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3«m neuen 3uljr.

.לעת צאת השנה

O a# 3 a b r ift neu, — mein ® taube a lt;
© egbrauft be« Beitenftromö © ew alt
S o viel, wa# einftmat f)at geblüht.
?lud! meine# © tauben« tjettent öid)t
TQabt fic jw ar fiitjn, bod) fiegt fie nidit,
S ie roeid)t, — oergeben# fie fiefj 1nüt)t.

. שנה חלפ ת ו ת קר ב חדשה,כלה קיץ
, אמונת• לא משה,דת ישראל עמדת
. הפריח.על כ ל בידח■ קדם כעצמה
. נהר הזמן •שטפנו.צו ק חעתים •עכר
. צופה■ ומבק ש להדפני,נם ל חק התורה
• ננהי ל שיא יטריח. להשכיר.■היא יקים

O a# 3 a b r ift neu, — mein ißolf ift alt.
O b viele# aud) juut © rabe wallt,
S ie b ! 3 fra e t ftebt, ber flern ber ?Belt,
Unb Tcimpft, ein iugenblicber © rei«,
®i# einft bem weiten Sßeltenfrei#
O ie ® inbe oon beu ?lugen fallt.

 שנר חלפ ת •תקרב חרשה,כלה ק ק
, י שראל לא משה. ערר,עמי לא סר
, לע מ קי שאול •תהלכי,י ם ל ק ב " ■יכלו:
,ישראל עמי" על משמרתו לע שו ת חיל
,כאיש מלחמה נלחם •ימם נם לי ל
— • אשר עיניהם טחו, - ער ירא■ איר כ ר

O a# 3 a l)r ift neu, — bie <$eier alt,
Oe# S djofar# fDiabnruf mädjtig fdjaltt:
2Bad> auf, 0 SD?cnfd)enfobn! wad) auf,
9iod) liegt fo wiift be# §>er?en# Selb,
?7odi baft bu’#, O rä u m e r! nid)t beftellt,
Hub ftixdjtig ift be# Beben« Bauf.
O a# 3 a b r ift neu, — ber Jßunfdj ift alt,
O er beut' im 3 n n e rn w iebcrballt:
 ®״ott fenbe bir ein gute# 3 Qbr !"
3bn begt be« Äinbe« fromme ® ruft,
3t)n fpridit ber 3reunb in fecl'ger Buft,
3 Im tiinbet frob ba# ßlternpaar.
UJiein ® olf, mein ® olf! ba« 3af!r ift neu.
®leib’ in bem O ienft ber © abrbeit treu,

- שנר חלפ ת ו תקרב חיי ט, ק־ין.כל־
 חק תי לא משה.יום תרועה יריע
, במקהלו ת קי לו ישמיע,שיפר י ת קע כעיר
. ע ל שרה ל ב ך ר טו ב לזרע.עורה אדם
, חיש י קו ע נוע,צבא לאנוש נתנה
 טרם הרע מע שיך י פ רי ע,התאישש לנטע
 שנה חלפ ת י תקרב חדשה.כלה קיץ
: ברכ תו כ מי מי ם ימימה כ ק ר ב לב• רחשה
*" ע ליון ינוור ע לי ך שנר טיבה ומתוקה
,כר י ב ר כו בנים את אבותיהם והוריהם
.בי י ב רכו אנשים את רעיהם ומוריהם
.כד שן ו ב שלי ח ר תענני ותשמרו מבל צוקה
, עמי■ ־ שנר חלשת ו ת קרב חדשה,עמי
, ריח אמת לבשה- ,א ת־ אל תחליף
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T e r ®taube fei beiit Quell her Straft.
©aS immer aud) bie 3 e't gebiert,
®ein alter ®taub’ ift’S, ber bid! giert.
Tod) liebe, was fie ®uteS fdjafft.
SReiit i'Olf, mein i'O lf! bas 3al)r ift neu!
T ritt l)in sunt Stampfe ohne Scheu,
Saß frol) ber ©abrtjeit SBanner web’n.
3m cd/ten, ebleu Stbnenfinn,
Streb’ e in ig gur sBollenbuitg bin,
9tod? viele gelben ju bir ftcb'u.
״CS werbe Siebt!" war ®ottes 9?uf,
2US er einft heut’ bas ©eltall fdjuf.
T ie ?־lacht wich fdieu bem ©onnenglatij.
״CS werbe Sicht!“ fo r u f bir gu,
Tem ®eifteSftuge gönn’ nicht !Ruh’ ;
T ir winft ber fdjö.tfte Sorbeerfrang.

jfÄcu&ctelötiu's Einfluß auf öte ^Pabagogift.
tDZenbelSfobn'S Seben unb © irfett ift fdjoit öfters
nach allen Seiten bi ״betrachtet, bcleudjtet, in befonbcrcit
Schriften bargeftellt unb barin namentlich ber betracht־
lidie Slntbeil beroorgebobeit worben, ben bie Cultur־
entwidelung beS beutfd)e1t ®ottes, unb inSbefoitbere
ßSraele, ibm gu oerbanfen bat.*) Slber in alten Sehens־
befcbreibungeit unb Gharafterfdjilbcriiugeu, bic mir gu
®efidjt tarnen, habe id) nie ein © ort gclefen, baß
2RenbelSfol)n’S Schriften aud) auf bic SSerbefferung ber
T le t h o b e beS beutfdjen ©djulwefettS einen Cinfluß
geübt haben, unb bod) ift berfelbe nidit unerheblich,
®ewiiröigt fanb id) biefen Cinfluß guerft in bem tiefge־
lehrten unb oielumfaffettben ©erfe über Siatcd)ctif 1c.
oon Sßrofeffor 0. 3egfdjwih i« Crlangeit, unb ba id)
gegentoärtig nicht im Söefipe btefeS ©erfes bin, will
ich bic ©adjc fo wiebergeben, wie ;fie fid) meinem ®e־
baditniffe eingeprägt bat. — T ie erotematifdje (fragweife)
Sebrform beS 3ugenbuuterrid)tS bilbet einen wichtigen
■ßuntt in ber ®cfd)id)te ber fabagogif, bie über bic
i'bafcn ber Gntmidclung bcrfelbeu berichtet. 2111S ber־
felbeu gebt Ijerbor, bas bis ins vorige ßabrbunbert
hinein biefe 3)?etl)0be (SOletbobe in ber engeren Jücbcu־
tung oon Sebrform gebraucht) feine gortfehritte gemadjt
unb bie unterrichtliche gragform in ben ©d)1tlcn feine
SluSbitbung gefttnbeit hatte. Grft burd) 2R0Sbeim (geft.
1755) tljat fie einen Schritt weiter, nnb gwar einen
febr bebcuteitbcn. Sowie man 2R0Sl)ei1n ben SBatcr
ber neuen beutfdjen Sanjelberebfamfeit nennt, io fann
man il)n aud) ben SBater ber S otratif nennen, b. I)•
jener ftitnft, welche beim 3ugenbuntetrid)te beftrebt ift,
ben Stiubern bie begriffe unb llrtbeile in ©orten unb
Sahen nid)t ju geben unb mitpitbeileu, fonbern ihnen
ju e n t lü d e n , b. I)• bie begriffe unb llrtbeile burd)
gefdjidt angelegte g r a g e n oon ben Slinbern fclbft
erzeugen unb finben ju laffeti. DioSbeim, ber in feiner
״Sittenlebre ber heiligen Schrift“ feine metbobifdjeti
*1 Situ »orjüglidjjlen gfjdjicljt bie« in beut foeben vom
2>euüd!,3gr. (*emeinbebuube hetattggegebenett  ״Veffinfl SWenbelbfobn«
tSebcnfbudj" .(Stb.)

! מי-.
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אותך ער היום׳ באהבתה תמיד תשגה
,החזק ב פ קו די אבי ער׳ לנצ ח יאמנו
—  אם במשפט יבחנו,נם בחר בחדשים
. ואחריתך מאה •שקא,בחברם תזכה ארחך
, השנה חלפ ת ■תקרב חדשה, עמי,עמי
,חזק ■אל תירא לצא ת למלחמה קשה
, דנל נוי עצי ם ורב,נם אמת נשא
, הלחם בל ב אבית ונפשם הישרה1■ התאזר
,■חד התאמץ ע לו ת סול ם תמתם היקרה
— •שלמים ■בן רבים אתך מלמד■ קרב
,בא ש־ ברא תבל קרא•• יהי אור
,מאז היום הופ״י! נהרה ל ב ל דיר
,מקרני זהר השמש בל חשבה סרה
,יהי או־׳ תקרא גם אתה בבח
,ל כנ פי רו חך אל תאבה תת מנוח
.צ ל ח ורכב■ ב■ תמננך עטרת תפארה

