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enthums.
Sämmtlldie ßinfenbungeii finb ju '> 
abreffiren mi bie Jlcöactioii bes 

 ״tngarir<fie11 Jfraeflt״2
2Subapdt, ?gereßenffabt, Königs- 
gaffe ?lr.lG,II.§tft.ll11i'11׳uinte ®fann■ , 
fcripte werben nidjt retouruirt unb 1111• '
frantirte 3ufd)riftcn 11id)tangc1101n1nct1.

11m [efcrlitfje Sdjrift wirb gebeten.

5ttli<1rf: 'JJrniimnerntionMIiireige. — ßebmopolitibmu» 11 b ?fallonolifinuS etc. — lliber niitlirwiff.'nfdjafttidje Men 11 tuiffe ber laimubiften. — 'Briefe 
be» ®feminin». — ®ie jiibifttje Schule. — ®ie'Jfotbcitnlebe unb bie Slinagoge. - ßiterarifege»: 311t Sprache, ßiteratur unb ®ogmatif ber Samari« 
inner. — ® ueefer — ®fontefiore» 'B׳ridjt. — 'Brief 8011 Grümieur. — ®odjeiulSbroitif. — (Jingefenbet. — 3nferate.

^'rämimerationo-AirjCige.
diejenigen ■verren r. 'jjräuumerantcii, bereu 

9lbonne1nent mit (Sube biefeg )11 (Silbe geljt, mollcn gef. 
bagfclbc rechtzeitig erneuern, ®leid)zeitig erfudien mir, 
diejenigen, mc(d)e nod) im 9lefte finb, ihre 91efta11)cn 
gef. begleidjcn )11 mollcn. die 9lbmiuiftration.

ü'o5m0potiti$mu5 uttb 2lafionari!5nt1t9 mit Oefott 
derer ^Uidißdjt auf bas ^ubenfljum.

(gortfegung.)*)
■Vcrr 9lofcnfclb, bcr junge begeifterte 'Berfaffer 

biefer uielbefprodjeneii 'Brocljürc. fiiljrt mic folgt, fort: 
311bef)cn trat leider bic Snbmibiialität gar oft fo ftarf 
hervor, baf? jebe 'Bereinigung mit bei! nädiftuermanbten 
Elementen felbft, )11 einem moralidjcn ®anjen iinniöglidj 
mürbe, meil fo jebe fonftige berechtigte ?nbioibualität 
imterbriicft mürbe, mie bieg ber '?Ibfolitigiuug unb foit- 
ftige ®cmalthabcv bemiefcii. So tarn eg, bah "Bölter, 
meldjc neben einander friedlid) leben unb einander mol- 
tbuenber ®eife influireii modjten, aug einauber gcljal- 
ton mürben und fiel) nid)t ruhig neben einauber entroif- 
fein fonnteii. 9lnberfeitg aber trat mieber nidjt feiten 
bag allgemeine ®a11)C fo crbrücfenb, fo gaii) abforbirenb 
anf, baf? bic Diation, refp. bcr Staat äufterlid) frei unb 
)elbftäiibig mar, iiuicrlid) aber in Selbem burdjaug fein 
foldjeg Vcbcn flutljetc, mic eg )11111 allgemeinen ®oljlc

*) ÜBtr tragen hiermit eine alte Sthnlb ab, inbem wir biefen Sir• 
titel, beiten legt•’ gortfegung 0. Saljr in 9fr, 44. biefer 'Blätter erfdjie־ 
nen war, fortfegen.

miinfdjengmcrtl) gcmcfeii wäre, bao 'Bolfmar eine h hab- 
laue uub richtete fid) iit all feinem 21)1111 unb denfen 
nadj bem Staatgpri11)ip — banon gibt bagaltcSparta 
ein cclataiitco 3c11gn if?, ma bie freien Bürger förmlidie 
Sf’laocn beg eignen Staateg ivaren, oljne jebe drigina 
lität, (Siner mie bcr Slnbcre, fo baf? mer einen ober mc 
nige Spartaner fannte, alle fannte. ($11 neuer 3eit 
fonnte bag aud! oon Spreufrcu gelten- - - - - - aber, aud)
ber mofaiidje Staat [jattc beufelbeii Aeljlcr, beim abge-- 
)ebn b.mon, baf? berfelbe, bic in Kanaan moljncnbcn 
'Bölferidiaftcn nidjt neben fid) bitlben mollte, nutzte je- 
bcr ,'s-rentbling — menn eg andj fein $ncolatg־ unb 
$11bigc111)tggcfet? gab — fid) bem cinljcitlidjcn Can- 
beegefei? initeimcrfcn ....©. 9t.)

91111 gcfäl)1'(id)fte11 ift bic eine, mic bic anbere 9iid)-- 
1 tung in bee lljcoric, beim mag bic 'Brarig irrt, bag 

macht bcr gcfuube Trieb leidjt mieber gut, mäljrenb 
franfbaftc Tljcorien bag practifdje Vebcn vergiften . . . 
(ig fehlte fdjon nidjt an Sonberlingcn, meldic gerne je- 
ben 11a ^n alcn llntcrfdiieb meggemiidjt hätten (Unb 
bad) waren aud) bie ^lofeten foldje Sonberlingc. .. 
d. 9t) $a eg fehlte unb fehlt nod) immer nidjt an 
®eltbegliirfer, meldie fänmitlidje Spradjen )11 einer — 
ober eine ?lllcrmeltfpradjc niadjcii inödjten. 9Sie menn 
bic Sprache irgend ein Äunftprobiict, unb nidjt ein aug 
bem iimerften ®cifteglebcn bcr 'Bölter fid) Ijeraiiggc- 
bilbeter Icbenbcr drganigmiig märe, ber fiep ebenfo ent- 
mirfelt, oeränbert, ueruollfoniint; ober entartet, mie je- 
bcr anbere Icbeubige drganigmug . . .

Somcnig eg alfo je eine allgemeine JBeltfpradjc 

Tiefer '?tr. liegt bic ^ortfehimg utifereg ״;Wcincfc ^•ud)g'z bei.
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geben werbe, cbeufoweuig wirb es je ßcliiigen bie nicmd) 
lidjc ©efeßfehaft in 'Ktouie aufjulöjen, weil eS eben na- 
tnrwibrig ift — nnb gerabe bie Bioilifatiou, wcldje 
auf iljvetn ^)ötjepunft bie *)lationeii  an einanber fniipft, 
fie forbert unb förbert gleidjjcitig uni fo lebhafter bie 
^nbwtbuarität berfelben.

Teil nationalen (Seift eines ®altes erbrürfeit unb 
evfticfen, ift eben eine foldje Siinbe als bie '?lusrottiing 
beS J־a1nil1enfin11eS- - - - - -

Unb wer inödjte wol)‘. beljaupteu, bab ber Tob ei-־ 
uer *Nation  ein ®cwiun, unb nidjt uieltneljr ein ®erlitft 
für bic 'INeufdjljeit fei ? *ölit  beui Tobe einer *Nation  als 
Soldje, fönnen woljl bic einzelnen Sitbioibucii berfel- 
bett itod) guter *Bürger  attberer 'Bölfcv werben, aber bic 
'))leiifdjljcit fiiljlte bas fHbljanbciifoninien, bett Tob eines 
lebenbcti !Organismus, fo wie ber Tob bcS Giitjelueu 
eine ßücfc labt, troljbcnt er burdj ben Tob nod) nidjt 
aufgeljört (jat int großen 9lß Heinere *BilbungSatomc  
ju bilbeti . . .

® e l dj e *N  a t i 011 b a () c r einen Sei b ft tu 0 r b 
begeljt, bic bridjt iljre *pflidjt  gegen bic 
!))lenfdjljeit, nnb labt fcigcrwcifc bic (Sr 
iillung iljrcs *Berufesץ  i 111 Stidje. So j. *B.  
wenn aus ben !).Nagnarcii ber nationale ®cift wicdje 
— wovor ®ott Ijiitlje — fo würben bie *Dlagtjareu  wol 
nod) gute *Bürger  auberer Staaten, gute *INiififer,  Tid)• 
ter 11. f. w. fein fönnen, aber eine fpcüfildj ung. *ötu-  
fit, *jJocfie,  unb bent ung. ®eifte ctitfpriingene «pridj- 
Wörter cet. gäbe es nidjt, weil biefelben nur auf bem 
®oben bcS nationalen fslcibcs unb Gifcrs gcbciljen 
fönnen.

2ßie alfo >11 bcrÄctte bes UnioerfuniS bie *Jlllgc-  
meinljeit auf bent Ijöljem Gntwicfeluiigsgrabe, jur Str 
bioibualität, jur Gigenljeit wirb, alfo ift jeber gute 
'Bürger wieber ucrpflidjtct baS allgemeine Sntereffe alö 
jein GigeneS ju betrachten unb bic *JBaljrung  beS nati- 
analen ®eifteS mit ber ®lutf) ber Sclbftcrijaltung jn 
hegen.

($ortfet)ung folgt.)

