
IV. ^aßrgang 31

*Der Ungarifd>e

I
®in unpnrteitfcbee Organ

für bie gefammten gttfereffen bes Subentljums.
91 & 0 tt n e nt e n t:

ganjjäfrig 6 fl.. fjalbjäbrig 3 fl , oier־ 
teljä|rig 1 fl. 50 tr.; für bad 3lu«־ 
lanb: ganjjäljrig 4 SSjlr., fjalbiätjrig 
2 £f)lr.׳ oierteljäljrig 1 2tjlr. ©in־ 

jelne '?flimmern 12 tr.
3nferate roerben biüigft berechnet.

®genüjümK «. perantwortfidjer Hebacfettr

IDr. I g n. W. Bak, 
emerit. ?Rabbiner unb ?p rebiger 

glubapeft, bett 28. ^ejember 1877.

Sämmtlidjc ©infenbungen finb ju ab־ 
reffiren an bte Sebaftion be« ״Ung. 
3«raelit" SJubapeft, 6. S3ej-, Äönig«g. 
Sir. 16, 2. St. Unbertüfote SRanujtripte 
roerben nidjt retoumirt unb uiifran־ 
I rte 3ufrf)riften nidjt angenommen. 
Sludj um tefertd) Schrift roirb gebeten

3nijalt: SBorte oljne Sejt — 5£>ie ?Religion im Sichte unferer 3rit. — örig. ©orredfponbenj — S. 31. Ujtjelp ®6c« ®unafölboär.
— SBocbendjronit ©eftr.־ung SRonardjie. — Siterarifdje«. Slnalecten. Splitter au« einer jübifdjen äßertftätte. ®rJtanijäa 
— Feuilleton Sübifdjeö aug SBien. Slud bem Beben ^rtebric^ö be« ®rofjen. — Snferate

Wnrtc ntjne aTirt.

®aö ift bie eigentliche Sefdjichte, bie wir mit 
eroiger Stacht bebeett roiffen möchten!

2lber bie Humanität, bic jübifche aiebe, bie 
00U Sladjfidjt, 00U Erbarmen unb ooller SSergeihung 
unb Vergebung, befonberö roo baö SBche ber Un־ 
fchulbigen, baö Unglüct oon SBeib unb $inb im 
(Spiele ift . . . brüdt unö bie $eber in bic £anb, 
um mit Jhränen in ben Slugen an gehöriger Stelle 
Fürbitte für einen (Schulbigen einjulegen, bie oiel־ 
leicht ber betreffenbe felber für fich nicht einjule־ 
gen roagt! . ..

Sßohin täme eö mit ber 3)lenfchheit, roenn alle 
unfere Sünbcn, all bie namenlofen (Schwächen, bie 
jeber Einjelne in unbewachten Slugenbliden fich 3U 
Sdjulben fommen läfjt, oon bem oberften SBelten־ 
ridjtcr fo ftrenge gerichtet mürben, alö roir cö oer־ 
bienten ?!

SBie grofj muthet unö boch jener Spruch im 
Eoang. an, roeldhcr lautet: Sßer ohne (Sünben ift, 
roerfe ben erften Stein auf fie! Unb roenn biefer 
®runbfah auch mit ber gefunben Stedhtöbafiö in 
ber ®efcllfchaft unoerträglich, fo fteht boch fo oiel 
feft, nach bem gefunben Siechte ber bibel, bafj bie 
Unfdjulbigen nicht umgebradjt roerben bürfen beö 
©dhulbigen willen! ®enn biefeSünbe beö Stichterö 

unb beö 3iedjteö felbft, wäre bebeutenb größer, alö 
bie größte Sdjulb beö $ödjftfdjulbigen!

2ßir roiffen allerbingö bie ®röfje ber Sdjulb 
non ihrem hoppelten ©efichtöpuntte auö ooUfommen 
ju roürbigen unb bod) tonnen mir baö Erucifiate 
nidjt auöjpredjen! ®enn roir erwägen theilö bie 
natnenlofe <Sdjam, bie ben Unglüctlidjen in feinem 
unnenbaren SBehe, nad) ber Ernüchterung, oerjehrt, 
theilö baö Unglüct, roeldjcö bie unfdjulbige ?Jamilie 
träfe, inbem ihr nicht nur ber Ernährer entzogen 
mürbe, fonbern inbem ihr unaufhörlich baö bchonef־ 
tirenbe SJiotio uor Slugen fdjroebte, bie SBerjroeif־ 
lung eine enblofe roäre! Sßer aber möchte, roer barf 
fo unfäglich graufam fein hieju bie $anb ju bie- 
ten, bieö ju oerurfadjen ? Siein, nein unb nein! baö 
roäre unmenfdjlid), mehr noch • • • unjübifch!

Ein folcheö S3erurtheilen fänben roir begreif־ 
lieh, feitenö unjioilifirter, roher Sienfchen, bie 
einem ®efühle gemeiner Stäche nid)t roieberftehn fön־ 
nen, roeldje über baö Slächftliegcnbe nicht roeiter 
hinauö ju fehen vermögen, nicht aber oon SJiännern 
fold) h*>h cn nnb ebeln Sdtfageö, roie biejenigen, an 
welche roir biefe ״Söorte ohne £est" richten!

Slufjerbcm aber tann unb barf benn ein, 
ober auch mehrere fchroadje unglückliche SKomente, 
in benen ein betäubenber Stauf dj fid) unferer 
(Sinne, unferer 33ernunft, unfercö Sfcroufjtfeinö 
unb unferer SJtenfcfaenroürbe bemächtigt, baö nüfc־ 
liehe Sßirten eineö ganjen ®afeinö auf wiegen unb 
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aufjer Sechnung unb 93eredjnung bringen'.!
5וחלילה חלילה

SlUerbingS follen unb müffen roir bem uon 
feiner geibenfdjaft ® e ־ unb 93 e r blenbeten ben 
(Stein beg 2Infto^eä auS bem 2Bege räumen .... 
wie eä baS ®otteSroort mitt, aber nidjt ben 93er- 
blenbeten oernidjten!

9Bir roieberholen baljer noch־ unb abermals 
unfere innigfte unb flefjentlidhfte Sitte, bie hoffent- 
lieh nicht überhört roerben roirb, bafj ja nidjt im 
®erichte über geben unb £ob ju ®unften beä £e£- 
tern entfdjieben roerben möge, benn bieö roäre ein 
grenjenlofeä — Unglüd!

9öir gingen natürlich bisher oom Stanb- 
punfte erroiefener Sdjulb auä, aber ift benn 
bieä auch fo fonnentlar erroiefen? Sadj talmub. 
9ted)te gilt ber ®runbfafe, bah felbft roenn Slugen־ 
jeugen gefeljen, bah einer ben Slnbern mit blanfcm 
Schmerle bis in eine £öljle oerfolgte, unb ber Ser־ 
folger fäme mit bem bluttriefenben ©djroerbte 
jurücf, roährenb ber Verfolgte in ber gröijle tobt 
gefunben roürbe, auch bann fei noch ber Verfolger 
nicht als Blörber mit (Soibenj anjuneljmen, unb 
roir füllten oerurtfjeilen, oerbammen unb ftrafen, 
wen. . . . . . . . . . . ? ? ?, רחלילדח חלילה  w
jroifdjen ber SobeSftrafe, eroiger 93erbammnifi unb 
bem einfachen 9ßeg־ unb 2lbfehen noch einen Blit־ 
telroeg geben, unb um biefen bitten, ja flehen roir 
im Samen ber ■Bienfchlichfeit, im Samen Unfdjul־ 
biger; im Samen beS menfdjlidjen ©rbarmenS. . .

_________ Dr. Hak. 

3>ie HeHgion im Cidjt£ unferer Jfcit

oon
Wilßetm Ueuntann 

(Sottfejung.)
©ie ®runblage beä Subenthum« ffijjirt un« ?Ifcheri 

in folgenben ®orten:
 משוטטת עיניו כי בו בהאמין לבבך בכל בה׳ לבטוח

 וזה כליות, וחוקר לב ובוחן איש דרכי כל על הארץ בכל
חיים( באורחת )אשרי, ■ כולה התורה כל יסוד

®it follen nämlich ba« Bewuftfein in un« tragen, 
baß ber alleinige unb allmächtige ®ott mit väterlicher 
Siebe nnb Sorgfalt über bie Erhaltung jebe« Emjelnen 
feiner ®efdjöpfe wacht unb ba« Sd)itfal feiner Kinber 
bi« in bie geringfte Einjelheit jum ©ebenen leitet.

