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MS־ diefev Dhunntrr liegt eine Beilage brr Baum« 
gärtner'fdien jiib. Bcrlagobanblinig in Veipjig bei.̂־ c

^rnnumcrntiono־£)־inlnb1ntß.
2 a  bas IV . C u a v ta l unfcreS B la tte«  he« 

reit« begonnen, bitten w ir nufere geflöh ten  
Vefer u iit halbigfte (grncuernug ih res VI hon 
itenteut«. W cucintrctcnben Vlboiiiicitteu fönttett 
die frü h em  B lä tte r , foiocit ber B o rra th  rcirf)t, 
uachgeliefert werben. 2 ic  geehrten H erren tutfe« 
re r Vefer, die noch int '.Hefte find wollen, biefe 
ebenfalls in B älbc gef. beg le iten .

I>i<* A«l111i11iwrrntie»n•

.״lar Samuel«־/,
©eint mir an biefer Stelle eine SDfoitografie, 

bie unter ben obbejeidpieten Xitel, alb ״Beitrag )11r 
Quitbe beb Talmud0011 ״ d r .  Sigut. Feßler, Sd)letter'* 
frfjc Btidjbottblung (e. Front) in Brcblau, foeben er» 
fd)ieuen, befprcdieu, fo mellen mir eo nur gleich fageit, 
bajj mir feit lauge nicht« ©eiftoollereb unb Sdjönere« auf 
guafi־mi|feufd)aftlid)e111 !5»'ebiete gelefeu, alb eben fdiou 
bie Borrebe biefer '))fouografie, bie iiubebiugt ßebermauu 
)11111 E intritt in bab Jituere in uumiberftel)licf)er ©eife 
auloeft.

Unb ba biefe (iinleituug gleid);eitig 0011 allge» 
meinem ßutcreffe unb augethau ift, bab jitbifdje Bcioiißt» 
fein in hohem ©rabe ;11 förberu, fo mollen mir biefelbe 
hier in liptenfo, )11111 )!u(< unb Frommen nuferer Vefcr, 
miebergehen ititb fpdter erft ba« eigeutlidje Bud), mir 
meinen bei! 3ul)alt unb Stent bebfelheu, eiugehenb he־ 
fprecheu.

Hub nun laffen mir ben'-Berfaffer reben: ,,©enn 
ein i'O lf auf beit ©oben ber ©efd)id)te tritt, alimo eb 

. ©1tr;el fchlagt, fid) entmidelt, mad)ft, hliil)t, groß unb 
: madflig wirb, bann aber auf ber jdnoinbligeii «pöhe 
 ,irbifcfier ©röße fid) nickt behaupten fanu, fo baß eb ן
i fdnieller alb eb emporgeftiegen, mieber in fein )Rieht« 
I juriirffinft unb, leid)ter alb eb fid) gefammclt, mieber 
I anbeiuanbcn'tiebt, fo tljeilt biefe« nur bab Voo« alle«
1 ßrbifdjcu, ift mie illle« unter ber Sonne bent emigeu 

©ed)fel erlegen unb ber ßeiten ©eilen fdjlagen über 
il)1n )iifaininen. '©ao eb gemirlt, gehört ber Vergangen* 
heit an, mahrenb bie ©egenmart hierüber eilenden Sdjrit- 
teb ;11r gemahnten Xageborbnuug übergeht. Vermag aber 
ein in feinen Anfängen unbebeuteubeb unb uennöge 

| feiner phtjfifcfjeu itra ft fdpondic« 'Bolf in einem ©infel 
; ber lirbe fid) feftpifefcen, nad) innen ftetig fid! au«)u־
1 bauen, ohne je eine 'JJiaditftcllnng erftreben )11 roollcit,
' bie für freitibe :Reidic ©•.fahr unb Berberbcn in fid) 
i fdjließt; bab ferner, oermöge einer eifernen 'Rothmen־
, bigfeit, nad) mcnigeit 3al)rl)unberteu au« feinem 5öefi(je 

aufgefd)eud)t unb oerbrangt, von jahlreid)eu Feinden 
oerfolgt, bennortt burd) ber ßeiten Flutl) fid) ju drangen, 
fid) )11 behaupten, bi« in bie ©egenmart fid) ju  erhol» 
teu unb, meint auch in etroa« oerdnberter ©eftalt, fort« 
)Hieben vermag; meint e« dort, 100 man eb von ber Ber» 
uichtnng fdpoerer 3ljt bi« in'« ßnnerftc getroffen mahnt,

, neue Schößlinge aufefct und mahrenb ber Stamm in 
I driinuner geht, au« feiner © urje l funge Triebe her»
1 oorfchicßcu lagt, fo präfentirt fid) unb foldi ein B o lf  

alb iRathfcl, da? bie oolle Vlufmerffamfeit beb ©efd)id)t«־ 
forfdjerb oerbient, ba beffeit Vöfiiug nur demjenigen ge» 
liitgen fanu, ber mit dem ©efd)id)t«gange biefe? Bolfeb
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Oertraut unb fid) gleidjfant mit beffeu ®eniu? befreun־ 
bet 1)01■

©old) ein l)iftorifd)e? 91äthfel unb, um ben treff־ 
lid)en 2lu?brucf von ®raeh }u gebraudjen, fold) ״ein 
wattbelnbe? ®cbeimttiß“ ift 3 ? * a e l ,  ba? fid) in ©a־ 
laftina faiim mehr al? ein 30l)rtaufenb al? politifchc 
9Rad)t erhalten; beim e? follte feine religiöfe Aufgabe 
0011 feiner nationalen löfen, ober e? beftanb vielmehr 
feine nationale Slufgabe in ber Vöfnng feiner retigiöfen. 
(*? follte uid)t al? eine ben (Srbfrei? in bie ©anbe 
feiner ®efehe fdjlagenbc (Ration, fonbertt al? ein bie 
gattje 9Jfeufd)heit vom iVal)ue be? ®öheuthuin? befrei־ 
eitbe? unb ben .Räuber be? .'öeibenthum? löfenbe? ©olf 
feinen ©la(j unter ben ©ölferit ber l*rbe eiuuehuieu.

©?01)1 war biefe 2lnfid)t erft um jene $eit in ba? 
©ewußtfeiu be? ©alte? getreten, al? ber römifd)e 9lbler 
feine fd)arfen Sralleu in ben Seilt ber iubaifdjeu Staube 
gebohrt hotte; erft 11ad)bcm Jitu? feine .V)ecre?fauleu 
gegen 3erufalem anftürmen itub ben 9catioualte1npel ben i 
Slammeu preiogegebeu hatte, aber biefe 3lufid)t — fie ! 
hatte bann fid) für alle ßeitcu in 3? l׳oel feftgefebt. , 
Ttein fübifdieit ©olfe war bie wcltlidic flroue burd) ן 
910111 cutriffeu worben, aber e? wußte fid) bafiir ein ; 
ewige? Diabcnt auftufebeii — ba? feiner Sehre. ©011 
jcocr politifdjen Xhatigfeit }uriicfgebrdngt, bot e? feine 
ganje Straft auf, geiftige ©d)dbe au? beut tiefen ©d)ad)t 
ber ®(bauten l)eroor}11l)ole1t. 3111? ben mit bem ©litte 
nu}dl)liger Seichen gebilligten Trümmern ber ®otte?ftabt 
fd)0ß eine reiche Saat fittlidier 3’bcen auf unb an ber 
ben Tempel verehrenden S'latnntc hatte fid) ein geift ge? 
Sicht entjiinbet, ba? fortan beit Sebeu?weg 3?0‘0el? er־ 
hellen unb erleuchten follte — nnb fo würben ihm, 
mel)r nod) al? wo? il)ttt ber Tempel gewefeu, feine Sehr־ 
hdufer. 9tid)t bie ©ouite be? ®liiefe?, bie bei! ^)orijont 
3?rael? befirahlte, reifte bie golbeiten griid)te int (Reiche 
ber ®ebantett; erft al? ba? ©olt fern von be? 3°^0n? 
ftillen ®ewdffern weilte, ba floß au? bem horten 5־el? 
ber Seibeit ein geiftiger Quell heroor, ber int Saufe ber 
Seiten }um mddjtigen Strome aitfdjwoll, beffeu ©?affer 
bie fonft biirre Sel1en?wii!'te burdjjog unb bettelte, ©cm 
wahrhaft großen (!Raune gleid), ber in ben triibften 
©tiinbeit feine? Seben? 11id)t außer 5'offuug gerät() unb 
ftet? bie 9fuhe feiner Seele wahrt, fo l)0t and) 3?vael 
feinen ®eift vom 991ißgefd)ide nicht beengen laffcn. ©a? 
am ©iitai erhaltene unb in ben feiten politifdjer ©elbft־ 
ftänbigfeit oft ocrnad)ldffigtc ®efe(? warb nunmehr ber 
©01, um weichen bie geiftigen Strafte be? ©olle? freiften; 
e? war ba? ©allabium, hinter welchem ba? bebriiefte 
unb verfolgte 3?l'0cl ©djuh f1td)te. ©er 0011 ben 9Jtdu־ 
item ber großen ©pnobe au?gefprod)ette unb ber ®e־ 
fammtheit an'? .perj gelegte ®runbfah: ״Stellet viele 
Schüler au?“ ’), warb je(jt in feiner gau}C11 unb wei» 
tefteu ©ebeutuug augewenbet, beim von jener Sf il ob 
warb ihm feine ,ßufunft Tröfterin über bie von ber 
®egenwart verhängten Seibeit, warb feilt 3iil)leu — 
©dpiier), feilte Thatigfeit — ©}andern, feilte !pabe — 
ber ©ilgerftab 1111b fein 9tuhefi|‘fen — bie golterbaitl; 
aber jeher ©d)111cr}en?fd)rei, ber fid) feiner ©ruft ent־