^lißer natnrwijjfenfdjaftfidje ^ennfntfife ber 
mubiften

SBou ^ofef SScrgcf, in «apoSßär.
®enn wir 0011 ben naturwiijcnfdiaftlidicn ftenntniffen ber 

Xalmubiften fprechen, fo fann, felbitocrftänblid) nur oon jenem 
«taube ber ®iffenld)aft, welchen bie '.'Jienidjcn überhaupt jur 
Seit als bie Talmubiften lebten unb wirften inne halten, bic ))ie■ 
be fein.

®ie geringfügig aber nod) bie Erfahrungen auf bem ®c• 
biete ber Diaturwiff.nfchaftcn bamal? fein mußten, fönnen wir 
unb leicht oorftellcn, wenn wir bcbcnfeit, wie mangelhaft alle ®e- 
obachtungen jener Seit nod) waren, ba cs nod) an ben nötigen 
•ijifemitteln fehlte.

Eb barf uns baljcr nicht befremben, wenn wir im Jalmub 
hie unb ba auf !'laturanfichtcn ftoßcn, welche mit ben Erfal)vun 
gen unb §ortfd)ritten ber Sejujeit nidjt übcreinftimnicn.

Snbeffen fo lanße fid) betlei irrtümliche Sluffaffung ber 
!Haturcrfdjeinungeit unb ®efeße bloß auf b a g a b i f d) e m ®e■ 

I biete bewegen, fönnen fie ale unidjulbige gantafiegebilbe betrad)• 
I tet 1’jcrbcn unb oerbicnen nidjt irgeitb einer eingehenben firitif 

unterworfen ju werben.
äinber« ocrljält eb fid) jebod) mit ber $ a l ad) a. Jpier muß 

j jebe unrichtige Erfenniniß irgenb eines 'Naturgefejjeb, auf wcldje 
bie §aladja fid) ftüfjt, biefe unbebingt erfdjüttern u. wir werben im 
®erlaufe biefer ?Ibhanblung öftere ®elegenljeit finbcn bas fo 
eben ®efagte jn betätigen.

Slnbcrfcitb wirb es unb aud) nidjt an Seifpielcn fehlen, im 
I Saltnub fo mandjc naturwiffenfdjaftlidje Slnfidjten unb Erfab• 

rungen ju finbcn, bie aud) oor ben gorfdjungen ber Seßtjeit 
1 iljre ®eltung behaupten fönnen.

1.
" באדם אברים ייר״מה  (cijoioti) 1.) ®enn unter 
אבר ״ ®lieb", wie allenthalben im Talmub aud) l)icr ein mit 

glcifd), Sterben unb ®efäßen öcrfeljener ßnodjen berftanben wirb, 
fo ift bie eben angegebene 3af)l ber ®lieber im mcnfdjlidjcn ftör• 
per (248) Biel ju l)0d) angenommen unb ftimmt mit ben »le • 
fultaten einer eiaften Slnatomie bnrdjauS nid)t überein.

Slber nid)t allein in ber ® e f a m m t j a l; l ber Snodjen 
überhaupt, fonbem aud) in ber ® e r 11) e i 1 u n g berfelben im 
menfd)lid)en ftörper weidicit heibe in hohem ©rabe oon einanber 
ab. (Sine ®egenüberftellung beiber Eingaben wirb bieb am beut■ 
lichl’ten beranfdjaulidjen:

®alnutbifdj: 2Inatomifd):
ftopf.................... . 9 Stopf................. . 19

.................... . 8 §als..................... • 5
®irbcl .... . 18 ®irbel..................... . 24
)Hippen .... . 22 )Hippen .... . 24
Cbcre Ertr. . . . . 78 Cberc Ertr. . . . . 88
Unt.................... .102 Unt........................... . 114
■spetjanbang . . . . 6 ®ruft unb ®aefen. . . 4

(*  ®efdjicditethcilc. . . 5

(Summa: 248 Summa: 120

■§aben aber aud), wie wir fo eben gefehen haben, bie Tal- 
I mubiften bic Sahl ber Änodjen unb beren ®ertljeilung 

nidjt ganj richtig angegeben, fo bleibt eb bod) bemerfenbwerth, 
. bap fie überhaupt einige Äenntniffe 00m menidjlidjen Sfelete be- 

fapen. ®a fie felbcr gewiß feine üeidjenfeftionen oorgenommen 
haben! —

Sn beit alten Seiten, alb nod) »Jlcnfd)enopfer üblich waren, 
mögen 1001)1 bie bamaligen fßriefterärjte ®elegenljeit gehabt 
haben fid) einige, wenn aud) nur oberflächliche Scnntniffe oon ben 
ftnodjenbeftanbtljcilen bco menfd)!id)en ftörperb ju Berfdjaffen. 
3llb jene (Opfer aufhörten bot fid) bem ®ißbcgicrigcn wiebereine 
anbcre ®degenljeit bar. ®ie üerweften Reichen nätnlid) hingcrid)■ 
teter ®erbredjer, welche überall — nur nicht bei ben Sfraeliten 
— auf bem )Hidjtplaße unbeerbigt blieben.

®riinblid)c, auf w:ffen)d)aftlid)er ®runblage ruljenbean a• 
tomifebe ftenntniffe hat bab graue 3Utetti)um, felbft bet 
®riechen**)  unb )Hörnern nicht aufjuweifen, was aud) bei bent 
bamaligen, rcinempirifdjen «taube ber '.Vlebijiti burdjau? fein 
®ebür’niß war.

®ie Xalmubiften, welche, wie wir öfterb feljen werben, ftet# 
auf bem wiffenfdjaftl. Slioeau ihrer Seit ftanben, formten natür• 
lid) feine l)ö()ern anatomifdjen ftenntniffe befitjen alb jene ber 

*) ®ie jtuet leßtcii Dtubrifeii biitfien eigentlich nicht ju ben C“ZS 
gcjählt incrbcn, ba fämmtlichc !)ferljct gehörigen Xheile gar feine «710■ 
djen beftßen.

**) Sic bem pipotrnteä jiigcfchriebencn Slbbanbtungen: I»e Arti- 
culis, De Lm is in Iloinine und ck natura Hominis finb fid'cr nicht 
non iljin fonbem ans oict fpätcrcr 3eit.
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anbern bamaligen Sulturftaaten, unb wenn fie in biefer $infid)t I 
!weit hinter ben gortfehritten ber Se&tjeit fteljen, fo ift bie« nidjt 
ifyr g'ljler fonbern ber gehler iljr et Seit.

So Ijarmlo« unb unbebeutenb aber aud) jene anatomi־ 
fdien gebier ju fein fdjeinen, io finb fie bod) nidjt oon ganj un■ 
bebeutenbem (Sinfluffe auf bie ■<ו a l ad) a : (Sine gciwiffe ?Jlenge 
fleifdjlojer ftnodien fönnen nut bann ben fie umfajfenben 
;Kaum werunreiniejen, wenn ihre 'Dlenge bie Apälfte ber ba« 
menfdjlidje Sfelet bilbenben ftnodjen überfebreitet. "? מני ״רוב  
unb jiwar 125 (ibib II.) 1

beträgt nun, !wie wir oben gefcljen unb ()öffentlich über• 
jeugt worben finb, bie 3abl ber menfd)(id)en ftnodjen überbanpt, 
nicht 248 fonbern nur 2088, fo würbe ba« מנץ״ ״רוב  nur 11)5 
betragen.

(gortfep. folgt.)

Briefe bes ]JÄemmius an gtcero
5lu« bem granjöfifdjen überfept 

oon
©. 9iofentbeil.

III. — Wegen bic Sltheiften ל
(gortfeßung.)

6« war eine Äübnfjeit oon biefem Strato, ben ©peratio• 
nen feine« Sagbljunbe« ®ei«fjeit jujufchrciben unb fie ben wun■ 
berbaren ®elfen ber ')latur ftreitig machen ju wollen. (Sr, 
Strato, befaß ba« Vermögen ju benfen, unb er wollte nicht, bap 
e« in ber ®ertftätte bet ')latur ein ®efen gebe, welche« benft. 
(Sr fagte, bie Statur felbft habe burch ihre Kombinationen ben- 
fenbe ®efen hcroorcjebracht. 3d) halte ihn beim '®ort unb bitte 
ihn, mir barüber einen 53e!wet« ju geben, ©a« ift fein Stjftem, 
feine •£ppotl)efe erwiebert er mir unb meint, bap biefe 3bee wol 
fooiel wie jebe anbere ®ertb habe. 3d) aber feige: 3d) mag feine 
5'crmuthungen, ich !will !öeweife. ®enn fßoffiboniu« behauptet, 
bie ■S?albf reife eine« Birfel« ju SSietecfen bilden, aber nie einen 
Jirfel ju einem ®iereef gehalten ju fönnen fo werbe id) ihm 
bic« nicht eher glauben, al« bi« id) barüber bie ©emonftration 
erfahren haben werbe. 3d) weif; nicht, ob e? im Saufe ber äeiten 
einen fold) t[jörid)ten ?)ienfehen geben !wirb behaupten«, bap bie 
*Viateric ol)1te ju benfen, millionen benfenber '®efen beroorbrin■ 
gen fönne. ©emjenigen würbe id) entgegengebalten, bap ja nad) 
biefem fchönen Stjftem bie l'Jlaterie aud) einen weifen, mächtigen 
nnb gütigen (Sott berwotjubrittgen im Stanbe wäre, benn wenn 
bte ?)iatcrie allein Sie unb 5lrd)imebe« heroorgebracht, warum 
füllte fie bann aud) nicht im Stanbe fein ein '®efen beroorju■ 
bringen, ba« unnergleid)lid)erwei|e 3bnen unb 5Ird)intcbe« an 
(Senie überlegen fein würbe? (Sin ®efen. ba« über alle®lenfdjen 
burch '®ci«heit unb ?)lacht erhaben unb weldje« über״ bie (Sie■ 
mente wiel beffer werfügen würbe al« bei|piel«weife ber löpfer brn 
Ibon nad) belieben biegfam macht; mit einem ®orte, einen 
' ott ? 3d) fclje in biefer golgerung feinerlei Schwierigfeit; biefe 
Xfjorheit folgt ja eben au« feinem Stjfteme.

