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^ ,djlu^wort in UngelegenIjcit oev 
bei jitoildjat fcidjrnb^ 
gängnißai.

3Bcber unerwartet, nod? unangenehm ift es 
uns, gegen uitfre '^orfteUnngen, bie w ir in Dir. 26 
unb 27 biefer SHatter f iir  ben ©ebrauch Von ״ fttan  ־
jeu" bei jübifrfien Seich‘ ubegäitgniffeit machten, 
©inwenbungen von Vcrfchiebntcit Seiten ju begeg־ 
nen, beim hteburd; fanbeit w ir uns veranlaßt, art 
einige rabb ntfcfie ülutoritaten mit Anfragen 
ju  wenben, bie uns nicht nur beiftimmteu, fonbern 
uns noch einige•;• Weitere•;• literarifdfeS ^Material 
gaben, um bas von uns Verfochtene ?)ieebt beffer in 
fein wahres Sicht ftellen gu föitneit

©eine Würben w ir biefe ehrwürbigen (',clchr־ 
ten, freuen Wir hiemü unfern ®auf ausftredieit, 
namhaft machen, Wenn Wir nicht fürchteten: fie hie־ 
burch ben Pfeilen ihrer jeloten ©egner ausjufet־ 
$en, be.m Wir möchten bann ben tBorWurf berbtenen 
" •בו ־עת משלם ״ ®utes mit äfefent" vergolten $u 
haben.

®ic Obliegenheit: theuere £ingefchiebene mit 
?lusjeichnung unb ißomp ju r  ftuhc $11 geleiten, 
flfht aus nacbfolgcitben ®almubftcfle.t f la r, un־

jWeifetljaft, unb jebe anbere ®eutunj auSfctylie־ 
ßenb tycrüor.

3m SCractöt 2 .51 ברכות. fyci&t eS in brr 
ih'ifchna: 2£ גו״ תג־ על לא מברבץ א־ן• >te üblichen 
©egenfprüche über Stdpt (ber Sterjcn ober fta  ־
rfe(n) ober über bas ©cwürje (2Beihrauch) finb 
bei Seicbenbegängniffen $« unterlaßen, inbent, wie 
cs Weiter e rflrirt wirb, m it ben 2Ö01tcn: ',מראת 

עד מברכיי. אץ  unb in ber ®cmara 53 1. folgt
bie ®rltSu erung ber iftifchnalchte: ובו רעב־רא  

הוא לבב־ ־ : ®er 3Wccf ber Radeln if t  ntd^t ju  
leuditen, fonbern ift nur ®Ijrenbeseugurg; fowie 
auch ber ®ctbrauch nur $ur ®erfdfeudjung be8 
iieidbengeruebes beftimmt ift.

fhabbi ^ebnba bewerft ba$u : לפגר !‘שמוצא בל  
"ב־מוג  lieber ihdjter, b׳e foivotyl bei ®ag ate bei 
9tadft bermenbet werben, ift fein Segen jufpredfen, 
Was 3 ia f$ i mit ben Söortcn commentirt: מת לב  

ב תשיב שתית  " bei n ü rb iu n  sCobtcn, benen ju  
ihren auch bei Sag fyad'; <1t ben ßug begleiten.

©inen Weitren $cWeis, baß fu ii ifya ftt Sei« 
d&en egängniffe tur ))nifiit auferlegt Waren, finben 
Wir in 2 .46 in ber 1‘iifdm בתבה  i, Welche un־ 
ter ben ''JJflidften öcs Iiiattt1c3 gegenüber feiner 
Jrau, auchfolgeitbe anfiiQ rt:
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״ Selbft ber arme Söitttver ift gehalten, beim 
Seichenbegängniß feiner $ rau  iniitöeftcns 2 f lö ten  
unb 1 Älagetveib beijuftellen."

Daft ל * ל ח  nicht ettva ein auSfchließlicpeS K rau  ־
erinftrument, fonbern bie bei freubigen Seften ver־ 
tvenbete gW e ift, $eigt uns bie Pibel, tvo es im 
1. Such ber Könige 1. 40. he*Bt " ‘ ■ ם ע ל ה ל ה מ  

ם ״ י ל י ל ח ו ב ג ו ' ®aS S o ll fpielte auf flö ten  unb freute 
ftch*, ebenfo lefen tv ir im Profeten 2>efaias 5 12. 

ה י ה ר ו ו נ ף כ ל ת י ל ח ו  unb Bitper unb p fa lte r, 
Paucfe u. glöte u. f. tv.

SBenn nun felbft bettt ärntften ÜJiantte, bie 
Äoften ber ®rauer ntufif ju  tragen unerläßlich auf« 
getragen tvurbe, fo ergiebt (ich bie 2ßid)tigfeit 
barauS, tveläje auf ein folennes Seicpeitbegängniß 
gelegt tvurbe.

$olge biefer ftrengen 2lnorbnung prun» 
fenber Seidfenbegangniffe tv tr , baß bes ©uteit 
ju  Viel gefchah, uub übertriebener SupuS m it un־ 
mäßigen Äoften, getrieben tvurbe, iveldjem Unfuge 
3tabbi ©antliel (7), — Sohn 3tabbi Simons unb 
öntel Stabbi § ille ls , tvelcper nach 3lpoftelgefchid)te | 
22. 3. Septer beS SXpoftel Paulus tvar —  einen 
®atnitt fefcte, tvie uns 2 .27 ד ע ו ן מ ט ק .  barüber be־ 
lehrt; ה ״ נ ו ש א ר ה ב ת ר ״ ה ו ג ו Schtverer noch als ber 
33erluft bes theuern ®apingefcpiebenen trafen beit 
Firmen bie enormen Äoften ber Peftattung, fo baß 
3Jiancpe ben ®obten liegen laffenb, flüchteten, bis 
3tabbi ©antliel ״ ©infachheit" einführte, unb an» 
orbnete, baß man ihn felbft einft, einfach in Sin־ 
nen beifefcen möge, nnb oaS P o lt folgte feinem Pei־ 
fpiele."

SDiefe tveifc Perfügung galt nur bent 2lur- 
tvanb, ber in ben fepr foftfpieligen Seichengetvän־ 
bern beftanb, unb foUten bamit bie Sterbetleiber 
Von Seibe ober anbertt theueren Stoffen, abge1 ־ 
fepaft tverben, hatte jebod; auf bie anberert ® rau־ 
er־ u. Peftattungs־@ebrauche gar teilten ©influß.

