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SÖic inn 11 t*ic  äßoiqcn los wcrt»cn föitnfe!
Unfere gefdjähten Scfer werben wohl nicht glauben, 

bah mir in ber Df)ctt ein foldjcd Sonntagdlinb wären, 
um eine wahre, leibhafte Sßanjentinctur erfunben ju 
haben. ■Jöahrlid) nein! ba wir fonft gewiß barauf oer־ 
jithten würben eine ״löbl. *Rcbaction"  eined jübifchen 
Vlatted ju fein, bad heißt: und heiler in bie SBüfte hin» 
ein ju rufen. . . . 316er wir wollen, wenn wir biefen 
unneftätifchen Sitel wählten, oon nidjtd anberem ald eben 
oon ber hier ju *Recht  beftehenben D 11 r ch f ü h ־ 
ritngdlanjlei reben unb jroar recht er 11 ft unb 
fcharf, roie roir’d nur vermögen.

Gd bärfte gewiß fchon manchen unferer befferge־ 
ftnntcn Suben, — benn wir gefteßen cd gerne ju, bah 

cd foroohl hüben ald brühen nod) ganj ehrliche, wahrhaft 
jiibifchgefinnte, aufrichtige Jubcn gibt, bic fich mit roah־ 
rein Slbfcheu unb Gfel, fowoljl von biefer ald von jener 
fparthei abgeftofjen fühlen unb nidjt minder SInbere, 
welche, mögen fie aud) äuherlid) bem einen ober bem 
anbern Sager angeboren, im hödjftcn ®rabe, foroohl bie 
5 ü h r u n g unb Vertretung im einen 
roie im anbern Sager verurtljeilen unb 
0 e r b a 111 m en. cd biirftc alfo roie gefagt, fchon 
io manchen Veffergefinnten viel Hopfbrechend oeurfacht 
haben, roie biefed Sd)langenneft, biefe Durdjführungö 
fanslci nämlich, welche fort unb fort wühlt, roie ihr un־ 
fcliged Vorbilb Jerobeam, oon bem bic Slltcn lagen, er 
habe bchholb Jerobeam geheimen, ״leji scheossb meriwü 
böom“ — weil er Streit im Volle gemacht, um jebe 
einzelne, unb roärc cd bie flcinfte ®emeinbe, ju fpaltcn 
unb ju cntjroeicn aufjuhebeit unb audjurotten 
roärc!

Vergebliche *Diülje ! Unb bad bezeugen am fchärf־ 
ften bie Statudquogemeinben. £>ätte man nicht beulen 
unb ooraudfehen m ü f f e n, bafj biefe ®emcinben, bie 
bodj nach bem unfeligen Hongreffe bad blieben, road fie 
früher waren, Sludnahmdroeifc bad Sd)0pli11b biefer 
Drachenbrut fein werben! . . Unb hoch wüten unb Ije^en 
biefe Serobeamiten etwa weniger gegen biefelbeu ald ge» 
gen bie prononcirteftcn fogenannten ^ortfdjrittler ? Gr־ 
härten fie nid)t unzählige SRal offen unb unoerfdjämt, 
bah biefe, wie jene Unjuben unb audgefdiloffen aud bem 
Verbanbc bed Subenthumd finb ? Unb ift biefed nicht 
ganj natürlich ? Stäle unter biefem finftern Treiben 
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wirtlich aud) nur ein matter Fünfe oon *Religion,  fo wür־ j 
ben biefen mittelalterifcpen Gomöbianten, mit ihren gepu־ ; 
berten 3öpfen unb *Pc  rrüq nen unb mit ben moralifchen unb 
geiftigen gelben Fleeten, welche fie gewaltfam jur Schau 
tragen, froh fein, bap eS noch Suben gibt, bie ehrlich ge־ 
nug finb, fich weber ihrer Gliquc noch biefem eparat: 
terlofen Fortfehritte anjufdjliepen!... aber ba auch nicht j 
ein matter Funte oon *Religion,  wie gefagt, hinter bem 
ganjen ®ebapren biefer gott־ unb gewiffenlofen Korad)־ 
rotte fteett, fonbern bloS ber fchmupigfte, perfönlicpe Gi־ 
gennup, bie niebrigfte Ambition; bic oeradjtungSioür־ 
bigfte Aicptsnupigfcit unb bic tiefftc moraltfcpe ®e־ unb 
Serfunfenpeit, fo tann unb barf es uns nicht wunbern, ין 
bap biefe jübifepen SRiffionäre beS fdjänblicpften SBapneS 
unb Aberglaubens, StatuSquo unb F°rtfdpritt, mit ei־ 
nem 2öorte, Alles, was nidjt ju ihnen gehört, Dcrurtpei־ 
len unb oerbammen!. . .

®odj wie? ®äbe eS wirtlich fein *JRittel  biefeS ge־ 
Ijeime idjwarje Gabinet, von bem fo viel Unheil auSgept, 
ju vernichten unb ju jerftören? Üangc hegten wir bie 
Frage in uns; 3ßic wär’S wohl, wenn bie ÄanbeS־ 
fanjlei ben uth jenes alten ®riedjenfönigS Kabrus*;  
befäpe unb felber fid) aufgäbe, fönnten wir bann nicht 
mit Aedjt oon ber *Regierung  forbern, bap fie aud) bie־ 
feS *Reft  nicht mehr burd; bic fcpwererprept Sluttftcuer 
beS gegenwärtigen Sdjulfonbes unterftüpe? Unb in ber 
®hat, ganj abgefepn oon bem uncrmcplidjcn moralifchen I 
Sieg, wären bie 12.000 ®ulben ö 9Ö, weldje bie bei־ ! 
ben Gentern ber ung. Subcnpeit, bas G־inc leiber unnüper ־ ׳  
weife, bas Anbere ju fdjäblicpen 3wecten, ocrfdjlingcn, 
nidjt oiel nüplicper, wie bcifpiclswcife für gute confcffio־ 
nelle Schulen, oerwenbet werben ? ? 3a,bebenten wir bic 
Sache recht genau, fo brauchen wir ja wirtlich feine Kanjlei, 
meinen Siele, fo wenig als bie StatuSquogem. eine foldjc 
haben ober entbehren.... Söirfprcdjcn burdjaus | 
nicht oon ber gegenwärtigen pannlofen Schreibftube, mit 
ber wir burdjauS feine Urfadjc paben unjufriei'en jufein, 
fonbern oon jebem berartigen Gentrum, weil ein SoldjcS 
ben Agenben gemäp wirflidj rein überflüffig ift, benn 
worin beftepen benn biefelben fonft, als eben in ber 
Seftätigung ober Verweigerung oon Scttelgcfudjen. 
halb feitenS einjelner ®emeinben, halb feitens armer Aab־ 
biner unb halb fdjlicplidj leitend gebrüd er Mehrer — u. 
baju mup eine Ganjlei erhalten werben, bie jätjrlid) fo 
unb fo oiel toftet ?. . ®iefelbe l)atte }ebenfalls nod) einen 
Scpeingriinb ju beftehen, folangc bic Errichtung bes 
Seminars nod) in Frage geftellt war, wiewohl unfer 
Gultusminifter ein folch enragirter Seminarfreunb, bap ! 

*) !80» biefem König erjäl)Ü bie ®efdjicpte, bafi ba« fDelfifrfw 
Ctafel iljm oor einer beoorftetjenben S$la$t geivei&fagt Ijätte, baft bie 
Sttfcener nur bann fiegen Werben, wenn er felber in ber Sdjladjt fallen 
werbe, worauf berfelbe, al« geroöljnlirfier Krieger »erfleibet, fid; in« 
Sd)lacf)tgeroüt)l ftiir^te unb — umtam.

er aud) ohne jebe Urgenj ein folcfjeö ä tout prix errich־ 
tet batte, jept jebod;, ba auch biefer ®runb !)infällig, 
woju ferner biefe unnüfcen Ausgaben?

