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i“

3)te Bewegung trn ungarifefien ^uöenttiuin
(Schluß)

Selbft bas talmubifcße gubenthum, obwohl, wie ge־ 
fagt, auf lichtvollerem gortfeßrittswege begriffen, wat fo feßr 
Von bett bamaligen ßeitverßältniffen fo wie von ber batna־ 
ligen ©eiftesrid'tung beeinflufft, baß eö wohl, wie erwähnt, 
al« Heitfaben bei fernem gortfeßrittsbeweguugen bienen, 
aber in bett Bauten eines jeßigen unb tünftigen gubentßu־ 
»ne« t!id;t meßt paffen fann.

yiber Wa« benn? '?Heidt eitt gubenthum bleibt un« 
noch 3ur Verfügung ? '!Belcher '?Irt geftaltetes 3״®ettthum 
foUen wir für !eßt unb auch für bie Sufutift aufredjt er־ 
halten? (Es wäre jwar fehr unbefeßeibeu unb gewagt bett 
Vefcßlüffett einer tünftigen Sßnobe vorgreifen ju wollen, ®oeß 
ließen fid; biefelbeu feßon im Vorhinein ahnen unb bürften 
Vielleicht ßier al« eitt piuni Desiderium einen angemeffenen 
Blaß finben.

'?Benn wir ba« gubenthum von allen natürlichen unb 
unatürlicßen '?luSwücßfen, von allen jufälligett unb beabfreß 
tigten Slnßängfeltt befreien, fo bleibt uns nod; eitt gefun־ 
ber, träftiger uttb lebensfähiger Merit jurüd, ein Sern, ber 
bas gubentßum als ein auf ßiftorifd;er ©runblage berubenbeS 
frlofofrfcß־moralifd;eö gnftitut ten11jeid;net.

3n erfter Vejießuttg freßet basfelbe, einjig in feiner 
3lrt, al« reitifrer SKonatßeiSmu« ba. ®ie erhabene, bem 
großen Seifte eine« 'JJtofeS fid; geoffenbarte gbee eines ein־ 
jigen, ewigen, unfaßbaren ®otte«, Scßöpfer be« gaitjett 
■äieltaQs, *)  fteßet nod; immer unerfeßiittert ba unb nod; 
ifr eö feiner frlofofrfdten Sfrißfitibigfeit gelungen biefelbe 
fticßbaltig ju wiberlegen. SÖoßl ßat jebe« Seitaiter, je naeß 
ber vorßerrfrßettben ©eifresridnuttg, fteß von einer fold;en 
®ottßeit bie verfcßiebetiartigen, oft abeiitheuerlicßften Vor־ 
fleUungeit gemacht, aber mitten in bett Verirrungen be« 
mettfcßlicben Seifte« erhielt fid! jene großartige gbee auf־ 

*) üb biefe 3bee urfpiürtttlid) 001t fbiofe« ober oon ben ®gip- 
ter« ober 3<1biern perrilbre, roodeit roir Papin gefteüt fein taffen. 3e■ 
benfail« pat OTofe« ba? ®erbtenft biefe 3bce nitpl bfoft ben ®rieffern, 
fonbern aitd» betrt ®olle jugänc}licf? getnadjt ju paben,

red;t unb bilbete burd; alle Seiten ben ©ißfelpunft be« 
; gubenthum«.

Vlit bettt erwähnten '.DIonatßeiSmus fielet noch eine 
1 anbere, 1tid;t minber großartige gbee in innigfter Verbin־ 

bung: bie Veftimmung ber 'JJlenfcßheit. 3114 geiftige« (Eben־ 
bilb ber Sottheit foll ber 'JJienfd; jenem mögltdift ähnlich 
werben. 2Bie jener freß itt feinem ®erfe, bem ®eltalle, 

 ־burd; .fjarntonie, Cinßeit be« Bwede« ttttb gegenfeitiges 311 ׳
eiitanbergreifen unb ®ti'ijjett offenbaret, fo foll es aud; ber 
'?Jleafcß in feinen ®erfen fein unb hiermit wäre bemfelben 
fein ganje« fojiale« wie fittlicße« Verhalten vorgejeidmet. 
'Jlidtl bloß ba« eigene 3d; foll ber ;]werf be« menfcßlicßen 
Strebens fein, fonbern bie (Erhaltung, Vereinigung unb 

■ (Erhebung be« gaitjett ©efd;lecßte«, ein Streben, welche« 
ba« gubentßum von jeher gefen113eid;net bat.

®iefe jwei $aftoren, ber ®taube ober vielmehr bie 
lliberjeugung von bem ®afein ®otte« al« (Enburfacße alle« 
Segen«, fo wie bie unabweisbare Botbwenbigfeit eine« nto 
ralifcßen ÜebenSwanbel« bilben bie ®runbpfeiler be« gu־ 
bentßum«. 2B0ßl ßabett beibe bereit« aud; außerhalb be« 
urfprünglid;en Steife« Verbreitung gefunbett, aber nirgenb« 
fittb fie fo innig mit bem !Heben in Verbinbuttg getreten 
als innerhalb beS gubentßume«, Weil eben nur biefe« jene 
groben ©laubenSteßren mit feinen eigenen gefcbicbtlidfen 
(Erinnerungen unb (Erle&niffen in innigfter Verfettung ju 
bringen vermag.

'?Iber eben biefe gefcßicßtlichen (Erinnerungen müffen 
bas ®ritte im ®laubenSbunbe bes jubenthum«, eine unutt־ 
terbroeßene Sette bilben, beren ©lieber bie ®egenwart feft 
umfeßließen. 3״ßef;e bem 'Bolte, ba« mit ber Vergangenheit 
gebrodtett, e« ßat aud; teilte Sutunft ju erwarten." So 
fßraeß gelegentlich ber verftorbene Sönig goßatttt vor. Sacß ־ 
fen. 9lud; baö gubentßum muß freß feft feiner Vergangen־ 
ßeit anfcßmiegcit wenn eS irgenb eine gufunft erringen unb 
feine große 'JKiffiott vollettbett will.

'?Bie aber bie Vergangenheit mit ber ©egenwart in or־ 
ganifeße Verbiitbung ju bringen fei; welche aitßcrfommlicße 
®!;Veit bem jeßigen unb tünftigen gubentßume einjuverlei־ 
ben wären ? bie« müßte Sache ber Stmobe fein.

®r. Verael.
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Orr lUdtcriiiliHinuf« unb bie Mrltpion.
(gortfeU)

3» Vejug auf ba? 'Maturgefefc geben uns bie !Jia־ 
terialißen auch feine !tuftlärung. Sie fteßen es als etmaS 
Befteßent>e£ ßin unb tlügeln nicht, viel bariiher. Büdjner 
fdireibt jebe Veränbgimg, ben 'Beftanb ber !Belt, ber auf 
bie Bemegung beS Stoffe? bafirenben !iaturnotßmenbigfeit 
ober bem alles behepffdjenben Wefeße, ju. Diefe Wroßmacbt 
mürbe es maßrlicß Verbienen, baß mau von ihr einen rei־ 
nen 'Begriff gäbe, uttb eines 'Mähren barthue in meldjem 
Verßältniffe fie in 'Betreff auf Urfprung unb !Bahrbeit ju 
Stoff unb Kraft ftehe.

