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Wbanncment:
ganajährig nebfl *Beilage H fl., halbjährig 4 fl., 
Bit rh»ljährig 2 fl■ — Dhne Beilage: ganjjährig 

j 1i fl., halbjährig 3 fl., »iertetjährig fl 1.50. 
J i ir  tag Sluälanb ift no<h baä ®ehr bei florto

h itiju jufiigen.
jjn jerate werben biüigft berechnet.
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©rfrfieiitt breima( be« WonatS.

©igent^ümer u. beranttoortl. gicbatteur:

S9««S S
em. SRabbiner unb ^Srebiger.

'Prcie einer Kummer 20 fr.

Söm m tli^e Cinfenbungen finb ju  «breffiren 
Hn btt Wrbartioit beö ״Ung. 3«raeli ״  

Söitbnpeft, (Hifabettjplaft 9 lr . IS - 
Unbenüfcte Tianufcripte tverben nidjt re tonrn irt 
unb unfranürte tfufdjrlften niept angenommen, 

auep um leferlic$c ©eprift tvirb gebeten.
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tbum.
3 « 6 a(t: Jiacbträge ju unferer fn jüngfter SRummer erfefjfenenett ®arabora. — ©forbano ®runno unb baS Subett־ 
Feuilleton SJtefer ©jofoloicj. — $fftorifd)er Kifdjmafd). — ©egen ben Strom .— SBodfendjronit — Fnfetate.

'Jfachträije ju uttferen in jiingfter fftuntmer 
veröffentlichten %*arabopa.

(gorifefcung unb Sdjlufi.)
E s  leibet w oljl feinen S w eife l, bafe bie göttlidje 

R on ftitu tion  aud) fdjott bantals, itn 3K 0fais!nus, in  
biefer B ep ttb lif, viele 3a(trfeunberte vor unferen  
mobernett S ta a tse in r id jtu n g en  S a n itä t s e in  rid)־ 
tun gen  von I ftaatStvegen eingefefet bat w ie  
maudje anbere E inrid jtungeu  and) —  von welchen 
w ir b los bas öffentliche unb inünblidje ©eriefetsver־ 
faferen erwähnen —  unb fo leibet es beim gewife 
feinen  Z w eife l, bafe bie Speifegefefec feinen anberen 
© ru n b  a ls  ben ber S a n itä t  (jabeu unb wenn  
trofj ber vor 3»hrf ״ ט0״  fraitjöfifdjeu Slfabcutie 
in  'p a r is  g e te ilten  'Preisfrage, ob bie in  ber beili 
gen S d jr ift  verbotenen S p e ifen  pbpfiologifd) ju be 
grütiben finb, unb ob and) bei anberen a lten  B ö l־ 
fern fid) eine S p u r  von S peifeverboten  finbet, nid)t I 
beantw ortet würbe unb werben tonnte —  unb jwar  
festere 3 ra g e  fdjon au s bent ©ruttbe nidjt, w eil 
eine öffentliche © efunbbcitspflege gar n irgenbs ge 
fan n t w ar, fo blieb erftere tvahrfdjeinlidj nur au s
ber llrfadje ungelöft, weil bie pbpfiologifdjc SBiffett 
fd>aft es nod) nidjt ju jener S tu fe  ber Boflfointttcn  
beit gebradit bat, um bie 3nflue11j ber verbotenen 
U ljiete  auf beit menfdjlidjctt Rörper flar unb ftdjer 
feftjuftellen, fo v ie l aber fonftatirt biefe 3Btffenfd)aft 
fdjon beute, bafe felbft bei fdjeittbar gefttnbeit 3Hen־ 
fd jenb as B lu t  verborben unb ber Reim  ju gar vieler  
R ranfbeiten  gelegt werben fann —  fagt ja fdjott 
bie S ch rift, bafe bas B lu t  bas Sieben bilbet —  Unb  
wenn ber U alntub ju bent biblifcfeett 2 lusbrud bei 
ben verbotenen Ufeiercn ,w e n it  bas Sßortfpiel 
tnössem“ ״ schemetamtem äs h a llä w “ hm }ufügt, 
fo w ill basgetvife nur fagett,bafe biefe S p e ife n  einen B er־ 
berblidjen Eiuflufe auf bas B lu t, bas feilte eigentlidje 
BJerfftätte itn ö er jen  bat, a u S iib t .. .  . 3 8 lt  fefeett ; 
hier ab bavon, bafe bas jiibifcfee Jöerj itn ©rofeen , 
unb © anjen  ben © raufam feiten  wie bie 'Ißeltgefdjidjt ;

unb bie ciUtäßlidje E rfahrung fie in  jebent M om ente  
i bei allen anberen bßölfern unb N ation en  aufweiften, 

ftets fern blieb, w ir feiten aud) ab von ber alten  
jiibifdten B arm b erjigfcit . . . non ber ntobernen er־ 
bärmltdjen B artnherjigfeit w ollen unb bürfen w ir
(eiber nicht fpredien, ba biefelbe mehr fportmäfcig 

I unb a u s  tanfenb weltlidjen unb n iebrigen  3ntereffen  
— betrieben wirb ׳  aber wer fönnte m it ©ewifebeit 
' behaupten, bafe bie Entbehrung ber verbotenen U b ier  ־
! gattungen , bieä nidjt verurfadjt ifaben, nadj bent 

felbft grofee Zoologen unferer S e it  bie b ib lifd jeR lafjt־ 
ftfation  ber U biere a ls  eine vorjüglidje anerfentten, 
bafe bie 'Bibel nidjt aud) bie innere Befdjaffenbeit 
berfelben unb beren Einflufe auf bas B lu t unb bas 
S eelen leb en  genauer a ls  w ir  f a n n t e ? ! . . .

3 a ,  unb wer weife, ob nidjt felbft bie ver 
botenen ©rabe itn E he־ unb Sittengefefee aud) auf 
S an itä tsu rfad jen  jurüctjufübren feien  ?

* **
U er 'JNofaistnuS, behaupteten w ir, rid» te 

burdjaus feine U beofratie auf unb nid) bas e- 
barf einer näheren E rfläru n g. SßoHtc oer 'DfofaU־ 
tnus eine Wottesberrfdjaft einfefeen, fr ;aufetc gleich 
je itig  eine E refu tive , eine S p ejia lau ffid jt (״Hasch- 
göchoh p rö tis“)  w ie ber tedjnifdje S lusbrud lautet, 
fow obl für jebes einjeltte B ergehen, a ls  fü r jebe 
einjeltte © u ttljat angefefet fein. . . .  Butt finben w ir  
jebod) in  bent fßentateud) nur ftir foldje R arbittal־ 
verbredjen, beifp ielsw eife bie U obesftrafe, welche bie 
Junbantentalgefefee, bas finb jene, weidje entweber 
ber ftaatlidjen 3°rtb au er  ober ben tnoralifdjen Be« 
ftanb ber ®efeDfdjaft gefäbrben, w ie 'JJforb, ©öfeenbienft, 
Eltebrud), Berlefeung bes S ab b attjs . . .  ber für bie 
S ta a tsö fo n o tn ie , fefeon a ls  in  bie B a tu r  gelegt, in
ber © enefis a ls  geheiligt bejeidmet i f t - - - - - - - - - ober
ferner ©elbbufeen in  jiviIredjtlidjen^äHen, fonftige her־ 
geben jebodj, bie ber E injeltte fid) ju S dju lb eit fontnien 
(äfet,finb b los verboten fonftabervongeringent B elan g.

