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S W  Da mit näcgfter Dir. baS II. 9>täuu« 
merationö !Quartal beginnt, fo erfudiett mir 
hiermit unfere gefegäßten Frreunbe unb ©onner 
um bie alSbatbige ©rneueeung ber ^)ränume« 
ration, fo roie biejenigen nuferer freunbliegen 
Sefer, bie noch reftenb finb, bie ?Beträge gefäl 
Ugft egeftenö begleichen ju rootteu.

D ie  21 b nt i n f ft r a t i 0 n.

S j  e g t  b i  1t.
ffSrebigt von D r. J u l iu s  ttle in , D berrabbiner 

in © jigetvär.
t e r t עב״ד לטוב רחמנא העביד מה : , (»«a<$ot 60 b.)

©inft reifte ?Rabbi Slfiba in ein frem bes Sanb, 
wo er weber F teun^e ״ ot§ tonnte batte. ©ittes 
SIbenbS fain er in bie Dinge eines D orfes unb beeilte 
fteg baSfelbe ju  erreiegen, um bafelbft ju  iibernaegten. 
Docg bie Sew ogner jenes O rtes woUleu ign niegt be־ 
gerbergen, SlUe tviefeu igm unfreunblicg bie Dgiir. 
(Sine ftürmifege Dlacgt w ar im Slnjuge unb ber SRabbi 
fag fieg geswungen biefe in einem Sßalbe, unter 
freiem  ftim m el ju  verbringen, ©r m u rrt aber niegt 
unb flag t niegt, fonbern fpriegt העביד מה  u, f. w. 215a8 
© ott tgu t ift woglgetgau.

D er ?Rabbi fuegt fieg im Sßalbe einen ?Rugeplaß 
aus. ©ei fieg gatte er ein üiegt, einen &agn unb ein 
ßafttg ie r. e in  © turm tvinb  ergebt fteg, bas Siegt ver־ 
lifegt unb ?Rabbi Slfiba ift gezwungen im F inftetn  
gerum juirreu . Doeg er flag t atieg barüber niegt.

©r legt ftrf; Hiebet. Äaurn ift er eingefcglum־ 
inert, fo gört er einen fegrillen D o n ; —  eine icilbe 
Haße gatte igm feinen .^agn jerriffen. Slueg bärtiger 
m u rrt er niegt.

Söieber fcgließen fieg feine Singen. D a  fcgredt 
ign plößlieg bas S3riille1t eines Söwen auf, b tr igm 
feinen legten Sieifegefdgren jerfleifcgt. Sludf jeßt flagt 
bcr 3iabbi niegt, fonbern benft in rid יכו דעביד מה :;  
© ott ga t’S ge trau , gewiß ift’S gut getgait.

Die bange Stacgt ging enblidj vorüber unb 
Slfiba w anfte fcglafrunfett au s  bem SBalbe. Die 
(Srften benen er begegnet, mären Sewogtter jenes D r־ 
teS, bie igm Slbenbs juvor bie Slufnagtne verweigert 
batten. Fam m ernb, webflagenb, au s SBunben bluieitb 
lagen fie au f bcr .fteerftraße. F br Sinnen, rief ber Söeife, 
welcges Uttgeiid ift gefcgegeit ?

3 g r  wißt eS niegt? antworteten fie. Diefe Stacgt 
fiel eine ?Häuberbanbe in ’S Dorf, jerftörte eS m it Feuer 
unb ©dftvert. ©S w ar ein SBunber, baß w ir entronnen.

D a fanbte ber Sfabbi einen Sflid ju  © ott ein־ 
por unb fpraeg: 2 • עמד לטב רהמנא דעביד מה ö ag r־ 
iid ;! w as bu, 0 ©ott, tguft, ift w oglgetgau! Jü tte n  
micg jene beherbergt, and; icg w äre, wie fie ung lüd  ־
lieg gew efen; gätte ber SBiiib mein £id)t niegt 
auSgeblafen, es gätte bie Sfättber angelodt, unb w ä־ 
reu meine Sfeifegefägrteit uidft ein Sfaub ber wilben 
Dgiere geworben, tgv @efd;rei gätte ben ?Räubern mei־ 
neu Slufentgalt Verratgen. Selbft im größten U nglüde 
gibt fieg ©otteS ©iite funb. SVai © ott tgu t, ift unb 
bleibt woglgetgau !*)

SR. 21. ©S wäre ein eitel Skgtntten, wollte icg 
geute von etwas Slnberem fprecgeu, als von bem,

*) ©. !döWb’S Parabeln etc. unb 3Jera<hot 60 b. ל
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WaS feit 12 Dagen in aller 3Jlunbe ifi. 2111 unfer 
Denlen unb ®tttpftnben, unfer §erj unb unfere ©eele, 
unfere Dhräncn unb unfere Klagen gehören ja jenem 
ungltidlichen ©jegebin, baS ©otteS föatib fo entfefclid? 
fchwer nieber gebrüdt hat. ©in größeres Unglüd hat 
noch feiner unter uns miterlebt unb jeber entpfinbenbe 
®teufet» fühlt gleichfam ben 2BeHenfd»lag ber verhee־ 
renben ©ewäffer, wie er mächtig an baS eigene §erj 
anprallt unb biefes beängfligenb jufatneupreßt. — 
2Bar es ein Strafgericht ©otteS, baS hc’ingebro־ 
chett? ober hat ©ott bie !Bewohner jenes unglüd־ 
liehen SanbftricheS nur prüfen unb erproben wollen? 
SBar es vielleicht baS, was ber fünbige 9Renfchenver־ 
flanb 3nfaH nennt? ober war es ®lenfdjeitwerf — 
flräflicher Seichtfinn ober böswillige 2lbficbt — ba« 
jenes Unheil angeftiftet? 3)Hr betn Selber ber fHeligiou 
gejientt es b e Antwort auf foldje fragen, bie fich anf 
®der Sippen brängen, ju juchen, unb wir werben fie 
ftnben, wenn wir uns fo gattj hi״ ei״öerfe11teu in all 
jenes unfägliche Selb.

3a, wenn mich mein ©eift von t?ier entrüdt 
unb fortträgt unter bie ©djaar ber frofterftarren־ 
ben Dbbachlofen, benen bie ומשמאלם מימינם חומה מים  
eine Serberben ftarrenbe flauer jttr fHecbteu unb Sin־ 
fen geworben; wenn ich bie Klagerufe, ber mit bem 
Dobe ringenben SRütter höre, bie ihre Kittber jatn־ 
merttb rufen; ober wenn ich bie Seichen ber Kittber 
fehe, bie im neuen ®leere fchwimmenb ftcb noch immer 
an ben erftarreitben Körper ber ®lütter anflammern; 
Wenn ich bie marferfchütternben Klagetöne gebrodje.ier 
©reife, ju Bettler geworbenen Seichen, in 3rrftttn verfal־ 
lener Ungltidlichen höre; — unb wenn tttidt mein ©eift 
Wieber von bannen, fort vom ©djauplaße jener trau־ 
rigen ©reigniffe itt bie ^aläfte ber Könige, in bie 
fdjlichten Käufer ber Bürger, in bie ttiebern ^ritten 
ber 2lrtnen trägt, unb ich fe^e, wie auf ein ®lal jeber 
Unterfchieb jwifchen ®lettfdj unb Slenfdj gefchwuttben, 
Wie aller &erjett fich menfchlich regen unb in aufop־ 
fernher Begeisterung eilen ju heH«»׳ Ju retten, ju 
tröjlen:״ — Da rufe ich tnit fWabbi 2lfiba: דעביד מה  
3 עביד לטב רחמנא  a, was ©ott thut ifi wohlgethan.

•Diir ijl’S, als würben bie murmelttben 2öaffer 
mir jufliifterii: Sehre bein Solf, baß תצמח מארץ אמת  
aus ber ©rbe unb ihren ©ewäffern 2Bahrheit hetvor־ 
fprießet, b ie  SBahrheit, baß g r o ß a r t i g e  U n־ 
g l ü d s f l ä t t e n  im m e r  e in e  2B 0 h 11 h a t f ü r  
b ie  fU len fchh^rt f in b .

©onberbar, aber wahr! unb bas wollen wir 
mit ©otteS &ilfe beweifen.

L

Das Beiden ber in ber wir leben, ifi, 
©ottesläugnung. freilich hatte es ju allen Seiten ®len־ 
fchen gegeben, bie an ©ott nicht glaubten unb mit bem 
Zweifler ber «Schrift fpradjen: 2Ber hatte ihn fchon ein 
®tal gefehen; wir glauben eben nur baS, Wovon wir 
uns mit eigenen Dhren ober Slugen überjeugen fön־ 
nen; — aber fo allgemein, wie biefer 3weifel au 
©ott heuie ifi, war er fchon lange nicht. §at ©inet 
etwas gelefen, fo läßt er fich flat leicht von bem ©e־

lefeneti irre führen unb fdjwört auf feine Ueberjeu־ 
g ü t ig ,  baß eS feinen ©ott gäbe; ifi ©inet reid? gewot־ 
ben, fo verlangt eS ja fchon ber ״ gute Don" an lei־ 
neu @ott ju glauben. Das ift nun eine betnibenbe 
Dhatfadje unb ber 3Jlenfd^eit geht eS wahrlich nicht 
beffer, feitbent fie (ich von ©ott abgetvenbet Ijat. Da« 
fönnte tnan mit taufenb Beifpielen beweifeu unb ein 
®lal wirb bie 3eit auch & a i u fotnnten. §eute con־ 
ftatiren wir nur bie Dhatfadje unb wollen babei er־ 
grfinben, Warum man ^eutjutage fo leidjt ©ott 
verläuguet.

