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®ag unb $4#
 ,ü t e t gib, jur tvcucit Sßa<J>t $״

©eine; Stobt bei Sog uttb Otacfjt!' 

j&flflaital)•

So oft bad Feft unferer Grlöfung aud bem ägtjp- 
tifeßen Sodje, wieberfeßrt, füßlen wir und immer von 
?lenem mädjtig angeregt, mit gläubigem Grüfte barm 
ber nacßjufinnen, worin woßl bie eigcntlidjc llrfadjc 
jener audbauernben F^ftigleit unfered Bolfed gelegen 
haben bürfte, vermöge weldjet es fidj, felbft unter ben 
benfbar uugiiuftigften 'Berßältuiffen, trotj feiner uiiiin- 
terbroeßeuen, eben fo harten wie ungleichen ftänipfe 
umd ®afein, benoeß — ״obfdjon gefdjwädjt, bod) nidjt 
gebroeßen“ — ju erßalten im Staube war ?

®iefed Jßema W c!3 ^e1״l nngefäßr aud), weldjed 
ba, fowoßl ben frommen pausvater im ftreife feiner 
Familie am gefttifeße, ald ben fßriefter auf ber ftaujel 
angefidjtd feiner ©emeinbe, in ber Siegel ju beicßäfti 
ge» Pflegt.

®odj, wie lange mau andj fudjeu, wie eingeßenb 
man aud) forfdjen mag, ed läßt fid) ald Sdjlüffel ju 

 biefem fRätßfel, nebft b c r B 0 r f e lj 11 n g, bloß nodj ־
bcr eine, aber bafür Ijödift ivicßtige Umftanb entbedeu, 
baß fidj ber Sdjreiber ciued fßeßad)feft־־?lrtifcl6 bid vor 
fturjem nur feiten unb gewißniemald bri 11 gc11ber 
geuötljigt faß, feiner Betracßtung gerabe bad obige 
Wotto gewiffermaßen ald Sn ßaltdverjeidjuiß voran 
ju feßen! —

Gaffen wir übrigens bic Siebefiguren: liegt und 
boeß nidjts ferner, ald unfer ®eilten unb füßlen auf 
ftoften ber ®aßrßeit Ijinter einem leeren ®ortfdjwalle 
verbergen ju wollen, unb barum frifdjweg jur Sadjc 
felbft übergagnen!

®euu wir bic Saßrtaufcnbe umfaffeube ©efdjidj-- 
te unfered ?Solfed mit einiger Unbefangenheit lefen, 
werben wir neben beffen glorreid)ftcu iljaieu nnb löb-■ 
lidiften Gigenfdjaftcn immer tvicbcr eine Sdjattenfeite, 
eine Untugenb gewaßren, welche, troß beni fie und ftßon 
oft genug ben empfinblidßften ?ladjtljeil, ja eiuft fogar 
ben tßerluft unferer ftaatlidjen Griftcnj eiubradjtc, fid) 
in unferer ?)litte leiber bennoeß bid auf ben ßeutigen 
Jag jiemlicß ungefcßwäcßt fortgeerbt Ijat.

Gd ift bic — Uncinigfeit! Jreilidj war biefer 
 Stßaben an ben ®änben bes Kaufes" Sfrael’d nießt״
gleicßjeitig überall unb in bemfelbcn ?)laße, in benfel- 
ben grellen ^arbeit wahrjuncßinen; aber gerabe in 
biefem cßarafteriftifeßen fÖlomente lag f'tetd bad für und 
tief 1Befcßäinenbe, bad — ®efäßrlidje biefer bebauerlicßen I 
Gigenßeit bes jübifdjen fBoIfed.

®iefe sBeßauptung flingt etwas parabor; boeß j 
fällt ed eben an ber ■Panb ber ©efeßießte bureßaud nidjt 1 
fd)wcr, beren vollfte SRicßtigfeit ju beweifen. Sonberbar! 
Sßäßrenb ©iftpflanjen in ber Siegel nur im® unfein 
ju geheißen pflegen, faßen wir bie ©iftpflanjc ״llnci-■ 
«igfeit״ auf oem Boben nuferes Boltes ftetd gerabe an t 

jenen fünften ant üppigfteti aufwucßern, tvelcße jufäl״ 
lig 1)0111 Vidjtc jumeift befdjiciien würben. £)ber 0ß11e 
Bilber gefprodjeu: ®äßrenb bei anberen Böltern ßäßli-־ 
dje GßarafterauSwüdjfc nur unter bem fdjäblicßen, verjer•’ 
renbeu ©influffe ber fic umgebenben ©eiftedfinfterniß, 
bcr iljr fdjönfted ®efen unb ?Sollen verunftalteiiben 
Bebriicfung ju bemerfen waren; naßmen wir an bem 
alteljrwiirbigeu Stamme Subaßd jeberjeit bad ®egen- 
tljeil war.

Sßo feine ?Ingehörigen, vom finftern ?5erfolgungd-־ 
waßne gcädjtct, redjt-- unb fdjuüloö baftanben ober gar 
unter ber ®ud)t eines unmittelbaren ®ructedfeufj• 
ten, ba hielten fie feft jiD’ammen, ba tarn bei ißnen bad 
Bereindwefen ju ber fdjöiiftcn, bufteubfteii Blütlje, ba 
würben enblidj bic Ijciligeu ©fiter — bae Subentbum 
unb feine cd erßaltenbc ?ßiffeufdjaft — mit aller §in- 
gebung gehegt unb gepflegt, ja bic unwanbelbare Jreiic 
ju benfelbeii oft genug mit bem Geben felbft freubig 
beficgelt. ftaum (jatte iljnen jebodj irgenbwo bie Sonne 
ber greißeit ju fdjeineu angefangen, faum war bie 
?ladjt ber ßaßatljmciibcn, Ifigenftreueiiben Sutolerauj 
einigermaßen bem Sidjte bcr ?lufflärung getvidjen, fo 
baß fidj Sfrael bei voller ©laubendfreißeit aud) uuum« 
fdjräntter Biirgerred)te erfreuen bürfte: ba fal) man iit 
)einem Sdjoße alsbalb aud) Scjcf’fionsbeftrcbiiiigen an 
bic Stelle bes bei ißin friißet bewunberten Sufammcn-־ 
geßörigfeitdfiiuic» treten, nab fdj.imlofcr ?1 i ß i l i d m u d 
einerfeits, jerftörenber Fanatismus anberfeits naß-־ 
men ungeßinbert ben |UaU feiner, oft genug felbft von 
fcinblid)cr Seite Ijodjgepriefeneu Siebe jum ©laubenber 
Bätcr ein.

Diefelbe Grfaßrung wirb jeber unpartßeiifdje Be- 
obadjter, wenn et aud) nur einen flüdjtigcu Blict auf 
bie gegenwärtigen jübifcßen Suftaube in lln gar nwirft, 
leiber ebenfalls ju niadjen ©elegeußeit ßaben. Sa, man 
wirb jugeben müßen, baß bei unferen vaterlänbifcßen 
©laiibeiisgenoffcii feit bet fogeiianiiteii ״Gnianjipatioir 
bie ?Idjtung nidjt nur vor bem Subeutßnmc uub feinen 
etßabeneu Snftitutioneii, fonbern andj ber ftinber von 
bett Gltcrn, bcr ©emeinben vor ißreu geiftlidjen unb 
weltlidjen güljrcrn, bcr Sdjfiler vor iß reu ßeßrern, ja 
fogar bie Siebe ju BerwanOten, bie Freunbffßaftgegen-־ 
über bem ©laubenbrubcr beinahe gänjlid) gefdjwiui- 
ben, furj: baß bad alte innige Siifammenljalteii berSu-־ 
benßcit, bad Banb ihrer ehemaligen treuen Brfibcrlid)־ 
feit in bebenflidjer ®eife gelodert, wo 11id)t völlig jerrif* 
fen ift!

Ober ßaben wir cd j. B. in jüngfter Seit nießt 
öfter mitanfeßen müffen, wie ein Xßeil ber ungarifeßeu 
Sdraeliten beit änbern, um von beit ßämifdjen ?Infein- 
billigen unter fid) felber gänjlicß ju feßweigen, in ben 
?lugen ber 11 i d) t j ü b i f d) e 11 '1)1 itbürger auf bad ©e- 
ßäffigfte anfcßwärjtc, ja vor ber — jum ©lüde fveifin- 
uigen — Gegidlative felbft gewifferntaßen ald ftaatdge-־ 
fäßrlid), ald umfturjfüdjtig benunjirte?

Sft, fragen wir, jur Seit ber ״Toleranjtaren״, 
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Der und jugebad)ten ״gelben gleichen״, mit einem 
©orte: ,jur Seit bet oöfligen 9led)tslofigfe1t ber Silben 
hiev je'jo ß’tmad oorgefommen? ©äreu bainald bie llv-־ 
hebet foldjev nnb ähnlicher Attentate nur bie ßl)ve ^ci( 
jübifdjen fRamend nidjt furjmeg gefteiniget morbcti ־!

Seberman mirb alfo billigerroeije jugeben müffen, 
ba biefe (Srfdjeiniing und) bei uns bas uveigenfte Äiub 
ber neuen, frei[) ei Hieben 3lera ift, fo mie fie es fdjon 
oor Saljrfjunberten jur Seit ber milöeti Waureuherr־־ 
fdjaft über unfere ®riiber in Spanien, fo mie fie ed iti 
unferem jeberjeit toleranten Ungarn felbft etc. etc. 
fdjon öfter gemefen.

Wan mirb mir ba jmeifelsoljne mit bem abge« 
brofdjeuen ״jafah a’nijütlia l’jiszrael etc.“ tommen, 
unb fo bad bebauerlidje ®Ijönomen ald etmad ganj 
 -bereits (jimbevte Wal ald .,ridjtig“ 5111 ,״Witürlidjcs״
erfannted binftcHen mollett. ?od) mir begnügen und 
bamit burdjaud nidjt, fteden oielmeljv immer mieber 
bie — gemib ®ielett eiiileudjtenbe — grage, meSljalb 
gerabe Sdrael nur unter triften ®crljältniifen,menncs 
nämlich gebrüeft unb jurücfgefetjt, oerfolgt unb geächtet 
ift, ■Briiberlid)feit ®efcheibe11l)eit, nnb (sMaubendtreue 
bemabren föniie, mäljrenb es im (jcilfaineti Vidjtc ber 
 Sonne bes Slcdjtcd“ alsbalb mieber iti feine '?Itonie״
jerftiebeu möchte?? —

Sie ?Intmort aut biefe midjtigc grage, mie fie nad) 
unferer itnmabgeblidjen Weiiniug bie richtige ift, fall 
®egenftanb ein cd in ®älbe folgenben jmeiten ?Irtit'elS 
fein, unb mollcn mir für heute nur nod) furj aiibcuten, 
bafi es ba bie g ü l) r e r unb £ e l) r e r Sfracls fein mer-- 
ben, mit meldjcn mir uns ju bcidjäftigcii gebenfen; beim 
unferer feften Ueberjeugung nad) mar cd oor ?Ident bad 
Xljnn, nod) mel)c aber bad V aff en unferer treuen ״§ii־ 
ter“, mad Sdrael inber 9fad)t feines01)6111.(ilenbsauf-־ 
red)t, einig u.glaubcnsinutbig erhielt, 11. fo tonnten, 1111־ 
ter anberen gaftoren, mahrhaft grobe uub eble ®orbil 
ber auf unfer ®olf beute nicht minber mädjtig cinmir- 
feil, um es aud) an ben he(llid)tcu läge 11 feiner grei- 
heit auf ber ®al)11 ber 6intrad)t, ber ®cfd)eibenl)eitunb 
ber geläuterten [Religion ber ®ater ju erhalten uub 
fortjuleitcn.

S®al)rlid), ed ift fein leeres ©ort, bad und ber 
fromme §agabift für bie Seberabenbe — für bas ® c-־ 
f r e i 1111 g d f e ft als inbrünftiged ®ebet in ben Wunb (egt: 
: הלילה וכל היום כל לעירך הפקד שומ״ים ! g.

Briefe bes pileminiuo an gkero.
V. — Wriinbe ber ?(thciftcit.

(Sortierung.)
®>a? i|t bte Urfacbe, bog c? io titele '?itheiiten gibt ׳ Sic 

liegt in ber ®etrarfitung unferer Wifere unb unferer ®erbrechen, 
üueretiu? war mehr al? Seber ju entichulbigen ; er fal) unb cm■ 
pfanb um )ich nicht? al? Galamitäten. 9iom allein liiugtc fd)0n 
feit ber Regierung gtjlla’? ba? Witleib ber ganjcn ßrbe, beren 
®läge c? geweien. erregen. 'Kir 1’inb in unferem eigenen ®lute

1Vfd)100mn1cn. 3d) urtfjeile narf) 9111cm, wa? id) felje, wa? ich höre, 
1 bag ßäfar balb ermorbcrt ,,. erben wirb. Sie benfen e? ebenfo; 
) allein nad) feinem lobe fel)e id) nod) entfetjlidjerc ®ürgerfriege 

oorau? al? Diejenigen, in welchen id) gcnoicfelt gewefen. 3a, ßä< 
far felbft l)at währenb feine? ganjcn l!eben?laufe? nicht? alb Un» 
glüefliebe gefeiten unb gemacht. ßr b«t bie armen ®alliet bernid)• 
tet, nadjbem fie fid) in ihren fortwährenden Spaltungen felber 
aufgetieben. Dicfe ®urbaren waren oon Druiben regiert, iveldje 
bie Xöd)ter ber lianbesbewohner opferten, nadjbem fie biefelben 
entehrt butten. '.'Ute, blutgierige Sauberer ftanben an ber Spije 
germani'dier §orben, bie (Sallicn oerwüftet, unb bie fein §au? 
habend, diejenigen plünberten, welche Raufer befajjcn. Slriooift 
ftanb an ber Spitje biefer'Kilben, beren Saubertünftlerinnen eine 
unumfehränfte ®Inrfjt über ilin batten. Sie verboten ihm, oor 
')ieumonb Schlachten ju liefern. Dicfe gurien wollten ihren ®Öttern 
bie beiben oon ßäfar an ?IrioOift beftellten ®eianbten ®rotiliu? nnb 
Xitiu6 opfern, al? wir gerabe anfamen unb biefe jwei ®ürger, bie 
wir in Stetten gcfdjloffen fanben, befreieten. Die menfdjlidie sJla 
tur in jenen ®egenben wat bie ber wilbeit Xfjicre; unb wir taug• 
ten, um bie Sßahrljeit ju fugen, nidjt mehr al? jene Silben. 'Ker׳ 
ten Sie einen ®lief auf alle übrigen gelaunten Stationen, Sie 
werben nidjt? als Iljrannen unb Slaoen, ®erwüftungen, ®er• 
fdjwörungen unb Strafgerichte antreffen.

