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(Sänuntüti)(■ @i11fe1:bun!je11 finb ju ab־ 
reffircn an bie 9tebattion bes ״Ung. 
Sbraelit" !Bnbopefl, 6. 8q., Äbnigäg. 
9lr. 16, 2. ®t.ll11benii(5te!Btanu(hipte 
Werben nidjt retournirt nnb unfran• 
firte äujdjrifteit nidjt angenommen. 
Sind) um Icferifdje gdjii[t roiib gebeten
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Erinnerung.
iSir erfudjen hiermit nufere gefcl)ät'ten 

£efer, welche nod) im Siiidftmibc mit ihren 
fßränumerationSgebiihrcn, biefelbe pef. ehe־־ 
ftenS einfenben 311 wollen.

I)ie flitminiftnitton.

4'0rb ■2&e11con!5fierb über bie Süden.
Eine merfwiirbige Erfdjeinintg bietet unS 

bie bem Subenthume bewiefene ?Ichtuug unb 
Slnnertennung von Seite herborragenber 5)1än־ 
ner, bie bemfelben auS materiellen ©rilnbeu, 
ober weil cS ber Entfaltung ihrer ®eifteS־ 
fchwingen 311m hohen fällige hinberlid) war, ent־ 
fagt, jitbifcheS fühlen unb ®eilten aber in ihren 
neuen ®laubcu mit hinübergenommen, nnb fo 
gewiffermafjeii ben Sorwnrf ber Serjubung 
mancher ®ebietc ber Äunft nnb 2ßiffenfd)aft 
erflären.

So fd;Wnr einft ber vom Subenthume 
abgefallene, berühmte 2öiener ®omprebiger 
Seit bei bem ßrujifip, bafj bie beit Sitben 
jur Vaft gelegte ?hifdjnibigiiitg vom (Gebrauche 
beS Sh>riftcnJ>lute beim sf!effad)n1ah(e eine böS־ 
willige, burch Nichts begriinbetc Erbietung 
fei, bie er um fo eher 311 wieberlegen bermöge 

als il;m bem geWcfencn Subeii, fäinmtlidje jü־ 
bifdjc Säumigen, Sdjriften unb (Gebräuche 
wol befannt wären.

®aS ®reiblatt beS Rumors unb ber Sa־ 
tire: Sörne, feilte, Safir, — alle brei getaufte 
Staben — l;at niemals oen fdjarfen 3dh» ber 
Äritif an ben eigentlichen Stern beS SDiofaiS־ 
niuS gewebt, il)11 niemals mit feinem faufti־ 
fd)en SSi^e beträufelt. Sa, £)einrid) feilte, bem 
 eS wollte fixier bebiinfen, bafj fie allcbeibe״
. . . " l;at nidjt !®Sorte genug, um Suba 
£jalewiS ®id)tunge11 ber jübifchen grauen־ 
Welt jur Vetture 311 empfehlen, wirb ber be־ 
geiftertfte ißanegprifer itftofis unb befenut fich 
auf beut Sterbebette wieber jur Religion fei־ 
11er 35ätr!

Vlud) ber Premier EnglanbS, Vorb 
SöeaconBfietb, ber ״einftige l;eimatlofe Semite;״ 
ber politifcbe ®itane, ber felbft bem Shit־ unb 
Eifen־.^anjler ein ^aroli 311 bieten wagt, ift 
ftolj baranf einft nur ben 9tamcn Scnjaniin 
®iSracli geführt 3« haften, uub betennt bieS 
in feinen Schriften 31t wieberljwlten 3Ralen. 
Sn feinem ״?eben beS £orb Sentinrf" hat ev 
feinem Stamme einen eben fo gefühlvollen als 
berebten ®ribut gesollt; er fdjreibt bafelbft:

 ie immerhin ihr iöeginn in ^Ifrita״533
geWefeit fein mag, ihre Schictfale in Sübeuropa 
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finb nid;t feßwer 31t jeitßueii, obfcßvit 
bie tliuiaien feiner 9iace 311 feiner 3C*?  ritte 
fold; fonberbar wecßfelttbe ®efißicßte, eine 9ieil;e 
ergrafenbercr ober rvmanß.iftercr ®efcßeßuiffe ■ 
beridßten fönnen."

 ־er Scßeiterßaufen uno bie goltertam©״
111er Waren bab Vob ber Eblett ?Irragonicn’b. 
SÖScr beb ßeimlicßcn Subaibmub iiberwicfcii— 
unb bieb gefeßaß Vor fpärlidß 300 Saßrett — 
ber warb an beit ^ßfaßl *gefd;lcppt ; bic Sößne 
ber ebelften Raufer, in bereu ?Iberii bab fit ־ ׳  
bifdjc ©3111t uacßgcwiefcii werben fönnte, mußten 
in öffentlicher ^rojeffion cinßcrfcßreitenb, ^fal־ 
men fingen, unb fiiß jum i®la1tbcn beb grau־ ; 
famen ©orqitcmaba befennen. Süfeßralb 000.000 
Snbivibucit, bic arbeitfamften, intelligcnteftcn unb 
erlcmßtetften fpaiiifcßeit Untertßanen Wollten 
bie 9ieligi01t ißrer ??ater nießt berlaffeit. ©a־ 
rum verjicßtetcu fie auf bab reijeitbe Vaitb, in 
welcßcm fie buriß Saßrßunberte gelebt, bie 
ßerrliißcn Stabte, bie fie erbaut, bie Uniber*  
fitäten, von iveldßcn bab Eßriftciitßiim viele 
3Renfd;c11altcr ßiitburtß feilte toftbarften Kennt־ 
uiffe gcfißöpft, bie ®rabftätten ißrer ?Ißnen, 
bic ©cmpel, in beiten fie bett ®ott angebetet, 
für ben fie alle biefe (Opfer brachten. 9?1tr 
vier SRoitate ßatten fie Vor fid;, um fid; für 
bie ewige SSerbaitn 1111g Vorjubercitcit, um nad; 
einem meßrßiinbertjäßrigeii ?liifeutßaltc bab in 
biefer ??eriobe erworbene 33erntögen burd; for־ 
cirtc ??ertäufe unb burd; übcrßäuftcn ?luöbot 
wirffam aufgerieben 31t feßeit.“

 ־ie Suben, tniabßängig burd; bie^aupt©״
eigcnfißaftcn beb !öürgertßumb, bic fie iit ißrer 
Snbuftrie, SIRafjigtcit, wie in ber Energie unb 
Vebßaftigfeit ißreb ®eiftcb befaßen, eilte Wc־ 
fentlicß monarcßifdße, tief religiöfe Stare, fiiß 
felbft vor IBefeßrungeii unb Kalamitäten fißit־ 
i?cnb, Waren immer bebaißt, bic 9ieligionb־ 
fßftcmc ber Väuber, in betten fie lebten, blüßeitb 
31t feßeit."

 t Ratur begüuftigt, Wit 9Re11fd;c1t״??01
Verfolgt.

