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Sufdjriften nicht angenommen.
Auch um leferliche Sdjtfft wirb gebeten.

mfett gntereffen bes
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ßicjentljünier unö üerant1vort(ic&er Siebacteur •
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^ränunurafionseinlabintß.
5)iit ber fiinftigen 91r. läuft baä evfte Quartal ber ^ränumerationäjeit ab, wir bitten baljer unfere gteunbe 

uub ®efinniingSgenoffeii, bereu Slbonnement abläuft, baöfelbe aUbalb gütigft erneuern ju wollen. ®leid)jei־־ 
tig erfudjen wir biefelben iljren Ginflub in wolwoUenbet S5?eifc jur Verbreitung beö ״Ung. Sfr.“ geltenb tua- 
djeu ju wollen, ift e§ bod) ba§ einjige Vlatt in uiiferem Vaterlaube, weldjeö auf bifein ©ebiete erfdjeint unb — 
ben Viutl) einer Ueberjeugung l;at I

Sdjlieplid) erfudjen wir and) bie Säumigen, fie mögen bod) eingebenf fein, iljre fKeftanjeti gef. jn be-־ 
gleichen. ®ie fRebactioti.

gl <1 di r u f. )
5111 ben am 12. VJärj 1877 (28. 5lbar 5637) int 73 Sebeuojaljre Ijier verdorbenen S. 11($01 .<£׳ f. 51. Ver 

faffer bes Vudjeö, ״®er Vibelfd)at|.“

5Jii ge rttljen cr in grieben, ( ®iefed Vud), man wirb eö lefen
®er bort fdjläft im ®obtenlj.iuö; ( 2B0 ein graiienljerj nod) frfjlägt:

Seligfeit fei iljm befd)ieben, ( 5ßo ber Suugfrau fettfdieö SBefeit
®enn er ftreute Sdjätje aus. ? Sßcifen fRatlj in’8 £>erj fiefj prägt,

®inen Sdjati 0011 Vibelworten 2 UiberaH, wo jübifdje grauen,
®rüg jufammeu feine §anb ) 5lrf)ten auf baö ®otteSwort,

llnb fein 9tam’ wirb allerorten ) 5öirb ben V i b e l f d) a tj man flauen
5)1it bem V i be l f d) at; gefannt. ) Selbft nod) auf bem $ujjtifdj bort.

Vtit ber ®attin, — feinen Sieben
®rattert um i£ju mandier gretinb,

®od) jum ®rofte fei’ö getrieben 
Sebent ber iljtt treu beweint: —

 Sieb er aud) nidjt Öeibeäerben״
 ,Sßeber ®odjter, Weber ©01)11״

 ßitb ber V i b c l f d) a tt nidjt fterbeii״5
.,Wit bem Vud) lebt 5. 11($01 .£׳.

SBubcipeft 13. SJlärj 1877 Simon ®adjer.

*) ®ir geben ben Stachritf mir bem geehrt. Berf. ju Siebe. 7. 9t.
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^Irfßeif dnes gerißen üßer bas

(S^tu^)

®aS britte Moment, woburd) iljre heutige gortentwidlung 
erleichtert wurbe, fei ihre Spradjfenntnih• 3m 'Dlittelalter gab 
eS viele Suben, bie fünf bis fieben Sprachen oollfommen beherr■ 
fchten unb nut wenige, bie nicht wenigftenS jwei Sprachen Oer׳ 
ttanben hätten, ®idjtiger al« bieS fei auch ber fittlidje Gruft, mit 
benen fie ihren et&ifchen unb religiöfen Uiberjeugungen anl)in> 
gen unb beShalb allen gleifj unb Sdjarffinn barauf wenbeten, 
bie morgenlänbifchen Sprachen für fich unb ihr 9lad)tommen 
lebenbig ju erhalten. ״Cljne baS hätte wohl bie Beujeit unb bie 
wieberbclebte ®eifteStljätigfeit bem ^ebräifdjen faft ebenfo ratfjloS 
gegenübergeftanben, wie im Beginn beS oorigen SahrhunbertS 
ben fpieroglpphen.“ ״®ie Suben legten fchon oor 1200 Sahren 
ben ®runb ju ber tiefem Spradjfenntnifj, bie wir jeljt Singuiftif 
nennen, unb wenn man bie ®efchidjtc ber Bcformation ins 
Buge fafjt, bie Unüermeiblidjfeit, babei eine grünblidje Kenntniß 
bet ganjen Sibel im Urtejte wieber in«Sehen ju rufen, f 0 w irb 
man fagen müffen, 0 (j n c § e b r ä i f d) feine 3t e f 0 r. 
mation unb ohne Suben fein ^ebräifch, ba fie 
barin bie e i n j i g e n ß e h r m e i ft e r wäre n."

Sn ber fßh'l°f0Phie feien f'e M*  Vermittler ber alten 
®riechen, beren ®erfe fie burch 'hrc arabifdjen unb lateinischen 
Ucbetfchungcn auS bet Vcrfdjollenheit hcroorbolten, ben Sdjolaf■ 
tifern jugänglid) machten unb fo auf bie Beujcit übertrugen, 
unb inbem noch erwähnt werben muh, baß bie phiI0|0p&ifd)en 
®erfe ber gelehrten neuplatonifcben Suben, wie beS ®abirol, 
SJiaimonibeS, ßeo be Bagnol etc. unzählige Blale in alle Spra■ 
djen GuropaS überfc£t würben, bürfe man aud) in ber fph’Iofophic 
fagen: ״ohne Subentbum feine Sdjolaftif 
unb fein gortfdjritt, alfo feine g 0 r t b i 1■ 
b u n g b e r V h * l 0 f 0 P & ’e,״ Sn ber 6tl)it, fährt ber 
Berfaffer fort, fptedje fich bie gröf}te Joleranj auS; ״unb baß in 
biefer g»infid)t bie Gbriften bis auf ben heutigen Jag nicht febr 
lobenswert!) bafferen, ift befannt genug, uubbaS wieberlegt 
allein fd)0n bie Behauptung, baß bas ©cbot allgemeiner SDien« 
fdjcnliebe bem 6hnftentl)um eigen fei." ®ährenb bie Kirche eS 
öffentlich als ®runbfaj) auSgefprodjcn: ״Sehern brauche man 
nicht ®ort ju halten" erfdjicn im 10 Sljrh• ein ®erf oon einem 
Suben, worin ®ohlwollen, •ÜJlilbe unb ®ercdjtigfeit gegen BnbcrS« 
gläubige eingefdjärft wirb, unb gerabe ju ber Seit, als in Spanien, 
graufrtich unb ®cutfcblanb bie nidjtSwürbigfte Bcrfolguiigfudjt 
gegen bie 3ubcn wüthete, febrieb ein franjöfifd)er Sube wie folgt: 
 ie gegen ben ®laubenSgenoffen follft bu aud) reblich gegen ben®״
Gbriften banbeln; bat biefer ficb ju feinem Badjthcil geirrt, follft 
bu ibn barauf aufmertfam machen; ber Sube foll aud) gegen 
Gbriften fid) feines lügenhaften BorwanbeS bebienen nnb ihm 
nichts entweben, benn ®ott fteljt allen Bebrängtcn bei etc." Üb• 
wohl aber baS Borfte&enbe fchon genug wäre, um eine Beenge 

gefälliger Borurtbeile gegen bie Suben lächerlich ju machen, fo 
gebt Sdjleiben nod) weiter in iijte Stfif ein unb beweift auS ihren 
Setjren unb Schriften, 10״ ic l) 0 d) bie Suben in ber 
21 cf) t u n g ber ßanbeSgefefce über ben fatfo 
l i f d) e n V i f d) ö f e n ftefe n,"

3n ber Sledjtsfunbe, fcijreibt ber Slutor weiter, nehmen bie 
Subcn nidjt minbcr eine große Stellung ein, inbem fie fid) bereits 
im 12. 3fr[). als ßefrer ber Giüilrcdjte au8jcid)neten. 6״b würbe 
im füblidjett granfrcid) allgemein ancrfattnt, baf} bie jübifdjen ®e■ 
fe^e beffer feien, als bie ßfjriftiidjen. ®ab ®idjtigfte aber, luoburd) 
bie Suben wcfentlid) umgeftaltenb auf bab bürte unb befdjränfte 
römifdje 9lcd)t cinwirften, oor ihre Grfinbung ber ®edjfel unb 
Grebitbriefc, wobutd) aud) ber gefammte ®ropfjanbcl eine weitere 
ülubbebnung unb größere Bewcglidjfeit erlangte."

