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Vob ber 2ßei$bett, °)
(30b. ßap. 28.)

Der ®lenfcb tyat felbft ben £>rt entbecft,
?Bo Silber rupt, unb ®olb verftecft.
fperau« au« bunflem (Srbenfchacht
Jpat er bao ßifeit aud) gebracht.
?Bie ?Bafferfluten fid? ergießen,
äJlufj fyart ®efteiit ifym fchnteljenb fließen.

Die ?Bei«heit tauft inan nicht für ®olb,
Für Silber roirb fie bir nicht holb;
'Jücht gegen £)nip uub Safir.
Für föftiich ßrj nicht au« Cfir.
Sein ®rachtgefäß roirb fie erreichen,
Sriftall nod» (Sbelftein ipr gleichen! —

Durch Fiufterniß bringt fDlenfcpenmacbt,
(Srforfcht ben Stein in feproarjer '?lacht,
Unb jebe ®ränj’ erfpäpt er fühlt. —
?Bo riefige ®ebirge giebu.
Durchbricht ba« ipal
l'tolj Vermeffen,
Unb fdjroebt hinab — 0cm Vicht »ergeffen.

9lid)t Diamant uub nicht 9lchat !
— Unb auch bie ®erle ihr nicht nabt!
Vergleicht mit ihr ben Dopa« nicht.
Den man im ®loprenlanbe bricht.
®ebiegen ®olb muß vor ihr roeidjen,
Denn ?Bei«beit faun feilt ?Berti) errei^en.

?Bo ?Banb’rer« F»E vorüber eilt,
Sein Grbenfopn noch je geroeilt,
?Bo oben jroar bie ®flanje fprießt,
Doch unten geuer ficb ergießt —
311t Steingrnnb, roo Vajure pangen,
')Jlit ®olbc« Staub bHrcpjogen, prangen —

?Bo hat bie ?Bopnuitg ber ®erftanb?
?Bo ift ber ?Bei«beit ®aterlanb?
Der Viifte Vögel fcharfer ®lief
®rad)t’ Sunbe nie von ihr juriief,
Sein lebeub ?Befen bat gefeben,
?Bo ?Bei«bcit bat ihr ® ette ftebeit!

— Selbft ®eter« ®lief brang nie babin —
Den ®fab, bett alle ® ögel flielfn; —
Der nie bem Vötoen Vager roarb,
®emiebeit felbft vom Vecparb —
Dort legt ber Wleitfcb an Sie« bie Ipänbe
Unb roiiplt int ®runb ber gdfenroaitbe.

Der ?Ibgrnnb uub ber Job je ipriept:
®01t Fern nur brang git itn« ®eriept;
®out Crte fehlet Senntuiß bi«r,
9l1tr ® 0 11, ber tennt beit ?Beg jit ihr,
(Sr blieft bi« att ber ßrben (ünbe,
Ditrcbfcbaut be« Fimmel« )Ricfenroänbe.

Durch Sliifte leitet er beit ®ad),
Späpt bort ben Softbarfeiten nach ;
6r hemmt ber !Quellen Dpräneniluß,
?11t« Vicht herauf ®erborg’ue« muß. —
Doch roeiß er nimmermehr jit fiiitben,
?Bo fidi bie ?Bei«peit laßt attffiitben.

?11« er bem ?Binb ®eivicbt jütvog,
Dem '®leer bemeff’nc ®ränje jog,
?11« er ®efefc bem Stegen gab.
De« ®lipe« ®ahn gelegt roeit ab —
Da bat er ferfepenb fie burebiebauet
llnb fie fo finnreid! aufgebauet.

?Bo ift ®erftaitbe« .'pcimat«ort ?
Sein fterblid) ?Befen fagt bir: bort!
Die Diefe fpriept: [lief)' nicht in mir,
iS« raufept ba« ®leer: forfcp' nicht bapier ;
3111 Weiten Vanbe alle« Beben«
®emüpft bu fitcpenb bich vergeben«!

1111b iprach jum armen ßrbenfopn:
Du fudift ber ?Bei«pcit pepren Sprott?
Die ?Bei«peit bleibt bir croig fern,
Sudjft bn fie nicht in £yurcht be« £erru !
Da« ®öfe meibeit aller feiten,
?Birb bich allein ittr tSinficht leiten ! —

*) ?Bir machen uniere geicfiätjten Befer aut biefe« vorzügliche ®ebiept beionber« aufmertiam.
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£aunb rppcnljcim;
Da« 311vetttl)um überhaupt unb ba« ungarifche 3«rael
inöbefonbere, pabeu abermal« einen eittiepticpen Berluft leiber
erlitten. Dawib Oppenheim, )Rabbiner ;u Srcfe BccSferct,
einer ber cvelften )läntpcit für !Religion uttb BMffenfdjaft,
einer ber griinblicpfteu gorfdjer auf bem ®ebiete be« jiivifcbeit
Slltertpum«; einer ber wiffcitfcpaftlidjfteii Tpcologcn itttferer
3eit pauebte am vergangene!* ׳Sabbat feine eble Seele in
BJieu (wo er fiep einer fcbmerjlicpe t Operation unterjog) ait«
Da« ung. Ouventpum l)at biefen fcpmcrjlichen Berluft
bcppclt ju betrauern, weil c« in bemfelben nnpt nur einen
feiner eprlicpeit unb beften !Rabbinen, bett mau mit vet
lern !Rechte einen äRufterrabbinen in jever Beyepung nennen
fonnte, verloren, fonbern weil c« in Selbem gleichzeitig einen
feiner vorjüglicpften Peprer ce« fünftigen Seminar« eingebiifet!
C« fehlt un« waprlicp an BJorten biefen eblen Tobten,
beffen Berluft in ben weiteften Streifen fdimerjlicb empfunben
werben wirb, nach ®ebüpr ju würbigeit, aber all jene, welche
beffen Beben uttb BJirten feit vielen Saprjepitten auch nur
einigermaßen fennen, werben c« wiffen * שר וגדולZ
 גפלהיום בישראלunb jenem ®refe leiber, weldie« nur ber
Cur«jettel ititb ba« Steigen ttnb fyallett bc« 2lgio« intereffirt,
wa« ift bem ״Hecttba ?* ש* לך־־־1 יTi“!'  אבלbeifet c«
haper . . . eine folche (iiujcltrauer müßten wir von redjt«־
wegen aber ftet« palten, wenn Wir bebeitfen, wie fepr fich
ba« Bropbctcnwort:  ;הצדיק אב“ ואי* א*שbafe mit
jebem ®rofeett auch ein gaitjer !Biaittt piuftirbt — opne bafe
bie Viide wieber a1t«fii(Ibar, — bod) wer möcp:e immer Hagen
uub Hagen pöreit ? fo oft aber wir in Scpmerj aufjepreien
müffeit, fönnen unb wollen wir e« nidit uiiterlaffen ju fagen
unb ju beflagen wie zweifach wepc un« ju 'Diutpe ift, fo
oft ber alte 3cbernwalb gelicptet wirb.
Dod), um wieber auf beit grofeen Berblicpeneit jtirittf
ju fommen, fpredjen wir mir beit frömmelt BJmtfdj au«,
bafe beffen japlreitpe, wertpvolle ?luffäpe, bie berfelbe feit
Vielen äaprjepnteu in ber ,Bltgem. 3tg. be« 3ubenthum8*
Veröffentlicht Ijatte, fowie beffen etwaigen jttriicfgelaffeneii
Scpriftcn von feinem Scpne H’״r" ®' ■יOppenpeim, Secre־
tär ber ifr. ®emeinbe in Briittn, peran«gegeben werben
mögen, — u11b fcpliefeen mit ven BJortcit: 01" צדיר
♦1 M M /

Dr. ■?iali.

Briefe des Memmius an Cicero.
Slu« betn Sraitjöfiicbe
von <5• Wfattljeir.
(Schluß.)
XVI.

Uebet bic 'JSjhcbtcn al« '»ienfcb, wclcber 2ecte aitcb
immer man angeböre.
@0 fepr verfcpiebeit bie Secten auep feilt bürfett, bie
!Dioral ift allentpalbeu biefelbe. Da« Titgettbgefiipl ift von
ber 'Jiatiir in’« menfcblicpe H3״, al« ®egengift für alle bie
©ifte, oon Venen e« verjeprt werben follte, gegeben werben.
Gäfar batte ®ewiffenäbiffe, al« er am Ufer bc« 'Jtubicon
ftanb. Diefe geheime Stimme, bie ju allen !Dieitfcpen fpriept,
fagte ipm auch, bafe er ein fcplecpter Bürger fei. BScitn nun
ßäfar, Catalina, !Diariu«, Splla, Cinna biefe Stimme ben־
noch linterbrücfteii, fo waren ipr Cato, ?lllicu«, !Diarcellu«,
Colla, Balbu« ünb Sie treu geblieben. Die Crfenntnife ber
Tugenb wirb ewig auf Grbeit bleiben, oft um un« ju trö«
(ten, fo Wir fie lieben, oft wieber um un« anjuHagen, fo
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wir ihre ®efepe verleben. Die ®runbfäpe ter Titgeitv, bie
Sie, großer Cicero, mit foviel Bercvfamfeit gelehrt, finb
von ber §anb ber !Natur berart iu’« 1ne11fd?licfce H!׳rj gra
virt, bafe fie felbft bie Briefter Ggppten«, Sprieu«, Cpalbäa'«
unb *ß^rVgien’« fowie bie Unfern nicht aiiöjuftreicbeit ver־
mochten. Bergeben« hatten bie egpptiicpett Briefter ßrofobille,
Böcfe nnb Rafceit fiir heilig erflärt nttb ihrer Unwiffenpeit,
ihrem Cpr® ס״״ ־elbgeije Opfer gebracht; vergeben« batten
bie Cpalbäer bie abjuroe Gnfolenj, in ben ®eftirnen bie 3«'
fünft jn lefen ; vergeben« batten bie Sprier bie meufcblicpe
')latur burep iprett abfcbenlicben Slberglauben abrntifirt!
Die ®ruiibfäpe ber 'JRoral finb bennoch inmitten fo vieler
Scprcdlicpfciteu unb Betrügereien itncrfcbütterlid; geblieben.
Umfonft patten bie grieepifepen Briefter 3ppigenie geopfert,
um BJiiw ju befommeit; umfonft patten bie Briefter aller
befannteu Bölter (boch wohl bie be« jübifdjen Bolte« nicht!
ber llberfeper) 'JRcitfcben geopfert; uuo umfonft traben wir
felber, wir !Römer, bic wir un« für vernünftig palten, feit
Slurjein jwei ®riechen unb Sallier geopfert, um em von
einer Beftalin vorgebliche« Berbrecpen ju fiibnen: ungeachtet
ber Ülnftrengungen fo vieler Briefter, um alle ÜRenfcpen in
wilbe Tpiere jn verwanbeln, finb boep bie von ber aller־
pöcpftcn B3ei«peit eiitgefepten :Rattirgejepe, wiewohl alleut־
halben verlebt, boch teinesweg« abgejepafft worben. Da«
®efefc. weldie« allen ÜRenfcpen fagt: ,Jbu nicht ba«, wa«
Du nicht willft, bafe man Dir tpuc* wirb ewig ®epör fin•־
ben, von einer Crfe ber B?elt bi« jur anbern. ?Ille Briefter
von allen :Religionen fühlen fich genötpigt, biefen ®runbfafc
jujitlaffeit; unb felbft ber niebertraebtige Calcpa«, bie Tochter
feine« Könige auf bem ?lltar ertnorbeiibe, fagte: 31״h verübe
biefen 'JJienfcbenmorb, um einen eblen 3wccf >u erreichen.*
Somit erfennt bie ganje Grbe bie )־lotpivenbigfeit ber Tugenv
an, woper fömmt biefe Cinftimmigleit ? fo nur nicht von bem
grofeen Demiurge«, ber, ba« Uebel nicht verpinveru tönnenb,
bagegen ein ewige« unb nniverfelle« Heilmittel fcpuf!
XVII.

!311 nodj tpoffnunij vorpanben. baß bie 5tö1ner einft
tügenbpafter werben.
BJir finb ju reich, ju mäiptig unb ju rupiufüchtig, auf
bafe bie römifdje !Republik wieber auftonnnen fönnte. 3cp
bin überzeugt, bafe nach Cäfar nod) verpäuguifevollere Jage
eintreffen Werbeti. Die :Römer, naebbem fie bie Tprannen al־
ler 'Rationen gewefen, werten immer Tprannen pabeu; beep
fobalb bie äRottarcbie hinlänglich confolibirt fein wirb, ift c«
vorau«jufepeu, bafe unter ben Tprannen beffere ®cfiiple
Blap gewinnen werben; beim fobalb einmal ba« Bolt an
®eperfam gewöhnt fein wirb, werben bie Tprannen mepr
fern Bergnügcu baran finben, graujam ju fein: unb wenn
fie 3bre Beerte lefeu, werben fie gewiß tugenbpaft werben.
Durch biefe .Hoffnung tröfte ich mich all ber Uebel wegen,
bie ich gefepen, fowie verwegen, bie id) vorau«febe.
XVI II.

