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noch dazu, daß da» Blatt auch den Gesammt
-Jntereffen de» Juden»
thum» gedient hat. Wien, Prag, Brünn, Gemeinde de» Süden»,
&*rmpont (n)m: Derlm, Bom Rhein, Thllringm,
haben ihre besonderen jüdischen Blätter und erhalten sie. Sonst
risch
« MiScellen von L. Weyl, in Frankfutta. O. — Die Geschichte der war doch immer die nordische Luft, wenn auch nicht der natür»
Affeneth
. (Fortsetzung
-) Inserate.
lichrn, doch der geistigen Vegetation förderlicher
, als die südliche.
Oder hält man eS im Norden vielleicht für rin Zeichen der höhe»
ren, geistigen Bildung, gegen die religiöse gleichgültig
' zu sein?
Kl. Berti», 4. März. Die Entschiedenheit der preußischen Welcher Jrrthum!
* Thüringen, im Februar. (Priv.-Mitlh.) Wie da» Licht
Regierung
, wenn eS darauf ankommt den Standpunkt zu wahren,
daß der preußische Staat eiu christlicher sei, illnstrirt eine in letzter der Neuzeit überall sich Bahn bricht, ersieht man unter Anderem
. Seitdem
Zeit ergangene Mini st erial - Verfügung in bester Weise. auch au» der stets zunehmenden Zahl der Mischehen
In einer unserer letzten Nummern sprachen wir vom hannoverschender bekannte weimarische Landrabbiner De. Heß in Eisenach Ehen
Provinzialfond
», der auch für jüdische Cultu». und Schul-Zwecke zwischen Juden und Ehristen, ohne engherzige und kleinliche
, einsegnet
, strömen alljährlich eine
bestimmt sei. Wir glaubten daraufhin der Meinung sein zu können, Schwierigkeitenz» erheben
daß, wenn diese Bewilligung auch nicht in entscheidender Weise immer größere Anzahl von Brautpaaren verschiedener Konfession
», sondern auch au»
prinzipieller Natur sei, sie doch eine gewisse thatsächliche Pression nicht nur auS allen Gegenden Deutschland
auf die Regierung ausüben müßte. Nach der vorliegenden Ent ׳dem fernen Ungarn hieher, um sich von demselben trauen zu
, daß diese
scheidung
, die so grell, al» möglich
, den Standpunkt der Regie« laffen. Freilich muß jeder Menschenfreund wünschen
rung zeigt, haben wir freilich keine Berechtigung zu diesem Glaube«, Pilgerfahrten zu Dr. Heß recht bald überflüssig werden und daß
aller Orten auch dem Unbemittelten
, der keine weite Reise machen
lieber den vorliegenden
? all berichte
» die Zeituiigen
, wie folgt:
״kürzlich ist eine prinzipiell wichtige
, namentlich mit Bezug kann, die Möglichkeit gegeben sei, die Wege der Sitte und Legi«
auf die staatsbürgerliche Stellung der Juden bedeutsame timilät zu wandeln.
(B.-Z.)
Ministerial - Entscheidung ergangen. Die städtischen Behörden
t Wim Die sogenannten Erziehungs
-Reverse, durch welche
von Liegnitz hatten nämlich auf den Antrag de» dortigen Vor« i» gemischten Ehen die Eheleute sich verpflichten mußten
, die Kinder
stände» der Shnagogengemeinde beschlossen
, dem jüdischen Reli- katholisch taufen und erziehen zu lassen
, sind durch Ministerial«
gionSlehrer für Ertheilung de« jüdischen ReligionS
-Unterricht
« an Reskript als unwirksam und völlig ungiltig erklärt worden.
jüdische Schüler de- städtischen Gymnasiums eine Entschädigung Keine kirchliche Behörde darf jetzt noch auf deren Erfüllung
