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3« ben Feiertagen.
So oft biefe frönen unb heiligen $eftc an uns 

binantreten, an bie eigentlich wir hi’iantreten foll־ 
ten .. überkömmt es uns ganj abfonberlid) webmüthig. 
'Jlicf)t als ob wir felbft etwa um biefe 3eit tiefer unb 
ernfter, anberer ®efinnungen unb Saaten würben, wir 
fagen offen: 'Hein ! un'o eS wäre unb ftüube ganj trau־ 
rig um uns, wenn wir baS, was unfere tieffte Uebcr־ 
jeugung nach jahrelangem gorfeben unb Sinnen gewor־ 
ben, burd» 3eiten, Umftänbe unb SBerljältniffe erfdjüt- 
tern laffen tonnten; bem bentenben SRenfcben, bem fid) 
felbft bewußten SBefen; unb bem wahrhaften Suben fpe־ 
jiell ift jeber SHorgen ein neuer •äHärffteiii feines 5Da־ 
feinS, jeber Slbenb ein 3eitabfd)luB, ber iljm ein bebeut־ 
fameS :'.'lemento juruft! Sb'11 ift jeber Sonnenaufgang 
ein 3eiger an ber Uhr ber 3eit, bie ibn zu nüfclidjer 
Sbätigteit anfpornt, unb jebeS Sonnenuntergeben ruft 
ibn jur fBerföbnung beS Rimmels mit ber (hbe, bes 
leiblichen Jch’S mit bem 2Jloralifdjcn ....

Sn ber grollenben unb rollenben Stimme bes 
;Donners, in ben JUagetönen beS SlcnbS unb ber 33er- 
zweiflung; in ben gebrochenen unb Ijinfterbcnben Sauten 
ber binweltenbcn Statur unb all beffen was in ihr leibt 
unb lebt — hört er bie Stimme ®ottes, bie in lebenben 
?Silbern halb marterfchüttcrnb, halb erfjebcnb unb bele: 
benb prebigt . . . unb er zählt nidjt bie Summe ber 
Sage, Sßochcn unb SRonbe nad) bem, was ber grofje 
paufe, Sabre nennt, fonbern jeber Sag unb jebe Stunbe 
ift ihm ein SebenSabfdjnitt, unb alle biefe Scbcnsabfchnite 
jufammen bilben bas unzertrennbare 33u<h feines SebenS, 
in welchem (SineS an bem ?Inbem hängt, @meS aus 

bem Slnbern fließt; Sines baS 9Inbere erflärt unb 
ergänzt!

2ßas uns aber ernft unb webmütfug ftinimt, baS 
finb bie bieöbejüglicfjen oerfdjobenen unb oerfdjrobenen 
?Inficbten, ®efinnungen — wenn non foldjen überhaupt 
bie ?Hebe fein fann — unb ©anblungen unferer gegen־ 
wärtiger 3eitjuben!

23ir geboren beileibe nicht ju jenen fentimentalen 
$rofeten, bie in übler Vaune, ohne mit ber realen («egen־ 
wart unö ihren fyactoren ju rechnen, ftetS bie in weiten 
Säuen gliifjenbe SBergangenheit auf .Höften ber immer 
fjärtern Gegenwart loben unb verherrlichen, aber geroijj 
ift, bafe bas Subcntbum, beffen ganzes «eben eine religiöfe 
Wianifeftation war, baS jwifdjen Sntbehrungen, .Hafteiun־ 
gen unb ibealen ^reuben, bie bloö momentan angehaucht 
0011 finnlidjem ®enuffe waten, auch jebcS i^-eft feine 30113 
eigene greube unb feine ganj eigcnttjümliche !öebeutuiig 
mitbrachte unb mitbringen muffte —- Tenn je büfte- 
rer, trüber unb trauriger bad ällltagSleben fich geftal■- 
tete, je unerquicklicher unb unerträglicher bic Jlujjenmtlt 
würbe, befto mehr bilbetc ficb bie innere, bie ®efübls- 
unb fVamilienwelt aus, beren leuebtenbe unb crwärnienbc 
Sonne bic $eftc waren, fo nennt fchon ber II. babijlo־ 
nifdje ScfaiaS ben Sabbat einen ״£>neg־äßonne einen 
ju oerebrenben ״^eiligen beS $>errn״!

Unb was ift nicht in ber Sbat aus bem allroö־ 
cbentlich wieberfebrenben 2abbat, aus biefem Sag 
förperlidjer ?Hube unb geiftiger, wie leiblicher Erholung 
geworben? ;Dichter befangen ibn als perfonifijirte 
tiraut, als ®cliebte eines HönigSfobncS gefdjmüdt 
mit ftrablenbem Diabem; bie einen: neuen ®eift, eine 
bimmlifebe Seele mitbrachte, unb wo fie erfdjien, Sroft,
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Sßonne, ben-IBorgefchmad beä ^immlifchen’ ®benä 
verlieh! ־'

Homm’ ftreunb ber '•Braut entgegen, 
Sabbat <ömmt mit feinem Segen !•־ 

fo lang unb (lang eä aus millionen ftehlen! Unb eö 
fam bas fpefiachfeft, eine ganje Seen־ unb Blärd)en־ 
wfjg, e'n ®ähreä 3dube1ftücf, welche« bie alte $arao־ 

in krümmer gehen unb eine 
Sleuc voll Freiheit, ®eredjtigfeit unb Liebe mit einem 
ewigen Rühling, erfüllt mit weithin fchallenben Lie־ 
bern, erftehen lieh! ־ Unb enblich war auch bas Sehe» 
wuoäfeft ba, ®ott ftieg jur (Stbe !lieber unb wir er־ ! 
hohen unä himmelan — fo warb bie (Jrbe jum, ©im־ . 
mel unb ber ©immel unfer irbifcheö *Parabicö ! . .

Oh'• eö waren bieö fo fdjöne unb lebhafte Üräu־ 
me, bah man hätte glauben mögen, fie feien pur? 

j Söirftidhfeit! *Dtittlerweile  jebod)־ jerrann ber fdjöne

7TK

leben unb ein inneres befiehl nicht! 
jjaft mödjte man bie johe’örthoboji 

benn bort etblidt matt wenigftenS ein ®(tttje
wtj, ein TOÄfjreä 3dub< 
nem unb Spranenwelt

nn/ntlh^ VI 
 ־fl1tb TOirtafrSMätter eines jer־־btFTfrtrtgfe¥n־

rifferten Suche«, bie fein *Dlenfch  verfteht unb lefen fann, 
benn fie biöharmoiwn mü unierum ganjen Jluhen־

ie beneibett, 
®atfjeä, etn Reft» 

abgefchloffenes, bort liegt Wtljobe in bem SBahnftnn, 
unö aber fehlt ber Sah n, aber auch jeber Sinn!

2ßir wollen burdjauö feine Wtoraf־ unb Sitten־ 
prebiger fein, aber wir möchten nur auf unfer Treiben 
hingewiefen h^ben, bamit benn bocb bie wenigen 33ef־ 
fern, bie wir nodj Ijdbäi, in bie Speichen beä rollenben 
Stabes, welches unaufhaltfam — bem Jlbgrunb _J11J 
9lihiltsmuö jutfeibt, ernftlich greifen mögen, um einmal 
etwas *Hechtes  ju fchaffen.

f Sa,־ wir hätten felbft in unferem Ueberbruh gegen 
biefeS hohle Treiben gegen eine Ultrareform nichts, fo» 

: Jraum, ber wilbc !Jeinb rafte heran unb jertrümmerte mie gewih auch viele taufepb älnbere gerne bereit wären 
'mit roher ©anb alle unfere Säoftbarfeften unb jagte einer foldjen ju folgen, nur biefer ©albbeit, eigentlich 
uns mit fnallenber *Peitfche  von Ort ju •Ort ohne biefer ©obibeit möchten wir entfommen, bem leeren 
*Hub unb Unteriah unb es nagte bie peinigenbe f^rage ^ormelwefen unb Unwefen möchten wir entrinnen, burch 

. ein neues confequentes Leben nach Simen. 2ß i r, nidjt 
ber liebe ®ott hätten ein neues Lebenäbuch anjulegen 
unb mit unfern ®efinnungen unb Shaten ju befebreiben 
unb ju befiegeln. . . . . . . .

יפלו הראעוניס הימים ’bie alte ®ebanfen- unb 
®efinnungälofigfeit müffen fallen gelaffen werben. Un־ 
fer religiöfeö Leben, baä jur ?yrahe geworben, mühte 
eine feftc iöafiö gewinnen, wie unb auf welche äßeife 
werben unb wollen wir 9lächftenö in einem ßiffluä von 
Jlrtifeln näher auäeinanbcr feljen. Ü8iö bahin aber 
wollen wir unfern gefd>äfcten Leiern bie in Israel 
®ang unb ®äbe feienbe, aber nichtäfagenbe fyrafe ju- 
rufen • רתהתמו תכתבו טיבה לעונה

Dr. S3af.

roie Scfjlangenbiffe an unb in uns : äisotjer baä Leib — ! 
Sollen ach, biefe flar י° idjönen unb lieblichen Iräume 
in welche unfere iiieberbidjter, Sänger nnb BJteifter 
uns oon Äinbheit auf eingefungen, niemals jur Üßirt- 
lichteit unb SBahrheit werben ? Unb ba ging es benn 
ins Vaterhaus unb ba weinten unb (tagten wir, weil 
wir eS felber verfchulbet, bah er uns jürnenb in biefe 
traurige SEÖirflidjfcit hinein geflohen unb bathen unb 
gelobten Sefferung unb wollten nicht eher Speife 
unb Sranf unb (Semächlichfcit getrieften aiä bis unö 
unfer eigenes ®ewiffen laut unb oernehtnlich ju= 
rief: ״Dahin ift beine Sünbe unb geföhnt beine 
Schulb!"

So tarnen unb gingen im tiefften (Srnft unb in 
innigftcr unb finnigfter SBonne unb behagen bie gefte 
an ber Schnur ber 3eit, wie perlen bie an einanber 
fid) reihen . . .

'Uber bie 3eiten änberten fich unb — wir jagen 
wie im rafenben ®alopp burch bas *Hevier  bes 
Dafeins unbewuhten ®emütheä unb ©erjens unb blei־ 
ben an bin ■Dtarfftcinen bes hebens, welches bie ffjefte 
bilben follten, wie etwa an 'Dlauthquerbäumen hoch5 
ftens minutenlang flehen, um ba medjanifd) bem gro־ 
hen ©errn bes Lebensweges ben 'JRauthpfennig hinju־ 
werfen לד״ רצץ וירם צרם תקראו ״הכזה mö^te 
man mit bem *Profeten  fragen? (SinLeben voller ®eift־, 
©erj- unb ®emüthölofigfeit unb ein plöblicheö an bie 
söruftfeh lagen mit bem Slbleiern eines ellenlangen Sün־ 
benregifterä unb fonftiger allerlei gebantenlofer ■Sorte 
unb ©anblungen unb babei beuten, bie alte 3eit mit 
älllem was brurn unb bran, fei bahin unb es beginne 
oon oorne, ganj neu .... llnb baä eben ift bie 'Jin־ 
fthauung ber groben gebanfenlofen 'Dlenge . . . Das 
eben ift fehl’ betriibenb. Die wenigen ^efttage, ja jveft- |

1

reu,
bin, 
genb einer
Sic tüoijl ikuge, nur int

®ie 9'״le»qeit.1'
Die ,9leujeit' läßt fid) angeb(id) aue Serlin folgend 

fchreiben:
,Um WliBbeutungen öorjubeugen unb namentlich um ben 

Schein ber Slutorfdjaft non anberen ^erionen abjulenfen, ermüd)■ 
tige id) Sie, meinen oollcn Siauien unb meine Llöriffc l)ierorte> 
ju nennen ober bod) menigftcnb ber Saiirijeit geuiäf) ju erflä- 

baä id) roeber ein 'Beamter ber hieftßen )iMigionägenteinbe 
nod) burd) meine ßebenSftellung ju Suniten ir-