Betrachten Wir bie SSelt in if>ter gegenwärtigen 
©eftalt unb vergleichen fie mit bem, WaS fie Vor 1000 
ober auch nur vor 100 fahren war, fo muffen wir 
gefteffen, baß ber Dienfd) Stoßes vollbracht, 2BaS hat 
er aus biefer ©rbe gemacht! Ueber Serge, bie feines 
Üfenfcheu guß je betreten, fchlingen fich eiferne ^ßfabe, 
auf welchem baS Dampfroß bahin braufet, — unb 
will er nidtt über ben fRücfen beS Berges feinen 
2ßeg nehmen, bann wühlt er fidf h*ne'n  in ben 
®cpooß besfelben, bahnt üch ©traßeit burch beitfelbeit; 
®leere hinwieber, weldie von ber 'Jlatur burch große 
Saubftrede.i von einanber getrennt waren, verbiubet 
er unb fdjafft aus trodeneit Säubern fchiffbare JJZeere. 
3 a  felbft mit bem Jjeibnifchen Könige fpridjt e r : 
3 $ לעליון אדמה עב במתי על ■אעלה ״  wia hinauf־ 
fteigen ju ben 2B0lfett unb er baut fich SuftbaHone, 
welche ihn mit rafenber ©efchwiubigfeit ju ben 2001־ 
feit emportragen. Der 2BiUe ift beS ®leufc^eii ©efefc, 
ein anbereS feunt er nicht. 3fi’ä ba ein SButtber, wenn 
er in feinem Stotje benft, idj, ber ich J״  Sßolfett em־ 
porfteigen fattn, ich gleiche, ja ich felbft bin bas höchfle 
SBefen auf ©rbett, idj fenne feinen ©ott, von bem ein־ 
faltige 2llte behaupten, © r geftalte bie ©rbe; — 
nein! ich, ber ftaubentfproffeue, fttrjlebige ®leitfch, 
bilbe fie mir ju meiner Bequemlichfeit unb nach tnei־ 
nem 2öillen.

Doch feht! SBährenb ber ftolje ®leitfch ®leere 
auSfdjüttet unb in felbft gegrabene Beden gießt, reißt 
ein flüchtiger ©turnt ben von WZenfchenhänbeu müh־ 
fatn aufgeworfenen Damm eines itn ©ruttbe hoch nicht 
alljugroßett gluffes nieber, unb ber gluß wäljt feine 
2Baffer übet blülpeitbe ©aaten, bewohnte Dörfer, herr־ 
liehe ©täbte, jerftört &ab unb ©ut von 100,000 
Seelen; — fag nunmehr, 0 ®leitfch, סטי ift jefet beine 
©ottähnlichfeit ? Dhor! rufen bie fchäumenbeit gluthen 
ber Xheiß, btt Willfi §err beS Rimmels fein — 
bift nicht ein 2Kal im ©tanbe bie £T«28־affer eines 
einzigen gluffeS ju beherrfchen, gefdjweige beun geuer 
unb 2Baffer mitfammen. 9tei1t! Dort, wo bie 3am  ־
merfeenen an ben Ufern ber Xh>ciß gegenwärtig felbft 
bie wilbefte ifßhantafie überflügeln unb fo weit baS 
2lnge reicht nichts als ©lenb, unfäglicheS ©lenb fich 
erftreeft, bort fprießt jefet aus ber tvafferburchtränften 
®rbe b i e SBahrheit auf. ©S i fl ein ©ntt, ein großer, 
mächtiger, furchtbarer ©ott.

2113, tn. §r. bie ^iobsfuube von bem lieber» 
fluthen ber Dheiß ju meinem Dhre lam, ba flieg vor 
meinem Seifte bas Silb ©lijahu’S auf unb einer fei» 
ner h«rlichfien profetifchen ©eftchter warb mir Hat. 
©lijahu, fo erjählt bie heilifl* Schrift, ftanb elttfl auf
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hohe«’ ®eefle unb flehte, ®ott möchte ftch ihm hoch ein ' 
Dlal jeigen. 25a erhebt ftch ein braufeuber ©turmwinb I

ה* ברוח לא סלעים ומשבר הר*ם מפרק וחזק גדולח רוח !
ber mächtig an  bie gelfen fdilug unb Von ben ©ergen 
wiberhaUte —  aber im  © turnte w ar © ott tiid jt; unb 
nach bem © türm e tarn T o n n er unb ©li(j —  aber 
auch int T o n n er unb © liß w ar © ott n ich t; unb nach 
bem T o n n er fatn gelte t —  auch barin  w ar © ott nicht, 
©üblich ßört © lijahu דקה דממה קול  eine fanft fäll־ 
febnbe © tim m e unb wie er fie hört, erfaßte es ihn m it 
© rau en , bettn b arin  w ar ®ott.

SNir w ar baS © ilb fcßait lange unvcrftänblid;. 
2üie ? frag te  id; mich, läugnete vielleicht © lijahu, baß I 
© tü rm , T onner unb ©lifo von S o tt  fommett, baß alfo  I 
© ott itt ihnen fei ? © agte aud; er, bas w ären (Sr־ ! 
fcheinungen, welche bie 91atur au s  fid; felbft gebiert ? 1 
Sluntneßr verfteße id; aber baS ©ilb. g iir  (Slijahu, ׳ 
beffen Sehen fo gattj gröm m igfeit w ar, beburfte es ; 
nicht erft verheerenber © türm e, gew altiger T o n n e r, ! 
jerftöreuber ©lifce, um ihm itt’S ©ebächtniß $11 rufen, 1 
baß ein großer, mächtiger © ott e j if tire ; bie דממח קול  J 
© bie leifen דקה tim nten in ber S ta tu r, a ls  ba fin b : i 
bas leife SBacßStbum ber (ßflanjen, ber leife © attg ! 
ber ©eftirne, bie allein üherjeugtett ihn fd;01t von bem i 
T a fe in  ©otteS. T aS  gegenwärtige ©efd;led;t aber, 
welches baS w as es aHtäglid; fiel;t, ttid;t verfaßen 
will, baS muß von Seit $tt S eit burcß verheerenbe 
S  t ü r  11t e, bie ihm  feilte Ohnmacht, unb beS böchfteit 
Slllmacbt beweifen, e rinnert werben, baß ein ©Vtt ift 
unb lebt, ber £ e r r  ift über 3!eichth1tm unb Slrmuth, 
§ e r r  ü b e r Seben unb Tob.

תצמח מארק אמת  ßw eifier! ©.(alle h« ״ ג «■««« 
© rabe ber einft herrlidjen S ta b t  © egebin, bort w־ irft 
btt © ott fennen lernen, bann feßre in Ticb, liebe il;n 
unb fürdjte iß n !

II.
T i e  © r f e n n t n i ß  © o t t e S  wäre bemnad; 

baS eine © ute, weldjes bie ä ^ f tö iu n g  bes Theiß-־ 
fluffeS geförbert hdtte. (Sine aitbere fegenSrcicbc Sä>ol;l־ 
th a t ift bie 11id;t genug ju  rtihitienbe a l l g e m e i n e  ' 
'Di e n f c ß e  n v e r  b r  ü b e r u n g ,  welche fie hervorgerufen. ן

T e n n  auch baS w ar ein ©ebredien unferer 3^it, 
baß ein gebet n u r an  ftch bad;tc 1111b babei glaubte, 
bie gaitje SBelt fei feinetwiHeu unb nicht er ntn ber 
3Belt willen ba. ©itt felbftfücbtigeS, eigennüfcige« ©e־ 
fcblecht w ar baS gegenwärtige unb bes iprofeten SBort 

לגולנו אחד אב דזלא , baß alle awenftben einen © ater ; 
haben, alfo © rüber feien, fleh hrüberlid; eittanber h*l־ 
fett mögen, w ar in unfern T agen  gegenftanbloS. © rii־ 
per׳ —  ga b es g ar feine. ,Di chte © iner in s größte 
©lenb g e ra d e n ;  mochte gem anben baS llitg ltid  noch 
f o ׳ f<hr verfo lgen: m an ׳ ließ iß״  u n re ttbar ju  © runbe 
geßett unb wenn er attöb ber befte g reuub  itt Beiten 
be« ffiohlftanbes gewefen ift. geh braud;e ©ud;, m. &  
nitht erft au f  bett großen ■Diarft beS Sehens jtt führen, 
um »ew eif? ju  geben, iß r finbet fie auch ßier, wie fie 
überall gefuttben werben. Unb fo wie es im  Äleitten 
w gt, fo w ar es auch itn ©roßen. S täm m e ׳haßten, 
SöHler befehbeten eittanber, ja  felbft bie ©ewoßner 
eßteS Ban bes nährten, wenn fie verfchiebeneu D atio  ־
M ftW ten angfchöt+eit, ׳$ a ß  «ttb geinbßhaft im $erjen .