 ־SRaiß taufeiib Kämpfen; nad; £>a11blu1t״
gen ßcroißßet׳ SRutßcb, bcrglcid;cn 910111 nid;t 
aufjttWcifen Vcrmocßtc; ©ßafen wie iiimutcrSItßeii, 
Sparta, Eartßago in foltßeit gläitjte, ßabeit 
w i r 1500 Saßre muiatürliißer Sflaberei 
ilberbaiiert, ein 3citrauut. in bcitt jebe Erfitt־ 
billig, bie beit SSRcnfcßeit ju ciitwiirbigeit nut 
311 Veruid;ten vermag, baö ?00v gewefen ift, 
bab Wir ctragcit unb Vereitelt ßabeit.״

2111 anoercr Stelle wieber äußert fid; bet 
2(11tor alfo :

 SSJäre eö nißt von oen Suocit ißaläftinaS״
gefd;el;c1t, fo würben bie Offenbarungen u tt־ 
f e r e S <£) e r r n״ ben ??ölferit beb RorbcnS 
nnb Oftend für immer uiibelannt geblieben 
fein, ©ie erften prebiger beb Evaitgeliumö 
waren Subeit, feine ?Inbereit ; bie ®efcßid;tS- 
fißreiber beb Evangeliums Waben Suben, feine 
2lnbcren. 9J0d; nie war eb Semanbett geftattet, 
unter Siifpirativn beb !;eiligen ®eifteö 311 
ftßreiben, ber nid;t ein Sube war. g-aft ein 
gatijeb Saßrßuitbert glaubte iiiematib an bic 
neue Vcßre, ausgenommen Suben. Sie näßrteit 
bie !;eilige flamme, beren geweißte nnb erb־־ 
lid;e ©epofitäre fie waren; unb alb bie 3eü 
reif War bie ?Baßrßeit unter ben Reiben ju 
Verbreiten, ba War eb 11id;t ein Senator 9J0mö 
ober ein ^?ßilofopß 2ltl;enb, ber von uitferem 
^errit perfönlicß beftimmt würbe, fonbern ein 
Sube aub ©arfuS, ber bie fteben Kirtßett 
?Ifienb grünbete."

 äöeitn wir in !öetraeßt jießen ben״
Einfluß ber jübifeßeit tRace auf bic ®erneut־ 
ben ber ®cgeiiwart, oßne iöejießung auf bie 
alte ®efcßiißte, ober auf bie 
ßungeit Sfraelb, aub tiitferen ®ebanfeit intb 
Erinnerung eit — Wenn bieb ivirflid; ntöglid; 
Wäre — 2l(leb Verbanneiib wab bie Hebräer 
iit alter $eit für bie SRenfcßßeit getßan unb 
Wab fie noeß ju vollfüßreit berufen jein ntö־ 
gen, fo bcßaiiptcn wir, bafj anftatt ein ®e־ 
genftanb ber 2lb1teigu1tg gn fein, ißtieit Von 
ben itörblicßen uub weftlidßcn ^Rationen alle 
bie Eßren־ unb ®unftbejeigungeii entgegen 
gcbrad;t werben feilten, weld;e unter jivilifir־ 
teil unb verfeinerten Nationen fcab Voob oer־ 
jenigen ift, bie ben allgemeinen ®cfd;maef 
Verbcffertcu nnb bab SJolfbgcfüßl crßeben.

©ab tßeologiftße ??ornrtßcil gegen bie 
Suben ßat weber gcfd;id;tlid;c itoiß boftrinale 
®rniiblagc ; wir ßabeit gejeigt, bafj bab im 
tl;eologifd;cn entftanbene, febod; nur von feiiß־ 
ten 23eobad;t1n1gen unterftiißte gejcllfd;aftlid;e 
550rurtl)cil (rücfficßtblob auf religiöfe ??raju־ 
bij) jeßt mit fo 11111gered;tcr ift, alb fein epi־ 
ftirenber Stamm auf bie Sldßtnng unb ©auf־ 
barfeit ?Infprud; 311 mad;en berechtigter ift, 
alb bic Hebräer. ©er Sube repräfeiitirt bab 
femitifdie ^?rittjip, bab ift ?Hieb, wab in un־ 
feier Seele geiftig ift. Er ift ber SJormitnb 
ber ©rabition, unb ber Erßalter beb religio־
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f 1t ©lemciitt'g. ift ber lebenbiße unb fd;la־־ 
genbftc ^eweig von ber §alf(tyl;cit fetter ver־־ 
berbliityctt Vetyre ber9?eu3eit: uatürlictyc ®letity־־ 
tycit ber 9Renfd;e11. ©ie attgeborite ©cubeuj 
ber Suben, bie mit 31ed;t auf ityr 23lut ftolj 
finb, ift gegen biefe V;tyrc.״

 ־־Sie tyaben uotty ein aubereg (Styarafter״
jeictyen, bie §iityigfeit beg (Siwerbeng. Cbgleid; 
bie europäifctyeu ®efetye beftrebt Waren ityrer 
ertyalteiibcn (tigeiittyiimlictyfeit juborjufommeii 
fo finb fie bennod; burd; ityre angetyäitften 
31eid;ttyümer betttcrfbar geworben.״

 arauS muß man erfetyen, baß alle©״
©enbeujen beg jitbifd;cn Stammeg fonfervativ 
finb. Sie neigen fid; ber OMigtott, ber Sd;id= 
lid;feit unb natürlichen ^riftofratie ju ; unb 
eg follte bag Sntereffe ber Staatgmäiiiicr er־־ 
regen, biefe Neigung eitteg großen Stammeg 
jtt ermuttytgeit, unb beffen Energie unb fd;öty־= 
ferifdjett Kräfte in bie 9£ed;te ber beftetycnbeit 
®efei(fd;aft mit eitijiibegietyeii. ״

So ftyrictyi ein SRiefe an ®eift, eilt gro־ 
per Vllbioitg, nufere großen — ftytygmäen aber 
fdnimeit ficty beg SRantciig Silbe !

L'Ami

cVfriginiti-^orrefponbenj.
Slltofen am 4. Sept. 1878.

®ectyrter ®err 9tebactcur!
®eftatten Sie, baft icty im Sutereffe ber VJatyr« 

beit benjenigeit Styeil, ber mit : ״Mein Viitglieb bet 
altofner ®emeinbe,®ott fei ®aut" unterfertigten öri- 
ginal-(iorre«ponbenj au« 9lltofen, was biefelbe be־ 
jtiglid; unferer 9leligion«fctyule ju erjätyleit weift, 
richtig ftelle.

Vor ölllem muß id) bewerten, baft ficty 3tyr . 
®ewätyrbmanit, bet feinen etyrlictyen 9lame1t ver־ | 
fd;weigt in feinen von ben gentcinfteii 9lu«briiden 
fttofteitben (Sorre«ponbenj gar ,oft wiberfpridjt. So 
j. V. fdweibt berfelbe, baf; er ״®ott fei Sani" 
lein Vlitglicb ber altofiter ®emeinbe fei, unb fagt 
im Verlaufe feine« ®eifteäprobiifte« u n f e r 91 a b־ 
biene r.

öbenfo eifert berfelbe gegen ba« fetynöbe Ver־ 
fatyren bet ift. ®emeinbe wiber ityre Veamten, 
welctyer llmftanb wohl fetyarf gegeißelt ju werben 
verbient, fällt jebod; in bemfelben 9lttyem übet un־ 
l'ere 9leligi011«fd;u(e tyer, nennt biefe ein (Sheoer unb 
betyauptet breift, baft bie Setyrer gar nictyt leiftuug«־ ’ 
fähig feien. Vebentt man nun, baft tyier ber Stetig.- ן 
Unterrid;t jumeift in beit ftäbtifctyen Volt«־ uitbVür־ j 
gerfctyul20־calitäten erttyeilt wirb, wo Drbnung tyerr־ 
fetyen m n ft, fo ift leictyt einjufetyen, baft e« Styr (Sin- I 
fenber mit ber Üßatyrtyeit nictyt gar fo genau nimmt. ! 
Unb wo« bie 2eiftung«fätyigteit betrifft, fo fann icty 

mit gutem ®ewiffen betyaupten, baft bie tyiefigen ;jöq־ 
linge au« ben jum 9ielig.־Unterrid)t getyötenben ®e־ 
genftänben weit metyr w i f f e n al« bicjenigeit au« 
welctyem Vejirfe unferer SJletropole immer, tue für 
biefe« 3ad; mit bem Siabbinertitel au«geftattete Sie־ 
lig.8־etyrer angefteHt finb.

