
IV. ?ir. 30.
prr ^(»iqarifdK

ISRAELIT
®in itnparfätfdfcö ®rgatt

für bie gefnmmfcit 3n^cre^(en b^5
®rfdjeittt je ben Freitag.

Gigentßümcr u. vcrantroorlicßer ?Rcbacteur 
T*r.  3gn. SB. ®af, 

cmcrit. ?Rabbiner unb *ßrebiger.
?}ubapeft, ben 27. gufi 1877.

b ent lj 111115.
Abonnement:

gantiiiljrig 6 fl., f)al6jäljriq 3 fl■ vier־ 
teljäljrig 1 fl. :,0 fr.; für bag Aublanb : 
ganßäftrig 4 Jfjater, ()albjätjrig 2 Il)lr., 
nierteljäljrig l Jf)lr■ ®injelne Siummern 

12 fr.
3nferate roerben billigft beregnet

Sämmtlicfje ®infenbungen finb ju abref. 
fiten an bie Aebattion beg ,,Ungariftfjen 
3graelit״ Subaoeft, 6. 8ej. Äönigggaffe 
Ar. 16, 2. St. Unbenü|}te Slanuflripte 
iverben nicht retournirt unb unfranftrte 

3ufcfjriften nicht angenommen.
Aud) um leferlicfje Sdjrift Ivirb gebeten.

31tljnlt: Xie Jobegftrafe nadj ber 8e^re beg Jalmub — Sie Serocgung im Ungarinnen 3ubent()um. — Ser SRatetialigmug unb bie :Religion. — 
Crig. ßorreip. — äßocf)encf)ronif. - 2iterarifcf)e«: Grtlärungjc. — Gutachten. — Aotijen. — Semertung — Kuntrs hamaakir. — Jeuilleton. — 3nferate.

die vfobesßritfe ttndj ber ®eljre be$ ?afntub 
von

Unfibtncr Samuel Uoftttbrrg.
(Jortfefcung)

Um nur wenige Vcifpiclc anjufiißren!
§cßcr, ein proteftantifeßer fßrebiger, fagt in feinem 

vorjüglicßcti Vließe ״die Jobcöftrafc in itjrcr fultur־ 
gcfcßidjtlicßcn ßntroicfclung" (S. 48) folgcnbcö: ״daö 
^cibcntßinit forooßl, roie baö Subentßum batten im Cri־ 
ntinalredjtc alö ßöcßfte ®rfemttniß ben ®runbfaß gefun־ 
ben, baß bic Kßrocrftc Scßulb auch bic febroerfte Strafe 
verbiene, roeöhalb fic für beit IRorb bic Jobcöftrafe vcr־ 
langten. @rft baö ßßriftcntßum ftclltc ben ®runbfaß 
auf, baß nur ®ott allein ein gerechter Vergelter fein 
fönne. unb bamit ßat baö Gßriftcntßum für bie 9luf־ 
ßebung ber Jobcöftrafe ben 2ßeg gebahnt."

§err £>cßcl, welcher ein fulturgefcßidjt־ 
licbcö Vilb ju jeießnen vermeint, fennt bic fultur־ 
gcfcßicßtlicbc ©ntroicfclung ber Jobcöftrafc im Suben־ 
t ß u 111 c nur auö ber Vibel; von bereit wirf lieber @nt- 
roidclung im Subentßume, wie fie nur auö bem Jalmub 
ju erlernten ift, fdieint er feine Slfjttung ju haben!

SRittermaicr, einer ber größten Suriften feiner 3eit, 
behauptet, baß bic Jobeöftrafe nur bem ®ciftc beö ßßri־ 
ftentßumöroibcrftrebc(״die Jobcöftrafe", S. 6, 7, 132) 
unb roaö baö Subentßiini anbelangt, fo nimmt er fo 
wenig 9lotij bavott, baß er mit feinen, auö ber ®cfcEjidjtc 
ber Jobeöftrafe gebrachten Vcrociicit gegen bic Jobeö־ 
ftrafe bei beit ?Römern beginnen ju müffen meint; 
bei ben ?Römern, welche alö jobeöftrafe bic ^rettjigung 
unb baö Üebcnbigbcgrabcn hatten; rocldjc Jobcöftrafen 
für {Jülfcßung, liftige Steuerbefreiung unb Slufnaßme 
entlaufener Sclaucn hatten; welche jwar für ben freien, 

röntifeßen 93ücger bie Jobcöftrafc gav nicht batten, bafür 
aber ben jop^iftifdjen 2luöroeg erfanben, ißn — wenn 
er ein 98erbrecßen beging — früher feineö Vürgerrecßtö 
gu־ berauben, um ißn bann Ijinri^ten ju fönnen, — 
furj, bei ben ?Römern, bic eigentlich gar fein Griminal־ 
recht befaßen!

Seretniaö ®ottßelf, ein eblcr, feßroeijerifefcer ®eift־ 
lieber, fuc^t in feiner gefrönten fßreiöfchrift über bie 
Jobcöftrafc jroar nacßjuroeifen, baß febon ber ©eift beö 
Waiömuö gegen bic Jobcöftrafc fei,(S. 22 flf.)allcin 
uom talmubifcßcn Subentßume, baö in 2B i r f l i eß f c i t 
bagegen ift, roeiß er bloö einen einjigen, gar nicht maß־ 
gebenben Saß anjufiißren, ben er übrigen« erft einem 
jübifchen ScßriftfteUer entnimmt.

dcrglcidjen Veifpiele fönnten nod) ©unberte citirt 
roerben!

Sft beim nun roirf'lid) bie Sbee ber Slbfdjaffuitg ber 
Jobeöftrafe auf baö ßßriftentßum juriicfjufüfjren ? .staun 
unb barf baö Subentßum hierauf feinen Slnfprucß 
erheben ?

fUlögen bic Cuellcii fpredjcn!
diejenigen, roelcßc f ü r bie Jobeöftrafe finb, brin־ 

gen folgcnben ©auptgrunb nor. der roefentlicße 3roecf 
aller unb jeher Strafe ift bic Sühne, b. ß. burd) bie 
Strafe, roeldjc ber 93erbrecßer crleibet, roirb fein 93er־ 
brechen g c f ü ß n t, Soll aber bie Strafe baö Verbrechen 
roirflid) füljnen, fo muß fie bemfclbett genau angemeffen 
fein, bic Strafe muß betnnaeß fo groß fein, alö baö 93er־ 
bredjen roar. ®ö fann baber auf baö Verbrechen beö 
9R0rbeö feine anbere alö bie Jobeöftrafc fontnicn.

dem gegenüber behaupten aber bic ®egner ber 
Jobeöftrafe, baß bie 2chre von ber Sühne beö Vcr״ 
breeßenö nicht« anbereö ift, alö baö fcßlecßt verhüllte
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3tecf)t 0011 ber Sßicbcroergeltuug, woburdj eigentlidj bem 
®efül)Ie ber Siadje baS Sßort gerebet wirb.

Sei bem nun, wie ihm wolle — fidjer ift bas 
®ine: ®ie Slnljiinger ber Sühne, nach benen bem gröfc 
ten Sterbrechen aud) bie gröfjte Strafe folgen foll, müf־ 
fen fid) nothwenbig für bie SobeSftrafc auSfpredjeti; 
in biefem $alle befinbet fid) aber ohne Sweifel baS 
®hriftenthum!

®er ®runbpfeiler, auf welchem baS ®hriftenthum 
beruhet, ift ltämlidj folgenber Sah : ®aS Sünbenmaf? 
beS Wlenfdjcngefdjledjteö muhte ber ewigen ®eredjtigteit 
gegenüber nothwenbig gefüllt werben, ®er ®röfje bcS 
SSerbredjens muffte aber bie ®röfje ber Sühne angemef־ 
fen •fein; unb barum Ijat ®ott in feiner unenblidjen 
Stermherjigfeit, anftatt baS ganje SKenfdjengefdjledjt ju 
opfern, fidj felbft für baSfelbe geopfert.

^führt biefer ®ebante nidft unausweichlich jur 
SbbeSftrafe? SßaS bleibt bem SRörber anbereS übrig, 
will er fein Sterbrechen rollftänbig fühnen, als fein fieben 
ju opfern ?

Slbcr nicht nur bie ®ruitbibee bcS ®hriftcnthumS 
fpridjt für bie SobeSftrafe; ber Stiftei; ber djriftlidjcn 
Shrdje felbft hat fidj nicht unbeutlid) für bic Sobesftrafc 
auSgefprochcn, wie man aus Sladjfolgenbem erfehen 
tann.

