
1. 

SBom Ränften. 

®te Sfraeliten, fagt ber ©almub1), ftnb ©ott ange» 
nehmet al« bte (Engel. ©3er einem Sfraeliten einen BacEen-
ftretdj gibt, thut fobiel, al« ob er ber göttlichen Bfajeftät 
einen ©acfenftreid) gäbe, fagt ber ©almub2) abermal«, unb 
bte übrigen Rabbiner wieberholen e«, wie oben gejeigt, mit 
ben ©Sorten, baß ein Sube bon ©otte« ©ubftanz ift, wie 
ein ©oljn bon bem ©Sefen feine« ©ater«. ©arum ift ein 
®ot, ber einen Suben fdjlägt, nach bem ©almub be« ©obe« 
fdjulbtg3). ©Senn bte Sttben nicht wären, fo gäbe e«, wie 
ber ©almub fagt, feinen ©egen auf (Erben4), aud) nicht 
©onnenfdjetn unb Regen5), weöfjalb bte ©ölfer ber ©Seit 
nicht beftehen fönnten, wenn bie Suben nicht wären6). „(E8 

') Tr. Chollin. f. 91. 2. — 2) Tr. Sanh. f. 58. 2. — 
3) ibid. — 4) Tr. Jebam. f. 63. 1. — 5) Bechai j. Beut. p. 34. 

f. 153. 3. — 6) Zeror. h. f. 107. 2. 
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ifi ja ein Unterfpteb groifpen aßen Tingen," ©eroäpfe 
unb Tpiere fönnen optie ben pflegenben ©Zenfpen nipt fein, 
„unb roie bie ©Zenfpen über ben Tpieren fiepen, fo bie 
3uben über aßen ©ölfern ber ©eit"1). 3a, fagt ber 
Taimub2), ©tepfame ift ber ©ame eines gremben, ber 
fein 3ube ift. grembe (SZoprim) unb SZiptjuben finb nap 
SZabbi Sroner baffeibe3). Ein grembec, fagt aup ber 
Talmub, ift, roer nipt befpnitten ift, unb ein grember 
unb ein §eibe finb baffetbe4), Unb ber Taimub leprt 
abermals, baß bie ©räber ber ©ojim 3frael nipt tierun« 
reinigen, weit bie 3uben aßein ©Zenfpen finb, bie übrigen 
Nationen aber bie Slrt eines TpiereS paben5). 3a §unbe 
finb bem Tatmub bie SZiptfuben, inbem er gu Ej. 12, 16 
bon ben peiligen geften fpreibt, fie feien für 3frael, nipt 
für bie gremben, nipt für bie §unbe6). 8Z. ©Zofe b. 
SZapman mieberpolt bieS mit ber ©ariante: „gür eup, 
nipt für bie ©oj im; für eup, nipt für bie gjunbe" finb 
bie gefte7). Ebenfo SZafpi gu Ef. 12 in ber ©enebiger 
ÜluSgabe, toäprenb in bem 2lmfterb. ©entateup ber Eom« 
mentar bon SZafpi ben ©eifap „nipt für bie §unbe" №eg» 
läßt, ©ie §unbe, fo finb bie ©iptjuben aup Efet8), unb 
Slbarbanel fagt: baS auSermäplte ©olf ift beS eroigen 
ßebenS roürbig, bie übrigen ©ölfer finb ben Efeln gletp9). 
Tie Käufer ber ©ojim finb fpäufer ber Tpiere10); unb 

1) ib. f. 101. 2. — 2) Tr. Jebam. f. 94. 2. Tos. — 3) Sgl. 

©cgenfcprift 1, 47. — •>) Tr. Berach. f. 47. 2; tr. Gittin 

f. 70. 1 unb tr. Aboda S. f. 26. 2. Tos. wedjfeln got unb nodjti 

al« ©tjnonbma. — 6) Tr. Baba in. f. 114. 2. — 6) Tr. Megilla 

7. 2. — ') f. 50. 4. par. Bo. — 8) Tr. Berach. 25. 2. — »j ßu 

£of. 4. f. 230. 4. - 10) Leb. tob. f. 46. 1. 
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Ben ©ira antwortete, <1(8 ihm Rabuchobonofor feine ©och« 
ter jum SIBeibe bot: Gcf) bin ein Btenfchenfinb unb fein 
Bieh 1). ©er große ÜRenatfjem2) fagt: Sljt Gfraeliten feib 
Bienfdjen, bie übrigen ©öifer aber finb leine Bfenfcfjen, 
weit ihre ©eeien bom unreinen ©eifte hcrfommen, SfraelS 
©eeien aber bon ©ottea heiligem ®«ft. ©er Salfut3) 
fdjreibt in bemfetben ©inn, bie Gfraeliten würben Riem 
fdjen genannt, bie Abgöttifdjen aber (wozu natüriich auch 
bie ©hriften gehören, weit fie „einen ©ö^en" berehren), 
fommen bon bem unreinen ©eift unb werben ©chweine ge« 
nannt. ©in frembe« ©Setb, ba8 feine ©ochter GfraelS ift, 
(ehrt auch Abarbanet4), ift ein Bieh-

Räch biefen ©rincipien müffen bie Bfenfdjen, weiche 
nicht Suben finb, bor Altem aber abgefallene Guben, wie 
nach öem ©almub 3efu8 einer war, ber zur Abgötterei 
abfiel unb biele herführte5): alle biefe müffen barauf ber« 
jichten, baß ber Gube fie als feinen Räthften anerfenne. 
©egen baS ©hier übt man feine Rächftenliebe. ©em hart« 
näcftgen ©ünber gebührt fogar ©träfe, ©er §eibe, ber 
nicht Gube wirb unb ber ©h^fr öer Gefu treu bleibt, finb 
bem Guben auf feinem ©tanbpunft ©otte« geinbe 
unb geinbe ber Guben. ©er ©almub fagt barum, 
baS Bibetwort, ©ott habe feinen .8°™ (3f. 27, 4) gelte 
bon ben Guben, unb baS anbere ©Sort, ©ott zürne 
(Rah- 1, 2) gelte bon ben Bötfern ber ©Seit6), ©er 
Raine ©inat, fagt ber ©almub7), bebeutet, baß ber §aß 

') Sira f. 8. 2. — L. c. f. 14.1. par. 1. — 3) Jalk. rub. 

f. 10. 2. — 4) Matk. h. in p. tavo. — 5) Aboda s. 26. 2. V. 

unb oben B. 7. — 6) x r . aboda s. f. 4. 1. — ') Tr. schab, 

f. 89. 1. · 
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auf bie ©öfter ber Seit ßerniebergeftiegen ift. ®arum 
fagt ber Eafmub1), „bon äffen ©öftern gift: ®u foffft 
tßnen teine ©unft erroeifen." Unb anber«wo2): „e« ift 
berboten, fig ju erbarmen über einen SRenfgen, ber um 
berfiänbig ift." ©o aug Siabbi ©erfon3): „bem Siegt» 
fgaffenen fteßt e« nigt an, fig jn erbarmen über bie 
©öfen;" unb 9fbarbanef4): „e« ift nigt regt, feinen 
geinben ©armßerjigfeit ju ermeifen." ©o ift e« ben ®e» 
regten, ben greunben unb ©ermanbten ©otte« aug nag 
bem Eatmub ertaubt, bie ©ottfofen ju betrügen, roetf ge» 
fgrieben ftege: gegen ben Steinen jeigft bu big rein unb 
gegen ben ©erteßrten jeigft bu big bertegrt5). Sie ein 
SRoßr bon äffen ßreaturen, fagt aber jum tteberffuß nog 
Siabbi ©tiefer6), unterfgeibet fig Sfraef bon ben ©öftern 
ber Seit bürg feine guten Serie. ©8 ift barum, fagt 
ber Eafmub7), berboten, ben ©ottfofen ju grüßen; bog 
eine ©erfe ift ber SfuSfprug, ber ÜRenfg foff aftejeit fiftig 
fein in ber gurgt ©otte«8); beößafb grüße man aug ben 
grembfing, ber fein 3ube ift, um beb grteben« mitten, um 
[ig mertß ju magen unb teine Sibermärtigfeit ju gaben9). 
©feißnerei, fagt ©egai10), ift auf biefe Seife ertaubt, baß 
ber SRenfg (b. i. Sube) fig gegen ben ©ottfofen (b. i. 
Stigtjuben) göffig fteffe, ign egre unb ißtn fage, baß er 
ißn tiebe: bie« ift ertaubt, fagt ©egai, Wenn ber SRenfg. 
b. i. ber 3ube, e« nötgig gat unb fig fürgtet (fonft ift 

>) Tr. Jebam. f. 123. 1. pisk. Tos. 23. — 2) Tr. Sanh. f. 

