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J>ie Jlbminiftration.

ROSALIA geb BAK
verehelichte

* W I I 's s.

' ■Senn wir an biefer Stelle hier, unfern fßritRrt־■ 
fchnicrz , alä Bruber ber allzufrüh Beglichenen, auä־ 
’weinen, fo werben urtfere freundlichen Sefer eä unä; 
gewifj juTSute holten. Um fo mehr alä bie theuere §in־ 
gefchiebcne,’wenn auch nidit von hoher fojialer Stellung, 
fo hoch eine gar herzensgute, banfbare Tochter, eine 

 ־eine jartfinnige, forgfame dRut ׳;•helbenmüthige ®ttttin'־
•ter, eine mächtig nrtrthftdje $auäfrau unb ein gar guteä 
unö frommes jübifdheä 2ßeib war. Unb ba eä nnä leiber 

■> weber . gegönnt war . an ihr Siechenbett ju eilen, noch 
ihr bte leiste wohlverdiente׳ Ehre ju erweifen, fo rufen 

- •Wir'• ihr ־an biefer Stelle ein tiefherzlicheä unb fdjmerj־ 
 -Lebewohl" nach- 3Röge ®ott fich ihrer juritcE״ iicheä■־■־
/geläffenen unb vcrlaffcncn Söaifeit' erbarmen unb un־ 

fereingreifen 75jähr. Bater לטיבה אליל* “ל  
■irvftcnbcn Balfam iftä §'erz träufeln unb vor feritctn 
 ,Schlägen bewahren ©ir aber verflärte, theuere Seele״
 iperbe reichlicher £ohn ffir all beine Sugcnben amSbronc״

beä hjmmlifdjen Baterä 31t Jh'eil• 3lmen.
■ !j ©p. Bat.

T*ic  Statuten ber Vanbcerabbincrfdntlc.
©a eä biefer unter fo fdjweren ®eburtäwehen jur 

2Bclt gefommenen Sanbeäanftalt nur ju ®ute fommen 
fann, wenn unfere Sanbeäjubenfchaft über baä fragliche 
Snftitut auf’ä sSefte unb Stlarfte unterrichtet ift, fo wol־ 
len wir unä ber WtüEjc nicht verbriefjeii laffen bic Sta־ 
tuten, welche wie jebeä anbere gefdjriebcn: ®efeh, theilä 
ber SRotivirung, theils ber Erörterung bebiirfen, unfern 
Vefern refp. ber £anbeäjubenfchaft näher ju beleuchten 
unb auäeinanber ju fe^en.

2llä t lug unb jnjcctmäfjig müffen wir fchon ben gewäljl- 
ten tarnen ״iianbeärabbinerfchule" bezeichnen, unb jwar 
abgcfchen bavon, bah baä fffiort ״Seminar״, welches 
unwilltürlid) an eine ganj ähnliche chriftliche 9Inftalt 
erinnert, fchon einen gewiffen SInftofj erregt, fo hätte 
eä obenbrein auch nicht ganj ben Umfang feineä 2öir־ 
fungäfreifeäpräziä entsprochen, ba baä Snftitut ja nicht 
bloä ®eiftlichc ex professo fonbern auch Saltnub־ 
Jbora- unb ?Religionälehrer bilben foll. 9ioch weniger 
wäre etwa ber ?Rame ״Üanbcäjefchiwa״ am fßlafce ge־ 
wefen, ba unter bem Sßortc ״Sefdjiwah" im oulgären 
Sinne, nichts weniger alä ein wiffenfcfcaftlicheä Snftitut 
311 ocrftchcn gewefen wäre. Eä war batjer nur ebenfo 
flug alä jwccfbienlich ben Flamen ?Rabbinerfchulc gu 
wählen, weil biefe Bezeichnung am beften unb oolltom־ 



296. Ter Ungarifcfje Beraclit. 91 r. 38

menften ber SBeftimmung biefeS 3nftituteS entfpricht, 
roeldje roie § 1 befagt, ift: *Rabbiner,  ?ReligionS־ unb 
SaImub2־hora־Sctjrcr fjrconzubilben, unb überhaupt zur 
Slneignung jübifdj-tljeologifchen äSiifenS ®clegcnbe t zu 
bieten.

Unb roafjrtid) fchon um biefeS einen 3roedeS 
roillcn, bap an biefer Slnftalt auch fReligionSlehrer 
herangebilbet roerben follen, mühte ihr von bem enragir־ 
teften Seminarfeinb baS Silben auch ®on fRabbinen, 
verziehen roerben. Tenn, roenn man bebentt roie bie 
J-ragc bes *Religionsunterrichts  von Sag zu 2aa eine 
brennenbere roirb. nidjt nur an ben fogenannten fonfef־ 
fionStofcn SoltSfdnilen, bic leiber troU aller 2Ibmahnung 
unb ®egenvorftcllungcn feilens ber jübifchen *Preffe  unb 
aller einfidjtSvoHern Juben, bennodj in fielet 3unafjme 
begriffen finb, fonbern felbft an ben *Dlittelfchulen,  be- 
bentt man, bap bic ®emeinben aus *Roth  an *Dlann,  ge־ 
genroärtig Jnbivibuen anzuftellen genöttjigt, bie nidjts 
weniger, als eine zeitgemäpe. flarc Slnfdjauung ber jübi־ 
fdjc Religion unb nod) weniger baS ®cfdiid fic zu Ich־- 
ren, hoben — rühmliche SluSnatjmen geftatten roir 
gerne — bebentt man, welchen böfen Ginfluh ber ?Rcli־ 
gionSunierridjt im 2lllgemcinen bort übt, roo *Rabbincn  
unb nod) bazu unzcitgemäpe, e<> ipso als *ReligionS  ־
lehret wirten, benen zum Mehrer nidjt nur baS päbago- 
gifdje Sßifjen abgeht, fonbern beren 2 taub ihnen fdjön 
Tinge in ben *Diuttb  legt, welche nichts weniger äuge־ 
than als ben Schüler ber DJiittclfdjule anzumuthen. fo 
roirb jebermann nur leidjt cinfchen unb begreifen, wie 
bringenb nötljig es fei, wirtlich gebilbete unb gcfdjulte 
fReligionSlehrer zu fdjaffen, bamit biefe Ijodiroidjtige Tis־ 
Ziplin einmal in ergiebig befriebigenber Sßeife gelöft 
roerbe.

Tiefer *punt't  ift aber noch von gröberer Stag- 
weite, wenn man in Grroägung z^ht, bap burd) foldjc 
gefdjultc unb gebilbete *Rcligionslehrcr  nidjt nur in ®e־ 
meinben britten ?Ranges, in gröf;crn fyilialcommunen wie 
felbft in gröhern Srudjgemeinben, wo bie Subfiftcnz 
eines förmlichen *Rabbiners  theils unmöglich, tljeils über- 
flüffig . . . auch vorzüglidjc SBerwenbung gleichzeitig als 
*Prcbigcr finben burften, roie bies heutzutage fdjön viel- 
fach i״ Teutfdjlanb ber Jall ift . . was nidjt nur in 
petuniärcr, fonbern audj in geiftiger Beziehung von 
unberechenbarem fBortheilc!

*Dlan muh nur ben verbauerten 3uftanb folcher 
Torf־ unb $iliolgemeinben Ipcrzulanbe, welche burdjS 
ganze liebe Jahr vom unb über baS Jubentjuin nidjts 
ZU hören betommen, als eben, roenn ber *Rabbiner  ber 
*Kuttergemeinbe fic mit feinem SJcfudjc beehrt — genau 
tennen, um zu roiffen, welches wichtige ftulturmoment 
in ber Schöpfung folcher *BeltgionSlehrer  liegt. *IBerben  
bicfelben obenbrein noch befähigt einen anftänbigen ®ot: 
teSbicnft zu leiten, roie eS im §23 heiht bah ben ^)örern 
beiber Slbtheilungen ®efangSunterricht ertljeilt roirb, 
bann roirb ja ber *Rcligionslehrcr  nicht nur gleichzeitig 

ben *Pvebiger,  fonbern aud) ben Gantor abgeben fönnen. 
■Jöeldje fBortbeile für Seibel

