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R ufern cjefcfiähfen ciefern, ^nu itben  unb Gönnern 
mitnfdien w ir  jtint netten 3afir h ierm it eine בו״הט«

rumäntCdie ^ rre b e n tn , her bcuffdje £ d ju l-  
verein ״ , ^ ü ß jfd f c n p ö “  uub —  unfere

g teo ie rn n ß .
©enn w ir biefe« Pierblätterige Kleeblatt in einem 

Slthetn nennen, fo werfen w ir biefelben noch, lange 
11id)t in einen unb benfelbeit Topf, fonbern wollen blo« 
in unö nach unferer ©eife oon unferem Stanbpunfte 
au«, bewerten, bag e« bei all bem Staub, ben unfere 
<äu«ftelfung — mir wollen fogar behaupten, gerechter 
©eife, aufwirbelt unb bei all ben Sduueicheleien uub 
Gomplimenten, welche 111:8 pon bei! cipilifirteften ^Rationen 
bi« ju ben Hottentotten hinab, gemacht werben, uod) immer 
nicht fo rofig mit un« beftcllt ift, al« bie äußere Scenerie 
jeigt unb jeigen möchte.

Unb fällten wir einen Bergleich anftellen, fo wären 
w ir einem bilbfdjönen grauenjimmer ju oergleid)en, 
ba« prad)tP0ll gepufct uub gefdjmüdt einherfdjreitet, 
bie ©ewunberung aller Befchauer herborruft —  hinter 
beut fichtbaren äußern Sdimutf aber fchmugige ©afdje 
trägt uub in bereu Behaufung eine Berwabrloiuug herrfdjt, 
wie fie ärger nicht gebad)t werben fann. — ־

Hier Kroaten, bort Slaoen, ba fRumäuen uub bort 
Teutfdje, jebe einjelne biefer iutereffanten fRationali« 
täten unfere« polyglotten Baterlanbe« trägt einen w irf־ 
lid)en ober eingebildeten Stad)el in ber Bruft, welcher 
ben llritiagyaren ju r Vaft gelegt wirb, nur ber 3 “ öe, 
ber überall unb ju  allen 3 ci ,c״ Päpftlidjer al« ber 
Bapft fein w ill unb ift, er allein, ber unter ben grau« 
jofen gaitj Qronjofe, unter beit Gnglättbern ganj Gng« 
länber, unter ben Teutfdjeu ganj bcutfd) uub unter 
un« ganj SRagyare ift, er unb nur er allein, ber 11ir־ 
genb8l)in grauitireu w ill unb fann, er allein, ber e« 
aufridjtig, ernft uub treu meint unb burd) Tl)aten, wo

e« fotdjes ju heweifen gilt, beroeift, if)1n allein roirö 
bie« nirfft al« Berbienft angerechnet, fonöexn al« SD?u§ 
jugefdirieben, ohne bag er bafür ein 9fed)t ju  beanfprud;en 
Ifatte. 3m  ®egentljeil foll er überall fid) felbft befdjeiöen 
jurüdbrängen, fid) möglichft au«fd)ließen; Spott, Hohn, 
Viigen unö allerlei Berleunibungen rubig hinnehmeit 
unb ertragen unb — ift e« in unferem theuern Bater« 
laitbe anher«? Tag unfere 3uben, in Schule, H QU« 
unb ®otteöhau«, im Honbel unb Berfehr, iu r j im 
öffentlichen wie im 'ßrioatleben burd) unb burd) unga״ 
rifd) finb, muß tuohl 3fber, ber nicht blinb ift unb fein 
w ill, fehett unb benttod) — w ill ber uitgarifdje 3ube 
eine GiPilebe eingehett, ift er gejwungen im ßoncubinat 
jtt leben, ober fid) ejepatriireu ju  laffen, w ill ei al« 
Sominuttallehrer, ober lio rrib ile  d ictu gar als Bro« 
feffor eine Sltifteilung, fo muff er jutn Taufbefen greifen; 
reflectiit er gar auf ein Slmt, unb mag er bie befte 
Befähigung hoben, fo wirb ber erfte befte 3aiwo ihm 
oorgejogen . . . weil er eben — ein 3anuo i f t ! Kömmt 
e« ju beit (Sinfchreibungeu in ben Schulen, ba gibt e« 
Stadjelrebey unb Secaturen für bie armen (Sltern, 
als gälte e« einer Visitation um alte Hofen. . . Steht 
ber 3ube al« Klager ober 'Jlngeflagter por einer 3urt), 
fo ift im Borbinein Taufen« gegen (Sin« ju  wetten, 
bag ״ber 3ube wirb oerbrannt“ , ein notorifd)er Tieb, 
ber Perthiert, felbft Veidjen fd)änbet unb Orgien feiert, 
fo oft jüöifdje © itwen ober ©aifen trauern, barf feit 
3al)ret1 la g  für Tag unter bem SRatitel fogenaunter 
Bvegfrcibeit gegen fed«malhunberttaufenb wahrhaft 
loyale Bürger, BJorb, 9faub unb Braub prebigen, ohne 
baß bemfelben nahe getreten würbe. . .

O l) ! © ie fie lärmen unb heulen über bie B raitb״ 
fd)rift rutnanifdjer Buben unb ben !perren ^Rumänen felber 
bie fd)1neid)ell)afteftcn Tinge fagett, weil fie ein Tuobej״ 
fReitfjlein, pon ber 3Räd)te ®naben, hinter fid) hoben, 
wie fie über 1l)n herfallen, fo oft er, w ir fpredjen pom 
beutfdjeit Sdjuloercin, ein Vebeu«jeid)en gegen un«, Pon 
fid) gibt . . . un« gegenüber jebodj ift alle« erlaubt, 
ba bleiben fie ftumm wie bie Stodfifdje I
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Sinb w ir benn aber wirflid) fo gefühllos, baß uttb 
all bieb nid)t toiidjirt unb fa ll läßt? S o ll unb barf 
unb gugeuiuthet werben, baß w ir ehrlob genug all bie 
llnb ill mit ®leichmutl) gu ertragen, ohne bah auch nur 
ber geringfte Stachel in unferer menfd)lid)fiihlenben 
!Bruft guriicfbliebe! . . .  Dod) nein — w ir finb einerfeitb 
gu ehrenhaft, anbererfeitb finb w ir unb gu feljr unferer 
Schwädje unb ipiflofigfeit bewußt, alb bah w ir eb 
wagen bürften, and) unferfeitb Sdjutergenbfchreie oitbgtt• 
flogen. . . bleibt eb aber 1tid)t ewig g e m e in  unb 
n ie b r ig  bie Schwäche beb bpilflofett aubgubeuten!. . .

!Blöbermeife fonnfe ein $arolt)i atibrufen : bie Quben 
beten ben Wfagparengott nicht an, würbe er frecherweife 
and) ben Eroaten, Deutfdien, !Rumänen unb Slaven 
ebenfalls biefeu !Borwurf gu machen wagen? © ir  
glauben f.ium ! aber eb ift eben bab tvab w ir gefügt 
blob eine — ®emeinheit, nun laffen ®emein[)eiten fid) wol)l 
nid)t beftrafen, aber fie machen verädjtlid) unb jetnanb 
wohlverbiente 5Berad)tu11g angebeil)en gu laffen, fattn 
wcl)l felbft einem 3 ״ ben nicht verwehrt werben unb 
ba bab ®ebaren unferer !Regierung gegen unb un 
ftreitig gemein nnb verädjtlid) ift, fo geftehen w ir offen, 
baß jeber beffere unb feinfühleubere 3nbe einer foldjen 
!Berächtlichfiit fid) nidjt erwehren fattn!

Ob bieb aber gur Erhöhung beb ‘Batriotibmub be» 
trägt, bleibt !ebenfalls fehr gweifelljaft unb bab iftb wab 
w ir fagen wollten. — a—

P a rw ii t  unb 3ubcutüu1u.
(gortfepung.)

