
II. 3atjraat1Q •>י 50.

^tbanncment:
gannätjrig 6 fl., l?albjä^ri<g 3 fl. oter־ 
tetjdtjrig 1 fl. 50 tr.; fiir bad äublanb: 
gan jäbrig 4 Xljaler, balbjäljria 2 Itjlr., 
oierteljäljrig 1 Xtjlv. Sinjclne 9J1tmmern 

12 fr.
^iftralt werben billigft beregnet.

«ämmtiidie Sinfeiibiitigen finb ;11 ab«|־ 
fircn an im׳ jlciiütliou bc6 ,Ihjar. 
raelit • änbnpelt, VI. 23r!., Jtänig0,\«fe 
Uv. 16, II. St. UnbenilBte URannfe. 
werben nidjt retournirt nnb nnfrantirte' 
3nf<f1riften nidjt angenommen, ?itidj nm 

lejerlidje Sdjrift wirb gebeten.

............ ' ' I

Ein unparteiisches Organ 
fiir bie gefammten Sntereflen bes 3ubentl)ums.

(yrf(6eint jebeu Freitag.
Eigentbiimcr unb vcrantwortlidier ?Rebaftciir:

Dr. Ig. W. Bali,
c m er i t. ;Rabbiner unb 'B ז eb i ge r.

Budapest, den 15. Dezember 1870
Inhalt .׳ fleopolb v.'Bopper. Tie Ebanutafeier. -'Srig. Eorresp.: Haniv S. ?1. lljbeh'. Tee«. .'Uaufenburg 
Alliance. — ®ocheiicbronif. — Biterarifcbes: ?Jiifd'eberach. ?laturwiffenfcbaftlid'e Benntniffe. 'Bemerfung gegen Herrn 

Oberrab. Stern.— Sie juben in Wried,jenlanb. 'giierate..

3$ir erfudjen hiermit unfere geftfiäüten 
oSefer, tßre etwaigen ’jHüdiftänbe für ben ״ung. 
^fraehten“ wie für ״J>te ׳tauße4‘ ßegfeirfjen, 
nnb bas ilßoun erneut gef afsßaib erneuern 
ju wollen

fcopolb von Jiapper
be ־Bestercge 'Bobrbägtj, 'Ritter be« Orben« ber eiiernen Brone, 

 pitjater be« golbetien 'Berbienftfreuges mit ber Brone, Wroß״
grunbbefißer in Ungarn, Tefterreich unb Waligien je.

?licht bie Biografie biefes großen Ehrenmannes wollen 
wir hiermit febreiben, noch wollen wir bieten, unfern großen 
(3lauben«genoffen, auf welchen wir in be« ־®orte« vollftem 
Sinne ftolg fein tönnen unb biirfen nach unferer ?Irtfilbou 
ettiren, aber bie gute Gelegenheit wollen wir ergreifen bie 
fen Gbelften ber Ebeln unfere« 'Bolte« unb Stamme«, ber 
bei jeher Gelegenheit fein h°h^ Selbftbewußtfein als 
.^ube unb fein pubenthum in glängenbfter unb ftralenbfter 
®eife, fowol in '®orten al« in fegen«reichen rbaten, ber 
verfehlt, um benfelbeti al« große« leuebtenbe« ?)tufter bingu 
{teilen.

'®enn wir tagten, berfelbe fehlt bei jeher Gelegenheit 
ben Suben unb Jubenthum in glängenbfter '®eife hervor, 
fö ift ba« weher eine ^rafe noch e™c Schmeid'elei, fonbern 
bie einfache ®ahrheit, wie bie« ba« folgenbe ,vactum ;ur 
Genüge beweift.

E« war in ben 50־er fahren al« .öerr von 'Bopper bie 
Seftßung ']?obbräg», welche früher ba« Eigentbum hoher 
?Ibeliger war, aus ben Hänben ber getauften öerrfchaft 
S ... übernahm. Tie Uiberiiabme gefdtah in feierlichfter 
®eife unb fämtntliche Honoratioren bes Eotnitate« !c. wa 
ren anweienb unb würben fetirt. Ta erhob ber Obergefpann 
be« Eomitate« ba« Glas unb brachte einen längern Toaft 
auf bie neue Herrfchaft aus, bei welcher Gelegenheit er ben 

Weift ber neuen ßeit, welche es ermöglithte, baf; ein 'Be 
nti, ben früher nur ?Ibelige inne haben burftcn nunmehr 
aud' in bürgerliche öänbe übergeben tann, bervorbob, ferner, 
wie ba« gange Eomitat, ?Irin unb ?Neid', »öd' unb ?Heber 
ebne jeglichen ')leib fid' aufrichtig freue, baß biefe .sperr־ 
fchaft eitlem ?.Ranne gugefallctt, ber lieb ber allgemeinften 
.Öod'ad'tung unb Viebe, wegen feiner allgemein rütyntlicbft 
betaunten Humanität, erfreut je. !:.. . . worauf Herr von 
*Bopper in einer etwa gwei Stunben baueriiben ?Rebe, 
unter ?Inberin auch Aolgenbes fugte: Herr Cbergefpann! 
Tanfeub für bie fd'tneicbelhafte Tbeilnahme, welche Sfr 
mir im ?iatnen ber gangen 'Bevölferimag in fo warme 
'®orten mitrheilten, muhte ich bod' fd'inerglich benterteH, 
bat; Sie ftet« ba« ®ort ״bürgerlich״ unb niental« ba« 
'®Örtchen ״pube", al« fiird'teten Sic fid' mir unb meiner 
Aamilie hieburch nabe gu treten, gebrauchten. ?tun will id' 
felber von bem rebett, was Sie au« vermeintlid'cu Bart־ 
fiiui. verfd'weigen ;11 müffen glaubten. ;Veh will von ben 
,'liiben unb bem ;Vtbentbume fprechen, weil id' auf 'Beibe« 
ftolg bin. ?lehnten Sie biefe« '®ort bod' nicht im vulgären 
Sinne, beim Sie burftcn wiffeti, baß ich bie Wrängen ber 
Befcheibenbeit niemal« iiberfebreite, aber id' bin ftolg barauf, 
bau id' ?Ruth, Eharactet, unb Selbftwürbe genug befaf;, 
ba id' al« junger ?Wann am Scheibewege ftanb nur felber 
'Bahn gu brechen unb, e« midg nur ein ״'Bi«dten ?Baffer" 
gcfojtet hätte um leid'tcr '®eife mein Wlticf gu machen, id' 
feft ftanb unb bei meinen gefned'teten unb gehäuften 'Brti 
bem au«hielt.. .

3ch bin au! mein ;)Ubetithum ftolg, nicht etwa al« 
würbe id' jebe anbere ?Religion mißachten, bavon bin ich 
weit entfernt, id' bin im Wegentbeil übergeugt, baf; jebe ?Re־ 
ligion nur Wüte« lehrt, aber id' weif; e« auch, baf; meine 
?Neligion bie chrnnirbige alte ?)lütter ift, an bereu 'Bruft 
alle anberii fid' großgefogen.

?)Ian fönnte vielleicht fugen, baf; id' weniger wiirbig 
bin biefe Herrfdjaft gu befitien, weil meine 'Borgänger fich 
ba« burch’« Schwert erworben, aber febauen Sic ba Iginau« 
meine •Herrfchaftcn, bort auf jene ?Ruine, fie geigt in be־
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rebter 'BJeifc, bau hier bas ^auftred'l unb bas ?Raubritter 
thuni gehäuft ?11111 frage ich: ,Bcred'tigt Die rohe 
Weivalt mehr ;um 'Bcfittc als bie reblid'e 'Arbeit' (Sbeitlo 
falfd' wäre ber Wcbanfc, id' fei etwa aus Dem Wrunbc 
Des 'Befitjred'tcs als ^ubc nid't wert(), Weil id' feine 'Ahnen 
.;äblc! Unb bi'd' muf; id) cs abermals fagen, id' bin eben 
auf meine ?Ihnen ftol;! ?lid't etwa bloS auf jene, in Deren 
-Abern! Wniglid'cs ־Blut gerollt, fonbern felbft auf jenen 
meinen Urgrofwatcr, Der eben hier an biefer fdwnen 'Be 
Hbuiig mit einem breiedigen Rute auf Dem Hopfe unb ei 
nem fd'ivcren 'ßintel auf Dem gebeugten .'Rüden vorbeige־ 
gangen fein mod'tc.. . unb Der Da gebad't haben mag; Cb, 
id) biirfte niemals |0 ein Stiicf (Srbe befitten unb hatte id' 
aud' alle Sd'ätte Der (Srbe, Denn id) bin ja ein ^ube, ber 
jd'limmer als ein Raustbicr bchanbelt werben tarnt! aber 
bas 'Belvufitfein, bas nur bic rohe Weivalt ihm fein gutes 

’).Renfd'enrcd't vorcntbält, baf; er aber biird'aus feine 311 
vüdfettung nid't verhielte, bas erhob ibn mäd'tig unb lotste

I ihn weit über feine Tränger
Gin anbever erhabener 3ug ift folgettber: .<?crr von 

Boppcr, Der ben Sommer auf feinem ('inte verlebt, richtete 
. l'id) für bic hoben Feiertage einen Wottcsbienft in feinem 
Schlöffe ein. Ta traf cs fid', baf; am ')icujabrsfcjte, als 
er gCrabe im Wcbetc war, eine gante Wcfellfd'aft hoher 
?(riftotraten ,tunt 'Bcfud'c bei ihm anlangte. Ter 'Borbeter 
wollte fid' beeilen unb bas ('lebet voUcitben. .wrr von 'Bep 
per jebod' befahl, er fülle mir in gewohnter 'Jßeife fort 
fetten unb lief; fid' bis (Silbe auch nicht im Weringften ftören.

