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WF SJJit bet• nädtflrn 9fr. geht ba« alte 1 Sache, benn wie Sleftrol/S ״Staberl" in feiner iljn
Safcr ju @nbe uub ein neue« beginnt, wir bit» plößlidj iiberfommenen ©röße, fid) nidjt nur bie beiben
®änbe fiißen läfjt, fonbern feinen Sadeien audj beibe
ten baher um balbigfte Erneuerung ber ßt'rä«
Füße jum Äiiffen Ijinreidjt — alfo madjeit e« viele
numeration uub um jablrtid>en neuen 3utpr«<b• biefer emporgefommenen — fSta&erl.
®״er ungarifc^e Sfraelit" foftet mit Beilagen
Äömmt fo irgenb ©inet, fei e« auf welche SSeife
immer, ju einem gewißen Capital, ba« über ba« ge־
ganjjäbrig 8 fl., ohne Beilagen 6 fl. ö. Sö.
roöfjnlidjc ■Jliveau be« Krämer« ober SSubenfteljer« ljiw
auäragt, fo gilt e« Vor allem fid» be« Fubentbume«,
unb alles beffen wa§ jiibifdj ift entlebigen, fo baß ba«
Die iiitnfdjcn firöfulTe unb bns (fhnnuknhfclt
 הקדש מן הב״ת, בערתbalb jur vollen Sßahrbeit wirb.
Samt tjeifjt e« fidj auf potentatlidjeii Fuß !eßen unb
SBir h«&«n un« bereit« vor fahren einmal, Wie feinem Siterarifdjgebilbeten, vorjüglicl) feinem jübifcben
wir fdjoit fed uub verwogen ju fein pflegen, bie F^v ©eletjrten; feinem jübifc^־literarifdjett Unternehmer
heit genommen, ben jübifcben 'Magnaten, biefen — ©in ־unb ßutritt geftatten, ßJaßionen en gros treiben,
von betten ba« Sßort be« ißf. gilt: Sie habe ״Singen äßo^ltljaten mit Slplomb üben, iveldje mit großer Sßo־
unb fehea 11i<f>t, Obren unb hörc!l »idjt, vber wie’« faune in 1 ie SBelt Ijina «״trompetet werben; bie Snnft
ber 2ßrofet auSbrfidt; fie finb eingefaßt in Wölb unb mejängemäß unterfiiiften, bamit es ben gehörigen Bann
Silber, olj״e allen Weift im Innern ju haben, bie madje, Sdjulfreunblidjfeit jeigen . . . um fidj fo ben
bitterften Sßahrbeiten in« ©eficbt ju fcbleuberit. Unb Sßeg jur Occupatio ״be« Knopflochs mit einem 23äub־
auch bieämal judt eä un« in ben Fingern in wirfli ־eben ober gar, jum Sibel ju ebnen u.f.w. u.f.w. theil«
cber Sßrofetenweife biefer fdjlimmften Sorte aber liegt bie« audj an unb in ber jübifdjeii !ßreffe!
3״ben, biefen aufgeblafenen ©öfcen, bie ftarr unb Slnit fo ein Kröfu« irgenb etwas StiihmlidjC«, unb e«
ßeif ficb fo gerne von nidjtjübifdjem SBeiljrauch beräu ־gefdjieljt wahrlich jumeift au8 ben eben angeführten
djern laßen,'wiihrenb fie fein anbere« Streben befun ־Motiven, wir laßen, wie gefagt, SluSnahmen, j a h l r e i־
ben, al« ßdj ju bereichern, unfere ungeßhmüdte Sin ־ch e SI u « n a h m e n fogar, gerne gelten, ober wirb
ficht ju fageit, wie unangenehm unb fauer un« auch fo Siner au« irgenb welchem ©runbe wie ein ״Feft־
odjfe" aufgebänbert, ober fonftwie ״erhoben", ba fal־
biefe vergebliche Mühe wirb.
Unb bennodj fönnen unb biirfen wir nicht an ־len fie fofort en mässe, wie eine hungrige Meute Ijer,
bie jübifdjen Literatur ־unb ©efchichte־Madjer unb
ber«.Senn wie manche rüljmlicbeSlu«״ahmen
e« auch gibt unb geben mag, ba« ©roß biefer fo < ־wißen nicht genug bie Sfaden voll ju nehmen, um
genannten ®״roßen", bie Maße ber geabelten Uwjuben ; benfelben aufjublafen, ju beleden unb bie Pfoten ju
bie größte $ahl jener golbbelabenen Äameele, war, iß fiißen! Stirbt ein folger, unb er läßt in ben feiten־
unb bleibt bie vergolbete ©emeinheit niebrigfter Slrt! ! ßen fällen faum eine Biide juriid — fo Werben Wie־
©« liegt bie« jwar, theil« in ber Statur ber 1 ber ellenlange Slecrologe gefdjrieben unb bes Sangen