*Partei engagirt bin. 3d) nehme, beffen finb
3ntcreffe ber ®ahrljeit bab ®ort, 

felbft auf bie ®efaljr [)in, einmal unfern ®orftanb, beffen 
'Borfeljrungen mir nidjt immer einleudjtcn mollten, loben ju 
müffen. ®etne bezeugen mir, baä ber l)0cf)acf)tbare ©err 
(Sorrefponbent in uollfommen unabhängiger Sage fid) befinbet 
unb mit ben Vorgängen in ber jübifeben ®emeinbe 'Betline 
ebenfo febr nertraut ift, mie er fid) für bae Subentfmm leb 
haft intereffirt. Seinen 'Jlamen ju nennen merbeit mir nid't 
anflehen, fofaalb bieb non l)ieju berechtigter Seite geforbert 
werben ober unb felber nötljig jdjeinen tollte. Die )Heb״ction 
Unb nun jur Sache: Der dufall führte mir einige *Hummern  
einer in '$eft eridjeinenben jübifeben ©albmonatljfdtnft JU, bie
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al« ,3eitfcbrift für jübiieße Jßcologie unb ©efdiidttc in po-
pulär.roiffenfdjaftlidjer §prm*  fid) begeicßnel. Wit f^reuben 
begrüßte id) ein ' litergiiftße« Unternehmen, roelcße«, roie id) 
mir bad)te, bi? flaffenbe £üefe, bie be« nereroigten ®r; fiöro« 
,®en-Gßananja*  jurücfgelaffen ßat, aubfüllen foll. ®erabe in 
Ungarn unb ®afigien, bie nod) fb oiele uncrfd'toffenc Sdjäße 
talmubifcßct ®elcßrfamfcit bergen, febeint mit ein roiffenfeßaft• 
ließe« Organ für Tßeolbgie unb ©eichießte ber richtige ®oben gu 
fein, ®ie" fcßmerglicß aber roar meine Gnttäufcßung fdjön, nach• 
bem ich einige 3eilen gelefen hatte. 3uerft feßeint c«, baß bie 
®flege ber beutfeßen Sprache unter ben ungarifdjen ! 1 3uben 
feit bem Tob 2öro’«. ber einen jdjöncn, flaren beutfeßen Stßl 
gefeßrieben hatte, <g<wj'*  jänShrtlitje׳. Wücfkßritfe*  .'gemacht haben 
müffe. ®er.igften« ift ba« beutfeße Sbiom, beffen fid) biefe un- 
garifeße §albmonatfd)rift bebient, nidit nur tron erbarmung«־ 
iofeni Ungeßorfam gegen alle ®rammatif unb Spracßlogif, fon• 
bem gcrabeju bie Spradje ber ®errücftßeit unb ©ebanfcnlofig- 
feit. •frier gut ?Probe eine tlcine ®nrnenlcfe au? einer Weiße 
tron ?Irtifeln unter ber Ucberfdjrift ״Seminar«-Gbronif*,  roelcße 
®iograpßien ber ®rofefforen be« ®efter Wabbincrfeminar« ent. 
hält. S. 122 ßeißt e« roörtlid), roie folgt: ,®ir roollen hier 
al« fein ®oct rangiren, näßme fid) aud) gar nießt gut au«. 
Unter be« ®ater« 30jad)in unter be« Soßne« , Sdjirfralamba*  
möchte Watßan aud) ein ®eifer fein, ®oeß «eifer ift« rool ein 
Slatßan gu bleiben. So tagen wir un« non jebem poetifeßen 
Siße! 10b, glauben aber, baß ber 2efer im Saufe biefer 3eilcn 
auf gang natürliche ®eile in benfclben nerfallen roirb.*  — S. 
123: Gine Spanne Seit im Slmte unb fo fchön populär; man 
rüßmt ein Qultur-Sbeal, al« roenn e« ein Sliter roäre.*  — Sin 
einer anbern Stelle ßeißt e« uon bem in Sojctein gebornen ®r. 
Saufmann: ,Sn Sojetein, Währen, geboren, ftanben mir ju 
ferne non feiner ®iege, um feine Gntroicflung non bet ®iege 
aufroärt« gu nerfolgen. Slidjt fo roeit ftanb er non un« al« 
geitlicß getuorbener ®fann, nicht fo roeit ftanb ®ubapeft non 
®rc«lau, roo ®r. Saufmann ftubirte.' — SJlan faßt fid) un• 
roillfüßrlid) an ben Sopf, roenn man foldje Ungereimßeiten ge• 
brueft oor fid) fießt, fid) fragenb, ob nicht ein irgenb einem 
3rrenßaufe entfprungener ®eifteotranfer hier bie ^cber führte ? 
Ginige 3eilen roeiter feßreibt berfelbe ®lutard) ber ®eftcr Se- 
minar«lcßrer non ®r. Saufmann: Sein ,3cßuba £>nUeoi fanb 
offene Jßür in unteren ®ibliotßefcn.*  ®a« ift für beutfeß ner- 
fteßenbe Sefer fo oiel, al« man habe ba« ®ueb jur ®ßüre hin• 
au«geronrfen, roa? bod) ber 20brcbner gewiß nid)t fagen wollte, 
bagegen nerfießert er un«, baß ,einem bie ®reffe bereit« ner- 
!offenen großem ®erfc Saufmann'« unfere ®üciber ®laß machen 
roerben.*  Gin ,bie ®reffe oerlaffene« ®erf*  ift minbeften« ein 
uon aller beutfeßen ©rammatif herlaffener Sluobrucf. ®oeß genug 
jur Gharafteriftif biefe« fonberbaren ungarifcß-jübifcß-bcutfcßen 
Stple«, genug, um bem fonft gang roürbigcn unb ftrebfamen 
Webactcur be« in Webe fteßenben ®latte« eine forgfältigere ftanb- 
ßabung feine« Wotßftifte« gu empfehlen unb ißn aufmerffatn gu 
machen, baß eine folcße publigiftifcße ®ertretung ber jübifdjen 
®iffenfehaft bem Subentßume eßer gut $erabroürbigung al« gut 
©lorificirung gereichen müffe. ?Illein mid), ben richtigen ®erli- 
ner, mürbe ber 3argon be« ®efter Seminardjroniften roaßrfdjein- 
ließ weniger toudjiren, wären bie überfdjwänglidjen ■jppmnen, hie 
ben neuaquirirten unb gumcift feßr wenig gefannten (!) ®ro• 
fefforen bargebradjt roerben, nidjt ebenfo beleibigcnb für ben 
guten ®efeßmaef roie für bie älteren unb feßon feit 3aßren in 
Slftinität fteßenben rabbinifeßen f&odjfcßulen non minbeften« pro• 
nogirenbem Gßarafter. ®ogu überhaupt biefe Warttfd)reierei mit 
®erbienften, bie boeß erft erroorben roerben follen, mit Slutori• 
täten, bie boeß erft al« folcße fid) gu beroäßren haben? £ber 
gehört aueß ba« jum ungarifdj-jübifdj-beutfcßen Stßle ? 3cß gebe 
gerne ju, baß bie Grricßtung einer Wabbinerfcßule in ®eft einen 
Sieg über ben £)bffuranti«mu« bebeute unb al« Grrungenfcßaft

0011 hoßcm ®ertße freubigft begrüßt «erben bürfe. Slud) ift’« 
möglich, baß fid? bie jungen 2eute, gumeift ^djüler be« ®te«• 
lauer Semmdr«, bic ba al« ®rofcfforcn angeffellt tuurbcn, nad) 
einigen ®egenien gu ®erümtßeiten, roie 3ad). ftranfcl, ®räß, 
®emaß«, 30el, ®eiger Gaffel, Steintßäl, unb roie bie großen 
Weiftet an ben beutfihen Wabbinerfcßulen beißen wögtu/!heran• 
roacßfen roerben. Slllein wer tann ba« verbürgen, unb wer bat 
ba« Wccf)t, fid) feine Unfterblidjfeit autigipiren gu (affen? ?Iber 
nod) mehr! ®ie Wußmrebigfeit fdjabet biefen jungen Lehrern 
tnefjr, al« fte ihnen nüßt, benn fie forbert bie ®rüfung berau«, 
unb guleßt beßält toieber ber ®almub Wedjt, wenn er beßaup- 
tet, ba& man burd) tjnniäßige uno unuerbicntc ®elobung enb• 
ließ baßin gelangt, bie Sd)roäd)en unb Sdjattenfeiten aufgufu- 
eben cmittod) fcf)-bacbo ba lijbe ginuffo , unb ba« ^at ber Se• 
minard)ronift an ®r. Saufmann aud) glücflicß gu Staube gebracht. 
So rüßint er an biefem ungaricß-jübifcb-bcutfcben Sternt erfter 
®röße, baß er ein großer , Schönredner' fei fonberbare« Gomp• 
lement). baß ,ber größte ®empel Guropa'«, ®crlin'P Sempel,
feine Bunge gu rühmen roiffe.' Sllfo ber Xeutpel rühmt bie 
Sunge! ?lud) gut! ,®arum aber §err ®r. Saufmann troß• 
bem nidjt ?Berliner ®rebiger tnurbc, ift ein öffentliche« ©eßeiin• 
niß, er batte näinlid) mit feinen ®laubcn«übergeugungen nicht 
faufmännifeße £cfonomie getrieben. Gr bat bie ®ebingung ber j 
in ®aufcb unb ®ogen-Slnnaßme ber Stmobalbeftimmungcn re- 
fufirt unb feiner Uebergeugung willen. auf einer ®crliner Sangel 
ju oerjicfjten gemußt." Sllfo ®r. ׳Saufmann bat auf ben ?Poften 
in ber ßiefigen ©emeinbe nergießtet; unb tbat bie« au« purer 
Gbarafterfeftigfcit ? ®a? ift bennod) etroa« ganj andere«, al« 
eine barmlofe Wücffid'tlofigfeit ben ®efeßen be« beutfdjeu Style« 
gegenüber, benn ba« ift gcrabeju eine roiffentlidje Gnftellung bet 
jßatfacße unb foroobl für unfere Weligion«gemeinbe roie für bie 
glüeflidjern Wiualen Saufmann« im hoben ®rabe nerleßenb. 
£b unfer ®orftanb ba« Wichtige getroffen, baß er bie 2ücfe, 
bie ein ®eiger ßinterlaffen, burd) einen jungen Sluffterbling 
jumal burd) einen 3ünger bet ®re«lauer Schule, au«gufüllen 
oeimeinte, muß baßin geftellt fein, ?Iber gcrabeju eine Öägc ift 
e«, baß e« irgenb einem Slfpiranten auf biefe? Slmt, mithin 
auch ®r. Saufmann unbefannt geroefen roäre, welcher Widjtung
unfere Weligion«gemeinbe angeßöre. ®ar bod) ba« ßeroorragcnbfte 
unb tfjätigfte Witglieh ber ad hoc emgefeßten ®ahlfommiffion 
fogar jroeimal nach einanber ®räfibent bet Spnobe, unb mußte 
bod) •$err Saufmann roiffen, baß er mit feiner ®crocrbung um 
bie Slacßfolgerfcßaft eine« ®eiger fdjön eine Untreue gegen bie 
fogenannten Uebcrjeugungen bet ®rc«lauer Schule begangen 
ßabe ?

®ie ®aßrßeit aber ift, baß nidjt i)r. Saufmann auf 
bie ®crliner Sanjel, )anbern biefe auf jenen nergießtet hat, roa« 
ißr nm fo leichter rourbe, al« Saufmann’« feßr breit angelegte 
®rebigten ben ®eifall grünblidjer Senner unferer ®ebürfniffe 
nicht ju erringen oernioiten, bagegen aber, ba« etwa« heraus• 
forbernbe, um nidjt ju fagen anmaßenbe ®eneßmen be« Ganbi- 
baten ebenfo feßr anftoßen mußte, roie feine liiebäugelei mit einer 
?Partei, bie eben nießt bie ®efinnungen ber gortfcßritt«männer 
tßeilt.

®agegen gewann fein fRioale, ber gegenwärtige ®rebiger 
unb nun aueß Beßrer an unferer rabbinifdjen $odjfcßule ®r. granfl, 
ebenfalls Ceftcrrcidjcr, ebenfalls Jünger ber ®re«lauer ftafulität, 
alle $erjen burd) fein befdjeibenc« ®efen, feine jeber Unnatur fid) 
ferne ßaltenben ®rebigten, burd) feine gründliche Senntniß be« Su- 
bentßum«, bie nießt erft ber lärmenben Weclatne bebarf, um 
befannt unb geroürbmt ju roerben, oorneßmlicß aber burd) bie 
®ebiegenßeit feine« Gßaratter«, bureß ®erabfinnigfeit unb jene 
Gßrlicßfeit, bie ißm gebietet, al« ®emeinbebeamter ju halten, 
roa« er al« Ganbitat öerfprocßen ßat. So oiel jur Wicßtigftellung 
ber Jßatfadjen unb jur Gßrenrettung unferer ®emeinbe• 
beßörben.*
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So weit bie ,®eujert.'
®un fühlen roir un« rool nicht berufen tperrn ®abbiner 

®fern ju oertheibigen, ba et hoch felber bie Feber führt, aber 
inwiefern, §err Sjanto auf unfere ®abbinerfdjule unb auf 
£>errn ®rof. ®r. Kaufmann loetlopft, wollen roir un« fdjon bie 
®fühe nehmen ba« bieöbejüglidje ©ebahren be« •vjerrn Sjanto 
in« gebüfjrenbe Sicht ju fefjen.

®efanntlid) haben aud) tuit, foroie £). S. gegen bie Er- 
ridjtung be» Seminar« unfere Stimme erhoben, nut toaren un- 
fere ®iotioe oerfebieben; £err S. beabfid)tigte, einen 0 d) b r u cf 
auf bie leitenben unb maßgebenben Äreife auöjuüben, roie bie« 
bie F°*0en  jeigten . . . beroarb fich fpäter fogar um ininbeften« 
eine ®rtfeffur, roäljrenb roir bic eine unb reine Abfidjt hatten, 
bah ba« ®elb beffer jur Unterftüßung ber leiber überall toan- 
fenben unb fd'toanfenben Fortfdjrittägemeinben ocrroertljetet 
roerbc . . . ®ir bewarben un« auch um feine fßrofeffur, roeil 
roir bie Ueberjeugung hatten, baß ba« Seminar 2®änner roätj• 
len müffe, bie außerhalb aller * **Parteien  unb fern bem •Kampf- 
pla&e ftchn, roenn auch ihre ©efinnuttg außer jebem Sweifel 
ftetjt, unb oon bieiem Stanbpunfte nur ift bie Ernennung be« 
Vebrtörper« eine allfeitig flare unb oollfomnien ©ereebtfer- 
tigte.

