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c£ößf ilronfoljn.
(Scßliiß.)

Gr crridjtcte einen Rcrein für «ftinber armer Rel 
tcru, weldjer biefelben mit allem Röthigen verfieht, 11m 
biefelben als tiiditige •Satibwerfcr heran,mbilbeu. Gr j 
griinbctc eine gut geleitete Rolfs- unb Religionöfdnile. ! 
Gr trug tjauptfäd)lidj bajtt bei, bap ber Äronftäbtcr if:a-; 
elitifdjen ®emeinbe, bic frühere evangelifdjc Spitalsfir- 
die, letzterer Seit nidjt benütit, Überlaven tvurbe, wobnrdj 
fie itt Staub gefeilt würben, itt Rejit; einer würbigeii , 
unb eiitfpredjenbcii Stjnagoge ju gelangen.

©iccrftc (itterfcitucnbc Cviition erljiclt־§crr ?Iran 
fohlt fdjon im Saßre 1862 itt g-ortit eined Rnerfen-i 
ntingdfdjreibcnd von Seite ber Ijiefigen ifraelitifdjen 
®emeinbe. — Später, im Saljre 1868 am 9. fDiärj 
tväfjlte iljn bie Jfultudgeineinbe ju iljrem lebend-i 
länglidjeii Rorfteljer. (Gitten Reridjt über biefe gei* 1 
erlidjfeit finben tvir itt Rr. 44 ber ״Stronft. 3tg.“ vom 
Saljre 18G8J. Rm 6. Rpril 1874 ernannte bie vfarotu- 
pefer ifr. Gultudgentcinbe $errn Söbl Rronfoljit ivegen 
feiner Rcrbicnfte'um bad Subeiitljum in Siebenbürgen 
jnnt Gljreitpräfibeuten.

Seine größte ®irffamfeit entfaltete er in bem im 
Sanuar 1869unter Götvöd nadj Rubapeft einberufeticii 
ifr. Satibedfongrcß als Vertreter bed 26. fBejirfed. Re- 
fauntlidj machten fidj fdjott bantald bie Rorboten einer 
tiefgeljetibeii Spaltung im Snbentljum itt Slrtljoboje 
unb Reologen bemerfbar. Rroitfoljii betvirfte, baß jeber 
®emeittbe, ob orthobor ober fortfdjrittlidj, bie gleidje 
Autonomie gewährt werbe. Gin fernere» ׳vauptverbieiift

i von ifjm ift ed, bad bie Äronftäbter ifr. ®emeinbe fid) 
i nidjt, gleidj bett weiftet; ifr. ®emeinben in Ungarn in 

jwei Sager fpaltete, fonbern aud) (jciitc unter feiner 
fräftigen Rührung uub Seitung ungettjeilt unb 
geeint bafteljt.

Ridjt unerwähnt wollen mir laffcit, baß er bei ©e- 
legenljeit be5־ Äottgreffed bei Sr. Riajeftät bem Ä'önig 

1 eine Rubienj erwirtt unb es burdjfchte, baß aus ber ben 
ungar. Suben wegen Retheiligitng an ber Revolution 
im Saljre 1849 von bem bamaligcti Sanbedfomntanbi- 
renben ®eneral $al)11au erhobenen großen ,ftriegdftciier 
(eine Rtinimi ©tilbcn Ä. 'Bi.) bie fpäter burd)bie®nabe 
bed ,ftönigd jum Schul* nnb ®emeinbefonb umgefdjaffen 
würbe, aud) bett Suben in (Siebenbürgen vonbiefer3eit 
an ju gleichen Bwecfcn eine proportionale Dotation 
jäßrlidj jufließt.

Ruö Rttlaß biefer fdjöttcn Rcrbicnfte warb ihm 
beim vmt feinen ®laubendgeiioffcii am 1. Sanuar eine 
folenne Ovation bereitet. $err ©r. Rotlj begrüßte iljn 
im Auftrage ber ®emeinbe in fttrjer feierlidjer Rttfpradje 
unb tljeilte iljm mit, bap itjni von mehreren Rabinateit fo- 
wie von ber ®emeinbe für feine 25 jährige anerfcntiungd- 
wertlje ®irffamfeit ber Gljventitel beb ״Rtorenn“, b. 
lj. ,nufer ?eiter unb Raljnbrcdjer im ©ebiete bcr SBif- 
fcnfdjaft“ verliehen tvurbe.

Gd ift biedbie hodjfte ®hrenbejeugung, bie ein Sf- 
raelite von feinen ©laitbenögettoffen erhalten fann.

•Sichtbar gerührt tvar $err Rronfoljn von biefem 
Seidjen einer aufrichtigen Siebe unb Rercljiung. 'Befc^ei 
ben, tvie immer, wollte er feine Rerbienfte nidjt aner- 
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tenneu. — fffiir aber, bie wir alö Uiiparteiifdje feine 
fBerbienfte üielleidjt beffer ju würbigen int staube finb, 
freuen unb auö vollem Herjeit biefet Anerfen innig, bie 
ihm geworben, ®ie ®emeinbe hat fich baburd) felbft 
geehrt.

®iefe? frfjöne geft erhielt erft bie rechte 2Beil;e im 
hiejtgen ifr. Tempel. ®aö erfte Wal würbe Herr ßöbl 
ilronfohn mit bem ihm ertljeilten Ehrentitel jur Sljora 
gerufeu unb bevor er ben üblichen Segenöfprud) gefpro-־ 
djen, hielten brei ßöglitige ber tjiefißen ifr. Sdjitle in 
überrafdjenber ®eife brei Borträge u. j.: jwei in beut- 
fdjer, einen in l)ebr. Sprache, worin bie Berbienfte beö 
Herrn ööbl Aronfol)n uni Schule unb gortfdjritt im AU- 
gemeinen, befonberö heroorgcljobeii worben.Sief gerührt 
ftattete §err ßöbl Aronfohn feinen ®auf ben 3ög- 
lingeti ab.

Somit hätten wir, 0ieUeid)t länger alö wir ur-- 
fprünglid) beabfidjtigten, über biefeö wahrhafte Siibiläuin 
berichtet. Wöge barmw Sebermaiin lernen, wie banfbare 
Wenfd)en ihre SSBofjltfjäter ehren unb fdjaften. Auch wir 
wünfehen bem verbienten Wanne, ber bei allem irbifdjeu 
©lütte aud) Diel be? Unglüctö erfahren, beim in furjer 
Beit fant ihm ein ju beu fdjönften Hoffnungen bered)- 
tigenber Sohn, unb eine fdjöne Sod)ter in ber B(üt()e 
ber Bahre, baljin, er möge jum SSSoijIe feiner gamilie, 
feiner ®emeinbe, unb feiner Witbürger noch eine recht 
lange, aleidj gebeihlidje SBirffamteit entfalten. Sein 
fünfjigfteö ®orfteher3־nbiläum möge er eben fo 
frifch an ®eift unb Äörper feiern, wie (jener ba? 
fünfunbjwanjigfte.“

Ergänjenb haben wir nur nod) nadjjutragen, bah 
unter jaljlieidjen Morernüs, bie bem ocrbienftoollen 
Subilar jugefanbt würben aud) Eine 0011 bem berühm-־ 
ten Salinubiften Sberrabbiuer ßanböberger in ®roh- 
warbein ift. gerner, bah berfelbe ju ben jaljlreidjen 
wohltätigen Snftituten, bie er grünbete, aud) ein 
ritiiellcö Bab in ber prachtvollen ®ampfbabeauftalt 
ju Äronftabt hevftellen lieh• Ebenfo intcreffant ift eö ju 
erwähnen, bah wäljrenb er bei ber llebernabme feine? 
®orfteljcramte? blo? 12 fl. 17 Är. in berEaffa vorfanb, 
biefe Summe nun auf ein wolfonbirte? Eapital von 
12,000 fl.angewadjfen,babei erridjtete er ber ®emeinbe 
einen prachtVoUen Tempel, eine gutorganifirte Schule; 
ein fd)öne? 'Borljau? jum gricbljoft, unb fonftige !Räum-- 
lidjteiten; wie fie ber gröhten ®emeinbe würbig.

Herr Sigm. Steiutjarbt, Snftitutö-Snljaber uub 
fRiligionö--2el)rer verfahte jur ®erl)errlid)11ng be? ®efei- 
erten ein ebenfo fdjöne? l)ebräifd)eö ®ebid)t alö aud) 
eine paffenbe beutfdje ®auf» uub ®ent--9lebe, bie wir 
leiber auö Hi angel an !Raum nidjt tviebcrgebeu fönnen! 
Unb fo fdjliehen wir blöd mit bem Sßunfdje unfererfeit?, 
bah H- 2. Aronfohn noch red)t lange als Bierbe beö 
Subentljiimeö im ©rohen, unb alö Ärone beö uiigari- 
fdjen 3öraelö inöbefonbern beö ßebenö frol) fei, unb 
geniehe. Unfere Siebenbürger trüber aber, bie leiber 

iiocf) weit jurücf, nidjt bloö gegen biefe ®röfie, fonbern 
überhaupt liodj weit entfernt oon ber uioberncn Eul« 
tut finb, mögen biefe? leudjtenbe ■öhifter, non ©bei- 
finn, Suben unb Sntelligenj fid) jum iBeifpiele nehmen, 
unb itjin nad)ftrcbe1t.

Reform-Briefe.
IV.

