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3uf<fjriftctt angenommen.
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Soeben erhalten wir bie hochwichtige Wach־ 
richt, bafj bie hochorthobo^eit 05aonen mittelft ber 
Tnrchführiutgdcommiifioit ein Wntibfchreibeit nebft 
einem geharnifdjten 3״ffnr״ (=®crboth) an ihre 
®arthei, gegen bad Seminar, mit allem wad britm 
nnb bran, erlaßen.

Tad feljr intereffante Sdjriftftiicf werben wir 
fowol im Originale ald in beutfdier Hiberfetnuig 
nächfte ißodjc geben.

Tie Webaetion.

gulnlaiim eines gßrenmannes.
SBir bradjten in einer unferer früheren 9fr. baf? ' 

unfer |ehrvere()rter greuiib 1111b®efin11u:1g6ge1:offe, roel- 
djer fid) fomol)( burd) feine offene unb ehrliche ®efin- 
nung für ®ahrljeit unb ßid)t, ald burd) fein facti|d!ed 
Streben ald grünblidjer ®elehrter burd) ®ort nubSljat 
fo viele Verbienfte im ?lUgemcinen unb ins Vefonberc 
um feine ®emeinbe erwarb, am 19. ®iefed fein 25 jäl) 
riged ?Imtdjubliäuin feiert.

Unb in ber Sfjat würbe badfelbe aud) von feiner 
©emeinbe in anerfennenbfter u. el)re11bfter ®eife began־ 
gen, wie folgenber Verid)t jeigt:

Ter Ijiefige Vejirforabbiner $err 5DL SRarcjali, 
hatte heute nicht nur einen greuben־fonberu auch einen 
®hrentag. £>eute vor 25 Bahren hat §err sJRarcjali, 
bamald Vtorgeuftcrit, feinen fßoften ald junger Tiann 
von 24 Bahren angetreten. Still, betreiben unb ge-־ 
räufdjlod, aber mit (Sonfequenj unb Energie vorgeljenb 
unb fein 3iel oerfolgenb, fann er wie wenige feiner 601׳ 

legen mit Beruhigung u.jufriebeuem böenniftfeiii auf bie 
geineinnütugen fruchte t)inblicfer!,bie ber ßebendbaum 
feiner ®emeinbe unter feiner forgfammenunb luierniüb-־ 
licken pflege jur Steife gebraut bat. S.6'l)rtoürbe11,ber 
bei feinem ?Intritte eine Heine, unaiifehnliche, in ihrer 
öfonomifdjeu Verwaltung t>ernad)(äffigte, eine Schule 
entbeljrenbe unb überhaupt aller eine ®emeinbe ald 
foldje fteinpelenbe Snftitute, baare ®emeinbe üorfaitb, 
bat ed burd) fein liuermüblidjeö unb felbftaufopferenbed 
Streben babin gebracht, bafi biefe ®emeinbe beute eine 
einheitliche, woljlgeorbnete, mit allen ?luftalten unbDer» 
fdfiebeneu 1vohltl)ätigeu Vereinen oerfeljene ift, bic einer 
©robgemeinbe 3ur Bierbe bienen. ®urd) feinen wahr־ 
haft frommen 11ngcl)eud)elten ßebeiidwanbel, wie burd) 
feine bei jeber (Gelegenheit an ben Jag gelegte §uma־ 
nität unb uneigenuüljige ®ienftfertigfeit, befonberd aber 
burd) feine populär gehaltenen, bad Volf aufflärenbe 
für Subentljiim uiib’^-ortfdiritt.begeifteriiben Sieben, ber־ 
fdfeudfte er ben bad ®emeinbewefen jerfetjenben Snbif־ 
ferentidmud, fo bah felbft bie ?Uten ber ®emeinbe ibn 
bei feinen Steforinbeftrebuiigeii ^ilfreidje •Vanb reichten. 
Vorjüglich mar er beftrebt, ben vernadjläffigten ©otted-־ 
bienft ju regeln, bad (Srjiel)ungdwefen ben ßrforberniffeii 
ber Beit geniäp herjuftellen, bie ?Religion in engfter 
Verbinbungmitber SStoral, Sittlichfeit, Sd)iflid)feit unb 
in ®inflang mit ber Beit ju bringen. Unb S. @l;t־roür- 
ben fieljt heute mit ®enugtfjuung feine Veftrebung von 
bem heften (Erfolge gefrönt.

®ie ©emeinbe hat einen geregelten ©ottedbienft 
mit gemilchten mänl. unb tveibl. (Ef)0r unb eine 6 flaf-- 
fige Schule mit tüchtigen ße^reren, aud welcher tüchtige 
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bem Subentßume, ber ?Renfcbßeit jur 6ßre bienenbe 
?Ränner,D0ct0ren,?lbü0faten,3ngeniere, SBucßßalter Ijer- 
üorgegangen u. j. n id) t nur Äinber ber fReicßen,fonbern aud) 
ber ?Innen, bie jaßlreicß !ließt nur unentgeltlid) unter- 
rid>t genießen, fonbern aud) mit ftoft unb Meibung oer 
feßeu werben. So ßat erft auf fßeffad) bie oon S. 6ßr־ 
würb. geftiftete Talmubtßora u. ber grauenoerein, an 
beren Spiße £>. Samuel Steiner, unb beffen grau ©e- 
maßlin Sita ßöot) fteßen, 12 arme finbet gänjlid) neu 
befleibet, uub Hanne gamilieu mitbemganjeu־pau0־ 
gebrauche für biefeS geft oerfeßen. deiner feiner ©olle- 
gen, bie mit ißm gleichzeitig ißre fßoften angetreten unb 
bie ungarifd)e Sprache nicht oerftanbeit ßaben, 
fjat fid) beftrebt berfelben fo 1näd)tig ju werben, §err 
?)tarcjali, faß bie ?lotwenbigfeit biefe Spracße ju ten- 
neu gleid) bei feinem ?ImtSmitritte ein unb troßbeni 
unter ??acß’o fRegime biefe Sprmße liicßtbeiiötßigt würbe, 
madjte er fid) biefe eigen, unb unterid)tete felbft in ber 
<Sd)ule biefe Spradie, ba er nur auf beutfdje öeljrer alt■־ 
gewiefen war, unb Ijielt oor ben Sdjultinbern alfabbat־ 
ließ ungarifdje Vorträge, fo baß er heute jutit fRußnie 
feiner ®emeinbe einer ber tüdjtigften ungar. fRebner ift. 
®iefe Verbienfte bie S. 6l)rwürbe11 fich, ul״ bie ®e- 
mciitbe, bie Sßnagoge unb bie Sd)ule erworben hat, 
jäf)lte heute ׳?>. Sgna£ Steiner, fßräfeS ber ©emeinbe 
ber an ber Spiße oiele Deputationen ber ®emeinbe u. 
ber Stabt erfdjien, um ißn ju feiner 25 Säßrige ?Im- 
tirung ju beglüdwünfcßen, in einer feljr gelungenen u. 
ber geierlid)teit angemeffenen ?Infpradje bem $errn f8e-־ 
jirtärabbiner 9Rarcjali auf u. tünbigte ißin jugleicß an, 
baß bie ®emeinbe befcßloffen hat fein ®ehalt oon nun 
an bebeutenbaufjubeffern, waS eigentlich feit 25 Saßren 
oßne je burd) ben JRabbiner baju oeranlaßt worben ju 
fein, baS oiertemal gefeßaß. *)  Der Subilant, ber ein 
geinballer Doationen, fein Subiläum tobtfeßweigen wollte 
würbe bureß biefeS sBorgcben ber ®emeinbe ßöcßft über- 
rafd)t, tief gerüßrt unb in biefer fRüßrung fprad) er ®orte, 
bie ben ?Inwefeiiben Tßränen entloctten. 9?acßbem er in 
feiner ?Intwort bie ?lufbefferiutg jurücfgewiefeit, wenn 
eö ber ©emeinbe Opfer toftet, **)  ba er nur Siebe 1111b 
Vertrauen will unb fein Opfer, fcßloß er mit ben ®orten 
*vearastich li leolain“ fRunmeßt wirb unfere Serbin״  
bung eine ewige fein, nie ßabe icß geftrebt ju aoanjieren, 
nid)t nur barunt, weil id) ben grieben über 2lUe8 liebe, 
ben 1cß nirgenb’8 in foldjem ?Raße fänbe als in 6uerer 
?Ritte, weil wir mitfammen ßerangewaeßfen unb un8 
gegenfeitig tennen, fonbern weil e8 mir ftetß meße tßat, 
mein begonnenes ßeiligeS ®ert, in ber ?Ritte ju unter-■ 