Her Sp iritua lism us.
I I I .  Sd)0u im grauen Üllterthum gab eb !Böller, 

benen bie Ungunft ber Umftänbe bie tBei)aglid)feit ver» 
fagte. Ein fteriler !Boben erfdiwerte ihnen ben Stampf 
utnb Dafein, bab rohe nörblidie Stlima überhäufte fie 
mit Ungemach, unb wilbe fRaubtfjiere bebrohten ihr 
!leben auf S d 'r itt unb T r it t ;  unb ba bab Eapital ber 
1nenfd)lid)en phhfifdien Sräfte gering ift, fo waren fie 
barauf angemiefen, ben SOfangel au Kräfte burd) 
ÜRethobe 51t erfe(jen. !Run ift aber bie 'Diethobe etljifdier 
!Ratur, unb in ber Tl)at bradjtett fie and) moralifdje 
Dibciplinen gu Staube, bie fte fid) bann in ber flra jib  
nad) Thuulidjteit guredjtlegten, unb an welche fie fid) 
mit Veib unb Seele Hämmerten, weil fie bie unmittel« 
baren !Bebingniffe ihrer Epifteng waren. So fagt Eicero: 
 Die Tugenb war bie erfte Urfadje ber römifdjeii״
ÜRadjt. Die Spanier übertrafeu unb au $01)1, bie 
®allier an Sraft, bie Eartljager an Sdjlauljeit, b;e 
®riechen au 5Reid)thum, Jtuuft unb © iffen fd ja ft; aber 
w ir übertrafeu fie alle an Tugenben“ — (Oratio de 
Harusp.). So fatti eb, baß gerabe bie von ber !Ratur 
ftiefmütterlid) behaubeiten !Boifbftümme ben ®iinftlingen 
gortunab an geiftigen unb leiblichen Rraften überlegen 
unb bei aubbrcd)ettbeu Sümpfen ihre Sieger waren, 
ülber fauin im !Befi^e ber 3R0d)t, verfielen bie Sieger 
felbft in ben Taumel ber Sinnlichleit unb nach unb 
nad) in biefelbe geiftige unb leibliche Erfd)laffung, um 
wieber il)rerfeitb bie !Beute- lriegerifd)cr $orbcn gu

werben. !Bon fold)en Erfahrungen belehrt, traten von 
3eit gu .ßeit weife 3Jiänner auf, welche bie 3Reufd)eu 
gur ÜRähigung ermahnten, gur !Beachtung ber vernünf» 
tigen Srlenntnijj, ber (Stimme beb ®ewiffenb über 
9?ed)t unb Unrecht, über ®ut unb !Böfe; aber bab 
rafenbe 330lf achtete ihrer nicht, unb bie ^eitlofen 
golgeu häuften fid) non Tag 511 Tag. 9t ad) unb iiad) 
frifta llifirteu fid) biefe !?ehren, bie Stjflem e: baß bie 
Sinnlid)feit, ein vergänglicher Schatten, voll 3Hufioneu 
unb !Berlocfungeu gum ilSeröerbeit bab böfe Sßrincip fei, 
ber ®eift aber mit feiner (»eilfamen, wahren unb 
unfterblidjen ßrfenntuiß fei bab gute !ßrincip im ÜRen־ 
fdicn. Tiefe gwei !ßrincipien finb in immerwäl)reuöem 
Kampfe miteiuanber, uttb wer fein $>eil fudjt, Ham׳ 
mere fidj an ben unfterblidjeu ®eift unb unterbriiefe 
bie perfibe S innlid jfe it. Tab ift ber ©piritualibmub, 
wie er fid) unter allen ©eifen ber alten © e it fuub־ 
gibt, in 3 ״ bien, Slegtjpten, !Verfielt, ®riecfjenlanb unb 
!Rom, in Sparta war er ber ßnlja lt ber !Berfaffung 
unb ber ®efeggebung, er brang fogar bib in bab 
ifvlirte 3ubäa, wo er ebenfalls feine !Befenner holte; 
bie Sffäer, bie in ber ©eherrfthung ber Sinnlichfeit 
alle anberen Spiritualiften weit überragten, ©äfjrenb 
ber großen Eataftropheu im römifdjen ©eltreidje erljob 
er fid» enblid) gu einem pofitiven Eultub, gu einer 
burchgreifenbeu allgemeinen Vebenbridjtuug unb eroberte 
fü r fid) bab gcrfallene SRömcrreid). Tab ift bab Shriften־ 
tl)um, beffen !Befenntniß für bab !Bolf alfo gelehrt 
würbe: Der ®eift ift von ®ott, ber bie '2lllmad)t, bie 
Slflgüte unb bie Slllmeibljeit i f t ;  ber Veib unb alieb 
3rbifdje i  «t von Satan, ber bie Vüge unb bab 58er'׳
herben ift. © er alfo nad) ®ott leben unb ber ewigen 
Seligfeit theilljaftig werben will, muß alieb 3rbifd)e, 
Sinnliche, bab 5Reid) Sataub raftlob unb nad)briicflid)ft 
befämpfeu, bie irbifdjen ® iiter hoffen unb veradjten, 
bie fiunlid)en !Begierben alb Eingebungen ber ipölle 
unterbrüefen unb burd) Qualung beb ®leifdjeS nieber» 
halten. Der Egoibmub, bie giftige grud)t beb !Dtate» 
rialibmub, würbe alb Eapitalverbredjen gebranbmarft, 
unb bie Selbftuerleugnuug, bie uubebingte Eingebung 
für bab allgemeine !8*01)1 unb ber Dienft gum !Bcfteti 
unferer !Rebenmenfcfjen alb unerläßliche 5j*flid)t erflart. 

Die fp ir iiita lip ifd jc it fc ljrc it.
IV . 3 ״ eber nehme fein Sreug auf fid), lehrte 

3efu, fo wie id) eb mein gattgeb !?eben hinburd) trage 
unb an bemfelben and) enben werbe; mit bem Jtreuge 
fo llt ihr m ir folgen, unb nur um biefeu '!5reib erfauft 
ihr bab ewige ?eben, © i r  miiffen in ber Viebe gu ®ott 
fo weit gehen, baß w ir unb felbft hoffen, bab fjriitc ip  
ber !Berberbitiß, bab mir alle im ipergeu tragen, bie 
S iuulidifeit, ohne Unterlaß verfolgen. 3>* ber iRadiften» 
liebe miiffen w ir fo weit gehen, baß w ir fogar unfere 
!Betfolger lieben. Die leiblidjctt greubett tttüffen w ir 
alle von unb entfernen, wob uns bab Theuerfte unb 
Viebfte ift, aub nuferem ipergeu reißen, © ir  miiffen 
uttb ben göttlidjen Schicfungen fo fel)r unterwerfen, 
bag w ir unb felbft über bie Veiben freuen, bie er unb 
fcfjidt. © ir  miiffen fo feljr behmiitljig fein, baß w ir 
fogar bie erlittene Sd)11tad) lieben, © ir  miiffen in bem
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Störper fo leben, als wenn w ir feinen Störper hatten. 
2llleS Perlaffen, 2llleS beu 2lr11ten geben, wir bürfen 
nichts pon biefer unreinen ©Belt, w ir müffen nur ©ott 
befifcen.״ (Bossuet, Discours sur l’histoire uoiver- 
seile, part. II. ebap. VI)

(goitfepuiig folgt.)

gkiW ftqjcn.
3)011 33ejt1f?rabbi11er 21. 9t 0 11) in © itlös. 

(gortjepmig.)

©leine erfte SReifetour war ©afs, öiefer O rt bat 
fid) burd! bie am 20— 21. Sluguft 144ל bafelbft getagten 
)Rabbineroerfamntluiig einen )Ruf Perfdjafft. 31t ©aratt־ 
tljefe bringen w ir unfer Statinen über bie retograbe 
)Richtung ber je&igeu Orthobojen, bie fid! im ©rabe 
Oer Tolerant fehr weit Pon beut frühem unterfd)tiben, 
$nm 2111Sbruefe. öiefer )Rabbineroerfammlung, welche
aus )Rabbineu Pon echtem orthobojeit Schrott unb 
Stoiu beftanb, würbe nid)t nur ber fortfd)rittlid)e Sdjwab 
aus ©ubapeft, fonbern and! ber allgemein verfeuerte 
Ghorin geloben, biefer riditete aurii unter 13. 2lug1tft 
1844 ein aufmunternbes Schreiben an bie ©erfnntmlung 
unb er wäre aud) erfdjienen, wenn er nidit 12 Tage 
fpäter geftorben wäre. — Der Bmecf biefer ©erfamm« 
hing war ein ßonfiftotinm, baS )Rabbinen anftellt unb 
überwacht unb nidit bloS aus ©eiftlidieu, fonbern and) 
ans Vaieit befteben foll, um feine ®leichförmigfeit im 
3ubentl)umc Ungarns bcr$uftellcn unb gleichen Vehrplatt 
unb Sdjulbilöung $11 perbreiteu. ©>eld)e 311toleran$ 
unb jRücffd)ritt ber Sd)01nre־pabatt) gegen bie frühere 
ehrliche Ortl)0boj.ie: 0, tempora, o mores.