®?Otto :
. אמת : הקב״ה של חיתמו

.i e n, im Sanner 1876 גליי
®eeljrter Herr )ReJafteur! s2lufrid)tig geftanben, fomme id) 

Sljrer etjrenben Auffoi'bcrung, meine in ®.•gureber ®abe begon■ 
neneu'Babe■ alia? «)RefornuBriefe" bin fortjufegen— nut 
fefjr ungerne nad) -- warum ? ®ei! bie )Reformer feine ״®riefe" 
brauchen, ben örtbobojen aber feine nüjjen"... ®:r elegiid)■ 
flaffid)e ®i|j unfere» geiftreidjen földi 3g n. ?Heid), ben fie mir 
jur weitern Aufmunterung gitiren: א״ביך ויפוצו הארוך בנמוע  
b• b-״fo ber Sarg anfbridjt, jerftreuen fid) bie geinbe" — 
bewährt fid) leiber 11 i d) t! Seiger, granfl, ilöio... finb felbft 
nach if>rem £obe nod).... ®od) id) tvill bei biefer trancigen 
Srfdjeinung nid)t lange nerweilen. .. ®enn Si׳: einmal wieber 
nad) ®ien fommen, werbe id) Sie in einige ®orftabt-Iempel 
führen, unb Sie über ba» walladjifdje ®ubeljacf-liiebdjen, ba? ini 
©rcj’fdjen Jempel — wie Sie mir am 19. b. 2)1. mittßeilten — 
beim erhabenen ״®reinial-^eilig״ erefutirt würbe... Ijier grünb• 
lid) aufjuflären iudjen.

®ei berartigen Grfdjeinungen muff wobl ber ungebeudjelte 
greunb be? 3ubenthum? auffeufjen: ״®ehe mir, fo id) jpredje 
unb webe mir fo id) fdjweigc!״

®od) ich ipredje! Alf0 ״!Reformbrief״ ! ®erbot:
 arum offen bie ftinber Sfrael« nidjt bie Spannaber®״

( תנשה גיר ) ... bi? auf beu heutigen Sag" (1.3)1. 2)1. 32. 33).
®er Salmub fühlte e? woljl rueiflid), bap eraiäfjnter 'Bet? 

mehr anf einen Braud) (מנהג) al? auf ein förmliche? 'Ber• 
bot binjube Uten fdjeint. Soll ba?: אכלו לא'  p ל> etwa gar 
mit: ״®arum f 011 e n bie ftinber Sfrael? nicht offen״, gegeben 
werben — bann wäre in biefem galle ba?: ״bi? auf ben heutigen 
Jag" burdjau? nidjt an redjtem ®lajje. Ober will man: ״bi? 
auf ben heutigen Sag" gleidjbebeutenb mit: e w i g l i dj nehmen ?

®iefe Anfidjt ift im iraftat Soma grünblidj wiberlegt. 
Ober fann wobl Semanb bie Behauptung wagen, bafj bie ®orte: 
 in 3?tael, bah all jährlich bic (הק) Unb e? warb be?t>alb Sitte״
ftinber 5?racl? Ijingcben ber Sodjter be? Silobit en Siftalj eine 
irauerfeier ju treiben Piet Jage im Sabre" ()Ridjt. 11. 40). — 
®ah biefe ®orte ein S e b 0 t enthalten, b. b• bah bie Srauet■ 
feier ftattbaben muhte! — ßbenfowenig ift au? bem oben ange< 
führten 'Berfe ein ®erbot [jeraubjulefen.

Uni fo merfwürbiger muh bie Iljatljfadje etfdjeinen, bah 
wäbrenb bie gormel: «bie? Sebot finbet ftatt an allen Crten 
unb su allen Seiten .. .״ aud) anberwärtig. beifpiel?weifc 

הגז ראשית  angewenbet wirb — wie fommt e? nun, ba£ fein 
mobei ner jübijdjer Schafjüdjter bie erfte ®ollfdjur bem 'priefter 
reicht, inbeh bie הנשה גיד  al? ein ®ing בכל איסורו שפשט  
 iu betrachten ift! — Unb mit welch’ erheblichen ®erlüften ישראל
ift nidjt oft biefer ®raud) Perbunben!

 ■raudj" — nein! 6? ift bie? nach talmubifd)er An®״
fdjauung ein ®erbot ( תעשה לא ) benn א נאמר במיני^  

במקומו שנכתב  e? warb wohl am Sinai perboteu, jebodj bat 
2R0fe? fpäter bei !Riebcrfdjreibung ber Sbora bie b'f)u peranlaf• 
fenbe llrfadje an geeigneter Stelle gegeben" (Eljulin 100. b). 3u•
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gegeben. 9lun gefleht aber ber ialmub felber, baß ba# finaifdje 
Verbot fid) au«fd)ließlich auf bie £ a u p t a be r befdjränft, wäß• 
reitb bet ®enuß ber ®erjweigungen berfelben nur מד״ם unter■ 
fagt ift. Säre e# bemnacb nicht enblid) angemeffrn, ja in ben 
Jagen ^ee fo fdjweren Broberwcrbe« bringenb geboten: um 
cinerfcit# bem ״'Be’botc״ )Rechnung ju tragen, anberfeit# aber 
auch um שהאל’ של ממונן על חם  ju fein — ben ßintern ißeil 
be« tßeuern Sd)lad)toiebe# oon ber eigentlichen הנשה גיד  ju rei■ 
nigen, unb e# fobann mit gutem ®eroiffen oerjcEjren ju bürten ’ 

Untere Trtboboren finb 0 0 U f 0 m m e n im !Rechte, wenn 
fte fid) nießt ein ®efch nad) bem anbern oon jebem beliebigen 
fRabbinercbeu wegtlügeln laffen. Allein Sieb Seßuba war fein 
moberner, unb biefer wagt e« gerabeju au«jufpted)en לחיים כדי  

נטלה מצות בו : bebarf nur ber Entfernung ber •1panptaber
(Gßal. 96-a). w ״

®aß bie« nicht Jßeorie «erblichen, geßt au# ber Ißat■ 
faeße ßcroor: al# nämlich ein gewiffer Bar-'pjuli in ®egenwart 
be« 91. Samuel bie befannte Hlber nicht gtünblid) genug entfernt 
batte, ermaßnte biefer ben ״!Reiniger" mit ben Sorten : ״Gtioa« 
eingeßenber greunb; fieß, fo id) jeßt nidjt anwefenb wäre, ®u 
ließeft Verbotene# jurücf" unb al« bem armen Hinatomen oor 
©djrccf ba« Begitmejfnr au« b.r !panb fiel, rief ißm ber eble tote- 
rante !Rabbi bie benfwürbigen ®orte gu: HJlutß gefaßt! c# fam 
mir burdjau« nicht in ben Sinn, ®id) für umoiffenb ober fünbßaft 
ju halten; id) buchte bloß, wer ®id) untettoiefen, war 91. 3ebn• 
ba’# '))ieinnng gewefen“ (ibib).

®ir hoffen fomit (!ernc, unfere ef)rlicben ^rtpo• 
boren bem eblen 'Beifpiele be« frommen 91. ©antuc! folgenb un# 
weber umoiffenb nod) fd)led)t feh lten werben, fo wir jetgt unb 
ferne! ben llnwiffenben unb §eud)lern gegenüber bie Saßrßeit, 
ober ba#, wn« wir bafür halten, in ganzem unb tiefften Grnfte 
auojufpredjcn wagen. •',i '•

?5115 folTtn wir feien ?
(gottfeßung.)

Hangfam unb träge wäUen fid) bie glutßen ber $anb■ 
lung in feinem 91״ e u e « H e b en״ in enblo« breitem 'Bette ba• 
bin. ®ie Sprache foll 1001)1 ju ®unften unb grommen be« 
fd)1varjwälbcr Hanboolfe« ein einfache« fcbwarjwälbifd) ®eutfd) 
fein, wenn aber bem fo ift, wojubie hodjbeuticben aen t eil je iwinb 
philofophifchen !Betrachtungen, benen wir beinahe auf jeber eeite 
begegnen? 91 i d) t ber'91 u tot fonbern ißatfadjen 
ioll'en im !Roman ba« ®ort füßren, unb Oermag 
ber 'Jlutor bie !baten felbft nicht jum ®orte ju bewegen, fo ßel- 
fen Ihm alle Ükflcrtoncn, alle ®eften unb hochtrabende ©prudje 
ber Seit nicht. 'Biel Hluffebene machten ju ן einer Beit bie HJlüßl■ 
bacbfdjen gefd)id)tlid)en !Romane.Gine jiemiid) umfaffenbe glasen• 
batterie 0011 eingemachter, eingefottener, fanbirtcr Seltgeldjtdjte. 
Buoiel ®efd)id)te für einen !Roman, uub oiel ju oiel romantitd) 
unb unwahr, um al« ®efd)id)te gelten ju fönnen. ®ie ®cfd)td)te 
füllte bei ihr bie gantafie erfeßen unb mertwürbig genug, fa|t 
auf jeber ©eite )teilt fie fid) felbft ba# Hlrmutbjeugniß au#^ durch 
ben ftet# wieberfeßrenben !Refrain: bie eigenen Sorte be# ®ס unb 
©0 Gine feßattige, quellcnteidje Safe in ber Siifte ber beutfeßen 
91ü0ellen bilben bie lieblich buftenben Grjäßlnngen unfere« «Rom- 
pert. ©cine״gcberfd)leißtrin״ unb nt, '4. finb wohl ««1fl1׳*״ 
bie Hangeweile auf bie angeneßmfte Hirt ju 0«1d)cud)en. ©enndje 
feine Grjäßlungen finb flaffifd) ju nennen. ״,Gt|af« Brille gc« 
mahnt une an Bfdjocfe« ״Hott) im ülermel.

