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|inid)tcn unit dScfdK ^^r ttoadjftcn.

5)ic C^ritubnibc be« Solmub«, uadj bcitcit baö ftedjt mtb

bog ©efefc ber SflidjtifracKien, unter beut Tanten „bcvtfiu*

bev }ioad>3", at« bc$ föeüräfentanten bcö üormofat^cn

ober niäjt offenbarten föed&tSjuftanbeS , finb mcljr a(8 ade

aubcrcn mijjberftanbeu unb ücvbnri)tu]t worben. (SS b,abcu

nid)t nur sftiä)tifrae(tten etujetne SBeftinnnungeu auö beut

gufammengauge geriffen unb angefeiubet, fonberu fetbft

Sfroetiten rmbeu tyeite bic Öiebtofigfcit tfjette bie Unncr-

ftäublirtfcit (mrt getabeft. @S l'd)ciut batjev im 3ntcrcf[c be3

Subent^um« mic ber ©iffenfefaft nid)t ungeeignet, bte

©rnnbfäfee be« Ealmub« in biefem Gebiete bev 9tedjt*?UHW

im äufammentjange griinb(id) ju beforedjen, unb fott im«

bei bev grmittclnng unb (Sntttncffaug btefer STr)efcn nur bte

objefttoe Soweit leiten, unb unfere 33ctraä)tung mcbcy

pofemijd) nodj apofogctiitf) fein. 2Bir bcmevfcu jcbodj, baß

bie prinzipiell im lahnitb fetbft nid)t ftfjarf Genug fttt)

6erou«fteüen, aud) nid)t mit Dotter Starljeit angeführt wer*

beu; c$ Ijcrrferjt öielmeljr bavübcv große 2Äeittuug«öerfd)te-

benfieit. Sollte mau nun bic ftreittgen ftatte cvutvcu, unb

bic (EntföeUrang nad) beu Anfielen bev #a(ad)al) begrün*

ben fo toürbe biefi eiuerfeitS eine fetbjtftänbige Sirbett er*

forbern, bic bic ^renjen biefe« Stuffafecö weit übcv|d)vcitcn

müßte, anbcrfeitS Mürben bic (citenbeu ^rinjiüten babuvd)

öerbunfett, nid)t Rar (jeröortreteu. SBir werben bafjcr im«

hier iunädjft au 3ttaünonibcS Ratten, beffen angaben mir

auerfenueu, unb nur in eiugefnen fünften, jobatb unfere

(citenbeu (Srunbfäfee babei gefä^rbet finb, oon itjni abmel-

den inbent mir bann in foldjcn galten bie balad)iid)c «e*

baubluua ber almu-idicubcn ÜJhinungßöerfdjiebenljeit fuvi

begrnnben.
i schuron. *
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3u einer befferen llcbcrfidjt toerben mir ,yinäd)ft 1. bie

^flidjtcu beß 9tond)tbcu befbredjen, bann 2. bie iubioibncfle

3nrcd)nungSfäI)igfcit unb bie @trafbarfeit ber $aftbfitrig,

imb enblicb 3, bae Strafmaß unb bie Strafe.

1. Sic WidJtcu.

3unfd»cn ber -pfKdjt ctitcS Csfvactitcn unb ber eines

ÜHoadjibcn f;crrfct)t und) 2lufid)t bcc> £atmubS bor Mein ein

prinzipieller Unterfdjieb bor, ans beut crljcbfidjc (Sonfeqiten*

jen fidj ergeben. Tic ^flidjt beS Sfraelrteu ift eine gebo*

tene, mit beuttidjen menfdjtidjen Porten berfunbete; (Sott

fpridjt, bcmcrf't ein •ättibrafd), cS. fei gut, unb barum ift eS

gut; bie ^fiiefyt fjat in bem Siflen ©otteS bie alleinige

SBegrünbung. ©ie mcnfd)(iel)c SBernunft bat über fic fein

Urtfjcit, unb meun and) baS fittfidje Söchntftfcin ibiber*

ftrebt, \a fclbft menn ein anbcrarrigeS Verbot mit Ausübung
ber ^flic^t collibirt, bie gebotene panbluug hrirb unb muß
ausgeführt toerbeu. £)cr 3Bcrtt) berfetben Ibirb baburef» mir

crljöfjct, meil bie Ausübung eine moralifdie ober feligiöfe

Ucbcrminbung gefoftet Ijat. SDaljer ein befaijntcr (sSruubfnti

lautet: „(5in ©ebot befeitigt ein Verbot"; baS S3erbienft

ber Uljat, ber gebotenen, liegt in ber aufobferungSfäljigen

Eingebung. (§S nutzte bemnad) auf Sinai, mo ber SBifle

©otteS bem SBotfe mitgeteilt mürbe, SlüeS, and) ba$ 3>er*

nünftige unb oon felbft Crintcudjtcnbe, and) toaS früher bem .

üftoadjiben betfig mar, uod) einmal mieberbott toerben, unb

maß geboten unb uid)t miebcrljolt mar, mürbe bem 3fraeli*

ten nidjt ad? ^füdjt obliegen, @S gibt aber bcrglcid)cn
s
]3ftid)tcn nidjt, weil eS > t i d) 1 v< gibt, baS bem ^coadjibcu

Herbaten, beut Sfraelüen aber erlaubt fei; beim bie©efe^
gebung bcS götttidjeu SifleuS in ber Offenbarung tonnte

nnmögiid) ^flidjteu aufbeben, bie bnrd) benfclbcn götttidjeu

Tillen in beut SWarurgcfcfcc auferlegt murbeu. SGBo^t muß
bagegen auSgefdjroffen merben, nmS in ber ^eiligen Sdjrift

als ber SSerfünberiu bcS göttliclien SiUcnö bor ber Offen*
baruug auf Sinai als geboten angegeben mirb, nadj ber*

felben aber uidjt micbcrtjolt mürbe; benn bicfcS mirb um*
gefeljrt als geboten betrachtet, unb jmar meit nidjt roieber*

Ijoft, nur für 3fractitcu; benn märe eS auef) eine ^flidjt



für Dtoadjibeu, io ntüfjte fie für 3frae(iten nodj ein üßat

roiebertyott worbcn fein. GsS ift in fotdjem Jyailc an feiner

©tcUe nur ber SKeijjc nnb Orbnung wegen eingeführt, tote

ba$ SBerbot ber Sbannaber, nnb eben nidit micbcrbolf, um
ju jeigen, bic borfinaitifdje Gnitfteljung nnb Sßerfünbigü na,

be8 SBerbotS ift nid)t für bic üftoadjiben; e$ ift Riebet andi

nur angeführt: „bic Söljue 3fracf$* effen nid)t :c. @S

folgt Daraus, baß wenn einem Sfraetiten bic ^fridt)tcn nirf)t

uerfünbet njnrben, Wenn er etwa bcifpicüucifc unter .peiben

auferjogen märe, er für bic 33erte|ung bcrfclbcn nirfjt ber*

antmortlidi gemadjt Werben tarnt. (§8 ift aber ber Aßcntf

bec SBaterS, ber ^3ci)iirbcn nnb ber (^emeinben, für ben

Unterricht 51t forgeu; benn mit beut Unterrichte Wirb erft

bic sßflidjt atö ein ®ebot ®otte8 bem SJcenfdjen ucrmittrtt;

ferjten inbeffen bic Sutftaften unb bic (^cfegcnfjcitcn junt

llntcrrid)tc, nnb ift bic Seljaubtung 31t bräfumiren, es mar

beut Ucbcrtrctcr. bic Sßflidjt nnbefannt, fo ift bic 9Serie|ung

nnb Ucbcrfriircitnng nid)t ftrafbar. Tic Sutfnafjme in ben

i>->nnb leüt aitdt) eine beftimmte STfjättgfcit t>oran£, als bic

^cfdmcibnng nnb ba£ ^erbfeiben in bemfefben, bic confir-

mirenbe UnterWeifung ; wenn biefe festen, rann ba# 33nnbc3*

gefet* aitcb nidit jur SlnWenbung fommen. Seit bic *J?f(id)*

ten alfo mir in bem ^Bitten ©ottc# Ujre ^3cgrünbnng

(jaben, fo hat and) ber, ber fie ausübt, bafür einen Vobn

311 erWorten, nnb fctbft bann, Wenn bic 9(n$übnng in einem

natürlichen ®efüt){e ifjrc 33eranfaffung l)at, wie bic Unter-

ftüfcitng ber Trinen ober bic Cnitrjaftfaiut'cit non ccf ctt)af ten,

»tgleidj aber verbotenen ©beifen, infofern bamit ber au8*

brüdlicbc Sitte ®otte$ reatifirt wirb, Wirb fie anerfannt

nnb befoljnt. G?6 mufjte bcmnadi andi eine genügenbe

Uebernabmc biefer gebotenen Pflichten ftattgefunben f)abcn,

Wie in bem 33efenntniffe beS SSolfeS am £3crgc «Sinai, bei

c8 fbrad): „SGBir Wolfen folgen nnb Hernehmen", nnb wenn
bic*? aU ein erzwungenes nari) ber iHnfidit Einiger ju 6e*

trariuen ift, weil bic ©rofjartigfeit nnb Sftadjt ber lirfcbci

nnng bic freie lintfcblicfuiiig fnedjtctc, in bem SBunbe, ben

3ofua mit bem SBolfe fehlet , gcfdjeljcn ift. Ofjnc bic frei-

willige Uebernabmc biefer ^flutten würbe ba8 "-l'olt für bic

.viincljaftmig berfetben niibt perantWorffid) fein; beim mii

1



bcr Offenbarung bc$ gbttlid)en SföiflenS finb bie Cvfractitcn

aus bem greife bei* ^i a turt» erp ff i cli t u n g herausgetreten, linb

feunett nur ein pcrfünbeteS ©ebot ®otte8, ba« fic erlernen

muffen unb in iljrcr ©efammtljcit anerfennen; bitrd) btc

Stnerfcnnnng ift bann freitidj bcr ßtngelne gebunben, unb

U)cun tfjm btc ^ftidjtcu mitgeteilt nutrbcu, tarnt er fiel) mit

bcr Angabe, er babe fic n i et) t angenommen, baoon uidjt

emanciuircu, oljnc mit bcr ^ftid)tticrfcteutng ben SBoltStüiöen

31t beteibigeu, unb bnmit bic nerbicuteu Strafen fid) juju*

jict)cn.

Die ^ftidjtcu bc$ i>ioad)ibcu bagegen finb naturgemäß

unb bem SDJenfdjcn bei feiner 2ri)üpfung mitgegeben unb

auferlegt; er foll bicfclbcn jcbod) nieijt an« ftotfdjen, cüt-

furäifd)cn, cubämouiftifd)cu ober unbercu SSernunftögvün*

bat für Ijcilig Ijaltcn, fonberu au8 beut Wrttubc, ba§ ©ott

in bcr 9iatur unb <£d)öpfuug bcr UWenfdjen es alfo bc*

ftimmt l)at. £>a{? er aber, Jute ÜJlaimoutbeS meint, fie

barum anerlennen muffe, rocit bie Ijciligc ©djrift bicfclbcn

als uoadjibifdie ^flid)tcn erficht, unb fie öon Anfang fjer

a(ö auferlegt betrachtet, fdjetut uid)t' uubebingt nötfjig ju

fein ; beim c8 würbe bcmjufolgc leine eigentlichen frommen

^ioad)ibcu oor SONttljciluug bcr l)ciligcu @a)rift bann geben,

unb 9ioadj fclbft hnirbc bcnfclbcu uidjt bci^ujäljlcn fein.

(5ö l)at bei Auferlegung bcifetbcu fein C^cbot ftattgefunben,

awd) l)at bcr §crr uid)t feinen Hilfen auSbrüct'tid) aus*

gefürodjen. (§3 luar üiclmcljr nur eine mittelbare Sunb*
gebttng bitrd) ba$ ©d)öufuugSlucrl'. ©er SEalmub bringt

ba()cr bie 2lnorbuungen für HZ erfte SÄenfdjcnfcaar unb bie

ctl)ifdjcn ü)?ajsrcgclu in einen folcl)cn eregetifdjen 3ufQm*

mcnljang mit beut erften C^ebot betreff bcS ©«tuffeS non

bem 33auntc bcr (Srfcnutuifj, baf? eS beu StufcSjetn l)abc, aU
feien fie bem 9fteufd)eu of)ttc bircetc, unmittelbare IWittljci-

tung öon fclbft eingeprägt luorbeu. Sr uerbinbet nämtid)

ben 35crö ©enefiö 2, 16 mit beut öorfjerftefjeuben SBerS 15

bergeftalt, a(8 löcnn bcr Sinn wäre: „Der Sperr bradjtc

if)it, ben ?tbam, uad) beut (harten, um il)it anzubauen unb

31t bcad)tcu, lnaS ©Ott befohlen l)attc über ben 2)?cufd)en" ic,

unb n-ifl nun in biefent (Gebote fämmtfid)c ^ftidjtcn bcö

Oioari)ibeu uadjnunfcu, (ic* folgt barauS, baf? bcr Ofoadjibe



bici'c f fiidUcn Qitejuübcu habe, meit fie ihm getotfferma§en

angeboren ftnb. G*§ bebarf bnjn feiner Hufnaljmc in einen

Söunb; feine menfdjüdjc freie §aub(uiig ober Ucbcrualjmc

für bie SBeröflic^tung jn ooflgiefen; eine Untcrttmfuug $ur

grfräftigung ifi niriit uötln'g. £)ie fflidjteu beS Noaa)ibcn

gehören jum SBefen be* Üftcnfdjen, mie Naturtriebe jnm

SBefen ber H liiere ; beibe ftnb inftinftiö in ifjrer tirfprßng*

lidjcn SÖefttmroung ber Snbibibuatiiät niib unterfdjcibcn fid)

nur in ber SluSübuug nnb Suneljaitung , ba\; bat Jbier

bayt öon ber Statur geljaften ift, nnb babon nicl)t abtoeidjeu

fann, berSßenfd) aber berSßiüfur unterliegt, unb bie Natuu

öerteugnen fann. Ter volm für bie Söefofgung unb bie

ouuchnltung ber"]3flid)teu ift bal)er'and) nur bie 9tuhe im $of=

gen ber Stimme ber Natur, alfo fein pofitiu bcrbienfttidt)cS

SSerf; ein 8ofjn bafür ift nur at6 eine (9abc ber ®nabe

benfbar, nicht als ein SBerbieuft. Tic SSerfe^ung bcrfelben

ift eine Tiremtion ber eigenen Natur, eine SBerfünbignng

gegen fid) felbft, unb trägt baber 00m Staubpunfie ber

religiöfen Sftoral fdjon bie Strafe in fid), bie bcötoegen

and) in ber (jetfigen Sdjrift uidjt angebeutet ift; bie bür-

gerlidje Strafe ift nur eine ^ofgc ber Stljat, eine (Srgän-

ynng beö 35ci*fat)rcn0 be$ SüuberS. Tie ^flidjteu ber

Noadjiben a(» tum ber Natur mittelbar augcorbitct, tonnen

and) nur auc ben öänben ber Statur mittelbar ihren G?i

folg nefjmeu, bie äikrfe berfetben nur bnrd) fie gefrönt

ober gcfdmnbct werben ; bie ber Suben alö oon (Sott un-

mittelbar geboten, Ijabcu bagegen ifjrcn Erfolg im Neidje

©otteä, if)r SBerf toirb oon ®ott fcfbft gefrönt ober gc*

ftört. Tod) mufj, tote gefagt, and) ber Noadjibe fid) tu

gefteljeu, menu bie ^crpflidjruug and) uou ber Natur nui>

erlegt ift, ift ec aitd) fo eine 2lnorbnung ®ottctf unb eine

mittelbar Don ibm gefegte Söcftimuiung.

Tiefe ^flid)teu at8 Naturgebote, bie ber STalmub in

ben oben angeführten 93erS l)iuciu iuterpretirt, finb an 3Q^
fiebeu, unter mcldjcu baS fitttidircligiöfc ßeben fiel) in fei*

ncr Totalität fubfummiren läfjt Der Talmub mill mit

feiner Interpretation feincSloegS biefelbeu für ben Noadri-

ben augebeutet rotffen; beim in foldiem a- alte un'irci; fie [a

felbft geboten nnb oertünbet, fonbern er bemiUjt fid) nur
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uadbjuweifen, ba$ bte teuntni§ be$ SftaturäuftanbeS bee

fitifidjretigiöfeu gebend, Jute alles Slnbere in ber ^eiligen

©djrift geiftbofl augebeuret ift, nnb baf? fid) mncmonifd)

bicfc ^flidjtcn mit beu Sorten berbinben (offen, fo biff? ber

38racüt fic wieberfinbet unb über beu s]3f(id)tcn!rct« bei?

Sßoadjiben fi(f> belehren, nnb in ber tteberjeugung fid) bc^

feftigen fann: ®ott Ijat fie im üftaturgefefce auferlegt. Die

fjeitigc ©djrift wirb bantit Inbegriff ober ba# iöud) alles

Siffcn$wcril)cn nnb Beglaubigung unb Beugnifj aller

Safjrbeit.

Diefe fiebeu
s]3füd)ten fiub nun folgenbe: 1. 3cbe^

(Söfecntljuin, jebe finntidje unb niebrige 93orftetfuug oon ®ott

ift »erboten. Der aJtcufdj barf feine §anbluug begeben,

bnrd) welche (üjfjre unb Stdjtuug einer ©ottljcit bewiefen

wirb, bic mit mcnfd)fidjcn ©innen wahrgenommen wirb

ober wahrgenommen werben tonnte, fei <#, baß er biefc als

einen ®ott fiel) beult, ober baf? er glaubt, in iljr mani*

feftire fid) ba$ Sefen (Lottes ; bagegen ift cS ifjm uiebt

unterfagt, neben $ott eine ©ottljcit anzubeten, bic if)in

uutergeorbnet ift nnb bic 23crmittefung jwifdjen ®ott unb

bcni ÜKenfäcn unb bic Leitung ber SBclt übernommen fyat.

Die dinjigeinigfett ober beffer bic (Sintjcit unb bic 9(üein-

l)cit ift nur bem 38ractiten geboten. 2. 3ebc (SotteMäftc*

ruug ober (intwcibuug bc8 ®ottc$begriffc8 ift unterfagt.

(5ö barf ber Sftcufdj feine £>anbtuug begeben, bnrd) bic bic

©Ijrfhrdjt ober gwdjadjtung gegen ®ott tfiättid) ober in

Sorten beriefet wirb. Den Manien @otte$ läftcrn, bem

begriffe oon Ö>^ott finden unb unefjrerbietig oon ifjm reben,

ift ftrafbar. 3. Der v

JJicufd) barf fein -äftenfdjenfeben ge*

fäljrbcn ober bcrnidjten. Die $erfon bc£ 9)icnfdh>n barf

fclbftiüdjtig bnrd) 9)?cufd)cul)üubc nidjt beriefet werben;

beim wenn and) eigentlich nur ber SOtorb unb £obtfd)(ag,

b. 1). bic ejtreme £f)at »erboten ift, fo ift aud) jebc anbere

SBerfefeung ber ^Serfpn unb ihrer ßljrc unterfagt, unb wer*

beu unter beu Sünben ©obomS oom Xalmub fclbft 33er-

fefeuugen ber Slrt als ftrafwürbig aufgejerdjnet. G?6 fd)ciut

eben fo fidjer, baf? mit bem -äftorbe aud) ber ©efbftmorb

»erboten ift; benn e$ ift fein Untcrfd)icb bewerft, ob bic

aetöbtete <j?crfon eine anbere ober bic eigene ift. 4. ©obo--



miterct unb Söfutfdjanbe finb ebenfalls bem Koadjjiben ber

boten. Tic (^ l) c muß geadjtet werben, unb in gemiffcu ®ra=

ben ber SBcrmanbtfdjaft ift ber flcifdjlidjc Umgang beröönt.

(58 ift fo bic fleifdjtidje SBermifdjung mit ber SUhitter, aud)

roenn biefe mit bcm SSater niebt cljclid) öerbituben mar,

ber (Stiefmutter auri) uadi bcm ^Xobc bei? SBatcrS, bcm

@t)en>eibe eine« Ruberen, ber Sdjmefter mütterlicher 3citc,

bic ißäbarcftie unb bic ©Iutfd)aube, attf ber (Soitu* mit

Iljicrcn öerboten. "M* gljemeib ift jcbod) nur biejenige ju

betraditcu, bic ben ^x-iidilaf eines Ruberen in SIbfidjt ber

Gjt)efid)ung erbulbet bat; bn« SLBciB mirb nber als enttaffen

betrautet, wenn e$ aus bcm .pattic entfernt mürbe ober fid)

entfernt Ijat, unb $mar iu >Hbfid)t einer SCrennung. 5. Öebcr

ÜRenfdj muß ben Sefifc beS Ruberen aditcu. Öeber Eingriff

iu ben factifdjen 35cfi^ ober baS 9?cd)t eines anbereh SKen*

fdjen ift öerboten. ©emaltttjätigfeit, Gtröreffung, Gsutmcu*

bung, Petrin] in ber 2lbfid)t ber redjtsmibrigen gueignung

gehören unter biefetbe Kategorie. 6. Ter 9ioadjibe ift Der*

pflidjtet, bie ftaattidje Örbnung aufregt ju erhalten. -Kiel)-

ter unb SBerroaftungSbeljörben muffen überall eiugefe^t

merbeu. Ter Gsinjetne niuf? fid) ben Slnorbnuugcu fügen

unb unterroerfen, bie bic SBorgefefcten getroffen, unb bie

©emeinberüctfidjten öormafteu (offen. 7. (inbticl) irmbc bcm

erften äftenfdjen ber @enufj bc£ g(eifd)e$ üon tt)m getöbte*

ter Ibiere unterfagt; beim nur „bic Söeife", b. f). bas

fid) icllift als 2pcifc barbietet, barfft bit effen. rem Oeoa-

d)ibcn mürbe bicS erlaubt, unb nur baS Tvlciidi, baS beim

8eben beS &t)iereS biefcin abgenommen mürbe, ift iljnt \u

effen unterfagt. (iiit Stücf alfo, ba^ uacb bcm Sdjiadjteu,

folange baS £t)ier fid) nodj bemegt, abgefdjniitcn murbc,

menugteid) cS bcm SSraelitcn iu biefem Aalte (weit it)m

ber ®enujj beS ftteifdjeS nad) beut ©djindjten geftattet

tuarb) erlaubt ift, bleibt beut •Jioacbibcu öerboten. ^Dagegen

ift biefem ber ®enuJ3 beS Blutes, baS beut febenbeu Sttjiere

abge&aöft mürbe, erlaubt, unb ebeufo Studie ooit 2(möl)ibicn

unb Snfeffeu, bic beim vebcu bcrfclbeu biefeu abgenommen

mürben.

Otnd) ber Xrabitiou foll beut §)ioad)iben aud), roenn

aud) uid)t ftrafbar öerboten, bod) ctljifd) unterfagt fein,
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eben fo rcic beut SSraettteu, £f)icrc berfdjiebener (Gattung

mit ciuaubcr 311 begatten, unb $ffaitften ocrfdjicbener 9Irt

aufeinanber 51t pfropfen.

2. Sic 6ünbc unb 3«re^nuttg^fä|igte it*

9tu8 beut eben angeführten Uutcrfd)icbe jn)tfd)cn ben

^ftid)tcn eiltet CsSracHteu, bie aU geboten betrachtet wer-

ben, unb benen bcS s
-}ioad)ibcu, bie fiel) als natürliche r>on

fctbft ergeben, folgt rote angebeutet, and) für bie 3uredj--

uungSfäljigrett, baß eine Uumiffcnljcit bcS (SVcfc^eS unb eine

Unt'cnntniB ber ©träfe ben Störaeliten als un}urcd)uungS*

füljig betrachten läfjt, nid)t aber ben Ocoad)ibcn. (Sin 9tid)t'

iSractit, ber baS Verbotene für ertaubt fyäft, ift aU fdjulbig

Sit ert'ettncn, benn feine s]3füd)teu muffen if)tn Don fctbft

befannt unb cin(cnd)tcnb fein; eine nad)gcwiefene Unf'cnitt-

nifj ift beut SfturljttHu'en ober einer fünbfmften 2(bfid)t ociv

nmnbt.

2lbcr and) in bent etgentfidj Sünbljaftcn in ber ^ftidjt-

uer(e|uug liegt ein ii>cfcntfid)cr Untcrfrijicb jiütfdjcn beut

bes 3§rae(tten unb beut bcS üftoadjiben. ©er Xafntub fdjeirit

näntlid) üon bem ®runbfa£e auSjugcfjcu, baf? nad) ber tjci^

(igen (Sdjrift nur bie nuttfjmitücje, roiberfe^lidje, öffentliche

unb abfid)tüd)c ^flidjtöcrlcfcuug ftrafbar fei. Tiidjt bie

Xi)at ber ^ftidjtbcrtctemtg als fofdjc, fonbern nur bie mit

bcrfclben öerbunbene Sföiberfefettdjteit uub öffentliche ?(uf(cf^

nung gegen bie 9(uorbmmgcu be8 göttlichen tegistatioen

SßtÜenS ift oerpönt. (Sine füublmftc uub öcrbrcdjcrifdjc

Spanbtung, aus Cuft unb 33cgicrbc geübt, infofern bie Sei*

bcnfdjaft norr)crrfci)t , öerftöft an unb für fid) nidjt gegen

baS ®runbgcfc£, ba biefeS uid)t für 9(uSuat)utSfätfc geneh-

migt unb augeuommeu werben tonnte, fontit alfo bafür

and) feine SBerbtnblidjfeü Ijat; ber iubinibuette SUrtnafynti«

Sitftanb ift nid)t fubfummirt unter ber SSebittguug, unter

ber bie ©efe^e gegeben uub anerfaunt mürben, ©ine fofdjc

Jpnnbtung fann jmar 00m 9iid)tcr nad) (Srntcffcu unb (Smt*

bcfiiibcn nad) 23cftimmungcu bcS reinen, Dcrftüiiblicljcu Ur*

tfjcits gcatjubet werben, uub foü cS and», uidjt aber nou

beut Staubrntuftc ber religiöfcn, ber bibfifrijcn i'cljre, benn

tiefe tjat bfoS bie SBeWöfjrurig unb 2(ufred)tfjaftung bcS



Jöuubc* int 2lugc, afmbet aber nidtf bie c^ccptioucKc ABc*

fdjjaffenfjeit menfdjltdjer Vcibcufdjafttidjf'cit. Die crumditc unb

nid)t mc[)r ju bejümtgenbe SBegierbe wirb für einen mora*

Ufdjcti ßtoang betrachtet, für bie ber SBerbrecfjer unb Süu*

ber nid)t mebr ocrantiiiortlid) gemad&t werben faim. Tafycr

ift nad) ber bibtii'djcn Vcljrc -Jiicntaub früher ftrafbar, bie

ba§ bie ©djrifi aiicbrücfltd) in einer ?lel)aral) bie §)anbhtng

nerbictet, unb bafür eine ©träfe berljängt, unb ber SScv*

bred)er fid) &ur Strafe bct'cunt, unb in beiu Söefenntniffe

eine ^eranSforberung ber Strafe bartljtit, fo $u fagen bie

reftgiöfe ®efefcgcbung uerljöfynt, unb fid) gegen bie 2(uorb*

mtngen auflehnt, iitbeut er trotj ber ftattgefnnbenen tinttaf)-

mtng et? aitofprtctit : „Hub beunodt) tljne id) bat? Verbotene".

(St? ift ferner nad) ber Sdn'ift bie $ßfttcijtöerte|nng ittdjt

ftrafbar, bis bafj fie öffenttid) gefdjjiefjt, unb bantit ein böfeS

AÖeifpiel gegeben wirb , fo bafj bie 9LMbcrfcti(id)fctt ato

eine i>anbtung ber (Stnöörung §11 betrachten ift, unb jebeS

iiuti'd)utbißuua,ömomcnt fubjeftiüer 2trt in Söegfaö t'omntt.

(i>? muffen bentnad) swet Beugen oei' 3^) rtt üorljaubcn fein,

bie beit SBerljrredjer berwarnen mufueu. Sic finb nid)t fo*

moljt jungen oei" Sfyütfüfyz alc' fofetjer, bie fügftd) and)

burd) anbere Söewcife conftatirt werben tonnte, fonbern

3eugen ber unocrl)ot)(eucn Derbredjertfdjcn Slbfidtjt feiner

Siberfefcftdjfeit. Sie bürfeu alfo Weber mit beut SBerbredjer

uori) mit beut, gegen ben ba% 33erbredfc)en öerübt mürbe, in

einem ucrmanbtfrf)afttid)cit 23erljältniffe ftetjen, lneit in biefer

WücffidU, trol5 (einer beraueiforbernbcu 38(cu{jernng
f

ba8

^erbredjcu aU ein cjcljcimce unb Derfdt)wiegene8 m betrad)?

ten märe, unb er fid) mögtidj auf Ujre <E)i$cretiott oerfaffeu

ober burd) ifjre 2tnwefenljeit (Srmnt^ignng ober Anregung

51t biefer 8tnftel)uung befommen l)at. Sie muffen aud)

glaubwürdig fein unb barf au iljucu fein aercebter Xabct

Ijaftcu, Weit möcjlidjcrrocifc bie 2tnWefeul)eit SRucjjtofer unb

Sünbigcr ben 8Serbrei|er in feiner Süube unb Gsmpörnng

bcftärt't babeu tonnte, unb oljuc fie bie Jyrcd)l)cit ber Un*
ttjat if)tn h i et) t mögtiefj gewefen wäre. 3Kit einem £i?ortc,

ba$ 33crbredt)en unb bie Uuttjat barf bnrdt)au8 nid)t beu

(iljaraftcr ber ^erl)eiiulid)una, an fid) tragen, unb ift ntd)t

ftrafbar, wenn fie mir oor Willem, aud) beut gfaubWür



tigftcu Beugen gefdfjefjen ift; fie mur) ein öffentliche!?, ab*

ficr)ttid)C# 23crftoficn gegen bie Drbnuug fein. 2(u3 biefer

2lnfidjt über baS ©trafbare erftärt fidt) ^ baß btc ^eilige

(Schrift für fo manche fdjcinbar geringfügige fünbhaftc

.f)aubtungcn ben Xob Derbäugt t)at, unb barj bei* SfRatut,

ber ©tiäne am ©abbat!) fammefte, gefteinigt tourbe; fie

l)at in tiefen §auMungen, bie it)r für ben 33unb bebeut*

fam crfd)icncn, nur bie öffcntfidjc (Empörung gcaljnbct.

©tc ®ottc$Icf)re ber ©dfjrtft gibt fein bürgcrlidjcS 9?cd)t,

fonberu bat nur bie religiöfc Slufrcdjterljattuug bc$ Söünbcö

als alleiniges 3icl im ?tuge, unb überlädt cS bem ridjter*

ticken (Srmcffcn, gegen bie (bemalt unb Bügclfofigfeiten ber

l'cibcnfdjaftcu unb 33cgierbcn mit geeigneten (Strafmaß
regeln ehtjttfdjreiten. ©ie brücft and) in tiefem ©iune ganj

beutlid) bie Söcftimmung ber ©träfe auS: „£)amit baS

33oll l)öre unb fürchte unb nidjt fidj erfreche, alfo ju l)au*

bcln." 9?id)t alfo bie SScrfefeung , fonberu bie möglichen

folgen ber 93crlc^ung werben mit ber ©träfe öerfjütet unb

geahnter. 23?ot)( ift bie ©träfe and) eine SSerföfmnng ju=

glcid) für bie ©ünbc, aber nur für jenen £f)eit, ber baS

Slcrgcruiß erregt, unb ber 23erbrcd)cr, ber bie SDJac^t unb

Spciligfeit tdS ®cfc^e8 mit rot)cn Rauben autaften molftc,

bcmäljrt in feiner iöcftrafnng bie Unncrbrüdilid^leit unb

.spciliglcit beSfetben, unb fieiligt barmt ben tarnen ®ottcS,

maS bann als eine ©übuc feiner ©dmlb betrautet wirb.

21uS biefer Slufidjt über baS ©ünbfiaftc an ber ^flirrjt*

ncrlet^ung ergibt fict) bann ein mcfcntlidjcr llntcrfdjicb jroi*

fd)en bem Israeliten unb bem 9?oad)iben. Sßci beiben roirb

jmar oom rcligiöfen ©tanbüuuftc ber ©djrift nur bie Sluf*

lct)nung unb bie 2öibcrfc£tid)feit beftraft, inbem, töte gefagr,

bie ©üube ber Regierte unb ber ßeibenfdjaft bem ridjters

lidjen $ornm jur 21bnbuug sugemiefen ift; bei beiben ift

bie ücrfjängtc ©träfe nur ein 9Jiittct, bie folgen ju Der*

Ijütcu, nidjt bie Untfjat p räd)cn ober 31t füllten. £>aS

©üubr)aftc ift aber bei bem SSraeliteu ein 93ergcf)cn gegen

bie ftaatlidjc Drbnung bc$ 23unbcS, bei bem 9ioad)iben

ein Eingriff in baS Sftcdjt unb bie SBürbc teö 9)?cui"d)cn.

3n ber ©ünte tcö Israeliten töirb tic Gemeinte unb ber

©taat bclcibigt, in ber bcS s^oad)ibcu taS SWcnfdjtrjum im



Üftenfd$en; in jener ift ba8 SBerbredjen narf) Stuften gewen*

bet, in btefer gegen fiel) fetbft. Der 3$raetit wirb beftraft,

bamit Unberen in ifjnt fein iScifpict jnr SBerfünbigung ge*

geben werbe, ober mit anbeten Sorten, bamit bte ©träfe

ber ©ünbe Rubere öor berfetben beWafjre ; ber 9toad)tbe,

bamit er fetbft, ber ba$ Söewujjtfein feiner ?ßfltdjt in fiel)

fetbft negirt l)at, nidjt nod) weiter fünbige unb ihm bajn

bie 35erantaffitng genommen werbe. 3n jenem ift bte SBSiber*

fefctidjfcit in ber fd)fcri)ten SHjat, in biefem in ber oer

berbten s]>erfonlid)fcit baö straffällige nnb ©ünbtjafte.

Der 3$raetit, bem bie 1|?fUd)t geboten ift, bemeift mit bem

93erbredjen eine Oiid)tad)tnng bcrfclbcn, ba|l er niri)t fein

i; olt" c()rt ; ber SRoadjibe, bem fic angeboren ift, tl)itt mit

bem SBerbtedjen abfid)t(id) bar, baft fein SSefen fdjtcdjt nnb

Derberbt fei, bajj er nid)t als üftenfdj leben will.

£)al)cr ergibt fid), bicS jnfammengefafU, bnf; ber

3$raetit, beffen ^crföntidjf'cit beim 2?orI)abcn beS SSerbre*

d)cnS nod) nid)t ocrbäditigt ift, gcbüf)rtid) berwarut werben

mufj, nm it)it mögliriicr Seife bor ber ©itnbe'gn bemal)-

ren , beim SRoacfjiben bagegen eine SBerwantüng nnnölfjig

ift, benn bie ©trafbarfeit ift bie SBerwarnung, b. I). weil

beim 33orf)abcn ber v
}>flid)tr>crtct<nng bie SBerberbtljcit ber

^crfönlid)feit borauSgefefct werben nmjj, ift bie vmnbfnng

ftraffältig. Der oSraclit muß ferner ba8 93erbre<Jjen öffent*

lid) bernbt fjaben, mcnigftcnS in (Segenwart bon jwei 3cn-

gen; ber Sftoadjibe bagegen berfünbigt fiel) and) bann, wenn
bie Unttjat ge()cim gcfd)icl)t, beim feine ^erfon ift and) Ijicr

entweiht nnb entwürbtgt. Senn ber Israelit bor SBerwaub*

ten nnb ©finbfjaften ein SBerbred|en begebt, Wirb feine

^artnärfigt'cit nnb Stuftefjnung bnrd) bie SftäJje beSfetben

entfräftet nnb cntfd)iitbigt; ber 9toad)ibc bagegen finbet für

feine SBiberfefctidjfeit in fotd)cm Jvaltc feinen Crntfdjnfbi*

gnngSgrnnb
;

fic bleibt immer ftrafbar. Der ocraelit fann

and) nid)t beftraft werben, wenn ba§ SSerbredjen, wenn
and) conftatirt, öor ungfaubwürbigen, berberbten ^erfonen

gefcjjefjen ift; ber OJoacijibc t)at and) in fofdjem gaße bie

SBerberbtljeit feineö ScfcnS bargctt)an, nnb eine fünbfjafte

Sibcrfc^lid)f'cit begangen, ISonftatirt mufj aber bie Iljat

and) bei il)m fein; baljer ift eine 3cngcnan£fage, bie nn-



berbödjtigt (ein mufj, jebenfaKö notljmenbig, imb bie 21wS*

foge einer ^raucnsperfon, bie üotlc ®taubwürbigfcit nadj

ber bantatigen ©teltnng bcö Wcibtidjcu ©cfdjtccfitö nidjt ber-

bienet, fann nidjt beamtet werben.

(Sin 3rrtl)itm wirb bemnadj beim 9ioad)ibcn eben fo

Wenig als beim 33ractitcn beftraft; wenn eine an fid)

ftrafbnrc §anblnng in ber Üßciuung
, fie fei eine an fid)

ertaubte, üon it)m öerübt wirb, fo wirb fie nidjt gcafjnbct,

fobatb ber 3rrtt)iun nidjt in ber (Strafbarfeit, fonbern in

bew -factum, als fötalem liegt; fo wirb bcifuiclswcifc ein

v
?ioad)ibe nm einen öerbotenen 35cifdjlaf nidjt beftraft,

wenn er in ber ^erfon fidj geirrt, unb fie für eine erlaubte

l)iclt. 233ol)t aber wirb er beftraft, wenn ber fteifdjtidjc

Umgang mit berfelbcn nad) feiner Meinung and) il)m Der*

boten fdjien, aber nnr in einem anberen 33crl)cittntffe, als

es fid) in SirHidjfeit fjerauöftcttt, wenn er bie ^ßerfon bei-

fpiefweife für feine ©djwcftcr l)iclt, cd war aber feine

äHutter» ier SSractit, ber oerwarnt werben muß, Ijat in

fold)cm gälte feine ©träfe 31t gewärtigen, i>a er über bas

eigentliche factum nidjt unterrichtet wnrbc, ba§ aber, wor-

über er oerwarnt wnrbc ober er fid) üerwarnt l)iclt, üon

iljin nid)t ausgeübt worben ift; cS fann if)m atfo, wenn

and) bie 2(bfid)t, bod) bie Zijat ber Sibcrfcfelidjfcit nidjt

nadjgewiefen werben, eine 2(bfid)t ift aber nid)t frraffältig;

ber 9coad)ibc bagegen l)at {ebenfalls eine böfe £f)at üerübt,

jeigt bie SBerbcrbtljeit feine« Sefen« unb ift bafür öeraut-

wortlid). Slber and) ber Sßoadjibe wirb nidjt beftraft, wenn

er oermüge feine« SltterS ober feiner uerföntidicn $H\fytf*

fcntjcit fid) bie 3nrcd)nnngöfäl)igfcit nidjt l)at erwerben

fönnen, ober mit anberen Sorten, wenn bie ^räfnmtion

für bie (Srfcnnnng feiner ^f(id)t mit ftedjt nid)t oorauS*

gefegt werben fann. ©0 wenn er an 3al)rcn 31t jung,

wenn er tanbftnmm ober geifteSabwefenb ift, ift er für

feine Spanbtnng nid)t oerantworttid). Unb audj bann ift er

aller ©träfe frei, wenn ein Bwang 5UI
* ^InSübung ber

SHjat gegen il)it berufet wnrbc. SDtorb, Cftöfecnbicnft unb

23tntfd)anbc bleiben bem Israeliten berboten, and) wenn er

mit 31nbrot)itng bcS ^cbcnSocrlnftcS bayi genötigt wnrbc;

nidjt aber bem 9{oad)ibcu, bod) wirb and) jener für bie
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»nanblitng ntdfjt beftraft. (Sin uuDorljcrgcfefjcncr STobtfc^tacj

barf, fobatb ber Später, wenn er Israelit i(t, fid) in bie

ftreiftättc geflüdjtet, oon bem iölutocrwaubtcn nid)t gerächt

Werben, imb bic derübte föadje wirb bpftraft ; eine foldje

©tutradje an bem !Koacf)ibe*t oerübt, bleibt ftraflo?, weil

ber @d>u| ber ftreifttitte auf bem ©tanbdunffe ber SRatur*

gcfcj3C il)in nid)t ut ®»te fommt.

3Bie in ber 3bee bfl8 ©nnbljafteti ein llntcrfdjieb bor*

waltet, fo ift ein fotd)cr and) dorfjanberi in ber Zljat ober

bent tl)atfäd)fid)en SBeftanb. ©öS Verbotene einer Apaublung

liegt freilid) bei beiben nid)t in ber .ftanblung, b. f). in

einer beftimmten abfiditlid)cu ^lutfübnug ber iubilubuellcn

Kraft; benn biefelbe .f)auMuug, bic auf ber einen (Seite

oerboten ift, ift auf ber anberen erlaubt. Tic ipanbtimg

beä £obtfd)tageu$ ift nid)t oerboteu, wenn fie auf Stetere

fid) erftreett; bic ßeibettf^aft beS SöeifdjtafeS nidjt, wenn
bie perfon, au ber er oerübt würbe, nid)t verbotenen (Gra-

bes ift; bic (Gewalt be8 SBegneljmenä nidjt, wenn ber

©egeuftanb ungcrcdjtefl &nt ift. ige Hegt aber and) ba£ %fyat*

fäd)tid)e beä Verbotenen uidjt in beut Dbjcftc, gegen ba#

bie ^aubfung derübt, ober in ber Vcränbcrung, bie an

berafetben oorgeuommcu wirb, benn in gälten ift auä) biefe

erlaubt. Die £öbtung eine? ^cufdicn auf £3cfct)l ber

Dbrigf'cit, int Kriege ober 9iotl)Wcl)r ift geftattet; bic 85er*

äubcruug be? SBefi^uftonbeS eine? WcgcuftaubcS ift im

SBerfetjr gebilligt; ber derübte 53cifd)(af (clbft an oerbote-

neu ^erfoneu ift bei gewiffen üD?obiftfationen, wie etwa am
(ifjewcibc nad) (Sntlaffung an? ber (Sfje, erlaubt. (SS tawa

aber cnblid) and) nidit an ber xHbfid)t be$ Spätere liegen,

um tl)atfäd)Iid) oerboten jit fein, benn bic 2lbftd)t wirb beim

Verfehlen bcö (Srfolgc? ber £l)at uid)t beftrnft; wenn

Sfemanb einen $)?cui'd)cu in'8 Söffet ftöjjt, fo bajj er fid)

uid)t mcl)r retten fanu, er ift aber burd) einen Ruberen gc-

rettet worben, bic S£fjat ber (Srmorbuug ift gcfd)cf)cu, e*

h,at bie ?lbfid)t nid)t gefehlt, imb ber Xfyäter bleibt peintidi

ftrafloS. S)a8 ftrafbarc SBerfaljreti wirb alfo, fobatb ee-

burd) Umftäubc audi of)nc SMlfcu befl Il)ätcr? bereitet!

wirb, nid)t gearjubet.

5)aÖ ttjatfadilid) Verbotene uub Strafbare au ber

Jeschurun. 3
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£>anbtung liegt alfo nicfyt in ben myä&m Momenten, bie

fie prooocireu unb bebingen, (onbern lebiglicf) in bcm STotal*

begriff beS U3erget)cn8 unb ber Uugeredjtigt'eit, meldjc uom

Später gegen eine ^ßerfon ober einen ©egenftaub in einer

folgen gorm oerübt morben finb, bo§ bie Sßjüfyt ueifc^t

nnirbe. 3n biefer SUtffaffung mad)t fid) aber gleid) ber

üntcrfdjteb sroifdjcn bem Israeliten unb Woadjiben gcltenb,

ba bie ^flict)t bei btefem öoh anberer ©cbcutung ift, als

bei jenem. £>ic *>ßftid)t ift beim 3Sractiten geboten, eS Eutin

atfo bie <ßflidjtber(efciing nur in bcm 23erfto£jeu unb 3U '

roiberfyanbctn gegen bie äkrfünbigung Hegen, unb ba biefe

mic jcber auSgefprodjene begriff nur in beftimmten Sorten

gefdjeljen fein fann, fo fann bie tl^atf äc^ficfje 33erfünbtgung

nur in ber Negation ber begriffe berfefben befielen. t)cm

9}oad)iben bagegen ift bie ^flidjt oon 9iatur eingeprägt

roorben , unb fo liegt bie iijatfädjfidjc $crfe£ung in ber

Negation beS menfc^lictjen ^cctytSbcrcnfjtfeiuS ; es ift alfo

bie ab ficfytlicfye £aubtung, bie bie Negation bebingt, gleid)-

oiet in melier gorm fie gc[d)icf)t, fünbfjaft unb ftrafbar.

daraus ergibt fieb,, baf? Maß unb $orm beS ^ergcfjeuS

unb ber Ungerecfytigfeit nur bem Israeliten gelehrt unb

mitgeteilt hntrbc, bem ^oaebuben bagegen bie Zb,at unb

bie <panblung in jeber gorm öerboten ift. £)er Wlovb oon

einem 3Sraefiten oerübt, ift nur bann ftrafbar, wenn bie

^ßerfott lebensfähig ift; benn nur ein üftorb IcbenSfälji*

ger ^erfonen ift religiös oerpönt. £)cr £obfd)fag fot*

djer ^erfouen alfo, bie tebcnSgefätirfid) oerfet^t finb, ober

mit einem folgen ®ebred)cu behaftet, baj? fie nad) beu

®efe£en bei* 9iatur barau fterben muffen, ober bie beS

£obeS oon einer competenten 33cf)örbe oerurtfyeitt finb,

ferner oon Äinbern im Mutterleib c, b. I). oor ber (Geburt,

ober oor 30 £agcn uacb, ber (Geburt, bie nodj feine ÖebcnS*

färu'gfeit bargetfjan Ijaben, maS aus ber ©djrtft ermiefeu

wirb, roirb rcob,! nad) ridjterlidjem (Srmcffcn, nidjt aber

oom religiöfcn ©tanbpunlte an« beftraft; and) wirb ber

üftorb, oon folgen ^erfonen oerübt, bie fclbft lebend

gefäfvrlid) berfefct ober beS £obcS berurtljcitt finb, nid)t

beftraft, loci! bie äkrfünbigung nidjt in beftimmter #orm,

b. f). oon lebensfähigen ^ßerfonen ausgegangen ift. dagegen
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ift ber SWort an einem mcnfdjlidjcn SÖefen, oon einem

^loacöibcn berufet, ofjne rid>tcr lid>c ^crcd)tigitng, nnb nid)t im

Aalle ber ^lOtljmcln', gleidjötet mei befdjaffen, ober mer ber

üölörber ober ber ©ejnorbete ift, fünbljaft nnb [traf fällig.

@o njäbrcnb ber ®öfcenbienft und) ber Stator ber <Sad)C

feinen Untenducb barbietet (beim jcber ÜDitnft jnr orb*

nnngsmäfngcn Slnbetuwg eine? Ortöfccn (nnb biefer ift ja

conocntioncU) ift unterfagt], ift bic ®oticSfäfternng bei

einem Israeliten mir bann ftrafbar, menn ber im Verbote

bezeichnete ttrirftidje Warne (Lottes gefdpfinbet iüirb ; beim

^(oaebiben bagegen ift bic Väfternng einer jcben 4öe^eidfj=

nnng bcS (ViottcSbcgriffcS, and) mir einer ans ben 9lttrt*

bitten iljtti ncrlicfyenen , ftraffällig, meil biefefbe ifjm in

feiner beftimmten gönn unterfagt ift. Umgefcfjrt ift ber

23cifd)faf mit Sßerfonen nerbotenen ®tabeö bem s?toad)iben

nur bann unterfagt, feenn er in natnrlid)cr 2lrt nolljogen

ift, bagegen ift beim Israeliten jebc %\t ftrafbar, meit bie

©djrift jebc flciidilicbc ?(nnäf)crnng unterfagt b,at. 9?anb,

Ticbftaf)! nnb (V>cuiafttb,ätigfcit roerben beim 3$raelttcn nur

bann beftraft, wenn ber (^egenftanb im rcd)t(icb
/
en ^ö c fi ^

c

beS beraubten ober llcbcruortljeiitcn fid) befnnben b,at, nnb

menn ferner bcrfelbe ben SBertfj einer möglichen ?lbfd}ät<ittig

bat, b. 1). im gangbaren Wi'unfnf? fid) bcjeid)iicn (äfjt; er

muß alfo bem $3crt()c mtnbcftcnS ber geringften 2)?ün$c

glcicbfommen; benn bie 9?id)tcr finb nidjt gehalten, über

einen geringfügigeren (^egenftanb bei ftreitigen fällen ifjr

riditerlid)cS Urtfjcil abzugeben, ißeim 9(oadiibcn bagegen

nrirb nur bic ^flicbt ncrlcticnbc nnb baS 90ccni"d)cnrcd)t

cntrocifjcnbc ^anblnng beftraft, nnb cS bebingt feinen litt»

tcnd)icb , ob ber £>cfit< bcS Ö>cgcnftanbcS als ein rcdjt^

lidier, ober ob bcn'clbc einen ^ccnnmcrtl) t)abc ; bie ,<nanb*

hing ift immer berbred&erifd) nnb ftrafbar.

Ter ®emtfj bcS ben febenben Xbicren abgenommenen

ftlcifcbeS ift beim Israeliten nur bann ftrafbar, menn cS

bic (V>röf?c einer Olinc iiberfteigt , weil eine geringere

Quantität unter bem im Verbote gebrannten 35?ortc „fpei*

fen" fid) nidjf fnbinmniircn fäftt, ba biefe ?lrnd)t bic flcinftc

ift uon ben ynn (Memtffc empfohlenen ©petfen bcS gelobt

ten Raubes, eine ffeincre alfo ber iÖeadjtnng nid)t mertl)

3*



16

gehalten wirb ; bem 9ioacfytbcn bagegen, bem nur bie £tjat,

b. \). baS @ffcn »erboten ift, ift audj) eine geringere Quan-
tität unterlagt, 9tad) ber Analogie ju fdjttejjcn wirb aber

ein naturwibriger unb tmgetooJjitfidje? ©enuft beim ^oacb>
ben nid)t beftraft. SUiaimonibcS bemerft aud), ba§ baS

einem (ebenben $>ogct abgeuonunene i$Ui\<i) if)m nid)t »er*

boten [et, inbeffen fdjetitl baS auf einem ©d)rcibfcf)(er 311

berufen unb tttufj für „$oge(" Reptil fjetfecn. £)aS einem

nad) 9?ituS }War g efd)tasteten , aber nod) (ebenben Xtjiere

abgetöfte $leifdj barf (wie fdjon oben bemerft) Don bem
3Sraetiten, uidjt aber tum bem 9?oad)iben gegeffen werben,

weit jenem mit bem @d)fact)ten , Meiern erft mit bem 2(b*

fterben baS f^teifd^ ertaubt Würbe, unb wibcrfbrid)t bicfcS

nicb,t bem aufgeteilten ®runbfat<e, baf? bem sJcoad)ibcn

nicfjts »erboten fein tonne, was bem 3>?rac(iten ertaubt ift,

weit e$ fid) bicr nid)t um ein Verbot fjaubeft, fonberu nur

barum, wie tauge baS Verbot bauert, unb es fann wotjf

beim erften länger bauern, als beim (enteren. Dem 3Srac^

titen aber wirb ber @ettu§ beS ft-lcifdjeS nad) beut ©djlad);

ten barum ertaubt, weit ifmt 31t fd)Iad)tcu geboten ift.

3. Sic Strafe mtb ba$ Strafmaß.

3Benn aud) fowotjt beim 3Srnc(itcu als beim 9ioad)ibcn

in ber nerübten t>crbrcd)crifd)en Xfjat nur bic (Smöörnng

unb bie ^}ibcrfct5(id)fcit ftrafbar ift, fo ift bod) bic 9iatur

unb ber Umfang berfetben unb in $ofgc baoon bic anjtt*

weifenbe 23cftrafung bei beiben ücrfdjicbcn. £)aS ©trafbarc

unb ©ünbfyaftc ift bei beibeu nämtidj üerfdjieben in feiner

33efd)affcnl)cit unb in feinem fflafo. @S ift beim ^oaetjiben,

wie bargetfjan, üerföntid) unb inbitiibuett, inbem es bie

35crbcrbtt)eit beS Verbrechers bartt)itt unb feine Stürbe ber*

(e^t; bagegen beim Israeliten gcncrclt, inbem cS bie (Sljrc

unb Stctjtuug ber ®cmcinbc entweiht unb eine Slbföfuug

t'unbgibt. 23ci jenem ift eS rein mcnfd)ficf), bei biefem

national. (Ss ift aber bod) beim Israeliten Weit gröfjcr,

beuu ber s?toad>tbe ocrlc^t nur ben mittelbar bnrd) bie

^atur nur allgcmeiufjin funbgegebeuen Sitlcn ®ottcS, ber

Israelit bagegen überfdjreitct bm auSbrücftidjcn, unmittef*

bar in beutlicfjen Sorten ausgekrochenen iöcfetjt (SwtteS;
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um in einem 43ilbc ^u fprcdicn , pertefct bei SKoadjibe ein

allgemeines ©taatSgefefc itub bleibt, mcnngleid) Dorn Könige

angeorbnet, bod) nur beut töeidje, alfo b,tcr ber Statur Der*

auüuortlict), ber ÖSraetit bagegen eine fpcäcUc Jöniglidje

Drbonnanj uub üerfünbigt fid) gegen ben ®önig. Da« SBer*

bredicn be« SSraetiten ifi barnnt toeit größer nub boljer

and) ftrafbarer. $ieid)U)ol)l [efct c$ beim SGoadjiben eine

t)öl)crc SBerberbttjeit unb eine tiefere SSerfunlen^eit ooranS,

als beim SSracliten. ocuer fefct burd) [ein SBerfaljren bic

©efunftnljeit [eines fittfidjen ®efüfjtS borauS, unb tl)ut in

feiner äßtberfefctidjfeii baS Streben funb, bind) ba$ «Sitten*

ge[e^ fidj uid)t mein
-

beftimmen 311 1 äffen. Seine ganje

Statur muß atS fd)Icd)t borauSgefe|t werben. 2?om SSrae*

Uten bagegen wirb eine fotdfje Sdjledjtigfcit ber ferfou

nid)t präfumirt, c$ mirb nur $a\i uub äfoftefjttung gegen

bic ®emeinbe uub baS SBotf üorausgefegt. 2Me SBoSfyeit ber

£l)at, nid)t bic ber ^erfon toirb in ber äEßtberfefclidjfeit

unb ber Sdtftefjnung gealjnbet. ^atf §Berbrec&eri[<$e ift alfo,

wenn and) quantitativ burd) ben SSerttj unb bic SBebcuiung

bcö Gebotes größer, bod) qualitativ burd) $rä[umtion

einer uuüerberbten ^crfüulidjfcit minber bertefcenb. ii>äl)

renb alfo bic Strafe beS Sftoad&iben immer gegen bic $er*

fon gerietet [ein muß, unb jtoar ber folgen rocgen gerabe

auf Sftegirung uub SBernidjtung bcrfcibeu, fo fann bic beS

ÖSraefiten, bic nur jum Sdiufec beS 33unbeS berljängt ift,

fid) mit anberen SÜttttetn begnügen, unb finbet maud)crlci

(iompcuiatioucn. Sic beftimmt fid) uad) llmftäubcu unb

ber ®röße uub Statur beS §Berbred>enS. Söcim 9toad)ibcn,

luo ctf nur um baß $ßerfönlidje fid) fyanbclt, ift freitid) fein

Untcrid)icb in betn SBerbredjen, moljl aber beim Israeliten,

ber in feiner £>anbhtngStoei[e bic ©emeinbe unb bic Nation

meljr ober minber öerle|en t'ann , toetdjer gegenüber bic

«öanblnugcu nid)t immer gleiten üftae&tljeit bringen föuucu.

£)ie Strafe, bic ben üßoadjiben für alle Serbredjen

trifft, beftetjt in beut Hopfen mit beut Sdjrocrtc unb ift für

icbcS immer bicfclbc So auffällig eS criri)ciut, bau für

^erbrcdicn mie Üianb ic. ber lob nerljängt ift, fo begrün

bet cS fid) bod) in unferer 2tuffaffung. £)ic Strafe ift nur

für bic älMbcrfe^fid)feit unb bic Smpörung gegen baS
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©ittengcfct? bcftimmt, utib ift aud) gleid) einer abgefallenen

göfeetrbtenerifäen ©tabt, bic $ur kubctung ®ottc8 ttidjt

u
itrücfgcbrad)t werben fann. £>ie 9Zoad)ibcn finb ocröflid)*

tet, [id) 9xid)tcr eiii$ufc£cn, bie SBerBredjett aller 2(rt [trafen

füllten, unb bic Suben mußten fogar bie Hjnen untcrioor*

fenen 9ioad)ibcn basu anljttften. SUhn 50g e$ oor, iljncn

«Hinter a\\$ ifjrer äßttte Jtt geben, bic 9?ed)t unb (Öefefc

tjanbfjabcu foßten. «Solange bicfcS gefdjcfjcn unb Staub unb

®etoaftfljat bereutet, ba$ beraubte wieber erftattet, ber

50?orb au ber i^erfon beftraft, unb bie anbereu ^flidjten

beamtet würben, fütnmcrtc fidj bic jübifdje ®erid3t$bcl)ürbc

uid)t Weiter um fie, unb überlief ben einzelnen 93crbredjcr

feinem natürlichen 9iid)tcr unb beffen (Srmcffen. Stürbe

aber Oxcd)t unb ®efefc mit gfü&en getreten, würbe oon ben

^cbörbcu ber nötige ©djnfc nid)t gewäfjrt, unb offen bie

<J3flid)rcn ber ©itttiebfeit mtgeftraft berieft, bann folgten

bie ©trafen bc$ 2(bfa(k\ unb bic jübifdjeu iöebörben nafj*

inen fict) ber @adje au. eo würben bie ©idjcmitcu mit

9*edjt nadj beut £atmub oon ben ©Otiten 3afobS mit bem

©djmertc getöbtet, weit ein 3ungfraucnraub unb eine

ed)äubuug ftattgcfuubcn, unb feine SBeljörbe öorljanben

war, bie Unflfjat gebührlich, jit afmbcn. 'Die fd)Were ©träfe

erfolgte alfo nur bann, Wenn crfid)t(id) war, baß eine Stuf*

tefmung unb eine abficbttiajc (Empörung gegen baß ©itten*

gefeü ftattgcfuubcn fjabe, wenn bic 9?crbcrbtf)cit ber ^erfon

erfannt tft; bk Untfjat mußte bann mit 33erntd)tuncj ber

freolcrifcbcn ^erfon gcfüfjut werben. £)aB aber and) bie

noad)ibifd)en 33cf)örbeu nad) ben aufgefüllten ©rnnbfäfcen

richten follcu, bewerft jwar SftaimonibcS, c§ ift jcbod) nur

oon Gsrfennen, nid)t oon einer 33eftrafung mit bem geben

für geringe SBerbrcdjcn bic 9?ebc, unb ift aud) fie bamit

nid)t gemeint.