®ie Seiftungen ber Suben in ber ®efunbljcitSpflcge feien 
fo [)crtwrragenb, baß cb ber weitere 2lu«einanberfetjung gar nid)t 
bebürfe, ba eb eine befannte Ijiftorifdje Jljatfadjc fei, ״baß bis 
jum Slufblütjen ber wefentlid) burd) 3uben geftifteten Schulen 
bon SRontpcllier unb Salerno bie Suben f a ft b i e ein- 
jigen9lerjtcaufbcrganjen bamalb be< 
f a n n t c n 6 r b e wäre n." ״®ie bobenlob unwiffenben 
unb rohen Gbriften ber bamaligen Seit famen fogar ju bem ab■ 
furben ^Aberglauben, baß bie 3uben oon 9fatur bie alleinige Bn■ 
läge jur Btjncifunbc hätten, gürften unb ®ciftlidje, bie auf bie 
fdjänblidjfte ®eife bie Subcn plünberten unb Oertrieben, weiger■ 
ten fid) bod), wie j. iS. gtanj I. oou granfreid), fartnäefig, einen 
ßfriften, ja nur einen getauften Suben als ßeibarjt anjunehmen, 
unb eS gab eine Seit, in ber bie Subcn als Seibärjte baS Seben 
fämmtlidjer gürften unb Prälaten in ihrer ®ciualt hatten." 
fDlebicinifcfe ®erfe üicler gelehrten Suben würben ins ßateinifdjc 
Spaniftfe, granjöfifd)e überfe^t unb an Unioerfitätcn benü£t; 
9JlaimonibcS bearbeitete ben ®alenuS unb würbe gar oon ätiefarb 
ßöwenberj als ßeibarjt berufen. Sn fpunfto SJJebicin möge Ijier 
noch cineBemerfung beS BerfafferS Baum finben. 6t fagt: ״®enn 
£etr fßrofeffer BiUrotl) in feinem ncueften Buche fid) barin gefällt 
feine alte 23ornrtljeile auSjufratnen, fo ift baS feine Sadje; aber 
wie fann ein öffentlicher Setjrer barin jugleid) eine fo bobenlofe 
Unwiffenfeit in ber ®efd)id)te feiner eigenen ®iffenfdjaft jur 
Sd)au tragen ? 6t fennt offenbar bie ungeheure Bebeutung ber 
Suben für bie Blebicin nidjt unb l;at bal;er nicht bebaut, bah cS 
ohne bie Suben oielleidjt nie einen fprofeffor Billroth gegeben 
haben würbe." hierauf legt ber Butor bie Berbienfte bet Suben 
um bie Bftronomic bar, bie fchon auS ihrer altbewährten, auf 
mathematifdjen ®runblagen rüljrcube Änlenbcrberedjuung erficht■ 
!ich unb burd) bie fogenannte ״Blpbonfinifdten Jafcln,“ bie ein 
Sube über Buftrag BlpbonS X. im 13. Shtl). aufgcftcllt, genü׳ 
genb gejeidjnet finb, wie auch babutd), baß bie Befd)rcibung eines 
oon Seo be Bagttol erfunbenen SnftrumentS auf ®erlangen für 
fpapft GlemenS VI. in« Sateinifdje überfe^t wurbe, unb bah Kepler 
fich 9r°he äRühe gab, um fid) biefe Schrift ju Oerfchaffen.

®ie ®efd)id)t6fd)reibung, felbft bie profane, wurbe früh- 
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jeitig oon ben Suben begonnen unb im SRittelatter fortgepflegt. 
Unb ma« oollenb« bie ?Joefic betrifft, bie religiöfc unb ®nomen■ 
bidjtung, fo fönnen bie 3aljl bet unoergleichlichen ®idjter taum 
aufgejäljlt merben. ®ie hoch aber fchon f ruh bei ben 3uben bie 
reiigiöfe *poefie  ftanb, muffe fogar jeher ©hrift, ber einen Slict in 
bie fßfalmen gemorfen ober eine meift nur au« ben poetischen 
Schöben ber Suben entnommene Sllotette, ßantate ober ein ©ra׳ 
torium angehört hat. ״Schwerlich mirb man in ber 
giteratur a I Iler SöIfer feit Seginn unferer 
Seittechnung ettoa« finben, ma« bie reiigiöfe 
®idjtung ber Suben an einfacher ®röfie, an ®r־ 
habenheit ber Sebanfen in ebenfo m ü ז b e 0 01• 
ler al« ergreifenber Sprache an bie Seite jn 
ft eil en märe;" unb mie gafontaine fidj öielc gabeln be« 
?tatronai (1260) angeeignet habe, ebenfo feien Sltanuelo unb 
?llcharifi al« bie SJleifter Soccacio’« unb Sfliicfert’« ju nennen. 
Sn ber ©onfunft hatten bereit« bie Suben be« ?llterthum« 
einen guten Stuf, unb im ®littclalter treten oiele Suben al« 
Sdjriftfteller in ber äRufif auf, beren ?Berte Siele« oon ben 
mobernen Slnfchauungen über Feinheit ber ©onfunft ent׳ 
halten.

®enüge aber fchon ba« ©efagte, um nadjjuioeifeu, bap bie 
Suben in geiftiger Sejiehung mie, in jeber für ba« geben 
nichtigen ®iffenfefjaft ihren d)ri|tlid)en Seitgenoffen unenblich 
überlegen roaren, fo jeige auch ber prattijdje ßrfolg, bafj biefe 
!Überlegenheit auch oon ihren ßeitgenoffen anertannt mürben, 
benn fie leifteten auch übermiegenb häufig theil« burch ihren 
®influf!, theil« burch bie ihnen mirflidj Oerlieljenc amtliche 
Stellung bie Staaten, benen fie angehören. ״Shre rnora׳ 
lif^eShrenhaftigleit, ihre geitige ®emanbt• 
heit unb ihre reichen Äenntniffe führten fie 
fehr häufig bei §eiben, äRohomebanenunb 
(Shri ft en an bieSpipe berStaatggefchäf■ 
t e" Si« jum 15. Shrf). begegnen mir einer äteilje oon 
jübifchen Staatsmännern, ginanjoerroaltern, ©berfthofmeif׳ 
tern, ®olmetfehen unb ©efchäft«trägern, bie an allen euro• 
päifchen f §öfen eine grofje Stolle fpielten unb bie Sache ihre« 
Staate« heften« Oertreten. Stebft bem aber, bafj bie Suben burch 
ba« ganje SRittelalter, toäljrenb alle europäifchen Stationen ftiU׳ 
ftanben unb jurücfgingen, jebe Seite be« miffenfthaftlidjen geben« 
au«bilbeten unb ihre ®rrungenfdjaften am ©nbe be« ■Dlittclal• 
ter« auf bie ein neue« geiitige« geben beginnenben SSölfer über■ 
trugen, feien fie auch «Urin bie ßrhalter eine« rationellen ganb׳ 
baue«, aller gröfjten ©emerbe, be« Seibenbaue«, ber gärbereien, 
ber Sßebereien, bie Präger unb görberer be« ben ®oljlftanb ber 
Nationen bebingettben ®elthanbel« gemefen.

