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Hoanok hacz'fdni, geza Romanow, 

Ech mischomajim orczd nofalto!

Labardsz djew mischhöresch ad dnof 

Joczoszo, weattd ech hospal liospalto !

Lekol dahardsz abirechd rog'zdh erecz 

Togarmd, gam birbeszd laaszos chdlol 

Bekirbd, ween dmed negdechd baperecz, 

(.>z omartd: hen aszig achalek scholol.

Ach Ach Tis hed ed, welifne schewer goon ! 

Ed Plevna ascher hoj’szd leruszim l’derddn! 

Wehoisch hanecheschow kames, hu Tdgarmoh. 

Nehepaeh minirdof lerddef ad Hachormoh.

Weattd hakdre im tachpdz lodäas,

Mah nöszan lajdef koaeh been migräas, 

üw’schel mah bojeszd horooh hazds

Lerussia hanee'doro berow dz weszaazumds.

Haskes üschemd w'achawekö binoh, 
6eh en rüäch hie bee'nöcsh, bechubö temuno/ 

Hie töchin czaadö im leczedek, im Ffescha; 

Hie sanehenu bemagal tdw, beorach reschä.

Jbschewe Türkei ansehe scholöm vee’ines hem ; 

Schelevim uschketim schöchenim al schimrehem.

Ach im jdezuru al&hem milchomö,

Oz keldwie, chelajisch jäaszü beczdr’rom nekömoh.

(Imnom ruach acheres beszoch horussim, 

Kerow jechpoczu wezirnwszom zirmas szuszim. 

Hen chaczi Europa hojoh lohem lenachaloh, 

Uwechol zdsz bisch chenom nafschom bdchalo.

Lochen keganow hanimezS bamachteres,

Ken jecherad libom, v.ckirbom esch boeres ; 

Garn jiwar hamawir esz habiTÖh

.Wekeren" Türkei törum weszöoz bimherdb״

Budapest. Ignaz Führer.

) Sa unö biefeö vorzügliche ®ebicht z« fpät juTam, fo mufcten mir baöfelbc mit Sateinlettern geben. S Seb.
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?ie ?i»Ui(ation5fäpiflfteit bes gubenfßums gegen 
bas ^tiriftentljum.

ÖS ift in jüngfter 3eit ber mobernftenSioilifatioii , 
roieber ?Dlobe geworben, oorzüglidj in bem überaus i 
fdjrcibfeligen 2)eut)djlanb, gegen Suben unb Subenthum 
Zu heben unb zwar feilens ber Ultramontanen, wie 
feitenä beä Sunterthumä, unb ift eä halb bic Snhumani־ 
tät, Sntoleranz unb Smmoralität beä Salmub, bie zum 
Vorwurf genommen roirb, balb bie Vcrjubung beä 
Staates unb ber ®efellfdjaft; balb bie Sdjäblidjf'eit ber ן 
jübifdjen Spcfulation auf bem ®elbmarft unb auf bem 
®ebicte beä Verfetjrs unb enblidj fogar bie Uebcrlegen־ 
heil ber jübifcheu ?Regfamteit auf allen ®ebieten bes 
ftönnenä unb ■IBiffenä! Unb eä gibt Suben, welche fich 
ber ?Dlühc nicht oerbrichen laffen, all ben Vlöbfinn, all , 
bic aus ber ?Rumpelfammer ber Sifenmenger, ?Pfeffer־ 
tornä unb ähnlichem ®dichter geholten allzuroftigen 
SBaffen, bie feine fta^e mehr zu tobten oermögen, utib 
oon feinem auch nur halboernünftigen ?Dlenfdjen mehr 
gelcfcn, oielroeniger geglaubt werben, zu roiberlegcn!

Unb bocfj brauchen wir nur auf baä ruffifdjc, bul־ 
garifdjc, rumänifdje, fcrbifdje unb montenegrinifdje 
Gljriftcntfjum fjinzujeigen, um flar barzutljum, bah baä 
Subenthum biefe Ghriftcnthümcr um bie ganze 3iotli)a־ 
tion, um bie ganze Humanität, ja, um bie ganze ?Dioral 
weit überragt!

Gs hat Seiten gegeben, roo man fich unoeridjämter 
unb frecher fJBcife nidjt fdjeuete, bem 4000 Saljrc alten 
?Dlofaiämuä oorzuroerfen, bah berfelbe einen Vernich־ ! 
tungäfrieg gegen einzelne Völferfdjaftcn fßaläftinas, bie 
0011t ?Dlenfdjen nichts als bie äuperc ®eftalt hatten, 
anfonft aber nichts anberes mit bem SDlenfchen gemein 
hatten, roicrool baS Gbriftenttjum zu allen Seiten §eca־ 
tomben oon ■äRenfdsenopfern oerfdjulbete, wie bies bie 
ftreuzzüge, bie Snquifition, bic ?Reformation fo eclatant 
beroeifen, ba bic fogenannte ״djriftlidje Biebe“ zur 
§t)äne, bie Humanität zum Spotte unb bic ?Dforal zur 
höchftcn ftarrifatur entartete . . . ©odj hieoon wollen 
roir fdjroeigen, weil biefe Shatfadjcn ber fdjmachoollcn 
Vergangenheit angehören, wo bie ?Religion bic Sinne 
betäubte unb in einen ?!Bahnfinn beä ®emütheä, mödj- 
ten wir fagen, auäartcte, aber wir oerweifen unfere 
mifcrablen ©egner, bie $cinbc beS Subenthumä, weldje 
in uneljrlidjfter ?Jöeife bic Subcnljcit in Subenthum, bas 
heiht in ber jübifche!) ?Religion angreifen, auf bie oben־ 
benannten Ghriftcnthümcr, bic unter ber ?DiaSfe. unter 
ben) Vanner ber ״?Religion ber Siebe" ®rcul unb 
Sdjanbthaten oerüben, weldje Steine erweichen unb bie 
roilbeften Veftien zu Shränen rühren fönnten !

2B0 hat baä ganze jübifche Sdjrifttljum auch nur 
bie geringfte Sentenz, welche foldje grauenhafte Var־ 
bareien geftatten würbe, wie fie bie djriftlidjen §orben 
in bem gegenwärtigen ftriege, ober baä ehriftlidje ?Ru־ 
mänien auch in ?^ricbenSzeiten gegen bic Suben fich ge־ 
ftatten ?! Ober wann begingen bie Suben je, in ihrer l 

fjödjften Selbftftänbigfeit gegen iEjrc erbitterten feinte 
felbft, foldje Sdjanbtl)aten, roie biefe Ghriften beä 
neunzehnten Sahi’hunberts, ohne bah felbft baä fromme 
Gnglanb mit feinen Seelcnfcbadjerevn, nod) irgenb eine 
fromme fatholifdje ?Diacht aud) nur im Statuen ber Sie־ 
ligion ober ber ?Dlenfdjlichteit, nur ein mifjbilligenbeä 
SBörtchen hierüber oerlieren wollte.

SJlan wirb allerbingä fagen, bah tüdjt bie ?Religion 
hieran bie Sdjulb trage, fonbern oielmehr bie Unreli־ 
gion, unb bah bie djriftlidje ?Religion allerbingä anbers 
lehre — aber wir fragen, welcher Mein muh einer Sie־ 
ligion innewohnen, unb roeldjer wefcntlidjcr äöirth ift 
einer foldjen beijumeffen, roenn fie auf SRiUioneu ihrer 
Vefenncv fo wenig Ginfluh burch ?wei Sahrtaufenbe zu 
üben oermodjte, bah fie bis unter bie Siaubthiere finfen 
tönnen! 1!

Sßir finb weit entfernt baoon bic djriftlidje &?hre, 
ober bie djriftlidjc ?Religion, welche fid) auä ber jübifdjen 
herauägefdjftlt unb nur an ben einen fehler laborirt, 
bah fie feinen realen, feften Vobcn unter fid) hat, 
fd)mähen,abcr wir behaupten fütjn,bah cs feine Ghriften 
gibt unb aud) im Sinne biefer Beljrc nod) feine gab unb 
geben wirb . . . währenb bas Subenthum mit feinem 
 ־immoralifdjen unb inhumanen" 2almub feine Vefen״
ncr zu ?Dlenfdjen, zu benfenben, thätigen, fricbliebcnben 
?Dlenfdje:־., zu ■Dlenfdjen voll ?RedjtSgefütjl, zu ?Dlenfdjen 
tnit erbarmungsvollen Kerzen gebilbet unb erzogen ljat 1 

ftommt herbei ihr ?Rohlings alle unb plünbert ben 
Jalmub wie ihr nur in euerer Sgnoranz wollt unb 
fönut, unb weifet nad), ob er lehrt SBeibcr unb Sung־ 
Trauen fdjänben, ftinber unb Säuglinge fpiefjen, brennen 
unb )engen, blenben, lebenbig begraben, ■JRenfdjcn ihr 
lebelang in fibirifdjen ?Öleiwerfen lebenbig begraben 
halten, mit ber ft nute belehren, ertränfen ä la ?Rumänien 
u. f. w , u. f. w.! Unb ihr fdjämt euch nidjt von ״chrift־ 
lieber Biebe" oon djriftlidjcr ?Dioral u. f. 10 aud) nur zu 
fprcdjen!!!

