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■^,ränutneratiotts-An’jeige.
diejenigen Herren 'V• ז. ^räuumeranten, bereu 

Abonnement mit biefer Rr. ju (Sube gebt, molien gef. 
basfelbe rcdjtjeitig erneuern. Wleid);citig erfudjen mir, 
diejenigen, mcldje nod) im ?Hefte finb, il)1׳e Reftanjen 
gef. begleichen ju molien. ?ie Abminiftration.

25jäßrige jonüifeumsfeier bes Wberrabüiners
H. B. Fassel's

in (• r.-K a 11 i z s a.

intjaüct tttclircrcf alTcrljödjflcr Ausjcidittuitgcit feilens Sfirer Illi. 
?:Tajcffätctt. aCs 6er JUifer uub Könige von tbflcrrcidj, 2tuftCaub 

liuö Sa di feit cd. cd.

®a()rlid) menn irgenb eine Wröße gefeiert uub ge- 
bulbigt ui merben oerbieut, fomoljl ihres ®iffens unb 
flennens ()alber, als ihres A'irfcnS unb Strebens me« 
gen; loie id)licfi(id) um ihseS RiiitljeS, ihrer jähen AnS■- 
bauer unb ihres unbeirrteii 'BormärtsgehenS, fo ift es 
biefe Wröpe, fo ift eS•biefer greife yerolb ber geiftigeu 
Freiheit, biefer einer ber erften ober oielmeljr ber letjteu 
ber alten Warbe, jener Warbt, bic nod) tief l)inabgcftic- 
gen in baS bobenlofe l'tcer bes dalmubS, unb bann 
mieber aufgeflogeu jur Sonne bcr ®iffcnfdiaft unb bcr 
©rteuiitnifj, um fo bas ■Vol)e mit bem Siefen, baS ©bie 
mit bem Schönen; bas Wüte mit bem ')iühlidicii, mit 
eiuctii ®orte, baS (Smiggöttlidje mit bem Reiumenfdjli* 
djen fbaS jtoar aud) göttlich l barmoiiifdi ju ocrbinbeii 
unb in ©inflang ju bringen . . . jener Warbe, meldje 
bem Siibcnthum gebient, uub bcr sü1'cnfd)l)eit ge-- 
niitit, jener ciferneu Warbe, meld)c mit ben fftappo» 

! portS, Öujjato’S; ■ftrochmal’S, ööm's uub nod) meuiger 
j Aiiscrlcfciicn iiimicrinebr leibet fdjminbet!

®as raffel als Wcfeiu’Sfuubiger, als genialer Sieb- 
uer (trott feines cigciitbümlidjeii Stuls) als periobifcher 
Sdjriftfteller; als Reformator mit feinem einig jugciib» 
liehen ^erjcii unb Weifte gcleiftet, baS ertannteii nicht 
mir bie Riciftcr bes ®iffenS unb bie R1ad)tljaber auf 
ben 31)r01ten an, fonbern baS mirb nod) 1ncl)t eiuft ber 
Wriffel ber Wcfd)id)te tljun, ber Raffel als einen bcr 
ftärfften uub muthigften Selben binftellcn mirb in bic 
grobe •Velbcnreil)e jübifdjer Weiftet. Hub mollteu mir 
blos bic gelehrte Seite unfereS gefeierten •Velbeu her-- 
ooi'heben, fobraudtten mir 11id)tS beim bie ebenfo fd)öuen 
als mähren ®orte feines gelehrten SdjmiegerfoljneS, 
itnfereS febr geeinten fyrcuubcS, bcS -fjerrii ©berrabbi-־ 
iiers Stern, meld)e berfelbe auläfjlid) bes 70 jährigen 
WcburtSfefteS Raffers, in feiner 'I'orrebe ״lliber chege-■ 
fetilidje 3eitfragcn“ fdiricb, anjuführeii, bie 10 lau-־ 
teil. ״. . . . . . . . . . . . . Sie Ijabeit bie rabbiuifdjc ®if-־
fenfdiaft ju ben l)öd)ften ©breit erhoben, fie marb 
mit Shnen 0011 hohen ')Jiaditbaberu auSgejcidjnct unb 
biefe allcrljödifteu Ausjeid)11uuge11 fdjmücfcii baS rabb. 
Subentbum .... ®ie bic iBunbeStafeln 0011 beiben 
Seiten befdirieben mären, uirgeubS Stein, überall Wot- 
tesmort, fo haben Sic auf bem Webiete ber ©tljif unb beS 
Red)tes bie tabbinifdjc ®ificnfd'aft oon allen Seiten als 
®iiienfd)aft bargcftcllt, uirgeubS £)ärte überallbcrWeift 
bes WottesmortcS .. . Sa, mic cs beim Tempel beißt: 
Uub berfelbe marb bei feinet ©rridjtuug aus ganjen 
Steinen, fo mie fic aiiSgcbrodicn mürben, erbaut u. 
f. m.. io mirb an ben ^rad)tbauten, bic Sie auf» 
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gefüfjrt, Äunft unb ®ertlj in bet belaßenen Originali* 
tat eben gefdjä^t unb bewunbert. Sie (jabeit nn ben 
Steinen nidjt gedämmert, (Sie Ijabeu fie aber in ein 
®efüge gebradjt, wie Sie foldje aud bent tahnubifdjen 
nnb rabbinifdj4ite1arifdje11 Steinbrudj gewonnen ftaben. 
']Kit biefem fünfttidjeii ®efüge probujirten fie eine 1110־ 
faifdj־rabbinifdje Jugenb־ nnb ?Redjtdlefjre, brachten fie 
ftjfteniatifdje ©rbnung in ben rabbinifdjen fRedjtocobe; 
unb nnftbett ber Sdjöpfer eiiieö Sijftemd, beffen bad 
rabbinifdje fRedjtögcfeti iibctfjaupt entbehrte — ect. ect.“

 ־-Sodj nidjt bem ®elebrten Raffel gilt Ijeute un׳
fere Söürbigung unb unfere ^nlbigung, fonbern bem 
Ijodjgefeierten 'Jiabbinet Raffel, bem groften ?Rabbi-־ 
ner, ber feit 40 Sauren im ?iciiftc bed ־£>eiligtl)11md ald 
lioljet ^riefter mit bem ״Sdjilb bed ?Redjted“ unb bem 
 Urim oetiimim“ bed 9idjtd uub bee ®anjljeit, ber״
K 011 e n b u 11 g uub ber 6 0 n f e q u e 11 j angetljan, ftcljt! 
biefem gaffe(, bem feine gliirflidje s)Ruftergemeinbe Ijeutc 
iljren tiefen ?auf, iljre eljvetibc Slncrfeuiniug uub iljre 
iiiuigftcu Segenöivünfdje barbringt, biefem äiabbiuet 
Raffel wollen audj wir Ijcnte unfere (jerjlidjfteti ®lürfs- 
wiinfdje barbriitgen! Senn was !?erfelbe als ®elefjrter 
ift unb geleiftet ljat,bad Ijabeu gottlob woljl nod) anbere 
mefjr ober minber mit iljni gemein, wad er aber mntljig 
uub uueridjroefeii als Ijellcrleudjteter ?Rabbiner für bett 
praftifdjen gortfdjritt gctljan, bad ift ald cittjig über 
jebes 90b erljabcu'. ftrcilidj ftcljt er au ber Spiftc einer 
®rofttanijsaer ®emeinbe, bie feit 40 Saljreii bereits fidj 
eined woljluerbienteii guten fRttfeö erfreut, ba fie es fdjon 
not bet Berufung Laffeld nerftanb einen Sdjwab nnb 
9öw ju inütbigeit, ja an ber Spiije eiltet groften, Ijeller 
(cndjtetcn ®emeinbe, wo iRdniier, reidj au 3ntelligenj, 
®iffen unb ■pumanität allem ®bellt mit offenem Sinn 
uub £>erjen cntgegciifommcii . . . aber ift ber bcfrndj- 
tenbe )Regen minbet fegenoreidj, weil et auf empfätigli־ 
djenfBoben fällt? . . )Rab. Raffel ift allenfalls ein Sdjoft 
finb beö ®efdjicfeö, bafteö iljm einen ®irfiuigöfieiö wie 
^rofttiib u. ®roftfaitijsa jugcwiefeti, wenn wir aber beben-- 
ten, bap wie bet Salituib mit jRcdjt behauptet — אפילו 

שמיא מן גרגיתא ריש , fo (jat e0 betfelbe woljl audj mit 
vollem jRedjt nerbient!

Unb fo fdjlieften wir und beim im ®eifte biefem 
rtainilieiifefte bet ®emeinbe an uub rufen bem greifen 
Subilar ju:

היל! :בור איש האור. בעד נלחמת - “״בד, עד

 חייך, ימי •משבו עוד :אתפלל ובן
 אחיך ישראל בל בי בשמחות, תחזה עדי

 נלבדר ד" «לאור ;אהד ולב קול •קראו
!החשיבה ותמש - במושבותם אור •היה ב■

?r. $af. 
godUtopofifiomits unb IJiatwnaftsmus mit liefon 

berer auf bas ^ubenflhtm.
(gottfe^unfl.)

