, ! Sdjwicgerfoljn Sllb. Goljn’g > fjot Don ben ®er• 
treten! bes ®ejirf« eine anerfennenbe Slbreffe erhalten, worin 
iljm mit ®ebauern ein L'cbewolj( unb mit guter •Hoffnung ein 
 •Stuf ®ieberfeljen 1 “ jugerufen wirb, ßin Sournal be« ©epar״
iement« fpridjt bie ®efüfjle bet־ ^odjadjtung au«, welche £>r. 
•sjenble ,unter fdjwierigen ®erljältniffen, trop feiner befannten 
lleberjcugung unb f e l b ft feiner 91 e l i g i 0 n,' fidj 

.ju erwerben oerftanben hot ן
׳י5 ט 11.  a 11 b.

*** 3n ber oerftorbenen ftönigitt ber ®ieberlanbe haben bie 
3«raeliten eine greunbin unb ®oljltljätcrin oecloren. Sie war, 
wie befannt, eine (jodjgebilbcte grau, unb fie war ebeiifo woljl- 
wollen«, wobei fic jwifdjen ben Slngcljörigcn ber oerfdjiebencn 
ftonfeffionen gar feinen Unterfcfjieb madjte. §ieroon würben ben 
Suben im •§aag viele tfjatfäcfjlidje ®eweife ju ©h«l, Ijonj be• 
fonber« aber Perbaufen iljr bie jübifdjen Sinnen in Slmfterbam 
fcljr Piel ®utc«. Sie war ®atronin mehrerer (jeroorragettber 
jüb. Slnftalten nnb jeidjnetc reichliche ®eiträge ju bereu gonb«. 
llnter anberen intereffirte fic fiel! lebljaft für bie ©arleljcnofaffe 
unb ben ®oljltbätigfeitbPcrein ber ©iainantfdjleifer; wo immer 
ein ®ajar ober eine ßottcrie jum ®eften eine« i«r. ®ercin« 
ocranftaltet würbe, waren ftet« einige ber Ijödjften ®reife, meift 
foftbare ftunftwerfe, ©abett Sljrer Wojcftät. Bei beut jährlichen 
Staat«befndje be« ftönig«paare« tu Slmftcrbam befudjte bie ftö• 
ttigitt nidit nur viele jübifdje Slnftalten, Sdjulen u f. w. fon• 
bem attd) Käufer armer Suben.

3 di w c b ni.
Slttf Slnfrage be« ftultu«11״nifter« Ijat bic Slfabcmie 

ber ®iffenfefjaften ju StocfIjolm mitgetljeilt, bap biefelbe al« 
.')lepräfentantcn Schweben« bei bem bcoorffchcttben meteorotogi• 

Stut.be
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fd)cn Songreh in !Rom bab ®iitglicb profeffor ®r. SRubcnfon 
unfern ®loubcnbgcnoffcn ׳ beftgnirt pabc.

9tumänicn.
*** ®cm ״Sß. ßl.' wirb aub SBufureft 0. 17, b. u. ®L ge• 

fdjricbcn: ״©ie werben fidj wohl ber clenbcn Slffaire in ber 
®lolbau erinnern, wo ein ®utbpcrr ttnb beffen grau eine Sin- 
japl 3uben lnippanbcln unb berauben ließen. ®ab cblc Sßaar 
würbe bainnl? jwar cingefpcrrt unb ■Sperr Gogotniccanu pofaunte 
in bic ®clt, bap ®eredjtigfeit geübt werbe, ■fieutc finb fic wieber 
freigegeben, ohne bap nod) ein Urtpcil gefprodjen wäre unb bei• 
nabe fämintlidje rumänifchc Beitungen erbeben jefct ein 3eter■ 
gcfdjrei batüber, bap man ben cbrenwcrtljen SBojarcn fainmt 
feiner g־rau feftgenommen habe.“

*** ©0 oft man tion !Rumänien fpriebt, bat man in 
SBcjug auf bic 3ubcn nur bab Sd)mäl)lid)fte ju erwarten, unb 
fo wunbert eb unb audj nidjt, bap ein gewiffer ®. SBratiano, 
SBruber beb rumän. ®ciniftcr beb Slcupern, in einer patriotifdj 
fein follcnben SBrodjüre unter Slnbercm fdjreibt, bap bie SRuffcn fid) 
12000 3ubcn alb ßieferanten mitfüljrcn, woburd) bie !Rumänen 
ucrfürjt werben.