So aber finb mir gejmungeu bie !Materialiften bet 
gntonfequenj ju jeibeit, in miefertt fie, mäßreitb fie bie 
Vorausfefcung einer !Beltregiereuben Vernunft meil ihre 
!Bithing auf bie !Materie unertlärbar ift, jurüdmeifen, 
meil bie jmifdjen !Materie unb Weift befteheube gtide un־ 
überbrüdbar, mit einem !Borte: meil bie Smierigteiten bes 
Dualismus unbefiegbar finb; anbererfeits aber fie felbft 
nidjt geigen, mie fo bas ‘Maturgefeß bie !Belt ihrer !Macht 
unterorbnet, auf melchem Wruttbe, auf meldje !Beife es 
Bemegung in Stoff unb Kraft ßerVorbringt. So ftehen mir 
benn, bic .*traft  unb Stoß unb 'Maturgefcß, Wemalten von 
Emigteit bet finb, nicht einem Dualismus, fonbern einem 
DritheiSmuS gegenüber. UebrigenS fcheibet bie !Materialiften 
in bent fie ein emiges Wefeß annehmen, nur ein Schritt 
vom DheiSntuS. Das befenneit fie auch, baß baS Wefeß von 
bem jebe 'Beränberung abbängt, meldjcS mit aßmädttiger 
ftanb ben Stoff unb bie Straft von einer $orm in bie an־ 
bere treibt eine in !Birflidjteit regiereitbe ÜBadjt ift; nur 
bleibt bie (frage; ob fie 'Vernunft unb 'Bemußtfein h“t ober 
beibe entbehrt ?

Büchner beinonftrirt gegen Oerfteb, ber ba behauptet, 
bie !Belt merbe von einer eivigen 'Vernunft regiert, baß er 
nidit erfaffen fönne mie man bie emig regicrenbe 'Vernunft 
mit bem unveränberlidjen 'Maturgefeßen in ©inflang brin 
gen fönne. Entmeber bas Eine regiert ober baS !Inbere; 
beibe jufammen — nidit. ftingegen bemerten auf biefe Be־ 
hauptung, baß es taum leichter ju erfaffen fei, mie bic 
!Belt ohne orbnenbe, regicrenbe Beruunft aufredjtftehen fann. 
Die BorauSfeßung eines bes BemußtfeinS unb ber "Vernunft 
entbehrenben WefchideS, hflt weniger ®runb unb forbern 
einen größeren ®tauben, als bic !(nnabme einer emig re- 
gierenben 'Vernunft. !Bir fprechen j. B. von ®efeßen ber 
!Moral, von Bemußtfein, von "Vcrftanb. !Benn mir befennen, 
baß biefe egiftieren, bann hoben mir bie Sorge, mag vet־־ 
nunftgemäßer fei, ob bie Behauptung, baß !Moralgcfcß, 
Bemußtfein, 'Vernunft burd; ein uiipetföulidieS 'Vernunft 
entbehrenbeS blinbes ®efeß aus bem Schoße bet bloßen 
'JDiaterie hervorgegangeii ift; ober aber bic !lunabme, mel־ 
die auf einen perföntidjen unb bemühten meltorbnenben 
Weift als auf bie Vorbedingung ber !Moralgefeße, bes 'Be־ 
mußtfeinS unb ber 'Vernunft, binmeift?

!lad; b.n !Materialiften eiiftiert nur .Kraft unb Stoff 
unb man fann füglich von einem Weifte gar nidjt rebeu. 
Wut benn; aber jeßt ift ber !Materialismus berufen auf 
folgenbe $rage ju antworten: mas ift benn bas, mag in 
uns benft unb finnt unb urteilt u. f. m.? 'MicßtS leidjte־ 
re? als biefe (?rage ju löfen fageu bie !Materialiften. Der 
Weift ift nichts anbereS, als bie im Stoffe anhaltende 
Kraft. Nach Büchner unb ftacdel fönnen Weift unb !Ma 
terie, Körper unb Seele nie oßnc einanber fein, !lad; 
Strauß märe jene !Birflicßfeit bie jeber pbififeßen Erfcßei־ 
nung ju Wrunbe liegt fo ju beftimmcit, baß fie ״an einem 
Enbe ausgebeßnt, am anbern Bube benfenb ift" bag was 
wir !Birfung ber Seele nennen ift nadj ^riebrieß nur eine

1 befoubexe Slusbrudsmeife ber gebensfraft, Ille ßingegen lagt 
' ganj offen ״bet tnenfdjlicße Weift ift ein !ßrobuft bes■ Stoff־ 

mecßklS." .,-r mrr
Darin ftnb bie !Materialiften eins, ber Weift eine 

i an ben Stoff gebunbenbene Kraft ift, gebunben an feinen 
näcßften Siß, bem Webirne. Die ®roße feiner 'Äußerung 
unb !)iacßt bangt von bet Reinheit unb Voßfonnnennen 
Orgänifation bes ®eßirnes ab; mir brauchen gar nicf>t ju 
fagen, bau bies nur ftvpotßefe ift, bie nocß nidjt ertvie־ 

| fen mürbe. !Benn tvir fie aber aud; annehmen fo ge־ 
laugen tvir toieber ju ?Folgerungen, bie mit ber Srunbfäßen 
bes !Materialismus int !Biberfpruche ftehen, !Materie unb 

I Weift fönnen oßne einanber nidjt gebaeßt merben. So muß 
bort mo !Materie ift, aueß ein Weift, eine bentenbe (?äßigfeit, 

j entmeber int machen, ober fdjlummerben ßuftanbe fein. Dies 
! muß fein in unferer Grbe, muß fein in ber ganjen !Belt, 
i ES gibt, mie ftartmanit leßrt einen unbewußten, fdjlafen־ 

ben !Beltgeift, aus bein fiel; unfere enblicße S^erfönlicf^feit 
i ablöfte unb in meldjem fie toieber finfeit mirb.

ftängt aber anbererfeit? bie SdjöpfungSfäßigteit beg 
benfenbcit Weifte? von ber Feinheit unb Drganifation bes 
Weßirneb ab, fo fann auch angenommen merben, baf; es in 