Sßeniger verftänblidj ift uns bie Seftimmung in 
Sejug auf •peranbilbung non ■Jalmubthoraletjrcrn. TaS 
ift etwas, roaS ficb bem unverftänbigen £aien, um eben 
nur 2öorte zu machen, fagen läpt, für ben Serftänbigen 
jebod) feinerlei Sinn bot■ Unter Salmubthora verfielen 
mir in erfter *Reihe  Salmub, ber £almub aber, roie er 
ben Schülern für bie Unterffaffe beigebradjt roerben foll 
unb muff, roeip jeber, ber überhaupt ein Safmubift ift 
unb je älter bic Wfetbobe bieSbezüglidj, befto beffer, oas 
roeip jeber Henner, roaS foll unb roill alfo bas Seminar 
bieSbezüglidj leiftcn ? Ober foll ctroa bem jungen Schüler 
febon frühzeitig eine roiffenfdjaftlidje Schanblung bes 
Salmub beigebradjt roerben? ?Ridjt bod) — baS fjiehc 
ja bic Sache beim (Silbe anfangen! Unb finb überhaupt 
Jünglinge geneigt bas Jnftitut zu benüpen, fo roerben 
fic rool)I fd)0n aud) bafür forgen, baf; fie aud) etwas 
Sibel unb jübifdje ®rammatif roiffen .... 9B0 haben 
roir benn überhaupt fo oiele Ualnuibfdjulcn, bah fid) bas 
Sebürfnip berouSftellcn follte cigcnbs Salmubthora־ 
Mehrer fjeranbilben ju müffen? Ober Ijcrddjt etwa in 
ben mapgebenben Streifen ber ©laube vor, baf; in fyolge 
bes Seminars jebe unb insbefonbere bic JortfdjrittS- 
gemcinben, foglcidj Ualmubthorafchulen errichten ircr- 
ben ? Tod) roir roollen mit biefer Jrafc, bie roatjrfdjein- 
lid) aud) 11id)ts anbercs als eine foldjc fein roill, nid)t 
ftrenge ins ®eridjt gehen unb geben alfo zu § 2 über, 
an bem roir befonbcrS ju loben haben, baf; bie untere 
aibtheilung aus einen (;jährigen Murfe befiehl, an rocldjcr 
bic Schüler ihren gejammten Unterricht erhalten. Tenn 
in ber Sorausfidjl, baf; bic obere .Klaffe, infolangc ber 
Staat nicht bie Slnftellung unb Scfolbung ber ?Rabbi־ 
nen in bic •£>anb nimmt, wozu noch lange jebe SluSfidjt 
fehlt, ftets nur äuperft fpärlid) bcfudjt fein bürfte, roirb 
es immer zahlrcidjc Zlanbvätcr geben, bie. roenn fie auch 
nidjt geroillt finb ihre Hinber bem *Rabbinerftanbe  zu 
roibmen, bod) lieber bicfelben biefem jübifdjen ®ijmna- 
fium juführen roerben, als irgenb einer anbern Staats־• 
fdjulc, weil fie hier benn bod) Scibes, nämlich profanes 
nebft jübifdjem SBiffen vorfinben . . . roie es bereits
bic ®rfahrung ze'igt; taum begannen bic Ginfdjrcibun- 
gen unb fchon hotte fid) eine refpettable Anzahl Schüler 
für bie untern Klaffen gefunben.

Sßelche gute folgen bies für bie *pflege  bcS hebt. 
SßiffenS unb in Jolgc beffen auch für ben ^rieben ber 
®emeinben haben roerbe, läpt ficb tourn ermeffen, roenn 
man roeip, bap bic gegenwärtigen Spaltungen nur in 
ber Jgnoranz rourzeln. $aft tonnten roir cs bebauern, 
foroofjl 00m Hoftenpunttc als vom Stanbpunftc ber 
Utilität, bap überhaupt eine obere Slbthcilung ins Sehen 
gerufen rourbe. 'IRöglich . . . unb roir roünfdjen eS, bap 
roir uns täufdjen, aber unfere Schauptung hat }ebenfalls 
alle *Raifon  für fid) 1 —

2ßaS roir uns in § 4, 2. unter *Rituallchre  beuten
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follen, wiffen wir aufrichtig gefagt, nidjt. 2Ran bürfte 
bodj ben Schülern ber untern Slbtljeiliing nicht etwa 
trotj ber fedjö beftimmten -Wurfe, nidjt etwa ;umuthen 
ben (Sobej; ״Oracli Chajim“ ;u ftubieren. Das würbe 
unö an jenen ״ Stieflamdan ״ erinnern, ber jeben Sag 
einen ״Schiur "שא מהר " ler״te•

2(uö ben alten jejdjiwo’ö gingen wohl ;11 allen 
3eiten הוראה״ בעלי “ hervor, ohne bah bie Codices 
eigenbö gelehrt worben wären; bod) geben wir gerne 
eine foldje Disziplin in ber obern Slbtheilung ;11, weldje 
Berechtigung aber eine ;Hituallehre in Der unteren 2lb־ 
theilung Ijat, baö wären wir ;11 wiffen fehr neugierig. 
£ber tollten fid) bie Statuten etwaö atiöereö hierunter 
benfen ? Unfereö äßiffenö ift ;Rituö-®ebraud) unö ;Ritual־ 
leljre jooiel alö Sehre ber ®ebräudje, wo;u aber biefe 
fdjon in ber untern 2lbtljeilung bienen Jollen, ift unö 
abjolut unbegreiflich, ba bodj ber Sdjüler ohnebieö form־ 
lid) überhäuft !!׳it lauter in Der Sfjut hödjftwidjtigen 
®egenftänben ift

Gin unnerftänblidjer 'pleonaömuö fdjeint unö in 
§ 7 ber folgenbe fpajfuö ;11 jein. Der ba lautet ״Jn Den 
hohem Jahrgängen ift auf bic einfdjlägigcn Ritual- 
cobiceö ;Rüdfidjt ;11 nehmen", nadjbem bodj ;Rituallehre 
gelehrt wirb, unb ;um grünblichen Salmuboortrage ja 
eben aud) bie Cobiceö, wenn auch nidjt alö foldje, aber 
jebenfallö alö (Somnientoren beö SalmuD gar nicht über־ 
gangen werben fönnen . . .

Gbenfo fonberbar fdjeint unö auch § 12, welcher 
lautet: ״Sie Behanblung ber Sehrgegenftänöe ift im 
'Allgemeinen biefelbe, wie in ben ®ijnuiafien, jcöodj 
ift Dabei ber befonbere 3wcd 0er '21 nfta11 
ft c t ö i m 21 u g c ;11 b c lj a 11 c n unb b e n j c n i g e n 
F ä d) e r n eine e i n g c h e n b e r: B c h a 11 b (u n g 
3 u w i b m c n, w e l dj c ; u ben j ü b i f dj־t lj e 010 g i- 
jeben Disziplinen in näherer Beziehung 
ft eben." Slufridjtig geftanben, wiffen wir nor 2111cm 
nidjt, weldje profane ®egenftänbe ber jübiidjen Iljeologie 
nahe unb welche näher flehen? 2Öer baö ®ebiet ber jü- 
bifdjen Sljeologie uom wifjenfdjaftlidjcn Stanbpunfte 
fidj aneignen will, muh wahrlich noch wiel weiter (jinauö, 
alö bic Seljrobjcfte beö Cbergijinnafiiinis reichen... mau 
benfe nur an ״Erübiri, Kilaim; Seraim, Niddah; 
Mikwoos unb Kidusch־hacl1<»descl1" — weid) es finb 
alfo bie ®egenftänbe, weldje nadjläffig betrieben werben 
fönnen unb bürfen ;u ®unften ber jübifchen Sheologie 
ober nidjt oielmehr ;u beren 'Radjtljeil? unb ift burch 
eine foldje Si;en; nicht etwa gar Der ga113e ;Ruhen biefeö 
®tjmnafiumö in F^9e geftellt ?

Ju § 29 hätten wi ;u erfahren gcwünjdjt, wer 
bie eigentlichen auöerwählten Gomite2־lutoritäten finb, 
unter beren mittelbaren Seitung bie Sanbeörabbiner- 
fdjulc fteht, benn bafe bie ungarifdje ;Regierung, weldje 
bie Cberauffidjt bat,troh aller iljrer jübiidj-theologijchcn 
Menntnifje, nicht ;u beurtheilen im Staube ift, ob bie 
3öglinge bei Beantwortung theologifdjer Fragen ent-

fcheiben, inwiefern biefelben babei tiefe Suellenfunbe 
betunben, bürfte fie ja felber eingefteljen, unb fo wäre 
eö ja nu r billig gewefen ber Sanbeöjubenfdjaft minbe- 
ften<3 ju fagen, wer bie Herren woljl feien, bie in biefem 
wichtigen Gomite fungiren. £?ber gibt eö beren fdjon fo 
oiele in unferer §auptftabt wie überhaupt in ber Fort־ 
fcfjrittöpartei, baß man nur hinein ;11 greifen biaudjt ? 
23ir gefteljen eö, wenn w i r biefeö Gomite 311 ernennen 
hätten, fo würben wir febr lange 511 fudjen haben . . . 

I 2U0bl Reifst eö § 19. Die 'Prüfungen werben im Beifein 
eö Sehrförperö, ber Gomitcmitglieber unb ber gela- 

b e n e n ® ä ft e u. J. w. geleit e t, ja werben benn auch 
bie gelabenen ©äfte ein votum decisivum haben??? 
Unb wo liegt benn anberö bie ®arantie für bie guten 
Seiftungen ber angeftellten Sehrer ? 2llL־rbingö fteht bie 
23ijfenfd)aftlid)fcit ber Sehrer unö ihre Seiftungöfäljig־ 
feit über jeben 3weifel erhaben, aber unfere ungläubigeö 
unb ffeptiidjeö 3eitalter ift einmal 00m 2lutoritätöglau= 
gen abgefommen unb wünfrfjt anteilige ®arantieen, biefe 
®arantie läge oorerft in einem über ben Setjrförper geiftio 
unb materiell fjöbjev ftehenben Direftor ober in einen־ 
auö 2 adj- unö Fachmännern befteljenöen Gomite, wei 
ift alfo biefeö Gomite, eigentlich bie Fodjjeftion ?