©aß biefe« ®ottPertrauen feinen orientalifdjen ffa• 
taliämu« inooloirt, welcher SlQe« Sott überlaffenb iu faw׳ 
let Unthätigteit oerbumpft unb oerfumpft, beweift ba« 
prattifche ßeben im Subenthum. ©a« ©ottPertrauen war 
ba nielmehr ein ftarfer ®eefer, ber feine ganje ßeben«- 
tnergie roachgetufen, jebe ßebenäfafer in ihm mächtig auf• 
gerüttelt unb jur raftlofen Arbeit angefpornt. Sinb bod) 

■ unfere Kräfte unb ftähigteiten eben bie erften fidjtbaren 
I ®otte«gaben; bie erfte Bebingnifi unb ®runblage feiner 

väterlichen ftürforge, fowie e« in ber Schrift Ijcifjt; כי 
)דברים תעשה אשר בכל ה־ יברכך ) unb alfo lautet aud) ba« 

®ebot: (' ט )שמותכ' מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת  
— unb ba ba« ®ottnertrauen unferer ©hätigfeit ©rfolg 
berfpricht, fo befeelt eä fie mit reger, frifdjer unb mutiger 
IRüftigteit auch ba, wo fonft bie fheinbare E׳. folglofigfeit 
jebe Kraft apathifd) gelähmt hätte.

©a« ift bie jübifche ®otteäibce, unb bie ßeljre will, 
bap ba« Bewußtfein bet göttlidjjn Borfeljung auf fefter 
Ueberjeugung, auf flarer Erfenntniß beruhe, ®ir follen 
un« hierüber ®ewißheit oerfdjaffen burch bie Betrachtung 
ber Batur unb ihrer Einrichtung, fowie burch bie Erlebniffe be« 
jübifchen ®olfe«. 2ß1r fehen, bafj jebermann mit bem 
ganzen Aufgebote feiner Kräfte bemühet ift, ba« non t’hm 
hernorgebrachte ®erf ju erhalten ; wir fehen e«, mit Wei• 
djer Sorgfalt ur.b Selbftaufopferung bie Eltern ihre Kin- 
ber hegen unb pflegen; unb fo ift benn bie Senbenj bet 
Erhaltung jebem ®efen iu ber Batur eingeprägt, fie ift 
bie unzertrennliche Begleiterin ber Schöpfung. Stuf folche« 
hinbeutenb, zeigt un« bie Sdjrift bie unfehlbare Slidjtfchnur 
in bem Bcrhältniffe ®otte« ju feinen ®eftfjöpfen :

:בנו את איש ישא כאשר אלהיך ‘ה נשאך אשר ראית אשר.
©ie fpejielle göttliche Borfehung, welche ihre Sorg- 

falt auf jebe« einjelne ®efen auSbeljnt, wirb un« fd)0n 
om« jebem einfachen Blatte, au« jebem ®raähalm erfid)tlich, 
wenn wir fehen, welch tiefe«, weife«, fo ju fagen wiffen- 
fdjaftlidje« Stjftem in bem gafernnej) liegt, wie auch in 
bie fleinfte, faft unfidjtbare gafer eine erljaltenbe Kraft 
hineingelegt ift. ®ie ganj nichtig erfdjeint un« folche $a• 
fer im Bergieiche mit bem ®eltall; unb bennod) fehen 
wir, bap ber Schöpfer be« Uniöerfnm« auf biefe« ganj 
unfeheinbare Btoui nidit ininbere ®ei«heit unb Sorgfalt 
ju beffen Erhaltung tierwenbet. ©iefe Betrachtung brüeft 
ber gefrönte gotttwlle Sänger mit ben ®orten au«;

כד( קד )תהלים ־• עשית בחכמה כולם ה׳ מעשיך רבו מה —
Ueberhaupt weift bie Schrift, norjüglidj in ben ^Jfalmen, 
3job unb ben Propheten, häufig auf bie Betrachtung 
ber Statur hin, welche un« bie ®otteäibee mit ihrem 
ganjen <f>eile oeranfcbaulidje.

Enblid) hat fid) ba« proPibentieHe ®alten in ben 
Erlebniffen be« jübifchen Bolte« ganj offen!unbig bewährt. 
SRebr benn jwei Saljrljunbcrte lüftete eine harte Knecht־ 
fdjaft auf ben Sfraeliten in Egypten; an einen Kämpf 
gegen bie ©prannen, an eine Befreiung burch irgenb welche 
Blenfdjengewalt, war ba gar nicht ju benfen, benn ein 
gewaltiger ©cfpot unb ein mächtige« Bolf wütheten mit 
gleicher ®raufamfeit gegen ba« $au« Sfrael. Blofeä tarn 
ganj allein unb — führte fie Ijinauä au« bent ßanbe ber 
Kncd)tfd)aft; unb ba für biefe Befreiung feine fichtbare 
<>ilf«quelle oorljanbcn war, fo mup e«' bie unfidjtbare 
Biacht ®otte« gctljan haben. Snbeffen war bie Sache 
nod) nicht abgetljan; ben König gereuete bie Qreilaffung 
ber Säraeliten, unb er feßte ihnen mit einem mächtigen 
£eere nach, um fie in bic Knechtfdjaft jurüefjutreiben. ©a 
war nach aller 1nenfd)!id)en Berechnung fein Entfommen 
möglich; benn oor fid) hätten fic ba« Bicer, unb hinter 
fid! ein unroiberfteljlidie« §eer. Sic entfamen aber ben׳ 
nod) ; nnb ba foldje« mit mcnfd)lid)cn Kräften nicht an- 
ging, fo fönnte eä wieber nur bas ®erf ®otte« fein• 
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Sl 18 ba« egpptifdje §eer bic Sfraeliten erreichte unb fid) 
eben jum ?Ingriff anfdjicfte, ba entftanb ein furdjtbare« 
Gewitter, roeldje« iljm §alt gebot; c« oerbüftertc bie 
Schatten ber SJladjt jur unburdjbringlidjen g-infterniß, fo 
bafj jebe« weitere Vorbringen unmöglich warb. 3ßie aber 
ber Sag anbradj unb jebe ?Rettung oerloren fdjien, ba 
roidj mit einem Vlale ba« fOteere«roaffer unb madjte ben 
^artbebrängten fßla£, ben nadjftürmenben geinb aber bc• 
grub e« in feinen gluttjen. ©ie ?Befreiung roar oollenbct, 
aber ba« Volf benötigte eine Stätte ju feinem äffoljn- 
ft£e, jeßt galt e« ba« oerljeißene ■fianb ber Väter ju er• 
obern. Vereit« batte fÖtofeb ein §eer tron fedjömalliunbert• 
taufenb Äriegcrn auögerüftet. 216er fdjon bei bem erften 
(gdjritte, bei bet Votfdjaft ber ?luöfunbfdjafter nämlicb, 
geigte fid) bie ganje SJliferabilität biefe« Volte« in ber 
fläglidjften Steife, bei ber Sdjilberung oon ben fräftigen 
Snfaffen be« Sanbeö fing bie ganje Äricgerfdjaar ju meinen 
an. ©iefe« fncdjtifcbe Volf roar unfähig für jebe beroi• 
fdjen $bat; eö mußte eine ganj neue Generation, erftarft 
in Freiheit unb Gottoertrauen, für ba« ®eil ber Grobe• 
ruttg erjogen roerben. 9lun roaren fic aber in ber SSüfte, 
roo fonft roeber Trant noch Spcife, unb roo fie, faft brei 
VtiUionen an ber Saljl, oierjig Sabre ßcrumjuiircn be• 
ftimmt roaren. Slbennal« roaren fic in einet Sage, roo 
jebe menfdjiidje Hilfsquelle oerfiegt roar; unb roenn fie 
l'i’.t bennodj iljr täglidje« Vrob fanben, fo roar ba« toicber 
eine ganj fidjtbare göttliche Vcfdjcruug.