4h..Sjt.־®lärton. 
(Scptup.)

®ab oberfte Sßrinjip ber mofaifdjen Sefepgcbung überhaupt 
ift bic ®eredjtigfeit ®otteb, bic burd) bab pofitiüc 'ßrinat- wie 
Staatöredjt. bic SRedjtc cincb jeben ®ienfdjcn, wie beb ®cfaiiiint- 
ftaateb jum ®oljlc berfelben in ftrengen Sd)up nimmt. So 
gebictpet ®lofcb im ®amen 3cpoua'b bem fRidjtcr: ®1t follft 
ben Sinnen nidit fdioncn in feinem SRcdjtftrcitc (2 SB. 3.V. Gap. 
23 11. 3), ferner: ®u follft bab gute SRedjt beineb ®ürftigen 
nidjt beugen. Von jeber falfchcu Sadje follft bu bidi fcrnljal- 
ten, ben ©djulblofen unb ®crcdjtcn follft bu nicht umbringen; 
benn id) fann bni Scbulbigcn nidjt für fdiulblob erflärcn laffen 
(Gbcnbafilbft u. G—7.)

Sludj ba? mofaifdje Strafrccpt bilbet einen Speil beb 
Staatbrcdjtcb, beffen Verlegung 3cpoua fall? et nämlich 
nidjt bic SBeftrafung eine? namhaft gemachten ©toatbüergehenb 
ober SBcrbrcchene fidj felbft uorbcpielt — ben ®emcinbcbchörbcn 
uon Staatowegcn uorfdjriftbmäpig ju beftrafen gebot (3 V. SDl. 
Gap. u. 2 — 22 unb 4 SB. ®L Gap. 17 0.2 - 13), unb einen 
Jljcil be? Sp'U'S'tredjtcb (4 SB. SR. Gap. 35 u. 19—21 — 24 
unb 5 SB SR. Gap. 19 uon 12), beffen SBcrlejjung ju beftrafen 
ba? ®cridit nur bann bic *f>flid)t  patte, wenn babfelbe von 
bem in feinem sprioatrcdite ®cfränften behufb gerichtlicher ®e• 
nugtpuung refp. SBeftrafung angcrufen würbe. G? ftanb aber 
audj ber gcfdjäbigtcn SJarthei frei, fidj aupcrgeridjtlich ju ucr- 
gleichen, mit jcbec wie immer oercinbartcn ®enugtbbuung fidj 
ju begnügen, ober aber und) auf jebe Strafe ju tierjidjten.

®egen einen etwaigen ®fipbraud) biefer priuatredjtlichen 
Freiheit fiept fid) SJtofcb ocranlapt ju uerorbnen: Unb ipr 
fallt für bab ßeben cincb ®lörberb, ber fdjulbig befunben worben 
ift ju fterben, fein ßöfegclb annepmcti, fonbern er foll umgebradjt 
werben (4 SB. ®L Gap. 35. u. 31—32).

®ie ®eredjtigfeit ®ottc? unb bejiepungeweife bab 1110• 
faifdje ©trafredjt ift nadpiebtig in Sßejug auf ©traffälle, bic 
nicht mit SBorbcbadjt uerübte Verlegungen beb ®riuatredjtcb 
eineb ®fcnfdjcn jum Spatbcftanbc bähen. So wirb bcifpiclb• 
weife in Vcjug auf einen nicht abfidjtlich uerübten Jobt|d)lag 
ucrorbnet: Unb wenn jcnianb feinen ■ftncdjt ober SRagb mit 
ber Buchtrutpe fdjlägt unb et ftirbt unter feiner ■fjaub, fo foll 
eb (alb Sobtfdjiag unb nidjt alb abfiditlidier SRorb) gerächt 
wcibcn (2 V. SR. Gap. 21. u. 20). 3m Scgenfap 311 biefer 