2luöfdjlieü1tng auö ber älnftalt, lagt § 5 ,21־ über 
Bori'djlag öeö Sehrförperö nad) GutJdjeiDung öeö leiten- 
ben Gomiteö, fann alö Strafe oerbängt werben, wogegen 
jebod) ber fRecurö an baö .slultuö־ unb Unterridjtömini־ 
fterium geftattet ift. 2Saö foll baö bc>B'-’n? 'Rehmen 
wir an, eö würbe fidj ein 3ögling wiebcrfjolent- 
l i d) erlauben öffentlich bie Speifegefe^e ober ben Sabbat 
zu perlenen. llnftreitig mühte öodj bie Sluöftofjuiig erfol־ 
gen. 3ßie wollten fidj ba bie Betreffcnbcit oeiljalteii, wenn 
ber iiultuöminifter fo begriffoftütjig wäre, bie 2luöftofmng 
hierüber nidjt für gerechtfertigt 311 halten ??? Cber 
haben unb Jollen ber Seljrförper unb baö leitenbe Gomite 
erft hierüber ben JÖtinifter 311 belehren was religionö־ 
würbig ift, um iljn 511 eapajitiren ?!

Daö finb fo beiläufig unfere fleinlauten flüchtigen 
Bemerfungen. llnb wenn wir bie unb ba wohl etwas 
mehr 2)eutlidjfeit in mancher Beftimmung gcwünfdjt 

| hätten, fo fönnen wir eö bodj mit guten ®ewiffen Jagen, 
öaf; wir im großen ®anjen alle Urfadjc haben mit ben 
Statuten jufrieben 311 fein. üRöge alfo biefe 2lr.ftalt, bie 
allenfalls angetijan viel ®Utes 311 leiften nicht nur unfern 
Hoffnungen entfpredjen, fonbern biefelben nod) weit 
übertreffen unb fid) an iljr bewäljren ber Sluöjprucf):

 כצער׳ ראשיתך והיה
- מאד ישגה ואחריתך

3ft aud) öet '?Infnng bein fo g’ritig unb flcin 
So wirb bic äufunft bein bod) fcljr grop fein.*)

I>r. Bak.

*) 2)af; unfere Jla66inat8<®anbibaten aud) turnen müffen, Ijal־ 
ten roir nieftt nur für i)0d)f01nifdj, fonbern aud) für fuperfluS, ba ja bie 
®enteinben fie fcf>on in bie 8uft fpiingen, unb (nad) iljrer ®eige) tan- 
jen lehren roerben.
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Wvtt tu ber Wcfchicbtc.
,Gb gibt einen ®ott in ber ®efdjidjte״ fo rufen felbft 

bie efemären lagebblättcr infolge ber jüngften unb neueften 
Gteigniffe auf bem Ärieggfcßauplaße, roo einer ber blutigften, 
graufamften unb jugleid) unerhörteren, alle menfd'lidje ftantafie 
fpottenben ®ramen fid) abfpielt. ®enn roab niemanb aud) i.ur 
im Iraume geahnt, nod) weniger ju hoffen gewagt, bab ift 
gefdjeßen, hat fid) oor ben '?lugen aller ®eit oolljogen, in fold) 
eflatanter ®eife ooQjogen, baß auch ber Ungläubigfte aubrufen 
muß: bab ift ber Ringer ®otteb!• Vur uon ®ott fonnte bies 
aubgeßen, wab fo rounberbar in unfern ?lugen!

Unb bod) ift eb bab Subenthum, welches feit 4000 
Saßrcn ruft unb leßrt: Gs gibt einen ®ott in ber Scfd'idjte. 
Sft cb nicht ®oieb |d)on, ber ba ruft: ®ebenfe bie läge ber 
Vorjeit, werfet bie Sabre (ober bic Verärgerungen) jeglidjcn 
Seitalterb ?Unb in welcher ©efdjidjte bewährte fid) fießtbarer 
bie •$anb, ober bie VUmacßt unb bie gerechte Vorfehung beb 
$innnelb flarer, alb eben in ber ®efdjichte Sbraelb, unferes 
Volfcb unb Stammes. ®ie ein fleiner Quell entfprang bie 
Sbee beb ®onotbeibmub in bem ©eßirn eines nereinjelt fteben- 
ben Vomabcn, bort in jenem bergjerflüfteten Vfien, wo eben 
jeßt bab §eibentßum barbarifd) gegen bic Urenfel jenes Vomaben, 
rocld)1' einen Stral biefer Ijeilfprubelnben Quelle in fid) auf• 
genommen, flammen fpeit unb lob unb Verheerung rings um 
ficb her oerbreitet . . . Unb biefer Quell er Derbreitete fid) 
immer weiter nad) redjts unb linfs unb oorwärtb ttoß all ber 
unjäßligen £>inbcrriffc unb $cmniffe, bie ficb feinem ßaufe 
entgegenbämmten1

®eldje ®ittel unb ®ege würben nicht alleb eingefcßlagen 
unb angewenbet, um biefe Sbee unb ihre Iräger ju vernichten 
oon ber qualvollftcn lortur am Ginjelncn bis jum ®affenmorbe 
burd) g-euer unb Sdjrocrbt, vom falbungstiollen ®orte [)euch■ 
lerifdjer Verführung big jur tcuflifdjen Verhöhnung unb Sertretung 
aller Sclbftbeftimmugs■ unb ®eiifcßenrccßte uon bamals bis anf 
beute . . . unb bod) verfing nid)ts uub nidjts ßalf; bas Suben• 
gleicht bem Staube ruft ein alter !*eßrer  tröftenb aus, ber 
Staub bringt burd) alle Voren unb öerjeßrt alles oßne felbft 
vernichtet werben ju fönnen, ber Staub vermehret fid) je mehr 
er getreten wirb — ift bas nidjt fidjtbar bic §anb ®ottes ?

®eldj ein großer §irtc, ruft ein anberer jübifdjer ®eifer 
mit Vejug auf ®ott, muß bas fein, ber ein ßamm inmitten 
von ficbjig ®ölfen erljält! Unb eg finb gar heißhungrige blut• 
bürftige ®ölfe bic Völfer, fcßlimmer benn bie Veftien bet ®üfte.. 
benn biefe jerreißen nidjt aus §aß unb !Radjc, nidjt in raffi• 
nirter Vobßeit, fonbern blos um ihren guälenben •{־»Unger ju 
ftillen, währenb biefe wie ber Satan in wahrhaft teuflifeßer ßuft 
im äerftören nur ihre greube unb ®onne finben! ®oeß nein, 
nidjt meßt finb es bie Völfer, bie wir anflagen wollen unb 
müffen, aber bie ®acßtßaber, jene wenigen Staatblenfer unb ßei• 
ter finb es, welche noch bic Völfer mißbrauchen, fie finb eg, 
welche bag böfe Veifpiel ber Ungcrecßtigfeit unb ber Smmoral 
geben . . . jene falfdjcn ®ößen, bie nod) roie vor jwei taufenb 
Saßren tief im fpeibentßuntc fteefen unb es um jeben fßreig 
fünfitieß erßalten wollen.

®od) roir fdjweifen ab — unb brol)en ben !Rahmen ju 
verlaffen, auf bem roir uns befeßränfen wollen unb m ü f f e n 
unb fahren baber fort: Sft cs benn aber aud) nötßig, baß ber 
Vobcn biefer Grbe allüberall mit jübifdjem Vlute getränft 
werbe, um ®illen ber ®aßrljcit, bie bag Subcntljum in ®ort 
unb lljat oerfünbet ? Unb wir fönnen unb müffen hierauf nur 
mit einem rocltcrfchüttcrnben ,Sa*  antworten. Sa bag Subentßuin 
mußte leiben, um ju jeigen, baß bie ®aßrljeit ftärfer alg 
bag ßeben, baß bag ßeben in bet ®aßrljeit liege unb baß bas 
ßeben mit fRicßten ju bebauern, roenn eb für bie ®abrßeit in 

ben lob gegangen; ja, baß bab ßeben ber ©üter tpödjfteg nidjt, 
bie ßüge hingegen beb ßebeng größte ßaft fei!

®ab aber toab oon Ssrael feit Saßrtaufenben alb erft- 
geborenen Soßn ®otteb galt unb gilt, bab gilt aud) uon feinem 
Stiefbruber Sbniael, bem nunmehrigen lürfett, bem ®efammt- 
hcibenthume gegenüber, roeldjeö feinen etlatanteften Slusbrucf 
in bem perfonifijirten ruffifcfjen ©ößcn unb ©ößentßum finbet.

