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Cine unerhörte Chatrache.
Tie biefigeit Journale brachten folgenbe Rlorta: 

ragefdjidite im Kleinen:
(Sin jübifdjes Kinb mürbe vor etwa vier Bahren ei: 

item Ißefigen Ghriften von einer Rabenmutter in bie pflege 
gegeben, ohne baß biefelbe ficb mehr um baS Kinb be־ 
flimmerte. Gnblicb manbte fielt berfelbe an bie Stabtbehörbe, 
man möge ihm bie pßegetoften bejablen, beim weiter fei er 
nidft in ber L'age es ju verpflegen, fonft feße er baS Kinb vor 
bie Tlriire. GS würbe ihm bebeutet, baß er baS nid't tbun bi'irfe 
unb fo fam beim ber 'JJlann mit bettt Kiiibe jur Stabtbehörbe 
unb bradjte nochmals feine gar febr berechtigte Klage vor. 
Tie Stabt fdjrieb an ben 'Borftanb ber biefigen ReligionS־ 
genteinbe: er möge fidt beS KinbeS annelnnen, es in feinem 
SJaifeußaufe aufneßmen, bodt ber ,■Borftanb replijirte einfach, 
bas Kinb gebe ibn nidtts an, unb nur wenn bie Stabt bie Höften 
tragen wolle, fo will er baS Kinb aufnefnnen. Taraufbiit ließ 
ber friftlidte bisherige Pflegevater baS Kinb frierenb vor ber 
Tfnire ber Stabtbehörbe ftebit, wäbrenb er ihn! nodt jum 
Slbfdjiebe 2 fr. in bie §anb briidte. Tarauf entbot fidt ein an־ 
beret friftlidter Samaritaner bas Kinb förmlidj ju aboptiren 
unb folgte baS verlaßene ji'ibifdte fünftbalbjäbrige Kinb freu־ 
big feinem neuen "Bater!

So weit bie itarfte Tbatfacbe, bie ohne jeben Gonimen־ 
tar fdjou an unb für ßdi haarfträubenb unb liimtnelfdtreienb 
genug!

Todt mie febr fidt aud! nufere Bfeber förmlich vor Gfel 
mehrt biefe feftauberbafte Tbatfad'e, metcöe uns bas 'Blut in 
bie Sßangeu treibt, ober eigentlidi nufer 'Blut gerinnen unb 
erftarren ntadit, ju commentireit, fo fönneii mir bodt unfe־ 
rer traurigen pflid;t, eine foldje unerhörte Tbat nicht, ohne 
unferer Empörung febwadjen RuSbrud ju verleiben, fo mir 
nidtts bir nidtts entgehn, unb biefelbe ohne meiterS fo bingebn 
laßen.

Sßir fagen ״fchmadten" RuSbrud, beim fölten mir 
biefe unerhörte Tbat feitcnS einer jübifcbeit Wcmeinbe 
ja feitenS einer Wroßgenteinbe nadi ganjer Webiibr geißeln, fo 

: müßten wir Wift unb Walle, $euet unb flammen fpeien, aber 
mir mellen uns Wewalt antbun unb baber nur einige fdtiid)־ 
terne Bemerfungen wagen!

Tie biefige Religionsgemeinbe ift mol feine auf beit 
Wrunbfäßen bes Talmub’S erbaute, mie bie Crtboborie bebaitp־ 
tet, aber bie etljifdjen unb ntoralifcbeit Wrimbfäße beS Talntub 
haben bodt auch 'Bfertlt, fogar in bett Singen gebilbeter Ridg־ 

■ jubett. föören mir mie biefer alte Talntub fidt biesbejüglid; 
 ausfpriebt, ba heißt es : Üßer eine jübifebe Seele erhält, |ber ׳

bat eilte■ gan־,c'M'lt erhalten.' Berner galt ״pidjon Schevujim" 
bisher für bie böd'fte 9I!obltftat itn B»benthume — unb 
wahrlich ber Talntub batte atu 'BJenigfteit bie leibliche Hnedjt־ 
fdiaft bes Buben iw «inne — 'h>ar bodt bie gattje 2ßelt nur 
ein Kerfer für bie gefammte Bubenbeit — aber es galt ber 
Grlöfung ans bett brobenben Beßclit ber geiftigen Rächt unb 
eine jübifd'e Wroficommtme läßt ein jüb. verwaifteS Kinb ver־ 
finfen wegen ... Weib.

Welie jcblafeu Tu alter jtibild'er Senator fsranfreiebs! 
Sdtäitte bidt, Tu ״'Jllliance ifr. l.niverfelle", bie Bf'i'bie ganje 
eivilifirte SBelt in Slllarnt brad'tet eines gemaltfam getauften 
BubenfinbeS halber! Webt unb lernt 0011 uns, mir finb bie 
recht attfgeflärten Buben, mir !affen in beit ״brei äßoehen" bie 
Orgel int Tempel nid't fpieleti, mir ntad'ett ״(Sittwe ebajeros" 
aber mir laßen ohne weiters ein jübifcbeS Kittb.... 
taufen, weil beffeit 'Berpßegung uns — Höften verurfadten 
mürbe!

(Ss gibt freilidt Rieitfcheit, bie fogar baS ebrmürbige 
Rabbinat angreifen unb meinen, basfelbe batte ba bie Pßidg 
gehabt bett Rliitb einer Uiberjeugung m haben, aber mir wif־ 
feit aus Uiberjeugung, baß baS biefige ebrmürbige Rabbinat 
unfdjulbiger mie ein neugeborenes Kinb fei, uub mit Recht 
fagen faitu: llitfere föänbe haben biefeS 'Blut nid't vergoßen! 
Tenn, mie basfelbe taufenbe mal im Bahre behauptet, beftße eS 
audt nid't beit fleinften Ginßuß hier, llitb warum foUteu mir 
ihm baS nicht glauben ?

(Sin attbere ?frage hätten mir inbeßen noch. 'Befanntlich 
gibt es hier nodt eine anbere Bubengemeinbe unb ',mar ein 
foldte, weld'e vorgibt bas ganje Bubentbum in ,pacht unb bi2’ 
Wottesfurcht förmlich mit Pößelit gefreßen ju haben — 
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wir meinen bie ״Scbomre l'obas," bie jebetit verrüeften Jöeud'־ 
ler unb jebeut D’"p — Bebbele ihre *Mangel  iiberlaffcii unb 
ihm bann bie jöätibe unb Jütte leden, baft aud'biefe ficb bei fol־ 
d!er Welegenbeit ftill verbalten, ift wunberlid', ob',war es eine 
betaute Sache, baft bie Jrömmigfeit biefer Veute ״Bacbmono 
Ii!lan" nur bis -,11 ihrem Beutel reicht! wäbrenb fie bie ״Blaaftim 
towini" gewöhnlich bett '.Neologen unb ber neologen Wemeinbe 
überlafien, fo, bas ״Sebotogeben" an allerlei 2lrme, bie Ber־ 
tbeilung beb ״Himd'0־bevisd'0," bie Berpflegtutg ber jtibifd'cn 
Solbateit an bem Gfterfefte ect. ect. aber bei einer fold'en 
Welegenbeit hätte fie bod' mol ',eigen tonnen, baft fie wenig־ 
ftcits ... 3»ben, gaiu orbinäre (wir nehmen bab ißort nidit 
im vulgären Sinn!) 3'iben finb.

Sid' eine fold'e Welegenbeit entgehen lafjen, um ber 
biefigen ״'Jieologengemeinbe" eine Gbrfeige ',u verfemen, ift 
fein Berbredieit, aber mehr, ein .... 3־ebler! *)

Biöge fidi bie B^rifer, ober was näher ift, bie Bliencr 
 SlUiance" biefes jiibifdien Hinbeb annebmen unb bie Höften״
für bab jiibifdie Bsiifenbaus hier tragen. Tas ift nufere Bitte 
unb bies verlangt bie (ihre unb Vebre 'JDiofib unb 3fraels 
bies uiuft jeher nod! etwas jiibifd' fühlenbe 3ube bitten.

Tr. Bat.
“Seder Sellin jnd alef Tekonos״

Ter überaus gronen jvreunblidifeit unfereb allgemein 
Verehrten .1oerm Vöhl iHronfobn aus Hronftabt (in Siebenbiir־ 
gen) verbauten wir ein böd'ft intereffanteb Blanuscript iit Jo־ 
lio, welches gebunben, 05 Seiten ftarf, mit einem fd'ön her־ 
gierten Titelblatt bie mäbritd'־jübifd'en Vaitbes־ unb Wemein־ 
beftatuten enthält, unb wekbe wir ber Beibe nad' in unferem 
Blatte veröffentlid'en werben.

Tiefeiben bieten nid't nur infofern ein grofteb Jntereffe, 
als fie ein Stiicf Wefcbicbte bes Jriibern Jubentbuius reprä־ 
fentireit, nid't nur infofern, als fie ben bantalb berrfcbenbeit 
Weift flar unb unverfälfcbt barftellen, fonbern fie !eigen gleid'־ 
jeitig, ben (')eift ber Wefittung, ber fcboit bantalb in ber mäh: 
rifcbeit 3״benbeit berrfebte. 30, biefelben follen vornebiitlid' 
unfern ungarifeben Brübern ',eigen, baft nufere Briiber von 
anno bapimal bie Crbnung in ben Wemeinben nid't als irre־ 
ligiös perl'orrescirten. Bielleicht, baft fo viele 3rregefiibrte fid' 
beun bod' eines Befferit befinneit unb bod' ben Bßeg bes Jriebens 
unb ber (Sintrad't einfchlagen.

