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in a d j  ber S eß d fte .

© fit großer Satisfaction regiftriren w ir, baß bie 
Debatte in ©ejug Vertretung ber oaterlanbifchen 
Spnagoge im Oberhaufe, abgefehen pom theil? blöben, 
tbeil? boshaften 2peech ftdrolpi’s unb ber Sdirullen 
ber »ex offo׳t  ilntifemiten, wiirbig uerlaufen ift unb״
freut e? un? befonberS, baß uufere greunbe mit nnferem 
Premier an ber Spige für unfere 2ad!e mit einer 
aufrichtigen ©arme eintraten, bie un? wirtlich wohl» 
that. Unb wenn wir auch ben ©ruub ber Ablehnung 
für nichtig erfldren muffen, ba bie Organifation ber 
Spnagoge eben in ihrer :Riditorganifatiou befteht, fo 
bag jeher neld) immer gearteter unb jeitgemäg gebilbeter 
!Rabbiner bie Spnagoge 511 pertreten im 2tanbe ift, 
fo finb w ir trogbem mit bem IRefultate jufrieben, weil 
bie Spnagoge, bie im eigentlichen Sinne Oe? ©orte? 
nicht Pott biefer © e it ift, unb bie niemals V o litif trieb 
nodi treiben w ill, feine fogenannte ßntereffen, roa? man 
eigentlich fo nennt, ju pertreten hat. . .

S? ift überhaupt ein wahre? Unglücf für ba? 
ßubenthum, bag e? pon feinen geinben 0 e r fannt, Pon 
feinen grennben felbft, nidit g e fannt ift — ja bag 
felbft unfere 3uben bie eigentlichen wahren ßntereffen 
be? 3ubenthumö, bie nur geiftiger Uiatur finb unb fein 
fönnen, nid!t mehr Perftehen, fonft müßten fie au? bem 
©eifpiele granfreid)'? unb Cnglanö’S wiffen, bag eine 
jübifche Hierarchie ber jübifchuheologifdien ©iffenfehaft 
nicht? weniger al? jutrdglid) fein fönue . . . unter ber 
gegenwärtigen 3 f ’ tÜtömung — — wenn w ir nicht 
einer (Rabicatreform juftreben wollen! . . Unb unfere 
3ubenl!eit würbe walirlidi oiel fliiger unb roeifer gelianbett 
haben, wenn fie ä prio ri gegen eine Vertretung ber 
Spnagoge, mit ber ÜDiotioirung, fie habe feine weit״ 
lidjen 3 ״ tereffeu 511 pertreten, proteftirt hatte, al? um 
bie Öinfchaltung im ©efege $u petitioniren, bag fobalb 
bie Spnagoge organifirt fein werbe — wa? wogt nie« 
mal? gefdieiien möge — and) bie Spnagoge fofort per» 
treten ju  fein habe! . .

So lange jebe jübifche ©enteinbe eine jRepublif 
innerhalb ihrer religiöfen © irffam fe it unb jeher 91 ab׳ 
biuer ba? l)öd)fte Oberhaupt feiner ©laubigen ift, tnfo» 
lange Ijerrfcht and) felbfttl)atiger unb reger »äifer, 
genießt ber tRetigionöPerfteljer 2lnfef)en unb ©ürbe, 
fobalb jebod! bie Sdjablone bureb Uniformität einträte 
— tarne jugleid) Starrheit, forootjl in bie ©emeinben 
wie in jegliche? ©ebahren beb 3uöenthumS, wie bie? 
leibhaft fidjbar eintrat in ©Öhmen burd! bie Qrei?• 
rabbinen unb junt großen Jljetle and! in Diahren 
burd) ba? SanbeSrabbinat — 1piewol)l basfelbc in ber 
legtern 3eit fid) wenig bemerfbar machte !

©? gebricht und gegenwärtig an Diaum, um bie 
Öielfeitigen Uiachtheile einer organifirten Spnagoge, fei 
e? nach roeldiem Diufter immer, be? weiteren jn 
befpredicn, aber w ir berührten biefen Vunft blo?, um 
nachjuweifcn, baß w ir bie Ablehnung ber Vertretung 
ber Spnagoge int Oberbaufe nidit nur nidjt bebauen!, 
fonbern nidit einmal roiiufdienSroertt) finben, ja, baß 
w ir e? fclbft, wie gefagt, gerathen gefunbeu hatten bie־ 
felbe feiten? ber ßubenheit im Vorhinein abjulebnen — 
ba w ir feinen anbern Wunfdi hegen al? gleichberechtigte 
©ärger in !eher )pinficht ju  fein unb bic 2t)nagoge fein 
anbere? 3nt»reffe hat al? frei unb unbefdjränft neben 
ben Äirdieu ber anberen Sonfeffiouen fteben unb beftehen 
ju  tonnen.

Oag aber ber fübifche Seelforger neben beut 
©ifdiof 1tnb bem Superiutenbenten fige, ift unb mag 
un? ganj gleichgültig fein.

©ewig ift, baß ein jübifcher !Rabbiner bei ber 
Di'agnatentafel ba? Vanb nicht ungliicftid) gemacht hatte, 
noch mehr ©liic! ift e?, baß bie Spnagoge feine wett» 
liehen ßntereffen $u vertreten b a t; ba? größte ©tuet 
aber wäre e?, wenn and! ber fatholifdie Cleru? nur 
Sultur unb religiöfe ©eftrebungen vor 2lugen ju  haben, 
aber feine weltlichen ober irbifche Jtitereffen ju per* 
treten hatte. — a—
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Jlu$ ber uno«rifd}en unb (fuuR 
^rofieprebiöf be$ $6errafißtner$ 3r. Jtfex. 

gtofen&erg’ö, in Jttab.
3nbem bie gefammte Daterlänbifche ©reffe biefe 

ausgezeichnete (Rebe ()ödiltcf) belobte unb fie fid; beS 
größten ©eifalls beS gefammten 2lubitoriumS erfreute, 
fo geben roir ()ierniit einen geringen SluSgug aus ber״ 
felben, roie fie uns aus 2lrab nad) ftenograpßifcher 
©ufgcidjnung gugefanbt rourbe. Daß ßt« unb ba ber 
Scßmelg, ber bem ungarifdjen 3biom uieigen, abßanben 
fam, roerben unfere ungarifdjen Cefer üielleidjt inerten, 
aber geroiß auch entfcßulbigen. ©Sir hätten rooßl gerne 
bie gange (Rebe, bie ein wahres □Jluftcrftücf ift, oollftänbig 
roiebergegeben, bod) fehlt es uns an (Raum; unb fo 
laffen roir benn nun bem (Rebner baS ©Bort:

©Zeine hochgeehrten unb anbächtigen 3 u^ö rcr!
(Rur gagenb betrete ich biefe ßangel, um in einer 

ber berühmteften, gebilbeteften unb aufgeflärteften jiib. 
®etneinbe unferes ©aterianbes, als ©aftrebner, Don 
ber einigen Sehre unferer Dßora, gum erftenmai Don 
biefer ßangel h**ab gu fprecßen.

Diefer O rt nicht nur Zeitig, roeil er an gött״ 
lieber Stätte, fonbern beShalb auch, roeil hier ber (Re״ 
ligion, ber ©Siffenfcßaft unö ber propl)etifd)en (Rebe 
©Zeifter ftanben, gegenüber einer 3ul)örerfd)aft, bie immer 
Doüfomtnen oerftanb ben, ben Sippen ihrer bieberen Seel״ 
forger entfloffenen, aneiferuben 2 lu fru f: 2״lu f, fchreiten 
roir DorroärtS auf bem liditüollen ©fabe beS ©Saßren, 
®Uten unb Schönen. Denn, fo roie 2lbonai ber 
einig״eingige ®ott im ®lauben, roie in ber roahren © i l־ 
bung lebt, fo fann auch nur barin fein ©ote, fein 
©olf 3Srael leben!“

Ipier an biefer Stätte fämpfte für ergiehenbe unb 
oerebelnbe ®laubenSroabrheiteu, ber uttDergeßlidje 2lron 
ßfjorin, ber Ipohepriefter beS oon jcöem (pirngefpinnft 
unb ©orurtheil befreiten jübifd)־religiöfen ©rincips, 
als ©?orgenftern ber aufgeflärten (Religiofität am §im« 
mel biefer ®emeinbe unb biefes Xempels fdjoit öamals 
glängenb, als noch ber ;porigout ber übrigen ungarifdjen 
3ubenheit mit ben ©Solfen beS ©orurtheilS bebeeft roar.