Die Xl)icrc fteljeu nod) beiweitem erbärmlicher ba al? wie; 
benfelben Kranfljeiten wie wir unterworfen, finb fie ohne jebe 
£>ilfe ba. Wit ßnipfinbu ng jur Seit getommen, werben fie bie 
ßinen non ben '?Inbem oerfdjlungcn. ß? gibt feine ®attungSe׳ 
fen, bie nid)t ihren Scharfrichter hätte. Die ßrbc oon einem ®ole 
jum Anbern ift eine Sürgftätte, unb bic oon ®lut beffeefte 9lntur 
fitjt jwifd)ett ®eburt nnb Xob.

Ilm fo vielen fdjauberhaften Scciten ßinljalt ju thun, haben 
manche Dichter •vwllen erfonnen. Seid) fonberbarer Xroft! Seid) 
fcltfame ®iährdjen! Der $unb mit ben brei -Köpfen, bic brei 
®arjen unb bic brei gurien finb jaljmc £ämmd)cn im ®ergleidje 
mit unferem Splla unb Watiue.

Sie ?ßin®ott follte all’biefe entfctrlichen Unflat?ftättcn 
non ßlcnb unb ®erbrechen gebilbet haben? Wan fetjt non einem 
®otte, ®üte, Scisljcit unb Weredjtigfeit norau?, anftatt beffen fc- 
[jen wir non allen Seiten Xljorljcitcn, Ungerectjtigfeit unb ®ס?■ 
Ijeit.'Wan läugnet baljer lieber ®ott al? bah ™an ihn !öftere; unb 
fo fömmt e?, bag wir Ijnnbert ßpicuräcr gegen einen ®latoni׳ 
ften finbcn. Da? finb bie wahren ®riinbe be? Ültheismu?; alle? 
llebrigc ift Schulftrcit.

GJortfeJnng folgt.)

3ltßer nafiirmtffeitfrfjafffitfie /uitnfttt ffe ber ?af- 
mubiflten

»Bon 2>r. ?ofef 3Sergef, fn Äapoäoär.
IV.

מן למטה מהלכת המה ביום אומרים ישראל ׳,חכמי  
ביום אומרים א״וה וחכמי הרקיע מן למעלה ובלילה הרקיע  

אמ־ הקרקע מן5למטה ובלילה הרקיע מן למטה מהלכת חמה  
ובלילה עוננין מעינות שכיום מדברנו דבריהן ונראץ רבי  

(־& w«94,2) רותחין1,
ß? ift feljr fehwer ein entfdjeibenbe? Urttjeil über irgenb 

eine Streitfrage abjugeben, beren ftreitige ®artheien allbeibe 
im llnrcdite finb. ßbenfo oerbält es fid) auch hier• ®bgefeljen 
banon, baf> beibe ber ihrer Seit unb noch fpätere Sahrhunberte 
hindurch bcrrfchenben irrigen ?!«ficht finb, bag bie Sonne fich 
um bic ßrbc bewege, finb bic ®clehrtcn 3frael? ber faft lädjerli• 
d)cn Weinung bie Sonne bewege fich be? Doge? unterhalb be? 
■Vimm1־l?jeltc? ttnb feljrc be? ®ad)t? oberhalb be?felben jurüd 
unb )Habbi ift befdieiben unb aufrichtig genug ju geftehen; bie 
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nicbtifraelitifdjen ©eleferten feien mehr im !Rechte, inbem fie bie 
Sonne be« 3lad)t« unterhalb ber Crbe freifen laffen.

hingegen ruhet wieber ber Beweib be« gelehrten !Rabbi auf 
fetjr fdjwadjen güfeen. 3n ber feiner Seit allgemein t)errfcf)enben 
irrigen B01«u«fefeung bie Grb e fei bloß eine fdjwim■ 
tn e n b e S d) e i b e mag feine golgerung , ״bafe bie C.uellen bei 
Sag !alt unb bei Badjt warm feien" einige Berechtigung haben. 
§ätte er aber eine Vlfenung Don ber S n g e 1 g e ft a 11 ber Gr■ 
be gehabt, bann würbe er woljl ebenfall« ber Bieinung bcr frem- 
ben ©elebrten beigeftimmt, aber fid) feines foldjen Vlrgumente« 
bebient haben.

Sin ba« obenerwähnte irrige Argument be« fcljr gelehrten 
!Rabbi fdjliefet fid) aber noch ein anberweitiger Srrifeum an, 
nämlid) ber be« nidjt unbefannten 3 . שלנו״ ״מים ur Bereitung 
be« Blafeateige« nämlich bürfe fein ®affer oerwenbet werben, 
welche« be« Blorgen« gefd)^pft würbe, weil, wie man glaubte 
ba« Brunnenwaffer fei um biefe Seit wärmer al« bei Sage. Sem 
Cbengefagten jufolge ift eine folcbe Bnnabme au« ber Vuft 
gegriffen unb bie Vlnwenbung eine« Sbermometcr« — wenn fie 
ein folcbe« gehabt hätten — hätte fie am heften wiberlegt.

V
©ie fd)amaifdje Schule oerbietet c« am Sabbat eine Vau« 

ju tobten, bie ^)illelfdje aber erlaubt e6. (Sabb. 12, 1) 
©erfelbe Streit finbet fid) aud) anberwärt« (Sabbat 107, 2.) 
Sott fpridjt IRabbi (Sliefer: ״®er am Sabbat eine Vau« tobtet 
ift eben fo Oiel al« hätte er ein Sarncel getöbtet." Sicfem 3lu«■ 
fprudje entgegen finb bie !Rabbanan, weil, und) ihrer Bieinung, 
bie Vau« feine oollftänbigc Crganifation befitje, inbem fie fid) 
nid)t gefd)led)tlicb üermebren fanit — ורבה״ ““£ שאינה

§ier begegnen wir einem im Salmub febr häufig uor■ 
tommenben 33ei|piele, baß bie .paladja fid) für eine Bicinung 
erflärt, bie am wenigften« baju berechtiget ift unb jwar tbeils 
einer angenommenen Braftif, tfjeil« einer imagiären, Blajorität 
wegen.

©ie erwähnte Streitfadje brebet fid) um eine ©oppelfrage:
1) bat bie Vau« gleid) ben größern Sbiercu eine oollftän- 

feige Crganifation ? unb 2) wirb bie Vau« burd) gefdjlcdjtlicbe 
gortpflanjung, ober burd) bie fogenannte Goneratio aequivoca 
etjeugt ־?

So lange noch wegen Bl angel geeigneter $ilf«mittel bie 
nähere Unterfudjung ber fleinften Shiere unmöglich war, fonn• 
ten bie erwähnten gragen burebaue nidjt pofilio beantworte 
werben. (S« war oielmeljr, fogar nod) bi« in bie neuere Seit, ber 
®laube allgemein Oerbreitet, bie fogenannten Snfuforien bilbeit 
eine fortwäbrenbe neue Schöpfung unb entftcljen, ohne eltclid)e 
Beugung blofi im Schlamme ftebenben ®affer«, ober au« fonfti■ 
gen in Berwefung begriffenen organifdjen Stoffen, wie j. B. 
Säfemaben unb bgl. (Sbenfo lieh man bie Väuic bloß aue 
Schweife entftefeen *)

Seitbem wir aber burd) erftaunlid) Oerbcffertc Blifrobfope 
im Stanbe finb ba« Snnere felbft bcr fleinften ©rganibmen mit 
ber gröfeten ©enauigfeit ju unterfeefeen unb ju erfennen ift un« 
ein grofeer Sbeil bet frühem Baturgcheimnifl'e offenbart wot■ 
ben. ®ir fönnen nun bie erwähnten gragen mit aller Bofitioi־ 
tät bafein beantworten, bafe jebe« ©feier ofene Unterfdjicb eine 
feiner Vlrt angemefeene üollftänbige Crganifation befifee unb bafe 
alle Crganibmen, felbft bie 3nfuforien mittelft Gier fid) fort■ 
pflanjen.

©emjufolge bat Slabbi Gliefer fo wie bie !ebamaifefee 
Schule oollfommen !Recht, wenn fie bie Söbtung einer Vau« am 
Sabbat nicht erlauben, weil auch biefem, wenn auch parafitifdjem 
Sfeierdjen alle jene Vebentbebingungen innewobnen, welche bie 
gröfeten Crganibmen befifeen. ' ' (Sottfeß. folgt.)

♦) ®ie Saimubiftett glaubten aud) bei gtöbern !feieren an eine 
Generatio aequivoca, inbem fie fogar ®taufe auä ber biogen Erbe 
entftefeen laffen. (fifeoiin 125, 2.)

3te ßctviteße unb bie Snnagoge.
#on

Cberrabbiner Stern.
(ikricfjtöit. fMppcllatio 1101) öf e. Cberftcr töcrirf)t0f)of.

