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2111 bie Sloreffe bes> •Sjertm Sr. Seemann. — 3-tferate.

Seinem Monarchen zum 18. und 21. August.

Für des Königs Glück

Richte deinen Blick 

Andachtsvoll nach Oben; 

Nur der feste Thron 

Zähmt, 0 Erdensohn ! 

•Fedes freche Toben. 

Ordnung nur und Ruh’ 

Sichern jedem zu 

Eigenthuni und Leben ! 

Fehlen sie dem Reich, 

Liegt darnieder gleich 

Emsigkeit nnd Streben ; 

Rlind verheert die Wuth 

Eigcnthum und Gut.

Lasst denn für den' Frieden

Auf zu Gott uns Hehn;

Nur dann wird erstehn

<«liick und Heil hienieden.

Dee s.
I>r. X, Friedländer.

I £4(*  &cn>c<pnt4 im 111t()nrifcbc1t 3ubentbum.
(gortfeVung.)

Sic ftrengen ntofaifchen Sabbat g cf e^e 
würben allmälig ber ®efunbheit, wie ber gewohnten 
iöequemlichtcit fehl’ unbehaglich- Sie ^almubiften fudj־ 
ten biefelben burd) fdjarffinnige Umgebungen i l l 11־ 
fori f d) ju machen, ©ben io unjeitgemäf; würben 
bic oon TlofeS angeorbneten (Seif;clungen am 
?B e r f ö h n u n g S t a g e. (? ? ?) Sic Salmubiften änberten 
rohe SuBitbung ju milbereui ?Borgehen.

Ueberhaupt hüben fie burd) ihren Sluäpruch •’ j e b e 
c r (e i d) t c r n b e ® c f c t; c S b c u 111 n g fei 5 u b c־ 
 ,orjugen ben ?Reformen ein weites fyelb eröffnet״
sener ®runbfaf) ift aber auch logifch richtig Verbieten 
unb cvfdjwcrcn ift leicht, nicht fo aber baS auf triftigen 
®hhibcit ju bafirenbe Erleichtern ober gar dlufljebcn 
irgenb eines ®efc^eS.

}licht feiten haben bie fingen ^almubiften bem 
 Bolle 3ugeftä11b11iffe gemacht, ba wo fic int Vorhinein׳'
wupten man werbe itjre ftrengen ?Berorbnungen 11id)t 
befolgen *)

Siele wenigen, leicht ju oeroielfältigenbeit }litbcu־ 
tungen laffen cs nicht bezweifeln, baf; bie ^almubiften 
auf religiöSJcgiSlatioem ®ebicte ben erften, fehl’ wich־ 
tigcit jvortfdjritt angebahnt haben. Safe aber bie fpätern 
*Rabbincn jenen ®eift bcS fyortfdjrittcS nidjt auffaffen 
foniiten ober wollten, baf; fie baS Subenthum fo fetjr 
ocrbarrifaibirten, baf? es ben eigenen ?Belenttern taum 
mehr zugänglich würbe, ift nicht bic (gdjulb ber Xal־ 
ntubiften.

*) Sie ;u bem Gefaßten nötrjigeit Gitatc auo bem lalmub rcer• 
ben roir bei einer anbern Wetegentjeit nadtfraßen.
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*Ißenn eö nun ben Salmubiften geftattet war bie ; 
mof ®efefcc nach i b * e r ®enfweife unb i b t e n ! 
3eitoerbältniffen abjuänbern, warum follten nidit a u dj 
w i r ein gleidjeö Oiecfjt beanfprud)en bürfen ? *ffiir  wol־ 
Ien ja ebenfalls nichtö 2lnbcrcö alö einerfeitö bie ® r־ 
baltung beö von unferen Borfabren übernommenen 
Grbeö unb anberfeitö eben biefeö foftbare Grbe nach 
unfern 2lnfdjauungen unb Begriffen fo wie nad) 
unteren politifdjen, wie fojialen Berbältniffen ju ge־ 
ftaltcn?

*JBollen wir nun in bem Bcftreben nadj jeit־ 
gemäßem Fortldjritte aud) auf religiösem ®ebiete ben 
Stanbpunft ber Jalmubiften vollftänbig einnebmen, 
bann muh aud) bie2lrt unbSBeife unfereö Borgebenö 
mit ber beö ihrigen vollfommcn übcreinftinimen unb 
hier brängt fich unö unabweisbar bie 3bec einer

3 tut p 1» e
auf. Unter ben Salmubiften war eö feiten ein ® i n j e 1־ 
ncr, ber fidj bie *Dlobififation  ober gar bie2lbänberung 
eineö Sefeheö erlaubte, ®eroöbnlidj gefdjab bieö im 
Bereine unb uad) umfaffenber Befpredjung m e b r e r e r 
Sdjriftgelebrten, wobei entweber bic Slnfidjt ber '1\' ajo- 
r i t ä t ober bie einer bereitö allgemein anerfannten 
*ßerfönlidjfeit entfdjieb. Gin foldjcö Borgeben 
müpte auch unferfeitö befolgt werben.

®ie Stimme eineö Ginjelnen, befonberö einer nicht 
genügend anerfannten 2lutorität, Ijat feine Berechtigung 
über ®inge von allgemeinem 3״tereffe ju entfdjeiben 
unb verhallt baber gewöhnlich unbeachtet. SBorte aber in 
einer Berfammlung von Sadjfennern unb mit leiben־ 
fdjaftslofer Cbjeftivität gefprodjen, finben offeneö £)br 
unb Beachtung, weil ihnen baö allgemeine Bewufjtfein 
ber vollen B c r e dj t i g u n g jur Seite fteht.

2B0bl haben bie Salmubiften felber einem foldjen 
Borgeben burd) ben fategorifdjen 2luöfprudj: ״®ine 
Berorbnung von irgenb einer Sijnobe auögegangen, 
tonne nur von einer anbern, jene an 3aljl unb Sßiffen 
überwiegende Sijnobe aufgehoben werben", eine faft un־ 
überfteiglidje idjranfe gefegt• Slllein, alle Sichtung vor 
bem pietätifdjen ®efütjle unferer gelehrten Borfabren! 
jener 2luöfpru<h barf unfer Borgeben auf ber Bahn beö 
Fortfdjritteö burdjauö nid)t beirren.

Sille Sichtung vor ber ®elebrfamfeit unb 2Beiö(jeit 
ber Salmubiften! Slber aud) unfere Sdjriftgeleljrten 
bürfen wir, ohne utibefdjeiben ju fein, ihnen in jeber Be־ 
jiebung fübn jur Seite ftellen unb alö voUfommen eben־ 
biirtig betrachten.

®aö ganje religiöö־legiölative Sßiffen ber 241־ 
mubiften berührte gröfjtentljeilö auf ejjegetifcheö Stubium 
ber febr feiten fehlerfrei abgefdjriebcnen Bibel, weldjeö 
mittelft m ü n b l i <h e r Bor träge einjelner 
Sehrer unb öffentlicher 5 djulvorfteber beförbert würbe. 
Gin Stubium beffen bamaliger, noch feh*  geringer Um- 
fang fo wenig 3eit in Slnfprud) nahm, bah beffen 3ün־ 

ger nebenbei aud) iljr ®efdjäft ober §anbwcrf unbefjin? 
bert betreiben tonnten.*)  Seitbeni aber bat fid) bie 
Wiaffe bed ®laterialö fo febr angebäuft, baft ein ganjeö 
URenfdjenleben faum mehr genügt, bad ®anje ju beroäl־ 
tigen. ®ie je^igen Sdjriftgelebrten muffen baber jene 
beö talmubifdjen 3eitalterö in biefer Bejiefmng weit 
überragen.

Slber aud) in einer anbern Söe^iebung haben bie 
iebigcn Sdjriftgelebrten ihren längftoerftorbcnen ?5־acf)־ 
genoffen einen beträchtlichen Borfprung abgewonnen. 
<50 mannigfach auch baö menfdjlidje SSßiffen ift, fo finb 
bod) beffen nerfdjiebene 3weige fo innig miteinanbcr 
oerbunben, bafj eine Söiffenfcbaft 01)110 Beihilfe ber Sin־ 
bern faum mehr befteben fann. Sludj baö religiöö־legiö־ 
lative ®ebiet fann fid) einem foldjen Ginflui’fe nicht 

1 mehr entliehen. Söenn roir nun willen, wie unvolltom־ 
men alleö menfcblidje Söiffen jur Seit ber Salmubiften 
nod) war, unb bafj fo manche Berorbnuitg ber Settern auf 
mangelhaften 1vi|fen|d)aftlid)en Borauöfehungen beruhet, 
fo bürfen wir unfern auf ber §ölje ber wiffenfchaftlicheu 
Grrungenfdjaften ftehenben Sdjriftgelebrten unbebingt 
einen grofjen Borjug einräumen unb ber vermeintlichen 
Unfeljlbarfeit ber Salniubiften getroft entgegen ftellen

Fügen wir nod) (jtmu, baf) bie je£igen fojialen, 
fommerjiellen unb politifdjen Berbältniffe fo febr tom־ 
plijirt unb verrcicfelt finb, baf) aud) ju religiöödegiö־ 
latorifdjem Bebufe fo manche Stenntniffe unb Hombina־ 
tionen erforderlich finb, von wc(d)cn bic Salmubiften 
nidjt bie geringfte Slbnung batten, nod) haben tonnten, 
10 bürften ju erwähntem 3wcde jufammer.tretenbe auf 
ber §ölje ber 3eit ftebenbe dJiänner jeber alten, wie im־ 
111er geftalteten Spnobc, nicht nur ebenbürtig, fonbern in 
jeber Bejiebung hervorragend jur Seite fteEjen.