* 1 S)ie oben angefüferte *Hixfetigjtellung  bes Wertes im ®»ange־ 
tiften SUatfeäus ift in ber »on bem feocfegeleferten *profeffor  Selifefcfe 
rebigirten Miffionäseitfcferift ״Saat auf §offnung- im I §efte bes 
3aferes 1875 abgebruett, unb ergreife itfe feier bie ®elegenfeeit, um einige 
ttnriefetigteiten in ber bafelbft befinblixfeen 'Jlaxfefxferift bes yerrn *Profef-  
fors flar ju fteUen :

1. 3cfe feabe meinen iluffafe bem §errn 'Profeffor 2). nixfet an־ 
geboten ! 3cfe ftanb unb ftefee aud! in gar feinem '■üertefere mit ifem unb 
feabe bao §>eft, worin enoäfenter Sluffafe abgebruxJt ift, erft lange .1axfe 
beffen Grfxfeeinen burxfe Vermittlung bes geleferten Miffionäprebigers, 
§erm 21. Jürft in *Prag  erfealten. §err §ürft war eö, bem ixfe eines 
Sages meine '?Irbeit ״Ueber bie Sobeäftrafe״ »orlad unb ber mid) fragte, 
ob ixfe ifem ben auf ben ®»angeliften bejüglidjen paffuä für bie Seit־ 
feferift bes $errn profeffors 2). übergeben möxfete, was iefe ofene *beben  ־
len tfeat. Söenn alfo §err Profeffor 2). fefereibt, bafe ixfe ifem meinen

ieuiueton.
3d>nlc unb «'?au6

finb gleichfant -ftörper unb Seele ju einem gefunben, mit Äennt• 
nip unb ®iffenfehoft jum ßebenötainpfe tljatfräftig auögerüfteten 
?Kenfchen.

Soll biefeb furj gezeichnete 3beal in unferer Sugenb jur 
gebeifjlidjen ?lufefüljrung gelangen, fo müffen beibe f^ftoven, 
neinlicf) $d!ule unb <£>auo, ober richtiger gefagt a u ö unb 
<5 dj u l e, bie geeigneten ®ege einjdjlagen um §anb in •§anb 
ba$ hochwichtige Siel ber SKenfdjenbilbung anjuftreben; benn fo 
wie ber Sörper auf bie Seele unb bie Seele auf ben Sörper 
einroirft, eben fo roirft ba« •föau« auf bie «Schule unb bic 
®djulc roieber auf ba« £»au« jurücf.

Kadj biefer oon allen ißäbagogen unb jebem gebilbeten 
SKenfcfjen längft anerfannten ®aferfeeit berühre idj in erfter 
Sinie bie häublidje Erziehung, beten ?lufgabe c« fein mufe, mit 
richtigem SJerftänbnife Oie in bem ftinbe noch fdjlummernben 
Äräfte unb ?Inlagen ju roeefen unb auf bem roeiten ®ebiete ber 
finblidjen ®efittung, ?Religion, ®efeorfam, ®afjrhcit«liebe, ©ut- 
Ijerjigfeit, ?Irtigfeit, ®ienftfertigfeit, Siebe unb ®anfbarfeit

5m 15. Kapitel beS ®oangetiumS Wiatijäi ift bie 
Siebe »ou einigen 3eremonialgefe$en, bie SefuS nidjt 
beobachtete unb worüber bie sptjarifäer ihm orwürfe 
machten. Stuf biefe SJorwürfe gibt er ihnen folgcnbe 
Slntwort: ״SBaruni übertretet benn ihr bab ®ebot 
®otteS? SDenn ®ott hat geboten: w®u follft Steter unb 
Wiuttcr ehren" unb ״SBer Steter ober iliutter flucht, foll 
brS SobeS fterben" — Sh*  aber fprcdjet: ®in jeglicher, 
ber jum Steter unb jur SKutter jaget, SllleS 10aS ich 
®ott opfere, baS fonimt bir auch ju Stufen; bann ge־ 
fchieht eS, bah Siiemanb, ber biefe eure Siegel beobachtet, 
feinen Steter unb feine SRutter ehrt unb fie unterftüfct. 
SUfo habt ihr baS ®ebot ®otteS vernichtet um eurer 
Sahuugcn willen!" *)

So lautet ber Steridjt beb ®oaugeliften. Siun 
braucht man biefen 58crid)t nur mit geringer Slufmert־ 
famfeit ju lefen, um foglcich ju erlernten, haft hier nod) 
ein Sah fehlt.

WlathäuS läfjt feinen SJieifter jwei Sdjriftoerfe an־־ 
führen, ber erfte: ״®u follft Steter unb SJiutter ehren"
Suffafe bargeboten tjabe, unb bafe er ifen auf Befürwortung 
bes §errn Jürft aufttafem, fo ift ®rftereS ganj unrichtig unb Sefetere«, 
wenn Wafer, 0 fe n e mein Sßiffen uitb felbftoerftänblixfe gegen meinen 
SBiUen gcfxfeefeen.

2. §err profeffor 2> meint !»eiter, bafe er, ״meinen ״S8 e r f u xfe“, 
eine Siixte in bem ®»angeliften naefejuweifen, ber *Prüfung  anfeetm־ 
gebe." — £>ie Sude naxfeju weifen, feabe iefe !liefet ju » e r f u xfe e n 
gebrauxfet, fie beftefet für 3ebermann, ber ben ®»angeliften unbefangen 
lieft. Ober finb et $err Profeffor 2). einen 3ufatnmenfeang in bem 8e־ 
riefete bes ®»angeliften, fo mie er »orliegt ?

3. Von waferfeaft tinbifefeer Slaiofeeit jeigt ferner bie Meinung 
beb §errn Profeffor«, bafe bie Mifxfenafe8־eferer fiefe in iferen Vnfxfeauun־ 
gen »om ßferiftentfeume feaben beeinfluffen laffen! §err Profeffor 2). 
fefeeint gar niefet ju miffen, bafe bie Mifxfenafe2־eferer ju einer Seit leb־ 
ten, 10 0 bas ßferiftentfeum noefe niefet feinen nacfemaligen ®lanj erlangt 
featte, fonbern fowofel bei ben § eiben wie bei ben Suben efeer Ser־ 
aK Seatfetung fanb

4. ßnblicfe ift auefe ber Scfelufefafe bes §ecrn Profeffor« unrixfetig, 
bafe bie Mifxfettafe bas ®elübbe eines Sofenes (moburxfe beffen ®iiter 
feinen ®Item entzogen werben) für ungiltig erltärt. Sie leferet nur, bafe 
man einen foixfeen sofen »eifealten müffe, fein ®elübbe j u l ö f e n! 
(S. Nexlarim IX. 1 unb bie einfxfelägigen Stellen.)

anjuftreben unb im ®egenfape bie Äleinen oon Ungeljorfain, $alfdj• 
heit, Söge, ®o«heit, Unbanf u. f. in. abjuljalten.

®ott, 100 ©rbnung«licbe, gute Sitten, ?Religion, mufter- 
feafte Sleifpiclc in ®ort unb Xljat ben ftinöetn ooranleudjten, 
bort, 100 eine rooljlöerftanbene umfidjtige (Erziehung ihrem ganzen 
Umfange nad) im faaufc oorljerrfdjt, bovt roirb audj ber Schule 
bet- erfte fefte ®runbftein ju ihrer gcbeiljlidjen ®irffamfeit gelegt 
unb mirb eb ifer bann leichter roerben auf geebnetem ®ege bab 
oorgeftreefte 3iel ju erreidjen.

Slic aber, 100 Unöerftänbnifj, ?Roheit, Unroiffenheit unb 
?Iberglaube, Abneigung unb ®iberrotlle für alle« (Üblere unb 
SBeffere ben Xon angeben; roo bab Sinb Seiten« ber (ültern nicht 
nur feine beleljrenbe, fonbern nur tierberblidje SBeifpiele oor 
?lugen hat ? roo iljm, toab nidjt feiten, bic Sdjule alb Btoangb- 
anftalt bargeftellt unb bet hehrer in ben gemeinften ?lubbrüefen 
bezeichnet roirb ?

®ab Fann, roab foll bie Schule hier tljun, um foldjen 
Uebelftänben ju begegnen?

gaft follte man glauben, eb gäbe fein ?Kittel biefen ent• 
gegen ftrebenben Elementen ßinljalt ju tljun unb bab ®!eich־ 
geroidjt jroifdjen Schule unb ■Sau« hcr,JufteUen; unb bennodj 
ift eb bie
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fteßt hier ganj gut atn fßlaße; benn oßne Sweifel ift in 
biefem Säße inbegriffen, baft jeber Soßn gehalten ift, 
feine Gltern ju unterftüßen; wer aber alle feine ®üter 
bent §eiligtfjume weißet, madjt bie Beobachtung biefeS 
®ebote« ittuforifeß.

Sßie tomntt aber ber jweite Saß: 22״er Bater 
unb Wuttcr fluchet, foll getöbtet werben!" ßießer? 2ßaö 
bat biefer Saß mit ber Heiligung ber ®üter ju tßuu ? 
Sßirb etwa berjenige, welcher heute feinen Gltern fludjct, 
bartini weniger getöbtet, weil er geftern feine ®fiter bem 
$>eiligtßume geweißet hat?

Offenbar fehlt im Goangcliften ein auf leßteren 
Bors bezüglicher Saß. Gö ift aber für jeben Talmub־ 
lunbigcn febr leicht, biefen fcljlenben Saß jtt ermitteln.