Tiefe ״Tekonos", bie in einem Wentifd' von föeb. Teutfd' 
unb jiibifch־Teutfd' gefd'riebeit finb, werben wir, ba uns nid't 
foviel §cbr. !11 Webote ftebt, blos in rein beutfd'cr Sprad'e 
wiebergeben unb nur bie tntb ba beit bebr. tedinifd'en Slusbrud 
im Originale reprobtt!ire1t.

linb nun beginnen wir:
Tas verwerte Titelblatt enthält in einem .1öalbbogeii, 

intter bem ein Cuerbalfen, ber auf viereefigen Säulen ruht, 
an beffen beibeit Seiten !wei Blutnenvgfen fteben, unb über 
melcbem ein fed'secfiger Stern unb fünf fdnvar!e B״״Ke im 
üuabrat angebracht finb, folgenbe Titelfd'rift in fd'önen hehr. 
Guabratbud'ftaben, weld'e in beutfd'er Sprad'c alfo lauten: 

"Crbnung״
(unter bem Cuerbalfen) ber 311 Statuten ber Vaitbe Blähren 

י״צ/ו ״״ b oueb ber feftgefeftten (S־inrid'tu11gen, wie eingefcbla־ 
gene 'Jlägel, welche erforfd't unb feftgefebt würben in jeher 
Berfammlttitg (־(Songreft) bei jeher Welegenbeit, fooft bie 
VanbeSrepräfentaittcn lieugewäblt würben (Hiszchadschus 
Medinah.) Vrtit 2 bes Bionats ״Menacliem" im 3abr« 413 

*) ytaef»trag!icb lafctt wir befantt ficb samt biefe bt:m. eines 
Seffent.

(jüb. ßtr.) bis iitclufive ben 5. Tag 12 ״(Slul" be3 3&bve? 
 ־lefak" —(Unter einem Cuerbalfen ;11 lefct ;toifdien 11111״ .508
ber JreJtenver;ierung — alle bie ßeid'nungen finb blos mit 
Jeher unb Tinte'mol erhalten, httögefiibrt — ftebt f^lgenbes: 
 ‘"צו Tab l;abe id! für mich gefci'rieben, ber Keine Timon״
$ul!bad' am 9 Jiar (im Jahre) 52 t ״lefak".‘

Bad! biefent Titelblatte beginnt ein Ber!eid'11ift mit 
Bag. 1. mit Guabrattiberfdwift, weld'es lautet: ßeicbeit bes 
311 Statuten be? Vanbes um bie gewiiiifcbteit Tinge, jebes 
an feine Stelle ju Ruben.

Jebt beginnt und' bem 2(lfabet bas Ber!eid'1tif1 in 
jüb. (inriivfd'iitt, weld'eö 7. S. ausfüllt. Stuf ber 8. S. 
beginnen bie Statuten ber Wem. jjollifcban Hitnifc, vom 
3aln־e tu; Tresnift Biisterli(,, Huitip (vom Jobre 425) bes־ 
fetben (vorn 3. 434) Brob, Hremfir, (v. 3• •l'■8״) Httnift 
(v. 3• 443) Hremsit (vom 3• 454) Vimbenhurg (v. J• 157) 
Brob ’(v. 3• 501) Bubafpib (v. 3• ^«0.) Bnsterlib (v. 3• 
482.) Brob (v. 3• 18«.) Hititib (500 ■3 .ט) Baustit; (v. 3■ 
503) Bubafpib (v. 3• 5״«.)

hiermit fd'lieftt bie 15. S. (im Buche mit 12.) bas 
Berjeidmif? ber einzelnen Wemeinbeorbiutngen, worauf eine 
leere Seite folgt.

Blit Seite 40. beginnen bie Vanbesftatuteit, weld'e in 
Cluabratfcbrift folgenbeb Blotto unb folgenben Titel tragen: 

Ter 21 nfang ber B?eis('eit ift W 011 e sf 11 r d't. 
Tie Säule ber Tora: (Jortfe(!. folgt).

Isr. Allianze zu Wien.
Betannlicb bat in '^arie■ vom 11. bis ’,um 15. Tejember 

v. 3• einer Berfa tnmlung von 75 Telegirten einer gronen 
ßabl Uraelitifdier Wemeinben, Bereute unb Hörperfcbaften 
aus Belgien, Teutfcblanb, Gnglanb, Jranfrcid', »ollanb, Jta 
Ken, Borbamerifa, Cefterreid' unb ber Sdnvei!, ftattgefunben 
um über bie Schritte !11 beratben, welche aitläftlicb ber auf bie 
Berbeffentng ber Vage ber (Sbriften im Griente bin;ielenben 
Beftrebungen — im 31<tcreife ihrer israelitifd'en Wlaubeits 
genoffen, welche Untertbanen ber Bforte unb bereit Bafallen 
ftaaten finb, ;11 unternehmen mären.

Tiefe Berfammlung einigte ficb in bem Befd'luife, an 
bie berjeit in (Soitftantinovel tagenbe (Sonferen; ber hoben 
Warautiemäd'te ein Bi'emoranbuiit bes Jnbalts !11 richten, 
baß für bie Tiirfei unb ihre Bafallenftaaten biefelben Wrunb 
fäfjc politifd'er unb bürgerlicher Wleid'beit aller Untertbanen 
ohne Unterfdüeb bes Wlaubcn-J feftgeftellt werben mögen, wie 
fie in jenen Staaten befteben, aus betten israelitifcbe Bürger 
bei ber Beratbung anmefenb waren, unb bie fo ;iemlich alle 
im weiteften Sinne freien Statten ber civilifirten BJelt ntn 
faffett.

Ter Borftaiib bee BJiener ifraelitifd'en illlian; übermit 
telte nun am 31. v. Bl. Sr. (*reellen;,  bem Blinifter bee■ Beu 
Rem, föerrit Wrafett Slnbrässh, eine 'Jlbfcbrift biefes Blcmo 
ranbitmS unb begleitete basfelbe mit einet fpeciellen Slbreffc 
ber wir folgenbe inarfantere Stellen entnehmen. ״Tie Wefabr 
liegt nabe, baft, wäbrenb für einen Tbeil ber nid't — miifel 
ntaiinifcben Untertbanen ber Bforte — bie (Sbriften — Ber־- 
befferungen ber politifd'en unb bürgerlid'en Stellung erhielt 
würben, bie nid't — chriftlidien ottomanifchen Untertbanen 
aufter Berüdfid'tigung blieben.

311 biefer Biditung bat Rumänien ein erfdjredeitbes 
Beifpiel gegeben. Seitbem biefes Vanb bnreh (Srlaitgung einer 
wllftäiibigen Butonomie von ber birecten (Sinfliifiiiabme ber 
Bforteitregicrung lobgelöft würbe, bat es (Suropa bas Sdmtt
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fpiel einer fa11att)d'e11 Berfolgung nid't cßriftlidjerStaats־ , 
bürget gegeben.

Tie Berfaffung, weld'e foeben von ber hoben Bforte 
proclamirt würbe, über bereu vollftänbige Turd'fiibrung ober 
Wid'tburd'fübrung uns fein Urtbeil ;u|tel)t, ßat ben Wruitb־ 
faß ber Wleicbßeit aller Confeffionen in ber Tiirfei ausge־ 
fprod'en.

Sollte es nun ntöglid) fein, baß bie Bertreter ber freien 
Staaten in Conftantinopel hinter jenen Wrunbfäßeii ;uriid־ 
blieben, welche foeben von ber Tiirfei proclamirt, in ißreit ei־ 
gelten Staaten Weitung haben?

Wriinbe bet Wered'tigfeit unb ber gefellfdiaftlidjen Crb־ 
nung erheifd'cn bemnad', baß in ben neuen, in Conftantinopel 
eventuell ;utreffenben 2lbmad'1111gen bet Wroßmädrte ber im 
iuropäifd'en Wechte allgemein acceptirte ®runbfaßberCöleid)־ ! 
beit nad) allen 'Jiid'tungen hier vollftänbig gewahrt werbe, I 
weil nur bierburd' allein eine Berfd'limmerung bes 3”Ü't”bes 
einer (bet jübifeben) Claffe von Staatsbürgern vermieben | 
wJfcbeit fann.

Tßatfacbe iftjes, baß es bisher in bet Tiirfei alle 'Jiid'tmu־ J 
fc.unane11 in einem gleid'en Berbältniffe fid) befanben. j 
2^1111 nun burd' bie neuen Cinrid'tiingcn, weld'e bie Biäcbte 
etwa jur Weitung bräd'ten, nur bie d'iiftlid'e Bevölferung 
mit neuen :Hed'ten befleibet würbe, bie jiibifcbe jebod) im al־ 
ben ßttftanbe verbliebe, fo würbe baburd' ein neuer dtedits 
unterfd'ieb gefd'affen, bie jiibifdie Bevölferung ftigmatifirt 
unb werben burd' biefe Stigmatirung unb otolirung politifd'e 
unb gefellfd'aftlid'e 3**ttänbe  gefd'affen werben, weld'e für bie 
3ubeu fd'iinimer wären, als bie bisherigen, wobei wir 
wieberum auf 'Rumänien bi1r,uweifen 11ns erlauben.