2llS Peleg ^ie fiir citiren tv ir ת י ח מ ת ש מ ש ב  

ן 2 ב ל ב א י ל מ ן ג ק ז ף ה ר ו ש ״ ג ו l ls  3tabbi öantlie l, (ge1 ־ 
ftorben im Sapre 88) 311 ®rabe getragen tvurbe, 
Verbrannte ber p ro fe lit Dnfelos, (®amlielS Sd/ü־ 
ler) über 100 ■äJtone (© ew ürj)".

3lacp beut puepe ©jedjiel 45. 12. tvog. 1 
SDione 12. Schetel.

30|t fd;ilbett oiefes ־öegrabniß mit folgettben 
SBorten: ״ ®er P ibel־Ueberfe^er OnfeloS liebte 
feinen Seprer 3t. ©araliel fo fehr, baß er ipnt aus 
eigenen *Kitteln, ourch ein foftbares Seidjenbe־ 
gängniß, bie lefcte ©pre ertvies. ©r ließ wäntlid;

am ©rabe besfeC&en eine große Summe ®öeihrnuch 
unb anbere tvohlriechenbe ©etvürje Verbrennen."

2luch ן ו מ ״ ד ר נ  (Mcobemtts), Dtitgliebbe« San־ 
hebrionS unb 2l.1׳Verlvanbte ?Kabbi ©amlielS, hat 
nad; Johannes 19. 38. bei 33eerbigung beS 3efus, 
alfü ju r  Seit ber ^räfibentfctyaft bes 31. ©antliel, 
iltyrtfyen unb Slloen bei 10 > 5pfunb Vertuen bet, 
unb toeiters Johannes 19. 40 heißt es ״ fie ban&en 
ityn in ®üd'ern mit Specereien, tvie bie Suben ju  
begraben pflegen.

Sn einer 2lnmetEung im 3. 33anbe Seite 161 
bemerft Soft in feiner ״ @efd;ichte ber Suben", baß 
bie ®rauermufif, bie ®rauerflöte, bie Älagetveiber 
unb felbft bas 3rrrrilien ber Kleiber bon ben Jpei־ 
ben abgelernt tvaren. ®ie 3tabbinen begrünbeten 
biefe (Einführungen lieber m it ber heiligen Schrift, 
als fie als Nachahmung nur gelten ju  (affen.״

3Bäre es nun nicht tviberfiitnig, nur bas fo 
unäfthetifche Äleiber־ ßerreißen beijubehalteit, unb 
alle aitbern finnreichen ®rauerjeichen ju  verpönen ?

2lllerbing3 rühren bie obbejeiepneten Trauer־ 
Zeremonien aus ber J£>eibeujeit her, unb ber Sage 
nach foll Prometheus ber ©rftnber ber ״Ärättje" 
getvefen fein, inbem er feine Ueffeln, bie ihn an 
ben Äaufafus fchntiebeten, nachahmte. ®ie ttieber־ 
gelegten Äränje füllen ba$ Slbtverfen ber irbifchen 
Jeffetn unb ben tttuffcbtvung jutn Jpimmel bebeuten.

®ie alten ®riechen unb 3tömer verbrannten 
ihre Seicpen, unb ber Jpoljftofj tvurbe m it tö (unten 
unb Äräujen gefcpmüctt, m it SBohfgerüdjen beftreut, 
m it Sa lböl unb 2Öein begoffen, bann unter Älage־ 
liebem angejünbet, bie 2lfcpe in eine Urne gelegt, 
u. in eine ©rabfamnter beigtfe$t.

®ie 21 tpeuer hatten 3)tufi(d;öre u. Älagetveiber 
unb Solon führte bie Sobreben ein.

2lud; ein ©elbftüd (OboloS) $  ahrgelb für 
ben 2tcharon, tvurbe bettt ®übten mitgegeben, unb 
ein Stücf buchen, ju r ißpfcptvichtigung bes ©er־ 
berus.

3tur bie Spartauer enthielten fiep eine! jeben 
®epränges, fie trugen ihre Nblcbenben auf ihren 
Schilbern ju r  einigen 3tuhe.

So tvie in älllent ber Seitgeift allmächtig U«־ 
brauchbares befeitigt, unb nur bas Ülngemeffene 
unb Schöne beftehen läfit, fo tvurbe auch üon ben 
®rauerceremoniett aller fcptverfällige ^öallaft über 
töorb getvorfen, unb nur ®ebräuche, bie einen tie« 
feren S inn haben, beibehalten.

©anj in biefem ©eifte lautet §. 17 ber alten 
Statuten ber ©hetvra־Äabifcha.

,®ietöetvilligungüon Seia,enreben inttpaufe unb
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ouf bem ^riebhofe, ebenfo bie 2Rittoirtung bes 
©horperfonals ober ber Schuljugenb ift, von bem 
Vorftanbe ber 9teltgtonSgemetnbe einguholen.

2) ie Veftimmung eines fonft getoiinfdpten gro־ 
lirtt Aufunmörs, ׳,. V. 4 Werbe gum Leichenwagen, 
befonbere Vegeichnung eines ©rabplaßeS, Ueber« 
laffung eines Familiengrabes, Bewilligung gur 
4lufftcllu11g eines ©rabbenfmales ober einer ©rab־ 
umgäuituttg, gehört gum Söirfungsfreis bes GbeWra־ 
Vorftanbes allein.״

©anj im SBiberfpruche m it biefen feit Dielen 
fahren beftefjenben Statuten ber GheWra־Äabtfcha 
hier, prebigt biefelbe in ihrem jüngfthin erlaffenen 
ttirculaire ״ (Einfachheit unb Schlichtheit", (teilt 
fogar ein pompöfes Leichenbegängnis als bie ״ jü  ־
bifchen Fntereffen fchäbigenb" bar, toährenb bie 
oben citirten Xalmubftellen gerabe baS Öegentheil 
bezeugen, intern fte המתים כבוד  bie lobten ״gu ehren״ 
als Pflicht hinftellen."