©ie göttliche Offenbarung in bem Sehen bc« jübi’ 
fdjen Volte« bauert inbeffen nod) immer jort, Sfrael batte 
für )einer. Vcftui.b 110,1/ bi« auf l,״ qiuugvu um 
menfdjlidjen llumöglidjfcitcn ju ringen. Sn ben Sagen 
bc« ?lutiodiu« Gpipljancö, 100 ber genfer in Vereitfdjaft 
ftanb für jebe Gefcßeötreuc, beö §abrian, ber über jebe 
?luöübung bc« Gcfcticö ben Tob mit allen Grauen ber 
Tortur oerbängte, beö fanatifchen Gonftantiu«, ber bie 
Üluörottung aller Suben bccretirte, ber mittclalterlidjen 
Gbriftenbeit, bic alle« in iljrer SUlittc jertrat, roaö fid) 
nid't oor bem ftreujc beugte: ba traten ganje ®cltmädjte 
roiber unö auf mit bem Vorfaße unö ju ocniidjtcn — unb 
wir finb bennodj ba. Gin Stjftcm ber Vebrücfungen aller 
»Irt, ber ?luöfdjlicßungen, ber fRcdjtöbcroubung, Gntjicljung 
ber Subfiftcnjinittel, ber gebäffigen ®üfjlereien unb per• 
fiben ?Infeinbungen, »erfolgten unö bis auf bic neuefte 
Seit. Sa, felbft bie JRcftituirung unferer *Rcdjtc  ging nidjt 
mit juften ©ingen ju; bic eö tljatcn, batten ba« ׳£>erj 
ooll §>aß unb Galle gegen unö, unb c« roarb iljnen bic 
©cniütljiaung nidjt erfpart, babei ißre Sroangölage ju bc- 
tßätigcn. ' llnb roeldje roaren beim eigentlidj bie Swang«■ 
mittel? Haben mir etwa, roie einft bic Vtoteftanten, ge• 
wappnete §cere inö f$clb gefüljrt? ober Ijabcn lidj unfer, 
roie ber Gbriften in ber Türfei, mädjtigc Vötcntatcn an• 
genommen ? Unfere alte ©eoife ift nod) immer bic alte: 

שבשמים אבינו אלא לנו אין אני  — unb fonjt feine fterb• 
liebe Seele meljr. Ginc nioralildjc Vl'efü011 tl,ar c^1£ ׳l'c 
man fagt. ?11)0 jäljlt fic bodj etwa« bic Vfotal; unb 
roie cö fcfccint, Ijat fie iljre Sadje beffer, grünblidjcr unb 
burdjgrcifenbet auögetragcn, alö bic mädjtigcn Meere unb 
bic gawaltigcn V^^datcn,

((Jortfeßung folgt.)

^)riqinal-Orrrspnnben].
S. A. Ujhely, 24. ®ej. 1877.

®ei ber am 5. b. Hier ftattge^abten ©emeinbe»®epräfen- 
tanj־SBaljl würbe $err ®ernat Sjößöfp wieber mit Slclamation jum 
*ßräfeö gewählt. ®iefe SBafjl eijrt foroohl bie Sßätjier, als Sei» 
djen ißrer ©rfenntlidjleit, alö auch befonber« ben ®ewatjlten, weil 
bieg baö befte 3eugniö feiner ®erbienfte um bie ©emeinbe ift, 
inbem er oon ben Betriebenen ßier japlreicpen Bertretenen religi • 
Öfen Parteien faft einftimmig Wieber gewählt Würbe.

3n ber Xtjat ijat fidj §err Sjößöft) Wäljrenb feineö 3 
jätjrigen ©emeinbepräfibiumö um bie ®emeinbeabminiftration b e» 
beutenbe ®erbienfte erworben, ®legrere Unorbnungen fdjaffte er 
ab, hingegen füljrt er eine redjt }wedmäßige öfonomiftfje Drbnung 
ein, baft Wäljtenb feineö 3legimö bie ®emeinbe oon iljren fdjweren 
Sdjulbenlaften ttjeilweife befreiete. @r füfjrte audj trotj unfägli» 
djer SdjWierigteiten eine minbeftenö tijeilWeife 3t e p artierung 
ein, um einen Stjeil beö ©emeinbebubget auf foliber ®afiö ju 
fteUen. ®lögen in jeber ©emeinbe foldje energifdje, uon gutem 
®Bißen befeelte, taltooße ®orftetjer fein !

£>err SjöUöfp weigerte fid) jwar Wegen uorgeriidten 211» 
terö, befonberö Wegen Rörperf#wäd)e bie ®räfeöfteße wieber an» 
juneljmen. 6r gab jebod) ber ®itte ber ©emeinbe nadj. ®Ian gibt 
fiep audj ber Hoffnung Ijin, bafj er baö ©infjeitö b anb ber 
©emeinbe, weldjeö in jüngfter 3eit burdj ein Jraltion fogenann« 
ter ßtjaffibim gelodert ju werben anfing, wieber befeftigen werbe.

.1Joffentlidj wirb eö unferem geehrten §errn ©emeinbepräfeö 
in ®erbinbung mit unferem Wadern Sdjulpräfeö §err Sllbert 
fjrieblieber, ein fefjr eifriger Sdjulfreunb, halb gelingen, fid) audj 
um bte piefige Sajule non beren ©eöeitjen baö inteßectueße unb 
matterieße 2B0t)l einer jeben ©emeinbe, ja ber ganjen Söelt, ab» 
Ijängig ift, lobenöwertfje ®erbienfte ju erwerben, ©ott gebe eö!

®er feit 2’|» Saljre Ijier befteljenbe ®erein*)  jur Unter» 
ftüpung ber armen ifr. Sdjuljugenb Ijat fidj am 12. b. jum 3. 
®Jal feiner bejüglidjen Aufgabe muftcrtjaft entlebigt. Ulebft ben 
alten Scpulbüdjern, bie uon ben ausgetretenen armen Rinbern 
bem ®ereine jurüdgefteßt Werben, Würben um 26 fl. neue Sdjul» 
büdjer, 23 Suß&ebedungen unb 37 Stüd ®öintertleiber unter 
bie Rinber »ertljeilt. ®aö ©inlommen beö ®ereineö beftefjt auö 
ben 10 tr. monatlid) oon feinen beinalj 200 orbentüdjen ®lit- 
gliedern, wie audj uom *Reinerträge  beö an ben l)0!jen geiertagen 
im Sdjulgebäube abgeljaltenen ©otteöbienfte; ferner oon 2 
Legaten, auö ber §interlaffenfd)aft iljrer ®urcplaudjt ber gürftin 
®repenpeim unb beö Safob Rlein f. 21. wie audj uon einigen 
außergewöpnlidjen milben ©oben. So J. ®. fdjenfte §err,®r. SB. 
Sdjön 20 fl. unb §errS. Raßat) ®ud)Ijänbler, anfeljnlicpe Schreib» 
requifiten.

Sö bürfte gar manchem Seljrer oljne große Sdjroierigteiten 
gelingen ; einen foldjen Humanitären, baö ©ebeiljen ber Sdjule 
beförbernben ®erein inö Beben ju rufen.

3u ber in biefem gefdj. ®latte beregten Slngelegenljcit 
betreffs beö 3wangeö ber ifr. Rinber am Sabbat jum Schreiben 
unb Seidjnen in ber SdjWe, glaube idj barauf aufmertfam machen 
ju müffen, raß ein foldjer Swang nidjt nur ein argeö ®ergeben 
gegen bie aßentpalben größeren ®oben gewinnenbe ©ewiffenö« 
freipeil wäre, fonbern eö Würbe aud) oiele ©Item oertjinbern, 
ißre Rinber in folcße öffentlidje Spulen ju fenben, alfo ber be- 
abficßtigten ®ilbung, iljren Rinbem fetjr nadjtljeilig fein.

