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Ter wabre 3’vrtfcbritt

1.
(Sin alter unb bewährter fyreunb unfercö Vlatteö 

ricßtetc bercitö vor längerer 3eit öie $rage an unö ; 
naeßbem wir jo oft unfern befteßenben ^ortfeßritt geißeln, 
alö Garricatur unb alö nidjtöiagcnö barftellen, wns 
benn wir uns ciflcntlid» unter einem fort- 
fcbrtitlicben 3»^r1tfb»we vorftellen .׳

llnb unfer feßr gefeßä^ter ^reur.b glaubte unö 
waßrfcßeinlicß ßiemit an bie alte SEaßrßeit ju erinnern, 
öaß tabeln leidjter fei alö beffer machen, ober wie etwa 
ber w. vorige Völlig von *Preußen  bem öemagogifdien 
Tidjtcr ©erwogt) *)  minbeftenö eine arge Verlegenheit 
ju bereiten

Bei unö trifft feineö von beiben ju. Tenn wir fön- 
neu in bet Tjat nießt nur tabeln, fonbern fönnen unb 
wollen aueß beffer machen unb wir gewißen auch in feine 
Verlegenheit um eine grünblicße unb genügenbe 2lnt־ 
wort. Tenn wir verlangen nur ftrenge Gonfe־ 
quenj, ®cf in nun göfeftigf e i t; Garacter 
in unferem religiöfen 2ljun unö gaffen, 
unb feßreefen beileibe vor feinen־ Gntweber-■Ober jurücf! 
Gntweber eine ehrliche £Jrtßoboj,־ie mit allen Gonfe- 
quenjen (fein Scßomreßabaßtßum, baö ebenfo unehrlich

*) Son Welchem erjagt Wirb, bog, alö ber Sönia ihn fragte׳ 
roie e r roohl einen Staat regieren roilrbe ? ganj perblüfft fein SBort 
herpor ju bringen oermodjte. 

uub verlogen alö ber gegenwärtige fogenannte fyort- 
fcßritt) ober eine ultrarcfvrm in ■£>auö nnb Sunagoge;

3öenn wir troßbem jo lange mit unferer Slntwort 
jögerten, fo gefcßal) bicö nur, weil jur 3eit, alö Oie be- 
fagte $rage an unö gelangte, unfer gefdjäfcter SRitarbei- 
ter, §err Tr. Vcrgl gerabc bieöbejügücß fein äöort er־ 
ßob, unö fo traten wir benn jurücf um erft feine Slnficß־ 
ten ju bören. Ta biefelben aber tßeilö viel ju allgemein 
gehalten, tßeilö nur von bem ®eficßtöpunfte auögeßen, 
bafj bie ;Reform eine 'Rotbwcnbigfeit fei, weil fidj bie 
Seiten unb Verßältniffe geänbert haben . . . unb über-• 
ijaupt bloö ju beni fRefultate gelangen, bafj eine Sijnobe 
i’lbljilfe leiften fonnte, womit wir unö bnrcßauö nießt 
einoerftanben erflären fönnen, wi ־ wir baö im Verlaufe 
biefeö Slrtifcljifluö nacßweifen werben, fo wollen wir 
unfere j’lnfidjtcn, fowofjl tljeorctifdjcrjeitö alö pvactifcß 
auöfüßrbar, nacßweifen, unö beginnen juerft mit ber G־r- 
örterung; in welchem ,galle eine eßrlicßeTrihoboricmög- 
lidj wäre unb welche Berechtigung fie überhaupt jur 
@l־iftenj ßätte, b. ß. weldje Motive fic jur Slufrecßterßal- 
tuno iljrer 2Inficßt Vorbringen fonnte.

Vor Slllcnt fonnte fic vorbringen: jRadjbem bic jü- 
bijcße ;Religion feit jwei taufenb Saßrut unö, fo wie fie 
ift, beftanben ßat unb wir ißr unfer Tafcin alö ®anjeö 
verbauten, ti ob beö erlittenen Trucfeö unb troß aller 
Seiben, fo wäre eö nur eine namenlofc Sßorßcit, wenn 
wir ßeute, ba wir unferer ;Religion halber im ®roßen 
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unb itn ®angen gar nidjts gu erbulben haben, biefe fo 
fccroäfjrtc Sdjuhiitauer umftühten, uni gar teilte ober 
eine neue aufgufüljren. 2ßot)l feat eä gu allen 3eiten 3u־ 
bett gegeben, weldje fitf) über gar טieleö, roaä alä ?Religion 
gang unb gäbe roar, im Sehen, Ijinroegfe^ten, gar ?Biele, 
bie frei badjten, ufw., aber baä änberte fo wenig an bctti 
S3eftefeenben, roie etwa biejenigen bie Staatsgefeigc um־ 
flogen ober umgcftalten, roeldjc fich ftrafroürbigerrocife I 
außerhalb biefer ®efefjc beroegen. Slu&erbem griffen bicfel־ ; 
ben nidjt einmal baä Steligionägebäube an, benn im ®egen» 
tfecil hielten biä auf Stenbcläfohn Sille, nidjt minber 
wie bic grofie auöfdjlaggebcnbc Stenge an allem ©>cr- ‘ 
gebrachten feft. SBar bicö alfo biä auf heute ber $all, 
warum fann unb foll nicht aud) fernerhin baä alte ?Re- ! 
ligionägebäube unoerfehrt bleiben, wenn aud) nod) fo ' 
?Biele im Sehen über bie rctigiöfe ?Theorie ober oielmchr 
über beren fßrapiä fich binroegfehen? ©>ört etwa bie 
?!Bciäheit auf SBeiofeeit gu fein, weil bic Stenfdjen tfeö- 
ridjt leben ?

Unb was läfit fid) wol gegen biefeS ?Raifonaimcnt 
einwenben? bem Scheine nad), nidjtä! aber allcrbingä 
gar viel, wenn man bebenft, baf; roir mehr feinen Staat 
im Staate bilben. So lange roir in abgcfdjloffencn 
®hettiö wohnten unb jebe ®emeinbe eine Stepublif für 
fich auäm achte, bie mit ber Slufjcnwclt nur bann in ?8c־ 
rüijrung tarn, roenn fie wie bte Simeifen, um baä Stöthigc 
gu crfdjleidjen auägingen, ober ifere fdjulbigen Tribute 
gu erlegen, ba wo ber Sube nirgenbä Stecht, ®credjtig־ 
feit unb 3-reiheit fattb, alä eben in feinem 3wing11ri beä 
®hetto, nirgenbä einen ©>offnungäfcf)immcr erbliche, alä 
eben in ben troftreidjen ?Beheizungen feiner fprofeten 
unb fßajtanim, nirgenbä §cil erfpähete, alä in ber 
?Rcftaurirung feineä alten Staatcä mit bent ®ottfönig 
an ber Spipe, beffen fidjtbarcr SSertreter ber pcrfönlidjc 
Stcffiaä . . . ba freilidj fonnte unb muf;tc Slllcä 
reefet bübfd) beim Sitten bleiben. Senn ber Sube, ber 
feine bürgerlidjcn fpflidjtcn fjatte, weil er nirgenbä 33iir- 
gcr biefer (Srbc roar, Ijatte nur eine längftoergangene 
3eit hinter unb eine ahnungäoolle 3ufunft oor fid), bie 
aber erft mit bem Untergänge ber gegenwärtigen SBelt 
anbrechen roerbe. . . Um aber baä oorgubercitcn niadjte 
er fein gangeä &ebcn gur ?Religion unb wartete in ®e- 
bulb baä gu gefefeehenbe Söunber ab, währenb er 
baä gegenwärtige Safcin ftetä nur alä ein fßroviforium 
anfah — wie eä bie Mischne lehrt: 2)iefc (böfe) Söclt 
glcidjt nur einer ?Borljallc gur fomnienben (beffern) 
2Belt ufw.

2)aä Söunber aber gefdjah, früher unb anberä frei» 
lid), alä eä ber Sube gebaefet unb geahnt. Sie Sonne 
ber Freiheit ging blutrotl) im SBeften auf u. währenb bie ' 
SBölfer Guropa’ä burch rot^c Steer blutiger Slcoolugic- | 
nen unb Kriege gingen, fam aud) Grlöfung für Särael, 
unb baäfelbe ftanb mit einem Stale inmitte ber ?Bölfer 

frei ״raie träumenb“ ba... biä bie reale Sßirflidj־ 
feit eä nad) unb nad) aufgerüttelt unb nun tauchte, roie 
uon felbft, bie grofie $rage auf: Quid nunc ?

I>r. Itak.

Crtrtt1tal:(S0rrcfp01tl»e11v
Seiner ©odpoütben ©errn *)  

Va1tbce:$tabbincr in
Sßifeofa am 10. Sept. 1877- 

©odjroofelgcboien ©err )Rabbiner!
©ochroürbigftcr ©err!