28te ift bieS bocß fo plöfcücß anberS geworben! 2U& 
w ären bie fcerjen ber DiiQionen Dien {eßen m it beit! 
SKunberftabe DioftS berührt worben, fn  (prangen bie 
fteinenieu P rü ften  unb ^eroorfprubelten M illionen 
Duellen beifpieHofer SBoßlthätigfeit. ©ine einzige große 
gam ilie  ift bie ganje 'Dlenfcßheit geworben, ber $eicße 
gibt von feinem Ucberflufte tyem Sfjjufn, ty r  Sinne 
tf>eilt beu ©iffeu 3310b m it bem Slermften, ber © ruber 
fennt wieber beu © ruber, ber g reu u b  beu greuub  unb 
felbft ber ge inb  ift jum  grettnbe geworben.

Sßerben woßl biefe eble Biegungen ber Dfenfcß־ 
[;eit lange w ähren ? 2ßer vennödite biefe jii fagen ? 
Um ©ineS flehe id; aber ol;ne U nterlaß $11 (ü o tt: bafe 
er näm lid; bie fterjen  m einer ©laubenSgenoffen, wenn 
aud; nur eine fu rje  $ e it noch, w an n  !;alten möge. 
U w ar haben meine ®laubenSgenoffen, unb inSbefoit־ 
bere meine !;iefigen, bereits ®roße« im  2ßerfe ber 
2B0(>ltl>ätigfeit geleiftet. 2PaS fie aber bisher getl;a11, 
haben fie a ls  'Dlenfchen getfyan. 2ßir haben jebodj nicht 
bloß Pflichten a ls  'Dlenfchen, fonbern and; folcße a ls  
gubett. SU« Dienfcbett betrauern w ir ben U ntergang 
einer ßerrlid;en S ta b t ,  a ls  gubett aber beweinen w ir 
ben 91ubm einer l;ochher$igen, eblen, großen unb fdjönen 
©emeinbe, in bereu ©cbooße eine Schule blühte, an  
welcher acht S eßrfräfte  w irften , bie m itfam m t ifyren 
g an tilien  brobloS würben, wenn ©jegebitt aufpörte 
eine ©eme'nbe $11 fein ; welche ferner eine ©ßewra־ 
5fabifd;a hatte, m it einem muftevfyaft geleiteten © pi־ 
tale, in  welchem leibeube © rüber, ol;ne fRiiäficht auf 
bie $ e im a t liebevoll gepflegt w ü rb e n ; in welcher enb־ 
lid; $ablreid;e wobltfjätige unb hum an itäre  Slnftalten 
$ur ©hre bes 3ubenthutneS fegcnsvoHe w irten  א*בכה .

מודדת באבדן ורא*ת* אובל * jtönuen w ir’« rnßig m it־ 
anfeben, baß nufere ©cfawefter ßinftrebe ? S tein! Saffet 
un« beweifen, baß w ir m it gerechtem © to lje  ben 91a־ 
men ״ jtinber ber © a1m her$igfeit" tragen , laffet auch 
uns ber tbeuern ©djweftergemeinbe rettenb beifpringen, 
baß fid; bie T age  ber T ra u e r  iß t  in  g a ß re  bes 311־ 
bels um w anbeln mögen.

T a n n תצמח מארק אמת   w irb and; fü r  uns 
aus ben verberblicbeu SBaffern bie wahre, reine, eble, 
uneigennüßige ©rnberliebe auffeim en unb w ir wer־ 
ben, wenn aud; m it wel;mütl;igem, bod; m it beuuitßi« 
gern &er$eu mit bem weifen Stadium genannt, gfcß 
gamSu a u S ru fen : gam  Sn letowob. Sind; bas ß a t ©ott 
jum ® uten  geführt! ©ein Slawe fei gepriefeu! Simen.

®riginaKorrcspoittmij.
T o i ts ,  am 25. Dlärj 187.9.

©ßre b*v ,̂ ö tiS er if1atlilifd;en ®eupeiufct, bie 
in  ih re r  lefcteu ©ißut/g vom 21. b. SJt. ,ßefw offen, 
baß ber m inifteriefle.Crlaß, ße$ifgli4; be« »vö0ent(vhen 
25 ftiinbigen Unterrichtes befolgt unb hie ,gegißt 
füiiftighin in  ben SWouaten g u li  unb Sluguft ftgttffn־ 
b$u werben-

Siebenbei fei bewerft, b!aß bie T otiSer ©emeinbe, 
w as bie ©eröffentfethujifl ber Sehrfotifiitfe bek ifft, 
ftets eine jiemlich |<hl«cbte ßin ißfißgft bes ״fließe* 
ßlotjb״  w ar, w as ,iß t wieber  »«5 flerfify•

&  ,S^uu&ör-fejr•
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SRoxatlfrericht
& er A l l i a n c e  i f r a e l i t e  n t i i t i e r f c l l e

pro gebruar 1879.
(fjortfefcung.)

Tie 3fvae(iten von dtumänten«
Silan befchäftigt fich in  Siumänien noch im m er 

m it ber Söefeitigung be« 9lrt. 7 ber SSerfaffung unb 
fchmeichelt fich, ben ©roßmächten einguteben, baß biefe 
iHufforifche SJiaßregel ihnen VoHe © enugthuung gebe. 
D ie europäifchen SRegierungrn taffen fich jeboci) nicht 
täufchen, unb bie geftigfeit berfelbett hot eine $ e it 
lang  einen Umfchwung ber SJieittung in betn dü rften  ־
thunt bervorgerufen, über ben baä ß ßotn־. it6  folgettbe 
SItittheilungen erhalten h o t:

©in 3 frae lit von 3affh  begab fich bor einiger 
3 e it  in  Segteitung von brei anbern ^ frae titen  gu 
bem 33icepräfibenten ber D eputirtenfantm er, !q. & afu־ 
afh , einem notorifchen 3 ״ bettfeittb, unb hatte m it bem־ 
felben gwei U nterhaltungen über ben SluSgaug ber 
Sfubenfrage. &. föafuafp fragte, welche 3beeu fich bie 
S frae liten  felbft von ber ©m angipation machten, 
unb fügte bie Sium änen feien übergeugt, bafj 
©twa«, unb gwar ©rnfteg gefd)ehen muß, ba bie Sllädjte 
fich w it einer iHuforifcben ßöfung nicht gufriebett ge־ 
ben. D ie vier 3 frae liten  antw orteten, baf? nach ih rer 
SJteinung folgenbe 3 fünfte  feftgefteUt werben m uffen :

1. S ofo rtige  unb Vottfiänbige G rtheilung be« 
Sjnbigenat« an  alle in Sium änien geborenen 3 f ra e l i־ 
ten, welche unter feinem ausw ärtigen  Schüße ftehen;

2. DptionSfrift an  biejenigett in  S ium änien ge־ 
borenen 3 frae liten , welche unter einem ausw ärtigen  
Sdjufce f tehen ; 3 S iaturalifationSfäbigfeit an  bie 
auglänbifchen 3 frae liten , b. h• U n te r ta n e n  einer frem  ־
ben SItacht.

&  &vfuafh antw ortete, baß, foweit er beurthei־ 
len fan n , biefelbe Slttfidjt im Schooße ber ßonitniffion 
botherrfche, welche bie V orlage fü r bie SievifionSfam־ 
lae r feftgufteUen hat, unb baß biefe« Spftein w ahr־ 
fcheinlich bie 33afi« ihrer 33efcf>lüffe bilbett werbe. 
Uebrigen«, fefcte er hittgu, hängt alle« von &. 33ra־ 
tiano  ab, bem einzigen populären SRattne, ber biefe 
fjrage töfen fann, ohne 93erwirruttg unb ©rfchütte־ 
ru ttg  bervoegurufett; unb er will bie Söfung. 3cb werbe 
ihm von unferer U nterhaltung  ftenntttiß geben.

311« 33eftätigung biefer D etail«  bejeitfjnet m an 
folgenbe S te lle  eine« Slrtifel« ber R om an ia  lib e ra  
Vom 23. 3 a n . (a. S t .)  c,:

äBir finb gewiß, baß unfere politifche Sage eine 
ber f tw ierig ften  ift. D ie Siefultate ber von bem iß rä־ 
fibenten ber flam m et in ber lefcten g e it unternom m en 
biplomatifchen Steifen fcheinen unä nicht feEjr günftig ; 
m an  melbet un« feinen S ieg , unb biefe« ift begeidj־ 
n e n b ,. . .  Ungweifelhaft erw arte t bie D iplom atie etwa« 
Slnbere«, al«  bie Söfung ber Qubenfrage im ißringip. 
. . .  f a h le n  w ir alfo nicht mehr m it leeren SBorten; 
eine ©ntfeheibung m uß gefaßt werben.