Gitte talmubifdje Snßintg lautet: 2״Ber Bater 
ober jölutter fluchet, ift nur bann be5 Tobes fcßulbig, 
wenn er fid) babei eines ber geheiligten ®otteönamen 
bebient hat" (Satihedr. VII, 8),

G0 ift augenfdjeinlidj, bafj burch biefe Saßuttg bie 
Beobachtung beö mofaifdjen ®eboteö über baä fluchen 
ber Gltern ebenfo illuforifdj wirb, wie bttrdj bie im Guan־ 
geliften erwähnte Saßuttg baö ®ebot: 11©״ follft Bater 
unb :Uhittcr ehren" illuforifdj gemacht worben ju fein 
fdjeint. ©enn nach ber einen Saßuttg fann Sernanb 
feinen Gltern fein ganje« Berittögcn unjitgänglidj machen, 
inbem er cö bem .*?»ciligtljume  weihet, — unb ttadj ber 
anbern fann er feinen Gltern fludjen, oßne getöbtet ju 
werben, inbem er fidj babei feines ®ottcönamenä bebient. 
©emiiadj erfdjeinen hier jwei ttt 0 f a i f cß e ®ebote tßeil־ 
weife aufgeßoben burch jwei rabbinifdje ®efeße.

2fun begreift man feßr woljl, woju ber Goangelift 
ben jweiten Ber« anfüßrt. 3n ber Einführung beiber 
Bcrfe liegt ein unb berfelbe Borwurf, nämlich 
ber, baß bic fHabbinen bie mofaifdjen ®ebote burch ißre 
eigenen nufßeben. Gö fcßlt in bem euangelifdjen Berichte

$ rt! u t t,
Welche in heregten fällen ba« Slmt be« oerftänbigen mcnfdjen• 
frcunblidjen ?Irjtcs übernimmt, ber jwar bei oorgefunbenen, 
cingcwurjelten liebeln nicht immer bie gänjlicße Teilung, bod) 
in oielen J'ällcn Eroberung unb gebefferte Suftänbe herbei• 
füßren fann.

Schon bie Gntfernung ber ftinber au« befagten elterlichen 
ftreifen unb ba« tägliche meljrftünbige Berweilen in ber Scßule, 
finb al« erfte« ®cfferung«mittel ju betrachten, gefdjweige benn, 
Wenn ber feinem Berufe treu lebenbe Sehrer, im Bcwußtfein 
feiner hochwichtigen Bliffion fidi ber fdjweren SKüße untcrjiel)t, 
in ba« Gljao« ber finftern 0'cifte«nad)t berartiger Scßüler, 
gleichfam wie in ben erften Blomentcn ber Schöpfung Sicht ju 
fdjaffeti unb bic in jebem enfdjenfiube rußenben beffern fträfte 
ju weefen unb Jju oercbln.

SU« weitere Befferungöniittel finb bie cigentlidjen Unter• 
rid)t«gcgen|tänbe, fo wie bic 9lu«wal)l guter, $erj, Seift unb 
Gbaractcr bilbenben Scfeftücfe ju cradjtcn unb werben aud! bie 
nicht ju unterfdjäßenbcn Beijpiclc anberer gutgefittetcr Schüler 
nidjt wenig baju beitragen auf jene in ber 1!äu«lidjen Grjiebung 
oernadjläffigtcn ftinber einen fittenförbernben Ginfluß ju üben 

am Scßluffe nad) bem äßortc ״unterftüßet" bloö folgen־ 
ber Saß: ״unb baff ein Solju feinen (Sltevn fluten 
fann, ofjtte getöbtet ju werben."

(fjortfefeung folgt.)

T'ic ®eWcauit# im iiitftarifcfjcn ^11t>ci1H)11m. 
(Sortfejung.)

. __ Ter Talmub ßat ba«felbe Sdjiffal, wie ba« weilanb 
i öfterrcidjifche ft 0 n t 0 r b a t. Tiefer jwifdien !Staat unb 

ftirebe gefcbloffcnc ®ertrag wurbe feiner Seit fo febr befprodjen, 
befebtteben, gctabclt unb oerbanuiit, 01)111־ bah jenianb (?) bas 
eigentliche »ftenftücf gefeiten, ober beffen Snbalt gelefen hätte, 
ßbenfo ergebet c« bem Talmub. Tiefe« cljrwütbige ©enfmal 
altjübifdjer ®iffcnfdjaft unb ®efeßgebung wirb oon fo bielen 
Seiten ücrfdjrieen, öcrläumbet unb tienirtljeilt, oßne baß bie 
Schreier in ba« Snnere biefe« monumentalen ®erfe« eingebrun• 

; gen mären unb beffen Sinn unb !Richtung gehörig aufgefaßt 
hätten.

Slber ber arme Talmub hat fid) noch über weitere 
Sd)icffal«fcblägc ju beflagen. Gr mirb nidjt blo« oon feinen 
oorurtheilsoollcn, fcblccbtuntcrridjtetcn ®cgnern, fonbern gud) oon 
feinen eifrigften Slnßängern unb Bcreßrern oerfannt. 3ene 
finben in Tentfelbcn ma« fie niemals gefuebt haben, biefe bin- 
gegen fudjen. maS fie gerne finben mollen. ®eiben fann ber 
Talmub nießt gerecht werben, folange fie nicht baSjenige in ihm 

■ fudjen wa« in Teinfelben eigentlich ju finben ift. llnb jeber 
' 0 0 r u r [) t c i I« f r e i e Sucher wirb gewiß in bemfelben nur 
I bas finben, wa« wir eben au«gefprodjen haben: bie erften unb 

widjtigften ^oetfdjrittc auf bem ®ebiete bt« Subenthum«. Tod) 
beoor wir jum ®eweife unferer 'Behauptung übergeben, wollen 
wir bie flirt uub ® eife wie bie Talmubiften bei ihren !Reformen 
ju ®erfe gingen, etwas näher betrachten.

Sm 91ltcrtl)umc, jener Seit ber gläubig gefeljenen unb 
gehörten ®unber, fonnte feine wie immer geftaltete ®efeßgebung 
ober ®laubenslcbre Gingang finben, wenn fie nidit al« göttliche 
Offenbarung oerfünbet unb geglaubt würben. 9Ji 0 f e «, 
G l) r i ft u S unb W a ß 0 m e b würben gewiß feine !oldje 
glänjenbe !Refultate crjielt haben, wenn nicht ber ®laube an ihre 
unmittelbare beoorjugte Berbinbung mit himwlifcßcn Wäcbten 
ißr Sluftreten unb ®irfen unterftüßt hätte. Sind) bie Talmu• 

; biften, wollten fie anber« ihrem Dteformroerfe beim ®olfe Gin- 
; gang beschaffen, mußten ju einem foldjen Wittel ißre Sujludit

burd) welchen, felbft bie roßeften Gltern oon einer gewiffen 
Sd)eu befangen fein werben, ihrem mit beffern unb geläuterten 
Begriffen au« ber Schule ßeimfetjrenben ftinbe gegenüber, nod> 
ferner bic gewohnten gemeinen Dlcbcn«arten jum ?lusbruefe ju 
bringen unb ßierburdj ift eine allmälige Stücfwirfung ber Schule 
auf ba« Glternljau« nidjt ju Oerfennen•

?lach allem gefugten ift bennod) in oielen fallen unb 
felbft bei ben crfpricßlidjften Seiftungen ber Sdiule bie oollfoin• 
mene Grrcidjung be« Gingangs erwähnten 3beal« nicht möglich; 
e« fann bie« bei ben ocrfdjiebenartigen unb mannigfachen 9ln• 
lagen ber Schüler aud) nidjt bcanfprucht werben. Tie Schule 
bat, in mehr al« binreidjenber ®eife, iljrc Aufgabe gelöft, 
menn fie, ocreint mit bem fräftigen Unterbau ber ßäuSlicßcn 
Grjiebung für bic große ftette ber menfdjlitßen ©efellfcbaft nüß> 
[iebe unb brauchbare ®lieber ßeranbilbct.

£)od) meßt jeier Stein fann ®betftein, 
?ließt jeber 3tina ein ®otbring fein.

Tie« meine unmaßgebliche änfdjauung über Schule nnb 
•£>au«.

®reßburg. M. Weiss.
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nepnien. 9lur roaren fie befefaeiben genug, nicht für ihre ®erfon 
bie unmittelbare göttlichen Gingebungen ju beanfprudien, fonbern 
überliefen biefe (Sljre ben bereits pingefepiebenen ® r 0 f e t e n, 
beren !Offenbarungen ihnen jur ®eiteroerbreitung mitgetpeilt 
würben.

®a nun bie allroiffenbe, unfehlbare ®ottpeit niept mit fid) 
felber in einen ®iberfprud) geratpen fann, fo burften aud) bie 
angeftrebten !Reformen mit ben mofaifcfien Sefeffen nidjt in 
offenbarem ®iberfpruche ftepen. Um bieö ju oerpinbern, griffen 
bie ®almubiften ju einem eigenen ?luöfunftömittel. 3n jebeö 
®ort, ja fogar in jeben einjelneu ®uepftaben beö g e f d) r i e- 
benen mofaifcfien Sefeffeö muffte bie ®ottpeit felber fepon 
irgenb einen geheimen Sinn, irgenb eine verborgene ®ebeutung 
bineingelegt paben, fo baff jebe fpätere ?Ibänberuttg jener ®efeffe 
gleicpfam oon ber ®ottpeit fepon im ®orpinein fonftionirt rourbe.