Guer ©odjtoofelgeboren roerben mir »ergeben, bafe icf) fo 
frei bin, mit einet Sßeftfjtuerbe ju beläftigen; unb id) mürbe mid) 
auch gcroife nid)t unterftefeen, menn id) mid) nicht bogu notfegc■ 
brungen fühlte, ber Snfeolt bes Schreibens mad)t »iclmefer eine 
?(eufeerung aus.

Sch als alter ^rieftet halte cs für einen mofaifchen )Ritus 
an baä heilige Safer im )Betfeaufe ber anmefenben ®emeinbe ben 
priefterlicfeen Segen gu ertfeeilen ; als id) mir bie ©änbe fefeon 
gemafdten feabe, unb fefeon bereits mar, bie Stuffen beä Sllta- 
reä gu befleißen, fo nafem fid) ein gemifeer ftarl ©odjfelbcr bie 
fVreibfeeit mid) Dom Slltar abjufefeaffen, unb fid) mit bem 
Sß orten ausbrüefte, ,©erauä mit fie*,  meil nofe mefere bereit 
maren ben pricfterlidrcn Segen gu ertfeeilen, ba erfeob ber- 
felbe obengenannte foldjen Samt, bafe baä gange beten in 
gröfeter Slnbadjt geftört mürbe, unb feferie ״id) braud) euer 
)Brummen nidjt gugufeören" fid) nod) mit foldjen 'Sorten 
ausbriidte, roelcfee id) gar nidjt auSgufprcdjcn uermag. ÖS mürbe 
mir nidjt leibe tfeun, gceferter ©err Saitbeä• )Rabbiner 1 menn ber 
£ bengenannte ctroas ein (yungirenbet ber Gu(tus-®emeinbe märe, 
fielmeljr aber grofeer אכיקורת ift meldjer auf ber mofaifdjen Die- 
ligion gar feinen ®lauben fdjenft, unb fid) nod) roagte, einen 
alten, orbentliefecn unb frommen כהן »om Sfltar abjufdjaffen , 
ba eä bod) eine grofee Schanbe für mid) ift, »on einem jungen 

הבית באל  ber in ber ®emeinbe bod) nidjt gu fdjaffen hatte, 
unb merenb ber Slnbadjt fo ra&inat auftrat, fo, bafe bic gange 
®emeinbe hinauä geben mufete um ficb nidjt mit bem gemeinen 
SRcnfdjcn gu raufen, fo erfuebe id) feöflidjft ben feocbmütbigen 
©errn Sanbcä-Slabbitter, bcnfelbcn fiarl ©odjfelbet meldjer gn 
SSifeofa am Sclcof roofent, einen fBerrocis ober )Borlabung gu 
geben, ober ber Ijodjmürbiger Vanbeä-fRabbi möge eä bem jübi 
fdjen fpefter )Blatte angeigen, unb in bemfelben )Blatte ben 
obengenannten menigftens einen ?Berrocis für ber Sufunft geben, 
inbem ber felbe eine Woralifirung benötfeigt, fo erfuebe id) feöf- 
licfeft ben ©errn Sanbcs-fRabbi, es roenigftenä bem alten frommen 
fpriefter, roeldjen aud) bic gange Gultus-®emcinbe beftätigen 
mirb fönnen bafe cs »on ifeni eine Snfainfeeit mar, ben oben• 
genannten einen fBcrroeis gu geben, beim id) roerbe gcmife 
meinen eutfpredjenben ©auf ausüben.

Somit verbleibe id) in aller ©Öffnung auf bie ergebenfte 
Sfer untcrtfeänigfter Wiener 

Serbinanb © 0 dj felber.
Sn bin fo frei meine Slbrcffe angugeben: gerbinanb 

©odjfelbcr in SBifeofa via fRuttcf Ungarn.
(5r. finubfa.

Gine anfefeenlidje ®efellfdjaft lub id) gu einem mofeltfeäti• 
gen Unternehmen ein, unb erhielt ein unbefriebigenbeä )Rcfultat. 

*) tEiefe? lounberltcfee Set)reiben Jam einem feief. etjrra. Slabbi. 
ju, ber eä unö freunbt. jur SBevfügung ftellte. SBir geben basfelbe bud)» 
ftäblidj, alä Guriofum mieber.
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Seb fditicb folgenbcS (Epigramm rccomanbirt bapin, meldjcS 
aber, bem Berncpmen nad), ttopbcm unter nicr ober gar unter 
jmei ?lugen blieb. Seb ncröffcntlicpe eS pier, unb mögen ’־icp bie 
Betreffenben betroffen füplcn:

 קצינים׳ מלאה עירכם אומרים: *שמעת
"ונתינים"; דלים דשני אין. רוזני
! ’״׳י”י״יץי אי א״ת

.cfitjarutatlj .נ2
§ e 1׳ r (Rcbacteur!

(ES bürfte Spnen mol nidjt unintereffant fein auch aus 
unterem Scpomrepabapneft mampmal ctmaS ju erfapren, nnb fo 
tpcile icp Spnen benn für bieSmal folgcnbc intereffante ®efepiepte 
mit:

$ier beftanb früper eine jicmlid) gute jübifdje Bolfsfcpule, 
ba aber unfer frommer (Saptftran, mill fagen, (Rabbiner ®eutfeb 
baS berichtigte gciftlofc Cberpaupt ber Sdjomrcpabap für bic 
Simultanfdjulc fcpmäimte, fo mürbe biefe aufgclöft. 9111 ber 
Simultanfcpule jebod) mupte (Religion unterrid)tet merben unb 
fo mürbe benn ein Heprer, BameuS 91. ber als Scpleppträger 
unfercS BifcpofS, fage 91abb. ®cutfdj’S, galt, erforen, mäprcnb 
ben anbern Scprcrn bie ®apl gelaffen mürbe eine fprmatfdjule 
ju falten mit ber Bebingung, bap ein Bermanbter beS Bor■ 
ftcper’S — ein perabgefommener ■Kaufmann — auch als Hcprer 
an ber fprioatfcpule rnitmirfc. Bei ber Prüfung an ber SimuL 
tanfepulc aber iap ber beftelltc Sdjulinfpector, bap ber jiib- 
(Religionsunterricht nidjts tauge unb fo tpciltc er benn bem jüb. 
Borftcper mit, bap erben angeftcUten (ReligionSleprer nidjt mepr 
in bie Schule ju fommen geftatte, er wolle benn nun einen 
Slnbcrn beftellen. ®et Borftcpcr fdjlug nun einen nor, ber 
bereits feit 4 Sapren bort mirft, momit fiep ber Sdjulinfpeftor 
voKfommen einöcrftanbeu erflärte. ?115 er jebod) biefe Betäube• 
nmg bem ״natürlidien" Sepulbirector, näinlicp, bem 9labbiner 
®cutfdj gemclbet patte, fo bemerfte berfelbe einfach, er fenne 
ben betreffenben ״neuen“ Heprcr nidjt!

Maunt aber patte ber frühere (ReligionSleprer 91. feine Slb- 
unb bic (Einfettung beS anbern HeprerS erfapren als bcrfclbcbem 
'Borftcpcr in einem Briefe anjeigte, bap ber neue Seprer BL 
Br. . . fein §auS ״trefap" führe, am באב תשעה  gegeffen unb 
Satten gcfpielt pabe unb am Sabbat rauche, ®er Borftanb (icp 
fofort ben betreffenben neucu 9leligionSleprer rufen unb jeigte 
iljm ben erhaltenen Brief! hierauf antmortete ber Scbrcr:®icS 
alles fei map[ mar, aber et merbe mittelft Seugen bemcifen, 
bap ber ®enunjiant in feinem §aufe gegeffen, am 9. Ülb betto 
nidjt gefaftet unb Marten gcfpiclt unb am Sabbat betto geraudjt 
habe. Sn golge biefer ftaifcn (Jlrgumcute, legte ber Borfteper 
bem neuen Hcprcr bic fpflidjt auf ein Biemoranbum an bic ®urd)- 
füprungScommiffion ju ridjtcn unb bamit mar bic Hlngclegenpcit 
crlebigt.

(Richt minbet intereffant ift, bap ber piefige jüb. Bifcpof 
eine grau bereben mollte fidj non iljrcm Bi'anti ju fepeiben; 
meil berfelbe nm Sabbat fein •§auS bauen liep! . . H.