92. 1. — 3) 3 „ i . 18. 14. — 4) Mark. ham. f. 77. 4. 

*>) Tr. Baba b. f. 123. 1; tr. Megilla f. 13. 2. — «) Pirke cp. 

53. _ 7) Tr. Gittin f. 62. 1. — «) Tr. Berach. f. 17. 1. — 
9) ib. unb tr. Gittin f. 61. 1. — 10) Kad. hak. f. 30. 1. 

SR o b I i lt a, 25er sralnrnbjube. 4 
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eS ©ünbe); bentt ber Datmub1) teljrt: e8 ift ertaubt, 
gegen ben ©otttofen in biefer Sffiett ¿u ßeußetn. ®ie 93öt» 
ier ber SEBett aber, atfe fRißtjuben, finb ©oftfofe; benn 
altes ©ute, was fie etwa tßun, atieS Atmofen, baS fie 
geben, attc Sarmßerjigfeit, bie fie üben, fagt ber Datmub 2), 
gilt für fie atS ©ünbe, weit fie es nur tßun, um fiß groß 
¿u maßen, ©etbfttierftänbtiß /• benn alte Unbefßnittenen 
finb naß bem Datmub Reiben, ©otttofe, Söfewißter3), 
unb bie SSefßneibung ber Dürfen ift naß bem Datmub 
nißt bie reßte4). ©arum mag ber 3ube ben ©ottiofen 
©uteS tßun, ifjre Kranfen befußen ober Dobten begra6en, 
wie ber Datmub tetjrt, aber — nur um beS griebenS 
Witten, baß fie ifjm nißt weßetßun5). 

2. 

SBorn (Sigentßum. 

a. ®ie Sßetttjerrfßaft. 

SBeit 3fraet unb bie götttiße SDiajeffät naß bem Daf» 
mub baffetbe bebeuten, fo geßört ben 3uben bie ganje SBett. 
©arum fagt auß ber Datmub auSbrüdtiß: „SEBenn eines 
3uben £)ßS eines grembitngS ©ßfen fiößt, fo ift ber 3ube 
frei ; wenn aber eines grembtingS OßS eines Suben Dßfen 
fiößt, fo muß ber grembling ißm ben ganjen ©ßaben er» 

1) Tr. Sota f. 41. 2. — 2) Tr. Baba b. f. 10. 2. — 3) Tr. 

Nedarim f. 31. 2; pes. f. 92. 1. — *) Tr. Aboda s. f. 27. 1. 

Tos. — 6) Tr. Gittin f. 61. 1. 
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feßen. Tenn bie ©prift fagt: ©ott ftanb uitb maß bte 
Erbe unb ü6ergab Sfraet bte ©ojim; er faß bte fie&ett 
©ebote ber Sinber iRoe'S, unb weit fie btefelben nipt ge* 
palten, ftanb er auf unb übergab ipr ©ut ben Sfraeliten V 
Stnber iRoe'S finb nap Tatmub unb fRabbinen alle ©ölfer 
ber ©ett im ©egenfaß gu ben Sinbern 2lbraßamS2). 
Tamm fagt aup fRabbt 2llbo mit 21., baß ©ott ben 3uben 
©eroalt über ©ut unb ©tut alter ©ölier gab 3j. Unb eS 
eritärt ber Talmub4): Ein Sinb ÜRoe'S, baS roeniger als 
einen geller ftieptt, muß getöbtet werben; unb: Einem 
Sinbe Stoe'S ift baS fRauben öerboten, bop ob eS gleip 
ßoßepriefterlip ift, toenn baS Sinb ÜRoe'S bie fieben noapt» 
fpen ©ebote ftubirt5), fo wirb baS Sinb SRoe'S bop nipt 
beffer bor bem ©teplen gewarnt, als roenn man eS um» 
bringt6). Tagegen einem 3fraeliten, fagt ber Tatmub 7), 
ift es erlaubt, einem ©oi Unrept gu tßun, weil gefprieben 
ftept: beinern iRäpften follft bu nipt Unrept tpun, wo 
nipt gefprieben: bem ©oi follft bu nipt Unrept tpun. 
Tie ©eraubung eines ©oi, fagt ber Talmub abermals, ift 
erlaubt8). Unb: „bu follft ben Tagetößner bon betnen 
©rübern nipt brüden; bie 21 nbem finb auSge* 
nommen9)." fRabbi 2lfpt, fagt ber Tatmub, fap eine 
fRebe mit Trauben unb fagte feinem Tiener: roenn fie 
einem ©oi gepört, fo bringe fie mir; gepört fie einem 3uben, fo 

>) Tr. Baba k. f. 37. 2. f. — 2) Tr. Megilla f. 13. 2; 

Scbek. f. 7. 1; Sota f. 36. 2; Kad. bak. f. 56. 4; Bechai gu 

©en. 46. 27 f. 56. 1. — 3) Seph. Jk. 3, cp. 25 ; i t Jalk. Schim. 

ju £a6. f. 83. 3 n. 563. — 4) Tr. Jebam. f. 47. 2. — ») Sanh. 

f. 59. 1; Aboda s. f. 3. 1. Tos. — «) Tr. Aboda s. f. 71. 2. 

Tos. — 7) Tr.' Sanh. f. 57. 1. Tos. — 3) Baba m. f. I I I . 2. — 
9.) Ib. 

2* 
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bringe fie nicht1). ®a8 ©ebot „bu foltft nicht fielen" 
bebeutet nach bem „Abter" SRatmonibeS, baß man feinen 
Rtenfcfjen, nämlich feinen Guben, fteßlen fotle*); unb 
anbcrSwo3) fügt er bei, baß man einen Richtjuben ftefjlen 
bürfe. ©anj recht nach öem ©runbfafc, baß ben Guben 
bte ganje ©Seit gehört: ba ift ba8 ©fehlen fein ©fehlen 
mehr; unb Wenn barum ein ©almubrabbiner auch fagt, 
fteßten fei ©ünbe, fo muß er bocß immer benfen: ein Gube 
fann nicht fteßlen, er nimmt bloß, ma8 fein ift — natür« 
lieh, fomeit e8 ihm möglich ift« fomeit feine ©ewalt reicht· 
©in Rabbiner fann felbft fagen: einen ®oi unb einen 
Guben befiehlen, ift gleich unerlaubt; aber er muß benfen: 
wenn dorn Befteßlen eines ®oi jemals Rebe fein fönnte. 
©fefferforn geht aifo nicht mit Unwahrheit um, wenn er 
fhreibt: ,,©a8 Befî thum ber ©hriften gilt nach öem ©al« 
mub als berlaffeneS ®nt, als ber ©anb am ÜReer; ber 
erfte Befifcergreifer ift ber wahre ©tgentljümer4)." 

b. ©er Betrug. 

©er ©almub fagt: „©inen ©oi barfft bu betrugen 
unb ©Sucher bon thm nehmen; wenn bu aber beinern 
Rähften etwas berfaufeff, ober ton ihm faufeft, fo fotlft 
bu bebten Bruber nicht betrügen5)". „©Senn ein Gube 
mit einem Richtfuben einen Rrozeß hat," fagt ber ©almub, 
„fo läßt bu bebten Bruber gewinnen unb fagft bem gremb» 
ling: fo will e8 unfer ©efeh (hier ift ton einem ßanbe 

') Tr. Baba k. f. 113. 2. — 2) Seph. miz. f. 105. 2. — 

3) Jad. ehas. 4, 9, 1; unb Stafcpt ju Seo. 19, 11. — 4) Dissert. 

