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®Mtiftif ber jübifebctt Merkte in 
Itnßttrn

Unter beit 'Jlufpicien be*  föit. miß. Btinifterimtt*  
be*  Ämtern ift von Tr. 3uliu*  Club ״bie Statiftif be*  
Sanität*perjonal*  in Ungarn int ,'!abre 1875" beratt*  ־
gegeben worben.׳) Ta*  60 Trucfbogen ftarfe Bierf bringt 
nach amtlidiett Taten bie 'Jiatnen fämmtlidier 'Jlerite nnb 
ilßunbärtfe von Ungarn nnb fügt ben 'Jiatnen nidit mir 
ba*  Webnrt*ial1r  nnb bie Cualifitation, fonbern eigen 
tln'imlidier Weife aud! bie Monfeffiott ber'Jleriti bei. Tttrcb 
biefen letitern Umftanb, ber übrigen*  ;11 mandierlei Be 
traditungen Jlnlaf; geben föntite, finb wir in bie Vage 
gefegt, eine lienilid! autbentifebe Statiftif ber jübifdien 
'Jl e r j t e in Ungarn ;ufantmeniuftellen. Atir bie Vefer be*  
 Ung. 3fraelit" wirb bie •JJfittbeihing biefer Statiftif״
fidierlid! nid't ohne ,)ntereffe fein.

31t ber ttadifolgenben Tabelle finb mvörberft bie 
einzelnen .domitate alpbabetifcb georbnet; bei jebem do־ 
mitat wirb erft bie 3abl fdmmtlidter 'Jlerite nnb bann 
bie yjabl ber jübifdien 'Jlcrttc angegeben, fo bat'; ba*  Ber־ 
ftältnif; ber leideren ;ur (iJefamntt;abl ber 2ler;te auf ben 
erften Blicf erfiebtlid! ift; biefe*  Berbältniü bringen mir 
in eiltet־ befottberen Bubrif in tßro^eiitcn au*gebrticft.  
Ter tabellarifcben 3ufammenfteIIung laffeit wir einige 
t'iberfid'tlidie Bemerfttttgen folgen, wäbrenb wir fdiließlidi 
über bie Tbeilnabme ber jübifdien 'Jler;te an ben 'Jlemtern 
unb ant wiffenfdiaftlidien Vebeit bie nn*  ;ugänglicben 
Taten mittlieilen.

*1 Az egeszsegiigi i szomelyzet statisztik ij.1 Magyarur- 
5z;igban 1875 ev1״׳l. Hivatalo- adatck alap1:״״ ■evszitette Dr. 
0 11i 11 Gyula. Budapest, Legr.idy, 187G.

3abl 3abl ter Berbält־
domitai ober ,'111ri*biftion fämmtli lütiidjcn nip in

dt er2ler.it. '?(erste 'Violenten

ilbattj 4>י 17 36,9
-Jl 1 ן ־יו  A־e 11 er (3 iebenb ti rge 11) 25 4 Ki

Jlrab־ )»>׳ 21 37,->
t’lram10*fief  (Siebenbürgen) 1
Ärva 10 7 70
Barattva i 20 35
Bar* ■>s s 2S,5
Bae*  Bobrog um 60
Belfö 3;olttof (Siebenbürgen) 11 —
Bereg 1s <s 44,4
Be־’;terc;e (Sieb’enbürgen) 7 —
Bete* 50 20 40
Bibar !15 34 35,S
Bor tob 13 17 39,5
Brafiö (Siebenbürgen) 27 1 3,7
Bubapeft (öauptftabt) 55S 224 34,S
(ifanab 17 7 41,2
(Sfitf;et (Siebenbürgen) 13 —

ifongräb׳ 43 20 46,3
T0bofa (Siebenbürgett) 1) 1 11 i,2
tffttergom 2 » 7 35

eber־A! 119 22 31,9
A־elfö־A־eber (Siebenbürgen) 9 —
Aiuute (Stabt unb Umgebung) 14
A־vgara*  (Siebenbürgen) 4 1 14,3
(dömör ttttb .Qi*  .iyont 33 < 21,2
W;öt 3 I 13 43,3
.vajbtt 1 1• 3 18,8
£mromf;ef (Siebenbürgen) 1s 1 3,5
,veve*  unb Hülfe Siolnof 7t> 31 40,8
JOOllt 17 3 17,3
founnab (Siebenbürgen) lli 1 6,2
3'if)fm1 50 10 2 1
Molo;*  (Siebenbürgen) 30 7 10,6
Motttärom 30 13 36,1

er2ler.it
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Bald Bald ber Bcrbält־
Homitat ober ,)u1i#biftion fämmtli־ jiibifdien ltifi in

dicrJlerdc Slerjte Broseitten

Möbalom (Tiebeiibiirflen) 4
.Hövdr (Tiebeiibiirflen) 4 —
5lö',ep T’wlnvf 12 4 33,3
Hraffo 39 10 25,G
Miafma 5 1 20
Hiifiillö (Tiebenbiirflen) 10 —
Viptd 12 G 50
2Jlar0'?f;ct (Tiebeiibiirflen) 22 )> 13,G

t'JJlarmaro# 21> .5 l!t,3
2JiebflVe•? (Tiebenbiirflen) <1
2Jlo#on 33 l־> 1s,2
)iafliuHifinba 12 4 33,3
)iaflv Tinf (Tiebenbiirflen) 3 — —
21 af;ob (Tiebenbii rfle 11) G — —
)loflrdb 2;' 13 44,S
2ivitra S5 47 55,3
Beft, Bili•? unb Tolt 12S 4G 35,!1
B0',foiw 103 32 31
Tdro# 20 < 35
Tefle-?vdr (Tiebenbiirflen) s — —
Tomoflp G2 30 4S,3
Topron G3 13 20,G
T',abolc# 47 27 57,S
|T',atmdr 53 14 2G,4
T’,af;febe•? (Tiebenbiirflen) I
T',äf;vdrv•? (Tiebenbiirflen) 4 —
T',eben (Tiebenbürflcnj 23 — —
c',epe•? 4G 11 23,1»
T',e1׳babelv (Tiebenbiirflen) ») —
T',örenv 11 • > ») 27,3
Tcine# 7G 22 2s,!1
Tolna 5.5 23 41,s
Torba (Tiebenbiirflen) 20 —
Torna .5 1 20
Torontdl SS 21 23,!1
Treueren 21• in G5,5
Turöc’, 10 G GO
llbvarbelvf;cf (Tiebenbiirflen) 4 —
Ufl0c-?a S 2 25
ll jeflubd',f;ef (T ieben biit'flen) 3 — __
llufl IG 7 43,7
Ba•? G7 20 2Ü,S
Beßvrem 45 24 53,3
3a la GS 34 50
Jardno (Tiebenbiirflen) 4 1 33,3
Sempleii 47 2!» Gl,7

1361110111 27 4 14,s

A'iir flau', Unflarn ergibt fid! bemnacb al-? (flefammt־ 
',abl ber )(erste 3207, bie 3abl fämnttlidier jübifcher 
'Jlerjte in Unflarn beträgt 10׳s3, fv baf; auf bie jiibifcben 
')(erste e t w a # mehr al •5 ein Tritt heil (33,7%;) 
ber ('5efan1mt',abl ber ')lerjte enthüllt. )1111 ftärfften finb 
bie jiibifcben ')(erste vertreten in ben Momitaten 21 r v a, 
Trenc-jcn, 3emplen, T sah 0 1c#, 21 Vitra׳ 
Bdc# = B0br0fl, Be ftp rem, Vipto, 3a la, To־ 
m 0 fl v, (i f 0 n fl r d b, ')( 0 fl r ä b, B e r e fl, U n fl, (2 v ö r, 
Tolna, .s?eve# unb Bete#; am fcbwäcbften in ben 
Mvmitateii 3 d); f 11 n, 5t r a!; n a , Torna, 2)1 a r 11t a: 
ro#_, .vajbu, 'JJiofon, .ט out unb 3״ I vom, am 
allerfcbwäcbfteit aber in Tiebenbiirflcit, wo bie jübifeben 
2ler,te itid't ben britten, foitbern nur ben ',ivan',ifl 

ften T bei l ber Wefammttabl ber JlerUe bilben. Aiiflaii', 
Tiebeiibiirflen prattüiren nur טח an >ifl j ii b i f cb e 
1)1 er', t e,' eine ;}ahl, bie auf bie .dulturbeitrebuiiflen ber 
bortiflen Buben fein febr fliinftifle•? Vicht wirft. ,)n1 Bu 
ba poft finb mehr al# ein Trittbeil ber ')(erste Buben 
(34,s %).