Unfere beiberfeitigen *JJiotioe  treten aber um fo greller 
beroor, roenn man bebenft, bah roäljrenb roir bem fait accomp• 
lit gegenüber nicht uur jebe Opposition einftellten, fonbern felbft 
basfelbe freubigen f»erjcn« begrüßen unb nach unferem beften 
-Können aud) gerne unterflögen, $err S. nod) immer wühlt unb 
untergräbt, um fein ,llnb gibft bu nidjt willig, fo brauch ich 
©eroalf״, burdjjufetjen.

©0 oiel jum SWeritum ber Angelegenheit. ®ah aber. 
£>ert S. $errn ®r. ft. ,befchniffelt״, um auf beffen Äoften 
fierrn ®r. Fraufl׳ bem er feine Jochtet anjuljängen roünfd)t, 
berauSjuftedjcn unb tjeroorjubebeu, b a « ju bezeichnen, fehlt c» 
un« an Auöbriicfen. ®ir halten $errn ®. beileibe nidjt für fo 
bunim ju glauben, bah fperr ®r. ft. fid) bie Sobfingerei bcftellt 
bqpeti falle, ba roir Dom gcraben ®egentfjeile überjeugt finb ... | 
4?err ©. wollte aber eben nur bie ©elcgenljeit 00m Saune bte• 
djen unb ba« ift e«, toa« un« empören mußte!

Armer 2ö»!
fBerroaifte« Sjegebin ! * 1
Slbgcfeljen jebod) oon allbem, gerirte fid) meinet ®iffen« 

biefe« 3nbioibium früher fogar al« ״roilbet*  ©rthobor unb al« 
,Sdjomrehabahler", roie hätte fidjnun biefer große ,®eleeerte' 
mit ber fogenann en $ortfchriltlid)feit Sjegebin’« »ertragen ? ? ? 
3d) enthalte mich aller ferneren ®!offen, ba ich weih, bah 3t)re 
®atergem. 3I)nen ein wahre» Noli me tangere, aber erlauben 
®ie mir nur ju fagen, bah entroeber bie jüngfte ®ergangenbeit 
ober bie blaffe (Gegenwart Sjegebin« ein unlö«ba.e« ®ätb)el ift.

((*  i n g e f e מ b e t.)

®eehrter £>err ®ebafteur!
®ie bürften oielleidjt Oon ben $djmad)־®efd)icbten, roeldje 

ba» ®ift״®lättd)en ,Etjanfali' ba» fein anftänbiger "•(enfdj 
lieft unb beffen ®ebacleur fo ftabtberidjtigt iii, feit 14 Jagen 
gegen unfern ehrenroerthen ^Rabbiner Derbreitet, gebärt l)aben. 
®ah berfelbe e« nidjt ber 9Jlübe wertl) erachtet biefelben ju be*  
mentiren, nod) ben fogenannten ®ebacteur anjuflagen, ift ebenfo 
flug al» djaracterooll. ®enn all ba» bort Aufgebrachte ift fo un- 
finniger Aatur, baß jebe 3urücfroeifung biefer 3nfa1nieen fchon 
eine Selbftbeflecfung wäre.

®er aber ift benn biefer 21. J. ber all biefe Frechheiten 
, in bie ®eit ju fpeien roagt? bürften ®ie un» nod) Anbere 

fragen! ®ס hören ®ie benn. <£>ier fcfjlidj fid) ein Gantor, ®a*  
men» 21. Jürf, ber ®olbat loar unb nod) ift, al« (Santor ber 
©emeinbe ein. ®iefer, 21. J. ber trotj all feiner namenlofen 
Frechheit unb böfen Sebenöroanbcl« fid) ba« aOerbefte Seugnih 

 •oon bem Ijodjorthoboj tljuenben ®abbiner Äuttna oon Jhere ן
fiopel brachte, bauft feit einiger Seit fjicr, unb roeil ei plö^lich 
feine» ®inte» enthoben unb jroar mit Suftimmung be» ®abbi• 
ner'ö enthoben rourbe, fpeit er ®ift unb ©alle in bem ©ift- 
®lättdjrn gegen unfern )Rabbiner, ®ooiel jur Ehrenrettung be«• 
felben, roenn c« einer foldjen beburfte. ®as ®djamlofefte an ber 
©efdjidjte, al« ßuftfpiel im Suftfpiel, ift, bah unfere Sdjomre• 
habaöqemeinbe biefe» Ijinauägcroorfenc mauoai« Su!ct für ihren ש״צ anftellten, foroie fie einen 0011 un» gepaffeltcn gleifch*  
baefer, roeil er notorifch Jrcfahfleifd) anftatt ftofdjere« au«ge• 
fdjrottet hatte, ’ju ihrem Fleifd)hacfer aquirirten. ®ir roerben 
übrigen« auf unfere Ijödjftfomifdje ®djomreljabahgemeinbe nädjftens 
noch )uriieffommen.

®eupeft, ben ’/» 1877.
®I e h r e r e © e m e i n b e m i t g l i e b e r.

^riflinfll-gonefronbety.
®on ber Jljeiß. 

®ecljrter •fierr ®ebacteur!
®ie .bcfatint, iDurbc burd) bie Scrufung beä Sjegcbiner 

®abbtnataoerroefet» ®r. ®ach«’« V* 111• Seminatprofcfior, biefe 
Stelle oacant uub ®eljufö öefe^ung ein Goncprö auögefdjriben. 
©uh fid) um biefe prooiforifdje halb unb halb pn-eäre Stellung 
fpinc Autoritäten bewerben werben, roar oorauöjufeljen: bap aber 
Sujet» roie ®cifpielroeife ein gcroiffer Fr. • ber als banfrot• 
tirter ftrciSlet, eine wahre Autorität auf bem ©ebiete bet —, 
3guoranj unb bet Anmaßung ju concurriren bic Fredjljeit haben 
ttiitb, ja noch mehr, bah Jbicfc Seiu. ftdj berart blamiren unb 
an b«r Stelle, roo ein l׳öw einft geftanben b e m SRann ba« 
®ort gönnen roerbe, be« roar faum ju oermutben!

®on ber ftörö«. 
Söbl. ®ebaetion!

Sie bürften j10eifel«ohne ■fperrn 30f §irfd)fclb, ber nad) 
Gsaba al» Schod'et fam unb bann fid), inbem er eine ftutte an- 
gezogen, jum ®eprffrabbiner hinauf fcbroinbelte, genau fennen.**)  
®un will id) Sbnen folgenbe Jljatfadjen oon Selbem erjäljlen.

• ' ■ ■ ic- •.־ ׳־■.du im!״ n»: bu׳, . jo :

(* ־  Söir «iffen nidjt oon wem Sie fpredjen, aber unfere ®aterg. 
wurbe roafjrfdfeintid) nur Ijinterä Sicht geführt . . übrigen« fagt ja
fchon ba« Sprichwort, bie ärgften Säue betontmen bie beften Slepfel! 
®ebenttman iibevhauptFie Jiotlj an SJtann, bie tjeifdjenbe Unwiffenljeit an 
jebem relig. unb fjebr. Söiffen, unb mie 2lUe9 nur am ״fßlaufch unb 
juwetft an ber Gomöbienmaderei gelegen, bann ift über nicht« mehr ju 
oernmnbern. ... ־j jj jt.

*•) Söir haben ba» oerflutfjte Vergnügen biefen ignnoranten Je• 
fuiten ganj genau ju fennen, unb roiffen auch mauche« fchöne 
Steiterftüdchen oon biefem interff—irten Jrömmlev ju erjäfjlen

©. 3t.
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1. ®a beitatbete eine ליגם־ זקומה  einen Slann un• 
gefcgiidjer ®eife auf ungefeglicgein ®ege. Salb barauf jebod) 
fdjicb fic eben ber fromme (Rabbiner ju S. (Säaba, ber hier- 
in große Sirtuofität befifct, wogegen fid) nicht« einroenben 
liege, mit bem Semetfen, baß fie jeben beiratgen bürfe, nur 
nidjt biefen gefegiebenen *!Rann  (1! in 4 ®odjen barauf fopu- 
litte eben biefer fromme ?Rabbiner biefe grau mit eben biefem 
Sianne!!!

2. *Radjbem  biefer (Rabbiner fo bief in ber grönnnigfeit 
tbut, roie fömint e«, baß berfelbe in 6. . . . im •fiaufe be« 
bortigen רה״ה ißt, roo berfelbe felbft an b e m Sabbat fein 
®eiegäft offen hielt, 01*  er im <S0au»e anroefenb roar? ®el• 
ege« Setter unb *JJiorbio  tuürben nidjt bie Sd)eroe«acf)im(er 
fdircien, roenn irgenb ein moberncr ®octorrabbiner fid) fo 
roaö ju Sdjulben fontmen ließe.

3. 3n einem ßrte feine« Sejirfe« roar ein junger 
Stenfd) al« Sdiocget angeftellt. *Run  b«tte berfelbe ein Ser- 
gältnig mit einem Stäbchen, wofür bie Scweife an ben ®ag 
tarnen — ber fromme (Rabbiner ,paffelte*  in golge beffen 
ben Scgodiet, wierool fid) baö faum mit bem ®in oertragen 
bürfte. ®er junge SRenid) erridjtetc hierauf einen Slcinganbcl 
unb tgat bann oijne Sdjcu Slic« gegen ba« jüb. ®efeg, roie 
jeber anbere Saufmann aud). 3nbeffcn fdjlug ba« Sefcbäft 
fehl unb bie ®emeinbe wollte ihm abermalö alö Sdjäd)ter 
acceptiren, jetjt galt eö ben (Rabbiner getvinneit unb er 
würbe gewonnen, inbem er ben Sluöfprud) tljat, er befähige 
ign wieber jum ,Sdjocbet“, roenn er nor ber geligen 2abe, 
ba? ך^רן״ה. “jjJC um Serjeiljung bitte, (b unb ber Sünbcr 
tbat roie gebeigen uni fo',i|t'^llle« roieber gut! 3ft baö nicht 
eine gar Ijerrlidje Gotfiobie?‘ 1®er'Wttfiert fich ba nidjt an 
bic Sjene in ,(Reinecfc gudjö', .roo bet ®ad)ö ben reuigen 
(Reinccfc 3-mal über eine (Rutgc fpringen lägt. — 1 —

Ocffcrr11nßrtr9??unard>tis
%*  'lllljägrlid) erlieg bie giefige '1זסי•• Roseh-ha-

Schono einen SMuöröeiö JSer Spenbcn 'mit bem *Rainen  ber 
Spenber, roeldx ju ®unften biefe« grogartigen Snftitutc«, 
roie be« Sranfen- unb' JpWöribäüfcö igre •*perjen  unb ihre 
(pänbe erfcbloßen. Unb bie« ®erfahren fonnte unb mugte 
nur gebilligt roerben. ®enn cinerfeit« follte ba« 
aneifernbes unb anfpornenbe« Stuftet für *tlnberc  gufgeitellt 
roerben, anberfeitö aber roill ba« ®ule auch öffentlich aner• 
fannt roerben, (eö roäre freilich eblcr,״ wenn ba« ®Ute nur 
um beö ®uten willen gejefjäge) roa« am Gnbc bod) bie per• 
jeiblidjftc (Sitelfeit. . . . . . . . . . .  3m gelingen 3aljre fdjafftc ber
neue Sorftahb biefen 2ujuö ab ... . benn baö finb ge- 
roögnlid) jübifdj-norftänblicge Unarten, baß Einer bett, Sn- 
bem überfargen unb überfnaufern mödjte, ak wären bic 
jübifchen '®ol)ltl)ätigfeitöinftitute, Sanfanftalteri' roo Jan- 
tiemen unb ®ioibenben ju oertgeilen finb. ®ir bebauen! biefe 
fleinLidx ftnieferei um fo 'megr, alö abgelegen baöon, bag eö־ 
umuiirbig ift'feiten« ■ eine« |0 groggerjigen 3nftitute«, ba« über 
^unberttaufenbe Perfügt, —" eö auch non fcgäblicgein ®in■ ■ 
fiuffe auf bic nädjftjäbrlicben: Ginflüffe roerben daun, über 
gaupt folltcn jene Herren am grünen ®ifege, weldje baö. 
" באמונה צבור בצרכי "עוסקים ז "^ wiw״ 
fegeihen, be« löblichen Suefprurb« eingebenf fein, welcher lautet: 

עשייררת במהרם עניות אץ" " bf,־hn8 scrmiiegtbutt 
ift unrofirbig feiten« be« ^Reicfjtgum«.

*** ®ir brachten jiingft, bag in Grlau burd) bie 
®üglercicn ber ®urdjfügrüngöcommigfion eine Serfpaltung ber

bort beftanbenen Statuöquogemeinbe ftattgefunben bat ?tun 
bricht ber allerjüngfte bie ©elegengeit 00 m Saune,
inbem er bie räubige •Sperbe, welche in ben Schoß be« nüein 
feligmadjenben Scgamrebabagtbnm eingejogen, belobgubrlt, über 
bie Statuöquogemeinbe ben Stab ju breien nnb fie em für 
allemal ber etvißen Serbammnig prei« «u geben- *Rebftbei  wirb 
aud) ber bortige ?Rabbiner al« ,®aon' unb ,3abbif' gerau«־ 
geftricgen ®oll ba« etwa ber fein, gegen roelcben bie Erlauer 
®emeinbe einft eine ganje Srodjüre unter bem Sitel:
"עדרתביהרסה"

*** *Mu«  (Sfjef fönimt un« bie betrübenbe *Racgricht  ju, 
bafj bie bottige jüb (?) ®enteinbe bie confcffionelle Sdjulc 
auflieb. 9lurf) eine fdjöne ®egenb. Unb foldjen (teufen errichtet 
inan eine SRabbinrrfcgule! ,,Pit eine Stallmagb unb' — 
fein Seminar ! möchte man mit gtanj SJtoor,' parobirenb, 
auörufen.