IV.— ißiberlecjnitg t»c£ 2(thci^m»1ö.
5lnbcre, wie j. 5). 9lrd!ita«, berechnen, bap ba« ®eltall 

ein aritljnictbiithe« (Stgebnip ifl. ©enn 0, wie grop ift^ bie ?Jlacht 
ber möglichen gälte I ©ie einfache Bewegung be« ®ürfelbecher« 

*) 3n unferer 3eft, wo es leiber felbft im Subentljume, oorjüplirf! 
in unferer 3uge11b fooiele 'Xtbefften, seu Darwinisten gibt, ift es gewib 
böd'ft intereffant einen §eiben ber Borjeit, ber boef) burchauS nicht ״tbeo• 
logifdj angeträntelt“ war, ben ©ciSmuS fo waren, gciftreid; unb fdjöu 
oertljcibigen ju feljn. . . . Unb baS ift eB, warum wir biefen Briefen 
(Raum in unferem Blatte geben. ®51 י•

(im Irictracfpiele) !worin br ti ®ürfel worhiinben finb, fann in 
einer einjigen 5Siertelftunbe bie D erfdjiebcnflen (Sombinationen 
herbei führen. (Sbenfo mnpte bie ?Jinterie, fagt s2lrd)ita£, in ihrer 
ewigen Bewegung unausbleiblich alle crbenflidjen SEeltenformen 
ju Inge fördern, ©iefe '®eit ift (Sine biefer Kombinationen, 
unb fomit hatte fie, ebenfo !wie alle anberen ®eiten ein 'Jledjt 
jur (Sriftenj; jn fomit mupte fie fogar jum *Boridieine  fom־ 
men; noch mehr, e« !wäre unmöglich gewefen nicht beroorjiifom• 
men, ba alle fonftigen (Sombinationen bereit« erfdjöpft waten.

3ch laffe Slrdjita« ein folch unoortljeilbafte« Spiel; unb 
weil immer ba« llncnbltchc gegen (Sin« gegen ihn ju !wetten 
ftetjt, !will id) ihm ba«felbe gerichtlich Oerbieten !offen, au« gurdjt, 
bap er fid) nicht ruinire. ©od) bewor id) ihm ben (Scnup feine« 
55etmögen« entjiebe, frage id) ihn : ®ie fommt e«, bap nicht 
in jebem Slugenblicfe bie Bewegung feine« unaufhörlich rollen• 
ben ®itrfclbecb er« biefe bereit« fo fehr lange beftetjenbe ®eit 
jerftörte, um an bereu Stelle eine neue ju bilden ? (1) Sie la• 
djen über all biefe Ihorheiten, weifet Kicero, unb Sie lachen 
barüber mit Sntelligenj. Sie laffen alle biefe lieben Äinber in 
ihre Seifenblafen hauchen ; if;re eiteln Unterhaltungen !werben 
ber ®eit nie gefäljlid) lein. (Sin 3al)r oon ben ®ürgerfriegen un• 
ter Käfar unb Pompeji!« hat ber ®eit mehr gefdjabet, al« alle 
5lthei|tcn jufammen wäljvenb ber ganjen Kwigfeit fehaben fön• 
nen werbrn.

(gortfeßung folgt.)

©ie jiibifdje Sdjufe.
550n Sejirfsrabbiner 51. !)1 0 t 11 tn Siflo«.

XXX.
(gortfeßung.)

ftcodjnial, ber galijlfcße ÜKeitbelbfoljtt erlangte eine große !Berühmt» 
(;eit, e« ftrömte ju iljm eine große Schaar oon wißbegierigen Snng 
lingen, Oie er in oerfdjiebeiteu ®iffenfeßaften unterrichtete, ßr machte in 
feiner freunblidjen ?I11fnaf)mc feinen llnterfchieb jroifdjen arm unb reich, 
unb fagte fehr oft, bah iljm biejenigen Slabbinen fetjr oerljißt finb, welche 
nur biejenigen ®(cufdpt freunblid) empfangen, bie nur reich an ®elb, wenn 
auch arm an SBiffen ftiib, unb oon ihnen bie C> *נדיב genannt werben. — 
Seine ®aftfreunblichteit glich aud; ber unfere« uuoergeßlicßeii ®tenbels» 
foIjuS; jeben Sag hatte er Säfte ju Xtfcfje, bie nebft ihren ftörper auch 
iljren Seift nährten. — ftrodjmal liebte befonberS mit feinen greunben in 
ber freien Statur fich roiffenfdjaftlidj ju unterhalten, fo erjiiljlt Stoppaport, 
baß er fich mit gtetibcn ber Stunben erinnert, wo er mit Srodjmal fo 
oft fpajieren ging: הלך מנעמי מכל אלה טיולים *ל מתקו מה  

לקהנב״ה הוסיף מלה ובבל אמרותיו הבטת שבעה לא» אזני ,:, 
Srochmal weigerte fich eine lange 3eit etwas ju ocröffeiitlidje.i, erftenS (47 צד 
au« Befcßeibenljeit, jweitenS tpcilte er bic Ülnfidjt ®lenbclsfohns, welcher 
in feinem 3eru|a(em golgenbeS fagt: 311״ ben frühem Sagen, wo noch 
feine ©rueferei war, hat bu« ®ort wfc bic ©hat beS 2eI)rerS auf ben 
Schüler einen unoerwiiftlicßen ßitibrucf gemacht, unb jeber Schüler beftrebte 
fich fo ju fpredjen, unb ju ßanbeln, wie fein 2el>rcr gefproeßen unb gehanbelt 
(jat, feitbem burch bfe ©rueferei fo oicle Büdjer gebrueft werben, finb wir 
® u ch ft a b e n־®t e n f dj e 11 (Literati) geworben, wenn aud) bic ©rueferei 
eine ber liiißlidjften ßrfinbungen ift, unb wir nur ®ott bauten miiffen, baß 
biefe etfunben wurbe, fo hat fie hoch baS Selbftbenfen bei biefen ®ten» 
frhen oerminbert; fte begnügen fich, menn fie nur baS Bud) lefen, jebe 
miinblidje ßonoerfatioit hört baburch langfam auf.“ Biele feiner greunbe

1) ©ieS Argument oerliert feine ganje Stätte, oorauSgcfefit, baf? 
bie ®efeße ber Bewegung n 0 t h to e n b i g e finb, unb baf? jebe neue, 
jum Borfdjein tommenbe Kombination, nichts als eine golge einer frü» 
hertt, bereits bagcrocfenen fein fann; nun ßanbclt es fich barum, ob nicht 
unter allen möglichen gormcii, biejenigen, welche eine fcheinbare Orbnung 
als Diefultat liefern, bie meiften wären, unb ob nicht biefe fcheinbare 
Dehnung einer unfehlbaren Consequenz bem ejiftirenben Staturgefeßc ju» 
gefcfjrieben werben miifete. Voltaire.
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machten itjni harte Borwiiife, weit er iiidjt feinen reichen Schaß aoit 
®iffen burd) reffen SJetöffenllidjuug jum ®ememgut mache, er tonnte 
fid) bennod) niefjt ba;u entfchliepeii, weil er ciuerfcttS nuch fiele Stal)־ 
rungsforgen, unb auberfeit» mehrere Sdjidfalsfchlägc ;11 ertragen hattet 
er fchrieb an einen *Dlaiin, welcher fid) an itjn um Erörterung einer 
Schwierigfeit wendete, folgende ?Intwort: ״Du bift, greunh, ;11 fpät 
getommen, häiteft bu mid) mir befudjt, fo lauge cä mir gut ging, wo id) 
im 'ßarabiefc ber B(jilofopljie fpa;icren ging, damals hatte id) ®efuubljeit 
unb Seelenruhe, weil meine alle Bebürfniffe oon den !Reichen hier, uub 
in Stobt) gebeeft würben; aber jetjt bin id) alt unb fdjwcidj, unb oerfrhie■ 
bene Unglüctejällc iiberi)aufen mich; neulich ftarb mit mein tljeure« ffieib, 
meine Tochter Ijat einen Blebijüier in iarnopol gcheiratljct, aud) mein Sohn 
wirb nid; halb oerlaffen, fo bleibe ich ״ut m't einem jehnjäljrigen Sna־ 
ben,unb id)erhebe meinen ÜJlict jum§immel *1 יבוא צאין — 'ופרנסת 
Unb als Srochmal fal), bag er tiiglid) fd)Wädjer wird, unb er nidjt 
mehr oerbieneu tonnte׳, wa« er brauchte, befchlop er feinen ®oljnfil) jn 
oerlaffen — nach üarnopol ju feiner Sodjter wollte er nidjt jieljen, weil er 
nicht oon feinem Sinbe lieben wollte, — unb ging mich ,Brobij mit ber 
?Ibfidjt fid) bort ganj ber ®iffenfdjaft pi weihen, unb er erreichte aud) 
feinen SSnnfd), benn hier war eö iljm möglich an fein reichhaltiges Bud) 