®er möchte mol bab jcrftreutc Ssrael mit bem Vamen 
einet äJCacfjt belegen ? unb bod) repräfentirt basfelbe nicht etwa 
a u d) eine ®acht, fonbern traft ber ihm innerooljnenben un• 
oertilgbaren ®aßrßeit bie erfte unb alleinige ©roßmadjt, nicht 
nut roeil eb, roie bie traurige Vergangenheit lehrt, unoertilgbar 
uub beffen !Beftanb alfo ohne Sdjilb unb Sdjrocrbt für alle 
Seiten gefiebert ift, fonbern roeil cb Schritt für Schritt bem 
•Öeibcntßuinc eine Scholle nach ber anbern abegeroinnt, bab 
®ößentßuiu immer roeiter uub weiter jurücfbrängt, langfam aber 
fidjer, unoermertt aber unoerfennbar, unb nur bie ßeßre beb Suben■ 
tfaumb ift eb, roeldjc immerfortjbem Siege in bem gortfdjritt ber 
Völfer jufdjreitet, roeil bab Subenthum cb ift, roeldjes ®enfd)• 
lichfeit, !Redjt, ®credjtigfeit, gjriebe unb (Sintradjt alb bab 
ßöcbfte Siel beb menfdjlidjen ®lücfeb unb ber menfdjlidjen 
©efellfcßaft Ijinftellt! Unb bet Schrei ber Gntrüftung, welcher 
jeßt ber jivilifirten ®eit über bie unerhörten ®räultbatcn auf 
bem Srieggfcßauplaße, eutfäßrt, er legt Seugniß für ben 
gortfdjritt ber Völfet in ber Humanität ab.

Unb wieber ift cb aud) alfo mit ber lürfei. Sie hatte 
nicht nur längft aufgehört eine ®’•oßmadjt ju [)cipen, fonbern 
als franfer ®ann hieß es, lie e fie in ber Slgonie unb fie be• 
bürfc nur einer Grfdjütterung, um ju ben lobten geworfen ju 
werben. Unb wie fteeften fie fdjon bic fiöpfe jufamnien bieheib- 
nifdien Grbcn, uni )ich bie !Beute ju tßeilen unb fieße es fiegte 
benn bod) bab fRedjt, bic ®aßrßeit.

®ir fpreeßen nidjt oon bent materiellen Sieg, ber enb• 
lieh nod) gar nicht cntfdjicben, unb julcßt fogar bent Reiben tßum 
jufallen fann, aber bie ^elbentßaten, weldje bic ®aßrßeit unb 
bas !Redjt big heute unb feit jwei Sahrljunbertcn gegen bie ßüge 
erfochten unb aufrecht erhielt, laffen fid) nicht aub bet ®efdjichte 
fircidjcn, unb werben immer Scugniß ablegen für bie große ewige 
®aßrßeit beb Subenthum s; baß cb einen unb nur einen ®ott 
in ber ®efdjidjte gibt. Unb roenn bic lürfei heute, roie einft bab 
jübifdje Dicid) in Irümmer ginge, fo würbe bod) bet ®onotljeis 
nius, ber rooßl in etwab ocrfrüppelter ®eftalt. aber benn bod) 
aud) im ®aßoincbanigmug fortlebt, wie fchon bie älteften unb 
größten jübifdjen ßeßrer benfclbcn nidjt alljufcrn bem Subenthum 
fteßcnb, erachteten . . . bic große Hoffnung Sfrnelb auf bic enb■ 
lidjc Sioilifation aller ®enfdjcn . . . nidjt utinber ־'örbern unb 
oerroirflidjcn !)elfen, alb bicb beute fdjon bic fortfeßreitenbe Vil■ 
bung unb ®iffenfdjaft im !Allgemeinen tljut!

Vorläufig freuen aud) roir unb ber türfifdjen factifdjen 
Siege, nicht nur auf ben Sdjlacbtfclbern, fonbern aud) ber 1110• 
ralifdjen, benn bie ®elf ift jur Gittfidjt gelangt, baß ber ®ס• 
()amebanibmub, ber an unb für fid) fdjon alb unfortfcbrittbfäljig 
gehalten würbe, mel!r ®enfdjlichfeit unb ®cnfdjcntljum in fid) 
bürgt, alb ein ganjer £>aufe Gßriftentßümer, bic erft fidj biefer 
!Religion ber ßiebe ju entfleibcn haben, eße fie fähig fein, bem 
®enfdjentßume jugefüßrt ju werben.

Unb fo rufen benn auch wir unferem großen, ebeln, tapfetn 
Vruberoolfe ein tschok jascha ju! ®ögc ®ott ißnt fteten Sieg 
ocrleißcn, benn fein Sieg ift ein Iriuinf beb ßidjteb gegen bie 
Varbarei, ein Sieg ber grciljeit gegen bie Sflaoerci ; ein Sieg 
beb SRecht’s gegen bie ßüge; ein Sieg enblid) audj unfereb tljeii- 
em Vaterlanbeb gegen eine traurige Sufunft — gegen Ver• 
rätberei! 1)r. Bak.
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J>er Sölaterialismus unb bic 9ieftgtpn.
Oortfe^ung.)

?ließt? leichter alb berartige Behauptungen publif ju ma• 
cfjcn — aber ihre Ricßtigfeit oor bem unbefangenen ®erftanbe 
ju beroeifen — ift unmöglich■ ®aß ber ©ebanfe ein Gjtraft 
beb ©eßitn? fei, bloß eine materielle Bewegung: ift ein bebufti» 
geroaltfam fjeraubgejcrrteb Grgebniß beb ntaterialiftifdjen fßrin- 
gips, nad) welchem bet Stoff Urheber alles ®afeienben ift. 
®enn roir jum ?lubgangbpunfte bie ®orau?feßung anneljnien, 
baß cb nidjt? gäbe, alb ben Stoff mit ber iljm anßaftenben ftraft, 
bann fönnen roir natürlich» aud) in Bejug auf ben ®ebanten 
feine Ausnahme machen. ®ס cb feinen Seift, feine ®ernunft 
gibt, ba fann aud) natürlich oon ber gunftion ber ®ernunft, 
00m ®enfen (nämlich) nidjt bie Rebe fein. 3nbcß ift mit fol• 
eben ?leußerungen bic ftrage nid)t beantwortet, ®ir müffen erft 
9luf)d)luß barüber haben, wie fdjeibet bann bab ®efjirn bic ®e- 
banfen aub, unter ®litroirfung bes ®illen?, ober ohne benfelben? 
®er geigt benn ber Bewegung beb Scljirn? bie Ridjtung: ber 
®ille; ber blinbe 3ufall, ober bab ()errfdjenbe ?laturgefeß ? Hcug- 
net ber ?Rateriali?mu? ben ®illen; bann begrabirt er ben ?Rcmdjen 
jum blinben ®erfjeuge, jur feigen ?Remine, über welches bic 
ftraft unumfdjränfteb Redjt hat. Sn biefer Richtung roirb bet 
?Rateriali?mu? nie unb nimmer ein tjöljere^ Bcftrebcn, eine Be- 
gciftcrung im Bufen beb ?Renfcßen näljrcn, rooljl aber fann er 
eine treue Stüßc ber feelcnquälcnbeti Sprannei fein.

Häßt er aber bem ®illen aud) ein Stücfdjen Raum ju 
nun, bann fragen roir: mas ift benn aber bas, was roill ? Gr 
ber bloße Stoff fann eb ja nicht fein; bas roäre bod) Un- 
finn. So fönnte nur bie ftraft, bas 91 aturgefetj bie Bafis bes Be- 
griffe? bes ®illen? fein. 9lun aber ift ftraft überall wo Stoff 
ift unb bas ?laturgefet) beßcr.fcßt bab ganje ?111, unb weil cs in 
un*  unb burd) un?, fo müffen roir jugeben, baß es überall ®il- 
len gibt, ferner ft-rebt ber ®ille in unb, in feinem ®irfung?• 
freife ju fdjaffen unb ju orbncti, unb roir müffen bemuad) 
anneljmen, baß jenes ?laturgefcß neben bem ®illen oßne 
weitere? fdiaffenbe unb orbnenbe ®ladjt befitjt. fturg ge- 
fagt: bie ?Inalßfe be? ®illen? liegt notljrocnbiger ®eife fo 
roie bic be? Bcrouftfeinb, außerhalb ber ®renjen bc? ?Ratcria- 
li?111u?. ®eil nun »iele Raturforfdjcr bic? wußten, haben fic um 
bod) eine bcutlicßere Grflärung 00m ®illen gu geben, befreite 
?Itome angenommen, ober fic haben bie ®ernunft unb ben ®il- 
len, bas man 00m bloßen Stoffe nicht bebujieren fann, in bic 
?Raterie bejießungsroeife in feine ?Itome jurücfoerfejjt.

®ie ?Innahmc ift eine abermalige ?Innäßeruug jum ®rin 
gipe §art1nann'?, unb fonueß, ba nidit nur ba? materielle fon- 
bem aud) bas pßififtßc ?Itom unjerftörbar ift, erhält Seele unb ®er• 
fon eine unjcrftörbarc Safi?, unb roedjfelt im Haufe bes Seins groi- 
fdjen bem 3uftanbe bes Bewußt- unb Unbewußtfein? ab. *)

®crfcit roir einen Bild auf bie oon ben SRaterialiftcn 
unb befonber? oon §aecfel fo oft betonte 1noniftifd)e ®cltan• 
fdrauung, beren 3t»cd e? ift, bie »iclfadjcn unb — mannigfaltigen @r■ 
fdjeinungen au? einem cinjtgen ®ringipe Ijcrjuleitcn. ®ie Sbce 
bes Bfoni?mu? ift nad) $accfel bic Sbce be? 3Red)ani?mu? ober 
jener ©ebanfe, ba? überall ein nothroenbiger urfädjlidjer 3ufam• 
manljang »on jeßer [jerrfcht, unb bic »on uns roaljrnehmbare ®eit 
ift ein einheitliche? ®anje?. ?In einem anbern ©rte fagt biefer 
®clchrte, baß ber ?Jionismu? fonft nidjt? behaupte ,al? baß al■ 
le? in ber ®eit auf t1atürlid)cm ®ege gefd)icl)t, beiß jebe ®ir• 
fung ißre Urfadjc, jebe Urfad)c aber ihre ®irfung Ijat.“ ®iefer 
3H0ni?mt1? befteßt albann in ber ftutiftion ber cinfadjen niccßa• 
nifdjen fträfte ber ?Itome, bie Sbec bc? 9Red)ani?mu? unb ®jo• 
niöntus ber ®eit, macht — fo fdjeint e? roenigften? — bie ewige

*) 3ur Jtritit bet ntob. Schöpfung. 3 $ubcr 20. 1.