*) ©tefe« eßrt nur bie ©tmeinbe. ©. 81•
**) ©iefe« gereift bem eljrmürbfgen Subilär jum !Rubine, um fo 

mehr al» mir leibet oiele 2lnbetc tennen, bie ganj conftär oerfa^ren, ohne 
e» befonbetl nötbig ju b<1ben. ... © SR.

brechen. Sd) wollte mein Sbeal, tucldjeö id) mir bei 
meinem ?Intritte entwarf eine ?Ruftergemeinbe mit ju 
fcßaffeit, realifirt ießen unb mit ©otteößilfe unb burd) 
611ere ©pferwiftiqfeit bin id) nidjt weit meße oon mei*  
nein oorgefeßten Siele, baßer ״vearastich li beemunoh“ 
foll unfer sBunb, ba er für immer gefcßloffcn ift in ge• 
genfeitiger ßiebe nnb Treue befielen. *)

?Rarcjali am 19. ?Ipril 1877.
ß. ßicßtciiftern,

'IN i t g l i e b b e ■? ■8 0 r ft a 11 b c S.

t e e n i g (r a e L
®iefer weitlicßenbe 3'vciß unfereä alten Staimneö 

fcbeint Wieber mit biefem wllfoiimieii Verquicft ju fein. Tiefen 
fdwn faft verlorene Sdiaaf be-5 Kaufes Afrael ift jeßt eilige־ 
pfercht. SBa3 tatin berebeter nnb fiberjeiißcnber für bie 'Rnhäiiß־ 
lidifeit biefer nuferer Wlaiibenäbn'ibet an ihre ?Religion fpre־ 
eben, als ber llmftanb, bafj fie burdt fo viele 3abrbunbertc 
allen birecten nnb inbireeteil Eingriffen auf ibret'ilanben-jtrene 
feften ÜBiberftanb leifteten; befonberä aber, bafi fie in ber leß־ 
tcit Seit, wo ein ®r. ÜSilfon, unter bem Scheine liebevoller 
gürforge, alles) *Dlögliche  amvenbete, fie von bem ®otte ihrer 
Vorfahren abjuivenben ; bie Quelle ihres) Wlaithenö au-bju־ 
trodnen unb fie en mässe für feine ?(nfidjten $11 gewinnen, 
bie Feuerprobe unbefebäbigt paffirten ? ®ie ®efaßr war in 
ber ®bat eine febr große, beim fie waren von jebem Bufani־ 
menhange mit ihren ®laubenSbrübern in anbern Räubern 
gätijlidi abgefdmitten. ®ie Ffraeliten in (Jnglanb aber mit 
ber fie fennjeiebnenben Ülpatbie, glaubten aß Fuben uebr al§ 
genug getban 511 haben, wenn fie bie Fleifdibänte gehörig über־ 
wachen, bie Fraitenbäber von Sachvcrftaiibigen lmterfnd'en 
laffen, wenn fie am Cfterfefte beit Seßein ־Gontract gan, correct 
nad! bem ?Ritual verfaßten unb bei einer Verniifdnmg ber 
.Riicbengefdiirre für gleifcb mit benen für fötildimeblfpeifcn 
über ba» ju befolgenbc 'Berfabren bei bem ?Rabbiner angefragt 
haben unb wo )ollen fie bann nod' 'JRuße unb 2ßiHc erübrigen, 
um fid! um baö Scbirffal jener ®laubenöbriiber ju tiimmern, 
bie obwohl im eitglifdien ?Reiche wobnenb unb mit Bonbon in 
intimen Vertehr ftebenb, benitodi in religiöfer (Sinfidit gänj־ 
lieh Verzimmern unb Vom ,Jubeiitlnmi faß gar feine .Hcitntniß 
haben, ®er Vorfebung ber 3lnglo3־ewi)h2־lfjociatio11 fei ®auf, 
baß biefe ®efaßr abgewenbet iß. ?leiieä L'eben pulfirt jeßt iit 
ben Slberit ber 'Beni Qfrael von Vontbav unb in einigen 3'1b- 
reu hoffen wir im fernen Cßeit eine neue, thätige, fromme 
unb für ben ®laiiben 3fraeU begeifterte ®emeinbe ju befißeit. 
®ie Beni 3frael finb aber nicht bie einzigen, für bie wir Sorge 
ju tragen haben. 31t Gocßin finb bie weißen unb feßwarjen 
Fuben, bie in uralten Seiten fid! bort nicberließeit ;bie erftern 
befißeit übet bie ihnen gewährten ?R.xbte eilte llrfunbe int Cri־ 
ginal, bie ihre Verfaßten Vor fiinfjcßn ^ohrbunberten jur Seit 
ihrer ?Rieberlaffung, von ber bamaligen ?Regierung erhielten, 
®ie SBiberwärtigfeiten unb Verfolgungen, iveldje biefe unfere

**♦) llnb fo fdßiefrett beim aud! mit uns herjtitfift ben »ratulan» 
ten an unb roünf^en ״ ufridjfigft. bn& c« bem 0evc()1te11 3ubilat nod) lange, 
lange gegönnt fein mag in feinem ®irtungOtrcifc in ungetrübter Äraft, 
jut CSßre ©otte», jur ®crl)errltd)ung nuferer !Religion 11110 jur Scimebrung 
be» gricbenfl be« !Siebte» unb ber ffiai)rbeit ja tulrf.m ' ראו* עו*ל  

•עשו ' ־.«:© ' 
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©laubcnSbrüber, nid't Von beit Ureinwohnern, biefe benehmen 
fid! gegen bie Buben febr human — fonbern Von ben (Sbriften 
fich nennenben 'Portuguifen im *laufe  ber Beiten 311 crbulben 
gatten, mürben alltreulidt mitgetbeilt. Tiefe ©laubensbrüber 
in (Sod'in fühlen ebenfo bas Bebiirfnig, im Scgoge ber jiibifcben 
?Religion, als treue Rinber aufgenommen 311 werben, wie bie 
Beni Bfrael von Bombal' cs füglten. äßarum beeilt fid' bie 
2lnglo3־eWi|b 2lffeciation nicht aud' mit biefen Wlaubeitsgc־ 
noffen in Gochiit in Berbinbung 311 treten. TieS wäre teilte fo 
fd'Were 2lufgabe. Biele in unferer 2Retropolis (Sioitbon) liegen 
in regem ^anbelsvertegr mit jenen ©egenbeit. 2ßie leicht wäre 
es alfo, mit unfern bortigen Wlaubensbrübern in (iorrespon־ 
bett! 31t treten unb fie für baS Bubentgum gättylicg 31t gewinnen.

2lugerbcm gibt es nod' eine leiber im 2lbttegmen begrif־ 
feite 'vubengemeinbe in Hai־ff1mg, Joo, in (igina, bie vom 
Weifte bes Biibentgums blutwenig weig. 2lucb biefe ('(emeinbe 
föitiiten nod' bem Bubentgume ergalten werben unbfogar jene 
Uiberlänfer, bie 311111 'JRogamebanismuS übergingen, mürben 
gern 311 ihrer alten ?Religion 3urüdtcgren, wenn fie nur bic 
©ewigbeit batten, von ihren Wlaubensbrübern im SBeften 
nid't ganj vcrlaffen 311 fein.

2lud' in ben ©ebirgeit von 2lbvffinia leben föunberttau־ 
fenbe unferer WlaubenSbriiber, bie in frügent Betten ein felbft־ 
ftänbigeS Hönigreicb mit eigenen dürften bilbeten unb trog 
bet־ von allen Seiten fie umgebenben Bölferfcgafteit, bem Wotte 
BfraelS treu blieben. Sollen biefe 3crftrcueten Hinber nid't 
wieber bem alten Stamme BfraelS eingepfropft werben ? Tie 
Scnbbotcn Berufaletns burd'wattbcrn mit bemgrögten 'JJiutbc 
unb 2lusbaucr bie Blüftcn 2lfritas unb 2lfienS um 2llmofen 311 
fammcln: '!Parum folltcn wir nid't fold'e 3Ränner 311 unfern 
Bwcdui ('einigen ? warum fie niegt mit ber eblcn 'JJliffioit be־ 
trauen, biefe ficb verirrcnbeit Scgaafe auf3ufucge1t, fie auf beit 
rechten 2ßcg 3urüd3uführcn nnb bie £׳ebcnS6־irculati011 3wi־ 
id'ett bem .\iorpcr bes BubentgumS unb biefen ©licbcrn wieber 
gequftellen ? ״Ter Tag ift fui'3, bie 2lrbeit viel, bic 2lrbeitcr 
finb aber träge, obfegon ber Vobit grog ift. SBettn wir bod' nur 
c i n e 1t a nute 11 von bem ÜHiffionSfeuer unferer cgriftli־ 
d'cn 'Jiad'bariu iit uns vcrfpürten, nid't um 3u betegren, fott־ 
bern bie unferem ©tauben 311 erhalten, iveld'C ihm urfprünglid', 
angehörten; biefer auhIc wäre ginlänglicg, um viele Vcrborrtc 
Bwcigc frifd' 311 beleben, uitb mandie gebrod'cnc 2lefte mit 
bem Stamme 31t vereinigen. (2luS bem 3״ew. ßgron.")