(gortfefeung.)
§at Blofe« bie 3bee einer orbentlidjen fRcd)t«pflege, bie 

er alb Boftulat einer gcfunbcn Bcrnunft unb oorfüfert, oon fei■ 
neni ®afte unb Sd)wäfeer Serttjo abßelernt ? ©iefe grage l)at 
jiibifdje Senter mcfer al« befdjäftigt, fie bat etmeldje aud) beäng■ 
ftigt. ®äferenb SRofeS in bcr Gigcnfdjaft eine« treuen Sefcbicbt8• 
fdjrciberes, unumwunben, ohne Sdjeu unb ohne aud) nur ben 
Schatten eine« Sabel« barin ju (eben, berau«ftteid)t, bafe bie 3n■ 
[titution einet geregelten Suftij in einem ejternen Vager früher 
al« in bem feinigen eriftirt habe; bat bei bicfer grage aller■ 
mcift ber Umftanb beängftigt, baf3 bie Snftitution non eiuem 
3lid)ti«raeliten auf 3«rael gefommen wäre. Unb 3ctf>ro mufe 
nolons-volons fßrofeltjt werben (S. SReubeni 3etbro) 1 3ft 
mit biefer 9lational-(Sitelfeit (wir fönnen folcfae ejegetifche ■Die• 
tbobe, unb wenn fid) aud) gürft barin gefällt, nicht anber« nen׳ 
nen) bie grage fdjon beantwortet ? 3ft bamit nämlid), fdjon 
aubgeglättet bie Scharte in unfeter großen Bieinung non •Dio■ 
fe«9 ©iefe grage finbet ihre einfacbfte Vöfnng in ber Qlntwort 
DJlofi« an Setfjro: ®arum fifeeft bu allein? ® il b.1« SSolf jn 
mit fommt, ©ott ju befragen (fie halten meine Gnt|d)cibung 
für göttliche Gntfcbeibung S. Dleamer); wenn fie etwa« norbaben 
(wer immer etwa« norbat, unb wab immer jetnana norljat) 
fommen fie ju mir (S. fRafdji- Bulgata nnb Vutfeer. nerg. 
Biedjilta; Blibot Sofrim unb Vllfdjcid) j. St). Sab 3501t hängt 
an IDlofe«, unb Blofe« Oerniag foldjc 5lnbänglid)feit ntd)t jurücf 
juweifen. ®01 unpraftifd) für beibe, aber feiner non beiben will 
bie Snitiatiue jur Suftijreform ergreifen u. jeigt ben Srpftallifa• 
tionbpuntt non B01f«iiebe unb gürftentreae. Bon ?lufeen tarn 
bloß bie wofeltbuenbe Snteruention jioifcfeen güriten unb 5501!, 
ber Smpulb, eine 3bee jum ©urdjbrud) ju bringen, bie nur auf 
ben Smpulfor gewartet bat (Bergt Bleamer, Scut. 1, 9). ®ie 
benn anbere ? Bebingt bod) Setfero bie Gifefcuirung feine« !Ra« 
tfee« oon bcr Suftimmung ©otte« (ÜZ'"7X ׳)וצרך unb -Dio■ 
fe« hätte bicbon nidjt« erwähnt ? G« war auch nidjt notbwenbig 
für eine 3bee, bie in göttlichem Sepräge auf betn ■perjen Btofe« 
fdjon auegebrucft war, benot noch 3etbro in fein Vager tarn 
(Berg. !Rafdji, ®iur unb Bleamer ju ©eut. 1,9); unb erflärt fid) 
aud) batau« bie Selbftftänbigfeit, in ber bie ®cfd)id)te ber befag■ 
ten Suftijreform, ohne geringften ■pinwei« auf ben )Ratfe Seth׳ 
ro«, ober auf ben bireften ®!■fehl ®otte«, im 5. ®. Bl. reptobu■ 
jirt wirb. Sonnte eb aud). fubrwafer, )Rafcfai nidjt crnft gemeint 
haben, unb war e« aud) nur berechnete (Siegele, inbem er bie 
biebbejügtidje birefte ?Inorbnung ®ottce au8 bcrgrage bebujirt; 
92er Sbtael au« Ggppten Ijerauegefubtt, ba« 'JJleer gefpaltett, 
bab Blattna f>erabgebrad)t, bie ®a titeln herbeigebradjt hat; bie■ 
fer Blaun feätte 3«racl allein nicht richten fönnen (baf.) ? Gine 
Suftij auf ®unberwegl Vlbcr ift’«, mehr ®unber, wenn Ne3bee 
einer orbcntltdjeu )Rechtspflege fdjon in bem •S?erjen Blofe« ben 
gcfunben Seim gefunben, unb für bie (Sntiricfelung ber 3bee bie 
erften Blüten getrieben bat. ©er )Hatb Setbro’« war fein Saamett• 
fonr einer neuen SHedjtbibee weber für Dloie« nod) für fein 3501! 
3btael. Bcigt bab fdjon bie fdjlidjte Grjäfelung oon ber fofortigen 
Gffeftuirung ber ©eridjtbreform, fo wirb bab an anberer Stelle 
aud) noch beutlid) feftoorgeboben. Blit oftentatioer Bolfbjuftim• 
mung wirb bie ®eridjtbreform jum ©tiefe rßoben, unb alb ®efefe 
in« lieben eingefüfert ״Sut ift bie Sache, bie bu jur aubfüferung 
beantrag!'!" (Seul. 1, 14 S. SHafcbt). ©er )Hecbtbiinn oerbunben 
mit einer leben«■ unb entwirfelungefäbigen !Hnfdjauung ber SRed)t«• 
pflege, ift im iprbräeroolfe fe&r jeitlieb erwacht, ift wieber ber feifto• 
rifdje fßunft in unferer Gbrjäfelung. greilid) bauerte c« lange, unb 
weiß bie Sulturgcfd)id)te be? Wedjte oon noch weit lungern ®eg״t 
im Veben nichtjübifcher Bölter ju erjäblcn bi« ber fßunti ju'ei• 
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ner 2inie )ich au«gebilbet bot, unb ift e« auch, bei einem jeitli• 
eben Untergänge ber jübifd) ftaatlidjen Sriftenj, ju einer recht au«• 
gebitbeten Wecht«berufung nicht gefommen; aber ber ißuntt, au« 
bem fid) bie Sbec einer orbcntlidjc Wed)t«pflege influfioe Wed)t«be• 
tufung entwirfeit Ijat, ftetjt auf bem Urboben be« •s?ebräerüolte«. 
Hier jwingt un« wiebet ba« jübifdje 6&r• unb Wed)t«gefübl ben 
gaben fallen ju laffen, um mit namhaften WedjtSgelebrtcn über 
alljufdjnellcn beutfdjen Witt bei gefd)id)tlid)en gorfdjungen jn 
rechten; unb babei banbelt e« fid), natürlich, um bie gefd)id)t(id)e 
(S^re be« Hebräeroolf«. ®ir Oerweifen bie«bejüglid) auf 33״lunt׳ 
fd)li’« StaatSroörterbud), bearbeitet unb Ijerauogegeben oon 20• 
ning, 3ürid) 1872. III, 53. 5lrt. ״©emitifdje SSölfcr“, oon 
Hifjig"• '®ie ber Sitel jeigt, haben wir e« hier mit einem Xrium- 
Pirat beut)d)cr ®elebrten ju tljun, unb fo jeigt fid) aud) in feiner 
ganjen ®töpe ber bleiche Schatten, ber gewiffe Jperten 00rfd)10ebt, 
fobalb bie gelehrte gorfdjung auf jübifdje« ®ebiet hinüberfoielt. 
Wad) einer Weibe fritifdjer '׳öemetfnngen, oon benen wir nur , 
einige h>et jitiren, p. 0.: ©er Hebrai«mu«, au« welchem ba« 
ISbriftentbum unb fdjlieplid) ber 3«lam fidj gebar, fannte oon 
oornebercin feint Unftreblidjfeit. ©ie Seele aud) be« Wlenfdjen ift 
ihm mit ihrer Weuperung ober ihrem ©pmptom ibentifd); fie 
ift ültbern, (Sef. 2, 22,) oon ®ott eingehaudjt (oerg. ipiob 34, 
14, 15) fteeft in Slut ober i|t ba« Slut (5. S3. 9K. li, 23,) unb 
fie tbeilt ba« ©djicffal aller Waturbinge, ctiblid) unb oergänglid) 
ju fein" 950n ber Söefdjaffetttjeit ber Seele Ijat ■öloi'e« 11id)t gefpro■ 
eben, fonbern oon ber Vitalität im tbieri)d)cn ftörper. (©. 2eü.
17, 14 Wafdji, u. 33iur baf.); u. liegt auch im Verbote be« 23lut■ 
genuffe« fein tran«cebentale«, fonbern in oorberiter Weibe ein 
etbifdje« HJloment. 52cntt bcr 'Hutor auf 30b, 34 fid) bejieljt, wa׳ 
rum nicht aud) auf 32. 7. wo bie Seele al« em 00m Slörper 
abftrafter Jbdl figurirt ? 'Saturn lieber Oerunglimpfen bie 'Poe■ 
fie in Sefaea«, al« ben einfachen Sdjlup jietjen au« ftobelet, 
3. 21: S5et weiß, ob ber ®eift be« Wleni'djen aufwärt« fteigt, 
unb ber ®eift be« ibier® nieberfinft jurßrbe9", ber ber §eb■ 
rai«mu« an Unfterblidjfeit geglaubt hoben muhte, wie aud) ber 
®etfaffer begfelben 53ud)e« ben 33olfgglauben niberlegt. ״Unb 
bet Staub fehrt jur ®tbe jurücf, woljer er warb, unb ber ®eift 
tcEjrt ju ®ott jurücf, ber iljn gegeben (18, 7)" ©er .')ebraiemu« 
ift in Uul'terblidjfeit gewiegt worben. SJlofe« hot oon egtjptifchen 
äßiegcnliebern unb Wmmenmährdjen fein 3301t entwöljnt; (©. 
meine Sdjrift ״Uiber ffiefejj nnb ®efd)id)te ber 2eid)enbeftattung 
©. 47—49) [jat bafür aber bie geiftige Snbioibualitäi beefelben 
gehoben, inbem er fein Siolf im hieben in ftete geiftige 33 rbin■ 
bwng mit ®ott gebracht hot. ©iefe HJlethobc ift ftaateförberlid), 1 
währenb eine bunt auggemaljlte Iljeorie 00m §immelreid) nidjt | 
nut Schwärmerei, unb mit ber ®öttlidjfeit eine« Slefenntniffe« 
unoerträglid); fonbern und) ftaat«wibrig unb ftaat«gefäl)r[id) ift. j 
3Bae für ©taat«bürger wären aue ber djriftlidjen Weligion entftan• J 
ben, wenn bcr !Bürger bie ©eoife bee HWeifter«" ®lein Weid) ift 
nicht oon biejer 3ßelt", wie ce aud) uripriinglid) bal)in abgefehen 
war, ju feinem leitenben politifdjen 'prinjip gemacht hätte9 ®at 
auch «in ®lücf für ba« Ghriftenthum, benn bie Staaten hätten 
fid) wohl ju helfen gewußt; bap bie römifdjen ׳öifdjöfe beizeiten ן 
bie bunte Iljeotie eine« Himmelreich« in bic filöfter eingefperrt i 
haben; unb geht ja aud) bcr ipalbmonb baran ju ®runbe, inbem er 
mehr mit bem Himmel al« mit ber Erbe ju tbun Ijat. ©a|? ber 
Hebrai«mu« al« 'Jlation unb Staat an Unfterblidjfeit nicht ge■ 
glaubt habe, wirb 'Jiiemanb beweifen fönnen. S« ift nut bewiefen, 
bap fie nidjt gefdjwärmt haben unb ba« ift ba« SSerbienft 3)10■ 
fe«. ®ie fein Staat in Stümmer ging, hat aud) bei bem Hfbrai«• 
mu« ba« Himmelreich feine breiten Jhore geöffnet; unb ba« war 
bie 3eit be« Hebräerfoljnc«3e|'u« oon?lajareth• gerne«•:״Hierau« 
(an« bem SJlaugel an llnfterblid)fcit«glauben) folgt bann auch, 
bap ein 'J)lenfd)enleben feinen unocrhälltnipmäpig gröpern ®erth 
hoben fonnte, al« ba« eine« ihier«.

311 bet femitiftpeu ®eit wirb no<$ jur 3eit be« ttpaltfatö ®leit־ 
fcpenblut ohne Diele llmftänbe Bergoffen“. iBerga^ bet «ufar an btn ut־ 
alten DteiptJparograppeii bet Sibel: ®er ®lenfipeiibl'it Dergfe^t, beffen 
®lut foQ burrp *Dlenfcpcn Bergoffen roetben ; denn im ®benbtlpe ®otte« 
pat et ben *Dlenftpen gemaipt (®en. 9, 6) ? ©et ganje Sdjluj märe bem 
®atljo« eine« Jtanjelrebnerö ju Berjeipen, aber butdjau« nidjt bem ®epirn 
eine« Ißpilofoppen. ®et Slntor roar andj. befanntlicp, ober roatb oielmetjr, 
benn feine ®ege ift nidjt auf tprlßliipem ®oben geftanben, ein ppantaftlfiper 
Snpiinger bet Sirdje, bie ftd) ba« !Äedjt oinbijtren ju fönnen glaubt, Ben lln־ 
fterblicpfeitöglauben auf bie ®eit gebracht ju haben, äber riecpt bet ?lutor 
ba« ®lut nidjt, baf! biefe ffircpe, woran freilich bie äteligion unfcpulbig ift, 
ftromraeife Bergoffen pat? ®ir rooHen aud) gereihter fein al« ber ?111■ 
tot. ©a« alte ®prfftentpum pat nod) einen Sorjug. ©er 3«lam mit fei■ 
nem buntfipäcfigen §(mme(reidj Ijat nod) mehr Slut oergoffen al« ba« 
®prfftentpum mit feinem aHeinfeligmadjenben ©ogma. ©er 3ölam hat feine 
Seele au« bem Slut geholt; nnb e« fal) mit ben neuen Sirdjeti überhaupt 
au«, mie ®llpclm oon Oranien, al« er burd) eine äteoolution auf ben engli־ 
fdjen Spton berufen mürbe, fagte; ßine neue ©pnaftie muj burd) ®lut 
mit bem ®olfe jufammenroaepfen.

llnb ma« hot bem Slutoergicfien unb bcr bemfelbett äpnltipen 
Sneiptfcpaft ad magnan dei gloriam ein 6nbe jjematp*, unb tuitb ben• 
felben oollenbs ein ®nbe madjen ? ßttua nidjt bie immer mehr unb mehr 
jut ^errfepaft gelangte 11. gelangenbe ®fötal■ unb Stecpteppilofoppie, opne 
geringften Sontaft mit ber llnfterblicpfeitölepre ? Straa niept ber Sieg ber 
pumaniftifepen *ßtinjipien, bie ber größte ©enter ber ®eit, ®lofe« genannt, 
in fein ®efefjbutp nicbergeftpriebcn pat? 3u raehper 3eit mar bei ben $eb־ 
räetn, inbem bod) ber ?lutor oon ber femitiftpen ®eit überpanpt fpridjt, 
®lenftpeublut optte weiter« Bergoffen tuorben? ferner: ,3m ganjen ®ebapren 
ber ®efedfdjaft gelangt bie Snbjettiuität niept ju iprem Bollen Jtteepte. 
Seroei« bauon bi•, ßerioatöepcJber Hebräer, roeldje auf bie ®efiiple ber ®at• 
ten, auf 3u• unb ,Jlbneigung feine Diücffiept nimmt“. Sft bie ß.uiratSepe 
au«ftpliep[itpe 3nftitution ber tpebräer? ober ift fie niept oielmepr ge• 
meinfame Snftitution faft aller aftatifepen Söirer gero.-fen (S. meine 
Stprift: lieber epeg. 3ef(fragen S. 70—74). ffia« an ber 2euitat«epe 
pebräifcp ift, ift bie ©ifpenfation oon berfelben bei Abneigung eine« ®at: 
tentpeil«. (S. £af.) ®ei« ber geleprte ?lutor niept« baoott, bap, itaep 
bem ©efepe ®lofe«, felbft ba« Siedjt ber ßpelidjung einer ftrfeg«gefange־ 
nen oon beren 3uneigung fonbitionirt ift, unb ber ®roherer ba« tRedjt 
an feiner fdjönen Beute Berliert, menn er mit ber *ßerfon niept auep ba« 
0erj ju erobern raupte (©eut. 2t, 10—14)? ©afi für ^ebräeroolt über־ 
paupt fein anbere« Saerament für bie Spe getonnt ift al« bie Harmonie ? 
unb bap roiebet umgefeprt, Störung ber Harmonie ba« ®runbprinjip ber 
ßpefepeibung ift ? *)

(gortfepung folgt.)

c£iferarif$e0.
g^amej am ״Regelt מנות ״״משלוה  ^lr. 13, 

Mrtffenb -£|afat 30.
®et« ju fßutim eine Saune war, wirb oor fßepadj Pflicht, 

©a« ®eßen• fcabeau in bem fdjönen (Stui urbanifdjer £>öflicbteit 
unb fritiidjer ®eifte«fd)ärfe ift fo geartet, bap id) midj ju einem 
wirtlichen SSebifat-ßtjaniej anfdjicfen rnup. 3d) fonnte aug ber 
lieben 33efd)erung nidjt« anbere« entnehmen, al«: sic volo, sic 
jubeo, et volenti non fit injuria, ®er freunblidje ©egenbona- 
torfagt: ©ie fdjeinen mid) fogar mipoerftanben ju haben, ba 
©ie e« gar nicht ber 'Ulübe fanben einjufe^en, bah ich überhaupt 
jebe« Hau« im eigentlichen ©inne, oon weldjem ^ier bie Webe