U er 'JJiofaistnus fteUt baber bie vorn Sßelt־
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fdjöpfer für fein Bolf gegebene Jtonftitution als eine 
folcße bar, welche ein für allemal bas 3801)1 unb 28ebe 
bes gefammten Bolfes in unb mit fid) träg t, ohne 
SRücfficfjt auf bas 280hl unb 28cl)e bes Giiijelueu, 
wie ohne Wücffidjt auf bie ®ugeitb ober Safterljaf־ 
tigfeit bes 3nbioibuum s . .  . 'Jlur in biefer BorauS־ 
feßung, baf? ®ugenb unb Safter, ,frömmigfeit unb 
Siiitbe feinerlei Giuftuß auf bas ©li'icf ober llu 
glücf, 3B0l)lergel)en ober DJißgefchid bes Gin$el11en 
üben, ift bie ffrage DtaimonibeS; wie bie 2111־ unb 
Borwiffenbeit ©ottes mit ber freien 28abl bes 9J1en־ 
fcfjeit $u oereinen fei, elöft! . . .  Schon ein$elne er־ 
ieudjtete ®almublel)rer gelten oon fo lgen  Writnb- 
fäßen aus, ba behauptet ber Gine; ber £01)11 eines 
erfüllten ©ebotes liegt in bem ©ebote felbft, fowic 
bie S tra fe  ber Si'inbe in ber Sfinbe ift . . . ferner: 
ber Jtinberfcgen bes Gin$elnen, langes Sebeit, 280111־ 
ftabenfieit ober Weicbtbum bängt nid)t oon ber Frönt 
migfeit ober 00111 Berbienftc ab, fonbern oont ©e 
fd)id . . . Bufall ober aud) oon ber 3ufluen$ ber 
®eftirue, fo wie bie eine if$fla11$e, bie ben nötbigen 
Sonnenfdjein unb Wegen bat, gebeibt, wäbreitb eine 
anbere gleiche, in Grmanglung berfelben, oerfünt 
inert . . . benn ift ja aud) ber Dlcnfdj nur wie ber 
Baum  bes gelbes, faßt ja felbft bie S d jr if t ! . . .

Sd)0n Dlaimoitibes will bie göttlidje 2luffid)t 
über jebes 3ubioibttum nur für bas jübifdjc 2301t 
in 2Infprn<h nehmen, nicht aber für alles 2lnbere in 
ber fublunaren 28elt, was, wie gefügt, burcßaiis 
nicht ftid)l)altig, ba bie niofaifdje Honftitution gar 
feinen 2lnt)a Itsp 1111 ft für ei ne f 01 d)e 3(nnabme bietet... im 
©egentljeil jeigen bie 2ßorte ״ Wechanossi es ascher 
öchon werichamties ascherarachäm", bie$11 iiberfeßen 
finb: ich habe längft begnabet, ber ber ©nabe tbeil־ 
l)aft ift uttb längft beffen erbarmt, ber bas 
Grbarmen geniefet . . . 00111 ©egentbeil, benn es 
will bies nichts 2l1tberes fagen, a ls fo wie bie ©efeße 
ber Watur ihre ewigen Sahnen ltnoeränberlid), be־ 
gli'itfenb unb $crmalmenb, je nad)betn, wanbeln, alfo 
oerhält es ficf) mit meiner 2Beltregierung, nichts 
änbert fid) an biefer llrbeftimmung. . . .

S o  nur ift aud) bie uralte ,frage, welche bie 
Talm ublebrer fd)0n Dlofe in ben Dhinb legten unb 
fd)0n ber Prophet gefrag t: 28ie fönuitt es, baß 
Xugenbhafte, ffromine unb ©eredjte fo oft ungliicf־ 
lieh, wäbtenb Sünber, ilafterbafte unb 33öfewi<hte 
gar alhuoft fo gliicflid) leben, gelöft. . .  * **))

28ir führen als ferneren 'Beweis für unfere 
2lnfid)t an, baß ber Dlofaisttius nirgenbs irgeub

*) SU« Wir, jur 'Buße fei’« flefagt unb getlagt, nod) 
ein Rabbfnat, ba« un« jum Martyrium Warb, befletbeten, 
crUSrten Wir bie Stnttvort be« Talmub, bie nfebt liaib 
wie ba« ®»angelium. bie ffiinen auf beit •ötnimel, bie 
Slnbercn auf bie fiöUe »erwie«, fonbern mit ben Porten ju 
töfen beftrebt war, baß e« bem ״Röscbo gomur“ wie bem 
״ zaddik acheSnö gomur" nur fdjrcdjt, waßrenb e« bent 
״ zaddik gomur" Wie bem ״Roscho scheöDO gomur" immer 
gut ge^e, babtn, baß ber Xalmub ben grtrbrten ?)itßetbater 
bon bem UnWljfenben unb bei! gelehrten jrotnmen non ben 
ungelehrten unterfdjeiben wollte'. . .

**) äßfv tönnen bie Stelle nicht bejeießnen, ba wir ben 
»Morl« n(d)t ju r $anb Ijaben, übrigen« idjreten wir über־ 
Jaupt oßne Scßelfe unb bejeicfricn habet bie Steden nicht.

loeldjctt ©lauben, felbft bcn an einen perfönlichen 
©ott, nidjt gebietet, unb $war 11id)t etwa beßbalb, 
weil, wie allgemein angenommen roirb, ©ott fid) ja 
manifeftirte, fonbern weil bies gar nidjt nötbig ift, 
fo wenig es bent Uranien notfywenbig ift, an bie 
A utorität bes 2lr$tes, alö folgen. 511 glauben, wenn 
er nur beffen Berorbnungeit einbält nnb burd) bie- 
fclben gefnnbet. . . . 28ir fiitben ferner feine 9111־ 
orbnnng oon ©ebeten im ganjen Dfofaisntus, weil 
in ber ®bat folcfje, uad) bent ©efagten, oon feinerlei 
tntenfioer Bebeutung, wie fdjoit in ber ®bat bie 
jübifcßcii WeligionSphilofoplien fid) oergeblid) an  ־
ftrcngten, ben Wußeit berfelben 51t eruiren, ba fie 
felbcr bod) eingcfteben, baß bei ©ott feine SBillenSoer־

i änbcrutig angenommen werben fann__ Unb wer
' in bem ״ Mord" oon Dtaintonibes $wifcfjen ben Beilen 
 ־lefen oerftebt, wirb bie feine Bronie, bie er ge ׳ $11

legentlid), wo er 0011t Seien fpridjt, bnrcfjfdjiinmerii 
läßt gewiß, nidit nnoermerft laffen. Unb cs ift gewiß 
bemerfenswertb, baf?, wenigen Stoßfeuf$ern atisge־
nommen, wie bas ״ E l no rfö nö loh" fäiitmtlidje ©e 
bete, bie in ber Bibel oorfommen eher ben llnterbanb 
hingen nnb fßlaibopers eines gefdjicftett 2lboofaten, 
benn ©ebeten gleid)f01nmen . . .

280bl fönitte man 11110 gegen bas, was wi, 
liier oortrugen, nnb nufere lieberjengung nennen 
ben Sorw nrf ntadjen, baß wir bem isiamitifdien 
F ata lism us linlbigeit, bod) ift bent beileibe 11id)t fo, 
ba wir weber an ein oorber beftimmtes ©efdjid 
glauben, nod) im 2lllgemeinen, b. b. für bie @e 
famnitbeit, bemfelben bnlbigen. 3111 ©egentbeile 
aber ift unfere lleberjengnng an bie Gwigfeit unb 
bie Beftimmung bes 3ubcntbutus, bie Grbe in ein 
fßarabies $11 oerwattbelu, wie es bie fßropbeten für 
bie fernften ßeiten erfdjant, eben bnrd) feine sacro 
sancte Constitution, bie im Dlofaismus niebergelegt 
ift, eine u11erfd)ütterlid)c unb fidjere.