»90

Der Ungarifctye ffirnelit■

unb Sreiten auSeinanbergefetyt, welctyen Serluft bie
SHenfctytyeit unb fpejieH bag Subenttyum in bemfelben
erlitten. Unb — ber Gine muß bem Slnberit nactytyeu־
len! So aber verliert bie jüb. treffe ityre 2öürbe unb
fann ficty felbft ju bem Ginftuffe nictyt ertyeben, beffen
ficty baS erfte befte politifetye Rlatfcty ־unb Dratfctyblätt־
ctyen erfreut!
DiefeS würbelofe Seiieljineit tyat freilicty feinen
traurigen ®runb — aber wo finb fie benn biefe gro־
ß e n kleinen, bie ficty tyieburcty beftimmen ließen ?
wo finb fte benn biefe fleinen ®roßen, bie in ityr
Subget, in welctyeitt Sctyaufpieler־, Sänger ־unb Dän־
jerinnen unb nocty taufenbe anbere SidjtSnutyigfeiten
unb Ueberfiüffigfeiten eingeftcHt finb, aucty nur bie
geringften Summen jur jörberung ber alten tyebr.
ßiteratur unb jur ©ebung unb Selebung ber jiibifctyen
treffe eingetragen tyätten!
Unb wie fleittlicf; brauctyten bocty biefe Opfer nur
ju fein, um fo ber gefammten jüb. treffe, wie ber
jüb. ßiteratur in Würbigfter Sßeife beijuftetyen unb
auf bie Seine ju tyelfeit! Die ÜDlaffabäer opferten @ut
unb Slut, nidjt ber jjjerrfdjaft, nictyt ber Gtyre unb
nictyt irgenb welctyen SorttyeileS tyalber, aber einjig
unb allein ityres literarifctyeit SctyaßeS wegen, ben fie
ber Sadjwelt ertyalten wollten unb biefem ityrem Sei־
fpiele folgten ityre .Qinber unb RinbeSfinber bis auf
bie neuefte 3eit.
2Iucty ju jener 3eit gab es wol eine fogenannte
?Iriftocratenpartei, bie baS 3tyre beitrug, um bas jüb.
'Öeiiigttyum ju jerftören unb allerlei grembeS einju־
fütyren unb tyeimifcty ju mactyen. . . aber jene Unjti־
beit tyatten nictyt ba« Soll tyinter ficty, wätyrenb baS
böfe Seifpiel unferer fogenannten ®roßen tyeutjutage,
jerfegeub aucty auf bie Solfsfctyidjten wirft! . . .
Sian muß es nur wiffen, baß wenn fctyon fo
irgenb ein jtibifctyes Grjeugitiß auf Vielfache ifkotef־
jion ober perfönlidje Settelei in bie llinber־ober Ratn־
merbienerftube eines folctyen SröfuffeS gelangen barf,
benn baß aucty ein folctyeg von tyottybero Souitbfo ge־
lefen werbe, wer wirb bag aucty nur ju tyoffen wagen ?
unb man wirb begreifen, welctyer Sßertty einer folctyen
SBürbigung beijulegen iß. —
ißir fpredjen beileibe nictyt pro domo, ba wir
uns Vorerft auf biefe Sorte Sityiliften gar nictyt ein־
gerictytet, uitb wir uns gar nictyt beflagen fönnen
unb Watten, wir wollten bloS jur Beit biefeS ffefteS, ba
wir ben Tlutty ber uitfterblictyen Sßaccabäer feiern,
uitfere Stimme ertyoben tyaben!
SBäre baS 3ubenttyum bereits fo weit, baß es
nie uitb nimmer unb nirgenb’S metyr ber Slnfectytung
auSgefetyt wäre, ja, wäre bie Qubentyeit allüberall fo
tnafel־unb tabelloS, baß es in Sßirflidjteit metyr fei־
nen Slngriffspunft unb feine feaitbtyabe juttt Angriff
böte, bann, aucty bann tyätte eine jiib. treffe nocty ber
internen fragen genug unb Sctyatygräberbienfte ju
leiften, bie bas ^ntereffe jebeg beitfenbeit Slenfdjeit
unb befonberS ber 2lntyänger ber jüb. Religion aitju־
regen unb wadj ju ertyalten itnftanbe wären, leiber iß
bem jebocty nidjt nur nictyt alfo, fonbern wirb gar
lange nocty gattj aitberS fein! 3a, umgefetyrt, feit
neuefter Beit vergetyt fein Dag, an betn nidjt halb
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£ierz halb bort, halb ttyätlictye balb tßeoretifd?« 3u־
bentyefcen, in watyrtyaft jirtifc^er Steife, fogar aug bem
beutfctyen S^eicbe, aus biefem Solle vielverfctyrobener
Seufer, in Sjeite gefegt würben, uitb ba füllten ge־
rabe bitjeitigen, benen bie Eingriffe !um eift geb
teil, bie £)änbe in ben Sctyoß legen bürfen unb ftd>
fern galten ?!
$atte aber baS Qubenttyuin je anbere Sßaffeit
als bie beS ©eifteS? 3ft nictyt feine ßiteratur allein,
fein 2lftyt, feine 9iüft־unb SBaffentaminer, aus welctyer
es Droft, 311friebentyeit; Hoffnung, &eil unb ttJlutty
jum Kampfe fdjöpfte? Ster aber waren unb finb e*
bis auf ben tyeutigeit Sag, weldje biefen Duell ge־
fctyaffe 11 ? waren es bie ©elb־unb ®olbmänner ? Jlein!
baS golbite ftalb unb bie golbenen Kälber brachten
uns ftets nur Utttyeil unb Serberbeit — aber es wa־
reit unb finb ftets bie SluSgefetyten beS ®efctyide»,
welctye mit ityren geberfläbeit. jeber Ginjelne ein 3JJ0־
feS! ber fein Sctyärfleiit jur Grlöfuitg beS ®anjeit bei־
trug unb nocty immer beiträgt unb biefe foUten nictyt
einmal jene Unterftüßung, feilens jener glitterjuben
ftnben, bafj fie ityr Dafein, für beit langen .Rampf
mit all ben SJagiterS, ■)iotylingS; ^Stöcjty’S, uitb wie
all ba§ ®efinbel tyeißt, anftänbig friften fönnteit!
Oty, wir übernetymen gerne bie 9ioUe ber sJJlac־
cabäer, 3tyr Rröfuffe aber !affet eS (Sucty gefagt fein,
3tyr begetyet einen gar argen Serratty an bie Gtyre
unb ßetyre Israels, ber ficty gar fetywer räctyen würbe
unb ntüfjte, wenn, ja wenn eS nictyt beim bocty nocty
3uben genug gäbe, welctye ®eift unb <Qerj befaßen
bie 2Ingelege11tyeit jübifetyer Seftrebungen beffer ju
würbigen.
®ewiß ginge bie Gitberlöfung rafetyer von ftat־
ten, wenn fie aucty Gurerfeits fo geförbert würbe wie
fie follte unb müßte, unb gewiß würbe eS aucty nictyt
fo viele Tlärtprer ber äßabrtyeit geben, wenn e$ fo
um bie Arbeiter im Steinberge bes Jperrn ftünbe, Wie
es burcty Sucre Jgilfe um fie ftetyen follte uitb tönnte,
aber ber Droft belebt unb ertyebt uns, baß wätyrenb
bie (55efctyictyte über Gucty jur SageSorbitung iibergetyt
unb Guere Flamen nur nocty auf ßeictyenfteinett glätt־
jen, werben bie Samen berjenen, welctye ityre .Rraft
ber Üöatyrtyeit unb ityrer Ueberjeuguitg jum Opfer ge־
bractyt, wie bie ber Slaccabäer, im golbenen Suctye
beS ewigen ßebeits fortleben Wie bie Sterne atn föirn־
melSjelt.

—a —
3m ״jjon" lefett wir unter bem Ditel:

״Hie 3tunbe«)alfl in ben ifr. Dolksfdjulen“
boit 21 b. Singer, SjolgenbeS:
״Die cottfeffioneUe Gngtyerjigfeit bilbet nictyt fei־
ten ein föinbeniiß ber Seformbeftrebungen auf bem
®ebiete bes UnterrictytSwefenS. Der eintyeitlictye $ort־
fetyritt, bie ftaatlicty־planmäßige־energifctye Leitung; bie
felbftbewußte Gntwicfelung beg UnterrictytSwefenS wirb
burcty biefelbe faft ganj untnüglicty.
3nSbefonbere geben bie tattyolifetyen unb jübifety־
orttyobojen Gonfeffioiten beit 30rtfctyrittS־Seßre billigen
ber ißäbagogen gar viel ju fdjaffen, unb fo fctyluntmer t
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nocty tyeutjutage metyr al« in einer ®ruft, ber alte
unverfötynlictye $aß gegen ben gegenwärtigen .guftanb,
nur bie ©elegentyeit abwartenb um befto vetyementer
tyervorbrectyen ju tönnen.
©ine folctye ©elegentyeit bot ben guten Herren ber
jüngfte ©rlaß be« ©ultu« ־unb Unterrictytäminifter«,
welctyer ben ®orftänben ber ifr. fonfeffioneHen Sctyu־
len ftrenge auftrug, baß ba« SRajimum ber wödjent־
lieben Unterrictytäftiinben, 25 nidjt überfetyreite.
föiegegen proteftirte ein großer Ttyeil ber jüb.
©emeinben auf« £eftigfte, angeblicty au« b e m ©runoe,
baß biefe Stunbenjatyl aud; fetyon beßtyalb nictyt genüge,
weil in ityren Sctyulen aucty bie tyebr. Spractye fetyon
eine beträcbtlictye Stunbenjatyl erforbere. Tie Qppofi־
tion ging von einem unb bem anbern Orte au«, unb
tyielten aud) bie biffibenten Elemente fetyon ®erattyun־
gen über bie einjuleitenben Sctyritte, aber enbgiltige
®efdjliiffe würben iwcty nidjt gefaßt, unb fo fam bie
Slngelegentyeit nodj nictyt übet ba« erfte Stabilem
tyinau«.
©? märe auch wünfehenämertty, baß fie biefe«
Stabium nictyt iiberfdjreite. ©ine ganje ?teitye niictyter־
ner ®eweggrünbe fpriebt gegen bie ?luffaffung biefer
Herren u. für bie anorbnung ber ?tegierung. allein allge־
mein fanitäre u. päbagogifdje 31‘ürffictyten gleictyjeitig ver־
bäumten bie Ueberbürbuug be« Äinbe« unb ber 2ety־
rer unb 25 Stunben genügen aud; in ben jiibifctyen
Sdjulen jur Turctyarbeitung be« Setyrftoffeä in ben jüb.
Sctyulen. äöir tyaben nocty alle lebtyaft üu Slngebenten
bie jn trauriger ®״erütymttyeit" gelangten jüb. äßinfel־
fctyulen, weldje unter bem ?tarnen ״Subenfdjule", bie
gefatnmten ifr. confeffioneHen Sctyulen in ®erruf bractyte.
gn finftern, feuchten, fctymutyigen Simmern faßen
(50—70, nictyt feiten nod' metyr .Qinber, täglich burch
8 Stunben ‘ bei ityren ®iictyetn unb wen tonnte e«
unter foldjen Umftänben überrafetyen, baß biefe armen
©efctyöpfe, mit wenigen 2lu«natymen, verfrippelt an
Äörper unb ©eift, bie« nur ber erften ©rjietyung ber
Sctyule, bie jumeift nactytyaltig, ju verbauten tyatten.
Tie wiffenfchaftlictye analife, welctye bie Sctyäb־
lictyfeit folcher Socale u. f. W. an« xagelictyt förberte
finb tyaarfträubenb unb e« wäre eine tyimmelfdjreienbe
Sünbe, wenn bie *Regierung in iljrem iRedjte, geleitet
von ?iüdfiebten ber ?Renfdjlictyteit unb ber ®aterlanb«־
liebe, nidjt mit aller Strenge bie angelegentyeit burcty־

fütyren würbe.
©rfatyrung unb ?tactybenfen tyaben längft nut
®eriidfidjtigung ber fififetyen unb geiften ©ntwidelung
be« Äinbe«, bie ©renjen bejeidinet, weldje ba« Äinb
ohne ©efätbung feiner Sefunbtyeit, nidjt iiberfetyreiten
barf . . . unb eä finb gerabe 25 Stunben, welctye bie
minifterielle ®erorbnung gewiffentyafterweife jur ©el־
tutig bringen will.
?Rögen batyer unfere ifr. SDhtbürger ityre veral־
teten Trabitionen laffen unb ficty im gntereffe ber
leiblichen wie geiftigen ©ntwidelung ityrer eigenen
Äinber, rutyig in ber jwedentfprectyenben ®erorbnung
beä SRinifterä fügen."
Sßir tyätten gegen biefe« 1,.piäbotyer be« ®erm
Singer nictyt« einjuwenben, wenn bort, wo folctye ״tyaar־
fträubtnbe" Suftänbe, wie er fie malt, tyerrfctyen, burd? ben

miniflerieHen ©daß abgetyolfen wäre, bem ift aber nictyt
fo, benn bie fogenannten fReligionäfctyulen, welctye in
watyre ״gtyeber" auäarten, werben nacty wie vor ityr
Unwefen forttreiben unb fo finb, wie burcty jebe un־
niifce ®efctyräntung, nictyt bie ®Öfen unb Renitenten,
fonbern gerabe bie ?ieblictyften unb ®eften befctyräntt,
wie fetyon bag vulgäre Sprictywort fagt: Ter (5Jute
bebarf ber Ttatynutig nictyt, bem ®Öfen niityt fie nictyt«
— bann aber wiberlegte föerr <5. aucty nictyt ben ge־
rectyten ©Inwurf bejüglicty be« ®ebräifctyen. Sßorte aber,
unb feien fie nocty fo fctyön, tyelfen nictyt — wir möcty־
ten pofitive ®orfdjläge työren.

©rtgtoal-CEorrrsponhnj.
26va, ben 17. Tejember 1878.

ftoctygeetyrter $err ?iebatteur!

3cty bebauere e« fetyr, bafe Sie burcty ?lictyttyin־
3ufiigung be« Tatum« jit meinem vorletyten artiteldjen
— wie e« iQerr Taniel gtyrmann ju nennen beliebt,
— anlaß ju einem 'JRißverftänbniffe gegeben tyaben,
benn au« bemfelben würbe foerr ©. etfetyen tyaben,
baß Wenn icty itym mit meiner arbeit nictyt juVorge־
tommen bin, biefe wenigften« mit ber !einigen gleicty־
jeitig eingefenbet worben ift.
Tie geetyrten Sefer Styre« gejdj. ®latte« werben
fctyön bie ®emerlung gemactyt tyaben, baß icty mid; mit
freniben gebern nictyt ju fetymüden pflege, unb meine
®efannten werben tyinjufiigen, baß id; e« ©ottlob!
aud; nictyt ju ttyim brauche. ©« getyört aber ein gute«
gtiief Selbftübertyebung (!) baju lieber Sfemanben eine«
Plagiat« ju jeityen, al« jitjugeben, berfelbe fei mit
un« gleidjjeitig auf benfelben ©ebanten gefommen.
3cty Iaffe gerne ben talmubifctyen auäfpructy. קנאת
 סופרים תרבה חכמהgelten, verftetye aber feinegfall«
barunter anjiiglictyteiten unb ®erbäetytigungen, wotyl
aber ba« etyrlictye ®eftreben ficty über anbere burd;
®efferniadjen tyervorjuttyun. Ober ift §err ©. etwa
baruut ungetyalten, weil id; feine Quelle (?) für jüb.
?tarnen angejeigt tyabe? bann ttyut e« mir fetyr leib,
baß icty itym aucty biefe« ?Jtal bie bittere *ßiHe nictyt
erfparen fann, benn eine, ber )־einigen gleidje ©rtlä־
rung von ?)tirl, Blova, ^eßl, Nactyl finbet fid; in
3unj’«:Tie gotteäbienftlidjen®orträge unb in beffen:
?tarnen ber Suben (5ßag. 73, 96, 98, 99, 111) vor.
3cty aber, icty will jur ©tyte be« fcerrn ©tyrmann ja

annetymen, que les beaux esprits se rencontrent.
Wtit watyrer fcoctyadjtung unb grgebentyeit

Sgnaj Steiner.