♦) hierüber Ääptre« in meiner 1. ®. n., ju otröjfentlitpenben 
gtöpern Stprift ״©ie Snftitution ber ®be“.
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fein fönnte, negire (I!) — unb ba« ®ort nur im figürlichen ®inne 
al« fRegierungbljrtu«, ©tjnaftie, in roeldjem ®inne e« ja oft oor׳ 
fommt —r meljme 1 (?). 3(jre fämmtlidjen gelahrten *Rachweife 
verfallen bann in 9lid)t$. (!!) Segogen fid) etwa meine Ocfjweije 
auf bie äReinung be« Otor« begüglidj be« *Begriff« ״בית״ ? 
Sitte ben Slutor, fid) bie fDlütye ju nehmen, utib nadjjulefen, wa« 
er oon fämmtlidjen fowofjl alten al« neuen SBibelau«legern be־ 
bauptet bat; unb meine 9lad)10eife werben ibn eine« Üiidjtißeren 
belebten ! Sagegen bu>te idj, weil icb überhaupt nut Unridjtigfei• 
ten auf Soften Oberer nidjt Oertragen fann, wa« id) feit 3al;ren 
manigfacb bewiefen, unb weil e« eben nur ein fßurimfinbl war, 
bie SJleinung be« Slutor« bejüglitb ber biftorifdjen Seranlaffung 
ßu bem bemelbeten fßfalm al« §t)potbefe beiaffen; benn bieOon 
mehr ju halten, foweit fonnte mich auch ber ^urim nicht bene■ 
beln. §ier haben wir ba« corpu« belicti! ®agt aud) Se ®ettc 
 ,Sa bie Uiberfcbrift fdpverlid) bie SJetanlaffung be« ,»JJfalmS״
unb ba ber SnEjalt feine noch fo leife ^inweifung auf bie Setan־ 
laffung gibt: fo muß man wol biehiftorifdjeSeutung unterlaffen 
(fßfalm 30)"; fo will bod) §err Sireftor gifdjer, felbft oljnc 
Oalpfe unb ohne intenfiOe gorfdjung, wie Sritifer oorgeljen nnb 
beweifen müffen, ben 9iagel auf ben ßopf getroffen haben! 
®a« IRafdji unb 30natban, 3bn ß«ra, 5Renbel«fol;n, 30el ßötoe, 
SRaper, 3unj, )pbilipl’on, (Sidjborn, fRofenmüder, Se ®ette cct. 
nidjt gelungen, ba« hätte bet ®cbulftocf mit einem ®djlage er> 
rungen. Vederemo! ®enn ber 30. fßfalm iu irgettb eiaer Se■ 
giebung berSaOibifcben Sljnaftie gelten foll, fo gab e« hiefür nur 
gtoei älionienteim geben Saoib«: feinen Eintritt ber )Regierung 
al« König über Sebuba, unb bie Erweiterung feiner )Regierung 
al» König über ganj Sßrael. Sie ®erfe: * בשלי אמרתי אני  

הבת־ת ברצונך ה׳ לעולם אמוט בל  ufw. ejflubiren beibe 8)10• 
mente. S« wäre nur nod) ein äljnlidje« älloment oorbanben, näm• 
lidj: bie )Reftituirung Saoib« auf feinen Hbr0|1 nadj bem Ereig• 
niffe ber 8lbfalomifci)cn )ReOolution. Sei bicfem )Jiomente Ijan« 
beit e« fid) aber nidjt um )Reftituirung ber Saoibifdjen Sljnaftie, 
fonbetn um bie be« Spnaften Saoib. ?In biefe« 8Jiom:nt (jat 
aud) ein gorfdjer fdjon gebucht, inbem er bie Entfüljnung be« 
£>aufe« nadj ber Entweihung burd) ?Ibfalom al« biftorifdje Set־ 
aulaffung ju bem 30. fßf. annimmt (®. Se ®ette ®. 36). ®ס 
hätten wir auch ben ®runb gefunben: warum Keiner au« ber 
großen unb unabfeljbaren Kette oon Sibcl-Uiberfehern — Korn■ 
mentatoren — unb Kritifern an eine Sljnaftie in לבית לנכת  
benfen fonnte. 3d) möchte Ijieju noch eine fleine fritifdj'fpradjlidje 
Semerfung madjen. ®cljört in ללול לבית לנבת  ba« ללןך ju 
 wie e« ®eptuaginta, Sulgata, wenigften« bem Scheine לבית
nach, annebmen: wa« mochte ben Serfaffer ber Uiberfcbrift, bei 
eoentueller Sejeidjnung bcr Saoibifdjen Stjnaftie, oeranlaßt ba• 
ben, oon ber bicbbejüglidj allein üblichen, unb Sogif unb ®pradj- 
gefübl mehr entfprcdjenbcn Konftruftion : לול בית  abjuweidjen 9 
Wiußte c« nidjt oiclmeljr bem ?lutor ber Uibcrfdjrift, ber fid) 
übrigen«, wie jeber anbere Kritifcr, aud) irren fonnte (®. Se 
®ette $. 36), baran gelegen fei, bei einer fo juläffigen Bweibcu■ 
tigteit ben ?lu«bruef präji« jn geben ? ®ebört לחל nidjt ju לבית, 
wie e« aud; bie Kritif allgemein annimmt: ®ס fomnit fonft in 
bet Sibel ba« 'Romen ״בית״ in ?Ibftracto al« figürliche Segeidj• 
nung für Sljnaftie oor9 RRein ®cljirnfaften müßte fo groß wie 
ein •1pau« fein, um alle bie Stellen ju toiffeit, wo ״בית״ in bcr 
Sibel Oorfommt; aber ich ücrlaffe ntidj auf Kindji, Surtorf, ©e- 
feniu«: wenn idj midj nidjt fonft auf ba« lebenbigc ßejicon be« 
§errn Sireftor« gifdjer lieber Oerlaffcn folltc! 3d) bebauere mci> 
nen angeborenen ®feptijibmu« auf fritifdjem ®ebicte !So hätten 
wir, utib barauf wollten wir unfern frcunblidjen ©cgen-Sonator, 
trofc wieber ju gcioärtigenben )Rcfu«, aufmerffam madjen, gc־ 
nügenb gegeigt, baß fidj ba« Halmubwott: לבליקל ל6י נר  aller, 
nädjft bei wiffenichaftlidjcr Kritif bewährt; mit bem linterfdjiebe, 
M man bei ber Sebifa mit bem ßicbtdjen im Kopfe ®aljrbcit 

finbet; ober wenigften« nidjt, wie e«gu meinem ßeibwefen, (leim 
Sireftor gifdjer begegnete, einen poetijdjeit Ki£el für elettrifdjc 
9lu«|tcömung ber ®iffenfdjaft Ijält.

 wenig wie idj wünfdjc ferner ju foldjen Sebifot bon ס®
bem befaßten $etrn, ben! id) übrigen« burdjau« nidjt grolle, inbem 
ich gewohnt bin ba« Ebamej eine« weniger bibciplinirten ®entle* 
men’« fogleid) בלב מבטל  gu fein; fo bin idjbocfj bemfclbcn gnm 
Sanfe oerpflidjtet, unb gibt mir nur Urfadje, feiner adjtunß«wcr• 
tljcn ')Jetfönlidjfeit aud) ferner bolle SIdjtung entgegengubringen. 
3d) habe mich wäljrenb biefer Sebifa, begüglidj bcr Ijiftorifdjen 
Seranlaffung jum 30. fpfalm, fo ivcit orientirt, baß ich mich, für 
meine fjJerfon, aUercljeft ber lUicinung be« ?Ribrafdj (®djimoni 
fflf.) anfdjliepen mürbe: Ser 30. fßfalm begöße fid) auf bie Ein■ 
meiijung be« Ebraifdjen Hempel«״. Kranfljeit, 10be«gefafjt, ©e• 
nefung, Seleljrung unb Hroft für bie grommen, 3wecf bet )Ret• 
tung unb •poffnung auf einigen Seftanb; Oe» unb3ebe«, fonft 
fo bunt unter einanber gemifdjt, paßte in ben Dialjmcn biefe« 
Kapitel«. Sie Station banft (2—3), fdjilbert bie )Rettung (4), 
gieljt Selebrung au« bet )Rettung (5—6), befennt feine eigene 
gdjulb (7—8), prcift bie grudjt ber )Reue unbbe« ®ebet« (9—11) 
ift fid) bewußt be« 3wecf« bcr )Rettung, unb [jofft fomit auf etvi״ 
gen Seftanb (12—13). greilidj fiele bann ba« gifdjerifdje )Regie• 
rung«ljau« gufammen wie ein fiartenljau«, aber — unb ba« fagt 
fdjon bie Sibel — ״Sfirotie fteljen nur feft, wenn fie auf )Redjt 
gebaut finb״. Ser morgige ®ijum ruft mir mitfporac gu ״jam 
satis (terris) nivis atque graudini* mi»it pater"; unb 
fomit fagc idj jeber fernem Sibfuffion in biefer Eljameg-Ulffairc: 
Oieu!

Sleu-^eft. ®em.

'löcr war bcr ®erfaffer bc« nlfcit iRcligioitei־ mtb 
9Jt01׳(ri־'Biid)lci1t<i< ,Ü1d)0d3־abbifint״ (Bfabc bcr 
^•ronttncit) über ״Scfcr $(1mtbbot" (־'Bud) bcr 

Sitten) ?
®iefe» alte ÜKoralbucß (למלית “SC), «effcn ®etfaffer 

ober Sammler — roie e« auf bem gebrudteu Sitelßlatte ßeißt — nießf 
betannt ift, tjatte fieß 0011 jetjer einer großen Scrbrettung unter ben jübi• 
fißen ®emeinben, unb bereu €111 tuSbfenern, bfe e« ju ßäuSlicßen SBorträ־ 
gen Cfog. שיעולים) benußten, ju erfreuen. Senn e3 beßanbett bie 
Sugenbcn unb S a ft e r, beten bie Wenfdjen fäßig finb. in eine r 
einfachen, leidp cerftänbtiißeii Spradje, unb tßcilt biefetben in mehrere 
Ober־ utib llnterttaffen ein, tuobei bie Ermunterung jum Sitten, unb bie 
äSnrnung oor bem ®Öfen immer mit b f b 11 f tß c n «luäfptließen, unb 
gcfcticßtliißen ®tittßeilungen belegt werben. — Stußer bcr Erroäßrung ber 
fid) felbft jur )Buße aufjntegeiiben Strafen, ma« biefe« Siicßlein 
uad) bamatigem ®efeßmarfe bem äßntiißen Edjriftdjen bcö, ber ®?ijftit 
 SO entließen“ “יקה) jugeneigten 9t. Elafar aus ®ornä (קבל”)
ßatte, ift bnsfelbe nod) ßeute für ba« fromme ®emi'itß be« ßeferS oon 
gutem Eiiiftuffe, unb oerbtent ltarß feinem mefenttirßen Snßalte in bie 
neuern Spraißeu überfeßt jn werben ?

®er ßat nun biefe« ®ert »erfaßt?
®ie jübifrßen Eßronologeu unb Hibliograpßen geben hierüber fei« 

nen Sluffißliiß. 91. Secßiei peitprin, ber ®erfaffer be« למלות “SC ßält 
e« jwar für ba« ות“1לל  "HC, beffen Wafmontbc« in feiner (Erflätung 
ber ÜRiftßna ju ben ״Sprütßen ber Hüter“ (אבית p”1S) geben!(; au« 
weltßem alfo ®laimonibc« Gtaffißcation (j. oorießten SJtifrßna be« erften 
Slbfdjnftte«) über bie ״Stcbfetigteit“ gefeßöpft fei. Slllein ba« Herßättiiiß 
iß gerabe umgeteßrt. inbem *Dlaimonibeä au« bem bamnligen Sitten, 
butße — waßrfißeiulicß ber Stßit be« äriftotele« — bie bort anfgejäßlten 
4 Staffen anfüßrt, inbeß er bie betreffenben Sitten in 5 Staffen jerlegt; 
wäßrenb ba« rubrieirte Hütßlefn in bem ?Ibfrßiiitte über bie ״Herfcßwie־ 
genßeit“ ( לשתיקה שע~ ) gerabeju bie 5 Staffen reprobneirt. 9l11be< 
rerfeit« crwäßtit ÜJtaimonibe« in bemfelben ®tifdjna Kommentar (j. IV, 
4.), wo er oon mehreren bergteirßen ״Sittenbüeßer“ ( למלות ‘"ISO 
bie ÜRittßeitung eine« außerorbenttirßen ״®emütßigcn unb frommen Wan, 
ne«“ ( ולביד ‘עני ), bie fitßertieß !ließt in ber Ethlf be« tdriftotetef ftanb, 
aber aurß nidjt im rubriefrten Woraiburße oorfommt.
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©aju erroäßnt biefe Sd)rtft felbft a) be« 3t. Mose ben Maimon 
( ״ם5)רמ׳  unb b) beffen Beitgenoffen 9t. Abraham ben David | 
beide ben fpanifdj׳maurifdjen jühifeßen G3elel)rtenfdjulcn angetjörenft ; bann 
folgenber ®etcijrten an» ben franjöjifcß»beutfcßen Stuten : c) 9t. Salomo 
Jizchaki (,דש״), beffen Snfel d) 9t. Jacob ben Meir (Cfl **׳)ר׳ 
be# ßeßern Scßüler nnb Stifter ber SofapßfftewSdiule e) 9t. Jizschak 
ber Sitte ( הזקן ,‘,ד ), bie Schüler beleihen 11) 9t. Jehuda ber gromtne 
( החסיד ר״י ) unb g) 9t. Simson au# Lens ()משאני ,u’"”), bie Sdjti־ 
ler beä ßeptern h) 9i. Elieser ben Joel hallevi [ אבי״ה“ו ] unb *) 
9t. Elieser an« ®teß [), ממי ר״א ], ferner k] 9t. Elieser aub Worms 
[ מגרמ״זא ־׳יא ), unb 1] 9t. Jizschak all« Sffiicn [ מווינה ״1ד ] etc. — 
Ctbenfo roerben bort bie Salmubgeleßrten ber franjöfifcßen Schule [חבטי 
 gelobt, unb bie fcßiectlidje 3 ub e n t> er tre i b u n g au# biefem [צדפת
Sanbe erwähnt, welche bcfanntlidj anfangs be# 14־ten Satjrhunbert# be t 
gewöhnlichen äeitteeßnung ftattfanb.