2Benn 3tyr (Simen! er fd;on in fo tyerjlofer 
Üßcife bie Stellung von vier Metyrern, bie gantilieti־ 
Väter finb nictyt fd;ont, fo wollen ©ie burd; bie9luf־ 
natyme biefer Seilen beweifen, baft 3tyr Staub־ 
punft in biefer Slngelegeiityeit ein uuparteiifdjer ift.

Sctylieftlicty tann id) verfictyern, baft id; nictyt 
oon einem ber nad; jeber 9lid;tuug tyingefctyleitberteit 
giftigen Pfeile getroffen worben bin.

V e r n ty. S t ö ct e l m a d; e r. 
®!pl. BeDrer.

IJJoör am 25. Sluguft 1*78.  
ipoctygeetyrter fterr Stebafteur !

(£« war leidit Vorau« ju !eben, baft ber 2111p 
ruf ber ifr. ®emeinbe ju S.-A.-Üjhely, ju einer 
Verfammlung ber Drttyobopeii unb Statu«־q110־®e־ 
meinben, nidit bie erwünjdjten unb angeftrebtcn Ste־ 
fultate ju ®age förbern wirb.

Sßir tyegen berectytigte Zweifel, ob eine 
totale Vereinbarung biefer jetyroffen ©egenfätye je 
möglidj fein wirb. 2ßie ba« ,ßuiammeinüden oon 
9101b. unb Siib, ebenfo wenig läftt fid; eine völlige 
Höfling unb Vefeitignng ber ®enteinbewirren erwar־ 
ten. ®emeinben, bie fid; nad; ben örttyobo!־־ ober 
Mongreftftatuten fonftituirt tyaben, geben nicht fo leidit 
ityre ']Jofition auf, uni einen Sctyritt jnrücf, refp. vor־ 
wärt« ju ttyun.

Vlie an« 3b1e1:1 gefety. Verictytc ju crfetycn ift, 
tyaben Webet bie Ciityobof.» nod; bie Statu«־quo-®e־ 
meinben eine große Simtpaityie für biefe Verfamm־ 
lung an ben ®ag gelegt. Viele ®emeinben ignorirteii 
biefen 2lnfmf, weil er von einer einjigen n. j. von 
einer orttyobopen ®emeinbe au«gcgangen ift, anbere wie־ 
ber betrachteten biefe Verfammlung al« einen tyarmlofen 
Vleinung«au«taufcty ber ®elegirtcn ; unb wieber an־ 
bete weil fie überhaupt ben (Srfolg berfelben bejwei־ 
feiten, ober il;r eine geringe Vebeutung beimaßen, 
befdjidten biefelbe gar nictyt.

Unfere ®emeinbe, fann , gottlob mit bem ®al־ 
mub fagen; ידענא חילוק לא אנא  ÜBir haben in 
unferer Vlitte Weber Vartbeien nod; Fermente ju einer 
®rennung. Unfere ®emeinbe gilt al« ®lufter be« 
Stieben« unb wirb in biefem Sinne vom !Rabbiner 
unb Vorftanb geleitet unb verwaltet. VJir gehören ju 
benen, weld;e ba« cinfeitige Streben be« (Songreffe«, 
ber mit feinen ©injeityeiten nod; in unfer aller @e־ 
bädjtnift liegt, wie bie egoiflifdjen unb terroriftifdjen 
Veittebungcn bet jjSdjomre־ Rabatt; betämpfen. Sie 
(Einberufung ber ®emeinben ju einet Verfammlung 
tyat in unferer ®emeinbe warme ©tympatl;ie gefutt־ 
ben, ba, wie wir un« Sd;nteid;eln bürfett, unfere 
im ״',fScfter Ülotyb״ veröffentlichte 9״lnregung" feinen 
geringen Slnftoft tyierju gegeben tyatte. ®iefe Ver- 
fammlung wäre aud) von un« befdiidt worben, 
wenn bie S. 91. Ujtyeityer ®emeinbe ben Sag ber 
Verfammlung mit jwei Sagen früher veröffentlid;t 
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hätte. Denn welcher wahrhafte Bube, bem bus 3“te־ ( 
reffe feiner ®laubensgenoffeii am £>erjeu liegt, follte 
nicht wiinfehen, baf! bie Spaltungen mit ihren jer־ , 
feftenben ©infliiffeit, an benen fo viele jüb. ®enteilt־ I 
ben fowohl in matricHer als intellektueller 'Beziehung I 
ju leiben haben, ein Silbe nehmen, benn wenn biefe trüb־ 
feligen Buftänbc noch lauge fortbauerit unb noch '״ei־ 
tere Fortfehritte machen, bann kommt baS uitg. Jsr, ; 
in bie ®efaljr feine gefunbeften unb tfichtigften 
iöoltskräfte, hier vom Strome bes Bitbifferentisiiius 
unb hort vom Strome bcS ganaiiSmuS ergriffen unb 
fortgeriffen ju fe(;en. B'vei entgegengefeßte Strömun־ 
gen, bie in lebtet Beit rieftge Diiuenfioneit augeiioii:־ 
men haben.

9L1d1bem wir biefe 3£tleu uiebergefcpiieben, i 
lefen wir in ben XageSneuigfeiteii eines Blattes, i 
baß ״bie im .<Q0tel 'Baris febr jahtreichen Vertreter 
jener orth- ist. ®emeinbe, bie webet bas Borgeheu ! 
ber auton. Örthoboj’eit, nach baS ber Koitgrefdanjlei ! 
billigen, ein Bf1ionS־(Somtte entfenbeten, welches i 
bie Herbeiführung georbneter Buftänbc einleiteu füll." 
ÜBir werben gut tpun bie Schritte biefes Goinites 
mit Bntreffe ju verfolgen unb wünfdien feiltet Vlftion 
ben heften (Srfolg. öS wirb Von Seite beSfelbcit gro־ 
ße Sach־ unb Fachtenntitiß bebürfeit, um feine 2luf־ 
gäbe gebei(;lid; löfen ober nur ben Vlnftoß ju einem I 
gewaltigen Umfchwung geben ju fönneii; es wäre 
baljer ein vorjcitigeS Hviiana bas ®elingen feiner . 
Aufgabe als gefiebert ju betrachten, üßir erlauben 
uns bie Bufmerkfammteit bes ernannten KomiteS 
auf folgenben Wathfchlag jtt leiden ן

Die I1o(;e Oiegierung möge angejucht werben | 
jübijd!e 'Xotabeln von alten 'Bartpeiridjiungen, ober 
fobalb als möglich einen neuen jüb. KongreS einju1 ־ 
berufen. 'Billeidjt gelingt es biefen befiageiiswerthen 
9iiß, ben ber erfte Kongreß gefd&affen ju überbriiden, 
vielleidjt kommt es bort ju einem Kompro־ 
miffe unb wirb es möglich nach jehnjähriger bitterer 
©rfahtung konkrete Bbeen ju realifiren, entfpredienbe 
Maßregeln ju einer genieiufamen Bcntralverwaltung 
ju fdjaffen, bie alle 'Bartheien befriebigt unb bie 
Integrität beö uitg ,'viibenthum? wieber herftcllt.

Velen.