Alfo oentilirten wir lange biefe Frage in unb mit 
uns, biä wir ju bem traurigen *Refultate  gelangten, 
bap auch bieä Mittel unfern 3wecf leiber n i d) t nur 
nidjt förbern, foüber fogar ט e r f d) l i m־ 
m e r n w ü r b e, weil bann bie 9iotte Morad)$ baS 
ganje Jerrän allem inne hätte, was ihnen benn hoch 
hie unb ba im Ginjelnen ftreitig gemacht wirb, ®enn 
liefe biefe ®urchfübrungSfanjlei paralell ber £anbeS־ 
fanjlei, bas heipt, befchräntte fich biefelbe auf ben engen 
Aapmen ihrer Agcnba, fo bap fie felber für fich ben 
Kampf um ihr unwürbigeS ®afein ju fämpfen hätte, fo 
bürfte eS allerbingS möglich fein, bap fie par Ordre de 
Mufti aufgelöft würbe. . . leiber ftehcn aber bie ®ingc 
ganj anberS . . . währenb bie Sanbcsfanjlei weber oon 
einer 3bee, nod) ט01ז  einer *ßarthei  getragen, fonbern 
bloS auö Nonchalance g e b u l b e t wirb, fteht hinter 
biefer Srutftätte bcS unfeligften Fanatismus ein ganjeS 
§ecr ״göttlicher" Gendarmes, eine grope, mächtige unb 
allgewaltige*ßartpei  intereffirter §allunten, 
bic fie fepüpt, unb ftiipt unb um jeben *preis  
a u f r e dj t erhalten würbe.

®enn wir haben es fd)0n längft, boumentarifd) 
theilweife, naepgewiefen, bap biefe ®urchfübrnngScanjlei 
beileibe fid) nidjt in bem Sapinen ihrer Agcnba bewegt, 
fonbern, bap biefelbe ein wahrhaft AuöfunftS: unb 33er־ 
mittelungSbureau für allerlei u n f a u b c r c S e f cp ä f t e. 
einjübifcpcS 2 ״anct־£>fficium“; ein geheimes, fcpwarjeS 
Habinct fei, in welchem £*anbtagSwahl  ־Sntrigucn ge־
fdjmiebet werben, an ״höh'-'“ Oerrfdjaftcn ®elb oermit־ 
tclt wirb; Grafiten oergeben werben, falfdjen Grcboan־ 
fagern unb fonftigen *Dfalpeureufen,  welche bas Un־ 
gliicf haben mit bem ®efepe in offenen Gonflict ju ge־ 
ratpen, unter bie Arme gegriffen wirb, *Rabbiner  ein־ unb 
abgefept werben ufw. ufw . . .

äßoper fämc eS beim fonft, bap in biefem unfau־ 
bern Aeftc tagtäglidj mit allerlei polnifdjem unb fonfti־ 
gen ®efinbel ßrgien gefeiert werben, unb ftets per 
Garoffen hin־ unb her gefahren wirb? Sßoper ber SupiS 
bei bem herabgefommenen *pferbcmäctler,  wenn ba nicht 
allerlei 2Jlädlergefchäftc en groS betrieben würben?! 
Unb ein foIdjcS ״gemeinnüpigeS" Snftitut am Sipe 
ber ■Regierung follte aufgclaffen werben? SBclcpc 3u־ 
mutpuiig!

3öie traurig wäre eS baher, wenn alfo nur biefe 
Ganjlci allein beftänbe unb fich breit machen bürfte. —

Wlit bent beregten *plane  ift eS alfo nichts. — — 
Aber etwas anbereS ift eS, was wir fowohl unfe־ 

rer hohen GultuSregierung, als auch unferer wollöblicpcn 
Sanbeäcanjlei warm unb cinbringlidjft ans §erj legen 
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möchten, unb aus welchem mit ziemlicher ®ewiftheit bie 
S8ernid)tung biefer abfd)culid)en SSrutftätte fjeroorgeben 
möchte, nnb baS ift: ® i e Einberufung ei־ 
ncr jübifchen ■jRotabelnnerfamm־ 
l u n g, um nicht baS oerftuftte 2ßort E 0 n g r e ft 
ju gebrauchen, welche ftatutengcmäft fchon längft ?Pflicht 
unb Sdjulbigfcit gewefen wäre.

SlllcrbingS tonnte man fragen; Sßiirbcn benn auch 
unfere reactionären, jübifchen 2fecf)cn einer fold)cn Ein־ 
berufung folgen, unb würben biefelbeu nicht vielmehr 
mie Sfteplod auf ihren Schein befteftn ? ? ®ewift! aber 
nur in bem ??falle, wenn bic ?Regierung nicht gewillt 
märe über fie hinweg zur SageSorbnuttg ju feftreiten unb 
bie ungeredjtfamen ?Rechte, bic fie erfchlicften unb burd! 
eine ^nperliberalität zum Schaben aller Eultur unb aller 
töilbung erworben, wüber abrogiren wollte, weil bie 
?Rotabein, wie fich oon felbft verfteht, barauf bringen 
müftten bett S t a t u s q u 0 ante h f r 5 u ־ 
ft e I l e n I. •.

®ernt was ift benn im ®runbe oon all ben Eon־ 
greft־Stattuten, welche auf bem Rapiere fteften, burd) 
bie 3eit feit bem Eongreft, auch auSgeführt worben? ; 
:RichtS! £bcr hätten wir etwa für baS unter fo fdjwcren : 
®eburtSwchen entftanbene Seminar ju fürchten, wahr־ 
lief) nichts weniger als baS! §aben bie ״frommen3 1׳e־ 
robeamiten nicht auch bic SanbeSlehrerpräparanbie per־ 
horrcszirt unb hoch befdjtcfen fie biefelbe unb bennod) 
werben fie, wenn einmal bie ?Regierung fid! aufrafft unb 
ben Eftabarim ein Enbc macht, Sichrer aus eben biefer 
fpräparanbie beziehen m ü f f e n, oorjüglicb wenn ein־ 
mal bic älteren Sichrer, bie nod) beute aus alter 3eit her 
thätig, aufhören werben unb— fo wirb cS wahrlich auch 
mit bem Seminar, troft aller Sannftrahlen gehn . .. 
vorziiglid), wenn baSfelbe wirtlich ״ Talmide Chachü-- 
mim" herjuftellen bemühet fein wirb — unb follte bieS 
nidjt ber jall fein, bann wirb es ja aud) in ber Sftat 
ben Untergang oerbienen, beim Wluder unb ^rafcnhelben 
brauchen unb wollen wir ja in ber Thot nicht.

Eine ?Rotabelnuerfanimlung hätten wir ja bereits 
um fo nötiger, alg ja bie betreffenben Wlanbatarc beS 
EongreffeS fefton längft gcfcftlicf) ju wirten aufgehört 
hätten! . . Unb wenn gar nichts zu gewinnen wäre, fo 
hätte eine foldjc hoch minbeftenS ben Stuften, baft wie־ 
ber etwas ?Bewegung unb Sehen in baft total erlahmte 
unb erftarrte fogenanntc fortfcftrittliche ung. SSracl 
täme, ober füllen wir benn wirtlich total einfcftlafen unb 
ben lieben Herrgott für uns forgen laffen, währettb baS 
geheime Eabinct immer weiter feine Steftc auSbreitct *)  
®aft biefe fßerfammlung allerbingS eine eminente Straft 

*) Soeben hören wir aus ad)tbar1’er ßuelle, bafj bie grofje 
Statu?quo־®en1einbe (Srlau non ben Slgenten unb §elfe0l>elfern ber 
3)urd)fü()rungslanj[ei gekrängt Wirb fiel) ben Sd)0mrel)abaj anju־ 
fdjltefsen..............

an ber Spifte finben müftte, welche bie jüb. Ungelegen־ 
fteiten nad) 3nnen unb Stuften griinblicft fennt unb mitten 
im Subentljume leibt unb lebt, fühlt unb — f. ro., 
uerfteljt fich non felbft.

®enn roafjrlidj bie folgen bes miftgliidten Eon־ 
rcffeS mären ganj anbere gewefen, wenn bic leitcnbcn unb 
maftgcbenben *ßerfönlicftfeiten  — abgefcfjen oon ifjren 
gereift reinen Slbfichtcn unb gutem Sßillen — auch nur 
bie Slngclcgenheit fachlich unb geid)id)tlid) ju beurteilen 
oerftanben unb ein Entmeber־£)ber ju fdjaffen ben Diuth 
geftabt hätten!

So aber hat fich bie Cberflädjlid)־ unb Seidjtig־ 
feit gerächt, baft mir aufgefcffcn, unb bürfen baber nicht 
Zögern, wenn mir reicher flott werben wollen. .. .

Wtögc baber biefcn unfercn wohlgemeinten ^Sorten 
ioreohl in ben bctrcffenben maftgebenben Greifen, bie wir 
gereift in feiner Sßeifc oerlefcen roollten, als aud! in ben 
®emcinben, bie ihnen gcbürenbe SBürbigung ju Sfteil 
werben, um fo mehr, als wir bic Ueberjeugung in uns 
tragen, baft nur auf biefem üöege baS abfdjeulid)e 'Heft, 
bie SSrutftätte bes Unheils ihrer gänzlichen 3erftönmg 
entgegengeführt werben fonnte, ober bamit mir fdjlieften, 
wie mir begonnen, nur io fönnten mir bic SSanjcn los 
werben.