ßenfeitS ber Donau ift feine fo einbeitlidje ortfjo« 
bope ©emeinbe wie in ©afS, nur eine einzige graftion 
befteht, bie weit päpfilidier ift als ber fSapft, bie felbft 
ben weitbefannten Taltnubifteit )Rabbiner 30el Ungar 
nicht als gromntglänbigen anerfennen. p ier in ©afs 
leibt unb lebt bie alte Orthoboyie in ihrer gönn nnb 
©eftalt. ©JaS Thora betrifft, wirb fie in altehrwiir» 
öiger SVeife gehegt unb gepflegt; ba ber alte )Rabbiner 
Ungar fchou $11 fdjwad) ift, fo wirb bie 3 efd)iba, bie 
aus mehreren! ©adjurim befteht, Pon bettt jroeiten 
)Rabbiner 2lbler, welcher ein tüchtiger Talnuibift, unb 
fcharffinniger SRanit ift, geleitet, ich wohnte ben ©or» 
trägen einige ÜRal bei uni) überzeugte mid! $ur ©einige, 
baß biefe fehr pyact finb. pe rr )Rabbiner Slbler befifct 
eine DiftinftionSgabe in optima forma, bie er bei feinen 
©ortragen in eminenter ©?eife benüfjt nnb bie ©ad)1trim 
lernen, wie man $11 fagen pflegt, gut lernen. (Sine 
foldjc 3 cfd)iba hätte eine Gxiften$»©ered)tig11ng unb 
wäre eine gute ©0rbereitu:1gSfd)ule, wenn bie ©adjitrim 
and! in ben unentbehrlich geworbenen profanen ©Siffen 
fdjafteu unterrichtet würben, es wäre $11 wünfdjen, baß 
•perr :Rabbiner 2lbler, weldjer ben ©iffenfdjaften nid)t 
abßolö ift, bafür trachten würbe, baß feine Sd)iiler 
in ber beutfehen unb ungarifdjeit Sprache einen 
grünblichen Unterricht befämeit, unb bies fönnte 
um fo leidjter in ©afs fein, weil bafelbft ber tüchtige ! 
Vehrer ber oberen .Qlaffe, pe rr Vaufer, ber fcl)r ge«

eignete 3J?anu wäre, welker bei einem befcheibenen 
ponorar öiefeu geinetuuü^igen Unterricht übernähme.

Die Vehrfdiule in )ßafs ift eine augge$eid)net gute, 
bie llnterrichtsfprache ift ungarifcf), ber jiibifd)׳ beutfche 
Qui-flon fdjwinbet bafelbft immer mehr unb mehr, weit 
bie Sinber im paufe unb auf ber ©affe nur ungarid) 
fpredjen: es ift nur $u bebauern,. baß bie hebräifdien 
©egenftänbe iit allen Staffen 11id)t mehr wie früher 
0011 einem geprüften Vel!rer, ber eine fehlerfreie Spradje 
unb 2lusfprad)e batte, unterricht werben, fonbern bies 
jetjt flefd)iet)t Pon einem SDfelanteb, ber bie ©ibel in 
ber beutfehen -Sprache lehrt, unb bodi fagen unfere 
)Rabbinen : ©tan foll in einer reinen faßlichen Sprache 
lehren.

Der ©otteSbienft ift noch immer nach alter 
Schablone, unb ba Schreien, wie D r. Qeliuef fagt, 
ed)t jitbifch ift, fo wirb aus allen Straften gefchrien, 
unb ba es im ©tibrafd) heißt: So lange bie Stinber 
in ben Vehr»• unb ©etf)äufern jwitfdjern, hat (Sfau 
feine ©eroalt, fo finb es bie Keinem Stinber mit großen 
©eoS, raeldje gewaltig im ©otteohaufe fdireim. 2BaS 
als Sortfehritt bafelbft $u be$eid1nen ift, ift, baß nicht 
mehr wie früher eine enorme Summe für einen pol• 
nifdjen Ghafan unb ©tefchoreriin, perfd)weuöet wirb, 
bie ©emeinbe hat einen mit einer angenehmen Stimme 
begabten SSorbeter, bafür hörte id), w ill bie ©emeinbe 
in ©albe ein ben ßweefen ber Sd)11le conforntcS Schul« 
haus aufbauen laffen, wofür fie einen warmen 3ejafchar 
Stoäd) Perbient.

Die '©oljlthätigfeit wirb ol)1te jebe Oftentation 
gatt$ nad) althergebrachter Sitte, nach echt jiibifdiem 
Sinne aiiSgeiibt, hier gibt eS feine pumanitätS״Dufelei 
fonbern m ir ^ebatah unb ©emilollpShefeb; nur ift $u 
rügen, baß bie Gl)f wra־S?abifd)a einen neu ein$u־ 
treten&es ©titglieb exorbitante gorberungen !*teilt unb 
fo er nidit in ben ©erein eiutritt, er bann bei einem 
Tobesfalle in feiner gamilie oejeirt wirb ; fold!c will« 
fiirliche ©ewaltaftcn, bie früher bei fo vielen Sljewra- 
Gabifcha’S in ©ebrauef) waren, müffen in unferer 3eit 
aufhören, ßeben follte burd) eine fleine 2lufnal)n1S־ 
gebühr bie X tjiir geöffnetwerben, um an ben 2ßol)ltl)ätig* 
feitsacten and) participiren $11 fönnen.

(ftortfcfcimg folgt.)

^odjendjronifi.
**» ©on einem £>htett$euge1t wirb uns berichtet, 

baß in ber ©emeinbe Tetenfl, wo mehrere )Rabbinen 
©robeoorträge hielten, ber junge )RabbinatScaitöiöat 
Ungar, £d)wiegerfol!n beS )Rabbiner )Reichenfeiö in 
3dnoSl)d$a in golge beS allgemeinen ©eifalls, mit 
2lcclamation gewählt würbe. 2lußeröem würbe uns bas 
fdjöne Deutfeh biefcS jungen orttjobojeen IRanneS be« 
fonberS gerühmt. jRadjträglid) wirb uns berichtet, baß 
berfelbe am G b. feinen Gin$ug hielt unb pon bev ge» 
fammtm ©euölferung ohne Uuterfchieb ber Gonfcffiou 
feierlid) empfangen, vom £>rtsrid)ter unb beut hiefigen, 
bort begüterten perrn ©tori$ Vömt), begriißenb angc« 
fprocheu würbe.

w
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**» Solgenbe 3»f<brift würbe ?Rabbiner C r. äRorij 
f t le in ,  P0m Borftanbe ber Ghewra־ftabifd)a in G r .  ־
BecSferef, jugefanbt Gw. Gbrwürben! §od)Perel)rter 
Oberrabbitter! Cer Gr. » BccSferefer Borftanb fiebt 
fid) angenehm üeranlaßt, Gw Gbrwürben für ben burch 
3b*׳c auSgejeidjnete feiftnng anläßlich ber für äRofeS 
äRontefiore צ״ו״ק״ל“ז  abgehobenen CrauergotteSbienfteS 
ber Gemeinbe gebotenen Seelengenuß feinen wärmfteu 
C anf auSjufprechen. 211S geringfügiges Reichen nuferer 
aufridjtigen Slnerfennung erlauben w ir uns biefe ftlei 
nigfeit (beftehenb aus einem filberuen Bofale mit finn» 
reicher 3nfd!rift) mit ber B itte ju überfenben, bicfelbe 
als ben SluSfluß roarmempfunbeuer <S1)t11pat[)ie nnb 2111־ 
t)änglid)feit ju betrachten. 3nbem w ir nuferem tiefge-־ 
fühlten ©unfehe SluS&rncf perleiben, öer Slllmdchtige 
erhalte Gw. Gbrwürben im ftreife 3brer Vielten in 
fteter Gefanbljeit unb ungetrübter GeifteSfrifdie, auf 
baß es uns nod) lange, lange gegönnt fei, aus 3l)rem 
gottbegnadeten äRunbe ©orte ber Grbauung, ber 
GeifteSerljebung unb Seelenftdrfung ju  Pernehmen, 
jeichnen w ir bodjadjtungöOoll im ?Romen beS Gbewra־ 
ftabifd)a«BorftanbeS 3gnaj Sd)lefinger BvdfeS, 30naS 
Söjfler Schriftführer.