zu bewilligen und diese Summe auf den Etat der Gymnasialkassedringen
. — ES ist das ein harter Schlag für die Pfaffen. Wich«
zu überuehme
». Zu bemerken ist, daß da» Gymnasium ganz tiger wäre aber die Einführung der Zivil-Ehe.
und gar au » städtischen Mitteln, also ohne jeden Zuschuß
au« Staatsmitteln erhalte» wird. Dessen ungeachtet hat der
Unterricht
». Minister in letzter Instanz entschieden
, daß jene Ent«
Literarische Miscrllen
schädigung nicht auf den Gymnasial«Etat übernommen werden
von
darf, dagegen sonst au » derStadtkass .e gezahlt werden kann.
Zum letzteren bedarfe» allerdings keiner Genehmigung
, während
L . Weyl , in Frankfurt a. Oder.
die erstere Entscheidung schwer zu erklären ist, un, so schwerer,
I. Eine biblische Dichtung . Die Stoffe der Bibel
al» der hannoversche Provinzialfonds ausdrücklich für jüdische
Kultus« und UnterrichtSzwecke mit verwandt wird."
werde» jetzt stärker denn je benutzt
, um — wenn wir nn« so
Bom Rhein 5. März. Ihr nordisches Blatt hat auch hier auSdrücken dürfen, — ״in Literatur zu machen
." Man schreibt
im Süden seine Freunde
, welche sich über die Nachricht
, daß da«, biblische Dramen, biblische Epen, biblische Idyllen — und pro«
selbe mit nächstem April zu erscheinen aufhören soll, sehr betrüben. ducirt oder reproducirt auch sonst noch allerlei poetische und
Im Herbste fallen die Blätter von, Baume de» Leben
», es ist, unpoetische Literaturgegenftände
, für welche die ״Sujets " der
wie wenn im Frühjahr die Blätter vom Baume der Erkenntniß heiligen Schrift entlehnt werden. — Ein Gleiche
» ist unlängst
fallen sollen. Traurig, aber wahr! Noch trauriger und wahrer wieder von F. Büttner geschehen
, indem derselbe
, unter dem
ist die Beobachtung
, daß die Blätter orthodoxer Färbung nicht Titel ״Jrad und Zilla ", ein Gedicht verfaßte'), wozü er den
vom Sauerstoffe de» Materialismus angefreffen und vom kalten letzter
» Theil de» 4. EapitelS de» 1. Buch» MoseS als ״Stoff"
Hauche de» JndifferentiSmuS abgewrht werden
. Man sollte den- benutzte
. Die Willkür aber , mit welcher er hierbei verfuhr,
ken, daß für eine Gemeinde wie Berlin schon um der Local-Jn» übersteigt alle Grenzen und dürfte schwerlich ein Seite stück
»
tereffen willen ein besondere
« Blatt eine Nothwendigkeit wäre anffinden lasseu. — ״Jrad " und ״Zilla ." Welche Zusammen«
und da» Ihrige dadurch gehalten werden müßte. Nu» kommt stcllung
! Nach der Bibel ist Jrad ' der Enkel Kain ' S, von dessen
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Sohn Ehanoch erzeug«' ); Zilla aber ist eine der Frauen 8a- sagen, — wir wissene« nicht und wollen'- auch nicht weiter
mech' S, dessen Urgroßvater eben jener Jrad gewesen
' ). — Es untersuchen
. — Das Alter dieser abbyssinischen Mischreligion
kommt aber noch bester. Als der Vater der Zilla wird ״Jubal"
ist, nach dem Vers., auf mindesten
» anderthalb Jahrtausende
hingestellt
, welcher indessen
, der Bibel geinäß. einer der beiden anzunehmen
, da ihr angeblicher Stifter, der Tyripr Frumentiu «,