Tie jiibifcben )(erste in llitflarn bilben nicbt nur 
quantitativ ein anfebnlid'e# .Hontiiiflent, fonbern fpielen 
auch qualitativ eine febr bervorraflenbe ?)tolle. Tie flebö: 
reu faft überall ',11 bei! aiißcfebenften :?(ersten unb su 
ben fleaditeteften Berfönlicbfeiten unb nehmen an beit 
wiffcnfcbaftlid'en unb fosialen Beftrebiinflcn ber ärstlidien 
Bereine lebhaften ')lutbeil. Tie ältefte unb vvrnebmfte 
ar,Hiebe Korporation, bie ti'11. ('iefellfcbait ber )(erste in 
Bubapeft, bat feit sivei Bahren einen Buben, öerrn Tr. 
Bflnas •öirfd'ler, ',um Bräfe#. ',1In ber mebisinifeben 
Bafiiltät in Jllaufenburq ift ein 3ube Brofeffor (Tr. 
bie ber), an ber Batultät in Bubapeft wirten 5 jiibifcbe 
Brivatbosenteit, an beibeit Bafultäten ',ufamnten finb 5 
jübifdie )Iffiftenten thätifl. Ter Tireftor unb Brofeffor 
ber 6»rof;1varbeiner .'gebammenfd'ule ift ein Aube (Tr. 
M 0 11 r d b l.

Tie Betheilifliuifl ber jiibifcben )(erste an ben öffent 
lid'en )(emtern erhellt au# ben fvlfleiiben Taten. 'Wir 
fiitben unter benfelben: 7 Komitat•? Bbvfici, 7 Komitat# 
.<?onorär־Bbofici, 2:> ftäbtifdie Bbi'fici, 4 ftäbtifche .10 ט0ו  
rar-'Bbufici, 30 ftäbtifdie )(erste, 101 Komitat#־'Besirf# 
ärste, 75 dommunalärste, 30 .s?vnveb־)ler',te, 10 biefäiifl 
nif;:)lerste, 7 Werid»t#ärste, 25 Tpital#־)(erste (unter bie 
fett auch biriflirenbe unb Brimarärste), 3!» Babuärste, 20 
.'öerrfd1aft'jä1״,te, 2 Berfl1verf#ärste.

Tie in ber fleineinfainen )Irmee bienenben )(erste 
finb bei unterer ;)iifammenftelluiifl nicbt beriid'fiditiflt 
werben; aber auch hier haben ficb bie Buben in ben leb 
ten Bahren febr emporflefcbwuiiflen. Um nur ein Beifpiel 
an',ufiibren, bemerten wir, baf; imfer Wlauben#fle110ffe Tr. 
'Böhm, ber burdi viele Bahre in Bubapeft war unb 
flcflenivärtifl Tpital#d!ef in ientc#vdr ift, beim lebten 
)Ivancement ',um £ be r ft a b#a r', t beförbert worben ift.

öitbein wir fotitit biefe Heine ftatiftifebe Ttubie 
fcblicfjen, fönnen wir bie erfreulid'e Tbatfache fonftatiren, 
baf; ba# Bubentbum im Tanität#perfonal lluflarn# nach 
jeber ;)ficbtiiiifl wiirbifl vertreten ift.*)

Bubapeft.
T>r pamurr 4töw.

rriflinnl־(£orrefponbenv
B. (5 v a r m a t b, 1. ')iovemb.

(Snblidi ift bem bief. !)t'abbiner bie von ihm bereit# 
feit Tesennieii mit cba|;ibäifcbem (Sifer betriebene 'Viinir 
arbeit,^ bie ('iemeinbefchiile ',um Balle ',11 bringen, ßclitn- 
ejen. eie ift nun enblicb sufammeiiflebrod'en unter ber 
'Wucht be# ßefäbrlid'en .c?affe#, bie er qeqen Tcbiilen im 
)lUflenteincn beflt.

Tie in nun sur Buine unter ber vaft ber iträn 
fnitflen unb Berfolflunfleit, bie in beffen )iarrenftube 
natürlich unter Td'lof; unb 'JJiecjel flt'flen bie bort 
wirtenben Vebrer jabrau#, jahrein flcfcbm'iebet würben. 
'.Kun erfcbliefien ficb ihre Bforten für b.1# im Triumph-

*) Wir fpredjcit hiermit biefem jungen, ebenio griinbli־ 
dien Oielebrten, a(# überall« großen unb gefuditen )lr;t in 1111־ 
feiern, wie im ')(amen nuferer geidiapfen Vefer, iür biefe fo 
hodnntereffante ))(ittbeilung nuferen innigften 1t11b verbinblidi: 
ften Tauf au#. j.
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juge ein;teh:nbe Che(ler־Jßefen ober llnwefen unb 
in ben '.Käumeii, wo Aahre lang gebilbete Mehrer religiöie 
unb tnoralifdie Mritnbfäße geleint, werben jeßt geiftver 
triippelnbe, ba*  religiöfe Vebeit veritititaltenoe Jlnfdiauinv 
gen unb a11*fd1[ieß(id1e  !Piche für bie ״güten Aübcn" in 
bie ;arten der;en ber Winber eingeflößt werben.

Sehr fomifdt tlingt bie von einem Areunbe u!t*gewor  ־
bene ).Kittbeilnug, ivonad' eine fromme Sdiaar ihrem beili 
gen.'Kebben, refp. bem bie!.,?Rabbiner in einem vom derrn 
'.')1. Crhrentheil eigen*  bieju verfaßten bebr. (Gratulation*  ־
gebichte ihre Jlnerfenitung unb Tanfbarteit au*|pred1en,  j 
baß e*  ihm gegliicft, .dunberte von .Hinberit ben t'ehrern 
au*  bem Stamme Jlbrabam*  ;11 entreißen, um fie nun 
ben ficliern .dänbeii nichtjübifcher Mehrer anvertrauen ;11 
f (innen.