®ie wir inbeffen fd)0n gejeigt, fann ein irgenb Seienbes 
ein !heil mehrerer ®anje fein, u. j. nid)t nur in be r ®eife, bap 
es ben ifteil eines folchen ®anjen bilbet, !oeldjcs einem höbern 

®anjen unterßeorbnet ift, fo, bap es nur mittelbar auch ein Sljeil 
bes ijöl)ern ®anjen ausmacht, fonbem cs fann bies auch berart 
fein, bap eS oertnöge feiner allgemeinen ®igenfdjaftcn ben 24)eil 
eines folcfjen ®anjen ausmadjt, iveldjes ber anbern ©ejaminthcit 
loebcr über- nod) unter-, fonbem oollftänbig beijeorbnet ift. So 
fann 1001)1 jemanb Klitglicb mehrerer ®efellfdjaften fein, otjne 
bap irgenb ßine (jieburd) ben gcringften Schaben leibe, unb — 
fo bilben in ber bie ®elebrten aller 'Nationen a«S einem 
genügen ®efidjtspunftc ein mörnlifdjcS ®anjeS, mie nidjt minbet 
bie Snbuftriellen; bie Kaufleute, bic Krbeiter u. j. 10. ber Oer- 
fdjiebcnften Kationen — ohne bap bie Staaten aud) mir ben 
gcringften Kad)tl)e1l baoon haben, menn bie oermanbten (Elemente 
fid) ju einanber ftingejogen ben Seift ber (Sintjeit unter fid) mal■ 
ten laffen — oorausgcfel)'t, bap bie geglichen Sdjranfen nirgenbs 
burdjbrodjen merben. £ber leibet irgenb eine Kation Schaben, 
menn iljre Katurforjchcr fid) ju ben Katurforfchern eines anbern 
Kolfes t)'n!jejagen füllen, unb einen gememfamen (iongreft 
abbaltcn ? Sm ®cgentljeil, je höher bie ßioilifation, befto mehr 
unb inniger üermeben fi<±! bie oermanbten Elemente. . als beige■ 
orbnete Kebenflaffen. .. .

Sel)t miebtig ift biefe grage ber ftlaffcnbeiorbnung in polt■ 
tifdjer Jpinfidjt, nnb Porjüglid) in unferer Seit. Sie ®efdjidjte ftat 
fortmäljtenb Kölfer fojufagen jerbröfelt, unb biefelben in anbere 
Staaten eingefügt. Kun haben woftl bie einjelnen eingefügten 
Kölfcrtfteile gute Kürzer be? Staates ju fein, aber anberfeits 
liegt es nidjt im Sntereffe bes Staates biefe Xljeile, weldje oen 
Staat mitbilben, beren (i'ig;1ttl)üml!d)feitcn, unb geiftigeS lieben 
ju unterbriiefen, unb ju erftiefen. Senn ein fold) eingefügter 
®rudjtbeil fann wohl ein fehr guter !Bürger beS Staates fein, 
ohne bap feine Spmpatie gegen einen auf fremben Koben leben•• 
ben SBlutSöerwanbten aufftöre! 2)ie ßinigfeit eben biefcs jmei- 
fachen KcrbältniffeS gerabe, mürbe bie SRenfcbbeit eben enger 
an einanber fetten, unb bie geiftige ßirfulation oiel einbring־ 
lieber förbern.

Sas finb in fturjem bie logifd) eifernen, unumlöplidjen 
Ißräniiffen bes Berfafjcrs. Kun fömmt berfelbe auf fein eigentli■ 
d)es Xbema, auf bie 3uben. Unb er fagt: 3nt1reffant ift in bie• 
fer *ainfidit bie Rolle bes SubentljumS auf bem ganjen (Srbball. 
Sap ber 3ube allüberall ein cbenfo guter Patriot ift mie jeber 
anbere ;Bürger, bat ber 3ubc felbft bort bemiefen, 100 er gebrüeft 
mar unb galt cs bie greiftett bes KatcrlanbcS felbft mit feinem 
Klutc ju oerifteibige», tftat er es felbft bort, mo bic ßebensflug■ 
beit ihm geboten lütte fid) ber ÜDiad)t anjufcfaliepen — fomie eS 
ibatfad)t ift, bap überall, mo Suben leben, fie ben ®ährftoff bes 
Kerfiftrs, bes gefelljdiaftlidjen unb bes geiftigen liebens bilben.

Sie Subenfteit l)at aber auper ihrer itjr innetoobnenben 
anregenbeii Kemcglidjfcit aud) eine grobe, erhabene Kvfgabc — 
ber jufolgc, bap fte einerfeits mit ßeib unb Seele tief in Koben 
ber Kolter murjelt, anberfeits, bap fie bas Kemupifcin ber gemein- 
famen Kbftammuug, ber Klutsoerftanbfdjaft unb ber geiftigen 
Jufammengcftörigfeit in fich nict)t auSfterben lieft — fo, baS bei 
auperorbcntlidicn ®elegenfteiten, fooftnämlid) ber 3ube, ober baS 
Subentljum, irgenbmie ober irgenbmo ungeredjtermeife oerleftt 
mirb, bas geuer bes oermanbfeijaftlidien ®cfüljles, faft unioill- 
füljrlid) unb unbegreiflicher Seife auflobert unb bas tperj aller 
3ubcn mit einem namcnlofen Sdimerj erfüllt (biefe Stjeilnaljme 
gibt fid) 1001)1 aud) bei freubigen ®reigniffen funb unb ift bie Ur• 
fad)e fticoon, meil all bic ßetben, meld;e bie Subenfteit trafen, ftets 
nut bem fptinjipe, bem Subentftum galten — — unb fo gilt 
feint ibeilnal)me in greuben aud) mehr feiner reinen ßeftre, benn 
ben fperfonen . . . Korjiiglid) aber ftat fid) im Suben burd) ben 
langen unb anhaltenden Srucf, ber ungcreditermcife auf i 1)111 laftete 
ein 9lcd)tSgefüf)l unb ein )HedjtSbcmufttfein auSgebilbet, haft es 
meftr baS ®cfiil)( bcS oerleftteit Ked)teS überhaupt, als bas beS 
blos ocrioanbfdiaftlidien ©efiihles ift------- ®ie fömmt es benn
fonnft, bap bie Suben aller ®eit bie innigften Spnipaticen jenen 

Staaten entgegenbringen, bie in libcraljter ®eife oorgeljeti ?
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®eil eben jene Stataoerfaffungen auf bem ®rinjipe bea )Red)ta 
unb ber ®ereebtigfeit bafiren----------- ©. SR. *)  biefer jwei ®et•
hältniffe jufolge fniipft fie bie ?Jlenjdjheit mit millionen jarten 
gäben enger an cinanber — unb je meßt unb lebhafter bie 
2lnl)ät1(jlid)feit ber 3uben unter cinanber, in einen 
befto engem fBerbanb bringen fie aud) bie ®ölfer, 
bie fie brüberlid) aufgenommen.

(gortfejuiig folgt.)

IMtßer ttaturwtflfenf(ßaftfi(ße ^enntniffe ber Saf- 
mubiften

!Bon Jr. ^ofef SSerget, in .*tapoäoar.
II

®er am Sabbath in ben Ultimen oon liberia#, *״בהט 
 focht wirb oon )Rabbi Gljaaba al#fd)ulbloa erflärt, weil טב־״א״
biefe Thermen nicht burd) geuer erwärmt werben (®epad)itn 41,1.) 
3m ®egenfape ju biefem Sluajprucbc behauptet )Rabbi 30fe (Sab■ 
halb 39, 1) bap biefe ihermen bem geuer ihre ®ärme Oerban• 
fen, inbem ihr Sauf an bie §ölle )'!reift — " אפתהא *דהלפ  
_ "דגיהנם

®ährrttb !Rabbi Gl)a#ba oon ber Gntiteliung ber warmen 
O.ucllen überhaupt feinetnBegriff ;u haben idjeint, nähert fid) )Rabbi 
30fe io ziemlich ber ®ahrljeit. ©ap er ben Sitj ber ■S> ö II e in 
ba# Snnere ber Grbe verlegt mag er oielleid)t ber gried)i)d)cn 
SJipthe entlehnt haben, ©ap er aber bie Gntftcbung ber warmen 
C-uelien oon ihrer Berührung mit einem untcrirbifdjcn geuer 
ableitet ba hat et in feiner Seit fchon ba# geahnt, wa# ben gor■ 
fchungrn fpäterer 3ahrhnnberte Dorbehalten war.

©ie Einnahme ber ®eologen, bap unfere Grbe bei ihrem 
Gntfteljen eine glül)enbe geuetfugel war, weldje bann allmälig 
oon ber Oberfläche au# abfühlte unb nun noch im 31tnern fort■ 
glüht wirb jur Ijöcbften ®ahrfd)einlid)feit an ber ■S>anb ber täg• 
liehen Erfahrung, bap je tiefet wir in ba# Snnere ber Groe ein■ 
bringen befto hohem lemperaturgraben wir begegnen.

Sluf biefer unbeftreitbaren Ihatfache beruhet aud) bie lern■ 
peraturoerfd)iebenl)cit ber !Quellen. Befanntlid) entfteljen bie mei• 
l'ten Quellen baburd), bap ba# ®aller gefchmoljcnen Schnee# auf 
ben ®ebirgen fid) burch ein jerflüftete# ffleftein in bic liefe fenft 
unb fid) in irgenb eine Grbfcb!d)te ergiept, au# welcher e# bann jur 
©betfläche gelangt. 3e oberflächlicher nun eine foldje Grbfd)id)te 
liegt befto fälter unb je tiefer bie Grbfchid)te befto wärmer bic 
berootbredienbe dudle.

