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, von Rabbinern
Welchen Segen Krachten nicht diese unzähligen
dem Lande!
,
Talmudschulcn dem Judenthnme
dirigirten
. (Fort,
>tn : Pest, Pest. — Die Geschichte der Asseneth
Lorrt »P«ndk,1
Wie viele von diesen im Vaterlande wimmelnden Jünglinge,
.) — Da» Zio»nehmen in der Bibel. — pteratur - Bericht. (Schluß.) welche Talmudschulen frequentiren
setzung
, schreiben oder sprechen ihre
-Inserate.
? Wie viele wißbegierige Jünglinge gibt e» nicht,
Muttersprache
, fanatisch thrannisirt, hartnäckig verfolgt von den
die barbarisch
« Wissen sich aneignen wollten?
Rabbinern werden, weil sie weltliche
Pest, 25. Febniar. Dem Pester Journal schreibt man:
, eine solche Veruiigltnipfung
Treiben
«
solche
Und soll ein
« Blatt, dem allgemeinen tausender Jünglinge noch immer fortb'estehrn? Sollen alle Hebel
Geehrter Herrr Redakteur! Ihr wackere
, die sogenannte HimnielSleiter, in Bewegung gesetzt werden, um der etwaigen Veredlung der
Interesse de» Volkes gewidmet
, die gerechten Klagen der Gesellschaft Jugenderziehung entgegen zu arbeiten?
worauf die Beschwerden
, wird,
wie des Einzelnen die Regionen der Oeffentlichkeit besteigen
Dennoch hat diese sinnlose Verkehrtheit so viele Stützen, so
so hoffe ich, folgenden Worten, znm gemeinnützigen Wohle der viele Anhänger; hat sogar ei» Journal zu ihrer Verfügung, durch
Israeliten in Ungarn, einen kleinen Raum gestatten.
, inhumansten Ideen verbreitet werden.
« die unlautersten
welche
Wer rief sie ? was thun sie ? wer braucht sie jetzt
Und welchen Unfug treibt Rabbi Farkas Albert, Redakteur
in Pest?
jene» Blattes? Wir wollen von den vielen nur eine Thatsache
mo»
sich
die
Extreme
sind
. Der ״Magyar Z9id<i“,- so betitelt die Wochenzeitung
Rabbiner
registriren
Pfaffen und ortodoxe
, in ungarischer Sprache, da jedoch der
, wie bekannt
erscheint
,
sich
berühren.
mentan
der ungarischen Sprache so fremd
Abonnenten
seiner
Theil
größte
Während in unserem Vaterlande die segensreiche Blume
Orthodoxie— so lieg»-jede«
der.
Albert
Farka«
Rabbi
jiLjpic
.
, sich mehr und mehr entfaltete ist das Simmiuwdder Eivilisation
nun, dagegen haben wir
bei;
Uebersetzung
, die -latte eine deutsche
Trachten des EleruS, der Ultramontanen dahin gerichtet
Albert seiner Zeit
Farkas
Rabbi
aber
daß
;
einznwenden
»
nicht
, der der«
Menschheit wieder in den Schlamm der Unwissenheit
Red«
vielverdienten
,
edlen
dummenden Borurtheile zu ziehen; während die Fackel der Auf. Ri». Ereigniß von dem Hinscheiden de«
, qualmen und Ner« Dr. A. W. Meißel in dem ungarischen Theile de« ״M. Z8.“
klärung weithin ihre erhellenden Strahlen aussendet
,ganz
rauchen die trübe brennenden Talglichter der kirchlichen Finster ׳oberflächlich citirt, in dem deutschen Theile desselben jedoch
die
nicht
sich
n
u>
,
Grunde
dem
au»
zwar
und
,
ignorirt
gar
>md