®r. '43 a f.

A?omific von Tr. *21.  ?toftenberq ?lobb 
in MapoeVär.

(S<^1«&.)
9lod) iiniiier brnuft in beffen DJiitte, namentlich aber in 

bet 4'litte be? unipjriidjcit 3?racl ein Sturin beb g-onatiöinu?, 
beffen glübenber, ffudibeffügelter ׳,öaud), roie mit erft nor citti- 
gen Ingen ju unterer eignen Sdtniad) nor ber intelligenten 
öffentlichen SReinung geleirn, fogar jene fauni nod) begrünbet? 
Sßflcin jftätte für ffiabbinerjüngcr ju jerftören trachtet, roo ja ge■ 
rabe jur ?Rettung unb Erhaltung be? Subenthumö, nor ?Utkin 
in ben jübifchen fßrieftergemütbe ber Triebe jroifdien ®tauben 
unb SSiffen beroirft iverben foll, ob ber unerfd)ütterlid)cr lieber■ 
Zeugung, bie un? ber eherner ®riffel unferer deitgefd'ichte mit 
iogifcher Scivalt in bie Seele jeidjnet, baff b i c 91 e l i g i 0 n 
ber 3 u f u u f t nur b i c eine unb reine fein fann, fein 
ivirb, tveldjc mit ber fortfd)reitcnbcn (Sultur ber ffRenfcbbeit fid) 
ju nerföljnen ben ®iutl) unb bic ß-äljigfeit Ijat, ivelcftc ihr nicht 
in ftarrem Irofte hemmenb entgegentreten, fonbern mit bem 
göttlid'en, ®ahrbeit fuebenben ®eifte liebevoll entgegen foitimcn 
ivirb, um burd) ihn bic ®iffenfeftaft cbenfo vor ber feefen Slf• 
tcriveiöbeit unb bem geiftleugncnben Gultu? ber gemeinen ©effent 
lidjfeit ju heivahrcn, roie ben ®tauben vor franfljafter <Sd)1vär• 
merci unb ber gcfinnungelofen ®erfheiligfeit ju )djüften. — 3a 
1vol)l, m. a. 3-, nod) gibt e? fpriefter in 3öracl, bic biefen 
9luf be? hünnilifcben ?Boten an ben 'V opljeten nidit uerftcl)cn 
— !vollen, bie alle ihre gegcnivärtigcn unb jufünftigen ?Beruf?• 
brüber, welche burd) ihren Titel einen gewiffen ®rnb ber ?Bil• 
bung unb ®iffcnfcbaftlicbfeit befunben, mit einem roaiirbaft un- 
jübifchen $aff verfolgen, ja fogar not ber einfältigen '.Wenge 
ju verbammcnSwcrthen Verführern ftempeln, benen nimmer 
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mehr bie himmlifdjen ®onnen be« EbenS, fonbern alle Qualen 
be? ®eheiiom? hefti־mnt finb. — *Run,  m a. 3., fie folgen bet 
*ölethobe, bie wahrhaftig, nidjt oon Serufalem, wol)l aber oon 
!Rom auöging unb nod? auögeljt; wir jebod),bie ehrlichen Söhne 
beb lautern Subenthum?, fd)elten fie nid't barob, wir bebauern fie 
Dielmehr al? unfere irregeljenbcn Slaubenäbrüber au? ganjem 
§erjen, nur fdjüpen wollen unb müffen wir fd)ü0en un?, müffen 
wir unfere heranwaebfenbe ®eneration Dor ben gefährlichen , 
ben ®cifte«tobt beb Subenthum? in fid) bergenben Einflüffen 
ihre? Srrthum?• — Unb biefen fiebern Schul) bietet unb nur 
ba? j fi b i f d) e g a tu i l i e n b a u ? unb bie j ü b i- 
f d) e S ch u 1 c. — Unfere ftinbet müffen Don ihrer jarteften 
Sugenb an Dor jeber Einfeitigfeit ber Erjieljung unb 
be? Unterrichte? bewahrt werben; fie müffen ftet? ba? eble ®ei• 
fpiel oor ?lugen hoben, wie bie Eltern im ®arten bet gamilie 
bie beiben Oehlbäume be« ®tauben? unb ®iffeti# innig unb 
finnig pflegen, wie ber ®ater, trotj feiner Sntelligenj unb feine? 
!Reid)tl)um?, bie Eljre unb Sehre Der Ihora hodtbält, wie bic 
*ölutter, troß ihre? gebildeten ®eneljmen? unb mobernen Jone?, 
bie göttlichen Soßungen be? Subentljum? flreng beobachtet, wo- 
burd) fchon rühjeitig bie ®enien ber Harmonie unb be? grie• 
ben? jwifdjen religiöfer unb weltlicher ®ilbung in ba? emp• 
fänglidic $erj ber kleinen cinjicbeit, bie bann fidjerlid) taub 
bleiben gegen bie gottlofen Sehren bet *pbrafenbclben  oon ״Straft 
unb Stoff, wie gegen bie Srrlebren ber wiffen?fd)euen gana• 
tifer. —

S()ren Unterridjt hingegen müffen fie in einer Sdjitlc ge- 
nießeu, wo ber (Seift bet bilbenben Erfcnntnip unb ber Dercb- 
lenben ®otte«furcf)t Ijcrrfcbt, bic ja ber ?Infang, bic fefte ®runb• 
läge für jebe gefunbe Scben?wci?l)eit ift; nidjt aber an einer 
Stätte au? welcher Der S cbei n liberali«mu« ben Sdjugengel 
ber )Religion Dcrbannt unb bem Stinbc gleidjfam thatfädjlid) jum 
®ewußtfein jüljrt bap ba? rcligiöfe ®enfen unb güblen für ba? 
bürgertidje unb ftaatlidje Sehen beinahe gar feinen ®ertl) l)«t — 
®arunt meine a. 3., geftalten wir unfer jübifdie« §au? unb unfere 
jübifche Schule, bic wir burd) eine grope .ftinberjaljl unb burd) echt 
jübifche Qpferfreubigfeit jum (Blanjpunft unfere? ©emeinbeleben« 
machen wollen ju einem fräftigen Sd'uttwall gegen Den oerberbli• 
eben Strom ber materialil'tifdjcn unb Der fanatifchen Srrleljren; 
flären unb läutern wir ben ®erftanb unterer Sugenb burd) ba? 
mcnfdjlicbc ®iffen, oereblen unb reinigen wir ba? ©emütb bcrfel• 
ben burd) Den heiligen Sauber be? göttlichen ®lauben#, bann wirb 
fid) an un? wahrhaft erfüllen Da? Schlußwort unferer •£1ap()tora: 
 a? bift bu, großer ®erg ber rcligiöfen unb wiffenfdjaftlidjcn®״
Srrthümer? ®or un? el)rlidjcn Suben mupt 011 jur Ebene werben; 
fo bap wir einft ben Scblupftein unferer religiöfcn uub geiftigen 
®ollcnbung Ijcroorbringcn fönnen unter bem Subelrufc: >§eil, £>eil 
bem glauben?• unb wiffen?|'tarfcn 3#rael*  ?!men!

®nginargorresponbenj,
®ubapeft.