Ißirb bie ?leligion bet 9ii>mer ®eftanb buben?
C« gibt im römifchen :Reid)e fovielc Scftcit, foviele
!Religionen, bafe e« waprfcpeiitlicb ift, bafe einft beren Gitte
über alle anbern ben Sieg bavon trageu wirb. SBcnit wir
auch einen Supiter pabeu, bei! Herrn ber ®ötter unb ber
'JRenfcpeu, ben wir Veit allmächtigen unb allgütigen nennen,
pabeu ibm unterbefe H«wer unb anbere Beeten foviele Dumm־
poften angebieptet, unb ba« 'Bolt pat aufeerbent nod) foviele
läcperlicpe ®ötter, bafe biejenigen, welche einen eitijigen ®ott
vorfcplagen, mit ber 3eit fitperlicb alle unfere ®ötter bavon־
jagen werben, ftänbe fich nur ein eifriger Blatonift, ber fiep
berbeiliefee, Cpef einer Bartei yt fein, ich yveifele nicht, bafe
er rcuffireit würbe. 31t ber Umgebung ?llepaitbrieu«, hinter
'JRöri«. fa»t ich eine Sette, bie bett 'Kamen Xerapenteit
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ein B^lalter vorperrfepe, welches ter cpriftlicpen 2lera lange
vorangegangen ift.
Tiefe feitene Tevotiou eines wuitberoolleit ®olfeS, Sa«
bie viertaitfenr jährigen Trabitioneit fo lehenbig erpält, als
Wären fie von geftern, fanb am vcrfloffetten Tienftag in ber
freier beS ?leujaprSfefteS eine glättjenb fepöne Olluftration.
(Ein Tpeil ber ?fiten ift ttoep berfelhe wie er von ®iofeS
für beit 3011t Terttab eingeführt worben ift.
tpier ift uns ©elegenpeit geboten, bei ber 11116 aus ber
äöibel gebotenen mufifalifchen (Erinnerung bie ®emerfung jn
machen, baß bie 3ubett ungleich bei! attberett ®ölfern beS
ElltertpiimS feinen 2lnfprucp auf bie (Srfinbuttg ber üRufit
machen. Tic erfte (Ertr ibnung biefer Jlumt gefebiept in ®e«
(Es wirb auf (irren immer eine große Bapl »on Set־
ttefiS 6. 21; wo 3ubal als ®ater — baS ift als (Erfter—
teil vorpanbeu fein, ®?aS nun unter folcpeit llmftänbeu ju
all berjenigett bezeichnet wirb, welche bie §arfe unb Bitljer
Wünfcpen bleibt, ift, baß feine berfelheu fid) bie graufaitte
fcblageit.
®flicpt auferlcge, anbere ;11 verfolgen, ®liicflidierweife finb
Tie erfte mufifa(ifd;e Seiftung, welche fpejififcp ״hebwir bis jetjt in biefe 2lu6fcpreitung nicht geraipeu. ®?ir .
räifd)“ genannt werben fann, mag baS ®efangSfeft bes '1)10־
wollten nie jwingen Weber (igpptier, noep Sprier; Weber
feS unb ber SRirjam fein, bei ®elegenheit ber ®efreiuug
®prpgier iteep 3ube11. ®eten wir ben großen TeniitirgoS,
vom egpptifdjeit Stlaveiijccpc. unb bieS beftimutte waprfepeitt־
(Wenn man überhaupt feinem ®efepide anoweichen fann,)
lieh ben ®ebrauep, baß bie Whifit größtentpeilS ober gänzlich
beten wir ipit, baß bie Sucht Tfenfcpeit ;11 verfolgen, fiep nie
manchen ®olfsfatnilieit übertragen würbe.
auf (Erben auebreite: bie (Erbe würbe fonft ein fcprecflicpe־
Sie war rein religiös, unb ein weltlicher ®ebrauep
rer 2lufentpalt60rt fein, als bie Tichter ben Tartarus ge
erft nach bem Pabilcnifcpeii (Ejcil eingeführt. TielJlufif würbe
fepilbert. ®'ir feufjen opnebiii unter mannigfachen Seuchen,
in ben ®rophetenfdnileit ju 3erufalem, ®etbel, 3ericpo, ®il»
opne pteju biefe neuartige ®eft btitjujufügen. *)
gal unb ?iajotp in (Rama gepflegt; bie ®reppeten waren
eien fo bie äRufifer, wie fie bie Ticptcr ber Silben waren.
(Siebe Sam. 1 — 15.)
Ter wirtliche ®riinber ber jübifcb nationalen (Dittfit
wie beim Tempclbicnft, ber ®reger ter jübifepen Rircpe,
®?ir haben in lepter ?lummer unter obiger 2(uficprift war Taivib, ber felbft als iliinftler erfwit ®rabeS gläujte.
baS 3״ewifcp (Epromcle'
*
citirt, weil biefe einen wirtlicp in־
2118 bie ®uitbeSlabe nach B'1■'» gebracht würbe, befolbete er
tereffanten 2lrtifel über baS SefangSwert S. fRoffi’S enthielt,
(12) ?Jlnfifer unb (Epor, beit mufifalifcpen Tpeil beS ®otteS«
feilte tönneu wir um$ utept enthalten, bemfelben ®latte bie bieufteS ;11 beforgen, wie er aud; feinem Sohne Salomon
für uns Suren fo febmeichelbaften fritifchen 2luSlaffungeu bie ein;ufüprcnre ©rbiiung hinterließ, was ancp gejepap. —
eines (Reporters ber ,ßinci1utati־Beitung“ ber am leptver־
Unter Salomons ®atronfepaft 11apm ber Tienft im neuen
flcffeneii  ראש השגהbie rortigen jübifepen Tempel be
Tempel folcpe Proportionen an, wie biefe ber ®röße be$
fuepte, ju entnehmen, unb ipn nuferem geehrten ?efertreife
®aueS unb ber ®rächt bcS föniglicheit JpofeS eutfpracben.
vorjiifiipren ; er fepreibt:
30feppuS gibt uns bie im Tempel untergebrachten Snftru־
mente wie folgt an:
Tie jübifepe (Race ift baS ®?itnber ber ®efchicpte.
(5r machte aud! 10.000 ®riefterfleiber von feinem Seinen,
§eute noch finb ihr fififeper TppuS, ipr religiöfer (Eparaeter,
mit
purpurnem
®iirtel für bie ®rieftet, uito 200.000
ipre geiftigeu (Eigcntbümlicpteiteii ebenfo marfirt als iit ben
Trompeten nach ber ?luorbiiung TlofiS; auch 300.000 feine
Tagen ®IcfiS. — ®01t jenem fo weitab liegenben Be(tab־
fepnitte an bis auf bie ®egenwart, haben bie 3ube11 trofc Seineitaiijüge für bie Sanger, welche Veviten waren, (ir ver«
Berftreuung unb 2luf(öfu1tg fo vieler fRaceit, trop ®erfüll fo fertigte mufifalifcpe 3nftrumente, unb folcpe, welche jur ®e«
vieler (Reiche, trog aller ®eränberungen, beneit fie uuterwor» gleitung beS ®efangcS ber tjjpmnen erfunben waren, ?iahal
feil waren, ihre Oubivibualität als eine unjerftörbare (Race (Spttrae genannt, bie ans ®ronce Waren, 40.000 au ber
aufreept erhalten. Sie wenben fich immer nach rücfwärtS in Bapl. Tie Äonftructien biefer Snftrumente war golgenbe:
®etracptimg iprer frembartigeit aber ruhmvollen (Erinnerungen, ® i 0 l patte 10 Seiten, bie mit einem ®egen geftriepen wur«
unb mit nie feplenrer Tcvotion für bas 2l1tbenfen ihrer ben; — ®falter patte 12 Töne, bie mit ben Ringern
Stammväter, trachten fie auch jept noch bie ®otteSbäufer gegriffen warb en
(5 p in b a l war ein großes, breites Snftrument aus
unb bei! ®otteSbienft ber ®ergangenpeit ju realifiren. 311
jeber Stabt, Wo ipre 2l11japl eS giftattet, haben fie ipre ®ronce erjeugt. ?facbbcni bie gctteSbienftlicpe Phifif bie
Siuagogeii unb Tempel errichtet, jumeift naep mauiifcpem pöcpfte Stufe ber ?litsbilbung erreicht patte, tarn bie®eriobe
SRufter; reut Stple, ber bemjenigen ber alten jübifepen ber ®otmäßigfeit, in bereit Tauer viel von ihrem erhabenen
2lrchitettur junaepft fommt, uno in biefen Tempeln erhielten (iparacter verloren ging; bie ®flöge biefer Runft beftano bann
fid) bis auf ben heutigen Tag fo manche von 'JRoieS eilige« mir im ®efange, uno bie grauen, bie früher von ber URitwirfung
am ®otteSbienfte auSgtfchloffen waren, würben nun in per•
fepte (Ritualien, ®eränberungen paben zweifellos ®lap ge־
griffen; bciinod) fällt 06 bem ®efueber fcpwer, wenn er bem vorrageuber ®?eife babei betpeiligt. Tiefe Tpatfacpe, fo wie
®otteSbienfte an einem Sabbatp ־ober Feiertage anwcpiit, bie Grniebrigung ber heiligen japne, brachten fo bie Per•
bem ®ebanfen nicht (Raum ju geben: baß in ber 2lrt wie beißungeu ber ®reppeten 2(11108 unb Seremia in (Erfüllung.
— Um bie Rituft beö ®efangeS nicht verloren gepeit ju
bie peilige Schrift gelefen ober gefuugen wirb, in ben
laffeit, patte fiep ein ®ereilt ber Talentbegabten gebilbet,
tQpmnen unb ®ebeten, wie in ben characteriftifcheit ®lelobien
wei.be bie Runft in iprer (Reinpeit übten; fo bafj bei ber
'Rücffepr nach Serufalem ein (Sfyor von 245 Sängern mit
*) ®
*enit
man bie feitbem erfolgten (Ereigniffe fiep ver« hinauf tarn, bureb welcpe ber gctteSbienftlicpe ®efang im
gegenwärtigt, fo fann man nicht anfteben biefen beibnifepen Tempel wieber eingerieptet werben tonnte. Unb wieber tarnen
bie ®Dogen beS Ungemachs: am 11. 3uli bcS 3apreS 70
ftilofofen einen — ®rofeten ju nennen !.'
T. (R.

führte; biefe hilbcit fiep ein, hehre (Eingebungen ju befipen
unb göttliche (Erfcpeinnngeii ;11 haben; fie fafteit unb beten,
unb ihr (EntpufiaSmuS gebt foweit, baß fie fogar TobeSqua«
(en nicht ftpeueit. ®?eint nun biefer (EntpufiabumS fiep auf
platonifd'e ©runbfäpe bafireu würbe, ®runbfäpe, bie in
2llepa11briett baS llebergewicpt ;11 haben anfangen, fo würben
fie am (snbe bie (Religion beS römifepeu (ReicpeS jerftöreu.
2lllein aud; eine folcpe Oievclution würbe ficb nicht als mit
vielem ®lutvergießen volpiepeit tönneu. Unb fo man je Oie־
ligouSfriegc anfängt, glaube ich, baß biefelben 3aprpunberte
lang bauern werben ; fo fepr finb bie UReufcpeii abergläubifcp,
tpöriept unb böfe.
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Würbe ba« täglicpe Cpfer fiftirt; am 17. 'Kuguft ber Tein־
pel burep Tim« eingenommen, gcplünbert unb verbrannt,
bie Subett aber nach allen Keltgegenbeu jerftreut.
2Kit Serufalem gingen alle Tentmäler jüoifcper 'JKufif
Verloren, uttb eittjig unb allein burep tie wunberbare ^äpigfeit
mit ber biefe« ®oif an feiner Keligiou, feiner Sprache unb
an feinen gefcllfchaftlicbett ®eWopupeiteit^ hangt, haben bie
Spttagogeu eine ÜKetpcbe tie heiligen ccfarifteit fingenb ju
lefett aufbetoabrt, bie einigen Slnfprucp auf Slutentpijität er־
beben fantt. Tiefe '!Ketpobe beruht auf beit Kegiuotp. reu
Koten ber alten Hebräer. — Sn ®erbinbung mit ben Kcgi ־i
notl; finb auch manigfucpe Klclobien ber jitbifchen Jbircpe c:
halten worben, angepaßt ben baju gepöiigen ®ehrten unb
Vobcliebent; fie finb wenigften« fo alt wie bie cpriftlicpe
Slera, uub e« bebarf feiner großen ®bantafie fiep corjujtel־
len, baß fie mit beiten im Tempel gefuttgeneit §pm1te11
Slepnlicpfcit haben.
Ta ber metrifebe ®au ber ®falinen feit langer $eit
fcpoit bie VKeittung befeftigie, baß biefelben atitipboual (alfo
ohne Kücfficpt auf bie Kegiuotp) gelungen würben, fo faun
Kicpt« für bereit Kotation angeführt werben.
Tiefe ®ermutpitiigeit in ilnheiracpt be« fanglicpen
Tpeil« be« Teinpelbieufte« fiitben ihre ®eftatigung in ben
®efepreibungen ®Pilo'«, ber ju ßnbe be« I. Saprbunbert«
blüpte. ör beschreibt bett Tempelbieitft einer jübifepen Sefte
(bie Tereppeutcn, welche 200 Sapre oor ber gcwöpulicpen
3eitrecpH11ng naep ßgppten au«wanberten, unb ju §eliopo־
li« einen Tempel erriepteten) in her Kocpe ״Peri Biou“,
bie bem contemplatioen Veben gewibmet war. 'Kacp ber ®erlefuttg. fagt er, flieg einer hinauf unb fang eine Ippintie juiii
g»be ßfotte«; entweber eine neue ober eine vorn alten
Ticptern, oon beiten oiele breifüßige ober breijeilige ®erfe
geblieben finb. ßnblicfa, nach einem 'JKaple woran '?Ille tpeil«
genommen batten, würben uoei ßböre gehilbet, ein mäintli־
eher uub ein weiblicher, welche tpeil« im gemifeptem ßper,
tpeil« abwecbfelnb in oerfcpicbenem ®cr«1naße uub nach oer־
fepiebenen ®efaug«arte11 Voblicber oortrugeit.
Tie in ber jübifebeu ßirebe erhaltenen 'JKelooien, haben
ba« ßparacteriftiftpe, baß fie Kile in Tfiitor ('JKol) finb, uttb
jener ®oefie mit traurigem 8lu«gange gleichen.
L’ami.

gilt Mjigfter (Murtstag.
2lm 18. September, alfo gerabe oor einem 'JJiouat,
Wibmete bie gefantmte Kiener Soitrnaliftil, uub toopl auch
eilt großer Tpeil ber au«(ä11bifcpeu ®reffe, bem Tircctor be«
piefigen Stabt־Theater«, ft. Tr. ,fteinriöb Vaube, jit feinem 70.
®eburt«tage, Jeftartifel, bie 0011 eiitftiinmigen Vobe« über־
ftröntten. Unb ba« mit Kecpt! 'JKit bem 'Kamen Vaube, ift
ein Viiefe ber beutfepen Viteratur oerbutibcii uub bie Tramaturgie pat ber Veitnng biefe« gefeierten '!Kanne« niept
wenig jn oerbanfen.

Tocp wa« pat Vaube getpan, um auep im ,llug. S«r. *׳
bent uitparteiifcpeii Organe für bie ®efammtintereffen be«
Subentpunt«, einige Korte her ?luerfemiitng ju fiitbcn ? 'Kutt
man muß niept alljulange fpintifiren, mit biefe grage ju be־
antworten. Tie Slntwort lautet lafonifcp : ,Athalia !' “ Tiefer
Kante erinnerte bi« nun an ben großen franjöftfcpeit Ticpter
Kaciite uub feit turjem beult mau auch an Vaube, wenn
man 0011 Athalia fpriept.
3Kit biefer Tragöbie, bereit Stoff ber jiibifchen ®e»
feptepte entnommen ift, eröffnete ber raftlofe Tirector be«
,Kr. ®cpaufpielpaufc«‘ bie bie«jäprige neue Saifon. Ten
Äutnmer be« unterbrüeften uttb unter bem Seche ber Sfla
»erei fehwer geplagten ifr. ®olle« taub Vaube effectooll genug,
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mit bie« feinen Kienern al« Vocffpeife pinjufefcen. Unb biefer
fiöber wirfte gerabeju überrafcpenb! SD?it ber Kuffüpriiiig
tiefe« Irauerfpiele« erjielte er ben gewünfcpteu ßrfolg fiir
ba« Snftitut, bem er oorftept nnb erwarb fiep jugleic^ iticpt
nur bie Tanfbarfeit jener Kation, bie jebe Sjene biefe«
bebeutenbeu Kaciue’f^en Kerfe«, ba« ein etiicf ihrer eigenen
®efcbicbtc, mitfüplt; fottbern auch bie wärmfte Spmpatpie
eine« jeben ßiitjelnen, unter bem ®ublifum, ber biefer ®or־
ftdlnng beijuÄopnen ba« ®lürf patte.
®ei einer ber ®rohen, welcpe im ״Stabt־Theater“ oon
biefem Stücfe abgebalten würben, warf fiep bie grage auf,
ob e« ben im Tempel oorfomtnenben ®rieftern nnb Veoiten
geftattet fei, ju fitieett, ba biefe« bem Sitbetttpuni »erboten
ift. Väcpelttb rief Vaube ber ®nippe feiner Sänger jit :
״ßnicen wir ober nicht
boeb halb fattb e« ficb perau«,
baß ba« ßnieen bei bett Silben erft feit ber ßerltörung be«
Tempel« unjuläfiig fei. ,'Kun, fo fnieen wir beim im ®otte«
'Kamen!• fagte 'JKeifter Vanbe unb nahm bie ®robe wieber auf.
Slcptjepit Tage oor feinem 70. ®eb1nt«tage brachte
ber mutbige unb ueep rüftige Sttbilar ,.Athalia‘• jur 2luf־
fübruitg. ß« ift al« ob Vaube ficb mit biefem Schritte auch
bei feinen jübifepen ,ßeitgenoffeit einführen wollte, ßr poepte
an ba« Iperj be« ifr. ®elfe« uub ba« ,herein!‘ welche«
ipm 0011 allen Seiten jugerufen würbe, faitii nicht willtom־
tttener unb inniger lauten, al« e« mit biefen bem 'JKaitne
ber unerfcpütterlicpen Kirfung«traft geioibitteten feilen,
futibgcgcben wirb.
!pciitricp Vaube ift ein ebte« 'JKitglieb be« ,jungen
Tetttfcplanb*. er ift ein eifriger görberer alle« Scpöneu uttb
®Uten, ein Kämpfer für greipeit uub gortfepritt. Spin faun
nicht, wie bem ßmporfömmlittg, 'Kicparb Kagiter jugerufen
werben: *כל המצר לשראלנעשח ראש.'Kein! Vaube
wirfte uttb wirft noch peilte unermübet für ba« Kopl ber
gejammten 'JKcitfcppeit. 'JJiöge ber betagte Säugling, ober
ber ,alte Äitabe* — wie er fiep felbft neuliep nannte —
noch lauge lauge utt« Mllen erpalteit bleiben!
Kien, ben 18. Oftober 1876.

SKoritt Torußufdj.

