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fiubapeft, bett 22. ttouember 1878.

Sämtliche ®infenbungen finb ju ab» 
reffiren an bie Jicbattion be8 ״Ung. 
Sfraelit" Subapeft, 6.33ej.,Äönig8g. 
5lr. 16, 2.St.Unbenü$te3)tanuffrtt>te 
»erben nidjt retournirt unb unfratt» 
tirte 3uld?rifte11 trieft angenommen, 
audj um leferifdjeSdjrift wirb gebeten

3nb<1lt: poeteivprofeteu. — (Supern. — 3uben in ßiffaboit. — Gin 3Rufter jiibifdjer 2B0l?ltf>ätigfeit. — Die 
jiib. ©emeinbe in präg. — £>rigin.6־orrefpon.: Sjt 30־ljann. — pari?. — Sßodjendjronif. — geuil־ 
leton. — ßiterarifdjes: gehlen ift menfdjlidj. — Die ^ebräifcfje Spradje. — Steplit. — 3nferate.

2lm 30. biefe? ©ionate? 7 Uhr Qlbenb? ! 
hält bet (Rebacteut biefe? ®latte? eine popu־ 
löte, allgemein intereffante, launig־ernfte ®or־ 
lefung übet ba? faufntäitnifcbc äßefen nnb ben 
Itaufmannöftanb vom bibliftb»tal1nubifd)cn unb 
fonft altem unb mobetnen Stanbpunfte im 
großen Saale bet ifraelit. (Religionögemeinbe 
Sabafgaffe. (Zugang, Spfeifergaffe).

©intrittifarten pr. 1 fl. ö. 'Iß finb in ber 
fRebaftion biefe? ®latte?, in bet SRufifalien 
banblung von Dabotffp unb $Parfd) (fl. Äro 
nengaffet unb an ber &affa ju haben.

Qlu? ficberer Cnellc Fant un? bie Stach־ 
richt ju, ba§ bie PanbeSfanjlei bei bent ©ul» 
tuömini fte rinnt energifcb gegen bie SRinifte־ 
rialverorbnung betreff? ber fRebujitnng ber 
Sdmlffunbeit einfdjritt, ficb auf bie fanfjionir» 
ten b'ongrcfiflatuten unb auf bie gemährte 
Autonomie ber ®emeinben bernfenb unb foll 
ba? SRinifterium auch feine ®erorbnung nur 
für bie Scbomrebafj aufrecht erhalten, wel 
epe fleh in Schulfacben ber (Regierung unbe־ 
bingt unterwarfen. Den ®tatu?qnotlern ftebt 
e? noch ftei in S cb u l f a d> e 1» fid) ben ©on 
grefjftatuten jn unterwerfen.

poctcn-profetcn.
äßenn mit bie SBifionen unb OleidjiiiBreben beS 

gottbegnabeten unb gott&egeifterten gefaiaS mit Pe־ 
munberung unb Ergriffenheit lefen, fo miffen mir 
in ber Dljat nicht, maS mir meljr anftamien foHen: 
bie ©emalt ber Spradje, bie ihre perioben ben 9ie־ 
geln antifer unb moberner Mjetorit gemäß aufbaut; 
beit bidjterifdjen Sdjmung; ben Hieidjthum an gigureit 
ber ÜBorte unb ®ebanfen; bie giiUe unb Straft ber 
Slntitljefen; bie freinuitljigen ©eftänbniffe ber 'JJlängel 
bie bem GultuS, bem ÖotteSbienfte anljaften; bie Uner־ 
fdjrodenheit, mit ber er vier mächtige (Utonarchen rügenb 
apoftrofirt; bie gntenfivität feine? ciijifdjen ®efiihlS, 
ober bie tiefe Äcnntnifj ber politifchen Sage feiner 
Station unb ber auf iljr Sdjidfal einfluBljabenben 
Pölfcr, moraus er mit Peftimmtljeit bie künftigen 
Greigniffe mie ein gemiegter Diplomat im Porljineüt 
berechnen, ba? Ijeifjt ״profejeien" tonnte?

ÄBir fönnen in ber Dljat an teilten unferer 
Profeten beuten, oljne uns beffen poetifdj gehaltenen 
Sieben in? ©ebädjtniü ju rufen. Selbft SJiofeS, bet 

א'ם*לנב אב  IjinterlieB uns in ber !;eiligen Sdjrift 
poefien, bie erhaben mie ber Stoff, ben fie jum Por־ 
murf Ijatten, von wenigen taum erreidjt, von feinem 
anberen nodj übertroffen mürben. Unb maS follen baS 

לדויד שמון , (Sljabafnfs שגיונות mol Slnberes bebeuten, 
als ״poetifdje Pegeifterung" (Siljapfobie) ?

Der Diditer ber in feinem ®poS ober in feinem 
Drama perfonen Ijunbeltt läfjt, bie vor gahrtaufen־ 
ben gelebt, ift ein profet, ber SBunber tljut unb Dobte 
ermedt; ebenfo mie ber garben־ ober Steinbidjter, bie 
uns feit Sleonen entfehmunbene ©ebilbe auferfteljen 
(affen. Sßenn ber Poet, ber bilbenbe Äünftler ober ber 
Diplomat uns jebodj 3’dunftSbilber vor Slugen fiiljrt, 
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ba tönnen wir ihnen mit Wedjt ben 'Jlanien ißrofe־ | 
ten geben unb Ijaben nur bie ‘*pflicht  ju unterfudjen, 
ob fie feine falfdjen ißrofeten finb, wab Wir aub ber 
moralifdjen ober itiimoralifdjeii ©runblage ihrer Dich־ 
tungen erlernten.

Die realiftifdje ©egenwart ift beftrebt ber fßoe־ 
fie feinen praftifdjen ®iufluß auf filofofifche Unterfu־ 
chuitgeit ju geftatten, fie )'teilt fich vielmehr auf ben 
Stanbpunft ber fRaturwiffenfdjaft, will an ©ott unb 
Seele eine Bioifection, eine djemifche Suflöfitng oor־ 
nehmen. Die Dljoren! fie oergeffen, baß bie größten 
wie fleinften naturwlffenfchaftlidjen ®rfinbuitgeit juerft 
nur alb poetifdje 5p£;antafiegebi(be, alb $ypotljefe, in 
beb ®rfinberb — beffer ®ntbecferb — ®eljirit fdjwtrr־ 
ten, unb baß viele ber fdjoit alb 9laturgefeße profla־ 
mitten GnthüHuiigen fich fpäter alb leere ftirngefpinn־ 
fte erwiefett unb wiberrufen würben. Der weltberühmte 
ißrofeffor §yrtl, ließ fich» einft in einet 930rlefung im 
Secirfaale alfo oernehmeit: 2Bir Ijabeii ben ®runbfaß 
feftgefteHt, baß bab burch ben gaujen Äörper gebrei־ 
tete im Sehirn jufammenlaufenbe 2leroe11fiftem, burch i 
ben Ginbrud ber Serben auf bab ®ebirn bie Gntp־ 
ftnbung Jjetoorrufe uub feftljalte. 2ßir Ijaben aber auch 
einen jweiten ®vuiibfaß, nach welchem im menfdjlidjen 
Körper ein ununterbrochener Stoffwedjfel ftattfinbet, I 
unb baß nach 20 fahren oon ber urfprünglicfjeu Stoff־ 
tnaffe nidjtb mehr oorljaiiben fein fann. igat aber bie 
ftirnitiaffe gewecfjfelt, fo finb auch bie imprägnirten 
®inbriicfe oerfdjwuitben, wie fommt eb benitodj, baß 
fich ®reife an ‘■ßerfonen, Segenftänbe unb ©efdjeljitiffe 
aub iljren Qiitberjaljren erinnern ? — föier fteben wir 
oor ber ißfyche, bie alb oorljaiiben unb oont Körper 
un'bbäitgig wirfenb wir aiijuneljmeit gejwuitgen finb! 
So fpridjt ber Sroßmeifter ber Snatomen!

hingegen finben wir in ber 2lntropogenie G. 
fjjaedelb bie 2ln1taljme, baß ber dJieitfch 00m ©oritta 
abftamme, alb eine oerjäljrte. 23iel ju abelig wäre 
ber Stammbaum beb ®rbeitfohneb wenn er eilten 2lf־ 
fenfdjwaitj int Sdjilbe führen tönnte: nein! fein 2Be־ 
feit mit aufrechtem Sange, mit föäitben, mit fjmßeit, 
mit einem kiwdjeitgerüfte ift bein Urahn; ber 2lmplji= 
ojub ift eb, ein ungeglieberter igautfad mit einem 
Darmfanal! Dief’t brauchte THUionen $aljre um fich ! 
ju einem geferbten SBuritt ju entwideln, ber in fße־ [ 
rioben 001t fDliHionen Oon fahren nach unb nach ! 
Änodjen, ?Jüfje, ßuiigen u. f. w. erhielt, unb eitblidj 
jum fDJenfdjeit w rbe, ber an fich bemonftrirt, 
baß eb feinett ©ott gibt.