2lnfid)ten anweisbar 5“ machen fndjte, nal)m fid) babei
bie fofratifdje Tialoge gum '-Borbilbe, — baber ber
9?antc ( S o t r a t i f . T ie ißtibagogcn nennen fid) and)
spenriftif (bic Stnnft beS Sluffinbenb, iperoorlodens).
■Jillcin bic 5öentül)11ngen 9tR0Sbeim8 unb anberer gleidj־
gefilmter 2Ra1tner batten nur geringen Grfolg. fftur
Sffienige batten ©iitn unb tBerftcinbniß für bie fofratifdje
Sebrweifc. T a erfebin 1767 UJfenbelSfobn’S *B babon
ober über bie llufterblid)fcit ber ©ecle unb batte einen
fotdien Grfolg, baß er in aßen Streifen gelcfeu, ja Oer־
fcblungcn würbe unb baß er in wenigen fahren mehr־
ntats aufgelegt werben mußte. 3  ״biefen fdjönen,
herggewiniienben, geiftentwidclnbeu unb iibergeugeuben
Tialogen bat 9)7enbelSfol)n bie bialogifdje grageform mit
einer wahren 9?feifterfd)aft geljanbljabt unb ausgebilbet,
unb ba bat man beim in pabagogifeben Streifen ben
©ertl) berfelbett für ben 3ugcnbunterrid)t fenneit unb
fdjäfeen gelernt ititb fid) für bie S otratif begeiftert, fo
baß biefe allmäblid) baS gange ©dmlwefen beberrfebte.
— 2)tan würbe fid) jebod) meines GradjtenS fel)r irren,
wenn mau annabme, 'JRcubclSfobu fei nur burd) baS
Sefcn ber Tialoge beS ')?lato gu biefer 'J)fcifterfd)aft
gelangt; ebeufooiel, wenn nid)t uod) mehr, haben fidjer־־
lid) feine t a 1nt 11b i f d) cn ©tubien bagtt beigetragen.
Tie ?״yrage ״wirb in oerfd)icbeneu logifd)cn unb
pabagogifeben Schriften, je uadj bem Giutbeilungs־
gruitbe, ücrfd)ieben eingetbeilt. Teilt fei, wie ibm wolle.
So Piel ftebt fidjer, baß jebe 2lrt oon gragen faft auf
jebem Platte bes großen 12 golianteit uinfaffenben
Talntttbs oielfad) unb öfters mit u110ergleid)lid)er Schärfe
angewenbet worben ift; ja es werben barin niattdjmal
gragett aufgeworfen uidjt eines materiellen, fonbern bloS
eines formalen 3 ' ״f des willen, ״um bie UrtbeilSfraft
gu fdjärfen (  " ) ל ה דו רי, wie es auSöriidlid) beißt.
Gs
ift mir außer Zweifel, baß 9)?eubelsfobn bei feinem
Umgänge mit djriftlidjen ®elebrten oon bem Ginfluffe
geljört, ben fein '״Pljäboir auf bic SDietljobe beS Sdjul«
uuterridjts ausgeiibt, wenn er auch in anberen feinen
©erfeu nidjtS baoou erwähnt bat. — SDiid) füllte es
aber freuen, wenn id) burd) ^Beleuchtung nnb tBeröffent־
lidiuug and) biefer ©eite ber Dfenbeisfobn'fchen SBirffam־
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feit baju würbe beigetragen haben, bie Verehrung beb t au0erlefcncrc Sdjaar Trabanten ihren p o f? Hub bod)
großen aWattueb noch 3« erhöhen, beffen löOjahrigeb ein 5Jicujabratag, ber fo viele ®ebanfenfreife 1!nb Em־
Jubiläum bie ibraelitifdjett ®emeinbeii ®eutfdjlaubb pfittbuttgbtveifen in ben jiib. ®eiftertt ttttb perjen wach
eben ju feiern fid) anfdjicfeu.
ruft ? ©ab ift bao 5Reue an ihm ? ®ab 3af)r ift aud)
nidjt neu. ®ie Seit wirb mieber fo regelmäßig vertan־
3 ״ör. © djfdjrft“ .
fen, nidjt länger unb nicht fürger, nicht langfanter uttb
nicht gefdjwittöer, alb alte bie früheren Taitfenbe von
fah re n ; bab Tieue niuj? ber ÜJJenfd) bent 3ahre brin־
M agid L c -Ja a k o b .
gen, baß eb fid), nnb mit ihm ber ÜJJenfd) verjünge:
®ottebbienftlidje Vorträge vott Sal. Sengbfelber, neue ®efittnuttg, neue Empfiitbung, neneb ?eben, neueb
SRabb. in ‘Jieidjettau (Völjuten) II. peft.
Streben; ber 3'ube muß ben alten ÜJJenfdjen aub־
© ir haben feiner ßcit bab I. peft biefer Vre ־nnb einen neuen, beffern, ernftern, gefühlvoller, reli־
bigtenfammlnng, unb jwar nidjt alljulobenb, befprodjen, giöfern a1t$iel)en. ®enn bie Religion hat biefen zag alb
nun liegt nnb bab II. peft vor, tveldjeb uttb hoppelte einen Sd)lagbaum auf bie peerftraße beb Sebettb gelegt,
greube verurfadjt, 1t. jw. erftenb, weit wir an ber bautit ber Erbenpilger, bevor fein fyuß ben neuen ©eg
gortfefcung feljen, baß eb fid) beut fetjr ebreitwertljen betrete, int Spiegelbilbe ber Vergangenheit Unterfttdjung
uttb gefdjajjtcu Verfaffer lohnte feine begonnene 2lrbeit hatte, ob er nidg felbft fid) bab geben verleibet, nidjt
fortjufefeen unb jweitenb, weit unb ®elegenljeit geboten fclbft in uunöthigeu Sorgen fid) citigefpontten, nicht
ift, bab vorliegcnbe peft aufrichtig uttb nach Verbienft  ןfelbft Summer uttb Verbruß fid) jugejogett, nidjt fclbft
ju loben.
fid) Schnterjett bereitet, ©unben gefdjlagen habe; ob
®ie Sprache ift hier bttrdjwegb einfad), ebel uttb betttt fein pattbel nnb ©anbei, fein geben nnb Streben,
bod) and) frijmungvoll; bie ®jregefe uttgejwuttgeit, feitt 2l)un uttb feine ®efiuuung itt ber tpäublidjfeit, tvie in
babei burchweljt bao ®atije ein 3 U9 von riifjrenber ber incttfditidieu ®efellfdjaft vor bent üJidjtcrftutjle öer
®etuiitljlidjfeit, ber feine © irfung auf ben pörer nidjt Vernunft, beb ®etviffenb, ber Sittlichfeit, ber Religion
verfehlen fattn. 2llleb fprubelt aub bent perjett inb p e rj geredjtfertigt baftefjc, ober ob nidjt ba unb bort gefün־
ttttb, um ben gefer eine 5probe ju liefern, wiebergebett bigt, fdjtver unb oft gefiiitbigt tvurbe, für beffen Solgen
wir ljicr flleidj bie erfte ÜJeoe, alb ■ דבר בעתwelche ber man nun ben 3ufall, bab böfe ®efdjicf, ober gar eine
gefdjatete Vcrf. unter bem T ite l: ®״er Sdtgruß, am ungerechte Vorfehuttg verantwortlich machen will.
®iefer vott ber SReligiott gelegte Sdtlagbaum
Vorabeube beb 5
?teujahreb" an bie Spiße biefeb feineb
tragt bal)er bie 3 n fd jrift: ה־ ש׳ מעש־בם ■א״ מבטה עתיתיבב
pefteb )*teilte.
״Tfadjet bab 3ahr juui neuen 3aljr, tretet ein mit
2״R. 21.! ® לשנה טי ב־ תבתבab ift ber geftgruß,
bett bie ifraelitifdjen ®laubenbgenoffen heute einanber neuer, befferer ®efittnuttg, bringet ihm neueb, fehler
jurttfen. ÜRit ben ©orten  ל ש; ־ טו ב־neigt bab Sittb freieb geben unb idj verhülle bie Spur, heile bie Sol
fein paupt, um ben elterlidjeu Segen ;11 empfangen, gen beb begangenen 3rrthumb ober 8eid)tfinneb. 3 a ׳
wenn eb auf ben elterlidjcn Segen noch 3öerth legt, nt. 21.! itcueo 3 a ljr bebeutet 11id)tb 2lnbercb, alo neueb,
bie ®Item nod) fegnett tonnen. . . .  לשנת טי ב־ift ber frifdjeb jum peile führenbeb geben: bao bewirft aber
einhellige, furje 3nljalt all ber fd)riftlid) bargebradjteu ! nicht bao 3ahr, bie 3cit, bab ift Sache beb benfeubeu
©üufd)e ber Sleineu, bie fie in ;ierlidjeit 3'*90> ׳ז, ÜJJenfdjctt. 2lm Sdtlagbaum muß er bie ©anbluttg mit
in gebunbeuer ober uttgebttnbener Sprache überreichen, i fid) vornehmen unb je weiter fein Sug tritt, befto mehr
  ל ש; ־ טיבfpridjt jeher Diitnb uttb, ber eb fpricht, I aufredjt muß fein ®ang, behutfamer vor bent Slubglei«
fpridjt eb mit vollem perjett, mit innigem ®eftihl ? ten, gcftaljltcr gegen einen Rticffall in bao alte geben
beim angebrochen ift ein neueb 3 flhr uttb bab bringt fein. ÜJJit ben alten Sehlern, alten ®efiuuungeu, mit
bie feierliche Stimmung in nnb hervor, '?tcueb 3  ״hr, beut alten gottvergeffenen geben über ben Schlagbaum
treten — ihr möget noch fo feicrlid) beit ilttfaitg beb
welch inl)altbreid)eb © o r t ! ©eldje poffnuttgen unb lir«
3ahreb begrüßen, tiodj fo gerührt ber Sinbleiu 2ln־
Wartungen fttüpfen fid) bod) baratt, weldieb perjleib,
fpradje attijören, ber Srcunbe ©üttfdje in Empfang
weldjc Sorgen, Schtnerjen ttttb traurige Erinnerungen
foll eb in i ’ ergeffettheit bringen, welche alte ©unbeit ' nehmen, eb ift ja bod) nur citlcb ÜJJabfcnfpiel; anfge־
foll bie junge 3 ctt l)e^ cn • ®aruttt fainnteltt fid) jaf)l* pu(>t fteht ber alte ÜJJenfd) mit trügerifdjeu ®efüljlen,
reicher unb erttfter geftimmt bie jüb. ®laubcitbgenofjett mit falfdjcn !)endjlcrifdjett ®brünett, bie im Sidjtfdjim־
ttter beb Slbenbb wolji glifcern, aber beim zageblidjt ber
au biefetn Seltabenbe in bett ®ottebf)äufern, beim eb ift
Vernunft, ber Uebertegung, fid) nicht alb echte
 ר״תber 2lufang eittcb neuen 3ahreb.
®och neueb 3ähr? 2ltt welchem Tage, in welcher  ־5Perlen bewähren. ©eldjcn Sinn hat beim bab ל ש;־
Stunbe beginnt betttt nidjt ein neueb 3ahr ? 2ht ber ,  ? טי ב־ תבתבÜßeldjc panb, welcher © ille , welche ÜJiadjt
foll betttt bie Verjeidfttuttg vornehmen, bid) in ben Sreib
3cit ift ja teilte ©unblutig; ein 30> ״1« י11£1)0 זיÜ‘t '״tc j
bao attbere, feineb größer, feineb fleitter, feineb vor ־beb ®liicfeb bannen? 3 ft eb bein eigner © ille, ja,
itehitter, feineb geringer '  ־ מ הר ש בטיב• ב כל ייש תטיד מע ש־wäre mit ihm and) bie SJJJadjt verbunbett, wahrlich, bu
hätteft nidjt gewartet bib beiuc Sittber bid) am .•י ד
 בראשיתEr erneuert burd) feine ®iite tägltd), fort*
wäljrenb Schöpfungen ber Urjeit. 3l"t beim ber ® tey ; ־baratt erinnern; btt fäßeft fdjon längft im Sd)00ße bco
nettglattj heute prachtvoller, thront bie pitnwelbföntgtn | beglücfenbeit Segenb. 3 ft eb bie panb ber Sreunbe, bie
an biefettt Jage in reicherem Schmtnfe, umgibt eine bir ein  ש;־ טי ב־entgegenbringt? ®ie wahren Sreunbe
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würben bir ftatt bed ©uufdjed gteid) ein forgentofed, freu־
bettreidjed Sehen bringen, unb bie falfchen, bie peudjter,
unb ©djmeidjler, bie würben ed itidjt tljun, wenn fie
aud) bie 9)ladjt ed ju thuit hätten, © ad macht alfo
beine ©efüljle rege, bein p e r j weich, wenn bu liefeft
ober ßöreft  ?' לשנה טיבהGrineu bloßen glüeflidjen 3 ltfflü
fanttft bu barunter nicht verftehen; ber ift eben nur
jufällig, beftimmt unb verjcidfitet nicht im Voraud. Gin
höherer unabhängiger © ille, eine l)ö()cre unabhängige
2Qad)t tritt in biefent ÜJiomente vor beineu (Seift, bie
alle gäben beined (Sefdjicfed leitet.. . . מפי עו ל לי ם ויונקי ם
®ie Siitblein felbft ftellen bid) mit ihrem לשנה טובה הכתב
unter Obhut biefer 9J?ad)t.
llnb wad ift ber 3 n h a lt bed  ?' לשנה טובהVerfte־
heft bu barunter ttichtä Slubered, ald ein guted, frcuitb־
liched von Süiitmerniffen freied 3 0 h * ? ® aß biefe S ladjt
nid)td ald ©egeit über bid) audfdjiitte; nidjtd atd tvohl־
bufteube Sliitt)en auf beiuett © eg ftreue, baß fie beine
©ünfdje befriebige, beine Erwartungen in Erfüllung
gehen laffe, mit einem © orte, baß biefe t)öl)ere 'JJladjt
nur beinern © illeu fid) unterorbue, beincitt © ittfe golge
leifte ? 31ein, m. 31.,  שנה טיבהt)eißt nicht nur ein guted
3af)r, fonbent auch ein 3 abr bed ©Uten. S o ll bad
3 at)r und ein ©uted werben, fo müffeit wir il)11t auch
©ute« bringen: gute ©efimtung, ein guted p e r j, einen
guten ©eift, ein guted fromttied Sehen; biedfeitd oed
©d)lagbaume0 müffeit wir 3ltted laffeit, vor beffeit
Erinnerung ber Slicf fid) ju ©oben fenleu miiffe, und
in ber 3 u fmtfi gut machen wollen, wad ntan in ber
Vergangenheit Verborbett ober vernadjläffigt l)at. 3 ״
biefem ©inne begrüße ich eud), meine S r . u. S d)., be־
grüße ich !eben Einzelnen am ©chlagbauiit, ben bie
SHeligion gelegt, mit bem ©unfehe ■לשנה טובה תכתב
aJJöge bad 3 “hr bir freunblfcf) ,sulächeltt unb fegeureid)
für bid) fid) geftalten, beiiter 3lrbeit 3Jiül)e lohnen, beine
kleinen wie Schößlinge heranwachfett unb beiit ©roßen
ihren S eru f audfiitlen. וקראה ישועה חו מ חיך ״שעריך תהלה
 ״£>eil follft bu beiite 'JJiauerit unb 31111)111 beiite Xljore
nennen löitnen."
Slber  לשנה טיבה הבהבju einem 3 “hr bed ©uten
verzeichne bid) felbft! S rin g et, 111. S u. ©d)., bem
3 a h re befferc 3j?enfd)en, ernftere V äter, forgfältigere
SDlütter; bringt einen guten ©eift, ein offened dperj,
ein aufmerffamed O l)r für bad, wad 310tl) tl)ut bem
(Einzelnen unb ber ©cmeiitbe; bringet ©taube, Ipoff־
nung uitb Siebe, bringet Jugenb uttb ©ottedfurd)t’ int
§ erjen unb vom dperzeu aud werben fie über bie Sip־
peit treten, bie tgsäiiolichfeit burdjwchett, bie ©emeinbe
bttrd)bringen  ״ לא ישמע עוד חמם בארצךGd wirb von
feinem Unrecht in beiiter Untfriebung gehört werben;
Ipeil wirft bu beine Diauerit, 31hum beine Jljore neu־
nen. Slnteit“.
Slöge cd bent gefcf)äfeten Verfaffer, ber feit nie־
len ®ezemiien fchoit fegendreid) uttb ehrlich wirfet, noch
lange gegönnt fein, feinem heiligen S erufc ju leben unb
möge ber Slbeitb feiited Sehend nod) citt redjt glucflicher
unb ein lebendfroher fein.
—a —
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Cd0i«n((־£orrcf|)ont1e«v
© eehrter ;perr fRebactenr!
©önitett ©ie freunblicfjft bem folgenben S eridjte
31011111 nnb 3lufnaf)me in ^tjrem gefrfjafcten S ta tte , ju r
Sercidjeruttg ber 3eitgefdjidjte bed 3ubenthum d in uit־
ferem Vaterlanbe.
Gd gleicht bieö mitjutbeilenbe gactuin baarflciit
einem tptjftördjen, bad man fiel) Ijter 511 Sanbe and alter
3 eit erjätjlt, näm lidj: Gd mar einmal in '!Prag jwifcfjen
ber Goittmunal ־unb S ejirfdverm attung jum © treite ge־־
fommen, wer beit in ber §>auptftabt thurmhohen tie«
genben ©traffenfdptee fortfd)affe1t jit taffen verpflichtet
fei, bie Gotiintmie fcf)0b bie Sludgaben auf bie S ezirf« ־
Vermattung, biefe mieber auf feite jurücf.
® er ©djnee blieb vor ber dpanb liegen, beibe
V erwaltungen projeftirten, bid fd)tief?lic^ im 311ti, atd
tdngft fchoit bie gütige 3Zatur felbft beftittöglidj den
© traffenräum er geutad)t, bofjen O rtd bie t)0f)e meife
Gntfdjeibung tjerablangte, ed fei ber SWagiftrat per־
pflidjtet auf eigene äoften binnen S io n atd frift ben
©djnee räumen ju taffen, anfonft bie S ejirfdoerw altung
auf Soften ber Gomtmtne bie ® urdjfiihrung vorjunel)־
men berechtigt fei. ® ad mar anno bajum al. 31utt hö־
ren ©ie ein gteidjed gactum and unferer 3 ett.
3 « ber Heilten g itia l®־emeinbe 31. coitgreß־
lieber gärbitug m ar am 13. Ülpril b. 3 • eine S o r ־
ftaubdmabt in aller gornt verrichtet. 3lld *präfed gewählt,
ging Ijevöor ■Sperr © ., ber nebenbei gefagt ein V erw alter,
vorjiiglid) aber bem ©cbulroefett rühmendwerlhe 332üt)e
unb S o rg falt angebeil)en läßt. 3 m Saufe bedfelben
3J10ttatd verwendeten fid) bie in SDlinorität gebliebenen
2ßäl)lcr beim © tuhlridjter um Slnullirung ber © al)l,
•perr © tuhlridjter U. glaubte fid) berechtigt einen llfad
ergeben ju laffeit, in welchem er bie 1. SSJabl and eige־
11er Sladjtvollfonunenheit ald aufgehoben erflärte nnb
eine nette 2001)1 aitorbnete, bei welcher mieber ein fefjr
wiirbiger S lan n , .sperr 31. © . atd gewählt erfd)ien. © ir
haben nun in unferer fleinen ©emeinbe 2 große © on־
neu mit gleid)en 9?cd)tc1t. ־ מלב״ש בבהר אחד:ש
® er 1. gewählte wendete fid) ob ded 11ngefe^tid)e1t
Vorgaitged unb ber unrechtlichen Ginmifchung cined
©tuhtrichterd itt iübifdje (Semeinbeangetegenheiten an
bad eompetente gorum ber Sanbcdfanjlei, welche w irf־
lid) fofort fdjott am 3. J a g , bad mar am 26 . SO?ai
ben ®iftriftduicepräfibeiiten .sperr O . V. anwied bie
Sadje itt bie Spaitb ju nehmen unb O rdnung ju fdjaf־
fen, fünf S lonate finb feit bem vorüber, ohne baß Sperr
S . V. O . V• fid) um bie Slngelegenheitett Füittnterte,
troh ueiterlidjeit 3fectntnation von ©eite bed Grftgewähl*
ten bei ber Vattbeäfaiqlei unb wie ju erw arten ftebt,
bürfte, wenn überhaupt eine Grlcbiguttg erfolgt, biefe
aud) bann wie bie ©emeinbe SJ3. nach einer 3. ober 4 ־
itialigctt Vorftanbdwabl ftattgefunben, nad) mehreren
3 ah rett hohen O rte« herablaugen.
_ © 0ju frage ich nun, taugt bie S an jlei, ber ganze
Moftenapparat m it?anbe$* unb ® iftr.^xcifibenteii, Ober*
unb Unterbeaniten. © ollen S ie gef. .sperr 31ebacteur
mid) nicht darüber belehren ? (S ie finb int 3 rrth u m e,
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wenn Sie erften« bon einem $0fte112־lpparat fprecheu.) !
Bfeinent bef^räuften UntertbanenPerftanbe will bie Büß־
lidjfeit, Viel weniger bie Bothwenbigfeit biefer Songreß־
ftatuten bei foldjer §anbbohung nicht einleuchten.
3ßr f)0rfjacf)tenöer treuer greunb ift auf bie Be־
leßrung fehr gefpannt. —
§odjad)tung«Po(l ergebener
©ag־Beuftabtl.
Felicitas.