3?on ber Einrichtung burdj ba§ Söcxi ober ©djtocrt

für alle 93erbrectjen in einer 2(uf(cf)nuug ift jebod) bic

©ctjänbnng einer ücriobteu 3«roctitin aufgenommen, bie

mit bem etciuigungStobc, unb bic einer Zugetrauten, bic

mit (Srmürgung beftraft wirb, um bic 23eftrafuug be8

ftoadgiben ber bcö SßracHten glcid) ju matten; eben aus

bemfclbcn @runbe, um eine bem 3ßraeliten ftrafbarc Untf)at
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uid)t beut 3toad)iben ftroffoS \u [offen, mirb ein an foteheu

^ßerfonen, bic auch beut Söraeliten berboten [üib, berübter

uu uatürti djer Jöcifdjlaf beftraft, luogcgcn, h)ic oben bc-

merft, ein uuuatürUcbcr SBeifdjtaf au fotdjen Sßerfonen ber*

übt, bic beut 3#raeliien uidjt t»crtü aitb tf et) a f t f id) berboten

fiub, nngeftraft bleibt.

3um ed)litffc bemerfen mir uod), batf au3 9födfi$*

tcu beut
x
Jcoad)ibctt bn^ Gefeit ber Zeitigen &d)rift unb bie

fabbathfcicrüdje 9iu()e öerboten mar. (5r i'olt ein HjätigeS,

arbeitfameS l'cben führen, ttitb ftd) nicht unnötiger Seife

retigiöfe Uebungen auferlegen, bic tfjm uid)t geboten finb.

ßr trete entmeber gair, sunt Cutbcnthum über, ober ber*

bleibe iu feinem Streife; bagegen taitn er fotehe ^ßfttdjten

ber 38raeliten ausüben, bic mit feinen befonberen ^flicfjteu

uid)t im SßMberfbrueije ftdjctt, mic bie genannten. 3m
llcbrigcu ermeift mnu ihnen atte JÖritbtljätigfeit uub Siebe,

uub famt auch milbe ©aben bon ifjnen annehmen, ©ie

ftefjcn in a((cn ©ejieljnngen , bie niebt benannt finb, beut

3$raeftten gfeid), foinorjt in focioter a(S auch, in botttifdjer

©ejieljung , fei c£, baf? jte getrennt uon beu 38raeliten

ober gemifd)t unter beufetben teben.

£r. $. $. ^)irfd)frlb,

9tabb. in ©(einn^.

Älmtljamö ^crljiiltnifi )\\x Statut (Eljcbnm uirt

Mc (Scfd)idjte utrt $ffcutttftg Mefcs ttamena.

(iine bibtifdje unb t)iftovifd)e Stitbte.

3?on jDamb .Oppenheim, StaBüiltet in ©v.=33ecSfevef.

(äs gibt \vo{){ näd)ft 3crufaicm feine merftoürbigere

uui> geiueibtcrc ©ttittc in ^aläftina, morau fieb fo biele

uub fo [jcilige (Srinnerungen fnüpfeu, alc (ihebreu. 3ttü

tiefer (Shrfurcbt unb Scfjmuth btirftc immer ber fromme

@inn beö SßolfeS nad) ber atteljrtoürbigen Stobt, mo bie

theuern, irbifebeu Ucbcrrcftc ber Ijodjbcrcfjrtcn ©tammbäter
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rufjen. ®od) finbcu mir nirgcnbS eine ©pur ober aud) nur

eine teife Slnbeutung — maS lnorjt ein fpredjcnbcS Beugnifj

für ben erhabenen ©eift bc3 3ubcntl)um3 ift
—', ba% i>k

®räbcr ber ^atviardgen als $>allfal)rtsörter, beneu mau
gemiffe 5£uuberfräfte uub eine aberg(äubifd)c Spciligfeit unb

233eih,e angetrieben, bereljrt unb oou Slnbädjtigen felbft

nur als juni lebete t>or$üg(id) geeignete UnbaäjiSftätteu

befud)t mürben. 33Io8 eine fpätere, maf)rfd)cin(id) erft im

3.-4. 3a()rf)itubert entftnnbcne unb im ©eifte jener geit

auSgci'djniücftc @agc berichtet, baß ®akh ben Sefuue beim

SJnSfunbfdjaften be« Zeitigen 8anbe« (4. 23. ÜR. 13, 22)

allein bfoS uaeb (Sl)ebron gegangen fei uub bei ben s
J$a*

triardumgräberu gebetet Ijabe: „D rfyeucre 33äter! betet für

mid), baß idi glücflid) uon ben böfen 9fatl)fd)tägcu unb

flauen ber ftuubfdjaftcr gerettet merbc." ikiti .Jlian ly xn
hv rtönßw "Sre nsya a^a t^vet? nöf?ö : um iös ? 'jraö

.D^aio wo Sjhkp ü*öm ^ l^pa »rnaa new maa njjp

9Bir Ijabcn Ijicr urfprüuglid) eine nüdjtcrne, ercgctifdjc

©age, bie oljnc 3mcHct einfad» getautet fmt, bafj Ä'alcb

be$i)a(b allein uad) Gfjcbron gegangen, um fid) burd) ben

23cfud) ber tljeuern (Araber unb bie (Erinnerung au bie oor

Oaljrfynuberteu ben fyier SRufyeubeu gcmad)te ^erljeitjung,

bereu ^acbfommcu baS l'anb Kanaan einzugeben, in feinem

(Sottüertraueu ju ftärfen, um befto fräftiger ben gefär)r^

ticken hänfen feiner 9xctfegcfätjrten hriberftefjen 31t fönuen.

Klein burd) ben Grinfhtjj beS (2t)riftcntf)um3 unb jtoar bor*

näm(id) als burd) $onftantin uub beffen üttutter £) c*

Itna Gtfyebran in ©aneta ?lbraf)am ncrmaubclt unb über

ber £öl)le 9)?ad) pcla cinc&irdjc erbaut mürbe, mürbe

aud) biefe fagentjaftc SButSlegung und) unb uad) in einem

ber iSraclitifdjcu Seljre unb Slnfdjauung miberftrebenben

(Seifte immer meiter auSgefdjmücf't uub abgebilbet •). T>odj

abgelesen oou biefen erft fpäter fyiujugcfommencn Üftomen*

ten fpiclte bie ©tabt, bie ju ben älteftcu ber (Srbe gehört,

immer eine bebeutenbe 9<?o(le in ber @efd)id)te 3$raet«,

uub fie mar oft ber ©djauptafe großer unb mid)tiger

*) ginc fd)öne @age, üHtbradj @d)a, läßt nud) Seremta« im

@d)mci'3e 311 ben <ßatriardjengväbern luaUfflfjven.



Sreigniffe, bie mir bjcr, cijc mir unn eigentlichen ©egen=>

ffonbe unferer Untcrfudiuug fdjreiten, Furg ffijjiren imb bcr

beffern Ue&erfidjt wegen boroiiöfdjiden wollen.

öei bcr lirobrrung unb Snjeifung bc$ i'anbcS mürbe

libcbrou, bic gu einer grei* unb $nflud)te<ftabt erljobcu

würbe, ben ^rieftern, unb bic bagu geljörenben gelber unb

jvlcrt'cn bem Kaleb, und) beut AÜcfcfjlc äRofeä wegen feiner

erprobten breite, jugetfyeift. (@. Öofua Vi. 14, 6— 14; 21,
10— 14.) £)obib frijhtg tjicr, bebor 3crufa(cm jur QaupU
ftobt crmärjlt mürbe, feine 9fcefibeitj als Äönig rjott 3sracl

nur", unb Sttfaton fckte and) §ier unter beut 23orwaubc

eines in bcr alten &önig$ftabt ab}ub,a(tcubcn fängft an»

getobten DbferfefteS feine bcrrät()crifd)c ßmpöruug in'8

SBcrt Der fdimadK unb irregeteitete SKcdjabcam be*

feftigte C5f)cbroii u. bg(. , um fid) in feinem Keinen jer*

ftütfcltcn SReidje behaupten ju fönnen, unb aud) bic unter

bcr 8hifüljrung bon (Söra unb v
Jicf)cmia au« öabtyfonien

lieimfe[)rcnbcu (Sgulanten nahmen baib oou ßrjcbron, ba&

mäljrcnb be$ GyjtfS mieber ben aftcu Konten Äirjatf) 2trba

angenommen ju haben fdicint, Söefifc. (2. Gfyronif 11, 10.

Otcl)emia 11, 25.) 3n bcr ^aftabäerperiobe mar bte ©tobt

im SBeft^e bcr 3b u maer unb 3uba unb feine gelben*

brüber eroberten bicfclbc unb jerftörten feine ^eftung gänj*

tid). (l.mat.&, 65. 3ofebfj. SUtertlj. 12. 8, 6.) S3on einem

u od) tjerbereu ©efdjicte murbc fic im legten jübifd)cn Kriege

Ijeimgefudjt, unb mir (offen f)icr bic SBortc 3ofcpI)m?, jüb.

Krieg IV. !>, 7— 9 folgen, auf mctd)c mir nn$ oft bejicljen

werben: „Simon ^og nun miber aHe$ (Erwarten ob,nc

2ebmertftrcid) in 3bumäa ein unb nafjm in bcr erften

llebcrrafdjung bic Stabt ^ebron, Worin er groftc iöeute

maebte unb eine Üßenge ivrüd)tc borfanb. 5iad» ber Sage
bcr ^emol)iicr ift Hebron nid)t bfoö unter ben cinljci*

miidjcn ©tobten bic ftttefte, fonbern fogar älter als Üftem*

pfjiä in 9(cgM)tcn , benn fie foll 2300 3ab,re fterjen *).

2ibrab,am, bcr @tommbater bcr Jubcn, behauptet man, fjabe

uad) feiner 2lu$toanöerung am SWefobotetttlien bafctbft gc=

*) Wtcf|tigrr tauten bic Angaben STftert^. 1.8,2 unb über bic

Ogögcs-öidic ebenb. I. 10, 4.



wofjnt, aud) feien feine }tad)f:ommeu üon f)ier am? nad)

2legi$ten gebogen, üftod) fiub üou 8e&teren
<&cufm&(er

auf fdjönem Marmor uub üor$ügtid)cr Arbeit in biefem

©täbtdjcn oorfjanbcn. @ed)$ ©tobien üou ber @tabt loirb

aud) bic große 2$erebintye gegeigt, bie feit ber (Srfdjaffuug

bev 2Mt fteljen foß." — Stuf biefen Keinen @icg folgte

aber balb bic 3crftörnng bev ©tobt, bie fid£> erft au« ber

großen ''Jticbertagc nutcr ftottftantin unter beut neuen 9£a*

men @t. 2tbral)am ju ergeben oermodjtc. „Gereatis, ber

erft baö obere 3buuiäa ocrr)ccvte, &og, wie Sofcpfjue wei*

ter erjagt, gegen Hebron, bie oben angeführte atte @tabt.

©ie liegt uämtid), tote getagt, auf beut (Gebirge, un-

weit 3crufafcm. (Sr erzwang ben Sin&ug, töbtetc bie jnri'td-

gebliebene Menge oljuc Untcrfd)icb uub nerbrannte bie

©tabt." — 3m Mittelalter mürbe bie (Srinucrung au

(Srjcbrou in ben frjnagogatcu (befangen uub üou ben reti*

giöfen ©intern fcfjr häufig gefeiert. 9t. 3ct)itba ^ateüi,

ber burd) unb burdj nationale uub genialfte ©idjter biefer

"JJeriobe, gab biefen frommen unb begeifterten (gefügten in

feiner berühmten gionibc Sorte unb ?fo«bru(f, (nad)

(S&etger'S ©ioan u. f. m.:) ,,3d) ftünbe au ber 23äter (grabe

— 21u Hebron id) bie ©eetc labe; — 21m 33erg, mo

rurjt ba« 23rübcrüaar, — £)a§ beincS ®eifte« Sonne mar."

2tud) 9t ©alomon ßjcbirot betet in bem befauuten <ßi8*

mon am 9tüfttagc bc8 9ceujal)r6feftcS bie ctegifdjen Sorte:

'im pinn •>:*&* msi bwü 133 yx ax

3Me ältefte üorabraljamitifdje ©efdjidjte (SfjebronS tft

unbefannt unb bloS bie üerfdjicbeuen tarnen, bic bie ©tabt

in ben früheren Venoben geführt, fyaben fid) erhalten. (5e

bieten aber biefe üerfdjiebencn tarnen, bie mit ber ®c*

fdjidjtc ber ©tabt innig jitfantmen^ängen, bem iöibelfor-

fdjer große ©djluierigfeiten. ©rei tarnen ober, mic ber

£almub meint, bier tarnen ermäfjut bie SSibel: :ymx nnp
|i")3n t tose roo$u nad) beut Mibrafch, aud) nod) hwx ju

rennen ift, unb jmar ba$ im 4. 33. M. 13, 24 ermähnte

Xfyal (£}§tol @« foü biefer 9tae üou (Sfcpol, bem

ftreuube 2(braf)am's, tjcrftammeu, unb bie Äunbfdjaftcr

fyaben megen ber Traube unb um eine alte SfteminiScen}

in'6 ©ebädjtuif? jurüctjurufeu, ben Tanten (gfdjfot geiuäfjtt.



@. 3aifut v 2t. uub SJeer, „geben fLbtofymt« @. 187,

um bie taiutubif d>cit SBeridjte gefamtneli finb. Vrgl. 5. 53.

l'i. l, 2 1 uub 9ia[d)i bafetbft. ama« -w »am« Siru'x sin

(§€ bat Mcfcr SBedjfet bor Benennungen beu C!r;ccgctcn,

nue bef'annt, Diel jti [Raffen gegeben, uub roir führen ba-

h,cr, um nid)t weitläufig 511 fein, b(o£ bic Sorte Siucr'S,

SReafa)örterb. s. v. , au, um auf bic Sdjmicrigfcitcu furj

Ijiu^ubenten. „Shtffäflig ift c£ Ijievuad), baß bie 'etabt in

ber ©encfiS f aft burdjmcg Äpebron genannt wirb, nur 23,

2. 35, 27 [teljt: Äirjatl)' 9lrba, b.' i. ftebrou. £>ie Vcr*

tljcibigcr be8 mof. UrfpruugcS beS i>entatcucl)# l)at bic«

immer in Verlegenheit gefegt SBtefe bcl)auptctcu, Hebron
fei bei* alte Gerate, Slirjath, ?lrba ber i'päter aufgefommene.

(©. 5. $3. .«oeugfteuberg Keniat. II. 190 ff.) £)a« faßt fid)

aber otjuc Broang nierjt mit 3of. 14, 15 uub am meuigften

mit ©eiief. 23, 2. 35, 27 uereinigen." — Sir ocr^iriiten

barauf, auf eine Voibcrlcgung ber f>engftenberg
,

fdjen iöc*

bauptuug gar ciir,ugcl)cu, ba c« fid) im Verlaufe uuferer

Uutenudjuug tiax m\i> beutlid) IjerauSfteÜ'en wirb, warum
ber Otamc ^ebrou gegen bie älteren 23cu.cnuu.ngcu mit

Vorliebe r>orge$ogcn uub gcmäfjlt mürbe, \u\t> bafi bic 23er*

tl)eibiger be« mof. ttrfprunge« be« ^cutat. fid) barüber gar

feine Verlegenheit $u mad)cu braud)cu. £od) mollcn mir

ynjor ber befferen Uebcrfid)t megen alle Stellen in ber

©eneftä $ufammenftc(leu, mo ber Sporne £f)cbron :c. oor-

fommt. 13, 18: 21bral)am moljntc unter ben Xerebintcn

be« "JDtamre, wcld)c bei (Stjebron u. f. m. ; 14, 13:
(§r mofjntc unter ben Xcrcbintcu SLftamrc'« u. f. ro.;

18, 1 : T)er (5migc crfdiieu if)m unter beu £crcbinten

iWamre'«; 23, 2: ©ara ftarb in ftirjatf) %vba, b. i.

(5b,cbrou; ebenb. Vcr« 19: 2(bral)am begrub bie Sara in

ber .V)öl)fe *u sJltnd)pcla, nor 38 a m r c , b. i. (5 1) c b r u im
Vnnbe Kanaan; 25,9: Sic begruben beu ?lbraf)am iu ber

$ötyi \u ilVadipcla üor lautre; 35, 27: 3afob fam uari)

lUamre, St t r j a 1 1) Slrba, b. i. (Sfjebron; 37, 14:
3afob faubte il)it au« beut Jfjafc Gfjebro u; 50, 13: Sie
begruben beu 3afob in ber |)öf)lc iWad)pc(a borÜftatnre.
Sd)lcd)tmcg wirb ali'o iu ber ©cneft« (unb im 4. 33. S3R.



13, 22) ber üföatne Gtyebron oljue 23eifa£ nur einmal (137,

14) criöatjnt, mofyingegcn ber Warne äftarare olme WÜtm*
beseidjmmg mehrmals borfomtttt, unb c$ ift nnn efyer frag^

lid), rocldjcr Warne öfter [ei, Sftamre ober ilirjatl) 2(rba.

Das iönd) 3ofua fü^rt öfter« ben tarnen (Stjebron, mic

j. 53. unter bem SBergeid|ntiffe ber 31 Könige, obne Weben*

bemertung an, aber fünfmal mit ber fjiftorifd)cn Woti$,

baf? ber Warne Sljebronö »orbem ft'irjatlj 9lrba mar, ober

btoö ilirjau) Slrba, b. i. @bcbrou — nnb jtoar: 14, 15.

15, 13 nnb 54. 20, 7. 21, 11. (Sbcn boöfdbc SBerfftttnijj

finben mir im £3ud)c ber Widjtcr, mo 1, 10 miebernm bic

iöcmcrfuug fycrüorgctjobcn, baf? ber Warne (JI)ebrou öorbem

Äirjaty 2trba mar, bic aber bafctbft SBcr« 20 ftitlfdjmei*

genb übergangen mirb. Stufjer ©eneftS luirb üftamre nir*

genbö mebr ermähnt, nnb bic 23üd)cr ©amuet tenueu bloö

allein ben Stauten ßljcbron. £)arau8 gebt nnn beuttid) l)cr*

öor, baß Äirjatl) ?lrba ber ältefte, öorabr aljamitif d) e

Warne öon (Stjcbrou mar, nnb ba$ pr $cit ber (Sinman*

bernng Slbratjanu? ber Warne üDiamrc, meit bafctbft unter

ben SEerebinien, Klöü *jf?K, ber greunb unb 33unbc3gcnoffe

2lbral)am$ moftntc, in Stufnaftmc tarn.

2Bir leimen lf of»t bie Sßerbteuftc nnb ben ßljarattcr

bcö Wlamvt nict)t, aber bic $reunbfd)aft be8 ^atriarct)cn

unb bic ^Benennung ber alten ©tobt ftirjath Slrba unb

bereu Umgebung mit feinem tarnen bemeifeu jur (Genüge,

in mctdjcm boljeu Stuferjen berfclbe bei fetneu 3 e^9 cno ffen

geftauben fyabm mu§. QrS fdjeint überhaupt, baß bie 2lua*

lim, üy:v, jttr £,tit beS Srjöatcrö fia) aus ber ©tabt

jurüdgejogen ober allenfalls eine t)öd£)ft unbebeutenbc Wolle

gcföiclt haben, fo ba§ fie öon bm cbfen SöunbeSgenoffen

Slbrafyam« : Sin er (Sfdjfot nnb äßantre in ben £>inter=

grunb gebräugt mürben. Wit Wcd)t bemerlt £)eltkfc|, @e*

nefis 414, über ba§ mitbe, menf ctjen f r ennb lidje

Sß e nehmen ber ipetJjiter, nn *J3 beim Verlaufe ber f)öl)te

^acb.öeta, 23, 6: „$)er (gqä^ler nennt bic ©tabt juuädjft

WW fl«ip unb erltärt biefcö bann burd) man gauj mic

35, 17. 33ergt. bagegeu 13, 18. 37, 14. ©er Warne ßir*

jatfj Slrba ift ber ältere, 3of. 14, 15 n. f. m. 9trba ift ber

Warne eines ü)rcr ättefteu, ber riefigen U r b e ö ö 1 1 e r u n g
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augcljörigcu SBeljervfdjer. £)a nun fiaUb, um Kirjatl) Stvba'8

fidfj &u beniariituieu, biefcß 9ftefengefd)te(l|t bärauö ju der*

treiben Ijat, l)ier aber gut $eit xHbral)amc< bie n i d) t <?

w tri ig e r a 1 8 u n g e
f
d) l n d) t e n £>et()iter .Sperren bei'

Stobt finb, i"ü muf; biefe, mie man barauö fiel)t, ^errcu
nnb 0(n in eii öfter getvedjfelt Ijabeu." — 3a mir glauben

fogar bie l)iftorifd)e
s
,Hnfeiuauberfüia,e bc8 SftatftenS* unb

.^errcinuedjfele näh, er angeben ju fönnen. ©er altefte ift

ilirjatl) 2hba, ein Oiauie, lueldjer auf ben ©tammtwter beS

SRiefengefdjlecfyteS (3of. 14, 15) ;pjyn »as j?n»x nnp
unb 21, 11: *) cp:y3 Shjh cnxn j?2*i« rvnp ber I)ier in bet

Urzeit gekauft l)at, firii begießt Jiocb in ben STagen beS

SofepfmS, SUtertf). V. 2, 2, ijai mau bie I)ic unb ba auf*

gefunbeneu Gerippe gezeigt nnb benntubert. „3n biefer

2 labt, l5l)Cbrou, IjcijU eö bafelbfi, Iiatte fiel) ein <$ef$le$t

neu 9iiefeu aufgesattelt ^ bie fiel) buvdj Sötpergröfje unb

iljrc ®efta(t fejjr unterfdjiebeu unb fdjrerflid) auytfeljeit

tuareu. 3f)re (Gebeine toerbeti ttod) bt o auf ben heutigen

ZT an gezeigt, unb wer fic uid)t gefeljen bat, fauu f'aniu

glauben, baf? fic fo ungeheuer groß gewefeu feien-**).

X)urd) ba« Shtfetyen beS SJftamre, ber bei ber berühmten

STerebinte snttö »iS« moljiite, bie ebenfalls nod) SofepljuS

uub fogar ^ieronijmuS gefefyett ljabeit toifl
**-

, ual)iit bie

©tabt ben bauten ityreei SoIjttljäterS unb ©öuucrS an,

iueld)er, wie bie «Schrift c$ nid)t uubeutlid) jn erlernten

*) g-i'ujt ^anbroöitevb. Ijai fotgenbe 2lbietturtg jmx aus 'rj^SIS

ueifiujt; 9ftcfe*93aal 1. n. p. b?S ©tammbdteiS bei ©iganten in bet

pljön. unb balnjf. iÜinüK, and) ©lüiibei« bei äftejten ©t&bte. —
2. n. p. bei- bei alten ©tobt p*i2n *>ie altyljömjifä i?n*lN n*1p

b. (). ©tabt OitbdaU (jiefj, toesroegen audj jmsn iTip SReljem.

11, 25 [trljcn tonnte; 3)ie 2(bf<J)leifiing beä Sin im v

|m)öh. nnb$e6r.
uoirjanbcu u.

f.
hJ.

**) SSßii" l)dttcit-[)i':i' Mi- ctftc Sput iiicitidilidHU' lOi aiinn u t lj e, ba

man bisfyei aiitibiluuiaittjd)e äMenfdjenfitod)en unb Sfelete nid;i gefuu»

ben Ijat. CS'§ oevbieut bieje ©teile in geoIogifä)ei' $inftä)t alte SSeadj*

tung, ba gofjltten eines meuid)iidii'n SövpevtljetteS bisher »ergeben«

gejudjt ttiurben.

***j j);,, j^txtfertn Helena erbaute bei bei Üljeicbinte audj eine

Rtv^e, tute bei 2)tad)pela. 2. Ocofciuniiltei Bibt. ©eoginpb^ü.

Jeschurun. Ä
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gibt, einen ücrcbctubcn nnb f i ttfi et) cn Gmiftuj? auf bie

|>etf)itcr ausgeübt (jat.

3n ber patriard)atifd)cn $eit mar bal)cr bev 9iame

ÜJftamrc, ber aber bafb burdj (Sfycbrou erfei^t uub berbräugt

mürbe, gang nnb gäbe. S5ci ber Eroberung bcS l). ßanbeS

burd) 3tofua, mo ba«« aftc 9iicfcugcfd)Icd)t mieberum in

Hebron mobntc nnb <pcrr ber ©tabt mar, finben mir ben

Tanten tirjail) Slrba bei ben @inmobncrn llauaauS äff*

gemein im ®ebraud)e, nnb nur bie 3'Sracfitcu nnb über*

Ijanöt bie Ttadjfommeu ber ^atriardicn gaben ans natio*

naten 9iücf fiepten beut bauten (i'ljcbrou, mic mir meiter

jcigen m erben, ben 33oqug. ©antut mirb int 33udje 3ofua

ber ^amc (Sfjcbrou ftets in ber allgemeinen (Srjäljfung —
nnb fogar pürr "jSo für baS bei ben Sauaaitcru bamals

gemif? tioffStfyümUdjcrc j?ani* n»*ip "[So — gebrannt, fyin*

gegen aber mirb bei geogr apf)ifdjcu (Mr cnjbeftiin*

mttngctt, mo es fid) natürUd) um bie größte ®c*
uanigfeit fjanbefi, bei (5l)cbrou fjinjttgcfügt, baf? es mit

fitrjatl) 5lrba ibentifd) ift. (Sbenfo treffen mir bei ber (Sin*

manbermtg ber Grrufantcn unter (SSra uub ^ebemia, ebenb.

11, 25, bas alte Siirjatf) 2(rba, ymKn nnp an, ba bie

I)cibnifd)en $3cmof)ucr bcSfctbcu, meldje fid) bafelbft mal)*

reub ber 70 babtyf ouifdjcu ©efangenfdjaft augcficbclt, ben

alten tarnen abfidjtlidj auffrifdjtcn, um bie (Sriuitcruug an

bie früheren SSefi^ei' nnb 23cmol)uer bcS Orte*, bei beucn

bie <&tabt nnb nameutlid) ber üßame Hebron eine natio*

natc SBcbcutmtg fyattc, uölfig fdjunnben m madjeu uub ber

SScrgcffcufjcit ju mcüjen. ®ie eiiigcmaubertcu ©mutanten bc*

festen fid) in Sirj atf) 2(rba, anfangs ben Tanten bcibcfial-

tenb , imb erft bann, als bie iSraelitifdjcn $cmof)Ucr gu*

nahmen, mürbe bie Benennung Sljcbron, bie fcfbft mr Qcit

ber SDiartaböcr üoh ben 3buntäcru als 9? ad) fönt tuen

2(braf>ams uub 3faafs in ©fjren gehalten mürbe, in ifjr

SRcdjt für immer ctngcfcfct.

SÖtr fctjcu alfo, ba§ üon iSraditifdjer (Seite beut s3ia=

meu ßljebrou ein befonberer SBorjug eingeräumt, uub bafj

bemfefbeu eine nationale SBebeutuug, ein an ein nationales

(£retgni| eriuuerubes üKcrfmat beigelegt mürbe, mie bieS

bei Stäbteuamen häufig ber ftaff ift. 3.8. 1.4B.m 28, 19
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in betreff öou *8ei{)*<£t; fäid&tei L9, 10 in iöejteljnug auf

3cruftttem, bcffcli älterer SRame SebuS mar; ferner

4. 43. Üft. 32, 38 inib 41 u. bgl. m. — Vergebene fuetjeu

mir in ben ßejiciS bie berantaffenbe Urfarfje biefeS dornen«*

toedtfetS unb bie SBebeutung biefcö SöorteS. J)ie neueren

^c^icoorapf)cn ciliaren pian ba$ uadj ber ftorm uou

,\iyy ,pö~n ,prn ,p^jy gebilbet ift, mit 33crbiubuug;

ftürft: ,,(M)öft". 'So uamcntlid) ©efentu« unb 9?ofen*

mittler, bibf. ÖVograpfjtc II. 3$. 2 (J8, toetdjer jur SBegrän*

bmig ber Gsrftärung „23erbiubitng" Ijinjufügt: „SMchcidjt

toegen ber frcunbttdjcn SBerbinbung, in toefdjet Stbrafjam

ttäfjrenb feines 2(ufentf)a(tcc bei biefer ©tobt mit ben (5in=

mohncru berfclben, ben ^ctfyitcm, ftnnb." ©afj biefe £)eu=

tiing feljr gedrungen ift, braudjt wolji nidjt erft Ijcröor*

gehoben 311 werben, unb ber üftame Ijättc eigenttid) man
toie £iob 34, 8, fjeißeii fo((en. ^ad) allen biefen (Srftä*

rangen bleibt c« ratljfefljaft, warum üon ben Israeliten

gerabe biefer üftante gegen bie öfteren Benennungen: itir-

jatl) Strba unb üDcamre, oorgejogen würbe. £)ie 3Utcu

fdjenften beu ©täbtenamen (4. SS. 93?. 32, 38 db> nsoie,

'Jiid)tcr 18, 29) befonbere Stufuterffamfeit unb jcbem Sfta*

menSttedjfet liegt junteift ein nationaler unb (jiftorifdjer

®runb unter.

£)cr sJcame Gfjcbron iff bcfanntlid) and) ein nomen
proprium eines SttanneS, 2. 33. tyl. 6, 18, unb jtorar eine«

D^eimö öou 2ftofeS , ber mit ben altem n. p. TW ,-?n

1. 23. Wt. 46, 17; 4. ©. 3». 2(3, 45, uermanbt ift, ba

wat)rfd)einüd) pnan öori 13FI gebilbet würbe.

Gübenfo ift pnxn ein nomen propr. einer Stabt unb
eines IDcanucS unb üon -srn, in CSompofitionen tum 2tabte*

namen, 3. 33. ns^'n u. bgl. febr Ijäufig, abgeleitet, wie

pipy 00m n. p. yy 1. (itjr. 2, 27; pbin oora n. p. dth

3of. 19, 38 unb G?Sra 2, 32; pairn öou ben in GFompo*
fitionen borfotnntenben n. p. yem; yhy; non hiV wooou
2. (S. 3, 5 baS WciblidjC nomen proprium rh:y oorfonuut.

Taljer ift eS faft unzweifelhaft, bog pian oon nan Wie

nrp eigentlich ji-rr oon -n* entftanben ift. £)aS £>aujittoort

"W ober "-? baS im 2i)rifd)en unb Sfjafbäifdjen uod)

häufiger, wo es namcntlid) öou ben ST^orginnim für bas
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fjcbräifdje JT! unb ASH gebrannt toitk, ift ein $)eriüatiö

öom verbo -an aufdjltcjku, ocrbinbcn. £)emnadj f)cif;t
n30

unb n50 bcr fidj Slnfdjßejjenbe, bcr 3lugcfd)(offeue , ber

©enoffc unb J-rcunb, ttue 3.-©. in ben©teöen: ^Jf. 119,63

'in hzh »3K nan (Sin ftreunb, b. b. ein fid) Sfnfdjlie^cnber,

bin id) allen, bic bid) fürchten; wmh nan @j»r* 28, 24

u. f. ».; D»aM »->an 3of. 1, 23, ein ben gfreotern, ben 'Die*

ben fid) 2üi]d)ücf5ciibcv, b. I). ein (SJenoffe berfetbeu. Sind)

bem enbftautie JH liegt biefc SScbeutung jn ©ruube, bQ

e8 ein ^ugefetfter bebeutet, üou njn toeiben, b. I). baß 33ie§

in $cfcl(fd)aft tueiben, jufammen auf bie SBcibe führen.

3m <SI)atbäifd)en fjcißt man allgemein greunb unb cor*

rejponbirt mit bem t)cbräi|c^eit F3 unb "£"! mic 5. 53. £)iob

30, 29: rur nwaS J?1 topfür ber Stfwrgmn sian unb $f.

38, 12 nam *ö»m überfefci, mol)ingcgcn am« ber giebeubc,

mit Kß*m fjarmouirt, ba a'nii* ein fyöljcrcr (Srab üou gfreunb*

fd)aft unb Ötebc ift, afS ian man unb *p ift. (§S beißt

barum in ber 9ftifd)nal), 3lbotl) 1, 6: -,:n nb napi nidjt

am« "]S n;p beuu einen treuen, nufjänglidjcn unb fid) unS

anfdjticfjenbcn (Scuoffcu unb ©efä^rten tonnen mir uns

et)er ermerbeu unb erlaufen, uid)t aber einen tiebeubcu
greunb. £)aS n. p. nan fyeißt batjer ber 3lnl)ängcr, bcr

greunb scilicet ©ottcS, b. f). bcr fid) (Sott treu aufdj(ic*

jjenbe, ba -an abgefüllt ift ton bsibn Ssnan ober nnan
maS bei beu (Sigcnuamen fefjr l)äuftg bcr {yatl ift, inic

j. 53. ^ß 1. Gfjrouif 8, 35, ,t:^ unb hüKhü plj> l.Gtjr.

4, 4; 7, 21, „T-lJ? ,~tonij> ,hw; naj? 9tid)ter 9,26, £ned)t

scilicet (SotteS, öollftäubig h^12V ,rns^*)- &% ift atfo

gar nid)t gcnmgt ausuueljmen, baß aud) pnan au« nan unb

jtear aus rrian gebilbet nntrbc unb pnan bebeutet eben*

falls mic nnan obftf)ou bie 53ibcl biefc gönn nidjt l)at,

fyrcunb Lottes. 2o 3. 53. fd)ciucn aud) bic n. p. pyeu«

1. 53. 5»?. 29, 33 aus n»yßP unb j?ßtt> 1. @fn\ 7, 43;

pay aus nna>; pßp aus -eu» unb nnet*; **)patFn aus

*) SCitcf) ijji bei grexmb seil. ©ottes unb boflftänbtg Hj^jn

**) fOt^l"! oon DtC^n S3ci-binbuttg, rtixe ^vonspof. uon ^^n wie

2. 8. 2){. 28, 8.



89

rrntm: Wut aus rwfcjt cutftauben ju fein, wo atfo r»< in

P;

fid) bertoanbefte. (S$ läfjt fid) bteG mohf nid)t überall
antoenbeu, aber bei (Sigemtamen , mo ber ©ottetfname rp

(jäufig angehängt wirb, fc^eutt eS boct) oft ber gafl ge»efen

51t fein; fo ftcljt für mnH 2. ©am. 24, 18 nocl) bem iictib,

in ber 1. G>t}rontf 21, 15 p-w. (Sbcufo bürftc ber poctifd)c

jftame ww* au« mit* = toniP 1. (Sfjr. 25, 14 gebilbet

fein. 3>efd)ar*@l bebentet uämlid) ein OJcdjtfdjaffcuev ©otteS,

b. I). rcditfdmffen im büdjften ©rabe, wie f?K mn — nnb

eben fo nutzte »vw aus mt?», bie SRedjtfebaffenen ©otteä,

überfeiit toerben. DaS i'
:

ift t)iet fein rimintttin , nnc

©efeniuS behauptet, fonbern gerabe umgefeljrt ber begriff

be« JBortcS "w ftetgernb. 2lud) ein n. p. "*?: = "KP!

1. (Ib,r. 2, 18, toie n?0 nnb 130 fennt bie iÖibet, nnb nad)

ber Analogie non nnan fönnte man and) \N?l tefcn nnb

punftircu; aber bei (Sigeunameu finb bergicidjen 3(btt>eid)un*

gen uidjt befrembenb.

®aj? enbfid) "?n ober "$P greunb ©orte« Ijeißt, ift

aber barauS fcfion fiar ;u crfcfjen, baß bie n. p. -ian, ann

unb bsv;m, ane ^TSI $rcuub ©ottc*, oft mit einanber ab*

mcdn'eln, toctl fic benfelben ^Begriff: gfreunb ®otte$, au$*

brücfcn. üßadj bem S£t)almub nnb äftibrafdj fyat nn* bie

tarnen: -:n, aan nnb hw geführt nnb ^uar lanrov -on

•Dlpöf? Saffut jirnt 2. 33. 2)?. r>, 169, toeit er fid) burd) bie

9lnnal)iuc ber i8raetitifd}en Religion ©Ott angefdjfoffen tjat.

3ctt)ro, aU erfter *ßrofettyt, c^lb \mm befam ben (Streit*

namen nan gvcunb ©oite«, ben 3(braljain, ber 33ater

©laubige«, d^ököS JPKi , tote ibn fd)on ber ÜDZibrafd) ju

(Sfttjcr nennt, juerft führte. — y

Jiad) bem Xobe Slbra*

Ijantö nuirbc nämftdj iiirjatf) 3(rba, fto ber
s
]?atriara) roofjutc

unb beffeu garaifienbegräbnifj mar, ba$ bamalS ben tarnen

lautre führte, i'"rn b. (). ber greunb ©otteö, eigentlich bie

Stabt bc£ greunbe« ®ottc£ unb ber SDicuf djen,

bie 3tabt SlbraljantS, bc8 SbtatS reiner Öottce* unb 3Ren*

fdjenliebe, genannt. £)ie i>iad)fonuncn unb bie $ab(reid)cn

2?erct)rcr beS GtrjöaterS (fefbft bie ipctljitcr nannten ifjn

c\"6x K'tM 1. So. 2ß. 23, 5) mochten, um ifjrc Verehrung

gegen bcnfclbcu auöjubrücfen, btefen tarnen gematjlt fjaben,

unb fo blieb (Hebron, ber a\k älteren ^Benennungen ner^
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bränflte, bcn 3ßraetiten unb bcn übrigen :ftad)fommcn beß

Slbrafjamö ftetß alß eine nationale Erinnerung treuer unb

mertf). bereit« ber üftibraf^ vabba, 1. -53. 3tt. 37, 14,

feunt tljcilß fd)ou bic richtige (Stmnologie öon Hebron.

S3efanntüd) lag Gtjcbrou auf einem 23erge, lnie aud)

3ofepf). Hfterty. 1, 82 berietet, unb bod) Reifet cß: 3afob

fanbte bcn 3ofettl) au8 bem £l)ate öon (Sljcbron u. f. m.

?

£)arum wifl ber ÜWibrafdj pan pöy, im uucigcntlidjeu

(Sinne nehmen, baf$ 3a!ob unbewußt beu 3ofeü| feinem

©cfdjicfe entgegen fanbte, bamit nämtid) ber tiefe 9totf)*

fdjlufj, pöy, bcn ber (Smige feinem lieben greuub c pan
al« Ehrenname 21bral)amß, beß ftrcuubeß ®ottcß unb ber

2Renfd)cn, ebenb. 18, 19, in ber (Srfd)einung , 1. 23. SDh

15, 13, geoffenbart, in Erfüllung gebe.

nnw c^pfr? -jbn :*n nox ?nnapan lAm . pöje'ihrrxn

pana map nW n»3fl nan pnra n"ap"n p:tr npräjm nxy

am« ujn cnajn

Sltfo ns:n nan ber liebe ftreunb b. f). ©otteß ift baß

Attribut, baß bem 2lbraf)am beigelegt mürbe, unb ber SRnmc

Gfjcbron batirt fid) eben öon biefem n«3n nan f)cr. @.

<Rafd)i unb ^adjmanibcß j. @t 21ud) 3ofeüf)Uß fd)eint biefe

Slgaba gefanut ju baben, unb beffen SBorte (}. &. 1. c:

„2tbraf)am tuoljutc bafetbft [in Hebron] unb beffen Wady

fommen fiub oon fiter nad) Slcgnptcu gebogen") bürftcu

barauf ju bejicljen fein. — £)arum blieb and) Gljcbrou a(6

nationaler Sßönie beß alten tirjatl) Slrba bcn 3ßracliten

immer im ®ebäd)tniffc, ba er am lauteften baß Öob unb

bcn föufjtn beß ©tammüatcrß üerfünbigte, unb nur in

3mifd)cnr>crioben, mie jur $cit & er Eroberung oe§ *)• -nn '

beß bnrd) 3ofua, taufte bisweilen mieber ber alte Spante

ran« nnp auf. 2(ud) bei bcn Arabern bat fid) bic alte

£rabition Don bem bem Slbrabam beigelegten Ehrennamen

n«: ian unb rthart (ober aud) nur fd)led)tmegß ian) morauß

bann pan gebilbet mürbe, erlitten. ®ic Araber nennen

Efjebrou eUSfjätü, b. 1). £auß ober ©tabt beß ©ottcS*

freuubeß, unb aud) Slbrafjam wirb ef*El)atit, „ber greimb",

nämlid) ©otteß — im Äoron nollftäubig nbbs *rSn —
genannt. 2#an ()at biefe Benennung auf bcn bibttfdjen

©örad)gcbraud), 3of. 41,8. 2.@§v. 20, 7: <a,mx oma« jht
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bejogeii*); allein, mic nur geicheu, i[t ct-Cbatit aU J8e<

jeidjnung für l5()cbrou unb 2lbraf}ani bic einfache lieber*

[ejjung ber SSSörter pian nnan unb n«a ian, Attribute, bie

bic SBößer bem ;>lbral)ant in ber patriard)alifd)cu $cit beu

gelegt baben, unb and) nomina proprio, bic als SßerfoJtQte

nomen in ber gamilie ber ^atriardjen nan unb pnafl fid)

erbauen babeu.

Smmerljtn ift e8 l)öd)ft bemerfenStoertl) — unb cS

bezeugt bieS meljr at8 alle Vobrebcn batf bofyc Slnfefjen unb

bie auf;erorbcntlid)c §Berer)rung , bic bic femitifdjen SBölfer

beut ^atriard)eu in ber erjüäterlicfyen $eit sollten — , baf?

bei beu Arabern fange nod) bor iWobamcb fid) tra-

bitioneö bic red)tc 43cbcutuug unb bic maljre SBeranlaffung

bc$ üftamenö liljcbron, elchalil, ber Jvrcunb, b. r). ©otte«

unb ber SDtcnfdjcn, erhalten Ijat. 3ut Mittelalter Ijat bfo$

9?. ^alontou Sijdjaft, 9?afd)i, eine 2lljnung non ber 23cbcu*

tung beS fraglichen SGBorteö gehabt. ©» äßibrafdj rabba

jum 1. 55. i>Jt. 3lb. 58i mofclbft ber liomntcntator 9t. Soor*

man stobu int Tanten 3?afd)i'S bemerft: t *ni«fö 'nsn '*B3i

.'iai Dir in 'ntr cip^S ns: "ian ornatt dp Sy
Sßebftbem finben mir im ÜÜiibrafd) ebeub. 2(b. 41 nod)

eine Sfabeufcmg, baß bem 2(braf)am ba£ Crpitljeton „gfreunb

©ottcS" ian ober pnan ma()n'd)ciulid) jufamtnengejogen

am? man beigelegt rowrbe. Tic 2lgaba beutet namlid) bat

SBcrö 2prüd)c 22, 10: „Vertreib beu ©pöttcr, fo gcljt

3auf a\\i>" , auf Vor, ber fid) oon Slbraljam getrennt, unb
beu barauf folgeuben SScrö 1 1 auf ben Patriarchen unb

tfoax'. ,,©ott liebt beu, ber reinen £>er$en$ ift; mer 2ln=

mutf) unb Siebe auf feinen vippen bat, mirb ein ^rennb
bc$ SB3eltett*Sönig3 genannt." am« n"a"pn "1:1 aS ina an«
iTTW omaa m injn xin ftos vn&pa \n -h B>*t$> »oi ,aS -.na

jn AiTi» hdSi ^arn« jnt 'tuv mpo te lam« rwpyi e-en

.Mai vin: "jy-.iS ib no« nana ^no» jna lS wyj rriBtpa

£>cr angeführte (Sommcntator fügt p ben ©orten
„ftrcnnb bc^ Röntge" ridjtig l)inju: nan iS ntfJH rva"pn

*) @. 9ioi'cniiiitüei- 1. c. mtb ßroalb, ©efdjidjtc b. 3> SSvod

I. 435. »erfll.. fcljandjuma }um M. 2ed): ^ DiTlS K*>pQ D."mx
-IDT yi? 'k;^ n D'pn



32

93ergf. and) ben £argnm j. @t. — ©innig legt and) bie

Soge bcm 3ttofe# ben fdjöncn tarnen §?re»nb (Lottes, i3n

bei, bei* and) matjrlid) nad) 9(bral)am gciuif? am nteiften

biefeS cfjrcnbc (Spitljeton ncrbicnt. (@. Oatfitt jur 1. (Sf)ro*

nil 4, 18, wo 53itl)ja bie Stodjter bc$ ^arao als 9lboptio*

nutttcr bc$ yOfofci? genannt fein foU, uub bie bort an*

geführten tarnen begießen fid) beuuiad) auf ülftofeS.) @.

53ctl). <pamibrafd) oon Mine! IL 3 nnb oalfnt 2. 33. 3JL

1, 10, wo bafl Ü\?ort nan falfdj crflärt wirb, diöj? "i3n;w

WWW 8>a$ feinen @tnn l)at. — iöcfaunilid) l)abcn bie

9?abbinen baS ir> o I; c 1 i c b für eine attegorifdj * rettgiöfe

SDidjtuug crflärt, in mctd)cr bie toedjfelfeilige Siebe ®otte8

nnb feiner SBerefyrer nnb namentlich ber tSraelttifdtjeit

ßsectefia (tneffetf) Sförael) in einem Dialoge bargefteüt

wirb. 3n biefem Sinne wirb and) bie ©teile 1, 7, wo bie

(beliebte, bie ©tynagoge nnb Gtcclefia 3#ract3, ju bem

©eliebteu, jn (Sott, rebet, paffenb crflärt. ©age mir, o

T)n, ben meine ©ecle liebt, wo weibeft £)nV Saturn foli

id) fein wie eine Sßerpüte bei ber jpeerbc ©einer ®enof*

fen, deiner ^rennbcV SBer finb bie ®enoffen nnb greunbe

®otie8? 'Die biet (Srjtmtcr! ©. 3alfnt 4. 33. Wt. 27, G.

§. 776. '131 apn prtäti» d.tük ? jn »8 . "pan »inj? by

Jpicr wirb alfo baS rtjrcnöoUc Slttribnt, ba# urfprüng*

lid) aue §8erefjrung nnb jpod>ad)tnng bem 2lbrat)am bei*

gelegt wnrbc, auf bie brei (Srgto&ter belogen. 'Dergleichen

finben wir im 'lalmnb, ©aiifjcbrin 90, 6 biefen StuSbract

auf ben Jpotjcnprtcfter 3laron angewenbet: :wn *""i »31

C"i3n VJ3 p)K nsn pnx nb

Obgleich, l)ier bie iöcbentnng brefcS Sorten uom £at*

mnb in bem bantafs üblichen ©innc, wo unter i3n ein

D3n TöSn ein ®ete$rter berftanben war, angenommen wirb,

fo fdjcint c« bod) nrj'prünglicb, ber £I)anaitt) in nnferem
©innc aufgefaßt p Ijaben, ba auf allen jübif döcit äÖlün*

jen ber ^riefterfamilic ber Üftaltabäer ber STitel Gljabcr

Jpajctjubim borfommt.

211« ©djfnferefultat ber ganjen Unterfndjung glauben

wir als unbcjmcifelt annehmen jü bürfen, baß "^n ober

i?P „ber ftreunb" seil, ©ottes nnb ber SDienfdjen ein

djarafteriftifdje« @pttr)etou 31bral)am8 war, ba in Slbrafjam
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bte ©otteS* iinb Wcu|d)cutiebc fjarmonifd) mit cinanber

ocrbuubcu waren, Wie bted bic arabifdje £rabitiou audj

bezeugt. Die SSoffSfage ftbertrug nun biefen (fhrcuuamcn

and) auf anbcrc Zeitige unb oerel)rte iWänucr, auf 3faaf

imb 3afob, auf üKofeS, Slaron unb 3ct()ro, bic man eben*

falltf biefer hohen SfaSjeidjmtng toürbtg fjieTt. 3a, mir

gfatfben, ba bic SSoffSfage getoitfinfidj bic ^ufttinbc iljrer

3cit auf bic 93ergangenl)ert auroenbet, bafc jwr $cit, als

ba$ jübifd)c Sßofföbetoufjtfehi ju neuem Vcbcn crmadjtc, ber

(Shrcnnamc be$ $atriardjen, nnn, el Gijjäftl, als l)öd)fte

SSfaäjeidjnung unb jum Voljue für bic um Religion, um
93o(r unb SBaterfaub ermorbenen SScrbienftc gebrannt nuirbe.

G?S gibt nuiljiiid) feinen finnigeren £itc(, a(6 (51) aber,
,.bcr <yrcunb ©otteS unb ber 9Wenfct)eri" , ber fo fcfjr beu

Präger cljrt, unb jtoar fomof)f uad) feiner mörttidhen als

and) l)iftorifd)eu ^Öcbcutuug. 3n ber glnnjeubcu Waffabäcr*

Sßertobe, als Simon uom SSoffe jutn dürften unb gelb*

l)erru, ertf)uard)cu ber 3itbcu, SK"tP* n^u»: gett>ät)lt mürbe,

i'd)cint aud) ber patriard)atiid)c (Stjrcnuamc ian ,mu mn tu

Shtfuafnnc gefommcu ju fein. £)ag Voll glaubte beu m'ct*

oerbienten £)of)cnpricftcr Simon niri)t fd)öncr (ot)uen ju

Fönucn, als inbem cS it)iu ben tarnen i2n, -ftrcuub ©otteS

unb ber äKcnfdjcu, tfreuub, Soljltljätcr bcS VoltcS, gab.

2Bir erinnern nur beiläufig, baf$ bei ben Römern unb

©rieben tljcils aus Sdjmcicbclci, tfjcifs jur Aöcfoljiuutg

großer um ben Staat ermorbeuer SSerbienfte, Königen bas

Attribut £f)coS, Dons beigelegt tourbe, $. 33. SditiodjuS

2f)coS. $ci ben 3ubcu tonnte natürtict) eine foldjc ttjö*

rid)tc Vergötterung gar niri)t auffoimucn, aber trf8 finniges

Surrogat mürbe bafür paffeub ber 2itcl: (ifjaber, um beu

Xrager als roürbigcn Oiadjfolgcr be$ "|3atriard)cu, beö er-

habenen SJSorbifbeÖ maljrcr ©otteS* unb s
JD?enf deutliche ju

fcnnjeidjncu, gcbraud)t. @3 galt bieö at8 ()öd)fte ®unft-
bejeugung unb ^ns^cidjuuug, ein üftadjfofger 2lbraf)am8, ein

Gtjaber, ju r)et§en. £>aburdj toirb nun bic buut'lc Vegcubc

in ber folgenben maflabäifd)cu ÜJKünje erftärt, ba bic bis*

belügen Deutungen wenig befriebigeu (f. 3al)rbud) ber ®e-
fd)id)tc ber 3uben II. 292- tfemt), 3übifd)c sIftün$cu 50

ff.)

D1VW nam tonj |na nw: 3uba, äriftobül, £ol)crprieftcr

Jeschurun. 6
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uitb (grabet (ftreunb uub 2öof)ltf)äter) bei Subcit. 3u un*

feret Scgcnbc ift ßljabei ein Slttef, ate fticuub ®otteS unb

beö SMfeS, ober lürjcv Sßoljltfätei it. bgl., beu fiel) mot)l

SCriftobut unredjtmäfjig beilegte ober beilegen lieg. SSon

©huon, bei biefen tarnen mirflieb, öeibieute, fdjcint biefei

STitel fid) 31t bativen. Simon, cr$ät)It 3ofe|)f). ?ütertl). XIII.

6, 17 uub 1. 23. SKaftab. 13, 42, nntrbe oon allem SSetle

fo l)od) gehalten, baß fic in il)rcit Verträgen unb öffent*

liefen ©Triften fd) rieben: 3m elften 3al)ie ©imon$, be$

Sotjttf) fiter« bei 3ubcu. £)ei 8Ut«biutf: 3Sol)UljcU

ter* bei 3uben frf)etnt bfo« eine freie Uebeifefcung be« nsn

dhith ju fein*). 3m Üftaffabfievbudje 13, 36 mhb ©imon

„gieunb bei Könige" genannt uub ciud) in bei Aputbiguug«*

urlunbe be« 33otfe« 14, 38 ijcijjt e«: ©ei tönig beftätigte

if)tn gteidtfatf« ba« §of>epiicftcrtlnnu, unb er mnd)te tlju

Sit einem feiner greu übe uub Derfjentidjte ifyn mit großer

(Sljie. SBii miffen nietjt, ob gieunb be« tönig« bei

ben ®iiedjen ein übttdjei £itcl mar, ba mir bofiii ebenb.

11,30 uub bei 3ofcfcf). ebenb. „trüber be« tönig«" fto*

beu; aber immeiljin ift ber 9lu«briuf „ftreunb bei töuigc"

Ijöc^ft eigentpmttd). !£af>ei öermutfjeu mir, baß im iir*

foiüngtidjen f)cbraifd)cn SOiaffabäcrbud)c , ba« nod) £>icro*

ut)mu« gefönt Ijabeu null, bei Eitel -an geftanben unb

bei gricd)ifd)c Uebeifefcer, bei ba« SBoit nid&t ledjt 311 beu*

ten mußte, fitste fid) 31t Reifen, fo meit e« ilmt mögtieb,

mar. Sind) in bei SputbigungSuifunbe mochte c« eigentlich

geheißen Ijabeu, bei tönig beftätigte ©imon in feinem

^o^curieftert^um uub in feiner CSljab ermüibc, ma«

abei bei Uebeifefeci mißüeiftanben l)at. — £)ie äßaffabäei

beitnieben c« anfangt, ben Eitel tönig -po ,'n rrtPö anju*

nehmen— ebenb. 14, 41: £)a« SSolf uub bie ^neftei

befdjloffen, ba§ ©imon Slufü^rer, Hegemon uub $o*

Verbriefter fein folUe in ßmigteit, bi« ein mah,rt)after

^rop^ct auffielen müibe,— beSljalb mahlte man bofür ote

3lcqutoalent : oHvrmamSvu jftt pnv nw uub nictleidjt nan

*) Slucf) im «p$8mjtfd&en Reifet bei ^neftev «nn unb öteüetc^t

büvfte btefe 33cjetd)nung als gmtnb ©otte« aud| gelten. SSvgf. ©etgev,

Urfd&vift u. f. tt). J21.
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fjö
= "|So njn (ßp. 22, 11) ftreitnb ®ottc«, ftrenub bce

SEßeltenlöntg« unb be« SBoffed; ba bic ÜJtaffabäcr nid>t a(£

©cfalbtc (Sottce gelten modjtcu ; fo festen fie iljreu fftvfym

bareiu, im ©egenfafce ju ben fjetbntfdjen Königen, bie fid)

T>ljco«, ®ott, titnlircn ließen, „Ofreunbe ©otteS", „Soljt*

iljätcr bc« Sofft*.", SÄad)folger unb Wamcueträgcr beS >J$a*

trtardjen, \i\ Reifen. Slflein nid)te überlebt fid) uub Deraltct

fo fdjucll, ale Xitel, befonberS wenn bereit Präger berfel*

ben nid)t mel)r ooüfommen würbig finb. ä(8 ba« 8(ufe$en

bei* äftaffaoäer bnrri) ben ewigen ©ruberjwift ^u finfen

begann, fo würbe ba$ ißräbifat d*11.t "an, ian, ba»? ein s}3ii*

r-iteginm ber dürften mtb ipofKprieftcr biefer Familie an*

fang? war, andi anbern ucrbicnftnotlen unb oft wnrbigcrn

Männern guerfannt, unb barauS entftanben bie vy nan bic

gfreunbe (©otteS) ber ©tabt, b. I). ein Sol)ftt)ätcr unb

(Sbler ber ©labt (vyn hm nad) ?lmd
;

s. v.), eigenr*

tid) „ber 5lbral)ani ber Statt" , benen man fuäter einige

rituelle SSorredjte einräumte. ©. 23erad)otb, 30. a*).

3u &)Ttx\ 9lbratjaine legte fid) and) bic fromme Vorüber«

fdjaft, bie fid) eine Ijöljcrc retigiöfc SBeilje, bie 23cobad)«

tnng ber ^cinljeitegef e^e, bic unnft(id)e SBerabfot*

gnng ber ^rieftergaben unb geljnteu, ha and) bic ©djrift

oon ?lbral)am riiljmt, bafj er 9Ratft*3%bef DCW Beijuten 8aö/

1. $. SM. 14, 20. 28. 22, jur ^flid)t mad)tc, t>cn Flamen

nanbei. ©. Xraft Keniat ?lb. 2, 3. (58 waren nämtid) audj

l)icr mehrere ©rabe: jetM ibid 22, unb ^,!

? ibid 4, 6,

unb cnblid) nan wojn nod) rnn»a f*Sin ntpijr yuic ötii

u. f. w. ju gehören fd)cincn. 3Me (Sfföer, atö bic eilte

ber <ßenifd>hn, mögen üicHcidjt biefcit Warnen nnan „^reuub

©ottcS", i)tad)fotgcr Slbrafjame unb sJ)?ofee, ben bie @agc

aud) jum "W mad)tc, in aufnähme gebracht fyabm, um
baburd) ben ^weef üjrce Vereines prägnanter ju bejeid)*

ncn. 3ur ^cit ^tjrfan«, bni f?T3 pm* fd)eint ber herein

bereite in 2f)ätigt'cit gewefen ju fein, unb barauf mögen

fid) bie Söortc bcjicljeu : »Konn Sy SuwS "px K"K 1*0*31

*> 33telietd)t läßt fid) bamit aud) oevgteidjen 13n fV3 @t>i. 21, 9.

25, '24 unb jroav mfifjfre man überj. £>au8 be« (Sbten, be« 2Bof)t'

t ^ ät er S , unb -on wäre Ijter gleidjTJj!
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ig. Maajjer ©djent 21b. 5, 15. 9fad) ber gcrftörung bc«

STempel«, wo bie 9?ein$eit«ge[efee ftu« Mangel an n«»n »8

immer meljr außer Hebung famca nnb audj bie ^riefter*

gaben : nonn unb ^p "HP£ö nid)t mcfjr gehörig üerabfolgt

»erben tonnten, berieft man ben tiebgeworbenen Manien

unb £itcf (Sljabcr für ben ® elcljrt cu orn ToSn bei, ba

bie @d}rtftforfc§ung afä f»öd)ftc« äkrbienft galt, min nn
HKöiö j'Sapö |rx unb bie ®djrifigeteljtt*n waljre „fjrcunbe

@otte3 unb ber Menfcf)cu", „
s)iad)fotger SlbraljamS" ju

fein ftrebten. 9iod) im Mittelalter bezeichnete (Sljabcr ben

jübifdEjeu ®ctef)rteu, bis er im 14. 3a|rf). burd) ben Xitel

Moreuu üerbräugt »urbe. @. bie 33clegftettcn bei Strud)

unb SBnrtorf, Lexicon talm. s. v. 3n Mibr. £>oI)eI. 9, 13

»erben eubfid) bie @ngc( als bollfommcne Sefen onan

genannt.

$i(lorifd)e ^nalrkten.