®ernunft, bie Ideologie ober bie Uetjre ber 3roccfmäßigfe1t, un■ 
möglich-

Snbcm nun $äcfel bie oielcn Gtfdjeinungcn aub einem 
fßrinjipe ßerlcitct, ift aud) bei ißm bie 6 i n ß e 11 ber Borgän• 
ger ber Bielheit. Sn ber ®ielßeit ber ?Itome ift eine fie anjie- 
benbe unb beßerricßenbc Ginßeit, fonft mürben fic gegcneinanbet 
fremb bleiben, jcrftreut, neben einanber unb non einanber. ®iefe 
in unb berrfdjenbe Ginßcit faffen mir als teleologifdje auf; roiil 
fie bie ?Itome, alb «Stüde eines fonftruirenbcn ®erfe? in bem 
Sefügc beb ®elt1ned)ani?mu? aufftcllt unb poftirt, unb beroäbrt 
fid) in biefem ®ebilbc alb 3iel ber ®ccbfeltvirfung*

®er beftätiget, baß bic Beftanbtbcilc ber ®clt nidjt 1in• 
ter ber •'perrfctiaft cincb bab 9111 beherrfdjenten ®efcjc? jufatn- 
menroirfen, bic ®eränberungen im ®roßen unb ftleinen ßetoor• 
rufen, hier fßflanjen, bort jßiere bilben, ber muß, roäßrenb er 
cinerfeitb überall blinben 3ufall. llngefäßr anneljmen, anberfeit? 
ber !*ehre  »om ®Jechamsinus ber ®clt roiberfpredjen. ®ie 
Ginljcit ift aber in Bcjug auf bic in Bewegung ficb befinbenbe 
®ielßeit jcbcnfall? 3roccf. **

®emnach ift bie Behauptung. baß bie teleologijdje ®eit- 
I anfdjauung, nidjt nur nid)t ber moiiiftifdjen entgegenftebt fonbern 
I eigentlich mit ihr eine unb biefelbe ift, nidjt unbegrünbet. ®äßrenb bin• 

gegen bas Beftrcben, bic ?Itome felbft als leistes fßringip be- 
tradjtcn gu roollen, roeldje oon einem über fie fteßenben unb in 

! ihrem herrfdjenben, mit orbnenber ftraft begabte» ©efeße unab- 
hängig finb bcui ©()ngcfäßr bei Gnftehung ber ®clt unb be? 
Heben? nidit ausrocifcn fönnte, unb für iljn bie ?Itome al? je 
befonbere ?Rächte ben ®oltjthcismu? bilben »erben

(Schluß folgt.

■Crtgtnal:(? prrefponbetq.
Ucupclt, ben 16. September 1677■

©cehrter §err Siebact cur! Um unferem gegebenen ®etfpre• 
dien nadjjufommen, geben roir Sljncn hiermit eine furje Stijje, 
bie aber gewiß berebet genug fein roirb, unferer Schomrcßabas• 
gemcinbe, bic roir eine ijodjfomifcßc nannten.

®ie gewöhnlich unb jumcift refrutiren fid) biefe ®emeinben 
aus einigen 3änfern unb Stänferern, bic entroeber aus 3urücf- 
feßung, weil fie nidjt jum grünen Jifdj fommen, ober meil fte 
überhaupt gerne eine Rolle fpiclcn mödjtcn, unb fdjlicßlid) meil 
fic bic nöhtigen ©emeinbefteuern nidjt jahlcn unb babei nod) ein 
fleincs fßrofitdjen machen roollen ®as gilt uon ben fogenannten 
Häuptern, benen fidj alsbalb bie §efc utib ber ?lusrourf ber 
©emeinbe jugefcllt. llnb fo ift biefe «Sdjoinrcljabasgemcinbe aud) 
hier befdjaffen. Unb roir bcfdjränfen uns blos bas •£>aupt biefer 
fauberen ßlique gu idjilbetn, unb man roirb halb baraus erfeljn, 
wer bic ©lieber unb ber Stumpf biefeS lebenbigen Gabaners, 
sit venia verbo, bilben.

Gin geroiffer ftoßti, ber unferer ©emeinbe früher als ein- 
fadjer Glcmentarlcßrer gu fdjlcdft roar unb bcßljalb aud) aus ber 
Sdnilc gegangen rourbe, ift ber ,®räfu?*  biefer ,frommen*  
®emeinbe. ?tun fann jroar ein miferabler, geroiffenlofer Hcßrer 
noch immer ein ganj guter, ehrbarer ®emeinbe-,fJJräfu?' fein, 
jum größten ?Ralljcur aber ftreift beffen Gbriidjfeit fo jiemlid) 
nahe an ben — Salgen, ®a berfelbe feit ctroa 3 Saßten febon 
in einrm Grittiinalprojeß »erroiefeit ift unb obenbrein ift eb be• 
fannt, baß folange berfelbe bei ber hieficgcnl Stabt be• 
fdjäftigt roar, bem Gaffier feinen Jag bic Gaffa ftimmen wollte, 
bis er ßinau? geworfen rourbe. Soöiel oon beffen erhabenen 
Gharaftcr alb ?Jfcnfcb, nidjt ju ermähnen, baß berfelbe eb aud) 
mit bem ?׳!cincib nidit allju ffrupolö? nehmen foll. ?11? Sube 
hingegen ift beffen gröminigfeit ganj notorifdj unb baoon fann 
fid) jeberntann leicht übergengen, ber fid) bie 9Rühe nehmen wollte,

♦♦) @6enb“fel6ft 11, 1.
i ***)  ßbenbafetbft. 
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all bie Saffeljäufer unb Spclunfen aufjufudjen, roo biefeö Ober• 
baupt ber «Reupcftcr Ijimmlifdjcn ®arbc, am Sabbat foroohl, 
roie audj an alle» geft• unb gafttagen raudjenb unb farten- 
fpielenb fijjt.

Unb foldje 2eutc hoben bie ciferne Stirne fid) eine ®e• 
tncinue *")  eine jübi ehe ®emeinbe, eine jübifdj-ortßobore ®emeinbe 
ju nennen 1! 1

Snbeffcn fo (jodjfomifdj bieb ift, fo traurig ift eb benn bod), 
baß cs gegen ein foldje? ®ebabren. roeldjeb nur bemoralifirenb 
unb jerjepenb wirft, fein ?Kittel gibt. ** ®ott beffere eb.

SR c ß r c r e ® e m e i n b e in i t g l i e b e r.

^Sodjen-^ßrnnifi.
Ccftcrr. uitftnr SWoHardMe.

*** ®er ?luSfdjuß ber ßieftgen ibrael. «Religionögemeinbe 
oerljanbclte in feiner am 11. b. SR. abgeßaltenen Sitjung bab 
(Reifript beb SultuS- unb UnteridjtSminifteriumS betreffs ber 
®iltigfeit beb Uebertrittcs jnr jübifdjen ,ftonfeffion unb ber aub 
einem foldjen Uebertritte entfteßenben (RedjtSfolgen. ®ab SRinif• 
terium »erharrt in feinem SReffriptc uom Stanbpunfte ber 
beftcljcnben ®efetje im 6in»erneljn!cn mit bem Suftijminifteriun! 
bei ber Ungiltigfeitberflärung foldjer Uebertritte unb ber 6ße- 
fdjließungcn oon Sonoertiten, ocrfpridjt jebod), bieobejüglicb in 
®älbe ein biefe ®crljältniffe in befriebigenber ®eife tegelnbeb 
Seiet) ju fdjaffen. Obwohl fiel) »erfebiebene Stimmen geltenb 
machten, roeldje ?Ingcfidjtb ber ®ringlidjfeit ber ?Ingelegenljeit 
eine an ben Wetdjstag ju ridjtenbe ®ctition ber ))ieligionbge 
mcinbe roünfcbten, befebloß ber ?lubfdjuß einhellig, im feften 
Sertrauen auf bab Serfprcdjcn beb Äultu6miniftcrb, oon ber 
®etit'011 an ben Weidjbtag abjuftehen.