Unb fragft Du nun, wie würbe benn ber Siu־ 
pbioj.־ub? fo fagt man bir, er entwidelte fich a:lä 
einer jufammengefeßten Qeüe, biefe aub einer einfa־ 
djen unb biefe aub einem fünfte, (unmöglich ein nta־ 
chematifcher sßunft!) Unb biefer ^unft ift ber Schluß־ 
punft feiner Sßeibheit, bor bem er wie ein fjra־ 
gejeidjen ftehen bleibt, teinebwegb aber — wie §1jrtel 1 
bie Seele — einen Schöpfer, ber in biefen fßutift fo ! 
oiel ®ntwidelungbfäljigfeit gelegt, unt fich jum — 
Selbftfdjöpfer aubjubilben, anerfennt.

Da ber 2Renfd1 aber mit weit größerer 93efrie־ 
bigung feiner mit einer unfterblidien Seele, mit för־ ! 
perlidjen unb geiftigen Schönheiten aubgeftatteten 1 

230rältern gebeult alb foldjer, bie einer 2lufter ober 
einem Tliftfäfer glichen; ba man in bem ®tauben an 
einen ewigen gerechten ®ott Droft in ßeiben, Hoffnung 
im Ungliide unb oor 2UIe1n eine Stiiße gegen aitti־ 
moratifctye Snwanblttngen befifct, fo miiffen wir bie 
unnatürlichen ^orfdjungen alb ,$Vpot&efe11 aitnehmen, 
bie ber Seit 1 זז'4י  loieberftefyen merben; bie berartigen 
gorfdjer aber alb fatfdje 'ßrofeten bejeidjnen unb nur 
babjenige alb göttliche, wahre Sßoefie ober fßrofetie 
gelten laffen, mab geeignet ift jur äußern ober innern 
©liidfeligfeit beb (Jnbioibuumb ober ber ®efellfdjaft 
beantragen.

Dem 3r01.fcE>er aber — wenn er auch auf 216־ 
wegen wanbeit — unfere 2ldjtung! Denn ba alle 
®efdjöpfe in einer balb fortfcfyreitenben halb geljemm־ 
ten ®ntwidelung begriffen finb, unb bie Hemmungen 
jur Sonfolibirung beb gortfdjritteb bienen, fo wirb 
audj ber falfdje 'fßrofet jur Klärung ber begriffe oon 
®ott, Seele unb 2Renf benredjt beitragen, bib ber Dag 
fommen wirb, oon bem ber grofje wahre ißrofet unb 
Didjter fingt:

 ־Denn 00H wirb bie Grbe fein mit Sottet״
fenntniß!" L’ami.

K1) p c r n, 
einft ber Sti; einer bliiljenben jiibifdjcn Kolonie.

(Sortfefcuitg)
Diefe '!ßrobucte waren, Gopernb Äupfer־®erg־ 

werte unb fein Schiffbau. Die Äupfer8־ergwefe wa־ 
reu oon großem ÜBertlje unb einmal würben fie §ero־ 
beb, bem ©roßen verpachtet. Gijpern war audj wegen 
feiner großartigen flotte berühmt.

Sileatn proppejeiljte: ״Schiffe werben oon כתים 
fommen." Der Prophet ®jefiel fpielt ebenfallb an auf 
bie große ^ertigfeit ber Gtjpröet in ber £>ol|jfdjnißerei 
(27. 6) woraub wir feßen, baß ®Opern ber Stabt Dy־ 
rub mit ®Ifenbein eiugelegteb £olj lieferte. 2ludj ift 
eb nidit fcbwer ju erratljen, woljer Gijpern ®Ifenbein 
erhielt. Sßahrfdjeinlidj würbe eb burch 'ßhöntcier aub 
5lorb2־Ifrifa baijiit gebradjt. Dab Gljpreffen - §olj eig־ 
nete fidj ganj befonberb, wegen feiner fjeftigfeit unb 
föärte, jum Sdjiffbbau unb wir biirfen nidjt oergcffen, 
baß audj dloah feine 2lrd>e aub גפר עצי  machen 
mußte.

Die fiiblidje Stufte ber 3nfel hatte ganje befon־ 
bere Snjieljungbfraft für bie Syrier, ba biefe Stufte 
bem Gontinente am nädjften lag. Sßenigftenb 3 Stäbte 
an biefer Stufte waren phönicifdje GUmien: Gitium, 
Kition, jefct ßanarfa; 2Imatljob, je?,t in !Ruinen unb 
ißapljob, jefct Söaffo. ®b E>at woljl bie ganje Sniel 
großeb Snterreffe ooin ardjäologifdjen unb gefcfjidjt־ 
lidjem Stanbtpunfte; biefe 3 Colonien inbeffen feffeln 
ganj befonberb ben Sibelforfdjer, benn eb unterliegt 
feinem ßweifel, baß bab Stubimn ber pljönicifdjen 
2l(tertfjümer auf bie ridjtige ®rtlärung ber 93ibet gro־ 
ßen ®iufluß habe, wenn wir bie manigfadjeit Sejie־ 
(jungen in :Betracht jieben, weldje jwifdjen beit 3uben 
unb ben benachbarten Ganaaniten notljwenbigerweife 
obwalten mußte unb bie oielen in ber 23ibel oorfom־ 
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menben 2lnfpielungenn auf biefe ®ejietyitngen. ®ieleS 
ift in biefer Hinfictyt fctyon gefctyetyen burd; bie ®emü־ 
(jungen bei ®enerali bi ßeSnola, bei Herrn Handl־ 
ton ßong unb 2Inberer, bie folctye Sllterttyümer burcty 
Sluigrabungen aui ßictyt bractyten. Unb biei gefetyaty 
biityer mit unfäglictyen Sdjwierigleiten, beim ber lau־ 
nentyafte Tiirfe berbot, wenn ei itym beliebte, biefe 
Ausgrabungen unb bennocty würben fdjon Sarfoptyage, 
Trümmer bon Tempeln, Sfulpturen, ®ectyer; ®afen 
jum ®orfctyein gebractyt, bie um fo werttybeder finb, 
Weil fie egtyptifctye, ptyönicifctye, afftyrifetye unb griectyifctye 
Snfdjriften tragen. Hier liegt ein weites greife für 
ben Slrctyäologen unb für ben ®ibelforfdjer.