♦ *
2Bir wollen aber and) bent Xalnutb, wie wo 111 er all־ 

juoiel in ben DlofaiSmuS hinein־ unb aus bemfelben 
hcrausgelefen bat, geredjt werben, inbent wir fein oorjiig־ 
lidjes S treben barauf gerichtet feljett, bas niofaifdje 
©efeß (Halacha) $u erfläreit, $11 erläutern unb bis 
in feine entfernteren Jtonfequen$en $11 erweitern . . .  
wäbreub bie 2lgaba, welche oielfad) pcrborrcs$irt wirb, 
nur eine fpätere 'Ausgeburt ift, Ijcroorgerufen burd) 
ben 'Cerfebr in Babplonien unb oor$ttglid) bnrd) 
bas Gbriftentbuin, weldjes bas eigentliche 31tbe11 
tbum gar nicht fannte unb fid) mehr an bie Spreu , 
benn an bie ffrudjt unb ben Äent besfelben anflaiu 
inerte, unb ba fie aus$uarten brobte, burd) einen 
üelircr aus © aliläa mittclft berntaneutifebe Wegelu 
eingebännnt werben füllte wie ö ile l bie 2lusfd)weifu11g 
in ber &alacßa mitteift feiner bermaneutifeßen Regeln 
eiitbämmte. . . . ** *

£iem it fdiliefjeit wir unfere '.Nachträge, ba es 
uns mehr baruiii $11 tbun war, bett Dfofaimus itt 
fein wahres Sicht $11 )'teilen unb $um ®enfen über 
benfelben anjuregen, als bie Unfenntniß, bie 3 r r  
tbümer, wie bie Berfchiebenbeit ber Goangelien oont



5lr. 18 S er Ungarifcße BSraelit. 3

JJlofaismus, wie beren nähere Bejießungen ju ben 
Jlnfidjten einjelner Sef>rer im Talm ub, wie beifpiels־ 
weife bas ״ r  n odom nököf ezböö milematö elö־
im kein m achrizin ölöw m ilem alö" mit bem 21116־ 
fpruöhe im ©0. ״ Gs fällt tein S a a r  oon beinen! 
Raupte, es wäre nicht 11. f. w." . . . nacßjuweifen, 
aber bas Jiefultat unferer Betrachtungen ift, baß, 
wenn oon einer Reform bes Bubentbums bie Bebe 
fein fann, biefe nur auf ben Talm ubiSm us fid) er 
ftreefen fann, ber ben Blofaism us ju einer Religion 
im gewöhnlichen S inne  biefes SBorteS cntwictelt bat, 
bie mofaiföße Äonftitution jebod) infofern fie p rafti־ 
fabel muß oor jeber Berleßung gefeßüßt bleiben, 
wollen wir ben nationalen Gbarafter für alle Seiten 
unb für bie große Bufunft, bie berfelbeu harrt', nicht 
aufgeben. . . .

T rau rig  unb beflagenswertb aber ift es, baß 
man in unferer Beit aus Unwiffenbeit, Senfunfähig־ 
feit unb Senffaulbeit beftrebt ift, ben Beligions- 
unterricht, entgegen bem mofaifchen ftrengernften 
?Healisnuis, ju  einer fratifbaften Serjensbufelei ju  
machen . . . ״ Wehi 16 sizloeh״ .

2®ie ?Hecßt hat hoch Seine, wenn er f a ß t: 2״ Bie 
fletn erfeßeint boeß ber S in a i, wenn bie Büße JHofis 
auf ißm fteßen, unb mie frappant ähnlidj feßeint er 
boeß bem gewaltig großen © ott, ben er le ß rt!

Me
Unb nun nur noch ju r Beantwortung bes Gin־ 

Wurfes, baß © ott Äaiu ja mit bem fluche ״ nö 
w onod" belegte . . . äß ir aber behaupten, baß bieS 
nichts 2l11bercs will, a ls baß Äain bie 2lnfgäbe warb, 
nie Jlg rifu ltu r ju oerbreiten . . . Bum Bemeife beißt 
es ja, a ls Äain oon ©ott wegging, fo ließ er fich 
auf bem Bobeit Jlob itieber, wo blieb nun bieüöir 
fung bes göttlichen Jlucßeö??

S a s  2ßort ״ Scheöl" bebeutet bureßaus toeber 
Solle noch © ruft, fonbern ift naeß unferer Jlnficßt 
etßimologifch oon her Babip ״ Schööl״ , fragen, ab 
geleitet unb bebeutet baber, bas graglicße, bas l ln  ־
gewiffe.

* **
Gbe wir öiefc Betrachtungen fcßließen, wollen 

mir nod) ju r Grbärtung unferer Behauptung, baß 
ber JllofaiSmus es üitsfcßließlicb auf bas Grbengliicf 
bes ©efammtoolfes in Böige feiner göttlichen Äon־ 
ftitution abgefeben unb wie febr er oon ben fegens־ 
reidjen B°l9f״  berfelbeu i'iberjeugt war, führen wir 
bas ©ebot an, welches lau tet: 1111b bu follft lieben 
ben Gwigen beinen ©ott mit beinern ganjeit Serjen 
11. f. 10. Sd)0n S ’Kel wie auöß bas Goang. erflärten 
bas ©efeß. Unb bn foUft beinen Jlebenmeufchen lieben 
wie bid) felbft mit ben Sßorten, was bu willft, baß 
21nbere bir tbucn, tbue auch ibnen unb vice versa . . .  
unb biefe G rflärung ift nießt nur pfpdjologiföß ge־ 
boten, ba es wieberfinnig unb gegen bie menfdjlidjc 
J ta tu r  wäre 2iebe überhaupt ju gebieten unb oben־ 
breit! nod) wie fiöß felbft, fonbern and) fpracßlicß 
nötbig, beim in ber Schrift ift bas ״ veohavto" I bu 
foUft lieben | mit einem 2 ״ " ocrbiinben, welches ben 
SBemfaU ausbrüeft, ba jebod) bas 2B0rt Reachö — 
(bein Jlebenmenföß) hier a ls Objeft, Grgänjung fteßt, -

fo wäre fpracßricßtig bas 64 ״ "  welches ben Söenfat 
gibt am ^ßla^e unb nidjt bas 2 ״ " ©iHel überfeß, 
baber fpradjridjtig: bu foüft beinern 3lebenmenfcf)en, 
fo roie bir felbft Siebe erroeifen 11. f. w.

2Bie jebod) löft fid> bas pftjchologifdje ^WätEjfet 
bei bein Webote ber Siebe ju © ott, wo eine foldje 
Deutung burcßaiis unjuläffig unb bas Sprachliche 
richtig ift? — bJiicfjt anbers, a is wenn mir bas 
״ Weohavtö" nicht für ein ©ebot, fonbern für eine 
uoerficf)tlicf)e Berbeißung nehmen unb jw,־ ar mit 
Bejug auf ben nachfteßenben Ber4 . . . .  unb ift 
baßer mie folgt mieberjugeben: unb bu mirft lieben 
ben Gwigen, beinen ©ott jc. fo bie Biorte, bte ich 
bir heute gebiete, beinern Serjen eingeprägt fein 
werben ?c. . . .

*
hierm it haben wir ben 'JKofaiSntuS in großen 

 Bügen öargeftellt unb glauben fagen ju bürfen trofe ׳
S aloato r unb Slnberer ״ M okom  h im ch u  l i le h is -  
g a d e r" . UebrigenS ״ Je sc h o te tü  ra b b im  w essir-
beh hadaas." Baf.

09torbano brutto unb bas 3ubenfßum.
2!on $r. SR. OStunroatb Sabbtner in (Jiwgbunjiau. 

(gortfeßung.)
ißaS wir 2ßiffenfd)aft (scienza) in ber SBelt 

ber ־JJaturerfcheinungen nennen, wirb jum  Bewußt־ 
fein unb jum  © e w i f f e n  (coscienza) fü r unfere 
-perfbulichfeit unb erzeugt bie moralifche, bie fitt־ 

 liehe Sßelt. SSaS in ber Bergangenbeit mit ©ewalt ׳
erftrebt würbe, fo lange ©laubenswahn bie SBelt 

! erfüllte, es foll feßwinben unb an beren Stelle foll 
'Jllcnfcßenliebe, bie alle Schwächen bebeeft unb oer־ 
föhnt, treten. Filantropia ora universalis fibes 
atque religio faßt Brunno, nur eine rßurapßrafe 
bes berühmten Sßortee weohavto l’reacho komoucho 
8e klal godol batoroh 2״ iebe beinen 'Jläcßften wie 
bid) felbft“ , es ift bie Sauptleljrc ber Tßora," ober 
wie ein weifer 2chrer in Bfrael es noch m arfanter 
ausgebtüdt, wo Blenfcßenliebe, grtebe unb Gintradjt 
berrföhen, oermag felbft ber roße ©ößenbienft nicht 
bie göttliche S tra fe  auf bie Wenfcben herab ju be־ 
feßwören. (Slnfnüpfenb an bas Schlußwort chabur
azabbim Efrajim hannach 16).

311 biefer Söeife ift Brunno wie bas Buben־
1 tbuin ju gleichet $e it 'Jlaturalift (Jlealift) unb 
1 Bbealift, feine Üßurjel ift in ber R ealität ber ge־ 

fcßloffenen S inge unb 0011 biefer aus erbebt er fi<h 
jur S pefu la tion ; es ift eben ie Bafobsleiter, hine 
sulom muzow arzo voroscho magia hashomojmo 
bie 2eiter, bie auf ber Grbe ftebt, beren Spißc aber
in bie Simmelsböben reicht.