*** ®er ?lubfdjuß ber ®efter ibr. fReligionsgetncinbe ßat 
in feiner am II. b. abgcljaltenen Srtjung für Söglinge ber 
JRabbinerfcbulc jroei Sahrcbftipenbicn mit je 100 ff geftiftet. 
?In ®clbfpcnben finb ferner bei ber ibr. l'anbebfandci cinge• 
laufen: Son ber ibr. .fiultubgcmeinbe in Sr.-Äanijfa 100 fl. 
für ben ®ibliotßefofonb unb HO fl. jur llnterftüpung ber 
?Inftaltbjöglinge: not! ben SRitglv’bern ber ibr. äultubgemcinbc 
ju fRofenberg 100 fl. unb oon ficrrn ®r. 3. Seioß, ®rofeffor 
an bet bjodfchule für bie ®iffcnfdjaft beb Subentljuntb in 
®erlin, 10Q «Warf jur Untcrftütnmg ber 3öglinge ber 2anbco• 
)Rabbinerfdjule. — $ür bie ®ibliotßcf finb jaljlreidjc ®üchcr- 
fpenben cingelangt; oon ben namhafteren erwähnen roir bic 
Scnbungcn ber •Herren ?Iren •^ororoiß it. öperieb, ?Ibolph 0. 
«Barudj in ?K.-Safürljclh, ®r. ®af, )Rcbaft. beb Ung Sbr.“ 
6arl Soßn in Subapcft. ®. Scßönfclb in Jtecbfcuiet, 6b 
Sabäß in ?«ubapeft. ®r. 3. ®af“in ®ubap.ft, unb b1c®ibl10• 
tljef beb »erftorbenen (RabbinatbOcrroeferb ®ahrmann, roeldjer 
biefer nodj bei 2ebjeiten bem (Rabbiner-Seminar juroibmete.

%*?l1n24  ?luguft l, 3. »crfdjieb in ®robniti nad) längerem 
Seihen in! 79. Seben jabre <f>err 2eopolb tpirfd), (Rabbiner• 
Stellocrtreter unb Jalniublebrcr. Seit bem ??infdjciben beb all• 
»ercljrten ®r. ®ibeon ®redjer fanb fein Jobcbfall eine foldje 
Jhcilnaljtne in faft allen Steifen ber ®coölferung, roie biefer. 
®er ®erftorbene roar auf bent ©ebiete ber jübifdjen Jljeologie 
burd) feine gebiegene Selc[jrfamfcit aud) in weiteren ftreifen 
befannt unb anerfannt. ®ureb faft ein bolbeb Saljrljunbert 
ertljcilte er an ber [)itfigtn ®olfbfdjule ber Sfraclitengemeinbc 
nut feltcnem ®flidjteifer, raftlofem gleiße unb größter ®imft 
lidjfeit Unterricht im ■'öebräifdjcn. Seine gläubige grömmigfeit 
roar frei oon jebem 3elotibmub, bie ?Infidjtcn ?Inberbbenfcnber 
anben bei iljm roilligeb ®eljör unb ?(nerfennung unb roar

♦) (Sine מריעים עדתי  Qtebt eb ja aueß D. 3t.
**1 (Sibt bic ßoße europäifrfje Diplomatie niefjt oon Oben [jerab 

baö ®eifpiel ber Dentoralifation D. 3t. 

er oernünftigen fWeformen beb Subentljumd nidjt abgeneigt, 
®ie bürgerlichen Jugctiben beb ®erewigten unb feine ®erbienfte 
um bie [jiefige SSraelitengemeinbe erwarben iljm bie •1öodj• 
aeßtung aller, bie iljn fannten unb alb Se. ®bewürben $ett (Rabb, 
®r. $off in feiner ebenfo fornwollenbcten roie warm empfun- 
benen Seicfjenrebe ben fdjmerjlidjen 35er lüft, ber bie ®emeinbe be• 
troffen, Ijernorbob, blieb fein ?luge tljränenleer. ®aß bem Sarge 
beb ®abingefdjiebenen aud) eine große 3afjl djriftlidjer SRitbürger 
folgte, ift ein ®croeiö für feine ®eliebljeit aud) außerhalb ber 
3fraelitengemeinbe. griebe feiner Slfdje!

*#* 3u ®. Stjula ftürjte am oerfloffenen ןכ»  bie grauen- 
gallerie ein. Sei biefem Unglücfe, bemerfte ein 3emanb, ift 
bap größte Unglücf, bap nidjt fämnitlidje «Wanner biefer roaljt• 
baft fobomitifdjen ®emeinbe roenigftenö — erbrürft rourben. 
grontm ift biefer ®unfdj feinebroegb, bafür aber — gerecht.

*** föerr (Rabb. ®r. ®ufefjaf aub ®atja erhielt eine 
®erufung alb (Rabb. unb ®rebiger an bie Sempelgemeinbe in 
ftrafau. Spät fömmt bab ®oloerbiente. aber cb fömmt bodj.

*,*  gür bic ' .abbinerfdjule liefen bereits mehrfache 
Spcnbcn an ®iidjern ein, unter anbern audj oon föerrtt ?Ib. 
oon ®arudj aub «Of. ®äeärljel!)

*,*  ®er nidjt nur unb um bab leiblidte, fonbern aud) 
bab geiftige ®oljl feiner' ®emeinbe.?(!!gehörigen beforgte ®or- 
fteber ber ifr. ßultubgemeinbc oon Sjigctoär fonnte eb indjt 
oerjchincrjen, bap bie bortigen ®laubigen, bie fid) am oer- 
floffenen «Keujaljrbtage im Jcinpcl beb ■'?errn jur frommen 
?Inbadjt eingefunben hatten, in golge ber .ftranfljeit beb 
Seelforgere auf bab gewohnte ^»immelbmanna oerjidjtcn fällten. 
Schnell entfdjloffen beftieg er felber jur Uberrafdjung ber oer■ 
blufften ?Inioefcnben bic •Üaiijel unb oerfünbetc bab ®ort 
®otteb ju ben! er fidj competentcr erflärtc, alb bet' Seeljorger 
felbft, ber für ®ejablung prebigt, roäljrenb er aub bloßer gür 
forge für bab Seelenheil ber ®laubigen fidj biefer fdjroeren 
?lufgabe unterjog. ®ab ®olf hörte ben aub eitler ®ecfenljaftig• 
feit jum ®rebiger geworbenen ®orfteßer rußig an unb ließ fidj 
fogar feine «Woralfentenjen gefallen, gegen bie er übrigens 
felbftncrftcinblid) oerftößt. ?!:djniittag? aber gab eb großes ®erebe 
in Sfrael unb roenn eo roaljr ift, roab unb aub Sjigctoär ge• 
fdjricbcn roirb, ift bie (Srbittcrung über bie •1Herausnahme beb 
prebigenben Sorfteßers eine fo große, baß eb im fehr leicht fern 
?(int foften fann.

®un roir glauben, roenn ber ®orfteßer fiel! ßerauonaljm ben 
®rebiger ju fpielcn, fo bürfte eb woljl aud) nidjt unangemeffen 
fein, roenn ber (Raljbiner jur ?Ibroedjflung auch ben 4 ד“רה  
machen möchte!

*#*  ®er ®roßmeiftcr ber ®erebfamfeit, ®r. Sellincf er• 
griff an ben! nerfloffenen ()oljcn geiertag bie ®elegcnbeit, bab 
Erbarmen feiner ®taubenSbrübcr für unfere burd) ®ulgaren, 
(Rumänen unb Moiafcn gemarterten ®rüber unb Scbroeftern im 
Oriente, aufjupeitfdjcn, unb eb gelang iljm aud), baß bereits rct• 
tenb unb ßclfenb eingegriffen roirb.

*«*  ®ei ben ^crjerfdjütternbcn ®jenen, roeldje oon allen 
Seiten über bie roaljrljaft oerübten ®reueltljaten feitenb ber geinbe 
ber iürfei, oerübt an dürfen unb Suben einlaufen, flingt ebär• 
ger alb Ijtjänifdi, roenn ein ®iSmarcf & Gonforten cb wagt ber 
®ürfei ®raufamfeiten; oorjuroerfen. ®ie ®efdjidjte roirb ijoffent• 
Iidj biefe aller «Wcnfdjlidjfeit Ijoßnladjenbe ®nrbarei nidjt ju re- 
giftriren oergeffen.