') 'Stot (Sap. I ,  1. — s) ® ic 3<abp(0nifv mit iprent Ijavten

rang, rief eine fittlidje 3bee wad) unb jebeut Stlagetoit 
jitterte eine etljifdje Vel)re nad).

9iabbi 30d)auau beit Saffai, ber ©orfteher eine? 
bebcutenbeit Sebrbaufe? in ßerufalem, verlegte ba?felbe 
mit ®enehmigttng ©c?pafiau? nod) während ber ©e־ 
lagerung 69 11. gern. 3 tv• ״od) 30bnel) ober 30nmia 2) 
einer ©tabt nahe aut ®?ittelmcere ,}wifdien ber Jpafen 
ftabt 30ppe ״״b &er ehemaligen ©ijiliftacrftabt 3l?bob, 
mobiird) uad) beut Salle 3ev*1!01em? ba? S'ehrbau? 9i. 
30d)aua1t? 9Rittelp1mft be? ganzen ©olfe? würbe, unb 
uidjt für ©aldftiua allein, fonbern and) für bie ®e׳ 
nteiitben in (Rom, ®riedjeitlanb, Slegijpteu, bei! ©artlti־ 
fd)en Säubern 1111b Stlcin3־lfien. ©ehr ridjtig wirb 9f. 
30d)anan von ®rae(j a) mit beut ©rophetcn 3eremia 
einerlei(? 1111b mit beut an? beut tijile  bciiugetelirten 
(dürften ßewbabel aubererfeit? Oerglidjeit. ״ '•!Sie 3erentia 
trauerte er auf beit Trümmern 3erttfalem?, wie Berit־ 
babel fdptf er einen neuen Buftanb". (Rad) 9i. 30d)auatt 
b. Saffai lehrte beffeu ©djiiler 9 t ®amaliel, Sohn 
be? ©atriarcfjeu Simon itub (Radjfoitime Spillel be? 
3lelt1ru in 30buel), während feine beiden anbereit ©dpi־ 
ler 9 t Ürliafar au? Apijrcait in Sl)ba unb 9 t 30fno 
}10ifd)c1t 30bnch 1111b Sljba Vehrhäiifer griiubeten. 3 "  
(Rout lehrte ein ©djiiler 9 t (*liafar?, genannt (IRatl)ia 
b. (Sljarafd). (Sitte impofante iSrfdicinuug auf beut ®e־

, biete ber (Tradition war ber ebenfo fdjarffinuige wie 
i allgemein bewunderte 9 t 3lfiba, welcher fiiböftlid) 0011 
j 30ppe ein Vel)rl)au? unterhielt, in weldjent eine fagcit 

hafte 9l11',al)l 0011 ©diiileru, 12—24,000, feinen geift 
reichen ©orträgen gelaufdjt (!oben foll. (Sr legte ben 
®rund 511 ber großen Trabiti01t?fan11uluug, !'teilte ge- 
wiffe 3»tcrpretation?regel11 auf, unb ftarb int ©ar־ 
(Sod)baifd)e1t 3lufftaube eine? SDiärtprertobe? 134. 11. (51)• 
(Sbenfo bebeutenb war and) 9 t 3?ntael, ber in ©üb־־ 
3ttbäa ein Sehrl)au? hatte; wie fein fyrennb 9 t Slfiba 
ftarb and) er al? 'JRärtijrer. Ilm biefe? giiufgeftirn 
fchaarte fid) eine große Slttjaljl bebcutenber äRänner, 
bereit Ijeißefte? ©erlangen ba? (Srgrüubett be? ©djrift־־ 
warte? war. 3hr 3lttfel)en mar int 30bentl)111ne fo groß 
unb il)re ©ebeutung für feine ®efantmtheit fo wichtig, 
baß bie ,ßeitgcnoffeit in bem lobe be? 9 t (Slcafar beit 
ber ganzen Sehre, in bem be? 9 t 30ftta eilte allge־ 
meine ©erwaiftl)eit unb in bem be? 9 t 3lfiba ben (Sin 
flitr j ber Säulen ber (Religion fallen. ') 91id)t minder 
al? bei ihren ®Ia1tben?genoffe1t (tauben fie and) bei 
9l11ber?gtaubige11 in 2l1tfcheu, nameittlid) 9 t 30|1m, ber 
0011 ftaifer .pabriait eine? freundlichen ©erfehr? gewiir־ 
bigt war unb feiner liebevollen ®efiunitug wegen, oer־ 
möge bereu er behauptete, baß allen fittlid) ־guten 9Rcu 
fd)c» ber 3l1ttl)eil au ״einer fiiuftigen ©}eit“ gewiß fei, 
allgemein geliebt würbe. ®)

311? ©ewei?, baß ba? ®efcheoftitdium al? eiitji־ 
ger Quell betrachtet würbe, au? wetdjem dem ©olfe 
glcidjfam ewige ©erjiingung au?ftrö1nett füllte, fanu 
and) biefer Umftanb geltenb gemacht werben, baß mal) 
renb ber ©erfolgmtg unter Spabriütt ber ®vttitbfah au?־
®ifltefte nannten fie יבנה• lnälnenb bie '('atäflinenfer, bie eine 

nielji• meidie unb abgefdpiffene 2h1$fprad)e patten, fie ימנה nanu 
ten. Conf. F ranke l in troductio  in t.ahn. .tüerf pag. 8. — ״) @e« 
fdjidite ber Snbeit I. -.,(nflage IV. 21. — ♦) >o a gegen (Silbe.—  
ל  ®ofiplpa 2tn1l)cbrin (iap. ]3.
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gcfprodien unb fauctionirt würbe, baß ״bic Vefd)äfti־ 
guitg mit ber Vehrc nod) höher auzufdjlagcn fei, alb bic 
Ausübung religiöfer '-!Vcrfe.fi) dfad) ber fdjrecflidjeu 
.vmbrianifdjen Verfolgung waren cb bie großen Schüler 
beb nod) gröfjern Weifterb, beb 3f. Afiba, bie bic Jahne 
per ®otteslegreauf beut Pott taufeub ®efagren tiinge־ 
bettett Vebcubfdtiffe beb jübifdjett Volfeb aufhißten.

