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®er wol)re JVvrtfcfjrttf.*)
11.

Sie $rage: SSaä jept ? war feine etwa bei ben 
paaren jer beige jogene, ober von Sinje Inen ״aufgewor- 
fene", fonbern fie fdjwebtc in ber Sufi, fie war ״gcfchaf- 
fen" unb regte fidj in jebermannä Sruft wie fie auf 
Silier Sippen fdjwebtc .... ®enn bie jübifche Religion 
jät einmal baä Sigcntjümliche, bap fie baägattjeßeben 
erfapt, biä ju ben entfernteren ®!•tremitäten bringt unb 
bie allcrfleinften fßoren burdjbringt; ober wie ein Quidam 
fich profan auäjubrücfen pflegt 2Bir Suben ftejen, lie־ 
gen, gehen, fdjlafen, wadjen unb effen Religion, eigentlich 
in unb mit ber Religion, unb bafjer fömmt eä auch con- 
fequent, bap jeber Suftjug ber veränbernb bie Rtjmo- 
fphäre beä Sßeltlebenä antjaudjt, fogleidj baä jiibifch־rc- 
ligiöfc ßeben tangirt. Rur fo ift eä begreiflich, wiefo 
bic haladjifchcj ßitcratur foldje ungeheure ®imenfionen 
annehmen fonnte, wäjrenb baä föibelftubium oft burd) 
ganje ®enerationen brach unb unbearbeitet lag. ®enn 
faum wurbe irgenb etwaä fürä practifdje ßeben gefdjaf־ 
fen, ba trat auch fchon bie $rage an baä jübifdj־religiöfe 
ßeben jienan: 23ic ljat, fann, barf unb foll fich baä 3»־ 
bentjum baju verhalten ? Unb ba bic nadie Sibel jie- 
für f einen Sefdjeib hatte, fo niupte man bie Safuiftcn ju 
Ratjc jiejen, welche burch mannigfache ßontroverfen pro 
unb contra entfdjicben, biä cnblidj ber babtjlonifdje 2jurnt 
voHenbet war, ben felbft ein ®ott nicht hinbern fonnte, 
weil — gegen bie ®ummjeit, bie ®öfter felbft verge־ 
benä fämpfen.

*) Sielje Jlr. 39.

Snbeffen fönnten bie jahllofen §irngefpinnfte nur 
fo lange unb bort ifjve ßuftfdjlöffer aufbauen, fo lange 
unb roo baä 2ebe1t nidjt de facto *gebieterifdj  mit fei־ 
nein ״Riup“ auftrat• SBollen, fönnen, bürfen, 
mögen finb allerbingä unvollftänbige £>ilfäjeitwörter, 
bie religiöfen Sfrupeln gegenüber immerhin nidjt fdjwcr 
inä ®cwidjt fallen, müffen aber, ift benn bod) mehr 
alä ein §ilfäjeitwort unb noch baju ein unvoUftftnbigcä, 
überhaupt wenn baä 2öort ber Seit cä jum §aupt- 
wort ftempelt! ״Slein Wienfcf) mufj müffen" fagtejwar 
ein beutfdjer ®cnfer, bodj gilt bieä eben nur oon fei־ 
n e m ■Dl e n f d) e n, wer aber baä Sebürfnifs fühlt Rlenfch 
ju fein, ber mufj gar oft müffen, wie eä bie traurigfte 
alltägliche Srfajrung lejrt. . . .

So lange ber Sube fidj begnügen fonnte unb mupte 
nur Sube ju fein, ja fo lange er nicht burftebenn nur 
Sube fein, waä ijn jwar nidjt jinberte, privatim, für 
fidj unb feineägleidjen audj Rlenfdj ju fein, jatten foldje 
fragen freilich, wenn auch müftige Spielereien, auch 
nur afabcmifchen Sßertj, welche niebcrgefchrieben nur 
ben Ungeheuern 2Buft cafuiftifdjer fSibliothefen vermehr- 
ten ... alä aber jur Seit beä unfterblidjen Raifer 30־ 
fefä unb ber großen, glorreichen franjöfifdjen Revolution 
bem Suben baä Wtenfcjentjum aufgebrungen unb auf- 
gejwungen wurbe, unb fo Sfpw. ber grope Sofef befretirtc, 
bap auch i>er Sube Solbat fein foUe, weil er fühlte, bap 
bieä ber erfte Schritt fei bem Suben ein Raterlanb ju 
geben, ba fragte eä fich • 2ßuä nun ? 2Bie ift eä mit bem 
ganjen Sdjodt jüb. ®e- unb Verbote ju nehmen, welche 
tjeilä verlebt, tjeilä unbeadjtet bleiben müffen ?

2ßir greifen biefe eine $rage herauä, nidjt alä ob 
fie bic erfte gewefen wäre, fonbern weil fie einer frühe
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ren gegenüber viel feßwieriger ju Iöfen war unb fein 
fßräjcbenj für fieß ßatte.

2ßir erklären unä näßer.
®er 3ube fonnte bef anntl icß nur eine afabcmifdje 

Sßürbe erlangen unb baä war bie eineä Rlebijinä ®oc- 
tov'5. ׳‘picr fragte bie Religion, wie ßabe ber jüb. §eil־ 
tünftler fid) erftenä am Sabbat־ unb ^efttagc jn ver־ 
ßaltcn unb barf er aueß Ridjtjuben beßanbeln oc. oc ? 
2lm liebften freilich wäre eä ben fpätern Rabbincn ge- 
wefen, wenn cä an Sabbat- unb 3־cfttagcn gar feine 
ftranfe gegeben ßätte, ober wenn Ridjtjuben bic §ilfc 
jübifeßer Rcrjtc gar nidjt in Rnfprucß genommen ßät- 
ten, ober wenn fie überßaupt bie §cilfunbc ßätten 
verbieten fönnen,״) jum ®lüde aber bebujirte fchon 
ber liberale Salmub auä ber Sibel, baß man fid) ßcilcn 
laffen barf, unb ba obenbrein baä fßräjebenj war, baß 
cä ju allen 3citen beä Giilä jübifeße Rerjte gab, wel־ 
eße allgemeine fßrajüä trieben, fo ßalfen bie Rlittcl 

נפש פקוח כשום  (weilbaäRlenfcßenlebenin3־rage 
fteßt) ferner שלוט דרכי כפני  (beä lieben $rie־ 
benä wegen) ober איבה כשום  (bamit man fid) feine 
^einbfcßaft jujieße) fchon auä, um bem Rrjtc, wo unb 
wann cä nötßig war, bic wcitgeßcnbftcn Lijenjen ju 
ertßeilcn!

®ic Solbatcnfragc ßatte alle biefe günftigen Rio־ 
mente nießt für fid), aber bloä bic jwingenbe Rotßwen־ 
bigfeit unb aud) biefe fanb ißren Rnßalt in bem begrün־ 
beten Ruäfprucß, beä Salmub, ber cä längft auägefprodjen 

פטריה רהכנא אונם  (bc״ ®cjwungenen läßt bie 
göttliche Sarmßerjigfcit loä.) unb biefer feßwere fßrojeä 
madjte fieß enblicß fo bureß, baß ßeutjutagc felbft gut־ 
ortßobore Rabbinen biefe *])fließt  burd) ißre ftinber gerne 
unb oßne Scßwicrigfeit erfüllen.

®a jebocß nad) unb nadj, feit ben mcnfdßenfrcunb־ 
ließen Scftrebungen ber jofefinifeßen Scßulc unb ber 
franjöfifeßen revolutionären ])ropaganba für Rcdjt unb 
®leicßßeit aud) baä menfeßlidje Streben ber Subenßeit 
nadj allgemeinem Rlenfcßentßum immer ftärfer unb in- 
tenfiver auftrat, fo fönnten natüdieß fo viele bcrjaßllo- 
fen fragen, bic biäßer nur afabemifeßen Gßarafter ßat- 
ten, nießt meßr ißren geßeimen, bloä bibliotß cfalcn 3wcd 
beibehalten, fonbern fieß ßinauä in bic Deffentließfeit 
wagen, um bort coram populo entfdjieben ißr llrtßcil 
ju ßören. Unb ba begann bic eigeiitlicßc Sturm־ unb 
®rangperiobe.

Rlcnbeläfoßn, ber Seßönbcnfer ßattc bic Sibel 
überfeßt, fdjrieb fein Serufalcm unb beßanbclte bie $ragc 
ber früßen Leicßenbeftattung. ®iefe breifadjc Rrbeit 
war von fo einfeßneibenber Ratur, befonberä bic Grfte unb 
Leßtere — Serufalem ßattc natürlich ״״ter ben Suben 
bie wenigften Lcfer — baß viele Rabbineu unb 3elotcn 
feiner 3eit, bie cä woßl aßntcn, wenn aueß nießt burd)־ 

*) So ironifirte ber fanatifc^e SRabbenu 30nafe in ber Sljat einem 
jübiftfeen Slrjt, Weil er einer Mitfeijübin feine £ilfe angebeifeen liefe.

buchten, baß biefeä §inauätreten auä bent alten ®cleife 
bent alten §erfommen fdjaben muffe, ißn roie biefe feine 
Schriften verbammten unb verteuerten.

