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Sihnmtlfdie fiinfenbnngen finb jn 
abrefliren an bie Iftebacfioit bes 

 "IngctrUcflen ^fraefit^״
JSubapcfl, ?ßerefienflabf, Königs- 
gafle ?lr.16,11 ^tft.llnbcnnpte 2R01111■ 
feripte loeroeit nicht retournirt unb 11:1• 
frniitirte 311fcpriften nichtaiigeiiomm״■׳. 
Slnch nm lefeiliehe Schrift mirb gebeten.
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’g’ränumerations-^njcige.
diejenigen Herren B• Bräinuneranten, bereu 

Slbonnenient mit Gnbe biefes ju Gute gcljt, wollen gef. 
baöfelbc redjtjeitig erneuern. Glcid'jcitig crfiidicn wir, 
diejenigen, weldje v.odj im 9ieftc finb, iljre 9kftanjcn 
gef. begleidjen jn wollen.

dic 51 bminiftration.
T *- - ■ "■ - ־ ־* ------------------- --- ־ ־  

deeS, ben 12. Suni 1876. 

£ie $«ben in Spanien.
die JinuS Ijat einen ßeitartitcl über bie Suben 

in Spanien, ju ncldjiin fie bmd) ein B enioranbnm 
veranlaßt wmbe, wcldeS bcr Boarö of deputies bem 
Könige von Spanien iibciicid en liefe, worin gebeten 
wiib, jenes Gbict auf er Alraft ju eiflären, bem ju 
golge bic Suben im Saljre 1492 aus Spanien vertrie-־ 
ben Wlirbrn. Gs wirb gewiß unfern Vefern Bergnügeu 
madjen, bie Bieiniing les 91cbactenrs bes grölten unb 
cinfliibriidjftcii Blattes ber B'clt, bejügldj ber Suben 
ju verneljincn unb wenn bie im Bicinoranbnm entljab 
tenc Bitte gewährt wirb, bann Ijat biefer Slrtifel gewiß 
audj Viel baju beigetragen.

 die ifraclitifdjc dcpiitirten-Berfaiiiiiilutig von״
Gnglanb faßte in Betreff beS BciljältniflcS bcr Suben 
in Spanien einen Gntfcljluß von Ijoljcnt Sntercffe. dmd) 
ben biittifdcn ®cfanbtcn in Biabrib fall bem Könige 
5llfonfo eine dcutfdjrift eingeljänbigct werben, in wcl- 
dier um bie 5I11|crtraftfet;1111g jeneä GbictcS gebeten 
wirb, wcldjes bie Suben auiSfanicii vertrieb nnb iljncn 

bie 91iid'fc()r verbot. Sn biefer denffcljvift wirb ber Äönig 
aud) crfudjt werben, ben Silben in feinem Sanbe, nid): 
bloß Bieberlaffungsredjt unb unbefdjränttc 91cligwns 
freibeit, fonbern volle ©leidjherecfjtigung mit ben tril’tli 
d;cn Bewohnern Spanien^ jn gewähren. 9tad) ber 'Bev 
trcibniig bcr Königin Sfabclla legten bie promforifdj• 
91cgicrung unb fpiiter bic Gortes beS Königs '?linabcue 
foldje Gcfiniiuiigeii, in Bejug auf 91eligionsfrciljeit an 
be>1 Jag, baf; bic Sfraclitcn fid) mit 'Vedjt ber Hoffnung 
()iugeben tonnten, in Bälbc fpanifdje Bürger werben ju 
tonnen. Sn ber lebten Beit aber erbebt wieber Bigotte 
rie uub Sntolcranj n:äd)tig bas £>aupt, baruin faub 
es bcr Boarb of deputier ratljfam, fid) birect an bic 
9lcgicrung mit bcr Bitte ju wenben, bab >>• Spanien 
ben Silben biefelben fRedjte gewäljrt merben mögen, 
bereu fie fid) iu jebem civilifirtcu ßanbe erfreuen. 91a- 
tnrlidj gibt es aud) jeüt Suben in Spanien, fic wagen 
es ober nidjt, eine Sij.iagogc ju crridjtcn unb ber ga־ 
natiSmiis tonnte jcbc.i 5lugc11blief bie Gjcciition jener 
im genannten Gbictc oevljäiigteu Strafen fiir bie in 
Spanien Icbenbcn Suben ciwirten. Seber gebilbete 
Sube follte fein Sdjärflein baju beitragen, bie ?Ibfdjaf 
fung jenes Gbictcd ju erwirtcii, nidjt an$ 9lücffidjt auf 
fcglcid) ober in fpätern 3citen ju crfolgenbcn Bortbeil, 
fonbern bcßljalb, weil und) bcr Berftreining ber Suben, 
Spanien ber f'auptfit; iljrer ®elcljrfamteitt iljred 91111) 
ineö uub iljreä großen GinflufieS war. Scber Vorurteils־־ 
freie Gljrift in Spanien wirb biefe Bitte redjt gern un- 
tcrftüücn, weil bie Verfolgung ber fpanifdjen Suben unb 
iljre Vertreibung fogar in ben 5lnnalen ber Sutoleranj 
ben buntelften g-lecf bilbet.
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§aft jebe8 ßanb bat ©raufamfeiten ju oerant־ 
morten, bie feine Bemohner an Suben oofiführten uub 
bie mittelalterlichen Sbeen oon ?Religion traten ihr 
BlöglichfteS, bie Suben als ?luSgeftoftene ju erflären. 
Ta cs ihnen nidjt gegönnt mar, fid) int Äriege, beim 
Hofe ober in ber ®elellfdjaft auSjujeichueii, ba ihnen bie 
bürgerlichen ?Rechte verfugt mareu; ba fie oerbannnt 
mären, ihren Scharffinn in ben niebrigften ©attiiiigcu 
beS Hanbcls ju oerbraudjeit; ba fie gejmungen mären, 
1l)t Vermögen ju verheimlichen, nur mit iljre8 ©leidjeu 
vertrantem Umgang ju pflegen unb ba fie enblid) oon 
bem oercbelnbem Einfliiffe ber Bilbung unb bc8 politi- 
fchen ßebeuö gänjlich abgefchnitten mareu: fo gefdjah 
eS leicht, bah fie big ju bem ©rabe ber ©rniebrigung 
berabfanten, in meldjem fie oon ihren ©egnern gefdjil•־ I 
bert mürben. Unter ber maurifcfteii, ja auch unter ber 
chriftl1d)  m ?Regierung in Spanien hingegen, nahmen׳
bie Suben ausnahmsmeife eine vorjüglidje Stellung ein. 
Sn bem Schatten mal)0n1ebani)d)er®leid)gültigfeit gegen 
jeben ?InberSgläubigen geöieljeii fie trefflich unb mur- 
ben mächtig uub reich, arabifetje ©clehrfamfeit fdjärfte 
ihren Vcrftanb. Sic gaben fid) ben ®iffenfdjafteit l)in i 
ju einer 8eit, mo bet tiiftlidje 5lbel für nichts Sinn 
hatte al8 für Krieg unb ritterlich* Spiele uub bie Si• ׳ 
djerheit ihrer ßage oerlieb ber bamaligen ßiteratur ber 
Suben Spaniens ein heiteres ©epräge. Sogar in bem 
fatbolifchen (Saftilien mar bie mebicinifdje V^ariS in 
ben Hänbenber Suben unbbie ©eleljrfamfeit ber Suben 
übertraf bei ®eitern jene ber Blöndje unb oft mareu fie 
bie ?Rathgeber ber Könige. Einige oon ihnen mareu bic 
reichften !Bürger Spaniens.

©rohe ©fiter gingen in ihren Bcfit) über, iljre , 
Söhne unb Jödjter oerbanben fidj burdj H^ratl) mit 
ben oornehmfteu ganiilieii Gaftiliens; aber gerabe 
ihre Bladjt uub iljr enormer ?Reidjtljum führten ihren 
?Ruin herbei, inbem fie ben Beib ber ?Regenten erregten 
unb eS ber intoleranten ®eiftlidfeit leidjt madjte, jene 
jur Unterbrücf ung bcS oerhaftteu ©laubcnS ju vermö- 
gen. TaS erjmungene unb gemöhnlidj nur erheuchelte 
Slbfdjmören bcS jübifdjen ©laubeuS fpielte eine traurige 
?Rolle in ber ©cfcbidjte Spaniens, ßiucii nod) buiiflcrii ! 
fßunft iu ber Sefd)id)te Spaniens bilbet bie ©rünbung 
ber Siiquifition, baS ?luffaugen oon Äetjern, bie Bien־ 
ge ber geuertobe unb bie graufamen Torturen ber llu-־ 
gläubigen. Ten Ijödjften ©rab ber Tljorheit unb ber 
Herjlofigfeit jebod) erreichte bie ©cfdjidjtc Spaniens erft, 
als ein meifer Äönig unb eine gutljerjige Königin fid) 
von ben Öeljrcn ber Sntoleranj fo meit verleiten tieften, 
baft fie baS glorreidje ®erf ber Subcimcrtrcibung 00(1- 
führten. Tic Tlöndje feierten einen oonfomiueuen Tri■ 
umf, als H'i'iberttaufenbe ber verbamniten fRation 
genöthiget mareu, iljre Smmobilien für Spottpreije l)in-־ 
jugeben unb baS ßanb als Bettler ju ocrlaffen. Ter 
®eniuS ber Vlenfdjheit verhüllt fein Slngefidjt, mit auf 
bie uubefchreiblidjen öeiben ber ?(nSgemanberten nidjt 