1. Shtcena.

©ine ber angefcfjcnften unb ber ©age md) aud) alte*

ften ®emeiubcu beö t>ou 3ubcu ftart" beöötfertcn 2tnba*

tufienS befmtb ftdj in Cucena. Die bortigeu 3ubcu, btnen

im 11. Safjrtmnbert Männer »ie SUfafi unb 3faaf ben

©ojjot als Rabbiner öorftanbe«, jeidjuetcn fidj ebenfomof)!

burd) if)re Siebe jum ©tubium bc$ ©efe^cö »ie burd)

9Uici)tl)um auS; fie lebten in ungeftörter fttufje unb ifjre

Öage »ar eine üollrommcn g(ücflict>c; benn fie »urbeu oon

maurtfdjcn Gfjatifen be^rrfdjr, unb Ratten wegen ifjre«

(Stauben« feine Slnfeinbungen ,ut erbntbeu. $ur ein einziges

Mal würben bie Stoben au& irjrer 9tuf)e anfgefdjcudjt. (Sin

moStemifc&er , tu Siiccna »ofjnenber ©djriftfteUer , dbn

Mofdjarra et Äortonbt) (ber Sorboüaner) t)attc näinttdj in

einem feiner Serie bie üon iljm erbid^tete Sügc tterewigt,

baß bie 3uben bem ^ropfjcten bat SBerfpredjen gegeben

Ijätten, fid& bem äftuljamebaniSmug uiutwenben, fall« bis

jum 3af)re 500 ber fjcgiro ber 2fte[fiaS ntcJ>t getommen
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wäre. «5$ waren nur nodj toenige 3af}re bis w beftimm*

ten A-rift, bic Guben fürchteten bie 8Butlj ber ÜÄauren,

nu'ld)e fd)on fange borljer fic an ifjr SBerfjjredjen erinnert

hatten. Ta crfc&tcn ber C5 fi a l
i f ?)ouffoupf) ben £afd)fl)ti

auf feiner 9?ihffef)r oom Kriege gegen ben (iib in l'ucena;

bic SWaurcu riefen bie ,\>ilfc i^rcS $errfdjer8 gegen bic

3nbcn an. 7)ouffoup() bettDieS fic an feinen 33eftr unb

Sabi Slbbaflaf) ben SUi, mcldicr mit ben beh'unincrtcn Gliben

ein Ucbcrcinfommcu traf. ÜRit einer nid)t nnbcbcutcnbcn

©imune (Mbbinaren crf'auftcn fic ifjrc 9att)c nnb ba« 33er*

fprcd)en, nie mer)r an eine Srabition erinnert ju »erben,

locldjc ber £af? ©bn ülftofä&arra'S etenber Seife erbietet

b,atte.

Die SWauren gelten trenfief» 2Bort 2)afi 3at)r 500 ber

ftfgira, ba& JobcSjafjr ?)oiiffoupl)S ben 3Tafd)ft)n — er

ftarb 500 (ben 3. September 1106) — ging bernber, ofyuc

baf? bic Suben in iljrcr ffinfjc geftöri mürben, unb „im

C\ab,rc 1107 waren feine SBerfofgungen gegen bic 3ubcn

in Öuccna" *).

2. öafcl.

3m September 1701 mürben bic 3fuben au« 43afel

vertrieben. Tiefe Söacifirung, mie e$ in ben „biftorifepeu

Remarques 1
' oon 1701 Jjeu}t, mar eiitjig unb allein ben

©ärgern an? Söern jn ®efaflen gefdjetyen. (am ferner

Bürger toar ungefähr ein 3a()r früher oon ber 3uben-

fdmft bcuidjtigt toorben, einen ibrer ®tauoen$genoffen im

:Hin'pad)i''d)en ermorbet ui (jabett. Da nun biefer unfdjulbig

erfauut morben mar, oertangte er oon ben 3ubcu Sdmbcm
crfat5 unb SatiSfaction für bic it)iu burd) ben i^rojef? der*

*) ®o &aü)$ narf) „tttiinbtidjen SDHttijettungfti 3*njen8" in

„iftefigiöfe Sßoejte bei Subcit in Spanien" 266, v
Jiotc; »Junj, ,,©t)tia=

gogatc ißoejie be« SKittdotterS" 21: „3m Saljre U07 tuoüte man
bic jübifdjen

s
-öcroot)ncv Hott Sucena jnjingen, ben EurBnn 51t ttef)-

mett." (OticUcn gibt 3. in beut eben ritirten Seife befannt(id) nur

fetten an; er 6efdjranft fid) attf einzelne «ßaeobenrften : Sepptng,

Sdjttbt, SGßagntfeit, Soft 11. SU lieber nnjere <5r$ä[)hmg uergt. man
Romey, Histoire d'Espagne (Paris 1841) V. 532 ff. unb bie Oon

if)m angegebenett arabifcfjen Ottcßon.

Jesohurun. ?
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nrfctdjtc üble 9Gctdjtebe. £uc 3ubeu wollten fid) bap jcbodi

nidjt ücrfterjcn unb mußten „fo lange ifjrc bisherigen

SBorjnpfäke in ücrfdjtebcncn fc^lüciscrifd^cn dantoneu mit

bem JKücfcn anfetjen", bis fie ben Söünfctjeu eine? »Degen

üDforb angesagten dbviften genügt tjatten.

Sr. itt. ^anferling.

ftemtßoncn iti^ «feigen

; n"i , a
B
& , rh^r\ , wp msSn S^'O nnött »13?» -dc

, vin , cvidb , ^3« , ö"mn , SSn , ^h , naio , b"d.*iv , nanpn
xnpii nx>j ps prrar 1331 n«ö . . . rA«»«. iBiyn m*cD
p"p-T mm nxs ^"öi &>n«B iAk nAji ,

onpw rwo Dpa
ua -,inS iwnn »"3 "ij?:nj?aöKa «An an pmr« -fvno masmi
; c»pSn '3 .a"a"«m «"ann n»i«fi — .tkb>«b p'pann «An nnotp

Schaare Simcha, entljaltenb einige ^atadjot beö

Sfaac 3bn ©ajiat n. b. X. IDcea ©erjearim mit einem

dommentar unb ©teflemiad)luetS tum 3f. 33amberger,

9?abbiner in ÜBüvjbuvg , mit etugefdjatteten Slmnerfuugen

beö ©oljneö unb Herausgebers ©. 33amberger, diabb.

in g-ifdjad). 4. gürtf). 3)rud uon 3>uba ©ommer, 2

£&>., (228 ©. unb 9 ©.) —
©orootd bte iutreffanteu £>atnd)ot als audjber ausfuhr*

tidje dommentar öerbienen befonbeve 2Iufmert'famfeit. ÜDte

9cad)raeifungen erlcidjtern ba3 ©tubium, bie dmenbationen

finb gröfjtentljcilS vidjtig, unb bie längeren, fadjlirijeu StuSfüf)*

rangen beurfunbeneine fetjr grofje 33etcfenr)eit beß dommentatorS

in ber f)a(o.d)ifd)eu Literatur. 2lud) für bie ®efd)id)te unb

3Biffenfd)aft beS 3ubenttjum3 finbet fid) in biefem Serie ei=

ue jicmlidjc 2tu3beute. 33ergleid)e bie treffliche Slnjeige üon

SDr. 50c. ©teiufdjneiber in ber (jebr. 33ibl. 1861, ©. 60, unb

1862, ©. 136.

2Bir erlauben un§ nod) einige SBemerhingen uuu f)ala=

d)ifd]en Steile bcö dommentarS.

©. 2. 3- 1 9c. 1° ctttrt ber donuuentator ben Stur,

rcäfjrenb bte ©teile fid) gan* beutlidi in Tolm. bnb. babo.
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botiQ 97 b beftnbet, bie ber (Som. ©. 1, 9Rr. 8. felbft an*

qeqeben. —
Ta|. *R. 11. 3)ie jyrage bc« CSbttovß (V»W) l)at feine

öebeutung, ba bei TU autfbr ü cf lid) aud) p pötf! t>er=

boten ift (4 93. ÜR. Ciap. 6 33. 3), mithin fällt bie lop>

fd)e Tifferenj weg. 3 ltv 3>erftäubuiR bei
-

©teile bei? pnu
uergl. baö 33ud) iWftKP äföfdjnUt rjv. —

©. 3, 3 e il c 7 wiberlegt bev (Sont. bie Slnfidjt be3 35erf

.

B>"an mit ben 2Bovten :SSr rvx-S nein pn:n >»« Y:yS"); aber

bei genauer 33ehad)tung erweifet fid), baß baä 3>erf)ü(tntf5 bei

nrrro unb bei trplfctf gair, baSfelbe ift; benn bie rmSTÜ
Maren früher cjsn unb bie D'pl&X waren früher c'ijy.

2)af. 3- 10 nmdjt ber (Eont. eine (Siuwenbuiig Don fiöVW;

aber bei grünbltdjet (Sinfidjt in bie citirte SalmubfteUe er«

giebt fiel), bafj bafelbft nid)t bon nhvtt flöWl — wie ber

Xalmub frütjer l)aben wollte - fonbem tion 1&$12 ober nttrn

1K>^ö bie -Hebe ift, nnb bei biefen giebt e8 ja ein beftimm*

te« 9Äa§.

©. 4. 9J. 32 null ber (ibitor Sw bie ©teile be« p"rne
baljiu erl'lüren, baJ3 SNIÖtf feine 23ef)anütung : Sd Dnx niflj?

HB3 TOTO aud) D*K£Ö1 »TOS nieint; biefeS aber ift gegen

ben auäbrücfltdjcu 3luöfprud) beä Xalmub, (p&lB "23 p~B fl3K'\

wo e« f)eif?t : D'KO nSt Mtt ^tfl8B> nDOT *tt)
%K . —

©. 39. 3nm £e*t befl pina 9?. 159 ruiwna >pn
benterfen wir, baft man, wenn man bie be^ügtidje ©teile mit

Sfafntetffamfeit ftnbirt, in 9iafd)i, Statut, bab. 9t"ofd). Ijafd).

27. a f. ö. xS*ÖÖ bie Slnfidjt beS Xalnt. f)ierof. finbet, bie

and) r-nn V«"»nö neeeptirt worben. Die ©adjfunbigeu werben

biefe Stnbeutungen uerftcfjcu nnb jur tteberjeugmtg gelangen,

baß bie fdjwierige, faft nnthuc iöcljauptung 9?afd)i8 a. a. £>.

butdj biefen 2BinI go»3 leid)t nnb fafUid) wirb. —
©. 53. 9c 55 ift ber (Som. in Verlegenheit wegen et*

ner fef)lenben ßeite im ÜDianufcript; aber bie ©teile finbet

fid) im Statin, bab. 3ema, 77 1». ino eS IjeifU : rPTöSfl

n*yn rroS b»»n Hin rx ~3 x-vi 3-1 Kinn r-.x srx an
nnb bcSwcgen ift and) bie boitigc anfrage nid)t gelöft. —

2. GG, Oi. I. citirt p"mo ein« ©teile au« beut nBD,
oben ba§ ber (£om. baju eine Grflärung giebt. SBtr erlauben

unfl folgeube Chflörung. SB?0 r$ in ber h>i(. ©d)rift ftef)t



40

1 b bebuctvt bie £rabition barauS nion "irvn (93gt. £atm. bab.

^c(facf)im t«"3 ff. in ber KU1D 9t. (Ü£)ifHa unb 9?. 2lbut)a),

folgttd) oud) fjier bei -]S ntPJTi nttDn JH ift nsjn liftl ba;

eS ift nämlid) geftattct H31DH *?3f |E rvflrpfji 2Benn femanb

batjcr gefagt fjatte 'Sy nD'D Slf D;ip, borf er in bei* H31D (wie

befannt) nidjt fitjen, obgteid) um rm.TS "ixS mifö ; benn f)ier

ifl oud) bn nun MttiT. 2)ann fragt ba8 "ICD, mofjer roeift id)

aber, bo^ npfltt* •» plDK ,1310 ""StJ? (rote befannt — Vgl. £atm.

bnb. (Sufta 9 —) unb bie Antwort tautet, weit e3 Ijeijjt:

®. 94, 3. 7. ö. u. fjeifjt c«: WVnM K»*^ TBP TIN fTDl

tuenu aber beut fo märe, fo fjätte 9t. SÄStt jnnN ftatt j^bSb
bebuciren foüen.

®. 109, 9?. 171. @« ift auffaüenb, baf?
)

tl
">-\nt2 bie

jW« SefjauptmtgenbeSKVl'n :«TajWj fe^N n*fj 3p,i
3 xb unb

REmn tM*X ,tS xö ,S xSl , bie fdjeinbar ofjite ben ge=

vingften ^ufammenfjange finb, ju einem ganzen vereinigt.

@ef)t man aber grünblid) in bie ©ad)e ein, fo finbet man ben

innern 3u fanimen ^ nii g fjevauö. 23gl. bie 2lnmerfungen beö

fei. 9t. §irfd) @Me8 ju bab. Salm. (Sbit. 2Bien, 0. a. O.
233ie mir im« erinnern, fotl in ber (äbitio £>t)l)rnfurt aud)

(jeifjcn ntt '1 -OST nidjt raie in unfern (Sbitioneu jfffi h "öKi.

©. 110, 9?. 196 fagt ber dorn. |JO t^ "iot?i pnbn
t^a aber b/ier finb bloft aufgefallen bie in Salm. bab. fid)

Dorfinbeube ©teile: n*S
>J?XB Xp '"lSir. 3)te (Srflärung im

]'" ,nnö ift baljer gan.5 einfad). ÜBeit eS in Satmub fjetjjt "p

VVSO SKV m« D'-JETV »mx bw MnJB n*n ; bann fjeifjt e8

aud), baf; fie mätjrenb be3@ebeteSbcn riSlS in ber £)anb breiten:

fa bat)er lehrten bie ©eonint, bot beut (lebete ben ©egenfüvud)

]\i feigen, u.j. mit ben D'jnsjfö
- beim fonft burfteu fie nidjt baS

nViS öoh £>aufe au« mitnehmen, lueil ,T3 p"B: iTOäinö .
—

P'"nnB behauptet nun zweierlei : 1) m^a nSann Dlip naian

2) na*i3 nytpa >:j*jS T"i3t; baljer aud) ben beweis auS bem

Stalm. bab. SBeradjot 30. £)ie (ärfl. beö (Jörn, ift nidjt 31t*

treffenb. 233 ir fd)tiefjen mit biefen 23cnicrfungen, unb raünfdjen

bem 2Berfe, meldjeö aud) äufjerliri) fd)ön ausgestattet ift, bie

befte Verbreitung bei ben <3ad) funbigen.
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lieber bie ;Öpfev be* alten SeffatttenteS.

®ot< ®r. 8. Sewijfoljn, Rabbiner in Stocfljolm.

(^ortfe^ung.)

§. 21.

©emeutfdmftKdje $tttualten fcer &pfev.

SOSir tjaben §. 18 bie Opfer nadj bem äufeern Moment
be§ 2lnt§eil3red)te3 eingettjetlt, bod) wollen wir in biefem

unb im folgenben § bie Skrüljrungio* nnb bie Trennung*-

punfte jwifdjen ben Opfern aufseidjnen, wobei mir bie

SSvaufc-- nnb grlcbetti&pf« befonber* berüdfidjtigen wer=

ben , ba man gerabe bei biefen Ie|teren Opfern bie »er*

fdjluugenften unb nid)t fetten unfidjeren 3«ge antrifft.

(Später werben mir bei jebem einzelnen Opfer feine Ritu-

alien befonber» aufjagten, "oa nur au3 ber Totalität

aller feiner Momente bie Sluffinbutig ber eigentlichen 3Ra«

tur be§ Opfer* uiöglid; ift. SBir roollen juoor fämmtlidje

Opfer namentlid) anführen, bamit mir im folgenben |es

be»mal nur fürs auf fie uerweifen !önneu. Sie Opfer

rjeifcen 1. Sranb- (pbv), 2. ©ünb= (rbw), 3. ©djulb=
(ocf>) unb 4. §riebenSopfer (o^d); biefe lederen

waren entweber a. £ ob- (zrnfifi 6. ©elübbe* (-hj)

ober c. ©djenfopfer (0373). 5. Slfafelopfer (xbt»)

,

6. bie rofjte $uf) (wib zrh) , 1- Opfer bei einem

2ftorbe(>Dni> vh»), 8. ^afdja (pcd) 9. ©rftgeburt
(->D3) unb 10. 3 e ^ nte (ww>)«

Sie $erür)rung3puncte jwifdjcn biefen Opfern wa^

reu folgenbe:

I. ÄeineS biefer Opfer burfte, wenn e§ einen ZeibeZ;

fehler t;atte , auf ben 2lltar tommeu (fieo. 22 , 20 (
91

);

(
91

) §aft alle djvtfttidjen Archäologen wollen au* hen

1
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bie £erbe, aiiä welker ber 3e^nte ("> Ci^) genommen

würbe , beftanb §toar aus fämmtlidjen , feljlerlofen unb

fehlerhaften gieren, boc^ ba$ frwm); rcenn e3 fester-

rjaft mar burfte ntdjt geopfert werben.

II. Sei aßen auf ben Slltar fommenben Dpfern toer=

ben brei 2)inge becbadjtet: 1. Wlu$ jeber bei bem Opfer

Sefdjäftigte roäljrenb ber Function feine von bem in %t-

pg auf ßeitbeftimmung gegebenen ©efefce abroeidjenbe

©eftnnung \)<xoz\\\ wenn er 5. 33. im ©imte Ijatte, ba3

Dpfer nidjt &ur befiimmten gelt (i»ri pp, 3)ttfd)na ©e=

badj. 2,8; oergl. aud) 3Jtena<fjotl) 1 , 3) ju oerjerjrett,

fo ifi öa<S Dpfer ein ©räul (bup £eo. 7, 18) («»), unb

ber ©enufc beweiben jiel)t bie Strafe ber (Syfecration na§

^ ;
_ 2) £>arf von bem Dpfer nad) ber 00m ©efefee

beftimmten 3eit nid&tS übrig getaffen bleiben (ib. 7 , 17);

ift bieg aber gefdjetjen, fo mufj ber Sftejl (iwj) uerbrannt

werben; — 3) ©arf oon feinem Dpfer ein Unreiner

etwas genießen (ib. 7, 20).

SBorten siT 6i> rnbn \mb ozw mt» (£eo. 22, 23)

,

fdjlie&en, bafe oa§> mxDtftx einen ^etiler babeu

burfte; allein abgefeiert , ba£ biefe§ bem 33. 20

birect wiberfpridjt, fo oerbient gewiß berüdftdjtigt

p. werben, ba§ liier gegen bie fünfmal oorfom*

menben 2lu3brücfe c3:ü-)!> ,\ti-b ,&v u. f. w. M
?3i; abweidjenb ozw fteljt ba bod) Ijier rtw er*

wartet roäre ; be£l)alb fjaben bie 3f{abbirten fidjer

3ted&t, wenn fie in nc»n nur ben Tempel* (p73

n'3P) nid}t aber ben 2lltargebraud) feilen ; e£ ift

wie beim wn §war Zeitig, aber nidit opferfärjig.

(
9*) ßlericuä &. b. 91. nimmt ba§ Sßort im ©inne oon

->jd: oergl. über bie &erwed)fetung oon i unb >

meine 9lotij im 8. %L b. Dr. 1849, 3fr. 17.
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III. 2)er Opfernbe brachte baS Opfer (über 2lfafel

f. §. 51), jirnt Gingang bcr <5tiftef)ütte unb führte es

bann iuba3 3n"ere beäfelben (
93

), wobei folgenb er Unter=

fdjieb ftattfaub, ba[3 bie widjtigen Opfer (cmp 'S7p)

burd) ben uörbliajen, bie minberwicfytigen (cbp cc7p)

burd) ben füblidjen Gingang be» Tempels rjtneingefüljrt

würben (Siifdjna gebahnt 5, 1— 6). (*). 3n jenem

kannte legte ber Opfernbe bie .£änbeO>4) mit 2Inftreng=

ungO» 5
) auf ben ßopf bei liiere», weldjel bei ben

Opfern für bie ganje ©emeinbe von ben SSolfSftlteften

gefäjarj i£er>. 4, 15), jpier mürbe nun baZ Opfer ge-

fd)Iad)tet, mal entweber oou ben Sßrieftern (2. Gtjr. 24,

24), »on ben Seoiten (ibib. 24, 34), ober r>on ben ©igen*

tfjümern (£eu. 1, 5), ja fogar oon einem §remben 0»
6
)

gefd;ef)en !onnte. 33ei ben Vögeln raurbe größtenteils

ber Äopf abgebrücft (ibib. 1, 15).

(
M

) (So werben gewbrjntid) bie SBörter 'i 'Job (£er>. l, 3)

ertlärt.

(*) 2lu3 biefer ©teile gerjt Ijerr-or, u. wirb nirgenbl

roiberfprod)en, baft bie mtitberwidjtigen Opfer nid)t

nur burd) ben füblidjen, fonbern aud) burd) ben
nörblidien Gütgaug hineingeführt würben. SSgt.

ben Mm. ©ebacfyim fol. 55, a gum Stulbrude
Dipo i)r3. Kobak.

(»*) Siefer StituS fiel bei ben SSögeln weg. Ob eine

ober beibe §änbe aufgelegt würben , leitet man
Jategorifd) t>on £eo. 16, 21 ab; man r>ergl. ferner

9ta. 23, 18 unb 22 unb 3ob. 5, 18,' wo ba§
Äetib vp Ijat; f. audj 2 Gfjron. 18, 33, unb bciZ

i?eri baju.

(9
5
) ipd bsa Reifet eä M ben 91abbiuen; über bie S8e=

beutung biefel Diituat» rjanbelu wir aulfüljrlidj

§• 52.

('•""•) Sei ben SRabbinen Reifst el : D'iwi onr3 wpd wpb
c'-p »mp tb'Dft o'ft»D3i onawi; r>ergl. • 9lum. 9, 6
unb ättifdm. ©ebadjim 3, 1.



44

IV. £ier fing ber ^tieftet ba§ SBIut in ein Secfen

anf , ba3 er entroeber nm ben Slltar (ib. 1, 5), ober am
gufje beäfelben (ib. 4, 7) auägofj. Sftaä) ber £rabition

tjatte ber Siltar in ber -üTatte ber |)öl)e einen rotlm^

gefärbten ©trief) (fnp'Do üip), über xtnb nnter melden

ba% S3Iut je nad) S3erfd^iebenljeit ber Opfer gefpreugt

mürbe. SXud^ go& man ba3 SBtut balb an bie SBänbe,

balb an bie ©den beS 2tltar3 , fo ba£ baSfelbe anf je

jraei benachbarte ©eilen be3 SiltarS abfliegen founte;

pergl. auäfüljrlicb 9Jlifd)na ©ebadiim 5, 1—8. — Söet

ben Sßögeln mürbe ba3 SSIut an ben Slltarroänben ans-

gebrüdt (Set). l, 15). hierauf folgte ba§ Ibjie^en ber

§aut nnb ba§ gertljeilen ber Opferftücfe (
97

).

V. 3Son allen anf ben Slltar fommenbeu Opfern tv*

|ielt ber $riefter einen S£l)etl be3 $leifd)e3, nur oon bem

Sranbopfer erhielt er blofi bieJpant; über bie betreffcnbe

Slnorbnmtg bei pdd nnb jww f. §. 18 sub III. nnb über

biefelbe bei ben ©ünbopfern für bie gefammte ©emeinbe

§. 22, sub III, enbtiä) raurbe

VI. $et aEen Opfern, fo fie auf ben Siltar famen,

©alg genommen (%d). 43, 24).

§. 22.

35a3 |Jauptd)aracteriftifdje jebeä Opfert raerben roir

f»
7
) @3 ift im $entateud) nidjt beutlid) besetztet,

raer biefe Function üerrid^tete. £)er famaritauifd)e

©ober. Ijat £eo. 1,6, für pwi ,i?'bdpi ben $lur.,

raa§ bemnad) auf ba§ oorangeljenbe votibo fid)

besiegen würbe. Öeftätigt rairb bie3 burd) 2 @l)r.

29, 34. StnberS beftimmt c£ 2Barnefro3 (£ebr.

2Utertl). 8av> 11/ §.. 9).
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bei ber 33el)anblnng ber einjelnen Opferarten befonfcerÄ

ben) ort) eben; Ijier »©Ken mir nur bic ©egenfä'tje auf--

jeid^nen, burd; meldje bie einzelnen ©attungen ber Opfer

am meiftcn üoh eiuanber ftd) unterfdjciben. ®iefe Unter-

fdjtebe finb folgenbe:

I. S5ic Dlabbinen benennen baZ SSranbs, ©ünb^, unb

©djulbopfer, fomie bie für bie ©cfatnmti&eit be3 SßalfeS

gebrauten §rieben3opfer : bie l) od) I; eiligen Opfer

(p»c7p »P7p>, baljingcgeu bie SßrfoatfriebenSopfer , fomie

ba§ *Pafcl;a , ben Seljuten unb bie Grftgeburt: bie fet-

tigen Opfer (D'bp D'P7j?)(9s), 9htr uon ben lefctgebad)-

tot Opfern burfteu audj grauen ber ^riefier geniefjen.

IL ®er ©ebroud; be3 £anbauflegen§ fanb bei pdd

^:3 unb ib»» uid)t ©tatt (ÜJtenad&ofy 9, 7); auc^ Ratten

biefe Opfer, fomie (mit 2tu»na(jme ber ©ünbopfer be§

Shtäfäfigen, £eu. 14, 10) bie ©ünb* unb ©djulbopfer unb

ba» ^Branbopfer uon SSögeln fein beglettenbeS Srantopfer.

III. SSotn SBranbopfer erljielt ber ^riefter nur bie

gerat, jenes mürbe auf beut Stltare gänglid) oerbranut.

SBon ben Vögeln mürben $opf uitb gebem auf ben

Stfc^enljanfeu geworfen (
,J!>). Sie ©dntlbopfer mürben

0>
8
) Sa3 gebannte ©tue! mp (fieu. 27, 28), mirb uon

9t ei au b (1. c. III. 1, 7), ju ben b od) belügen, oon

SBarnetro* (L c. 11, 8), 3" ben ^eiligen Opfern

gejault
1

") gn einem Briefe be3 engltfdjen Gonfuls SDcr. S-

Atnn in 3erufalent au baä in Bonbon erfdjcineube

2(t()enaeum befdjreibt berfelbe einige aufcerbalb ber

©tabt gegen uorbmeft liegenbc Raufen blaugraucr

2lfd)c/b'ie uon Sielen al3 bie 2Xfdr)e ber alten

Opfer erftärt mürben, meldjc 33ermutt)ung burd)

bie fpäter oorgenommene d;emifd)e 2iualofe febr

an ßoejiftem gemaun; nergl. über biefe intern

effante DJcittliei'luug bie grctftfelfdje 3Jconat*fdbrift

f. ©efd;. unb Siffeufd). b. lAubeutl). 4. Mrg.
§. 202 ff.
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•$tt)tfd)ett Stltar unb ^rieftet geseilt ; bie ©ünbopfer

würben entweber auf biefe 2öeife geseilt, ober ganjttdj

unb gwar entweber auf htm Sittare, ober aufierrjalb be3

Sägers oerbrannt. £)ie $rieben3opfer Ratten eine brei*

fadje Sbeilung. lieber -jds unb jpmö f. §. 18 sub III.

IV. SBranb = unb ©ünbopfer fonnten oon allen (mm
Dpfermaterial fähigen) £t)tergattungen genommen werben

;

bei bem ©djulbopfer mar ber (Stier , bei griebenSopfern

bie SSögel au§gefd;Ioffen (
10

°). Über »»» unb pdd
f. bie

betreffenben SIrtiM.

V. 33on ben auf ben Slltar fommenben Dpfem roaren

e§ bie Sranbopfer, bie nur oon männlichen Spieren ge*

nommeu werben burften (
101

) ; über bie ©rftgcburt in

biefer Innftdjt f. §. 53.

VI. SBei 33ranb * , ©djutb - unb ütteljlopfem beftanb

fein 9xangunterfd)ieb für bie Dpfemben; bei ©ünbopfern

wirb ein foldjer oon bem ©efefce (£er>. 4, 1—31) ftatuirt.

VII. 93ranb ? unb ^riebcnSopfer fonnten freiwillig,

ober in $o!ge eines ©elübbeS gebradit werben (9Zum.

15, 3 ff.), nidjt bie eigentlichen ©ürjnopfer( 10i
)-

(
,0
°) 3Han giebt biefür ben ©runb an, weil Sßögel

für eine breifad&e Teilung m flein feien. Stuf

wcldje weife aber fonute ber Sirme griebenSopfer

bringen, bie bod) in gewiffen gälten oorgefdjrieben

fhtb? (f. 9ütm. 6, 14). 63 müfjte beim fein, baft

c§ in befonberen gälleu, wie £eo. 14, 21 »er*

fahren würbe, ober $a$ uad) %lum. 5, 9, ber

Sinne feinen Sfjeil bem Sßriefter überlief ; oergl.

23a t er gut legten ©teile.

(
101

) 33ci Vögeln würbe ba§ ©efdjledjt nic^t berüd'fid)tigt

;

f. ob. Sinnt. 67.

(
10i

) 5Die fedrjö Opfer nsi ,pdd /jpwj ,Sr6raj /oon» sbs»

unb ponf) oid föitnen nidjt M7Ji "5733 gebracht
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VIII. 9tor beim $ttföa| (@job. 1?, 10) unb bei

friebenSopfern (Set). 7, 16) beftimmt tag ©efe£ au?»

brüdlid) bie $tit, wie lauge baä Opferfleifd) gegeffen

werben barf. Sie SBefttmtmmg ber Stabbineu bei anbeten

Opfern f.
©ebadjim 5, 3; 6, 1.

IX. Stile £d)ulbopfer tjatten einen gleichen, unb nur

in Iocaler SBe&ie^ung r>erfd)iebenen ?iiitu§> beä 33Iutfpreu;

gen3 (l'eu. 16, 14—18; 1, 6—25), nur bei ben Opfern

be3 2Iu§fäfoigeu fanb eine befonbere Manipulation Statt

(ibib. 14, 14) (
10i

).

X. %üx bie ©efammtljeit fann fein zzb gebraut wer-

ben (Maimuni: Hilch. Maasse ha - korbanoth Cap. 1

§. 4), enblid)

werben; nad) ben SRabbinen lann in gewiffen
gälten and) rbvp freiwillig gebraut werben (f.

Magen. Slbraljam gu O. Sftaj. 1, 11). Sie 9iab^

biuen fdjliefsen ljier folgenbeu ftanon an: ftw b
D'fo DJ'ftc Plopf>l hpdp ini' D'DW pro 031:2) -77:3

C3"P rn rl; vt zwk) d»3d: o»jii>b wfrs 037:31 -57:3

77:3 D'P3 CJ'PD PCTO fcil DS03 7Er£l 7O30 O'DDJ
?3733i

f. Menadjotf) 90, b. — ©er Salnutb [teilt

ben ©runbfafc auf, bafe nur biejenigen Opfer eine

d»dw rp:o haben, weldje P3r tjeijj'eu unb fdjliefrt

beäljalb bie <py riia au§ (f. ob. §. 19, fftvrni. 2),

ober cjiy l;abe beSlialb jene? begleitenbe Opfer
nid;t, weil e3 burd) jfoq if» tpo jö au3gefd)Ioffen

ift. Se^teren ©runb giebt Mainutui (Maaasse
ha-korbanoth 8, 2), hen erftern geller (Mena^
djotlj 9, b) au.

(
103

) lieber bie bei bem erften ^affaopfer ftattgcfuubene

Manipulation f. @rob. 12, 22; über bie bei ber

rotten Äul) 9ta. 19, 4.



XI. |jatte nur ba§ riw bie Üftotrjwenbigfeit gut ^otge,

bafj ein ©ewanb, auf roefdjeS oou bem SSInte öeS DpferS

etwas nerfprifct würbe, qerrafd^en werben mufjte; audj

mufste baS gum Dpfergebr. nd) benu|te irbene ©efdn'rr

gebrochen, metallenes hingegen gefeuert nnb abgefpült

werben (ibib. 6, 21); inbeffen erweiterten and) biefe

$or|ct)rift bie SRabbinen nnb laffcn fte bei allen n:mp

ö'S7j? wp gelten
; f. ©ebad)vm 96, b.

§. 23.

Sie Sraubopfer waren bie früljefteu nnb Ijäufigften

nnb fotnit bie widjtigften Opfer (
104

). Snerft wnrben

(ie aus Pietät (@en. 4, 4), ober bei Sünbniffen (ibib.

13, 4—8) gebracht; 3Jiofe$ beftimmte fie burdj ©eje£e.

2)aS Sranbopfer würbe g'ebractjt. — I. groeimal (
105

)

täglich, beS 2ftorgenS, nnb beS 2lbenb$. nnb groar int

(
104

) <3d)on 31 br an an ei (-Borrebe gum Seo.) brücEt

fid) au§ : cv !>d3g jh'öw dmc 73d:di nwjjJD ch-> —
?ßf)ito (De Vict. p. 647) giebt als ©runb beS

§weimaligen DpfernS an, bafj ber SDtenjd) für bie

unaufrjörlidje ©otteSgüte (bei Xüq unb 9cad)t)

fid) beftänbig banlbar geige.

(
105

) Heber bie t>on @;$ed)iel über biefeS tägtidje Opfer

getroffene Stbänberung f. t>en legten Strttfet biefer

2lbl)anblung.
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tarnen be3 ganzen $oKe£ C
106

). £ie§ roar aua) ber

aqII am i'eriöbnungetage (üium. 29, 7), am Sabbat

(ib. 28, 10), an SUitmonbätagen * ib. 23, 1t), am

SPaffa&* (ibib, 28, d 2cbabuotb - {üb. 28,

27 . am 2uccoth = ab. 29, 13), io roie am ^ofaunen«

fefte (ib. 29 , 2 .
— II. Sri (rinroeihungen ber

$ri. - 18), bei Setriten (?inm. 8 vi , be»

SCentpelä (1. Äön. 8, 5), unb uon ber. Stammfüts

ften bei (nnroeüjung be3 Stttarä (3ium. 7, 11 - B9).—
III. San $rbaiperfonen brachte es eine nom $inbe ent-

bnnbene >>-rau (£'tr>. 12, 6 — 8). — IV. £er oom

3fo§fa| Sefteite (ib. 14, 20> — V. £>et nont Saamen=

abüuß ©ereilte (ib. 15, 1 — 15). — VI. £ie oon

ibeu ßranfbeit gebeilte grau (ib. 15, 30). — VII.

I Diaüräer iDü;m.6, 11 — 12) unb VIII. ein 2Irmer,

ber jroei Stauben braute, non melier eine ein 23ranbs

opfer mar.

Dljne bureb ba-;- ®efe| benimmt ;u fein, rourbe

El ferner gebracht — IX. Seim ltcbergang über ben

Vorbau (£)eui 27 6). — X. 3ur 2Ibirebr x>on &rieg&

gefahren i.l. 3am. 13, 9), unb r-on SJJeft (.2. cam.

(
106

) ©ottlofe Könige üerboten cä ;u orfern (2. df>r. 29,
7i ; bteS mar aueb ber yall bei ber 8erfolguug ber

Rubelt but( . .tiodjus (Sban. 11, 31
;

i ^uba
ÜJtaccabäu* führte es roieber

:

. ü?iafab. 4,

38 — 59). dahingegen rourbe es beüebenb in

jroei Lämmern täglicu im bauten beä ftaiferä 8fo*

guftes geopfert, roie £ f) 1 1 o (Legatio ad Caj. p. 1036)

berietet, co opferten bie guben, nach '^soierbu»

(3tntta. 33. 4. in (rnbe), c: m 93iÜen

Opfer für iDderanber ben ®ro§en. Heber ben
großen Süiftoanb biefer Opfer oergL l.dhjon. 29,

21 — 22; (rfra 6, 17 uno öfter.

9



26, 25). — XI Sei Sßiebereroberung ber SunbeMabe

(1. ©am. 6, 5) — XIL Sob braute eg für feine

Äinber (3ob 1 5), tmb XU1. brauten e§ auf ©otteg

Söefe^l bk greunbe Sob'3 (ib. 42, 8).

£)ie näheren gcietli^uSeftimmungen biefeä Opfert

beftanben barin, bafc es 1) nur uon männlichen gieren

genommen mürbe (f. §. 22 nnb V. unb 2lnm. 101

,

2), bafj e3 aufter ber §aut gänglid) oerbrannt mürbe

(§. 22, unt. 111.) 3), bafj e§ foroofjl freiwillig, al§ aud)

burdj©elübbe gebracht merben Tonnte (ib. imt.Vll.) unb

4) bafi e§ ein begteitenbeä ©peife- unb £ranfopfer fjatte

(f. ib. 2lnm. «»).

§. 24.

&$ebeittttttg be§ f8vanbopfet§.

©rraä^nen mir oorerft ber älteren Slnfic^ten hierüber.

Sei ben 9kbbinen IjeiBt e§ (im 9fttbr. 9t 3Saji!ra p.

131, b.) ik tow bv bbb Dfo p^a pfr obwb (
107

),

roetdjeä fie auf gob 1, 5, ableiten §u tonnen glauben;

allein hk greunbe %oV$ brachten e§, weil fie „unäiemlidj

(
107

) ®a§felbe mirb in »r. 9t. ©d&ir Ijafc^ir. 24, 2

non ber ©üljnfraft be§ ©urteS, ben ber §olje*

priefter trug, gefagt; f. bafetbft gebe 3tfofa)e

pr ©rllärung be3 2Sorte3: j*:öp«*r.



51

gegen ©ott gerebet Ratten" (ib. 42, 8) unb £aoib,

ber biefeS Opfer (2. ©am, 21, 25) gebraut, rjatte gegen

ba3 ©efe£ (Grob. 31, 11, ff.) ein mefjr als bloB fubjec^

tioe» ^ergelju begangen. ( f. 1. 6l)r. 21, 17).

2(nber3 roirb bie 9iatnr unfereS Opfers im £almub

beftinuut. galten wir bie betreffenben «Stellen gegen ein*

auber. S'onta 36, a tjeifct e§: nta> bs f>bf» ofo n!>J? pf>

rr»!) |5f>oc r>CJ>fl fri bii, b. i. bo§ rb rourbe nur in

golge einer XlnterlaffnngSfünbe, ober bei berjenigen

Segefnmgfünbe gebraut, bie burd) eine nadifotgenbe

üom ©efe§e Dorgefdjriebene ^anblung aufgehoben wirb,

.vueruadj märe nbp offenbar ein ©ülmopfer ( f. 9iafdn'

unb £[jofepf)ot 3U b> ©t.) ©ebadjim 7 , b fjeifct e3

:

®ine p!»> füljite bie frwpo reu b. i eine beftimtntc

untcrlaffene $orfd)rift (?pi>) unb ift infofern mistiger al3

nfop, ba biefe§ nur frDipo pbu b. i. , eine unbeftimmte
allgemein üovanSgefe^ellnterlaffnngSfünbefüljne; f. SEof.e.

I. sub v. pSi». — ©egen biefe <SteHe Reifet e§ <5eba-

djim I. c. p'p pn oSw, raoju Diafdn bemerkt, ni»fc

c»n mDD on» b» -jDsb rfa unb ibib. 10, b Reifet e3

auSbrürflid) : ir»3» wf> pc oSwi po ; ebenfo mirb (Hju-

liu 5, b pSim gerabeju in betreff ber 6itfjne bem nbw
gegenüber geftellt unb Ie|tereS roirb Meila 3, a in S3e-

äieljitng ber ©iUjne bem t>\>u>, ->ui >»!>c unb ccf> entge-

,— rtrPrm (9tofd&i baf.). SWein eS ift flar, bafc ber

SalmuD Die geringere ©üfjnfraft ber SSranbopfer nur

begielrnngSroeife ju ben eigentlidjeu ©üljnopfern bejeidj;

neu null ; benn bie ©tÜjttfraft ber Sranbopfer !ann, roie

mir fpäter fetjen werben, utdtjt geleugnet werben. £>ie3

ger)t fdjon au3 ber 9Jftfd)na (@ebad)im 10, 2) tieroor; benn

foUten Sranbopfer nidjt füfjnen, fo fjätte biefeS ben beften

©ruub für Ue Priorität be» nbvr über siw fein lönnen,

roätjreub bie 2ftifd)na einen anbern ©runb angiebt.
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Um bie Sftatur unfereä DpferS ridjtig ermitteln ju

fönnen muffen mir bie SBefdjaffenfjeit ber t»erfd)iebenen

©ünben gnuor näber betrauten unb hierbei am fiiglid)ften

auf biblifdjem 23oben uu£ bewegen.

@tne (Siinbe befielt in bem Vergeben entweber

gegen ©Ott, ober gegen ben 9Jienfd)en (^ebenmenfdjen,

ober gegen fidj felbft). S).e ledere «Sünbe ift intenfiü

größer aH bie erftere, 1) weil in ifyr beibe Momente

be§ Vergebens gegen ©oft unb ÜUleufdjen inooluirt finb,

inbem ja and) ba§ 9J?enfcbenred)t ber 2Iu§fluB bc3 gött=

liefen SBillenS ift ; 2) weil bie <5ünbe gegen ©Ott burdj

göttliche Siebe gefüllt werben fann, bie gegen SDienfdjen

hingegen aufcer ber göttidjen SScrgeibung nod) ber (Satig-

faction gegen ben] benadjtbeiligten äftenfdjen bebarf;

3) fd)eint bie» au3 einigen SalmubfieUen Ijcroorjugc^en.

$oma 85, b tyetfjt e$: iddb 3"nv cipcb cib pc mws
. n'3P p6 s5tc 7i> ")Dr>o D"C5V pn i-pjp

1

) ein pc r>n'3i>

3)ie QUiSerorbentlidje (
l08

) Süljnfraft be§ onwjo ot»

!onnte atfo bie ©ünbe gegen SJcenfdjen uid)t eo ipso

fütjnen; t>ergl. ÜJtaimuni (#il. £efd)tiba 1, 2), ber

üerfdjiebene 2trten r>ou ©iinben aufteilt, bei weldjen

bie ©ürjnfraft be§ 2$erföl)mma,ätage§ roirfung§Io§ ift,

fofange ber Sünber ba§ Vergeben nicfjt factifd) r>erbeffert;

oergl. tjiergu ßeritot 36 a, wo Stafdji fid) auSbriitft:

»öiicr37 emren cv mb ivü f?S ebeb ^rrf>~ poi m3J(b 3"po7

.ni:D -pc f>i p»»„ — ferner Reifet e§ 33. 33atra 88,

b rinn bp pi»» w rro bp ysrj pep, tüofiir ber £at=

nmb ben ©tunb angiebt, bafc jenes ficifs^lic^e ^Serbre^cn,

(
I0S

) ©o beifit e5 bort: Dmwn oi' ,oniDDnDV p'i>3Mipp

P3ipr D'wnb. gerner üeritot 7, a dtip3B wvifc bo

iDr'o dd"t wipp pbj? nb |'3i 031CP npy p . ©er
SBerfö&nungätag füfjnt alfo eo ipso.
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aBgleidj mit bor (Strafe ber ©yfecration octpönt, bennodj

bind) ©ufce, bic (Stiitbe beS falfdjen 9)?afH hingegen

nidjt burd) SBttjse gefnljnt werben fann, wobei (Samuel

ben rabbinifdicn Gaurn citirt : niso: ipb - nmo >3^p b
nwno »r». üffiit febeu rjierauä, bafe bie Slbfolution ber

Sünbe uou Seiten ©ottel uid)t erfolgt, roenn fte, wie e§

I;ier (c'3*ra Sm) ber^allifi, oon Seiten bc-3 Ueberrwrtrjeils

ten üorljer nidit erfolgt ift: bie Söufje fann rjier nidjti

bewirten, foubern bie Sati*faction au ben beraubten. —
Cnibtid) beifct e» bafclbft ebenfalls : bfjo irv wiv dm osp

oi3j, unb ber £almub gtebt liierfür ben ©rttnb an, weit

bei bau 9iaub gegen SVenfdien bie Sünbe mit beut

ÜDiontent be§ 2(bleugnen£ eintritt, beim Sacrilegium Ijtn«

gegen erft mit beut SKugenblidE ber Siu&niefntug. — 4) (53

ift Kar, bafj bei einer Sünbe, bei roeldjer ber Sünber

ein materielles gntereffe tjat, biefelbe um fo ftrafbarer

ift, folange er beä materiellen oortbeit/l* fid) nidjt znU

äußert. 2)er Stolmiib pflegt in äljnltdjen fällen fefjr 6e=

jeidjnenb fid) anägubrücfen n'3 pci p!>»i bu; bie Sünbe

ift tu biefem vade permanent unb ba» pafftne SSertjalteu

be§ Stoiber* ftentpelt ilm sunt tbätigen SSerbredjer. ©in

SöcroeiÄ hievfür möd)te au* folgenber Stelle bernorgerjen

Ventura 4, b belf-t eS: mvr f>l ftjom ->of>7 nr^o b
»35>« ri 7'jjj >fc, ba* factum wirb alfo aunuUirt; bage=

gen fjcifjt e* ßtjulin 13, a: »o*i>f> d'dtoi r3:3 dweo

ptcd irb'pc 15033 3't»-'::; ber fdjeinbare Sßiberfprudj

tarnt baburd) gelöft werben, bau in legerer Stelle bie

Sünbe als fait accompli nidjt mebr rückgängig gemalt
werben fann, roe^alb Ijierbei nur bie geferjlidje ©träfe

ftattfinbet, baf? aber in erfter Stelle bie 9?ebenon fold)en

Sünben ift, Die factifd) negirt werben tonnen unb be§=

batb folange jene Negation uou Seiten be3 Sünber* nidjt

gefd)etjen ift, neben ber ganUtdier Strafe nod) bie 2(u-

nulliruug be3 factum* nad) fid) sietjt.
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@§ läßt ftcfj aüferbingÄ obige SMjaupttmg nid)t

überall bnrcr)fiir)rcnt
r fo wirb, %. 53. bic ©otteSläjterung

(öccj ro-w) mit einer größeren ©träfe, als bie Säfterung

gegen 3Jtenfd;en belegt, fo bjeißt eS ferner öfter bei ben

9tabbineu: p'ob* fei fejwoa fcwwrtj (SSeradjot 19, b), ober

6;iso »op» fniD'fr pp? fri> (SB. mej. 30, a) nnb bgl. nt.

;

allein oom juvibij'djen ©taubpuuft bilbet bie Segtoedung

eines materiellen SSortfyeilS von «Seiten be« SSerbredjerS

ein eutfdjeibenbeö Moment, nnb ba§ Strafmaß richte*

fid» Ijierin nad) bem ©rabe be£ 2krget)en§. Sßir werben

fpäter feigen, mie ba§> größere nnb oermelfälitigfte ©traf-

maß bei ccf> eben bei fotd)eu ©ünbenftattfaub, bie neben

ber ©ünbe bfiS falfdjen @ibe£ nodj in ber nitre ermäßigen

Aneignung fremben CngentljumS beftanbeu.

SBctradjten mir nun bie ©ünbe gegen ©ott, fo lann

biefe entmeber in ber ©efinnung, in ber 9tebe, ober in

ber £aubhtng befielen. 3m lederen gatte ift and) rjier bie

©ünbe ftrafbarer, ba in ifyr beibe Momente, bie ©es

f i n n u n g nnb bie £ Ij a t Bereinigt fiitb. ^n ber jübi?

fdjen ©ogntatif gilt groar ber ©a£: „£>ie göttliche SRilbe

negirt bic ©efiuungäbetljeiligung" (
10a

); boer; fanu objeetto

ber llntevfdn'eb ?,unfd)eu einer tljötigen nnb einer ©efin*

nuugäfünbe uidjt aufgehoben merben.

(
10!

>) ncpoi) epiö o"3po pf> :un wcpo (Kiduschin

40 a).
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Saffen wir nun norcrft alle biejenigeu $älte (§. 26,

IX- XII. §. 27, IX—X), iu welken ©ätyttopfet nur

gnt Suftratiou bleuten, außer 2fd;t unb Raffen biejenigen

in3 Singe, *n betten ein SB ergeben p ©nmbe lag., fo

erfdjeint itt ber ©djrift folgenber ttnterfdjieb ftatuirt

:

§8et ftbw wirb int Sßentatendj nirgenbä , weber fpeciell,

nod) allgemein ein Serbredjen awüljut (
llü

) ; baljingegen

bered&tigett bie Stellen $ob 1, 5; 42, 8 unb 1. &)\\

21, 17, 311 ber 2(unal)me, baft p'bw in £;olge foldjerSün-

ben gebracht mürbe, toelcljc gegen ©Ott entweber burdj

©efinuuug, ober burd) ba3 SBort begangen worbeu

waren ; bamit correfyonbirt bie Slnftdjt ber ^abbitten, bafj

oViu bei Uttterlaffuttg§|nttbett gebradjt werben mufjte;

jene Slnfidjt int äJiibrafd) bietet beutnad; leine ©djwierig*

feit; nur barin ift bie rabbinifdje 2(ufid)t oon ber im*

ferigen abroeidjenb, bafj fte pinu and) auf pP':c dp«? bb

dp»!), b. I). auf S3ege5«ng§ffinben , §u bereu SlnimÜmmg

ein gewiffe§ factum bargeboten wirb, befummelt; tn^

beffen ift guroeilen aud) eine foldjc 83egerjuug3füube md)t

notljroenbig oon einer Stljat bebingt, fo ift j. 33. ber unter?

laffene ©enufj be3 ^>affa Oww f>!>) als eine ©ünbe ge-

badeter 2Irt C~^-k pi"';: if)!>) begeidjnet unb bod) gefdjietjt

biefe nid)t burd) bie %b>at —
SSor allem aber fcrbieut berüdfidjtigt 31t werben,

bafs nur bei opf> unb nfj»p SluSbrücfe Wie !»n» rvb ipjji

(Seo. 4, 2), ipi>i (ib. 13), rr:n (ib. 5, 17) uorfomnten;

ba nun ein foldjer 2lu§bruc! über obiy nidjt oort'öntntt,

fo fann bie Stnnaljme nidjt befrentben, wenn man bei

(
no

) £er>. 5 , 7 fann nidjt entfdjeiben , ba ba3 bort

uorfomntenbe S3ranbopfcr oon ber ©djrift felbft

nur für einen 2lu$itaI)m£faH augeorbnet wirb.
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:>i>ii> überhaupt nur an fotdje ©ünben benft, bie nidjt

burdj bie Sfjat begangen werben (
1;1

).

2öa§ nun r?bvp unb ccf> betrifft , fo möchten mir

ben Unterfdjieb madjen, bafs er ft eres Dpfer loldje Sün-

ben erforbert, bie gegen ©ort burd) bie £t;at (im @e=

genfa| §u niw im Setreff ber ©efinnung), festeres

Dpfer hingegen foldt)e Sünben, bie gegen 9)ienfd)en

jdjted^tt)in begangen werben. SSergl. oben §. 20 unb

unten §. 28, wo wir gugleid) ben Unterfdjieb swijdjen

©ürju- unb £uftration^Dpfer nätjer besprechen werben.

(gortfetjung folgt.)

(
m

) ^egeidjuenb finb hierfür bie Sßorte %bti (Sfra'S

über ba§ Sranbopfer be§ 2lu3fä|igen ; er fagt:

rsnp 1 p bv p c b r> r>cp>3 b:> "»w mh5d ä» Pi'O *?i3i>3

pn'n bi> oiiw b udcoo ?bu>b "7Pf> csd. ($u

Set». 14, 10). (*)

(*) pr ben $affu3 im §. 21 , worin bie 2tnm. 96

(©. 43) fidj befinbet, fowie über SDtaudje» ber

folgenben §§, behalten wir uu3 einige Zotigen

in ^en Sufäfeen uor.

Kobak.



57

lieber bie SBebeuhmg ber Lebensarten: „Stoß: 33=

taels" nnb NTOnJ im tfabifcfygekte.

Sott

£>at)tb Oppenheim
Rabbiner §u ©r. 53ec§ferecT.

33efanntlid) W ber $afittg, in bem alten, ertjabe*

neu ßabifdjgebete: Nnomi . . . wann bD p «V? ben

Siturgiften unb ©eierten große nnb unüberfteiglicbe

©djtmmgfetten geboten, nnb man fjat fid), roie 3 un 3

(ßOtteSbtenjtt. Vorträge 335 u. 372) bemerft, fett 700

3 a l) r e n mit ber ©nträt^felnng be§ wiDmi umf onft gequält,

big e§ enblid) bem 3ftab. 6. 8. 9tapoport gelungen ift,

hinter baS ©etieimnijs &n !ommen, bafe unter NnDnji bie

bei Seiten* unb £rauerreben übliche Senebictionen öer-

ftanben fiub. ÜDtan fügte nämlidj in 2lnbetrad)t ber bei

^eidjenbegängntffen ju t)altenben Vorträge ber ©orologie

pm Sobe be3 £öd)ften, bie ben ©d)lufj ber Ijagabifdjen

unb religiöfen Vorträge bilbete, bei ber frönen ©teile:

Di ahyb baS »ncroi binju, rceil tjter I)auptfäd)lid) bie

£roft* unb ©egenfprüdje, ü^dn dd^d, jum ^nl) alt ber

Sieben gehörten.

'©o plaufible aber biefe Deutung ift, fo fdjeint fte

bennod) ntdjtj ööHig begrünbet jn fein, inbem 9ta*

poport (Kerem chemed III , 45) feine geiftreidje @r=

Störung nur mit einem einigen Belege auä einem fpätern

agabifien SBerfe motiniren fonnte, roätjrenb bod) l)ier

ber ältere ©pradigebraud) allein mafcgebenb fein fann.

Überhaupt mürbe man babei bie roof)t bamall in biefem

©inue fdjroerlid) in ©ebraud) geraefenen Lebensarten:

niDroi no-o cor Singen gehabt baben, fo jjätte man

aud) ba§ Nncmi r-on aroro nid)t getrennt unb aud) nid)t

trennen bürfen! SBir wollen es ba^er Derfud&en, ben

10
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alten ©pradjgebraud) oon ncn: unb Nncn: in ber nad)=

biblifdje Seit gu erforfdjcn, imb ju biefem SBetjufe bie

Quellen prüfenb nnb fidjtenb sufammenftellen.

©imon b. ©djetad) nnb beffen College Suba
b. £abai bebienten fid) bereite ber etmaä eigen?

ifyümlidjeu nnb ofme gtoeifel bamalS allgemein üblidjen

©djiourf ormel, bie Ijäufig im £almub oorlömmt:

norm jinin ((Sljagiga 16. b; 9)iacfotI) 5. b; ßetfju*

botf) 67. a, im SDtonbe be» 91. ©leafar b.gabof, u. bgt.)

— SRafd^i u. £offapott; 1. c. erflären biefe fouberbare

Betreuerung aU einen ©unljemiSmuS : ncn» hn-in n^>

nmrfc Dsn n-idji jvsj b. I). „3$ TotH ben £roft 3ion<§

nidjt fetien, nidjt erleben, wenn idj nidjt n. f. id.". 3ur

befferen ©rftärung biefer ^3f>rafe !ann mi$ folgenbe

©teile be§ ^onat^an §u ^efaia* 33. 20 bienen, raetdjer

bie EffiortC: „©eine Singen werben ^erufalem feljen"

überfegt: n^tcn' wna f>>?n' -p^ unb nod) fd)tagenber

beffen $ara:pf)rafe ju Seremiaä 31. 6: »jk6 pono um,

rntn Nncni; b. ^. bie ba fid) feinten nad) ben ^atjren

be3 ^rofteS u. f. id. @benfo tonrbe biefe greife als

eine SSern)ünfc^ung§formeI gegen biejenigen an-

getoenbet, toeldje gletdjgiltig nnb ttyeilnamloS waren bei

allgemeinen Seiben unb SBebrängniffen, bafs fie ben Sroft

ber ©emeinbe uidjt feljen werben: jtkv *>** v^-® wf&

-irasn nen» (£tjaanitt) 11. a.)

|jiemit ift aud) DöEig conform bie SRebenSart bei

£uca£ 2. 25: expeetans consolationem Israel.

Slufcerbem fagte man audj anftatt „£roft %exufo

lem3 unb gionä", ;Hn d»^it noro, furpeg blofj noro

£roft ober r,yw „ßeil" g. SB. Darren auf ba§ £eil, auf

baä £eil gehofft fjaben u. bgl nyi^ rvssi (6abbatl) 31 a.),

worunter nämlid) bie (Srlöfung SfraelS unb 3ion§ oer*

[tauben war — unb ber ßtjalbäer fubftituirt fet)r oft für
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tonr nyw\ $f. 14, 6; 44, 5. bttä gleidjbebcutenbe

^rwn wp-ii? bie ©rföfttttg öfttoeläl —
2Sir ferjett alfo !Iav unb un^üctfelfiaft, bafc alt bie

angeführten IHii^brücfe : rtoWö hn-in; d'terv ncm;

nyii^ nbä bis allgemein Derftänbtidje unb befannte 83e*

s;id)iuutgcu galten für bie gefantmten meffianifdjen #off*

nungen unb SWgtfffe be'3 SSölfeS foir^ot)! bejüglid) ber

Gstlöfung , aU aitd; be« ©ottelreidjc*. — ®urd) unfere

©arfteüuna wirb audj roaljrlid) ber bekannte ©prud) be3

gjlibrafd) Rabba, 21b. 65. 1 83. 3«- 27, 2 imb Sa«ut

äitr Stelle in ba§ red)te Sidjt geftellt, unb oud) bie ria>

tigert, urfpvünglidjcu ScSarteu laffen fid) baburd) letzter

feftfteHcu:

poiy ; nanjn pv ; nn^cn dt : ons 'md d'Didd onm 't

te ate» na jm» d^n j»si j-dwd rion jnr din ]*ni ;pn

^hNtri riistei ;ntt*x te rri&fito no jni» d*in fm ;ron

.rwriN nnj>3 'n 'jx : a»rtn ? nenjn dt .bßH 'na , jWhn
. 'üb cpj dt »i : 3'ftri ? ten 'DD nxin roatei

3m Xalmub ^efjadjim 54. b., 2)led)iltl)a, Sefdjalad), 2lb.

6, werben rooljl einige Varianten angeführt, bie ftdj

aber fdjott barum als fa(fd) erroeifen, roeit baju bie im

SDübrafdj allegirten Sioeberfe gar nidrt paffen. ©benfo

ift -iiinn »na w n»a Hüte bpUlommeh ibentifd) mit

naron dt, ba bie Grtöfung mit ber SBieberljerfteßung beg

©atribifdjen Sfteidje§ ja J|et3 als innig äufammenljäugenb

gebaut rourbe. (Sdjlicfctid) fefjlt im Salmub ber eine

Sßuttft: rrnä'jD na jhr d-in tni, inbem bafür um bie

Saljl Sieben ju retten ba£ iüinn 'na *m TO niste fub*

ftituirt rourbe. Sfadj hier alfo werben unter namn dt,

f/
Zac[ beS £rofte§", alle bie meffianifd)en SSorfteHungen

r>on ber ßrlöfung unb bem ©otteSrei^e, t>on ber 5Sie*

berberftellung be§ $aufc3 £auib unb ber Sluferfte^ung

üerftanbeu, roeit eben biefe begriffe all unjertrennlidj

mit einanber üerbunben betrachtet rourben. Überhaupt



60

galt bem Solle bie enge, bogmatifdje SSerbinbung beS

mejfianifdjen SfteidjeS mit berSßieberrjerftettung beS $au-

feS SDaoib unb ber 2luferfterjung als etwas 6etbftr>erftärib;

lidjeS, fo, bafc biefe ^been fid) gegenteilig becften unb für

eittanber fubftituirt werben fonnten. <5o überträgt bisweilen

bie Sßefdjito bie 2Iuferftet)ung mit «cnu u. g. Cannes
11. 24.: «nri« NBva nonua ONpn wj;t ^ma rß idn

ferner: 'im N'ni Kuniiw» ,j?w r6 idn. S)ie §ßcfdbito

bebiente fic3& ba&er, obme fidj an baS Sßort 2luferftef)ung

ftrict ju galten, einer oolfstrjümlid)en Strafe, als mürbe

e§ im SCeyte Ijeifcen : ßur ir&ü Deg £rofteS /' — unb

%ä) bin „ber £roft, baS £eit" unb baS ßeben ! Sin anbern

Drten meidjt biefelbc r>on bem S^eyte nicfjt ah, unb über*

fefct baS Sßort Sluferftelmng mit nhid rvn, wie im ^ebs

räifd&en nvian rvnn. g. 33. 1 Gorint. 15, 21 u. bgl.