Söhne ist, die aus der Ehe des Lamech mit der Adah ent- jedenfalls schon um die Mitte de» 4. JahrhupdeN« soll gelebt
sprossen
' ). — Und eben jener Jubal , — dem die Bibel da» haben. — An der Spitze der Kirche stehe ein Oöerbischof
, welcher
hohe und edle Verdienst giebt, die göttliche Kunst der Musik und den Titel ״Abuna "?) führe und jetzt noch au» Aegypten herbeidie ersten ״musikalischen Instrumente" ' ) erfunden zu haben, — geholt werde. — Der Abuna gebe den Priestern untergeordneten
wird Seitens dcö Dichters als ein teuflisch
-boshaftes Ungeheuer Ranges die kirchliche Weihe dadurch, daß er ihnen ״die Hände
geschildert
, vor dem wir mit Entsetze
» zurückschaudern würden, aufs Haupts lege." — Zu den verschiedenen Functionen der Untersähen wir nicht an jedem Striche, daß cS kein wirklich Wesen, Priester gehöre auch das ״Vortanzen bei. religiösen Festaufzügen
."
sondern ein Phantom nur ist, da« gespenstartig vor uns auf- Bei derartigen Tänzen seien es aber weit weniger die-Beine,
steigt und — ebenso wieder verschwindet
. Da» Ding hat aber als vielmehr Kopf nnd Arme, die in Bewegung kommen
; es
auch seine komische Seite . Denn cS ist sicher ganz drollig unv werde überhaupt nicht— wie bei vielen ander» Völkern— geim höchste
» Grade ergötzlich
, diesen satanisch
-dämonischen Jubal hilpft und gesprungen
, sondern nur ״der Oberkörper hin und her
mit dem erregtesten Pathos, den man sich nur denken kann, geißeln geschaukelt,
" — Ein Cölibat gebe e» nur insvfern
, als der Geistzu hören die Bosheit und Verworfenheit derer, die ״auf Erden lichc
, nachdem er einmal in's Amt getreten, sich nicht mehr bewallen" und so frech seien, sich ״Menschen
" und ״Ebenbilder weiden dürfe, während es ihm nicht verwehrt sei, vorher eine
Gottes" zu nennen. — Für seine Tochter aber, die gute und Ehe zu schließen
, also ״vcrhcirathct" ein Pricstcramt zu überschöne Zilla, will er, — so tröstet er sie wenigstens mit süß- nehmen
. — Jede« Gotteshaus bestehe aus 3 Abthcilungen
: dem
schmeichelnden Worten — aus all den tausend und abertausend Borhofe , dem Bcterraume
und dem Allerhciligsten. In
Larven doch noch ei» Wesen suchen und finden
, das ihrer wahr. letzterem befinde sich die Lade, genannt ״Tabot ",' ) welche die
Haft würdig wäre . ES wird gefunden
, und zwar in einem heiligen Bücher und Geräthe rinschließe
. — Die Gebetsprache sei,
״Jrad " , den die reizende Zilla, — deren ״Honiglippen" mit obschon vom Volke wenig oder gar nicht verstanden
, die alt-äthioden ״Gluthcnaugc
» der Granaten" verglichen werden, — so innig pische
, daö Volk brauche überhaupt nicht mitzubcten
, sondern geund vertrauensvoll liebt, daß' sic sich ihm anschniiegt mit den nüge seiner Pflicht damit schon
, ״die Kirche zu küssen
", d. h.
Worten:
Wände und Fußboden mit den Lippe» zu berühren. — Der Act
״Du magst die Hütte mir, die theure, nehmen,
der Taufe bestehe nicht bloß in der ״allgemein üblichen BeSchlag' diesen Bäumen alle Zweige ab:
schneivung", sondern auch darin, daß man den Täufling ״in'S
Du bist mein Schutz, mich quält die Sonne nicht,
Wasser tauche." — Der Fasttage gebe cs sehr viele, —