Gtjriftus roar unb modjte allerbingä ein eblcr 
?Dienfd) jein, benn er roar — Sube, ihr aber feit oorerft 
gar arge Reiben, bic erft Silben werben mühten, um 
gute Ghriften werben zu tönnen!...

Sßir wollen feine fßolcmif gegen bie mobernen 
Romane fchreiben, unb billige)) foldje aud) nur infofern, 
als fie baä ®roh unferer Suben, weldje immer weniger 
ihre ?Religion aus ben Urquellen fd)ä|en unb hodjadjten 
lernen, belehren unbauffIhren, aber in einem SRomcnte, 
wo bie ganze ziuilifidc ?!Belt — bic leitcnben Staats־ 
männer ausgenommen— in einen Sdjrci bes Gntfefjenä 
über bie ®rculthatcn auf bem ftricgäfdjauplabc aus־ 
brechen, wollten auch wir oon unferem Stanbpunfte aus 
nicht fdjroeigen unb unfern ©efühlen, bic SRillionen un־ 
lerer Vrübcr mit uns theilcn, fdjroadjen Sluäbrud ocr־ 
leihen, unb wir glauben, eS rcblidj gethan zu haben;

» Dr. Kak.
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J>te 10be$|lrafe nach ber 4eöre bes ^afmub
oon

Kaßbtnrr Samuel «ofrnbtrfl.
'Scfjlufi)

Eben aus ?Riidfidjt auf ben ®emütfjSjuftanb bcS 
Slngeflagten, begann baö Verhör mit ihm auf eine fanfte, 
freunblidje Sßeife. Ter fßräfibent bes ®ericßtShofcS 
fpraefe nämlich int väterlichen, wohlwolleitben Jone ju 
ihm: gäbe feine furcht mein Sohn, unb laffe biefe von 
ber ülusfage ber 3e1tgen nidjt irre machen unb bein ®e־ 
müth nieberfdjlagen!

Erft nacfjbem alle biefe 5־älle untcriudjt unb alle 
biefe fRüdfidjten beobaefetet würben, begann bic ©chatte, 
wobei folgenbe formen galten

1) Scber ber ?Richter mußte feine Stimme mit ben 
ißn leitenben ®riinben abgeben, u. j. ber jüngfte ?Richter 
jucrft, weil man annehmen ju uüiffcn meinte, baß viele 
fid) nad) bem Vräfibenten ober nach älteren unb an־ 
gefeheneren ?Richtern halten würben, wenn biefe ihre 
Stimmen jucrft abgegeben hätten.

2) Sßenn einer ber ?Ridjtcr ״ n i d) t f efe u I b i g! ״ 
gefprodjen hatte, fo burfte er währenb ber ©chatte fein 
SBort !riefet mehr jurüdnehtnen, was aber im umgefeßr־ 
ten Salle nicht ber ^all war!

3) 9lid)t nur öie ?Richter, fonbern aud) fonft anwe־ 
fenbe Mehrer unb Schüler tonnten ju ®unften bes 9111־ 
geflagten fpreefeen unb ihre 'JReinttng, wenn begrüntet, 
galt bei ber 9lbftimmung als jäljleiibes Votum. 5a, ein 
foldjer Schüler würbe fogar belohnt! 9lber ju Ungun־ 
ften bes 9lngeflagten burften nur bie ?R i efe t c r 
fprechen.

4) 3ur SrcöPrcd)ung bcS 9lngeflagten genügte 
bic äRehrheit von blos einer einjigen Stimme; jur 
Sdjulbigfpredjung aber mußte niinbeftcnS eine äRefer־ 
heil von 3 stimmen fein. 5a, ber 9lngeflagte würbe 
aud) bann freigefproeßen, wenn alle :Richter cinftim־ 
m i g ihr f dj u l b i g ausfpradjen.

Unb nur, wenn auf biefe Sßeife bie jahllofen Jrei־ 
fpredningsflippen umfdjifft waren unb bas Tobesurtheil 
war troß 2IHem gefällt; fo ftanb noch 9ar nicht feft, 
baß cs auch vollzogen würbe; benn es tonnte audj jeßt 
noch rüdgättgig ober unwirtfam gemacht werben, unb 
jwar :

1. ®enn ber ®erid)t«l)0f felbft bic ?Rcninon be« ißro• 
Jiffe« 1'0rnal)1n; ma« aber nidjt gefcfjel)en burfte, menn ba« 
ilrtljril auf ,fdjulbloe“ gelautet batte!

2. ®enn irgenb 3e111anb ober wenn ber Verurteilte felbfi, 
wenn audj erft auf bem IRidjtplaße erflärte, bap er nod) etwa« 
ju feinen ®unften tiorjubringen habe. Unb bic« fönnte fogar 
mebrmal« Ijintereinanbcr gefcbcljen

3. ®enn ein noch niefet Verurteilter jwifdjen niedrere 
bereit« Verurtljeilte gerietb unb nidjt ju ertennen wat, fo war 
fowobl er, al« audj alle bie Verurteilten frei! Ober wenn 
ein wirflidj Verurtbeiiter beim 2lu«fübren ju:n 5Rid)tplage mit• 
ten jwifdjen ba« Volf gerietb unb nicht ju erfennen war, fo 
war er ebenfall« frei.

4. (Snblidj wenn bie Beugen — bie nad) bem ®efebe,

an ben Verurteilten juerft •1öanb anlcgen muhten — wäbrenb 
biefe« ?Ingriffe« eine Säbmung in ber •föanb nerfpürten; fo war 
ber Verurtbeiltc ebenfalls frei,

©ieö ift in gebrängter Hürje eine Stijje beS rabhi־ 
nifdjcn HriminalverfahrenS. 5ebev Unbefangene muß 
auf'S Mlarftc unb Unjweibeutigfte bavaus ertennen, baß 
feine anbere 'Jlbfidjt babei vorherrfdjenb war, als b i e, 
iebeS Sobesurtfjeil unmöglich ju machen! Reifet baS 
aber nicht faft ebenfoviel, als bie SobeSftrafe 
aufheben, i

Vielleicht bürfte aber ber Eine ober ber Slnbere 
fragen, ob nicht etwa bicfeä rabbinifche Mrinünaloerfah־ 
reu felbft erft nach Einführung beb Ehriftenthuniä ent־ 
ftanben ift?

darauf gebe ich folgenbe Antwort:
,?fad) unjweifelbaft autljentifd)en ?ladjridjtcn, Ijat ba« SRcdjt 

bes Stjnbebrion«, Jobesurtljeile ju fällen, fdjou 40 3aljrc oor 
ber Berftörung Serujalent« ju befteben aufgefeört• ©a§ mar alfo 
etwa 30 3aljrc nad) bem jobe be« djriftlidjcn SReligionSftifter«. 
®ar währenb biefer furjen Beit ba« junge Eferiftentfeuin bereit« 
fo ftarf gemorben, bap e« einen (iitiflup nad) ?lupen üben fönnte? 
Unb menn ja, mar e« aud) fo ftarf, ba« 3ub ent l)u 111, bef- 
fen es fid) nod) gar nidjt entflcibet batte, ju beeinflußen ? 3n 
ber ®cife gu beeinjluffen, mie nötljig ift, uni ein Mriminalredjt 
umjugeftalten ? Unb bilbct fidj benn ein f 01 d) e « Srintinal• 
recht, mie bas biet ffijjirte, binnen 30 Safere aus?

?Iber ntebr nod). ®ir hatten im ©altnub Iraetat Stjn• 
bebrin $. 86) eine 9totij, bie e« flar auSfprad), bap jur Seit 
ber Verurtfjeiluug 3e|'u und) bem rabbinifdjen Srtminalredjte 
»erfahren mürbe.