philol. p. 11.— 5) Tr. Baba m. f. 61. 1. Tos.; tr. Megüla 13. 2. 
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bte Diebe, wo bie 3ubeit regieren); wenn bie ©efeße ber 
Sötfer bem 3uben günfíig ftnb, fo täßt bu wteber beinen 
Sruber gewinnen unb fagft bem gremben: fo will eS euer 
eignes ©cfcß; wenn feiner oon biefen gälten ¿utrifft (baß 
bie 3uben §erren im Banbe ftnb ober baS ©efeß für fiß 
ßaben), fo muß man bte gremben burß SRänfe plagen," 
bis baß ber ©ewinn bem Suben bleibt; bann folgen „SDBorte 
Di. SSmaetS," wonaß Aftba aber geteßrt ßabe, man müffe 
forgen, bei ber Affaire ntßt entbedt ¿u werben, bamit 
baS Subentßum, bte jübifße Dieitgton, nißt in Serruf 
fomme1). Unb bon Diabbt ©antuet, einem fetner größten 
ißatriarßen, erjäßtt ber Dalmub, er fage, einen ©oi ¿u 
betrügen, fei erlaubt; fo ßabe er felbft bon einem ®ot 
eine golbene glafße für 4 ©raßmen getauft, ba ber ®ot 
fie für eine meffingene ßiett unb eine ©raßme (7 V2 ©gt·) 
ßabe er tßm überbteS noß abgezogen. 9ía66t Kaßana aber 
ßabe bon einem ©oi 120 gäffer Sßetn ftatt 100 getauft; 
ein britter Dtabbi ßabe einem ©oi Eßatmbäume ¿u fpalten 
berfauft unb feinem Kneßt befoßlen: geß, nimm bon ben 
©tämmen etwas weg, ber ©oi weiß woßt bte 3<ßl 
Säume, weiß aber nißt, wie bid fie finb 2). ©ine Sor» 
fßrift ber ßeiltgen Kiugßeit ift eS woßt, wenn Diabbi 
SRofe3) fagte: „SEBenn ber ©oi eine Dteßnung maßt unb 
fiß irrt, fo fprtßt ber Sfraeltte, iß weiß eS nißt; aber 
ben ©oi irren ¿u maßen, geßt nißt an, fofern ber @ot 
wiffenttiß irren tonnte, um ben Suben ¿u erproben." ©er 
atte DJabbi Srenß fßreibt in feinem „Subenbatg4)": „wenn 
bie 3uben eine ABoße ßerumgetaufen unb batb ba, batb 

') Tr. Baba k. f. 113. 1. — 2) ib. — 3) Seph. miz. g. f.. 
132. 3. — 21. 
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bort einen ©griffen betrogen, fo fommeit fie am ©abbatg 
jufammen unb rügmen fig igrer ©ubenftiide unb fagen: 
man foti negmen ben ©ojim ba« §erj au« bem ßeibe unb 
tobtfgiagen foii man ben ©eften unter ben ©griffen," — 
natüriig, menn man tann. 

c. ©efunbene ©agen. 

®er Eatmub1) fagt: „SBer einem ©oi baS ©er» 
lorene roiebergibt, bem wirb ©ott nigt hergeben." Unb2): 
„©« ift berboten, einem ©oi ba« ©eriorene wieberjugeben." 
»Darum legrt aug Si. ©iofe3), ben Sehern unb Stbgötti» 
fgen unb alten, bie öffenttig ben ©abbatg entgeitigen, baS 
©ertorene wieberjugeben, fei berboten. llnb ber gefeierte 
Siafgi4) eritärte: „Ser einem ©oi baS ©eriorene micber» 
gibt, ber magt ign einem Sfraetiten gieig." llnb ber 
„Stbter" ©faimonibe«5) fagt: „SBer bem Siigtjuben fein 
©eriorene« wiebergibt, tgut ©itnbe; benn er ftärtt bie 
©fagt ber ©otttofen." Unb Siabbi Serugam6) fagt: 
„Senn ein ©oi eine« 3uben ©fanb in feiner §anb gat, 
worauf igm ber ©oi ©etb getiegen unb ber ©oi bertiert 
e« unb ein Sube finbet e«, fo barf e« biefer bem ©oi 
nigt wieber juftetten; benn bie Obligation gat ein ©nbe, 
weit ein 3ube ba« ©fanb gefunben gat. Senn aber ber 
ginber fagen fottte, ig Witt e« bem ©oi wegen be« geitigen 
Sfamen« ©otte« wiebergeben, fo fott man igm fagen: 

l) Tr. Sanh. f. 76. 2; Tr. Baba k. f. 113. 2. — 2) Tr. 

Joma f. 88. 4. pisk. Tos. 62. — 3) 1. c. f. 132. 3. — 4) ßu 

Tr. Sanh. 1. c. — 5) Jad. eh. 4. 11. 3. f. 31. 1. — seph. 

mesch. 51. 4. 
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Willft bu ©otteS Flamen Heiligen, fo tßu eS mit bem, 
was bir geßört.'" 

d. ©uperginS. 

©otteS ©efeß berpfliptet bie ©oßlßabenben gegen 
©ebürftige baíb gum ©peníen (iültnofen), baib gum Tat» 
iepngcben. Tag Tartepn ift bie Uebertaffung einer ber» 
braupbaren ©ape gum ©erbraup, unb ber ©orgenbe 
übernimmt bie ©flipt, gur beftimmten geit für baS ber» 
braupte ®ut eine ©ape bon gteiper 2lrt unb ©üte 'gu» 
rüdgugeben. ES märe ungerept, trenn ber Setper bon bem 
©orgenben, ber burp ben ©erbraup feine ©üter nipt 
bermeprte, mepr als jenes Slequibalent gurüdoerlangen 
wollte; benn er gab nipt mepr als baS ©erbraupfe unb 
ipm geßört nur, roaS er gab. §ier ein ©luS bertangen, 
ift alfo ©uper. — Slber ßäuftg tritt ber gall ein, baß 
burp ben gettroeitigen 9Ziptbefiß beS TarlepnguteS ben 
Seiper ein ©paben trifft ober baß er eine ©efaßr rtSfiren 
ober auf einen ©eroinn bergipten muß; leßtereS fommt 
befonberS bei ©apen bor, bie frupttragenb finb, unb ba» 
ßtn gepört in unfern 3eiten a u í Öa8 ©elb, welpeS burp 
ben §anbet unb ©erfepr ftp meprf unb wäpft. 3u biefen 
gällen barf ber Seiper, wo bie ©flipt gum 2l(mofen nipt 
brängt, mepr als baS Slequibalent gurüdoerlaugen, weil er 
mepr gegeben pat. Tiefes ©teßr ift ein gerepter ginS, 
fo lange eS in ©erßältniß ftept gu bem, roaS ber Seiper 
au ©paben, ©efaßr ober grüpteberluft wirfitp gu tragen 
pätte; fonft ift eS ©uper. @o ift eS-oßue grage bor 
©ott ©uper, Wenn bie ©efpäfte g. 23. 5 ober 6 pEt. 
als übfipen 3'ngfu§ un!) öennop in gletpeu Um» 

ftänben barüber pinauS geforbert wirb; benn ber Seiper 
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bedangt ba mehr, als ihm nah bern ©tanbe be« Riarfte« 
fein ©apttal einbrächte, feine gorbetung geht über bie 
wirtliche 3eugung«fraft beö ©apital« hinau« uub nur bie 
befonbere Roth &e$ Rächften taten e« fein, bie ihn mit 
feiner Rtehrforberung proSperiren läßt. — gür ein Sßlu«, 
welche« ber Sether mit bem ©arfefjngute gab, burfte nun 
ber Gube bon bem Guben mie bon bem gremben fetbft» 

•rebenb entfprecfjenbe 3 i n ien nehmen, ©ine befonbere in ben 
Berhältniffen begrünbete ©t«pen« mar e«, baß ©ott ben 
Guben traft feine« £)bereigentljum«rechte«, — woburdj er 
ihnen auch Kanaan zum Befifce anwies — bon Ridjtjuben 
im alten Bunbe etn RluS über ba« Aequibalent hinaus zu 

nehmen erlaubte für ben bloßen 33erbrauch ber 
©acht, wo alfo neben ber ©ache fetbft fein ©ins bem 
Borgenben gegeben war; babet berftanb fich. baß 
biefeS burch ©>t«pen« geftattete ©tu« im Berhältniß zu ber 
geliehnen ©ache, bem geleifteten ©ienft unb ber fieiftnng«» 
fähtgteit beS gremben flehen mußte, weil fonft bie Roth 
beS Rächften auSgenuht worben wäre. SBa« fagt nun ber 
RabbintSmuS? 