J)err von 'ßopper ift in feiner 'Religion ein '•Rann 
feiten cbler Wrunbfäpe, fo Würbe er um feinen 'Breis am 
Sabbat eine Tepefd'c ober fonft etwas nnb wars basißidi 
tigfte iinterfd'reibcn, hanbeltc es fid' aber bieburd) irgeitb 
ein ebcles humanes ?Bert ju förbern, io würbe er es ohne 
weiteres tbun ...

Unb mm wollen wir bie Welegenbeit iiabinbaft ma 
eben, weld'e uns veranlaßte einige geringe IRomeitte aus 
bem thaten unb fcgcnsrcid'cn geben biefes nuferes fürft־ 
liehen (Mtaubensgenoffen ;״ geben unb biefe ift folgeitbe: Ter 
gliidlid'c ;}ufall fpieltc uns folgeitbe .;•vei ?letenftüde aus 
vielen hunbertcit ?Ichnlid'cit in bic. .vanb, weld'e wol ber 
Oeffentlidtfeit übergeben ;11 werben verbtenen; nid't nur als 
Diufter vielen unfern Wlaubensgenoffen, fonbern aud' um 

•unferu nod! immer genug jahlreidjen Aeinben, weld'e bä 
mifd'or ?ßeife behaupten, baf; Der ,)ube es ift, ber bic 

tatb. Hird'e befeinbet, ;11 ,;eigen wie ber (Satholi;ism11s cs 
jeltter einem ,)üben beften Schlages, Dem gerabe feine :Reit־- 
.giüii nid't glcidjgiltig, fonbern bodibcilig ift, bas ;)eugnif; 
als ?Bülthäter ausftellt.

^olgenbcs finb bic Jlctenftüde ans ;ahlreid'cn ?Inbern, 
weldie einft gcfd'id'tlid'cn ?Bertb haben werben:

 .Boni Cbcrgcfpami bes Trencsiner Goinitates'״
(Suer .(?üchwülgcborcn!

Bcilicgcnb iiberjenbe id' eilt Wefud' Des 'ßrovin;ialg 
ber A-rantiStancr, weld'e um bie llnterftiiljung Des gan;lich 
;11 Wrunbc gerid'tctcn 'Brustauer Allofters bitten.

(Suer .’öüd'Wülgeb.'Batriotismus unb allbctanntc gittera 
lität, bie feine 'B er f chiebc n he i t Des (Sui tu§ 
f en n t, f ob a l b bi c ginberung eines llngltids 
in Ä rag et hin int, läßt mid' hoffen, baf; Dies feit 
tarne Bittgefud' gnäbigft aufnettmen, mid) 
aber en tfd) ul big en werben für bas fortroäß- 
tciibc ^ncvmmobircn mit berg leid'en 'Bitt־ 
■id'tif teil.

3d) muf; eingeftelm, baf; bic 3ran;is£a1ter ;u'Brustau 
bie bebrängteften finb ;wifcheit ben 'Abgebrannten, bie We־

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fRr. 5 1. 
nieinbe erhielt ׳י""’ ff. als '.•Inletten unb nabe 1000 .
an mifben Waben, wovon ben armen 'Bettefmöncben nid't? 
,;utömmt.

Tiefe gage bes Älofters uttb (Suer ®odiwolgett. £u 
manitat gibt mir ben 'JRuth bas Wefud) nid't nur ;11 
unterbreiten, fonbern aud) marin ju empiehlen.

Weftatten (Suer (jodni'ohlgeb. ben ?liisbrud ftcter .wer■ 
achtung

Trencsin, am 16. '?iovember 1X76.
'ß. ■ftubicja״

 Sr. •vodtmolgeb. .tjerrn geopolb von 'ßopper be Besterqe״
'Bobttragh, 'Kitter bes Crbens ber eifernen Ärone, ,)nbabe 
bes golbenen 'Berbienftfreuges mit ber ftrone tt. Wrofjgrunb 
befitter in Ungarn, Ceftcrreid' unb Walijien ;u Sßien 

'Bittgefud)
bes 'ß. 'ß. Araitciscaner Crbens 'Borftehers 

wegen gnäbiger Unterftti^ung bes einge 
äfdjerten 3rancisca11er .(((öfters ;11 'ßrusfäi■!. 

(Suer ;ood'Wülgeb.
(Ss Dürfte (Suer .^ochwolgeb. 'Aufmerffamfeit nicht ent 

gangen fein, meld) uantenlofes Unglüd am 22. Cctotter i. 
3• bie iRarftgem. 'ßrusfau unb bas bortige 'ß. 'ß. Arar. 
cisfaner Crbenstlofter traf.

Sd)01t hofften mir von bem furd'tbareu (Stemente vr. 
id)0nt ;11 bleiben, al§ ein brennenbes (Stroftgebäube bä? 
Tacb bes Älofter? anjiinbete unb in wenig 'Augenblide! 
cinäfcherte. Winden, Thurm, fünfter unb Tl)ürftöde, *?1(10? 
mürbe ein ?Raub ber ??lammen.

 Berficßerungsgefellfcßaft' ־Bittoria" ?feuer'״ Bei ber־
verfid'ert (unb ;war auf geringe Summe) unb ba uns nath 
ber giquibirung ber vierte Theil berfelbeit abgewogen mürbe, 
finb mir au? bem geringen (Sntfdjäbigungshetrage außer 
Staube uns auftubauen.

Ta (Suer .gwchivolgcb. fchoit oft Bemeife 3hrer Cpfer 
willigfeit gegenüber ber (eibenbcit ']Renfchheit befunbeten unb 
beni rönt. catßofifi^tu C'lents befoubers öfters große 
göolfßaten ;11 ?!)eil werben ließen ; nehme id) mir bie 
Freiheit im eigenen unb tugleid) im ?lauten meiner Cer 
bcnsbriibcr (Suer .'öochwolgeb. crgebenft ju bitten bem lln 
gtüde verfallenen 'ßrusfauer Blofter tum Sßieberaufbaue ׳be? 
Hird'enthurmes, 'Anfcbaffung einer Wlode 11. f. w. entweber 
in Weib ober bürd' Spenbung einigen Rohmaterials 3bre 
Rilfe angebeiben tu (affen.

3d) werbe für biefe Soltljat nicht unterlaffen, (Site.• 
Rod'ivolgeb. unb 3brc werthe Familie in meine Wettete ־■eh! 
tufd'liefu'n unb habe bie (Sfire mit ange;eid)11ctcr Rod.'״'d,‘ 
tung ;u ;eidmcn

(Suer .1öod'roolgeb. ergebcitftcr 
Signarovtcg 3ac0bus, 

'Biinifter 'BroVin;ial beg ^rancigtaner Crbcx.
Walgoc; am 1!'. ?iovember 1H76.
Tiefe Tocumcnte bebürfen 1001 feine? (Sontmentarg. ” 

Tr. 'Bat.

Dir (Kljiiiuikdfcifv im ist. finabi’ii- 
Waifcnljaufr Ijicr.

Tiefe ACier fiel wie alljährlich aud) Diesmal, im 'Bei 
fein biefer jübifdicr unb d1riftlid)er ®onoratioren fel)t־ füll' 
nett unb wahrhaft (jenerbebenb aus. Sowohl ber Wefang 
unter geitung be? .verru (Santors $u)d)ni als aud) bic Siebe 
bes fcerrit Tirigenten beg ?Baiicnhaujeg, bes $errn Vorerst
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R6z»äsy waren pödtft effectvoll. Bicbt tninber febön waren 
bie lieber unb (tlcbidttcpeii, welche bie lüaifeitfnabeti becla 
«irteti. Hub bemiod' mißfiel uns ©ine«, unb ba* ift ba« 
immer unb ewige gewaltfame »inüberfpielen jeber, ber jü: 
bif d'-fte11, Wenn wir 10 fagen bürfett, Jeier felbft,au ba* 
patrioti’cbe ('lebiet ber Baterlanbsliebe.

Leiber weift' ber $ube noch immer nicht bie tdrenjen 
eriirubalten unb ber Borwurf jene® alten .'?eiben, bau wir 
ein rAmo depisiso“, ift noch immer wahr.