®er Unga1ifd)e 3lraelit.
Wodjen-tCbronik.
Cefterr.ung. Monarchie•

*** ®er groffe SBohlthäter Baron 3• ä'tf'h hat
bem ißeffet ifr• $rauen־Berein jur Erweiterung beS
'JJläbchen2־Baifenhauie3 eine Unterffüßung von 10,000
ff. jufommen laffen. Bufjerbem griinbete ber Baron
eine Stiftung, von beren 3infen jährlich 10 SBaifen־
ffRftbchen in biefem 3nffitute erhalten werben follen.
*** Bom Grjbifcpof von RalocSa erjählen bie
״Ulagpar ßapot" folgenbe Bnefbote. Ein ÄalocSdev
3ube vermählte fid? biefer ®age mit einer habfch««
Blonbine. Bach Vollzogenem ®rauungSalt empfing baS
glüdliche ißaar bie ®ratulation ber Berwanbten unb
3reunbe. ®aitn feßte man fich an bie foochjeitätafel,
wo nach ungarifdjer Sitte ber eble Bebenfaft reichlich
ffoff unb bie Sßogeu ber Suff balb hÜCh ginge •״Da
ptößlich öffnet ficb bie ®l)ür ‘•*nb herein tritt ber lie־
benswürbigfte 'JRann bei ßaitbeS, ber Gvjbifd)of. Gr
verneigte fid) höflich vor bem männlichen ®heile ber
©efellfchaft, wenbete fich bann mit noch geroinnenbe־
rem ßächeln, als ihm bieS fonff eigen ju fein pflegt,
ju bem ®amenfranj, in welchem jebe ber Bofeti noch
höher ju erglühen unb jebe ber jungfräulichen .Rnol־
pen wie beim erften Strahl beS BlorgenrotbS fich 1״
erfchlieffen begann. Gr fei gefommen, fagte ber .Rir־
chenfürft, um — ba ber Bräutigam ja fein Bacpbar
iff — bem jungen ffJaare, auf beffen Häuptern fcbon
ber Segen bei BabbinerS ruht, auch mit feiner chriff־
liehen oberhirtlicben ijanb feinen Segen ju erteilen.
3m Bu bilbete fid) nun im Saale ein prächtiger $of
um ben eleganten Bionffgnore unb es hätte fürwahr
für ben ißinfel eines auSerlefenen RiinftlerS einen
bantbaren Borwurf gebilbet, bie feine geformte Se־
ffalt bes geiftvollen fatholifd)en Äirchenfürffen inmit־
ten ber Bofen von föebron unb Saaron auf ber Sein־
wanb ju verewigen, wie biefe mit verffänbni&vollem
ßächeln feinen halb prieflerlidjen halb weltlichen 2öor־
ten (aufchteu, bie ganj baju angetban waren, ffe,
wenn nicht ju belehren, fo boch ju erobern.
®eutfchUnb.
*** Der ״fromme 3$v." in Bl. läßt fich aus
Bonn fd)reiben: ®״egen ben ehemaligen Babbi־
ner, föerrn Dr. ,!ßhilippfon, Bebalteur ber ״BH־
gemeinen 3«’tl'״g beS 3ubentbun1S", iff bei bem hie:
ffgen ®ericht Von $jerrn Babbiner Dr. Ghrmann in
GaffeH eine Rlage wegen Berleumbung erhoben wor־
ben, anläßlich eines SchmähartifelS, welchen baS ge־
nannte Blatt vor einigen Blonaten brachte. — 3״
bem am heutigen ®age beSßalb angefeßten ®ermin
iff •§err Dr. ffJh'Uppfoti nicht erfchienen, atigeblid?
wegen — .Rrantheit, weshalb bie Berhanblung ver־
fchoben würbe. — $err Dr. jßhlHppfon würbe auf
biefe äöeife bie freubige Senugthuung erleben, baff
man in ortbobopen Greifen um feine balbige ®enefung
betete, wenn ber Rläger nicht, wie man uns
mittheilt, bem Berf. bes 2Irtilel3 auf ber Spur wäre,
unb alfo wohl biefen felbft jur Beantwortung jiehen
wirb, fo baff $jerr ®r. '•fJhiliPPfon feine BeconvaleS־
cenj beshalb nicht ju überffürjen braucht. — ®er
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äutor jenes wegen Berleuinbuug inlritninirten ärti־
fei« au« Gaffel, foll ein fe&r ehrroürbiger, ״frieblie־
benber" ÜBattii fein, ^öffentlich ift bie .Rranfl)eit beS
herrn ®r. 5pQtlippf011 nicht anffedenb." Gin fold)er
3ini31nu5 bebarf wol feines GommentarS, ba er je־
beS, felbft ber roeroerpflichten 2luSbrudeS, fpottet.
**♦ 3«
a m b u r g fpielte fich jüngft eine
fd)rourgerichtlid)e Berhanblung ab, bie mit fd)we־
ter {Jreiheitsftrafe enbete. Öeiber finb bie Berurtheil־
ten SlaubenSgenoffeit von ״hinter ber 2ßeid)fel", bie
neben bem fpfteinatifchen auf Sßltiitberung ber polnifch
jübifchen 2luSroanberer jiemlid) lucrativeS ®efchäft
von 9Iu5roanberung$herbergen noch falfcbe Bubelnotert
an ben Blann brachten, ®ie 2lrt unb 2Beife, wie biefe
2lu3wanberer2־öirthe, beten 3ahl immer mehr ju־
nimmt, ihr ©efchäft betreiben, um bie meiftentheils
ganj mittellos aus Bußlanb unb '^olen auSroaitbernbe
jübifd)e Familien ju berauben, ift wahrhaft empörenb.
.Reine Blittel werben bon ihnen gefcpeuet; wo eS JiotQ
thut, auch Drohung unb Ginfdjüchteruitg, um ihnen
ihre leßte habfeligfeit abjufchwinbeln. 2In folgen
Opfern fehlte eS bem 2lngef tagten bei ber großen
3ahl polnifd)־jübifcher 2luSroanbeter nicht, unb bod)
hatte er an biefer feiner Beute noch nicht genug, er
griff ju einer mit ßuchthauSftrafe belegten hanblung,
bis er enblich bon bem mächtigen 2lrm ber 3ufiij
ereilt würbe. 311 einftünbiger Beratung bejahten bie
Sefchroorenen alle an fie vorn Bid)ter geffeUten Schulb־
fragen, ®emgemäfj verurtheilte bet ©erichtsbof ben
ÜBirtb ju 5 fahren 3uchlhauS unb 5 3al)ven ©hren־
verluft, bie ®od)ter ju l'l, Qahreit ®efängniff. ben
Sohn, in Beriidficbtigung feiner 3ugenb, jn J.'/*
3ahren ®cfängniff. — Sämmtliche bortige ßeitungen
brachten ausführliche Berichte biefer Berhanblung,
boch muß man mit Senugthuung conffatiren, ba&
feine einjige 3eitung ben Barneit 3ube babei gebrauchte,
was boch itiber noch h* er unb bort gang unb gäbe iff.