©ie fatbolijdjc 3cnfur bat biefe ?lotij geftridjen, aber in 
älterer ?luifterbainerXalmubausgaben ift fie ftehen geblieben unb 
lautet mie folgt: ?Int »lüfttage be« fpaffahfefte« mürbe 3efu« 
oon 9lajaretlj gerichtet nach bem 40 ©age lang Vorher allent• 

 alben feine Vorurtljeilung befannt gemacht unb Bcbcrmann(! ׳
gcfeglid) aufgeforbert worben mar, beim Sljitebrion ju crfdjcinen 
unb norjubringeu ma« er ju ®unften be« Verurteilten ju 
fagen wiffe!“

ilus biefer 'Jlotij geht bod) flat hervor, baß jur 
3eit, als bie cferiftlicfee Uirdje entftanb baS ängftlidje 
unb auf fyreiiprechung hinjielenbe, rabbinifche kriminal« 
recht in Slnwenbung uttb Sßirffamfcit ftanb.

©aß — bics fei nebenbei gefagt — bie fatholifdjc 
(Seiftlichteit biefe 'Jfotij ftrcidjen liefe, ift wohl erflärlich• 
Slber unerflärlid) ift mir, baf; im 5ahre 1870 ein pro־ 
teftantifcfjer fßrebiger einen Saß bruden laffen fönnte, 
ber wie folgt lautet: ״*ßilatuö,  obwohl an 5efuS feine 
Scfeulb erfennenb, gab ben jübifefeen ©roh wort en nad) 
unb verurtheilte ihn jum 'üreujeötobe, wie bei Empörern 
römifdjer '-Brauch war."

©iefer ®aß ift ju lefen in £>cßls Vucfe , über bic 
Äulturgcfchichte ber Sobcäftrafe!"

üRun fragen wir, wenn bie Suben ganj unb gar 
Herren unb ■öteifter ber Situation waren, wie hätte 
fonft fßilatuS beren ©r01)Worten nachgegeben? 
warum beobachteten fie nicht in Vejug auf bic JobeS־ 
art beS von ihnen Verurteilten ober hoch burd) ihren 
Einfluß Verurteilten, biefelbe gefefelicfee Vorfcferift, wie 
fie eS in Vejug auf bic Verfünbigung beö UrtheilS 
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ttjaten ? 3ßie tarnen bie Suben ju ber römifdjen Tobeö־ 
art ber itreujigung; bie Suben, welche 'in Vejug auf 
bie peinliche ?frage, fo peinlich, ängftlirf) unb gefefcftrenge 
waren ? 3u SJejug auf bic SSerurthcilung felbft, gab fßi*  
IntuS, gegen fein ®eroiffen, bem ®rängen ber Suben 
nach unb in Sejug auf bie blofie TobeSart blieb er hart« 
nädig auf feinem römif^cn Siechte flehen ? Sßufste er 
nicht, bah er burd) biefe TobeSart bem jübifchen Urtfjeilö־ 
fprudjc bic Sanftion bes römifdjen ®efe^eö gab? Söenn 
sßilatuS wirtlich teilte (Sdjulb an SefuS ertannt unb 
nur bem ®rängen ber Suben nachgegeben hatte, fo hätte 
er ja leicht feine §änbe in Unfchulb wafchen fönnen, 
baburch, bah er oon ber ?®xetution gar nichts wiffen 
wollte unb fie ben Suben felbft überlieh ?

®och wie gefagt, id) will biefe SSemertung bloö 
nebenbei gemacht haben. Vielleicht, bah nod) eines Tages 
anbere oon ber fatfjolifchen 3enfur geftridjene 9totigen 
ans Tageslicht tommen, bic iiidjt genug oerbreiten wer־ 
ben, um jene biintlc unb fo oiclfad) cntftcllte ®efchichts־ 
periobe aufauhellcn.

gür unfern 3wed genügt 311 wiffen, bah baö 
jübifdje Slriminalrecht älter als bic djriftlidjc tfirdje ift, 
dah dctnnad) die 2luft)cbunß ber iTvbes: 
ftrafe vom Siibcntbumc anqebabnt würbe.

@in gweiter Slrtitel, bie ctifdjc Mnfdjauung bcS 
TalmubS über ben Tob barftcllenb, folgt fpätcr.

$er 28ateriari0mus unb bic Religion
Uiberfefcung auö

”Protestant» Exyhazi es Iskolai l.ap ' 
(gortfefcung.)

®I? fie copernififdje Tljeotie, }War ®nfangs von ®om unb 
®ittenberg mit bem ®uatljema belegt, vor ber nüchternen Ber• 
nunft fidj rechtfertigte unb allgemein angenommen rourbe, Ijieß 
bas nicht fooiel alö roäre bas Himmelreich entfernter von ber 
(Srbe gerüeft roorben, fonbern es roar vielmehr Beweis beffen, 
bafe f'd) ber ®eift ber fDlenfdjbcit gen Himmel erhoben. Gbcnfo 
roirb bic Sehre ber ®bftammung einmal gerechtfertigt unb alle 
Brocifcl unb Mcbel jerftreut — mit ®echt ®nfprud) auf allge- 
meine ®nerfennung machen; bie? roirb nidjt beweifen, baß in 
ber Matur fein fplat) für eine erfefaaffenbe unb orbnenbe 'Ber• 
nunft fei, fonbern im ®egentheil roirb fie ein Seugniö über jene 
®aljrljeit abgeben, baß überall unb in ®Hem ein erfdjaffenber 
®eift wirft — ®ott.

®enn bic ')Materialiftcn bic (Sivigfcit bes Stoffe? unb 
ber ihm anljaftcnben ftraft feftfe^en, roenn fic ferner auöfagen, 
baß jebe Betänberung in ber ®eit unter ber Hcvrid)0ft eine? 
beftimmungögemähen ®efe0e? vor fid) gebt, fönnen roir mit 
®cdjt auf folgenbe grageu von ihnen ®ntroort verlangen, worin 
befteben in ber Scbluhanaltjfc bie materiellen ftörper? ®ab ift 
bic ftraft? Gnblidj — roaö ift eigentlich unb woher entftebt 
jcncö ba? ®II bcljeridjenbe ®efc0 ?

9lad) ihnen bilbet bic Bereinigung ber ®tonie als bie 
fleinften Tljeile, bic ftörper. Snbeß ift bic Siebte über bic ®tome 
nod) feinebroegs fo gefiebtet, bah fein 3rocifcl mehr ihr anljaften 
fann.

Gnttveber Ijaben biefe ®toine nod) ®uebebnung ober nidjt. 
3m erften galle finb fie nodj immer tbeilbar, finb alfo nidjt bie 

fleinften Steile, nidjt bie wahren ®tonte. Stu }weiten gälte, 
roenn fie unenblid) flein b. i matEjetnatifcfje fünfte finb, in 
biefem gälte fann man oon iljnen non feiner Stöße fptedjen 
nod) weniger öon einer Sigenfdjaft beb Stoffes. golglidj roiber- 
fprid)t bie Borftellung bes unenblid) tleinen ®tont? bem Be- 
griffe beö Stoffe? ; benn roenn roir aud) noch fo niete ®ulten 
abbiren, erhalten roir bodj nie eine aritbmctifdjc ®röße, ober 
roenn roir aud) noch fo niete fünfte otjnc ®uöbehnung jufam• 
inennetjmen, bie Summe roirb nod) nie etwa? auögebeljnte?. *)

Sa e? fann nod) feener bie grage aufgeftellt roerben: 35e • 
fi|t benn jebe? ®toiti ooUfommen ein unb biefelbe (sigenfdjaft 
in beinfelben Blaafie? ®ntroorten roir auf bie grage mit Sa, 
fo fönnen wir jroar bie Bilbung ber ftörper verfdjiebener ®c- 
fenbeit erflären. ftörper auö 3he>len ein unb berfelben ®rt unb 
®igenbeit gebilbet, fönnen nur ber gortn nad) non einanber 
untcrfebieben fein; eö gibt aber aud) roefentlidj non einanber 
untcrfdjiebenc ftörper. Mebmen roir aber ®tonte oerfd)iebener ®tt 
unb ßigenbeit an, bann läßt fid) eine über biefelbeu fteljenbe 
ßinljeit, eine nach bem fßrinjipe ber äwecfmäfjigteit orbnenbe 
vernunftgemäfie ®lacht nicfct beftreiten, b. lj. mir muffen über 
ben 'Begriff ber ®laterie l)t ntvcqßel)en.