2lud) 3<Jcob Steinharbt, biefe roiffenfchaftlidje 
©röße, biefer gürft bc<» ®eifteS in 3Srael, fdjmüdte 
ben (Rabbinerftußl biefer wahrhaften ßulturgemeinbe 
40 3 aßre hinburch, befleibet mit ber Krone ber Dljora, 
in welcher reichlich ber ©BeiSßeit unb oielfadjen ©Siffen־ 
fchaftlidjfeit Kleinobieu glängten, Don beneu er bie ©erle 
ber ©efdjeibenßeit am l)öd)fte1t fdjägjte, fo baß er gleid) 
©?ofes unferem ©ropljeten, nur als ®otteS unb feiner 
®emeinbe einfacher, anfprudjSlofer Diener Ijinüberroait״ 
berte in baS ©ben parabififdjer ®lüdfeligfeit.

3iet)e id) bieS 2lüeS in ernfte ®rroägung m. a. 3-, 
fo ergreift eine geroiffe gagenbe gurdjt mein ®e״ 
mütl), ־ unb id) richte an tnfd) bie grage: oon welcher 
religiöfen ßbee, Don roeldjem iutereffefeffelnben £l)f«na 
foll id) biefer gebilbeten 3uhörerfd)aft fpredjen, bie Don 
ihren berühmten (Rabbinen es lernte, baß bie jübifche 
©reöigt nicht mit leeren ©ßrafen gu äußerm religiöfen 
Scheinleben aneifere, fonbern baß fie madige ®ebanfen

toerfiinbe, bie bem herrfchenben 3eitgei|te entfpred)enb, 
baS fdjäumenbe, roirflidje Seben umfdjlingen, gur £ugenb», 
gur 2Renfd)en״ unb ®crcrfjtigfcitöliebe, nirfjt uiinber aber 
gu glütjenber ©aterlanböliebe begeiftere.

3a, eine foldje ©rebigt gu galten ift m ir jefct 
umfo fdjroerer, ba id) bie 2lnfid)ten unb bie ®emüths« 
ftimmung biefer g. 3 uf)örerfd)aft nicfjt gur ®enüge fenne, 
ba id) nod) uidjt erfahren, ob meiner (Rebe ?Richtung unö 
®ebalt einigen ©inbrud auf biefe t)ier patriotifd) unb 
iübifd)־fül)lenben ;pergen ijeröorjubringen oermag.

Unb barum fann id! aud) feinen folgen Dejct ber 
()eiligen Schrift wählen, beffen leitenber 3öee gufolge 
id) Don ben innern (Angelegenheiten biefer fo berühmten 
®emeinbe fpredjen fönnte, fonbern blot ein fold) biblifdjeS 
Jljema behanbeln, baö m ir ®elegenheit bietet meine 
befd)eibene ?Infidjt über bie religiöfe unb patriotifdje 2luf־ 
gäbe, über bie Sel)r־©eftimmung beS heutigen (Rabbiners 
aufrichtig fla r gu legen.

©?eine 2luffaffung fpiegelt am reinften bie £l)0ra, 
biefes ergiehenbe unb oerebelnbe ©Jeltenbud), ab, in 
jenem ©riefterfegen, ber bei unfernt öffentlichen ®otteS« 
bienft fo regelmäßig roie&erfefjrt, roeil — einem 5luS־ 
fpruche unferer alten ©Seifen nach — beffen aus 
brei 37f)eilen beftehenber erhabener 3fnf)alt, ben gangen 
©?enfdjen, ber ebenfalls aus Körper, Seele unb aus ber 
biefe Derbinbenben SebenSfraft befcfjaffen ift, mit ber 
®nabe beS 21 llgütigen umfluthet; in jenem ©riefter• 
fegen, beffen einzelne furge Strophen eine ©erlenfchnur 
bilben, beren l)unmlifd)er ®lang ben ()eiligen ©eruf beS 
jübifdjen ©riefters ausftrafjlt, gegenüber feinen frommen 
®laubigen unb ber ba lau te t:

״2 lbonai, ber ßroige fegne unö befcf)ü(je bid), ber 
ßroige laffe fein ftraljlenöes ©ntlih bir leudjten unb 
fei bir gnäbig; ber ©roige roenbe bir gu fein lichtes 
2lngefid)t unb fdjenfe bir grieöen.“

**  *
 lbonai, ber ßroige laffe fein ftrafjlenbeS 2lntlih״2

bir leuchten unb fei b ir gnäbig.“
Diefen groeiteit Sah unferes ©ricfterfegetts m. a. 3• 

erflären bie ©Seifen beS DalmubS roie folgt.
 ott ber ®ered)te fcf)ide eud) immer nur folcfje®״

Selber, bie ben 2Utar ber (Religion unaufhörlich beleuchten.“
Unb mit (Redjt m. a. 3•׳ benn biefer Spruch 

unferer Tl)0ra fpridjt Don bem ©eifteSfegen, Don bem 
Sid)te ber nad) ©Bahrheit unb nach reiner ©otteS״ 
erfenntniß fpäßenben Seele, benn nur in beffen S trah״ 
lenfreis wirb baS menfchlidjc ©Sefen gum mähren (Dien״ 
fdjcn, gur Krone ber Schöpfung, gum Kinbe feines 
t)immlifd)en ©aterS, gum ©benbilbe 2lbonaiS, beS ®roigen.

2lber —  ad) — bie ®efdjichte ber oerfd)iebenen 
(Religionen geugt Don ber traurigen D ljQtfad)e, ÖQ6 ^ re 
©riefter ben 2lltar ber (Religion nicht immer mit ber 
£)intmelSfadel ber ©Bahrljeit erhellten, baß fie ihn Diel 
öfters in bie (Rächt beS ©orurtßeils, beS 2lber״ unö 
©SahnglaubenS fenften, weil fie geroiß roaren in beffen 
Dunfel Diel ficfjerer ben befangenen, Derbummten ©olfs״ 
geift gu bel)errfd)en, als folcte ®läubige, bie ohne jeben 
3>oang, geroiffenSfrei, mit her Uebergeugung eines felbft«
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benfenben ®eifte« unb füßlenben perjen« bie ®efefce 
ihrer ?Religion auäüben.

llnfere göttliche ®ßora jebocß wollte nicht bie 
,ß r i e f t e r b e r r f  cß a ft, fonbern ben ? ß r ie f t e r •  
b ie n  ft, unb barum umfcßtießt auch ber Segen herauf 
ben flehenden Sippen ber attjübifcßen ^riefterfcßaft 
fdjwebte, bie Sluffläritng be« gottgefcßenften ®eifteS; 
bamit fie burcßbrungen feien oon bem Seroußtfein, baß 
®ott nur ba« reine, oon Siebe getragene religiöfe ®e״ 
feßealeben genehm i f t : baß Oörael« Söhne unb Södjter 
ßieju nur bann befähigt fein roerben, roenn fie felbft 
beobachten fönnen bie poßeit beS SReligionSaltarS, um״ 
geben Oon jenem Sichte, beffen Serbreitung be« SßriefterS 
ßeitigfter Seritf.

®od) roann, ich frage S ie m. a. 3  wann roirb ׳•
fid) biefer Segen geiftiger Slarßeit, herjlidjer ®tauben«״ 
rodrme an 3«rael« ®emeinben berodtjren? ®ann, nur 
bann, roenn neben ber heil• flamme be« ®tauben«• 
altar« aud) bie gacfel be« roat)ren ßuiturleben« ber 
Söiffenfchaft burd) ben jiib. sßriefter unaufhörlich unter״ 
halten ro irb; benn roie ber ®taube bie ju  aufopfernben 
®baten begeifternbe ®lutl) be« menfd)tid)en perlen« 
beroabrt, fo bringt bie SBiffenfdjaft bem menfchlicßen 
®eilte bie Starbeit ber oon jebem Unglauben gereinigten 
®otte«erfenutniß.