*מן” נבוב׳ מורה  fleiihg JU arbeiten, bas erft nach feinem tobe oon 
3un! ebirt, 1852, erfchien. — 3e mehr aber fein ®eift fid) an־ 
ftrengte, befto fchwädjcv würbe fein Sörper, er bcfdjloji bann bod) nad) 
Sarnopol ju gehen. §ier oertljeibigte er ben gropen Maimonides gegen 
bie Angriffe Luzzato's. — Die ®elebrien Sarnopolö oerfammelteu fid) 
täglich in feinem §aufe, um feine ®eiäheit jn ocriiehmen. Einige üVonathe 
vor feinem tobe würbe er oon ber ®emeinbe ju 'Berlin aufgeforbert als 
)Rabbiner bahin ju fonimcn, ba« er rcfiifirte, er fdjricb an 2!r. Horwitz 
in Berlin folgenden Brief: ״'Bor einigen Sahren wollten einige■ ')erteil 
in Berlin ein Bethdlamidrascli freiten, in tueldjem Thora nnb 
Chochma gelehrt werbe, baran wollte andj ich iljeil nehmen, unb mid) 
meinen Streiften jur Betbreitung bet ®iffenfdjaft beitragen, aber cS ut 
mir nie eingefallen ein 'Jlabbinet in einer ®emeinbe ;11 werben, weil 
meine jjorfchuiigeii uub Slnfichteii wie mein inneres ®cmiitlj mit einem 
Viabbinaisamte follibireii. — .'trodjimil blieb in Sarnopol, er ftarb 
bafelbft am 31. 3uli 1845. nadj jiibifdjer Beitredjnuiig. ריצייט״ כ״ס  
" ה״ת שנת אב מנהס ה ~. Es oerbient hier nprobneirt ;11 wetbui, 
wie fein fjteunb, bet uiwergepliche !)labbiner !Rappoport über iljn flagte: 
( ו )כ״ה מנהס לי אן — מנחם א ״ס — מנהס אזל • fr ftarb an bem 
tage, an welchem Aron ber Aoljepricfter geftorbeu ift, wie dies ber grope 
31111; berechnete. Er hinterließ ;wei Söljue uub ;wei tödjtcr. Sein Sie־ 
benSalt« wat leibet ein furjeS, er erreichte nur baS 55. 3al)r. tlnf iljn 
loijen fuh bie ®orte beS Midrasch anwenben: זקן •אע* ימים צ ’’• — 
Et fügte oor feinem Sobe, bap man fein gefdjriebenes ®erf Mor. Ne- 
buchi Ilazman an 3un; fdjicfe, welcher aud) biefeS monumentale '®erf 
mit einjelnen Bewertungen IjerauSgab. 3d) fchlfeße meine Biographie 
Ärodjmals mit ben ®orten Lettcris, welcher über bas Heben unb ®iiten 
StcodjmalS in feinen Memoiren weitläufig fid) ergebt: T

•ל “י• *ה“י**י יייי-יי יי
I ■ ■ - |י-׳ i *-Z ׳ I • Ix

.(((jortfej)1111g folgt

LU

I i. I־׳

3>ie ^Totlkiuirelje unb bie Spiiagogc.
von

Cbcriabbiticr Siern.
Wcridjt^ 11. '2(|H*M<1ti01täljüfc. Cbcrftcr

(gottfeßung.)
Sdjon biefe flud)ti!je Sfijje tut! il)rcn cillenfalls intcrelfiin■ 

ten '?Iperciies bürfte ßenügen, um bei (Sruirunil ber erften gäben 
bcr !Redjtscippellation, ivenn fd)0n nidit jubifdj in Sdjrifttljuin u. 
3ubentl)um, fo bod) ivenigftenS ber ®efd)id)tc 11. bcr ®ciljibät ge־

■) Einer ift ber fpäter berühmt geworbene Abraham Krochmal, 

icdjt ;11 iverben. Sie Ijierin unb in ähnlichen !Redjtsinatcrien ben 
!){Ömern ba? !)icdjt ber (jrffgebiirt juerfennen, deren literarifdje 
Seviie ift, bei bejüglidjen Cbjeften, eine 'perfiflage bcr befannten 
!Römerbcvife 3״d) liebe Sofrntcs, id) liebe !JJIato; aber nod) 
mehr liebe id) bic Dßnljrljeit.״ Tiefe fdjöne Tevife ivirb mit filo■ 
fofifdjcr golgcridjtigfcit perfiflirt: 3d) baffe bcr? jübifdje Sdjrift■ 
tbum, id) i)affe bas Subentbum, nod) mehr aber f)a)fe id) 
bie ®alnljcit. !׳eßterc Ijat bei unferem übjefte aud) DJii■ 
djaclis nidjt in il)rem ganjen ifidjte erfannt; unb tvas !Rap׳ 
poport, bejüglid) !burtorf in Slngelegenljeit be? rabbinifdjen 
3d)riftentbum6 an DJi. S. ilanbau rügt, läßt ftd) 1001)1 aud), 
ivenn gleid) in iveit minberem DJiaßc, in Dlngelegenljeit bes bibli■ 
fd)cn <äd)tiftentbumb amvenben. ״sÄol)l bat !Burtorf äßunberli■ 
djes an ®cle^rfanifeit 11. Selefenßcit im jübifdjen Sdjrifteiitljume 
gejeigt. Diiditsbeftoiveniger ift cs eines talmubfunbigen Suben 
unwürdig, fid) in äßortcrflärungen auf einen ■Nidjtjuben jn ver• 
laffen. Sft ja bas rabb. Sdjriftcntljuni ein !Befitjtljuin ber ®c■ 
mcinbe Saafob’s יעקב קהלת ־־שה “! Tcirati gcivolpit. von 
jriiljer Sugenb wirb aud) unfer ■Berftanb unfer güßrer fein ויצבלנו 

אפ’ ׳( :*bif. <£>ait. 1•). Sabrg. 101b. !Mab. ־)latljan). Tie Sibel 
ift vol ®ottlob, ®emeingut bcr DSelt geworben, u. wie Reiber 
biesbejüglid) fo fraftvoli fid) ausbrüefte, bas 3ubentl)um fann 
nidjt ju ®runbe geben, es wirb getragen vom (Stjrifteiitbum. 
(®eift bcr Ijebr. *poefie). Und abgeieben davon, baß bic primitive 
!öeftimmung bcr heiligen Sdjrift bas ganje Univcr'um involvirte 
 Ser §err Ijat fid) auf Sinai geoffenbart, weil Sinai feinen״
ausfdjlicßlicben ®tunbetgentljümer bat" (Sdjimconi 'p. Se'bro), 
unb bie ißeltverbreitung bcr heiligen Schrift, ganj oljiie tpiitju 
tljun bcS 3ubentl)ums, ein fonuiger !Ausfluß jener göttlidjen 
Seftimmung ift; — Ijat auch bie tridjtjübifdje gelehrte Seit burd) 
eminente Veiftungcn auf beut ®cbieie ber Sibelfunbe, wie bie 
Surtorf, Sohlen, Sun fen, be iPette, Telitfd), ($!d)l)0rn (Stvalb, 
®efenius, •Sjengitcnberg, teicvanif, u. f. iv., rechtlich begriiu■ 
beten Ülniprudj an biefem ®enteinbefiße. Diidjtsbeftoivcniger 
fann bem 3ubentl)u111e bas lRed)t beriSrftgcburt (^ "יצר“כבי בני ) 
nidjt ftreitig gemacht werben. Ties ift fein blos biftorifdjes !Rcd)t 
unb tvurjelt aud) nidjt blos in ber ®lauhwürbigfcit bcr 
irabition; aud) bie freie, natürlich, intenfiv wiffenfdjafftüdK 
gotfdjung fann il)111 biefes !Recht nidjt ftreitig madien. gür uns ift 
bie Ijebiäifdjc Sprache feine fremde Sprache geworben, uub was 
djriftlidj.'ii Theologen fo hart auf bie Suitge fommt, wirb von 
unfern ftinbern wie Sonbon’s Verfehlungen. Unfere ^erjen haben 
fid) DJiofes nidjt entfrembet; ja, je älter '.Viofcs wirb, befto ver 
jüngter ficht bcr göttliche iVieiftcr als Sbeal vor uns. (Sitte un 
unterbrochene Serfettung : (i'in ®eift, ein gleifd); eine faft un■ 
mittelbare iüusftrömung von ־'Jiuiib ju VJlunb, vom ■ver; ju 
Vcrj. ftein ©rittet in foldjein Sunde, unb ein Trittcr foilte ver 
läßlicher fein ? Tie ßruirung bes eigentlichen Sinnes bcr heiligen 
Schrift ift (Sigenthutn geblieben, unb bläht, fo lange cs eine fpe■ 
jififd) jübifdje unb cfariftlidje !Religion geben wirb, aud) fernerhin 