Wenn Du mit deinem Arme mich umfängst
."
ebenso der Kalender -Heiligen, zu denen (neben: Pcntiu«,
In solchen reimlosen Jamben ist fast das ganze Gedicht Pilatus :c. rc.) auch ,,Bileam" »nd seine ״Eselin" gehören
.—
geschrieben
. Die wenige» Reime, die wir da und dort zerstreut Der Jugenduntcrricht werde, neben den Geistlichen
, auch von
finden, tragen zur Verschönerung so wenig bei, daß sie auch ganz- gelehrten Laien crtheilt, welche den Name» ״DebteraS" führen. —
lich hätten vermieden bleiben können
. —
Wir könnten aus dem vorliegenden Werke noch weit mehr
Die Eonimunikation der Erde mit dem Himmel, resp. des Jnteresianten anführen, allein die wenigen Beispiele, die wir
der irdischen Welt mit der geistigen, stellt unser Dichter da- gegeben
, dürften sicher genügen
, nur zu zeigen
, wie die abbyss.
durch her, daß er den Engel Rafael nicht bloß — langsam und Misch - Religion gar so Manches vom ״Ursprünglich
-Jüdischen"
geräuschlos— von oben herabschweben
, sondern auch, hier unten in sich aufgcnommen und beibchaltcn.
angekommeu
, mit dem ״Wächter der Unschuld
" eine lange EonIII . Ueber tritt e. In seinem neuen Werke ״Biostatik
vcrsation halten läßt, — gewürzt mit Blumen, Bildern, Phrasen der Stadt Reval und ihres Landkirchcnsprengels1834—1862,
re., wie wir sie ״menschlicher" gar nicht verlangen können
. — Abth. I."' ) spricht Ernst Kluge auch von den ״Uebcrtrittcn au»
Ein erhabenes Bild aber ist es, wie Noah in stummer Anbetung anderen Religionen in die griech.-orthodoxe Kirche
", welche innervor Gottes Größe nicdrrsinkt
. — Der Schlußgesang eröffnet halb jenen 28 Jahren im Ncval'schen vorgekommen
. Wir erfahren
die Perspective in djc kommende » Tage, schildernd mit leb- bei dieser Gelegenheit
, daß unter 639 Uebcrgetretenen sich allein
haften Farben^die'fnrchlbarc Katastrophe
, die hereinbrechcn soll,— 314 Juden befunden und daß, merkwürdiger Weise, im Jahre
die Sintsl -tt.
1844 die meisten Judentaufcn — nämlich 110 — stattgehabt
II . Abbyssinische ». Ueber ״die religiösen und cultu- hatte». Obschon in ganz Esthland den Juden der Aufenthalt
eilen Bräuche der Abbyssinicr
" hat Henry Düsten ein Buch gar nicht gestattet sei, bilden die Judenübertrilte doch 49 Progeschrieben
' ), in welchem er zu dem Resultate gelangt, daß die cent der Gesammt- Bekehrungen
, eine Erscheinugg
, die der Verf.
Religion jene» afrikanischen Volke
« ein buntes Gemisch von dadurch erklärt, daß fast sämmtliche jüdische Kantonisten
, die aus
Christenthum
, Fetischismus rc. wäre. — Mit diesem ״re." kann Kurland und Litthaue» in die Revalcr Kanton-Schule kämen
, dader Vers, aber sicher nicht» Anderes als I »denihnm gemeint selbst der orthodoxen Kirche cinve^ eibt würden. — Groß sei der
haben. Warum er Anstand genommen
, die» rund heraus zu BckehrungSeifer der Popen, dessen Hauptgegcnstand hier, wie
allenthalben
, die Iudenknaben ״in dem Alter von 10 bi» 14
') Jrad und Zilla. Line Dichtung von F Büttner . Pyrna bei Diller Jahren" auSmachen
, — ein Feld missionarischer Thätigkeit
, ebenso
und Lohn
18C7.
Benes. 4. 18.
' ) Jdid. B. IS.
*) Jbid . B . 21.