Bfir fittb iibeneugt, bafe nad'Berlauf eine« Vufirum* 
un’ete Hinber fein SBort beutfeb mehr wiffeti werben, wir 
wifteti auch ferner, baft e« feinen Jubenfeinb mehr in gair, 
Ungarfti gibt, ber ba behaupten wollte unb füllte, ber 
3«be' fei nid't bürd' unb bürd' maguarifcb gefinnt im 
Wegentbeil haben wir unfere Aeinbe nur in jenen vater 
Uribifcbcn Elementen tu fucben, welche eben antimagrarifch 
gefvfmt finb . . . wom alfo faiferlicher al« ber .'«.liier fein '1׳ 
tvv’jii bie ftete (fffectbafd'erei '< Ter (iultu* mag immerhin 
national fein, aber bie 'Rationalität braucht beftbalb fein 
(i.altu« ',u Werben. Ta« ift nid't nur nid't tiötbig, fonbern 
attib läd'erlid', tpeicbelled'erifcb, fninbifebe Hried'erei! ceien 
Wir Biagparet! mit Veib unb Seele, wie bie fratr.Pfifcf'en 
Silben Arainofen unb bie engl. ober beiitid'en ,\11be11, Cng 
tauber unb Teutfd'e finb, ja, feien wir eingebenf, baft wir 
bc'm Baterlatibe m befvnberem beißen Tante un* verpflichtet 
fatyfcn, nid't etwa blo* bar um, weil e« un* in neuefter 
,ge’it bie un« bi« bafein vorentltalteneu Bienfcbcnred'te gege־ 
ben, fonbern auch vorpiglicb bar um, weil ber ;'ube felbft 
i־i ben ßbiten be* fd'tverften Trude« in Ungarn eine ge 
wiife ■'׳\reibeit berrfebte, bie felbft fremben Silben gar oft 
jugute tarn . . . aber hören wir nur auf, e« bei j e b e r, 
jeber Welegenbeit in ben Borbergrunb tu ftelleti, fonft 
löhnt e« intept al® bloße (iffectbafd'erei gelten unb bie 
liPrrfung verlieren! Scbliefelid' wollen wir noefe erwähnen, 
bgfe ber Scbulinfvector Boja bi'chft gerührt ־,um Schluffe ber 
Aeier, im Bauten ber 'Jbaifen banfte unb bervorbob, baft 
bei•:• 'Baterlanb fid» glüdlicb febäten dürfte, wenn alle 
Schulen im Baterlanbe in wich’ patriotifebem Weifte geleitet 
tiJiirben, wie eben bie jübifeben Schulen ber .'?aupt 
ftcibf,׳ er gab bei biefer ('ielegenbeit ben Suben auch ba* 
 Seugniü, baft felbft in jener Sturmperivbe bie ?«üben feinen׳,
entiigeti Bcrrätber batten! (Wottlob müffen un« alle 
yänber ber ®eit biefe« Seugniß, ber Biahrbeit gemäß, au* 
ft'ellen!) (fine uiig. Bebe batte auch im Ct11tu*tetnvel jü 
(ihren be* Gbanufafefte«, feiten® be* .'?rn. Tr. .'lohn, ftatt 
gefuttben. Tr. Bat.

: Originär (Sorresponben;.
.; Hanitj, 10. ?ejember. Tie'Rachbargemeinbe .'Iromau 

hat biefer Tage einen furchtbaren, unerießlid'en Berluft er 
litten.' Ter al® taltnubifcbe (iapacität, wie al® wahrhaft 
fromme Baboi rübmlicbft befamite :K. 'Jlrvu Schwab, Bru 
ber be® fei. Tberrabbiner’® 'Jom Schwab, ift am 6. b. 'JJl. nach 
turiem 'cbmer,lieben üeiben, im 'Jllter von 6m ;«ähren von 
bem Scbauplaße feiner fegcn®reicbet1 'Jßirffamtc'it unb Tb«1 
tigfeit abberufen worben. Tie Wemeinbe Rrotnau bat bürd' 
ba® Tabiiifdieibeu biefe® warferu, ebelberugen unb beruf* 
treuen Seelenbirten, einen liebreichen Pebrer unb Bater 
Verloren. Befcheibenbeit unb'Jlnfprucb®10figfeit, Selbitbeberr 
fthung unb (Sbarafterfeftigfeit, .'?er',en*giite unb tiefe® Beit 
gefübl für jebe« Vcib unb 'Jbeb, waren bie Zugenben unb 
(sigenfebaften, bie biefen frommen unb gottbegeifterten 
.'debrer in hoben! Blaße verteil unb fchmiirften. ;311 ber am 

■ 8. b. Bl. ftattgefunbenen Veiihenfeier erfd'ieneu bie .,öerreii 
:Rabbiner unb Borftiitibe ber Bachbargemeittben Hgitiß;

1 (iibenidniß unb B1i«litc, wie bie fiirftlicben Beamten und« 
('>erid't«bel'0rbe!1 bei Stabt H'romau. Um !» Uhr Blorgen®•■ 
wurde ber Sarg im Trauerbaufe aufgeftelit unb ein ergrei? < 
fenbe* Vieb vorn (iantvr unb dem (ilwrpnjvnal gefunden; 
Sodann wurbe ber Sarg von ben Borft«1nb$1nitglieber11 in 
beu Tempel getragen, unb vor bie Bunbe«labe bingeftellt. 
Jpier fpradien bie ,<?errn ?Rabbiner au® .Hanitc, (Sibenfd'iß, 
unb Seiring, wie ber 'Religi011«lebrer Wutfelb au•) .Wromau 
ergreifenbe Sporte.

'Jim Wrabe be« Berblid'eiten hielt bellen Sohn »err 
Blarfu« Sd'ivab au* Iroppau eine 'Jeid'enrebe unb fudne . 
feiner fdunerrerregten (?־mpfitibung fräftigen 'Jtu®bruct ’,i! ' 
verleiben. Befonber® bervorgeboben ju werben verdient, bau׳ 
ber fei. ?Rabbi Jlron Sd'wab fiel' nid't nur bürd' feine höbe' 
Welebrfamfeit auf bem Webiete ber rabbinifd'en Viterätitf," 
fonbern auch bürd' fein tief retigiöfe* Wemütb, bürd' feine1 
innige u 11 g e b e u cb eite fyri'minißfeit n'it‘ bürd' feine' 
lolerair, unb Al׳eifinuigfeit vortbeilbaft au^eicbitcte, iSr 
gehörte iveber ju jener 'partei im beiitigen ;\frael, bie in 
jeder unbedeutenden :'leiierung, in ber Jlbrogätion irgend 
eine* nicbtSfagenben längft verrotteten ba* ■Jubetitbiim tief' 
;11 Boden duldenden Bitebraucbe-S einen, S*rael in feinen1 
(')runbfeften gewaltig erfd'ütterten Berratb wittern ;11 müf־' 
fen glaubt, noch ;11 jener 'Partei, bie Sille® heilige unb eble, 
wenn e« nid't neu ift, über Borb werfen mbd'te, fonbern er 
.war ein ed'ter 'priefterin Sfrael, ber nur ben '^rieben gefuefir 
unb ihn aud'gefunden. :‘י

Aiiede feiner 'Jlfcbe unb ewige Berflärnng feinen! ('Seifte !
A. .

S.'Jl. lljbehi, im ')ivvembei' 1*76. .
(J* riß in Bild', ein ?Riß ■ 

auf :Ritt! ;'«ob. 16, 14, faiut bie biet, •Wemeinbe infoferll1׳ 
au*rufen, al* während ber in biefen gefd'. Blättern geinel 
bete Tobe*fall be® .'?errn Bloriß Tbomann f. 'Jl'.-ibr noch■'• 
m frifd'em, fdnnerjlid'eii 'Jliibenfen ift, würbe ihr fchoit wie ׳ 
ber eine* ihrer ältefteu unb hervorragenbfteu׳ Blitglieber'J 

!durch ben unerbittlichen lob entriffen. .<?err 'fvfef Ben- 
jamiti 'Jheinberger ift am 30. Cftober im 'Jllter von 7« 

ifahren nad« viertägigem Tarnieberliegeii ;um tiefen Be 
bauern feiner A-amilie, Areunbe und ber gan;e11 ('>eu1einbe ge־ 
l'torbeii. 'J1U 1 :!jähriger M'itabe verliefe er feinen Weburt«« 
ort, Wrofiwarbein, um in SltvS,;antc' beim fei. «Volten ?)l.( 
Aiäntel ben Talmub ju ftubiren, _;u weld'er ;feit genannter 

: xjerr Tbotnann fd'on ein hervorragender Badtur war, 
darauf befud'tc er bie TalmubBorträge be® ?Rabbi 
Blofe® Sofer Blarfu* Benebift f. Sl. unb ;uleßt be«, 
Wann ?R. .doppel (ibarif in Berbo beffen V ehren, wie; 
er nur oft fagte ihm am heften gefielen.