SJenn ber 9iabbiner baßer feinem h• Sernfe, befon» 
ber« in unferer 3^1, bie in ben Srrungenfcßaften ber 
SEßiffenfcßaft ihre ®röße unb ihren ?Rnßm findet, roürbig 
obliegen w ill, fo oerfiinbe er oon ber ßnnjcl herab uner״ 
mübtidi, mit moratifeßem 2Ruth unb ber Segeifterung 
reinfter lieber jeugung biefe SBabrßeit unferer großen 
®taubenalehrer: ״®ie ?Kiffenfcßoft ber ßulturoölfer 
entflammt ebenfo bem Groigen, wie ber wahre ®taube, 
benn fie ift ber üluSftuß jener göttlichen SBeiaßeit, bie 
Gr — ber Scßußberr ber 2ßaf)rbeit — ben oorroärt«• 
fchreitenben ?Rationen ber Grbe oertieben.

®en fieberen 0>fab, bemnadj, ber — roie bie« fdjon 
?Rabbi 3R0f. ben SOlaimon fagt — ju r innigften Siebe, 
ju r tiefften Öhrfurcht gegen ®ott führt, bildet bie 
? R a t u r r o i f f e n f d ja f t ,  weit biefe offen 3eugniß 
ablegt oon be« göttlichen Schöpfer« unendlicher ®üte 
unb SßeiSbeit.

giircßten roir baßer nießt, baß roiffenfchaftlidje 
gorfdptng bie Saute be« ®tauben« erfeßüttern werbe, 
ftrebt bod) ber ®taube an ®ott, ebenfo ber Grreicßung 
be«felben erhabenen 3*ele« 3u, roie bie ernft unb be» 
feßeiben benfenbe •ßßilofopßie, b. ß. nachjuroeifen, baß 
®otte« ftraßtenbe« Siegel, bet oon beffen ewiger @e-- 
genroart jeugt, forooßl in den Siaturerfcßeinungen, al« 
in ber religiö«״moralifdjen 3beenroelt, nur bie u n o e r  ״
ä n b e r  ließe S J a ß r ß e it  ift, deren fiegenbe Straft 
überdauert bie ftürmifdjen, barum aber aud) reinigenden 
Stampfe ber ®efchicßte aller 3 f ’ ten • - ••

*
*  *

Sollte biefe ßerrlicße ?Rebe, roie man un« be» 
richtet, feiten« ber ?Araber ®emeinbe veröffentlicht 
werben, fo wollen unb roerben roir aud) den großem 
erften unb lefcten ®ßeil berfelben oeröffentlicßen. —

1Scblieglicf) rooUen mir noch bemerfen, baß auch die 
beutfdje SRebe be« gekörten geiftreicßen Siebner« einen 
mächtigen unö nachhaltigen Sinbrucf m achte!..............

—a—

®riginaf־®orrefp<mben5.
Cincinnati, ben 13. Slpril 1885. 

®eeßrter £>err SRebacteurl
®ie in Obrem Slatte Sir. 9, Seite 69 erfcßie• 

neue S io tij:
 On ber ainerifanifdjen Stabt ßincinnati rourbe״
Vor einigen (faßren ein 9iabbiner»Seu1inar unter 
Seitung beö befannten ?Rabbiner« ® r . SSiefe ge״ 
grünbet. X)iefer Sage bat ein Schüler, Siamen« 
Salamon Satt, da« Seminar oerlaffen, nacßbem 
er ben Sitel ?Rabbiner erhalten hatte. 2Jiit bem 
?Rabbinerbiploni in ber panb begab er fid) fofort 
jum Sfircßenamte, roo et jum ßbriftentbum übertrat!“ 

ift 2ßort fü r 2B0rt unroaßr. ®ie Süge ift non ber 
chrtftlichen unb bann oon ber jiib. Ortbodojie verbreitet
roorben. ® enn:

1. £>at ber genannte S a tt fid) nid)t taufen taffen, 
unb tjat biefe SZhatfache 311 *ßrotocoll gegeben, roa« 
feinerjeit im 2lm. 3«raelite unb ®eboraß erfcßienen ift.

2. 3ßar S a tt nur ein 3at)r ein Scßüler in ber 
ltnterctaffe be« Seminar«, rourbe bann oon ber Sd)ule 
entfernt, hat nie ben S itel ?Rabbiner ober irgenb einen 
anbern S ite l fid) erroorben, ift ein 19 bis 20jäßriger 
?Ruffe, ber jeber Silbung bar unb ein großer Lügner ift.

3. p a t S a tt bie Schule nicht oerlaffen, fonbern 
ift auSgeftofjen roorben, unb hat fein ®iplom oon 
irgenb einet Schule aufjuroeifen.

®ie« bie !ffiaßrßeit obbenannten ®erüd)te«. *) 

3fanr dJl. W tft.

.gjodjcndixonifi׳

* * *  Sauft nicht beim ßuben“ ift roob! baa״ 
gewöhnliche Jetbgefdjrei be« bankrotten, d)riftlicß־fauf־ 
männifdjen unb literarifdjen ®efinbel«! Siun tßeilen roir 
alS ßuriofuin au« ficßerer Suetle mit, baß fein gerin־ 
gerer als — Sictor Oftbeit) feinen pauöbebarf bis auf 
feine 3igurren, oon einem jiibifdjcn, fage einem jiibifdjen 
— ®reisler bejiebt.

* * *  ® er oerbienftoolk unb gelehrte ®irector ber 
iSr. Sanbeöpraparanbie, pe rr peinrid) ®eutfd), feierte 
am 30. 0. ?Di. im engften gamilienfreife mit p in ju  ־
jießung feßr roeniger ffreunbe fein 40jctbrige« Seßrer״ 
Oubildum. 9idchftenS ausführlicher.

») Sßir biudten biefe SUqt bem ״Wt. 3«r.*׳ a!« «uriofum 
nad). . . .  ®  »cb• be« ״ Ung. 3« r."

13׳
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Jiferarifctjes.
Lagiimina. Bartolomeo e Giuseppe : Codice d ip lo- 

matico dei Giudei d i S icilia. raccolto e publicato 
a cura de lla  societä s iciliana per la storia 
patria. Vol. V I. Fase. I v T ipografia  d i Michele 
Amente, Palermo 1885, 96 pp. in  8° (©iploma״ 
tifdier ßobe{ ber 3uben ©icilienS, gefammelt unb 
beraubgegeben pon ben ißrieftern Vartolomeo unb 
®iufeppe [30fef] Vagumina in Palermo)
3 Sire 50 —  1 fl. 50 fr.

VJaljrlidj ein ebles Vrüberpaar biefe gwei fatljo» 
lifdien ißriefter, bie fid) gu ihrer Lebensaufgabe ge* 
ftellt, bie ®efdjidite ber 3 » ö6n in ©icilien gu fdjrei* 
ben. ®roh ber Slrbeiten D i G iovani’s unb La Lum iä ’s 
ift bie ®efdjidjte ber 3 “ Öfn in ©icilien eine gar bunfle 
unb ber 2öeg, ben bie ebrwürbigen ®eiftlidjen ein« 
gefdjlagen, ber a l l e i n  g u m 3  e l e f it b r e n b e. ßs י 
füllen fcimmtlidjc Urfunben, bie auf bie 3 “ &fn © R i־׳ 
lienS Vegug haben, üeröffentlidjt unb erft nad) beren 
Veröffentlichung an bie Slbfaffung einer ®efdjidjte ge־ 
fdiritten werben. Sdjreiber biefer 3 f ’ len, ber mit ber 
Slbfaffung einer ®efcfjidjte ber 3 u&en in Völjmen be« 
fdjäftigt ift, w ill aud) auf biefelbe Slrt feine Arbeit 
abfaffen- Leiber gibt es feinen jübifdjen Verein, ber 
fid! für alte Urfunben intereffirt unb fo tniiffen in 
unferer Slrbeit felbft bie Urfunben an ber gebiibrenben 
©teile ber ®efdjidjte einoerleibt werben. 9iufjlanb befifct 
bereits ein ftattlicbeS gweibänbiges VJerf oon Ver« 
fd)QbSf!) über bie Urfunben bet tuffifdjeu 3 ״ öen. granf• 
reid) legt in ber »Revue des Etudes ju ives “ reidjeS 
ütfaterial für bie ®efdjidjte ber 3uben granfreid)S unb 
VelgienS nieber, in 3 lalien forgt ber ©taat für beren 
gefdjidjtlidje SBiirbigung unb Ceftcrreidi? — — —