* * *  2iuS Broßnih (am uns eine crfreulidie 9iad) = 
rieht ju , bie in ben gegenwärtigen antifemitifd)eu © irren  
einen !eben für baS 3ubentt)u11t warm fiiblenben 
3sraeliten mit hoher Befriedigung erfüllt, hl'be id) 
heute ben Dielen Vefern 3hreS gefdiäbten Blattes m it־ 
jutheilen. Unter ben perfdjiebenen Ceputationeu, bie 
am 24. 3luguft oon S r. 9Rajeftät unferetn ftaifer in 
ftremfier empfangen wurden, befanö fid) auch eine 
Ceputation ber bierortigen 3 ’׳o׳01 l>te״ Gemeinde, bc» 
fteljenb aus ben Herren BorftanbSmitgliedcrn Capid 
Glas, •permann Slltar nnb 3 g 2 ״05  d)1uarj unb geführt 
hon bem sperrn ?Rabbiner C r. G. p  0 f f. Ciefe Cepti• 
tation erfreute fid) einer befonberen SluSjeidjnung, 
indem §e rr ?Rabbiner C r. s p o ff juerft oon S r. 
ÜRajeftet bem f t a i f e r  und bann oon 3 h rer SRajeftät 
ber ft a i f e r  i n mehrere SRinutcn lang in b u l b 0 0 11• 
ft e r  ©eife angefprochen wurde, was in dem großen 
 weißen Saale“ des fürfterjbifd)öflid)en SdiloffcS bei״
allen b0Tt oerfamntelten Ceputationen freubige Sen־ 
fation erregte.

Jäiferarifdjeö.

Hafmub unb her patwi«i$m«0,
ledjiuß.)

3m  la lm ub  Sanljeb. 37 a. unb 38 a. Berad). 
6b a. Grub. 18 a. Gßagig. 12, ftet. 8 a. wie in 21b. 
2lbfd)n. 1, wo bie nrofaifcfje Sd)öpf11noSgefd)id)tj weit 
läufig unb oielfeitig gloffirt und conmientirt ift, wirb 
als quafi unbeftreitbares Cogtna aufgeftellt, baß der 
Urtnenfd) als einjig unb allein erfchaffen würbe, aber 
über 21rt, SRace, Gefd)lecf)t unb fouftige (örperliche und 
geiftige Gigenfchaften finb bie SDIeinungen getheilt. . . 
SRam hält wohl bie Slnficht feft, baß ber Urmenfd) als 
Ginjelroefeu erfd)affen, bod) war er männlid) unb weib

lief) jugleid) 11. jw . berart, daß auf ber einen Seite bas 
G<fid)t nnb bie fonftiqen 2ltrib11te beS 2Ranne$, auf ber 
anberen bas Gefid)t nnb bie Slttribute beS ©eibes ans־ 
gebildet waren »üu Parzufin« ! Cem Coppelförper 
wohnte bie gortflanjungSfdhigfeit inne, benn Gott fprnd): 
feib fruchtbar nnb oermehrt end)! Cod) waren in dem 
Coppelförper ber Gharafter nnb bie fonftigen Gigen• 
fdjaftcn beb üRanneS in heroorragenber ©eife auSge־ 
bilbet, fo baß bie Bewegungen beb CoppelförperS vom 
freien © illen beb SUfantteS geleitet nnb betjerrfdjt wur» 
ben »He szagi berescho? Srtchor! daher in ber 
gangen ©d)öpfuugSgefd)id)te bis gur (Srfdjaffung beb 
felbftftänbigen ©eibes, nur Pom ?!Raune bie ?Rede ift 
beb ©eibeb am Coppelförper hingegen (einerlei f i t  ־״
wähnung gefdiiebt.

Cie angeführte 2lnfid)t ?Raw’S ift aus ber grie* 
d)i)'d)en 3Rt)tbologie in bie mofaifdje Genefis unerfldr- 
lieber ©eife(?) eingefd)mupgelt. JpermapbrobituS, Sot)n 
ipermeS unb ber Slphrobitc war mit ber !Rtpnpbe S a l־ 
tnacis fo oerbunbeti, bat? |ie ein Coppelgefdjöpf, halb 
2Rann, halb ©eib bildeten.

C a nun bie ftortpflangung bei Jpermapbrobiten 
burd) freiwillige Selbfttbeilung, ober Selbftbefrud)tung, 
felbft bei ßnfuforien 11id)t itachgeroiefen werben fann, 
bet ©irbeltl)ieren aber entfdjieben nidjt oorfommt, mußte 
— gur Grmöglidjung ber gortpflangung beS SDienfchen» 
gefd)led)tcb bie ,ßweitheilung beb CoppelförperS, ö. i. 
bie ©elbftftanbigfeit eines jebeit ber jwei jufammen» 
gewaebfeuen Berfoneit iinbcbiugt erfolgen,

Gott nahm eine von ben Seiten beS URanneS, 
b. b• trennte bie jwei jitfammengewacbfenen 1̂erfotien 
unb mit biefem Stete war auch fci)0n bas felbftftdnöige 
©eib aufgebaut. ßn öiefem Sinne beißt es aud) int 
Wfibrafd): C er äRenfd) würbe mit jwei Gefid)tern 
gefdjaffen, nachher tbeilte er ihn auSeinanber.

©amuel, ber gioßc Slftronom unb ?Raturforfcber. 
führt bie Gntftebung beS Urmenfdjen — wie bei allen 
anberen Shieren — auf niebere formen gurücf. Rad) 
feiner 21nfid)1, war and) ber Urmenfd) mit ben Slttrb 
buten feiner niebrigftebenben 2Ritgefd)öpfen auSgeftattet, 
nantlid) and) mit einem Schweife ( =  gleich bem Slffen ?) 
unb erft burd) fortfd)reiteube Gutwicfeiung nad) Verlauf 
oielcr Generationen, unb nad) Slblauf einer laugen 
?Reihe 001t 3al)ten ’ ) war es ihm crmöglidjt bie nieb« 
rigeu Slttribute feiner ?Rate abjuftreifen, fid) weit über 
baS 'Jciocau ber anberen C b '^e  31t erbeben.

SluS bent 2t11gefül)rten ift erfid)tlid), baß ber 
la lm ub  bie Grfcbaffung beS ©eibes aus ber ?Rippe *) 
bes 'JRanneS nicht nur nicht ernft meint, fonbern oiel« 
mehr perborreScirt, bem G. ft. II .  B . 21, 22, 23 
eine gang aubere Ceutuitg als bie lanbldufigc g ib t; 
bie w ir in f$olgenbem ju  erfldreu perfudien werben:

Slus ber heiligen Schrift ift ju  entnehmen, baß 
Gott ben äRenfdjen in einen tiefen Sdjlaf uerfalleu

') ©ielje Gnibin 18 6. 311 ben erflen ©eiierationen, baS ift 
im ®erlaufe 0011 Ijuubertjivatijifl Satiren bradjtc ba« erße 2Jlen• 
fdienpaav nur ®lifjge&urteii, Kuchin, Schidin unb L il in  (=  ,eifler© ־
®ämoiie 1111b Äoboibe) Ijeroor.

2) auffallend ifi, baf! 2JlenbeI8[ol)11, entgegen beut X. ba« 
»Zela« mit Stippe unb nicht m it ©eite überfefct.
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läßt, entweber um ihm mittelbar feinen © illen  gu 
befuuben wie in Sam. 1, 26 12, ober um ihm 1111־ 
mittelbar eine (Srfcheinung gufomiiien ju laffett, wie 
bei übr. ®cn. 1. ft. 5. ®. 12, 13.