Kien, 23. Cftober 1876.
ß« ift befanntlicp vor einigen 'JKonateit in inancpen
reutfehen ®lattern bie 'JKittbeilung au«gefprocpen worben :
Tie jübifepen gittancier« gepeii mit bem ®ebaufen um, ®a־
läftiua ber ®forte abjnfanfen, um barau« einen f e l b ft־
ftänbigen jübifepen Staat unter ber tpopeit ber ®forte
jit gehalten. Ka« von biefer Kachricpt ju halten fei, ift jur
®einige in beit jübifepen ®tattern, unlängft auch im ,Uttg.
S«raelit“ erörtert worben. Tiefe Kachricpt teil bei bett ruf־
fijepett Subett Pcfonber« große Senfation erregt haben. So
ift, Wie §err Tr. ßpilippfcpn in feiner !'״lllgem. 3eitu״g
be« Suteuthiini« berichtet. 0011 Seite mehrerer jübifepen
®eineinbcn in Kußlattb bie ?Infrage an ipn ergangen, wa«
baoou ju palten fei, ba unter ben ruffifchen Silben eine
große Jlufreguiig perrjepe unb man in gekannter ßrwartung
ficb befinbe. ß« ift alfo barau« ju erfeben, baß bie 'Kacp־
riept: bie ®forte wäre gefoulten, gegen eine Summe ®elbe«
®aläftina beratiSjugeben, in Kußlattb feite Kurjel gefaßt pat.
Ka« bie ,'Keue frrie ®reffe“ int Vlbenbblatte ihrer heutigen
'Kummer nach bem..Journal deSaintPetersbourg1‘־nittpeilt, e«
ift biefe« nicht nur ein ®egenftüif jener früher erwähnten Bei־
tung«mittbeilung, ja e >־ift fogar mit ®eftimmtpeit anjtineb«
men, baß biefe« jener entlehnt uttb nur in einem anbere«
®ewanbe eingefleibet ift. Terfelbeu Kacbricbt jufolge, gebe
her 00m ®apfte ®ift« IX. ju feinem Kacpfolger befignirte
Sejuitengeueral ®ater ®ecfy mit bem ®ebattlen um, alle«
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aitjuwenten, unt tie weltlicpe ^)errfepaft wieter perjuftellcn.
®a tiefe« in (Europa aber abfolnt nicht mepr möglich ie•׳
fo getenfe er ?Jaläftina ter Tiirtei um (Seit, tafi tiefe ;ur
Rührung te« ßriege« gegen !Riißlaiit benötpigeit würfe, ab־
jitfaufen unt teil Sip te« päpftlicpen ©tuple« von !Rout
nach Uerufalem ;11 verlegen, ß« werten natürlich reicplicpe
Spenren ter woplpabeiiben fatpolifcpen Familien in ßitropa
vorauSgefefct.
?Benn tiefe fRatpricpt al« wapr fidi bewäpren feilte,
fo wäre in terTpat ta« Scpidfal unferer !Brüter im Oriente
im Allgemeinen, wie in 'Baläfti’ia im !Befcntern fein IBe־
lieibenSivertpe«. @« würben fiep tort alle tie fcprecflicpen
©eenen gegen unfere ®laubenSgenoffen wieberpolen, tie in
(Europa ta« päpftlicbe !Regime mit fiep braepte. <5« ift in
ter Tpat al« Jortfcpritt nufere« 3apr;epnte« ;11 betrachten,
baß ber beutfep fran;öfifcpe firieg wenigften« bie feböne gruept
ber Vernichtung ber weltlichen $errfcbaft be« Patrimonii
sauet Petri mit fich braepte. iS« bftrftc aber {ebenfalls bieje
ÜRittpeilung be« ״Journal de Saint-Pdtersbourg“ eine blo«
fingirte unb von biefem erjruffifcpen !Blatte jene fRacpriipt
von ber Feilbietung !ßaläftinaS Seiten« ber ^?ferte au bie
3ube1t nur ;11 biefem 3,״l'de erfüllten fein, nm ter SKelt
;u ;eigen wie fpenbable tie Tiirfei mit 'Broviu;eu fei (?)
nut baß fiep fRußlaub Wopl gar feine ®ewiffenbüße machen
bitrfe, wenn e« amp einige ^rcviiqen mit ®ewalt beaitfprucpe.
iS« mögen aber, wie gejagt, unfere ®laiibenSgencffen beruhigt
fein. ?Baprenb !Rußlanb in ber Tpat im Oriente ,für ba«
materielle 233 epi ber (Spriften Jörgen wirt, (!) bleibt
ber Vapft im Vatican unb betet für ba« geiftige UBopl ter«
felben, baß fie in ber ,alleinfeliginacpeiiben* Siircbe ipr See«
lenpeil finten mögen. Unfere ®rüber biirfeit alfo tarum gar
uiept beforgt fein, ®agegen wäre e« wirtlich wünfebenswertp,
wenn bie Alliance lsraölite-universelle meprere Räubereien
fort ;11111 3*t'ecfe be« Anbaues antaufen wollte, um turep
Aitpaltung ;um Acferbau mifern bebauernSwertben ®rütern
im heiligen Raitte materiell unt geiftig aufjupelfen.

Aöoff ?Saljrmaun.
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S. A. Ujpelb, im Oftober 1876.
Sehr geehrter §err fRetactenr!
3ufolge JprcS jiib. patriot. Aufrufe« in ־Rr. 39. Jbre«
gefep. ®latteS wegen ®riintuitg eine« Vereine« ;ur iiib.
(£ 01011 i  ןa t i 01t 'B a l ä ft i 11 a S, ;eig icp Jpueit hiermit
gern meine ® e i t r i 11 « (* r f t ä r u 1! g an.
3cp habe febon 2 3apre jährlich 2 fl. ;11 tem vom
§errn !pirfcb iialijcper, f. A. in« Beben gerufenen Vereine
;ur (ielouifaticn 'BalaftinaS  א“‘‘ '*■צלאלZ'!Z" fnZ“
gejaplt, unb befipe id;  מהגאקהג״לtivlg!’ ®riefe in tiefer 2111־
gelegeitpeit, von welepeit ter jiiiigfte vom 2. (Spefcbwan
 תר״לדbatirt ift, Ivie auch tie Ouittuugeii über gcleiftete
(jiu;opl. Vorige« 3apr erhielt ich an« Fraiifrurt a. !1)1. eine
DRapiifarte ;ur (5in;ablu11g ber JapreSgebüpr, worauf id) er
wieherte, baß ich nur unter einer ®eriiignng ;ur weitern
(5iu;apluug mich verpflichte, wenn ber :)i e d> e 11 f d; a f t «־
bericht aUjäprlid! veröffentlicht wirb. Seit tiefer 3f>t
habe ich über ten Verein feine näpere 'Jiachricpten erhalten.
Dlid) joll e« jepr angenehm iiberrafdieit, tiefen Jpreit Auf־
ruf von gewünfditem (*!•folge gefrönt ;11 lviffeu Tie Urfadie
taß idt auf geringen (Srfolg recpite, ift pauptfäcplich tiefe,
weil, meiner unmaßgeblichen !).Reinnng und), türften von teil
in Ungarn fiep jd!roff gegenüber ftepenten großen 'Barteieu.
nemlid) bie eine unter beut ®ecfmantel ber alten peil. !Religien, bie aubere unter ter Fahne te« fogenaitnten Fort
febritte« nur ?Reuige ficb für tiefen gewiß unterftüpiiiigs
würtigeu 'Verein begeiftern. (*rftere au« falfdieit religiöfen
Scrupeln unt Befctere an« 3nbiffereutiSmu«.
Ter l)0d)her;ige, für rie heilige Sache mit !Recht be
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geifterte §err Ipirfcb Stalifcfyer, f. 2(. tonnte ficf? ter ®efuit־
feiiljeit feiner ®laitbeitSbrüter bi« ;u tiefem ®rate te« 311»
bifferentUniitS gar nicht teufen; unb tie gau; irrige Anficpt
feiner fr0 m in e n ®laubeiiSgeitoffen nemlicp, taff e« teilt
frommen Jfraeliten nidit geftattet ift, bapin ju ftreben, nm
ten ®efip 3erufalem« auf natürlicbeit 4Bege ;11 erlangen,
fontern tiefe« wirb uns burcp (Sott p t ö p l i cP ;iniidgeftellt
werten, — widerlegt ter fcparffimtige Verfaffer tnrcb viele
®elegftellen an« ter ;Bibel, fern Talmur unt ten ÜRitra־
fcbim mit vielen jiit. Autoritäten. S. fein hierüber verfaß־
te« ?Bert: דל"״ת ציק, überfept v. Tr. 'Bcpper, (Rabbiner
in (i;arnifa Tie fRealifirung tiefe« peil. Vorpaben« föiuite
am leicfiteften tnrcb belepreiite nnt begeifterute !)ieteit von
«Seiten ter !Rabbinen gefcpepen. ipiejn finb tie eprw. ijerreit
Rabbiner Ipirfcb, tpilteSpciner unt Bepmann - erftere wer־
ten auch im Schlußworte te« ®״rifcpaS3־i011 ״erwähnt —
am heften geeignet; vergleichen mir fepr wenige in Ungarn
haben.
Sie roerten, g'eprter Jperr fRebacteur, mir e« poffeut־
lieb nicht verübeln, wenn ich. 3pre ®ahrpeitsliebe fennenb,
Jpiien offen fage, baß ipre Ausfälle gegen tiefe gen. Iperren
in 3prent gefcp ®latte miep nnt waprfcpeinlicp auch mehrere
.Ihrer gefdi. Vefer fcp1ner;licb berühren. Schate, raß Jpr
fonft initerftüpungSwürtigeS ®latt, welche« eine fo t?cil.
fDtiffion für ta« ungarifepe Jfrael pat nut' riefelte auch er־
füllt, ;inveilen folcpe Ausfälle enthalt, tie ihm eper Aittipa־
tie, al« Simpatie verfebaffen
"Xv »*'*" לאZZ»
3d! fühle mich nicht berufen, ter 'Baitegprifer tiefer
Jperreit ;11 fein ; mit c« ift auch nicht nötbig ; renn CCT'SZH
,' אל צל*ך לאtie ?,ertienfte eine« Rebmann um ta« orto«

tope Jutentpum finb weltbefaunt mir welche humanitäre
Uiiterftütjiingen für rie Jfraeliten in mit außerhalb Taläfti־
na« beförrert er nicht tnrcb fein ®latt ? ipirfd) al« epemal.
mähr, fcblef. RanbeSrabbtner, teffen talnt mit untere tpeol.
Vcrlefuitgeit id; in ■JiifolSbiirg befuepte, pat unter Anterem
feine großen Verbienfte, nicht nur um rie Abfcbaffung ter
fcpmäblicpen jütifeben 'Ter;ebr1t1tg«fteuer nnt re« per;lojen
FamilianwefenS mit Unwefen« ter Unten in !Diäpren, ®öp־
ineit mit ®alijieit, fonberit auch um tie ®eförbentng ter
Unten (Smanjipation in Ofterreich überhaupt furch feine im
!Brünner !ReiipSratp al« ®eputirter gehaltenen, gebrnrfteii
geift unt fraftvollen Reben.
3u tem in tiefen gefcb. !Blättern von Upueit geprie־
Jenen mäprtfcp. fcplefifch. ifraelitifcben ®emeinbeftatut gab er
ten erften Umpul«, (Sr rettete — nut ;war mit großer An־
ftrengmig
ton mährifd). fdilefijcpen Ufraeliten ipre febon
in Vergeffeupeit geratenen !Recpt«anfprüd;e auf ihren Rait־
besmaffafcitb.
(*ntlicb Iperr ®r. jj)ilteSpeimer pat ta« gewiß niept
;11 unterfepäpente Verbienft, faß er ter erfte, ober ter ein־
;ige !Rabbiner war, rer feine Schüler nidit nur int Tal־
mut, fontern auch in ten erften (Elementen ter pebr. unt
tcmfdien ®rammatit unt in unteren unentbehrlichen Ti«;is
pliiien, lväbrent ter 30it al« noch in fepr vielen Jeicpiwa«
in Ungarn reu ®aepurint tie !Befdiäftigmtg mit profanen
־IBiffeufcbafteit ftrengftens miterfagt war, unterrichtete. Ucp
feinte 'Väter, rie rem Ausfprudic te« berüchtigten Siagpmi־
palper 'Bfaf rin pulrigeit, vermöge reffen uad) ter ®evife
te« peil. Reb ,viilel, Schöpfer tiefe« (ipilul pafcpeiit veritr־
faepeuben ־J.Radiwcrfe« : (*in emeSbiger Uüt täte nifept tatjep
reren barf: wäprenb ipre Sinter gewefene Schüler te« Iperrn
Tr. .pilrcSbeiiner, fiep mit Talmut mit profanen Fad;ern
;!!gleich befdiäftigeii.
Ucpt gibt eS freilich fepon mehrere
ortporope !Rabbineu in Ungarn, tie in ipreu Trafcpo« fiep
ter beutfdien Spracpe berieiien. unt auch ipreu Scpiileru tie
!Befcpäftigmig mit profanen Nadiern geftatten. Ta« ift aber
nur eine fcpwacpe '־lacbapminig von .IJilteSpeimer« Uefcpivap־
Rührung.

3.42

2U« Äaracteriftif mag folgenre Äußerung eine« Stpii»
ler«, be« jonft al« großer Dalniurift, wie al« etler ftaracter
aiierfattnten »Rabbiner« Ejecpiel ®eitet, f. 21. weil. ;Rah־
biiter« in ®eutra, hier ®lap finben. 3d: pörte von ipm ja־
gen: ®Jein 2labbi  •"לfagte: ben lpilte«bein1er pat nur ber
Satan an« Dentfchlanb herein gebracht. Demi vor ihm
pat man gewußt, baß fobalr einer ein ®rebiger ift fo ift
er ein ®ofd»e3־froel, mir man pat fid) von ihm entfernt.
Der 1nilre«bein1er ift aber ein ®rebiger mit ein 3arif ancp
— ba« ift מעיבה שבק.
®fid» erinnerten biefe ®?orte an bie wifcige (*rflärmig
berstelle: 1 !׳^הושיעהד׳ כי גמר הסיד° ®c׳״te1*׳•׳
ber Ebaßit tarnt lernen, wa« foitft nidit ter fvall ift.
'
®ad» bcin biöper ®ejagten glaube id>, werten Sie
mir jugcftepeit, baß e« eine« fRebacteur« umrürtig (.? . לmit
von iptn uureebt ift' in feinen! ter ®eförternng ter f'iiltit־
rellen Sntereffeit ber vaterläubifcpen Suren befiiimnten ®latte,
foldie SRämt r, baju noep opne jebe ®eranlaffnng, peratt«־
juforbcrii, refpeftive biefelben $11 befpötteln, rie mit rie fiultur
ber e11repäi!d)e11 mit be!01trer« um rie ter vatcrlänbifcpeit
Suben foldie bleibenbe ®erbieitfte paben. Sie wüiiftheit wopl
mit ®echt, raß Spucn für 3pre ®ert- e fte Slncrfenming ge־
joltt werte, mit warum wollen Sie rie ®errienfte Unterer
noch mehr al« iguorireu. 3d) hoffe, baß Sie, lieber iJ-rcnnr,
■
von ber Slufriditigfcit meiner ®?orte über$engt — גאממם
אוהב
biefelben nicbt gan$ unbeachtet laffeit werten
/*
•®•*■*יי
I
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(Sortierung folgt.)