3nbeffen feljren wir gu biefetn Codex d ip lo- 
maticus ber 3uöen gurücf. 3  biefem erften £>efte ״
werben 66 Urfunben mitgetbeilt: bie erfte Oerfelben 
tragt baS ®atiim  9)f a i 591 unb bie 56. ben 3. 
Cctober 1374, alfo eiii 3«traum oon faft 80<> 301)^««•

®en gelehrten Herausgebern ift es barum gu tbun, 
eine t r e u e  ©djilberung beS F a m i l ie n le b e n s  
b e r 3 u b e n  im  3)1 i t t e l a l t e r  gu liefern unb biefe 
o e r m i f f e n  fie forooljl in ber gelehrten unb weifen 
® e fd ) id ) tc  b e r  3 u ben 0011 ®raeb als aud) in 
bem V3erfe H istoria  de los Judios de Espafia oon 
Amador de los Rios. *)

®er Umftanb allein, bag es in ©icilien fein 
eigentlidjeS ®tjetto gab, ift begeidmenb für bie Frei* 
beiten, bie bie 3ul>en bafelbft genoffen. — ®ie erfte

* )  33 ir geben ben SSJortlant biefe« ©ape« im Criginaltejte 
(Ginleiatng p. X I I I )  . . giaeehe per qnante puh licaz inu i
sien venute fuori negli Ultimi tempi relativemente a Giudei. 
compi esa la dottissima e copiosa (S e fd jid jle  b et Subei'i 
del Graetz e la Historia de los Judios de Espana di 
Amador de los Rios, n e 3 s u n a r e  n'h a e h e  m e t t a  
c o s i  s o t t o  g l i o e c h i  la  v i t a d o m e s t i c a  d e i  
G i u d e i  n e l  m e d i o  e v o. — ®e’egentlid) beinerfe idi bei! 
gelehrten unb bodjterbiemen $erau«geberu, baß 3tabb. 2)r. 2R 
»apferling in «ubapejt eine ,.®efibidne ber 3ttben in Spanien 
u::& fßbrtitgal״ oeröfientltdjt ba;.

Urfunbe (Ü)iai 591) ift in !betreff beS Quöen © 0  1* 
p i n f. ®a bie 3uben aber gur 3eit Familien* 
namen tjatten, jo ift ber 9fame ©alpin{ *) gn beutfd) 
J  r  0 m p  e 111 , entweber 00» beffen !berufe al» 
 fuftfer“ abguleiten, ober mar ber !betreffeube am(״3
9ieujal)r$• unb VerföhitungStage ber B a a l  t o k e a .  
®ie gweite Urfunbe de dato Sluguft 591 bringt um? 
fcfiott bie äJfittljeilung, bag eine 3übtn ftd) taufen lieg, 
©eite 3 erfdjeint uns ber 'Jiame 91 a f a S aus bem 
biblifdjen 9״fadjfd)0n“ oerunftaltet roorben gu fein, 
©eite 4 erfeljen w ir, bag bie getauften $uben eine 
fleinere ©teuer gatjlten ata bie übrigen (ut judae i qui 
convertitur ouus re levetur). ©eite 9 finben w ir ben 
3ubet1 ®  i a m m 0 (3ammuS), wahrfdjeiulidj eine (Sou• 
traction aua ®iacobbo*®iacomo*®iammo, wie in ber 
®bat itn ßngtifdien 3 = $ e ט 111   3acob ift. Von tjotjem 
3ntereffe ift ber 91ad)weia, bag ber Xitel & a in m e r» 
fn e d jte  im Anfang nidjt nur feine ©djmadj unb 
©tfianbe, fonbern fogar ebreiipolles enthielt ( i l  tito lo  
aveva per loro, come e naturale, dua la ti 11 
buouo e questo al certo come in a ltr i p o s t i  d i  
E u r o p a  fu  d i  o r i g i n e ) .  Vom SDlai 599 bis 
gutn 3al)*e 1089 ift eine fcücfe in ben Urfunben in 
Vegug auf bie 3«öen ©icilienS. VJeldje SRedjte bie 
3uben genoffen, erfetjen wir aua bem ßrlaffe 00111 
20. ®ecember 1168, bemgemag bie 3uben eine auto« 
nome Verwaltung Ijatten. ®ag biefe aber curdjaus 
nidjt ßrniebrigenbeS Ijatte, erhellt baraus, bag bei! 
Lateinern, ®riedjen unb ©aracenen baa gleidje diedit 
guerfannt würbe (L a tiu i, graeei, iudaei ed Saraceui 
uuusquisque ju x ta  suarn legem iudicentur). ®odi 
tjatte biefeS mitbe ®efeb nidjt tauge ® iltigfeit, ba 
Öriebrid) 11. im 3ab*׳e 1211 alte ßinfünfte, bie iljm 
oon ben 3uöen tarnen, ber ®eiftlidjf eit fdjeufte unb 
bie 3 u &c״ gleichzeitig gwang u״ ter bie ®eridjtsbarfeit 
ber ®eiftlidjfeit fid) gu fietlen. Friebridj 11. fonimt 
baburd) in ein aitberea Vicht, ata man iljn bisljer bar־ 
gefteüt.

®od) bauerte bie geiftlidje ®eridjtabarfcit nidjt 
lauge im polten SDfagftabe, benn fdjon im 3atjre 1325 
madjt ber Äönig Veter 11., ©01)11 griebridia. feine 
Ofedjte ata Herr ber 3nöe11 geltenb unb nur ftotgenbea 
— allerbingS widitig genug — foüte ber ®eifttidifeit 
oorbetjalten bleiben: 1. bei! Vorbeter, ber ben Vriefter* 
fegen fprid jt, ein• unb abgufegen (instituere Judeum 
aliquem, qui debeat caucre Officium Aron, ipsum- 
que dcstituerc, si s ib i destituendus de iure vide- 
b itur). ebenfo ben © dj ä d) t e r  ein» unb abgujeßen ; 
ber folgenbe ißunft ift uns unoerftattblid). er lautet 
in! O r ig in a l: Item quod alicui Judeo de U niver- 
s itate praedicta per eum eligendo possit concedcre 
officium, quod d ic itu r M is s a l  im , a liud officium

* )  311 feiner jüngflen © d jrift, bie un« S r .  902. ©lein» 
fdjnetber au« ©ertiu faiibte unb bte ben X ite l C e n n i suha 
Io tte ra tu ra  g iud a ico -ita lia n a  jü fjri, fagt er, ber 'Jtame 11 a I i a 
fomtue in (einer Jainilie «o r; in einem un« au« Jlmftertain 
gefanbten Äatalog au« ber •1piiiierlaffenfefiaft be« Jpaager Cher 
rabbiner« 3acob ^errate« f. 21. if l jebodj jn  erleben, baß biefer 
9tame 1tj a t j ä d) l i d! uoctoninit. lieber 902. ©teiufdjneiber« 
to^iniereffante, bi« jept nodj uiibolleubete © d jrift, rcerbeu mit 
feinerjeit, fo @otl w ill, au«filbt(id1 referireti.
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qaod d ic itu r N a s m i n e * )  quod interpretatur 
Capud’anni), ferner follte fie über bie ;Reinheit ber 
Gße wachen, bah bie 3uben an Öfter« unb BBeifjnadjten 
ihr befonbere« Äeunjeidjen ein ober jwei Streife (;Räber) 
an ihrem ftleibe tragen, ben a l t e f t e n  ber 3uben 
Hasem (Ghafau) genannt, ber gteidjjeitig ®emeinbe. 
Secretar war. SRait fieht barau«, baß ba« ganje lieben 
ber 3uöen, ba« gamilienleben nicht auSgefchloffen. 
unter geiftlidjer Bewachung ftanb. 3ntereffant ift e«, 
baß bie 3uben Sicilien«, welche fid) Dem Berufe eine« 
2lrjte« toibmeten, oon fäniintlidjen 3ubenfteuern befreit 
würben; ja noch mehr, bie 3  ben hatten einen eigenen״
jüb. Brüfung«cotnmiffar für bie ärjneifunbe; ju Beginn 
be« 15. 3ahrhunbert« hatte biefe« 2lmt ber Maestro 
Josep Abanasia inne; in ben Urfunben wirb er 
e s a m in a t o r e  d e i  G iu d e i  c h e  d e r o n o  
e s s e r e  p r o m o s s i  a l l ’e s e r c i z i o  d e l l ’a r t c  
f i  s ic a  genannt.