Tie in Baris verfamnielten jiibifd'en Telegirten waren 
fid) flar bariiber, baß ihr an bie hohe Confereir, in Conftan־ 
finopel geleitetes 'JJieiuoranbum nur bann von äßirfung fein 
tönne, wenn bie einzelnen hoben Negierungen,bereu Bottfcbaf־ 
ten unb Wefanbten baS fünftige Sd'idfal ber llntertbanen 
ber Bforte uub etwa aud' ber Bafallenftaateu auvertraiit ift, 
ben hier ausgefprod'enen Sßünfchen burd) ißre Juftimmung 
Nctcbbrucf geben.

Weftiißt auf bie lieberalen Wrunbfäße, bie im öfterr. 1111־ 
garifchen Staate betrieben, erlaubt fid' ber geborfamft gefertigte 
Borftanb bet israelitifd'en ־Jillian; ;11 äßien, wcld'er an ben 
Barifer Beratbungen burd' eines feiner Bi'itglieber tßeilgenom: 
men ßat, unter Jlnfd'luß eines CremplareS bes B'trifer Bie־ 
moranbumS titib einer gebrudteu Sammlung verfebiebener 
auf biefen Wegenftanb be;iiglid'en Sieten unb Scbriftftüde 
bie gan; ergebene Bitte ;11 )'teilen:

Cure Cpcellen; gerube, ben bei ber Conferen; in Cou־ 
ftcmtinopel beglaubigten lioßen öfterr. uitgarifd'eii Bertretern 
bie Crmäd'tigung ;11 ertbeilen, ben vorftebenb auSgefprod)enen 
2S1infd)en, fowie ben s2ßünfd)en, bie in bem angefdtloffeneu 
Biemoranbum ;ur Kenntniß ber bol'en Couferen; in Conftan־ 
tiitopel gebracht werben, 'JlamenS ber 11. f. f. unb f. öfterr. 1111־ 
garifd)ei1 Negierungen eine fräftige Unterftüßung ;ujuwenbeit.

Original-Correspondenz.

Stimmen ans Mnmänien.
 Tempora mutantur et nos mutamur in illis" tiefer״

finnige 9IuSfprucb bes großen rötnifeben Webners befd'äftigt 
midj jeßt wieber oft im Webanfen in biefer fo ernften nnb 
an verwidelten Begebenheiten reichen Seit. Ta fommeitmir 
benn aud) unwifltiibrlid) Crinnentngen aus meinen Knaben־ 

jabieu in Öen cum, nad' tönen es mich gär nicht ;uiiid־ 
gelüftet, ba fie wäbreitb jener traurigen ;-jeit fielen, in weldjer 
ein Vid'tftraßl ber Sonne ber ibAiffeiifduift ;11 uns fid) ent- 
webet nod) gar nid't, ober wenn aud', fid) wenigftenS in feßr 
fpärlid'em Blaße verirrte. Cs war jene 3«’*,  ivo uns beut 
nod) fauni erwad)fenen .Knaben, ber Talnuib (beffeit Stnbiiun 
wie es nod) jeßt ber ftall ift, wibertinuig unb uiunetbvbifd) 
nadi polnifdjem Blufter betrieben würbe), wie ben 3flantä- 
befenitern ber .Koran, bas 'Bud) bes ״Jllles unb ־Jlidits" 
war, ein Katediismus ;ugleid) ber jübiid'en ?Heligioit, wie 
bas Sud) ber geiftigeit 'Jlusbilbung, bas Bud' aber aud',baS 
— unb bas war aud) bas ein;ige iiodniittel — 2״luS;eid)־ 
nuitgen" einbracbte. 2lud) waren biefe vielleid't bie hefte 
Cnttcbäbigung für bie Weiteren ,)ugenbfpiele, beiten bie 
Tal mub jünger Anfangs fein jutereffe abgewinnen 
burften unb allmälig burd) völlige Jlbgeftumpftbeit aud) 
tonnte 11. Tenn freilid), wir, bie fcbon als fed'sjäßrige 
Knaben eineitWicßteraerofpag vorftellten, inbent uns bie Coittro־ 
Versen oblagen, wie man jiibiidie recbtsträftige gottgefällige 
Cben fd'ließen föitite, wir, bie mit nur eine 11t fdiarffinnigen 
Sd'lage einen Bienfcben Weuben ober Simeon mit BermögenS־ 
giitern begliideii ober umgefeßr elenb madieii tonnten (itatiir־ 
lid) 'Jllles im ftoniin bes CbeberS, beim in ber BfutiS biirfeit 
bie 3ttben Rumäniens feine W i cf) t e r unb 21 b v 0 c a t e n 
fein) wir burften uns Tänbeleien unb 3ugenbfd)er;en feines־ 
wegS liberlaffen.

3d) bringe bas vor, geehrte Sefer, nid't, weil id) mid) 
gerne in Crinnerrungeit aus meiner Hnabenjeit ergeben 
möchte. CS ift vielmehr eine tbppifd'e Borführung ber 
früheren unb größtenteils noch jeßtigen Cr;iebung ber jii־ 
bifch־ rumänifeben*)  '-üiait lernte, nicht aus 'JßiffenS־
burft, nid't audi ;ur religiöfen Befriebigung, fonbern — 
hier muß id) leiber bie Slntivort Kbulbig bleiben, man 
lernte unb lernte bis ;um — lleberbruffe. — Cs mögen 'id) 
viele wunbern, baß Wumänien, wo man früher unb tbeil־ 
weife nod) jeßt mit vielem gleiße bem Talmiibftubium oblag 
feine einzige talmubifcb־ literarifebe Capacität aufjuweifen 
bat. Dian barf feineswegS bie Sdnilb barait bem unmetßo־ 
bißchen wiberfütnigeit Stubium, bas nid't einmal auf Wrunb־ 
läge ber Bibel, gefdnveige beim ter profanen 2ßiffe11fcbaft 
betrieben wirb, ;ufd'reibeit. Tenn ba tonnte mir ber geehrte 
!tiefer mit Wed't mit bem Cinwurfe begegnen, baß bod) 
gerabe Walijien, wo bie Trtboborie von jeher fid' im uitge־ 
jcbmälerter Biacbt behauptete, nid)t nur berühmte talmubif^e 
?lUtoritäten, fonbern 'Blataboreit aud' in profanwiffeiifdurft־ 
lid'er Begebung auf;11weifen hat. Bier hätte es etwa ver־ 
muthet, baf; in einem ber fleinften Stäbtcben Wali;iens, bas 
vonberSVeltuiibbem Berfehr fo abgefd'lojfen war einWiann 
emporftrebe, beffen Wanten in ber jübifeben Wefdjidjte ver־ 
ewigt ift? 2ßer fennt ihn rid't biefen ״WlenbelfohnWali;ie11S״ 
bem Sjolfow fein Berlin gewefen, bem ber Blote — Webu־ 
d'im unb Kants ״Kritif ber reinen Bernunft" ben perfönlicbeit 
iieffing erfeßten? Cs ift bie ehrwürbige öeftalt eines 
Wacbman Krodnnal, bie uns in jenem fleinen bvperortboboren 
Certdjen entgegentritt unb uns faft ;weifelit läßt, ob ber 
berühmte Saß WötbeS ״CS bilbet ber Charafter fid) im 
Stillen — beS Talent i m ® e r ä u f di e ber e l1" 
ausnahmslos fid' bewähre .... Ta melben fid) uns 
nod' 2 ®eftalten, bie beibe el)rwiirbigen 9lnbenfenS ein Blatt 
in ber jübifeben ®efd)id)te verbienen. Cs finb bies 3<K0b

*) .feier ift bloS gemeint bet U&eil 3lumänicu3, ber mit bem
Samen ״)Diolbau" betannt ift. Jn ber SJaUadjei fäntien bie gröfSten 
jüb. .Honoratioren faunt tyebr. lefer.



4 Ter Ungarifcbe $$raelit.
Ornftein unb fein Slntipobe Tr. Grter. Betöe ftreng orthoöor 
erjogen, beibe an ben Brüften bes Talmubs grofjgefäugt, 
finb bann in Verfdiiebene Rid'tungen aitScinaitbergegangen, bie 
bod' auf verfd'iebenen SBegen fid' Berbienfte uni bas gilben־ 
tbinii erwarben. gacob Crnftein würbe als talmubifcbe Wröfie 
bie ßierbe beS gubentbumS. Tr. Grter fein beftigfter Wegner 
Würbe ber berühmte bebräifcbe Sd'riftfteller, ber bie beb־ 
räifcbe Sprad'e meifterbaft ju banbbaben verftanb, fie ver־ 
jiingtc unb neugeftaltcte, was ihm mit Redit ben Rainen 
eines ״behrdifchen $einc" einbracbte. Slucb Tr. Grter warf 
11 u r bie befchränteiiben geifein ber fihperortboborie ab, 
batte aber nid't mit bem Babe auch bas Äinb ausgefduittet 
bafi beifit, würbe nid't, ba er profane Bilbung genoffen bem 
gubentbume gegenüber inbifferent. Bielmebr atbmeit feine 
Stierte, wie früher fein ganjes SBefen, wie mir feine nodt 
lebenben glaubwürdigen ßeitgeiwffen erzählten, eine iinauS־ 
fprecblicbe Biebe jum w a b r e 11 gubentbume. §ier geehrte 
!Befer bin idi bei bem fünfte angelangt, auf ben ich hinaus 
Wollte. 34' führte grabe biefe 2 Wänner vor, weil fie als 
Ti'pen bienen töniien, um bereu Wegenfä|5e in Rumänien 
befonberS fd'arf ',u iiluftriren. Rumänien batte 1104’ tsiven 
Qacob Crnfteiu andt nid't eine talmubifd'e Gapacität minbern 
Ranges aufjuweifen. Sind' gibt es faft nid't einen, ber, 
wenn er auch nur eine Sd'cinbilbung genoffen — einen 
Tr. Grter bat nod' fein rumänifd'er 3«be erreidtt — ber nid't 
beut gvbentlnime ben Rüden febre unb cS ignorire, beim 
baS fönnte ibn ja um feine Bilbung bringen! Ta? ift ber 
galt, weil bei uns in Rumänien fein 3״bentbum, foiibern 
nur ein Gbafibiintbum eriftirt. — 3ubentl’11m unb GbaffibiSnuiS 
finb hier fo ibentifd', baf? man nid't nur beibe als fid’ 
crgä1r,enb fid' vorftellt, ja fogar audt, baf? baS hier ju Banbe 
geborene ruinänifd’C Äinb im Gbcber bie Slnfd'auung 1111־ 
willfiibrlid’ gewinnt, baf; ber biininlifd'e Bater ba brobennur 
Bergitügen an feinen Söhnen Rumäniens unb ben Gbaffibini 
WalivenS, RufjlanbS u. f. w. habe, bafi er aber beim Sin־ 
bilde bes Satans faft fd'amrotb werben müffe, wenn biefer 
auf bie grofien Wemeinben Teutfd'lanbS, granfrei4’S 11. f. w. 
biitweift, wo fein einziger ״Wüter 3üb" eriftire.