*** ®ie i«raclitifd)־ortgbore SRe;igion«-®cnoffcnfd)aff für 
Ungarn unb Siebenbürgen bat an ba« giefige Sencral• 
ftommanbo bie Sitte genthte^ bi« r Solöatcn i«raelitifd)er 
Äonfeffion uom ®ienfte unb ben ®affenübungen roäbrenb ber 
bogen iöraelitifdjen geiertage im Stonat September ju bie• 
penfiren. ®aö ®encral-Soinmanbo fjat bie Enthebung uom 
®ienfte für fämmtiiege läge bewilligt, bie Enthebung uon ben 
®affenübungen jebod) 610« für ben 8-, 9. unb 17. September 
jugeftaüben.

*,*  ®ie ®iencr türfifege Sugenbgcmeinbe bat beui tür• 
tifdjen ®efanbten in ®ien ba« Ergebnig einet Sammlung für 
bie Serrounbeten unb ftranfthikt! iärfifegen Slrmee 5000 grc«. 
übergeben.

*** 3n ftarlöbab erregt folgenbe« Sorfpmmuiß bie all■ 
gemeine §eitcrfeit: ®er Sefigcr ber bortigen jörgehtifdicn 
(Reafturation bat fid! ein grembcnbuch angefdafft, befonber« 
ju bem 3wd׳, '?lutograpben ju fammeln, unb fo roirb jeber 
berühmte fturgaft berangejogen, um fid) in bem Sud/e juv 
Bereinigen. So aud) $err uon SRotbfdjilb,' ber ftd) inbeffen 
bie Sache bequem machte unb nur ,SR. be *ßari«'  einjeicbnctc. 
®iefer Sage traf •1derr ooputQjipeitlje^i au« Söln in Äarlöbab 
ein unb ber Sefiger be« SReftaurant« batte nid)t« Eiligen« 
ju tgun, al« auch biefen um Einjeicgnung feine« *Kamen«  
ju bitten, ®a« Sud) burdjblätternb, fällt fein ?luge auf 
obige« SR. be *pari«.  — ,®er ift ba«?' fragte er. i$err 
Saron oon SRotbfthilb, ju bienen “ — ,* ’tun, roa« SR0tl)1d)ilb 
fann, ocrinag id) aud)“, fagt §err 0. Cppenbeitn unb jeiebnet 
ein! ,0, be Eolognc.' ׳1׳  •t;u! .

.TSetitfcblnub.
*,*  ®r. Üubroig ^gillippfon in Sonn, geboren am 27. 

®ecember 1811 ju ®effau, roo aud) Stofe« Stenbelöfogn Jht 
®clt fam, feiert am 12. September [. 3. fein fünfzigjährige• 
SdjriftfteHer-Subiläum. Sein, .erftei- ®erf, eine metrifd)« 
beutidje Uebctfepung ber fftWen' f|H׳op[)eten, erfdjien im Sepe 
fernher 1827 in $alle bei ®olff. Seit Seginn ber ®reigiger- 
Sagte ftanb et ■an bet Spige ber SWocgnngcu, bic bg« 3u• 
beulguin. itn 3nnern ju iiirmer reicherer, flaterer ®eftaltung. 
fügrtrn, nad) s2lu®ett öeffen fteibeitlirfx« Üe&tn inmitten bet! 
Sölttrfamilie förborten. Stit iintntr gleichem gremu1tg>:׳og1te , 
®legfdjeifJ.urAt,, nur fein eblc« Sieg. ff|t inb/Mug?, qttaff er
ü6c«1,U ein, tvo eö galt ju fämpfeu unb ju Ucttljeibigen. (
j?lUr SRcbgcjteur bet Ijlllgciiii'iueu Leitung bc« Subcidgum« 
bat « 'fett 41 3agrcn ununterbrochen ,1111 ®ragen uni;
Äleinin bic ®efcgjffe ber Subengcit mit treppm . $1jg?. .|).c-
glritet unb ihre ^Upjjunjjcn jnt aflge'nieiucn Wenfdjgcitfk 
enfroieftmtg getlärg. Bugleicfi fdjuf er jaglrc'idtc ®cjic j1|r, 
geistigen •^ebung feiner (Rcligion«-®euoffen. Sein im Sabre 
1839 begonnene« ,Sioelwerf" brachte ben Urtei;( bie jeit-
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gemäß fchöne, förmuollenbefe lleberfeßung be# heiligen 
®orte« unb bie roiffenfcßaftlidfC (Jommentirung bcSfelben. 
Btelfatße, jum - Sßeil billige Buflagen »evbwltcten bie# groß- 
artige ®erf in ben weiteften Bolf#fcbid)ten,׳ unb in einer tuuft■ 
gefcbniürften Busgabe mit ben ®oreifdten Bitbern jiert e# bie 
Salontifche ber begüterten Säraeliten. 3זז feiner breibänbigen 
,BeiigionSlebte׳’ brachte er bie Heßren be# Subentbume# bem 
Berft änbniffe tn tlarfter ®eite nahe. Sn Dfelen Borlefungen 
eröffnete er bem Subörertreife ®inblicfe in btrf ®alten ber 
®cltengeifter in bet ©efchicßte. Sn jablteMjeff Bewettert unb 
®iebtunaeu erfdjloß er ben reidien Born ber jübifcßcn ®efd)id)tc 
unb förberte ba# ®olb ber ^Joefic barau# ju Sage. Bl# man iu 
fßreußen ben §. 12 au# ber preußiießen Berfaffung tilgen 
wollte, ber bie SleicßfteUung ber 3uben Dor bem ©efeßc garan- 
tirt, ba rief ^ßilippfon Diele ßunbert Scnteinben jum energifeben 
®iberftanbe, unb bie übelwollenbc Partei erlag feinen Bnftrcn- 
gungen•

■Jrrnin#) !)jt’itii(! wi un int! זית.liBnodsiS 51111׳ n1nf»nl. 

^ranfretcb■

%*  ®a# Gomite ber ,Bllg. i#r. llnip." bat bie Don 
Schiciben in ber ftcftcrmannfcßcn Wonatfdjrift erfd)ienenen Buf- 
faße: ,®ie Suben unb bie ®ifdßenfcßaft im Biittelafter *,  bie 
überall große# Buffeben erregten, in bie franjöfifdjc Sprache 
überfeßen laffen.

töollanb.

* * ®er ftönig Don $ollanb, welcßet jebe# Saßr einen 
talentüoDen ftnaben unb ein begabte# Wäbdien erwählt, um fie 
auf feine ftoften erjieben jn laffen, bat biefe# Saht wieberum 
einem jüb. ftnaben unb einem jüb. Wäbdjcn bie baju beftimmten 
Stipenbicn juertannt.

(Serbien.

V Blittßeilungcn au# Beigrab berichten, baß ba# (Slenb 
ber ferbifdjen Sfraeliten ben •^ößepunft erreicht habe, ®rci• 
Diertel unter ihnen leben üon ber Wilbtbätigfeit. ®iejenigen, 
welche arbeiten tonnten, finb bem Bid)t#tbun prei#gegeben. — 
Unter biefen Berßältniffcn gebt bie fßräfectur Don Semen• 
bria barau, für bie Suben ba# Bu«treibung#gcfeß ju erneu- 
em, bemjufolge fie bie Stabt in 24 Stunben ju Derlaffen 
haben, ®ie Suben legten beim Winifterium gegen biefe Blaß• 
naßme Berwabrung ein.

Turfei.

%*  ®er Sultan Bbbul £>amib bat ben (Sßacbain Bafdji 
 Oberrabiner) B., 3atir-®in jur Bubienj geloben, unb ihm ׳
böcbfteigenbänbig einen Orbcn al# Bubjeicßnung unb Bnerten- 
nung für feine Dielen Berbienfte wäßrenb be# ftriege# übergeben.

*#* ®er ßßadjam Bafdji bat an bie i#r. @inwoßner Don 
Gonftantinopel einen Bufruf erlaffen, in welchem er fie erfueßt, 
bie Flüchtlinge, weldje au# Bulgarien fommen, ohne Ünterfcßieb 
bet ßonfeffion gaftfreunblicß ju empfangen unb fie mit Bllem 
Sunterftüßen. ®leidßjeitig richtete er ein Bunbfcßreiben an bie 

abbiner ber Sürtei, welche# biefelben aufforbert, einen gleichen 
Bufruf an bie ibraelit. ßinrooßner ber betreffenben Stäbte ju 
erlaffen. ®er Oberrabbiner »on Bbrianopel ßat biefem ®efueß 
bereit# entfproeßen.

3n Saunten [Sommerfet]. Bir. DJlßer 3acob#, ein 
3#ra#lit, ift juiti erften ffltayor be# Stäbtcßen# erwählt worben, 
®drauf ift ein SBrieftoecftfe( jwifcßen i&ni unb bem Beocrenb 
Seremla# Sntitl), Bäftor in Saunton, ‘ erfolgt unb oeröffentlicßt 
worben. Se. Cbrro. fdjreibt, er böre, bab man allgemein an• 
nehme, ber neuerwäljlte Blaßor fei eine ungetaufte fßerfon, er 
hoffe, bab fei nicht wahr, bie Blbcrmen unb Stabträtße mürben 
ja gemib nicht wiffentlicb einen Bidjt-ßbriftcn erwählt haben; 
er bitte baber um eine öffentliche (Srflärttng. 3ac05# antwortete, 
er mürbe Dermutßen, bab ber Brief gefälfd)t fei, ■ wenn iljm 
nicht bie Unterfcbrift be« Die». Smith befannt wäre, er befenne 
fid) mit Stolj al« ein Witglieb be» i#raelitifd)en ®lauben# u. 
f. tu. ®ie Beröffentlidjung ber beiben !Briefe ift auf Befdjluß 
be« Stabtratb# erfolgt, ,®ailp Selegrapb*  leuchtet bem Be». 
Smith beim, bezeichnet ibn al# einen Wann, ber bic lebten 
breißig 3abre »erfdjlafen ju buben fdjeine; er fei aber nicht 
ber einjige unter bem englifdien (Sleru#, ber »on priefterlicßer 
Brroganj fo DoUgeftopft fei, bab er glaube, fid) iu ®inge miieben 
ju müffen, bie ibn gar nicht# angeben, unb e# fei im ®runbe 
hoch traurig, bab man Heute, bie in einem foffilen Suftanbe 
geblieben, nod) lebenbig finbe.

fitfrtirirrtjfs.

arcbäuloqifcbe ju Zfeutr.
(Faput. 17—20.

Schluß.)

6 a p. 20. S 0 I e r a n t e Ql r t ber ft r i e g• 
f ü b r u n g.

V. bie Sbalmubiften in £bftub. fol 110. »erfteben 
unter ערים עירות׳  ä b t e obne Heftungen,
gröbere beieftigte Stäbte nennen fie > au$ &e111
tejte erfeben wir jeboeb, bab b>n »on Heftungen bie Bebe ift, 
ba e# au#brücflicß beißt לך ופתחה  ect ®QÄ ^ei*en 3um 
Bufbrudje ober Bnfange I ber Scßlacßt würbe mittelft ber 
.ertn nach Sofepbu# Brcßäologie VIII. 3^ חצצריך/
8. ju Salamo# Beiten auf 20,000 erhöbet würbe, gegeben.

Qluch ber שופר würbe i nt ftriege gebraucht, wie e# 
noch in ben ftreujjügen gebräuchlich war, auf •ö ö r n e r ju 
blafen. t Bcifebud) granf. S. 49. t.1 dorther unb fßerfer be- 
nüßten ebenfalls ba« £10rn im ftriege. Grpeb. ßpr. VII. 14.
— Sofepbu# behauptet bie Stßopbarotl) ber Solbaten ®ibcon# 
feien ®ibbebörnet gewefen.

®er "י^יהן rour&f jebod) auch bei anberen ®elegenßeiten 
benüßt, beffen Schall aud) al« B i l b be# ®onner# bient. 2. 
Sam. 6. 15. — 1. Sam. 13. 3. Buß 3. 27. 3ef. 18. 3
— Ser. 4. 5. tSjccß. 37. 6. — Blatß. 24. 31. ftor. 5. 32. 
SßeffaU. 4. 16.

(iap. 21. — »Worb unb Straßenraub al# ba# f ehre cf- 
liehfte Safter unter bem 3#raeliten uerpönt.

Bornebtnlid) waren ti, bie 3agb fo febr liebenben •pößlen• 
bewoner ifrembe Bomaben) bic ben Worb »erübten; bie Bel. 
teften Derwaßrten fid) im Bauten ihrer Stabt unb ißre# Bolte« 
gegen bie fdjrecflidje ®räueltbat; ba# Sühnopfer eiu Spntpol.