*) ®iefer ®erein Würbe uom ©infenber in ®erbinbung mit 
feinem wadern Roßegen, §errn 211er. Rnöpfler, inö Beben ge« 
rufen. *eb-
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®inbeften» habe ich bieS erfahren, als ein fonft toleranter 
Direttor ben erroäftnten Swang au»juüben oetfuchen roodte. Mlfo 
wäre eS nicht jroedmäftiger baS Slötljige an bem Stunbenplane 
ju änbem, alSoielen Sätem unb «inbem ®eroiffenäjroang anju־ 
tftun unb oiele Jtinber in ihrer öffentL »usbilbung ju flöten? 
UiberbieS bürfte bie Grfahrung lehren, baft bie 3ugenb, bie baS 

Geremonialgefeft nicht beobachtet, fei eS auch au» Swang, cS auch 
mit bem ®oral- unb Sittengefeft nicht fo genau nimmt. Gs 
wäre ju roünfchen, baft bie löbl. ßongreft־ftanjlei ihre bieSbejüg• 
liehe Sitte roieberholen, unb baft biefelbe ftoh^t ßrteS bie Wür- 
bige ®eaefttung finben würbe. Schott baS »ittgefuch gereicht ber 
löbl. Äanjlei jur Gljre. ®lochte nur ihre Bemühung 00m ge־ 
wünfeftten Grfolge ®efrönt fein. Gin gutes roirb feiten leicht 
realifirt; aber: אגרא צערא כ3לפ

Pium desiderium.
Bor turjem roar in ben Sägeblättern ju lefen, baft ber 

König oon *Portugal  eine Ueberfefcung beS Kaufmann oon ®enebig 
in portugiefifcher Sprache oorbereite. Diefe» ®eifterroert beS 
unfterblichen weltberühmten englifchen Sichter» ShateSpeare, hat 
wie belannt, ben 3wect ganj ben gefern unb 3uhörem bie ©tau- 
amleit eines jüb. ®läubigerS gegen feinen djriftlichen Schulbner 
burch eine fchauberhafte Sljat barjufteUen. ©anj natürlich erregt 
biefe» noch h^de nach 300 3ahren felbft bei fogenannten ©ebil־ 
beten unb giberalen SBiberroiüett uub »orurtheil gegen bie 
Suben.

3lun aber ift eS belanntlicfj ber unparteilichen Wiffenfdjaft־ 
liehen gorfchung längft gelungen biefe jum *Rachtheile  ber Suben 
begangene GntfteBung unb »erbreljung ber Jhatfadje ans Sages- 
licht ju bringen gaut biefer gorfchung ergibt fich nemlich, baft 
nicht ber jübifefte ®laubiger feinem chriftl. Schulbner, fonbern baft 
ber chriftl. ®laubiger fein ! . jüb. Schulbner ein ®funb gleifdj 
aus beffen $erjen abforberte, rooju biefer fich für ein geliehene» 
Bf unb im galle ber SahlungSunfäftigfeit Derfpradj. (Siehe 9lie*  
bur römifefte @efchichte» 3. »uflage, Berlin 1828. Jftl. 1. *fag.  
50. auch, SteinS 3״fr. B0H»lehrer3 .5 ״ahrgang S. 288 unb 
.Sanfinim" S. 135״

So weit mir belannt ift, ift felbft in ben neueften au»• 
gaben biefeS SPerteä jene GntfteUung nicht berichtigt roorben. G» 
ift aber heiltge fßflidjt eines jeben jur Steuer ber äßahrheit unb 
®erechtigfeit fein ®öglichfies beijutragen. G» bürfte h’er ganj 
an ber Stelle fein bie Gftrmahung Salomos. (Spr. 30.8,) Cffne 
beinen ®unb für ben Stummen, für baä Siecht berjenigen, benen 
man iftr ;Recht oerWechfelt.

3n *Portugal  unb Spanien ift biefe ®echtSoerbrehung be־ 
fonberä geeignet jur *ßräocupirung  gegen bie 3uben jum groften 
®achtheile ihrer etwaigen 3utunft bafelbft. ®öge jeber auch bort 
jur auffteUung beä *Rechte»,  ba» Seinige beitragen, unb mein 
Pium desiderium in GrffiUung gehen'.

SSrael Singer.

(CecS ben 19. bejmbr. 1877.
Sehr geehrter §err Siebacteur 1 2Ber ben in 9lr. 45 u. 46 

•rfchienenen !Dialog gelefen, tann nicht umhin ju benten, baft ber 
Schreiber pro bomo bie gebet ergriffen hat. 3« Beginne eifert 
». für bie BoHSfchulen; im gaufe beä Dialog» aber lehrt fich 
bie ®Sucht feine» 30m» gegen ba» gaUenlaffen ber gebrer־fpen- 
fron ; bie Siebaction felbft läftt biefm Dialog einer hochachtbaren 
Quelle entflieften, ich ftalte e» baher für meine *Pflicht  gegen bie 
Mufterungen be» », einige Bemertungen ju machen, um ju jei־ 
gen, baft bie löbliche ganbe»tanjlei feftr richtig hanbelte, oor 
®Hem ba» 3uftanbelommen einer fRabbmer־Bilbung»anftalt ju

i bewirten. B. möge nur ein SBenig Umfdjau fjalten, er Wirb 
 •finben, bafi in all ben ®emeinben, bie fich eines gebilbeten Seel ן
. forgerä erfreuen, gut e:ngeri$tete Schulen eriftiren unb bie 3u־ 
! genb eine gute Grjiehung genieftt. 9lur bort, roo ganatiter ober 

§eud)ler an ber Spi|e ber ®emeinbe ftebjen, bie gegen alles 
' Weltliche SBiffen ben Sann fdjleubem nur bort fteht man bie 3u- 

genb Ifinftedjen in UnWiffenfteit unb ®üffiggang unb finb bie Hin» 
ber erwadjfen, bann Werben fie מלמדים °^et שוחטים utn iftt 
geben friften ju tonnen. 3n folgen ®emeinben nüfcen bie 
Schulen nicht, benn ber unrotffenbe Sube tanjt, roie ifjrn fein 
Stabbi pfeift unb er ift fdjlau genug bie ®orfdjriften ber Schul- 
gefefce ju umgehen unb ihre Strenge iUuforifch ju machen. So- 
lange jene wirtlichen ober, aus irgenb einem Sntereffe, Schein־ 
feinbe ber 3nteUigenj bie 3ügel einer ift. ®emeinbe führen unb 
ber fromme 3ube bie מ"ד*ו ספרי  wie einen ®ang jur שמד beradjtet 
Solange ber ®ift unb geuet fpeienbe Drache auf bem §onigfaffe 
ber Bilbung gelagert ift, folange roirb bie Bilbung fein ®emein» 
gut ber ifr. 3ugenb fein. ®an muft bas Drachenhaupt mit einer 
glüljenben, eifernen 3ange angreifen, eä 00m gaffe getunter־ 
fdjleubem, roenn man jmn ®enuffe be» §01ügä gelangen roiU ; 
barum tonnen roir B. nicht beiflimmen, Wenn er behauptet, bie 
ganbeOtanjlei habe einen ard)itectonif<f)en geiler begangen, inbem 
fte, ftatt mit bem Unterbau, mit bem Oberbau begann; bie 
ganbeatanjlei tannte iljre Aufgabe fehr gut unb Wuftte, mit Wa» 
für Seute fie ju thun Ijat. SBenn man bie הדת שומרי  
 änfjänger öffentlidj hört, muft man fte als bie eifrigften־
Befehlet unb görberer be» Sßfffenä berounbem; beobachtet 
man aber ihr £bun unb gaffen ju §aufe, bann fieht 
man, mit welcher SSJuth ;fie alles roeltliche unb auch religiöfe 
SBiffen — mit SSuönahme oon גמרא unb זוהר mit Stumpf 
unb Stiel auärotten möchten, roenn fte bieft lönnten. greiltch 
ftnb bie orthoboren ®emeinben auch nicht gehalten, ihre
Seelforger aus bem Seminarium ju bejieljen; aber baä Boll 
hat einen gefunben Sinn unb roenn eine orttjoboje ®emeinbe 
ihre eigene 3ugenb mit bet Sugenb einer gebilbeten ®emeinbe 
Dergleichen unb über oie Urfachen biefer äSerfchiebenheit narben» 
ten roirb, bann werben ihr geroift bie 9Iugen aufgehen unb bas 
ift genug. Solange bet rumänifche 3ube nichts Beffere» tennt, 
als feine ®amaluga, fchmectTihtn biefe fehr füft; hat er aber 
etwa» ®ute» getoftet, bann oerfchmäht er feine ®amaluga unb 
ftrebt nach »efferent. Dr. grieblänber.