Blotefcbott behauptet bie ftraft fei eine bem Stoffe non 
(Siuigfeit ber innetuobnenbe ßigenbeit. Sn biefem Sinne äußert 
tid) aud) Büchner, bafj bie ftraft nur eine (Sigenfdjaft beö Stof• 
feö fei. Snbeß ift mit folgen 'Behauptungen bie grage ber ftraft 
noch nidjt gelöft. ®aß bie •ftraft überall in ber Matur aufju• 
finben ift, beweifen felbft bie ®latcrialiftcn; aber roir fragen: 
roaö ift bennn biefe •ftraft; ift fie Stoff ober nidjt? Büdjner 
jagt an einer Stelle: ,®er Stoff in feiner Sefammtijeit ift 
bie alle? erjeugenbe, alles in fid) jurücfnebmenbe ')Butter alle? 
Seien?en.‘ **>

Sm Sinuc biefer ®ußetuttg müffen wir aud) bie ftraft 
für ein ftinb beö Stoffes galten, unb roeil ber blofie Stoff nur 
roefentlid) fid) felbft ätjnlicfteö erzeugen fann, fann aud) bie 
ftraft nicht roaö anbere? als Stoff fein, ober bie ftraft ift nur 
eine anbere 'Benennung beö Stoffe?, unb fo gibt e? nur Stoff, 
fonft criftirt nidjt?• ®iefe Behauptung roiberfpridjt aber bem 
non ben Miaterialiften unb jüngft non Büdiner funbgegebenen 
®ogina, baß e? feinen Stoff ohne ftraft gebe.

©ber bic ftraft ift fein Stoff, ®iefe BorauSfetjung ftöfct 
roieber auf Sdjroierigfeitcn vom Stanbpunfte beö ftJlateriali?• 
mus. ®ie Waterialiften )’teilen bie •öppothefis bes Seifte? als 
jroed- unb nußlos bar. ®enn roenn er auch eriftirte, böte ihm 
— ihrer ®nfid)t nach — ber Stoff ',ur Hervorbringung einer 
®irtung feinen ®ngriffspunft. Sft fdjon bie ftraft etwas ftoff- 
lofe? roie fann fie auf ben Stoff roirfen? ®iefe fönnen ihr ja 
in fid) feinen ®aum überlaffen, benn ba? roaren ja feine wirf- 
lieben ®toine, weldje nod) über ben leeren ®aum für em Element 
anberer ®efenljeit verfügen fönnten. Sa fogar wenn ba? fteht 
wa? Haerfel lehrt, baß in Bejug auf eine ftofflofe ftraft jeber 
®ngriffspunft, ben ber Stoff bietet, unbegreiflich roäre, Beroe■ 
gung brädjte ®njieljung unb ®bftofjung hervor, tjiemit jugleid) 
®irtung ohne Urfacbe, unb fo roiberfprid)t es ben ®efetjen ber 
Urfadje, bann ift in ber Jljat ber '}Materialismus unfähig bie 
®irtung bes Stoffe? nnb ber •ftraft aufeinanber jtt erflären.

(gottfefcung folgt.)

Aus öößmiftfien Dörfern und Städten
VIII.

(is gefd)eljen benn bodj nod) ®unber! ,®er Bolföfreunb" 
roill bie Suben 00m ,®tuefe*  loögelöft roiffen — ,wer 
lacht ba'׳ ? '}®an Iefe bod) nur — wenn fid) überhaupt ein

*) lieber ben nenn. SRatirtaliöm. ber Ijeut. Jlaturio. ('Bericht 
b. Stett. Sier. 1.41).

»*)  ftraft u. St. 4 ft. '?(usg 36. 1.
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ggemplar biefeS religiöfen ,Lienet ^rücbtelS*  aud) nad) lln- 
garn oerirren follte —im ,öljren-VoIfSfreunb*  nad), unb man 
wirb eS fdjwarg auf weiß betätiget finben! ©ie ©elefjrten bcS 
, Volfsfreunb“ möchten für ihr geben gerne bie Suben auch 
Oom geringften ©ruefe befreit feljen, felbftoerftänblid) nur oon 
jenem *©ruef"  ber ftets mit ״Verlag*  als BwillingSfinb ber 
Suttenbergerfinbung gu erfdjeinen pflegt. Verlegen, ja, fügen 
fie nnS gerne, felbft in ben widjtigften ©ingen, aber ,bruefen" follen 
wir nach oolfsfrcunblidjer Weinung felbft einfache Vifitfarten 
nidjt bürfen, broljt bod) fonft, wie bic •curiofc *Bolfsfreunblidj-  
feit meint, bie gange heilige Budjbrucferei 0 e r j tt b e t gu wer- 
ben. 9״lur feine jübifche V u d; b r u cf e r e i* ift ber aller■ 
neuefte !Refrain ,oon bem bie Verjubung’ber ©npografic bejammern- 
ben ftlageliebe beS ״VoIfSfreunb*!  gin Slücf für bie *porgeS,  
©ormiger 2c Vri braut, für jene weltberühmten jübifdjen 
Srofsinbuftricllen, bap ihnen ihre ©rueferei b. 1)• g 0110 n• 
bruefet ei in fßrag wenigftenS öffentlich nicht mißgönnt wirb, 
l;öd)ft Wabtfdjeinlicb auS bem Stunbe, weil ja biefe -'•?errett eS 
bem *preftige  ihrer Leitfirmen fdjulbig finb bahin gu trachten, 
bap bas, was von ihnen gebrueft wirb, wie man infcber VolfS• 
fpradje fagt ,nidjt ausgel)t“ unb baS ift eS jn, was bie 
frommen Herren vorn ,VoIfSfreunb*  wünfdjen, bap im 3uben- 
tljunte bet ©ruef nid)t auSgeI)e.

Ob bie projeetirte SRabbineroerfammluug in *pilfen  unb 
wie fie ftattgefunben, weiß id) bis heute nidjt. ״*präg  ift 
ruhig' unb aud) in ^pilfen war oon bem Slufgebote einer 
ungewöljnlidjen 1*polijeiniadjt  trog ber broljettben !Rabbineroer• 
fammlung nichts wahrgunefimen, wogit aud) ? foll bod) nidjt 
einmal ein grtragug in grwartung Ser fo galjlreidjcu rabbini- 
fdjen ©tjeilnefjmer an ber 'Pilfenfatjrt notljwenbig ge• 
worben fein.

*Run wollen auch unfere waefeten Herren jübifdjen V e lj- 
ret eine Verfanimlung in 'präg arrangiren. ©ie feljen es 
tjerrfdjt eiu reges ©treben unter unferen gulturträgern, wenn 
nur aud; in ben S c m e i n b e n, in ber fogenannten S a i e u • 
weit, ben fpecififdj jübifchen Sntereffen ein wenig meljr ©org- 
falt gugewenbet würbe; — bod; auch unfere Semeinbeuorftäube 
finb nicht müßig. — in © e p I i g foll wie wir hören redjt balb 
bie neue ©tjnagogc als ein wahrer Vrachtbau fid) erheben, 
9tadjob eine ®emeinbe von ftreng-conferoatiocr !Ridjtuug wirb 
fchon gu ben nächften gefttagen ihren total umgebauten unb 
prächtig eingerichteten ©empel einweiljtn laffen, *p  a r b u b i g , 
eine unferer jüngften jährlich anwadjfenben gultuSgemeiube baut 
ebenfalls eine ©tjnagoge, bi: eine Bierbc ber ©tabt fein foll, 
jebod) erft nad) SahteSfrift int Snnern vollenbet fein bürfte; 
unb babei flogen wir in ©tabt unb ganb über fdjledjten ®e- 
fdjäftSgang — was würben wir erft fdjaffen wenn bie Sefdjäfte 
g u t ober gar g l ä n g e n b wären ? was bann ge|d)ehcn würbe ? 
fürs jübifche teiigiöfe unb cultuclle §adj gar nichts, wäre man 
verfudjt mit unferen Sitten gu fagen, benn nur wenn ein Brad)• 
jahr auf gefchäftlichen ®cbietc gefomnten, ueljmett wir unS biet- 
gulanbe Beit einen *Blicf  auf unfer gultuSgemcinbewefen gn 
werfen SRit bem feljr geehrten unb gelehrten §err V ö w l) in 
Sroß-ftanigSa ftimmen wir hinfichtlidj feiner SJteinung über Slb- 
rogirung ber Schemonessre-SBieberljolung burd) ben gantor 
oollfommen überein, Vrag wirb biefen SJtobuS trog ©r. © .. 
n i e acceptiren — unb ©djtcibcr biefer Beilen muß geftefjen 
jangft in einer Sanbgemeinbe wo biefer 'JJtobus eingeführt würbe, 
in feiner Slnbadjt burd' bie legten ivieberljolten gulogieen burch ben 
gantor in ber Slnbadjt nur unangenehm geftört worben gu fein, ba ber 
Jöchid erft nad) ber lauten Keduscha feine t e f i 11 a I) e 1 a- 
c h a s c 11 beginnt, unb mithin mit bem gantor nidjt gleichen 
©djtitt halten fann; lieber läßt eS beim 9(1 ten beivenben, 3ßr 