9tun ift 9tabbi Ascher ben Jechiel, bet betanntlidj ein 60m 
penbium übet ben ganjen Talmub [אשרי] oerfaßte, um biefelbe 3eif 
au# ©eutfcßlanb [אשכנז] nach Spanien, resp. nach Toledo טלא“טול  
auJgeroanbert. ©etfelbe Ijinterliefj feinen 8 Söhnen auch eine 9teligfon#, 
unb ÜRoralfcßrift nutet bem Titel C”“ ]ות”“א ״ ®t«be beä ßeben#“ ן 
ßleicßfam al# fein S e ft a m e n t. ®on biefen feinen Söhnen finb befonöerg 
berüßmt 9t. Jacob, ®erfaffer ber טור״“ א״ב  unb 9i. Seßuba ®ctfaffer 
ber ®utadjten־Samm[1111g, יהודה welche berfelbe nicht lange uot
feinem SRärttjrer-Sobe gefeßrieben ßat. — ©iefer 9t. Jehuda folgte 
feinem SBater im 9iabbi11at bon Toledo, unb hatte unter feinen 
€djülern 2 Bnägcjeicßiietc, gleicher ®ornameu«, nämlich a) Meir ben 
Aldabi, weichet ein 9teligion«bucß unterbeut ?tarnen אמונה 

שב״ל ״[ ,Straßen be# ®laubeicä“] gcfchrieben, unb b) 9t. Meir 
Alguadis, bon welchem ber Cßrouolog 9t. David Komforte in feinem 
®!erte [ הדודות קורא ] berichtet, baß berfelbe ba# 9)t 0 r a l b 11 ch [ספר 
 — womit et waßrfcßeinlid) bie ßtßit be# Slriftotele# meint — [המד*ת
in’# Jpebräifdte überfetjt habe; wäljrenb bodj berartige llebcrtragiceigen, 
wie oben bemertt, fdjon früherbin oerfertigt worben finb.

68 ift barum meßt al# wabrfdjeinließ, baß biefer 9t. Meir Agua. 
d i s, bet jugleicß Slrjt war, ba# rubricirte Such ui eßt bloj ii berfeßt, fon• 
bem bielmeßr au# derartigen früßern Sdjriften; fowie au# bem erwähnten 
teflament be« ®ater« feine« ßebterä [ ה״ס ארהות ] jufammeiigetra־ 
gen, unb ißm beßßalb ben oermanbten Titel [ צד״ק״ט ארהות ] gegeben 
ßabe; fo, baß leßtereä Sßerf gleidjfant eine Umarbeitung te« fpccicUcn 
Seftainent« für ben allgemeinen ®ebraud) bilbet! Bu« biefem ®runbe 
wollte ber befdjeibenc Sammlet nicht al# eigentliche: ®e r f a f f e r 
be« rubticfrteu ®ueße« gelten, weßßalb er [ich nießt c.l« Stictor beäfelhen nannte.

Dr. Hochstädter
Sejirfjraßbfner ju ®ab Ems.

^riflinaf-fonefoonbenj.
®iefelbuig, im ®lärj 1876.

ßöblicbe Acbaftion ! ®etreu meinem oorgefhcftcii Biele, 
faljre id) nun fort au# bem 2d)00r>e unterer löbl. ®emeinbe ü» 
ber Andiftibenbc# mit objeftioer ©enauigfeit ju referiren.

®efeelt 00m ®eilte ber Affojiation u1tb_ überjeugt, 
bap aud) in geijtiger ®ejiebung ®iele felbl't in be|d)tänften ftrei• 
fen etwa# ®tope# leiftcn fönnen, wa# bod) ßinjelnen felbft in 
gropen Steifen nidjt gelingen mag, ging bic (jiefige iir. Sugcnb 
fdjon läiigft mit ber 10ben#wcrtljen Sbee um, einen confeflion#• 
lofen 2efe■ unb ®ilbung#Pcrcin bierort# ju grünben, wo Seber■ 
mattn ®elegenljeit geböten fei, bureb fortwäbrenbe nüjjlidje lief■ 
iure, gefellfdjaftl. ®efpredjungen unb 3Rittljcilung gemachter ßr■ 
fabrungen, |0 wie aud) bnrd) fadjwiffenfdjaftlicbe ®orlefungen 
unb ®orträge, bic bereit# gcjammelteii Renntniffe unb ®iffen■ 
fdjaften grünblid) ju erweitern unb auf ber ipölje ber Beit ju 
erweitern unb auf ber ^öf)t ber Beit ju fteljn. Sdjon war auf 
®runbiagc oorbergepflogencr, ®efpredjungen eine Scncraloer■ 
jammlung jur ®aljl eine# ptouifor. ßommite« einbernfen, bem 
b:e Aufgabe ber prooifor. (§tatuten׳Au#arbeitung jufallen follte, 
al# bie im gebruar t. 3. plöplid! bereingebrodjenen glutljen 

be» ©onaubodjwafiet«, — bie, nebenbei gejagt, audj biet im■, 
merfiin ödjaben anridjteten, unb ivobet jur l'inberung be# GlenbJ 
ber jiibifdje Gbclfinn fid) abermals tbatfräftig bewährte, — 
bajwijdjentraten.

©ie nidjtboerfdjonenbe ®ilbflntb hätte aud), mie oben 
gejagt, ben fdjon halbreifen ®Ian jur ©riinbung be# Sejeüerei• 
ne# beinahe weggefdjwemntt, wenn nicht ein geübter ®iottier ber 
®iffeufdjaft, gelenfiget Steuermann am )Huber jebe# f diwanfett• 
beit «Henfd)en׳ftat)ne# bajwifdjengetreten unb ber fdjon im Sin• 
fen fid) befinblidjcn Angelegenheit fid) warm angenommen 
hätte.

6# ift bie# unfet allgemein geachteter unb weithin Oereljrter 
£»err «lieb, ©octor Mnrid) gleich unb fönigl. §onOeb׳©berarjt, 
ber für btefc eefat humane Sbee in bie Sdjraufe trat, al# proto■ 
jor. ®räje# bie fchon porgefunbenen Statuten prüfte, jämmtlithe 
hauto-vole Streife geiftig ju gewinnen wußte unb mit fpilfe 
eine# pr. Üommitc# AUe# jur Steife brachte, fo bap bei ber am 
6. b. 3)1. hier abgehaltenen eonftituirenben ©eneraloerfamm• 
lung, £err ©r. glejd) mit Acclamation jum ®räje# gewählt, 
bie Statuten in enbgiltiger Vefung mit fleincn 3Jiobifitationcn 
angenommen, unb bie Srünbung eine# allgem. Sejeoercin« un■ 
ter bem l'iamen: ״Mosonyi olvasökör" befinitio befchloffen 
würbe.

Bweifeleofjne wirb bie Sanction ber eingcrcidjten Statu• 
ten hohem ©rt# al#balb erfolgen unb ber ®erein feine Xhätig■ 
feit beginnen fönnen.

Bum Schluffe fei nur noch ba# ijauptmoment be# ®erein#• 
Bwecfe# erwähnt, welche« in ber ®rünbung einer ®erein#lnblio■ 
thef. ®erbreitutig ber allgemeinen ®ilbung unb ®iffenfehaft, 
wie aud) in ber warmen pflege unb ®orbereitung ber ungarifdjen 
Sprache bejteljt.

©er hiffigen intelligenten Sugcnb aber, welche, wie fchon 
erwähnt ben erften Smpul# jur guten Sache gegeben unb ait be■ 
ren Spitze fid) oorjüglid) bie Werten: Sgnaj ®ellifd), Albert 
Ungar unb 3i. gelir buid) eifrige ®rünbungbthätigfeit faeroor• 
thaten, rufen wir ein breifad) begeifterte# Eljon oont ■perjen ju.

®löge ber ®erein hier ®urjel faffen, erftarfen unb bie 
erhofften Sriidjte tragen.

3. Stofenjtoeig.

®ün# ben 27. 9)iärj 1876. 
Sehr geehrter §err Slebafteur!

®ie c# in ben Spalten 3l)re# ge|dj■ ®lattte ju bemerfen 
ift, wirb e# ben mobern gebilbeten )Rabbinern juui ®ebürfnifte, 
nicht nur Sdjulfreunbe fid) ju nennen, fonbem aud) ihren ®ernf 
al« Seiter ber Schulen juertennen. ®efonber# ift bie« an unjereit 
)Rabbiner, $err ©r. Sü# ju rühmen, ber al# ©ireftor ber ifr. 
'Rormaljdjule fo vtel (Srfpriefeliche# leiftet. baß folgcnbe an ihn 
oon Seiten be# föit. ung. tomitat#fd)ulinfpcftor# erfloffene Schrei■ 
ben al# Ausbrucf wohlperbienter ®ertbidjäjjung unb Anerfcn« 
nung, h^uptfächltd) aber, ba# follen fid) unfern ©rtljoboren mer• 
fen, al# wahrer Jtibufd) hajdjem betrachtet werben barf, gelangte, 
©och mögen Sie, febr geehrter $err ©r. urteilen, ob ba«felbe 00m 
allgemeinen Sntereffe ift.

6« lautet:
A köszegi isr. hitközseg eletni iskoläjänak folyö 

evi Märczius 116 14-kin törtent hivatalos megvizsgä- 
läsa alkalmäbol, örömmel sietek elismeresemet nyil- 
vänyitani Tisztelendösegednek a tanilgy es hazafias 
erzület teren kifejtett azon buzgalmäert, melylyel ta- 
pintatos es kitünö szakisinerettelpärosultigazgatäsa 
ältal — ezen tanintezetet vezeti.

Fogadja kerem, Tisztelendö Ur! ki az igazgatäsa 
alatti nevezett tanintezetben tapasztaltjelestanered- 
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menynek szerzöje es a hazatias örzületnek äpolöja — 
ezennel elismeresem nyilvänyitäsät.

Köszegen 1876 evi Märczius ho 20־än. 
Libertiny Gustav 

Vasmegyei kir. tanfelügyelö. 

glänbern (Triften) aufgebracht mirb. ״Sollten wir angeficht« bic- 
fer ©pferwilligteit !־eiten« ber englifchen Triften,״ ruft 9R. au«, 
 •jurücfftehen molien unb untere ©almubfchulen unb ®ohlthätig״
feit«anftalten im fjeil. Sanbe bernathläffiigen !״

(gortfejjntig folgt.)

«Sir SWofed iDlontefiorc’g ®erirfjt über feine Steife 
nad) bem Ijetl. ßanbe.

(gortfegung.)
©en 9. Suli fc^ifften wir un« auf bem öfterreid)ifcf)en 

©ampfer ״Gttore" ein.
?tiemal« würbe ich auf bem Sd)iffe in irgenb einer ®eife 

in ber Beobachtung meiner religiöfen )Pflichten unterbrochen ober 
geftört. Hirn greitag fonnte ich, loenn ber «Sabbat herannahte, 
meine !Sabbatlampe, bie ich mit mir führte, anjünben. ®ir reci■ 
tirten unfere ®ehrte unb קידוש beren Segcn«iprüd)e mit einem 
lauten ״Simen" Dom benjenigen beantwortet würben, bie mit 
mit beteten unb an unferer Sabbatmaljljeit theilnahmen.

?Im «Sabbat-fDtorgen batte idj bie Befriebigung, nach bem 
gewöhnlichen ®ebete bon ©r. Hoewe einen ber Kommentare über 
bie wöchentliche סדרה ju hören, unb ben !Reft be« tage« ütrbrach■ 
ten wir in trnulidjen ®efprädjen über Sille«, wa« unfere Brübet 
im !)eil. Sanbe betrifft.

?Jlit ber £ilfe ®Otte« gelang e« bem gefehlten Kapitän, 
nm 10. Suli in bem nur fdjwer ju gclagettben §afen bon sBort 
Saib ju anfern.

©er eble «Sir SJlofe« erjäljlt hierauf ausführlich bic fianbung 
in Saffa fowie ben Hlufenthalt in genannter «Stabt.

©er £afen *Port Saib, oon großer ®icfjtigteit füt ben eu׳ 
ropäifdjeu §anbcl, ift befonber« günftig für ben 2lbfa£ oon ®ärt■ 
nereiprobucten, ba bic bon Guropa burd) ben Suejcanal nach Sn■ 
bien reifenbcit ober bie ben umgefehrten ®eg einfdjlagenbcn 
Heute jumcift in biefem §afen nach einer fo langen galjtt an’« 
Ufer gehen unb hier für ein üöünbel Grbbeeren, wenige Birnen u. 
f. w. enorme greife jahkn. ©aber bei einet in Saffa, ju grünben■ 
ben Kolonie eine ®ärtnerei leicht gute !Rechnung finben würbe.