T^eS ben 31. Jänner 1877.
Tr. J r i e b l ä 11 b c r.

®rifltnaf-goneöponbenj.
TöeS beit 17. 2lpril 1877.

3n 'Jlr. 7. 3brcS gefd'. Blattes fpraef» icg Von ben Bu־ 
ftänbeit ber biefigen .1ginbererjiebung. Da unfere (iultuS־We־ 
nteinbe nid't in ber Vage ift, eine regclred'te, tonfeffioitelle 
Scgule 31t errichten, fo niüffcn bie fdnilpfliegtigen Hinter na־ 
tiirlid' bie öffentlid'C Schule befuchen. Diefer 3״Hug" tommt 
fo lnancbem Batcr, ber fid' fonft gcfd'cuet gälte feine Hinber 
in bie Sdnilc 311 id'iden, febr crwiinfd't. אחריך ימשכני  
 lber auch bie Hleiiten finben ben llntcrrid't uitb bieנרוצה 2
BegatiblungSWeife in ber cgriftlicgen Schule burdmuS nid't fo 
fd'redlid', wie fic fid' bieS anfangs gemad't. ■Dlait bat mir fo־ 
eben eigählt, bag ber gaiij egaffibifd' erlogene, mit langen Voc־ 
feit unb langem ?Rode ge3iertc, geiftig jeboeg aufgewedte Sohn 
nuferes שוחט fid' ins '!Paffer werfen wollte als man ignt 

jum erften male itt bie Schule fdiidte; nun aber bittet berfelbe 
feinen Bater, er möchte ihm audi שבת erlauben bie (Schule 
ju befudien. ״'!Re tüt jo nor fingen" meinte er, ün iinS fingen 
mer becb aach bergeint שבת•

Tr. 31. $ r i e b l ä n b e r.

H a p 0 f v ä r, am 20. 2lpril.
(Snblicb haben mir einen ?Rabbiner. 'Jlad; einem Bnter־ 

regnunt von fecgs Bagren ift eS ben Bemühungen beS für bas 
©emeinbewefeit febr tgätigen HultusvorftegerS Tr. S cb m a r 3 
gelungen in ber '|krfon bes Tr. 3t 0 f e über g einen Seelen־ 
bitten 311 finben, ber bie feitger fid? felbft üb'erlaffenc »erbe 
mieber leiten, bie loder geworbenen Wenteinbebanbe fefter an־ 
jielten uitb bas auS ben Jugeit getretene jübifcge Sieben mieber 
jufammett fügen foll. Cb bies gelingen, ob ber gewählte 'Jüan 
bier3u geeignet fein werbe*)  tnug bie 3'diinft lehren.

Tie giefige ©emeinbe beftehet, wie jegt (eiber allentbaP 
ben, aus ben längftbetannten 3mei $rattionen, aber in weit mil= 
berer Färbung. Beibe häufen hier recht frieblicg neben cinanber 
unb fügen fid' willig, wenn auch juweilen mit ftillcnt, beitttli־ 
eben ©rollen, ben Befd'lüffen ber '!Rajorität. Sßirb nun Tr. 
!H0fe 11 herg, mie fein erftes Sluftreten hoffen lägt, ben rieh־ 
tigen Tact hefigen, fo fann er leicht beibe Dgeile für fid' ge־ 
Winnen unb ihm fiele bann bie ehrenvolle 2lufgabe 31t bie hie־ 
fige ©emeinbe 311 einer ber bebeutcnbften 311 geftatten,**)  iitbem 
er hier bcS bilbfantcti Stoffes in reichlichem 'JRaagc finben 
biirfte.

Ter erfte Schritt hierjtt mar bereits bei feinem am 1 Men 
Tiefes erfolgten (Jinjuge gefegegett. Trog bes angaltenben 
berabftrömcitbeii ?Hegens war ber *Perron  beS biefigen '•Balm־ 
bofes mit Biänitern jeber Jyärbttng unb jeber Honfeffion fofebr 
ungefüllt, bag bas aufgcftellte SicgerbeitSperfonal mit groger 
'JRiibe bie 'JRengc aus bem ?Hatton bes beranbraufenbeit l'ofo־ 
tnotivS 31trüdweifen tonnte.

ßier angelomtnen, würbe Tr. ?H 0 f e n b e r g von bem 
Borfteger ber biefigen ©emeinbe Tr.Schivar3, fo tvie von bem 
tvürbigeit Bürgermciftcr B ä r ä n g © u g t a v mit einer für־ 
3en aber beglichen '!litrebc begriigt, worauf bie in ungarifeber 
Sprache gehaltene geiftreicbe, von öfterm Eijer־rufen unter־ 
brocgeite, für ben geglichen (Sntpfang bantenbe ©egenrebe bes 
Tr. ?H 0f e 1t ber g erfolgte.

'Jlun fegte fid' ber auS einer uitabfebbaren äßageitreibe 
beftehenbe Bug in Bewegung unb fuhr nad' bem jübifcheit Dem־ 
pei, beffen ?Räume***)  fo febr überfüllt mürben, bag nur noch 
ber .Haißelraunt frei blieb. 2l(leS war gefpannt bic 2lntrittSrebc 
beS neuen ?HabbinerS 311 hören.

Tie (Erwartung ber fo jablreidien Bubörerfd'aft würbe 
in hohem'JHage befriebiget. Tr. ?Holenberg fegte in einer 
febr gewählten, blumenreichen beutfeben Sprache bie 'pftiebten 
eine•' jiibifdten 'priefterS — vulgo !HabbinerS — unb bic 2111־ 
forberungeit an benfelben febr finnreid; auSeiitanber, fchlog 
mit feinem ©laubcnSbctenntniffe, bag er nemlich fid' bem all־ 
feitigen Aortfd'rittc wohl anfdüiege, a b er 11 i cg t a u f 
H 0 ft c n b e S a 11 d' i g 11t t h e tt e r n j ü b i f cb e 1t 
© l a u b e 1t S unb erfrcucte fid' eines allgemeinen 'Bei־ 
falleS.

*) fflir finb beffen oolltomtneii überjeugt. ®. Di.
**) ®ic*  goffeu mir und; bet efnem miHigen ßntgegeiifommen 

ber ®em. ®. 91•
***) oon 3uben nnb S(dften.
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Sim Slbenbe biefe« feierlichen Tage« fanb ju Gbrcn be« 
Siubbiiter« ein glänjenbe« Hautet fiatt, an weide« nid't nur 
faft alle SRitglieber ber ßiefigen .HultuSgemeinbe, fonbern aud 
mehrere von ben benachbarten ©emeinben bieher jur Hegrti־ 
ßung be« StabbinerS gefdidten Tcputationen, fo wie aud' tue־ 
rere ber angefebenften triftliden 'JJlitglicber, an bereu Spißc 
ber erwähnte Hiirgernteifier fid befaitb, ben wärmften Tbeil 
nahmen.

Taß e§ bei einer foldjen ©elegenheit nid't au gereimten 
unb ungereimten Toaften fehlte, verftebet fid) von felbft. Ten 
erften brachte Tr. Sdwarj auf Se. 'JJlajeftct unfern geliebten 
Ä Ö n i g g r a n j' g 0 f e f. Tann folgten nod anbere, 
unter weiden fid befonber« bie von Tr. St 0 f e 11 b e r g 
unb Bürgermeifter B ä r ä n l) bargebradten auSjeidnctcit. 
Seßterer, welcher einige Tage Vorher Vom ©roßwarbeiitcr Biir־ 
germeifter einen Tr. St 0 f e 11 b e r g febr warm entpfelenben 
Hrief erhalten batte,benahm fid überhaupt febr fdöit u. taftvoll.

Tie geier be« Tage« befdloß eine wobltbätige (?)*)  Stif־ 
fuug. Tr. Sl 0 f e 1t b e r g batte fid ben beabfidtigten gacfcljug 
Verbeten unb ben Sßunfd auSgcfproden, man möge bie Jtoften 
bcSfelbcn lieber an Sinne Vertheilen. Giitcmfolden cblcn SBuit־ 
fefee ju entfpredgen würben nod an bemfelben Slbenb Unter־ 
fdriften gefammelt, bereit 9tefultat bie Summe Von nabe fl. 
1ÖOO war. Tie gntereffen biefer ben Slanten Stofenberg tra־ 
genben Stiftung, bereit fernere« feeranwadifen ju hoffen ift, 
foHcit jährlidi am 18. Slpril ait 'Jlrme vertbcilt werben.**)  

Tr. H erg e l.

Str. 7.
(gfraim geller.