®ie« Sille« meift Schiciben Jjciarflein burch unumftö&liche 
hiftoril'che ®aten unb gaeten nach, unb ber djriftlidie gorfchcr 
fdjliefjt bann mit ben ®orten: ״SR i t St e dj t f a g t 91 i• 
betjra be Santo«: mir üerbanfen ben 3 u• 
ben gröfttentheilSbieerften Äenntniffe 

beriflhilofophie, berSotanif, berffltebi 
ein, ber ?IftronomieunbÄoSmograpIjie 
f 0 10 i e bie Elemente ber ® r a m m a t i f unb 
ber h e u t i gen Sprad)en f 0 to i e f a ft alle ©tu• 
bien ber b i b l i f d! en g i t e r a t u r.'

?Sielen Suben[einben loirb bie Schrift Sdjleiben’8 ein «Stein 
be« Slnftojje« fein; einem jübifdjen §erjen aber mufjegroohlthun. 
bab ein d)riftlid)cr ©elehrter in ben Spruch einftimmt: ״SSölfer 
fommen unb Vergeben, aber Sfrael toä^rt ewig."

® r. 3 n I i u « ® a ט i b.

§ i f fi 0 u t f t t.
9ir. 6.

Sofef Teutfef).
®in retefjer fötann iu bes äßorteS boppelter SSebeu• 

tung. ©entt berfelbe ift nidjt nur reief) in be« Söortes 
gewöhnlichem Sinne, wiewohl aud) ba« eine £ttgenb ift, 
wenn bie ©pulen j in reeller ?Seife erworben unb in ebler 
SBeife aud) niitoerwenbet wirb, fonbern aud) reid) an 
einer güU e non Äenntniffen. ®ine größere ?In-־ 
jaf)t non Sprachen fpredjenb, non welchen aud) bie 
Äenntnifj ber fjebr. Sprache nicfjt au§gefd)loffen, ift 
berfelbe nidjt ntinber tnufifalifd) unb reell gebilbet. 
©reibt mit Öuft ®hemie unb anbere 9laturroiffen• 
fdjaften unb ift überhaupt ein l)öd)ftroürbiger ©0E)n 
be« E)0cf)feligen, fofeljr wegen feiner aufierorbentli־ 
dien §erjen«güte unb Splenbibibät, wie wegen fei• 
ne« großen, erhabenen ®harafter« unb feiner tnufter- 
haften ®ulturfreunblidjfeit unb inniger erleuchteter 
grönimigfeit, weithin berühmten fo
bah h'er >״ &e« ®orte« fdjönfter Sebeutung bie ?Sorte 
be« weifen Äönig« gelten, welche lauten: ©ie Ärone 
ber ?Uten finb ihre 9lad)fomtnen, (ben aud) £>ert 55ernh• 
©eutfeh, beffen Silhouette wir ein anber«mal geben 
werben, ift ein fehr ebler Sohn beffen!) unb bie Ärone 
bet Äinber finb ihre ?Jäter, ihre Dolle ®eltung unb ?In• 
wenbung fitiben!

?US befonber« lobenb muffen wir e« aber herl)or• 
heben, bab berfelbe, unfere« ?Siffen«, mit jener groben 
jübifchen ?Jürgeröfrau in ber ?Sibel bie fDlajitne bethä-־ 
tigt: Sch wohne unter meinem föolfc!...

_______ i©r. «Bat.

$lonatfiertd|t 0er ״JUTtance ist. unwerfelTe“ pro 
giefler.

(gortfepung.)
31 b r e f f e bcJöotalcomtt«» 11 m Ktab.

§od)Oere^rter §err ?Jräfibcntl
Sehr geehrte« 6cntral60׳mitö!
Seit üieleti Satiren begleiten mit bie ebenfo nuermüb» 

licht al« fegen«reiche £l)ätigfeit bet Alliance Israölite Univer- 



4. ©er llngarifche 3«raelit. Sir. 11.

seile mit jenem lebhaften Sntereffe, tveldje« fie vermöge ihrer 
erhabenen Swccfe Verbient, unb mit all ber warmen J(;eil■ 
nähme, beren ba« jübifdje §erj fähig ift, unb haben un« ftet« 
glüeflid) gefühlt, ju ihren ®iitgliebern ju jählen nnb un« an 
ihrem eblen Werfe minbeften« buid) unfere befdjeibenen Saljre«■ 
beiträge betheiligen ju fönnen.

©iefc« ®cfühl wohlthucnber ®efriebigung fteigerte fich 
aber jn einer wahrhaft freubigen ®cgciftcrung, al« wir Von 
ber, aus Slnlafc ber in fionftantinopel tagenben ®cfanbten■ 
conferenj burdj ba« 6cntral׳ßon1it6 in ®ari« bcranftaltetcn 
©elegirtcnvcrfammlung uub von ben ®cfdjlüffcn ftcnntnip er■ 
hielten, welche biefclbe ju ®unfien ber Sfraelitcn im Oriente 
gefaßt unb in« Werf gefegt hat.

Silit ihrem ftet« wadjfanien unb regen Sntereffe für ba« 
®Johl unb Wehe ber ifraclitifdjcn ®lüber in ben entfernteften 
Jänbern ber ßrbc unb mit bem Sljnen eigenen Sd)arfblicf jur 
Wahrnehmung jeber ®efaljr, bie benfelben broljt, unb jeber ®e• 
legentjeit, fie ju fdjiipcn unb ju Vertljcibigcn, haben Sie, bod)■ 
geehrte Herren, bie«mal wieber ben ®loment erfaßt, um für bie 
unterbrächen ®lauben«gcno|fen 5bre Stimme ju erheben, unb 
bereit gehäufte« 91ed)t vor bem Slrcopag ber civilifirten ®öl■ 
fer ßuropa« mit jenem grciniutljc ju vertreten, welchen bie 
®cgciftcrung für bie ®tinjipien be« Siecht« unb ber greiljeit unb 
ber ®Iaube an einen enblidjen Sieg einflößt•

©a« ßcntralßomitä ber Alliance Israölite Ijat fid) 
abermals al« ber ®rennpunft bewährt, in welchem bie jer׳ 
ftreuten gunten jübifdjen ®cfammtbewuptfein« unb ®emein■ 
gifü&l« fid) fammcln unb von welchem fie mit gefteigerter ®iäd)■ 
tigfeit wieber ausftraplen.

Welche Witfung ba« ber ©iplomatcn׳ßonfcrenc über- 
reidjte ®lemoranbum auf bie ®cftaltuug ber 9icd)tsverl)ält11iffe 
bet Sfraelitcn im Oriente üben mag, fdjon bie ©(;atiache an fid), 
bap auf Shren fünf bie ®«tretet ber ifraciitifdjen ®evölferung 
von jwei We(ttl)eilcn ßerbeigceilt finb, um ol;nc jebe« anbere 
Sntereffe als jene«, welche« ber Sibel ber ®efinnung erwirft, 
ohne jebe« anbete ®ianbat al« jene«, wcldjcs bie ®artcinaljme 
für bie unfdjulbig ®erfolgten Verleiht, einen Slppell an ba« 
®ewiffen ber Slation ju erheben, fdjon biefe Jhatfache allein ift, 
cbgefchen von ihren prattifeben golgen, ebenfo ethebenb burd) 
ihre ßrfdjeinung al« erhaben in ihren ®iotiven, wiirbig Von bet 
®egenwort gepriefen unb von ber ®cfd)id)te be« Subentbum« 
unter ben benfwürbigften ßrcigniffen verzeichnet zu [werben.