(Snglanb
*♦* ®aS ״Binetentl) Genturh" veröffentlicht e־׳
neu hifforifchen ilrtifel über bie 3nternatio!1ale, worin
nachftehenbe ganj unverantwortliche Behauptung ju
lefen iff: ״Seltfanterweife iff es gerabe ber beutfdje
3ube, in bem fich ber h«fHgffe ®ppuS bes Socialil־
mus barffellt. ®ie llebrigen, welche bai teutonifcfae
Glement bilben, finb verl)ä(tnißmäffig fanft, bie eif־
rigffen Rührer ber 3״ternationate finb Qubeu gernefeit. 3uben unb iHnbere, bie ju ber englifcben Section
gehören, haben entfd)ieben jebe birefte ober inbirefte
Betheiligung an ben Berbrecpen 'Qöbel’S unb Bobt־
ling’s in 2lbrebe geffellt". — ®er Berfaffer biefer
finnlofen Säße hat natürlich an üaffalle unb Äarl
Blarp g:bad)t, aber ßaffaUe hatte nichts mit ber 3n;
ternationale ju thun; im Segentheil, gürff BiSmard
hat ihm neulich tu ber gröffeften Deffentlicbfeit bai
3eugniß nationaler ©efinnutig auSgefteHt, unb biefe»
3eugnifj ift gewichtiger als baS ©erebe von ein ißaar
Rimbert ©olbwin Smith’S unb anberer 2lrtifelfchrei־
ber. SßaS aber Rarl Blarp betrifft, fo ift er aller־
bingS Sjauptchef ber 3״te1mationale, aber ihn mit
§öbel unb Bobiling in Berbinbung ju bringen, fehlt
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eß hoch an jebem Semeis ober auch nur Mubalt ©U
beiben ®JorbgefeHen felbft aber finb ebenfo mie ®Jon
«R uni. «jmente ®Jrtft. ״״ _ ״S־.u8 «S8 5 S
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— wirft ©u jmiefadj finben. — ginbet eß f1dj —
entgegnete ic^ — wie ©u gefaget h‘1fi — barffl ©u
war auch Safuntn, ber eigentliche Slpoftel ber politi ־jebe Saft — maß bie «JRitgift - unb ®efdjen!• be־
trifft — auf meine Schulter heben — ich miü fie
fdhen ®Jorb« unb gewaltthätigften Umfturj©־heorien
©och t!e angeführte Sehauptung ift ju bobeuloß, alß miUig geben.
ytic^t verlegen — fpra<$ fie bagegen: — menn
baß noch em 2B0rt barüber ju verlieren märe Green־
©u bie (teile — ®ajeHe — bie’ß fterj mie eine Sö־
trifche «öpfe gibt eß in allen «Religionen unb ift feine
mit« jerftücft — entjiidt — erblidt, — gefiehft ©u,
bafiir verantwortlich ju machen.
bafj vom ©rüge frei — meine gunge fei• — gdj
ffioßnien.
fe^re mieber am nächflen ®Jorgen — ju bämpfen ©ei־
*** ©em ״SBien. gßr." wirb getrieben, baß neß fterjenß Sorgen; — ba mirb fidj’ß jeigen, —
ob ®otteß ®unft ©ir eigen. — ©aß SBeib ift nun
bei Sertheilung von 53 ®Jebaitten an bie ©apferften
ber ®eneral an bie Solbaten folgenbe Slnfpracbe gegangen, — bodj mein $erj voll Sangen — blieb an
hielt: ©״aß «Regiment (Slirolbi) wirb fich J'veifelloß i^»re Singel fangen.
fehr geehrt fühlen, in feinen «Reihen ben ©apferften
©ie folgenbe Stacht — £>ab
*
idj fctylafloß ver־
ber ganjen Slrmee ju befifeen, — bie große golbene bradjt, — idj beftieg mein Sager faum — unb irrte
©apferfeitß®־lebaiUe ift betn Dffijierß־StelIvertreter unftet burdj ben SRauni, — von heißem ®erlangen —
öuftav «®Jorgenflern jugewiefen worben". «Räubern umfangen, — bie Hoffnung, bie mir glänjte —
ber ®eneral felbft ben !Drben bem £errn ®lorgenftern fdjroeift’ idj inß llnbegränjte. — 2118 ber «®Jorgen
an bie Sruft geheftet, empfing ber fo Slußgejeidjnete anbrach, — fühlt’ ich midj matt unb fdjwach, — baß
von allen Seiten ®ratulationen. ©erfelbe erhielt audj $erj erfranft, bie Seele gebeugt, — ftanb idj im
eine große filberne ©ebenfmünje nebft einem Segleit® ־ebet geneigt. — Unb alß bie Sonn’ einporgeflom־
fchreiben vom Oberconimanbo in Serajeivo, unter ־men — fal? idj bie Sllte fommeii, — ba fühlt’ idj
fchriebeu vom gelbjeugmeifter «Philippowicß unb gelb ־ein freubigeß 9Jegen — unb eilte griißenb ihr
111arfdjaIl־Sieutenant Stubenrauch. — ÜRorgenftern hatte entgegen. — ©ott gebe, rief fie, ©ir fteten grieben
— nie merbe leer ©eine Stätte hinieben; — gefom־
in ber Schlacht am 7. Dctober Grftaunlicbeß geleiftet.
men ift ber greube geit, — Sorg’ unb Kummer fite־
Htußlanb.
ßen meit, — laß fahren bie flüchtigen ©riebe, — nahe
*** git ber ruffifdjen Stabt Sobruißf l;at vor ift bie ed?te Siebe! — ©ort fommt ber ®ater ber
einigen ©agen eine gubenverfolgung ftattgefunben. ®raut — unb bie il>1n vertraut - bett Slntrag ju
SBährenb beß griilj ®־üteßbienjleß würben bie guben hören auß ©einem ®Junb, — ©idj aufjunehmen in
von einbringenben Ghriften in ber Spnagoge überfal ־ihren ®unb. — ©er ®ater unb bie Sllten, — fo im
len unb mißhanbelt. ©ie bajugefomtnenen Solbaten gorutn ®eridjt abbalten, — ja bie ganje ®emein —
haben, anflatt ber ®Jißljanblung Ginhalt ju tfnin, bei ftellte fich ein, — bafj beß ftaufeß «Raum — fie faffen
ben Sarbareien gegen bie Suben mitgeholfen, ©ie fonnte faum. — ©er ®ater ftellte ftd? fofort — auf
guben hnben bie ®egenweljr ergriffen. Gß entwicfelte einen erhöhten Ort — unb ließ vor feinen Sertrau־
!ich ein ftampf auf ©ob unb Sehen, ber biß «Jlachmit ־ten — fidj alfo verlauten: — griebe mit G11dj fei
tag bauerte. Son ben guben würben 6 getöbtet unb — 3hr ®Jänner ber ©reu’, — ber aufrichtigen ©riebe
37 verwunbet. ©ie Slnftifter ber «Rebellen haben nun — ber Siebe! — ©er ®Jann ba miU um fich miitben
vor ®eridjt angegeben, baß fte nur einen SRaub beab — ־bie Sanbe, bie aud! miß verbinben — will fahren
fichtigten unb waren ber ®Jeinung, baß bie guben am in unfrem ®efpann — unb merben unfer ©ochter־
Samflag feine ®egenwehr ergreifen werben. Gin fehr mann. -- Ghre gewährt — maß mir von ihm gehört
— bafj er von ebler gamilie entfproffen — über bi•
fchöner Sntfdjulbigungßgrunb!
fich Sleicfytljum ergoffen — von greubefüHe umfloffen.
—
miU ihm vertrau’!! mein Seben, — bie ©odjter
mein ihm geben, — menn er fich fie einverleibt —
burdj ®iitgift, unb ihr verfdjreibt — jmeitaufenb Sil־
berlinge, bie ju geben - jeberjeit, verlangte fte’ß
Bit 6. JMakame
eben. —
auß bem ©ivan beß geljuba föaletvi übertragen von
SJun fragten bie Sitten: — 2ßiHft ©u’ß fo hat־
ten?
— 3n falfchem Schamgefühl — forfdjt’ ich
Seopolb greunb.
nicht
viel
— unb nahm an in ftafl — bie aufgebiir־
(gortfeftung.)
bete Saft. —
9l(ß ich vernommen h^tte — ihre 9iebe, bie glatte,
Äauin mar baß SJort auß meinem ®Junb —
— blieb mein föerj gefangen — an ihrem ®ejje han־
gen — geh fprach: tönnt ich fehen 11’«b
* , ־־ber &U ba rief man jur Stunb’ — ben Schreiber, ber fam
ben Slngefidjt — bevor man von ber Ghe fpricht ? — ich behetib — mit gebet unb Pergament, — unb fchrieb
ben ®ertrag fo breit — mie baß ®leer unb fo meit,
ginge mit mehr Sertrauen - fobann jum ©rauen. —
— in SlUeß maß fie fchriebeu fein — ging ich ««•
©’rauf fie: ®ott foU mich bewahren — mit
©en Schreiber rief man, bafj er foHt’ beftättigen
®Sorten umwahren - ©ich
betrügen, — ju täu־
©eß $eiratßguteß Speciftcatioii,
fchen burdj Sügen; — maß meine Sippen verfünben
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®er Ungarifdje 3fraelit
®urcty binbenb fefte Sctyrift mir abjunötty’geti
Ter ®oben ftetige *Renovation.
®en Segen fpractyen fie bei einem Sedier 22eitt,
Unb fütyrteit fingenb micty inä Traugejelt;
®octy fpottenb rief bie B«it in ityren Sang barein:
®״er Sctyeibung biefer Sunb in ftirjerBeit verfällt!״
®enn alä gefetyrieben mar ber Vertrag, laä man
ityn vor — bem verfammelt gläubigen Gtyor; — icty
unterfetyrieb meinen ?lauten, — benn bie Beugen fa־
men. — 3ttit»ifctyen mar bie Sonne untergangen,
— bie fatale Siadjt tyat angefangen, — unb tyat bie
Grb mit fetymarjem glor umfangen. — Särmenb unb
laut — bractyte man bte Sraut, — baä Soll auf ber
Straffe ftimmte ein — in baä müfte Sdjrei’n: —
®״er Sräutigafn barf fidj beä Sräutctyenä freu’ii!" —
Unb alä fie mit Tattj unb Sang — unb Sobgefaug
— bie Bei
*
verbractyt — biä *Diitternadjt, — jog SlUeä
fort, — von biefem Ort — idj blieb allein, — baä
Sräutelein — an meiner Seite, — unb idj, ber föoety־
erfreute — badjte im ^erjett mein: — in biefer Siadjt —
motyl verbractyt — miH icty ein Sßtyöttir fein, — bie 3ugenb־
traft erneu’n, — unb mie auf Slblerfdjmingett — jur §öty
micty fdtymingen, — bem §errn ®auf ju bringen —
für biefe *fkfeactynadtt — mit ber er micty bebadjt!
3cty neigte micty ju ityr tyinab, — natym ityr ben
SRantel ab, — baä ®edtucty aucty, baä ityr ®efictyt
umgab; — id? fteHte baä Sidjt — vor fie ganj
bidjt, — unb fiel)! ityr ®efictyt — mar ®ritntn, —
mie Toitnergeroll ityre Stimm’; — an Seftalt glicty
fie bem Äalb beä S^robeam, — ityr *Diaul
baä
ber Gfelitt beä Sileam, — auä ityrer Siafe üble ®i'ifte
Iotyen, — längft mar bie Siotty von ityrer 2Bang
geflohen, — alä hätte mit Sdjmärje fie getünctyt Sa־
tan — unb mit glütyenber $otyle bearbeitet bann,—
biä fie im Sluäfetyti gleicty tarn — einer Todjter beä
verfludtyten Gtyam! — ®octy menn ityr ®efictyt fetymär־
jer alä fetymarj mar, — glänjte tyingegen in Silber־
meife ityr fcaupttyaar — aller jugenblictyen Slntnutty bar.
— 3tyre Sippen, tya, fürmatyr, — ftrebten aufmärtä
gar; — benen beä Stären ober ber *glätte — gleichen
ityre Bdtyne, — utib ityr Singe ftralt juriid — Stör־
pionenblid! — Sßenig froty — fpracty idj alfo: —