Seljr geehrter $err fRcbafteur!
Sn Shrcnt g. ®latti lefe id), bap bei einer ®erfammlttng, 

bie fid) l)i״' ®«huf? Eonftituirung eine« 3wcigocrcinc? ber 
*llliance?״  jufammenfanb, blop 10 ®erfonen erfchienen waren, 
*perfonen, welche bic ®erljältniffe in unferer ®emeinbe nidjt 
fennen, würben barau? folgern, bafi in unferer *öfitte  Snbolenj 
unb ®Icidigültigfcit für bie Sntereffcn ber Subenheit unb be# 
Subenthum? berrfchen ®ie? ift, bem Fimmel fei ®auf, bei 
®eitern nicht ber gall. Unb wenn bie Herren Scbiffbrudi 
litten, wog bic« Wob! bem Uniftaube jujufdjreiben fein, bap fie 

fich tvoblroeislid) hüteten, ihre ?lauten offen unb ehrlich ju nennen; 
bie jübifche ®eoölferung ober barf bod) wiffeti, wer bie *Plänner  
finb, benen fie iljr (Selb unb iljr ®ertraucu juwenben füllen, 
®enn blinbling# will hier *Rientanb  mehr folgen, unb mnn will 
erft roiffen, ob nidjt manche Herren wieber einmal jur ?IbtDechf• 
lung *Prüfe?,  ®ireftor :c. fpiclcn wollen! 3d) pflege gewöhnlich 
unbefangen ju urteilen — (Schmeichler wenigften? wollen bie« 
behaupten — unb fann Sic $ert ®octor, auf Ehrenwort Der• 
fiebern, bap wenn id) aud) beim Scfen ber in ben jage?blättern 
geftanbenen Slotij non ber ®rünbung eine« 3weigüereine$ ber 
Alliance, gleich ben ®orfap fafrte, bem ®creine unter allen 
Umftänben beijutreten, id) mir bod! im Stillen bic ?frage Dor• 
legte, ob benn jene *Pfänner,  bie eine foldie ?Ingelegenheit bei 
unb, wo fo oiele heterogene Elemente herrjdjen, in bie föanb 
nehmen wollen, mit fid) aud; ju Diatlje gingen, ob fie bie hieju 
notljwenbigen Eigenfcfjaften befit)en, unb ob fie auch Don ber 
öffentlichen *Dieinung  getragen werben. ®er wirtlich Siebe für 
bie heilige Sache beb Subenthum# unb nicht fleinliche Eitclfeit 
mitbringt, ber mup fo Diel SclbftDcrläugnung beftgen, nidit 
feine ®injigfeit, fonbern einen *ölann  unb jwar einen ganjen 
?.Rann in ben ®orbergrunb ju ftellen, einen *Ölann,  ber Sim• 
patljien unb ®ertrauen befijjt, um ben fid) bann auch bie bef• 
fern Elemente gerne unb willig fdjaaren.

®ie id) übrigen« au# junerläffiger Quelle erfahre, buhen 
mehrere *perfonen,  bie fid) feit langet Seit mit ber Sbee tragen, 
hier einen SweigDerein ber Alliance ju grünben, aud) bereit« bie 
geeignete *Perfon  gefunben, bic bie Angelegenheit mit ® eginn beb 
berannahenben •*?erbfte?  in glup bringen wirb, unb fönnen wir 
mit ®ottebljilfe oon ber Energie, ber Sljatfraft unb ber ®egeif• 
terungjfäbigfeit biefe? *Dlannc#  für 9lllc« wa? gut unb cbel ift, 
juoertid)tlid) hoffen, bap bie Alliance in unferer *Dlitte  ihre 
fegenereidje Jhätigfeit balb cntwicfeln wirb.*;

Ein ?1 b 0 n n c n t• **)

?Sodjen
.Ocftcrrcicb intflarifcbc 9Jtonard>tc.

*** Sn Earlftabt wollten bie bortigen 3uben an? §pper■ 
lotjalität, um nämlich ber friftlidjen ®eoölferung ju jeigen, 
wie tolerant fie finb, ( wie wir Suben leiber fdjon in jeber 
*Seife erceffw finb; jum *Papftjubiläum  mit ben Ehriftcn ge- 
mcinfdjaftlid) illuminiren! !®iefc Herren brauchten wahrlich felber 
eine Sllumination in ihren eigenen Äöpfen! Einen *Papft  unter 
beffen )Regime eine *Dlortaragcfdjidjte  paffiren fonnte, einen *Papft,  
bet fid) für einen ®ott erflürt unb alle anbere !Religionen 
Derbammt, wollten bie Herren beleuchten, baju gehört eine 
*Portion ®ornirtheit unb eine .,öuubefriedjerei, bie nicht genug 
fdiatf gegeißelt werben fann!) ®od) einigenEinfid)t#D0Ucren leudj• 
tete biefe ®clcudjtung nidjt rcdjt ein, unb fo cntfdjlop man fich 
an ben tacttwllen ®orftanb ber ®ubapefter ®cm. um !Rat!) ju 
richten, worauf berfelbe bie ironifd)c ?Intwort erteilte, fie mö• 
gen mit ber beabfidjtigtcn Sllumination warten, bi? — ihr 
)Rabbiner fein 50jährige? Subiläuin feiern werbe! Sn Solfico 
(®alijien׳ hingegen, würbe in ber £[)at eine Sllumination fei• 
ten« ber Suben !™?geführt, unb bab begreifen wir, benn bort 

*) äötr n>ünfd)en bies au? ganjem §erjen. ©. 9t.
*») SBir erfuepen bieten unfern fetjr qetdjäjjten Abonnenten, ber 

fuf) btcsmal o^ne Slatnen einftellt, unb öfter? mit feinen lieben Seiner־ 
Inngen ju erfreuen. gj
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ß e r r f cß t bie $infterniß, unb wer füllte gegen feinen §err• 
feßer nicht loyal fein?!

®ann werben wir bod) einmal lernen S e l b ft b e w u ß t• 
fein ohne Slusfdireitung unb llebcrhebung ju befitjen(!?־

ie®*#* ״  ®aube“, unfere feßöne ,®oeßenfehrift für bie ihr. 
Sugcnb beiberlei SefdjlccßtS, wirb über vielfeitigeS ®erlangen 
mit 1■ Suli f. ®ts. in verboppelt feßöner SluSftattung unb 
reichhaltigen SnßaltS, ivicbcr erfeßeinen. Slnmclbungcn, fßränu■ 
merationSgelber unb fonftige Ginfenbungen finb ju richten an 
bie Slbminiftrationber ,®aube' ®ubapeft, 2 Slblerg. 24.

 em fdjöngeßaltenen unb flargefcßriebenen IV. ®eridjt® *״*
ber ,®iener SUlianj*  entnehmen wir, baß biefer übcrbicS humane, 
nnterftütmngSmürbigc ®erein, auch in bem abgelaufencn Saljrc 
feine breifadie Aufgabe, nämlich in ®e^ug auf bie Subcnljeit, 
bas Subentßum unb ber jüb Literatur, voUfommen entfprad). 
Ferner, baß bie Slllianj beftrebt ift, 3weigcomiteS zu fchaffen, tvie, 
baß troß ber Ungunft ber Seiten unb ber ®erßältniffe, biefelbe 
bod) eine ßübfcße Slnjahl ®itglieber unb bereits über eine 
anfeßnlicße Summe verfügt, welche reell verroenbet unb verwaltet 
wirb, ®aß biefelbe in unfern! engem ®aterlanbe nur fpärlicß 
vertreten ift, liegt in ben Uinftänben, !)offen aber, ba aud) !Rom 
nießt an einem Sage erbaut würbe, baß bie 3eit aud) unfere 
»®ittljätigfeit anregen werbe.

%*  ®cm !Recßenfdiaftsbcricßt bes Slraber ifr. ®aifeifenljaufes 
(Stiftung bch unvergeßlichen fei. S g n a t; ® e u t f d),> ent• 
nehmen wir, baß Selbes 8 Söglingc batte, von welchen 4 alh 
fertig, ausgetreten, 2 neu anfgenommen würben u. baß in ®älbc 
4 Stiftungspläße ju befeßen fein werben. — ferner erfeljcn 
wir, baß bie tvürbigen Söhne bes Stifters, bie §crrn ®ernbarb 
unb Sofef ®eutfd) aus ®ubapeft 600 fl. ö. ®. als SabreS- 
beitrag gegeben, u. j. Crfterer 500, ßeßterer b 0 fl. ®et gonb 
betrug voriges Saljr fl. 26273, gegenwärtig 29273.37 tc. Snbcni 
wir bereits voriges Saht uns beS fRäßern über bie ®oßltäter, 
Crßalter unb ®crroaltcr biefeb cblcn SnftituteS ausgefprodjeti, 
wollen wir nur ben ®unfd) Ijinjufügen, baß Sott all bie großen 
unb fdjöncn Snftitute unb Snftitutionen biefer bod)l)erjigen ®ufter■ 
gemeinbe, mit feinem beften Segen befebenfe.

*#* Süngft verftarb l)ier ber allgemein bocbad)gcad)tcte 
S. Cigner im «Iter von 88 Saßren unb fanb beffen ®egräb• 
niß unter einem ®rauergeleite von einer außerge1völ)11lid)׳:n 
®enfd)cnmenge ftatt. §err ®r. fioßn fprad) an beffen Sarge 
ginen wahrhaft febönen ßlefrolog. ®erfelbe l)at. wie eS beißt, 
naljeju eine !)albe ®illion, aber webet ®cib nod) Äinb jurücf• 
gelaffcn. ®effen ®eftament bürfte noch nicht eröffnet fein, griebe 
feiner Slfdje.