®ureii nun bie 0011 טבר״א *הט  fo hoher Temperatur, bap 
man Darin fodjen fonnre, fo muhten fie au# einer bebeutenben 
Grbtiefe entfpringen unb bem fogenannten 3 e 111 r a l י e u e r 
um fo näljcr fein. Sie finb bemnad) oollfommcn ״*האש ׳תולדת ' 
unb bod) ftinimt bie •ט a 1 a d) a mit )Rabbi Gljaaba iibetein !

III
" טהטדצין אינן פ-ות *ט ". 'Kenn biefer Sluafprucb bie 

Bebeutung hoben follte: ״ber Saft be# Cbfte# fann nicht fauer 
werben", fo wäre bie# ein arger ®erftop gegen bie Grfaljrung, 
welche täglich ba# ®egentljei[ lehrt, bap nätnlid) eben jener Saft 
unter begünftigenben ®erhältniffen, oorerft in bic weinige 
unb bann in bie fauere Währung oerfällt.

©er obige Satg mup bemnad) berart gebeutet werben, bap 
ber Saft be# ©bfte# wohl an nnb für fid) fauer werben, 
aber nidjt anbere ftörper fauer m a d) e n fann,*)  b.l). ber jenen 
Säften innwobnenbe fchwadje ®äl)rung#ftoff fann nidjt jum 
g e r m e n t für anbere gälirungafäliige Stoffe werben.

•$at nun biefer Sag für ben jur fauern Währung fo fel)t 
geneigten ©bftfaft feine unbeitrcttbare )Ricbtigfeit, um wie Diel 

*) ©a# mag eä mol)[ auch fein, bah unfere jiibifcpcn Surlften fo 
Stu#gejeid)11etcä auf bem ®eblete be# 9tccf)te« teilten. ©. 91.

♦) ©aä eben befugt j.i bie §ifi(form. ©. 9t.

mehr mup bie« 001t bem ganj unfchulbigeu ®aff er gelten? 
?lud) bier behauptet bie Grfahrung iljr unbeftreitbare# !Recht. 
Gin leig blop aua ®affet u. Biehl beftehenb wirb nad» ®ochen 
unter günftigen Umftänben 10 0 h l in bie faulige aber 
nie in bie fauere ®ätjrung übergehen.

Soll ba« Setjtere aber wirflich ju Stanbe tomuien, fo ift eb 
unumgänglich notbwenbig bem obenerwähnten leige irgen einen 
® ä l) r u n u# ft 0 ff, 4>eje, שאור beijumilchen, woburd) beim 
Brobe fo wie beim Öranbmein unb Bier oorerft bie ivtinigc unb 
bann bie fauere Währung המק ermöglicht wirb.

Tiefe burd) bie tägliche Grfal)rung taufenbfad) betätigte 
X[)atfad)e fcheint ben lalmubiften unbegreiflicherweife bennod) 
entgangen ju fein, lieberall 100 ?Jlehl ober Äörnetfrudjt mit 
®affet, befonber# wenn lefctere# etwa# työtjerer Temperatur ift, 
in 1,Berührung fomnit, wittern fie mit aller Wewiphcit eine fau■ 
ere ®ährung — חט״ן — (®epad)im, 36, 1—39, 2) wo fie fich 
bei ganaucr, unparteilicher Unterfuebung leidjt 00m ®egentheile 
überzeugen fonnten.

®a# in#befonbere ba# ?lufp lapett angefeudjteter 
gruditförncr — נתבקעו — betrifft (®epad)im 40, 1) fo ift aud) 
bie# fein Währungaprojep, fonbern ein ganz einfacher medjani• 
f d)e r ®organg. ©ureb bie eingebrungene gcucfjtigfeit q u eile n 
b i e •W ö r n e r auf, woburd) ihre •Stille ju enge unb jum planen 
genöthigt wirb, ®irb biefer ®organg nod) burd) gewijfe Umftän• 
be begiinftiget, fo beginnen bie Wörnet ju feilt e 11 aber nie■ 
mal# ;11 gähre 1.

•S>älten bic lalntubiften, wa# aber wieber nicht ihre Sd)ulb 
war, belfern djemifebe Stcnntniff: befeffen, fo würben eiue ?Jlenge 
bic Cftern betreffenbe, auf irrige ?iaturfenntnip beruhenbe Sat■ 
jungen weggcblicbcn fein unb jene# altebrwürbige ?latioualfeft 
wäre weniger foftfpielig unb mit weniger Unannemlid)feiten ocr> 
bunten.

(gortfet)ung folgt.)

$ie glotßcwitefje uttö bte gtyitanoge.
oon

©berrabbiner Stern.
(«kridjtä u. 3lpcllati0Häl)öfe. Cberftcr ($erid)täl)0f. 

(gortfepung.)
 (Unb e# gefdjah nm «»bem läge, unb äRofe# fepte fid״

ba# ®olf ju richten; unb ba# ®olf ftanb um ?Jlofea 0011 bem 
?Jiorgcn bi# an ben Slbcnb. Unb ber Schwäher iüiofi# fab Sille#, 
wa# er mit bem ®olfe that, unb er fprad): ®a# ift ba#, wa# bu 
mit bem ®olfe thuft? ®arum fijjeft bu allein, unb ba# ganje 
®olf ftel)t um bid) oon ?Jiorgcn bi# ?Ibenb ? Unb Biofe# fprad) 
ju feinem Schwäher: ®eil ba# ®olf ju mir fommt, ®ott ju be> 
fragen, ®enn fte etwa« vorbaben, fommen fie ju mir, fo richte ich 
jioifdien einem unb bent anbern, unb id) mache ihnen befannt bie 
®cfeljc ®otte# unb feine Sehren. Unb ber Schwäher SRoft# 
fprad): 6# ift nicht gut, wa# bu thuft. Gtfdjlaffen wirft !0 bu, fo 
ba# ®olf, ba# bei bir ift; benn jn fdjwcr ift bie# für bid;, bu 
fannft e# allein nicht auafüfiren. ?hin höre auf meine Stimme, 
id) will bir ratl)cn, unb ®ott wirb mit bir fein. Sei bu bem ®olfe 
gegeuüber ®ott, bap bu bringeft bie fRed)ta|ad;en oor ®ott. Unb 
bap bu ihnen crläuterft bie ®efejjc ®ottca unb feine Sehren, unb 
bap bu iljnnen ftunb tbueftben ®eg, benn fie gehen, unb bie !hat, 
bie fie tljuii Jollen. Unb bu erfiche an# bem ganjen ®olfe tüchtige 
?Jlänner, ®ottcafürd)tige. ?Jiännet ber ®arbeit, ®ewinnljaffenbe. 
Unb fepe über fie ©bete über laufenb, Cbere über £>unbert, 
Übcre über giinfjig unb Cbcre über 3d>n. Unb fie iollen richten 
ba# ®olf alle Seit, unb e# foll ßefdjetyen: jegliche grobe Sache fol■ 
len fie bringen oor bid), unb jegliche fleint Sache follen fie felbft 
entfeheiben; unb erleichtere e# bir, inbem fie tragen mit bir. 
®enn bu ba# thueft, unb ®ott e# bir befiehlt; fo wirft bu befte■ 
Ijen fönnen, unb auch biefe# ganje ®olf wirb an feinen Ort fom• 
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men in gritben. Unb B! oft*  **) hörte auf bie Stimme feine« 
Schwäher#, unb that Sille«, wa« ergefproiicn. Unb Biofe« wählte 
tüchtige Biänner au« ganj Sfrael, nnb fegte fie ju §äuptern 
über ba« Bolf, Obere übet laufend, Cbete über tpunbert, Obere 
über günfjig unb Obere über 3e(jn. Unb fie richteten ba« Bolf 
alle 3eit; bie fdjwierige Sache brachten fie oor Biofe«, unb jebe 
fleine Sache entfdjieben fie felbft ((Srob. 18, 13—26).