5llS Sch ilt bient ber Ghetora־itabifd;a bie 
Gontrafignatur obgebachten GirculaireS bon Seiten 
bes SHabbinateS ber l;iefigen ifraelitifd;en GultuS־ 
gemeinte unb biefes Factum ift leiber unbegreiflich-

Söenn bas :Wabbinat ber ultraorthobofen, 
fogenannten autonomen ©emeinte eine folcpe 
®nunciation gemacht hätte, wäre fie, obgleich un־ 
richtig, aber bod? gu begreifen, ba Fanatilm uö 
Srrthümer m it fich bringt, bon 2Wännern beS Fort« 
fdirittS  aber if t  eine folctyc Slunbgebung mehr als 
einStvthum, eS ift eine gänglicpe Vernietung ihres 
Stanbpunftes, intern fie anftatt bor- rüctwärts 
ftcuern!

3) e1t Vibelbers: ׳,ים שלהבת ;פלה בארזים אם•  
möchten Wir frei bahin überfeßen: ״Sßenn biß 3um 
jpimmel ragenbe Betern bas Licht ber Sonne 
fepeuen, Was SBunber bann, wenn bas V o lt im 
Finftern taumelt !״

Sßir )'teilen baher an ben Vorftanb ber piefi־ 
gen Ghetora־$abifcha bas ©rfudjcn:

@r möge bei mehreren !Wabbinen © u t־ I
achten über bie in ,Webe ftehenbe F l'flrte ein־ 
holen, unb nicht auf einfeitigen Spruch einen 
(0 mahgebenben Vefchluf; faffen, ba ihm nicht 
unbefannt fein tann, bafj einige gelehrte hier־ 
länbifchi jHabbinen m it bem ם־תדץ hier׳ nidit 
übereinftimmen.
B ft eS etwa beffer, wenn ber circulirte Statt;־ 

fdflag, Wie es bie Grfahrung bereits gegeigt 1; מ1׳  
uad; Velieben mißachtet Wirb, als ©rlaubtes frei 
gu geftatten ?!

Cl)rtintl Älunkäfö unfr leine $erfce.

äöertit Wir 11118 Wieber unb abermali mit bicfem 
Fanatiter unb feiner ©lique, biefer a&fcheulichen ©fpp«, 
befaffen, fo flefdßießt baS nicht etwa, Wie man glauben 
fönnte, weil bieg ißacf auch nur bie geringfte äßicfttig־ 
feit in unfetn Slugen befiftt, im ©egentheil, Wir achten 
fie gerabe alg bie 23iirmer unb ®laben am lebenbigen 
Vauitie beg Fubenthumel unb feinen Flüchten, bie man 
aus 1 fei gerne jertritt, beileibe aber webet Raffen noch 

1 betagten (amt! äöüe wollen auch burchaul nicht bie 
©fanbalfudft beliebigen, ba uni bie jüb. gntereffen 
»iel ju wichtig unb ju heilig, a ll  baß wir bie ÄehtfetU 
unb eflen Sßunbeit beffelben heraulfehren unb bem gr»־ 
Ben ißublifum blollegeu foHten.. .  . aber ba unfere 
jüngfte Sonibe, bie wir gegen biefeS 330lf gefchleubett, 
bie guten Seutcben berart «ul ben fcäulchen brachte, »aß 
fie (ich an ung in jeher Sßeife ju rächen befthl#ßen, fo 
wollen wir in erfter 'Jteihe !eigen, bajj wir feinetlei 
Furcht empfinbeit, unb niemall anftehen werben, bie 

1 Siige ju betämpfen, wie wir biel bisher immer ohne 
Scheu unb gurdjt getrau, anberfeitl aber gebietet uni 
biegmal bie Pflicht nach ber ftJolijei quafi ju rufen, 
weil bie grechheit biefer fanatifchen 33rut bereits an ge» 
jährlicher SHaferei ftreift, wie wir im Verlauft hören 
»erbe«. Unb nun jnr Sache:

®in altel Sprichwort fag t: Sage mir mit wem 
bu umgehft, fo werbe ich bir jagen wer bu bift, unfere 
SBeifen briicleti baS in einer befchränftern 3lrt mit ben 
®orten aug: gn bem giibrer fpiegelt fich bie §etbe ab, 
wie anberweitig fich wieber bie ^erbe in bem gührer 
Wicbcrqil't (Manhig lefi D«Sr<5, D<5r leli Manhigd) unb 
bieg bewährt fich auch OoHftäitbig an unferem hohortho» 
boren ganatifer mit feiner Ochfenherbe. 68 fällt uni 
nicht ein 0011 bem fchiffitianuSgaßlicheu Xröblerbolf, 
weicheg bie $efe unferer ®tetropole fcilbet, im Crcjp’fchen 
'Jiarreubaiife aber bie erfte ©eige fpielt unb tonange« 
benb ift, Jlnftanb unb gute Sitte ju verlangen, benn bag 
hieße Von einem 3igcuner eine weiße fcautfarbe Wün• 
fcheu, aber gegen namenlog brutale grechheit miiffen 
wir benn hoch unfere Stimme erheben.

68 ift befannt, ba& el fein ©ottelhaul irgenb 
welcher ©onfeffton gibt, in bem nicht jeher grembe, fei 
er welchen ©laubeng unb fäme er in welcher Ibficht 
immer, ©ingang fänbe unb unbehelligt bliebe, bal ift 
eben guter Jlnfiaub unb Sitte. 2öie aber benimmt fich 
bieg ungehechelte unb uitgefchlachte 4301t? 28ir reben 
nicht |»r«> domo unb loollten auch nicht erjählen, baß Wir 
nach unferem erften ׳öefuche jeueg Jlarreuhaufeft, beim 
©injuge beg ©raubfanatiferS, worauf wir Weber über 
beffen gargon, noch über ben oielgefprochenen ungeorb־ 
ucten Unfinn ung luftig machten, ja nicht einmal mit« 
theilteu, baß her ״große ©elcbrte«, her Weber fchreiben 
noch lefen fann, bag ״wajdseliow‘ mit ״erfefcti fich nie« 
her", anftatt mit :  er fehlte jurüd" überfeöte, wa# hoch״
jebee achtjährig« ©chulfinb weiß, bal !weite 3Ral, all 
wir auih bi« 2lntritt8־nü’” ” hören wollten, 0011 bem 
tonaugebenben ©efinbel, bag fich bort breit macht, in- 
fultirt unb fo itn ©litten faft geluncht wo.ben wären, 
bal »erjichen wir beinfelbeit, benn eg fennt unfere
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finnung unb weiß nur aUjugut, baß wenn Wir jebeS un־ 
ferer SBorte ju einem Vergifteten Dolche machen löiui־ 
tem.um biefe Äoraibrotte, biefe , ישר יעובר , bie ba« 
*jjwentbutrt unb feine beften StÄuner in ben Äotb jerren 
unb e« befSchmacb preisgeben, ju Vernichten, fo würben 
wir laum Xnftanb nehmen e« ju thun! Sicht etwa, 
»eil wirjanalifch bent fogeuannten fj-ortfehtitthu Ibigen, 
ober gar ultrarefonniftifeh gejinnt unb fjeinb aller reli־ 
giöfett Seußerlichfeiteu fiub. Bewahre.' echt einnige gröm־ 
migleit unb fei fie noch fo minutiös, achten unb fchäßen