S ie s  finb in gebrängter Äi'irje bie S äu len  bes 
philofopßifdjen, naturmiffenf^.iftlidjen unb etßifchcii 
Spftems 001t ©iorbano Bruno. 2Btr liaben alle 
grunblegenbeit ©ebanfen in :Bibel unb Salm ub 
wiebergefunben, w ir finben in Sp ino ja einen Jtadj־ 
folget ber Theorien Bruno’S, bie er aber matße־ 
matifdj beweifen wollte, was eben fcblecßterblngs 
unmöglich ift. Jlid»t nur ber fromme S änger allein
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l i t t e t  um  ein  lv a v  ch o ch m a ״  um ein flu ges föerj", 
nud) ein  moberner Sdjriftfteller fagt m it 9tedjt: 
Les grandes pensees viennent du coeur“ (bie״  
w ahrhaft großen, bie SEÖelt beglüdenben unb er־ 
freuenben © ebanfen , fie niüffen bem w arm  fühlen- 
ben föetjen en tfprin gen ). ® ie s  aber, bie ©em ütl)S־ 
feite, g ing  S p itto ja  ab. S r u n o  bat and) mächtig 
auf bie G n tw id lu n g  oou S eibu iß  g ew ir ft; Seibnih  
unb S p in o ja  unb mel)t noch a ls  biefe brei beherrfdjt 
bie S ib e l ,  baS Such ber S üd jer, nicht nur bie © lä u  
bigen, fonbern auch bie U n gläu b igen  trofc aliebem  
unb allebem .

* *
3t e j e tt f i 0 1t.

S in g e r ,  S .  O berfantor in  gu n gb u n jlau . S e i  ־
träge jur ©efdjidjte ber ® tuftf. I. .1geft. S y n a g o g u le  
© efänge m it einer G in leitu n g  oou ® r. ®f. © riin  
w alb , S ejir tsra b b in er  in  g u n g b u n jla u . S e r la g  oou 
g a fo b  2ß. ißafdheles. 1,fSrag 1887. 8  S e ite n  ®ert 
unb 2 5  S e ite n  in  groß 8 .״

® ie  Grforfchung ber ©cfdjidjte ber S itu rg ie  
w ie bes liturgifd jen  © efan ges h°t nodj im m er nicht 
ben rechten S earb eiter  gefunben unb genau fo w ie 
eine ©efeßiehte ber g u b en  erft bann wirb w ahrhaft 
gefdjrieben werben tönnen, wenn bie ®ef<hid)te jebes 
einzelnen Sanbes unb jeber einzelnen © enteinbe oor־ 
liegen  w irb, fo w irb eine ©efcßidjte bes ftjnagogalen  
© efa n g es  nur burd) ®Monographien über bie © e  ־
fan gsw eifen  ber einzelnen Sänber ermöglicht w er־ 
ben. &crr O berfantor S in g e r  in  g u n g b u n jla u  ift 
am  f r a g e t  unb 3Biener ftonferoatorium  ausgebilbet 
w orben, unb hat überbies oou feinem  S a ter , ber 
noch gegenw ärtig  a ls  G hafan unb R antor thätig  
ift, ben reichen ®telobienfdjajs ber älteren Rantoren  
S ößm en ö überliefert erhalten. § e r r  R antor S in g e r  
begnügte fid) jebod) nicht m it ber einfachen ® lieber־ 
gäbe ber ®Melobien, er erforfchte auch ben g u fa m  ־
m enhang m it ben in  Söhnten  üblichen S o lfsw e ife n  
oergangener gal)rl)unbertc. ® iefe ä r b e it  erbringt 
oon äeu etn  ben S e w e is ,  baß bie gu b en  im m er unb 
überall b as © u te  unb Schöne, w enn auch nicht er 
reicht, bod) m inbeftens ehrlich unb ernft angeftrebt 
haben, unb auch ba g ilt  ber ÜBliDe m eßt a ls  bie 
® hat (h a k o d o sc h  b oru ch  hu  mezaref m achachow o  
to w o  l’masae).

gungbunjlau, ben 17. guli 1887.
Pr. ©rünroalb,

Rabbiner.

IJÄeier £ jofontq .
CJrjaljiuttg auS bem Seben ber 3ubc1t ben <S. SJ. 0  r 5 c 8 1 0 

(Sortfetung.)

®utt ftaub fie am  g am ilien tiieh e , ben är itt , ben 
ein  weißer, pufßger äertn el bebedte, um ben !gals  
bes hodjaufgefchoffenen ®Mäbdjeits gefdjlungen, unb  
unter ben 0011t © la n je  ber Siebter judcitbeit £ ibern  
m it bem S lid e  über bie ©efießter aller änw efenben  
gleitenb , fprad) fie m utm elnb  unb bod) oernehm bar :

2B0 ift ®Meier ?

®ie Urgroßmutter batte gefprodjen.
® ie  ganje S erfam n tlu n g  bewegte ftd>, wie 

S äu m e beim ißebeit bes SBinbes, ® tänner, g ra u en  unb 
ß in b er  blichen einanber an , unb in  bem großen  
9taume warb bie allgem eine g ra g e  h ö rb a r:

3B0 ift ®leier ?
® roß ber großen ä n ja b l ber g a n tilie n m itg lir  

ber tonnte bie äb w efcn h cit beö G injelnen bod) nidjt 
uubemerft bleiben.

® er a lte S a u l  w iebetbolte bie g ra g e  ber ® lut 
ter nicht, aber bie S t i r n  furdjte fid) itod) tiefrr, unb 
bie ä u g e n  w aren m it ftrengcm beinahe jornigem  
ä u sb r u tf auf bie .§austt)üre gerichtet.

g n  biefent ä u g cn b lid e  würbe bie ® h ü te geöff 
net. g n  bie S tu b e  trat ein  fdjlanfer, w oßlgebilbctcr  
g iiu g liitg  im  langem  ©ewattbe, bas um ben .(?als

' unb vorn herunter reidjenbe foftbareißeljüerbräniung  
i trug. Gr trat ein , fdjloß bie ® büre hinter fid) unb 
! blieb an ber S d jw elle  gleidjfam  eingefd)1'id)tcrt unb 
; bcfdjämt ftehn. Gr bem erfte, baß er fid) »erfpätet 

batte, baß bie gem einfam en gam ilien geb etc  ohne ihn  
»errichtet worben w aren , unb baß bie S l id e  fe ines  
© roßoatcrs S a u l ,  feiner beibeit O heim e unb eitti־ 
ger älterer g ra u en  fid) »orwurfßooU, ftreng unb m it
tabelnber g ra g e  auf ihn richteten.

9lur b as ä u g e  ber U rgroßm utter erglänjte beim
ä n b lid  bes G intretenben webet jorn ig  noch beunru  
bigt. g m  gegentheil, es würbe größer unb ftrablte 
oor grcub c. ® ic  gefurchten 2 ib er fogar h öh en  ju  
jitteru  unb ju  ;,w intern au f, unb bie gelben, fdjnta־

len Sippen bewegten fid) unb fpradjeit w ׳ ie früher 
I in  oernehm baren, w enn and) flan g lo fcn  S au ten :

Gnifeldjett (G n fe ld ien )! k le in e s  Rittb !
S e im  .(Hange biefer S aute, bie fo freubig unb

I järtlid) tönten, fdjloffen fid) bie S ippen  S a u l s ,  welche 
juin äusfprechcn ftrenger g r a g e  ober ä n f la g e  geöff 
net w aten . G s fenften fid) bie jorn ig  fragenden S l id e

! feiner beiben S ö h n e , ® eit oerfpäteten ä itfö in tn lin g  
1 begrüßte nur allgem ein es S ttK fd )w eigen , bas jebod)
: aberm als bie U rgroßm utter unterbrach, itibent fie

w ieb crb oltc:
k le in e s  R in b !
S a u l  faltete bie $}änbe über iu'it ® ifd), unb 

h alb lau t ftim m te er bas © ebet an , b as oor bem 
fabatlichcn geftm ale gefprochen wirb.