Sie 3bee ordentlicher ®erid)t«l)öfe oerbunben mit einem 
Slppcllationd-Slpparate, ber Sncompatibilität ber gcfcggeblidjen 
®ewalt mit ber unmittelbaren 8!td)tefpred)ung nnb ber Bedjtf-unb 
®efege«erefutioe, fo wie bie 3bee ber llnoereinbarfeit ber fircblichen 
Slgenben mit ben ftaatlidjen 9ted)tegefd)äften ; biefe fd)öne11 3been 
einer weit fortgefdjrittenen ftulturjeit finben ihren Sluebrucf in 
biefer einfachen (Srjä[)lung, unb etidjetnen fie aud) hier in einem 
echten ftulturgepräge, inbem foldje nicht nie Slufflup einer hohem 
Snfpiration, fonbern lebiglid) alf Slufflup gefunber Bernunft in 
biefe ßrjählung eingcflodjten werben, ©ie Schrift hebt aufbtücflid) 
betoor: Unb Blofc« fegte fid), ba« Bolt ju richten." ©a& ba« 
Bolf jugleid) umwillen anjuhörenbet allgemeiner ®efege unb 
'lehren etfdjienen, wäre au« ber Antwort Blofee, aber nid)t auf 
bcr eigentlichen Srjäblung ju entnehmen. Sßar legtercf ber galt, 
fo ift und) bie 6rfd)einung feine foldje fjorrenbe alfBeranlaffung 
jur 3nteroention Setfiro’«, nnb bie neue Snftitution wäre aud) 
feine aufreidjenbe gewefen. Slnbcr« oerljält er fid) wenn wir in 
bcr Slntwort Blofe« feine Stellung jum Bolte lefen: 3d) bin 
)Hidjter in erfier 3nftanj, während id) jugleid) ®efeggegeber bin
( האלה־ם הקי את והודעת־ דעה־ ובץ א־ש בץ ושפטת־  

תורותיו ואת . llnb ba« ift nidjt gut, erwidert 3etljro. ©u fei 
Slppcllation«-3nitanj unb ®efeggeber ( את אתה ־הבאת  

התורות ואת החק־ם את אתהם והזהרת אלה־ם אל הדבד־ב
©er eigentliche unb unmittelbare ®erid)t«ftanb ift auf dem 
Bolfe ju beligiten ( העם טבל חהזה )ואתה • 3״:  Sonde 3etb־ 
ro’f waren biefe fdjöncn Ideen fdjon üerförpert, und fommen 
auch foldje al« bereit« praftifche 3becn in ba« Sager Sfrael«. 
So wäre e« mit biefer Srjählung oor Slllent anf bie ®enefif 
ber 3bee einer orbeittlidien ;)!ed)t«pflege, unb auf bie frühzeitige 
:)icalifirung berfelben Ijingcfeljen.

(gortfegnug folgt.)

cSiferaril'^es.
Vtßft iw jüöirifi-bt’utfdjeit Jargon, uuftjo $(tu- 

benuäfrdj genannt
0011 3>r. ütlorip cörüniuaro. 

11• $eft.
(gortfegung.)

®ir haben bi« fegt blop bafjenige oerjeidjnct, da« fid) 
nn« au« der allgemeinen Betrachtung d׳f juerft gegebenen 1er- 
te« be« Batcrunfer ergab, und haben ihm daher den Ittel allge• 
meine Bemerfnngcn gegeben; wir wollen nun jeigen wie biefe 
®efege nidjt blop allgemeine ®cltung haben nnb eine Lautlehre 
biefe« Sargott« hiemit geben.

311 erfter'Jieihe wollen wir alle Bocale )Xeoue paffiren 
laffen j. B. a, c, i, u, t) fält auper bem Bereiche unferer Be• 
tradjtuugcn ba biefe« betanntlid) nur in gremdwörtern, nie aber 
in urfprünglid) beutfehen ®örtern fid) oorfinbet.

©a« rt ju »1 wirb haben wir bereit« bei bem ®orte ?! a> 
in e n ba« Nurnon (aber nidjt ba« lateinijd)e numon ®ottljeit 
—) wirb, gejeigt; e wirb, wie wir gefehen, manchmal ju n fo 
faßt man ftatt £ c r j Harz, ftatt cffcit assen, ftatt t r c f■ 
f e n traffen, o'cr aber e« bleibt c. S« fant ferner befonber« 
im Slnlaute ie Hingen fo hört man ftatt S r b c ierilc, unb da 
ju haben wir ein treffende« analagoit im gottid)ceiid)en iorda, 
 auf״) “anf ierdan״ bgl. im gotffdjciidien Batcrunfer ׳׳׳rbe@״
Srben".) 3n gofge ber Sluefpradje ber hcbräifdjcn Sprache," bic 

| fid) in ganj ©eutfdjlanb unb ©fterreich'Ungarn oon ben fjjolen 
au« uerbreitet ijat, Qörte man ftatt e ei unb ej alfo ftatt [erbe 
aud) eirdo, ober ojrde. 3a biefe Slu«fprad)e gefyl fo weit, unb 
baf ungebilbete Bolf, bae fid) wenig um bie £rti)agtap[)ie füm■ 
mert, fogar bae ö, wie ei unb ej hören läpt ; fo ftatt f d) ö n 
schein (fie hätten baf alte bcuttdje ®ort bebenfen follen fd)ön 
f 0 tn in t oon f d) 0 n e n"). *)  — i unb jwar furjcf i wirb oft 
ju langem i; io haben wir alfo ftatt himrnel ״hiemel" 
bgl. im gottfcheifdjen ״bimbel"; biefe ßrid)e׳.nung bei Slnslaf■ 
fung eine? (Sonfonnantcn ben Bocal ju oeriängcrn, fiuben wir 
auch in anberen Spradjenfreifen.

Sim flarften fiel)t man bie« im inbogermanifchen Sprachen■ 
freife, in ber gricchifdjen Sprache. Sille Subftantiüa, bie jurjwei- 
ten (pauptflaffe gehören, unb auf rho (r) enbigen, dehnen ben 
oorhergetjenbcn Bocal im ?iominatio, unb man nennt biefe (Sr־ 
jd)einung ״©rfagbehnung". So lautet bcr ?!ominatio oont 
Stamme rhctör )Xebncr rhetör mit langem 0. gerner alle par■ 
ticipia praefent« actiöi ber fterba ber erften ftlaffen beljnen im 
?iominatio fingulari« ben Bocal, fo lautet alfo löfcn, grie■ 
djifchen lyoon (befhalb gedehnt weil ber Stamm lyont lautet.) 

. t abrr n ie ben Schlup eine« griedjifchen ®orte« bilden barf.
(goetfepang folgt.)

Vereinbarung jweier ftdj fdjetnüar roiberfpredjer- 
ben jAgabotlj.

3m ialinub (B. Ir. ?lebatrim 38, a. u. Sabbath 92, a.) 
fagen unfere Sliten “(♦* גב־ הבם על אלא שרה השבעה אץ  
 bap bie ben Propheten inwohnenbe göttliche Begeifterung ,“*־עש
nur bei bem ®eifen, Starfen unb :)!eichen ftattfinic"; unb be־ 
legen biefe Behauptung mit biblifdjen Beifpiclen auf bem lieben 
utib '®irfen ?Jiofi« uttb anderer Propheten. Sagegen behaupten 
fie in einer änbern talniubifdjen Stelle (B. Ir. Baba batfora 12 b)

'׳ ׳  u.w ,u,wi 1 1 .K—w. . w 1|>G. . ת w HwG

־גידיה“ ״ Seit bcr Ben'törung be« hethgen ictnpelf — alfo feit bet 
Jerftrcuung Sfraelf nach allen Sanden unb unter alle Bölfet — 
findet fid) ber prophetifdje ®eift nur nod) bei ben ®eifen, bei bem 
Iborcn nnb bei fleinen ftinbern oor! So fonbetbar nun biefe 
legtere Behauptung unb im ®iberfprud) mit ber Erftern ju fein 
fdieint, fo weift fie bennod) auf biefelben bem wahren Propheten 
inwohnenben (Sigenfdjaftcn bin nnb geben fomit beiberlei '101• 
mubftelleit einerlei Sinn mit ihrem bildlichen Slu«brucf. — ©iefe 
(i'igcnfdjaften beftcl)en l)0uptfäd)lid): 1) in beni unoerwiiftlicben 
®leichmutl) gegen alle irbifeben Sntereffen unb 3nfälligfei־ 
ten, greubeit unb Selben, wie bief nur bei bem wahrhaft ®eifen 
(wie j. B. b. ?Jlofee f. (Snbe b. iljora) wahtjunchmen ift; 2) in 
ber g u r d) 11 0 fi g f e i t, bie fid) nidjt fdteuct bie ®ahrbeit ge■ 
genüber ben Biädjtigen auf ßrbeit ju oerfünbigen, welcher ?Jiutl) 
junädjft bei bem ®ei|tcf־Starfen (10. j. B. b. li'lifa gegenüber 
Sldjab f. I. ftönige e. 21.) ju finben ift; 3) in ber Sorgen• 
1 0 fi g f e i t für bie jeitlidje (Sriftenj, bamit man fid) bem prophe■ 
tifdjeu Berufe ganj widmen fann, waf junädjft bem äieicbcn 
möglich i|t unb worin ber lalmub Biofe« unb Samuel al« ?J!u■ 
fterpropheten jeigt (i. IV. ?)1. IG,15. unb I. S. 12,3). — ?inn 
finb aber biefe brei •viauptcigcnfchaften ber göttlichen Begeiferung 
in ber gropen Serftreunng (גלות) Sfraelf feiten mehr walfrju• 
nehmen! £öd)ftcn«, bap cf noch l)ie unb ba: a) einen wahrhaft