Schwieriger dürfte eö bod) fein bem jweiten gaftor 
einer autorifirten Sijnobe ®enüge ju leiften, nemlid) 
eine g c n ü g e n b e 21 n j a l) l tüchtiger Fachmänner 
jufammeit ju bringen, weldje jener ber Salmubiften baö 
®leidigcwidjt halten tonnten. 2B0f)l befiel Ungarn auto־ 
rifirte Fachmänner in bedeutend überwiegender 2lnjaljl; 
allein ber größte ®)eil berfelben gehört bei weitem un־ 
ftreitig ber ftarren£>rtf)0borie wirflidj ober fdjeinbar an 
unb nur ein Heiner faft verfdjwinbenber SEjeil huldiget 
bem waljren Fortfehritte. Slllein mufj benn eine Sijnobe 
auöfdjliefjlid) auö autorifirten Fachmännern befteben? 
bürfen etwa fadjverftänbige Saien 11id)t ebenfo gut §anb 
an bie*Reformen  legen? SBarcn etwa bic talmubiftifdjen 
Sdjloffcr, Scbmiebe, Schuhmacher unb dergleichen £>anb־ 
werter mehr autorifirt alö unfere Kaufleute, Sehrer unb 
fonftige gelehrte Saien, wenn fic genügenbeö jübifdjeö 
®efütjl unb jübifdjeö Sßiffen befiften??

lieber bie qualitative wie quantitative Berechtigung 
einer jetzigen Sijnobe fann bemnad) nidjt ber geringfte 
3roeifel obwalten. Sobalb eine geniigenbe 2lnjabl be־

*) SSefanutlitf; mußten feljr viele Salmubifien tfjren SebettSunfet« 
Ijalt mittelft verfcfjiebetier §anbtintng«1, ®efefjäfte unb $anbarbeiten 
juftanoe bringen.
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fäljigter Snbioibuen jum erwähnten 23cgufe fid) ocreini־ 
get, flehet ihnen bab unbeftreitbare ?Recht ju, bab oon 
ben Xalmubiften begonnene 2teformwcrf fortjufefcen. 
3iun cntftetjt aber unabweisbar bie grofje fraget auf 
welcher

fefte üfcundtage
müfjte eine jegtge Stjnobe igren ?Reformbau aufführen־ 
bamit berfelbe nidjt abermals ben Sd) wantungen ber 
Seit anheim fiele?

SRad) bem bicljer ®efagten bürfte cb fo jientlid) 
leicht fein, biefe ^rage gu beantworten. Söcnn bie Stjnobe 
ben allein richtigen 2ßeg cinfdjlägt unb fid) auf ben tal־ 
mubifdjen Stanbpuntt ftellt, fo hat fie, wie oben bereits 
erwähnt, weiter nidjtö gu tbun alb eben öabfelbc 33er־ 
fahren fortjufegen, weldjeb jene begonnen haben, b. h• 
eincrfcitb bie 21 ufre^t erhalt ung beb 3u= 
bc 111huinb anjuftreben unb anberfeitSbie 
$ a f 10 r e n beffelbenbeitueränberten •'er: 
hä l t n i f f c n gemäß 3 n m 0 b i f i 3 i r c 11.

Tab (Srfte bürfte freilich manche gdjwierigteiten 
511 überwinben haben. '•Sei bem je^t allgemein oorherr־ 
fdjenben 9Jlaterialibmub unb Snbifferentibmub verliert 
jeber ibealc 2luffd)wung überhaupt jebeit 2lnl)altöpuntt, 
ein 20b, beffen auch bab Subenthum täglich unb 
mehr tgeilhaftig wirb. 2lber um fo bringenber wäre bie 
gorberung an eine Stjnobe fid) ber in biefer 'Tejicljuitg 
brohenben Scitftröiming aitb allen Kräften entgegen ju 
ftemmen, um bab aud) fernerhin gu erhalten, wab feit 
3agrtaufenben im QJcfitje feiner ®laubenbgenoffen, unb 
bisher, allen Stürmen ber Seit trogenb, aub ben gefagr־ 
brohenbftcn Stümpfen fiegreid) Ijervorgegangen ift.

2lber eine anbere, vielleicht noch größere Schwierig־ 
feit würbe fich her Smiobc cntgegenftellen, bie Ffragc 
nemlid): 28״ab für ein Subenthum foll cigentlidj auf־ 
rcdjt erhalten werben ?" Tas tnofaifdje Subenthum war 
eine, ben bamaligen 'Tcrhältniffcn vielleicht angemeffenc 
theofratifdje Staatboerfaffung. @ben eine 
folcge blieb aud) bab profctifdje Subenthum. 23eibe ljat־ 
ten fid) balb überlebt.

Tab rabbinifdje Subenthum hat fid) unter bem 
Sod)c beb finftern ®littelalterb unb ber nod) buntlervn 
ber Sgnoranj in beit ®(jettos 511 einem mpftifchen 2Birr־ 
war unb ju einem biogen geiftlofen ^ormwefen geftal־ 
tot, wclcheb bemnadj ein fernereb $־ortbeftehcn vernünf־ 
tigerweife nicht bcanfprudjen fann.

(Scglug folgt»)

ifegntiOlt brr fBcroinigfctt Stctofcn.
SJiabtib, 26. 3uli 1876.

®lein $err! 3gr gccgtteS Schreiben 00m 11. b. gnbe 
id) ridjtig crgaltcn unb bie biefem Schreiben heigefdjloffene 
Tcnffcgrift ber Telcgatenoerfammlung ber SSrneliten AmerifaS 
an ben König oon Spanien gäbe idj mit großem Sntcrcffc unb 
®efriebigung gclcfen, ba id) mit Sgren Anfidjten oollfomnicn 
übereinftimme. GS ift fdjon bic l)öd)|'te Seit, baf! jener ®efegl 

ber fatgolifdjen Könige, bie 3uben auS Spanien ju vertreiben 
unb fie für immer auS biefem £anbc ju tucifen, außer Kraft 
gefegt werbe, menn bie« nidjt fdjon burd) bic jegige ®erfaffung 
beb SanbeS gefdjetjen ift. Tie ?Regierung FcrbinanbS unb Sfabel• 
laS mar in fo mancher ®ejiegung eine ruhmreiche. Sie be- 
mirfte bie Gingeit Spaniens, inbem fie all bic Heinen König• 
reidje unb gürftentgüiner im £anbe, mit AuSnagme ®ortugais 
unter einem Scepter oerbanb. Sie beförbertc bic Gntbecfung, bic 
Groberung unb Kolonifation AtnerifaS. Sie eroberte bic legte 
®efigung ber Waurcn, nein lief) ®ranaba; fie mar aud; in 
Stalien allmächtig unb burd) gefdjicftc Diplomatie, roie burd) 
bie Wadjt ber ®affen ftanb bie ?Regierung Spanien? an ber 
Spige bet europäifdjen Staaten. 3n 3 fünften jeboefj roar 
bie ®olitif biefer ?Regierung forooljl bem ®ebeigen, als aud) 
bem guten ?Rufe biefeS £anbeS uadjtgeilig.

1. Tie feicrlidjften ®ertrüge unb ®erpfliegtungen fd)änb- 
licgerroeife oerlegenb, begann unter biefer ?Regierung bie gemalt• 
fnmc ®efegrung bet ®fauren jum Ggriftcntgume; baburd) ver- 
anlapte man Aufrugr unb ®erfolgnng, roaS eitblid) unter 
fpätern ?Regierungen jur Austreibung ber Wauren fütjrte, roo- 
burd) bem Sanbe feine fleißigsten, tgätigften, fünft• unb geroerb• 
funbigften ®ärger entjogen mürben.

2. Turd) bic Grricgtung ber Snquifition, bie ben uicnfcg- 
liegen Seift fcffeln follte, fid) aber nur oergeblicg crfdjöpfte, be- 
raubte bie ?Regierung baS £anb ber intelligenten ®Jänner.

3. ®fit falten! ®lute unb raffinirter ®raufamfeit, rour- 
bei! unter biefer ?Regierung bie Suben aus Spanien oertrieben.

®ei biefem bis bagin unerhörten Afte beS rcligiöfcn 
Fanatismus mollen roir etwas länger ocrroeilcn.