Verorbnung beißt eb ivicbcr in Vejug auf einen norfählidjcn 
SRorb: ®er wab für eine menfdjlicpe ißerfon immer uorfäfjlidj 
tobtfdjlägt, foll getöbtet werben. (3 33. SR. Gap. 24. u. 17) 
ferner wirb in SBcjug auf eine opne Slbficbt verübte förpcrlidje 
Verlegung verorbnet: ®enn SRenfcpen fid) raufen unb eine 
fdiwangere ?brau ftoßen werben, fo bap ipre •fiinber abgepen, 
aber feine weitere SAerletjung gefepepen wirb, fo foll eb beftraft 
werben, wie iljm ber SRann ber grau uergleidjbroeife auferlegcn 
wirb, ober er foll Gntfdjäbigung geben burd) bie SRidjter. ®irb 
aber ein weiterer Unfall gefdjepen, follft bu (eine ®elbgenug• 
tljuung) geben, Seben für ßeben, Sluge für Sluge je. <2 SB. SR. 
(iap. 21 0. 23—24). 3n bem gitirten gallc niup bic tpat• 
fäddidje Slnwenbung beb gleichen ®ieberocrgcltungbrcd)teb unifo 
gewiffer alb unjuläffig erfdjeineu, alb cincrfcitb ber Slbfap ״ßeben 
für ßeben' einen Jobebfall uoraubi'etjt. ®er im ©inne beb im 
4 SB. SR. Gap 35. u. 22 gebrachten analogen Sobcbfalleb 
nidjt mit bem Xobc beftraft werben fann, unb anberfeitb fann 
aber auch im uorliegenben gallc bie factifcpc ®urcbfiiljrung beb 
glcidjen ®icberticrgeltungbrecbtcb untfo weniger !Raum finben, 
alb babfelbe uernünftigerweife benn boep nidjt an allen bei ber 
!Rauferei refp. an bem Unfall SBetljeiiigteu ejefutirt werben 
bürfte. Uiberbicß ift nidjt ju Verfemten, bap bic Sinologie ber 
beibeit Slubbrucfbartcn: .Unb bu follft geben ßeben für ßeben" 
unb ״Gr foll eb bejahten ßeben für ßeben*  (3 SB. SR. Gap. 
24. u. 18) audj auf gleiche ftrafrcditlidjc SBebeutung [)inweifc. 
3m ®egenfatje ju biefer nachficptigen ftrafredjtlidjen SBcftimniung 
geftattet SRofeb bei uorfägiidj verübter Veiftünimefung bic tpat• 
fädjlidjc Grefutirung beb glcidjen ®icbcrocrgeltungbrcdjtcb !3 SB. 
SR. Gap. 24. u. 19—10 .

Strenge ift ferner bic ®eredjtigfeit ®otteb refp. bab 1110• 
foifdie ©trafredjt in Vejug auf ®icbcrgutmactjung mit Vorbc- 
baept verübter Verbredjcti. ©0 normirt SRofeb bie Vcftrafung 
eineb ®iebftaplb mit jwei• bib fünffacher SRücfcrftattung beb ge. 
ftoplcnen ®crtljeb, unb wenn ber ®ieb bab verübte SBcrbtedicn 
in ber erwähnten ®cife nidjt wieber gut machen fann, fo )011 
er wegen feine? ®iebftaplb, b. i. um bic ®icbcrgutmacbung ju 
ermöglichen, jum ©flauen üerfauft werben (2 SB. ®I. Gap 22.
b. 2). ®ienfchenbiebftahl würbe fogat mit bem 20bc beftraft
(2 SB. SR. Gap. 21. uon 17 unb 5 SB. Gap. 24 v. 7). ®ie
!Behauptung beb geehrten •Serrn Verfajferb, bap bie mofaifdjc
ftrafredjtlidje Veftünmung gegen ®iebftaljl ju gcliube fei, bürfte 
bemnad) in bem Bitatc genügenbe ®iebcrlcgung finben.

