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למקרא חמש בן  fagen unfere ällten, unb wir 

fagen es mit ®efriebigung, bafe ״ber ung. 3fr." 
ber feit fünf Fahren ins ßanb geht, @ott fei ®ant, 
gelefen unb beachtet ift. ®erfelbe pat ben Äampf umS 
®afein iiberftanben, wenn er audj burcfyauS nicht be־ 
Raupten fann, baß er bie Erfahrung erprobte, welche 
in ben ®Sorten בעליה את תחיה חחבמח  auSgebriidt 
ift. Stein! fo weit fann es tjodjftenS ein ®latt brin־ 
gen, welches auf bie ®borljeiten, auf bei! SSaljn unb 
ben Slberglauhen ber rohen ®laßen unb bes pöbels 
fpeculirt — ein ®latt aber, wie ״ber ung. 3fr.", baS 
bie 2i>ahrheit liebt, lobt waS ju loben unb geißelt, 
was ju tabeln ift, l)at Ijieju wenig ober gar feine 
SluSfiät.

S8ir haben uns, ohne in bie große ßärmpofaune 
ju ftoßen einen fleiuen ßefefreiS errungen, unb geben 
uns ber angenehmen Hoffnung Inn, baß ficb berfelbe 
nach 0. nach erweitern wirb, in Folge eben feiner Ehr־ 
(idtfeit u. feines offenen unpartheiifdjen Strebens. 2ßir 
fagen ״ber ung. 3fr•" fei unparteiifch, benn wer uns 
gefolgt, wirb einfehn, baß wir Weber bie ehrliche Dr־ 
thobojie perhorreSjiren, noch hem fogenannten 
Fortfcbritt hi'ibigen — waS wir Wünfchen, forbern 
unb förbern möchten, baS ift Ehrlidjfeit unb Eonfe־ 
quenj, unb barum ift es nur natürlich, haß mir feiner 
ißarthei bienen — weil biejenige, weld;er Wir in unb 
aus tieffter Ue&erjeugung Anhängen, noch in her Snft 
fdjweht unb erft werben müßte.

®aß ״ber ung. 3fr" nicht ermangeln wirb ben 
einmal betretenen 3ßeg fortjuwanbeln, unbefiimmert, 
ob er hierbei in materieller ®ejiehung beffer ober 
fdjlimmer fährt, wollen wir hiermit unfere gejdjäfcten ! 

£efer toerftcfyert unb — gebeten haben, uns audj ferner 
ihre ®unft unb ifjre ®önnerfdjaft ju fcfjenten, wie wir 
nid?t minber all biejenigen, meldje es eljrlid) mit ber 
Sufunft ihres ®oltes, fei es in ber einen ober in bet 
anbern SRid;t1n1g, meinen, bitten, unS in Sßort 1t. Tljat, 
materiell unb tnoralifd) unterftüfcen ju tvoflen.

 er ung. Sfr." wirb wie bisher alles was bas®״
Subentfnnn toie bie Subenfyeit in Siah unb Fern be־ 
rührt, befprechen, baS Sntereffantefte unb fßifantefte 
beridjten, fpannenbe Feuilletons, mit nächftent, eine 
biftorifdje Siobelle toon ®r. Eoljnö, Iiterarifdjte Slotijen 
unb ohjectibe ausführliche Äritifen, über alle neuen 
Erfdjeinungen in ber bebr.־beutfdj--ung. franj. unb 
engt, fiiteratur, ©emeinbe־ unb Sdjulwefen nebft inte־ 
reffante ®eilagen, mit einem Qßorte, alles was SEif־ 
fenswertl) unb in ben Sial)n1en eines jüb. {^ac^btatteiS 
gehört, bringen.

Unb fo bitten unb gehen wir benn unfere @e־ 
finnungSgenoffen, greunbe unb ®önner an, nicht nur 
in ®älbe bie Pränumeration erneuern ju wollen, 
fonbern uns audj anberweitig $reunbe ju oer־ 
fdjaffeit, bamit es fein §auS gebe, in bem nidjt ein 
 ,ung. Sfraelit", ber offen״ Sfraelit" unb jwar ein״
ehrlich unb confequent Sfraelit mit £eib unb Seele fei.

®ie Siebaction.

SöaS ״ber ung. Sfr." mit unb ohne ®eilage 
foftet, ift wofd erfichtlich unb befannt, unb fo bittet 
aud) bie gefertigte EEpebition um balbige jaljlreidie 
®efteHung biefes ®latteS, bamit redjtjeitig für bie 
piinftlidje ©Epebition geforgt werben fönne.

®ie Eppebition.
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Die Jubelt in Kußlanb.
(ec$tu&.)

21(3 2lu31taljme11 beä 2lnfieblung3verboteS ober 
bes 9iecht3, Siefernngen ober ißadjtungeii ju iiberneh־ 
men, waren bis ju ber Negierung beä jefeigen ÄaiferS 
auf StaatSnufoen begrünbet. 2ludj in ben lebten 20 
Sahren blidt ber Bwed, ״aus biefem Solle Nuften 
für ben Staat ju jieheit," hevUor• wurbe noch 
1864 ben Suben ber ®iitererwerb in ben weftltdjeii 
OouvernementS unterfagt. Sa bie Negierung fidj über־ 
jeugte, baß in jenen ißrovinjen S״t>״ftrie unb $an־ 
bei ficfj außfdjließlidj nur iit ben $änben ber Subeit 
befanb, in ber polnifcfjeit Sevölterung aber feine Spur 
öfonoinifdjer Gientente vorljanben war, fo erfuhr bie־ 
feS öefeh -fpäter eine 2lbänberung.

Sßir tönnen im 2lHgemei1ten fagen, baß in ber 
ruffifcheit ©efefcgebung über bie Suöen bie eiitjige 
®runblage, weldje eine logifefje 2l11wenbung gefunben, 
nidjt nur aus Kißtrauen unb unfreunblicher Stint־ 
mung, fonbern aus ber Ueberjeuguitg hetöorgegangeit 
ift, baß bie Suben ein nieberer SoltSftamm feien, wel־ 
4er feine Nedjte beanfprudjen fönne, bie allen gebühr־ 
ten. ®ie praftifdje ülnwenbuitg biefeä ©runbfaßeS ge־ 
Währt ein wahres Söirrfal gegettfeiliger äßiberfprüdje 
in ben ■Kitteln. 3» ben Seftimmuugeti über bie geift־ 
lidje Se. Wallung namentlich unb infonberljeit in Se־ 
treff beä Familienlebens ber Subett befteljt bis auf 
beit heutigen ®ag eine voHtomtuene SerWirrung. Siadj 
beit befteljenben ©efej}«n — beffer gefagt, ben nidjt 
vorhaitbenen ®efefcen — tann ba3 unnatürliche Ser־ 
hältniß entfteljeit, baß eilt 3ube, welcher fidj taufen 
läßt ein cbriftlicheS Käbdjcit heiratet, ohne von feiner 
jübifdjen Frau gefdjiebcnju fein: bie verlaffene Frau 
muß fich ”iit ihren Äiitbern felbft erhalten unb hat 
nicht baS bHecEjt, eine neue 6lje ju fdjließeit. Sn Se־ 
jieljung auf bie jübifdje ©eiftlidjleit ertennt baS ge־ ! 
genivärtige ©efefc jum ®heil iit ben Nabbinertt ®eift־ i 
lidje an, junt ®heil aber wirb ihnen biefe 2lnerten־ ; 
nung verfagt, inbem fie nidjt bie Sorredjte bet 
©eiftlidjen genießen, ®ie Sefeitigung foldjer äßiber־ I 
fpriidje in beit @efe|je;1, weldje ba3 Öeben ber Subeit 
berühren, fann nur bnrdj eine grünblidje Neform ber 
Givilgefeße erreidjt werben, eine foldje Neform würbe 
jeben Unterfchieb in Setreff ber ®laubeitSbefenntniffe 
entfernen unb Fantilieitrechte unb Serpflidjtungen 
fchaffen, weldje auf weltlichen, Von allen tirdjlidjen 
©ebräudjen unabhängigen juribifdjen 2Icte1t beruhen 
würben. 6ine fogenannte Serbefferung unb 6rgänjung 
ber einjelnen ©efeße Wäre ein uttjureidjenbeS, uitridj־ 
tiges Kittel, bie voUfoiuinene Aufhebung aller glau־ 
bensbefenntlidjen Unterfdjiebe ift bie erfte Notljwen־ 
bigteit.

■Nehmen wir an, baß alle Gntgegnungett gegen 
bie unbebingte ®leidjfteHung ber 3“ben, weldje aus 
religiöfen ®rüttbeit ober Sorurtheilen IjerVorgeEjert, 
wiberlegt werben, in biefem Fade würbe jweifelsoljne 
fich folgenbe Keinung vernehmen laffen: 2llfo follen 
bie Subeit ftch uadj Belieben an allen Orten, in allen 
Stäbten nieberlaffen bürfeit, ber ganje ruffifefje 
Sauernftanb foU in 2lbhängigteit von beit Suben ge־ 

rathen, alle Sranbweinfdjänten foHett tu bte iQänbe 
ber Subeit fallen ttnb bie «Sel&ftveranftaltung ber 
Sanbgeitieinben foU in Frage gestellt »»erben?

'63 wäre verftänbiger unb prattifdjer, wenn bie 
Sertljeibiger ber 6mancipation ber Suben gegenwär־ 
tig brei ^auptforberungeit auffteUeit: 1) Sulaffuitg 
ber 3nbett ju unbegränjter freier Seßhaftigteit unb 
allen ©ewerbeit auf ©runblagett berfelben ®efe^e, 
welche fie in ben Sanbftridjen genoffen Ijaben, wo fie 
anfäffig waren, vorläufig vielleicht mit äuSnaljme ber 
Sdjäntwirthfdjaft. 2) Aufhebung aller Serorbitungeit, 
weldje ausbriidlidj fiir Suben gegeben, unb 3) ®urdj־ 
ftdjt ber Givilgefeße unb Slufljebuitg jebeä confeffio־ 
neHeit UitterfdjiebeS in benfelbeit.