2öotfjnt(־£f)rontt
0 e f t e r r . ׳ung. Bfottarrfitc.
* * * g ü r b a « f ii b u n g a r i f d) e B f u f e 11m l
bat jiingft ber XetneöPärer ®roßhänbter unb ob feine« I
unermüblichen ®ieufteiferö hervorragenbe ©tabtrepräfen ־I
taut, Jperr Sänbor © c i ß, ber feinen ©ol)ltl)ätigfeit«־
finn, fowie feine Opferwilligfeit für gemeinniißige
^wede, für bic armen fRefonoaleejenten im l)teftgen
ftäbt. Spitale, für bie armen ©aifenfittber im ftäbt.
®ifetla©־aifenbaufe, für unferein Bosnien Perwunbeten
braPeti jlrieger in fo eminenter ©eife befunbete, © r.
ipodigeborett bem Jperrtt Obergefpan oon 0 r tn ö «
neuerbiug« ben Betrag oon 154 fl. übergeben.
* * * Die ®roßwarbeiner p״n, an bereu ©piße ber
oerbienftreid)e, allgemein gerühmte unb l)0djaea<htete
jperr ©alatnoit Söro ftel)t unb fegengreid) wirft, er־
nannte ben frans ־Senator, unfern weltberühmten
®laubenSgenoffen 2lb. Sremieuj 31t ihrem (Shrenmit־
gliche, worauf Jperr Sremieujc folgcnbe« Schreiben an
,perrn Söw al« Antwort fanbte:

Comite Central
Rue de Trevise 37.

Copie.
Alliance israelite universelle
Paris, le 22. juit? 1879.

N r. 8602
214.

Monsieur le Curateur!
J'ai ret,u la lettre que vous m avez adressee
le 13. naai au nom de l’honorable Societe placce
sous vos auspices et je vous en remercie tres
cordialement.
J ’accepte de grand cocur le titre de membre
honoraire que vous voulez bien me conferer. •Je
suis tourbe de la pensce qui a inspire cette mesure, aussi bien que des paroles affectueases par
lesquelles vous me l’annoncez, et je vous pne
de rccevoir pour vous et pour tous les membres
de la Chebra l’expression des sentimeuts d amitie
et de haute estime.
Le President de l’Alliance
Ad. Cremieux p. m.
Monsieur Salamon Löw
Curateur en chef de la Chebra Kadiscba
Grosswardein.
B f an fdjreibt bem Seutb. 3  ״l‘ t•" a 3 ® ״W01•״
<״SS werben 3 ober 4 3al)re fein, al« bie lebige grau»
ensperfon ®. 9. von einem Bfäbd)en gena«. S)a berlei
©infelgeburten wohl !u
9röBten 5d)anben eine«
iübifdjen Bfabchenö gehört, würbe ba« Ätnb auf « tanb,
her Bäuerin Sfatarsona ©nbrpeha 3um Slufjtebcn gege’en.
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2111» nun biefe« Äinb bic erften 3abre überfdjritt,
forberte es bi? Bfutter von ber Bäuerin gurüd. ©ie
erftaunt war aber ®. 8., alt» bie Slnuitc bic ßuriicfgabe be«־
felben verweigerte unb jwar au« bem ®ruttbe, weil
baöfelbc bereit« auf Berlangen ber ®räfin 0 . . . fa
getauft würbe; baher nirf)t mehr iiibifdien Jpänben an־
Vertraut werben bilrfe. Ueberbie« t)abe bie ®räfin ber
Bäuerin SL reid)lid)e ®efdjenfe Vcrfprodien, wenn fie
ftanbljaft bie Bücfgabe berweigert.
Um aber biefern ©eelenfd)ad)er eine Strt Legalität
SU geben, beftellte ba« ®erid)t, einen diriftlidjen (?!)
Bormunb für ba« $inb, angeblich weit baöfelbe feinen
Batcr l)at unb bie Bfutter außer ©taube ift, bic nö־
tbige Bflege ju geben — leßtere« entfpridjt ber © aßr־
fjeit nicht.
2113 bie Bfutter mid) mit Bitten unb ©einen
überhäufte fid) ihrer anjunebmen, begab id) mich 31t
uitferm Begirföridjter, ein bem iSleru« fel)r ergebener
Bfann unb ftellte iljm ba« Unftattbafte feiner !panb־
lungöweife bor.
2lnfänglid) glaubte er mid) terrorifireit 3u fönnen,
beftritt mir bie ßompetenj at« ®etneinbeporfteber in
biefer ©adle su iitterPeniren, at« id) ißm aber bebeutete,
baß id) bie ©aeße in bie §anb 311 nehmen feft entfdjlof־
fen bin unb biefe an bie f)öb«ru unb böd)l'ten 3nftan־
3en leiten werbe, würbe ber geftrenge Jperr etwa» mit־
ber unb gab mir felbft bie nötljigen ©iufc, roeldic
Bfittel unb ©ege einguffhtagen, um bie Biicfgabe be«
Sinbeö burchjnfeyen. 2lllei1t mehr at« 3 Bfonate finb
in'« Sanb gegangen, feitbem ich im Barnen ber Bfutter
ba« ®eriebt um (Sntbebnng be« Bormunbc« unb Bücf־
gäbe be« erwähnten Sinbe« gebeten habe, bi« nun noch
ohne (irfolg.
3ttbeffen ließ mir bie ®eiftlidjfeit be« TJorfe«
wiffen, baß alle meine Bemühungen oergeblid) finb, ba
bie grau ®räfin 0 . . . f e« fo will (sic volo sic
jubeo) unb bie Berfögerung biefer ׳Sache beim ®eridjte,
laßt mid) wobt Permutben, baß man mit bem Blatte
umgebt ba« Jlinb an einen O rt hmsunebmen, wo ba«
Sluge ber Bfutter unb fonftiger 3ntcreffe1tten e« nicht
met)r erreidjen wirb.
3cß erfudje baher ben löblichen Berein ©״djomer
3 frael ״, beiten hohe Xenbenjen troß ber wuthfdjnau־
benben ginfterlinge in unferer Bfitte bei alten benf־
fähigen Bfännertt immer mehr erfannt nttb gewiirbigt
wirb, um energifdie unb fd)leunigc 3nteroention.“ *)
*** lieber beit ifr. grauenverein in Temeooär,
an beffen ©piße bie botW ’W ” grauen: B f Schar־
mann, ®. (Sifenftäbter be Bufid« unb grau D r. ®ifd)־
map ftebeu, fchreibt man uu« ungemein Biel be« ®itten.
©0 foll biefer Berein nicht nur viele perfchämte 2lrme
nnterftiißen, nicht nur arme ©ittwen mit Brennbois
unb anbern 8eben«mitteln Pcrfehen; nicht nur ariben
Bfäbdjen 311 Bütteln ber (Sjiften? unb ®rünbung eine«
häuslichen Jperbe« verhelfen, fonbern unterftüßt auch
reichlich unb’ mit großem ffoftenaufwanbe ifr. Bürger־