!C, Hiitb, mir bie jüb. Schule verlaß״
Tu wirft fiehet־ im ״Sd10mre־,daba*"*)

So lautet ba*  von .derrn J)L (ihrentheil verfaßte 
im 'JiiWnen ber hiefigeu frommen ;11 fingen unbjebeStrofe, 
wirb mir herfidiert, ichließt mit bem freubigen Jlufe 
.Bottenii lenochrim״

Jßie fchabe, baß ber tüchtige .debräift unb geiftreidie 
Cfhrentheil fo bobenlo*  lief geinnfen, feine lleber;eugu11g, in 
ber er ergraute, für fchnöben Mohn vertaufen ;11 müjfen. 
JBürbe er feinen liberalen Jlitfiditeu folgen tonnen. 0, er : 
würbe im '.Hamen ber beffer Tentenbeii ber bief. Ment, 
ein Trauergebicbt gefchriebeit haben, ba*  ftet*  mit beut 
?Refrain fcbließen würbe - ״.Jessömini hojint'1 ween 6w" 'Ber־ 
waift. ohne Meiter, ohne Führer ift eine Memeiitbe, bereu 
?Rabbiner einer lebeiibigeit Meiche gleich - blo*  ba*  fiebere 
trintommeii auf;ebtt, ohne für etwa*  'Jlüßlidie*  tbatig ;11 
fein, ja, wenn berfelbe baliin fteuert, bahiit ftrebt, bebhalb 
eine jübifebe Sdntle ;11 fcbließen, bamit von bem ftiitfen־ 
ben .Knoblauch unb 'Braubweingerucb polnifcher Melamdim , 
ber Tuft, welcher au*  ben ־Blumen flater Jlnfdiauuitgeii 
in bem Marten einer Siniultanfchule in bie .der-;e1t ber 
.(liitber bringt, verldieucht werbe; weldier be*halb  einer 
Simultaitfchuie ben 'Borjug einräumt, weil bort weniger 
ba*  ־Puss1il" gelehrt; in einer jüb. Schule ber vor־efa־T1״ 
hältnißmäßig gelingen Minber;abl wegen 1tod' mehr (Ge 
iiiicbt barauf gelegt wirb. — ')tun aber ift bie*  nicht ber 
Aall. (Geftatten Sie mir baher, geehrter .dorr ?Rebaf 
teilt, bem bief. ')tabbiner Tavib Teilt ich meine 'Beracb 
!iing au*;u|precben  unb ihm ju benterfen, baß weint unter 
feiner cbaßibifcbeii Meitung er e*  bahingebraebt, baß von 
allen bief. Hinberit feit 2 » Aabreit fid' fein ein;ige*  bem 
Xalmubftubium gewibmet, io ift bie-S feilte Jescliiwa 
fcbulb, welche einer au*gebreiteten  Spielgefellfchaft gleicht.

A־!ir heute will ich bie Aeber weglegen, beitit ich 
bin al*  Hiitb be־.׳ bief. (Gemeiube ;11 tief ergriffen von ber 
Schmach, bie biefer verrüd'te '.Karr auf meine JRutterge 
uieinbe gehäuft.

(G. זי-. ?J.

S. Jl.־ll j he l w, (Silbe Ct'tober.

Tiejeuigen, bie au*  A11biffere11ti*nu1*,  au*  falfcber 
Jlu*leg1111gbe.'  auf bie ?Reftauririiiig 'Baläftina*  be; igl. 'Pro־ 
pbe;eihu1tg, ober au*  unrichtigen 'Patrioti*mu*,  ober enb־ 
lieh au*  iliiteiiiitniß ber 'Poliiit ber eurovaiieben !Rächte 
ben (iolonifirung*plan  'Paläftina*  gan; unbeachtet laifeit 
wollen, biirften eine*  ■Beifern belehrt werben, bureb Rennt- 
itiß be*  18t>2 über biefen Megenitaiib crfchieneii'n inbalt*  
reichen 'Buche*:  Rom unb 3er 11 falern, bie leßte?״ 
'Rationalität'jfrage." 'Briefe unb ,.Roten, V'1־ 'AR .deß, 

*) JJadi gfirciter Ueberfcßmtfl.

correfpoitbirenbe*  IRit'lieb ber Berliner pbilofopbifcbeit 
Mciellfcbaft, ?Rebactem־ ber ehemaligen !Rbeiiiifcbe;! Bettung 
x., Meipjig. (S'buarb )Bongler.

Schon bie angeführten Jltribute be*  'Berfaffer*  berecbti־ 
gen ;11 oer 'Borau*jeßung,  baß berfelbe webet ein Janatifer, 
noch ein Sremblinß auf bem Oiebiete ber europäifcben 'po־ 
litif iit. Jlu*  bem Anhalte .be*  239 Seiten jÄfylenben, 
fließeiib, ientimentiai unb geiftreicfi gefdjriebenen 'Bud'eS 
wirb ber Mefer nid't nur in feiner erwähnten fBorauä־ 
feßuitg vollfommeit beitätigt, lonberit auch ba8 erfehen,'baß 
ber 'Berfaffer ein mit ber JPelt־ unb ber jüb. Mefdjtcbte, 
mit ber prof. wie mit ber hebt-, unb rabb. Miteratur flut 
vertrauter, freimüthiger, vielbentenber (Gelehrter war. brr 
ift nidit ;11 verwecbfelii mit bem ?Rabbiner Te. dcf-o. 
,Beibe wanbeln nicht mehr hier. 311 ber Bor.tu*feßung,  
Ahnen, febr verehrter .derr 'Jiebafteur, unb jenen ,ihrer 
gefcb. Mefer, bie biefe*  'Buch nicht haben, mit ber JJlit־ 
ibeilung einiger Stellen au-S beutfelben nicht läftig jtt 
jein, will ich oie-J biemit tbun.

Jlur bebaitere ich, aus JRangel a;t ;}eit wie an 
?Kaum nicht von jeber Seite Stellen jitireu 11,״ tbiineit. 
Adi werbe alfo hier S eitenf pr finge macbeit nriifen. 
Ter 'Berfafier, ein Teutfcher von (Geburt, ber beit doch־ 
muth unb ?Raceitbaß be*  Teutfdieit mit feiner beißenben 
Arber tüchtig geißelt feitbem finb freilich bie politifcben 
unb lokalen ־Berbältniffe ber Afraeliteu iit Teitifcblanb 
giinitiger geworben, woju eben folche Aeberit nidit wenig 
beigetragen haben — erwartet er bie große ?Realifirung bie־ 
fe*  Unternehme!« von Arantreich. Aranfreich, ba*  ;uerft 
ben Anbei! (auch noch manchem '.Hube.en) ein 'Batet־־ 
lanb gegeben bat, biefe*  gerechte unb ebelmüthige Arant־ 
reich wirb gewiß ben Arbeit bie •danb. bieten jur (Grün־ 
billig von Kolonien, welche von Suej bi*  A'-'i'ufatem unb 
von beit Ufern be*  Aorban bi*  ;11 ben A-ißeu be*  JRit־ 
telmeere*  ihr 'Heß au*breite11  tonnen.

'•Ißahrfdieinlidi wirb bie Allianz*)  isr. iiniver־ 
seile, au bereu Spiße be. wahre, von ('Sott erwählte do־ 
bepriefter, ber Senator, .derr Jlbolf Cremieur fleht - bei 
großen H01nn1u11ifati01t*plänen  nid't anftebn jur (S'ffettni־ 
riing bieferAbee (Großartige*  jit leiften. Tie eblen derreit biirf־ 
teit wohl bei ber Honftituirung biefer Jllliait; fauni an biefe 
ihrer etwa ivartenbe '.Viiffion gebucht htbeit. Aeboch: be*  
AHeitfcben ')luge fiehet nicht weit, aber Motte*  ')luge reidit 
in bie Cwigfeit. Sollte nicht unfere '.Vietropole, 'peft, bie־ 
bei bie ,Initiative ergreifen? Tort wäre wohl ber geeig־ 
netfte Crt eine*  folchen Homiti'*  für U igarn. Tie iraitj. 
Aubeit haben ihre Jill. ifr. uitiverfell; bie Teuifdieit 
haben ihren C־iuigung*punft  ;11 inte.leetuellen uub mute־ 
rielleit wohlthätigeii ;}wedelt im ifr. beutfdien 'Bunbe ju 
Meipjig unb in ber ifr. Jillian; ;11 MPieit. Tie galijifchen 
haben einen ähnlichen in Memberg. JPo haben einen fol־ 
dien bie iingarifcheu ? JU*  ich vor 2 Aabreit einen ber 
ifr. Jillian; ;11 !Bien nabe Stehenbeit um ein 'Programm 
betfelben ;um ;}werfe ber '.).Kitglieb-rfammlung erjuebte, 
fanbte er mir baffelbe mit bem 'Bemerfen, baß ba*  bort. 
'präfibiuni fich mit bem 'pel'ter Hultu*vo1  ft.r!1b in biefer־
Jlngelegcnbeit in Berbinbung ießeit werbe, um in Ungarn 
eine folche Ailiale in*  Mebeit ;11 rufen, worüber ich nidit*  
*Jähere?־  erfahren habe.**)  Jim S.hluff.' will ihitodi eriit