(Sd'lufi folgt.)
Bonbon, 2«. Tejember.

Gine Teputation bes cnglifd'־jübif4'en BereineSiSlnglo־ 
3ewifd' Slffo'gatiou) mad'te gcftern unter gübrung bes Barons 
Sciirh be ÜBorinS bem Garl v. Terbv im auswärtigen Slmte 
ihre Sliifwartung unb überrcid'te ihm eine von ber imlängft 
in ')Jaris getagten jübif4’en Äonferenj ausgearbeitete Teuf־ 
fd'rift, worin bie britifd'C Regierung erfud't wirb, bürd' bic 
in Äonftartinopel verfamtneltc irternationalc Äonfereir, ihren 
Ginflufi babin geltenb ru inad'eu, bafi feine Böfung ber 
0rientalif4’en grage erfolge, bic nid't bic fokale Vage ber 
3uben in Rumänien unb Serbien in Bctrad't ;iebc unb 
bic benfclbcn gewährte bürgerlid'C unb religiöfe greibeit 
vervolltommne.

Rad'bem Baron SBormS fowic bie jübif4'cn )ßarla־ 
mentsnütgiieber, Sergeant Simon unb 9Rr. Wolbfd'mib, ben 
Slnfd'auungen ber Teputation SluSbrud gegeben, ergriff Borb 
Terbv bas BJort ',u einer längeren Grwieberung: ״Sic 
mögen fi4*,"  begann er, überzeugt halten, bafi unter ber 
jetzigen Regierung, unb ohne 3'veifel audt unter einer an־ 
bereu Regierung, bic in biefem Banbe gebilbet werben bürfte 
bic ,)Jolitit GnglanbS ftets bic Befeitigung aller Unterfdnebe 
jwifd;en ben Befciinern eines religiöfen WlaubenS unb bes 
anbereit begiinftigen wirb. SBir SBiffcu, bafi bas, was über

Sir, 1, 
Oie Berfolgung — es veroieni tiefen ,Rainen — gefagt 
worben ift, welcher bie gaben in Serbien unb Rumänien 
auSgefefit worben finb, nicht unwahr ift, aber Sie bürfen 
es für gewifi eraditen, baff ber Ginfluf; biefes Baitbes in 
einer SBeife ausgeübt .werben wirb, bie uns als bie nüfilidtfte 
unb praftifdjfte erfcbeint, uni bie SBieberfebr äfnilidier iganb־ 
lungen in Bufunft ju verbinbern. (Beifall.)

 Bas bie Tenffd'rift betrifft, bie Sie in meine •öänbe״2
gelegt, fo habe id> biefelbe beute borgens juin erften Riale 
gefeiten. gd' habe nodt feine Welegenbeit gehabt, biefelbe 
forgfältig w lefen unb will baber feine betaillirte Weimtng 
barüber abgeben, aber ich werbe fie ber Botfdiaft in Äon־ 
ftantinopel überfenben, bamit biefelbe öieferbalb bie geeig־ 
neten Schritte thun tanu. Tie grage Rumäniens unb Serbiens 
einerfeits unb bie grage ber türfifdteu s4Jrovin^e11 anberer־ 
feits ftehen auf einer verfdjiebenen Wrunblagc mit Bejug 
auf irgenb etwas, baS für bie innere Slbminiftration bet Tür־ 
fei getltan werben bürfte. 34' bürfte fidterlich nid't vorbcrei־ 
tet fein, irgenb welchen Rlafiregeln abniiniftrativer Reform 
jujuftimmen, bie nicht ba;u beftimmt finb, gleiche Sliiwenbinig 
auf alle nid't mufelmcinnifd'en Untertbanen tu finben. (Beifall) 
3BaS Serbien unb Rumänien betrifft, fo ntad’t ihre halb unab־ 
hängige ißofitioii birefte Schritte gegen biefelben tu einer febr 
fd'Wierigen Sadte. 2Bir wollen feben, was in biefer Begehung 
gebtan werben tanu. gd’ fann gbnen feinen befferen Rath er־ 
tbeilen, als beftänbig unb bei allen geeigneten Wesenheiten 
an baSjenige tu appellireii, was, wie fie finben werben eine 
ftärfcre llnterftüfcung bietet als bie, weld'e irgenb eine Regie־ 
rung gbnen gewähren tanu, nämlich bie lliiterftiifiung ber 
öffentlichen Rieinung (Beifall.) Sßelcbe Sitte ber intolerant 
in irgenb einem abgelegenen Sßintel GuropaS auch ausgeübt 
werben mögen, fo finben fie nid't bie Sumpatbie ber öffentlichen 
Rieinung Guropas. gd’ braud'e ntidj nid't weiter über bie Sin־ 
gelegenbeit tu verbreiten. 34' faiin nur wieberholen, bafi es 
mir Bergungen machen wirb, bürd' alle mir tu Webote ftehen־ 
ben Wittel bie gwede tu förbern, bie Sie unb ich gleich im 
Slugenmerf haben". _ _ _ _ _ _ _ _ 3t. )3. 3.

Literarisches.
Zu!■ Replik ״Kaposvtü•“ Nr. 50 d. Bl.

(ScfHufj.)
Sl. grantel ״Wrunblinien b. mof. talm. Gbered'ts" S. 25— 26

.Tas Berlöbnifi (Äibbnfchin) wirb nach mof. talm״
Gbered't bürd' eine mit SBorten verbunbene .1öanbtuiig ein־ 
gegangen. Tiefe föanblung ift breierlei Slrt: entweber 1) 
lliberreid'ung von Weib, ober von Welbcswert; 2) Uiberreidning 
einer bas Berlöbnifi entbaltenben llrtunbe; ober 3) Bcifd'laf. 
Bei beut Berlöbniffe burd' lliberreid'ung von Weib, ober 
Weibeswerth fefct bas mof. talm. Gbered't feft, wie hoch baS 
Weib, ober ber Welbeswertb ficb belaufen iitufi. Tie alten 
Schulen Scbamai’S unb $iHel’S bivergiren in biefer Slnfid't 
. . . Sowohl biefe Rieinung ber einen als ber anbern Sdnile 
belehrt jur Weinige, bafi inan biefe SBeife bes BerlöbuiffeS 
nid't als Äauf, als fäitflid’en Grwerb ber grau auffafite: 
ein Teitar ober Tenartvert tanu nid't als tßretium eines 
Wenfdien, eines Sflaven, gefdjiweige beim einer freien grau 
betraditet werben. Gs tanu fogar ber gall eintreten, bafi bie 
grau bem Rlanne Weib als 3eid'en bes BerlöbuiffeS über־ 
gibt, er es annimmt, unb bie üblidie gormel fpricht (Berg. 
Äib. 7.), was, wenn biefe Slrt beS BerlöbuiffeS auf wirtlichen 
Äauf betubete, nid't benfbar wäre. Slucb ift bie conventio 



91 r. 1. Ter lln^arifd>e Bfraelit,
in lnanuin tnariti bie natürlidie golge bes Kaufes ber grau; 
bie (Sbe mit inanus ift aber beut mof. talm. (Slieredjte uiibe־ 
fannt. Tiefe 9lrt bes BerlöbitiffeS bat vielmehr beit Sdiwer־ 
puntt in bem burd! 2ln11al)1ue bes WegenftanbeS von Seiten 
ber anjugelobeiibeit auSgebriidtem Ronfentiveit: baßer bebarf 
es aud! nidjt !'tritt bes Weibes ober WelbwertbeS, fonbern ge־ 
iiiigt auch eine Tienftleiftuiig, bie fo bod) wie jener Welbwertli 
anjttfdjlagen ift (Berg. Rib. 63).