'Brcier« erfter 'Berfud): ״®er glud) be# '■Rabbi״ berechtigte 
un# cinft in großen Grwartungen in biefen Branche; Ietber ßat 
er fid) auf« fpfufeßen oerlegt unb nun fülle״ feine gabrifate, 
Sürbigere« oerbrängenb, ganje 91eißen ber teißbibltotßefen au«, 
unbba« wäre nod) nidjt ba# Sdjlimmftc. (gortfeßung folgt).

2Srt«fe bes an Qictto
au# bem granjöfifcßcn überfe&t

oon
(&. !Hofcntßeil.
G r ft e r '«Brief.

3d) Oerncßme mit ©djmerj, wenn aud) nidjt m t Uiber• 
rafeßung, mein lieber luUiu«, ben Job meine# greunbe# Hucte• 
tiu#. 9lnn ift er oon ben dualen eine# ibm unerträglichen Heben# 
befreiet; unbeilbar mären feine Heiben unb überbie« wollte er 
fterben. 3d) finbe ibn bei weitem gerechter al« Gato, benn menn 
©ie, Brutu# unb id) bie )Kepublif überleben fonnten, fo hätte fie 
(Sato tooßl aud) überleben fönnen. Ober fdjmeidjelte er fid) oiel׳ 
leicßt, mehr al# mir HlUe bie greißeit ju lieben?

Sonnte er nicht, mic mir Hille, bie greunbfdjaft Gäfar# 
annebmen? ®laubte er vielleicht, weil er bie ©cßladjt oon lopfa 
oerlor, fich tobten ju müffen ? Säre bie# ber gall, fo hätte fich 
Gäfar felber nad) feiner 'Kiebcrlage bei ®t)rrad)ium ba# Heben 
nehmen müffen. Tod) nein, Gäfar wußte fid) für beffere ®efdjicfe 
anfjubewaßren. linier greunb Hucretiu# batte einen unberföhn■ 
lidjern geinb al# ^Jempeju#, unb ba« ift, bie ?latur. Sie, bie ')10■ 
tur, Oerjeißt nicht, wbalb fie einmal ihren ftrengen 'Befehl erlaffen. 
Hucretiu# wnßte bie«, unb er fani ihr mit einigen 'Blonaten 
jubor; er mürbe länger gelitten haben, unb er mollte nicht länger 
leiben. Gr bebiente fid) be# Rlechte« bon feiner ®obnung au«ju• 
jießen, nl# biefelbe bem (Sinfturje nal)e mar. Hebe, fo lange bu 
eine Hoffnung jum Heben ßaft! 3ft biefe Hoffnung einmal ber• 
loren, ftirb! ®a# mar fein ®runbfaj) unb ba# ift auch ber meine. 
3d) ftimrne ein mit Hucretiu# unb bebauere ißn. ©ein 30b Oer׳ 
anlaßte mid) fein unfterblidje# ®ebießt ju überlefen. Gr fdjricb ee 
für mid), allein ber Schüler mid) ganj unb gar 00m Heßrer ab. 
®eher ©ie nod) id) geboren ju feiner Seele: wir finb ')Ifabemifcr 
b. 1)• im ®runbe, 3n feiner ©ecte fid) befennen. 3nbem id) 3bnen 
ßieniit meinr Bemerfungen über bie '}Jrinjipe meine# greunbe? 
iibejfdjicfe. bitte id) ©ie biefelben ju prüfen, ®ie heutigen Sena• 
toren haben ja oßnebie# nicht# ?Inbcre# yi tßun, 01# ju pßilofo- 
pbiren. Hin Gäfar ift bie 9teiße bie ®eit ju regieren unb an 
Cicero fie ju belehren. Heben ©ie wohl!

(gortfeßmig folgt.)

^riflinal’-gorrefponbeiq.
®algocj im ®ejember 1875.

(Bon ber btücfenben matriellcn Hage bc# jüb. Hebrer# bat 
man fdjon fo oiel gefdjriebcn, baß bie«b .,jügtid) bie •1öälfte baoan 
genug gewefen wäre, bamit bie ifrael. ®emeinben feine matriel׳ 
len Opfer fcßeucn, um ba# traurige Hoo# jener fleißigen \aanb■ 
langer, bie mit bem Sdjweiß• ihre# '?Ingeficßte« auf bet fdjtoe• 
ren 'Baß n ber 'Bolf#erjiebttng fid) beitreben unb bemühen, ju 
Oerbeffern. Tie in ben ©palten be# ״'pefter Hlotjb" für jüb. Hel) ■ 
ter oeröffcntlidjten Goncurfe mit bem 3al)rc#geßalt bon 500—600 
fl. erregen bei unfern nießtjub.'Kmt«ge110|fen 'Jieib. Saturn? 
®eil ber d)tiftl. Heßrer außer feinem ftipnlirten fireu ®eßalte 
nod) über eine reine unb geftänbige ®oßnung, oerbunben mi t 
ein m Obftgarten, Hlcferfclb unb ®iefe, ba# bie Semeinbe felbft 
bearbeiten muß, in ?tatura Verabfolgter !Koggen, Saigon,Brenn• 
l)01j, ©alj.Spccf, unb nod) über eine ganje !Keißc ')lebeneinfom• 
meii berfügt, bie uu# nidjt ju ®ebotc fteljcn. Unb be«ßalb wer• 
ben wir beneibet ? ■palten wir eine Schau über all bie ')lebiiicia■ 
fommen, bie unteren nidjtjitb. ?Imtßgenoffen ju Schote fteßen, 
unb bie unumftößlicße Hogit ber troefenen Bahlen beweifen, baß 
ba# jähr, ®eßalt bon 500-600 fl. bei weitem fid) meßt mit 
bem ©eßalte ber djrift. Heßrer meffen fann. ipieju fommt nod) 
bie Berpfl cßtung oon 30-35 St. in manchen ®emeinben 40
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Stunben wödjentlidjcn Unterricht. Sn ben meiften jüb. ®emein■ 
ben unfere« Paterlanbe« ift ba« jäßr. ®eßalt eines aprobirten 
Seßrer« auf 500 fl. feftgefeßt. ‘ (gottf. folgt.)

_____ג _  י

5>ie ־giofßcwifeße unb bie ^pnaejofle.
Pon fbetrabbiner Stern.

Ter SEBietter Jenerlär m tttib bie böljtttifdje 
^eucrweljr.

(gortfeßuiig.*)
So wollen wir eine parallelie jießen jwifdjen Givileße 

überßaupt unb rituelle Gße oßne Gßalija. ©ie Givileße wirb von 
bem Ploment an, baß fie faftifdj Gße wirb, eine ju !Red)t befteßenbe 
jübifdje Gße, unb fann foldje ju jebet Stunbe mit ben nötßigen 
gormen beflcibet werben, um in bie Katßegorie einer 0 rbentlidjen 
jübifdjen Gße jn treten. (Sine rituelle Sße bei, Grntangtlung ber 
Gßalija, ift,eine Verbotene Gße ( לאו קידוש״  ’S. Pet. Sdjmuel 
G. §. 159, 2). G ne foldje •yanblung fann .burd) fcinerlei !Re׳ 
ligiottSfeife rein gewafdjen werben ( לתקון יוכל שאינו מעות ), 
e« fann ba« nie eine orbentlidje jübifdje Gße iverben ; ba« Öefcß 
forbert Gßalija unb Sdjeibung (IS. £1. 159, 1 S. !Remo,) So 
ftünbe alfo ba« !Religionswibrige einer puren Gioileße überhaupt 
weit hinter bem Perbote einer rituellen Gße oßne Gßalija. ©a« 
wäre ba« probuft nuferer fritifdjen Unter|udjnng bei jwei Oer■ 
fdjiebenen gällen: wenn P mit einem ihm erlaubten ®eibe 
eine pnte Gioileße, nnb P. mit einem in Gtmangelnng ber Gßa■ 
lija, ißm verbotenen ®eibe eine rituelle Gße eingegangen wären, 
ober in einem gälte: wenn G bie fdjöne ®aßl plagte, jwifdjett 
Givileße mit einem freien ®eibe, unb ritueller Gße mit einem 
an ißten Sdjwagcr gebunbene« ®eibe fid) entjdjeiben ju follen. 
®anj anbctS oerßält es fid) in unferem fotnfreten galle. §ier 
gibt es feine eigentliche ®aßl jwifdjen plus unb Pliitu« einer 
religion«wibrigen $anblung• grau Goa befinbet fid) in einer 
jweifadjen irrigen prämiffe, inbem fie annimmt, baß eine rituelle 
Gße, in Grmangelung ber Gßalija, weniger fünbßaft wärt, al« 
eine Sioilelje überhaupt; unb inbem fie be« ©lauben« ift, baß in 
ißrem fpcjiellen galle bas eigentliche Ploment bet ®efeßwibrigfeit 
bcr Gioileße in bem Xrauungsafte beftünbe; wäßrenb für fie aud) 
bei bcr i ivikße ba« jübifdje ^auptcßeljinbcrniß bic Grmangelung 
ber Gßalija ift. Pber grau Goa PI. will bod) einmal wäßlen, 
wenn aud) ftrenggeießlid) bcr Ppfel nicht meßt unb nidjt weniger 
Sünbapfel wäre, ob fie fid) cioiliter ober rituell trauen ließe. G« 
wäre ßir nur noch ein !Rebenumftanb ju bcrücffid)tigcn, wenn bie 
Sünbe nidjt nod) größer werben foll. grau Goa fann wol oßne 
©oppelfiinbe nicht fein, ber Plann muß immer mitßalten; 
aber baß neben Slbant nod) ein ©rittet in Plitleibcn’cßaft gtjo■ 
gen werbe, ift woßl nidjt nötßig. Unb fo wäre e« allenfalls ge- 
ratljener, wenn grau Güa Pi. lieber ben pflidjtbienft eines Püt- 
geweifter«, al« ben grcunbfdjaftsbienft eine« pilfner — ober 
Saajer !Rabbiner« anneßmen wollte.