Dunafölboär. 
®eehrtefter §err Slebacteur'.

So eben tommt mir *Rr.  49. 3!jreS gefdjäfeten Blatte» ju 
§änben unb ber fich flet» als עין י1ע, פתת ןב  betunbete 
§err 30fef göroi hat burch feine 3nteroention fich auch nun als 
ein wahrer דרבנן רחים  manifeftirt unb burch fein anerbieten 
nur in talmnbifch moralifdjer Senbenj beS , ן נפנען ורש' עשיר כי  
ein Eljen abgerungen. Gs roetben geroifj alle jene 
gefer 3hres gefehlten Blatte», bie für mufterljafte« äöohlthun 
Sinn haben biefem Beitritte ein tiefinnigeS כוח יישר  jurufen 
unb 3hrem frommen Sßunfche — ohne ber Beforgnift ייח ימ  

בישראל ירבו כמותו  — nachftimmen. 3<h fühle mich ober be• 
fonberS oerpflidjtet biefem ומדד אלדד  meine hoadjtung auSju- 
brütfen. Weil eben berfelbe meine »nftdjt, ber ich bereits per• 
fönltch unb brieflich »uSbrud gab, eine Stü?e bot, bie ®efchei- 
benheit beS geehrten £>erm lieft iftn ben anfang feines GitateS 
abbreoiren. 3cft fage aber mit bem Jalmub " א^ו םיבת י4עב  
 •Solche ®emeinbemitgliebet ftnb bie wahrhaft frucht -זמורות
tragenben ®•ben unb roenn mit ein SBortfpiel geftattet ift, möchte 



9h. 51. ©er Ungarif^e 38raelit. 405.

ich fagen roo folche ®emeinbemitglieber »orhanben finb, ift für 
ben ®eleprten Urfache ju 3 — •זמירות<P ftaune ungemein ge» 
ehrtet §err »ebacteur, Sie patten bie Jreunblicpleit meine Sei- 
tritt«erflärung in Shtem Slatte ju oeröffentlichen hingegen, 
meine Snterpetlation legten Sie ad-acta.•) — 3dj roiebetpole ba« 
bereit« ®eäufjerte Welche« auf allgemeine Grfahrung begrünbet 
ift unb geroiffenmafjen in bem talmubifdjen ®runbfahe אשרי 

וכו הדור " bafirl. 31ur bann tann einem jeitgemäfjen Unternehmen 
§eil erfpriehett, roenn bie ®rohen burch innigere« Verftänbni« ba« 
Sebürfnih ber Rleinen erfaffen, unb basfelbe ju Würbigen roiffen. G« 
Iann eine Snftitution für bie Sntereffen ber Sabbiner nur bann gebei» 
pen, roenn bie 3nitiati»e au« bem Volle peroorgept — Schlummert 
ba« Soll — müffen roir SJlänner fuchen, baäfelbe ju erroeden, unb 
täufepen roir un« niept, — ישראל אלמן לא  — ®erechte gor» 
berungen finben gerechte §erjen, nur muh bah Terrain richtig 
erfaht Werben, p at boep fepon 3br Stuf, geehrter §etr SRebacteur 
ein erpabeneä Dreigeftim gefunben! — 3£as frueptet e« un« 
menn auch im beften ffalle 100 !Rabbiner mit je 1 — 6 — 700 fl 
botict unb umgeteprt mit 7, 6, 5, Rinbern »on ®ott bebaept finb, 
bem Vereine beitreten ? G« muh bie 3nftitution al« eine Dlotp־ 
roenbige »on ben ®emeinben ausgepen. 3n erfter Steipe pat 3pt 
Srgan unb bie Herren SmtetoHegen bie Diftriftäpräfibenten 
aufjuforbnrn, bah biefe bie Sanbeätanjlei interpeUiren**  *•*)) — Von 
biefer auägepenb follen unbJ müffen in 2־ter Seihe alle ®emein» 
ben aufgeforbert Werben, fiep mit einer geroiffen perent al« 
Sapreäbeitrag ju betpeiligen. SKofür bie Siabbiner fobann mit 
®eroihpeit »on ber Ranjelei empfänglich gemacht roerben follen.

Schliefilidj ift e« unbebingt nötpig, bap bie $errn 
Jiabbiner ber Sletvopole unb ber einiger ®rohgemeinben an ber 
Spifee be« Vereine« treten.**♦)  SBie Sie roopl roiffen beantragte 
icp bei ®elegenpeit ber erften Gonferenj biefelbe aufjnforbetn, 
allein man fanb e« niept an ber 3eit. Kun erfolgte 3pre 2luf» 
forbetung roieberpolt, unb icp finbe noep taum ein מנין ?) roeil e« 
felbftoerftänblicp auf biefer Slrt jebem 01« jroetlo« erfepeinen 
muh5 • ״ ״  niept beftoWeniger weil, Wie Sie £>err Sebacteur ju 
bemerfen beliebten, auep bie !Rabbiner 3uben, unb jum gröhten 
Speile naep al« סימן ober Seicpen als Suben erhalten roerben 
aapien. aatia.

3n ber angenehmen GrWartung, bah ©*«  liefen meinen 
3eilen gefällige Slufnapme geroäpren roerben, jeiepne mit freunb» 
licpem ®ruhe unb ijoepaeptung

fioljn ® fl. Obereabb

55nd)en-(£0nnuk.
ß öfter r.ainqor. Sölonardjie

®ie ®orlefung über ben Salmub etc. 
t*out  ?Rebacteur biefeS ?Blattee fanb am 26. b. 
oor einem gewählten intelligenten spublifum 
ftatt unb erfreuete fidj eineä foldj allgemeinen 
SBeifaUä, bafi berfelbe mebrfeitig aufgeforbert 
würbe biefelbe ?Borlcfung nochmals, ober min־ 
beftenä in SBälbe wieber eine neue abjubolten.

§err ®ej. )Rabb. 21br. Neubau« in Sapoleja 
trat betn ßanbe8rabbiner-®ercine al« ®itglieb bei, un« 

*) SBir belamen folcpe niept ju ®efidjte. ®- 9t.
•*) Da« feplt un« noep! aide toi et le ciel t aidera.l

מצטערים אגו הראשנים על ., ... ־ £• S
*•*) Da« roirb fflon nachträglich gefepepn. D. 3t

ben Statt) ertpeilenb, einen Aufruf an fämmlltdje ®em.- 
®orftänbe bc$ ®aterlanbe« um ?Beiträge, refp. ?Beitritt«• 
erflärungen ju erlaffen, roa« roir aud) gerne ju tbun 
gewillt.

»**  Sräulein Siofa ®teiger Don hier, rourbe an ber 
fjief. S)tä0d)enfd)ule al« ßeprerin angefteUt. ®ir gratuliren 
ber Sdjule ju biefer Doqüglidjen Slcquifition.

Str. 52, foroie Titelblatt unb SnljaltSoerjeictynifr 
roerben fünftige SBßod^e mit Str. 1 folgen.

#*# ®ir bitten unfere p. X. Slbbonnenten roie ba« 
jüb. ßefepublicum überhaupt, ba« Abonnement auf unfer 
®latt ju erneuern. Abreffen genau anjugeben unb ®elb- 
fenbungen am ßeidjteften mittelft ^oftanroeifungen ju 
fenben. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mnalecten.
Von Dr. Suliu« Älein, Dberrabbiner in Sjigetoir.

(Sortfepung.)