Rtofe erlaubte, wie gezeigt, für ben bloßen Ber» 
brauch bom Richtjuben (felbftrebenb nicht unbilligen) 3in« 
Zu nehmen: „Bon bem gremben barfft bu 3m« nehmen," 
®t. 23, 20. ©Dagegen lehrt eine ganze Reihe ber „unfehl« 
baren" Rabbiner, Rfofe habe gefagt: ®u follft bon 
bem gremben Btnfen nehmen, ©er „Abler" Rfatmombe« 
fdjreibt: „®ott hat un« befohlen, bon einem ©oi 
Sßmher zu nehmen unb erft bann ihm zu leihen (wenn 
er ben 3tn« geben will), fo baß wir ihm feine §ülfe tei« 
ften, fonbern ihm ©chaben zufügen fotten, fetbft in einer 
©ache, worin er un« nü̂ tich ift, mätjrenb wir einem 
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Sfraeliten folge« nicfjt tgun fotfen" (Seph. mizv.'f. 73.4). 
Da« mofaifge Sort Dt. 23, fagt ein anberer (Rabbi, ift 
ein befeßlenbe« Sort (Psikta rab. f. 80, 3 Teze). 
DeSgletgen fgreibt ber Ealrnub: „©« ift oerboten, ben 
©ojtm oßne Suger ju (eigen; aber auf Suger ift e« 
erlaubt" (Tr. Aboda s. f. 77. 1 pisk. Tos. 1). ßebt b. 
©erfon (3. ©ent. f. 234. 1 Teze) u. 31. toiebergoien bie«. 
©on biefer toefentligen ©erbregung ber ß. ©grift mar e« 
nur ein ©gritt jur miberregtligen ©mporfgraubung be« 
3tn«fuße« in bent galt be« bloßen ©erbraug« mie in bem 
anbern, Wo ber ßetger mit bem Darleßn aug ein ©tu« 
gegeben ßatte. Der berüßmte ©egat jetgt bürg eine 
3(eußerung, baß man fig mögt bemußt mar, ©tofe gäbe 
ben unbilligen 3inö bermorfen, benn ©egal fgreibt: „Die 
(Rabbiner gefegneten 3lnbenienö gaben gefagt, man bürfe 
nur fo biet 3'nien üon *>ettt neßmen, at« fein (beS 
Suben) ßebenöunterßalt e« erßeifge" (3- ©ent. f. 213. 4 
Teze); aber befeffen bom ©eift be« Siberfprug« unb im 
©emußtfein ber eignen Unfeßlbarieit erflärte berfelbe ©fann 
über ben abgefallenen Suben, fomit über ben (Rigtjuben 
überßaupt, bem fig ber alte 3ube ja beigefellte: „©ein 
ßeben ift in beiner §anb (o 3>ube), mie bielmeßr fein 
©elb" (ib. 214. 1) — wa« offenbar bie ©granienlofig» 
feit be« 3'n8fu iH' ja ben Diebftaßl unb (Raub (egitimirt, 
ba e« fgtegtßin ®ut unb ©lut preisgibt. Der Ealmub 
fagt: „©amuet ßat gefagt, baß bie Seifen (bie geleßrten 
(Rabbiner) oon etnancer auf Snger leigen bürfem Se«» 
galb, ba fie bog miffen, baß ber Suger Oer boten ift ? ©8 
ift (ber 3in«) ein ©efgenf, ba« ©iner bem 3lnbern (jum 
Danf für ba« ©efießene) gibt, ©amuel ßat ju 21. b. 3ßi 
gefagt: ßeiße mir 100 ©funb ©feffer für 120 ©funb, benn 
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e8 ift reißt (ais ein ©efßenf ¿um AttSbrud ber ©anfbar« 
feit). 9?a6 3eßuba fprißt, baß ber 9?a6 gefügt, eS fei 
bem ÜRenfßen (b. i. Suben) ertaubt, feinen Kinbern unb 
§auSgenoffen auf SShißer ¿u ieißen, bamit fie ben @e» 
fßmad beS SßußerS fßmeden mögen" (Tr. Baba m. f. 
75. 1). ©ie ©teile rebet nicßt bom ertaubten 3in8, ba 
fie bom „Serbot beS SBußerS" fprißt, baS ÜRofe für 
Atte, bie Beßrer meßt ausgenommen, gab; fie ßanbeit atfo 
bom ungereßten 3in8 unb ¿mar erftenS für ben galt beS 
btoßen (ßerbranßs, mie baS Seifpiet bom (ßfeffer 
¿eigt; ¿roeitenS bon bem über ©ebüßr ßinauSgefßraubten 
3inS, mie bie 20 $rocent bemeifen; fie entßätt eine britte 
bureß ßeußterifßeS ©piet mit bem Ditet beS ©efßenfeS 
begangene ©ünbe, weit SDiofe ben 3tn8 fü* btoßen 35er» 
brauß unter Sttben fßteßtßin, atfo auß untef ©ßein» 
titein, fin ,̂ weit er auß ben berbedten SBußer (baS ßeirn» 
tiße ©ünbigen) berboten ßat. ©ie ©tette ift enbtiß eine 
perftb bereßnete (̂ ¿ießung ¿um SBußern; beim menn ber 
(Rabbi b ein'(Rabbi „Weit eS reßt unb biiitg fei" mt» 
ertaubten 3'n8 un i ) Sroar i n ienett früßen 3c'ten 20 
33rocent anbot, miebiet meßr werben fie ben Kinbern ,,®e» 
fßmad" bei¿ubringen fußen, erft reßt bon bem „gvemben" 
in ben gälten beS bloßen SerbraußS wie in ben 
übrigen ungereßten j« neßmen, beifpieiSmetfe (wie eS 
untängft ben ©erißten unerreißbar einem armen Dropf 
noß gefßaß) für 70 Dßater fiß 100 Dßater quittiren unb 
bon ben 100 noß 8 (ßrocent be¿aßíen ¿u taffen. ©a fiß 
(Rabbi Sroner 1. c. 2, 37 bamit tröftet, baß unfere ßeu» 
tigen ©taatSmänner eine anbere ÜReinung über ben 3wS 
ßabeu, atS bie bon mir borgetragene, fo finbet er offen» 
bar auß in bem genannten Seifpiet feine (ßerfeßrtßeit, unb 



— 59 «= 

mart begreift um fo eper, tute Suba baS bom Talmub 
(Baba m. 70. 2) angeeignete ©ort Dt. 23 bon beliebig 
popen 3mfe" berftepen unb atfo überfeinen muß: „Tu 
fannft (foííft) toupent" (nipt: 3'n8 tießmen). Tie« brang 
benn aup bem SRabbiniSmuS fo tn'S gieifp, baß ber fpäte 
Slbarbauei gar nipt barauf beult, mit einem Beuern gur 
©erbecfung ber ungerepten ©pinberei gu fagen: Tic Tßora 
erlaubt ja baS 3'nfcnt,eßmen. Tenn Slbarbanei berßetm» 
iipt nipt, baß bie Suben tpr ©efeß bon beliebig popen 
3infeu berftepen, entfputbigt fip a'ber mit ber ©emerfung: 
„Unter ben gremben, meipe mir bemupern biirfen, finb 
aber nipt bte Eßriften gu berftepen, bie ja bem ßimmfifpen 
©ater feine gremben finb" unb — bann erfiärt berfeibe 
große Slbarbanei, ber einftige ginangminifter Spaniens, er 
pabe inbeß jene ©orte, bie Eßriften feien feine grembe, 
„nur um beS gvtebenS miííen" gefpropen, bamit bie öuben 
friebtip, unangefopten unter ben Eßriften febett fönnten *)· 
©aprpaftig, er pat bie ßeßre bon ber ertaubten ©(eißnerei 
gut ftubirt! Ein anberer fRabbi fpreibt benn aup wieber 
ruubmeg: „Unfere ©eifen paben bie ©aprpeit gefeßen, ba 
fie einem Sfraeliten erlaubten, bon bem Eßriften» ®oi 
©uper gu nepmen2)." ©offte affo ber connertirte fRabbt 
©pmabe Unrept paben, meuu er metbet3): „©eutt ein 
Eprift ©efb bebarf, Weiß ber Sube ißn meifterlip gu ßtn» 
tergepen; er repnet ben ©uper gum ©uper, bis er bie 
©umme fo pop gebrapt, baß fie ber Eprift oßne ©er» 
äußerung feiner ©üter ntpt begapíen faun; ober bis bie 
Summe fip auf etlipe 100 ober 1000 je nap bem ©er» 

') Mark, hammisch, f. 77. 4 Tezc. — 2) Maggen Abrah. 

cp. 72. — 3) 3übifper ©eimantet ©. 171. 
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mögen beläuft unb ber Gube ju rechten begehrt unb bei 
ber Dbrigfeit anhält, baß er in bie ©üter be« (S r̂iften 
eingefeht werbe." 

e. ©a« Seben. 