gewohnten
die
Judentum
intelligente
,
gebildete
da»
finge; während
^ dle alten Rabbinen Ungunst der Rabbiner au» Unghvar, Ujhelh und Preßburg, die
, suchen
Mißbräuche abzuschaffen sich bestrebet
, das Ungarische viel weniger, zu zu»
mit einer großen Schaar fanatischer Orthodoxen aus dem sich blü- das Deutsche kaum verstehen
, für ein solches Treiben hat jeder -Rechtlichdenkende nur
, eine abo ׳ziehen
hend entwickelnden Judenthuine in Ungarn eine Fratze
; während Sr . Exeellenz der Kul. ein Urtheil.
minable Karrikatur zu schaffen
Da» 19. Jahrhundert ist der Frühling der Nationen, da»
, um
tuSminister die Notablen der ung. Israeliten zusaminenberuft
, de» Reli, das Grab der Borurtheile
der Aufklärung
Säkulum
, über Errichtung geregelter Volksschulen
über Gemeindeautonomien
, noch Der.
»; weder Pfaffe, noch Orth'odoxrabbiner
rc. zu berathen, sammeln drei ortodoxe Rabbinen au» der Pro. NonSfanatiSmu
vinz einen Schwarm reich gewordener Israeliten au» Städten wisch rc. werden da» Mittelalter bei den demselben leider noch
, ballt sich in Pest eine Masse Fana« nachhängenden Fetzen zurückbringen
und Flecken de- Vaterlandes
נ
.
Darum muthig ihr auf der Bahn der Eivilisation fort?!!!
; zu welchem Zwecke
tiker zusammen
WaS erweckte diese Barbarossa»׳Alba»>Nigra» auS ihrer schreitenden Juden; nicht kümmere euch der blinde Wahn der
, räumet geduldig die euch von Jenen im Weg gelegten
? WaS ficht diese Herren an, deren Humanität, Weis- Orthodoxen
Lethargie
- und Ver. Hindernisse weg, und der Sieg ist euer!
, Schnörkel
heit, Gelehrsamkeit nur in der Drechsel׳
, denen Jeder, der nur einen
Doch um jenen Orthodoxen
, ihre warmen Katheder zu
drehungSkunst des Talmud» besteht
znrüft: WaS thun fit?
verwundert
,
nennt
sein
Vernunft
Funken
Großeiner
Sündenwellen
der
Strudel
dem
von
und
verlaffen,
eine Lehre zu geben,
Pest?
in
jetzt
sie
braucht
Wer
?
sie
rief
Wer
stadt sich mitreißen zu lassen? Wer rief sie? WaS thun sie? wer
Konsorten Reiseund
Rabbinen
Herren
diesen
Excellenz
.
Sr
braucht sie jetzt in Pest? Ist jetzt ein jüdischer Kongreß in Pest? möge
, in der Stadt
päss» v^ abfolgen lassen, oder, wenne» ihnen beliebt
Und wäre schon einer, was wollten sie?
, den Geist heilende Institute—
, sie in gewisse
, da» Licht der Aufklärung ersticken, Mt zu domiciliren
Den Fortschritt hemmen
, gegen gäben.
den Adlerflug der Eivilisation znm Krebsgang verdammen
Dem Rabbi Farkas Albert rathen wir aber freundschaftlich,
, und sollte schon
die' Gründung eine« Seminar« sich auflehnen
, daeilte«, ttotz ihre« Sträuben», errichtet werden, die Hinzulaffung dän Namen seine« Blatte« ״Magyar Zsidö“ zu streichen
, vom Geiste der Aufklärung kqseelter Professoren zu gtgen aber die Worte ״Argumentum ad absurdum“ zu setzen.
gebildeter
Orthodoxer.
‘
« Recht? ) Ein
verhindem! — Haben nun diese Herren nicht heilige
__1i-