Gs ift freilid) traurig, u. j. meßt für bas rabinifdje Sefcß al« 
für bic partßei, meßt für bie Spnagoge al« für ben betreffenben 
Pefenner. ©as rabbinifdje ®efcß wirb im gegebenen unb in äßn• 
ließen gällen bei ßcllem läge befaoouirt, unb bie Stjnagoge, bie 
|idj feit 3aßrßunbcrten bemüht hat, in ißrem XrauungSceremo׳ 
niell ba« etßi|dje prinjip ber Gße jum P.'ivußtfein ju bringen, 
unbba« Gßcbünbniß ßodj über jeten fonftigen bürgerlidjenpaft ju 
erheben, fürchtet bie ®efaßrber protanifirung eine« Ploment«,bcr 
für ®attcnßerj u. Gße überhaupt; für ■fjaus, ®efellfdjaft u. Staat 
fo nachhaltige ®irfung ßaben foll, unb im Subentßume aueß |tet« 
gehabt ßat. Pon leßterem ®rfidjtspunfte bürfte aud) bie ״Peujeit" 
mit ißrem geuerlärm ausgegangen fein, unb bie Stjnagoge oon

bem tabbinifdjen ©efeße abftraßirt, hätte aud) ber geuetlärm 
feine Peredjtigung. Gute foldje Pbftraftion, ob gerecht ober unge■ 
redjt, brauchte aber allcnialls mehr al« bie bloße Sanftion ei׳ 
ner jübifdjen Beitfdjrift, loenn wir nidjt anneßinen folltcn bag 
bie fetten !Rabbiner ju Sßilfen unb Saaj ben fRabbiherftanb 
ber ganjen öfterreidjifcßen Plonardjie rcpräfentiren. ©a« (paus 
brennt auf J'uei Seiten, unb ba bürfte ber £ö|djapparat 1001 
nidjt blo« nach einer Seite angelegt werben. ®ir »erlangen £>ilfc 
für ba« rabbin. @cfe0 unbbie jüöifdje Stjnagoge jugleicß. G« ftcßt 
•verrfdjern unb Parlamenten wohl an, unb baran erinnert bie 
Snftitution ber Gioileße, loenn gewiffe Knoten au beni ®e!eilidjaft«■ 
banbe, alejjanbrifdj jerßaucn iverbcn; unb nur bort ift aud) 
 Pcujcit" oon ben öfterreidjifcßen prebigetn״ Gourage" was bie״
forbert, eine löblich• Gigcnfdjaft. Pnbcr« müffen äßnlidje knoten 
oon !Religionsßüttjern unb fReligtonSteßrctn bcßanbelt werben ; 
foldje Knoten müffen Don Knopf ju Knopf aufgelöft iverbcn. Gin 
foldjer Knoten ift bie ß.l)aliga. unb foldjer Slrt muß bie Puflöfung 
biefe« Knoten« fein, follen rabbiitifcfje« Sefe£ unb Sntjagoge ge■ 
fdjütjt loerben 00t ber fonft jerftörenben ®ewalt bet ״Potßci■ 
Oilelje." (fjortfeßung folgt).

Beiträge ,jnr jübifc^eit 2lltcrti)111n<«f11nt)e
von ^eopolö jtöto. 11. ^ielcriing.

(gortfeßung.)
® r. K a n i j S a.

Seite 64. llibcr bie ginalbudjftaben מנצפך ließ Schreibet 
biefe« im Saljre 1865 eine fleine Procßiire ״geftgabe“ jur Per■ 
tiiäßlung feiner Jodjter im ©ruef erfdjeinen. 3d) glaubte, biefe 
Pietamorfofen auf eine fpäte Beit ßerabfeßett ju bürfen, näm■ 
lid) jur Beit, al« febon bie Ijcbr. Sprache al« Polfsfitpradje abge- 
ftorben, unb ba bie loenigften im Stanbe waren, bic jufammen■ 
hängenben ®örter richtig oon einanber ju fepariren, fo mußte 
ju biefem Peljnfe ein Peßifel aufgefudjt iverbcn. Pian fattb 
ibn aber nur für bie breitfüßigen Pudjftaben מנצפב, tuelctje bie 
Gigcnfdjaft befi^en, aubgeftreeft werben jtt fönnen, um bamit 
ben Schluß be« ®orte« ju bejcidjncn, oßne bie gorm befonber« 
jn beeinträchtigen, unb mit G«ra fagen ju fönnen: לא הלא  
.(f. piSfe-SoSfo« JU Pienacßotß Dir. 232) !*מחקת

Pn ben übrigen Puchftaben wagte man c« nidjt £>anb an■ 
julegcn, unb wefentlidje !Reformen oorjuneßmen. !Run befaße bas 
Petit (ב) allerbings aud) bie üualififation aufgebogen ju wer■ 
ben, wenn nidjt bamit eine Perwedjielung mit;bem ginalfaf (ך) 
unoermeiblidj gewefen wäre. — G« erübrigt un« nod) ba« Plem 
(Ä), locldje« ebenfalls bie Pufbiegung vertrüge, beffen gefdjlof■ 
feite gorm (C) aber, vielleicht wegen feine« fdjönern unb fpniet■ 
rifdjen Körperbaues, oorgejogcu würbe, ober weil c« in biefer 
gortn im Sinne Par-Kapparas (Stjnßebr. 94-a) nidjt ohne Pc■ 
beutung ift, — ©ie abfidjtlicß uitalpßabetifdje !Rciljenfolge (juleßt 
ba« Kaf.) entfpringt gewiß au« bent ®ortfpiele צפך מן  baßer 

אמרום צופים , fonft hätte fid) ber Jalmub belfer be« üblichen 
Pusbtucfes אמרום נביאים  bebient. — ©ie Piutßntaßung bes 
tperrn PerfafferS, ״um falfdje Sefearten ju verhüten" ift nidjt 
gerechtfertigt, ba fid) aud) bei allen übrigen Pudji'taben falfdje 2e■ 
fearten ßerauSbilben tonnten.

®ir bemetfen nod) jnm Uiberfluffe, baß bie mangclnbe 
Auslegung be« ginalfaf« im ialntub Sabbat 104«a watjrjdjein■ 
ließ aus Petfeßen ausfiel, jumal bie paralellftclle in Pr. !Rabba 
cap. 1. auch ba« ginalfaf ejegirt.

(gortfeßiuig folgt.)

♦) e. 9t. 1.
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iafmubi|cHenßaftf($e ^tubien. 1
uün Cbcrrabluuer ©r. 9L ftobut.

(gortfeßung)
91 od) weniger tann bic fnb.
II genannte Stabt יא0א  mit Sardes tbentificirt oiclnte&t 

rnuf; an eine ®renjltabt Raläftina? gebad)t werben, ©enn ein- 
111 a I wirb nad) Tosifta Parah C. 6 (f. )X. Sim?, jn Spar. 6 
7) erjäplt, man (jabeben’in Setreff oon ungefeßmäßig geköpften 
DSui 1 ■_ breimal anfragenben 23' אי0א  oon Jabno (Jarnnia) 
au?, wegen שעח הוראת  erleidjternb geantwortet. Slitpin muffen 
bie אם*א בני  ®renjbewobner Raläftina? gewefen fein, ba fonft 
wenn fie Sarbenfet (wie !Rap. a. a. ©. 3. 155 annimmt( gerne״ , 
fen wären, ihnen al? ben לארץ חוצה  ®opnenben bie practifcpe , 
Sußanwenbung be? Sprengwaffcr? ein irreleo.rntcr Segriff ge■ ! 
loefen wäre. 3weiten? wirb in ®itt. 4, b oon einer in Rai. lie׳ 
geuben Stabt אםיא-עםםי gesprochen wa? jebod) cum grano 
salis ju Oerftehen ift, weil unter ’א״ aud) א״י תחום  gemciut 
fein fann. ®eich״ gleichnamige Stabt lag aber an ber ®rcitje 
Rai.9 910 ba? heutige 9liia? Stnnbe fübweftlid) oon Sani״ 
ja? liegenbe ©orf, tarnt nidjt nad) Sorgang oon Schwart} (b. j 
h■ £anb S. 271) gebacht werben, weil Hcje? fein ®renjort war. ׳ 
W biefe Schwierigfeiten löfen fich mit ber 'Annahme eiuer ן 
amgleidjnamigengluß l i e g c'n b e n S t a b t 91 fi a. i 
©er gluß nämlid), b;r in 60 lefprien bei ipeliopolu? jwifdjeu ! 
bem Libanon unb 9lntilibanon entfpringt uub einige 3cit unter ) 
ber 6rbe fiießt, bann beroorfommenb jwifdjen 91 p a m ä a unb I 
s9l n t i od) i e n unb wieberum nad) einem untcrirbifdjen ®ang '׳ 
oon 40 Stabien herauftommenb, in? fpr. Slcer fich ergießt, bie- \ 
fer gluß hieß nad) Einigen ©ronte? (x]>lin. 5, 18. 2) Orontos 1 
(Str. 16, 755). nach 9lttberen (3fibor) ©rien?, ober and) ן 
9ljiu?9lfi, 91 ff i an welchem gluß bie gleichnamige Stabt ; 
gelegen haben mag. ©aß bie Xertjufammenftelluiig bet brei i 
©rtfdjaftcn אפמיא ,אשיא דרמשקים-  feine Willfürliche ift, wirb 
burd) Jäcüts SReifcbcrichte faft bi? jur Soibeitj erhoben.