1 ber ®roßen "Kielt einen Drt gibt, mo ber Si(5 bes Seifte? 
I taufettb, aber taufenb !Mal feiner unb in feiner Organifa־ 
j tion voflfommen ift, unb fo aud;•bie !Madjt bes betifenben 
 Weifte? in ähnlichem Verßältniffe größer mirb; ober es fönnen ׳
i an anbern Näuinen be? !BeltaßS voßfommenere '!Befett mie 

mir ejiftiren. Üod) meiter gegangen ; jener Siß fann unettblidj 
1 frei unb voßfomnten fein unb bie !)lacßt bes bemußten 

®eifteS int entfprecßenbeit 'Verßältniffe aneß unenblid; unb 
voßfomnten. Ober nehmen mir e£ fo mie !Ibolf Duj beßaup־ 

I tet ? Das menfcßlidje Weßirn tann eine foldje 'Vorrichtung 
genannt Werben, in meldjem bie !Belt ju Vorfteßung bie 

1 Vorfteßungen ju Webanten ficb geftalten, bemnach ift es nicht 
mein eigenes 3cß bas in mir bentt, fonbern bie !Belt" ....*)  
baS ift eine ftljpotßefe, bie annimmt, baß bie !Belt in uns 
felbft bemußt bentt; mir fönnen aber mit bemfelben !tedjte 

; jene ftßpotßefe auffteßen, baß jene’ÜBelt attd; in anbern unb an 
anbern Orten bentt, nicht nur in uns. Es tann anberStvo 
eine ״Vorrichtung" geben, bie beimeitem feiner unb unenblicß 
boflfommetter als bie unfrige ift. Es fann alfo auch auf 
bem Stanbpunftc bes !Materialismus eine bas all burdjbrin־ 
genbe etoige Vernunft - es fann ber "Begriff ®otteb nießt 
auSgefcbloffc!■: merben. Drei! ihren aufgefteßten Vrinjipien 
beftreben fiel; bie !Materialiften aud; ben "Begriff be? Webau־ 
fett? aus ber bloßen !Mnterie ju erflären.

 lad' .Uiolefchott ift ber Webanfe eine Bewegung bes׳
Stoffes, Vogt gebt toeß meiter unb bekräftigt, baß: ber We־ 
baute fid) fo verhält jum ©eßirne, mie bie Waße jur !lieber 
ober Urin ju ben !Mienen ? Selbft Büdjner ftnbet biefe !litficßt 
für übertrieben unb mobiefijirt fie baßiit, baß ber Webanfe 
eine meeßanifeße !Birtung ber Weßirorganifation ift.

iffortf. folgt.)

ötatntru ber yanbc0-llabbinrrfcl)uk.
(Schluß.)

§.11. Die EntlaffungSprüfung ber geßramtScaitbiba־ 
; ten (Ncligionsleßrer für !Mittelfdjulen unb Dalmub־Dßora 

gehret) erftredt fid) auf fämmtlicße für biefelben obligaten 
gehtgegenftänbe (vgl. § 27 beS geßrplaite?) unb tann nur 

■ nad) Einbringung eines ftaatSgiiltigen gehrerbefähiguitgS־ 
I jeugniffeS vorgenommen merben.

§ 12. Die Prüfungen merben im Veifein bes gehrtör־ 
! per?, ber Gomitämitglieber unb ber gelabeneit Wäfte vom

*) *Religion  unb Söiffenfdjaft »01t '21. ©1ןו lb75. {)ubapeft 157) 
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Borftßenben beä «ebrercollegiums ober beffen Stellvertreter 
geleitet.

IV. gJott ben ^eugntffen.
§ 13. Am Schluffe jebeä Jahrganges werben über bie 

(Gtjmnafialfädjer unb bie jüb. tljeol. Tiäciplinen befonbere 
Seugniffe auägeftellt.

§ 14. Jür bie (Gpmnafial;eugniffe gelten bie ftaatli- 
eßen Beftinimungen. lliber bie jüb. tljeol. Tiäciplinen wirb 
ein bem Sehrplane entfprecßenbeä Beugniß auägefteUt.

§ 15. Tie Seßramtäcanbibateu erljalten nad! beftan־ 
bener Schlußprüfung ein iljre Befähigung ;um Neligionä־ 
unterricht au 'Mittel!cbulen, be;. ;um Unterricht an Tal־ 
mub Thora־Sdjule11 befunbenbeä Gntlaffungäreugniß.

§ 16. Tie B'Wgniffe übet bie jüb. tbei l. Tiäciplinen 
werben von ben betreffenben Vebrern unb bem jeweiligen 
Borfißenben unterfebrieben unb mit bem Siegel ber Slnftalt 
»erfeßen.

V. ^isctpftnctrhefttmmungen.
§17. Bon ber Tbeilnahme an ben obligaten Sehr־ 

gegenftänben fann fein Sdjüler biäpenfirt werben. (Sin 
Tiäpenä fann nur Vom Turnen unb Singen, unb ;war 
auf (Grunb eines är;tlidjen Beugniffeä ertljeilt werben.

§. 18. Jebes Scßulverfäumiiiß muß entweber vorher 
beim Borfißenben ober beffen Stellvertreter ange;eigt, be;. 
von ihm geftattet ober, wenn baä unmöglich wäre, nach־ 
träglid» binnen längftenä brei Tagen auf hiureidjenbe 'Keife 
geredjtfertigt werben. 'Kenn bie nidjt entfdjulbigten Ber־ 
fäumniffe bie Anjaßl ber in einer 'Kodje ertßeilten Sehr־ 
ftunben erreichen, fo ift bet Schüler alä aus ber Slnftalt 
ausgetreten ;u betradjten.

§ 19. Tie Schüler finb Verpflichtet, in ihrem Betra־ 
gen ben fittlichen unb religiöfen ?(nforberungen nad>;utom־ 
men unb bie 'Kürbe ber Slnftalt ftets im Auge ;u beßa(־ 
ten. Jn her !Überwachung ber Sdjüler erwartet baä Seh־ 
rercollegium bie Unterftüßung ber Gltern ober beren 
Stellvertreter.

§ 20. Bon ben Schülern wirb neben ber Sichtung ge־ 
gen bie Anftalt bie möglicßfle Schonung beä Sdjulgebäu־ 
beä, fowie feiner gefammten Ginricbtungägegenftänbe unb 
aller Sehrmittel ftreng geforbert.

§ 21. (Gegen Bergehungen ber Schüler gelangt fol־ 
genbe Stufenreilje von Strafen ;ur Anwenbutig:

1. private Grmahnung Von Seiten beä Sehrerä;
2. Ceffentlicber Tabel vor ber Glaffe;
3. Borlabung Vor ben gefammten Seßrförper mit ?111־ 

brohutig ber Auäfdjließung im 'NicßtbefferungäfaHe.
5. Auäfchtießung auä ber Anftalt über Borfcßlag beä 

Sehrförperä nach Gntfdjeibung beä leitenben Gomitdä, Wo־ 
gegen jebod! ber Necurä an baä üultuä־ unb Unterrichts־ 
minifterium geftattet ift.