*) ®ielleidjt uub eher 0011 flehten. 2). 9t.
**) llibcr eine oierte 6ige11frf)aft ftimmen bie betr. Citate im Sah 

miib nicht übereilt, inbem fie nadj ber einen Steile in bcr ®emutt) (עג־ו) 
unb nach der andern in ber honett 'Jtatur ( לוטה בעל ) beftetjt, 1008 
überhaupt nicht bei j bem ber bort genannten *Propheten  ber gatl mar unb 
laffen mir barum jette ffiigeufipaft bei biefer Grbrteruug unberiicffiditigt!
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®cifen gab, beffen Seift burdj bie (׳eiben unb Sebrücfungen fei■ 
ten« ber Völfer unb ihrer gupter nidjt. niebergebrüeft warb. Aber 
einen ganj gurdjt■ •unb Sorgeulofen wär namentlich in ben Sei• 
ten ber ©almubi|ten**) nidjt ju finben; ba ber Stärffte unter 
un« vor Verfolgungen unb ber Reidjfte nicht oor 'Beraubungen 
ftcher war! ®ס finb nun bie beiben legten Eigenfcpaften bennoch 
in einzelnen Eigenfdjaften wahtjuneljmen ? Antw. b) bie gurdjt• 
lofigfeit bei bem Warten, ber niemal« bic golgen feiner Webe be■ 
redjnct ( הנולד את -ואה שאינו ) ; ober wie ba« poltöthümtidje 
Sprichwort lautet ״fid) fein 'Blatt oor ben SJlunb nimmt" unb 
c) bie Sorgenlofigfeit bei Keinen Kinbern, bie oon ihren Eltern 
alle ihre fBebarfnijfe erhalten unb batum feine Sorge batum hu׳ 
ben; unb ftitnmt ba« abermal« mit bem oolf«thümiidjen Sprich• 
worte: ״fiinbei unb Warren jagen (ungenirt) bie ®aprbeit" 
überein! — Somit glauben wir biefe talmubifdjen Agabotf), wo• 
rüber ber große Elia ®ilna — laut ben ®[offen in bet ®ar׳ 
fdjauer fleinen £almubau«gabe — bie ®orte ( ל*יםכ מצ'ה ) an• 
werft, erflärt ju haben! ©r. £ 0 d) ft äb t e r,

^afmitöififi-Hterarifrfie ^lofijen.
1. 3u Bebifat-Ehamcj. 3m lalmub, 'Bep. 4, a, wirb bie 

Rcdjtsfrage oentilirt unb auch ausgetragen : A Oermietljet am 
14. fein §au« an B ju fogleicber (Bewohnung, ohne bap an 
bemfelben bie (Bebifa wäre üorgenommen worben, grage: 
'®ent oon beiben obliegt bie Bebifa ? Es ift ba« eine 'JledjtSfrage, 
bewerft fdjon Wafchi; benn ba« mofaifdj religiöfe Wioment fann 
hier nidjt in '?liifdjlag fommen, inbem fid) fowohl SJiietgeber als 
'JJiietnehmer, u. j. ber eine auf bas Eigentum unb ber anbere 
auf bas (Befignahmsrecht, bes eoentucll oorhanbenen Eljamej 
burd)'Bitul entäupern fönnen. Es banbelt fid) blos um eine rab.-rcl. 
Verpflichtung, wem bie Vebifa׳').'lül)e jufällt מוטל מי על זה טולה  
®äre ba nicht, fo ift bic Rechtsfrage ju präjifircn, ber i'Jiietgcber 
gut׳ Sebifa oerpflidjtet, inbem er als früherer (Bewohner biefe« 
.Yjaufe« bie Wiiihe oeranlapt, unb gegenüber bem W'lietnehmer Ms 
quafi כניזקין נוהם  figurirt ( הוא ד־דיה דחמירא )? £oer aber, 
füllte ber (Buchftabe be« ®eiege« cntfdieibeii. bap nämlich ber 'Be• 
wobner jur (Bebifa ocrpflidjtct wäre (9 ( קאי כרשות*ה לאיסוהא  
ba« wäre fein Rechtsgrunb (mup man jioifdien ben Beilen lefen,) 
unb wäre and) bie grage feine 9led)t«frage ? Ruf ähnlicher ®eife 
mup auch bie grage nad) topefot präjifirt werben, ©enn gäbe 
es aud) ein religiöfc« Vioment in biefer grage, ba« bloß ben 
'.'Jliethnchmct bclajtete, inbem bic (Bebifa in beni ®runbe wur« 
jelt, bap bas eoentucll. oorpanbene Epameg irrthüljnilid) gegeffe״ 
werben fonnte (' לאכל ״כא שלא ); fo bliebe bod) allenfalls ber 
')Jlietgcbcr ber .כניזדץ נ־־ם ׳  E's ift bas eine pure 'Rechtsfrage, 
entfdjeibet ber iahnub, aber aud) eine bereits ausgetragene. Es 
heipt nämlid): Sinb bie Sdjliiffei fd)0n nad) Eintritt bes 14♦ 
übergeben worben, fo obliegt bie 'Bebifa bem Üiietgcber, im 
galle aber früher, bem i'iietncbmcr; inbem legieret Ijicmit 
inllfchwcigcnb bie (Bebifa-Verpflidjtung übernommen bat (mup 
man fid) wieber hinjubenfen ) ct volenti non fit inju- 
ria. ®ir empfeblcn biefe Wotij ben ■Biiiarbcitern bes 1■״eiajebubi," 
wo in ben legtern jioei Wummern fo oiel ®unberlidjes in biefer 
AHaterie aufgetifcht würbe, unb bie ')lutoren bud)|täblid) um bie 
Ehre fonfurriren, wer bic ®unberentberfung juallcrcrft gemacht 
hätte, ®ir empfehlen ben betreffenben ®cleljrten bes ״ipajehubi" 
etwas meljr ®rünblidjfeit.

2. Bejüglid) bes Wüfttag« be« 4>cßad) am Sabbat
ממכת( לחיית שיחל ׳פ .)ע

3n 3etuid)almi, ißepad) 6. (aal. 1, wirb bejüglid) ber 
Rathlofigfeit ber 'B e n e•'B a 11) r a in einer Angelegenheit 

♦*) Hut leibet aud) nadj in unfret 3eit bei unfern ®!«ubeiiifle» 
uoffen in ben öftlidjen Säubern ber alten ®eit (®enfe an ®arnaSfu», Dtu» 
uiänien, ®etpen, Cbeffa ufw.)?

be« fßepadjopfer« an fabbatlidjem 'Rüfttage, bie grage ge■ 
(teilt: 3ft e« bod) nidjt möglich, bap währe nb jioeier Satjrfiebtnte 
 •nidjt am Sabbat fallen follte, unb märe bie betteffcnbe §a ע״6
lac^a fo leicht öergeffen worben ? ( שלא שבועית לשני ׳א א הלא  

מהם הלכה נתעלמה ולמה בשבת להיות י״ד יחול ) ©er Rom■ 
mentatoc befürchtet etwaige« ffllifwcrftänbnif), nnb beftrebt fid) 
bafjet beutlid) anjugeben, bab im Jerte, unter jwei Sdjebiit, 14 
3abre gemeint finb ( שנה "ד’שהם )■ ®ie wir un« feit 1856 
 überjeugt hoben, fönnen aud) 20 3af)re Oergeben, ohne (תרט״ז)
bap ניסן י״ר  auf einen Sabbat fiele.'pätte alfo ber jet. lalmub 
matljem.׳empiri|d)c llnridjtigfeit ausgefprodjen ? ÜJlit Wichten. E« 
war ba« Beitmapim Serte mit ber Wbreoiatur: לש angegeben, 
follte hfi&cn !לשלשה• ®tf• 3abrfiebente fönnen roirflidj nicht 
oeritreidjen, ohne bap ע*׳פ nidjt auf einenSabbat falle, ©ie Un־ 
wiffcnpeit ift nur bem ©rucfer unb Seger jujufchrciben. ®ie 
aber ber fo eifrige Kommentator ju entfd)ulbige.1 märe baju 
fehlt, bei b:m beften ®illen, jeber Wnl;mlt«punft.

3. (Bei biefer ®elegcnbeit fönnen wir nicht umhin eine ahn- 
liehe (Berichtigung ju regiftriren, wobei e« nicht nur litetariidje« 
Sntereffe, fonbem auch Ehrenpflicht jebe« jübifdjen ®eleprten ift, 
Oon biefer (Berichtigung Wotij ju nehmen, unb folche aud) an ju be■ 
fagenber Stelle anjumerfen. 6« beißt nämlid) ״Seber £aborot" 

למת אמותן הלכו אחת ""פעם כעל שמכת כלא ׳נולדו‘ג  
 wa« ganj unbegreiflich, ja finnlo« ift — Wun mup , המדהים
e« aber beißen: 3 • המההין למת u !entern jwei Wotijen oer־ 
halten wir un« bto« al« Schreibet im engften unb au«■ 
fchlieplicben Sinne, inbem bie '•?lutoridjaft unferem febrgelebrten 
Wadjbar u. gr. Bibliografen •£1ertn (Rabbiner S.'d. '-Brill jufommt. 
£b etwa nicht an legt erwähntet furchtbaren lertesoerunftaltung 
unfaubere Spänbe Sdjulb tragen, für beren'Reinigung fein Jauch■ 
bab (barau« fpätcr entitanben iaufbab) genügte 9 ift unfere be- 
fdjeibene grage. Allenfalls ift e« fdjöne« (Berbienft folche unbätjn• 
liehe ©rueffeftier unb ju forrigiren.

Wcu-Vcft... Stern.

im jtffertljume mit ßefonfrerer
" fKiuftftd}{ auf öas ^ubentljum

®OH 
®onatö. 

(Jortfep.).
C) ® e 0 tu c t v i e.