Bon Seite 69— 77 wirb un« ein Berjeicßniß ber 
in Sicilien approbirteu 2lerjte geboten, unb finbet fief) 
bafelbft aud) ein 3ube au« B ö h m e n , unb jwar 
Maestro J o s e p h  de Jacobo de Bohcmia ottieue 
la conferma della licenza di esercitare la fisica 
medicina iu tutto i l  regno, avuto gia di re Ludo- 
rico , u. jw. 00m 3 Qh*e 1367. 3ßar biefer äJiaeftro 
30fepb nicht Der Sohn >R. 3acob spalaban’«, beffeu 
Bater 5R. 3Bdtaf ju  ben güßen 9?. 2am ’« faß?

©ie« möge genügen, um ben reichen 3 ” halt unb 
ben hohen SBerth biefe« Codex diplomaticus ju jeigen; 
Dem eblen, uneigennützig wirfenbett Bruberpaar, ben 
echten Brieftern B . unb 3• Vagumino gebührt ber 
© anf jebe« 3 8raelite11, ber für bie ®efdjichte feine« 
lange genug oertannten unb oergaßten Bolle« sperj 
unb S inn hat. 2i$enn e« aber überhaupt oon Den fatljol. 
Brieftern rühmenb b^orgeboben werbeu muß, baß fie 
bie Bliffenfchaft be« 3 ubentl)um« rühmlich förbern, fo 
w irft unfer theurer greunb unb 3Ritarbeiter Bietro 
Berreau, ©irector ber lön. Bibliothef in Barma ganj 
befonber« mit eblent (Feuereifer für bie B5i|fenfd)aft be« 
3ubentt)um«. llnfere 3 u9ent) fönnte unb follte fid) an 
folchen Scannern eilt Beifpiel nehmen, bie schelo al 
m’nath lekahel sechar Die 2öiffenfd)aft förbern.

©aß bie allgemeine ®efd)id)t«wifienfd)aft Durch 
biefen Gobej and) um ein Bebeutenbeö geförbert wirb, 
braucht wohl nid)t befonber« heroorgeljobett ju  werben. 
BMr wiinfehen au« oollent :perjen, baß biefem erften 
Riefte recht halb ba« jweite unb Die übrigen folgen 
mögen, ®ott laffe biefe« eble Borhaben glücflid) gelingen!

P tffk , ben 27. Slpril 1885.
S r. ® rftnutalii,

;Rabbiner.

JUjeiö*•
sperr S . V. BejirtSrabbiner ju  S j.A 'örincj, 

welcher fid) Durd) mehrere arcßäologifcbe Arbeiten in

•) ©täte N a s a s s in e  ift oljite .Sioeifel ju  leien R05 
kassana-caput auni $ alIPt iSlnfaiig) be« 3al)re8; ba« 2tntt 
M i 8 s a 1 i  ui **) ift un« aber utioerftänblid).

* * )  !Dürfte eS nidit »Miissatim« beifjeit? 2). 3tef.

biefer Leitung rübmlicßft beiuertbar ntad)te, oeröffent־ 
lic£)t jegt ein fehr inßalt• unb umfangreiche« *Sud) unter 
öen )Kamen: Moädim l ’simchäeh, Cornpeudium ber 
3eft», gaft« unb ereignißreidjen Jage au« ber ®efrfjicfjte 
ber 3uben nebft ©aten über beren ®eifteöljeroen feit 
Grfchaffuug ber Blelt bis ju t 3efet?cit nad) Reihenfolge 
ber 2age im ^alenberjaljre.

Ü5ie id) au« beut erften ©rudbogen erfehe, beginnt 
biefe« Buch 00m äRonate 9iif?an unb regiftrirt in 
tlarer unb fafflidjer Sprache ber 2age«reit)e nach bie 
an !eben 2age geidienen Greigniffe unb ftattgefunbeneu 
®eburt«־ unb (Sterbetage großer ®eleßrten mit erlau« 
ternben unb belebrenben Bemerfungen. ©iefes djrono. 
logifd) oexfa§te ®efd)id)t«bud) bilbet für beit fcaien eine 
gunbgrube nütjlidien iöiffen«, uub fann baber ein 
23otfsbud) in ber wahren Bebeutung be« iüorte« 
genannt werben; aber aud! für ben ®eleßrten ift e« 
ein ytotijbud), um au« ben Dielen erwähnten äöüdiern 
felbft ju  fcfjöpfen.

©er geehrte unb gelehrte Berfaffer fammelt fdjoti 
lange mit einem Bienenfleiß au« oerfdjiebenen Büchern 
bie ©ateu unb oerfteßt e« meifterhaft Die gefummelten 
«Steine ju  einem fdjön geformten Baue ju bilben, unb 
ba id! ba« Bergniigen habe, !perrn Bejirf«rabbiner 
®roßmattn al« einen •äJiann De« wiffenfcßaftlicben 
Streben« ju  leimen, fo bin ich überzeugt, baß er nur 
®ebiegene« ju r Bollenbung bringen werbe.

© a aber bie 'löiffenfdjaft ber Unterftiitjung bebarf, 
|0 bin id) fo frei, bie!e« oerbienftoolle BJerf, welche« 
auf Branumeratiou«wege anjufdiaffen fein wirb, Der 
Slufmerlfamfeit ber greunbe ber jüb. ©iffenfdjaft warm 
ju empfehlen.

S tillos, ben 30. gebruar 1885.
3r01t l la t lj,

®ejirf«.3tabbiner.

Pro fratribus Judaeis.
(g  ü r  b i e j i i b t f d j e n  ® r ü b e r . )

Uuter Diefem Xitel oeröffentlieht Brofeffor S c a r a  ׳
m u j j  i, ein G l) r  i ft, ein Senbidjreiben an ben fRab« 
bitier S e r o i ,  welcher ben >Vessillo is ra e lit ic ״ « 
rebigirt, ba« w ir unferen liefern al« ein merfwürbige« 
ßeugniß ber Xoleranj mittheilen wollen. '2111 feiner 
Spi(5c tragt ber Sluffaß folgenbe« 2R0tto:

3 ״ d) fdjreibe an bie ©ptye biefeS ®laue« ben 'Kamen 
Gmtlio 2)t 0 r p u r g 0’  ̂ beä Deputirten, ®rofeffora 
unb Dtcctor« be« Slteneo in ®nbua, be« Subtil, roelditr 
m it feinem ®Jiffen 1111b feiner Drefflidjteit Stalien ehrte 
—  heute 13 Dage nad) feinem Dobe.