* ) SSBir haben nun bn« nadte fta ttu in ohne alle «emerfungen
hinaeftettt unb erwarten ooin Herren giufenber bie (Sinfenbung aller
auf' Hefen ®egenftanb bejugtjabenben atfenßtide, nm bie nBtbigen
1 fPlaßnahwen 311 ergreifen.
$ae (Somit« be»  ״edwm er 3 fr.“
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fdjülerinnen bis ju r ßriangung ihrer Diplome, was
nicht genug riiijiuenb beroorgebobeu werben faun.
Sd)ließlich müffen unb wollen wir uod) erwähnen bie Opfer־
wiüige XI)ätigfeit ben bal)ingeflüd)teteu ungliicflidjen
Szegebiitern gegenüber, welche felbft oon unferem all»
geliebten Söuig lobeub anerfannt würbe. SRöge biefer
hochherzige Serein weiter recht fortblül)cn uub gebeiben.
Unfer ßultuSminifterium b<d munifijenter
SJeife unfern ®laubcnSgenoffen, bem oorjüglichen 3bioten־
lebrer grimm, ber bisher feine Anftalt in ber unmit־
telbaren 9täbc ber pauptftabt, auf eigene Soften führte,
in Anerfettnung feiner Stiftungen unb Serbienfte um
bie junge Anftalt, baS ehemalige Sauliuerf!öfter auf
bem 3 ״obor ״in 'Jfeutra, nebft reichlicher Dotation für
alle 3 citcn überlaffen.
** * Son betn in literarifd)־jübifd1eu Sreifeu
rühmlidjft befannten :Rabbiner 3R. D. poffmann, iRabb.
in Ung.־Srod, oerläßt mit SRädiftem eine f)öd)ft in־
tereffante SRoitographie über ״Adjer ״: -אלי שע בן א בוי
bie bunfelfte sPerfönIid)feit in ber jüb. ®efd)icf)te, bie
Sreffe, auf bie w ir fdjoti jetjt unfere gefügten Cefer
aufmerffatit machen.
s* * Son unferem fleißigen uub gebiegenen 2Rit־
arbeiter icierrit Se; IRabb. fRotli in SiflöS liegt uttS
eine Tfonografie über Selbftmorb oor, bie wir 9fäd)fteuS
eingehende befpredjen werben.
* * * Son bem riihmlichft befannten perrn Dr.
Sohne, ben unfere Sefer feit lange fennen, liegt uns
ein  ״H itta n “ , jw ar nur ein ga!13 fleines Süchlein oor,
aber wir föitnen bereits oorläufig fagen, baß wir auf
biefeitt ®ebiete noch nidjts S 011f 0 m m e tt er e S n n b
3 w e cf e 111f p r ed) e 1t b e r c S gefehen. 2öir werben
basfelbe eingehend befpredjen, möge basfelbe allen Schu־
len auf'S Seite empfohlen fein.
* * * 3 © ״adjen ber ung. Sibelübcrfcjjung bringt
ber ״E rtesitö“ folgenden bead)tenSwerti)e1t A1tffa§:
3  ״n1 3«hTc 1865 hotte unfere ®emeinbe einen
großen Tobten. Aus ben !Reihen derjenigen, welche iljt
ganzes Sehen ber Sefreiung Oer unterbriidften 3ubcu־
heit weiheten, fd)ieb 3 a e 0 b S e r n , und D r. pirfd)ler
hielt am 18. 91ooe11tber besfelben 3<»hreS im  ״Magy.
E gylet“ eine Denfrebe über biefeu, oerbieuftreidjeu
Scann, pören mir wie biefer, einer unferer heften
Sc'änner oor 15 Qahreu 00111 patriotifdjeu ®efidjts־
puufte aus, in jenem Slugenblicfc, als er baS ?liibenfeu
feines ausgezeichneten 3eitge1toffe1t feierte, fid) über eine
ung. Sibelüberfehung äußerte..................
״ffiaS ihn befonberS in dem iöirfungSfreife unb
ben Aufgaben bes  ״E gylet“ mit grengenlofer Segeifte־
rung erfüllte, baS war ber ®edanfe einer n 1t g a r i ־
f di en S i b e l ü b e r f eh u n g. Das Sud) ber Siicher,
ber pauptgegenftanb feiner Viebe, baS alte unoergäug־
Iid)d Denlmal des ®eiftes uitfercS Solfes, für 3uben
durch 3«ben iit’S Ung. übcrfcht ju fel)en, bas in unfe־
rem Saterlaubc benfelbcn (Sinfluß auf unfere ®lau־
benSgenoffen übe, wie bie Ueberfeyung 2RenbelSfol)nS
auf bie beutfd)en 3uben übte*). S5ie freuete er fid)
*) 2)ae 3äeal war icüöii, nur feljlle uns ein SWt11bt1«(0&1t
bieju, unb nur w irb bie «ibel üeutjmage nidjt fo allgemein unb
augelegentiidirt von ©roß uub «lein fintie rt, wie anno bajumal
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fdjoit int SorauS auf biefeS große SJerf, beffen görbe־
rung if)m, als SräfeS ber Sommiffion übertragen war,
wie wollte er von pau$ ju paus geben uub an jebe
Dljür atiflopfett, um mit Sitten unb allerlei ßnrebett,
biefe Ueberfefcung ju oerbreiten.
(Seit biefer wichtigen Senßerung warb alles ftille.
Das ®rab Sern’s fdjloß fid), D r. pirfdjler befaßt fid)
uidjt ntebr mit ®emeiubeangelegrnheitcu (? ! D . 9teb.
bes ״Ung. 3 fr . )״uub ftatt folcf) großer Sianner, bie
fid; bantals um beit  ״Magyar E gylet“ famntelten,
wagte eS nun ein befdjeibener ?eljreroerein ficf) biefer
Slnfgabe ju unterziehen nnb bollenbete glüdlidj bas erfte
Sud) SiofeS **). SBann er biefe midjtige Arbeit oollett־
beu wirb ? bas ift nun nur eine materielle grage uub
bängt bloS oon ben materiellen Serbaltniffen beS Ser-־
eines ab. Söie aber, wenn bie Serebrer unb Sriucipien־
frennbe des fei. Sern ber Angelegenheit fid) annäbmen
unb beu Cebreruereiit bieSbegiiglid) unterftüfceti wollten,
D r. pirfdjler fuhr, in feiner a1tSge$eid)ueten tRebe,
wie folgt, fo rt: ß r erreichte bieS $iel nicht, unb wir,
wenn heute unfer Serein (ber in. E g y l.) fid) mit bie־
fer großartigften 2lufgabe befaßt, unb in 5Riidfid)t ber
riefigeit Sdjwierigfeitcn wanfeub werben füllten, bann
erfdjeint bie ®eftalt Sems oor unferem geiftigeu Auge
unb ein fd)1ner$iid)eS ®eflüfter fagt uns: Acl) warum
ift nufer unoergeßlidjer ®enoffe 3-Sern, nid)t unter uns !״
SJemt iebod) ®ott unferem Sereine bitft unb bas
begonnene Unternehmen gelingt bann wirb wohl bie
ung. Sibelüberfehung bas wiirbigfte, bteibenbe Denfmal
fein, weld)eS Sern feitenS beS ?eljrcroereinS errichtet
werben fanit.
2öir erfud)en baber bie Srinjipienfreunbe bes
fei. Sern, fowie w ir alle nnfere ßbeln unb Seffern,
weld)e biefeu Aufruf D r. pirfdjlerS über bie 2Öid)tig־
feit einer ung. Sicbetüberfebung begriffen, fie mögen
uns nur einigermaßen untcrftiiijeu unb es wirb nidjts
mel)r nötl)ig feilt als ״febe Tl)ür ber ung. Ueberfctjnng
beS SudjeS ber Süd)er ju öffnen.“
Son unferem oerel)rten greunbe uub SDiit־
arbeitet, perrn 3 fr• ©inger, :ReligionSlebrer in
S .־A.־Ujhell) oerläßt mit 9täd)fte1n ein Südjlein unter
bem Titel אמן:  יו ע ץ: Der treue DJatbgeber, bie treffe,
welches, wie man uns berichtet, Ijödjft iittereffant fein
foll. 2Bir feljeit biefein Opus mit Spannung entgegen
* * * Söir befommeu, ®ott fei Dant fein jiibifd)eS
®!)luuafium, wie es Anfangs hieß, benu auf Sorftel־
lung einer Deputation, angeführt 00m ißräfibenten ber
SanbeSfanjlei, perrn SO?. Schweiger, oerfidjerte ber
CultuSminifter, baß iljnt oorläufig !einerlei •Büttel $u
®ebote fteben um bem Hebel abjuhelfen, bagegeit wirb
uitb, nur fieljt unfere Subeitfjeit nicht mehr auf jenem prim itt
»en ©tanbpunfle.
S ie SReb. b.  ״Ung. 3 fr."
* * ) 2Bir mürben unb nur biebbejilglich folgenbe befdjeibene
©emerfnng erlauben, ©ott eine ung. ©ibelüberfepung wirtlich
oerbienett in jebe« £au« (äiugang ju finbeu uub bon bilbenbem
© influfj fein, fo barf biefelbe nicht blo« eine einfache ©chulau«
gäbe fein, fonbern mühte Von e in e m ober m e b r e r 1t bewähr•
ten ®eiehrten m it einem gebiegenen Commentar oerfeljen fe in !
Unb an eine folche Eingabe bactite auch gewiß ber felige •fteru ’.
$ ie Jteb. b.  ״Ung. 3 fr ."
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®er llngarifcße 3Sraelit.