*) Äinnor und Uggaw (augebl
.: Either und Flöte.)
•) Narrative fo a Journay tbrough Abyuinia in 1862—1863.

’) (Sin Wort, da» wohl mit dem hebr. אב
Verbindung )11 bringen.
•) Sicherlich unserm  תבהentsprechend.
*) Erschienen

in Reval

bei Franz

und dem chald
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ausgedehnt al« leicht zu bearbeiten
, Anlangead die erwachsenen sich auch Potiphar und seine ganze Verwandtschaft fort auf ihr
jüdischen Convertiten(Männer und Weiber
) so verhalte sich Mi« Erbgut, und Asseneth blieb allein zurück mit den siekCn Mädchen
ljtair zu Civil ungefähr
, wie 7 zu 2, indem jene» 77 und und sie weinte bi» die Sonne unterging. Weder Brod aß sie,
diese« L3 Procent zum Gesammtconvertitenthüm
, war sie allein
stelle. — noch trank sie Wasser, sondern al» Alle schliefen
wach, weinte und schlug häufig mit der Hand ihre Brust. Dar»
nach stand Affeneth auf von ihrem Lager und stieg hinab die
Stufen der Treppe des ObergrmachS
; und als sie kam an die
Dir Geschichte der Asseneth.
■־
"

(Fortsetzung

zu 6 . 41.)

Thüre und die Thürhüterin schlafend fand mit ihren Kindern,
nahm sie eilig von der Thüre die Decke de» Vorhänge» und füllte
sie mit Asche
. Und sie brachte sie in da« Obergemach
. Und"sie
legte sie auf die Erde, verschloß sodann also sicher die Thüre,
schob nach der Seite die eiserne Riegel vor und seufzte sehr unter
vielen lauten Weinen. Als das Mädchen
, welches Affeneth vor
allen übrige» liebte, ihr .Seufzen hörte, eilte sie und kam an die
Thüre, nachdem sie die anderen Mädchen geweckt und fand sie
vcrschloffen
. Und als sic hörte das Seufzen und Weinen der

AIS mm Affeneth ging zu küssen den Joseph, streckte er
seine rechte Hand au» und sprach: ״ES ziemt sich nicht für einen
gotteSfürchtigen Mann, der da preist mit seinem Munde den leben«
digen Gott und ißt da» gesegnete Btod des Lebens und trinkt
den gesegneten Kelch der Unsterblichkeit und sich salbt mit dem
gesegneten Oel der Unvergänglichkeit
, ein fremdes Weib zu küssen,
welches preist mit ihrem Munde die tobten und stummen Götzen«
bilder und ißt von ihrem Tische das Brod der Erstickung und Affeneth.
trinkt von ihrer Spende (Trankopfer
) den Kelch der Nachstellung
Kapitel 9.
vnd sich salbt mit dem Oel des Verderbens
. Sondern der gotteSUnd am achte» Tage in der Morgendämmerung als die
fnrchtige Mann wird küssen seine Mutter und seine Schwester
Hähne
kreheten und die Hunde belleten
, da schauete Affeneth aus
von derselben Mutter und seine schwesterliche Gattin in seinem
dem Fenster
, welches gegen Morgen sah, gewahrte
, und siehe
, der