Alb lebten itt ber «ette jener Wattuer, bic bett 
Jabett bet Tradition fortfpaunett, erwähnen wir, eine 
bedeutende Anzahl PcrdieitftPoller Wdniter itbergehettb, 
nod) beb 3? 3nba I., üohu beb 3f. Simon, der um 
die Si'it geboren wurde, in weldier 3{. Afiba geftorbeu ’ ). 
Seine Vehrcr waren 31'. Simon b. 30d)ai und lileafar 
b. Schaintta. lieber bie ©ebeuhtug 3f. 3uba I. f iir ’b 
3ubenthum fngt ®raet<s) : ״Die .1ipauptbebeutntig 3f. 
3uda’S, wobttrd) er fid) einen bleibenben 91ameu er-־ 
worben und eine abfd)ließenbc tipodje gebildet hat, war 
die Vollendung der ״ '.Vtifdma“ ל  . . . . Die perfdjiebe־ 
neu Schulen titib 3{id)tuttgcu hatten ntaudje ®efebeb־ 
beftimmungen itt ßweifel gelöffelt, weld)e einer gut־ 
fdieibintg harrten. 9?. 3uba J. legte daher feiner 
Sammlung bic bereits halb unb halb geordnete Wifd)־ 
nah beb 3 t Afiba jtt ®runde . . . .  ß r prüfte jede 
Vfcinung für uttb wider und fegte ettblid) bic .vtaladja 
und) gewiffen ®rnubfagen feft . . . .  Der AuSbrucf bie« 
fer Wifd)1tah־Sa1nntlung Pott 3t 3uba ift fttrj, ab־ 
gemeffett und fittnreid), geeignet fid) bem ®edcichtuiffe 
beffer einzuprägett. ß r legte fie aber feiueswegs dazu 
an, um fie zur alleinigen '.)form 11 11ן tad)ett, foitderu 
!'teilte fie, wie feine Vorgänger unb ßeitgenoffen, für 
fid) ziifammcit, tttti einen Veitfabeu für bie Vehruorträge 
zu haben . . . .  3!» Alter ging 3 t 3 ״ i>a feine Wifd)־ 
nah Sammlung nod) einmal durch, änderte '.Vianclicb 
uad) andern Anfichten, bie er über die Dinge hatte. 
Tic fpaterc Crbtiuitg nahmen feine Sd)iiler in Valn)-־ 
Ion zuv Jaffuitg, wahrend fein Sol)tt Simon fid) an 
die urfprüitglidje )Jorni hielt‘3 .(10׳ t  3uba ift alfo alb 
der fcharffitiuige Arcl)itcft auzufeheu, der burd) platt־ 
mäßige ßiutheiluug, fijftematifchc Sichtung, bic Jiille 
beb TrabitioitSftoffeS zu einem eiuheitlidten, ineinander־ 
greifenbett ®cbaufeitgefüge gebrodit uttb beut 3fiefenbau 
beb Talmttb bie erfte unb fidterftc ®rttttblage gab. ßr 
wurde pott Andern gleichen 9iamc1tb burd) bab Vradi־ 
tat ת:ש־א״" unterfdtieben und ftaib int Jahre 210— H  
n. gew. ßtr. H). Die 3.'ftfd)1tah hatte burd) 3t Juda I. 
ihre Vollendung erreidtt; bic uad) ihm lebenden .vtalb 
Tauaiten, feine Sd)iiler fammelten wohl and) nod) 
Traditionen, die aber uidtt mehr biefe Vcbeittuug er־ 
langt hatten 1*).

ÜJfit raftlofem ßifer, bewituberttitgSwürbigcr Um-• 
fid)t, gepaart mit beut riefigfteu Jleiße, ift bab bis 
dahin nod) im Jluß begiiffcnc ®efeb gefammelt und 
IQ'irt worben. Das Vorhaubene foilte uott nun au er 
lautert, begriffen und 511m ®enieingntc beb ganzen 
Voltes weiten, denn die Theorie war nid)t legter 
Bwcrf jener Wauiter, bereu Jorfdiungstricb fid) über 
alle ®ebiete religiöfen, geiftigen ttub foziaiett VebcnS

") ■Mibufd) lo b . — ’ ) Mi011f(t)i11 72b. — ’ ) B. IV . 'g«!)• 
‘.43 ׳ . ff. _ © ן״  ifije  Aiiinertuiig A . I. — Vaba mejia 
M a. — " )  gietje A iiiu trfiitit) C. — 1"J Vgl. A . I I I .

crftrecfte, fo baff fte felbft foldje gragett in beit Vereid) 
ihrer Jorfdjuttg jogen, bie felbft bic ®egen wart noch 
iiidjt gelöft ‘3) ; fic war oielmchr nur bie Vrüde, bie 
ptr fßrapb führte. Die legtere anytbal)ttc11 unb ju 
orbnen war Sadie bcr nunmehr nuftreteubeii uttb in 
bie iiibifdjc ®ebanfcnwelt mit gleidjent Sdjarffiuite wie 
Xnuaitn eingreifenden Antoraim. ®emcffen unb in 
gebrängter «iirze war ber S til, beffen fid) bieWifrf)nah־ 
Vehrcr 5111• ßrflärung unb Auslegung des ®efegesftof־ 
feS bedienten. And) 3t 3  hatte fid) beit pott • ג>י״
Alters l)cr befannteu ®rttnbfag: • דרך לתלמ״ד״ו אדם שנה  

קצרה ״ Jeder Vegrer fei b?ftrebt feine Vegreu in conji־ 
fein Stple feinen Schülern Porjutragen“ 14) jur 3fid)t« 
fdjutir gemacht. Je weiter aber mau Pon ber Jeit ber 
Tanaitn entfernt mar, befto mehr trübte fid) bab Ver־ 
ftänbniß unb bic Mlargeit ihrer VJorte. Sbäitfige 
Jwcifel nöthigteu ju Disputationen uitb ßontrooerfeu, 
burd) welche erft bie nötgige .Qlargeit 51t Jage geför־ 
bert worben war. Dfamcutlid) mar dies in Vabplott ber 
Jall, bas Pott Valäftiua fo weit entfernt war unb wo 
feit beut Tobe 3t jttba  1• bab ®efegedftubium einen 
modjtigeu Attffdjwung genommen hatte. Die pcrfd)iebett־ 
artigen ®eftaltnngen, bie das Velten ber Juden tu bett 
langen Jeillaufteu beb ßj.ilb angenommen gatte, tonnte 
uidtt uad) beu engen ®renjett, in weldie bie Wifd)nal) 
babfelbe eingeengt hotte, ihre Vererfjtigung finden unb 
mau fall fid) genötgigt einen neuen 9icd)tb־ mtb ®efeges 
hoben ju fdiaffcn. Dieb war aber nur burd) Verfcu־ 
hing in bab ®egebene unb Anwendung gewiffer Siegeln 
ber ßafuiftif uttb Jolgerttitg möglich. Hub fo jog fid) 
eine Trabitiongfettc, an weldter ficbett Amoracr־®e־ 
fd)lcd)ter in V.1bl)lon unb Pier in 'ßalaftiit.1 mit regftem 
ßifer, fdiarffittniger Dialcftif, heiligem ßrnfte unb auf־ 
opfernder ■’pittgebung fdjmiebeten, burd) megr alb brei 
Jahrhunderte gi״b11rd) uttb ־?Hieb, was bab Jitdentgitm 
wahrend biefer ßeit gefühlt, entpfunbeu, gebadjt, erftrebt, 
pollbradit unb gehofft hatte; feine Vuft unb feine 
Trauer, feine Jrettbe mtb feinen Sdjnterj, feinen Sdjerj 
uttb feinen ßrnft, hat biefeb £8erf bcr Atnoräer auf־ 
genommen, damit bab fpaterc ®efd)lcd)t feutteit lerne 
Jbraelb 3fccgt unb feine Sitte, feilt ®efeg unb feine 
'JJioral, feinen ®eift unb fein ®emiitg, feine ßtgif unb 
feine Vogif. D ieftr riefige Sdjadjt, beffen reidje Scgage 
bis heute nod) nicht poilenbb att’s 'Tageslicht gebradjt 
find, wirb mit beut '•!Torte Talmttb תלמוד ober ®etttara 
 ,bezeichnet. Watt unterfdjeibet ppei'Sammluitgett ;מרא
eine bie in Vabplon angelegt unb int fünften Johrhun־ 
bert ihren Abfdilujz gefunben, fie heißt • ד בל תלמו כ • unb 
eine andere, bic itt falaftina am Anfänge beb piertett 
Jahrgiiitbertb bcenbigt שראל ארק של תלמוד•  ober • ד גמרא  

מערבא ב:■  genannt würbe.

2 0 ״)   berrfdite eine AJeiiutiigSoerfdtiebeitljci: ;w ifrijn i 3t Tarpboit 
unb 21111011 b. ©utiialiel in '■öetieff bev Ioteaftvafe. äSäljrenb 
Gefleiei' fid! gegen btefefbc erflart, ift fie uad) bei' Aufidit bea 
t'eptevii eine 'Jtotl)1ue11bigteit, bn ot)1te Jurd it 001 bei Tobea 
f lu jc  6.1? Vaftei olitie 23101 ei11l)e1id)1eiten rollrbe, conf. AJafot 
7a. —  u ם“אמ״רא .pl אמ״רא (  oftaraniaifd), gleidtbebeutenb m it 
bem gletdjfall? oflaiani. Sffiotte מת״רנמן (iitlä re i, 2>ot111et)ct1, 
beffen fid) bie Aabbinen bei ja ljlic id i befitdueu Vorträgen bei 
T w t l id i f t i i  bnlber bebi’’’ te׳• :  hier, bie ״Grlüiiteier".