'M i s 6 h tt.

l'eidjenbeflonflnili eines isr. k. h. penf. Megimentsnrjtef 
ftarläburg, ben 20. 3uli 1877. Sim 17. 3uli eut• 

fälief na*  bem roeifen !Rathfdjluffe bcS f»errn in einem Sliter 
non faum 40 3afjren bet als rennomitfer frf»arfer ©iagnoftifer 
roeit unb breit befannte ©r. Seo ©ottlieb f.’ f. penf. *Regi-  
ment«artgt, nad) längerem Selben, bap er fid) in golge überniä• 
piger Slnftrengung in feinem eblen *Berufe  gugegogen batte, ©ie 
ri.'figc ©heilnaljme, tocldjc bie Bcoölferung aller ©djidjten bem 
leiber gu früh batjingefdjiebenen ®lenfdjenfrennbe, bei bem am 19. 
biefee ftattgefunbenen Seidjenbegängniffe geroibmet batte, fpridjt 
•voljl am beutlidjften oon bei 'Beliebtheit unb *Popularität,  bem 
ber 'Bcrblidjeue fid) hierorts allenthalben erfreute uub bocumen- 
tirt ben herben 'Berluft, welchen bie Vlenfchhcit, gang befon• 
ber« aber bic ginivoljnet fiarlSburgs erlitten haben-

Sius ben cntlegcften Skrorten unb umliegenbeu Ortfdjaf- 
teil fam bie Wenge Wittag febon in bie ©tabt gepilgert, füllte 
bie Straßen unb *pläßc,  allwo ber geidjenconbuct fteben follte, 
ja alles fdjicfte fid) an bet gefallenen Säule aus SlefculapS ©empel 
auf ben legten Sang gu begleiten, um ()ieburd) wenigftenS einen 
einzigen ©ribut pictätsooller ©antbarfrit bemjenigen gu gölten, 
bet ftetS rettenb unb [)elfertb, tröftenb unb beratlienb, fowofjl in 
ber §ütte ber Slrmutb als auch i.t; *palajte  ber (Reichen erfdjien, 
um ben ans •'tranfcnlager Sefeffclten, einem guten Senius. 
einem 'Boten bes •Rimmels gleid;, Sicherung unb heilfamen 
Valfant auf ihre Sßutibcn gu ftreuen unb mit bem Slufgebote 
all feiner Mräfte gu helfen; unb feiner ftets aufopfernben'Bemühung 
gelang cS auch glüeflid) gu oereinen, roaS ber graufame ©ob 
trennen unb löfen wollte.

Sim ermähnten BeerbigungStage nun, erfdjicn precife 3 
lll)r 'Rachmittags ber nad) üblichen SJlilitär-SReglement belegirte 
ghrenconbuft mit bet Wufiffapelle bes 62. Sinien • 3nfanterie 
!Regiments uub bemerften wir aud) einen großen ©Ijeil bcS hier 
garnfonirenben CffigiercorpS, foroie fämmtli'che Wilit. unb giotl- 
ärgte en plaine parade.

©ie Seiche würbe nad) Beenbigung ber rituellen geremonie 
in ben bereitfteijenben, gnm erften Wal in Verwenbung gefönt- 
menen neuen Seichenwagen, auf bent fämmtliche Wilit. ömbleme 
unb ÜrbenS-Bnfigmen beS Verstorbenen ruhten, hineingefdjobcn 
unb gefcfrloffen. ©er impofante Bug fegte fid) folgcnber Waben 
in 'Bewegung. 'Boran fdjritt ber inilit. gbrenconbuct, biefem folgte 
bie Wufiffapelle, hierauf fam ben Seidjenwagen umgeben non 
isracl. Jünglingen unb einer milit- Öhrenwadje mit ©raucrab- 
geidjen oerfeßen, hinter bemfelben ging ber gantor mit feinem 
*ßerfonale bie üblichen Sebete recitirenb, welchem ficb bann ber 
iSr. Sehrförper mit ber Sdjuljugenb anfchloß. hierauf folgte ber 
Vorftanb ber ghewra ghabifdja mit ben Vertretern ber gommunc unb 
anbeter ©cputationen unb gum Sdjlupe eine unübcrfchbarc !Vienfdjen- 
menge, bic unter ©ßränen unb ©chludjgcn ben *Berluft  beflagte 
welcher bie Icibcnbc S.RenfdjIjcit erlitten; bent ginen hatte ber 
Verblichene einen 'Bater, bem gweiten eine 'Wutter unb oielen 
ljunbert Slnbcrn fonftige tljcuere Slngcbörigc oon beS ©obcSflauen 
befreit unb nun 0 bittere Scßicffalslaune foll eine fo ausgc- 
jeichnctc unentbehrliche Sraft felbft ber mobernben Vertorfung 
preis gegeben werben.

'Bon ben in Saligien wnhncnbcn Slnocrwanbten tonnte 
ber gntfernung halber fein eingiges Witglieb fid) an bie Seidicn- 
feier betljeligen, jebod; mögen biefe baS tröftenbe 'Bewuptfein 
haben, baß wahre aufrichtige ^reunbe baS ©obtenlager bewach- 
ten, ihm bann fonft bie Singen gubrüeften unb bie währenb ber 
ftranfheit alles aufgeboten haben, 11)111 feine (egten Slugenbhcfe 
gu erleichtern.

llnb fo mögeft bu Seift beb Verf lärten, in bie Löhnung 
bes Sidjts unb beS ^•riebenS eiugieljen, bir folgen ja ber ©hrä- 
nen unb Segnungen beiner Sieben, beiner Verehrer unb jyreunbe 
aber auch beine fd)önen Sugenben unb beine menfdjenfreunblidjeti 
®erfe.
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Gmpfange ebler greuub in ben hoben ?Regionen ben 
®otteölohn für beine Aufopferung unb Eingebung, bic im fttcidje 
ber Seligfcit bir geroip ju ©()eil roirb, mie allen 3enen bie 
auf ®rben gottgefällig gelebt unb fcgen«reid) geroirft haben.

•&. © i f dj b c r g e r.

£ic djrifnidje unb bic allgemeine ^Henfdjenriebe.
©ie d)rifttid)cn Sdjriftftcller unb ftJrebiger lieben e« bie 

allgemeine *Wenfdienliebe  mit bem Wanten djriftliche Siebe ju 
bezeichnen; fic mollen bamit anbeuten, bap biefe §aupttugenb 
nor allen ben ®brifien eigen fei unb ber Stifter ihrer *.Religion  
ber erfte mar, fie ber ®eit ju Vcrfünbigen. ©iefe« ift offenbar 
ein ®aljn, ober eine eitle SRuIjmfudjt, inbem bic Scljte: 
Siebe ©einen Wächften mie bich felbft, foivie ba« rooljliuollenbc 
Sertjaltcn gegen geinbe fdjön non *Wofe«  unb ben «Profiten ein- 
gefdjärft roorben ift unb nod) nor ber ©eburt ßljrifti uon 
iöiUel in bic *Warime  gefleibet mürbe: ®a« bu nicht roillft. baft 
bir gefchebe, ba« tljue auch Anbercn nicht, ©iefer Anaef)roni«n1u« 
wäre al« theoretifeber Srrthum uon geringer Sebeutung, menn 
er nicht fo traurige praftifdje golgen nach fid) gejogen hätte, 
inbem er bnljin geführt hatte, unter chriftlidjc Siebe nidit bie 
'.Wenfdjcnliebe, mie fic ISbriftu« gelehrt, fonbern bie Siebe ju ben 
®hriften ju ucrftcljcn. ©aber bic taufenbjäbrige Serfolgung ber Suben 
bie in manchen djriftlichen Staaten noch fortbauert unb bic 
®kidjgiltigfcit, roomit man eben jefft bic barbarifdjen ©reticl 
unb bic unmcnfd)lichen ®raufamfeiten gegen bic Slufclmancn 
verübt unb ruhig gewähren läpt, roa« roeber ben *ßrinjipicn  ber 
Humanität unb ber ©ercehtigfeit, nod) bem Weifte be« roaljrcn 
®hriftenthum« entfpricht.