*** ® i e 2 a n b e S r a b b i n e r f d) u 1 e in ® u b a• 
P e ft roirb am 4. £>ftober in feierlicher ?«Seife iljrer ®eftinnnung 
übergeben, Siele iSraditifdjc ®cineinbcn haben bercitb ju ben 
6röffnungöfeierlidjfeiten ®eputationen angemelbet; bab ®teSlauer 
jübifdj־tßeologifdje Seminar roirb burd) bic Herren ®rofefforen 
®1'äp unb ®r. (Rofin oertreten fein. 6S gibt fidj unter ber 
jübifdjen ®coölferung im ganjen 2anbe für bic ?Inffalt überhaupt 

! ein feßr reges Sntcreffe fttnb, roab bie jaßreidj cinlaufenben 
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)Büdjet• unb Selbfpenben jur Senüge beweifen. )Bon ben 
Speuben erwähnen wir: eine wertt)bolle fBüdjerjammlung be? 
fperrn §einrid) greunb, ber jugleid) jur Unterftüpung armer 
Söglinge ber Slnftalt 100 fl. fpenbete; oon fierrn !Bernparbt 
Stern rourben 100 fl., Oon ber ieraelitifdjen Äultuögemcinbe 
in !Baja 50 fl. unb ein fernerer Saprebbiitrag oou 30 fl. beut 
Untcrftüpungfonbc gcroibmet

£itrrarirdj£5•
(SdjluB)

®er gröpte unb rigorofeftc )Rabbiner be? oorigen 3apr■ 
bunbert?, nemlid) )Rabbi Sacob Groben, geb. ju Slltmia 1098 geft. 
1770 fpridjt fid! in einigen feiner oielen, nod) jept fetjr podjgeadjteten 
Serfen, befonber? in ״Ressen masseh“ S. 15 über bie 
djriftlidje )Religion unb beren Stifter folgctibermapen au?: 
 ic djriftl. )Religion oermehrte Umjäunungen, um ipre®״
SBefeniter aud) oon bem fern ju ()alten; roa? bem 3?rael. er- 
laubt ift. §eil ihnen unb un?, roenn fie bic 1m Goangelium 
ihren befohlenen ftrengc Sugenb- unb Sittcnlepren beobachtet 
hätten. $ic! bringt er jur !Bergprebigt, URatt. 5. 3 40-׳, bie 
Sinologie ju ftlagl. Serettt. 3. 30 Siehe auch: Scltberoegenbe fragen 
u. f, 10. oon ®r. fßljilippfon, 11. Sbeil S. 239 ff. unb: ״M. 
Renan et le judaisme par S. Bloch, red. de L’Univers 
israelite“ S. 1 ff.

Scwip — fährt ber )Rabbi fort — hätten bie Ghriften 
bie (!ehren 3efu gehalten, fo wären fie febr lobenöwertl), unb 
wir wären in biefem Gril glücffelig. G? wären bann nicht fo 
oiele Jaufenbe von unfern heiligen !)Ränttern burd) fteuer 
Schwert unb anbern Jobeömartern getöbtet worben, wegen un- 
ferer Siebe ju unferem bimmlifdjen !Batet unb ju feiner Sehre 
ba bod) 3cfu? felber unb feine Slpoftel, befonber? fßaulue, 
bie mof. Seprc roie bie 9(u?fprüdjc ber Sdjriftgelebrtcn unb 
ber fphorifäcr, bie an ber Stelle 9.R0fc? finb, für bic Suben 
al? ewig uetbiiiblicb unb nur für bie Reiben al? nidjt im 
!B u n b c geborene al? n i dj toerbinblirf) erflärt, unb ihnen 
blo? bie fie e ben n 0 a dj i b i f cb e n Schote ju [)alten 
geboten pat. S.Ratp. 10, 13 b. älpoft. 15, unb nod) mehrere 
ähnliche Stellen.

Sdtlieplid), fagt ber weife )Rabbi, ״Ginc hoppelte Sohl- 
tpat oolljog 3cf. !Raj. 1. Snbem er bic mofaifepe Seprc für 3?racl 
mit foldjen flaren, unroiberfprcdjlidjen Sorten al? ewig bi n• 
b c n b erf(arte ; roie feiner unferer Seifen biefe? mit fchärferem 
Sluebrucfe tljat. 2, 3nbent er bic Reiben burd) Sieberbclebung 
her bei ihnen faft in Sergeffenljeit geratbenen fieben n 0 a cb i• 
f d) c n ®ebote, vom groben ®öpenbienfte unb ben bamit oer- 
bunbenen 9lbfd)cu(id)fciten entfernte. Senn nur nidjt einige 
Sabnfinnige bic gute Slbfidpt be? Goangcliftcn oerbrebt hätten. 
Sehnlich äupert jidf berfelbe hödjjtgeadjtctc )Rabbi in feinem 
Serfe. ״Toras hakenöos“ 31u !eiteren beruft er fid) auf Waitn. 
Könige, Schlup. So aud) mein IReligtonöbud), 52. Snmcr- 
fung, דמים אפס  oon Seroenfoljn S. 69—72. roofelbft meh- 
rare rabbin. Gorippacn genannt roerben, bie in ihren gegen bic 
fcinbfeligen Angriffe auf ba? Subenthum gefcbricbcneit )Bertljci• 
bigungöfdjriften fid) ebenfalls, roie )Rabbi Sacob Gmbcn au?• 
fprcdjen. 3nt )Bortvorte junt ®r. Sanljcnbrin, ber 1865 in 
Sarfdjau erjebienenen Jalmubaubgabc roerben bic Su?fprüd)e an• 
betet rabin. Äotüpljäen aufgeführt, bie cinftimmig leljren, bap 
roir gegen ba? Gigentpum eine? Gljriften biefelben fpflidjten roie 
gegen ba? eine? 3ubcn ju bco.adjten haben. Su? bem Scfagten 
ift genügenb ju erfeljen, bap bie cntgegcngefejjtcn !Behauptungen 
uur !Berläumbungcn finb'/nttveber au? Unroiffeuhcit ober au? !Bö?• 
roilligfeit. !Räljere?, •fo Sott will, an anberer Stelle.

S.-S.-Ujhclb.
Sfr. Singer, 

.auptffljul• unb fReligionölebrer^׳

r 
Eletforras

vagyis

Mözesi vallästan.
Tanitökepezdek 6s közeptanodak felsö'bb osztälyai azäniära, 

irta
Deutsch Henrik

a budapesti kir. izr. orszägos tanitökepezde igazgatöja I. £3 II 
füzet ära 80 kr.

(gortfepung).
(Sljc mit an bic gortfepung unferer Slibcit gehen, mollen 

unb müffen roir bericfjtißcn, bap in unferem erften !!luffatje, nad) 
bem Sorte: ״llrtl)cil*  bie Sorte: , begriinben unb ber״ 
(anftatt • bem) iritljümlid) au?geblicben finb. ferner blieben nor 
bem Sorte: ״auch" in ber lebten Seile bc? erften 9(b|a|e? 
bie Sorte: ״ba? Strf״, au?.

3n ber roerthoollen Ginleitung fönnen roir audj nicht 
ftiUfcbroeigenb bie Slnmerfung ׳S. 7) übergehen, in roeldjer ber 
ijochgeid). !Berfaffer ß-olgenbe? fagt: ®ie gewöhnlichen gang 
unb gäbe feienben Gintbeilungen, finb roeber grünblicb, noch 
treffenb genug: ״)Religion? unb Sittenleljrc“ ober ®lau-
ben?• unb fßflidjtenlehre“ , erfepöpfen nidjt ben ganjen Snljalt
ber )Religionbleljre unb jwar, roeil ber )Begriff ״Slaube", bic
S 0 t t e ? c r f e n n t 1t 1 p au?)d)liept, unb ba? Sort:
 ?Sitten• ober !)Jiorallcljre“ ein nie! ju enger )Begriff ift, al״
bap berfelbe fänimtlidjc )Pflichten ber mofaifchen )Religion au?■ 
brüefen rourbe . . . Slber aud) ba? Sort: ״fpflidjtcnlebre' 
entjpridjt nicf)t ganj einem ®Ijcilc ber mofaifchen !Religion?lel)re, 
weil biefe ja im weitern Sinne aud) bic Slauben?lct)rc umfapt, 
inwiefern c? ja bic erfte ()eilige fpflidjt be? 3?racliteu ift, fich 
übet ba? ®afein Sötte?, über fein Scfen, foroie über alle 
anbern fid) auf ®ott bejicljenben Sal)rl)eitcn, möglidift ju 
überjeugen, wonach alfo bic Slauben?(ehre felbft in 
ben )Rahmen ber fßflichtin gehört ....

!Rad) biefer fdjöncn unb flarcn Einleitung folgt ber erfte 
®hfil unter ber Ueberfdjrift: ® 011 r ? e r f e 11 n t n i p.

Äurj fapt hier ber )Berfaffer bie duinteffeuj be? 
" המדע ספר " lwn SRainwnibc? jufammen unb gelangt logif-h ju 
bem Schluffe; bap bic ®otteöcrfeuntnip in folgenbr vier •fiaupt• 
theile ;erfüllt:

1 3n ber Grfenntnip be? göttlichen ®afein?,
,?Scfen , ' , , , ״ 2
״ , ״ .3  , , Sirfen? nnb
״ ״ ״ ״ ״ .4  Sillen? burdi ba? 