(gortfeßung folgt.) !

250n ber ^anjef.
:Requiem für weil. Cberrab. Vöiu.

(gortfeßung.)

Tie I)el)evn ®eiftev iviitifdjett, bnp b.’f !Rabbiner bic 
reliß. gunftioiicii int 3ittnc beb Tiltnub uerrid)te (hisz- [ 
nae lefonow bemizwotk), baß bie 3ul)örev ®efanett 
baratt fiitben, baji ber !Rabb, prebitje (beszafa berura 
uvin’ima) in einer geläiiterten unbangenehmen 3pradje, i 
bie Seher bcrfteht, bie nieberit ®eifter forbern, baft ber j 
:Rabb., meint er ben Stunb Öffnet, foll er jußleid) bie 
Rügen üerbtef)n unb in bie ®ruft fid) fd)(ageu1n1bld)ftt■ 
teilt unb beuteln unb feufjen, unb meint er prebigt, fall , 
er ״polnifdj“ fpredjeit, baß 11)11 Steiner berftelje. Die ober» j 
ÜRädjte münfdjcu, baß ber Rabb, aud) bic Sdjule unter j 
bie gittige feiner Sorgfalt nehme, für bie Leitung unb 1 
ßeiftung berfelben im Rllgemeincii oerantmortlidj fei 
unb fo an ber $eraubilbung ber hälftigen ®eneration 
ßerborragenb Rutßcil nehme, uub eublid), baß er ein 

slRaun oon Äarafter, reblid) unb eßrlid) fei. (toclio kc- 
baro) fein Snnercä mie fein Rußereö; fromm, aber nidjt 
|d)einl)eilig; bemütljig, aber nidjt friedjcnb—einStann 

Von Erfahrung unb iffieiöljeit, eine Tuellc beä Ratljeä 
für Sebeu, eine ®riirfe ber'Vermittlung unb Rerföhnung

ber oorljanbeiien ®egenfäße; mähreubbienieberiiSlädjte 
forberti, baß bet Rabb. bie £d)11(e, bie ßeßrer foroie bie 
®ilbinig uub Rufflärung überhaupt oerbaiine, oerfludje 
uub aimrotte, *Bon 'Vermittlung uub 'VerföhnungtooHen 
fie 11id)t5 lviffeu — fie mollen nur bau polnifdje, bass 
®olut'jubeuttjuui — weiter nidjtei. 3()r ®efeuiitniß lau« 
tet: Ricßt ber Rabb. fofl ltnö lefjreu, maß eine Riijma, 
ober Rmera, fonbern wir wollen ißn lehren, roats tfjnt 
erlaubt ober oerbotljeu fei, nidjt er fall 11118 füfjren unb 
leiten; uicfjt er foll über unfer religiöfen ßeben madjen, 
fonbern wir wollen fein relig. ßeben beobachten unb be־ 
machen; nicht wir brauchen fromm ju fein — fromm 
muß ber Rabb. fein, benn er wirb bafür bejdßit — 
unb unter grömmigfeit oer|'tel)n wir eine foldje— nicht 
wie fie bie Dßora t’orfdjreibt — fonbern wie wir fie in 
'Voten gelernt Ijaben; — mit einem ®orte: 5)iejübifdjc 
®emeinbe foll eine •peerbe unb ihr Rabbiner ba6 größte 
Schaf fein! — (gortßßung folgt.)

Monatsbericht ber AUiattce pro ^ejemb. 1875.
(gortfeßung.)

©ie Schule in 9l(eppo ift uiter fer guten Verwaltung 
bc? bclgifd)cn 60nful?, ■"öerr 3llel ט■ fßicciotto, ber felbe ßeißig 
befugt. 3n Sagöab finb bic Prüfungen gut ausgefallen, oorjüg- 
lid) im £cbr. unb 9lrabifd)en, welche ber 6anjler ber fr. 60ufu- 
late, §err Sioup, ber felbft Senner ift. uomal)m. ©ie beiben 
jungen ßeute, welche ba? 6. 60m. au? Sljetan jur 9lu?bilbung 
fommen läßt, iverben erft ein 3a()r bie Schule ju Vagbab befu■ 
eben. 3n Vaprut geriet!) bic Grridjtung einer Schule wegen ber 
6t)0lera in? Stocfen unb ift burd) bie Herren Senoeniftt unb ;X. 
Slbulnfiit ba« Rroject wicbcr nufgenomnten. ©ie Schule füll für 
bie Subocntion bet 9llliance fopiel arme -ftinber aufnehmen al? 
ba? 6■ 60m. wünfdjt, wäljrenb bie ®emeinbe föudjer unb ftlei• 
ber ()ergibt. 3et)t finb circa fünfunbjroanjig arme ftnaben, 
weldje gute Anlagen jutn Stubium buben, ■^err !)liffim geben(! bie 
©cbule ju Valata, bic nur 60 grcifd)üler aufnehmen füllte, ju 
oermehren, fobalb bie sBcrfd)ntcljung mit bet ©almubtora in ei■ 
item ßoeal ftattgefuttben hüben wirb. 9lud) will et für ben Unter» 
richt be? iiirfifcben mehr Stunbcn, wie woljl bie ftinber burd) 
ben Unterricht be? ßcljrer? fpifo feljr gute gortfehritte machen, 
©ie oon grau Oliffini geleitete Stäbchen l'chule jäljlt jeßt 50 3ög■ 
linge, unter welchen 40 Sinne. (Schluß folgt.)

®elterr. ungut. :Kloniirdjie.
©er piefige ifr. graueituereia, ati b.ffen Spitje bic 

bocbljerjige unfern gefd)ä|)t. ßefern riipmlidjit befannte grau 
©aoib-9)1fcpih ftef)t, oic feine ®elegenbeit oerfäumt, ihre eblcu 
Schößlinge bett überau? wolthätigen graiienoercin, wie ba? 
Släbcpenwaifcnhau? unb bie fonftigen belfern Slrnie, welche ju 
ihrem öffentlichen tpauehalte gepören, ju fchüßen unb ju ftüßen, 
Oeranftaltet am 30. biefe? einen Slaötenball ju ®unften ber 
9lrmcn-Speifc-9lnftalt. Stögen japlreicbe 33eiud)cr ben ebeln 
3wccf förbern, inbem ihnen ba ®elcgenheit gebothen ift ba? 
Utile cum Dulce ju Verbinbcn.

%* föert ©t. ftobut erhielt anläßlich feiner in Sonphab 
gehaltenen ©enfrebe übet ben f. ßöw 00m ®encral Sloriß 'per» 
cjel, bet bieielbe mitanpörte, ein 25 Seiten ftarfe?, höd)]t interef. 
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fante« Schreiben, ba« wir, fo e« un« ber )Raum geftatten füllte 
in beutfdjer Uibetfefjung mittpeikn werben — שונ יראו למען  