Solche JlNaßregelii Würben eine voll fontmene ge־ 
nügenbe Söfuitg ber Subenfragc int gefehgebenbeu 
Sinne fein, ®en Subeit würbe jebe Urfadje ju ber 
Älagc benommen fein, baß ba3 Serbot ber Sdjänt־ 
Wirtfdjaft fie ber Kittel jur 61־iftenj beraube, ba 
benfelbeit alle übrigen ®ewerbe im gaitjen Sanbe 
offen ftänbeit.

böljnnfdjcn Dörfern unb «Stiibten.
Unferen braven jübifdjen Seljrern, bie fidj l/oljen 

Ortes um ftaatliche ©leidjfteHung mit iljreit an 
St aat 3 f djulen fungirenben (Sollegen bewarben, 
würbe mit einem für je 11 abfdjlägigeit Sefdjeiöe 
bie langgenäljrte Hoffnung ju Üöaffer gemadjt, 
nun fehlte 11113 nodj ein wenig SBaffer ju allen anbe־ 
reit (Salamitaten! — Unfere 6ult.־@emeinbe11 alte־ 
f t e n ®at 111113 bie fiel» auf IjöljereS ©eljeiß mit 11 a־ 
ge11te 11 e 11 bisher entbehrten Statuten ver־ 
faljeit, harren feit langer grift noch immer ber S a a c־ 
tioniriing berfelben, unb werben vor bem ®efejje 
anitadj als ״illegale 6ultu3־®emeinbe11״ betrachtet, 
unb eljrgeijig wie wir Subeit nun fdjon einmal finb, 
fdjämen biefe alten eljrWürbigeit ®emeinben fidj iljren 
Rabbinern unter bie Singen ju treten, obwohl ja un־ 
fere böljniifcheit cljrwiirbigen Herren gewöhnt finb ein 
Singe jujubriideit. — ®a3, Wie au3 ber Annonce ju 
erfeheit, in feiner 2lrt wirflidj nühlidje, unb beleljrenbe 
neuefte Opus be» fleißigen SdjriftftellerS StabbinerS S• 
®effauer’3 (3hve3 SanbSmanneS) bas er ״S dj l ii f f e l 
junt öebetbudje" benannte, tönnte audj bei 11113 
6ingang finben, wenn nur nidjt bie Schlöffet ju beit 
©ebetbiidjern bei uns fo eingeroftet wären, baß 
fdjwerlidj ein Sdjlüffel meljr Wirtfamen ®ienft 
leiften tonnte, für Söhnens Suben müßte jq. ® e f־ 
fauer fdjon fo freunblidj fein einen ®ietridj junt 
©ebetbudj ju verfaffen; — bet Sdjlüffel ju beit ©e־ 
betbiidjern für unfere Subett ift nur nodj in 
iß rag bei ben Sriibern Sßafdjeleä, ben fpeculativen 
Sitchhänblern ju finben. 63 gibt nodj naive 9latu־ 
reit felbft unter ben Sudj häitblern iit Söhnten! 
wiffeit Sie wo R 0 nt 01 a u in Söhnten liegt ? gewiß ! 
Sie wiffeit ja, baß biefe Stabt int ftopfen-Glborabo*)  
unfereS SaterlanbeS fich auSbehnt, baß bafelbft feit 

*) Uitb bodj fdjeini an bem @ro« ber böfym. Subeit 
$opfen unb Slalj bertoren. 2). SR.
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Satyrett unfere waderen Säger ityre ©atnifoii tyaben, 
baß feit einigen Satyrett aucty Suben bafelbft wotynen 
bie bis aUtyer nocty» fo gliidlid; finb für teilten Orts־ 
rabbiner forgeit ju müffeit; baS tyätten Sie aber nidjt 
geatynt, baß eS baS aufftrebeube ftomotau fdjon bis ju 
einer ״i f r a e l i t i f cty e 11 3 « H u 11 g" gebrad;t 
tyat, ja! ein ftomotauer war fo naiv bie erfte 9111111־ 
mer eines jiibifdje S״tereffen betyanbelitben 23latteS 
ju Verteilten, unb jugleidj fo vorfidjtig unb energifety 
burdj ein ber erften Stummer angetyefteteS farbiges 
3ettelctyen ju erfläreit, baß wer biefe Stummer nictyt 
jurüdfenbet, fofort als 21 b 0 11 n e nt betradjtet, unb 
ber Abonuementbetrag von itym pr. 9tadjuatyine 
eitigetyoben wirb; — fetyen Sie wie man bei uns 
Abonnenten auf ein j ii b i f cty e S Slatt ju werben 
verftetyt, — ״getyt tyin unb ttyut beSgleidjeu"*)  Styr Alle 
bie Styv tyie unb ba nod; in ber 2age feib faumfelige 
Abonnementjatyler red;t oft burd; in gefperrter Sdjrift 
gebruefte äßorte an ityre pflid;t ju erinnern. GS foll 
aucty bei 91 ü cE f e n b 11 1t g ber Probenummer eine 
fetyr große SBettyeiligung getyerrfd;t tyaben

Sa! in ftomotau,
®ort ift ber Fimmel blau —

Ob aud; ber Herausgeber ber ftomotauer S״benjeitung 
bei bem ®efctyäfte mit einem blauen Auge bavon 
tönunt ? 28er weiß! barüber finb bie jübifdjen ®e־ 
letyrten in ftomotau nod; nidjt einig. P011 bem 
genialen ftimmbegabten Gtyafan Herrn SJtoor erfdjeint 
in Prag ein GijcluS gottesbieuftlidjer ®efänge unter 
bem ®ittel חדש״ ש־ר " ba fetyen Sie beim bodj, baß 
wir bötyntifctye S״ben trotybem unb alebem gute 
9)lenfd;en finb, benn ״böfe 2Jien fetyen tyaben 
teilte Sieber." S't GarlSbab wäre biefer ®age 
halb ber neue SityungSfaal ber bortigen jübifdjen 
GultuSgeineinbe abgebrannt, es entftanb in betnfelbett, 
aus bis jetyt nod; nidjt eruirter llrfadje, Setter, mau 
muttymaßt, baß in ber jüngften Sityung Sieben getyal־ 
ten würben, bie fo feurig gefprodjett waren, baß 
attS benfelben ber 23ranb tyerjuleilen fei.

Misöhu.**)

Q?nnin0K0rrc5|j0n11euj.
93a j a ben 2. ®eejentber 1878. 

Hodjgefdjätyter Hc’tr Slebatteur!

SBenn’S Watyr ift, baf;״ variatio delectat״, fo 
verleben wir tyier in ber ®tyat ganj föftlidje Sabbattye. 
®odj tyieße eS gerabeju trivial, nein, frivol gebactyt, 
wollte id; biefen lateinifetyen AuSfctypructy fo in feiner 
ganjeit 9ladttyeit tyiiiitetyinen, eS fei beim, id; verlebte 
in brutaler 28eife bie etyrfurctytävolle, !;eilige Pietät 
für bie Tlaiten unfereS, vor taum einem S‘ityi'2 ba־ 
tyingefctyiebeiteit DbberrabinerS Moz. Naschör^'t—Uit־

*) ®ie fpccutation ift fo übel nictyt. wenn fie nur ver־ 
finge — UebrigenS. Wie fagt 91. SlriWa in Uriel Sleofta ? ®. 91.

**) Jßir rufen in unferem, wie im 9lamen unferer ge־ 
fctyätyt. Sefer unferem lieben fjjreunbe, beffen geiftvoUe gebet 
allenttyalben längfi rütymlictyft belaitnt ifi, naety langem 3ßeg« 
bleiben, ein tycrjlictyeS הבא בחך  J«■

ter biefer Variation verftetye id) bie in ber lebten 
9hunmer StyveS gefcty. Slattes gebrachte Gorrefponbenj 
aus 93aja unb bie erwähnten 3 probeprebigten. — 
äßeitit eS an unb für fid; nictyt fctyon traurig Wäre, 
bafj fid; um jene ftanjel, auf weldjer ÜRänner 
wie Götz Schwerin, Moses Nascher unb gegen־ 
Wärtig nocty Br. Krausz, geftanben, — fUlänner von 
fo obfturem 9lamen, von fo .gar feiner 23ebeutung 
— Wie jene erfteren jwei in ber oben angefiityrten 
Gorrefp. Grwätynten — fidj bewerben, fo gäbe baS ... 
eine Gomöbie, wollte man all’ bas 3ettg wiebergeben, 
bas jene ßwei tyier jum Seftcn gaben. — ®en Grften, 
es war ein gewiffer ״®r. ״(?) fjifdjer, *)  beffer ctyaratti־ 
terifiren, als eS Styr Gorrefp. in ber vorigen ■Jlutn־ 
mer bereits gettyan, vermag id; nictyt; icty würbe nur 
entfteHen, wollte icty nur einen ®udjftaben tyinjuttyitu 
ober wegnetyuten. — ®odj warum überging benn Styl’ 
Gorrefponbent ben ,3 עי e i t e ״ ? Unb warum fpringt 
er auf ben ®ritten über, um mit fo viel Sßotytgefal־ 
len bei bemfelben ju verweilen ? Sd; WiU Stylten fagen, 
tvie e3 mit bem *}weiten  juging unb wer er ift? 
9lod; nie ift Von einer nur tyalbwegS bebeutenbeu 
ftanjel tyerab fo primitives, fo auSgefproctyen SBeiti־ 
geS gefproctyeu werben, als burd; biefen 3'veiten; nod! 
nie ift ein fold; betlarirteS 9lid;ts mit metyr Non- 
chalance, mit metyr grtyobenetit Selbftbewußtfein unb 
mit metyr unverfennbarer Ambition gefproctyeu worben, 
als burd; biefen 3weiten, unb eitblid; ift nod; nie ein 
im ®roßen unb ®anjen fo wirtlid; intelligentes pub־ 
lifum mit fo überaus magerer ftoft abgefpeift worben 
alsbiesmal baS 33ajaer Publicum burd; biefen *}weiten  
ben Rabb. Blitz aus Bezdan **)bieferRabbiner  ift ein 
reidjer 9)lann nnb foll ficty, tvie Ginigweitytere wiffen 
wollen, viel mit............ Sntereffe1t9־tectynungen be־
fdjäftigen unb fo tonnte eS fommen, baß beim erften 
Grfctyeiiteit auf ber ftanjel, beim erften prüfenbeit ÜÖI.ct, 
ben id; auf feine tyagere unb magere ®eftalt, auf fein 
gelbes, eingefalleniS A1tgefid;t warf, mir............Cso-
konai ’S: ״Zsugori “ (nidjt watyr, ein fonberbarer Gin־ 
fall unb 23ergleicty ?) einfiel, von bem eS tyeißt — fagen 
wir, ttitgefätyr tyeißt — : ״ Oly särgäk areänak be- 
esett gödrei, mint a r a 11 y r a v e r t k i r <11 y 0 k 
khpei..........................................................................