Sroßbem rief berfelbe eine ganje Sdjule ßervor, 
weldje parallel ber franjöfifdjen Revolution lief, bie fidj 
anfangä ja aud) in gefeßlicßcn unb gemäßigten Scßranfen 
bewegte unb erft fpätcr ben verßeerrenbcn Verlauf 
cineä feine Ufer übcrfdjäumenbcn Stromcä annaßm, b enn 
eben fo ging eä aud) ßicr: Rlcnbeläfoßn ßatte ben Cuell 
fojufagcn erfcßloffen, ber in feinen Scßülern fdjon jum 
reißenbeu Strome w itrbe, weil biefelben bie allgemeine 
Silbung, weldje fie fid) angeeignet, nidjt meßr bloätßeo־ 
rctifdj in ber Religion unb für biefelbe verwerteten, fon־ 
bern gleichzeitig praftifdj ein großeä alteä Stüd 3u« 
bcntßum abftreiften, oßne erft lange ju grübeln unb ju 
forfeßen, waä jweifadjc böfe folgen ßattc, erftenä, baß 
baä frivole Seifpiel anfteefenb wirfte nnb jweitcnä, baß 
ber 3elotiämuä, ber ofjncöicä nidjt feßr bilbitngäfreunb־ 
lieh war, eine §anbßabc crßielt ju behaupten: Silbung 
führe jur Srreligiöfität. ®a alfo außerbem bic Unge־ 
ftümmßeit, in Salbe emanjipirt ju werben, bic irrige 
Rieinung ßcrvorbradjte, eä fönne bieä nur bnvdj ein 
Rufgeben alles relic iöfen Sebenä bewirft werben, — 
fo naßm aud) bie ®eätruction fo ju, baß in ber £ßat ein 
Ginreißen ju Staube tarn, wie cä biäßer nod) niemalä vor־ 
gefommen. Seber wollte gebilbet erfeßeinen unb trug eine 
Liberalität in Religionäfacßen jur Sdjau, bie nidjtä we־ 
niger alä auä bem 5״״ern fam, fo baß fid) ßierauä ein 
boppcltcä Uebcl ergab; erftenä eine ßppofition, welcßc 
alle Silbung verwarf unb fid) um fo fefter an alleä Rite 
Hämmerte, wie nod) nie, unb jweitcnä eine prinjipien־ 
lofe ®eftruftion, bic weil eben oßne fßrinjip, vor fidj 
felber erfeßrad unb baßer meßr in ftleinlicßfeiten auä־ 
artete, beim in eine waßre gute Umgeftaltung ober ei« 
gcntlidjc Reform.

Sd)0n ein alter §eibe nannte baä jübifeße Sol! 
wie ber jalmub erjäßlt, ein übereilteä unb ungeftümmeä 
unb ßattc ßierin gar nießt Unrecht. So fam eä aud), baß 
in biefer Uebergangä-fßeriobe 0" לחירות ־כעבדרת " 
ber Sinecßtfdjaft jur geißelt, fieß ein ®rängen” unb 
Sorwärtäeilen funb gab, weldjeä fieß tßeilä bureß Scßrift 
unb äöort, tßeilä burd) Sßaten unb Untßaten mani: 
feftirte, infofern man glaubte, baß je irreligiöfer wir 
unä gebaren, befto eßer werben Regierungen unb Söl- 
fer unä alä ißreägleicßen anerfennen. Unb lange genug 
ßattc biefe fßeriobe gebauert. Uub bic SnteUigenteften 
felbft blieben von bem Sßaßne, baß nur bic Religion in 
ißrer jeßigen ®eftalt unb $orm fdjulb an unferer Bürger־ 
ließen Ruäfcßlicßung tragen nidjt frei, oßne lange aueß nur 
ju aßnen, baß baä ®eberben unferer ^cinbc nur eine gar 
plumpe Jyalle fei, wie fieß fpäter woßl ßerauäftclltc unb 
bic Seffern enblicß bicä aitdß fdjon früßer einfaßen.

Dr. Bak.
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Unfere Vertretung im Parlamente.
®Ian hat eb efterb aubgefprodjen unb eb ift eine Tljat• 

faefte, bafe in feinem Sanbe beb curopäifdjen Sontincntb bic 
6mangipation, fo jung fie audj nodj in unferem geliebten Bater• 
lanbe, fo tiefe ®nrjeln fcfjlug, fo fehr in gbifd) unb Blut 
überging, alb eben in biefem unferem, roir fagen cb mit Stolj, 
in biefem unferem Batcrlanbe.

Unb cb ift hieb aud) gar fein ®unber. 3n Ungarn roar 
bet Subcnljap eine nie gehegte *pflanje.  Ter hd&e ganatibmub 
ber Dieligion, bet rolje £>ap beb Brobncibeb uub bie Baten- 
feinbfdjaft, biefe unfeligc Triab, roie fie bei ben Tcutfdjen, Sla• 
Ben unb in ben Süblänbcrn bcrrjdjten, roaren in bem reich• 
gefegneten, gcmütljbrcidjcn Ungarn niemals Ijeintifdj, unb wenn 
fid) aud) h'e nnb ba ähnlidjcb regte, fo ging bieb bcfanntlidj 
blob oon ben cingcroanberten Teutjdjcn unb Slaoen aub.

Unb fo fam eb benn, bah ber ung. Sube nod) lange, elje I 
er thatfädjlid) gleichgestellt rourbe, [jierlanbb fdjon mehr Freiheiten ' 
roenn aud) nid't gefeljlidje Bcdjte, genoji, alb [jeutc nod) l)tc 
nnb ba ber emanjipirte Sube. ®enn baljer ber ung. Sube 
heutjutage allüberall ben gleichen Otang roie alle übrigen Bürget 1 
biefeb Staateb cinnimmt, nirgenbb aubgefdjloffen unb in aflen 
Stellungen üertreten ift, fo roirb cb bemnadj audj gar nidjt 
®unber nehmen. Unb bodj ift eb am 6rfreuliefcften ben 3ubeu 
im Parlamente ju feljen, unb jroar, rocil fidj in feinet 
freien ®aljl bie Stimme unb bab Bertrauen beb eigentlichen 
Bolfeb offen funbgibt.

So erfreulich bieb aber audj cinerfeitb uon bem bereg■ 
ten Stanbpunfte aub ift, fo müffen wir eb bodj alb 3rrtl)um 
betrachten, roenn man glauben follte, bap fooft einer unferer ; 
®laubenbgenoffen in irgenb ein Parlament gewählt roirb, bap 
aud; bic Sntereffen ber Subenljcit alb Soldje, burd) iljn Oertreten 
finb. Seiber haben roir biebbejüglidj aller Otten bie gcgcntljei• 1 
gen örfaljrungen gcniadjt. So oft irgcti eine ©clegenljeit fidj ; 
bietet für bie fpejicllen Sntereffen ber Subenljcit eine Sanje I 
einjulcgcn, fo oft finb cb gerabe bie jübifdjen Blitglieber beb 
parlamcnteb, welche cntiocber fdjrocigen, ober ju Ungunften ber 
Angelegenheit bab ®ort ergreifen. Tab erlebten roir in Tcutfdj• 
lanb an Saffet, ber ben Aubtritt aub ben ®emcinben fo glän• 
jenb befürwortete, baft ber Gntrourf wirflidj burcfjging unb ber 
Beftanb ber jüb. ®emcinben nunmehr nur nod) oon ber ©nabe 
jebeb cinjelncn ®emeinbcmitgliebeb abljängt, babfelbe erlebten 
roir auch fdjon in ®ien bei mchrern Angelegenheiten unb eben 
babfelbe erfuhren roir aud) bereitb bei unb. So fam cb Bfpro. 
bap bei unb eine Serfpaltung beb Subentljumb oor fidj gehen 
fonnte, baft ber rumänifdje §anbelboerrag abgefdjloffen rourbe; 
bah in Bcjug ber Profeliten• unb Siroilcljen norfj nidjtb gcfdjalj 3c.