Sn biefem (Seifte nannte man aud) bie meffianifcrjen

SBeiffagungen ber Sßroprjeten «nom, unb befonberS ^e=

faiaS galt als ber rwrsüglidjfte Xxo\U unb ^jeilSproprjet

:

wnpru irfaa rrytt» (23aba Satrjra. 14). (Snbltdj erweiterte

man aud) nodj bie ^ptjrafe unb fagte aud) Nnomi Nrona

„bie 3 e *t De§ allgemeinen £rofteS, griebenS
unb ©egenS!" Sergl. £argum Serufdjalmi 1 ö. 2ft.

49. 1, ron meinem SSerfe gmei ^araprjrafen fid) erhalten

t)aben , unb roofelbft nämltd) von ben meffianifdjen $er-

Ijeifjungen unb @ntl)üttungen beS ^atriardjen bie 9tebe ift

:

'tsi Nnomi Nnsna pp nr6 »jiv h, unb in ber ^weiten

SBerfion: rwc .*Dah>w wiorui wnanamo prfc'bjNim pao.

2)iefe Formel finben mir aud; bei ^onatljan, ^oel

2, 14, bie bisher nid£)t genug beamtet mürbe, unb bie

mir barum üottftänbig mitteilen motten: aim p bai

anpon -ojd rwntai jorni pna tapn .'main n>b pparw»

jiarfo* ""t NtnpD n'aa pawi pjamp.

®. f). Seglidjem, ber fid) belehrt, werben bie ©iinbeu

»ergeben unb ertaffen, unb ®ott roirb bie ©egenfprüdje,
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tue £rojtoetfünbigungen, nömlid) bie mefficmifäen .Oeil€=

unb Sroftlicber, unb bie ©ebete beSfelben gnäbig auf-

nehmen, als uon einem Söianne, bei reidje Opfer im

£eiligtl)ttme beS ©roigen barbriugt. 2)afj I)ier unter

pmi p-ü nid)t rote 9lapor»ort unb S«na meinen, bie

bei ßeidjenbegängmffen üblichen Profis unb ©egenfprüdje

uerftanbeu fein tonnen, brauet roobl nicbt erft c;eiagt gu

roerben, ba liier orjnerjin biefe Stuebrücfe als ©imontnne

oon renkst gebraust roerben, unb batjer mit bemielben

gleidjbebeutenb fein muffen. — £)emnad) lonn and)

mcroi niD-iD im 9Jiibrafd; 3. Ijorjen Siebe 2, 5 fidj nid)t

auf jene Momente bejteljen. SBielmerjr fdjeinen bie äßorte

benfelben ©inn gu tjaben, roie bei Sonatdan, roie biep

and) auö bent ßufammenbange Qm &efteu (jeruorgerjt.

% £eroi flagte über feine geitgenoffen , bie gebeugt von

bett ferneren Seiben unb SBebtucfungen , ben Vorträgen

über 9Jiifcb,na unb Salmub weniger 2tufmerffamleü jdjen*

fen , foiiberu befto begieriger bie reltgiöfen unb agabijdjeu

©(^Überlingen unb Vorträge oon beut meffianifdjen Reidje,

bie Stillegungen ber !geiU - unb ©egenSuerfiinbigungen

ber $ropl)eten 5. 23. von ber ßxlöfung unb gufuuft

Israels u.bgl. anhören: rutPD inyort j'B'piJDrn -ojje6

nan n^n ]'tcp3D )'x TOjp&n p D'^n nnw i'boj?i mo^rn

.nionji rots

£aft aud) übrigens bie jum 5trofte ber Seibtragenbeu

oorgetrageneu öenebictioneuunb Srauerreben, nn-01 'Dimn

D'bns*/ ebenfalls momi riDiD genannt rourbeu, motten nur

nid)t in Slbrebe ftetten, ba bodj bier [tetS bie 2(ufeiftet)iing

unb baS A>immetreid) mit einem Sßorte „ber Xroft ^fraelS

unb SionS" ba$ £aur>ttrjema bitbete. Sgl Metbubott) 8. b,

100 bie SJenebtctionen bei ben Seibtragenbeu augefübrt

finb, unb bie erfte fcrjliefjt befanutlictj mit beut ©egenfprudfj

:

©etobtfeift bu, (runger, ber bu bie lobten belebft! £>eS;

gleichen fdjcint and) ber bafetbft unb in ben (Gebeten
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bäufig oorfommenbe SfoSbruä nioron fya unb rooron ba

mit bdonberer SNgugnätyrne auf baS ©otteäreid) unb

bie mefftanifdje $eit entfianben %u fein. 9Jcan lobt ©ott

als ben „£errn be§ £rofte§ unb be§ ßeilS", toeil er

einft baS ©otteSreid) herbeiführen wirb. (©. Seradwt

48. b : nbraa D"Dei noms ^nra roBGi , was fidj eben*

falls au5fd)tiej3lid) auf bie Slnfunft beS 2fleffia3 »« !• »
begteljt).

2Bir fommen nun enblict) p bem wiDro int $abifa>

gebete, ba§ nun, wie wir glauben, nidfot mebv fdjwieria,

3U beuten ift, inbem roir einfad) an bie reidjrjaltigeu SBc*

griffe unb Hoffnungen beS meffianifdjen unb ©otteSreüfceS

jjtf erinnern brausen, bie man mit bem furjem ellipti*

fcrjen Sporte: £roft, Nnom, §u be§eid)nen pflegte.

S)a§, roaS ^onatljan mit ben SSorten: pmi pro

unb 3>erufä)almi mit WOPUi «nro fagen wollten, baS

gilt aud) üoüftänbig twn bem wrcro im Äabifdj. §kv

wie bort finb barunter bie ßoblieber unb ©efänge ge*

meint, bie auf bie meffianifdpe £eit unb auf baS ©oiteS*

reid) Segug tjaben. ®a3 ftabifd) ift eine $orologie jum

£obe beS £ö$ften, beffen fReidt) balb tjeranfornmen möge,

bie aber urfprünglid) am ©djluffe ber öffentlichen agabi?

fdjen Vorträge recitirt rourbe; bat)er würbe baS www
eingefdjaltet beim vbyb, um bamit gugleid) auSjubrüdcn,

„baf3 ber £err erbaoen ift über ade Sobpreifungeu,

über alle Senebictioneu unb meffianifdjen SroftHeber

unb Verkeilungen, bie wir fpredjen fönnen in biefer

2öe#." — Ueberbaupt ba bdS Äabifcr) and) am @d)luffe

ber £rauerrebeu rejitht rourbe, bereu eroig wteberfet)=

renbeS £l)ema bie 2tuferfte^ung unb bie fünftige 2Mt,

c"n"nm ton D^y ift, fo roar eo ipso baS wiörrä am

Sßlafce, ba man ferner bamit fagen wollte, ba£ ©Ott

ewig, unoeränberttd) unb ergaben ift über alle biefe

SSorfteHungen unb Segriffe ; benn er ift berfelbe in biefer.
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wie in ber jnrunftigen $>elt, a'ny'ai n;n chjn «in nns;

roq|>ingegen nod; ben neuieftamentlidfoen ?(nfd)auungen,

1 görint. 15. 21; Körner 5, 21; deiner 5, 12; >hait.

11. 24 it. DgL bie 2(uferftet)ung iinb baS .fnmmetreid}

mit bem ©lauben an bie 21 nf c rftefyung be§ ©ol)--

neS ©otte3 confunbirt wirb. $aulu§ Iet>rt : Sft ®§ri*

ftuS nidjt auferftanben, fo i(t eure Hoffnung auf bie Stuf*

erftelmng unb meine Sßrebigt falfd; I Sagegen ruft bie

©nnagoge: ©ort ift ergaben über alle biefe begriffe,

ba er iuoI)l ber ^err beS £rofte*, meron byi, ifi, ber

bie lobten beleben unb ba§ §immelreict) herbeiführen

roirb; aber biefe SSeränberungeu Ijaben auf it)r feinen

©infhtfe, „beim id) ber ewige ueränbere im dt) nidjt"

cl'aileadji 3, 3). lieber gehört and) bie ©teile im

Dlifdjmatljgebet: 'im D'jnnsm o'jitwin t6n, roie über-

haupt biefe§ (Sehet ben Sefirbegriff ber ©tmagoge gegen

bie Kirche fetjarf punetirt, xotö mir in unferem SCtftfel,

granfelS SDionatfdtjrift, 861, ©. 212fd)lagenb uadjgewiefeu

3U fyahen glauben. — gajst man alfo ba§> 'pi Nty
1

? in

biefem 6inne auf, fo gewinnt ba§ gange (Sehet unge-

mein an (£rt)abontjeit unb SSerftänbnifi l §reilic& läfjt ftet)

ba£ Sßort nid)t gut beutfet) wiebergeben, weil basfelbe

fo Diele erljabene $been enthält ; aber ber gefdnefte lieber*

fefter mufc ba, roie bei äfmlidjen gälten, 511 Umfcrjretbum

gen feine 3u fm$t nehmen. 2ßir glauben bafür am
beften ju fubftituiren : „ergaben über alle meffianifdjen

Sobgefänge unb Sroftoerfüiibungen", roa§ nahebei ben

$ut)att beS Nncmi noUfommen ausbrücft.



CiteranTcOc «ftnjetgen.

1) IlProteta Jsaia volgarizzato e comraentato ad
uso degli Israeliti dal Prof. S. D. Luzzatto.
Fascicolo IV e V. Padova, 1803.

Su-yatto ift ber befte ©rammatifer nnb ©reget
unferer $eit, unb mufj Ijeroorgeljoben weiben, b'afs

er ber talmubifd)en ©rflärung am meiften Stedmung
trägt. STaJ3 biefe 9)tetl)obe bie ricbjtigfte ift, wollen
voiv, fo ©Ott will, in einem befouberu Slrtirel nad)=

weifen. Sgl. nod) nnfere @rflärmigen unter ber 9tubrif

vnp nro nitä in bieten blättern. 3Me Vortreffticfyfeit

biefeS SSerfeä ift oon ollen ©elebrten bereite aner?

fannt , nnb' erlauben mir un§> einige ^Bewertungen

in gebrängter Üttrge. Seite 240 fagt £. "jidd nsSD
(-npjn tu), nnb wir behaupten, t*» hdsd u. 'j*w

ift Vocatif; 23gl. unfere tnp »nra niN3. SDie @r!Iä-

rnng gu !?'?d na Tttf Seite 251 ift uidjt gang gutreffenb.

Seite 282 -nn jonn; benn, fügen wir l)in§u, wenn
e3 oon mn wäre , fo müfjte ba3 SBörtdjen *]n bar-

auf folgen. Sergl. unf. wip nro mra, 55ie @r-
llärung'oon »Vi u. p"vi, «Seite 290, guTp mra famt
nidjt beliebigen. — . 2Bir wünfdjen biefem 2Berfe

bie befte Verbreitung, ba uidit nur bie ©rflärungcn,

fonbern oucb bie Sprache be§ GommentarS bie Äennt^

nifi be§ §ebr. befouberS förbern.

2) £)a§ ntofaifd)'taIntubif(^e ©Ijerecljt mit be=

fonberer 9tü<fftdjt auf tie bürgerlichen ©efefce. oon
(sie!) Dr. 93c. S)ufd;af, 9tabb. be§ ©aper SegirfeS.

Sßien, 1864.

Sie ^ncorrectrjeiten be§ Stnlä binbern un3 eine

auSfülirticrje Stecenfion §u geben, £>ie 2lnfid;ten bei

SkrfafferS, bie oft oom £almub abweisen, finb we~

ber fdiarffinntg nod) watjr. SDer geteerte Salmubift

fann biefeä 93udj füglid) entbehren: biejenigeu lun=

gegen, bie auf bem (behüte ber rabbinvjdjen Literatur

nictit beimifd) finb, werben barau§ wegen ber miliaren

©arftettung nnb ber antitalmitbifd&eu 2lnftd)ten nur

mandieä Mangelhafte unbllnricbtige lernen. @3 wäre

batjer gu wünfdjen, baf3 ber gelehrte Verf. ba§ 2öer!

umarbeite, wenn ein iftn^en barauä entfterjen follte.

Bamberg im 3M 1864.

ffiabb. Dr. Äobaf.
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rniTJ mb, ober mn» >&h wirb, feiten aber ber SluSbrucf

15D^, wie e§ au§fct)IieBIicö beim ©ülmonfer norfommt.

—

sMe biefe ©rünbe finb nid)t§ memger olS ridjtig.

2ßa§ ba§ ©peifeopfer betrifft, fo fehlte bie3 bei bem

Sranbopfer (Set). 5, 7)
1 ' 3

); 15, 80 ,M
), unb umrbe

anbererfeitS in SSerbinbung mit einem ©übnopfer ge=

bradjt (ibid. 14 , 31) l15
). £)ie §mciinalicte @nuär)=

nung ber Zranbopfer im 53udje £500 fe t?t itjre ©ülm=

traft aufcer S^^ifel. S)a3 SBraubopfer fattn unmö>
IidE) geringer als bie ©peifeopfer fein nnb bie ©übu-

traft be3 Sedieren ift birett (£er>. 5, 13, nergl. aufserbctn

1. ©am. 3, 14; @jed). 45, 15—17) auSgefprodien unb

l13
) £)iefe§ Dpfer eines Stritten ift aUerbingS eine jMu8*

naf)me nnb non ber Schrift felbft als fo!d)e§ be^

jetdjnet; allein e§ fragt fidf), warum bei* 2lrme bei

einem begangenen Zerbrechen triebt cbenfo gut, wie

beim 3lu3fa$ (Set). 14, 21) eine nmo braebte?

S)a biefe in ber lefctern ©teile auSbrüdlid) er-

nmtjnt ift, fo feljlte fie geroifj im erjtern galle;

too alfo nty bem nNün gleidj ift.
—

1|4
) 2(ud) tjier ift feine SDfindja ermähnt nnb ba§ -iddi

!ann raenigftenS nidjt auf riNün allein ftcb be^

jieben, ba e§ raotjl eber, ober bod) ebenfo gut

auf ba§ babeifteljenbe rby fid; begießt; fotlte aber

rb$t t)ier nur (SelebratiowSopfet fein, bann müfjte e§

fteifjen: n^j? isn\ nNun nnsn ns* \ron nK'jn

nty nriNn nw. Zor allem ift ju ermäljneit, bafj

hei Sranbopfem non Zögein nie ein fflinfya

genommen nmrbe oergt. Maimonid. praet'. in

Menach.
,15

) SB. 20 wirb rhy mit nmn, t)ier aber nNtan , nty

unb nnjo nerbunben; ba aber liier isqj nicfjt wie

Z. 19 nur non nNDn gebrandet mirb , fo ift e§

!tar, ba jj etnerfeitg ba^iDDi auf alle 3 ©pecieS fiel)

begebt unb anbererfeitS bie nmo liier and) nott

riNDn ntd)t getrennt wirb. —
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ber StuSbrudj nea fxiibet fidj uidjt feiten »om 23ranbopfer

gebrqud&t (Veo. 1, 14; 9, 7; 14, 20; 15, 15, 30>

9hitn. 8, 12; ggeci 45, 15). 2)ie Stelle Sei). 17, 11»

roelaje bie Sübufraft beö SBIuteS auSfpridu\ fäjüejjt baS

23ranbopfer uid)t auS ll6
). Gin völliger ^rrtbum ift eS

aber, wenn Zfyolul bie Unreinheit als unterfdjeibenbeS

Sftoment annimmt ; benn foltte jene nur aus bem ©runbe—
unb SUjoluf fann feinen anbem Ijaben — bei ben

Sßranbopfew fehlen, roeil bei ifmen bie ©djrift biefetbe

nidjt erwähnt, fo märe bie£ ein ®runb fie ebenfalls be*

bem üwh, baS bod; ein eigentliches Sürjnopfer ift, aus*

jufdjliefjen unb bodj madjt &botuf bie SüEjnJraft ba-

Don abhängig. $n ber -JDiifdjna (Sebad). 11, 7) roirb

ber allgemeine ßanon auSgefprodjen: bei aßen bodjljeili*

gen Opfern (D'tcnp »mp) finbet jene SSorfdjrift beröefäfj*

Heiligung (fiebe Stnnt. 112) Statt.— 2öie roirb Xfyoiui

ferner bie SSetunreiniguug ber rottjen Auf) erflären, bie

jroar (9htm. 19, 9) rwcn Reifet, hingegen bem 2öefen

nad) ein Sranbopfer ift, (§. 43) fidj erflären? 3Jcit S^ecf)t

fagt baher 33 a e r; r (a. a. D. II ©. 362): baS üoEfom*

menfte Opfer ift eS (Sranbopfer) , infofern firf) in üjm,

eben roeit eS bie Opfernben im ©angen unb Slttgenteineit

barftdit, aller ÄultuS concentrirt — unb mit bemfelben

Stedjte an einer anbem Stelle (©.364): ©ityne ift über=

liaupt ©runbibee bei mofaifdjen Opfers, oergl. aud)

3 d; o II (a. a. 0. IV. 1 ©. 53).

©in neuerer ©elefyrter S anbauer (2Befen unb $orm

,1R
) 3n ber SteUe Sfcum. 28, 30 ifi non r6j? nidjt

bie 9tebe' unb muß riNBr^ fupplirt roerben. ©ie
Stabbtnen benutzen biefeu Umftaub ju einer, nad)

ihrer SIrt gemöimlidien, SDebection. (SSergl. Midr.
Kab. Schir Has. 24, 3) unb belaub (Antqq.
P. III. c. I. §. IV).
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beS $ent. ©. 39) crflärt bie Sftatur be§ $8ranbopfer§ au$

feinem Rituale, er brität fid) au3 : ©aS r6j> wirb ber

ftrafenben, gerftörenben ©eroalt Sel)0öa§, feinem gerechten

$orn über ©d)ulb - unb SJiiffetrjat al3 fft&neubeS Dpfer

gebraut, bal)er beutet ba3 gange Ritual auf Sluflöfung

unb 3erftörmtg rjin." — Stßeiti bann müftte ba§ Sranb-

opfer in beftimmten fällen, bei wirflid) begangenen ©ün-

beu gebracht werben, ba liier bcr $orn ©otte§ beroirlt

würbe, unb be§l)alb gefülmt werben mnfj: bei ber aü=

gemeinen £enben§ biefeä Opfers, barfbaS, roeun and)

tJtm jebem Dpfer untrennbare, SDtoment ber ©ürjne nidjt

befonberS tjenwrgerjoben werben, ferner wäre baä hei

ben eigentlichen ©ürjnopfern oorgefdjriebene ©ünbenbe*

fenntnifj, bei bem Söranbopfer an feiner ©teile, ba e3

Ijier barauf befotiberS auiam, ben göttlichen goru gu

fülmen ; enbtid; formte nad) jener Snftdp unfer Dpfer bei

feiner ernften Sebeuturtg für atte bie gälle nicr)t paffen,

wo e5 unter freubigen SSertjältniffen gebracht würbe

(oergl. §. 22).

§. 26.

®a§ ©ünbopfer (nNDH pnp.)

©ie ©ünbopfer beftanben in gwei klaffen; bie eine

enthält biejenigen Dpfer , welche wie ta§> Sranbopfer

gemalter), jebod) trjeilS auf beut 9Utar, tljeiU aufeerljalb

be§ Stempels oerbrannt, bie anbere enthält biejenigeii,

welche 3Wifd)eu 2Utar unb $riefter geseilt würben. 3U
ber erften gehören: I. ba§ ©ünbopfer be§ «frorjenprtefterS

(Seo. 4, 3); IL be§ gangen Lottes (ibid. 14); III. M
ber Sinweirjung a) ber ^riefier (ibid. 9, 15; 2 ßbrou.

29, 22); b) beS £empet§ (ßfra 6, 17); c) be§ Slltarö

(Rum. 7, 11—89) unb d) ber Serriten (ibid. 8, 8-12);



IV. bei ©ünbopfcr-? be! ganjen Mfe! a) am 23erfölj*

nungltage (£er». 16, 3); b) am tamonb (üRum. 28, 15);

c) am^affal) (ibid. 22); d) am ©a^ebuo tiefte (ibid. 30);

e) am ^ofannenfefte (ibid. 29, 5); imb f) am Saub*

tjüttenfefte (ibid. 16).

33cm allen tiefen Opfern mürbe ba! S3Iut in bal

innere bei ,£etltgtt)um! gebradjt.

3ur jrociten klaffe geboren V. ba! Opfer einer

SOJagiftratsperfon (Set); 4, 22); VI. einer ^rinatperfon

(ibid. 28); VII. bei 9iafträer! (9?um. 6, 10—14);
VIII. ber ^erfon, bte com (SaamenfluB befreit nntrbe,

einer %xan (£eo. 15, 30); eine! 2Jcanne! (ibid. 15);

IX. ber com 2lu!fa§ befreiten $erfon (ibid. 14, 19);

X. einer SbJüdmerin (ibid. 12, G); nnb XL bei ber

Reinigung eine! r-om 2Iu!fafc befallenen ,£>aufe! (ibid.

14 49) ,

'
' AlBUIUI9S |BD,ft,,09. (

3H±'-

£)a§ 23ranbcpfcr (G&W pipO

3Mcfe! Opfer bradjten: I. ber ron einer gartet be-

ftodjene^enge, rocnn er bic2önf)rl;ett üerfdjroeigt (ßeo.ö, 1);

II. ber buvrf) §8eraeffenr)cit ben gemaditen ©djimtr nid;t

erfüllt (ibid. 4); III ber ein £epofitum, eine ©dmlb,
einen STiebftal)! , einen i'olnt, ober eine gefnnbene Sacfje

ableugnet nnb burd) einen falfdien @ib fid) an3iieignen

fudjt (ibid. 19-26); IV. ber burd) Sevnntrenung, etro'aS

mal bem .^eiltgtljum gebort fid) aneignet (ibid. 14—16);
V. ber überhaupt eine! früheren begangenen tlnredu! fid)

betraft nntrbe (ibid. 17— 19); VI. ber einer oerlobten,

einft lolgefanften leibeignen beifdjläft (ibid. 19, 20—22);
VII. ber ^riefter, ber ein Ijeibuifdje! 28eib fia; eljelidjt
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«Sfra 10, 19); VIII. ber SRafiräer (9ta. 6, 11-12);

IX. ber bie Suftration nad) einer ftattgeljabten 2}ernn=

reinigung unterliefe (Seo. 5, 2—3) nnb X. bie com 2Iu3-

fafce befreite ^erfon (ibid. 14, 12—24).

§. 28.

SSebcutung ber (Eüfmopfer.

(Sin ©üfynopfer rourbe gebraut, wenn ber 9Jcenfd)

unreiffentlid) eine ©ünbe beging, fpäter aber biefeä 33er=

geljenä fid) beraufet rourbe; auf eine roiffentlid) begangene

©ünbe folgte bie Strafe ber Grfecration i§. 12). £>ie3

berechtigt un§ ju ber Stnnaljme, bafe bie ©ebote unb Verbote

be£ mof. ©efe|e§ eine objeetioe £eilig!eit befafeen, burd)

bereu SBerlefcung, felbft reenn btefe unberonfet gefd)iel)t,

jenes tfjeofratifcrje SBerljältnifj gerftört wirb , reeldjeS reir

aben §. 9 bargeftellt Ijaben. ^nfofe™ a& er öie ©ünbe

ibren ttrfprung in ber üDiangelljaftigfeit ber tnenfcljtidien

9iatnr tjat, fo ninfete felbft eine unberoufet begangene

©ünbe burd) ein Opfer gciürjnt raerben, ba<§ eine reue*

noile ©efinnnng begleitete, reoburd) ber Teufel) hen SBunfd)

gu erfennen gibt, bafe er bev menfd)tid)en SBürbe einge=

ben! fein unb fo ber möglidjen 3Serüoü!ommnung fid)

nähern reolle. &ergl. ob. §. 12, rao rair biefe ©rflärung^

raeife be£ ©üljnbegrip reeitlaufig gü begrünben fuebten.

3Bit fommen nun ju ber llnterfudjung über ben

llnterfcbieb §roifd)en ©ünb == nnb ©djulbopfer. SBäVenb

ältere ©ele^rte fid;
sJJiüt)e gaben, bie Statur biefer beibeu

Opfer ju erforfeben unb ben IXnterfdji.b greifd;en beibeu

auf irgenb eine 2Beife feftguftelXeri ,
genauen neuere ©e;

letjrte ben knoten mit einem |jiebe, inbem fie entreeber

fagen, bie reatire 9?atur biefer Opfer fei in SSergeffentjeit

gefommen unb nur ba§ jrüljere SSorljanbenfeiu eine!
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Unterfd&tebS fei befannt geblieben ,1:
), ober gar 9Jiofe§

felbft fei nieffeidit übet bett llnterfdneb im Unflaten gc=

blieben
lls

). Solche Eategortf<$e ^Behauptungen benehmen

freilid) üornberein ben 93obcn ber Unterfudjung, ber jcbod)

bemjenigen unbenommen bleibt, meldjer feinen, roenn auä)

nur geringe straft bem ^nteiofe ber 2Biffenfd;aft ju weifen

SBiUenS ift.

Soffen mir tmrerft alle biejenigen $älle aufjer 2ld)t,

in meldjen ein ©üljnopfer ofyne ein mirflid) $u ©runbe

liegenbe:? Vergeben gebracht mürbe ll!,
) / fo fann berUm-

ftanb, baf? bie ©djrift bie ©ünben bei bem ©dnttbopfer

namentlid) anführt, bie ba§ ©ünbopfer hingegen nur

allgemein anbentet, bo^u bienen, bau mir ben Ünterfdrieb

boiiiu fefiftelleu: (Sünbopfer mürben in §o!ge oon
©ünben gegen ©Ott; 6d;ulbopfer hingegen für

n:
) De AYette (De mortis Chr. expiat. pag. 14)

jagt: „Cagitari potest, discriminis, quod inter

illa sacriticia ab initio intercesserat , veram
rationem seriore tempore in oblivionem venisse
et neglectam lüisse, Diserimine tameu ipso non
prorsus absoluto."

118
) SBiner Cin ber erften SluSg. be§ bibl. % SB.

unter ©cböpfer) fagt: ,,©o tfciit man am beften

auf b;e ßntfdjeibung ganj 23erjüd)t 311 leiften unb
läjjt e§ babingeftellt, ob ber (Meßgeber überhaupt
fieb, bie 6ad>e oöllig flar gebad)t habe.'' —

119
) ©d)ou ber Xahnnb ftatnirt einen foldien Unterfdjieb

;

oergl. Stofapbot Sebachim 2 , a. s. init. riNDnn"

roo e§ Reifet: Nen by yai r^n »dj crsi riNDPi n:n
jniaa dem m^v riNtan Jlö „sunt etiain sacriticia

HNün et QWt*, quae non pro peccato oft'eruntur,

sicut riNöh genetricis et cä'n leprosae"; nergl.

and) iliifdjna "3ebad)int 10, 3, eS aab alfo ©üjnt*
opfer unb menn aud) unter gleichen Tanten —
SnftratioSopfer, auf meldje^ mir fpäter jurücfc»

fommen. —
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©ünben gegen SJcenfdjen gebraut; (oergl. §. 23).

©er %aU §. 26 V 1M
) fann wegen ber allgemeinen 21b*

faffung ber ©pradje, nidjt fjinbern, ba£ mir Üjn auf

©ünben gegen SOienfdjen bejiefjen, ba ja in biefer ju-

gleidj bie ©ünbe gegen ©ott inüoloirt ift. MerbingS

bietet ba§ niso *>dd eine ©djroierigMt; beamtet man aber

bafc berfelbe StuSbrncf and) bei nwen ftereoüjp ift (£en. 4,

2, 13, 22, 27), fo möd)te man auf baS biv lein befon*

bereS ©eroid)t legen; eS mürbe and) jrotfdjen £eo. 4, 23

nnb 5, 17 gemiffer Waffen ein Sßiberfprud) entfielen,

inbem in ber erften Stelle bei einer itnbcroujjt begangenen,

fpäter aber befannt gemorbenen ©ünbe ein ©ünbopfer

unb in legerer ©teile bei ben obmaltenben gUidjen Sßer-

bjattniffen ein ©dmlbopfer uerlangt rairb; es mnfc bjier

alfo in bem SBefen ber ©ünbe fetbft ber Unterfdjieb ge=

fud)t merben. SDaft aber baS ©efeis felbft einen folgen

tfnterfdjieb ausbeuten fdjeint, gebjt nicrjt nur barauS fjer-

cor, bafj e£ hei bem ©dvulbopfer bie ©ünben namentlich

anführt, fonbern and) baraus, baft bie ©djrift bie ©ün=

ben, roeldje ein ©djulbopfer nad) fid) gießen in pvei

klaffen tbeitt. Sie erfte £er>. 5, 1—5 enthält foldje

©ünben, bie erft bann eine roirt'tidje ©ünbe merben,

roenn ein sraeiteS Moment fiingutritt: biefe ©ünben finb

ba§ Serfdjroeigen eine! geugeneibeS ($• *)/ oer antritt

in'S |>eiligtl)um im unreinen $uftanbe ($• 2 u - 3) uno

bie Nichterfüllung eines ©djrourS (ß. 4). SUIeS bieS,

forooljt bie birelte als inbirefte Strjeilnaljme als Beuge,

ll
°) £)ie ©teile lautet: nnN nrwyi Ntonn »a a'CJ oni

•i:iy mmi d^ni jrr wbi nripyn ^ iew rniT mao ^dd
„Quiqunque peccaverit et admiserit unum ex
iis omnibus, quae praeceptis suis fieri vetuit

Jehova, nee seiverit, reus tarnen erit et delicti

poenam feret." —
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an einem factum, ferner ba3 Unreinwerbcn, al§ enblid)

audf) ber ©djiuur finb an nnb für ftd? nid^t fünbljaft,

fie werben e3 aber, wenn bie folgenben Momente, al§

ba§ SSerfcfyroeigen be§ geugniffeS, Der Eintritt in§ ,$eüig*

tl)iim nnb bie 9iia)terfüliung beS ©djmureS Innptreten.

©anj anbevS aber ift bie gweite klaffe t>on ©ünben

£eö. 5, 15—23; biefe enthält folctje ^aeta , bie fdjon an

nnb für ftdj fünbbafte £)anblungen finb, j. 93. bie 93er?

untreuuitg eines SDepofitumS, ber ©iebftaljl, bie Slbläuö?

nung einer ©djulb, bie 2lbläugnung eines $unbe3 u. f. w.

;

tjier nerftärft ber nadjfolgenbe falfdje gib baS SBerbredjen,

aber bie§ ift e$ fdwn burd) ba§ 2(bläugnen geworben.

2>er tlnterfctjieb ift aber nod) einfacher ber: bei ben

©ünben ber erften ßlaffe gab e3 nur jwei Momente,

3. 93. baS Unreinwerben unb ber Eintritt in§ ^etligt^um

u. f. w. ; bei ber jweiteu Älaffe hingegen waren e§

brei Momente, j. SB. ber §unb, ba§ SlbläUgnen unb ber

falfdje @ib. —
©0 finb wir bnrd) bie (Schrift felbft an eine Sluf*

faffungSweife fyingemiefen, bie in bem 2Sefen bcr©ünbe
felbft einen Unterfajieb fudjt. ®ie Stabbinen t&un bieS

nidjt, fonbern unterfdEjciben nur bie SSerljältniffe, unter

beneu bie ©ünben gefdjeljen (nergl. $ard)i ju Set). 5, 17

unb unten §. 28) ; aflein e§ fragt ftei), warum bie ©djrift

bei bem ©djulbopfer in biefem $aUe nameutlid) anführt

unb warum bie Öefdjaffenljeit ber obmaitenben 93erf)ält*

niffe bei bem SBegefyen ber ©üube nidjt beutlidjer ange=

beutet finb? §ür bie rabbinifdje ßrflärungSweife mag

bie £rabition fpredjen unb foldje bavf allerbingS nid)t

unbeachtet bleiben , wo aber burd) biefelbe nidjt alle

©dntrierigfeiten gehoben werben, fo fanu ber eigenen

£orfd)ung nichts entgegen ftel)en (f. bie (Siuleit.).

2öir Ijaben ferner nötljig, ben %a\l §. 26, II §u er*

flären, ba e3 un3 baranf anfommt bei allen ben Slfa^am*

12
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fünben ein menfd;lid)e3 ^utereffe ju interponiren. $ier

wirb (£eo. 5, 4) ber ©djwur erwähnt, ber burd) Sßer-

geffenljeit uid)t gehalten würbe unb ein Stfd;ant nadj fid)

jiel)t. 3)iefe ©d)wuroerte|uug bilbet allerbiugS einen @e=

genfat$ gu bem bort (SS- 1) erwähnten geugeneib; allein

nid)t in alten SBejieljungen, nnb wir fönnen bei iljm eben=

fo Qnt wie bei bem oerfdjiebenen 3eugeueib an ein meufd)-

lid)eS untere ffe benfen. ©er Sfasbvud: ywrb in yirb

„sive ad nocenduni sive ad beneticiendum" fann

el)er bem 9Jfenfdpen als ©Ott gegenüber gebraudjt wer*

ben 1J1
)
1M

).

gerner fann auä) ber §all §. 26, IV, wo oon ber

Veruntreuung beS ^eiligen ©epofitumS bie Eftebe ift, febr

gnt auf ein menfd)lid)e3 ^ntereffe belogen werben, ba

burd) jene Veruntreuung baS gefammte Sßolf gezwungen

wirb baS deficit ju ergänzen. @3 bleibt bat) er nur ber

eine galt §. 26, IX, wo bie Unterlaffung ber notljwen-

bigen Suftration als eine ©djiilb bargeftettt wirb , wobei

m
) 3)ie Stobbinen oerftetjen barunter einen ©djwur,

ber baS 3^tereffe beS ©djwörenben felbft betrifft

(oergl $ard)i git Set). 5, 4); allein follte in bie^

fem §alle für big ^ipljtl niqjt baS£jiipael fielen?

3bn (Sfra (ibid.) nimmt baS Verbum aud) in

tranfitioer Sebeutung, erfagt: :rn Mint? 'ob jjnnis

"6 ,,malefacere ei, cui debitum habet" —
m

) ßlericuS gef)t ju weit, wenn er ben S8, 5 auf

Sie gälle SB*. 2, 3, 4 unb nicrjt auf 33. 1 begießt.

|jier follte oon einem SJieineib bie Siebe fein, wo-

für fein Opfer genügt; allein ein foldjer wirb

V. 22 auSbrüdlid) erwähnt unb ber 3Äeineib ift

fdjon anberSmo ((tjob, 20, 7) als blofceS Vergeben

als '"oldjeS ftatuirt. @S fann t)ier nur oon einem

üerfcrjwiegenen geugeneib bie sJtebe fein. S)er Qu-

fafc uiy wn fann gier ebenfowenig wie in 3S. 17

Sur befonbern Sluffaffung Stnlafj geben.
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alTcrbingS ein menf<$li<$e3 ^ntetfeffe nidjt in ben SSorber*

grnnb gcftellt werben faitit; allein bürfen mir eine SSer?

mntliung wogen, fo wollte bor ©efefcgeber nera^ e bnrd)

btefe SSetotbnung , itadi meldicr bie Unterlaffnng ber

Steinigung mit ben anbem Slfdjomfünben in eine Rate*

götie gcftellt wirb, bie SKMdrtigfeit ber Bletutflimg bar-

[teilen. — £ie Dlabbinnen erflaren ba§ ©efefc baljin, baf?

ber im unreinen ^uftanb fid) Bcftnbenbc 9ftcnfd) in§

£eüigfl&um eintritt, ober oom Opfer etxoaZ genietet;

beibe* mufjte l)öd)\t ftrafbar erfdeinen, ba bie Steinzeit

mit 31t jenen Ukinjipien tjeljört , onf mcldjen ber u)eo=

fratifd)e Btaat beruht, nnb fo muffte bieg SSergerjen in

eine Kategorie mit bem Serben gegen 3Jicnfd)en ge=

[jören, meldje , mie mir oben §. 23 gegeigt gemidjtooller

aU bie ©flnben gegen ©ott ftnb. S)aS Stfdjam für biefeS

Vergeben märe boljer nidit au§ ber fad)lid)en Sinologie

ber ©iinbe, fonbern on§ einer befonbent SCbftd^t be§

©efetjgcberS über bie 2Sid)tigfcit ber Steinbeit rjerguleiten.

S3etrod)ten mir nun alle biejenigen $älle, roo ©ütjn-

opfer gebracht mürben, wobei- aber !ein eigentliches SSer-

geben 31t ©rnnbe liegt. Ajierrjer gehören bie ^äUe §. 25

VII—XI nnb §. 26 VIII—X. Sie gleiten Benennungen

ber Opfer in biefen fällen, nämlid) etw unb rwon oer=

nrfadite': uon jefjcr eine ©tfjmierigfeit für bie 2lltert§um3*

forferjer. iaan fd)lof; uon ber ©leidjbeit ber tarnen auf

bie beä Rituals ber gemürmliajen ©ürmopfer unb oon

biefer miebernm anf bie Sinologie ber tnnern Statur ber-

felben nnb fo gerietl) man in bie ©djwierigfeit eine con*

fequente Sinologie pmfdjen ben beiben Slrten ber 6ürjn?

opfer anfgufucbeu, bie 31t oerfdnebenften unb entgegen*

gefefcten Meinungen Herleiteten. 3o ber altern jübifc^en

££)eologie gab man fiel) 2)ü'il)e Dem StmSfaft, ber ©e=

burt u. f. m. ein SDloment ber oorongegongenen 6ünbe

ju interponiren, um fo bie SDorbringung oon ©üljnopfem



pt, erklären. — 2Wetn bo§ ©infad^fte if±r
ba£ bie in ben

entminten fällen gebrachten nm wnb nNDn nur ben

tarnen, nicrjt aber bie Statur ber ©ütmopfer teilen;

fie roaren btofe£uftration3opfer nnb gehören infoferu

gar nicfyt in tk Kategorie ber ©üljnopfer. ©cfjon bie

£ofaprjot Qu ©eba,d(jim 2, a. s. v. ns^nn) madjen biefe

SXnfid^t geltenb; (oergl beren SBorte ob. 3lnm. 119) unb

mir merben an einigen SBeifpielcn seigen, wo ber üftame

einem Dpfer beigelegt wirb, meinem bie Stenbenj be$;

felben burdjauS fremb ift. ©o Reifet ba§ Dpfer ber ro*

ttjen Äulj: HNton (-ftum. t9, 9), unb bodj l)atte btefeS

Dpfer einerfettS überhaupt mit ber ©üfjne nid^tS j«

fcrjäffen
m

) , ba e3 nic&tä anbereä als SuftrationSopfer

mar unb fonnte anbererfeit§ fctjou au§ bem ©runbe !ein

©irtjnopfer fein, ba beffen SBIut nid^t auf ben 2lÜar fam,

uub nur in ber 9iidE)tung nad^ ber ©ttftäfyütte fjin ge=

fprengt rourbe (üftum. 19, 4). 2lu3 biefem ©runbe fehlte

i)ier audf) ber ftereatrjpe 2Iu£brucf izib. —
©ne §meite ©tele, meiere mir ju unferm groeefe

benu^en ?i)nnen, ift 1. ©am. 6, 3 ff. SDa foEen bie ^3r>i=

lifter ein um. barbringen, meines ibid. 33. 4 eigentljüm-

licij gefdjilbert mixb, raobei e3 aber flar ift, ba| biefeä

n3
) Um aueb t)ier eine ©ünbe gu interponiren fageu

bie Sftabbinen bzyn ntfyo ty "©nm ms* &an „ve-

niat vacca et expiet facinus vituli" (s. Mid.
Jalkut Schim. fol. 235, a). @§ ift anä) t)ier

erfid&tlidj , ma§> mir fdjjon öfter behauptet laben,

ba§ ber begriff ber ©üjjne tpom mofaifd)en Dpfer

überhaupt untrennbar fei. — Sardfji bemerft

übrigem^ pi üftum. 19, 9 richtig, meun er ben

Tanten nNDn bafyiu erflört: nNton airan nxip
nwra- lotvb D'Bnps N»rw TOib „Scriptura vocat
cam (vac. ruf.) sacrificium pro peccato, qua
eodem modo ac aliis sacrjücüsi uti vetitura sit. —
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Opfer nur ben Hainen, liegen roeber bo§ Ritual nod)

bie 9tatur ber ei^entlid^en ©cbnlbopfer teilte, ß§ fonnte

fdjon cra8 bem ©runbe !ein ©üljuopfer im eigentlichen

6inne fein, ba fold)e§ oon 9iid)tifraeliten uicrjt ange*

nommen raerbeu burfte, wogegen man ibid. 3$. 15 oer-

gleidje.

©nbltcrj unterfdjeiben fid) einiqe ber £uftration3opfer

0011 ben eigeutltdjcn ©ütjnopferu burd) eine befonbere

Manipulation be£ Sluteö (Seo. 14, 7, 14, 25, 51); bei

bem 2lu£fäfcigen tritt nod) ber ©ebraud) be§ OelS ^inju.—

%lad) allem bem machen mir fdjliefslid) folgenbe @iu-

trjeilung ber Dpfer: a) jynbvr ftnb Opfer, bie nid&t in

golge ber ©rptation, fonbern ber Selebratiou gebracht

mürben, b) m^y rourbe in ^olge foldjer ©ünbeu qebrad^t,

bie gegen ©Ott entroeber burdj bie ©efinnnug, ober bind)

bie ©pracfye begangen mürben, c) nm in $olge ber

©ünben gegen ^ebenmenfAen, d) niNun in $olge ber

©ünbeu gegen ©ott, bie in ber £t)at beftanben unb

e) niDtßN unb msm, bie nur jut £uftration bienten. —
5Diefe Opfer bilben bie erfte klaffe ber Opfer im mofat*

fd)en JhsIfctSj ber aber nocb eine jweite Älaffe oon Opfern

enthielt, bie fomotil im Ritual, als in itjrer 9?atur oon

ben obigen genannten fid) au*3eid;nen, unb bie mir fpater

oottftänbig belmnbeln uierben.

§• 29.

^erfobictu'ne xHnficl teil über ^c
,^ llntcvfcbieb ^UMfdH'n

®ür)n = mit ©cbiiiDopfcrn.

2Sir werben hei ben anjufünrcnben iHnfidjten ftet-5

auf ben ©inwanb --urücffommeu muffen, bnft bd ber 2?er;

medjfelung ber eigentlichen ©nlm^ unb ber bloften £11=

frratiouäopferu ftets- Snconfeqnenjen fid) IjerauSfteUen;
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wir werben beider jebeSmal nur fürs auf bie in ben
§§. 25 u. '26 angeführten ptte Ijinwetfen, auf welche
bie betreffenbe 2tnfid;t nidjt Stnweubung ftnbet unb nur
ba unb bort bie betontere Ginwänbe augfübrlidjer be=

fored&eu. SDie 2lufid;tat jttib folgenbe:

I. SMe 9tabbineu (oergl. Stbarb. in ber »orrfc 3.

Se».), welken and) Outram (de sacr. Lib. I c. XII—
XIII) beitritt, ntad;en folgenbeu llnterfd)ieb : nxun
würbe in golge ber ©üube gebraut, bie burd) einen $rt*
tljum (nJJi.'Q) begangen würben, bie aber fpäter an Xaq
tarnen. Zweifelt man ferner, ob bie ©üube burd> ^rr-
tl)nm begangen würbe, fo bradjte man ein ccn, weldjeä

tfim nm biefj, alle übrigen 9Ifdjamopfer werben niDEW
rwro benannt (oergl. 3)lifdin. ©ebadjim 5, 5). SDiefe

2lnfid)t ift obne ßweifet bie triifclid&fte , fie begeidmet

mandje 6d;wierigfeit, bie bei ber «Bergleidjung ber oer=

fdnebenen gälte, bie ein Slfdjam bebingen, pm $orfd)etn
fommt. SDie ©djrift fdieint 5« beutlid) auf bie ©iatut*
inug tc* Vergebens unb ifjre oerfdjiebenen gönnen ©e=
widjt 511 legen unb hierbei ift bie rabbinifdje 2Infid)t oon
Stufen, ba fie bie Opfer in ben Ratten, wo ber %haU
beftaub be3 Vergebene abfolut befannt ift, unterfdjeibet

oon ben Opfern in ben pffen, wo biefer uod; in ge-

wiffen relatioeu $ert)ättniffen ber Objectirirung bebarf.

2>om juribifdien ©tanbpunü ift ein foldjer llnterfdjieb

notbmenbig. 3>a3 ©infeitige biefer 2htfid)t beftefjt nur
barin, bafi fie fämmttidje goHe, wo ein wi dcn gebraut
würbe, in eine klaffe 3Uiammenfa§t unb ben llnterfdjieb

»wifdjen ©ütjn -- unb finftrattonöopferu uid)t befonber<§

beruorbebt. -

IL äJhnmuni (More Nebuch. 3 , c. 46) fagt:

nNun belogen fid; auf wiä)ü(\e
f
nm hingegen auf ©ün=

ben geringerer SBebeutung. SMein liegt fdion im üBerbum
Dtt'N eine intenfioere ^öebeutung ali im SSerbum Nun

T TT
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(oergl. au3f. §. 19), fo ift eg and) nidit weiter begrün;

bet, bafe bic gätte §. 25 VII.—XI. in bie Äafegotie ber

fdimevm SBergeljungen geböten follen. SBit begegnen alfo

id)on fyier ber anomalen Sint^eüung bor Dofer, bic, wie

wir bevcito bemerlt liabni. ben llnterfd)ieb oon Süfms

uub SuftrationSopfera nid)t an bie Spifee ber Giutliäluna

ftellt.
-

III. SMefer Stnftcfjt entgegengefe|t behauptet Bon-
frere (Com. ad Lev. IV): niNon feien für Icidjte , dsw

für febwere ©flnben gebraut warben ; allein fjier^t paffen

nid)t bie pUe §. 2G Vlll. u. X. —
IV. Sie willfubrtidjfte 2tnfid>t ift bie be§ (HericuS

(Com. ad Lev. V. 15), ber jeben Unterfd)ieb aufbebt

unb bie Sßerfdnebentieit ber Opfernamen al£ eine (Jon;

fnfion ber fpradjlidjen SBenehnungen bält. 2Bir f)aben

nidjt nötl)ig alle bie oerfduebenen Ritualien ju ermahnen,

bie ba§ ©efe^ jwifdjeu beiben Opfern feftftettt. —
V. Gremer (Antiq. 11. p. 75 ff.) fagt: nvt* würbe

auf bic ^Bertefcung eines SBünbniffeS swiftfjen SJfenfdjen

gebraut, allein beim 9uifir ift ba<§ Sünbnifc swifdjen

©Ott unb bem äRenfäen unb bei ben hattet! §. 26 IX. X.

fann oon einem SBünbntjs Überhaupt niept bie Hiebe fein.

VI. 9Manb (Antiq. 111 c. IV. §. 4), ©d)nU
C2lrd)äol. 269), «Scfyroarj (De nexu doctrinae de

sacrificio Lev. et Christi 50, 778, 4 p. 20) unb 53 an er

(©otteäbienftf. i;
erf. 1, 14S ff.) erflärcu nad) Vorgang

be§ ^ofepfjuä (Antiq. 111, 9, 3) uub ^bito'<I)e
\i(-r. p. 844), bafe ck»n für unentbetfte, nwün für bk
burd) Beugen entbeefte Vergebungen geopfert mnrben.

21 Hein warum wirb Grfra 10, 19 ein i'lfdmm oerorbnet?

2ludj in 1. ©am. 6, 3 roirb ein rwön erwartet unb bie

%älle im Sßentateud) felbft tonnen, wie SSiner (9t 20.

unt. ©ünb- unb Sdjnlbopfer) bewerft, Iiiernad) nidjt

burdjgäuglid) ertlürt werben. —
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VII. 2Jlid)aeIi3 (ju ßeo. 5), Sßarnefroä (r)ebr.

2Utertf). 150— 153), 23 ab or (2IW). 436), «Simonis

(3üb. 2Hterrt). 111, 3), 3al)n (2lrd>äol. 331), Sater
(ju ßeo. 4, 13) u. 21. fagen: n^un würbe für SBegeljungS*,

dk>n für UnterlaffungSfünben gebraut. SlUein bann wäre

etneö ber beiben Opfer, toeldje ber 9Zafir §ugleidj bringen

mußte unerflärlid) ; aufjerbem ift ber 2lu3brucf beS ®e*

fe|eS ßeo. 5, 17 mit bem tebrude ßeo. 9, 2, 13, 22

conform unb überall nur allgemein gehalten. —
VIII. $)aä Umgeferjrte behauptet ©rotiuö (ad

ßeo. V), meines birecft gegen ßeo. 4, 2, 13, 22, 27 unb

ebenfo gegen ßeo. 5, 3 fpridjt 2lufeerbem ift aud; Jjier

biefelbe ©d&roierigfeit über bie Opfer beS 9iafir. —
IX. ©aubert (De sacr. vett. c. 8 p. 6tt) u. So*

djarbtlHieroz. Bd.lLib. I c. 33 p. 318) meinen, r\nm

braute man für unnriffeutlid) begangene, dk>n für bö£*

mittig begangene ©ünben; allein tjiergu pafct nid^t ber

gaU §. 26 V. Sind) fommt bei öm ber 2Iu£brucf jukjq

(ßeo. 5/ 15) oor. 2lud) 3bn @fra (ju ßeo. 5) nähert

fid) biefer 2lnfi$t; nadj ü)m mürbe dk/n für $af)rläfng-'

ieitS
r

? wen für llmoiffenljeitsfünben gebraut, SlUein

ber üftafvt mufjte, roenn er burd) einen nid)t oorrjerge*

fdjerjenen SobeSfatt oerunreinigt mürbe (9ta. 6, 9), ein

dwn bringen.

©o füJjrt leine biefer 2lnfid)ten §u einer genügenben

ßöfuug unferer Aufgabe, roobei mir fdjliefelidj nod; auf

Sftofenmüller (©djolien §u ßeo» 5, 16) oermeifen.

§. 30.

£>a3 Sriebengopfer (0*öStf pip.)

£)iefe$ Opfer mürbe gebraut : 1. Sei ber ßrridjtung

eines SünbniffeS; a) mit ©Ott (@yob. 24, 5), b) mit
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Königen (1. ©am. 11 , 15) u. c) bei Sünbniffen unter

fid) felbft (1. Äön. 1, 11). — II. Sei ber Eintreibung

a) be<3 Tempels (2. ©am. 8, 64), b) be§ 2IItar3 («Rum. 7,

11—89) u. c) ber ^riefter (fieo. 11, 4. - III. Site

SBec^Ieituttcx beS ©ebeteS um Entfernung a) ber $eft

(2. ©am. 24, 25), b) ber ßriegSgefabren (1.©cm. 13, 9)

u. c) besS SermütfntjfeS unter ben ©rammen be3 SolfeS

(9tidjt. 21, 4). — IV. Sei SBiebereroberiing ber Sunbe§=

labe (2. ©am. 6, 17). — V. Seim Uebergang über ben

Sorban (®eut. 27, 7).— VI. Sei ©aftmä&Iern (I.Sam.

3, 14). - VII. Sott bem «Jlafir («Rum. 6, 141 —
VIII. 3m tarnen beS ganjen sBolfeS am ^fingftfefte

(Seo. 23, 19) u. — IX. konnte jebe ^rir-atperfon jur

beliebigen $eit ein $rieben£opfer bringen (ßeu. 7, 29) ,M
).

§• 31.

2)a§ Gfiaracteriftifcfye btcfeS DpferS.

Unfer Opfer unterfdjeibet fid) oon ben übrigen Opfern
in folgenben fünften. — I. $n ber gemeinfdjaftlidjen

9)carjl$ett, §u raeldjer bte ßigentpmer iit)re Familie t)in=

jujie^en, bte Steinten aber Reibet nid)t oergeffen burfte

(ffieut. 12, 19). Sei ben ftriebensopfern für ba$ ge-

lu
) Son 9cid)tifraeliten mürbe biefeS Opfer ntdr)t an;
genommen, ober man betiaubelte e§ als Sranb=
Opfer (Tract. Menach. 73, b). SDer Salmub giebt

ben ©rttnb an, raeit ber Dpfernbe bie 9lbfid)t

liatt?, bafj baS Opfer gönslid) uerbranttt roerbe

(D'cti^ ob cT'Dynti'); allein bann tuitnte in bem
§alie, iüo ber Dpfernbe anebrütflid) feine 2ibftd;t

m erfennen giebt unb für ü>Dbw fid; ertlärt, ba§>

Opfer nad; btefem 9titual bebanbelt wirb, ©inen
anbern ©runb Ijaben mix oben §. 10 gegeben.

18
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fcmtntte 2?dI! fonntc bieg freiltdj nidjt ftottftttben , unb

ba§> Opfer fiel, nad; 2lu§fd)neibeu ber Dpferftüde jum
Verbrennen, bem Sßriefter oaTi§lid; rjeim. $u tiefer

3)Zarjl§eit nmrbe ungefüttertes 23rob itub mnbe Äud&en

unb neben beiben and) gefäuerteS $rob uerroenbet, roo=

t)on bem ^rieftet eins? anfiel (Set). 7, 14). 3)aS Uebrige

biente gur SBerooIlftänbiging ber 3JM)tgeit. 11. $n bem
Ritual ber ©ebroebe (neun) unb ber £ebe (nonn) (@yob. 29,

25—26). ^Bcibe Stitualicu
1 :

) waren i)icr uereinigt, med)*

renb bei ben ©ünbüpfeut (£eu. 4, 8), bei ber @ntrid)tnug

t)on jebem Steig (9ium. 15, 2ü) unb bei ben gebuten

(ibid. 23 >
11),' ben ^fingfibreben (ibid. 23, 17) bie

©djwebe allein ftattfanb. Unter neun uerftefjen bie 9tab=

binen baS $üu unb £erweuben nad) ben oier SBeltrid)-

tuugeu, unter nenn ba£ .^ebeu in bie £wlje unb baS

^erunterlaffen unb jeljeu in biefem Ritual baS $Befennt=

nif;, baß ©ott, bem bie§ gur @l)re cjefd;iet)t
,

§err unb

©djöpfer be» HnitJerfumS tft, frmiboltfd) angebeutet.

SGBtner, (
SJL 333. unter ^ebe unb ©djiuebe), ©nfeS

(a. a. D. ©. 36) fet;eu Ijieriu bie Sittgegenwart ©otteS

angebeutet 1:6
), was nur eine Sftüancirung ber rabbmifdjen

*2sj %ie LXX. übeiffi5ten neun burd) : acpaiQepa,

cttpoQiö/ja, imd's^u, etc. nenn burd): iiocpoQcc,

äcpoQiöftog etc. cf. Clericum 5. @pob. 29, 24.

l16
) Sie djriftlidje fegpil ergoßt fid) aud) mit ibrer

©elbfüäufdjung ; fie berebet fid) felbft §u glauben,
baß m jenem mitüal ein ©ptbol beS S?re«$e§ (I)

mar. — SDitt cjefunbem DJtenfcIjenuerftanb fagt bin-

gegen ^aebr'ca. a. D. 11. 376): „3int Sittgemeinen

gaben geroifj bte ^abbitten 9ted)t, wenn fie baS
©djweben, b. i. baS bewegen nad) allen (Seiten f)in

als eine £>ittweifung auf ben, ber bie gange Sßelt

inne tjat, ber bie ©üben ber äßelt umfaffen; ha?
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©rftärung ift. 83e! ben Söranbopfern ift oon bicfem 9ti=

tual nid)t$ ermähnt. — 111. ^n bei gröfjtein
s

J(u3roal)l

non Saferen be3 Cpfermaterial§; beim mit 2lu3fd)Iuf3

ber SSögel, fonnteu alle pim 9iifer;iiu* üborbaupt brandj*

baren STfiicrc, mänulid)en , wie weiblichen Wefcfjled)t<? ge?

i rammen werben. — IV. 3n ber Qeit&efltnumdtg für ba§

SPersetjren beä Opfers (See. 7, i :» ; 22, 30) u. V. £n
bem ©ebrauebe bei gefilterten grobes, ba£ bei feinem

animnlifdjen Dpfer foitft, nub bei einem ©peifeopfer nur

bei ben ^fingftbroben (Set). 23, IT) geftattet mar.

§• 32.

Skrfcriietcne Sitten ber gricbcnscpfcr.

2>ie ^riebensopfer liatten brei, burd) tarnen unb

Stitual nerfduebeue Strien non Opfern: ba* SMntopfer

min, ba§ ©elübbe^ -n: unb bas ©d&enfapfet ran:, lieber

bie Söebeutuug biefer Siameu fyaben mir §. 19 gefprodjen;

Ijier motten mir bie Serfdiiebculirit biefer Wirten in ritualler

Sesietjuna, bavftellen. Sene beftanb bariu 1. baB mm
an bem Sage, an bem i% gefd)Iad)tet mürbe, vergebt

werben mußte (Seo. 7, 15; 22, 30), vn u. pefu Ijiegegen

aud) am nädjftfolgenben Sage uerjebrt werben tonnten

(ibid. 7, 16). ia&ingegeg bnrfte Meines biefer brei Cpfer

am britteu Sage genoffen, fonbern mufite an bemfelben

uerbrannt werben (ibid. 7, 17). — 11. Diur bei bem

mm werben bie JBrobarteu liiiwigetügt ( neigt. 9kfd)i

SU 8ep. 7, 16). 111. Sie grjebenSanfer für bie Wefammt-

tjeit beo SSoIlS tonnten eutmeber nmn (#w. 23, 19)/

gegen baS fielen , b. i. ba>? in bie .nöfie Ijalten

als ginroeifung auf ben, ber in ber \>üne, im

Jpimmel wollte, beuten." —
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ober odij (oergl. bie fpecteüen %äUe in §. 29), nidjt

ober omj fein, ba foldje ofyne oorangegangeneg ©elöb-

niJ3 nidjt gebaut werben tonnen , ein foldjjeS ©elöbnifj

aber bd einer ©efammtfyeit nid&t möglich mar.

teuere Archäologen wollen nod) ben tlnterfdjieb

machen, bafj nmj in ©egenfatj gu ben beiben onbern

Slrten, and) oon fehlerhaften SOieren genommen werben

fonnteu, wobei fie auf £eo. 22, 23 fid) berufen; oergl.

ieboä) ob. Anrn. 75, too mir biefe Anficht befämpften.

§. 33.

SBebeutung ber griebenSopfer.