-
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Dir Qkgtmvan.

der Minister«

empfing

Mittags

Gestern

Pest , 25 . Februar .

der israelitischen

Aon«

, als gewählter Sprecher
Popper
ferenz . Herr vr . Joseph
selben , richtete an Sr . Excellenz folgende Ansprache:

der«

die Mitglieder

Anvrässh

Graf

Präsident

auSzudrücken,

dafür

Dank

den innigsten

und

Verehrung

digende

die hul«

Natioualregierung

der gesetzlichen ungarischen

Präsidenten

hochverdienten

die Gelegenheit , Ew . Exc . dem

Eifer

niit

greifen

er«

der beiden Brüderländer

Landesbürger

israelitischen

au » der Tiefe unsere » Herzeu « wünschen , daß Gott
am Leben erhalte!

Ew . Exc . segne und lange

au » «-

für da » ihm gegenüber

Excellenz dankte zunächst

Seine

gesprochene Vertrauen , den ihm gespendeten Dank jedoch lehnte
wie in jeder andern nur
er ab ; er habe in dieser Angelegenheit

Hochgeborener Herr Ministerpräsident!
Ew . Excellenz!
Die

werde , die wir
der Allmächtige

gemäß gehandelt , daher er auch den Dank
seiner Ueberzeugung
betrachte.
de » Vertrauens
Ausdruck
nur als einen verstärkten
de- Lande » auSge«
Auch bezüglich de » gegen die Gesetzgebung
sprochenen Danke » könne er nicht umhin zu bemerken , daß dieselbe
nur der Gerechtigkeit Genüge geleistet habe , als sie einer ehren«

mächtigen

Einfluß

mitzu«

konstitutionellen

Staate

große

werthen , patriotischen und treu anhänglichen GlaubenSgenoffenschast
Platz eingeräumt , und dadurch dem Vater«
den ihr gebührenden
gewonnen hat . Rücksicht«
lande eine halbe Million guter Bürger
Akt vollzogen wurde , sei
sich der Art , wie dirser legislatorische

moralische Aktionen nicht das Verdienst Einzelner l Wir wissen
der Nation
und fühlen eS daher auch , daß es der Genius

er der Ansicht , daß derselbe gerade zur rechten Zeit erfolgte ; e»
wäre nicht so gut gewesen , wenn er früher , und noch viel schlechter

der Gleichberechtigung

daß Ew . Exc . für die gesetzliche Einführung

freien

einem

sind in

Wohl

dafür

aller«

bishdr

, welche

der Gewährung

Sie

Seien

Reichstage .

dem

und

gepriesen und gesegnet!
Allein die Art und Weise

der

gebührt

unserem

Majestät

Sr .

Nation ,
König

und

gnädigste » Herrn

theuern

unserer Glaubens«
, sondern auch als

in der Emanzipationsgeschichte
ohne Vorgang
genoffen — daß wir nicht nur als Juden

stolz aufblilken können , auf die an der Spitze der Regie«
Ungarn
— das ist Ew . Exc . un«
rung stehende » hochsinnigen Patrioten
nicht

Verdienst , das

sterbliches

der dankbarsten

GlaubenSgenoffen

immer

der Welt

seine Zeit ,

Tagen

erschaffen ,

er sie eben schneller erschaffen .

hätte

genomnien .

in Angriff

Glück , uns

inneren

unserer

gangen

sind , ist : unter

Lehren

unserer

des Zeitgeistes
Anforderungen

konfessionellen

als

auSge»

der

heiligen

den Anforderungen
und die gerechten

nach Möglichkeit zu entsprechen
zu erfüllen.
des Staates

des großen und unsererseits unbegrenzte Opfer«
Werkes koiinten wir beinahe als gewiß beerheischenden
Willigkeit
Den

Erfolg

trachten , wenn
ans

sich hätte

die religiöse

bestrebt

Gestatten
ferner

liege ,

Regierung
ihrer

alten

begründeten

einer

unsere

unseren
einzubür-

Ritus

Aende«

die Gewiffen

auSzn«
.

feierlich zu erklären , daß uns nichf«
auch nur den

solchen Voraussetzung

Vorwand

eifrigen

gnädigen

in

und

überlieferten
auf

ihnen
un ^se«

Wissenschaftlichkeit

einen Druck

Ew . Exc . uns
al » zu

dem man

Verwaltung

Ordnung

sind , in unserem

Laffe « Ew . Exc . uns
und

wir in die

und zeitgemäße

rungen vorzunehmen , und
üben wünschen .

geringsten

lasse », auf

verleiten

Angelegenheiten

inneren

Schulen
gern

den Jr -rweg

GlaubenSgenoffen

unserer

ei» Theil

leider

macht , daß wir , indem

glauben
rer

nicht

und hoffen , daß die ungarische

patriotischen

Unterstützung

Bestrebungen

theilhaftig

anhängliche

treu

und

patriotische

dem Lande

werden ,

bntragen

zu geben.