Snbapcft. L.

.Ccftcrrcid»־mt<jarifchc ???vuarebio.
Am 7. unb 8. b. hatten mir ©elegenljeit bie *ßrü-  

fungen an bem billigen auegejcidjnctcn unb längft al« uorjüglid) 
anerfannten ftnabeninftitut be« döerrn Sant. Stein anjurooh• 
nen. llnb mir fönnen nur ba« mieberholen, roa« mir fefton be« 
Ceftcrn gefügt, bap nämlich babfelbe allen Anforbcrungcn ber 
Seit unb ber Art unb ®eife nidjt nur uollfontmcn cntfpridjt, 
fonbern auch überragt, fo müffen mir befonber«, nebft ber an• 
gelegentlichften Sflcgc be« ungarifcbc’n ®!erneute« aud) bie Sorg• 
falt für bie bcutfdje Sprache u. f. ro. [)cruorljebeti. *Wöge  ba«• 
fclbe fieft immer tuadjfatber Slüthe erfreuen, roa« hoffoutlidj 
aud) cintreffcn roirb.

%*  3u bem jetjt in ®ien roeiknben *JWibljat  *|>afd)a  
verfügte fid) eine jübifdje ©cputation,' meldje ihm für feine 
befonbere 3ubenfreunblid)feit banftc, roa« ber eble Wibljat mit 
©anf entgegennabm, al« fie jebod) auf feine Wücffcljr jurj SWadjt 
ju fprechen Kamen, entgegnete er au«rocid)enb, er fei blo« nad) 
®ien gefommen, weil biefe Stabt fo fdjön fei!

*.Au« ber fWchala roirb ber ,©eme«värer 3tg ״,*  gol• 
genbg« mitgetljcilt: ,®elegentlid) ber Kommaffation fiel ber 
griebhof bet iWehalacr 3ubcngemcinbe in bic ®einarfung ber 
bem (ferrn Kralif gehörigen gelber, ©ie ®enteinbe refurrirtc 
jtveimal an ba« Winiftcrium um Schonung ihre« griebhofe«, 
in welchem nod) vor brei ober vier 3ahren beerbigt worben war. 
Auf ben erften .*Refur«  hatte' biefelbe gar feine, auf ben jbeiten 
bic Antwort erhalten, bap e« bereit« ju fpät fei, um in ber 
Sache etwa« ju tljun. ©cmjufolgc mürben bie Veidjenfteinc 
entfernt unb auf bem Scidjenfclbc Kufutuj ,gebaut, ber heute 
au«nef)menb fdjön fteht. ®ie un« mitgetheilt roirb, foll fid) bie 
äRehalaer Subengemeinbc tief gefränft fühlen über biefe Ser- 
lepung ber ftjjetät; biefelbe mufttc aber gefdjehen laffen, 10a« 

nicht ju anbern mar, weil fie ju arm mar, um ba« betreffcnbe 
®runbftücf abjulöfen."

V Au« ^ari« fdjreibt ein geuillctonift ber ״Sdjlej. ötg.״ 
über bie bortige fRefibcnj beb Saron« Wotl)fd)ilb: ,fttothfdjilb 
hält einen orb'entlidjen •1pof, mie eb einem ®elbfönig gebührt. 
Sie ®tifette ift fo ftreng 01« irgenbwo. An ber gemeinfdjaft• 
lidien täglidjen gamilicntafcl biirfen bie ©amen nur in Ijödifter 
©oilctte, au«gefd)nitten«n Kleibern, erfdjeinen. ©eöltalb mupte 
eine ber Schwiegertöchter ber alten grau ט• Wothfdjilb währenb 
eine« ganjen 3a’bre« auf ba« ®rfcheinen an berfelben vcrjidjten 
al« eine Sruftfranfheit iljr foldje Kleibnng — ober ihre 611t■ 
blöftuitg — unmöglich madjte. 3n ber Synagoge mirb ba« §aupt 
ber gamilie Wotljfchilb mit ungewöhnlichen (Sören empfangen 
unb ber ®ottebbienft beginnt nidit, bevor babfelbe erfdjienen. 
Könige nnb gitrften haben •f>of-Sifdjöfe, •*?of-Kapläne,  •pof-pre- 
biger', Wotl)fd)ilb bat feinen £>of-8tahbmcr, ber mit 50,000 
granc« ©eljalt fidj ganj moljl befinben mag. Kürjlid) ift ber 
langjährige Snhaber biefer Stelle, hlabbi Albert ®oben, geftor• 
ben; er mar juglcid) aud), ober vielmehr Ijauptfäd)lieh, mit ber 
^rioat-SJohlthätigfeit beb •Pauie« betraut. 3al)rjchnte binbureb 
mar bie« eine Stelle, roo unglücfltdje ©eutfebe nie vergeblich 
anflopftcn, unb id) glaube aud) nicht, ba« eb anber« geworben, 
feitbem ®raf Armin fid) über bie Sctveifc nationalfranjöfifcher, 
©eutfchenljaffe« beflagte, welche ihm grau v. Wotbfdjilb hat 
ju ©beit merben laffen. (Siner ©ante barf matt fo etwa« fdjön 
verjeifjen, befonber« ba il)r ®emal)l mie ihre ^errett Settern 
nie aufgehört hoben, ber Ibaler-, mie ber *Dfarf  ährung lebhafte®־
©heilnahme unb aubgefudjte 3uvorfomn1ent)eit ju betbätigen.e“

*#* Son ber herrfeftenben ©tjnaftlje ber König«1vart r 
mirb biefe ®odje *Mancherlei  gefprodjen, fdjrcibet Sigmunb Sdjle- 
finger, ©iefe« fonfcivativfte aller ginanjgefd)led)ter — felbft bie Wotl)• 
fdjilb’« laffen bod) bnrd) eine« ihrer ftJarifer gamilienmitglieber leite 
gühlung mit bem linfen Zentrum unterhalten —ftrebt au« bem bod) 
jroittcrljaftprefärcnunbnicht al«nollgcroidjte anerfannten Ariftofra• 
tentljum be« Sörfenabel« hinauf, ©ie Königoroarter wollen feine 
Situlatur-Sarone, fic mollen wirf liebe Weidjsbaroite fein, fofdjere 
geubalberren mit bem ״Sd)ilb ©avib’«״ auf bem uon ber 
Schloftjinne wcljenbcn Sanner, mit ber Seblopftjnagogc ftatt. 
ber Sdjlopfapellc, mit bem Sdjloprabbi ftatt be« Sdjlopfaplatt« 
unb bem Sdiloft• ,Schulflopfer*  ftatt be« ©[)urnWogt«. ©arum 
foll, trott aller Antipathie bet Mönigömater gegen ״Srünbungen“ 
bod) Gtwa« uon ihnen gegrünbet merben: ein König«warter’fche« 
gibeifommip, nämlich ein in ®runb unb Soben murjelnber, 
ftoljefter *proteft  gegen ben bem 3ubentl)unt anftaftenben glud) 
be« Alja«ueru«, ben glud) be« Unftät- jmb glücfttigfein«, ba« 
fid) in ben jübifdjen ®()arafter hincingcjogen hat, mie ber 
beftänbige Sormurf lautet, unb bemfelben bie (Signung jur 
echten, anbauernben Sefjljaftigfeit benehme. Unb nun ba« erfte 
jübifdjc gibeifommip, nidjt anber«, mie ba« ber Sobforoipc unb 
Aucr«perge unb Schmarjettberge — unb mo ba« gibeifommip, 
ift, ba fann bod) aud) bie Spnirie nicht mehr lange auf fid) 
märten laffen. Umforoenigcr, al« nidjt blo« ba« £>ineinwadjfen in 
ben •öodjabcl, fonbern auch in bie Ariftofratie be« Staat«• 
bienfte« angeftrebt mirb. ©er Stammhalter be« •!paufc« König«- 
marter ober einer ber Stammhalter, roirb uerfidjert, fei jum 
Eintritte in ben Staatbbienft beftimmt, benn — habe ba« 
§aupt ber gamilie fid) geäupert — man fönne buch nidjt in 
alle fünftigen ®encrationcn bin blo« ®elbgefdjäftc machen unb 
muffe fid) um eine jolibe Safi« für bie Bufunft be« §aufc« 
umfeben; man fönne, mit ®inem ®ort, redjt gut 3ube in 
feinem ®lauben bl..ben — unb roa« für ein Sube ift $err u. 
König«warter 1 — oljnc e« in feiner Sefchäftigung unb Sehen«• 
auffaffung blei en ju ntüffeu. So roolle er benn einen feiner 
Söftne jum Staatsbanken madjen, unb feinem ®efcftlechte nidjt 
blo« bie Stammbaum• fonbern aud) bie SrcllcnjcivScrfpcctii'e 
ju eröffnen, ®arum foll e« benn ltnbenfbat fein, bap c« aud)
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witflid) jübifdje ®eheimräthe geben fönne, unb warum foll ein 
bercinftige bummer einer bereinftigm ״®jener Beitung“ nicht 
ein bercinftige? tpanbbillet ocröffcntlidjcu fönnen: ״?Olein lieber 
greiherr 0. Äönigöwarter! 3d) ernenne Sic ju ®!einem ginanz־ 
miniftcr"? ®ie ®eit Ijat fid) fdjon üor fo Dielen ginanjuiiniftern 
befreu.zt, bie ba? ftreuz zu machen Dcrftanben — ad), über 
Wie ®ielcö! — bap c? wirflidj fein Unglüf wäre, eö einmal 
mit Cincm ju probiren, ber bie ffiebetricmeu anlcgt unb wenn 
er eine ״fleifdjige“ Anleihe macht, buch wenigften? fed)ö Stunbcn 
wartet, biö er an eine ״milchige‘ benft.