®apa, 18. Cftober.
§err fRebaft! ur!
Seit einiger 3eit gept uit« ber Stoff jum Vacpett unb
$11 3‘dtung«artif'el1t nidit au«. 3״l ״Ibeile bejieben wir
biefen Vad> ־ltitb 2lrtifelftcff au« rem teutfchcn Ofcicpe, $11111
!peile ift er beimifdie« ®rotuft, ra« erft verarbeitet werben
muß, um goutirt werten $11 fömten. Unb ba $mveilen fr־
gar unfere 'Ratpbargemeinren, wie $ ®. fRaab, fiep tiefe«
nidit untantbaren Stoffe« beuiäcptigen unb 1111« in tiefem
Sntuftriejiveige doitcurrenj maepen, fo Wollen wir bie«mal
bie (*rfteu auf bein ®lape fein, ramit uu« ra« vom ?111«־
laut frifcp angelangte fRopprobitft nidit vorweggenommen
Werbe. —
Da« ®ad— et trägt ba« Signum ®Jainj nur enthält
Siigeit, Ucbertreibungeu, (*iitftellmtgcn nur — lauge 'Rafeit.
®eint (iiitjnge be« ortbobopen ®rei—er« läßt ter ,®iain$er
3fraelit* bie ®?eit au« ben B'iigen gepeit, Sille« auf reu' ־
*> ®?ir haben Sie, liebfter Srennt, nadi •öerjenluft reten
laffen, um Sbiteit unb unfern gefcb Vefern $11 $eigen, baf; wir
auch etwa« vertragen, aber ״im Lodin jescli teschuwö" Sic 1111b
viele Slnbere! lvevbeit bod) ciiifebeit, taß aitd) wir et1vaö®erftäntniß
für ba« ®?iffeii nnb '»-irfen rieier perren haben, Sie werten
unb titrfen auch Voniommeit iiber$eugt fein, taß wir auch biete
•fierreii verfiinlid) $u aditeu mir ju icbäven verftebeu ya, wir
achten tereu ®rivatcaractere weit mehr al« reit vieler nuferer
ntoberiien Sortfd)>.itt«rabbine11 mit ibren jdjönen, bohlen Srafeit, bie in te« ®?orte« ärgftent Sinne ״Reschöim gemdrim־ge־
lehrte ®?iepte, bartberjige, cbaracterlofe Rempler mir wapre
״Sonne Jisroel“ finb, wie wir gar maucpeii '.Ramen nennen fönnten !
aber mit rod) föltnen wir ra« ®3irie1t tiefer ®läitner gerate
auf religiöfent (5'ebiete
mit ba« ift liniere tieffte lleberjeu
gung — nur für verberblid» halten Daß mir ntit ber ®e
fäntpfung iprer ®rinjivien audi fie felber pte mir ba mitangrei
feil, liegt, wie jcbermami leicht begreift, tu ter'Jlatur ber Sache
®?erben bod) aitdj wir nicht gejebont mit mir haben wahrlich
gar nicht« bagegeit, beim mir beitfen au« bem Äantpfe um bie
®?abrpeit gebt enblid) bie ®Jabrbeit hervor. Sbtten aber liiödj
ten wir in gremibfcpaft jurnfen: . . . ״L6 sikköm weh'» sitör
es bene ameclio^ weohawtu lereaeho koinochö" ba« beißt:
9fäd)e nicht bie Söhne beim« ®ölte«, liebe reinen '?lebennteit
fdpen nur wie bid) felbft. mtb bu felber rarfft bidj ja !aud)
•für bid) nicht rädjeit
Die Dieb.

®einen fein, 2llle« auf ben i'lopf fid) !‘teilen, fogar bie poli־
tifdwn unb ilomitatObehörbeii, rie 65eiftlid)feit fämnttlicper
ßonfeffioneii bulbet e« in ipren ®mtöbureau«, refp. in ipren
fRefeftorieit nicbt, 2llleS eilt, rennt, haftet unb fliegt ba«
greife ®?uitber anjuftamieH, ba« nach acptjehnjährigem fepit־
!iicptövollen Sueben — ,eurlicp* — enblid» eingetroffen,
nut' alle (*Wartungen felbft fie be« bocpgeeprteii Iperrn von
®ofröcj *) übertroffen. 2111 biefen fRaboniontaben ift nur
ba« eine 1vapr, raß bie ®dpder Scbomrepabatpartei einen
^eibenjuy in Scene gefept, an bem fid) außer ben obligaten
Sd)1'111re־paratb ®farr־Sinteru unb einigen au« reu Dörfern
gelaßenen ®iecbutoitim fein anftanbiger ®feiticb bctpeiligte.
Der ,®iaiu$er“ läßt — natiirlicf) bureb fixen piefigen
(Sorrefpourcnten — bie piefige Sd;01nre־baraßpartei ipren
,®ater“ gcfmibeit paben. 2Bie Sie fepen, verftept e« ber
Vügewader ancp geiftreid» $11 fein, — wenn inan ipm nach-•
pilft. er wollte waprfcheinlicp fagen: ®apa pat feinen ®a
pa gefunben! ־.Run, wenn bem fo ift: י״ממה האב ביוצא
 הלציוQßir gönnen beiben bie Jreube reu ganjem Iperjen.
2lber eine« möchten wir beim rod) fragen ,אש אב הוא א*ך
 ?כבודוetwa im beitgalifcbeu geuer ?ba« am (*mpfangäabenbe
verpufft murre oter int ®affenfpeftafel von ריקים ופחדם

rie Pente läugft fcboit ernüchtert finb, arrangirt? ,3uut Deitfel
ift ber Spiritu«, ber Jta^enjammer ift geblieben.“
®en ben  לומדי תורהIPrecpeub, fagt ber®iaiu$. 9tab־
binennacper .man fonnte e« von ipren, anfang« ftrengernftett
$u11t Schluffe aber heitern ®efiditeru berablefeit, baß ipren
Erwartungen vollfomnteit entfproeben worben fein muffe.“
Ei.' ei! warum renn fo refervirt? warum fragte beitn ber
®iaiitjcr Eorrcöponreiit bie Vomrint mit reit ,$111n Schluffe
beitem ®eficpterit“ nicht? über pat er vielleicht er fiirrätblieber gefunben, gar nidit $11 fragen? — :Run wir finb in
ber Vage bem ®iain$er ba« Urtbeil jweier competcnter, nur
ra« mehrerer miitber competenter Sacpverftänbiger in« £>pr
raunen $11 fönneit: Seite« lautete: ,wat fid) effcpei macbeit
,a« er wat larneit, wat er effeper feinten“; biefe« lautete:
2״ld) güt, alle« paßt e row“, .nie pat nie fed» fcheit bebe־
bejt־, ״bo« ftept in mein ®abeit« Debpiiiap“ u. f. w.
Die Eppeftoratioit re« ®dpder Ortpor open Vater« ברוך

 ■ ודבדיל^ו מי דמו<’ם. .

welche nad» berfelbeit »lau
tern“ Cuelle ftreurentbräiten foll entlorft haben, war unftrei
tig von großer ®?irfnug, ra ein fepr großer Tpeil ortpo
boper ÜJemeiitbeniitglieber barauf mit wirflicper Jnbriinft

ba« 01@־עלינו0] יanftinunte nur bei reu ®?orten : שי*א
 ימם ~ ככל המ^םmitiRüdfidit auf tiefe getroffene
®!apl ba« tpat, wa« man gewöhnlich bei riefen ®?orten $1t
tbiin pflegt.
q
^jogerin, 19. Dftober 187(».

Sehr geehrter Iperr »Rebacteur!
Ein 3apr ift bereit« verfloffen, baß rie piefige ftultit«
gemeiure ibteit £ berrabbiner, (Viiprer unb ®'atpgebcr verlor.
Die unerforfchlicbe ®’ei«beit re« Venter« aller («efdiide
wollte e« jo, nur wir  קרוצי הומרmüffelt uu« tiefer fügen.
®1äbienr riefe« Sabre« einpfanren wir gar $u oft beit per־
bin
benn qar niancbc^ iviivt'e in bei® ״enieinte
eine attbere ®?eitruitg haben, wäre Veopolb Vöw in ihrer

föütte  "ב ל על דאבדק ולא משתכהקDer heutige lag
vergegenwärtigte uu« biefe Veere neuerbing«, ba beute ba«
prachtvolle ®rabrenfmal enthüllt warte, ®fand» wcpmütbiqev
()eraitfe befcblich uit«, nur bie Iraner um ibn war eilte
*.1 Seine« Seidjeit« ein matterer ®ürftenbinrer.
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allgemeine, wie fie ber Selige vertiente. — Um 10 Uhr 1
A valläs, haza es tudoiuäny szentelt lobogdjät
morgens begann bie fteierlicpteit mit einem Äoralgefang
Bekenen es hareban sok diadalra vive!
in ®egenwart fänimtlicher Rinber mit iramilienmitglieoer;
Nyugszik a bajnok most, közs^ge. csalädja siratja,
bie ®emeiiibe fant ficb in gaplreicher 'JLRettge eilt, fo auch
Emleket örzik: hit, haza es tudomäny!
tie Korporationen mit ftäbtifcpeti Jponoratioiien. — 'Racp
teilt Kcral fiel tie Spülte vom ®rabteiifmal, unt bie Jamilie
utto Verehrer befräujten ben Sarg, hierauf würbe tas
?(nt fetben Tage ?(beut' 5 Uhr würbe ba« Vilb beS
tofoll ter ®emeiitbe beriefen, iu welchem fie bie tpenern f Verewigten, Tlgentälbe von tRäfofcpi hier, feierlich enthüllt,
Ueberrefte Beopolb Böw’S  זצ״לber ; ה״קur Vewacpung, unb weldieS bie gatnilie, auS Tanfbarfeit, ber biefigeit ®emeiitbe
fpeubete. 3 ״biefem Vepttfe würbe eine ®eiteralverfamm־
baS DRaiifolcum übergibt. Tie  ה״רübernimmt bieS, taS (ung ad hoc eiitberufett. 3111' erwähnten Stunbe war ber
®enteiitbefalon in allen feinen kannten gefüllt, ba fid) aud)
hierauf bejüglicpc Viwtotoll wirb verlefen uttb beioe werben
ratifi;irt; baS elftere übernimmt §err Simon ?InSlänber bie Tanten nicht baS )Recht nehmen ließen, fo wie beS
VräfeS ber ה״ק, baS leptere.'pr. Salm. lpol;er GultuSvorfteper. )DlorgeitS im ^riebpofe ;11 erfcpeiueit. Bit ?Ibweienpeit beb
VräfeS eröffnete Iperr jttriS Dr. Bfioor )Rofenberg bie
Durch tiefem'?Ute hielt ber )RabbinatSvert. Tr. SB. Vacher eine Sipung nnb tpeilte bett 3ll’1'cf berfelbett ber Verfammlintg
fcpWiingStolIe, §er; nnb Seele ergreifenbe uitg. ®ebenfrebe, bie mit. hierauf ergriff med. Dr. S. Böiv baS ?Bort, ent־
ungetbeilten Veifall errang. Gr fepilberte ben großen Tobten fcpuloigte Jtterft bie ?Ibwefenbeit be« älteften gamilieitgliebeS
als 'JReufcben, Vürger, Buben, Patrioten, )Rabbiner, ®elepr
©herftaatS?־lnwalt־Subftitut Dr. Tobias Böw,
ber im
ten unt tyamilienobcrlHiipt. — 9Rit einem [ קד״’” לרבניBanfe bes Tage«, in fyolge eines tingetreten frohen Santi־
unb vom Kantor )Raippurg fchön erefutirteu  אל מלאlienereigniffeS, plöplid) abreijett mußte, uub verlas bie
 רהמיםfd)loß bie öeierlicbfeit. — 'Run machte fich ber bis ־SdienfuugSerfuiibe, worauf baS Vilb enthüllt würbe, Gür־
furdftSooll erhob ficb alles von bett <Si^eu, uttb ftaunte
per burep bie Jeierlicpfeit nnterbrüifte Scpiner; Buft uub
baS wclgetroffeue Vilb att. SDiit leiicptenbeH unb frettnbli־
eilt allgemeines Scplu1p;e11 würbe gepört: bie VJittWe uub
dien Singen blieft er in feinem Ornate auf bie Verfam־
bie Kinber umftanbett ben Sarg: jene beweinte ten treuen
meltett. — Ter Vorfipettbe fpricht im jRanten ber ®eite־
geliebten ®atteit, tiefe ten überaus ;ärtlicpett felteiteu Vater;
ralverfammluttg bett Tauf' aus nnb wirb befcploffen, baS
uttb bie ®emeiitbe — aud) fie weinte, benn fie leimt gar
tiefes tpeuere Slubenfeu im SipungSfaale ber ®enteittbe
;11 gut ipren Verluft.
bleibe, baniit wie Dr. )Rofenberg recht geift reich bemerfte,
TaS ÜRaufoleiiut ;11 welchem fünf Stufen füprcu uub
ber ®eift Beopolo BöwS_ bie ®emeiubefitpicr befeele uub
baS auf fecpS Säulen rupt. ift im italienifcben Stpl gebaut.
leite, . וזכרו לא יסוף מזרעםhiermit würbe tie ®e־
?111 ber J'ront pat es folgeitbe auffeprift: לרב מו״הה״
neralverfammluitg ge|cplcffe>nt, nut jeber feprte wepmütbig
יהודה ליבש לעף זכותו יגן עלינו
nach Ipattfe.
S a (a tn 0 tt Klei 11,
TaS eigentliche Gpitappium, verfaßt von feinem Sepne
Beprer.
Diabbiitatsfanbibaten Tr. Bmmauitel Böw, lautet:

פ״נ
רביגו ומאורגו הרב הגאון כבוד. אדוננו מורנו
מוה; יהודה ליבש זצ״ל בכמ״הורר משה לעף
זצ ׳ל נולד בטשערנאהארא במדינת מעהרן בשנת
-תקע״א לפ׳יק שמש תלמידי הכמים גאוני ארץונת
קבל לרב אב״ד בק״ק נאדי־קאנישא בשנת תר״א
ופה ק״קסעגעדיןוגלילה,בק״ק פאפא בשנת'תר״ו
. ויאסף אל עמיו בליל א דסכות,בשנת תר״יא
תד;לו לפ״ק׳ ובים א יום ב דהו״המ לוו כל בני עירנו
 ויספדו לו,ק ארצנו אתו לקבר-ושלוחי רוב ק
♦ Im 1*

1 ♦

11

1 1>י

w /1 I

,

^ל הי5 קדמוניות דת אל חקר׳ קוצי כים
שרה׳ ולא'ירא מצרה׳ דרור
*)
עקר׳ את ראשי עם
לנו קרא׳ קרננו נשברה! נשמתו הביה׳ בצל אל
!נסתרה
Tie ungarifcpe ?luffcprift, verfafft vom inet. Dr.
Samuel Böw, lautet: Itt nyugszik Löw Lipot lorabbi,
a hazai zsidök megmagi arosodäsänak, haladäsänak es
eniancipacidjänak legbuzgdbb
elöbarcosa.
Sziiletett
Csernahorän 1811 mäjus 22. Förabbinak välasztatott
Nagy-Kanizsän 1841 . Päpän 184'»., Szegeden 1850.
Meghalt Szegeden 1875 oktob. 13 ״es eltemettetett
Oktober 17-en. Aidas einlekäre.
*) litt« unverftänblid), wenn ter ?Ibfdjreiber nicht geirrt pa־
beit foU.

SHonatsberüfit ber

Alliance israelite universelle
pro «September 187G.