3n beni Sdjlafe, ber ißtu befallen, faß er wie 
eine feiner Seiten abgenommen unb aubereb gleifd) 
an ißrer Stelle gegeben würbe; wie fid) bie ißm abge•- 
nominelle Seite in ein ißut ähulidjeb (aub öer ®orftel־ 
litug ft I I .  ®. 19 bereits befanuteb) weiblicßeb ©efen 
umwanbelte, ba erwachte er unb r ie f: Diefeb ©efen 
ift an ftnochen• unb SRubfelbau m ir gang gleich; öaljer 
entfällt bie ®enennuug nad) Ürt unb SRace, nur wegen 
®erfeßiebenheit beb ©efd)led)teb foll fie ״Wfatinin" be> 
nannt werben :

© i r  glauben fomit gur ©enüge bewiefeit gu haben, 
baß ber Darwinibmub ben Dalntubiften nid)t fremö 
war, baß bie barwinifd)e Dßeorie, bie fpäter auftre 
tenben organifdjcn ©efen burd! alltnälige Umgeftaltung 
aub früher ®orhanbeneit fid; entwicfelt haben, baß 
enölid) bab äRenfd)eugefd)led)t aub einer Jhiergattuug 
fid) entfaltet haben u. f. w. ber jübifeßen )Religion nidjt 
wiöerftreitet. D ie jübifche )Religion ift eben oerträglidi, 
fie läßt fid) beit Darwinibmub Samuelb mit bemfelben 
®leid)1nutl)e aufßalfen, wie bie uon iRam in bie 
Sd)öpfungSgefd)id)tc beb äRettfcßeit eigefdjmuggelte grie 
diifdje ober perfifdje 2R1)tl)e, um nur Goliifionett gu 
ocriueibeit.

®.»Sht.־;£Härt1J1t, ben 20. üugitft lfc85.
c£.

Per ^«bettfpießef.
Sßon bem )ßfcuboboctor 3 u fl u s, beleuchtet unb berichtigt von 

$ r .  j ip p r .

© ir  haben biefeb ®ud) mit eben fooitl )Rußen 
alb ®ergnügett gelefen. (Sb enthalt eine anfehnlidje 
Summe wichtiger l)iftorifd)er Daten, fehr wertl)P0lle 
wiffenfd)aftlid)e Citate unb namentlich pracife ®erid)־ 
tigung bebenflicher galfchungen unb perfiöer ®erleum־ 
buttgeu. © ir  fönnen bab ®ud) nuferen fitb. ®rüberit, 
wie überhaupt allen greunöeit öer (Sultur unb ©iffen•• 
fd)aft mit beftem © iffen uiiö ®ewiffen empfehle’!.

fRebft feinem wiffcnfd)aftlid)in ®eljalte ift bab 
© e rf aud) eine S tre itfd jrift gegen ben ״3״ öenfpiegel“ 
Pott einem ®feuboboetor 3uftub, ber aub öeiti augeb־ 
lid)en Gobej Sdjuld)an > üruch 100 chrifteufciitölidje 
®efeße c itirt, unb bautit bie ®efahrlid)fe:t beb 3 ״ ben־ 
tl)umb für bie d)riftlid)e ®ebölferung nachweifen will. 
Diefer D r. 3uft11ä ift eigeutlid) oon ipaub aub weher 
Doctor nod) 3 u f lu^, fonbern ein gang fimpler polnifdjer 
3ube; unb er l)fißt 3 ״ ftub, erft feitöem er fid) felbft 
ju ftifie irt hat. (Sr ift nämlid) aub bem 3ubentl)ume 
aubgetreten unb hat unb gegenüber bab ®ebot ובע־ת 

מקרבך הרע  an fid) polljogen. lieber fein Doctorat aber 
fehlen gang bie l)tflorifd1eu Daten unb cb fall oon bcr 
®oligei fogar alb Seßerei begeidjuet worben fein. Doctor 
Vippe weift biefett 100 Gitaten S d jritt für S d jr itt 
feine f$älfd)ungen nad), unb w ir fiitö übergeugt, daß 
feber greuub ber ©ahrheit, mit biefer )Rectification 
im ®aitgeu unb ®roßen eiuocrftaiioeii fein famt. über

ber ilSerfaffet befd)ränft fid) nidjt auf bie Defenfioe; 
er flcl)t weiter, unb ba bebauern w ir, it)tu nidjt unbe» 
bingt folgen gu fönnen. (Sr gel)t weiter, inbem er 
Üugriffe auf bie ftirdje macht. £)l)11e auf ben logifdjen 
©ertt) biefer üugriffe eingugeßen, waren fie nad) unferer 
ünfidjt jur ®ertheibigung ber iübifdjen ®ofition !eben־ 
falls itberflüffig; fie fdjeineu unb aud) etwas unjüöifd), 
infofern fie in bie Sriebenbtenöeng beb SDfofaisnruS 
ftörenb eingreifen, w ir !)alten fie gar für nod) bebenf־ 
lieber, alb bie ®erleumbungen beb 3 ״ ubeufpiegelb“ 
felbft. !Denn im ®runbe fennt ja Der ftalfificator felbft 
feine gälfehungen; aber er niadjt fid) aub bein 3uben־ 
l)aß eine )Rente, unb ba fönnen w ir iljn nicht capaci־ 
tiren, beim unfere Seinbe bejaljlen feine Viigen mit 
blanfer SRünge. 3ÄJir glauben überhaupt nidjf, baß eb 
unferen ©iöerfadjern mit öer focialen Sd)äblid)feit ber 
3uben ernft i f t ;  beim bei bee beifpiellofeu gmeitaufenb» 
fahrigen Agitation gegen uns hatten w ir 1111$ als 
beftructioeb (Slemeut nidit heilten fönnen. ©enn unb 
aber foni״le 3ahrl)uuberte h'i’ burd) ber §aß ber ftirdie 
unb ihre iöefenner nidjt oernidjten tonnte, fo beroeift 
bab nod) etwa« mehr alb unfere ll1!fd)äblid)feit. . . . 
3nbcffen wenn unb biefer §aß aud) nidit oufreiben 
tonnte, fo hat er unb öod) unfäglidjeb Veib gugefügl; 
unb eb ift mithin unfere ®fließt, biefem .paß woniöglidi 
jebe )Rahrung gu entgießen unb unb jebeb üngriffeb 
auf ftirdie unb (Shriftenthum gu enthalten, © ir  fetjen 
überbicb in foleheu Angriffen eine totale ®erfennuitg 
beb firdilicßen Staubpunttcb, nad) welchem bie göttliche 
©eibßeit nidit mit bem slRaß ber menfcßlichen ®ernunft 
ju ineffeu fei. ©elcf! ©iberfprud) immer mit ben Dhat־ 
fachen, mit hanögreiflicßeii (Srfdicinungen, mit fid) felbft 
man ihr aud) oorwerfen föunc: fie hat immer nur 
bie eine Antw ort: bie göttliche ®ernunft ift nid)t wie 
bie menfd)lid)e, unb bie finnlieheit ©ahritebmungen 
fdiroinben oor ber göttlichen lSntfd)eibuug in optifdie 
unb acuftifehe 3öufionen. ®ei unb 3»beu freilich per• 
halt fid) bie Sache gang anberb; ba tarn ®ott gu unb 
herab auf ben ®erg S ina i, er ließ feine göttlidjc 
Sublim itat fcf)ön oben im pimntel unb bequemte feine 
Vehre unferen befcßranfteit irbifeßen graften an. ,Da 
heißt eb : היא בשמיש לא נ״ט) מציעא (בבא ״ bie Dßora ift 
nidit im pintm el“ — שרת למלאכי תורד. ;יתנה לא ״ bie
Dßora ift nicht ben (Sngeln gegeben worben“ —
fonbern im ©egentlieil: ben 3 “ brn..............!Dagegen
heißt eb oon bem Shriftenthum: 2״Reit1 )Reich ift nicht 
oon biefer © e it“ — ba ließ er fid) nidtt gu unb 
herab, ba muß öer dReitfcf) in ben pinunel hinauf־ 
fliegen; unb w ir fönnen eb nur bebauern, baß unb 
miferablen 3uöeu bie glügel bagu fehlen, über wie 
wagt eb nun D r. Vippe mit feiner fteiblichen Vogif 
ben pimntel gu ftürmen ?