^odjen-gßwnifi. 
r'eftcrr.nnßflr9??vnarcbtc♦

®ie (Racbridjt non ber am 4. b. beoorftepenben (Eröff. 
nung ber HnnbcS fRabbincrfepuIe mürbe audj non ben SSrac- 
Iiten auperpalb ber ®renjen unfercS BaterlanbeS, alS Bot- 
fepaft eines neuen ÄampfcS um Multur unb Slufflärung, mit 
inniger greube begrüßt. SluS allen Hänbern (Europas langen an bic 

iSraelilifdje HanbcSfanjlei BcglüdmümdjimgS-Sdjrcibcn ein: bir 
?Inglo-Semifd) Slffocition mürbigt baS ®erf, ״baS barauf pinjielt, 
bem Subcntpum feine (Errungenfdjaften jur Bereblung feiner 9ln- 
bänger unb jum Scbciljcn ber allgemeinen ®oljlfaprt jufidjern•״ 
3ugtcid) mürbe •Sperr SRartin Scbtneiger crfudjt, ben (ßräfibenten 
*Perm Baron •fpenrtj b. ®ormS unb bic ftörperfepaft bei ber 
geier ju nertreten. ®er Bcrcin für ?lufflärung ber Suben in 
9lup(anb 1 ®r. ?1. •fparfatu), (Em. Sauer unb 2. ®orbon) bebauen 
burd) bie obmaltenbcn miplidjen Bcrpältniffe an ber Bcfdjicfung 
ber geierlicpfcit uerpmbert ju feit!. ״Und bleibt baper nidjts üb- 
tig — fdjreibt bet Berein — als unfere ungarifdjen ®laubenS- 
unb ®cfinnungSbrübcr bei ®elegenljeit biefeS eminenten (Erfolges 
ben märmften Brubetgtup ju fenben, unb ber inS Heben treten• 
ben 9(11ftalt jur (Epre SSraelS unb jur görberung feiner ®iffen- 
fdiaft im (Rainen aller gutgefinnten ®laubenSgcnoffen RluplanbS 
baS hefte ®ebeipen ju münfepen. ®r. 3unj in Berlin fdjreibt, 
ber Sieg mirb bem gortfepritte bleiben trop Bannftraplen ber 
ginfterlinge." (Er bebauert, feines SefunbpeitSjuftanbcö megen 
am (Eröffnungstage ber Slnftalt nur in ber gerne gebenfen' ju 
fönnen. (E. 31. Slftruc, gründ rabbin non Belgien, unb. S. 
(Retter, BejirfSrabbincr jti (Rijja, fenben bie Ijcrjinnigften ®ütt- 
fdjc unb glauben mit 3ubcrfid't, bap bic ?(nftalt ber mapre •Sport 
bes ®laubenS unb erflärt: Sie fjaben ber jübifdjen ®iffcnfdjaft eine 
mürbige Stätte geg rünbe t, unb jene ift, nädjft SSraelS Heprc baS 
fjcligfte Mleinob, baS mir Sille für Segcnmart nnb 3ufunft jtt 
fdjüpen unb ju bcmaljrcn fudjen müffen. ®ott fegne iljre Unter- 
nepmung!"— ®r. Hubmig (ppilippfon in Sonn fdjreibt non ber 
Slnftalt ״fie fidjert bem ungarifdjen Subcntpumc bie beften ?luSficp- 
ten, nmfomdjr aber audj ben (öiännern, bie nun fo feptoere Kämpfe 
beftanben, ben bleibcnben ®auf jufünftiger ®cfdjledjtcr. ßS mar 
bas Slücf 3sraelS, bap ju allen Seiten bie beften SJlänncr et- 
ftanben, meldje ben (Seift unb baS Bebürfnip ifjrcr (Epodje ju 
erfaffen, unb mit (Energie ju befriebigen nerftanben. ®ieS bewährte 
unb bcmäljrc fiep immerfort an bet HanbeS-fRabbinerfdjulc, auf meldje 
audj id) ben Segen SotteS perabffelje." — ®r.Sofcf (perleS, 9labbi- 
ner in Biiiiidjcn, fpridjt fidj folgcnbcrmapcn auS: ״®ie glüeflidje 
Bereinigung auSgejcidjncter Hcprfräfte, bie an ber neuen Sinftalt 
ju mirfen berufen finb, begrünbet bic juocrfidjtlidje (Ermattung, 
bap baS Berftänbnip für bie Ijolje Bebeutung bcS ju cröffncnben 
(Rabbiner-ScminarS ficb rafdj felbft in bie fid) bisljcr miber- 
ftrebenben -Streife Baljti brechen mirb, baS bie jüugftc jüb. tbeolog. 
Ülnftalt mit iljren altern Sdjmeftcranftaltcn halb gleichen Sdjritt 
palten unb bereinft japlrcidje befäljigte unb gefinnungSöoHe 
Sdjülcr entjenben mirb, bic auSgerüffet mit gcbicgcncn fiennt- 
niffen unb bem flaren Berftänbnip für bie Slufgabc bcS Suben- 
tpumS in ber Segcnmart, ben iSraelitifdjen ©emeinben meines 
tljcurcn §eimatlanbeS (®r. fßerlcS flammt aus Ungarn) bie Seg- 
nungen maprer ®ottcSfurdjt, parmonifdjer ®ilbung unb cblcre 
®cfitttung jufüpren merben. — ®r. ®. Sanbau, Cberrabbiner 
in ®reSbcn, gibt feine aufridjtige ®pcilnapme funb, an bem 
enblidjcn ®elingen biefeS, nidjt nur für baS ungarifdje SSrael, 
fonbern audj für baS Subentpum überpaupt podjbebcutcnb unb 
nerbienftliepcn ®crfeS״. — ®ie ,^odjfdjule für bic ®iffcnfdjaft 
bcS SubcntpumS" in Berlin läpt fidj bei ber (Eröffnungsfeier 
burd) ben Borfipenbcn ®r. (E. (iaffel nertreten; non ®ien inet- 
bon jmei BorftanbSmitglicber unb bie Herren !Rabbiner ®r. 
Scllinef unb ®übemann anmefenb fein, ferner Ijat audj bie iSra• 
elitifepe ßultuSgemeinbe ju Hemberg Bertrctcr angemclbet. — 
Bon innlänbifden ®emeinben laufen japlrcidje Hlnmclbungcn unb 
Spenben ein; leptere merben mir bemnädjft iicröffcntlidicn. — 
(ES intcreffircn fidj aud) anbere Äonfcffionen unfercS HanbcS fepr 
lebpaft für bic Slnffalt; fo paben bie cnangclifcpcu Kollegien ju 
Slaui'cnburg unb (Ragt) (Entjcb unb baS Seminar ber Unitarier 
ju Slaufcnburg ®eputationen jur (Eröffnungsfeier ber HanbcS- 
fRabbinerfcpule angemelbct.
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•**  3111 ®interfemefter 1877/8 roerben an ber SanbeS• 
rabbincrfchule für bie $örer bet obetn Slbtheilung bie nachfol•
genben s®orle!ungen gehalten roerben:

©ie flcinen ®rofeten 2 St. roöchentl. ®rof. ®adjer
Sectürc ber ältern hehr. Gpegeten 2 St. roöchentl. 9 It

Talmuö ®irtin, ftatarifd) •> . r loch® ״
, Ghulin curforifd) 2 , V , ®!och

Ginleit, in bett Talinub 1 , V eutfeh© ״
Schulden a׳ud) §§ 69- 89 '®loch

SJlibr. Seuit 9
9 adjer® ״

3üb. ®efdjitbte fpanifd)-arab.|
Gpocbc 1 n 9

WeligionSfilofofie, Slbr. 3bn.| Kaufmann
©aub’S Gniuna ranta ’ 1 ״ n 9

4Öebr. ®ram. 2 , (eutfd© ״
Slnmelbungen roerben im Seminargebäube uom 1—3.

©ftober (10—12 entgegengenommen.
*,*  3n ®olge ber 'Berufung beS $errn Tanbler als 

©berichtet ber Schule ju ©iöpcgl), fam biefelbe bereits ju fo 
fchöncr ®lütbe, bap biefelbe fid) allieitiger Unterftüftung leitens 
aller ®effern unb Gblern erfreut, fo fdjenfte ber bortige 3ucfer■ 
fabrifSinljaber ®uttmann aus ®im, berfelben bie ganje ®eljeit- 
jung, beffen Gompagn. roie $err ©irector ®ob'.aner, 15') fl. 
nnb bie ®eljeiftung ber Sehrerrooftnung.

*»*  Seopolb Wofenberg, Secretär ber ifr. ©cm. in 
Slrab erhielt für feine jatjlreidjcn ®erbienfte um baS Sdjul• 
unb ®oblthätigfeitsroefen, feilens Sr. SJlajestät bcS ftönigs baS 
golbene ®erbienftfreuj mit ber ftrone.

*#* 3n ber heiligen ®emeinbe Sleutra rourbe ber aus ber 
®erliner §od)f<hule hdtngcfehrte ©r. Ungar uom bortigen ®or• 
ftanbe S . . . als hdniifcbeS ■ftitib, beffen ®ater fid; um bic 
®emeinbe ®erbienfte erwarb, mit einer ®aftprebigt beehrt. ©ieS 
Würbe jebod) fofort ber ״©urdifübrungSfommiffion“ benunjitt 
unb fiefte ba tarnen fofort Telegramme auf Telegramme nad) 
Sleutra abgefenbet, baft man bem ״Schcgeft“ ja nicht ״fagen“ 
taffe unb entfagte auch ber junge SJlami lieber felber.