' !a u 9  wir, in welchem ©lauben immer, beim weither 
Stenfch Von ®eift unb $erj wirb bem tnenfchlichen ©e־ 
niuthe bie Berechtigung ju empfinben, ober auch nur bie 
© lala feiner ftöh* unb Dieft ju fühlen, befcQränfen 
ober unterlagen wollen ? . . .  Sag t boch fchon ber p ro  ־
fet; bfr’ fromme lebe i  t feinem ©lauben, aber wenn׳
bir■ ^nnatiSmu« ßch jur iButh fteigert unb alles benf־ 
bare ptaß überfchreitet, Wenn ba«®0tteSW0rt mißbraucht 
uhb ju r fjfraße entwürbigt Wirb, um eS als äßaffe ju 
gebrauchen, bann iß jebe Südficht ©ünbe unb jebe ©cho־ 
itüng ein SBerbrechcn. ©0 aber beträgt fich baS abfeheu־ 
liehe Boll jenes ״ ©otteShauS* gefchitnpften Satrettbau־ 
feS im • D rqb’fchen fcaufe, jebem gretnben gegenüber, 
bem ber nftrrifche 6infa11 lömmt, fei es in welcher 1 b  ־
ficht immer, baSfelbe ju befugen, wenn e« glaubt, ber־ 
ftlbe gehört nicht feiner Partei an. ©0 fam eS-jüngft, 
baß «in 76»jähriget ®reis לא״״ץ, (wir ßnb fo gliidlich 
ihn unfern Bater nennen ju bürfeu) ein , ונשיא נכבד זקן

6 י סנ״ ■ ber fchon in feiner frtiheßett 3ugenb ein Stärtprer 
feine« ®laubenS war unb bis auf ben heutigen Dag lei־ 
ne'VHigiöfe Obfervanj, felhft auf Sofien feiner ®efunb־ 
heit, unförlÄßt, außerbemfichinit Ehaiml SlunfätSfowohl 
als ßamban, wie a ll  Datfchau meßen fatm, biefeS 
Zollhaus in ber ernfteßen Äbficht befugte, um bort feine 
Änbadjt wie fchon öfters früher, ju Verrichten ! 2BaS ge־ 
fdjah leboch? Detfclbe würbe förmlich burch allerlei 
fpiftt «eben berart infultirt, baß תצילנה השומע כל  

קאזנ שת•  • • .

Unb ba Wüte eS nicht geboten nach ber Polijei ju 
rufen ?nicht geboten jebem gremben unb 3U1berSben־ 
lenben,.bem bi« £uft anlüme biefeS DoHbauS ju befu- 

 chen, »ujurufen, baß er biefelbe mit jur Bewachung ׳
nehme, wßer ßch minbcftenS jum Schüße feiner felbft,
einen SeVolver inititehinen ?

un|״9 , ,,  aber reflectirt eine folche &crbc nicht einen
faub.ern jö itten ?  ober wie muß 0er ^ ir te  fein, ber eine 
folche £erbe führt!

2Bir Wißen ftpr wohl, baß wir mit unfern ©ei־ 
ßelhiebeit bieS Bull nicht beßern, ebeufowenig als un־ 
fer PJuuberrebbe von feinem öpperfaitatismus geheilt 
werben wirb; weiß er boch als fchlauer 3«fuit fcl;tgut, 
baß er als Pileatu ב קו ל  berufen Würbe, unb er füllte 
auS ber Solle fallen ? ja, Würbe boch jüngft erft fein 
 chnlt — clS g;;ter ©chaufpieler — aufgebeßert, in®׳
uitfeter Slitte, wir fönnten auch Samen nennen, bie in 
ihrem ״ Sufflüricht", um ficfenibenbei auch ben •pimtuel 
ju aßefitviren, bem ,vanatiler ©elbgefchenfe machen... 
aber warnen wollt. 11 wir 3«br»mann, ber nicht ju biefer 
Elique gehört vor bem Pefuehe biefes SarrenhaufeS in

unferer Sletropole unb aufmectfam loottteii toir gemach־ 
haben, baß wenn je oprt irgcnb einem gottlofen Seolot 
4jen ein Uitgliid wfeberfahren follte, man ipiffe, baß 
man fich beffen 51t »erfeßen Qatte!

B r . I3a,lc.

Sie üomööic brr €ub«peftfr ifr- Hetigions-t&f- 
mrinbe.

(ftortfeßung.)