Bürger

der eiuzelnen Konferenz«
erfolgte die Vorstellung
Hierauf
Excellenz und mehreren
Mitglieder , wobei sich zwischen Seiner
Konver«
währende
Minuten
eine mehrere
Konferenzmitgliedern
\

entspann .

sation

Die Geschichte der Afsenrth.
(Fortsetzung

zu würdigen

zu machen

geruhen

zu <5. 87.)

»apitel 4.
Und

eS gingen

seine Verwandtschaft
des

hinaus
und

Potiphar

entgegen

dem Joseph

und

die Thore

als

; und

Dienerschaft

die

sahen , geöffnet waren , kam
welche gegen Morgen
hinein , sitzend auf dem zweiten Wage « deS Pharao . Es
vier Pferde , weiß wie der Schnee und
aber angespannt

Hofe »,

Joseph
waren

war ganz gefertigt au»
mit goldenen Zügeln , und der Wagen
war bekleidet mit einem weißen,
reinem Golde . Auch Joseph
war ein
seines Mantels
herrlichen Gewände , und die Kleidung
Purpur

von

(Krone ) war
waren
goldene

zwölf

Bhffu »,

golddurchwirktcm
auserlesene

Strahlen

,

und

ei»

königliches

Rechten , welche - einen auSgebreiteten

am Kranze ( Krone)
den

über

und

Steine

Kranz

ein goldeper

und

und ringsum

auf seinem Haupte

in

war

Scepter

Oelzweig

zwölf

Steinen

seiner

hielt , und eS war

von Früchten an demselben . Und als nun Joseph
eine Menge
de » Hofes angekommen und die Thore deffelbe » ver«
innerhalb
und Weiber , die
schloffen worden waren , blieben alle Männer
Fremden , außerhalb
anzogen

des Thore », weil

und verschlossen .

sie fielen vor Joseph
Joseph

vom

und eS brach

Wagen

nieder

außer
auf

gestiegen ,

ihr Herz

und

die Thürhüter

die Thore

und

seine Gattin

kamen Potiphar

ES

und ihre ganze Verwandtschaft

zu bieten.

glauben

Es steht zu

die

Angelegenheiten

Religion

gebe es überall,

sein werden , und er sei überzeugt , daß dieselben dazu

mustergiltig

wir hier vertreten.
für die
Vorarbeiten

Aufrechthaltung

unversehrter

altehrwürdigen

dieselbe

der Kultusminister

Meinungsverschiedenheiten

hoffen , daß die Institutionen , welche die Konferenz zu schaffen
in anderen Ländern
bestrebt ist, auch für die GlaubenSbrürer

mit dem hochschätzbaren Vertraue » des k. ungarischen Herrn
vorzubeehrten Konferenzmitglieder
tuS - und Unterrichtsministers
stellen und der Gunst und dem Schutze Ew . Exc . die große und

Regelung

de » Gelingen » in

solche nicht abschrecken laffe » .

man möge sich durch

Kul«

zu empfehlen , »welche
heilige Angelegenheit
DaS Grundprincip , von dem wir in unseren

Zeit , sonst

der gegenwärtigen

Bezüglich

eine Gewähr

sehe er

Konferenz

der

Arbeiten

in sechs

die Welt

so vieler

dazu

er

bedurfte

gewiß

Jede » Ding

wäre .

habe

liebe Gott

auch der

begegnet.

Anerkennung

wir das

haben

Ew . Exc . ! Gegenwärtig

sondkrn

eigenen ,

in unserem

nur

in welchem Theile

auch in dem Herze » unserer
lebenden

brauche

eingetreten

er später

eS gewesen , wenn

wäre

der Umsicht und Wärme , mit welcher
dieser Gabe

die Gewährung

ungarischen

hochherzigen

auf der geheiligten

werde.

für

Ruhm

Der

Zeiten

ewige

Kinder der gemeinsamen

geborener

wiedergegeben

Mutter

be«

eine halbe Million

verzeichnet steht , daß nahczü
Erde dieses Vaterlandes

An«

Blatt

dem für

auf

Blatte ,

einem

mit

wurden ,

die ruhmreichen
glänzendes

neues

ein

um

unsere » Vaterlandes

reichert

haben , daß

eS zu verdanken

war , dem wir
nalcn

Ihrem

mit

unserer Glaubensgenossen
wirken geruhten.

ihrer

Tochter

Affeneth ; und
Und als

ihr Antlitz zur Erde .
war

eS lösten

sie sehr betrübt
sich ihre

im Geiste,

Kniee .