Tie Suben ficbcltcn fid) fdjon mit ben ®gönijiern in 
Spanien an; alfo lange beoot bie ?Römer in ®aläftina tinbran- 
gen. Sic überlebten bie aufcinanberfolgenben ?Regierungen ber 
?Römer, ber ®otgen, ber ®lauren unb fpiclten aud) bamals 
eine bebeutenbe ?Rolle, als baS Ggriftentgum bie Cberhanb in 
Spanien erlangte. GS ift feine llebertreibung, roenn roir bebaup- 
ten, bap in biefer legten ®eriobe, nemlid) 00m 9. bis influfioe 
jum 15. Sagrgunbcrt bic ®rlege ber ®iffenfdtaft unb Kunft 
in Spanien in ben tpänben ber 3uben fid) befanb. Sn ®oefie, 
?Rbetorif u bgl. bellet riftifdjen Kenntnijfcn, ftanben fie mit ben 
®lauten auf gleicher Stufe; in ben ernfteren ®iffenfegaften ba- 
gegen, in Scidiid'te, Staatcnfunbe. ?RedjtSlegre, ®lebijin nnb 
in allen Aaturroiffenfcgaften nahmen fie ben erften ®tag ein. 
®er fid) 0011 biefer Jgatfacge überjeugen mill, Icfc nur nach in 
ber im Sagte 1791 crfdjienenen, oon Sofef ?Roberiguej de 
Castro oerfapten Bibliotheka Espannola. GS ift erftaunlid), 
roaS in biefem ®ud'e über bie 3al)l unb bie ®röpe ber jübifdjen 
Selegrtcn gejagt roirb, weldje 00m ®erfaffer loic folgt claffifi• 
cirt roerben: Agronomen, ®bilofopljcn, Srammatifer, Ärjte, 
tpiftorifer, Suriften, ®latgeinatifer, ®octen, ®rebiger, lalntu• 
biften, Sgeologcn. Sie fdjricbcn ebenfo fliepenb als richtig; 
®Imidje in lateinifdjer, ®1'andie in gebräifdjer unb roieber An- 
bete in arabifeger ober faftilifcgcr Sprache unb ifjre ®erfe fte■ 
gen jenen ber anberen Antionalitätcn, bie Spanien beroognten, 
burdjaus nidjt nad'.

Aod) einen ®etoeiS oon ber hoben Sntelligenj ber baiita• 
ligen Suben in Spanien will id) gier anführen. Unter ben Kap 
tilianifcgen Königen ift AlfottS, genannt ber Sclcljrtc, einer ber 
gelcgrtcften, einer ber berügmteftcn. Tiefer F’ürft jeidjncte fid) nidjt 
nur burd' ®affentgaten, fonbern auch burd) feine Diplomatie 
unb ®iffenfegaften aus. TaS Gnbe feinet ?Regierung rourbc un• 
glüeflid) gemacht burd) bie erfolgreiche Gmpörung feines 2-tcn 
SogneS Don Sancho unb biefer llmftanb oerbunfclte ben ®lanj 
feiner ?Regierung in ben Augen ber JRacgroelt. Ungeachtet ber 
oielen ®iberroärtigfeiten, bic igitt fein unnatürlicher Soljn unb 
ttnbanfbarc ®afalcn Oerurfacgtcn, fanb er ®fuße, treffliche®erfe 
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über ®efeggebung, ®efchicgte, ®oefie uttb anbere ®iffenfdjaften 
ju verfaffett unb ber Siadjwelt ju ginterlaffen.

(Scßluß folgt)

^nginaf-gorrcöponbenj.
Stillos.

§err Oberrabiner Tr. ftogut gat am 5. b. vor einem 
Slubitorium vott 4000 Wcnfcgcn an freiem ®läge in einem 
Weeting eine fulminannte Diebe gegolten, bie einen grogen S'ci- 
fall uttb einem Kidusch-Haschenr geerntet gat. Tiefe Diebe 
mitb als ein SJtciftcrftücf oratorifdjer üeiftung gerühmt. Sm 
ganjen ftomitate mirb nur von biefer Diebe gefprodjen, fic ü.fe 
einen crfdjüttcrnben Ginbrucf auf bfc SJiengc, bic in begeiftern- 
ben Burufen bem grogen Dicbnet igren ®cifall ju erfemten gab. 
®eigcfcgloffen fenbe id) 3gnen biefe geiftrciche, vielutitfaffenbe 
Diebe, in meldjcr Sic. fo viele bejaubernbe ®ointen, fo treffenbe 
Sleid)tti)fc uttb geiftreidje Apercus finben merben, er Ijot 
fid) burd) biefe Diebe als ®olfsrebttcr in opima forma hemiefen. 
Tie djriftlicbcn Bugörer gratulirten ber ifr. ®emcinbe ju einem 
foldjen felteneti Diebucr, ber burd) feine vollftänbige •ftenntnig 
ber vatcrlänbifcbeti Sprache uttb eminente SluSfpradje bcrfelben, 
mie burd) bie matnun, potriotifdjen ®cfühlt fid) als cdjtcr unb 
rechter ®atriot auSjcicgnct. ®aljrlifl', foldjc Diabbinen, bic ftetS 
bem Subcntgumc unb ben Suben Ggre machen, verbienen öffent• 
liehe ®ürbigung. B.

Die itebe Sr i'toljiit's Cantete:

 Sm ßeben ber ®älter gibt eS Gntfdjliepungen, bic von״
rpodialer ®ebeutung finb, niegt blog wegen ber ihnen ju 
®runie liegenben ®iegtigfeit, fonbern bet geeigneten Beit 
megeit, in welcher, ber ftraft wegen, mit tveldjer fie gefagt wer• 
ben. Soldjc Gntfdjliigungcn aus ber Spontanität ber *®olfsinbi-  
Vibualität gervorgegenb, entftegen plöglid) aber — fertig wie 
nach ber grird). SJfDtljologie S.'tinerva, ber SBeisgcit — unb bes 
ftrieges Söttin plöglid! unb jur rechten Beit, ba iljrcr bab §c• 
lenentljum bebuifte, aub Supitcrs •§aupt gepanjert uttb gemapp- 
net hrraustritt. Gine folcbc aub bem Ungar. Stolts• unb Scfüljls- 
leben entfpringenbe Gntfdjlicgung ift unftreitig biejenige, bic uns 
geute hiegrr geführt uttb bie fid) einen ®eg bridjt vom §crjen 
jum s?erjen, von Taufcnbett ju aber laufenbett. Sius bem s'aer• 
jett bes ßanbeb ber *öanptftabt  tgcilte fie fid) nut allen ®liebem 
bes Siolfsorganismus. Gine inoralifdjc ®agrljeit wollen wir jur 
Scfcgesfraft unb jum lieberjeugungsaubbruef verhelfen, eine 
®agigcit, von welcher wir nfegt reegt iviffcn, ob fie bei ber 
impofanten Bagl bercr, bic fid) ju igr befennen, uns ft-rcube 
ober, — ftummer verurfadje, ba rüber, bag bab gebilbete Guropa 
biblattg fie ignorirte, ja bag aueg wir fo lange regun ,610b ber 
ßntwiefalung fo gaarfträubenber Tinge, bic fid) jur ®efegämung 
bes ®eniub ber SJicnfdjhcit volljogcn gaben, jufeljen fönnen. 
Tenn cb giebt fittlidje ®aljrljeitcn, bei benen eine Sluf• 
fdjiclmng igrer ®romulgituttg einer grogen llnterlaffungsfünbc 
gleidjfömmt. ®eldjer Statur biefe fittlicge ®agrljeit fei — wer 
in biefem ®aterlanbe wüßte eb nidjt? ®et lvügtc eb nicht, bag 
cb fid) hier um eine ®erivagtung ganbclt?

Tie Humanität legt ®ertvagrung ein gegen bic !Barbarei, 
beren Siante Diuglanb, bie Brubcrlicbc legt ß-ürfpraege ein ju 
©unften cincb ®rubcrvolfcb, beffen Stame bie Türfei. ®ab 
erftereb betrifft, ift eb ungemein fcgwicrig, jutttal in fo erregten 
Beiten bie Dtufe ber Cbjcfiivität ju behaupten. Sdjott bie Sie• 
bencinanbercrtvähnung von Ungarn uttb Diuglanb erregt 
einen Sturm fcinblidjcr uttb fdjmcrjlidjcr ®cfiigle in jebce Un• 
garnb ®ruft. Unb fürtvagr 1 es gegärt eine große S'aterlattbbliebe 
unb bie ganje ftaltblütigfcit ber Staatbmänncr baju, wenn wir 
unfere jitternbe §anb auf bas podjenbe §ctj unb nicht auf bett 
©riff beb Scgwertcb legen follen. Slber aud) in bem fjalle, 
wenn wir von bem ung. patriotifegen ®eficgtbpunfte abfegen, 