Den perfiben üublaffungen beb ■ 3 ״ ubenfpiegelb“ 
gegenüber beftrebt fid) D r. Vippe, ben humanitären 
®eift beb mofaifdien ©eießeb naeßgutpeifen. ©aßrlid i, 
bab ift bcr Selben nicht, mit bem man ben )Rarrn 
l . . .  11 muß. D a ift cb oielmeßr angegeigt: כסיל ענה  
w באילתו ir haben gegen unfere ©ieöerfadjer eben oon 
ih r e  in Stanbpuucte aub bcr ©affen genug, ©eint 
bie üutifemiten bab ®olf gu unferer ®ertreibung unb
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piünberung perheßen, welche ®efiißle erwarten fie oon 
un«? angenommen, aber nicht gugegeben, baß alle im 
3 ״ ubenfp'iegel״ citirten 100 ®efeße im ©chul<han2’־lrud) 
enthalten wären, wie er fie gibt, hätte etwa bie banta־ 
lige ©epölferung bei ihren namenlofen ®raufamfeiteu 
gegen bie 31>öen weniger oerbient? 29a« fafelt er 
un« oon bent ©erßältniß ber 3 ״ &e״  S״ ben ®id)tiuben 
wenn e« fid) um ihre ©egiehungen gu ihren geinben 
haubclt, ba ftünbe e« fd)lim1n um eud), wenn ihr eben 
nur an bie ®ereeßtigfeit gu appelliren hättet, beim b i e 
habt ihr gar gu graufam gegen euch herauSgeforbert 
2lber ihr tönnt euch baraitf oerlaffen, baß bie 3uben 
fing genug finb, ihren ® ro ll nießt in ben ©d)11ld)an־ 
arud) niebergufcßreibcii. . . ©etont e« nicht bie ©ibel 
gu wieberßolteu 9®ale1t: ״Viebet beit grembcit“ — Da« 
oerßinbert fie aber nid)t, baueben binguftellen: ״®ebeufe, 
wa« D ir  2lntalef getfjan hat“ — mithin ift eure ©ibel 
aud) nicht oiel beffer al« nufer ©d|uld)a11«arud). . . 
Der 3 ״ ubenfpiegel“ nennt alle ®abbinen Vügner, weur. 
fie crtlären: baß bie in ben ®efefctractateu begeießneteu 
>:acum«, »Goy« 2c. auf bie ßhr *ltcn feinen ©egug 
haben, ba w ir ihnen al« ©efenner ber ®oacßibifdien 
®efefce Viebe fd)111ben. Dem gegenüber weift ber 
3  ubenfpiegel“ barauf hin, ba« bie 31>ben bie iShriften״
im practifchen Veben ja al« Acum unb G״y anfeheu. 
3a, wenn fie Sljriften waren, ba hätten fie fd)0n ba« 
®ed)t fid) auf bie ISrflärung ber ®abbineu gu berufen; 
aber haben fie benu gegen unfere ©orfahren duiftlid) 
gehanbelt ? 3h1' ® e״ f hrae״ war nicht nur nicht chriftlicb, 
fonbern gang entfdiieben antidiriftlid) . . . unb ba 
aprebenbiren fie noch, baß fie bie ®unft ber ®abbinen 
oerfd)ergt haben. Schließlich noch ein fleiuer tfapfu« 
begiiglid) ״ ®efeh 4 “ im 3 ״ ubenfpiegel“ . Da heißt e«: 
w2ßeun einem 3 ״ ben ein Acuni ((Shrift) mit einem 
Sfreuge entgegenfommt“ 2c. Da bemerft D r. Sippe; 
״ !pier würbe au«nal)m«weife wirtlich ßhi'l't burd) 
Acum begeidmet. “ Dem müffen w ir gaug entfehieben 
wieberfprechen. D er au«brucf »Acum« bilbet bie 3 n>־ 
tale oon ben ©)orten »Obde cochawim umasoloth«, 
ba« heißt: Sternen-- unb pianetenbiener.“ Da« finb 
nun einmal bie S tifte n  nicht, aber wie e« heißt: 

עבירה גוררת ד עבי  fo gießt aud) hier ein fehler ben 
anberen nad) fid). Der 3  »ubenfpiegel itberfeßt ba״ 
hebräifdje »Zelem< mit Streng; ift ba« richtig, meine 
.perrfchafteii ? ©)eun bie ©d)rift füg t: ברא אלה״ם בצלם  

האדם את  heißt ba«: 3  l Sreuge ®otte« erfduif er ben״
Wienfcheii? lleberfeßt uid)t febe« S inb : 3 ״ m (Sbeitbilbe 
®otte«“ 2c. »Zelem« heißt aber nid)t Streng, fonbern 
© ilb , unb ber betreffeube ©affu« im Sd)t1l1hau־aruch 
fprid)t aud) nur uon einem ®öhettbilbe.

Unb jeßt leben fie wohl, tperr D r. Sippe, bi« 
auf SBieberfeßen oielleidjt in ber nächften ®uniiuer. 
Xroh mancher ®teinuug«uerfd)icbenheit liebe unö per* 
eßre id) in 3h»en ben gefinnuug«tüd)tigen ©ruber, ber 
ben Dunfelmannern fo wader i)eimlcud)tet. V a le t!

W ilhelm Heitmann.

Sjaitfe G. (Blltjer, Königin uon 'perfieu unb ©iebien. 
ü iu  Drama in 5 2lufgügeu. © to ff: Der 3 “ balt be« 
biblifdjen ©ließe« l i  ft 1) e r. Zweite Perbefferte 2luf־

läge. Sßrci« 1 */» ® iarf. (Sifetiad). Selbftperlag be« 
©erfaffertf. 311 Sommiffion bei 3• Kaufmann in 
granffurt 0/2R. 1885, 104 Seiten 8°.

©encbift !paufe, befannt bnrd) feine ״®ooellen au« 
bent jübifcßen Seben", bie uoll religiöfen ©inne« unö 
einer ergreifcitben ©pradje finb, hat bnrd) ©eröffeut- 
litßung biefe« ׳Drama« einen neuen Slnfprnd) auf bie 
anerfennitng be« jitbifcßeii Publicum«. SBenn !pamait 
oon ietjev al« ber Itjp u v  be« fd)la1t׳ bered)nenben, im 
ßöchfteii ®rabe egoiftifcßen Slntifemitiömn« ßingeftellt 
würbe, fo tonnte ber ©erfaffer feinen paffenberen bib־ 
lifd)en ©toff fid) wählen, 11m bei! antifeinitiömu« in 
feiner erbärmlichen ©erlogenbeit — wie er leiber gegen 
®etge be« 19. 30f)vf)nt1bert« fid) geigt — barguftellen. 
Die« Drama eignet fid) feßr wohl gur Darftcllung, 
befonber« in gamilicn nnb gwar am : Puri1n״äbenb, 
fowie an freubigeit gamitienfeften. Dag biefe Slrbeit 
bie gweite Stuflage erlebt, fprießt am bentlidjften für 
bereu innerit ©Berti).

Kaleiiclar cesko-zidovsky 11a rok 1885— 8(5. Vydany 
spolken ceskych-akadeniiku-zidu v Prace. Re- 
dakter K a re l Fischer. Rocnik V. 1885. (©ößmifd)• 
jiibifdjer Salenber fü r ba« 3<d)r 1885— 86. «perau«» 
gegeben uom Vereine ber böbmifd) jiibifdjen atabe־ 
ntifer in Prag. 5. 3al)vgaug ®ebacteur (Sari gifdjer.) 
135 Seiten in 8°.