Setyt, ba biefe Snfel in ben ®efiß bet (Snglänber 
überging, werben biefe gorfetyungen erft redjt bor ficty 
getyen. äßie verlautet, wirb fid; bie englifetye Degirung 
bor Allem bemütyen, bie Snfel mit einem guten, bequemen 
Hafen ju ver-feljen, an loeictyem ei jetyt mangelt, obwol 
ßbperu einft einen guten Hafen befeffen tyaben mußte, 
®ie Stabt ßarnata, weldje bie erfte ^afenftabt ju 
fein beftimmt ift, tyat jetyt, wie wir bon H- Snlian 
Solbfdjmib työren, gar feinen Hafen, bet biefeS Da־ 
meni wiirbig wäre, benn er würbe angefüllt mit ben 
®ructyftiiden alter Duinen. (SS tvirfe batyet liöttyig fein, 
bevor ju einer anbern DuSbefferung gefetyritten wirb, 
biefen Hafen ju reinigen unb tiefer ju madjen. ®ei 
biefen Operationen werben viele Sllterttyiimer ber Stabt 
Gitiuni jum ®orfctyeine fommen, bie über ®ibel unb 
®efdjictyte bes Dlterttyumi neues ßidjt verbreiten wer־ 
ben. Dian fpridjt fogar bavon, baß bai 2 Dieilen 
breite ßanb, weldjes biefen Hafen von ber weiter lie־ 
genbeit ®uctyt trennt, gaiij weggegraben werben foH, 
um ein großes ®eden u. eine Sdjiffiwerfte ju bilben. 
Soldje Arbeiten, obwotyl baju beftimmt, ben materiellen 
ißotylftanb ber Snfel ju beförbern, werben jugleicty 
geiftige Sctyäße liefern. Audj bie Stabt ®aptyoS, bie 
fetyr oft burcty (Srbbeben gelitten, biirfte bon Sntereffe 
fein, burdj bie ptyönicifctyen Defte, weldje tyier bergra־ 
ben finb. ®er Seneral bi ßeinola tyat in biefer Hin־ 
l'idjt bereits riitymeniwerttye ßeiftungen geliefert; aber, 
wie er felbft geftetyt, ftanben itym ju geringe ®elbinit־ 
tcl ju ©ebottye, als baß fein äßirten von großem 
Dutjen fein tonnte.

(Schluß folgt.)

Die Jubtn in £il)’ttbon.
®ie jübifdje ®emeinbe in ßiffabon beftetyt aui 

etwa 50 gamilien (3—400 Seelen) nnb beftetyt fdjon 
feit 60 Sntyreit.

®er größte Ttyeil ber Semei beglieber fam ur־ j 
fpriingltdj aus Slufrifa, fpeciell aus Dlaroto batyin; 
ityre Umgangifpradje ift bie arabifetye, viele von itynen 
finb englifdje Unterttyanen, b. ty. fie erfreuen ficty, wenn 
nöttyig, bei englifctyen Sdjußei.

Sn ßiffabon finb 3 Stynagogen ober vielnietyr , 
®ettyäufer, benn eS finb nur geiniettyete Bimmer jum ן 
Sotteibienfte. Sie befiuben fidj in ben volfreidjflen ! 
®affen. Sn. einem biefer ®ettyäufer finbet audj Dion־ ' 
tag unb ®onnerftag ®otteibienft ftatt, in ben jwei 

anberit blofj greitag 2lbenbS, Samftag unb an geier־ 
tagen. Sebei biefer ®ettyäufer tyat feinen ßtyafan, ber 
alle religiöfen gunttionen verrichtet, aber nur eine 
einige, wotylttyätige 2lnftalt, bie ben Damen חברת 
 fütyrt unb ein ®. mögen bon 13.500 gra: cs מושיעים
beftfcet. ®ie Hauptaufgabe biefer Slnftalt beftetyt barin, 
für bie armen SlaubenSgenoffen, bie jufäüig ourcty 
ßiffabon reifen, ju forgen. Sonft gibt ei hier tveber 
ein Spital nocty ein ®?aifeiityaui. ®ai einzige Gut 
welctyeS ber tyiefigen ifrael. ©emeinbe gehört ift ber 
griebtyof ber über C000 granci gefoftet. ®ie Äinber 
ber Qfraeliten befuctyen bie Sctyulen ber Stabt unb 
lernen bai Hebräifctye bon jiibifctyen ®ribatletyrern. 
®ie 3uben tyaben ficty tyier über religiöfe Sntoleranj 
burctyaui nictyt ju befragen unb bai ißublifum be־ 
nimmt ficty freunblicty gegen fie. 230m Diilitärbienft . 
finb fie frei, werben aber anbererfeiti ju feinem öf־ 
fentlictyen ®ienfte jugelaffen. (SS ift fetyr watyrfctyeinlicty, 
baß wenn fid; bie tyiefigen gnben ju einem energifetyen 
Sdjritte vereinigen fönnten, wenn fie ficty nur ein 
wenig Dlihje geben wollten, um ben ßtyriften ju jei־ 
gen, baß fie nictyt nur jum Haube! tauglicty finb, alle 
jene iQinberniffe befeitiget wären unb ficty bie 3uben 
?Portugals mit ityren djriftlidjen Utitbürgern gleictyer 
Dectyte erfreuen möctyten.

(Ein IHulter jitMfdjtr Woljittyättijheit.
®ie Dew2־)orfer Deformer unb Sewifty

Timeä bringt folgenben ®rief:
DomSgate, ben 2. September 1878. 

ßieber Herr Äurityeebt!
Diit tiefem Sctymerj työrte icty, baß in Dew־Or־ 

leanS bai gelbe gicber Wüttyet unb bie ®eridjtc in 
ben Beitungen finb fo tyaarfträubenb, baß icty Sie 
työflicty erfuctyen muß, bie beigelegte 2l11weifung auf 50 
®funb Sterling, für jene berttyeilen ju wollen, welctye 
bom gelben gieber angegriffen unb in 9iotty finb, otyne 
Unterfctyieb bei ®laubenS.

?IttytungSvoll
'Dl 0 f e S Di 0 n t e fi 0 r e.

Die jiiMIdje (önneinbe in prutj.
(Sin GorreSpoabent be-? ״Hamagib" gibt in einem 

intereffanten ®eiidjt über bie äußern ®eränberungen 
welctye biefe uralte ®emeinbe iniiertyalb ber Ictyten 20 
Satyre erfatyren tyat. ®aS fogenannte Snbenviertel be־ 
tyerbergt faft gar feine Silben. 63 mirb von ber är־ 
mern ßlaffe ber ®cbölferung bewotynt. Um bie Styna־ 
gogen tyerum, bie alle in biefem ®iertel gelegen finb, 
bewegen ficty jetyt ßeute, bie mit bem Snbenttyum nidjti 
ju ttyiin tyaben. ®ie reictyern Suben bewotynen in ben 
vornetyinften ®affen bie fctyönften ®ebäube. ®ie groß- 
artigften Hnnblungen unb Dlagajüie getyören itynen. 
TaS Snbenviertel führt nictyt metyr ben Damen ©tyetto 
fonbern Qofefftabt. ®ie ifraelitifctyc, öffentliche Sctyule, 
welctye in ber Dadjbarfctyaft bei Quberttoiertelö aui־ 
fetyließliety für jübifdje Äinber errictytet würbe, tyat jetyt 
fetyr Wenige jübifdje Rinber. ®ie allgemeinen Sdjulen 
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für ftinber haben faft alle ßehrer, bie bem Buben־ 
thume, menigftenS ber Slbftammung nach, angehören. 
©aS finb Beränberungen über meldje mir uns nicht 
ju beflagen haben. 3n ber fraget Bnhengemeinbe 
gibt es 22 ®ohlthäiigfeitSanftalten, bie fämmtlich 
unter ber Slufficbt ber ©emeinbeälteften fielen, ©iefe 
®emeinbe ift eine ber älteften iu Guropa. Sie mar 
fchon Vorhanben, als noch vom Ghriftenthum feine 
Spur mar. GS ift Qiftorifd; bemiefen, baß bei ben 
Streitigfeiten jmifc^en Reiben unb Ghriften, bie 3u־ 
ben bie ißartei ber Ghriften ergriffen.

($rigind<orrrs|j(ml1enj.
St. Qohann a/b Sllardh, im Slovember 1878. 