Tie -jsrneliten non dhtniänien.
(fjortfetjuna.)
Um tiefes Grteiiutniß ;11 beurtheileit, genügt eS, l^ier
oeit 2B»rtlaut bcS vcit teilt ®eridit angejogenen IpanbelS־
Vertrages ;11 citiren:
9lrt. I. — 3wifcpen ben Uutertpanett ber öfterreiepifep־
nitgarifcbeM ÜRonarcpie unb benett beS gürftenthuniS vott
:Rumänien foll volle uttb ganje spattoels ־uttb Schifffahrt«־
freibeit !?errfeßen, uub folleit bie llntertpaneit beS einen fich
in oem ®ebiete teS anberen Staates iticberlaffeu föuneit.
(Ss verftel)t fiep, baß burch biefe ®eftimmuiig bie in beit
Staaten ber beiten bobett contrapireubeu V^cieit bcl'tepen־
oeit titto auf alle grentbe int ällgetneiuen anweitobareu ®e־
fefce nut Verortnungeti nicht bejeitigt fein tollen: 1) itt
üefterreich־Ungartt, bie ®efepe betreffs bes Golportage־
jpaubelS............ ;2) itt fRamänieit, tie ®efepe uub Vor
fepriften betreffenb baS Verbot bes Gewerbes unb VefipeS
von länblichen ®ruubftürfeit (f ärt. VI.)
2lrt. VI. — Tie )Rumänen in £)efterreich«U11garn nnb
bie Cefterreicper unb Ungarn in ^Rumänien folleit gegenteilig
baS )Recpt paben, ®iiter jeber ?Irt unb Vefcbaffeitheit, be־
weglicpe wie unbewegliche, ;11 erwerben unb folleit über biefelbett burch Sauf unt Verlauf. . . . frei verfügen fönnen
ff. ?Irt. I.)
<S d? 11! & p r 0101 011.
G« verftept 11 ־ch ■ •
baß burch bie Veftimmung tiefes ?IrtifelS (?Irt I.) feine tc
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beiten Regierungen fich te® Rechte® hat begeben wollen,
tnrcb ®efepe mit Verordnungen alle nötpigen V»lil ־״u«b
Sid>erbeit«maßregeln ;11 ergreifen, namentlich in Vejiebung
auf biejenigen (Stabliffement®, bie fein Snbibibuum in einer
läntlicben ®emeinbe ohne sSrlaubuiß be« SDlunicipalratbe®
errichten tarf; jetoeb tiirfen tiefe ®efefce unb Verorbmiu־
gen in !einer JBeife tie §>anrel«fr־ci^eit pintern ....
Unt bei ter Di«cuffion über tiefen Vertrag in ber
Kammer jagte ter Rfiuifter te® 3nnern, D• Voere®co,
(SiVungen vom 27. unb 28. 3u11i 1875):
2)lan wirft im® vor, taß tie 311teu (11a<h tem Ver־
trage) ta® Recht haben würben, in ten Stätten ®mitt
ftücfe ;u erwerben, ®an; gewiß .... Di'״über ift nicht
ter leifefte 3tt?cif<‘l verhauten; tie 3uten paben ta® Recht,
in ten Stätten Käufer ;11 taufen.
?Iber ta® ®eriept »01t ®alap weiß beffer al« rie Re»
gierung, wa« tie Regierung tbun gewollt unt wo® fie ge־
tban bat. Die Regierung erflärt in rer Äannner aubbriief»
licp, taß ter S^antelövertrag beu bfterreicbifd; uitgariicheii
Ufraeiiten ta® Recht giebt, .päiifer in ten Stätten ;11 tau־
fen, mit ba« ®eriebt »erficbert, taß folcbe® weter rie ?1b-־
ficht, noch tie ?(uSlegitng ber Regierung ift ! Der Ipantel®־
vertrag macht Vefdiränfimgcii bei (Srwerbung von läntlichen
®runtftücfen Seiten« ter .Ccftcrreicb llugarn (b. h• ber 3u»
ten), aber feine beilSrwcrbung von ®rmitftüden in ten Stätten ;
aber, fagt ta« ®eriebt, bie Cefterreid; Ungarn benen ter Ver־
trag ba® Recht, ®rmirftücfe, ;11 erwerben, refervirt, finb 110
torifd) (Sprifteu, alfo fint e« nur (Sprtften allein, beiten rie ®opl
tpat te« Vertrage® ju ®ute fornmt. VSemi tie öfterreid}ifch־nn־
garifeben 311ten tie« Recht hätten genießen feilen, bann hätte
ter Vertrag nidit im ?(rt. IV. gejagt: ״Die Rumänen in
£ejterreich־Ungarn unt tie Cftcr.<U11garn tu Rumänien,"
fontern patte gejagt: alle Rumänen iit Cefterreidyllngarn
mit aKe £)efterreicp־U1tgar11 ui Rumänien.* Söa® feil man
;11 einem iolcp fepönen Raifomiemeut jagen‘?*)
(Schluß folgt.)

Rr. II.
V 0 r n f! a r b Stern.
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*** Da« Rlaufolemn, welipeß bie etle, pod>per;ige
®emeinbe ;u S;egetin. im Vereine mit teil tpinterbliebeneii
te« großen Verblicpeneu iprem unvergeßlichen tfeprer erricp»
teten, würbe am 19. tiefe« feierlicpft ber  ח״יןübergeben.
Dr. Rabb.Verw. Dr. Vacher hielt eine tiefergreifenbe mtgarifcpe
Rete, welche ba® ;aptreicp anwefenbe Vublitum in tie ant äcptigfte
Stimmung verfepte. 21111 ?Ibent be«felben Sage® würbe ba®
Vilb be® Verewigten, welche® — ein ®efcbenf ber gamilie
— tie ®emeinbe ;um ewigen ?Ittbenfeii in tem Sipungäfaal
aubracpte, entpiillt. So hat unfere große Rluttergemeinbe,
intern fie fo viel Verftäubniß für ten Vcrluft, ter fie unb
ba® ganje Jutentpum getroffen, gezeigt, nidit mir ton gro־
ßeu Dfeifter geehrt, fontern fiep fclbft ein eprcitte® 2)101111
ment gefegt!
Da« 3nftitut für jübifepe Tanbftuinme, ein Vegat
te« fei. ?Inten ffe;', biirfte halt in« '?eben treten, ta ber
'Vlonumentalban feiner Vollentmig e: tgegengebt. Vorläufig
wirt terfelbe ;ur ?Infnapme von 120 ßöglingen eingerichtet.
*** 311 ter Veopoltftabt ;11 Viien feilte tie Vefcpnei־
bung eine« Jtinte« ftattfinten, ;11 welcher ,ßeremoitie bereit®
;aplreiche ®äfte fich eingefitnben hatten, al® plöplidi rer
junge Vriit; mit reffen ?Imme »ermißt würben. Der Scprect
bemächtigte fidi aller ?(nwefenben, ter Vater eilte ;ur Veli
;ei, wäprenb tie anteren ?liiwefenteu ;11 ftitß unb ;11 VJa־
gen auteinanter ftoben, 11m tie Vermißten auf;ufud)en.
(Sinern jungen Rlaitne entlidi gelang e®, rie flüchtige §agar
in ®eftalt einer Slovafin ;11 treffen, welche weinen» tie
llrfacbe ihrer Alndit rannt rechtfertigte, raß fie au® 'Siebe
;unt Hinte ta®felbe vor ter gefährlichen Operation retten
wollte.
**■* V?ie wir hören, wären ^errit Dr. Vepmamt au®
tem ortpobcyen Vager ;11 Väpa mehrere Vaßäitille ;ltgefom־
men, weil er ihnen Derrn Dr. Vreier fo warm empfohlen
bat — !311 זו תורה וז* שכרהteffe1t tömite D»rr Vep־
manu mit jenem öfterreichifcpen Deputaten variirt au«rufeu:
3ebe ®emeinbe pat ten Rabbiner, ten fie verbient.
*** Vei Taborßfp mit Varfcfi erfcpien : 1. A Tolonez
Tötli Ede pälyanyert nepszinmüveinek összes kedvelt
dalai von 311( (Stiel. Vrei® 1 ft. ö V?., tarnt : A To
lonczbol. Csärdäs. von 3111. flöröfp. Vrei® 60 fr. 0. 2ß.,
ferner: Bölesesz Csardas von lläcz Pal. Vrei® 60 fr.

(S® gibt Rlenfchen, tie über jete« Vob erpaben mit
;11 tiefen ;äplt uuftreitig Derr V. Stent, iit tem תורה
mit  גדולהfiep ;um ®uteit unt (Stein vereinigen.
_ Derr V. Stern ift nicht mir ein grüntlicher Kenner !
be® Dvöräifcpeii im gewöhnlichen Sinne be® ?Sorte«, fon»
?eittfrfH'anb.
tern aud) ein »orjiiglicper Dalmubift, ter auf tem tiefen
1
311 Vrenten warte eine Spnagoge eiugeweipt, ;11
SJieere te« Talmut« ein gar gewaubter Riatrofe ift.
; welcher ter Vaftor prim, am bortigen St. VrtruDom gela
Rebft allgemeiner, »ielfeitiger Viltuiig »erbinbet er
■ beit würbe. Da terfelbe verreifeit mußte, fo richtete er an
aber anep ten ebelften Sinn für jübifepe Siteratur, mit ba
■ ten Vorftanb fohiente« fcpöne Schreiben : ®״otpa, 10.
®ott ipu auch woplverbientermaßen mit ®lücf®giitent ge
fegnet, jo pat er auch ta® Der;, tiefelbe nad> heften Kräf- ‘ September 1876. Sie haben mir eine (Sinlabung ;ur freier
3brer spuagoge ;ugepen [offen, ich taufe 3pnen von ganten ;11 förberit unt ;11 nn'erftüpeii.
;em Dcr;ei1. Veirer bin ich am 13. noch nicht in Vremeit
ftiir ba® VJopl nuferer ®emeinbe auf« Vefte bemiipt, mit fauit alfe ber (veier in Verfoit nicht beiwohnen, habe
nimmt er, fo oft ibn tie Vflidit ruft, ten tpätigften ?Intpeil aber meinen ?(mtßbniter Vaftor Aifdiböffer gebeten, tie
al«11)? ®־fcpußmitglict an ten Sipiingeu, feinen weifen (Siu® ־eiftlicpfeit te« St. V‘‘tri Dom« ;11 vertreten unb bitte tie
fluß ftet® ;um Veften gelten« maepent.
Herren, bemfefben eine (Sintritttfarte ;11 feilten. Die (Sinla®ar viele arme, befonber® mtgliicflicpe, jübifepe ®e ־trnig _3prerfeit® an mich begrüße ich freubig al« Vewei»
leprte, erfreuen fich feiner «pitfe, intern fein Dau® ein wap ־jener ioleran;, tie alle (Suite miteinanter an ten einen
re«  • כ*ת ועד להכמיכ. . unt wir übertreiben taper tieuen ®ott mit Vater, foivie in ter Viebe ;11 einanter »er
gewiß niept, wenn wir in gerediter VUirbigung tiefe« au®
biitben. seit meinen tpeologifdicn Stitbien ift mir tie VJeili
lete te® Salomo ftet« al® ein pebre« Dcnfmal weibenten
ge;eicp11eten (Stellt au«r1tfe1t: — )*’ •אשר* *וילדתו

Dr. *SnL
*) Die 31tben in Rumänien verbienen ituftreüig fein bef־
fere« ?0«. Ten in einer 3eit wie tie Unfere, wo ter 3ube fäft
berall frei unt gleich allen antern Vewcpnern ber (Site ift,
in einem foldien Vaute auch nur eine Rliiiute in foldier Sdmtadi
weilen, unt flöße e® fclbft Donia nnt 2Kilcb au«, ift eine (Sbr
lofigfeit. V?ir wßrten unt wollten leben, wie e® in tiefem

Räitberiteft, ba® fiep einen Staat fdiiiitv't, auSfeben würbe ohne
xlnten!
-j,
.
*) Tiefer ?lußruf ift unt io gerechtfertigter, al® Terfelbe
letnem gelehrten Vater, wie überhaupt feinen (Sltem ein über־
au® gütiger solin war . . . Todi verbietet un® tie Tifcretion
hierüber emgebenter ;11 fprecpen ....
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Cavibt
Hhwereit
berhaub
Wttabe,
bat ben
Vie) ?B.
®reinen.

£ev uiigcirifcße Jfraetit.

— unfere ©ebete im Jubel bet fierten« wie im
,(treu;! 3cß reiche Jßneit '.'Illen im ©eifte bie ®rn
unb bete mit Jßneit unb für Sie nm ©öltet
um ©nabe unb §eil für ®reittett, für alle« Bolt,
'.Rainen bet §errn auf Grben anriift, ( “יאמץGo
®eßmeljfopf, Boftor prim, am St. Betri Dom in

. *** ?Bie bie ®lütter berichten, briiefte ber beutfdie
Mader beit jiibifcßen Solbaten p e r f ö 1t l i cb fein ®ebauern
bauiber ant, baß fie bie hohen Feiertage in ®ivonaf ver־
bleiben mußten. Doch hotten biefelben einen vollftänbigen
©01 tctbienft b ortfelbft.
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^fafien.
*'* Die römifd'cit Jubelt richteten eine Gingabe an
tat italieni d>e äRinifteriiini, felbet )volle bei beut |(anbelt
vertrag mit 'Rumänien barauf befteßen, baß aneß ben Juten
biefelben !Rechte gefiebert werben, wie allen übrigen Jtalie־
nerit. Cat 3Rini|terinn1 verfießerte, biet mit Energie tbuii
; ju Wollen.

Jlmerifta
*** Jn einer fReforutfßnagoge Vlnterifat wnrbe ber
}Weite lag fRi'fcßßafcßaua abgefeßafft unb ber betreffenbe bor
tige !Rabbiner metivirte biefe !Reform mit bem biblifdjeit
®erböte: 3ßr feilt nid;tt ßi11;11tß1tn ufw hierauf 1nacßt bie
fromme 3״tr. ?Bocßcnfd^rift" bie Weinerliche ®emerfung:
3״a, unb fo weiter, et wirb aber nießt angeführt, bafj et
weiter heißt, nnb ihr feilt baten nießtt wegnehmen." ?Bahr
baftig, fo wenig wir begreifen, wie ■perr Vaiibrabbiner
äRaver einen äRt Scßeberacß für ein Safrantent ßält,
baß er einer jitbifeßen ftiau verweigern ju müffeit glaubt
— fo nnverftänblid) ift nut biefer Stoßfeitfjer: ober fteßt
etwa in ber ®iebeiautgabe bet :Rabbiner !Rebacteurt, baß
!Rofcßßafdjanat) ;Wei Jage ;11 feiern ift ? ober glaubt bie
?״B" wirflid), baß man 48 Stinibeu ;11 blot einem Tage
becretireit tonne ?

Jtt bem iteitgebilbeten ÜRinifterinm ju ßarltruß
verblieb jiidit mir tinfer ©laubeittgeneffe, Staattratß (Sil
Rätter (Vittanjminifter, fonbern würbe berfelbe auch ;nut i
©eheimratß erfter Crtnuitg ntit bem Bräbicate ,(Reellen;* ;
|
erbeben.
j
:?.** Derr Jur. Dcctor Vewit Jacob Bfartut, ber fich
auch alt ®eineinbcvorfteher große Berbienftc erwarb, ßat :
;um größten ®ebauern feiner jaßlreicßett jyrettitbe, Sd;1veri11, :
beit Crt feiner vieljäbrigcit Tßätigfeit, verlaffett, um nach
IRanchefter in ben Mrei« feiner Minber ;11 itberfieoeln. ?11«
berfelbe ber großßerjcglicßett 3ufti;fanjlei bie äRatrifel ju
rücfgcgeben ßatte, erhielt er von biefer ®cßörbe folgenbe«
?t11erfemntng«fcßreiben: ,Jttbem bie ßiefige grcßßer;oglicße
J1tfti;fa11;lei von Jßrer iinterm 24/25. b. 2R. eittgegaitgenen
Pie SHadjt bet (Maußent.
?(u;eige Menntniß nimmt, fann biefelbe bat ?luticßeibeit
fRoveUe
von Slgatße ?eh9 ׳cb. Stußer.
eiltet fo befottber« tüchtigen Slbvocaten, wie Sie fich ftet«
(80rtfe!!ung.)
bewährt hoben, nur bebauern unb finbet fid; veranlaßt, bei
Siir
ben
®laubeit,
fuhr fie immer feuriger fort, hoben
Jßrem Slbgattg ttoeß biefe Vlnerfennnng aut;uiprecßen. ScßWe־
fo
Biele
meinet
Bolfet
ibr
Vebeit l^ingefleben, unb bei bem
rin, ben 26. ?lug. von ®chewe.“ ?Ittcß ber SRagiftrat ließ
heiligen ?Inheiden meiner Sieben, fetjtc fie ßin;11, iiibem fie
ihm burd) eine atigefeßene Deputation eine Vlbreffe folgen־
auf bie ®räber ißret ©roßvatert unb ihrer !Dlutter bei!
bett 3nßaltt ;ugebett : ,Der SRagiftrat ber fRefibenjftabt
Schwerin erfud;t bett Iperrn ?(bpocateit Dr. jurit V. 3. tetc, id>, objtvar ein feßwaeßet Biäb^en nur, Werbe lieber
BJlarlitt alt ?literfeitnitng feiner ®erbieufte um bie Stabt meinem Vebeit alt meinem ©laubeit entjagen !
2Rit biefen ?Borten ging fie rafcßeit Schrittet bavon
in feiner vieljäßrigeit Tßätigfeit alt IRitglieb bet ®iirger
1111b fcßlttpfte mit ®lißetfcßnelle in ihr jpäutcßen. (Sine
aitofchuffet, Seiner feltencu ®entfttreue unb ßoßett Uneigen
nübigfeit alt :)iechttaitwalt, ®einet langjährigen ?Birfent geraume ?Beile nachher erft erwaeßte Grieß von ?Beritwoob
in ber ßodigeachtetcii Stelltntg alt ®orftanb ber itr. ©e ־aut feinem (srftaiinen, feiner Grftarrnitg.
®ie weifet mich jttritd! fie verachtet mich mit all
meinbe ßierfelbft, bei feinem Scßeibett von ßier nach mehr
meiner
?Rächt unb meinem :Reid tßunt, rief er. ?Iß, fo weit
alt 40־jähriger Thätigteit unb alt ?lutbruef bet Danfet
unb ber hvßcn Bereßrung bat ßßrenbürgerreeßt biefer Stabt barf et mit Grieß von ?Beritwoob nicht fominen !
®ie treibt mich J ״einem Schritte, ben ich fvuft nicht
mittelft ber gegenwärtigen llrfitttbe aitneßmen ;11 wollen
gemacht hätte.
V'clljcgen ©eßweritt am 8. September 1876. Der ®lagt
:Roch einmal muß ich aittntfen, fie feintet ben ©lanj,
1'trat.“ g-eriter wibntete ber ®ürgeraittfcßuß ißm in einer
bett :Reichtßniu nicht! - Coch fie feil ihn feinten lernen;
reidwerjicrteit 2Rappe in bett Stabtfarben eine von ber galt
;en Mcrperfcßoft 1111ter;eithncte Vlbrcffe, autgefitßrt vom .V)0f> fie feil fühlen, wat bat heißt, von fchwelgenbem Ueberflnß
calligrafett ?llbrecßt. ?luf biefer äRappe ift ein ©cßilb mit ltub ©enüffen umgeben feilt, itttb bann wieber bie ?Irmutb
bem Stabtwappen angebracht, barüber eine ®ürgerfrone mit wählen!
ber llinfchrift: ,Dem fcheibettbeit (iollcgen $crr1t Dr. 'JRar־
Giitige Tage feßwanben, ber ©raf von ?Beritwoob
tut ber ®ürgerautfebuß Sdiweriitt." (ibeufo wibmeten bie
®eruftge1to||en ißttt eilte prachtvolle ?Ibreffe in eimw ?Rappe, tarn nicht wieber, nnb Sarah buchte, baß er fie nicht mehr
auf welcher in einem goloeneit Vorbeerfran; ein Schilb bie attffueßen werte
Daburd) beruhigt, feßritt fie je® ißrent Vieblingtorte,
?Borte trägt; ״Tein feßeirenben Mollegeit bie ?levocaten
Sdiwerint'. ״Sdiließlid) fattb auch in ber Simagcge eine bem ©ottetaefer ;11, unb ließ fief! auf ißr gewöhn liebet !Ruhe
erßebenbe Aeier ;11 lißren oetfelben ftatt, bei welcher eine plätjdieit ttieoer.
(Sine fur;e ßeit faß fie ba unb würbe plößlicß burd)
!Dm gewibinete Botivtafel enthüllt würbe. Ticfelbe befteht
aut einer Mupferplatte mit 'JRalacßit, worauf in golbenen bat ©erättfeß mehrerer Schütte ant ihren Träumereien
®ucßftabeti bie Jnfcßrift prangt : ״Dem ?Ibvocaten Dr. V. aufgefeßreeft.
Gße fie noch Seit ßatte. fid) 1t1n;ufcbauc1t, unb bie
'.).Rarfnt, ihrem Aiißrer itub ®erather in 40 Jahren, bem
?'ortämpfer für ihre ©leichberecbtigung, bem Aörberer^ißrer ihr fid) 'Raßeitben ;11 feßon, warb eine ®inbe ibr um bie
?Ingen geworfen, fie fühlte von feften Vinnen fid) umfaßt,
heiligen Swcde. Die ©emeinbe Scßweriut bei feinem Scßei
ben 1111 September 1876." ')lad' beenbetem ©ottetgienfte unb rafd) in einen ?Bagen gehoben.
Sie ftieß einen lauten Schrei aut, boeb :Riemanb
wnrbe eilt VRobell biefer ?'otivtafel ihm ;ur bleibeiiben (iiiniu
hörte auf Sie, pfeilfcbnell flog ber ?Bagen bavon.
4
riing überreicht.