Unb mut Will aud; icty jum ®ritten. —
28ir, bie wir ben Sctyreiber befagter GorreSpon־ 

benj genau lenneit, bie wir wiffen, bafs er fo ganj 
frei von jebem Optimismus, GtyaitViniSinuS, Sangui־ 
niSmuS unb panegpriSmiiS ift; bie wir itym vollenbs 
glauben, bafs er ״in feinem Sebeit viel 11. mannig־ 
factye ftattjelreben getyört, aber ltccty feiten ben eigeitt־ 
lictyeti initern begriff berfelben erfaßt tyabe;" weil er 
ityn nidjt erfaffen Wollte; Wir, bie Wir vielmetyr wiffen,

*) Sßie tyaben baS vrrö .... SJcrgitügen biefen ignoranten 
Sctylvinbler, biefen tycrabgetommetten Ärämer, beffen Sgnoranj 
nur bon feiner חוצפא überboten wirb, ber fctyon fomandic 
itanjcl gefdjänbet unb fomanctye Synagoge unftetyer gemalt, ;11 
lenneit. 9t.

»♦) 9lucty biefeS 3lebbicty9־tabinctycn lenneit Wir par re- 
nom<5, wenn man bon biefem ^nbibibnum biefen StuSbrud ge־ 
brauctyen barf. ®. 9t.
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' citifuS par exeUenje ift, bie wir wiffen,
( n SDfann, ben 9iabb. Slbler, jum erften־

unb hört, baß ba gar fein, wie immer 
Sntereffe vorwaltet, wir, fage idj, wiffen es 

»e er fich fo tveit hinreißen läßt, fich fo 
.t, um . . . ju loben; ju loben in fo über־ 

.glichet ®Seife ?*)  S^j möchte biefe ißanegprif ein 
j moberiren; nicht aber, um etwas ©egentQeiligeS 

behaupten, um ben wirtlich errungenen ungetheilten 
0 thatfächiidj auch verbienten ®eifall bes 9iabb. 

oler im geringften ju fdjmälern, als Vielmehr, ba־ 
tum, nm ju conftatiren, baß es nicht fo feljr bie 
großartige ßeiftung biefes WlanneS war, bie ben 
Gorrefp. fo Verfdj'venberifdj loben hieß, als vielmehr 
bie fjreube, bie fo feltene, barüber, baß bet 9feb־ 
ner ״vielleicht einen glücflichen ®riff getljan, 
baß ein günftiges Ungefähr, eine Snfpi־ 
r a t i 0 n bem Spanne b i e S m a l j u GJ u t e tarn" 
über ben burd)gemacbten pfpchologifchen ißrojeß in 
feiner Seele, baß gerabe biefer 9iebner unb biefe 
Siebe im Stanbe war jene gewiße Saite in feinem 
^etjen ju berühren unb bei ihm einmal ben Slagel 
auf ben Kopf getroffen hat.

Sch wollte, wie gejagt, nidjt behauptet haben, als 
habe $err 9labb. Slbler nicht ben burdjfdjlageitb־ 
ften ®eifall geerntet, im ®egentljeil; bodj 
bin ich überjeugt, baß Schreiber jener Gorrefp. mir 
in biefer ®ejiehung, Siedjt geben wirb. ® . . . t.

Worfjen-ÜLbronik.

©efterr. ung. 907011 ordne.
*** ®er hiefifle Dbercantor Jriebmanit würbe 

jum SefangSprofeffor am Seminär ernannt. SBir fin־ 
ben biefe Ginrichtung, baß fowohl ßehrer als 9fabbi־ 
ner für alle SäHe auch als ®orbeter fungiren fönnen, 
ja jwedmäßig, baß wir es nicht unterlaffen fönnen 
unferer ßanbeSfanjlei fyiefür ben beften ®auf ju fa־ 
gen. 9lur möchten wir nodj bei biefer GJelegendjeit 
w i e b e r h 011 barauf aufmerffam machen, baß es 
nicht minber angejeigt Wäre, wie für bie fatl). Seel־ 
forger, aud) einen ntebijinifdjen GurS für bie Semi־ 
nariften ju eröffnen — SBenn bie talmubifdjen Bei)־ 
rer, ein ®laimonibeS unb nod) hunberte Slnbere Slerjte 
imb hoch aud) ®he°logen von Sad) waren, warum foll־ 
ten nicht aud) unfere moberne SRabbineit, 11id)t gleich־ 
jeitig eine ®ofiS ärjtlidjeS SBiffen befißen fönnen ? SBie 
viel aber bieS jur materiellen unb moralifdjen ®effer־ 
fteUung ber Stabbinen beitragen müßte, wirb ja jeber־ 

*) Sind) wir möchten bei biefer ®elegenheit eine שאלח 
machen: SBoher bie Slnimofität gegen bie ״®reSlauer ?״ ba& 
fte ju fehr bie ״paftorale Stugheit," nicht feiten anf Soften 
beö Siechtä unb ber BJahrheit felbft, malten taffen, ift nur 
burch bie teanrigen geittoerhältniffe in puncto !Religion, gebo־ 
ten — unb baß nicht jeber ®injelne ein Sirchenlicht, liegt ja 
aud) nicht eben an ber ®reSlauer Schule. Seien mir baher nur 
gerecht. SBir lennen gar viele Slichtbreglauer, bie auch viele 

רעות מדות  ohne טוות מדות  hak«• ע

mann leicht einfe^en! UebrigenS werben unb wollen 
wir auf baS Xl^ema nodj jurüdfomnien.

®er Slltofner Kantor SBahrmann gewann 
feinen iffrojeß in erfter Qnftanj, unb jwar motivirt 
biefelbe baS Urteil, erftenS bamit, baß 1tadj jübifdj. 
@efefc fein Beamter itadj längerer ®ienftjeit ohne 
weiteres entlaßen werben barf, jWeitenS habe bie GJe־ 
meinbe felbft tym protofoHarifdj verfprodhen, in feinem 
Sliter ju verforgen, &err SBahrmann veröffentlicht auch 
eine ®rodjüre, welche SlächftenS als ®eilage ju unfe־ 
rem Sälatte erfcfjeint.

*** Sn ber 9lotij unferer vorwödjeiitlidjen 9lr., 
wo von ber ernannten Gotnmiffion jur Prüfung ber 
Ungar. ®ibelüberfejjung bie bWebe ift, muß es ftatt 
®r. Sfr. ®at, SB. Steleti, heißen.

®om föerrn sJfabb. ißrofeffor ®(odj erfdjeiitt 
nädjftenS ein talm. wiffenfdjaftltches SBerf über תקנות 
baS mit großer ®ieifterfdjaft gearbeitet unb voll im־ 
menfer ®elefenljeit ift, wie uns bie 2lusl)ängebogen über־ 
jeugten. ®aS SBerf bürfte gereichtes 2l11ffel)11 unter ben 
Sadjgelehrten machen.

*** Taborszky äs Parsch zenemükereskedäsä- 
ben inegjelent: A piros bugyelläris. Enekhangra 
zongorakiserettel (nagy zongorära külön) alkal- 
mazta Erkel Elek.

1. Zöldleveles diöfa. — 2. Az än uram aka- 
ratos. — 3. Fösväny az än uram szörnyen. — 
4. Rözsa bokorba. — 5. Ilires väros. (Szentirmay 
Elemärtöl.) — 6. Fekete szein äjszakäja — 7. 
Ilyen olyan kis legäny. — 8. Erett a büza. — 
9. Piros, piros, piros. — 10. Be szeretnäk rämäs 
csizmät. (Csingilingi.) — 11. Azt kerdezi.

— Ara 1 frt. —

^eitilUta ןז +
Die 6. Jlttkame

aus bem ®ivan beS Schuba föalewi übertragen von 
£ e 0 p 0 l b S r e u n b.

Paarung mit einem Ijüßlidjem SBeibe, 
®on finfter־fd)Warjem ßeibe.

®er Orientale $eman fpridjt: 3» ®arbej 
hatte ich uiein Sager aufgefdjlagen, — ber 9iuhe bort 
ju pflegen voll ®cljagen, — ber Sreube bantgewür־ 
feit Kleib ju tragen. — Ginft faß ich vereint — mit 
manch eblem Sreunb — in liebevollem ®rang, — 
ergöjjt an ffißein Sang. — S<h bliefte auf, unb mußte 
fehn — einen SJlann von ferne ftelm, — fich aufrecht 
haltenb nur mit SJiiih’ — jagen 9)lntl)S, mit fchwan־ 
fern Knie. — 3$ hatte balb erfannt — bie Öe־ 
ftalt, bie von weitem ftanb; — Ghäwer ifts, ber Kdni, 
ber bort weilt’ — ba bin ich grüßenb auf ihn juge־ 
eilt, — hab’ ih״ befragt nach feinen planen, — wohin 
gerichtet fei fein Sehnen? —

Gr fpradj: SluS bes ®ieereS9־B0gen — fomm’ ich 
hergejogen, — um, foUte es aud) ©efal)r mir bringen 
— jum SJforgenlanbe vorjubringen. —
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®ie lang, fpradj ich, lüi[Ift Wanbern ®u — 1 
ohne 9laft unb ohne 9iuh, — als wär bein ®ohn־ | 
gejelt — auf ®inbeS Schwingen gefteHt? — Sleib * 
bodj bei uns, bah wir erfüllen, — beine ®ünfctye 
beinen ®iHen; — beliebt eS bir, will ich ®in tyeim 
bir finben, — mit einer verjüngenben ©attin bich ver־ 
binbeit, — bie bidj ber 9?ulje Süfje laßt empfinben__

Seim Seben ber Sety’r — befdjwör ich bich tyocty 
unb tyety’r, — mir nichts ju fagen mehr — in biefer 
Angelegenheit, — nicht bitblicty nodj in ®eutlichleit! — 
beim einen Eib Ijab idj getljan, - fein ®eibernefc foll 
mehr mich fah’n. — ®ie Sitterfeit, bie mein erfter Un־ 
fall bot, — fctyiity’ warnenb mich Vor jweiter 9loth- —

Db feiner ?lebe Duell— ladjt’ ich lautunb hell, — 
unb fpradj jur Stell׳: — ®as Ijat bich benn getrof־ 
fen für ?iotlj, — bie bir ©elegenheit jum Schwure 
bot? —