Und e»
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erbebte

ihr Körper

und

sie auf und sprach
wohin soll ich nun
ich mich verbergen
Gotte «, irgend

sie fürchtete

sich sehr , und

dann

vor seinem

Antlitz .

Wenn

Joseph , der Sohn

wie sehen ( erfahren ) wird , daß ich Böses

gesprochen , — wehe mir

Unglücklichen , wohin

von ihm

soll ich gehen und

mich verbergen vor seinem Antlitze , weil er genau weiß jede Stunde
und Alle » kennt und ihm nicht » Geheime » verborgen
ist durch
da » große Licht , da » mit
Joseph , dieweil
(Dennoch

ihin

ist .

ich in Unverstand

Und

nun

böse Worte

Kapitel «.

seufzte

in ihrem Herzen : ״Wehe mir Unglücklichen,
gehen , ich BejammernSwerthe
, oder wo soll

Und e« . sprach Potiphar

zu ihr : ״Begrüße

deinen Bruder,

dem auch er ist eine Jungfer wie ׳du heute ." Und Affeneth sprach
zu Josrph : ״Sei
gegrüßt . Herr , du vom allerhöchsten Gotte Ge«
segneterl " Und Joseph sprach zu ihr : ״E « segne dich der Herr,
unser Gott , der Allem Leben gibt . " Nun spricht Potiphar
zu
seiner Tochter Affeneth ! ״Gehe
hin und küffe deinen Bruder ."
lFartsetzung folgt.)

er sei mir gnädig
von ihm gesprochen.

) (werde ) will (?) ich ihn sehen , ich Unglückliche : habe

ich nicht gesagt , der Hirtensohn
Joseph kommt au » dem Lande
Kanaan , und nun ist er wie die Sonne
vom Himmel zu nn»

Da» Zinsnrhmrn in der Bibel.

unser

Da » anscheinend verpönte Zinsennehmen
ist gar nicht in
der Thora verboten . Im 2 . B . Mos . 22 , 24 heißt r « auSdrück«

Hau « und erleuchtet dasielbe wie ein Licht über die Erde . Ich
aber bin unsinnig , und frech verwegen , daß ich ihn geringschätzte

lich, e» sei dem  ״Armen " gegenüber
kein Wucher zu üben.
Ebenso 3 . B . Mos . 25 , 35 : Wenn dein Bruder neben dir ver«

und

armt

gekommen

in seinem

böse Worte

ein Sohn

wider

Gottes

sollte wohl

Wagen ,

ihn

und

redete

ist

und

ist Joseph . Denn

solch eine Schönheit

heut

eingekehrt

hatte

ihn

in

nicht gesehen,

wer der Menschen

auf Erden

erzeugen ? oder , welcher Mutter«

ic .

Dan » heißt e« 5 . B . Mos . 23 , 21 : Auf daß dich dein

Gott in dem Lande , da » du in Besitz nehmen wirst , segne . Diese
Motivirung
weiset in Anbetracht der beiden Motivirungen
in den

schoß solches Licht gebäre » ? Unglücklich bi » ich, Unsinnige , daß ich

früher

zu meinem Vater böse Worte redete . Nun also möge mein Vater
mich vielmehr dem Joseph znr Dienerin
und Sklavin
gebe », und

Verhältniß
zum  ״Armen " gemeint ist, denn wenn ich reichen
Leuten ein Fest gebe oder von solchen keinen Zinsen annehme , so

ich will ihm dienen in Ewigkeit " — Und als

ist da « nicht eine That , um ein Gotteslohn
( 71  ) למק יברכךdafür
zu beanspruchen . Ferner kommt das Wort  נשךZins
(
? ) Ezech.
8 , 8 und 13 , 17 vor , wo es im Abschluß des betreffenden Vor«

Joseph

kam in da»

Hau » de » Potiphar , setzte er sich auf den Prachtsesiel , und man
wusch ihm die Füße und setzte ihm vor einen Tisch besonder «,
dieweil Joseph nicht zusammenaß
ein Gräuel war .'

mit den Eghpteru , weil ihm da«

Und als Joseph Asseneth gewahr wurde , die verstohlen durch
das Fenster blickte, sprach er zu Potiphar : ״Wer
ist jene « Weib,
da » im Obergemache
an dem Fenster steht ? Sie ( es ) entferne
״Denn

Joseph

fürchtete

( sprechend ) in

Gedanken , es möchte auch diese ihn belästigen . Denn eS belästigten
ihn alle Weiber und die Töchter der Großen und Statthalter
des
ganzen

Landes

Egypten ,

um

bei ihm

zu schlafen .