B.) '!Keine Sdjrift ״Uiber ebegefeßl. Beitfragen" S. 
129—131 1111b 9111m. 130 9lbf.IL) ״TaS bürgerliche Wefeß, 
unter beffen Sdnite jebes gefebebeue Uibereinfommeit, jebes 
Biinbniß ftebt, muß für Sidiiitgewährung aud! bie Wewiff־ 
beit haben, baß Uibereinfommeit unb Biinbniß allen ßrnfteS 
gefdieben finb. $11 biefem Bebitfe bat baS Wefet für jebes 
Uibereiufoiumeii ber Partien feine ÜieditSformalitdten . . . 
3«r ein (Sbebiiubniß refp. Ribufdjiit beftimmt bas Wefet: 
Sßenit ber Biaitit ber SßeibSperfoit vor ^wei Beugen eine 
s4Jeruta ober einen 4Jerutawert(1 mit bem Bemerten übergeben 
bat Blit Uibernabme biefes 'TbjefteS wirft bit mir (jum 
äßeibe)• angel)eiligt; ober er febreibt biefe Jormel auf ein 
Rapier, unb übergiebt foldjes bem Sßeibe vor pvei Beuße,t; 
obef' er fprftebe beim (SoituS: hiskadschi li bebia su" mtb 
jwei Beugen hätten es gehört: in allen biefen füllen haben 
bie Ribbufd)in dteditsgiltigfeit (Rib. 2, a S. 9tafd1i).

s|>ri11vpiell fatin bei einer bloßen 9ied!tsformalitftt 
ber Sßertb bes baju nötbigeii TbjefteS nid!t mit ()ereingejo־ 
gen werben in bie WefeteSbeftininuing: fo wirb aud! *bei  
aiiteignung bureb ״(Sbalifin" ein Biinintalwertb nidit norntirt־ 
Tie Beftimmung eines 'DlinintalwertbeS für Ribbufdjiit ift: 
Äiilturmoment. Tas Wefet erlaubt nidit ein Rinjan־Dbjette 
für Ribbufdiiu unter ißerutawertf); ״digenai hu loh" ('Jia־ 
fdji Äib. 3, a—b), bas Wefet würbe fonft entwiirbigen 
1^erfoit 1tnb Stellung bes Sßeibes. Ter Ribbufdjitiaft foll 
teilt gewöbnlidier Givilatt fein, unb bariint, fo folgert ?)iafcbi, 
laffen ficb bähet Gbalifiii nidit aitwenbeit, wenn aud! baS 
6balifin־Öbjett *ßerutawertft  l)fttte (S. in ber Sinnt, meine 
Beleuchtung ber fdjeinbaren Btei1tungs־Tiffere11j jwifcbeit 
?Hafdii unb Tbattt.)

6.) 3 n B e 1 tt g auf meinen 9111 f f a t v e r w e i f e 
ich auf bie 3״ivilebe unb bie Spitagoge" 2. 
3ahrg. 91 r. 21 unb 22 b. B.

(Sin längerer 9lbfd)reibSbienft fiele mir beute fdion ju 
fdjwer. Welegenbeitlidj will idj aud) rechtfertigen meine 
aiuffaffung bes SdjriftworteS ״über bie (Sl!e mit einet 
Kriegsgefangenen." (Sinftweilen bitte ich, beim es ift jwei Uhr 
nach 9J1itternad1t, jur Stelle 3bn (SSra, Biur unb ״Bojet 
■Tllelot" im Sinne Sjanto, mit etwas 2lufmerffantleit ju 
lefen. Tie fpftte 9ladjtftunbe veranlaßt midj aud) eine ftrage 
an ben gelehrten Slrjt ju riditen. Befanntlid! ift 9Jlaimoni 
für ad)t Stuiibeu*)  unb föufelattb für fedjs Stunben Sdjlaf. 
3rage: 2Ber von biefen gelehrten aierjteu bat weniger ge־ 
fdjlafen? 3df» glaube: 9JlofeS 9Haint01ti. — Sßenn mein 
gefdiätter grettnb, £err Tr. Berget, mit einen maimoiti־ 
fcbeit gleiße, inbent es fdion lange von feiner 30ftbiba — 
her ift, bem fgaladjaftubium obliegen wirb: bann nehme id) 
es wieber auf. Bis babin verjidite id) auf biefe (Sbre.

91eupeft im Tejentber.^^^^^ Stern.

‘WrlW״
einer neuen lieberfeß. ber leßten (Sapit. 30 
unb 31 ber s!ßroverbien (משלי) bes & Salamo, 
von R 0 r e f. tß r 0 f. ber 9)1 e r c a 1t t i l f a d) e S, b e S 

*) 3m 38״et*S"  ift mid) Dlaimoiti fiir 6 Stnnbcu. 3). 6. |

t a u f m ft 1t n i! cb e 1t 9i c cb n e n s 1111 ס Der 9)1 a t b e m a־ 
t i f. B u b a p e ft, bei g e r b. Jettet! u 11 b beim B e ז f.

Tiefes 46 buobeb־ Seiten ftarfe, ober vielmehr, fdjwadje 
Büdjlein muffen wir loben! . . beim baSfelbe machte 
uns fe()r viel Bergitügeit unb erheiterte uns förmlidj in tut־ 
feret lieben fdjwereit 9loth.

Ter gefcbfttjte greife Berf. ber in feinen alten Tagen 
beit trodeneit 3'ffern unb beit m.itbematifcbeit 9ß.thrheiten 
ben 'Jii'iden jugetetyrt, unb ben Begafus beflieg, toie er bieS 
felber fo fdjön in folgenbent BerSdjeit jum Schluffe fagt: 

 . . . gdj fette ntidi auf’n SßegafttS ber äßabrbeit״
3d) forfdjte auf bem gerabeit Üßeg ber 'Jßabrbeit, 
3d) fanb reineä, frifdjes QueUtoaff’r unb Jiicbt 
Ten ungetrübten Spiegel jur (S i 1t fi d! t . . . !" 

jeidjnet fid! fdioit babttrd) febr vortheilhaft vor anberu 
Slutoreii aus, baft er ber eigentlid)en 'Borrebe eine 9״lnmer־ 
fitng" vorausfdjicft, weldie ben !tiefer gleidj orientirt, bamit 
berfelbe fid) in ber großen gi'ille von filofofifdieit gbeen, 
natunviifenfdiaftlidien Bemerkungen, eregetifdj־tritifcf!en 910־ 
tißen uff. nidjt Ivie in einem Jdabörinthe verirre unb 
verliere! . . .

31t biefer turjen Ülnmerfung aber fagt ber gefdiftßte 
§err '|Srof. foviel ltnb fo Bebe utungs volles, baß wir 
ltidit umhin tönnen Einiges aus berfelbeit ju jitiren: So 
gibt ber greife !ßrof. juerft an: baß bie jwei (Sap. b e t a 111t t־ 
iid) fdioit vielfad! von jüb. unb cbriftl. Theologen unb 
Sprad)forfd)ent überfett unb commentirt tvorben, um bie 
bitnfeln u 1t b mpftifdien Stellen b a r i n ju erflftreit unb ju 
beleuditeit unb wie ber ßwed nur f e l) r mangelhaft erreicht 
würbe, gerner giebt er Taten, worin baS bitufle unb 
9Jlpftifd1e in ber biblifdieit tfjoefie überhaupt begriinbet ift 
unb wenn man baS beriidfiditigt, fo füllt baS buntle groß־ 
tentheils weg ( 2ßit begreifen nidjt, warum ber gefcbftfcte 
Berf. fo befdjeiben tl)ut? lins blieb gar nichts buitlel nur 
(Sines — unb baS wirb ber gefdiütjte üefer halb tyerauS־ 
haben fobalb er baS äßerMjen burcbgelefen haben wirb, nftnt־ 
lieb, warum ber greife Berf. fo lange auf biefe airbeit 
warten ließ ? Ober badjte er vielleicht an bie gjota. 9ie־ 
gel? bie gilt ja aUetbingS nur ber 3uße>tb?) $11־ 
ießt öerfpridjt ber Berf. baß fobalb biefer ״Berfud!" gibt־ 
ftige Aufnahme finbet (Unb baS leibet bodj uicbt bei! aller־ 
geringften 3l״eifel!) fo wirb er nach unb nadj (weil man 
aud) bes Wüten nidjt juviel auf einmal tl)ue) größere fßar־ 
tien Vorn folcben buitleln Stellen in ״Tenach" in biefem 
Genre ״bearbeiten" unb jttin Trude beförberit (worauf wir 
uns fdjon jefct febr freuen!)

3eßt folgt bie Borrebe, in ber ber gelehrte Berf. ebenfo 
tief benft als fdjreibt! Tie B. ber Spr. (Sap. 6.22 unb 23. 
legt fid! ber Berf. folgenbennaßen juredit, wie weint ״Ewil" 
am ainfang ftünbe, baS ״Waw" von Ücheches" vor ״ke- 
!naher", baS ״Weift jeda" juerft unb bas ״ad jefalaoh" 
juleßt, unb überfett bann leicht von ber !lieber weg wie 
folgt: Ter Unbefonnene folgt ihr plößlidj, wie ber Od!Sjur 
Scblad)tfaant fönimt, wie ber Sträfling jur Strafe, uitb 
wie ber Bogel ins 'Jiet eilt «ob nidit weiß, baß es um 
fein Sehen gefdieben, bis ber "-Pfeil ihm bie Seher burd! 
bohrt". Gin boshafter Rritifer föitnte fagen, baS hieße in 
bes ißorteS budiftftblidjem Sinne bas Cberftejum Unterftcn 
lehren, unb bie Bibel fei nach ber 9lnifd)t bes gelehrten 
Berf. ein gaitjeS — Berfafcamt, weil er fovieles in ihr 
verfett, bei wir aber febr grünblid) lefen unb viel jäbe 
aiuSbauer beflfcen, fo lafeit wir aud) bie Begriinbung biefer 
Slnfidit unb fiehe alles, was ber ber £>err — Berf "gemadit. 