Öi« jefet hat man noch nid)t wahrgenommen, 
baß biefe 33erfprechungen von 2ßirfung gewefen; man

Ijört noch im m er nu r vom 3lrt. 7 bet 33erfaffung 
fprechen. 3 n  ber S iß u n g  be« rumäitifcfyen S en a t«  
Vom 28. Dctober hatte £>. 33oere«co bie R egierung 
angefragt, ob fte beu S e n a t aufforbern werbe״  bcn 2tn־ 
trag  au f 33erfaffung«revißon gu fo rm uliren  unb in  
ber Sifcung vom 31. legte biefelbe burd) eine fü rfl־ 
Iic^c Söotfdjaft beiben flam m en! eine D eclara tion  vor, 
welche bean trag t, 51• erfläreu , ba& ber 3lrt. 7 ber 
93erfaffung, betreffenb bie S la tu ra lifa tio n  ber ^rem beu, 
burd) eine © onftituante mobifigirt werben m uff 3 m  
S e n a t würbe fü r  biefe V orlage eine ©ontmiffion von 
7 ißerfoneit gewählt (&&. 6 . 33oete«co, D. © hica, ß . 
ßorueSco, 33. 33oere«co, 91. 33oinov, %S. ©arh unb 31. 
© eani), w äbrenb biefelbe in  ber D eputirtenfam m er 
an bie Sectioiten gurücfgefchidt würbe. 3»ngwifchen 
bieten gewiffe politifche © ruppen 9lHe« auf, um  ba« 
3301t gegen bie Quben aufguregen. 31t faft adert 
S tä b te n  hat m au geitungen  ad  hoc gegrünbet, bie 
unaufhörlich wieberholen, es hieße ba« Sanb verrathen  
unb ru in ireu , wenn m an ben 3ube1t Siechte gewähren 
wollte. 3>ז ber föauptfiabt unb in  m ehrern S ta b te n  
haben [ich fogenannte öfonomifche Vereine von $ le i־ 
fchern, SJlaurern, fllem pnern etc. gebilbet, um beu 
SBiberftanb gegen bie ftam m ern vorgubereiten, fall« 
biefelben gu © unften ber 3uben bie 33erfaffnng änbertt 
foHten. Slian fan n  annehmen, ba§ bie Siegierutig bie 
Söilbung biefer 33ereine nicht ungern fietjt, *bie ih r 
geftatten w ürben, ben europäifchen Sliächteit 311 e r d ä  ־
ren, bafj baß ba« 3301t fic£> ber G tnangipation ber 
3!uben wiberfege, baß bie 9iation revoltirc unb bie 
Slrmee fich gegen bie Siumänen nicht fdjlagen Wolle, um 
ihnen ein verhafte«  ©efcß aufgugwiitgen, bafj alfo ber 
2önnfch ©uropa« nicht erfüllt werben fönne.

(gortfefcung folgt.)

W ö d je n -O r o n tk .

Ccfterr. ung. ?Pionardne.
*** Siun hobelt w ir ihn gefehen unb gehört, ben 

deinen  großen Sliann, nänttich ben netten Siabbiner 
ber hiefigen Schomrebaßgenteinbc. 33iele Rim berte w a r־ 
teten ftopf an  ftopf gebrängt in  beren S pnagoge ber 
wolgeorbtteten 33egrüßung«־n*2>“n ,  aber ebenfo viele 
fcunberte w ürben auch auf« — entfefctichfte getäufcht, 
bentt wiewol)l ber föerr tut« feine tra u rig e  ö io g ra fte  
—  bie einem förmlichen הספד au f fich felber glich —  
ergählte, unb wietvol er fich ״ n$ al«  unerfchroefetten 

מלחמה א״ש  barfteUte, fo tvar hoch bie gange lange Siebe, 
bie nicht« al«  hohle Sßorte en thielt, nidjt von ber ge־ 
ringften Sebeutung, wiewohl w ir fet;r Viel ber 3luf־ 
geregtbeit be« M omente« gufchreibett. SliaucheS w ar 
leiber auch fet?r tactlo«, unb w ir w ären  vor Scham  
in  ben 330ben gefuttfen, wenn auch n u r  e i n Stichtjube 
attwefenb gewefen w ä re !

3lußerbetn merften wir betn deinen großen 
Sttantte ab, baß er Weber bibel־ noch tnibrafchfeft. 
3lber felbfl feine gange äußere ©rfcheinung auf ber 
Mangel machte einen wahrhaft ungünfiigen ©inbrud.
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ä ß ir  erfahren  au s  feinem S o rtrag e  ii.beffen bod), baß 
ber 9)tan11 nicht ohne S u a b a  ift, unb —  w as w un־ 
berbarer, baß berfelbe eiuft and) bas (Sine unb baS 
2lnbere gelefen haben muß.

S a ß  bem SDtanne ein 2BirfungSfreiS bei flugem 
unb befoitnenem Sorgehen unb bei etw as mehr Sejlei- 
ßiguitg nad) 3 t ״ ilifa tiou , eröffnet ift, läß t fidj nicht 
in  2lbrebe fteUeit, unb —  fo w arten  lv ir beim ab. 
(StwaS fomifd), ober vielm ehr naiv  faitben w ir, baß 
ber 2lrme fich bei feiner ©enteiube u n te r  anberem 
and) b a f  1'i r  bebanfte, b a ß  fie  i h n  u n b  b ie  S e i  ־
n e u  i n  b e r  I I .  G l a f f e f a h r e n  l i e ß !  Diebbich!

*** SJie w ir uuS p e r f ö n l i d) b e S D  e f t e r 1t 
ju  über jeugen ©elegeuheit hatten, geht es in ber 21. 
Ggger’fcben Gonbitorei h ier, m it ber A nfertigung ber 
"OB־S ädere ien  gaitj befonberS relig iös her. S en n  
abgefehen baVott, baß alle 3ngrebienjien  w irtlich של 
© finb, finb aud) bie פסח eräthe fowol, a ls  bie ßoca־ 
l i tä t  unb bie S e re ite r  ftreng von c ’lem w as ץחמ , ge־ 
fonbert unb beauffidRigt, fo baß ber ftrengreligiöfe 
felbft, ohne jeglichen S fru p e l biefelben genießen barf 
unb fo machen w ir beim auf bie bießbejüglidje 2lttjeige 
in  nuferem  S la tte  befonberS aufm erffam .

*** 3 »  bem Preßprojeffe gegen (S b 1t a r b 91 a  ־
f ch e r  (AebactionSmitglieb ber ״ Ung. GorreSpoitbenj" 
unb W iitarbeiter nuferes S la tteS ) hat bas S d ilußver־ 
hör beim U nterfudnm gSrid)ter GS6rp ftattgefunben, 
S ie  Sdiliißverhaublim g fiubet (Snbe 9Jtärj vor beut 
S ubapefter ©efdiworenengeridjt ftatt.

*** U j z e n e m ü v e k .  Täborszky 6s Parsch 
zeneinükereskedösebeii m egjelentek: Agnes asszony. 
Lukäcsv Sändor legujabb nepszinmüvönek összes 
kedvelt dalai. 1. Egy viräg volt. 2. Ritka ärpa. 3. 
Taläljäk ki. 4. Fehörväron sz6p az eiet. 5. A kis leäny 
kertjöben, Bäcsitöl. 6. Ezerövel terem nyärott. 
Szentirmay Elemertöl. 7. Ez a kisläny öli vilägät. 
8. Hogy elcsaptak. 9. Jaj de busau jön. 10. Eszem 
adta. finekhangra zongorakisörettel (vagy zongorära 
kltlöa) alkalmazta Erkel Elek. Ära 1. frt.

Seutfd)lattb

*** 31t S o n n  bitbete fid) in golge ber 2lceep־ 
ta tio it S r .  SdjreiberS  jutit S abbiiter eine Q rtho־ 
bope p a r th e i.

S ttrd ) bie S ageS b lä tte r ging jüngft bie 
3totij, baß bie beutfdje S eg ien titg , bie au ihre 3uge־ 
hörigen ertheilteu rutnänifcheit Qrbeit, fo lange niebt 
ju  tragen  elaubt, b is fWumänien bie S tip u la tio n e n  
beS S e tl in e r  S ertrageS  in  S ejttg  ber Freiheit aller 
G ülte, eventuell ber 3nbeu , nicht erfüllt hat. Giue harte 
9htß fü r  bie rum änifdfett ftam atte.

*** 3u  bem bevorfteheitben ©fterfefle empfel)־ 
len wir ben geehrten ifraelitifchen Hausfrauen ihren 
Sebarf in © la S W a a r e t t ,  bei Hemm M o r i t z  
K a s z t l  junior, 3*an j30־fefS!;lafc Dir. 4 ju beden. 
S ie fittbeit bafelbft ein reid) affortirtes Säger aller 
nur beufbaren ©attungen von 9t u fe־ u 1t b ß  u u S־

© l ä  f e r n , Vor, unb werben bejüglich billiger Se» 
bienung in jeber Steife jufriebeitgeftellt werben.

h ie rm it verbunden, befinbet ficb in beinfelbeii 
&aufe Cöerjog Äoburg’fcbes P a la is )  bie au f baS 
Glegaitteße auSgeftattcte 8  a m p e 1t9־t i e b e r  l a g e.

JÖernt M o r i t z  K  a  s z 1 1 junior, gebührt baä 
Serbien ft unfere ^ a u p tftab t um ein Gtabliffemeitt 
bereichert ju  haben, welches in S ejug  reichhaltiger 
2luSwahl ber SerfaufSgegenftäitbe, a ls  auch vermöge 
feiner gefdjmaduoHeu G iutidjtiuig, ben erften unb 
größten 9tieberlageu beS GontinentS ebenbürtig jttr 
©eite geftcllt werben fan it. föiebei muffen w ir wieber־ 
holt betonen, baß bie S i l  l i g  f e i t  ber p re ife  $eber־ 
m an befriedigen wirb.

D i e  3  1t b c 1t fc c v U e v 0 l tt 11 0 ti.

föiftorifche Sovelle
v o n  S r .  3  0 f e f 6  0 b »  6 i n  21 r  a  b.

VI. C A P IT E L .
(gortfefcuitg.)

2lttf bem ■ötartuSplafce angefomnteit, näherte er 
fiel) iiiebergefdjlagen einem vorübergehenbett C ffijiere 
m it ber S itte , ihm bas Q u a r tie r  feines S a te rS , beS 
Dberften 9t. angeben ju  wollen.