3n Vejug auf !Raub Ijat SRofeb allerbingb feinetlci SBe- 
ftiinmungen getroffen — bic Vermehrung beb geraubten ®uteb 
um ben fünften Ihcd (3. SB. SR. Gap 5 u. 20—24) panbeln 
nur unn einem gallc, wenn jcmanU fid! uon bem erwachten 
Sdjulbbewuptfein eineb begangenen Dlaubeb reinigen will, aber 
nicht uon einer burd) ben Slidjter ju norinirenbcn ©träfe; — 
allein bie Grflärung biefer llnterlaffung ift nidit in bet- Schlup• 
folgcrung beb geehrten ■jperrn Verfafferb b. i. in ber befonbern 
!Rcfpeftirung beb fremben Vefipcb bet alten Hebräer, fonbern 
in bem uollfontmen geredjtfcrtigten Umftanbe ju finben, bap 
nemlich ®lofeb ben ©trapenraub, ber bei einem Volfe, bab 
aubfd)liep(id) mit Slcfcrbau fidj befaffen unb feincrlei §anbcl 
treiben follte, bemnad) aud) fein bcweglidjeb Vermögen auf 
®efepäftbreifen mitführen würbe, faunt Sßlap greifen fönttc, in 
feinen ©trafcobej aufjunchmcn für überfliiffig erachtet haben 
mochte. ®06 jeboep SRofeb, wie bie uadjmofaifdje bioltfdjc 
Literatur mit !Raub bcjeidjnct, tann nur mit fRedjtbücrgewalti 
gung beb !Rcidjen gegen ben Firmen ober ®cwaltpaber? gegen 
ben Schwachen beffinirt werben, welche !Raubebart jumciff mit 
■fiilfc cincb pflicptnergcffenrn SRicptcrb Verübt würbe. cSefaia Gap. 
1. u. 23— Gap. 3 u. 14— Gap. 10. V. 1—2.) ®a nun 
aber SRedjtoocrgewaltigung, bie SRofeb mit !Raub bejcidjnct, jur 
©tunbe uor unfern Slugen uortommen unb nur einen SRedjtb- 



9lr. 31. ®er Ungarifche S«raelit. 251.

ftreit jur $01ge ^a&cn fönne, fo fonnte aueft Blofe« biefe 
Baube«art nicht ftrafreebtlid) paragrafiren, fonbern ftellte fie in 
bie ?Rangorbnung »on Bebrücfung, Slbleugnen eine« jur Slufbc- 
Währung empfangenen ober 9licf>tjurücfftellen eine« verlornen 
refp. gefunbenen Cbjefte« 2c. (3. B. Bl. Gap. 5. ». 21—22), 
welch’ gefammte ?Rangorbnung »on ungerechten §anblungen er 
aber auch nur roieberftolt unb einbringlicbft »erbieten unb ber 
Seiftelung ber Strafprebiger überlaffen fonnte. c3. B. Bl. Gap. 
19. ». 11—13.)

Bejüglid) be« Berbred)en« be« Straftcnraube« b«t fid) 
aud) bic Borau«feftung be« ®efeftgeber« bewährt, inbem bem 
jübifdjen Bolfe ein )oldjartige« Berbrccbcn »on ben Brofeten 
nid)t jur Saft gelegt wirb, ®agegen eiferten biefelben in ihren 
Strafprebigtcn über ba« spla^greifen be« ?Raube« im Sinne 
ber mofaifdjen £lualififation beSfclbcn, be« ®iebftabl« unb aud) 
tobeöwürbiger Berbredjen (Seremia Cap. 7. ö. 9—, (Sjedjiel 
Cap. 22. ». 29—, grofea Cap. 4 ». 2 unb Blidja Cop. 2.
». 2 unb Cap. 3. ». 2).

Unerbittlich ift enblid) bie ®eredjtigfeit ®otte« refp. ba« 
mofaifche Strafrecht in Bejug auf »orfätjlid) refp. au« ®et)äf- 
figfeit »erübte Berbredjen, bie nidjt wieber gut gemadjt werben 
fönnen, wie bie« au« ber Beftimmung, baft ber ®icb jur 
®iebergutmaeftung be« geftoftlenen ©utc« jum Sflaoen »erlauft 
werbe, fo wie au« bem Berbot für ba« Sehen eine« Blörber« 
Söfegelb anjuneftmen unb au« ber Buläffigfeit ber tbatfäddidjen 
®urdjfüftrung be« jus talionis bei »orfäftlicher Berftümmelung 
eine« Blenfdjen jur ®enüge erfidjtlid) ift.

Max Graber.

?JÄaßf ßet ben ^5eßräern
von Dr. S. Spitt« (Obcrrabbiiier in «Eftek.

Sefprodjen oon
A. Uotlj ®ejirtö9־iabbiner in SiKö?.