®enn bie Berbinbung jwifchen fport Saib unb Saffa burd) 
eine Gifcnbapn eine befferc unb wenn ber £afen bon Saffa, ber 
nod) in bemfclben Suftaitbe fich befinbet, wie bor Sahrljunberten, 
burd) Sprengung einiger gelfen in einen leicht ju befahrenben 
Suflanb umgefdjaffen fein wirb, fo wirb fid) für ba« heil- Hanb 
eine neue Sufunft eröffnen ; burd) Saffa, al« Stapelplah, wirb 
ben fßrobucteit fpaläftina’« ber ®cltmarft eröffnet unb in golge 
biefe« bic Kultibirung be« Haube« rafdjer oon Statten gehen.

Sn bet ?lacht oor ber Hanbnng tonnten bic meiften )paffa■ 
giere au« Erwartung, ba« [)eil. Hanb ju fchen, nidjt fdjlafen• ״K« 
tarnen mir," fdjreibt ?JL, ״bic ®orte !Rabbi Schuba •jjaleb!« in 
Sinn, bic biefer beim Gintritt in bie ©b°K 3etnfalemö fagte:

לדור לעולם הסנך האליל ממלכות כל כליל "הלוף ישנה  
ויראה זוג־ע מהכה ,אשר .אלהיך למושב אוך נדריך ודור  

אורך עלות 1 .
 a« fiönigreidj be« ®öpentljum« wirboerfdjwinbcn ;®ein©״

!Ruhm, 0 Sion, wirb für intinei bauern ; benn bcr Gwige Ijat bid) j 
ju Seinem ®oljnfitjc erforen. £etl bem, ber feft harret auf ben j 
Seitpuntt, wann ©ein Hidjt aufgeht•"

 / ;clobt fei ®ott, bcr ben ®erbicnftoollcn ®ute« erweift®״
benn Gr hat m<r alle« ®ute erwiefen.

Üluf bem Schiffe machte '.Viontcfiore bic 23cfanntfdjaft be« 
bänifdjeit Konful« in öeprout, £crrn Hoptbeb. ©erfelbc gibt ihm 
genaue ?Jiittheilung über bie in Sljricn ait 22 oerfdjicbenen fplä• 
jen cjiftireitben cnglifch'ftjrifdjcn Schulen, bie einen ftoftenauf- 
wanb oou 2372 H. ctforbem, welche Summe ganj bon ben Gn- 

3>te rtfierafe ^pttagoge
S50n ®ejirt«rahbiner Hl. !Roth in Sitlo«.

XXII.
©ent [;eiligen (Schote gentäfc ״bu fonft eg beinern 

(Soljne fagen," wirb baä 33ud! ber ®rjäijluitg הגדה ge- 
nannt, unter biefetn Flamen fömnit eg aud) oft im ©al- 
mub oor, mie: הגדה מלומר פטור סומא  eg enthält 
aber am meiften ßobgefänge unb eine gabelbidjtung. 
SBer ber ®erfaffer biefer £)agaba in ber jetzigen gorm 
ift unb mann fie oerfafit mürbe, ift unbefannt. Gljajeg 
fagt המקדש מזמ עוד גסדרת פסה של הגדה  ma& 
feljr jweifclljaft ift. ©ie §agaba ift ein (Songlomerat 
001t «Sähen, bie im Jalmub. 'Dtedjiltg, in Sifra, befon« 
berg aber in זוטי פסיקתא  fid) jerftreut üorfinben. 3d) 
mid bie ©nellen einzelner Stellen, )0 weit eg mir mög» 
lid), nadpocifen! ©ag "11 להמא ״הא . f. m. (jabe nir» 
geitbg gefunben, fic ift eine ©rigiualarbeit beg $erfaf- 
ferg. ©ab er nur beit Anfang uub ben Sdjliip ber £>a« 
gaba in aramäifdjer «Spvndjc fdjvicb, gefdjal) wahr-־ 
fd)ciu(id), bamit bicjenigeti, me(d)c bag Ijebr. nid)t oer-־ 
ftcljcn meuigfteng biefe 2 «Stiicfe ocvfteljcn follen, mie 
£ofefog irnr. 3 fdjon 00111 קדיש bemerft. So fagt aud) 
fe i'ioidjc ju ©. 0. (Sl). 473, bafi man bag ״הא״ in 
einer «Spradje rejitire, rneldje aud) bic grauen nnbÄin» 
ber oerfteljen, ja ber Äolbo meint, bafi aud) bag ״Mä 
nistane" mic ״Abodim‘׳ benirt oerftänblid) fagc 0. Gl). 
473. llnb fo märe eg in ber Sljat ju miinfd)cu,baö bic 
£)agaba in bcr ßanbegfpvadje überhaupt rejitirt werbe.

©ag ״Ma nistane“ ift mit einigen Slbänberungeii 
inbcrs))iifd)11cin'l'cf. 116. entnommen. Sm Jalmnb ba-־ 

 felbft ftreiten Stab unb Samuel barnber, mag man ju ן
antworten habe ? unb ba meint ))lab; man Ijabc bag 
 mäljrenb Samuel behauptet man muffe mit "מתהלה
 antworten — unb trohbem fonft jumcift bic עבדים
?Infidjt Stabe acccptirt mirb, ridjten mir mm bod) bieg- 
bejiig. nad) Samuel, unb mirb bag ,מתהלך fpäter gc> 
fagt. 'Bon bem מעיסה u.f. m. finbct fid) in bcr •Tofifta 
10. foigenbe 'Berfion; ל בה״פ לעסוק אדם הריב:  

כבית מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברכן מעשה הלילה  
כל פסח בהלכות עסוקין והיו בלוד זוגק כן כיתום  

הגכר קריאת עד הלילה *) bag אמרר״אלעזב ift aug 
bcr 5)lifd)11e ^er. 12, mie aug Sih׳c sparg. Di ec eilt« 
nominell, ©ie ,, במם ״ארבעה  gehören bcr s)Jicd)ilta ju 
530, nur bafi in bcr £>agababag“ המק״ ״ברוך ver- unb

(* Seltfam ift, bap bcr *א״ש" jn £"> bic lofefta jitirt, wie 
fte itt ber gagaba oorfömmt. 21. ?י.
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mit כננד״ ״  cr|ejjt ift. (So ift diarafteriftiid), baB in 
ber ?Jicdtii. bei^t: אתנו״ * * -צוד. אשר ..העדות ״מה  
wäfyvenb in bcr $ibel אתכם״" fteljt. ?lud) bie Vulgata 
wie bie Septuaginta haben אתנו״" (S. Vectov ®eip 
IVediilta) aud) ftef)t in ber ?Xediil. ״ובפר״. Tast יבול 
gehört wieber ber ■))tedjil. mir (jeifit es bort אני שומע  
'£iä jur Stelle ארמי״“ geljövt bem 'Terfaffer.

(gortfeßung folgt.)

^lonatsberi^t ber AlTiattce ^sraeftte-untverfefl'e 
1876.

(gortfeßung.)
p. £aim ertbeilt ben Sdjiilern ber eriten ftl. in ?Ibria• 

nopel feit furjem Unterricht in ber gifif. $. Sllel oon 'piccioto 
bat ein Stipenbium oon 200 gr. für bie armen Schüler 
ber Schule in ?lleppo gegrünbet, bie nun feßr gut organifirt 
ift. 3n Bagbab nehmen bie Eltern alljubalb bie ftinber au« ber 
Schule — Tiefem Uibel abguljelfen, )011 fünftig jeber arme 
??ater fid) bei einer (Sclbftrafe oerpflidjten miiffen, fein in bie 
Schule ju gebenbe« Jtinb 3- 4 3abre in ber Sdmle ju beiaffen. 
Ta« Scbuipecjonal in (Salata befteljt au« einem Direct. für 
242 fpfb. trf (-50500 gr.) 1 «?ilfelcbrer für 60 'pfb. trf. 2 l)cbr. 
Sel)rer für 120 fpfb. trf. uub ein türfifdjl. für 52 'pfb. trf. 80 
'l'iaftcr. Deren pilfogucllcn finb eine Suboention bet ?llliance 
oon 5000 oon Xaerr oon ®amonbo 0. 1000, oon ber (Sem. 3450 
unb ba« Scbulgelb oon 50 .Hinbern 6900 grnc«. Die jübifdje 
23eoölferung ber Darbanellen beliebt au« 280 gamilien, bie 
Bal)l ber Schulfähigen ift 50 bod) befuebt erft ein Xljeilbie Schule 
bie übrigen bie Talmnb«2wra. Da? ®innabm«■ utib ?ln«gab«> 
bubget beträgt 750 fpiafter monatlich; wooon ber bebr. Sebrer 
300 unb ber Türfifcbe 450. erhält. Der Sehrplait umfaßt fpebr. 
Xürfifch, gr. ?Iritmet. (Scfdjidite ect. 3n ?Jlogaber ift^ba« Vilf?־ 
werf für 2lu«bilbung für *?anbwcrt?lel1rlingen in Drganifation 
begriffen. Die armen Eltern laffen gerne ihre Ainber etwa« oer־ 
bienen, auftatt in bie Schule ju fdjicfen, bod) finb bie ftinber tm 
ganjen fleißig.

Die 9Jiäbd)enfd)ulc wirb organifitt, bie armen Stinber be׳ 
fud)cn iubeffen bie Schule ber grau IBenbaban, weld)e ba? E.Eom. 
mit 1000. gr. uuterftüfjt. — !Baron oon virfd) idjeitfte aber• 
mal« für Schulhäufer 111 Salonidji 42,000 gr. Die tScm.be 
jeugte bem eblen Spenber ihre Danfbarfeit, inbem fie einen 
feierlichen (Sottebbienft für iljn beranftaltetc. Tie 'Prüfungen an 
ber ftnabenfchule bafelbft, gu welcher ber Miegiernug ?leamku al? 
®raminatoren bcorberte, fielen fein׳ gut au«. Die beiten tccbülcr 
finb bie ?Irmen.

•1Öert Eaje« iiberfcnöct einen weitläufigen Stricht au« 
Smtjrna übet bie große gcftlicbfcit ber 'Preiöbertheilung am 
24. 9(00. •1p. 3. Sibi räninte fein ipau« ju biefem Sehnfe ein. 
?Inwejenb waren : Ter ®enerabCöouocrneur ®|fab-f nfeba, bie 
Eonfulen Englanb«, ber oercinigten Staaten: Di e oon ®tbwe« 
ben, ?lortoegen unb'Perfien; ber 'plahcointnanbant, bie 'ptäfi• 
beuten be« ?lffi|’engerid)t« unb be? Unterrid)t«ratpe«; bie lliebac« 
teure unb bie Übertreter ber Socalblälter ncb|t Dielen aiibtin 
?lotabilitäten, bet Dberrabbiner; ?Jlitgliebcr be« Eon|iftorium? 
unb be? Screinc? ״?Jiad)fifc-?lniim"; bie ))lepräfentanten bet 
Dericfaiebenen Scridite, bie Sorficbcr unb bie Elite ber ®ent. 
Die gcierlicbfeit in ben febönen ®cmädjern be« ע. Sibi begann 
feiten« ber Schüler mit einem patriotifdj bebr. Viebe, bem aubere 
(Sefangbpieccn folgten, nach anbern bebr. 'poefien würben auch 
oon mehrere Böglingen eigenb« für biefe gcierlicbfeit, mit arabi• 
fdjen u. perfifdjen Sentcnjcn burcbflodjt ene türfifdje ®cbidjtc u. 
anbere Piteraturftücfe oorgetragen. ?lad) Sertljeilung bcr oon ben 
•v. 3. Sibi, 3f. ?Iba; g. Daiion ?1. Jpajan u. D. Eaje« gefdjenf 

ten Prämien, befidjtigte Sc. •Vobeit Erfab׳'Paid)a bie Schüler imb 
richtete eine türftfdje ?Infpracbe an bie ftinbet, in welcher er un> 
ter anberem faßte: 3״d) bin iefjr erfreut, ben gortfebritt, ben 
3br in fo fur jer Beit ßemadjt, conftatiren ju fönnen. Die 3te> 
gierung Se. 'JJlajcftät be« Sultan nimmt mit offenen Firmen 
alle ihre Uutertljanen auf unb gewährt ihnen allen bie ehren« 
oollftcn ?Inftellungen, fobatb fie bie nötbigen Äenntniffe beiißen. 
3hre oäterlidje giirforge ift ber 3ugenb jugewanbt, fie empfiehlt 
im« über ben Unterricht ju machen, oon welchem bie äufunft 
bcr ?Jienfdiljeit abhängt. . ®ie ?llliance 3fraelite, bie (Sud) be
fchüßt, unb ihr üocalcomite, ba« mit ioldjem ®ifer arbeitet, er 
füllt ®inen ber bödjften Sßünfd)e unfere« Souoerän« unb ich 
baute 3tjnen öffentlich für ihre ^Bemühungen.