©Sir haben im Porigen 3 a h «  auf bie intereffanten 
auffäße, bie fid) im uorjährigen ®alenber finben, auf־ 
merffam gentadit unb fönnen mit greube berichten, 
baß ein erfreuliche« go rtf !breiten auf ber begonnenen 
)Bahn gu bewerfen ift. äußer bent üblichen ritueller 
unb faleubarifchcn Xt)eil finben ftd) folgenbe geit״ unb 
fachgemäße Sluffdge: I. Posledni p rorok (D er lebte 
‘Prophet) uon a . (5. 9®uzif; 2. Julius R eitler. Z ivov 
topisna erta od J. S. Krause (3uli1t« ®eitler. ßinc 
8eben«ffiggev üon 3• ©• Strau«); 3. D ie 3uben in 
SRäßren (Z ide na Moravc), eine f e h r  w ic h t ig e  
ß i ft 0 r  i f d) ״ ft a t i ft i f d) c ©  f  i g g e Pon 30fef Sbttn» 
111er ©Sir wollen nur bewerten, baß ®ifol«burg fchon 
feit bem abgange Samfon ®apßael !pirfd)’« aufgehört 
hat ©iß be« Sanbe«rabbinat« gu fein, nnb baß nad) 
bent ?Ibleben be« fei. Vanbe«rabbi1tcr« 2lbraha1tt 3?lac$ef 
ber © ib be« VanbeSrabbinat« gleichzeitig in ber Vanbe«׳ 
hauptftabt © riinn ift. Diefer ©figge folgt eine ergrei־ 
fenbe (Srgäßlung 0011 21. l i.  ®iuz.it unter bcmv Xitel 
I I  r  11 s e (©irnbaum). 5. 0 vyucoväni mladez.e u Zidu v 
starovrKii (lieber bei! 3ugenb11nterrid)t ber 3nben im 
2llterthum) von D r. 3 • Zalub. (Sitte flare unb anfeßau־ 
lidjc 3 ״ fammenftellung ber ®runbfäbe be« Xalmitb, 
wie ber 3ußf ״ c)untcrricht gu ertßcilen fei. Der 21uffab 
bringt jwar nicht« ®eue«, ift aber für ba« böhntifd)’ 
leienbe ‘Publicum feßr gut. ®un fomittt G. ein |d)önc« 
®ebidit pon © . ©d)11ll)0f unb bann 7. V den smifeni 
(21111 ©erföl)nu1tg«tage). 8. K a d is  (Sabbifdj). Sine 
®efcßidjte uon © . R. (Salamon Stoßn), Pont ®ebacteur 
biefe« Staleuber« in« ©öhmifchc übertragen, Vehrreicß 
ift ber 2luffab be« Prioatbocenteu D r. (Srnft ftrau« 
über religiöfe Xolerang im ® iitte la ltcr (Näboz.enskä 
sussclivost v s lfedovrku). ®ad) D r. Strati« finb bie

%c2%aeiuz.it
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®reujjiige Der Anfang ber ©ölferuerbriiberung. 3 Wan 
©ravl) bereichert ben ®alenber mit ber finnigen (grjäf)» 
iitttg Podivuä piseu (©aS mttnberbare Vieb) 1t. jw. 
ift eS bas ?Bi egen l ie b .  (gittett fteinen ©erfttd), bas 
attfübifhe (Srbredjt gu ffijjire n  mad)t ber ftub. für. 
3Raj Reiner, Doch müßte mehr auf Die Quellen guriief־ 
gegangen werben. 3• V. ©urnoosfi) fdjreibt einige geilen 
über ben böl)tnifd)en ״ Szözat“ K d e  d o m o v  m u j 
(?Bo ift meine tpeitnatl)), bas vor 50 gabren von 
©1)1 gebid)tet, nunmehr juttt Ratiouallieb geworben, 
©er ©icepräfes beS O r-Tom id ״Des ©ereineS ju r 
©flege beS ®otteSbieuftes“ in hebr. unb böl)1ttifher 
Sprache, erftattet einen © erih t über bie ©hatigfeit 
beS ©ereittS, bie bereits einen Rabbiner in ber ©erfüll 
Des © r. © o ttb t), ehemals Rabbiner tu Sdjlatt (©öl)u1e11) 
befi(3t. UeberbieS mürbe Vom Sdjeeiber biefer geilen 
ein ©ertrag ״über Den ?Buher bei ben 31tbeu ©öl)mcns 
im URittelalter" gehalten, ©eit Schluß bilbet ber ©e» 
rid)t beß beseitigen Agenten für ben afabetnifd)־böhmi■■ 
fetten ©ereilt über beffen ©hatigfeit.

?Ber '©erftäubniß für geitfragen bat, bie geräufd)־ 
los, aber umfo nahhaltiger il)reu liiufluß gcltetib 
mähen unb beS ©öl)mifd)eu mächtig ift, roirb Diefen 
®alenber nid)t ol)1te Ruhen aus Den jpänben legen.

P if fh , im September 1885.
£)r. dH. ©rnntualb,

Pfabbitter.

Az orszagos izraeiita tanitökepzo-intezet ertesitoje 
1867/8—ls84/5. Ir ta  D e u ts c h  H enrik intezeti 
igazgatö.

©aS oorliegenbe ©ud) l;at mit ben gewöhnlichen
3 d  !®Programmen 11id)tS als ben Rainen gemein; ©iel< 
feitigfeit unb Q ualitä t Des 311l)alteS erheben eS weit 
über bas RiPeau ähnlicher l*rfd)einuugen, bem forg» 
faltig gearbeiteten ftatiftifhen ©heile geht eine ?irbeit 
beS iperrn ©irector ©eutfd) voraus, bie bem ©udje 
literarifhen ?Berti) verleiht, ״,©ie Rcetljobologie ber 
'JRifhna ober Die 9Rethobe fid) bie ©?iffenfhaft firfter 
anjucignen״ betitelt fih  bie intcreffante ?Monographie, 
weihe fid) mit ben Sähen pabagogifheu 3nhalteS Der 
'JRifhna befhaftigt.

tSs wate ein Act Der 3elbftiiberl)ebung an beut
?Berte eines fo nahmhafteu ®eiehrten, wie ©irector 
©eutfd), f i r i t i f  iibeu ju wollen; feine ©erbienfte um 
baS jübifdje 3d)t1lwefen in Ungarn finb jttr ®einige 
befannt unb bie in Rebe fteljenbe 'Arbeit wirb nid)t Den 
lebten 'Bläh unter Diefen ©erbienftcu eiitttcl)men. Auf 
ebenfo grünblihe wie intcreffante ?Beife werben bie 48 
3ä(5e ber 'JRifhna befprodjen unb bei Diefen (Srörte» 
ruttgen, troh beS gelehrten ©hetttaS, allem ©hwcrfal» 
ligen unb Vatlgweiligen gliicflid) aus bem ?Bege gegangen 
© ie martige unb bennod) fließenbe 3prad)e, Die tileganj 
unb Ungejwungenheit beS 3tt)leS veröunben mit einer 
®nappheit im Ausbrude, werben bem ®anjen and) unter 
Dein größeren publicum bautbare Vefer erwerben, ©er 
,Bäbagog felbft finbet l)ier galt; uitvermuthet alte ©e» 
fattnte wieber. 3Rel)r als eine ?Bahrheit, bie man als 
bas einzige ?Berll)U0lle verfhiebcuer abgethauer paba-■

gogifdfer 3l)ftente Des vergangenen 3al)rl)unbcrt«t bei• 
behalten, erfdieint hier in bebeutenb refpeclableren Silier 
nnb gar mandter ®rttnbfah, ben man als (grrungen» 
l'djaft ber Reujeit ju  betrahteu gemöljnt ift unb ber 
auf ben großen Schweiger ?Bäbagogen jurüdgefütjrt wirb, 
erweift fid) l)ier als aus ber 2Rifd)»a ftanunenb. (gs 
fann beSl)alb biefe Arbeit 11id)t leidit iiber|d)a(}t werben 
unb baS fflefanntmeröen bcrfelben in ben weiteften 
®reifen fiebern bem fübifhen ©ölte einen rocit eljren« 
volleren 'Play in ber ®efd)id)te ber l£rjiel)ung unb DeS 
Unterrichte? als es bislang eingenommen, ©ie Arbeit 
jeigt bie bebeutenbe ®elebrfcimfeit © culfd j’S int fhönften 
Vid)te unb biefelbe ift frei von jeher aufbringlihen 
@elel)rttl)11erei, bie um jebcn 'Breis imponirrn w ill. ?Bie 
l)0d) mir nun and) ben ?Berti) biefer Abljanblung Per־־ 
anfd)lagen, Drängt fid) uns bennod) eine ©emerfung 
auf, unb mir haben leine llrfadte biefelbe ju  unter» 
lrüden, ©eutfd) ftel)t fomoljl als ®elehrter, als audj 
als Schulmann 51t hoch, um unbebingt gelobt werben gtt 
miiffen, ein ©abel thut feiner ©ebeutung nicht ben ge» 
ringften Abbrud); er w irft fa and) bort belchrenb, wo 
er nur noch belel)renber hätte wirten fönitnen. ©as jtib. 
Shtilwefeit, namentlich bas jübifhe ©olfsfdiulwefen 
ift ein ®ebiet, auf bem ber gw ift ftreitenber Parteien 
nod) lange nicht verftummt ift. ©en Värm ber biuer« 
gireuben SReitiungeti übertönt Das ?Bort ber anerfannten 
Autorität, beim es brängt ju r ®lärung ber gbeeu. 
llnb Deshalb fd)eint eS unS, eS märe opportuner ge» 
rnefett in einer Abl)anblung ben brennenben ©ageS* 
fragen näher ju treten, ein fold)e Arbeit hätte außer 
bem bleibettben ?Berti) aud) noch octuelle ©ebeutung.