^odjen-gßronift. ׳
^e|lerrettß1־tnßa1־i(^e SHonardjie.
%*  fDlit bem IX. Ipefte bes von uns öfters 

lobenb erwähnten ״Magyar Lexicon." jeigeu Berf. 
nnb. Beileget an, baß mit bem 10. Hefte, welches 
in Bälbe bie ^reffe verläßt, ber I. Banb gefchloffeu 
fei unb fpreeben gleidjjeitig bem Bubldum Dank für 
bie außergewöhnliche Dheilitahme für basfelbe aus, 
anjeigenb, baß von nun ab allmonatli״) Hl. Hefte 
erfcheinen werben.

*,*  Blitte b. erfcheiut von bem rü(;mlichft be־ 
kannten, nnb anerkannten Sdjulmanite Hsrrn Direct. 
'Ji, 8'ifcber l;iet, bet fd;on fomancheS ®Ute unb 'Jliit;־ 
liehe gefchricben : :1 zsidök törtdnete, Biblia utäni 
korszakaiuak rövid väzlata, felsöbb nep- e» poi- 
gäri iakoläk mindköt nembeli növendökeinek hasz- 

nä . tdra »tb. auf weldje wir bie betreffenben Kreife 
hiermit aiifmerljam machen.

%*  las n. öcfi bes 2(tud; 0011 Oberrabb. 
Dr. Kohut ift bereits erj'cbietieit unb werben wir 
'.HächftcuS baSfelbe befpredjen.

tti lief ott
gilt Jl(mofenier,

0 011 Veo Herjberg $ räufel.
(ö’vvtf.)

Oladjbem ber ®eiftlidje noch eine BJeilc mit un 
feiern .31ibcld»en in biefer Ußeife filofoftrt hatte, brang 
er ihm cnblicf» fein ®olbftücf auf, welches baS 'JJiänn• 
d;en mit ber Bebingung annahm, baft er eS betn 
ÖrtSgeiftlicben, wie gewöhnlich, geben bfirfe unb 
empfahl fich. Darauf fagte ber ®eiftlidje ju feinem 
jüb. ?ietfegefährteii ; es wäre hoch Banimerfchabe, 
wenn es feine Buben gäbe, eS ift bodi ein gar ju 
originelles Bolt biefe jubelt, fowohl in ihren Du- 
genbeii als in ihren Ehlern, unb fobann begaben 
fich beibe jur 9iube.

Unb ber itädjfte Dag war eilt greitag, fromme 
Buten weihen febon jur frühen Stmtbe bie Sab־ 
bathfeier ein unb in ben üJiittagSftunben ruht bie 
Virbeit. Der Schmeiß wirb von ber Stirne gcwifdjt, ber 
niübe Körper fteigt in ein erfrifdienbes 'Bab, ber 
Kummer wirb aus bem iQerjen gewiefeit unb an bie 
Stelle beS .Kampfes unb ber Sorge treten Jriebe, 
Stube u.tb Siifriebenbcit. 311 ber ärmfteit Hütte wirb 
es peH ; auch ber 'Bettler legt feilt bcfteS ®ewaitb an 
mtb was man bie ganje Bloche über, ja was ber 'Bet־ 
tel eiitfyeimfte, gehört vorerft bem Sabbatbfefte. So 
arm ift feine Hütte, baf; fie nicht Qell erleuchtet, fo 
frugal fein Difch, baß er nidjt mit Jifdj unb ^leifch 
befett würbe. Die Vßohnuitg wirb jum Dempel, ber 
Familienvater jum 'jJricfter, bas ganje föauSgefinbc 
jtimmt in bie 'Bfalmengefänge ein, mit beneit ber 
Feierabenb in weihevoller Üßeife empfangen wirb. 
Unb wie jubeln fie auf, biefe menfchlidjen Saftthiere, 
nachbem fie fedjs Sage lang bie fdjwere Bfitbe auf 
bem gebeugten Staden trugen, angefidjtS ber fcftlich 
gepulten uitb gefdjeuerteii Stube, bes treuen BleibeS, 
ber lacbenben Kinber, beS blintenben SßeineS, ber 
bampfenben Speifen ! Der Sabbat(; ift ihnen ber 
VluSgang aus bem Daube ber Kued;t|d;aft, bie 
©vlöfuitg von Sorge unb 'Bein; bie Siulje im 
Kampfe

öS ift alfo Freitag 'Jladniiittag, bie Beit ber 
weiften jübifchen Xrauiingeii ltnb in ber großen Stu־ 
be eines fleinen .Häuscbens fiften viele gepulte grauen 
nach alter, nur uod; in ben fleinen Orten ®alijicuS 
erhaltenen JJiobe mit ber fleinen 'Berlenbinbe auf 
bem Stopfe, beut golbgeftiften 'Bruftlaße im groß־ 
blumigen Kleibe unb ber breiten, faltigen Ttouffclin» 
febiirje, eine aus alten 3ctten übergetonimene unb 
pietätvoll gewohnte Xradjt gegen bie 6jar 'Jlikolaus 
in feiner riicfiidjtSlofen Sudit, VlUeS ju nivellireii 
unb ju Jluffifijiien, mit Ufafen aber nid;t mit vollem 
ör folge, ju jelb jog ! — 311 ber SJiitte ber Stube 
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auf einem mit *polftcrn  ju einer Art ®(jroit erhöh־ 
teilt Stuhle, mit bem Weficbte gegen oen ©ingang 
bie Sjaare aufgelöft, Oie Augen gefenft, bie magern 
Arme im Scf)0fje, ,!fet bie Braut; ein arttteß, will־ 
jigeß verfriippelteß ®efdjöpf, baß bie Aatur in einer 
Anwanblung fdjledjter Saune in bie ®eit fefete, alß 
beifeenbe 3*onie  auf bie Sehre, bafe ber Blenjdj baß 
©beitbilb ®otteß fei. Artneß Bläbdjen.! ®u follft jefet 
an ein ®efen gebunben werben ebenfo iniglütflid), 
ebenfo mifegeftaltet, von ®eburt unb ®efdjid ebenfo 
fümmerlich außgeftattet wie ®u, auf bafe 3hr Vereint 
an bem fdjweren Sehen fdjleift, oaß fiir euch Weber 
Blumen noch Blütljen, Weber Frühling noch Sonnen־ 
fdjeiit b«t nnb gemeinfam eine boruenvolle Bahn 
unter Sorgen unb Entbehrungen herunterwanbelt. 
3efet naht er. föat baß Siliputenlanb feine (SiuWoh5 
ner außgefpieen ober fiieg ein Berggeift iu’ß ®feal, 
um ficb feine ®efäfertin ju holen ? 3<oei Blamier in 
weiten feibenen ialareit, auf bem Raupte bie nach 
®feberfeffenart geformten peljntüfeeit über ben langen 
biß jum waUenben Barte reid)enben Aiitgellodeu, 
führen tu iferer Bütte einen 3werg, ber verfd)ämt, 
gefenfteu Blideß fich bem deinen, ebenfo jwerghaften 
Bräutdjen nähert unb über ihr ®efiefet bie febwere 
Biiibe legt alß Spmbol, bafe fie nun für alle anbere 
Blänner erblinöe unb ifer Auge nur ihrem ®at» 
ten öffne, ©in Siegen von .,Qopfeii unb Aiiffen fällt 
jefet auß ^ranenha״b auf baß unförmige §aupt 
beß abtreteubcn ®attd'enß. ״Auf baß bie El)e frudjt־ 
bar werbe wie bie *Qopfeitichlinge  unb ber Auijbaum״ 
lautet bie Sehre. — ®aß wäre ein fdjöneß ®efdjledjt, 
weint biefe pfegmäen jabtreidie Sefdjöpfe, wie fie, in 
bie ®eit fefeten !