©pred)en mir jwerft über griebenäopfer im Allge*

meinen. 2ßir |aben fdf)on §. 9 bie $ebeutung biefer Opfer

babjn er!lärt, bafj in ttjnen groei jener oier ^riucipien:

„bi e Anerkennung ©otte« aU 2ßeltfd)öpfer

unb bie Anerkennung ©otte3 al§> $önig in

$frael" au^gebrüdt feien. ©aä ©rftere würbe begeicfynet

burcfj ba3 Ritual ber §ebe unb ©djwebe (§. 30) , baä

Severe burcf) ben ©ebraud^ be§ ©aftmabl§, ber nur bei

btefen Opfern ftattfanb. 6oU$e ©afimärjlter fanben bei

ÄönigiSwaljlen ftatt; oergl. 1. ©am. 11, 15; 16, 5 unb

öfter. Au-3 bemfelben ©runbe rouvbe gu biefen Opfern

Oel genommen, welcf)e3 mit befonberem Dcadjbrud oon

bem ©ef^e |eroorget)oben wirb (£eo. 7, 12) unb weldjeä

ebenfalls gur ©albung M ben $ö'nig<owal)len in An=

wenbung !am. (§. 16). ©3 läfct fid; tjierburct; ber ftereo*

tope Auäbruc! mn», oor bem ba§ Opfer gefpeift rourbe

(SDeut. 12, 12—18) erklären, ba biefer ©otteSname im

Unterftfjteb oon dt6n eine fpecielle tbeo!ratifd)e Segiefyung

l)at, unb bcutlidjer erfet)en mir bie3 au£ folgenber ©teile:
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mu üben mTYb »tu N*ipN rhrv dkgi min tot totn £
jdj; W nj „tibi mactabo laudis sacrificium nomen-
que Jehovae invocal)0, votiva moa Jehovae absolvam
coram toto jopulo suo<- ($f. 116, 17 ff.). 2>a3 2fn=

rufen 3eJ&oöa3 ift und) fjebr. ©pradjgebraudj: S)ie 2in=

erfeunung 3e§ona8 (neral Clericuft jn ©ett. 4, 26;

12, 8; 13, 4), nnb biefeS SBefenntniß , bie 2Inerfennung

SetyonaS, (^efd)al) in ©egenmavt feines ganzen SBolfeS.

tcobet geiuife mit an jene« theofratifdje $8erf)ältnif3 511

beulen ift.
—

§• 34.

£>ie Stotur ber berfcbicbcncn Strien bei grtebenSs

Opfer,

S)a3 mm mar ba§ bäufigfte Opfer, roeil e§> in ?volge

ber empfangenen SIMUtbaten non Seiten ©otte§ gebracht

rcmbe , roojn alfo täglich ©elegcnbeit geboten werben

foiuite. <Bo mürbe bem ^olfe bei SliMeberlierftellung beS

j?ultn§ gerabe biefeäOpfer ju bringen anbefofjlen (2. (£pr.

29, 31). S)teS Opfer mar idion an3 bem ©rnnbe ba£

roicrjtigfte ber brei 2(rten, roeil eä bic ^ant'barfeit beS SJcen-

ferjen gegen ©ott befnnbeten. Aälfcrjlid) oinbicirt ©djoll

(a. a. 0.) bem -n: bie nberroiegenbe SBidjttdjfeit, mofür

er feinen anbern ©runb augiebt ab? bie bäufigeve @rs

roabnmig be§ tu im 21. %., roogegen aber fdjon bttS

ftrengere Siitual bes mm fpriebt, inbem eS an bemfelbcu

Sage be<3 Opfern«? öerjetyrt werben mufj ,iT
), roa3 barin

1M
) Slericu Ä (ad £eo. 7, 17) ermöbnt r-on $. £em

anS Barcelona ,;roei ©riinbe für bieten ©ebraud),

1) roegen p-ipn "Ol mim „propter oblationis

magnificentiam," ba ba§ ^leifd) ber Opfer bei
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feinen ©runb Fjat, bofe ber Dpfernbe ba3 S)antgefül)l

in frtfdjet Sebenbigfeit tiefer entpfinbe. —
$>a£ tu gelobte man bei ber $itte ntn Entfernung

eines Hebeln (3ona 1, 15), ober pr Erlangung eine§

28unf<fj?§ (2. ©am. 15, 8). ®er SBettJj etne§ folgen

£>pfer§, wirb febon be§ ©elübbeä roegen üou untergeorb;

neter 93ebeutung angefeben (S)eut. 23, 23; ^ßrebig. 5, 3).

5Da§ Opfer rourbe nicfyt unmittelbar nad) bem ©elübbe

geopfert, fonbern erft nad) Entfernung ber ©efabr (^ona

2, 10), nad) Erlangung be§ gehegten 2Bunfdje§ (1. ©am.

1, 10), ober nad) Ablauf ber 3ett be§ ©elübbeä (3tum.

6, 21)
1*8

).

rtm enblicf) mar jebeämal bie ©abe, ju ber Seber

burd) eigene Anregung ju bringen fidj gebrungm füljlte.

ES mar nic^t toie baZ tu eine captatio benevolentiae,

bennod) aber be§l)alb bemfelben untergeorbnet , weil itjm

ba§ religiöfe Moment ber $flid)terfülung feftlte. üftaä)

unferer SSegripoorfteUnng ift dm freiwillige ©abe eine

mertboottere, nad) altjübifdjer 2tnfd)auung hingegen mar

btejenige ®ahe weit i)ör)er
r

roenn mit iljr äugleid) bie

Erfüllung eines göttlichen ©eboteS oerbunben roar li9
).

längerm Slufberoaljren leicht in ^äulnife übergeben
fonnte; 2) roegen deg pnen propter fiduciam
in Deum, inbem ber Sftenfdj tm Vertrauen auf

©ort um bie Scaljrung beS anbern STageS unbes

forgt ift. 2ftan oergl. nod) .fiottinger (Juris

He'brae, leges XXXV1U). —
ltS

) Ein äbnlid)e§ ©elübbeopfer, ba§ aber auSbrücflidj

ein SSranbopfer fein follte, ftnbet fiel) 9iid;t. 11, 31.

1M
) ©o Reifet e§ im Track Kiduschin 31, a unb öfter

aud) S. A. J. D. 24(i, 6 »dd inv ntnjn rmso 7HJ
nnyi rmso uw „praestantior est, qui jussus
aliquid facit, eo qui non jussus quidquid per-

licit.
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2Sir wollen I)ier uod) bie Gintbcihtng anführen

roeldie Garp,soro (Apparat, crit. Antiqq. p. 70(i) madjt,

Er jagt : tria juer.era co^tr memorantur in scrip-

tui'is 1) roi: voiimtarium
,
quando proprio pio motu

quis ductuS) praeter mecessitatem praecepti, domino

sacro faciebat , 2) ~nj vutivum
,
quando voto quis

vel se ipsum, vel animal quoddam mundum, ad of-

ferendum okstiinxcrat, 3) rnin euchasticum, pro bo_

nis impetratis et praesertim liebat ab bis, qui vel e

perieulis ^ravioribus liberati eranr. aut magnis be-

neficiis aft'ecti." —
£emnad) tonnte naiu in allen gätten unter freubigeu

rote traurigen Serbältnifjeu gebradjt werben, roa§ bei ber

©efammtbeit be§ 2Solfc§ um fo etter gefd)et)en fonnte,

ba rjier ba3 3eid)en ber greube, bie äSa^ött fehlte.

Sergl. §. 30.

§. 35.

2?cvfcbiebcnc 2fnjtd)tcn üfcer bie gricbuisopfcv.

Sfioluf (a. a. 0. ©. 71) u. ©djolt (a. a. D. I

©. 112) fpredjen beu Süljnopfern bk ©üljnfraft gänglid}

ab. Grfterer tljut biei and; bei bem 33ranbopfer (§. 24),

u. <Sd)oIl F)ält bie griebenäopfer bloS für einen Feuers

ber @><$no:pfei wo
). Gr rourbe §u biefer Hilft d;t uerleitet,

la0
) Giuige überfeinen &thw burd) „comnletoria." roeil

fie in SBerbütbimg mit anbern Dpferartcn sulefct

bargebradjt mürben «Rciand Antiqq, de ivl..

sacr. V. 1), roae a(fo mit ber Stnftdjt non ©d)o!l
übereinftimmt, ba uad) ihm Sübnopfer, roenu fie

in ber Sfyat ftattfanben, uon wdw nid;t uerbräugt,
ober beüorjugt roerben.
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weil er fiel) Diejenigen ©teilen nidjt erklären konnten, wo

^riebenSopfer unter traurigen $erl)ältniffen gebraut wur^

ben ; er erflärt baljer ben in biefen ©teilen norfommenben

SluSbrucf: D'D^tPl für „partem pro toto" nnb fe£t bie

SDarbringung ber eigentlichen ©ül)nopfer als felbftuer-

ftanben norauS.

2BaS erftenö bie ©ülmfraft betrifft, fo !ann fie burd)=

aus nid)t ben ©djelamimopfern abgefprod)en werben; auf

fic bejietjt fid) (Sjecljel 45, 17 ebenfalls ber 21uSbrucf -®d

unb bie ©teile Seo. 17, 11, wo bie ©iürnfraft bei SluteS

auSgefprodjen wirb , ift allgemein, wobei bie $riebenS-

opfer nid)t auSgefd)loffen werben fönnen. 3Jiit Stecht

fagt hierüber SJlidjaeliS (£rjpifd)e ©otteSpela^rt^eit

©. 77): „2ßtr tjaben nicljt ben geringften ©runb, il)nen

(ben §riebcnSopfern) oerföljnenbe Äraft gu läugnen.

9flofeS mad)t einmal ben©a£ non allem 83lut ber Spiere:

es fei auf ben Slltar gegeben ju nerförjnen" (Set). 17, 11).—

2BaS ferner bie Meinung r>on ©djoll betrifft, nad)

welcher bie $riebenSopfer nur ein 9ter>erS ber eigentlichen

©ülmopfer waren, fo muffen wir ben Hmftanb nictjt aufjer

2Id)t laffen, bafs griebenSopfer niemals mit ©ütjnopfern,

ftetS aber mit bem SBranbopfer oerbunben waren (Sticht.

20, 26; 21, 4; l.©am. 13,9; 2. ©am. 24, 25; 1. Gbron.

21, 26; 2. (Srjr. 29, 35; 31, 2). 9caa; ©djoll bürften

bie üorangegangenen ©ülmopfer nidjt fehlen, ©er 2luS*

brucf D'Dtwi ni^iy fönnen wir nidfot als partem pro toto

nehmen, benn erftenS laffen fid) eljer bie minberwtd)tigen

$riebenSopfer, als bie befonberS in ben cittrten ©teilen

als widriger erfdjeinenbe ©ülmopfer fupplireu; jweitenS

feljlt bie ©rwätjnung ber ©üfjnopfer, wenn fie wirflid)

gebracht würben, niemals, oergl. @fra 6, 17; 8, 35;

2. eijron. 29, 24. — 3n ber ©teile 2. ßrjr. 31, 2, wo

es rjeifct : prtip^no bv b'^m D'jron nip&hp nx irrpiir nojn

d»ö^6i rW> °'^ D'jnsb m-Qj; «» ti"N fönnen bie legten
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SBorte nur auf 23ranbopfer unb Sünbopfcr bejogen wer;

ben, ha bie bort erwähnte Function ber kernten, ber ©efang

(»ergl. sJUjd)i 3. b. 6t.) nur bei ben gebauten Opfern

ftanbfanb; f. 9tum. 10, 10 u. Salm, (hadnu 11, b. >ilud)

2. @fjr. 29, 35 muffen mit jenem 2lußbrucf nur 23ranb-

unb griebenSopfer bejtidjnet fein, ba bie Süljnopfer fdjon

ibid. $. 21 ermähnt ftnb, auf roeldje .Ipiffiaä in 93. 31

^öeäug nimmt.

%lad) allem bem !önnen mir ben $rieben§opfern bie

©ürjnrrcft nid)t abfpredjen unb SSaeljr (a. a. 0. II

6. 379) fyat öolltommen SRedjt, roenn e? fagt: „©er be-

griff ber ©üfyne ift com mof. Opfer im allgemeinen un-

jertrenulid) unb fällt mit bemfelben in eins jufammen.

SDie D'D^ mären feine Opfer, roenn fie feine fütinenbe

ßraft rjätten." —
2£a£ jene ©teilen betrifft, reo O'D^ unter unerfreu*

lidjen SBexpItniffen gebracht mürben, fo bieten fie in ber

Sljat eine fdjeinbare ©djraterigfeit, unb man fudjte baljer

btefetbe auf oerjdjiebene Söeife ju befeitigen. 2tbra=

r- a n e I (ju Sftidjt. 20, 26; fagt : ctunV omo ubv nwyb

min plpb vb ,WüWXf „obtulerunt (s. salutaria) ut

pacem lacerent inter se et patrein aeternura, non

in sacriciiium confessionis." — © efeniuä «(20. 53.

unter cbti) meint, bie raaljre Diatur bicfer Opfer fei au3

2>eniad)läJ3igung bes ÄuliuS jur 3 elt b« 9tid)ter in 25er;

geffeuljeit gef'ommeu, unb umgehört behauptet @ram =

berg (bei ©djoll a. a. 0. V 1 6. 102): bie roatjre

üftatur biefer Opfer fei erft fpäter nadj ber 9tid)terjeit

entftanbeu, unb fo überfein beibe, ebeufo SRofenmülter

(©djolien ju £eu. 3, 1), SBtner (in ber Slusg. be3

©imoni£), ©untrer (De raorte J. C. fine salutari

p. 6) u. 21. djü burd) „Sanfopfer", roobnrd) fie aber

gu jenen (Srfiäruugcn gelungen werben; mir glauben,

14
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bajj biefe IXeberfe^ung gletajroorjl mit Jenen Ratten fi<§

perträgt, in roeldjen üübv unter unerfreuli^en SSer|ölt-

niffen gebrockt würben, otjne bafj mir ju jenen entgegen?

gefegten $uffaffungen unfere 3uflucfct netjmen muffen.

Söejierjen mir nämlid) baS in ben betreffenben ©teilen

povfommenbe D'ctoi auf bie freitöilligen mn:, fo tonnen

ja biefe, ai£ bie ©abe eigner, innerer Anregung au#

unter roiberroärtigeu SJerljältniffen gebraut werben; ba£

eigentüdje 3 e^ en *>er %xeutt, bal ©aftmaljl, fehlte

Bei ben $rieben3opfern für bie ©efammtljett beS SßolfS

(§. 30), unb ber emfte Sfyaracter biefer Opfer, roetdjer

in bem SluSbrucf jenes $rincip3, ber 2lner!ennung

©otteS (§. 9) beftanb, trat in jenen fallen um fo f^ärfer

rjernor, ba jene Söiberroärtigfeiten nur in $oIge ber SSer-

letjung jenes $rincip3 eintraten.

Studj in fpradjlidjer 33ejiet)ung tjinbert yiifytä baS

wchw auf nniJ ju bestehen, ^n 9htm. 6, 18—21 be=

jierjt fi$ jener 2lu3brucf auf yij; 2. (Srjr. 29, 31—85

besiegt eS fid) auf min unb 2. ®)i. 33 , 16 mufj es auf

nmj belogen roerben, ba min au3brüctti$ bafelbft er*

töärjnt unb für bie $ejie£)ung auf m: Jein ©runb cor-

Rauben ift.
—

(Sortfeßung folgt.)

Heber bje umfdjreibenbe, mnemotedjnifdje /ornul

•W n« »D* HD'

$on

Rabbiner in ©r. ©eiäferej.

@ine in jeber £infid)t merfwürbige, gu ben älteften

©pradjreften beS jübifd^en (Sriminalcober. get)örenbe, ju*



Öl

riftifcfje Formel, tüetdje befonbcrS in netterer geit bie

^tffmerrfdmfeit ber Jfcitff auf fidi nennen t)at , weil ber

(ginn nnb bie 33ebeuttmg berfetben im £aufe ber 3 e^

gänslicb oerloren gegangen ift, bat uns bie SBHfdjna,

emtbebrin SIbfcbu. 7,5, gift. 56, erhalten: ij* ^:n
»13:3 QHj/n ns pji er fcto p"tin ;fcted tcnE'tt' ny D"n

ttikstito no "AD« W*un rw \>bt*w pn H&u /dv nw 'dv rty

:"bi pjnipi poiy r^nrii idik Nim tfrtbä

SHe alten Gommentctoren bjaben fid^ bereit? an ge*

magten Gonjefturen erfd)öpft, um bie rätselhafte Um*

fdjreibuna '1£ beS »öv tn 'dv frr ober roie eS im ^eru=

fdjalmi nnb Sifra beißt: hdv ns ndV n:r m erklären,

bie ftdj aber aUefammt bei eingebenbet Prüfung unb

llnterfudjung als unbaltbar ermeifen, — unb mir Wimen

eS aus biefem ©runbe füglid) unterlaffen , unfere neue

.ftnpotbefe bejüglid) ber Söfung biefeS 9xätl)felS, bie mir

bereitwillig bem llrtbeile ber gelehrten £efer unterwerfen,

oorerft weitläufig rechtfertigen jtt muffen ')• — 2Bot)t

bat baS jubtfdje Griminalrecbt, ba bie peinliche SuriS*

biction lange cor ber gerftörung beS £empelS unb ber

Stopfimg beS Staates aufgebort Ijat, felbft *ur Seit

ber älteften 2Rifd&nalebrer, wie j. 33. beS % ^oebanan

b. ©aetat it. bgl., nur böd/ft feiten praftifdje 9lnwcnbung

unb ©eltung gehabt, unb baefelbe mürbe bemnadj in

ben grillen blofe als eine fpecttlatioe ^orfdnmg unb

biftorifdje Unterfudnmg ftubirt, bie natürlid) ber tlmt*

fäcblicben £ebenSerfaf)rung unb ber tebenbigen 2lnfd)auung

entbehren mußten. 3lber ba baS ©rimiitalred)t 3ur @r*

täuterung beS göttlid;en @efe|eS biente, fo mürbe eS

') 2Sir oermeifen auf ben 3IrtifeI beS £rn. Dr. £etm

in btefer 3eitfd)tift, (l. ^abrg. ©. 5 l)ebr. 2lbtrj.),

ber uiS eben jugetommen ift.
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bennod), obfcEjon obne praftifcfyen (grfoln , eifrigft ftubirt,

erläutert unb fogar tf>eoxettfdr> fortgebilbet. (SScxl. $ran*

fei* „©eridjtt. 'SeroeiS" u. f. ro. 43 ff.) % @8 l)aben

ftd) eben barum in ber 9Jtifd)na u. f. ro. fet>r üiele, aus

ben älteften 3 e iten ftammenbe, t)on bem oberften ©ericfjtS;

fyofe gefällte !Red)t § - unb Urtbeil^prüdie erbals

ten, unb roir üermutrjen aud) fogar, roie bieS ftets bei

berartigen bunfeln 2lrd)ai3men ber %aU p fein pflegt,

in unferer formet ein rjiftorifcbeS $aftunt au§> ber ^
riobe, roo baS ©unebrium bie ©erirf)tebar!eit über &e*

ben unb £ob ausübte, überfomtnen ju bflben. 9t. 3-ofua

b. ßardja berietet tjier ol)ne 3 rae^el au f ©runb eines

oorliegenbeti 3eußenDer^ör3 über eines geriditlidjen 2I?teS,

ber fid) aus ber g,nt ber 3)Jadabäer ober |>erobäer ber^

botiren mochte, roo nämlid) eine fotebe SSerbanblung

roirflid) norgefomnten ift. %a, ber eigentbümlidie unb

etwas fdjroierige SluSbrucf: pn Q'' ^3 fdjemt eben auf

eine roörtlicbe Slnfüljrung beS $rototoHberid)teS unb ber

Snnebrialaften fyinpbeuten , roo man roätjrenb beS Sßev-

laufeS beS ^rojeffeS bie 3^ugen mit oer angeführten

*) ©eroöbnlicb roirb bie SKufbebima. ber ©eriebtsbarfeit

beS (gnnebriumS über £eben unb £ob 40 $abre
cor ber 3 erftorung ^e§ Stempeln batirt; (fiebe

(gnnbebrin 41 a); aber nad) ^crufd)almi ibid.

2lb. I, 1 ; Slbf. 7, 2 bürfte bieS früber febon ftatt*

gefunben Ijaben: niffDJ »jh &pj r\:v nyrwh ai»p,

itnb man barf biefe geh roenigftenS auf 60 $abre
cor ber 3 er fI0run fl

anfe&en. " 3u 9^ e ^'^ bemerfen

roir, bafe bafelbft "ein gebier ift, unb man muß
anftatt: nucD 'JH i^dj now P 'lyosy »D'3 roie eS

in ber jroeiten ©teile beifjt, lefen: \iyuv '3*1 'ö»3

»Nnr p — unb baburd) fallen* bie ©d)toierig!citen

beS ,,^'ne 5JJiofd)e" roeg. Sgl. SobanneS 18, 31

:

®a fpracben bie Juben gu ^ilatuS: „2Bir bürfen

SKietnanb tobten!"
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Formel »DV ns »dv r,y uerbörte. @hte ähnlitfie Aormel

wirb bnfelbft (ibid. 9, b n. 81 co'fi bhpDTi) ebenfalls

onpefübrt, unb mit ben Sßorten aitSqebrücft: DDip pü'

deti "paM »TPID1 'ccp n«. föier nlfo rcurbe eur>bemiftifcb

für ba§ ftctraarammaton bn? 5i! ort icop fubftituirt, imb

9(ritcr) s. v. DDp erftart bie§ folaenbermaften-: p)DV :pi 'jn

i13»Dl iWDfl DE' tä» DDipD hbpD ''B ,lDDlp HN ODip P131

.VJ3 Dil!? D'^pD »3 ICD IDDpD DET1

$ur beffereu ©rHärunfl biefet SRebenSart beruft fich

Slrucb auf 1.
c am. 3, 13, inbem bafelbft befanntlitf»

baä erb als Sidun Soferim artftatt »b erflärt wirb, unb

ebenfo fefcte man bier, um eine berartitie ©otte^läfter*

una. nidir micberbolen ju muffen, ba§ löD'p ober eiaent*

lieb "CD'p an bie ©teile be§ £etraa,rammaton8. — (SSgl.

ÜRindjath ©cbat -m Samuel, 1. c.) s
).

Siel fcbnüeritier jebod) ift unfere formet, ba alle

@rfläruna.en ber Kommentare un§ nöllia unbefriebigt

laffen, unb überbiefj firf) gegenfettig miberfureeben. 5tacb

SRnfcbt bebiente mau ftd) ber Umfcbreibung, für ben de'

"invon belegen, roeil biefelbe ben gleiten 3 a^ eutü ertl)

3
) Strudf) bat ferner bie richtige ©rflärung unb £e3=

ort ber junädjft angeführten 'Ahtdiformel: pm
nitoa DDpn ntrnc ss wpfri i;pch 6 Doip rD' no«
nan a H>pD). ©emnad) fdjeint Strudj ^pcbl

punt'ttrt *u haben, unb ber aIucI) bezieht ftd) auf
ben ÜDtenfdjen unb beffeu SSiefi unb Criaci'thum.

9?afdn hingegen tieft tij?D^"i itfp^ 5: unb bejierjt

IjpO nneberum auf ©ort, roas feinen redjten ©hin

bat. ?seniHioTmi bafelbft 9, 7 führt einen na-

bataifdien Mnd) an: »ntoj p^ND Dopu i^pon

(wcu y$0 Ttwp ii*p
~ ,,

:p
L> p&pDl , auf ben nur

bie t'irabiften aujmevffam machen.
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»on dt6n ^ 86 fjctt 2XIIein e§ ift tieft eine roatjre

Oontradictio in adjecto, roeil nur bie ßöftermtg oe>

ßrPDötl uttb nid)t ber anbere dornen: dt6n u. f. ro. mit

bem Stöbe befiraft rofrb — unb bod) follte man gerabe

ein umfd)reibeube§ 2Bort mähten, roeldjeS bcn Labien*

roertfr »on dt6n Ijat ! 2Irud) s. v. p füfyrt §t»et anbete

@rflärmigen an, bie biefen ßltpneu ju entgegen fud^en«

p «pittä nwiN yaiN p Dttci nN.foty ny 3»n u'n »aViN

novit' '^6 nfov iniN w-ipi dum 'im D^oisn '»I ,nrniN »n»

fhitt uo -p'^ ,Djy ^ nvniN p po nvnw 'ji ni'fiiN jn-iN

rirnt« ie6tf n"d .rf fto '3 ja 'piDNi? nrniN N i<tntc noip

@3 läfct fidj fdjon baraus leicfjt erfeben, toie fdjroan*

fenb bie 9J?einungen unb bie SeSarten finb, inbem nadj

ber einen nov be^alb al§ ttmfdjreibmtg angeroenbet

tonrbe , roeil e§ an§ 4 33ud)ftaben , roie ba% £etra=

grammaton, befielt unb toooon br ei beiben gemeinfäm

finb; unb nad) ber anbern, weil ber garjlenroertb t)on

brei 23ucrjft ab en be3 2Borte3 'Di' b. lj. mit 2öeg-

laffttng be§ d bem be3 £etragrammaton§ *== 26, gleia>

fommt! ©onberbarer 2Beife hatte ber £almub »on allen

biefen fünftltdjen ©eutungen nidjt bie geringfte 2lf)nung,

unb berfelbe t)telt roirfliä) bie llmfdjreibung für eine he*

beutung§Iofe Sßfjrafe, bie blojä baburd) ibre ^ermanbtfdjaft

mit bem sniDon dt »erröte, roeil fie gleichfalls au? 4

«ud)ftaben befielt.

no ?pn dt na» &&>&& 'igt 'n p •pa'w ny 3"n u'n

nrniN '-i p dl? '-idnyntn .V'op Dpj wobya nh^ö ND'm
Dt? ND'NI "!V NO'm 'ND ? pH 'DV HD' HD'tJ'D -Nin DK' 'DJ

.y'Dp DpJ N0^3 ND^Dl Hai

£er Mmub gefielt e§ alfo felbft ein, baf$ itjm au§er

ber gleichen S3ud)ftabenja^l fein ©runb für bie ©ubfti-

tuirung be§ »ua befannt fei! lleberbaupt l)ätte man e§

mdjt unterlaffen, gegen bie ©inroenbttng no^o Nn^D auf
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bie 23ebeutung unb bie gegenteiligen Bestellungen ber

gormel mit bem bnligeu Wotteänameu oitfuerffam ju

madjeu unb rjinjumeifen. — llcbriacn-;- oeibient bieff

©teile eine befoubere Öeadjtung, meil liier meriwürbifteTf

meife ber rm uv bem nrniN 'i p d» eiutgegeagefetyt

roirb! ÜMaimuiii, Slboba ©ara 2, 7, faiib fiel) baburdj

oeranlafjt ju Der Behauptung, ba£ unter bem jq-in p o»

nidjt blo£ ba3 Setragramnmton, foubern and) ber Jiame

'j-n oerftanben märe — eine ÜHeinung, bie nein allen

ßommentotoren beSfelbeu, benen aber bie urfprünglidje

talmubifd)e Quelle berfelben entgangen ift, nnberfpiodjeu

inirbl bw nnnan kwi m vsEno ny nfepB bj» r\i:r:r\ ]'«

n"r t>y n^n :rn uwa vns& 'd wi .»xw mtop nrnw '"i

JjpDJ Nin orv:» byw ~idin mki *N"n int n "n

ÜDcainumt aboptirt uämlid; hie ÜWeinuug ber wn
noxi, roeldje motil ben großen Unterjdueb jnnfdjen bem

£etragrammaton ren dp unb beut nvnw to p ob> gelten

Iaffen; aber itt£infidj>t ber «Strafbarfeit ber ©otiesläfter*

ung beu tin nv, roeldjer eben fteliüertretenb beim £efen

ber ©cfyrift unb im üüiunbe bei SßßßeS für otö Xetva-

grammaton «"n i"i N"n T'r gebraust rombe, bem uv

nm gänälid; gleidjftellten. Sie Gitlärung uou Dtafdji,

bafj unter nm nur bie fabbaliftifdjeu 2D p in 3"? p üw

(fielje Äibufc&tn 71 a) uerftaubeu werbe, ift fefjr geroagt

unb roillrurlid;l

2Bir glauben fomtt nun unfere uollfommene Berede

tigung, 51t einer neuen jpgpotfyefe guftudjt nehmen ju

muffen, enbtid) lunläugltd) motiüirt 311 Ijaben, unb ba

biefelbe oiele ^aljrf$einlid)feit*grünbe für fid; Ijat, fo

wäre e3 un§ fcljr nütlfornmen, roenu biefelbe and) von

ber ßrttif einer eingerjenben Prüfung unterzogen werben

möchte.

2)a3 ©nnebrium fitste mitBebadjt, um bie SBteber-

rjolung ber Blasphemien beim ßeitgeuoerljöre eine* fäb
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ftererS mtb bei ben babei ftattfinbenben Chatten forg;

faltig ju oermeiben, ein fold^cs äi$ort al§> eine feftftetjenDe

jurijtifdje Sermination für ba$ &etragrammaton oufju*

[teilen, ba$ an basfelbe- jo oiel rote möglich burd) äußere

Sletjnlidjfeiten jn erinnern im ötanbe fet — , unb ber

Ijotje ®erid)t£l)of eutfdjieb fid) Darum für 'dv ober riDV,

roeil basfelbe eben biefe muemotedjuifdjeu ^orttjeile be-

fifct. äiSir oermutljen nämlia) Dann Den altlateinifdjen

©ötternamen ^oms , roorauä SuPil^ 1' oDer Supyiter,

^ooiä, Diovis pater entftanDen, p erHären. SooiS war

betanntlid) bei Den Römern Der Maine Der f)öa)fteu $ott*

tjeit, Jupiter öptimus maximus — , unD inDem mau

ein einigermaßen correfponbireuDe3, oierbud)-

ftabict)e§ SBort, als eine umfdjreibenbe, mnemoted;nifd)e

Sterminatiou De3 £etragrammaton<3 braudjte, Deren be-

griffe unD Sletinlid; fetten fomoljl in bm söudjftaben,

aU in Der &u<Mpradje, tro§ Der ungeheuren ^er-

f djieDeutjeit, Die äroifdjeu Denfelben natürlid) obwal-

tet, Dod) irgeuD roelcye )öerül)rung§punfte Darbieten, um
Dem ©eDädjtniffe etu wenig §u §ilfe ju fommen: fo

fdjlug mau nict)t mit Unredjt 3o° 1 ^ *>or, weil Dtefe3

äi>ort, befonDerä in Den ßuDungeu ^om, %ove,

in feiner äußern ©eftalt unD §orm, worauf e£ l)ier aber

allein aur'ömmt, unftreitig oiele Sle^ulidjteiteu mit Dem

Setragrammatou befigt. Um bie oftmaligen, tiorribleu

SÜieöerljolungen oon sölaSptjemien ju erfparen, ftelite

man bie muemotea)uifd;e §ormel: V)J ni< r
^]\ •">?* °ber

nov h« nop ro"; auf, Da man ja nur bloß mit bem

Manien ^om§> an ba$ Stetragvammaton erinnern roollte,

unb ebenfo mußte mau fid) in einem ätjulidjen galle

Der gormel: iDDip hn DDip ro' bebienen. — S)as i in

"•pY? oDer npp eutfpridjt Dem i> in %>Qmä, roie §. 33.

ditidn in ©eoeru^, unD aud; $eu$, ber Sftame ber l)öd);
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ften ©ottfjeit bei ben ©ricdjen, wirb im .ftebräifdjen Yf\

ober T1J/ nid)t ffl» gefdjricben imb au*gcfprod;en. SUIeitt

man entfdjieb fidj um fo lieber für "\oui3, tncil biefer

9kme befouberS in ben formen ^oui unb ^ovc mcgen

feiner r>ielen änf>erlicr)cn i!lel)ulid)feiteii am meiften bem

beabfidjtigten ,
muemotcdmifdjen ^roccfe entfprad). SBict-

Ieid)t mag urfprüuglid) bie redjte Schreibart D\v geroefen

fein, unb biejelbe bürfte erft fpäter in t>en geläufigem

©igeunamen >dv ober nov uerwanbelt roorbeu fein. —
$reilid) ift bie richtige 2Iu3fprad)e be§ amccn nv uub

invDn-Dty nid)t meljr befanut, ba felbft bie Septuaginta

bafür bereits $nrio3 = §err = »j*in unb ber «Santa-

ritaner ncw = Dirn gebrandet — uub eo ipso Iäf,t

fi<$ alfo nid)t einmal mebr ganj genau bie 2lel)nlid)feit

ber beiben SSorte in SBetreff ber 2lu*fprad)e unb be3

ßlangeä, abgefcben non bereu 2>erfd)iebenbeit in bcr$e=

beutung uub Gttjmologie, nacbiuetfcu. IHlleiu bei ben

fdjmadien Sluflängeu, bie fidj oon ber 2Iu3fprad)e be<3

£etragrammaton bei ben tyatera niditj üt»ifd)eu £d)rift-

ftellern blof? erhalten, obwohl fie feine<3n>eg3 ooüen

©tauben ucrbieuen, bürfte fid; immerhin barauS fooiel

ergeben, bafs irgenb eine Eautabulidjfeit jnufdjen

^ooiil unb bem £etragrammaton obwaltete, uub biefer

Umftanb genügte fdjon, um fid) für bicfe muemotedjnifdje

£ermination, na? gu entfdjciben. ©efentoS unb gürji

bjaben in ibren Sßörterbüdjeru bie ^acbvidjteu ber 2llten

über bie SluSfpradje be§ Sctragvammatou gefammclt,

unb mir oermeifen bie Sefer auf bie befagtcu Slrtüel in

ben beiben oieluereiteten ^aubbüdjern , ba mir trnS uidjt

in leeren ^erntutbungen ergeben wollen 4
), äßft übet*

4
) SBgl. 3Tänd;atr) @d;ai 2. 93. 9tt. 3, 15 unb JTo-

15
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geljen barum flüchtig, rote ©efeniuS richtig bemerft, bie

Unform Seljooa, obfdjon biefelbe sunt 3#eil aud) oon

ben Äabbaliftett acceptirt wirb, unt aud) bie in neuerer

3eit beliebige gönn Saljtie, roeil un§ ok§ SllleS gu roeit

führen roürbe. Un§> genügt ba3 eine fdjon, bajg eine

Sautätjnlid)! eit ftattgefunben hat, roaä roobl leicht

jugegeben roerben fann — , unb roir überladen ba$ Vieh*

rige getroft ber weiteren gorfdmug ! 3ur 3 e^ De^ 8U> 5

fd)luffe§ be§ StalmubS roar bie Slugfpradje be§ Bnison d»

einzelnen (Mehrten, ja uadj SDttbrafdj $ofyeletl) 3, 15

fogar audj einer perfifdien grau, befauut, unb e§

ift barum auäj anjunefimen, ba£ fid) eine fdjroadje ©ritt?

neruug baoon bei ben ©amaritanern unb ben griediifdjen

Tätern erhalten Ijaben mag. SBebenft man roieberum,

baft beim Mangel an $ocalen bie richtige ShtSfprad&e

biefel geheim gehaltenen SBorteS, oertoreu geljen nmjste —
bie Sßunftaioren gaben bem rnn nw bie Sßuuctatton oon

'jnx — , fo muffen roir rooljl bie ©laubroürbigfeit ber alten

ftadjridjten feljr in 3roeif e * äietjen. — @3 l)at bieg

aber auf unfere $i;potljefe feinen roeitern (Sinflufj, ba

">DV riN "'Di 1 H31 ober eiqentlidi CT1 unoerfennbar mit

3om8, roie 3eu§ mit W, ibeutifd) fiub. 3m ©nrtfdjeu

roirb oft amßnbe ein 11» paragogicum angehängt, unb bar-

um fann man mit 9le<$t : »p-Yj punftiren. SSieüeidjt finbet

fid) im ©nrifdjen ber 3tae 3ooi£ bei einem 6d;rift=

fteller angeführt , unb e3 roürbe un3 feEjr freuen,

roenn roir bie richtige Drtljograpljte barauS entnehmen

tonnten. —

Ijeletb 3, 11, roo alle ©teilen au§ bem Zalmub

angeführt fiub.
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U i fl o r i f d) c e

oon

Dr. 2. Scivtpfohn,

3i(ibbtncr in StocflnMm ').

A) 3ur ©cfchichte ber Sfuben in SBoxmS.

SMenftag ben 31. SDtai 1689 legten bie Aranjofen

bie altberitljmte.®tabt 2ßorm3 in 2lfd)e; bafc bie Suben*

gaffe ber fdjauerlidjen @Hnäf<$erung einer oon 70,000

5ftenfd)en beioolmten (grabt entginge, ift eine müBige unb

üon ber Siomantif (f. ^nbitli, ober bie grangofen in

2BormS, oon Suitpolb Saumblatt, 2£orm£ 1857) roeiblid)

benufete ©age; biefer Sage traute idt) (f. meinen Bei-

trag : 3nr ©efd)id)te ber ^nben in SBorm? „in ftraufel'ä

2Jconatfdirift für (^cfd)id}te unb SBiftenfäaft be§ ^nben^

tbumg" 7. Tsa^rg. ©. 361 ff), ba id) bamats nad)ftenenbe

Urfunbe n\d)t fannte. ®iefe belehrt uns oielmebr, bafe

audi bie ^nbengaffe „gan,; ruinirt" mürbe, unb bafc bei

bem Söieberaufbau ber Vettern ein ©ertrag jnrifd&en bei-

gabt unb ber ©emeinbe gefdiloffen mürbe, ber be3 3n*

tereffanten Zieles enthält, unter Sfaberm bie Sfoföeoung

ber Veibeigeiifdmft ber SBormfer ;$uben, meldje unter

(Saii IV feit bem fr 1348 begann unb fomit 351 ^abre

gebauert bat. — £er ©ertrag mürbe oon bem jebeS

*) 3fn bem im Aal)rbud)c für bie ©ef$i<$ie ber ^u;

ben unb be§ ^itticntlnuiTe , (bevam'geg. oom ^n-

ftitut 5. Aörb. b. ifr. Siterat.), gallig. II, 6. 378

mitgeteilten KaiferL SRefcript ift bafelbft 3. 3

oon oben naäj bem SBorte 2)retjjifl t>a$ 2Öort

Saufe 11b im kniete ausgefallen.



maligen $aifer conftrmtrt, wobei hie betreffenben Ux*

funben int (gingange unb im 6d)Iuffe — bi§ auf $et*

fönlid)feiten unb ©ata — gleidjlauten , ba jebotf) bie

$ed)tfd)reibung in allen Hrlunbeu nerfdjieben ift, fo

tljetle id) fyiex eine ber iüngften, gegeidjnet oon ^of ept) IL

unb mit beigehefteten großen Stents [iegel oerfetjen, roöxU

lia; mit. (Sie lautet:

WIR JOSEPH der Andere von GOTTES gnaden
Erwelüter Römischer Kayser, zu allen Zeiten Mehrer
des Reichs, in Germanien und zu Jerusalem König,

Mit-regent und Erb-Thronfolger der Königreiche Un-

garn , Böhmen , Dalmatien , Croatien und Slavonien,

Ertz-Hertzog zu Oesterreich, Hertzog zu Burgund,

und zu Lothringen, Gross-Hertzog zu Toscana, Gross-

Fürst zu Siebenbürgen, Hertzog zu Mayland etc. etc-

gefürsteter Graf zu Habsburg, Flandern und Tyrol.

Bekennen Öffentlich mit diesem Brief und thun

kundt, allermänniglich , dass Uns N. N. Vorstehere

der gemeinen Judenschaft zu Worms in Untertänig-

keit zu vernehmen geben, wie dass die zwischen

dem Magistrat allda, und Ihnen hiebevor entstan-

dene, und bey damahligen Kaiserlichen Reichs-Hof-

Rath in Rechts-Stritt erwachsene Irrungen und I)if-

ferenzien wohlbedächtlich verglichen, und darüber

seinen ordentlichen Recess unterm Dato den Sieben-

den Junii Sechzehnhundert Neun und Neuntzig auf-

gerichtet hätten, welcher auch darauf von Wayland
Kayser Leopold dem Ersten christmildesten An-

denkens auf beeder verglichener Theilen gebührender

Anruffen, am zwantzigsten Januarii Siebenzehnhun-

dert und Eins, sodann von Kayser Josepho Primo

glorwürdigsten Andenkens unterm Neunzehenden

Aprilis Siebenzehenhundert Neunzehen, sodann von
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Weyland 1
) Kayser Carl dem Siebenden den fünften

Junii Siebenzehenhundert zvvcy und Viertzig , letz-

tens aber von Unseren nun auch in Gott ruhenden

nechsten Herrn Vorfahren am Reich Wayland Kayser

Francisco dem Ersten glorwürdigster 'gedächtnus

unterm Neunzelienden Aprilis Siebenzehenhundert

Sechs und Viertzig coniirmirt und bestätiget wor-

den, und also lautet.

Kund und zu wissen seye hiemit jebermänutajtd),

mem eS 31t nriffen $ounötben. 9iad)bem jroifdjen einen

SBolji * ßblen unb #fldpeifen Statt) biefer be§ ^eiligen

9ieid)§ frenen ©tabt 2$orm$, nnb beto unter ifjrer Juris-

diction nnb SBottmäfcigfeit [tel)enbeu 3ubenfd&aft fo-

mobl roegen ber in entftanbenen lederen Äriog begebenen

Ginqnartirnng Denucintlicfoen Uebenuafe unb babero nod)

restirenben gelbsbentragg als auet) bero 2eib-(5;ia,enfd)aft,

meldje oon bem aHeibitvdjIcmd&tigften Dtömifdjen ßaifet

Carolo quarto in Anno brennen $unbert ad)t unb

SBiertjig ber Stabt nßergnäbigft erteilet, nadjgeljeubs

aber neu benen in alorroüi Dürften Regiment folgenden

fairfern, bereithalten uev|ct)tebene Rescripta unb Mao-

data erteilet motten, ein foftfpieliger Process ber ©a*

dben @nbe madjen follen, berfclbiflc [tdi aud) am ^at)jer=

tid)en SReidjS^of Miatb obnlängft binmieber angefangen

gehabt, ermelte Subenfd&aft irfeidjmoblen bei gegentoär*

tiger roieber - Grbauuna. ber ©tobt äBprmS, unb mithin

ber gan| ruinirten gubengajjcn ibrer Stufte gcfudjt, unb

burd) bero SSorfteticr SRaomenS David pr ^uluerfhrfcben,

Low junt Ijalbeu hanteln, Isaac 511m grünen .Outb,

unb Aron pr gulbenen ®anb f
obgcbadjter jweien Punk-

ten Ijalber, bie 2Beitläujkfeit eines Processes abut;

») Oben unb metter unten „wayland"; id) copirc

jebodj ta§> Ordinal auf baz> (Senanefte.
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fdmeiben, tut allein gu tractiren, fonbern aud) um Mode-

ration beS |>aui3=3ütfe§ ben uorbabenber roieber anbau

ber ^ftttfjer in befaßter ^ubengaffen, unb anbever nou

löblichen $Redjens©tuben j[äf)rlicE; forbernber gelber unter-

tbäuigfte ©rfudmng ttmn laffen, als ift nad) verriebenen

bieSfaIJS erhaltenen Unterrebungeu unb Sebadit bie ©acf)e

in ber ©rite gwifdjen Uns bem Statt) nor ItnS unb Un-

fern SRadjfotmnett ant Regiment, unb erntelter 3>uoen=

f<$aft babin nerglidjen motben, wie folgt

:

9U'bmlid)en eS erlaffet ein wol)l * (?bler unb $ofy

weifer 3iatb beS beiligen 9ieidjS freuen ©tabt SßormS

bie gefamte ^ubcufdiaft bero wegen beS Kriegs ßinquar-

tirung unb an fie babenber ^orberungen , ©ie mögen

aud) ^abmen baben, mie fie motten, bal)ingegen maS bie

gemeiube $ubenfd)aft etroo gemeiner ©labt gu forbern

baben mögte, fott ebenfalls ab* unb £obt feun.

Zweytens erlasset auch minder nicht ein 9Bobl=

@bler Magistrat uor fid) unb il)ie 5ftad)tommen beftän=

biglid) bie gemeine $ubenfd)aft alibier gegen bero fyier*

unten gemelter @rbietl)ung unb Declaration ber an fie

geforbcrter £eib = ©igenfdmft, alfo unb berogeftalten, baJ3

biefelbe inStunftig an fie ferner nidjt gefudjt, fonbern

ju emigen geilen fo lang fie baS unten determinirte

unb t>ergltd)eue quantum gebadjtem einem wol)l = @blen

ffiatl) biefer©tabt reiben, unb unten gefegte Conditiones

erfüllen werben , aufgehoben unb abgetban feun folle,

unb biefeS fowofyl in genere als aud) in Specie ober

Individuo, niemanb bauon auSgefd)loffen, ba£ non nun

au unb fünfiig, meber bie gefammte ^ubeufdiaft als

Corpus, nod) bie Individua ober ein jeber berfelbigen

ficb in bencn uon ibnen 'übergebenen Sujjpliquen,

©cbriften unb Memorialien nid)t mehr, wie normalen

SeibeSangeprige, fonberu attein uutertpuigftsgeprfamfte

^uben, ober ©dmtperwaubter, ober aud) Innterfaffen,
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roeldjeS alles eintgerlen fep fülle, fdvreiben uub benennen

börfen nnb mögen.

Drittens, und damit sie Juden bey ihren desto

fdjleuniger auf ihren Soften g*e§enben anbau beren-öäufer

einige (§rgö|Itdjfeit genießen mögten, fo oerfprid&t ein

worjl-Gbler dlati) nnb beffen Diadjf'onunen inÄraft bicfe3,

bafj fie nidjt allein ge|en S^te a Dato beä föifwiftfdjen

trieben ©djlnffe*, uon gewöljnlidjen ^auäjinS frei) fenn,

fonbern and; nadj SBerfliefjung foldja- ^eljen $aljr bie

£ielft bev alten Ijiebeoorigeu nnb nodj Eur| uor ben

SBranb gewöhnlichen »Oaus^iufeu erlaffen, weldje» bann

alio ju ewigen 3eiten gehalten werben fülle, unb nur

allein ben l;alben JQau&ftmS jur löblidjen 9ted)en~(5tubeu

liefern, and) übrigens gleid) benen ^Bürgern ber Sd)ä>

ung nnb anbeivr %vtyfyii, falls berglädjen ibnen folten

c\ehz\i werben, in beutelten geben ^aljreu genießen füllen.

Ingleichen und zum Vierten verspricht nicht

weniger and) woljlermelter wolilGbler 9uatl), baf? iljnen

^nben bie jnr löblidjen Stechen-Stuben jäljrlid) p liefern

fjabenbe fdjnlbige ober audj anbere extraordinari ange=

legte gelber, alle nnb jebe wie fie foldje nur bent SBranb

auf bie DcedjeU'Stuben geliefert nadj Proportion ber an*

wad)fenben 3at)l f°ßen raoderirt werben; ba^ingegen

declarirt unb oerbinbet bie gefamte ^ubenfdjaft oor

fid) uub irjre 9cad)!ommen, unb in bero Stämmen bie

jefctmaljlige nnb obgemelte 5>orftel)er, ba§ fie jejjt unb

ftmftigfyih einen worjlßblen 9ürtb biefer ©tabt unb beffen

3tadj!omnicn ant Regiment uor üjre orbentlidje Dbrigfeit,

wie fdnilbig, erfenuen , t^r treu, Jpolb, geljörfam unb

gewärtig, fenn unb bleiben, unb bei; biefer irjrer Dbrig-

feit üon Äagfern ju Äanfem, fid; auf ba$ Sßräd&tigfie

manuteniren unb befdiinnen [äffen, fid) and) uietnablen

einer anbern, als gebadeten eineä wot)lGb(en Matft Juris-

diction unb JObrigfeit unterwerfig mad)cn wollen, tjier*
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burd) aber einem jeitli^en SBtfcä^off unb bem $od)ftift

Worms, wie and) benen ^rentjerren non Dalberg, an

iljren t)ergebrad)ten 9ted)t unb ©eredjttgleit jumaljlen

nid)t§ benommen
,

fonbern foldje in alle 3Beege unge?

fränft fenn unb verbleiben fotten.

Und versprechen demnach sie Juden vor diese

respective üftadjlaffung ber Kriegs - Slnlag = ©eiber unb

©affirung ber ücrmal)I§ geforberten Setbeigenfajaft fo*

gletd) bei ©ieglung biefe§ $ergleid)3, fünf |>unbert ©ul^

ben . roeld)e bejaht ju fenn Eternit be!annt rotrb , unb

bann nad) befdjerjener Contirmation r-on $$ro Äanfer*

lidjen ÜJftajejtätt unb bero M8ß*$tf*?kci% ober ba foldje

nid)t fobalb erfolgen mürbe a Dato biefeä SSergletdjg

innerhalb ©ed)3 9Jionatrjen, abermaljlen fünfl)unbert ®ul-

ben, tote burd) baS barauf folgenbe ober gmente Satyr

roteber §unbert ©ulben, alfo jufammen Broölf "punbert

©ulben ju reiben, unb alle Saljr, ober jebe§ Satyr, be=

fottberä auf $fingften ©ed^ig ©ulben' §u @rfanntlid)!ett

otyntuetgerlid) ju bejahen, unb barmit auf Sßfingften nad)-

fünftigen Siebenten £unberften $atyre3 ben Anfang ju

mad)en, unb alfo bamtt tunftig alle Satyr unb ftettyin ju

continuiren, alfo unb bergeftalten, mann fie bie Suben-

fdjaft ober bero Sßorfterjer unb Sftadjlommen in iätyrltdjer

@ntrid)tung biefer ©ed)§ig ©ulben fäutnig fetm, unb bie

.Ballung nid)t erfolgen mürbe, follen fie p @nbe be§

Satyrä brenmatyl in benen nädjft folgenben brenen 9fto=

nattyen jur Ballung erinnert merben, unb fo fie allbann

in 3eit fold)er brenen 3Jiottatben biefe <&t$m ©ulben

nictyt abtragen mürben, fo foUe biefer SSergleid) nidjt

metyr gelten, fonbern eo ipso roieber gefallen fenn, e§

märe bann, (meldjeä bocty ©Ott in ©naben abmenben

molle) bafj megen feinblidjer £anbe§'üerberbltd;er Inva-

sionen, Sterbens *^älle, 33ranb ober anberer Casuum

fortuitorum fie Subenfdjaft Ü0U £aug unb £of meinen
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müjjen, ober gaut5 ruinirt würben, unb wie ein mobl;

(rbler Magistrat, nub gemeine ©tabt biefen ^ergleid)

unb barinn gefdjerjeue Remission ftet, neft, unb mit vex-

jentjung aller Indulten, unb benen Commnnen ober Re-

})ubliquen 31t fommenben gntnabenber 9ted)te uur>erbrüa>

lid; 311 galten biemit uerfnrcdjen.

Also sollen und vollen gegen denselben oder

gemeine ©tabt gleicher maffen fte 3>ubeu feine benen

Corporibus unb Partieular-^erfonen ju ftatten fom*

menbe Benerlcia, nod) äöofjltrmten ber !Red)ten , ober

cuid) einige oon $anferlid)er DJcajeftätt auebringenbe Mo-

ratoria, Rescripten, Mandata, ©naben unb ^reifjeoten,

rote bic immer 9tal)tnen l;aben mögten, nidjt fdt)ii^eu ober

fdjirmen, foubern fie renuneiiren benen allen roorjlbe*

bädjtltd), nnb mollen oielmeljr biefen SSergleid) mit atten

fernen Puncten unb Clausulen ben 3>t)re ßatjferlidjen

SRttieftätt contlrmiren unb beftätttgen laffen.

Zu wahren Urkund und Vesthaltung diesen allen,

fo rjierinuen getrieben fielet, jfcpb biefeä S3ergleidt)3

jroen gleidjlautenbe Exemplaria auf Pergament auäge-

fertiget von beeben Steilen unterfabrieben, geroöfmltd)

befiegelt, unb ßanferlidjer 9Jiajeftätt ju allergnäbigfter

Confirmation praesentirt roorben; 60 gefdjefjen 23ormS

ben ©tebeuben £ag Junii ©ed;3el)nl)unbert Nenn unb

üfteuuäig.

(L. S.) ©tabt, SBurgermeifter unb Statt), be3

^eiligen Widfi ©tabt 23orm§.

(L. S.) NB. folgt hierauf ber Rubelt llnterfa^rift.

Wann Uns nun hierauf ermelte Jüdische Vor-

stehere in Unterthänigkeit angeruffen und gebetten,

dass Wir als jezt regierender Römischer Kayser so-

thanen obinseruten Vergleichs -Recessum gleichfalls

zu contlrmiren und zu bestättigen gnädigst geruhen

wolten. Und Wir dann angesehen solche ihre ge-

16
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thane demüthige zimliche Bitte, so haben Wir dar-

auf mit wohlbedachten Muth, gutem Rath und rechten

Wissen vor- inserirten Vergleichs-Recessum als Rö-

mischer Kays¥r gnädigst confirmirt und bestättiget.

Thun das, confirmiren, und bestättigen denselben

auch also hiemit von Römischer Kayserlicher Macht

vissentlieh in Kraft dieses Briefs, und meynen, setzen

und wollen, dass obinserirter Vergleichs-Revessus in

allen und jeden seinen Worten, Puncten, Articulen,

Innhalt, Clausein, Meyn - und Begreiffungen, kräftig

und mächtig seyn von ihnen beeden Theilen und

ihren Nachkommen jederzeit, stet fest unverblüchlich

gehalten werden, und sie sich desselben ruhiglich

gebrauehen und geniessen sollen und mögen "von

aller männiglich unverhindert , doch Uns und dem

heiligen Reich an Unserer Obrigkeit und sonst män-

niglichen an seinen Rechten und Gerechtigkeiten

unvergriffen und unschädlich.

Und gebieten darauf allen und jeden Churfürsten,

Fürsten , Grafen, Freyen, Herren, Rittern, Knechten,

Land-Vögten, Hauptleuten-Vitz-Domen, Vögten, Pfle-

gern, Verveeseren, Amtleuten, Land-Richteren, Sehul-

theissen, Burgemeistern, Richteren, Räthen, Burgern,

Gemeinden, und sonst allen anderen Unseren und

des heiligen Römischen Reichs-Unterthanen und ge-

treuen,, in was Würden, Stand, oder Weesen die

seynd, ernst- und vestiglich mit diesen Brief, dass

sie obenbenannte beide Theile und ihre Nachkommen

an obinserirten Vergleichs-Recess und dieser Unserer

darüber ertheilten Kayserlichen Confirmation und

Bestätigung nicht irren, noch hindern, sondern

sie' dabey von Unsertwegen vestiglich handhaben,

schützen, schirmen und allerseits desselben geruhiglich

gebrauchen, geniessen und gäntzlich dabey bleiben
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lassen, insonderheit aber befohlen Wir obgodachten

Burgermeistern und Rath, wie auch euch Jüdischen

Vorstehern und euren beederseits Nachkommen, dass

ihr gegen einander jezt und inskünftig darwieder

nicht thut, handelt oder fürnehmet, euch dargegen

selbsten nicht beschweret oder betrübet, noch das

jemand anderen zu thun gestattet, in keine Weisse

noch Weege, als lieb einem jedem ist, und euch:

Unsere und des Reichs schwere Ungnad und Straf

und darzu die Poen von zwantzig Marklöthingen

Golds zu vermeiden, die ein jeder so oft er frevent

lieh hierwieder thäte, Und halb in Unser Kayser-

liche Gammer, und den anderen halben Theil dem

beleidigten Theil oder dessen Nachkommen unab-

lässig zu bezahlen verfallen seyn solle.

Mit Urkund dis Briefs besiegelt mit Unserem

Kayserlichen anhangenden Insiegel, der geben ist

zu Wien den zehenden Tag Monaths Martii im

Siebenzehenhundert Sechs und Sechzigsten, Unsers

Reichs im zweyten Jahre

Joseph
Vt. Joseph Colloredo

Ad mandatum Sac. Gas.

Mayestatis proprium

Paul Anton Gundal.

B) 3«r ©efcfyicfyte bex 3uben in £cficrrcitf).

Obige Urfunbe uutcrjetc^net oon jenem unoergefe*

liefen, gered)ten ßaifer, mag ben Söieberabbrud folgenben

(in „©fijcn aus bem Gfjataftev unb ftaublungen Sofepljä

be§ 3roeiten iätregierenben ßaiferS bet $cutfd)en, von

Adam Friedrich Geisler" [Halle 1783J crfd&icuenen)
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©ebeteS entfdmlbtgen ; baSfelbe fanb oor nun gerabe

93 ^a^ren in ben ©tmagogen §u $rag am 12. Sunt

1771 ftatt
1
). £>er S3ertd)t rjierürjer lautet in jenen ©Ifc

jen wie folgt:

„©eSfjalb entjog jidj aud) bie Subenfdjaft biefer

allgemeinen $eier nid)t, fonbern Ijielt ben folgenben £ag,

als ben 12. $uni, in allen itjren Synagogen ein aufeer*

orbentlicfjeS Sanffeft, bei weldjer ©elegenljeit folgenbeS

©ebet t>on bem Dorfanger abgelesen würbe, weldjeS aller*

bingS rerbient %um ewigen 2tuben!en aufbewahrt 311 wer*

ben, weil cS einen ©egenftanb betrifft, welker gewi§

in ber Seitfolge einft, aud) nod) ben fpätefteu (Snfeln,

eine @pocr;e aus Sofepl) II. £eben unb Regierung t>or=

glänzt, bie lein 9ftober ber 3eit ju vertilgen im ©tanbe

fenn wirb , obgteidj eben fo rürjmltdje in ber $o!ge |W

^ofeprjS II. Stubenfen immer metjr unb merjr ©lang

verbreiten, unb mit (Surigfeit auf feinem Sorbeer wie in

©onnenglutrj flimmern werben.

£aS ©ebet ber Rubelt lautet fo:

„„Sefitjer beS f)immlifd)en 9leid)S! Söeobadjter aller

©efcrjöpfe, mit uuenblidjer Grbarmung! SSerpfleger aller

fiebenbigen von ben minbeften 3Surm bis §um größten

Spiere! 2)er bu flöfceft ©rbarmung unb ©uabe in bie

^erjen ber frommen Regenten; fdt)idfe beiuen ©egen!

©r^ölie unb vergrößere ben fo fjoljen £rjron unferer allere

gnäbigjien SanbeSmutter, ber veruünftigfteu unb

') ©er 5?aifer begab fidö nad) $rag, um perfünlid)

feine Sefetjle mx 2Ibl)ilfc eines furchtbaren 23rob*

mangels gu überwadien; bie djriftlidjeu G-iuwoljner

ber ©tabt, gerüljrt von biefer lanbeSväterlidieu

Siebe, veranftalteten ben 11. Sunt ein ©auffeft

;

bas jübifdjc Stanffeft warb am barauffolgenben

£age abgehalten.
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grofnnüttngften Königin unb ATaiferiu, SJtartä X^etefid,

jierbaften 33lume, beä großen Stammbaumes £Vfterrcid)S,

fammt bcro tjoljen Sftadjfolget, beut burdj SBeisbcit imb

.ficlbeumutt) , weltberühmten grofimütln'geu 3ofepb bcn

3 weite n, Sftönrifdjen üaifer.