fünftiges 3aßr feßou ein interconfeffionelteS Staatsgut«־
ttafittm errichtet fein. ®aS Wotßgpmnafium am Semi־
ttar ift baßer nur ptooiforifd) uttb finb beffett Seugniffe
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* * * ®in tfreunb öer Perliner 3  ״übifcßen preffe“
l)at auf der !fahrt nad) Petersburg mit bem rumä־
liifdjen Winifter P o e re S c u eine Unterredung über
ftaatSgüttig.
״
bte (gntan^ipatiou öer rutnänifcßeit 3 üben gehabt unb
* * * ®aS ßieftge 3>oeigc01nitä öer ״Sllliance“
darüber beut genannten ■Sötatte einen Pericßt ;ugefanbt.
perfanbte fiingft einen Stufruf an fämmtlicße ©emeittben
2Öir entnehmen bemfelben folgende«. Stuf bie Pettter־
unfereS PaterlanbeS behufs PeitritteS unb gebe ©ott
tung, _baß~ öoef) bie ®itreßfüßruttg ber Gmaujipation
baß ber ßrfolg ein giinftiger fei!
bie erfte Sorge WuntänienS fein fotlte, ermieberte ber
* * Uttfer 3  ״a ß r b 1t d)" ift bereits erfdjienen Winifter:
unb bnrd) bie Webaction biefes Plattes um den Preis
״Unb fie ift es in ber ®hat, aber mir ntüffen
oon einem ©ulbett ö. SB. ju bejießen.
bod) auf bie Perßältniffe unfereS VanbeS Wiicfficßt net)־
®eutfcßlanb.
tuen. SBie benten Sie fid) etroa bie ©eftaltung ber
* * * Soeben erfeßien: Pilber und ©efcßidjten aus Perßältniffe in einer Stabt roie 3afft), wenn mir gleich-Offenbacß’S Pergangenßeit“ . 3u biefer Piografte des zeitig fämmtlicße 3ubett etnancipiren. ®ie größere
berühmten füb. WufiferS nuferer Beit, roirb erjäßlt, £)ätfte ber Perooßner Qaffp’S finb 3ubett, roen'tt biefe
fammtlid) bnrd) ein ©efeß in bie Vage fomnten, Käufer
baß beffett Pater afs ßatttor ber ifr. ©emeinbe jtt
Söln iut 3aßre 1839 ein attgein. ©ebetbudj für bie ju erroerben, mürben öa nießt bie bisherigen Pefißer
ifr. 3ugettb ßerauSgab. SBäßrenb atfo ber Pater ©e ־burcßaitS bertrieben roerben, mürbe ba nicht bnrd) bie
gefeßtidje Sonfurrenj einer fo gefdjloffenen 'Waffe oon
bete feßrieb, bidjtete ber Sohn ״bie feßöne ;pelene“
Käufern eine ungefunbe Spefulation entfteßen, bie in
11. a. Ögt. Sad)ett.
einem Sracß ettbigen muß. SBie mürbe es merbett, rnentt
Jyraufretcß.
* * * ®er ®eputirtenfammer mürbe ein ©efeßes ־atte pfanbgtäubiger oerfueßen mürben, ißr ?Recht durch
entmurf ; ״ur SBaßruttg ber ©eroiffensfreißeit in ber Subßaftationen Gigentl)ümer ber uerpfänbeten ©rttttb־
Slrmee“ oorgefeßlagett. Wadi ben bisherigen ©efeßett ftiirfe ju roerben, geltend ju machen. Und bedeuten Sie,
roarett and) 1tid)tfatßolifd)e Soldaten gejmuttgett, ßere ־öer ©runbbefiß ift jumeift in den .1pänbett unfereS
monien beS fath. ßiiltuS mitanjumohttett unb mit ־Slbels, mit beut die Wegierung feßr, feßr oiel ;11 rech־
tten hat. SBir motten und merbett ben 3uöen bie
juntadjen.
ßmancipation gerodhren, aber nur peu ä peu, nicht
pon nun an follen die Cffijiere, Unteroffiziere,
Soldaten unb Seefolbaten nieder eittjeltt ttod) in grö ־Sitten auf einmal, bas ift unmöglich, eS finb ;11 niete
ßerer 3 aßl
bett Zeremonien eines ßultus officiet 3ubett bort."
״Unb roie benten fid), ßrcellen; bies ״peu ä peu?“
mitmirfen ober jugegett fein ; ben ©eiftlicßen ber oer־
fragte
ich.“
fdiiebettett Zonfeffionen folt mit SlitSttaßme befottberer
3
 ״d) beute, bie 3«ben in klaffen ;u tßeilen
im ©efeße oorgefeßetter !fälle, ber S intritt in bie Sa־
fernen oerboten fein. Wan hofft, baß baS ©efeß ange ־ttttb burd) ©efeße flaffenrocife ;u entaitcipiren. ®ie erfte
Stoffe fallen bie gebildeten, intelligenten 3  ״bcn bilbett
ttommen merbett roirb.
* * * 3fraeliten aus dein ®epartement bc ta © i ־ttttb mas bie mcitere Wangorbnung betrifft, fo merbett
fid) biefe fdfon fittben taffen.“
ronbe haben att bie ®eputirtenfammer eine petitiou
״Stber hat nicht eine derartige Staffififation ihr
um Srroeiterung beS SBaßlrecßteS bei beit confiftorielten
feßr
PebenflicßeS
?" roettbe ich ein. ״Slbgefehett baoott,
SBahten eingereidjt. ®er Pericßterftatter hat biefelbe
baß
bie
Pegriffe
״gebilbet, intelligent“ fehr relativ finb,
ju r Periicfficßtigutig feiteuS beS GultuSminifterS ent־
ßjcellen; müßten biefe Slaffifijirnngett doch ben Prä«
pfohten.
* * * Stu ber ffroittfeite beS neuen StabtßaufeS in fetten übertaffen, ober bodj bereit Urtßeil mefentlid) be־
ftintmettb fein taffen ttttb, oer;cif)ctt ßjccllettg baS offene
Paris roirb and) baS ®eitfmal beS im 3°hve 1862 im SPort, was bie (jttöett non ben Präfeften ;11 erroarteit
Sitter oon 85 3aß*e ״oerftorbenen, berühmten jüb.
1 haben, hat bie entfdjiebene Pegiinftigung, roeldje bie
Wufifers £>al£üt), angebracht feilt. SBir errinttertt uns, I 3ube1t־Perfolguugett non beit Präfeften erfahren haben,
baß bieS mit WettbelSfoßttS Piifte bei einer ähnlichen
j ;ur ©enüge gejeigt.
©etegenßeit ttidü gefdjel)tt Durfte.
״Sie habe» Wed)t", ermieberte ber Winifter,
doU anb.
' ״bie 3  ״be1tnerfolgungcn waren ein großer (fehler, inbeß
* * * ®aS Ceittralcomite für palaftitta, in Slmfter ' ״feien Sie nerfidjert, derartige ßyceffe roerben nicht
dam, faitbte, ab Obeffa 2500 'Pub (nteßr als 40,000 roieber oorfontntett, bie Wegierung mürbe mit alter
Kilogramm) des heften SBai;ens att baS hungernde , Wad)t feber SluSfcßreitiiug entgegentreten ttttb bie etroa
pflidjtnergeffenen präfeften ftreug ;ur Perantroortuttg
3er1tfole1tt, jttr Pertheilung.
jießett. Vaffett Sie 3hrc Pebcnfett feßroinben, Sie rocr־
^Rumänien.
* * * ®ie neueften Wacßricßten melden aus beit ben feßen, bie 3  ״öett erhalten ihre Weißte, aber mir
Prooittjett WuntäniettS fcßrccflidje 3  ״öenoerfotgungett, tnüffen dabei ftets bie 3 ״ntereffen“ unfereS VattbeS
bie 3ubctt werbet! öffentlich mißßanbett uttb nieder ־berüdfidjtigett. ®ieS Peibes in ein hartnonifdjes Per«
gemeßelt, und bie potijei felbft betheiligt fieß an biefett ßältniß ju bringen uttb beit tpöfen bie nötßige Slttfflä־
Prutalitäfeit mit bett SBorten: §ier habt 3ß1' bie rttng ju geben ift 3 roed meiner Weife. 3<ft roerbe in
' Paris mit ßremiettje bie Slngelegenheit perfönlidt einge־
'!freiheit!

288

®er Ungarifdje 3«raelit.

*Rr. 3 7 - 3 8 .