Sabbern tjiefelbe vorüber, verließ ber Äaifer feinen 
p laß  Iqm betn gefeierten Staune einige Schritte «ntge־ 
gen unb erfaßte beit Pefter öberrabbiner um ben prie־ 
fttrlichen ©egen, iöoll inniger Sübrung willfahrte ber 
Würbige priefter bem faiferlidjen SBunfche unb als bie 
Deputation fich votiSe Stajeftät, nachbem fte ih r ln lie  ־
gen vorgebradjt, Wieber entfernen wollte, würbe bjefelbe 
burch bte gitäbige $uficheru11g beS erlaubten SKonardjen 
auf’s greubigfte i'iberrafdjt- Der ftaifer Verfprach nütn־ 
lieb baS Untereifc feiner jübifcbi« Untertbanen, von be־ 
ren ßopalitüt er voUloiiimen überzeugt iß, beftenS ju 
wahren, unb foH fein Streben babin gerietet fein, bie 
3fraeliten feiner Bftnber gleich ben übrigen Untertbanen 
bebanbelt ju fcbeii. SJlit einem 2B0rte, bent, hochherjigen 
Slaifer fdjwcbte fchon bamals iin ©elfte, bie fpäter burebge־ 
führte ©leicbberecbtigung ber 3uben vor, unb batte er 
bieS auch ber Deputation bureb feine hulbvofe 3 ufflge 
in SuSficht flelltit wollen. — ÜllS im Oltober 1860 ber 
©eiteralgouverneur von Ungarn, gelbjeugmeifter 
Petrebel in ber Ofner äönigsburg anläßlich feiner 6 t  ־
nennung jum Dberfommanbanten in 3talien ein 21 b־ 
fcbiebSbanfet gab, ju welchem bie 6rßen unb Beften 
ber Station 6inlabungen erhielten, war auch Steifel 
unter ben ©elabetten, wie er überhaupt ju wieberbolten 
Stalen jur §oftafel erfcbieit unö baftlbß immer fein 
befonbereS ©ebed batte. Such tvar immer bafür ge« 
foigt, baß Steifei ״ erlaubte" Speifeu vorgefeßt er־ 
hielt ©elegentlicb be« 2lbf<biebSbanleteS überfe tte te  
förmlich <Se. 6jjeUenj. ber ©etieralgouvertteur feinen 
lieben ©aß, ben Oberrabbiner Steifei, mit ber a,uSge» 
fuchtelten BiebcnSwürbigleit unb a ll  Betiebef ben au«־ 
gezeichneten Sabbi bem ebenfalls anwefenben ßarbi« 
nal’tjürfieribifcbof unb Prim as Von Ungarn ©citovßfp 
vorftellte, war ber BritnaS hocherfreut biefen beriibm־ 
ten Äanjelrebuer, biefen echten priefter ber Humanität, 
biefen ebteu Rabbiner unb gelegenen ©eiehrten per־ 
fönlich leimen gelernt ju haben. Der Äarbinal gab 
auch feiner f^reube bariiber unverbolen luSbrud unb 
bie Ehrenbezeugungen beS Prima«, bie er bem jübi־ 
fiheii Sabbitter im reichften Staße ju Dh<»l Werben 
ließ, waren für benfetbeit bie höchße Suerfeitnung, bie 
ihm überhaupt gejoilt werben tonnte —r SIS im 3ah rt 
1061 ba« ungarifchc Element bie erften Suläufe nahm, 
feinem fo lange vorenthalteneu Rechte wieber (Geltung 
ju Verfraßen, ba hielt Steifei au einem SBerltage 
feine mit Secht gerühmte Sbenbprcöigt, welche ״ bie 
Bcrbrüberuiig ber !Böller״ ginn Dhema hatte. Siele 
Stitglieber bei überhäufe«, fowie be« Stichtage«, hörten
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n :  tundm!. ‘ 1!•■ i* bo > י ״  ‘
mit ber gröfeten Spannung biefe fenfationelle Vebe 
mit an unb: ׳ gab barüber gefap int ״$on* folgeube« 
Urthrtl a b  Dr. !Weifei h«t fich ein neue« Vaterlanb״ :
errungen, aber auch bie Station fann • fich freuen unb 
ftolj barauf fein, fo einen Würbigen Sohn gewonnen 
ju haben, ז-ת Ateifel’« .fcomilien, Welche in׳« Unga־ 
rifch« übeitrageuf Würben, hat ber Ueberfe&er bem Dtaf 
überreicht, bei welcher Gelegenheit g ran j Deäf fich 
folgenberma&en äußerte: 3 $ ״  preife mein Vaterlanb 
glucflich, bafe ihm bie Vorfehung einen '!Rann jugeführt, 
ber bie Vrtnjipien ber SBiffenfdjaft mit beiten ber Wah־ 
ren Humanität fo einbriuglich ju vereinigen unb fo 
herjerbebvnb ju betätigen verfteht." — Vicht wenig 
hat Ateifel jur Sntftehung unb ®rünbung unfereä 
fchönften unb ebelften 2ßohlthätigfeit«vereine« — wir 
meinen ben hefigen ifraelitifchen grauenverein — 
beigetragen.

(gor ifefeu n g  fo lg t .)

<1 »iu iS  i 11 . ■,

1 Wod)en־C£l)v0nik.
Ö s t e r r . - u־ . x 1 g 2 s־.  z C o n a , r c l x i s .

*•» Vom enter. Vabb. u. 3$reb. Vrofeffer Dan. 
Shtmann in Vtünn. ben auch unfere ge^äfet. ßefer al« 
vorjüglichen, allefeitig gelehrten unb wahrhaft eleganten 
Sdjtiftftetter leimen, liefe uit« eine Sinlabung jur 
.Subfcription auf ein SBtrf, betitelt:

Palästina 11. Babylon“
bor, Welche eine Sammlung bon Sagen, ßegenben, >  ־
beln, moraltfchen u. finnreuben Srjählungen, ©leidjnif־ 
fen unb geiflbotten Vibel־Äu«legu1tgen, Dichtungen u 
Sprüchen, Atoraflehren, Alarmen unb ßebeiiiregeln, 
Sprücbtoörtern, 9ieben«artcn u anberweitige« a u «  
D a l m u b unb Al e b r a f dj, mit fachlichen unb fprach־ 
liehen Anmerfungen über ©eift unb gorrn ber Agaba, 
enthalten wirb.

Da ber gelehrte Verf. einen riibmltcfeft biel ju 
befannten Auf in ber literarifeben Söelt geniefet, al« bafe 
Wirju beffen ßobe,auch nur ba« ©eringfte biitjujufügeit 
hätten, fo wollen wir nur bemerfeu, bafe wir biefem 
SSerte, bem ber uuternehmenbe Ateifter in jeber $in> 
ficht pottfvinmen gewacbfeit, mit gröfeter Spannung ent־ 
gegenfehen. Auch erwarten wir juberfichtlich, bafe bie 
Dheilnahme eine fo grofee fein werbe, bafe ba« SBerf in 
Välbe erfcheineit werben fönne, wa« wir ebenfo fehnlichfe 
auch wünfdhen.