Er hierauf fpradj; — ®ie Schlange midj ftadj,
— ber böfe ®rieb fam midj verführen, — eine 
®efährtin ju erfüren, — ein ®eib mit 9leij ge־ 
fctymüdt, — bas ben nuibeit Seib entjiieft, — ben 
®eift, von Sorg erbriiett. — Es ift nidjt gut (hab’ 
idj gebadjt) — baS Seben einfam jugebradjt; — ich 
fetyaffe einen Seiftanb — mir geifteSVerwanbt. — 
®er fann ben ®ag beS ®obs benn fagen? — 
Seit ift’S, für ein tyeim Sorge ju tragen. — ®ie 
idj fo im Sebanfen־Aleere gefchwonunen, — aus 
bem Kampf mit mir noch nicht Ijerau8gef01nmen,
— unb mein Sehnen jur hetten glamme entglom־ 
men, — mein jjjerj halb willigt ein, — halb 
faget nein, — jetyt im geuer fteljt — baS Wieber 
rafcb verweht, — unb icty baS Sanb burcbjog, — 
Von Stedjtg nach ÜintS abbog, — ba ftanb vor mir 
eine grau gar alt, — jur tyäfjlidjtcit gebaHt — ihre 
AiiSgeftalt, — als ob ber $eitengeift, ber ®reife — ent־ 
führt fie Ijätte tyeinilictyertveife — ben ®ämonen, — 
um bei ihm ju wohnen. — Er nannte fie Satans־ 
Weib; — benn ihr tyäfilichbicfer Seib — falj aus — 
wie ber bes Straufj’, — baS Antlih vom Schleier 
befdjeiben verhüllt — war böfe fie, jum tyerrfdjeit 
gewillt, — in ihrer Stimm’ fie Sanftmuth jeigt —
— ihr Knie fich bis jur Erbe neigt, — ityr ®au־ 
men wie Del fo glatt, — in tyoitig getaudjt 
ihr Sungenblatt; — bocty töbtlidjen ®iftes Schauern - - 
mufe in ihrer Keljle lauern, — in ber grömmigfeit 
Sdjein — ljüllt fie Siebertradjt ein, — jur työHe führen 
ihre Schritte, — nie weilt fie in bes JgaufeS Witte, — 
unb an jebem Drt, ben fie tonnt’ erreichen, - fieht 
man bie von iljr erfctylagenen Seichen. —

®ie id) ft® 10י” $erne gefetyn — gleich Satan 
mir gegenüber ftehn, — ba ift fie eilenb auf midj 
jugetommen — mit ihrem griebeitSgrufj, bem front־ 
men: — ?Kein Soljn, langes Seben — möge ®ott 
bir geben, — erljalten bir ber gugenb Kraft, — be־ 
wahren bir beS SeibeS frifdjen Saft! — Sieblicty unb 
traut — hat mein Aug bich erfdjaut, — fiir’S Auge, 
ach, f® fäB gebaut! —

An beiner Sdjönheit, tyerjen hangen, — ttnb 
bie Seelen verlangen — nach bent ®laitje beiner 
®äugen. — ®ie Anmuth jog bir an ein Seibenge־ 
wanb, — fie verlieh bir ein tyetyveä gJfanb, — ber 

Saum beiner gugenb ift unfidjtbar faft — unter fei־ 
ner grüßte ffijjen Saft! — gür einen 3ta von 
folgern Schlag — eg fidj jeboch nidjt jiemen mag — 
ben trägen Sdjlaf fidj angewöhnen, — inbefj fein 
tyerj ficty quält in twactyem Sehnen, — von beä Ser־ 
langens gener burctygliityt, — otyne ©efätyrtin, bie 
itym bliityt, — otyne gelb — wo er bie Saat befieHt!

®aruni aus verfaUneit 3iftev״en tyolen — ®af־ 
fer, nur fiifj, weil fie geftolen ? — Sollte bit nictyt 
beffer gefallen — eine ®odjter aus eblen tyaden, - 
eine ©ajeHe voll ®luthverlangen — um bereu morgen־ 
rotten ®äugen — SRingeHoden fangen — in ityrer 
Sßractyt — fdjwarj wie bie Mactyt?! —

An ber möge fidj beine Seele laben, — bie 
bidj pfleg’ mit ihren ®abeit, — in beinern Sdjoofj ityr 
Jieft bereit, — bie ®afel bir bnrdj Sieb erfreut! — 

gljre SBange. . . ber Seudjter aus ®olb, — bie 
?Kannaflafdje. . . ihr 2)lu11b fo tyolb! — bie bir bie 
ginfternif? jum ®age mactyt — mit iljrem Sidjt, baS 
nictyt erlifdjt in ber ?lacht. — ®iS ift Erwerb an 
®elb - neben fie gefteHt ? — was finb perlen weifj
— vor iljrem ißreis’? — gtyre Singen, bie anmuth־־ 
reichen, — benen ber tyinbin gleichen, — als wären 
fie getränft — im ®ein, ben Sßollnft fdjäntt; — ihres 
SeibeS frifdjer ®aH — ein Sjepter aus KriftaU, — 
rein, feufcty, voll von wiirjigen ®ehalten, — geeignet 
bes SefchauerS ^erj ju fpalten, — jum brennenben 
$erb eS ju geftalten. — Sonnenhell ftralt ihr Antlift,
— löwenftarf ber Augen Sli|j, - wie Ebelgeflein — 
ihrer Bäljne ?leilj’n, — jwei 9iehlein holber Art — 
fmb iljve Srüfte gepaart. — 'Wöchteft bu ityre 
9leije fehn, — fo würbe bir bas tyerj entgehn,
— bu würbeft ftaunenb ftuinm ba ftetyn, — um 
ben Serftanb bein wärS gefctyetyn! — Söotyt bem ?Kamt
— ber in folgern ®efpaitn — fahren fann; — ber 
ljulbigenb ju ihren güfjeit — fein Seben fieht 
tyinflifjen! —

®er biefen Schah will beljeben, — muh 2000 
Silberlinge geben — bem Sater als ?)lorgengabe; — 
hoch ©ut unb föabe — gibt man willig hin — für 
ihrer Siebe tyotyen Sewinit. — Gjortfefeuug Wat.)

£ i t f r 11 r i f d) m.
®r. Äanijfa.

Son jwei Eroberungen gerufalentS berichtet go־ 
efuS, (Ant. 14, 4 unb 14, 16) weldje beibe ״int b rit־ 
ten Al 0 u a t e u n b a n c i n e m u 11 b bemfelben 
ga ft tage" jufammen trafen, unb jwar bie erfte burch 
ben rönt. Kaifer ^ompejuä, bie jweite, 27 gahre fpä־ 
ter, burch ben jüb. König Aerobes. $jier wirb gofefuS 
meljrfeitig von ber Kritit angegriffen, ®ir haben je 
nach bem Argumente bes 91. ®liefet ober 91. gofua, 
ob nemlidj bie ®eltfdjöpfung von ?liffait ober Xifctyri 
ju baticen fei, bie ®atyl jweier gahreSanfäitge vor 
uns, unb wir erfennen gar beibe an, 11. j. ben 1 9lif־ 
fan für baS religiöfe, ben 1. ®ifdjri für baS bürger־ 
liehe Steujaljr; ein bekannter gafttag ״im britten Wo־ 
uate" aber, ift in feinem ber beiben gäUe ju eruiren, 
fo bafe ficty Einige gebrängt feljen, bie ״brei Konnte״ 
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auf ben Selagerungöanfang ju bejiepen; bann aber 
ift bie Sctibeftimnumg eine ungemiffe, me?halb aud) 
Soft ben 6roberung?tag auf Svm־Kipur, Sräfc ihn 
auf einen Dag im Konate Sivait verlegt.

Suiiiichft mnk e? un? baran gelegen fein, einen 
geeigneten Safttag aufjufudjeit, bem ein 3 SDlonat vor־ 
pergel?etrbeS Kettjahr entfpridjt, unb glauben mir ihn 
im Dur. Dr. 61)• 580, 2 gefunben ju l)<tben. Derfelbe 
verjeidjnet mehre Safttage, worunter ber 23. Sioan 
al? benjenigen, an meinem Srrobeant ba? jüb. Seid) 
in jtvei .fjälfte — S»ba unb S^rael — fpaltete, mo־ 
burdj bie Subringung ber ״®rftlinge״ nad) Serufalent 
(Sifurim) fiftirt morbeit, unb mie befannt, mar biefe 
Dheilung — tout comme cliez nous — von ben trau־ 
rigften folgen begleitet. Sßeiter? geftatten mir un? 
anjuttehmen, bafj biefer Safttag 1tid)t erft im ■Kittel־ 
alter neu gefdjaffeit, fonbern mahrfdjeinlidj ber Spal־ 
tung auf ben gufj folgte, unb aud) jur Seit SvfefuS 
noch allgemein eingehalten mürbe; e? märe fonft im 
Serlaufe ber Seiten fdjmer ntöglid) gemefen, ben fipeit 
23. Sivatt al? benjenigen Dag herau?juftnben, an mel־ 
ehern einft bie ,3ubringung ber ßrftlinge au?blieb. —

Kebftbei bemerft, ift e? auffaUettb, bafj eiitjig 
ber 2lu?faH ber Sifurim al? ■Kotiv jur Ginfefcung 
eine? Safttages biente, ba bod) ber Duali?mmu? im 1 
9ieid)e ein fo totaler mar, bafj er in Sürgertriege ■ 
unb häfjlidje Söfcenbienerei au?artete!

Siit föilfe jmeier Kifdjnanadjridjteit (Sifurim 
1, 3 unb Daniil; 1, 3) gelangen mir ju einer mim־ 
berbaren Sefriebigung aller beregten 3^eifel, unb 
jmar beridjtet erftere, bafj bie Grftlinge nie vor bem 
2ßod)enfeft (Sdjebuotl)), b. i. ber 6. Sivait, eingebradjt ; 
murbeit; lejtere giebt bie geograftfdje Entfernung ber ' 
äufjerften Srenjeit ißaläftina? von Serufalem auf 15 I 
Dagreifeit an. Demnach gehen Svfefu?’ ״brei ■Konate״ 
Vom 1. Kiffait au?, beffen berührter Safttag präci? 
ber 23. Sivait gemeint fein mufjte, meil man erft 
nad) 2lu?gang be? 2ßod)enfefte? — am 7. Sivait — 
mit ben ßrftlingeit vom föaufe aufbrechen, unb fo ber 
Entferntere nach 15 tägiger Keife b. i. atu 21. be?־ 
felbeit ■Konat? in Serufalent eintreffen tonnte. Da? 
äßod'enfeft mod)te mie aUlährlidj nod) vielfeitig be־ 
fuebt gemefen fein, aber erft am 22. tonnte man ba? 
gänjlid)e 2lu?bleiben ber entfernteren Säfte mal)r־ 
nehmen, unb barin ba? fiebere Signal jum Srud)e 
erblidenb, mürbe für beit folgenbeii Korgeit (23. St־ 
Van) alfogleid) ber Safttag ftatuirt. ßömt).

Muzzal-me-Esch.
Sammlung pebräifd)er Sebichte von Simon 

Sacher 1. .1Qeft- Subapeft 1879. *£rei?  1 fl.
Der Same Sad)er?, beffen ganje? ehrenvolle? 