S e r  D ffijier —  ohne bie $ rag e  anjuhören  —  
maß ben in 3 ‘bil gefleibeten 2lrtuS m it einem Iwd;־ 
ittütbigeu S lid e  unb ging, feine 9teitpeitfcbe in ber 
ß u ft fdjwänfeitb, ohne ein S te r t  ber Gittgegnuug an  
ihm vorüber.

S a S  w ar fo D ffijierSntanier vor bem Q ahre 1848 
gegenüber ber porteepee-entblößten, fontribuirenbett 
ßaitaiffe. (Sr fal) au f einige !Schritte einen anbern  
D ffijier hetanfom m en. (St wanbte ficb m it berfelbeit 
S itte  an  ihn. S e r  2t1tgefprocbeue jeigte m it bem 2luS־ 
brttde übet fprubelnber S aune jum  .ftimittel h inauf unb 
tän jelte , vornehm lächelub, weiter.

2lrtuS, ber mit ber 2lthmoSphäre ber 9Jtilitär־ 
afabem ie bettfelben ©eift ber 3m pertinet1j —  baS a u s  ־
fchließlidje P riv ileg ium  ber gottbegnabeteu öfterrei־ 
ebifdjen unb preußifdjen Qunferleiit von ״ anno ba jn  ־
m al"  eingefogeu hatte, fattb baS S e tragen  ber beiben 
Dffijiere voUfontmen natürlich unb a ls  eine geredete 
S tra fe , baß er baS, wenn and; fabenidjeinige 2 lttribu t 
feiner Etötjevn ■Jlatur, m it ber gemeinen 3 'ö ilfle ib u n g  
proviforifd) vertaufdit hatte.

Qm Greife untherfdjauenb, erb lid te er fich hart 
Vor bem Sogenpalafte. 2)fit ber ftatib  über feine heiße 
S t i rn e  fahrettb unb tief aufathm enb, fühlte er, baß 
er in  ber 9täl)e ber S leibäd jer unb ber S eitfjerbriide  
ftthe unb fd jritt tjafltg au f baS gegeniiberliegenbe 
Sibliothefgebäube ju , vor beffen P fo rten  eine2lnjah! 
Uniform en unb an  beffen ffaijabe bie 2lufgabe ß. &. 
D berfotitaitbo in  golbeueu S ettern  ergläitjen faf;.
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©r betrat ben §of unb flieg mechanifdj bie Drep־ | 
pett hinauf.

3m Sorjimmer angefommtn, pflanjte ftch ein 
Äbjutant in ber ®eftalt eines biden ÄuSrufungSjei־ 
epen« ihm entgegen unb liefe ftch in tiefem Safetone 
vernehmen :

2öa8 wollen Sie hier ?
ÄrtuS fragte mit einem ungewöhnlich befcheibe־ 

nem Tone, ob Se. ©seQenj ju fpredjen fei?
Sein! antwortete gener mit einem Slide, wel־ 

eher bie Stelle eines groben fünftes vertreten foHte.
— ©S wäre brittgenb, fuhr SlrtuS mit bitten־ 

ber Stimme fort.
— 3um Seifpiel! fragt gener in alla breve- 

Tafte, ir.bem er bie rechte Hanb in bie Hüfte ftent־ 
menb unb bie Spifce beS linfen gufeeS nach außen 
brehenb, bie ©eftalt eines lebenben gragejeidjenS 
annahm.

— gep bin ber Sohn beS frühem S tilitä r־
Ättachö’S in Iß. beS Dberften S. 3 4  fomnte Von ber 
fßtager Univerfität unb ba ich hörte, bafe mein S a  ־
ter h’erher inS Hauptquartier fommanbirt wor־ 
b e n ..............

— Hm, h m ............S ie finb ber Sohn . . .  Sie
fommen von sß r a g ............pm . , . . . .  Sie wünf eben
ÄuSfunft ? ........... kommen Sie — fagte ber Offizier
in unwiflführlich verC tbertem, verlegenem Tone: f»u־ 
fiele unb räufperte fich, unb nachbem er noch mit ei־ 
nem anwefenben Offiziere einen bejeiebnenben S lid  
gewechfelt hatte, führte et 3lrtuS über bie Treppen 
hinab.

VII. CAPITEL.
Ä r tu S  u n b  b ie m״  e t a l l e n e  3 « « 9 f r a u " .

 Ez wuohs in Burgonden ein schoene mägedin״
das in ällen Unden niht schodners mohk sin. 
Kriemhild was si geheizen und was ein schöene wip ; 
darumbe muosen degenö vil verlieren den lip.

Nibelungenlied.
Der Offijier führte ihn in ein Sßarterrejimmer 

beSfelben ©ebäubes.
— gunger QJtann — fagte erfterer mit beweg־ j 

ter Stimme, nachbem fie ftch niebergefefct hatten — 1 
nehmen Sie ftrf» jufammeit unb feien Sie, wouu Sie 
©ott erfebaffen bat: ein Ttann! Sie hatten einen
S ater, eine 3Jlutter 1׳ttb jwei Schwertern..........foviel
ich weife. Sinb Sie gefaßt, ben furjen Äommentar ju 
bem halbve.gangenen HilfSjeitworte a.ijuhören?

— 2BaS wollen S ie bamit fagen, Herr Haupt־ 
m ann? fragte 2lrtuS erbleichenb, ohne noch bie volle 
Sebeutung beS ©efagten auffaffen ju fönnen.

— Daß gmperfeftum unb ißerfeftum im ©runbe 1 
genommen, einerlei Sebeutung haben. Sur bie geoer־ 
fuchfer machen einen Uuterfcpieb — was vorbei ift, 
if t  eben vorbei.

3lrtuS fuhr fjaftiß mit ber Hanb nach ber ©e־ 
genb feines He^enS u.tb brohte ohnmächtig jufammen 
ju fiürjen. 2ll!ein ber Slbjutant patte mit fcharfem 
Sluge jebe feiner Sewegungeit überwacht unb e.faßte 
ihn in berfelben Sefunbe mit beibeu Hauben.

— Corpo di Dio! brummte ber Slbjutant jwi־ 
fdjen ben 3 d  nen unb wifepte fich 3°rnig bie Äugen״
unb ben Scpnurbart.

ärtuS ßatte fich fafl im felben Slomente wieber 
ermannt unb faßte:

— Sitte, erjftßien Sie, Herr Hauptmann, ich 
bin gefaßt auf 2lHe8 . . . .  auf baS Schlimntfte.

3hr Sater, junger Statut, fauö $ier bei feiner 
Änfunf einen aiten Sefannten; biefer alte Sefannte 
hieß Hauptmann SobeQi unb biefer Hauptmann bin 
irf). geh fcf»ide biefe Svantegarbe als ©ittfdhulbigungS־ 
grunb voraus, baß icb mit einem 3 ’tnl foviel gebet־ 
lefen« mache unb als faiferlidfer öffijier, als Slanit 
ber höhern DiSciplin, ber frct> ber Südfichten, bie er 
bem fublimen itorpsgeifte unb ber ejeptioneHen, erha־ 
beiten Stellung fchulbet, voQfommen bewußt ift — 
baß ich, wie gefagt, als faiferlidjer Hauptmann, als 
geheiligte ißerfon, in meiner Äomunifation bis au bie 
äußerfte ©ränje ber ©efdjeibenßeit gehe.

Diefe äöorte mürben in rauhem, brummigem 
Sag gefprocßeii; beim — c’est le ton qui fait la 
musique. Der Slbjutant woQte unftreitig mit biefem 
grobförnigen ^ßrälubium jebe weitere OhnmachtSbe־ 
jeiguitg unb vielleicbt auch öie eigene Sührung von 
fich weifen unb übertönen.

ÄrtuS fühlte ftch von peinlicher Ungebulb gefol־ 
tert unb wagte nicht, ihn ju unterbrechen.

Älfo hören Sie, junger Stau 1 — fuhr ber ge־ 
heiligte Stann beS fublimen ftorpSgeifteS mit aitge־ 
nommenen hartem ©efrchtSauSbrud fort, — höre” 
Sie, benn meine 3 e’l ift gemeffen, ich bin in» Dienft. 
3hre Sdjwefter in Siebenbürgen hatte einmal eine 
Stunbe, in ber fie jufäQig auf ihren Serlobten oer־ 
gaß. ©in Staun — ein Schürfe würbe irf» fagen, 
wenn er nicht in ber ßteibung eines höhern OffijierS 
gefehen worben wäre — untecflüfcte |ie barin. Die 
golge baoon war, baß fie balb an Umfa 1g gewann, 
was fie an ehre eingebüßt hatte. Der Cberft, 3hr 
Sater, faum eingerüat, verlangte Urlaub, um feinen 
gefchftnbeten Samen im Slute beS SerfiibrerS ju 
wafchen.

(gortfebung fotgt.)