 ־on «er ®leptnnft fiiibeu fid; fdjon in bem p ö d> )1 c 11 Sitter®״
tpunie b.utticpe cpuren, roelcpe aber fretlicp nur non geringerer Kennt» 
nip berfelben jeugen. So fonunt fdjon 1 M. 7, 15, 16 bei bent 
Sdjiffebauc Noachs, Sängen», ®.eiten• nnb ffidenmape oor. — ®te 
® e in i dj t e, inctdje fdjon in ber fficfdjidjte Abrahams 1. M. 23. 15. 
16. podommen, fegen fdjon etroa» Stereometrie oorau», wenn ®e• 
midjte oon gleid) bidjten Körpern nadjgeniodjt werben faßen. — P 1 a n i- 
m e t r i e war in Aegipten fdjon jur .leit Josephs 1 M. 47, 20, — 
27. befaunt, wo Herodot (II. 109) oon Slubnuffung ber gelber unter Sesos- 
tris rebet. — ®ie ®l e p f <P n n r (•pj jur Scftimrnung be« ®eljatle» feljr gro» 
pergläipeii (beb gnn;en GrbbobeuO) fonunt Job. 38. 5. oor unb Job. ,'8. 25 
wirb auf Kanäle unb ®afferleitungen angefpielt, bie in Aegipteu fdjon im 
Ijödjften Sl 11 e r 11) u in e angelegt würben. 3n biefem ßanbe, in weldjem nadj 
bem einftimmigen Jeugniffe ber Sitten bie Geometrie erfüllten, nnb am 
nieiften getrieben würbe, unb au» weldjem Thales oon Milet unb 
Pythagoras iljre geometrischen Keuntniffe gepolt haben, I; a 11 e n 
audj bie Hebräer bei ihrem f 0 l a n g c 11 Sl u f c n t (j a 11 e 
f 0 0 i e l gelernt, bap fie pernadj ba» 81111b Kanaan geograpljifd) 
aufnepmen nnb nadj ber ®tepfepnur oertljeilen tonnten. (Gatterer Welt- 
gesch.)

D) §1 ftr0110mie.
 a bie ®tenfdjen ftpon oor bet glutlj burdj ipren fortroäljttnben®״

Slufeiitpc.H in ®olle» freier 'Matur gcjwungen waren ju ihrer Orientiruttj 
bie Sterne fleipig ju beobachten, fo ift e» niept anffaßenb; bap wir im 
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älteften Mlterthume fchon ®puren non ber Sternkunde finben. Sa 
hält in bem Noachischen Schiff«journale fchon jeber ®tonat 30 Soge, 
mie ans 1 M. 7. 11. Vgl. 8. 3, 4. erfichtlid) ift. — ®Can batte alfo 
fchon ein 3al)r oon 360 tagen, etn Semei«, baß man ba« Mondjahr 
fdjon nach bem Saufe bet Sonne ju berichtigen angefangen t>attr. — 
©ie 12 $immel«jeid)e11 mateu ju B a b i 1 o n fchon jut Beit Abrahams 
befannt, unb bie Chaldäer (?oben fogar jiemlich frühe beu ttauf 
einiger Kometen berechnet. (Diodor au* * Sic. XV. 50.) 3ur 3c it Mosis 
gab es fchon מכשפים *)  ober Beute, bie Mondestinsternisse 
berechneten, unb trorgaben, fie fönnten biefe gefürchteten Krfcheinungeii 
burch ihre 3auberlieber (jetBorbringen. 3 M. 20. 27. ?lUenfadS ift e*  
gemifc, bah bie Aegypter eben fo jeitlich all bie Babilonier, bie fo 
frühe beforgt waren, ihre Beobachtungen ber Nachwelt aufjuberoahren. 
(Gatterer Weltgeschichte I. 566.) — ©ie Phönicier haben bie 
Astronomie feljr jeitlich auf ben Seefahrten angemenbet unb geroifc fchon 
im badjfteir Alterthume Biele Sterne gefarmt. — (Homer Odyss. V. 
272).

©ie Hebräer haben einige astronomische Senntniffe au*  
Aegypten mitgebracht, nnb biirften oon ben Phöniciern, roeldje bie Sdiffe 
beS ÄönigS Salomo führten, manche« gelernt haben. — 311 ber Bibel 
fommeit aud> nur einige Sternbilder oor, unb jmar in bem Buche Job. 
9« finb folgenbe:

״ עש ״ .1 Job. 9, 10, bei un« bet Wagen ober ber
grosse Bär.

ם*מזר Job. 37, 9. unb “מזרות״ .2  Job. 38, 32• fcheinen 
einerlei ju fein.

ל״*בם .3 “ Job. 9. 9, —. 38, 31. — Amos Cap 5. 8.
ם*כםיל •4  Jesaj. 13. 10.
 Job. 38, 31. nach bei! alten lleberfeßern bie Plejaden כ״מה •5

ober ba« Siebengestirn.
6. a) בריח נחש• לדתן  Job. 26.13. - b) עקלתון נחש
c) בים אשד תנין  Jes. 27, 1. (©rei Sterne am politi- 

sehen §immel, mie ber Morgenstern ein Bilb be« chaldiiisehen Rei- 
ches ift.) (Jes. 14, 12. — Vgl. Jes. 24, 1.)

7. ©ie Planeten 2) מזלות Kön. 23. 5.) Sat urnus ב״ון 
(Amos Kap. 5. 26.)

(gortf. folgt.)

gilt $e0eu . מנות משלו:
?In §errn Cberrnbbiner Stern.

®benn aud) fdjon ®urim-ge|t Porüber, fo fann id) 3br 
relatiP tvertbpollee Scfdjenf. bod) nidjt ungalanterweife unbead)• 
tet laffen. ®5enn Sie, geehrter •fjerr ©berrabbiner glauben, baß 
id) mir gar nicht bie ÜDlülje genommen ftüßer bie Uiberfetjer unb 
Kommentatoren beb fraglichen ßapitelb nadjjufehn, fo irren Sie 
unb fie fcheinen mid) überhaupt ganj unb gar mißperftanben ju 
haben, ba Sie eb gar nidjt ber ®lülje wert[) fanben einjufehn, 
baß ich überhaupt jebeb §aubim eigentlichen Sinne, Pon welchem ' 
hier bic ®cbe fein fönnte, negire — uub bab äßort nur im füget■ 
liehen Sinne, alb ® e g i e r u n g b 1) 0 u b , ©tjnaftie, in 
welchem Sinne, ce ja oft üorfömmt — nehme! 3farc fämmt’icben j 
gelahrten ®od)!veife jetfallcn bann in ®id)tb, משמרת״ על ואנב״  j 
ז אעמודה  ©en guten ®ath aber, ben Sie mir in feelforgerlidjcr j 

®üte erteilen, hätten Sie in ®irflidjfeit juerft an fid) betljäti« I 
gen füllen! *)

®ubapeft, ® a t h a n g i f d) e r
©irector

♦) Astrologen waren nicht nur in Aegipten, fonbern aud! in 
ßabilon befannt.

*) SBcnn auch mir unfere ?(nfidjt fagen foHett, fo müfien mir un« ! 
an bie Seite be« gifcher« )‘teilen, Inbem uur bann ber Sejt OoHfommeit 
jur lliberfchrift pafit — ©ah bte Kommentatoren alle, §au« überfeßen beroeift 
eben gar nicht«, ba feiner an bie ©tjnaftie babei badjte — 3«m Uiber• i 
fluffe oerroeifen rofr auch “«f fßtjilippfo&n, roieroot)l berfelbe roenfg j 
fritifchcic ®efft befunbet. ©. 3(.

gkffcrr. uttgar. jiHonardjte.
*** ?Im 26. tiefet feierte fie erfte ®emeinbe ber ®tonar« 

djic, bie !ffiiener ®em. nämlid), ben 50. jährigen Seftanb ihre*  
Icmpclb. Schon bie innere ®ubftattung beb iempelb erregte bie 
allgemeine aufmertfamfeit, inbem man fid), in einem ®lumenjar• 
ten perfekt glaubte. ?lußcr ben jahlicidjcn nmtlidjen unb nidjt• 
amtlichen jüb. ®äffen waren anwefenb ber ®ult. ®linifter Strel!• 
matjer, ®linifter llnger, ber Statthalter, ber ®olijciprefibcnt, ©r*  
gelber unb jatjlrcidje ©emeinberät^e. Um 11 llljr eröffnette ®ro• 
feffor Suljjcr bie geicrlidjfcit mit bem ?Ibfingen beb ״®iah tobu'*  
ufw. gemach beflieg ©r• Scllinet bic ftanjel unb hielt eine SHebe 
— unb braucht ivoljl weber ber ®ortrag eineb Suljcrb noch ber 
eineb Sellinefb gelobt ju werben — Sim Samftag früher fant> 
fdjon im Jempel eine ®orfeier ftatt, bei melchea ®elegbnheit ©r• 
Sellinef eine Siebe hielt nnb ®rofeffot Suljer beim "OD bab 

נייישהה  rejitirte, weil er oor 50 3aljrcn eben ben Xempel mit 
eimveihete. lieber hunbert lelegramme unb Slbreffen gelangten 
anläßlich biefcb Subiläumban ben ®orftanb.©ie jübifdjen grauen 
Sßinb überreichten eine mit jahlreichcn llnterfdjriften Perfchene 
Slbreffe §crrt: ©r» Sellinef unb ®rofeffor Sulger. Slnperbem 
würben beit beiben Jeroen beb ®efangeb unb beb Sßoiteb 110d> 
Diele fonftige Cpatifonen bargebracht, unter anbern überfanbte 
®torifipon fiönigbmarter bem greifen Cbercantor einen großen 
filbernen Sorberfranj, !voran jebeb einzelne ®latt mit einem — 
blanfeit ©ucaten gefdjmüft war! gaft fämmtliche ®icner ®lät• 
ter brachten ivarmc unb fumpathetifdie geftartifel, nur bic ״®eue 
greie" blieb fühl bib aub £>erj hinan, (®ach bem ״®. Sbr.")