ßöbliche Siebaction!
©er (Gefertigte ruft öen Herren S. Stefler Schul־ 

bireftor in Baja unb bem ungenannten Schreiber beS 
2IrtifelS״ ©as neue Sdmlgefefr' in Str. 43—44 bie־ 
feS gefch- Blattes ein marines כחם יישר  entgegen für 
ihr macfereS 2luftreten gegen baS miniftrieHe Berbot 
ben Unterricht an ben ifr. 330lfSfdjulen uidit über 
25 Stunben pr. 2K0che auSjubehnen, mie für ben 
lobenSmerten Gifer, mit meinem biefelben für bie 
heil. Sache beS SieligionSunterrichteS eintreten. — 
Unb mettn ich nun nicht mehr — nachbem .§. ßb. 
gefprochen — behaupten tarnt, bafs fämmtliche ifr. 
ßehrer Ungarns in meinen Beifallsruf einftimmen 
merben, fo mage ich hoch — geftüfr auf eine 18. 
jährige Schulpraxis — auSjufprechen, bafs ber Äern 
unb bie Majorität בנין ורוב מנין רוב  mir beipflichten 
merben in ber Behauptung, bafs bie beiben Herren — 

טעמם וברוך הם ברוכים  uns aus ber Seele gefprodjen. 
©ie beiben 21 u f f ä ß e ergänjen eiuanber gegenefitig,

חבית מגלה מכסה שזח ומה בזה נמצא בזה שחסר מה
unb erfdjöpfen ben ®egenftanb berart, baß man mit 
siecht fagen fann אין ומדבריהם להוסיף אין עליהם  
 aein ber Btverf biefer Beilen ift nicht, biefeלגרוע 21

אמונה אנשי  mit ßob JU überhäufen, mogegen fie fich 
mohl vermabreit bürften, vielmehr möchte id> burdj 
einen Borfchlag jur ßöfuug biefer aufs ©emiffen bren־ 
nerben ftrage mein Scherflein beitragen. Gs fteht nänt־ 
lieh außer 3meifel, bafs gleich ben ©emeinben beS 
Sleutraer GomitateS auch hie ®emeinben in ben anbern 
Gom. beim Unterridjtäminifter gegen beffen Grlaß peti־ 
tioniren merben. Slun aber mirb jeber jugeftehen, bafs 
hinfichtlich beS BeitauSmaßeS für einen ßehrgegenftanb 
baS Botum beS ßeljrerS maßgebenb ift. Bnfolange 
alfo bie ßehrer nicht felbft petitioniren, bürfte ben 
BorfteHungen ber ©emeinben nicht leicht Sehör gege־ 
ben merben, beim es tönnte mit Siedjt eingelvenbet 
merben: SBenn für ben jüb. SteligionSunterricfit ju 
menig Beit bleibt, marum fchmeigeit bemt bie Herren 
ßehrer ׳? Unb ben Sa(} דמי כהוז־א׳ שתיקה  afjeptirenb 
mürbe man Vorerft bie praftifchen Stefultate beS Grlaf־ 
fes abmarten moUen unb Vorläufig bie Sadie auf ficß 
beruhen laffen.

pdj märe baher ber SKeinung, bafs bie ßehrer 
von gleicher ®efinnung fich i» einem Bunbe vereint: I 
gen, um gegen ben minifteriellen Grlaß, ber eine 

בה לעמוד יכולין הציבור רוב שאין גזיר׳  fei אחד כאיש  
ju petitioniren.

Siner Petition bon (Seiten ber ßehrer mürbe 
ber lieberale unb ebelgefinnte U11terric£>töntinifter, ber 
ja feine גזירה gegen baS T^oraftubium erlaffen moHte, 
Vielmehr einem Üebelftanbe entgegen ju treten glaubte, 
feine Dpofition entgegen feßen unb ben Grlaß, ber 
mahrfd;eiulich vor feinem Grfcbeinen mandjer ifr. Hapa־ 
cität jur Begutachtung vorgelegt morben, mieberrufeit, 
ohne in ben frönen SBorten jenes großen SJlanneS. 

בידי הם טעות לכם שאמרתי דברים  eine Blamage 
ju fefyen. Sollte biefer Borfdjlag fidj bes Beifalls mei= 
ner ^errett GoHegen erfreuen, fo mürbe fidj begliidt 
fühlen ber Arbeiter im Sßeinberge bes iperrn!

ß e 0 p 01 b B u x b a u 111, 
autor. Siabbüter unb gepr. Sekret.

a r i S, im Slovember.
5)er ^rebiger ber ifraelit. GultuSgemeinbe in 

 ien, <gerr ©r. Beilin et, hat am 1. Jage be4״2
testen *piittenfefteS  eine Siebe über unb für bie 211־ 
lia!tce 3f*aelite  llniverfelle gehalten unö 
feröffentlidft. Q11 gotge beffen hat bas 60mite־Gentral 
oer SlUiance folgenbe 3ufdjrift an ben diebner gerichtet: 
No. 6374. ״Paris le Noveinbre 1878.

Monsieur le Docteur,
Nous venons de recevoir le sermon que vous 

avez prononed a Vienne le premier jour de Succot, 
et qui est pour l’Alliance un des plus beaux td- 
moignages de Sympathie, qu’ eile ait jamais requs. 
Le Comitd Central est profonddinent touchd des 
paroles si excellentes que vous avez prononedes et 
qui, venues d’ un orateur religieux d’une si grande 
et ldgitime rdputation, ont pour lui un prix ines- 
timable. II a l’honneur de vous en exprimer ses 
plus chaleureux remerciments.

Agrdez, Monsieur le Docteur, l’assurance de 
nos sentiments ddvouds.

Isidore Loeb. Pour le Comitd Central,
M. le Dr. Ad. Jellinek Ad. Crdmieux 

Vienne.“
U eberfetjung:

£err ©ottor!
Soeben erhielten mir bie Siebe, meldje Sie in 

äßien am erften Jage bes SuffoSfefteS gehalten, unb 
meld^e für bie 2״lUiance״ eines ber fünften Bemeife 
ber Spmpathie, meldje fie jemals erhalten hat. ©a« 
Gentralcomite ift tief gerührt von ben fo auSgejeidj־ 
neten ®orten, meldie Sie gefprochen unb melcfye aus 
bem Sllunbe eines Slaujelrebner■־ von fo großem unb 
berechtigtem Stufe fommenb, für es von unfeh ä fr 
barem Söertl;e finb. ©asfelbe hat baher bie (S^re 
3h«en biefür feinen märmften ©aut auSjubrücfen.

®enehmigen Sie, £err ©oftor, bie Bereicherung 
unferer Verbinblichften ©efüfjle.
_ ■3Rhor £°e&• Bür baS Gentralfomite:
Öcrru ©r. 21 b. Bellinet 2lb. Gremieup.

in ®ien.
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W0d)e«־Q[t1r0nik.
Cefterr.ung. SDlonardjie.

*** Die DRartinSganS ift baä geftgerif t beä 
elften Dlobember. An feinem anbern Dage werben 
unter ben ״geflügelten Sfweinen", unter ben ״Dtet־ 
tern beä Kapitals" fo arge Sertyeerungen attgeriftet. 
Dlur wenige ®egeitben entjietyen fif ber allgemeinen 
Sitte, j. S. in Debrecjüt, wo Sulj baä ^auptgerift 
bilbet, unb in ber Dlpir, wo bei ben ®riefiff ־Unit־ 
ten Obft unb DRotynflabeit an bie Stelle ber ©anä 
treten.