Der Gonjecturaltritic! baben bie Pfalmüberfdjriften »on 
jeber großen Spielraum geroäbrt. Kampafte §orf^er waren be- 
ftrebt in ba« tpeil« fpradblicpe, tbeil« ^iftorifc^e Dunfel berfelben 
mit bem ganjen Slufroanbe ihre« Sdjarffinne« Siebt ju bringen 
unb unftreitig ift auf biefem (Sebiete febon »iel ®rfpriefjlicbeä ge» 
leiftet roorben. G« gibt aber noep immer eine gro&e 3apl 
biefer Uiberfdjriften, roelcpe einer ju treffenben Grflärung roarten 
unb ju biefen gehört Wol in erfter Sinie bie nur j ro e i m a l in 
ber ganjen fßfalmenfammlung »ortoinmenbe Uiberfdjrift: למנצח 

,להזכיר לדור מזמור  (Pfalm 38 unb 70). VJrfcpe« ift bie 
»ebeutung giefeä יר3להז  ? ©pne miep in eine SJiebergabe bet 
Deutungen biefe« SBorte« einjulaffen, roiU ieb in Slacpftepenbem 
blofj meine eigene bieäbej. Gonjectur anfübren, Oie oielleicpt »or 
anbern ba« »orauä haben bürfte, bafj fte jum minbeften einfach 
unb ungefünftelt ift.

Rein unbefangener ®ibeltriticter tann beute mit §engften- 
berg behaupten, bafj bie Pfalmen mit einem male entftanben 
feien, »ielmebr roirb ftep jeber nüchterne Rriticfer ju ber «»fiept 
de Wette,•Sahrader's, Ewalds, Beck u 3(. betennen, bah fie 
aUmählig, unter »erfdjiebenen Strichen be« tanke« paläftina, ju 
»erfdjiebenen Seiten entftanben, unb in !leinen Sammlungen »or» 
panben geroefen feien. Diefe Pfalmen roaren jum größten Steile 
religiöfe ®ebiepte unb bei ber Vorliebe ber 3«raeliten für fyna» 
gogalen ®efang hatten fie auch ihre eigenen 'Dlelobien. Sn Pa» 
läftina mochten mehrere religiöfe ®efangäbücblein im Umlauf ge» 
roefen feien, unb biefe disjecta membra rourben erft fpäter ge» 
fammelt unb rebigirt, roabrfdjeinlicb »on Kebeinia.

®iefer Umftanb macht e« auch erflärlicp, bah einjelne 
'Pfalmen in »erfepiebenen Variationen »orhanben finb, ba bie 
abfcfjreiber nicht feiten ihre eigenen Gmettbationen interpolirten, 
fo roie bie« ja noch peute bie S«i^rt fein Wollenben ״Seher• 
gerne tpuen.

Unter biefen relig. Siebern gab eä nun »iele, welche ju 
einer geroiffen Popularität gelangt roaren unb nach beren Stelo» 
bie noch anbere Pfalmen gefungen rourben. Sold) populäre Sieber 
mochten bie Pfalmen 6 unb 40 ». 14 — Gnbe geroefen fein. 
§at ja Pf. 6 auch «י unfere Siturgie Slufnapme gefunben! Stach 
ber Slelobie ermähnter Pf. rourben roahrfcheinlich auch ber 38• te 
unb ber 70»te gefungen, inbem ber 38»te ber be« 6»ten folgte, 
[fo jroar, bah biefe ®lelobie nach ber hoppelten 3apl ber Serfe 
be« 6»ten roieberpolt rourbe) roährenb ber 70<te roie Pf. 40 »on 14
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18 gefungen mürbe, mit Welchem er auch naheju Wörtlich über- 
einftimmt.

Ser Slebactor ber *Pfalmen  jeigte bieä auch in b« Uiber• 
fßrift ber betreffenben *Pfalmen  an, inbem er ju fßf. 38 bie 
Suffßrift fehle; להזכיר' man möge fich erinnern laffen« Tide- 
memento- an bie SJlelobie oon "תוכיחני בקצפןז אל ה  bie ber 
6 $f. unb ju :«Pf. 70 .... להצילני אלקים :להזכיר  b• i. 
$f. 40 0. 14—18

Splitter auö eitler jttbtfdreit äöerftläi.e
oon

Sr. 3R. ©rünWalb.
äßir hotten fßon ju Wieberholten SJlalen ®elegenßeit ju 

beobachten, wie tief eingreifenb ba« Englifße, ober oieUeißt ricß« 
tiger, baä germanif ß e ®Iement immer unb überall bei ben 
3uben War ; Wenben wir unfere '•!lufmerkfamleit nur bem in 
früheren Seiten fo häufig gebrauchten: unbefchrien, unbe־ 
rufen ju. Stießt unberufen — benn SRänner Wie ®rimm 
unb ScßmeUer haben oiel barüber gefßrieben. Sluß in Sr. 3• 
Kaltfßmibt’ä ooüftänbigcn äöörterbuße ber beutfeßen Spracße 
finben Wir folgenbe ®ebeutungen ju befeßreien angegeben, 
beweinen, oerrufen, berüeßtigen, bejaubern (Spalte 104.) 
®enau benfelben Sinn ßat aber baä englifße beshrew (fpät. 
b i s c h r u), baä aber größtentßeilä nur poetifcß, alfo in feinem 
!Reben gebraucht wirb, ftatt baä in *Profa  üblichen dame, 
c h arm, oerbammen, bejaubern; baä ben 3uben 
fo ßäufig nacßgeaßmte weß gefeßrien Will alfo fooiel fagen 
alä: O weß, baä ift befeßrieen b. ß. oerjaubert; benn naeß 
3acob ®rimm, kommt gefeßrien aueß neben befeßrieen in bie־ 
fern Sinne oor. ©rimm fagt ‘ferner: Saä ®efeßreien ift fooiel 
alä fas ein um ju beutfß eine ßejifßet®inbung, wenn nätn- 
ließ bie Sente, bie Kinber loben unb fagen nießt: ®ott beßüte, 
ober ßelfe ißm; alä : baä ift ein fcßöneä Kinb״ oßne jugefeßten 
®lüdäwunfß. So fßreibt aueß itoß ber ßalb *Pantßeift  ßalb Slßte־ 
ift. ®ötße: Suerft alfo ift nun mein Sußaufebleiben für bieämal 
ganj gut geratßen, wir wollen eä aber nießt befeßreien־ — 
So kann man aueß ein ®ieß befeßreien —| (gl. ®ilmar Kur- 
ßeffifßeä 3biotikon, ber fogar oon einen ®efcß reikraut 
stachyo recta) fprießt.

®in fernere« äSort, baä bem ®efeßreien am beften ab־ 
ßilft ift baä S t u f f e n im Sinne oon Summßeiten Späße 
maeßen. Sä iff bieä genau baä englifße st uff (fpr. stöff) taä 
bei Sßadeäpeare feßr ßäufig im Sinne oon ®agatelle, Scßerj 
oerkömmt.

(jjortfeßung folgt.)

®r.־Kanijfa.
fRejenfent in Sir. 49 b. Sournalä S. 389 kann nießt be־ 

greifen, wie man ben ®rubermorb Kain־§ebel Kinbern oorgetra־ 
gen werben joll, unb kommt 3u bem Scßluffe, baft bie ®ibel 
Tein Seßrbuß für Kinber wäre. SJlöglicß, bap wir irren — fügt 
berfelbe ßinju — bann müßten wir hierüber eineä ®efferen be־ 
leßrt werben.

So oft bieä 2ßema feßon jur Spracße kam, fo lag ber 
matßematifcße ®egenbeWeiä unb bie ®eleßrung barin, baß unfere 
®oreltern, bie auä bem ®orn ber ®ibel !Religion gefßäpft, fo 
moraltfeß, mirbeftenä fo religiöä, alä Wir eä ju fein unä einbil־ 
ben, waren. Unfereä ®raeßtenä paßt ber moberne Eateßiämuä 
oiel Weniger für bie Einfachheit unferer *Religion  alä bie ®ibel• 
Sie ;,SBaßrßeit unterlaßt fiß felber, unb fie ßat nießt notß erft 
bnreß fragen unb Antworten ßernorgerufen ju werben ; nur liegt

SJiekS in ber Labilität be« Seßrerä, Wie er ben Unterrißt 
ßanbßabt.