*)Tie Jldianv 'Bcrbinbuiu; in J r .111 frei d), b.« int £>ebr. 
צ״ה ־ :beißt, roovnt bie Jßnr.tel צרפת B e r b i 11 b e 11 i'Axit־ 
teilt iit n aitd; ־Beibinceit ber Aummnteitaeboriaeit bind) (Snt 
terititiuj ber irenibartigeii Tbeile) bat ben Averf. ben anderer 
äußern 'Berbiitctutß ber Airaeliteit aller ®elttbeile. Siebe 
.Maschitiia Jesehur'*v״  Jlbarbanel ;1 £l'.x?i.t 1. .1׳

**) Sie idieincit unter liebe*  'pe/t nidit ut feinten. An 
Utniarit, iaflte ent !Bienet 'Broteffor, ift bie JßiifettfdhVt tobt, 
bort tvirb tun ־ ;50׳ . gelernt., intb Sie ivredien >tar von nibi־ 
fd>en Jlngelegenbeiteit! T>« finb tvabre Utopien! T. ?R.
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nein, baf; fdwn im Dejember 1*61 in '))lelbourne (9l111tra= 
lien) auf ')liiregiing eines jiib. unb chriftl. ®eihlidwit 
1111b bes Dean of Melbourne ber Befchluf; gefaßt wnrbe, 
ein Moinite ;11 bilbeit unb in gau; ')litftralien Beiträge 
ju fammeln, um int heiligen Banbe für bie 3uben Wruiib־ 
eigentbum ;11 erwerben. ')lähetes hierüber in imineni Behr־ 
bild' ber ifr. !Religion, 5t >. ilninerfiing, Seite 41», ״!Rom 
unb ^enifalem״ Seite 23*. ־ .

'))löge nun biefer 3br 9lufruf von beftem Gefolge 
fein, ober, was id! eher befürchte für jet.it erfolglos blei־ 
ben; fo haben Sie bod) allenfalls bas Berbienft, bie guie 
Sache angeregt ;11 haben.

‘))iit ber enbgiltigen Vöfnng ber oaentalifcben tyra 
gen wirb bies hoffentlich im Sinne vieler bahiu bejiigli־ 
eher ‘profejeibiiiigen, befonbers int 2. Dheile 3ef., wie ;. 
B. 41. 17—20. 1t. a. in. ;11 ®unften afraels gelölt 
werben.

(A’örtfefciing folgt.)

')ir. 12.
Heinrich v. Levay,

Direttor ber erften ung. allgem. Berfidteriiiigsbaiif.

Gin Dlagnat in bes !!Bortes höchfter Bebeutiing, 
befien Devije ift: Beben laffen! ift er gleid'jeitig eine 
Ainanjgröfje, ja ein J-iitanjgenie erften 9ianges,_ ber 
bas größte nnb unftreitig renontirtefte 3111'titut unferes 
Baterlanbes jur hödfften Bliitbe gebracht unb auf fo 1111־ 
erjd'iitterlidie fefte Bafis, burd) beffen eifer11־confequent 
reelles Webabren geftellt, baß felbft in jener 3''’t bes all־ 
gemeinen ״Hradts", ba bie ״fefteften .\>äufer" wantten 
ititb unheilbare !Riffe betamen unb »unberte von ״')ieu־ 
bauten" in ben Wrunb ftiirjten, biefes 3nftitut allein, 
wie ein fyels inmitten ber iReereSbranbiing ben anftür־ 
menben !!Bellen trotte.

llnb fo ift beim ber ')tarne Bcvau von fo gutem 
Hlaitge, baf; berfelbe felbft in ben allerböd'ften !Regionen 
wieberhallte unb aUerbödifter 'Jlusjeid'iuing gewiirbigt 
würbe. ÜBir aber finb nid't nur ftolj auf feine (')laubeits־ 
gciioffeiifdiaft, bie jeberjeit burd! beffen aufs ®länjenbfte 
ftd) bewäbreube unb über jebes Bob — unb wäre es bas 
.*Qödifte — erhabene fQiimanität, fonbern aud) auf beffen 
Ba11bs111annfd)aft.

')Ber es wie §err von Bevav verftebt, von 
ber !ßife auf, fo ju fagen, fid) bermajjeit ;11 erheben ן 
unb gleid'jeittg ilnberen fo ju bienen, bem wirb gewiß 
(jeberntann feine ')liierfeiimtng unb ®ulbigititg gerne jol־ ; 
leit, nnb barum thut bies auch aus ganjein xjerjen als 
Banbsmann ״D c r u n g a r i f d' e 3 f r a e 1 i t".

Dr. ■23ali.

gefiert.־ttttflur. ^tonurißie.
ÜBir haben bereits einmal 011n11erf|am gemacht, 

wie bas icgenannte gacbblatt ,Der ungarifche Sd;11lbote4 
nebft ber Bcrbreitung von Multitr, Bilbuitg nnb 3>oilifation 
aud) in 31tbenfei11blid)feit macht! Dafür fanben wir 
aud) einen Beleg in ber jiingften ')!iiinmcr biefes Blat־ 
teS. Da fchrieb ein jübijeher Vehrcr, ')tarnens Slltmaiut, aus 
ftäsmarf in bei! ,3'pfer Boten“ einen 9(uifa(5, worin ber- 
felbe feine flcllcgen, bie Vehrer ber 3>l'S aiifforbcrt, fie mb־ 

gen bod) angclegentlid)ft bie nngariidw Sprache pflegen 5c. 
Darauf aiit'wortet ein fiollegc in fo jitbcnfeiuolidient Dom, 
raß es für eine ftircbeujeituug gut genug wäre! llnb ein 
foleber ״Schunb* wirb noch von jitbifcheit Vrprern — ge־ 
halten!

311 ÜBaifceit ftarb jiingft, ber crft vor Surjem 
hingefomnicue ,Schoiurebaf;־ !Rabbiner !1)1. beinerner. Biel־ 
leicht fiitbeit fii bie Separatifteu jeht veranlaßt mit ber 
anheim, äRuttergemeinbe jit vereinigen.

*** Der ,3Sr. Behrerbote“ jchreibt uns einen galt־ 
jen 9lrtifel vom erften bis }nm lebten 30ta nadi. ®egen 
ms paben wir gar nichts eiiijuweiiben, beim wir finb 
rurdiauS feine Ggoifteu unb wünjcheii vielmehr, bafs baS 
®ute je weiter nnb je mehr fich verbreite, aber wir vertan־ 
gen billiger Jöeife, bajS unfere Gctlegeii im Sdireibfadte 
auch bie Quelle, aus ber fie jcböpfen, altgeben, fonft wären 
wir betuiiffigt ihnen rie Quelle -■ vorjucuthalten.

311 SBieit fanb ein 3iviltrau11ng ftatt 1111b }war 
jwiidieit bem Sohne beS !RitierS ')Jlori|5 v?11 ®olbjchmib 
unb einer driftlicheii Sängerin.

Die hiefige ifr. SReligionSgemeinbc im Vereine 
mir ber ,Gbcwra-Slabifcba“ laffeit bem großen, verbienft־ 
vollen ‘Patrioten i*־)or11 ein Biaufoleitm errichten !