$ entliefen.
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 ׳fie eS ift, einem ®?amte wie ®raf ®eriswoob, erWieberu
feil. — ®ie? Saul! glaubt 3pr, Sara wäre fäpig einen
; gebltritt ,pt begen? :Kein, unb 1tocpmalS nein. Sein einziger
j ®?afel laftct auf ihrem jungen ©afeitt; fie ift rein oon aller
 ןScfmlb wie ber Säugling au ber ®?utter ®ruft; benn fie
( ift bie Gutelin (EleaferS, unb mit Stolj tarnt icp eS fageit,
bie alte ®?alte War bie ®äcpteriu ihrer unerfahrenen
31tgcnb.
Sie liebt ihn alfo nicht! fie ift fo rein unb unbefcpol־
ten wie id) fie (End) jurücfgelaffen! rief ber junge ®?ami.
Saul war nach ad)t 3apren ber ®bwefeiipeit reich, ©auf. banf, ®lalle! für biefe tröfteubeii ®orte, ©od) nun
gelehrt, geachtet, in ber oollften ®ianneSfraft unb ®?anneS lebt wohl, ich muß fort, id) muß Sara aufjuepett. — ©iebliitpe enblicf» jurüctgefepri.
fer frembe ®?amt, biefer @raf ®eriswoob, wie 3l)r ihn
grepen ®?utpeS, baS §erj oon füßeit Hoffnungen be
nennt, ich mill es fcpwören, er pat Wiber ihren ®iflett fie
feelt, eilte er iu baS HäuSd;eu feines ®aterS, ju Sara, fei ־fortgenommen; biefer Schrei, ber mein tperj burepbebt, es
nein tpeuerit Sd)üpliug.
War SaraS Schrei!
3d; bringe in feinen ®alaft; uttb
So wie oor ad)t 3apren traf er aud; jefet bort nur fei er ®raf, fei gürft er auch, er foll mir ®ebe ftepeit für
bie alte ®?alte.
feine verruchte ©hat, unb leine ®lacht ber ®eit foll mich
®aep beu erfteit paar perjlicpeu ®orten, bie er mit oerpinfern, Sara feiner ®ewalt ju entreißen !
ber ?Ilten geweepfeit, fragte er itad) Sara. Sie erloieberte,
baß er baS ®?äbcpeit gewiß auf bem ®otteSacfer, neben ben
©er ®agen, in ben Sara fo willenlos gebracht Würbe,
®räbern feines ©roßoaterS, unb feiner ®?utter fiitbcit werbe. flog im fcpitellfteit ®aloppe immer weiter, unb pielt enblid)
31t ber größten §aft flol) er pitt. unb fallt gcrabe iit in einer entlegenen, reijeitbett ®egenb, oor einem fepönen
bem ?lugenblide wo Sara einen lauten Schrei ausgeftoßen, wahrhaft fitrftlicpem Schlöffe.
unb ber ®agen rafcp baoon geeilt war.
Sara würbe bom ®agen gehoben, unb in baSfelbe
(Ein fürcpterlid;cS ®cfitpl, eine unbeftiinmte grattfe ?(p ־geführt.
nung burcpjucfte iptt (Er burcpfitcpte bett ®otteSacfer, er rief,
®cd) immer bie ®ittbe bor ben Singen, pörte fie wie
er fcprte ttaep Sara, boep ©ergebens. Sein Scprecf unb feilt leife fcpwebenbe Schritte fich ’pv »apteit,
fcpieueit bie einer
Scpmerj Witcpfett immer mehr (Er eilte in baS Häuschen ju grau ju fein.
ber ?Ilten juriief.
©er, ber an ihrer Seite fepritt, fpraep jetjt. grau
® סift Sara ? — U111S Himmels Wrllett; fpreept, WaS
Slnna! (Ettern §äube übergebe ich biefeu Schah.
ift mit ipr gefepepen? rief er außer fiep.
Sara erbebte in allen ®liebem, beitu fie erfannte bie
®falte gab nun juttt jweiteu ®?al bie ?IntWcrt, baß helle, tlangbolle Stimme beS ®rafeit ®eriswoob.
Sara fiep ficperlicp mir auf bem ®otteSacfer befinbe
(g-ortfepiing folgt.)
Saul erjäplte jefct oon bem Scprei, ben er oeritom־
men, uub oon bem ®agen, ber iit einer fo außergewöpitlicpen
Haft baoongefapreti.
?lud; ®?alte warb unruhig.
Darf eilt ^$raelit ^ciuf ־unb ^irmpatße fein !
©er junge ®?amt fragte fie nun, wie SaraS gebens־
©iefe grage würbe oon einem GorreSponbenteit fes
wattbel bis mm gewefen, ob fie mit jemaubeit ®erfepr ge־
,llng. 36raelit“ ®r. 40 aufgeworfen uub oerbient Sei
pabt, cb fie juWeilett ®efuepe empfangen, ob — er ftoefte,
tenS ber jübifepen Xhcclogen eine griiitbliepe (Erörterung
unb pielt ittne.
uub Vöfuitg, tpeilS um bem Unfug, ber bamit getrieben
©ie ?Ute erwieberte, baß Sara fo fcpöit uub blüpettb
wirb, ein (Ettbe ju maepen, theilö unt bie ®ewiffen bon eben
wie bie fepönfte ®fuine, unb babei fo rein uttb tttafettoS tote
aiiftaudienbeu Scrupeln ju befreien.
bas reinfte, uugetrübtefte ®lau beS Himmels, baß fie eine
3wifcpett ©auf ־unb girinpatpe ift ein wefentlidjer
witrbige (Ettfelin beS geleprteit, tugeitbreicpen (EleaferS fei.
Untericbieb, etwa berfelbe wie jwifcpeit bem ©aufpatpen unb
Sie erjäplte ferner, baß fie mit ®iemaitben ®erfepr gepabt,
unb baß nur feit einer furjeit 3fit erft, ein junger, ftclj nnb bem ®eoatter bei ber (öefcpiteifuug eines jübifepen SittbeS.
oornepm attSfepettber, reiep gefleibeter ®?amt bei iprcit gen• ©aS ®athentpum bei 3ubctt ift, wie 3>״U (®'e «Riten S.
4) unb Reggio (ha-Thora veba-Filosofie S. 81. Anne )
fteru ju oertoeilen pflegte, um einen iprer ®liefe ju erpafepen,
Sara aber fei ipitt ftets auSgewicpeit, uub pabe ipitt feinen nachweifen, epterneu UrfpruttgeS. ÖS würbe nur als materielle ?(ffiftenj, nicht aber als religiöfe gunftiou gehalten.
einzigen fremtblidjen ®lief gefdjeiift.
Jlnb biefer ®?amt? wißt 3pr niept feilten ®amen? (Erft im 9. Uaprpuitbert würbe 0S 0011 einigen Gafuifteit jur
religiöfett gitttltion erhoben, was aber bie 3ulafftmg ber
rief Satti, unb fein
würbe immer beflominetier.
Seinen ®amen? wieberpolte bie ?Ute, unb ocrfaitf in ®ffiftenj eines (Epriften bei ber töefcpiteibuug teineSfallS aus־
®acpbeitfen. ?U), icp erinnere mich. Sara nannte mir ibn fcpließt. ©er ®rauch e>l1c ״Öprifteu als ®eoatter bei ber
oor einigen ©agen als fie plöfelicp blaß uub furchtbar auf® ־efchneibimg ju nehmen, batirt nicht aus ber neueften 3e*V
geregt oem ®otteSacfer peimfeprte, fie erjäplte, faß ®raf im ®?ittelalter fd)0n affiftirteu (Epriften bei ber ®efepnei
®eriStooob 1 fie fo ganj unerwartet iiberrafd)t, wie er ipr billig jücifcber ftinber als ®aipen. (VöWS Lebensalter S.
feine Viebe geftanben, feine H'Wb uub feilten ®amen angebo ־86). ®euu ©r Santa ben ®ätern ben 9?atp giebt, einen
frommen Uubeii als ®eoatter für ihre ftinber ju wählen,
teil, unb,
fo war biefe» nur ein frommer ®unfep, Welcher feiten ®e
Unb — unterbrach fie Saul ftürmifd), um ®ott! ®?al
*)
bie ®eoatterfepaft bei beit 3ubcn ift eittwe־
fe! was pat ipm Sara auf all fas erwierert? Sprechet, aeptmtg fanb.
liebt fie biefeu ®?amt ? biefeu ®rafett ®eriSWoob ? liebt ber eine (Epre ober eilte ®opltpat, ba baS ®efdjneibuttgSmal
auf ft'often bes ®eoatterS jubercitet wirb, ®ie eS alfo uit»
fie ihn? —
®crupigt (Sud), fpraep ®?alte, nein, Sara liebt ihn fererfeits bem Gpriften geftattet ift ®eoatter bei einem jii־
niept. Sie pat auf all feine ®eben ipm baS erwiebert, was
*) 31t ®olett war ititb ift eS vielleicht noch heute Sitte
eine 3m1gfrau, fo jücptig rein, fo lieblich mtb tabclloS, wie baß junteift bie ®abbiituen bie ®eoatter finb.
©). 9t.
311 biefem ?lugettblicfe ftiirite ein feiten fdiöner
®{atm in bem Sliter 0011 fünf ־bis feebs unb jwanjig 3apreu herbei.
©erfelbe war groß, fcplanf. jein ?Intlip war gebräunt,
fein Singe bunte( uub feurig.
(Er hotte beit Schrei ber 3mtgfrau oernomineii, er
ftarrte wilb, oon einem japen Sd;recfe1t ergriffen 11111 fidi,
hoch ber ®agen war baoon, oon Sara feine Spur.
©iefer ®tanii war Saul.

gttemtfcM♦

dir. 43 u. 44

Der ungartfcbe Sfraeltt.