jurücf ju flauen; biefe nahmen aber fo oiel ©emerbS• 
ffeifi, fovicl ÖanbelSgcift, fooiel Sntelligenj mit fidj.baft 
(Spanien fid) oon biefem Verlufte nie erholen tonnte. 
Sn bem Taumel bcS errungenen Sieges fünuuerte fid) 
bie Hierarchie blutmenig um ben Verluft bes S1 aateS. 
5001)1 fudjtc man, jebe Spur ber mofaifdjen ?Religion ju 
oertilgen, heimlich aber mareu iljr nod) jugetfjan Bläu־־ 
ner, bic beit Staat regierten, bie in ben Äirdjen prebig• 
ten, ja fogar folche, bie Blitglieber ber Suqiffitio.i ma־ 
reu. Bur nod) ein foldjer 5lct, mie bie Vertreibung ber 
Suben, mar uötijig, um baS Herjblut Spaniens a1׳Sju• 
fangen unb aud) biefer erfolgte mit ber Vertreibung 
bet Blauem aus Spanien, unb nun mürbe biefcS Sanb 
baS allerfat[)0lifd)cfte, aber jugleid) baS IjoffiiuiigSlofefie 
in ganj Guropa.

©S ift ganj uatürlid), baft fi<h bie Silben nad) bem 
Bürgerrechte iu einem öanbe {ebnen, an melajeS fid) 
iljre freubigften unb traurigften Erinnerungen fnüpfen. 
Tiefes Bittgcind) bet Suben ift aud) für unS ©h-ilten 
0011 haftet ®idjtigfeit ju einer Beit, 100 ber Vatican 
fich bemüht, bie alten Snftitutioiien berSntolceanj iu 
Spanien mieber Ijcrjuftellcii. ?er fßapft bringt barauf, 
baft bie ?Regierung in Blabriö alle jene fünfte genau 
erfülle, bie in bem (Soncorbate 00m Sal)tc 1851 ent-־ 
!)alten finb unb cr fall mit eigner Hanb an ben jungen 
König einen Brief gcfchrieben haben, in mcldjcm cr ihn 
anffovbert, gciuiffe ״Verfprcd)ungen״ ju halten. Tie 
Biiuifter follen ivic cs Ijeiftt, bereit fe in, allen feinen 
®iinfdjen nachuitommen, bis auf ben Bunft bet ״?Reli- 
gionseinheit". Tci aber ber Vaticaii auf biefen lebten 
i'iiiit’t ben gröftteu 5^crtl) feilt, fo haben bic Verhanb־ 
hingen jmif^ea 'papl't unb Hof ju feinem ?Rcfnltatc ge• 
führt. Tiefe fönnen nun mieber aiifgcnommen merben 
unb es fann (cid)t gefdjeheii, bafe ber Hof (Sonceffioncn 
madjt — benn in Spanien ift 11id)tS umnöglid). ®0S 
immer aber aud) ber Äönig uerfprodjen haben mag, bic 
Blinifter tragen cs nicht, bem moralifdien Sinne Euro• 
paS ?lergcmift ju geben, burd) ftjfteinatüdjc Verfolgung 
ber ?liiberggläubigcn; ja ber Vapft felbft mürbe cs heute 
nicht mehr tragen, Äeüerci iu ber alten Blanier ju 
beftrafen.

Seine Vcljrc mag 1001)1 biefelbe fein, mie bie Stj־־ 
tuS beb vierten unb bereu Uebertretung mit berfelben 
Strafe bebroljt fein; bic fßrajiS aber, fogar bic bes rö•- 
mifdjen TogmatiSmuS mirb oon ber moralifcheit ?Ith־ 
mofpljäre bet Sehtjeit bcl)crrid)t. Sa, menn c8 a ־d) 
möglich märe, heute ein Suquifiti011S־lrib11nal ju errid)׳ 
ten: fo miirbc biefes meber iu feinem ®eifte, nod) in 
ber ^roccbur unb Strafe fid) jenem Snftitutc nähern, 
meldjcr bie Kellerei in Spanien auSrottcte; haftens 
mürbe eS eine lädjerlidje ?luftalt bilben, um ben freien 
®eift ju oerirer. Tic gröftteu £)rtl)obojen geben beute 
ju, bap bic Siiquifition nnb bie Vertreibung ber Suben 
unb Blauem bem ßanbe eine unheilbare ®mibe bei•■ 
bradjtcu unb heute fcljlt biefem ßanbe nidjt Crthobo-
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jidmnd, fonbern ein freier ®eift, ber bie $ewo()11er be׳ 
leben unb jur ©ßätigfeit anfporneu foll. ?Venn ed ftatt 
ber großen Baljl abergläubiger ®eiftlidjer tljätige ®e- 
jdjäftSleute, gebilbete fölänner, feien ed Suben ober 
«ßrotcftahteitjitdßanbnäljmen, fo würbe ed in 20 Salj- 
ren größere gortfdjritte madjett, ald fonft in 50. (Kd ift 
aber 11id)t ju erwarten, bah ber Äöttig uttb bie (Korted 
bod ßatib allen Steligioud’Secteu auf einmal öffnen 
Werber, ©ied fann nur langfam gefdjeßen. ®d ift aber 
warfdjeinOdj, hab mau gegen Suben günftigergeftimmt 
fein wirb, ald gegen fßrotcftantcu, benn in Spanien 
ift ״Äe|erfein״ nteljr erb red) en, ald ״?tidjt-- 
djr ift fein׳'. ©r. ?1. gtieblänbcr

Uibetfeper uub Binfeuber.

2>er ^efe^enfwurf üßer ben ,Austritt aus ben 
^pnagogengenteiuben tu Preußen.

(gortfepung.)

©er tljatfädjlidje Buftanb im SBereidje bed ®efeßed 
vom 23. Suli 1847 ift jetit bcr,babbie ?Majorität einer 
jeben Slj11agogcngcmcinbe,nadj ißrcr®laubendricßtung 
unb Steigung, über bie (Einrichtung bed Gultud beftimmt, 
unb bab c’״c biffentirenbe fDtinorität jwar ungeßinbert 
ift, iljre (Kuliudbebürfniffe in einer iljren ®laubendricß׳ 
tung entfpredjenbeii ?Veife auf eigene ftoften ju befrie* 
bigeu, bab iljr aber feilt ?Mittel geboten ift, fid) von bem 
Swonge bed ?Mtraged ju ben Poften bet von ißr per• 
Ijorrefciiten (Kultndeinridjtiingen berStjnagogengemciu-1 ־ 
be ju befreien.

(Kbenfo liegen bie 5'erljältniffe in bett übrigen 
©()eilen eer ?Monardjie, mit ?luenaljme ber wenig uni-־ 
fangreidjeu ®ebictdtljeilc,iu tveldjeit für bie Suben Ijin- 
fiefjtiid) bcr ?lugeßörigfcit jur St)11agegc1ncinbc iljted 
2B0l)h0rtd ein Swang nid)t befteßt. (Kd Ijat jebod) ba, 
wo j״bifd)e (Knltudbeamte— ßaubrabbiiter, ^roviiijia(׳ 
rabbiner, ®ejirferabbiner, ©betrabbinet — eine ?luf- 
fid)t auf bie (Kultudeiitrid)tungeii ber Synagcgengc׳ 
nieinben naeß ftaatlidjer 5'orfeßrift ju führen Ijaben 
(fßioviuj Hannover, vorinaligeoÄurfürftcntljiiin Reffen, 
vormalige? §erjogtl)un1 ?taffau, ׳fjerjogtljuin §olftein,) 
meljr ®lcid)n1äfigfeit in ben ®11ltu0cinrid)tn11gen bet 
Sintagvgcngenieinben eined unb bedfelben ?lufjidjtdbe-־ 
jirfd fid) erlj.iltcii, ald bied im S3ercid)e bcr ^reußifdjcn 
®efeheo vom 23. Suli 1847 bet §1111 ift.

©ie ®efeitiguug eined burd) bie ®efepgebung (jer־ 
beigefüljrten Buftanbcd, weid er vielfach ald ®ewipend* 
jtvang angefeljen wirb, ift bet ®egenftanb bed vorlie־ 
gcnbeit ®efehe״twnrfd.