®ie febr bie Hebräer ben Baubntoib haßten 
beweifet ®awib, ber bie räuberifdjen Badjbarn ber $eb• 
räet bie ®ereilten unb Bmalefiten im fteinigen Brabien
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burd) ein ftebenbeS Korps mit Krieg übetjog. uon biefen raube- 
rifdien ®aeftbarn ber Hebräer ■Kontribution eintreiben lieft, bie 
et fie enblieft überroanb unb feftr ftart beftrafte. 2. ©am. 
3. 22. 27., 8—12.
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Unb Seber roirb ben ®unfdj mol liegen: 
©ie (*bic  lebe aud) fortan — 
©en £i(fsbebürftigen jum ©egen, 
®eloftnt »on bem ber lohnen fann!
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ber <fpimmels־©pftärc 
nieberfeft'n,

®er unter biefen roürbig märe _ 
Sm Stang ber .fnmmlifcften ^u fteft'n ; 
Unb fie ba mit ®efrieb’gung finben, 

\*e  ftrebe nud) ber illenfd) baftin 
©ein £eil, ap 
©es •f?ö3)ften 
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J©ie Seit ber Opfer ift norbei — 
®er bringt nun Stufte mir aufs Sleur 
®ur ©cufjcr meiner ®ruft cntffieft’n 
®iicbtlid) fd'maqtr gantafie'n.

©a mirb mol laut bort iljre greube 
®or ihrem ®ater auf bem ©ftron, 
©ap er ein heitres 200s befcfteibe, 
©em roertgefunb'nen ßrbenfoftn, 
llnb gerne fpenbet feinen ©egen 
©er ®ater bem geliebten Kinb, 
©em eigener ®erbienfte megen 
©ie ^immlifrften geroogen finb. —

llnb roo in unfretn ®ürgetfreife 
®irb Sulie ®ifdiift nidit genannt, 
©ic ©Utes übt auf feltner ®eife. 
!)Jeit eblen grauen in ®erbanb ?
Unb beren fpaus ftets 3um (Xmpfange 
©eb tpartbebrängteu offen fteftt, 
©oft £ilfe er getroft »erlange, 
©ie Ijier bem ®ürbg.n nidjt entgeht.

(*in  fold\cb lobgefröntes ©Weben
׳ ־•־־־<  , f 9 

,u gleichem ®ollbtift geben,
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Kann, allenthalben anerfannt, 
Sntpufö ji 
ßrleicfttcrn fo ber ®rmen ©tanb.
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,(*־Hama wdil״

©er oon ®eineincm fefteibet rein,
®oll' unfte ©ünben une uerjeift'n
Unb «tnb nnb $ab wie ®flnb am S&?cer, 
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®ermeftren, fdjfln roie’e Sternenfteer!
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®ar fdjnell adj, flog ber Jag baljin, 
®ie nur bes ®aumes ©chatten flieft'n
©od) ruf id) !aut in ftiller Stadjt
3u ®ott, ber mein ®efebief bewarbt I 

'1:1d׳’n׳JA ir.'Jniirnntfof 1n-׳(hüm׳b• rbtii•
Unenblidj grop ift beine £ulb,
®ergib barob mir meine ©djulb — 
S!aft frftroinben roie ben lag fie ftin,

»otüber jieft'n.
tl

®ic ®acfttd'ad)' fdjnell

!njJinthfi 1 !חרוזי 5110( .<ר סרז מוז  ithin ׳תן 

Grfdjliep mir benn bas •^imimlstftor, 
Unb leiht meinem ®ort bein ©ftr — 
©enn tftaurotip ifl mein *?aiipt  füftrroaftr 
Unb tfträncnfeuditc felbft mein £>aar!

<20 lap erbitten bid) bod) *perr!  
llnb febief (*rlöfung  une nunmeftr . . .

unfer gleft’n, 
9iadjt »ergehn!

®ead)t' nunmehr bod) 
lap uns nidit in 
«T end (h;!i 
fennen mid) bee
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!!ebene fßfab,
id) bod) roertft fei beiner ®nab'—
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!feftr
©ap
®efdjüfte mid) t!or lob unb Slotft, 
Unb gib mir ftets mein täglich ®rob! 
״1-4׳ .tiirr ן  nt'j׳; «tinJi? 7tnu 
®efrei uon ©djulb mid) für unb für, 
©amit mein geiiib nidjt triumfier,

1 ti'jfnf ‘ 

£ mdDfJ 
önf! !iS

Unb fptedj: roo wol mein ©dröpfer fei
©em id) bee ®ad)ts felbft jublf, frei ?!
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,*)  Sias ift eines jener fdjönen lieber, bie in jebem jüb. §aufe 

naeft Sluägang beb Sabbats gefunden würben.
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®ergib bie ®ünben flein unb grofi, 
3ft bod) roie ?hon nur unfer 20b — 
 ,fünbet eö unb jeber Sag ס®
,ftetb bie *Rächt ס®  bie herrfefjen mag!

®ubapeft. UeberfejM uon :
•'*  Ubw3%fiWbeffa״er. 

entfdjulbigen, wenn rott unö bireft an ®ie roenben. ®obIgeb. 
$. 2JI. SR. in ?. ®a ®rief unb ftarte ben ®eg berloren haben 
niögen. fo bitten roir auf biefent ®ege. ■§. 6 in ®l. ®irb 
febon fomttten, nur bitten auch roir untö ftommenbe. 6ro. $. 
®. B• in 3• ®>e fdginen unfer ®cfjreiben nidjt fefjr beachtet 
ju haben. IRebaft. ,ßharoajelet' in Serufalem. 3&re )Blätter 
finb unö feit längfter Seit nicht jufoitimen, tparum? 6ro. $. 
3tabb. in ®. ®ie fdjeinen unfere( ®tim ne־ nor be. Shrigen 
nidjt ju hören.

(Sorrefpvttöenj ber Slebaction.
91 n bie löbl. ftörperfdjaft in 2emberg. ®ie ucr- 

langen unfere ®rioatanfiifit über bie .*Rabbinerfchule.  ®olan 
benn! ®ie roerben unferem ®latte root entnommen haben, bah 
roir a priori für biefelbe roenig ®egeifterung geigten, nicht 
etroa, alb hätten roir fein ®erftätibnif? für bab 6ultur1noment 
bab in berfelben liegt, fonbern einfach behhalb, weil, roie roir 
bieb febr oft fdjarf betonten unb auch biebmal cb fagen, bab 
®clb beffer oerroertljet roerben fonnte gut Unterftüpung ber 
überall numerifd) fcbroäcbcrn fogenannten ^ortfdjrittögemcinben 
unb ber confeffionellen ®djulcn, ben befanntlidj gilt uoeb im■ 
mer bab alte ®ort: ®enn eb feine ®öcflein gibt, rooher fol• 
len bann bie ®öde fontmen? Sunmebr biefelbe aber befteht, 
fönnen roir unb nur berfelben freuen unb ihr bab befte ®cbei• 
hen roünfchen. Cb biefelbe ben Sluforbcrungcn entfprcdjen roerbe ? 
bab fann unb roirb bie 3nfunft lehren, bie ®orbebingniffe 
finb rool trorljanben, forooljl in ben Seljretn alb in ben Witteln. 
Unb roenn’ aud) SRandjeb uielleidjt bieöbejüglid) ju roünfdjen 
übrig roäre — fo muh man nur bebenfen, bah auch ׳Som 
nicht an einem Tage erbaut rourbe unb bah bie Umftänbe aud) 
ganj cigentf)ömlid)er fRatur. — ®enn ®ic aber glauben eb 
ein fRuntpffeininar nennen ju müffen, weil iljm ber ftopf fehlt, 
fo fönnen rott 3bnen fagen, bah bet ftopf bereite lebt unb bah 
cb nur nod) nicht an ber Seit gehalten roirb benfelben auf ben 
)Rumpf ju fepen .... 610. ®r •f>. in ®—6. *Bitten  
um bie ^ortf. ®. ®. ft—3• in 2. . . . $ebr. Sluffäpe ju 
überfeinen, baju gebricht cb unö leiber an 3cit. §ür bic ein- 
gefanbten ®erfe, welche כלם אל^ט לם *
banfen roir Shtten unb werben מצוא לעת  fie befpredjen 
attd) bie geroünfdjten ®lätter füllen ®ie erhalten. 610. $. )Rabb. 
!R. in ®. ®er ber ®fribler roar, wiffen wir ja felber nicht, 
aber feien ®ie getröftet unb machen ®ic’ö roic®r. 3. ber fid) 
bic £mut troll lachte. 6ro •1ö. ®r SR. in U. ~®. ®aeuttt fei- 
nc Antwort? 610, ®r. ®. in ®. ®eften ®anf. ®ergeffen ®ic 
nidjt an (St). ®. . . . . . . . . . . ■5. 3R. 63. in ?. ®. W. ®enn ®ie
einoerftanben wären, fo möchten roir bie 2appalie auf fid) beru- 
l)cn laffen, benn hier gilt wirflidj baö Tant de bruit pour 
une omelette! 610. •£)■ ®r. 91. in ft. ®ic haben hoch rool 
unfere ftarte erhalten.

(Sorrefponbenj ber 'M&niintftratiun.
91 a d) (S a 1 i j i e n. *ßrobenummern  fdjicfen wir feine, ba 

ber *ßrciö  unfereö ®latteö bei jebeitt ®oftamt ju erfahren, fo 
fönnen wohl ®ie eö probiren. £. 3. g. in ft. für 3 Wonate 
haben ®ie nod) 50 fr. einjufenben. 610. §. ®r. 6. in ®. 
®ic finb nod) mit 1 fl. belüftet. ®. in ®. ®arum Jägern 
®ie fo lange? ®aö ®etreffenbe roirb fontmen. ?in bie )Rebaf. 
tion beö jüb ,fiiferifi' in ®ien. ®ir forbern ®ie hiermit 
auf, unö Stjre in unferem ®latte auf ®eftellung erfdjienenc 
Annonce bejafjlen ju roollen. ®a 3t)re ?Ibminiftration eine 
ctroaö liefe •$aut ju haben feheint, fo roerben ®ie unö fdjon

Dem P. T. israelitischen Publikum 
mache ich hiermit, zu den herannahenden hohen Festta- 
gen die ergeb^i^ Anzeige, dass.di»meineju Verlage 
neu erschienenen '9 Theil Machsor mit M. E. Sterns 
Uibersetzung an der Seite des Textes, in den verschie- 
densten elegantesten Einbänden zu den allerbilligsten 
Preisen zu haben sind. Der Preis derselben von ö. W 
6 fl. aufwärts.

So auch sind in grösster Auswahl vorräthig:

הדסים לולבים׳ אתרוגים׳
Achtungsvoll Die Verlagsbuchhandlung

A. E. Löwy & Sohn.

Conciirs•
®ie ®teile eines •"?*£,",  &cr 3u!^eic^ ל״רא u&״ 

תפלה בעל  fein muh, ift in Ijiefiget ®emeinbe oacant. 
®croerber oon ftrengmoralifch-religiöfem 2ebenöroanbl, bie be- 
reitö in einer ®eincinbe angeftellt waren, roollen unter Eingabe 
ibreb ?llterö unb gamilienftanbeö ihre bieöbejüglichcn Scugniffc 
bib 6 n b e O f 10 b er b. 3. an ben gefertigten ®ultuötroritanb 
cinfenben.

®ctrorjugt roerben jene Seroerber, bie aud) etroaö talmu• 
bifcheö ®iffen nadjrocifen fönnen.

9)fit biefer ®teile ift trorläufig ein jäljrl. ®eljnlt uon 
0• ®. fl. 250, nebft freier ®oljnung, halber ®dierbitnb unb 
ben iiblidjen 6molumenten oerbunben.

^robeoortrag unerläfHid), ber Slcceptirte erhält bie )Reife• 
fpefen oergütet.

fßrofjnif) (Währen) 27. ®uguft 1877.
®er 6ultuöoorftanb :

Salamon Singer in. p.

3Ä*  für (fitem. "W
Jm A?anfe gefertigten werben 2—3 
30glinge unter billigen Vebtngniffeti in 
gäiqlicbe Verpflegung u. f. w. aiifgenontnten 

Vnbapeft, ftönigägaffe 1<».
Dr. Bak

Sönigticf) Ungar. §ofbucf)bru(feret oon 30()ann §erj.
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®er gelbe JVlcrf.*)
«öfufterprobe aub bem unter ber «ßreffe befinblicpen Jtoei- 

ten ?Ibfchnitt ,®efepiepte ber 3uben' in ber ®iafpora uon 
SBilpelni «Reumann.