Unter ber Slcgibc biefer ®otausfeffungen traten unfere 
Salmubiften ipre !Reformen an. ®urepbrungen oon bem popen 
Seifte unb ber erhabenen Wiffion beö 3ubenthumö, fuepten fie 
mit ängftlidjer ®eroiffenpaftigfeit bie Srunbpfeiler ber mofaifdjen 
©laubenölepre mit möglidiftcr Sorgfalt ju befeftigen unb rror 
bem fdjäblidjcn Ginfluff ber Strömung ihrer Beit ju be• 
roapren. ®ie einjelnen ®efeffe hingegen ben üer• 
änberten Umftänben gemäff ju inilbern, ju umgehen ober gar ,u 
befettigen.

®aff jene !Reformen niept f 0 ausgefallen unb niept in 
bem erweiterten ®laffe alö roir fie heute roünfdjen 
wöditen, barf uns nidjt befremben, roenn roir bie bamaligen 
Seitoerpältniffe, bub ® i f j e n fo roie bic ®?ntungs• 
weife ber Salmubiften unparteilich berüeffieptigen. ®efonberö 
barf nidjt auffer 9ld)t gelaffen roerben. baff bie ®almubiften bloö 
bie gepofftc balbige ®ibeterlaogung bes eigenen Staates oorbe• 
reiten rooUten. hätten fie nur bie entferntste ?Ipnung baoon 
gehabt, baff bie felbftftänbige *Rationalität  ber 3)taeliten nod) nad) 
acptjepn Saljrbunberten in grage geftellt fein roirb, roaljrlid' fie 
würben ipre !Reformen ganj anbets geftaltet haben.

®ie oft erroäbnt.n !Reformen auf jübifdi-religiöfem ®cbietc 
finben roir auf japlreichen ®unften ber taltnubifdjen ®efepgebung, 
ber geneigte Pefet möge fid) aber einftroeilen bloö mit einigen 
®cifpiclen eines l'olcpen ®orgepenö begnügen unb roir bepalten 
eS uns oor biefen ®egenftanb gelegentlidi ausführlicher ju 
bepanbeln.

®äprenb 9K0feS, ber bamaligen Sitte gemäff• bie jür• 
nenbe ober fdjmollenbe ®ottpeit mittelft blutiger Opfer 
oerföpnen läfft, unb jebes ®ergeben mittelft beftiinmtei 91 gaben 
an ®rieftet unb Elitär ®ergebung erpielt, füprten bie Salmubi• 
ften, bie niepr baS ®etnütp unb baS religiöfe Sefüpl anregenbe 
® e b e t e ein. *)  Um aber biefer Steuerung mepr Autorität 
ju oerfepaffen, oerbreiteten fie bie Sage, baff febon bie ®atriarepen 
ülbrapam baö !)Jlorgen-, 3faf bas ?Ibenb- unb 3afob baö *Rad)t•  
gebet cingefüprt hätten.**!

®ie graufam, ben ®efdjäbigten febr wenig cntfdjäbigenbe 
mofaifebe Sörperftrafe 91״ug für ?lug' u. f. 10. rourbe oon ben 
®almubiften in ©elbftrafe umgeroanbelt. Gbenfo milberten fie bie 
qualoollcn Jobeöftrafe beö S t e i n i g e n ö unb ® e r b r e n- 
n e n ö. Ueberpaupt roaren unfere Salmubiften nidjt alljufepr für 
bie Sobr.öftrafen geftimmt, unb überlieffcn biefelbcn lieber bem 
göttlichen !Richter. 3bre ÜRilbe ocrleitete fie aud) jutoeilen ju 
Heinlicpen ®ebenflicpfeitcn. So lieffen fie j. ®. g e g e n b e n 
®ortlaut beö ntofaifepen ®efeffeö, ftatt 40 
bloö 39 Stocfftreidje geben.

*) SBoffl eiferten frfjon bie ^)rofeten 8e9tn bie blutigen Opfer 
ober nur in fo fern, baff fie mit ber gröfften Sittenlofigteit Bereiniget 
roaren. ®änjlidfe Slbfiaffung berfetben blieb ben Salmubiften oorbetjalten.

**) ^erjenöergieffungen im ®ebete einjelner 3nbinibuen roar aueff 
in früheren 3e!ten nidjts fetteneö, aber geroöffntieff nur in )Berbinbung 
mit bargebraefften Opfern. Stilgemein unb ausfdjtieftlid) erft bureb bie 
lalmubiften.

®em ntofaifcpen ®efeffe jufolge rourbe a u f b e n b l 0• 
h n eifer fücptigen ® e r b a d) t bes ®l a n n e ö 
beffen ®eib einer fdjrnäblicpen, empörenben ®rojebur unterroor- 
fen. ®ie Salmubiften aber, einem beffern, inilbetn ®efüple fol• 
genb, fuepten jeber leibenfd)aftlid)cn ®illfüt Sdjronfen ju letjen. 
®ie Auflage bes ®lanneö muffte, ihrer ?Inorbnung gemäff, 
burd) mehrere Seugenauö fagen unb anbere *Reben•  
umftänbe befräftiget roerben, fo baff ber ootjunepmenbe Strafaft 
faft unmöglich rourbe.

9iad> bem mof. ®efeffe fonnte jeber Gpemann mittelft 
eines felbftausgeftellten Scpeibebricfes oljr.e irgenb einer ju leiften• 
ben Gntfdjäbigung fein Gperoeib entlaffen. ®ie Jalmubiften 
fuepten burd) Suffdjerung einer beftimmten SRorgcngabe fo roie 
burd) anbere erfdjroerenbe Umftänbe jenen begünftigten üeidjtfinn 
jnm *Racptpeile  bes ®eibeö ju befdjränfen.

®ortf folgt)

3)cr  2Äateriafi9tnu5 unb bie SKefigton.
Uiberfefcung auö

*Prote«tans Egeliazi es Iskolai Lap.“ 
(30rtfe|ung.)

So entftanben bie in unfern Seroäffern nod) jefft leben• 
ben einfaebften ®efepöpfe, beren allerbefanntefte bie Soologie 
ämöben nennt, ®ie nädffte Gntroicfelungöftufe bilbet bie Um• 
geftaltung ber Slmobfcffen ®efen in eigentliche Sellen, ®iefe 
Sellen roaren jroeierlei: manepe naeft, unb baber beroeglid); 
biefe finb bie tpierifd)cn Sellen (Snfuforien); anbere fd)loffen 
fieff ein, würben baffer unbeweglich; lefftere roaren bie fogeuann• 
ten einhelligen ?Hagen, ®urjeln bes ^•amilienbaumes ber 
®flanjen. ״;

So roaren bie erften ®efen, bie ben einfadjften ©rganiö• 
muS hatten, bie infuforiftpen Spiere, beren ftörper nut ein 
*Protoplasma, ober nur eine Selle bilbete. 9113 fidj biefe fepr 
öermeijrten, roaren fie gejroungen ben -ftampf umö ®afein ju 
füpreti. ®ס eS einjeln nicht gelang, fuebten fie fid) burep ein 
®ünbniff jur Sörperfdjaft ju fiebern. ®a nemlid) jebe 3elle bie 
gäpigfeit patte, baff fie fid) in jroei unb nachher in oier befon• 
bere Sffeile löfen fonnte, Hämmerten fich biefe ®peile, nunmehr 
felbftänbige 3ellen, ineinanber unb legten fo ben Stunb jum 
ftörper oieljelliger ®flanjen unb ®piere, bie roir aud) eine 
jum Sroecfe ber Selbfterpaltung fid) fnnftituirte Slftien-Sefellfcbaft 
nennen fönnen. ?lud! bas ®rinjip ber Xpcilung ber Arbeit 
naffmen bie Sellen im Sauf beö Kampfes ums ®afein an, um 
fid) aufredjterljalten ju fönnen. ®lancpe Sellen fepaarten fid) 
um ®affe gegen ׳'en ?}einb ju fein, anbere Sellengruppen rooll• 
ten roieber als ein ®erfjeug ber ?Ibroehr bienen.

So oeroollfoinmte fid) ber ®erein ber Sellen, ber ©rga• 
niSmuS, burd) Ginroirfung äufferer ®erpältniffe, in taufenb unb 
taufenberlei !Ridjtungen•

®or ber unbefangenen gorfdjung ift biefe Xljcoric, ®untt 
für ®unft nur ^ppotpefe, roeldje ganj übetjeugenb nod) feiner 
beroiefen, beren ®aprpeit aud) ihre eifrigften Slnffänger nicht 
ro i f f e n, fonbern nur glauben.

®enn roir bie 3bee einer felbftberoufften, anbauernben Söiacfjt 
»erroerfen, muffen roir bei jeber ■!Behauptung ber Slmbftammungö• 
Xpeorie einen blinben Sufall annepmen, neben roelcfjem man bie 
fpftematifepe Gtttroicfelung nur geroaltfam weiter führen fann.

®ie ®arroiniften, auf bem Stanbpunfte beö ®faterialiö- 
mus, finb nidjt im Staube flar barjutpun, roiefo fid) uon einem 
gemeinfcpaftlicben Stamme baö ®flanjen• unb ®pierreiep ent- 
roicfeln fonnte, roiefo auf ®rnnb natürlicher Sluöfcpeibung bie 
beftepenben ®attungen unb 9lrten auö einem Xfyiere niebrigfter 
Stufe hertrorgepen tonnten, tron ben gifdjen, 9lmppibicn, ®ögel, 
Säugetpiere bis hinauf jum ®lenfcpen.