, Cigcntljuin ber®emeinbe 3aafobs. So wollen wir benn bei utife■ 
rem !Red)teobjefte felber jur T.ttclle geben, unb im Sinne ber 
Schrift ״llnb es warb nidjt umleert von ®efäß ju Sefäß, barum 
blieb ihm ®efdjmacf und ®erud) (3er. 48, 11,) aus ber T.uelle 
felbft fdjöpfen unb trinfen.

(gortfegung folgt.)

Jiterariftßeö.
Sur $pradje. Literatur nnb ^ogmutili ber 

Samaritaner.
Ttci !)Ibbanblungen ncb|i jtvei bisher unebirten famatitanifdjen 
©erteil, herausgegeben von Tr. S'dinucl £»01)11, !Rabb, unb !prebi• 
get in Subapcft.

Ter e'omfo gelehrte al? überaus fleißige (jodjgefdjäjjte Ser- 
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faßet, ber trotj ber übergroßen gülle feiner amtlichen Xßätigteit, 
fid) noch 3eit abfargt, um in ben bunfeln Schacht ber Pängftver■ 
gangenßeit Ijinabjufteigen unb jur fienntniß berfelben beijntta• 
gen, lieferte mit biefer Slrbeit einen l)0d)fd)äßen?wectßen !Beitrag 
auf einem ®cbicte, ba? allerdings fdjon einige wenige 5lu?erlefene 
bearbeiteten, aber in fo mangelhafter SKeife, wie |idj nad) bem 
pefen biefe? höd)|twertbvollen Sudje? (jerau?ftellt, baß ber gelehrte 
Serfaffer mit Sledjt auSrufen fann :» ל להתגד לי הגיהו ממום  

3n ber erften Slbßanblüng, welche ba? nod) bloßer unebirte 
SJtanuffript, unfere? ftiefbrüberlidjen Srubervolfe?, ber Samati■ 
taner beßanbelt, weift ber ßocßgefdjäßte Bcrfaffer faft bi? jur Kvi■ 
benj nadj, baß e? Stefte einer Bcßadj-ipagaba finb. ©abei finb bie 
Konjecturen, bie geiftreidjen Kombinationen unb bie Cuellennadj■ 
weife, weldje eine wahrhaft große Belefcnßcit unb em tiefeinge- 
benbe? £.ucllcnftubium nadj allen Stiftungen Ijitt geigen, befon• 
bet? ju loben unb ßervorjußeben. Slidjt minber wertßvolf unb 
Ijodjintereffant ift aud! bie 11. Slbß. betitelt ״ba? famaritanifdje 
iargum". Sowohl bie Sritif über bie fpetcrniann’fdje Slubgabe, 
al? bie anmetfenben Sloten unb Korreftutcn, laffen audj ba an 
Sciitcöflarljcit, grifdje unb Kvibenj nidjt? ju wünfdjcn übrig. Sie 
Slbh- Hl. fpridjt über bie ^eier?burger gragmente be? famari- 
tanifdjen largum, bei welcher Slrbeit e? ber hodjgcjd). Serf. fidj 
nidjt Verbrießen ließ, ba? Xargum in bie Ijebr. £.uabratfd)rift, 
genau fo wie e? iljm faefimilitt vorlag, umjufdjreiben.

SJiit Siiirfficht auf ben beengten Siaum b. Blatte?, wie feiner 
Pefer, ifte? un? leiber nidjt gegönnt au? biefer gülle geifte?erquicf> 
fenber Sdjiiße audj nur Szenige? ju jitiren, fouiel jebod) fönnen 
wir un? ju lagen nidjt enthalten, baß ber eminente gorfdjer eine 
überrafdjenbe gülle von Ijertlidjen Siefultaten liefert, fo, um nur 
SPenige? ju jeigen, baß ba? eigentliche (am. 3biom mit bem Sin- 
bringen bc? Slrab. faft ganj untergega ngen, ferner, baß bie ver- 
fdjicbencn Bin?, weldje Bctcrmann Vorgelegen, jüngern Saturn? 
wo eben fchon basSbiom verfallen, fdjließlidj, baß bie bem Cnfelo? 
nadjgcfdjriebcnrn Berfioiten nidjt eigentlich 11 a dj g e f cb r i c b e n, 
fonbem vielmehr au? mantiigfadjen llrfadjen nur interpolirt 
linb.Kinen gcljler jebod) bat ba? gut unb fdjöu au?geftattcte Sud), 
unb bab ift, baß babfelbe 4 Xblr. foftet unb fo felbft bem armeu 
gadjgeleljrtcn fdjwet jugänglidj ift. — PPatjrlidj bie beutfdje mor■ 
genl.'Se|ellfdj., bie ba? Sud) ebirte, follte etwa? meljr Srücffidjt 
audj für bie gewöhnlichen SJienfdjenfiitbet haben. Schließlich wol• 
len wir nod) bei biefer ®elegenljeit erwähnen, baß von bemfcl- 
ben bodjgcfdjäljten gorjdjer unb Slerf. in näd)fter Jeit ber vom 
Piteraturverein (ber im erften Saljrgangc ieinen Biitgliebern 
nur feßr Siirftige? geliefert Ijat.) angefünbigte Biorbedjai ben 
.§illel (Kommentator Sllfaffi?) fein Peben, feilte Schriften ufw. 
etfdjeinen wirb, welcher nidjt minber, fowoljl in literar־hiftori■ 
fdjer al? felbft iu haladjifdjer Begießung rcdjt intereffant fein 
dürfte. ®r. Saf.

® e ט e c f e r.
(ed)1uß).

Gift nad) bet־ ®ähntttg foinntt bieÄlärutug, bic in 
einem guten ®efäfje halb erfolgt. 9öivb aber ber Bfoft 
g(eid) in ein fdjlediteä, j. in ein . . • ga^ gegeben, 
bann bleibt bie ®äljrung permanent.*)®ruin  rat[)’id), 
grettiib, ?ir oljttc Unterlaß, fei nidjt ber gute Sßein im 
idjledjteti gaß.“

3m 3. Xljeile enblid) fdjilbert Slebncr bas! Veben 
bie fulturellen, patriotifdjen, bumauitiiren nnb litcra 
riidjen Bcrbiciifte be? betrauerten, beffen berljältniß ju 
bar. Götuöe■ unb anbern ®roßen, bann ju feinen Sdjii- 

*) Wir finö leibet feine Sßeintjäitbler, aber mir glauben faunt, 
fc«B et!: Wein vetmanent gäbet — Statt Biedetüjt ßat ber Webner fchon 
bie lutfiibrung bei Kilbe« ttergeffen ! $י■ W.

lern unb greuubeit, bie ausfiißrlidje ©efdjidjte feiner 
?Ibftincnj uont Äongreife (bie nebenbei gejagt, feljr in■ 
tereffant ift —) unb bie ßolje Sldjtuiig, tveldje • berfelbe 
bei ber ?Regierung uub im ?lnölanbe genoß.

®ie Älage, baß mit 9ötv bie ®rüde jtvifdjen ber 
polnifdjen unb Äulturpartßei jnfammengeftiirjt, ber 
®cratßer ber (entern, mit beiten ber fRebner meßinutH• 
voll aueruft; ״Bater, 0 mein Bater, Streitwagen unb 
Jriumpljjug Sfraclö! mer mirb fiinftig unfre Streit■ 
fragen löfeu ?״ verloren fei, fdjließt — mit ber ®en• 
taug ben Xerteö, bab bie ßufunft beet Subentßumeä 
uid)t im 1'1'invpe Giau’P, ber Sagbliebljaberei unb ber• 
folgung, fonbem 3afob8, be§ frieblidjen §üttenberoo^■ 
licrb, enthalten fei — bie an fdjarfen 'ßoiiiteu ergie• 
bigc, gelungene ®cbäd)t11ißrebe.