Vcrfe.fi
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1.Reben nteljrfadjer fonftiger ®erfd)iebeul)cit, bie 
3wifd1eu biefett beiben großen Sdjriftwcrten l)fl׳rfd)t, 
weld)e aber weniger in ®ctradjt 31t fomutcit hat, fiubet 
fid! and) eine fel!r wid)tige — bic ber Spradje. 230t) 
renb bie bc# babt)lonifd)en Talutub 311m großen Theile 
oftaramaifd) mit wenig Jpcbraifdjcm oerutcitgt ift, be־ 
bient fid) ber ®alaftiucnfifdie eine# ber rocftarauiaifdjen, 
ft)rifd)ett Spradic nal)efontmenben ®ialcft#; außerbem 
finbett fid) in Vcbtcrcm eine große Sltqaljl gricd)ifd)er 
23örtcr, weil in jener ßeit Spricit uub ®alaftina 0011 
vielen ®riechen bewohnt *war, bie mit 3uben oerfehrten. 
tSiuc befonbere liigentl)ümlid)fcit be# ®aläftiiieiifiitheii 
Talutub ift bie häufige ®erwed)#luttg ber ®utturalbuch- 
ftaben "א״ה״ח״ע miteiitanber, fowic bie ber Vabialbnd)־ 
ftabeu 15 פ״ מ״ כ״ו״ ), ferner oerwedjfelten bic ®alaftineit 
)'er ג mit ב uub צ  mit c juweilen and) ל mit :■ ®out 
®alaftinenfifd)cu Talutub fittb 1111# nidjt alle T heile er 
halten, fo baß wir jebt nur nod) oicr Crbitungcn, 
näntlid) ,זרעים מועד, נשים  uub נזיקין befreit. 3  ׳bei ״
®olah warb ber 3ernfale1nifd)c Talutub erft im 3el)tt« 
tcu f  1hrl)u1tbert gefannt "'׳).

Itos iMrtljrif cinf‘5 gljrtften über bk 311bf1t.
!Ran begegnet in ber beutfdjen, rein d)riftlid)cu 

®reffe heutjutage fo feiten einer liebeootlcit uttb alter־ 
femteubett ®eurtheiluitg ber 3abeu uub be# 3aöeu« 
thunt#, baß e# un# hoppelt wohlthuenb aumuthete, 
jüugfteu# in ber ״Union“ , beut officiellett ®aftororgau 
be# ״®ereilt# coattgelifd)־proteftauifd)er ®enteinben '.Rorb־ 
auterifa’#“ , eine »Reihe 0011 Vlttffäbeu über ״bic 3»>bctt" 
gelcfen 31t haben, welche beit ®eift wahrer Tolerau; 
uttb 2ßert()fd)äbung athmetcu. ®aß ber auom)11te 
®erfaffer in feiner ®eurtt)eiluug be# 3uöenthttnt# ba# 
felbe at# eine oottt lihrifteuthum weit überflügelte un# 
oeraltete ®lauben#genteittbe anfieht — baratt# bitrfeu 
w ir ihm feilten ®orwurf machen. IS# ift eben ein djrift ־ 
lid)er Slutor, uttb e# ift feine ®flicht, ja, fein gute# 
;Recht, fein ®lauben#befem1tniß höljer 311 fd)atjen al# 
irgettb ein anbere#. Um fo mehr oerbient er unfern 
®auf bafiir, baß er bie ®rille bc# ®orurtheil# oöllig 
abgelegt t!at, bie Tl)atfad)eu, welche 31t ®unftcit be# 
3ubeuthmu# fpredjen, tlar ttnb unitmwititbeu barftellt 
uttb il)m ein (*hreujeugniß gibt, wie e# fdjöncr faititt 
0erfitittet werben fantt. 2ßir wollen hier bie Sreift« 
ftcllen feine# ״Urtf)cil# über bie 3»»hen" unfern Veferit 
mitthei en. 6 r fcf)reibt:

Ö0 haben bie 3״2  bcn ba# '?Reifte erbulbet, wo״
fittb fie auf ba# .peftigfte uerfolgt uttb auf ba# ®rau« 
famfte gequält worben? 3  unferer Sdjanbe müffett ״
wir gcfteljen, bie gefd)worctten uub bitterften geinbe ber 
3ubett finb bie (Shriften, bie ®efeittter be# ®oaugelimtt# 
ber Viebe, gewefen. ßhriften waren e#, bie 'Jlbrahaitt 
al# beit ®ater ber ®laubigen priefen uub bod) feinen 
r’lbföuttnlittgen fluchten; bie 'JRofi# ®efeß ehrten uub 
bod) feilte ®efenner oerfolgten. Sf)riften waren e#,

— “ ) ‘llefadjint 3b. — ’*) Couf. Nachmanides geneais 3(1,20, 
Exodus 15, 10, Leviticus 19, 20, Tofifftiia Äibufdiia Cap. 5, 
i(crad)0t 53b, !anit lila, I0japI)0t ba« gdpaf,wort יקר •

C<>nf. F ranke l Ta lm ud llieros. Tom. I, Pag. V’ .

 ,bie beul jtibifdjett ®olt'e bub .v1eimath#rcd)t oerfagtcn ן
feinen ®erfeßr if)1n gcftatteteu uub fogar bub freie

I ®efeuntniß feine# ®ianbeu# ihm mehrten, lihriften 
' waren c#, bic oft in bie Raufer jener Ungliicflidjen 

entfielen wie bic Räuber, ober wohl 001t ,\pau# uub
, .pof, 001t 'Stabt uub Vattb fie Oerjiagten, mit bie Reid)־ 

tbituter ber ®ertriebcucu 31t pliiitbent. tShrifteu waren
1 e#, bie wdhrcnb be# iDiittelalter# uiehrutal# in Sdjaaren 

au#jogcu, tun bic jiibifdje ®eoölferuug gatt3cr £)rt 
fdiafteu entweber 311 hcfchrett ober jtt ntorbeit, tmb 
jene llutueitfdjett, bic einft aut ;Rhein Taufenbc oott 
3nbeu erfdjlugen uub ihren Hrett3)1tg 9f8c״ bie l i t t  ׳
gläubigen an biefett ®Jel)rlofeu oerfudjten — fie waren 
I5l)rifte1t . . . .

230 aber ift ein ®olf jtt finbett, ba# mit beut 
jübifdieu in feiner Treue, 2lu#baucr uub ®tauben#«

I feftigfeit nur fid) entfernt oergleidjcu biirfte. — —
2llle# fdjeint wiber bic oeradjtetcn Radjfomnien

2lbral)ü1tt# fid) oerfdjworen 31t haben, '»,Ille# auf iljre 
®ernichtuiig Ijereiit 31t ftürnteu. '.Rur bie# ®olf felbft 
hat nid)t gewanft itt feiner Treue; ttiibeweglid) fteljt

; c# nod) ba in feinem ®tauben uub in feinen ®e 
bräudjeit . . . .

230 wohnet ein ®olf auf iSrbett, ba# mit fotcher
( Treue beftanben hätte? 230 ein ®olf, baß foldje 
! fdjimpfliche URißljaublungeit erbulbet, foldje SRarter 
j ruhig et tragen hatte, ohne beut ®ränge ber 3 c>t J»
1 weidjeu? 23a# ift bod) felbft ba# in feiner Tapferfeit 
; bewuuberte ®olf ber Römer gegen biefe ®eifpielc ber

11uerfd)iittc11id)ften ®laubenetreue uub bc# freubigften 
i ®lauben#mutf)e# ? 23a# fittb bie uteift 1t gelben ber 

alten 23elt gegen biefe oft gefdjmäljten gelben 3acob#,
' bie ftihncr ttnb herrlicher al# jette gelben int ®ewüt)le 

ber Sdjladjt, beit Satttpf gegen ba# eifertte Sdjieffal
beftanben ?

23al)rlid), matt benfe nidjt gering 0011 biefent 
®ölte ttnb feinen Thatett! ®er Riebrigfte in feiner 
!Ritte ift eilt ®lieb jene# feltfamen Stamme#, ber bttrd) 
alle feiten feft int ®oben ber !Renfchheit gewurjelt 
uttb nad) allen ©eltgegenben au# )'eilte Sprößlinge ge־ 
trieben 1) t ; ber ärtnlidje 3abe, ber oielleidjt faititt be# 
2lnblicfe# gewiirbigt wirb, tragt beit Stol3 feiner Stamm 
eitern ttnb ihren felfenfefteit Sinn in fid) uttb würbe, 
träfe ihn bic ®orfehuug, für feinen ®tauben 31t leiben 
uttb 311 fterbett, oielleidjt nntthiger uttb ef)renooll׳ r  bc- 
ftehcit, al# ;?)Huberte oott ®eiten, bic feilten 23al)n oer 
ad)tcn uttb feiner Sitten fpotten. ®ewig, groß uub 
herrlid) hat bi# jept ba# jiibifdje ®olf in ber 3eit fei- 
tter 'Prüfung fid) bewahrt; wie tief e# auch jet?t nod) 
fteht im 'Jlnfcheu bei ber 23elt, eine ljol)C ®ewunberung 
hat e# fid) bod) erworben bei !Illen, bie iShrcttoolle# 
uub wahre ®röße 311 fdjäben wiffen; fein ;Ruhm ift 
höher al# feine äußere ®eltitug, uttb mitten au# feinem 
Schimpfe ftrahlt ein leudjteitber ®latt3 feiner (ihre her- 
oor, ber immer heller fd)cineu wirb, wenn erft bie

I Stimme ber Veibenfdjafteu fdit,teigen uttb ba# langft 
' oerfaitnte ®olf ®eredjtigfeit in ber djriftlidjeit 2ßelt fitt« 
| beit wirb.