ויבושו אינו "
©ie 3״üb. *pefter 3eitnng" tifdjt ihren liefern, bie fie 

genau fennt, mitunter bie allerfdjönften *Dlärtben auf, fo erjätjlt 
fie in einer ihrer jüngften 9lr. folgenbe fepöne Uiige: 3״n2onbon 
lebt ein *Reffe be« fiaifer« Napoleon be« I. *Ramen« Sujian 
Sonaparte. ©iefer ift feit lange al« gropet ®eletjrter unb Sprach״ 
forfeper berühmt, ßr fennt aud) biepebr. Sprache recht grünblidj. 
Sein חהדש לשון  •Stpl ift au«gejeid)net. (!) Schon al« junge« 
Rinb foll er bie gatije Sibel au«wenbig gewupt paben. (I) ®ie 
eine engl. Seitung un« berichtet (10eld)e ?) ftubiert je0t *Prinj 
*Bonaparte ganj ש'׳ם , unb alle ראשונים (sic!) burd). Jturj er 
will auch alle« wiffen, wa« im Subentbume feit 3lbfd)lu& ber 
Sibel gefeprieben würbe. (*Richt übel!) ®r läßt fid) hierin fepr 
fleißig (brrrrl) unterrichten 00m Sohne be« Sonboner ©berrab■ 
binir« Dr. Adler. Unlängft hat er fogar (horribilo dictu) in 
Segleituug be? erwäpnten £>errn ©berrabbiner« eine Steife in 
ganj ®nglanb unternommen, um bie jüb. Sdmlen ju befueben. 
©iefe *ijlitthiilung ift gewip an unb für fid) recht mertwürbig 
(befonber« wenn fie wapr wäre!) *Rod) merfwürbiger aber ift ber 
®runb, wepbalb biefer *prinj fo Oiel mit ben )Rcligion«׳®iffen״ 
fdjafteu fid) befaßt. 6r ift nämlid) gleich bieten anbern gorfdjern, 
ber *Dichtung, bap bie ®nglänber oon ben 10 Stämmen“ ab״ 
flammen, (sic!) ©er *prinj lebt auch in ber feiten Ueberjeugung, 
bafj »״משיח halb fommen müffe (un« wuubcrt nur, bap ber 
*Prinj noch nicht ju ben Schomre-hadas übergangen, unb nidjt 
nach B.-Gyarmat in bie יש*בה ging). 9lun glaubt er au« ben 
oerfchiebenen jüb. Schriften tjerauefinben ju fönnen, ob bie 6ng״ 
länber wirtlid) oon ben “□* השבט ״עשרת  abitammen, unb ob 
biefelben; wenn משיח fömnit ebenfall« nad) ישראל ארץ  wan״ 
bem werben. (Unb ber arme *Prinj fijjt noch immer 11id)t im 
*Rarrenpaue I) 3n ganj ®nglanb machen bie gorfcpungen be« 
*Prtnjen gropee Sluffepen."

®egen ben )Rebactcur eine« in Losoncz erfdjeinenben 
Slatte« ftrengten einige jübifche ®etreibe-fjänbler eine 3njurien״ 
flage an. ©odj berfelbe bewie«, bap er nicht nur fein Subenfcinb, 
fonbern umgefeprt ein 3 u b e n״g r e u n b fei. ©ie ®efdjworenen 
fpradjen ipn frei, unb Oerurtpeilten bie Äläger jur ©ragutig ber 
Soften int Setrage oon 117 ®ulben. ®iner ber ftläger bemerfte 
pierauf bem )Richter, ®äre ber »iebacteur lieber al« 3ubcn״geinb 
aufgetreten, feine Subenfreunblidjfeit fömmt un« gar ju tpeuer 1 
ju fiepen.

3n einem ©orfe bei ®perie« oerliebte fid) ein fatpol. ' 
reicher ®utsbefiper tu ein arme« jüb. '.Dtäbcpen. ©od) wollte : 
ba«felbe ipn nicht beiratpen, au« bem ®runbe, wie fich h«rau«> 
)’teilte, weil fie nad) ?lu«fage ber iäijte in ®efapr ift auf einen 
gup lahm ju werben, unb alfo fürchtete oon bem fepönen, reichen 
*Dlann bann oerlaffen ju werben. 211« ber ®ut«befiper bie« pörte 
jerfepmetterte er fid; aud) ein Sein, unb hielt bann al« gleid) unb 
gleich um bie ijäanb be« 'Dläbdjen« an. ©a« *Diäbd)en war oon 
biefem ©pfer fo gerührt, bap fic ipm ju Siebe jum Satpoliji«• 
mu« übertrat.

*,* ©er Oor oier Sapren picr oerftorbene *Dlenfcbenfrennb 
weil. ?Inton god)« bat befanntlid) fein ganje« nampafte« Ser״ 
mögen ber *pefter 3fracl1tcn׳Hultu«gemeinbe ju wopltbätigen 
Swecfen teftirt. Unter ?Inberm bat ber ©erewigte ben Sau eine« 
L׳anbe«״ianbftummen3״nftitut« für 3«raeliten üerfügt unb baju 
nidjt nur fie nötpigen gonb«, !onbern aud) ein ®ruitbftücf auf 
bem Steppaabwege oermadjt, naepbem er furj oor feinem iobe 
jur ®tweiterung biefe« ®runbftücfe« uoep eine ®runb«*parjelle 
nm 12,000 fl. erworben, ©ie *Bollftrccfer bes ?Inton godjefifdjen 
©eftamente«, bie (perren Samuel ®cutfdj, §ennaun *Rcuwelt, 
3gnaj *Baumgarten nnb ©r. «peinridj *Pollat begegnen nun, 1 
inbem fie an ben San bc« iaubftummcninftitnte« fepreiten 1001■ ' 
len, mit einem *Diale große ^inberniffen. ©er bauptftäbtifebe

Sauratp &at nämlid) im ßinOetnepmen mit ber (Stabt einen 
3ufunft«plan feftqeftellr nnb nach biefem *plane finb auf bem 
®runbe be« Janbftummen-Snftitute« allerlei Strapen, ®ege, 
?Jlä^e unb bgl. projeftirt, fo bap oon biefem ®runbe nidjt weni. 
get als 1112 duabratflafter entfallen, lüeldje gratis pergegeben 
werben müffen. Stabt nnb jBauratb erbeben oiefe gorberung 
©ie genannten biet ©eftameutS-Sjefutoren haben nun eine ®in• 
gäbe an ben *Dlagiftrat nnb an ben Sauratp gerichtet worin fie 
gegen eine berariige Sdjäbigung eine« frommen Secmächtniffe« 
®infpradje erheben unb um Slbpilfe bitten, ba fonft oon bem für 
ba« ianbftummen3־nftitut beftimmte ®runbe napeju gar nicht« 

j übrig bleibe unb bie ?lubfüprung be« ®illen« be« eblen Stif״ 
ter« ganj oereitelt würbe. *Dlit )Rccpt bemerten bie ieftament«■ 
Sjefutoren, baß im ungarifdjen ^Reiche ohnehin nut eine einjige 
2anbftummen״?lnftalt (in ®aijjcn) heftest unb bap man bie 
®rridjtung einer jioeiten bumaniftifeben ?Inftalt burep problema• 
tifdje 3ufunft«pläne pinbern wolle.

©er befannte rufiifcbe ®ifenbapn-Unternebmer *Pali״ 
a 10 f f (ein 3ube), welcher im oorigen Sapre auch in ©efter re ich 
im 3ufammenljange mit ben bebeutenben Sofomtio-Sieferungen 
be« *Dlafcpinenfabrifanten Sigl nad) SRufjlanb, viel genannt würbe 
ift jum ®eheimratb ernannt worben, mit welcher ®ürbe auch 
bort ber Jitel ®jjellenj oerbuitben ift. $err *paliafoff war oor 
20 3apren nod) *Dlautpfchteiber in einem flemen ruffifdjen 
öanbftäbtchen.

.afäßiita*׳
*,* ®in jübifdjer )Rabbiner au« Serufalem, 3afob Sappir 

mit Flamen, befinbet fid) jeßt in *Dlemmel. ©a« *'Jlcrtwürbige an 
bem ■Dianne ift, wie bie ״ftbg. 3tg•" fdjreibt, bap et blo« mit 
bem ®anberftabe in ber £anb ben größten ©peil ber ®eit ,burd)״ 
wanbert, mit fdptfer *Beobad)tung«gabe über Sanb u. Seute uub 
feine Seobadjtungen tu einem jroeibänbigen Steiferoerfe nieber- 
gelegt pat. ©a« ®erf-ift oorläufig allerbingo nur einem fepr be־ 
fepränften Sefertreife jugänglicp, weil e« in ljebräifd)er Sprache 
gefchneben ift. Snbep werben jejjt jwei Ueberfeljungen in« ©eut־ 
fd!e unb Gngl'fcpe oorbereitet.

llmerifta
 nang«peiratp. Bor bem *polijeigericpt inצמו 31® *,*

Speffielb ftanb am 11. b. ein 3ube, *Ramen« Soni« ®onning, 
unter ber ?Inflage, eine ®lauben«geno)fin, ?tarnen« ganui ®ar״ 
ter thätlich mippanbelt ju haben, ©ie Klägerin lebte oorRnrjem 
in 9tiga unb ber ?Ingeflagte, ber in Speffielb anfäffig ift, erhielt 
bie ®intoidignng ihre« ®ater«, fie ju peiratben. wenn fie baju ge- 
neigt fei. ®r machte ihr eineu jd)riftlid)en •ljeiratb«antrag unb 
fie antwortete, fie würbe ipn peiratben, wenn et ifyr bei ihrer ?In■ 
funft in Speffielb gefalle, ®r fanbte ipr 20 *pfunb Sterling jur 
Beftreitung ber )Reifefoften, aber al« fie in pull anfam unb ihn 
fap, weigerte fie fid) ihn ju beiretben. 'Bor einigen iagtn begab 
er fich mit brei greunben nad) ihrer Sepaufung unb al« er ihr 
bie §anb brüllte, Oetfudfle er einen )Ring an ihren ginger ju 
fteefen uub begann bie jübifche Srauungeformel ju fpteepen. Sie 
wieberfejjte fid) biefer 3wang«l)eiratb, worauf er fie ine ®efiebt 
fd)lugunbau«rief: er wolle fie lieber tobten, al« geftatten, bap fie 
einen ?Inberen beiratpe. ©er $eirath«!ufiige würbe ber *polijei 
übergeben unb ba fich ber 30rn ber jnngen ©ame injwifdjen in 
XRitleib oerwanbelt unb fie bem )Richter gegenüber ben ®unfd) 
auSbriicfte, ihn nicht beftraft ju fepen, wiirbe er mit einer '®ar״ 
nung entlaffen, nadjbem et oorljer eine Kaution für fein fernere« 
frieblidje« ®erhalten gegen bie Klägerin gcftellt.
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,gleßer ben jfibifdj-beutftjeit Jargon, vulgo jtau- 
berwäffffi genannt

(gortfeßunq.)