'.Roch jeßt fagte er von feinen Pebrern Total' nad'.• 
SJlit feltenen talmub. tfenntniffen au®gerüftet heimgefefert 
befaß er einen feltenen Scharffittn unb ־ftlcift unb fiharten 
fid' um ibn viele 'Talmiibjünger, um ihren BJiffen®burft an,, 
feinem llnterrid'te ;11 ftillen, wobttrd' er während 24 Stan; 1 

1 ben faum 3—1 Stunden fcblief.
Wicht lange nad' feiner Bereblid'iiug hierher würbe er 

'Jßollhänbler unb banbelte al® Sold'er nad' 'polen,wo er ba« 
llnwefen ber (ibajfibäerbäitptlinge feniym lernte, weftbalb er1 
gegen fie unb ihre 'Jlnbänger von uin'crfi'bnlid'em ftaffe er- 
füllt war. Tod' achteten unb ehrten Ibn jene grofeen 'Rebe« 
bie pigleifb ״lernen foniiten", wegen !einer großen talmub. 
M'eimtniffe.
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Gr betlcibctc Viele ,)ahrc itad'cinanbrr ebne llntcrbrc• ׳ mit welcher biefes erhabene Merictyt einen riicffiiiltgen $u־- 

ben ber (Knabe ber weltlichen Macht empfahl.
£)inficbtlicb ber religiöfen Freiheit febeint alfo Stuf־. 

lanb nach Püdwärts $ortfd)ritte ;11 machen.
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Chung unb mit lübciiSwertbem Gifer bas bief. Borfichersamt. 
Tod) wollte er juwcilcit bas Wcmcinbcivolil mit großer 
Bebemen; beförbern, woburd' er auf BJieberftanb Hieß, ! 
was iljn lehr 'fd'iitcrjte, inbem er feine heften :Hbfiditen ;um ■ 
Bortbeilc ber («»emeinbe nid't rcalifiren tonnte.

(Sdiluß folgt.)

Dees, ben 13. Te;. 1876.
?errr 'M göwv, ber Secretär ber ״Slitglo Aewifdi ülffo 

ciation" tlieilt in einem Briefe an bic ״Times" ben Tert ber 
(e.rbifdicii Wcfcbc, inBcjug ber ,)üben,mii, welchem Weiche im 
))alirc 1861 von ber Stnptfdiina fanctionirt würben: 31 rtifel 
(. Sille ,)üben Serbiens, bie im ,)nncrii bes ganbes wohnen, 
unb jur ,Seit ber Beröffcittlidning biefes Wefejjcs, b. i. 28. J-cbr. 
(861, einen bcftiinmtcn .1?anbei getrieben bähen, biirfen im 
ganbc bleiben, unb ihre Befdiäft'igung fortieben; jebod' nur 
411 ben Orten, wo fie bisher wohnten.

Slrtitel 2. Tic im Ämtern biefes ganbes wohnenben ! 
;)ubeit, welch c mit Nob-Slrtitel unb Golonialwaaren .«)anbei. | 
treiben, biirfen in Bufiinft bicfcit ,?anbei nid't betreiben, (bie 
fes Berbut hat bis ;11111 heutigen Tage Wiltigleit, unb biirfen 
bic ^uben Serbiens ohne fpccicOc Sliitorifation, (einen ber 
artigen .?anbei treiben. 31. göwv.)

'.Hrtitel 3. bas :Hecht, fid' im ()niterii Serbiens nicbcrju- 
(affen, unb bafelbft .?anbei ;11 treiben, ift nur jenenßuben ein- 
geräumt,bie fd'on vor bem 2tcn Äeber 1861 hier wohnten, auf 
il»rc (Srbcn ift biefes Siecht nid't übertragbar.

Slrtitcl I. Ta nad' ben obigen Wcfcßcn ben ,)üben feine 
aitbern ?Hcd>tc gewährt werben, als baf; fie .?anbei ober eine 
Brofcffioti betreiben biirfen, fo folgt baraits, baf, biejenigen 
$uben, weldic fidi .?äufer ober anbere unbewegliche Wiiter an 
eigneten, nad! bem Tecrctc vom 30. Octnber 1856,’fold'e wie־- 
ber verlaufen müffen.

Sille biefe Wcfeße finb iwd' beute in Kraft, unb bilben 
ebenfo einen Sdiaiibfled' ber europäifdjen 3ipHifatwn wie bie 
ejtlufiven Wefcpc Siumänicns unb iHußlanb'S bie fämmtlicb 
bie Tcnbenj tmbeii, bie. naturgemäß freunblidicn Wefüble bes 
Boltes ju unterbrücten, unb in <?af; ju verwaitbeln.

Ta Mußlaitb fiir bie rcligiöfe Freiheit anberer Bölter 
einen fo großen (Sifcr an ben Tag legt, fo biirfte cs ber SJiiibe 
wert(! fein, ;11 untcrfiid'e'n, iit weldjcnt Maaße biefe :Negierung 
ibren eigenen Untcrtbancn ben Segen ber religiöfen A-rcibcit 
;u Theil werben laßt.

Slach bem Straf Gober, ber am 1. 'Mai'1846 ins geben 
trat, wnrbe vetorbnet, baß berjenige, welcher einen ruffifdien 
llntertbanen vom ortbobopen Wlauben abwenbet, unb ju einer 
anberen cbriftlidicn Gonfcffioit überführt, all feiner !Wechte 
unb Privilegien vertuftig wirb unb in bas WouVernement 
Tobolst ober Toms( (Sibirien) wanbern muß.

■ ))ft bief; eine foldic perfott, auf welche bie Körperftrafc 
angewenbet werben fanit, fo erhält biefelbe 50—-60 peitfdien־ 
tiicbc, bevor fie auf 1 2 ׳,)ahr ;um Strafbienft abgefen־
bet wirb.

Siadj bem Slrtitcl 196 biefes Straf־Gobej wirb berje 
tilge, weldjer bic ortboborc Kirdic mit einer aitbern djrift 
liehen Kirdjc vertaufd't, ben Slutoritäten ber Gcclefia über־ 
geben, bamit et־ ermahnt unb erleuchtet werbe, unb baß 
man mit ihm verfahre nad! ben Pegeln ber ■Kirche, ;)n 
biefem Slrtitcl ift bic Spradie fo unbeftimmt, baß es (Sitten 
an bic betanntc Formel ber feligen ,)nquifition erinnert,

(Sdiluft felgt.)

Klaufenburg, ben 13. Tej. 1876. 
Weebrter .?err 'Jiebacteur!

,)lireni geehrten' Auftrage nachfommeitb, auf meiner 
tattbrci’e nach bem Oriente über jiibifdie ®emeinben unb Ber' 
h.rltniffe von jraü ju ftall ju berichten, mache idj ben Slnfang, 
mit einem Beridjtc über bie jübijdje Wemeinbe ju Klaufenburg 

;'sdt habe mich in biefer freunblicfyen Stabt bei Univerßtätä־ 
(Sollegen mehr alb ;wei Sßodjeit aufgehalten, unb J?aite ®eie׳ 
genbeit genug mit ben jübifeben Berhältnißen bafelbft miet) 
vertraut ;11 machen. :

Ter erfte Ciitbrud, ber fid) mir von bem (Seifte unb bem 
aßeffen ber Klaufenburger jübifeben Bevölferung mitttyeilte, 
war ein febr angenehmer; idi verleimte mit einer Sinja# 
Veute, bie alle bas Wepräge ber Bilbung unb ber guten Wefit־ 
tnng an fich batten; ,)d) würbe neugierig, beim bieKlaufenbur־'. 
gcr jiibifche Wemeinbe ift als eine bvd)foniervative unb ftrenge 
vtlwbore a'lgemein betannt, unb wollte mir baäSRäthfel löfen 
p'ic verhält fid) bas £1twer ortbvbore Wen mit ber überall 
;um Turd'brudie tommenben Bilbung unb ich machte eine, 
®abrnehmung, bie auf tnid) febr beprimirenb einwirfte —־. 
bic Klaufenburger Wemeinbe 1äl)lt 160 - 170 Mitglieber unb 
bat wenigftetis 8'י Mitglieber, bie größtentheilS einem gemä־ 
fügten ^ortfehritte hulbigen möchte, ein guter Theil biefer Hei־’ 
neu Wemeinbe ift inbifferent, aber es beßnbet fich in biefer 
Wemeinbe eine Heine, aber ettergifdje partei, bie berWrammatit 
unb ber gogif ben Krieg auf geben unb Tobt angetünbigt fyat. 
llnb unter bem Trude biefer energifchen Minorität feufjt bas 
Wemeinbe־SBefen feit einer 'Heiße von fahren, lein Sichtftrahl 
ber Sluftlärung bringt in biefe buntle unb trübe Sltßmosphäre, 
unb es ift Wirtlich ju bebauern, ba nach biblifdjen Wrunbfäßen 
10 geregte unb gefinungstücbtige 'Männer eine ©tabt Vom 
Bcrbcrbcit fdjüßett, eine Wemeinbe, in bereu Mitte fid) ein Sa־ 
lainoit .?orowib, ein 33eiß Mor, Tr. ftifdjer, Tr. gSeiß^gnaß, 
nnb ;)ofef, Tr. 'Nathan 11. f. w. befinben, Männer, bie talmu־ 
bifchc Kenntniße mit einer uinfaffenben Bilbung verbunben, 
unb nebenbei über bebeutenbe Mittel verfügen, bie genannten 
.?ernt Toftoren finb Wcridjts Slbvofaten, unb habeii für jiibi־ 
fd'c Berliältniße Sinn unb Wefiibl baß eine folche Wemeinbe 
nidit im gattbc als eine gebilbete Muftergemeinbe gcjähltwirb, 
unb 11111 fo febr ift bas ;11 bebauern, ba biefe •gern!, wie fd>on 
erwähnt, eines ftarten Slnbaitges von* gebilbeten Männern fich 
erfreuen, unb es nur eines einzigen energifchen Schrittes von 
Seiten biefer genannten .fferrit benötbigt um ben gemäßigten 
jiibifdjen ^ortfehritt in ber Klaufenburger Wemeinbe eiitheiinifd; 
;11 machen. Gfraim.

|Honatsliert(ftt ber
Alliance israelite universelle

pro öftober 1876.
(Sortierung.)