 Gitte . . . ״ :Der .3Sr. Vehrcrbote“ fchreibt ״*.
einige* jüb. Schule heftanb im lieben *präg nnb bie — 
würbe aufgclöft. Sie war wol rcorgaitifationSbebürftig, aber 
bei uns im lieben Böhmen gefällt mau fich im Giitreißen, 
baS ift befaiuttlith leichter als aufbauen, weil matt jn bie־ 
fern !IReifter, }u jenem aber bloS Daglöhner hebarf. 31t 
einjelneit ®emeinbett ift eS }tun guten Don geworben ihre 
jiib. ccufeffionellen Schulen aufjulöfen nnb an ihre Stelle 
öffentlich, bem ')tauten nach coitfeffionSlofe, in ber Dl)at 
aber tatljol. Schulen ju fehen.“ (tont comme cliez nous! 
D 5R.) Der 9lrtifel fdiliefet mit bett ?Borten: ,Berfchafft 
nuferer 31tgenb Sljple, bafs fie auoerweitig baS 31tbc1tthum 
feniien lerne als aus be11t|d)eu Büchern, abgefchmadten 
!ReligioitSlehrcit, Novellen unb ßfituugeu ect. (Diefe !!Borte 
paffen auch auf uns gatt} genau ! D. SR.)

Der ,SB. 3Sr.“ erjählt von einem jungen ruffi־ 
fcheit ißunberfinbe, baS mehrere Dalinubtraftate auSwettbig 
wußte nnb nach ÜBien getemmen war, um fich bort weiter 
anSgebiloen unb wirtlich in fiirjefter $cit foviel Deuifdi 
unb ÜlnbercS erlernte, bafs eS für bie erfte Glaffc ber 
!Rcalfchule vollfommeit reif war, ÜBiett, baS große SBictt ver־ 
laffeit mußte wegen .... Wiangel an materieller Unter־ 
ftüpiing! DaS Hiitb ging nach bem enropäifchen ,^ion“, 
wie fidi Slltpreßbnrg gerne neunen läßt (')lach Bfft' fid 
bem begabten S'iitoc gar nidit ju geben eilt — uub baS 
fdioit jeigt ®cnialitat!) aber aud) Brcßbtirg mußte eS aus 
gleichem ®ruitbe vcrlaffen. Gnblich verhalf ihm Dr. 3elli־ 
lief jur Steife nach Breßlait unb bort eitblich fanb baS Jimb 
bas ')töthige an materieller unb geiftiger 'Pflege. . . !

31t SBien avancirte ein §err Berni). granfl jum 
‘Pclijeicomntiffär. GS ift bieS ber erfte Jall in unfercr 
!Dlonarchie, ba ein folchcS 91111t ein überaus großes Ber־ 
trauen feilens ber !Regierung jeigt.

3'bci Ghriftenmäbchen übertraten in iBicit jum 
3ubt11tb1tme uub Iperr Dr 3ellinet führte biefelben in fo 
rührenber Üßeife ins 3ubenthunt ein, bafs biefe unter Dhra־ 
neu betheuerten bie jühijeben ®efe^e uito !Bräuche getreitlid» 
beobachten jit wollen.
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4)eutfdjrunö.
 beit jiib. ?(bgeorbneten : Vaster, ?Barburg unb ״3

§trfd;־Tanjig würben bei bei! jiingftcn ?Bahlen noch fo(־ i 
genbe nuferer ®laubenSgeitoffen für oeit 'Reichstag gewählt: 
Tr. Straßmau für ®erlitt, Tr. (ioljii für Oen VanOfreiS 
Teltow, Tr. Vöwenftein in jjranffurt a. 0. C. nnb 'RecptS־ 
anwalt fVreunb in ®reslatt.

?Imcrifa.
*** 31t ®roofllm bat fid) feit acht SRonaten 

eine neue Seite gebilbet, welche fiep ,bie Hircpe ®otteS“ 
nennt uub glaubt, baf; ipre (irlöfintg nur burch bie Silben 
tonnnen feinte. Sie müßten alfo 3110011 fein uiio Oie mofa־ 
itdien ®efepe beobachten. Sin ®erid;terftatter OeS ״ßeaber“ 
hat von einem äRitgliebe oer Sette erfahren, Oafs fie fchon 
über 400 ilRitglieoer jäplt. ?Bir glauben, Jagte er, baß bie 
31toe1t ®otteS auSerwählteS ®oll finb, 11110 wir beit !jjimmel 
itnr burch fie erlangen fönnen. ?Bir halten uns nicht ganj 
ftreug an bie jübifepen Speifegefepe, aber wir hängen fonft 
ihren i{rin;ipien an. ?Bir haben alfo feine nette ',Religion. 
?Bir befolgen nur praftifch oie 3been oer alten ?Beifen. ?Bir 
verheirathen unS nicht mit ben 3uben, beim wir alle finb 
gentiles, wir wollen nur nach ben ®efeßett ber 3ubett 
leben. Siner Spttagoge fcpließen wir uns nicht an, eS pat 
uitS auep 'Rientatib baju aufgeforbert. TaS ift’S, was wir an 
ben 3110en lewnnbern, baß fie fich nie unt bett religiöfen 
®lauben ?(oberer flimmern unb nie Brofelpteit ntacpeti.

(!pebr. Veab.)

Feuilleton.
Pie sRiadjt bes Cstaubens.

'Rcvelle von Slgatpe Vel’. geb. Stuper.
(gortfet-ung.)

Sineii ?lugeublid barauf hörte fie ihn fidi entfernen, 
bie 'Binbe würbe ipr von ben ?lugen genommen, unb fie 
fab neben fich eine §rau, iu bem 'Jllter von beinahe brei־ 
ßig fahren, mit einem recht fünften, eiiiiiebmenben 
Wefid't.

Tiefe führte fie nun bürd' eine ?Reibe von Sälen, 
bereu ')fradit Saras '?lugen faft blenbete, unb enblid) 
langten fie in einem Wemadie an, beffen !oerrlidifeiten 
alles bis nun Wefebeite übertrafen. Tas junge '}Räbdjen 
glaubte in einem Jeentempel, eine 'Blärdienwelt, ober 
wenigftenS bod! in bas ?louboti einer morgeiiläiibifepen 
Aiirftiit ficb verfept.

'ihre AÜbrerin blieb hier ftepen unb madite ihr in 
febr frettnblidiem Tone bcfaiint, baf; fie fiep int Schlöffe 
bes Wvafcii äßeriswoob befinbe, baf; ber Wraf fterblich iu 
fie verliebt fei, baf; er bie ebelften 'Jlbfid'ten mit ihr babe 
unb baf; fie, Sara nämlich, fepte fie hinjtt, fidi gliidlidi 
preifett möge, bie Viebe eines fo großen, mäditigen §errn 
•gewonnen ;11 haben.

Sodi Sara hörte fie taum. 3tt Sdmterj aufgelöft 
warf fie fid! auf eilt Sopha. unb ergab fich ganj ihren 
peittlidieit Webanfen.

'JRebrere Stunbeit waren entflohen, ba öffnete fich 
bie Spüre unb Sricb von ?Beriswoob trat eilt.

(S־r nahte ficb Sara mit bem 'JluSbrude ber ftärfften 
Viebe, er geftanb ihr nochmals mit bett gliibenbften ?Ins־ 
bvfiden, baf; fie feinem .soerjeit itnenblicb tbeiter, baf; er 
ihr bie größten Cpfer ju bringen bereit fei. 'Jlur feine 

fo gewaltige Üiebe, fuhr et fort, habe ibn veranlaßt, fie 
tviber ihren ?Billen berjubritigen, allein er poffe, fie werbe 
es enblid) bod) felbft einfepen, baf? es nut ju ipretn Wltide 
gefdiepett.

Sara erwiberte, baß fie ihm fchon einmal ihre 
'}Reinting {unb getban, baß ihre TentungSart fid) nicht 
geänbert babe; baf; fie feine Viebe uitmöglidi erwibern 
tonne, baf; fie ihrem Wlauben nie entfagen werbe.