(Sdjluf! folgt.)
In bie Sdioinre-Iinbaß.

I.
3tyr moHt bie *Diaccabäerfiege feiern;
®ie tyatten *Diutty ber Sügenbrut ju fteuern —
3tyr aber lebt bocty nur bem nidjt’gen SBatyne,
2ßaä tiimmert Gucty alfo beä Sidjteä gatyne?

II.
3tyr jünbet Sictyter an bett *Diaccabäerfiegen,
Unb liebet bocty bie ginfternife jutttal —
®octy pafet’ eä nictyt viel beffer, menn 3tyv ©uertt Sügen,
Gntjöget felbft ben tyellen Sonnenftratyl ?!

— a—

B if tytj r amb t.׳
siacty bem ״אכלו טשטנים" זמר לשב' חנוכה.
1. Safet ®elitateffen, bereiten jum ®feen,
Safet tneten, hafteten —
®ie Schläge berauben, ber Turteln unb Tauben;
3m Sabbattyägeleite, fommt 233eif;feft unä tyeute:
Gtyor: Gin £auä mo fie prefeten,
93011 SBeinen bte beften,
®aä füllet 3ty
*
tractyten,
Bu faufen, ju pachten,
Sorforget auf’ä Sefte
Bum hoppelten $efte!

2. Kapaunen gemäftet, unb Suter gerietet,
Slttt geuer gebraten, maä beftetiä gerattyen!
Gtyor.
Gin föauä u. f. m.
3. Diecfyt faftig unb gut, gefctyntort an ber ®lut,
Sadmert gar fein, uitb ®efänge barein!
Gtyor.
Gin feauä u. f. m.
4. 320 22affer nur minft, fein Siebdjen erflingt;
3nä Sßeintyauä geeilt, bort hoppelt gemeilt!
Gtyor.
Gin feauä u. f. m.