unb uns jwingen über bie *®tagen  objeftib ju fein, müffen mir 
Slngc)id)t6 ber mit bem reiffenbcn tvilben lljiere metteifernben 
®raufamfeiten bet Diuffen ohne einen Slugenbiicf ju Jägern, ben 
Stab über fie brechen anb ihnen bie ganje ®ud)t ber intenftv- 
fiten ®eratgtung cntgcgenfdjlcubcm. ®ergeblid) fegen mir unb nad) 
Sinologien um, in ber alten, neuen unb neucften ®efcfncgtc ber 
S.Venfd)geit. Solche oon ben Dluffett brroifenc ®eniütgbrohgeit 
unb !Brutalität ift unbelegbar. ®ogl erinnert man ficg unwill- 
fü. r I id) an jene bcfdjämenbe S'ctirritng beb Wcnfcgengeifteb, bar• 
nad) bie SJtenfchen einft vor ben eigenen felbftlierfertigtcii ®5 
gen im Staube fniecnb beteten unb SJlütter bie Säuglinge in 
bie glügenben Stritte beb SJtolod) legten, um bie erjürnte ®ott- 
[)eit ju ttcrfögncn, allein biefe ®erirrung beb Wenfdjengcifteb 
fann erflärt merben; cb mar bie ®agnbetbörtgeit eines Srren 
unb fein blinbcr ®lattbe Diuglanb aber, bab bem SiiljilibmuS 
hulbigcnbe Diuglanb morbct ®etber, ftinbcr unb ®reife, nidjt 
ans blittbem ®lausen eines Srren, ®aljnbethörtcn, fonbern aus 
raffinirtcr ®osgeit unb auS ®eradjtung ber mcnfd)lid)en Softes■ 
ebenbilblicWeit. *Wan  erinnert fid) behufs ■Öiranjiegung einer 
Sinologie an baS $ au ft recht beS *WittelaltcrS,  allein bagegen 
proteftirt ja »tuglanb, meldjes ber ®illcnvoUftrccfer GuropaS ju 
fein vorgibt unb Humanität (!) Ju1" Slusgängefdjilb feines ״titoe 
ralifdjen'1 — unmoralifchen ftampfeS mad)t Guropa glaubt■ 
ihm bieS — warum nidjt? Gs mar ja eine biploniatifcge Sügc! 
Sllfo gäbe cs nirgenbs unb in feiner Beit weltgefchidjtlidje Grrig• 
niffe, bie erts ®cgcnftücf bet Sriebertradjt an bic Seite Diuglaitbb 
gefegt merben fönnten? 3d) fettne eine Beit unb ein ®olf. GS 
ift bas uralte ®rototljp fittlicber ®crivorfenljcit: bab Sl 11t a l e f 
ber ®!bei. Sils Sfrael, berichtet biefe ältefte ׳',cfdiicgtsiirfiinbc, 
feine junge greigeit nad) Slhftrcifung ber 41‘Ojägrigen gcffeln 
ber ®eiftes• unb VeibeSfned)tfd)aft unter SJtofes auSjog, um baS 
*.Wild) unb ■1öonig fliegenbe ßattb ftänaan, bas Sattb bet׳ Freiheit 
in ®cfig ju nehmen, fomic fpätcr 2000 Sagte Ungarns Stgncn 
unter Slrpab biefe unfere ■*?eimftättc,  ba fant Slmalcf b h 
blutfaugenbeb ®olf herbei 40 י *Weilen  weit über Thal unb 
®erg unb ®üften jicgenb, um Sfrael, bas ihm nichts ju ßeibe 
getgan, nur besgalb ben ®araus ju madjen, weil eS im ®cfig 
feiner, fo fdjiver erfauften fj-reibeit mar, 01) tt e u 0 r g e r g c• 
g a n g e n e •ft r i e g c r f l ä r u tt g aus fidjerem ®erfteef hervor, 
fein verberblid) Sefcgog nidit gegen bic wehrfähige SJlanfdjaft. 
nein gegen ben Siadjtrab ber S d) m ad) en, ®seiber nnb 
ft i n b e*r  fenbenb. Tiefe Slrt bes Singriffes unb beffen ganje 
®runblofigfeit lägt cs auch crflärlich erfdjeinen, baf! bic heilige 
Schrift, bie bod) vom Slnfang bis jum Gttbe Humanität prebigt 
unb baS ®ebot: •§affe nidjt, räche bid) nicht, einfdjärft — Sima• 
lef gegenüber eine Slusnaljme macht unb fagt: ®enn bu Sfrael 
im Bcfige beiueS ^•reigcitslaubes fein wirft. vergiß es n i d) t, 
was bir b ei n Grjfcinb gethan. Gr. bet■ feine frevelnbc 

1 §anb an ben Thron ®otteS gelegt, er fei vertilgt, benn Silles 
mas göttlid) ift, fteljt int ftantpfe mit Slmalcf. Werfet 31)1־ Oe• 
regrte ®ürgergenoffen mie eS foniint, bag id), beffen Stellung 
unb *Beruf  eS ift, g-rieben unb Siebe ju prebigen, nun •*paß  
unb Diadrcgefügle hege? GS ift bie Dlacge beb beleibigtcn *Wen-  
fdjentgumb, eS ift bet £>ag beS verlegten Sittlid)fcitsbe1vugtfeinS. 
®er ®ott uttb S ttlidjeb verehrt, muß int offenen ftantpf mit 
Slmalcf fein. ©ab baitialige Slmalcf ift bas heutige Diuglanb. 
Unb mie getreu fopirte biefer mobernc Slmalcf feinen alten 
Segrnteifter! ®ie biefer, hat aud) ber moberne Grjfeinb ber 
Steigert, bic auffeintenbe Freiheit, ber Tütfei unb beren uon 
*Wibgat, bem WofeS ber Türfei, gefchaffenen Segnungen ber 
ftonftitution miggönnenb erft vorn finftern ®erfteef ber Siolfbauf- 
hegnng ber ®afalenftaaten, bann in offener g-einbfdjaft fein 
*Wütgdjett gefühlt an Scgwadjen, Steifen, ftinbern unb ®cibcrn. 
Tiefer Slmalet hat feine £»eiligtl)um fdiäbenbe •£>anb auSgcftrecft 
gegen bie fjreigeit unb Humanität, bic ba finb bic Stügen bes 
®otteStljroneS. Taget gilt von biefem mie vom alten Slmalet: 
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Vertilge fein 9lnbcnfen, ber glud) ber ©efdjidjte treffe ibn unb 
trifft ibn fo getoif), al? c? gcroifj ift, bafj ba? Softer unb bic 
Sittenlofigfeii, bem jetjt fdjon morfdjon, oon gäulnip jerfreffe• 
nen norbifdjen Solofi über furj ober lang — benn ein Sabr• 
punbert ift im Sehen eine? ®olfe?, roa? ein SRoment im Sehen 
be? Giujclncn — ba? ®rab bereiten wirb.

Unb roa? haben wir Oon ber ©ürfei 3u polten? SRan ift 
gewöhnt, bem in ®ort unb Schrift aubgefprodjenen *Parere  ber 
biplomatifdjen (nidjt ber biplomirten) 9lerjte, bap bie ©ürfei ein 
*tranfer SRoiin״  ift, fo febr iti ©reue unb Slouben fid) ju fü• 

gen, bap eb faft einer Gntfdjnlbigung beborf, wenn ber gewöhn• 
liebe Untertljanenoerftanb ber uneingeweihten Saien ber gegen- 
tl)ciligcn lleberjeugung ba? ®ort rebet. Sd) aber wage c? 3U 
behaupten, bap ba? Urtpcil Sjedjenpi■?, ״bc? größten Ungarn?', 
nad) bem ber *plop,  (Sjedjenpiplatj , auf bem Spr fiept, benannt 
ift, nidjt nur oon Ungarn < ilt, fonbern auch oon ber ©ürfei: 
'fie war nidjt, fic wirb fein!' ®oburdj wirb fie fein! 
®cldje? finb bie SRcgeneration?mittel ? Freiheit, ©ulbfamfeit, 

Sultur unb SRoralität. Sd) felje fie im ®elfte peranjieben, biefe 
fdjöne golbenc 3eit einer herrlichen 3ufunft, beren ©agebanbrudj 
bie S 0 n ft i t u t i 0 n Oorbereitet. Unb barin wie in taufenb 
anberen ©ingen unterfdjeibet fidj bie unterbräche ©ürfei oon ib• 
rein unterbrüefenben Grjfeinb. (Sine alte *Parabel  liefert bic hefte 
SUuftration pieju. Ginft brachten ber Huljn unb bie Sladjteulc 
gcmcinfdjaftlidj roadjenb bie *Radjt  jn. ״®orauf warteft ©u,' 
fragte ber $01)11 bie 91ad)teulc 91״uf wab fonft," erwibertc biefe, 
*!alb auf ben ©agebanbruch״  ,©h oerlogene Seele,“ ant• 
wertete ber •f!aljn, ״©ein Clement ift ja bie ginfternip; idj bin 
ber ®orbote bc? Sicht?, m eine?• ®erufe? ift e? ben ©ag ju 
fiinben. ®ab? bic ruffidje *RadjUule  giebt an ben ©agebanbrudj 
befferer Seiten über ben (porijont ber türfifepen ®afallenftaateu 
peraufjubringen ? Seit wann ift ben bic *Radjtculc  bie SRorgen• 
fünberin? ©iefe 9lclle fann nur ber fo oiele Sidjtfeinie entljal• 
tetiben ©ürfei jufallen. ®ir hörten bereit? in ber Spradje ber 
Sonftitution bc? anbredjenben SRorgen? ^aljnenruf. ®em gehört 
unfere Smnpatljie, wem unfere Siebe? ©odj fidjerlidj ber §rei- 
Ijcit ticbenbcn fonftitioncllen ©ürfei. 9lbcr nidjt blo? ®efüt)l?• 
politif, aud) bic 3 n t e r c f f e n g e m c i nf dj a f t fnüpft Un• 
gatn mit unlöblicpcn ®anben an bie 8’r*nnbfdjaft  be? ®ruber- 
unb Stammt!erlaubten • ©ürfenoolfe?. Ungarn-©ürfci gleicht 
einem SRann mit jWei Söpfen unb einem §erjen unb biefe jwei 
Söpfe haben einen genfer, beffen 'Rainen idj Sud) nidjt 
erft ju nenncu brauche, ״®ie ®eltgefdjidjte ift bab ®cltgeridjt.“ 
®enn bie *Remcfi?  ber ®efcßicfjte biefen genfer felbft einft ridj- 
ten wirb, ba wirb ber blutige Sdjattcn *polen?  uub wir (jof• 
fen aud) bic lebenbfräftige ®eftalt ©ürfei-Ungarn? beim 
^!odjgericlit anwefenb fein!