Sa, felbft in bem traurigften gälte, baß nacb bem 91ath- 
fthluffe ber göttlichen ®orfchung ber äeitpunlt nod) nidjr gefoin■ 
men fein follte, ben ficiben ber unglücflidjcn Sfraeliten in beit 
Tonau gürftenthunicrn, — bie un« um fo näher jum $erjcn 
je näher un« ber Sdjauplap berfben liegt — ein Siel ju fepen, 
unb wenn bie SnferVcntion ber Alliance benfelben für ben ®io■ 
ment nicht« Slnbere« bringen follte, al« ben ©roft unb bie Stär■ 
fung, bie fie in iljrem ®lipgefd)icfe au« ber llebcrjcugung fdjöp■ 
fen mögen, baß ®lillionen treuer ®rüberljerjcn bie«■ unb jen■ 

feit« be« Cccean« ihre Seihen mitfühlen unb iljve ßtlöfuitg l)er• 
fceifetjnen, — aud) bann war ber SIct vorn 15• ©ejembet 1876, 
bei beffcn Initiative unb ©urchführnng ghnen ber ■foauptan■ 
tfieil jufiel, ein eble«, ein (;eilige« unb [;eilfamc« Werf.

®eftatten ®ie, £)0d)gccl;rte, bap wir, einem mädjtigen $er■ 
jen«brange folgcnb, $fynen unb allen bei jenem [jochfinnigcn 
Steten betheiligicn getreu unfere ®ewunberung unb unfein tief־ 
gefühlten ©anf au«fprcd)cn unb biefe unfere befdjeibene ftunb- 
gebung, um beten ®encl)migung tuir ©ie bitten, mit bem 
®unfdje begleiten, bap ber ßwige, ®ott 3frael«, Sie in feinem 
Väterlidjcn Sdjup bebalten, jum §eil unb 91ul)m unfere« 910■ 
men« nod) lange erhalten, obrem cblcn Sßirfen ben Segen be« 
reichftcn ßtfolgc« verleiben unb Sbnen, al« eine« foldjcn Wir■ 
fen« einjig würbigen Soljn, bie ®efriebigung gewähren möge, 
mit eigenen Singen bi.׳ ßrfiilluug jener fBertjeipung ju feilen : 
Unb bie Schwad) feine« ®olfe« wirb ßr entfernen Von ber gan• 
jeti ßrbc. Sefaja« 24, 8.). gn briibcrlidjcr Siebe unb ®er׳ 
cljrung.

Siu« bet am 14. ganuar 1877 abgcfjaltcnen ®eneral« 
verfammlung be« SIraber Socabßomitö« ber Alliance Israelite 
Universelle. gej. föcritl). ©cutfd),

Cbbuarb 53in1j, Secrctär. fßräfibent.
(«w folgt.)

^odjendjronili.
G) c ft f r r. - 2ht _q. - 0 tt a r rfj t e.
©em uns jugefanbten 8lcd)nung«au«wei« be« ®erei■ 

ne«: Wiener ®et-ba־®librafch für ba« 3a'(;r 1876. entnehmen 
wir, bap ber Salbo-®ortrag vom 3. 1875 an ßffecten unb ®aar 
32196 fl. 16 fr. betrug unb mit ben orbcntlidjen ®eiträgen, 
®ethau«fpcnbcn oct. cct. jufammen: 35.85(1 fl. auemadjte. ger• 
11er, bap ber ßffeftivftanb am 1. ©ejember 1877 nacb Slbjug 
ber laufenben ®cbürfniffe 34765. betrug unb an Salbo-®ortrag 
pro 1877 bie Summa von 35.850 fl. an ßffeften, unb an Saat 
2888. 91 fr. verblieb, wäljrenb bie laufenben Sluegabcn 3586 
fi. 19 fr. betragen. 3u bebauern gälten wir nur, bap biefe« 
®ct-l1a׳®iibrafd), welches eine wahre •vodjfdjulc für jübifdje Wif■ 
fenfehaft, in bem großen jüb. Wien blo« 148 ®crcin«mitglic■ 
ber l;at.

**« ©ie 2age«blätter brachten jiingft al« ßuriofum eine 
®cridjtigung in ®ejug eine« gewiffen glefd) au« ®rünu, bem ba« 
®lalheur paffirtc von einem Sournaliftcn, weldjcr al« tüchtiger 
Slafeologe, benfelben für einen Suben (fielt, au« ber gebet ber 
jungen glefd), bet förmlich au« ben (löflein fäljrt vor Slerget 
bap fein ״®apa", ber allerbing« bie ״jübifdje Slafe״ nidjt weg■ 
taufen laffen fonnte, welcher aber idjon feit vielen 3a(;ren, fo 
wie feine ״©nfcldicns" unb ״©antdjen«״ getauft finb, in fo bö■ 
fen ®erbadjt fam ! Wie würbe ba« junge Spiepburgcrlcin fid) erft 
blau ärgern, wenn cr wiffen würbe, bap ber böfe jalmub jeben 
getauften 3ubcn, wenn cr aud) al« ßrcujritter 111 Scrnfalem — 
fpajicrcn ging, ftarr unb feft für alle ewige Seiten für einen — 
natürlich fdjledjtcn — Suben hält unb i(;n ßerjlich bebauert, wenn 
et ungezogene ober ftupibe Söbndjcn hat!...

♦% Sur Spinoja-geier batte ber Slbgeorbnctc Sllabär 
SJiolnär, als ®räfibent ber ungarifchen Philofophijchen Sefcllfdjaft,
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an ba? ßentrabftomitd folgenbeb Jclegramm gefenbet: ״©ie 
ungarifdje p(jilofophifdje ®elellfdjaft gibt' ihrer pietätbollen Ver- 
chrung für bab Slnbenfen Spinoja’g Vugbrucf, jene# §erob beb 
®cbatifcng, ber nidjt nur bas menfc^lidje ©enfen burd) feine tie• 
fen §orfdjungen geförbert, fonbern auch in feiner fßerfon bie ge■ 
rvaltige ntoralifdje fi’raft ber fpfailofophic bemiefen hat unb beffen 
fclbftlofe ®abrheitbliebe, beffen erhabener ßljarafter — meldje 
miffenfdjaftlid)e Spfteme unb ®cltanfdjauungen immer Cjerrfdjen 
mögen —für alle Seiten befrudjtenb auf bie Kämpfe ber Vlcnfdj■ 
(;eit einwirten merben." ©arauf langte aug Haag folgende Vnt. 
wort begScfrctärg beg ßentral.ftomitd's an: ,Sm Vamen beg 
Momctdg habe id) bie Ehre unb bag Vergnügen, Sljnen unferen 
©auf für Sljre warmen Sympathien aus'jufpredjcn. ®ollen Sie 
ben Viitgliebern ber ungari|d)en pl)ilofophifd)en Sefellfdjaft un■ 
feren ©auf funbgeben unb nehmen Sie ben Slugbrucf unferer 
oorjüglldjften Hochachtung entgegen."