Der elfte Dlobentber ift auf ber Dag, an wel־ 
fern eine Deputation ber 'ßrefeburger 3nbe11gemeinbe 
bie üblifeit ״DRartiiügänfe" bem Honig überreift. 
Diefe Sitte foH fid; biä jur 3eü bet ungariffeit 
Äönige auä bem föaufe Arpäb jurüdbatiren. Die 
Sage erjätylt, bafe jur $eit ber großen Dartaren־ 
Diotty eä ber Deputation gelang, mitten burf baä 
Saget ber blutbürftigen ^einbe J« bem geflüchteten 
Könige ju gelangen. Sefonbere DRiratel follen ba 
mitgewirft tyaben, ätynlif jene, wie fie ber fluge DRo־ 
feä in Sgtypten juwege gebraft. Anbere bringen biefe 
Sitte mit bem flaifer Hari bem Sefften in Serbin־ 
bung. Diefer foll ben DRartinStag in ßreäburg ge־ 
feiert tyaben unb bie ^ofleute geriettyen in bie grau־ 
fatnfte Serlegentyeit, ba eä unmöglif war, eine ®ans 
aufjutreiben, alä bie 3llbengemei1tbe bieä työrenb, 
fectyä fföne fette ®änfe für bie faifetlife Dafel bei־ 
ftellte, bie )0 fetyr ben SeifaU Sr. Diömiff eit DRaje־ 
ftät erfuhren, bafe ber flaifer ber 'ßrefeburger 3“ben־ 
ffaft neben anberweitigen Sereftfamen, auf baä 
'ßribilegiunt gewätyrte, ben üblifeit DRartinäbraten 
für bie faifetlife Dafel ju liefern. Unter ber Haife־ 
rin DRaria Dtyerefia fam ber ®ebrauf ab; fie fanb 
eä mit ityrer Jrömmigfeit unoereiitbar, 30ben eine 
Aubienj ju bewilligen, ja alä fte tyieju burf baä 
®ebot ber Staatä3־laifon bemüffigt war, oerftedte fie 
fif tyinter einer fpauiff en 2Banb. Diefer SBanb tyatte 
bie jübiffe Deputation ityre Sitte oorjutragen, bie 
Äaiferin felbft befamen fie nift ju ©efift. Diaf an־ 
bere ift biefe Sitte viel jungem Datumä. flaifer gtanj 
II., ober, wie er im Siebe tyeifet: ״Der gute Haifer 
granj", fliiftete im unglüdlifen HriegSjatyre 1805 
oor bem gewaltigen Sflaf ten־Äaifer naf ißrefeburg. 
Unerfannt wanbeite er am DRartini in ben ®affen 
unb ©äfefeit befe fßrefeburget ®Ijetto. Sein DBeg 
fütyrte ityn oor ber Sctyaufung eineä jübiffeit ®aft־ 
wirttyeä oorbei; im <5enfter mafte fif eine atiäet־ 
wätylte flotteftion bon Sederbiffen breit, bie ju atten 
feiten baä Sntjiiden altteftamentariff er geiitff nteder 
bilbeten unb beren lulinariffe Dleije fceinrif «eine 
in ״ewigen Siebern" oertyerrlift tyat. Dem flaifer 
wäfferte eä bei biefem Anblid im DRunbe — war eä 
auf anberä möglif ? — er trat in bie ®aflftube unb liefe 
fif einen ©änfebraten feroiren. Unb biefer ®änfe־ 
braten ntufe bem flaifer auänetymenb gemunbet tyaben, 
beim Dagä barauf befam ber jübiffe ®emeinbe־ 
Sorftetyer bie gttäbige ttnb gemeffene ffleifung, oon 
3atyr ju 3atyr ben üblifen ״DRartinibraten" für bie 
faifetlife Dafel ju liefern.

Sfriftlife Aufjeifnungeit übbr bie Sitte felbft 

epiftiren tyeute nift metyr. 3m Uriegäjatyre 1809, alä 
bie Oefterreif er ben *ßrefeburger  Stüdenfopf oerttyei־ 
bigten, rourbe bie alte Äönigäftabt oont 26. biä 29. 
3u1ü 001t ben fjranjofen unter Dabouft beff offen, bei 
roeld^er ®elegettljeit baä jübifd^e ®emeiubetyauä mit 
bem ganjen, fetyr werttyooHen 2lr;fyio ein ?Raub ber 
flammen würbe. gut Uebrreifuitg ber ®änfe wirb 
ber Deputation eine grofje ftl&erne glatte auä ber 
taiferlifen Sfatytammer gelietyen, auf Welfer bie 
DRartinä־Sögel, mit Säubern in ben faiferlif en unb 
ungariffeit Saitbeäfarben gefdjmiidt, plajirt werben. 
Alä in ben legten 3atyren in ber ißtefeburger 3 ״&־ז״  
ff aft eine Spaltung eintrat unb bie ®emeinbe fif 
in eine tteologiff e unb orttyoboje ff ieb, wollte erftere 
baä ״sßrioilegium", bie 2Rartini־®änfe überreifen ju 
bürfen, für fidj beanfprufett, würbe aber, jum befon־ 
bem ®aubium ber Orttyoboren, allettyöf ften Orteä 
abweiälif beffiebeit.

*** Der Setjrtörper ber tyauptftäbtiffen Sie־ 
mentar־Sfulen tyielt jüngft unter Sorfig bon 3<f- 
Sarjell eine aufeerorbentlife ®eneralberfammlung 
in Angelegenheit sßenfionä־Statutä, baä, wie ber 
Sorfigeitbe mitttyeilte, jegt im DRagiftrat auägearbei־ 
tet wirb, unb nadj weif em, wie berlautet, jeber Sety־ 
rer naf bierjigjätjriger Dienftjeit Anfpruf auf bie 
bolle ißenfion erhalten foU. Sämmtlife Diebner fpta־ 
feti ftf bafür auä. bafe eine Petition an ben DRa־ 
giftrat mit ber Sitte geriftet werbe, biefe Seftim־ 
mung fo abjuänbetn, bafe ffon nof 30־jät>riger 
Dienftjeit bet Anfpruf auf oolle ißeitfion ptaggreife. 
Sine oom Ofner ße^rtörper bieäbejüglif ffon bor־ 
bereitete Petition würbe borgelefen unb acceptirt, 
uite ein auä 21 DRitgliebern beftetyenbeä Somitö mit 
ben weitet ju gefdjetyeitbeit Sfritten betraut,

*** Daä Sref11tio־$omitö beä tyauptftäbtiffen 
Soltäff uHetyterä־Sereinä entfanbte unter ^ütyrung b£ä 
Direftorä Seligmann eine Äommiffion, weife baä in 
Angelegenheit ber jübiffen Seigrer an ben Unter־ 
riftä־siJliniüer ju riftenbe ®efuf ju rcbigiren tyat; 
ferner wurbe eine jweite, in Angelegeittyeit ber 2Baf־ 
fenübungen ber Solfäff ulletyrer bem Unterriftä־DRi־ 
nifter ju unterbreitenbe Petition feftgeftellt unb bie 
Äominiifion jur Ausarbeitung ber Statuten beä ßety־ 
rerberbanbeä jur balbigen Sorlage beä Operats an־ 
gewiefen.

 ־bet Camera obscura ber Durdjfüty ״3 ***
rungäfommiffion. wurbe jüngft eine getyeime Sigung 
abgetyalteu unb berattyeit, wie bie tyier blü^ertbe ם ,ש  
 in bie Stuft ju fpreiigen unb eine neue ju הברא
grünbeit wäre, toeil bie befte^enbe iljren ?Jonb nift 
3gig ?Reif unb feinen .fjelferätyelfern auäliefern will, 
hingegen würben bie paar bisherigen Styewramitglie־ 
ber ber Sfomrafabafj, bie blätter int Styewravor־ 
ftaitb waren, auä bemfelben !)ütauärjeworfett. . . . . . . . . . . . .

*** SBie wir ber 'ßrager, Stiener uitb lj>iefigetr 
Slättern entnehmen, ift ber Stabtoerorbitete ber 
.'Qanpti’tabt 'ßrag, Styrentyanptinaim ber ftäbtiffen 
Sütgergatbe etc. !Qerr 3• tl. Dr. 3 r i e b r i f 
® l a 11 a tt e r ait einer Sarbunfel am 16. b. DR. 
plöglidj oerffiebett. Daä Ableben Dr. 'JlattauerS bat 
in allen Greifen bet bötyiniffen !q niptftabt, wie nift 
minber in DBien unb 'ßrag bie größte Dtyeilnatyme 
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ffervorgerufen unb ffat fowol ber Sürgermeiffer al« 
aucff ber Stabtratff von ffJrag nadj eingetretenem 
Trauerfalle ben 2Ingefförigen be« ®erftorbenen fonbo־ 
iirt. Tr. Slattauer war ein Sdjwiegerfoffn be« ffier 
allgemein geacffteten Sroffffänbler« fDlorifc 23eiff (Gffef 
ber girma Serfon Spiffer & Gomp.)