henb befpredjen unb namentlid) beffeu Sefretär Set) ״id) war abtrünnig genug, bie fdjroere ®iiitbe ju hege־
mann, ber ein (Inger, einfidjtsvoller *Dfamt ift, babei ! Ijen bie *Rnmtner 10 bes ״Jpaiitedjafer ״im 2lllge1ttci־
ju *Rathe jieben. *poffeit wir bas *Befte, eS wirb nach ־nen unb ben barin erfcfjieneneu 2lrti(el be$ Jperrn
Steiner inSbefonbere nicfjt ju lefen. *poffentlid) werbe
gerabe alles gut."
id)
aber in ben Slugen meines ftrengen *Richters ®nabe
*Bleiche Grfolge *BocreScu bei feiner *Runbreife
baöon getragen hat, ift nod) immer unflar, bod) hat e« finben, wenn id) ju meiner *Bertfjeibigung vorbringe,
leiber ben 2lnfdjeit1, als ob man auf Seiten ber bag es mir nur leiber ein einziges 3?fal gegönnt war,
9Räd)te, welche *Rumänien noch nicht anerfannt haben, ben ״Jpamedjafer" überhaupt ju lefen. 3 ft bie« Tein
11id)t mel)r mit ber früheren Gntfdjiebeuheit bie Voll* ־DttlberungSgrunb, einen ®elaftuitgSumftanb biirfte fdjwer־
ftänbige 2luSführung ber *Beftiinmungen beS *Berliner lid) 3entanb barin erblicfen. *Diit bem 2lppell beStprn.
Steiner an bie g. Sefer biif id) einverftanben, jeboef)
®*ertrage« verlange.
mit bem Unterfdjiebe, bag id) nur in *Bejug a u f b ie
*Kuftlanb.
S a d) e, ob nämlidj bas  וכ סא דו דbem השיבה שופ טינו
* * * 2lu« Kiew wirb berichtet, bajj bie bortigen wiberfprecfje, ober niefjt, ein Urtheil verlange. Ob auf
3uben von ben *Behörben auf bie barbarent)aftefte Seite bes Ipernt Steiner baS 5RedF|t ift, bleibt gleid)־
®Beife verfolgt, uitb gejwungeu werben bie Stabt 51t giltig, beim e« ift mir niefjt im ®raume beigefommen,
verlaffen. Unb ein foldier Staat will eS wageii ber mit i()m ju ftreiten.
®afj id) mid) ber Slutljenticität unb 2lutorität ber
®Seit glauben ju machen, er habe für 3Renfd)e1tred)te
*Bibel unterwerfe, bat felbft Iperr Steiner hoffen ju
gefampft.
wagen bie ®iite gehabt. Unb id) w ill mid) für biefen
* * * *Di. ®orbon, Secretär bes *Bereutes ״ מ פי צי
SiebeSbienft, mid) nid)t staute pede für einen Gpifu־
 "ה שכלהin *Petersburg, ift plöfclicf) aus feiner ®Bohnung
Verfdjwunben. *Rad) einer ®i*od)e erft erfuhr man, baj? räer erflärt 511 haben, babnrd) erfenntlidj jeigen, baff
er beim Sefen be« 11it)iliftifd)en *Blattes ״Semlia-eid) ihm bie verlangten ®egenbeweife in ben von ihm
Volia“ ertappt nnb bejjhalb nad) Sibirien verfdjicft felbft angeführten Slrgumenten entbeifen helfe.
würbe. Ob bie *Rad)rid)t wahr, lägt fid) fd)wer ermit־
.sperr Steiner fagt, aus 16 ,2  שופטי םgehe hervor,
teln, ba bie ruffifchen *Blätter über foldje 5־acta feilt baff bie Sdjofetim nicf)t *Richter im Ijeutigeit Sinne
fchweigen müffeit.
beS SBorteS, v ie lm e h r (!) * B e f r e ie r u n b *8c־
f d j iih e r j n r 3 ei t b e r *R 0 th gewefen feien. 211$
(fiiglnnb.
ob bie *Richter unferer 3eit nicht eigens baju ba wä־
* * * Gin *perr 'Palmer (Ghrift) in Gjeter hat ren, um bie unfd)1tlbig *Berfolgten unb hart *Bebräng־
bem 3 ״ew’s Gollege" 1000 S. ״S t. vermacht; augerbent 1 ten 511 fdjüfeen. *Bei beit Sdjofetim als KriegShelben,
hat berfelbe weitere 1000 *Di. auSgefe(3t, von weldjeit ! bie ju einer 3e*t lebten, in ber baS gauftredjt florirte,
bie jährlichen 3infcn ju r Unterftühung eines ifr. *Diäb ־war biefer Sdm(j burd) baS -  בל האלים ; בbebingt, weif)־
dien« verwenbet rneroen follen.
reitb unfere *Richter viel frieblidjere Sdwbmittel be־
fi|en.
®*nlaftinn.
*Blas bas 3itat aus 3e|^ajah  • אשיבה שי פ טיךbe־
** * ®*on ber tiirfifdien *Regierung ift bem Ober ־trifft, fönnten in bcmfelben and) bie heutigen 3  ״be1t
rabbiner von 3erufulem, *Rabbi älbraham 2lfd)fenafi, *Rumänien« einen ®roft finben, ba es in biefent Sanbe
ber gemeffene *Befehl jugegangen, eine Sdjule ins Sehen wohl *Richter, aber nid)t für bie 3uben gibt, unb fo
ju rufen, in welcher bie arabifchc Sprache gelehrt wirb. ! beijjt biefe S telle: and) ® u follft beine *Richter haben,
bie bich befchiitjcn, wenn man bid) unfdpilbig verfolgt.
®aff Samuel fo felbftfüdjtig gewefen fein, iit ber
Ginfehung eines Königs eine ihm gelten follenbe *Ber־
trauenSentjiehung 511 fel)cn, ift grünblid) falfdj: ba« ift
Vtteutrifrfjcs.
nirgenbs jn erfehen. ®as ®Port  ויר עmit bem 3nfaf}e
•־: בעיfagt bod) nichts mel)r unb nichts weniger, als
3«r (fteflenroeßr!
baf_ ihm bie ganje Sache miejjfiel. Gr traute fid) aber
*Kenn *perr 3g»aj Steiner einer objectiven 2lb ־in feiner ®emutl) teilt bcftimmenbeS Urtheil 51t unb
hanblung über ״Gorrigenba" mit einem fubjeetioen fragte ®ott im ®ebete um *Rath, ben er il)1n and)
2״lbwel)r"2־lrtifel eiitgcgeutretcn ju ntüffen glaubt, felje ertljeilte. Unter  לבדן. ה״-■ א ת:■ ■ מ לין עלvcrftcl)en wir
id) nicht ein, warum idi biefe meine Grwieberung nicht ferner, baff ba« fjubenthum unter feinem nod) fv tni(־
mit bem *Kamen  ״jur ®egenwehr ״taufen föiiute. So־
ben unb barmherjigen König auf bie *Regierung ®ottc«
eben, 12. September 9 Ul)r grüß, fontntt mir bie ber vernichtet, ber bem irbifdjeu *Regenten Ginficht, Klugheit
Feiertage wegen verfpätet erfdjienene *Rümmer 36 bes
unb *BJeiSljeit, (1115 ־einen 2lbglanj feiner eigenen *EJiirbe
״Uitg. 31*’• ju, unb id) halte e« für eine Ghreufache,
verleiht. 3mmer unb überall wirb 31’rael ®ott allein
ber 2tbwef)r bes *prit. Steiner gegenüber u 1t g e f ä u nt t
als feinen  מ ל ך ד ב בוד. als feinen G 1)  צe n f ä 11i g aner־
ju r ®egemvehr ju greifen.
fennen.
G« rüden bie furchtbaren ®age heran, ba mujj
^3<h glaube Sperr!! Steiner ben Stanbpunft mei־
ber äReitfd) in fid) gehen; ich tfjue bies mit bem reu־
uer ®enfungsart in *Bejug auf feine biametrale Grfin־
mütl)igften ®eftänbniffe. Pater peccavi! Gs ift wahr,
bung flargelegt 51t haben unb fühle midi ju feiner *Bitte

Wr. 37 — 38.
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um ffintfdjulbigung oeranlaßt, bentt icß habe gegen ihn
nießt« oerbrodjeu uttb qui s’exeuse, s’aecuse!

289

Sitcca 51, 2. 3 . Succa fWifcßna 5, 55, 2, 3 . Veg.
V. 9. *Weg. IV. 75, Sota V II. 2 2; wie
©iett.
f) Ccbrcr fiir richtige« Scßriftlefen (Sabbat 11.
Wiorij ®orttbufd).
3 • Sota 11., *Waitn. *Wifcß. III.) Offenbar ift man
bet ben *Benennungen für bie angeführten gunctionäre
uoit ber rabij  חוהfeß en , ausgegangen unb t>at man
^e m e rß u tia e tt üßer Die ^ k ö e u litu g b e t ö r t e s
für alte ben Wanten  חוןober  חזנאaboptirt.
®er Stabtauffeßer ober ©äcf)ter bebarf eine«
fcßarfausfeßenben Sluge«, baßer fein Warne, ber Sluffe־
®er Vorbeter ober Vorfänger in ber Sßnagoge her. — ®er (SericfjtSöogt, ber and) bie ®eißelungen
füßrt ben Warnen  חון.
ber Scßulbigeit gu beforgen hatte, mußt e i n fi cß t « 0 0 11
3u unter)ließen, wiefo er biefen Warnen erßielt, ; fein, um Sd)wäcßern ber Strafe Verfalleneu mit feifei ba« 3ict biefe« Sluffafce«, ba bie bisher allgemein j nen §ie_ben feine Verlegung betgubringen. ®arum heißt
angenommene SWeittung, für bie ßtßgmologie biefe« auch biefer ( חוןVergl. Sabb. 56, 1.)
©orte« auf ben Vorbeter ober Vorfättger, bureßan«
אין מעמיד•; חזנין אלא חם־רי כח וי תירי מדע
nießt entfprießt.
®er «Garberobier ittt ®entpel, ber ben *Prieftern
*Prüfen w ir ba« © o rt  חוןoorerft au« feinen bib ־beim Slit ־unb Slu«fleiben beifteßen mußte unb neben־
lifcßen Quellen.
i bei auch anbere gunctionen tjatte, mußte u m fi d) t i g
*Biblifcß bebeutet e« mit eingefcßaltetem t (?) ״vidio“ ! fein, wie nicht minber ber itt ber Spnagoge, ber bie
So. I. Sam. 3, 1. *Prop. 29, 18. ®ßretti 2, 9. 1 geeigneten gur Vorbeterfunction auSwäßlte uitb bagu
ßgechiet 6, 13, 7, 26, 12, 22, 23, 12, 24, 13, 16. ermunterte, fowie enblidj berjenige, ber auf ba« Wid)־
®aniel 1, 17, 8, 1, 9, 24, 10, 14, 11, 14. SSofcßea tiglefen acßt gu haben hatte, gewiß and) ein fc ß a rfe «
12, 11. ipabafttf 2, 2, 3. 1. 3ef. 1, 1, 29, 7. 3eretn. Sluge halten mußte, baßer für alle biefe ber Warne חון
14, 14, 23, 17. Obab 1, 1. Waßutn 1,1. — ®arau« i ;utrifft, ba er in ber ßtßt)mologie begrünbet ift uttb
entftattb . ״ חוודvidens“ , wie I I . Sam. 24, 11. 1 entroeber Pott  חוד, ober oon  חזי. חווabgeleitet werben
II. Weg. 17, 13. I. ßßr. 29, 29. II. 9, 29 unb ' fann. (Vergl. Vöwt), ©örterarucß V . 1. S . 29).
a. a. S t.
*Wit allen ben angeführten Stellen läßt fid) aber
ß« finb baßer bie ®eripaten:  מחוה, חוות, חזיון, חון ! חזוןal« V 0 r f ä tt g e r nießt in ßinflang bringen, ßu־
SluSbriide be« profetifdjen Sdjauettö mit ber g a n t a  ־erft fehlt jebe gratnmatifalifcße güßlung hieju, bann
fie , fowie  חוזים״Scßaiieitbe" bebeutet, ibentifd) mit hat fein Slutt mit all ben berührten ®alntubftellen,
י אי ם-  ״Seßettbe ״, SWäntter, bie fid) bttreß ßinfießt unb , angeführten Slemtern, nidjt« gemein, ß r bebarf nicht
ßrfenntitiß 001t ben übrigen *Wenfcßen auSgeicßnett.
ba« fcßarfe Sluge be« Wachtwacßter« ober Stabtauffc־
Von ber Septuaginta werben biefe SWäuner ber«, er hat auf nicht« au«jufpäßen, fonbern muß nur
einige *Wale bureß jrps’lnfrr,; gegeben, wie I. ßßr 26, auf bie betenbe ®ettteinbe achten, um mit ihr itt ßoit־
28. II. ßßr. 16, 7, 16 unb 11, wie auch burd) opcov, tact gu bleiben unb bebarf ßöcßften« eine« fcfjarfeit
fo II. Weg. 17, 13. I. ßhr. 9, 29. I. 3ef. 2 9 ,‘ 10. ; O h r e « , wie einer beutlidjen S lu S fp ra c ß e , aber
Slmo« 7, 12 unb bureß ßaszwv, wie I. Sam. 9, 1 feine« fcßarf auSblicfenben Sluge«. ß r ift fein Sluffe־
j her über anbere gunctionare unb hat feine Äraft nicht
9, 11, 8.
®er  חוזדift aber gleich beut אד- ein ßmpfänger gu mäßigen wie ber  חון בית דין. er hat ttidtt Slttbere ju
g ö t t lic h e r ßröffnungen, roäßrenb falfcße 'Profeten I ffuuftiouären gu birigiren wie ber afabemifcße Sluffeßer
Sunt Uitterfcßicbe  חבמים, ידעתיםheißen. So fern e« baßer unb fteht fein *Beruf mit bein talut.  חון דבנסתgerabegu
aud) liegen mag  חזןauf  חוד, bem Seher guriicfjufiißren, int ©iberfprucße, ba biefer Slnbere gum Vorbeten gu
haranguirten hat, roäßrenb er f e i b ft oorbetet ober por־
gefeßießt bie« boeß in talntubifcßen Schriften.
fittgt.
ßbeitfowenig berrätß fein *Beruf aud) ba« *Win־
3itiren w ir bie bejüglicßen Stellen.
®er ®almitb fprießt nämlich oon oerfeßiebenen befte wa« au ben alten *Borbeter ober llnterweifer
erinnert.
Sluffeßern u. g.
Sllfo ber  חוןin ber Spttagoge lieft nicht unb
a) Von einem Stabtauffeßer ober Stabtwcicßter
j
unterrichtet
nicht im '3efett ber ®ßora, er hat fein Slmt,
( חזן מתאV . *Wegia 93, 2.)
b) einem Sluffcßer ber (GericßtSoögte  חזן בית דיןI ba« irgenb welche Sluf־, Slue» ober Untficßt bebarf uttb
(Sabbat 56, 1.), (Sanßeb. 17, ®ofefta *Wacc. 4 unb heißt boeß  חון. ©ober ba« ?
ganbau (Slrucß P.  ) חוןmeint groar, e« habe ber
VI. *Wacc. 23);
c) ®arberobenauffeßer ber Vriefter im leutpel, Vorfänger au« jener 3eit biefett Wanten erhalten, wo
welcher aueß anbere ®ienfte oerfaß. (®atttib 5, 3.), e« ber gebrueftett «Gebetbücher noch weniger gab unb oft
*Weßrere au« einem ®ebetbudje bie ®ebete ßerau«lafen
(Sabbat 35, 2 .);
d) Sluffcßer int Veßrßaufe. ß r oertßeilte ber O rb — ־baßer and) bie bamalige golioau«gabe ber ®ebet־
nuitg unb bem Wange ttaeß bie ßrniädjtigung gu ben büeßer — unb ber Vorbeter in ber riditigeu Öefeart
Vorträgen unb ftattb ißnt aud) ba« Wecß£ gtt bie ®e< feßr gewanbt fein mußte, weßßalb er and) עי בר ל פני התיבה
leßrtenfißungen gu fcßließen ( חזן הכנסיותSanßeb. 23, 3, b, 1)• berjettige, welcher mit *B e b a cß t Por bie heilig«
2abe al« Vorbeter tritt, genannt wirb, ®iefe Slttficßt ift
3• *Bega V. 9 *Weg. IV. 75 Sota V II. 22).
nießt nur ßöcßft gejwungen, fonbern auch oöllig unrichtig.
e) Sßnagogenauffcher £0)  חין ־כנ ס תta 49, 1.