*) ®ie ®arroinifefje Stjeorie. ©r. 3aeger. Stuttgart. 14. 1.
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Stachbnn oiele oon ben Slnßängern beb ©arwinieniub bie 
auftaueßenben Scßwierigfeiten bei ber fintfteßung ber Slrten 
erfannten, wollten fie biefe fo bewältigen, baß fie bie hetero• 
gene Beugung annahmen nad) welcher manchmal einjelne ©ßiere 
oon felbft Bcrfdjiebenen Sproffen jur Sßelt bradjtcn unb neue 
Slrten grünbeten.

Snbeffen fönnen bie ©ßiere auf ®runb be*  ®ererbungb- 
gejeßeb nur ißnen jelbft äßnlidje jeugen. ©er non feiner Slutter 
in wefentlfcßen Ginjelnßeiten abweießenbe Sproffe ift ®aftarb unb 
ift nad) ber Erfahrung nidjt lebenbfäßig, oergeßt gewößnlid), 
beoor er nod) ein Slubgangbpunft jur ®ilbung einer neuen Slrt 
bienen tonnte.

Senct !Behauptung gegenüber, baß bie Slnpaffung an bie 
oeränbetten natürlichen ®erßältniffc bie Slubfcßeibung ober bie 
Entfteßung ber Sitten ßeroorbraeßte, ergibt fid) bie Entgegnung, 
baß fonadj, wo bie äußern ®erßältniffe fid) nidjt änberten, 
tonnten auch feine neue Slrten entfteßen Stuf 8afib biefer 
©ßeorie fönnte man bie große SKenge ber ©ßier- unb pflanjen- 
arten nur gejwungen oon einem genieinfcßaftlicßen Sebenbfeinte 
ßerleitrn. So Biel müffen aud) bie SJtaterialiften atterfennen, 
baß bab ®efeß ber ®ererbung ober bie Slnpaffung an bie *-Bor•  
faßten — infoferne eb feine ®iltigfeit ßat — bie Slnpaffung 
an bie äußern ®erßältniffe aubfeßließt — unb umgefeßrt. ©iefe 
Slnpaffung nad) jwei 9lid)tun>;en ßm feße unbebingt eine Gin• 
ßeit, eine erfdjaffenbe unb orbnenbe ®ernunft Boraub.

©ie SJcaterialiften beßarren babei, baß im Kampfe umb 
©afein, wab bie Slnpaffung an bie äußern ®erßältniffe, bie 
SSeitcrentfaltung ber Selbfterßaltungb-C'rgane nothwenbig nad) 
fid) jog, immer bic ftärfere Slrt jur jöerrfcßaft gelang nnb bab 
UnooUfoinmenere Boni Scßauplaße beb Sebenb ßinabbrängt. 
SSenn bem fo ift, fo fann bie einjige golge biefeb Kampfes 
nur bie fein, baß nur gleid) oollfomtncne ©ßiere leben fönnen, 
bic niinbern müßten aber alle fdjön ju ®runbe gegangen fein. 
Slcceptiren wir aber jene Slnnaßme, baß alle gleichmäßig mit 
ben nötßigen gattoren ber Selbfterßaltung oerfeßen finb, bann 
brauchen wir bie ®eränberungen nidjt unb nur bab ®efeß ber 
®ererbung bleibt, ©antt aber fällt ber einjige Slubgangb-fpunft 
ber ^tjpotßefc weg. Unb fo wüßten wir jeßt ©illman bcipflicß• 
ten, ber fid) baßin äußert: ,baß eb bic Slbftammungb-©ßeorie 
in ißrer neueften Sluffaffung, fo wie bie 2eßrc ber Slubfdjeibung 
mit ißren §ilff-§ßpotßcfen nod) nidjt baßin gebracht ßat, baß 
fie bie ®arietäten, bic Entfteßung uttb gortpflanjung ber Slrten• 
Uppen erflä-.en fönnte, biefeb ßat aud) neuerbingb nur bab be- 
wiefen, baß bab !Problem beb fidj immer ßößer entwicfelnben 
org.tnifcßen 2ebenb aub bem bloßen Spiele ber meeßanifeß unb 
jufäüig wirfenben Kräfte nidjt erflärt werben fann, fonbern eine 
innwoßnenbe fpontan unb jweefmäßig wirfenbe ®ernünftigfeit 
ju ißrer 2öfung tioraubfeßt. *)  SBcnn wir bie erfdjaffenbe ®er• 
nunft außer Slcßt laffen, fo ift aueß bab ßrfeßeinen beb ®lenfdjen 
auf ber Grbe nidjt fo leidjt ju entfeßeiben, wie fid) bab bie 
Siaterialiften gerne glauben niaeßen.

Sie fagen, baß aueß ber ®lenfeß ein fRing wäre in ber 
großen Sßier-Äette. Sein nädjftcr ®erwanbter fei ber Sljfc unb 
mit ißnt flammt er Bon einem unb bemfelben Uraßn aß.

Sugegeben. Sebodi taueßen gegenüber biefer Slnnaßme 
folgenbe Entgegnungen auf. Gntweber ftanb jener gemeinfante 
Uraßn auf einer ßößeren Stufe beb Gntwicfeltfcinb alb ber 
Slffe ober nidjt. SBetin ja, fo ift eb gerabe in golge beb Ent• 
wicflungbgefeßcb nießt begreifbar, wie ein Sollfommcneb, ein — 
im ®erßältniffe ju fieß felbft miitbet ®ollfommcneb jeugen 
fönnte, unb wie eb benn fam, baß ber auf niebrigerer Stufe 
Steßcnbe ftegte, unb im Kampfe umb ©afein ben ®oUfoinme- 
nein Boni Scßauplaße beb 2cbenb brängte. ©ab wibeefprießt 
beftimmt ben ®cfeßen ber Entwicfelung unb ber Sßcorie beb 

*) ißrot. S. 3. 45. aertin.

Kampfes umb ©afein. Sßor er aber unnollfommener, ift eb 
leicßt ju Berftcßen, bap ber Sljfe alb Ijöber entwicfeltcb jßier 
feine gortfeßung bilbet — aber immerhin ift eb fcßWer ju er- 
flirren, iviefo Boni ®orgänger beb Slrfen, ber bod) umwllfonimener 
alb ber Slffc felbft war ein Diel Bollfommenereb Sßefen alb ber 
Slffe — ber !Dienfd) abftammen tonnte, ©ab ift ein äugen• 
fcßeinlicßer Sprung in ber Statur, unb bab fmb ja gerabe bie 
SJlatcrialiften, bie einen foldjen auf bab Seftimmtefte leugnen. 
Slun müßte im orbentlidjen Saufe ber Entwicfelung ber unmit• 
tclbare ®orgänger beb SJienfcßen ein Slffe fein; wichtige Ur- 
fadjen beftimmten aber in neuerer Beit bie DJlaterialiften biefe 
§ßpotßcfen ju tterwerfen, unter Slnberen fcfjon barum, weil auf 
®runb ber Sßeorie beb Kampfe*  umb ©afein, ber, ber unooH■ 
fonimencn ®orfaßren bei Erfd'einen beb Bollfontmcncrn Stad)• 
folgerb notßwenbiger Sffieife fuß jurücfjießen muß; ober Bon 
biefen überwältigt — ftirbt er aub.

(gortfet). folgt.)

®rtginal‘-^orre$ponbenj.
®eeßrter §err Stebacteur!

Ucbcrjcugt, baß eb Sßnen Satibfaction gcwäßrt Bon maßt■ 
ßaft jübifcfjen Sdjulen unb guten ßetjrern berichten ju fönnen, 
tßeile id) Sßnen mit, baß am 15. unb 16. b. bie *Prüfung  an 
unferer Sdjule ftattgcfunben, unb baß biefelbe wie immer aud) 
biebmal feßr glänjenb aubfiel.

Snbeffen gebüßrt nidjt nur ben Herren 2eßrern Klein- 
ivalb unb ©cutfcß bab B0He 20b, fonbern muß id) aud) ermaß• 
nen, baß aud) •pert ©r. Sgn. 3Rilf6 alb ©ireftor ber Sdjule 
fid) nidjt wenige ®erbienfle um biefelbe erwirbt.

Sdjließlid) will id) lobenb ßeruorßcben, baß ber ßiefige 
®runbbefißcr $err !Philipp ®rünbaum bie ßiefige Sdjule muni• 
fijent unterftüßt, wie ferner, baß bie ßiefige ©emeinbe, troßbem 
ber größere ißeil Oerfelben leiber leiftungbunfäßig, biefe ißre 
Scßulc nidit nur in Eßren aufrecht erßält, fonbern arme fiinbet 
obenbrein nod) näßrt unb flcibet.

SHt-Secbc. J. Strasser.

.Ccftcrrcidjuniqorifdje 2)Jvnardjic.
*** Sim 23. unb 24. b. hatten wir bab große ®ergnügen 

an ber 3aßrebprüfung im Jöcßterinftitut Keleti anwoßnen ju 
fönnen. Sßir fagen ,ba*  ®ergnügen“, weil eb wirflid) jebem 
Sdjulfreunbe ßöchlidj freuen, ja woßltßun muß, wenn man 
waßrnimmt, wie mitten in unferer 3eit inmitte ber $aupt• 
ftabt, wo leiber bei ber Erjießung unferer ©ächtet, fo Biel, ja 
jumeift auf Sleußerlidjfeitcn fo fdßwereb ®ewießt gelegt wirb, 
ein Snftitut, wie bab Äeletifdje, wo mit einer ®rütiblicßfcit unb 
mit einem ernften gleiße geleßrt unb gelernt wirb, wie an einer 
beutfdjen llnioerfität, fo fegenbreidj wirft unb aud), woßl nur 
Bon wenigen Seffern, bie BoUfte Slnerfennung finbet.