Ta legte fid) üridis Stirne in finftere galten unb 
in feinem '.’luge blißte es fo feltfam, baf; eS ba« ■äRäb־ 
eben einen 'Jlugenblid erbeben machte.

(Sr biete ihr nochmals feine .panb unb feinen 'Ra־- 
men an, fpracb er. ßwei Tage gebe et ipr 'Bebenfjeit; 
fie wähle, feilte Viebe ober feinen paß!

'JUS er fie enblid) verlaffen, war fie eine Seit lang 
ganj unfähig, ficb ;11 famnteln. Ser Sdimerj brüdte fie 
ja ft !lieber.

Sa buchte fie ber ?Borte (Jleafars, baepte ber brei 
mächtigen Stfipen bes ßrbeitlebenS.

,,!Satte fie bod) fchon fo oft ipre wunberfame .straft 
erprobt.

Sie eröffnete auch jept ihr Igerj bem heiligen ®lau־ 
ben an bie '}Radit eines höheren, SUles oermögenben ?Be־ 
feitS, fie erhob ipre Seele in einem glüpenben Webete ju 
Wott unb Hoffnung auf göttliche (Qilfe unb ?Rettung be־ 
feblicp ihre sörttft.

Wlaube, Webet, Wottvertrauen! ja, (ileafar batte 
recht gehabt; fie finb bie foftbarften Sdiäpe; felig bie, 
bie in ihrem ?iefipe finb.

Sara war jept ruhig unb mutbig, unb unverjagt 
bliefte fie ihrem Wefdjide entgegen.

Sie jwei Tage, bie ber Wraf bem '}Räbdien jur 
ilebenfjeit gegeben, finb vorüber, (Sridt von ?Beriswoob 
hält ?Bort; wir febeit ihn Saras Weinäcper betreten.

ginfter nnb entfcbloffen naht er fid) bem '}Räbchen, 
bod) mutbig blidet biefes ibn an.

Sara! fpracb er, jwei Tage finb bereits verftricben.
Homntt 3pr , mir bie Jreibeit ju vertünben 

fragte fie.
'Jieitt, beitien (Sntfdniß ;11 vernehmen.
3pr tennt ibn bereits.
31t bas beiti leßtes ?Bort?
'}Rein leptes.
(Sine fleitte ?Beile blidte fie (Sricp fchweigenb an.
Sara! rief er, bu fennft bis nun nur beitliebenben 

'Dlaitti in mir, haft nur järtlicpe ?Borte vernommen. Tod) 
id) Jage es bir; es lebt noch (Stwas in meiner itruft, bas 
bu nicht fenneft, etwa» ?Silbe», Stiirmifcpes, bas meine 
Viebe *ju bir eingefdiläfert, ja, bas beitte Viebe ;11 mir 
für immer ;11 veriiicpten vermödite. Tod! pdltft bu mir beiue 
A?anb jurtief, bann webe bir unb mir! — Ter fdtlunt־ 
mernbe Vöwe in meinet ?}ruft erwacht, bas ftiirmifdie 
Element losgelaffeit unb bu unb ich finb ber verbeerenbeii 
Wewalt meines finfteren ?BefenS preisgegeben.

Ser Wraf fdnvieg, Sara wollte antworten, bod! in 
biefem Slugenblide war es ipr, als ob fie rafebe Schritte 
vernähme.

Sie bord'te auf, fie batte fid) nießt getäufept, bie 
Schritte nabten fid) ber Spüre, biefe würbe heftig aufge־ 
riffen unb ein junger '}Raun mit finftern, bropeuben '■üiic־ 
teil ftürjte herein.

Sara fließ einen Sdirei ber Ueberrafcpung, ber 
Jyreube aus. Sie batte ben wereiiiftürjenben troß ber Vie־ 
len 3ahre feiner jlbwefenheit ertannt, (Ss war ihr fyreunb, 
ihr Skfduiper; es war Saul, bem es burep unfäglidie 
'}Rübe unb 'Jlitftrenguitg enblid) gelungen, ihren Slufent־ 
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halt an?finbig ;11 machen, nnb bi? in biefe? Wemadj ;11 
bringen.

Sani warf einen Blicf auf ba? 'Wäbcben. Sbre 
feltene tabellofe Schönheit überrafd'te ihn fo fein־, baf; er 
einige 'Xngenblicte erftaunt, geblenbet ftehen blieb.

Wer ift ber Verwegene, ber e? wagt, auf eine fo 
ungemeffene Weife in meinen 'palaft ;11 bringen ? rief ber 
Graf in ber ;ornigften Xufwalliing, einige Schritte Sani 
entgegentretenb.

Sani fuhr auf. 'Xuch er trat nun bem Grafen nä־ 
her. 'Beibe Wänner ftanben fid' jeßt 'Xngejicht gegen 'Xit־ 
gefid't, ihre Blide begegneten fid'. Dem Wniibe beiber 
entfuhr ein Sd'rei.

'Wein ?)fetter! rief (Sricb von Weri?woob.
Sa, Sani war ber i׳eben?retter (Stich? von Weri?־ 

woob; er batte ihn vor etwa brei Streit einem faft 
fid'eren Tobe entriffen.

Ter Graf, ber ;11 jener Seit auf ?Reifen nnb in ben 
batnaligen 'Xnfenthalt?orte Sani? fich befunben hatte, ritt 
eine? Tage?, wie er e? ftet? gerne tbat, ein febr Wil־ 
be? 'ftferb:

(Sine deine llnad'tfamfeit von Seiten be? Graten 
nnb ba? ohnehin fchon wilbe Thier wnrbe fcheu, feffte 
mit feinem ?Reiter über Reefen nnb Gräben nnb blieb 
enblifti vor einem recht tiefen 'Xbgrtmbe ftehen. (Sinen 
Wngenblid fd'ien e? ;11 überlegen, bann Wiberte e?, fchüt־ 
teile fid' nnb war im 'Begriff, fich mit feinem .§errn in 
ben 'Xbgrnnb ;11 ftiir;en.

So 'Wandte jähen bie Gefahr be? Grafen, bod' 
wagten fie e? nicht, fich bem wilben 'Bferbe entgegen;!!־ 
werfen.

Woch ein 'Xngenblicf, nnb jebe ?Rettung wäre ;u 
fpät gewejen.

Da fprang ein junger 'Wann herbei, er faffte mit 
fräftiger .vanb ba? wiitbenbe Thier, biefe? bäumte fich, 
mad'te^ einige 'Berfiuhe, ber .׳oanb, bie e? gleich einer eifer־ 
neu Sd'ranbe gepaeft hielt, ;11 entnommen; bod' Perge־ 
ben?; e? fah halb ein, e? batte feinen Weifter gefnitben, 
nnb wnrbe wieber ruhig.

(Sd'lnf; folgt.)

lieber Gljcucrbinbnttg mit) Sdjeibting bei bett 
Sfracfiten.

'Bon Dr. Sbfeph Berge l.
ecboit öfter? i|t bie Srage ventilirt worben, ob ber 

Staat alle (S'beverbältniffe felber leiten ober gän;licb ber 
Geiftliclfteit tiberlaffen foll? Ta nun bie (Sntfd'eibnng 
biefer Srage für ben Sfraeliteit befonber? von gewid'ti־ 
gern Snterefje ijt, fo erlauben wir nti? hierüber einige 
vielleicht nid't nnwiebtige 'Bewertungen ;11 machen.