©  e b a ft i  a 110 © c a r a m i t j j  a "  

hierauf beginnt ba« uad)ftel)enbe Schreiben:
® e e h r te r  s p e r r :

3d) hoffte, baß 0011 einer Sd)10ad)e meiner älugett, 
oon ber ich ßeimgefucht bin, ba id) biefelben ju  fehr 
angeftrengt hatte, m ir einige Grleidjterung ju  ©heil 
werben würbe. SobalD ich biefe erlangt hatte, hatte 
ich an Sie ein etwa« ausführliche« Schreiben, ju r 
Beröffentlidjung im »Veasilo israelitico< gerichtet, 
über Die allgemeine religiöfe Barmherjigleit, welche
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Zwar bie fiißefte, aber bie Dielleicßt am wenigften 
empfunbene ©fließt ber ©tenfcßlicßfeit unb !Religion ift. 
®a aber mein Uebel anbauert, fo baß icß jebe aubauernbe 
©efeßäftigung bermeiben muß, muß icß auf ba« große 
©ergnügen Derjicßten, über biefe« Tßema ju  feßreiben, 
unb jwar an einen ÜRann, welchen id) fcßäßte, fo wie 
id) ißn al« ausgezeichneten Scßriftfteller unb oortreff» 
ließen 330lf«leßrer in bem Don ®uilio R  a j } a r  i 
ßerauSgegebenen »Periodico Torinese« fennen lernte 
unb welchen icß feßon Dor 20 3aßren rüßmenb erwähnte, 
inbem icß in meinem Cobe ben jübifeßen !Rabbiner unb 
Den fatßolifcßen ©rälaten bereinigte. 3<i> wußte nießt, 
baß Sie, ber Sie fo weit Don m ir weilten, ein ®iener 
ber !Religion ÜRofi« fin b ; aber hätte icß e« gewußt, 
jene« mein Vob wäre geblieben, wie e« ift, benn id) bin 
ber Ueberjeugung, baß ©lumen, bie au« jroei Treib« 
bäufern auSgewäßlt, au« jwei ®ärten gepflüeft finb, 
fieß jufammenfinben fönnen in einem feßönen Kranze, 
ber !Überzeugung, baß zwei fd)öne Seelen ein einzige« 
© ilb auSmacßen fönnen mit bem ?Soßlgefallen De« 
gerechten ®otte« unb ber ©eiftimmung meiner ®lauben«״ 
genoffen ber ?Inßänger ßßrifti, welcher gefügt ßat: 
“Seib Dollfommen wie euer ßimmlifcßer ©ater״ .

?Senn icß mir jeßt Da« ©ergnügen, große philo« 
fopßifcße Schriften zu lefen, Derfagen muß, fo bewahre 
icß iw ;perzen bie Hoffnung, baß id) bie« in ber 3 ״ funft 
mir werbe einbringen fönnen, aber unterbeffen w ill icß 
nicht zögern, bem ausgezeichneten Oberrabbiner dou 
äafale ©lonferrato zu Danfen für bie freunblicßen 
?Sorte, welche er an mich im »Vessillo« Dom leßten 
Bebruar gerichtet hat. 3uw ®anfe aber w ill icß oier 
®inge erwähnen, ®a« erfte ift, baß id) in ber factifcßen 
©erfeßiebenßeit Der pofitioen !Religionen einen prooi» 
bentieüen 2lct Don pfßcßologifcßer unb ßiftorifeßer ftolge 
erblicfe, mit bem fatßolifcßen ©ifcßof unb ©ßilofophen 
genelon Darin ben ?Sillen ®otte« feße unb mit Schiller 
Darin erfenne, baß ״ßoeß über Der 3 cit u״ b Dem !Raume 
webt lebenbig ber ßöcßfte ®ebanfe“ , unb baß icß biefen 
©Billen unb biefen ®ebanfen in jeglichem refpectirt 
feßen w ill unb befonber« in Dir, eble« ®efcßlecßt ber 
©äter meiner d)riftlicßen !Religion!

®a« zweite ift, baß icß ba« ©olf 3l’ rael feßon 
in meiner Scßulzeit Dertßeibigt habe, inbem icß al« 
Schüler be« Siceum« einige ©erfe gegen einen prote״ 
ftantifeßen ©aftor feßrieb, welcher ben 3 ״ ben feinblicß 
unb graufam gefinnt war, unb Don m ir al« cßriftlicßer 
Tiger bezeichnet würbe, ®a« Dritte ift, baß icß im 
30ßre 1865 einige jubenfreunblicße ®ebießte Derfaßte, 
bie unebirt geblieben finb. ®aö Dierte ift, baß id) auf 
biefem ?Sege unter bem ©eifalle ber ßinen unb bem 
giftigen 30rne ber anberen, heiter wanbeite, immer au« 
Viebe zu meinen nießt cßriftlicßen ©rübern, bie fo Diel» 
mal beffer finb al« id) unb aueß au« Öiebe zu jenem 
®ott ber Viebe, ber, wie id) meine, Don einem gelehrten 
unb ßartnädig fanatifeßen ®iener De« Vutßertßumö 
gefeßmäßt würbe, ®iejem ©riefter feßrieb icß (es mögen 
feitbem einige Suftra Doriibergegangen fein) folgenber״ 
maßen:

Sie, geeßrter Theologe, geben m״ ir einen ©ewei«, 
baß juweilen bie Theologie bie gefäßrlicßfte Beinbin ber

!Religion ift. 2Rit Unrecht Hagen fie — Dom tßeologi« 
feßen Stanbpunfte — (Sott an, baß er ba« antijübifcße 
Soangelium wolle, bie Unterbrüifung Der Hebräer 
leiten« Der Sßrifttn. «Sie, tpaman Der ®egenwart, 
ftreben unaufhörlich, unb ju weldjem ßiele? Unbarnt» 
herzig zu fein gegen bie 3«ben, uin bie ßßriften ju  be« 
reihern, ®er Theologe follte menfcßlicß fein gegen Die 
Hebräer, welche ungeachtet ihrer Tßätigfeit, ihre« 
Schmeiße«, ißrer !Dläßigfeit, ihrer <Sefd)icflicf)feit, Die 
jeoe« ©reife« roerth märe, oft feinen anberen öoßn 
empfingen al« ein S tü d  troifenen ©rote« inmitten 
müßiger unb reicher (Shriften. 3a , ich weiß e« roohl, 
baß S ie “ — 3 e״ ge finb ©ie iQ felbft —  »Die 3uben״ 
oerfolgung nur prebigen au« ^eiliger (Sntrüftung gegen 
bie großen Beßler biefe« Derberbten ®efcßlecßte«“ . ?Iber 
einige sperren ©aftoren (fo tücfifd) finb fie) mürben 
Dem 3ubet1 alle feine fchweren Cafter, welche fie 
feßworen bei ihm zu finben, Derzeißen, wenn er gegen 
bie Ueberjeugung feine« ®ewiffen« unb baßer gegen Den 
©Billen ®otte« ba« proteftantifdie ßhriftentßum anneß■־ 
men mürbe, ®efeßießt bie«, fo werben bie großen 
Beßler De« 3uben nad) fießern !Regeln Der tßeologi- 
fdjen SSiffenfcßaft ju  unmertlicßen gleden be« proteftan• 
tifeßen Sßriften unb alle« roirb üergeben Dein befeßrten
— !peucßler. ?Iber feßeint e« 3ßnen, mein Iperr, baß 
bie« ©erlangen nad) Uebertritt ju r  ftireße oßne lieber־ 
Zeugung mürbig ift cßriftlicßer Theologen, bie bie ßnfel 
eine« ßutßer, ßalvin unb 3w 'ugti finb, meldje Don 
Zapften unb Äaifern fü r alle ungeftrafte Jreißeit ju  
glauben ober nicht ju glauben, in Der einen ober in 
Der anberen ?Seife zu glauben, Derlangten ? 2)lir feßeint 
e«, baß jebem biefer Theologen bie cßriftlidje SBeiößeit 
Den Saß Platon« jnrufen fönnte: ״ llnb w irft Du 
fagen, baß Du, inbem Du bie« tßuft, gered)t ßanbelft, 
Du Der Du in äßaßrßeit um bie 3ugenb beforgt b ift?“