£ i t f r a r i f d) c 6.
f l i c  ß e n e i t t i u n g ת  ב ל ש ו ד ג ה ■

Die Debatten jwifcheu 3abufim, Saißußim unb 
Tanaim mit ben barauffolcmben Sefdjliiffen fdjeinen 
beit ehara"ter tagenben üegisla.ive einer bie be־ 
rechtigt war auf ©rnnblage ber Sücher Stofes als 
Urgefefc, etwaige ©rneiterungen, Äbfchaffuiigen unb 
Senberungen anjutrageit unb burc^jufü^reu, getragen 
ju haben. 3lm beuttichften erhellt biefeS ( ם״ב מנחות ) 
wo über השבת ממחרת  oerhanbclt wirb, ob barunter 
Sonntag ober ber jweite gkßachtag ju oerftehen fei. 
ÄuffaQenberweife beruft fich feine ber Parteien auf 
bie bis jur bamaligen $eit übliche, haltet unbeftreit־ 
bare ‘ß rasis ? welches aber baburd) erflärlich, baf? ber 
Äntrag von ben Saißußim gefteQt würbe: man möge 
oon ber Ufance abgehen, unb feftfefcen, baß ber erfte 
^ßeßadjtag, b. i. ber fiinfjehnt« Sijfatt immer an einem 
Sabbath fei.
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DaS Wtotio biefeS Antrages lag auf ber föanb, 
u. j. bamit bie SBeiße besSabbatß bureß bie העומר קצ״רת  
feinen ®intrag leibe, unb führte ber Parteileiter 

ק אחד ז  fogat bie humanitäre abfteßt »JRofeS jutn 
Peweife an, oermöge welcher ber einzelne Dag שבועות 
bureß beit Portag שבת an geierlidjfeit gewinnt. 
Setbftoerftänblicß mußte biefem antrage, eine mit 
Scbwierigfeiten oerbuubene ftalenberumwälzung ooratt־ 
gehen, oal;er wählten bie antragfteller toaßrfcßeinlicß 
bazu, ein gaßr, wo gcrabe ber erfte Peßacßtag am 
Sabbatß fiel, unb wollten, baß biefe gahveSberedjnung, 
Z»tr aiornt für bie 3ufunft feftgefteftt werbe, bamit man 
cßne pertißrung beS Sabbatß, ben anbern geiertagen, 
naeß bet heiligen Schrift ooÜe »Rechnung trage.

Ser Stampf muß heiß unb langioierig gewefen 
feitx, weil bie Paißußitn, bie Unoerleßlicßfeit beS S a b  ־
batß oertßeibigten, baßer ber große aufwaitb oon ©e־ 
genbeweifeit au-3 ber Scbvift. *Rabbi gocßanait ben S afa i 
als »Parteiführer ber Dattaitn erlaubte fieß fogar im 
gereiften Sone, unhöfliche ausbrüde, unb als ettblicß 
am aeßteu Äuge *Riffan bie Debatte mit einem Siege 
ber Dauaim gefcßloffen, würbe biefer Dag als S ie־ 
geszeießen zum ftaibfefte erhoben סוף״ עד ביה מתמני  
."מועדא

SSeitn erwiefeitermaßen, bamals ber fünfzehnte 
*Riffan a»1 Sabatß gewefen, fo war bet aeßte besfelben 
aRonats an wcicßen דשבועיא הגא איתתב  als S  i e־ 
geszeießen zum ^albfefte erhoben, aueß an Sabatß.

GS fonitte baßer zur Pefräftigung beS Sieges 
unb beffen ©rfolg, jebetn הפסח שלפני שבת  fein paffen־ 
berer Ditel gegeben werben als הגדול שבת , was 
fagen Will: git »Bezug beS fontmenben Sabatß, falls 
biefer am feeßzeßnten *Riffan fei, unb baßer 001t feinet 
©röße an העומר קצירת  abtreten müffe, erfeßeint ber 
frühere Sa&batß in feiner urfprünglicßen ©röße מפני 

בו שנעשה הנם , »oegett beS Siegeszeichens, wozu er als 
^albfeft beftimmt würbe.

*Racß biefer Deutung, wären all bie befannten 
Ginwenbungen bie gegen תוספות u. ת״ל סימן א״ח מיד  

פ״ז שבת  erhoben, oon felbft wegfällig, unb ber 
Praucß oon הגדול שבת דרשת  als *JRerfmaßl jener 
Wichtigen Debatte zu betrachten. S .

S i t  U S , im *ölörz 1879.
3 u r Grßärtung meiner Änftcßt in Sftr. 11, baß 

ber zu' »öeracßot 7 a benannte ‘צדוק, Wie in Gßagiga 
5 b benannten *IRinim, »Reucßriften אפוקורסים finb, 
feßrieb mir ber Oielbelefeite §err gofef Söioß folgen־ 
beS: ״ auf gßren wertßen artifebint ״ gSraelit" »Rr. 11 
berichte gßnen, baß in bem amfierbamer ש״ם zu 
Seracßot 7 a unb 10 a anftatt צדומי מץ,  fteßt; beß־ 
qleidien zu Gßagiga,5 b אפיקורסים bebeutet *Rafcßi 
bafeibft: חכמים ילדכר מודים שאינן ישו ,תלמידי מינים . 
Die amfierbamer auSgabe ift nicht oon Genforen 
corrumpirt, wie bie unfere, baßer Originale — Gben 
fo ifi פילוספי unb צדוקו tnaSfirt unb ifi *Ditn 
barunter ju oerfteßen.

Daß unter יפילוספ  oft *Win ju oerfteßen 
ift, wie fcerr Söwß fagt, ift auS Sabatß 116 ju

| erfeljen, »00 *Rabbi ©amliel| ben *Reucßriften läcßerlicß 
macht, welcßer in einer Grbangelegenßeit juerjt 
äufeerte, baß feit ber 3 erftörung, gfrael ber Öeßre 
3R0feS oerluftig würbe unb feine anbere Seßre an 
biefer (Stelle »piafc gegriffen hat, unb als er ißn 
burdj» ein ©efcßetif beftocßen, fagte er, baß in biefer 
ßefyre fteßt: לאסיפי אלא אתיתי למפחת לא אנא  
(* .אתיתי

2Sir glauben unter biefen פילוספי *ßetruS ju 
oerfteßen, welcher ein 3 eit9e״ offe beS 9tabi ©amlie l 
»oar, oon bem bie 3Xpoftelgefc§idjten ftap. 5. 34 er־ 
Zäßlen, baß er ben »Petrus unb mehrere apoftel ret־ 
tete u»1b fagte: ״ üaßt ab oon biefen 3Räunent unb 
laßt fte fahren. gft ber 9iatß ober bäS 2Berf aus ben 
*Dienfcßen, fo wirb eS unteSgeßeit, ift es watfr unb oon 
©ott, fo fönnt iße es nicßt bämpfen" **) — unb ba 
»Rabbi ©atnliel ben Petrus als falfcben *Wann fannte, 
fo ifl gewiß ber צדוקי oon welchen e? Reifet (Grebin 
גמליאל רבז עם דר שהי אחד בצדוקי מעשה — (68  

הזה התועב יוציא שלא עד והוציאהו מהרו להם ואמי ,
— aueß *Petrus.

&err Sector 2Beiß fagt in feinem •Berte 
ודורשיו דור דור  s .  236, baß bie stelle in öeracßot 

12 a »00 es heißt, baß tnan täglich nidjt bie 10 ©e־ 
bote bei bem ©ebete fage 001 המימן תרעומת מפני t 
Gßriften fprecße, bieS ift feßr zweifelhaft, weit wie ich 
in SRr. 11 fagte, biefeS ein SBiberfptucß mit Peßa» 
cßim 56 b wäre, weil es bort baß in *Reßarbea 
feine *IRinim finb, unb hier Reifet eS bocfj, baS man 
felbft in *Reßarbea bie 10 ©ebote nicht fage, wegen 
ber *IRinim.

Später würben bie Gßriften נכרים genannt, fo 
lefen wir in Sofrim abfcßnitt 17, baß man nid) an 
Sonntag fafte, bamit bie 'Rocßrim nicht fageit, »oäß« 
renb fte fieß an biefem £age, »oegeit ber äuferfteßuitg 
freuen, faften wir.

Sluch baS Dogma ber Drinnität ober Dreifal־ 
tigfeit wirb erft fpäter er»oäh»tt, früher beißt eS »tut 

כשמיים רשיות הרבה הצדוקין יאומריו שלא  (Spnß. 37.

*) 3 0  glaubt § e rr  Sector SBctfe in X or ®or Webor־ 
fdjow 3 .  233, ju  lefen — 3 m ©oangcliuin ־)Jtatbai ttap. 5, 
17, 18 lefen w ir 3$״ r foHt rtidjt Wählten, bafe id? geto in ina 
bin, baä ©efefc ober bie »ßrofeten aufjulöfen. 3dj bin nid^t ge־ 
lotnmen aufjutöfeit fonbern ju  erfüllen, benn 1# fage curf), bis 
baß .fjimmel unb ©rbe }ergeben Wirb nießt }ergeben ber llemfte 
»ncijftabe, noch etn Xitel 00m ®efeß, bis baß c8 9l(leS gef heb«•" 
3 n  ber ©piftel 3 . fßaul au bie »Römer 9t. 3, 31 helfet cä 
w ieber: JBie? heben w ir benn baSOefeß auf bureß oen ®(au־ 
ben? ®a8 fei ferne! fonbern wir rießten ba8 ®efeß auf. 3m  
@0. 2uca8 helfet e8 Wieber: ©8 ift leichter, baß fjtmmel unb 
©rbe oergeßen, eße baß ein Xitel 00m ®efeße falle." 91118 biefen 
Stellen ift ju  erfeßen, baß anfangs bie ©oangeliften fieß nicht 
gegen baS ®efeß StofiS auSfßradjen, fßäter iu  ber 9l»oftelge« 
fchiößte unb in ben »riefen fagte e8 fieß erft 00m ®efeße 108 unb 
läß t nu r ben ©tauben gelten. So  ift gewiß ber ^Jßilofof, welcher 
0egen bie »efeßeibung, al8 fjaubtbebingung beS 3ubeutßum8, 
©inwenbuugeu erßob. (®enefiS 3tabb c. 46) aueß ein « i n ,  cm 
©ßrift naeß bem ®eifte ber fßäteru ©ßriftcit.