©er ©almub Jagt1): ,,©en Gfefritfcfjaffenftert unter ben 
Abgöttifdjen bringe um ba« Seben" — berfteßt fid)- wenn 
eS möglich ift- Unb einige Blätter borher2): „Sßenn man 
einen ®oi, ber in eine ©rube fiel, ijeraviöäierjt, fo erhält 
man einen SRenfdhen jur Abgötterei." Unb ber „Abter" 
SRaimonibe« fagt3) ebenfo: „©« ift berbotcn, fid) be« Ab« 
göttlichen ju erbarmen; beSraegett, wenn man ihn fieht 
umlommen ober in einem gluß tmtergehn, ober baß er 
bem ©obe nahe ift, fo folt man ihn nicht retten." Unb 
Abarbanet fammt bem „Abter" fagt: „SEßer ein ©tiicf be« 
jübifdjen ©tauben« leugnet, ift ein Seher unb ©pifuräer 
unb man ift fd)ulbig, ihn ju haffen, ju beradjten unb ju 
bevtitgen, ba gefagt ift: foßt id) bie nicht haffen, §err, bie 
bich hoffen?"4) B3er ein ©hier tobten will, fagt ber 
©atmub5), unb tobtet (burd) 33erfehen) einen Btenfdjen, 
Wer einen Reiben (eine anbere 8e«art: „gremben") tobten 
will unb tobtet burch Grrtljum einen Gfrael i ten, ber 
ift ftraffrei. ©S ift ertaubt, fdjreibt ber ©almub6), ben 
©taubenSteugner ju tobten. SEBenn ein Seher unb Ber« 
räther, lehrt abermals ber ©atmub7), in eine ©rube fällt, 

') Tr. Aboda s. f. 26. 2. Tos. unb Ven. Soph. 13. 3. — 
2) Tr. Aboda s. f. 20. 1. Tos. — 3) Jad. chas. 1. 10. 1. f. 40. 

1. — 4 ) Abarb. rosch. am. f. 9. l . ; Maim. ju Sanh. 121. 2. — 

3) Tr. Sanh. f. 78. 2. _ «) Tr. pes. f. 122. 2. Tos. — Tr. 

Aboda s. f. 26. 2. 
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fo siegt man fie nicßt ßerau«; »enn eine Ereppe in ber 
©rube ftegt, fo jießt man fie weg unb fprtgt: tg tgue eS, 
bamit mein ©ieß nigt ginabgege; wenn ein ©tein auf 
bem Sog War, fo legt man ißn wieber barauf unb fprigt: 
ig tgue e«, bamit mein ©ieß barüber gegen iann u. f. W." 
©S ift Siegt, jagt ber Eatmubl), ben ©iinaeer b. i. Seger 
mit ben §änben urnjubringen. Ser ba« ©tut ber ©Ott» 
lofen (b. ß. ber Sfigtjuben) bergießt, fagten bie (Rabbiner2), 
bringt ©Ott ein Opfer bar. Da e« fig nun bon fetbft 
berfteßt, baß ein bermeinttiger Singriff auf 3uba befonber« 
gottlos magen muß, fo begreift man, baß mein ßeben 
boppett berwirit ift; unter bem ©oftfiegel bon #amm 
fgrteb mir ein fübifger Slnonßtnu«, ig folle wie £>aman 
am ©aigen fterben, unb bon Sreujtßai au« fanbte mir 
ein Sube bie Droßung: S i r eragten e« für ein gottge» 
fällige« Seri, Dig au« bem Sege ju räumen; bürg 
unfere §änbe fotift bu bon biefer ©rbe gefgafft werben. 
Da« ©ebot, bu foltft nigt tobten, fagt fa aug ber ,,Ub» 
ler" 3), bebeutet, baß man leinen ©ienfgen bon Sfraet 
tobte:— ©ojim, Stnber Sioe'8 unb Seger finb aber leine 
Sfraetiten. Ser aber eine ©eele au« Sfraei umbringt, 
fagt ber Eatmub4), bem wirb e« angeregnet, at« ob er 
bie ganje Seit umgebragt ßätte; unb Wer eine ifraetitifge 
©eete ergätt, at« wenn er bie ganje Seit ergalten gätte. 
Darum fgreibt ber Eatmub abermat« unb ber „Ubier" 
gat e« wiebergott: ,,©tn Stnb Sfoe'8, ba« finget, Ubgötterei 
begeßt ober feinen ©efetien (ein Stnb Stoe'«) umbringt ober 

Ib. f. 4. 2. Tos. — 2) Jalk. Schim. f. 245. 3. 3. ißent.; 

Bemidb. r. p. 21. f. 229. 3. — 3) Jad. ch. 4, 1. f. 47, 1. — 
4) Tr. Sanh. f. 37. 1. — -
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bei beffen SBeibe war, ift frei, wenn eS ßemaß ben jübi» 
fßen ©tauben annimmt; ßat eS aber einen Sfraetiten ge» 
tobtet unb wirb ein Sube, fo ift eS fßutbig unb wirb nm 
beS Sfraetiten wegen umgebraßt1)." 

f. ©aS (Sßeib. 

SRofe ßat gefagt: ,,©u fottft nißt begeßren beineS 5Räß» 
ften dBeib," unb, „Wer bie (äße brißt mit feines (Räßften 
SBetbe, ift beS DobeS fßutbig." ©er Datmub2) teßrt, 
2Rofe berpöne für ben 3uben btoß ben ©ßebruß an beS 
(Räßften, b. ß. beS Suben Sßeibe, baS (ffieib ber Anbern, 
b. ß. ber (Rißtjuben, fei aber ausgenommen, ©ie Dofe« 
pßotß beS Datmub unb ber gefeierte (Rafßi (¿um "tpettt. 
Beb. 20, 10) bemerfen ba¿u, man lerne barauS, baß ber 
(Rißtjube feine (äße ßabe. ©tefer fßänbtiße ©runbfa^ift 
bie natürtiße gotgerung aus jenem anbern, weißer bem 
(Rißtjuben bie SRenfßen würbe abfprißt; benn bie ©ße, 
ein fitttißeS Snftitut, befteßt nur unter SRenfßen, bejügtiß 
ber Dßtere fprißt man bloß bon (Begattung. ©ie (Rabbi» 
nen Seßai, Bebt, ©erfon u. A. ßaben baffetbe, fo baß 
man aus bieler „dBeifen" 3Runbe nun weiß, ber Sube 
glaube feinen ©ßebruß ¿u begeßen, wenn er eine ©ßriftin 
fßänbe. ©etbft. ber „Abter", fonft boß ein (ßßitofopß, 
bemerft: „©8 barf ©iner ein SBeib in ißrem ©tanbe beS 
Unglaubens (b. ß. eine (Rißtjübtn) mißbraußen" (Jad. chas. 
2, 2 bon ben Königen num. 2. 3); in einigen Ausgaben 
fott bteS aber Weggetaffen fein. 3Ber im Draume, meint 
ber Datmub, feine SRutter (per coitum) fßänbe, ßabe 

') Tr. Sanh. f. 71. 2; Jad. ch. 4, 10. f. 295. 2. — 2) Tr. 

Sanh. f. 52. 2. 
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wegen @f>r. 2. 3 („Eine SOZutter follft bu biejffieisßeit 

nennen") Hoffnung auf ©eiSßeit; auf ©ertrautßeit ntit 

bem ©efeß, Wer eine ©ertobte, (wegen Dt. 33, 4); auf 

Erfenntniß, wer feine ©pmefter (wegen @pr. 7, 4) uub 

auf baS ewige ßeben, wer ba8'©eib beS DZäpften fpänbe*)· 

©irb aup beim leßten galt beigefügt, man folie nipt 

SlbenbS bor bem ©piafett nap bem ©etb begeprt ßaben, 

fo liegt bop gu Tage, baß bie ©teile wirtiip gur ©olluft 

ergiept. Tenn paben jene fpänbiipen Tinge fo großen 

8opu, wie ben genannten, fo wirb ber ©Zenfp bop tebpaft 

nap folpen Träumen begepren bürfen, maS fpon bor ber 

©ernunft nipt ©tanb ßäft; er wirb aup leipt benten, 

wenn ber Traum foipe 2lu8fipten gebe, fo werbe bie 

©irfiipfeit e8 nop mepr tßun mtb taimubifp biftinguirenb 

aup woßt gu bem ©pfuffe tommen: wenn ip HbenbS bie 

©ape nipt begepren barf, fo barf ip fie {ebenfalls aus» 

füpren, ober wenn ip eS ülbenbS nipt barf, fo gu einer 

anbern 3"*· Filia 3 annorum et diei unius, peißt eS in 

Taimub, desponsatur per coitum; si autem infra 3 annos 
sit, perinde est, ac si quis digitum inderet in oculum (i. 