T'tc 3erneltfcn t»cr Turf ei.
©em ®lonatSberidjt ber ״Allianceisraelite universelle“ 

pro Septem, entnehmen roir folgenbe traurige ©aten:
©aS G.-Gomite erhält fortroährenb bie traurigften Siad)■ 

richten über bie Sage ber SSraeliten oon 'Bulgarien; ben 
int leftten SJionatSberidjt (Sir. 8 mitgetbcilten ©epefdren folg- 
ten unb folgen nod) immer ausführlichere unb nidjt weniger 
fdjmerjlidjc ®litthcilungen; babfelbe fann nichts ®effercS tftun, 
alb einige bcrfelben bem Sefer uorlegcn. ®or Slllcm folgt hier 
ein ®tief beb ®räfibenten bcS GomiteS uon Sl b r i 0 n 0 p c I, 
$. SJtoff6 0. Tolebo:

Sin bon Herren ®räfibenten unb bic Herren SWitglieber 
beb Gentral-G0111it6s ber Alliance Isr. Univ.

Sl b r i 0 n 0 p c 1, ben 8. Sluguft 1877.
®leine §crrcn I ,®ir haben bie Gljrc, 3hncn unfere geft• 

rige ©epefche ju beftätigen ; biefelbe lautete: 2000״ SJlenfdjcn, 
groft unb fiein, finb aus 3agl)ra angefotnmen ohne ®rot, ohne 
ttleibung. ©anf bem Schufte ber faiferlichen Slrmee, ift nur 
eine fleine 3aftl unferer ®laubenSgenoffen umgefommen ober 
uerwunbet. ©ie Scid)en finb fort. 3d) bin in ®erjtueiflung. 
Gine Subfcription non 250! ׳ f^r. habe id) erhalten, faum für 
eine Sßod)c genug. Gröffnen Sie eine Subfcription für biefelben 
unb fommen Sie ihnen fchncU jur $ilfe.

GS roar unS unmöglich in einer ©epefche aud) nur ben 
fleinften Tljeil beS llnglücfeS ju fdjilbern, für baS roir um 3l)re 
tpilfe bitten, ©ie israclitifcbe ®euölferung uon 3aghra war als 
rooftlhabenb, fogar als reich befannt; nun bie ®ulgaren, ihren 

®litbürger, finb über fie begierig tjergefaftcn, roie über eine 
®eute, nacf) ber eS fie längft gelüftete, fie haben fie ausgeplün• 
bett bi? auf bie •ftleibet, bie fie auf bem ßeibe batten, unb ihnen 
nicfatb in ben Käufern jurücfgelaften; roaS fie nicht nehmen 
tonnten, jerftörten fie. 3n biefem Suftanbc benachrichtet man bie 
Unglürflicben, bafj bie Stabt brenne; fofort rieht inan ®eiber 
unb ftinber in ber ®eftürjung auf taufenb nerfebrbenen ®egen 
einberrennen; ®iänner bie foeben nod) reich unb geachtet ge■ 
tuefen, laufen im £>embe burch bic ganje Stabt, mit bem ®e■ 
fühl ber Sdjanbe unb ®erjroeiflung im (perjen; fie fafjen fich 
bal)ingebrad)t, ihr ®rot ju erbetteln ober ■junger ju fterben. 
Sie liefen in aller Gile nad) Slbrtanopel, roo fie ben freunb׳ 
liebften (Smpfang fanben; man nahm fie mit offenen Sinnen auf. 
®er ihnen feine ®aftrcunblichfeit bieten fonnte, machte cs fid) 
jur ®flicht, ihnen ScbenSmittel, fileiber unb ®etten ju bringen, 
©a« $erj brad) Sinern beim Slnblicf biefer ®lütter, bie naeft, 
entfräftet uon Grmübung unb junger, ihre Äinbcr in ben Sir■ 
men trugen, glücflich, roenn fie alle ba roaren, ba mehrere fid) 
bei biefem fcfjrecflicfjen Tumult öerirrt haben.

Seiber finb bie reichen Ssraeliten non hier fänimtlid) fort; 
fie hoben auS furcht nor bem ^erannaben bes ß-einbeS fäntmt• 
lieh bie Stabt oerlaffen, fo bap id) jur llnterftüftung ber Un■ 
glüeflidjen allein bin unb fürchte biefer fchroere SJiiffion ju er- 
liegen 3d) fann oon unferen in Slbrianopel anroefenben brauen 
©laubenSgenoffen nichts mehr forbern; fie tjaben eine burdjauS 
bewährte ®arniherjigfeit unb Sclbftuerleugnung gejeigt■ Troft 
ber ungeheueren Saften, bie fie gegenwärtig mehr als je brüefen, 
buben fie meinen Slufruf burd) eine Subffription uon 2500 
§r. cntfprodjen Slber roaS fann ich mit einer foldjen Summe 
niadjen? Sie roirb faum für eine ®od)e auSreidjen. ®aS wer• 
ben biefe Unglücflihcn bann machen? ®eiche 3uflud)t roerben 
fie gegen ben junger unb bie •Stellte finben ?

©esljalb haben roir, meine Sperren, unfere Buflucht ju 3l)1cr 
eblen Tyreigiebigfeit genommen; roir haben uns befonberS an 
alle iSralitifdicn Scotabilitäten unb an mehrere ®emeinben mit 
ber ®itte um ®elbuntcrftüftung geroanbt. ®as roir non 3l)1ten 
erbitten, meine Herren, baS ift ein mächtigerer unb roirffamerer 
®eiftanb; Sic finb bas Gentrum unb bic Seele bes iSraeli- 
tifdjen •ftörpcrS; an 3l)nen ift cs, ju banbeln. Eröffnen fic Subf■ 
criptionen ju Sunften ber unglücflichen ©pfer: benüften Sie 
3l)rcn Ginflup, um benfelben bas Sehen unb bic Wulfe ju ge• 
ben. @s ift ein 3brer roürbigcs ®erf; unb roenn Sie einen 
Slufruf erlaffen roerben, fo finb roir uon uom herein geroift, bap 

, unfere ®ünfefae werben erfüllt unb übertroffen roerben-,
Slel)nliche ©ctails roie bie uorfteljenben, finb bem ®ice- 

I präfibenten bcS tiirfifcben ®ejirfS-GomiteS, •P. S. g-ernanbej, 
gegeben roorben: .,®lein ■1perj blutet, fcfjrcibt ein Gorrcfponbeut 
bcmfelbcn, biefe flehten, mit ®unben bebeeften .ftinber ju feljen, 
beren Slater unb SJlütter erinorbet finb.

Sim 21. Sluguft melbet unS eine ©epefche beS ■1p. •Jet• 
nanbej bic Grmorbung ber halben ifraclitifdjen ©emeinbe uon 
•ftajanlif burd) bic ®ulgaren. ©ie 3al)I ber ©pfer feftien 500 
bis 600 ju betragen : allein nadjbem ber erfte Sdjrecfcn uotü• 
ber roar, ftellte fid) heraus, bap bie 3al)l ber Grmorbetcn Diel 
weniger beträchtlich, als bic ber ®errounbeten roar.

•£. ®taf U• Gamonbo, ®räftbent beS türfifefjen ®cjirfs• 
GomiteS uub SJiitglicb beS G.-GomiteS, erhielt non Sl. Slgiman 
©eputirter non Gonftantinopel in ber ottomanifchen Äammer, 
folgenbe 3ufd)rift unb ©epefdjc:

Gonftantinopel, 14. Sluguft 1877.
 perr ©raf! 3d) roill bie ©etailS ueruoUftänbigcn, bie ich,׳

mit meinem leftten Schreiben 31)11011 über bas Sd)icffal ber 
Sfraeliten uon ®ulgarieu ju geben bie Ghrc hatte. Gin feljr acht- 
barer junger '.Wann aus GSfi-3agl)ra, SlamenS 30fepl) Slffa, bet
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fich bei ®nfunft ber SJluffen bafebft unb roährenb ber ganjen 
©auer ber ©ccupotion berfelben bort befanb, entwarf mir hier• 
»on ein wahrhaft hcrjjerreiBenbeb ®ilb. 3roei Jage vor ®cfejjung 
ber Stabt wollten bie *Dlobamcbaner  unb Suben biefelbe ver• 
laffen unb nad) ®brianopel gehen; aber bie ®ulgarcn, bie bort 
bie *Majorität  bilben, überzeugten fie, bah bie ®nfuft ber 9luf■ 
fen für fie gerabe bet ®nfang einer neuen ®era in ihrer Gjiftenj 
fein mürbe, bah f'e nid)t$ ju fürchten hätten, bah fie von ben 
Ginbtingenben gut behanbelt roerben mürben sc. Sn aUjugtoher 
Ueicptgläubigfeit gingen bie Jütten unb Suben in ®emeinfcf)aft 
mit ben ®ülgaren ben Kofafcn entgegen, bie Gincn entblößten 
jftaupteb unb jitternb, bie ®nberen mit *Blumen  unb troll greube. 
©er Gomtnanbant ber Kofafen lieh ihnen fofort bie gej’b ab• 
nehmen unb befahl, bab Üeßtere burd) Kälpafb erfegt roerben 
follen. Ginige Stunben war bie Stabt ruhig; aber beim §eran- 
naljen ber Oladjt hörte man aub bem türfifefjen Stattvirtel em 
fchrccflifdjcb ®efdjrei: bie ®ulgaren metplten bie Jürfen nieber, 
benen fie bie ®affen hotten abnehmen laffen. ®leichgcitig ftürj- 
ten fie fid) in bie jübifdjen Käufer unb gerftörten fie; hieb bau• 
erte 24 Srunben lang, ©ie ®utl) ber ®ulgaren äußerte fich 
befonberb gegen religiöfe ®ebäube, Spnagogen unb *IWofdjeen,  
bic fie auf jebe ®eife befubelten. ©iefe Scenen beb ®crroüftenb 
unb *Riebermeßelnb  nahm erft ein Gnbe beim ®nrücfcn bet tfir• 
fifdjen ®rinee unter Suleiman *pafdja,  vor welcher bie ®uffen 
fid) fdileunigft gurüefgogen, inbem fie fidi nach Kaganlif roanbten. 
©ic türfifdje ®rmee roar iljrerfeitb unerbittlich, Suleiman *pafdja  
hieß ®Ueb, roab von Jürfen unb Suben nod) ba roar, bie Stabt 
ucrlaffen, ließ fie umjingeln unb bombarbirte ®Heb, ®ulgaren, 
®ebäube *Olcnfchen  unb ®ieh•