Sllö !!Referent Ijabe id! ttod) [)ingujufeßen, baß aud) 
für Staat8-־Sefrctär Gbttarb §orn eine ®ebädjtnisfcier 
im (jiefigcii ®empel abgeljalten mürbe. (Sßir gaben biefe 
Siebe, meil fie ä la Abraham a Sancta-Klara viel 
®raftifdje? enthält.... mae unfere gefd). ßefev gewiß 
aud) ju mürbigen miffen merben. ®. 91.)

3. ®—i.

Sir 9Jtofeö '??ionti'fiurc’ö 'Bcridjt über feilte tHcife 
und) bent beit. Vanbc.

(gortfeßung.)
K? würbe mir von Signora g. K. S. Slanbegger-grieben■ 

berg crjäljlt, einer grau von großem Xalentc, bic für ba? Sohl 
Semfalem? ergliiljt ift. Sie ift bie Berfafferin eine? buche?, 
 ■Strcnna Sfraelitiea" betitelt, in welchem fie bemüht ift, Stjmpa״
rljien für unfere Stüber in ijtnläftinn ju erweefen. Sie trägt fid) 
mit bem ®ebattfen, im ßeil. Panbe eine Slcferbaiiidjulc für grauen 
ju errichten.

3n Bcncbig fanb id) ®elcgenßeit, bem bice׳Slbmiral Sir 
Samme? ©rummonb mein ßmpfeßlung?.Sd)rcibcn ju überreichen. 
Set Slbmiral verfpradj, alle? nur 9Jföglid)e jur Krleidjternng 
meinet Steife tßun ju !vollen, tbeilte mir aber ju gleicher 3ett 
mit, baß er von Bctjrut Sfadjricbten erhalten habe, ivonad) in Sa■ 
ma?fu? bie Kßolera au?gebrod)en fei unb ba? bie Slufbreitung 
biefer Vetßecrcnben Mranfßeit läng? bet Müfte gefürchtet werbe.

©iefc unerwarteten Slachridjten mochten mid) tuof>l etwa? 
crfdjreifcn, ba id) mir 1001)1 bewußt tvar, weldjer Sefabr id) mid) in 
einem io beißen ftlima in ber gerabe ungeiunbc|ten 3aßrc?jeit 
au?|cßen würbe; aber id) blieb bei meinem früheren Kntfdjiuße. 
K? fdjicn mir, baß id) eine gcitiffe 'pflidjt, eine unferer )Religion 
unb unfern geliebten Stiibern in bem peil. Panbe fdjulbige Bßidjt 
ju erfüllen habe, c? fonnte baljcr nidjt? mid) abhalten, meine 
Steife fortjufeßen, unb bie bringenben Sitten meinet Sleifege- 
fäßrten, von ber Steife abjufteben, machten mid) nicht einen Siu■ 
genblicf wautenb, im ®egentßeil, mein Kntjdjluß weiter ju reifen, 
warb immer fefter.

Sim 1. 3uli, bem 3aßre?tag ber Eröffnung meiner Sl)na■ 
gogc in Siamogate uub bet ®runbfteinlegung beb אךל ÖZX״ 

ת*וידוד משה  genannten unb jum Slnbenfen an meine verftorbene 
grau errichteten Kollege, ging id) in bie Sljnagoge, wo bie bei 
un? üblichen 'pfalmen recitirt würben unb ©r. Poewe ein hierauf■ 
bejiiglidje? Sehet verrichtete.

3d) erfreute mich eine? überau? frcunblidjcn Kmpfange? 
feiten? meiner gefdjäiuen ©laubcnsgenoffen unb iljre? aubge■ 
jeidjncten Cberrabinen, $errn Slbranto Patte?.

K? wat unntöglid), alle ®emeinben in bie Snnagoge auf
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junehmen ; ein großer Xßeil ihrer ©litglieber füllte bei! ganjen 
Staun! ring« um baS heil. ®ebäube unb bic angrenjenben 
Straffen.

91 IS id) bic Spnagoge oerliep, fang ein ausgejcichnet gut 
gefchultcr, längs ber oon mir ju paffirenben Strapc poftrirter 
Chor in mclobifdjer ®eife baS Sehet ber Semeinbe für meine 
glücflidje Steife, u. als id) in bie ®onbel flieg, begleiteten mich bie 
Grüße unb aufrichtigen '®ünfdje einer gropen Bolfsmcnge.

©eit 2 Suli תמוז הדש ■אש ערב  befliegen wir ben ״®ec- 
long" unb nad) einer feebstägigen !Reife langten wir in 9llejan• 
brien an. ©ureb befonbere ®üte bes Capitäns grafer würbe mir 
erlaubt an Borb ju bleiben, bis bas Schiff, bas uns nach 3affa 
bringen follte, bereit war, beu •Spafen ju oerlaffen. ©aS war für 
mid) eine grofje Bequem lidjfeit, ba eS mir grope Scbwierigteiten 
machte, oon einem Schiff jum anbei» auf■ unb abjufteigen. ßr 
brachte fein Schiff fo nalje als nur möglich an bas 3affa-Sd)iff, 
fo bap id) mit Heichtigfeit anf baS anbere gehen fonnte. ©er 
Cijmham Bafdji unb bie jübifdjen 'Jiepräfentantcn bet jüb. ®e• 
meinben, bie mid) auf bem Schiff befudjtcn, unb bereu Ginla■ 
bungen ihre ©emeinben ju befudjen id) abfcblagen mupte, fud)■ 
ten mich ebenfalls oon ber gortfeßung ber Steife abwenbig 
ju machen, inbem fte behaupteten, bap baS Sdjiff wegen ber aus- 
gebrochenen Cholera in 3affa gar ׳.licht werbe lanben fönnen. 3n 
biefem gallc hätte ich eben ben ®eg nach Beirut ober ftgaifa 
tingefdjlagen.

(gortfeßung folgt.)

Paris le 10. Mars 1876.*)  
Monsieur et lionorable professeur!

Je suis touclie de votre lettre, que je conserve- 
rai precieusement et vos felicitations, si pleines de 
coeur, sont recues par moi avec une gründe satis- 
faction. II m’est bien doux de voir de s’imples ci- 
toyens s’associer ä ces manifest? tions si lionorables, 
que m’adressent tant de corps-constitues de taut de 
contrees diverses. Elles donnent ä ma vieillesse de la 
force nouvelle, que j’emploirai j'usquaä 111011 dernier 
jour ä soutenir et a defendre les grands principes 
dont notre sagesse et untre ftrmete assureront le tri- 
omplie. Pufssc-je meriter ainsi les temoignages d’affec- 
tion et d’estime dont je suis comble, recompenses si 
fort aux dessus des Services qu’a pu rendre mon de- 
vouement ä la patrie et ä la liberte.

Recevez Monsieur et lionorable professeur l'ex- 
pression de mon haute estime.

Ad. Cremieux.
©ariS ben 10. ©lärj 187<1.

®cehrter •Verr ©rofeffor!
3d) bin oon 3hrcn1 Briefe, ben id) theuer bewahren werbe, 

tief gerührt, unb 3hr.- (terjlidjen ®liicfswünfchc gewährten mir 
hohe Befriebigun.j. ®aS mir befonberS jum Btrgnügen gereicht 
ift bie ®ahrnehmunn, wie fid) ganj fdjlichtc Bürger biefen ©la■ 
nifeftationen an|d)10)fen, bie fo oiele conftituirte fiörperfdjaften 
aus ben Oerfdjiebenftcn ©egenben an mich richteten; biefelben 
oerleihcn meinem 9llter neue Straft, bie id) bis ju meiner lebten 
Stunbe boju oerwerthen will, um bie gropui ©rinjipien, beren Xri• 
urnpb unfere ftlugbeit wie unfere Stanbhaftigfeit fidjern werben, 
ju förbern unb ju üertheibigen.

®ärc es mir nur auf biefem ®ege gegönnt, bie Stunbge■ 

*) Unfer gefe^äßt. Mitarbeiter ß. tporgel richtete ein ßebr. 
Sdiretben an Greniicuj auliiplid; Seifen äßaljt jum Senator, t)iera׳;f 
antwortete berfetbe bem f^licßtrn ßetjrer! So mantfier unferer ®orfcröfu),’e 
mögen hieran Mnftanb unb ärt lernen,----------- ®.9t.

bungen üon SJerefjrung unb ber Buneigung, bereu id) überhäuft 
I werbe, ju oerbienen; Belohnungen, weldje bie burd) meine ■Vin■ 

gebung bem SSaterlanbe wie bei greibeit gelci)teten ©ienfte fo 
feljr übertreffen.

®enctjtnigen Sie, geehrter •Sperr '}Jrofeffor, ben 'Xusbrucf 
meiner ganjen Sj)0d)ad)tung 91b. ßremieuj.**)

^odjen-eöroniti.
Oefterr. utigar. saonar^te.