'Benüßet ben aubgejeidjneten Unterricht, Euerer ?ehret, 
3hr werbet baburd) nützliche Sürger be? Saterlanbe? unb werbet 
ju bei! bödjften ?hrwaltung«ämtern gelangen fönnen. Der Dbert■ 
rabbiner fügte binju, baß bcr Uuterridjt gerabe im (Seifte be? 3uben- 
tl)um? liegt baß bie ÜPlitglieber be« Sauljebrin mehrere Sprachen 
fennen mußten; baß bie unterrichteten 3«raeliten 
ber ))lul)tn be« jüb. IBolfe? finb, u. baß bie Schule berufen 
ift bie moralifdje (tage ber 3uben im Oriente ju heben. ?Ille ?In■ 
wefetiben ridjteten jugleid) iljie (Slücfwunfdje an •\>err Eajc«. Der 
englifdje (Sonful theilte ihm mit, baß et oon biefer geierlidjfeit 
feiner ))legierung Bericht eritatten werbe, utib bie ?ocalblätter 
fpradjen oon berfelben in ben fchmeidielhafteften ?luobriiifen. ®nb« 
fid) banfte aud) ba« Socalcom. Dem Director unb bem Vebtförpcr 
in einem fdjmeicbelbaften Schreiben, •j>. ?11. Sibi 'Prüf. be« (local׳ 
cotn fdjreibt: ?iodj nie ift unfere (Sem. ber (Segenftanb fo Oieler 
Ebrenbejeugungen gewefen. Die Schule werbe oon nun an noch 
mehr geheißen, ba fie mehr gewürbigt werben wirb.

(gortfetjung folgt.)

^odjeit-g^oniL 
(?)efterr. Ungar. SHoitardjte.

Tiefer 9(r. liegt ber '?(iifrnf beä ift־. ßiteirthir» 
üereittcb bei, auf nwldjen wir unfere gefd). Ve’er bcfati- 
bcr« mifmevfi’am tnadjeit.

Tiefer läge oerftarb bie lieben«würbige grau be« 
■'?errn Dr. ?Ibolf «?eqfelb gehör. Sina Blau, im 21 3al)te ihre? 
Sebeu« nach jweijäbriger El)e. gtiebe ihrer ?Ifdje.

* ,*311 bem tübtulid)ft ivcit()i 11 beia 11111 e 11 
ftnabciiin ftitut beö •$ertn Säume( Stein, 
ißaitjncv iBouleuarb 91 v. GO fiitbeu am 12־ unb 
13 TiefeS bie Semeftralprüfuiigcii ftatt unb bie (Sin* 
fdjveibungen für ben tommenbc113eme|'te1־ Ijabcn bereits 
begonnen.

V ?Sie wir erfahren hat ber (jauptftäbtifd)e Oberphhfi« 
fu«, Dr ffatrubant), Schritte getban, bamit bie ?lu«übung 
ber rituellen Befchneibung bei ben 3«raeliten burd) uiibe« 
fugte 'perfonen für bie Bufunft oerbinbett unb bie '•Befugniß 
faiegu bloß biplomirtcn ?lerjten ertbeilt werbe. Die ?lothwenbig« 
feit biefer ?Jiaßregcl, welche übrigen« in ®ien bereit« feit länge• 
ter Beit eingeführt ift, motioirt vert ipatrubänl) burd) ben $j»in« 
wei« auf bie Erfahrung, baß bie gewöhnlich biefe gunftion au«■ 
übenben ״Befdjncibcr״' nidjt bie gcringften d)irugifd)en Rennt* 
niffe befihen unb bie Operation nicht mit ber erforbcrlidjen Si> 
cherheit unb (Sefdmfliebfeit auejufübreu Oermögen.®« wirb mit 
Bejug hierauf hcrüorgehobcn, baß in ben lebten ?Soeben in 'Bu- 
bapefi mehrere Äinber in golge fdjledjt au«geführter Operation 
an Verblutung geftorben finb, Die gälle, weldje jur Renntnifr 
be« Oberpbt)fifu« gelangten, haben benfelbctt jur Anregung bcr 

obenerwähnten ?11 aßrrgel bewogen.

tScm.be
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*** 3n ®ropweirbein fanö jüngft ju (Sljren be» borttgen 
iSr. SprebigerS ©r. Sfleranber 'Jlofenberg unter großer ®(jeil׳ 
»ahme beb SpublifumS ein gliinjenbe» 'Bautet ftatt, bei weldjem 
©r. 'Jioftnberg feinem Bebauern barüber 2ln?brucf gab, bap bie 
gebilbete, im Stanbe ju einer güprerrolle berufene ®emetnbe nod) 
immer fein, ihrer würdige? (Soitcbbauis befipt. (Sofort würbe 
ein <SubffriptionSbogen angefertigt unb binnen Sturjem waren 
jum Bwerfe eine« ©empelbaue? 25,000 (Sulben gejcidjnet. 3e■ 
benfaUb ein !djöner Anfang. *J

%*  lieber Berwenbung ber SSermittiuugb-Rommiffion ber 
ungarifepen autonomen i8r. £rtbobo1c11-®laubenbgenoffenfd)aft 
würben bie Solbaten be« gemeinfamen §eere?, fowie bie §on• 
uebS jübifdjer Äonfeffion im ganjen Sanbe auf bie ©aucr ber 
i?r. Cftcrfeiertage oon ber ©ieniteskiüung enthoben unb würbe 
benfelbcn geftattet, 00m 7. bi? 10., ferner 00m 14. bi? 1G. 'Jlp־ 
ril bepuf? Berföftigung naep ritueller Borfcprift aufser ber fta« 
ferne ju effen.

SBie au? ftun-8jent<'Bliflo? gcfcpricbcn wirb ift 
bafelbft am 26. ü. W. ber ältefte 'Bürger ber Stabt S. 
©eut)d), im ?Ilter oon punbert Satiren oerfdjieben. ©er Berftor- 
bene war — mit 'HuSnabmc ber legten Wonate — nie im Sie׳ 
ben traut gewefen. ©eutfep pinterläjjt einen Sopn, vier iöepter, 
35 Enfel, 65 Urentel unb jwei Ur-Urenfel — in Summe niept 
weniger al? 105 birefte Bacptommcn.

3>eutf(ßraniJ.
Wündjen. ®ie fdjon früher ultramontane 'Blät- 

ter fidj bie Wülje Sieben, jeben liberalen Staatsmann 
als bent Subeiitljum angeljörig ober bentfelbcn entfprof- 
fen in ben ?lugen iljrer Vefer juoerbädjtigen, fo fühlt 
fidj baS ultramontone ״'Baur. 'Batcrlaiib‘־, um bie $a־ 
bei oon ber ®eltljerridiaft ber Suben nod) nteljr ju be־ 
grünben, 311 folgeuber Bewertung bemüffigt: ״?er jur 
Beit in ^ranfreidj uiccallmächtige Winifter ?uc ®eca־ 
3eS ifi !einer ?Ibftammung bod) nichts weiter als ein 
baronifirterSubc nnb Cljcf ber fraiijöfifdjeu Vogen, wie 
fdjon fein 'Batet־ unter Vttbwig XVIII. ״lieeral confer־ 
üatioer“ Winifter unb ebenfalls ©ottoeräii ber Vogen 
gewefen. llpfpriiitglid) bieh bie Familie (Sliictsberger 
nnb fam aus 'Prenpen nach ^vanfreidj.“ (S. '^rj

*J So erfreilid), ja faft möcptcn mir ״erhebeub“ fagcit, e? auch 
inerfeit», bap in 38rael noch immer fo gro&e Opfermiliigteit perrfcht, 
wenn e? fojufagen ®ott, ober beffer, ber !Religion gilt, fo fdjmerpid; ift 
e? anberfeit«, bafi ba? alte ®rofetenmort '* בן*" עישהו ״שלאל שבה  
 (al? Sfrael feine? Schöpfer? oergap, fo bauete c? lempel, nod הובלות
immer leibet roapr unb fticphaltig ift. ®? ift gewip wapr, ba? ein fd)ö־ 
nc? ®otte?pau? unferem äftf)etifd)c11 Sinne notp tput, ja ba? eilt folche? 
fogar angetpan bie anbiid)tige Stimmung ju beben, aber w0)u fdjöne 
®otte?bäufer, wenn fie an beit bejtimmten 3eiien leer ? ro־׳ju pradjtöolle 
Sempet. wenn fie ihre Seftimmung bie ttepre ju oerbreiten ipren 3roccf gera- 
rabeju oerfeplen ? SBieoiele foldjer Opferwilliger, bie ba fo leicht et pin 
Saufenbe auf £oij unb Stein pinopfen pegeci unb pflegen, fdjiipeii unb 
ftüfjen bie j ü b i f cp e fiepte, bie j ü b if d) c SB i ff e n f cp a f t; 
bie j ü b t f dj e fi i t e t a t u r, bie jü b i f d) e ® r e ff e unb beren 
!träger unb Vertreter??? ÜRan fepafft fiep roopl ®ibliotperen au? ®lobe 
an, pält eppermere ©age?b(ättcr au? aHetlct SRiicffidjteu, aber eiet Bun) 
patte ju tämpfen feine uitfierbticpcn ״®ottebbicnftlidjcn ®orträge“ anju- 
bringen, ebenfo fiöw unb Anbere — — öon bet jübifdjen ©agebpreffe 
gar niept ju reben------ ©cr Sd)ärmer §irfd) tpat cinft bie 2lcuperu11g
er Würbe alle jüb. ®ottebpäufer fpetren, um ju bcwcifeit, ba? ber Schwer־ 
puntt be? Sutentpum? nid)t im ®ottebpaufe liege — uub wenn wir bic? 
anep niept ooninpaltlich unterfdjrciben. etwa? SBaprc? liegt bod) b rin ! 
fiaffet, op (affet bfe ptadjtooflen Sircpcnbautcn bem Äatpolijifmu?, er 
bat? noibig — ba? einfach fcplidite 3ubcntpu1n jebod) bedangt, bap !ebe? 
©au? eine Synagoge Hnb jebe? £>etj eiti für ®ott unb feine fiepte flam- 
menbet 311 tor fei! ©. SR.

^tnmämen.
VF. § 0 f f ch a 11, 19. Wärj. Wit *Ber

gnfigeu fauu idj Shnen (jeute 0011 einem fetjr lobens■־ 
wertljeu humanen Cljaratterjug unfercS §errn 'ßräfec־ 
ten ?imitvadje Wiculaibe Wittljcilung machen. ?icljie■־ 
fige Briinarie (®emeiiiberatij) befdjlojj nämlich׳ ben 
§leifdj-־Serfd)leifi an irgenb einen Unternehmer gegen 
Garantie jju oergeben, bamit inan hab $leifdj ftetg 311 
einem beftimmten greife Ijabeu tonne, nnb ben®illfür 
lidjteiten ber yle1|dj ■'Beitäufer eine Sdjrante gefegt wer־ 
ben !olle. ■Kun beabfidjtigte bie Jßrimarie urfprünglidj 

. jwei greife einjiiffiljceu für Solcher־ unb fJlid)t־$o!djer־ 
| ß-leifclj. Crfteres etwas tljeuerer, letzteres billiger. Sage■־ 
j gen legt ber 'präfect fein Beto ein, behauptend, i)afj man 
j bas fofdjere gleifdj ber jübifdjen 'Beoölferung, bas ja 
1 oljueljiu burdj bie (Sabella nodj befteuert wirb, nidjt hö־ 

her als baS ber djicftkljeu hinten dürfe, unb bah diel- 
i meljr bie djciftlidje 'Beoölferung baS g-leifdj um einige 

Centimes tljcurer befahlen folle, auf bap audj ber Sude 
, bas fofdjere ß’leifdj ju 11 felbeu greife wie derChrift baS 
; !'einige befoinme. 50 würbe beim audj nötige ?!loche bie 
 epri|e mit 85 Centimes per £)ta fofc^er־C11t1־lei|dj־3 !
 --unb nidjt toidjer oergeben. Solch erfreulidjeS Soleranj ׳
| reidjen oerbient weit unb breit öffentlidj gerühmt ju 
I werben, umfomeljr, ba es oon einen [joljen Vertreter ber 

')icgievung fonunt, weldje fidjfouft um bie jüb. Sntereffen 
wenig fünunern. •jjerr Uteculaibe lj.it während feiner 
oicrjäljrigen 'prfäecteu Vaiifbalju bereits ju wiederholten 
Walen ßeugnih oon feiner humanen Scnt’ungSart an ben 
Jag gelegt, er verfährt mit den Suben gelinde, ja liebooll, 
wie wenn fie Cljriftcn wären.•veriWcculaide deut menfdj־ 
lidju. deshalb finb iljni bie Suben nidjt bloS Suben, !011- 
bem aud) Wenfdjen. — Cr uuterläfjt’d audj nidjt, Ijier 
1111b ba ein warnenden maljaenbeu 'Blicf in bie jübifdjen 
Cu(tus--'?111gelegeuljeite11 311 werfen, fo lief? er 3. 'B. oor 

. einigen Wonaten in bem 311 unferem Siftricte 1'fJiitna) 
1 gehörenden Stäbtdjen 'Jienialoia, wo fidj ungcfäljt 40— 
! 50 jüdifdje Familien befinden, bie feit lange baufällig 
| fteljcnbc Sijitagoge oerfiegeln, um einem llngliicfe ,oor־ 
! jubeugen; er forderte bie dortige jiidiidje 'Beoölferung 
: auf, bah fie fidj um ein neues 'Bethaus uinfeljm möge.

Wögen iännntlidje (jolje Staatswürdenträger eben- 
fowenig oon 'Boriirtljeileii gegen bie jüb fftace befangen 
fein, wie §err fReculaide eS ift, lodiinn wirb ber einge-־ 
fleifdjte Sndeiibnb allmälig entfdjwinben. (Ssr. SB.)

g e u i f f e t 0 n. 
3>ie !:ante.