Herr D. fiönigöroarter felbft bot fid) übrigen?, wie Sie 
woljl fid) nod) erinnern, fchon perfönlid) im Staatöbienftc Derfudjt 
unb biefer erfte ®erfuef) hat bcfanntlidj banial? genug Senfation 
gemacht ßö war, al? er bic ®eljörbe Don ben Attentaten in 
•ftenntnip fegte, bic ein auölänbifdjer ®örfenbefudjer an ber 
ginansehrc Oeftcrreich? mit feiner Bunge verübte, ®er Auölänber 
würbe bamalö über bic öffertcidjtfdjen ®renzen geroiefen. ®enn 
id) heute au bie mipliche ®efdjidjte erinnere, tljue id)'ö eben nur 
um einen Bug bet Ehrenrettung bei Herrn u. Jtönigowartcr zu 
erzielen, ßr l)0t fid) in bet legten Beit — ba er bod) faftifd) 
mehr auö llebereilung, alö auö böfetn ®emütljc bamalö ben 
fatalen Sdjritt getljan — fehr ettergifd) für bie ®egnabigung 
unb Burüfberufung be? Auögewiefcncn Derwcnbet unb feine Se• 
müljungen biö in bie hödjften Sphären hinauf erftreeft, aber ba 
follen fic gefcheitert fein. 'Hon ßntfdjcibcnbcn Sippen fei bet J 
Auftrag gefommen, man möge bic mipliche ®cfchidite ein für 
allemal auf fid) beruhen laffen. äRoral: ®leibe jeben anberen 
geheimen Staat?bionft, alö ben beö geheimen fRatljeö!

4 i t e r a r i f dj c 0.
A zsido nep es irodalom törtenete a babyl. fogsägtol 

kezdve liiai napig, közeptanodäk es kepezdek szamära. 
Irta dr. Goldberg Raphael rabbi. Aigner Lajosnal, Buda- 
pesten.

®ic ber ®erfaffer in feiner ®orrebe fagt, ift Dorliegcnbcö 
®ud) cigentlid; eine in Dielen ®ezicljungen Dcränbertc; aber 
fagen wir aud) zugleid) oerbefferte Auflage bet Don ®r. ®aoib 
ßaffel erfdjienetten nnb Dom ®rof. ftärnuut Dor Bahren in 
ungatifcher Sprache überfegten Arbeit, ®aö ber ®erfaffer hier 
abgeänbert, fällt fofort bet einem ®crgleiche in bie Augen, ßr 
hat mit Stecht bic eigentliche biblifdje ®efdjidjte in biefem 
®erfe, bc<ö für bie oberen •filaffen ber ®tjmnofien unb Sleal- 
fdjulen, wie auch für ®räparanbien beftimmt ift, wo bic •flennt■ 
nip ber biblifdjen ®efchicbtc Doranögefegt werben fann, fort■ 
geiaffen unb mit ber !Rücffehr auö ber babglonifcbcn ®efangen• 
fdraft begonnen.

®aö Hauptgewicht wirb auf bic jcbeömaligc politifdje 
l'age ber 3uben gelegt, oljnc jebod» ben ®ilbungögrab unb bie 
wiffcnfchaftlidjc ß-ortbilbung beö 3ubcntl)umö aufscr Acht 311 
laffen, wirb baöfelbc in flarcr llebcrfidjtlichfeit unb fdjöncr 
Sprache wiebergegeben. Alö Hanbbud) für ben Schüler fann 
baöfelbc bei guten, üerftänbigen ®ortragc treffliche ®ienfte leiften, 
unb wäre eö fehr erwünfebt, wenn bic Herren 9ieligionölc()rct 
in ben genannten Anftalten biefe? ®ud) zur ®runblage bc? 
rcligionögefdjidjtlidjeii ®ortrageö nehmen würben. Au? unferer 
Seele fpridjt ber ®erfaffer, wenn er fagt, bap bic troefene 
ftatcchetif bie 3ugcnb ermüben, Den Unterricht langweilig madjcit 
niup. ®ir begreifen e? in ber Jl)at nidjt, wie man an Dielen 
Orten unter ;)teligionöunterridjt baö Ucberfegen einiger '}Jfalmcn 
uerfteht• — ßö ift fepr löblich, wenn aud) biefeö gcfchicbt; aber 
bap mau mit JRedjt Derlaitgcn fann, wie bieö ber ®erfaffer 
fagt, bap eilt Abiturient bie Scfdjid'tc beö j ü b i f d) c n ®olfeö 
fenne, baö wirb woljl fein ßinfidjtöooller beftreiten fönnen. llnb 
ift eö aud) in 3l)rem gefd). ®lattc fdjon hernorgehoben worben, 
bap ber ®erfaffer biefe? Suche? Herr Diabbiner ®r. Solbberg 
in ben nerfebicbenen Untcrrichtöanftalten .®fenö gläitjenbc ßr-

folge erjielt Ijnt baburd), baf! er bie ®efchidjlC ber 5uben unb 
be? 3ubenthu1nö (mit fo oielcnt ßifer ber Sugenb beizubringen 
unb biefer baburd) Siebe unb Ad)tung ihrer ^Religion gegen• 
über einzuflöpen fudjt. ®ie Auöftattung beb ®udjeö l<Sf;t nichtö 
3u wünfdjen übrig unb ift balfelbe aud) baburd) non bet 
e r ft c n Auflage gu feinem ®ortljeile ucrfdjieben, baf! nur febr 
wenige ®rucffchler — bie überbieö nidjt finnftörenb — nor- 
fommcii. - - - - - - - - - - - - - J*

En kol chodosch tachas hasohemes.
®ie ®aljrhcit biefe? falomonifdjen Spruche? finbet fid) 

beute nirgcnbö fo febr bewährt, alb auf bem ®ebiete ber fimpeln, 
ungefünftclten ®ibelcominentation. Unb bei ben unzähligen ??er• 
fudjett, bie feit Jalmub unb ®libnafd) bib auf unfere Beit in 
biefent ®eure gemacht würben, bürfte eb febr fdiwer fein, 
ßtwa? ju fdtaffen bab neu unb zugleich gut fein foll.

ßbenfo ift bie nom Herrn ?Rabbiner in Jhnrboffni ner• 
fudjte licberfcgung beb 16. ®. im 17. ßap. beb ßjobuö, ״benn 
$anb l!at er angelegt an ben Jbron ®otteb“, bie Herr Reifen• 
bürg aub Sjcnteb in jüngfter Wummer 3hreö gefdjägten Sölatteb 
für zuläffig unb gelungen erflärt, weil ber berühmte ®rofeffor 
®ullagi fic in berfelben Sßeife ungarifd) wiebergibt, auf eine 
viel ältere unb un? näher ftebenbe Autorität zurütfzufübren. 
®er Rabbenu Bechai ben Ascher im 13. 3al)rhunbert lebenb, 
eiflärt fdjon in feinem ßonimentar auf ®entateud) bie betref- 
fenbe Stelle mit ben ®orten: ״Ki Amalek scholach jodo al 
kesz jah.“

®elegentlid) erlaube id) mir auf eine anbere, ebenfo 
fübne alb originelle ßrflärung beb genannten ®e!ai aufmerf• 
fam zu machen. Sn Genesis Cap. 19. V. 26 ״wathi neziw 
melach“, wirb bafelbft bab verb auxil. nid)t wie gewöhnlich 
auf ״ischto“, fonbern auf bab legte ®ort beb fiüljer ftehenben 
®erfes hoacloiuo bezogen, ,.wathi hoadomo-neziw melach״׳ 
 Sein ®cib fall hinter fich unb fiebe, ba war bie ßrbe wie״
eine Salzfäule.“

Hed'ai fdjrcibt biefe ®eutung bem Ibn Esra 31t, bod) 
finbet fic fid) bei biefem nicht. Sollte fic Dom ®erfaffer, wegen 
ber füljnen antitrabitfonellen Auffaffung bem freimüthigen Ibn 
Esra imputirt worben fein ? z.