£|rae(iten von ^uirocco.
i?• ,)ofcpl) föalevp, beit bas (£.־ßomite beauftragt 

hatte, bic in ben Küftenftäbten Maroccvs befinblichen Schu־ 
len ju infpiciren, ift in’s innere bes ganbes bis jur Stabt 
Maroccv Vorgebrungen unb giebt von ber gage ber 3fraeli־ 
ten biefer Stabt eine traurige Säuberung, (is ift unmög-
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lieh, bie Grjithlung von ben Veibeit biefer Bevölferung ju 
hören, ohne ju Thränen gerührt ju werben; man tann fa־ 
gm, baf? unfere atmen (GtaubcnSgenoffen nirgenb? unb ju 
teiner Beit fo fchred'lid; mißhanbelt worben finb. Nur ein 
Glugeitjeuge tann fid; eine Borftellung machen, welche (Grau־ 
famteit bie GRaßregeln enthalten, bie ihnen verbieten, fid; 
außerhalb ihres GRellah ((Ghetto) mit bem ftej ober Turban ' 
ba? .jjaupt jtt bebedett unb Sd;ul;e an ben ftüßen ju tra־ j 
ben. G? ift ein erfd;iitternber Glnblid, ju leben, wie fie ; 
manchmal maffenl;aft au? bem GJcellah fomnten, um ihre | 
^rohnbienfte ju verrichten, unb hierbei mit ben Sduiben in i 
ber ■vatib, um fid; bie $üf?e nicht ju verwunbeit, über bie 
Bflafterfteine ber Straften fpringen, wäbrcnb ber Kopf, mit 
einem bloßen Tud;c umbunben, ber vollen Sonnenglutb 
nuSgefeßt ift. GRitten in ber Stabt, in einer Glrt von öf־ 
fentlid;em Schoppen, miiffen bie armen jiibifd;en Trauen 
faft täglich für einen lächerlichen ßobn an bei? Gquipirung?־ 
gegenftänben ber ilrtnee arbeiten unb emvfinben tief bie 
Schmad;, ol;ne Schleier ben Gingen ber Glraber ausgefeßt 
-u fein in einem Vanbe, wo es für eine Trau eine Scbanbe 
ift, nid;t Verfchleiert au?jugel;en. Tas tleinfte arabifche Kinb 
verfolgt mit Schimpfworten, bewirft mit Steinen, jiebt an 
ben Kleibern ober am Barte ben burd; !’ein Güter ober feine 
'Tugeiiben geachtelten Tiraeliten; Keiner biefer Unglücklichen 
tann auch nur einen Glugeublid fid; fid;er fühlen; unter 
bem nid;tigften Borwanbe läßt bie Negierung einen $fraeli־ 
ten in feinem *Qaufe auffudjen unb ibm bie Baftonnabe 
geben; bie Schläge werben nicht gejäblt, ihre ;jabl wirb 
nid;t feftgefeßt; bie Gpefutoren i'cbiagen, bis man fie auf־ 
l;örcn heißt. Gs giebt Ungtiidlicbe, bie bis tu 70״ Scblä־ 
gen erhaltet? bähen; bie Gßuitben, bie fie bavontragen, finb 
nod; mehrere GWonate nad; ber Grecution fürchterlich, unb fie 
leiben baratt ihr ßeben lang. Gs ift jebod; nicht bie Gentral־ 
regieruitg, bie fold;e GRaf?regeln anorbnet ober geftattet; Se. , 
GJtajeftät ber Sultan ift von ben heften (Grunbfäßen ber 
(Geredjtigleit unb bes Gßol;lwolle1?s befeelt ;• bie Tfraeliten, ; 
bie ihm mit Klagen nahen tonnten, finb von il;m ftet? 
fieunblich aufgenommen worben; aber bie Umgebung be? 
Sultans thut ihr GRöglidjfte?, um fie von bemfelben fern־ 
juhalten. Gludj finb es nicht mehr bie gewöhnlichen (Gouver־ 
neure ber '^rovinjen ober Stäbte, weld'e bie Vage ber 3f־ 
raelitcn ju verantworten haben fonbern bic Spejiel (Gouver־ 
neure ber 3fraeliten, biefe (Gouverneure bebanbeln fie nach il;rem 
®utbünten, nußen fie gewöhnlich in ihrem Tntereffe au?, legen 
ihnen fd;were Glrbeiten ober Steuern auf, unb bei bem ge־ 
ringften Gßiberlprud; l;at ber fürd'terlid'c Stod bie Gluf־ 
gäbe, fie jur 'Jtaifon ju bringen. Gßo biefe Specialcouver־ 
neure gut finb, wie j. B. ber frühere (Gouverneur Von 
Gljemur, ift bie Vage ber Tfraeliten erträglid;, unb bie ara־ 
bifebe Bevölferung jeigt fid; burd;aus nid't intolerant. Gßenn 
bie Tuben von GRarocco, unter beiten v. föalevv eine große 
Glnjabl Von fehr mttcrrid;teten unb aufgetlärten GWänncrti 
gefunben l;flt, mit mehr Gßol;l1vollen regiert würben, tonnen 
fie beftimmt ju einer gebeil;lid;e11 Vage gelangen. Selbft ge־ 
genwärtig finb fie es itauptfädjlid;, bie beit öaitbel mit ben 
ißrobuceitten bes (Gebirges unb ben Glustaufch !ber inlättbi־ 
fdjeit mit ben auslänbifd;cn Gßaaren machen, bie Negierung 
weif? bie Tienftc bcrfelben jtemlid; ju würbigett, inbein fie 
Gütigen (Gelb umfonft leiht, wovon fie bie Binfeit in ben 
.;Tolleintiinften gewinnt. .valebi) ift überjeugt, baf; bie 
Srüitbung einer Sdtule ',11 GRarocco (Stabt) viel jur Ipe־ 
buitg ber' Sage ber Tfraeliten beitragen würbe. Glud; fd;lägt 
er anbere Gjlaßnahinen vor, von benen fpäter bie Nebe 
fein Wirb. \
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2>ie äfraenten מ0וו  ‘gunis.
Ter !Qaupimörber bes Tfraeliten Glataf ;aus Sfaj 

(f. GRonatsberidjte Uiai unb 3yni c.); GRahmub Nuri/ ift 
ju 1(1 /abren (Gefäugttiß öerurtbeilt worben.

C^crtfeUHiiß felflt.) ' 1' ■ 1

׳׳ ׳.; • ■  J.j! ;... c• • ;!. ־ י . ן ן ־.:.• ו!
׳ : ׳ t 1 ■ / ן•!י • 7 ■״ ׳ •

Wüdjendjtüntk.
Cefter.-uug Wonar^tr.

 Troß ber allgemeinen unb gewif? berechtigten \־1
Mage über fcbled'te Seiten, verlängnet ftd; ber jüb. Sinn 
für Barmherjigteit unb ißerte ber Viebe bennoch nicht. Unb 
ba? bejeugt bas factum, bah fid; bei (Gelegenheit ber jüngften 
von int? gemclbeteit Tncorporationsperiobe ber ״Gl;ewra־ 
Kabifd;a" nid't weniger al? 41 !)neue GRitglieber aufnehmen 
ließen, unb babei einen Betrag von )!),700 fl. ö. iß. er- 
legten.' Tiefes in feiner Glrt wahrhaft großartige ^nftitut, 
weldte? taum -Seinesgleichen ha^״ bürfte, oerbient aber 
auch, baf; e? von Obermann fräftigft geförbert werbe. Üßir 
werben auf basfelbe nod; cigenbä ju fpred;en fommen.

*** 3•’ 5Bien würbe jüngft Darüber ver(;anbelt, ob ber 
jüb. (Gutsbefißer ^err Vevpolb Kolbait ba? '|>atronat?redbt 
in ber fatl;01. Kirche befißen biirfe. Tie Gntfdieibung fiel 
burd; alle 3>t|'tanjen »erneinenb au?. Tie Journale betttex־ 
ten hierauf, baf? jgerr Veop. !,Witter bon Copper bie? Ned;t 
wohl befiße, vergeben aber, baß Jperr von ßopper e? mit bem 
liberalen ung. Giern? unb mit ber nod; liberalem ung. Neaie־ 
ruitg ju tl;un hatte, wä(;renb .1öen Kolbait e? mit ben jenfev 
tigen — ßöpfen ju tl;un l;at.

 ־Tie ßemberger (Getneinbe hefißt 14 (Gemeinbefpna ־,**
gegen unb 63 fßrivatbethäufer.