Unb tvir bcfdjulbigcn auch h'cfür bie jüb. Teputirten nidjt 
unbebingt, noch weniger fönnen roir fie barob Oerbammen, benn 
erftenb mögen fie oiclleidjt bebenfen, bah gerabc ifjr ®ort oon 
geringerer Bebeutung fein roürbe, weil fie eben Suben, unb 
alfo pro domo fprädjen unb jrocitenb mögen fic einen geroiffen 
Stolj barin fe£en inb Parlament nur ben Bürger mit ju 
bringen, ben Suben aber ganj unb gar ju £>aufe ju laffen, 
roicrool roeber ber Satljolif, noch ber Proteftant, nod) irgenb 
eine anbere Slaffe foldje Selbftoerleugnung ftefifjt. — Unb 
im ©runbe ift cb bod) nut falfdje Scham unb nidjtb weiter.

®enug, bem fei roie ihm rooHe, biefe Thatfadje ift man• 
nigfadj conftatirt. ®enn roir baljer unfere etwaigen Angelegen- 
beiten oertreten wiffen roollen, fo müffen roir biefe in Solcher 
$änbe legen, bie jroar nidjt unfereb ©laubenb, aber bennodj 
tjödjft erprobt unb beroäljrt alb wahre Freuube, alb Frcunbe ! 
aub innigfter Uiberjeugung finb. 6b gibt jroar nur äuherft ®c• 
nige, bie fich offen alb Fem&e unferer Sntereffen geben, unb 
nidjt oiehnehr alb F״unbe, aber nicht jeber 0 e r m a g nicht 1

jeber ro i U unb intim fein• Um eb gu ocrmögen baju gehört 
nidjt bloe ber gute ®iUe, fonbern audj ein ftoftcr ®rab 
Bon ©eiftcb- unb $erjenbbilbung , eine ®ürbigung beb 
jübifdjen Stammeb alb fotcften, eine geroiffe Gftrfurcftt oor 
feinem oicltaufcnbjäljrigen Bcftanbe, wie für beffen ®iffenfdjaft 
roie fic bei unb ein 3öfai unb ein 3 u l i u b dj 10 a r j befifcen. 
®ir betonen gerabe tiefe Pcrfönlidjtcücn, ohne eben anbere 
aubfdjlupcn ju roollen, weil biefe fidj unb alb foldje tabellob 
bewährt.

®enn roir eben jetjt auf biefeb Tljcma ju fpredjen fom• 
men, fo gefteljen roir aufrichtig, bab roir unb Ijicju an- 
geregt fühlten, rocil bereitb jüngft ein befannter ftiefi-
ger Agitator in einem fürb 9?0If berechneten Blättdjen, 
gegen Tr. Suliub Sdjroar; alb Abgeorbncten ber The•
refienftabt, mit fold) ungehobelten 3nfinuationcn ju agitiren 
begann, bah eb nur alb Beleibigung ber öffentlichen fflleinun 

, angefcljn roerben fann, roenn man bett ®äljlern unfereb Stab • 
tljcilb jumutljet, folcften Tingen audj nut bie geringfte Beadjtut 

' ju fdjenfen.
Ta roir auf biefe Angelegenheit nod) jurücf ju fontmen 

gebenfen, fo feftieften roir je|jt.
Ein Wähler.

X*er  SW0tctin(t01nnö unb bie '?icltqiott.
Aub ,Prot. Egyh. es Iskola.“

(Sdjtub )
3n bemfelben 9'laape roie ber Blaterialibmub jebe ibeale 

Auffaffung beb Snbioibuumb aubrottet, uub bafür bic Anbetung 
beb 9tu|jenb ben fdjnöben ögoibmub fäet, in bemfelben 9Jtaafje 
löfen fidj ®efaljr oertünbenb, alle Bauben bet gamilie-®eroinn 
unb ©enuh roirb bie Bafib beb Blaterialibmub unb bab Icitcnbe 

! Prinjip ber g-amilienoäter unb crleidjtcrt bie Berpönung beb 
Sdjrourcb auf jeben Sdjritt unb Tritt unb bab 9Jlitfüpcntretcn 
ber Ijeiligftcn fflichten, ®ab füllen roir bann oon ben Sinbcrn, 
im Steife ber 9Wateric anbetenben, gcnupfüdjtigeit öltern erroar- 
ten? Tab Bcifpiet wirft, regt an, unb Sinbern folcfter llmge- 
bung roirb nur aub Bcrgnügen unb ®eroinnfudjt bie *Seele  in 
Seihe fdjlagen. 9Kit blinber Scibenfcbaft roirb eb roo fid) ihm 
(Gelegenheit bietet — bic Blumen ber unlautcrften ^■reuben 
pflütfen, in pljofifdjcr ®olluft Sraft ber Seele unb beb Sörpcrb 
oergeuben. Tie eblcren ©efiiljlc ftumpfen in feinem §erjen ab. 
Tie *Pietät  gegen 6ltern ftirbt aub, hält eb fie boeb nur — 
roenn eb grohgcroadjfen ... für aubgeprefite Sitronen. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . furj ber *Dlaterialibmub  oernid)tet ben 9lim- 
bub beb Familienlebens, nnb ebnet ben ®eg bet Smmoralität.

Ter SJlaterialibmub untergräbt umfomehr bic gefeüfdjaft• 
lidjc Orbnung, je mehr er in bic untere Bolfbflaffen gebrun- 
gen. ®enn biefen, bie materialiftifdje ®cltanfchauung, jenen 
®lauben, welcher ihnen für reblicbcb, eftrltcfteS Streben ben 
fünftigen Soljn leb ,®otteb-SHeidjeb' oerfpridjt — raubt;roenn 
er ihren treuen Begleiter beb ®laubenb, ihre Hoffnung, welche 
ihre ®unben mit IinbernOen Balfam umfdjlägt unb fie gegen- 
über ben toudjtigen Saften ber ®egenwart (Ergebung lehrt ... 
fnieft. Tann roerben biefe Slaffen in ber gefellfdjaftlidjen Orb- 
nung, roeldje bem 6incn Profperität, bem anbern Summer fl• 
djert, nur Ungeredjtigfcit erblitfcn, unb roerben gegen biefelben 
ben Sampf auf Sebcn unb Tob aufnehmen.

®ie fönntc man auch biUigerrocife oon bem Atmen for- 
bem, baft er hungere unb friere, bloft barum, bamit ber Dteidje 
am Bufen beb ®ohlfeinb ben Selch beb Bergnügcnb in unge• 
ftörter IRufte leere? ®enn bie Blaterie, bie alle« heröorbringenbe 
unb beglüifenbc ©ottfteit ift, fo mufi man fie anbeten unb ihr 
alle Opfer bringen. So fdjmmpft bann Sircfte, Freiheit, ©e- 
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meinmoljl, roeldje noch begeifternb unb auä bem engen Kreiä beä 
Ggoiämn« empothoben, ju finnoerlorcnen Begriffen jufammen unb 
an beten Stelle nimmt ber Wenfch &tn an ber Grbe paftenben 
Ggoiätnuä jum güljrer.

©ie (Religion ftrebt bie gefeUfdjaftlidje Drbnung ju ftepern 
unb auf frieblidjen ®ege roeiter ju entroicfeln. ber Waterialiä- 
hingegen bropl ipr burch bie ®irfung unb «Räprung beä Fana- 
muä beä Gigennupcä mit bem Untergänge, ®er hieran jmeifelt, 
ber mürbige nut bie Blätter ber dommuniften unb Sojialbe• 
mofraten einige Slufmerffamfeit unb er mirb einfepen, bap biefe 
auf bie Bafiä beä Waterialiämuä ftdj üerfefjt, bie (Religion auä 
bem ®runbe mit jügeHofem ®rimmc beffürmen, meil fie in ipr 
bie Stüpfäule ber beftepenben gefellfdjaftlichen Orbnung er• 
(liefen.

Wit bem Sluäfterben bet (Religion üermelfen auep bie 
Blumen ber bürgerlichen Sugenb. Unter ber ^errfepaft beä Wa- 
terialiämuä jerfallen jene Banbe, mcldje ben Bürger an bie 
Bergangenbeit feinet (Ration unb ipre gropen ©enfmäler fnüpfen 
bem pepern Streben mürben bic glügel gepupt, unb bie alle 
Sbeale läugnenbc Seele burd) bie ©eroinnanbetung nach 81b• 
roärtä gezogen, finft jum feigen Knecpt herab, ®ie Strumc 
fagt: ,©er Waterialiämuä mar ju jeber Seit ber (Ring im 
menfdjlidjen $erjen, an roeldjen bie ©pranne biejenigen Metten 
befeftigten, an benen fie bie Bölfer gefangen hielten, ©ie aller• 
freieften Bölfer maren bie aHeribealften.' * 1j

Gin Bolf, in melcpem ber Waterialiämuä unb mit ipm 
bie (Religionälofigfeit bie ©berpanb gemann, roirb nie in 3ei• 
ten groper ®efapr bie Feuerprobe beftehen.