Sn biefem ®ugenblicfe fdjleidjcn 450 jübifche gamilien, 
bie aub Gbfi Saghra tarnen, burd) bie Straßen von ®brianopel 
fterbenb vor junger unb Glenb. ©ic ©ctailb über bie jübifdjen 
gamilien von Kaganlif finb noch fdjrecflieber Gin Schreiben, bab 
id) von £>. Jolebo aub ®brianopel foeben erhalten, unterrichtet 
mich, bah 200 gamilien, bic biefe Stabt Kaganlif bcrooljnten, 
niebergemcjjelt rourben.

§ier tljue id), roab gu thun möglidj ift; idj bin mit ber 
®ilbung eineb aub thätigen unb inteUigenten äRännern beftehen- 
ben §ilfcomiteb befdjäftigt. ®bet bie Jürfei, längft ruinirt, 
fann unmöglich bie nötigen gonbs barbieten, bie 3eit brängt 
unb bic *Hoti)  ift groß. §anbeln Sie unb Ijonbeln Sie fdjncU.

(Jortfejsung folgt)

l'itrrnrirrljfö.
3vlittcr aue einer jübifebe« äßerf ftatt.

von
©r. *01  orig ® r ü n 1» a 1 b.

(gortfepung.)

(peute wollen roir bie Glemente, bie aub ben roinanifdjen 
Sprachen fid) bei unb erhalten hoben, anführen; uub bab größte 
Gontingent roirb gier füglich bab granjöfifdje aubmadjen. ®bge- 
)’eben bavon, baß roir auf ®orte unb Oiebenbarten flohen, bic 
jegt nidjt mehr gang uub gäbe finb, gelangenjvir aud) baju 
bie ®usfpradie beb ®Itfranjöfifdjen ju finben. So ift bab bei 
ben Suben nod) l)eute übliche Goider, nidjtb weiter alb bab 
franjöfifdje: goitr e-Kchle, Kel)lfopf; bie ®uefpradje goider 
aber jeigt, baß bab ®ort nidjt roie heute goatre aubgefprochen 
rourbe. Gin ®ort, bab fich on bie Kodjfunft anfdjlicht, ift refd); 
fo j. ®. bab gleifd) ift refd), obrool verroanbt, fotvol finn• alb 
rourjclverroanbt mit bembeutfdjen rafdjunb cngl• hersh ift eb 
bab frz. reclie-rude ä toueber- hart anjufül)len. ©ab in 

granfreid) unb in Sübbeutfdjlanb übliche oren für beten ift 
bem Inteinifdjen o r a r erbeten, entlehnt. ©ah pourpasse le 
temps bab frj. pour passer le temps ״alb 3eitvertreib* 
gebraucht mirb, ift befannt. Zanzoness ift bab franjöfifdje 
sans soin, ?■ans souci• ohne Sorge, baber in jebem 
gälte; obrool nicht jeber Sube fidi $crr von Sans-souci nen- 
nen fann. ®eljen mir nun auf itakcnifcheb ©ebiet, 0 finben 
mir bab nicht febr angenehm bcrübrcitbc 83 elf em in; cb ift 
nichtb alb bab italienifdje ®eftemmia• ®erget, Jabel, ®erbruh• 
Gharafteriftifd) für bie ®leichljeit beb nienfdjlichcn ®eifteb tro£ — 
Stacenöerfdjieben^eit nnb trog ganatifmub — ift bab ital• 
m a n c i n o, bab bem Iatcinifdjen m a n u s cntftammenb, nidjtb 
beftoroeniger ftctb jur linfeit böattb bejcidjnet. 6b roirb alfo, 
baß jodecho-jad kelio (bie linfe §anb> gebeutet roirb 
nidjt mehr fo auffallen (?? unb bod! hat man unb Suben Ijaar- 
fpaltenbe Sp'ßfinbigfeiten jugefdjriebcn.

(Sortierung folgt)

®ie jübifche Schule.
uom

®ejirfbrabbinct 91. SRoth in Sitlöb.
XXXVIII.

®euot roir aus ®alijien fdjeiben, wollen roir noch mit 
unbegränjter ®ietät bie ßcbenbgefdjidjtc eineb unvergeßlichen 
*Olanneb, beffen !Berührung mit beutldjcr Kultur einen mädjtigen 
(Sinfluft auf feine inteleftuelle ®ubhilbung batte, unb bem bab 

' ljol)e ®erbienft oinbijirt roerben fann, bie Ijebr. Sprachlehre 
oon *Heuern  aufgenommen unb verbreitet ju haben, in wenigen 
*Sorten )fijjiren.

3ehuba 2eb ®en Sech, uon bem man mit bem Sapban 
int Jalmnb fagen fann, ®alijien hat ihn erjeugt, ©cutfdjlanb 
gropgegogen unb Oefterrcidj ihn beweint, ift im Saljr 1764 in 
einem fleinen Orte bei Krafau geboren roorben Gr bcfdircibt 

I feine ®iographic im ®orroorte ju feinem uon ihm öerfahten ®öt• 
terbudje mit folgenben ®orten: ״®ib breijeljn Saljrcn bin idj 
in einem flcinem Orte in *polen  mit *lli'enjdjen  getvefen, bie 
bar alleb ®iffenb waren, nur im Jalmunb rourbc id) auf ®er• 
anlaffung meines feligen ®aterb unterrichtet. 3u breijeljn Saljren 
niupte idj, nach ber Unfitte in ®ölen, Ijciratben unb mir einen 
*Dfüfjlftein auf ben £>alb laben. 3d) fam nad) Krafau nnb 

j ncrrocilte bei meinem Sdjroiegervater, roo idj unb meine grau 
I bie gange ®etföftigung brei Sabre lang batten, unb ba in Krafau 

bie profanen ®iffenfehaften oerpönt waten, unb ich beb Jagcb 
fürchtete ihnen objuliegen, fo roar ich eifiigft beftrebt bei ®adjt, 
roo mich *Riemanb  gefeljen, mir felbe anjucignen. — ®lb fpäter 
mein Sdjroiegervater burd) eine geuerbbrunft oiel non feinem 
®ermögen verloren hatte unb er in golge beffen mit mir nidjt 
mel)r fo freunblid) roar, hoho id) Krafau ucrlaffen unb bin nad) 
*Berlin gegangen, rob ®icnbclbfohn gelebt, ber leiber ein Sohr 
oor meiner ®nfunft in !Berlin geftorben ift. Sn biefer Stabt 
ber SnteUigenj hohe id) meinen ®iffenbburft gcftillt, benn hier 
habe id) foroolil *Olänncr  alb ®üdjer gefunben, bie meinen ®er• 
ftanb erleudjteten, hier Ijabc id) im Sliter von 21 Satiren bab 

' Dleligionbbud; הלסוד טכלת  hcraubgcgcbcn. ®on ®erlin bin 
id) nad) ®reslau gegangen, roo id) 10 Sal)te war. £>ier habe 
id) im Sabre 1795 meine ®ramatif unter bem .®amen 
y ל תלמוד  »erfaßt, ®ad) jivei Sahrcn habe id) bab ®ud) 
®en Sirah aus bem ®raniäifchen inb •fiebräifdjc übertragen unb 
inb bcutfdje überfegt, mit einem Kommentare, ®ei bicier ®cfdjäfti• 
gung habe id) nod) ein unftäteb (׳eben geführt, bib enblicß jroi- 
fdjen mir unb meiner ®attin eine ©ibharmonic entftanb, in 
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golge beffen id) mid) tron ihr gänjlid) fdjieb, unb id) nach ®ien 
übcrfiebelte, wo id) mid) gut befinde, weil ich unter freunblidjcn 
Bfenfchcn rool)nc. §icr habe id), fagte Bcn-Sceb angefangen ju 
arbeiten an meinem Sdjuibudje תלמיד מסלת  rocldjed jum 1. 
*Male im Sahre 1802 gebrueft rourbe, fpäter rourbe biefed aud• 
gezeichnete Schulbuch mit 3 Slbtljcilungcn erweitert. *Rachbem  
id) non einer feljr fdjrocrcn ftranfljeit geheilt rourbe, fjctbc id; 
angefangen mit gleiß unb Eifer an ein Ijebr. ®örter- 
budj ju arbeiten, bad id) aud) im Saljre 1807 bollenbet. Sm 
Sahre 1809 ljat Bcn-Sceb bie öielumfaffcnbe unb lehrreiche 
Einleitung ju ben [)eiligen Schriften gefdjrieben. ®enn mau uun 
bebentt, baf) er aud) ein fruchtbarer *Mitarbeiter  im ״Sammler*  
roar, fo muß man wahrlich über !eine ©eiftcdprobuetiüität ftau- 
nen. Seine lebten treffenden ®orte in feiner Einleitung jum 
®örtcrbudje, in roeldjcr et über bie Entroicfelungdgcfdjidite ber 
hebt. Sprache erfdjöpfenb gcfdiricben, Derbicnt hier, ald 
aud) ein ®ort in unferer Beit reprobujirt ju 
roerben.