®er glüdlidje Bräutigam ־entfernte fich, um 
feiner igolben halb unter bem Balbadiin ju begeg־ 
neu. ®raufeen vor ber Synagoge unter oeß *ßintmclß  
blauem Seite, holten jerlumpte Bm-fdien vier bureb 
eine ®amaftbede oben verbunbene Stangen, baß ift 
bie ״(Sh״bP«" nnb unter berfelben harrt baß deine 
Bläulichen, ju beiben Seiten feine jwei mit brennen־ 
beit gadeln verfel)enen 11111 halbe Körperlänge ibn 
überragenben Führer. öierber wirb von jwei nerl)ei־ 
raiheten ftrauen geftüpt, von gelabenen unb iingela־ 
beiieu ®äften einer johleuben ®affenjugenb unb 
einer (ärmeuben Blufif gefolgt, bie bicbtverfdjlciertc 
Braut gebracht. Siebenmal untfreift fie ben il)r bc־ 
ftimmten ®atten, bi« fic ihm gegenüber beit plafe 
einnimmt. Unb wie fie neben ihm fte()t — fie mit 
ber weiften Binbe um bie Augen, er im weiften ftit־ 
tel unb bem geftreiften Bctmaittel unter bem offenen 
)d)Warjeu ®alar, bie h°bc Biramibeitmiifee auf 
beut Kopf — fönnte man "glauben, erwachfette 
Seute feilen in (iarnevalßlaime einem groteßfeu .Rin־ 
berfpiele ju. (gortj. folgt.)

Jiiferarilcfjes.
Marczali ben 20־te1t Auguft 1878.

־Ar. 13 giebt «etr Ober ״.am§״ 3111
rabbiner Raffel feilte St'bigttation luitb, iiher bie 
Von il)1n alß eine f r e d) e, g r u n b f a l f cf) e 
hejeidjnete, von $ernt ®r. Kaufmann profeffor am 

I Seminar, irgettbwo aufgefteflte Behauptung, bafi 
nämlich ״ba« Berlangen einen jübiidjen Staat in 
*Paläftina auf Juristen, noch qegenwärtig ein in oen

1 ®elftem ber 3ube1t vorljerrjdjeuber fei."
®r. Kaufmann« Behauptung bürfte wohl für 

liitjeitgemäfe erflärt Werben, fie aber al« ein freche 
grunbfalfche ju hejeidjnen fdjeint mir ftarf übertrieben.*)  

$err ®r. Kaufmann fann eine Behauptung 
burd) bie 3?f;atfacl)e beweifen, bafj ja jefct nod» in 
allen jübifdjen ®empeltt an jebent SabbatI) 
unb Feiertage laur rejitirt wirb. ״Safe unö 
hinaufjiehen, (Swiger unfer ®ott, in unfer Sanb, 
auf bafj wir bort unfere *Pflichtopfer  barbringen 
fönnen" aber waö beredjtigt §>errn Oberrabbiner g. 
bie Behauptung beß ®r. K. für eine grunbfalfche ju 
erdärett ? ©ntweber weife S. ftochwürben, bafj biefe« 
(Siebet ein grunbfaljdjeß i|'t, b. h• baf) eß ben meiften 
3tlben, felbft bie Sd)0m1e־habatier nicht außgenom־ 
men, nur auf ben Sippen jdjwebt ohne ben äßunfdj 
wahrhaftig ju fühlen unb ju hegen; ober fürchtet 
er, bafe burd) bie Behauptung beä ®r. 5t. ber ®unfcb 
ber 3ft<5cjh’§ gerechtfertigt erfcheinen werbe. 3״l 
erften Salle, warum legte $err öberrabbiner 3■ 
bisher feine Sanje ein gegen oiefeß ®ebet ? SBaruin 
bulbet er eß, bafe grunbfalfche ®ebete in ber Spita 
goge »errichtet nnb rejitirt werben ? ®em benn 

I al« ihm, bem grofeen ®eierten fällte eß ju feine 
gewichtige unb mafjgebenbe Stimme bagegen ju er־ 
heben ? ״®ie hoben 3eremia unb ®aniel" fragt 
ber ®almub ($oma 69) eß gewagt bie von Bio־ 

| feß eingeführte Siturgie ju änbern ? 9111twort: 
®eil fie eß für Berlogenbeit unb .fjeudjelei 
hielten vor ®ott, ber bie Wahrheit ift, ®orte auß- 
jufpred)en, bie mit ihrem ®efiihie unb ihrer lieber־ 
jeugung nid)t im (Sinflaitgc ftehen.3 (**  m jweiten״
$aile, bürfte fierr Oberrabbiner 3• überjeugt fein, 
baß bie 3ftöcjh’ß auch »h״e bie Behauptung be« ®r. 
K, Von il)rer Blaute nicht laffen werben, ba fie ja 
bie Behauptung beß ®r K. fdjwarj auf weife in je« 
bem jiioifdjen ®ebetbuche feben, unb Wohl nicht glau־ 
ben fönnen, bafe eine ganje ®laubenßgenoffenfebaft 
grunbfalfche ©ebete verrichte, ohne bafj bie grofeen 
*Rabbiner beftreht wären bem falfdien ®otteßbienfte 
eitergifdj entgegenjutreten. 3*h  erinnere *gertn  Ober־ 
rabbitter Raffel an baß Bonmot mit ben Sdjülern nnb 
bem Sibur, ®er eine wiinfdjte ber Scferer möge ft erben, 
 oju m'ifet unß ber ®ob beß Sefererß" fagte ber®״
anbere, ״wenn baß Sibuvl an! Sehen bleibt ? So־ 
lange berartige ®ebete au« unferer Siturgie nicht 
außgefcfeiebeit werben, werben nie Berbäd)tigungen 
ber 3ftdcjh’ß aud) ol)״c Behauptung beß ®r. K. nicht 
aufijören.

3d) bin aber überjeugt, bafe fein ®erabeben־ 
fenber trofe ber Behauptung beß ®r. K. unfern 'Pa־ 
triotißmuß in $weife( jieheit werbe.

HHarcxali. 
Bejirfßrabbiner.

*) ®iefe Bejcichnuug ift wahrhaftig viel ju 
gelittbe, übrigenß werben wir auf biefe Angelegenheit 
nod) eingeljenber ju fpredjen fommen. ®. 91.

**) לפ-כך הוא *שאמ-ת בהמ״בה ש־דע־ מתוך
בו כזבו לא
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בכתב־ם והמה
Occasional notices of Hebrew manu3criptes 

by S. M. Schiller-Szinessy Dr. A Pit. 0 Nr. 1 
Cambridge, Deigthon, Belland Co. 1878 

befprodjen von J)r. 2H. grünroafb.
®er burd) feine 5!luSgabe be» ©atalogeS ber 

Sibelbaiwfdiriften aus ber ©atnbribger ®:bliotbef 
rülimlid’ft befannte 5®erfaffer gibt uns in ber angcfül)r־ 
ter ®rodjüre eine turj aber gtbingeue Befchreibung 
ber (Qaiibfchriften aus ber Sepbenfdicn Bibliotbet.

5!lud) für ben Bhilologen ift biefe 5!Irbeit von 
!Bert, ich erwähne hloS.bie^ Seite 13 angeführte 
©rflärung bcS 5!lautens אלקול ben ber ®erfaffer mit 
d1‘ed)t mit bem beutfcb־jiibifcheu fRantett © l f c l e 
vergleidit. ®r. Sct)iHer־Sjineffp finbet bie ©tpnwlogie 
biefes !Bortes in bent altbcutfd)en © l f, weldieS 
£» i r f d) bebeutet ; bamit hd״flt baS !Bort ©len־ 
t h i e r unb bas fiavifdje j e l e 1t jufanimen. Sßir 
ftimmen um fo eher mit biefer ©thntologie überein 
als ja auch anberweitig 5)latiten Von Xl)ieren jur 
Bezeichnung von ©igennameit bei allen 'Böltern ge־ 
braucht Werben, id) erinnere bloß an S p r i 1t j c 
baS nach 3• ®ritttm vom aljb. »prinz־ ber Saite 
ftanunt. dlidtt otjne 3ntereffe1t ift bie Beobachtung 
bafj bie Sd’luüworte in faft allen 5!RanuScripten bes 
bierofolomitifdjen Xalmubs fo lauten ולא C,L,C' 

שמיא רהט• שלימו
9lod) tnel)r Sntereffe aber bürfte bie vom ®r. 