e. non est reus laesae virginitatis, quia signaculum judi-
catur recrescere sicut oculus tactu digiti ad momentum 
tantum lacrimatur)2). ©obann ergäplt ber Taimub3), 

baß einige feiner erften SReiffer, SRabbi SRab unb ÜRapman, 

öffenttip ausrufen ließen, wenn fie in eine frembe ©tabt 

tarnen, ob nipt ein ©eib auf einige Tage ipre grau fein 

wolle. 9Zabbi Elias erfiärt im Taimub, er wolle troß beS 

©evföpnungStageS »tele Sungfrauen fpänben, ba ja bie 

©ünbe braußen bor ber Tpür beS £ergen8, baS Snnere 

>) Berach. 57. 1. — 2) Nidda 47. 2. — 3) Tr. Joma 18. 2. 
D 
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bcr (Seele tooti ben Bosheiten öe« RRenfchen unberührt 
• bleibe1). Bon Rabbi ©liefer erjäf)lt ber ©almub, baß e« 

feine § . . . in ber 9Beit gäbe, bie ß. nicht gebraucht 
hätte; alö er bon einer hörte, bie eine Sifte ©otb berlange, 
nahm er bie Sifte unb reifte ihretwegen über fieben (Ströme 
(baä Uebrige ift gar ju garftig)2). ©tefe ©teile ift um 
fo entfetlicher, weit e« am ©djluffe heißt, ©ott habe bei 
ß.'S ©obe bom §immet gerufen, @. fei ¿um ewigen Geben 
eingegangen; ba e« nun furj bor ber ©efdjichte ©.'« het|l, 
bie Seher würben felbft umfeljrenb ben Rfab be« Geben« 
nicht finben, fo ift bie Rioral au« bem ©anjen: bleibe 
„nur hartnäcfig Gube, fo wirb bir fcf)tteßli<h äße« nacfjge« 
fehen! Bon Afiba, in ber ©pnagoge „ber ¿weite Rfofe" 
genannt, berichtet ber ©almub: ©a Afiba, einft ein Sßeib 
auf einer Ratme fah, faßte er ben Baum unb ftieg hin» 
auf; aber e« war ©atan in SBeibSgeftalt, unb ©atan 
fpracfj: wenn man im £immel nicht fagte, behutfam mit 
bem Afiba unb feinem ©efeh ¿u herfahren, fo würbe ich 
bein Geben nicht für ¿wei fetter achten3), ©affelbe er« 
jähtt ber ©almub bon ben Rabbinern Rfeir unb ©arpon. 
©abei ift aber ¿u bemerfen, baß nach bem ©almub 4) bie 
©haten ber Rabbiner für eine Beobachtung be« ©efehe« 
gelten. — ©aß ber ©almub nun auch biete ©inge enthält, 
bie unter ©hriften unflätige 3oten, ärgerliche Reben unb 
©päße genannt werben, läßt ficfj t̂ernaĉ  begreifen5); e« 
borjulegen, geht aber nicht an. — 2Ba« fagt aber bie 

') Tr. Joma f. 19. 2 .-2) Tr. Aboda s. f. 17. 1. — 3) Tr. 

Kidduchin f. 81. 1. — •>) Tr. Beracb. f. 62. 1; Chagiga f. 5. 2. 

— 5) 3. ¡8. Tr. Sanh. f. 22; schabbath f. 149. 2; nasir f. 23; 

sota f. 10; moed k. f. 18 u. f. tt>. 



— 65 «= 

jübifge grau baju, wenn tßr ©emaßf gar uuter bem eige» 
neu Dag ju einer anberen gegt? ©ie gat nag bem Eat» 
mub fein (Regt, etwa« ju fagen: 2118 3oganan gewiffe 
unnennbare Dinge überaus garfttger Statur für Unfitttig» 
fett erftärte, fgrte man gegen tßtt: (Rein, baS ©efeg ift 
nigt fo, benn bie Seifen gaben gefagt: UiieS, was ein 
©fann mit feinem Scibe tgun mifi, barf er tgun, wie mit 
einem ©tü<f gieifg, ba« fommt bom ©tegger, ba« man 
effen fann gebraten, gefügt, gefgmoren, ober wie mit einem 
gifg, ber fommt bom gtfger. Uf« (Beleg wirb bann ein 
©eifptei angefüßrt, wie eine grau beim (Rabbi fiagte, bon 
ißrem ©fann fobomitifg beganbelt ju fein, unb wie ber 
(Rigter geantwortet gäbe: ©feine Eogter, ig fann btr nigt 
getfen, ba« ©efeg (ba« taimubifge feibftrebenb) gat big 
preisgegeben. Diefe fgänbttge ßegre finbet fig nigt bto« 
im aiten Eaimub, fonbern aug im neuen Umft. 1644 ff., 
©uljbag 1769, Sarfgau 1864 im Tr. Nedarim f. 20. 2. 
llnb Sanh. 58. 2 wirb bie «Sage in benfeiben UuSgaben 
furj wiebergoit mit ber auf eine fatfge ©ibeiauöiegung 
baftrten ebenfo fgänbligen 3ugabe, *>er 3ube bürfe in ber 
genannten Seife mögen, waS er wotte, ber (Roagibe aber 
b. g. ber (Rigtjube bürfe nur baS Seib eines anbern 
(Roagiben fobomitifg beganbetn. Die öffentiigcn ©ebete 
in ber ©ßnagoge bedangen ferner nag bem Eaimub Tr. 
Megill. 23. 2 bie ©egenwart bon 10 ©fännern; neun 
©tänner unb eine ©fitlton Setber magen bie ©erfamm» 
Iuttg nigt bottftänbig, ©otteS ©egenwart feßlt, benn ba« 
Seib ift nigt« (Drach, harmonie 2, 335, ©ari« 1844). 
Senn bie jübifge grau alfo ber ©obomie fig preisgeben 
muß, fo gat fie gewiß fein (Regt, ju fiagen, wenn ißr 
©ßeßerr ju einer ©ofa gegt, jumat ja bie ©gänbung einer 

S R o d t i n s , ® e r Eal tnubjube . 5 
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®oja ober (Rißtjübin niemals für ben Guben ©ßebruß 
fein fann §at aifo bie Kirße allein auf ©ritnb ber jübi* 
fßen ©ßriften nißt «otte Urfaße geßabt, ßriftlißen 3Räb» 
ßen ben ©ienft bei Guben ¿u «erbieten ? Unb fotlte man 
bie fo häufige ©nteßrung ßrifttißer Gungfrauen burß 
Gubenburfßen nun noß unerftärliß finben? ©ie Semer» 
fung (Rabbi KronerS, baß Guba wenige illegitime Kinber 
für bie ©tatiftit tiefere, bürfte }eßt nißt minber ¿u ißrem 
Waßren ASertß gelangen. dBäßrenb ber Datmub nämtiß 
eine ©aße ä la (Rabbi (Rab geftattet, boß aber bie $u» 
fammengeßörigteit ber gamitie geaßtet wirb, fo ift bie 
©obomte baS tatmubifß ertaubte SMttet, bie ä la (Rab 
©rwäßlte, Wenn fie Gübin ift, «or Kinbern, bie gamitie 
«or grembtingen ju bewaßren. ©ieS auf jübifßer ©eite 
unb bei (Rißtjuben eine angeftammte Abneigung, fiß mit 
einer Gübin dBerf ¿u maßen, ergibt wißtige Urfaßen, 
weSßatb bie ©tatiftit wenig öon ittegitimen Gubentinbern 
fprißt. ©er Gube weiß bie mißbraußte Gübin «or ber 
Stutterfßaft ¿u ßüten unb bie Kinber, wetße eine ©oja 
b. ß. (Rißtjübin öon einem Guben empfing, ¿eißnet bie 
©tatiftit nißt auf ben (Ramen beS Guben. Gß tenne 
Guben, wetße au« ißrer perföntißen ©rfaßrung biefe ©inge 
ju beftätigen in ber Sage finb. ©8 bürfte fiß au« ben 
beigebraßten Stetten aber weiterßin ergeben, baß bie ©itt» 
tißfeit beb nißtjübifßen SßetbeS «or ber Gübin nißt beb» 
ßatb in ©ßatten treten fann, weit öon ittegitimen ©e» 
burten einer Gübin fetten (Rebe ift; benn burß ben Dat» 
mub unb atfo, ba naß bem (Reformrabbi Kroner fetbft 
ber Datmub gar bie Sibet conferöiren fott, burß eine 
ßeilige Autorität ben wibernatürtißen Saftern unterworfen, 
ßat bie Gübin auß auf bem Sanbe unb in ben tßroöinäen 
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leinen ®runb ißr ©efplept ü6er baSjenige ber niptjübi» 
fpen ©ePötferung gu erpeben. Tßatfäplip belegt bieS baS 
Seben unferer großen ©labte, für beren ßafterbuben baS 
relatib größte Kontingent, bort fidß offen geigenb wie fie 
ift, bie Sübin ftetlt. Tenn ein ifraelitifpeS ©latt unferer 
Tage f<ßrei6t: ,,©eit 25 3aßren unb länger fcßon bemerft 
man, baß unter bett Timen ber großen ©täbte Europa'S 
mepr Sübinnen als Epriftinnen finb. $u ©aviS, Sonbon, 
©erlitt, Hamburg, ©ten, ©arfpau, Sraiau fiept man 
auS ber fog. Demimonde auf ben öffentlipen ©(äßen unb 
in ben §äufern ber ©voftitution tu ©erpältniß gu ber ©e» 
Pölfcrung mepr Sübinnen als Epriftinnen. TaS ift fepr 
traurig, aber waßr1)·" Top genügt eS nap bemfelben 
©latt, ifraetitifp gu bleiben, um ein SRept auf fRapfipt gu 
Hattert, „gräulein 3. g. patte fip ber ©üpne gewibmet; 
ipre Sjequien waren ifraclitifp, wie eS ipre ©eele ftetS 
gewefen, unb wenn fie gteip fo bieten Tarnen ben Südlingen 
napgab, bie an iprer Karriere ßaften, fo pat fie bop 
fromm bie päuSlipen Trabitionen bewaßrt u. f. w.2)" 
©ettn biefe Entpüllungen tu ben teßtgenannten 2luSfprüpen 
beS Talmub eine Srflärung finben, fo ift baS ©ewußtfeiu, 
.bom ©tute beS auSerwäßlten ©olfeS gu fein, geeignet, ben 
SluSfprup Eerfbeer'S gu Perbeutlipen: „Tie 3übin Per» 
leugnet weniger als attbere ©eiber ben Sparafter ißreS 
©efplepteS. ©ie ift perrifp, fpwap, leiptgläubtg, gäu» 
fifp, berläumberifp, ©ie Peraptet tief bie Epriftinnen 
unb tabett bie 3übinnen. @te ift feinfüplenb unb nobel; 
bie Siebe ift eine Tugenb, bie fie mepr übt als bie Temutp 