© elobt fei ber § e r r , begann er.
© elobt fei er, fcfjoll es trä ftig  burd) bie S tu b e  

unb ä lle  ftanben eine SBeile um  ben ® ifd), b is ber 
! S e g e n  über S p e ife n  unb © eträitfe gefprodjen war.

® er hinjufom m ene junge ® lann  mifdjtc fid)
‘ nicht in  ben allgem einen C h o r u s; er jog fid) in  bas  

äußerfte Gnbe bes ® au m es ju rü d , unb »errichtete
bort bie oerfäum ten, für ben geftabenb »orgefdjrie 
benen ©ebete. gn bem  er bas th at, blieb fe in  k ö r  ־
per unbew egt, bie .jjäiibe hatte er ru h ig  über bie 
S ru ft gefaltete unb ben S l i d  b ew egu n gslos auf baS 
genfter gerichtet, h inter bem baS tiefe ® u n fe l bcS 
äb en b s lag .

S e in  längliches, fü n ftes ä it t l iß  bebedte jene 
S lä ffc , bie neroöfen unb leibenfdjaftlichen ä a tu r e n  
eigen ju  fe in  pflegt, ® a s  reiche, buntelb lonbes § a a r
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baö in golbeneu Sidjtern fpielte, fiel ihm auf bie 
iveifee S t irn ,  unter ber bie tiefliegenben, grofeen, 
grauen, blifeeuben Slugenfterne gebanfenfdjiver unb 
etivaö trau rig  in bie Sßelt blidten. Der gaitje ©e 
ficbtöauöbrud beö 3»i»gling0 trug ben Stempel faft 
büfteren Runtmerö unb finblidjer Schüdjternheit. 
S t in t  unb Singe verrietben irgenb einen geheimen, 
beuitruhigenbeit, briiefenben ©ebanfen, aber bie fei־ 
neu Sippen trugen bao ©epräge roeidjer Umpfinbung 
unb jitterten  im Slugenblid faunt wahrnehmbar, 
wie unter bem Uinfluffe geheimnifevoller ®eftird)tun־ 
gen. Uin biditer, golbiger Dlaunt beefte ihm Ober 
lippe unb SSaugcit, unb verrieth, bafe er fein nenn־ 
tebnteö ober jroanjigfteö Sebenojahr erreicht batte, 
ein Sebenöalter, bafe bei ben friihreifenben ®lau־ 
nein 30raeI0 bie ®efdjäftigung mit Fam ilien unb 
Sebenöfragen auf eigene fganb uid)t allein ־,uläfet, 
fonberu fogar vorfdjreibt. Sllö ber 3iingling fein 
©ebet beenbet batte unb fid) ber Dafel näherte, um 
feinen gewohnten ®lafe an berfelben ciinnnehmcn, 
rourbe eine etroaö heifere unb fo eigenthümlid) ge־ 
artete S tim m e hörbar, bafe eö flang alö wenn ber 
Spredjenbe feine Sdiäfee fäitge:

®leier roo roarft D u heut fo lang ? äßas haft 
Du fo fpät in ber S tab t gemacht, wenn ber S a b  ־
bath fdjon angefangen hat unb Siieinattbem etroaö 
(11 thuit erlaubt ift ? äBarunt haft D u heut ben fab 
batblidicn Hibbufd) nidjt mit Deiner gatijett fyamilie 
verridjtet? äBarunt ift heut Deine S t irn  fo hlafe, 
unb warum  bilden Deine Singen fo traurig , wenn 
heute Sabbat() if t, ein Dag ber 3^öl)lid)feit roo 
im f&iminel bie gan(c hiiuntlifche gam ilie fid) freut, 
unb auf Urben alle frommen Seute fid) freuen unb 
ihre Seelen in grofeer greubigfeit erhalten fallen ?

Sill’ bao fprad) ein gattj fonberbar ausfeben 
ber ®lenfd): Ur roar ticin, mager, auögctaodnet, 
hatte einen grofeen Hopf, beffen l)״ r ie׳ bunfle 
§ a a re  fid) fträubten. baö runbe, finftcrc Slnt life um: 
fchlofe ein ftruppiger, w irrer ®artroudjö, ber von tobt־ 
licfeeiu ®Jiberiviflen gegen Hamm unb ®i'irftc (engte, 
bie runbeu Singen bewegten fid) hinter ben aufge־ 
bunfenen Sibern mit unvergleid)lid)er ©efdnviubig 
feit unb warfen ringöuut fdjarfe, burdjbringenbc 
®lidc. Die S®agerfeit biefeö ®lenfdjen erfefeien noch 
auffaHenber burd) feine Rleibung, bie jebenfallö nod) 
fonberbarer roar, alö er felbft. U0 war eine Rleibung 
von ungcroöhnlidjfter Uinfadjheit, beim fie bejtanb auö 
einem einjigen Jpembe, ober beffer gefugt, einem S a d  
auö hartem grauen Seinen, ber um ben .fjalö unb 
um bie lü f te n  von einer ,1Qaiifidjiiur ',ufantmenge 
halten, biö auf ben ®oben nieberfiel unb bie fchmii־ 
feigen ftetö nadteit 31ifee bebedte.

® er roar ber ®lann in ber aöfetifefeen Rlei־ 
bung, m it ben Singen beö fyanatiferö unb bem fteten, 
1111)ftifd)en Sluöbrud tiefer, faft trunfener 31'eubeauf 
ben S ippen? Uö roar bieö ?Heb S®ofd)c, ber ®lela 
ineb, b. h. ber Sehrer für Slcligion unb hebräifd)c 
Sprache, ein S®ann von a11feerorbentlid)er jröm utig 
feit. S tu rm  unb Siegen, $roft unb •Vifer fanöeii ihn 
einzig m it feinem grauen Seiitcnfad bebedt. 
©leich ben ®ögeln lebte er, man roufete faum roo־

von, von einem Rome, baö f>iev unb ba für it>n 
abfiel. Ur war übrigenö bie rechte §anb beö ®abbi in 
S ’,t)b01v 3faaf Dobroö, unb nadjibm ber vornehnifte 
©egcnftanb bev ®civunbcrung unb ®crehrung für 
bie ijanje ©cmeirbe.

®leier Ujofowicj, ber Urenfei beö föerfd) unb 
ber Unfel beö alten S a u l, fefetc fid) nicht an ben 
Difdj, alö er bie an ihn gerichteten ftürniifdjeit ftra 
gen beö ״ ®Jelanteb" vernahm, er blieb aufred>t fte־ 
ben mit (11 ®oben gefenften ®liden unb einer S tim m e, 
bie offenbar Schüdjterheit beimpfte:

Siebe! (,s?err) id) mar nicht bort 100 man froh- 
lid) ift ober gute ©efdjäftc macht. 3d) mar bort roo 
eö finfter ift, unb roo in ber ^finfternife arm eSeute 
fifeen unb meinen.

Sinn rief ber ®lelaineb, roo fann man beute 
traurig  fein? beute ift S abbatb, überall ift eö hell 
unb fröhlich, roo fann eö beute finfter fein?

(Junge ältere ®litglieber ber Fam ilie blidten 
auf unb roieberbolten in Uhor bie SSorte:

SSo fann eö heute finfter fein?
Unb alöbalb ertönte roieber ringöum bie all 

gemeine $ ra g e :
2B0 roarft D u , ®leier ?

®leier antroortete nicht. 3luf feinem Slntlife mit 
ben gefenften Sibern fpiegelte fid) Schüdtternbeit 
unb innerlidieö 3ögeru.

®löfelid) liefe fid) eincö ber jungen ®läbdjeit 
bie am untern Unbe beö Difd)e0 fafeen, hören, eben 
jencö, roeldjeö vor Hurjetn bie Urahne bem garni 
lienfreife (ugcfübrt hatte. ®nä ®Jiibdjen mit bem 
ovalen ©cfichte unb ben fd)1var(cn, fdjelmifdjen 
Singen rief fröblid), inbem eö bie .vänbe }ufainincn 
fdjlug :

3d) rocife, roo eö heute finfter i f t !
(^ottfefeung felijt.)

Jrtiftoriftfier
1.