Schiller aufgeftellte Behauptung erregen, baf; ber 
gattje 5JRibr.3־iabba bem Serufchalnti entnommen ift. 
Sßir wollen bieSbejüglicb feine eigenen !Borte 
anfiihrett, fie lauten : Should the Y e r u ־ 
8 h a 1 m i ever be found iu its entirety 
(and we have, after the discovery of the 
1011g lost Mishnah of that recension. not given 
up the hope of its re-discovery) the whole Mid- 
rash will, we doubt not, be traced to it as its 
original source. (Sollte einft ber Xert bes 3<R״ 
fchaltni gaitj gefunben werben, unb ba wir bie lang־ 
verlorene 9)lifd)1tab biefer 5Rejeitfioti gefunben haben 
geben wir nicht bie Hoffnung auf, auch biefen gattj 
ju finben, fo ftebt eS ohne B^eifcl feft, baf; ' ber 
g a 11 j e 'JR i b r a f d) auf feine tu u h r e 
Quelle wirb jttrüdgefül)rt werben tönnen. Bon 
welcher !ßidftigteit biefes für baS 3Ribrafd)־Stu־ 
biuni fein wirb, brauche ich ^0hl >dd)t erft jtt er־ 
wähnen.

Scbliefilid) wolleii wir itod) erwähnen, baf; ber 
Berfajfer in biefer Brocbüre, bie גדול5 הכמות מעט  
 ' bcS ©outiueutatorS הקרמח ift, einen ®heil ber האיכות
ם*תהל ju קמה*  enthält. all bies fagen wir 
bent gelehrten Serf. aus PoUent fgerjeit ein כה ״שר • ' 

Bubwei«. ben 28. ?(uguft 1878.

Wutadjtcn.
~ ®r. RanijSa
Sehr geehrter ©err ®ot tor !

So naiv 3h« «» >ni*  geftellte $rage A, fo 
finb 3hnen fdion mehrere Bibelforfcher ba'rin juvor־ 
getonimen, unb ebenfo einfach h)id ich fic ju löfeit 
mid! beftrebeit, wenn Sie mich h>״auf in bas gol־ 
bene $eitalter begleiten. Sie begreifen ltentlich nicht 

1 ivie Sain fiir feine, auf bem gattjett ©rbenrunbe eilt־ 
' jig utib allein fteßenbe Familie, eine ganje Stabt 

עיר בינה ויהי  gebaut haben follte.*)
®er i'lenfd’ felbft int Urjuftanbe ift, vermöge 

feines RörperbaueS utib feiner geiftigen 5!litlagen itt 
bem Staub gefegt, fid’ gegen feinbliche 5!Ingriffe leicht 
Sdjttfc ju verfcbaffen, nicht fowie bie Xl)ierwelt, unb 
eS ift baber flar, bau bie erfte Slothwenbigteit bal;itt 
führte, burd» ©infriebung baS 5®ieb jtt fidjerit, bevor 
er nod) att fein eigenes 3cb badite. Bebeuteii Sie 
weiter, baft עיר (üljir) ״Bungviel)" auSbriict־ 
fo finb wir nabe brau unter עיר bei Rat,
einen 5״Dlcierbof״ ju verftelj.it. ®a aber fpäter 
aus duften, ®örfer uitb aus biefen Stabte

*entftanben, fo ging int vulgären Style 011 ׳  
mäiig ber 5!luSbruct עיר auch auf ®örfer !!11b Stäote 
über, wäbreitb ber ted’itifcbe uitb richtige ?IttSbi uct 
für Stabt: עה feftftebt, baber beffen 5ßiural ערים 
unb nidit □,עיר wie von שיחם ר*ש : uitb foinit 
wäre id) mit bem ivefentltdjen Xtjeile meiner 5!lut־ 
Wort ju ©nbe, wenn fidj nicht einige Heine ®einer־ 
tungcii an mid) bräiigten, b:e id) jur vervollftänoi־ 
gitng itieberfdireibe.

'311 jenen tropifdjen ©egenben, bie feiten vom 
!legen ober Sdjitec befeuchtet werben, batten bie 
peimitiveit duften blos ißänbe vliite ®ad). baber bie 
Berwaitbtfdjaft "7 mit "**,  fo bafj im Saufe bet 
Seit beibe Benennungen auf bäuslidie !ßvlrnftätten 
übergingen, ■)iatjab wohnte in bem ־ר“ ber 'Saftet 
(30fua 2, 15) ; bie Suitamiterm räumte ©liabu 
ein קיר־  Simutercbeii ein, (Röit. 11. 4, IO) unb bic 
iöietrovol bief, לר-־ה ®otteswobimng.

3n ber Xalinubjeit würbe für Stabt jum Un« 
terfdjiebe ber ?laute ברך in Slitwenbuttg gebradjt. 
Welches ״dloitbeau" bebeutet wie j. על כחך נחש  
 Betanntlicb battete bie alte !Belt ihre Stabte ,עלב
fgufeifenförmig, mit ber fRüdfeite nad) attm'it, welche 
juglcicb eine iiatütlidje 5.Ringmauer bilbetc.

Sdiliefüid) war cs wabridieiniicb bem 5®attiar־ 
dien 3acob Vorbehalten feine 5!Reierböfe mit Sädjerit 
jr verfeben. ®iefer ^ortfebritt mod’ e als ©veignif; 
gegolten haben, wenn nad’ ihm bie ganje ©oloitie 
ber 5Jlanien כות5ם  erhielt. (5!Rot. 1. 33, 17)

ßöwt?
4>ie fießerafe

von 'SJcjirlisvalißhter A. 91011־) in §iftf05.*)  
(gortfefcung.)

®ic 5ßrogreffiften führen nad) folgende Sähe an
9. )מנחות יסודה היא ז• תירה של כט־יה פעמים

10. 2Ber von einem ®ebote biäpenfnt 1!t unb 
es bod’ auSiibt, ber beifit ein הה״ט (S. 3erufdjalmi 
©nbe bes 2. ©:[)til. v. Beradjot, wie aud) 5!)lagen 

5!Ibrabaiu R. 32, wie aud) 472.)
11. .§nlte ben ßuuut nidt für wid’tiger als 

tie igauptfadje, wenn er cinfälll vernichtet er bie 
ganje fßflanjung (5!Ribrafch iRaba R. 19.)

*) 5!ßenn unfer ®eoäd)tni|; uns nicht trügt 
überfefct Sanbau bas ל*ע  mit : ipöl)le, fo bafj Rain 
ber erfte Xroglobiteubewolmer geroefen wäre. ®. dl.

*) ^ortlefcung von 5!ir. 14.

verftelj.it
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12. ®Jag in ber 11. Sctyrift beutlidj unb flar 
erlaubt ift, bürfen bie ©eletyrten nidjt betbieten (S 
Xure Satyab ju 3. ®. Jt. 114.)