*** 21 u« 23ien wirb gemelbet: 23or bem j 
Grfenntniffgericffte würbe ein intereffan1 ־ 
ter gaH verffanbelt. ®in Talmub-Seleffrter, ber ben 
Talmub in fojialiffifcffem Sinne au«legte — 2lr011 ßie־ 
bermann ffeifft ber 3Jlan1t —, ffatte fid) au« Siufflanb, 
Wo er feiner ffaat«gefäffrlidjen fßrebigten ffalber 
Verfolgt würbe, nad) 28ie11 geflüchtet; ffier lebte 
er unter bem Slawen 2Irtffur greemann unb wußte 
einen Ärei« von gufförern uni fiel' ju verfammeln, 
bem er feine fojialiftifdje Talmub־fßffilofopffie vor־ 
trug. Ter Staatsanwalt erffob nun gegen iffn auf 
®runb be« §. 295 (Sefäffrlicffe 23erbinbunge11) be« 
Strafgefeffe« bie 2lnflage, bon welcffer ßiebermann je־ j 
bod) freigefproeffen würbe, inbeffen wegen falfcffen ן 
31eifepaffe« unb galfdjmelbung ju einem Wlonate 2lr־ i 
reff verurtffeilt Würbe. ,

—

u i I h t n ןן+ !
Jentele.

'25 0 n ß e 0 £ e r j b e r g g r ä n f e l. 
(gortfejung.)

2(111 näcffffen Sonntag fam 3teb Äitve Äoffn Von ! 
SDlenbel ®uriff, gefolgt au« ber Scfful. Tiefer ffatte I 
ba« tnimpffirenbe ßädjeln eine« Sieger«. 23״er ift ; 
gewäfflt worben ?" rief Sffarjimel iffnen entgegen. 1 
 rief bie 1 ״!»ßanbe״ .ßanbe«," erWieberte föerr Äoffn״
entfeffte grau, ״gab e« in ber ganjen Stabt feinen ' 
SBürbigeren al« föerfeff ßanbe« ? gft man fo weit ge1 ־ 
fommen einen effemaligen Slenbar jum Sdjulgabbe ju 
madjen unb iffn auf bau erften ®laff an ber 3)ii«־ i 
raeffwanb ju feffen"!

23a« ffat er aber bafiir gefeffenft ?״ fagte &err ! 
Äoffn über ben Unwillen feiner grau lächelnb, ״bie 1 
Schul iff arm nnb braucht reiche Verwalter.״

 ־ a« ffat er gefeffenft ? ®inen meffingenen föän1״23
geleucffter mit einem biden ftnauf unb jwölf Slöffren". ' 

 ' ־Stießt erratffen. ■äffefft ? Gin ®aar filberne Umib״
leud'ter.*)  Sludj feffon ba gewefen. 31״ein." ״ßaff niicff | 
in 3luff’ mit Teilten! Sabbe! 2lm ®nbe ffat gentele ' 
bie Slegibeffe ein ißaroeffes**)  gefeffenft, barauf iffr ‘ 
Slawen in Solb eingetviift ffefft, bamit e« an geff1 ־ 
tagen prange unb gebermann ba lefe, baff bie effe1 ־ 
malige Scffänferin bie Scffenferin be«felben fei."

 effI3efd)0ffen, liebe Sffarjim! ßanbe« ffat ein״3
Waffrffaft groffe« Sefdjenf gegeben, über weldje« Wir 
2lUe erffaunten — ein Tadi ״ ״ Gin Tadj jur Scfful ?״

 ־ a. Ta« Tadj ift ffödjft fcffabffaft unb ber Sie1״3
gen fidert bereit« bureff ba« Sewölbe be« SotteSffau1 ־ 
fe«. Sffan fprad) bavon Selber ju biefem gwede ju

*) £cu<^ter am Sortctcrputt.
*•) Solang an ber ®unbeStabe.

fammeln, als fid? ber neue Sabbe erbot, ganj au« 
eigenem Selbe bie Sdjul mit Gifen einbeden ju laffen." 

 rief ״: Sffit Gifen! ba« wirb ja fef?r viel f offen״
grau ftoffn erffaunt, ״bie grauenfcfful aud)?״

״.»äffe״
Sffarjim lieg ben flopf finfen, fie beugte fid? 

unter ber 2Bud?t ber Tffatfadjen.
 ־fagte ber Scffabcffen mit pfiffigem ßä "?״311111

djeln, nacffbem er fidj an äffarjim’« 93erbufct(j>eit ge־ 
weibet, ״nun grau ftoffn, Wa« fagen Sie jefet ju Sieb 
Serfd? ßanbe«? gcff fage gffnen, Sie ffnben unter 
taufenb Sffenfcffen feinen Sffenfdjen tvie er, fo fromm 
unb Woffltffätig unb Waffrffaft ebel."

 ,bei! ®in fffenbar!" rief äffarjim entriiffet®״
"?tvie fann ein fffeitbar ebel fein״

 aff, warum nic^t ? 2Bem Sott Selb gibt, bem®״
gibt er 23erffanb unb §erj bajii.

Selben Sie, wenn gemanb etwa« unternimmt, 
ba« jufällig offne fein 23erfdjulben mißlingt, fo fagt 
man gewöffnlich, er ift ein Slarr, er ffat nie gemufft 
lva« er tffut, mag er aud) nod) fo fing gewefen unb 
bafiir gehalten worben fein. 2Bar ein Sffenfcff bom 
Slficf begleitet unb ift iffin ber gufaU giinffig gewe־ 
fen, fo lobt man feinen 23erftanb ben man früher 
nie an ihm entbedte unb bewunbert ein Senie, ba« 
nie eriffirte. Ter äffenfcff wiegt nad; Solbfäden, ber 
fffeid)e fällt ba^er in׳« ©ewidjt. gn unfern Tagen iff 
Selb 23iffen, 2Bei«ffeit, Sdjönffeit unb Sibel!

 ־ga für wen, idj gäbe nicht ®inen meiner 2lff״
neu für £erfdj ßanbe« ganje« Vermögen fammt gen־ 
tele« Stirnbinbel unb &al«perlen baju".

Ter Sdjabcffen judte bie 2ldjfeln. ״fffeben wir 
aufrichtig,״ fagte er nad) einer fßaufe, ״Sie lviffen, 
Worauf id) ffinau« will, id) ffabe (teilte eben mit gff 
rem Sffanne foll leben barüber gefprodjen unb er 
fiefft’ä felbft ein. Sie miiffen fid) hoch ju Cinem ent־ 
fcfflieffen, entweber jum 2lbel offne Selb, ober jum Selb 
offne Sibel, benn 23eibe fönnen Sie offenbar nicht er־ 
reichen. gffr Soffn iff ein auSgejeidjneter junger Sffann, 
ba« ift waffr; aber wirb er eine grau ernähren fön־ 
neu ? §at er ffubirt ?"

"!Stubirt״
 ־greilidj. föeut ju Tage verlangt man nur Tot״

toren ju SdjWiigerföffnen, Slerjte unb 9lbvofaten gebe 
Sffutter will au« ber Todjter eine Toftorin madjen. 
Täufcffen Sie ficff felbft nidjt liebe fDlarjim, gräulein 
ßanbe« ift ffiibfcff, fpielt feffr fdjön Älavier, näfft unb 
Itidt auägejeicffnet, fpridjt gffnen wie ein ®uch unb 
befönimt jeffn Taufenb jur fDlitgift, bie 9lu«ffa'firung 
nicfft gerechnet unb wenn Sie mid) fdjön bitten, audj 
jwölf Taufenb, ift ba« eine fcffledjte Partie? Trifft 
man e« alle Tage? 23a« ?"

fDlarjim bricfft in Tffränen au«.
 ,ift mir genug bitter nnb fauer," fagte fie »®״

 baff id) e« mit einem fo gut geratenen Äinbe nicfft״
weiter bringen fann. 211« bi« ju gentele« Tocffter! 
SBenn e« ein jübifdje« Äloffer gäbe idj würbe SJlaier 
leben effer in’« Älofter fdjideit, al« jugeben, baff feine 
Äinber ^erfch ßanbe« Sroffvater nennen."

(gortfi’^uug folgt.)
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f 11 e r 0 r i f d) c 5.
ift menfihlid). 