'Rodj ein ®ort! ®cm, obwohl id) mir feinen Ungar fo 
bepraoirt benfe, roenn Siebe unb Sntercffengemcinfipnft pople 
Slebcneart fein follte, bem wollen roir nod) ein ®ort fagen, 
e? ift ein ®ort — ein ®rennubfehroert — inpaltbreicb unb 
entfdjeibcnb. ©iefe? ®ort ift — ©anfbarfeit. ®er pat 
bic löroenmütbigen Söpne ber ung. g-rcibeitbfämpfe al? 611t i 
grauten mit offenen 9lrmen enpfangen ? S? war bic ©ürfei 
uub ba? bicbere ©ürfenoolf. ®creprte ®ürgergenoffen! 3d) gc■ 
ftebe, bah ba? Scfüpl ber ©anfbarfeit aud) mir ba? ®ort 
auf bie Sippen nötpigte, biefe? ®efüpl war ber ftärfftc ?Intrieb, 
um beffentroillcn id) bem an mid) ergangenen Auf ju fpreepen 
willig §olfle leiftete. Sdj geftepe cb, bap in mir, allcrbingb in 
er ft er ®eipe ber Ungar rebet, aber auch ber Sube unb 
ber !R a b b i n e r,

®enn oon ©anfbarfeit bie 9tcbc ift, fann ber Sube niept 
fd'weigen. Unb ber Sube ift ju gropent ©anfe ber ©ürfei oer■ 
pflidjtet. Sm Saljre 1492 (11. £)ft. alfo einen ©ag oor Gut• 
becfutig Slmerifa?) Ijatte Spanien feine fricblidjen, ba? Sanb jur 
!)öd'ftcn ®lütbecutfaltung cntgcgcnfübrcnben Suben ca. 400 ©au• 

fcnb an 3apl, tropbem ber grof-e ©enter, Gjeget unb Staate- 
mann ®brafaanel ber SRinifter am fpanifcbcn §of gewefen, fantmi 
unb fonberb מ er trieben, ®er meinet Spr pat bie Sanbe? 
oerroiefenen, geächteten ifjreS ®erwögen? beraubten Suben, bie in 
ber einen §anb iijre ^eilige Schrift in ber anbern ben ®eitel- 
ftab hielten, mit juoorfommcnbfter ©aftfrcunblid)feit empfangen 
unb ihnen eine bauetnbe Slnftebclung gewährt? @3 roar bie 
© ürfei unb beren bicbere? ®olf! ©er Sube hat ein treue«! 
®ebäcptnip für empfangene ®ofalthaten. ©er Ungarifepe Sube 
hat jroeifadjen ®runb ju biefer ©anfbarfeit. 1492 unb 1848 
finb bie innemotecbnifdje 3eid)en für biefe ©oppelbanfbarfeit. Sch 
bitte, c? mir baper jn glauben, bap bie oaterlänbifcpe Suben• 
beit, bie auch ihre ®e^‘ nnb ®lutfteuer gebracht unb immer, 
fo e? *Roth  tljut, jum ®ol)l bc? ®aterlanbe? bringt, mit 
ben ®ünfeben, Hoffnungen, !Befürchtungen be? ®aterlanbe? bef• 
fen treue Söhne fie fid) wiffen, eine weip unb bc?balb fürchte 
ich, wenn ich aud) fein SRanbat baju habe, nidjt bementirt ju 
werben, roenn ich auch Slamcnb ber ung. Subenpeit Sie ber 
roärniftcn *pietät  berfelben für bie ©ürfei uub beren ®olf oer• 
fiebere unb au« tiefftem *perjen  auerufc: G? lebe Ungarn, hoch 
bie ©ürfei, ein breimal •£>ocf) unferem allergnäbigften Schuh־ 
unb Sdjirmberrn, bem erften Ungarn $ranj ״Sofef I.!“

gSodjen-gßnMufi. 

CcftcrrcidruHtgcrrifcbc ??lonorcbic.
*#* 91 n ber 2 a n b c § • 91 a b b i n e r f d! u l e ju ®uba• 

peft roerben bie 9lnmclbungcn bi? jum 2. September b. S. 
entgegengenommen, ©ie Aufnahmeprüfungen unb Ginfdjrei• 
bungen finben am 3. 4. unb 5. b. SR. ftatt. ©ie 9lufnal)me 
in ben erften Sahrgang ber unteren Abteilung erfolgt auf 
®runb a*  einer *Prüfung  au? ®ibcl (*pentatcud),  bie piftorifeben 
®üdjcri pebräifcber ®ramatif, (g-ormenlebrej unb ©almub. (Sefcn 
unb Grflärcn leichterer Stücfe mit )Rajdji) unb b; eines ftaat?• 
gültigen Seugniffc? über bie oiertc ®pmnafialflaffe, bej. einer 
entfpre djenben *Prüfung.  ©ie 9lufnaljme in bie obere 91btpcilung 
erfolgt auf ®runb aj einer *prüfung  au? ben jüb.-tljeolog. ©ib• 
jiplinen rmb bj eine? ftaatbgültigen 'JRaturitätbjeugniffeb. 3u 
gleid) ift bic ^Beibringung eine? Scburtb• unb Sittenjcugniffe? 
erforberlid). ©ie 9lnmelbungcn unb etwaigen 'Rnfragcn finb 
vorläufig an bie ihr. Sanbebfanjlci !®ubapeft, Sofefplajj) 
ju richten, welche bie Grtpeilung ber geroünfdjten 9lu?funft oer• 
anlaffen roirb.*)

*** ©er ung. ®ercin in *pari?  fenbete unb einen 9lufruf 
mit ber !Bitte ju ben Snljalt bebfclbcn oeröffentlichen unb ben 
guten 3wccf nad) unferem beften Sonnen förbern ju wollen. 
Unb wir tpucn e? hiermit, möge berfelbe ben beften unb er• 
wünfepten Grfolg haben.

©er ®ercin hat nämlich bie jd)öne Ülufgabe allerlei nach 
*pari? fommenbe Ungarn in mannigfachfter ®eife materiell nnb 
geiftig ju unterftütjen, unb gebenft jept ein eigne? •£>au? quaft 
ein 9lfpl ju bauen, ju, welchem Slcticn ä ljunbert ®ulben 
aubgegeben werben füllen, bic ohne «/o im Saufe oon jroct 
Sabrje buten tücfgcjahit fein roerben. ©er ®ercin, an beffen Spi|e 
bie Herren SRidjacl 3id)i, alb *Prüfe?,  ©aniel Scpfert, alb 
®iccpräfc?, Sari Stupid), alb *Rotar,  Subroig ®cncj, alb Gaffier 
Slnbrea? ®tjürfp, unb Aug. Salai alb Sccretäre unb Subro. 910tb 
alb Gontrollot ftcljcn, appclicren an ben *fatriotibmub  ihrer 
Sanbölcute, unb inbcui fie ihren 91pcll auf? ®länjenbfte moti• 
Oircn unb bab Unternehmen in ber ©bat ein leicht aubfübrba• 
reb unb reelle? ift, fo erachten wir c? in ber ©Ijat al? ein Un•

*) ®ie Statuten unb alle« fonft auf bas Seiniiiatbejüglidje roer« 
ben Wir tünftige Sffiodje veröffentlichen. ®. 91•



266. Der Ungarifcße 3«raclit.

terftüßungroürbigcg. ®ic betreffenben ®elbcr finb bei bet *Peffer  
trfien oaterlänbifdjcn Sparfaffa ju erlegen unb roerben bie SRc- 
fnltatc allmonatlich in ben großem ung. Blättern veröffentlicht 
roerben, tväfjrcnb bag ganje ®ebaßren beg Bercineg fo lange 
»/» jährig oeröffcntlidjt werben roirb, alg bic ganje Slnlcßc nicht 
»ollfouimen beglichen ift. ®ie Seicßner roerben aud) grünbenbe 
Witglieber beg Bereineg, beren *Hamen  in bem *Prunffaal  beg 
Sljtjiö mit golbenen Bud)ftaben in eine Warmortafel verewigt 
roerben. Schließlich !vollen roir nod) crroäßnen, baß Sr. Emincnj 
Sifcßof §aßnalb bereitg 100 fl. ju bem ebeln Sroccfe gefpenbet, 
mögen aud) unfere ftröfuffc nießt ganj jurüeffteßen, ba ber Ber- 
ein roaßrfcßeinlicß aueß feinen confcffionellcn Untcrfcßieb fennt 
unb madjt.

♦ ♦ Unfere gcfdjäßten Scfer bürften bereitg roijfen, roeldjen 
tiefen ®iberroiücn roir gegen all bic fogenannten SReligiongbüdicr 
ßaben, ivclcßc grabe biefe ßöcßftroidjtigc ®igjiplin fo grünblicß coinp- 
romittirten unb herunter brachten, baß fie faft jum ®efpöttc beg 
*Pöbelg geworben — unb troß beg *Wachtfprudjcg  ber !Regie■ 
rung, baß fie ebenfo obligat, roie jebe Slnbere fei, faft aufge- 
hört ßat irgenb roeldjc ®idjtigfcit ju ßaben unb baßer jebem 
oßne Unterfcßicb ju leßren anoertraut roirb —!