Seutfrfjfanb.
*** Ter f 0 c i a l b e m 0 c r a t i f d; e Neid;StagS־Ganbi־ 

bat (Grillenberger hielt im Gafe GRerr in Nürnberg einen '-Bor׳־ 
trag über feine Glgitationsreife in GReiningen unb würjte bie־ 
felbe baburd;, inbeiner benGlbgeorbneten Vaster parobirenb 
 So wirb an״ ;Nürnberg Br." bemertt hierüber״ jübelte" Tie״
bie gerne in ft en, verwerf lid; ft en Veibeitfchaften be? 
Boltes appellirt, unb ba? Stüdd;e11 mittelalterlichen ^ubtn־ 
l;affe?, weldjer unter ber Gliche ber 3ahrl;unberte nod; glimmt 
angefadjt, blo? um fiel; ben Beifall be? großen Jßaufen? ju. 
erringen."

ftranfreidj.
*** Glitt 11. b. GRtS, trat in Bari? unter bem Bor־ 

fiße Creiuicux’8 im Gonfiftorialfaale be? Bictoriatempel? 
eine Gonferettj über bie (Gleicbftelluitg ber Tuben im Orient, 
jufammen. Unter ben 50 Telegirten befanbeit fich (Grattb־ 
Nabbin Tfibor, Gßorms, Seligmait aus 'New G)ort, (Granb־ 
Nabbin GluStrc au? Brüffel, 'fkof. Krifteller au? Berlin, 
ect. 3n ber erften Sißuitg würbe befd;loffen, fowohl au 
bie Gonferenj ju Konftantinopel, fowie au jebe Negierung 
ein GRetnoir ju rufen.

*** Ter mutl;ige Gl;efrebacteur ber ״Revolution‘״, 
Naquet befprad; jüitgft im Theater d’Asnidres bie $rage ber 
Ghefd;eibung, unb wie? nad;, baf? bie gefeßlidje Gl;eaufiöfüng 
(wie fie im 3ubentl;um unb auch bei ben Broteftanten üblich) 
ber (fatl;ol.) Gl;etre1tnung, vom (Gefid;t?pnntte ber Sittlichfeit, 
ber Familie unb ber Religion vielfad; vorjiijieben fei unb 
reichte aud; eilten bicSbejüglichen Glittrag bei ber Teputirten־ 
fatnitier ein.
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iRufilanb
$1t Bio?tau etfepien jüngft ein 'Bud) unter bem 

!Eitel: ״!Bud) vom Gebrauch be? (Sliriftenblut? burd' bie 
Buben ;11 religiöfen Bweden," welche? Tbatfadjen enthalten 
Will, bic beweifen, baf! bie Buben Wirtlid) (Sbriftcnfinber 
tobten ober berwunbeten unb ihnen ba? 'Blut au?faugcn. 
Tiefe? im !Reiche ber c()riftlid)cn Siebe mit bem Svnibol 
ber Knute im $abrc be? Bortfdjritt? 1H76 crfchieneite Sügen־ 
Werf, welche? bon ruffifepen Blätterp empfohlen wirb, folt 
bem Grofifiirften Thronfolger b'orgelegt unb bem 'Berfaffer 
ber allerhöchfte Taut, bafiir au?gefprodjcn Worben fein! Be 
Währt fidj> ba 11id)t ba? ewigweife SBort be? König? Salomo: 
ber .^erfeper, ber auf Sügcn hört, Sßirb von Siignern auch 
hethört! mit anbern 'Ißorten ; tel maitre tei valet.

J.tferari((he5.
Mi-schebarach 0. Vater Unser.

fyort fepung.
®Jol fprid't für bie befagte Sentenj ein biftorifd.'e? 

'JWonicnt im Talmub, worauf Wappaport in einem Gutadv 
ten (Sefer Nachla Lejisroel S. 12) fold) fd'ivere? Ge 
wicht legt:baf! muttlid) W. Simon ben ,)odtai, ob ber unter 
,pabriait gefchehenen Siftirung ber jüb. ^uftij in 'Dlein unb 
Tein,trop be? tpranifchen Gewaltafte? in bie 'Bencbiftion über 
btefen ^uftijöcrluft fid) ergangen lint: Gcpriefen fei (Hott 
bafiir, beim wir ()«ben feine gelehrten 'Kidtter. (Jevo 
Synh. 7, l), au? weldier (Snunuation bie Buläffigtcit einer 
Trennung !!wifdieii (Sivil־ unb !lkligion?gefcpen flar her 
auafprtdjt. 9B01 fprcd)cn alle biefe unb äbnlidie Blo־ 
mente im Talmub nid)t nur für Kon’,effionen in ?)(ed't? 
fachen an ba? jeweilige Sanbe?gefep, fonbern fie bürften 
auch in ber Samuelifdicn Bed)t?fe11tc11’, bie ,yiiterpretation 
einer Tranöattion be? jüb. (Sivilrccbte? mit bem lanbe?üb־ 
liehen ftulaffen; nid)t?beftoweniger ift in (Ermangelung einer 
orbentliclten talmubifcben Di?fuffion unb GreiBbeftimmung 
ber befagte;! Sentcm, in lepterer, felbft bepiglid' be? mof. 
)Hecht?gefcpc?, burcb alle fpäteten A«brbunberte, unb bi? 
herein in bie )Weite fritlftc unfere? Aabri)111tbe1't?, feine ob־ 
jedive üluffaffuug erreicht worben. T'ie Gefd'id'te wein nur 
ju regiftriren, baf; je weiter in bie Babrbunberte bineinge־ 
langt, befto unhaltbarer ift ba? jiibifche iHecht?gefep gewor 
ben. Tiefe Unhaltbarfeit fam nid't fo febr von Buf;en, 
wie 'JDIofe? Blaimoni in einem Briefe an einen Tajan in 
«onftantinopel fdircibt (3. obige? Gutachten von Bappa־ 
Port), fonbern vielmehr von ftimen, fie batten ihren Duell 
im Scho&e be? jüb. Bolfe?. Sßie bie jüb. Hafuiftif 
jeigt, unb ber Rabbiner 3?rael Blofe? Ghafan Mom 
weih in feiner reichen Blumenlefe über unfere Biaterie von 
nid)t weniger al? 150 Hafuiften (Sefer Nachla Lajisroel) 
begann bie eigentliche iWührigteit in '^aläftina, in ber euro־ 
pfttfehen Tiirfei, Spanien unb Italien. Tie Hafuiftcn gaben 
aad). Gegen bie Sogit ber Tpatfacheii vctmod'ten fie mit 
ihren frommen ®eherufen nicht? au?jurid)tem Sie geben 
11ac(1 bi? auf einen Quillt, ben fie mit einer feltenen Sprö 
bigtcit nid)t au? öänben (affen wollten; e? ift nämlid' ber 
;Jßunft be? (Erbrechte? im Sinne be? mof. )Jied't?gefepc?

Beben! wir bei ber furforifd)en 'Bebanblung ber Samuc־ 
itfcpen !)ted1t?fentc1v, ben '(Junft be? jüb. (Erbrecht? berühren 
ba? von fämmtlichen Hafuiften von bei befagten Seilten; 
Qjflubirt wiib, unb für beffen SBaljriiiig unb ülufreditcrbal■ 
tung im fojialen Sehen Saiucn bärteften Stab(? gebrochen 

werben, wirt» un? recht unbeimlid' ju Geinütl)«• B5i riffeii!: 
un? gerne au? unferer fentiniciitalen GemüthdbeyfaffungJ 

1 betau?, waren gerne, im ('Hauben an ben (Sinflufi ber 3eit,!j 
nidit fo empfinbtid) fiir bie empbatifd' bitteren .unb furcht 

I baren V(u?(affu11gcn von Blofe? Blaimoni, Salawou Bbcree
Bafob b. Slfcbcr, Bofef •Hara, Salamon Turan,. Bofcf b.. 

| Veeb x. bcu'iglid' eventueller nnb aud' foufreter ,Välle vor.
?litsfchrcitungen au? ben Gcänjen be?jiib. tHcd'tSgefej}eö, unb 

l in Spccie be? jüb. (Erberecbte?. Glaubte inan ja, bejüglid 
biefer Biaterie in Blofe? Bienbel?fobn eine (Sopte (eine 