') Archives israelites 15, p. 711; 1867. — 2) lb. 2, p. 

523 ; 1868. ' 

5* 
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utib ben ©ehorfam. SBenn fie ben evften gamiíien ange» 
hört unb eine forgfältige ©rgtefjung erhielt, macht fie bie 
©l)re eine« ©alon« mit feltener Auggeidjnung, mit ©eift 
unb ©Mirbe3);" „auf bem Balt unb in ber Abenbgefetí» 
fchaft," fügt ein jübifche« Blatt bei, „zeichnen fid} bie ifraet. 
©amen, ©rinjeffinnen bom ©tnmme ®űbib8, burch ben 
Reidjthum unb bie ©radjt ihrer ©oiletten au«4)." 

3. 

_ t> e r @ i b. 

©te Gfraeliten ha&en fich mieberholt beflagt5), baß 
man ihren ©ib gegen Ridjtjuben mißtrauifd) attfehe, unb 
einzelne d)rifttid)e ©elehrte haben fich 3U e<ncr milbern Auf» 
faffung geneigt. ©« tbäre mir lieb, folgen gu fönnen; 
boch meine Uebergeugung ift leiber eine anbere. 

gaßt man bie ©adje gunächft principietl, fo hat ein 
guberläffiger ©ib im ©hftem be« Rabbtni«mu« gar feinen 
Bloh- ©enn roa« fotl ber ©ib gegen, ein ©hier? ®r ift 
ein Unbing; benn ber ©ib ift ba« lê te SRittel, einen 
©treit g№i)d)en Btenfdjen beigulegen. Riuß alfo ber ©al» 
mubjtibe einen ©ib fiir ober gegen ben ©f}riften fdjroören, 
fo nöthigt man ihn gu einem Unfinn, ben er au« fich felbft 
nie begehen mürbe, man gwingt ihn, ein ©3ort gu fprecfjen, 
ba« er für eine ©hraie< einen leeren ©chafl gu halten be» 
rechtigt ift, ba« fomit feine gofgen für fein ©emiffen hat. 
gerner: Wenn ber ©almub ®ut unb Blut be« Ridjtjuben 
al« ©igenthum be« Guben erflärt, wie fann ber Richijube 

') Les Juifs, p. 49 ff. Paris 1847. — 2) Univers isr. 7, 

295; 1S67. — 3) Arch. isr. 15. Dec. 1866. · 
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„Abier" (DiaimonibeS *) fßreibt: „Die ©ßriften, weiße 
Gefu naßirren, obwoßt fie in ber Seßre Serfßiebenßeit 
ßaben, finb atte ¿umat ©ögenbiener unb man muß naß 
ber eigenen ©rf tärung beS Datmub mit ißnen 
berfaßren, wie man mit bcn ©ögenbienern berfäßrt." ©er 
„Abicr" fagt atfo eßrtiß ßerauS, waS wirttiß im Datmub 
fteßt. Unb anbcrSwo fagt er2): „©ie ©bomiter ( = 
©ßriften) finb ©ögenbiener, ber erfte Dag ber Sßoße ift 
bei ißnen ein ßeitiger Dag." ©er berüßmte Kimßi Weiß 
fogar, wcSßatb fpeciett bte Eßriften in ©eutfßtanb ¿u ber 
fßtimmften ©orte bon Reiben, ¿u ben Kanaanitern, ge« 
ßören. „©ie ©htwoßner bon ©eutfßianb," fagt er3), 
„finb Kanaaniter; benn als bte Kanaaniter bor Gofua 
flößen, gingen fie in baS Sanb Allemannia, wetßeS ©eutfß« 
tanb genannt wirb; unb werben bte ©eutfßen noß ßeu» 
tigen DageS Kanaaniter genannt." Unb anberSwo fagt 
er: „®ie ©ßriften finb Abgöttifße, weit fie bor bem Kreuje 
nieberfatten V 

SBciterßin nennt ber Dafmub ©ßriftum einen abtrim* 
nigen Guben5). Unb ber „Abter" fßreibt6): „©8 ift ge= 
boten, bie Serrätßer GfraetS unb Keger (Minim), wie GefuS 
bon Otajaretß unb feine Anßänger (einige Ausgaben: wie 
Babof itnb SattßoS unb beren Anßänger), mit ber §anb 
anzubringen, unb in bie ©rube beS SerberbenS ¿u ftür» 
¿en." ©ie Seßre Gefu bon (ftaäaretß, fagt auß ber neue 
Dafmub 7), ift eine Kegerei; GafobuS, fein Gänger, ift ein 

i) 3u Abedu misch. 3. f. 78. 3. — 2) Jad. ch. hilch. ahod. 

s. 9, 4 ed. Yen. 1550. — 3) 3u Dbbj. 1, 20. — 4) 3u*3ef. 2, 

18. 20. — 5) Tr. Gittin 57. 1. — °) Jad. ch. hilch. Ab. s. cp. 

10. — 7) Tr. Aboda s. f. 17. 1. 
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Seger, ßeißt e« abermalsunb anberSwo aug im neuen 
Ealmub Werben bie Gfoangelien ©üger Der Seger genannt2). 
Die ©griffen, iegrt Ubarbanel, finb Seger, weil fie glau» 
ben, baß bie ©ottgeit gteifg unb ©tut fet3). Ser fagt, 
©ott gäbe einen ßeib angenommen, ift ein Seger aug nag 
bem „Ubier"4). „Die Seger fagen," fgreibt ber alte 
(Rtjjagon 47, „baß (Rum. 17. 8 (roa« man inbeß nur 
anwanbte) auf bie ©garja (stercus) ba« geißt — wie 
e« wörtlig bort ftegt — auf bie ©faria gege, bie 3ung* 
fran gewefen fei, ba fie Síefum geboren gäbe; e« jerberfte 
igr ©eift." Unb ©. 70 Iegrt baffeibe ©ug über 3er. 
31, 41: „§ier fagen bie Seger, ber ©ropget gäbe bie« 
auf 3efu« geweiffagt, ber ignen bte fgänbiige Eaufe ftatt 
ber ©efgneibuug unb ben erften Eag ber Soge ftatt be« 
©abbatß einfegte." SR. ßippmann« (Rijjagon fagt n. 76 : 
„Die britte ©attnng ber Seger Iegrt, baß ©ott einen ßeib 
unb eine ©eftalt gäbe." ° ©o nog Píete (Rabbiner. Senn 
ein 3ube ©emait gäbe, fagt ein jübifge« (RegtSbug 5), foll 
er bte Seger öffentiig tobten, fonft unter einem Uormanb; 
mit gewalttgätiger §anb , fagt ber Ealmub 6), barf man 
fie tobten. 3nbem aber ber Ealmub oon ben abfgeu» 
iigften ßaffern wie ©forb, Unjugt, ©äberaftie unb©eftia» 
lität ganbelt, wirft er btefe unb jwar allgemein unieng» 
bar aug ben Sgriften bor7): ba« ftimmt alterbing« 

') ib. f. 27. 2. — 2) Tr. Tchab. f. 116. 1. — 3) Mark, 

hammisch. f. 110. 3. ju ©t. 32, 21. — 4)Hagg. Maini. Meir's 

Hilch. Seschufa c. 3. — 6) Arba Tur. Jore deah 4, 158. f. 35. 