Soll bie ®rrublage bcr jepigen ©rganifation ber 
SDitagcgengenieinben, ald gefetilid) geregelter, unter 
?1uffid)t bed Staat? fteljenbcr (Korporationen 11id)tvöllig 
verloffen, 1nitl)in an bem jctiigcn ®tunbfa^c, baß jeber 
Sube, neldjer im 5'ejirfe einer Spnagogengemeiube 
moljnt, berfelben 00 ipso angcljört, im Sntereffe ber jü• 
bilden 9lcligiondgen1einfd)aft ini?lllgemeinen feftgeljal• 

ten werben, fo ift ben aud ber unbebingten ©urdjfüt)׳ 
rung biefed ®vuubfatjed entfpriugenben Uebelftänben 
nur baburd) abju^clfen, bafi bem ?Intrage bed §aufed 
ber ?Ibgeorbneten eutfpredjeiib, einem jeben Suben bie 
SSefugiiifj eingeräumt wirb, oljne ?liididjeiben aud bem 
Subentßume, bod) aud berjenigen Stjnagogengemeinbe, 
welcher er Äraft ber obengcbadjtcn.in ®eltung bleiben׳ 
ben allgemeinen SBorfdjrif teil angeßört, wegen religiöfer 
®ebenfcn burd) (Krflärung audjutreteu.

5)0111 Stanbpuufte bed Staaten 11 tereffeä auö er-- 
fdjeiut biefe ?Rafjregel im Slllgemeiiieu nidjt bebenflidj.

®injelne Spnagogengemeiiiben, meldje burd) ben 
?ludtritt einer gröberen 3al)ltwn ?Mitgliebern bie@runb־ 
läge für bad gortbefteljen ald (Korporation verlieren 
follten, würben auf ©rutib ber befteljenben (Sefetje im 
®erwaltungdwege mit einer beiiadjbarten (Korporation 
(Stjiiagogengenieinbe) vereinigt werben fönnen.

®? ift aber ju berüeffidjtigen, bab b^d) bie frag-־ 
ließe ?Maßregel 9ted)te, welche britten ^erfonen ber (Kor׳ 
poration gegenüber jufteljeii, leidjt gefäßrbet werben 
fönnen, inbem in §־olge be? ?ludtretendvon ?Mitgliebern 
— bei ber geringen ßeiftungdfäljigfeit mandjer Sljna* 
gogengemeiitben — ©ritten für iljre Slnfprüdje gegen 
bie betreffenbe Stjnagogengemeinbe nidjt feiten ald (Sre 
cutioudobjictim SSefcntlidjen nur bad etwa vorljaubene 
(Korporationdvermögen ber leßtercn bleiben würbe, wäl) 
renb von biefen ©ritten bei SBegrünbung iljred fRecßtd׳ 
verljältniffed ju bet (Korporation Ijauptfacßlid) auf bic 
Giniialjmen berfelben aud ben Beiträgen fäiumtlidjer 
nad) ®orfdjrift bed ©efeßed ber (Korporation mit Uledjtd-- 
notljwenbigfeit angeßöreitben Suben bed ®ejirfd geredj- 
not ift uub gercdjnet werben fonnte.

(gortfepuug folgt.)

'Jöodjen-gljronili.
gefiert, ungar. $tonardjie.

«*« 9111 Der biefißen f. ifr. Hctnbe?!chrerprSßarc1nbit werben 
bie Sdilugpriifungen beb Schuljahre? 1875 76 in ben Hotalitäten 
ber 9ln)ta(t (9tombnd)ßaffe 9tr. 8.) in nacbl'tebenber SJieihenfoIße 
ftattfinben : 9lttt 25. unb 26. b. 9)1. werben bie orbentlidjcn 3öß• 
linßc bcr Slnftalt, am 27. unb 28. bie jur 2ehrbefähißunß?pr1t׳ 
futiß oorßctnerftcn )prioatlcbrer unb enblid) nm 29. unb 30. bie 
Schüler ber llbunßbfdjule immer ®ormittaß? Pon 8—12 unb 
?tcd)mittaß? oon 3—6 ßeprüft werben

3n einer bcr jünßften 9lr. bed ״Hopb“ laffen wir einen 
mnlitiöfcn ®cricbt über bie ßuftänbe ber ifr. ®emeinbe ju ©jeße• 
bin unb bereit überall? ehrenhaften ®orftanb — ®ir nahmen 
oon bcmfclben feinen sMot;j, ba wir a priori oon ber fiüßcnhaf־ 
tißfeit beSfelbcn iiherjeußt waren, ?tun freut e? un?, burd) einen 
offijiöien ®erid)t leiten? bc? bortißen ®emeinbepräfe?, §errn 
®iiljelm ?'ropnitj ben erften Bericht benientiit ju fefan.

9ht? g-ünffirdjen berichtet man un?, bap •׳Sperr Dr. 
fioljut am oerßanßenen Sd)wuo?fe|t im ffiottefbaufe eine Confir• 
niation an G 3)iäbden unb 12 Snaben oornabm, welche fid)tlirf> 
einen fehr erbebenben (Siitbrucf auf alle ?Inwefenben machte.

 •Sou «Perm Johann Glaubet biriß. Hehrer in Se?fe **״
met ift foeben in 2. Sluflage feine hehr. Hefefibel erfdjienen, bie 
fehr jwefbienlid) einßcricbtet ift unb alle Stnerfennunß oerbient. 
9)1 äße gelbe ollen Schulen unb Hehrem heften? empfolen fein
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Senn bie jübifdje Südje gange Bibliottjcfcn in« Sieben 
rief, bic jumcift ben jübifdjen iijd) befdjränfm, warum foll nidjt 
aud) ein gute? jübifdje? Äcdjhucb, welche« bie jübifdie ftud)e un• 
gemein bereiebnt, feine litcrarifdje Berechtigung auf culinarifdjem 
®ebiete haben ? (Sin foldje« Sodjbud) aber, welche« b r ®ourman• 
berie in oollcft in Sinne bc« 'Sorte« 9icd)n1ng trägt ift eben ba«, 
weldjc« foeben in bcr Budiörucfcrei unb im Berlage bc? Jjserrn 
DJlaj; ©effaucr crfdjicn unb in unferem Blatte angegeigt ift — 
unb ba? hoffentlich in feiner guten jübifdjen ftiidjc f,l)len wirb.

c£iterari|'dje5.
Gießer naturwifl'enfdjaftritße $enntni|fe ber 

‘gafmuhiften.
(gortfeßung.)

XI.
liholin 42. 1 jäßlt bie ®?ifdjncbie ״SiefoS“ auf, weid).־ nidjt gc< 

geffen lueitcn biirfeu. ®er geneigte liefet roirb tjoffcntlidj meiner 'Perfid).־׳ 
tung glauben, baß id) mit einer gewiffen $cßeu an bic !Bearbeitung bie• 
fe•? ?IrtiMS gegangen bin. ®ctrifft eS bod; einen ber gcioidjtigften 'Pfeiler 
auf meldjen bae talmubifdje 3nbent()um beruhet! — Unb bod; bürfte c? 
nblidj an bet Bett fein auf rein roiffenföaftlidjcm ®ege einen ®egenftanb 

^u beleudjten, ber bis jept bloß ben ^iinbeu folger anoertrauet tuar, bic 
non ben Diaturinijfenfihaftcn wenig ober gar feine Scnntniß batten.

31t bet Sibel wirb unter .,Srefa“ jebe? non irgenb einem Staub־ 
tßirre getöbtrteS Sefdiöpf nerftanben, beffen ®:nuß, roenn c« ebenfalls ein 
ißier war, walirfcbciiilitti ber (Heißaftigteit wegen ober oiclleidjt aiitf) uub 
anberweitigen Sanität«rüctfid)ten unterfagt wiib. ®ie talmubiften aber 
gaben jci cm ®orte eine weit autgebebutere ®ebcutimg gegeben, inbem )"1.׳ 
jebe gcwaltfamc innere unb äußere S8 rlegimg, bind) roeldje bi.3 ׳ntegrität 
irgenb eines jum fieben notliroeiibigcn 0 g׳'ne? geftört wirb alb״trcfa“ bc■ 
trachteten. Sie (teilten bemjufolgc in ber SKifcßna ((ißolin 42, 1) 14 unb 
tn bcr (Scmara (ibib 43, 1) auf » nbujiite berlci ®.׳tlcjungcit auf, weid).־ 
.djon SKofiS alä göttliche Offenbarung empfangen haben foll'׳

®enn bic in erwähnten Jaimubtraftate atigcgebiucu ״Srcfo?“ wiif־ 
ließ einer göttlicßen Offenbarung cntftaminen, bann bürften wir uns in 
tieffter ®eniutß beugen unb unferm llrtßcile jeb; ßinfpraeß; unterfagen. 
JtQein bet wieberfpiinftige fWenfdjenperftanb läßt fid) meßt in beengenbe 
Scßrantcn fcftßalten unb wenn autß bcr äReinige fid) manche Jrocifel er־ 
laubt, fo möge ber geneigte fiefet einige ,Xacßjicßt mit mir ßaben ober 
mieß frei'nblicß eine« Seffent beleßren.