Hause, welche
- preisen mit ihrem Munde den lebendigen Gott.
Morgenstern
, und neben ihm war der Himmel aufgelhan und
Ebenso ziemt eS auch ferner dem gotteSfürchtigen Weibe nicht
, zu
ein großes Licht erschien
. Und als Affeneth das sah, fiel sie auf
küssen einen fremde
» Mann, dieweil dies ein Gräuel ist vor dem
ihr Angesicht zur Erde, und siehe ein Mann stieg vom Himmel
Herrn.
und stand über dem Haupte der Affeneth
, und rief sie beim Na«
^
Kapitel 7.
men; sie aber hat au» Furcht nicht geantwortet
. Und er rief sie
zum
zweite
Male
Affeneth
,
Affeneth
!
sie
antwortete
: ״Lieh ?, hier
Und als Asseneth alle Worte von Joseph vernommen
, war
bin
ich
,
Herr, wer bist du? sag'» mir an." Er sprach: ״Ich
sie sehr betrübt und wehllagte laut. Und sie blickte starr hin auf
Joseph, und mit weit geöffneten Augen und sie füllten sich mit bin der Fürst des Hauses GotteS und der Fürst der Heerschaaren
Thränen. Und da Joseph sie weinen sah, jammerte eS ihn ihr??' des Herrn. Erhebe dich und stehe auf deinen Füßen und ich will
sehr, dieweil er sanftmüthig und mitleidsvoll war und den Herrn zu dir reden."
Kapitel 10.
fürchtete
. Darum legte er seine rechte Hand auf ihr Haupt und
sprach zu ihr: ״Herr, Gott meines Vaters Israel, du höchster
Und Affeneth richtete ihr Haupt auf, und siehe der Mann
und mächtiger Gott, der du Allem Leben giebst und Alles von war in Allem dem Joseph ähnlich, mit Rock, Krone und könig»
der Dunkelheit in das Licht gerufen hast und von der Verirrung lichem Scepter, aber sein Angesicht war wie der Blitz, seine Augen
zur Wahrheit, und von dem Tode zum Leben
, segne du auch diese wie Sonnenstrahlen und die Kopfhaare wie Feuerflammcn
. Und
Jungfrau und gieb ihr daö Leben und erneuere sie durch deinen als Asseneth(dies) sah, fiel sie von Furcht erschreckt auf ihr Au»
heiligen Geist, und sie esse das Brod des Lebens und trinke den gesicht
, der Engel aber stärkte sie, hob sie auf und sprach: ״Leg'
Kelch deiner Segnung, und zähle sie zu deinem Volke
, das du ab das schwarze Gewand, womit du bekleidet bist und den Gürtel
erwählt, bevor Alles geworden
, und sie gehe ein in deine Ruhe, deiner Trauer und den Sack von deinen Lenden
, und schüttele ab
die du bereitet deinen Auserwählten
, und sie lebe in deinem ewigen die Asche von deinem Haupte, und wasche dein Antlitz und deine
Lebe» bis in Ewigkeit/' Und eS freuete sich Asseneth sehr ob Hände mit lebendigem Wasser und schmücke dich mit deinem Ge«
der Segnung Joseph'S. Und nachdem sie ihn gegrüßt
, stieg sic schmeide
, daß ich mit dir rede. Als sie sich eilend» geschmückt,
hinauf in ihren Söller und fiel auf ihr Bett in Ohnmacht
; denn kehrte sie zurück zum Engel. Der Engel sprach zu ihr: ״Ent»
sie hatte Freude und Trauer und viele Furcht und fortwährenden blöße dein Haupt von dem Florschleicr
, denn du bist eine Jung»
Schweiß, als sic vernommen diese Worte von Joseph, und wie frau. Sei stark und freudig, Jungfrau Affeneth
, denn dein Namen
er redete zu ihr im Namen GotteS, des Höchsten
. Sodann weinte ist in dem Buche der Lebenden verzeichnet
, und wird in Ewigsic laut und bitterlich
, und sie wandte sich ab von ihren Göttern, kcit nicht gelöscht werde». Siehe vom heutigen Tage an bist du
die sie verehrte
, und von den Götzen
, denen sie zürnte. Und sie erneuert und lebendig gemacht worden, und du wirst da» Brod
blieb so, bis eü Abend ward. Joseph aber aß und trank und der Segnung effen und den Trank der Unvergänglichkeit trinken,
befahl seinen Dienern die Pferde an seinen Wagen zu spannen und wirst gesalbt werden mit dem heiligen Oel. Siehe, ich habe
um zu rundreisen da« ganze Land. Und Potiphar sprach zu Jo« dich heute dem Joseph zur Braut gegeben
, und dein Name soll
seph: ״CS übernachte mein Herr heute hier, und ziehe(Morgen) fortan nicht mehr Asseneth heißen
, sondern Viel«Zuflucht. Denn
früh deine Straße weiter", und Joseph sprach: ״Nein, ich werde die Reue erflehete für dich den Allerhöchste
»; sie ist eine Tochter
heute abreisen
, dieweil dies der Tag ist, an welchem Gott umfing des Allerhöchsten
, eine fröhliche