§abeu wir Broed unb äbjicßt unferer ärbeit aufeinanbergefeßt, 
haben wir bie notßwcnbigften Cueilen oerjeießnet, fo fönnen wir nun an 
bie eigentliche ärbeit geben, ffiir wieberßoleu, wa« fdjon fooielc gefagi, 
bie großen Scßwierigteiteit, bie fid) bei Bearbeitung biefe« Stoffe« oorfiuben 
fte oergröfiern ben Stcij, ecßößen ba« Sntereffe, härten unb ftäßleu 
unfern Slutß jur feften äufbauer, jur rafilofen ärbeit. Uub wo anbet« 
al« für bcu Spradjforfdjer i|t biefe fprießwörtlid) geworbene e i f e r 11 e 
®ebulb notßwenbig, für ißn, ber oon ben [)öcßften ?!ößeu ber ®efeflfdjaft, 
con ben erßabenfteu, ticfflunigften ®ebanfen ber erften Bßilofopßen oon 
Stufe ju Stufe ßinabfinfen muß bi« ju bem unocrfiänbticßeii Siammein 
be« ungcbilbetften .fiulturoolte«. ©er Spradjforfdjer muß bem ®cologen 
gleich in ba« innerfte Eingewcibe bet Slutter Erbe einbringen, unb er 
fann gleich biefem bloß auf bem ®ege bcr Empirik, ber Erfahrung, unb 
unter Leitung bcr ®efdjicßte fein 3iel erreichen!

gür unferen Jargon, ba« Sübifdj-beutfd) angeweubet, fallen mir 
e« etwa oeifudjen, eine ®efdjicßte ber Suben, ju fdjrciben? —

S« ßieße bic« Eulen nach ätdjen tragen! ®oju ® e f ä) i d) t e 
bie un« ba« ®efdjeßene ba« Bergangene (eßren foll, wo bic ®egen־ 
wart ebenfo Icßrreid) al« bie Bcrgoiigcnljeit — bocß id) will fie mit 
*inigen ®orten fdjilbcrn biefe ®efeßießte ber Suben, bie fdjon fo oiel 
Stoff ©idjtern uub SiomanfeßriftftcIIern gegeben, ®er feintet nießt Eugen 
Sue's ewigen 3uben, ״wer nidjt Robert Hamerling's: Ahasver in 
Rom“, wer nießt Arany Jänos's: ״Az örök zsido“? — äber ®e’ 
nigen wirb ber traurigfte Qebante bobei in ben Sinn getommen, fein 
ber nieberbrüdenbfte, ber ernftefte; ba« Bewußtfein, baß biefe Sprache 
ba« ®epräge ber jüb. Bergangeußeit an fieß trägt n i r g e u b « ju $aufe 
ju fein, fein Baterlanb ßaben ju bürfen, nießt feine« haben ju 
wollen.

©a« ift bie ®efeßießte ber Suben, 1111b bie Sprache, bie bie ®e' 
fcßidjtc ber Bölter ift, biefe« Kauderwälsch ßier foll Beugniß bafür 

ablegen, baß fte ßeruingetrieben, oerfolgt, geächtet, oerteßert, bennod) eine 
Sprache ßatteji, bie fid) mutßig jebem anberen bcutfdjcn ©ialette an 
bie Seite fteUen fann, unb fagen : CZO אנכי נ£ל לא • ®o« ß«ißt 
aber nidjt ״ich bin nicht minber al« 3l)t“ ; fonbern ich werfe midj nidjt 
nieber oor Eucß, icß falle nießt, icfj fteße feft, unb bleibe ftanbßaft.

311 biefer Slunbatt, bie wir ju beßanbelii ßaben, finben fid! nun 
franjöfifdje, eiiglifcße, italienifcßc, polnifcße, bößmifdje, unb ungarifeße 
®örter aufgenommen, bie aber woßl nur wie cinjclnc jerftreutc Körner, 
«injelne Sßränen־Berlen — finb. äber aud) biefe wollen wir gelegentlich 
anfüßren (gortfeßung folgt.)

Vrof. SRovty WriiMWalb,

^orrefponbetti-^arte.
111.

®ie e« Ijcipt foll in bcr foidjcrn fßolfefüdjt tue ^lacirung 
jo cncje fein, bafi nidjt feiten ber Slrmel be« Öinen mit bcr (Suppe 
be« 3meiten in bie engfte ®erüfirung tritt, ferner foll bie *Dlar■  
te, bie burd) berfdjtebene £!änbe gebt, in« 53rob geftccft toerbcnjva« 
andj nidjt fefir appetitlid) — enblidj fieifit _e«, bafi je jioei nur 
e i n Irinfgla? erhalten------- bie« alle« ift nidjt fefir baju an■
getljan, bafi aud) arme ©tubierenbe bie ?Inftalt befndjen fön■ 
neu! Cber ift bie ®obltbätigfeit«anftnlt für beffere 9lrme gar 
nicht ba?*)

Subapeft 3•

*) ffiir glauben an biefe llibelftänbe nidjt, cjiftiten fie aber, 
bann merben fie gewiß abgefeßafft werben. ®- 94 1
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ber Eie einer ber über bie Sßemfe füßrenben Brüden pflegte 
man feit etwa 10 Saßren einen alten jübifcfjen !Bettler ju feßen, eine 
elenbe gebredjlfcße ®eftalt mit einem !Barte weiß wie Sdjnce unb ßalb> 
erlogenen 'Mu en, Sein änblid erroedte bei ben Borübergeßenben ftet« 
®titleib unb faft Siemanb unterließ tl ihm eine Heine ®abe ju refefjen 
unb ißn ßcrjlfcß ju bebauen!, ©ie Einen nannten ißn 30bn Slebleß, bie 
änbern: ״ben ewigen Silben ßonbon«“ eine äufpielung auf bie merf• 
würbigen Brlebniffc biefe« llnglüdlicßeit.

30ßn Slublet), ber einige Sube ßonbon«, lebt nidjt mehr, ©iefer 
Sage begrub man feinen Selb auf bem jübifdjen griebßofe uub ()intet 
feiner Sabre gingen ber Oberrabbiner bon ßonbon unb biele ber angefe• 
ßenften ®ciuoljiier ber Citi).

Kober ba« prädjtige Begiäbniß biefe« Settier«? Seilte abfonbcrli» 
eßen Sdjfdfale, bie ibm ben abeitteneilitßen Samen: ״Einiger Sube“ ein• 
trugen, ertlärcn biefe«. ®ir wcibcn fie in Äürje erjäßlen. 30bn SKiibleg 
mar ein 3ube au« Smßrna unb ßieß eigeuilid) äbraßam ben Babof. 
Sor ungefähr 50 Saljren lebte er im ?laufe feiner Eltern im Ärcife fedj« 
blüßenber Srüber unb Sdjrocftern. Bod) wudj« er heran in mitten orten« 
talifdiem liebel fiuffc« al« ba« ganje ®lütt feiner 3ugcnb mit einem SJale 
oernidjtet unb Slic« wo« ißm ![)euer mar, geraubt mürbe, ©er fßufdja non 
Smtj.tia, befahl in einem Unfälle üblen Quinor« bie Suben au«jupiün» 
bem, ju betreiben unb ju ermorben. ©ie ihre« Sleifter« würbigen Wol• 
lern« beeilten fid) biefen gottgefälligen Befehl auSjufüßien. Unfer Süngling 
oerlor bei bem Slntbab ben Sater, bie Slutter uub fein: ganje gamilie, 
er felbft faft waßnfinnig bor Berjiocifiting irrte mehrere Jage am Slecre«« 
ufer, mo ber Kapitän eine« englifdjen Sdjiffe« ihn auf’« Berbed nahm. 
Siidjbem et wäßrenb ber Ueberfaßrt eine fernere Krantßeit überftauben, 
gewann 3aboc jugfeieß mit bcr ®cfiiiibßcit feint jugeublidje Energie 
tnieber. Er fanb auf bem Sdjiffe feljr oicl Sßciliiaßnie für fein llnglüd, 
begann fid) mit feinem ßoofe auOjufößnen unb bie ßuft jum Beben (ehrte 
mieber in feine Stuft ein.