@roß»Äanijfa.
6g giebt SJienfdjen von fonft gutem Berftanbe, 

bie ba glauben, ober nur glauben machen wollen, 
baß eg unfehlbare Sterblidje giebt. ©cm gubeiitljum 
ift foldjer ®ebante fremb. ißrofeten unb felbft Sliofeg, 
beg prüfet 11011 plus ultra, irrte wenn äußere Ein־ 
flüffe auf ihn mirlten; (Eßgadjim 66־b) unb bag ißro־ 
fetenthum ift !richt erblich, eg tann meber gelernt 
noch gelehrt unb übertragen merben. — 2lu<h ber 
©almub, bem mir fonft unfer ganjeg vertrauen ent־ 
gegentrageu, ift nicht immer frei, befonberg mo eg 
fid) um gleichgültige ©inge unb vom föörenfagen 
hanbelt. So meint St. godjana: ״Um ben §ahn jeu־ 
gunggunfähig ju machen, fdjneibet man ihm ben flamm 
ab," (Sabbat 110־b) ein grrthum ber bemeifet, bag 
St. godjanan weniger ber Ddonoinie alg ber Theolo־ 
gie oblag. Sovie erftere lehrt, unb bie ‘-jjrarig beftä־ 
tigt, mächft Wohl bem cagtrirten $al)n lein flamm, 
ba jeber flagtrat ben weiblichen 6()arafter annimmt, 
©ag Sprichwort: ״wag nicht ftedt im £al)11 ftedt 
im flamm" ift eben nur eine ißhtrtfe׳ unb wirb burdj 
bie Erfahrung jur Siige. St. ^oljanan betrachtete wahr־ 
fdjeinlidj ben fammlofen flapaun, uub verwedjfelte 
bie Urfache mit ber SBirfung, unb jwar aug bem 
verjeihlidjen ®runbe, ba bie Eaftration beg SJienfdjen 
unb ber ©piete nach mofaifdjer B0rfd)rift verboten, 
ihm alfo bie Operation ganj fremb war.

Beffer unterrichtet war St. 2lf<hi, (ibib) welcher 
ben gel)ler in lafonifdjer SBeife amenbirte, ohne bem 
ßehrer ju wiberfpredjen, inbem eg hinjufiigen: ״©er 
lammlofe 3u|'tanb bepritnirt ben, ber männlichen 
Bierbe beraubten föalm, fo feljr, baß er fich freiwil־ 
lig ber ‘ßaarung entjiehet.

Sollte bie Unfehlbart eit im Sdjooße ber djriftl. 
flirche heimifch fein? Sufag, ber Berf. ber Slpoftelge־ 
fdiihte, bei bem etwa bie Unfehlbarfeit ju fueben wäre er 
perfonifijirt fie nicht. So fchreibt er, 6ap. 7, 4 baß 
©erad) bei ber Ueberfiebelung Slbraljamg von Eparan 
nad) flanaan geftorben war, unb bag ift ein grr־ 
thuni. Terad) jeugte Slbraham ju 70 fahren unb 
lebte 205 gahre. (SJiof. I. 11, 26-32). ©a nun 2lb־ 
raham in feinem 75. galjre von 6hara״ augwanberte 
(ibib 12, 4) fo mußte ©erad) jur felben 3eit noth־ 
wenbig 145 gahre alt gewefen fein, (70+75=145) 
unb baher noch weitere 60 gapre gelebt paben.

SoKten wir ung in ber Berechnung geirrt pa־ 
ben, fo woKeit wir ja eben nic^t alg unfehlbar gelten.

£ ö w p.

Die hebräifdje Spruche.
Siebe von ©r. 21 b. geKinef, Söien, 1878. 

.״in SBort jur rechten Beit — wie toftbar״6
SJiit biefent Slugfprud) ift bie ©refflid)feit biefer Siebe 
voUtommen auögebriidt. Bon Schwung ber Sprache 
unb Sieidjthum ber ©ebanten, von oratorifdjer Schön־ 
heit unb logifdjer ®lieberung, von Slbrunbung unb 

gormtooKenbung brauet man ja nicht ju reben, wettn 
eg fid) um eine Siebe von ©r. geKinet fjanbeit, ob 
mol biefer Stpetor 1111g bei feinen Sieben fo fepr an 
bie ftrenge Einhaltung rfyetorifcf^er Sa^ungen unb 
goiberungen gewöhnt fyat unb ung mit jeber feiner 
Sieben in gorm unb Anlagen fo übermäßig befriebigt, 
baß ■dj, ein aufmertfamer giinger feiner biegbejügli־ 
d)en Sehren, nidjt unerwähnt (affen fann, baß idj 
nach ber ©igpofition in ber (Sinleitung biefer Siebe 
not^menbig eine ©reitheilung berfelben ermatten mußte, 
unb idj menigfteng barin einen Slbgang fiiEjlte, laß 
blog über bie Bebeutung beg $ebrdif®en für bie 6r־ 
haltung unb 93ertE>eibigung, aber uidit auch für bie 
©ntwidelung beg ^ubentfyumg eingefyenb gefprodjen 
mirb. —

Siatiirlidj erleibet bag, mag gefagt, burdj bag, 
mag verfdjwiegen mirb, iiicfjt ben minbeften Slbbrudj, 
unb mir mußten ben ?Webner bemunbern, ber ein unb 
bagfelbe X^ema (S. geKinefg ißrebigten, 2. 2(j. 20. 
Siebe) fo neu gehalten, mit einer fo neuen Sprach״ 
färbe, fo neuere SBenbungen unb ®efidjtgpunften aug־ 
ftatten tonnte, baß eg unter berfelben gebet ein an־ 
bereg. reijenbeg unb fejfelubeg rebnerifdjeg ißrobuft 
gemorben. —

SlUein ber ftauptoorjug biefer Siebe befteEjt 
barin, baß fie ein 2B0rt jur rechten 3eü ift. Sei bem 
jubenfeinblidjen ®etläffe, bag in ben lebten galjren 
aug bem beutfc£>en Sleidje (;erübertönt, unb bei ber 
rauhen ßuft ber Schmähung unb Berbädjtigung jüb. 
Sdjrifttfyumg, bie von bort (jerriiijrt, mußte einmal 
ein SJiann mie ©r. 3eUinet bie Stimme ber Slbmefyr 
ergeben, vor ber bie Slrroganj unb Unmiffentyeit jener 
Sdjwacbfüdjtigen befdjämt jnrüdmeic^en müffen. SIber 
auch für u 1g in Ungarn ift bie Siebe ein Sßort jur 
rechten 3eit, benn fie mirb manche ®emeinbe in bem 
Sßroteft gegen ben SJiinifterialerlaß beftärten, ber ben 
öffentlichen Unterricht beg •öebräifchen in ben jiibifdj־ 
confeffioneHen Schulen auf ein SJiinimum befdjränten 
möchte. 2ßir bauten iQerrn ©r. 3 Kinel für feine Un־ 
terftiißung, übmol feine Siebe fchon baburch ihren Sohn 
gefunben Ernt baß fie bie 3wede her in ber Söiener 
®emeinbe neu creirten Sprach־ unb Bibelfdjule mädj־ 
tig förbert.

ißreßburg im Siovember 1878.
© r. 3 u l i u g 2) a v i b. 

!ßrebigcr.

®eehrter § e r r Siebatteur!
Sie Waren fo gütig, meine Schrift ״,Die Statur 

beg ®eifteg nach her mofaifchen ßehre" einer eilige־ 
• henhen flritit in 3brem gefd). Blatte ju unterjieben.

So banfbar ich 3h״e» auch anetfenne, baß Sie einen 
unpartheifdjen Stanbpunft bei 3hrer Beurtljeilitng 
fid) gemährt, fo machten Sie bodj manche Slugfefcun־ 
gen, gegen bie ich Siadjftehenbeg ju ermiebern haben.