,©er Glaube — fagt Sacget ber ©arminift — ift eine 
®affe im Mampfe umä ©afein, beren jeberman benötpigt. **)

©er religiöfe ®taube pält bie Hoffnung, unb bie Kraft 
aufrecht unb ermöglicht alfo bie Erreichung Ijeljerer Siele. ®ס 
biefer ®laube fehlt, bort briept am jage beä Sturmeä ber erfte 
Berluft, Kleinmut(, Sagen unb Berjroeiflung peroor, bort ift 
ber Untergang unüermeiblidj.

Suleä gaore fudjt bic Urfacpe bet groben «Riebcrlage 
Franfreidjä int preupifdj-franjöfifchen Kriege, nidjt in bet (Regie• 
rung, ober in ben SInfüfjrern. ©ie burd) ben Waterialiämuä 
entftanbene 3rreligiöfität ift eä — fagt et — meltpe bap gröpte 
Unglücf brachte, ©ie Wänner finb ganj inbifferent. Gin guteä 
®efdiäft machen ift in ipren ?lugen bie gröpte ®eiäpcit.’j 
©oep fönnte Semanb gegen alle biefe Behauptungen einmenben; 
Bücpner pabe (Recpt roenn er fagt: ,baä Streben nadj Gr■ 
fenntnip unb ®aljrpeit unb bie Ueberjeugung oon ber äupern 
«Rotproenbigteit bet gefellfdjaftlicpen unb moralifchen ©tbnung 
erfepen leidjt baäjenige, roaä bie brrrftpenben Begriffe alä (Reli- 
gion unb Sufunft bezeichnen “) 8ludj . . . . ,im lebten Falle 
muffen roir audj jugeben, bap roir oon jeber berartigen Woral 
um ®eroinnfragen abfepen müffen. ©er bödjfte unb allein be• 
fttnunenbe ®efidjtäpunft bei unferen Forfdmngen liegt in *er  
®abrbeit.oj'

Bor allem erlauben roir unä ju fragen: $at berjenige 
ber nur bie Wateric mit ber an ipr Fjaftenbcn blinben Kraft 
alä Urpebcr jeber Bebenäerfcpeinung anertannt, ljat ber baä (Recht 
oon einer moralifcpen Crbnung ju fpredjcn? 8luf biefer Bafiä 
gibt eä feine Freiheit unb opne biefe ift moralifcpe ©tbnuna 
nur ®ortfpiel. ט

©er Waterialift läugnet ben ®eift, nun aber läpt fiep 
oon ber blop materiellen «Ratur feine fittlicpe ©rbnung ableiten.

’) ®a« ®eelenleben (®. Strutve 253. 1.)
unb »0Vi13O,Ti"iWe Unb «eI’9'0n

’) Störlidie SRunbfcpau 1876. 150 1
‘) Sühnet Straft unb Stoff. 284 1.

1 s) Xafel&ft. 268. 1.

©ort roirb ber ״Kampf um« ©afein״ unauägefe^t geführt, ber 
Kampf aber ift Feiner Stüpe ber 'Woral. 3nbem Will Stuart 
gegen bie Bepre ber 3toecfmäpigfeit polemifirt, fagt er, bafj in 
ber Batur nur grobe Saune, ®raufamteit unb Worb an ber Ja- 
geäorbnung ift.

Soroopl im «ßflanjen• alä audj im ©pierreidje ftrebt baä 
eine ßebenbe baä anbere ju oerbrängen, alä •Beute baoonju• 
tragen

«Rirgenbä eine Spur Oon Barmbetjigfeit, Witleib ober 
uneigennüpiger Siebe, ohne benen aber eine Woral nidjt benfbar 
ift. ©urcp bie Uebertreibung ber ©peorie Oom Kampfe umä ©a■ 
fein haben bie «Waterialiften bie Slnfidjt Will Stuartä in ihrem 
ganzen Umfange angenommen unb fönnen batfer in ber materi• 
eilen 9?atur bic Bafiä ber Woral nicht fudjen. So märe benn 
bie moralifdje Drbnung menfcplidje Grfinbung. ©odj ber Wenfdj 
felbft ift ja aud; nidjtä anbereä alä ein (Ring in ber Kette ber 
©pierarten ,ein «)Jrobuft ber «Ratur griffig unb leiblich' ber 
®taube an eine höhere Slbfunft feiner Seele, ift ©porpeit, fein 
©enfen ift eine mecpanifcpe ®irfung ber oon ber Statur über• 
nommenen Srofftpeile, fein ®ebanfe ift ®ebirnmarfauäfdjeibung. 
Sft alfo hiernach bie moralifdje ©rbnung auf bem Stanbpunfte 
beä Waterialiämuä juoerläffig ?

Snbem roir unä auf bie Sogif ber ©patfadjen berufen 
»agen mir ju behaupten, bah Büdjner unb feine «ßrinjipien- 
genoffen bie Waterialiften, febr irren, menn fie glauben, bap baä 
Suchen ber ®aprpeit, bie Bilbung an unb für fich baä ju er- 
fc£en üermag, roaä ber Wenfch in ber (Religion befaß. ©ie 
allgemeine 3ioilifation fann nur neben einer nüchternen (Religio- 
fität fegenäreidj fein, ohne biefe trägt fie nur in ihre ®eiter• 
Oerbreitung filudj mit fich• (Snbem Berfaffer noch manche Stel• 
len auä ©illmanä Slntrittärebc Berlin 1875. jitirt, auf Säger 
fich beruft, fcfclie&t er feine Betradjtung mit folgenbcn ®orten:) 

®ir müffen aber oorauäfejjen, bah bie Wenfcppeit noch 
Äraft unb Suft jutn gortfdjritte unb jur ®eiterentmicflung pat, unb 
glauben baljer feft, bap ber gcifttöbtenbe Waterialiämuä früher 
ober fpäter um fo mehr feine erobcrnbe Wacht oerliercn mirb, 
meil et bie menfdjlicpe Bruft für bie ©auer ju befriebigen nicht 
im Stanbe ift

Subap,eft. 3 0 f e f S cb ö n
_____________GotnmurtaUeEjrer.

9locb ein Sturmangriff auf*  Rabbiner: 
Seminar.

«Rod) perrfcpt nicht in allen ®ipfeln «Ruhe unb fommen 
au« bet Wamjer Bunbeäfeftung fürchterliche geuerfälünbe aufä 
Bubapejter (Rabbiner-Seminar. $err ©r. Sehmann in fei• 
nern oormöchentlicben Blatte noch mit ber themifdjen ilna• 

r ״״״ mittelft ®Ipcerin tpätig, ift im Saufe
biefer ®oche mieber Fcftungäfommanbcur geroorben. Snbeffen

שמע אנכי עגות קול חרושה ענות קול ואין גבורה ענות קול אין
mie auä bem Blatte «Rr. 43 00m24. Cftober erjidjtlidj. ift eä bem 
JJcainjer Säraeltten nun gelungen fidj mit bem ,Schewes-Achim“ 
ju Ocrbinben.

©ie oom §errn ©r. Sepman erfloffcne Ordre de ba- 
teille gegen bic neue (Rabbiner-Bepranftalt in Bubapeft lautet 
folgcnb:

1. ©ah bie ״Jeschivos“ auäreidjenbct unterftüpt
2. ©ap ^ilfäleprer befteUt roerben.
3. ©ah ben Jeschiva-Süngern ®elegenpeit merbc in ״roße• 

rem Wape profane Äenntniffe fich anjucignen.
So febr bärbüffig baä ortpobore Blatt in Wainj fid) 

fonjt benimmt, hat §err Sehmann bieämal nicht ganj unrecht 
unb gibt Gelegenheit ju erfennen, bap er ebenfo tüchtig in ber 
fsabagogtf alä in ber Gpemie unb Trigonometrie ift.
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®enn biefe 3 gunbamentalpnnfte in früheren Sahrenbon 
irgenb welchem woljlmeinenben ?Rabbiniein in *Prefiburg  ober 
©erebe« angeregt unb biefe allgemein bcherjigt worben wären, 
fo wäre e« audj nie baju gefommen unter foldj' bitteren ftämp- 
fen ein Siabbiner-Seminarium Ijierort« ju errichten.

®er biefe Schöpfung üeranlafit unb wer anberfeitig 
Swift in bem 3ubent|ju1n Ungarn« berurfadjt, wirb jeber unbe- 
fangenc borurtl>eil«freie Sube nnb A1d)tjube aUfogleidj ertennen.

®efteben hoch in anbern ftronlänbem unferer SJionarcfjie 
muftergiltigc ®emeinben unb ebenfo muftergiltige ftanjelrebner 
unb Seelforger ohne ?Rabbiner-Seminatium.