B) Obere Abtheilungj.

I. ber ^lufnaßme ber ^örer.
§. 22. Tie Ginfcbreibuitgen finben ;weimal im Baßre, 

gleidj;eitig mit ben Semefiralanfängeit ber Bubapefter 
Univerfität, an bei: vorher funb;umadjcnben Tagen ftatt, 
wobei jebodj bie jübifeben ijefte ;u berücffidjtigen finb.

§ 23. Tie 'Nufnahitte erfolgt:
a) auf ®runb eines an ber ?Inftalt erworbenen ober 

fonft ftaatägültigen iNaturitätä;eugnif!eä uub
b) eines nad*  ?Ibfolvirung ber unteren Slbtheilung er־ 

langt n Beugniffeä ber ?Rabbiner Sdjule über bie jüb. tljeol. 
Tiäciplinen, be;. einer entfpredienben ?lufnaljmäprtifung aus 
benfelben.

§ 24. Taä perionlitfje (irfcheinen beä jQörerä ift ;ur 
Slufnaljme unerläßlich.

§ 25. Bon jQörern, weldje ber unteren 3lbtßeilung 
ber Nabbinerfdjule nidjt angehört haben, wirb ein Beugniß 
über iljren religiöä־fittlichen Sebenäwanbel geforbert.

II. ;250n bem $(tyufjatyre unb ben Serien.
§ 26. ',jn Be;ug auf bie Tauer beä Sd'itljabreä unb 

bte geriflljeiten gelten bie in ben §§. 6—7 getroffenen 
Beftinnnungen.

III. £50n ben Prüfungen
§ 27. Jim Sdjluffe beä ;weiten Baljrganges bat ftcb 

ber fcörer einer |.!riifung (Tentamea) ;u unter;iel;en, bie 
von bem Grfolge feiner Stubien in ben jüb. tbeol. Tis־ 
ciplinen ßeugnifi ;u geben beftimmt ift.

§ 28. Tab Nabbinerepameu finbet im Teceniber eines 
jeben 3aljreb ftatt. B» bemfelben werben biejenigett ;uge־ 
laffen, weldje 4 ;;aljre fjinburdj ber oberen 2lbtßeil11ng an־ 
gehört, bab Tentamen feiner 3eit gut beftanben, währenb 
bes lebten $aljreb in ber rituellen tßrapiä, wo;u beim 
Sßefter Nabbinate (Gelegenheit geboten fein wirb, ficb ge־ 
übt unb gcniigenbe Befähigung ;um tßrebigen erworben 
haben.

§ 29. Tab (Spamen ;erfüllt in ein fcbriftlicbeä unb in 
I ein nüinblidjeä.

§ 30. Tie !djriftlidje Prüfung befteljt in ber ?Ins 
arbeitung gegebener Themata unb einer (Slaufurarbeit.

§. 31. Tie elfteren werben entnommen:
a) ber rabbinifdjen (Safuiftit. (Sb werben hierbei Die 

I fragen aub verfdjiebenen (Gebieten ber Nituallebre fo ge
wählt, baß bem Gjaminanben (Gelegenheit geboten ift, ge־ 

, naue üuellenfunbe, Selbftftänbigfeit ber Sluffaffung unb 
®ewanbtßeit in ber ?Inwcnbung ber Brincipien auf Spe־ 
cialfälle an ben Tag ;u legen. Tie Antworten müffen in 
rabbinifdj־hebräifdjer Sprache gefdjrieben fein.

b) ber jübifchenNeligionäphilofophie. Tie Ausarbeitung 
beb gefteUten Themas foll »on ber Klarheit ber Auffaffung, 
fowie »on ber Sach־ unb Siteratur־Äenntniß beb Granti 
nanben Beugniß ablegen.

c) ber Bibelepegefe. Qn ber Bearbeitung ber gefteUten
 Aufgabe foll bie Sßiffenfdjaftlichteit in ber Grflärung unb! ׳

bie Ijinreidjenbe Betanntfchaft mit ber ejegetifdjen Sitera 
tur befunbet werben.

Bon ben beiben lefeteren Ausarbeitungen muß in ber 
1 Siegel eine in ungarifcßer unb eine in beutfdjer Sprache 
, abgefaßt fein.

§ 32. Als Slaufurarbeit wirb bie Beantwortung 
;weier fragen geforbert, »on benen bie eine bem (Gebiete ber 
rabbinifcßen 'flrariä, bie anbere bem ber übrigen vorgetrage- 
neu gädjer entnommen Wirb.

§ 33. Tie fchriftlidnit Arbeiten werben Gnbe 3'ul*  
aufgegeben unb müffen bis längftenä 15. 'November besfelben 

, Jahres beim Borfißenben beä Sehrercollegiumä eingereicht 
fein. 'Jiur wenn biefelben ben Anforbetungen entfprecbenb be 
fuiiben werben, wirb ber Gpaminanb ;ur Glaufurarbeit unb 
ber ihr unmittelbar folgenben münblidjen Prüfung ;uge־ 
laffen.

§ 34. Tie münblidje Prüfung erftredt ficb auf alles in 
ber oberen Slbtheilung Borgetragene, mit befonberer Berücf 
fichtigung beä in ben lebten ;wei Jahrgängen bebanbelteu 
«ehr ft off eä.

§ 35. 'Neben bem Seljrförper ber oberen Abtbeilung 
muß beim münblidjen Nabbinerepamen bie Jadjfection beä 
leitenben Gomitdä als Brüfungäcommiffion anwefetib fein.
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IV. 3M ben ^engniflren.
§36. Aach beftanbenem ®gamen erhält ber Auötre־ 

tenbe:
a) ein in ungarifcher Sprache auögeftellteö ßeugniß über 

bie an ber Aabbinerfchule abfolvirten Stubien mit befon־ 
bercr Angabe feiner Befähigung junt prebiger.

b) ein hebräifcheö Aabbiner־©iplom ( הוראה התרת )
©aö erftere ßeugniß wirb von bem ßehrförper ber 

oberen Abteilung unb jwei 'JAitgliebern bet prüfungöcom־ 
miffion, baö legtere von bem ßehrer ber taltnubifchen ftächer 
unterjeiclmet; beibe werben mit bem Amtöfiegel ber Aabbi־ 
nerfchule verfeben.

V. J>tsctpltnar ^fftimmungen.
§ 37. ßeber ftörer ift jum regelmäßigen Befucbe ber 

obligaten Borlefungen verpflichtet.
§ 38. Bei feiner Aufnahme erhält berfelbe einen ßnbej 

in ben am Beginn beö Semefterö bie einjelnen Borlefungen 
ju verjeichnen finb. Behufö GontroHe beö regelmäßigen Be־ 
fuchcö tragen nach Beginn unb vor Schluß beö Semefterö 
bie betreffenben ßehrer ihren Aameit unb baö ©atum ber 
Bereinigung in ben ßnber ein.