3Ijre STtfofynung bleibe erböbet, unb felfeufeft foll ihr

Sdniß fein; bcnn 3br 53rob nrttb UU3 gegeben. Sic

ttjun Sarm^etjtgfeit unb ©nabe, ju erhalten nicl SBoIt;

fie öffnen ßornfdjäfce, um ju fneifen baS 2.? olf, fie fät»

tigcn bie $)«tfKgen , unb hungrige Seelen erfüllen Sie

mit ©uten. ®u Sott! ber bu gibft auf 3bre Rauptet

golbene Kronen, gieb langes Sehen, immer unb ewig an

beibe SJcajeftüten, ioie and) ber ganjen föniglidjen tiörf)-

ften ^amilie, unb bero ,§offtaat, DJMuifterium , Generale,

unb beut galten ßecre; ucrgröllcre 3brc Gfyrc mit beinet

.fjülfe, lege £ob unb Sdnnucf' auf fie, beine ftanb finbe

%\)xe $einbe. 2)aS £an3, baS glorreiche #au3 Defret*

reid), erhalte ©runboefr, hilf fthnen mit SRatlj nnb 5Eljöt!

erweitere allcvfcitc- 3|re ©räumen ! Sefce Sie jnnt einigen

Segen, unterhalte iljre ©emütber mit^reube, Vergnügen

unb £uftbarfeit. ©ott! bu haft einen gewaltigen arm,

ftärfe Shre Sttadjt, unb erbebe $foti redete £anb, er

jtreffe S^re Septet auf viele SSölfet ; bie 2%ore fotten

jefct offen ftefjen, Webet £ag nodj 9iadjt jngeföloffen

werben, bafc bie aSötfetmttdjt unb iure .Könige hcrut

tarnen; gieb unfercu Königen langes Seben, bofi Styrc

^atjre währen immer für unb für.

©uter ©ott! &ie Sdja^fainmeru uuferer aUetgnä

bigften fiaifetitt unb unfeteS ÄaifetS, erfülle mit .Uoft

barfeiten, Sie follen erreidjen ©olb aui beinern 2 $w o 4
);

*) fttt uuferer Quelle ift bier eine SlumerTiiug ic

„^falm 52 SS. 15", foll aber beiden 72, 15.
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entbecfe S^ncn bte Ijeimlidjen ©djä|e unb oerborgenen

Äleinobe, man foU feinen $reoel meljr Ijören in beten

Säubern, auti) ©traben unb 23erberben in S^en ©rän=

jen, fonbern 3^e dauern foHen £eil, unb beren Xfyoxe

£ob fieifjen; Reifer ber £>errfd)oft! %)uvü) beine ©nobe

leifte hinten munberlid&e £ülfe. .fterr! mit beiner ©tär!e

erfreue unfere gIoru»ürbigfte Äaiferin unb ßaifer;
burc| beine Ijülfe rooHeji bu fie ergoßen; oiel 6egen

fd)ütte über %fytt Häupter ; fatjre fort , baS |jer§ unferer

9ftojeftäten unb beren fämmtlidEjen Slbel mit ©nabe unb

Erbarmen für uns Sfraeliten 51t füllen, bamit fie uns

fernerinn bte $rudjt ityrer ©ütigfeit gönnen. 3^oc^ eins

bitten mir 00m ^errn, bafc wir im .fjoufe beS §errn

bleiben möchten, ju flauen bie ©cpnljeit, ben ©otteS?

bienft unb feinen Tempel ju befudjen, 2lmen.""

<Bo toeit bie ÜUiittfyeilung in jenen ©f%en; eS ift

offenbor, bofj jenes ©ebet nur bie lleberfefcung eines

fyebräifd)en -Originals ift, raaS oermutljlid) guerft — triel?

leidet 00m Rabbiner — oorgetrogen mürbe, bem ber

beutfdje SSortrog beS SßorfängerS folgte. — 3$ ent-

nehme gebauter öuelle nodj folgenbe üftotig: „2US beS

ÄaiferS SWttjeftät in Semberg (1773) maren, oräfentrte

ein 3ube einen ©teilt in einen Sting gefaxt, morauf er

biefe SSorte geftodjen tjatte: ,, „SHttmädjüger, beffen 9tei<$

über olle ßönigreidje ift! 25er bu ben Äönig Saoib,

beinen ßneäit oon oller ©efaljr befreiet fjaft, unb fyaft

einen 2Beg burd;S Sfteer, unb eine 33rü<fe über bie $lüffe

gemadjt, ergebe unb mad)e fjcrrlid) ben Konten unferS

kaiferS 3ofepl)§ beS II. über oEe Könige ber erben,

metibe oon irjtn ab alle Srauvtgfeit, unb gib, bo§ feine

getnbe [xä) legen ju feinen güßen, unb menbe alle ©e=

faljr, unb begleite iljtt auf ollen SBegen, baf? er gütig

bleibe gegen baS SSolf unb gnäbig bem ©efefc SfraetiS.

2lmen. — "" Sener ©c^riftftetter fügt ^inju: „Statt
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ber ^ube üa$ ©ebel für ben guten beutfdjen ßaifer auf

alle Steine l)infted)en mutete, mo mau e<3 gerne vor

9lun.cn haben mürbe, fo ntufjte cr§ auf jebeu ^flafter-

ftein graben, beim jeber fotd)er kleine s^la|5 feine« Skid)*,

geigt fcfyon biefe SWafyrfjeit unb betet fo.

21 u ö I c f t c n.

I.

@3 unterließt feinem Broeifel, bafj bie ernfte unb

befonneue Äritif e3 fidj gur Ijeiligften Aufgabe machen

muf;, bie Sterte ber Salmube unb ÜJJibrafdjim unb bereu

Kommentatoren mit |rilfe älterer, autl)entifd)er .§aub^

fdjrifteu ju emenbiren*). SDafj aber ^aralielftellen ein

bebeutenbeS SJiittel ift, bie fpäteren ©loffen oom eigene

lidjeu £erte ju fonbern, fyaben mir in biefer geitfdjrift

öfter nadjgcmiefen. $ier uod) einige 33eifr>iele. — $>m

bab. £almub, @t;n^ebrin 105, b bei ber ©rjäljlung beä

'pris tonn fyeifjt e3 am ©djluffe 'jO'N ab »roz ^stt

'Dn -)D»n6. Slbgefetjen baoon, baf? biefe 93emerfung über=

flüffig ift, fo fehlen biefe Söorte in ber ^arallelfteile pm
bab. Tal. berachot 7, a. SSergleidjt mau aber Stoffaytjot

ber. a. a. 0. s. v. ym Ninn, fo roirb man finben, bafi

*) 3Sgl. £ebred)t'3 „ßanbfdjr. unb erfte ©efammt^
ausgäbe be3 bab. Zahn." (2lbt|eil. 1) — 2)er

belefene unb fleifnge SRabbinoroitfd) arbeitet

jefct an einem umfangreichen äiu'rfe über biedert-
uarianten bc3 bab. Zahn. — £er gelehrte 8er*

fäffer oerbient bie märmfte Unterftüfcung uou (Seiten

ber 9teid)eu unb ©eleljrten in ^jfrael.
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bie bortige ©ifcuffion bie 33eranlaffung mar, bafc ein

©toffator ben 3ufa£ ü»cb ä^h u. f. n). gemadjt bat. —
©benfo ift bie ©orrectur im hob. Xalm. Nidda 24, a

r6 Nwpi eingig unb allein naä) ben bortigeu £offapljot

s. v. wjn »31 entftanben. SJgl. oud^ fRafdji bafelbft. —
Sluffallenb ift ba§ ßorruptet in ben £offapljot Chagiga

22, a s. v. pbpD ]ndd. wo e§ Reifet : na ntwo an tui

orvty pib nsn t6 ND'bnn, ba c3 in ber bafelbft ange-

führten ^ßaraUelfteUe bah. Xalm. berachot 47, b, au§ ?

brüdttdj Reifet: na n'imd m rvfy ]'dtx n^ Non na 'o~i

Äobaf.

IL

©tmtjebrin bab. 33, a Reifst e§> bei einer irrtrjüm-

liefen S)ccifion beS 9t. Storfon: "pinn na^n jisnü 'an idn

psno. S)a§ Femininum {ttihn) hei iion ift auffaEenb,

unb bie (Srflärung Stoföi'ä, baß 9t. X. feinen (Sfel oer*

!aufen raupte, um ben ©d&aben p erfe|en, !ann nidjt

aeeeptirt werben, ba 9t. X. reid) roar (ogl. bab. Ned.

62, a). 2öir erlauben un3 baljer fwtsa in "p)ün gu cor-

rigiren (ogl Slrud) s. v. non 1), non ber Sftabiy td,

erfefcen, oertaufdjen , rooburd) bie ©teile an Ätarljeit ge^

rotnnt. $ielleid)t ift bie ftatt nmnn »ann unb nom }>Da

gemachte (Sorrectur (»gl. 2lrnd) s. v. non 2) nein poa

mmnn wm audj auf biefe Söeife 51t ertlären, unb wür-

ben nur bann mnion unb noin mit „3)Zetapl)er" über*

fefeen.

ßobaf.
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III.

3fm SKibtafdj SSajüca rabba, 3föf<$niit27, |ei|t e&:

hm* vbw rnman bw DD3 nnu» n;w höid no >jbd mwi
bvr\& m 1

? iiy mr n^i nw by nnoi h'3^5 nnw nr D133

('t d's d'd ^Np;rv) |iy t3*d nö3D^. Sicfe ©teile finbet

fiel; auetj in gaßut 6d)im. I, §. 642 (and; §. I3G9 uub

Sandjnma, Slbfdj. Sntor). 63 ift genrif, bafc bic 9tebac*

tioucu ber beiben £almnbe biefe Stelle nicljt fannten; beim

foitft märe bie rw FWU be§ 9i. SSntael (bab. Sota

15, b, jer. baf. 2, 2) jmsoo 'ba »ta 90113 entbeljrlid). —

ßobat

IV.

3m jüngften ßefte biefer Settfd&tift (b. M&., £cft

1—2 6. 57) madjt $err 9?abb. Dppenljeim einige treffe

lidje ©emerfungen über bie 9tebenlart wioru im Äobbifdj*

gebete. 9Jiit einem 2tnfmanbe von 33clcfcnl;cit tfjut .fjerr D.

bar, baf? ber Shtsbruä Ntioru auf bie meffianifdje $eii

rjin-uVIe, nnb baf} bamit gesagt fein foll, ©ott fei „ergaben

über alle meffianifdjen ßobgefänge nnb Sroftüertunbnn-

gen." — Sßir rönnen 311 Gerrit D.'S SBcfvicbtgmtg Ijicr

mittrjeilen, baf; berfelbc mit feiner SSermntrjung ber (Sr*

Körung mcljrer alten 9tabbinen auf's ©enanefte juge*

troffen Ijat. S)ie ßrflärnng Berührten 2Bortc3 ift un§ in

einem nidjt oiet beachteten SBüdjUin ouS bem % 1400

aufbewahrt, nnb bab)er and) toabrfdjeinlid; bem 23liä be§

Gerrit D. entgangen, im pnsj 'd bei 9t. ßtymann. SBBit

lefen bafclbft im Slbfd). n^, §. 113: D'idin unet rpi

niorun ^33» wts u'juyipv njjDw tax 'dt >!? rwv «ncroi

17
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nniN by d"dbi .pn YüJob D'bwn'bi n"b '»v^a :ww >"mb

uro« nnyi .psn n^pn infon Knn vi? '»b nv naru

naw ntnN >db h n x^pb nbynn Ynnrv.» onow
.«nom ^tc

graulf. a/3fl. 2lug. G4.

Dr. ©uljb a<5«

<3n ^Hflckflcnl^citcn palii|iina
1

s.

I.

m§> wir im SBinter bc§ Sa^tc« 5624 (1864) ber

traurigen Sage utifercr ®lauben§genoffen in ^aläftina

eine erufte SlufmerJfamJeit nribmeten, faxten mir in wot)!-

meinenber Slbfidjt einen $laii, ba§ im (jeiltaen Sanbc

ftd) breit madjenbe Hebel mit Stumpf unb ©tiel ausgit-

rotten. SBHt fdjlugen uidjt in bte große Trommel, mir

fingen mit befdjeibenen Gräften an unb fanbten eine

ßunbmaämug in bie Welt, um bie (Stimmen innere unb

außerhalb ^aläftina'3 ju ücrnetjmcn. 8Bir gaben un»

feineSroegS ber SHufion W/ baf] mir altein im Staube

finb, beffere guftäube im ^eiligen Sanbe gu fdjaffen;

aud) follte uufer conftituirteS Gomite feine3meg3 irgcnb

meines 33orredjt tjaben. IBtft beguügien uns mit ber

Anregung §ur guten Ba&je, wk bie» ba§ Programm,

baä in feiner urfprüuglidjcn gorm Ijier folgt, gut ©enüge

bartljuu mirb. Gs lautet alfo:

Um ber unter ben 3'uben ^alöfiina'ä graffirenben

Sfrmutlj mit Grfoig bie ©piije absubredjen, Ijat ftd) in

ber jübtfdjen ©emeiube 31t Bamberg ein ßomite gebilbet,

raetdjeS fid; jur Stufgabe macijt, iübifdje, pal. Jünglinge

im SUtcr oon 13— 18 Sauren in ©uropa jebe« beliebige

£anbmerf , Slgricultur, Söiffenfdjaft unb jeben Snbuftrie*

gweig auf feine Äoften nadj Gräften leljren §u laffen.
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&te SInreaung ^cr 3
11 "ift im (je&t. Sfoffofc auSeincmbers

gefegt (t>gt. 3ej$. bebr. Slbtl;. 6. 69 ff.), unb werben

unfcre ©loubenägenoffen in allen 2ö«Ut feilen in-

(iänb'igft erfudjt, baSfelbe anaujtreben unb }»

»oUfü|rew, ß& unterliegt feinem S^eifel, bafj uufer

SSor^aben bei allen unferen SDMtbritbern, welker reit?

giöfen Stiftung fie aiiclj geboren mögen/ SÖfaflang ftn-

ben wirb. äSerbefferungäuotfd&läge werben mir

b aufbar entgegen nehmen. Sebr groec&näjsig wäre

c3, wenn fiel) 31t biefem 5öe|nfe ein ©eueralbirectorium

couftitniren foltte, bem mir inio bereitwillig an-

fd) liefe en werben. Unfer Sßrogramm ift in ßiirje

alio: Seber fiel) bei un§ melbenbe jüb. pal. SüflSlntg

im Filter neu 13—ls ^abren mufj uns uorber ©eburt§*y

2Iufentbalt'5= nub SeumunbSjeugnife einfenben, unb roer*

ben wir uacb eingeholter ©rfuubiguug beffeu SJieifefoften

bjierber nnb guriid beftreiten unb wäbrcnb feiner £el)r-

ober Stubirjeit i|n gut pflegen unb naclj jtreng jü =

bifdjeni SHttiS erjicben unb a,u*bilben laffen.

2$ir geben jebc gewünf^te ©arantie unb werben unS

foIct>e oon ben betreffenben 3>ünglingen 3U uerfajaffen

luiffen . ©oUte u u f er 6i r e ben ei n e g u t e 31 u f n a I) m e

finben, fo werben wir inäter fnecielle 6ta =

tuten normiren.

Sjm Diamen be3 Hnterjeidjneten Komitee

:

£al. Qefiauev. — 3R. 8. <*$cr. — %ac. (Solb--

ittami. — *Öhu*£ ©iitetmaiiit. — tö>. Allein.—

so. Vänniifefn* — Staut* 3Rotßcitrotfi. — 301.

Itihmuut. — Banx. SSaffmttamt. —
Dr. «$ ^cbrtf ,

©iflriftä Rabbiner.

39 a m b c r g, im iDiouat 2(bar, 5624. (im gefo'uar, 1864).
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£)iefe Jhtnbmadnmg, welche bie befte Slbfidjt Ijatte,

einen beffern ßulturjufiartb in Sßaläfrtna anänbabjnen,

olme bte retigtöfen ^ntereffen • unferer ©tanbenSbrüber

einen 2lugenblicl git uernadiläffigeu, würbe an niele ©e^

nteinben unb an alle jüb. Siebactionen nnferer $emi§«

pl)äre nerfanbt. 3m rjebr. 2luffal3 finb bie 3uftänbe

be§ Ijeiligen SanbeS unr>artt)eiifd) qefdjilbert, nnb werben

bte paläfttnen[tfd)e:i $nben auf bte ifjnen broljenbe gefaljr-

oolle Sufunft (btefaft täglidj abnetymenben 1Interfrü|un9§s

gelber) aufmerffam nnb für bte uotljmenbige Erlernung

unb 2lu§übung ber ^ttbnftrie (nad) Quellenangabe an§

bem Salmub) empfänglid) gemadjt. 9Bir nmfjteu rooljl,

bafc nidjt alle Sßelt mit unferem SJMane einnerftanben

fein wirb , unb benuoci) wagten wir beu SBcrfudj. $\i

unfereu S3ebouem tjaben mir wahrgenommen, bafc biefcS

ebrlidje ©trebeu felbft bei norgefdjrittenen unb eblen

9Jienfdjen utifigünftig angefeljen wirb, iubem cS oon ben

©inen ttjeilnaljmSfoS bei (Seite gehoben, unb von ben

Slnbereu fogar belätupft wnrbc Safj bie uuerfaljreue

unb gefdjäftige 9Jienge babei gleidjgitltig bleibt, ift nidjt

51t nerwunbern, unb konnte fogar iwrauSgefeljen werben.

2)aj3 aber Männer, beren Ijeitigfte Aufgabe es ift, bie

Sntereffen ber 9Jienfdjljett nad) Gräften 31t üertrcteu,

!alt ober abweljrenb fiel) gebabren, Ijat uns über«

rafdjt. 2Bir wollen uns in feinen ^eberfrteg einlaffen,

ba wir an§ Erfahrung wol)I wiffen, bafj gewtffen 3Jicn-

fdjcu von iljrer SBorgefafjten Meinung, bie bei ibmeu faft

gur ftyen $bee geworben, nidjt abzubringen finb. 2fudj

giebt e§ ^rinciräeureiter, bie r>or lauter Säumen ben

SBalb nidjt feljen unb tu iljret bcfdjränften Slnfidjt fein

Sluge für bie gufunft tjabeu; and) geben wir nidjt ber

2>ermutl)ung Staunt, baf? bte ©egenmeinungen in felbft'

füdjtiger Slbfidjt gefdjeben. SSM* wollen baljer bie »er*

fdjiebencn SJtciuungen l)ier regiftriren unb uns einige
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Semerfungen in äütjc erlauben. SHHr fülircu bie 3te

ferata nub 3tnftä)ten über nnfer Streben in djroiiologi;

fdjcr Drbnung an.

Tic 3eitf$rift »Ben Chananja" (\>crauvneber nnb

SRebttctcnr: Seopolb ßöm, Db'errabbiner jn S3cgcbin)

in Ungarn fagt (1864, 9fr. LI, 6. 237) golgenbeS: <-

Bamberg, Stnf. Sföctrj. £ier bat fiel) ein SScrcin ge*

bilbet, bev [idj bie Aufgabe [teilt, jübiföe Süngiinge, ans

^aläftina in (Atropa, nainciitlidj in ©eutfäjlanb für S5h>

fenfdjaft ßunjt nnb ^nbnftrie }U ergeben. 3Jlögc biefeS

©treben mit betn beften Erfolg gefrönt fein! —
©iefe Sötgabe ift unnattfränbig nnb nnflar nnb !ann

leidjt 31t 2Ri£nerjfänbntjJen fübren. ®a£ Stillfdjnjeigcn

ber Sftebaction ift nnS unbegreiflieij. —
SDie „SReuseü" (neranfa). Dieb. 6. Sjantö in 2Bien)

bringt (1864, 9h\ 12, <&. 138) nnfer (Sirfnlare 2Bort

für SBort oljne jebe SSemerfung. —
£a-3 Ijcbr. 2ßodj'enbtatt „.fjam'iuaffer" (-»Bdon) —

gerauSg. nnb uerantro. föeb. 3- $ol)n in ßemberg —
fagt (1864, 9er. 12, 6. 88) über nnfer 3>orljabcn got*

genbe§:

nrntyc D'p'^on amn nnrus »jw ^> ntp » p n
J> i»tyo h a n

pw irN »"anw nDN^oni niinn :*|um »wn nn?sn

•roN^on rw Dann naDjm ,bi TDirüi üvtjp non rnBnnpn

mn anpoa pirna urr nsc "-neao ^»lp,/ wn nnyi

'»j pw»p Yi pns' *pv n"iD jntca jnun inson ernn

min cnpn jrs »ö id^ itf no< »a ynv im ,J"»pDta p"naN

psi? nsata in >'~n fea D^an bmina ob# ara6 bfna noam

frun wn rm« by nny "punk '«nn ^ 'ny pn .nvnpn

.n"'N anpa rroru fea injn bjn .man nap np'njw pirn

. ©oroeit ber 9'tebacteur, beffen SSorte mir fjier nidjt

uberfefen wollen, ba fie 51t oiel 80b nnferer $etfon

enthalten. Heber bie Sadjc felbft, bie ber Dieb, hnj *ai

(eine nrid&tige Sadje) nennt, wirb ein ©utadjten oer^
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fyrodjcn, »öS teiber bi3 jcfct nidjt cjefd;af). ^ebocl^ wirb

ber ©egcnftaub in Sftr. 13, ©. 95 t-on einem Gottes«

ponbcnteu (ö) erwähnt, «nb fdjließt ber Steffi mit ber

35emcr!ung „biefer Pan I;abe eine große Sragiueite für

ba§ §eil imfcrcr ©laitbenäbrüber in Sßaläftina in 23e§ug

auf bie bcilige Sßfjre itnb bie 23iffenfd)a}t ; nnb ber€©ige

möge e3 oollenbeu burd; feinen ©d)u£ nnb Seiftanb;

itnb jeber, ber biefer großen 2öor/ttl;at förberltd; ift, wirb

uon ©ott gefegnet werben, nnb beffen Solm wirb voU*

ftänbig fein." pRä '"3nN raiob mw*? im Nin hm iai)

ybon bi rtjRWl väDtib np "«?# 'm ,miyr6i mim ntfnpn

.(nti$B> \nn imDroi ^nd flu' >ä rül ftflffi na"^

$ic fjebr. S03od;enfcl;rift „ßafarmet" fto-on)
—

SRcbacteur: ©. fr giitttt in SSitno — fprid;t fid) (1864,

% 28, 6. 227) über unfcre Slnregnng fcl;r lobenSiuertl;

an?, ©er Siebacteur läßt fid; oHo üernepien: btt*

pnsr *pv m"mo Nteibn Dann 3nn UTi'b ubap mxn
3 JJ'DtPDl Nllp 1BQD ^p WüiTl E&QÖN? TJD 3") pN3Np

/jrs nans,, dbqi nyacM "vja bßhn man nibw

noan iiBmpn pN 'atpv
i

7n~iü" »ja nma id!?*> nnTO' .«npn

•mann mm rwn .n;tya n« nvnnb bam ntsw nax^D in

Dann mn ai?nn ntw naicn rpa^npii >a onann wrc rwn

aw man \xth ,r\w^ i*i«i miBpJNnB -rya ''i bm-b Vn

rilnpa n
1

?! man pwstii nmn ,nbn:i na«?D N»ri ^n-w pi*

nbtf cj naib nnt'yb naab nx um ,din rfapsfc nws6 bin

nin Dann mn Dy d'ö'ddd Dnvnai .rra iBBn r6sp ntw iy

Vjntä nto nwj6 , barn tijawi mai nisca idj; onani %pa

nte'i mn 'n my ifirä ny na^orii n»5rtn nmbb twvrpn

\mb w P 'by Q ,~' ^1K" pH 311^ mar6 nn^? t^iipo n*y

m^Nn onann »b bj? ntfin man

@3 freut un§, baB biefer gelehrte Sl^ann nn§ ridjttg

aufgefaßt , baß imfer herein bloß ber Vorläufer bcfferer

Reiten fein will, ©ollten bie ^uftäube im rjeiligeu Sanbe fid;
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frcuitblidjev geftatten, füllte eine folibc ©ruublagc ben

SBefi^erti i(jr (Siflent$um fidjent, füllten bie Steuern nidjt

fo grofj unb fo briUJenb fein , bann erft haben bie Gü*

lonifatioitSuerctitc maiidie Sütgfidjt Sä uerftetjt fidj DOtl

felbft, bafj uufere ©laubcnSgcuoffeu tu Sßal&fHna uor;

evft für bie auftreugenbe gelbarbeit empfänglich gemalt

unb in beu Äeuiituiffcu ber £anbu)irt()fd)aft unterridjtet

werben muffen. ®8 ift ba$ üöefte 3U erwarten, aber man

barf nid;t hie £aub in bat ©djoüjj legen itnb muffig

^ufdj aueu. G» ift bie IjeUigfie Aufgabe eiltet jeben reb=

ltdjeu unb eblen 9Jieufd;eu , ba3 ©ttte nad) SDiöaliefyfcit

ju imtetßflfcett. äßie bie Sachen aber leiber jefet ftct)cn(*),

finb bie GolouifatiouSuereine ein 3uiuuft*proieft, unb

crtjeifd;t eS> bie 9cad)fteuliebe — bie 33afi3 unferer (jet*

ligen Myot — , and) ba nidjt untätig ju bleiben , and)

ba £anb anzulegen, um eine glüdtidjere 3ufunft für

uufere trüber im fjeiligen ÄJanbc aujubaljuen. —
£or 9iebacteur be§ „.pafarmel" bringt bie ©runb-

3Üge unfereS ^rogramnteS unb fdjliejjt mit beu Porten:

„GS fei bie Sieblidjt'eit beS Gnngcn, beS ©otte§ öfrael^

über btefem geehrten SSeretn, unb möge Gr titelt ^fcrjenfe

uuutfd) feftfteHeu, unb unfern ©laubcuöbrübem im %&
ligeit Smtbe beu Milieu eingeben, biefer Stimme golge

äu letfteu , auf bafj c§ ibren Äwibern immer moljlergetjc.

pm rw»n rraun mann by \?*n& »nbn. '*i Djaa »nn)

iäpa yio^t» jpsn ntwipn p« »aar wns ab jryi |i& oaab

.(d»dti ka orwab a-ab nrw nat>t> ran N-npn

91uu lommeu mir 51t einer ©cgcnmeinuug. 9caa>

beut £err Dr. $ljilin»iou uufer beutfdjeS Programm

tu ber all. Seit, beä Subenttjumä (1864, 9er. 14) mbrttidj

(*) M. bie eingaben im Jewish Ohronicle, mitgeteilt

in Dr. Sefmann'3 „Sfraeftt" 1SG4, 5K.34 oljue

genaue Quellenangabe.
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mitgeteilt, begleitet er (<S. 207) baZ ©djriftftüc!

mit einigen ^Bemerkungen. Sßir laffen biefe oljue 83er*

änberung folgen , unb erroieberu nur in ben Slnmer^

Jungen.

üftid)t» ift erfreulicher, al3 bie Belebung be§ ©enteilt-

finnä in unferer ©laubcu3genoffeufd)aft gu beobachten.

!>ftad)bem ^at)rl)unberte lang bie ©emeinben fiel) in Sin-

fdjauung unb Sljat auf Ujr eigene* SBcicrjbilb §u befd)rän-

Jen pflegten; nadjbent alsbaun in ben gebilbeten 3uben

bie gtjeilnaljme am öffentlichen &chzn norberrferjenb jebeS

ttjatfräftige «Streben allein auf aufserjübifdje groeefe rid)^

tete unb jebe 9Siclfam!eit innerhalb ber ©laubcu^geuof-

fenfefjaft unb für biefelbe ntifjacfytet würbe: l»at ber ©e-

meingeift in ber jüngften ßeit ben richtigen unb norma;

len 2öeg eingefdjlagcn, auf meinem unfere ©Iauben3ge=

noffen mit ooller Äraft für bie allgemeinen gefeüfcljafts

lieben, natevlänbifcfjen unb ftäbttfcfjen 3^f^e w§ tyum

Steile gu rairfen fudjeu, aber aud) ein nol!e§ $er§ für

allgemeine iübifelje Sßerfe unb ^mecle rjaben unb fieb bie*

fen, rco e§ erforberlid; , ujairräftig anfdjlie^en- $ebe

Steuerung unb 23eu)ätiguug biefeä jübifdjcu ©enteilt;

geifte§ fanu un§ baljer nur $reube bereiten unb ba§

Vertrauen auf eine gefegnetc Brunft beö ^ubeuttjumS

ftärfen. ^nbefe raie jebe menfdjtidje (Srfdjeinung, bringt

aud) biefe Belebung be§ ©emeingeifteä unter. ben Rubelt

itjre fdjroacbeu ©eiten mit fid) unb e§ ift barum erfor-

berltd), auf biefe aufmerlfam §u modelt, bamit jene nidjt

abgenutzt unb abgefdjroädjt werbe. 9öir ftnb fidjerlidj

bie legten, raeldje einen guten ©ebanJen nidjt frenbig

anerfennen unb ben lnacferen Männern, bie fiel; üjm

roibmen, nid)t unfern 33eifaU fdjenlen mögen. @» mirb

aber je^t nadigerabe eine ©udjt, mit irgeub einem auf

ba3 allgemeine gerichteten ©ebanJen, fofort wie er burd;
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bcn J?opf fä^ri
l

)i beruor^ttrcten, einige braue imb an

Hjrem SBoImorte geortete, weiterhin ober gänglidj nn-

belatrnte Scanner ju einem Gomitö äufammenjmbrtngen,

ein (iiveulär 511 ertajfen, e8 an bie ©emeinbenorftänbe

ju oerfer.ben nnb 51t crmarten, baf, ©aben imb SeittittS*

eröärungcn Ejerbetftrömen
:
)- SOlan unterlaßt es

, 511 h&

hinten, bafj 51t jebem weirgteifenben Unternehmen äftännet

gnfammen s nnb an bie <Spi^e treten muffen, bie bnrd)

itjren 91nf ba§ allgemeine SJertrauen 511 nxcfnt oermögen,

bafj, je größere SÖttttct &ur 3lugfül)wng crforberlicl) finb

nnb in je raeiter entfernte Sänber nnb ber SDiaffe nnbe=

fannter IBerljältniffe baS Unternehmen Ijinanägreift, eine

befto forgfältigere Prüfung ber Sadjtage, ber 3Jiittel nnb

Söerf^euge norbereitet nnb ber Deffentlidjfeij; uorgetegt

werben raufte, um Scadjtung nnb S()eitnal;me beanfpru*

djen §n fönnen 3
). 3 e öfter aber berartvge Slnfforbernn-

gen ofjne bie eben gegetdjneten SBebingungen in bie Def*

fentlidjfeit geworfen werben, befto mcljr jtu&t fidj biefeS

Mittel ab, befto gröfser ift bie @efa$r, baf^ ber faum

erwadjte ©emeingeiji wieber in £§eünaf)mIojtgfeit nnb

SIpattjie ücrfinft. gebet iübifdje ©emeinbeüorfianb wirb

') «£>ier mar e$ aber gerabe nidjt ber gaU, fonbern

bai Grgebnijj reiflicher SBeratljnngen nnb aHfeitiger

Prüfung, worauf mir fpäter lioct; gurüdEfommen

roerben. (Äobaf).
a
) (Sahen nnb Seitritt »erflärmigen an unfer ©omite
waren im Programm gar nidjt ermübnt [ugT.

oben ©. 115]. Olobat).
s
) Söer Ijinberte benn bie Männer, bie burd) iljren

sJinf ba§ allgemeine Sertranen 51t weifen nermö*
gen, an bie' 6pifee 511 treten? S)a3 mar ja im
Programm befonberä betont. SSerbient ein foldjeä

Unternehmen nidjt f.lbftuevftänbliüj 33eadjtnng nnb
Stjeilnaljme? (.uobäf).

18
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c§ un§ betätigen, ba£ jefct bei iljm ba3 $al)r über fo

oiele Girculäre, 2lnfprad)en, Aufforderungen u. f. ro.

anlangen, baß biefe bei ben meiften fdjon ganj unbeachtet

liegen bleiben. (*§> ift offenbar, bafs bic§ jjule|t gu einer

großen Sknadjtljeüignng aller allgemeinen $ntereffen fül^

ren mufj. Skr bie allgemeine Stljatfraft beanfprudjeu

roiU, muf3 oorlier forgfältig prüfen, nidjt allein ob bie

©adje baju angeiljan, fonberu ob bie baju von ifjm bar*

gebotenen £>raanifatiou§mittcI befähigt uub genügenb finb.

SDiefe ©ebanfen brängteu fiel; uns fdjon oft genug

auf unb raieberlj ölten ftdj beim Gmpfang be§ obigen Sir*

culärS. Dtjne ben roüvbigen 2)iännern, bie a\% Gomite

unterfdjrieben finb, irgenbroie 511 nalje ju treten, glauben

roir nidjt, bafj Bamberg eine geeignete ßoealität

ift
4
) unb bafj -jur 2lusfiil)rung eines berartigen Unter-

nehmend, felbft nur um öamit Ijerooräutreten unb e3 an*

jure gen, eine Bereinigung befannter tarnen an ben

|muptplät3en jübifdjen SebenS erforberlid) fei. 2Sa» bie

Sadje felbft betrifft, fo wollen roir rcd)t gern einräumen,

bafj wir leine unmaßgebliche Slnfidjt augfpredjen mögen;

nur galten aber ben ©ebanfen weber an fid) für einen

richtigen fad) gern äßen, n od) für einen ausführ-
baren. 3)aS erftere nid)t, roeil er ben eigenttjümlidjen

SSerpttniffen, bie gerabe in ^erufalem obroalten unb bie

roir Ijier nidjt roeiter ausführen rootlen, uns nidjt p
entfpredjen fcfjeint

5
); btö le|tere nidjt, roeil eine foldje

4
) ©iefer <£a§ ift unbegrünbet. Sßarum fottte Barn*

berg bafür nidjt eine geeignete ßoealität fein?

(ßobaf).
5
) ©ie Berljältniffe in ^aläftina finb aber, rote roir

fpäter nadjroeifen roerben, gerabe ganj angetljan,

uou unferem ^laue einen guten ©ebraudj ju

madjeu. (Äobal).
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Stetpffanjnng inib 6t|ie1jung jüb. toben unb Jünglinge

aus Scrufalem fe|t bcträdjtlidje ©elbmitt e l er*

forbern, unb jroar barum, »eil, wenn nrttfUdj ber

beabfidjtigte 3ht|en gefd&affen roerben f

o

II , e£ mit einer

großen 3at)l foldjer jhtaben gefdielicn mufc: mit eini*

genroeutgeu märe gar n i d)t 3 geholfen ")• 23ir

Kinnen bieS aus eigener Erfahrung fagen. ©3 wirb

ntandjem Seier biefeä blatte» nod; crinuer(id) fein , bafj

mir, als bie oricutalifdjc grage in Cntroua eine allges

meine 23eroegung beroorgerufeu hatte, einen äljnltdjen

93orf<$Iag, aber nidjt bejüglid) nou Knaben avß Seru*

falem. fonbern au§ Äonftantinopel, ©tnnrna u. i. m.

madjten. SBit mibmeten ibm uiele Dpfer unb Kräfte,

madjten Sleifen nad) Trüffel, SßariS, Hamburg, Ijatten

bie SBctftimmung ber SSorftänbe fefjr bebeutenber ®e*

meinben, ber (Soufiftorienoou £-ranfreid) unb Belgien u. f.nv

bereits in ßänben — roie bamatl nou un3 oeröffentlidjt

morben — unb bennod) fdjeiterte bie (Sadje, roeil, um
eS offen 51t gefteljen — mir foldje tljatfräftige unb ?u

einem übereinftintmenben |jaubeln befähigte üDiämtcr,

raie ein fo großartiges Unternehmen, um e§ nid)t nou

r Sind) barin Ijat ftd) £r. Dr. «Uli. getäufdjt; man
mujj nidjt ein ganjeS £eer von pal. Säuglingen

nad; Europa Eomtnen (äffen. SKidjt biirdi ©türmen
unb ©rängen , fonbern biird) fortfd&reitenbe @nt=

mid'elung wirb (5n(tur befö.rbert. üBirb benn ein

SBolf in einem 3Tage geboren? 2Ba§ ben ©elb*

nunft betrifft, fo wirb jfeber Unbefangene einfe^en,

baf3 e§> letzter ift, grofse Summen für nufebrin*

genbe Sjroecfe nerbeis'uidmffen, aiS für baS Söertel*

wefen einiqe ©ulben aufzubringen.

(riuige tüdjttge Seute, bie in Guropa ihre 2(uf-

gabe üollftäubiq'qelbft Ejaben, beulen binreidjeube

Mittel, um bVßultur nad; ^aläftiua au uer-

pflanaen. (Ä b a f).
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uornrjerein rjinfiedien p laffen, fie erforbert, nidjt oufs

gufinben uermodjten 7
). ©eraotjut, M nidjt mit blofcem

©feilte 31t befricbigen unb eineSacbe nidjt gu uerfolgen,

bie eine angemeffene bebentfame StuSfütjrung nad) beit

norrjanbenen Mitteln nidjt an ber «Stirn trägt, gaben rair

bcn ©ebanfen auf. Söir begroeifeln, baf, bcr in Bamberg
angeregte ©ebanfe eine beffere 2tu3fiajt Ijat

8
).

Sie Ijcbr. Sßodjenfdjrift „$ammagib" (*Mbn) —
SBerautro. 31eb. diahh. & ©üb ermann — bringt unfer

Programm im Slu^uge unb fagt bann (1864, Dir. 15

6. 114) ^olgenbeS: rat» n"ü-ir6 imc^ dtiehp nm mm
nfynnb ritt^ tmaMn onD'on ]is"0 nfy -ipn n*n brun -oin

7
) (Eben barum, raeil §err Dr. ^bilipufon ju

weit auS&oIen unb fidj nid)t mit befdjeibencn Gr-

folgen begnügen raoltte, ift beffeu Sßlan gefdjettert.

SBer weif, räeldjcn gortfdjritt gur 25efferung mir
je'^t fdjou tjätteu, roenu bamalä bie ©adje ibren

Stuf an g genommen fjätte. (ßobal).
8
) ©ie Slbftdjt ift ebet unb gut, unb bie 2lu$fid)t

geftattet fiel; immer beffer. 3Öir »erfreuten auf

©ott unb »erjagen nidjt. SDer Slnfang mufj ge=

madjt werben. 23 tr molten oon 2tnberu nidjt ner=

langen, roaS un3 uumöglid) ift. SDafjer raollen

mir nidjt zaubern unb räanfen, uiebt fdjmanfen

unb raeidjen. ©er Igexv mirb ooUenben, raa3

mir begonnen; (St wirb in foinmenben ©efdjlecfj^

lern ausführen, woran rair J^anb angelegt baben.

23ir fönneu groar für ba3 ©einigen unferer tinter*

uebmuug nidjt einfielen; allein ber $tan ift mit

Itmfidjt unb oad)fenntnif3 entworfen . unb mir

gerjen an bie 2tu<?fü[jrnug mit (Sntidjloffenljeit unb
werben baran arbeiten mit unenr.üblidjem glcifje,

mit Sluftrenaung alier Gräfte. 35ir boffen, baf3

unfere SJa'ib'e nidjt uereitelt werben rairb.

(Jjobaf).
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3»aoö uvn riD-i pppVj» rjmni &ib p'S "©u c^inn '"2ns »y

DWD3 nmrfc pdn^q ^d p'wwi ntaon cn pprw« '3 cnoipn

mann tya 'Ta y»DDn bi .pn"in 'p'y w^y ntypa "nasa

D'EL? WO DH,L,

y N3H C?DD JJJtFDa D3Dr6l DH^N VT MJ06
.p"nN 'asrv D'^dinh DrvriN dj> "on DniB>y3 diu ^31

©iefe wenigen, aber geroidjtoolieu SSortc ju ©uuftcn

uufercS SSorljabeuS finb um fo mefjr oon Sebeutung, ba

ber gelcljrte unb uupartbeiifd;e 9tcb. mit ben SSertjält*

uiffeu ^aläftina'S gang r-eitraut ift.

Sie „SDionatefdjrift" beS 23rc3lauer 6eminarbireitor3,

$iabb. Dr.&granfel, unb bat „Scfduiruu" bcä 9tabb.

6. dl £irfd) (gr. a./2)c.) erahnen (2IpriU;eft , 1864.)

unfet ^rogrmnnt, jene an§-atQltd; biejeS mörtlid; ofyne

jcbnjcbe Sleufjeruiig barüber.

£a3 ©odjcnMait „Siraclit" (SBerantm. 91cb. Dr.

Sei) mann in SDiainj) faßt alfo:

3)t ains, ben 8. SpriL ©er überaus flrcbfame £err

Dr. ftob-af, Siftr.^tabbiner 51t Bamberg, Ijat einen

herein in'ä Sieben gerufen, um ben Setrieb uou £anb*

werfen unter unfern ©taubenegenoffen im Ijeiligen Snube

51t beförbern. 2Bir erhielten bereit* uor einigen SBodjeu

folgenbeä Gircular:

Hufer (Sircular wirb mörtlid; mitgeteilt, bann fäfjrt

ber Stebacteur fort:

©0 fel)r mir nun nudj fofort bem löblichen Streben

be£ £errn Dr. $. unb be* iljm &ur ©eite jte^enben Go*

mite'« unfere 2lner!ennung 311 joILn bereit waren, fo

erfdjieu un§ bie Sadje bod) nidjt oljne SJebcufeu; mir

rooüten jebod) uidjt oorfdjiiell unfer UrtöeÜ abgeben unb

festen uu§ bcfumlb mit mehreren greunben iu Serbin*

bung, um audj anbere älnftdjien ehijuljoteu. 2Bir erhielten

nidjt eine einzige 9lntn>ort, bie bem *)>laue bei? .fterrn

Dr. Ä. jugeftimmt ptte. Gin tjeruorragcnbcr 9tabbiuer

in SBaucru tfjciltc un$ bie 2lufid)t mit, bie er bem 53am-
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berger GomiM gegenüber, nodj oor ber 93eröffentlid)img

beö ^SrojecteS um feinen Statt) befragt, geäußert Ijat.

2£ir wollen biefelbe l)ier mitttjcilen, weil fie un§ ba3

SHid)tige gu treffen fdjetnt. 35er erwähnte $err Rabbiner

• „2öa3 nun baä fernere von 3b*ten angeregte $ro=

ject betrifft, bafc nämltd) neranlajjt werben möchte, ba&

com beiligen itonbe göglinge nadj (Suropa gefenbet wer*

ben, um Ijier in fünften unb SBiffenfdmften ftcf) au£ju*

bilben, bamit fie fidj baburd; in ber $olge -KarjrungS'

gweige grünben fönnten, fo erlaube iö) mir gotgenbeä

3U bemer!en:

SRiemanb wirb worjl ben ^u|en ber Erlernung üou

^anbwerfen unb fünften fowie ber wiffenfdjaftlidien .Sil*

bung in 2lbrebe fteHen wollen, allein wir bürfen bie

mannigfaltige Skrfdjiebenrjcit ber £>erl)ältuiffe, Söeftim*

mungen unb 2tnfd;anungen unferer trüber im ^eiligen

Sanbe non jenen aufserl^alb beffetbeu nidjt unbeadjtet, ja

oielmerjr ntd)t oljne bie ernftefte Söcrücfftdjttgung laffeu-

2Beun ein ©Heb am Organismus leibet, fo barf ber

.fteilüerfudj ntdjt jenes allein im Singe Ijaben, fonbern

ben gangen ^ufammenljang, benn nur in gehöriger SBür*

bigung beffelben ift ein fegenSreidjer (Srfolg benfbar, im

cntgegengefefcten $alle aber wäre meljr ©djaben aU ix-

genb welcher 9ht«jen in SluSficbt. SBerbefferungen in

iöegug auf baS bcilige Sanb fönnen meines GradjtenS

nur innerhalb feiner eigenen ©rengen angeftrebt werben,

wie bie§ oon ben üerbienftnoHen Ferren üou 9tot§fd)üb

unb SRouteftore fdjon manuigfad) oerfucrjt unb be?

jiefntngSweife ausgeführt würbe. $ur fold;e ^erföulidf

feiten vermögen berartige Unternehmen gu neranlaffen,

unb wenn gu 3)iitwir!ung r»on anberer ©eite r>on ben-

felben eine Slufforberung ergeben follte, bann wirb worjl

Sebermann na$ Gräften müguwirfen bereit fein.
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W6c\c ber ©cgen ber SSorfebung fidj rcdjt batb über

jeneä Saub unb über alle SBeft in glorreicher SBeife

erajejjen unb uerbretten , wie es unfern Silier 2Bunf<$

unb guöerfi^i k."

Söir |aben nur nodj (jittäuaufügen, baß eS uns buvcf;-

auZ nidjt gut ßet&an fdjeint, QüngKnge ifjrer £eiinat|

ju entreißen, um fte mit Sbeen unb ©cwoljnbeiteu 51t

erfüllen, bie ibrem «fuümatblanbe fremb fütb unb and)

woljl bleiben werben, unb bann [ie ju jwiugen, inUm-
gebnugeu surücfsuleljren , bic iljncu, unb benen fie enU

frembet finb; baS Ijiefee biefe jungen Seute luißlücftidt)

madjen, ftatt [ie ju begtücfcn. SB« glauben überhaupt

nidjt, bafc unter beut iefcigen Megicruugcfuftem, ba ber

S3efi£ uidjtS als ein Sfteijmittel für Dtäuber ift, in jenen

Säubern fünfte unb ^anbn)erfe irgenbwie einen 2(uf=

fdjwung neunten fönnen. otogen baljer bie ^öct)ft acht-

baren unb für ba3 (Sute begeifterten SDiäuner in 23am*

bevcj nidjt ©elb , ftät unb ßraft an ein Unternehmen

wagen , ba§ t)orau§ftd)tlicr) ein uerfeljIteS werben würbe.

5>a3 Ginjige, wa§ un3 unter hm je^igen SBerljältniffen

bei unferer ßinmirruug auf baS IjeUige Sanb jtt tljun

übrig bleibt, ift, baft wir burdj fromme ©peubeu unfere

b ortigen ©IaubcuÄbrüber cor bem ^uugertobe fdjüfcen

unb bafe wir üjnen burd) §auferbau ein Dbbadj fid;ern.

S)a$ ift aUerbingä traurig genug, unb wir wiffen red;t

gut, mtö 2lIIe§ bagegen oorgebradjt werben fann —
allein üielfadje Grfaljrungen , fowie forgfältig ßrfunbts

gungen bei worjlraoUenben Männern, benen bie SSertjält*

niffe beä ^eiligen SanbcS genau befanut finb, rjaben biefe

Heberjeugungen in nnZ gereift, ^ielleidjt ift bie 3ett

nid)t nteljr fern, in ber e3 urnS vergönnt fein wirb, einen

Wirffamen Giuflufe auf ba3 uns SlUen fo ungemein t^eure

Saub unb beffen 53ewoEjner $u üben; ba3 gebe ©Ott !
—

2£ir feljen tjier wieber, wie fidt) bie (Sytreme berühren.
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$fjilippfon unb 2el)man reiben fidj bie §onb , um
ein 2?erbammung§ttrtl)eit über einen fo mistigen ©egen=

fianb auSpfpredjen, of)ne nur fid) bie 3ftüt)e &u nehmen,

etwas 23effereS üorsufdjlageu, otme aber and) genauer in

bie ©acfye einzubringen. SlUgemeine StebenSartcn nüfcen

nidjt, unb es märe angemeffen, wenn bie Ferren Oppo-

nenten bicSBelt mit ibren 2lnfid)teu befannt gemadjt Ijätteu.

§aft will eS uns bebünfen, bafj bie genannten «Ferren mit

ber redjten $arbe ntdjt IjerauSrücfeu wollen, gälten biefe

nur fpeciette Momente ermägeu motten, fo mürben fie

gewi£ ju Haren SInfdjauungen getaugt fein, unb Ratten

auä) ein richtigeres nun milbereS lXvttjeil gefällt. 28ir

werben in einem fpätereu Strtüel ausführlicher fein unb

Styatfadjen reben taffett. %üx je^t motten mir in ßürge

bem S^leb. beS „Sfraelit" antworten. —
©er „Ijeruorragenbe Rabbiner in kapern" b>t ganj

beftimmt Hnredjt, rcenn er bie $erbefferungen tun er *

l)aib Sßaläftina'S gemalt fefjen mitt. Sßofyer fotteu bie

SSerbefferuugen benn fommen? %n ^aläfiina leben meb^

rere gamilien, bie fid) gern burd) eine ©pinnmafd)ine

ir)ren ÜMjrungSgmeig grünben motten (unb barüber liegen

uns autljentifdje Briefe oor), unb bod) ift bis je|t in

biefer Sejie^uug nidjts getfyan morben! 2BaS fotteu bk
$alaftinenfer tljun, menn fie bie Mittel §ur SBeförberung

ber (Sultur nidjt befi|en? 2ÖaS rceifj ber SSIittbe üon

ben färben? S)ie 23ef)anptung , ba$ „rcenn ein ©lieb

am Drgani§mu§ leibet, ber |>eilöerfud) nidjt jenes allein,

fonbern ben gan^n 3ufammenljang im 2luge liaben mufc",

ift ijier fetjr fd;led;t angemenbet unb fpridjt für nidjt

gegen uns. 2öir t)abeu ja bei biefem ,£etluerfud) eben

baS ©ange im Singe! ®ie %m§t beS Dieb., bah bie

paläftinenfifdjen Süugtinge in (Suropa iljrer feeunatl)

enttiffen unb fie mit fremben gbeen unb ©ewotjntjeiteu

erfüllt werben könnten, ift ebenfalls uubegrünbet. Ticin
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wirb wabvfdjeinlid) r.idjt bafür forgcn, bafe bie"paläft.

Sünglinße ein fnbaritif<$e3 fieben führen, fonbern bajj

fic red)t tüdjtige 9Nenfd)en werben.

£aj3 bie reliaiöf« (h^iebnng befonberS krücfjt ' tigt

werben mufj, haben wir ja nad)brütflid)ft heroorgehoben.

@3 ift uod) uidjt bewiefen, baft ade paläft. Rubelt fo rein

unb mafeltoS finb, tia$ üjnen ber enropäifdje |)andj gif?

tig werben fönnte.

SMe Grfabrunq rjat gelehrt, bafe nidjt alle paläft.

guben bem £f)oraftubium obliegen. — S)ie 6penben

(npr?n), bie ber 9Rcb. als ba3 einzige Mittel fennt,

womit wir unfern SSrübem im tjeiligen Sanbe beiftehen

Sännell , ift nidjt nur eine ©djmad) für ba3 ^ubentbum,

fonbern aud) ganj unnüfe, ba faft täglich bie Teilnahme

in biefer 23ejiel)ung geringer wirb, ©elbftnerftänblich ift

e3 nid)t unfere Meinung, ben pal. ^nbeu unfere ©a=

ben ju entjieljen; aber e§ ift leiber Stjatfadje, unb bafyer

füllten wir für eine beffere 3*&ttft forgeu. £>enn bie

Sage wirb uon Sag ^u Sag fdjlimmer, nxnu wir nidjt

baran benfen, eine 93afi3 ju erhalten, tooburdj unfere

©laubenSbrüber oor bem £ungertobe gefidjert bleiben. —

Sie 3Konat3fdrrift „Educatore Israelita" brücft fid)

(2lprittjeft 1864, ©. 114) über unfern $lan folgenber;

maffen au§: NUOVO PROGETTO BENEFICO. Per

Terra Santa.

Per quanto la beneficenza sia operosa e cos-

tarite, v'ha una miseria che col lungp corso del

tempo le porta quasi inevitahile una certa stan-

chezza e un certo scoraggiamento. Ed o quella

miseria che, sollevata a volta a volta per un' ora,

per un giorno, per una settimana, rinasce sempre

eguale a se stessa, squallida, deforme, abbandonata.

19
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L'Israelitismo mondiale nella sua inesauribile

caritä non ha dimenticato mai e non dimentica le

povere Comunioni della Palestina, I sussidii di tutte

le comunitä del mondo vi concorrono colä come

una pioggia continua e feconda. Generostssimi bene-

faitori vi hanno colä versato o tutte o parte delle

loro ricchezze. Sono noti gl'ingenti legati dello

americano Touro: i largliissimi sussidii dei Roth-

schild, dei Montefiori, del Cohn, dei Golsdmid ecc.

La peropera di questi grandi, ospizii, ospedali, case

di ricovero, scuole di educazione, stabilimenti e ten-

tativi d'agrieoltura.

Ma quella miseria e, come si disse, tale che ri-

nasce sempre eguale a se stessa, se pure non cresce

maggiore. Le cause non sono tutte nelle abitudini

inerti dei nostri confratelli; ma nelle tristi generali

condizioni del paese, Colä industria, commercio,

agricoltura, tutto e in deplorabile stato. Niuna o

scarsissima fönte di onesti guadagni: quindi la mi-

seria e lo stato normale.

Oltre adunque alla ammirabile benelicenza finora

praticata, e necessario studiare le cause reali che

tengono sempre aperta quella voragino, e argomen-

tarsi di trovare i modi per chiuderla.

Se ben ci ricorda, fu giä savia proposta del D,

Philippson di ricorrere a un nuovo e beneficio modo

:

trarre cioe di colä gio vani correligionarii , istruirli

nelle nostre arti e nelle nostre scienze, e rimandar-

veli a portare in quei paesi i progressi della civiltä.

Immenso benefizio che tornerebbe proficuo non solo

ai correligionarii ma anche alla popolazione mu-

sulmana.

Questa savia proposta ora tentasi condurre in

atto da generosi e illuminati benefattori. A Bam-
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berga si e costituita, con tale proponimento ,
una

societa presieduta dal D. Kobak. Essa si dispone

di ricevere dalla Palästina giovani correligionarii

dai tredici aidiciotto anni; <li procurare a eiascuno,

oltrc al sostentainento, L'acquisto di un niestiere, di

unarte, di una industria, di una professione liberale

:

c quindi, cosi ben provvisti, rimandaili, per obbligo

ünposto loro, nella Palestina; e cosi aprire colä per

se e pei t'ratelli una fönte di onesti guadagni, e
;
ad

im terapo, di progressivo incivilimento.

Ma la buona volonta di pochi non basta: e

nocessario il concorso di tutti. E questo concorso

si spera e si prega, e a questo concorso noi invitiamo

non solo tutti i cuori benefici, ma tutti gli amici

della civiltä.

£>iefe§ Urteil oerfdjafft un§ Sefriebtgung unb btent

uns jur 2lufmmttenmg.

2Sir fdjlicfsen btefen 3lrtifel, ber baju bieuen foll, bei-

gäbe ftlarljeit 311 üerfd^affen , unb regtftriren fiter noä),

bafi mir bie 3ufhmmuna, oon üielen achtbaren unb biebern

SKämtetn erhalten. 2Bir erttmlinen rjter blofe: Jperrn

Dr. albert 6 1) n in $ari<S; #rn. 6. 3. halber flamm

in SMeltfc; £rn. Dr. SS. Sau bau, Dberrabbiner tu

Treiben; £rn. Dr. & Seiupforju, Sftabb. tn©tocH)olm;

#rn. 2). Dppenljetm, dlabb. tu ©r. 58eclfered; $rn.

Dr. 3. Oppenheim, SRahb. in Gibenfd)üt3. 3n einem

jmeiten 9(uffafc werben mir »eitere ntdjt umntereffantc

ÜJtittljetlimgen madjen. SBir hoffen and) bann in ber

Sage ju fein, günftige Sftefultate 311 ueröffentlidjen.

Bamberg, im (September 1864 (5624).

9kbb. Dr. Äobttf.
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1) 'D ,H^D nDDS) »*3 *Oip |B 1NSJDJ D'DTÖJip HlfDn

:nDß ^didn ,D"n yy m ,p»-3»**in npn
hnip jnj Ion: »"p rurown eye n? Twfe ks* (mn

•inj rrn 'd D"njn

3>iefe intereffanten Ajmnbfdjriften finb mtdjtige

^Beiträge gur talmubifdjnt Literatur, unb uerbient

biefe§ Söerf bie aü"feitige 2(ufmerffamfeit non ©eitert

ber ©elctjrten. greilid; fyätte ber JgjerauSge&ef merjr

Sorgfalt auf bie ISorrectur uermenben follen, uub

bat fiel; unfet grennb , ber gelitte SBiblioprjil,

6. 3- £ a l b e r ft a m m , burd) bie am (i'nbe be3

53ud)e3 beigegebenen S3erid)tipimpert eilt grofje§ 33ers

bienft erroorben. Srofcbem ift biefe« 33ud) eine roiEU

fommene (Srfcfjeinung, uub c§> ift nur billig, bafc bem

Herausgeber (#. ßoronel) feine SDiü^e oergolten

roerbe. 33gl. bie fur^e aber inrjaltreidje 9tecenfion oon

© teinf ctju eib er im yitan, 1S64, SRr. 40, ©. 75—76.

Ueber bie einzelnen ©tude werben mir frmter atä-

füqrlid) referiren, unb roerben mir bann aud) einige

Zotigen bagu liefern. Sßir begnügen uns mit biefer

furjen Slnjeigc, um ba3 33ud) beftenä su empfeljlen.

2) onoND mjw frono .ifyjfl 'n rut&6 D'-n33

nrnpn uretfi ^OBf nern artJN b &*?: yipys^n ntyin
1

?

n:tf s\ybbpp *bt\&i bi'on nsen .... D'ösnn nND

£)iefe§ ^arjrbud) für greunbe ber rjebr. Spraye

unb i'iteratur rjat gang ben ^voeä unb bie Senbenj

be§ SBerttjljeimerifcfjen 3 at) l
'&u$ e»/ weldtje» feit

einer ffteiEje von Sauren erfdjeint unb bem bie

tüorjberbiente 2lnerfennung gesollt roirb. |jerr Heller

tritt ganj in bie gußftapfen feines 9Jiufter3 , unb

rjat ber erfte ^aljrgang feine Aufgabe nollfommen
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gelöji. 3tt manchem Sfuffafee ptten wir jnmr, toaS

bie ßlarljeit be§ ©tglä betrifft, einige SfajfteUungen

3U machen; allein bie§ fönnte ben SBerty be£ 33ud)e§

im @anjen nidjt Derbunfein. Sefonber» muffen mir

bie geronnbte unb glücflicbe geber be§ Herausgebers

fyerDor&eben. £>ie uriffenfdjaftlidjen Sirbetten finb

burcbgeljenb» üon großer Tragweite. üDiöge bie

£ljeitnal)me be§ ^ublifttmS ben Herausgeber pr

gortfe^ung aufmuntern, um 33elebrung nnb !tn =

t er Haltung auf bem ©ebiete beS SubentljuntS jit

uerbreiten.

3) r»D^n 121 t.n3 oy rwn f'imb cnoD m^n

2Iuf ben trefflieben Kommentar inSbefonbere tner*

ben mir bann jurücff'ommeu , menn ber ©bitor alle

£alad)ot beS 91. Sfaac %bn ©ijat commenttrt baben

roirb. 3>ie Stefultate biefeS £efteS befriebigen. SSieleS

ift sutreffenb. Sie fel)r fcfjön auSgeftattete ©bition

ift §u Ijaben bei 2K. «ßcppelauer, 23ud)t)änbler in

Berlin.

4) ßritifdje Sefe nerbefferter £eS arten unb (Sr-

rlärungeu jüm Satmub non g. Sebredjt.

Berlin, 1864, 2B. 3- ^reifer. —
2Btr baben bereite in bieten blättern auf beS

SSerf. „^aubfdjr. unb erfte ©efammtouSg. beS bab.