Unb roir waren nießt wenig überrafdjt, alg ung jufäHig 
ein von bem weit ruljmoollft befannten unb oielfeitig tüchtigen 
gelehrten *präparanbiebirector,  §crrn §einr. ®cutfd! ein unter 
ber *Preffe  befinblicßeg ®erf unter bem Sütel ״Mekdr Chajim“. 
Az eiet forräsa ju Scfidjte fam, bag eben nießtg anbereg alg 
eine fReligiongleßre für Wittelfiulen unb Sefjramtgcanbiten ift. 
®ic ? badjten wir beim erften Slnblicfe, follte aud) biefer *Wann  
ber ®iffenfeßaft, biefer benfenbe ®eleljrte unb gelehrte ®enter 
unter bic Seligiongmacßcr gegangen fein? ober follte aud) bic 
fer ganje W enfeß, beffen ganjeg Sehen ״heilig bemtperrn" 
unb beffen ganjeg jßun unb Saffcn nur oon ben ebeiften 
W 01 i 0 e n geleitet ift, fich 0U(ß &cm ®iß^l bcv ®peculation 
ßingegeben ßaben? unb fo nafjnien roir benn aug purer *Reu-  
gierbc bie jroci erften Slugßängc-Bogen jur •fjanb unb fingen ju 
lefen an. ®ir hatten aber faum einige Säße gclefen, a(g unfere 
ganje Slufmerffamteit in fo Ijoße:!; Waße gefeffclt rourbc, baß 
roir bag jjragement nidjt aug ber •£>anb legen fönnten, big roir 
eg ganj ju Enbe gelefcn hatten! ®enn bagfclbc ift in jeber Be- 
jießung fo uroriginell, fo großartig, forooljl in ber bifbatifdjen 
Slrt, alg an Sprache, weldje bei großem Uebcrfeßungen von 
Bibolftellen roaßrßaft bitirauibifcß, fo tief roiffenfcßaftlid), fo 
rein filofofifcß, fo logifcfi in einanber greifenb, fo flar ejegetifdj 
unb babei boeß fo erljaben populär, baß !vir eg in feiner Slrt 
einen fleincn ״More Ne buch im“, ober einen in feiner 
®eife frjftcmatifdi angelegten S.Raimonifdjen ״Jadhacha- 
sdko“ en miniatur nennen möchten!

Sa, eg ift unfere tieffte Uibcrjäugung, baß roenn bag 
ganje ®erf fid) in biefem ©eifte fortberoegt, woran roir burd)- 
aug ju jroeifeln feine Urfacßc ßaben — biefe in ber ®ßat Ijod)• 
wichtige ®igjiplin, an beren Bearbeitung nießt blog Stümper, 
fonbern aud) Wänncr oon bebeutenbem ®iffen fid) tvcrgcblid) 
abgemüßt, nießt nur jum erften Wale ju Gßrcn gebradjt wer- 
ben roirb, fonbern auf biefem fdjroi:igcn ®errän roarßaft epodje- 
madjenb unb baljnbredjenb roirfen roerbc!

Unb unfere benfenben Seßrcr unb Sefer roerben, fobalb 
biefeg oorjüglicßc ®erf ifjnen jugänglidj fein roirb, 
ung gerne jufiimmen, wenn wir oßne jeglidjc Ucbertreibung be- 
ßaupten, bag ber feßr geleßrte Berfaffer mit biefer ebenfo n ü t j- 
lidjen alg bringen b notßroenbigen Sir beit fid) ein 
nidit geringereg Berbienft unb bie jübifrfje !Religion unb ißre 
SBcfenner erwirbt, alg Wofeg Wenbelgfoßn burd) feine lieber, 

feßung ber Bibel, unb fo feßließen roir benn vorläufig, inbem 
wir ung eine weitläufige unb eingeßenbe Äritif biefeg gebiegenen, 
unfcßäßbarcn ®erfeg, bag nidjt nur für Seßrenbe unb Sernenbe, 
onbem alg ein Sdjaß religiöfer ßrfenntniß, ber Belehrung unb roir
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fefcen tjinju, aud) ber (Srljcbung nnb Erbauung, in feinem jü. 
bifdjen $auje fetjlen follte, bi« nad) beffen ßrfdjcincn oorbebal 
ten, mit ben ®orten §artroig ®cffelß’g: ״Lö bö kabdssem 
hazeh rak hapäam“!

 -Sin bem ®ödjterinftitute beg §errn Xtjroler hier, rooßn ״״*
ten roir am 14. b. ber Sdjlußprüfung bei, oon ber roir und 
feljr fatigfijirt fühlten, unb jroar nicht fofeßr burd) bag Sennen 
ber Schülerinnen, roeldjc in mandjen ©egenftänbeu feljr oiel ju 
tvünfdjen übrig liegen, aber burd) ben prüfenben §errn ®r. 
Waper, ber 00m Scßulftul jur *Prüfung  belegirt roar, uub roir 
conftatircn eg mit großem Ssergnügen, baf; biefer große Weiftet 
an ®iffen unb Sennen roaßrßaft bejaubemb auf ung roirfte. 
®enn eg mit allen unfern Sdjulinfpectoren fo beftellt wäre, 
bürfte bag ung. Scßultoefcn faum etroag ju roünfdjen übrig 
laffen.

i t e r a r i e 5.
A zsidö nep es irodalom törtenete irta dr. Gold- 

berg Raphael Rabbi Budän.
Stngejeigt oon 23ejirl?rabbiner 2t. Jtotlj iit Siltöä.

®ie ®orte Sötßeg : ״Eg müffen eine Wenge Sachen ge• 
brueft werben, bamit man fieljt, bap eg fein Berluft gewefen 
wäre, roenn fie auch nidjt gebrueft worben wären“, laffen fid) 
auf bie täglich in großer g-lutf) erfeßeinenben Sdjulbüdjer. bic 
roie *Pilje  aug bet Erbe ftammen, amoenben. Sebeg Schul• 
meifterdjen fagt mit gehobenem Stoljc ״anche io sono pitore" 
forrigirt, componirt unb fabrijirt Schulbücher, bei bet (Stoff- 
nung jeben Sdjuljaljreg ftoßen roir auf neue Entbecfungcn ber 
Wetßobif, neue Büdjcr mit veralteten unb nod) mit neuen 
gehlem roerben eingeführt; jebe neue Siu f läge ift eine 'Bei- 
läge ju ben en mässe befinblicßen Schulbüchern, oon beten 
fdjledjter 21 n l a g e jeber gadjmann überjeugt ift. ®enn roir 
auch e'ttc tüßmenbe Slugnaßinc machen unb gerne anerfennen, 
baf; roir tüchtige Schulmänner hoben, bie auf bem ®ebiete ber 
Schulliteratur Erfprießlicßeg geleiftet hoben, fo gibt ebbodjfo oielc 
soi dissant Pestalozzis, von beren ®eiftegprobuften man fagen 
muffe, roag §eine oon einem *Pßilofofen  fagte: ״Er ljat feßr 
geiftreidjeg ®ifdjroafdji, aber feine bcutfdjc Bßilofofie oorgetra- 
gen“. — ®ürbe heute Salomo leben, mürbe er roieber fagen: 
beg Büdjerfcßreiben? ift fein Enbe, oiel ®cfdjroäß ift nur 
Seelenpein.

®ir begrüßen baßer mit gehobener Stimmung bie 00t« 
§errn Oberrabiner ®r. ®olbberg Ijcrauggcgebene jüb. ®efcßidjte 
unb Literatur für fßräparanbien unb Wittelfd)ulen, tocil biefeg 
Büchlein bem Sroccfc in jeber Bejieljung entfpridjt. ®enn unfere 
Babbincn bic Seljre aufftellen: , En toroh nik’nis elö beszi- 
indnin“, fo gilt bieg befonberg bei ber jüb. ®ifdjicßte, Ijicr 
muß mehr ber Bort rag, bic mfinblidjc Sei) re, bag 
l c b c n b i g e ® 0 r t, alg ber tobte B u dj ft a b c auf Bcrftanb• 
uub §erj tvirfen. ®ie ©efeßießte Sfracl, weiche nad) ■fteinc bag 
aufgefdjriebene Baterlanb ber ftinber ®otteg ift, muß 00m Sehrer 
mit einer begeifternben Spradjc alg Scitftern aufgeftellt unb alg 
®eltgeridjt angeführt roerben; eg muß ftetg in marfirten ®or- 
ten unb an ber £1anb großer jüb. Scfdjidjtgiverfe betont werben, 
baß roie aud; ber ©eift finfterer Seiten unb Wenfdjen fid) ab- 
gemüht hat, bag Subenthum unb bie Suben ju uerbunfeln, bie 
®efcßidjte erhebt nodj immer ftolj ißre Straßlcnfronc über ben 
®unftfreig nieberer Borurtljeile, fie ift nod) immer ber ßoße 
Xctnpel, beffen golbenc Suppel in erhabener ®ürbe unb Wajeftät 
rußig fortbeftcljt, unbefümmert um bic Stürme, bie eg um- 
brauften.