®öhmen & *Ölähren  befißt felbft in Ungarn eine größere 
3atjl oon Sanbe«finbern al« ?Rabbiner & *Prebiger  unb jweifle 
ich febr baran, bafj auch nur ein ßeljnttfjeil biefer *Dlänner  ftdj 
ber ®annbuüe ber 105 ginftcrlinge angefdjloffen um gegen eine ! 
wiffcnfchaftliche jübifdje Seljranftalt ju proteftiren. Ggoi«mu« im I 
®unbe mit großer SeIbftüberfdjäpung labt, nut foldje *Protefte  I 
auffommen.

Gin traurige« 3eid)en ber Seit ift e«, wenn ®emeinbeglie- 
ber burch ganati«mu« Oerfeftt in Swift nnb §aber ihre ©agc 
oerleben, wäljrenb für bie $eranbilbung bet Sugenb, gegen bie 
in Ungarn fo fehr gefünbigt wirb, gar nidjt« gefdjieljt.

Gin günftige« 3eid)en ber Seit aber ift e«, wenn *JOiänner  in S«• 
rael fich finben, bie Sinn befunben eine 3ufludjteftätte für ftreb- 
fame unb für« Subenthum lebenbe SüngKnge ju fchaffen, in benen 
Sinn für« Subentljum geweeft, unb bie bereinft beftimmt jü- 
bifdje« ®iffen unb jübifdjen ®eift ju oerbreiten, ©ie« follen 
bie wahren Sdjomrehabafj, nicht bem *Ramen,  fonbern ber ©hat 
nach werben, ©en emften ®ächtet ber ®efepe muß ein beffercr 
®eift burdjwchen, ohne Seibenfdjaft unb ohne ®ahn.

Sn Ungarn unb leiber auch tn unferer Sanbe«ljauptftabt 
ift bie jübifdje Sdjulbilbung fehr im Argen, faft in ben legten 
Sögen *),  in oerfdjiebenen orttjobojen ®emeinben bagegen, finb bie 
?Rabbindjcn mit ®lefcholim unb *Pilpulint  gefpieft. ©iefe« 
geuer be« 3eloti«mu« wirb auch nicht erlöfdjen, unb ba« Suben: 
tljum crfaltet

®ubapeft. Albert Söw.

®rtginal-CTixmspirnbenj.
©rieft, ben 29. ©ft. 1877.

AI« ®eitrag ju 3ljrem ®erichtcn über unfere ®lauben«• 
hrüber au« ftajanlif, tljeile ich 3ljnen mit, bafj bicfelben 326 
(unb nicht 315) an Saljl, am 25. hier anlangten unb oon bem 
®emeinbeoorftanbe unb bem Unterftügung«-Gomitö erwartet unb 
in ©mnibuffc nach ihrem Unterfunft«orte, bem i«raelitifdjen 
Sdjulgebäube geleitet würben, ®ei ihrem Anlang en Würbe ihnen 
nach SBunfch eine träftige Suppe ober fdjwarjer ftaffe oerab• 
reicht, wie auch fie währenb ihre« breitägigen Aufenthalte« mit 
nahrhafter ftoft gefpeift worben finb. ®cgleitet waren fie oon 
jmei ©eputirten ber ®iener Allianj unb bem*Präfe«  ber ®ufa■ 
refter ®emeinbe, bem humanen unb opferwilligen $errn Sfaf 
Seop, ber fie bi« nad) ftonftantinopcl begleitet, währenb bie 
®ertreter ber Allianj bereit« jurüeffehrten. ©ie bem raftlofen 
Unterftügung«-Gon1it6 jur ®erfügung gcflelltcn Selber erreichten 
bic $öhe oon circa fl. 4000, bie am Abenb oor ber Abreife 
im ®eifein bc« ©emeinbeoorftanbe« unter ben unglüeflidjen 
Flüchtlingen oertheilt würben unb oier ®legibö auf ftopf ge- 
fommen ift• ®or ber Abreife hat unfer cljrwürbiger ?Rabbiner 
eine fpaniolifdje Anrebe gehalten, ba« ®ottOertrauen befonber« 

*) So arg ift eä gottlob nicht.

betonenb unb jum Sdjluffe be« Allmächtigen Segen für iljre Steife 
unb weitere 3ufunft erfleht — waä ihnen in reidjem *Dfaafie  
ju werben möge.

granj gifdjer.

^irdjen-ßljnmik. 

fiefterr.:ungar. Sütonarc^ie.
**» ©r. Säuerling, *Prebiget  an ber fjieftgen iäraeliti־ 

)eben SReiigion«gcmeinbe, wirb im Saufe biefe« ®inte r« einen 
Gpflu« fjiftorifdjer ®orlefungen abhalten. ©a« un« Oorliegenbe 
*Programm fünbigt folgcnbe ®orträge an: 1. ©ie Suben im 
?Infange be« 18. Safjrljunbert«. 2. *äJtofe«  *Ulenbel«fohn.  Sein 
®erbältnifi ju Sefffing unb anbeten 3eitgenoffen. 3. ©ie Glja• 
rafteriftif ®tenbel«fotjn’« unb feinet Schriften. 4. ©ie *Dlenbel«•  
fohn’fdjc Sdjule. 5. ©ie jübifefjon grauen, bie ^Berliner unb 
®iener Salon«. 6. ©tei jübifcfje *Pbilofopijen.  7. ©ie franjö• 
fifdje ?Reoolution unb bie ?Infänge bet Gmanjipation. 8. Sdjule 
unb ftultu«. 9. ®abriel ?Rieffer unb bie Gmanjipationgfätnpfe 
10. ^einridj §eine. 11. Sn ©ama«fu«. 12. ©ie ®iffcnfdjaft 
be« Subentljum«. — G« Iä&t fidj üorau«fehen, baff biefe ®or- 
lefungen, beren Ab(jaltung«ort unbStunbe fpäter befannt gegeben 
wirb, (ich eine« lebhaften 3ufprucfj« bon Seite unfere« gebilbe• 
ten *Publifum«  ju erfreuen hoben werben.

*»*  ©et rütjmlichft befannte <>err ©r. Sof. Gohnä, bi«• 
her ®ejirf«rabbiner in ©ebec«er, würbe al« SReligionöptofeffor 
unb ®aifenoater be« San. ©eutfch'fdjen ®aifenljaufe«, nad) 
Arab berufen.

T*  eut fehl anb.
*»♦ ©ie Angelegenheit be« ©r. granf in Göln verfielt 

fich in ®aljr&cit folgenbermafien, berfelbe fragte nämlich an, ob 
auch er in Sinne ber ®[eidjljeit jum Gmpfange beim Gin- 
treffen be« ftaifer« gelaben fein werbe, ©arauf erflog folgenbe 
Antwort:

,Göln, 10. September 1877. 
ftöniglidje ?Regierung

Göln.
*Rad) bem ?Reglemente bom 9. Auguft 1870 follen bei 

offijiellem Gmpfange 'Seiner *JJfajeftät  be« ftaifer« unb -ftönig« 
bie ®orftänbe ber firdjlidjen ®efjörben beiber Gonfeffionen jn• 
gejogen werben, ©iefer au«brücflidjen ®eftimmung' gegenüber 
befinbe ich mid) nicht in ber Sage, Gw. ®ohlgeboten ju bem 
am 12. b. 8H. ftattfinbenben Gmpfange Sr. *Wajeftät  einlaben 
ju fönnen, wa« idj Stjnen auf bie gefällige ®orftellung bom 
heutigen ©agc fjierburdh ergebenff erwiebere.

©er ?Rcgicrung«präfibent 
gcj. bon ®ernutlj.

An ben !Rabbiner §errn ©r. granf
®ofjlgeboren

hier.'
©a« angebliche ®cfprädj jwifdjen bem ftaifer unb feinem 

^ofmarfdjaH ift foinit eine pure Schichtung.
JV'ranFrcicf).

V Gincr ber brei Ganbibaten für ba« bureß ben ©ob 
bc« jperrn Se ®ericr nacant geworbene ©ireftorium bc« ©bfet- 
batorium« ift unfer ®Iauben«gcnoffe $r. ®(ori& Söwp.

Chtglanb.
%*  ©ic befannte ®ofjlthätcrin ®atonin ®urbett Goatt• 

hat 200 *Pf.  St. nach Gonftantionopel jur fpejiellen ®erwen• 
bung für bie jübifdjen Opfer bc« ftriege« gefenbet.
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Xurfet.
*eon §eralb׳2 ***  belichtet, baß §r. Saron 0. §irfdj 

in fßari« bem $rn. Senejiani ^?räfibenten be« Gomite« in Gon• 
ftantinopel ber ,8111. i«r. Unio.‘ 100.040 gr. jnr Serfügung 
geftellt habe, welche für bie jübifdje motjemobanifeße unb djrift- 
ließe Sotßleibenbe unb Scrrounbete auf bem ftriegöfcßauplajj e 
nerroenbet roerben follen.