§ 39. ©iefe Bescheinigung wirb bei unregelmäßigem 
Befucße ber Borlefungen verweigert werben. SBenn bieö bei 
jwei Rächern ber gali ift, fo fann ber ßehrförper ben Ber־ 
lüft beö betreffenben Semefterö verhängen.

§ 40. Ößne bie greißeit beö fßörerö befeßränfen ju 
wollen, forbert bie Anftalt, baß berfelbe bic Gßre ber Aabbi 
nerfchule unb bie Sßürbe feines jufünftigen Berufes in fei־ 
nein ßebenöwanbel ftets im Auge behalte.

§ 41. Auf Berftöße gegen biefe Aitforberuttg finb je 
nach ber Schwere unb SBieberßolung beö Vergehens folgenbe 
Strafen gefegt:

1. ®rmaßnung bureß ben Borfigeitben;
2. Borlabung unb Auge burch ben ßehrförper;
3. Anbropung ber Ausschließung auö ber Anftalt;
4. AuSfchließung auö ber Anftalt. ©icfclbe fann nur 

auf ®runb eines von bem ßeßrercoUegium unb bem leiten 
ben Gotnitb gemeinfam gefaßten Urtßeilöbefdjluffeö verhängt 
werben, wogegen ber Aecurö an baö GultuS־ unb Unter־ 
nicßtö־'ilinifterium geftattet ift.

IV. 
j$1)nao0(K11nrbnunn 

für bas
Bethaus ber Aabbinerfchule in Bubapeft.

§. 1. '.Ait ber Aabbinerfchule ift eine Sßnagoge ver־ 
buitben, in welcher ein regelmäßiger ®otteöbienft foWoßl an 
SBocheit־, als an Sabbat unb ^efttarjen abgeßaiten wirb.

§. 2. Beim Sabbat־ unb ^eftßottcöbrettfte ift ben 
reiferen jQörern (f. ßeßrplan §. 21.) Gelegenheit geboten, 
fid) im öffentlichen .ttanjelvortrage fowobl in ungarifcher 
als in beutfdjer Sprache auSjubilben.

§. 3. ©ie öffentliche ®ntlaffung ber an ber Anftalt 
ßerangebilbeten Aabbiner, fowie fonftige $eierlicßteiteH ber 
Aabbinerfchule finben in ber Stmagoge ftatt.

§. 4. ©ie Anfänge beö ®otteöbienfteö follen allwö־ 
ctjentlidEj an ber Antünbigunötafel ber Anftalt befannt ge־ 
macht Werben.

§. 5. ©aö ftänbige publifnm ber Spnagoge bilben 
bie ßehrer unb Schüler ber Aabbinerfchule unb ber ifr. 
ßanbeö־ßehrerpräparanbie. ©och fönnen auch anbere Beftt־ 
eher am Gotteöbienfte tßeilneßmen.

§. 6. ©ie prebigten werben in ber Aegel von ben 
Hörern gehalten, welche ber ßehrer ber föomiletif ßierju als 

reif befinbet. ©entfelben müffen, fo lange er eö für nöthig 
erachtet, bie ju haltenben prebigten oorgelegt »erben.

§. 7. Bon ßeit 311 ßeit werben auch ßehrer ben An־ 
ftalt gotteöbienftlid)e Borträge galten.

§. 8. ©aö Borfteheramt in ber Spnagoge befleibet 
ein ßehrer ber jübifd)־theologifchen Rächer; bie SBatyl ju 
biefem Amte wirb alljährlich in ber erften Gonferenj Vor־ 
genommen.

§. 9. ©ie fjunctionäre ber Spttagoge finb ein Gantor 
(jugleid; ©l;oravorlefer) unb ein Spnagogenbiener.

§. 10. ©ie Ernennung ber ^unctionäre unb bie Ab־ 
miniftration ber (Stmagoge gefd)ief>t burch baö leitenbe 
6 omite.

V.

lHblintl)rk00rön1111p
für bie

ßanbes־Aabbinerfchule in Bubapeft.
§. 1. ©ie Junctionäre bet Bibliothet finb ein auö 

ber Atitte beö ßehrförperö alljährlich ju Wählenber Biblio־ 
ttyefar unb ein auö ben föörent ber oberen Abteilung ju 
ernennber Guftoö.

§. 2. ©er Bibliothefar ift mit ber ßeitung aller bie 
Bibliothet betreffenben Angelegenheiten betraut unb für 
biefelbe verantwortlich-

§. 3. ßu ber Ausgabe ber 'Bücher, beren Batalogifi־ 
rung ttnb Gvibenjhaltung, fotoie bei ben jährlich Vorjuneh־ 
menben Aevifionen fteht bem Bibliothefar ber GuftoS 
jur Seite.

§. 4. '■Boni Bibliothefar wirb jährlich über ben Staub, 
bie Bewegung unb Vermehrung ber 'Bibliothet ein Bericht 
erftattet, welcher im ßahreSprogramnt ber Anftalt jum Ab־ 
brude gelangt.

§.' 5. ©ie Aeuanfdjaffutig von Büchern erfolgt gemäß 
bem Bebürfniffe unb ber ju biefem ßwecfe verfügbaren 
ßahreöbotation ber Anftalt.

§. 6. ©en Antrag ju neuen Anfdjaffungen ift jeber 
ßehrer ju ftellen berechtigt lieber biefelbeu befchliefst in ben 
regelmäßigen Gouferenjen baö ßehrercollegium.

Bücher, welche in ber Bibliothet Vergebens Verlangt 
werben, fönnen in baö int ßefefaale aufliegenbe ©efibera־ 
tenbuch eingetragen werben.

§. 7. ©ie Bibliotbef bient in erfter Aeiße jur Be־ 
ttiigung für bie ßeßier unb Sd;iiler ber Anftalt. GS fön־ 
nett jebod; bei geniigenber Bürgfdjaft auch Anbere Bücher 
geliehen erhalten.

§. 8. ©ie Bibliotbef ift jweitnal in ber ffiocße an 
ben bei Beginn bes Semefterö ju beftimmenben ©agen je 
jwei Stunben binbu'.cb jum Ausleihen unb ßefen von Bü־ 
ehern geöffnet.

§. 9. ©ie Bücher werben auf einen ßeitraum Von 
4 SBochen verliehen. Aach Ablauf beffelben fann, Wenn baö 
Bud; nicht anberweitig verlangt würbe, Prolongation ftatt־ 
finben. — Auf Berfämniß ber rechtjeitigen Ablieferung er־ 
folgt eine 'JAabnung von Seiten beö BibliotßefarS. ©er 
(gemahnte entrichtet ein Strafgeld von 20 fr. an ben Bib־ 
liothefaröbiener uitb verliert, wenn eine wieberholte 'JJlah־ 
nung nöthig wirb, auf eine Vom Bibliothefar ju beftim־ 
ntenbe ßeit baö Accßt, Bücher auöjuleihen.