Die

Weiber

nämlich und Töchter der Eghpter , sobald sie Joseph sahen , ge«
riethen in Leidenschaft ob seiner Schönheit , lind e« schickten Ge«
sandten

an

ihn

die Weiber

Stellen

deutlich

trage » mit  מעני,  ״vom

darauf

Armen "

hin ,

daß

in Bezug

auch

stehet .

hier

Nur

da»

Psalm

15 , 5 kommt  נשךohne specielle weitere Beziehung vor ; dagegen
sehr merkwürdig und charakteristisch Sprüche 28 , 8 wo e« heißt:

Kapitel 6.

sich an » diesem Hause .

citirten

mit Gold

und Silber

und kostbaren

ותרבית לחונן דלים יקבצגו
 מרבה חון כנשך.  ״Wer sein Gut durch
Wucher mehrt , für die Güter der Armen wird er ' S sammeln ."
Diese Stelle beweist , daß im antiken Volksbewußlsein
der Hebräer
Wucher

nur

dem Armen

gegenüber

als

solcher betrachtet

wurde.

Der Talmud hat in  התר עסקא, Etwa » der avancirtesten Theorie
AehnlicheS : ZinS ist nur Miethe , für die mit dem Gelbe ange«
schafften Werthe (ck. F . Bastiat ) im Judenthume
eingeführt
dabei wunderbarer
Weise die Stellen
wo die Beziehungen
den Armen

sich findet zwar

berücksichtigt .
und während

nicht erörtert , aber

DaS kanonische
des ganzen

und
auf

dennoch im Geiste

Recht hat das  התר עפקאignorirt
Mittelalter
» da » Zinsenneh«

Geschenken . Joseph wie » sie zurück mit Drohungen
und Bitter«
keit, indem er sprach : ״Nimmermehr
will ich sündigen vor dem

men verboten , und nur , den so wie so den ewigen Höllenstrafeit'
verfallenen
Juden preisgegeben . ES erscheint da » Alle » als ein

Angesicht de» Herrn

und vor dem Angesicht meine « Vater » Israel.

wirkliche - historische « Mirakel , denn

dieser

Denn

Joseph

vor Augen , und gedachte immer

faffung

da » Mittel , daß

oftmals

in der christlichen Welt , Leben und Nahrung
erkämpfen konnten,
wie Jeder weiß welcher die Geschichte de » Mittelalters
kennt . Nur

überall

hatte

Gott

der Gebote seines Vaters . Denn
zu seinem Sohne

redete

Jakob

Joseph und allen seinen übrigen

ermahnend

Söhnen

: ״Hütet

de » Sinne « der Bibel , war

euch Kinder , und bleibet fest vor (dem Weibe eines Anderen ),
auf daß ihr keine Gemeinschaft mit ihr habet . Denn die Gemein-

ein

schüft mit ihr ist euer Untergang

Abschnitt

Joseph : ״ES
Potiphar

entferne

und Verderben . ״Daruin

Behar , markirt

verboten ! Alle

Herr , sie ist keine Fremde , sondern

welche wahrhaft

au « diesem Hause " .

der Juden , im Osten ,

Botmäßigkeit , der Gaon

Und

sich da « Weib

( sprach ) : ״Mein

sprach

NechtSlehrer

christlicher

Anderen

Schwester
phar

sein wird .

sagte , das

zu Potiphar

Mädchen

und

uud eine Jungfrau

Und eS sreuete

sich Joseph

Haffe jeden Mann .

eS richtig : ZinSnehmen
waren

als historisches

seinem Weibe :

Wenn

, so komme sie, dieweil

und ich liebe sie von

heute

ihre Mutter
Joseph .

in '»

hinauf

sie

euere

Tochter

ist
ist,

ab wie meine Schwester ."
Obergemach

und
׳

brachte

Da

Affeneth

stieg
zu

nicht

unter

mit

einer

Mirakel

vom Armen

Blindheit

sei

geschlagen,

sichtbar ist.
Ivel Walcorwoni.