£alm." aufmertfam gemaebt. Sie jefct angezeigte

(Dr. & 3 un§ ?11 feinem nebenjigfteu ©eburtstage

gemibmete) ©d)rift ift ber SSorläufer einer tnttfdjen

2luSgabe beS ialmub--£efteS, bie com SSerf. bereite

angefänbigt ift. S)ie norliegenbe Slrbeit beS SSerf.

berechtigt uns gur Hoffnung , bafc bie ßbitiott beS

£almub;£erteS ben 2öünfd)en ber ßritif entfpredjen

roerbe.
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5) 5BoIf**Äcttenber u. Sarjrbud) für Sfracliten

auf baS $a|r 5625. «tfon 3- & Sudjucr. £erp=

&ig, 1864. -
2Bir anerkennen gewift jebe SRegung jitr $örbe-

rung ber jübifdjen Literatur, intb bennod) erfudjeu

wir ben Herausgeber, bie Volenti? pt unterlagen

(r>gt. ©. X Sinnt.) unb anf bie Gorrectyeit beS

©ttjlS merjr ©orgfalt §u uerwenben (ogl. bie brei

legten Seilen gur ©. XII). 2Bir wüufdjeu biefem

^abrgang ben befteu Slbfal, bamit bcr Herausgeber

in ben ©taub gefegt werbe, beu nädjften Satyrgang

frärjer unb beffer erfdjeincn ju laffen.

6) nnon njtfD, bie erfte geometrifdje ©djrift tu Ijebr.

©pradfce nebft @r>i(og ber ©eometrtc von Slbra^am

bar ^v\a, IjerauSgegebeu von Dr. 2Ji\ ©tein*

fcrjneiber. Berlin, 1864?

Ebenfalls bem HJieiftcr 3un§ jum (iebenjigften

©eburtstage gewibmet. 2)em nadj ^anbfdjriften uou

Mudjen unb 3tom herausgegebenen ©djriftcrjen ift

eine Einleitung beigegeben, wo ber (Sbitor über bie jur

Verausgabe oerroeubeten Mittel Stedjenfcbaft ablegt.

S)ie @rünblid)feit bcS gelehrten Herausgebers rjat

fiel) I)ier and? uollftönbig bewährt. Db biefeS Scfyrift*

djen, weldjeS als Beilage ju 9er. 40 ber „bebr. $ibl."

mitgegeben ift, aud) befonberS im 33udjrjanbel §u

f)aben ift, ift unS unbefannt.

Bamberg, im ©eptember 1864.

Mb. Dr. ßobaf.
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(A Sellctvtftifdjes*

&ai]c, Stunöen, Oafjrr,

lofe Blätter aus fcett gemottet! ctncS SSodwrS,

mitgeteilt tum Rabbiner Dr. @ I; v e n t E) e i t in £oric*).

I.

£>er (Sdjiur war ju (§mbe, ber greife SRabbi batte

feinen fdmrffinnigcn pilrmliftifdjeu Vortrag gefdjloffcn,

unb ans betn engen, mintcligen, bnmpfen ^örfaale

uulgo ©dfjiitrftube genannt, brängten fid), bie bamalä

(in ber guten alten $eit) nod) galjlrcicfyen Sefc^iroajünger

IjinauS, an§ Ijelle golbige Sonnenlidjt. — @§ war in

ber ÜDtittagsftunbe eines frönen £agc£ beS blüt^enret-

6)en 9)?aimonbe§, unb felbft über bie ©tebelbädjer ber

engen ^nbengaffe gof? ba§ ntilbe <2onnenlid)t feine glätu

genben (Straljleu, unb wie ba3 feltene Sädjeln um ben

2)iunb eincio alten griesgrämigen nnb fanertöpfifdjen

ÜDienfdjenfeinbeS, fo naljm fid) biefeS frennblidje ÜDtoifon*

nenlidjt auf bem büfteru SBeidjbiloc ber alten, unfreunb-

lidjen ^nbengaffe 31t $ . . . a\\§] bie ©äffe mar in

biefer «Stunbe faft gan§ menfdjenlcer, benn bie ^nfafjeu

alle, greife unb Kein, maren eben beim ÜDiittagSttfcjn', unb

gar mandjer gnte SBodmr, ber um aller lederen ©eridjte

*) 2(u§ ^afdjeleS' ßatenber für ba3 Satjr 5G25
mit Suftimmung be» SkrfafferS. £>. fteb.

1
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eines lucuTCifd)cu SJcabfe? nn'Uen nid)t etjt Sßort cui§ bem

9Fatube be§ oereljrteu 9tnbbi nerfäunit hätte itnb balier

au8gef>arrt U§> 311m Shunt i:ad; bem üblicbeu ben 9?or=

trag befcbliefu'uben Stabbouont'abifcb, tnujjte tiefe feine

löbtidje SöiPegierbe mit einer falten ©itppe am Sifdje

feeS freigebigen ©lajt&enägenoff.u, wo er eben feineu

,,£ag" batte, büfku.

3n bie uerfdjiebeueu Käufer jübifdjer SSJiecäue rann^

ten nun bie |ungtigen Sbalmubjüuger, unt bort ibr iljuen

non ber jübifdjeu 3Kiloe gereid)te§ SKittagSbrob einju^

ueljmeu, unb nur SMejeingeu bie (jeute eben uidjt fo

glücllid) waren, einen „Sag" b. I). einen $reitifclj 311 ba=

beu, fclilid)eu mit fuurrenbem SDtdgen in einen jübifdjen

Säcferlaben um bort ein ©rofdjenbrob gur 93efriebig#ng

ifjrc§ natürticbfteu S5ebürfniffe§ — geborgt — 31t be-

!ommeu. — 2ldj , c§ ift bieg für einen armen Stadjut

ein fetjr nieberbrücfeubeS ©efürjl feineu „Zaü" gu Ijabeu,

nnb e§ fönneu fid) bie jungen ©tubenteu ber tyfyeit, be?

neu \)ie Op'ferfrenbigfeit ibrer (Sliern moljt ober übel ben

£ifd) beeft, elje fie btefelbett für ein getü,iffe§ ©tubium

beftimmen, faum einen begriff madjeu uon bem 2£et)

unb bem ©cfüFjlc Der ^erlaffeufjtit, ba§ fid; bes armen

S3odjur§ ber bamaligen ß.eit oft bemächtigte , wenn er

feinen „Sag" Ijatte. — 2SoI)l mar e§> £ag riiniS um
ifjtt tjer, woljl go[3 bie ©onne itjre leudjtenben, wannen

©traljleu berab auf bie frudjibare ©ibe, bod) bem 'Jlrmen,

ber nidjt einmal — mie ber £>id)ter jagt — „fein 53 r ob

in frönen" effeu fonnte, weit er eben oft fein ^rob

Ijatte — , ibn erfreute, iljn erleuditete ba'3 ©onneulid&t

nid)t; ber junger umgab tfjtt mit büfieren 3iebelu, für

all' ba3 üou ben SMdjteru fo fdjüu befungene „Sonnen-

golb" fonnte er fein ©rofdjenbrob laufen, bie Diadit

beg @Ienb§ umgab it)it, unb barum jagte aucl) bie ©in-

wobjuerfdjaft ber ^ubengaffe in iljrem Jargon mit einem
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gewiffen SRe$te bau ibm „er liat letnen^ag"

tmb es waten ihrer gar SBtcle in bei großen bamalige«

^eföiwa 311 $ bie gar of< feinen „Xatf* hatten?

benn fdjon bamals fiatte bte 5^ietftt fär ba§ altelrrnmtbige*

§eilige£almubftubium ein wenig abgenommen, nnb felbft in

mohlbabenben, ja reid)en |übifd)en Käufern, wo eben Mannt

genug f ii v % r u m e nur, §8 tri ja c > , £l)iff n i e v -3 nnb

7santenilU war, nrnr fein $ta$ am SDMttagStiföe für

einen armen, hungrigen ^och/ar. Aveilid) waren es eben feine

galanten nnb eleganten ©uriuginSfelbe , bieie (mngrtgeat

^odnmm , nnb ihre dotierte mar ancfj nidjt geraöep

geeignet, fie als S&ftfjgenoffeu in einem uortbeUhaften

ßi<$te eifdjeinen 31t laffen; bocf) man fottte eben baS ©ute

nur um beS ©nten willen tbnn, nnb bie Slrmutb bat

eben feine fcböne Slu^enfeite. — 60 febeu wir benn

an bem erwähnten SKattage einem jener armen ^odjiirim,

einen fddaufen Jüngling von etwa 23 Sauren, bnrd) bie

©äffe fdireiten nnb ju$ bem bie ©tabt berränjenben fd)ät*

ttgen ^arfe jüwenben, wo er alSbalb Daran ging, unter

einem Saume auf bem grünen 9tafen fein frugales 38c$I

Inftebinb auS trocfenem SBrobe 311 uerjebren. @3 mochte

ungefähr eine ©tunbe nad) ©ffenSgeit geroefen fein, nnb

idj, bcr id) fo glücflid) mar 7 Sage in ber 2öo#£ gu

Ijaben, ha id) SInuermanbte in ber .stcliilia hatte, mar be=

reitS auf einem ©pagiergange begriffen, als id) ben armen

©tubiengenoffen im ^ arte naeb genoffener ajlaffljeit i tt

einem 33ud)e lefcub fanb; er hatte midi nicl)t fommcn

nefelien nnb wollte eben, ba bamaB bal ^itdjerlefeu in

ber fsefebima ftrenge nerubnf war, baS corpus delicti,

uämlid) baS öerponte S3u#, fdmell öerbergen; bodj id)

beruhigte ibn, inbem id) ibm meine eigene ©eneigt^eit,

bie nerbolenen Antobte benlfdier Viteratnr 31t toften in

feurigen SBorten erflärte nnb ibm geftanb, bat"? aud) id)

in nädjtlid) füllen ©tunben, Wenn mein ©tubien* uub
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gimmergenoffe bereits ben ©d)laf bcr ©eredjten fdjläft,

midj in bie ©eljeimniffe ber beutfdjen ©prad;e, fo gut e3

gebt, ein-mweiljen oerfudje, bafe auc^ mid) bie ©trauten

ber Ieud)tenbcn ©onne ber 9ieugeit gum unfcrjulbigeu ©ün*

ber gegen baS $rot)ibittüfr)ftem ber Sefdjitoa gemacht,

unb im Segriffe fei wie man unter ben 23od)urim 31t

fagen pflegt, ein „£eutfd)er" ;m werben. — 2)afielau5

ben leudjtenben 2lugen be£ im ©rafe fifeeuben Jünglings

ein glutootter 23licf auf mi$, 6ufjl 2JJorowtfd)icf,

fo nannte man iljn, weit er ein üftäfyrer mar, Ijatte einen

©efinnungSgenoffen in mir erfannt, er erfaßte meine

$anb, brücfte fie tjeftig, unb fprad), „fo bin id) beim

bodj nid)t ganj allein unter Saroeu bie einzig fülp

lenbe $8 ruft", raie ber SMdjter fagt, fo bin id) benn

bod) nidjt ber ©innige, ber bem ©eutfdjen Imlbiget in ber

Sefdrirca , rao bie SWemfjerrfcfyaft be§ Styahnub als gei=

ftigeS SDionopol fo ftreuge getjanbbabt mirb; bu oerftefjft

mid), fprad; er weiter, bu weifst nun was mid; fo oft

biefeS einfame, traute Sßläfjdften anffudjen Iftfjt, bu wirft

eS nun 311 beuten wiffen, ir»a§ cS fei, baS mid; bie ©cfell*

fdjaft meiner ©tubiengenoffeu in freien Stunben fliegen

Reifet, fo baf3 mid) bie ßineu ben ©awfan (#od;mütl;igen)

bie Slnbereu hm 93 al Gl;olom (Träumer) §u nennen

pflegen; mein ©eift fträubt ftd; gegen bie irjm angefd;mie*

bete $effel, mid) loden bie ©eifter, bie aus ben äöerfen

beutfdjer Sinter il;re l;el;re 6prad;e ju mir rcben, unb

idj eile wenn id) bent £l;almubftubium, bem id; mit ^n=

nig!eit antjänge, genügt §u bjabeu glaube, mid) für bie

leiblidjen Entbehrungen, mit benen id) l;ier in $ ... ju

fämpfen rjabe, an bem £UteE beutfdjer £)id;tuugeu ju la-

ben unb fo mid) für bie Sluforbcrungen ber nid;t mel;r

fernen neuen ^ett, ber wir entgegengehen, oorgubereiten. —
3dj Ijatte i^n oerftanben, war es bod) ein mir oer-

wanbter ©eift, ber aus biefem feuerigen ©ufH9florow'



tfdjif JU mit fprndj, mit bor wabloetwanbten ©ciftern

inne rooljnenben 3fajieljung:ftaft hatte er mid) balb an

ftd) gefeffett, unb al§ wir bolb barnuf 2lrm in 31 rm ben

geimweg antraten, frug idj ihn nad) [einen mir biv jefet

unbefannt gemefenen änderen SBettyältniffen ; ba erfuhr

id) benn 51t meinem ©djtedLen, baft ber SStrme and) nidjt

einen einigen „SEag" "l b er Stfodjc hatte, ja bafc er

fid) and) um 6oId)e aar nie beworben batte. — 3>d)

mar faft furadjloä not (irftanneu — ein foldjer .'peroiS-

mit£ ber ©efinnnng, cj.n fo fürjner (ü;ntfd)ln(> eines 53o-

d)ur§, el)er bei SSaffet unb 33rob leben ju wollen, al-?

ba3 freilid) nid)t angenehme bod) immerhin natnhaftere

SUtittagsbtob ber jübifdjen SDHlbe nnjunefnuen, mar mir

bisljer in ber Sefdjiwa nod) nid)t uorgefommcn. — Unb

I)a(t bn, ftng id) i|n tbcilnct)menb, benn niemals SJet*

langen nad) einet beffetn SWa^Ijeit ? treibt bid) ein foldj

geteäjtfettigteg Segelten benn nid)t ba^xi an, bir „STage"

ju oetfajaffen? 2Bo|t, forad) er, mad)t (id) biefcö §8e*

biitfnifi oft genug bei mit geltenb, bod) bte SBettelfoft

ber ©nabe, wie fic ben SBodjutim buttjUtage gereift wirb,

unb roie fie and) oft genug bind) fo manäje unangenehme

ßutfjat »etgättt wirb, ift mir in ber Seele juroiebet;

id) will nid)t ber ungebetene unb eingebcttelte ©aft au

ftemben 3:ifd;en fein, nod) weniger ber anfgebrungene

©oft bei ©efinbe» in itgenb einer £intetfhtbe, id) will

ba§ SGBefen ntdjt fein, bem man mehr, mit einem alten

SBrandje ju Ejulbtgen , aiä aul 3cäd)ftenliebe einen Riffen

rcidjt, ber wobl für ben SWagen nid)t aber für ba§ ©e*

mütl) wo()Itt;nenb fein tarn, id) will enbtid) bei gefnnbem

Seibe nid)t ba3 Stob ber ©nabe effen, id) will mein

SBrob wo möglid) ju uerbieueu fnd)eu; er fprad) biefe

leiteten SBotte, unb babei bli$te etwas wie fürjner ^üng=

Iiug?mut() unb rege Sljatenluft au§ feinen 3tugen — ; id)

will ©tuuben geben, fagte er ferner, unb fo mein
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23rob evni erben; wenn bit mein ^rettnb Infi, unb ei

bir müglid) ift, fo uerfdwffe mit ©elegenlieit , ©tuubcn

ju aeben unb bn baft bann meinen febulidjeu äl^uufdj

erfüllt unb meine jetjt eben mnbjrbaft brücfenbe £age

oerbeffert.". —
II.

©ine geraume ÜSeile (fing id) uadjbenrViib an ber

Seite be§ mir fdmeli fo nabe uermaubt geworbenen

©ufjl 9J(orowtfd)if , obne ifß angureben ; benn fein

eben Wtt3Qtfp?o$$\\tt 2Sunfd), „©tuubeu 51t geben"

bntte mieb, gatt^ überrafdit, e3 mar eben bi§ jefjt in ber

Qefdjiwa etwa<3 Unerhörtes, baf? ein ^oclmr ,,©tunben"

gegeben Ijätte. SföaS bätteu fte and) unteriidjten fallen,

bie armen Sbatmubjünger, ba ilnien jibeS profane äfiiffen

abging unb and) abgeben mufite, 511m £ba(mubuntenid)te

aber reidjlid) nnbere Quellen uorbauben maren. SDaS

eigentliche „©tuubengebeu" in $. . . mar baber bi^ nun

uotbweubiger Söeife ein DJiououol ber borttgen iübifdjeu

©tnbenteu, bie am £rjceum in uidjt geringer 3lr%afyl bin

©tubieu oblagen, unb bie 31t Uutervicbteubeu mavcu 511-

meift ber ©d)nte entworfene SMbdjcn, bie reifer au @e-

ftalt als au SBiffcn maren unb beuen bie uom geitgeifk

unb beut gcfcllfcimfilicben %mt bebingte Politur burd)

bie als Ijödjfie miffenfdmftlidie $oten& betradjtetcu ©tn-

beuten gegeben werben follte. — 9Jiit fübner tgatä wollte

nun jefct©ttfjl SRorowtfdjif, ber wirflid) viel gelefeu

l;atte unb uorjüglid) bie beutidien ßlaffüer Ijalb aus-

wenbig wuf;te, in biefeu alten 33raudj ^Brefdje fd-iiefum; er

wollte geigen, baf} aud) ein SSodnir melir a!S „Sage"

effeu, auä) „©tuubeu" geben fönne, ja! aber wem?
£>a§ war für beu iHugenblicf eine bveunenbe %m§/ö\

er war in ber ©emeiube völlig fremb unb idi, par ein

wenig befaunt, bod) gang otjne Giuflufj — ; bod; wie bie
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Arennbfdmft ovfiubci ifch in, wenn eS gilt, einem A-rcitiibc

§11 lulfeü, fiel mir and; fogteuf) ein Reifet in ber Sftatl)

ein; e3 mar bieä Sie^b b .Wal man, l' ehr er, ein alter

penfionüter ehemaliger ©emeinbeleljrer, ein gar joviale*

Heine» SHäundjen , beffen grau eine Heine ©arftidje nnb

83ierfd;änfe für ©tubeitten birtt 3U Magiern Stybb

Malmau, Velirer, fühlten fid) bie ©tubenten in $ . . .,

al» 511 bem 3tepräfentanten beutfdjer Sßiffenfc&aft in ber

.Kihilio, befonberä (ungezogen, 1111b gmar mit fo eher ah

bie treibe ber grau iMirerin nnb (ijaiindienimifieherin

äuferfi gebulbiger, fd;reibfeliger nnb [angin ü«

tl; iger Düitnr mar; — im M reife biefer jübifdjen 2Ritfett*

föliue pflegte benu and; 9iebb Äalman in langen hinter-

abenbsftuubeu ju fihen nnb, bem SBeifpiele feiner (Säfte

fqlgenb, pflegte er mit einigen ©läfern be* braunen Traufe*

reu in feiner ^ugenb in erfleHidier UKenge gefdilnctteu

©djulftaub biniutter^nfnülen; bie etnbenten hatten ilm

lieb gewonnen , er mar ihnen ein Deus ex maehina

ein wahrer Reifer aus allen Wölben geworben ; befonberS

angelegen aber tiefj er fid; e3 fein, ihnen fo oft fieberen

beburftcu , „6 tu übe 11" ju uerfebaffeu , wag ibm bei

feiner Beliebtheit in ber AUliilia, nieijt fdjwer fiel; bieS

alle» wufjte idj freilid) mir oon ^örenfagen; beim bau

,\;anv be» guten 3iebb ßalutau battc uielleid;t uod; fein

Bod)itr betreten, weil überhaupt ber Umgang mit ben

jübifdnm Stnbenten, bie aliefamt im Werudje ber fiefcerei

ftanben, ben .^fcbumjüitgeru ftrenge uulerfaal mar. £od;

fvielt id) e3 für eine göttlidje Eingebung, bat mir eben

dhbb Kaiman Kölner in ben Sinn getommeu mar, nnb

hatten mir nnv einmal — fo badjte iel) — gegen ben

(5ober ber jefd&ima in fo flagranter Sjßeife aufgelehnt»

baf- mir bentfclje SBüdjer lafen, fo bürfte ein geheimer

Befndj bei Stebb ßalman ju eblem 3 n> e cf e auä) feine

«Süube fein; finb mir a er — fo ealenlirte id; weiter —
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einmal bei bem oieloermögeubeu SDiänndjen, bei bem

©tunbenoerfdjaffer par excelence, warum follte er nidjt

einmal fdjon ber Seltenheit wegen, aucl; einem

23od)ur, ber t)iele befttfdje Sndjer gclefen unb ©d)ilIerS

©ebid)te unb Bürgers SMabeu Ijalb auSmenbig faunte,

aud) eine „©tunbe" ocrfdjaffen fönnen unb wollen — ; iclj

Ijatte mir biefen Pan laum in ©ebanfen guredjtgelegt,

als iü) il)n and) fdjon meinem $reuube, ©ufjl 3)iorow-

tfdjü, mittl) eilte unb ifjm oorfd)lug, bcn Ijeroifdjen $lan

stante pede au3gufül)ren unb mit mir gu dhdb Kaiman

Seljrer gu gel;eu.

©ufel war'S aufrieben, unb wir oerfügten uns in

bie äßoljnung beS gutmütigen alten MjrerS, ber burd;

feine attejeit fprubelnben Bonmots allgemein beliebt unb

als fdjöner „Stuf f er" befannt war. — 2öir waren bei

$cbb Kaiman Seljt er — , ber uns mit ftaunenben

^liefen oom ©Beitel bis gur ©oljle gu meffen unb in

unferen dienen ben ©runb unfereS Kommens lefen gu

wollen fd)ieu; unb als er nad) freunbltdjem Sötllfomm

uns pa£ gu nehmen eingraben Ijatte, frug er nad) un*

ferem Q3egel)ren inbem er uns geftanb, baft ein weiter

!Rabe efjer, als ein Q3odmr bei ifjm oorgufpredjen pflege.—
©ufjl 3)i arowtfd)if trug il)m nun fein 2luliegen mit

einer SSürbe in bem 2luSbrude unb mit einem
, fern von

jeber bod)urifd)en ©dien, offenen greimutlje vor, be:t id)

in bem fo fd)üd)tern auSfeljenben ^ünßling niemals gefudjt

Ijaben würbe, unb fdjlofc feinen ©ermon mit ber auSge*

forodjenen Hoffnung, bafj ein 9Jiann, ber gu jeber Seit

ben ©tubenten beS SiceumS „©tuuben" p oerfdjaffen fo

freunblid; ift, woljl aud) als jübifdjer Seljrer tolerant

genug fein werbe, einmal aud) einem ©tubenten ber

2>efd)iwaeine ober gwei „©tunben" gn oerfdjaffen. ^m!
$m, baS warSllIeS, was für einige Q^it, nad)bem ©ufjl

fein anliegen vorgebracht, aus bem 2Jiuube beS alten
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fieljreviä 51t liövcn mar; cnblid) flog etnmS wie ein fato*

rifd;e3 i'ädjelu um feine 9)iimbwinfel, er räufperte fid)

unb fprad; mit einem erfünftcltcu ©rufte „eine flute ©tunb

wollt Sljr SJodfjur? 9hm, ©ud& tanti geholfen werben, idj

weife oon einer fluten ©tunb" mit leudjtenbeu ©liefen fiel

iljin nun ©ufjl in bie Siebe inbent er Iiaftia. rief, mm fo

mad;t fie mit ualjntliaft, fugt mir wo? bei wem? —
9tebb Äalmau rüdte fein fd|)war$e8 fettiges ©ammttapcfjcn

auf beut faljlen ©djeitel juved^t, unb fprad) lädjelnb:

„3>a, flleidj will id) ®ud) fafleu, wo? — oon f)ier

n ad; Saugenborf ift eine flute ©tunb"— fpraa>3,

unb ladjte bebet ou§ Woltern ©alfe über feinen gelunge*

neu 35H|; beim con Sß . . . nad) Sangenborf war wir!*

lid; eine gute ©tunbe — SBegeS. — 2)er 2ßifc war
gut, aber fd)led)t angebracht, beim meinem greunbe ©ufjl,

ber in beut 2öi$e eine SSetfjöfjmmg feines rebtidjen, ern*

ften SBottenS feljen ju muffen glaubte, fdjroofl bie 3orne^
aber auf ber weisen ©tirne, unb eS fehlte nid)t oiel, fo

wäre er bem greifen ©tuffer barfdr) entgegengetreten, Ijätte

biefer fidt) nicf)t beeilt, ben oon iljm fogleid) bemerfteu

fdjlecrjten Giubrud, ben fein 9ßi§ Jjeroorgebrad&t, burdf)

einige liebeoolle 255orte ju paralnfiten. 9hm, nun, S3o-

erjur! — fprad) er befänftigenb — e-3 war ja audf) gar

uid()t böfe gemeint, e§ war \a nur ein „©tuff" — fe^t!

e$ ift hei mandjem -Dcenfdn'u , unb fo and) bei mir baä

Sßifcemadjcu wie ba3 liefen, man fütjlt oft mit einem;

male ba§ Sebfirfnif p bemfelben, unb bet SJBifc wie ba3

3aefen brängt fiel) bann fo unwiHfrtfjrlidtj Ijeroor, orme

bafe man im ©tanbe wäre, e§ jurücfjul) alten ; mm follt

3l)r aber and) fetjen, wie id) eruft fein faun, idj will

(Sucfj ju Reifen fitzen, Sfyr müfjt nur ein Hein wenig

©ebulb t)aben — nidr)t für ungut 93od)ur! id) fann (nid)

bod) wotjl al« gefeierten 9)cenf<$en empfehlen, um fo

et)er als ©udt) gewifj jemanb 311 mir gefd)icft t)at; —
2
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fommt alfo morgen um biefe geit wieber, unb id) miß

in meinem gangen Seben feinen guten Sößifc meljr madjen,

wenn id) @ud; tiidjt eine „©tunbe'' oerfdjaffe fo gut,

als bie oon I)ier nad; Sangenborf — unb nod; beffer,

eine ©tunbe bie %fyx nidjt 5« get)en, fonbern blofe p
fi£en brauchet. — ©djon Ratten wir uni augefdjicft,

9iebb Kaimans <<pauS gu oerlaffen, als biefer nod) mit

einem fatnrifdjen Säbeln, bie .fjaub auf bie ©djulter

©ufcl'S legcnb, ilnt in vertraulicher SÖeife frag, ob ei

fid; benn aud) mit feiner bodmrifdjeu ÜSürbe »ertrage,

bafj er nötigen gallcS ein ermadjfeucS SDKäbdjen unter-

rid)ten mödjte; unb erft als ber arme ©ufel Ijodjerrötljenb

aud) fjierju fidj bereit erftärte, unb ber alte „©tuffer''

etwas wie „h^lria üi\ DTfin?" in ben 33art brummte

unb feinen 2öi^ gebüljrenber Söeife belächelte, fdjieben

mir mit einem ."rmnbebrucfe oon beut iooialen SDJäuudjen

unb gingen fürbajs unferen Quartieren pk —
III.

@S mar ungefähr 4 2Bo<$en nad) unferer tben ge=

fdjilberteu Slubienj bei bem alloermögenben ?Hchb BaU

man, als ©nfjl 3ttoromtf dji? mieber einmal in tief*

crufter (Stimmung, neben mir unter bem fdjattigen Saume,

im ftäbtifd)en ^arfe fafe, unter jenem Saume, unb auf

bemfelbeu 9iafen, ber ifjm fo oft als ©peifefalon unb

£afeltepoi<$ biente, Ijeute aber nad; genoffener guter

3)lal)lseit i$m ein weidjeS Diutjebett gemährte — 9iebb

Stahnan Seljrer Ijatte fid) uämltd) aud) bei ©ufel als

Reifer in ber SKotl) glänjenb bewährt — unb eS mochte

iljm barum fdjon ein fd)led)ter 28i£ oersietjen werben;

6 u fiel mar im Sefifce einer ober oielmeljr 5 tu e i

e

r

„6 tunbe n", ober wie er felbft fid} Ijeute fdwn aus*

brüdte Sectionen, im §aufe eines reiben SUtonneS in

ber ©emeiube, ber als eingewanberter Seutfdjer, fdjledjfc
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weil 9t ebb Suttem 8f$fena8 genannt tourbc. — llub

imfer ©ufcel batte bie üDiiffion, beffeu £oditer 3 üb üb,
ein |iebettje^njä|rige3 9)iätcbeit , bie für bie beutfd)eu

SDidjter fd&wärmte, zweimal tägliä} tu ber bcutfdrjeu

©pradje mib im beutfdjen ©tnl 31t unterridjteu, wofür

er freie ßoft am S:ifd;e be» reichen Reift Sintern erhielt,

©ein Söunfdj mar nun erfüllt — er afe ba3 bwrd) feine

eigene geiftige Äraft mobluevbiente 23rob, unb glaubte

mit 9ted)t in bie f er ^iebmtg rjöljer als anbere S3o=

dntrim ber 3efd)ima 51t fielen.; roa§ mar e3 aber bemi,

ba£ bod) nodj immer mic eine SQBolfe uon ©d)wcrmutl)

über be§ Jüngling? 3ügen ausgebreitet lag? roa$ modjte

ber tiefe ©ruft, mit bem er beute an meiner ©eite fafj,

|ti bebeuten tjabeu?" 6 n fiel! ©ufjel, fpvatf; id) enblidj,

inbem id) feine £anb ergriff unb ibm tief tu fein präd);

tigeS, bod) beute com £rübftuu uerfd)leierte3 2iuge bliefte,

fo bift bn beim alfo and) einer jeuer t'(lltag§menfd)en,

in beucn jeber befriebigte Sföunfd) tattfenb neue früher

nie geljegte äßünfdje anregt? unb id) bäd)te bod), bie

fprüdjmortlid) geworbene ©cnügfamfeit beS SBc-dntrtOumeS,

\)ätte bidj cor btefer menfd)lidjeu ©djmädje bewatjreu

füllen. — ©u batteft früber, oor einigen S5?odjen nod),

feinen febultdjcreu SBunfd), all eine „gute ©tuttb" 51t

erhalten, unb beut rooljIuerbieuteS 33rob effen ju fönueu;

bu fjaft nun 5m et ©tu üben, unb jjnwr tu einem ber

bej'ten, angefefjenbften Käufer in ber ©emeinbe; bu oer;

bienft btr auf eine erjrertüolle SBeife bei« Sörob , bift fein

„ffcägeffer", mie mir anbere MtagSbocrjurim, unb bod;

fdjetnft bu mir fjeute fonfbängerifdjer unb fdjrocrmütljiger

alz je, unb — bjalt! wenn id) nidjt irre, mar ba§ gar

ein Seufjer ber fid; ba aus beiner 33ruft l)eruorbrängte,

©ufcet! mos foU ba% bebeuten? — SBärft bu einer jener

leichtblütigen Stubenten, mie fie l)ier 511 5)u{$enben ibreu

ephemeren £iebfd)aften nad^agen , fo mürbe iä) permu-
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tfjett id) föttn einer berartigen Sßermuttjung aud)

nid)t einen Slugenblid lang 9taum geben , unb bod) muf;

etwaZ in beinern #erjcn toütjten". — „2Sot)t, fprad)

mein greunb hierauf, bin id) fd)roermütl)ig , unb rootjl

Ijaft bu red)t, tuenn tu feine Siebelei, all Urfadje ber

mid) gefangen tjaltenben ©djroermüttngfeit oermutfyeft;

benn mein ^erj fo jung e§ and) ift, ift bod) geftät)lt

gegen berartige Singriffe einer tl)örid)ten, oft genug aud)

nur eingebilbeten Seibenfdjaft — ; id) l)abe bem ©rufte

bei fiebenl tief in'l Singe geflaut, id) raeifj, bat} für

jefct nur bie Sßiffenfdfoaft meine einjige Siebe, bie

Königin meinet ^erjenl fein barf, id) roetfj fogar aud),

bar) id; wie faft jeber meiner biefigen ©tubiengenoffen,

all S3od;ur mit ber tlnbet)olfenbeit meine! äußern

3Jlenfd)en, mit bem ungelenfigen, fantigeu SSefen, mit ben

2)taniern, bie unjertrenntid) oom 23od)urtt)ume gu fein

fdjeinen , eine gar lädjerltcfie §igur, all verliebter @ed

fpielen miifjte; eine unjeitige Siehe ift el alfo nidjt,

bie mid) fdjioermütfjig mad)t, unb bod) ift el eben $u*

bitt) Stfdjfenal, meine junge lebhafte <2d)ülerin, bie

mir Urfadje ju büfteren SBetradjtmtgen über mid) felbjr

gibt, unb jraar iljre geiftige lleberlegenfyeit, ber fprubelube

ÜBifc, ber rcie fetter ©onnenglanj iljr ©efpräd) urnffteft,

ber leud)tenbe ©eift ber aul itjirer , uon natürlicher Sil*

bung jeigenber ©pradje fo reid) unb glänjenb leroor--

blitzt, att' biefe iljre 9iaturgaben, laffen mid) jum brüden*

ben Seroufetfein meiner ü)r gegenüber fo mangelhaft er=

fdjeinenben Silbung !ommen; je£t erft fe^e id), toie wenig

id), im unjureidjenben 6etbftftubium , nodj aul mir ge=

mad)t tjabe, unb bal ift el mal mid) traurig madjt,

inbem id) el mir tägltcr) oortjatte, bat) id) ^ ubitljö

Seigrer bin, mätjrenb id) faft it)t gdiüter fein formte;

unb fie Iäfjt fie mid) gar empftnblict) füllen, biefe it)re

geiftige lteberlegent)eit, tu foUteft fie t)ören, toenn id) it)r
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einen beutfeben 9tuffaft mit bem Slufroanbe oller meiner

©pradjfenntnifi biftire, wie fie fid) nidjt fdjeut, ein „a d)

!

wie uitcrjtern! inte profaifd)!" jn murmeln nnb

jroar mit einer 9)iiene, aul ber idj gang gut berauSlefen

fauu, baft fie nod) lieber „od) wie bodjnrifd)! faa.cn

möcrjte — nnb mit einen ,§orjue in bctl 23Iicfeu, als

ftünbe fie auf ber .fiörje be3 bcutfcfjcn ^arnaffeS nnb

blicfte fpotteub auf mict) armen füfjnen (Sterblichen r)er-

nieber, bafür bafc id) e§ wage, bie Spradje ber beutfdjen

S)id)ter 5U rjanbljaben, oljne in beren ©eift eingebrungeu

ju fein — ; nnb bei bem allen füljle id) e§ a\i§ ifyrem

gat^en SBenerjmcn Ijeraw?, bafe eö bod) weniger mein

profaifdjer 6trjl, als oielmebr mein 53od)urtl)um ift,

baS itjr an bem il)r jur (Seite fi^enben £ef)rer nidjt ge=

fällt; ja! fie rjat e3 fogar in üjrem oft überfprubelubeu,

übermütljigcn SBcfen fdjou auvgcfprodjcn , wie fie ber

ÜDicinung fei, bafs ber ©eift beS Stjalmub e§ fein muffe,

ber fid;, wie ein oerrjeerenber, nageuber 9)tcrjltrjau auf

bie sarten spflanjen ber Sßoefte lagere — unb fo oft id),

um iljr and) meine SBefanntfdjaft mit ben beutfcfjeu S)tdj»

tern gu jjeigen, trjr eine ©teile tmS iljren SBerfeu citire,

fließt ein Säbeln voll .öofjueS unb (Sfatgre über ün*

Snttig: — fanuft bu nun empftubeu, mein Jreuub, iua-3

fidj regt in meiner Sönift, bei bem ©ebanfen non meiner

©Hüterin uerliöljut ju werben? Hub was faft nod) fdjmer^

lidjer für mi<$ ift, 31t miffen, baf? and) ein äRäbdjeit r>ou

irjrem ©eifte unb iljrer natürlichen 53ilbuug, ba3 S>or-

urtljcit jener MtagSpüppdjen unb 2Jiobctl)örinuen gegen

ba§ 33odjurtlium trjeilt, bafj and) ein uatürlid) fo reid)

begabter ©eift wie ber ifjrige, mit ben feinen £-ürjliäbcn

einer garten poetifd) ain^ebaudjten 3)cäbd)enfeele, oon ben

freilid) nidjt geglätteten formen uufcre§ unbeholfenen,

efigeu äußern SBefenS fiefj abgalten läfjt, auf ben ©runb

eine» allen poetifef/ett ©tubrüden offenen ^ergenS, wie



XIV

ba3 3Jteinige, 311 flauen." — ©o fnrad) ©ufjel unb

würbe ma^rfdfjcinlid; feine ^ercnttabe noci) weiter fort-

gefefct Ijaben, tjätte iä) if>n nidjt unterbrodjen, inbem id)

fagte: „ßlage nid&t, mein grcunb, e§ ift bieg eine burdj

ben Sauf bcr $eit bcbingte UebergangSperiobe, in ben

Slnfdjauungeu nnfercr ©laubenSgcnoffen; e§ ift bie3 tbcn

and) eine 3ftobetrjorl)eit nnferer $eit, feeren iitngeä glän*

jenbeS SJtorgenrotf) fdjroadje 2htgen blenbct, bafs fie bem

©djeine bulbigen nnb itjm bie SBirflidtfcit §um Opfer

bringen möchten; nnb roarum fott ber Sodmr, ber für

ben ändern 6#dn für bie ändere ©efäliigfeit ber §orm

fo roenig tfjut, ©nabe finbcn ror ben Singen eines

fid) blinbiingä in ba§ £id)tmecr ber neu aufgefyenben

ßeitgeiftefonne pürjenben 3Räb<$en§ — ? £aff «n§, Heber

©ttjjl, Söernljignng nnb ©tärlung finben in brm SBenmfjts

fein, ba§ nnfer ©tubinm ein l) eilige«, burd) unfere

Religion geroeiljeteS, nnb in nnferer 3ufunft f
ol§ einfüge

SSolfSleljrer and) ein ber 3)titroelt nüfelid&eS fei; ba3

unauffyaltfam rollenbe 9lab ber 3eit roirb wol)l and; ba§>

kantige an unferent SSefen abfdjleijen ,* nnb man roirb

an§ einft mit frcunblidjeren Soliden anfdjauen; lafj' un§

arbeiten, SBriiberdjeu, auf ba£ nid)t ein uaferoeifecs

^ämd)en unfere beutfdje Silbung befpöttetn tonne, laß'

uns grünblid; lernen, nnb SBiffen, nielfeitigeS

Söiffen mit berfelben eifrigen SRübrigfeit, wie talmubifdje

©djäfeefammeln; tritt bu twu Ijeute ab, mittäglid) neuem

t>ermel;rten SBilbungSfd&afce cor beine Ijodjmütljtge ©#Ä*

Ierin, unb bu foflft fetjeu, wie it)r ©tolj nnb Ü)X £ol)it

bem roaljrljaft gebilbeteu Sodjur gegenüber weisen

fflttfj; Ja, bie SEBiffenfdjaft -mufe iljren ©trarjlenglanä über

bid) attSgie&en unb bid) in einem tjortrjeü&aften Stdjte

ibjr gegenüber crfdjciuen laffen — baS roirb fie aud);

benu es Reifet ja roie bu roei[3t „be§ SJteufdjen 935 ci 3=

^ ei t erleudjtet fein Stntlife." — 3Bir erhoben uns
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uom 3htfett, anb ginge« 3Crm in Statt und) .fmnfe, id)

mehierfjeitS mit einem get^en, uoll gr öfter ^länc für bie

3nfnnft mid) im ©eifte fdion als Eroberer int 9teicbc

be£ SßfffcnS febenb; ©irfjel fd&weia.fatn unb cvnft, otefc

leid)t fdjou an feine uäcbfte l!nterrid)t->ftuube mit oiibitb

benfeub. —
IV.

SÖiebei toareti niedrere SBodjen ucvftricben ; id) batte

mid) ingsrifötn an ©nfeel immer enger augefdjloffen,

niib uufere §reuubfd;aft übte and) auf meinen Stubieu*

gang mfofetne einen toorjtt&ättgen (Siufluf?, als id) burd)

ben feltenen %U\% meines EoUeaen, mit bem id) in neue*

fter .geit and) baS Heine ärmlidj genug möblirte 9Bol)its

ftübdjen tlieilte, jur eifrigen Pflege ber SBJiffenfdjaft mög*

Iid)ft au gefporut mürbe, — als cinft an einem 2(ugnft?

nachmittag , märjvenb brausen bie «Sonne glüljeub Ijeifee

©traljleu auf bie Grbe Ijernieberfaubte, ein Klopfen an

unferer ©tubeutrjüre uns einen 23efud; uerfüubete. Gin

23efud) jebod) ber fid) burd) 2htflopfeii aufünbigte,

fonnte ntdjt leicTjt ber eines $3od)urS fein, beim 511 einer

foldjer doneeffion bem 3eitgeijie gegenüber Ratten fiel)

bie 83od)urim oon anno bajumal im ^evf'eijre mit ein-

anber uod) nidjt oerftcfjen motten, unb bodj, mer ntod)te

rool)l anfer einem SBodjur baS 93od;uvimguartier auf*

fndjen ? CS mürbe nun einmal augeflopft unb man

mn&te füglid) „herein" rufen; bo'cr) cl)e bteS uod; oon

unferer Seite gefdjetjeu fonnte, Ijatte bie mit bem ©d)loffe

eben nidjt in befter Harmonie ftcljenbe £büre einem leifeu

JDrtttfe oon Slujjen uadjgegebcu, unb herein trat 511 un;

ferem grüfUeu (frftannen feine geringere ^erfon als —
9t ebb ßa Im an l'eljrcr. „©uteu Sag", nun baS

glaube id) bod; ift mol)l ber befte ©ruft, ben man einem

Söodjur bringen raun, mit biefem Sajerje füfjrte fid)
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9lebb ßalman bei un§ ein, unb warum febt i§r midj

beibe benn fo erftaunt an, frag er, al§ id) ibm in @r=

manglung eine§ übrigen ©effelS ben meinigen jum ©ifee

anbot, ü)r fd;eint ja über meinen unerwarteten 33efud)

nachbellten wie über einem „barben 9latnbam" um

fo etjer, ba eud) wabrfdjeinlid) ein «pauptcommentar junt

sRambom uämlid) „n;^p *fflV (mörtlid;: boppelte (Mb;

fumme) feflt — nun! nun! tbut wenigftenä ibr 9tebb

©ttftl nid)t fo erftauut, id) ben!e bod) e§ märe ganj

uatürlid), wenn ein College ben Slnbern befugt, feit-

bem ibr aber „©tunben" gebet feib ibr ja aud) gewiffer*

maffen ein ßeljrer, alfo werbet il)r e3 gang erHärlidj

finben, bafj id) eud) befudje. — @3 märe t)ieHeia)t in

biefem £one berbeu, grobförnigen ©pafteä nod) lange

fortgegangen, ^ätte nidrjt ©u^el ben alten „©tuffer"

unterbrocben, inbem er fagte „$ebb ßalmanl U)r fc^eint

beute wieber euern l)umoriftifd)eu 3Rieferet5 gubaben; nun

ba3 freut midj ^erglici) , aber ibr fd)eint mir bodj nodj

au§ einem anberen ©runbe meine ärmlidje SBobnung

aufgefüllt ju baben, als um ©pafe vox un3 p treiben?

§reiltd)! freiließ, fagte 9tebb Äatman, erftenS !om id;

barum ju eudj, weil id) boffen Durfte, ba£ mir bei biefer

$ifce t»ier bei eud) gewifs ein !übler ©mpfang bereitet

werben bürfte — jweitenS aber — unb je$t v<*& <*uf

ditbb ©ufcet! — \)abe id) mit @ud) ein ernftel Sßort

ju reben. — 5Run ba§ bürfte ®ud) wobl fdjwer werben —
fprad) ©uftet — ba (Sud) ber ©pa£ pr sroeiten ^atur

geworben ju fein fd>eint. —
Kein id) beftelje barauf, id) fyabt ©ruftet mit @udj,

$itbb ©ufeel, unb jwar nur. mit (Sud) p reben — ba*

bei warf er einen mifctrauifdjen $lid auf mtd), ber mi$

pr etnftweiligen Entfernung ermabnte; bod) ©ufjel

biefc mi(b bleiben, inbem er bem alten ÜDJaune bie $er=

ftdjerung gab, bafj er uor mir fein ©ebeümüfj b^ben
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fihttte unb id) aHeS, roaS it)u felbft angetje, mitanljö'

reu bürfe. — üftttu lief? fiel) 9tebb ßalmann bebäd)tig

auf einen Gtufyl nieber, legte fein faturifdjeS ©efid)t

in ernfte galten unb fprad): „3l)r roijjt roobl 9tebb

6ujjel mag baS @nbe eiltet 33od)urS ift; — ein SBocfyur

wenn er brau, fromm unb fleißig geroefen, jieljt

bie Sluflcn irgenb eineS ÄojinS auf fid), er fömmt enb-

lid), wie man §u jagen pflegt, gu einem (Sdjibudj; er be^

fömmt bann, je nad)bem er baS 2ftafol bat, 3, 4 ja

mandjmat aud) 5 ^atjre Ä o ft beim <Sd)roäl)er; er

fi£t unb lernt weiter, bis bann ein Rabbiner cuS iljm

wirb; ü)r roifst ja rote eS bei 2Rofcr)e 6d)Iofeberg, <5au-

mil $et)ler, Dluben $aH unb bei anbern feineu Sod^u-

riiu ber %att roar — nun !ömmt bie 9teilje au (hidj —
Ije? bin id) ein 2"auf.nt>tunftler, unb il)r ein SBal*ü)?afol I

2ßie lange ift eS tyer, baß itir burd) bie SRott) gelungen

31t mir tarnet, üjr hattet feinen einigen „£ag", iljr

batet mid) um „<2 tun ben" unb beute fdron bin id) in

ber Sage §ud) ,,3abre" antragen gu fönnen; baS Ijeifjt

auf gut SDeutfd), ein Äogin roiH (htd) feine £od)ter geben

unb il)r follt in feinem ^aufe, al§ fein 6d)roiegerfol)U

fifcen unb lernen, unb 8 ^alire ßoft befommen — unb

biefer Äojin ift fein Ruberer, als 9tebb 33unem 2lfd)fenaS

unb bie £od)ter feine Slnbere, als (Sure <2d)ülerin Un-

bill;. — 9hm, 3br fallt mir nidjt um ben |>alS nor

$reube? 3br fifct ja ba wie erftarrt, unb branden ift

eine ®tut()l)it5e, Q&r fel)t mid) ja fo ftarr an, als roäret

3br berufen mid) 51t malen; nun fo fagt mir bod) ein

Söort. — Unb Subito? - grug Sujjet enblid) nad)

langem bumpfeu Sd)n)eigeu, roäbrenb fein 3luge oon

einem eigentl)ümlid)en Reiter leud)tete — roe ft fie um

ben ^lan it)reS 2>. terS, roeifc fie ma-> mau mit tbjr r>or

I;at; ober tjat man eS für gut gefunben, roie bicS bei fo

manchem $8od)urimfd)ibud)im 311 gifd)el)eu pflegt, über

3
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«£jcmb uttb $&% beS 9)'iäbdjen§ aud) olnte ibre Einwilli-

gung gu uerfügen? — 9hm Subita, faßte 3tebb ®afc

man fdununjetub, ift fo ein Hein wenig, auf ben Slntrag

uorbereitet worben; bod) nimmt fie es mutwillig wie

fie ein bi^c^eu 51t fein pflegt, unb weit td) im Spiele

bin für einen Spaft, aber fie wirb fd)on nod) geitlid) ge=

nug erfahren, bafe eS Gruft werben foll, unb wirb fid)

eS §u fd^ä|en wiffen, bafe fie ben gef djicfteften SBodmr

in ber gefdjiwa bef'ommen foll. £>od) was fagte fie,

als irjr ber Antrag geftelit würbe? — frug Sufcel mit

neugieriger #aft weiter. — %$ erinnere midj, fagte

Web6 Äalman, bafc fie uidjtS als eine fc^erjlmfte grage

ftettte unb gwar mit beu Söorten „fagt mir bod) Whb
Kaiman!" wie man bie grau eines 23od)itrS im Seben

tüulire? ob man fie etwa grau „Sßodjurin" nenne, wie

mau fonft „grau 3)ceifterin" gu fageu pflegt; bann

lachte fie laut auf unb «erliefe bie «Stube — baS ift alles

was id; (hieb fageu fann 9?ebb Sufeel! bod) iljr rennt

fie ja, baS ift rinbifetje 9iarretr)ei, baS gibt fid), wennS

einmal Gntft werben foll! — Siegt nietjt aber — fprad;

(Eufeel mit einem tiefen Grnfte — ntel bittere Söaljrbeit

in biefer fd)ergl)aftcn grage beS muit)willigen 9)cöbd)enS?

$at nid)t ber bemann, je nad) feinem ©taube bie mo-

raiifd)e Skrpflic&tung feiner grau eine Stellung anp*

weifen imSeben? £>at aber ber 23odnir, ber nod) „Sctm*

ler" ift, eine foldje Stellung fdjou errungen? 3ft &ie

immer nod) üblidie SSerljeiratljung ber nod) §u einem

Slmte gan§ intüorbereiteteu 23od)urim, inbem fie bann

als Grjemänner baS ©nabeubrob beS Sd)wiegertmterS

effen, nidrjt ein offenbarer .öolnt gegen bie ©eierte ber

menf^tietjen ciüilifirteu@efeflfd)aft? 4—5 ober ß^afn'e

Äoft, baS iftbaS l)ot)e 3iel, nad) beut fo maudjer SBodntr

ftrebt; bod) id) frage, foll uidjt bie ©attiu 31t beut ©atteu

wie 31t itjrer irbifd)en -^orfeljung Ijinanblicfen? Soll er
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uicf)t ihr (rrnährer, ober [oll er etma ber OD« ihrem

Sater in ©naben Grnöbrte fein C Soll ber23odmr bie

uon „£aa,en" jn „^aljren" n^fictficrte ©nabenfoft

init in§ ^eilige ©ebtet bcö ehelichen Gebens übertragen?-*-

(
\d) benfe bodi, ba* männlidje ©eiübl muffe fid) nuS

allen Äräfte« uranben gegen btefe ^nmutbnng, nnb bie

9Jdjtintg ber ©attin ihrem ©arten gegenüber, jene Stäjs

tnng, bie bodj nnscrtreunlich uon ber eljelidjen Siebe fein

mun, töntte unntöglidj 5ßla$ greifen, fo bas G-ljeiueib

ihren ©alten täglid) in biefem nnmannlidjcn $erbältmffe

ber Unfelhftftänbitifeit nnb ^bbänanifeit fiebt. — Surum,

mein lieber 9tebb Äalman, fo fdjmeidjelbaft and) ber

äntrag nnb baä uon Seiten 9tebb Innern* in ntiä) ae*

fefcte ißertranen für mich Kin »nag, id) mnfs ihn burd)

ans jurücf weifen ;
— mögen Slnbere unter meinen

Wegen es ein ©lud nennen, fid; M (rhentänner ein

paar $al)xe lana. uon fd)iuieaeruäterlid)er ©nabe mäften

jBi Iaffen; i d) für meine Sßerfon null biefer, roenn and)

nod) fo alten Sitte ober llnfitte nüd) nicht fügen; id)

5ieE>e eS uor, mir ein, lucnn and; nod) fo farejeä Srob

in einer ehrenhaften felbftftanbiaeu Stellung p enuerben,

nnb miß bann erft bie ©efiibrtin fndjen, bie geneigt

märe, bieS £00* mit mir ju feilen, eine ©efährtin aber,

bie mehr fanften, bemuthöuollen Sinn, mefjr Störung für

bie ^eilige reftgiöfe äSiffenfttjaft be3 "TsitbenthumeS, unb

»efciger hocbfahreubenSuiu bo'it.t, aU bie reiche ,\ubitb

Ü(fd)fena»; nnb fomit baute id) liucb, mein lieber 9iebb

Äalman, für (ruere $reuuDlid)teit nnb bitte (ind) briitcjeut»

bem tuirt'lid) biebern frommen -»(ebb Innern , ber e£ gut

meint, ber mir fein Sbeuerfte* geben null, nm meine

^nrnuft 31t grünben, meinen ftefaefnblten 5)anf 511 meU

\>cn, nnb ihm bie ©rüube anSeinanber jn fe|en, bie mid)

bemannen, uon feiner befonbem ©üte feinen ©ebraud)

ju madjeu. —
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„Sftun, ba$ mujj td) bodj Qefte^en, fpradj 9tebb

Kaiman, ber bi§ jefct ungebulbig auf feinem <5i|e Ijin

unb l>er gerüdt roar — es gefeiten nod) Sßunber auf

Erben — einem 33od)ur roirb ein ®d)ibuc^ mit 8 £at)*

ren Äoft ganj in befter Slbfidjt angetragen itnb ber

Sßodmr roeift it)n jurücf — e3 gibt fage id) feine 2BeIts

orbnung merjr — ein S3ocI)itr ber bod) al3 9tepräfentant

be§ 6tabilität3principe§, al§ ^erebjrer jebeic alten jübi-

fdjen 5}raud)e3 gelten feilte, Ieljnt fid) gegen ben frönen

alten Sraud), einen Sodjur einjufefcen, mit lauten

Söorten auf, will eine neue Einrichtung, letjrt neue 2ln-

fid)ten, miß juerft feine „Sage will bann „6 tu üben"

unb fernlägt enblid) 8 ^atjre Äoft au§> — ift ba§ e*=

fcört? — $ebb ©ufeel! 9cebb ©ufcet! nid)t foll ber

iltbbt roiffen, roas für ein ©eift be§ 2öiberfprud>e3 gegen

bie gute alte Sitte in Eud) fteeft unb fein äöefen treibt;

roifjt 3br, bafe Sför mit Eueren gefäbrlidjen 2lnfid)ten,

roenn %fyx einft Rabbiner fein werbet, ein gewaltiger

teuerer rcerbeu gu rooücn fd)eint? 2Bie id) (Sud) je|t

fenne, fdjeint mir ber (Sdjulflopf er in Euerer fünf-

tigen ©emeinbe nid)t einen v
itugenblid' feinet 2lmte§ fidjer,

fo fe^r er aud) bar auf pod)en mag — er roirb Eueren

2lnfid)ten tdoEjI roeid)cn muffen unb aud) bas $amaits

Hopfen unb «ipof d)aino§abf dalagen, bün'te uor

Euerem SRabbinatatbrone einft feine ©nabe fiuben. 3&t

febemt mir üon bem ^olge gu fein, au3 bem man die'

fomer fdmifct. 9hm id) fjabe mir bei ®uä) einen

$orb gerjult unb muß nun tradjten, roie icb ibn root)!

ober übel bei $ebb 23unem auf eine febonenbe SÖeife

anbringe. — 3JJit einem fnunbtidjen ©rufce empfat)!

fid) !Rebb Kaiman, unb mir roaren roieber a! ein. —

V.

E§ roar ein fernerer ©ang, al§ Sufjel einen Sag
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nad) bei* eben erzählten ttnterrebung mit Sftebb Jtoltnan

511 Wx&b Innern 2tf#!ena8 jur Unteirid)t->ftnnbe gehen

f olltc ; betn SUtoniie, ber öou bor \uihc feiner materietteti

©tettttng, ftd) fo liebeuoll ju betn armen SJodjur Ijerabs

gelaffen imb ifjn 311 feinem ©djroiegerfofjne hatte ergeben

wollen, betn foüte er nun mit beut SeTOufjtfeiu feine fo

feltene ©üte unb giirforge trofjig jurüdgeroiefen 51t ha-

ben, entgegentreten — nnb enblidj gar Subita ba3 {folge,

fpottfüdjtige SWäbdjen , roaä Ijätte er, wenn fte bei ihrem

natürlichen ©djarffmne bie Sage ber Singe erratljeu nnb

üon bem burd) if)n erhaltenen ßorbe Äunbe befommcu

Ijätte, non iljrem beleibigten ©folge 311 cnnarten! — nnb

fürwahr! id) Ijätte um 2(Ue5 in ber SBelt an biefem

Sage nidit au feiner Stelle fein mögen; — bod) e£ wohnte

ein ftarfer ©eift, ein unerfdjütterlidicr 00m Wedjt«gefnbl

gar rounberbar gejiäljitec (Sfjarafter in bem fdjlidjten

33od)ur ©ujsel SDiororotfdjtf; — er ging -uir beftimmteu

$eit an feine UnterridjtSftunbe — nnb fiiljc bal eä war

ein ©ieg bes fejten (Sbarafter§, ber enblidj ja alle bieberu

$erjen geroinnen muß — Mb 23unem anftatt beleibigt

ju fein nnb ben bettclftoljen 33odjur bie £f)üre 31t weifen,

empfing iljn mit befonberer yrcunblidjfeit, er Ijätte itjn

ad) ten gelernt; fein 2Bort tarn über jenen belifaten

©egenftanb über bie Sippen be3 SiebermanneS, nnb nur

in einer befonberen adjtnngeüoü'en 3 uw°rI'ommenbeit ihm

gegenüber werfte ©ufjel eine SBeranberung im SBeneljtnen

iftebb 8unem§. Unb Subita? — SBunberbaret SBetfe

war auef) in biefe (folge 3Käbdjenfeele nach nnb nad) bie

Gifenntnifj gebrungen, bajj benn biefer SBodjur bod) ein

ebleä SJFteiS fei, ba3 einft ein tüdjtiger, ftarfer SBantn 511

werben nerfpraef) — fic blidte prüfenben 2luge3 in ©ufjelS

männlidje Seele, nnb aud) fte lernte ihn achten. Sie

genof? nod; lange $eit beffeu, bnrdj feine eigene gort*

btlbnng immer un^bringenber werbenben, Unterricht;
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tfk ^ e" 3aT;ren bie %ama t)on ©ufjel 9Jfo*

JMwt, 4- ^ ^enäreidjen Sßirfen qT§ Rabbiner,
unfc ^% ^ >

. mußte Subitlj , bie inbefe eine

@ti<£^
'

.oorben mar , bodj gefteljen „©ufeel

rp'oi aod) fein gemöbultdjer SBotfjur, feine

©eele $u allen Reiten von ben Sdjmingen einer

Pieren ^üeulaufdjauung übet' ben (5tanb ber gemeinen

2IHtag§fitten= nnb Hnfitten §o§ emporgetragen."

Vom fefjtm ^TiTfncr fltat&fe.

#umove8Je uon 29t. © 2><tt$**).

2)er Sßilfner SDtorft mar uorüber, nnb mar ein Ijer^

lief) fdjledjter, ja fogar, roie mehrere SaubSjuben behaup-

ten, ein f d) o f l e r 9ftar?t geroefen; e3 mar and; nict)t

anbete möglid), bie nertrafte Sßolttif mar Sdjulb baran. —
Söeil bie ba brausen beim 3fteer uom Seber jiefjen,

muJ3 un§ imfer Seber bleiben — roeil bie Sßreufjen

nidjtä borgen motten, mill einer bem 2lnberu liier audj

itiäfjtS borgen — meil bie 6übamerifaner ben 9?orb;

amerifanern nidjt in§ ©am gerben molleu, gebt unfern

©arnfyäublent ber gaben au§ — meil ber -Korben in

Sfttterifä feine (Sclaoerei bulbeu vo\U — Ijabeu nnfere

Seber feine Letten; iemerjr bort gefdjoffeu mirb,

befto. meuiger Scfyujg Ijaben nnfere Jdt>rit*ahten — uub

befto uötlriger märe e3 ün£ bier, bci$ man uns mal

*) W& bem Präger „ijrael. .Seitboten" für 5625.
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t» o vf rf; i e t3 c. — %a, bie armen 2lmertt"aucr , bie nidjt

nrotocollirt finb, tonnen attdj fein 'Ncrg.lcidjsuer*

fahren aiimclbeu, uub infolauge bort fein 33etgleic&8s

Derfal)reu eintritt, fanu fid; fo manches bei uni aus*

gleichen — rao foüeit ba bie ßitten 2Jcarfte berfommeu?