Ter eben fo feßr tvolhabenb, al« liebevoll unb fennt־ 
nißreid, gehört unftreitig ju unfern wenigen Heften, jur fo־ 
genannten alten ©arbe, bie Äopf mtb fecrj Verbilden, gute 
,)üben unb eble SJienfd'en finb, empfänglid' für alle« Heffere, 
'Herftänbniß für ba« 'Jleue unb Sinn für ba« Sitte haben unb 
bewahren.

Seutfelig unb ben Umgang mit SHännerit von (Seift 
liebenb, befunbet er ftet« eine ©ebiegenheit be« Urtbeil«, wel־ 
d!e« nicht nur fein Vielfeitige« SBiffett befunbet, fonbern aud' 
wedenb mtb aitregenb ift.

Taß nur 'Jjläntter foldien Schlage«, bie Weber ber Jaina 
ju Siebe, noch ^er SJiobe wegen, bie unb ba mit Gclat ©Ute« 
tbuen, ein wahrhaft alt־jiibi|deS feerj befißen mtb betbätigen, 
ift eine längft anerfannte Sßabrheit. . . . . . . . . . . .

Unb barttm fdließen wir biefe unfere Sfijje mit bem 
Sßunfdje; baß biefer eble fetter, ber vieleTaufenbe 
aufwiegt, nod febr lange uns al« 3’erbe erhalten bleibe.

Tr. H a f.

^odjen-f^oniü.
(D e ft e t r e t d) -u 1t g ar.

Sluläßlid ber 'JJlinifterialverorbnuiig in Hejttg ber 
beutliden Henenitung ber ©emeinben, bie wir jüngft bradtcit, 
läßt baS ״bfiligc SdeiveS Sldim" eine Sügc von Stap־ 

*) SBaS bebeutet biefeS B?“ 3). iH.
**) Unb nun tönneu aud» mit e*  Tiiept unterlaßen unferem febr־ 

lieben gteunöc forool, al« ber !»oeppcrjig en unb inielligenten ®emeinbe 
unfere perjlicpften ®lütUmünfipe barjubringen. D 8t,

pel, bie in Hiirje Solgeitbe« befagt: Taß biefer Grlaß erfloffen, 
fei eine ״Jineß" von Seite ber Sanbeffanjlei, unb bie Heran- 
laffutig bieju wäre gewefen, weil bei Welegenbeit ber gelber־ 
commaffiritng in 'piipa auch ber jübifcheu ©emeinbe ein Tbeil 
gelb aufgeworfen würbe, weide«, fo fagt baf genannte bei־ 
lige Crafel in feiner Unwiffenljeit, natürlich nur ber ortlwbo־ 
rett ©emeinbe jufömmt, weil fie im factifcben Hefiß be« imnto 
bilen Slnwefen« (ber früher vereinten ©emeinbe) geblieben, 
bie ״neologe" ©emeinbe jebodi wollte fdnieH burdt einen Jia־ 
meitswechfel ben aufgeworfenen Tbeil für fid' in Jlitfpritd) 
nehmen, baber entftanb bie Verwirrung 11. f. w.

Söir wollen ben finnlofen ©allimatbiaf, in bem nicht 
ein gante Vogif, nicht weiter erörtern, aber jur Sluffläruitg 
möge golgenbe« bienen:

Hefanntlid bat jebe« 'Jlnwcfeii co ipso aud'Slnred't auf 
ein baju gebörenbe« Stiicf Gomtnuitegrunb unb fo bat jebe 
©emeinbe, weide im factifden Hefiß von Hoben, aud je nach 
bem, aud! wirflid; ein Stiicf ©runb feiten« ber politifden ©e־ 
meinbe. Gin SlitbercS aber ift cS von bem hier bie Siebe ift, ba 
fömnit blof bie moralifde 'perfon ber ©emeinbe, eventuel baf 
Siabbinat unb bie Sdule in Hetradt. ©emeinben baber, bie 
getbeilt, unb in weiden blof bie Crtbobore, Siabbiiter nnb 
Schule batte, wären aUcrbingf a ll e i n berechtigt ben ©runb 
auSfchließlid für fid in Hefiß ju nehmen, fo wie aud umgc־ 
lehrt, wo nur bie gortfdrittfparthei einen Siabbiiter unb eine 
Sdule hätte, wo hingegen beibe 'Partheien, wie in 'Papa, int 
Hefiße Von Siabbinat unb Sdule, fann baf betreffenbe Cbject 
burdiau« feiner 'partbei ganj Verfaßt, nod ganj jugefproden 
werben, wo alfo liegt ba ber Grisapfel, wenn nicht etwa in 
ber ©ewaltbaberei ber Gitten ober int grrtbum ber aitbertt 
'partbei? So belehrte tut« hierüber nufer febr Verertber 
greuitb, ber tiidtige Sied'tSfenner, feerr Tr. Saut. gacol'V, 
unb hievon möge aud bie ftetf rabbiate Turdfühningfcom־ 
miffiott 'Jiotij nehmen.

*** ÜBie Wir hören wirb mit nädftem Schuljahre bie 
'JJläbd'cnfdule ber biefigen ifr. SieligionSgemeinbc iit bie gegen־ 
wärtige 'präparanbie, (weil biefelbe ba« Seminargebäubc in 
ber feollunbergaffe bejiebt) bie Hnabenfdmle in bie bisherigen 
fdönen Socale ber gegenwärtigen 'JJläbd'cnfdule unb ba« Slntt 
ber ״Gltewra Habifda" in bie Socale ber jeßigen Mttabcit־ 
fdule verlegt.

*** SBir tbeilen mii Vergnügen bie Sladridt mit, baf; 
ber verbienftvolle Sehrer feerr S. Taitbler, ber von ber ״front־ 
men" ('»emeinbe SjöcfötW, mit fold fdmälidiem Uitbanf be 
lohnt würbe, eine 'Berufung nad Tiöfjegb erhielt.

A Tem Heridt unb HerwaItung«־'Jlu«wcif ber biefigen 
 Mabifda" für ba« gahr 1876/7 entnehmen wir mit־Gbevra״
Hefriebiguitg folgenbe Taten:

Vor'Jlllem wurbe im Verlaufe ber vergangenen gahrc 
eine Sicorganifation in ber Slnnenunterftüßung vorgenommcit, 
inbem nunmehr bie biefigen Sinnen mehr beriidfidtigft werben, 
genier würbe bie Siegelung be« neuen griebbofe« georbnet, 
fowic ein Seid)cnbeftattungS־'Jlormativ in« Sehen gerufen, wel־ 
die« beit bisherigen llnjnfömmlidfeiten ein Gilbe madte 
unb ben Tienft felbft ber Seit entfprcdenb, regelte.

gn ber Verwalung be« SicdcnbaiifcS wurbe eine jwäd־ 
mäßige Sparfamfeit eingefübrt unb eine größere Slitjabl Wön־ 
ner biefem gnftitute erworben, Woburd cinerfeit« bie Grbal־ 
tungSfoften für bie 6bevra־Rabifda berabgeminbert, unb an־ 
berfeit« tnöglid ift eine größcreBabl Heiieficiaiiten aufjunebmen.

Tie Ginabmcn unb 'JluSgabcn betreffenb, betrugen Grf־ 
tere 64912 fl. 48 fr. Seßtcre 64889 fl. 9 fr.
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Das Grgebnif; ber Slufnabme von neuen Diitgliebern im 
verfloffcnen SJt.Tej. ergab 477 neue SJlitglicber mit bem ®e־ 
bührenbetrag von fl. 18577 fl. 88. fr. weld'e nach Sll'311g bi־ 
verfer Höften unb bes ftets üblichen 3) מעשרebeut) an ver־ 
fd)ämte Sinne ufw. bem fyonbe 3ugefül)rt würbe.

Die Sln3abl ber SHitglicber, welche im paßre 1867 nid't 
gan3 1300 betrug, beträgt jeßt 2876.

Die erbaltungsfoftcn beS Sied'eitbaufeS, in welchem 22 
refp. 23. Stiftlingc finb, betrugen fl. 7112.64 fr. bie bis 3ur 
,frohe Von 4506 fl. 9 fr. bebeeft unb nur ber Sieft von ber ח״ה 
getragen würbe.

Bertbeilt würbe an 1166 perfoiten fl. 8230.
Stärbefällc enblich gab es 1292 barunter 50 Gbevra־ 

Diitgliebcr unb 31var 508 Grwad'fcne (309 mänl. 199 weibl.) 
534 Hinber von l SHonat bis 10 fahren alt (300 .«naben unb 
231 SRäbdieit) unb 255 Äinber unter einem SJlonat alt, von 
welchen 642 (206 Grwad'fcne unb 436 .Hinber) mit einem 
Baaraufwanbc Von 6180 auf .Höften ber Gbevra beerbigt 
würben.