geoffenbarte Sort.
311 wahrhaft prachtvoller Spradje fitit ber fepr geiftreidje 

! )Berfaffcr in § 1, wo er ii er ba? ®afein ©otteb fpridjt, 101- 
genbe Sdfluproorte: ®a? ®afein ®otteb ift jener rein glänjenbe 
Strahl, welcher ben bidjten !Rcbelfcbleicr, ber fonft unfern Seift 
oerbunfeln würbe, mit einem Wale jerftreut unb bem mcnjdjlidtcn 
®erftänbnift )Bahn bricht, bamit er bie IRatur unb ihre ®cfeje unb 
Grfdjeinungen richtig erfaffe unb oerftepe. Üllfo umgefebrt, nicht 
roie bic Sdjabloncnlchrc gebanfcnlo? fagt, bic !Ratnr lehre Sott, 
fonbern Sott ift c?, ber bie !Ratur erhellt unb ocrftel)cn lehrt .. 
San; herrlich jitirt ber !Berfaffcr bie Stelle au? 30b 38. 4—11 
unb ibib. 20—28, welche Stelle al? wirtlich meifterbaft hier 
einen fßlap finben foll, bic Ucbctfepung lautet wie folgt: llnb 
bie Sei?beit, woher entfprang fie ? uub wo ift bie Stätte bet 
)Bcrnunft ? )Bor jeben! 9luge verborgen, jähen felbft bic !Sögel 
be? Rimmels fie nicht! ba? Srab, ber Job fprcdjcn ״Sir 
hörten mit unfern £l)ren iljr Säufeln nur.“ Sott bejeidjnete 
ihren Scg, er allein fennt ihren Soljnfip! benn er blieft bi? 
an? Gnbe ber Grbe, er fiept wa? unter bem ganjen föimmel 
gefd)iel)t, inbem .er ® I ei d) g ero i d) t bem Smbe unb !)Jiop 
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bem SSaffer gab, bem ®egen ©efefc oorfcfjrieb, unb Sßegc (bc• 
jeidjnete) bem gifdjenben ®lige! ®amal« falj unb oertünbete 
er, begrünbete unb ergrünbete er fte (bie Sßei«heit). 3um ®ten 
fehen aber fpradj er: Siebe, ®otte«furdjt ba« ift SSeisljcit unb 
bie ©ntfernung uom ®Öfen — ®erftänbnifj I

®ie ®egrünbung be« göttlichen ®afein« fährt ber ®er- 
taffer fort unb geigt guerft, bap ®ott bermöge feine« 5ßef en« 
ift, bap ba« Uniberfum ba« ®afein ©otte« oerfünbet, roie ferner 
bie ®efdjidjte im ®[!gemeinen, roie fdjliejilidj bie ®efdjid)te; 
bet ®eruf 3«racl«.

(gort(• folgt.)

©er flelbc JVlccP.
(gortfefcung.)

®I« Snnocentiu« III. ein allgemeine« (loncilium nad) ®om 
gufammenberief, lub 3faf ®enoenifti abermal« eine jübifdje ®er- 
jammlung ein, um tüchtige ®lautier gu erwählen, roeldje in ®om 
ben böfen ®eift gegen bic 3uben bcfdjroören follten !1215). Sn 
biefem SBeltparlamente, uon 3nnocentiu« präfibirt, ftanb bie 
?Reformation ber Äirdjc, roill fagen: bie ®cgrünbnng ihrer Sßclt- 
herrfdjaft, in erfter ®eifje auf ber ®agc«orbnung. ®er fßapft 
erreichte ba alle«, roa« et wollte; er erhielt eine ®tadjtbefugnip, 
über weither nur bie ®Umacfjt ®ottc« fteljt, unb al« bie Säulen 
biefer ®ladjt errichtete er bie ®ominicaner• unb grangi«־ 
fanet• ©rben. ®ber audj bie jübifefjen ®elegirten entroicfelten 
eine raftlofe ®tjätigfeit; fie förberten audj in allen Greifen eine 
ftjmpathifdje ®efinnung für bie 3uben, nur war ber SSeltljerr- 
fdjer um feinen fßrei« ber Sß>elt bagu gu bewegen, feine gurdjt oor ben 
Suben gu haben, ®ctanntlidj ift auch eher eine fMbenfdjaar 311 über- 
roinben, al« bie ®ngft be« Feigling«. ®Ile« roa« bic ®elegirten 
leiften fonnten roar, bap bie ©rroäljnung ber Suben fo glitnpf- 
(idj al« nur möglidj au«faHe; unb glimpflich ift fie audj gu 
nennen im ®ergleidje gu bem, roa« ba mit anbern ®ölfern ge- 
fdjalj, bic allefammt in bie fdjmählidjften ®anbe geiftlidjer «?erv 
fdjaft gcfchlagen würben. Sion ben fiebgig fanonifdjen ®efdjlüffen 
rourben niet ben Suben geroibmet. ®ie erfte ®eftimmung macht 
e« ben Üanbeöfürften gur fpflidjt, bie 3ubcn gu überwachen, bafe 
fie uon ihren djriftlidjen Sdjulbnern feine 3U hohen 3infen 
nehmen, ®en getauften Suben roirb oerboten, jübifdje ®iten 
beigubefjalten. 3ur ©ftergeit warb ben Suben Oerboten, am Jage 
ber fßrogeffion ficb öffentlich gu geigen, weil fie foldje oerfpotten. 
(Snblid) roarb ben Suben befohlen, bap fie fidj in ihrer Äleibung 
oon ben Gljriftcn unterfdjeiben, weil in manchen ®egenben bereit« 
tierbotene ®tifdjeljen oorfamen, unb cnblicb Ijat c« ®tofe felbft 
ben Seraelitcn cingefdjärft, eine unterfdjciblidje Sleibnng gu tra- 
gen. ®on ba batitt ber fpäter eingeführte Sebraudj, bap bie 
Suben eine gelbe ftofarbc an iljrem $ute tragen, ®a« roar in 
erfter ®cilje ein berber Schlag gegen biejenigen 3«raelitcn, bie 
in irgenb roeldjer ®Seife parabiren wollten; im Sangen roar e« 
ein ®ft ber ®uöfdjliepung au« ber ©efellfdjaft, weil ihn bic 
gelbe fiofarbe auf ben erften ®ugcnblicf al« ein ber fiirdje ge• 
fjäffige« ®efen benuncirte.

®ie fpanifdjen uub fübfrangöfifdjcn Suben fegten aber 
auch biefer ®erfügung einen harnäefigen ®iberftanb entgegen; 
bi« batjin an eine (SEjrcnftcIIung gewöhnt wollten fie foldje 
©rnieberung nimmer bulbcn. Sie fegten audj alle §ebel in 
®eroegung, um biefen ©oncilbefdjlup nidjt in ®irffamfeit 
treten gu laffen. .tönig ®Ifonfo IX. unterließ e« oollcnb«, 
bie Suben feine« üonbe« gum ®ragen be« oerfjafjten ®b- 
,eichen« gu groingen. Sm füblidjcn granfreidj befämpfte 
®atjmunb VII. fiegreid) be« .ftreugljcer unb fuhr babei fort, 
bic Suben gu ®emtern gu befördern; aber bic Sfraeliten 
tbaten audj ©elübbe für ben Sieg.

(Jortfepung folgt.)

'?t C C C tt 6 t O It.
(Sortfegung.)

Tie lierfdjiebenen ®nfidjten groifdjen ®r. g-ranfel unb Stab- 
feiner *Brüll  in ®etreff be« ®amen« S f i l a « für bie g r i e- 

‘ dj i f dj e ipentanteud) ■Ücberfegung unb © n f e 10« für bie dj a l- 
| bäifdje *JJentatundj ■ Ueberfegungl, bürfte meine« Grachten« 

leidit au«gugleidjen fein, ®enn laut ber ®iittfeeilung ber beiben 
 -Salmuben ®. 3, a. 8. 3. 1. g. 9.) fanben beibe lieber ן
j fegungen unter ber ®uffidjt unb Leitung ber Schriftgeleljrten 91.

©tiefer unb ®abbi 3efeofd)ua, roeldic Sdjiiler be« ®abbi Socha- 
nan Soljn Sacfai«, be« jüngften Schüler be« $illel I. waren; 
fidjerlidj bcpljalb, bamit bie uralte unb unbcftrittene $ r a b i- 
t i 0 n e n für gcwiffe mofaifdje ®cfege — gegenüber ber frü- 
feeren allgemeinen tljcil« ber münblidjen unb tfeeil« fcl)riftlicf)en 
Uebertrangungcn (mie Septuaginta! — barin aufgenommen wer- 
ben, roie 3. S. b. St. .11> אמ ב,(בח ,גד 1.,תבע אד . ®i. 23, 
19. <t 34, 26. u. V. 14, 21.; ,®u follft nicht fodjen ba« 
®öcflein in ber ®tildj feiner ®futter“, im ©nfelo« mit 

בחלב בשר תכלון לא ׳ ^fer follt nidjt effen g-leifdj mit ®tildj“ 
überlegt roirb unb bgl. SU. ®un berichtet ber jerufalemifdje 
Jalmub, ba« ferner יונית ךמתו ארמית להם בירא אחד בורגני  
 Sin (fpradjlidj geroanbtcri ®urg- ober Stabtheroofener übertrug״
uon ihnen b. b- unter ®nlcitung berfelben Sdjriftgclcfjrten 
®abbi ©liefet unb ®abbi Seljofdjua — ben ®entateud) au« ber 
gricdjifdjen Ueberfegung !für bie belleniftifdjcn 3ebubim) in« 
6 tj a l b ä i f dj e (für bic aramäifdjc Sefeubim!; alfo in berfelben 
fonft budjftäblidjen unb bennoeb traditionellen Sßeife, roie bie 
uom ©fila«, bem fßrofcitjten. ®cmgufolge finb e« rooljl 310 e i- 
erlei ®erfonen geroefen, roeldje jebod) nad) einerlei 
®runbjägen < אחד בסגנון ) u״b unter berfelben ®uffidjt unb 3ei- 
tung feiten« ber jübifdjen Autoritäten bie beiderlei fßarapferafen 
gefertigt hatten; fo bafe ber ®argum ©nfelo« eine förmliche 
®adjaljmung bc« ®argum ©fila« ift. <®gl. b3- meine ©rörtc-