ßeben unter allen Serhältniffeit, feit vielen Dejennien, 
ber ange'egentlidjften ftege unb pflege ber l)e&t• 
Sprache gemeihet ift, ift ein viel ju rühmlichft be־ 
tannter al? bafj e? ju fagen nöthig märe, baß 
eine airbeit, melche bie Signatur feine? Kamen? 
trägt, aud) eine au?gejeiöhttete, höchft lefen?mertl)e fei.

$err Sadjer ift nicht nur ein ißoet in be? 
SBorte? fdiönfter Sebeutung, fonbern ein mahrer 

itüiiftler, bem e? felbft al? Selegenl)eit?bid)ter nie־ 
mal? an Segeifterung unb an begeifternber verve fe()lt.

2Ber bie mobcriie jiib. ßiteratur fennt, ber mirb 
gerne juftehen, bafj unfer £;ocf»gefcf>ä^ter Serf. ber 
ebenfo viel gutes .*Qerj  al? Seift befifet, in all feinen 
mertl)V0He11 Sdjriften nid)t bloS fd)reibt um ja fd)rei־ 
ben, fonbern Vielmehr um fornol ba? Sute unb Gble 
jur görberung ber jübifchen Gl)re unb ßehre, al? 
aud) um bie religiöfe Doleranj ju förbern unb bieS 
mirb aud) ber Sefer in biefer Sammlung ftnben, be־ 
fonber? in bem au?gejeid)neten Sebidjte ״Glbab u־ 
!Kebab", meldjeä in Dialogform, jur 6l)re ber Subel« 
feier be? SBietter Detttpel? gefdjrieben ift unb in 
meldjem ber geiftreid)e SBerf. Suben au? 2ßien, Käl)־ 
ren, Söhnten, Salijieit, ißrefjbiirg, ifJeft ßitl)auen, 
Deutfdjlanb, Sd)Iefie1t, ^oleit, ißaläftina, Stalien, Ku־ 
ntänien u. f. m. rebenb einfü()rt, jeben nad) feinem 
Stanbpunfte unb bem Silbuug?grabe feines ßanbe?.

ßeiber ift e? un? megeit Mangel? an Kaum 
nidjt gegönnt 2lu?jüge ju bringen, bod) fönnen mir 
un? nicht enthalten folgenbe 3e^e״/ bi® mo()l nur eine 
Ueberfefcimg, ju reprobujieren, fie lauten:

," ידבר ולא פה, לו איש כל  
יחבר לא וספר עט, לו , 
לשבר הפתיות אנשי גו , 

הטתו עליהם יעיר ולא :
מזימתו עכביש כקורי רק , 

אילותו כהה וכפשתה •
äßenn aber fd)0n biefe mal)r()aft geift1! ־. herjerhe־ 

benbe ßectfire an unb für fid) auf? märmfte empfohlen ju 
merbeii verbient, fo muffen mir bie?mal nod) befou־ 
ber? hervorheben, bafj ber Ertrag bem Sßieberaufban 
ber jüngft burdj fetter jerftörten Snftitute (Smiagoge, 
Sd)ule unb Spital) feiner Saterftabt, ß.־St.־Kitlö?, 
gemibmet ift.

.§od)intereffant ift aud) bie Sorrebe, in meldet 
ber fel)r geehrte Serf. eine ganj ridjtige ©rflitrung jener 
aud) in unferem Slatte ermähnt gemefenen Kül)lenin־ 
fd)rift in Söhnten unter bem Sdjlagmort ״!Killot" gibt.

Sßir fd)lief3en biefe? unfer furje? Keferat, in 
meinem mir be? Suten viel ju menig gefagt haben 
in ber Hoffnung, bafj fomofd Kenner al? Kidjtteniter 
in 2lnbetrad)t ßefeterer be? guten unb Srfterer be? hoppelt, 
11 t'i (j l i d) e n mie guten ßmecte? Ijalber, fid) ba? 
aud) fd)öne au?geftatte Sud) anfdjaffen unb e? aud) 
ferner bem fleißigen geehrten Serf. ermöglichen mer־ 
beit, aud) feine jal)lreidjen anbern vorjiiglidjen 3lr־ 
beiten veröffentlichen ju fönnen, umfomehr al? berfelbe 
feinen anbern Bmecf h«t alö bie gute Sache ber l)ebr. 
ßiteratur ju förbern. —a-

Replik.
(gortfeluitg.)

Sn §• 7. ber tjervorljebt, mie bie tnofaifdje ßehre 
im Segenfajj ju aitberen pofitibeti Keligion?iel)ren bie 
Sernunft al? bie notpmenbige Sebingung ber 2ßei?־ 
heit unb Keligion hinfteUt, finbet Sh>ve Kritif fo man־ 
ehe? Unnötige itt ben Krei? ber Setradjtung gejogen. 
— SBorin follte biefe? beftehen? — Gtma in ber 
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Benterfung, bah bie Bernunft nadj mofaifdjer Sluffaf־ 
futig auf ber richtigen (Srtenntniß ber Sßahrljeit unb 
beä Dleditg, auf bem Haren Berftänbniß unferer Be־ 
jiehung ju bem Urfprung unfereg ßebeng, fo mie 
uiifereg ®efdjicteg beruht? — ©iefe Benterfung erfdjien 
mir umfo notljmeiibiger, ba gar mandje ißfpdjologen 
in ber Bernunft nicBtS anbereg alg einen höhercn 
®rab beg Berftanbeg, mie mir ihn tljeilmeife auch in 
©hiere״ finben, nidjt aber bie ©rfeimtniß beg Diedjcg 
unb ber Pflicht erbliden, fo b'aß von einer etljifdjen 
Bevorjugting beg Dlenfdjen feine Diebe fein tönnte. 
Slug biefer (Srflärung muß jebem aufmerlfamen ßefer 
von felbft einleuchten, bafj idj mcit bavon entfernt 
bin, bem DJlofaigmug einen hlinben ®eljorfam vinbi־ 
jireit ju moden. Qdj behauptete nur, baß bie ©Ijora 
vom ftinbe einen unbebingten ®eljorfam forbere, meil 
biefem nicht nur bie vernünftige (Srfenntniß, fonbern 
meljr nodj bie fittlidje ftraft feljlt, bie burdj bie Siu־ 
torität beg ©efeßeg juvörberft geübt merben müffe.

Qm 2. ©heil ift 3h״e״ BIBI. Qitat gegen 
Spiitojag Behauptung, bet ftörper fönne bie Seele 
nidjt jum ©enten, nodj bie Seele ben ftörper jur 
Dtulje ober Bemegung bestimmen, nidjt verftänblidj. 
Qdj Ijabe baljer bie Slufgabe, baSfelbe nadj meiner 
Sluffafiung ju erläutern. Sladj Spinoja feljlt ung jeber 
Bufammenljang berSBelt, ber bodj unleugbar ift. 9lad> 
mofaifdjer Sluffaffung bagegen ift ein foldjer ung ein־ 
leudjtenb. Sie läßt V. ■Di. 32,47 ©ott fich felbft alg 
bag ßeben ber Söelt angeben לעולם אנכי ,ח  ©a ©iefeg 
ßeben nach ©• 11. meiner SIbhanbl. nicht in einer 
medjanifdjen Diegung 11. Bemegung, vielmehr in einer 
organifdjen ©ntmidelung unb Bilbung, gefefc־ unb 
planmäßig vor fidj gebt, fo erfdjeinen ©enten 11. $.111־ 
beln alg eme (Sinljeit, mie ■H. ®erfdjon, ein. jüb. ^Ijilof. 
beg DHittelalterg fid) äußert, alg הפעל שכל • £>ie־ 
burdj ift eg ung verftänblidj, baß ber Dlenfdj alg eine 
Sleußerung beg göttlichen ßebeng im Könner mit ber 
äußern Sßelt fteljt unb jmar berart, baß ber ftörper 
mit feinen Söirfungen mittelft ber Gmpfinbung 
1111b SBabrnebmung bie Seele jum ©eilten anregt, 
mäbrenb biefes bie Seele mieber fo affijirt, baß fie 
ben ftörper jum Raubein veranlaßt.

Qn Str. 36. rügen Sie eg alg einen SJlangel, 
baß idj ben Uiifterblidjteitgglauben im Qubenthum 
nidbt nacBmeife. ©abei häben Sie moljl 1'iberfeEjen, baß 
idj biefen Sladhmeig nadj ben vielen hierüber bereitg 
erfchienen vortrefflichen Slbljanblitngen für einen lieber־ 
fluß betrachtete. — Quin Schluß fteHen Sie nodj bie 
bebentlidje Behauptung auf, ber SJlofaigntug mache fidj 
mit bem Qnbivibuum unb feiner ®liidfeligfeit gar 
nichtg ju fchaffen. Sßeim man audj jugefteljen muß, 
baf> bie SSoljlfaljrt, meldje Bei Beobachtung beg Se־ 
feßeS Qgrael verheißen mirb, ber ®efammtljeit ber 
•Hation verheißen mirb, fo fann man bodj nidjt in 
Slbrebe nehmen, baß auch bie inbivibuetle Begliidung 
babei nidjt atiggefdjloffeit ift, ba ja im SlHgemeinen 
feine ©efammtheit oljne Qnbivibuen bentbar ift. Bon 
einem großen £ljeil ber ©efefce, mie im ©ecalog, 
bie 5 lebten, ober fämmtliche ^umanitätsgefe^e im 

II. BDI. ft. 21—23 ift ja gar feine anbere, alg eine 
inbivibueHe Slitffaffung bentbar. *)

ftleimenljagen.

liibifdjc !tarnen.
n.

von ©aniel Gfjrinann.