Soweit ber fdiönc unb f lax־ gefdjriebene Bericht ber von 
bem bocbvcrbientcii präfeS ber Gbevra, Garl von ®olbberger 
unb ben verbicnftvollen Secretär SBeiffman geteidjnet ift.

Dem SlusweiS entnehmen wir, baß an pabreSgebüren: 
11614 fl. 50 an Siüdftänben 186875־ an Beiträgen 311 ®unf־ 
ten beS SiecbenbaufeS 332 3ufam11te1t fi. 13815.25 fr. eingelau־ 
fcn. Sin f r c i w i U i g e 11 S p e n b e n ging ein bic Summe 
von: 12193 fl. 35 fr. Sin T e m p e l fi ß 11t i e t b e n: fl. 422. 
5111 3»tereffen von ben Baarfonbs unb Stiftungen: fl. 7601. 
87. Bon ben auswärtigen Legaten: fl. 219.29 fr. Sin ßinfen־ 
Coupons: fl. 1001.25 fr. Sin SeidjenbeftattungSgcbiibreii ect. 
ergiebt bie Summa ber orbentlidien Ginnabmen: fl. 64912.48. 
5111 aiißerorbentlid'C Ginnabmen: fl. 3020. Summa fämmtlid'er 
Ginnabmen: fl. 87045.86 fr.

Tic orbentlidien BerwaltungsauSgabeit betragen: fl• 
9865. SluSgaben fürs SicdjcnliauS: fl. 7112.64 fr. llntcrftiit־ 

 ־Sinne ei. fl. 7590 311 fonftigen SiiobltbätigfeitS׳ uiigcit au,־
3wcrfen verausgabt: fl. 2003.24. 5111 !deichenbeftattungSperfo־ 
nal unb SluSla'gen: fl. 10213.17 fr. $iir Öebäditnißfeier: fl. 
504.61 fr. Sricbhofunfoften: fl. 385.90. penfionen unb ®11a־ 
bcngcbaltc: fl. 330. ^ntereffen, S)iietl'3ins, GinfaffiritngSpro־ 
vifiioncn ei.: fl. 2886. 2 fr. Snbirccte SluSgabcn : fl. 839.82 
fr. Summa fämmtlid'er orbcntl. Slusgabcn: fl. 64889.9 fr. 
Slu&erorbcntliebe SluSgabcn: fl. 5390.40 Summa fämmtlid'er 
Slusgabcn: fl. 70279.49.

Tiefer SluSweiS ift geseiebnet von bem, bei ®elegcnheit 
wollen wir cs fageit, überaus bertensguten unb ebeln SJlcn־ 
fd'ciifrcunbc Gaffier .perrii Slloriß SJtanbl, Sam. 5)111113 ״״h 
Seer, ißeißmann.

Sius ben SlcvifionScomite nennen wir bie Herren SJIaj 
!Hitler v. Brüll 1111b 30f• Tcutfdj.

Sd1licf;lid' ift bem SlusweiS nod) ein SlamenSregifter ber 
Spcitbcr unb Sßobltbätcr biefeS großartigen 'jnftituteS ange־ 
hängt, bem wir aufrichtig)! int jianicn bet־ Humanität baS 
fcgenSreid'fte ('icbcibcn wüiifcben.

ßuleßt Wollen wir nod' erwähnen, baf; nad'bentber bis־ 
berige bod'berjige PräfeS .perr von ®olbberger fein 31111t nie־ 
bergclegt unb bcmfelbcn mittelft einer Teputation eine Cva 
tion in Aorni einer Tanlabreffe für fein fcgenrcidjcS, ntilbeS 
unb ,wcdmäßigcS Si'irfen feilens bes WefammtvorftanbcS bar־ 
gebracht würbe, ift an beffen Stelle föerr Garl Slciß 31'im prä־ 
fes ber ח״ק gewält worben.

.poffen Wir, baf; aud) berfelhe nicht minber eifrigft bab 
Gmporblühen biefer großen jübifcbeit 3nftitution förbern wirb. 

Tr. B a f.
lliber oielfeitige Slnfragen nach ber Biografie beb 

fei. Sllb. Golm, geigen wir wieberbolt an, baß biefelbe vom 
Berf. beb ״Bet־Gl" alb (iinjelbeft nm ben Preis von 50 fr. 
(Jriiber 1 fl.) 311 haben ift, Bubapeft, Stefansplaß 12.

*** Reiter aud) in erfter $eit ftinimt nnb ber fromme 
Siebactenr beb SJiainjer 3$״r.3 ״n biefem Blatte nämlich, 
beflagt fid) ein frommer SlnotumiuS, baß er 311m Baue einer 
Spnagoge in Harlsbab burd' Berfcbleiß ausgegebener ßoofe 
beigetragen, wäßrenb julevt (borribilu biete) eine Crgelfpna־ 
goge erbaut würbe 1 Darauf erjäl)lt !perr üelnnann, baß aud' 
ibm £'ofe 31011 Berfdilciße eingefanbt würben, weil er aber auf 
feine Auftrage, ob bie Spnagoge jübifdi (!) eingerichtet fein 
werbe ? feine Antwort erhielt, fo habe er bie JGovfe retournirt!

;peiiffdjfanb
*** 3» Pofen würbe nufer ®laubensgenoffe, .1perr Sern 

barb 3affä, her präf. ber bärtigen §anbelsfamtner 311m gebei־ 
men (Sommerjienrath ernannt.

*** 3» Stempelt (Pof.) ift am 9 T. 2)1. Siabb. Simcha 
9iebfi_fd\ ber nad) beutfdien Blättern ber größte Talmubift 
Tcutfdilanb’S gewefen fein foll, geftorben.

*** llnfer ©laubensgenoffe, $err Dr. 3• Silberling, 
weldicr feit 30 fahren eine höhere Stellung im GultuSminif־ 
tcriitm 311 Petersburg eingenommen, erhielt vom Staifer ben 
SBlabimirorben unb würbe auch in ben Slbelftanb erhoben. Der־ 
fclbe bat fid) nun in Sßien nicbcrgclaffcn.

*** Der Sultan hatte nachträglich einen feiner Seih־ 
iirjte, PiamenS be Gaftro, welcher ber frf'panifd'jüb. ®emeinbe 
angebört, 31011 Senator ernannt. 3» Siiicffid't auf fein hohes 
Sliter lehnte berfelhe bie Göre ab, hoch Slbbul Jpamib befahl 
unb er ntufe nölens volens Senator fein! lliiwillfürlid' fällt 
uns b* er ein Börnes ein: Sils ein Deutfcber ^nbcnfcinb 
einft fdirieb, juleßt wirb ber 3ube noch Senator werben wol־ 
len! Da replijirte Börne: 3ebe anbere Bionutbung wäre er־ 
ttaglid) gewefen, aber, baf; ber 3ube noch Senator werben 
wolle, nein — fo tief finft fein SJienfch! Üitb nun !

Jimert&a.
*** Die norbamcrifanifd'e Siegierung bat bie Stelle 

eines Gonfularagcnten in Bufareft wieber befeßt unb jwar 
mit bem frühem privatfecrctär beS föerrn peirotto, Jperrtt 
Stern.

cStterarifdjeö.
im ^ubenfßume.

(Eine ®tiibte Bon ®0fe8 Salomon, !Rabbiner in SEtjurboffitt.