**., ©ie XcmebOarer ifr. ;)ieligionegemeinbe brachte am 
5-ten biefes ihrem ijodjberbienten ©räfes <2r. hocbwoblgeb. tperrn 
3gn. ßifenftäbter be BujiaS eine folenne ©oation bar, inbem fie 
beffen wofjIgetroffeneS, ju biefem Bebufc angefertigtes Bruftbh, 
in bem Stepräfentenfaal anbraebte. 'Bei biefer ©elegenbett ftellte 
fiefe aud) bir 'Borftanb ber ה״ד unb alle fouftigen Vereine mit 
•VulbigungSrcben ei!1. ©er 'BräftS banfic in hcrjlidjcn ®orten 
unb fcblop mit ben beufwürbigen ®orten. baf! et ftet? für 
91 u f f l ä r u n g , 'B i l b u 11 g unb ® i f fe n f d) a f t fein 
©l ö g I i d) ft e S 1h 11 n w erbe.

(©löge eb bem tjodjoercfjrtcn ©lanne nod) lange gegönnt 
fein jum ®ohle feiner ®emeinbe unb beb Subentfmmö fegens־ 
reid) ju toirfen. ©. 91.)

9lm 13 biefeS feierte bie ifr. ®em. ju SijöngijöS bab 
25 jährige Subiläum il)reS gelehrten, allgemein geachteten unb 
beliebten ©berrabinerS •Sperrt! H. giirfts. sperr Borfteher g. 
£>irfd)l hielt eine gelungene Slnfprudje an beit Subilar unb über- 
reichte bemfelben einen filbeinen ©ocal mit paffenber Snfdjrift. 
'Bei biefer Gelegenheit befchlop aud) bie ®em. aus ber ®em. 
ßaffa 150 fl. an ben ©linifter beS Smicrn für bie lleberfdjivem■ 
ten ju fennen. 9lud) wir gratuliren bemfelben 00m •fpcrj u mit ben 
®orten: . מוכה שעה ועדי זקנה עד ושנבות״ו •ידו •א-ך ד״  

%*  3u ©unften ber Hehrer an eonfeffionellen Schulen ift 
bie Slcgieruug gewillt, bap oon nunab bie 9lutonomie ber Se• 
meinben infofern befdjränfc werbe, als aud) bie HanbeSfchulbe■ 
Ijörben oon jept an mit jn ratljen unb mit ju thatett haben 
füllen in 9)ejug auf biefelben.

A 'Boni ©rofeffor ber Stenografie am f. f. afabemifdjeu 
®tjmnafium sperrn Carl garlntann erfdjien ein höchftintereffan■ 
teS Bud) unter bem Xitel: 91״eue untetfuchungcn über bie Cnt■ 
ftcljung ber Budjftabenfdjrift nnb bie ©erfon bes Srfinbers״ unb 
fdjlipt bnefelbe mit ben folgenben ®orten ; ״Hill biefe llmftänbe 
laffen mit g r ö p t e r ® a h r f d) e i n I i d) f e i t annehmen, baf; 
bie B11d)ftabenfd)tift in Sdjope beS i f r a e 1 i t i f d) e n 'B 01 f c p 
cntftanb, uni) ber ßr finb er berfelben ©1 0 f e S war." 3u 
bemerfen hoben wir, bap ber Berfaffer fein 3ube, unb bap wir 
auf baSfelbe nod) jurüeffommen werben.

״*״  Sonntag, am 19. biefes, waren wir 9lugeu־ unb j?h- 
renjeuge eines ebenfo fdjönen. als tjerjerbebenben gamilienfefteS, 
sperr 3nftitutS00rmftel)er Sam. Stein nämlich feierte feinen 50 
jährigen ©eburtStag, ober wurbe oielmchr 0011 feinen gewefenen 
jaljlreichcn Schülern unb greunben mit ber geier feines 50 jäl)■ 
eigen ®eburtSfefteS übicrafdjt. 9lbreffen. jahlrcidje ©ratulationen 
wie 'Beben, unter welchen, bie feines Sohnes, Hehrer an ber 9ln■ 
ftalt, befonberS Ijiibfd) unb rüljrenb juglcid) war, würben in ung■ 
Sprache gehalten, auf welche •Sperr Stein juletgt gerührt oon ben 
Pieleit Bewcifen ber 9lnl)änglid)fcit. antwortete, ©ie übrigen sper■ 
ren Hehrer waren wahrfcheinlid) burd) BerufSgeidjäfte a'nwefenb 
ju fein oerh1״bett. 9lud) wir bringen hiermit bem ebenfo thätigen 
als befdjeibenen unb umfichtigcn ,Hehrer unfern ©lüifSwunfd) 
bar, unb rufen il)m ein herjlidjes Eljon ju.

*% 3n Bieliß wurbe £etr ©r. ®olf Heffrer )Rabbiner in 
Birnbaum (©ofn.) als !Rabbiner unb Urchiger an bie Stelle 
beS fei. ©r. granfforter acceptirt.

**) ®ie ®ecfjlffricung M faft unleferlicheit cdjrcibeu» wie ber 
Itiberfcpung uerbanten roiv nuferem fleißigen Mitarbeiter <S. WofenttjcK.

®. 9t.
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*,,* !Bon einem protejtantifdjen Seiftlidjen erfdjien eine 
fubenfreunblidje Sltodjure 3״jt6cji unb bic 3uben."

©1• ®olbberg au? tpeüc? jagt §errn 53ej. Slabb. 
>Hotb mie ber Grlauer ®emeinbe für il;r ijttmanc« fBorgetjn ge■ 
genüber bem üerftorbenen !Hcligionelcbrer ©djlefinger unb beffen 
*unterbliebenen bttilidjen ®anf.

3ft־anfttetdj.
?Im jüngften ©tittrood) fanb bic •§od)jcit ällfonb ö. 

»iotbfcbilb mit feiner Goufine Bettina in ber (gtjnagoge ber )Rue• 
be la fBictoire ftatt. ®er Gbccontract mürbe uotn *öiaridjall ©lac 
©tnljon unb »einer grau, ferner 0011 iljicr? unb ben ©rinjen 0. 
®rlcan? alb Beugen gezeichnet.

5>te ׳gante.
Gine Grjäljlung au? bem jübifdjen ßeben.

Bon
Janicf (f-prmann.

(gortfeßung).
®leine Stpwefter, bie itp ntemalä fannte, war eine liebe, gut• 

ntiitlüge ®erfon, tfjr ®?amt, mein Sdjwager batte bei all bem oerföloffenen 
miittifdjen ®efen, ba« ibm eigen war, fein fdjledjte« §erj, unb et fat) 
in meiner Verpflegung burtpait« feine Verfiirjung feines eigenen Sinbc«. — 
Eä war ein cigeitttjümtidjer Eparatter biefer Sdjwager, er wat ein fepr 
gefdjictter ®lann, et oerftanb alle«, wa« nut ein ®!amt brautpen fann, 
unb nebenbei Biel lleberflüffigeä — er wupte mit bet Wabel umjugepen 
troß einer gefcfjicften §au«frau, er roufite ba« §au«wefcn ju beforgen, 
wie bie befte ffiirtpfdjafterin. Er war nömlid), n>a« man einen ®intel> 
abBotaten nennt, er maepte ben Beuten Stpriften fiir bie «erntet, unb 
führte auch für fte ®rojeffe, ertheiltc ihnen afatljfcfjtäge, uub ftanb in ber 
ganjen Umgebung wegen feinet Senntniffe in Jtnfepen. Stur in ber ®e» 
metnbe wat er eine unbeliebte, beinahe oerabfeßeute ®erfönlitpfeit. Et 
hatte niemals jemanben ein ßeib jugefiigt, et war überhaupt ein ()arm• 
lofet ®lenfd), aber fein religtöfe« ober beffer gefagt fein irreligiöfe« 
ßeben erregte in bet frommen ®emeinbe grope« «ergerni&. — Er nahm 
e« mit ben religiöfen Saßungen gar niefit genau, unb bic Sabbatljrufie 
wat ihm nicfjts weniger al« ()eilig, «u« biefen Umftänben ift eä etflät־ 
(idj, bap mid) ttatp 2 3al)ren eine Stpwefter meiner *Kutter, bie in ®. 
im trentfdjiner Eomitat al« ®itwe mit einem etnjigen Sopne lebte, al« 
fte naep Sogojar tarn, um ba« ®rab ihrer Eltern ju befutpen, mit fid! 
in ihre §eimatp nahm, ohne oon Seiten meiner Sdjroefter einen großen 
®iberftanb ju finben.