*** Von bem eiceflenten ״ Atdrc" in ung. Sprache 
unfere« verehrte» greube«, beö £errn Dr. Rlein, bürfte 
ba« III. $eft in Välbe erfebeinen. 3B0 bleibt bie gort־ 
fefcung ber hochgelegenen Arbeit unfere« Rohut ?

Exig'la.nd״
*** Die Vereinigung ber englifchen gttben (Anglo־ 

3ewif^־Äffociation) hat ber Raiferin Sugenie eine 
Veileib«abreffe überfanbt. Au« Aula« be« Ableben« 
ihre« Sohne« be« !Qctiigeu ßout« Aapoleon. Der Vtü* 
fibent biefe« Vereine« fy r r  Varon &enrV be ißorm«, 
welcher bie Anregung jur Abreffe gab, ßob bei ber ©e«

legenbeit hervor, bafe bie 3ubeu, ber gamilie Vonaparte 
jumeife ihrer gccibeit verbanden, beim e« fei Aapoleoa 
I. gewefcn, welcher bie (J5ßett03 in ganj (Suropa ab« 
föaffte.

/  e מ i U  r 1 0 0.
Die 3ul>rn öer Revolution. 

&ifiotifdjt Aobelle fron 
D r .  J o s e f  O o l x n ö  i n  -A.xa.dL.

XII KAPITEL.
Arthur Görgei.
(gortfchung.)

Sntrüftet erhob fid> Artu« »0» feinem 6 i |e  
unb rief:

— Verliebe ich bidj recht ? geh foH bie Verfolgung 
meine« Dämon« aufgeben! — Die perföitllcbc, jwed» 
Wibrige. . ja ;  bie mittelbare, plaumäfeige . . • reinen 
Augenblick §öre mich ju Snbe unb entfeheibe, 3<h fenne 
einen Atenfc&en, ber in ber möqlichfi fürjeften 3 « t  bei־ 
neu Dämon, Wenn er in Suropa unb unter ben ßeben״ 
ben fich befinbct, auSfinbig machen Wirb. 3<h haht ben 
Atann erprobt unb übernehme bie bofle Verantwortlich־ 
feit für ihn. Rßit nehmen ihn fogleidj nach bet fjauptftabt 
mit unb weihen ihn, foweit al« nothwenbig nnb feine 
Ueberjeugung e« forbert, in bie Sachlage ein; beim 

; ohne von ber Aecfittichfcit feiner Unternehmung über־
, jeugt ju fein, würbe er feinen Schritt bot bie Dhüre 

fe&en. O, bu folift ihn fentien lernen, biefen feltenen in- 
telligenten unb babei grunbehrlichen Alenfchen! 3<h 
[teile mir feine Xbäticjtcit etwa in folgenberweife b o r :

S r gebt bou ber fcauptftabt nach Siebenbürgen, 
fucht ben Geburt«־, ben ehemaligen VJohnort, bie An־ 
Verwanbten be« Schürfen au f; nimmt Dienfte bei bem« 
felben al« Rutühtt. um beffen genaue« Signalement 
unb Aufenthalt in Erfahrung ju bringen. Sr wirb 
Dourife, wenn ber Spiftbube auf Steifen; er ftecft fich 
in eine Uniform, wenn er Alilitär ift; er wirb Romiffär, 
VoftiHion, ßafei, um feine Spuren ju verfolgen; et 
wirb Vetpär, Aäuber, um an feine V«tf•» f«h i u 
heften.

— Unb wer ift biefer VhöniE, biefe« achte Söelt־ 
tounber? — fragt•׳ Artu« aufinerffam gemacht. — S« 
ift ber 3ube Äatfjan in ®elfche — entgegnete S«änpi.

Artu« jucfte Verächtlich mit ben Schultern unb 
brummte:

— Taut de bruil pour une omelette I
-V oru rthe il!  mein greunb, wie je eine« bet 

Vauöorabiiehfe entfprungen ift. Sticht« meibet ber ®eilt 
fcheuer al« ba« V orurte il, weil ihn nicht« bem Vöbel 
näher bringen fanit. Vrüfe unb entfeheibe.

Artu« ging unruhig auf unb ab.
— geh fcinn mich nimmermehr jurecht in beinen 

Vorfchlag finben. gdj f»H bon meinem eigenem toemuh 
I ten geinbe mich ab־ unb gegen bie geinbe Anbeter
!weuben ן
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— 92ic£>t gegen Sttberer Jeiitbe, fonbern gegen bie 
be» Staterlanbe».

—  Sl<aä ift m ir tjjefuba ? Die 9tad)e ift mein 33a» 
terlanb. 3 $  bin fein P a t r i o t ! fagte Slrtu« entfehieben, 
beinalte unwillig.

—  ® u machft bid) fdtlimmer al«  bu bift.
—  T tit Süchten! 3 $  bin © vlbat in meinem $11־ 

nern unb (taffe ba» ©cWtirnt, 3 ® il genannt.
— ® an n  !)affeft bu beine Sirobgeber.
—  3dt faitn tue uitgarifche Sprache nicht a u s  ־

flehen.
— ® am t bebaute icf? bid) boppelt: erften«, bafe 

bie Sprache a l«  geiftiae« SMnbemittet einer Station 
nicht ju  würbigen unb jweiten«, baff bu bie unVcrgltlch» 
liehen S30rjüge ber ungarifchcu nicht aufjufaffen »er־ 
fleht•

—  ® er P a tr io t  liebt int üerwahrlofteit 3nbivibuum  
noch ben S tam m , beit er groß unb mächtig machen 
W ill; ich aber Verachte 3eben, ber an  SJilbung unter 
m ir fteht.

6»a׳ npi fchiittelte bas ftaup t unb entgegnete.
—  ffieWiff, mein grcuiib , bu lebft in einer S e lb ft־ 

täufchung ; bie bittere S tim m ung  läßt bich foldie Sßorte 
fprechen. ® er w ahrhaft 6ble flößt ben Schwachen nid)t 
jurüd!, fonbern hebt 11)11 ג» fid) hinan.