%*  ©er verbienftvolle ®räfeb ber piefigen ®eligionbgem. 
«öerr Herrmann ®euivelt erhielt feiner jablrcidjen ®crbicitfte um 
ben §anbclbftanb wegen, ba« ®itterfreuj beb granjjofefb־£rbenb, 
aber auch feine ®erbienfte um bic ©ent., bie !vir feiner Seit ivür• 
bigen werben, verbienen bie hödjftc Slnerfennung.

3n bem ifr. ®crem jur ®ebörberung beb !panbwerfb 
wurbe ber rülimlichft 11 eitbefannte $err ©r. ■ficrrmann Schön• 
berg einftimmig jum ®räfeo unb ber $»offd)nufpiclcr Sonnen• 
tbal wie anbere biftiuquirte ®erfönlid)feiten ju <Shrc”tnitglic» 
bem ernannt.

%*  3n fvtenl), eine ber Rieften ©emeinben unfereb ®a« 
terlanbe?, wo es vielleicht nidjt mehr ®iitglieber gibt alb eben 
nöthig finb um jwei ®orftänbe ju bilbcn, gibt eb natürlich aber 
iinbefannterwcife audj jweierlei ©emeinben, beren Ijoljle Häupter 
fidj audj miteinander fortwäbrenb hcrumbalgen — unb fo fam 

eb, baf! bab Sine gegen bab ?Inberc jiingft fegar einen Snjurien• 
projefj vor bem fflefiworenengcridjt anhängig machte, ber hier 
audj ju ®unften beb angeflagten ortljoboreit ®orfteljerb aubge- 
tragen wurbe------- risum toneatis amici!

*,*  ©ie £od)jeit Dlotb'chilbb in ®arib gab allen läge«*  
blättern fo Piel Stoff, baß wir ce fiir überflüffig !)alten all bab 
bereite ©efdjricbcnc ju reprobujiren. ®ab foll unb aud) wunbern 
wenn ein ©tjnaft wie Siotl)fd)ilö eine fönigliche £od)jeit feiert 1! 
^erootjuljeben ift nur, bap wäljrcnb eb Seiten gab, wo ber wohl• 
Ijabenbe Sube fein biedjeit •Vabc forgfatn geheim halten mußte, 
um ben ®eib unb bic Habgier beb ®übel« nicht herauf ju be• 
fehwören, eb heute ohne ®eib gefeljen wirb, wenn ein fürjtlicher 
3ubc föuigi. ®omp entwicfcit — העתים משנה ברוך

*** Unfer gefdjäjjter ßanbämanit §err ©r. 311111118, 3i>gting be« 
8re|Ia1ter Seminars, mürbe al« !Rabbiner unb ißrebiger nad) ?ladjen be- 
rufen. 3nbem mir forooljl ber ®em. ?lachen a(8 unferem begabten jungen 
ßa11b«man11 jur beiberfeitigeci ?Icquifitioit Ijerjlic^ft gtatulireu, geben mir 
uns ber roolbegrünbetei׳ Hoffnung Ijfn, baf» berfelbe jnr Satiäfaction un» 
ferer gefdjäßten ßefer un« gemip auch feine geiftige lliiterftüßung nicht 
verfugen metbe.

Unter hochgcfcbätjtcr ®rebiger, •verr ©r. ftolin ediauf• 
firte fid) am vergangen-!! Sabbat wegen ber fremben, f)icr impor■ 
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tirkniDidjjotl). ?tun tvir ahnen ivofil, bafi bic ))lebe infpirirt, auf 
$ö|jernJBcfe^ fleljalten tvurbe, ivie mir fie auch 00m abntiniftra« 
tiven ^tanbpuntle auP, billigen,*)  bag aber ber )efjrgeefirter )Heb*  
ner aud) vom ®efid)t?punfte bee erlaubten unb Unerlaubten 
fprad), barauf mödjten ivir befdjeibenit ba? tant de bruit pour 
mo omeletto, anbere: bap jamais trop do zelo amvenbeit — 

*** linier allgemein beliebter ftreunb, fierr ®r. Mein au« 
fßapa, tvurbe biefer Sage nad) Miskolcz *Beftuf?  ®ornalime ei■ 
ner Trauung, berufen, ®ie? ift allerbing? feine alltäglidje @r■ 
fdjeinung, i|t aber burdjau? fein ®unber, ba £ר. ®v. •Mein fid) 
feit feiner bortigen ®irfungbjeit, tvoblverbienter ®eife beb beften 
'Jtetioniece erfreut, ®ne aber in biefer brittgrögten, nunmehr lei• 
ber fo tief im 4>fui)l bcr bidjteftcn ginfternig verfunfenen ®e■ 
meittbe, ad hoc erlaubt mürbe bie Stauung in bem jetjt um■ 
unb ungeftalteten ®otteöbaufc, tveldie? burd) bie ®erfelirtfjeit׳ 
ober SSerrücfung beb Cben nad) Unten (®ir föntnen aud) ®erriieft• 
beit fagen) vorptnebmen, ba? verbient ivobl regiftrirt ju merben.

3>ie Sanfv.
(Sine (irjäblung au? bem jubifdjen geben,

von
panier £ ti r m a n u. 

(Sortierung).
Wenige Wochen, nadjbem wir von unferer Keife nach Sogojar 

jnriiefgetehtt waren, würbe Sofeph Bar ®?ijwa. ®?eine laute hatte jn 
biefem gefte bcr religiöfen ®ropjährigfeit ifjrcS 60hne« große Borberei■ 
tungen gemacht. — Er erhielt nicht bloß wie bie m.'iften jübifchen Sinber 
jum Eonflrmatioiiäfefle einen neuen Slnjug, fonbern würbe überhaupt 
mit Slcibungöftüden für jebe 3ahre»jeit, uub mit Sßäfdje reichlich au»ge־ 
flattet; beim er iollte einige Jage nach biefem gefte bie Heimat() vetlaf־ 
feil, um au bcr Hod)fd)ule ju ®repburg fein talmubftubium fortjufejeit. — 
Sein trefflicher Sopf, uub fein talmubifche» Wiffen machten ihn im ganjen 
Orte jum ®cgciiftanbe ber Bewuiiberung, unb mitunter muh be« Keibe«. — 
©ein ®eift ragte weit über fein Sliter hinan», unb mich fein Äörper war 
für einen Knaben von 13 3a()ren auffallenb entwicfelt, er war ftarf, grofj■ 
geniadjfen, unb in feinen ®eflehtejügen lag etwa« gefteä, ®?ännliche», man 
hätte ihn für einen 3fingling von 16—17 3al)ten halten fönnen. —®?it 
bem §cranuahen ber religiöfen Keife hatte auch fein Etjarafter eine ent־ 
fdjicbene Wanblung erfahren, ®en luftigen 3ugcnbftrcid)en hatte er gänjlid) 
?Ibfdjitb gegeben, unb in feinem ganjen Wefen jeigte fleh eine gewiffe 
ernfte Ucbcrrcffe be» ®eiftc«, bie mit ber frühem unbänbigen Wilbfleit 
feltfani fontraftirte. — ?In feinem Ghrentage hielt er nach bem Sabbat()־ 
1norgen־®ottc«bicnfte in unferer Wohnung, bie von 3uhörcrn, unter benen 
fleh auch ber Kabbiuer befaub, vollgepropft war, feine ®erafdja (Bortrag) 
mit einer ®?cifterfchnft, bie alle ?Imvefenbeii iit firftauueit fegte, meine gute 
Jante weinte beim ?lbfd)icbc heftig, c? •0«*  iOr 1»eh, ben fliebling ihre» 
§crjcn« von fleh ju laffen, id) weinte unb fdjluchjtc nod) mehr als fie, 
ohne eigentlich ju wiffen, warum; Sofef felbft war in öefterfter Stirn■ 
muiig, wie eä bei ber Sngcnb gewöhnlich ift. roc״״ fid) ü)r eine ?Ibwcch»■ 
(ung, eine neue Welt voll täufeflenber Hoffnungen unb ?liiäfldjten bietflet.— 
,Weine nicht, ®?utter I fprach er, icfl werbe in einigen Sahren al« feiner 
Bad)11r (tüchtiger Jhc0l09c) juriieffehren, unb bu fleine ®färrerin, fuhr er 
ju mir geivenbct fort, fei ftill, tvenu bu bid) gut auffiihrft, 1111b [;iibfd) 
folgft, fo wirft bn meine }falle (Braut.) — Obgleich ich ben Sinn ber 
an mid) gerichteten Worte faum verftanb, famen fie bennoch 3eit meine» 
geben« nie <1118 meinem ®cbäd)tnific.