! לי קראת בי הנני,

DHt meinem Slrtitel״ Qübifdje Flamen״ in Dir. 
38 biefes 93latteS, hatte icf> bitrdjaug nidät bie $ßrä־ 
tenfion, alle jübifdj־beutfdjen Planten erflären ju mol־ 
len; meine Slbfidjt mar bloß, einige etvmologifdje 
Qrrthiimer auf biefent fterilen ®ebiete jn Berichtigen, 
unb — menn man einem Qargon bie @(;re biefes 
SluSbrncfS ermeifeit barf — einige Diegeln ber Qnter־ 
pretation tlarjufteUen. — SlUerbingg fonnte ich bei 
aller Söefcßeibenheit nidjt ermatten, bafe in berfelben. 
Seitfcßrift einige ■Hummern fpäter ein Slrtifeldjen unter 
bem ©itel: ״Qmei jiibifdje Flamen", melcheg t hei iS bag־ 
felbe mie idj, im ®anjen menigfagt, meinen ■Kamen unb 
meine SIrbeit ganj ignoriren merbe.**)  Qaft einer Satig־ 
faftion ähnlich fieljt bie in birettefter Söeife an mich 
geftettte Qrage beg geehrten *gern!  ©r. Qtieblänber aug 
©eeg, ob idj einige bou ihm angeführten Qrauennainen, 
erklären tonnte? — ©iefe Slnfrage hatte leicht eine 
Berlegenljeit für mich merben fönnen, menn ich nicht 
jufäHig einige Qorfdjungen über biefes ©Ijema in 
meiner Diappe vorgefunben batte, bie icb nun mit 33er־ 
gütigen unb ohne alle Brüberie bem Urtljeile ber mif־ 
fenfdjaftlich gebilbeten ßefer biefes Blatteg unter־ 
merfe — Qu meinem Bebauern merbe ich fludj ben 
geiftvollen Diebaftionggloffen entgegentreten müffen — 
Qdj liebe Sotrateg, idj liebe ipiato, idj liebe auch — 
ein feltener$aU bei einem ■Mitarbeiter —(?)ben Dlebat־ 
teilt; allein bie SBahrheit über Sldeg. —

Bevor ich jebodj jur ®rtllirung ber einjelnen 
Hainen übergebe, muh idj Vorerft auf eine Dlegelmä־ 
ßigteit in ber Unregelmäßigfeit bei ber GntfteKung 
unb Korruption frembläitbifdjer ■Hamen aufmerffant

*) SBir niüjjten nicht recht bei Sroft fein, wenn Wir 
eine? folcpcn primitiBcn ®otWurfe? nicht int Borpincitt cingc־ 
bett! gewefen Wären — aber toerftept c? fich nicht bon felbft, 
bah eben jum ©ebenen eine? ®aujeit, ba? ®butt ber einzelnen 
®peile fo georbnet unb normirt werben müffe, Wie c? bem ®e־ 
fammttörper guträglicp ... ? SBir müßten eine ganje SHbbanb־ 
tung fchreiben, wollten wir biefe unfere !Behauptung, bie in 
einem Spfteme begrünbet ift, weitläufig au?einanberfe|cn- - - - -
boch infofern geben wir Spnett Stecht, bah unfere !Behauptung 
nicht bloS gegen Sie, fonbern gegen alle 3leligion«filofofen 
gerichtet ift ... . 91•

•*) ®ie? gefepah einfach au? bem ®runbe, weil unfer 
gefepäpt. Mitarbeiter, §err Steiner, ben 2tuffafc, welchen unfer 
gelehrte greuub eprinann getrieben, noch niept ju ®efiept patte, 
al? er ben feinigen fdjon eingefenbet hatte, anberfeit? aber 
Wählen unfere ßefer ja opitebie?, bah $. ®. bereit? ba? Sticp־ 
tige gefugt pat. W.
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mactyen. ®ieverfctyiebeneSlugfpradje gemiffer ©onfonan־ 
ten in verfetyiebenen Spractyen tyat ber SBißfiityr bei 
ber ®rangcription in tyebräifctye Settern einen viel ju 
meiten Spielraum gelaffen; fo ift bag צ mie bag fran־ 
jöfifdje Z für bag meictye beutfdje S, bag ח mie bag 
italienifctye ch für bag beutfdje K genommen; für C 
mirb halb bie Slugfpractye ber romänifdjen Sänber, 
halb mieber ber germanifetye Saut benüßt, unb nament־ 
licty biefer Suctyftabe mirb ganj otyne SRictytfctynur trang־ 
feribirt. —

3cty fomrne nun ju ben einjelneu Von ®r. grieb־ 
länber aufgejätylten Uüamen — 2Rirl, aud; SERerl, ift 
eine ber vielen fßromutationen, Weldje fidj bie biblifdje 
aWirjam, bie fetyon in ben älteften Seiten in bie grie־ 
ctyifctye 2Raria metamorptyifirt mürbe, gefallen laffen 
mußte — S»rtl ifl bag franjöfifctye Sarotte, ein ®inti־ 
nitvum von Sara — bag polnifctye Subenttyum tyat bie־ 
fen Sditlictyteitgnamen tiadj ffamifdjer Sonn סרקא — 
Sarfa - Sactyeb ift bag franjöfifctye Qaquette, Safobna 
ober Safobine — Sloma ift bag italienifctye ״Slava" 
bie Slavinn. ©g ift mie im franjöfifctyen §raneoi« 
aug bem Sölternamen ein Sßerfonenname entftan־ 
ben — Heile ift ©ißi, eine 2Ibfürju11g von ©öleftine. 
®ilfe ift mie ®elje vom altfranjöfifctyen ®oulce. ®iefer 
Uüame tyat aucty in ®eutfetylanb in treuer Ueberfeßung 
alg ״Süßl״ um fo leichter Slufnatyme gefunben, al-S 
bet •Dlännername ״Süßtinb" ein urfprünglicty ®eu־ 
tfctyer ift. —

Scty gebe nun nocty meine unmaßgeblictye Slnfidjt 
über einige anbere jübifdje Ulamen - ber tyebräifdje Ulame 
Sufanna" 6״ ־שושנח331111זז , Jiofe, tyat in 9?efl, Uieijl, 
Slümeln u. a. m. feine Slblager; ber biblifdje Utame 
 finbet ficty in metyrfactyer Korruption mieber in רחל
fRactyl, SRedjl, IReidjel, UJidl u. a. m. Qentl ifl bag 
franjöfifctye Seanette; Sßefjl ift bag englifctye Bess״ ber 
vulgäre SRame für ©lifabetty. —

Unt ben ®amen nidjt ganj bag ®errain ju über־ 
laffen, miß icty jum Sdjluffe aucty einem ®üännernamen 
meine Slufmertfamteit jumenben. ®er Uüame ״$alf" 
finbet fidj in ber mittelalterlichen jiibifctyen Siteratur 
aug romanifetyen Säubern וולק — aug germanifetyen 
Sßrovinjen פלק gefdjrieben. ©in beutlidtyer 53emeig, 1 
baß ber erfte Siictyftabe 33 ift, melctyer Söuctyftabe in 
ben romanifetyen Spractyen mie SB, im ®eutfetyen mie g 
gelefen mirb. $dj tyalte ben ■’Kamen für eine 2lbtürjung 
Von ״Sißicug" melctyer fRame aucty im fattyolifetyen 
ügeiligenfalenber feinen ®ag tyat.

Spiritualismus unb Jlaterialismn8.
®er tyodjgeletyrte ^err Hleimentyageit fütyrte in 

9lr. 47 b. g. 531. ben erften Serg ber Sibel ; בראשית 
הארץ ואת השמים את אלקים ברא  an, ber nadj feiner , 

ganj richtigen Sluffaffung befagt, baß bie ©ottegmadjt 
ber Sotteggeift אלקים, ber belebenbe §autty ber tob־ 
ten ÜRaffe fei, mie ber jur ®ugenb unb Uläctyftenliebe 
aufforbertibe Spiritualigmug letyrt unb nictyt etma um־ , 
getetyrt, mie ber jur Sinnlidjleit unb Sieblofigteit er־ I

munternbe ÜRaterialigmug betyauptet, bafe bie Seelen־ 
ttyätigfeit Von ber URaterie — einer mectyanifctyen ßel־ 
lenbemegung — tyervorgebradjt mirb. Uladj meiner 
Slnfidjt fiaben fdjon bie התלמוד חכמי  ben angefiityr־ 
ten 83erg in biefem Sinne aufgefaßt.

Sn ben 13 Stellen beg ißentateucty, iu melctyen 
nacty Eingabe unferer SSeifen bie זקנים ע״ב  bei Sele־ 
gentyeit ber Sibeliiberfeßung ju Sllejanbrien eine ®ed־ 
veränberung vernatymen, nimmt unfer SSerS bie erfte 
Steife ein. ®ie 72 2lelteften fdjrieben nemlidj: אלקים 

בראשית ברא  ftatt אלקים ברא בראשית — ר׳ש׳י  unb 
תוספת א׳( ט׳ ממלח ) erflären; רשויות ב' יאמרו שלא  

אלקים רהפעול כראשית, והפועל הן — 3 ft es nun 
benfbar bie 3 Wörter אלקים ברא בראשית  als voß־ 

! ftänbigen Saß unb bag SBort בראשית alg Subjeft 
begfelben anjunetymen, fo ift unter בראשית ber 2In־ 
fang bag Süßer ben ber URaterie ioie bie 6nt־ 
fiel; ung ber 3^11 ju verftetyen.

®enn 3dt unb ®afein fuib untrennbar anein־ 
anber gefettet. Hein ®afein otyne $eit unb feine 3eit 
otyne ®afein benfbar! SRur bag Uiidjtg unb bie 
CSVüigfeit finb nicf?t an bie Seit gebunben. $eit 
unb Sßerben finb alfo gemiffermaßen ibentifdj, unb 
ber 2lnfang, bag SBerben ber UJiaterie ift Anfang unb 
äßerben ber Seit, ®a nun ber UJiaterialigmug ben 
©eift, bie URactyt אלק״ם aug ber fpätern ©ntmidlung 

ber SRaterie entftetyen läßt, fo tönnte in bem Säße 
אלקים ברא בראשית  biefe älnfictyt anggebrüdt finb! 

 ber Slnfang bag beginnen ber Seit בראשית
bag Sßerben ber 2R a t e r i e אלקים ברא  erfctyuf, 
entmifelte ben ®eift, bie Äraft. ®amit eg aber bem 
Sßtolomäug Sßtyilabelptyug uumöglidj tverbe פנים מגלה  

כחלכה שלא בתורה  ju fein, gaben fie ben erften 3 
SBörtern ber Sibel eine anbere $vl(je: ברא אלקים  
 mag jebe Stveibeutigfeit augfctyließt unb ben בראשית
Spiritualigmug, b. i. bie Setyre von bem ®afein eineg 
allmäctytigen, ewigen ®otteg, ber ben כראשית, ben 
fülnfang ber Seit wie bag Gntftetyen ber SRaterie aug 
bem Uiictytg tyervorgerufen, letyrt. ®aß ein grünblictyer 
Sibelunterrictyt, ber aber nur in ber Urfpractye mög־ 
licty ift, vor ben verberblictyen Setyren beg URaterialig־ 
mug fctyiißt, ift genügenb befannt unb von ben größ־ 
ten ®eletyrten anerfannt, benn ובל נעם דרכי דרכיה  

שלים נתיבותה • Soßen alfo unfere Hinber ben תלמידים 
אבינו אברהם של  gleictyeit, bie einen tyarmlofen, von 

!Reib unb ■Düiggunft freien 23Iid, ein befctyeibeneg ©e־ 
mütty unb eine bemiittyige Seele tyaben, fc muß fdjon 
in ber 33 0 1 1 g f cty 111 e burcty einen reellen !Religion«־ 

1 unterrictyt bet fefte ©runb bajugelegt merben, benn:
1 תישים אין גדיים אין .אם

St. Sotyann a/b 3Rardj im SRovember 1878.