— — ®iele# hat itt nnferett Tagen fid) ge« 
! änbert; tttilber ift ba# Voo# bc# jübifdjett ®ölte# ge«
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worben; oiele V afteu fiub 001t ihm genommen uub 
gefidjert lebt es ie(jt unter beut Sdjuhc ber Wcfepe, 
ohne gurd jt, baß bie Sdireefuiffc ber früheren Verfol- 
giiugcit fid; ihm wieber erneue 1t würben. Jubeß, and) 
jeut nod! bleibt il)1u '.Vfaudies mit Red,t ,zu wü’ufdieu 
übrig. Rod, ift bie Veradjtuug nid)t gehoben, bie auf 
biefeut Stamme ruhet; nod) begegnet ihm oft ein ftillcr 
paß nttb nnd,riftlid)e Vieblofigteit; nod) ift er nid,t zum 
oollcit Crteuuffe ber greiheit gelaugt uub erft unfern 
Sagen war cS oorbehalten, auf feine enblidjc Vosfpre- 
dmitg oon Jahrhunderte langen gcffeltt 51t beuten uub 
bie oorcuthalteueit {Rechte il,11t wieber 511 geben, aber 
and) mit biefeut eblcn, me11fri)cnfrc1111dlid)cit Vcmiiheu 
einen Streit 511 entziiitben, beffeit geuer oielfad, nod) 
in ()fdett glamitten brennt. V?ie oiel Vorurtheit uub 
Veibenfdiaft auf Seite ber Judcnhaffer felbft in unferitt 
aiifgeflartcn Jahrhundert unb in biefeut Vanbe ber hße־ 
wiffcuS־ uub Glaubensfreiheit zu finden ift, baoott ge- 
beit bie jüngften Vorgänge ein nur all}utraurigeS 
Jeugniß. Ober ift eS and) mit bei! (''efühlcu her iDienfd) 
liditeit ober gar mit beit 6'eboteu ber d)riftlid)eu Viebe 
Z11 oereinbareit, wenn in beit Vlatten! ber fog. rcd)t 
gläubigen Partei jener eorbiit'fdi'tt Seerete in '?.Ran־ 
hattau Veach mit allem liifer oertheibigt uub geredjt 
fertigt werben? — —

6'ottlob, es haben bie Stimmen jener iSiferer 
feine allzugroge Vebeutung mehr — fie fiitb nicht im 
Staube, ben t-^aitg ber weilen VSeltregicrung aufzuhal־ 
teil. V?ic furz ober taug cS and) oielleidit nach wahre, 
uub welche Sd)wierigteitcn and) nod) oon chriftlidtcr 
itnb jübifdi'r Seite hinweg zu räumen fiub : fontinen 
wirb uub ntiijz bie ßeit, bie fein Vorurtheit mehr gel 
teil lagt, in ber feine Verachtung uub fein ■paf? bent 
iiibifdi.’it Volte mehr begegnet, in ber es ben oolleu 
1''ebraudi feiner greiheit uub feiner ;Rechte geniegen 
wirb." Scb.

Cvißinn(־Korrcfpo»bcnv
V  c r l i 11, 6. Oftober.

SeS ,Qaifers '??fajeftal haben bie 0011t hiefigf» 
Rabbiner S r. '?fafdjer oerfajite uub oeröffentlidjte 
'?.Ronographte über beffeit fei. Vater, Oberrabbiner 
-?.Roifes '?iafdjcr 0011 Vaja, weldje faututt Vilbnig unb 
gacfimile beS '?enteren in Vcrliit bei griebricl) Sdjiller 
erjdiieuen ift, baitfenb angenommen. V e ib e  Spttago 
gen ber tföemeittbe Schddjere pattob ('?ieue griebridisftr. 
uub '?Iritim’S Saal 11. b. Viitbett) waren and) an ben 
diesjährigen l)0l)su gefttagen überfüllt. T r. ־?tafdmr 
hat in bei ben PwtteShauferu geprebigt.

p d U 'i i l j r e p f i l i .

״ Ils  venlent ctre savants ct ne saveut pas 
ctre ju8tes“ . . . .

patte midi perr Vamp eines 3rrthunteS geziehen, 
id) würbe gefdiwiegen uub gerne Vetehriing angenom- 
uteit haben, beim : min otnnia possunnis omues, '?Ule 
fönnett wir nicht Silles wifiett. SicS that er aber nicht, 
Vorciligfeit madit er mir z” "• Vorwurfe. ‘?Um frage 
id) 3ebcn, ber feinen ■ ש" *נבר ל  inne hat: 3ft
Terjeitige ooreitig, ber in ר־שלמר ־תבא■  findet, bog Je* 
rufalem and! Jerttfdjolantah geheilten habe,^ober ift cs 
Serjeuigc, ber itt bent beigefiigteu ,r  eine ®nbftitution

bes8fiel)t? •Wenn perr V. fid) für eine foldjc perlei־ 
Hing ereifert unb fie redjtfertigcu will, fo il't eS uadt 
feiner Spradjweife, und) feinem iScfdjmaefe uub und) 
feiner Vogif*), id) aber finbe es attbers.

Sdjliegtid) crflare id) Die Volemif, ba perr V. 
auf meine in 9ir. 39 an !1,11 geridjtcle grage bireft 
nicht antworten wollte ober fonttte, meiiterfeitS für 
gefdjloffen, bas ttttliebfaute ISontpliment ber Voreiligfeit 
aber glaube id) burdianS nid)t oerbient zu hoben.

Wleidigeitig will id) Ijier folgenden Srucffel,ler in 
'?lr. 39, S. 299, 2.1501., J. 9 berichtigen; bort natu־ 
lid) fjeiftt es: Töchter 0011 feinen Verwaltern etc, wäf)־ 
rettb es: Tödjter an feine Verwalter perl,eiratet l)at 
(,eigen foll.

ü ö ü a, 3 g n a j  S te in e r .

2öorf)cn־(£fjronit
C cfte vv .'u n ß . 9?f01tnvd,ic.

***  llttfcr ״ S t a t i ft i f d) c S J o h r b l t d ) ,  I. 
J a h r g a n g  -weldjeS fowol)l für bie löbl. iSr. P'e ,״
meinben, als für ßultnsbeamte, wi e fd,tieglid) für jeben 
einzelnen isr. Vefer oon wid,tigern Jutereffe ift, ift 
auSfdjlieftlid) nur oon uuferer SRebactioit $u bejiefjen.

* * *  Rr. 281• beS polit. Tageblattes »Magyar־ 
״ rszäg« bringt unter ber {Ritbrif »Irodalom« eine 
:Rezenfion über bas oottt Veljreroereiu herauSgegebette, 00111 
Veljrer giil)rer ins llng. iiberfebte I. Vnd) 2R0f., wo ber 
 Rezenfeut ttad,weift, weld)c Riefcnfchritte bieung. Sprache־
feit einem halben Jahrhundert gemacht und wie fie na־ 
uteutliri) für lleberfetjungen fcl,r geeignet ift. Siefe lieber- 
fetjmtg jebod), fagt ber {Rezenfeut, bezeichnet feinen gort־, 
oielittehr abereinen bebcutcnbcu Rücffchritt; er fpricht bent 
lleberfeper jede Senutuig ber itug. Sprache ab (?) nab 
weift bieS an mehreren Veifpielcn nach- Ramentlid, 
halt ber Rezenfeut bas Vnd, 0011t pabagogifdjen Staub־ 
puiilte für oöllig unbrauchbar für bie 1tnfd)1tlbige Schul־ 
jugeitb. Uns folltc es, als fd,wad,ere 2Ragl,areu frei- 
lid), feljr’ wuitbern, wenn biefe Vorwürfe berechtigt 
waren, 1111b jwar umfomehr, als biefes Vnd, bod) 1111- 
ter '?luffid,t uuferer bebeuteubfteu gelehrten jiio. 'IRa־ 
guareit gemad,t worben fein foll. llebrigeus wirb perr 
giihrcr zweifelsohne bie S ritif zu eutfräften wiffeit 1111b 
eröffnen wir ihm hie;u gerne bie Spalten nuferes Vlattes.