®ie (Sottßeit in tßrer ÜUlrociSßcit unb Stnroiffcnlicit fann unmög־ 
ließ ein (Sefcß geben, beff n ®runblage in bcr «ialur gar nidjt gefunbeti 
wirb. Unter ben )ogmannteii Otaiibtßiereii finbet fieß nämlid) 11id)t ein 
SinjigeS, bcfieti Staden mit einem ®ifte oerfeßen wären. 3eue ißiere 
öcu'11 ®iß lebenSgcfäßrlid) wirb, ßaben ßintcr ben 3äßncn eine ®iftbritfc 
bie wälirenb ccS SiffeS ׳anogebrfidt roirb. ?Iber bic gcnau.fte Unterfucßuiig 
fonnte feinen äßnlußen ffiiftbeßiiltcr in ben SraQen enibcrf.n unb bod) 
fall rCf“”־jetriifen beßiuegen ״trefa“ fein, weil beim jJerauSjicßen ber 
Staden aus bcr ®uube bas töbtlicßc ®ift in biefelbe g׳ fprrpt wirb (Cho־ 
litt 53, 1). 3a felbft bei ber Scßlangc finb bie Salmubiitcn bariib.t un־ 
einig ob baS ®ift aus bm Säßnctt ober aus bem 3nnern bc« SörpcrS 
fomme. (Saitßebr. 8,1־)

gerner: ®ie ®almubiftcit roodcit buicßanS einen gleichartigen Sranf- 
heitSberlauf bei ißieieu unb ÜKenfcßcn nicßt aiieifcitncn unb entfdjulbigcn 
fid) mit ““* מזל ,“ל* א״ת ארם -««!■ Wcnfcß hat ein ©cfdjicf, mit ei־ 
net Sorausfcßung, beten ©runblofigfeit bic täglicße ßrfaßruug gemtgfam 
beweifet. ®ie Organifation befber ift, bis auf einjeliic ber ®attung unb 
!Beftim־״uug entfprrcßeiibc fdfobifitationen, biefelbe. Sämmtlicße fifielogifcße 
gunftiotien finb bei beiben glefd). 8J?enf<ßeu roie Sßiere roerben oon ben• 
felben ftiantßeiteu befallen, bereu SBerlauf bcrfclbc ur.b beicn Scßanblung, 
nad) ben jeßigen gortfdjritteu bcr ®iffenfeßaft, ebenfalls biefelbe ift. 
(Sieße Pathologie unb ißerapie bcr ^auStßiere oon Söll uub Krauß) 
®ar bicS aud) ben Salmubiftcn nidjt befannt, fo müßte eS bod; ber an• 
roiffenben ©ottßclt nidjt fremb fein baß Sranbeiten, bic ber ÜKenfcß über« 
fteßen fann aneß für Sßicre nidjt unbebiugt töbtlicß fein müffeu.

3d) fomme nuu ju bet aus einem SRcinungSfampf fiegreid) Ijcroor• 
gegangenen ״Pnlacßa“, baß eine ״Srcfa" nidjt leben fönne. !!lud) hier 
fann idj mid), bcr obeneiroäßutcn Sinologie infolge, bes äroeifcls nießt 
entroiiwen, ob ein foldje? äjioin auch roirtlid) einer göttlichen Offenba- 
mng entflamme, ba eS anen Erfahrungen einer fortgefdjrittcncn ®iffen־ 
leßaft entgegen ift? (gortfeßuug folgt.)

,.!)er ^ofbat afe gantor.“
®cchrter ipcrr Dlcbaftcut'

3n Dir. 22 3tjre« 11cfd)äj)tcn Blatte« brachten Sie eine von 
'21. S. unterjeidjnete Gorrc«p. au« lcntc«var folgcnbcn 3nh<1It«: 

 l. i. faßt er fei von einer ®emeinbe auf brei Safyre al« (Santor״2
unb Diotär acceptirt morben unb nadjbem nie ®emeinbe erfahren, 
er habe al« Solbat gebient, tjnbc fic ben (Sontract annulirt. ׳®er 
Befähigte behauptet nod) übcrbic«, baf! t währenb feiner breijälj• 
rigtn ®i'cnftjcit alb 31tbc gelebt unb fraßt; ob er nun jur Sptia• 
gogcir-gunction unjuläfiiß fei ? welche grage Sie 3&ren DJlitar• 
beitem ju beantworten vorlcgen.

Speciell t>.rt bie grage freilich, burd) bic ßiitßegnung be« 
betreffenben ®en1einbc«B0rftanbc« (®ran) eine anbre garbe 
befommen, fie ift eine rein juribifdje geworben. Sntreffant bleibt 
fic aber nod) immer unb ber Behanblung wettl), wie Sie mit Stecht 
in Dir. 23 in Sljrer tSnmerfung bemerfen: ׳״'Sie biirfen fid) bie 
®emeiiibeu 00m I)?.ladjifcfjen Stanbpunfte au?, foletj n (iantoren 
gegenüber Verhalten, bie al? Solbaten auegebient haben ?

3d) erlaube mir b.1i)er biesbcjüglid) meine Dlnüdjt ju 
äupern.

Maimonides faßt (öildjot Xfila 8, 11.) 'Dian fel)e feinen 
Borbetcr ein, bcr nidjt burd) 'Äffen unb gröntmißfeit bie ®emeinbe 
überrage. (Sr fdjöpft biefe Behauptung au« ber ®etnara (Jljamit 
17 unb Glnilin 24.)

®ennf; eine ftrenge gorberung, tveldjer bie ivenigften ®e• 
meinben heut iu Jage nadifommen wie überhaupt nadjjufommen 
im Staube finb.

(S? erhellt aber benn bod) barau#, bap bcr Borbeter jum 
minbeften citi DJidnn oon tabellofer grömmigfeit fein, ntiiffe, welche 
2lnfid)t aud) in ber Brari« ®eltung hat, wenigften? lefen wir in 
ben meiften Gor.c11r?a11?id)re1bu:tgen jur Befeljung oon ßantor• 
Hellen bie conditio sine qua non: Dlusivei« über religiöfen 
Ucbenbwanbcl.

Ser ״Sd;uld)an 2lrud)" hält natürlich art tiefe Bebingungcn 
etwa? ftrenger lieft al? bie ®emeinben. *Jur £.ualifica1ion eine« 
Borbctci« gehört nämlid) bei ihm aud) bie Begabung einer ange• 
ttehm.'n Stimme. ( ערב קיל ) w e ba? Berftänbnig ber bebräifdjcn 
Sebete. ??at nun bie ®emeinbe jwifchen jweien ju wählen, Von 
welchen ber eine bloß bie erftc, unb bet Dlnbere ölop bie anbere 
(Sigenfdjift befitjt, fo acceptirt ber Sd)uld)an-'2lrud) ben letzteren.

Sie follte aud) bcr (Santor nicht ein iDlann tabellofer gräm« 
migfeit fein > bic 2lnbad)t Oertritt bod) bie Stelle bc? ehemaligen 
Cpfcr? unb vertritt ber Borbetcr ben Sicnft, ben einftber ^ßriefter 
1m •veiligthume bei bcr Opferung verfah (ihanitl; 2. DJtaim. Se• 
riatl)Sdjnta 1. 1. Oral (Sbajim68.4.)

Slualog bem Borbeter ift aud) ber Dlroiiibc b. i. berjenig« 
ber 10051 nidjt Brieiter von Beruf, aber er ift c? feiner Dlbftam• 
liuing nad) (Sin foldier geniefit nod) hmtc gewiffe 'Borrechte unb 
unterliegt gewiffen Befcbränfungen unb Ijat er namentlich bie 
Beipflichtung an ben gefttagen bic ®emeinbe ju fegnen ; b. h• 
über fie ben Segen ®otte? gu fprcdjcn.

Sech« llmftänbe jebod) fönnen iljn jum Segenfprcchen un• 
tauglich machen. a) (Sine fd)led)te Dlusfpradje b) ein auffällige« 
förperlidje« ®ebredjen, c) DJiangel an 3ahre«reiie, b) oeraufdjtcr 
duftanb, :) unreine tpänbe unb f) ein fünbfjafter üebenSwanbel 
(DJiaim Jefila 15. 1.) §at bcinnad) ein Aronido ein marfan־ 
tc? Betbrechen begangen ohne Bujje abgelegt gn h^ben, fo ift er 
gut Segen?)prcd)ung nicht guläffig (Crad) — (Sljajim 128, 35.) 
Bußfertige aber fdjliefic man von biefer heiligenföanblung nicht au«, 
felbft wenn fie einen iDiorb begangen ober ®ö|)enbienft getrieben 
um fic nicht gur Berftocfung ju verleiten (Slcntah J. St. unb 
ibib 54). 3ft er aber gejwungcn worben gu folcben Sünben, fo 
fann er bic gunftion aud) ohne Buße verfehen (Oraeli Chaim 
ibid.)