9lbf.IL


Ter llngarifdje 3fvaelit. ■Jir. 1.
ift fetjr gut. 'Jiicßt minber gut ift bie fiirtrefflid'e 'Berner־ 
hing, baf? bas ״weraw Scheldm bönöjich" ?11 iiberfeßen fei: 
Unb viel Triebe ift ? m i f d; e 11 bir! $aft möd'ten mir 
bebauern, baf? biefe gelungene gefemeife iit ber 'Borrebe 
fteßt, mo fie leicht in bem 2'Jalbe von ßod;ge(eßrten 2lnfid;ten 
verloren geßn fann, ba bas '^ublihnn 'Borreben leiber fei־ 
ten burd??ulefen pflegt!

lieber bie 'Jiamen ״Leissiel weükol" ?teilt ber 'Berf. 
bie fiißne v)bee auf, baf? biefe ?mei 'Jiamen nur einer ißer־ 
fon angeboren unb biefe bebeuten 3״d; ßabe einen Wott 
(bin Teift) unb ber ober bas ift alles (maS foviel ßeißt als: 
^Junftum ober 'Bafta.) Ta ber gefd;. 'Berf. benfelben als 
unmiffenbeit, einfad;en unb fd'lid'teu 'Blenfd;eu binftelit. 
 Sammler" mit״ Ogur" liberfeßt ber gelehrte Berf. mit״
Be?ug auf Salamo ״hin Jokeli" als Sol;n beS ״Sammlers״ 
(Tavib’S) ״Däas kedoschim" gibt ber greife 'Berf. ebenfo 
neu als mal;r mit ״tl;eologifd;er 2ßiffenfd;aft". . ber gefd;. 
'Berf. ftellt baS gau?e als ein S'viegefpriid; ?mifd;eu bem 
Teiften uumiffenbeii ״Issiel" unb einem etmas gebilbeten 
2)le11fd'e11 bar!

2llS mabrbaft blübeub miiffen mir bie (Srflärung beS 
14. 'B. l;inftellen, mie beffen naturmiffen?d;aftlid;e 'Jlnmerfung 
über Häfe. ״Derecli gewer bealniö" fei baStalm. ״healino" 
unb iiberfeßt er baber: ein 'Jlicbtsmeiifd; (ber ben gan?en Tag 
!;erumlungert . . . unb beimod; lebt.) 'B. 32 überfeßt ber 
gelehrte 'Berf. riditig alfo: 2Penn bu verabfdieuft (inner־ 
lieb), baß fid; jbiuanb iiberfd'äßt unb bu gebad;t haft bicb 
bagegen (öffentlich) ?u äußern (?'Bf. burd' eine '|iole1nit) 
fo lege lieber bie xjanb auf ben 'JJiuub! lieber bie 
SBorte ״Mitz appaim" febreibt ber gelehrte 'Berf. eine län־ 
gere 'Jlnmerfung über (Srrötben unb (Srblaffen, bie ebenfo 
fd;ön als geiftreid;, mie tiefnaturmiffeufdjaftlid; ift.

hiermit enbet baS 1. ber ?mei Bap. 'Jlun folgt eine 
Borbemerfung ?unt 2. ber 2. (Sap. ?ur Trientirung ber^efer 
unb ba gelaugt ber geiftreicbe 'Berf. ?11 bem fd'önen bh'efnl־ 
täte, baß baS: ״Diwre Leimiel" 1t. fo ?11 überfeßen 
fei: 'JBorte bes begeifte rten Bönigs, eine llibertra־ 
guiig (ber (Srmabnungsrebe) momit feine 'Blutter ibn er־ 
mahnte", in ber 'Bolfsfprad'e unb er transponirte in 
poetifd;er (Sintleibung. Ten 'B. ״Al lamlochim" gibt 
ber 'Berf. vor?1iglid', inbem er bas ״lilerözniin" vor״Schessö 
jöjin" feßt. bas ״K scheclior" hält er für einen Spißtiamen, 
mie ״Schikur־B01t" unb leitet es von ״ajdh schechor" ab. 
311 bem ״Toamö" mad;t ber fehr geiftreid;e 'Berf. folgenbe 
fcböite Jlnmerfung: 2111S bem v i e l b e u t i g e n unb fi 1111 i־ 
gen ״Toar haschem". Toamö" mag vielleid't (marum nur 
vielleid't ?) entftanben ״uub gebilbet morben fein burd' §in?u- 
fiigung beS 'BilbungShud'ftaben ״B" au Jltifang unb 'Ber־ 
tvanbluiig bes meiblicben ״H" in ein meiblidtes ״T" am (Silbe — 
bas im jüb. 3®4gon 10 häufig unb fo v i e l f e i t i g angemanbte 
(Sigen?d;aftSmort ״Betänit". ״Bas Scliewa" !wüte vielleid't 
mit bem ״Toamö" (betämt)" anbeuten, baß gemönlid; Jrauen, 
bie viel be?d;äftigt finb unb viel arbeiten miirrifcb unb 
verbrießlid? finb. ('Blau erließt hieraus, baß ber 'Berf. aud' 
^.1fpd'olog unb aus bem Sieben ?11 greifen verftebt!) bas 
Von ißr gefd'ilberte !Qeifccnmeib hingegen blieb (betämt) 
!;eiter, freunblicb unb liebensmiirbig, bentt es mar innerlich 
mit fid; ?ufriebeit, f r e 11 e t e fid;, baß bas Urternebmen ge־ 
beibt. 3» ben ®Sorten ״Rabbos bonös" 'B. 29. benft fid? ber 
gefd;. 'Berf. ״Jekoros bejisrael" l;in?u unb überfeßt: Biele 
foid;e miirbige grauen bat unfere 'Jlation, fie fönnten 
ein $ e r r a 11S111 a eß e 1t, !vorauf Salomo («als guter Soßn 

einfäüt mit bem (Sompiiment:) Unb bu iibertriffft fie alle.
2!uS biefen! geringen groben mögen bie gefcb. gefer 

erfebii, baf? mir es ßier mit feinem gemößnlicßen '^robntt 
?11 tßun baten unb mögen fie fid? nur als halb beeilen eS 
bem gelehrt. 'Berf. 51t ernmglid;en aud' feine verfprod'enen üb־ 
rigcn Jlrbeiten ?11 liefern! Boftet buch bas (Ban?e nur C0 fr. 
unb mie oft ?aßlcn mir nid't für minbere geiftige Unterbau 
hingen baS ?mie־ unb breifache ? — Tr. '-Baf.

JJie Ikberalt jSpnagogf.
l'l'U

21. 31011; 'Be?.31־abbi 11 er in 3 i 11 <>■?.
XXV.

(SS ift eine unbeftreitbare ißabrbeit, baf? ?11 jeher ;(eit 
nad' bem Stanbpunfte ber Stellung ber ;Anbei! in ber bür־ 
gerlidien ('iefellfd;aft auch ihre Ofebetbe unb ('Jebräud'e eine 
anbere Jorm aiinaßinen. 3<L felbft mofaifd'e Blefeße unb 
rabbinifd'e 'Berorbnungen mürben ben ;Aeitverbältiiiffeh ge■ 
mäß reformirt. So begann mit ber ,(jafmonäcrherrfd'aft 
eine epod'ale (SntmideiungSftufe bes 3ttbent(ntniS: JleHe־ 
rungen, 1ve!d;e bie 'Berhältniffe erßeifd'teit, mürben eilige־- 
führt, ('!ebräud'e, bereu Sinn mit ben neuen llmftänben ber 
Seit collibirten, mürben abgefd;afft, bie §asmonäer ?iinbeten 
nid't bloS im fid'tbaren Tempel, fonbern aud' im innerften 
fjjeyigtfnime, in ber Religion, ein (;eiliges gießt an, melcheS 
ben 'Berftanb erleuchten unb bie ®eifteS11ad;t in gid;t 11111= 
manbeln feilte.

'Jßir !vollen hier nur einige 3lefarmen anfiibrei!, mei־ 
d;e ber »obepriefter ö^ßann $i?rfan nad; ber (Eroberung 
von Sprien einfiibrte.

Tie !;eilige Sd;. 5. 'B. 'Bl. 20.12—15 beftimmt eine ('Je־ 
betformel bei Abgabe bes gemiten־ unb 2lrmen?eh11ts in 

| jebeiit britten unb flehten 3aßrc*  Triefe ('Jebetformel mur־ 
be in fpäterer Seit bebeutenb verlängert. (Maas 11 er 
scheu i §. 10—13.) Tiefelbe mürbe am 8. Tage beS 
'}Jeßad'feftes beim JlacbmittagSgotteSbienfte von all beiien 
gefprodten, ißre 3el;nten pflid'tgemäfe, tßeils abgeliefert, tbeils 
in 3er11falem ver?eßrt haben. 91111! mar aber ber geviten?ehnt 
bereits feit (Ssra ?ur Strafe, meil biefelben nur in ;ehr ge־ 

. ringer 3aßl fid; ißm aitgefdjloffen ßabeu, ihnen ent?ogen 
1111b ber 'fJriefterfdiaft ?ugemiefen morben. 3» ber Webets־ 
formet ßieft es aber: 2lud; habe id; ibn (ben 3ri;nte11) ben 
geviten gegeben, hierin erbliche •*Ql'rfan  einen 'BSiberfprucß 
unb fcßajfte fomit biefe Jormel als ein unmaßreS 'Befennt: 

I niß gänjlid; ab, unb niemanb erhob bagegen bie geringfte 
(Sinfpracße, obmol bieS ein (Singriff ins mofaifd'e GJefeß 
1var.*)  (S. JJlaaffer fdjeni 5. 15. unb Sota 48.)