®ie ®clebrten, je älter fie werben, fagt ber Talmub, 
befto ineftr nehmen fie ju an ®iffen unb iftre Sin• unb Ginfichten 
»om ruhigen Bad)benfen begleitet, finb gereifte unb von allem 
g־el)l gefieberte, ®enn bann au« ber ^cber eine« in ber 
®1|fenfd)aft ergrauten Btannc« eine ®eifte«arbcit erfcheint, fo 
fönnen wir biefer gewift ba« hefte 3eugnift geben unb ba« von 
ihr fagen, wo« ber Talmub »on ben ®elcbrten fagt: ״chazöko 
scheenö jöze“ 2c. Um fo mehr gilt biefe« »on einem Berfaf• 
fer, ber feine eminente Tüdjtigfeit fchon burd) mehrere »orjüg- 
lidje ®eifte«probufte in optima forma befunbet l)at•

$ctr Cberrabbincr ®r. Spifter hat fid) in ber fitcrari• 
fdjen ®eit burch feine gelegenen 'Arbeiten, wie ba« §ccr- unb 
®eftrgefet) bet alten 3«raelitcn unb bic ©emcinbeorbnung wie 
nebft mehreren guten fJJrebigten in eljrenber ®eife 
bemerfbar gemadjt nnb »crbienftoollc Sorbeeren geerntet. 211« 
Bpperbix ju ben 2lltcrtf)um«for|d)ungen, bic wie c« fdjeint, bem 

®r. Spifter eine Siebling«bcfd)äftigung geworben, gehört ba« 
Btaljl bei ben Hebräern, mit welcher 'Arbeit er einen Beitab• 
fdjnitt feine« 25jährigen ücrbienftooUen '®irien« fdjlicftt.

®ie'Altertl)um«-Sunbe, ober genauer au«gebrücft ba« talinu- 
bifche •<abbinifd)c9lltertl)um, fagt ber unuergeftlidje Söw״> ljat bei 
weitem noch nicht ben ®rab roiffenfd)aftlid)er )Reife unb )Rein• 
beit erlangt, beffen fich anbere ardjäologifdie ©cbietc erfreuen. 
Sa, roäl)rcnb ihre 'Blutter bie b i b l i ן th e 2Ilterthum«funbc 
eine jweite Sarah fräftig blüht, lebensfähige, tüchtige ■ftinber jur 
®eit bringt unb in gelehrten unb gebilbeten Srrifen nod) immer 
gerne gefeljen roirb, gewährt fie bie Tochter einen traurigen, faft 
fümnterlidjcn ?Inblicf.

•) ®after fagt ber Salmub Sabb. 152 ״chochmo nitossefes“ 
unb in Ätnn 3, 5 ״daatom misehjaschdves.“

**) Ginle tung im 1 ®anb. ®eiträge jur jüb ?Utertfjumätunbe.

@« ift baber eine angenehme Bflidjt, ba? Berbienft 
ö f f e n t l i d) ju roürbigcn, wenn ein ?Rabbiner roie ^»err 
®r. Spifter, ber in feinem ®irfung«freife »ieli'eitig befdjäftigt 
ift, nebft feinet »ielumfaffenben Scelforge nod) eine 'Antt«fanjlei 
führt, beren pünftfidjen, prompten unb ffrupuföfen Aanbftabung 
non ben flaöonifdjen öjfentlidjen 'Blättern al« Blufterbilb eine? 
geregelten Bureau rüljmeiib l)er»orgehoben roirb, procul negotiis 
bem Stubium ber 2llterthun1?funbe mit einer nachahntung«• 
roürbigen Slfribie unb ®enauigfeit fid) bingibt.

®a? i'Jtaljl bei ben Hebräern ift für bie ®efcfjicbte ber 
jüb. 2lltert()u1n«funbe u.1. fo intereffanter, roeil fie un« über bie 
moralifchen Gigenfchoften be« jüb. Balte? am weiften belehrt, 
roeil roie ber Bl e n f dj i fj t, f 0 ift er. Schott 
ber Talmub wollte bie Gthif be« jüb. Bolte« au? feinen 'Blaft len 
erfennen unb ftellte biefe al? Unterf<hcibung«jeichcn jwifchen bent 
gefitteten Sfraeliten unb bem ftnnlidjen Reiben auf. (BiegiUa 
12 b.) — ®ir begrünen baber mit $reube biefe 'Arbeit be« 
£1. ®r. Spifter, bic fpftematifd) aneinanbcrgereiht unb Kiele 
leljr• unb geiftreidje Bemerfungcn ittthält, ber ©cleftrte Berfaffcr 
befunbet eine inimenfe Bclefenljeit in ben talmubifdjen Sdjrifteu 
wie in ber 2lrd)äo(ogie ber ®riechen unb ?Römer. — — ®ir 
erlauben un« bod), nur foigenbe Bemerfungtti ju madjen:

6« wunbert un«, baft bet Berfaffer nicht im 1. Gapitcl 
Bhfe« al? ben Bcftinmicr ber 3eiten be« 'JJtablc« erwähnt; 
benn nad) Talmub Soma 75. follen bie Sfraeliten bi« Blofe« 
wie bie £>iibner ohne beftimmte Beit gegeffen haben. — Bei 
ber Bewertung, baft bie Suben währenb be« Blaftle« fid) fdjroeig- 
fam »erhalten, wollen wir al« Soriufum »om Scrufdjalmi rejiti• 

 ,ren, nad) welchem : wenn Semanb bei ber Blahljeit njeftt ן
il)11t nicht einmal ba« übliche Assa cefagt werben barf. Bur 
Bcrtfteibigung ber ?Rabbincn, welche ■s?od)jeiten befudien, felbft 
folcf'e bie feine ״seudas niezwah“ nad) bem Talmub finb, wie 
j. B. wenn man bie Xocftter eine« Aui-Hooerez heirathet, 
weldje ber ®elefarte nieftt tefueften bürfte, wollen roir bie ®orte 
be« Mordechai ju Pessachim reproubijiren : G« ift jeftt ber 
Sebraud), baft ber Talniid Chochochm felbft folche •'?ochjeiten 
befudjt, roo man bie Tochter eine« Atu-Hoorez heirathet, weil 
bei ber Blaljljeit nur bic 7 Eulogien gefügt, unb bie Pismonim 
gelungen roerben, fein ״seudas reschus“ ift. Bei bein •£)odj• 
jeit«fefte wäre bie Bewertung am fßlaft gewefen, baft bie ®orte 
im Schulcliän Aruch Eben Eser 63, baft man ben Breutigam 
jwingt ein •§od)jeit?mahl ju machen, felbft bei ben ftrengften 
brthoboren feine ?(nwcnbuttg mehr finbet, roeil ber Bater ber 
Braut ba? •1öodjjeitömahl bereiten läftt, e« il’t bie« roieber ein 
Bewei«, baft e? »iele Barografen im Schulchan Aruch gibt, 
»on benen man fagen fann: Tempora mutantur et nos iuu- 
tamur in illis. —

®oft bic Beerbigung eine« Traftatc« fcftlich begangen 
rourbe, roirb mehr beroiefen burd) 'llbaje, roeldjer ficb c« al« 
Berbienft anrechnete, ben Büngern ber £>od)fchule einen guten 
T a g ju bereiten, wenn einer »on ihnen einen Tractat burd)• 
ftubirt Ijatte (Sabbatl) 118. b.) benn »on Beja 15 ift nicht« 
beroiefen, weil c? oljncbic« »or einem geiertag roar. 9lucf) feierte 
SR Sofef feinen fedjjigften ®cburt«tag nach bem ?Intritte feine« 
?Reftorat« mit feinen Schülern. < Bloeb Satan 25. a.) Siu 
Sapitcl 'Reumonbtag fonnte auch erwähnt roerben ba« ^eft be« 
 kidusch hachödesch“, an roclchein Tage fid) bie ®clebrten״
»crfamntelten unb aften Brob unb £>ülfenfrüd)tc, biefe« '!Rabl 
burfte felbft in ber Spnagoge ftattünben. (2lrud) Gbajim 151 
— 4, Siefte Blagen Slbrabam bafelbft.!

®ir febeiben »on biefem febr lehrreichen Buche mit bem 
®unfd'e, baft c« bent £1errn Berfaffer noch lange, lange »er• 
gönnt fei Beiträge jur ?[(tertf)um«funbe 3u liefern unb nad) 
einer langen ?Reibe »on 3abren roieber mit feinem 'Ramcnoer- 
roanbten mit Samuel fage: ,Bi« bieber b’t ®ott geholfen!״
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INSERATE.