*** Sn Sarnow ift ein ftäbtifeber ®olfsgarten, ben jüngft 
auch einige Suben befueßen wollten, aber von bem ®örter mit 
ben ®orten abgewiefen mürben, baß er bcanft agt fei, Suben 
unb §unte nidit einjulaffen• ®ie Suben befeßwerten fieß hierüber 
bei bem ®c(irfsßauptmann unb berfelbe ertheilte ben ®efeßl, 
baß von nun ab Scbermann ber (Eintritt geftattet fei!

*** •§err Samfott geller ®alihfabrifant in ftalomea 
®alij.) erhielt bei ber jüngften SnbuftricausfteUung in ®ien• 
SccßSljaus als ?InSjcidjnung bie filberne ®ebaille.

*** ®ie rüßmlid'ftbcfannte opferwillige IReligionSgcm. ju 
ifßäpa befdjloß über Slntrag ißreS überaus fegenSreid) wirfenben 
!Rabbiners, §errn ®r. '®. Sleitt ißre Scßule um eine VI. 
CI. ju erweitern unb baS jährliche ®cßalt je eines ißrer Heß־ 
rer um 200 fl. ju erßößen. ®iefc ®anncStßat lobt fid) felbcr 
,gehet hin unb tßut ein SleicßcS'!

*#* ®a wicberljolt Fälle vorgefommen finb, baß auf 
injelne iSraelitifcße ff u 11 u S• unb S cß u !■®aßlbejirfe aus■ 

geworfene ®eträge, welche von einzelnen an bie Organe ber 
politifcßen ®erwaltung eingejaßlt mürben, bevor biei'e nocf) an 
ben i S r a e I i t i f cf» eu HanbeS-Scßulfrnb ab• 
geführt werben fannten, tßeilS in ft-olge non ®obeSfällcn, ttjeil« 
in Folge anberer llmftänbe, ihrer ®eftimmung nidit jugefüßrt 
mürben unb fcßließlid) juin IRacßtßeile be$ bezeichneten ScßulfonbeS 
n e r 1 0 r e n gingen, fo hat lief», roie unS mitgetbeilt 
wirb, ber ffultuS- unb llnterridithminifter im Ginvernebmcn mit 
betn 3'inanjminifter veranlaßt gefeiten, ju öerorbnen: gaß in 
$infunft alle, ben i f r a e I i t i f ch c n V a n b e S ■ 
S d) 11 l f 0 n b betreffenben (Einzahlungen 
bei ben r e f p e f t i v e n Steuerämtern ju 
gefdjeßen haben.

*,״  Sius Ofen fcfjreibt man unb. baß bie fReligions• 
Prüfungen, welche §err !Rabbiner ®r. ®olbberg mit feinem, 
fowoßl männlichen alb weiblichen 3öglingen abgeltalten, überaus 
gliinjenb ausgefallen !ein follen. Senn nid!t nur zeigten fid) 
b e betreffenben Schüler unb Schülerinnen feljr verfirt unb 
grünblid; belehrt unb begeiftert, fonbern fie riffen quafi zuc 
®egeifterung hin unb uerurfaeßten fo einen waren ״Kid tisch- 
haschgui !“

X'eutfcblnub.
*** Unter ben aus Einlaß ber Qlnwefenßeit beb beutfdten 

ffaifcrS in ben fRcichSlatibcn ausgezeichneten ®eam• 
ten, ift nebft bem ®i_ld)0f !RäS aud) ber Oberrabbiner Ülton in 
Straßburg becorirt worben.

\*  Unfer gefdjätjt. Frcunb unb HanbSmann, £>etr Slbolf 
ffoßüt, Diebact. ber ,®ü)felborf.-3tng “ veröffentlichte eine 
fleine intereffante ®roeßüre unter bem Sitel: ,®ie fönigl. 
Staatbregierung unb bie Frage ber confeffionellcn griebhöfe“, in 
welcher berfelbe conftatirt, baß bie !Regierung in viel tolerante- 
rer ®eife gegen bie fftupulöfen Suben, weldjc bie gemcinfd'aft• 
liehen 3־ricbl)öfe perhorrebjiren, nörgelte, alb ihre jüb. ®laubenS• 
brüber. ®ab ®rod)ürd)cn [jat ben hoppelten ®ertß, baß ob 
erftcnS eine ^anbljabe bietljet. . . unb jweitcnS, baß eb objec• 
tiü gehalten, fdjön gefeßrieben ift.

V Sa (Söln würbe unfer ®(aubenSgcnoffe, ber ®erichtS• 
affeffor ®r. !Rofentßal jum bcfolbeten ®ürgermeifterabjuncten 
erwählt.

*** Ter ,»VL 3." erzählt von einem Slttcntnte, ivelcßcS 
§err !Rabbiner Stern von ®uttenßaufen gegen bab jüb. Che- 
gefeß beging, inbem er im ״sckfikö 1<»J6voiu“ ohne 
bie leere Formalität ber ״Chalizah“ einem Slnbern angetraut, 
®ir ftannen vielmehr über ben Frcimutl) bicfeS !Rabbiners.

9l11mänten.
V ®ie •Herren !Rumänen inaugutiren iljre fafcßingSfö 

niglidje Unabhängigfeit mit Subcnplünberungen unb ®orb unb 
bie gelammte fßreffe CuropaS ift förmlich inbiguirt über bie 
Sräulfjenen, welche fid) untrr biefen ®urbaren gegen bie borti- 
geu Suben abfpielten, tu i r finben nichts Sonbcrlidjeb baran, 
baß ®eftien — wilb finb.

*,*  11 c b c r bie C j c e f f e gegen bie Suben, 
welche jüngft im rumänifchen Stäbtcßen ®arabana ftattfanben, 
berichtet ber ®ufareftcr offijiöfe ״SRomanul“ 30־lgcnbcs: ,®ir 
erfahren, baß im Stäbtchen ®arabana, ®iftrift ®oroßoi, ein 
bödjft bcbauernsivertljer ffonflift jwifeßen ben griechifcßen ®ienern 
bes bärtigen ®utbefißcrS Cimara unb ben 3uben ftattgefunben. 
®icle 5uben würben ißreS ®ermögenS beraubt, iljre $äufrr 
würben geplünbert, unb einige von ihnen finb fogar burd) ®ef• 
)erfiidje verwunbet tvorben, bie ®cßörbe hat bie Diube ivicbcr
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Ijergeftcllt, unb bie llntcrfudjung Ijat fofort begonnen. Sdjon 
feit längerer Seit beftcljcn äRi&tjeiligfeiten jwifdjen bem ®utsbe- 
fijjer unb ben bortigen 3uben. Tie Beljörbc Ijat öfter ein Un• 
glücf verhütet; bod) biegntal, als man am wenigften an foldje 
®ewaltafte badjtc, finb bie uerbredjerifdjften Grceffe verübt wor׳ 
ben. ®it finb überjeugt, bafj bie jljat mit aller Strenge be• 
ftraft werben wirb, ®enn wir feljen, bafj biefe Sljat naefj■ 
bem bereits fo viel Härm über behauptete Betfolgungen — ob• 
fefjon nicht ber fleinftc GrceS wie ber oon Taraban vorgefal• 
len ift — gefdjlogcn würbe wenn wir feljen , bafj 
ebenfalls geftern Slbenb — wie wir foeben erfahren
— bei mehreren Suben in Sofft) bie genfter eingewor•
fen würben, fo fönnen wir nur auf eine frembc f?anb fdjließeu, 
auf eine Sntrigue, weldje beftimmt ift, Dlumänicn in feiner Ijett■ 
tigrn Hage Schwierigfeiten ju bereiten, ®ir fotbern felbft bic 
Suben in Dlumänicn auf. fid) feljr ruhig ju verhalten unb nidjt 
ju hoffen, baß fie burd) Agitation iljre Sache förbern werben. 
Sie fönnen fid) im ®egentljeile, wenn fie fortfnljren ju agiti• 
ren, wie eS einige unvernünftiger ®eife tßun, bem größten lln• 
glüefe in ber RrifiS, burd) weldje baS Hanb heute geljt aus• 
fe^cn.*  — Gin Rorrcfponbeut ber ,Dl. gr.-Breffe*  bemerft 
hieju: Scber Rommentor ju ben obigen ®orten beS ״Dtomu 
nul*  ift wohl ganj überflüffig. GS muffen Schauberfjenen in 
Tarabana vorgefallcn fein, baß ״Dlomanul' fid) beeilte, baS 
BräVctiicre ju fpiclen. ?lus feinen eigenen ®orten fdjon ift eine 
Blutljodjjcit (jerauSjulefen. 3d) werbe mich beimdjen, näljcre Tc• 
tuil über ben Borfall ju befontmon; bis nun ift feine anbere 
Dladjricl’t als bic öffijiöfe bcS ״Dlomanul“ befannt geworben. 
?Im bcmerfenewettljcftcn ift am Schluffe bes obigen ?Irtifcls 
bie Troljung ber Dlegicrung burd) bie Acber iljrcS CrganS, baf; 
eS ben Suben nod) viel fd'limmer ergehen wirb, falls fie nidjt 

äuSdjcnftill bleiben.
v 11 a tt K

311 ?Imfterbamm gebar eine jüb. grau 3 .Rnaben an 
brei nadjeinanber folgenben Jagen. Blutter nnb •Rinber befinben 
fid) wohl.