S8ie Biel ba gelciftet wirb, baBon jeigt jebe einzelne Slnt• 
wort ber unbegabteren Schülerin felbft, benn ba fömmt Sllleb 
aub ber örielle ber innerften Erfcnntniß, ba ift meßtb nicdjanifdj 
eingetrießtert, nidjtb cingcgoffen, fonbern mit tiefftem Ernft ein• 
gegraben unb mit ffierftänbniß erfaßt!

3m Sntereffe biefeb großartigen Snftituteb möchten wir 
faft wünfdjen, baß an bemfelben etwab tneßr *prunf,  ja aud) 
etwab Gljarlatancrie getrieben würbe, benn bann mürben benn 
bod) bie Seßriale biefeb Snftituteb Bon Kinbern jüb. ariftofrati- 
feßer Eltern überfüllt fein ....

Schließlich wollen wir an biefer Stelle aud) eincb feite• 
nen ©alenteb an biefem Snftitute erroäßnen unb bas fanben 
wir in bem Södjterdjen beb rüßmlidjft befannten SJtenf^en• 
freunbeb §erm SJtoriß SJtanbel.
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9lun1<n1ic1t.
%*  ®ie wir ben runiänijdjcn Blättern entnehmen, Oer- 

ftarb am 13. bes üorigen ®onat# laniu#, eine ber cbclftcn 
jübifdjen grauen Saffps, nämlid) Arau fyannt Sienfcboij, 
®attin bes ruljmooll befannten Batiquiers *?errn  Saque# (Ritter 
oon Neufcpop Tiefelbe heißt es, ftanb als ®utter ben ®aifen 
oor, für weldje ihr benannter ®attc oor 10 Saljien fdjon ein 
?1)1)1 au# eigenen ®ittcln gegrünbet. Niifkrbent ftiftctc biefe 
wahrhaft eble ^elbenfrau einen ^•rauenocrcin un# eine ®äbdjcn• 
fdjule wie fie fonft oiel ®Ute# unb Sb!c# that, fo baf; fie nicht 
nur bie Siebe unb Sichtung oder ®laubenbgenoffen geuof;, fon• 
bem felbft bie ber 3lumänen, wie ba# bas Veidjenbcgängniß be• 
funbete. ®öge ihr unfterblidje# Nnbenfen ein ßcfcßnete# fein! 
Tcm betrübten, ebeln Satten aber, rufen wir au# ber $erne 
ein Ijerjiunißes ״Hamökom jenacliem öscho besöch scheare 
awele zion wiruscholajim“ ju !

i t e r « r i (d) c u.
(S’rfläriinß eines äßorteS uon (Sbrnuntii.
311 einer ber letjten Nummer ber Subenjeitmiß brad;tc 

fierr 31abb. Tr. fßlacjcf in Brünn ein Citat au# Sßaßcnfäub 
in weldjcm oon einem Lesses judae. ßcfprodjen wirb, welcher 
Al niguu ..BriiiiKcliIich׳* gefuiißen wurbe, unb fraßt 
mit oollem 31edjte nad) ber SBebeutunß biefe# Ijorrenben ®orte#, 
welches nur djinefifdje ober japanefifdje g-iloloßen ridjtiß )teilen 
biirftcn. Nad) Nnfidjt bes ruljmoollft befannten Selebrtcu •jperrn 
Tr. Cljrmann in Brünn ift biefe# ®ort eine einfache Sl&reüia• 
tur, was folßenbe Giflärunß reeptfertiflen wirb: Tie im ®or- I 
ccnßcbete oorfommenben unter bem Namen ״Pessuke dezimrö“- 
®cbetftücfe würben bcfanntlid) in frühem Seiten ßcfuitßen, baber 
aud) ihr Name. ?111 Sabbat unb gefttaßen follten fie fogar nad; 
 ,binemö,“ b. I). nidjt blo# rejitatio״ “Schulehan Aruch״
fonbern foßcir mclobiö# oorgetraßen werben, es ift jebod) be• 
ßrciflidj, baf; ber ®efanß aller biefer ®cbetftücfe ben ®orgen• 
gotte#bicnft allgemein ocrlängert unb baber ben ״Oneg Sabbat“ 
bebeutenb ßcfd)111älcrt hätte, ift e# :oaljrfdjeinlid), baf; nur bie 
erften Berfe gefunßcn würben, beren ?(nfanßsoudjftaben ba# an• 
geführte ®ortmonftrum jufammenfepten, basfelbe lautet bemnartj:

Al nigun B - oriich, - u) - ihi noain — S-ir 
ljöm — J-ehi chewod, wa# jufannnen gibt

Tas bei biefer munmonijdjen ?Ibfürjunß ״scheomar“ unb ״Miz- 
mör“ nor sir jom, unbejeidjnet lief;, hat feinen ®runb barin, 
bas fonft fdjon barte ®ort nicht ju einem U n a u # f p r e dj- 
l i cp e n machen wollte.

O» n t a di t e n.
©eebrter ®emeinbc-'Borftanb ju . . • .

«Sie wünfeben ju erfahren: ob e# gerechtfertigt ift, bie 
laute Tefila ju fürjen, wie c# in jüngftcr Seit pic unb ba 
®obe geworben, nur bic brei erften, ober aud) bic brei lepten 
Guloßien oon bem Gantor laut oortragen ju laffen ?

«So ungern idj mich fonft al# Seie in rituelle Tiscufioncn 
einlaffe, fo will ich bod) im Tienfte ber ®abrpeit unb ber 
gegen 3pre geehrte fßerfon ftet# gehegten ^reunbfebaft, meine fid) 
fträubenbe fieber überwältigen. Tod) bcoor icfj jur Beantwortung 
fepreite, cradjte idj e# oonnötben, bic Qlnciennität biefe# ®ebet• 
ftücfe#, welche# nebft bem Schema ben widjtigften ®onient ber 
Siturgic bilbet, in Stürje in meine ?Intwort cinjubejieljcn.

Bcfanntlid) Oertreten unfere ®ebete bie ehemaligen Opfer• 
werfe; tropbem treffen wir erftere neben ben Opfern. 
«So berichtet 31. Sofua (Suka 53 a': ,wir gingen 00m ®orgen• 
Opfer jum ®orgengebete, be#gleidjen 00111 Musaf- unb ?Ibmb■ 
Opfer jum Musaf- unb ?(benbgebet.* Tie Sdjöpfung berfelben 

oinbijirt .Nambam (Tefila 1, 4) nad, talmubifdjen Quellen, 
bem G#ra unb ®enoff.n, bie ,große ®pnagoße“ genannt — 
350 3aljr 0 b. ß 3• — beren Uniriffe in rin nod! weit l)ö(je- 
rc# ?lltcr hinein! cidien, nur baf! bie ®lieberung nidjt fo rein 
fijfiematifiit gewefen fein bürfte, !nie fie es feit G'#ra tljatfädjlid) 
ift. Cinigc biefer Normen, nebmlidj bie Weldje nad) bem 
® i e b c r a u f b a u ber Nationalität gerichtet, finb nidjt 
flcreotpp ben urfprünglichm gleid), wela;e auf bie Schaltung 
berfelben abjielten. (Taschbaz II. 161. 31aban Samaliel rcoi• 
birte bie Tefila — im erften Saljrljmibert 11. b. g. 3. ohne 
weitere Beinertung, alfo bap er nod! ein ?Inathcma ge en bie 
jur Seit um ficb greifenben ®eften hinjufügte, wonach fie auf 
10 Sulogien anioudjs. Bracliot 28. b) Tic Sbentität ber 
heutigen Sonn im ®anjen befunbet fchon bic alte, bisher ficb 
erhaltene Benennung: ״Schmone esere“ (1 > !nie fie nod) 
lange oor 31. ®amaliel in 18 Beftaubtljeilen fornmlirt war.

Gben biefer 31■ «*amaliel  frgt unb bie ®flidjt auf, bie 
ftille Tefila burd) bei! Borbeter laut rejitiren ju laffen. um 

. 3e11e jtt vertreten, welche iit ber hebt׳. Spradjc nicht oerfirt 
I finb. (I!. Hoschana 34. b; Bamham Tefila 8, 9 uub Tur 

Bet-Josef 124, 1-2 Nur im Trangc ber Seit — meint 
3iema — fann ber Bobeter alfogleid) entfallen. — Taß biefe 
laute ®icberholung aud) in ber Tenaimjcit in ber fßraris mar, 
crblicfen mir im Talmub Brachot 33. bi, mo 31. Chanina 
ben Borbeter apoftrofirte, wcldjer oon ber gegebenen fjonu ab• 
weiepenb, fid) einen 3ufat; erlaubte.

Nun mirb n it ben Nähmafcbincn audt ber gute ®efdjmacf 
für (Religion aus Nmcrifa iniportirtt, weldjetn ba# jweitaufcnb• 
jährige Nlte jum Opfer fallen foll.