®?eine Jante wenbete mir nun ihre ganje ungetheilte Sorgfalt 
ju, uub mein ®chorfnm, mein gleiji, meine Jrcuc waren ber 201)11 ihrer 
Siebe unb 3ärt(ichfeit. — Kad) einigen 3al)ren fchou war ich 'ift im 
HauSwefen unb in ihrem fleineu ®efdjäfte behilflich; halb ivurbe ich fo 
ju fagen, ihre rechte $anb. — 2eiber fanb fleh halb bic ®clcgenfleft 
meine Hingebung ju erproben. — ©ie gute grau, bie früher immer ge־ 

*) 3a, wir würben al« Kabbinat uub Borftanb bfefelben für bie 
Wcmeinbemitglieber gerabejn wie ,,01 “מ* “'CK ertlären, wo« (aut ן*ך  
ohne weiter» gefiel)״ fann. ©• K. 

funb unb rüftig war, fing an ju träufeln, oft mar fte jur Arbeit ganj 
unfähig, häufig mu&te fie mehrere Sage im Bette jubrfngen, ba ging nun 
ädeä im Haufe bur<h meine Hanb, unb id) erlangte frflhjeitig eine 
Selbftftänbigfcit, bie mir fpäter ju gut tum, Unb bie mein ®lürf fyätte 
fein fönnen, wenn id) überhaupt jum ®lüde geboren wäre.

30jef cntfpra$ in ®reflburg ben Erwartungen, bie inan von fei« 
nem Salente hegte, er warb einer ber tüdjtigften ialmubjängec, hoch bet 
Salmub ift, ivie id) eiumai in einem jübifch־beutf(hen Buche gclefen habe, 
ein ®?eer ohne ®runb, man toirb mit biefem Stubium niemal» fertig. 
Sofcf war bereit» mehrere Saljre auf ber *jodifcflule  unb immer hörte 
man ba» gleiche 20b von ihm. — ״Sr wirb ein feinet Bachur.“ — 
®?eine Saute war jeboch bon biefem 20be vollftänbig befriebigt unb 
befeeligt, fte fdfldte ihm fletflig ®elb, fo viel fte ftdj nur abfpareu 
fonnte, verforgte ihn auch mit Wäfche, 2ebeu»mitteln unb allem Kötbigen, 
benn Sofef war bei aller feiner öcfdjirflicfjfeit nicht im Staube einen 
Sreujer ju verbienen. — Seine ®?Utter befnd)te ihn aud) einige ®?ale, 
bod), wa« mir ftet» auffallenb blieb, et tarn niemal» auf Befuch nach 
Haufe. ©a» Salmubftubieren muh ein fo leibcnfchaftliche», aiiäfihliefienbe« 
fein, bah e» alle ®efiihle be» gamilienleben» abftumpft,

9iur alijufrhnell trat ber tranrigfte Wenbepuntt meine» Beben» 
ein. — 34j hatte faum ba» 12. Saht übcrfdjritten, al« meine treue 
*Pflegemutter nach einer längern Srantfjeit, in ber id) fte Sag unb Kadjt 
mit uncrmiiblidjem Eifer wartete, ba« Seitliche fegnete. — 8» ift über« 
flüfflg meinen großen Schmerj ju fdfllbern — ich flanb nun eiufam nnb 
oerlaffen, ohne gtcuub, ohne *Jlnneljmer  unb Kathgeber in bet ffiäelt. — 

(gortfepung folgt.)

^ert^figuttg.
Sn bet oor. 9?r. b. Bl. blieb fn ber Kotfj über bie ®eburStag«• 

feier be? Snftftut»oorfteher» Sam. Stein natb ben Worten .bie übrigen'‘ 
ba« Wort ״Ijtefiaen“ au», obwohl eä fid) oon felbft verficht, bap bic £>et־ 
ren 311ftitutSlcl)rer in Corpore anwefenb waren unb bem Sttbilar Kamen» 
bet gegenwärtigen SnftitutSjöglinge felbft einen fdjönen fllbernen Bocal 
mit paffenber Snfdjrift überreichten — wa» hiermit nathgetrageti ift.

gorrelponbeitj öer
£>. ©r. 9lloi . 'B . , . in ® • . Senben Sic un« bod; ba» 
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Dieses, bei der Mayer'schen Hofbuchhandlung 
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H Freund & Sohn, Conditor, 
Uiickipetst, Kö11i£8ga88e Pir. €>, 
empfiehlt eine grosse Auswahl von feinster Mandl- 
und Kaffe- Bäkerei, Kanditen, Dunst- 
Obst und Chokolade zu den billigsten Preisen

פסח• של
Bestellungen aus der Provinz werden prompt 

effektuirt.



Inhaber mehrerer Auszeichnangen.

®elieime Äranfilieiten
jeder Art, so auch

Schwächezustände, Hautausschläge, 
Harnbeschwerden, etc.

selbst hartnäckige, werden nach einer in Militär- und 
Civilspitälern in unzähligen Fällen während einer 
Reihe von Jahren glänzend erprobten einfachen 
Methode, ohne Berufsstörung. unter Gewährleistung 
eines sicheren und dauerhaften Erfolges staunend 
schnell gründlich geheilt (neuentstandene in 48 
Stunden) von

J. WEISS,
praktischem Arzt und Geburtshelfer, emeritirtem 
Abtheilungsarzt im k. k. Garnisonsspital allhier, ord. 
und Ehrenmitglied in- und ausländischer Wissenschaft- 
licher und humanitärer Gesellschaften. Inhaber meh• 
rerer Auszeichnungen.

Ordinations-Anstalt.
Budapest, innere Stadt, Neueweltgasse Nr. I. (Ecke 
Hatvaner- und Neueweltgasse), I. St. Täglich Vormit- 
tags von 7 bis 10. Nachmittags von 1 bis 4, Abends 

von 7—8 üb’•.
Wartezimmer für jeden einzeli en Patienten separirt. 
llonorirten Briefen wird entspiochen mit Zusendung 

der Medikamente.
Da ich die Kuren persönlich leite, so ist jede liäus- 

liehe Pflege entbehrlich.
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1

Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk 

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

J. WEISS, 
prakt. Arzt und Geburtshelfer, emeritertem Abtlieilungs- 
Arzt im k. k. Garnieons-Hauptspital allhier, ord. und 
Ehrenmitglied in- und ausländischer wissenschaflieher 

und humanitäter Gesellschaften.
Es cirkuliren und werden viele ähnliche Brochuron . 

angekündigt, die unter verschiedenen Titoln gogon Ge- . 
schlechtskrankheiten und vorzüglich gegon geschwächte , 
Manncskraft sichere Hilfe und Heilung versprechen. Liest 
man aber dieselben der Reihe nach durch, so findet man, 
dass keine einzige derselben irgend ein Heilverfahren ' 
enthält. Wie ist aber Hilfe und Heilung aus einem Bucho 
zu erlangen, das keinerlei Heilverfahren angibt ? Um diese 
Lücke auszufüllen, war Verfasser bestrebt, nicht nur die , 
der geschwächten Manneskraft zu Grunde liegenden 
zahlreichen Krankheitsursachen ausführlich zu erörtern , 
sondern, wie dies bei keinem einzigen bisher existiren- 
<le11 Werke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
und streng wissenschaftliche Grundsätze bassirtes 
Heilverfahren demselben beizufügen. ,

Dieses Werk, welchem behufs näheren Verstand- : 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beibeigego- . 
bon sind, wird auch all jenen Belehrung und Hilfe brin- l 
gen, die in früher Jugendzoit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungen sich hingegeben haben, und in 1 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zerrüt- 
tvng des Nervensystems leiden. Auch diejenigen, die 
an Hautausschlägon, Harnboschwcrdon. veralteter Sy- 
philis, Gicht uud Rheumatismus leiden, werden mit 
Hilfe dieses Buches vollkommene Heilung ihror Leiden 
erlangen. — Zu beziehen in der Ordinations.Anstalt ן 
des Vefasers: Neuweltgasse 1, 1. St. — Preis 2 fl.

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

Geburtshilf und Augenheilkunde 
heilt gründlich unter GARANTIE eines 

glänzenden und dauerhaften Erfolgos 

GEHEIMEKRiSIHEITEB
jeder Art.

1) Allo Folgen <le 1• ONANIE als:
Pollutionen. Überreizung. Samenflüase,

besonders die
imf o t h

(geschwächte Manneekraft);
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 Schloimflüsse boi Frauen, den 
sogenannten weissen Fluss und die daher 
rührondeUN FRUCHTBARKEIT. 
5) Hautausschläge. 6) 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, Schlan- 
gengasse Nr. 2, Ecke Schlangen- und 
Rathhausgasse im Rottenbillor’schen 

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beant- 
wortet und Medicamente besorgt.
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iiubaptsf, (Erjbtqog Mh1־i;1 Ualcrin-töasst Ur. 9.
hn t>. £eu<1t/id)C” $1111$,

(Sn1pficl)lt fein reid) fortirtc? L*ag«r 0011 (Srabnioniinientrn aud 
Wranit, rotljcu mit» fd)leftfd)cn '?Marmor 1uie auch aus 
«anbftciit in jcDcr beliebigen gortn unb (Stöße. Vbcnerträbitte 
Sltbeiten werben auch laut ardiiteftunifdjer öeidjnimg bellens 
auegefü&rt unb (u ben billigft berechneten ')Jrtiien eflettuirt.
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Der Israelitische Bote.
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^eftelliniflcii neljiiieii alle ^oftäintev mib ^nd)* 

()anbluiigcii entgegen, fo lvic nnd) bet •vevtiusgcbev
Moritz Baum
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