»üb mer mirb bann einen Äalenbet taufen, wenn ba$

^ntereffe an beu äRfaftta uerloreu gel)t? 2lm @nbe ift

bev Äalcnbcv gar nidjt mein uotljtüenbig nnb blofe i'iu

ruä, nnb wir müßten ucbft bem üblichen Jt'alenberftcmpel

uod) eine befonbere Äuruäfteuer bauou saljlen. —
2>oct) 311m plfnet Waxtt 3urücr', bcr fdjofel max, felbft

bie^Jrager jübifdjen ^udjijäubler, bie bod; bie ,,©egcu3=

quelle" (bo» Gtücf 311 oO fr.) mit auf bem üÜJtarlte Rat-

ten, tonnten mit ü)rer ^eiligen SBSaare feine redeten ©e-

fdnrfte madjeu, bis auf einen einigen Slrtifel, nämlid;

Xinotb, (nirp), benn biefe mürben oon aller Sföeft au^

geftimmt, — audj in Tefilin mar nodj etwa* 31t ina-

djeu, weil ber 1BJ3 [Sunb| eben eine midjlige Atolle

fnielte, uub maud;er Hauptmann in ber 2lrmee, ber r>er=

geben! feit Sauren auf ein Avancement märtet, blirft

jejjt fetjnfücfjtig auf bcn „23unb", um ftdj bort majo-
rifireu 31t laffen — bafüt gingen *N?N?N rr^JE Mt
flau, beim beu ©tauben an feie Megijla bauen bie mei--

ften Rubelt verloren; — fie tonnten nämlid; nidjt glau-

ben, bajs £aman neruidjtet mürbe, feitbem fie oft 2(u^

Süge au» „Äircfyenscitung" m\b „^olfsfreunb''
ju lefeu befontmen; and) bie ©efdjidjte oon beu 3dm-

taufeub latenten Silber, bie .öaman angeblidj angebo

teu, uub bie nidjt augeitomuien mürben, erfdjeint Urnen

uuglaublidj; benn erftenS fiubet man feiten fo uiele

Talente beifamnten, peitenä ift e3 unerljört, baß ein

SDlinifter ein Silb er anlef; en offerirt, and) jugleid; ef=

fectuirt, uub e§ nict)t angeuommeu mirb. — Uub wie

e$ mit ber heiligen SBaare nidjt ging, fo mar e3 aua)
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mit ben profanen Stttifeln, §. 23. SßoHe, fieber; an 2Me
überhaupt mu& balb Ueberflnfe eintreten, ba bei ben je|i-

gen 2lu3fid)ten auf einen Sßeltfrieg fein. Mf »ielleidjt

ungefdioren bleibt. 2öa§ SBunber alfo, wenn bie 3Jta*

gajtne v o 1 1 unb bie Gaffen leer bleiben ? 3^ur auf einem

emsigen $lafce in ber guten ©tabt Sßilfen ging§ ettna§

lebhaft p, unb jroar auf bem fogenannten Ääfepla^e,

ber wotjt nicfjt fo berühmt toic ber $rager Stofemarft

aber bodj weit unb breit aU Serjrermarft belannt

ift; bort mar ftarfe 9?ad)frage nad) ßeljreru, unb aud)

bie§ war eine §olge ber allgemeinen ©efcfyäftäftodung,

benn SBiele benfen, roetin'S mit bem ©efdjäfte uidjtS ift,

follen unfere Äiuber wenig ften§ ©etetjrte werben.

2Bie fann man aber an ©elb unb 'Seit leidster geleert

werben, als bitrd) einen am ^ilfner Wlaxfte gebungenen

.Sebrer? 2öo fottten biefe Vermittler ber SBiffenfdjaften

beffer p finben fein als in Hilfen, wo man ©djod&tim

unb Stinbäleber, ÜDiägbe unb SBettfebern, Dfter-$wetfcf)fen

unb ^urimrebbe§, Jhifjfäfe unb Äinberlefyrer in befier

Qualität p bekommen pflegt? 2iud) waren bie^mal

Setjrer in 3Jtenge p Ijaben p allen greifen, non ad)t§ig

©ulben unb ein paar ^albfoljleu iätjrlid) angefangen

bi^ pr |)öt)e oou 200 ©ulbcu jäljrlict) nebft ©molumen*

ten, aB ba finb : ©in biegfameä 9tebftödd)en pm frommen

ber Qugenb, einen ober gar jroei ©änfeticle oou jeber

p fd)lad)tenben @an3 (bamit aud) ein Selber $ebem

fliege). — 2öir folgen im ©eifte einem beforgten $a^

milienoater, ber eben für bie «"pöupter feiner Sieben

ober öielme^r für irjren nod) ungegerbten W.Men einen

Setjrer acquiriren wollte, ber nicr)t fo ftar! in SBtffen al3

in ^Beleibtheit war. SDer gute gamiteuuater , ber in ber

^ilfner ©arfüdje eine beffere SBaljl p treffen oerftanb,

als auf bem Setyrermarfte, Ijatte einmal etwas oon ber

neuen beulten (Sprachlehre oon SSurft fpredjen geprt,
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uub frug feinen eben accfümrten .Oofmeifter, ob et and)

md) Surft uuterridjte; ber arme [unge SJtäntt, biet weit

mein
- uon einer SßJurfi al| uon einem SEBurfl nutzte,

ber Sttfat iit uenefter .;5eit In ber Leitung l1 '^ Öön beit

7\iautfurtcru, aber wenig in feinem fielen uon bem

^iibagogeu StÖittfl cjelefen, mar ganj oerblüfft nnb

ftotterte ein uerlegeueS „nein", fo oerlegcu tote fonft ein

juttgeä SDtäbdjcn ifjr „ja" fagt. — 3)em guten gdnütien-

oater begännen bertri bod; einige 3 ll1f, ifcl an bie £udj*

ttgfett feines gufünftiejert „Sebrers oliue 2Burft" in ber

Seele anfjubämmern, nnb er füljrte bttS arme pübago-

gifdje Dpfet ber ^erluiltuiffe 31t feinem ^reüttbe, ber eben

audj 51t SJtorftc mar, nnb uon bem er wnfjte, bajj er

als gebilbetcr 3Jtann in feiner ©entetnbe anerkannt mar—
bamit er bem aufjnne^thenben £eljrer ein wenig anf

ben 3alju füljle. — £er gebtlbeie ^reuttb fafe eben bei

einem guten ©lafe $itftter nnb mar gefabe in jener

bitterböfen Sänne, bie nur ein fd?lecbjer Sßilfner SKarft

beroorjubringen uub bie felbft ba3 Sßilfner 93ier nidjt ju

bannen oermag; subetn mar er uon Statur einer jener

SBÖgel, bie nk gatt§ 51t räumen ftnb, näntliä ein Spafj--

uogel, ber gern an irgenb einem SßJcfen, bal jur <Specie3

berSdjlemiet» ober Trottel gehörte, fein ajiütbdjcii füllte—
ba mar iljm nun eben ber neue $eßatofyi gerabc redjt

gefommen. 2luf bie Sitte unferey ganttlfenoaterS, bie

Äenntnifj beS £er;r 5 Ganbibaten 31t prüfen, frug nnfer

gebilbetcr, fpaffiger ft-reunb, ob ber jungeäRann beim

miffe, wa3 ein Hauptwort fei; uub als ber „4>ert

Selber" fror)
, fo Ieidjtcu ßaufel fcaoon 31t Fommeu, bie

Jrage getreu naö) ber für f. f. üRomtalfdjulen geftf)rie=

betten ©prad)tel)re beantwortet:, fdjrie ber ^rüfuttgä*

eommiffär: „IRidjtS ba! \)a roiE tdj ei (5*ucl) beffer fagen:

uoin $ au p tut orte läfjt ftdj Feine beftimmte Siegel an*

geben — fo gilt 3. 93. bem puftfiebtigeu Treibe nur ber

4
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©toffname, bem (Sgoiften aber nur ber eigene 9iame
als ^aupturort. — ©ei)t 3t;r , lieber $reunb! fo ift'S

aud) mit ber Skftimmung beS ©efd)led)teS ; ba läfct fid)

nidjtS ©idjereS angeben, 3. SB. baS fd)öne ©efd)led)t ift

ungeachtet beS 2öörtd)enS „baS" roeiblid). — %a\

baS finb neue Regeln, bie aber alten Ursprunges finb. —
@o fetjlt 5. 93. bei ben 3af)Iroörtern tjeutjutage eine ©at=

tung faft gau,}, unb pmr bie „©runbjarjlen", weil

bei fo SSielen im ©runb oon §al)len gar feine

Siebe ift. — SSon mandjen SBörtern läfjt fid) trofc ber

allgemeinen 2lnnaf)me feine oieIfacr)e 3af)l finben, 5 §8.

baS befdjeibeue SJiäbdjen ift immer eiufad). —
SDer arme Serjrer merfte, bafj er einen ©pafsuogel cor

fid) fjabe, rourbe baber rulnger, betbeueite, feine £üd)tig=

feit in ber 6prad)lel)ve fei untaftbar. — ©r rourbe ac-

ceptirt, unb mar alfo ber ßiu-jiae, ber llrfacr)e fjatte mit

bem ^ilfner ÜDkrfte jufrieben ju fein.

flffium ttfujcGfaßter ibtoflraficu.

Silber nacb Originalen einer tuniaugenen $eit oon

Rabbiner Dr. ßrjrenibeil*).

I.

®tn alter ©fcafatt.

l.

„SSater, eine @anS ruft 2)id)!" äRit btefem Scr)evse

fprang ein junges munteres 3ftäbd)en in bie ©tube beS

*) SluS bem Präger „ifrael. 3eitboteu" für 5625.
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feit einem ^arjre penfionirten imb nur uodi im ÜNotbfaHe

aU ©d&odjet fungirenben Glmfan ^ial ©jantoro , ber

eben tieffinuig unb im büftern .vunbrüteu am 3Tifd>e fafj

;

unb aU er tiidjt ju hören fdjtt'u, rief ba§ SJiäbcrjen noct)

einmat: ,,2?ater, eine ®an§ ruft 2)idj!"

„£)a3 fehe unb höre ich/' fprad) tnblid) ber Gbafan,

ruie au§ einem Stamme ci macbenb , mit einem freunblid)

fein fottenbeu 23litfc auf fein munteres 'Söchjerchen ; biefe

nahm beu 2öifc nicht übel, reidjte Iädjelnb bem ^ater

baö Sdjlacrjtmeffer, baS fie bereits gauj gut von größeren

berartigeu ^nftrumciiten 31t unterfebeibeu oerftanb, unb

ber Ctljafan ging oerbroffen hinaus, um einem weiblichen

?fad)fömntling ber JRetterinen bcS römifd)en ISapitoIS,

vulgo einer ©toppganS, ben gefe|lic^*religiöfen ©arauS

8U madjeu. 33alb teerte er in bie Stube jurücl, roifdjte

bie ©puren beS unjcrjulbig oergoffenen SBInteö 00m Keffer

unb übergab es feiner (Sfterl, fo Ijiefe nämlich; bie er=

roätjntc etroa 18 jährige £od)ter, bie es mieber an feinen

^lafc in bie Steige ber für allerlei ©ettjier grofc unb Hein

beftimmten 5)lorbmerr>uge I)ängte. „Soll id) 3)ir, $a=

ter! nun balb baS 3)iittagmabl anrichten? S)u fafteu"

ja noch;/' So frug nun (rfterl beu mieber im büftern

•Öinbrüteu oerfunfenen (Sljafan. tiefer aber fagte ab

roebrenb : „£a§ midj nur fafteu , es ift r)eute ber erfte

©elicbothtag; ich bin aber and) nid)t fo gattj nüchtern

heute, mie ®u etma glaubft; benn 2(erger unb Skrbruft

habe ich, beute fdjon genug gcfdjlucft; mar baS aber auch

ein 6elid)otf)gebet heute, ein tfabifd) mie am £ifchobeoro

ju 9Jcind)a, otjne ©als unb ©djmalj, olnic ^i§orreru§

(Sflüfjrunfl) mie oou einem Saffergci, unb ein SBemosoe-

3Jcenud)o! Sdjabai^Hadnnim! meun baZ mein jüngfteS

fiolftugerl fo gemalt hätte, hätte id) iljm ben fragen

herumgebrerjt, unb eine Sßtbuj, mie meun man einen

Stjeaterjettel ober einen Speisjettel oorlieft, unb ba§
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mu|3 id), S^iät ©jantoio, ber id) brei Sdjabbofeim

nadjeinanber in .ftrofe (Ärafau) nub smeimal in bei

Präger 2lltnenfdntl gebament Ijab, auf meine alten £age

äuljören unb mnf? ftillfdnueigen nnb barf ben $omöbien^

inodjer mit bem bünnen ÄoK nidjt raegfiofien »otn 5lmob,

nnb barf mid) nidjt binftellen nnb Ürm geigen, wie man

jübifd) batuent, wie man Rußen nnb fagen rann, wenn

man polnifdie Söiitt'cnnild) getvnttfcn Ijat. — Gftevl!

ba* Ijalte idj nicljt lauge au*." , 2lber Spater I ift 2>it

beim ber neue Gantor nod) immer ein £oru im 2luge?

3dj beule boeb, ba 2)u einmal in ^enfiou bift , faun eä

3)ir moljl gleichgültig fein, wer bie ©ebete unb wie

man fie norträgt." So fprad) befänftigenb ba* 9Jtäbdjen;

aber ba* mar Del in bie flamme gegoffen.

„2öa§?" fdjrie ber Gbjafau, „ba£ fagt mein £inb?

O^ißel ©äantoroä £od)ter? ba§ fagfi £u, bie SDu oom

blofeeu ."oören breierlei Unfaue £ofef unb fünferlei

Slnim femiroS uad)fingeu fannft? ©od) ma§ toeifs

fo ein ainraüifdje* (uuroiffenbe«) 91iäbcr>en , bie wie ber

neue Gantor nichts 0011 bei Tefilin ucrftebjt , uno bie

©dml für ein Realer anfielt! %& fag' £ir, ba§ fann

fein guteS Gnbe ucbmen, ba ftcl)t ber Goniöbiaut bort

auf meinem Sgjafc fteif nnb rührt fid) nicht, roie eine

Grmppafiange, leiert bie größten SeftttaS herunter, rührt

fid? nicht unb rührt bieSent nicht; fjaafet bai gebament?

bafc ©ott erbarm." — 2lber Steierl l" — frag (vfterl

roeiter, „nmjj man beim eigentlich mit bem Dberfövper

maefem um ©ott im ©ebete m g&faKeit?'' „«Sdnoeig,

Simrafcete! <&a§ uerftehft ®u iücl)t /' fprad) S&igl

6?antom — „es Rebt geidrriclu'ii ; runöNn 'rnpsy fc>

„21tle ©lieber muffen reben unb ©Ott loben/'

Seim ©chemonuel) e|re L'ütSgerjeu ift er mit einem (Schritte

au% , unb mit einem 31t nie?; ift ba-? erhört geworben

nou einem Gtjafan."
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„2$ beim auch bnjür eine ^oiidniit V" ftttfl SRerU

Ta* ucifk-bu Tu iuieber nicht, bafür Infi Tu aber auch

fau Ohaiiiu, obwohl Tu mehr -Wigunitn fennft, nl* her

ßomöbtant; JedjS Schritt 1 1 1 1
1
f> ein rediter 3üb madjeu

beim d^ic rwiy, bvei rücfwürt- inib brei oonöättS; ba-

[teljt geftrieben , es nrufj fein an »xfr naja „wie ber

ßuedjt not bau £etm"; aber ber 6<$ea,c| bat nur bie

©glitte niadjcu beim Tanmieiftcr gelernt; v.n'p baß er

\'id) bei £cbadms Tacbuuu aui bie Hufe .v^niib nieba

legt, baä foll mid) audj nicht ärgern ?"

„3Ufo aud) baä barf nid)t fein", frug Clflerl mieber. —
„6fjolüa|l" antwortete belcbreub ber (5ba)au , „%n

<£ctacbn*, wo bie Seftlliu auf ber linfen ,\>anb liege",

muß man ftdi bei £adinun a\\\ bie redite .vSanb legen —
oon bent Slllem wirb aber im Gonferoatorium nid.it* uor-

getrageu; Die S^eatersleut, bie bort au*geftcllt meinen,

braudEjeus" aud) nicht, aber ein jübifdjer (Shafan mufc bas

alles toijteii — unb barum brücft eä mir bns> \>erj ab,

bafj ein folget lUmborej auf meinem ^ia|e jtebt, unb

id), ^tjigl ©jantonf, ber ich oljne bie .s;.anb auf bie Stoße

ju legen einen „TOolos" fdjrcie, bafj bie Aoäugleucbta

.uttcrii, bin abgebauft, tttttjj yiuvbüiMcbodict fein, mufe

^au\c fdjlacrdeu, mäbroub id) ber Aiirjpred)er Cht Mille

M ©ottborud)bu 31t fein gewöhnt bin." —
©0 Hagte ber betrübte penftqnirte (ihafan, uuo eiu

fernerer ©ettfjer rang |idi am? hinein geprejjten \vaen

(jeroor, baj^ ber armen, bajeu-jguteu unb ihren S&attt

über alles liebenbeu Xoditor Tlnanen über bie Saugen

rollten unb fie iljren 3lrm um leinen $a,U legenb be

fänftigenb fprad): ,/Jlber ^aterduu! Tie ©emeinbe bat

Tir \a beuten uolleit ©ehalt belaffen, unb ;u bau bitt

Tu ja lu5 bunbert ^alive Hfum in beut Slltet, in bem

sfttt|e mobl tbut." — , ;
(5(tetl, baä uerüebft Tu nicht ,"

ftp&nte siifll ^jautow, unt> felbft uon bem leuebjatbat
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unb er mürbe fo gern« fei« ifnu uod) 51t ©ebote fte§e"nbeS

ttfflfttngrei#eg ßoll 51t #Hfe genommen |aBen, aber et

fürchtete eben bcit Spott bor ^orübergeljenben, bie m
üjrer fyerjlofeu Spottfudjt gemif? fljcfdgt fjätten t „3)er

alte ©Ijafan flopft feine SWigflttim an§>, bnmit

fie befonberS bie in ÜDtoll gefeftteu 9(omim no-

roim^StücHed) nidjt ntolliij werben."

Gr fang alfo in fiel) rjincin, nnb mürbe fogar in

biefem Shigenblide felbft oon (Sfterl, bie am anbeten (ümbe

be3 3immer3 befdjäftigt mar, nidjt beamtet. — SDa enb=

lid? mar c3, mie wenn an einem SBioloncell eine Saite

geriffen märe — ein gellenber, £erj nnb 9)iar! bnrd)*

bringeuber Schrei entfuhr beut SDiunbe bc3 Gtjafan, nnb

biefer Sdjrei, er mar bie djafonifdje ^Begleitung ber oier

3Sorte "o^\ n*l hzw %, ; bann lief er ba§ fonft fo

anfredjt getragene ^anpt matt auf bie 93rnft finfen;

boer; bie crfdjrocfeue Giftet mar bereits Ijingeeilt nnb ^atte

fein ^panpt emporgerichtet unb itjm ben 9Jhtnb mit Püffen

bebedt, inbem fic brofjcub ben Ringer erljob unb in er*

jmuugeuer $eiterfcit fpvacr;: „SBaterl! 35u bift aü$ beut

£oue gefallen, ba§ '$$&] 1b„ mar 51t Imdj, oiel 51t Ijodj

genommen." — „SJJeiuft £>u?" frng 3feigl Sjantow

bitter, „unb id) fage 2)ir, obwolu* id) gut weifj, bafj mau

mid) burd) meine ^enfioniruug nidjt erniebrigen mollte

füllte id) bod), bafe id), ber id) uodj in Gljren mirfen

rannte, burdj meine ^lUfiouiruug eruiebrigt rourbe, unb

barum miv!te ba§ "?BKft 10 fo ergreifenb auf mid) ;
—

bod) fei ruljig, id) benfe eben, baf? id) gegen ©ott fün-

bige, wenn id) mid) gegen mein ©efdjicf auflehne, alfo

fing mir einen fdjbueu Su£o3 - t)obu unb = onor), id) will

munter merbeu." (Sfterl fefcte fid) neben ben greifen

^ater unb fang mit iljrer moblrliugenbeu Stimme ben

gewünfd)teu ,,£obu'' unb „Cuol)." &otrt ©efiebte beg
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Katers, ber fein 3Töd)tetIein überaus järtlid) liebte, reiben

nadj unb nad) bie büfteren ©Ratten be3 ©dnüermutfje»

;

bie rooblbefannten ÜMobteu , bie einft, aU er im 3enitlj

feine* dmfonifdfjen Sturmes (taub, von if>m componirt

nnirbeu
,
sogen wie lidjte ©ngel ein in feine 33ruft , unb

e§ fehlte nidjt Diel, fo wäre feine einfüge gute Saune

miebergefefyrt. SDod) ber gute Mann follte fjeute nodj

bie £efe au§ feinem d)afonifd)en ©djmerjenSfeld&e ju

Soften bekommen; eben fpracb er f^evjenb : „(Sfterl, idj

ntödjte btö grüne neue Gfmfenbl auf einige %ai)xt ju

S)ir in bie Seljre fdn'den", unb fpielte babei mit ben

Soden feine§ Äiube» als bie Xx)nxe fid) auftrat, unb

dhbb SBolf ©djameS graoitätifdjen ©drittes mit ge^

roidjtiger SttntStniene in» gimmer trat. „Sorudj f)abo!

9teb 3Bolf! roaS bringt S&r mir gutes?" frug ber alte

(if)afau, unb ber alte ©d)ameS fpradj nad) einigen

Räuspern: „SUufim galofyol 9tof d)im 28eturoim,"

ober mie bie neuen Seute fagen „bie Ferren GultuSoor?

ftetjer" fjabett Ijeute in ber ©ifcung befdjloffen, bafj %x)x

am fommenben ^omfippur rf'N ÜDiindja oorbeten fottt,

unb taffen @ud) bie» hiermit burdj mi<$ anjetgen."

SSie ein 23li£ aus Weiterem Fimmel fielen biefe ÜBorte

in bie ©eele beS alten Glmfan — er fafj eine SBeile

ganj fpradjloS; enblid) ertjob er fid) in feiner ganzen im=

pofauteu äJtonneSplje , unb es festen, als fei er nod)

um einige gott f)öl;er geworben, itjm fd^rooll bie gorn*

aber auf ber ljol)en©tirne, unb mit einer SDouuerftimme,

mit ber er fonft am Dtofdj fjafdjono baS "ißs: xb ^p

-in CPH3 in bie anbädjtige 3)tenge Ijineinsurufen pflegte,

fdjrie er ben armen ©djatneS entgegen; „9)iir, %&al

©jantom, föunt itjr SJiindja medjabeb fein? 33iu id) ein

äUindja^altefilla ? 2Muidj fdjon fo tief gefunfen, bafj id)

51t nidjts als 31t einem 9JMnd)a=33attefilla gut bin? 9teb

SGBolf, märet %l)x uidjt ein et)rlicr)er braoer ©d)ame&, id)

5
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müfcte ßucl) bie Xfyikxt weifen — fie follen midi auf

©drub wegfcfyicr'en , fie follcn midj betteln gefjen laffeu,

aber fie follen micl; nicl)t gum 9)tind)Q^aItefilIa tuadjeu,

ba§ ertrage id) uidjt, baS wäre mein £ob." — ,/JIbev

Gljafanleben!" fpradj befäuftigeub ber ©d)ame§, ,,9Jiiudja

ift bod) and) eine beilige Sefiltab wie jebe anbere, uub

©ott borudjtju prt (£uä) ja and) 511 3Jiiud)a, uub bie

^eute werben (£ud) 31t SJimd&a gerne hören. 3br föntat

au§ einem 9)Mnd;a einen 3Jtuffof ntadjen." — „9ieb SBolf,

bort auf, wenn wir gute greunbe bleiben follen, was

würbet 3|r fageu, wenu^br in ©d)itl flopfeu folltet?

3a? ^d) faß« (Sud), baranS wirb nichts, faget beu a>ov

reu, §fcigl ©gautow weif? uidjt, wie man SJttndja baroent,

fie follen fieb um einen aubern umfeben. — llnb S>u,

(Sfterl!" fpvad; ber «011 2lnfreanng gitternbe Gljafau jtu

feiner i()u mit banger ©orgfalt anbtitfeubeu £od)ter, „gib

mir einen ©djlud; bitteren au§ ber grünen ^lafdje, fünft

falle idj in ISljalofdju*." — —
Slrmer 3}cauu! er battc be£ Gittern eben nerfdjhufeu

muffen! — Gftevl bradjte bie tflafdje, bie für jebeu

geborenen ^oleu eine waljre £rö[teriu in fdjweren ©Um
ten 51t fein pflegte. — gfcigl ©gaufow tbat einen berg

baften ©djlncf, reifte fie and) Dieb SBolf ©djanteS, ber

äwai fein %ok, bafür aber ein alter ©djamcS uub balwv

nicht int ©taube war, fo etwas gurüc^uweifen. - SSirf*

lid) fcrjieu ber alte Ghafau balb barauf ein wenig berubigt

uub fprad) px bem ltnglütf§boten : „9feb SBolf 1 fcljt Sty
ber 3oru ift mir fdjou uergaugeu, aber 3Jliud;a baweueu

werbe id) bod; uidjt, ba3 tonnt $l)r beu Ferren fageu,

id) rjeifi' uod) Ijeuer wie uor fünf uub gwangig ^aljreu

3|igl ©gantm \" hiermit war ber arme ©cbamc3 eutlaffeu

— uub entfernte fid), ber Glmfau nber fefcte fid) ftolj

unb fiegeSbenmfjt, ab? hatte er eine Aeftuug erobert, in

feinen ©effel gured)!. —
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©clbene tocMiind (jat bie warme fvoiuiblidjo 3onnc

,

mit benen [ie be§ ftarren Sffiinteri feftc 9tiegel [prengenb;

bie Pforten be§ #rüf)littg§ erfdjliefjt, mit» biefe golbenen

tocijiüfi'ol finb warnte unb leudjtenbe'^onnenftraljlen,

bie bei (SifeS fjnrte Sttnbe f^ntelgen unb bie 9iatur juni

frifdj viilftrcubcit Sebeit ermadjen laffcu. Gin folget

5onnenftra§t braug auäj batb borduf in 8|igt SjantowS
•Oevg , als bitvd) eine göttliche gngung ba3 grüne (5(m-

[enbl, wie er ben neuen Kantor nannte, bo§ UttgliW

hatte, in Jyolge einer ^alSentjünbung für bieten ffiofd)

(jafdfjono bienflunfä^ig 311 werben, nnb bafjer mit lieber-

einüimninna be3 (SuttuSoorjtanbeS ben alten (Stjafan 51t

fiel) bitten liefj, nm ifjn für biefjntal um feine gütige Sßer-

tretung als SKuffaf Cfbafan gu bitten. — $$igl ©jontow
wollte fid) fvetttdL) ferner bop uerftehen ba§ grüne Gha?

fenbt ju befudjen, aber Der Scann mar eben bodj ein

trauter, unb gegen 3ttisma3 Silur Gbolim molttc fid)

ein fo ftreng religiöser SDtamt, mie ber Gljafan mar, boch

nidjt »ergeben; er ging unb fat), ba er ben fein geBilbe

ten, nuv etwaS unerfahrenen jungen SKann näfjer !önnen

[ernte, unb biefer fiel) freunblidj bitteub nm feineu beleh-

renbeii Matl) an il)n wettbete, bafj er fid) uom Sßovurtfieilc

gegen ben neuen Kantor babe 51t meit rjinreifjen laffeu
;

er gewährte feine 33it(e, ilm für bteSntal 31t uertreten,

er befndjte U)n in Wn barauffolgenben Zaqm öfter. —
Tie ßiffe fat) iljre SQBunber, mau traute feineu 'Jtugcu

taum — aber, mar eS baS frohe ^emutitfeiu weuigftcnS

(jener uod) uorbeten ^t fömieu, ober mar ec- mirfliel)

beffere Grtcuntuif;, ber alte Gljafan töat gut unb freuub-

lictj) gegen feinen -ftad&folger geworben, nnb gab ifjm als

alter SßraftifuS nnb molilnnterrtdjtet in ber Situtgie gar

manche a^ute Setyre, @£ mar baljer gar uiajt mel;r
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fo ganj überrafdjenb, als man nadj einige« SRonaten

f)örte: „$)er neue Gfjajan rotrb ber Sdjnriegerfotyi bes

alten." — io'iD —

B) Mflpmeinc CfjnmtftO-

Söie man ber „allg. 3t. b. Subentljumä" (1864,

6. 8—9) fäjreibt, fall gegrünbete Hoffnung rorbanben

fein, baft in ©iefien mit bem SReub'au einer ©imagogc

begonnen werbe, roojn bereits (feit SDec 1863) ein paf

fenber spiafc oorljanbeu ift. 35er jefcige ©ottesbienft fott

— nad) jenem GorreSp. — ganj unb gar nid)t befriebigen.

$ie ©emeinbemitglieber wiffeu nie, manu eine *J3rebigt

abgehalten roerbe; wäfjrenb be§ ©otteSbienjteä feien oft

grofte Störungen (burd) S)refd)en uub JHSlocation uou

§4inboier)). —
©ie 23ittroe gulba §er§ in Coblenj Ijat ein (Sa*

pitat von 2000 Sfjalern baju beftimmt, bafe bic ßiufen

biefer Summe jur Unterflfifcung fübifdjer SSaifenfnaben

au ©nmnafien unb Unioerfttäten oerweubet werben foHett/

unb junädjft für bie au§ bem SBaifen&anfe jn^aberborn,

bann aud) au3 Sftfieinlanb unb &>eftpt)aleu. (2UIg. $t.

b. Subentt).)-

(*) 2Benn and) biefe unb bie folgende Sfcnbrif (liter.

weifer unft..

$oIge werben biefe Blätter — fo ©Ott will —
immer metjr an Qntereffe gewinnen.

5).
v
Jtcb.
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Tie ©emeinbe in Sud OPreufceu) &ä&lt iei;l 303ttil

glieber, unb dal eine Uijöite Synagoge, in bet ein mufi

taiifcb gebilbeter Sautor fungirt. Ter Sßtcbiacr Dr.

(Silber ft ein, ift &ugieid) SfteliflioiiSle^rcr. ©in ©eerbi

gungä unb Äraufenpflegeoerein ift in [üngfter ßeii in\-

geben gerufen roorbeu. 3)er jobvtidie ßtat beläuft [iäj

auf 1000 fy\x. ®3 derrfdjt bafelbft griebe unb ©n
tradit. (fcafelbfl).

9todj bem ßorrcSponbenten 2r. 20. in bor 2lüg. 8t.

b.^ubentl). feinen bie 3uftänbe in tfrafau (©aiijien,

in Defterreiä)) gar febr oernadjläfcigt unb nermabrloft, [o

bafj e§ einen betrübenben ©tnbrud madjen mürbe, rocuu

mir ©injelnel mittrjeiteu wollten.

Sin faiferlidien llnternebt^ratbe ju $ari3, ber "»

3Rttglieber beS boebften ßleruä in feiner EDtitte bat, bat

ber etjrroürbige ©rjbifdjof oon 5ßari3 wie bie l'lrct,-

ifr. erlabten — in einem ber gelehrten SSerfammlung

jur Prüfung oorgelegten Programme in einer bafelbfi

fid; befinbenben ^brafe: „S)ie 3ftenf($enliebe ift einer

ber Ijanptfäcblicbiien ©runbfäfce ber ebr ift lieben SRe

Union" bav SDBort „cljriftlicl)" au§ freien ©tücfeu ftvei

eben laffen, ba \>err granf, SBtcepräfibent beä ifr.

l5entraleonfiftorinm-> bie SBemerfung niad)te, bar, bie

ätafdfjenliebe fcljou vor ntebj benn 3000 fahren eine

ber lDidUiaftcit iUoraücbren be§ „Vibeiitbnim? mar. 2Tu3

biefew SSorfaU ift ju erfeben, mekben bebeutenben aoiI

fchritt bie religiöfe A-reibeit in A-rant'i'eid) getnadjt bat.

2Bie bie meinen [übijdjen Blatter melben, nrirb in

meten ©nnagogen für ©ir ÜRofeS SDioutefiore, ber

feit einer Nieibe ooil Aabren mit nneriiinotidiem gifer,

mit Aufopferung feiner 58equemli<$!ei1 unb ©efunbljeit,

nnnnterbi'od)en feine refultatreidje Sljätigfeit ben 3uter

effen beS AHbentbnmv unb ber 2JJenf$Ijeit nnbmet ,
an

©abbats unb gefttagen ein feierlidjer ©egen geforodjen.

i
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2Btc werben auf baS fegen§retd)e 2Birfen biefeS 3#«mne<3

nodj anSfüfyrtiäjet prücffontmen.

ftn £amotu (Deft. ©alijtcn) ftarb in biefeni 5al)t:

ein jübifdjer Saufntantt im 3Uter von 115 galten; er

mar MS junt festen 8eBen3tag bei uoUjtanbtger 83efm*

nung. (g. Äoljn'S bebr. SBodjenM. .Oamm'waffer, Schi-

fcerg 1S64, 6. 61).

£ie£tabt Altena (SBeftp^aleu) jäljlt etwa 17 ga^

mitten mib Ijat oufjer anbeten Vereinen eine (Sbebra

Uabifdja, bereu SDtttgliebet ^almubtractate lernen. (2(it§

gcIjmann'S „Sfraelit" 1864, @. 9.)

?ie ©emeinbe 51t 3)ura $ölbt>at (Ungarn) feierte

um Sabbafcßljanufa 5624 bie 10 jährige ^mtöroirffamfeii

ibreö Rabbiners 31. £ giftet, ba mit beffen SlmtS

aittritte ba§ eigentlidje ©emeinbelebeu bafelbft erft be

gönnen bat. (bafelbft, ©. II). 3n £I)oru (^mifjen)

Ijat bie jübifdje ©emeinbe eine Glementarfcbulc uub eine

sfteIiä,ion3fdjnle. (2111a, St. b. & 1864 e. 21).

S)et fdjon uor mebr beuu 100 3 ab reit in ©rät?

(im £et&ogtI)um ^ofen) giftete — fpäter aber buvdj

\)cn grüfjen Sranb bafelbft mieber eingefteSte — herein

ber Äraufenpflegc (Ohebrat Bickur Cholim) beging am

19. Diorj. 1S63 bie ©äcnlarf eier in erbebeuber SBeife.

(bafelbft, 6. 22).

£ert Dberrabb. Slappoport ju $rag bat bie2luf-

iorbcnmg ber ©emeinberepräfentans, in ba§ Eöttiite ber

9Hefjerftiftnng einzutreten auZ reKgiöfen ©rünbeu

abgelehnt (Sebmaun'S „^fraclit" 1SG4, S. 22).

Ter ?(uffatj be§ SemiuarlebrerS Dr. %t&% in 9?re.5-

lau „bie SSeTiüngnng be8 jübifdjen Stammes"
ijat bem ,s5errn Dr. 8. ßompert in feiner ©igenfdfjaft

al§ Herausgeber bei SB e r 1 1) Ij ei m e r '
fdjeu SajjrbfufjcS

einen Sßrefjpröeefj uerurfadjt. Ta faft alte £age*blättev

bie <5ad)t ansfüljrlid) mittbeilteu, fo werben mir nur
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hei ©elegen^cit in JHirje auf tiefen ©egenftanb jitriid

fommen.

3Bie bie .ßeitfd&rift i niv. isr. Berietet, hat ber herein
„AHiance umvei-selle israelite" fidj an bie Slegtenmg
in SRnfelaiib mit ber SBitte geioenbet, in Sßolen ein^rnen;

comite errieten gn burfeu. .\>err oon $erg gab eine

abfdjlägige Antwort mit ber Semerfnng, ban bic Jirt

in^JoIen ie|t In ftaatsbiirgerlid&er SBeäielning ben übrigen

(Sonfeffionen gleidbgefieHt finb, unb bafe ber Sjor -bem

SßoMe be£ jübifdjen ©tammeS [eine STnfmerffamf I

roenbet. —
©er fuhr, ßiterat && Borges in £ ermann

mieftej (SBöljmen) feierte im ^a^re - r-r feinen 70 je

ligen ©eburtStag. üfiiäjt mir oon feiner ©emeinbe, im
hexen $ebung erSMelcS getfjan, fonbern auch ans fernen

©egenben tarnen biefem mauern yiau\K bie fjerslidjfjen

©ratulationen jn.

•Hadj einem ßorreSponbenten (.Cuuro ^ 11 0100 in

'Jiuu Orleans) im „Sfraelit" 1864, 9lr. 2, 3 it. i foflen

bie ßuftänbe ber jübii'cfnm ©emeinben in SCmerifa [ehr

im Slrgen liegen. (5ine und oon einem feljr gelehrten

unb biebem SRaune biveft sugefornmene SRittyeihmg ai

üßeio^orl fdjilbert baS ©emeinbeleben bafelbfl als gang

unbefriebigenb. ©er £anotgrnnb fdjeint in ber Unfennf

uin beS jübiidjeu ©djrifttljnmS jn liegen. 9todj ber Sin.

3t. b. ^itbentl). 1864, ©, 50 mahlte eine aufehulidie

©emeinbe einen 5ßrebiger, ber jugleid) als ^udihalter

fungtrt unb als &umorift öffentiidje SSorträge halt.

Tiefer äßann ift ohne ai'e tfenntnijj beS 3ubent§um3,
unb eS tarn oor, bafi et oon ber Äanjel ein djrifttidjev

Toauia oortrug. —
Ter Dbercantor ©alomon Snljer in SBien hat

ben ottomnntf^ien SDtebfdjibje Drben I. Äläffe, bei Med.
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Dr. 3. £>irfd)felb bafelbft beufelbeu Orbeu 5. ftfaffe

erbalten. (SHIg, Seit. b. 3ubentt). 1864, @. 55).

3n ben äXuSfd^lu^ be§ fanbnrirtt)f4)äftUd)en Vereins

31t ©3egebin (Ungarn) i[t in biefem Saljrc and) ein

£$ube gemätjlt lootben'. (Ben (Miannnja 1864, 6. 26)

3h ben ©tobten @ger nub Sßlan (Stigmen), wo

feit längerer Reit feine 3ubeu wobeien bntften, fiub jefet

mehrere jübifdje Familien angefiebelt. @3 bfttfte nict)t

ganj uuintereffaut fein, einige Ijiftorifdje ^Zotiseu über

biefe ©emeinben mttptfjeilen. %m elften Viertel be§

14. SaljrljunbertS wohnten in Gger viele 3nben; fie

bilbeteu beiläufig ben vierten £Ijeil ber Cnuwoljner. 3m
Satjrc 1350 (am ©ritnbonnerftag) fiub fäutmtlidje Rubelt

bafelbft enuoibet , unb itjre ©efe£ - unb SMigionsbüdjer

fväter in bie faiferlidjc 33ibtiotljef uadj $rag gebradjt

worben. 3m %afyxe 1364 tjatteu fid> mit S5en>iUigunö

Äaifer Gart IV viele 3uben in ßger augefiebelt. flönig

SBenjel naljm fie befonberS in ©djit|j. gm %a\)xe 1430

befatjl ßaifer ©igiSmnnb fämmtlidje 3wben ans Gger

ljiuQU§5ufdjQffen unb itjre Synagogen in ßivdjen 11111511-

geftalteu. — 3m Slnfang beS <8. 3af)rl)unbert3 war in

Sßlan eine bebeuteube jübifdje ©emeinbe, bie bamais

unter beut unmittelbaren ©djuts ber DrtSberrfdjaft ftanb.

©er (Sdjuijtjerr, ©raf 9c., verleitet burd; feine von diaä)^

gier unb 3ubenljaffe entbrannte ©attin, erliefe ein S)e!=

ret, bafj alle 3uben bie <£tabt $fon 31t vertaffeu Ijaben. Stuf

ein ©efud; ber 3nben fam an bie £jerrfdjaft ein faifer=

ferlidjel Dtefcript, wo e» tjief;, „bie 3uben fyabeu gu ver=

bleiben, wo fie fiub/' — 5Diau verljeimlictjfe biefcS 9ief r

cript , locfte bie 3uben au$ ber «Stabt , nub aU biefe in

bem nahegelegenen ßuttenylan waren, ftettte man iljueu

oeu faiferli<$en Söefeljl 31t, bafs „fie nunmeljr 31t verbleiben

baben, wo fie finb." So fiegte balb ©ewalt unb balb

Sift. (©afetbft, ©. 27—28.) -
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fterr Dr. «JJUcjef i ft bereit« befiuitiu $nm Rabbiner

in Sörüuu augeftcllt. —
Dr. 3Ri$ael ©aäj«, 9labbinat8s8lfJefJot unb ^re-

biger ber ifr. ©emcinbe 511 Serliu, ift am 31. Januar
1864 uon bem 6d)auplafce [eines rubmuolleu 2öirfen3

in ein beffere-3 £eben abberufen roorben. #crt Mabb.

Dr. ^oT'l in Breslau bielt bie fieidjenrebe. Sie meifteu

Blätter unbmeten biograpbifdje ©fijjen unb 9iad)rufe

bem SBcreroigten, ber foroo&l aU 3Jtenfä) wie ana) aU
©elebrter unb Siebner au$gejeid)uet war.

£er SHebacteur biefer ©latter nnbmete bem Slnbenjfen

©ad)*' unb 21 ru bei ms' (ana) am 31. Januar 1864

geftorben) am «Sabbatl) neti 5G24 — 27. Februar 1804 —
eine eingebenbe 23etrad)tung, anfnüpfenb an bie *Berfe 2

unb 6 beS 31. Aap. oom 2. 53. 3tt. —
$a3 ©emeiubelebeu in.9luBlanb ift nodj immer im«

geregelt. 3u 85riSF baben bie ruffifdjeu Solbaten —
uad) einer 2)cittbeilung ber Ijebr. Sodjenfajrift „joafar*

mel" (9M>. 6. 3- tf»»n in ©ilna Safjrg. 4, @. 2*>) —
30 Sljorarollcn, bie (ie im bortigeu Beth hamidrasch

(2t\)x\)auz) gefunbeu in 3tiicfe griffen unb ju ifjrem

©cbraudje oertuenbet. £ie .OauptfdnilD liegt in ber ©e^

meinbe felbft, ta fie uid)t einmal einen 9tabbiner Ijaben.

3fn allen Synagogen fähigen bieSolbateu ifjre &?olmung

auf, weil bie ©emeinbemitglieber it)re Raufet baju \\\a)t

bergeben wollten. 2(ud) in $inS! folleu bie religiöfeu

3uftäube fcfjauberfjaft fein. <3treit unb Sdjlägerei fommen

in bem ©otteStyaufe banfig vor, unb jtuar wegen gering-

fügiger 3Mnge. —
** 3>n Petersburg ift oon Rubelt in biefem $a()re

ein „l'iteraturoereiu" gegrünbet roorben , worüber mir

fpäter ausführliche üftittljeiluugen madjen werben. —
(£3 fetjlt in Mufelanb jroar nidjt an einzelnen s^er^

fönlidf)feiten, bie befjere 3uftänbe aufheben, um mand)eS

6
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©ute ju £age ju förbern ; aber im ©rofjen mtb ©anjeu

grafftrt ber GrjaftbiSmnS, ber wie in ©alijien nid)t leidjt

auszurotten ift. £>iefe falfdje unb tjeudjlerifdje grömimgfeit

finbet ©m.;b unb Söoben in ber Ununffenljeit ber ÜMcnge

unb in bem @ig.ennu$ ber gürjrer, bie mit üjrer $yröm;

melei ©efdjäfte madjen. — SDte focialen &ert)ältniffe ber

$uben in ^infjlanb gefialten fid; immer beffer, unb ift bie

faiferlidr)e 9tegierung ftetS beftrebt, bie ©leidtftetfung ^u

uerroirflidjen, inbem fie jebe Söeffernng anregt unb forbert,

befonberS aber bie @rrid()tung »on 6d)iilen unterftü^t unb

fie iiberroact)en Iäjjt. ^ielleicfyt wirb eS bem bereits er-

wärmten „^iteraturoerein" gelingen, jur Hebung ber

Kultur ein Sdjerflein beizutragen.

2)er fgl. 2lb»ocat Dr. Juris $ifa>l 2lrnf)eim (»gl.

oben ©. XLI) ift 1812 in Sanreutt) »on frommen iübi*

fc^cn Altern geboren, in ©ittenretnljeit erlogen roorben.

6r ftubirte bie f)eil. <5d>rift unb ben £almub, momit er

fidd nod^ bis ju feinem £eben§enbe befd&äftigte. 3m
SBefifce »on feltcnen .£>erjenS - unb ©eifteSgaben arbeitete

er mit aufoofernber unb fegenSreid)er £f)ätigfeit, mit

unermüblid)er Eingebung, mit llmfidjt unb 2luSbauer

für baS äöofjl ber ü)tenfd)l)eit. %m Mre 1848 ift er

film fgl. 2lb»ofaten ernannt roorben. 2113 ffiedjtSaniüalt

roar er uneigenmifcig, unb als 9ted)tSgelcfyrter genofc er

bie |jocI)ad)tung aller ©adjoerftänbigeu unb SlmtSgeiioffen.

211S SanbtagSabgeorbueter, rooju er faft immer einftim-

mig gewählt ronrbe, leiftete er für baS SBoljI feiner

Söärjler gar oiet, unb feine Üflitabgeorbneten etjrten feinen

unabhängigen Gf)arafter fo feljr, bafe fie itin in bie roia>

tigften 2luSfd)lüffe für Snftij (im legten Sanbtag fogar

für ©efefcgebnng) roäfylten. Slrnrjeim liebte eS nidjt,

»on feiner £l)ätigfeit »iel 9tüt)menS 511 madjen; er roar

aber unabläjsig bemüht, feinen ©inflnfj beim SDtinifierium ju
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(fünften feines ©lotibend geltcnb gtt madjcn. £ein 2ln-

beuten fei gefegnet !
—

3n 5ßrafl imb 2ßieu finb 2luftalteu ht£ Selen ge-

rufen werben, wo ba3 (Stubium ber rabbini[d;cn Litera-

tur eifrtfl gepflegt rotrb. 3n Sßrag leljrt einäig imb allein

ber tüchtige Jalmubift Xemele:?. ;}n Wien wirfen an

ber „Beth-Haraidrasch" genannten Slnftalt uiele gebiegene

Äräftc (
s}kebiger I>r. 3ellinef, 9kbb. Lajar .ftoro-

wifc, Ü'tjadjam SBrud), .$. Weife, SK. ftriebmann,

Dr. 3Ml)fam, 31. Srüll, ©. ©jantn u. a. ÜR.).

Dr. 3ftorifc SBeit, 3)iagiftrat$ratb; unb Lanbtag«--

abgeordneter in 23erlin, ift am 0. Januar 1804 in ein

beffereS Leben eingegangen.

®ie jübifd^c ©emetnbc in Ung. S3rob (üHäljren) be*

weinte am 21. gebruar 1864 ben Eintritt ib^reö viel*

geliebten SHabbinerS .per mann 9t Ott), ber nad) langen

imb fd)nierjl)aften Seiben im 44. Lebensjahre oon biefer

Grbe abberufen würbe. Shtf bem ©ebiete ber talmubi-

fdjeu Literatur Ijeimifd), war er aud) mit weltlichen Äennt-

niffen, befonbera mit ber Diatunniffeufdjaft uertraut.

(ix ift ber SUcrfaffcr ber ^nbigtenfammluug rmon in.

griebc feiner Sföel — —

Sn Ungarn wollten bic ^elibrbcn ben jubifdjen

Jrauuugeacteu (Kethuba, Chalizabrief) ©temuclgebüljr

auflegen. Wo ©clb }tt Keimten ift, werben im cbleit

3Jtaanartenbe iübifd)e Geteuft üefe anirraunt. Sem i)Jeb.

beä SB. ©&. (Cberrab. Low in öjegebin) ift e* gelungen,

bie Unrid)tigfeit biefer £ovberung nad^uweifeu, bie aud)

etngeftellt würbe. —
$n bem neum (iultuftempcl in $eß werben bie

Hainen 3)iaimonibe$, URenbelsfoljn unb 3*1*61
fol)u bei ber Sobtcnfeicr meggetaffen, obgleich biefc

Männer feit 30 ^ahjeu in Jvolge einer 5?eftuumung bes

©emeinbeoorftanbeä im ^atyre 1832 bei ber ©eclenfeier
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(rnoiw n-üin) ftet§ bebadn waren. Sföantm? (Ben Cha-

nanja 1864. ©. 147-148).

$m 3>arjre ,8f>3 J)
at °* c iüt>ifdjc Steligiouvgemeinbe

in Seipjig ben öitgefaiiftett ©ottec-atfer üollftäubiQ ein;

ridjten Taffeu unb benfetben mit einer 2)iauereinfriebung

oerfetjen. S)a3 jiU)rlid)e ©emeinbebubget mad)t uatje

8000 £baler an?. £>er fdjönc Tempil umb jebodj nie*

uig befudit, nr.b feljlt c$ oft an SWinjan (b. I). 10

3Jiänner, bie ba3 13. %a\)\ jnnicfyeiegt haben, olnte

meld>e man feinen öffentlid)cn ©ottesbienft polten bavf).

gine nod) größere Anomalie ift e§, bafe ba3 gauje ßfjori

perfonal au§ lauter dfjviftcu befiel)!. (Ben Chan. 1864,

©. 202—203).

Qfn 23re*lau beftetjt feit einigen 3a()«n ein „fü*

btfd^=it»iffeufd^aftlid)er herein' , mo red)t oft aud) Vor-

träge über jübifc^c ©efd)id)te nnb Literatur in populärer

intereffanter $orm gehalten merben. S)er tüdjtige 9te-

ligionMebrer, |jerr Dr. Samuelforju Ijiclt am legten

Februar 1864 einen gebiegeneu Vortrag „über bie Stel-

lung ber jübifa^eu grauen uor bem babplonifd)eu (Frile."

$>er Siebner bejeidjnete bie Stellung ber grauen übers

Ijaupt aU ben ©rabmeffer be5> jeweiligen SulturjiiftanbeS

cineS 3>olfe§, nnb jcigte bind) jablreiape Belege a\i
z

ber

Vibel, meiere mürbige StcUuug bem fübifd)eu Söeibe im

©egenfaf3 jft ben anbern ovientalifdjen grauen jugetljcilt

mar uub lieferte Ijierbet eine anjierjeube ©djilberuug

»on ben Stammmütteru b\Z nu ben in allen fünften ber

tfofetterie erfahrenen geitgenoffinen be8 ^voptjeteu SefajaS.

3u betreff ber ^olngamie weifet ber Slebner nad) , baft

biefe jmar de jure aber nidjt de facto anjutreffeu mar,

(raortn mir iljm ooöftänbig beipflichten. 2>. 9t eb.)- —
3)ie „Wiener ßircfKUjeituug" (lucus a non lucendo)

ift ftetS beftrebt, gilben uub 3ubentf)um mit Vla*pf)emien

aller 2lrt ju überlaufen. $er 9leb. ber „jReujeit" (.fjerr



XLV

6. €jnnt<>) bleibt ihr nie bie Stntmort idjuloig, mtb

er weifet immer bie crnfTcftc Uumiffenbeit berfelbe uad}. —
^cr 3Jiiniftcr bc# ^nnern in Portugal, ,,3orbao",

legte ben J?aubtagsabgeorbneteu einen ©efefceeeutrourf

tm, nad? rodebem alle früfjcrcn £ecrete jn Unguufteu

ber Rubelt aufgehoben unb biefc gefefcmäfsig bev bürgere

lidEjen AieÜjeit iljeilrjaftig werben foflen. („.i>nntmngib"

1864, ©. 60, nad) bem „3em. Glnon.").

Da« üou bem Jperen SttagnuS unb Wiener in

Königsberg gegrünbetc 2ßaifent)au$ befifct jefct einen #oub

oon 10041 Malern. —
im 10. 3J?ärj 1864 ifi ein beutfd&cr *ürft uom

reinften SÖaffer, ein ebler unb Ijoajberjiger 2)ionard),

ein freifinniger unb uoI!£tt)ümlict)er Regent, tfbnig SKtt«

rimilian II. oon 5)aneru, burdj einem jätjen Job ben

beutfdjen i'anben, befonberä aber feinem ihm mit jpodj;

adjtung unb i'iebe ftct-S aubaugenben ilolfe entriffen mor*

ben. $>eutfd)lanb bmt in 2Rariinilian II. einen fbniglid)

gefinnteu 3)lenf<i)en, einen menfdjlicb, fübjenben, benfert-

ben Stegenten verloren. 2)tc reinfte i'iebe ju feinen 3Jiit-

menferjen, bic ebelfte 33egeifterung für bie fortfebreitenbe

ÜHMffenfdjnft djarafteriftveu bie rjöbnre, geiftige £cnben$

Carinii lianS II. Cr mar jcfjr jartfüblenb unb überaus

liebenc-rombig. £18 Regent bat er -öanb in .franb mit feinem

treu ergebenen, bieberu 3>olfe ba§ ^anerlaub gu einer

fo brrjen Stufe beS €taat*leben§ emrovgebobcu, baft

biefe? als glücflia^e Stätte bürgerlicher Tsreibeit grpriefen

unb beneibet roirb. dauern oevbauft SJiarimilian II.

einen roal)rl)aft religiöfen ^rieben. Tic fivdjlidjen

^ifferenscu ftbren nie bie gegenfeitige Xulbfamfeit. Tic

banerifeben Staatsbürger oereinigen Arcifyeit mit @efe$

lidjfeit, Siebe mit ©eredjtigfeit ; unb bicS ift ein BBerl

3ftarimiliau$ II. 3)enu biefer eble j\ürft übte ,,glet=-

cfjel ^Kec^t für 2UIc", unb in ben .£>etjen ber jübifdjeu
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^euölferung 23anemS Imt fid) Wia rimi lian II. ein

unr>ergänglid;e<? 3>cufmal errietet. &ie Stimmen unjerer

$>oufbarfeit werben nie uerljaUcn, tue Planne unterer

Siebe &u beut unuergefelidKit SKonardjen fort unb fort in

mfö ertönen, uufere £reue unb ainrjänglidjfeit finb auf

ben STofeln unfercS ^crjcnS mit unauSlöfd)Iid)er flammen*

\tim\t eingegraben. 6t naljm uon unfern Schultern bie

briiefenbe unb fd}mad]t>oIIe Saft bcS DJiatritelroefenS.

©ein Soljn Su&ntg IL beftieg ben glorreichen £bron

$a«ernS. £er jugenblidje 3ftonarcr) ift ber erhabene

Grbc ber ebleu Jugeuben feines l)öd)ftfeligen SaterS,

unb baS biebere Sanernol! Ijat bie Siebe unb Streite oom

i'ater auf ^c.\ 6otjn übertragen, ba es ber fidjerften

Ueberjieugung lebt, bafe ber jugenblidje #iirft in i>m

güjjftapfen feines Katers roanbetn roirb, jum SRutjm unb

jur Gfyrc beS banerifdjen £l)roneS, 311m .'peil unb ©egen

feines i|n liebenbeu Golfes, jum SBoblc 3)eutfd)(anbS

unb ber 2Henfä)l)eit. 2)er 9t eb. biefer 23lätter mibmete

bei ber in ber ©nnagoge ju Bamberg am 24. Wäx%

1864 abgehaltenen Sobtenfeicr bem Stnbenfeu aiJarimi-

liansli. einen 9?ad)ruf in fd)lid)fter, ungef iinftelter 9tebe,

bie unter bem Sitel ,,baS ®en final im .perlen" im

S)rurfe erfd)ieneu ift.
—

i£o eben tarnt um bie 9iad;rid)t 511, bafs ber fromme

unb gelehrte Rabbiner 3U 93eutt) en (Sßreujjeu), Qac.

63. £ ö id 1; in ein befferes Seben eingegangen ift —

lieber baS projeftitte 9iabbiner=©eminar in Ungarn

werben mir, fo ©Ott mitt, im uädjften ^a^rgangv. re^

feriren —

6ir 9ftofeS Üttontefiore bat uns mit einem

Schreiben bceljrt, marin feine fdjriftlidje 9(nfprad)e an

bie 3uben 3)carocco'S in Ijebr. unb cnglifdjer 6uradjc
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fiel) oorfinbft. 2öir werben biefeS ©d&riftjtfitf, fo ©ott
»ill, in bem uödfoften Wfflönfl mittlkileii. — r'nil.

Ijommagib, 1864, 6. 355).

Tic Sftubrif „fiiter. 9tepertoriuin" mußte ou$ SRangel

onßeit fiii' ieiu auvfalien. An nödjften Jahrgang roolien

wir and) ba-3 33erfäumte nadiholai.

:Kabb. Dr. Äobaf.

&rteff<tflten. Slabb. Dr. l'emwfobn in Stotf*
l)o Im: Senoen Sie gef. Imlb ba3 3wami3cript bi€ jw
(fnbe. — Dr. 8. <B. 3). ÄJ 11330 to: Avete ricevuto l.-i

nostra risposta di 17. Agosio 1863? — «Reo. 3. SBonbi
in 9iero=f)orf: g^t ätaffofc yfen »uno »rw wirb im
5. ^ahrfl. (5G25) abgebrueft roerben. Heber bie „tyxofo
liteir werben mir für bic bentfdje 2lbtfceilung benüfeen.
äRadjen Sie un$ 3)titthei(ungen über ba3 omerifanifdje
©emeinbeleben. — Sftabb. Dr. Cr br e u tbei l in öoric:
5£>cr Perlener nwnfdjt ,Vire Sebtngungen 311 roijfen. —
Wabb. Dr. Oppenheim in ©r. 8ec*feref: Abren
sJlrtifel moilen Sie gef. balb einfenben. — Wabb. Dr.

£jr i e b l ä n b er in 3ö fl
* 1 n b r f : SBorum haben nur

nod) nid)t ba3 oon ^bneu ebirte bmw nevr einölten V —
%. fie b r c d) t in 8 erlin: .\>abeu 6 i e 1111* bie „fritiidje

i'efe" Qefddidt? SBo fojni mau
x\bre £almubau3gabe

beftellen ? — Dr. 9K. Stein) tfj n e i b e r in 8 erlin:
ÜEBarnm hoben mir feine tHntiuoit erbalten onfbaS Sdjrei

ben vom 2. 9coo. L864? — 9tabb. Dr. 11 11 er in

3 g lau: SBarutn [offen Sie 0011 ficr) nicht* boren? —
Prof. Gins, Levi Red. delT Educatore isr.: Mandate
ci i sei t'ascicoli primi di quest' anno. — ,V .vobu,
Web. in ßemberg !Jhr. 43, 44 u. 4:» uid)t erbalten.

6. 3. Ai'inn, gteb. be3 £alarinel: Son Mir. 33 ab
haben mir nidjt* eibalten ? (Srfdjeint obre ^eüidnü't
nid)t mehr? WLt Jahrgänge finb jabemhit! SfiHr fd)vie

ben fü oft nnb erhielten feine Antwort. —
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Dr. 3. Dppenbeim, 9tobb. in @ibenfd)üfc: %e&

ift es 3cit, Shrc Aufgabe 511 Iöfen. — 2W. (Sljreiw

1 h eil, Sebrer in 3>ebrecjin: 2öir baben Sföre bebr.

©rammotif nid)t erbalten.— Dr. ßirfjdbfelb, 9tabb. in

®Ieiroi|: 3Ba3 foHen mir mit Syrern 9lnffafcemad)en ?

—

Bamberg, am 29. 9too. 1864.

©. 91 eb.
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