?di meine: bort mo ?Ibfürjung bringenb geboten, unfere 
materiellen Suftänbc, in welchen Seit ®elb ift, niclleidjt bem 
Nothfalle bes 3lcma parallel halten ju bürfen, unb uns in ben 
®erfragen mit bem lauten Sc h m on e Esere 
allein j 11 frieben j u laffen, um fo nteljr al# 
bic mciften in ׳^ebraici# wenig oerfirt finb; am Sabbat unb 
Feiertagen hätte jcbcnfall# alle# beim ?Uten ju oerbieiben.

Tort aber, mo bie Neuerung in ber Nbficht ließt, bic 
Hoffnung auf bie cinl’hge 31üd'fchr be# ®lanje# nad) fßaläftina, 
ju tobten, bort wirb bie Tljora jur Süßnerin gcftcmpelt, ein 
fträflidje# Attentat auf baS fprofetenwort oerübt, unb ba# Banb 
ber ®efdjidjte 3fracls mit feiner Sufunfr jerriffen. Solche Gin• 
riebtungen fcplagcn ber 3ubcnt)eit tiefe ®unben, bie feine 
.llliancc“ ju beiten im «Staube ift?״

®leiben Sie beim ?Uten, wie e# ftet# in Frcu״kfcp<1ft 
unb ®ertljfdjäpung bleiben wirb 3pr

®r.-ftanijöa im Suni. I«öwy.

?1 0 t t j e 1t.
?Infnüpfenb an bag, in ber intereffanten ?Ibljanblung 

,lieber Ghcocrhältniffe ber 3#rae(iten*,  allegirte Citat «Nr. 24 
b. B., wonad) 31ebcfa im Nlter oon 3 3aljren ßeljeiratljet 
habe, bürfte e# nicht ohne Sntcrcffe fein, ju erfahren, bap e# 
ber Snfelin bicbbcjüglid) nicht Oiel beffer ober ärger al# ber 
®rofimutter erging. Nur wirb bie Frühreife be!• Srftern nidjt 
wie bei ber Septem auf bie §odjjeit#feier bejogen unb aud) 
nidjt au# einer übel gebeuteten «Sdjriftffelle ff. Seder Olam b. 
Jalkut Ber. 25,110 bebujirt, fonbern mit einem folgen■ 
fdjmercn F״n1ilienunglücfe in Berbinbung an folgenber, räthfel• 
Ijaft flingenben Stelle angebeutet:

Szoferim Snbe lefen wir: Sedj# Saljrc war Tinap alt, 
al# fie Oszenath non S’chem gebar, biefe 3aljl entfpridjt bet 
?Injaljt ber Sapre, weldje unfer Npnljerr 3afob au#fd)liefj- 
I i dj in! Ticnftefiaban# jugebradjt- Son ba ab ift bet 
Tert total unoerftänblid); er lautet: welioszif eszrimschonoh 
schemoth mikaan weelech joszif hamewin daath wajorad 
Michoel weholicho l'beth potiphar. Älarljeit über biefe bunfle
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Stellt’ fann nut folgenbcr ®affttö in Jalk. 34, Abf ]34, 
breiten: Tie Söhne Safobö faßten ben öntfd)lup ©penatp ׳baö 
uneljeltdje Ätinb ber Tinal) unb be« S'djem׳ ju erworben, fie 
fügten : ,foll c« alhrroärt« beißen. 3atob’ö Belte beherbergen ein 
unebelidje« Minb ?*  roa« tljat nun Safob ? et febrieb auf eine 
Solbplatte ben ®amen ®otte«, bängte beit Taliöman ber 
Tpnatl) um Öen $al«, fhbete vor ®ott bem ■‘öerrn für ba? 
corrumpirte wehacol zot'u ift vermöge ber Aebnlid)feit ber 
®udjftaben wehiszpallel pi lefett , ba ftieg öer Gugel Wichael 
perab, nahm fie unb brachte fie tiad) Ggppten in ba« •ftauö 
®otifarö, benn Tpnatl) mar Sofef« tvürbig.

3m L'idite biefer ®librafcbltelle fdjeint un« ber Sinn ber 
bunflen Sjoferimftclle, bie aud) ber neu aufgegangene ״Stern" 
am •föimmel unferer talmubifdjeu C.uelle11forfd)ut1g nidjt ju er- 
bellen vermochte, fofgenöer:

Broanjig 3abre befaßte fich 3afob mit her ®otteelepre 
1 ttergl Meg. 16, b. Jalk 31, ferner baf. 26,119 biefe fetjtc 
ilju in ben Staub einen lalioman jtt Üßege tu bringen, ber bie 
bebrofjete Sßuatb vor Unbill fdiüptc bi« Wichael bernieberftieg 
unö fie nach (Sgtjpten verf.tj e. Ta« ntikaan weelech joszif 
hamewin daatli ift ein pium desiderium be« Acbaftearö ober 
Abfcbrciberö ber Weßadtta an ben tiefer, feinen ® i f f e 11 «• 
v 0 r r a t b i m in e r ttt e b r b e r e i d) ein j u f ö n n e n.

®iclgeplagt mie bic arme Tinal) nun einmal mar, mußte 
fie fid) e« aud) gefallen laffen mit einem nod) mehr ®eplagten 
mit bem Tulbcr 30b näntlid) in eheliche ®erbinbung gebracht 
ju iverben• So macht Di Abba b. iSabana 30b ptni Beitgenof• 
fen 3afobö unb Tinal) jur ®attin 30b« !Jalk. 17), eine 
Gombination, bie rool)l nur in ber ®ucbftabengleicbbeit ber 
Sßorte *"' unb 2*1 א  unb in bem Umftänbe ihren ®runb א 
haben tiiag, bap ba« §au« 3.1f.'b'ö in S’chein ten Attentäter 
auf feine gamilieneljre. alfo fernen fhlimmften ge i tt b fal).

3uli 18.7. ,י• Klein,
Cberrabbiner.

2.1 e nt e r ft n tt g.
geuilleton be« 1״'efter Slopb' Ar. 19(> b. 3. 
Tr. ®olbjieper, 1tad)bem e« fich burd) bie 

neueften miffenfchaftlichen gorfdtungen berauegcftellt bat, bep bic 
Slbbilbcr ber äuperen ®egenftänbe auf bie ?lepljaut be« ?luge« 
nid)t blo« vorübergebetiöe ®.hatten finb, bie fidj micber fpurlo« 
verlieren, fonbern roie in einem pt)otografifd)en Apparat, inate- 
riellc Ginbrücfe jurücflaffen, eine neue Stiipe für bie niaterialif• 
tifebe Anfdjauung gewonnen fei. ®ielntebr fann matt annehmen, 
bap gerabe baö Segentbeil ber gall ift, inbem bie ®aljrnebntung 
einer foldjen materiellen ®eränberung, welche )ich ttadt allen 
Seiten auöbreitet, ein Sttva« verlangt, bap fie jufmnnienfapt 
unb jum menfd)lid)en ®erouptfein bringt. Ta« ßenttalorgan beö 
®eljirnö, roenn ein folcbeö eriftirte, fann nur bie jerftreuten 
Speile jufatnmenfaffen unb überfidjtlid) machen, feineöroegö aber 
fie jugleid) ivabtnebmen unb fid) bcrfelben beroupt roerben.

®ubapeft._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1■*•

®äpa im

Sn einem 
behauptet $err

,.Kuntrs hamaskir“
uon Or. 3bolf 3eüinrlt, ?Sim.

Die 26 c. ftarfe ®rodiure ftellt fämiutliche ®erfaffer 
uttö beren Schriften übet׳ Gigeiinainen oon ?Jtätincrn unö 
grauen, Stabten unö gliiffen jufaminen. unb ift mie alle«, 
ma« au« ber golbenen gebet biefe« gropen !Weifter« ״ascher 
kol roz 16 6nis 16“ febr roertpvoll, mie bie« ^alacbiften 
gerne jugeftebcn roerben. 911« eben fo mal)r unb geiftreicfj 
muffen mir in ben ״Likute Schemos“ bie ®emerfung ju 
bem ?tarnen ״Galanti“, mie bie Sd)lupamnerfung über ben 9ia111cn 
!*“LAA״  anmerfett. Tiefem ״Kuntrs“ fdiliept fid) nod) ein Anhang 
über ״Sehitos mekubözos twn 9i. Scy Aschkenasi‘1 (in, 
mekfjer nidjt minber feljr fdjäpenöroertbeö liefert. ?Jtöge biefer 
grope ®ergmann, ber unrrmüblid) in ben Sd)acf)t ber ®iffenfdjaft 
[)inabfteigt unb immer neue Sdjätje au« Tagelicht förbert, nod) 
viele« fo tvaprijaft ?tüplidje« jur ®ereirberung ber jüb. 2e(jre 
flar legen, ״ki seh kol höodoni lehagd.il hatoro ulehaadiro !“

I>r. ltak.
*) 3unt Slnbenten meiner mir unvergeßlichen fei. ®attin Sofefine 

geb. Söaracp, roelcpe ben jüb. 'Xanten ׳Priwa■ führte, Irin icp hier am 
inerten, bap biefer 9la1ne, ber in 'Polen peimifet), unb oon ben Cafuiftcn 
tpeils mit jtvei -Waw unb ״Alef., tpeitö mit Bös“ unb ״Alef*■,  u. 
theilö auch ntit ״Bes“ unb ״He“ gefeprieben roirb, unftreitig bas latei« 
nifepe ״Proba“ ift. ®t. J0aj.