3m 3ahre •löb ®lelef ihn ®leroan
S ta tth a lte r  (1t Dainaötuö. Um feinen ®amen (u 
vereinigen, liefe er ju 3cv1tfale111 an einer Stelle, 
roo nufer Veiligthum ftanb, eine ®forte erbauen, 
bie nach ihm benannt rourbe. Uhagag, einer feiner 
®afdjaö, erhielt von bem S ta tth a lte r  bie Urlaub 
nife, ebcnfallö eine feinen ®amen fiihrcnbe ®forte 
erbauen ju bt'irfen.

®alb, nachbem bie beiben ®auten vollenbct 
ftanben, vernichtete ein ®lifeftrnbl bie ®forte beö 
S tatthaltcrö , roährenb biejenige beö ®afdjaö unbe־ 
fdjäbigt blieb, roaö ben Urfieren fchr verbrofe.

״ ißorfiber fränfft Du Did), 0 mein Webieter ?״ 
fprad) ber fchlauc ®afdja. ״ Sßir ®eibc finb roie 
®bei unb Rain, Slllah bat mein Opfer verworfen, 
baö Deiitige aber angenommen, unb burd) fein 
bunmlifdteö geuer vermehren laffen". Der S ta tth a lte r  
liefe fid) burd) biefeö ©leidjitife befänftigen.

I I .
Solim an, ber Sofen unb ®achfolger beö ®ori- 

gen, roar einft in ®egleitung feineö Dnfelö Omar
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auf einen! S pajierritte  begriffen, als ein ftarfes 
©ewittcr losbrad). Solim att erfdnuf bei einem hef: 
tigen ®oitnerfdjlage unb fenfte feinen ®berförper 
auf ben Siücfen bes ipferbes.

״ Grfd)ricf nicht, 0 & err!" rief ber fromme 
®mar. ״ Gs ift bies ja nur bie S  t i in m e b e s  
G t b a r n t c n s ,  burd) welche SlUah bie 'Jlatur er: 
guieft. Sebenfe jebod), wie furchtbar feine t i i r  
11 e n b e S t i m m e  fein tnufj!"

11T.
3 «  bem groben Ghalifen 001t Sagbab föaruii 

al 3tafchib, ber an feinem prächtigen &wfe @elef)rte 
unb ®idjtcr aller :Rationen oerfammelte, war and) 
ein ©elehrter aus bem 2lbettblanbe (ein Guropäer) 
gefontmett. ®er Ghalif, ber ben 2ßifc liebte, fagte 
feinem © afte: 3 ״ d) hohe fageit gehört, bah bie ® eit 
einem Sogei gleiche, unb bah bas iHbenblanb ber 
Schweif besfelben fei." —  Schlagfertig antwortete 
ber ^ ren tbe: ״ S o  ift es in ber ®hat, hoher feerr, 
bie ® eit gleicht einem 'Pfaue!״ ------

*
Glicht geringen 2lntt)ei( nahmen bie 3ube1t 

Polens an ben iReoolutionen oon 1794 nnb 1830. 
3n  ber mörberifdjen Schacht bei 'Praga, welches 
Suw arow  am k  'Rooember 1793 im S tu rm  nahm, 
fiel bas 500 'JRann ftarfe *Regiment ber 3fraeliten 
unter bem jübifchen ®berft Seref 3afielowicj bis 
auf ben lefcten 'JRann, unb nur ihr Rührer blieb 
am *'eben. ״ S ie  trugen bie polnifdje 'Ga'tionaluni 
form unb fielen hier a ls tapfere Sertheibigcr bes 
heimatlichen derbes unb einer Gonftitution, welche 
ihnen alle :Rechte ber Bürger einräumen wollte." 
S o  äußerte fidj ein polntfdjer ^ iftortfer oon ba; 
rnals. Beref fod)t mit anerfannter B raoottr unb 
fiel 1809 im benftvürbigeit ^elbjug ber Solen gegen 
®efterreid).

1817 würben bie 3uben'•Polens oertragsm ähig 
ooitt *JRtlttarbienfte befreit, ®er 1830er ;Reichstag 
befdjloh, bie Bcfreiungstare ber ifraclitifdjcit :Refru 
ten auf bas Bierfache tu erhöhen, jebod) ftnttb es 
btefen frei, fid) burd) pcrfönlidjcn ®ienft oon biefen 
Abgaben ju  befreien.

*

®er auch in Ungarn befannt geworbene Wenc 
ral ®embinsfi beflagt fid) in feinem Sßerfc ״ ')Rein 
tfrtbjug nt Sithauen", bah bie 'JRariatnpoler 3uben 
ben rufpfchen ©eneral 2lnnefatnpf burd) ein ©e 
fchenf oon 80 ® ufaten bewogen hätten, ben in feine 
ftanbe gefallenen polnifchcn 'JJfajor Sd)0n nufhängen 
Ju lotteti. hingegen wirb rühmeitb heroorgehoben, 
bah bte ®phogrober 3ubett ben Siirgcrmeifter bes 
Stabtöhens gegen ein liöfegelb oon 600 fl. aus ben 
Sanben ber SRuffen befreit hoben, ®ahrfdjeinlid) 
hotten fowohl ber 'JRajor a ls  ber Sürgcrm eifter 
hd) buröh ihr Benehmen ber Giite ben ß ah , ber 
2l11bere bte Siebe ber 3*<ben 3ugejogen.

gfcgen ben Strom.
(®ctt Sejitförabbittet 2t. iRctt? fit StflöS.)

(J 0 r t fe fc u n g•'
Gs ift ein prägnanter Gftarafterjug bes 3»  

oen, bah er ftets anf (Styrenbejeugungen oiel gebal 
ten bat, wenn er in ber menfd)lid)en ©efellfdiaft 
oerfcbmähet unb oeradjtet würbe, fo wollte er burd) 
bie Ghrenftelleit in ber ©eitteittbe imponieren nnb 
über bie anberen 'JRitglieber burd) 'Jlitfehen beroor: 
ragen, ®er 3ube war and) immer ftolj anf feine 
2lbfiammung, anf feine 'Jlhiten, bas man Jichus 
nannte unb es gab Fam ilien welche ihren S tam m baum  
mit einem S to lje  aufbewahren, wie bie älteften Slbels: 
gcfd)led)ter unb ftets erzählten fie mit gehobener 
§rcube von ber ©el‘,hrfam feit,'gröntm igfeit, ben front: 
men unb ebleu ®l)0ten ihrer Vorfahren. 3 a , felbfi 
ber jübifdje 3lrtne, fagt ® r. fteUinef, toeih ê’n 
wirffaineres Argument für bie GrfüUung feiner 
S itte  gettenb 31t machen, als bie mit gehobenem 
feaupte ausgefprodiene Sem erfung, bah fein Ur 
grofeoater ein burd) Sßiffen unb A utorität angefe: 
heiter 'JRann in 33tael war. — י)

.Gant bezeichnet 3war ben Grbabel a(s einen 
'Jiang, ber oor bettt Serbieitfte ooraitgeht unb biefes 
nicht ju r  nothwenbigen, ja nicht einmal ju r  gewöhn־ 
lieben fffolge hot, int ® atm ub (wifit &  aber: 2Ber 
ben 3lbel feiner felhft nicht fennt, beut niifet, aud) 
frentber 2lbel nicht. Gbel ©emiith, ift beffer a ls 
ebel ©ebliit. S tam inabel ohne eigenes Serbienft, ift 
blos eine 3lnU, bie nur burd) oorftehenben 30tü  S e : 
beiitung hai. Gs fagt ein 2ßeifer: bie Serbieufte ber 
Sorfahrcn jählen 3u11tcift nur w enig; benn bie ebel 
ften Säum e tragen oft fd)led)te3rüd)tc. Geilten 2lbel, 
a ls  ben ber Seele. 2)

Gs wirb im ® alm ub e r ja g t  ? Ginft melbeten 
bie 3iabbinen bem :Rabbi 'periba, baft 3i. G sra ein 
10. ©lieb ber 2lbfta1nmung bes fl. G liafar b. 2lfarjah, 
wcldjcr and) ein 10. ©lieb ber 2lbftammung 0011 
Gsra ■hafofer ift, oor ber ®ht'ire flehe unb oerlangt 
Gingang, ba antwortete 3t. iPeriba, was rühm t ihr 
feine 2lhne11, ift er ein S a r  Ctrjon b. h• e’״  
lehrter, fo ift es fchön, ift er ein ©elehrter, unb 
ber S ohn eines ©elehrten, fo ift es fchön, ift er 
aber nid)t ein ©elehrter, fonbern nur ber S ohn  
eines S a r  Crjon, fo foll ihn bas $euer uer3el)ren, 
a ls man ihm fagte, baft er auch ein ©elehrter fei, 
fo erlaubte er ihm einjutreten.