(Bchluß,u £ . 88.)

sprach

sie meine Schwester

wohl

die Juden

Kiteratur
-Btricht.

sehr , daß Poti«

Und Joseph

also

in der Auf»

R .- Achai , in seinen Schöiltot

unsere Tochter , eine Jungfrau ; sie haßt jeden Mann , nud noch
nie hat sie rin Mann gesehen , außer du heute , dieweil sie unsere
Tochter , eine Jungfrau
ist. Und wenn du willst Herr , so wird
sie kommen und dich anreden, . dieweil unsere Tochter dir wie eine

Jrrthum

E « ist
Nachweise ,
vornherein
und

daran

Stiftung

Kampfe

bedeutungsvoll

daß

Jesu

Jesu »

der

,

die»

hervorzuheben ,

pharisärischen

zu erinnern , daß

Richtung

er keine religiöse

einer

abweichenden

Kirche

gegen

die Pharisäer

erzählt

erstrebte .

um

bei

folgte ,

dem
von

Abzweigung
Was

wird , bezieht

vom

sich nur
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Die Ofgamart

schaft nicht die der Priester

auf die heuchlerischen Auswüchse de - PharisäiSmu ». gegen welche
innerhalb de- Judenthum » und Talmud » in gleicher Weise ange»
hatten durch ihren abschließenkämpft wird . Denn die Saducäer
den aristokratischen Hochmuth , wie durch ihren Anschluß an die
herrschende Römer -.Partei in jener Zeit , und schon lange vorher,

und sogar noch mehr , als

geschehen , da -

fanatischen und herrschsüchtigen
nach schon von selbst deutlich.
Man

die damaligen

MoseS

Verhältnisse .

wie reichen und inter«
nur , unter

befürchten

selbst wieder ein Buch zu schreiben , wenn wir auf alle
bedeutsamen Einzelheiten , welche sich fast auf jeder Seite finden,
deeingehen wollten . Für die Kritik genügt es , den Inhalt
an«
Lektüre
zur
und
haben
zu
angegeben
Allgemeinen
im
Buchs
em«
zu
dringend
»,
Kreise
jüdischen
nicht
gelegentlichst , auch in
wollen wir nicht vergeffen , auch noch auf die
pfehlcn . Indeß

zu machen,
de - Buch - besonders aufmerksam
dritte Abtheilung
des Juden«
und
Juden
worin die feindselige , zuin Nachtheile der
einiger talmudischer Aussprüche mit
thum » auSgebeutete Deutung
Geschick widerlegt und tn ihr rechtes Licht gestellt ist . Da da»
christliche Ururtheil oft heutzntage noch mit solchen mißverstandenm

e-

wußte

erkennt an dieser Kritik , einm
die» Buch enthält . Wir

sein konnte , ist hier«

der Hand

niemals
zuheben , daß die Herrschsucht der jüdischen Priesterpartei
in den Fehler deS christlichen Cleru » gefallen ist , um principiell
und Ketzergerichte zur Maxime zu machen . Der ab«
Fanatismus
, obgleich von Mose » in Berücksichtigung
Priesterstand
geschlossene
, war eine jüdische Institution , ein
eingeführt
Zeitumstände
der
für

Priesterpariei

Stoff

issanten

eigentliche

 ) עסin denselben bineingezogen . Letztere » geschah nicht
Volk (pjtn
mit den übrigen Pharisäern , welche , ein
in Uebereinstimmung
priesterlich - ceremonielleS Leben nachahmend und sagen , wie die
Essäer , ein ascetische » Leben führend , ebenfalls ein kastenartig ab»
( ) וזברהbildeten . Es ist indeß hervor«
gkschlosiene Brüderschaft