**) ®abureß ßat ßcß waßrfeßeintieß bie irrige 9tnft<ßt 
berbreitet, baß ©amliel oon 3 °ß at1e8 unb fletruS getauft Wor« 
ben fei. Sieße ©onverfation8«2ejicon : © am lie l: ber oerbienft־ 
volle unb geiftreieße ß e rr  30fef 2öwß ßat feßon bot einigen 
jw anjig 3aßren biefe irrige 9tnficßt im Äocßbe 3>Jcßot, wiffen« 
fcßaftlicß toiberlegt וכח יישר •
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38) erft im ^erufcbalmi 93eracbot 9lb. 9. fagt *Rabbi 
©amioi השלוש על הרוטן הראשון הוא .***)

Auch würben bie Anhänger 3efu mit bem 
®piteton ברבים תבשילו מקדיח  benannt, fo SBerachot 
17 b unb ©pnhabrin 1 6 3  helfet es wunberbar aus־ 
brücfiich: או בן לך יהי שלא באהליך יקרב לא ונגע  

וחבריו ישו כגון ברבים תבשילו שמקדיח תלמיד •
Die ©efdjichte nennt auch bie chriftlidjen ©e־ 

meiuben *Rajaräer, nämlich in ben erfteu ^ahrhunber־ 
ten würben bei Qubeit unb Reiben alle ®hrtften ohne 
Unterfchieb (Von SRajareth) genannt, bie *Reucfoiften 
würben auch SRinäer, b. h• Abtrünnige unb bie &ei־ 
benchriften Gbioniten genannt. 311 talmubifchen ©eprif־ 
ten werben bie Ghriften נוערים genannt. SRan glaubt 
allgemein, baß biefes entweder von נזיר ober von 
 ;gebilnet ift, was durchaus nicht plaujible ift נצרים
benn von *Rojir müßte bie Wiehrjah1 fein נזירים baun 
haben fich ja nicht alle Ghriften bes äßeineS enthalten 
unb vo י נצחם  fan ii es fcflon gar nicht gebilbet fein; 
beim in bem Orte *Rajareth haben nur bie ,©Itern ־ 
3efu gewohnt, er würbe in 93ethlehen geboren, wir 
glauben, baß bie gilben, welche bie Ghriften *Rojrint 
nannten auf bie SBorte bes Jeremias hüstelten, wel־ 
eher fag te: ! יהודה הרי על דתנו מארץ באים נצרים  
93 ט״ז ד' (ידמה ״•ק!ילם )elagever ftnb gefommeu uub erheben 
wider bie ©täbte ^efmbaS ihre Stimme" Ginige über je&en 
auch נצרים gerftörer, diejenige ©efteu, welche öffent־ 
lieh Subeu unb im geheimen 9lnhänger man־ 
eher djrtftticben Dogmen Waren, würben חביונום unb 
»nsW  ־Berehrer unb 83erberger ber ©eljeimniffe ge־5
naitnt. ****)

המשיחיים יהודים  würben turr bie erften Gfoifte» 
geimutit, weldje bie ©efefce 3R0feS behalten unb nur 
glaubten, baß mit 3efuS bie 3öorte ber SProfeten in 
93ejug auf ben *DteffiaS fchon in ßrfüllung gegangen finb, 
nah  *Paulus, weldjer lehrte, baß bie ganje Sehre *JRo־ 
feS verworfen werben muß, würben fie nicht mehr 
fo benannt.

Die Gljtiflen finb nicht unter bem AuSbrude 
נכרי :verflanben. *Rabbi 30achanan fagt deutlich עע״ז

***) ®ie ©teile in  14 b. לתלמידד רבי אמר
שלישית לכת מוכנים ותלמידיכם אתם במרכבה שדרשו

ift fcnnlcl, man weife ititfet Welche bie Mat ®djlifdßtfe ift?  SKaf^i 
gibt &ieju leine © rllärung unb bie ® rllärung ©. gbeleS ift 
fefer gejWungen, ©feojcö glaubt, bafe biefeä ftd! bejicbc auf einen 
swibrofefe, wo es Reifet שלישית כת זו אהבוך מישרים  

ו בינה אמרי ')) » e t aber biefc finb, fagt er 'ni<$t? — Ä ro^־ 
mal im 5Jtore 9tebu(fec < §afem an ©. 206 glaubt, bafe eä 8 ©eiten 
gegeben feat, bie ft$  nu r bie mit lörperli^en Angelegenheiten, 
b e fe s tig e t unb jebeb 3bealc ober ®eiftige aufeer Slefet gelaffen, 
bie jweite fllaffe, gehörte ju  ber SÄittclfeartei, bie ® ritte hat 
fith n u r mit Ueberirbifehc« befehäftiget, mit ber f©genannten 

המרכבה מעש•  baher fagt 9ta&&i, ihr feit bereit ju  lommen ju r 
britten Rlaffe. 3<h ataube, bafe t i  urff>rüngli«h ganj anbere 3 
Älaffen gegeben hat, »on benen fi<h fbätcr, wie e§ fchon »u 
gefeheh*11 VP«flt drei Abarten gebilbet haben, bie 8 Älaffen 
huren : O'TÖffi מופרים צדיהים  fpater haben fich Von ben 
 unb »on פרושים, bie מופרים t*n »צדוהים, »t>« 0 צדימים
ben המילים bie אמים ®ffaer. — 3!t ben Gbangelien waren 
oft bte ©ofrim mit $crufchim berWechfelt.

♦***) ^ihe 3»orc־«ebuchc־§ afcman bon Ätpchmal®. 201.
*»***) Siebe'©anhebr. 63 unb Bec ôrot 2 wie Zpfefat 

bafettft, wie an<h ®artoncro uub Xbfefat 3omtob Aboba ©a»a
1. Äbfchnilt tote auch Xbfefai ab. ©ata 75-b uitb auch bött 26.

בידיהן אבותיהן טנהג אלא הן ע״ז עובדי לאו ש״בח״ל  
0 י״ חולין ) unb wahre Dnlmub « Interpreten fagen, 
bafc alle 9lboba־©ara enthaltenen *Regeln gegen עע״ז 
feinen öejug haben auf bie 93ölfer, unter welchen 
wir leben. **♦**)

91 r 0 n 9f 0 t h ׳ 
®ej.»Slabbiner.

Dhurdcj־©jt.־*IRärton im 2Rärj 1879.
*Rach ber fataliftifchen Sehre beS Dalmub hänge 

alleä, felbft baS im Tempel befindliche 93״ uch ber 
Sehre" von einem günfiigen ober ungünstigen ©efhide 
ab. 2llS ein unabwendbares gatum wäre es alfo ju 
dulden, baß bie nwfaifdje Sehre nicht feiten von 93er־ 
ehreru iiiißperftanben unb mißbeutet unb noch minder 
feiten von fßerunehrern verläftert wirb, wogegen an־ 
julämpfen aber auch verlorne sJR1ihe 'wäre, föerr Ober־ 
rabbiner Dr. SUeiu fcheint jedoch ber talmubifchen 
Sehre Vom gntuin nicht ju hnifbigen unb freuet auch 
nicpt ben Stampf, ben er in *Rr. 11 biefer gefhäptelt 
äßocbenfchrift unter ber Ueberfdjrift ״ Dbierhej) unb 
SJucherfchiih" gegen bie von ftieronimus Sonn gewagte 
Unfenntniß jum *Rachweife beS graben ©egeittheitö 
muthig aufnimmt. *Rur fcheint nuferem gelehrten 93er־ 
theibiger in feinem anerfenrteiiÄtoerfh«» Stampfeseifer 
bie talmubifche Devife: 3״ RerTe wol auf baS, was bu 
bem Seugner erwiebetn wiflft" entgangen ju fein: 
benn bie auS ber mofaifdjeu ©efefegebuna getroffene 
2Bdhl bex gegeiüheiligeh SeWeiSfielleit fcheint innfo 
eher iiberhaftet ju fein, als einige .ber angeführten 
©teilen nicht abfolut auf Dhierfchufe hinbeute». Da־ 
gegen Wiebcr anbere, notorifd) auf Dhierfchuh hinbeu־ 
tenben unberücffichtigt gelaffen würben.

©0 fönnte beifpielswe fe bie angeführte {Jürforge 
beS ^Patriarchen für fein Stleinvieh bahin niißbeutet 
werben, baß biefelbe lebiglich auf bie Seforgniß durch 
Uebertreibuug, bie beerbe ju verlieren, jurüajuführen 
fei. gerner-fönnten die bezogenen ©teilen (2 SB. M. 
Gap. 23 v. 4— 5) als moralifch gebotenen Siebes־ 
bienft gegen feinen fjeinb angefehen werben, fo wie 
wieber baS 3itat (3 . 93. M. Gap, 22 v. 27) als bloße 
Opfervorfchrift genommen werben fann. Dagegen wäre 
(ehenbafeibft V. 24) baS nwfaifcbe äJerbot im ju er־ 
obernben Sanbe fein 33ief> an fafiriren (weil bieß eine 
SBerftiimmelung ift) nicht unerwähnt J» taffen.