347

bifchen Kinbe ;11 fein, bürften wir einem 3fraelitcn erlauben, , Wäre, wenn uns nicfjt bei biefem Stüde äpnltd)e fRecitative
Sirmpatpe ;11 fein ®Jopl ift tie fftrmuitg ein Sacraineiit
unb fcparfe unb jujjleicf? fatfcpe Töne boftrinärer ®emertun־
aber fie pat feinet! anterii Bwed als rie geiftlidje Stärfuug
gen fo unpeimlicp in ben Obren Hängen. Ober feilten wir
unt Kräftigung beS girinliug titrdi ben heiligen ©eift, ber erft naebweifen miiffeii, baf; wer bie Spuagoge ber ®Jiber־
mittelft ber Salbung mit bent GpriSma res ®ebeteS nur fefclid>feit gegen bie StaatSgefefce antlagt, nut wäre er auch
ber ^)äitbeaiiflegung bc® ®ifcpofS mitgetpeilt wirb, ber ^irm ־jütifeper ®bfunft, wie $err Tponter, ber jüb. ®orfteper ;11
patpe aber pat feine giutittioit er ift nur als 3cu9e 0ffle® ־״eeftemüitbe, in bie ®prentlaffe ber .1painane oter neuerer
Wärtig. llitb wenn rer ^irinpatpe mit tem Jitwliuge burep Beit, rer Gifenmeuger ;11 fepeii fei ? Hub tiefer iperr ®or>
bie girntung in eine geiftlicpe ®erw.mtfcpaft tritt, baS tput fieper, ber überbiefj, ;11 feiner Gpregefagt, mit ®aftor ®elf in
fird)lid)־ge|cbäftlicpe Uiiterpaitbiung geftanben, unt aud) fein
bem rcligibfen ®ewiffeu beS 3Srae(iteu feilten Eintrag
®iit gatt; unteres ®ewanttuiß pat es aber mit tem gefdiäftSmannifd) früpjeitig ;ur vorforglicpen Unterpanbhiug
®atbetitpume bei ter Taufe. Seit rem 5. 3aprpuntert, wo gefepen bat, wäre ba« fromme jürijepe Schaf uub Dr.
bie Sintertaufe eingefüprt warte, muß ftatt beS Täuflings, ÜRaper, ber bie Gpre feiner Spuagoge pöper hält beim rie
ber ®atpe taS ®laubeuSbcfeuutuiß ablegeu, ber als Stell ־reiepfte ®Jolle eines altmoberiten ariftofratifeben fßarnafj, wä־
Vertreter für bett ®tauben beS Sintes gilt, aitcp muß ber re ber ®Jolf als ipiiter einer jüb. Ipeerte? Otcr ®aftor
®atpe baS ®rebo perfageu, wie föunte aber biefeS ber 3s® ־Jolf brillirte in feiner preteftantifd) firdilidieu Toleran;, iu«
raelit mit gutem ®ewiffeu tpittt? ®Johl aber biirfte eilt 3S ־tem er rie *Parteien rer ftaatlid)־giltigen SRifcpepe al»
raelit bei ber Taufe ®pr eit patpe fein, ta biefer feine ®rau tie ute eparafterifirt, unb §auoverS VanbeSrabbiitcr
;eigte feine Spuagoge in beut fd;ärffteu ®egettfape »01t To־
Ounftion pat.
Bum Scpluffe u öcpte ich meinen ®rütertt unb Sdnve ־leraiij, iiirem er in TpornerS jodjter feine ®rautwocpueriii,
fterit in 3S1־ael ten woplmeiiteitbeit )Ratp ertpeilen fdwit um fonbern eine SDiutter eine® gefeplicp legalen RitibeS fiept uttb
Unlicbfamfeiten vorjueeugen, eher feine ®preupatpen ־oter bie iiblidw Sp11agogal־Beremouie für bie 'RamenSertpeilung
?rirmpatbenftelle atqunepmen, bis fie fiep nidit vorper tie an tie amtlicp gerechtfertigte nut orbiutngSmäjjige ®ebingurg
einer beiterelterlicbcn Grfläruitg tnüpft, taß baS neugeborne
Buftiinmung unb ®imvilligung tes betreffettbeu ®eiftlicpett
Kino
in tie SRatrife ter für. Soiifeffiott einjuoerleibeit fiep
bajtt verfepafft haben. Sap. sat.
j beftimmen ? ®ei Sintern au® ftaatlicp־giltigcr dRifcpepe,
?Sarcafi
bat tie Spuagoge, wenn tie 'JRutter 3iibiu ift, ihr 'Reept
®ejirfSrabbiuner.
an tie Sinter, ob 2Räbcpe1t ober Knabe, verloren, ®eiten
Gltcrntpeilen, aber nicht tem ®roßvater unb felbft nidjt bem
Mi scheberach 0. Vater Unser.
jübifeben ®orfteper ;11 ®eeftemiinbe, ftept ba« bieSbejiiglicbe
(tJortfepuna. 1
®eftimmuiigSrecpt ju. Unt wenn tie 'JJeteuten vor tem
®?ir betaucrii, baß wir von Tpeater-lRiifit mit Defo־
SRabbiner oter überhaupt Secleitpirteit einer Soiifcfficn nicht
ratiott nicht mehr als bie allerprimiiivftcn ®egriffe haben, perfönlidj erfepeinen, waltete etwa ber betreffenbe Seeleupirt
baß Töne unb ßarbett in einem natiirlidicu dlccorb ;11 bem
ortentlicb feine® SlmteS, bei ®ufitapntc eine® KiitteS in beit
®parafter teS StiideS ftepen müffeu. Die SRufif ift bie Scpcoj; feiner Kcitfeffion auf bloß ntüitblidieS ®ejuep eine«
3ntrct1tftion ber Scene, rie ^arbeit finb ber fRefley ber ■ Dritten ? Unt eine fold)e ftreng red!tlidfe 2l1111iru11g eine®
Spielpanblung. 2Repr verftepeu wir von biefer fepönett Sanft jübifepen SeelforgerS hieße religiöfe 3ntolera11;, grober ®er־
niept®, unb ;um ®lüde ift auch ras ®fettige auSreicpenb ftoß gegen jübifeben ®eift unb jübifepe Sapuug ? ®Jettii wir
für ttitfere Sunftfritif. Die ״iReujeit fRr. 35" führt ihren niept in §anover ®autalenrefte aus bem fünften Saprpuu«
Vefern ein Stiid tragifomifepe Ortpoboxie auf, nut tonipo ־bert vermutpen folleit, bie felbft bie urwücpfige ®ietät be«
nirt bie;u eine üRufif, bie fiep lvol fünftlicp eignete, unb jüb. Stammes für Spuagoge unb Spitagcgenpäupter äuge־
Sanft nut Sünftler alle ®pre machte für eine Scenerie an ־träufelt pätten, müßte tie gefüllte Sritit bie ftrage aufwere־
ferer vertpierten Porten, nuferer 1tngar1id)cn ®afd)i1;0®־tfS,
feit: Da tocp fein casus belli gegen bei! Rabbiner »orhau־
vulga Sch01nre^־atat. ,Unfere ;weibeinigen fircblichen ®ul ־ten war, tiefer vielmehr be® guten griebenS unb rer Si)־
lenbeißer laufen ter;eit ueep ohne Seil unb optte ÜRaulforb ltagoge guten VeumuttbS willen, fo ;u fageu, alle faulen [yi־
uitbeanftäntct eittper unb machen jibeit Spajiergang ins fepe, wie folcpe 2Ri־fcpeberad? '}(rtifel für bie Spuagoge in
?freie unficher.“ ; fich wol amt eignete als 3ntrobnftion ber ter Tpat finb, ltacbgab; warum bie ®erweigerung bcs reept־
liep fcpnlbigen unt fcpou aus UrbauitätSrüdficpten gegen baS
Scene, wo bie neuertpoboye Scpwärmerei in bett! päßlicpett
®ewattbe ber fRabulifterei uub ber belatorifcpen Suuftfertig־
Spnagogenpaupt billigen TiantatSitacpweifcS ? ®Jamm wollte
leit auf tie ®iipite tritt, ltttb ber jübifepe ®orfteper ;u ®er־
ber ®rofjvater liebet in ben ?luSgleicp eine» magern ÜRt־
ftemiinbe in .1pattover teil SDicifterit ber 'Reuortpotoyie ja fdjeberaep, bei ®er;id!t(eift11ua auf gleidijcitige 'R.itnettSer־
tpeilmig eittgepeit ? ®Jarum fiep lieber in voller SriegSrit־
^ranffitrt iint ®erlitt große ®pre madit ; ׳war aber als 311־
trotuftion ber Scene, wo ein alter tpiiier im 3frael, alt fiitiig auf baS Scplacptroß gemeiner Demtnjiation werfen,
unt gelehrt unt in ter theolcgiidi wiffenfcpaftlicpeii ®1eit als liebet URitiifterium unb Vanttag allarmireu, als in fepött
äpüter unb ®eleprter geeprt, ter wirfliepe unmittelbare frietlicper ®Jeife, wie es niept nur eines ®orfteperS, jonterit
fRadifolger tes Voitbotter Dr. 9lrlev unt ber vermeintlicpe jebeS orbeuilicpeii 31tbett mit ®itrgerS fcpultige ®flicpt wä־
lebte 'Racbfolger beS großen Vöw Schwab tie Spuagoge ge־
re, einer fcpriftlicpen ßrtlärung jweier unfcpulbiger Be'len
nacpjutommen ? ®Jer bei erwähnten Uniftäuben biirfte pier־
gen iRabultSmuS (wie wir nadiweifen werten) anftäntigfter־
Weife ;u fepüpett fnebt, nidit nur niept am ®lape, fontern auf tie Sritif antworten, reu eiufadiftcn ®Jeg teS )Rechtes
uub rer ®illigfeit verfepmäpt, unt bafiir ait tie Spuagoge
fogar entebrent für Sunft unt Siiitftler. ®Jir hätten fieper־
bie Sllternative ftellt: 'dRi-fcpeberacp 0. ®ater Unfer, mit tem
lidi geglaubt, unt babei erinnern wir tut® au einen inter־
effanten ®uritn recte IRegillaabettb in einer ortpoboyen ®e־
gcl)t eS ter Spuagoge, wie 0S tem Dürfen mit tem Ruffeit
gebt: ®JaS er verlangt, will er uiept, unb was er will, fanit
meinte, Wo bie garte 3ugenb, aufmertfam gemacht, baf; fie
er nicpi verlangen. Uub was will er? RicbtS lttepr unt
fich bei tem fRamen dRartecpai jcbött rttpig, nut bei bem
nichts weniger als ein 'JRi fepeberaep für taS ®ater Unfer.
fRamen tpaman poltcrnt ;11 verpalten hätte, bie 'Rauten in
Da;1t fanit fiep ter ^albmonb niept verftepeu, ba;u tarnt
ihrem Uebcreifer verWcchjelt, bei SRartediai gepoltert ltitb bett
auch bie ®ollfonne jübifepen ®lanbenS fiep nicht bergebeit,
Raincit Jpaman tobtgefebwiegen bat; baß auch von Seite
eines fittblich uufduilbigen SeperS ein fclcper Slft gefebepen ®aftor ®'olf pat in biefem Stüde mitgefpiett, mit Reept־
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mitgefpielt 1111b aud) ganj gut gefpielt. ©ie Spnagoge pat
nichts bagegen, mir mochte fie l)ie;u feinen Spielball abge־
ben. llnb barch unb bariiber, baß Hfrv ®1!■' •יRaper ber
jübifcheu Sßöchnerin beit Spnagogcnfegen verweigerte, wenn
gleichseitig ober aud) etwas fpäter, *paftor Sßolf baS Vater
Unfer ober baS Ave Maria über baS fiinb fprecpeit bürfte;
baroh unb bariiber, baß ber VanbcSrabbiner H^ncverS baS
Selbftbewiißtfeiu ber Spnagcge nicht preiSgebcu wollte,
,felbft auf bie ®cfapr hin ber fintcleranj angeflagt 31t wer־
bei!; votirt ihm bie ״fReujeit" bie fünften *Dhtfiftöne: '!ficht
ber Untclcrait;, fonbern ber 3gnoranj b1fd)11lbige1t wirH^rn
fDi'aper.“ Sehen wir, wie es mit biefer Ugnorau; eines in
talnntbifcher Viteratur Wol verfielen {Rabbiners beftellt fei?

Sßir haben bereits bemerft unb wcllan eS nun inert־
lieber pcrvorbcbeii, baß ber VanbcSrabbiner 311 Hannover,
in ber ÜRifchcpe-'Affaire, feine Spnagoge in brillanterem
©olerau;licbte gejeigt hatte, als ber *Paftor 31t {Bremerhaven
feine fitrehe. 3öir halten uns aud) überjengt, baß Hannovers
fiultuSniinifter, vor beffen goruni ber jüb. fiatpgorcS ;11
®erftemiinbe, mittelft eines fahlen {BnicbftiicfS aus ber *Dfi־
fd)ebercd)®־efd>id)te, baS geiftlicbe H'1l,pt feines {ReligiouS־
fultuS als gefebeSrenitenteu Staatsbürger anflagte, tro(3
beffen biplomatifd) riditigen unb richterlich gercd)ten Vlbgreu־
;ung beS ftaatlidien RcmpetensfreifeS, worin er auch, quod
tabula narrae, Hannovers 2lbgccrbnetc11l)aufe weit überlegen
fein bürfte, unb treb feiner jnribifd) lichten ?(ufebauung über
bie {Red)tSfompete11j einer ftirdje 31t 15l)r' 1111b Sdwh ihrer
®(aubeitSfähe unb {ReligionSfahiiiigeit, bereit ®efammtbegriff
bie fiirche repräfentirt, bennod) feine *Ahnung bavon hoben
bunte, mit Wold) ?Iblcrfchwnuge bie jiibifche Spitagcge, bc־
3iiglid) *Anerteiinung ber ftaatlicbeii liivilebe fowol)l im *Prin־
;ip als in ben religiöfen Rcnfcgue11;en, über bie dirifilidieit
fioitfefficneu !eines VanbeS fich erbebt; unb auch bejitglid)
*lRi!cbel)e, fowobl im 'Priiijip als in bürgerlichen fionfeguen־
;eu über ben HcrBc״t ebriftlich firchliciier Slnfchaainingcit
feines VanbeS fich erpebt unb erheben fönnte. ©er in jüb.
tl)eclogifd)cr ®iffenfehaft ergraute Herr ®1-• 2Raper ift ficb
bcS 2lbler!d)WungcS unb ber 'Ablerfdnvungfraft feiner Spna־
goge bewußt, unb maiiifeftirte ein fold)es {Bewußtfein; eS
fommt mir barauf au, unb baS fagt auch ein altes Sprich־
wort, wie mau ben {Brief lieft. Ün ber SBerfchiebenpeit im
Vefeu liegt überhaupt
ber ©ifferenjpiinft ;wifeben bcu
;Wei fepr gelehrten Hfn'en ;u Honnover uub in SBieit, WaS
aus biefen feilen, wem! wir übrigens richtig gelcfen paben,
ber ®al)rpcit uub beS {Rechtes willen erhellen feil. So we־
nig wie eS ficb um baS ßi ponbelt, baS an gefttagen gelegt
würbe, wenn bie Schulen Schammais unb H'üelS in fcld)
*Polemit fid) ergepeu, unb wenn ancp noch'ipncit fo viel
Sinniges uub aud) UnfinnigeS auSgebrütet warb, fonbernjes
fidi vielmehr paubelt um bie Tragweite beS g-eftrituals nach
®eift uub {Bucpftaben beS ®efepeS; ebenfo wenig paubelt es
|id) in ber ftreitigen ®erftenmüiiber Slffaire um bie 'Jie;ita־
tion bes *DIi־fdjeberacb. VefetereS wirb ivopl, en passant ge
fagt, bei *RameiiSertpeilungeii neugeborener ÜRäbdjen, nuferen
fiautcren gut pouorirt, unb verbienten fid) biefe Herren hie־
für ein noch weit beffercS HplI°rar, Wenn fie babei mehr
®efangSfuiibe als VitpurgiepanbWerf trieben, refpeftive wenn
fie in baS ®ebet für bas neugeborene *JJiäbcpeii nicht fo viel
Segnungen geiftiger ?lusbilbung (ה והשכל: ידעה כיein־
flöchten, baß julefct fein 2Peib. unb am Weuigfteu ein jübi
fcheS SBeib, wie bie ®efchidite von ®erftenmünbe jeigt,
übrig bleibt.
(öortfepuna folgt.)
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^~■ארק׳
Veitfaten beim ®ibeblWetrifcfy ncbft einem ^ccabnläv
»011 כראשית
;um Schul ־unb ‘Brivatgebrauche ton
2R. ^autlet, ©irector ber ifr. Schule 31t HeveS. 1. .peft.
*Preis 50 fr. für Schuten 35 fr.
©iefeS vorzügliche 'pilfsbüdileiu, raß nicht nur an»
vielen anberit *Heimlichen vortbeilhaft hervor burd) bie funb־
gegebenen, nötpigfteu grainmatifcheu {Regeln, burd) bie ;ivecf־
mäjjigfte *Ilnorbuung; burd) bie flare ©arftellung, wie euflidj
burd) bie 11 u r aus ber {Bibel !gegebenen ®eifpiele, fonbern
hilft einem wahren {Bebiirfniffe ab nut' füllt eine läugft recht fiipl־
bareViicfe in ben Hilfsmitteln bes pebräifcben Unterrichtes auS.
־Jiad)bem ber IBerf, ber mit vielem gleiße gearbeitet
bat, bie nöthigften '.Regeln in größter fiiirje unb filarbeit
in ben erften vier Seiten gegeben, beginnt baS SSecabulcir
unb baS ,H^hojfbiah,• welche« burd) ®röße bem fiiube
auffällt, gelehrt, !vorauf {ßeifpiele nnb furje Aufgaben fei־
gen. Sc verfahrt ber Terf. burchgeheubS unb bringt !0 in
fleiueu ©ofett unb faft möchte mau tagen fpieleitb, ober
beffer, unveru.erft, bem fiiube einen greifen ©peil beröraiu־
matifunb gleichseitig bie in bem erften ©peile vorfommciibcit
SJörter, in ihrer {Bebeutiing unb jäiiimtlicfaeii Variationen
bei. Uu ber migarifdieii Sprache verftebt es ber Verfaffer
befcnberS bie ähnlichen fBilbNiigSfornien in beiben Sprachen,
Wie 3. {B. bei ben Suffixen 11. f. w gebüprenb 31t würcigeit
unb auS;unttpe11. ©aS Vüchlein, welche# baper bie ©heorie
mit ber *PrapiS fo 3wecfmäßig verbincet, verbieiit baher mit
vollem {Rechte (Eingang in alle jiicifdie Schulen, welche baS
ehrliche Streben haben beit Zöglingen bie grüitbliriw Rennt־
niff ber {Bibel unb ber hehr. Sprache bei;ubringen. ©aS
{Büchlein wirb aber nicht nur bem ^lvetfe bem fiiube gegen־
über vollfcmmen entfpreepen, fonbern wirb aud) beut Veprer
bie *Arbeit angenehm nnb leicht machen. *Dcöge es bem ge־
fehäpteu Ifirf. gegönnt fein alSbalb auch bie aiiberu Hefte
folgen laffeit 31t foulten, bie gewiß 11id)t minber lehrreich
unb ;wertmäßig feilt werben, als baS erfte Heft•
be־
bauern aus *JRangel au {Raum nicbt mehrere Veifpiele britt־
gen 31t fönnen, foulten es aber ntit gutem ®ewiffeit fagen,
baß Diejenigen, Welche fid) biefeS VeitfabenS bebienen in fBälbe
bie heften fRefultaie erjieleu werben, es genügt nur es ;11
erproben.
- a—
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VereinSbibel als Vefe ־unb Veprbud) ber hehr. Unter־
richtSgegenftänbe für baS 1. uub II. Schuljahr. HerauSgege־
beit von bem ifr. Vehrervereine in {Böhmen. {Bearbeitet von
Sam. fiönigSberg, biri«. Veprer att ber ifr. VolfSjdmle 31t
*Parbubip. 'Preis gebunbeu 20 tr.
©iefe {Bibel ift ein wahrhaft päbagogifcpeS SRnfterftücf
unb ift wirtlich fo jwerfentfprechenb, baß jebeS fiinb, 1111b
wäre eS noch fo unbegabt angelegt, in fürjefter 3C'[ baS
Hebräifcplefen erlernen muß. ©er fßerfaffer beginnt mit
ben Selbftlauten I. E. E. variirt bie Stellung berfelben
mit bem J* nnb  אgeht bann ;um A. unb 0. mit beit
?'״iad)־uiftor’S“ über 11. f. w. fiömmt bann 31t ben !Bild)־
ftaben über, welche nur einen ftarfeit ©agefd) annehmcn unb
gibt gleichseitig baS beutfebe mit verboppelten {Buchftaben
u. f. w. ©aS—
 עזיאunb ®' נהirb richtig mit an־nnb
auSlauteiibeS Schwa wiebergebeu unb jeigt ber Verfaffer bem
fiiube bie VJörter, Welche ein 2”  *אenthalten, siterft opne
baS ,Schwa“ unb gleich barauf mit beinfelben, bamit eS
bem fiiube fo recht anfcpaiilicb werbe, was eigentlich baS־
felbe für bie AuSfpracpe beheute unb nicht bebeute. (Sbenfo
;wertmäßig finbeit wir auch bei ben Hebungen, baß ber Ver־
faffer wie er in ber ®orrebe angibt, ben {Reim begihtftigt,
um hieburd) bie Vefeluft bes fiiitbeS, welches für ben '!Vopl־
laut befonberS empfänglich, aiijuregen. ;,US pübfcbe Vefeiibun־
gen unb Angaben finb auch aus ber beutfepen Sibel einige
®ebichtcheH recht gut ins $>eb1־äifche iiberfefct. gür baS be־
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reitS lefenbe Sinb finb julcpt bie wicptigfteu ©ebetftüde unb
fämmtlicbe ßulogieeit gegeben unb julept bie ®eitcnimng ber
pebr. ®uepftaben uub ipr 3ablen10ertp, cbenfo bie jufammen•
gejepteu 3apleu, bie ®ejeicbnimg ber Wochentage, bie pebr.
Rainen ber Rionate unb ber ffeft ־imb Safttage. ®oweit,
nämlich 70 ®eiten ftarf, gept bie eigentliebe pebr. gibel.
Sils ?Infang gibt ber päoagegijepe Rleifter noch eine illuftrirte
bebräii1p־bcutfche Schreib Vefefibel, bie nicht minber gut unb
jweefmäßig ift 1111b eine ®erläge ber jüo. bentfepen ßurfiv־
feprift, ,bie, unb baS ift baS eiujig ju tablenbe au biefem
»orjüglicbeit ®iitpleiu, Peffer, bas beißt feböuer hätte fein
fönnen.
Wir fcbließen mit bem aufrichtigen Wimfcbe, baß biefe
fofepr jivectmäßige Sibel bie weitefte ®erbreituug in ben
®cbiileu finbcit möge, bie guten folgen werben fieperlicp
nicht auSblcibeit.
— a—
״Milchemet Israel.“ ßinc morgciiläitbifcpe Jraucrs
feene aus bem Saron von Dr. V. ®pilippfon ins pebräifcpe
metrijeh überfeßt von 3acob Sifcticr in ®aja.
Diefc Ueberfepuug ift eine fo }ehr gelungene, baß fie
fid! wie ein Original lieft, uub ift eS nur pödilid) ju be־
bauern, baß fie uid)t rcidicr, wir meinen vclumiitöfcr, auS־
fiel. 3m ®anjeit ift cS fchabe, baß ber fepr begabte ®erfaffer, ber jwangSlos fo funftgeredit vorjugepen verftept, fid)
iiidit eine größere ?Irbeit jum ®orwurf liabin, ba auf biefem
©ebiete fid) noch immer gar viel leiften laßt. 9Rögcu biefe
Worte ipm jur ?Infporimng imb ?Ineifcrimg bienen. — a—
**.11ן. ®1 ־Vass Jenö in ®retiw lljfalit erhielten
bas erfte Ipeft ber ״Falusi könvvtär“ (®reis 12 fr.), wel
epeS in 48 ®. SolgcubeS enthält : Beköszöntö sz.ivak. A
szerelmes birö. ®allabc von 3 Deugi. A mehöszec köre־
böl von ©opöcjp. Szeelienvi, Kossuth. Deäk von Eniber
unb VJlcbrercii. ,Wir foulten biefeS Uittcrnepmcit nur aufs
®efte empfehlen.