Sbriftlicßer al« folcße Tßeologett feßeint m״ ir Der 
ftaie, welcher leß rt: Sßriften unb 3uben lieben w ir 
un« unb achten w ir un« gleich, wie gute ©rüber. ?Sir 
finb ®efeßöpfe be« einen ״?Serbe!“ , w ir finb in einer 
einzigen göttlichen ?Siege gefdugt worben. 3 ft  Diel« 
leicßt nicht wahr, baß w ir in einem Sd)öpfung«afte an 
jenem Sage geboren würben, al« e« 3eß<waß gefiel 
unfer gemeinfamer ©ater ju  fein, unb al« er ״im 
?Infange feßuf . . eine allgemeine ©lenfcßenfamilie, 
al« er fein (Sbenbilb allen äJJeufcßen aufprägte, ißnen 
eine einzige natürliche !Religion gab, üon welcher Die 
einzelnen ßulte emporwaeßfen wie bie Derfcßiebenen 
3weige an« einer einigen ?Bürzel ? ?Baren üielleicßt 
Zwei ober mehr ScßöpfungSacte be« menfcßlicßen ®e« 
fcßlecßteä ״ im ?Infange“ , gäbe« einen mehrfachen ?Ibam?
— (Srfenne bicß felbft, lutßerifdjer Tßeologe, erfenne 
aueß Den 3uben; 3  iH»nge finb eure Seelen, liebt<״
euch ihr Scßmefterfeelen! Unb bie Bortbauer biefe« 
feßöpferifeßen ?Serbe, ba« ?Serbe ber Sßorfeßung, ift e« 
Dielleicßt Doppelter Ratur, gibt e« eine« für bie (Sßriften 
unb eine« für bie 3 ״ öen? 3d) war, id) bin unb werbe 
immer ein Sßrift fein, aber aueß bem ebeln ®ebanfen 
jene« Hebräer«, be« 5ßljtlofopßen unb ?Ipoftel« (Sßrifti 
anßängcn, ben mir ©roteftanten unb ©apiften Dereßren, 
be« ßl. ©aulu«, welcher fießerlid) nicht feine eigenen
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StammeSgenoffen gemartert fehen woöte, wie ihr e« 
wollt. 3d) oerlange im Flamen be« heiligen ©aulu«, 
Per uns gelehrt hat, bie Siebe be« Stieben« überallhin 
gu tragen unb ber e« gewagt hat, bie Tugenö größer 
gu nennen, als ben religiöfen ®tauben, (®laube, £off« 
nung, Siebe . . . größer aber at« fie ift bie Siebe) 
unb welcher bis gu bern ®rabe ber Kühnheit beS ®eifte« 
unb #ergen« gelangt ift, gu oerfünben: ״Unb wäre id) 
ein 5Prophet unb hätte ber Siebe nicht, fo märe ich 
nicht«." (1• Ep. ad. Corinth.) ®er heilige ©aulu«, 
baS ebelfte ©orbilb be« guten, gelehrten, weifen unb 
glühenben ßhriften fannte feine ®renge für bie Siebe. 
Unb weßhalb foll ich oon biefem ?Reiche ber S iebe, baß 
feine ®rengen hat, bie 3uben auSffließen, bie ©lut«« 
perwanbten be« Slpoftel« ber Siebe, unb ein ftiinftler 
fe« .paffe« für fie eine ©bfdjließung fudjen? Sür fie, 
unter benen e« taufenbe oon Seelen giebt, bie ebler 
finb als bie meinige, wenn e« wahr ift, baß bie 
Schönheit ber Seele fich nicht auf einen ?tarnen unb 
and) nicht auf ben ?tarnen eine« ßhriften grünbet, wenn 
e« wahr ift, baß ba« Sehen beö ®eifte« oon guten 
Ihaten, wie ba« ®rab be« Seidjnam« oon beut leeren 
ber ©?erfthatigfeit entblößten ®lauben fich herfchreibt? 
©?eßhalb foll ich ben Theologen anhören, weld)er gegen 
bie 3 uben prebigt, obgleich fie oon meinem ®otte ba« 
unentreißbare ?Recht empfangen haben, oon m ir gartlid) 
geliebt gu werben, geliebt oon m ir, wie id) mid) felbft 
liebe. Unb warum foll id) ber inbuftriellen ®efd)icf« 
lid)feit, ber cominerciellen Sinbigfeit, bem Unter« 
nehmungSgeift, weide ich bei einem ßhriften Tugenben 
nennen würbe, bei ben 3 ;uben ben ?tarnen eine« Safter« 
geben? Unb warum foll ich ber ßintradü, biefem ©aub 
ber ©rüberlidjfeit, bie auch bem Schwachen Stärfe 
oerleiht, ben ?tarnen ber heiligen Solibarität geben, 
wenn id) fie unter ßhxiftcn, ben be« nidjtSwürbigen 
Safter«, wenn id) fie unter 3uben finbe? Unb weßhalb 
foll ich bie Schier einiger 3 u&en unbilliger ©?eife bem 
3ubentf)um gur Saft fdjreiben, wäljrenb id) nicht baran 
Oenfe, baß bie gehler einiger ßhriften ehrlicher ©?eife 
bem gangen d)riftlichen Stamme aufgebürbet werben 
fönnten ? —  S ie ehren bie mobernen ®riechen — Sie 
haben e« felbft gefagt — weil fie in ihren antifen 
Tempeln eine rut)mreid)e ®ejdjichte haben, bie ber 
©tenfehheit niifelid) gewefen ift, unb id) füllte bie 3«ben 
nicht ehren, welche in ihrer ruhmoollen alten ®efd)icf)te, 
bie ber ©tenfehheit nicht minber gum ?tu^en gereidjt, 
feinen ©olfe ber ßrbe weichen ? ©?enn ein ©tenfd) 
nur etwas Slbel befifct, fo wirb er fid) auf bie Seite 
be« Schwachen, unbillig oon ben ©täd)tigeu Unter« 
brücften, fteüen. Unb foll id) fo unebel fein, mid) auf 
euere Seite, ihr ©tadjtigen. gegen bie 3u&en gu (teilen, 
gegen bie Schwachen, welche oon euch, meine djriftlidieu 
©rüber, eine fo unbillige ©erfolgung erbulben, eine 
©erfolgung, wie fie bie ßhriften nicht ertragen wollten 
oon ben 3uben 'nenn fie mächtig wären, unb wie fie 
fie w irflid ) nicht ertragen oon ben ßhtnefen, 3apanefen, 
Slrabern unb Türfen, inbem fie, um fie abgumenben, 
bie Schiffe ßnglanb« unb bie Solbaten granfreidj« her• 
beirufen? Sehrer be« Gbangelium«, hören Sie noch ein 
le(}te8 ©?ort. 3d) bin nur ein Sltom auf bem Slntlifce 
ber Grbe, allen unbefannt, bie nur eine Spanne weit

0011 meinen Süßen weilen, aber iebe« Sltom tjat feine 
©eftimmung unb id) würbe mich glüdlid) fühlen, wenn 
in meiner ©eftimmung ba« ®lücf gelegen märe, ein 
erfolgreiche« ©Bort gu ®unften ber Sötjne 3$rael$ gu 
lagen, fowie gegen bie unchriftliche Sahne bie Sie im 
Flamen be« Ghriftenthnm« entfaltet haben. Unb wenn 
biefe ober anbere ©?orte öon m ir (Eintritt finben fönnten 
in manche jübifche Samilie unb nod) Troft gewähren 
einer traucrnben 3J2utter, einem geäagftigten ®reife, 
erfdjrectten Sinbern, baß mäf)renb bie Gljriften auf fie 
eine unbarmherzige $agb machen, es bod) manchen 
Gfyriften giebt, welcher brennt, bie 3uben m it offenem 
2lntlifo gu öertheibigen, fo würbe ba« ältom, welche« 
biefe feilen fchreibt. ®ott banten, wie für eine it)1n 
erwiefene erfeljnte ©?ohlthat.“

 Unb mit biefen ®ebanfen meine« erfien unb״
frifdjen ©fanneSalter«, welche ich heute, Ca mein Sehen 
fid) abwärt« fenft, in aü iljrer Sebhaftigfeit, ©?ahrtjc it 
unb ©ebeutung mieber empfinbe, geidine ich, mit hoch' 
aditungsooller St)mpatl)ie für Sie, geehrter tperr 
?Rabbiner, 3 h r ergebener ®iener

©rofeffor S  e b a ft i a n 0 ©  c a r  a m u g g i.