.חזן
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®ie rabbittifchen Schriften uuterfcheiben nämlich
brei 2Irtett non SBorbeterit. Sie höben einen שלי ח צ בור
ober  כ על תפילתober  יורד לפני התיבה, barunter nerfteljeit
fie jebett auch olgtte mit befottberu Stimmmitteln begab־
tett 550rbeter, ber aber nur oorgubeteti l)0t, o()ue fid)
einer gefälligen 550rtragäweife gu befleißigen; bann einen
 עי ב ר ל פי• התיכה, bao ift ber, welcher gufcillig, quasi aus
betn Stegreife norbetet, weil eben bie ®emeinbe eines
ftabilen 550rbeterS entbehrt (ncrgl. Seradjot 34, 1) unb
ettblid) einen חזי, ber auch unter bent Ramen שליח צ בו ר
norfonunt. (3fferlei1t 51t Orad)־Gl)0iim 53, 25. Rafd)i
gu töeruepot 34.) 53eibe fepen nämlich für שליח צ בו ר
Ghafatt, währenb Rabetiu ®am bie Sipljriftelle gu
Rumero 7, 23:  אטור להם מלמד שהחזן איטר להםcorri־
girt, weil wie er meint, unter Ghafatt ber ®etneittbe־
bietter, nicht aber ber 550rbeter Perftanben werben fatttt.
So gang richtig ift Rabenit ®attt’S 2lufid)t bod)
nidjt, ba fd)0n gu ben gotteSbienftlidjcn Vorträgen gu
Sura ein  חזן חבנסתgenannt wirb, ber nad) betn 550r־
trage beS Refdj ®elutha ober Rofd) 3e!’d)ina baS
Sabifdjgebct ncrridjtcte (3ud)afitt 23. a, uergl. 3  ״ ״g
gottesbienftlidje Verträge 347 'Rote t).
3 « ber ®hat hot und and) bie ®efd)id)te Riätt־
ner non Slang unter bent Rauten ßhafaitim attfbe־
wahrt. So Rabbi liliefcr 35 , חזןerfaffer beä 511td)eo
Rofead), bann lSt)ajim lihafan, 55ater beä berühmten
Rabbi ®auib, iSonnnentator einiger 53üd)er ber Ijc•!■
Schrift (Slfulaj Schein hagbolint.) Slud) ein Saraite,
Ratncnä § ille l  החזןfei hier genannt. Gr war 3 e‘tgenoffe beä  אליה• ב שיצ י, USerfaffer beö ( אחרת אלי הוf. 3ut1 g
gotteäbienftl. i'orträge 425 Rote b.) 53cöeuft man nun,
baß bie Slnführuttg Vepterer unter bent Rauten  חזןauf
rein g 0 11 e e! 0 i e n ft l i d) e gunctioneu hinweift, fo liegt
bie 5Jer11tttt()1tng nid)t ferne, baß jene Rfättiter, ebettfo
wie bie ם- פ־יטנgotteebienftliche S ßoejien bidjteten, jene
gotteäbieuftlidjc 'JRelobieit cotnponivteii, bie in ber
Synagoge in ber Xtjot ttod) l)C1ttc üblid) fittb,
bie ein fehr l)0hcd ällter uerrathett, ohne baß 3tntaub
ihren eigentlichen Urfprttng feinit. G« hoben fid) biefc
burd) Xrabitionett ol)ne Vlufgeidinuttg uttb Roten erhalten
unb nur ber tteueftett 3 f it blieb eö norbeljolten, ol)tte
an ihrem Söefen etwa« gu ättbertt, fie nad) ben Regeln
ber Xonfunft niebcrgufdjreibeii. SBir nennen 1)1« nur
bie Rielobien gu Soltiibre, gu Sabifd) unb gu ben
öenebictioneu an bett hödnteit gefttagen, (wie aud) baä
33״inglieb ״ober 55״inganlieb" guerft 1648 511 2lmfter־
baut unb ipäter 1696 gu granffurt a/2R. gebrueft. S.
unfer ® ״ab IRahl bei bett Hebräern ״S . 162.) ®iefe,
wie nod) ungäplige attbere gotteäbienftlidjc Rielobiett
haben gewiß SRäntter, wie bie angeführten Rabbi Gle־
afar unb Ghajittt Ghafatt gu SSerfaffern uttb tgiefgen
baritut  חזניםnon Gl)anfott»Vieb Ghattfonier־Viebcrbid)ter
auö betn lat. cantor-oris, woraus bann fpater ein
Collectivum für alle 550rjänger cittftaub.
Gffegg, int tüuguft 1879.

® r.

Sam . S p itg e r ,
Oberrabbiner.

(frlifttrung jwckr

ititö einer üitlntttöfteffe.