5. 320 22affer erbraufeit, bie Oßreit Gucty faufen,
220 Traubenblut ladjt, bort tyaltet ftetä 32adjt!
Gtyor.
Gin §auä u. f. m.
S ’ a m i.

fjerr Br. Dauib tfinljont, Kabbincr in Uiw-ijork.
von ® r. 91. $rieblättber in ® e e ä.
Ter ®egenftanb biefer Stijje mar faft ein vier־
tel 3<>tyttyunbert ein ttyätigeä unb einflufereidjeä ®lieb
ber jübifcßen ®eiftlicbfeit in Slmerita unb er ift alTge־
mein alä ber tiidjtigfte itanjelrebner unb grünblidjfte
®eletyrte ber SReformpartei anerfanut. 3» einem tlei־
nen Crte Saiernä, im 3abre 1809 geboren, ftubirte
er an ben Universitäten: Grlangen, SBürjburg unb
SRündjett, mo er im 3«tyre 1834 mit bem ®octor־
Titel beetyrt mürbe. 3m GoHegiutn jeidjncte er fiefy
auä, burcty grofeen ®leife unb burd) bie Seidjtigfeit,
mit melctyer er bie Spractyen ber Sitten erlernte. 2113
®octor ber fßtyilofoptyie ertyielt er balb eine Rabbiner־
[teile in einer metyr orttyobop־gefinnten ®emeinbe, im
®rofetyerjogttyume *Diellenburg  ־Sctymeritt. tpier ent־
midelte er einen ®eift, ber ben alten Sonnen im ®e־
bete entfliehen abgeneigt mar unb beftrebte fid) in
ben ©otteäbienft foldje !Reformen einjufütyren, bie ge־
eignet mären, bem Subenttyum neues Seben ju verlei־
tyen. *Dian tann eben nidjt fagen, bafe biefeä Seftreben
von grofeem Grfolge gefrönt mar. Gtnige 3atyre fpä־
ter mar eä itym gegönnt, in ber *ßefter Siefortnge־
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meinbe feine reformiftifchen gbeen ju realifiren. Un־
ter feiner ßeitung fatn bie Reformgemeinbe in ißefi
fo in glor.. unb übte eine folche Slnjiehungsfraft aus,
baß bie ßeiter ber alten Synagoge, für ihre ülutori־
tüt unb ihr ®infommen beforgt, gegen bie neue ©e־
meinbe bei ber Regierung flagten. *Dian fteßte ber
Regierung bie *Reform  ־Seftrebungen als ben *HuS ־
fluß bes 1848 *RevolutionSgeifteS bar, beffen Üßirfun־
gen fich ntc^t bloß auf religiöfem, fonbern auch auf
politifchem ®ebiete offenbaren werben, gu jener Seit
war bie *Regierung überhaupt jeber *Reiterung abljiolb
unb fo wurbe ber Reform ־Dempel gefchloffett unb
ber religiöfeit Reform auf furje geit, ein Damm ge־
fefet. gtn gahre 1855 ging Dr. Gi1tl)0rn nach 2lme־
rifa, wo er in ber ifr. ®emeinbe ju Saltimore 6
gapre als ©eiftlicher wirfte. $iet nahm er lebhaften
2lntl)eil an bet Sclavenfrage, fid) für bie 2lnficbten
ber 2lbolitioniflen erflärettb unb verbreitete biefelben
in ber von ihm rebigirten Rlonatfdjrift ״Sinai". 2llS
ber Rrieg in Slnterifa ausbrach mußte er Saltimorn
verlaffen unb wurbe von einer ifr. ®emeinbe in *ßhila ־
belphia aufgenommen, wo er 5 gabre blieb unb mit
großem ©ifer unb gutem Grfolge an ber !Reform beä
gubenthumS arbeitete, gtn gal)re 1866 wählte ihn
bie ®emeinbe  עדת 'שורוזin *Rew9 )־orf ju ihrem Stab־
binett. gm gahre 1873 vereinigte fich biefe ®emeinbe
mit ber ®emeinbe  אנשי הסדunb Dr. ©iithortt
wurbe fo jum geiftlid)en Oberhaupte einer ber größ=
ten unb einflußreichften ©emeinben, wo er aud) jejjt
fegenSreidj wirft. Diefe ®emeinbe errichtete nun ben
fehr fcfjönen Dempel ב אל
 תbeffett Sau 25000 Dol־
*
iar toftete utib noch in bemfelben gahre eingeweiht
wurbe. Diefe ©emeinbe ift jefct bie reiebfte unb mach־
iigfte in ben Sereinigten־Staaten unb ba bie meiften
ihrer *JRitglieber Deutfd)e finb, fo wirb ber ©otteS־
bienft in 5eb1־äifd;er unb beutfd)er Sprache geleitet,
in biefer lebten hdlt auch ®r• ßinhorn feine Vortreff־
liehen Sorträge. Dr ©inliorit wirb für ben grünblid)־
ften Dalmubiften unb ijebräiften in 2lmerita gehalten,
Diefer Umftanb unb feilte airbeiten für !Reform bes
gubenthumS erwarben il)1n jenen großen Ruf, beffett
er fiel) erfreuet. 2liS Sdiriftfteßer ifl er rühmlich be־
fannt, burcb fein gelehrtes Sßerl: ״Das ißrincip beS
*IRofaiSmuS" wie burch feine ®ebetbiidjer, welche fdjon
mehrere ©bitionen erlebten. Seine *Reben finb gelehrt,
originell, viUeicht manchmal für ein gemifct>te§ ^ßubli־
cum ju erhaben, immer baS ©epräge großer ©elehr־
famteit unb tiefen ©rnfteS tragenb. gn feinem *Reu ־
ßern bemertt man nichts pfäffifcpeS. Seine Rleibung
unb fein Senehmett finb bte eines anfpruchSlofen Siir־
gerS, er ift liebeitSwiirbig, höflich uitb lebt fehr juriid־
gezogen, gn feiner ®emeinbe ift er fehr beliebt unb
von aßen gilben hoch geachtet, gu bebauerit ift, baß
er für ®0mmunal2־l1tgelegenheiten ju wenig gntereffe
jeigt; beim gerabe bie guben *RntetiEaS benötigen
ßeiter Von ®eift unb *!Ruth• gn feiner Sphäre jebod)
erfüßt eS mit großem ©ifer feine Obliegenheiten. *Dlöge
er uns nod) lange erhalten bleiben!
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*• 930m Oberrabbiner fterrit Dr. RI e i n in
*
ißapa erf^ien baS II. fteft bes uitgarifdjen ״Wreh"
*Dlaimonibe’S, wir rufen bemfelben im *Ramen ber va־
terlänbifcfien, wie ber !;ebräif^en ßiteratur gleichzeitig,
ein l!erjlicbe8 ״fcofiana" ju.
*** Son $errn Dr. geßinef liegt uns ein työdjft־
intereffanter Sortrag: ,,Die ißfpdje bes *JßeibeS  ״vor.
*** §״anbelSgefcfyidjte ber guben bes Sliter־
tfrnmS". (Son Dr. 2. Jöetjfelb, ßaitbrabbiner in Staun־
fcfyweig) ift ber Ditel eines neuefien Sudje$, bas ebenfo
ießrreirfj als anregenb, unS jur Sefpredjuitg vorliegt.
Sluf alle biefe ®rjeugniffe wollen wir in aitsfüijrli־
dierweife jiitüdfonimen.
Son beut auSgejeid)11ete1t ״Magyar Lexicon",
welkes einem wahren Sebiirfniffe abhilft, erfdjien
jiingftenS baS 15. unb 16. $eft.