***  ■prrr ־’ibolf Singer, ein fleißiger uub berufs־ 
treuer Vehrer, bisher an ber hiefißen isr. öflaffigeit 
panptfd,11le wirfenb, würbe 00111 löbl. Vorftaube als 
Religionslehrer für bie finiultauen Volts־ uub Viirger 
fdiuleu befignirt.

llufer 6'taubciiSgeuoffe S r. 3  pilberg würbe 
Zimt Vrofeffor ber lluioerfität zu 'Prag ernannt.

(? ttß lanb .
* * *  Ju  Vonbon, aut ßollegiunt ber lluioerfität, 

würbe ber Vreis im pebräifdjen einem ganz jungen 
'?.Rabd,eit, g r l. '?Ibba S. Rallie, ertlieilt.

3eutf(f)l«urt>.
***  T e r Vanquier Vleidjröber würbe oon bem 

.Qaifer 001t Rußland mit bent StattiSlauSorbeit becorirt.
Ser Vanbrabbiner S r. Vanbau ju SreSbeit 

feierte bas 25jährige Jubiläum feines rab. VJirfcitS,
*) SBoju bie (*ereiättjeit von einer 1111b ber anbern ®eite?

T ie  biebactioit.
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bet weither Gelegenheit er 0011 dem Äönig 0011 Sadjfcn 
mit bem illbrcditsorbcit becorirt wurde.

***  V!'°f. Giuil Sdjcuner in Gicfien, oerüffent־ 
lid)te ein auf jiib. Gcfd)id)te be$iiglid)es ARouograf unter 
dem J itc l: ®ie Geitieiubeoerfaffuug in fRom in der 
>taifcr$eit na h den 3nfdjriften bargeftellt.

* * *  3  n b 1t ft r i c 11 e S  e 11. ®ie Vertreter oon 
®efterreidpUngaritS 3nbuftrie in S o rt und Bild. 1111־ 
tcr biefent Jitel crfdiciut im Verlage oon ßulius (Scffteiit 
iitit. Sien, Sieben Ipcumiibigaffe 2, ein Vieferuugs־ 
wert, beffen 3wecf es ift, die forgfaltig auSgcführtcu 
VortraitS nebft Biographien ber heioorragenbeit 311 
buftriellen ber öfterreid)ifd)־ungarifd)cn Bfonardiie $11 
oeröffeutlidieu. ®er beftbefanute V0rtrait־Vitl)0grapl) 
!perr 21. ®authagc, liefert bie ßeidjuitngcu $11 biefent 
Serfe, beffen erfteS !peft SlufaitgS ־?fooember b. 3• 
$ur 2luSgabe gelangt. Vi'ofpecte werben auf Verlangen 
bereitwiliigft $ur Verfügung geftellt.

* **  ■t>crr gifdjer, Sohn beS ()iefic!en :Rabbiners 
Saloitt. gifdier, Stub. Vhilofofie nnb Jheotogie in 
Berlin, fdjrieb eine Brodiiire gegen bie inaßlofeu 2111־ 
griffe beS §10fprebigerS Stöcfer gegen bie 3 “ t)eu, bie 
fehr lefeuswertl).

'?(tnevtfn.

***  3 u 9 ״ e r f o l l ,  ber berühmte amerifanifdie 
greibenfer, h®t anläßlich ber b e 111 f d) e 1t unb r 11־ 
in d n i f d) e n 3  » b e n 0 e r f 01 g u 1t g c 11, au einen 
3uben einen Brief gefdjriebeit, aus dem wir folgende 
Stellen htrüorhcben:

.................. (SS follte uidit oergeffen werben, baß
bie 3wbe1t ihren Verfolgern eine !Religion gaben, und 
baß biefelbcit nadj ben GlaubeiisfatMiugeit nuferer Jage 
das ein$ige Volt find, mit dem in bireften Verf'ehr 
$u treten ber 2lllmad)tige fid) je herabließ.

Senn wir bebenfeit, baß Gott als feine ;'.Riitter 
eine 3üöi1t erwählte und da bei bie ®amen 3"dien’S, 
tighpteit’s, 2tthen'S 1111b Dfont’S überging, fo ift eS 
tauin ein Beweis 0011 gutem Gefdjitiacf, wenn die Vcr־ 
ehret biefeS felbett Gottes bie 3nben ueradjteu nnb 
uerfolgeu.

S ir  füllten and) nicht oergeffen, baß die 3ube1t 
baS ei1t$tge Volt waren, weldies Cffeitbarungen erhielt 
und oon Gott iufpirirt wurde. 2llle ״heiligen״ Schrift- 
fteller, alle ״Vropheteu״ cutfpraugen biefer !Raffe, nnb 
während bie (Sl)riftc1t 2lbraha11t ocrchren, troh beffen 
2lffaire mit .pagar unb feiner Bercitwilligfeit, feinen 
eigenen Sohn ab$ufd)lad)ten, und auf Salomo, beit 
Biorntotien mit unbegrcu$ter 2ld)tung blicfeit: ift cs ge־ 
wiß nicht foufeqiieut. Viäuner uitb g-rauett berfelben 
‘Raffe, welche fein Verbrechen begangen hoben, in die 
2ld)t $u erflären.

Jie ßhriften haben fid) in Betreff der 3 ” hcn 
immer biefer 3ufonfequen$ fdfulbig gemacht, — fie 
haben bie Jobten oerehrt nnb bie Vebenben per־ 
folgt! 3d) bin der 2lufid)t, baft es oiel beffer fein 
würbe, bie Jobten fid) felbft $u iiberlaffcn und bie 
!Rechte ber Vebenben $11 adjtcu unb $11 wahren.״

Jycuillcton.
p ie  ^u&cit her ^tenofttH o«.

.1piftocifdje Ütovclte 0011
D r. J o s e f  C o h n e  in  A ra d .

XIII. KAPITEL.
(Jovtfepititg.)

®ieSntal follte tnbeffcit eine 2luS1tahme gemacht 
werben, wie es fehlen. ®ie iRaft bauerte bereite* einige 
;'.Rin nt eit unb tiod) immer wollte feiner der Iperrett fid) 
beut Sagen ber ®amen nähern. Sie hatten ernftcre 
Befdjäftigmtg, beim fic befpradjeit bie (ioeiitualitat eines 
räuberifdjeu lleberfalles, ber in biefer 6'egettb nidit 
eben $11 beit Seltenheiten gehörte unb bie bagegen $1t 
treffenden ftrategifdjeu Vorbereitungen. ®ie Soffen 
würben oertlfcilt unb beftiinuit, im fcharfeit Jrab, 
unb bei Sabritehmung einer Gefahr int geftred'teit 
Galopp $11 fahren, int gälte es aber bennod) 
bei! :Räubern gelingen füllte beit erften Sagen au$11־ 
halten, bie sperren fofort ihren Sagen $u perlaffen unb 
bie ®amen alb Sdptttwadie $u itntgcben haben.

(Sorget) war mit biefer lebten Bfaftregel nid)t 
gan$ tufriebeu nnb erflarte, fic bahin ergä1t$e1t $11 wol־ 
teil, bag er $1tr Beruhigung unb unmittelbaren Sd)1tb- 
nähme ber ®anten, in ihrut Sagen, an Stelle ber 
.Qautu1er$ofe, Via(? $n nehmen fid) erbiete unb forderte 
(ifimin)i auf, bie ®anten mit biefent ;,tutrage befaunt 
$11 madieu unb im 2lnnahmSfalle, bie Stnmmer$ofc fo־ 
fort auf ben $weite1t Sagen $1t pcrfcbcit.

Bfabaräß proteftirte bagegen unb behauptete, baß 
biefer unmittelbare !Rittcrdieuft iit erfter Vittie ihm $11־ 
ftche; ftritf) aber fofort ltitö bereitwillig bie Segel por 
ber 2lrgumcutatiou (Ss.ni)i's, baß ber Vlab bei ben 
®anteit jedenfalls ber gefahrlidptc unb (Sorget) eilt ab־ 
folüirter gcd)tmeifter fei.

(Sorget) erröthetc üor Sonne, alb er oon beut 
Vlabe gegenüber ben ®amen Befib nahm nnb er hatte 
im ;,lugeublict'c feilten fehnlidfercu Saufet), als für feine 
be$auber1tben Sdmbbefohleueit einen siainpf auf Vcbeit 
1111b Job b.fteheu $1t dürfen

®aß ihre Befürchtung feine nngegriiitbete, bie 
Vorfehriiugcn feine nublofeit waren, füllten fie halb er־ 
fahren uitb ber Suufd) Görgetj’s, fdjneller als er ge- 
träumt, in (Srfüllung gehen.