QTnrrr$|j011b1’n’) ber ^kbaction.
(Sw. H• ®r. H• in ®. ß., bitten um bie ß-ortfetjung. — 

H• Sei), hier, betto. — IRtbact. 2., gerne. — 'Herein S. 3. 2., 
nädjftenb.

(<Eingrfci1drt.')
3n meinem •1paufe werben Stubirenbe in gänzliche ??et- 

pflegung, 3u forgfamer Uebctwacbung unb (iorrepitition unter 
billige bebingungen aufgenommen.

®ubapeft, Äömgogaffe 33. Salom. Kohn.
8te(tg.-®rofeffor.

Auf briefliche ?Infragen werben bic Hebingniffc fofort 
mitgetljeilt.

Wichtig für Eltern,
In Hause des Gefertigten wer- 

den 2 —3 Zöglinge unter billigen 
Bedingnissen in gänzliche Verpfle- 
gung usw, aufgenommen.

Budapest, Königsgasse 16.
l>r. Bak
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INSERATE.
Von Ignaz. Führer erschienen folgende, durch

jede Buchhandlung zu beziehenden

Schulbücher
Szamvetesi pelda- es feladatär, 4 kötetke . . ä 20—25 kr.
A hazai es ältalänos földrn jz elemei. Az uj területi sza-

bälyozäs szerint, 4 kiadäs.............................................. 30 kr.
Vaterländ. und allg. <>eogratie mit neuer Gebiets-

Eintheilung..................................................... 30 kr I
A magyarok (örfene(!•. 11. kiadäs ; ära kötve . . 30 kr.
Geschichte der Ungarn. 6. Aufl. Preis geb. ... 30 kr.
Kisebbsz. VilaatArtenet jellemkepekben .... 60 kr.
Kurzgefasste Weltgeschichte in Charakterbildern

(unter der Presse) Preis circa.................................. 50 kr.
Prakt. Lehrmethode der ungarischen Sprache geb. 40 kr
Elsö oktatäs a francia nyelvben, kiejtessel ... 30 kr.
Erster Unterricht in der französischen Sprache 30 kr.
Elemi ternieszetrajz, 3. kiad. Kötve....................... 30 kr.
,Emil“ vagy a nevelesrAI. Irta Ttousse«« ./. J. Eran-

cziäböl forditotta Ffllirer Ignäc. Ara füzve . . 2 ft. 40 kr.

7■

» E S R O G I M
?Jl von CORFU und PARGA sowie auch CORSICA. 
§ ferner GRÜNE LULAVIM und HADASSIM ver- 
?4. sendet unter speziellen Controlle des S. T. Herrn 
M Rabbiners laut nachfolgendem Schreiben zu bil- 

ligsten Preisen, die auf Anfragen mitgetheilt wer-

&E^ERN-p0MRApyj(E, IRfES^

Bei .1. Rührer (Mohrengasse 4) werden 
auch Jiid. St 11 «li reu «le in Pension genommen.

An die Cedern-Compagnie. TRIEST.
Den Empfang Ihrer Zuschrift bestätigend, laut wel- 

eher Sie sich unter meine Controlle für den diesjährigen ver- 
sandten Cedern (Esrogim) freiwillig gestellt, sind Sie ver- 
pflichtet und wird ein jedes Kistchen Esrogim, das Sie 
versenden, von einem Manne meines Vertrauens vor deren 
Absendung an die Besteller bei Ihnen speziell untersucht, 
damit nur rituell brauchbare Esrogim versendet werden.

AchtiingFvell
(L. S Amts-Siegel.) & K■ MELL1 m. p:

Vice■ Rabbi ner.

Xi. Edeskuty,
königl. ung. Ho fmineralwasser-Lieferant 

in

Budapest, Elisabetliplatz Nr. 1.
Etablissement aller natürlichen Mineralwässer und 

Quellen-Produkte.

llaupt 11 i oder läge:
für die Brunnenversendung zu Adelheid, Bärtfa, Bikszäd, Bilin, Borszek, 
sämmtlicher Ofner Bitterquellen Buziäs, Carlsbad, Czigelka, Csiz, Franzensbad, 
Elöpatak, Ems, Faching, Frledrichshall, Füred, Giesshübl, Gleichenberg, Hall, 
Igmänd, Johannisbrunn, Ivända, Kissing, Klausen, Korytnica, Lipik, Luhi, Luhäcs- 
oviz, Marienbad, Olenyova, Paräd, Presbla. Püllna, Pyrmont, Radein, Rohitsch, 
Saidschltz, Schwnlbach, Selters, Spa, Sultguli, Szäntö, Szliäcs, Szolva, Szulin, 

Vichy und Wildungen.
D ־.se alte Firma, im Genüsse des allseitigen Vertrauens der 

Herren Acr>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.gfK*  )?Ä-־ .Preislisten auf Verlangen gratis־

Trinkhalle.
Die nächst gelegene Promenade bietet zur Mineralwasser-Kur 

die beste Gelegenheit, wozu in meiner Handlung Vorkehrungen getroffen 
sind, bemerkend, dass ich die bisherige Lokalität bedeutend ver- 
grössert habe.

Marienbader, Selterser, Korytnicaer und Ofner 
Bitterwasser werden auch glasweise verabfolgt.

€ o 11 c 11 r s•
Im Arader isr. Knaben-VVaisenhause Ignatz 

Dentsch’scher Stiftung, in welchem gegenwärtig 0 
Stiftplätze systemisirt und besetzt sind, ist mit I. No- 
vemner 1. J. die Stelle eines Erziehers zu besetzen , 
der auch die Beköstigung der Waisenhauszöglinge ge- 
gen die statutenmässig bestimmte Bezahlung zu besor- 
gen hat

Diese Stelle wird nur einen solchen Manne ver- 
liehen, der pädagogisch gebildet ist, einen religiös- 
moralischen Lebenswandel führt, verheiratet ist und 
die vollständige Qualification eines Religionslehrers 
mit der hierzu erforderlichen allgemeinen und speciell 
hebräiseit - wissenschaftlichen Bildung besitzt , um 
den Israel. Schillern der Volks- und Mittelschulen 
hebräischen Sprach- und Religionsunterricht in ungar. 
Sprache in der jeweilig vom Gemeinde-Vorstände zu 
bestimmenden Anzahl wöchentlicher Unterrichtsstunden 
ertheilen zu können

Beneficien werden ihm zugesichert:
a) als Erzieher: Freie Wohnung im Waisen- 

hause, das für Küche und Beheizuug nöthige Brenn- 
holz, Beleuchtung und eine ailjährlich mit Rücksicht 
auf die Lebensmittelpreise festzustellende Bezahlung 
für die statutenmässig zu leistende Beköstigung der 
Waisenhauszöglinge.

b) Als Religionslehrer, ein fixer Jahresgehalt 
von fl. 404 ö. W. aus der Gemeindecassa.

Die mit den erforderlichen, die Qualification als 
Erzieher und Religionslehrer na< ]!weisenden Belegen 
versehenen Gesuche, in welchen auch Alter und Fa- 
milienstand anzugeben, sind bis Ende August 1 J. 
ar! den gefertigten Vorstand portofrei einznsenden- — 
Denen, die zu concuriren beabsichtigen, werden aut 
Wunsch die Bestimmungen des Waisenhaus-Statutes 
über .Erziehung und Verpfieaung der Waisen“, über 
die -Rechte und Pflichten des Erziehers“ und die 
gegenwärtig in Kraft bestehenden Bestimmungen über 
die Verpflegsgebührcn im Auszuge mitgetheilt werden.

Arad am 6. August 1877.
Der Vorstand der Arader isr. Cultusgemeinde 

Leopold Rosenborg. Josef Hirschmann, 
Notar. Präses.

Jtönigl. ung. §ofbud)bru(ferei t>. 3. SIblergoffr.