®egen Gnbe beb jroölften Sahrpunbertb [1199.] began- 
nen roicbcr neue ?Infammlungen ju einem ftreujjuge gegen bab 
Sultanat uon Ggppten, roelcpeb im ®efipe ber heiligen Stabt 
roar; unb wieber famen bie Subenpepen mit ihrem ©efolge uon 
Broangbtaufen, ®lünberung unb «Worb auf bie Sage«orbnung. 
®a roenbeten fid) bie Suben an ben ®apft Snnocentiub III., 
bap et ber ©eroalttbätigfeit ber ftreujrittcr fteuern möge; unb 
ber ®apft gab iprem ®erlangen ©eroehr unb crliep eine Gon• 
ftitutio Subaeoruin, in rocldjcr unter Wnbropung ber ftrcngftcn 
ftirdjenftrafen uerboten rourbe, bie Suben geroaltfam jur Saufe 
ju fepteppen, ju berauben, ju Derlejjcn, fie in ihren Feftjeiten 
burd) Stcinroürfc ober ®eitfdjen aufjuftören; auch follen ipre 
®egräbnippläpc refpectirt, ipre ßeiepname nidit auegegraben unb 
Qcfcfjänbet werben- «®ir )'epen hier toieber eine bet rounberfam• 
ften F“ß»ttge״ &er göttlichen ®orfepung, roeldjc aub biefem er• 
bittertften Subenfeinbe bab «®erfjeug ipre« Sdjupeö machte, 
®iefer allmächtige ftirepenfürft, ber ftönige ein• unb abfetjte, 
ftronen unb ßänber oertpeiltc, ganj Guropa burdi ein Heer 
ßegaten, Spione unb «)Jlöncbc unter fein Socp beugte, biefer 
Steftaurator ber römifepen «®eltperrfcpaft bebte in feinem Snncrn 
oor bem Häuflein Suben, weil biefe •fianbDoll ®lenfdjen mit 
betn nüchternen «®liefe unb bem fdjarfen ®erftanbe iljn unb feine 
Seligfeit unb feine SlUmacht au«lad)ten. Ungefähr Slepnlidie« 
tljaten auep bie Sllbigenfer; bafür würben fie aber mit Stumpf 
nnb Stiel au«gcrottet ®ie Suben aber mupte er refpcctiren, 
unb wenn fic aud) nidjt einmal ben Schatten jener «Radimittcl 
befapen, worüber bie «Älbigenfcr oerfügten. «Jßäprcnb bic ftirdje fonft 
bie ftetjer, ®erbädjtige unb oft aud) nur eine niept genug ept- 
furcbtSDolle SJlicne ju fterfer, Folter unb Scheiterhaufen Der- 
bammte, mupten fie bie offene Wegation ber Suben al« bittere 
®ille ucrfcplucfen; roäprcnb bort bie ®enunciation ipre« ßopne« 
geroip roar, warb bem Slngcbcr ber Suben bie Bunge au«ge• 
fepnitten. ®a« ift bic Sronic be« Sdjicffal«, welche ben päpft• 
liehen «Äeltperrfcper fo fepr uerbitterte, roeldje ipn an feiner eigenen 
«Wad)t jroeifeln machte, ftönige unb «Rationen waren finbifepe« 
Spieljeug in feiner H0׳^״ al* cr Suben burfte er nidjt an• 
taften; benn Sefu bejeiebnete Sfrael al« ben erftgeborenen Sopn 
feiner ftirdje an bem Sage, roo ba« Weid) ©otteö beginnen foll: 
unb ber Statthalter burfte mit feinem «JReifter nicht in «®iber• 
fpruep fommen. ®er «®apft mupte fogar auf eigene Sdjujjrocpr 
gegen bic Suben bebacht fein. Damit ipre ßicenj nidjt weitere 
Dimenfioncn annepme, bap fie niept ba« firdjlicpc unb päpftlidje 
?Itifcben allgemein nntergrabe, foll eine Sdjeibcroanb jtuifdjen 
ipnen unb ben anbern «®ölfern gejogen roerben, follen fie nämlich 
au« ber ©cfeUfcbaft auegefcploffcn, unb Ha® l״tb ®eradjtung 
follen fürber ihr ßo« fein. Da« ift bic päpftlidje ®olitif in Sin• 
fepung ber Suben, welche tron Snnoccntiu« III. infeenirt, fiep 
roie ein rotper F“^״ &u1(h Saprpunberte jiept, unb fiep 
mit confequenter ®eparrlidjfcit bi« auf unfere Sage fortge• 
fegt pat.

Slbir bie Suben fannten bie Scfinnuugen ipre« ®efepütjer«. 
911« Don ®ebro II., ftönig uon Qlra onien, non feinet Wom• 
fahrt peimfebrtc (1204), trafen bie Suben alle Qlnftaltcn, um 
bie ipm Dom ®apfte eingeflöpten ©efinnungen ju paralpfircn. 
®on ®ebro patte fiep nämlid) Dom ®apfte falben unb frönen 
un« fein ßanb oon ®ctri Stupl ju ßeben geben laffen, unb er 
mupte babei fdjroörcn, bie fteper in feinem ßanbe ju oerfolgcn, 

*) SBir teilten tote ätufinertfainteit unferer 2efer auf biefe« ffiert, 
tvetcbeä betreff« objectioer Gattung, meritorifdjer ®epanblung, ®ebiegen- 
fjeit unb populärer Sarfteltung auf biefem ®ebiete ein Unicum bitbet. 

®ie Siebaction.

bie Fteiheiten unb 9icd)te ber ftirdje ju fcpüßen unb betn ®apfte 
©eporfam ju leiften. fRun roupten eb bie aragonifeben 3uben, 
baß in betn Sdjupe ber firäjlidjen Freiheiten etwa« auf fie ge• 
münjt ift; nlfoßleid) traten fte jufammen, orbneten einen Safttag 
unb 9lnbad)t«übungen an, roobuid) bab SSolf im Herjen gefräf- 
tigt unb jur ßeiftung ber nöttjigen WbiDeprinittel bereit gemacht 
warb, unb jogen bann betn beimfebrenben ftönig mit ber $1)0• 
rafjrolle entgegen- 3n ihrer ®egrüpung entboten fic bem ftönige 
©ut tmb «Blut jur ®etperrlicpung feiner «Wacht; unb ba ihm 
foldjeb näher am §erjen lag alb ber ©eporfam gegen ben ®apft 
fo nahm er bab Angebot, namentlich in ®ejug beb ©ute« an, unb 
Dcrfidjcrte bie Suben feiner föniglicpen §ulb. Sic machten nun 
beibe ein profitables Saufdjgcfcpäft; bie Suben gaben iljm Don 
ihrem ®ute, uuö ber ftönig gemährte ihnen fortan feinen Sdjuj) 
— unb «Riemanb bereuete ben fpanbel.

«Wft raftlofem Gfiet bearbeitete Sunocentiub bie Fürften, 
bap fie ben Suben bei iieibe nicht« mehr alb hab naefte ßeben 

! laffen. ®pilipp Sluguft, bet (Srjfeinb ber Suben, ber fte gepetjt, 
j gequält nb geplünbert, muffte uom ®apfte bie bitterften ®or- 

würfe über feine 3ubcnfreunblid)fcit anhören. Sn einem päpftli- 
djen Grlaffe .׳105׳  oermapnte ihn Sunocentiub in folgcnber 

I SKcife. G« Detlef fein «lluge, bap manche dürften bie Söhne 
! ber ftreujiger ben Grbcn beb gefreujigten Gpriftu« oorjicpen. Gr 

bat Dernommen, bap in Fronfrcid) bie Suben burd) ^ud)er bie 
©üter ber ftirdje unb bie ®eftyung ber Gpriftcn an fid) gejo• 
gen, bap fie gegen ben ®rfdjlup beb ßateraneoncilb diriftlicfje 
®icner unb ?Immen in ihren Käufern halten, bafe ferner Gbriften 
nicht alb Beugen gegen Suber, jugclaffcn roerben, bap bie ©e• 
meinbe uon Scnb eine neue Stjnagoge erbaut hätte, welche 
höher alb bie ftirepe bet «Radjbarfcpaft ift, unb in roeldier nicht, 
roie not ber ®ertreibung, (eife, fonbern fo laut gebetet roirb, 
bap taburd) ber firdjlidje ®ottebbienft geftört ift. Gnblid) tabelt 
er ben ftönig uon Franfrcid), bap er ben 3uben ju oiel Freiheit 
laffc, fo bap fic fid) berauönrpmen bürfen, in bet ©fterrooepe 
auf ben Strapen unb in ben ׳Dörfern ju erfepeinen, bie ®lau- 
bigen wegen ihrer «®ereprung cincb gefreujigten ®otteb ju Her 
fpotten unb 0011t ®tauben abjuführen. — 3roar haben bie 
Suben !oldjeb nidjt gethan; ber heilige ®ater will nur bamit 
fagen: fofepr roar bic ?Infdjauung ber 3uben über ben Gultu« 
beb gefreujigten ®otteb allgemein befannt, bap fd)0n ihre ?In- 
roefenpeit babei an ipre innere «Berpöpnung bcbfelbcn erinnerte unb 
baburd) manchen ©laubigen fdjroanfcnb machte. 3a ber «Wann 
hatte bab aub Grfabrung ; bic ?llbingenfcr in ber '׳״atigueboc 
patten ben ®aplfptud): Lex Iudaeorum est inelior quam 
lex Christianorum bab Sefejj ber Suben ift beffer, alb bab 
®cfcjj ber Gpriftianer! nnb bab tarn fo uon felbft, oljnc Hinju• 
thun ber Subcu. Sljr ®afein, il)r ®afein, ihr bloffeb ®afein 
roar ein ewiger «proteft gegen ftirdie unb ®apfttpum, unb biefeb 
®afein roar unantaftbar. ®ab roar bab ft euj ber ®äpfte, unter 
beffen ßaft fie feuchten, ftöpnten unb lamentirten unb foldjeb in 
ihren Gpiefteln unb Hirtenbriefen anbljauchten. ®er ©raf fRap• 
tnunb VI. uon Soulofe, ben bie Sroubabourcn ber 3eit ben 
guten Wapmunb nennen, warb ben ftrcujjiiglern alb ©berpaupt 
ber ?llbingenfer bejeicfjnet. Sn bem Sünbenrcgiftcr, welche« ihm 
ber peiliße ®ater oorbiclt, roirb aud) alb ®erbrechen erwähnt, 
bap er in feinem Staate jübifebe ®eamten hält unb bic Suben 
überhaupt begünftigt. ?Bie bann ber gebemütpigte Wapmunb uon 
bem päpftlidjcn ßegaten naeft an einem Stricfc in bic ftirepe ge- 
peitfept rourbe, mupte er unter ?Inbcrem alb ®erbrechen befen• 
nen, bap er Suben öffentliche Slemter anuertraut patte, unb bann 
reueinütpig befdjroören, bap er bic jübifdjen ®eaniten in feinem 
ßanbe entfernen unb folcpe in Bufunft nie mehr uerroenben 
werbe (120!)׳. «Jlacb ber Ginnapmc oon ®ejicr« berichtete ber 
«Wönd) Slrnolb an ben ®apft: SBir fdjonten feinen Staub, fein 
®efdjledjt, fein Sliter; faft jmanjigtaufcnb «Wcnfdjcn finb burch 
bie Schärfe beb Sd)roerteb gefallen. Wach bem gropen ©emepel 
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rourbc bie Stabt geplünbert unb oerbrannt, unb bic göttliche 
9iad)e roütßetc barin auf eine rounberbarc ®eife. — Selbft 
rechtgläubige Ratßolifen rourben nidjt oerfdjont, unb auf bie 
$ragc bet Rrcujfahtcr, roie fie bie Rechtgläubigen oon ben Sehern 
unterfdjeiben follen, antwortete ?Irnolb: Sdj'lagt nur ju, ®ott 
roirb bie ®einigen fdjon Ijcraugfinben. — Sn biefem ©emehel 
famen aud) jroeißunbert Suben um, roiemol bet ®apft bie Sd)0• 
nung ber Suben augbrücflid) befohlen. Tag Saht beg ?llbingcfer• 
Sreujjitgcg bezeichneten aud) bie Suben alg Trauerjahr. Rad) 
oollenbetem Siege ließ man ben genfer fein £anbroerf üben ; 
im ®djoßc bet Sirdje rourben Tenfen unb ®iffen mit brutaler 
Offenheit alg grcoel gebranbmarft, unb ber Tob ftanb in ®e• 
rcitfdjaft für bie Träger berfelben. Tic oon einem Erjbifcßof 
oeranlaffte lliberfeßung bet Religiongpfjilofopßie Oon R. ®a• 
lomo 3bn-®cbirol rourbe oon ber ®arifer Stjnobe ju lefen oer- 
boten. Sn biefer finftern Seit, ba bie Rircße jeben ®ebanfen• 
fünfen auggelöfcßt, galten nur nod) bie Suben ®panieng unb 
Siibfranfrcidjg alg bie einzigen ®riefter ber ®iffenfdjaft; bag 
oerßinberte aber nicht bag Eonciliutn ju ?loignon 11209.) an• 
juorbnen : baß alle ®arone unb freien ®täbte fid) eiblicß oer• 
pflichten, ben Suben feinetlci ?Imt anjnuoertraucn unb feinen 
chriftlidjen Tienftboten in jübifdjen Käufern ju laffen.

Sn einem Hirtenbriefe an ?llfonfo ben Eblcn, Rönig 
oon Rafiilien lamentirt ber heilige ®ater roieber barüber, baß er 
ben geiftlichen nicht geftattet, moßamebanifeße Sflaoen ber 3u- 
ben gegen ben ®iQen beg Eigncrg ju taufen, ferner oon ben 
gelbem bet Suben, welche fie oon Eßriften erworben, ben 
Sehnten einjutreiben. Er brohte bem Rönig mit ber fircßlicßen 
Benfur, roenn er fo fortfahre bie Synagoge gebeiben unb bie 
Rirdje fdjmälcrn ju laffen. 3n ähnlichem Sinne feßrieb er an 
ben ®ifdjof Oon Auxerre (1207.) Sn einem Troßbriefe an 
ben jubcnfreanblidjen ©rafen oon Revers ( 1208.) 
fdjrcibt ber ®apft: bie 3uben follten roie bie ®ruber• 
mörber •Rain flüchtig unb unftät auf Erben roanbeln , unb 
ihre ®cfidjtcr müßten mit Sdjmacß bebeeft fein. Sie 
bürfen oon djriftlidjcn dürften feinegroegg befdjüßt, fon• 
bem müßten im ©egentßeil jur Rnecßtfcßaft oerurtljeilt 
roerben. Scbänblicfj fei eg baßer, baß djriftlicße dürften 
Suben in ihre Stäbte unb Törfer aufneßmen, unb fie 
alg ®uefjerer bcuiißcn, um burd) fie oon ben Eßriften Selb ju 
erpreffen. greoenflid) ift eg, baß fie bie djriftlidjen Scßulbner bet 
Suben in Haft nehmen, bie Suben djriftlidje ®urgen unb Törfer 
pfänben, unb bic Rircße büßt baburd) ihren Sehnten ein Ein 
Sfanbai ift eg, baß ghriften ben Suben ißr ®ich jum Seßlach־ 
ten geben, bamit fie fid) oorioeg ihren Rofdjcrtßeil nehmen, ben 
öerfdjinäßten Reft aber ben Eßriften übcrlaffen. Eine Sdjmacß 
ift eg, baß fie ben Suben ißre Trauben juni Reitern geben, ba• 
mit ja fein Eljrift bcu ®ein berühre, ben ber Sube trinft, unb 
entpörenb ift eg, baß man ben fo ju unferer Sd)tnad) bereiteten 
®ein jum Saframent beg ?Ibenbmaßlg gebraucht, ®erben bic 
Eßriften oon ben ©eiftlicßen wegen ihrer ®cgünftigung ber Suben 
in ben ®ann getßan unb ißr ilanb mit bem Snterbitt belegt, 
fo lachen fid) bic 3ubcn bie Ha״t foll, baß ihretwegen bie fireß• 
ließen Halfen an t>ie ®eiben gehängt toetbeu unb bie ®eiftlicßen 
roäßrenb beg ®anncg um ißre Einnahmen fommen. Schließlich 
bebroßt er ben ©rafen unb feine ©cfinnungggcnoffcn mit ben 
feßroerften Rircßenftrafen, fo er auf biefem ®ege bie 3ubcn ju 
begünftigen fortfaßren follte.