9lnftatt ber aus bem Defälog jitirten ©teile 
(5, 93. M. Gon. 5 v. 14), bie wohl baS SBevbot ber 
2lrbeitsverri<htnng and) auf baS Dßier ausbeh.nt, bie 
beabfichtigte SBetveiSführung jeboch burd) ben Schluß־ 
fafc ״damit auSruhen fönne bän Jfcnecht unb deine 
*Ulagb gleich bir" wieber abwäf'cht, würbe bie analoge 
frühere 936rfchrift .״,Sechs •Dage foQft bu beine 3lrbei־ 
teu verrichten, am 7";ten jeboch nuxßt .bu tuhüt, bamit 
auSruhen fönnen'bein SRtnb unb bellt ®fei unb fftp 
erholen fönne ber Söhn beiner SRggb unb ber greutbe" 
(2.39. M. Gap. 23 v. 12y würbe'ber verfochten '9lb־ 
wehr ungleich beffer entfprochen häben.

Gnblich burfle bem wofojfthen Verbote ״ein 
9Httb Wlt einem tjfel Jwfamtrteh vor'.ben 1fpffug ju.
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fpannen" (5. 8 . M. Sap. 22 0. 10) aud) nur jarte 
9iü<fffdjt3nal)me auf bie ungleich fcfymftcfyere 3u3^aft 
beä ©felä, bie burcb bie ©tariere beä Siinbcä aufge־ 
rieben mürbe, ju ©runbe liegen.

__________  3)1 a j  © r a b e r .

dorrefponbtn) der ttebartion.
Die oielen tljeilnamäooffen Anfragen in Sejug 

auf unfern greifen 33ater 'יחיה אליעזר יוסח ר  mä^renb 
unb nach ber ßataflrofe ju ©jegebin, beantmorten 
mir hiermit an biefer ©teile, ba e3 uns burdjauS fo

fefyr an 3eit ge&ridjt, ba& wir bat 9Z3t$tge »etffiia־ 
men muffen, baff berfelbe nebft aff unfern 2lugeE>örv 
gen baä nadle Seben, mol, gottlob, aerettet, fonfi 
aber alles, bis anf fein unerfdjütterlidjes ©ottel־ 
oertrauen, leiber, leibet oerloren Ijat. 2Bir (»offen, baff 
beffen jaf»lteic^e ©öiuier, greunbe unb 33erefyrer, o b «  
jebe Anregung fid) oeranlafft feiert merben, biefen 
miirbigen, Ijartgeprüften ©reis, ber ein בישראל מופלא  
unb ein השרידים מן אחד  aufricbten merben "ישלם וד  
■פעלם

I N S E R A T E ,

köxx. nng- Hof-Mineralwasser-Lieferant,
Generalagent europäischer Curorte und Mineralquellen

Budapest, Elisabcthplatx Nr, 7.
Etablissement aller natürlicher Mineralwässer und Quellen-Produkte.

H a u p t-N ie d e r la g e
flr die BrnnnenversendungcH 1a Adelheid, Bartfa, Bikszäd, Bilin, Borszek, sämmtlieher Ofner Bitterquellen, 
B oiiis, Carlsbad, Czigelka, Csix, Dentsch-Kreutz, Franzensbad. Elöpatak, Ems, Friedriehshall. Füred, Giesshübl, 
Gleiehe’nberg, Hall, igmänd, Johannisbrnnn, Ivända, Kissing. Klausen, Korytniea, Krondorf, Leiieo, Lippik. Lnbld, 
Luhi, Lnhatsehowitz, Marienbad, Olenyeva, Paräd, Prebla, Püllna, Pyrmont, Radein, Rohitseli. Römer, Saidsehitz, 

Sebwalbaeh, Selters, Spa, Snlignli, Szäntö, Szliäes, Szolva, Sznlin, Tarasp, Vichy und Wildungen. , 
Diefe alte girma, im ©enuffe beä afffeitigen Scrtrauenä ber Herren ?ferste unb D. 

^ublifumä l!at raffen  VTfefafc feiner 3Jlineralroäffer, ift bafjer ftetä in ber Sage mit friföer 
gilllung bienen ju fönnen.

Die 83orrätl)e unterliegen bejüglicb her CEdjtljett uub g riffe  b$r $on#ok be/ ®tabtpfoftlate».
Preislisten auf Verlangen gratis.

I V  T rinkhalle. *Wf
Die nfobft gtlegpe *ßrofneugbe bietet jur 2Rineratoaffet«»ur bie befte Gelegenheit, motu in 

meiner fcanttung feorfe^rwnden getroffen finb.
M a rle m b a d e r , S e l te r s e r ,  K o r y tn lc a e r ,  O fn e r  B i t te r w a s s e r ,  JLuhl 

trab C a ls b a d e r  (le|tereä gewärmt) werben auch g la sw e ise  oerabfolgt.
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OOOOOOO(
0 פשה של  (C anbitca« lotferoc rk פסח ל ! 
O 33011 heute ab werben in

A. EGGERs Conditorei
E l i s a t־ o e t lx p la t 2 :  S .

|bie feinften Ganbiten unb Ofterbäderei erjeugt.j 
^üerfenbungen gegen Slngabe unb Ra<httahmej 
bwerben befleitS effectuirt.
)®effert, SRanbelgebäde 100 ä 5 fl. S tüd  5 fr•( 
|geinfteö Xafelgebäd pr. 6, .7 u. 8 fl 100. 
kSalonbonbonS feinften ©efdjnnad’S 1/s Kilo 1 flf 
gefüllte 33 onbonS 1 ״ ״ 1/8 ״  M

^Jjldennann’fcber 33r11ftjuder u. (Sibifcfyj.'/» K■ 80 I 
QjOfterchocolabe פסח של  pr. H-^det ä 80 fr.

l äöieberfäufer, ebenfo en־groä ־ Käufer er־f 
)halten einen bebeutenbeu Rabatt. 

!0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (

ז gür ifraelitifc^e |

< (ßetuciniien unk Kantoren י
ber öfterreich־ ungarifdjett Rtonarchie.

P S A L M  72.
Ru ben am 24. Slpril aus 3lnlaß ber

silbernen Hochzeit Ihrer Majestäten
abjuhaltenben

F E  S T -G O T T  E S  D I  E N S T E .  
Komponirt u. £erauSgegeben 0.

Professor FRIEDMANN, Obercantor
ber ifr. ReligionSgetneinbe *ßeft, (33ubapeft.)

!

«Preis: 1 fl. 5. SS.

Skr Reinertrag ift bett unglüdlidpen Sie- 
gedlnern gewibmet.

Ueberzahlungen werden veröffentlicht. 
Ru haben beim Herausgeber.

^xxxxxxxxxxxxxxxx;
X
8 פסח של

8
X

H. FREUND SOHN,
Königsgasse Nr. 9,

empfiehlt feine große Sluäwahl von

Oftern־©äcfereien, Sorten, (Satt» 
biten, Tunft ־ Cbft, <£}0co(abc

etc. etc.

jit beit dnnehm barften g reifen . — 33e־ 
Heilungen au s ber sf3 r 0 0 i 1t j  werben

p r o m p t  effectuirt.

:xxxxxxxy

(®effeiitlid jc (Erklärung!
S)ie ?Kaffenoetwaltung ber faKiten ״WU^t 

meinen ©ritanwtafilbergabrif" oerfauft ipre 
Riaffenwaarenvorräthe wegen iBeeubiguitg bee Äl»n־ 
furfcS unb gänjlidter Räumung ber itofalitäten

um 75 ^perjent unter ber Sdwfenng 
für nur !W־ fl 7 —35 -W alfo fauttt ber föälfte beS 
bloßen 2lrbeitSlofyueS erhält gebertnann nadjfolgenbe 
3 6  ©egenflänbe auö bent heften unb feinften 
SBritanniafilber unb wirb für baS 25  fät>rige 
fföeifibleiben ber Seftede garantier 
6 S t. 33ritanniaftlber £afel1neffer m. engl. Stahlflittgen, 
6 S t. echt engl. 33ritanniafilbergabeln,fft. fcfywerft. Qual. 
6 St.maffioe 33rita1tiaHlber־Speifelöffel,
6 S t. feinfte 3)ritanniaHilber־Knffeelöffel,
1 ©t. maffiore 33ritnaniaHlber3־JHlchHhöpfer,
1 S t. fd?w. 3)ritanniafilber־Suppenfchöpfer,befter Sorte,
2 S t. effeftooUe 3)ritanniafilber־S a lo n 2 ,aHeUe1tchter־
6 S t. feinfte 33ritanuiafilber־<Sierbecher,
1 S t. fchöner33ritanuiaßlber̂־ feffer־ ober Rudelbehälter, 
1 S t. feiner Srttannifilber^heefeiher,
36 ©egenftänbe.

33efte Hungen ge£jn Rachnahnte ober Kaffaein־ 
fenbuug werben, fo lange ber 330rrath eben reich*, 
effeftuirt bur-S bas
Allgemeine ßrilnnnta - Silber ■ /abriks - Depoi

töien, 8R«t$eu8ß«ffe 9tv. Z.

® rud ö8n ©. (Srttnfut 6. SBrübet Otto pu tja fle  10.