, stet» lacheude und züchtige Jungzu schaffen seine Gebilde, und nach acht Tagen kehre ich zu euch frau. Al» aber Asseneth den Enget nach seinem Namen befragte,
zurück
, und übernachte hier.
erwiderte er: ״Mein Name ist mit dem Finger GotteS in dem
Buche de» Allerhöchste
» verzeichnet ״und Alle», wa» in diesem
Kapitel 8.
Buche geschrieben ist unerforschlich
, und e» gebührt keinen sterb»
Und als Joseph hinau- gegangen aus dem Hause, begaben lichen Menschene« zu hören oder zu verstehen
."
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Kraft wird unabnehmbar sein, und deine Iugendfrische wird nicht
Und e» sprach Asieneth indem sie den Saum seine« Man» veraltern und deine Schönheit nicht dahinschwinden
, und du wirst
tel« hielt: ״Wenn ich Gnade gefunden in deinen Augen, so setze eine Hauptstadt sein allen denen, welche zum Namen de» Herrn,
dich ein wenig auf diese
» Bett, auf welchem Niemand jemals de» allmächtigen Gotte«, de» König» der Welt sich flüchten
."
gesessen
, und ich will dir den Tisch bereiten." Und der Engel
sprach: ״Bringe eilig. Und sie setzte vor Brod and süßen Wein,
Kapitel IS.
alte« Ätunt und einen neuen Tisch. Und der Engel sprach:
Und er streckte die Hand au«, und berührte die Honigscheibe,
״Bringe mir auch eine Honigscheibe
." Al» sie aber traurig darwelche er zerbrochen hatte, und sie ward ganz, unversehrt wie
stand, dieweil sie keine Honigscheibe hatte, sprach der Engel zu
ihr: ״Gehe in deine Speisekammer
, und du wirst eine Honigscheibt vordem. Und er streckte seine rechte Hand au« und berührte mit
, welcher nach
auf deinem Tische finden." Und sie fand eine Honigscheibe
, weiß seinem Zeigefinger den Rand der Honigscheibe
Morgen
zu sah. Und er zog den Finger zu sich zurück und leitete
wie der Schnee, und der Honig war sehr rein, und sein Geruch
, welche gegen Abend hinge«
angenehm
. Und Asieneth sprach: ״Herr, ich hatte keine Honig- ihn um die Seite der Honigscheibe
richtet
war.
Und
der
Weg
seine
«
Finger
» ward zu Blut. Er
scheib
», aber du hast mit deinem heiligen Munde gesprochen
, und
streckte
zum
zweiten
Male
seine
Hand
au«
und berührte mit der
e» ist geschehen(es ward) ; daher ist auch sein Duft wie der
Spitze
seines
Finger
»
die
Honigscheibe
an
dein gen Mitternacht
Hauch deine» Munde«.
.
gerichteten Theile, und führte ihn (den Finger) aus den gen Mit«
Kapitel IS.
tag gerichteten Theil, und e« ward der Weg seine« Finger» zu
!" und
 ׳Und e« lächelte der Engel über die Einsicht der Asieneth, Blut, Asieneth sah'» und sprach: ״Schau die Honigscheibe
berührte mit auSgestteckter Hand ihr Haupt und sprach: ״Selig heranskamen au« der Honigscheibe viele Bienen, weiß wie Schnee,
bist du, dieweil du verlaffen die Götzen und glaubtest an den und ihre Flügel purpurn wie Hyacinth; sie alle umringten die
einigen Gott. Und selig, so da in Reue zu meinem Herrn kommen, Asieneth
, arbeiteten in ihren Händen eine Honigscheibe und aßen
denn sie werden von der Honigscheibe effen, welche die Bienen davon. Und der Engel sprach zu den Bienen: ״Gehrt an euere
de« Paradiese« Gotte« gemacht au« dem Saft der Rosen im Stätte", und sie zogen von dannen gege,^ Morgen in da» Para«
Paradiese. Und von dieser esien alle Engel Gotte», und welche die«. Und der Engel sprach: ״Also werden(in Erfüllung gehen)
davon esien, werden in Ewigkeit nicht sterben." Und mit au«- alle Worte, die ich heute zu dir geredet
. Und e« streckte zum
gestteckter Hand brach er einen kleinen Theil von der Honigscheibe dritten Male der Engel seine Hand ׳au» und berührte die Honigund aß ihn selbst
, und da« Uebrige gab er der Asieneth zu esien, scheibe
. Und aufslieg ein Feuer au« dem Tische und verzehrte
und sprach: ״Siehe, gegesien hast du da« Brod de« Leben
« und die Honigscheibe
, beschädigte aber den Tisch nicht, und der Gedu bist gesalbt mit heiligem Oel, und vom heutigen Tage an wird ruch der verbrannten Honigscheibe war sehr angenehm.
dein Fleisch neu, und dein Gebein gesund werden, und deine
(Schluß s-lgt.)
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-Aiizeige.* »