Eine 6rjäf)lun1j au? bem jüoifdjen Sieben, 
bon

J a tt i e t 6 r m « tt tt.
4. ^lücfilcfjau

(gortfepung unb Sdjlufj.)
9i<1$ ben 7 Stauettagen erhob idj mich enblid) au? meinet !Betäubung 
nnb baepte an meine Butunft. — ©er einjfge 5tu?weg, bet mir blieb, 
wat einen ©tenft ju fudjen, unb einen folchen fanb ich 011$ halb in 

 einem Stäbtcpen, ba8 nur einige Stunben oott meiner bisherigen ©eimatb י



51 r. !4 2)cr uniinrifcfce ?frotlif. 119

entfernt loar. — 7 lauge 3al;rc brachte ich fo ju unter ber fcerrfdjaft 
guter unb böfer grauen nnb ich machte in biefer 3eit bie ganje Stufen־ 
leitet bienftbotlidjer Stellungen al« Sinberntäbchett, Magb, Äöchfn, ®irtt)• 
fdjafterin etc. burch- — Sch hatte auch öfter« in biefer 3e(t mein ©0־ 
micil gewechselt. — 3n meinem 19. Saljre ftanb ich J« meinem llngiücJe 
bei einer bitterböjen grau, bic niemal« jufrieben ju (teilen mar, unb bie 
mich au« einem mir unbefaunten ®runbe, ju hoffen fchien, im ©ienfte. — 
3« ertrug alle« mit ®ebulb, id) muhte, bap ich jcbenfall« nod) 4 Monate 
unter bem Sache fdjmacfeten muffe, beoor ich einen neuen ©ienft antreten 
fönne. — 3n biefer ®criobe be« Sammet« unb ber fieiben mürbe idj 
eine« Jage« feltfam überrafdjt. — 3d) mar mit einer Strbeit befdiäftigt, 
al« ein fhöiter junget Mann eintrat, unb mich ohne lange llmfdjroeife 
mit folgenbeit ®orten anrebete: 3dj fomme mein Kort einjulöfen, bu 
fennft mich mohl nicht mehr, fdjöne Jante, ich bfn bein Eouftn 30fef, 
miHft bn meine grau merben — ? Meine »Befangenheit, mein Erröthen 
laffen fid) leicht beuten, boch moju bie ©cfchidjte lang auJfpinnen, 8 
Jage, itadjbem ich bem €>affe unb ben ®Befolgungen meiner $errin, bei 
bet ich bi« jum beftimmten Jetmin auSbielt, entronnen war, marb ich 
Sofef« ffieib. — Mein Mann hatte feinen eigentlichen Beruf, mit ad’ 
feinem talmubifdjen ®iffeu tonnte er e« ju feiner Stellung im Sehen 
bringen, fein ®eift mar ju unftät, um fleh an irgetib eine beftimmte Jhä• 
tfgfeit ju binben. — 911« unerfabrnc« Mäbdjeit, ba« ftd? mit Stiemanbcn 
beratheti fonnte, hatte ich freubig meine Einwilligung jur §eitath gege־ 
ben, ohne aud) nur baran ju benfett, ob mein Berlobter im Stanbe fein 
werbe, fid) unb fein fficib reblid) ji׳ ernähren» — Sch hatte einige h’m־ 
bett ®ulben theil« au« elterlichem Erbtheil, tljeil« oon ben Grfparniffen 
meiner ©ienftjeit, unb Sofef mar ein feiner Badjitr, ba« mar für mich 
mehr al« genügenb alle Bebcnten ju jerftreuen.

günf oolle Saljre ocrlebten mir in bet Ehe. mar für mich 
feine Seit be« ®lüefe«. — Bei Sloth uub Entbehrungen fchtnolj nad! 
uub nach unfer fleine« Bermögcn. — Sofef mar häufig 00m §aufe ab־ 
roefenb, machte aud) juroeilen Keine Steifen, unb brachte mit auch of1 
®elb für bie notljbürftige Beftreitung unfere« tleinen §au«()0it«. — ©och 
ba« mar e« nicht, ma« mich unglücflich machte, ich hatte wenig B.biirf» 
nfffe, unb toar am Entbehren oon Sugenb an gewöhnt; auch liebte ich 
meinen Mann, unb hatte feine llrfadie an feiner Siebe gegen mich ju 
jmeifeltt. — Ka« aber meinen ®tarn burch bic 3eit uttfere« 3uf11mme1t ־ 
leben« nährte, mar bie traurige lleherjeugung, bie ich halb nach unferer 
fjodjjcit gewann, baf Sofef einet fieibciifchaft anhing, oon ber er fich 
troj meinen Bitten, Borroürfen nnb Jljränen nicht trennen tonnte. — 
Er mar ein leibenfd)aftlich.׳r Spieler. — Schott in fßrefeburg hatte er 
eine Seit jwifchen bem Jalmub unb ben Sorten getljeilt, uub mie ich 
fpäter erfuljr, fiel bie gröfeerc §ä|ftc ben lc&tern ju. — Eine« Jage« fam 
Sofef in heiterer fiaune ttad) §aufe, oertiinbete mir, bah er fogleich ein,. 
Steife antreten miiffe, um für jemanben ein ®efch’ift abjufchlie&en, baj 
auch >hm einen nahmljaften ®troinn abroerfen toerbe. — Er hatte eitle 
bebeutenbe Summe bei fi<h, unb liefe aud) mir einen mehr al« auorei־ 
djettben Betrag für ben §anäbraudj jurücf. — Er wollte in 8—1^ 
Jagen jurüeffehrett. — 3d; habe ihn feitbem nie mieber gefeljen, unb auch 
feine Sput oon iljm erlangt. — ©ie allgemeine Bermuthung ging baf)fn, 
bah er in ber neuen fficlt feilte europäifche Sergangenljeit ju oergeffen 
fud)te.

!Run mar ich uugliicflicher al« je, mein einjiger Jroft beftanb 
barin, bap unfere Ehe tinberlo« blieb. — Sch fudjte mich burch 
meiner $änbe »ärbeit fo gut c« aitging, ju ernähren. — Sch trat 
auch mieber für eine Seit in ©ienft, bodj bah <Schictfal toar mir 
immer fcipblidj. — ©ie )Äücffichten einer oerljeirathetett grau traten ntit 
oft hinöernb in ben ®eg, unb ich fonnte nirgettb« !Hube finben. — ©a« 
Mihgefthicf oerfolgte mich auf allen meitten Schriften. — Ettblid) oerlieh 
ich mein Baterlanb, um anberroärt« mein ®lüct ju fudjen, ba« ich in bet 
•^cimath 11id)t finben fonnte. Erft in Stjrem $attfe, eble grau, fanb ich 
bie SRulje, bie meiner Seele fo iioth tfeat. — Meine ®cfchidjte ift jtt Bube.

©ie IRcbcjin Diöfel hatte mit Spannung ber Erjählung bcr Jantf 
gelaufdjt, unb jum öftern füllten fich ihre äugen mit beit Jhränen be« 
Mitleib« unb ber Jhcilnaljme. — ©ie Jaule hatte, ohne bah f*e ei ahnte, 
nod) einen jmeiten Suhörcr. — Simon gtohmauit, ber im Bebenjimmer 

jn fdjlafen fdjien, (jatte in ÜBirflidjf«tt fein äuge geiehloffeu, unb fein 
cinjigc« Kott auf ber Grjäbfung bet Jante ging ihm oerlorett. — gür 
feinen fdjarfen burchbtingenbeit ®eift mar fie mehr• af« eine einfache Bio־ 
grafte fte mar bie Sntroicflimg eine« gamilienbrama«. — Kie ein 8lij)־ 
ftraljl fuhr ei burd) feinen ®eift, unb er mar flberjeugt t>on bem, ma« et 
nur crrathen fonnte, unb ma« gewiß attdj manche fiefer erraten fjaben, 
bafi bie laute bie Schwägerin Don Scfjaje Sboftor, bie fpätgebornc Sdjroe־ 
ftet feine« ocrftorbenen ®eibe«, bie junge Jante feine« Sohne« Samuel fei.

©ie weitern ätiffläruttgett, bie ber Mabbiner änbern Jage« neran־ 
labte, führten jur ®eroihheit. — Sdjaje ©ottor fonnte nun natürlich bic 
Jante nicht heirathen. — Er both ihr fein §au«, fein Bermögeti an, bodj 
§inbel Stein fdjlug alle« au«. — ,.3d) bin gliicfltd) unb jufrieben, fprach 
fte, ich brauche nicht«.“ — Sie blieb bi« an i()t fiebettSenbe im §aufe 
grohmann«, fte h°lf treulich uttb liebeooll bie Stinbcr bc« SKabbitier«, beren 
Bafel fid) jicmlich bermehrte, erjieljen, unb tfeeilte fieib unb grettb be« 
§aufe«, ba« fte einft fo gaftlith aufnahm. — 'Bei ben häufigen gamilien־ 
feften, ju betten bet reiche ®Ijefegen be« Kaufes Slnlah both, mar §inbel 
Stein bie glüctlidjfte Jheilnehmerin. Sim §od)jeit«fefte ber älteften Jochter 
grohmann« lief) fte fid)« nicht nehmen ein Jänjdjeit ju machen, unb bin 
Stebcjin wollte fogar behaupten, bie Jante habe gegen ihre ®erooijnheit 
bei biefem gelte etma« tiefer in« ®!a« gegueft.

'iliich ihre Stunbe fdjlug. — Stadt einer furjen Ärantheit ljaud)tc 
fie ihr eble« geben au«. 3brent Sliter nach hätte fie nod) lange leben fön. 
nen. — ©a« ganje §au« grohmann« beroeinte bie treue greunbfn. — 
©er SHabbiner hielt ihr eine Cefdjenrebe, bie alle «nmefenben am »Begrab־ 
nihplajje jn Jhränen rührte, er fagte ihr ein ganje« 3abr, mie ein Sohn 
feiltet »Mutter ba« ffabifthgebet nad), er hielt auch bi« ju feinem Job« 
ihre 3aljrjcit, — ©ie oon ihm oerfapte Snfdjrift, auf bem gropen Set’ 
djenfteine, bett er ihr fefcen liefe, rühmte ihre Jreue, Jugenb unb gröm־ 
migfeit.

Sthaje ©ottor erreichte ein hohe« »älter, bod) aud; er mupte enblid) 
ber menfcblithen Betgänglidifeit feinen Jribut jolleii. — Sein bebcutcnbej 
Vermögen roibmete er, anf grohman« «tnratfecii ju einer Sdjulftiftung i n 
®cilenbeim. ®in fiegat, ba« et bem Diabbiner machen wollte, mürbe oon 
biefem nidjt angenommen. — ..'Mir hat ®ott, fprad) er, bi« jejjt gehol־ 
fen, unb mirb mir roeitcr helfen, moju foll ich ba« neljmenn, ma« in 100 
Sahren armen Sinbertt noch fehlen mürbe.

Enbc.
gorrefponbenj bcr Abminiftration.

tf>, ©r. »äloi . »B • • • in © • . Scnben Sie un« hoch ba« Sommenbe.
(gingefenbet.

Ein abfoloirtcr Surift märe gewillt in ein biftinquirt jüb. $au« 
al« §ofmeifter einjutreten, ober auch in »Brioatanftalten ju unterrichten. 
Nähere« bie 'äbminiftration b. Blatte«.

I IT S E E -A. T E.

aller *®I
K* ?»> r a 1t dj e tt ־W 

iverbcn im Sim- unb MuSlanbe vortßfif- 
ßdff ptacirt unb beit Herren ^rincipnlen 

flete lioßenfrei uermittclt.
 ,ermanta“ JHesfau^״

(Slbtfjeilung für Stenenuermitte(ung) 
rÄ^^räßfifiner-^traße ^r. 14.
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Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

Geheime ÄtanlHieiten
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.

Ordination«-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 Uhr.
Wartezimmer für jeden einzelnen Patienten separirt. 
Honorirten Briefen wird entsprochen mit Zusendung 

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

liehe Pflege entbehrlich. i

l

tuug des Nervensystems leiden. Auch diejenigen, die 
an Hautausschlägen, Harnboschwerdon, veralteter Sy- 
philis, Gicht uud Rheumatismus leiden, werden mit 
Hilfe dieses Buches vollkommene Heilung ihrer Leiden 
erlangen. — Zu beziehen in <ler Ordinations.Anstalt 
des Vefasers: Neuweltgasse 1,1. St. — Preis 2 11.

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

Geburtshilf und Augenheilkunde 
heilt gründlich unter GARANTIE eines 

glänzenden und dauerhaften Erfolgos

GEHEIMEKRAWKHEITEN

Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk 

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

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

und humanitäter Gesellschaften.
Es cirkuliren und werden viele ähnliche Brochuron 

angekündigt, die unter verschiedenen Titeln gegen Ge- 
schlcchtskrankheiten und vorzüglich gegen geschwächte 
Manneskraft sichere Hilfe und Heilung versprochen. 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 Buche 
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 
sondorn, wie dies bei keinem einzigen bisher existiren- 
den Werke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
uud streng wissenschaftliche Grundsätze hassirtes 
Heilverfahren demselben beizufiigen.

Dieses Werk, welchem behufs näheren Vcrständ- 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beibeigege- 
ben sind, wird auch all jenen Belehrung und Hilfe brin- 
gen, die in früher Jugondzeit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungen sich hingegeben haben, und in 
Folge dessen au geschwächter Manneskraft und Zerrüt-
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jedor Art.
1) Allo Folgen der ONANIE als :

Pollutionen. Überreizung, Samenflüsse,
besonders die

(geschwächte Manneskraft) ;
 ,Harnröhrenflüsse (noch so veraltete)(?־
syphilitische Geschwüre der Gcschlechtsor- 
gane und sccundäre Syphilis in allen ihren 
Formen und Verunstaltungen. 3) Stricturen 
(Verengerungen der Harnröhre). 4) Frische 
und veraltete Schleimflüsse bei Frauen, den 
sogenannten weissen Fluss und die daher 
rührende UNFRUCHTBARKEIT. 
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 Rottenbiller'schen 

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beant- 
wortet und Medicamente besorgt.

24—52
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