 Broci triftige Urfadjcn finb cd, warum bie Ijebr. Sprache״
fo Dernadjläßigt roirb, erftend, nehmen mit den täglich fteigen- 
ben Bebürfniffcn unb gemachten 9lufroanbc bie Bahl ber ptofa- 
nen 2ehrobjectc ju, und da der Rändel ein und) Dielen Segen- 
den roeitnerjrocigter ift, fo werden »iele Spradjcn gelernt, roodurdi 
für bad Semen der l)cbr. Sprache wenig Beit bleibt unb noch 
baju roerben bie ftinber im Spielen mehrerer Snftrumente und 
in Tonjen untcrridjtct. ®ad aber bei biefen Dielen Scljrgegcn• 
ftänben den Unterricht in der he&r. Sprache nod) crfchrocrt, ift, 
baß roir fein guted, geregeltes ginb geordnetes Scljrbud) der hehr. 
Spradjc ()“ben, rooburdj man leicht biefe Sprache lernen 
fönnte, jroeitend roirb bie Ijcbräifdje Sprache »on ben Talmu• 
biften unferer Beit fehr verpönt, inan betrachtet biefe Spradjc 
als bie Einleitung jur ®iffenfehaft, bie nad) ber *Meinung  
unferer Dlabbincr mit ber (Religion follibirt, uitb fo fagt und 
flagt Bcn-Sceb liegt bad Studium der hU'räifdjcn Sprache 
brach darnieder, unb fdjlicßt feine Scrcmiabe mit den ®orten:

בפ-ץ ועומד גדר גידר יאין הזה, הקלקול רואית עינינו ויום יום ו:ל
Tiefet Scljuba 2öb Ben-Secb uon bem bad Subcntl)um 

ftetd fagen roirb: S e 1) u b a b i dj werben deine Brüder 
ftets loben, ftarb in ®ien im Saljre 1811, in welchem 
Saljre ein anderer großer Scljuda unfer unnergefilicher 2öro 
geboren wurde, bic eine Sonne ging unter bic an- 
bere ging auf.

föitiqlidic 3f(1afercßtcr11Hß nnb bic 

*yraße ber confcffivncUe Jricbijöfc
»on

Adolf*  Koliut.

Befprodjen Don Bejirfdrabbiner ?1. .*Rotl)  in SifloS.
Ter feljr geiftreidje unb probnftiDe $err 91. ftoljut h<*t  

wieder eine Brofchürc ucröffcntlidjt, bic jwar wenige Blätter 
enthält, aber bod) ein großcd Blatt unferer Bcitgcfdjicljte befpridjt 
unb einen fehr wichtigen ©egenftanb, ber jroar feine 2 c b e n $• 
frage, aber für bic Scbcnbcn Don großem Sntereffe ift, in 
Slntegung bringt, nämlich ben BefchM ber föniglidjcn Staats■ 
regierung in *)>rcuf;en,  jur gragc ber confeffioncllen gricbl)öfe 
bic wohl eine brennende genannt werben fann. Unter ben 
©eiftedfinbern unferer Beit gehört bad Simultaneum b. h• bic 
Bereinigung Derfchicbcncr Eonfeffioncn ju einem Broccfc um 

biefer ift entroeber fulturcller ober intelcctueller 9lrt. ®enn 
bie ®lieber ocrfdjicdcnct Eonfeffionen in einem Orte fid) ju 'ihrem 
®ottedbienfte einer unb berfelben ftirdje bebienen, fo roirb fclbe 
Simultanfirdjc, roenn bic ftinber uerfdjiebenct ®taubendgenoffen• 
fdjßften in eine Schule gehen, Simultanfdjulc, enblidj roenn ein 
allgemeiner griebljof uon allen Einwohnern eines Crtcd benü|t 
roirb, fo roirb er Simultanfricbljof genannt — Tie erfte, bie 
S i m u 11 a n f i r d) c ift nodj Ijeute bein Subcntljunie eine terra 
ineognita, ber meffianifdjen Beit, roo nad) bem *ßrofeten  Sefajcd 
in golge ber Beiten bad §aud bed •§errn feftfteljen unb ju iljm 
alle Bölfer ber Erbe ftrömen roerben, geljcn roir erft entgegen. 
Tie S i in u 11 a n f dj u l e fann fidj fo lange bet flcrifale Seift in 
allen Bejahungen boininirt, fdjrocr Baljn brechen. ®ad ben S 1 in u l 
tanfriebljof betrifft, fo ift biefer eine grage bet jüngften 
Beit, ®ir roollen und nidit in bad *Wcritorifdje  biefer grage 
cinlaffen, Weber ein pro nod) ein contra angeben, fonbern einige 
unmaßgebliche Bemerfimgcn an biefe Stage fnüpfen. ®enn 
audj ber ©ottcdacfer nomen et omen ein griebhof ift, roo 
alle Sötenfdjcn ohne Unterfdjicb bed ©laubenS, bed Standes, unb 
Sefdjledjted frieblidj nebeneinander ruljen wie ber geiftreidje Tt. 
Scllinef iljn mit 9icd;t Emek-Haschoweli nennt, weil 
roie fdjön Sob. fagt: Sm griebhofe ()erricht bie Sleidjljeit, ft lein 
unb ©roß ift bort gleich unb bie fid) nur freuen ob bet ®leid)• 
Ijcit, froljlocfcu wenn bad ©rab fie finben**!  fo Ijat man bod) 
ftetd uom rcligiöfen Stanbpunftc aud einen allgemeinen gricb- 
l)0f perljorrcdjirt — Tie Stelle in Sittin 61. עכו׳י׳ם מתי קוברין  

שלוט *ר־: מפגי ישראל מתי עם  roirb uon .fHafdji interpretirt .־ 
Wicfjt, baf; inan ben Suben mit bem *Richtjuben  jufannnen in 
einem Orte begrabe, fonbern inan muß audj beit *Ridjtjuben,  
roenn man ibn erfdjtagen unter ben Suben findet, gehörig bc- 
graben, roaljrfdjcinlid) barf man ben Suben mit bem 9lid)tjuben 
nidjt an einem Orte begraben, weil צדיק אצל רשע קיברין אין  
(Sicljc ben Olabbenu 9liffim jur Stelle: Sm Xalmub 3erufd)al::.i 
roie in bet Xoßefta heißt cd: ד'ש מפגי גוים מתי קובדין • bad 

ישראל מתי עם  rourbe ganj audgclaffen. — Cb unfere Ehriften unter 
ים“עם  nerftanben finb, ift ein Srcit unter ben ©eleljrten, Bar■ 

tenura unb 2ipman •feiler erflärcn ju 2. *Wifdjnalj  ju Slboba 
Sara, baß alle Bcrbote in biefem Srafiate fid) nicht auf un 
ferc ßljrifteu bejieljcn unb jitiren ald Belege bie Stelle im Jalmub

ב( יג דזולין בידיהם אבותיהם מנהג אלא ה; ע״ז שבדי לאו חל“שב גם־ים
— Sicljc audj bic Joßefotl) ju 9lb. Sara S. 57 (Sdjlagro. 
לא .unb 26 Sdjlagro לאפוקי

•Öcrr Ql. ftoljut bat burd) feine Brodjure, in welcher et 
mit Objectiuität bic Tcbattcn forool)( bet !Majorität ju Tüffel- 
borf, bic ein religiöfe« Bebenfen gegen einen allgemeinen Stieb 
l)0f haben, gegenüber bem Borftanbe unb bem (Rabbiner Tr. 
®ebcll, roeldje erflärten, baß ein allgemeiner griebljof angenom- 
men roerben fann, oljne baf; baburd) eine religiöfe Borfdjrift 
ucrleljt würbe, roie ber Stabtrcpräfcntaiij ber föniglidjc Staats- 
regierung gegenüber, roeldje bie fonfcffioncllen Beerbigungdpläjje 
wenigftend fafultatiu aufrecht erhalten roill, einen Beitrag jur 
Bcitgefdjidjtc geliefert. Ed mögen hier bie frfjöncn Schlußworte 
biefer Brochüre reprobujirt roerben.