%*  ©a« Slbrianoplcr britifdje Gomite jur Unterftü£ung 
ber Flüchtlinge uom ftriegöfcßauplaße hat bi« jum 17. b. u. 
Sft«. 1237 Flüchtlingen bauernbe« ?Iftjl gegeben, nämlich 7 55 
türfifdjen grauen unb ftinbern, 321 S«raeliten, 160Sulgarcn. 
?lußerbem ftnb für mehr al« 600 ftiften ftleibcr an circa 2000 
Flüchtlinge, bie feine permanente §ilfe empfangen, au«getljeilt 
worben.

** Unfer ®lauben«genoffe §err Sofef fturjer rourbe jum 
Gßef-Sefretär Sr. Grjcllenj be« fpafcßa uon Serufalem ernannt.

c) S30n ber ®aufunft

©ie Sienfchen fonnten fich nidjt fogteidj tünftlidje ®oß- 
nungen bauen unb mußten fich bemnaeß anfang« unter bem frei• 
en $intmel aufhalten, roa« bei einem gefunben unöerjärtclten 
ftörper in jenen roarmen ©egenben, ben älteften ®oßnfißen ber 
Sienfchen eben nidjt befdjroeriidj ift. ©ie §ifje be« Sommer«, bie 
ftälte be« SEßrnter« (JRegenjeit) jwangen fie halb unter ftarf 
belaubten Säumen u. in natürlcßen §ößlcn, roo fie 
biefelben fanben, Schuß ju fudjen.

©ie Suflucßt in $ö h len lag iljncn fo naße unb roarb 
ihnen burd) ba« Seifpiel ber ©ßiere aufgebrungen. ©ie Stelle 
1. St. 4.17. )00 c« heißt, ftain habe eine עיר״" gebauet, erroeeft rool)l 
bei faltem Grroägcn ber ®cncologie einigen Srocifel, bebenfen 
wir aber, baf« bie Sibel (S. (Rafcßi) nur wegen einer befon• 
bem Sierfroürbigfeit genannte ^?erfönlichfeit uerjeidjnet; bebenfen 
wir baß ■״n?»§ößle unb ba« Sirabifdje עאר ueriuanbt, biefe« 
aber mit “!,?•Stabt ibentifdj ift, fo fönnen roir leicht oon bem 
2lu«feßen bet עיר Gljatiod) eine Sorftellung Ijaben״).(Säßere« 
f. meine Sibl.-arcß. Sfijjen ju 1. Si. 14. 6. 21. 24 im 
ung. S«raelit 1875.)

©ie unterirbifeßen §öß(en rourben halb burch Stenfcßen- 
ßänbe bequemer gemadjt; fpäter rourben biefelben oberirbifdje 
$ößluugen mit einem 2aubbacße; biefe nannte man .2• ד5ם  a u b e 
ober $ ü 11 e. ©ie Sewoßner Slbefffnicn« wiffen fidj nad) bem 
Sericßte Srüc’e•« recht artige lebenbige 2aubßütten ju errichten, 
inbem fie blo« bie ?(efte eine« Saume« nieberbiegen unb mit 
ben Gnben in ber Grbc befeftigen, ßernad) innerlich bie Sroeige 
ftußen, äußerlich alle« mit §äuten bebeefen. ©iefe Jütten finb 
wegen Gnge be« (Räume« feßr unbequem, roie bie« Saluftiniu« 
unb Sdjaro bei ben weftinbiießen ?Silben unb ben afrifanifdjen 
Somabcn erfuhren, ©ie Sebuinen, ?Irabcr, ©urfmanen ie bauen 
fich noch jeßt im Sommer gerne Jütten Seobadjt. über ben 
Orient 1. Si. 33. 17., 3. St. 34. 40., 3iicßt. 9. 44 «ßf. 10. 
9. 27. 30.) Gine Sammlung foldjer Jütten, ober ein $ ü 11 c n• 
borf ßieß 9 .4 חיית)t. 32. 41. Gjed). 25. 4,

©ie ■Jütten hatten für bie heruinjieljcnbe 2eben«art ber 
Slomaben bie wichtige llnbequemlidjfeit, baf« fie nießt leiije fort־ 
jubringen roaren unb baßer gerietß feßon Safob auf Den ®e ■ 
banfen 1. Si. 4. 10. mehrere Stäbe in bie Gebe ju ftccfen

♦) aeßnlitße«, glauben wir fagt, Banbauim arueß.
®. a. 

mehrere ancinanbet geßeftete §äute barüber ju fpannen unb ba« 
Seit אהל roar fertig. Tie orientalifdjen ?tomaben tjatten biefe 
tragbaren 28 0 1) nung en ״) fo oortljeilljaft gefunben, baf« 
fie biefelben bi« auf bie Ijeutifle Seit beibefjatten haben. Stiebufjr. 
Steif. 1. ©ß. S. 133. 210. Sgl. 1. Si. 10. 4. Stiebt- 4. 5, 
Iß«. 92. 14. Sie nennen fie Käufer unb rooljl § ä u f c r 
non $ a a r c ^ אלשער בית  (®eil fie mit Tüchern au« Siegen• 
ßaar gebeeft finb.) ®enn ba« Seit mehrere © c cf e n Ijat, 
roirb ba« 3nnerfte משכן genannt. 2, St. 16. 3c. ©ie Slraber 
finb fo ftolj auf ihre ®oßnungen, bafj fie fid) fogar non ben• 
felben 1 אלבר ־אהל6ן(  clroabr3־eltoolf nennen unb bie Ginrooßner 
ber ©örfer unb Stäbtc jn befeßimpfen glauben roenn fie 
biefelben אלמדר אהל  ■eßl elmabar-2eßm• ober $äuferoolf nen- 
nen ()Beobacht, über ben Orient 1. ©ß. ©• 76. ®gl• Ser. 
49. 31.

lieber bie ®cftalt unb (Einrichtung ber Seite gibt un« 
nidjt nur bie Sibel, fonbern aud) neuere (Reifenbe roie Scßaro. 
Steif. S. 133. Sino« (Reif. S. 188. — ?Iruicur III ©lj. S. 
189. 114. 3c. genügenben Qluffcßluß.

®leicßroic au« ben Jütten Seite entftanben, fo entftanben 
au« eben benfelben Jütten aud) Käufer כ*בח •

Sian fanb nicht überall Steine unb uerfudjte e« halb 
Käufer au« Roth unb 2eßm aufjufüßren. Siegelftein lernte man 
feßr frühzeitig machen unb burd) eine geuer«brunft lernte man 
biefe aud) halb im geuer brennen; roenigften« roar biefe ftunft 
halb nad) ber ^lutl) befannt 1. St. 11. 3. ©ie ftunft §.äu- 
fer ju bauen machte fo große gortfdjritte, baf« man im 
älteften Qlltertfjume fdjon baran baeßte, biefelben mit Ser- 
jierungen ju oerfeßen, biefe« Ijatten unfere Sorfaljren in 
Slcgipten fönnen gelernt. 5. St. 8. 12, »gl. ©uquet llrfpr. 
b. ®cfejj. ®iffenfeß. unb ftünftc 1. 31). S. 134. (2lrcf)e 9ioa«, 
babijlonifdjer ©ßurmbau fcjjen bebeutenbe ftenntniffe im Sau- 
fadje trorau«1. ©ie 9iotß macht bie Sienfchen etfmberifdj, aud) 
manche ©ßiere, roie Slmeifcn, Sienen, Siber nnb Sögel naben 
bem Sienfchen burch bie ?Irt fid) ®oßnungen ju bauen, ®infe 
jur Sadjaßniiing. ©er ftalf-״w fommt erft 5. St. 27. 2. 4. 
oor; ber Stängel be« Gifen« roar bem Saue nicht feljr hin- 
berlid), roenn roir bebenfen, baf; in ®eftinbien oljne Gifen 
fel)t beträchtliche ®ebäube aufgefttßrt rourben unb biefe« audj 
beim ©empclbauc gänjlicß au«gefd)loffen roar. ©a« Gifen ift 
inbeffen im Oriente feßr früh entbeeft unb unter ben §ammcr 
gebracht roorben.