®01t 311a1t־S0manitS, ber Vi'cf’hurger SlbPofat, 
hatte 11id)ts weniger als beit :Raub einer fd)öttcn Sabi־ 
neriit im Sinne, als er auf einige Jage bei feinem 
grettnbe :Kofai $11111 Befud)c eintraf. ®ab in allen Jon־ 
arten ihm oorgefungene begeiftertc Vob ber ״metallenen 
Jungfrau" machte ben überfattigteu S iiftliug nur 
lädjelit; Peranlaßtc il)1t aber bennod), bei ber uädifteit 
Gelegenheit iu's .paitS :Rajti's fid) entführen $1t laffcit. 
Von biefer Staube an, wo er fic baS crftemal fall 
nnb einige Sorte mit ihr wedifelte, ocrfdjwaub bas 
blafirtc Vadieln 0011 feinen fein gefdjitittenen, aber fahlen 
Vippcn unb ber ausgebrannt geglaubte Ämter feines 
.per$ettS fdjlug in lofeit glommen auf. ®ie Vlbreife 
wurde P011 Jag auf Jag ocrfdjobcit unb, gewohnt, 
feilte Veibcufdiafteu feincrlci :Rücffiditeu $11 nnterorduen 
unb bas einmal ins ;,luge gefaßte ßiel felbft über 
Veid)eub01tfen $1t uerfolgeu, befdjloß ’ er, bas fdjöne 
!Rädchen burd! geioaltthatigeu :Raub fid) an$ttetgtte1t.
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gange mied iijit die Gelegenheit. Seine Gefdjafte fd)ie־ 
neu auf bad briugcnbfte feine Slbreife ju fordern; ur-
geute ©riefe ltitb Eftafetten tauten..........er harrte
hartnäefig and. ®er Jfperrttfifc SJajfi'd wurde mit Spionen 
niuftellt, die ®ieiterfcßaft beftodjen; er felber niifdjte 
fid) unter die 31tge!td ber Umgegend, befud)te jebett 
Slbenb beit gefcflub, erfdäen mit ;)fofai auf jeder Sonn 
abeub Soiree unb wagte and) fouft jwei Slbcnbvifitett 
bei ©ajfi, wurde aber bad erfte ©fal cifig talt und bad 
jweitenial Von beit ®amen gar uidjt empfangen.

®a hivterbraditen ihm eiited ®aged feine ©cridit־ 
erftatter die Stunde, baß die jungen ®amen von Üoffiitb'd 
Gemahlin und) ©nbapeft geladen feien, und baß nädjftend 
ein ©otc, fie abjuholen, ein treffen werbe. Er traf da־ 
ber feine ©orbereitungen unb fetjte für ;)fofai und die 
von ihm beijuftelteitben geute einen ©reid von jwei־ 
taufend Gulden feft, behielt aber die Oberleitung ber 
eypebitioit fid) felber vor. Slld er bann nad) einigen 
Tagen im St'lub die ©eranlaffmtg ber Slnfunft bed 
sperrit ©Jabaräß und am felben Slbenb in Gelfdje die 
plößlidjen ;)feifevorbereitungeit int Spaufe Dfajfi’d erfuhr, 
da erledigte er fofort feine lebten ®idpofitioiteit. ®er 
Gebaute au beit ©Jabdjettraub hatte bid nun fein galt־ 
jed geiftiged Sein fo feljr in Slufprud) genommen, baß 
er an feine politifdje ©fiffion, — wie wir and feinen 
©erhanblutigeii mit ©athau unb Sdjmcltc erfahren — 
erft am ©Jorgen feiner Slbreife badite.

Ungefähr um biefclbe ®agedjeit ald die Steife־ 
farawatic von Gelfdje abfuljr, langte Slomanitd unb 
;)fofai im ©afomjcrwalbe an, wo die spitfdmaunfdjaft 
bereitd früher eingetroffen war. Sogleid) wurde eine 
©Jache andgeftellt, mit die Slunäheruitg ber erwarteten 
unb nicht erwarteten Sfeifenbeit ju figitalifircn. ®a 
Momattitd nur Einen ©Jagen von Gelfdje erwartete, fo 
ließ er für die Eventualität, baß während bed lieber־ 
fatled von der cntgcgcugefet;te11 Seite ;Keifende einträfeu, 
bie ©Janitfdiaft jweil)uubert Sdjrittc entfernt von ein־ 
ander in jwei Gruppen Slufftelluitg nehmen, Von denen 
die jweite entweder, bie ©efd)taguahme der unerwarteten 
Sfcifcuben unb fo b'e ©erl)t1tberu1tg einer Apilfeleiftuitg, 
ober, nad) llitiftäitöcu, bie etwa vereitelte Slufgabe der 
erften Gruppe aiidjuführen batte, ©ei ber erften, jebod) 
melir im ,pintergrunbe, hielt fid) Äoinanitd, bei der jwei-• 
ten ;)fofai auf. Sic wollten nur int aiißerftcii ©oth« 
falle perföttlidjeu 9l1ttl)cil nehmen, ®ie gemeffene 3  ״
ftruftion lautete, von der Sdjicßivaffc nur im außerfteu 
Aalle und and) bann nur gegen die ©ferdc Gebraud) 
ju madjeit, wenn die ©Jagen auf andere ©Jeife uidjt 
jum Stillftaubc ju bringen waren.

Einige ©finuten vor fcd)d lll)v fignalifirtc ein 
®oppelpfiff, baf; ftatt bed erwarteten einen, jwei ©Jagen 
in Sicht fällten. Ed waren nufere ;)feifcnbeit.

Üaum waren fie auf Sdjußweite in den ©Jalo 
vorgcbruugeit, ald ein perbädjtiged ;)fabengef'rädjje und 
bald darauf ein fdjriller ©fiff ertönte, beut ald Edjo 
ein weibtidicr Sluffdjrci folgte; die ©ferbe fielen in einen 
rafciibeu Galopp ein. ®ic vordem ©aiuurciheit fdjieucit 
|id) auf beiden Seit 1t ju beleben; ©5affen bliitf־ 
teu unb mit einem boiiiternbcu ״Spalt" fielen vier 
mffige fKiefenfcrle ben fdjäumcitöeu ©ferben in die 
Bügel Eilt fcharfer ©citfdjeuliieb, der beit ©orberfopf 
ber ©ferbe und bie Sittgreifer )!!gleich traf, bradjte

elftere iit ©Jutlj und le($tere jum ©d)wanfen. ®ie 
©'ferbe madjteit ein salto mortale, bie Singreifer fdjtveb־ 
teil eine Sefnube in bev guft, würben in ber midjften 
gefdüeift, in ber folgenden von ben spitfett jertreten unb 
in ber barauffolgenben gerädert. ©orwärtd faufte bad 
Gefpann. ®ad jweite ihm itod). ©löblich fiel ein Sdjuß. 
®ie ©ferbe bäumen fid), fie ftürjen. ®ad jweite Ge 
fpann floßt an bad erfte unb ftiirbt itad). ®ad eine 
ber vorbern ©ferbe erljebt fid) wieder unb will weiter 
rennen, aber bad andere rödjelt ben 9lbfd)ieb feinen 
Santerabett unb beut geben ju unb fein bredjeitbed Singe 
fdieint einen Slitgenblirf Kulje jn erflehen, uni fterben 
jn fönneu. 3111 Slugettbltcfe ald die 9ßfe1־be beb erften 
©Jagend ftiirjen, werben ber Stntfdjer unb Oiatljan vom 
©od'e geriffelt unb ju ©oben gefdjleubert unb ein eifer־ 
ttcr Sinn ergreift die ״metallene gttiigfrau“ , um fie 
attd beiti ©Jagen ju !)eben. (Sotttesung folgt'•

3 u  )»einem 25|äl>rißcn XiodueitejitGt( mm )
Sei gepriefen, hödjfted ©Jefcn !
®oft bu mid) uidjt Ijodi geftellt;
®aß befcheibett ftctd gewefeu 
©teilte Stellung in ber ©Jelt.

(Vurd)tbar wäre l)ier bad ®reiben, 
gärmenb fätn’ ber ®ag Ijeratt,
Stöuut’ ©Jiuifter id) mid) fdjreibett,
©gare id) ein großer ©taun.

©Jie Ggijpten von ben fyröfdjen,
Slld 3$vael b’rob geflagt,
©Jär’ id) [)eute von ®epefdjeit 
Hub von ©riefen fdjwer geplagt;

Unb jebein diefer Gratulanten 
bböflid) fagcit: ״Schönen ® a u f!“
9111’ beit freunden, ©ettern, ®auten —
®er Gebaute mad)t inid» traut.