91m ©rabe, an ber ftillen unb geweihten Stelle bed Sobed 
foll ber religiöfe *ßartheiljabcr  uerftummen; bie Tiffonanjcn bed 
2ärmd bed jaged müffen in einen einzigen harmonifdjen Bu• 
fainmenflang aufgelöft werben; Ijier muß uor 9lUem bad ®ort 
griebridjd bed ©roßen gelten, baf; 3 eher nad) feiner 
g a s 0 n f e I i g roerben fann.

*) Siehe bie ®emertung Sanbaud ju ben Sorte ילג  im Slrudj.
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Jeuiffcton.

jübtfebe bet Tiirfct.
?lad) gcfchidjtlidjcn Quellen*)

oon

JSeinftein.

öhadjam Slmrani ?Jlorbdjaj ben Slarudj öljiera (Sffetrbi, 
»iabbiner ju Salonidji befaß nur ein cinjigeö Ginb, eine ©odjtcr 
bie — beeilen roir unö eö fofort ju oerratljen — fo Ijinreifjenb 
unb bejaubernb fdjön roar, baß bie (Rcije ber ״Schäferin“, ber 
 •grommen“, roeldje bet allerroeifefte, föniglidje fprebiger in fei״
nem ״Sieb ber Sieber“ mit fo wider Ucberfdjwängli'djfeit unb 
unpljilofopljifdjet Siebeöglutl) fdjilbert, ben ;)leijen öfters (fo 
heißt unfere §clbin) gegenüber, alö waljre Stümpereien erjdjeincn. 
©ie ?iatur wollte in Öfter ein oollfommencS fOleifterroert bieten 
unb goß deshalb baö güllljorn weiblicher Schönheit unb 
®rajic aufs ocrfdjwenberifchefte über fie auö. Snbeß roar öfter öljiera 
nidjt allein mit förperlidjcn ®orjügen fo überreidj auögcftattet, 
fonbern fie befaf; audj Seift unb einen ganj ungewöhnlichen ®rab (joljer 
®ildung, bic fic oor ben mciften grauen iljrcö ®aterlanbcö 
auöjeidjnetc. greilidj war iljre ®ilbung feine oaterlänbifdje unb 
öerbanfte fie biefelbe nidjt ber türfifdjen Sitcratur: iljr ®iffen 
wie fie felber, war fremden Urfprungeö.

©on ®cnjalcj öljiera bi Seüilla, ®ranb üon Spanien, 
roar einer jener ?Warannen,*)  bie — als gerbinanb ber Gatljo• 
lifdjc, ober oielmcljr beffen ®emaljlin Sfabella, ben Suben Spa• 
nienö 1492 bie ?lltcrnatiüe jroifdjcn Öril unb Saufe lief! — 
fdjeinbar ben Slauben ihrer ®äter abjehworen, wäljrenb fie ben• 
fclben im §erjen ©reue bewahrten. Sonjalej würbe, 69 Sahre 
alt, oor bem ״heiligen Tribunal" ber ftej&crei angcflagt, gefol• 
tert, übcrfüljrt unb — oerbrannt; fßaul ?Jiartincj, ältefter Soljn 
beöfclben, in einem ?Wöndjfloftcr erjogen, würbe 1542 ®ifdjof 
con Seoilla, ?Imabco, ber jüngere Sohr, hingegen, flüchtete mit 
feinem ©Ijeim Jlloberidj öljiera (fein marannifdjer ?laute war 
tliuben, ber feines ®ruberö Sonjalej, ®arudj) nadj ber ©ürfei, 
übertrat bort öffentlich jum Subcntljume unb würbe fpäter 9lab■ ■ 
biner ber bebcutcnben ®emeinbe Salonichi. Stuben öljiera, bet 
in Spanien Slrjt unb ein ?Wann oon großem ®iffen war, blieb 
unocrijeiratljct unb ba er bei feinem ?leffen lebte, übertrug er 
ben ganjen Sdjaj; feines ®eifteö auf beffen ©achter, bie er ab• 
göttifdj liebte. So fam eö, bap öfter bie fpanifche unb arabifdje 
Siteratur grünblidj fannte unb ftetö einen großen £ang jur 
®iffenfchaf't befunbetc.

©imur ®etj, Slnffcljcr fäiumtlidjer •beerben beö Sultan 
?Woljamcb III. Ijatte bie cigentljümlidje Sewoljnljeit, einen ©Ijcil 
jener oerfüljrcrifdj fdjönen türfifdjen ®olbftiicfe, bie er auf 9led)• 
nung ber ®eibe ber faiferlidjen (peerben bejog, auf bie ®eibe 
feines lieben eigenen Sdjb ju oerwenben. Unfer aufgcflärtcS Seit- 
alter nennt eine berartige ®otliebe für bie geprägten ®ilber ber 
?Wajeftät, ©efraubation, unb wirb ber mit einer foldjen Saune 
behaftet, bet ®efeUfdjaft auf SWonatc, ja auf Saljre entjogen. 3ur 
Seit beö eblcn ©imur war baö in ber ©ürfei ganj anberö: ©ef• , 
raubation nannten bamalö jene ®urbaren, ©iebftaljl ben ©cfrau• 
bcur, ©icb unb ein foldjer würbe nicht einmal oerljaftct, fonbern 
anf ber cinfadjj'ten 9lrt um einen Gopf fürjet gemamt. ©imur,

*) 6in Stjeit ber qefcfjicßtlicben Säten ift einer Siorlefung beä 
®efchicfjtöfcfireibei’S Sr. Staijferling entnommen.

»*)  Ser ßlame JDiarannoä bilrjte feinen Urfprung ba^er haben, 
baß jüb. 3n>angStäuflinge einanbermitber ?frage? •3— אנום מר ^ ber 
§err ein ®epougener ? anfpradjen. S. Sieb.

beffen ®irtfjfdjaft entbeeft unb bem Sultan oerratljcn, batte alfo 
bie nidjt feljr angenehme ?luöficht, feinen Gopf — bet jroar 
nicht überreich an Sntjalt roar, ben aber ber fonberbare ?Jlenfdj 
nicht beftoroeniger für ein Sultanat faum eingetaufdjt hätte — 
Hont gutgerocibctcn ?lacfen fdjeiben ju feljen. Snbeß hotte bie 
gütige ®orfcljung, bie bem erften §irten beö ®abifdjalj ju großen 
©ingen auöcrfeljcn, fjatte fo oicl (Sinfidjt einjufeljen, bah ber 
tbeure ®ep roohl oljne ®erftanb, aber feincsfallö oljne Gopf ctroaö 
®rofieö auöjufüljren im Staube fein roirb; fein -ftopf muffte alfo 
um jeben fpteiö bet ®efcfjicfite ju Siebe auf bem ?lacfen blei- 
ben. (Sine ijertiorragenbcn §aremöbame roar eö oorbeljalten, ber 
?ladjtoelt biefen ©ienft ju erroeifen: gatime beö Sultans ga• 
üorite, ?lidjtc ©imur'S naljin roäljrenb eineö traulichen ?Women• 
tcö bem Sultan baö ®erfprcdjen ab, ihrem ©heim fein Seib 
jufügen ju laffen. ©imur ber alfo begnabigt rourbe, mußte aber 
auf auöbrücflidjen ®efcljl beö Gaiferö bie §auptftabt für immer 
oerlaffen. öt ging auf feine ®efitjungen nad) Salonichi.

 ,elcgenljeit madjt Siebe", leljrt rin alteö Sprichwort®״
®aö aber macht bie ©clegenljcit auö bem fdjon fertigen Siebe? 
Sie grage ift einfach; einfacher nod! bie !Beantwortung: ©elc• 
genfjeit, bie auö ben gewöhnlichen SDlenfdjcnfinbern Siebe macht 
fann Sieben gegenüber iljre fdjöpferifdje ftraft unmöglich oerlie• 
ten. ?Wacht fie alfo auö iljncn feine cljrlidje Seute, baö nidit 
ganj roabrfdjeinlidj ift, fo macht fic auö ihnen unbedingt — 
(Räuber. ®raentiffe unb golgerung mögen ben Sefctjen ber So• 
gif nidjt entfpredjcn, bod) bicömal fpridjt ein gaftuut unb mit 
$ilfe eineö foldjen ®erbünbeten fdjleubetn roir ber fßebantin ben 
geljbeljanbfdjulj getroft inö ?Ingcficht.