*** Tie •sperren ®ompcrtS in ?(ntfierbam haben ein neues 
®cbäube für ihre Tiamantcnfdjlcifer crridjtct. 67 ?Irbeitcr finb 
in bcmfclbcn bcfdjäftigt. Cs würbe eine ®locf״ angebradjt, burd; 
weldje bic Arbeiter jum DladjmittagS■ DJlindja) SotteSbicnft 
jufammenberufen werben. ?In Sabbat• 1111b geftttagen ift bie 
gabrif gcfdjloffen.

I it r f c i.
*/ Ter ruhmvollft befannte Baron $irfdj, ber eine 

Blillion jur Grridjtung jüb. Schulen in ber Jütfci gefpenbet, 
bat, wie aus Gonftantinopel gemelbet wirb, ber türfifden Diegierung 
eine ?Inlcibe von 500,000 Bfb. angeboten

*#* Ter Gbachani'Bafdji in Gonftantinopel erlaubte ben 
3ubcn, in ben ?Irfcnalen aud) am Sabbat ju arbeiten, ba ber 
■Rrieg gegen Dlußlanb wirflidj eine ,Blildjcmeö Blijwolj*  ein 
heiliger Rrieg ift!

*** Tie türfifdje Dlationalgaibe. weldje in ber Br00• 
Bulgarien gebilbet würbe, jäljlt 900 Suben. Suben unb Bulgaren 
haben jur ?luSrüftung geineinfdjaftlid) 1600 ' B>״Pcr ßOpcubct 

2lmcriht.
*** 3” ®afhington befdjloß ber Sdjulratlj, baß bic Rinber 

jüb. ®laubenS, an ben jüb. geiertagen vom Sdjulbcfud) ju 
biSpmfiren finb.

*/ Sn Bofton würbe ber D'cfdjluß gefaßt, baß bie Sdjulcn 
an Sainftag gefperrt werben.

*!*  3n Blanjurct, unweit Rdiro, befdjulbigten jüngft bie 
»Biflijomebaner bic Suben eine? RinbesmorbeS, unb wollten Gjceffe 
begehen. ?luf bie tclegiaßfdjc ?litjcige ()ieiwn, eilte §etr ?Ibraljam 
Bi'dja, BorftanbSmitglieb ber Silben in Rairo in Begleitung beS 
Bafdja’S mittels Separatjug baljin unb ba baS verlorne Rinb 
aud) bereit^ gefunben würbe, fo würben 60 Bürger verhafte! 
unb mit ®clbffrafen belegt.

2lfrtfa.
Gin Bcrein uon grcifdjütjeit in Algier nimmt feine Suben 

auf. felbft wenn biefelbeu.fraujöfifdje Bürger unb BlilitärS finb. 
Ter ?lrtilletie׳Gommanbant bes ®allonS bat beßljalb bie Öfficiere 
nufgeforbert, aus bem Bereit! ju treten, bn eilt Cffieier nidjt 
öulben tonne, baß einer feiner Solbaten beleibigt ober jurücf• 
gefeßt werbe. Biellcidjt, fejte ber Gommanbant in feinem Sdjreiben 
ijinju, wirb ber *BereinSvorftanb  Ijieburd) fid) eines Beffercn befinnen.

J i t e r a r i (dj e 5.
Tas ^ubentßum ber IJeiqeit non 3>r. J. gteidj 
^)ßerritßütner in pSiefefßurg. ^efprodjen nom 

giejitüöraßßinrr it gtotß in j>ili(05.
Tas religiöfe als aud) bas politifdje unb fojiale Heben 

beS Blcnfdjen, biefe Trinität aller ®(aubenSgenojfenfdjaften bil• 
bet in neueftcr Seit ben ®egenftanb öffentlicher Befprecbungen 
unb Borlefungen; benn cs finb bieS bie 3 großen Bloniente, 
um weide bic lebhafteften Rümpfe fid) erhoben ()aben unb beute 
nod) im Stampfe begriffen finb. 3(11 biefer fdjwierigen Arbeit ber 
Berbittbung bes religiöfen Hebens mit beni politifdjen unb 
fojialcn, bie ber ®egenwart unb ber Sufunft obliegt, betljciligen 
fid) alle großen ®eifter. Soll alfo aud) bei uns Suben nebft 
ber politifdjen auch bie fojiale Gmanjipatioti jur ®eltuug fom■ 
men, fo muß bas ®efen bcS Subentljums, fein Heljrinljalt, bie 
cigcntlid'e Seele bes Subentljums, jum Bcwußtfein gebracht, 
feine weltgefdjidjtlidjc Scllung unb SRiffion mauifeftirt werben. 
GS war ftets ein geljlcr, baß ber Silbe felbft, auf bas Heben 
feines Hebens, auf bic Seele feiner Seele, auf ben Heljrinljalt feiner 
Dieligion, ju wenig gleiß unb Sorgfalt uerweubete. TaS Subcntljum 
nuferer Seit, beni burd) bie politifdje Gnianjipation freies Hidjt unb 
freie Huft gegeben würbe unb nun in ben allgemeinen Bctbanb 
beS geiftigen Hebens getreten ift, muß nidit allein feine Sejdjidjte, 
fonbern nieljr ben fernigen Heljrinljalt feiner Dieligion fenncit, 
weil bics ber Bobcit ift, auf wcldjcm fein Heben unb HSirfcn 
fid? entwirfcln unb entfalten foll, unb jur Berbreitung ber 
großen unb erhabenen Sbeen beS Subentljums finb bie öffentlidje 
Borlefungen am geeigneteften Sn benfelben muffen bie 
®aljrljcitcn beS Subentljums als ber ■Rem unb ber treibenbe 
Blittelpunft aller religiöfen Grjieljung aufgcftellt werben, was 
burd) Brebigten nidjt gefdjeljen fann unb barf, weil biefe in 
iljren, ihnen angemeffenen ®renjen meljr mit Gtljif unb Gjcgefe 
fid) befdjäfttgen.

Tic jiibifd'c Hiteratur ber neuern Seit beftjt frfjon foldje 
Borlefungen, weldje ben Heljrinljalt bcS Subentljums, verglichen 
mit anbern beftanbenen unb bcftcljcnben Dlcligionen, meifterljaft 
mit füljncm greimutlje unb profetifdjer Begeisterung befptodjen, 
wir erwähnen nur: ״Tie Gntwicfeiungen ber religiöfen Sbeen*  
uon Tr. Bljilippfon unb ״baS Subentljum unb feine (Sefdjidjte in 
Borlefungen*  non Tr. ®eiger, unb baljer begrüben wir aud) mit 
freubigem $erjcn bie geift■ unb inljaltrcidjcn Borlefungen beS^errn 
E&errabbincr Tr. 2. Dieid) über baS Subcntljum ber Dleujeit. 
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©iefe 5 Borlefmigcn, bie fich 1'1'wopl burd) reichhaltigen Snljalt, 
als burd! forrefic Grruptwn ber ®pradje auSjcidmen finb 
gtidjproben ber in Bälbc nod' folgenben Borlefmigcn, benen wir 
mit Bergnügen entgegcnfeljcn.