Ter ®apft Snnocentiuö brachte eg in ®lobe, baß bie 
Spnoben unb Eoncilicn ben Suben bie Eßrc erroiefen, fieß oiel• 
faeß mit ihnen ju befdjäftigen; ba machte eine ®eit $ront 
gegen bag Heine Häuflein Suben, roie gegen einen Riefen, ber 
fie ju ncrfdjlingen brohte. ®igßcr roar ber Subenßaß anarcßifcß, 
jeber Süminel tßat fooiel ®öfeö, alg er eben fonnte; jeßt brachte 
man '.1letßobe in biefen ®aßnfinn, man ftaffirte ißn mit front• 
men ®ßrafen aug, fteifte ißn in Slrtifel unb ®aragrapße, unb 

fanonifeße Soßungen madjten ißn ju einer ftabilen ^igur, baß 
er baftanb, roie eine mit ®troß auggeftopfte ®eftie. Stuf bag 
Eonciliuin non Qloignon folgten balb mieber untcrfdjicblidje Eon« 
cilicn, unb bieömal gingen bie heiligen ®äter ben ?Immen unb 
ben Hebammen an ben Seih. Tiefe müffen ganj abfonberlicß 
bem jübifdjen Tienfte entjogen roerben; bie ?Immen finb ro• 
niantifdjer Statur unb baber für bebenflicße Siaifong mit ihren 
Tienftgebern inclinirt, unb bie Hebammen fönnten roieber bei 
ihrer mütterlichen ®flege beg ?leugeborenen ®orliebe für bag 
Subenthum gewinnen, ®on ba an fatjen bie Suben in jeber 
Einberufung eincg Eonciliumg eine gegen fie gerichtete ?)lobili- 
firung. ?118 baber ber päpftlicße ßegat betrug oon ®eneoent 
eine Stjnobe nad) SRontpeUicr augfeßrieb (1214). ba mobilifirten 
aud) bie Suben. Stuf ?lufforberung beg Ton Sfaf ®enoenifti, 
Seibarjteg beg ?Itagonifcßcn Röniag, tarnen aug oielen jübifdjen 
®emeinben je jroei Teputirte nach ®tontpedier, unb bie ®er- 
fammlung überroadjte bie Stjnobe, bah ja fein ?Irtifel über 
3uben ba importirt roerbe. Unb bem gefdjal) aud) alfo. Tie er- 
laueßte ®erfunnnlung entfleibetc ba ben ®rafen oon Touloufe 
Oollftänbig feiner Herrfdjaft, übergab fein Sanb bem frommen 
®anbiten oon ®lontfort, becretirte einige ®torbbrennercien gegen 
ben Reft ber Sllbigenfer; gegen Suben aber bcobadjtete fie ein 
eßrerbietigeg ®ebroeigen.

(Schlup folgt.)

280rfje!t־(£ßrümli.
.©efterr un^ar ־SÖlonarcbic.

Slug ®ufooär berichtet man ung, baß bort einem 
braoen ßeßrer, ber fecßjebn Sabre in ber ®emeinbe mit beften! 
Erfolge geroirft, plöjjlid) unb ohne jeben ®runb gefünbet, unb fogar 
ihm ,in ?Inbetracßt feiner ®erbienfte' eine Renumcration oon 
einem breimonatlicßen Schalte juerfannt rourbc. £>ß, roelcbe 
©roßmutß — bei fo geringer ®lenfcßlicßfeit I

Unfer allgemein oereßrter unb gelehrter ^reunb unb 
®litarbeiter, Hcrr S. fiörotj macht ju ber ®emerfung unfereö 
gefcf)ä£t- ®titarbeiterg (öerrn Sf. «Singer in 9lr. 33 über bag 
®ort ung aufmerffam, baß er bereitg biefe ?Infidjt unb
jloar b log en passant im 20. $eft ,Kochbe-Jizchak*  oon 
®tern, auögefprocben, ohne inbeffen Herrn S. cineö ®lagiatg 
befdjulbigen ju toollen-

®egen bic ?Infidjt beg ®rofefforg Eljrmann in ®rünn 
in ®ejug auf bag unoerftänblidje ®ort macht
unfer geehrter ®iitarbeitee unb greunb §etr Tr. Eßrentheil 
geltcnb, ba& ,Ikor chosser nur hassefer", hingegen meine 
er, eg einb ürfte Corruptel fein unb mag utfprünglicß ®raunfeßtoeig 
gelautet haben, roeil eg in ber Tßat eine ®raunfdyociger ®lelobie 
gegeben Ijabe.

 -erjäßtt, bah ein jübifcfjcg ruffifdppol ״reffe®״ Tie **״
nifcheg ®fäbdjen oon gutem unb frommen §aufe, oon einem 
chriftlidjen ^errdjen oerfüßrt unb öann in ein öfterrcidjifcßeg 
®onnenflofter gefteeft rourbe, roo er fie nad) einigen ®fonateu 
taufen laffen unb heiraten roolle. Tie Seit aber oerftrieß, ber 
©eliebte fam nicht unb bag ®fäbdjen empfanb !Reue, mußte 
fich aber nicht ju helfen, ba eg oon aller ®eit abgefdjnitten 
roar. Enblid) fam ein poinifcßer Sube, ber gewöhnlich mit ber 
®1beritt beg Rlofterg ®elbgefdjäfte machte. Tag ?Jläbcßen fanb 
Selegenljcit bemfelben ?lllcg mitjutßcilcn unb ju bitten, feinem 
®ater fofort ju fchreiben, bamit et feine unglücflicße Tccßtcr 
algbalb befreie. Ter ®ater beg ®fäbdjeng fam auch algbalb an 
unb verlangte feine Tocßter jurücf, aber ba hieß eg, fie fei be■ 
rcitg getauft unb eine fromme Mattjolifin. Ter ®ater entfernte 
fid) hierauf in oerjroeifeltcr Stimmung. Eine ®oche fpäter, eg 
roar eben eine finftcre, ftürmifeße ®acht, ba podjte eg heftig am 
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Sh°1e eben jencb Klofters. Der *Pförtner  hatte geöffnet unb 
crblicftc auf einem ®agen einen Seiftlidjen nebft einem ®Iäbdjen. 
Der ®eiftlidjc gab an in bett •Hof fahren gu müffen, roeil er 
ein jüb. ®Iäbdjen, roeldjeb bic Saufe oerfange, bringe, unb bab 
um fo fdjncller aufgunefjmen fei, weil bie Gltern beffen nad)• 
fommen, um babfelbe gu fidj gurücf gu führen. Der ®agen be■ 
tarn Ginlaß unb bab angebliche jüb. ®Iäbdjen in eine 3elle 
gebracht• ®äljrcnb bicb ®Heb in ber pedjfinftern unb ftürmifdjen 
9ladjt in aller Gile uor fich 9ln9- hatte flch mittlerroeile etroab 
roie ein Schatten auf ben ®agen gefdjroungen unb in einen 
®infel bebfelben oertrodjen. Hierauf entfernte fich ber ®eiftlidjc 
mit feinem Sefpann in fcbnellfter Gile. ®m anbern ®lorgen 
machte man im Klofter gang frappante Gntbecfungen. Denn bab 
roirflidjc Subenmäbdjen roar mit bem ®ciftlicfjen oerfebrounben, 
ber fein ®nberer alb bet jüb. Haufierer roar. Dab gngefüljrte 
®iäbdjen aber roar eine gebotene Katljolifin an ber nicht« mehr 
gu taufen roar, aber oon bem •Haufierer gur gelungenen Komöbie 
blob alb Figurantin acquirirt rourbe. Der gange *plan  aber 
roar ein oerabrebeter, unb bamit gum ?Roman r.idjtb fehle, roirb 
nod) berichtet, baß ber ®ater beb jüb. 9)iäbdjenb fich beeilt 
ßatte, babfelbe alsbalb unter bie ■Haube gu bringen.

C^nglanK
Der ,®. 3sr.' läßt ftdj aub ßonbon berichten, baß 

an biefem ״ Jom-kippurim“, gerabe in ber Beit, ba bab 
,Neilah"-Sehet oerridjtet roirb, bei ben ®iiffionären bort 9 jü- 
bifefje Sünglinge getauft roerben !'ollen unb groar 2 ®iener, 
«Hamen« 9iagel, 1 ßemberger aub gutem Häuf2 ;׳ Ungarn, 
1 ®robtjer unb 3 Deutfdje.

9tn#lant>.
*** Sn einem «Petersburger *Blatt,  ber ,®tuen Beit*,  

roirb aub ®ftrmhan folgenber ®orfall mitgetheilt:
®or groei ®ionaten crfdjien hier ein junger jübifdjer 

«Rabbiner, roafjrfdjcinlidj aub ben roeftlicben *Prooingcn  
bießer geroanbert, nnb oerfeßte bie gange tjiefige jübifdje Scoöl» 
ferung burd) eine 9leuerung in ®ufregung, roab bei ben ftarr 
am ®udjftabcn unb am rituellen Fanatibmub beb mofaifdjen 
Sefcßes fcftßaltenbcn Suben allerbingS feine Kleinigfeit ift. Gr 
bewies nämlich, baß ber Senuß beb Sterlet ׳eine ®rt Stör), 
alb eincb befdjuppten F'ifdjeb, burch bab ®efeß ®lofiS nidit 
oerboten fei. ®Ian faß fidj ben Fi!d> genauer an, fanb, baß 
ber junge )Rabbiner *Redjt  hatte nnb befdiloß, ben gifd) gu 
effen. Selbft ber ?Rabbiner beb ©rteb fanb feinen ®runb, gegen 
biefe Steuerung Ginfpradje gu erheben. Gin Sljeil Derjenigen 
aber, roeldje bie bis batjin oerbotene ?Vrucbt gefoftet batten, 
rourbe bennodj auf ®nftiften eineb geroiffen Seredj-®rot-®braßam 
unb feiner ®lütter oon ®eroiffenbbiffen geplagt unb man fam 
überein, nad) ®ilna ober ®erbitfdjero gu fdjicfen, um bie ®n- 
ficht ber ®elteften über bie fReinheit beb ^ifc^eö gu Ijörcn. Die 
®ntroort ber ®elteften traf ein, rourbe im ®etljaufe oor allge• 
meiner ®erjammlung oerlefen unb lautete baljin, bie ®elteften 
fönnten roeber ihre duftimmung geben, nod) auch bab ®erbot 
aubfprecfjen, feien aber ber ®nfiebt, roenn man ben F1’“) 0011 
®lofib’ 3eit׳n btb jeßt nicht gegeffen lj«be, fo fönne man eb 
audj in 3utunft unterlaffen. 9lun brach für ben armen ;Rabbi• 
ner, ben Urheber ber 9leucrnng, eine fdjroere Stuubc an : bie 
«Partei Seredj־®roi-®brafjam’b unb feiner ®lütter befdjloß, 
an bem roanbernbett ?Rabbiner ?Rache gu nehmen, weil er bab 
®olf Sbraelb gum Senuß eineb unreinen Fif^eb oerführt, ihm 
gur Strafe ben ®art aubgureißen unb iljii mit Steinen gu jdjlo• 
gen, roab benn aud) budjftäblidj aut hellen Sage aubgefuhrt 
rourbe. Gine unoorljergefeljene ®eubung nahm bic Sache injo- 
fern, alb ber ?Rabbiner fidj in biefem FQUe mit bem mofaifdjen 
©efefi nidjt gufrieben erflärtc, unb unter ben Schuß ber ruj- 
fifdjen Suftig fidj flüchtete, wobei er Uuterftüßung bei ben Jiujfen 

' fanb, roelrfje 3uf<fjauer beb ®organgeb roaren, inbem fie fid) gu 
eiblidjer 3eugenaubfage nor ®eridjt bereit erflärten. (Sn Un- 

! garn roar eb ber fei. Shorin, ber fdjon nor oielen Safjrgeljuteii 
 biefen gifdj erlaubte unb einen Kampf fjeraufbefdjroor, fo baft ן

eb nod; heute ^ablreicfje Ortfjoboren gibt, bie benfelben niefjt ge• 
niefjen, roierool felbft ber berühmte Gg. ßanbau, Obetrabb. gu 
*Prag, ber ®nfidjt Gljorin’b roar unb ifjn erlaubte. D. 81.)