10. ©ie gewiinfditen Bücher müffen auf einen £>c־ 
tavjettel in bentlicher Schrift längftenS jwei Stunben vor 
ber feftgefegten ßeit ber Büd;erauögabe beftellt Werben, ßur 
Aufnahme biefer ßettel, Welche mit bem Barnen beö Be־ 
ftellerö ju unterjeidjnen finb, ift ein im ®ebäube ber An־ 
ftalt angebrachter Äaften beftiinmt.
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§. 11. Außer ben Heljtern unb Schülern ber Anftalt 
muß ,jeber, ber Bücher ber Bibliotpef ju entlehnen wünjept, 
Von einem Blitgliebe bes leitenben Eomitbö eine Bürg־ 
fchaft beibringen.

§. 12. ^anbfehriften unb jncunabeln tönnen nur mit 
Erlaubniß bes Heprförpers ausgeliehen werben.

§. 13. jeber, ber ein Bud? entlehnt, ift jur Scho־ 
nung unb Reinhaltung besfelben verpflichtet, ©er Empfän־ 
ger hat )ich beil״ Ausleihen von bem juftanbe bes Buches 
ju überjeugen unb muß jebe etwaige Befähigung bes־ 
felbeit nach Beftimmung bes Bibliotpefars vergüten.

§. 14. ©er Befud; ber BibliotpefSräume außer ber 
vorgefepriebenen jeit (§. 8.) fann nur mit Einwilligung 
bes Bibliothefars geftattet werben.

§. 15. jn jesem jahre wirb burd? ©eligirte bes lei־ 
tenben Eomitös unb ben Bibliothefar eine Revifion ber 
Bibliothef vorgenommen unb ber Befunb protofollarifch 
feftgeftellt.

3• 17,571
®eneinigt.

Bubapeft, am 14־ten juli 1877.
jm Auftrage bes BiinifterS für EultuS uub Unterricht: 

(ii. S.)
Gideon Tanärky m. p.

Staatssekretär.

^rigiuiil-CLüni'lpoiiöi'n}.
featvan, Enbe Auguft.

jep beeile mich jpnen unb jljren Heferu mitjutpeilen, 
baß wir am 28 biefeS hier einen neuen Tempel eingeweiht. 
feieran wäre jwar nichts Säuberliches ju tnelben, ba es be־ 
tanntlid; in unferer jeit jur Dlanie geworben, baß jebe 
©orfgemeinbe uvtpgeorungen ein fdjönes ®oitesljaus haben 
m u ß, !veil man fo w i U. ®ute Sdjulen, tüchtige Hehr־ 
fräfte, Rabbiner, ©rebtger, jübifdje Hiteraiurlliiterftiißen, 
bas finb nebeiifädjliclje Happalien, aber ein jdjönes ®otteS־ 
haus, bas man nur feiten befudjt, 'jaiaoemacben — bas ift 
bie Alante unferer hohlen jeit, alfo — bod; bas wollte icp 
eben nur nebenbei getagt haben, bie feauptfadje aber ift 
folgenbe. ©ie ®utsperrfebaft featoan’s finb befanntlid; bie 
feerren Bruoer Beruh■ unb jofef ©eutfdj, bie würbigen 
Söhne beS hodjfel. jgn. ©eutfdj, weldjer ber ®em. featvan 
nidjt nur bei! ®runb ju biefem Tempel, fonbern obenbrein 
teftamentarifd; nod; 1000 fi. ö®. hinterließ, woju nadjträglid; 
bie benannten ;getreu ©. nod; 800 fl. fdjentten. Run woll־ 
ten bte feerren ©. bamit bie Einweihung bod; mit Eclat 
vor fiep gel;e, baß .yerr ©r. Hopn aus tjJeft bie Eitiwei־ 
pungsrebe tu ung. Spradje palte, mit weldjeni ©erlangen 
oie .gatvaner ®emeinbe fiep, um fo mepr einverftanben er־ 
flärte, als eben feerr ©r. Hopn fid; gerne erbotp bie junc־ 
tion opne jebes Entgelt (?) vorjunepmen. Wadjbem alles fit 
unb fertig war, wurbe aud; ber Bej. Rabbiner feerr jürft 
in ©pöngpös, bem featvan unterftept, von bem Befdjlujfe in 
Kenntniß gefeßt. jur Uiberrafdjung bes BorftanbeS unb ber 
®runbperrfdjaft jebod; ertlärte feerr Rabb, gürft, baß er 
erften« eine ung. Rebe jur Einweipung niept geftatte *)  unb 
baß er jweitens mit feerrn Kopn jufammen nidjt fungire. 
feerr ©r. Mopn wurbe alfo telegraßfcp verftänbigt, er möge 
freunblicpft nidjt fommen, unb feerr Rabb. h'e^
Einweipungsrebe in beutfujer Spradje!

jd; maße mir fein Urtpeil über biefe ©patfadjen an 
unb will nur nodj pervorljeben, baß troßbem biefe gilialge־

*) AJie müffen biefe Hingabe ftarf bejroeifeln, ba bod) bie ״Ijope 
©rtljobojie" bie unfl. ®pradic für .!)eilig" ertlärte unb nur bie ©eutfdje 
oerbummtl ©• W•

meinbe blo« 12—15 contribuirenbe Rlitglieber jäplt, ber 
©empel, ber nidjt weniger als 10,000 fl. toftet, bennod? ju 
Staube fam, unb baß fidj bei görberuitg beffen befonberS bie 
feerren SJR. Siwe. ©. Blumenthal, Ellenbogen unb tiocpAn־ 
bere, herborgethan. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

Äochen-älironiL 
®efterreidpungarifdje JRonar^ie.

*** An ber t. ifr. HanbcS־Heprerpräparanbie unb ber mit 
berfelben toerbunbeuen Uebung«fchule(feoUunbergaffe31r. 20) 
im Seminargebäube, finben bie Einfdjreibungen, bejiepuiig«־ 
weife Aufnapm«־ unb Ergän jungprüfungen für baä Schul־ 
fahr 1877—78 in folgenber Jieipenfolge ftatt.

1. gür bie Schüler ber Bolfsfdjule beginnen bie (Sin־ 
fdjreibungen am 2. unb bauern bis intl. ben 1. September 
täglich Bormittags von 10—11 Uhr.

2. jür bie Schüler ber fßräparanbie finben bie (Sin־ 
fdjreibungen am 5. 6. unb 7. September täglich 00,1 10—12 
Uhr ftatt.

3. ©ie Aufnahmsprüfungen für bie Schüler ber 9ßrä־ 
paranbie finben am 11. unb 12. September BormittagS oon 
8—12 ftatt.