Sßenn SJiaimonbcS (5)iore III. 32 unb 36.) bie Slnficbt 
vertritt: Der gaitjc CpfercultuS wäre in baS 3ubentbum bloS 
bineingetragen, um eS in befto febarfern ('legenfaß 311m ägup 
tifd)C1t TbiercultuS 31t bringen, fo läfjt fid' mit eben folcbem 
Siechte behaupten, baf; bie Beftimmuitg befonbers geweihter 5111־ 
bad)tsftätten für bic ftänbige Wottesvercbnnig, wie bie foge־ 
nannte Stiftsbütte in ber SBüfte unb ber nadmialige Tempel 
Sion cs war, nur als ein notbgebrungeneS ^ugcftänbitiß bes 
3ubentbumS an baS ,1pcibentbitm 311 betrachten fei.
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Tas ^iibcntbum als foldcS follte mit Stccbt feine befon־ 
bere 9lnbadtSftätten feitncn. Tein WonotbeifmuS, her bie oberfte 
unb wid'tigfte ßebre bcS 3ubent(mmS biibct, enfpridt bie ®er־ 
ebrungSWetfe bcS Hödften im freien Sßeltcnraume, wie fie 
bie Sdrift bei ben ®atriarden fennt unb fdilbcrt, weit mehr 
als in ben befdräntten, wenn aud' nod' fo glän3cnbc1t ipallcn 
irgenb eines ®ottesbaufeS. Ter ®egriff eines uncnbliden, all־ 
gegenwärtigen SßefenS, ber eigentlich beit WontbcifmuS auS־ 
macht, läfjt ficb eben viel leichter faffen 1111b behalten in ber 
freien Slatur, wo ber ®lid feine anberc als bie natürlichen 
®rennen finbet, Wo ber ®ctenbe baS Himmelsgewölbe mit fei־ 
nem herrlichen ©eftirn über fid', bie ßrbe mit ihrer mannigfa־ 
eben ®cftaltung von ®erg unb Thal unter fid' unb bic 3abl־ 
lafen, Wiriaben Glefcböpfc jeber 2lrt um fid', gewahrt, wo bem 
Slnbäd'tigen alfo bie Unenblid'tcit unb SlUgegenWart eines 
börfiften äßefenS bürd' bic ®roße unb iprad't beS älnblidS gleich־ 
fani bemonftrirt wirb, als in einem bei ber möglid'ften Sßeite 
unb SluSbcbnung, vergleid'ungSWeife immerhin bocb nur lädier־ 
lieh witzigen Staunte eines ®aut'S von Wenfcbcnf'anb, in bem 
er faft 3ur ßarricatur werben mufj. ®on biefer ßr־ 
fenntnij burd'brungen riefbarum aud'ber febwungreiebe habt'־ 
lonifcbe Sefcfiaja (66.1—3.) feilten für ben Ttnipclbau fd'Wär־ 
menben Bfitgcnoffen 311: ״So fpriebt ber Herr! Ter Himmel 
ift mein Thron unb bie ßrbe ift ber edämcl meiner ^־iifje; 
Welches H«11S wollet ihr mir erbauen unb weiden Crt teftiin־ 
men für meinen ■Mufentbalt ? Tiefes Silles bat ja meine Hanb 
erfdaffen ;fo mögen cs beim aud) alle biefe fein,fprid't ber Herr!

Ülpion, ber SJlofeS befdulbigt, ber erfte gcWefen 311 )ein 
ber bie ®otteSVercfining aus bin freien in gefdloffene Siäume 
Verlegte (ficbe ״®fß«” älpion" eb. v. ^ellincf Sß. II.
 a.) wirft ihm bemnacb nichts ®cringereS als einenSXangel an־,2
logifeber golgcnridtigfcit Vor, WaS bcfanntlicb nad' SJiaitnon 
(ßitil. 3. SJi’oie) ber größte Tabl ift, ber einen Tenfer treffen 
fann. Unb Wirflicb Würbe ber jt'ib. Giifcßgcbcr foldcti Tabcl 
auch Verhielten, weint er freiwillig in biefen Rebler verfallen 
1111b nid't vielmehr burd cigcntbümlidc ®crbältnifi’c, benen 
er Sicdmung 31t tragen batte, basu gebrängt worben wäre, ibn 
311 begeben. Slber er ift ba3u gebrängt worben, Wie aus folgcnbcr 
3ufammengeftellter ®ctrad'tuiig un3wcifelbaft 31t erhellen fdeint.

2ßie jtbcS ®oll, bettt eine neue 3bec cingepflan3t wer־ 
beit )011, biefclbe im allgemeinen in ber urfprüngiid'cn Stcinbcit 
nid't erfaffen fann, fic bartini nieiftcnS mit feinen bcrgclrad־ 
ten Slnfd'auungtn in ®erbinbung bringt unb oft bis 3ur Un־ 
fenntlidfcit cnftellt, fo vcrmod'tc auci' bas an ben häufigen 
Ülnblid ägvptifder Glötterbilber gewohnte Israel ben ®egriff 
ber Uuförperlidfcit bes Uncnbliden nid't leid't 311 erfaffen 
unb iud'te )0 gut iS eben ging bic neue Vcbre mit bem über־ 
fotumenen Hi’bcntbumc naiveiwcife 311 Vcrfdineltcn. Ta nun 
aber biefe !׳ehre eine 2lbbilbu11g beS göttliden äßefeiis fdled 
terbings nid't geftattet, biente ihm anfangs SJiofes )clbft ba3u 
bie Slnwcfcnbcit GlottcS in feiner Tiittc bar3uftcllcn ; barauf 
weilen bic Verfcbicbencn Sdrifftcllen, in weiden SJiofes bas 
ßpitbeton ״ßlobim", welches Wohl auch Si'idtcr, vot'3üglid' 
 .ott" bebrütet, bcigelcgt wirb, unswcibcutig bin (ßrob. IV®״
11; u. VII. 1.) *)

*) So !ft otid) bo» האלהים מדל  (ffjov. vm 19.) f״t ״!dn« 
anbcic« 01» eine ®iittelpcrfon jroffdjen bem So.lfe unb ®oft )11 nclimcn. 
®arouf rot'b öiclteidjt aud) bie Beiieunuiifl האלה״ם ש*א  tvcldjc» Stofe»
unb einigen ®tofeten beigekgt mie oud) bet 9lomc ״®ottmenfd)“, mit bem 
bet Stifter ber djrift. oielfad! bejetd)net luitb, jo fogot aud) bie erft fpäte 
®ergßttcrung be» fiepten! juriicf)11ff1bten fein, ©a» ®olf fab eben im bö־
berbegobfen il)m roolilgrfirntcn 11110 !met) ben baino'igcn Begriffen ״®un•
bet“ miiteubcii ®teufd):n eine tpcilmeife Bciförpciuiig ber ®ottpeit.

SllS nun SliofeS Vom Sinai ^erabjufontincn fäumte unb 
bas ®olf )ein langes SluSbleiben fid' nid't mehr 31t beuten 
wußte, war cs ganj natürlich, bafj es nad' ®ötterbilbern rief, 
bie Vor ihm einfyergeben unb ibn crfc(5en foHten: 2״luf, mache 
uns Glätter, bie geben follett vor uttS, beim biefer ®iofe, ber 
Wann, ber auS Slcgupten uns BerauSgebracbt, wir wiffen nicht 
WaS ihm gefebeben ift! (ßrob. XXXI1. 1.) Streng jtvar ftrafte 
ber erzürnte ®rofet, ber fein herrliches 2ßerf in feinem fcbönfteit 
Tbeile fläglicb verftiimmelt fah, biefen frühzeitigen Slbfall von*  
('icfetu’^bod' verfannte er auch beffen Quelle nid't; unb tonnte 
er bie fyormin Wcldicr bas ®olf feiner lliberjeuguug SluSbrud 
gegeben, aud' nid't billigen, fo burfte er fie bod' nod) Weniger 
ganj verbanunen unb fd'lofj fiel' baber bem ®olfe infoweit an, 
als ihm nur eben möglich war. ßr unterftüßt nätnlid) in feinen 
'i'orfteUungen an ben Sillgütigen eifrig baS ®erlangen beSfel־ 
ben nad' irgenb einem Sitnbol, bas bie Slnwefenbeit Glottes in 
bes ®olfcS Witte Verfinnlide: ״Unb nun möge ber Herr bod' 
ivanbeln unter 11118, beim eS ift ein bartnädigeS ®olf!" (ßrob 
XXXIV. <).) ** *)... Schon oben aber (XXXIII. 14.) wirb be־ 
richtet, bafj aud' ber SlQgiitigc biefeS !erlangen fanctionirte 
1111b biesbctfiglitb ein 3ugcftänb11ifi 3n machen verfprad: ״Unb 
er fagte, beißt es, ״mein Slngefidü foll geben unb ich werbe bir 
Stube Verfcbaffen." (3. ßiu beftimmteS ®ötterhilb hätte jebod' 
bem Gleifte bes WonotbeiftnuS !11 )ehr wicbcrfprodcit, eS mußte 
baber ein Sliistimftsinittel gefunben werben, unb ein fold'cs 
war bas ״wifebtan : ״ בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו  
 :llnb fie )ollen mir ein ,1peiligtbum machen, fo Werbe id' wob״
non unter ihnen'/' (ßrob. XXV. 8.) Tie föagabiften Tandm־ 
111a 2. (XXXVIII. 21.) fd'cinen biefeS SUIcS Wohl geahnt 3uba־ 
ben unb )agen fie baber in ®ejug auf bie StiftSlnitte עדות 

העגל מעשה על להם שנמהל עילם באי לכל הוא  
 ßin Bcuguiß ift fS (bas Wifcl'tan) vor allen ÄontMienben auf״
bie ÜBclt, bas bic Slnfertigung bcS GlolbfalbeS ihnen Vergeben 
würbe

inwiefern bie innere ßinrid'tung beS .(peiligtbumS 111i' 
biefem feinem Urfprungc in Bufammeitfiang 311 bringen Wärf 
bleibe babingeftellt: jebenfaHS aber ergibt fid', baß bie hebet 
»eiligteit, weide gewiffen Sfäumcn als fogenannten Glottes 
bättfern bcigelcgt wirb, bem begriffe ber 91 ([gegen Wart Glottes 
)d'Oit ohnehin wiebcrlprcdenb, ber urfprtinglid'cn 3bce beS 
311bentl'11mS fern lag, unb wären fomit gewiffe Stimmen, bie 
gegen bic ftarf nad' bem .HatliolisifmuS fdielcnbcn ®raebbau 
ten unferer mobcrneit Tempel unb baS ®eftreben, benfelben 
burd' feierlichen Glcfang 11. f. w. eine hebere 2ßcifc 311 geben 
fid' erheben, ganj bercd'tigt; ****)  nur foUteii fie aud' gegen 
bic Cpfcrreminißc113e11 bann ebenfo laut ertönen, WaS aber in 
ber Siegel nid't gefdiebt!!!