3Hit (Eifer erwieberte S lrtu « :
—  Unb ich fage bir, fyreunb, tßatrioti»1ttu« ift 

Unfiun, ift SSefchränftheit. ® er w ahrhaft ®ebilbete ift 
fto linopolit. Sticht bie 33ilbuug ober Hebung eine« ein־ 
jelnen S tam m e« , fonbern ber grofteit ©efammtbeit be« 
aJtenfchengefchlcchte? ift edfter, w ahrer, umfaffenber 'ß a  ־
trio tiam u«.

Sädjclub antw ortete tt& fnp i:
—  Unb wie wiUfl bu bie große ® efam m theit bc־ 

gliiden, wenn bu nicht bei ber Keinen ben Slnfang ttta־ 
d)en WiQft ?

—  Ä om m ttt w ir auf unfern ,]all juu'icf, nahm 
Slrtu«, »adj enter furjeit, unbehaglichen SJaufc wieber 
ba« Sßort. Qeber )ßul«fd)lag meine« Velen« j it te r t  bem 
großen Slugenblide ber Siache entgegen unb ich foIRe 
jwifchen m ir unb biefent großen S lugeullide . .  . einige 
butjenb Serbenföpfe unb einen . . . 3uben [teilen?

—  Unb bctiuoch mufft bu beine Uitgebulb ju jü« 
gellt, ja  ben Slugenblicf ber ?Hache bittatt«jufd)icbe1t 
fliehen.

Slrtu« faitb bi fe Slußerung fo ungeheuerlich, baff 
er bcftiirjt in  bie Sßorte auäb rach :

— SJletn ® ott, nun verliere ich auch ba« le t j te . . .  
ben ® laubett an  bie $reunbf<h<1ft! • • • ® e r  reicht m ir 
ben Slriabnefaben au« biefetn S abpriitte?

—  $ch habe ihn gefunben, theurer {Jreunb, ent־ 
gegnete 6«ant)i mit ernfter Ueberjeitgung in 2011 unb 
Slu«br11d —  hilf m ir, ihn ju faffett

—  ® a haft bu meine ^ ä itb c ; meine S e  Ie fitjt in׳׳
ihren Sterben. 3üg« m ir, ttad) tu (etter ?Richtung ich fie 
auijuftreefen hübt.

—  SöiUft bu m ir eine ftrage beantw orten ?
—  ®ewif« —  erwieberte Slrtu« gefpattnt.
—  Stuhig, unbefangen ?
Slrtu« bejahte.

öattgfam, auf jebe« aßort einen Stadjbrucf legettb, 
fragte CSantyi:

—  SBa« würbeft bu mit bem S chürfen , mit öem 
®ätnott beginnen, wenn bu ihn bereits in beüier ® ewalt, 
meint buifm  hier vor bir bätteft ?

2lrtu« ballte feine gäuftc unb r i e f :
—  iß a«  ich mit if?m beginnen mürbe ? . . . & a !
—  ® u l;aft m ir verfprod)en, ruhig , unbefangen 

ju  antw orten Sßa« mürbeft bu m it i(;m beginnen?
2lrtu£ m ar feiner Slutwort mächtig 

(gortfefcuitg fo lg t )

Pits altl)0d)bcutfdfc Wiener Sriilttiniiirriiiii 
vom Standpunkte des liebr. Vocalsystems.

Von Samuel Bretter.
Kritische Bedenken gegen F. Pfeiffers ״ R ettung“ des 

althochdeutschen W iener Schlummerliedes. 

[Fortsetzung.]

Aus dem Citate Salonion ben Jerachanis folgt, dass 
das von Moclia und seinem Sohne Mose eingeführte ti- 
barienische System jünger ist, als das assyrische oder 
bahilonische'

Das assyrische System ist also vor 780 im Gebrau- 
ehe gewesen. Aber seit w ann? —  Darüber kann man 
jetzt nur so viel sagen : in der nachtalmudischen Zeit. 
Möglich dass es zur Zeit eigeführt wurde als Mohame- 
daner ihre Vocalzeichen dem Syrischen entlehnten.

Als Thatsache steht fest, dass das tiberienische Sys- 
teil! das assyrische verdrängt hat.u. trotzdem dass es von 
Karäern herstammt, doch von allen Rabhaniten de« 
Abendlandes angenommen worden ist. Denn was kein con- 
fessionellas Gepräge an sich trug und zu den 
gehörte, wurde von den Rabhaniten ohne Widerspruch 
und Serupel angenommen. Salial hen Mazliach bezeugt es 

[ ausdrücklich, dass die palaestinäischen Rabhaniten, ganz 
! so wie die Kariier. sogar dem Fleisch- und Weingenuss 
1 entsagt, levitische Reinheitsgesetze beobachtet, Karäische 

Ehegesetze gehalten und zum Theil auch den karäischen 
Festkalender angenommen haben (Sendschreiben bei 
Pinsker, Anhang S. 33) Dasselbe bezeugen noch mehrere 
rabbanitische Nachrichten.

Auch obengesagten ist zu schliessen, dass sobald 
das tiberinische System in Gebrauch kam (ca. 800 Chr) 
das assyrische gänzlich verdrängt wurde : besonders bei 
den Abendländern, die alle confessionslosen Gebräuche 
von den Karäern übernommen hatten.

Wenn daher ein Manuscript in Deutschland, im 
! zehnten Jahrhundert nach assyrischem System behandelt 
i wurde, so stammt es sicherlich von keinem Abendländer 
| (Juden), der in confessionslosen Dingen keine Vorur- 
! theile gegen Karäer-Gebräuche gehegt und solche - da- 

runter auch das tiberinische Vocalsistem-ohne Serupel 
angenommen hätte! —

Da aber das Wiener ahd. Schlummerlied, sanimt 
! den dazu gehörenden Glossen, doch schon im zehnten
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Jahrhundert geschrieben worden sein soll (?) - (wie es | 
Zappert, Pfeiffer und die Comission der Wiener Akademie 1 
behaupten)-; so kann cs wol doch nicht von einem Juden 
(jüd. Lehrer) herrühren!*) Sondern es stammt wahr- 
scheinlich von einem aus dem .Morgenlande (allwo das 
assyrische System sich länger erhielt) eingewanderten 
christlichen (vielleicht griechischen) Geistlichen, der et- 
was Hebräisch und etwas Deutsch mag verstanden haben, 
und beauftragt worden sein, die Kloster-Insassen im 
Hebräischen zu unterrichten.