Zugeständiiiß

der Römer

und der ivumäischen Dynastie , welche sie zum Nachtheile der pell«
ds » Judenthum » unterstützten . Wie schwer ! in«
giösen Interessen
deß der Kampf gegm sie war , erkennen wir daran , daß ein Schein
in der
sich für die Aharonidrn
Bevorzugung
von priesterlicher
bi » auf unsere Tage
und bei religiösen Eeremonien
Synagoge
nicht da « eigene Werk einer
erhalten hat , daß Jesu Hinrichtung

anfgehött , wahre Vertreter und Förderer de» Judenthum » zu sein.
auf da » von Mose»
Die pharisäische Volk - Partei , mit Berufung
de»
her gestiftete allgemeine Priesterthum , de « ganze » Priesterthum
den
»
au
Heft
das
Saducäern
den
ganzen Israel , hatte gesucht,
Händen zu winden . Diesem Kampfe hatte sich Jesu » angeschlosien,
die » bisher

sondem

und der Kirche ,

talmudischen

Macht und Herrschaft
aber dennoch zu verhüten , den Priestern
waren nur
Verhältnisse
politischen
einzuräumen . Die späteren
einmal im
es
liegt
trotzdem den Priestern hierfür günstig . TheilS
Wesen der Menschen , daß er eine ihm persönlich vortheilhafte
nicht gern opfert , theil»
Position zu Gunsten der Gesammtheit

Brocken genährt

für Jedermann

wild , ist e» rathsam

zähe Brocken zu zerkauen .
dieser Beziehung allseitige Verbreitung.
Alzey .

einmal geweihte Institutionen
lassen sich durch die Jahrhunderte
und historisch gewordenen Rechte nicht so leicht wieder beseitigen;
endlich waren eS auch nicht einmal immer die wirtlichen Nachin Israel , welche nach Herrschsucht
kommen der Priesterfamilie
auf dm
und den Römern
strebten , sondern die von HerodeS
gedrängten feilen Ereaturen . Aber dennoch , — und
Priesterstuhl
ihre Herrsch¬
wir verstehen auch hiemach , warum? — ׳bedeutete

und nothwendig

schärfen zu lassen , um auch solche
Da « Buch verdient darum auch in

, sich die Zähne

Dr . Rothschild.

Bri - fkaft - n.
wird in bet nächsten Nummer kommenI— N. in 0 .1 3$re Semcrtungcn
KB. in
bezüglich de« 3nbifferenti«mn< find sehr richtig und sollen zu geeigneter Zeit und in geeig-

neter Stelle »erwerthet « erden. Ihr Humor hat un« ergötzt; von Seileid kann natürlich
nicht die Rede sein. — 2. S. in v .: Für die Gegenwart nicht geeignet. — St . In L .: Da » ft ..
Such ift «ergriffen.

Inserate.

Heine s

Heinrich

Penliovs- Alykigt.

säiiinttliche

Werke für 9 Thaler.

durch jede Buchhandlung

«׳
- Link
«, ErziehungS
3n Pension

und
meiner 22 in der Nabe
« . Gym.
de« WilhelmAnstalt
Straße
nasium « und anderer höherer Schulen , in welcher
neben guter Pflege für die geistige und sittliche Förde,
rung der Zöglinge Sorge getragen und namentlich
gewissenhaft
auch die Anfertigung der Schularbeiten
überwach « wird , finden 2 oder » Knaben liebevolle
Ausnahme . Au «funst werden die Güte haben zu er, Direktor der
theilm die Herren Nr . Kirschsteilt
jüdischen Grmtinde . Religion «schule, Angnst - Ltr . bl,
, Krau «»ick. Str . 8,
Dr . Baerwald
Seminarlehrer
J « rael , Spandauer -Str . 28 oder Bellevue«
Jacob
, Papen .Str . S oder
Str . 1a , und I . Neumann
Leipziger Platz S.

Berlin , im Februar

18V8.

J . Welnbaum.

Ge»
der jüdisökttt
nt geehrten Mitgliedern
in der Nähe de« Potsdamer Thore « die
«einde
ergebene Anzeige , daß ich in mnner Privat -Religion «.
schule für jüdisch« Knaben und Mädchen zum bevor,
stehenden Semester noch eine neue Klasse bilde . —
Meldmtgen und Aurkunft täglich von 2 —8 Link « .
Straß « 22.

J . Welnbaum.
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