©er regelmäßige Unterricht, fowopl an ber fßräpa־ 
ranbie, als aud; an ber llebunsfdjule begint am 11. Sep־ 
tember.

*** (Assicurazioni Generali.) jn ber am 16. b. obge 
halten«! ®eiieralverfanimlung biefer Anftalt wurbe bie ®e־ 
fellfdjaftsvertrctiing für bte begiunenbe breijäl)rige ^ettperioBe 
gewählt, ©ab ßrgebnijj war bie ®ieverwapl berfelben fßer־ 
foueu, weldje laut Statut oubfdjieben. An Stelle ber Der» 
ftorbenen feerren ©ircctor Sohann b. fe a g e n a u er unb 
be« BerwoltungSratpcs ©anicl Sa roll würben für erjtere 
Stelle feerr Biofino t'evi unb für bte lefctere feerr Bai01! 
Bi. 0. ®obiancr gewählt, wäprcnö für ben bisherigen 
®eneralfetretär feerrn Biafino V e V i ber ®enerul־jnfpctwr 
feerr Bi. B e f 1 0 ernannt würbe, ©arauf würben bie Red)־ 
nungS-Abfdjlüffe beS ®efchäftbjaljic« 1876 genemigt, welche 
einen Reingewinn uou fl. 286.092.80 uadjweifen. ©ie ®e־ 
neraloerfammlung befdjloß, bauon fl. 61.50 in ®olb ä fl. 
8.20 bab 205־rarceftücf = greb. 150 für jebe ber ba« 
Stammfapital ber Anftalt bilbenben 4000 Afiien als ©tut־ 
benbe ju jablen. ®ir finben eS angemeffen, bervorjubeben, 
baß biefer ®croimi trjiclt werben fonnte, obwoljl bie Anftolt 
im japre 1876 ihren Berfidjertcn für erlittene Schöben 
fl. 5,848.942.05 bejaljlte uub bie Baar־RcferVen um 
fl. 700.175.U3 crpöl)te.

©aS Don genannter Anftalt angenommene Shftein, 
jäprlid! ein betaiüirteS Sdjabeiwerjeidniiß mit ben Warnen 
ber -Befdiäoigten 1111b ber von ihnen empfangenen Summen , 
ju veröffentlichen, ift !ebenfalls ein fepr iöblidjeS, benn cuj ' 
biefe ®eife wirb flar bic ®oljltljat ber BerficbernngSnabme 
bargethan, unb fann fid) jeöermaitn leidit überjeugen, b.ijj 
bie von ber Assicurazioni Generali feit ihrer ®rünbunfl 
bejaplten Sdjäben fid) auf bic feölic von fl. 116,499.981.59 
beliefen.

9lid)t minber wichtig ift ba« jiingft angenomtne Spftem, 
ihren Aftionärcn unb bem ־ßublitum bic Redjnung« •Abfcplüffe 
feparat für jeben jweig vorjnlegen, wonad) bic bei! Aftionä־ 
ren vertheilten Aufftellungen aus ad)t getrennten Rechnungen 
beftehen, unb jwar je eine für bie brei jweige ber 
feagel־ unb ©ran«port־Berfid)erung, je eine für bie brei »er־ 
fd)iebc11cn Kategorien bcS ßebenSverfirf)erungS3־weige«, ben Bto 
fpeft ber burd) bic Kapita(S־Aniagcn crjielten Eiiifünftc unb 
jenen bcS ®cwiiut־ uub Bcrluft־fionto, unb überbicS nod) eine 
 ־Tabelle mit ber Aufteilung ber Rcfcrvcn für bic vcrfd)iebe־
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nen Kategorien bes ßebenSverfid1eru1tgS»3wetgeS, foroie auch 
bie©arftellung Oer itt ben folgenben 3at)1en fälligen Vrämien.

Tiefe überfidjtltdie Slufftellung roirb noch burd) einen 
febr genauen 9lftio־ unb Vaffioftanb mit einem ®efammtbe« 
trage Oon fl. 23,095.749.59 ergänzt, ohne baß habet fie in 
Künftigen fahren einjutaffitrenben Vrämienfcfeeine oon fl. 
11,216.541.36 inbegrifftn fitib, ftrntV bthcp ba« Tetail ber 
oon ber Vlnftalt befeffenen ®ertbpapiere im Vetrage Oon fl. 
2,852.969.62, roeldjer jum Kurfe 00m 31. Tejember bered)־ 
net rottrbe, ber im ?(((gemeinen unter bem gegenwärtigen fteljt.

.T1trrarird)f0׳
jSifif. attyäoCoQifäe Sfitjzett, ju JJeutr. gapuf. 

17—20.
" "שפטים ״ Vichteramt" würbe aufs ftrengfte üerwal־ 

tet. — Simon ben Schetach oerurtpeilt feinen Sohn, auf 
SuSfage breier 3eugett zum Tobe. Siebe Bocharti Hiero- 
zois 1. p. 605—611. ®erecptigfeitsliebe, Unbeftecplicpfeit 
bie poepgepriefenen Tugenbeit bes VicbterS. — ®otteSur 
tpeile, ®olfenbeuterei im Sinne beS ®ittelalterS auSge־ 
fcbloffen.

Kap. 17. ״Verfaffuttg" tbeotratifeb. — TaS heilige 
®otteSgefefe zugleich bürgerliches ®efefebuch.

Tie ®eibepläfee in bem fteinigen Arabien biteben 
offen; bie Groberung bes SanbeS 2Iegoptett jeboeb auSge־ 
feptoffen.

 auch י־בש Tie Sßferöe werben 1 Kött. 5. 8 "סוסים"
 פרש oiedeiebt weil) פרש Gfth. 8. 10; auch wofel רמך
Veiter beoeuiet) unb ״רבב welches fonft ®agen bebeutet, 
genannt. Ter Vame אבירים ift nur Gpiteton, baß bie Stärfe 
bezeichnet. 3er. 8. 16. 50. 11. — Tie Vferbe, bie jefet bei 
ben Vebuinen fo !ehr beliebt finb, finben ficb bei bett alten 
dJomaben nicht. 1. 91. 12, 16, 20, —2 ® 4. 20. 4. 2R. 
31. Vicht. 6. 5 — 1 Gbr. 3. 21. — hiermit ftimmt Strabo 
überein, ber S. 768 unb 783 bezeugt, bah Arabien nod» 
zu feiner 3eit leine Vferbe batte. Tas Vaterlaitb biefer 
Thierc ift alfo nicht, wie Vtiffon glaubte, Arabien, eher 
tönte eS 9legppten fein 5. 17 16. ober eit! Tbeil beS
tnnertt Afrikas; Koa ober Mikoa 1 מריה. fiön. 17. 28. 2 
Gbr. 1. 16.; — allenfalls finben wir iit Ülegopten ziterlt 
Vfcibe unb Veiterei. 1 VI. 47 17. u. f. w. — 9Iucb Homer 
fattb in "llegopten eine Vfenge "JJferbe uttb läßt aus jebem 
ber 100 Thore 200 Vlatttt u. Vferbe auSrücfett.