Cime nun ben Broniben mit bem Borbeter auf eine Stufe 
!teilen ju wollen ober ju fönnen, liegt bod) ba« Dlnaloge nahe, 
bat cm Borbetci ein (Seremonialgcbot übertreten, nicht freiwillig 
fonbern gcjioungen, fo fann ihm bic Befähigung gunctionen im 
®otteehaufe ju verfehen n i cb t abgefprodjen werben, ©en Dlroni• 
ben berechtigt ber *Jmang felbft bei merfanten Berbredjcn, bei fol■ 
d)en Von benen c« b״ißt; johorog woal jabor« man muffe fid) 
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tobten taffen unb nidjt übertreten bie Siiube (Sanhodrin 74. 
Beracliot. 61. Psachim 25. Joma 52. Mairn Josodo liatora 
1, 2) ben ®orbetcr befreiet ber Swang hei ber llcbcriretung 
cincb )HitiialgefepcS oou ber Qlubfdjtieöung.

Unb maljtlid) ber ®ienft, ben cr ber ®ertljeibigung beb 95a• 
tcrlanbb? wie ber Qlufrcdjteihaltung ber ©rtmung lei ftet ift ein 
®ebot bc? jübifdjen )Hcligionbgcfepcb (S. mein .!?ecr׳ unb '®cfir■ 
gefcp ber alten Ssracliten) meldjeb ju erfüllen jeber in Sfracl oer- 
pflichtet ift, bafaub aud) bet ftrengfte $alad)iftfeiu ftapital fdjlagen 
fann, 11m einem Q.Hatin bic llnfälji.ffeit a&}ufprcd)cn ben ®Otte?׳ 
bic «ft }u ocrfeljcn. Qlber felbft wenn wir ben ®erglcit) }wifdien Qlro■ 
niben unb ®otbeter fallen laffeii, und) bann fann bent. ber ber ®lili• 
tärpflidjt cntfprodjen, ba? Eantoramt nidjt entjogen werben, weil 
jeber ben äußern ®crljältniffe, unb befonber? ba? StaatSgcfeß 
gut Uebertrctung eine? ®cboie? mit Qlusnaljtne ber bcf.rnntcn 
brei ®enernlfünben, ®lorb, Slutfdjanbe unb ®öpenbienft jwin■ 
gen gehalten ift ben Sag ju beobachten jawar weal jehcrog׳ er 
übertrete unb opfere fid) nidjt.

*Nun folltert aber bie ®emeinben einen ®lann, ber nur ba? 
Cantofat Ocrftcljt unb feinen anbern 91.1[)tung?}weig fennt, an׳ 
guftellen fid) weigern würben fie ba nidjt ba? jeherog ü.Ujichen ? 
Subern ift ja aud) gor nidjt fo c11tfd)׳eoen bap ber ®lann währenb 
feiner ®ienftjeit mit wefcntlidjen relig. Ecrcmonialgcjcj) n in 
Eonflict gcrailjen, aber gefept er nutpte, nun bann ift er cm ©ne? 
unb ift aud! ohne Toscliuba }um Eantorat }uläffig.

Effef, 12 Suui 1876. ®r. Sam. Spipcr.
Obberrab.

.t ber a 1t j e fיך 0 1
(40ttc£bic11ftlid)c 'llortrnne

iJon 3. St. SJtaiintjeimcr nach beffen fd)tlft!id)en1 Stiuptaife tjcraiiSgegebe 11 
($(blu|.)

 ־ffia? fdjreicft bu ju mir, fage ben Äinbern 3fraetä, bap fie oor'״
toärtä jietjen.“

3t>r (jabt nun tauge genug milbig cS mit angefefjen, lote ba? 'Bolt 
ftagenb unb (äfternb fi<b critiebrigt, tjabt tauge genug atlc« §eil unb alte 
Srtöfnng iu bem müßigen Sdjraien unb Beten gefuißt unb es nicht ba־ 
rin gcfunben. 3m ®ebet gelüftet unb ftärtet fid) bet SottcSljctb, bap er 
bet ewigen Siebe unb Barmlierjigteit oerfiepert fei; aber fein Beruf ift 
Mänipfen, Scprcn unb SSirten. Stijebt nun aud) ßure Stimme uub (affet 
beb §e1rn ®ort walten im Botte.

Saget ben Sitibern 38rae(S, baß fie oorivärfs jietjen! BorwärtSifl bie 
Sofung.tnit bet wir finb in bie ®ett gifteten. Borivärtä ins Weid) bet 
®ap rfjcit — i1:8 Weid) ber greiheit — ins Weich beb ®tauben? unb ber 
Siebe unb ber gurdjt ®otteb. —

Borwiirtb, bu mein Bott! fäume niept unb finge nicht, (;aber 
nidjt mit ®ott nnb nicht mit beinern ®efepief, nidjt mit bet ®ett, niept 
mit beinern eigenen Bolt, nidjt mit beinern eigenen §erje1t.

3iepc pin, jiepe pin — wo ®ott ben ®eg bir frei unb offen pält. 
3pt Statten unb ßrlcnrpteten gehet ooran; laffet euere fdjwacpen Brüber 
nid) t }ternef; paltet treulich bei ipuen aub, reichet iptieu bie $anb, fo ip־ 
nen bie eigene Sraft auSgepf. —

3pr gehet einen fdjwcren Sang — aber ®ott ift mit ßuep — cr 
tämpft für 611d) — bet Sampf uub Sieg ift in ®ottcs §anb gegeben.— 

gürcfjtet nichts — ftepet feft unb wantet niept — ®ott tämpft 
fiir Gud) — 3pr werbet fepen bie £>ilfe ®ottcS! Simen.

Subern wir unfern gefep. ßefern alfo eine oorjügliipe Brobe au? 
biefen Btebigtcn gegeben, wetben biefelben fowopl, als bte ©Jänner oon 
gaep eingefepn uub peffcntlid; auch geleint Ijabeu, bap bet jüb. ©rebiger 
auch opne ba? ®ottebwort $u noipjürptigen, wa? teiber nut attjuoft ge־ 
fdjiept, oorjüglitp ju prebigen im Staube fein fann . . . ')tnberfeitb ocr־ 
m iiffen wir bed) in benfelben ben fpejicll jübifipcn ©icbiger, ba in bem 
ganjen .§cftc audj nicht eine ?Igaba, bic bod) eine fo reich fprubet.ibe ße« 
benSquetle bc? ®elftes für ben jübifdjen Webner ju finben ift... 3ebcn» 
falls finb c? 3ugenbrcbc11, wo ber ©teiftcr noch angefräntett 00m ®eifte 
be r Epigonen ©tenbetsfoprs nnb jener bentfeh זי, epriftelnben Blanier nodj

Äcnig etiigcbrungen war in He tiefen jenes attjübifdjen ®.ifteS, rote cr 
I bie? in feinen fpätern Weben wol beffer befunbete.

Scpließüd) wollen mir notp §etrn §ammerfd)lag ®ant fagen unb 
wünftpen, bafj bie gortfepiiiig balb möglich Werbe.

<’i _________ ®,r. Ba t.

^te c£qjenbe »01t Aoriiifj.
©t, Sdjodjer-tob nnb 3. Siinoiii, t>. ®r. 60pn6, Oberrabb. be8 

®eueeferer' BejirfcS.)
QU? ftoiah ftolj Vermeffen, Den ®äff cntwürfcPoll, 

®ie Srüft pc|d)weilt pon ä(jn(eij, ba? $erj oon tiefem ®rod 
®ie gacfel ber Empörung, bie jühbenb vorwärts Prang,. 
Sn feine? ®olfe? ®litte, üerberbcnbrohenP fdjwang:

®a macht’ er feinen S3rüoern mit tf)ränenfeud)tem ®lief',
1 31t leibgetränften Tönen befeufjenb ihr (Scjchief — 
 ,ie fiippcn poll Erbarmen, ba? ■sj»erj Doll mitbet fiutt® ן
; ®oll Q'ädjmutl) feine Qlugen, ooll Qfiermut feine 'Britit.

®erratljen finb mir ®rüber, fo feuftjt er himmelwärts — 
950m eigenen glcifd) unb ®lute — 0 namenlojcr Sdjmerj ! 
®on bViofees unb bon Olpron, bem iaubetn ®:uberpaar, 
Tag au? Egypten locfte.bc? ®olfe? beii’ge Schaar !

Errettet aub ®lijraim, nidjt aus Per Stlaoerei, 
*Kon ®barao befreiet: wer madjt un? jepo frei! 
®enn biefe ftoljcn ®rüber — bie habegier’ge ®ritt! 
Sie jaugt aub unfern Qlbern ben lepten Tropfen ®lut.

®enft itjr an jene Qßittwe, bie (;ingemorbet raub 
' ®urd) iljre ■vabgicr mürbe, an jene, arme grau ? 
I © bört nur bie ®efdjidjte! unb fträubt fid) aud) eu’r ®aar, 
| Sic lehrt eudj beffer fennen ba? faub’re ®ruberpaar.