4 unb choseh. ham. f. 138.1, 2. — «) Tr. Abodas. f. 4.2. Tos. — 
7) 23gl. mit Aboda s. f. 25. 2; f. 26. 1; ab. s. T. Jerus. f. 40. 3 bie 

Tos. ju Abod. s. f. 2. t initio; f. 14. 2 med ; f. 21. 1 fin.; f. 81. 

4 med.; f. 83. 2 fin.; Raschi ju Abod. s. f. 15. 2 unb 21. 
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mit bem tatmubifpen Urtpeil, bie Epriften feien einfap 
©otttofe. - . 

5. 

Tic (fjcommuntcatiott. 

TaS ©efeß beS Talmubjuben pa6eti mir fennen ge= 
ternt. Ta es einer jeben ©emeinfpaft inSbefonbere einer 
religiofen im Sntereffe ber ©efbfterpaltung geboten ift, 
wiberfpenftige ÜDZitglieber, meipe bem ©efeß nipt bienen 
motten, auSgufpließen, fo pat aup baS conferbatiPe 3uben» 
tpum beS Talmub unb ber SRabbinen feinen ©ann. ®e« 
rabe in unfern Tagen, wo bie liberale unb jiibifpe ©elt 
nipt genug gu rebeu Weiß r»ou ber Ejcommunication ber 
fatpolifpen Sirpe, toput eS fip boppelt, bie ©Seifen beS 
jübifpen SirpenbanneS ipren §auptgiigen uap fennen gu 
lernen. 

Unter ben Urfapen *), meSpatb man bem ©ann Der» 
fällt, Perbienen folgenbe Erwäpnung. ©ebaunt wirb, wer 
einen ÜZabbi Peraptet unb wäre eS aup uap beS fRabbi 
ToDe; gebannt wirb, wer bie ©orte ber 9Zabbiner unb beS 
©efeßeS Peraptet; gebannt wirb, wer Sinbere Pon ber 
Haltung beS ©efeßeS abpält; gebannt wirb, wer feinen 
Siefer einem SZiptjuben perfauft; beSgletpen, wer Por einem 
niptjübifpen^®eript 3eugntß wiber feinen ©laubenSgenoffen 
ablegt u. f. W. 

Ter ©ann pat aber brei ©rabe; ber britte ift ittbeß 
fpon lange außer Uebung gefommen unb wir befpreiben 

H Schulchan a. joreh. deah num 334; »gl. choschem ham. 

n. 28; Talm. Baba k. 113 b. 
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beSßatb bte betben erften, weiße (Ribbui unb ©fjerem 
fjeißen. 

©er unterfte ©rab, Dtibbui, bewirft1), baß ber @e» 
bannte bon Anbern abgefonbert teben muß, ber Art, baß 
er mit Ausnahme bon 2Beib unb Ktnb unb §auSgenoffen 
Gebern auf 4 Griten fern ¿u bleiben ßat unb fiß in ber 3eit 
beS Sannes nißt fßeeren unb nißt wafßen barf. 3e^n 

SRänner btibett, wie oben ©. 94 bereits berißtet würbe, 
eine heilige ©emeinbe; finben fiß ißrer nur neun, fo 
barf ber ©ebannte nißt ben ¿eßnten maßen; fommt er 
in bie Serfammtung einer heiligen 3f^n> f° Pßf e r i n 

ber ©ntfernung bon 4 ©Ken getrennt, ©tirbt er im Sann, 
fo läßt ber Dfißter einen ©tein auf ben ©arg legen, um 
anjubenten, ber Serftorbene fei ber ©teinigung werttj ge» 
wefen, wtit er feine Suße getßan unb aus ber ©emeinbe 
geftoßen warb. ©eSßaib auß betrauert man ibn nißt unb 
gibt fetner Seiße fein ©eteite, nißt einmal bte teibtißen 
©item, ©tefen Sann, ber naß Umftänben noß berfßärft 
werben fann, barf fetbft eine (ßribatperfon berßängen. ©r 
bauert 30 Dage unb wirb. Wenn feine Sefferung erfolgt, 
auf 60 unb weiter auf 90 Dage auSgebeßnt; jeigt fiß 
aber auß bann feine Umfeßr, fo erfolgt ber große Sann, 
weißer ©ßerem beißt 

ABäßrenb ber Oiibbut noß ein 3Ufamtnertfein beS 
©ebannten mit Anbern in ber ©ntfermmg bon 4 ©tten 
¿utäßt, unterfagt ber ©ßerem2) jebe ©emeinfßaft. 
©er ©ebannte barf weber mit Anbern lernen, 

l) J. (leah 1. c.; choschen ham. n. 11; Jad. Ohas, hilch. 

talm. tora c. 6. 7; Rescliith chok. c. 7. — 2) ib. cf. Bnxtorf 

lex. talm. n. 828. 
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nog Untiere legren; er barf mit Seinem effen 
ober t r infen; 9?iemanb barf igm bietten ober 
Dienft öon igm annegmen; nur ©peife barf man 
igm »erlaufen, baß er nigt fterbe. Der ßgeretn wirb 
bon Wenigften« jegn ©erfonen au«gefprogen. Die ©age 
gegt mit großer geierftgfeit bor fig; e« werben Sag«» 
ligter angejünbet, Börner gebiafen unb grauengafte gtüge 
über ben ©ünbcr au«geftoßen; ift bie §>anblung bollenbet, 
fo löfgt man bie ßigter au«, um anjubeuten, baß ber 
grebter nunmegr bon bem Sigt be« Gimmel« auSgefgtoffen 
ift. Die ©annforntei1) be« ßgerem lautet alfo: „9fag 
bem llrtgeil be« #errn ber §erren fei im ©ann 9?., ber 
©ogu be« 9?., in betben ®ertgt«gäufern, im obern unb 
im untern, im ©ann ber obern ^eiligen unb im ©ann 
ber ©erapgim unb Dpgantm unb enbitg im ©ann ber 
großen unb Keinen ©emeinben. ©« folien über tgn fom» 
men große ©tagen, große unb fgrecfiige Sranigeitett. 
©ein §au« fei eine Sognung ber Dragen. ©ein ®e» 
ftirn in ben Soffen werbe oerfinftert; e« fei gegen tgn 
jornig unb graufam unb grimmig, ©ein ßetgnam fott 
ben wilben Egieren unb ©glangen oorgeworfen Werben, 
freuen folien fig über tgn feine f$mbe unb Stberfager. 
©ein ©olb unb ©Uber Werbe Unbern gegeben nnb feine 
©ögne folien in ber ©ewalt feiner geinbe fein, lieber 
feinen Eag foüen fig entfegen feine 9fag!ommen. @r 
werbe Oerflugt bürg ben Sftunb Ubbiriron« unb Ug» 
tariel«, bürg ben SRunb ©anbalpgon« unb ^abrantei«, 
bürg ben äRunb Unftfiel« unb ©atgiel«, bürg ben SRunb 
©erapgiel« unb ©aganfael«, bürg ben SRnnb ©figael« 

») Buxtorf 1. c. 

9t o f ) I i lt g , © e t ©almubjube . 6 
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ltnb ©abrtel«, &uvdj ben Riunb Raphael« unb Riefdjare* 
tiel«. Gr fei gebannt burd) ben Riunb ¿aphjatiif« unb 
burd) ben Riunb §afhat>if«, welcher ift ber große ©ott, 
unb burcf) ben Riunb ber 70 Ramen be« breimat großen 
Sönig«, enbiidj burcf) ben Riunb 3odacf« be« ©roßfang» 
fer«. ©r foll berfdjlungen werben wie Sora unb beffen 
Rotte. Riit ©djrecfen unb gurd)t foll feine ©eele au« 
ihm gehen, ©a« ©(hellen be« §errn foll ihn tobten, ©r 
möge erbroffelt werben wie Adjitophel. ©Sie ber Au«fah 
©iegi'ö fei fein Augfag. ©r foll fallen unb nicht wieber 
aufftehen. ©r foll nicht begraben werben in bem Begrab 
niß Gfraet«. ©ein ©5eib werbe Anbern gegeben unb in 
feinem ©ob follen Anbere fid) beugen über fie. Gn biefetn 
Bann fei R., ber ©ofjn be« R., unb ba« fei fein ©rbfheil. 
lieber mich &6er ut,ö über gang Gfrael breite ber -fDerr 
grieben unb feinen ©egen au«. Amen." 