____ ( lf  3 o  P 8 t  ©t

B b v c ß C־ x p e t » i t t o n .

fiuiiapcll, VI. ß r jirk ,  W ciljnerflrn|fc t t r .  1. 
©?ilhclllt ©orfobt. ©ubapeft, Gentralftelle für ben

©ertrieb fämmtlicher ejäftirenber oerläßlidjer ©breß» 
©?erfe, 2lbreß»Sd)leifen (unter ®arantie), Schema־- 
tiSmen, Sifteit, Salenbarien, GourSbüdjer, Sremben« 
©iicher, C rt«  ,Seg:ica :c. aller Sodjer, ©rauchen־
Stänbe, Orte unb Sänber. @eneral2־lgent fü r ben 
©ertrieb unb Annoncen. ?(iifitaljnir für ba« ©breßbuch 
pon Ungarn, ßroatien unb Slaoonien Oe« ® r .  30fef 
oon 3 e f e l f a l u f f l )  fön. ung. 2Rinifterial״Secretär.

'■Preis ber gwet ©änbe 15 fl.

^)ettftotiäre
w
&

8

ftnln'ii in einer

gcln lfrctcn  jütuftfieit T an ttlie
3—6 i n׳   i  c  ix

qciuificiiljaftc Skfluffidtfigititg, Mn(f)= 
Ijtlfc in <5rf)ulficncn|tn11öci1 nuö 

Sproßen, flute .Qoft.
©efte Meferengen fteben gur Seite.

Gefällige '?luSfuitft crthcilt 3 מז>  © « t r b e r ,  
'©?icn, Oberen Tonaunfer 'JJr. 57.
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XI GROSSE GELD-LOTTERIE.

500,000
als grösster Gewinn bietet int glücklichsten Falle  
die neueste !׳ rosse vom Staate Hamburg garan- 

tirte  G eldlotterie.
Speciell aber:

1. Präm. a M. 3000(10
1 Gew ä M. 200000Q ״ ־  M Gew. a M 100000
1. Gew. ä M 00000
L Gew. it M. 80000

Gew. ä M. 70000
1 Gew. 11 M. 00000

Gew a M 50000
X Gew. it M 30000
Q Gew a M. 20000
*X Gew. a M 15000

«20 Gew. a M. 10000
Gew. a M. 5000

J ()() Gew ä M. 3000
253Gew• ä M• 2000
512Gew• ״M 1000

S I S  Gew. ii M 5 It 0
3 1720 Gew ÜM. 1 4 5
1 6990 Gew Ü M 300, 200
150, 124, 100, 04,

67, 40, 20.
D ies• 50.500 Gewinne werden innerhalb fünf 
M*nate und zwar in sieben (lassen  sueeessir« 

ansgeloost.

® ie  neitefle große, Bott ber !;oben ©taatäregierttna in  
.!Satttburg genehm ige unb mit bem ganjeu ® ;aatäoer־ 
mögen garatttirte ®elblotterie enthält 100,000 Voofe, 
»011 benen 50,500 Voofe, alfo mehr a ls bie Hälfte, mit 
beit hier nebenfteljenben ®eroinnett in fteben £  affen fuc• 
cefftoe gejogen « e r b e n ; b a s  fitr !öcrfoo fiin g  iiom m eitbe 
(W nm m trapitaf befrag(

9,550,450 Mark.
®urdj bie 01eirf}f)alti<gfeit ber in  biefer großen @e!b> 

lotterte jur ®ertoofung fommenben ®eroinne forote burtfi 
bie größ tm ogfid iflc  <.f>aratttic fü r  prom pte e»01uinn0,ah■  
l'uttg, erfreut fid) biefe Votierte überall ber größten Seiiebt»  
ßeit. ® iefelbe mirb beit ®eftim m ungen beb '.flaues gemäß 
»ott einer befonberä tjierfiir eingelegten @eneral«®trectton 
geleitet unb baS ganje Unternehmen 00m S taate  überroadjt.

l i in  namettthdier fSorjug biefer ©eföl'otleric beliebt 
in ber güuftigen ifiu rid itung , baß alle 50,500 (frcroinne 
friiott in  wenigen Ultonaleit unb ־,nt.tr in  Heben (Sfaffen
ftrfier ju r  ifntldieibung gefangen.

® er $auptgeroinn ber erften Slaffe beträgt 50,500 
25iarlt, fteigert ftd) in ber streiten Stoffe auf 6 0 ,0 0 0 ,  
britten 7 0 .0 0 0 ,  oierten 80,000. fünften !» 0 .0 0 0 , jedjften 
100,000, itttb ftebten auf e»e1tt. 5 0 0 ,0 0 0 ,  fpeciell aber 
3 0 0 ,0 0 0 ,  2 0 0 .0 0 0  257arß zc.

9Kit bem ® erfauf ber O riginalloofe biefer ®elblotterie 
ift bus itttttr je ic fiite ic  .Fvanöluttßöljaus betraut unb 
belieben alle ® iejcnigen, meldje fid) curJ) 5lufauf von 
JCrigiuaUoofen b ese itig en  motten, bie ®eflelluitgen an 
baffelbe birect ju  ridjten.

® ie  geehrten ® efteller «erben erfucßt, bie entfallenben 
®etrlige tu t*>cßcrr. 3 3 1 n ß u 0 ten  ober 2 oftm״ arßcu ber 
® efieltung beijnfdjließen. '.1lud; faiiu bie Gitifenbuitg ber 
®elber bttrdi L o f ta n  roeifuttg geid)ef)en, auf Sßmtfdj «erben  
OrbreS audj per ■yortnadinnlim c uusgefiibrt.

3 u  ber ® emiiinjiebitag erfter Stoffe foftet
1 g a n z e *  O rig in a llo o B  Ö. W . II. 3 .5 «  k r .
1 h a llte*  O r ig in a ll« » *  Ö. W . II. 1 .7 5  k r .  
1 v ie r t e l  O r ig iu a llo o s  Ö. W . II. «.<>« k r .

t£« evtjält Heber bie mit bem Staatswappen »evfebenen A rig in a t-  
l'onfe itt .'?änbcit unb ,11 gleidier Seit ben amtridien ^irrfaofitngspCan 
and wcldicm nllcd 'Jiiiberc, wie taeroinucinUieilung, Siebungdbata unb 
läittlagen ber pcrfd)iebcnen (Staffen ,11 erteilen ift. Sofort und) Siebung 
ertjätt ieber llieiliielmter bie nintfirttc, mit bem Stnaldwnppen ueriebene 
(*'■i'roiniitiRe, wcldie beutlid) bie iSewittne mtb bie reit). '-Kümmern 
angiebt, bie gewonnen haben. Pie A11s,aßfung ber A rw inne qeftftießt 
ptanm aftig prompt unter S taatsgaranti« . Sollte wiber !ärwarten 
einem (imvfiiitger ber 3$crloofungdptgn nidit conteniten, io finb wir 
gerne bereit, bie nidit convetiirenben Vooie rar Siebung wieber ,uriief. 
,urüd,11net|1uen unb ben bgfiit erhaltenen !örtaag ,urüdiueritotteu. Stuf 
'dßunidi werben omtlidie !öcrtoofuiigdptaue ,nt Cinfiditnobme im !Voraus 
grntid oerionbt. Sie !Vetßeiligung 011 biejer neuesten großen iSelblotterit■ 
wirb voraudfidittidi eine feljv rege fein mtb bitten wir bober, 11m alle 
®eftctlungen mit ,Sorgfalt andfiibren ,11 fönnen, biefelbeit bnfömogtiifift, 
jebenfoUd aber bot bem

A .«־.1 l u i  1 » * 8 .5 ־
an das unterzeichnete Hauptlotteriebureau direct zugehen zu lassen'

V a le n t in  &  C o m p .
H A M B l'K C i, K ü11ig*tras*c Xr. 3 « —3 S .

Heber genießt bei und ben 3<0rtl1eil bed bireeten !Ve,ugd ber Crtgi- 
nattoofe ohne !Vermittlung Port Swifdienbiinbletu unb bemfuiolge erhält 
Heber nidit allein bie omtlidjen (Sewinnltflen in indgiidift fürjefter Seit 
und! gefd)ei|C1ter Siebung imaufgeforbert uon und' ,ugeianbt, fonbern 
audi »ie A r ig in a d o o fe  R e is  ju «1  p f a n m a j i g  f« R g (f«b t<  ? r e i f «  
ohne irgenb weldjen Slufjdilag.
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