V. 18. ״ספר״ bie 'Bücher, bie febon 30b 19. •23. 4.
VI. 21. 14 als etwas 001t ttnbenflicben 3eiten herübltcbeS 
PorauSgefefet werben, würben in bett alterten 3eiten ge־ 
wöbnlicb auf geinwanb, Kattun, VaoiruS, ober Tbierbäute 
Herodot V. 58. 4. uitb fpäter auch auf Vergament ge־ 
fdjrieben. — ®ollte man etwas lefett, fo rollte man bie 
Stelle auf, unb rollte hernach bas Vud! wieber zu, baber 
bie Venetutung מצלה• Volle, bie Vibliotbefen waren bei 
allen Völfern bes VltertbumeS im Tempeln anfbewabrt unb 
baber fanbett auch bie heiligen mofaifeben Schriften im 
Vderbeiligften ihren Vlofe.

Gap. 19, 14. Um bie Gtnfigleit ber Hebräer burd) 
bie unbeftreitbare 3uftdjerung bes GigentbuinS z״ beleben 
berorbnete Vlofes, bie ®reitzen ber 9(eder, wie es im Tri 
ent febon Por ®ofes üblich war 30b, 24, 2. mit Steinen 
ju befefeett unb legte ben 3lucfe auf benjenigen, welcher ei־ 
nen ®renjftein oerrüdett würbe, wofür bie Vömer eine 
®ottheit Tertninius patten, welche bicfeS im geheimen be 
gangene Verbrechen rächen fodte.

Gap. 18. Tie Hebräer muhten ebeitfo wie bie 9legip־ 
t«r ju 3«t«30 ״fefS, ba baS heilige Öaub ertlärtes Gigen 
tbum bes unfiebtbaren Königes (׳®otteS) War, uttb jene ficb 

nur als Grbpäcpter betrauten burften, Von ipren Gintfinf־ 
ten 2 $ebntel abfleben, einen an bie priefter unb fiebiten 

, als ben Veatnten beS unficptbaren Königes 3. SJR. 27. ben 
1 anberen aber, wol au® betn ®elübbe Qatobä berftamtnenb. 

(Schluß folgt).

®r. KanijSa. .
$a0 (6rbrtbud) brr Jalafdjas.

^alafcpaS — wörtlich Grulanten — ift eilt jübifcher 
VolfSftamm in Vbbfinien, ber trotz ben Verlobungen ber 
eitglifcben VHffion unb ber 3efuiten, wenn audj mit mil־ 
betn Veigefcbmabe ber Päterlidien Veligion treu blieben. 
3pre ainfiebelung bafelbft Wirb allgemein Pom zweiten Ver־ 
falle ,'PaläftinaS ber batirt, Wopin fie geflicbtet ober als 
Stlaoen gebracht toorben. ®ir glauben jeboeb ihre Vieber־ 
laffung noch höher zurübfefeen ju bürfen, Wenn wir heben־ 
fett, baf! fie bie piftorifd;en Vlomente beS ^urim unb Gpa־ 
nufa, fo wie anbere rabbinifepe Togmen gänzlich ignorirett, 
welche nicht rechtzeitig ju ihren Ohren gebrungen finb. 
Grft im englifcb — ahbfiitifchen Kriege (1867) ift es ber 
Sldiance 3$radlite in Varis gelungen, bett .perrtt 30fef 
ßaleOb unter Schüfe beS englifcpen feeres bapitt ju er mit־ 
tireit, worüber bie Verlebte ber Vdiance 00m 3abre 867/8 
biel bes ^ntereffanten bieten. §alebb legte ttaefe feiner 
Vübfunft, erfchöpfenbe Vacpriditen fdiriftlicfe, über ihre 
Sitten unb ®ebrättebe, in bie jpänbe feiner Seither, welche 
aber im Teutfch — 3rdn3öfifcben Kriege leiber in Verluft 
geritfeen, unb eS blieb ihm nur noch ein aethiopifches ®e־ 
betbücblein in ber 9lgafu־Spracbe — ein Jargon, bie 
Sanbesfprache ift bie Vmparaifcpe — in fcänbeit, welches 
er int Original unb in einer bebräifefeen lliberfefeung bei 
30fef Vaer u. 60. ift Varis ahbrubeit ließ.

Tas Viicblein beftebt in einem turjen Vorworte über 
Vbba Saguitt, ber ißrofet ber ^alafcfeas unb Vcrfaffer bie 
fer ®ebete, ber im 13. ^abrbuitbert gelebt haben fod. 
Tiefem folgt unter ber Uiberfcbrift ״baS Sehet ber Gugel 
zu bem einzigen ®ott" ein 20 Seiten ftarfes Gonglomerat, 
W00011 nach betn Inhalte nur ber fleinfte Tpeil für bie 
Gngel, ber größere aber für menfehlicbe IjjerjenSergießungen 
eingerichtet, uitb ohne Orbnuttg untereinanber geworfen ift.

Ter TbpuS beS ®anjen ift zwar urjübifcp, aber äußerft 
fchwulftig unb oon erotifeben 3ufäfeet1 gef^wängert. Ta 
fto’ten wir auf 21 oriefterliche Gngel, bie bem göttlichen 
Thron räuchern: auf 99 Vegioneit Gttgel unb 15 ijirofeten, 
bie ben öerrit oreifen; auf bie wuitberliche TageSorbnung 
im föimmel, währenb ber 9 Vachtftunben ; auf bie ״golbene" 
3afobSleiter; oft merben wir mit Gugeln befannt, mit Wei־ 
eben wir bis beute noch nicht bie Gbre batten, unb oon web 
eben noch ber רומאל am natürlicpften fiingt. ®eiter hören 
wir ein Gngelcbor, bie llitfterblicpfeit beS ®nabettreicpeit oer־. 
fünbett, weither — ben ®citfcbettfolm befiegte, .^adeluja! 
Gine Fürbitte für bie nach bem ״Sanbe" 'Morn uttb Verfien 
berftoßeiten Sflaoeitbrüber. Gine pöchft fcpauerlidje Vnfcpan־ 
ung Ootn jüngften ®eriebte unb 00m Untergange beS llni־ 
berfutnS.

3utn Schluffe eine Titanen beim Verbrennen ;beS 
tbierifepen fettes auf b.׳m Jeueraltar, bie nach Eingabe bes 
.Öerrn .ftaleob ber Gigentbiimlicpfeit ber Sprache wegen, 
nur tbeilweife zur lleberfefeuug geeignet ift.

Tie attbere tgiilfte ber Vroipure füllt bas aetbiopifefee 
Original aus, fchon ber ״vrembartigfeit ber Tppeit halber 
überrafebenb.

SöWb.
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