(Keine ©ante führte un §aufe einen flefnen *)anbei mit Gaffe, 
3ucfer, Spejereien, unb anbern oerftpiebeuen Epwaarett. — ©iefer $ anbei 
gab ihr ein gcniigcitbe« ülusfontmett, ba fie al« eine ftiHe päuälitpe grau 
wenig Sebürfniffe patte. 3pre Erholung Don bet «rbeit wat ein großer 
oerbeutfdjter Sibur, unb am Sabbatp jur «broetpslung bet 3ee110 llreno 
ober ®eutjtptpumeftp, ba« fte mit einem Eifer la«, al« ob e« ein neue« 
®efd)id)tenbucf) wäre, obgleich fte e« oon «nfang bi« ju Enbe auSroenbig 
fannte. — 3pr Sopn 30fepp war 8 3apre älter al« idj. Er wat ein 
aufgewerfter Sopf, unb matpte in feinen ßcprgegenftänben, befonberS im 
ialmtib große gortftpritte. — Seine ßeprer proppejeipten meiner Saute, 
er werbe ein großer Kabbiner werben. — ®a« wat nun ein ®epeimnip 
ber ßufunft. — *Kit mehr Sicherheit fonnte man behaupten, bap er ber 
gröpte ®affenjunge im ganjen Otte wat; c« wurbe nie ein Ol’flbaum 
geplünbert, nie fattb eine tBalgetei unter ben 3ungen ftatt, wo nitpt 30fepb 
bie §anb im Spiele gepabt patte. — ®?eine ©ante patte ofi Summer 
unb IBerbtufs, allein fie war ipm nitpt ®feifter, fie war ju gut, unb patte 
aud) eine gewiffe Eprfurdit oor bem duftigen SRabbiiier. 3tp felbft patte 
otel oon feinen Kerfercicn auSjuftepen, — et war burdjau« nitpt böfe 001t
®emütp, allein fein ®Intpwinc oerlcitete ipn ju mandjen Streidjcn, bie
mir O.ual unb Sdjmerj bereiteten — itp füplte, bap itp eine oerlaffene 
®atfc fei, nnb mantpc Spriine ber ®cpmutp rollte übet meine finblitpe
®angc. — Sefonber« gefiel er fitp bariu midj jeben «ugcitblitf ״grau
©ante“ ju nennen, eine ®eneunnng, bic mir halb al« Spottname im 
ganjen Orte blieb. — Sei Äinbern brauept e« nur eine« Sdjlagroortä 
ohn. Sinn tmb ®ebeutung, unb ein (!?genannter Spijgtame bleibt fiir’« 

ganje ßeben. — ®ie Siebe meiner ©ante botp mir jebod) reidjlitpen 
(Erfaß für biefe 3ngenbleibe1t, fie liebte miet) wie ein eigene« Sinb, unb 
unterrichtete mid) felbft in ?!Hem, wa« einem armen ®?äbtben nötpig ift.

Einige 3apre nad) meiner Slntunft in ®. matpte meine ©ante ben 
Stöbern ihrer Eltern in Sogajar wieber einen ®efmp, unb nahm mich 
mit fi<h- — 3d) haüe j° outp an beit Stöbern betet ju weinen, bie mir 
ba« ßeben gaben, ®er griebpof barg barnai« ein noch frifche« S:ab, ba« 
wir au<b befudjten — e« enthielt bie Scheine meiner armen Stpwefter. — 
Sie erlag ihren Sdjmerjen, natpbem fte ein tobte« Sinb jur ®eit gebracht 
hatte. — Wicitt Sdjwager war mit feinem Sohne oon Sogojar wegges 
jogett, nientanb muhte warum unb woi)in — itp pabe feitbem niemals 
Bon i^m noch von feinem Sohne Samuel etwa« gehört.

(gortfeßung folgt.)

gtngelenbet
Gin nbjolöirtcr Suhlt ©rof. Ganöibat, ivünfdjt in ein bi■ 

ftinguirteS jiib. §aus al? tpofmcijter ju fomtnen. Diäljcree in ber 
iHeb'act. b. ®lattc?♦
r<—----- _ ----------- 1-------- —■-------------- -~~-----------------s

Jlßonttemente-gtnfabung 
Der Israelitische Bote.

?Ibonncmciitä freies pro Quartal: jRm.
Snfcitioiis ״ ״  ©ctit^cile: . . .10 9ipf.

^eftcllungen iieljineii alle ©oftänitcr uub 'Biicf)• 
()aubluuijcu entgegen, fo wie aud) ber ()eraubgeber

Moritz Baum
5Bonn a. fRl). fRofentljolft. 43.

Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk 

! Die ״geschwächte Manneskraft“, 
deren vielseitige Ursachen u. gründliche Heilung, vom Spezialisten

J. WEISS,
j prakt. Arzt und Geburtshelfer, eineritertein Abtheilungs- 
' Arzt im k. k. Garnieons-Hauptspital allhicr, ord. und 

Ehrenmitglied in- und ausländischer wissenschaflicher 
und humanitätcr Gesellschaften.

Es cirkuliren und werden viele ähnliche Brochuren 
I angekündigt, die unter verschiedenen Titeln gogon Ge- 

schlechtskrankheiten und vorzüglich gogon geschwächte 
! Manneskraft sichere Hilfe und Heilung versprechen. Liest 

man aber dieselben der Reihe nach durch, so findet man, 
I dass keine einzige derselben irgend ein Heilverfahren 
j enthält. Wie ist aber Hilfe und Heilung aus einem Buche 

zu erlangen, das keinerlei Heilverfahren angibt ? Um diese 
Lücke auszufüllen, war Verfasser bestrebt, nicht nur die 
der geschwächten Mannoskraft zu Grunde liegenden 
zahlreichen Krankheitsursachen ausführlich zu erörtern 
sondern, wie dies bei keinem einzigen bisher existiren• 
den Werke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
und streng wissenschaftliche Grnndsätze bassirtes 
Heilverfahren demselben beizufügen.

Diosos Werk, welchem behufs näheren Vcrständ- 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungon beiboigego- 
bon sind, wird auch all jenen Belehrung und llilfo brin- 
gon, die in früher Jugendzeit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungen sich hingegebon haben, und in 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zorrüt- 
tung des Nervensystems leiden. Auch diejenigen, die 
an Hautausschlägen, Harnbcschwordon, veraltoter Sy- 
philis, Gicht und Rheumatismus leidon, werden mit 
Hille dieses Buches vollkommene Heilung ihrer Leiden 
orlangon. — Zn beziehen in der Ordinations.Anstalt 
des Vefasers: Neuweltgasse 1, 1. St. — Preis 2 H.
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Dr. MORITZ HÄNDLER
Dr. der Medizin und Chirurgie. Magister der 

Geburtshilf und Augenheilkunde
heilt gründlich unter GARANTIE eines 

glänzenden und dauerhaften Erfolges

GEHEIME KRANKHEITEN
jedor Art.

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

besonders die
I M I״ O rJ? E IV Z

(geschwächte Manneskraft) ;
2) Harnröhrenflüsse (noch so veraltete), 
syphilitische Geschwüre der Gcschlechtsor- 
gane und secundäre Syphilis in allen ihren 
Formen und Verunstaltungen. 3) Stricturen 
(Verengerungen der Harnröhre). 4) Frische 
und veraltete Schleimflüsse boi Frauen, den 
sogenannten weissen Fluss und die daher 
rührende UNFRUCHTBARKEIT.
5) Hautausschläge, (i) Krankheiten der 
Harnblase und Harnbeschwerden aller Art. 
Ordinirt täglich: Vormittags von 10—1 Uhr, 
Nachmittags von 3—5 Uhr und Abends von 

7-8 Uhr.
Wohnt PEST, innere Stadt, Schien- 
gengasse Nr. 2, Ecke Schlangen- und 
Rathhausgasse im Rottenbillcr'schen 

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beant- 
wortet und Medicamente besorgt

22—52
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jeder Art, so 
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und dauerhaf 

ich geheilt (1 
von

J. we:
Arzt und Gele 
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tiungen.
•dinations-1 
■e Stadt, Neue! 
Neueweltgasse , 
10. Nachmittag 

von 7—8 I 
ür jeden einzol 
sfea wird entsp 

der Medikatr 
ren persönlich 1 
iche Pflege ent

Ä n n ן t 31 ־ c i 11111 c t
l’iubapcst, (L־r;hcr,wg Mlavia Oalcria-öasse llr. 9.

im l>. ßet><U)’|'d)cn •§>011$,
(Smpfieblt fein rcid) iortirtc? Vafler von idrobmonumcnten aus 
Khanit, rottjen nnb fdjk'fifdjcit ?Marmor, wie nudi au* 
«anbl'tcin tu jeher beliebigen $1»nn unb l»röi;e. Cbencnväbntc 
*Arbeiten werben und) laut ardjiteftoni'djcr Jeidjnuui! beften? 

aiGirefiilirt unb ju bett billiflft berechneten 'l'tujcn effeftuirt.

עגין טא □כרת

Mazzes- und Vorknet maschinell.
Paranf tlieflcftirenbc werben (jiebnrrf) aufmcrflain geniadjt, iljre sBc|’te((ungc11 je früher ;11 ntadicn bei

Leopold. Z^eiT77־el,
(5 i f e n m 0 ß c f £ p a r fj e r b- tt n b 5341 a f di t n e tt fa ß r t ft 11 tt t. 

'Bubapcft, VII,, ^feifcrijaffc ?ir. 22, im eigenen •?aufe.

'l*rew-־(S0nrantc werben auf ^erlangen gratis .uigcfenbet. ß —fi
SBucbbrucfcrei (sifltnunb Sdpvar^, 3 ftronendajfe ?ir. 18.