Sowohl ber 8. unb 9. 53erd int 1. Sapitel beS
(Syobu!?: - קם מ ל ך חדש כ מצ רי ם אשר לא ■רע את •יסף■ ויאמר
 ® ״ אל עט• הנה עם י שראל דם ■עצים ממנוa erftanb eilt neuer
Sättig über Riigraitn, ber ben 30fef nid)t fannte. Uttb
er fprad) 51t feinem 5?0Ife: fielje! ba$ 250lf ber Sinber
3fraelS ift gahlreidjer unb ftärfer als w ir״, fowie ber
40. 55er$ int 12. Sapit’ l beäfelbett löudjeS ומושב בני
י שראל אש— •שב־ במצרים שלשים וארבע מאית שנת
 ״Unb bie
2B0l)ngcit ber Sittber ßfrael, bie fic gewohnt in Rtig־
raint war 430 3 °h re ׳bebürfett grititblidjcr gorfdpmg
ber alten ägpptifcheit ©efdjidjte, um fie gu begreifen,
betttt bie 33ebeutung Rafdji’S über ben erften 'i>erb:
״ber Sättig tljot alb weint er bie ©efd)id)te 30fcfs
nidjt feinten würbe", fo wie and) bie 30hlung ber
430 3al)re non Slbraljant’b Reife nad) Slegtjpteit, gu
beginnen, finb nidjt nur fcljr gcgwuugeit, foitberit
wiberfpredfen bent budjftäblidjen Sßortlaute fowobl alb
ber gefuitben Sogif.
®iefe 'JJartbte ber jitbifdjen ®cfdjiditc erforbert
eilt (äingeljtn in bie alte ägpptifdje ©efdjidjte, ba ber
Sßentateud) fein cigeittlidjeb ©cfdndjtb ־foitberit ein ®efep־
löud) ift, in weldjctn ®efdjidjtebatcn nad) Grforberttiß
ffiggenweife uorfommeit.
2U0 autljentifdje .ppftorifer ber alten ägpptifdjett
®efdjidjte fittb folgenbe 2 alb Ijcrporragenb bcfanitt:
.vwrobot, ein ®rieche, wcld)er484 301)« vorher gewöhn־
liehen 3 cilrcd)1t111tg lebte, unb ber agpptifdte ■}?riefter
'JRaitctbo, uitt 200 3 0 h « fpater.
5501t ben Schriften beb Septem fittb viele oerlo־
rett gegangen, unb bie gebliebenen würben non Strabo
unb ®iobor non Siciliett, beibe GO Jabre vor ber g. 3•׳
fowie and! non 30fepl)1tb glauittO, um 100 3abrc fpä־
ter, benüßt.
Rad) betn, leiber int 30hre 1832 im 2Uter non
42 3al)ren 51t friil) uerftorbeucu 3cott grangoiä Spant־
pilliott, welcher niele .pnroglpphen ber 'Vnramibcn unb
ttttgahligc '!?appritbrolleu entzifferte, finbeit bie 2lttgabeu
'JJfaitctlw’b vielfältige iöeftätigungen. ®iefe werben non
ben meiften .vnjftorifern itnferer 3?it olo authentifdt ge־
baltcn, w ir nehmen fie baljer alb ®runblagc itnferer
folgenbctt Grörtcrititgeit.
®te erften ägpptifdjen 10 ®tjnaftien, non Rietteo,
bettt 1. Sättige attgefangett, welcher bie Stabt 9Rem־
pl)ib (pebräifd)  מה.vjofdjea 9, 6, ober  נףQcfaia 19,
13) griinbete, in llnterägijpten, am linfeit Rilufer lie־
gettb, refibirten alle biittereinanber Ijerrfdjcnbcn 90 Sä־
ttige bafelbft, währenb in Xt)cbctt (hebt. 3 נאeremiaS
46, 25) in Oberägtjptcit, an beibett Seiten bco R il
liegenb, non Slfirid obbr tßufiriö erbaut, bie ‘Priefter־
Safte ihren Sip Ijattc.
3Jiit ber 11. ®pnaftie würbe ber RegierungSfip
ttad) ®heben verlegt, unb manche Sättige waren gugleich
^oljepriefter.
3>n 3 a b « 2173 uor ber g. 3., unter ber 16. ®t)״
naftie, gog 2lbral)ant ber ,vmngeronott) wegen, bie in
Sattaatt l)errfd)te, auf einige SRonate ttad) jleggpten.
Unter ber 16. ®tjnaftie brachen frenibe .fteerfchoa־
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ten attd Slfien ein, bie bad Pattb Perwiifteten unb in baß fid) bie 2(cgt)ptcr 00t ihnen $u fürchten begannen,
UuteräghPten bie ?Regierung an fid) riffett, baher ber ift unbenfbar unb beruht auf beut 3rrthume, baff jmi»
9iatne £ h ff°d : ^irtcnfönige ״oon ägt)ptiftf)eu § if : Kö ־fdjen betn ®obe 30fef unb ber oerhaugteu ftretigett
uig unb S o « : §>irt, gebilbet würbe.
1 ©efepe gegen bie 3fraelitcn nur 23 3 ah re oerflof־
®ie 17. tl)ebanifd)e ®puaftie ber 5Pharaonen 1 fen, währenb thatfäd)lid) 3 0 h rh u ub e r t e b a j w i ־
herrfdjte nur in Oberäggpten in ®heben, wäljrenb in f d) e tt liegen.
Unteräghpteit bie £rt)ffod ben Sccpter inne hatten uttb
91adj äRanethod ©e|d)id)te 2legt)pten$ fanb
51t ?Ibarid, bad fie griinbeteit, refibirten.
195800t berg. 3• ber Sinjug 3acobo in Slegppten ftatt, uttb
Unter bereu §errfd)aft, unter bem König 2lpl)0 ־1 164־4  ״ ״ ״erfolgte ber ®rucf, alfo nad) 314 3af!ren
pid, welcher 00m 3al)re 1982 bid 1921 burd) 6'1 3al)re j 1608  ״ ״ ״mürbe SDZofed geboren, b. i.
regierte, war ed, bag 30fef 1980 ald Sflaoe nad)
nadt weiterm . . . .
36  ״unb
?legoptett Oerfauft ttttb 13 3al)re fpäter 1967 erfter : 1528 .......... . 50gen bie 3fraeliteu aud
5IRinifter tottrbe.
b. i. nad) weiteren . . 80 ״
3111 3al)*e 195S wanberte 3acob mit feiner
®ad ergiebt coitform mit ber -5üibel 430 3al)rc
Familie, 70 au ber 3al)t, nad) ©ofdjett, wo er 1941 I alb Slufenthalt 3acoba unb feiner 9fad)fommcn in
ftarb.
2 ןtegbpten.
®a Unteräghpteit an 5palaftitta gren׳,t, fo warb
Slllerbittgd reidjett and) 4 3al)rl)unberte nicht and,
30fef ald Sflaoe babin Oerfauft, unb 3arob •50g and) um wie ed 4. 29. 9.R. 26 fid) )inbet, bag 601,000
oon Veerfdjewa, ber fiiblidjften ©ren$e Kauaano bal)in, i ftreithare 9Ränner, aud beit ciitgewanberteit 70 köpfen
unb fo geriethen äöeibe in bie 9Rad)tfpl)ärc ber bantald , entftel)cn tonnten, unb wir glauben uid)t $u irren, wenn
in Uuterägtipten l)ervfd)cttbcn .vthffod.
i wir annehmen, bag währettb be. 3uged burd) bie Süfte
30fef’d ®ob 1887 erfolgte unter beut .§t)ffod ' ־oiete ®aufenbe oon anbern Stationen fid) ihnen an»
fbttige Slttatt, wcldier 50 3ai.U’e 0011 1921 bio 1871 | fdjloffett, uid)t aber bag beim ’3lud}ug and 2legt)pten
regierte.
biefe reiche Slttjahl fd)0u gewefeu ift.
®er le^te “Pharao ber 17. ®pnaftie, Slntafid,
Veftärft werben wir in biefer 2lnfid)t burd! fol»
fdilttg bie dbt)ffod, ttttb ber 1. ber 18. ®pttaftic, Stute ־gcnbc'2 ־Vicbelftelleit.
nopbio I, erpoattg 1822, bereit 2lb׳,ug, unter Slbfdjlug
1. ?efctt wir im 2. V . 991. 14. 7.  ע ת ש ש-וי ק ח פ
cittco Slertraged mit ihnen, unb ber Triebe war int י* רבב מצרים י: ״ מאית ב חיר ־Unb 5Pharao nahm 600 aud־
gaitjett ?anbe wicber hcrgeftcllt.
, erlefenc Sagen, unb alle Sagen 2Ri$raiu1d. Gegenüber
Senn nun 1610 oor ber g. 3• 93ie1tcpha 1, ber einer Slrntec oon 600,000 äRattn Ijvittc eine foldje
11. Völlig ber 18. ®gitaftie, alo er jttr ?Regierung ? ןRüftnttg feinen Sinn, unb um fo weniger wäre bie
gelaugte, oott 30fef, ber oor 357 3ahrcu 3Ri11ifter ' Verd. 10 bio 12 bedfelbett Gapiteld befdjrtcbene furcht
cittco 'phtfoofönig o war, 1tid)t fanitte, fo ift bad fo ju ! ju begreifen, weldje bie 9tiefe112־lrmee oor bem and־
ocrfteheit, bag er nid)t einfah: weldje patriotifd)e 2>er ־rücfenbett tpäuflein hatte.
bienftc 30fef l)atte, ba er bed) 9Rinifter bed llfurpatord
2. Sad bie 3®hlung bed Stamme« ?etoi in 91u*
war, unb bie Ipärte ift crflarlid), mit welcher er bie ntcri 3. 17 unb 39.  שמם. מבן חדש •מעלת-ומבשר בל זב
fUnber 3fracld ju oerutinbertt ftrebte, ba er fürchtete,  ״ "נ שרי ם אלהbie 3 ühl uÜer 1 2Räunlid)C1t oon einem
bag hei einem etwaigen abermaligen ßinfatl ber .vtgffoo I 2R0nat unb bariiber war 22,000.
3nbetn nun ftreitbare äRäntter höd)ftend 5 ober
ober attberer feiublidjctt Stämme, bie 3Ü־aeliteu $n ben
6000 baruuter gemefen fein fönitcu, währenb bie anbern
tfreutbeit übergehen lanntett.
S i r litiiffeit hier barauf aufuterffant madjett, bag Stämme über 50,000 pr. Stamm im ®urd)fd)ttitte
bad 1. 29. 9.R. mit bem ®obe 30fef’d fhliegt, unb int wählten. fo tarnt biefed 9Hig0erl)ältuig nur baburdi er־
2. 29nd)e, nach ber 2lnf?äl)tung ber 12 Stämme mit flärt werben, bah bie attberett Stämme frentbc liie»
foigenbem Sähe begonnen wirb: • י מ תיי ס ף ו בל אחיו יבל תדירmente in fid) auf1tal)tnen, währettb bie Veoitcn, $um
 תתיא יבמ ישראל שרו " ש ר צו וי ר כי " ע צ מי ב מ א־ מ א־ יתמלא: ©otteobienft geweiht, unocrmifdtt rein bleiben ntugteu.
Sind) ber ®altttub lttug biefe Sd»wierigfeit gefühlt
3 0  א ר ץ איתם-  ״fcf ftarb, unb alle !eine Sriiber uttb
bie galt je © e 1t e r a t i 0 11. ®ie fiittber 31'vacld 10a ! haben ttttb fo meint er betttt, oiete Pemitcn, bie ber
ren fruchtbar, hatten oicle ftittber, mehrten fid) uttb Vuubedlabe nahe gefontmen, feien Oerbrannt.
®er König, welchen 991'ofeo guttt ©eftatteu bed
würben mächtig über bie 2Raßett fehr, unb bad Vanb
9luä$ugeö
feiner Sörüber and äeghpteit brängte, war
war oott ihnen 0011.“
3 1 tw e ld )e m 3 e i t r a u m b ie f e r 31twachd nad) SÜianetho fRamfed 111., griediifdt Sesortris, genannt
c 1t t ft a 1t b ift nicht angegeben, ba febod) ju jener 3 e1t ״ber ©roge“ .
Slnbere £tt)ftorifer meinen, bag unter ätatenophid
2'ieie über 100 3ahrc 'lebten, fo fonnte bad Slndfter־
aJJeitephta
biefed Scltereignig ftatt fattb.
beit ber gaitjett ©eueratioit nad) oiclett 3ahrctt erft er־
3m ®altttub Ülfoeb Äatait IS. 1 heißt ed: , ע י- פ
folgt fein.
r
..
®ie 2l1tnal)ntc ?Pieter, uttb nad) tl)nett x aotb  א מ־ ה;ת " צ א תמימת ־ב״ו: בימי מ ש־ אממש• תית ש:— ש
welche« S o rt • אממשjRafdji mit • ״ חרשSDlagler“ , ober
©and im 3  ״entad) ®aoib“ , bag tut 3ah« 2238 nad)
• ? ״ מדישöfterer“ comeittirt, w ir glauben febod), bah ein
ber Sdwpfuttg ber Gittiug 3acobd mit feiner O'^״l’ ״c
: für ein  נgelefctt würbe, unb cd •? ״ אממשlutenophed"
ftattfaitb, uttb nad) 94 3ahrcu fd)01t, tnt 3• — " >
heigen
foll, ein Slntenopljed 111 betrieb bie Hanalbauteit
bie Vermehrung ber 3fraelitctt eine fo ungeheuere war,

Sir. 3 7 - 3 8 .

®er mtgarijd)e 3$raelit.

292

päbie erwähnt — wenn auef) fd)üd)tern — ein L ap su8 lin g u ae erblitfen, jutnal befanntlid) baa . דam
gilbe bea ©ubftantiP« in ber Siegel baa l)ebr. ® atip
v ertritt, w as aud) nicht beftritten werben foil.
Sinn biirfte ea aber bein § r n . © t. utibefannt
fein, baß ber hicrofolpmitanifche ® ialeft bem H auptw ort
gern baa milbernbe  הantjäng«, woher and) bie Doppel־
formen  לי לunb  ; לי ל ה1 שאריnnb  שאילהihren Urfpritng
babeti, unb worüber  שעי ש ל שאילה-  ^( ישיב־f. 9, 18)
ein eflatm tea Seifpiel giebt.
SDiöge Iperr S tein er ben ®alntub 3erufd)alm i
Tiegila 1, 11 ju r § a n b nehmen, mit fid) Pont ©efag־
ten augenfdieinlid) ju iiberjeugen unb für bie 3ufunft
meniger voreilig fe in !

bea Slil febr ftarf, worauf baa ־ ״ צ א המים־: הbejogen
war.
, .
.
® a jebod) Slaw t ’apa, von bem b!e!e T lct־
nung in 2J?oeb S atan auSgeht, 600 3 a b re fpater aia
Tiaitetlw lebte, ju bem gc&teren aia ägpptifchen 'Brieftcr
in allen 21rd)iven, bie ben Vaien nid)t zugänglich waren,
feine @efd)icbtäbaten fammclte, fo glauben wir una nicht
ju verfiinbigen, wenn wir WlanethoS Angaben aia bie
richtigeren halten*).
$. g.

© r.־S anijfa.
SJlöge mir § c r r ® r. Hamburger nicht jürnen,
8öwp.
wenn ich ohne grtnächtigung aia beffen 21nwalt, gegen
ben, jw ar fünften Angriff bea § e rrn ©teiner in 'Sir.
36 b. 181. in bie ©chranfen trete ו כין לארם שלא כ פניו
/tomfponbertj öcr jKe&rtftfttm.
unb möge fid) auch $ e r r @t. mit bem ©chlagworte
• מכל מלמה■ ה שכל תjufrieben geben, wenn ich ihm über
§ . 3 . ©. in 1B. 3 0 re 330rwiirfe finb febr ungerecht,
ba nur nufere ® rudereien Ijieran bie ©djulb tragen,
ben fraglichen ? u n ft 21uffcf)lufs ertheile.
Sjerr © t. will nämlid) in ber !Benennung ■הישלימה
jp. ® r. g . in 21. Sßarum fdiiden S ie feine g o rt־
für 3erufalem , beffen § r . ® r. $ in feiner gitcpflo ־fefeung ?
§). © am . 33. in R. ® er ©d)lufi 3 b re r 21rbeit
ging
una
in ber früheren ® ru d erei verloren, fenben
* ) 2Sir empfehlen *>iefe ebenfo gelehrte als hödift geiftreidje
«bhattblung unfern literarifthen Jreunben ju r weitern 'Anregung
©ie una benfelben gef. nodpnaia. g in © eparatabbrnd
unb {Jorfchung, unb rufen bejiiglidi beb geiflreidjen SSetfaffer«:
mar niefjt möglid), ba nufere frühere ® ruderei nicht fo
דברי פ• חכם חן'ו שפ תי ם יו שק
Viel ®gpen batte.
1
1
$ te fKebactton.
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3 n bem IBiicherantiquariat (9fabial)'traffen־iBüjar
Sir. 34, ß irtn a J . W e is s ) werben allerlei SBiidjcr,
inclufive bebraifdic uitb ©djulbüdier, wie aud) Sibliotbefen,
preiawürbig atigefauft unb billißft wieber verlauft.
Aufträge vom Vaitbe werben prompt effectuirt.

15 — ־20 kr.

20—24 k r.
30 k r.
30 k r.
•w
30 hr.
k r. ,7
60 k r.
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50—60 kr
k r.
36 kr.

30 kr.
2 frt 40 kr.
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empfiehlt unb verfenbet fniitintlidic © orten

אתרוגים ולולבים
bei befannter reeller, prompter 33ebie־
nung ju ben möglidjft billigten 5greifen.
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