©ie Käufer roaren ?Infang« felbftocrftänblid) wenig uon 
ben Jütten unterfeßieben; in ben Stabten, roo bic Sienfchen 
fid) ju ®efellfcßaften uetbanben, erhoben fid) halb große, ftaat• 
liehe Käufer in mehreren Stocfrocrfen. ©ie ftunft mehrere 
Stocfroerfe übereinanber aufjufüßren roirb burch bie 2lrcße 9loe'« 
unb bem babilonifcßcn ©ßurmbau uorau«gefeßt. 3u Sabilon 
roaren bie Käufer jur Seit bc« §erobot (I. 180.) brei bi« vier 
Stocfroerfe hoch 3c. Sn ©heben roaren roie ©iobor au« Sizilien 
I. 45. berichtet; fdjon im ßöcßften ?lltertßume alle Käufer 4 
bi« 5. Stocfroerfe (jod), roeldje« mit ben 20bfprücßcn §omer« 
über biefe Stabt unb ben Sacßridjten ber Sibel über ben ® oßl« 
ftanb ber Ggtjpter unb bem frühzeitigen glor ber in biefem 
2anbe blüßenben ftünfte roohl übcreinftimint.

©aber roaren fchönc Käufer ju Siofe« Seiten etwa« 
befannte« 5. 9Jt. 8. 12. — Stuf ber Snfel SIrabu«, roo ber 
(Raunt fehr enge ift, finb bie Käufer nach ®trabo S. 753. 
fehr hoch, höher al« in (Rom aufgeführt roorben Sn fßaläftina 
mögen bie Käufer jur Seit be« Sofua noch fiein gewefen fein, 
jur Seit ber ftönige erhoben fie fich bi« ju 3 Stocfwerfen. 1 
ftön. 7. 4., 2 ftön. 1. 2.

*) ®iefe Srt ber SBoßnungen roäre für bie jübifchen 
Beßrer Ungarn« ebenfalls feßrempfeßlenäroertß.
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Tic ®aläfte Taoib« unb ©alomon« finb befannt. frofea 
rühmt Rap. 8. 14. bie prächtigen ®aläfte ber ®ornepmen fei• 
ner Seit unb Seremia« erroäjnt Rap. 22. 14. eine befonbere 
Slrt non prächtigen Käufern מרית בתי  bie fich burch ®röpe unb 
Slrdjiteftnr auSjeidjnen. 3ur Seit öfjrifti «0 ®aiäftina im glor 
roar unb bebeutenben §anbel trieb, müffen bie Käufer non be• 
beutenber ®röpe unb §ölje (in ben Stäbtenj geroefen fein, roie 
au« bem ju erfeEjen ift, Ina« 30fepju« Rr. V. 5• bon ben ®e• 
bäuben §crobe« unb ben ®erfdjanjungen mancher ©täbte an■ 
führt. 3ept finb bie Käufer biefe« ßanbe«, ba nur eine gamilie 
je 1 $au« bcrooljnt unb bie SJlenge bon ©Haben unb Bebicn• 
ten nidjt borfjanben finb, nut ebenerbig ober 1. ©toef jrdj. ?Ir• 
bieuj VI. 11). ©. 364. Ta« jübifdje $au«, roenn auch ®alaft 
ober ©tabttfjor erfannte bie Cbetljerrfdjaft ®ottc« baburdj an, 
bap e« ben Eingang bc«felben mit ber Snfdjrift 5. 9Jt. 6. 9. 
11. 20 jierte (Mesuse). ©iepe Tahnunb Tract. ®tenadjot 5. 
3. ©. : 3. (311 ®erfepoli« fanb man ebenfalls an ben ®foften 
ber Tljürcn 3nfdjriften !?Iler. Stuffel Sleif.) ber ®orfjof Ijicfj 
 •itter® ,אמיד äule© ,אולם aUe§ ,תוף ber innere Staunt ;חצר
werf ,שבכד ber [jinterc Tljcil ber §äufer roar jur ®oljnung 
be« grauenjimmer« beftinnnt 2. Rön. 7. 8., biefer Xjeil be« 
§>aufe§ roar ftet« ber prädjtigfte unb trägt baljer ben ?tarnen 
eine« ®alafte« ober Tempel«. (§eiligthumeä ארמון ober 1 ,חדם 
Rönig 16. 18. 2. Rön. 15. 15. ©pr. 18. 19. ®ei ben ®or- 
nehmen roie j. ®. bei Rönig ©alonio bilbete ber §areut ein eige• 
ne« ©ebäubc, baljer baSfelbe audj fcjlecfjtroegö בית genannt roirb 
roie j. ®. פרעה בית • Ta« ®eib rourbe audj oft mit ,§au8*  
•bejcidjnct. § c r r m a n n Tonatfj בית

(15rofj־fianijsa
lieber bie Uebertragung ber Slefte 30fef« non ?legijpten 

nad) Ranaan Ijerrfdjt im Taltnub ©ota 13a, fotoie in ©dje- 
motlj Slabba Rap. 20. eine 9Jicinung«0crfd)iebcnIjeit, bie au«• 
juglcidjen roir Ijeute ncrfuchcn. Tie eine ?Jteinung will 30fef im 
Stil oerfenft, bie anbere iljn in ben föniglidjen Ratafomben 
getpan roiffen.

Tiefe ®ariante bcruljt oiellcidjt auf bem Sliipöerftänbnip, 
bap קברניט forooljl ״®ruft*  al« auch ״©teuermann*  bebeutet. 
(®atljra 91b) ®enn baljer Trabitionen bie llebergcSbc be« 6a• 
bauer« an קברניט beridjtet rourbe, fo liegt ba« ?Jtipßerftänbnip 
nicht gar fern. Tic h'ftorifdje ®aljrheit aber berträgt feine 
Sroeifeitigfcit, unb e« gibt für bie ®efdjidjtofunbe nidjt« ©djäb• 
iidjere«; al« ba« Sroittertljum, roobon ber Eine biefe.Slnfdjauung, 
bet Srocitc bic anbere bcjrocifclt, unb ber Tritte ba« ®aaje 
al« bloße giftion beljanbelt.

Todj finb picr beibe Trabitionen nur fdjeinbar berfdjic• 
ben, in ber Tljat aber beibe ununiftöfjlicjc ®aljrheiten.

§crobot II. 86. befdjrcibt bie GinbalfainirungSmctljobc 
ber Slcgtjptcr in ber Slrt uinftänblidj, bap man junädjft bie 
ßingcrocibc au« bem ßcidjnam entfernte, opne roeitere« ju be• 
richten, roa« mit biefen gefdjab- ®orpljijriu« Slbftin. 4. 9 et- 
gänjt ba« ®erf.1 hren bamit, bap bie Eingeroeibc in ein Räft- 
djen gelegt, unb unter ©ebeten in ben Stil uerfenft rourben.

?tun fönnte 30fef iu ber ®orau«fcpung, bap fein Seid)• 
nam einbalfamirt unb in bie Ratafomben gelegt roerben roirb, 
allerbing« bie Siadjfommcn befdjroören, feine Rnocfjen au« ben 
jugänglidjcn Stäumcn mitjuncljmen— baljer עצמותי אח והעליתם  
— nicht aber iljncn bic Unmöglidjfcit auferlegcn, jene Slefte 
au« ben Tiefen bc« Slil« tjerau«jupolen. SDlofc« aber rooHte ben 
ganjen 30fcf befipen, unb förbertc forootjl ba« ®ebeinau« 
ber ®ruft, al« audj bic inneren Tljcile au«J)eu1 Stile juTage.*)  

fi ö ro p.

 Unb boep I)eif5t eä in ber Schrift nur: Unb: ®lofe« nahm bie (י
® e b e i n e 30fef« mit fiep. ® 9*־

(£0rrceppnbcnj ber dlcbactton.
6ro. St. St. in S. 3jre ,Stachlefe*  fönnen mir ju unfe• 

reni ®ebauern nidjt abbtuefen, tneil bereit« be« ®Uten genng, 
ja faft ju Diel getjan ift. ®arten mir bie grüdite ab. 3ulcjjt fönn• 
te man nod) meinen, ber .Ungar. 3«r.' fei bafür bejaljlt 
ba« Seminar ju loben unb bodj bürfte audj ba, mie audj nad! 
jebem felbft nobelftcn ®clage ein Heiner Rajjenjamnier nidjt au«- 
bleiben, ®arten mir baljer, roie gefagt, ctroa« Stefultate ab. 

למועד חזון עוד הלא ■ • •  ©efjen Sie lieber 3bre fdjönen ?Ir- 
beitcu fort, unb befpredjen ©ie audj bie in Rauben (jabenben 
Bücher.

I.VSEIIATE.
ARNOLD KOHN’s

Grabstein-Lager
Budapest, Waitznerstrasse 5,

dtr Badiahtrats«)

Empfiehlt fidj allen 3encn, 
roeldje bie traurige ®flidjt be« 
®rab|'tcinfepcn« ju erfüllen haben. 
Sehr fcjöne ®rabfteine in allen 
®röfien unb gönnen finb in 
reidjer SluSroapl twrrätljig. 60t• 
refte ®raroirungen, roie fejv fdjöne 
©djriften mit echter ®crgolbung 
roerben beften« unb auf’« billigfte 
au«gefütjrt unb beforgt.

giliale:
Landstrasse, 

Orczy’sches Haus.