דבר עטא טא• חזי פיק .13  (®eradjot 45. Eru־ 
bin 14. Alenactyot 35) *)

14. ®Jemt einer bie ®efetye ®otteo widtütyrlicty 
bermetyrt, ber Iäftert ®ott (ftibufd)in 49 a)

15. Selbft ein Sßrofet barf teilt neueg ®ebot 
oerorbnen. (Sabbat!) 104)

16. Eg ift bem ®et־®in erlaubt, wenn eg bie 
Beitvertyältitiffe erforbern, ein ©ebot ober ein ®erbot, 
auf eine gewiffe Beit aufjulaffeit, um einer großem 
®ernactyläffigung ber ©elwte oorjubeugeit, fo wie ber 
Arjt einen $uß abnimmt, auf baß bet Körper vor 
gänjlictyer gäulniß gerettet werbe, (,Aambain SRatn• 
rim 2. 4.)

•ללמד ראי עליו המחמיר כל (30 •17 baim 4. 3.)
18. Eg tarnt wotyl eine Seit eintreten, wo 

man um bie göttlictye Sßatyrtyeit ju ertyalten, eilten 
®tyeil beg 3erm0״iatße,efteö jerftören muß (®ittin 5. 
b. ®emuraty 14. b.)

19. Sßenn matt gewiß Weiß, baß matt bag 
®erbot nictyt annimmt, fo gilt felbft bei einem mofai*  
fetyen ®erböte bie Siegel (®era 30. a) לישראל הנח  

מזיד-ן יהיו •אל שוגגין שיה־ מוטב
(Sort. folgt.)

^HTnri ofoßifdjc Sütbiat
(Jortfeß.)

Uttb aH bieg wollte Sienait aug ber ßite־ 
ratur ber Semiten eruireti! ®a tarn nun Vor 6 Baty-־ 
rett bet beriitynite Steifenbe Bnfef «aleot; unb erfdjüt־ 
terte 001t ©runb aug, bie fo lieb geworbene £t;po« 
ttyefe Sienang unb feiner Sdjule. 3״ feinem im $our־ 
nal asiatique erfetyienenett Altffaße: Quelqes obaerva- 
tions sur la pretendae langue accadiere (Einige 
®emerfmtgea über bie aitgeblictye accabifctye Spractye) 
wieg er itacty, baß bag accabifctye ober fttmmerifctye rein 
femitifety fei. ®ie rutyig unb füg Xräinitenbeii würben 
aug ityrent Sdjlaje aufgeriittelt mtb jatyllofe Sctyreier 
waren fofort auf ben ®einen, 11m beit nidjt fctyulmä־- 
ßig gebilbeten JUlattn ju veiloctyen (bemt 30f. ijalövt; 
ift Slutobibact iit beg ®Jorteg watyrfter ®ebeutnng) 
bocty in ®eittfdjlanb follte itynt Von einer Seite Se־ 
redjtigfeit werben, ״bag Jlu«lanb" (tyerauggegebett Von 
5ri(j v. Sjellwalb) fdjloß ficty beit ilnfictyten §aldvp’g 
gaitj an. ileitotmanb, beffen ganje 3uberfictyt, wie et 
glaubte, auf bag Accabifctye ficty ftiityte, nannte ijaldvp 
eineg jebeit unparteiifctyen Urttyeilg mtfätyigeit fDlaitit 
unb übertyäufte ityu mit ätyitlictyen (Styrentitteln. §a־ 
levp veröffentlichte wieber halb barattf eine Arbeit, 
bie icty im 3tt1ti 1875 int ״Auälattb" befprodjeit tyabe 
(6in®J0rt tiberg Accabifctye.)

®icty bamit follte ber Streit noch fein Eitbe 
netyttten, bemt itactybem icty meineit Auffaß im Aug־ 
lattb veröffentlictyt tyatte, fetyrieb ber ®erliner ®ro־ 
feffor Ebertyarb Sdiraber in ber Beitfctyrift ber 
beutfcty11־torgenlänbifctyen Sefellfctyaft über bag Acca« 
bifetye mtb ber junge ®eletyrte ®r. Sriß ®elitfdj 
fßribatbojent an ber 2eipj.־llniverfität wie ®r. 3riß 

*) 3!t Bernfctyalmi S)taaßer«®ctyeni K. 5 tyeißt 
e«: דבר עמא מה חזי ק פו רופפת הלכח אש

I fcontinel in Hlündjcit, fudjteit, ttyeilg iit ®WIB• 
ttyeilg in fei bfiftänl igelt Arbeiten, bas Accabifdje 
warm gu vertreten. ®od) bie $iße beg ®efectytee, n t 
ber fie für bie Sactye fänipften jeigt, nur jue beutlicty, 
baß e« ityttett metyr barum ju ttymt ift ityr einmal 
auggefprodjene Meinung gu betyaupten, alg ber 
äßatyrtyeit Sledjnung ju tragen. Unb in ber ®tyat bat 
!flrofeffor ©utfetymieb in !Berlin bie Untyaltbarfeit mtb 
Sßictytigfeit be« Accabifctyen Har unb beutlicty nactyge־ 
wiefen. ®octy teuren wir jum Afftyrifctyen jurüd.

®ie Entjiffermtg ber .^nfcfyriften b. ty. ber ein־ 
jelneit ®uctyftaben beg Alfabet« gefetyaty in berfelbett 
Sßeife, n>ie bie beg verfifdjen unb egpptijctyen.

(gortf. folgt.)

«Bur (Sefityietyte ber jüb. grabition non 5• <ö. 
?Beity. ®rctor am ■^lettya-JSibraldj in göiett.

(ftortf.)
2. ®aß gemifetyte Etyett Vollfommen ftatttyaft 

waren unb nadjträgiidj, ba ״SRuß" ficty erft befetyrt, 
alle Gonfequenjen einer jübifetyen Etye tyatte. 3. aber 
baft bie Art unbSBeife ber ®eftßergreifung burcty bag 
Augjietyen unb bie Uebergabe beg Sdjutyeg gefetyaty, 
Wofür ber ®erf. a(g ®eweig einem ^erufety. unb einen 
'JJlibr. gitirt.

Slutt läßt ficty ber ®erf. über Samuel aug, ben 
er mit Aedjt, ttyeil g ben ®egrünber einer neuen CS^od'e 
barfteüt, ber nidjt nur Sctyulett unb ‘•)ßroptyeteit־ 
jünger gebilbet tyat, fonbern ber audj nadj Anfictyt 
beg ®erfafferg, ber (Erfte, war ber fidj metyr an bie 
älbfictytber ®elwte, benn an ben Sßortlaut berfelbett tyielt 
uttb barum fid) aud) gegen bag augbrüdlictye ®erbot 
ein weiblictyeg ®anjopfer auf einer Antyötye gu opfern, 
erlaubte. . . . . . . . . . . . .