Sch will in fehl' gebrängter Kürje ten Snpalt biefer Bor• 
Iefungen hier ffijjiren; bic erfte Borlefung hebt Ijcroor, bap baS 
Subenthum ftets cifrigft bemüht war, feine Sehren ju verbreiten 
währenb bit fJJricfter ‘ ber anbern Bölfcr nidjt wagen burften, 
bie ©ogmen unb ®apungen ihrer *Jleligion  bem ®ejirmeffer ber 
firitif ber 111cn|djlid'cn Bcrnunft Breis ju geben, haben bie 
Sehrer beS SubcntpumS bie Bcrbreitung ber Scljrc als bie 
boepfte ©lorification beS ®lofaiSmus gepalten, ©ie Ipora wurbe 
jum ®affet ocrglidjcn, wie bas bem Oucll' cntfprin!?,cnbc ®affet 
abwärts flieht, fo foll bie Sehre in bic unterften ®djidjten bcS 
BolfeS bringen, ®as wir uns bod) ju beanftanben erlauben, 
ift, bap ber Borlcicr in feinen Borlcfmtgcn, bie bod) für alle 
Klaffen b.S BolfeS beftimmt finb, ®örter gcbraud't, bic wapr- 
fdjcinlicb nidjt jebem oerftänblid) finb, fo ®eite 7 pcipt cS: bic 
B a r ä n c ן i S liegt auf ber A?anb, oiel ocrftätiblidjcr wäre
cö: bic 91 11 ti a n w c n b u n g liegt auf ber •s?anb. llufcrc
))•abbiner haben fd'on bie Sehrrcgel aufgeftellt: Bfan foll immer 
in einer reinen unb 1 c i d) t f a p l i d) c n ®pradje lepren.

Sn bet׳ j w c i t e n Borlefung wirb ber mutpige Kampf
ber *Olänncr  ber ®aljrpctt in farbenreichen 31'tgcn pcroorgjpobcn

©ie 3. Borlefung ftellt bas Sufte inilicu als Kern ber 
mofaifdjen Bcligion auf. ®ebr geiftreieb finb folgeitbc ®orte, 
womit biefe Borlefung cingcleitet wirb: ,®oper naljm BtofcS 
bie ®trahlenfronc? wirb im Blibrafd) gefragt; bic Xafeln bcS 
BunbeS — lautete bic mtjfteriöfc *?lutwort  — hielt ®ott an 
einem Gnbc, als er fie bem BlofeS gab, biefer fapte baS anbere 
Gilbe, fo baf) bie ®litte frei blieb, auS biefer ®litte nahm 
Bfofcs fein Sicptbiabcm.' ©er ®inn ift ein fcljr bcberjcnSwcr• 
tljer BlofcS napm aus ber ®litte feine ®trahlenfronc, er ocr• 
ftanb eS nad) jeber Bidjtuug bin bic rechte ®fittc ju halten.

©ie oierte Borlefung beweift burd) triftige ®teilen, bap 
nur burd) griinblid'c Belehrung man auf ben Bobcn ber ®ahr• 
beit geleitet werben fann. Bei ben geiftreidjeu Broben, bic biefe 
Borlefung enthält, fo bebauern wir, baf! Jfrcrr ©r. 9icidj, welcher 
fid) in biefen Borlefmigcn als ferngefunber Gjcgct bewährt, bod) 
oon ber allegorifd)en pbilofopbifdjcn Buslegung etwa» affijirt ift, 
91 b a m fei ber mächtige ®taat unb Goa bie Kirdje'?

©ie fünfte Borlefung ift ein ® 0 r t jur Seit 
ni optima forma, ®ir fallen nad) beiben ®eiten pin prüfen 
uub füllen nidjt blinblingS jebem Bnerfennung jollen, ber bic 
Rapnc ber Scitfrcipeit fdjwingt, mit Gntrüftung fdjilbert ber 
Borlcfcr baS miplidjc ©reiben unferer Beit, bap Gorporationen 
unb ®emeinben wegen uidjtsfagcnbcr Blfanjcrcicn fid) !palten, 
unb fdjliept biefe fd'önc Borlcfuug mit ber bepcrjigi nSwcrtpcn 
®orten: ,©er gröpte SnbcffcreutiSmirs pat Blap gegriffen unb 
man fiept eS, wie für elenbe Bwccfc, für cfclpaftc Scctürc bic 
gröpten ®ummen ocrfdjwcnbct, bie ® i f f e 1t f cp a f t a b c r, 
bic b c 11 ®t c n f d) e 11 c 111 a 11 i j i p i r t, als 
®tieffinb b c p « n b e l t wirb.

©af! biefe Borlefungcu als 3 c i t w ö r t c r gut auf• 
genommen würben, beweift, bap fie fdjoit eine 2tc ?luflagc 
haben, wir rufen baljer bem febr gciftrcidicn *Berfaffcr  ein auf- 
richtiges ״Chasak•‘ ju.

Jpuröcj-Sjt. ®iärton im ®iai.
Sn 9lr. 17. SpreS gefdjäpten Blattes begegen wir eine 

 aS ®ottesbauS im Subcnthumc' übcrfcbriebcnc ®tubic oon ®lofes©״
®alomon Babbiner ju ©tjnrboffin, worin in ®egcitfape ju ber 

?Infidjt bes ®(aimonibeS, bas ber mofaifdje ©pferfultuS nämlid) 
in ba? Subenthum pineingetragen worben fei, um baSfelbe in 
befto fdjärfern Segenfatj jum ägnptifdjen ©hiercultuS ju bringen, 
bit Behauptung aufgeftellt mirb, baS bie Beftimmung befonberS 
geweihter '?InbndjtSftätten für bie ftänbige ®otteeoerehruiig mie 
bic ®tiftSpüfte in ber ®üfte uub ber nad)perigc ßiontempel eS 
waren benn bad' nur alb ein nothgcbrungeneS Bugeftänbnip an 
baS §eibcntbum ju betrachten fei, ba bad) fonft bie ®otteS• 
oerchrung im freien ®eltcnranmc bem ?BonotheiSmuS, bnu bod) 
ber !Begriff eines unenbliepen, allgegenwärtigen ®efenS ju 
Srunbe liegt, beffer cntfpred)en würbe• ©a nun aber für biefe 
*Behauptung beS s?errn IHabbiner ®alomon bie *Bibel  bie erfor- 
berlicbcu *Beweismittel  liefern muh, fo werben einige ®teilen 
berfelben aus bem Bufammcnbauge geriffen, in einer bunflcn $01• 
terfannncr als jufaminengcpörigc an einanber gefettet unb mit- 
telft©aumfdjrauben(?> jur Bejeugung beffen genötbigt, bap'lVofeS, 
ber gegen baS ®cfammtl)cibcntl)11m in unerbittliche ©ppofiition 
fid) gcftcllt bat unb baSfelbe fammt unb fonbcrS für oerabfeheu- 
ungSwürbig erflärte, bem Bedangen bcS an ben häufigen 
Bnblicf ägt)ptifd)cr ©ötterbilbcr gewohnten BolfeS bejüglid) 
eines ,®imbolS baS bic 9ln10ejcnl)cit ®otteS oerfinnlid)׳.’*,  nach 
©()untidjfeit 3led)11ung getragen unb baffetbe angeblich in feiner 
Borftellung an ben ?([!gütigen !Grob. Gap. 34. 0. 9) aud) 
unterftiitit haben follte. ferner, baf) ber *?lllgütigc  baS 9lnfud)en 
nod) bcoor baSfelbe an iljn gerichtet wurbe (Grob. Gap. 33. 0, 
14 ) fanctionirtc unb ba cnblid) ein beftimmteS ®ötterbilb bem 
®lonotbeiSmuS wiberfprodjcn haben würbe, fo mupte (Grob. 
Gap. 25. 0. s. ) fdjou ein ?(uSfunftSmittel gefunben worben fein 
nnb ein foldjcS war nämlid) baS üiNchkan. ©ie unigefeljrte 
9lcil)enfolgc ber Gnt|tcl)ungSgc)d)id)tc biefer Beweismittel will 
bei Berfaffer butd) ben Wrunbfaj} ׳!/■״« mtikdom umeuchor 
batorau gerechtfertigt wiffen. was im gegebenen ?falle nicht 
anberS umfehrieben werben fann, als ״bem lieben (0err-®ott 
fönnen aud) foldje Ungereimtheiten jugefchricben werben; benn 
©ott ift ja unbegreiflid), bemnaeb litup alles Unbegreifliche aud) 
göttlid) fein.*/

®ir wollen nun oerfudjen, bie 00m geehrten Berfaffcr ber 
eben ffijjirtcn ®tubic be :1 ®fofcS jur Saft gelegte, wenn aud) 
motioirte ®cpwädjc, fo wie ben oiclfeitig gegen ben jübifdjen 
®cfctggcbcr erhobenen Ginwurf, baf) bic Ginführung bcS Opfer• 
fultuS ncmlidi mit beffen oberften *Brinjipicn  bet unerbittlichen 
©ercd)tigf1it ©ottes collibirc, burd) eine cingebenbcre ®ürbigung 
ber betreffenben Bcrorbnungen ju entfräften.