ADOLF HAMBURGER in Budapest

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.
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Concurs.
In der Szegediner isr. Religionsgemeinde 

ist der Posten eines Rabbiner-Stellvertreters 
neuerdings und zwar vorläufig anf die Dauer 
von drei nacheinander folgenden Jaliren zu 
besetzen.

Von den Reflectanten werden gefordert
1. Gründliche Kenntniss der talmudisch- 

bibhschen Wissenschaft und Hatoras-Harooh 
von anerkannten rabbinischen Autoritäten.

2. Vollkommene Kenntniss der ungari- 
sehen u. deutschen Sprache in Wort n.Schrift.

3. Befähigung zu Kanzelreden, sowie zur 
Ertheilung des Religionsunterrichtes an Mit- 
telschulen in ungar. Sprache.

Erwähnte Stelle ist mit einem jährlichen 
Fixum von 1200 fl. ö, w. 200 fl, ö. w. 
Quartierpauschale und den, einem Rabbiner 
zukommenden Emolumenten dotirt.

Competenten, wollen ihre Anmeldungen 
mit nöthigen Belegen über etwaige Function, 
Lebenswandel, Familienstand und Alter läng- 
stens bis Ende Jänner 1878 portofrei richten 
an den Vorstand

der Szegediner isr. Religionsgemeinde
<4auzlrie<l, Prosznltz,

Notar Präses

jJUtf JUTeröödjlten ^efefjf feinet ft. ft. jjtpoltoftfdKit ^Äajeftät.
Reich ausgestattete, von der k. k• Lotto-Gefälls-Direction. garantirte.

XVIII. STAATS-LOTTERIE

l1

COOOOOOOQOOOQ 
^olj-<Brfparni§. 8

gegen «Staub bieten bie neuen über*  Q 
flodjtenen Suftcerfdjliefjung« • (Silinber Q 
für feblec^t fdjiefjenbe Öenfter cber Q 

Sbiiren 2’• Ste er fl. 1, 1.20, 180, 2.20; Falter Seim Q 
JdH’equiltten: 8

15 fl.. ftaife Motlenfübel fl. 1-6», 2 40,3, mit (Dccfel g 
fl. 2.85-7 Dfen-Uorfefitaffen unb ®allerien fl. 1.60-12, g 

w ״!.״ « Dfenftänber mit 3ange, Schaufel unb Warfen fl. 3.60 g15 bte 17 *Jaöbälge 90 Fr. fl. 14», 1 80-3 g

5 7.70, 12 J^eefiebe fl. 25 Fr. bi# 4 40. *Mte Sang ? ©piritu« ©(fineff י
lj f0(6-»e^aUb fl 2.5 50 3 .3 ,י gelbe Cbftmeffer Tvb. fl. 4. Gngl «5 ®eftetf, fj. 5—12 WuWofj cber «arf ©ervirbretter jeber ®refje.ל !tritt JReguIirbare ©piritu« (•Scn.forhWafchtnen feeben nach Sebarf G

Cf,fr weniger «•'affte fl. 5.6 , 6 8•» 7 50 8.40, 9 50, 10.5 S 
« £>ominc*©biele  fl. 1.4 —4 ©ebaeb n. 3—25. gefte ©pielfarten, G1 
« feine geucrmanb'ö W״;f׳blagfarte1 50 fr., fl ז. ßu 2aubfäge*'2Irbei*  G 1
< ten SSerfjeuge, complett in Mafletten fl. 4.20, 6 1 ■—15 _
< Tn (Tn !!egen .«alte uirb Fein 11 it fdjüfcer.be engl. (xtnleg*«'*lUll ’cplen für ©(bube 2 , 4 65 ׳ fr. ®ummi-Sehnlie fl. 1.40,
« 1.80. iKuffiftbe bauerbafte ll.berf$ube fi. 2—4. £albfcftube fl. 2. (
C (Mummt .<ictb*.<Umaf(ben fl 3 50 4 ?eher !Reitfamafdjen fl. 6. א

®ranbtner’« wa«••*geberjcümiere,  macht au<fi Partei fieber - 
b.iuerhaft weid), 150 1 .'ז . ?eiben Ilcirenfrfi inte fl. 4.50, 10. I״l

O/SHhft la’cbenlaternen praftipfier ?(rr 9• fr. bi« fl. 4. 37eu Cudj-I״l 13-klUJl. ferm fj. 3 »yhibbai.Dleudter fcbüfcen ccr ®eflecfen ber Miet*  
b r 1.20. 2 40. ! Wignon ?Faebtlampen 45 fr., fl. 150. Mer- "
genfebirme mit iRe־.ectcr 9 fr, fl. 1 -140. fieuefiter aller 8Irt fl. 2 י 
bi« 7 per^aar. fiampenf(fiirme 15 fr. big 1 fl. fiunar 'Jlacfitlid'ter, י 
bie nidit rauchen für 3 »l'icnate 20, 30-40 fr. !ויי

Sdöne Vog-plbnu״r fl. 2-40. BinmcntisdiP fl. 5 bt« 27.
Mcthabftreif-guftmatten fl. 115 3.6• bi« 7. Gngl. MchIen«BÜ<eI• K 
effen fl. 3 50 bi« 4. Omer, felbftftellenbe gatten für fiel *!Raufe  85 fr.

Wischin’« berühmte Zi1111nerb<»<l«*11.®!anjpafta,  aud) für rceidje « 
®oben leicht benu&bar, für etn 3tmmer 90 fr.

(Iliib-NchlittMcIiiilie fl. 1.40—4.50, Stahl ?(nfebraub fl. 5—7.50, 
Jpalifar fl. 8, ©tefgeiien febüpen gegen Sali bei ©lattei«, 90 fr., fl. 1.40. H 

llrtltrflPr ®׳ctoria 3tgaretten*!RcÜ1na'cfiinen.  3um (Unfer* ׳*׳!  UV UUUUJil. tiaen genügt an einem {Ringe nach recht« unb n 
Iinf« gu jiehen — (fcSmcpoht irccfenraud) Sagbpfeife fl. 1—1.30.
— ©olibe Jabaffchneibmafdjinen fl. 13.50, mit ©cfiroungrab fl. 18. 1/
— ®efannte *Dlaurer'«  fiuntenfeuerjeuge 85 fr., fl. 1, mit Slbfchnei*  
ber fl. 1.30.

®ti ®robe-Wufträgen fcfiliefct bei ein ittuftrtrte« Hrtifeb33erjei<hnifj 1 

THEODOR KERTESZ OorotheagasseNr. 2. ö 
oooooooc

deren Ertrag zunächst dem Salzburger Landesausschusse hehufs Gründung eines Findelhauses und dem Wiener Frauen- 
Erwerbvereine, sodann nach Mass des Ertrages auch anderen humanitären Anstalten zugewendet werden wird. — 

Die festgesetzten.

1310 (!}rminnllr betragen jufammcu 220.000 (fjlllÖClt
bestehend in

4 cöaupftreflfern int ®efaiittntbctrage uon 130.000 ff. (Mörcittc

I Haupttreffer mjt 70.000 fl. Gold-Rente
I 30.000 ״ ״  fl. ״ ״

mit

I Haupttreffer mit 20.000 fl. Gold-Rente 
I 10000 ״ ״  fl.

34 Vor-und Nahtreffern in Gold- und Silber-Rente und '/, 1860-er Loossen; 2 Treffer ä 5000 fl., 10 Treffer ä 1000 
100 Treffer ä 200 fl. in Geld-Rente, 160 Treffer ä 100 fl. in Silber-Rente und 1000 Serien-Gewinste ä 20 fl. baar

Die Ziehllng erfolgt unwiderruflich am 4 December 1877. 
ww Ein Loos kostet 2 fl. 50 kr. ö. w. -wj 

näheren Bestimmungen enthält der Spielplan, welcher mit den Loosen bei der Abtlieilung für Staats-Lotterien 
Dl Amnwrva aor» 7 O 1m I <1 lznharli nf onwin kni 1.1 — t. . .. A 1, ~4 4 141• l. ... t 1

יי יי
fl.,

Die 1   _ . .... __ ______ _______ ___ ___ __________ o —. _____ ,״v ״
Stadt, Riemergassc 7, 2. Stock, im Jakoberhof, sowie bei den zahlreichen Absatzorganen unentgeltlich zu bekommen ist.

Die Loose werden portofrei zugesendet.
$on ber ft. ft. ^otto^efäffs-^irectian. gart ^afoitr uon fßurmßurtj.

Wien, am 1. Juli 1877. k. k. Hofratli und Lotto-Director.

Rönigli^ ungar. $ofbu$bruderei oon 30!>ann §erj.

fdj%25c3%25bcfcer.be