ADOLF HAMBURGER in Budapest

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.
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E S R O G I M i 
von CORFU und PARGA sowie auch CORSICA, £4 
ferner GRÜNE LULAVIM und HADASSIM ver- g 
sendet unter speziellen Controlle des S. T. Herrn 
Rabbiners laut nachfolgendem Schreiben zu bil- 
ligsten Preisen, die auf Anfragen mitgetheilt wer- 
den die -4

ZR&EST. 1
An die Cedern-Compagnie. TRIEST.

Den Empfang Ihrer Zuschrift bestätigend, laut wel- 
eher Sie sich unter meine Controlle für den diesjährigen ver- 
sandten Cedern (Esrogim) freiwillig gestellt, sind Sie ver- 
pflichtet und wird ein jede- Kistchen Esrogim, das Sie 
versenden, von einem Manne meines Vertrauens vor deren 
Absendung an die Besteller bei Ihnen speziell untersucht, 
damit nur rituell brauchbare Esrogim versendet werden.

Achtungsvoll
& Ä MELLJ »1. p.

Vice»I<abbi ner.
(L S Amts-Siegel.)

1

’ 411. Edeskuty, 
königl. ung. Hofmineralwasser-Lieferant 

in

Budapest, Elisabethplatz Nr. 1. 
Etablissement aller natürlichen Mineralwässer׳ und 

Quellen-Produkte.

Haiiptniederla^e:
für die Brunnenversendung zu Adelheid, Bärtfa, Bikszäd, Bilin, Borszek, 
sämmtlicher Ofner Bitterquellen Buziäs, Carlsbad, Czigelka, Csiz, Franzensbad, 
Elöpatak, Ems, Faching, Frledrlchshall, Fiired, Giesshiibl, Gleichenberg, Hall, 
Igmänd, Johannisbrunn, Ivända, Kissing. Klausen, Korytnica, Lipik, Luhi, Luhäcs- 
oviz, Marlenbad, Olenyova, Paräd, Presbla, Püllna, Pyrmont, Radein, Rohitsch, 
Saidschltz, Schwalbach, Selters, Spa, Sultguli, Szantö, Szliacs, Szolva, Szulin, 

Vichy und Wildungen.
D ese alte Firma, im Genusse des allseitigen Vertrauens der 

Herren Aorzte und P. T. Publikums hat raschen Ahsatz seiner Mineral- 
wässer, ist daher stets in der Lage mit frischer Füllung dienen zu können.

Die Vorräthe unterliegen bezüglich der Echtheit und Frische 
der ContrOle des Stadtphysikates.

gÄ^Preislisten auf Verlangen gratis.

Trinkhalle.
Die nächst gelegene Promenade bietet zur Mineralwasser-Kur 

die beste Gelegenheit, wozu in meiner Handlung Vorkehrungen getroffen 
sind, bemerkend, dass ich die bisherige Lokalität bedeutend ver- 
grössert habe.
 Marienbader, Selterser, Korytnicaer und Ofner • ■׳
Bitterwasser werden auch rlasweise verabfolgt..

Äöitigl. ung. ^ofbudjbruüeret 0. 3• §erj,

 !.ששעציאליטעט 1 • ♦־
 קיקעריהי יידיישער

 mswOTamvw »1mm• *יא

 כיס »׳•ם יער קרא:יק רישע
 א׳דיוםטראציאנען. פיעלען

 יערע;םאנאש 15. אוגד dm .1 ערעיע■
 אוננארן עפפרר״ך ר>8 ק^סשעש אונד

 ~ פל. 1 חאלביעהריג ל•6 2 4נאנ»יעהרי
 דיא פיר פארק. 5 ד״»»לאנד ר1

 גאנציעד« פראנק '^נ-יפידספענשהיםערס
 אב^נירם, פאן נראשיס. פר^בע״סספערן

:4םןםשאנוו״«נ סישעלסם נעפשן! »ם
Sin bic ilibimntfiration bei 

“lüdiseben Kikeriki'*
®>ien, SJidjtenftentftraBe 4.

 ערמיענען דאיעלבפש «׳זש אמך "*9
 קיקעדיקי-קאלענ- יידימע רעד
 •אהי־ אללע ענשהאלש דעי.

 3עסשערר״ך.אונגארנ סערקסע
 ורישצד״יע .׳נשעז־עסאנםע

 אנעקדאפע «ונד עדזעהלוננע;
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