Alg große uttb eiitfctyneibenbe Siefortu nennt 
ber !Berf. bie Einfiityrmig beg Sönigttyumeg, welctye 
Samuel alg einen (Singriff in bie SHedjte ®otteg, ber 
allein König beg jüb- ®olfeg fein follte, tyielt, wäty־ 
renb bag . . . מלך עליך תשים שוש  bloo alg notty־ 
wettbige« liebel geftattet fein foll (־Jt. ^offe’g Anfictyt 
in Stytttyebr. 20. b. baß bie Einfeßutig eineg Rönigg 
eine ®flictyt מ״ע fei, weldje aucty Ataim. £>. Jölelocty. 
§. 1. cobiftjirt, fctyeint b a r a u f gu berutyeit, baß 
er bag ואמרת ®eutor. 17. für ein ®ebot tyält, 
Worin er fid; burcty bag verftärfenbe תיש־ם ם*ש  ge־ 
fti'ißt fiitylt ... So tyaben fid; bie 3e>ten unb bie 
®ertyältniffe geänbert, unb mit itynen aucty bie 
Sctyriftauglegmtg, baß biefelbe eben bug jagen mußte 
wag bie $eit nnb bie llmftänbe jagten !) So tönnen 
mtb müffen wir aud; bem, wag ber ®erf. ibib. in ®e־ 
jttg auf bag Effeit beim ®lute unb beg הפנים להם  jagt, 
nur juftimntcit. ®efonbete SBictytigtcit legt ber ®erf. 
unb mit Sledjt, ber ®rünbnng Von !profe'enfctyuleit 
burcty ®am. bei, weil burdj biefe Sdjöpfmtg ben 
!fjriefterii, benen urfprüuglicty bie Setyre alg ®ieiter 
beg Jöeiligttyuitteg jur Aufbewatyrmig unb gortpflan־ 
jung übergeben würbe, biefelbe aber bernadjläffigten, 
burcty bie ^rofeten, Siioalen gegeben würben, benen 
allein für alle feiten bie Ertyaltung ber göttlictyen 
ßetyre ju verbauten ift, batyer fctyätjten aucty bie 
Alten fdjon Sam. fo tyocty, baß fie betyaupteten Samuel 
allein wiege foViel alg Alofeg unb Aron
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jufammeu, inbem er ba« ißrofeteu־ unb fßriefterthum 
in fidj vereinigte unb au«ftrai>len liefe.

Sehr geiftVoU unb wafer bejeicQnca wir 
bas in ber Anmertung 311 bettt Worte דביר ange« 
metfte.

311 bem britten Abfeh., ber bie 3eit ®avibS bi« 
tut ,ßerftörung bes ®empel« abpanbelt, beftrebt fid! 
bet iöerf. vorerft nad)3uweiie1t, bafe iirfprünglidj ba« 
(Seftänbiüfe in feodjnotlipeiiilicbeit Angelegenheiten 
ein ®obe«urtljeil nad; fid; 30g, nur fpäter, al« bie 
Pabbinen in tnilber Weife ber ®obe«ftrafe überhaupt 
abbolb würben, finb all bie SJertlaufeltrungeu, weldje ■ 
eine foldje faft unmöglich machten aus ber sBibet 
betau« gebeutet tvotbeu. 31tbeffen wenn wir bie« 
aud) jugeben wollen, fo finb bod; bie iBeweife eben 
bie ber gelehrte SBerf. aniiifert, nidit gerabe bie ftidj ־ ן  
haltigften, aber e« bebarf bie« aud; gar nidit folger j 
ba bet Semei«, bafe bie ־,Bibel mit bem עדים שנים עפ  
nur ben עא ausfdjliefeeit will, genügt, nidjt aber ba« 
Selbftgeftänbuife. (Jortf. folgt)

•‘H a t u r »es ©»elftes׳־ I) t e״
(Schlafe)

 ''־ie IBerbinbung ber Seele mit bem Veibe®״
(Beffer wäre ״Störper") fiubet bet ‘Berf. nad) ber 
Sibel, im 'Blute, unb erflärt er נפש mit: ßebenSpriitjip, 
 mit: fiebenselemeiit, worüber wir burchau« nidit ד□
redjten wollen, ebenfowenig al« mit ber Anficht, bafe 
bie׳ Speifeberbote nnb Voqüglidi ba« Berbot )be« 'Blute« 
au« bem ®runbe Veranlagt finb, weil fidj basfelbe am 
leidjteften unb intenfioften mit bem eigenen ־Blute 
affimlirt,

®er Berf. )erliefet: 'Diit bem guftanbe ber 
Seele nadj bem ®ooe. Unb ba« ift wol ba« fdjwie־ 

rigfte Problem, ba« fich ber SSerf. nod b a b u r dj 
erfdjwert, inbem er fidj nidjt b a r ü b e r au«läfet 
 ־biefen ®lauben im 3ubenttjume uadj3uweifen," fon״
bern w i e man fich ba« 3°rtleben ':ad? ntofaifdjer 
Auffaffung 3u beuten habe!

®afe ber ißerf. trofe ber Ginbejiehung 3iob’«, 
Baniel« unb ftoljele« bie grage n i dj t löft, brau־ 
djen wir wol nicht 311 fagen, ba fie nicht 311 
löfen ift. ®enti wenn auch einige längjt ent־ 
beefte unb betaunte 'JJunfte an biefem 3utunft«־fQim־ 
mel unferer Hoffnungen fidjtbar finb, fo behaupten 
roir bodj unb bennod), ba•} ber (Slanspuntt be« Wo־ 
faismu« gerabe b a r i n beilebt, baf; er biefe nnlö«־ 
bare Stage gar nicht erörterte, weil berfelbe mit bem 
Snbivibuum unb feiner ©lüdfeligteit fich gar nicht« 
311 fdiaffett machte, ®erfelbe batte ba« jüb. 'Bolt, näm־ 
lid; feine ®efammtpeit unb iljre ewige, gliktlidje 
Sortbauer im Auge, nidjt aber ba« 3abiVibuutn al« 
foldje«. ®ie uunüfee Sorge um ba« 3nbivibuum unb 
feilte Seligteit nahm fich erft ba« Ghriflenthum 311m 
3iele, toeldje« bi«(jer trog feiner 3aljlreidje11 Atthäit־ 
ger bie fdjivätifteti Seweife feiner .Haltbarfeit ge ie- 
fett . . .

Unb fo fdjeibeit wir beim bon biefem 55 S. 
ftarten törodjürchen ba« viel (Sute«, viel Schöne« ; viel 
'Küfelidje« unb noch mehr Anregenbe« enthält,mit bem 
Wimfrtie, ba«felbe möge bie weiteite 'Berbreitung 
finben.

1878. iBubapeft, ®ruef ber

irrsEEJ^TE.

(ß. Ringer, (hielt, 
empfiehlt unb verfenbet fämmtlidje Sorten

ולולבים אתרוגים
bei befannter reeller, prompter >Bebienung 
311 ben tnöglidjft billigten greifen.

(&5rogim
non '^argn unb Korfu, ferner grüne ^«1־ 
tuen unb frifdje 9Jh)rtI)et1 Verfenbet audj 
btefes! 3aijr birect 311 feften *greifen  nn־ 
ter fpcciclier Kontrolle Sr KljritJürbcit 
beä 6rn. Trieftet lUbßiitcrsi

Die Cedern-Compagnie, 
Triest.

Anfragen, bie fofort beantwortet werben, fo־ 
wie ©elbfenbungett finb nur ״an bie Gebern־ 

Gompagnie in ®rieft" 311 abreffiren.

Btlllsstc

Einkaufsquelle
fiir

(■rabinonuniente
11nb

hebräische Bücher. ספרים

- Wein reidifortirtes Sager Von (Srabtnoitu־
menten unb Hebr. 'Biid'eru־O'T£D empfehle id) 
bem p. t. fjublifitm al« bas biüigfte biefer Art. 
31t birefter fBc.l'iiibuug mit ben betreffenbeu 
ftabrifanten ftelieno, bin ich itt ber angenehmen 
Sage, ben p. t. ,ßublifum mit alten in biefe« 
fyadj fdjlagettoett Artifeln billigft uub prompte!*!  
31t bienen. — (Garantie für forrefte 3nfd!rift 
unb editc SBergolbuttg.

Josef Rosenbaum.
®rabfteintjanblung uub ספרים מוכר  Subapeft, 

^^^^^^^aubftra|f^jtar1efafcrne^^^^^^j

1 Pteler Kummer liegt eiue Ijomtfet-50eiCage bei 
ßannonia*״ .podjftraffe. 14', ״