.übrigen? febr würbige) von Sabtbai Heben ((Sb Bi. 73 ׳
S. R. א) ’,u feben, inbem fid' ber 'Berfaffer ber 1״,Ritual, 
gefepc ber Buben" über bie Bcbeutung be? mof. Gefepe? 
inclufive (Sivitrecbt mit einer Sabtbai Kobaniidiei! SBärme 
erponid. ״Sille übrigen laufter Opfer 11. ?)ici1ng1mg?gefcpcn. 
Seihe? unb Veben?ftrafen jt.) in ber Schrift vortvnnnei! 
ben Gefepe unb Berorbnungen werben von 1111? al? Befehl. 
Wette? hon immerwäbrenber 'Berbinblichfeit gehalten",((Sinlc; 
tung baf.). unb ba? wirft wohl einen mäd'tigen Befkp von ben־. 
(Sinfluffe ber Beit auf bie jübifd'cn 3d'rittgekl)tte11 alle: 
früheren Generationen! 3ßir waren fogar gerne ba? et'latai 
tefte Gegentbeil von Gen1ütb?verftimmtbeit, wir würbe!! un? 
in ber (Smofinbuiig über bie. in unterer ,Seit völlige Sift־ 
rang be? in mancher Begebung febr barten jüb (Sebered'te. 
febr gerne in ben Gemütb?,uftanb ?h'avvaiwrt'? berfeper 
ber bei Gelegenheit ber :,Ibfaffung be? bereit? erwähnter 
Gutad'ten? mit feinem Gentütbc al? Simon b. Bochai reb! 
vivu? figurirt, uub in wobltbuenbe Breuben?־(Srfpectoratip: 
neu fid' ergiefjt über ba? ftaatlicbe ״tabula raia' ber jüb. 
3ufti',. Üßobl motivirt ?Kappaport feine (Smpfinbuitg mit bem 
Blotive ,)odiai’? ״(S? mangelt an jüb. :Necbtcge(ehrtet! unb 
gut Perfiden jübifd'cn ?)liebten!." 'Uber wollten wir auch 
gant abfcben von ber Vogit in bem biftorikben Biotivmv 
mente, bau wenn Simon b. Bod'ai auch lernen jüb. !)lichte, 
nad! feinem ,vbeale ',11 finben glaubte, bap barunt boeb bie 
jüb. 3ufti'״ bic unmittelbar vor bem ('>ewalt?aftc ftaifer? 
Öflbrian geleibt unb gelebt bat, bod' aud' ihre brauchbarer 
Biännet gejunben bat, iveld'er Staat, unb wir leben 16(*ü 
Bahre nad) Simon 6. Aod'ai, bat lauter ,)ocbaifd)e jybeak 
von Bid'terit i fo ift e? bod) allcnfall? pfvbologifd) rid)tig, 
baf! man über Siftirung eine? ('iefepe?, unb baju eine? 
anerkannten, unb nad) (Sntftcbung, (')eift unb Gefcf!td)tc bem 
Beben allerwenigft gkid'gittigcn, unb bem jubikheit Sdirift 
gelehrten tbeuer geworbenen Gefepc?, nid't nut bei fitbiel 
tiven, fonbern aud' bei objcftivcn'Beran(affung?grünben, gu 
Breube nur bann geftimnit fein tönnte, wenn matt bon ber 
Siftirung?fäbigteit be? faftifdi fiftirten ('iefepe? überzeugt 
ift. Tiefe lieber,eugung lmiftte Simon b. Bodjat gepabt l»a־ 
ben, unb wa? wir von Bwbai auf bem 'Kkgc ber Konti'.: 
l'ioit gewinnen, ift nid't? anbere? al? bie offene Senk’.׳:; 
Samuel Borcbiitai'?.

(Bortfepung folgt,)

^effiidjtHttß Der nutHrwiffenliftrtftfidien -Reimt- 
uiflTe :3>er ‘gafnutbfefjrer.

0 011 Biidmel Hohn ?Rabb. (Sanb in Sjil״
Bie war oie'Beber;igung ber '■}Sorte unferer '}Seife:, 

 ״ dßenn Tu 5Bei?l)cit erworben,haft bu fie für bidjerworbe״
unb nie bas» Fernbleiben von bem Streit übet ben Vor 

Areunb unb Beinb gkidnnäfjig untcrivüblten 'Boben unferer bei׳ 
!Religion ;wedmäf!iger al? in unferer Seit inber jebetber fid) 
bervortbun will nur mit bem ?Rotftifte über einige Stellen be? 
Talniub? ;11 fahren unb au?',urufe11 braud't: ba? ift wieber



•u־> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ter u11gQrifcf)e 3|־roclit._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f 397
teilte ').Ibilofopbic, ober nad' Umftänbcn, tvieber meine juii- 
bifd)e, mebiiinifd'e, ober naturwiffenfd'aftlidies Bliffen. ftd) 
 wllte, unb will aud) feßt, auf bem Webiete ber jiib. ftour״
aaliflif feine vorbeeren erwerben, aber es ift bie Bflid)t 

 eines jeben ftubeit, alfo aud' bie ]Reinige, bentjenigen־
ber, mit ber ftarfel talfcber Rritif, bie Soßungen unferer 
gel). ?Religion ;u Mrabe tragen möchte ;ujurufen: ..Str via- 
lor, heroem ealcas‘■ I

$err Tr. ftofef 'Bergei aus Raposvar bat in b. BI. 
einen (Spclus ״lieber iiaturwiffeiifd'aftlid'c Renittniffe ber 
Talnmbiften״*)eröffnet.']Ille  ')Id'tung vor bem greifen prat־ 

 ifdjen 9lr;t ber iroß feiner anftrengenben Jbdtigfeit im.־
Tienfte ber 'JJienfd'beit, bie ']Rübe nid't febeut, von ßeit ;11 
Seit in bie tiefen Sdiad'ten bes •lalmubs fid) ;11 verfenfen, 
aber id) fann nur bebauen!, baß er, burd' ftrrlidRer(?) geblen 
bet, nur hele Cheres bjodi, beim nur 'örud)ftücfe ascher 
li jochilu hamajim(?) finb es, bie er liefert. £>err Tr. B. 
gelangt am Sd'Iuffe feiner ']Ibhanblung über Tro ath in ■Jlr. 
25 b. BI. 511 bem ftweifcl.ob wirflicb bie 18 Wattungen Trofos 
ruf göttlicher Cßenbarung beruhen, ßu biefem ßweifel führt 
ihn bie im lalnmb ausgefproebene 9(nfid)t: ״Trefa enoh 
cuaja" bie aber ״allen (Erfahrungen einer fortgefchrittenen 
Boiffenfd'aft entgegen ift."

']Rit Berlaub, biefer Sweifel ift mehr naiv als wiffen־ 
;djaftlich, beim nicht nur tperr Tr. B. als ftadelträger ber 
 iffenfchaft unferer ßeit" fonbern aud) |d)0n ber Talmud®״
Chulin 57. behauptet: ..Harbe jecholin lichjos bes ou 
gime! schonim‘• fta, felbft nad) ber ']Infidjt baß trefa ena 
ehaja ift baß Miut, trefa chaja nid't ausgefcbl. (Bgl Manchal 
;11 Trefos lit p. Jore de! ij. 57. unb Eben haeser tj. 17) 
mb gan; gewiß aud' ״alle (Erfahrungen einer fortgefdjrit־ 

tenen ']ßiffenfd'aft״ vermögen nid't bie Behauptung auftu־ 
teilen, unb nod) weniger aufred't ju erhalten, baß bie als 
rrofa be;eid)11eten Rranfbeiten burcbgdngig 
nnb ohne eminente ärjtlid'6 Bebanblung einen günfti־ 
gen Berlauf nehmen, bal'er felbft bie ']I11fid;t baß Trefa 
nicht leben föntie, nid't ״ben (Erfahrungen einer fortge־ 
febrittenen. ißiffenfd'aft entgegen ift," beim wer fagt uns 
beim, baß bie am toben (Erhaltenen fid; nicht aus bem 
M i u 1 relrutiren. fterner, abgefel)0n bavon, baß bie Sd)ule 
?Rabbi ftifdmiaels behauptet Trefa tonne ia leben, welcher 
 ־ben (Erfahrungen einer fortgefd)rittenen ]ßiffen״ J(nfid)t, alfo־
fchaft" bereits im lalmub vielfad' ']lusbrurf verliehen wirb 

,;( vgl'Jliba, 24 Temurall. b. Chulin 11 b. Tose'o Schw. Dilma 
unb viele anbere Jalmubftellen, aus benen erfid)tlicb, baß 
nuferen Talmublebrern aud' bas nicht fremb war, was man 
heutzutage ״ftortfd'iitt" nennt). ']Ibgcfeben aud' bavon, baß 

i Trefa eno chaja nur von f pater e n t f t a n b en e n, tob־־ 
Tid'en, organifdjen, nid't aber Von angeborenen (ebensgefabr־ 
;liehen Rranfbeiten gilt (vgl. Halichos Eli §. 748.) Tie 
(Erfahrungen einer fortgefdirittenen ]ßiffenfdjaft nuferer 
Seit" bal)er höd'ftens in puncio Therapie glänjenbere (Er־ 
folge auftuweif’cn haben. ]Ibgcfeben aud' bavon, baß es 
böd)ft einleud'tenb ift, baß Trefa, bie fid) aus natürlichen 
Einlagen enttvidelt weint aud' ber Rranfe jahrelang ein 
elenbes Veben ;11 friften vermag ;iimeift. rube derube, 
töblid)en Berlauf nimmt »vorüber im Talmub bie
IReümngen gar nid't getheilt -- roährenb fold)e, bie fid) 

:a cte lebensgefährliche organifdje Berleßungen ;ufällig ;11־ 
;iebeu, w.i ber iiatur nid't mit fold'er 'JBicberftanbstraft 
begabt, 01)|1e a usge;0id' nete är;tlid)e Bel)nnb־ 
lung, benfelhen früher erliegen, ](bgefeben aud) bavon 

I |

*) 2111 lahitnbiften ? (äeljiirt beitu .pen Tr. Ö !״■.hi a ei pt
ben Jaliintt i(le1t ?

baß ״bie au!8 bem ElRetnungstrtmpfc fiegretd) h^rbörrgan־ 
(jene Halaeha" nur in ; wövf e l ha f f en ftälleitmaßgebenb 
1^ טייפק בספק חקא מהל חדש יכ . Raschba Resp.98 ׳ u. 
Jore dea 57) - '?Ibgefeben von allbem hohen wir nut
bie Mischna Chulin 42 mit Berftänbniß ;u lefeit unb ti 
ließt auf ber feanb, baft Trefa eno cbaja aud) im (Entfern־ 
teften feinen Bezug bat auf bie 1« Tr« Tw bie .'Halaeha 
’IMösehe m’Siuay finb, beim, baft Troia «uo chaja reful־ 
tirt bloss aus bem seh haklal kol sch’en kmoho chijo trefo 
mass aber bloft laassnjeb. h. eine (Ergänzung von Seiten bet 

■ Miscimah be;üg(id; berjenigen T efas, bie in. ber (Sategörie 
1 ber trabirten 18 Tref״s.blo0 eineUlnalogie finben, einte in ber־ 
1 felben namhaft gemacht warben ;u fein.