S. 53 uj bäum,
.autor. SRabbitter unb gepr. Sekret .׳

SBubapeft, ®tuet »on S. ®ritn^ui V. Srüber Cito fjutgaffe 10.
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ISRAEL TÖREKVESE,
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tartotta WEIL MÖR, rabbi, 

[TEMESVÄR.J 
5639-d. simciiat-tora ünnepen. . חתנים סעודות בשערת

 En az Ur hivlak töged kegyelemben 6s kezedet fogvän״
megövlak, teszlek tdged nöp frigyalkotöjävä, nem- 
zetek vilägossägävä. — Izäj. 42. 2.

Nagyszerü egy feladat ez, tisztelt uraim, melyet az Ur 
Izaiäs pröfetänkra ruhäzott — fenyes egy küldetes ez, melyre 
lätnokunk isten ältal lön kiszemelve, — ö nepek vilägossäga, 
nemzetek szövetnekc legyen; ö häritsa el az erkölcsi ejt, mely 
nepek fölött lebeg, s deritse fei a homälyt, mely az emberi- 
seg eget elboritja, längeszmei s tüzes esze ältal. — Mikent a 
mindenhatö vilägteremtö csakis a vilägossäg eletbehivässal 
kezde meg a mindenseg alkotäsät; valamint ö szetvere a 
tömkeleget, a vilägossäg ärjäval ömleszte el a roppant terje- 
desü ürt, es — ! אור יהי ״ Legyen vilägossäg!“ elsö parancsa 
vala — ep ugy a pröfetänak elsö müködese csakis a ״vilä- 
gossäg terjeszteseben“ rejlik es föladatainak gytipontja az, 
hogy ״nemzetek“ szövetneke lenni törekedjek.

Epületes oktatäsa, lelkenek lobogäsa ältal hasson a ke- 
delyekre, oszlassa el a sziv jegkerget s tegye fogekonynyä az 
erkölcsre, az erenyre, szörja az igazsäg csillämzö szikräit az 
elmekbe es emeljen sziveket istenehez; szöval, reszesitse a 
földteken lakö milliökat isten kegyelemdüs frigyeben, melyet 
Izrael nepevel alkotott — mert, — mire is hasznälhatök a 
tudomäny] azon kincsei, melyeket egyik-mäsik csak is sajät 
magänak halmaz fei ? milyen äldäst värhatunk azon eles esz 
tündöklesetöl, mely elvonultan az emberektöl, csakis magän 
tanszobäjäban villog ? es mit nyerhetünk azon szellemi szövet- 
nekektöl, melyek nem vitetnek ki szeles e vilägba, hogy osz- 
lassäk el a sötetseget — verjek szet a felhötömeget, mely az 
emberiseg eget elboritja, a nemes eszmeket letartöztatj a, es a 
jözan haladäs szellemet lebilincselteti — ?
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A ki a tiszta igazsäggal övezve erzi magät — azon ferfi, 
kinek lelke a tökely delpontjät erte, es belsejenek minden 
rätege längolt 6s lievült a közboldogsägert — az menjen ki 
a nyilvänossäg terjedelmes szine eie — לפרוכת מחוץ  

הכהן אהרן אותו יערוך - מועד כאהל העדות ״ kün a zsina- 
gogäböl — a sokasäg sätoräban“ müködjek a föpap, vegye 
kezebe a ״nepfrigyalkotäs“ zäszlajät, — hasson, alkosson, es 
terjeszszen vilägossägot szivighatö intesei ältal. —

De ne ällftsuk azt, tisztelt uraim, miszerint ez, jösok 
feladata, pröfetäk es fbpapok szakmäja, ne mondjuk azt, mi- 
szerint mi, kik közönseges ferfiak, gyarlö emberek vagyunk 
ily nagyszerü hivatäsra, sem jogositva, sem kepesitve nem 
vagyunk, — mert mondom, liogy ez, egesz izrael fökötelme, 
äs minden egyes tagjänak szt. feladata. — Kiki hivatäs — kö- 
rehez kepest müködjek a nepfrigyalkotäs javära, ki-ki, bölcs 
es erenyes magaviseletevel vegyen reszt a kitünö törekvesben; 
igen is, vannak itt köztünk kitünö kepessegek, kik az embe- 
riseg jöletet hordozzäk sziveikben — kik szünni nem akaro 
buzgalmat tanusitanak a közboldogsägert es ha neveket, mint 
Buziäsi Eisenstädter Ig. S. ür, Schwimmer Simon ür, Weisz 
Sandor ur, Weisz Armin ür, Dr. Breyer ür, Weisz Gerson 
ür, Recht Ig. ür, Klein Salamon ür, Brück Simon ür, Lö- 
winger J. H. äs Kellner Rudolf urakat nevezem, csak paränyi 
reszät közsegtagjainknak soroltam elö, kik e nemes törek- 
vesben färadoznak.

Nem intezkedhetett tiszt. hitközsegünk bölcsebbeu, mint 
hogy e härom orszäg — es videkünk szerte hirneves kitünö- 
segeit välasztä — a szt. Torali tiszteletere, mint Buziäsi 
Eisenstädter urat a torah olvasäs befejezesere, תורה התן  Schwim- 
mer Simon urat, a torah ismeti megkezdesere, כראשית חתן  es 
Brück Simon urat מפטיר חתן  minösegre — kik ״nemzetünk 
szövetneki gyanänt, ragyognak üde fenyben.“

Az örök jösägos isten äldja es boldogitsa öket, hogy 
valamint eddig, ugy toväbb is tegyenek szert, az ältalänos 
boldogitäs, ältalänos haladäs es legtisztäbb emberszeretet 
szinhelyen. — Amen!



GOTTESDIENSTLICHE VORTRÄGE,
von Dr- H. L. REICH, Oberrabiner in Wieselburg.VERSQHNUNGSREDE. 5639.

M. A. Nicht ist’s die Erinnerung an eine Erlösung un- 
seres Volkes aus drückendem, aufreibendem Joche, oder an 
dessen Befreiung von entehrenden Banden und Fesseln, wel- 
ehe Vorurtheil und Wahn in finsterer Nacht des Heiden- 
thums und der Götzenanbetung, oder der Pöbel- und Pfaffen- 
herrschaft mit dem wuchtigen Hammer des Fanatismus ge- 
schmiedet, oder eine solche, die dem Andenken edler Helden, 
welche an ihre Fahnen Sieg und Triumf gekettet, oder dem 
opfermuthigen Märtyrer, welche auf dem Altäre des Glaubens 
verblutet, geweiht, was diesem Feste seine heilige und hehre 
Weihe verleihet.

Ein Stral, ein göttlicher, himmlischer ist’s, der milde 
und verklärend sich breitet über jedes Antlitz; dieser Stral 
er heisset — Versöhnung! ״An diesem Tag wird er auf 
euch versöhnen, euch zu reinigen von allen eueren Sünden; 
vor Gott sollet ihr rein werden.’)

Euer Gott ist kein Gott der Rache, der nur grollend im 
Donnergetöse, zürnend im vernichtenden Blitzstral, strafend 
in verheerender Flammengluth und unheimlichen Sturmesge- 
heul sich offenbart, er ist der Gott der Liebe — der Ver- 
söhnung.

,Ein zweifacher Sabbat sei er euch — demuthsvoll sei 
euere Seele.“’) Das Herz erhebe zu heiliger Begeisterung 
sich, göttliche Empfindung durchzittere die Brust! Versöhnet 
euch mit euch selbst! Der Geist war geknechtet, die göttliche 
Kraft niedergedrückt, elende Sklaven wäret ihr der Sünde. 
Ja, jene himmlischen Kräfte des Geistes, des menschlichen 
Genies, welche die unbändigen Elementargeister zu bezwingen

9 ה׳ לפני הטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזח ביום כי
 כ״ג( )ויקרא •תטהרו

)י כחץ )ויקרא נפשותיכם את ועניתם לכם יהי' שבתון •שבת
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berufen, berufen die Geheimnisse des leuchtenden Himmelsdomes 
und die der dunklen Erdentiefen zu erforschen, die Kräfte, die 
er um ein Weniges geringer ausgestattet, als die der Gott- 
liehen1) sie wurden entwürdiget, ihre Fackel erblasste, ihr 
Glanz erlosch inmitten stürmischer Orgien und bachantischer 
Gelage. ,Von der Sohle bis zum Scheitel ist nichts ganz”) 
die Füsse trugen zu Frevel; der Kopf brütete Unheil, das 
Herz war erfüllet von den niedrigsten Regungen. In alle 
Schichten der Gesellschaft droht der giftige, zersetzende Pest- 
hauch des Unglaubens zu dringen.

Der Jugend Kraft ist gebrochen, ihr Mark ist geschwun- 
den und jene Elastizität des Leibes und Geistes, die sie 
schmücket, geschwunden. Nimmer sind Wissensdrang 
und Weisheitsdurst, Freiheitsliebe und Forschungslust ihre 
Ideale; Andere hat sie sich erkieset.

Reich ist sie an Erfahrung; pfeilschnell hat sie des 
Lasters Dunkelgebiet durchjaget, mutliig der Unzucht Schlamm- 
gebiet durchfurcht. Die so in des Lebens schönster Früh- 
lingszeit blühend und kraftvoll eine Zierde ihres Geschlechtes 
sein sollten, sind kraftlose, gebrochene Gestalten, zerfallene 
Ruinen. ״In Rauch geschwunden sind die Tage, da Feuer- 
brand der Unzucht sie verzehrte.“

 !Und jene Männer, die von Selbstbewusstsein getragen״
von reiflicher Ueberlegung erfüllt sein sollten“ wo sind die 
zu finden ? Sogar Viele, die reif an Jahren, im Mannesalter 
stehend, männlichen Ernstes und ruhiger, klarer Denkweise 
sich sollten rühmen können — rühmen sich ihres Uebermu- 
thes, ihres Leichtsinnes. Sie vermeinen sich den Stempel der 
Intelligenz und der Bildung, der Aufklärung und des Fort- 
Schrittes dadurch, dass sie mit ihrem Unglauben und ihren 
hohlen sophistischen, alles Heilige und Göttliche profanisieren- 
den Phrasen Staat machen, aufzudrücken und sie brandmar- 
ken sich nur mit dem Stigma der Lächerlichkeit und der

 )■ טאלהים מעט •ותחסרהו
’) א׳( ׳,)ישע מתים בו אץ ראש ועד רגל •טבף



5

Verworfenheit. Mit den Jahren wächst der Sündentrieb, mit 
dem Alter reifet das Verbrechen.