Snr 'Beantwortung obenerwäl'uter fyrage, ntüffen 
wir bie (Srörternng einer anbern Drage vo'raitfd'iden. 
Web'heit (S ba ratter bat tiämlid' bie heutige (S'bever־ 
binbnng unter ben Sfraeliteit? Sft biefe eine' moral i: 
j d' e, auf gegenteilige Piche, 'Xchtmtg, 'Bertranen nnb 1111־ 
hebingte .'öingebiing bernbenbe 'Berbinbnng, ober blo? ein 
fl?t/.fd'af11id'er 'Bertrag, ber blo? gegciijeitige 
.'ptlfeleiitnng in ben verfd'iebenen Vebe1t?verbältnif|'en ;nm 
3wede bat ?

Snnerhalb be? (Sbriftcntbnine?, befonber? von Sei־ 
ten ber Geijtlid'feit wnrbe fd'on in ben friiheften Seiten 
babin geftrebt, bie erfte 'Xnfidit ;ur Geltung ;11 bringen. 
Ter gatt;e (Sbeaft wnrbe in? religiöfe Gebiet binüberge־ 

' fpielt 1111t» ;u einem Satramente geftaltet. Warbaud' bie 
bind' bie (S'be nid't immer ;11 einer moralifd'en 'Xvtb- 
Wetibigteit eingeleitet, fo blieb fie bod' unter fteter geift־ 
lid'er 'Bormunbfdtaft unb ber angeftrebte ß'oect mar 

j erreid't.
Snnerbalb be■? Snbentbiint? hingegen ift ein äbn־ 

liehe? Streben nid't bemerfbar. 'Bon ben friibefteii Seiten 
bi? jetft war nnb blieb bie (S'be nicht? aitbere?, al? ein 
G e f d' ä f t •? v e r t r a g mit bem einigen llnterfd'iebe, baf; 

] ebeinal? ba? Weib von bem '.Wanne getauft würbe nnb• 
fpäterbin bi•? in bie neuefte Seit ba? untgetehrte 'Berbält־ 
ttif; eingetreten ift.

Der 'Patriarch S f a t' taufte fein Weib von ihrem 
'Bruber Pa bau nnb beffen Töchter würben ebenfall? von 
Sa tob getauft. Tiefe 2lrt ber (Sbe beftanb aud' noch ;ur 
Seit ber Talniubiften nnb war mehr bem 'Xntaufe einer 

j Sflavin ähnlich. Diir bie von Seiten be? ;Wanne? ;11 
leiftenbe 'Bcrpflegung feine?'Weibe? muffte biefe alle bau?־ 
lid'en nnb Deibarbeiett verfetten, ja fogar alle bnrd'.'öanb־

■ arbeit erlangten 'Berbieitfte ihrem 'W ;!tue übergeben. Janb 
fid' ber 'Warnt burcb irgenb eine 1: tliebfanic 'Wahriteb־ 
niiing getäufcbt, fo tonnte er bie (Sbe al? einen Srrtauf

.Mek:1cl1 töns" auflöfen״
'XI? einfache-? Maufgefcbäft tonnte bemnach bie (Sbe 

I entweber unmittelbar von bc.i 'Betbeiligteit felber ober
■ mittelfi eine?'Bevollmächtigten Sch«-li .eh gefchloffenwer; 

ben, fo baf; febon bie unmittel.'irc ober mittelbare Daran; 
gäbe eine?, wenn and' unbebeutenbeii, Mauffchilling? an 
ein majorenne? Weib genügenb war, bie (Sbe red't?gil1ig 
;11 machen.

'Bon irgenb einem notbwenbigen priefterlicbeti 'Bei; 
! ftanbe ober einer fird'lid'en Weibe beim Scblieften eine? 

(Shebunbe? ift nirgenb? bie ?)lebe, nnb ba gewöhnlich fold'e 
(Sbcbünbniffc ;11 Staube tarnen, ohne baf; bie beiben (Sbe־ 
hälften eiitanber befanut waren, fo tonnte auch von 
einer moralifd'en 'Xothwenbigteit nicht bie ?)lebe fein.

Späterhin wollten wohl bie Wabbinen burcb öffent־ 
liebe Dränung nnb gewiffe, nid't gan; fachgemäße Gebete 
bem (Sbebnnbniffe einen gewifjen, wenigften? ;erentoniellen 
'Xnftridt geben; allein bie ber Training vorhergehenbe 
fd'riftlicbe Deftftellung ber beiberfeitigen Gelbverbältnitfe, 
fowie ber wäbrenb ber Training laut verlefene Haufver־ 
trag tenn;eicbnen ben gan;e1t Xft al? ba?, wa? er in 
?Wirflicbfeit ift, al? einen ;wifcbeit Wann nnb 
W e i b g e f cb 10 f f e n e r G e f e 11 f ch a f t ? ־ 'B e r t r a g.

XI? fold'eit muß er ben unmittelbar 'Betroffenheit 
bie vollfte Dreiheit gewähren. Wann unb Weib tonnen 
nach Belieben ein (Sbebnnbnif; fcblieften nnb wieher löfeit, 
ohne irgenb einem fird'lid'en ober ftaatlichen (Sinfluife 
ober Wacbtgebote ;11 unterliegen. Xber bem Staate ftebet 
ba? ?Recht ;11, fo wie über jebe anberweitige gefellfcbaft: 
liehe 'Berbinbnng auch über bie (S'be eine gewiffe richte•־׳ 
liebe (Sinfpracbe geltenb ;11 machen, nm, anfgforbert, 
ben fcbwäcberen Theil gegen jebe ?)1 cd't ? ver le ßu ng 
ober gegen brobenbe? llnglücf ;11 fd'üßen.

Won werben aber bie ?Rabbiner mit ihren Gefetj־ 
bncheni auftreten nnb ebenfall? über ?Red't?verleß111tg fla־ 
gen. Sie werben ihren bi?berigen fird'lid'en (Sinfluf; auch 
fernerhin behaupten wollen. Xllein eine flare 'Xnrfaiinng 
be? fraglichen Gegenftaitbe? wirb bie Xiifpriicbc ber ?Hab־ 
bitten, wenn auch nid't ;nm Schweigen, bod' ;ur enbli־ 
eben (Sntfcbeibuiig bringen.

Wenn man fämmtlid'e (Sbegefeße ber Afraeliteu 
einer unbefangenen 'Prüfung unterwirft, fo gewinnt inan 
bie Ueber;engnng, baf; feine, ober etwa nur ein verfdnvin 
beitb deiner Dheil berfelL-cn, im eigentlich religiöfen, 
tonbern vielmehr im jiuibifd'en Boben' 1vnr;eit. S'ämint 
lid'e (Shegefet3e betrachten ba? (Sbebünbnif; al? einen form: 
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lid'en Häuf־ ober Wefell)dmjt«vertrag, wobei e« fid' mehr ! 
um ״'))lein unb Tein" al« um eine religibfe ober tnorä־ 
lifcbe ')lotbwenbigfeit banbelt unb geboren bemnadi bürd': ' 
au« nid't vor ba« tird'lid'e iyorum. 'Run war aber ber 
ehemalige ?Rabbiner nid't blo« Wefeßlebrer unb Weiftlidter, 
fonbern zugleich ober vorzüglich ?H id't e r -״Dajon"—wel 
■eher in allen Vebenverbältnifien be« Afraeliten, folglid' 
auch in beffen Übeverbinbungen fein entfebeibenbe« rieb־ 
terlicbe« llrtheil abzugeben batte.

An ber neuern Beit aber, wo jeber wie immer ge־ 
•artete ricbterlid'e üinflui) be« ?Rabbiner« aufgegeben unb 
ber Afraelit in jeber Beziehung ben Va11be«gefebe11 1111־ 
terworfen ift, ift nid't einzufeben, warum ber Staat nicht 
auch in übefacben bie ?Hed't«pflcge banbbaben foll? SBobl 
ftebt e« bem Staate zu, fid' auch in biefer 'Beziehung 
bie beitgeeigneten Blittcl ju feinem Bivecfe zu wählen 
unb auch ben moralifcben üinfluf? be« Seelforger« zu be־ 
•anfprud'en. 31 ber ba« eigentliche ?Rid'teramt 
b a r f ber S t a a t, b a, w 0 e« f i d' n i d' t 11 m r e l i־ 
•giöfe llebertrei ltiigen, fonbern um biege־ 
l ä b r b e t e n materielle 11 A n t e r c f f e 11 b e r B e ־ 
!heiligte 11 banbelt, burchau« von feinem 
hierzu nid't befugten ?Richter verwalten 
l a f f e 11.*)

Mi scheberach 0. Vater Unser.
(g-ortießung.)