*** Sn ber biefigen Vcligionggemeinbe ging ber Vefcfalup 
burd), oon nun ab aud) in ber " ה—6ם " iraitungen oorju■ 
nehmen, bagegen ging bie Vefolution, baf) bag laute' Vejitiren 
beg עשרה״ שמונה " feiten# beg Vorbeterg — aufhöre, nidjt 
burd). Herr ©r. Äatjferling meinte biefe Snconfeqncnj baburd) 
ju rechtfertigen, iu bem er in einem Vorträge behauptete: ״bi■ 
nurönii uwiskdndnu jyigcntlid) ״bi — neurdnu uwi—sek# 
nönu), ba eg eint befannte grammatifdje Siegel in ber [jebr. 
Spr. ift, bap ein Scbcwo nad) einer ״ienuö fallöä immer 
 nb“ fei.) ©ap mir mit unferer Sugenb unb mit unfern Viten״
ju gehn haben!

?)cutftfjfanb.
*** 5ln ber UniOerfität ju Strapburg hidt ber djriftlidje 

Vrofeffor ber Vlebijin ©r. Ärieger feine Vntrittgoorlefung unb 
fugte unter anberem: Vig auf bie heutige B.it haben fidjoiele 
mofaifdjc ®efejje in Vetreff bet Valjrungsmittcl, bag Verbot 
beg Vlutcffeng, bie Vefdjneibnng, bag Verbot ber El)6 unter 
nahen Vlutboerivanbtcn alg trefflidje Vatfdjläge jur Erhaltung 
ber Sefunbljeit bewährt■ ©ieftn ®cfepeti unb Verorbnunqen, 
meint er, hätte Sfrael Oicl feiner ®iberftanbgfraft, feiner Sä■ 
higfeit in ber Serftreuung unter allen Vebrücfungcn ju oerban- 
fen. ©aber fam eg auch, bap bic Suben im Vlittelalter 00m 
 •fehmarjen Sobe" oerfdjont blieben, bap fie fid) ftctg einer un״
crfchüttlidjen ®efunbljeit beg ficibeg unb beg ®eifteg erfreuen, 
©ie mofaifchen ®cbote finb baher, abgcfeljcn oon ihrer religiöfen 
Seite, aud) feiteug oer mebijinifdjeu ®iffenfdjaft oon unbe■ 
r e d) e n b a t hohem ® e 11 h e.

*** Sin berfelben UniOerfität mürbe auch unfer ®lau■ 
benggenoffe, Herr ©r. ßaqueur jum orbentlidjen ^rafeffor ber 
mcbicinifcijen gaeuliät ernannt.

Mafien
*** Vlg fping IX. im Saljrc 1872 jum Vifdjof oon Spo■ 

leto ernannt morben mar, bereitete man ihm bort einen feftli• 
eben Empfang oor unb überreichte bem neuen Vifdjof allerlei 
®cfdjcnfc. ©a batten benn aud) bie bortigen Subcn befdjloffcn, 
fid) mit einem ®cfdjenfe für ben Vifdjof cinjuftcllcn. ©a man 
nm&te, bap Viaftci-geretti ein guter Senner bes Hcbräifd)en, fam 
man überein, jmölf Sd)rciböorlagcn in h^^ifdien unb djalbäi• 
fd)cn Vettern oon ben! ®efc^vollcnfdjrciber in !)10111 auf bag 
geinfte augfüljren ju laffen. ©iefen Sdjreibeoorlagcn mürbe bann 
eine ®iomung in Ijebräifdjer Sprache beigegeben, an bereu 
Spilje ber Vfalmcnoerg ftanb: ״®clobt fei, ber ba fomntt im 
Vamcii beg Einigen!" ©er Vifdjof (jept ').'iug IX.) mar über bie■ 

fe8 ®efchent feljr erfreut, üerficberte bie 3uben Spoletog feine# 
fortmährenben ®oljlmolleng unb lief? bem ®efeprollenfdjrciber 
in Vom eine ®elb׳Vemuncration jufommcn.

Jiferarifrfjes.
Uiber bie fogenannten fpanijdj-portiigiefifdjctn 3h 

ben (Sepfjarbint genannt)
60n

Tr. ÜDIoriij Wriinroalb.
(gortfepung.)

Motto: ©0 tounberlidj eg j. 33. auf ben erften 
Vlicf erfdjeinen mag, ben Ginflup ber 
ßonfeffionen in fprachlidjen ©ingen 
alg einen Hanptfactor in )Rechnung ju 
jieljen, fo oielbcgrünbet erioeift eg ;fid) 
i od), mie jeber aus eigener Veobadjtung 
fid) überzeugen fann, fobalb wir eg 
mit ben fleinen unb fleinften ^robuf- 
ten eine# ©ialefteg ju tfmn bab n.

!Rücfert.
©ie Stellung ber Suben in Spanien, bie Vcrbienfte ber- 

fclben big jum Slugenblicfe ihrer enbgiltigen Vertreibung aug 
Spanien (1492) finb alljubefanut, alb bap mir beb Vübcrn hier 
eingeben follten. ©en (SinfluB ber fpanifdjen Suben aber auf bie 
Slubbilbung bet fpaniidjcn Sprache nnb Literatur hat juerft ber 
Spanier Don Jose Amador de los Rios gejeigt u. j. in bem 
®erfe: Estudios historicos, politicos y literarios sobre los 
Judios de EspaDja Madrid 1848 in 4. (•viiftorifdje. politifdje 
unb literarifdje Stubien über bic Suben in Spanien. Üiabrib 
1848, in 4.)

Herr iltabb. unb ©r. 9)1. Sapferlnig in fßefi &at fich fein 
fleineg Verbienft baburd) ermorben, bap er de los Vios ®erf nidjt 
bloß gemiffenhaft benüfjt, fonbern ben nidjt feljr jubcnfrcunblidjen 
Spanier an oiclen Stellen grünblidj miberlegt. ©ag Vefultat 
feiner Vorfdjungen ift in bem Vudje: Scpharbim, romanifdje fßoe׳ 
fien ber Suben in Spanien, ein Veitrag jur ßiteratur unb ®e• 
fdjidjte ber fpanifdjen Suben. ßeipjig Hermann iVienbelbfohn 
1859 niebergelegt. Uibcrbcp hat $err ©r. SR. Äap'erling aud) 
ein Vud) über bie Suben iu Portugal Deröffentlidjt.

©och erftreeft fid) all bab bloß auf bie Vergangenheit, ein 
fait-accompli. ©ie ®egenmart aber, ift menit nidjt !nichtiger, 
bod) minbefteng ebenfo wichtig alb bie Vergangenheit. Unb im 
®runbe genommen, gibt eb benn eine ®egenmart ? Vein ; ein 
flüchtiger Vlicf auf bie hebräifebe Sprache überjeugt unb non bem 
einigen Steiblauf ber ©inge, non ber raftlofen Dtuhe. Unb getabe 
bei ben fpanifdjen Subcn märe eb notljmenbig bie gegenwärtigen 
liteearifdjen Erjeugniffe fennen ju lernen, weil auch biefe fich 
mehr unb mehr bem Staate, worin fie leben, amalgamiren.

Eg flingt mehr alg überrafd) nb, ju oerneijmen, bap hier 
in ®ien nidjt weniger alg 3 Vlätter in fpanifdjer Sprache (na׳ 
türlid) mit jübifdjen Xljpen gebrueft erfdjeinen.) Unb jwar ״El 
correo di Vienna“ (©er ®!ener Eonrier), ״La Politica“ (©ie 
fpolitif) unb eine SJlonatbfdjrift ״La guerta de historia“ (®er. 
®arten ber ®efdpdjte) alfo eine Vrt ״®artenlaube." ©iefe 3 
Vlätter merben non einem feiner cioilifatorifdjen Vernutungen 
hödjft oerbienftüollem Vlaitnc tperru V. Setno in ®ien rebigirt 
unb veröffentlicht.