©aS •^auptmoment, weldje? ®fofcS bei Ginfül)rung bes 
©pferrituS, wie bcS bamit in inniger Berbinbung geftanbenen 
®tiftsl)ü|tenbicn|tcS leitete, war bem (pange bcS BolfeS nad! 
®Ipl’tcrien, bic ftets '}Iberglaubcn unb ®öpenbienft jum Dlcful• 
täte haben, eine mtfdjäblidjc Dlidjtung ju geben unb burd) bie 
Bcrorbnung, bap auper oor bem Gingange bes ®tiftSjeltcS nidjt 
geopfert werben biirfc, jebem ®öpenbienftnom Bolfe fern ju pal- 
teil, ®iit biefem $auptjwccf wiiptc ®(ofcS nod) anbere nidjt 
minber weife Bwccfc ju oerbinben. ©er ©pferbienft follte 
ncmlid) bem Stamme Scüi, ber bcfanntlid) ber intelligentcfte 
aller 12 ®tämiiic war, unb bcjicbungSweife bem fßriefterftamme, 
ber bie Beftimmung patte, bem übrigen Scfmumtoolfc Unterricht 
ju crtbcilcn 13. B. ®L Gap 10. 0. 10—11), fo wie aud) 
beffen ®anitätS• unb ®ewiffcnSratl) ju fein, ben SebenSunterpalt 
ju fidjern, ba berfelbe bcfanntlid) fein 24)eil unb Grbe am 
eroberten Sanbe erhielt, ferner Ijängt bie Borfchrift, bap 00m 
©pfer nur bas Blut auf ben ?lltar gefprengt unb baS $ctt auf

*) 'UJaä bebeutet biefer äüi(j, naepbem bod) unfere Chachöinim 
tvirlltcf) bie§ als eilt ^Jriujip nuänefprodjeit ?!

®. Sieb-
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benifelben gciäudjcrt werbe, mit bem ftrengen Verbote beb 
®enuffcs oon '.Blut unb g-ett innig jufammen. (3. B. 3)1. Gap. 
3. t). 16—17. Gap. 7. D. 23—27. (iap. 17. 0. 3 — 14.) 
©ai g-lcifdj bes Sünben- unb SdjulbopfeS würbe oon ben 
^rieften! unb baS beä griebensopfcrS — mit ')lusnaljme ber 
bem Bricfter }u übctlaffenben ftleifdjtpiile — oon bem Gigen- 
♦püiner besfelben ocrjeljrt. Bemcrfenswertl) ift noep, baf; bie 
niofaifdje Boricbrift über bie Bflicpt ein ©pfer ju bringen nun 
als moralifdjc inbireftc Stcuerpflidjt gegen ben fßriefter anjufepen 
ift. Gine ejiquirbatr ©pferpflidjt oerorbnetc er nut für bie Dauer 
ber ®üftenwanberung. 3)lotioitt wirb biefe Berorbnung, baiiiit 
fie nidjt aud) ferner ben Böcfcn opfern unb fein 'Blut unb gett 
genießen 3 iß. 3)1. Gap. 17. 0. 3-14׳. $ür fßaläftina würbe 
biefcs Sebitp ber allgemeinen ©pferpflidjt aufgehoben 15 35.3)1. 
Gap. 12 b. 15), ba es nur einen einzigen beut Scljooa geweilj- 
ten unb bejiepungsweife für bas Opfern beftiinmtcu 'Jlltar geben 
burfte. ©urdj bas ®erbot gegen jebe ®etpeiligung bes ')liebt- 
priefters am Opfer- unb Stiftsljüttenbieufie fudjtc 3)lofes eub- 
lieb jebe fdjäbltdje Olücfwirfung besfelben auf baS Bolf abju• 
wepren unb jebe wie immer geartete fimbolifdje ®ottesoereprung 
ober Slnbadjtsübung — unb wäre fie aud) in bic finnigfte fyorni 
geflcibet — mit ber Seit beim ®olfe jum poplcn forntelwefen 
unb perjlofen L'ippenwerf perabfinfen, ober gar }um ©ößenbienft 
oerjerrt werben würbe, was unfehlbar ben inorabicpen Berfall 
bes Bolfeä }ur fjolge haben muffte.

Dem fßriefterftamine ertljeiltc baher '))lofes ®orfdjriften, 
über bei! Opfer- unb Stiftsljüttenbienft, fowic über Sanitäts- 
fpflege :e. unb bem ®olfe gab er eine, als reine Bernunftlepre 
gcfenngeidjnete •5. B. 3)1• Gap, 4. 0. 5—Uj 'pflidjtcnleljre, bie 
in pofitiue unb negative Pflichten }erfüllt, ©ie ftrenge Erfüllung 
ber Grftern wirb als une.läßlidj }ur Bcgrünbung beS allgemeinen 
Sßoples 3. B. 3)1. Gap. 18• 0. 5 unb 5 B. 3)1. Gap. 32. 
b. 46—18) geforbert, unb Vettere machen bie Unterlaffung foldjcr 
§anblungen, bie bas allgemeine Berberben jur $olge haben 
müßten, jur unabweislicpcn fpflidjt. ©iefem feinem wahbpaft 
bolfsbcglürfcnbcn fprinjipe gibt 3)lofeS in folgenber ')lurcbe 15. 
B. 3)7. Gap. 10. 0. 10—22) ben berebteften ')(usbruef. Gr fagt, 
nänilidj: ״Unb jept Sfracl, was forbert Setjoba b. bir, wenn r.idjt 
Beobachtung feiner Seltne סי. ju beinern eigenen ®ohle; benn 
Scljooa, euer ®ott, ift ber ®ott aller ®öttcr unb ber £>crr aller 
Herren, ber große, ftarfe unb furchtbare ®ott, ber feine 9iücf- 
fidjt auf irgenb eine fßerfon nimmt unb feinetlei Bcftedjung 
burdj Scfnneidjeleien unb ßobescrljebungen nämlicb) annimmt, 

oerfefjafft 31edjt ber ®aife unb ber ®ittioc, unb liebt ben 
gremben, auf bas man iljtn Brob unb ftleibung gebe. ?Inbadits- 
Übungen füt’S Bolf unb bejiehungbweife Subcntham Ijot jeboeb 
3)lofes nut feinem ®orte berorbnet, aud) feine befonbere')(nbadjts- 
Hätten für bie ftänbige ®ottesoerchrung errichten [affen unb aud) 
bereu fpätere Ginführung nidjt oerfdjulbet. Sepoba fprach nur 
ju '))lofebt ״Sie follen mir eine ®ohnung machen, bamit tdj 
unter ihnen wohne, b. i. bamit Sehoba unb nicht irgenb ein 
®ötje iljr ^erjcnSibeal fei, fo wie er nur ju bem 3wecfe ber- 
orbnete, bap Sfrael ihm opfere, bamit cs eben nidjt Beranlaffung 
finbe, ben ®oben ju opfern.

(®djlufj folgt.)

ber ^tebnetion.
Ew. R. Ä. in Z. ®ir wollten nur einmal eine 

?Insnabnte tnad'cn, f 0 n ft geben wir unter feinem Uniftanbc

! Sanjelreben. Ew. R. Dr. G. in Z. ®irb an bic Oteitje
foinmcn. II. A. A. in Gr. W. detto. ')In ®Mjrrre : 

i ^Prüfungsberichte nehmen mit febr gerne auf, aber nur, wenn ft. 
 furj gehalten’finb. A Moin. L'observateurä K. ®ir finb ן
| 3bnen auhcrorbentlidj oerbunben unb bitten Sie fel)r, fort$u|c|jcn 
; II. K. in P. Sie würoen uns fepr berbinben, wenn Sie 
! unS ben gänjen Gpflub, überfej&t, feftirfen würben. II. G. G. 
I in M. ®ir [affen uns nidjt gerne Gomplimcnte inadjen nnb 
I bas fRaifonnement ift jweeffos. Ew. R. Dr. S. in W. 
, Sie buben leibcr febr Mcd^t, aber, es gibt ©inge, jwifeben

§i111mcl unb Grbe, non welchen fid) unfere -- ')Ibonnenteu 
nidjts träumen taffen."

; GLarrefjioiibenj öer ^bmini|11־atian
Söblidje Gultusborftcpung in S. ®ir bitten ums ft'ommcnbe. 

' En. II. P. L. inE. detto. II. Hör. in Vuk... 
; ®ir bitten 00.1 nnu ab bie ®ebüpt geü mittclft fpoftauweifunge 
j fenben ju wollen, ba mir inittelft Bttcppanblung alljufdjledjt 
. IjcrauSfomuicn.

öemerlung. Ser iRoinan folgt in ber nädjften 9lnmmer.
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