'Blit biefer 'Jleform hängt nod; eine Jlnbere ?ufammen:
3!t 3eb. 86. b. ßeißt es: früher ?'teilte mau 8״d'0 

terim" nur aus ben geviten an, jeßt aber merben fie auf 
ben Sfraeliten genommen ... Tiefer (Begeitfaß ?mifd'cn 
früher unb jeßt, mirb burd' ben unvergeßlichen 3ipfer auf 
folgenber 2lrt erflärt: 'Bor (Silitritt ber 'Beftrafung ber ge־ 
viten burd! (Sfra mürbe bas 21111t ber ״Sd'oterim״ nach 
ber ©inriditung bes Bönigs 3״fafat, teil geviten ?ugelvie־ 
fen, fpäter ift ihnen mit bem 3eß״ten aud' bas 2lmt ber 
 :ft(ap. v. Tr. 3ip ך .Scßoterim" genommen morben. (S״
fer S. 157.)

*) 6. d5cfrf>icf>te ber jüb. ürabition 0. SßcijS 1. Ib- 
Welche geiftreidie ®ouiectiircn er über biefen Scgenefprnd) «nfficUt. 91• 5t
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3. frintan fdiaffte nod' eine anbere Webetformel ab: 

sJiad' bem Talmub Sota 4s. faßten bie ')kiefter in Seiten 
großer ')iotb ben 'pfalmvers 44. 24.: Crmad'e! warum 
fd'läfft bit •fretr! .fri'rtan hielt in feiner Seit eine fold'e j 
Jvrmel fiir gotteslftfterlid' uitb verbot fie. Vector Sßeiß 
glaubt, baf; ber 'Vf. 44. ',ur S^t bes Krieges ber frasnto1 ־ 
iiäer mit ')Int. Cpif. verfafft mürbe, baher bie B. 11; unb 
17. mie ber B. 20.. ber fid' auf biejenigen ו!,י belieben 
febeint, meld'e fid' in .fröhlen fliid'ten mußten.

.frier meid't ))laimouibes von ber Crflärung ber 
'))lifchna in ber Wamara ab, nad' biefer batte frurfait bie; 
fe Webetformel beßhalb abgefchafft, weil in ber 3e't bcS 
Sieges biejes Wehet nid't ntebr anivenbbar ift... nad' ))lai־ 
monibes hatte .frtirt'an biefes ('lebet abgefd'afft, weil es 
nicht in jeber ;>cit paffenb ift ',!! Wott 1!,י tagen: (invadm 
ect.-IjS. '))!'. febeni ">. 5. '))laim. Crfliining.)

»prfan verorbnete ferner ',nr Crleid'terung bes Ber־ 
fetjr-v-utit 'Janbfriid'ten, bereu ')Ibgaben nod' nid't entrichtet 
fein mochten, unb bie beßhalb als Tentoi (Boltsfriichte) 
auch mit freiligem veamifcht, nicht gerne getauft würben, 
baf; ber Käufer lebiglich bie Sehntbebe für bie ')kiefter unb 
bei! ;weiten Sehent ’,ur Berührung in Jerutalem ab',ufon־ 
berit brauchen, weil bie Crfabrnng lehrte, baß bie ^anb־ 
leute bie große frebe gar oft nid't entrichten, 1111b bie fvnft 
noch pflidüfdnilbigen Sehnten nur bann י,1ו  entrichten mit־ 
reu, wenn bereit Berabreidntng nachgeiviefeit werben tonnte, 
,frerr L'ector ')')cif; meint, ',ur S^t .frbvfans war bas Bolt 
in Berabfolgung ber 3e('"tc" 1 hie meiften gaben ״״׳
nur bie große frebe nnb nid't bie Sef"de11 ״׳ "h •frovtan 
fanb es billig, baf; man bas Bolt nid't ba',u ',ivinge, weil 
in '^aldi'tina, welches in Stämmen eingetlieilt war, woran 
bie 'Jeviten feinen ')Intbeil batten, ba war es wol billig, 
baf; man ihnen bei! Sshent gebe, fpäter aber fiel es bem 
Bolte fehr fd'wcr, erftens, weil bnreh bei! mehrjährigen 
Ürieg ber Boben verwiiftet war unb bas Bolf eine große 
Cinbiiße erlitt, ',weitens, weil es auch an bie Öanbe״?regie־ 
rnng ')Ibgaben an Jmcbt ',11 entrichten hotte. . .

')ßäbrenb alfo frbrtan erleichterte, fab er hoch ftrenge 
barauf, baß bie große frebe verabreid't werbe 1111b batte ;11 
biefeni Bebufe ;wei '))tänner Clea;ar unb Jebuba ben ')>e־ 
duira aufgeftellt, welche biefe frebe vom Bolte einboben, 
unb wenn es auch mit Wewalt gefdieheit mußte. Taber fte־ 
ben bie ;wei Tinge ',ufammen in ben ')Vorteil: ״E11 Zürich 
lischeol al hadmoi. scheliüjo niaaniid sugos.“ Biele .Käufer 
nnb Berfäufer von Jriid'ten haben fich beßhalb von ber 
Berabfolgung ber Sehnten bifpenfirt, weil fie fugten: Jn 
ber b. Sd'rift fteht: wenn bi! von ber Jrnd't iffeft, nicht aber 
wenn bit faufft nnb verlauf ft (S. Sifre ;11 ?Heeb unb B. 
Bie;. ««.)

frprtau bat aber nid't blvs erleichtert, fonbern auch verboten, 
beim er verorbnete, baß währenb ber ;,)lvifchentage bes Jrüblingä־ 
unb frerbftfeftes bie Scbmiebe unb alle frammergewerfe feiern 
follen, wie er auch ben Tpfernprieftern unterfagte, ben Stier j 
vor bem ')Ibfcblad'ten, an ber Stirne ;11 verwunben, weil 1 
bann bas Thier nid't mehr fehlerfrei, fonbern ließ bafiir, ! 
um basfelbc ;u bänbigen einen notl'ftall von Retten ein־ 
rid'ten.

Cs batte nod! mehrere Cinrid'tnngen getroffen, weldie 
feine Sc't i'vbeifd'te. (Jortf. folgt.) 

(ßingereubet.*)
Pit Stimmt (Lottes ans ittn Dornbnrdje.

Cin Cngel Wottes crfd'ien ihm in Jener^flamme, aus 
bem Tvrnbufd'e: Cr hemerfte, wie bei׳ Ton! brannte im 
Jener 1111b bodt warb er nid't berjehrt.

')Veldier Bibelfunbige lieft biefes Jänomen nid't mit 
einer gewifien ')ieugierbe; unb enblid' mit einer gewiffen 
Cbrfiird't' llnwilltiibrlid' fiebt er fich im Weifte in ein an־ 
beres ')Velttheil verfemt, an jenen einfamen Ort, wo nichts 
als Oebe unb 'Jeere ;11 treffen ift, bie nur ba;u beiträgt 
einen vor Bienfcben entflohenen, von ben erhabenften Sbeeu 
getragenen '))iofes a11f;unebmen, um bort von feinem Sterb־ 
lieben geftört ober belanfd't ;11 werben, um fid» mit feinen 
erhabenen Befreiuiigsgebanteii in eine höhere Sfäre fdiwin־ 
’,en ;11 tonnen, gleid'fam mit ber Wottheit felbft von '))iiuib 
;11 '))lunb fpred'en י,1ו  !vollen.

Tort in jener biiftern ')Viifte, am June bes Sinai 
fehen mir liniere Bibellefer, mit '))iofes ',ugleid' ftaunenb 
ben Bufd' betrachtenb uitb ausrufenb: ״Barum foll bod» 
biefer Tornftraud! nid't verbrennen '״ ')lls fterl'lidjer Sdmt־ 
ten w.rgcnb in jene Wefiile bes frirten am froreb einbrin־ 
gen ;11 !vollen: unb um beit vielen unfcbulbigen unbefange־ 
neu Jragen: ״')Vas finb Cngel״frat Wott wirflid' 
gefprod'en ?" ״')Vie unb was fiir Sprache fprid't Wott?" 
gerecht ;11 werben, muß ich ;uförberft mein öffentliches Wlau־ 
bensbefeitiitniß ablegen.