'Rad) bem ®alntub fiitb ftrömmigfeit, ©cred): 
tigfeit ; S ittenreinhelt, 'Begeiferung für 2lUes, Gble 
unb ©utc bie Gigenfdiaften, welche ben 'JRenfchen 
abeln, er gebietet feinen höheren, feinen anberen 
2Bertl) int 'JJienfcheit anjtterfcnnen als ben moralifchen 
reiner 'JRenfd)lid)feit, ®ugenb unb fittlieber Schönheit.

®er Grbabel, welchen man fd)01t in ber Giitb 
heit ber Sölfer, hei ben alten, wie hei ben neuen 
fanb, febwinbet immer mehr unb mehr, fonbern ber

') Ter jiib. Stamm tu nidttjübiftben Suvicbtröner 
S. 31-2 .

’) Menackoth. S. 39.
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gleid) finb, faßt immer ftärfere 2BurjeI, es ift eine 
erfreuenbe ©rrnngenfdiaft unferer aufgeflärten 3eit 
baß and) bie norjügli^en Berbienfte ber 3uben für 
Hum anität,Baterlanbticbe,Raubet,unb 3nbnftrie aner־ 
tant nnb m it bem 2lbeltitel ausge3eidjnet worben 
fo finb in neuerer Beit troß ober wegen ber 2ln־ 
fdnnärjungcn unb 2lnfeinbungen non Seiten ber gott- 
lofen 2tntifemiten niete 31tbcn beforirt worben 
2ßir gönnen gern bem 3uben, welcher burd) feine 
eble unb patriotifdje ftattblung ben Warnen 3!1be 
3ur Chre bringt, biefe 2lus3eid)n11ng, beim euique 
s u u m ; wir finben aber jeßt auch fdjon foldje !deute mit 
Bänbern unb Äreujett herumlaufen, bereu Berbienfte 
felbft mit J&ilfe eines *Wifroffops nidjt aufjufinben 
finb. Wichts ift übrigens fomifdjer fagt ® r. Äobut, 
wie bie nerwegene 3agb bes *ßaroent'i, unb 311־ 
bnftrierittertbnm s nad) einem Orben, —  0 ,  fcimmel, 
was haben fie 2lHes burdjgcmadit, benor fie am 
Biele ißres äBunfdjeS fin b !

S ie  neranftalten 2ßohltbätigfcitsf0mcrte nnb 
'•Ißohltfjätigfeitsfefte, eröffneten ÜBobltßätigfeitsbajare, 
fingen, tanjen, fpielen unb fofetiren —  SBobltßätig 
feit. —  2ludj wir 3ube1t oerfludjcn nicht titeljr, wie 
30b ben ®ag, ber ©eburt, fonbern finb 10 0 h l, 
b 0 cß w 0 1) l, nnb h 0 cß g e b 0 r  e n.

SBas aber ein befonberes fdjmerjnoUes Wc־ 
bredjen ift, bas ift, baß es 3uben gibt, bie, fobalb fie 
geabelt werben, aufhören ebel 311 fein unb fdjeuen fid) 
3uben 311 nennen. — *Wöge folgenbe ©rjäfjlung non 
fterrn  ® r. Qellinef nieten 3uben ju r Wädjabntung 
bienen:

״ Bruno Witter n. Stol3e1tfels hielt fehr niel 
auf feinen jungen 2lbel. S e in  ritterliches Sßappen 
glänjte an 2lUem, was nur © ranirungen, Wnbirtin־ 
gen nnb *Malereien möglich machte unb felbft bie 
*Marte feines §unbe6 war mit bcmfelben nerfehen.

Cittft aing er in bie ©efellfchaft junger Mann 
liere, in welcher aud) Muito n. ©ifenheiin, ein jübi־ 
jeher 2lbcliger fid) befanb. Bruno machte eine etwas 
fattjrifche Bemcrfung, welche Äntto auf fid) bejog 
unb fofort fdjleubertc er feinen Beleibtger biefdjrecf־ 
liehen SBorte entgegen: ״ S ie  finb ein 3ube" bas war 
31t ftarf, bas tonnte Bruno fid) nidjt gefallen laffen 
unb mit flammenbem Wefidjte feßrie e r : S i e  finb 
ein 3ube" führte 31t einem ®uelle, es würben 
Sefunbattten gewählt, fpiftolen unb *IBaffcit beftimmt. 
Cittcn T ag nor bem SBaffenfpiele feßrieb Bruno n. 
Stol3enfels foigettben Brief an feinen ©egner:

Wleitt $ e r r !
S ie  haben ntichfdjwcrheleibigt, inbem Siem id) 

in einer ©efellfdjaft non Maualieren einen Buben 
nannten unb bicS 31t einer B e’t, wo &err n. 
®reitfdjfe in Berlin bie 3uben &as ״ Sdjlemafl" 
ober bas llitglücf bes beutfdjen Bolfes genannt 
hat. 2llleitt id) habe gehört, baß S ie  bie Stt'iße 
3ßrer allcinftehenben 2Wutter finb, uub es würbe 
m ir fehr leib thun, wenn ich «in lieberer Sdn'iße 
S ie  treffen würbe. 3d) proponire 3 h ne״  baßer, 
baß w ir beibe in bie iiuft fdjießen, unb baß wir 
auf Wiattnesehre uns gegenseitig oerfpredjeit, biefe 
getroffene Berabrebung nie )u uerratßen.

Jiad) ctucr fotunbe langte bic 2lntwort Mttno’s 
an, tue folgettberntaßen lau te te :

SHein feerr!
©erabc war id) im Begriffe an S ie  )11 fdjrei־ 

ben, als id) 3hren Brief erhielt.
2lud) in m ir erhob ftdj bas Bebenten, baß 

S ie  ein einziger Sohn finb, unb baß 3ßre Ber 
wunbung fdjredlidje folgen haben tonnte. 3d) gel)e 
baßer auf 3ßren Borfdjlag ein. UebrigeitS — en tre  
n o u s  soit dit _  finb wir wirflid) boct)3uben, b. h. 
bie Wadjfominen non 2lfnten, weldje älter a ls bie 
2luersperg un t Sd)1nar3enberg finb unb non beu 
wir jwei foftbarc ®igenfdjaften ererbt haben. 3d) 
meine, bie Sdjcu uor Blutoergießen uub bas jiibifdje 

I .verj 0011: Rachm ones. Beibe Witter hielten 2B0rt 
unb fdjoffen bei ihrem Wencontre in bie Vuft )•

’) Der jübiidje Stamm in itiditjübtfdieii Sprftbwör 
| lern. S . IG.

(j)ortfc(j111tg folgt.)

Ulüdjendjrunik.

Bubapeft, im *Monate 2lb.*)
£’obl. R edaktion!

Cs werben all jene Sefer 3ßrcs geehrten B lattes 
weldje bie 3nbolenj ber ungarifd)־jiibifcben 3«

1 genb auf bem ©ebiete ber jiibifdjen SBiffenfchaft, ber 
jübifdjcn Vehre unb bes jiibifdjen Gebens feinten, 
fid) fehr erwärmt gefüllt haben, in ber oorleßten 
Witmmer bes ״ lingarifcben 3öraelit" eine *Jlhhaub 

l lung über 3>*ben unb 311be1tthum aus ber geber 
einer für bas edite unb rechte 3ubentbum hegeifter 

! ten 31mgfrau gelefen 311 haben.
Sßir haben es 3umeift baßiit gebracht, baß bie 

&er)en unferer männlidjen 3agenb anberen jvrctiben, 
j bie nicht auf jübifdjem Boben erblüht, entgegen־ 

fdjlagen, thöridjte Wadjahmungsfucht bringt ihnen 
reidjere ©oben, ber eble S p o rt, ber Bweifampf, bas 

i Belocipeb, übermäßige £>ulbigung bes Weben unb 
(**.erftenfaftes© ן

®iefeu Wcolodjs finb oiele ber Söhne besjeßi־ 
gen 31‘benthuiiis )um Opfer gefallen.