®erbittern unfer fieben, Perfdjlingen .,pab unb ®nt. 
®erfinitercn unf’rt Sinne — bas w 11 bic ®riefterbrut I 
®enn galjchhcit ift ibr Sßefen, ipr ßehcnbljaud) ift Qleib, 
llnb ®eij ift il;rc Seele, unb Diaub ift ihre grcub’I 

j 9lid)t weit oon meiner ®?obnung lebt’ eine atme grau, 
j ®ic ®lütter jmcier ®iägblcin fo tnilb mie vuntmcIMbau, 
I Ein ®runbftiuf mar i(;r eigen, faunt größer al? e1׳t ®rab, 
j Ein ®rautljier unb ein Sälblcin .... bieg mar it>r gaitje? §ab

Sie will bab gelb bebauen, ber ®rieftet ruft 0011 Spott: 
®Iit ©dj? unb Efel pflügen, bab f>1t oerbotben ®ott; 
Sie nimmt Pcrfdjieb’ue Saunten, gefdjenft oon milber tpanb — 
Er ruft: ״®u barfit nicht ftien oermifdjter Qlrt bab fianb".

Eb fömmt bte Seit ber Ernte, bie ®rieftertaube girrt: 
,,®cb gelbcb Eden laffc oor QUIem unberührt" ; 
®ab beiner §anb entfallen, bab bleib’ an Stell’ unb Ort 
llnb mab bu fonft oergeffen, bab laff' hübfd) bleiben bort.

Sept mill fie heimwärts bringen ben wiitjig fleinen !Heft, 
®et ®rieftet madjt mit Salbung unb hält fie fdjmuitjelnb feit 
 . .. ott &at bein gelb gefegnet mit !Hegen unb mit Thau®״
Qlud) ®riefter müffen leben, bab weißt bu, füpe grau.

®turn gib mir, ffiott }u Ehren, fei böflidjit brum criudjt. 
®er arme ®rieftet braucht e? — bie ipebe beiner grudjt, 
®ann gib bab erfte Sebent, bab }weite gib hernad)!!! 
®er ®rieftet nimmt fid) Qllleb, ihr bleibt bab © unb 9ld)l

Smei ®lägblein meinen brin, fie fdjreien laut um ®rob, 
®ie ®lütter manft in? Simtner, fie munfdjet fid) ben Tob ! 
Sie eilt }um Üladjbar brühen, oerfauft ihr gelb unb ®ich — 
®ie nähren nur ben ®riefter, bod) ityre ftinber nie.

Sie tauft bafür jmei Schafe unb glaubt in ihrem ®ahn: 
Sept hat fie ®iild) unb ®olle,, fein ®rieftet mirb ihr nab’n 
Sie fah fid) halb betrogen .... auf’b *Neu’ begann ihr Schmer}.... 
© glaubt eb, treuere Örübcr, ein ®rieftet hat fein $etj.
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Sic 1|;ilJ. bie Schafe fdjecren.. ber ^rieficr meint« nidjt fdjlcdjt.. | 
®ie erfte Siur nimmt et fidj, ba« ift fo ©riefterredjt! 
®ie Schafe werfen Sungc.... bie ftuttc blieft herein, 
Smei fromme Sippen murmeln: ״®ie Srjlgeburt ift mein !"

®erjrociflung fapt bic ?lime, fie feufjjt au« fdjmcret ®ruft, 
Soll idj be« junger« iterben, fo fei’« bie Irpte Suft, 
3d) mill bic Schafe fdjladjten; bann bin idj 10« bcr £lual, 
®c« ©riefter« unb be« Sehen«, fic ?lllc auf Simpel.

®od) faum au« ®ert gcfdjrittcn, erfdjrccft fic balb ein Xon: 
®1b Slageu, ftinn unb Schulter... bic finb bc« ffjricfter«Sol)n .. 
,?lein, )Räuber m;inc« ®ute«!" ruft fie in jäher ®utb, 
,?lidjt icb, n;d>t bu follft’« haben — e« fei oerba nntcÄ ®ut !״

®er ^»rieftet lächelt feltfam, inbem er bö&ncnb fpridjt 
Unb büft’re ®mb fid) lagert auf ihrem ?Ingefidjt .... 
Si fpridjt c« triuuipbircnb, fic aber hört e« ftunim .. . . : 
,/Verbannte« ®ut ift immer .... be« ©rieftcr« Sigcntl)um.— ״

 ,So treiben c« bie ©rieftcr unb fdjlingen un« in« 9tep״
©erfälfdjen ©ort ju Sljren ba« ^eilige ®efefj. 
911111 frag’ idj euch, iljr Stüber: er.ragen 11 ir ben £>oljn ? 
Sd), ftorap, frage euch • . • • id) felbft ein Seoifoljn!!!..

So fdjliepet bcr Smpörer, er feufjt babei fo jart 
Unb ftrofouiicnlIjränen beuchen feinen 33art; 
Sein Sdjmerj ift nidjt ©crjtdlung, er trauert nicht au« Bift, 
Sr feuffct au« tiefer Stele .... bap er nicht ©riefter ift.

gilt gefcßrto glaßßi.
®ir finb gerooljnt unter bem litcl )Rabbi einen in ftdj 

gelehrten, fanatifdjen, ?latur• unb funftfeinblidjcit, Salmubgrübler 
ju erblirfen, beffen nicht« weniger, al« moberne ftleibung in ®e< 
jcllfctjaft eine« abgehärmten Sefidjtc« oon einem oerwittertcn 
©arte unb langen ^Jcotlj •Soden, oon einem glattgeidjorenem 
Sdjäbel ou«gehenb, umrahmt, al« treffliche ©ogelfdjeidjc fich eignet, 
bed) nur fo lange bi« fein Slunb fidj öffnet; benn macht er biefe 
Bewegung, burd) welche ba« kpte Sleifterftücf ber Schöpfung fei• 
nen ©orjug Oor )einen älteren Sollegen üerrätlj ('®ir finb nidjt 
gewohnt un« bie« unter btm ®orte ״)Rabbi״ oorjuftelicn — 
®er Schreiber Ocrwedjfclt aber ba« ®ort ״'«Rebbern״ mit '«Rabbi 
nun mirb berfelbe bodj nidjt feinen gelben ״)Rebbern" nennen 
!vollen ' ®. 1H.) fo finb« nidjt blo« bic ?Sögel, fonbern auch wir 
finb nabe baran, bie gludjt ju ergreifen.

?Inbtr«, ja ganj anbet« ift ber «;tlb unfere« geuitlcton’«. I 
Sein Slupereo ift cinnthmtnb unb auf ben erften ©lief gewinnenb. 
Seine ftleibung ift bie, eine« jeben änbern ״®eltfinbc«״, ja wa« 
mehr, er verftetjt c« in jwölf Oerfdjietenen Sprachen in bcr lie- 
benewürbigften ®eife fidj oerftänblid) ju machen unb bod) ift e« 
ein )Rabbiner, oon bem wir fpredjen wollen unö jwar ift c« unfere 
©emeinbe, bie fo glüdltdj ift eine« foldjen )Rabbi« fidj rühmen ju 
bürfen, idj meine ben §ctrn ®r. ftatjferling, bcr nach ©erlauf ei• 
Higer Sage feinen 45־ten ®eburtötag feiert. 5« wirb ba« ein- 
®oppelfeter fein, benn gleidjjeitig foii auch fein jwölfte« ®ert 
ba« Sidjt bet ®eit etblirfen. '.Dian fieljt bierau«. bap ״bcr gelehr■ 
tefte nidjtungnri|dje 3ubc Ungarn«" biefe feine 45 Sabre jiem« 
lieh gut Ocrwertljcte. ®enn man in ©etradjt jicljt, baf! einige fei• 
ner ®etfe je mehrere bunbert Seiten ftarf finb, wenn man ferner 
in )Betracht jiefat, bap feine ®'etfe fämmtlidj burd) Sleganj unb 
geinhtit ber Schreibart fowol)l, al« burd) '«Reidjhaltigfcit bc? Stof■ 
it« uub gciftoollcn Snljalte« au«gejeidjnet finb, unb wenn man 
)ctlufclidj in )Betracht jieljt, bap ba« gelb, auf bem fidj feine grö■ 
pere unb fdjrififtcllerifdje Sbätigfeit bi« je£t auebreitetc, eine« 
bcr fdjwicrigftcn unb mit ben meiften ■f'inbcrniffcn oerbunbene« 
ift, $t1 r ®r. ftapfcrling ift befanntlieb jübifdjer ©efdjidjtefdjrei• 
bet unb ©iograf, bem bic oerborgeften ?Irdjioc ihrer Quellen auf• 
i^nn, fann man nidjt umhin, biefem fleinen gropen ?Jlnnne bic 
wahre aufrichtige ©cwunberung unb unbebingte «^ulbigung bc« 
S eiftee barjubtingen.