®er alte Sprudj ber Bömcr: ״Pictus est quod diserturn 
facit" muß fid) beim Unterrichte ber jüb. ©efcßidjte beroäßren. 
®er Schüler ßat bic ®efdjidjte nidjt augtoenbig ju lernen.
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fonbern mehr fie i n n e r l i d) ju faffen; fie muß mehr im 
$>erjen al« auf ber Bunge fein, ein furje« comperdium genügt 
bei einem lebenbigem ®ertrage unb ein foldje« hat un« $err 
©r. ®olbberg in meifierhofter Seife geliefert ; e« jeiebnet fid) 
au« burd) eine forrefte, furjgefapte Gonception, bie Sprache über- 
fteigt nidjt ben ^orijont be« 9luffaffung«uermögen« ber Schüler, 
bie Sä^e finb nidjt wie gewöhnlich in fo oielen Sdiulbücßern, 
ju lang, ju oerfdjlungen, Ooll oon eingefcßaltetcn Sähen, bie 
ba« flare, Icidjte Serftänbniß erfdjweren. Sir hoffen, baß biefe« 
Sdjulbücßlcin feine Verbreitung jum Grwecfm be« Slational- 

gefüßl«, ba« nur burd) bie ®efd)id)te, biefe Offenbarung ber 
Sorjeit, gefebeßen fann, finben werbe.

Sehr geehrter £»err JRebaeteur!
3ßr SBeifen feib »orfießtig 

mit euren SBorten
3dj glaube, baß Sie beim Slicberfcßreiben ber Slmnerfung 

über: in Sir. 18 Sßre« gefdjähten Slatte« obige Sorfidjt 
empfeblenbe Sorte nicht ganj berüeffießtigt hoben ; fonft hätten 
Sie fid) umftänblidjer erflärt: ,Bemokom scheom'ru lehaä- 
rieh 611 raschdi lekazer." Sie feßeinen ja mit biefen 3ßren 
Sorten bie Veßauptung ju tßeilen, baß überall ba« im ©al• 
*ub unb beffen Gobiccn oorfomnienben ,Win״1  nur auf Sin• 
bänger ber djriftl. !Religion jubejießen fei, (S. 30ft. Sefdj. b. 
3ub. 1 ®. S. 414.) roa« faum fticßßaltig fein bürfte. So j. 95. roirb 
im ©almub ®raeßot 12, b. nnb im Sifri ju Stornier. 15, 
39, im ®ejießung auf bie Schriftroorte: ,Unb folgt nicht nach 
eurem §erjen * u. f. 10. mit: sü minus- bie« ift ba« SJUnäer• 
th״m erflärt, wie ber fpfalinift fagt: @« fpridjt ber Unroürbige 
in feinem §erjen ,c« ift fein ®ott*.  9iad) biefer Grflärung 
wäre ,SRin*  ein Sltljeift, roa« bod) bet ©almub oon ben 
Slnbängern ber djriftl. !Religion im entfernteren nidjt behaupten 
fönnte- Siche Serubabcl 1. Slmn. II. £>cft, S. 5, roofelbft aueß 
bie ®eßauptung bc« franj. Sdjriftftcller«. ©eorg 93ernß. ©up- 

ping jittirt roirb, baß unter ,Minim' unb ״Gdjim" im ©al• 
tnub unb in ben barauf bezüglichen Serfen nidjt N o z e r i m 
ju oerftehen finb.

!Rabbi Sipmann geller glaubt in feinem ,Slijachon*  
91. 349 unter ,SJiinini" 9)Jenfd)cn gern ifcf) ter Dlcligion«ge• 
finnungen, bie Btoeifler, S f e f p t i f e r, jwifdjen jüb. unb an• 
berer !Religion, Weldje ärger al« 91 0 a ch i b e n finb.

©er berühmte ®ramatifer ©iid) bi, glaubt ba« alle 
Seher hiefen Slawen oon ,9)1 anu' auch — SJladjinäer — 
bem chriftl. Scher im 3. 3aljrl)unbert, wie bie ,Slrianet“ erl)il• 
ten. (Sieße Bemach ©aoib 22. ^afloolj-Sdjeberachin. Sdjlgto. 
9Jlin.. ®efchidjte 0. d)1iftl. ftirdje 0. §cnfe 1. 93. 325.) ©ie« 
mag roobl bie llrfadje fein, baß bie in berfelben Beit in fßetfien 
unb ®abilon gelebten ©almublel)rer fo oft biefen Slamen nen• 
nen. ©agegen ift aber einjuwenben, baß 9)1 i n unb 9)linu« im 
©almub auf fotebe fßerfonen gebraudjt roerben, bie oiel früher 

lebten, j. 5B- 9lbobol) S. 17. unb 28., in welchen non erften 
3uben Gljrifteit bie !Rebe ift.

3d) glanbe, baß Min uon ,möen*  Slcolog. abftammt 
nemlich eine Srunblcljrc feiner Gonfeffion in Slbrcbeftellenben 
bebeutet, im ®egenfah ju ״Mäamin*  ®läubiger. — Segen 
$1 ä r e t i f e r glaubt jebe Äonfeffion rigorofer fein ju müffen, 
al« wenn felbe einmal ganj au« ihrer Witte gefdjicben unb einen 
gar anbern Slamen trägt; allroo fie iljren fdjäblichen Gin• 
ffuß gar nicht mehr ju fürchten glaubt, fürchtet ja, wie jüngft 
ju lefen war — ber fßapft eher ben Sieg ber ruffifdjen 
Sirdjc al« be« ^alhmonbe«.

9)litl)in fann bie im ©almub auf ,Minim' alfo auf 
3 u b e n • G b r i ft c n etwa oorfommenbe 3ntoleranj burdjauo 
nicht auch ouf bie Singehörigen ber nunmehr oon 3ubentl)ume 
ganj abgcfdjloffenen, für fid) beftchenbe djriftlidje fiirdje be• 
jogen roerben ©a«fclbe gilt natürlid) in biefem !fünfte aud) 

oon bem im Sinne be« ©almub abflefafjten Safuiften. §ätten 
bie ©almub• unb 3nbenfcinbe biefen Unterfdjieb bearfjtet, fo (jät- 
ten fie roahrfcheinlicß weniger feinbfeiige unb boöljafte ilügen ge• 
gen benfelben in bie Seit geftreut.

Slod) glaube ieb, bap an mehreren ©almubfteüen oon ber 
Benfur anftatt: Min Zeduki, Küfer, Filosof ftellte. Sir be• 
fditänfen un« auf einige Stellen hinjuroeifen, too einem Sabbu• 
]äet Sorte in ben SRunb gelegt werben, bie nidit« toeniger 
al« fabbujäifch finb. Sanljebr, 38, 39, Gtjulin 89 roo an. 
ftatt 3abb. Äofer fteljt, ferner Sanhebr- 99. hieju 9tb. San. 
28. 3efcb. 9)lefd)id) Oon StbruW. 3 Slbfd). Schab 116. roo 
einem gilofofen — IWaftbi lieft Sabb. — bie 91 u f h e b u n g 
unb 93 e I a f f u n g be« mof. Sefehe« feiten« 3cf. 0. Slaj. in 
ben SRunb gelegt roirb.

SRöglicß, bab bie erften 3uben-G()riften toie im ®egenfah 
ju ,Maaiminim*  ebenfo ״Zaddukim*  nannte, ober fie tour- 
ben wegen ihrer ßeugnen« ber ©rabition aud) Sabbujäer genannt 
S. ,Täar Hassöfer*  S. 12 ü. Öewenfoßn*)  unb ,Biköres 
Hatalmud*  0. 3. 6. ßöwt) 271.

[Schluß folgt.]

'Bcntcrfnn^.
Bu bem au« bem Gnglifcßen uon 3brem gelehrten unb 

lieben «roürbigen Sorrefponbenten $errn ©r. 91. grieblänber au« 
©ce« im Sir. 18. b. gefeß. VI. Sebradjtein ״über ®ernad)• 
läffigung be« jüb. 9Ranu«criptc‘ erlauben Sie mir bie Seiner• 
fung; baß ba« Sort ,geniza' nidjt immer bie Sebcutung 
Oerbergen, wie auch ber geeßrte «Öen ©oftor e« oon ,®enufeh*  
bei ben Äarniten, oerborgen ber fdjabljaft geworbenen ©efehe«• 
rollen begriinben will, fonbern bag ber ®ebraud) be« Sorte« 
 g<>nozJ im ©nlmubtfcßen aud) nur bem öffentlichen ®ebraudie״
jn entjießen, um e« nur für bie ©eleßrten jugänglicß ju ma- 
eben (unb ba« gerabe bei Süchern) bie SÖebeutung hat — wie c« 
im Xraf. Scßabb. 30,2 he’pt: ,bikschu chachomim lignoz 
sefer Koheles' wo bod) fidjet bie Seifen ba« Sud» •Roß. 
nidjt gänjlidj Herbergen ober gar ber Grbe jur Scrtnoberung 
übergebrn wollten.

®ran. 3 0 c 0 b S i l h e i m.