Sie finben junächft ben ©itel ber Schrift nicht 
gerechtfertigt. Sie finben eg miberhaarig, (mie Sie fich 
etroag hart augjubrüden beliebten) bem ®eifte eine 
eigene Statur jnjnfd)reiben. gaffen wir bag 2B0rt 
Statur" in bem allgemein gebt uchlid)en Sinne alg״
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angeborene Eigenthümlidjfeit, als baS äßefen eines 
Gegenftanbes auf, fo mirb bodj mol Dliemanb in 2lb־ 
rebe nehmen, bag eine foldje nicht nur bem menfdjli־ 
djen Geifte, fonbern jeber organifdjen, ja jeber pbvfi־ 
fchen Alraft, bie felbft bem fcheinbar tobten Steine 
innemohnt, anerfannt merben mug. SBenn aud) biefe 
fchöpferifdje Alraft, meldie baS Seben ber Dlaturgegen־ 
ftänbe auSmacht. fo innig mit ihrer Erfcheinung bem 
Alörper verbunden ift, bag von einer Sdjeibung beiber 
bem 2I11fdjeine nad) teilte 3?ebe fein tönnte, fo erfenitt 
bod) ber ®laterialiSmuS eine Scheibung jmi fchen Alraft 
unb Stoff unb fdjreibt beiben ihre Eigentljümlidjteit 
in SBirtfamfeit unb Erfcheinung ju. Spridjt bie 910־ 
turmiffenfdjaft etma nidjt von ber Dlatur ber Eiet־ 
trijität, bes ®lagnetiSmuS, ber Sßiirbe unb bes Sich־ 
teS, obgleich alle biefe pljtjfifdjen Alräfte aufs innigfte 
unter fid), mie mit ben Alörpern verbunben finb, an 
benen mir fie mahrnehmen.

Fhv eigenes Urtheil, geehrter Serr fRebatteur, 
miberlegt ben vermeintlichen Sßiberfprucb. Sie belrad)־ 
ten ben Geift als ben belebenben *gauch  ber tobten 
Tiaffe, mithin geben Sie ja ju, bag ber Geift nidjt 
nur baS SebenSprinjip, bie Duelle beS SebenS, fon־ 
bem aud) als baS Belebenbe, Sebenmirtenbe ju be־ 
trachten fei. Bielmehr aber entnehmen mir biefes aus 
ber mofaifdjen Sehre felbft, beren pfydjologifdje 2luf־ 
faffung id) barjufteflen fudjte. 3n ihrem erften 2B0rte 

הארץ ואת השמים את אדהים ב־א בראשית  fpridjt fie 
aus, bag auger Gott nichts SlnbereS, alfo feine tobte 
®Iaffe vorbanben mar, aus ber bie Dlatur erft iljre 
Bilbung erhalten hfltte■ אלהים ber Inbegriff aller 
9Rad)t, ruft burd) fein Sßort ben Stoff mie bie Alraft 
ber Gefdjöpfe Ijervor.

©arauS refultirt, bag Von einer tobten Tlaffa 
gar feine Diebe ift.

©aS ובהו תהו  bes tnofaifchen Sd)lugl)auptbe־ 
ridjteS foU feine Bejeidjnung Ijiefür fein, vielmehr 
nur, mie eS bie 33e1־fe 6—9 beS 1. .Rap. ber GenefiS 
ausfpred)en ein EljaoS, ben aber ber belebenbe fdjöpfe־ 
rifdje Geift inne mohnte, fo bag alle organifdjen 
Biefen auf beS Schöpfers Diuf, mie Von felbft barauS 
hetvorgingen.

3n Dir. 34 erflären Sie fidj mit meiner 2111־ 
ficht, bag bie Bibel ein urfpriinglidjeS Berftänbnig 
ber fittlidjen Begriffe vorausfege, nicht einverftanben, 
unb Sie motiviren biefes mit ber Behauptung, bag 
bie Bibel überhaupt nur unfer ©l)u״ unb Diidjttljun 
regeln unb normiren moUe.

©iefer Behauptung, bie audj fdjou Von DRenbelS־ 
fohu in feinem Ferufalem aufgeftellt mürbe, mit ber 
man aber bem Subenthum feinen ethifdjen Gehalt 
ftreitig machen mürbe, miberlegt fich burd) ihre erha־ 
benften unb inhaltSreidjften Gefege, bie nicht nur ©h«־ 
ten unb Sanblungen, fonbern aud) Gefühle jum Db־ 
jette haben. 3d) erinnere an bie Sauptforberung, bie 
®iofcbeh Sfrcxel noch vor feinem Scheiben auSfpradj:

ליראה אם כי ? מעמך שאל אלהיך ה מה ישראל ועתה  
אתו ולאהבה בדרכיו ללכת אלהיך ה את . ^ier mirb 

als Duelle eines fittlidjen SebenS vor 2IHem ber . 
fromme Sinn, bie Gottesfurcht geforbert. Unb meldjer I 
3ube mügte nidjt aus bem שמע, baS er früh unb | 

fpät in feinem Gebete fpricfyt, bafj bie Siebe ju ®ott 
vornehmlich mit fierj unb Seele נפשך ובכל לבבך בכל  
unb bann erft mit ber ©fiat מאדך ובכל  gebetet 
wirb? 2ßer mügte nidjt gleichfalls, bag audj unfer 
Berhältnig ju unferen ®litmenfcheti in ber Siebe fei־ 
nen Urfprung, mie feine Seitung finben follte, 
fo bag fdjon jener bebeutenbe ©almublehrer SiUel baS 
Gebet כמוך לרעך ואהבת  bu foUft beinen SRädjften 
lieben, mie bidj felbft, als ben mefentlichen 3nl;alt ber 
©hora Ijinftedte unb alles 2lnbere nur als einen (Som־ 
mentar ?

3nbem ich für feilte mit meiner Ermieberung 
fcfyliege, verfpredje id) bie Fvrtfegung in nädjfter 2B0־ 
dje ju liefern, falls bis bafjin biefer ©ljetl fdjon 2luf־ 
naljme in Syrern Blatte gefunben Ijaben follte. Bis 
bafyin empfehle id) mid) 3f)ne1t mit aufrichtiger &odj־ 
ad)tung unb bantbarer Ergebenheit

&. Al l e i m e n f; a g e n.

Sdjlüffel jum Gebetbudje, ober ber erläuterte Gottes־ 
bienft. Ein Familienbuch i״r Belehrung über Entfte־ 
l)ung, Gefdjidjte; Bebeutung unb 3nl)alt ber Gebete 

u. f. m. nad) ben Duellen . . . Oon 3ul. ©effauer.
©er Berfaffer, ber fid) fdjon burch manches 

nüglidje unb populäre Buch auf bent Gebiete bes jüb. 
EultuS־ unb SJeligionSmefenS rühmlich bervorgethan, 
leiftet aud) in biefem Büchlein, baS er ben jübifdjen 
Frauen unb ber heranreifenben Generation mibmet, 
ein feljr braud)bareS unb jmedmägiges Stiid Slrbeit, 
baS in unferer $eit vornämlidj, einem maljrljaft brin־ 
genben Bebürfniffe abhilft, ©er Berfaffer bietet in 
biefem Ijiibfdj auSgeftatteten 2Bertcben vielmehr bes 
Guten, als eig־־״.lich nöthig mar unb ift bal)er aud' 
voUftänbig, mrbig unb geeignet ein beleljrenbeS Fa־ 
ntilienbud) ju merben.

SDiöge basfelbe aUfeitig 2lnertennung finben unb 
bem Berfaffer reicher Sohn merben, bamit eS ihm 
möglich merbe nod) viele äljnlidje Soeben ju fdjreibeit, 
maS jur Förberung jübifdjen Sinnes, bet fReligiofität 
unb ber Belehrung unb 2luff(ärung biene. —a—DIE NATUR
DES GEISTES

nach der mosaischen Lehre
VON H. KLEIMENHAGEN. 

Religionslehrer.
8. Broch. Preis 1 Mark.

©iefe Schrift, in E 0 m m i ff i 0113 ־ B e r l a g ber 
Bauntgärtnerfdjen Buchljanblung in Seipjig, meldie fid) 
mie in biefem Blatte, fo auch ״Sfraelit" von ©r. 
Sehmann, in 3״emifch־Ehronicle" unb in ber ״®ledlenb. 
Beit." ber günftigen fRecenfion ju erfreuen hatte, mirb 
von $errn ©r. Stein, Oberlehrer am ifr. Seminar 
ju Eaffel, mie von bem Rabbiner $r. Bh• Seibenl;eim, 
Oberlehrer an ber 9?ealfchule ju SonberShaufen be־ 
fonberS ben jüngeren Geiftlichen unb SieligionSlehrern 
bringenb empfohlen.

JBubapeft, U tu cf »on S. Wrünljut ö. Stüber Ctto putgaffc 10.