^tala^ina.
Sn Serufalcm gibt eb 13,000 jüb. Seelen, uon 

roetdjen ein Drittbeil ®Ite unb Kranfe. Unter ben Ucbrigen 
gibt eb 903 oerfdjiebcnc (öanbroerfer unb ®efdjäftbleute, 300 
Schreibet unb ®Iafler 3c. roäbrenb bie Uebrigen ״Batlonim“ 
(•®lüßiggänger), roeldje auf bic milben ®aben ihrer ®lauhenb- 
enoffen in aller Herren ßänber angeroiefen finb.

l'itfrtirirrtjfß■
,Der mobeenc Seiupel eine Säule beb Subentljumb. Gin 

Denfblatt gur Ginroeiljung beb ibr. Scmpelb in Ggernoroiß am 
6. September 1K77 non Sgn. ftrieblieber. *

So betitelt fid) ein 6 Seiten fdjtoadjeb ®rodjürdjen, in 
roeldjcm unfer gcfd)äßter ßanbbmann oiele längftbefannte ®aljr• 
beiten nieberfdjrieb. *Run  fönnen SSaljrljeiten groar nicht oft genug 
gefagt roerben, inbhefonbere roenn fie oerftänblidj unb in an• 
ftänbiger Spradje roie hier, gefagt roerben. Daß fich aber ber 
®erf. oerfteigt ben mobernen Seinpel ,eine Säule beb Suben- 
tljums' gu nennen unb baß er an benfelben fo große Hoffnungen 
fnüpft, ift einfach, roie bie traurige alltäglidj Stfaßrung lehrt, 
eine 311• unb ®llufion. Schöne Sempel befißt beute faft jebe 
Dorfgemeinbe, betto geregelten Sottebbienft unb *prebiger  unb 
ber Snbifferentibmub roädjft hoch uon Sag gu Sag. 9tein, ber 
moberne Sempel ift nidft bie Säule, fonbern ber ?Ruin beb 
Subentljumb, ein Stjmbol, baß bab Subentljum nur noch äußer- 
lidj einen geroiffen ®laug befunbet, roäljrenb eb uon Snnen 
boßl unb leer unb roüfte unb öbe ift. Die Säule beb Suben• 
tljumb aber ift unb roäre uielmehr, roie uon jeher, bie gute 
fonfeffioncllc Schule, roo tüdjtigeb jübifdjeb ®iffen mit mober• 
ner ®ilbung gleid) grünblicb gepflegt rourbe. Dr. ®af.

®r.־Äanigba.
• מרון בגי

®enn roir bab ®crljältniß groeier ©egenftänbe gu einan- 
ber oerglcidjen, fo muß jener ®egenftanb beftimmt unb flar fein, 
gu roeldjem ber llnbefanntc oerglidjen roirb. Die SJlifdjna (?Rofd) 
Hafchono 1®. 1,2) uerglcidjt unb ®Icnfdjenfinber am Sage ber 
(jimmlifdjen *Prüfung,  am ?Rofdj-Hafdjono gu ben *בג
ein ftrembiuort, roeldjeb fchon bie Salmubc forooljl ®abli alb 
Serujdjalmi nicht feftgufteUen mußten, ob beffen ®urgel im chal- 
bäifchen ®$öf׳ ober €«r gu fudjen ift, beren
Seere nach ■Köpfe gegäljlt unb gemuftert roerben. ®fdjeri unb 
nach ißm 31• Sefajab ®crlin in feinen ®anbgloffcn g. St. 
fpridjt fich nod) für eine britte ®arietät aus, neljmlid) ךץףן-ךן ; Gngpaß, roeldjen *Paffanten  nur in Gingelnen burch• 
fdjreiten fönnen

®ir wären geneigt ber elfteren Grtlärung • Schafe) ben 
®orgug einguräumen, ohne unb auf ben Srrgang ber Gttjmologie 
®leron uon ben ,,®IcrinoS' ber «Berberei leiten gu laffen; aber 
roerben benn bloS Schafe gegcljent unb gegäljlt, roenn fdjon 

יד*ר*ר 1'0״ אמר  abftammen foll ?
| ’ *Paläftina,  oorgüglid) bab Sorbanttjal erfreute fjch einet 
1 gefegneten Sdjafgudjt, roie fdjon Sofcfub (3übifc£>e Kriege VI. 9,3)
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»on einem alljährlichen ®erbraudje oon 256000 Sämmern blo« 
jum Ofterfefte berichtet. Um reine ®olle ju erjielen, bebiente 
man ficb, 1»abrfd)einlidj feine« reichen Saljgebalte« wegen be« 
See« ,SRerotn*  auch ?Jlaron ober ber See »on ®anea« ge• 
nannt, !30f. 11,71 ben ber 30rban burdjfdjneibet. Schon Sa• 
lomo b«tte ein 3beal »on blant geroafdjenen Schafen, bie au« 
ber Schwemme fommen, unb benen er bie roeip gereihten ääpne 
ber ?Ingebeteten »ergleidjt. ' Sdjir. 6,6.1 3n ber unmittelbaren 
®egenb biefe« See'« lag bet Ort 19,33 .(130 ■צעבנים) 
roeldjer »ieüeidjt bem Sdjafreidjtbume feinen ?tarnen »erbanft. 
bei ®erroedjfelung be« ,Sllef- in ,?lin*,  bie nidjt ju ben Sei• 
tenbeiten gehört.

,!Bne ?Jleron*  fann fonacb ba« 3ung»ieb »om 
See ?Jtaron hebeuten, welche« ftüfroeife geroafeben, unb roel• 
eben! bie Einjelbepanblung be« bimmlifdjen !Ridjtftnble« »ergli- 
eben roirb. ?lud) ber !Baiton !R. ?Imnon bat unter ?]ne ?Jleron 
Schafe unb nicht Streitmänner öerftanben, roenn er biefen ba« 
ibmiifdje »iib שבטר תחת צאנו מעביר  anreibt.

S ö ro p.

Eletforräs
vagyis

Mözesi v a 11 a 8 t a n.
Taiitökepezdek es közeptanodäk felsö'bb osztälyai szämära, 

irta
Deutsch Henrik

a budapesti kir. izr. orszägos tanitökepezde igazgatöja I. es II. 
füzet ära 80 kr.

®ir haben bereit« in einer unferer jüngften ?lummer jroei 
?lu«bängebogen biefe« »orjüglid)cn, wahrhaft epochalen !Buche« 
befptodjen, unb jroar nad) bem erften Einbrucfe, ben biefelben 
auf un« in ganj unparteilicher ®eife, ja trotj unferer quafi 
®oreingenommenljeit gegen alle ®attungen »on fogeuannten !Re• 
ligionebüdjern, machte. Und nun, nadjbem un« baSfelbe fertig 
»erliegt unb roir babfelbe abermals mit fritifdjem ?luge burdj- 
forfefjen, finben roir es rool gerechtfertigt, roenn roir unfer Urtpcil 
bem gefdjäptcn Sefe — in erfter !Reibe eigentlich ber leheenben 
unb lernenben ®eit gegenüber, aud) eingepenb roürbigen unb 
befpredjen.

Ebe roir jebod) baran geljen biefe« monumental angelegte 
®erf in feinen roirflidjen Seiftungen bem ?luge be« Befer־» ju ent• 
rollen, erlauben roir un« bertror ju beben, roa« bas Sud) g e- 
gen alle feine ®orgänger ju feinem ®ortpeile »ermieben 
hat, b. b• feine egatiuen ?lorjüge.

3n erfter Sinie »ermeibet bet gefd). ®erf. nicht blos bas 
grag• unb ?Introortfpiel, ba« fated)iti)d)e ®efen, fonbern auch 
bas mit ber Spür ine Haus fallen, roir meinen bie ®efinition 
ber ®orte« !Religion, foroenig al« er 3ebermann non »ornherein 
jumutbet roie •^umbolbt ein ®erounberer ber ?latur ju fein. 
Ebenforoenig fällt e« ihm ein roie bie Sibel, welche bie ®eit• 
fdjöpfung nicht als ®ogma bingcftellt, mit ber Schöpfung ber 
®eit ju beginnen, fonbern nadjbem et in furjen marfig fräf- 
tigen Bügen ®ott unb fein ®efen bargefteUt, läpt er bie 
Schöpfung richtig al« quafi notljroenbigen ?luSflup biefe« gött- 
lieben ®efen« erftepn So »ermeibet er aud) bie Sdjablonenein- 
tpeilung ber ®e• unb ®erböte unb eine SonberftcDung ber 
äebnroorte, wie ber göttlichen Eigenfdjaften in lofem unbegrün- 
beten äufammenbalt, im ®egentpeile aber fließt eine« au« bem 
anbern unb bilbet ba« ®anje eine Rette, roo !Ring an !Ring 
ficb fdjlieft. 3a, währenb felbft bie Peffern unb beften Sehr- 

bücfjer auf biefent Sebietfj fid) oon geroiffen filofofifdjen ?lb- 
ftractionen unb unnötigen Schönfärbereien nidjt losmadjen fön■ 
nen, fteljt unfer bodjgefdjä&ter ®erf. immer auf bem feften «oben 
ber ®ofitioität, au« ben reinften dueUen fcfjöpfenb, opne audj 
nut einen ?Jloment ju öergeffen, bap er pafitiöe, jübifdje JRcIi• 
gion lebte, im Sinne ®lofis unb ber Xrabition. — ®oct) mir 
geben ju ben pofitioen ®orjügen über unb ju biefem ®epufe 
bürfte e« mol nidjt überflüffig fein, juerft bie einzelnen !Ringe 
in ber ®efammtfette unfern liefern ju jeigen, mir meinen ben 
Hauptinhalt biefer beiben $cfte in ihrer Drbnung:

Buerft fömmt bie Einleitung, tneldje enthält:
I. ®er Urfprung beb !RcligionSbegriffe«.

II. ®ie Cffenbarung be« !Begriffe«, !Religion.
III. ®ie Entftehung unb Entroicfelung be« !ßolptbeismuS
IV. ®ie ^ortbauer be« urfprünglidjcn !ReligionSbegriffe«.
V. ®ie (Sntfteljung be« monotbeftifdjen !Begriffe«.

VI. !Recapitulation be« bi«ber ®efagten.
VII. ®er Snbalt ber SReligionSlebte überhaupt.

VIII. ®ie Quellen ber mofaifdjen !Religion.
Schon au« biefer Einteilung, roeldje ben ?Infang bilbet 

mirb ber liefet erfennen, bap mir e« hier mit einer logifdj burd)■ 
badjten ?Irbeit ju tbun buben unb mir geben jur SBegrünbung 
be« ®efagten ba« in ,VI ' gegebene furje unb flarc JRefutne, 
meldje« mie folgt lautet:

,®ie Sbee ber !Religion liegt in ber !Ratur ber menfdj- 
lieben Seele, ®urdj äupere Einflüffe ging fie ber Entroicfelung 
entgegen, aber, ft dj f e l b e r a b e r 1 a ff e n. entartete fte. 
3nbem alfo febon bie erften !Dlenjdjen, gerabe al« fie bem äuge 
ihre« Herjen« folgten, ®ott auffudjten, ficb immer roeiter non 
ihm entfernten, mar «braljam ber Erfte, ber ©ott erfannte, 
unb bie ®otteinpeit nerfünbete. Seine fRadjfommen, bie ?Ibra• 
bainiten, fpäter 3fracliten, maren burd) 3abrl)unberte bie treuen 
Hüter biefer ererbten Sehre, bi« SRofe« Sohn ?Imtam’S ba« 
®ort Sötte« betn «olfe inittbeilte. ®urd) ibn rourbe bie 
Sebre be« ?Jl 0 n 01 b e i« m u S auf bie b ödjfte 
Stufe ber ® 0 11 f om in c n b ei t erhoben.“

[gortfefcung folgt.]

'Bcricbticpntfl
®urd) bie ?lad)läffigfeit ber !Budjbrucferei ״Eljorin & Gomp.*  

rourbe bie jüngfte ?lummer irrtl)ümlid) mit 36 anftatt 35 be- 
jeiepnet. ferner finb mir anjujeigen bemüffigt, bap mir in 
jüngftnergangener ®odje ?Ir. 36 nicht auSgeben fonnten, weil 
biefelbe ®rueferei, unferetn Uebereinfommen entgegen, bie betref- 
fenbe ?lummer anftatt ®onnerftag Slbenb, erft am erften Jag 
 »Jlittag, unb jroar fo fcblerooll lieferte, bap roir un? ף״ק
nidjt entfcpliepen fonnten, biefelbe ju acceptiren unb ju »er fen■ 
ben. ?11« Entfdjäbigung liefern roir baljcr gegenwärtig anbett• 
halb ?lummem nebft einer befonber« nüplidjen !Beilage für jebe« 
Hau«, foroie roir aud) auf bie Sukkos-geiertage einen halben

Soeben traf bie Hiob«po|'t ein, bap bem SRebafteur biefe« 
!Blatte« eine Sdjroefter »erftorben ift

®iefer ?lummer liegt audj ein !ßrofpect ber ®efdjidjte 
®räfc’S tron £)«far Seiner in Seipjig, bei.

Königlich Ungar. §oft>udjbruderei oon 30tjann £>erj.