©a« Scßiff lanbctc bei ber Jhcmfe unb unfer Babot ftanb in 
ßonbon mit einigen Sfunben Sterling in ber tafdjc unb einigen pratti» 
feßen !Regeln im Kopfe. ©iefe lauteten < ״®er arbeiiet, bet gebt in 
Englanb nicht ju ®runbe. ffictin ba« Eine nicht gelingt, muß mau e« 
mit bem änbern probireu. Sur berjenige, weldjer ju fieß felber ba« Ber• 
trauen oerliert, ift oerloten. 3eit ift ®elb.“ ©er alte 3abot batte in 
Sniprna mit grüeßten geßanbelt; fein Soßn Ocrflanb ftd) ein wenig auf 
biefe« ®efdjäft, taufte ftd) baßer ein Körbdjen mit Sübfrüdjten, unb (teilte 
ftd) auf bie ©ßemfebrüde. ©ie maleriftße orientalifeße Jradjt, welche ber 
Süngling beibeßalten batte, feine fdjönrn regelmäßigen Büge ocrebelt buteß 
ben äuäbrucf tiefer Blelandjolie, und belebt burd) ba« fdjwarje blißenbe 
äuge, machten ißn ju einer ßödjft intereffanten Erfdjeinung. ©iefe« erfuhr 
aud) Sine oon ben fdjönen ßabß«, weldjc in einet ftoljen Karaffe oor 
bem Knaben oorüberfußr. ©ie in bem ©amafttiffen rußenbe ©ame würbe 
wie electrifirt; al« fte ißn erblidte Stßlabp ßieß halten, fte leerte ba« 
Körocßen be« Süngling«, unb bcjaßltc bei! hoppelten Brei«. 3abot freute 
ftd> feßt biefe« feltenen ®lüde«. Bttjlabß fußr jeben tag oorbei, unb 
fcßauti meßt in bie feßwarjen äugen be« Süngling« al« auf feine ®aare, 
für bie fte fo tßcuer jaßlte. 3abot hatte fdjon in feinem Baterlanbe oon 
biefer ®attung angenehmer äbentßeu>r gehört. Er fegnete baßer oon 
•gicrjeit ״bie fdjöite Brinjcffin“, unb faß fie immer järtlicßer an, je bäu• 
figer fie tarn, unb fte tarn um fo häufiger, je järtlicßer er fie mit feinen 
magifeßen äugen anblidte, unb je ftßöner ißm bie Diötße ließ, mit ber 
fid) feine ®angen bei ißrer Erfdeinung färbten, um fo bantbarer war ba« 
ßäcßeln, ba« um tßren feinen Blunb fpielte.

3abot würbe in Kurjem ein oermögenbet Staun, unb oerfaufte in 
einem Heinen Borratß«laben feine Sübfrücßte Seine ®aare 10ar immer 
0u«gejcidj1tct, bcun er wußte, baß er oorneßme Säufer hatte, ©ie fdjöne 
gürftin brachte bie Ijanblung be« Süngling« in Stöbe unb 3abod fing an 
reich ju werben. Stit bem waeßfeuben ®lüde würbe er aud) tflßner, et er> 
laubte fid) einft gewiffermaßen auf ©antbarteit eine» überfüllten perjeu«,



bic §anb bet frfjöncn gürftin ju brütfen. Ein frhbeiniger Gnglänbcr, mel« 
cfrr plöplicb an bet Seite bet fcböiteu Dame erfdjteneii, hatte biefe 8er־ 
traulidgeit bemerft. Die ßabt) geriet^ in Berlegcnfrit, ber Gnglänbcr 
blieb ruhig. Gr gab ifr artig ben Sinn unb beibe entfernten fid). '-1iod) 
in betfelbeti Bad)t mürbe bet gute 3abot überfallen, gcfncbclt, jerblänt 
unb mit Sage«grauen falj et fich auf offener See. Sein reinlicher• gutge• 
orbnrter Baben, bte fdjbne gütige gürftin, bet IReicfrlium, alle« mar oer־ 
fhmunben mie ein Sraum.

Der Scfrff«capftän tarn in feine Kajüte unb fagte: 3abof, bie 
geffefn merben bir abgenommen merben, e« mirb bir freiftefrn, bidj auf 
bem Schiffe ju bewegen mie jebem anbern *Paffagier, beine Bcbürfniffe 
merben befriebigt werben, aber hüte bid) Semauben ju offenbaren, ma« 
mit bir botging uub baff bu nicht freimiüig ba bift, ba« märe bein Job, 
bu Oer fleh ft midj ?

3mei 3afre oerbradjte er fo in feinem fdiwimmenben ®efängniffe. 
Gtne« Sage« am «beiib, e« mar nid)t weit oon irgenb einem §afen, 
überfiel ifrt ungeraöfrtlicfrt Sßeife ein ftarfer Stfraf. Gr fühlt fich in bem. 
felben plöfrid) fefr ftart gerüttelt, mit SKfifr Bffnet er bfe «ugen unb 
faum im Stanbe bfe ifr) umgebenben Dinge ju ertennen, glaubte er fich 
oon irgenb einem Sraitmbilb befrrrftfr. Gr matfr mieber bie äugen ju, 
ba« (Rütteln mirb nod) heftiger. Gr tommt enblich «um ooBen Beroufftfein 
nnb fiefr, baff er auf einem Straffentrottoir liegt unb cor ih1״ ein «Poli־ 
jeimann ftefr, ber ruft : ״Betrunfener I“

gür fein auf ber ®affe Siegen im itunfenen 311ftanbe, muff 3a« 
bot auf bie ^Solijei loanbern. Gr oerfiefrrt freilich ־• baff er fich nicht erin• 
nete Ster ober Sßein getränten ju haben, aber ber *Polijiant hält ihn, 
nod) immer für betrauten unb brängt ifrt mit ifrn ju geben.

■ber roo bin ich benn eigentlich ?“ fragt et enblich®״
.Bonbon“ — lautet bfe Antwort ״311
 ן n Bonbon“ — ruft 3abot — inbem ba« Blut wie ein Strom״3

ibm in’« ®eftefr fchiefft. Saufenb füffe Grinnerungen regen fich in feinem 
£erjen, ®ebanfen nach Bah’, bie er müljfam bi« nan unterbrütt hatte, 
entftefrn plöjlid) in feiner Seele. ״Bonbon !“ wieberljolt er mit einem 
S[11«brnd) unau«fpredjlidjen Sdjmerje« unb nnermefflicfrr greube juglcicfr 
 bin ich alfo mieber auf jener breimal friligen Gebe, 100 ®eredjtigteit״
herrfcht- So ®tenfd), Cure ®efeffe finb gerecht, mit ber §anb Sötte« finb 
fie in eueren §erjen, mie bie friligen Sebote in ben biamantenen Safeln, ן 
SRofe« efngegraben. ®eredjtigteit! meine Seele biirjtet nad) ifr, mie ber 1 
Blinbe nah Sicht, fie wirb jerfdjmcttern meine ftoljeii *Peiniget unb 
wenn biefelbeu fo mächtig mären mie garao, benn Guet ®efeff ift gerecht 
mie ®ott!“

3abot hatte nicht mefr nötljig fein ßoo« gefrim ju halten, er er« : 
jäfrte e« alfo, crjäfrtc 2(Bc« einjcln unb mit Gifer ofrte fich um bic oer« ; 
rounberten Blicfe unb ba« bebcutungJooBc Kopfidjütteln be« *Polijcimatnie« 
ju fümmern. (Sdjluff folgt.)

I1VSERA.TE.

*•י מעהל פסח *־ ן
erzeugen wir auch dieses Jahr unter der Jr 
rituellen Aufsicht des hochwürdigen Pa- J׳ 
länkaer Ober-Rabbiners, Herrn Einanu e 1 
Deutsch, und empfehlen uns den geehr- JU 
ten israelitischen Gemeinden und Privaten J׳ 
zu recht namhaften Bezügen.

Die Vermahlung mittelst Walzen- Jr 
Stuhlungen hat bereits begonnen undkön- »■%. 
neu diesfälligc Aufträge prompt ausge- 
führt werden. jr

Konkordia-Dampfmühl-Aktien-Gesellschaft, K 
Budapest. X

1

t 1200 Stk. Littßrhohlmaasse 7
&= nuö fcinüerjinntem $Med) merben täijlid) in c-V

V. meinet «/
£ Metaliwaarenfabrik A
z8 erzeugt, bin baijev in ber Vcifle bie größten *\

 £ף nftväge ebenfo prompt als pveiswürbig 311)קזף 5
zt effectuiven. 8

X־ ®nbapeft, JU
 } TZ- FCLLAK .סב /
T Hauptniederlage Karlsgasse Nr. 2. "T 
j• Filiale 3 Trommelgasse Nr. 6. ״\
A; Fabrik kleine Feldgasse Nr. 33. =4־

Dr. MORITZ HÄNDLER
Dr. der Medizin und Chirurgie. Magister der 

Geburtshilf und Augenheilkunde 
heilt gründlich unter GARANTIE oinos 

glänzenden und dauerhaftem Erfolgos 

GEHEIME KRANKHEITEN
jeder Art.

1) Allo Folgen der ONANIE als :
Pollutionen. Überreizung, Samenflüsse,

besonders die
lMFOTE^Z

(geschwächte Manneskraft) ;
2) Harnröhrenflüsse (noch so veraltete), 
syphilitische Geschwüre der Gcschlechtsor- 
gane und socundäro Syphilis in allen ihren 
Formen und Verunstaltungen. 3) Stricturen 
(Verengerungen der Harnröhre). 4) Frische 
und veraltete Schleimflüsse hoi Frauen, den 
sogonannten weissen Fluss und die daher 
rührondeUNFRÜCHTB AR KEIT. 
5) Hautausschläge. 6) Krankheiten der 
Harnblase und Harnbeschwordcn allor Art. 
Ordinirt täglich: Vormittags von 10—1 Uhr, 
Nachmittags von 3—5 Uhr und Abends von 

7-8 Uhr.
Wohnt PEST, innere Stadt, Schlan- 
gengasse Nr. 2, Ecke Schlangen- und 
Rathhausgasse im Rottenbiller’schen 

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beant- 
wortet und Medicamente besorgt.
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SJudjbrutfem Sigmunb Sdjroarj, 3 ftronengnilt 9lr. 18.