ßaffel, beit 19. ©ttober 1876.
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feit ju folgen, fo würbe ber ßorrefponbeitt fidjerliip niept
uiiterlaffen paben eS anjugebeit. Daß jene jwei Worte aus־
gelaffen fein, Wiffeit bie Vefer ber Rr. 39 fieber niept nicpr;
baß biefelbeu beit 3rrtpum bilbetcit pat bie Rebactioit niept
angegeben, alfo bleibt eS nach wie vor babei. Sj). ß. ift als
Rabbiner naep (5. berufen. Wie beim in ber Spat münblicp
unb fcpriftlicp bon auswärts, wo mau bie piefigen ®erhalt־
itißc niept fennt, hierauf bejüglicpe Slnfragen an miep ergait־
gen finb. Da nun niept in ßntferutefteii pier barau gebaept
werben ift ober wirb, 110 cp e i 1t e n R a b b i n e n ju enga־
giren,fo bleibt bie ßorrefponbenj auep in ipr er je big en
5aßung eine Unwaprpeit. 3cp pabe bie Rebactioit barauf
aufmerffam gemaept unb fie gebeten, baS Unwahre boep beut־
lieber anjugebeit. iitbent icp pier ber alleinige Rabbiner bin
uub im 311tercffe ber Waprpeit mit 91'ecpt eine niept jwei־
heutige ®cricbtigimg verlangen tum. ®ie pat eS jeboep
entfepieben abgeleput imb fo bleibt mir benn nicptS übrig
al« ®ie, geeprtefter §crr Rebacteur, ju bitten, jur ®teuer
ber Waprpeit, vorftepenbe 3cile11 in 3pre gefebäpte 3eit!mg
aufjunepitien. 3cp enthalte mich ber ®eurtpcilnng biefeS ®er־
fapreuS auch irgenb eine ®ernmtpung, WaS Wopl ber ©runb
fein mag, felbft nur anjubeiiten, baS aber faitn icp verfi־
ehern, baß naep vielfach eiitgcjogeiteu ßrfuitbiguugen, bie
©cmeinbeinitglieber, bie mit
Dr. ß. ben ®ertrag abge־
fcploffen, gar niept barau beuten, 0011 ber ®emeinbe fiep ju
trennen, fonbern baS ®crpältniß bebiglicp als etwas ®rivateS
angefepett Wiffeit wollen, baß ipiieit wopl bie 3ll1n'ttP1”’9
ficb ju trennen oon einem auswärtigen ortpobopeu
Rabbiner gemaept, aber entfepieben abgeleput worben fei,
wir
; wie beim auep in bet piefigen ®emeiitbe Rietnaitben ein
?Inlaß pierju gegeben ift, inbeiii unfere rituellen ßinrieptnn־
| gen jenen ber ortpobopefteu ©efellfcpafteit WaS bie ®cobacp־
timg ber Rituelgefepe betrifft in feiner Weife naepftepen.
' ״Wahrheit unb jricbe“ waren feit meiner fecpSunbbreißig־
jäprigc1t ?ImtSfüpruug mein Waplfprucp unb feilen 0S mit
®otteSpilfe auep unwanbclbar für bie ®alter meines VebenS
bleiben.
®leine fämintliepen piefigen ©cmeinbeinitglieber imb
meine fämintliepen auswärtigen ®emeinben, fowie niept toe־
niger meine §erren ßcllegen aus ®apent unb Reffen Wiffen
bas unb werben mir erforberlicpcu ß־aIleS< auch bie ®eftäti־
guiig nitpt »erjagen.
Pr. Abtcr,
Sanbrabbiner.

311 feiner 'Jir. 38 bringt ber ,3Srae(iti)cpe ®ote“
eine ßorrefponbenj ans ßarlSrup: ,9111 ®teile unfereS
bisherigen iperrn )Rabbiners Dr. ßprmanit, ber einem )Rufe
als 9iabbiner nach ßaffel iVclge gegeben, wählte bie piefige
ßorrefponbenj ber ^ebafttion.
ortpebeye )ReligicitSgefcllfcfaaft 1t. f. lv.“ Da 111111 äperr Dr.
ßbrmanu feineSwegS als )Rabbiner pieper b.rufen, fonberit
Wir bitten piemit unfere geehrten Rlitarbeitcr fiep
einjig unb allein von einigen ®rivatleuteit als ®rivatleprer | ber pebr. 3itdte fo viel als möglich ju enthalten.
enaagirt ift, um bereit Sinbern nebft ßrtpeilung beS )Reli־
gioiiSuuterricpt cs bei ben Schularbeiten bepiilflicb ju fein, fo
^orrelpottbcuj ber Aöiniuidration
pabe icb bie verebrl. )Reoaftion beS 3Sr. ®.“ erfuept, eine
Wir erfitdjen biemit unfere gefdnUteit Slboitnenten,
barauf bejüglicbe ®cricbtigimg aufjimcpmeii. Sic lepnte biefeS
jebccb bt’Spalb ab, weit ihr bereits ״von iprcm ßorre ! ־bereu ®räiutnieraiions abgeliutfen, biefelbe gefälKgft
f p 01t b e n t c u eine ®cricbtigimg jugegangen wäre, WaS mir erneuern ju wollen. Ruf bie vielen ?Reclamatwiien fönnen
natürlich noeb viel lieber war. 311 'Rr 39. unb 40 läßt nun wir nur verficbern, baß bie ®lütter regelmäßig abgefenbet
bie JRebaction biefelbe ßorrefponbenj wieber ab ־werben, bod) werben wir ju (Silbe bes Jahres auep biefeu
^orberungeti gerecht werben.
bruefen mit ber RebactionSbemcrfimg: .Wicberpclt aus 9ir.
38 wegen eines bariu enthaltenen 3rrtpumS unfereS §errn
ßorreiputbeutcn.“ ®ie fagt nicht, worin biefer 3rrtpum be־
ftanben, erwähnt auch niept in w el cper ß ig e 1t f cp af t
$err Dr. ßprmanit berufen fei, foubern gibt bie ßorrefpon־
beHj mit Weglaffuitg ber Worte: ״als )Rabbiner“ galt; eben
fo wieber, wie fie früher lautete. Run wirb aber jeber Ultארקמג ונ״ב־ו
befangene jugeben, baß eine ®tittpeilung: 9ln Stelle uitferS
ileitfaben beim ®ibeluiitcrricbt, nebft einem ®ocev
bisherigen §errn Rabbiner X., ber einem 9tufe nach R.
golge gegeben, wäpltc bie ©emeinbe X.“ nicht im ßnlferit«
bulär von D£*1  תושארבvon Ri. .^anbler.I. ^eft®reis
50 fr. fiir Schulen 35 fr. 3 ״belieben bei ben ®uep־
teften }Weifelu fanit, baß X. einem Rnfe als Rabbiner ge־
folgt fei, reim hätte berfelbe feilten bisherigen ®cruf pänblern Ri. ®urian unb Ri. ß. Vöwv’S Sohn in ®ubev
aufgegebeu, um einem :Rufe für eine anbere ®ernfstpätig« bapeft von ®erfaffer.

INSERATE.

Der unqcirifdje 3frae(it.
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(S'rfcbienen unb ju bestellen beim *Berfaffer (Stefans־
tolafc 3) ober beim 'Bud'bänbler Dl. *öuriaii (ilöaibner־
ftrafje):

למזה המקרא והלשון

«r&idrt V' Mberfrfjen.־w
(Sin febr anftlinbigeä Dläbdien, ber beutfdten, franjöfifdten
unb bebräifcben Sprache, wie auch

״Heber olvasö- s gyakorlökönyv“

fcanbarbeiten voll tont m en

I. RESZ.

aller weiblichen

mädttig, ferner Bufcfniei־

berin unb Äleiberntacberin ift, wiinfdite in einem foliben

Sion

Josef K6rcz.

jübifeben £aufe in ber Stabt, ober auch auf

sflreiS eines (SremplarS 20 fr.

(Bei Steftelliinij von tveitigßens 10 (?remolarcn
25 "/n 9iabbat.

bem Vanbe

SlnfteUung m fiitben. ?Referenden unb Slbreffe ertheilt b e־
reit willig ft bie 'Jlebaction biefeä *Blattes.

VICTOR HAMPEL
Preisliste f ur
• ••

■

Tagespreis• per '/! Kilo.

Für tadellose Qualität der Waaren wird gararlirt.

I

r

ו

Zucker ׳feinst
....
fein
....
»
mittel
....
יי
gehackt fein
pulverisirt
»
C'affee Zanzibar
....
l’ortoriko
Cuba superfein .
Cuba echt Bordeaux .
»
Moca elegirt
<>014 Java echt .
ff
gebrannt gut
n
,,
(Moca. Cuba, Java)
Reis Aracan fast bruchfrei
Ragon feinst
ff
 ״Glacd
״
non »־plus
וו
■׳
- ultra .
Gerste alle Sorten a 25, bis
Kerzen Stearin 6־er und 8-er
Mandeln süsse
....
Rosinen hochptima
Salutöl superfein
Gries fein- oder grobkörnig
llausssife Szegediner
Stärke exquisite Sorte
.,
feinste Tullanglais
Nüsse ungarisch ....
Mohn blau...................................
Zwetschken echt türkische .
Lekwar süss
....
Linsen Stockerauer
Erbsen enthülst ....
Fisolen klein
....
Wiische-Rippler ....
Champagner echt französisch Flasche
וי

Tokajer Ausbruch
Feigen-Caflee 4/4 2/2 1/1 Paquet .

•י

.

ä

•

וי

יו
וו
יי

יי

•י

ff

וו
יי

<י

יי

יו

וי

וי

רו
יי
וי

יו

יי

יי

וו

יו

וי

יי

יי
•י

יי

יי

וי
יי

Stück
וו
יו
וי

Maccaroni beliebige Stärke .
Tarhonya
...................................
Sago
......
Chocolad vanillde surfine
״
vanillde surfine
,,
,, bonce Qualite .
,,
de Sante surfine
״
de
., fine superieur
״
de ״
bonne Qualite ,
,,
Bodenbach 1 Qualität vanillee
II ........................
יו
I
III ......................
יו
Hasselnüsse italienisch rund
,.
Maroni Gürzer
Senf beste Sorte 1 ! Glas
1/׳4 boite .
1׳
וו
.1/4
2 Posen .
'/! Flaschen
1/12
•י
•ו
יי
יי
«ר
sehr fein in '/, Flaschen .
יי
sehr fein in ’/.,
י
יו
״
Brasilianer grosse Flasche
Thee Melange Nr. 1 vorzügliche Sorte
״
״
Nr. 2 extrafein
Thee-Rrod
Liqueure Chartresse 1/1 Bouteille
1/
יי
•ז
.2
•י
Benedictincr . 2
וי
1)"
Alasch 1/2 Bouteille fi 1.60,
יי
Cacao süss (für Damen) Bouteille
Punsch-Essenz Jamaica
Flasche
1/2׳
J»
Cognac vieux Französische Flasche
Franzbranntwein Franz, echt, Flascae
״
mit Salz, feinst

Sardines '/! boite fi —.80
״
‘/ ״ ־ü. 1•Grüne Erbsen frarzösische
Rum superfein Jamaica in

Die Waare stelle ich im Rayon von Budapest franco ins Haus.

i

'ilitfträge aue ber ^rvvin; werben flehen dtadinabmc mit aller Sorgfalt effeftnirt.

3» leltter Stnnitbe eiiißetreteuer tedntiffber JMitbernitfc meßen, tonnten bie vorige
Sßorbe unfere ?Blätter nicht erfdieinen unb geben mir barum tiefe 3ßodie eine Toppelnnmnier.
־Biidibrtirfcrci ,??Itnerva, Bubapeft, »yabrifogaffe 30.