$ett ®r. ftapferling jäftlt nidjt blo« ju ben gelebrteften 
3uben bet Scjjtjeit, fonbern ift nud) unftreitig Siner bet gebil- 
beteft?n ©clebrten überhaupt; feine feine ,weltmännifdjc" 'JJla• 
nieten, feine bcjaubcrcnbe Sieben«würbigfeit unb beftecbenbe 
grcunblidjfcit finb untoiberfteljlidj unb erobern ihm bie Siebe ber- 
jenigen, bic mit ibm in ©rrübrung fommen. Sr befunbet eine 
liberale !Richtung bet ®enfung«art im ?!!!gemeinen, in feinen 
Schriften in« !Befonbere. Sr befifct mie fdjon ermähnt eine äuper* 
gewöhnliche Sprad)enfenntnifj. ©eit einiget Seit obliegt er bem 
Stubiuni unferer Sanbe«fpradje, bie er fdjon nerfte^t unb 
bat ftet« eine finbiidje greube, menn t« ibm gelingt einen feiner 
(gebauten ungatifdj auSjufprcdjen, überhaupt befunbet er eine 
befonbere ®arme für fein neue« ©atcrlanb, welche« er mit )'ei• 
nem lieben ״Sdjrocij" öergkidjt. Son feinen gerichtlichen ®er■ 
fen fagt ein ()eroorragenber, moberncr §iftorifer, bap fie bie be« 
fßr. CSräp, menn im Umfange nidjt, fo^od) im ®ertbe übertreffen, 
fo Ijaben feine ״Szefardim“ feine ,®cfchidjte bet Suben in Spa- 
nien ״ ״ Sefdjidjte ber Suben in Portugal" fidj einen erften fplafc 
errungen. Seine ״!Biografie Sienbelfoljn’«" ift eine Seiftung bie 
bie beute unübertroffen ift, mäljtenb feine ״fBiografie Menasche 
ben Israels", mit latetnifdjcn, englifdjen unb fpnnifc^en 9ioten 
Oerfcljn, auf einen feltcncn duellcnreidjtljum jeigt.

®er jüngft üerftorbene 23ifdjof ^aneberg ju Speier, ber 
nebenbei bemerft eine Sottipbäe bcr jübifdjen Siterntur unb be« 
Jalmub’« mar fdjrieb in einem ©riefe ber ju Cjforb gebrueft 
marb: ״®r. ftopferling fann bic llnftcrblidjfeit nidjt mehr flreitig 
gemadjt merben; er Ocrftcbt e« mic feiner fie ®efdjidjte ihrer fal׳ 
ten fßrofa ju cntfleibcn unb iijr fpanncube anjicbenbc fßoefie 
einjuhaudjen."

Unfer §clb ift bcfanntlidj Sdjwiegcrfobn bc« großen sßiji• 
lipfobn. ®iefer berühmte oon Souocraincn becorirte fRabbi, ber 
neben enormen geiftigen aud) bcr irbifdjen ®ütcr nidjt entbehrt, 
mahlte ben an Settern armen ®r. ftapferling oon ben oielen 
Bewerbern um bie .panb feiner iodjter.

®er äfierfmürbigfeit wegen fei’« ijier ermähnt, bap, mäbretib 
c« feit Sahren fdjon beni gropen, gelehrten )Rabbi nidjt gegönnt 
ift feiner ?lugen fidj bebienen ju fönnen, erft oor nidjt langer 
3eit roiffcnfdjaftlidje Schriften, ftinber feiner jungem Ibätigfcit 
Veröffentlicht mürben.

?11« fßrebiger ift ®r. ftapferling geiftooll unb inljalt«rcid) 
unb bie unb ba aud) beifsenb, niemal« aber frafeiifdjioaiigcr, 
frömmelnb, pljilofopljirenb unb baarfpalterifdj. '®ie überall er׳ 
fennt man nud) auf bcr ftanjcl in ihm ben Scann bcr greibeit 
nidjt aber ber überftürjenben !Ridjtung. Sdj Ijatte ba« ®lücf melj- 
reten feiner Sorträge über Suben unb jübifdje Siteratur beimob■ 
nen ju fönnen, mo idj feinen Sorttag flar, überjeugenb unbbek■ 
benb fanb.

Siögc e« ber tj'rfiflen ®emeiube nodj lange gegönnct 
fein, biefen trefflichen Seljrer, Sienfdicn unb greunb an iljrcr 
Spißc al« eine bet jdjönften Sierbcn Sfrael’« ju (eben, unb möge 
e« ibnt andj ferner gegönnt fein Sicht unb ®lanj in feinem ©olfe 
ju oerbreiten unb fidj einer geiftigen unb törperlidjen grifdje bi« 
jum Ijoljcn ?111er ju erfreuen. Sl a j; ® e 1 n f t e i n

9täbb. Ganbibat.

ßeiben «JlaMinats-ganbibaten.
Sin btitere« ®cfdjidjtdjm, erjätjlt oon

9t a b b t 2׳.......... « ft.. n in "P.. t.
(Schluß)

$err ® e l b m a n n bat e« a.u«gefprodjcn, unb mit •§errtr 
®elbmann mill man’« burchau« nidjt oerberben, unb 1׳perr ftan• 
bibat oerläpt aud) balb barauf benn Ort gänjlid) ohne )Resultate 
erjielt ju haben.

Sn eben biefer ®emeinbe oben famen oor einigen Sab׳ 
reu 2 '«Rabbinatefanbibatcn, rcflcftirten auf bie Oafante )Rabbiner׳ 
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!teile, unb wollten bort ant nächften Sabbat einen ®robeoortrag 
■abbalten. ©er eine oon iljnen tpett ©r. 3f. ein tüchtiger 'Seit׳ 
mann, ein guter ®efellfchafter — fpridjt mit richtigem ©ialcftc 
ba« gtanjöfifche, oerfteljt auch ®lu'if unb war lange im Diu«• 
lanbe gewefen, hat einige jiemlid) gute ®rebigten im ®orratbe; 
hoch nicht bie paffenbe für bett ^Vodjenabfdjnitt. Gr ging jum 
®orfteljer unb wä&renb er ihn nicht ju •s'vaufe antrifft, banb 
er eilte Gonoerfation mit jfrau unb gamilie ju unterhalten, 
ging fort — fommt fpäter wieber — hot bereit« ,,efallen — unb 
erhält auch bie fiijcnj jum ®ortrage im Jcnipel. ©et anbere 
•Vetr Dlabbina(«canbibat 30f. S. war älter al« 3f. um 10 Sabre, 
befall eine umfaffenbe ®ekhrfnmfeit, toar überhaupt rin tüchtiger 
©almubift; ein gründlicher Ibeolog, unb ein oorjüglicber 6ija■ 
raftcr, aber feljr einfach im Umgänge, 1d)lid)t, grabe, offen unb 
ehrlich■ ?lud) er hielt um Grlaubnip einen ®ortrag im iempel 
halten ju dürfen an, unb brachte auch Gnipfehlungcn oon ftapa» 
citäteu mit. ©ie«! mürbe ihm rbenfall« geftattet, unb jwnr 
entfebieb bet ®orftcher, bap Grfterer um Sabbat DJlorgen« refp. 
®ormittag«, bet Slnbre wieber ®acfjmittag ben ®robeoortrag hol• 
ten möge. ®eibe Herren Ranbibateit logirten in einem unb bem• 
felben ®aftljaufe; 100 ttur eine abgefperrte iljüre iljre ®emädjer oon 
einanber trennte, tperr Dlabhin.-Sanb. Sof. S. welcher am Sabbat 
Diadjmittag« feinen ®ortrag abbalten foll te, ftubirte biefen fleißig, 
la« ihn mchrmal« laut burd), fo bap iljn ber ©oftor nebenan 
deutlich hören fonnte. ®a? tljat unfer guter •ftanbibat ? er ocr■ 
nahm, bap hier ber ®ochenabfdjni11 behandelt ift, nahm fofort 
©inte unb geber unb fopirtc treulich biefe gebiegenc Diebe ab, ftu« 
birte fie ein. — Unb l'iebe ba am Sabbat grütj al? im iempcl 
bie ®orftcher unb ba« ®ublicutn unb aud) b.r 2. Sanbibat an■ 
luefenb waren, betritt biefer bie Sanjel unb hielt bie einftubirte 
Diebe be« anbern ftanbibaten. ®er befdjreibt ba« (Sntfe^eti be« 
armen 30|. S. al? biefer hörte wie feine für Dlbenb abjuljaltenbe 
Diebe fchon jegt abgehalten wirb. ?Ich! fptadj er mit fich felber 
wa« fange ich je£t an, wer wirb mir glauben wollen, bap ich brr 
®erfaffer biefer mit ®eifoll aufgenotnmenen )Hebe bin?— ?Iber 
•— ich gehe nur meinen graben ®eg, ich werbe Dlbenb? meine 
!DriginabDiebe halten. G? warb ?Ibenb. •perr ftanb. hielt richtig 
feinen ®ortrag mit felbem Jejte, u. Xljenia, mit benfelben ®eban■ 
fen, in felber Raffung wie fie fein ®orgänger abgebalten. Gr hörte 
nun ba? böljnifdje Machen oicler Zuhörer— fab fagt bie Ungebulo 
feiner Subörer oerförpert — unb wat froh halb feinen ®ortrag 
beenbet ju haben, um ben fühlen ©auf ber Suljörerfdjaft ju emp■ 
fangen, ®ur iperrn. 2. bem 2. ®orftcher tljeilte er bic Sach■ 
lagt mit.