®enben mir nun gar unfere Slufmerffamfeit auf ber jour> 
naliftifdje X^ät'flfeit im Öricnt bei ben fpanifdj portugiefifdjcu
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Suben, fo ift biefelbe gerabeju eine übetrafeßenbe; ber Orient, bem 
man ift jüngfter Seit jebe Kulturbefäßigung abfpredjen will, min• 
beften« bem !jßeile be« Orient«, ber bem Sflam gugetßan. (Unb 
ift e« nid)l: ber größte £ßeil be« Orient«? 6« ift ßier weberber 
Crt noch bie Seit übet berattige ®inge zu oerßanbeln, boeß Ber■ 
weifen wir unfere gefd). ßefer auf bte bie bie«begüglidjen interef■ 
fanten Slrtifel in bem ungarifeßen Blatte ״Egyetörtds“: Az 
Islam' összeegyeztethetö a civilisatiöval. ®er Sflam oerträgt 
fieß mit ber (Eiöilifation) ift in ®aßrßeit fdjon fortgeichrieben!

Sn Konftantinopel biefem Babel ber neuen ®eit er- 
|'d)einen aucß 2 Leitungen, in biefem jübifeß-fpanifeßen ®ialeft, 
(gewöhnlich ladino 0. espannolisch genannt). (E« fei ßier bloß 
bemerft, baß ber conferoatioe (Eßarafter, womit ba« ®efüßl ber 
®reue unb Slnßänglicßtcit an ba« Baterlanb eng zufammen■ 
hängt, ber 3uben fid) aucß ßier im Oollften unb feßönften 2id)te 
geigt. Sa fie ßaben bie Sprache in berfelben Jieinßeit unb Scßön■ 
ßeit gewaßrt, wie fie zur Seit ißte« Slufentßalte« in Spanien ge■ 
fproeßen würbe (Bgl. meinen Sluffaß: Uiber ben jübifeß-fpani- 
fdjen ®ialeft, al« Beitrag zur Slufßellung ber Slu«fprad>e im 
Slltfpanifcßen) ®ie eine Seitung ßeißt ,.E1 N a t i 0 n a 1“ se pub- 
lica tres la semana, el redactor incapo David Fresco(«®er 
Sl a t i 0 u a 1," erfeßeint breimal wöchentlich, Gßefrebacteur 
®aOib gre«co.) ®ie ber ®itel be« Blatte« fagt, ift es eine: Ga- 
zeta politicosa, sciantifica literaria y commerciala bß. eine 
politifeße, wiffenfd)aftlid)׳literarifdje unb commercielle Seitung, unb 
ift in berjßat in jeber giinficßt Bon größtem Sntereffe. ״Lafuersa 
vitala in el cuerpo animal“ (®ie 2eben«fraft im tßierifeßen 
Körper) ein Sluffaß be« *Rational  erinnert unfere« unmaßgeben■ 
ben (Ermeffen« webet an äRangel an Kulturfäßigfeit noch an gu• 
tem ®illen ßieju. (Eine SReiße Bon Sluffäßen erfeßien im SKonat 
®ezember unter bcm ®itel: ״El Talmud y sus estudiontes“ 
(ber ®almub uub beffen Sünget) Sluffäße, bie obiooßl boll wärmften 
Batriotibmu«, bennod) alle ®ebredjen be« ®almubftubium«, wie 
e« bi« jeßt getrieben würbe, an’« Sicht gießen, unb energifd) «panb 
an bie Befferung anlegen: S’il faut recommencer, nous recom• 
mencerons.

Sin ®röße fömmt ba« Blatt etwa bem ״Pesti Naplö“ 
gleich.

(Ein 2. Blatt, ba« ebenfall« in Konftantinopel erfeßeint, 
füßrt ben ®itel: ״El Tiempo,“ ebenfall« breimal iu ber ®oche, 
ift aber meßt politifcßer *Ratur.  ®ie mir au« autßentifdjer Ouelle 
mitgetheilt würbe,beläuftfießbieSoßl ber Slbonnenten auf 2000.*)

Sn Salonidji (®ßeffalonidj), biefem gauptplaß ber Suben 
erfeßeint ein Blatt unter bem ®itel: ״La Epoca“. Rivista 
politica, comercial y literaria. (״®ie (Epoche," politifeße. com■ 
mereieUe unb literarifche 'Jleoue rebigirt oon Sadia Haldwi.

Sn Smßrna, bem Crte, wo ßücifenbe unb Souriften, bie 
Äleinafien mit feinen ßiftorifdjen Dluinen befueßen wollen; ge- 
wößnlich abgufteigen pflegen, erfeßeint ba« Blatt: ״La Espe- 
r 0 n c; a (bie Hoffnung) aparece cada jueves, gerente respon- 
sable R. Jos. Chasan = erfeßeint jeben ®ounerftag, Berant■ 
wörtlicher (Eßefrebafteur bRabbi gof. Gßafan.

Slber auch an bumoriftifdjen Scitfdjrifteu feßlt e« nicht, 
fo erfeßien noch Bor furgem eine ®odjenfdjrift unter bem iitel: 
 .R i s i b i s i,“ etwa bem frangöfifchcn (Eßarioari entfpreeßenb״
Sntereffant bleibtc« immerhin, baß risi ber regelmäßige ^lural 
oon riso ״ba« ©dächtet" ift, unb ber erfte Beftanbtßcil etwa 
 üadjpillen" ßeißt. ®ie Seitfdjrift würbe oon bem leiber gu ftüß״
oerftorbenen Sofepß Äalwo in ®ien oeröffentlicßte. ®a« ffllotto 
bifer Seitfdjrift war folgenbe«:

’) ®anj lute bei un« ßierlanbe. ©. !א.

Savio y loco | (Srnft unb ftößlid)
De todo un poco ' Bon jebem ein tvenifl.

(gortfeßung folgt.)

Xß.-St.IRärton.

®iefer ®edjfel uon ©efüßlen aber wirfte t’rfrf)öpfenb auf 
ißn ein unb würbe fo fd)1Dadj, bafj er fid) auf einen «Stein nie• 
berlicp unb Slßron unb (Eßur ibn unterftüßen mußten, [®ir 
begreifen e« oollfommen ba« S. (Eßrw. |id) wegen beb ge• 
ringfügigen Umftanbe«, baß im SLejte בידיו תמכו  unb nicht 
" בידיה תמכו  Zu lefen ift nicht fein müßfame« *P ’fcßätlgefüge 
gerftören fann. ®er (Eorrrfp.] Unb fo waren feine §änbe ״emu- 
nah“ ein treue« Bilb ber Sdjlacßt, bib bie Sonne unterging, [®a 
nun wieber ber Jejt bem *p ’fdjätl bab Befenntniß abnötßigt, baß 
beibe $änbe SRofi« mit im SRienenfpiele waren, fo ließen wir 
hör einem waßißaften, für unb uitlöbbarem füätßfcl. ®er Gor• 
refponbent.J

Scßließlidj foll Slmalef — nacß ber p’fchätlßaften Slnfcßau■ 
ungSr. (Eßrw. nämlicß — bie auf oölüge Vernichtung bcbfelben 
lautende unb mit feierlichem Scßwur bekräftigte Äriegberflärung 
baburcß oerfcßulbd ßaben, weil er nämlicß mit feinem Eingriffe 
auf Sfrael auch bie ßeßre bon ber Ginßeit ®otteb bebroßt [alb 
wenn nicht aucß alle folgenden Singriffe auf Sfrael gleichzeitig ben 
Präger biefer ßeßre bebroßt ßätten9 ber Gorrefp.) unb fomit 
$anb an ben ®ton ©otteb gelegt ßabe. ['Bei bem bloßen fcßauer• 
ließen ®ebanfen, baß bet liebe (Sott in Sefaßr war bon bcm fre• 
eßen Slmalef bom irone geftoßen gu werben, überläuft unb feßon 
eine Sänfeßaut. ®er (Eorrefp.] ®arum fei Krieg beb Swigen ge• 
gen Slmalef oon ®efcßlecßt gu ®efcßlecßt!