®ariint fühl’ id) große grenbe,
®aß itiid) uidjt ein giirft erjeugt,
®aß id) nid)t ein 91111t betleibe,
©or beut 3fber fid) verbeugt.

Spier im trauten Sliitberfreife 
Arenen wir und uugeftört,
®aß nufer ©ünbitiß, ftill unb leife, 
Aünfunbjwattjig 3aljre tvdljrt.

Slld ber Slöitig fid) vermählte,
Sdiloß and) id) ben giebedbunö —
©fit bent ©Jeibdjen, bad id) wählte.
©Jenit and) nid)t g’rab ju r felben Stund!

Unb ein ©iertel Vom ßahrhuubert 
Strömte über unfern ©und,

* )  SEBir gebe« biffe« Webidgdieit 11 ifered lieben ^vetuibe« 
nub äßitarbeitev«, wenn es and! nur priuateu <£t)avatter<1 iß, 
feiner fdpiducit ©djBnljcit, wie feine* fdjerjbafien Tone* halber, 
ba-5 bod) and) be<5 e1l)ifd)en gnljone* iiidjt entbehrt. T ie  !Heb.
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Ohne bag man 1111« bewunbert 
llnb $11111 ®tannen fanbe ©runb.

!Wir waren niemal« reidje Veute, 
llnfer ©liicf war nie hodjrotl);
Tod) fühlten, gottlob, wir bi« heute 
Seinen ©fangel, feine Noth.

•Wir lebten immer l)öd)ft $ufrieben,
Vadjten 111el)r al« wir geweint;
Weinen muß mau ja hienicbeu 
Weil bie Sonn’ nidjt immer fdjeint.

Tie ©fntter ftarb, bie heißgeliebte, 
llnfer '?lug‘ war thräue11feud)t;
Ta« ©ute, ba« fie immer übte,
©fadje ihr bie (irbe leidjt.

©abri warb uu« bann eutriffen 
©fit bciti golbgelodteu «paupt; 
llnfer Wel) fanu ber nur wiffeu,
Ter foldien Sdjahe« warb beraubt.

©alb oernarbt’ be« $ber$eu« Wuube,
©alfam ftreuten ©laub' unb ßeit, 
llnb ber Sinber fügen! ©funbe 
iSntqnoll 0011 Neuem tpeiterfeit.

,lud) bie !Reim« ift im Sreife?־
Stimmt $11111 Viebe waefer mit, 
llnb oergißt in biefer Weife 
2111’ ben ©ram, ben fie erlitt.

©ott erhalte mir mein Wcibdjen,
©feine« tpaufe« ßier unb ©radit!
Wie ein junge«, holbe« Taubdien 
Tljut unb fdjafft fie Tag 1111b Nad)t.

Sie erfüllt, Poti ©ottPcrtraueu,
31nmer heiter ihre © flid jt;
Unter bnuberttaufenb Sraueit 
ginbet mau ihr ©leidjeu nidjt.

tSntfpanu fid) and), im Sauf' ber 3 iteu, 
3wifd)en !111« ein Heiner Streit,
So wußte fie e« fo $1! leiten,
Tag wir e« beibe halb bereut.

9Nöd)ten eiuft bod) meine Sinber 
3hrer ©bitter äljnlid) fein !
Ta« Sterben wäre bann gelinber 
Unb ba« ?eben — Sonne11fd)ei11.

Saß 0 © o tt! bi« Neu1t$el)nl)unbert 
©fit ihr mid) athnten eine Vnft,
Tann fteig’ id) gern uubewunbert 
3n bie ftille, finft’re ©ruft.

Te<i«. T r .  N. griebläuber.

V t tc v r tn f r f je * .
£ k r td  XH tjdob im  de.

Tiefe« ״tl)eoretifd)־practifd)e Sehr־ unb Hebung« 
buch $ur Örleruuug ber Ijebr. Spradjc für beit Schul 
unb ^ripatunterridjt, bearbeitet Pott iS. Weil(, ©auni 
Partner« l$ommiffion«oerlag unb ©udjhanbluug in Veip 
$ig“ , ift uuftreitig eine« ber beften in biefent ©eure. 
Tenn Por ?Klein hat ba« ©üdjeldjen ben ©orjug, baß 
e« gar feine )Regeln gibt, mtb bod) fpriitgeu bent halb 
aufmerffameu Selfrer, ber nur je etwa« .vtebr. gelernt, 
bicfelben in bie '?lugen; fo beginnt ber ©erfaffer, ber 
lange felber Pom gad)e war, mit bent a11$eigenbe11 
fofort burd) Piele ©eifpiele $eigenb, wo ba« .ד mit ״a" 
unb 100 mit ״o" pnnftirt ift. 3n  ber $weiteu Hebung 
lehrt er ba« Sinb abcrmal« burd) ©eifpiele, bie ©feljr־ 
5al)lenb1mgett ״ös" ״äim" unb ״im “ ohne ba« an$ei< 
getibe 1111b bann mit beut au$eigenbe1t .״ ד  " unb fo 
ftufenweifc weiter, fo bag w ir fageit inödjten: ba« 
Sinb lerne nidjt nur fpielenb bie gante ©rammatif, foitbern 
in biefer öeljrart liege gleid)$eitig bie Sacquetot’fdje 
unb Socrat’jdje Veljrweife, beim inbent Piele ber au 
geführten Wörter öfter wiederholt werben, fo baß fie 
fid) bent Siube ltuwilifürliel) eiuprägeti m ii f fe n ,  wirb 
ba« halbw.g« aufmerffame Sinb and) $11 großen an 
geregt, bereu ridjtige !Beantwortung e« aufpornen, bie 
ntüublid) gegebenen !Regeln $11 behalten.

©fit einem Worte, biefe« Uebung«bud), bent nod) 
ein alphabetifdje« ©ccabular unb nod) ein woljlgeorbnc 
ter הבעלים לוח  a11gcl)ängt, ift fo feljr für jübifdie Sdju־ 
len, bie e« ernft mit bent l)ebr. lluterridjt nehmen, 
geeignet, ba« erwiinfdjte 3>cl i l* erreichen, bag wir e« 
mit beui beften ©ewiffen auf’« allerwärmfte empfehlen 
fönucn. ßa, wir wären oerfndjt biefe ©fetljobe ba« Cfi 
be« lioluntbu« ;:1 nennen . . . !

Ta« jebod) wollen wir oon bemfelbett blo« ai« 
Sdjulbud) gefügt haben für ben fe it ig e u  Veljrer, ber 
aller Ijebr. ©pradjfeuntuiffe nidjt bar, uito baruui Ijat־ 
teil wir e« für angejeigt gehalten, wenn ber ©erfaffer 
$uleht al« '?tpp.nbip, and) für uidjtoerfirte Veljrer, — 
beim foldic gibt e« leiber and) — bie ״aitbeuitod)״ ben 
traurigen ״©fug“ haben «bebr. $11 unterriditen, bie be־ 
treffenben ?Regeln in Siir$e $11 ben Uebungen gegeben 
hätte. 3 ״ beffe11 mag« ja wol)l fein, bag ber ©erf. fid) 
b ie «  f ü r  f p ä te r  o o r b e i)a lte n  hat. — a —

© c r id jt iß u iiß .
©{ O t to :

בעסו •■דע ביום בם־ל
Tev N arr lägt feinen Born 
am felbcn ,Jage filljten. S p r. 2 a l.

31t nuferer jüngften Nitm. bradjteu wir eine No- 
ti$, e« hatte ber Tircctor be« euang. ©!)uiitafium« an 
ben ©orft. ber hiefigeit Neligion«gem. eine 3 ״ fdjrift 
gerichtet, in welcher er bie 2ltt$cige erftattet hatte, bag 
er feine jiib. Sdtiiler nidjt mehr bem Neiigiou«1111tcr 
rid)te be« töerrn T r . Sagferling oumobneu laffeu werbe, 
etc. . . . •Wie wir 111111 an« conipetentcftcr Cuelle erfalp 
reu, ift bie gan$c Nad)rid)t Pom ?lufang bi« $1111t linbe 
unwahr, wa« wir hiemit ge rne  beridjtigett. Sei)1' ״ ber 
wunbert 1111«, baß nufere fouft l)öd)|'t ehrbare Duelle 
1111« bie«11tal einen fold) wahrhaft b c i ß e 11 b c 11 © ä r c 1t 
an ebniigt hat

tk f le r  rurf et ei 'detien je llirtjn f t (IMoithflnftr 'Jir 7.)