®enterfung: Ter Scblitfi von Sb. Sjt.־- 
®JÄrton blieb au? SSerfeben aus nnb fomntt fomit 
erft nädifte äftocbe.

I

ADOLF HAMBURGER in Budapest

ALLES 
schönst 

und billigst

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.
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von CORFU und PARGA sowie auch zur Bequemlichkeit der Herren Besteller CORSICA-ESROGIM, g 
ferner GRÜNE LULAVIM und HADASSIM versendet in kleinen und grossen Partien direct die g 

_7 Cedern Compagnie Triest.
Preise und nähere Auskunft werden sofort auf Anfrage von der CEDEBM• 3»

COHIPAOMIF. TRIEST beantwortet.
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lehagd.il
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INSERATE.

und habe am Lager die besten

Lefauxe Revolver
von fl. 4 aufwärts.

Provinz-Aufträge werden schnellstens besorgt. 

08K"*  Preiscourante auf Verlangen gratis eingesendet.

E. Unschuld
Budapest, Herrengasse Nr. 13.

KOVKIHK
An der Lugoser isr. Hauptschule sind mit erstem 

Oct. 1. J. die Stellen zweier Mädchenlehrerinnen zu 
besetzen.

a) Die einer dipl. Lehrerin mit. dem Jahresgehalte 
von 600 fl. ö. W.

b) Die einer Industrie-Lehrerin mit dem Gehalte 
von 500 fl. ö. W., welche jedoch auch die Fähigkeit 
iterarische Gegenstände vorzutragen, haben muss.

Reflectirende, welche der deutschen und ungarischen 
Sprache in Wort und Schrift mächtig, und den hehr. 
Unterricht zu leisten befähigt sind, wollen ihre selbst- 
geschriebenen Gesuche nebst Documenten und ärztlichem 
Gesundheitszeugnisse bis 20. Aug. 1. J. dem gefertigten 
Praesidium portofrei einsenden.

Lugos, 5. Juli 1877. Moritz Weiser.
3 3 Schulen! räses.

L. Edeskuty, 
königl. ung. Hofmineralwasser-Lieferant 

in

Budapest, Elisabethplatz Nr. 1.
Etablissement aller natürlichen Mineralwässer 

Quellen-Produkte.

llauptn ieder la ge:
für die Krunnenversendung zu Adelheid, Bärtfa, Bikszäd, Bilin, Borszek, 
sämmtlicher Ofner Bitferquellen Buziäs, Carlstad, Czigelka, Csiz, Franzensbad, 
Elöpatak, Ems, Faching, Friedrichshall, Fiired. Giesshiibl, Gleichenberg, Hall, 
Igmänd, Johannisbrunn, Ivända, Kissing. Klausen, Korytnica, Lipik, Luhi, Luhäcs- 
oviz, Marienbad, Olenyova, Paräd, Presbla, Piillna, Pyrmont, Radein, Rohitsch, 
5aid-.chitz,

und

»•chw.rlbach, Selters, *pa,  Sultguli, bzantö, Szliacs, «•zolva, *zulin,  TVT\I Iי 1/ 
Vichy und Wildungen. W iT-liUl

I■ ’ ■ 1 ■ TA »Tnserbrechllt hek <;!as Srinfflläfer 45, ■ ■j1 ■ IW 65 fr , 1 f(., Mafien 1.40 (Blattelter 1.40 1 80,
I W ■11■ V eiufierln 1.40. !.»0. Seuitertaffen 40 fr., ©äu1״ ■ ■ j■ J ä geflafdjen 50 fr.. MfnberflläSien 45 fr.

•j|iodf1wa«MPr-Ap|mrate jur leisten, bfüta ־
{ . . , ... . ften.net« fnfeben Äelbfttereituna biefe« oe.funben unb erfrttcfcenben (tfrtr.-tnüa • & 1 8

1 ’/» 174 _ 2____ 3_giter_
10 12 14
Ufunb fl. 2.

Gcmfori gpiritn« KnfFpp - Ma■ 
«<■11 ine liefert in 12 *Minuten  I 
ben beffen H.iffee, fl 5.66 ,״.so 
7.580 12 ,50. 1 .50 9 . ׳ 8.4״  ren 
1 bi« 10 Saften.

Gnßl. 2<61vein«leber SU t toi fl. 15 
—25, Bäume 50 3 ,65.צ. Tewel• 
^äutne «.80—10. ®teigbügelriemen
Murten 2 20 3.6», I) ,׳, 3.50 2.5
«Scbweftberfen fl. 3-5. ©teiabngel
1.6 », 3.5t». Weitftangen 1.8•, 3 7 • 1 
Jrenfen 50 fr., 1..,<». ftbinccerce 
Gquitatirn«>ftettaerten60fr.—2 n., I 
feine 1—7 ft.

?frfifef f״r bäu«Iicben (Mebnucb, Peronli^en SrfniB I 
.«r.jntenrjlege. Mäntel mit MapuBe, Tcppeltraaer I 

acb ®rcBenangabe 7 51». 3.20,9,10.5«■ Schwimm. I irttrtel fl. 6-s Luftpolster 4 20 bi« 75■ kiiMtior 1 s I bi« 3.50. PnmpCIiwoir in WerfÄenfl.750. ‘ I» .,<־■- ..
: '£itfrn׳ «merifan. Flnnchen verkork- I

2rapej, fHmgteife. Tr. sebree« Siafdjtne 1.60. I
ש»®",®«

t>ra*t..J>.>n1111״f״ mit trenn■»• | 
t«n״l,erjttruna fl. ; ;
* ■icrionsknuf: «reger echt | 

JA1''’,"■ ?•'Iten-FÄclier mit I S.iirtfinl 35 fr. i ״
SwiUinjfkHt für ®tat. Scrcetl.rn I 

 ■ utr-u. it’.ififrHrt'!fr» .■״
eelbftmitfenfe nmer. M511«Pfnl|P ■ 
- . 1'1fl. ®M» 85 (r. I

15 tr. 1-iJ 1.27. |

funbtn unb erfrücfcenben (Me tranff«:
-fabrihsprrifc: B ,'9 * - י

ZKK~ 33efte ©oba unb Sßeinftein 2’
Wtttppellieber, jiefit jeben 
*^itcvvel ebne au« ftlaicben.

fl. 1, 1.90 2 40.
MZJ.nrten - NpritKen f reirfen

ttrabl• eher regenförmifl in
Artete (*■ntfernunfl.  in jebem C^e.

! fä& benuB&ar, n. 10 80, 14 17—22
*K! liefen In 11k («!aeflürje 30— 

-ן*־ 5׳ » fr. — Fl i<«k<* !11111■>*  -.zן«
draht auf ©c^iiffeln 40, 560 .<׳, 
70 80. 90 fr.

<^<‘frorneN-Appnrnte nehfl
« Necert: Celbffofrfatbe '״<ci. 

btnfltr tur 3—24 tertienen fl. y, 1», 
14 18, jum !Treben y.50. 14.50. 16 fl.

D se alte Firma, im Genüsse des allseitigen Vertrauens der 
Herren Ao!>te und P. T. Publikums hat raschen Absatz seiner Mineral- 
wässer, ist daher stets in der Lage mit frischer Füllung dienen zu können

Die Vorräthe unterliegen bezüglich der Echtheit und Frische 
der Controle des Stadtphysikates.

ftörfe fl. 1, 2, 3—5.
Flobert-UrHchre jum 3fef. unb 

Soiteifctiiejen ff. 14. 18—27. 100 
Mugeffarfeln 50 fr.. Schrott 1.50.

fReturfflrte $icber&etl״.|fevol
fl. 6, 8—10; grnvtrt ff. 8, 10 12. 
?latent Stabt Safdunboxer ft. 1.

| ■X ,‘KCl 2.25. JJgfunm nnnc-
 .tum Hubeln ft. 1.4-, big 4 ft ״
Croqnetnplel 12-20 fr.

Sturer, »ieffer. unb ®«eere.-fcSärfet, •.......... ״.
 bnetben juglftcb ®i.rj wie ®ta■ ®■’rten.Sltumin.rtion.I.ani■,Ions״

״ ״ 75  fr. Stinerit. ®laittüneib 15 tr. big 1,20.
die beste Gelegenheit, wozu in meiner Handlung Vorkehrungen getroffen (!.״V,?6,1,,)״ a',,״. ... *««««»•■oineier.fcbäne  e<51r,i.
sind, bemerkend, dass ich die bisherige Lokalität bedeutend ver-, ÄX "nt
grössert habe. ’ ־״ Sfr5״f'9״ ™!Wen bur«

Marieubader, Selterser. Korytnicaer und Ofner THEODOR KERTESZ ״ ^UD4PEST.
Bitterwasser werden auch glasweise verabfolgt --------- HIMmMTT־-־

3Ä* Preislisten auf Verlangen gratis.

Trinkhalle
Die nächst gelegene Piomenade bietet zur Mineralwasser-Kur

grössert habe.

>

König[, ung. igiof&udjbructerei ». 3. §«rj, Slölergoife