3um Schluffe wollen w:r berfudjen bab §eben unb Senfen 
ber $anb äRofi«, welche« in ben fämpfeuben Steißen Sfrael« Sieg 
unb *Rieberlage  jur golge ßai unb gu ben buntfcßecfigften 8lu«le• 
gungen feßon Beranlaffung gab, auf feine natürliche (Erflärung 
gurüefgufüßten. SRofe« fprad) nämlicß gu Sofua, wäßle unb be• 
wäßrte XRänner unb gieße au«, um gu ftreiten mit SImalef. 3d) 
bagegen !'teile mid) morgen auf bic ©piße beb £>ügel« unb ben 
göttlichen Stab in meiner ipanb. hiermit gab SJlofeb bem Sofua 
einerfeitb Vefeßl jum Singriffe, unb beutete ißm anberfeitb aud) 
gleichzeitig an, bab er wäßrenb beb Kampfe« auf ber ©piße beb 
bezeichneten •fjügelb mii bcm göttlichen «Stabe in ber erßobenen 
£»anb Stellung neßmen unb bejießungbweife bem ftreitenben 
Volfe fießtbar fein wolle, um nämlicß burch biefe Haltung beffen 
Jtampfcbeifer rege ju etßalten unb zu mutßiget Slubbauet gu «׳ 
muntern. Unb fo war eb aucß, fo lange Sllofe« feine §anb mi• 
bem göttlichen Stabe in bet §öße ßielt, hatte Sfrael bie Cbert• 
ßanb. ®ס wie er aber aub (Ermattung bie .1panb finfen ließ, 
eridjlaffte aucß ber Katnpfebmutß ber Streiter Sfraelb unb Sima• 
Icf gewann wieber oie ©berßanb. SRofe«, ber biefe Scßwanfun■ 
gen äng|tlicß beobachte unb beten Beranlaffung leicht erratßen 
fonnte, oerfueßte waßrjcßeinlid) halb bie 'Jieeßte unb halb wie• 
bet bie ßinfe mit bem göttlichen Stabe in ber §öße zu ßal■ 
ten, um ben Sieg bauernb au Sfrael ju fcffeln. *Run  aber 
würben beibe $änbc ÜDlofib feßwer, fo baß er feine berfelben 
meßt bauernb in ber $öße halten fonnte. ®a legten fie ißm 
einen Stein unter, auf welchen er fid) nieberliß. Sobann ftüß• 
ten Slßron unb Gßur abwedjfelnb feine §änbe, halb ber eine 
Bon biefer Seite unb balb ber Slnbere oon jener Seite, So 
ßatten feine £änbe eine Stanbßaftigfeit bei ben Streitern Sf• 
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tael« jur golge, bi« jum Untergang bet Sonne, ba« ift, bi« I 
ber Sieg ju ®unften äfrael« entfcßieben mar. *)

®l a r ® r a b e r.

©em 3ied)nun«gau«meiP übet ben ®et-ha-®librafch•® erein 
ift eine ßlbßanblung oon bem ßectot *Dl.  griebmann angefdjlof■ 
fen, betitelt: ״©ie Ebtäet urfprünglid) ein acferbautreibtnber 
Stamm, ©er ebenfo fritifcße gorfd)er al« gelehrte unb pielbelefene 
*Berf. )'teilt fich in bet furjen Einleitung bie Aufgabe nacßjuioei׳ 
fen, baß fowoßl bie ebtäifdje ®oltgetjäßlung, al« bereu *Poefie  unb 
®cfeßgebung, mie bie Spradjbilbung unb überhaupt bie geiftigen 
*probutte, bie eine« feßßaften acferbautreibenben, nicht aber bie 
eine« manberitben tpirtenftamme« finb, mie ferner alle jene Eul׳ 
turfafen, al« Sagb, gifdjfang ufm. feine SRücfertinnerungen im 
cbr. Stamme jurücfgelaffen haben.

Cb bie« bem feßrgefcßäßten ®erf. auch gelungen י barauf 
fagen mir mit gutem ®emiffen ; jum größten ©heile, ja! wiewohl 
manche« 9tebcnfächlid)e ba« ©eptäge be« geiftoollen ©tufeßartigen 
an fich trägt, ©ie ganje ®bßanblung ift feßt intereffant, anre» 
genb unb geiftreid) nnb liefert ein bödjftgelungene« ®ilb bc« bib■ 
lifdjen Sllterthum«, troß be« engen )Hamen«, in welche« ber febr« 
gefdjäßte ®erf. e« liefern mußte, ©a biefe Slbltanblung auch al« 
Separatabbrucf im ®erläge non *Dl.  ®aißner I. ®ifellaftr. 11. 
erfdjicn unb nut menige ftreußer toften mag, fo geben mit feine 
5lu«jüge, regen aber alle greunbe ard)äologifd)et Stubien unb 
jubilier SBiffenfcßaft an, )ich biefe ®rodiüre anjufd)affen unb fie 
merben un«, mir mollen fagen bem ®erf. nut ©aut für biefe 3lr< 
beit roiffen. ®löge berfelbe folcbe ®lonografien ober Pielmeßr Stu• 
bien, öfter« Veröffentlichen unb mir finb überjeugt, baß bie ßlrbeit 
leine vergebliche jur ®elcßrung unb Rläiung fein merbe.

®ubapeft. © r. ® a t.

£inge(enbet
§etr Diebaeteur! 9lad)bem Sie fo freunblicb maren meine 

fdjlidjten ßomiletifcben ®emertungen, welche mie ich höre, beifäl■ 
iig auf genommen mürben, wiebetjugeben fo feße ich biefe ®einer■ 
lungen fort unb hoffe, baß Sie and) biefen einigen 'Jiaum in 
Sßrem ®latte gemähten merben.

Et bürfte mirflid) nicht ganj ungefdjicft genannt merben 
bie ?Itt unb ®eife, in *Dlofait  ju prebigen. Sie unb 3ßre 
ßefer bürften taum rniffen, ma« ich bamit fagen will, unb |0 
mill ich benn ba« erflären. 6« gehört gewiß ein hoher ®rab 
tßeil« angeborener ®egaburg, tbeil« anftrengenben gleiße« unb 
tbeil« aber aud) anhaltenbcn Stubium« baju, um ftet« unb 
immer nach allen Siegeln ber Eanjelberebfamfeit meefenb, bele- 
benb unb begeifternb oor einem großen, gemifdjten *Publilum,  
pon bem bie meiften Bußörcr, nidjt« weniger al« fein gebilbet, 
ju fprechen. ©aju gehört ba« ©alent eine« *Illbad),  eine« *Dian■  
ßeimer«, eine« Salomon, eine« Sellinef unb noch feljrmeniger 
gottbegnabeter unb gottgefüßter unb gemeißeter ßippen. ®iele 
unferer mobernen *prebiget  mollen biefen ®langet an rl)etorifd)cr

*) SBir tjaben ju biefem Sluffaßc unfere« gefdjäßt. greunbeä blo« 
ju bemerten, bap tuenn er bie ]ebenfalls gcift1־etcf)e unb feßön auSgcbrüctte 
Slnfidjt be« §erru 3tabb. Satomo für ein *ßfcf)ätt  t)ätt, fo ßättc cr audj 
be« SluOfprucß« דרוש“ על משיבץ אין  eingebent fein folleit. SBoju 
überhaupt eine geroiffe ®ercfjtßeit im Stone ? SBir finb überjeugt, baß ber, 
Stuffaß bc« £>. Stabbincr« fid) be« ®cif alt« Dieter unferer gefd). ßefer er־ 
freute unb ba« möge betnfelbcn genügen. ®. 8t. 