Sonntag« barauf würbe im ®emeinbebaufe bie Sifcung 
abqcljalten, fchon wären fapt alle Stimmen ju ®unften be« jün■ 
gere tperrn ©r. Sf. abgegeben würbe, ba erl)0b fich ba« fleine 
DJlänndjen, wa« eljcbem |0 oicle Sabre Ijinburd) ber erfte ?eiter 
ber ®emeinbe war, c« war nämlid) ber 2. ®or|tel)er unb fprad): 
DJleine §errn. 3d) war fo oiele Sabre ber erfter ®orftcher ber 
®emeinbe unb bin nun eine Dieibe oon Saljren bioburd) ber 
jweite unb toirfe gerne junt ®ohl ber ®efammtl)eit■ 3d) bedinge 
mein weitere« ®crblciben oon ber ®ntialfme meine« ®unfdje«. 
------------ 3d) wiinfdje nämlid), bap nur ber anbere Ranbiöat, 
welcher ?Ibcnb bei un? ben ®ortrag tjielt, möge unfer Diabbiner 
werben unb jtoar au« folgenbem ®runbe: weil cr eine folche 
®robe feiner ®ebädjtnipftärfe bewiefea, nämlid) bic einmal gehörte 
:Hebe feine« Gollcgcn fo treu unb genau wieber ju geben, ®ei bie■ 
fern finb wir auch lieber, bap er au? feinem ®lanubeript bei fei■ 
nen ®orträgen ju lefen nöthtg haben werbe. Gr fei unfer Mehrer 
unb Diabbi! So ift’«, fo ift’« tönte c« oon allen Seiten. 30|. S. 
erhielt barauf bie Ginlabung ju einem }weiten ®ortrage unb 
würbe richtig al« Diabbiner ber ®emeinbe mit Slcclamation auf• 
genommen, ©ort blieb er aber aud) nur eine furje Seit, ba cr 
nach einer gröpern ®em<meinbe al« Diabbiner unb ®rebiger beru• 
feit würbe, wo er nodj heute recht fegensreich wirft.

®ubapeft.

Gin (Veunb unfere« ®latte« machte un« nufmtrffam, bap 
ba« " לאבדי אבל » <» ber llnterfchrift Seid)«, 0. 9lr. nidjt ju 
überfein fei: ein Jtnedjt brr finedjte fonbern: ein ®erirrter ber 
®erirrten ®otte«, 100« mir hiermit berid)tigeu.

gorrelpottbenj ber IJkbaction.
f>. 3. fi. In ®r. Ä. St.irfjftc ®odje. 9■ 8• in 8. betto f. ®. u. 

§. in ®. betto. §. S. in $j. ©<1J Stcicnftiict in Str. 20 roitb feparat 
abgebrucft, bann roerben roir bienen. Uu<b ihre Urbeit förnint. llib.-r^aupt 
müffen rotr um ®ebuib bitten טהשתרע המצע קצר ,כ

Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

(leiieiineMtati 15 fieiten
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jfcdbr Art, 60 auch 5
Schwächezustände, Hautausschläge, 3

Harnbeschwerden, etc. 3
selbst hartnäckige, werden nach einer in Militär- nnd & 
Civilspitälern in unzähligen Fällen während einer »
R׳ ihe von Jahren glänzend erprobten einfachen ד
Methode, ohne Berufsstörung, unter Gewährleistung S
eines sicheren und dauerhaften Erfolges staunend u
schnell gründlich geheilt (neuentstandene in 48 ד
Stunden) von

J. WEISS, |
praktischem Arzt und Geburtshelfer, emeritirtem D 
Alitheilungsarzt im k. k. Garnisonsspital allhier, ord. * 
und Ehrenmitglied in- und ausländischer Wissenschaft- 3 
licher und humanitärer Gesellschaften. Inhaber meh> D 
rerer Auszeichnungen. u

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

von 7—8 Uhr. u
Wartezimmer für jeden einzelnen Patienten separirt. 
Honorirten Briefen wird entsprochen mit Zusendung 4 

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

liehe Pflege entbehrlich. *

^ruCftetnfager
Budapest, Waitxnerstrasse Nr. 5. (vis-a-vis der Radialstrasse.) 

Smpfieljlt fidj ailcn 3encn roeldje bic traurige *ßjlidjt bcS ©rabstetiifcßcns 
ju erfüllen habe '• Scljr fcb&“e ®rabftdue auä ^Sarmor Granit unb in 
allen ®rSpen 1111b gormen finb in rcidjet ?lueroaljl Borrätijig. Gorrefte 
®raoiinngen, roie fept fdjöne Sdjriften mit cdjter Seraolbung roerben be.

(len» unb auf׳« ®iflißfle aubgefüljrt unb beforgt.
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für Frauen und Töchter.
Soeben ift erfebienen unb burd! unterfertigte -Bud)■ 
brueferei unb ®erlagSbanblung fo wie burd) alle 

Sucbhanbluitgeu ju bejieljcn:

Much fiir israel. Frauen, 
litrausgegcben oon Therese Lederer, geb, 
K1 ■auss. ®rüublidje Einleitung, o(jnc jebe SJor■ 
fenntniffe alle Elften Speifen, oorjiiglidje original■ 
®eridjte bet ifr. Süd)e auf bie fdjniaefoollfte unb 
billigte Sirt ju bereiten.

®t!rd) bic in mehr al$ 30 Sntiren gejammet• 
ten (Stfabrungcn ber Herausgeberin i|t allen kracli■ 
tifdjen Hausfrauen, gränlein, 2L'irtbfd)afterinett unb 
Äöcbinen 6'eleg. nbeit geboten, vljiic jebe Sborii- 
billig $feifdjfpeifen, ®arfeteieit, ©Hilft־ 
obft, Okfroritcö, giquere etc. etc. in itberra• 
fdjenber ®eifc !djmaefbaft nnb billig ju bereiten, 
nnb in ber Südje bie gröftmöglidiften Elbwedjblungen 
unb Grfparungeit j)u erjielen, ba in bett barin 
enthaltenen, 1t at) eg 11 GOO Sliiwcifuitgcit 
aud) berartige finb, bereit Zubereitung ben EScnig■ 
flen befannt fein bürfte.

(*« foll bies 2?udr alfo in feiner Haushaltung 
fehlen, um 0׳ weniger, ba bie Poften besfelben bei 
ausgejcidineter Elusftattung fcf)r billig finb.

tretet brodjirt fl. 1, gcbiiiibcit 1 fl. 20, 

MAX DESSAUER’S 
’Kitdjbnidurct unb •SerfdjjslJanbfang 

töubaptsf, 3 ]Ünjntngasst Ur. 26.

Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk

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

J. WEISS,
pr.'tkt. Arzt und Geburtshelfer, emcritertom Abthoilungs- 
Arzt im k. k. Garnipons-Hauptspital allhier, ord. und 
Ehrenmitglied in- und ausländischer wissonschaflieher 

und humanitäter Gesellschaften.
E» cirkuliren und werden viele ähnlicho Brochurcn 

»!»gekündigt, die unter verschiedenen Titeln gogou Ge- 

schlcchtskrankheiten und vorzüglich gegen geschwächte 
Mannoskraft sichere Hilfe und Heilung versprechen. Liest' 
nun aber dieselben der Reihe nach durch, so findet man, 
dass koino einzige derselben irgend oin• 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 
sondern, wie dies bei keinem einzigen bisher existiren- 
den Werke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
und streng wissenschaftliche Grundsätze bassirtes 
Heilverfahren demselben beizufügen.

Dieses Werk, behufs welchem näheren Verstand- 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beiboigego- 
ben sind, wird auch all jenon Belehrung und Hilfe brin- 
gen, die in früher Jugendzeit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungen sich hingegeben haben, und in 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zetrüt- 
tung des Nervensystems leiden. Auch diejenigen, die 
an Hautausschlägen, Harnbeschwerden. veralteter Sv- 
philis, Gicht uud Rheumatismus leiden, werden mit 
Hilfe dieses Buches vollkommene Heilung ihrer Leiden 
erlangen, — Zu beziehen in der Ordinations-Anstalt 
des Vefassers: Neuweltgasse 1, 1. St. — Preis 2 fl.

$

©ie erftc uiiij. clectrifdie
Jjau8- und 3imn1cr-(Lc[rgrafcn fnhrih 

ie«
IG-NATZ KLEIN 

ißubaptsf, föabahgassc £lr. 7. 
 -mpfie()(t fid) pir llibcrnaljmc uon ©clcgra־6
fcidcituugcu befouberö für $0te(5־ gab־ 
r i t c 11• (S 0 tu p 10 i r--R r i v a t tv 01) 1111111ן e n 
e. t. c. 33 l i u 11 b l c i t e r nad) iicneftev 

Gonftvuctioii.
3lud) werben alle in biefen $adj idjlaijeube 
Slrbeiten nnb Reparaturen angenommen uub 

biüigft bc1ed)11et. I

Wl׳1
1ßud)brucfem be« Alois Komis, lüubapcft, gr. ftronengaffe 9lr. 18.