Tie lRcin11ngsverfd'iebenl)eit, ab Trefa ja aber nid't 
leben fann tangirt balier bie Halaeha m’Sinaj nid)t im 
(Entferntefien, fonbern wirb im Talmub gän; abftraft ben־ 
tilirt 11. bejflglid) ber Therapie i. e. ob 1Trefa choser 
l’hechschera ober nid't, unb ;war nad) ber 'IReinuitg 
baß Trefo enochijo ift Trefo eno choser l’haehechero. 
unb aud; fpätcr ;uge;ogene acute Träfa unheilbar, **)  piu־ 
gegen nad; ber '](nfid;t, baft Trefa chajo, ift felbe choser 
i’liachsjhero. hieraus refultirt, baß ״bie aus bem ']Reinungs־ 
fantvfc ficgreid; herborgegangene Halaeha., baft Trefa' eno 
chaja" bie nur in zweifelhaften ft dl le 1t maß־ 
gebeitb ift, 11id;t nur ber talmubifdjen .*permaneutif  
entfpriebt, fonbern aud; nad; ben *Regeln  ber gefunben Vo־ 
gif böchi't richtig i<

t Scpluß folgt.) j

Rappsbär, aut 10. Tej.
 Wott bewahre mid) vor meinen ftrettnben!" möchte״

id) mit Saphir ausrttfen.
iReiit feßr gefügter, in theologifdi-literarifcßer Bele־ 

fenheit mit weit überlegener ftreunb, Dberabbiner Stern 
hat mid; in *Jlr.  47 biefes Blattes in einer Slnutetfung, 
bie eigentlid) gar nidjt ;um Teste feiner *)Ibhanblung,  
nod) viel weniger ;11 meiner 91bl)anbluug in *Jir.  4ß g'e־ 
hört, mit Blaffen angegriffen, beiten id) fauin ;11 wieberfte־ 
ben hoffen biirfte, wenn er felbet mir nid;t gliidlidjerweife 
aus feinem eigenen ')Irfeijale bie Bertl)eibigu1tgSwaffe in bie 
ftanb gäbe.

']Rein geehrter ftreunb pal fid) mir ;mb bielleicht auch 
, mandjeit Vefer biefes Blattes gegenüber einen mehrfachen 

 u Sdjulben tonnnen lafjen. (Er empfielt mir; ״JRefad; tous״
; nämlich ״bie erfte IRifd'na im Traftate Ribtifdjin ge־ 

nauerju fefeit." Sßeld) ein gewaltiger ״IRefafd) toas!" 'Ääb־ 
| renb er mid) einem grimmigen Wegner gegenüber ;u [teilen 
: wähnt führt er mir einen freiiiiblicßen Bertßeibiger ;11.

ftn jencv 'JRifdnta beißt cs nämlid;: ״bas SUeib Wirb 
! auf breierlei 9lrt g e lauf t". 2llf0 nid)t burd) gegenfeitige 
I guneigimg fonbern burd) förmlichen Rauf gelangt ber
i ']Rann ;um Befiße feines BSeibes. fteber Rauf feßt aber
■ einerfeits bie (Einwilligung bes BerfätiferS voraus unb fann
! anberfeits unter gewißer Bebingtmgeit ftattfinben, was auch
 bie Talmubifteij bei' feber (Sheberbinbung in ']Inwenbuitg ׳
 (gebracht wiffen wollen. ]Rein verehrter ftreunb wirb mid ן
' aber boffentlidj ber 'JRül'e entheben i()1n. alle jene Stellen 

in ben Traftaten Jeboinus, Ketubos, unb Kidusöhiu vor־ 
;uft'iljren, wo übet bie ,Utobalitäten eines foldjen Raufver־ 

; träges bisfutirt wirb.

**) 1111b i> a niüfjdi mir uidit ertt um beiuatje m>ei 3at)rtauf«nbe 
^uriiefי unb unfern £almablet)rer1t pt Selbe (jeljeit. — ®elbft ?lerjte »on 
jadj iu nuferer fortflef^rittenen 3eit bihfteu bleebejilglidi iljret Sadie 
nirfjt fo fiitier lein roie 4f>erv ®r.



398 ®er m1Qarifd)C Sfraelit. Ü<1. 50,

! t Einen• ^weiten ״Atef ad; tous" begehe mein greunb babutdj 
• baß er mir verwirft .Häufele unb ,ß i V i l e h e für ibent 
 ju !)alten. Abgefeßen baboit, baf! id; nicht wüßte w 0 er in ׳,
1 meiner Abl)anblu11g eine foldje (ybentifitation gefunben habe 

ift biefelbe meinen bort aufgeftellten GJrunbfäßen febnurftrar 
entgegen.

Enblid; begehet mein ftreunb nod; einen britten Atetadj 
touS baß er mich auf feine zahlreichen Abbanblungen in bie־ 
fern ®latte berweifet. fteß müßte mir eine ®iogencslaterne 
atijünben um in jenen Abhanblungen itgenb eine triftige 

 Überlegung meinet Anfichten zu ßitben. ®loß in Ar. 14®;,׳
finbet fieß ein etwas baliin ®ejüglid;es aber, zu meinem 
größten ®ebauern, ebenfalls ein ״Aletacß tous" ®eutr. 21ift 
Weber bon einer Einwilligung ber ®efangenen nod) von 
bem AechtSberlufte bes Siegers bie Aebe, fonbern bie ($e־ 
fangene ift fo lange Sflabin bes Siegers fo lange fie i b n 
gefällt; mißfällt fie aber biefem, fo tann er fie nach ®e- 
lieben entlaßen, nur baf! er fie nid't wieber als Stlavin 
verlaufen barf. Ein humanes OJefeß, welches auch bei einer 
anbern Stlavin in Awwenbung tommt. (Exod. 21.)

Uebtigens tann id) es meinem greunbe nicht verargen 
wenn er vielleicht pro ®omo fpriebt. Aur füllte er mich 
mit triftigen ftichhaltigeii Wrünbeit pc Wieberiegen fudjen 
nicht aber .in einet nichtsfagenbeit Anmertung.

.ergel®\׳, , ‘ . ®1■ ,

Jpte fabelt fa $rtedknfanh.
®er hier folgenbe• ®rif würbe an mehrere Xages־ 

blätter in fionbon gerichtet.
Gteetirter föerr! ®a wir, ju nuferem großen Erftaunen 

erfahren haben, baß in $hrcm aufaeflärten ßanbe Einige ber 
■ irrthümlidjen Weinung finb, baß bie in (SJridjenlanb Wohnen 

ben Aichtgriedjcn fiel; bon Seiten bet gried;ifd;en Aegicrüng 
nicht berfelben Aedjte erfreuen, welch« bie׳ ©efeße ben gried;! 
fdjen ®ärgern ertheilt, unb von Seite!! bes griechifdjen 'Boltes 

 nicht jener Siebe uitb $reunblid;teit tl;ciU;aftig werben, bie ju ■י
deinem gefeUigen Sehen unter gteid;bered;tigten ®ärgern nöthig 

ftnb, fo betrachten wir es als eine von ber ®erechtigleit 
uns auferlegte ®flidjt, hier öffentlich jtt ertlären, baß wie, bie 
wir feit langet ,Seit l;i«v wohnen unb eine GJeineinbe von 
5000 Einwohnern hüben, in bofttontmenen ^rieben unb 
intimer ftreunbfcbaft mit unfern ®rübern, ben griedüfeben 
®ärgern leben, inbem wir bie bollfte (AwiffenSfreibeit

I genießen , unfern eigenen ^um (MotteSbienft bef»
ßeit, uns gleicher politifcher unb bürgerlicher ^icc£;te erfreuen, 
volle unb unbertürjte ®eredjtigteit bei ben griedfifcfycn 
öeti^tsfwfen unb bei anbern Autoritäten finben, ilßir finb in 
ber Ausübung unferer AeligionSgebräudje teineSWegeS ge 

 l'inbert unb wir werben anbern Älitbürgern, mit benen Wfi ן
in ber Armen bienen nidft jurüdgefeßt.

(Schluß folgt.)
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