®egabung Vaburch becfen, baß fit bie fdjledjte ®rebigt burd) nod) 
fd)led)tere ״*ßfd)äti"  flicfen unb bemäßren fid) fo al« jroiefacße 
(Stümper!

Gin neue« ®enre aber fdjeint ju fein, wenn ber *Prtbiget  
bon ®erbitfdjero fid) ein Jßema unb einen Sejt wählt unb 
bann ohne Sogif, oijne Bufammenßalt; oßn« ade ©iefe, blo« 
wie ein Seiltänjer •) halb hierhin, halb bort&in fpringt, ba einen 
fcßeinbaren ®iß unb bort eine Stelle ßerbeijiebt, welche meber 
erllärt wirb, nod) erflärenb jum Icjt unb jum Üjenta pafit, nur 
um einen Effect Ijeröor ju bringen.

Sin foldjeS geiftige« ®lanööer auf ber Sanjel, lag id), ift 
Pielleicßt nicht ganj ״ohne", aber jebenfall« nur für ben großen 
Raufen — ob aber aud) ein f old) ewiges ״Umfpringen" ben 
wenig ®erftänbigen jufagen fann, ift benn bod) mehr al« 
fraglich.

©in folibeS Sipereue ift wot)l nidit feiten bie SBürje einer 
guten *prebigt  felbft, aber juoft gebraucht entwürbigt e« bie hefte 
Siebe ju einer Eapujinabe! *populär  reben beißt nicht in ber Slrt 
be« *pöbel«  benfen unb fpredjcn, fonbern ba« Erhabene in ein■ 
fachen, aber folibem ®eioanbe toiebergeben, etwa in bem ®enre 
®lanßeimer«.

©ie« finb fo beiläufig meine, unmaßgeblichen ®nfidjten 
irre ich, fo lajfe id) mich gerne eine« ®efferen belehren.

Sin ß a i e.

®eefjrter §ert fftebactenr!
hiermit bitte id) Sie ber Sßafyrtjeit gentäfi ju be-־ 

(tätigen, baß id) nidjt nur nidjt ber ®erf. jenes in 9h. 
9 Sfjreä Blattes erfdjienen ״ßingefenbet“ bin, fonbern 
überhaupt feine Slfjnutig uon beffen ßrfdjeinen fjatte unb 
haben fonnte, ba ich feit längerer Seit ber geehrten SRe- 
bact. beS ״Ung. Sfr.“ ganj fern ftehe. (®ir betätigen 
bie ®aljrfjeit biefe Eingaben oollftänbig in feierlidjfter 
®eife. ©. fR.)

9Jfaj ®ein ft ein.

gorrefpottbenj bet ^lebadton.
Rv. M. Dr. S. S. in C. Hauptblatt Nr. 42 existirt nicht,

49 folgt, ebenso die ung. Beilagen. Rv. M. S. in T. Wir bit- 
ten das Ihrige thun zu wollen. Ew, H. Dr. A. in C. Haben 
doch wol unser Schreiben erhalten. Wir sehen Ihren ver- 
sprochenen Sendungen mit Sehnsucht entgegen. Ew. H. 
Dr. K. in B. Auch Sie bitten wir um die Hefte, dann wer- 
den wir auch das Unsere thun. Nur aus Mangel an Zeit, 
konnten wir bisher die Blätter noch nicht zusenden. Ew. 
H. Rabb. R. in S. Sie sind doch hoffentlich zufrieden mit 
uns, warum setzen sie nicht fort ? H. J. S. in S. A. U. nächste 
Woche. Ew. H. Dr. K. in P. Besten Dank.

*) SJerjetljen Sie mit biefen Muäbtutf, ba id) al« conftanter ßefer
! 3ßreä 8iatte« mir mandje« 3ljrc« grobförnigcn Stpl« angceignet ßabe a) ®. S.

a) SBir bauten für ba« unliebfame ®ompiimeut. ®. 31.
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^onetttö

für bag itti §erbft b. 3. 1877 hierorts ju errichtenbe 
i|r. £flntle8~Ianl)(huu111enin(iitut, 

merben entfpredjenbe ßefjrfräfte, barunter eine ^eßre- 
rttl 0efud)t, bie befähigt finb, ben Unterricht nad) ber 
ßautirmetljobe-־ (Tonfprache) ju erteilen. Ten oorjug- 
tragenben ßeljrfädjern entfpredjenb, mirb Äenntiiiß ber 
ungartfdjen, b eutfd) en nnb fjdjräi(djen Sprache ge*  
forbert. 'Dtit Seugniffen, fReferenjeii nnb einem curricu- 
lum vitae üerfcljene eigenfjänbig getriebene Sltimel-־ 
billigen nimmt fits £ni>e jjlprif 1877 entgegen
H. Neuwelt, Budapest, Adlergasse Nr. 2.

a
W
Q
X

'Dierte Sefer meine ®orte, 
©rab’ fie bir inb §erje eiu, 
')täljmafcbincn befter ©orte

so

güfyrt ®eb rüber S ch 011 allein.

פסח של
Budapest, Köuigsgasse Nr. 9■

Empfiehlt feine große Sluömat)( oon fUtanbl« nnb 
Caffc‘55äcferei, Torten, Ganbiteii, Tunftobft, (Shocoln-־ 
ben befter Qualität jn ben aiinehmbaifteii greifen.

'^efteUuiigen aug ber fßrouinj merben 
prompt effettuirt.

®ift bu Sd)ufter ober Sdjnciber 
ginbeft § 0 10 e 6 bu ba, 
9läßft bu ®ä|d)e unb auch Sleibcr 
®üble bir nur — 0 10 e ?(.

®iHft bu leichte Stoffe nähen 
Diatbe ® b e e l c r ® i l f 0 n bir, 
Sappen fteppen, §üte nähen, 
®äfjl icb ®roher Satter mir.

$anb■ unb auch fpliffö-lDtafchinen, 
®iefe aud) mit gujjbetrieb, 
Stabe(, Spuln, ßioirn, Stiemen 
llnb 10a« fonft noch jum Setrieb.

3at)lft nur Statin oon jioei ®ulben, 
§aft fünf Sabre ®arantie — 
Somit madjft bu feine Schulben, 
Seichter taufen fannft bu nie.

®rum merfe Sefer meine ®orte, 
®roh fie bir in# §erje ein, 
3iäl)mafd)inen befter Sorte 
$fihrt ® e b r ii b e r S ch 0 11 allein.

Arnold Kohns
(örabdein-4ager

Budapest, Waitznerstrasse 5, 
(vis-ä-vis d. Radialstrasse.) 

Empfiehlt fid) allen Senen ivel 
ehe bie traurige 'pflid)t beb 

©rabfteinfetjenb ju erfüllen ba■ 
ben, fe()t fdjöne ®rabftcine aue

:Warntor unb gkanit 
in allen ®röjjen u. formen finb 
in reidjer ?lubioal)! 00rrät()ig. 
ßorrefte ®raoirungen, !oie fcljr 
icfaönc Schriften mit e d) t e r 
®ergolbung loerben beftenb nnb 
auf’e ®illigftc auegefübrt unb 

beforgt.
4a11bßraffe ^rajfdjes ^au$.

®uchbrucferet oon Ahis Komis, ®ubaprft gr. (.3■) ftronengaffe 9ir. 18.