*♦) So ift Ver apologctifdje Sinn biefer Stelle flat; ba» 
*Bolt tortnärftg, c» hängt eigenfinnig bem einmal angenommenen an, man 
mufi i()m barum infotoeit es o^ne ctbcblicinn Sdjaben gegeben fann, nad)■ 
geben. Stad) ber gewBbnlidien ?luffaffiiiig berfetben jebod) ift es nid)t redjt 
einleuditenb wie biefe pattniifigfeit »itt (fntfdjulbtgnng beB begangenen ®er» 
gcijenS bienen follte.

***) '?(nf bie Steiijenfoige bet angejogenen Stellen ift nidit )11 adj« 
ten, ba in biefer ®ejieiiung bet ®runfap gilt: מאוהד’ מולדם א'ו  
כתורה 1 1

**♦*)  j!er Snfmub fennt befanntlid) biofe 93) 'כנסיית בת er« 
fammlnngSl)iiufer) in beten glcidgeitig ber ®ottebbienft ticrridjtet mürbe; 
bod) foll baS ®orftibcnbe webet bie diapibifdjen Slaufen, wo getarnten, 
norp oticfj gewiffe 21 btljäiifer, wo weiblid) gebalgt wirb, in Stpup nehmen 
beim wir finben nirgenb«, ba& bie Steifen tr» üalmtib in iljren ®etfamm» 
InngSljiinfern bem Irunfe gefrßbnt ober gebalgt patten! a)

a) ?lud) bei Sopor ift gegen Jempclbouten. ©. 9t.
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^tbrifdjarrfjäofog.
Tie Äiinfte unter ben Hebräern.

 legipten war, foweit wir roiffen bejiiglicb ber Kiinfte״2
bie pauptfdiule ber alten Seit unb bie pebräer haben fie 
nidit unbenüßt gelaffen. Blau muß nidit beuten, baß fie burdi 
bie 430 gabre immerfort ober aud! in ben leben geiten nut 
alle ohne 2luSna()men giegel gemacht haben. Tie שוטרים wel־ 
die bie pebräer fdwn in 2legipten ju Borftehern batten waren 
in ber Sdjreibefunft wol erfahren. — Bad) II. Gbr. 4.21 wa־ 
reu in bem Stamme gebuba bie päufer Bfdibea unb gotim 
K a t 11 n f a b r i t a 111 e 11. — Tie Gefdilediter Kofeba, 
goafd! unb Sarapb hatten einige geit über Bloab geberrfd)t 
tarnen bemach wieber nach Slegipten, unb waren fönigliche 
Töpfer, bie in Gebäuben bes Königs wohnten, wie übrigens 
aud! jeßt in Slegipten mit Töpferarbeiten großer pattbel getrie־ 
ben wirb. — Tiefer panbel mit Töpferarbeiten war im 211־ 
tertbume in 2legipten ein Borrecht ber Krone, wie nod) vor 
gar nicht langer geit ber König in Verfielt ber hervorragenbfte 
Kaufmann feines ?Reiches ju fein pflegte unb bie töniglidien 
Töpfer in 2legipten wohnten, wie bieS bei ben Kiinftlern unb 
panbwerfern nod) je£t in 'ßerfien gefdiiebt in föiüglidien Ge־ 
bäuben, (I. Ghr. 4, 26, 24, — Gbarbin Bat) I II. p. 13. — 
■DlichaeliS Bot, 178 1c.)Beweife genug, baß bie pebräer fidi in 
t'lcgipten auf bie Kunft verlegt haben, liefert aud) ber Umftanb, 
baß fid) auf ihrem guge burdfS fteinige 2lrabien Bläitner 
fanben, welche bie prächtige heilige StiftShiitte unb alle baju 
gehörigen großen, theils febr fiinftlidicn Borridftungen ver־ 
fertigen tonnten. Bejalel aus bem Stamme gel)uba unb 260־ 
liow aus beut Stamme Ton waren wie wir Wiffen bie großen 
Bieifter unter bereu ßeitung bie anberen panbwerter ftanben 
2. BL 32.2.—12.-35,-3—35—38—22—23.— Tie fein־ 
fte Spinnerei, bie Sebefunft, bie gärbefunft unb bie Kunft 
nidit nur mit buntelblaueii, fdfarladirothen unb purpiirrotben 
BauntwoUfäben, fonbern auch Golbfäben, bie aus breit־ 
gefdilagenen Golbplatten gefdjnitten würben, ju ftirfen, waren 
ganj betannt, unb es ift allerbingS mertwiirbig, baß nad) Ghar־ 
bin T. III. p. 522 bie Sticferei im Orient, befonberS in 'ßer־ 
fien nod) beute fchöner unb voUfommener ift als in Guropa. 
Blau bereitete giegenl)aare ju geugeit unb tonnte auch bie 
.^äute jubereiten unb färben. Blau tvußte aus .fjolj, Kupfer, 
Silber, unb Golb jierliche Kunftwerte unb giguren ju verferti־ 
gen unb aud! Gifen, Blei, ginn ju gebrauchen, überhaupt fin־ 
ben fidi viele nietallitrgifdie Kenntniffe — gur geit bes gofua 
R. S. 2.3. fanben fid) unter ben Hebräern viele Blefferfdimiebe. 
GS gab unter ben Hebräern L'eute, welche Siegel fteeben unb 
Gblfteine,fogar aud) ben Smaragb, Sapl)ier unb Opal, vielleicht 
aud! fchon ben Tiamant (gobaiom) fd)1teiben, bejiel)ungSweife 
fd)leifen tonnten, welches man feit 350 gahren erft wieber 
gelernt hat. — gn fpäteren geiten tomntt ber Tiamant unter 
bem Bauten שמיל*)  Vor. Gjed) 3. 9. — ger. 17. 1. — Sach. 
7. 12. — 2lHe biefe Kiinfte feßen wieber viele anbere Voraus, 
welche theils bie Sertjcige, theils bie Materialien liefern, 
tlieils aud! fonft Vorangehen mußten.

Tie eigentliche Malerei mit S di a 11 e n unb £ i d) t, 
wie ißliniuS XXX 5. unb 34. CC. ganj richtig angemertt hat, 
ift eine fpätere Grfinbung nnb tomntt aud) in ber Bibel erft 
im Buche ber Seifbeit Vor. Ohne fdiatten unb £id)t malten 
aber bie 2legipter febr friihjeitig unb bie lleberbleibfcl ber

♦) !Bad) bem Solmub ju ben ffleltrounbern ju jä^len, ein ®utm, beffen 
011Jgcf4)tt>i^e giiiffigteit im Stanbe mar Wtineralien ju tbeiien.

Buinen biefes £anbeS finb noch jetit fdiöii unb lebhaft; ihr. 
Bilberfchrift war nidit? anbere? als eine foldie Bialerei (Gogu־ 
et Urfpr. ber Kiinfte, Gefefce unb Siffenfchaft. I. Tb. Seite 
163 k.) T 0 n a t h.

&ore ßabborotß.
 .Beiträge jur Gefdiid'te ber guben in Biähren Von Tr. '1)1. •Ö׳
grieblänber, 'Rabbiner in Kani()• Brünn, Trud von Bubolf

Bl. Bohrer 1876.
gebe Brbeit mit gleiß unb Uinficbt ausgeführt ha» auf 

Badjfidft gerechten 2lnfpruch; follte uns bie Sahl jwifchen 
gleiß unb Uinficbt frei fteben, würben wir vielleicht leßterer 
ben Borjug geben.