Seiber läßt fid) für unfere ©eneration jene 
Stelle bes Xalm ubs:

 eil unferer 3«9enb, fo biefclbe unfer 21lter&״
nicht befdjämt, nidjt anmenben. Unfere männliche 
jübifche 3»genb ז״  Ungarn hat rebli<h bafilr ge־ 
forgt uns bie Schanbc nidjt 311 erfparen.

*) Sßft folgen nur einem morallidjett ,gioang, intern 
wir bic« Schreiben au« vielen ilnbercn Slbbruaen. Die Sieb.

•*) Unb wo bleiben bie Spiel« unbanberc nidjtSnupfge 
Raufer ז ® ie !Ätb.
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grauen eben, 1111b nur jene, betten ber jjjtmmel 
ben roaftren Stempel iltree ©efdjlecbtsabels aufge־ 
bn'idt, finb bieju berufen, bie feerjen ber Tiäntter 
wenn biefe erfcblafft, unb träge geworben, bttrd) be־ 
geifterte Sßorte, wenn es fein muß, wieber ju  manu־ 
li djer Tbätigfeit anjuregen.***)

@S oerbient baber bie fdjötte unb oollfommene 
literarifdje 2lrbeit ber g räu lein  9iofa ®af, bas 

fdtonfte uttb gercdjtefte £ob, unb ift biefe anregenbe 
fdtriftlidte 'Jtrbeit eine muftergiltige ju nennen

$?od)ad)tungsvoU iA bert Com.

***) Seiber ift gcrabc baS ®eaentbeit ber /fa ll. . ®rrabc fic 
)«bauten fid> beS JubcutbutnS mehr als bie 9)lättt!er!. .  Tie ;lieb.

Tausende von Menschen leiden 
am Bandwurm!

Die ®enigften finb fi<b brr ttiabrrn Urfadie thrrS 
forttväbrenbeu Unwoblfeinb brnniftt.

Unter © aran tie  wirft jefter ®anfttwurm
•mit

»»•». _______ .(*rmodnrnen in einer bnfben <£tttnbc »cbmert unö gefahrlos, 
ohne vorherige .fwnqerfnr unb gteruftflornnq hureb ein leicht 
gn webmentefe *)httel, meltbe«, fefhfl veri'ucberocife ringe 
nommrn, gan^ nnvbäblicb ift•

Tie meiden *Banhwurtnfeibenben werben al* *Blntnrme 
unb «Wogen fron Fe behanbelt.

JCVennieidxn obigen £eiben£ tfnb : ber ma&i genommene 9lb 
gang von nubel« otier fürbi«fernrtbnlicben ©hebern ober fonftiger 
ffiü im c r, ® läge be« ©egehte*, m atter ® lid , blaue ?Ringe um bie Äugen, 
»bmagerung, ®erfcbleimung. Itet« belegte Bunge, ®erbauungtfd'tvächc, 
,J lphetitlo ftg fe it, abtoecbfelnft m it fteiftbimger, Uebelfeiten, fogar Obn• 
machten bet nüchternem ,Wagen ober nacb getviffen Spetfrn, Äuf ft eigen 
eine« Anäuel« bi« tum fcalfe, gärfere« Bufammatgießcn be« Spcubel« 
im  Wunbe, Wagenfaure, Sobbrennen. häufige« Äufftoften, Sctowinfcel, 
öfterer Äopffcfcmerj, unregelmäßiger etuhlgang, 3uden int Ä lte r unb 
Wale, Äoltfen, Kollern uno tvclieniormige ®emegungen, bann ftectenbe, 
laugenbe ochmerjen in  ben ©ebärmen, per»(lovfen, Wenflruatton« 
*»! ....................{tbrunqen, geh matt fühlen u. |. tr.

Auch be ilt brieflich grünblitb unb lebneu nach neuefter G beda l׳ 
metbobe unter ©arantie  beo fieberen Crfolge» alle geheimen 
Äranfbetten, Unterleib« unb «Ttblecbtoletben, !Kanne«־ 
Ichtvdche, flechten, ffiunben. ©efcbn'ure, 4jautleiben ta u ^  

bet ©egebt«). «agenleiben, ©hht, Ä rautbl unb Weroenlciben, »e tt 
nagen, • lu tlt& ru n g e n  unb ,^rauenleiben aller ,A rt. Bufenbung b tr 

W itte l unigcbenb unb bi«fret.

Specialarzt S . R A P P A P O R T
r  in H o ry n la w . (Galizien)

Sr D an ksag u n g  !
.fterrn T r . Napbabort, $0<btooblgeb0ren, 90rh<lato (©alitient.

3d? bin |0 fre i, 3&nen befannt ut geben, oaft <2ie mich מסיו
meinem l'eibeu, ba« ich bolle l«> ;'abre batte, befreit haben, tv o iiir  tet' 
Jbnen taufen*■ attfbar bin unb c« a 1f W ahrheit beruht, baß^fbr 
W itte l bie vielen Wiener W itte l, bie itb bi« iettt gebraust habe, uUfr 
t r ig t ,  inbern fein«• berfelben geholfen bat. 3  b banfe 3bnen noch rv rit 
herjhd> fü r  bte munberbare ?Rettung unb vetblcihe bod'aehtunotv Q 
Jb r ttberg ltt< flt*e r F r ^ n «  K IÖ c k י . ין achtpartier, #otel 9tatreu:11 
f&icit.

*i Für Synagoge,
n Schu le u. H aus!
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התורה על רשי
T er SK afcbi-ßom m entar $u t e »  

fü n f ®fiebern fter T b o ra , vollftänftig  
in ’« Tcntfcbe überfefet, m it ® ib e l־T eyt 
in einem  S an fte , Z w eite  verm ehrte  
unft wielfaeb werbefferte 'Jluflage. greife  
in fcbfinem ü einw anft־©inbanfte f{. b. 
beim  ® erf. 3111. DeHauer, ent. 9labb. in 3311 
bnpeft Sßaifenerftr. 22. T urd) © utacbten unb 
ebrenbe B ufcbriften  empfohlen: ״ T e r  
raelit"  non 9labb. T r . Sefmiann im Tfainj. 
״2 lHg. 3<3• beö gubentb." non 3iabb. T r . 
Mapferling, ®ubapeft. ״ Tefterreidfidje 380־ 
djenfdjrift" 00m 9ieid(tagsabgeorbneten 3iabb. 
T r. ®lod», 28ien. ״ T ie  'Jienjeit", 3Bie1t. 
״ T er ungarifdje g s ra e lit" , in ®ubapeft. 
3 ״ sr. öcrnctiibejeitiing", ,׳präg. SHabb. T r . 
.fjilbcsbeim, ®erlitt. 3(abb. S .  9iaf. föirfd), 
g ran ffu rt. T r . 2tbler, (Sitief Äabbi of the 
United Congregations of the British Em- 
pire (London). T r. B^bot S a  I)n. Grand 
Rabbin de Paris Dott. Moise Coen Porto, 
Rabbino Maggiore, Venezia, ^ßrof. g ra n j 
Telitjfd), in ßeipjig, beftellte 5 bcutfdje 
Üafdji fi'ir’S Institu tu tn  Iudaicunt. £tc. T r . 
2lug. Sßilnfdje in TrcSben. (Ueberfefeer ber 
Üiibrafdjittt) 11. 21. 1—3
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G - r a h  s  t  e i x x - 1 _ !  a g e־ x  
Waitzner-Boulevard 14.

i ,׳ s - ä - - v l s  d e r  ^ L n d r ä s s y  s t r a . » » e
? F i l i a l e  :

Landstrasse im Orczy sehen Hause,
empfiehlt fidj jitr Slttfertiguttj Veit

$ Ohabiuoituutcutcu
י  jeher ^ r t ,

ju fteit mögtiebft b il l ig te n  g r e i f e n .

ft»8ntttttBt1t1antag iagi gn1»1tt«
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g-liv Mervctlhcft bev Snftbriften tutb ©*tbcit 
iBcrflplbttitjt tvivb ftovaiitirt.

Tnntftng nnft geiertu gr gefperrt.
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X t m t  to n  S a l .  ®tylefuigev & ©omp. » u b a p e f t, X orett^agaffe  Sir. 6, (äßutm $of).