((Enigrleniirt)
21 u bic ,Jlbrcffc bce J^errn $©r. Scttman« 

in SDtatn}.
®or ungefähr 4 SJlonaten lief ich bem eljrw. !Rebactcur 

be« 3«raelit, ©errn ©r. 2eßmann in Wainj, ba« erfte £»eft• 
djen meinet ®orlefungen jufommen. ©ie« ^eftdjen würbe in 
oerfdji ebenen Sodjenfdjriften mit mehr al« gebührenbem ßobe 
begrüßt unb hatte ich bie ®enugtljuung, au« eben bemfelben 
Slnlaffe oon rabbinifeßen Gapajitäten be« 3nn• unb 9lu«Ianbc«

*) 3)0! Sero Eeioenfoljn, geboren 5448 in Ramenife in Jiußlatib, 
geftorben, 71 3abre att, »erfaßte fe^r »iele fdjätjbare Ijebr 2Ber!e gegen 
Salntub• unb 3ubenfeinbe, foroie gegen Siaräer unb Gljafjibäer. Zeru- 
babel“ unb ,.Achija — Haschiiöni" finb gegen ba« äJJiffionäroert 
 Nessivos-ölom- ge idjtet. Sein große« SBerbienft mit ber Verausgabe״
biefer Üßerfe ift auS ״Haniag“ VIII. 3aljrgang Jtr. 19 u. 26. ju er־ 
fetjen. 9iarf) Verausgabe feines erften SBerteS -Teudö-Bejisööl“״ baS 
bereits in }Weiter Stuß, erfeßien unb leiber '״»ergriffen ift, erhielt er »om 
Saifcr SlitolauS 1000 Silberrubbel al« 3eidjen ber Slnerlenmmg fiir 
fein Streben um bie moralifdje SBerbefferung feiner OlaubenSgenoffen. 
2)er ruffifcfje SRenbelSfoIjn; 91. Ärodmtal, 30f- fßerlS, S. 2. Siappaport 
unb »iele 2(. febrieben an ißn mit größter Vodjadjtnng. 9H0). ®lontefiore 
unb ®aroti ®ünSbourg u. 21 unterftüßten iljn bei ber Verausgabe 
feiner bem 3ubentt!um in jeher ®ejießnng jur (Sljre gereiÄenben, leit« 
reichen Söerfe. ®aS ®elanntefte berfelben bürfte fein rEfes-Dömim" 
gegen bie böBroiüige ®efcßulbigung ber 3uben in Betreff be« ®jriften- 
bluteS fein. Biele feiner SJIanuSiripte finb noch unebirt. 3ur Verausgabe 
berfelben be»0Umäd)tigte er teftamentarifd) feinen Steffen, Verm 3ac. 3■ 
Seroenfotjn in Obefia, bem ich ben ®efiß einiger biefer SBerfe »er- 
banfe. •7־ ®.
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— gcroip unoerbienter ®eife — beglücfroünfät ju roerben. 
©et *Diainjet  l)iclt eb jebod) unter feiner ®ütbe, bcbjelben in 
feiner ßeitfdnift ttrroäpnung ju tpun. *ilud)  gut. Slbct cb ift 
geroip ein merfroürbigeb unb bejeidjnenbeb Bufaiinncntreffcn, 
bap, nadjbem id) §crrn Vepmann patte bebeuten laffen, bap id) 
fein ®latt niept mehr gugefdjicft roün)d)e, berfelbe gleidp barauf 
einen nierfpaltigen litcravifdgn Bericpt, welcher bie Befprecpung 
biefe« 32 Seiten ftarfen £>eftrf)enb enthielt, in feinem !Blatte 
oeröffcntlidjte. ©ie 9lrt unb ®eife, in ber biefe gepalten roar, 
beftimmt mich biefe Srroieberung ergehen ju laffen. ®enn §err 
2. bic ©enbenj biefer Schrift nidjt nach feinem Sefcpmacfe fin• 
bet, fo ift bab eben ®efdjmacfbfacpe. ®enn berfelbe aber in ab■ 
iidjtlidjer *Raiöctät  bie bei feinem ©ruefwerfe ju ocrmcibenben 
©rucffepler nidit alb lapsi calami pguriren läpt, fo verbient bab 
eine fleine — roir erlauben unb fdjon ben nod) immer gclinben 
&uebrucf ju gebraudjen — eine fleine ?Rüge. So führt tperr 
2. ben Umftanb, bap einmal ein ,n' ftatt eineb ,m“ fiept, 
ein jrocitebmal in einem genau nadi ®fenbeUfopn’fcpet Uebcr• 
fepung in bem Sdjriftcpen jitirtem ®erfe aub Sefajab bab 
®örtepen ״müffen" feplt unb enblid) ״cfelpaft“ mit ״cf" ge• 
bruef ift, alb felbftrebenbcn Bcroeib bafür an, bap ber ®erfaffer 
mit ber beutfepen Crtograp auf fcplecptem ?$־upe lebt, ftritif bie 
geroaltfamer ®eife Stoff fudjet, um beb Slejenforb allgewaltige 
®eibpeit glänjen ju laffen, fann nur alb cfelpaft unb alb 
3eid)cn ber ®erfepärfung mit ,cf" fignirt roerben. ׳§err 2. glaubt 
ferner unb belehren ju müffen, bap ber Streit im Snbentpumc 
nidjt ber oerfdjiebencn SRüpenformcn wegen fo gewaltig labert, 
alb nielmepr viel ernftere ©inge ben casus belli abgeben. 3d) 
roill bem föerrn 2. nidjt jumutpen, bap er fo einfältig wäre 
ju glauben, bap roir in ber Spät ben ®runb ber traurigen 
äerrüttung nicht fennen; roir fennen ipn im ®egentpeile recht I 
gut unb wiffen, bap ber größte Chilul haschem unb bet weifte | 
Unfriebe burd) foldje jroeifelpafte romanfcpriftftellernbe Diabbiner, 
bic nicht nur 9lmor nnb ®enub, fonbern jugleicp aud) SRofeb 
unb bie *Profeten  glorifijiren ju müffen glauben unb fo ein 
eigentpümlidic« Gongtomerat eines altneuen ?Rabbiners «prüfen• 
tiren, entftept.

®a8 enblid; bie Snfcpupnapmc bce fßfaffcntpumä uon 
Seite bce •pcrrtt 2. betrifft, foroic beffen cneraifcfjc ®erroaprung 
gegen bic etroaige 3umutpung, als gehöre er ju ben 2ibc• 
raten, paben roir nur ju betnerfen, bap fid) berfelbe ganj, 
opne ®runb cdjauffirt, ba cb feinem vernünftigen ®lenfdjen ein- 
fallen würbe, ben fRcbadeut beb SRainjer ?sraclit ju bcu 2i• 
beraten ju gälten, ba berfelbe mit uollem 9ied)te barauf 9ln- 
fprud; machen fann, gu bem *Pfaffen  beb *Di  ittelalt er?, bie roir 
fo arg bepanbclt, gejäplt ju roerben.

3um Schluffe bewerfen roir nod), bap brr ganje 3npalt 
biefe« ״literarifcpcn ®ericptcS' felbft jur ®enüge jagt, weg 
®eifteä ftinb berfelbe ift.

llng.-®ie|'elburg. ©r. tK c i d), ©betrabbiencr.

((Einflffeubft)
In meinem Hause werden Studirende in gänzliche 

Verpflegung, zu sorgsammer Ueberwachung und Correpi- 
tion unter billige Bedingungen aufgenommen.

Budapest, Königsgasse 33. Salom. Kolm,
Relig.-Professor.

Auf briefliche Anfragen werden die Bedingnisse so- 
fort mitgetheilt.

Wichtig für Eltern
In Hause des Gefertigten wer- 

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

Budapest, Königsgasse 16.
l>r. Bak

ede Buchhandlung zu beziehenden

Schulbücher
Szanivetesi pelda- äs feladatar, 4 kötetke . . 4 20 —25
A hazai es ältalknos földra jz elemei. Az. uj területi sza- 

bälyoziis szerint, 4 kiadäs............................................. 3(
Vaterland, und allg. (ieogralie mit neuer Gebiets- 

Eintheilung ....................................................................
A magyarok törtencte. II. kiadäs ; ära kötve . . 
Geschichte der Ungarn. 6. Aufl. Preis geb. . . .
Kisebbsz. Vilagtörteuet jelleinkepekben .... 
Kuragefasste Weltgeschichte in Charakterbildern 

(unter der Presse) Preis circa..................................
Prakt. Lehrmethode der ungarischen Sprache geb. 
Elsö oktatäs a francia nyelvbcn, kiejtessel . . .
Erster Unterricht in der französischen Sprache .
Elemi termes/.etrajz, 3. kiad. Kötve . . . . .
 -Emil“ vagy a nevelesröl. lrla Ihtuxseau J. J. Fran״

cziäböl forditotta Führer Ignäc. Ära filzve . .

30 kr
30 kr.
3 ) kr
6) kr.

50 kr.
40 kr
30 kr
30 kr .
80 kr.

ft. 40 kr.

Bei J. Fiilircr (Mohrengasse 4) werden 
auchjitd. Studirende in Pension genommen.

ESROGIM
von CORFU und PARGA sowie auch CORSICA, 
ferner GRÜNE LULAVIM und HADASSIM ver- 
sendet unter speziellen Controlle des S. T. Herrn 
Rabbiners laut nachfolgendem Schreiben zu bil- 
ligsten Preisen, die auf Anfragen mitgetheilt wer- 
den, die

££££§N-CQMPAGNIE, TRIEST.
An die Cedern-Compagnie. TRiEST.

Den Empfang Ihrer Zuschrift bestätigend, laut 
eher Sie sich unter meine Controlle für den diesjährigen 
sandten Cedern (Esrogim) freiwillig gestellt, sind Sie 
pflichtet und wird ein jede•*  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.

Achtungsvoll
.S. Ä. MELL1 ׳״. p. 

Vice• Rabbi ner.
(L S Amts-Siegel.)
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