Jd' glaube fiir feft unb ivabr, baß es nur ein ein;i־ 
ges ')Vefen gibt, bas mir ״')Ibonoj" nennen, baQer mir alle 
wie immer gearteten ')iamen von 'Vermittlern: Serafim, 
Cherubim, Cbafdunalim, Crelim unb Cbajot nnerforfd'lid'e 

i )iäthfel bleiben.
Ter ')iame ״Malacli" Bote Wottes trifft jebod; mit 

')led't jebe Creatur, jebes Clement, woburd' Wott feinen 
Bklicn auSfiibrt. ('ftf. 104 Cr fdmf fid' ;11 Cngel bie ')Vin־ 
besfrbnelligfeit: ;11 feinen Tienern bie Jeuersflamme. j>f. 
14«) Jeuer, fraget, Schnee, Tanipf unb Sturmminb finb 
Bollftrecter feiner 'Befehle. So fagt aitd' ber ״Biore": ״Sehe־ 
kol hakoclios hapeillos boülom nikröim Maldchim wecliol 
poel al sehen! peulossö ilikrü Malacli." Jeber 'JDlenfch, jebe•? 
Hinb von Wott, mit freiem ')Villen begabt, Fann fid' eben fo 
’,um Teufel, ebenfalls ein eingebilbeter ')lusbriirf, al•? jum 
Cngel beranhilbeit.

ltnfer '))iofes ber von ber Blinute an, al•? ihn feine 
Biutter um vom Tobe ;11 retten in bie ')Vellen bes :Nils 
warf, bi•? ;ur '))iinute von ber e•? heißt: ״welo jöda isch es 
kewuresso" baß er fid' nnfterl'licb mad'te, ftets auScrtoren 
mar bem Scbmad'en beipifteben, mar eben ein fokher Bla־ 
lad'.'.'In•? bem fönigl. '!Jalaftc jog? ihn 511 feilten bebräng־ 
ten Brüberit, ihre 'Jage ;11 verbeifern. Sein elfter Berfud' 
lief; ibn halb erteniieii, baf; er es liier nidjt mit förderlich 
Schmadien, fonbern, teils mit llnbaiithare, teils mit Ber־ 
rätern, größtentheils aber mit foldien, an beiten fich ber 
')iatl'fd'liiß Jaraos: Blebr unb mäd'tiger finb fie, aber tlu־ 
ger !vollen mir fein, befteittiget, ;11 tbiiu habe. Cin Bii;ri 
holt ein Jbri aus ber '))litte feiner Briiber hervor, fd'lägt 
ihn niemanb nimmt fid' feiner an: Wegen mich, ben fie

*) Sicfer l> 0 cf! !ו e I eb r t c iluffatj hart uufete flcf<bäfc. tiefer 
nab votjüglidj bie lobt, )tebattion bes ״lieft. Sourn.". t1>eld»c fitb 
erlaubte ltnfcre !Hclifliousle^rer allfamint 31t »erbainmen, über;eugcn. 
baf«■ lvir ancb Capajitäten auf biefeni J^clbc befisen. ®er iMnffatj ift 
Wörtlich, iiacb oan Original. 3)• St
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ipren ®bnner nennen f'ollten״ übten fie Berratb, hier ift 
auf natiirlid'em Biege feine £ilfe bantbar, eine Bliifte jog 
er vor, bie unfcffulbigen Sd'afe verbienen eher gewartet 
unb gepflegt ju werben als folcbe ®('enfchen, biefe geiftig 
Berfommenen gleichen einem vom geuer umloberten Tornbufcii 
ber unmöglid) aus ber ®litte pervorgebolt werben tann. gn 
biefem verzweiflungsvollen ®fomente würbe ®iofeS von bem 
Gugel in ber Weftalt bes Tornbufcbes gleichfam Von ®ott 
felbft angefprochen ״als Malacli mitoch hasneli" ber bem 
furjfiditigeii ®iofeS wirf lid) einen vom geuer umgebenen nicht 
verbrennbaren Tom etbliden ließ. —

®ott, ber ben befcbeibeiten ®IofeS fannte, zeigte ihm 
gleichzeitig, baf? er bie Befcbeibenbeit liebt. Gin Tornbufdi 
warS biesmal ber ben Gugel vertritt, ״weseh lech1106 ״s" — 
bieS gelt für bich, ber bu bie Sprache ber Beuchen verftefift, 
als Be^?e״ fl״f biefem imanfebnlidien Berge werbet ihr 
®ott bienen. ®iS aber ®IofeS von bem es beifit: ״onow meod" 
bei feinem ״Mi onöchi" beharrte, inufite ®ott es ihm nod) 
anfdiaulicher machen, inbem er fagte: ״Mazeh bejodclio" aber 
nicht wie ®afchi bemerfte: ״®fit bem was bu in beiner 
§anb bältft verbienft bu Strafe." Bleldies ein wenig gegen 
bie neuere päbagogif verftöfjt — gleich zum Stode Bufludit 
Zu nehmen, fonbern ®ott wollte ihm ein ״ös" Blichen zei= 
gen, bafj ber ®lenfd! oft auf gerabem Boben Krümmungen 
flicht. Blirf hin beinen Stod, von bembu bod; überzeugt bift, 
bafj er gerabe ift, betrachte ibn von ber gerne, unb fiebe er 
wirb in beinen ®ugen frutnrn wie eine Schlange. — 
Berblenbeter ®iofes ! Tu fliebft '< Tein eigener Stod iftS 
Vor bem bu bidi fiirditeft! gaffe ibn nur unerfdjroden am 
Sdiweif — nidit am Kopfe, bu haft ja feine (Schlange vor 
bir, es ift, ja nur bein Stod, fo bu ihn näher betraditeft! 
!,ege nur beine föanb in ben Sdwfi, bu wirft bie üblen 
golgen halb erfahren! — (Sollten biefe Beiden iwdi nidit 
hinreidienb fprechen, — fo nimm vom Blaffer, bes vom 
Blute ber unfcbulbigen Säuglinge getrcnften gluffeS, baS 
auf bem Trodeneit gefdiiittet, bie unverwifdilidjen Blutfpu־ 
reit juriid läfjt, biefes wirb enblicb in ben Glternberzen ben 
®lauben weden, baf? hier ein Kampf auf geben unb Tob 
bringenb geboten fei!
 Betrachte bie Blunber, fo werben barauS Beiepen", bie etwas״
zeigen — WotteS Stimme fanit nidit gehört, aber gefepen 
werben, wie es peifjt

baS Bolt fap bie Stimme. — So warS ipneit 
möglidi bie Sprad'e WotteS zu oerftehen, unb fo fann fie 
verftanben werben.

peft, 1. gänner 1877. S u S m a 1t 2 u ft i g,
SieligiotiSlcprer.

INSERATE.
So eben ist erschienen : -w

Berfud) einer neuen Ueberfepung.ber lepten Gapitel 30—31 
ber proverbien (משלי) von

H. KOREF, 
profeffor bes ®JercantilfadieS. bes faufmännifdien 9led1nenS 

unb ber ®latematif.
Budapest, 

ju beziehen von ber Budibanblung 
E71 e r cd i na nd. B e 11 e y 

unb vom Berfaffer, Königgaffe 2G. 1. Stf.preis: 60 fr. ö. SB.

'Jlr. 1.

SOEBEN ERSCHIEN;

”Lexicon der Kernsprüche״
ober

FEBLENSCH^.TZ

RABBINISCIIER WEISHEIT
ein Sammlung von etiva 2000 Kernreben aus Talmub unb 
®librafcb. Ter Urteil wortgetrei überfept, erläutert unb ver־ 
glichen mit ben 2epr= mb Kernfpriicben auS alter unb neuer 
Beit. Gin 33ud> vir Unterhaltung unb Belehrung für jebeit 
Staub, von

emerit. ®abbiner, Berfaffer mehrerer approbirter Stierte für 
Schule, §aus unb ®emeinbe.

Preis: broch. 2 fl. in schönen Einbande 2 fl. 50 
kr. in Prachteinband 3 fl. ö. W.

Tirect uub auSfdiliefilicb ju beziehen Vom Berfaffer:
Budapest, Waitzner-Boulevard Nr. 8.

Graf Ärpäd Beleziiay Tinktur 
gegen ® e f r ö r e, § ii h 11 e r a u g e n unb Beulen bat fid) 
bisher unter ben biesbejüglidjen ®iitteln als bas hefte unb 
wirffamfte erwiefen, unb ift bereit fidjere Sßirtung aud! burd) 
mehrere Beugniffe beftätigt.

Sauptnieberlage für 11 n g a r 11 in B 11 b a p e ft bei «r. 
g e r b i n a n b ® e r u b a Troguenbanblung .1öatvanergafie 
10, jum golbenen Bienenforb, ferner ju haben in Bubäpeft 
bei ör. g 0 f e f von T ö r ö f ®potbefer, KöiügSgaffe Sir. 7, 
unb in jeber bubapefter ®potbefe.' preis einer glafdie ju 
1 fl. — unb 50 fr. ÜßieberVerfäufer erhalten einen entfpre־ 
cpenben Siabatt.

3 e u g n i p.

Tafj bie burd! bei! »r. ®rafen Slrpab Belejnap gegen 
Wefröre erfunbene unb jetzt jum allgemeinen ®ebraudie ber 
Ceffentlidifeit übergebene T i n f t u r unter allen mir bisher 
befannten berartigen ®rtifeln mit ausgezeichnetem Grfolge 
unb fixerer SBirfung gebrandjt tvirb, bestätige tdi liiemit. —

Peft, am G. ®oVember 18G1.
Tr. goliann ®arap, Slrjt.

52 bes ״Ung. 3fr." nebft Berzeidmifi unb 
Titelblatt wie ״T a u b e" Sir. 18 unb 1. folgen in ben 
näd'ften Tagen.

Budibruderei von g. 2. 2aufer g. Teafgaffe 5. uub llnivärfitätsplap, ®r. 2.