Heinrich Heine s
sämmtliche Werke

für 9 Thaler.

Cfcm Berlage von Julius
Benzian
in Berlin
> ) 198. Sr . Hamburgerstr , erschien soeben und ist
durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Diese neue billige Ausgabe erscheint in 18 Bän.
CVn meiner Pension«, und Erziehungs -Anstalt Link»den k 8 Lieferungen zum Preise von ü Sgr . ; mo»
<X) Swaße 22 in der Nähe de« Wilhelm «. Gvm.
nasium » und anderer höherer Schulen , in welchrr nattich werden S— 4 Lieferungen ausgegeben und
neben guter Pflege für die geistige und sittliche Förde, werden Abonnement« bei dem Unterzeichnetenangenommen.
mit besonderer Bcrückstchttgung
ruog der Zöglinge Sorge getragen und namentlich
Julius Beuzlan.
auch die Anfertigung der Schularbeiten gewissenhaft
der alten Versionen und
überwacht wird, finden 2 oder S Knaben liebevolle
19a. Große Hamburgerstr.
Krittsch untersucht und erklärt.
Aufnahme Auskunft werden die Güte haben zu er.
theilen die Herren Dr . Kirschstein , Direktor der
Neu erschienen:
jüdischen Gemeindr. ReligionSschule, August. Btr . dl,
Leminarlehrer 0r . Baerwald , Krau »nick- Sw . 8, Zontbc ■*, Bcrnb.
De commentarioÄn Beitrag zur
Jacob Israel , Spandauer -Str . 28 oder Bellevue.
Saloinonis Isacidi3 in tractatos AlterthumS wie zur Geschichte
Sw . 10, und I . Ren mann , Papen -Gw . S oder
Leipziger Platz 9.
talmudicos ״Nedarim “ et ״bl 08 d

Der Segen

Jacob
'»

de» Midrasch.

Geschichte
d. hebräischen
der
Exegese

Berlin , im Februar lSL8.

Katar»". Berlin 1867. gr. 8. 10Sgr.

J . Welnliauni.

Berlin, ^Juli 1867.

v Julius

en geehrten Mitgliedern der jüdischen
Ge« «ende in der Nähe de« Potsdamer Thore» die
ergebene Anzeige, daß ich in memer Privat -ReligionS.
schule für. jüdische Knaben und Mädchen zum bevor,
stehenden Semester noch eine neue Klaffe bilde. —
Meldungen Und Auskunft täglich von 2 —S Link « .
Straße
22.

J . Welubauni.

K . Köhler.
Benzian.

Holdheim
, Di׳. S ., Sechs Predigten,
gr . 8. geh. Id Sgr.

« Benzian

Preis 26 Sgr.

Zur gefälligen dkotiz!

Gott siehet, mit Borwort von Inserate, die in der nächste
» Nummer
Aufnahme finden sollen
, inüffen bis
Dienstag ׳Mittag eingesandt werden.

vr . Abr . Geiger
(Holdheim« letzte Predigt)
gr. 8. 4 Sgr.
Berlin .
Julius
Benzian.
Berantwortliehcr Redakteur Larl

Selbstverlag von Julia

von

Hirsch.

, Berlin , Sr . Hamburgerstr . 19«. — Druck von H. S . Hermann,

Berlin , Klosterstr. 7» .