Sn Salonidji befaß ©imur ®.,tj einen entlegenen, unbe■ 
fucfjten, loeil oernachläßigten ©arten; bort ergingfid) jeben ?Wor• 
gen bie 9״lofe SalonidjiS,“ rooljin fie nur ciuc treue grcunbiit 
unb alte Sicnerin beö •§aufcö begleitete, ®ie erftaunte ber cri• 
litte ®ctj, als er eineö ?Jlorgens in feinem ©arten unter wildem ®e> 
ftrüppe unb betljauten Sträudjcrn Öfters wunbcroolle ®eftalt im leid)• 
ten ?Worgcnf eibe erbliche. ®ejaubert oor Suftunb Sntjücfen blieb 
et an ber Selle roie feftgebannt: öinen ,©ihm" ein ©rugbilb 
glaubte ©imur ju feljen, fo überirbifdj erfebien iljm, fo gcioal• 
tig ergriff ![jn bie Schönheit ber Ijolben Sungfrau; alö er aber 
bie beiben grauengeftalten plaudernd bet ®artenpforte näher 
fomiuen fal), roar et überjeugt, baß fic wirflidj irbifdje ®efen 
finb unb um fie für feine fjjerfon nicht für immer ju oer- 
fdjemhen, oerfrod) er fidj iit ein Sebüfd), omt roo auö er baö 
reijenbe, uneutweiljtc ?Wäbdjen mit ben ®liefen oerfdjlang.

©iniurö erfte ®ebanfen roaren oerworren unb planlos; 
er roar Per ?Wann nicht, in beffen Gopf cm Sebanfe blittartig 
auflcudjtet, ®egnabigung, Öhren, Slemter, ®ürben, Solöftiicfc, 
Sultana unb Stlaoinen raujdjtcn unb fdjroirrtcn in feinem iiberan• 
gegriffenen Seljirn roilb burdjeinanber, unb alö er enblid) bic 
oielen ®egriffe, roeldje einen ®ebanfen auömadjen ״jawasch ja- 
wasch“ fummelte, fagte er fidj mit großer Selbftjufriebcnheit 
beiläufig golgenbeö! ״©imur, baö Ijintmlifdj fdjönc ?Wäbdjen, 
beffen Slnblicf dir für ?lugcnblicfe fdjicr ben ®erftanb raubte, 
ift bein öigenthum, nur mufjt bu eö früher rauben unb 
entführen; biefeö bein ?Wäbdjen ift eineö Sultane toürbig, fol• 
geridjtig, barfft b u beffen nidjt toürbig fein; ber Sultan, jung, 
feurig unb ein großer ,Sadjfcnner" roirb, roenn bu iljm biefeö 
bein Ijerrlidjeö öigentljum jufüljrft, feine ®unft bir wieder ju- 

i wenden, roirb beine fdjönc ״®aarc“ mit nod) fdjönern Solb- 
 -ftüfen eintaufdjen unb roer weiß, 10er weiß! — ÖS gibt ®ei ן

fpiele, baß Sflaoincn Sultaninen rourben ur.b bann oh ©imur! 
warum nidjt ?Jlinifter, ?Warfdjall, ®rojjoejier?!' •fiier angelangt, 
begann es ben armen ©imur ju fdjroinbcln unb mußte fein fcfjroec• 
gefügigeö Sebanfemoerfjeug auötuljcn.

®ierjcljn Jage fpäter befanb fich ©imur mit feinem fdjö- 
. nen ״Öigenthumc“ auf ber Straße nach Gonftantinopel. ?Wit 
•tpilfe jtoeier, ergebener ©iener Ijatte er bie beiben grauen über ן
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fallen; rafd) roaren fie gcfnebelt, in einen bercitgebaltencn ®a■ J 
gen gebracht unb nun führte er feine 'Beute bem Sultan ju

Timur hatte fid) nidjt »errechnet; ber junge, feurige, j 
,fach»erftänbige' fötogaineb III•. hingeriffen »on ben »erführen■ 
fegen !Reijcn ber 91abbinerätocf)tcr, »cr;üg bem ״treuen“ Timur, 
baf> er ihm ju trogen gewagt, inbem er in bie ihm »erbotene 
!Refiben; fam, fegte ign in fein frühere« 91111t roieber ein unb 
erhob itin enblid) ;um Fafcga, roäljrenb er felber, bet fiaifer 
;um ®flauen rourbe. 3a. Serail begann nun eine gcillofc ®irtg- 
fdjaft. 'JRogameb »erlebte feine Tage faft atwfdjliplid) im $a- 
rem, er »ergaß 9lllag, Staat unb !Regierung, fein ®ott, fein 
!Reid) unb feine §errfd)aft warb bie oerfüijrerifcgc 3übin, in 
beren glammenaugen et ben •pimmel ju erfdjaucu glaubte, ber, 
weil ihm nicht erfiloffen, ;ur martetüollen £>ölle rourbc. Öfter 
fag ben fdjöncn. fräftigen Säugling, feiner -ftrone unb feine« 
fßurpur« entfleibet, flegenb unb fcgmachtcnb ;11 igren g-üßtn, fie 
fag ben gewaltigen ^errfeger, beffen SBinf fie jur Sflaöin fei 
ner Saune gewaltfain gatte machen fönnen, betteln, fie fag bie 
»erfengenbe, anfteefenbe ®lutg bco ®erlangen«, ber Seibenjcgaft, 
fie fag ba« in einer Umgebung, roeldjc bic Sinne reijt, ba« 
'Blut aufregt unb §erj unb ®erftanb gefangen galt; e« roar 
ein fRiefcnfampf, ben Öfter fämpfte unb — 9lllag ift groß, bie 
©iamanten ftraglenb unb blenbcnb unb — öfter roar neunjegu 
Saljre alt - fie unterlag, ®fogameb erfdilog fid) in ben 9lr• 
men Öfter« ber fo lang erfegnte jpimmel, aber ber fßrei« roar 
feine — §errfd)aft.

Öfter ögiera rourbc bie §eerin be« mächtigen ©«manen- 
reiche«; fie ernannte ®linifter unb fegte fie ab, »ertgeilte 9lem- 
ter unb ®ürben, fpenbete ®naben unb beftimmte Steuern; än• 
berte ®efege unb fdjaltete nad) SfBiHfür. örftcr gatte unleugbar 
ba« !Regieren fdjnell erlernt; mit fleiner, weißer £>an' roäljte 
fie unerträgliche Saften auf ba« o«manifdje ®olf, bod) fie follte 
ber ftrafenben fRemefi« nidjt entgegen, ©a« Serail rourbe — 
ba aud) bte türfifege ©ebulb iljre Srcnjen gat — 151)0 »on 
Softa« erftürmt. öfter auf einer Stiege ergriffen unb »on bem 
roütgcnben Raufen bucgftäblidj in Stücfe geriffen.

&rfläruttg.
©er Älej, ber »orige äSodje biefeä iölatt »erun־ 

jiert, finbet in folgenbem feine Grflärung:
Gin giefigeä sölatt griff unä ungerechtfertigter 

Sßeiie an. hierauf fdjrieben mir gegen basfelbe eine ge= 
garnifdjte ״Slbfertigung“, bie bereits gebrueft roar, als 
ber betreffenbe fRebacteur beä unä angreifenben üölat- 
teä fid) cineä Seffern befann unb unä in fester (Stunbe 
»crfögnlidj ftimmte, roorauf aud) roir baä bereitä ®e- 
bruefte auäftricgen. ... ©. 9t

CONCUHS,
Da bei unterfertigter Religionsgemeinde 

alljährlich eine Ausstattungsprämie aus dem 
Legate des weil. Herrn Jonas Graner 
an je eine arme Braut ausgefolgt wird, und 
bei der Prüfung der auf Konkurswege ein- 
laufenden Bewerbungsgesuche unteranderem 
auf den Verwandtschaftsgrad der Bewerbe

rinnen mit dem Testator in hauptsächliche 
Berücksichtigung gezogen wird, so erlassen 
wir hiermit die höfliche Aufforderung an 
sämmtliche Mitglie er der Familie des weil. 
Herrn Jonas Gr a n e r ii 1 ihrem eigenen 
Interesse behufs Anfertigung eines authen- 
tischen Stammbaumes, die Daten über ihren 
Verwandtschaftsgrad in behördlich legalisir- 
ter Form an uns bis 15, Januar 1878 ge- 
langen zu lassen.

Der Vorstand der Bester isr. Religions- 
gemeinde.

' ARNOLD KOHN s 
Grabstein Lager 

Budapest. Waitznerstrasse 5,
[vis-ä-vis der Radialstrasse.)

Empfiehlt sich allen .Jenen, welche die traurige !’flicht 
des Grabsteinsetzens zu erfüllen haben Sehr schöne 
Grabsteine in allen Gröss9n und Formen sind in 
reicher Auswahl vorrilthig. Correkte Gravirungen, wie 
sehr schöne Schriften mit echter Vergoldung werden 

bestens und auf’s Billigste ausgeführt und besorgt.

Filiale: Landstrasse Orczy'sches Haus.

ADOLF HAMBURGER in Budapest

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.

©icfc« Blatt oerfpätete fid) au« bem ®runbe, weil bie 
JRcbaftion ju febr mit ber öröfftu:ng«feicr beb i«r. Seminarei 
hefdjäftigt mar.

©ie nädjfte 9lr. roirb au«fügrlid) bie fteierlicgfeit roieber■ 
geben.

Jtöniglicg ungar. ^ofbuegbruderei oon 30t)<mn §er;.