Ja , so mus es sein ! —  Vorausgesetzt, dass dieses 
Schlummerlied echt ist — . Doch warum sollte es nicht 
echt sein ? - h a t  ja  die k. k. Akademie der Wissenschaf- 
ton eine Commission de,r bewährtesten Geirrten in die- 
sem Fache ausgeschikt, welche das Lied und die That- 
Sachen aufs genaueste geprüft haben !

Ich nehme alle Argumente Pfeiffers und der Co- 
mission gläubig an. nämlich, dass dass Lied in Band- 
rücken des ״ Scheff“ seit vierhunder Jahren schlummerte, 
und ich denke auch andere können dies ohne Scrupel 
th u n ; denn trotzdem das Liedchen (nach Pfeiffer) zwei ! 
Neuigkeiten bietet, so klärt es uns doch nicht weiter 
über sie auf und giebt darin überhaupt nichts, was sich 
nicht auch anderwärt» belegen und in gleichzeitigen 
Handschriften nachweisen liesze“ (eigne Worte der Com- 
mission bei Pfeiffer a. a. 0 . S. 53). *)

Wenn also das Lied so unschuldig und naiv ist, 
dass es uns nichts Neues zu sagen vermag, so könnte 
man es, meiner Meinung nach, noch so lange vegetie- 
ren lassen, bis sich vielleicht ein anderes Document 
findet, welches mehr beweisen wird, als alle bisherigen 
und die Echtheit dieses Liedchens gänzlich widerlegen 
wird.

(Fortsetzung folgt.)

©tTenev jS’prcdjfaal.
Ö £ £ e n t l i c ± x e r  H D sex ils .

3d) tuirfj h ierm it angenehm verpflichtet $errn  
® r. S am nrl 2ött>, ber mich nfldift S o tt, burdj feilte tiefe 
giicWeiuitnij} u. feinen 3 Ietji, auä einer fdjtoertit Äranf» 
feit tooltfonimen berftellte, in  meinem, wie im ?tarnen 
meiner ffam ilie, herjiunigften T an f ju  fagen. Hiöge et in  
feiner btfd)1vetltc&«n Sarriere immer von Ölotteä ®ei» 
ftanbe unb beftem ®rfolge begleitet fein.

3 D r .  B a k ,  
9iebacteur.

*) Wie wir schon 0b9n bewiesen haben. Wir bemerken 
noch, dass die damaligen jüdischen Lehrer, die sogenannten 
 nicht solche Ignoranten waren, wie ihre jetzigen מלטד־ם
Collegen im Lehrfache, sondern dieselben waren in der 
hebr. Sprache und Literatur wirklich bewandert, daher voraus- 
zusetzen ist, dass ihre etwanigen Aufsätze grüudlich ausge- 
arbeitet und auf allen Modificationen in hebr. Sprache und 
Literatur Rücksicht genommen hätten.

*) Auch hierin hat Pfoifter und die Commission Un- 
recht; denn wenn das Manuscript echt wäre, würde nicht 
nur die alid. Sprache und Literatur, sondern auch die heb• 
räische Sprache und Literatur um ein Bedeutendes geför- 
dert! (Vgl 0. S. 27 im vorletzten Absätze).

I N S E R A T E .

G. S IN G E R , T R IE S T .
3 m p f i . e L . l t  u n d  v e r s e n d e t  s ä m m t l i c f i e  S o r t e n

ולולבים אתרוגים

bei fcefannter reeller, prompter Sebienuitg ju ben möglidjjl^billigften greifen. ך|

3mpfi.eL.lt
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•• 1 I n  1a  . • < ' ‘ / V י JOt•Im  I fa u se  des G e fe rtig te n  (K ön igsg  N1-. ’ 24,* 1 ןז • f1..m B ü c h e ra n tn p ia r ia t (K ahial-strassen-B a 
II . S to ck ) w erden  zum  k ü n ftig e n  S c h u lja h r  ! N1. 37 . E i r 1 ״ a V Z e i S Z j  w erden
1— 2 K in d e r  aus d is tm g u ir te n  H ä u se rn  in - מן • 1 ו. •• 1 , • . ! - - - - -  a l l e r l e i  B ü c l1 e » in <׳ c lu s iv e  h e b rä isch e  und

S ch u lb ü ch e r1, wife׳ a u c h  B ib lio th ek en  p re isw ür- 
d ig  a n g e k a u f t u n d  b i l l i g t  w ieder v e rk au ft. 
A u fträg e  vom  L an d e  w erden  p ro m p t effec- 

tu ir t.

— ***** h v* ■' * 111 11 1 •״
gänz liche  V erpflegung , zu r B eau fsich tig u n g  
u n d  E rz ie h u n g  fü r  m ä s s i g e s  Z T o  

x ^ o r a x  aufgenom m en.
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Z I

lÄ lh o g r n f le  m u l  H u rl1rh11rk(‘1 (‘i
ilMtWtfjK׳

{mit grossen und kleinen Maschinen, Schnellpressen und neuesten Typen)

Pest, Stefansplatz
!01, »bno1<׳; «-ו7ז 1 1 . J11I u ”10״ ׳::«•. , ,.י• וז. ״ו r i'

ttn«M t -
e f f e c t x x i r t  S t i l e  - A - r t e n .  D r u c k s o r t o n  p r o m p t  e l e g 'S i x i t

bedeutend billiger als überall.
A u f t r ä g e  a u s  d e r  P r o v in z  w e r d e n  sc h n e lls te n s  e f f e c tu i r t .  P a c k u n g  f r e i .

Ein vorzüglicher und geübter Cantor
/  w

u n d b קורא  ie te t  an s tä n d ig en  G em einden  seine g u ten  D ienste  a ls — צב של־ה  w ä h re n d  de r 

kom m en d en an. R ‘מ׳יסדדא־ם  eflec tirende  G em einden  e rh a lte n  A u sk u n ft von  d e r R edac tion  

die•«« B lattes, w elche den  B etreffenden  a u f s  W ärm ste  zu em p feh len  verm ag .

®ubnj'tft, Drud toon JW. 3»iSl»r, Stein־ unö 'öudjbnidfr.i, Stefn״ ?Haß•