Graefc unb anbere haben bie GefcbiditebeS jübifcheu Boi־ 
les, alfo aud! bes mährifdien recht gut aejeidmet, unb wenn noch 
in ber Gefd'id'te bes mälirifchen gubentbumS fo mache £üde war, 
fo wurbe fie bürd' bie Beiträge grieblänber? (nicht etwa beS 
großen grieblänberS Sallenftciiij nid't ganj ausgefüllt. G? mag 
immerhin feine leid'te 2lufgabe fein bie Gefdiidjte irgenb eines 
£anbe? vom religiöfen Stanbpuntte betrachtet, ju fcbreiben, 
viel größer aber werben bie Scbwierigteiten, wenn, wie baS bei 
ben guben ber gall war, biefelben fein eigentliches p e i in 
batten. Sollte aber bennodi bie Gefcbichte Blähren’s gefcbriebeii 
werben, fo hätte eS woll aud) genügt, biejenigen, bie in Bläh־ 
reu geboren unb erjogen, anberSWo aber ihren SirtungStreiS 
gefunben, bloS ju erwähnen unb fid) nicht länger mit ihnen 
ju befd'äftigen, unb hingegen bie Sirtfamteit berer, bie, wenn 
aud' nid't in Biähren geboren, aber, bort gewirft, genau ju 
fd'ilbern.

gu wütifchen wäre auch gewefen, baß ber Berfaffer uns 
mehr über bie guben Blähren? bis inS 18, ghbt. mitgetbeilt 
hätte, von ba ab haben wir reid'licbe Ouellen.

Gs feien uns nod) einige grageit erlaubt.
 "hohe )Reh flöh״ B. £öw» ben Bejallel, ber fogenannte״

galt für einen Sunbermann. So war im Bolte ber Glaube 
allgemein verbreitet: ?)1. Veh habe fid) ein homunculum (Golem) 
fabrijirt, bem er bürd' eine Kemeo (2lmulct) einen £ebenSgeift 
eingebaud't unb ibn bann ju verfchiebeneii gweefen nach Sill־ 
führ verwenbet batte. Taß Göthe bei Gelegenheit eines BefucheS 
ber alten Synagoge biefer ihm mitgetbeilten Sage ben Stoff 
ju feiner herrlichen Tiditung: ״Ter gauberlebrling" entnom־ 
men batte, ift wohl befannt." Soweit perr ?R. grieblänber. 
Senn nun aber biefe Sage fid' fcbonimgricbifcbenSllterthume 
Vorfänbe? (Vgl. Sd'cnfl’S £efebud1 für bie fiebente unb ad'te 
Glaffe ber Gymnafien.)

Ter Güte beS berühmten Gelehrten, perrn Tr. 2lbolf 
g e Q i 11 c t verbaute ich eine Bibel־ famnit Bafdiiüber־ 
feßung aus bem gabre 1560 11. j. beutfeh ; ber Ueberfeßcr 
nennt ftch B. Baftali baut diu ne (mit bem Beinahmen) 
B r e f d', ift mit biefem vielleicht ber ?Rabbiner ?R. gebuba 
£eb b. Obajba Giilenburg aus Brjeß verwanbt ? (p. 16.) gum 
Sd'luffe nod' bie Berichtigung; baß ber ?Rabbiner in meiner 
Baterftabt Ung. Oeftra nicht Tr. Solfenftein fonbern Tr. 
S 0 l f f 0 b n ift unb baß aud) Ung. prabefcb ein t. t. ?Real־ 
ober־Gyntnafium hat, '00 perr g a f 0 b G r ii ti tv a l b 
Beligionslebrer ift.

Tr. g r i e b r i d! T h u g u t.
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כנגדו• עזר לו אעשה
Tie Ueberfefcung lNcnbel«)obn« unb ilnberer: 3d' merbe 

ibm eine (')ebilfin machen, bie um ibn fei, ftebt mit bem Sßort־ 
laut כנגדו nid't im Gintlage. G« batte nad' biefer 3nterpre־ 
tation blo« נגת ftebn foUcii. äßenn baber Rafchi עזר von 
 ־'fcheibet, mie betanut, fo finbet biefe« infofern Bered כנגדו
tigung al« aud' עזר eine ״Neginah mafstekes" bat. Radi 
meiner Slnficht belieben fid' beibe כנגדו auf bie Tbiere, bie 
fämmtlid' gepaart bem 'llbam vorgcftcllt mürben, unb bie 
lleberfefcung märe; G« ift nid't gut, baf; berRlenfchalleinftehe 
id' merbe ibm eine Webilfin macben, כנגדו mit bem הדמיון • £ 
gleid' benen, bie vor ibm fteben.

Bor acht fahren — idi mar bamal« birigirenber Vebrer 
ber gemeinbefd'ule in Äraiova — batte id' eine anbere Sluffaf־ 
fung, id' bejog nämlich ba« כנגדו auf לכדו unb überlebte ent־ 
fprcd'enb berNeginab: 3d' merbe ibm eine (')ebilfin mad'en כנגדו 
ba ibm ba« (Stteinfeiit miberftrebt, fo ben näd'ftfolgenben 
Ber« 1 • מצא לא ולאדם י' • m. unb ba er für Ülbam feine Oiebil־ 
fin fanb כנגדו ma« ibm (Bbaitt) jumiber mar u. f. m. Tiefe 
3nterpretirung fanb bei einem gemiegteu ('Mehrten Beifall.— 
SäMche von Beiben mehr entfprid't, überlaffe id' bem llrtbeite 
fachverftänbiger Grcgeten.

Bioineft am 6. Bi'ärj 1877. (5 h r e n m a l b.

Offener gpredjfaa(•
Gin au«gejeid'ncter, erprobter 1t. !'ernährter Schulmann, 

mit ben heften Refereitjen verfehen, ber auch ein tüchtiger 
Hebräer, mürbe gerne al« §au«iebrcr auf bem Vaitbe Siel־ 
lung finben.

'.Nähere« theilt au« C'kfättigtett gerne mit:
Tic iRebaction biefeS Tllattc«.

Jinis frornio
BUCHDRUCKEREI ן

'iönbapeft, gr. firoitengaifc 9ir. IS. 1 

llibcruiinmt alle i’lrtcn Trudfortcu jur 2lu«ftat1 ־ 
tung, al«: BJerfe, Brodnire, politifcßc ober bcle ' 

triftifd'C ißod'en unb 'lN011at30־urnale; ferner ן 
Girculaire, Berlobung«־ Trauung«־ unb Trauer1 ־ 
farten, Ginlabungen ju Bällen unb anberen Oiele: , 
genbeiten, Tanjorbnitngen, Speife11 ־. Bifittarten, , 
Rechnungen, 4>rei«courante, Frachtbriefe, ipiafate, יי 
mie überhaupt alle in biefeS $acb einfdilagenbe ! 

@elegenl'eit«arbeiten. (
iJliiOioärtigi• iJlnfträge werben püttftltdj 

nnb fcfmell cffectiiirt ׳

Tie SiSobitung bc«’£perateur« (מוהל) Tr. 2lb. •Ocrjfelb’S 
befinbet ftch 2 'JNobrengaffe 11.1. Stf.

INSERATE.

^oncurs.
Sßegen freiwilligerfolgten diücftritts be8 ©betrüb-• 

binerS ift in ber biefig. ifrael. ortljob. ÄultuSgeineinbe, 
mit 1. Suli b. 3• bie Stelle eines Rabbiner Stcllver 
treters refp. autorifirten RabbinatSBcrweferö דק mit 
bem jäljrlidjen ®efjalte von 300 fl. ö. Sß., freie 2B0f)״ 
innig unb üblichen Gmolumenten ju befetten.

91eflectnnten, welche ©ualififajion8-3־eugniffc 
היראה התהית  non anerfannten ortljob. Rabbinen be-־ 

fitjen, hüben ihre ®efud.e an bad gefertigte fßräfibium 
biö längftene Gilbe Rlai l. 3. eiitjufenben.

fßoti beit ju fprobeüorträgen berufenen Reflectan 
ten hot nur ber ülcjeptirte ?lufprudj an fernere SJergü- 
tung bet Reifefoften.

Äarteburg ben 22. Rpnl 1877.
£1. £ifdj berget, fDiofeß Rtenbcl,

('Jcmeinbenotär. 5tultu«־ißräfe«.

'gStfftfllle ginäaufsqueffe
für Grabmonumente und hebriiis

'!Nein neueröffnete«, reich)or־ 
tirte« Vager von W r a b in 0 n 11 ־ 
111 e n t e n unb heb. B ii ch e r 11 
 .empfehle ich bem p. t ספרים
Bublit'umal« ba« billigfte biefer 
2lrt. 3n birefterBcrbinbiiug mit 
ben betreffenben J-ahrifanten 
ftebenb, bin ich in ber angencb־ 
men Vage, bem p. t. 'fJnblifum 
mit allen in biefe« Jyad' fdjla־ 
genben Slrtifeln b i ll i g ft unb 
prompteft 'm bienen.— ('iaran־ 
tie für eine forrefte 3”fd'1־ift 
unb echter Bergolbiutg.

glofenßanm
Wrabfteinl'anblung unb ספרים מיכר  Bubapeft, 

Vanbftrajje Harl«faferne.

Trurf von Alois Koruis, Bubapeft, gr. Hroncitgaffe 18.