©ie weiter in bem ©rogratnm enthaltene ®efhid)te 
ber 'Braparaubie in ben lebten 18 3<hren ift reid) an 
iutereffüiiten SRomenten, von betten mir bie bebeuten 
Deren hsrvorheben wollen. Am 1. 2Rai 1868 würbe 
©irector ©eutfd) 511m ©irector Des 3uftitutS berufen, 
bas er Durch feine 18jährige gemiffenhafte ©Ijätigfeit 
ju einer ©liithe bradjte, wie fie bie ungiinftigen Aufpijien 
unter betten er feine Amtsthätigfeit begann, fauttt 
erwarten ließen. 3» ' 3 “ h™ 1870 mürbe bie 'Bräparanbie 
mit bem bis bahitt fehlenben 3. guh^gang ergänzt. 3 I״ 
3al)re 1874 mürbe fie aus ben ungeuiigenben unb bered)•־ 
tigteu Aiiforberitugen feineSmegS entfpredjenben alten 
Bocalitäten in Die Rombachgaffe verlegt, wo fie bis 
Sertigftellung beS SetninargebäubcS verblieb. 3 ” ' g a h if 
1876 mürbe baS gu ftitu t in ©etreff ber ©efabigungS» 
Prüfungen auf gleidje ©afis mit beit Staatspräparanbien 
geftcllt unb gu biefetn gtvede im gubre 1880 ein 
©irectionSratt) ernannt. 3Rit ©egintt Des Schuljahres 
1881 — 1882 mürbe ber 4. 3al)rgattg eröffnet unb 
jugleid) ber orbentlid)c Unterricht in ben artiftifdjen 
Vehrgegenftänben begonnen. Atterfennenbe Ermahnung 
verdient bie bisher wenig gefannte ©hatfadje, baß 
©irector ©eutfd) bei llebernahme feines Amtes im 
3ntcrcffe beS gnftituteS materielle Qpfer bradjte, Die 
Die befdjeibeneu ©erljältniffe DeS 3d)ulmanneS weit 
überfteigen.

llnfere ©emerfungen j t t  bem f'atiftifhen SLljcilc 
beS ©ud)es wirb en näcfjfter A rtife l bringen.

- &  - b .
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, * *  ®ie breijeljute Sluflage P011 tö r o d l ia u ö ’ 
ß o n p e r fa t io n S « 8 e jc i fo n i f t  einen bebeutenben 
©djritt ihrer Vollenbung naher gefommen; fie brachte 
ben e l f t e n  V a n b 511m 3lbfd)luß unb jnr prompten 
fJublifation in ber VieferungS» wie in ber gehefteten 
nnb gebnnbenen VanbauSgabe. 33011 bent Stichwort Veo 
bis 2)iurrap reid)enb, weift auch biefer !Banb eine un» 
gemein ftarfe Vermehrung ber Sfrtifel auf, iitbem bereu 
3ahl 7680 beträgt, wogegen im elften !Banbe ber 
porigen Auflage nur 22Ö0 enthalten waren. 3m1ner 
Pollfommener entfpricht hierburch bas Vepicon bem 
erftrebten 3beal, ben gefammten Stoff fo flar unb 
Überfichtlid) ju gruppiren. baß ber 9lad)fd)lagenbe in 
jebem Sali ohne ßeitoerluft bie gefudjte VluSfunft ober 
!Belehrung finbet. Unter ben tlrtife lu bes vorliegenben 
!Banbes begegnen uns viele, bie gerabe für bie ®egen» 
wart oon befonberem 3 nt*reffe finb, wie: Vittle Vopo, 
Vüberiß unb Viiberihlanb, V1tftbfd)i, Vuftfd)ifffabrt, 2Jia» 
fdjinen unb 9Wafd)tnen wefen, Vfaffage, 2)iaß unb 
@ewid)t (mit Tabelle), 9)<eteorologie, äRetallnrgie, 
äRünje unb ÜKünjroefen (mit Tabelle), bie !Biographien 
beS SEQahbi, beS ®eneralfelbmarfchallS greiherrn oon 
2)Zanteuffel (oon ihm felbft nod) für} Por feinen Tobe 
burchgefeljen unb beri'djtigt) unb bes berühmten engli» 
fctien lihirurgeu Vifter. 2111 3Um’trationcn werben außer 
52 in ben Tejt gebrüllten f$iguren unb Stäbteplnnen 
geboten: bie (Shromotafel 2)Z enfdjenracen, bie Tafeln 
Vurdje, 2)J0lluSfen, UJiolluSfoiben, SOJonbfarte, Vcudjt׳ 
tljürme, Vonboner !Bauten, Vocomobilen unb trauSpor« 
table ®ampfmafdjinen, Vocomotioen Vuftfdjifffahrt, 
2)iet)lfabritation, Vletallurgie, äRofaif, ü)Jiin)en, 2Kün}« 
wefen; ferner 7 Starten: 2)Zecflcnburg unb fßoniniern, 
2)fittellönbifdjeS fDZeer, Voubon unb Umgegenb, 2)Jejico 
unb Sentralamerifa, OKeeresftröinungen, Verbreitung 
ber 2)?enfd)enracen, ®ie Kämpfe um 3Jie(j am 14., 16. 
unb 18. Üluguft 1870.

I n s e r a te ,

®in tüchtiger junger «ftlann
mit fdjöner tpanbfdjrift, ben beften ^eugniffen, unb 
guten 91eferen}eu ber fdjon fowohl in /rnri)!», Proiuir 
len», als and) in /ettwaarfii'ffierdjaftfil tljätig war, 
ber beutfefjen unb ungarifdjen ©pradje mächtig, tuitufdjt 
(11$ G'ouiptotrift, ba er auch in ber !Buchhaltung 
einigermaßen bewaitbert ift, ober als iHngiUtueiiv in 
einem, welcher !Branche immer angehörigen ®efdjaftS» 
häufe unter ben befdjeibenften Vebiuguugen angeftcUt 
}u werben.

Anfragen bitte 511 richten au
gm anue f

?Sutuijieli, •h'romenabgalfc 6, I. Storf:, vLlfür 14.

Wcfcrtigte 'liiitfjbnit&liuig empfiehlt ipr reid) a(fort rtcs 
ta g c r  a lle r (!■»aWitiißcn

 מגילות, מזוזת, ציצית, תפילין, טלית־ם, שפרים,
שופרות ונאמנים, מומתים משופרים תולה ספרי

fehlerfrei von fl. 2’/ s — 5  S ic  { ? e in f t e n. 

F S□• ־TJU־ ie  fi’in flfit tfnifbnidicrfieit a u f

 מכסה "ת, לס מענטעל, פרוכת,
in ber 1>iefi0en ,מפה הופה, ליסולהן 

2luSftellnng ju feljen.־$anbeS
Tircct nun beit Ü.ucllcu in größter ?liistvntjl 

en gras & en detail.

fcvnbcvu & C^"״’*’•
g X  33nbnpeft, 210m6adigalTe 2 ir, 16 (Jdi /migsgalle). 

F i l ia le :  Arönigsßoffc *Kr. 8.

Vcrfenbiuigcit segelt llndjnnlimc foltö «nb prompt.

F
f b U s

G - r a b s t e i n - L a g ' e r ,
(\Vaitzner Boulewd 14, vis-a-iis der Radialstrasse)

F i l ia le :  Lartdstcasse Im Q pcsy’ sehen H ause8
empfiehlt sich zur A nfertigung von

(SWabtuomirnenien
jctlc«•’ 3V rt,

111 b c 1t 111 0 g l i rfj (l b i l l i g t e n  g r e i f e n .

giir Äorreftfjeit ber 311fd)rif!en unb Gc^tljcit ber Slergolbimg 
wirb garaiitirt.

Samftng 1111b ftcicrtflflc gefperrt.
^ & ^ g  *■JLJLLJ a
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Brockhaus■
Conversations-Lexikon.

t , ^ : /Alit.Abiildungen und Karten.
. - ־ ׳ :
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