Scbäßte man aber ben SBertb be« bie«bezüglicben Bli febe 
l־eracb von feiner litlnirgifcben Bebeutung au«, nota bene 
man befragte hierüber einen guten Sdiäßmcijter in theo־ 
logicis, wie »err Tr. '))laber e« ift; fo erübrigt biefiir, 
troß ber fd'önen üpiftel ber ״')leuzeit", worauf wir noch 
zurücftominen werben, nid't ber 'Brei« eine« üie«, f’age 
Taubeneie«. ü« banbelt ficb in nuferem fonfreten Aaile 
um eine jiibifd'e 'BAöd'iieriit au« Blifcbebe, nid't um bie 
Arage, wie f’old'e Hannover« Hultu«111inifter präzifirt : 
Cb eine Aiibin, welche eine fogciiannte ))lijcbebe eilige־ 
gangen ift, noch auf bie Aüri'itte 1111b Segnungen ber 
ovnagoge )(nfpriid'e bat'f fonbern um bie Arage: Cb 
ein jiibifd'e« Sßeib au« einer ftaat«giltigen '))lifcbebe, im 
Sinne be« jübifdien Wefelze«, unter bem bürgerlid'cn 
')lecbt«titel einer Übegattin von Seite ber Synagoge fann 
refpeftirt werben? Tic fatb. .Rircbe betrad'tet ein folcbe« 
’)Beil' al« Honfubine. ')Bollte Terr Tr. '))lauer ')lotiz lieh: 
men von ber freuiiblid'en 'Jlnweifting ber ״')ieuzeit" auf 
Sch. ')lr. Üb. Ü«. Üap. «. l'J, fo ftiinbe feine Synagoge 
bie«bezüglid' auf gleid'em ־)iiveau mit ber fatb. Hird'e, 
nach Beugnif) be« .111 ט01־  'Baitor« '■!ßolf betrad'tet, ein 
folci'e« '•lßeib al« Braut. Tie bie«bezüglid'e Tiftinftion 
Zivifd'eii Monfubine unb Braut bat nur infoferne reale 
Bebeutung, bafi bie proleft. Kirche eine '))lifcbebe zwifd'en 
Auben mib Übrifteit al« zuläffig erflärt, wäbrenb ficb bie 
fatbolifcbe bagegeu voUfomnieii negativ verhält. Obgleich 
bie Synagoge bie Vogif in ber Toleranz be« .öannovera־ 
11er 'Broteftanti«mu« nicht verftebt, beim: ift Übefd'lieiiung 
ßivilaft, unb verhält fid' bie Kirche nur al« Kultuiiuo: 
ment babei; fo tonnte bie Kirche bie 'Barteien einer faf 
tifeben Zivilehe nid't al« Brautleute aufehen: unb ift bie 
übeid'liefiiing fircblid'er ')(ft, fo föunten 'Barteien fo bia־ 
inetral eutgegengefcbter Koufeffiouen, wie Auben unb 
übriften, fiid'licb nicht getraut werben ; 11id't«beftüWcniger 
wirb bie Synagoge eine unlogifcbe Toleranz höher fchä־

 HPa« ber eigentliche 3'vecf be« bodigeidiapten Bertaffer *׳
mit biefer ')Ibbatiblung, ift im« nid;t redjt tlar. ')Illerbing« be־ 
tiiriten, fotvobl bie Zeremonie ber Trauung al«, ja beiottber« 
i !e ber Sdieibung eine febr bebeittenbe ilntgeftalinng, aber 
eben ba« lagt ber geehrte Slitlor ttiebt. T■ tR. 

ben al« eine fi'ftematifdfe Antoleranz; ihr Stanbpunft 
aber gegen Den Staat ift in biefer Ti«ziplin ein von ber 
fatb. unb prot. Kirdje febr verfd'tebener.

Ta« jiib. Übegefeß ift, )einem llrfptunge nach, fein 
au«fd1lief1lid' tird'lid'e«; e« ift nid't entftanben wie ba« 
cbriftlid'e, au« einem ?Hechte; ba« ber Staat auf bie Kirche 
übertragen bat. ״An jenen finiteren 3citc״, in welchen 
bie Meiftlicben allein nnb au«fcblieBlid' nidit ganz fo weit 
Ztirüd' waren im Sßiffen, wir bie übrigen teilte, übertrug 
man ihnen bie Rührung be« 3ivilftanb«wefen«, um we־ 
nigften« einen Schein von Crbitung in bie Sad'e ju 
bringen, um 'Betrügereien nnb be«fallfige1t Streitigkeiten 
jeber 2lrt, nameiitiid' von (;eimlicben üben berriihrenb, 
miiibeften« einigermaßen ',u begegnen. Tie erften Spuren 
bavon finben ficb in ben Rapitularen Hart be« Wroßen." 
(Kolb 'jlrt. Übe.) Ta« jiib. übegefeß ift, feinem Urfpruug 
nach, ein Tbeil eine« ftaatlid'en Wefeße«organi«mu« eine« 
tbeokratifcbeu Staat«. Staat nnb Rirdie repräf'entiren fid) 
hier al« uiijertrennlid'er T1tali«1nu«; wa« ber Staat ge־ 
bietet, ift fircblid'e« Webet, wa« ber Staat verbietet, ift 
fird'lidie« Berbot et vice versa.

(jyortfebung folgt.)

gorrelponbeiq bet 2lcbaliti011.
Iperrit ^l. in So. gär tiefe Bfodfe leiber zu fpät. — 

jÄ. 251. in SB. Teile. — üw. Ä. 21. Tr. £. in ®Ja־ 
rum idnocigen Sie fo anbaltene ?

INSERATE.
Ürfcbienen nnb zu beiteilen beim Berfaffer (Stefan«־ 

plaß 3) ober beim Bitd'bänbler '))l. Buriait ('B>aißner־ 
ftraße): .

והלשון המקרא למוד
“Heber olvasö- s gyakorlökönyv״

1• RESZ.
Bon

Josef Kircz.
'Brei« eine« üremplar« 20 fr.

Bet ^cftelliing von ivcnigften« 10 Exemplaren 
25% 9ial»bat.

ו
Veitfaben beim Bibelunterricbt, nebft einem 'Boca־ 

bulär von בראשות ספר  voll')){, Tanbler, Sd'ulbireftor 
in ayeve«. I. $eft 'Brei« 50 fr. für Schulen 35 fr. $11 
beziehen bei ben Bucbbänblern '))l. Buriait unb sJ)i. ü. 
Vötoy’« Sohn in Bubabapeft unb vom Berfaffer.

511 Hbcrfcbcn.־»® 
üin febr anftänbige« ?'Räbchen, ber beutfehen, franjöfifd'en 
unb bebräifcbcii Sprad'e, wie aud! oller weiblichen 
.syaiibarbeiten voll t 0 m 11t e n mäd'tig, ferner ßufefmei־ 
beriit unb Rleibermacberin ift, wiinfehte in einem foliben 
jiibifchen $aufc in ber Stabt, ober auch auf bem Vaitbe 
'Jlnftellung ',11 finben. ?Referenzen unb ')Ibreffe ertbeilt be־ 

r e i t w i 11 i g ft bie ?Hebaction biefe« Blatte«.
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