f i 11 r a r i f d) 19.
Weber tljanuka.
Seffer fönnten bie Dalmubiften an beu entarte־
ten fcaSmonäern nicht Rache nehmen, als inbem fte
beren Slitbenfen ber Sergeffenljeit anheimfaßen ließen.
Dieß gelang ihnen aud! in folrfjetn Riaße, baß fd&on
bie ßebrer bes jweiten uub britten gal)rhunberts in
Setreff biefer gamilie ganj im Unflaten waten, ®in
Slid in *Dlegißa 11. a. wirb biefes beftfttigt finben,
hier beißt es:שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי

•ובניו ומתתיהו כהן גדול
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Diefe iperfo11enverwedj|elung, fowie bie uttricQ־
tige ®enealogie, laffen wohl eine buitfle 2l(;nung,
aber feine Renntniß ber gefcf>idjtlid?en ©reigniffe bet־
mutben. 3i3a[;rlic^, ein trauriges ßooS für bie erften
$a3monäer! gür Religion unb Saterlanb verbluten,
unb nicht einmal bei feiner eigener Station ben ßofjn

beS *Rad)rul)meS haben. Die Dalmubiften geben hier
ben rebenbfieii Seiveis für bie äßahrheit ißres Spru־
; d>eS: ßiebe unb $aß typten fein *JRaß. Üßohl war
bas Sergelien gobanttS, SlriftobuluS unb gamtais nicht
geringe, ba burd? bie von ihnen ausgegangene Ser־
folgung ber s43^arifäer unb Segünfttgung ber Sab־
i. bueäer bie Rette ber Drabition faft unterbrochen
wurbe uub bie münblidje ßehre beinahe im Sergeffen־
beit gerieth; bei geredeter Seurtheilung aber, tonnte
baburch baS Serbienft ihrer Sorgänger guba, ©lea־
far, gochanan, gonathan uitb Simon, bie fämmtlidj
für Solf unb föeiligthum ihr ßebeit einfeßten, uidyt
im ®eringften gef^mälert werben. Unb gerabe von
biefen finbet fid) im weiten *Dleere bes Dalmuitb fein
Dröpflein ber ©rinnerung vor, beim unter Simon l)a־
gabbit verftanben bie fpätern Dalmubifteti — wie
aus gonta 68, a. erhellt, aUwo beffelben als eines
geitgenoffen SllejanberS bes Sr. ®rwä()t1ung gefd)ie(jt
— Sitnon Sol)n DitiaS’. §ätte man bie *IRadabäer ־
Siid)er in ben Sibelfanon aufgenommen, ober baS
ßefen ber apofrvphifchen Schriften minber ftrenge
verpönt, fo würben fich bie Statuen gubaS unb feiner
Srüber, ebenfo wie bie beS *Diotchebai unb ber Öfter
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in ber baufbaren Erinnerung ber Slacptvelt erhalten
haben. So aber mußte es babin fommen, baß ber
bei weitem größere Dpeil bei SolteS von ben
bentpaten ber HaSmonäer23־rüber, fowie überhaupt
von ber ganjen Sprer־Epcd)e — bie Erjäplung von
bem SBunberfrüglein ausgenommen — gar feine
ftunbe pat, ober im beften gatte baS weiß, was ipm
mittels ber ßiturgie, in welcpe fiep aber ein gehler
eingefcplicpen pat, überliefert worben ift. gep fomme
auf baS Epanufa־Einfd)altung3gebet  על הנםיםju
fpredjen. Hier wirb godjanan ober 2)tattatia3 Hope־
priefter genannt, ein !Eitel, ber feinem von beiben
jufommt, ba fie biefes 2lmt nie befleibeten.
ES ift fepon viel über bie auf ben CpferfultuS
bejugpabenben ®ebete polemifirt worben, aber biefe
pifto'rifcpe Unricptigfeit pat meines SöiffenS nod; nie־
manb berüprt. Es ift aber eper juläffig ®ebete, für
bie man vielleidjt einmal im gapre Biegung Un Her־
jen verfpürt, aufjunepmen, als bem lieben ©ott
breißigmal 11ad; eüianber eine piftorifepe Unwarpeit
perjufagen. Aufgabe ber Verleger ift es (?) biefen gcpler
auSjumerjen, was einfach burcp fcinweglaffung ber
SBorte  כהן גדולgefepepen fann, unb glaube icp, baß
ber SeprerVerein bei ÜBieberauflage beS von ipm pe־
rausgegebenen ®ebetbucpeS in erfter 3ieipe pierju be־
rufen ift.
Säva im ftiSlew 5639.
ggnaj Steiner.

gnbem ber geißvolle 33erf. ber mit folcper
SBärme für bie gntereffeti feiner ®(aubenlbrüber ein־
ftept biefer lefeniwertpen iörodjure nocp eine weitere
unter bent Ditel; ״Encore la question des cimetiörs" all 9Ippenbis folgen läßt, bie nid?t minber
intereffant als bie erfte, unb auf bie wir bei ®eie־
genpeit nod) jurüdfonunen wollen, fcpließeit wir mit
bem 33emerfen, bafj unä aud) von bem gefcpäfcten
ÜBerf. ein gebiegeneS Sdjulprogramm feines iöcpter־
penfionats vorliegt, bas heftens jebem Wohlhabenheit
^fraliten, bem eine gewiegte Erjiepung feiner Xöd'-■
ter am fcerjen liegt, empfohlen werben fann.

—a—
fionföponlien) ber Kebaktion.
5t. in S. Sie erhielten bereits baS ®e־
tv ü 11 f dj t e unb bitten um baS ft 0 11t m e 1t b e. —
&. ft. in 21.—SB. Unfere p er j lid) fte unb auf rieh־
t i g ft e ® r a t u l a t i 0 n. — grau
in 31—p. !Brief
folgt DlädjftenS.

IKSEBjfLTE.

Soeben ift erfepienen:
Etüde

»ur le droit social, appliquä

ä la question des

cimetiäres au point de vue du judaisme ect. par

מפתח לתפלות

SCHLÜSSEL ZUM

L. Kahn Bruxelles.

(Stflup.)
Der !Berf. refumirt nun baS !Refultat feiner
gorfepungen in golgenbent: . . . 3Jadjbe1n bie grieb־
poffrage eine bürgerliche unb religiöfe Seite pat unb
beibe befriebigt fein wollen, fo finb pier audj bie ver־
fepiebenen 2lbminiftrationSbepörben verpflichtet beiben
gerecht ju werben, aber niept einen auf ftoften ber
anbern. Dpuen fie es aber boep eines fojialen ißrin־
jipes palber, weint es niept a b f 01 u t n v t p w e n־
big unb unumgänglich, fo begepen fie einen
®ewaltaft unb verfünbigen fidj gegen baS !ßrinjip
ber ®leieppeit unb ber greipeit ber ©ulte.
üßeitn alfo bie alten ®ewopnpeiten ber gfr.,
welcpe ben Stempel 'religiöfer ÜSeipe erpielten, unb
burepaus Weber mit ipren bürgerlichen Pflichten col־
libiren, nodj irgenbwie gegen bie 3tecpte anberer ver־
flößen, verlangen, baß ipre griebpöfe niept gefcploffen
Werben, fo finb biefelben nur in iprem vollen
fRecpte, unb wenn bie Stabtbepörbe, bem SBerlan־
gen niept gerecht wirb, fo wirb fie burcp bag ifr.
Eonfiftorium von Belgien baS Defret aufjupeben ge־
nötpigt fein.-------- —
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