SSIeiben Wir bei ber oorliegenben fjrage; hier ift oon 
einem SB r u b e r m 0 r b bie Siebe. Konnte Kain 00m Jobe auch 
nur einen ®egriff ßaben? £>at er je einen entfeelten SJienfdjen 
gefeßen, um ben ®ruber nach biefer ®Seife unfcßäblicß ju maßen ? 
Konnte er in oorßinein ioiffen, ber ben 20b nicht einmal bem 
Flamen nach lannte, baft ber Sßlag mit Stod ober Stein geführt 
•bem unglüdlißen baä Sieben loften Wirb (SSr. Siabba 22׳)

3n SBaßrßeit rauften bie ®rüber, wie im häuslichen Kreife 
gar nicht feiten, unb ein gefährlicher Streich oerwunbete unoer« 
muthet ben §el־el töbtliß, troßbem biefer nach ®r־ Siabba tbaf.) 
ber Stärkere gewefen fein foK. Unb in biefer Sichtung tjat ber 
Seßrer, ber SBaßrßeit getreu oorjugeßen, ohne baä ®efühl ber 
Sugenb oerleßen ju müffen,*)  woßl aber bie !Raufbolbe oor Unbe־ 
fonnenßeit ju warnen. Ser göttliche §iftoriograf, ber bas fjaf־ 
tum nieberfchrieb, fagt glatterbingä ויהרגהו ; t>em Mehrer ift eä 
oorbehalten, im Sinne unferer europäifßen ®efeße, nicht 20bt- 
fßlag mit SUorb ju oerwechfeln.

äßeit mehr wirb bie reifere Sugenb burch baä Stubium 
grießifßer unb römifßer ®efßißte oergiftet, unb boß Wirb ihr 
biefe oerberbliße Koft gereicht, ohne bafi noch barin ein ekelßafteä 
§aar gefunben würbe ! הבל זה גם

8 ö W t).

Jeuifietoti.
MMfrifes inis Wien

oon 
tiloritt Uornbufdj.

(®in ®ürgermeifter ber bie Häupter ber ®efchnittenen jäßlt. — 
Erfolg einer älppeHation an ba« *Publikum.  — • המתים תחיית  
 Sepßta." — 3Rißgefßid einer jübifßen Sßeaterbame. — Sie— ״
Kritik ber reinen ®ernunft. — Sonnenthal in *Peft.  — 
3übifße SBeißnaßten. — Sie Slnferfteßung (Sfjrifti. — Ser ®er־ 

fall 3fraelä. —)

£>crr ©r. gelber, ber fdjiucrgcprüfte unb neugc- 
wählte Söürgernicifter ber Stabt ißien, t)At jüngft feinen 
S$ertoaltung«bcrid)t öcröffentlidjt unb bemfelben einige Ja- 
bellen beigefügt, bie unfere bcfonberc Qlufnterffamfeit in 
Qlnfprud) nimmt. 3)lan fönnte biefe Jabellen ganj tref■ 
fenb הגרים לוח  nennen, benn aus biefen erfahren Wir 
bie gewiß intereffante Jßatfache, baß tuährenb ber brei 
Sahre 1874—77 nicht weniger als Gl Äatl)0lifen ber 
öfterr. fRcfibenjftabt in ben SJunb Qlbraßati'S aufgenommen 
würben, ®on 154 Äatljolifcn, welche mährenb biefer 3cit 
jum Subenthum übertraten, gehören nämlich 64 bettt 
männlichen ©cfdjlechte an, welches bekanntlich nut burch 
eine fchtnerjliche Operation ben Sßeg jutn 3ubentl)U1n 
ßnbet. Ob biefe fatholifdje Suben jeßt gute Suben finb, 
baS mag bic Öffentlichfeit beurteilen.

©ie Öffentlichfeit, baS große «ßublifum allein ift in 
allen Urtl)eilcn competent unb barum barf man bem 

*) So aejeptiren auch Wir bie ®efeßiehte. S 3t.
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©idjter ©ßeobor Stamm wohl gratuliren, ber fein bon 
mehreren ©heaterbirectoren für gut anerfannte« unb ben• 
nod) jurüefgeroiefene« ®olf«ftücf ,©ie ®aßtfagerin״ im 
Saale ®öfenborfer jur ®orlefung brachte unb reichen 
®cifaH erntete.

§>err fß 0 H a f hat’« — ®ott fei ©anf — nicht 
mehr nöt&ig, meinem (Ratlje ju folgen, ba fein ,tobter 
gifdj“ bemnädjft bie Sluferftefjung b. i, bie erfte Aufführung 
im Stabttljeater feiert. Unb ba fomme mir jefct ®inet 
unb fage, er glaube nicht an המחים תחיית  ! §err fßollaf 
hat berfelben ®üßne auch e>n ©rama ,Sepßta״ über• 
reicht, beffen Aufführung für’« nädjfte 3aßr beoorfteßt.

Auch in ®ubapeft ßerrfeßt — wie ich erfahre — 
6onfeffion«unterfcbieb auf ben ®rettern, bie bie ®eit be- 
beuten, ©och •ft ßier nidjt eine ftomöbie, fonbern 
eine leibhaftige ©beaterbame, Aamen« Gr na Sennen- 
berg, bie ihrer jübifchen Abftammung wegen bem ®e• 
fpötte ber ftritif al« Sielfdjeibe bient. G« ift begreiflich, 
baß ein ftritifer biefe Sdjaufpielerin mit ber ®ejeichnur.g 
,perfonificirte ©alentlofigfeit״ öffentlich Derurtßeilt, obfdjon 

e« hoch heißt: ,®ott, wie talentDoH finb unfere ßeut'!״ 
©aß aber biefe« g-räulein in einem öffentlichen ®latte 
mit ber ®egrünbung nerljöfjnt unb Derpönt wirb, baß 
,bic Aßnen be« gräulcin« alle um ba« golbene ftalb ge- 
tanjt״, ba« ift bod) meljt al« ungerecht! Unb bie ,©cutfd)• 
©efterr. ©ßeaterjeitung ift e«, bie einem foldjen (Referate 
ißre Spalten jur ®erfügung ftellt. ®enn audj bie Ahnen 
ber ©ame um ba« golbene ftafb gefanjt hätten, fo folgt 
hoch nicht barau«, baß ißr biefe Ahnen fo Diel ®olb 
jurücfließen, baß fie jebem hergelaufenen (Reporter bamit 
bie ©afdjen Dollftopfen fann, um fidj in beffen ®unft 
ju feßen. Benn man bie ftritif ju foldj gemeinem 
Sßerfjeug ßerabwürbigt, fo fönnen wir e« noch erleben, 
baß auch Sonn ent h al, nnfer unDergleidjlicßer §of• 
fdjaufpieler, bei feinem gegenwärtigen ®aftfpiele in ®uba- 
peft oerlangt wirb, weil c« Sinern, ber ftritifer unb ftunft• 
ridjter parforce fein will, einfallen fönnte, baß Sonnen- 

_ jübelt! ©er ®croei« ßinfür ift gar nicht fdjroer 
ju erbringen: §aben bodj auch feine Aßnen um ea« gol• 
bene ftalb getanjt. Gin folcfjer Aonfen« fann aber nui 
ben fanatifdjen Subenßaß jum Grjeuger ßaben. §eutju- 
tage barf aber gar fein Unfinn für unmöglich gehalten 
werben. So habe idj erft jüngft einen Sali erlebt, ber an 
Guriofität nidjt« ju roünfdjen übrig läßt.

3dj lernte ßier ein ßübfdje« junge« ®läbcßen fen• 
nen, ba« einem frommen jübifdjen $aufe angeßöt unb in 
ißrer, ber grau ®lanta abgelaufcßten, Srömmigfeit e« nicht 
über’« $erj bringt am heiligen Samftag ein Stücfcßen fßapier 
ju jerreißen. Aun benfen Sie fid) mein Staunen, al« ba« 
licblidje ®efen mir Don ungefäßr ißr Selb barüber flagt, 
baß $apa feinen 6 ß r i ft b a u m ju ®״״achten faufen 
wolleu inbem er fage, eine 3übiu benötßige feinen foldjen. 