M. A.! Die moderne Gesellschaft bedarf gar sehr des 
Trostes, der Erbauung, der Erholung, Heilung und Ver- 
söhnung.

Und so wollen wir unsere Wege untersuchen und prü- 
fen, um zu Gott zurück zu kehren.“ Doch sei dieser Tag 
nicht ein solcher ״an dem wir uns peinigen, das Haupt ge- 
beugt halten wie biegsames Schilf, auf Sack und Asche sitzend, 
— das allein macht des Fasttags Weihe nicht, macht ihn 
nicht wolgefüllig vor Gott. Vielmehr wird der Tag geweiht, 
so an demselben des Frevels Knoten gelöset und des Joches 
Schlinge geöffnet wird . . . dem Hungrigen brich dein Brod, 
Betrübte bringe dir ins Haus, siehst du einen Nackten, be- 
decke ihn; entziehe dich deinem Nächsten nicht. Dann wird 
hervorbrechen wie Morgenroth, dein Licht und dein Heil 
schnell emporkeimen.“ Dann ists ein zweifacher Sabbat, ein 
Tag der Geisteserfreuung und Befreiung, an dem Friede und 
Ruhe, Klarheit und Heiterkeit, jeden Zwiespalt, jede U11- 
ruhe, Finsternis, Trübsal und die Todesnacht der Sünde versehen- 
chet, an dem die finstern Dämonen, Neid, Habsucht; Ehrgeiz, 
Hass und Feindseligkeit den leuchtenden Boten seelischen 
Friedens, der Liebe, Barmherzigkeit, Milde und— Versöhnung 
weichen müssen.

Nimmer sollet ihr schadenfroh mit Spott und Hohn euere 
Mitmenschen, die Unglück und Missgeschick zu Boden ge- 
worfen, überschütten, nimmer euch herzlos abwenden von Ar- 
men und Elenden, die sich hilfesuchend an euch wenden, 
nimmer den Trostbedürftigen theilnamslos begegnen! Seid 

רהממס בר  erbarmungsvoll und liebreich gegen Jedermann !
Was wars denn, dass Israel alle Zeit so mildthätig, ge- 

fühlvoll und barmherzig war? Wer selbst schon gepeinigt 
wurde von den giftigen Stacheln, welche ein erbarmlungsloses 
Geschick unnachsichtig ins Herz stosset, wer selbst erfahren 
was Leid und Kummer, was Jammer und Elend — der allein 
weiss Anderer Leid und Weh zu würdigen. Jahrtausende 
blutete Israel aus tausend und aber tausend Wunden, ward es ge
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troffen von den vernichtenden Blitzen, welche Hass, Bosheit 
und Wahnsinn geschleudert; ward es nicht nur durch der 
Folterkammer- und der Scheiterhaufen-Marter, sondern auch 
durch die grausamere, der Verhöhnung, Verspottung und Enteh- 
rung durchwühlet — darum waren sie רחמנים, hatten sie 
Mitgefühl bei fremdem Leid.

Doch m. A. דרכינו נחפשה  finden wir auch auf unseren 
Lebenswegen nicht des Jammer’s und der Leiden genug? 
Wer sind die, die sich rühmen könnten (ל״ב TD ה׳ קצף עליהם בא ולא  
dass sie verschont blieben vom Zorn des Herrn?!

Lasset die Geschichte euerer Vergangenheit vor euerem 
Geiste wieder erstehen. Was war’s, dass dich vor Verzeifluug 
wahrte, da du gebrochen an dem hoffnungslosen Siechbett ei- 
nes geliebten Kindes, da du stumm und starr vor Schmerz 
an der leblosen Hülle deines treuen Lebensgefährten, da du 
schmerzdurchzuckt in's brechende Auge eines treuen, liebevol- 
len Pflegers blicktest, ja was war’s? Nicht die trostvolle, 
liebevolle Theilnahme deines Nächsten? Und du wolltest—du 
der du selbst so hilfsbedürftig und arm, so schwach und hin- 
fällig trotz aller Kraft und Macht, trotz Schätze und Reichthümer, 
du wolltest, du könntest deine Hilfe versagen, dem, der ihrer so 
sehr bedarf ? du könntest theilnahsmslos Leid und Kummer deiner 
Nächsten sehen und nicht helfen wollen?

M. A. Das Bewustsein unserer leiblichen Hinfälligkeit 
und Schwäche soll auch zur Verabscheuung sinnlicher Ver- 
gnügungen, die Unvergänglichkeit unseres Geistes zur Ermun- 
terung rüstig auf den Lichtgebieten der Erkenntniss vorwärts 
zu schreiten, führen :

Wir beten: ״Vater und König sei eingedenk dessen, 
dass wir Staub sind“ gleich dem Rabbi Jochanan, der seinem 
Gebete am Schlüsse die Bitte hinzufügte: ״Mögest du Herr 
unsere Schwäche beachten, unsere Sünden schauen und doch 
Gnade walten lassen.“1) Er möge unsere Schwäche beachten, 
um gnädig sein zu können. Er möge erst dessen ein- 
gedenk sein, dass wir Staub sind, schwach und unfähig der

’) c )ברכות, ברחמיך ותתלבש ברעתינו ותביט בבשתינו שתציץ ■•ה״ר
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gewaltigen Sündenströmung Widerstand zu leisten, dann 
kann er nachsichtig uns ob unserer Fehler richten. So hat 
ja Moses gesprochen: ״Wenn Gott sein Volk richtet, über 
seine Diener zu Gerichte sitzt, da beachtet er ihre Unfähig- 
keit zu kräftigem Widerstande, dass er ihnen nicht Macht 
und Kraft genug — zur Abwehr gegen die Sünde — gege- 
ben.“1) Würde aber der ewige Richter zu Gerichte sitzen über 
die, welche gegen Ihn gesündigt und gefehlt und würde er 
nicht unser# sinnlichen Schwächen als Fürsprecher gelten 
lassen, da müssten wir ja vergehen vor seinem Zorne, da 
schleuderte uns ja sein Grimm zu Boden, denn stellst du 
Herr unsere Vergehungen dir gegenüber, unsere gehei- 
men Frevel vor dein leuchtend Antlitz, so müssten unsere 
Tage vor deinem Zorne schwinden!“’) Ja wenn ich spreche, 
ich, ich allein bin und neben mir kein Gott, ich tödte und 
belebe, verwunde und heile — so würde Keiner meiner 
strafenden Hand entrinnen. Erhöbe ich meine Hand gen Him- 
mel und spräche: Ewig lebe ich! Wenn ich mein blitzend 
Richtschwert wetze, meine Hand nach Gerechtigkeit greifet um 
Rache zu üben an meinen Gegnern, Vergeltung an in ei- 
nen Hassern, so würden vom Blutte getränkt meine Pfeile, 
mein Schwert verzehrte die gesammte Menschheit.“’) Doch Er 
blickt vom Himmel herab auf die Erde, um erhören zu 
können den Hilferuf des Gefesselten und zu erlösen die 
dem Verderben geweihten.“‘) Ja er sieht herab auf die Erde, 
sieht wie die Sünden Ungethümen gleich vor den Thüren la- 
gern und sieht wie die Menschen — so schwach sind, zu 
schwach um erfolgreich ihnen zu widerstehen. Er ist einge- 
denk dessen — dass wir Staub.

Doch auch wir sollten eingedenk bleiben allzeit dessen, dass 
wir Staub sind, dass wir zerbrechlich wie Glas, verwelkend wie 
Gras, verschwindend wie Schatten, verduftend wie Hauch, ver-

)י ל״ב( )דברי' גו' עמו ה׳ ידי: ■כי
 *) ׳(,)תהל פגיך למאר גו׳ עוגותינו שתה גו׳ באפך כלינו •כי

ף מרם חיצי אשכיר גו׳ לצרי נקם אשיב גו׳ היא אני אני כי עתה ראו
שם( )דברים, ■גו׳ , ,

)♦ ק״ב( )תלי׳ אסיר אנקת לשמוע - הביט ארץ אל מהשמים ■ה׳
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flüchtigen(! wie Dunst, dass ein flüchtiger Traum das Erden- 
leben. So werden wir bewahrt bleiben vor Hochmuth, Stolz 
und Uebermuth, so würden wir dann unsere Tage richtig 
zu zählen wissen — und würden weise. Wir erkenneten, dass 
der Mensch nicht da sei, um wie ein Last- und Arbeitsthier 
nur im Schweisse seines Angesichtes Nahrung des Lei- 
bes zu verdienen,sondern, dass er auch sorge für jenes Göttli- 
ehe, das nicht Staub ist uud nimmer Staub werden wird. 
Gewiss es ist schwer zu kämpfen im Dienste des unsterbli- 
eben Geistes wider der Sünde Verlockung, die so mächtig, 
doch lernet es wie’s im Midrasch heisst — lernet ihr Keinen 
von den — Unreinen, wie man rein werden kann! ')

0, welcher Opfermuth und welche Thatenlust erfüllet 
nicht den Rachsüchtigen, Neidischen, erfüllet nicht den, der den 
verwerflichsten Lüsten, den abscheulichsten Leidenschaften froh- 
net! Keine Mühe und keine Plage schrecket ihn; er setzet Gut 
und Blut an die Erfüllung, an die Ausführung seiner ver- 
worfenen Pläne, an die er Tag und Nacht unermüdet brütet! 
So sollet ihr sein, ihr Diener der Wahrheit, Pfleger des 
Rechtes, Vertlieidiger des Vaterlandes, Führer der Völker, der 
Gemeinden; — gleich sollet ihr sein diesen Unreinen ini 
Opfermuth und in Ausdauer! Abraham hatte von Thera ge- 
lernt — sich für’s Edle und Wahre begeistern! Wenn —■ 
sprach Abraham — der Vater seinen Sohn tödten will, weil 
dieser seine steinernen Götzenbilder zertrümmert, wie sollte 
der nicht bereit sein Alles zu opfern, der da kämpfet den 
Kampf des Lichtes im Dienste Adonais?!

Ja, wir wollen m. A. kämfen diesen Kampf im Dienste 
des Herrn, kämpfen wider der Sünde Verlockung, verbannen 
aus unserem Herzen die bösen Dämonen — Hass, Neid, Hab- 
sucht, Stolz und Hochmuth — dass die Liebe und die Ver- 
söhnung einziehen, die Liebe zu Gott, zu der gesammten 
Menschheit — dann sind wir rein vor Ihm, dem Gotte der 
Liebe und der Versöhnung. Amen.

1 )טד״ר() מתרה אברהם אהד לא מטמא? - טה־ר יתן *■מ