,3ßr $ßapa Ijat unftreitig (Redjtbefdjwidjtigte ieb bie Un- 
ttöftlidje. ,3a,״ opponirte ba« fdjnippifdje ©ing mit 
fdjalfßafter Sronie ,warum fjat meine Seßrerin, bir eben- 
faU3 3übin ift, einen Gßriftbaum gefauft unb für biefen 
Abenb Sifdjc unb fonftige (Raritäten Dorbereitet?״ ‘,©a 
legft bidj nieber״ badjte ieb unb fönnte gegen biefen 
Seroei« natürlich nichts einwenben. ©er «Schülerin fteljt 
eS ju, ba« ®eifpiel ber ßeljrerin nadjjuaßmen.

®ine halbe Stunbe barauf begegne idj in ber obe- 
ren ©onauffraffe einer mit befannten ®rünette, ber üb- 
rigen« bie Sübin förmlich an ber 9lafe fißt, mit einem 
ßßriftbaume in ber $anb, ben fie in iljr ßlternßau« 
bringt. Al« ich, nad) §aufe gefommen, bie« meinem 
Sreunbe erjäljle unb barüber mein Staunen auäbrücfe 
lacht biefer mich berb au« unb fagt: ,®einachten ift ja 
fc^on feit einigen Safjren Ejierjulanbe mehr ein jübifdje«, 
al« ein cfjriftlidjeS geft!" ,911m״ Derfeflte ich refignitenb 
 fommt mir bie Auferfteßung Gtjrifti gar fo unglaublich״
nicht Dor!״ So geht ber Sinn für alle« jübifdje ju 
©rünbe, — ! יצאי ממך ימחדיביןז מהרסיך *)

3us bem £ eben gfrtebrirfte bes 
(ßrnßen.

3d) habe bie ®efdjidjte Don meinem leibhaftigen 
®roßcoufin, welcher fie mit eigenen C'ljren hat erjäßlen 
hören, folglich muß fie wahr fein, unb e« war alfo im 
3aßte 1749 am 5. Auguft ®lorgen«. ^riebrid) bet 
®rohe belagerte gerabe ©anjig, bic er burdjau« nicht frie• 
gen fönnte, weil bie Slouafen unb ®anburen barin burd; 
feine ftanonenfugel ber ®clt ju bewegen waren, fie ju 
Derlaffen.

©er alte ftrift fluchte unb wetterte unb jerbrach 
fich &cn Äopf, wie er e« wohl anfinge, bie ^eftung an 
ihrer fdjroadjen Seite ju faffen. ,©onnerroetter,״ fagte er 
ftill bei fich felbft, ״ich riSfir«, fdjleidje id) mid) in bie 
Stabt unb felje mir bie ®efdjidjte ganj genau in ber 
Aäßc an!״

©efagt gethan, benn ber ging burch ©id unb 
©ünn. @r fam auch glücflidj in bie Stabt hinein, fpa- 
jirte in feinem unfeheinbaren Diocfe, ben unfdjeinbatcn 
alten $ut tief in« ®efidjt gejogen, fleißig umher unb faß 
AHe«, wa« er hatte fehen wollen, ©a« wäre nun fehr 
fdjön gewefen, wenn ihm nicht fo ein fterl Don ')Janburen 
in ben ®eg gelaufen wäre, ber ben ftönig genau fannte. 
©iefer ißanbur falj bem unfdjeinbatcn, grauroefigen ?.Ranne 
unter bem alten £>ute fdjarf in’« ®efidjt unb juefte ju• 
fammcn. ,©cremtcte, i« fidj alter Sriß — jeig’ ich an 
©berften meinige«!*  fnurrte er in ben ®art unb lief 
fpornftreidj« Don bannen, ©er alte griß aber Ijatte wa« 
gemerft unb wußte alSbalb, wa« bie ©locfe gcfdjlagen 
hatte. Spornftreidj« lief er audj Don bannen bem ©höre 
ju. ?Iber ba ftanben jejjt bie SloDafenpoftcn, al« ob

*) 2ludj ßier Dürfte man bei ben fogenannten ®roßen, 
bie aber in Sßirllidjteit feßr fleinlicfj finb, eßer einen Gßriftbaunc 
benn Gßanutaiicßter brennen feßen. 25. Sieb
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©anjig eine SNaufefaüe roäre, roie’ö benn für ben alten 
grifcen auch mit flieh eine roar, hielten jeben Sauern, ber 
biuauö rooDte, an, unb liehen fid) feinen jeigen, benn 
hinein bürfte Seber, aber binauö ging eg nicht fo fcbnell. 
,©raun," badjte ber alte gri|, ,'baö fängt an, fengrifdj 
ju riechen," unb lief fpornftreidjö nach einem anberen 
©höre, aber ba ging’ö ebenfo ju.

Nngft batto ber alte grift in feinem ganjen ßeben 
nicht gehabt. ,Nber' fagte er fid) im Stillen, ,roenn 
ich roüfite, roie man eö mad)t, roürbe ich hier Nngft 
frtegen.' Sßeil er baö aber nidjt fannte, fo lief er roo• 
nigftenö mit einem Ocfüljle, baö ber Slngft fo nahe roie 
möglich öerroanbt roar, in baö cntlegenfte, flcinfte, bunfelfte 
unb fcbmujigfte §äuöcben, baö er am ßnbe ber Stabt 
finben fonnte. ©rinnen ftanb ein alter Sube mit fe uern 
Sßeib Sarah on einem Sifd)e unb fcfjnitt §afen• unb 
^ucböfeHe juredjt.

,Sube/ fagte ber Sönig, Saftig eintretenb unb bie 
Sbüe forgfum hinter fid) in'ö Sd)lof) jiefjenb, ,rafd) an’ö 
Sßerf — üerftccf’ (Sr mich, id) bin ber Äönig non Preufjcn, 
unb bie fßanburen wollen mid) fangen!'

ßebi SNaufcfje — benn fo F)ie£ ber Sube, unb 
fßeljbänbler roar er — fammt feinem SBeibe Sarah eri 
fdjratf Slnfangö ju Sobe, aber ber alte $rit) üe& ihnen 
nicht oiel 3eit baju. •Senn fie ibn Derftecften, wollte er 
fie gut belohnen, fagte er, roo nicht, fo follte fie baö 
©onnerroetter regieren, unb babei fuchtelte er fo flar unb
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beutlid) mit bem Srücfftocfe in ber ßuft umher, baf! fidj 
bie ®eiben gar nicht länger befinnen mochten, fonbern 
Sarah SNaufdje ibn rafd) in ber Ärmmer ganj unten auf 
bem Strobfacfe beö breiten, bodiaufgetbürmten ©bebetteö 
öerftecfte, baö für feinen SJlenfcben non nicht polnifdjer 
Nationalität gerabe febr einlabenb auöfab, am menigften 
für einen Sönig.

Unterbef! rumorten bie fganburen, Slooaten nnb 
SßaHonen in •ber Stabt unb fucbten uno fucbten unb 
fonnteu ben alten grij) nidit finben. Sn alle §äufer 
gingen fie auf !Befehl beö ßommanbanten, ftöberten NUeö 
burd) unb famen aud) jn SRaufdie, um bafelbft £>auöfu- 
djung ju b°lten. ßeoi unb Sarab gitterten babei fo, 
bab fie fid? ganj unfehlbar nerrattjen hätten, roenn ber 
oornebme £?fficier, ber bie Patrouille anfübrte, ihre Slngft 
nicht jum ®lüde alö lauter Nefpeft nor feinen SßaQonen 
angefeben t)ätte.

,30 fich hier nicf> ju fudjen hier, roirb fich Äönig. 
trornebmeö nid) nerfteefen in fold)’ ßodi bunbigeö,*  fagte 
ein Unteroffijier auf Sloiiafifd) unb fatj SUtaufdjen mit 
unbefdjreiblidjer Verachtung an.

 ,SEßirb fid) Sameraben meinigeö haben mehr Slücf״
roaö fudjt in £>auö oornemigeö/ flagte ein anberer Sol- 
bat auf Vanburifcb unb fab mit tiefem Unwillen in bem 
§aufe umher, in bem Nichtö ju nehmen roar.

(Sdjtuf! folgt.)
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