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IUt ji>errn Dr. £unj.
pu feinem 90. @ebur:8tage

Sie Uaifer fDlaj einft an ber SRartinöroanb 
'Pon aller PJelt pereinfantt oben ftanb, 
Unnahbar all ben taufenben 'Pegmatit,
Die ftaunenö nad) dem hülfen Staube fehen: 
So fehen wir Dein tüilö gen tpimmel ragen, 
3u111 Ijödjften !Ruljinebgiel emporgetragen.

♦
ißer öarf, wer fann in unfern feidjten Tagen 
£11 Dir, 0 edler ®reib, ben Sluffdjroung wagen? 
Dodi fühlen wir pon jenen ftolgen pöljen 
!Rod) immer Deine« !Riefeugeifteö ißeben, 
Unö beten au« ber Seelen tiefftem Drang: 
*! Der Did) ocrherrlicht, ®ott, erhalt ibn lang״  ׳

öubnpi'll. fcopolb 4־re111U1.

^(iiiiberei.
C« fdieint, fügte unö jüngft ein Quibam, bap 

unfere bauptftäbtifdie 3ubengemeinbe itrplöylid) bon 
einem religiöfen ißahn ergriffen wurbe! SÖir riffen 
erftauut bie äugen auf unb baten um eine nähere 
Srtlciritng unb ba erjählte er und, bap nadjbem 3aI1r‘ 
jebnte Ijinburd) hier 3föer, ber überhaupt al« 3l:bc 
geboren unb irgenb weldie ,ßeugniffe über eine abfoU 
bitte 'Praparanüie hatte, gleidigeitig co ipso al« !Reli״ 
gionölelirer galt unb al« foldjer befähigt erfdjien . . . 
roiro in jüngfter 3eit, bieöbegüglidj ein Uebereifer an 
ben Jag gelegt, ber einer beffern Sad)e würbig wäre! 
Siner beffern Sadje? fragen wir! '■Ißad fann ed löcf« 
fere« unb ^eiligere« geben, al« bad Streben nad! einem 
uüßlidjen unb fruchtbaren Unterricht in ber !Religion, 
befonöer« in unferer 3eit, '0ט biefelbe fo febr ange« 
fochten wirb unb Taufenbe uttb aber Taufenbe fo 
wenig u0״ dcrfelbcn mehr wiffen unb alobalö jum 
Abfall geneigt werben fönuen ? Unb worin befunbet fid) 
benn ber Uebereifer, oon bem Sie fpredjen ? 3ft '1n

®egentljeil nid>t red)t löblich, baß für bie ftubireube 
3ugenb ein allfabbatlidjer ®otteebienft nebft (ijcljorten 
eingerichtet wirb, ber ebeitfo obligat wie ber !Religion«״ 
unterricht felbft fein füll ? älllerbingö! meinte Sener, 
unö bie« batte fepon langft befteben )’ollen unb müffen, 
wenn bie !Diapgebeiibften nidjt nur üSorte unö 5Pbrafen 
auf ben Kippen, fonbern aud) .... galten Sie ein, 
riefen wir unö ftopften un« bie £)l)ren gu, um feine 
weitere !Plaefemie ju hören — öodj Seiter fuljr fort: 
3ft ber Sattel ber ®emeinbe etwa bagu ba, baß 
unnüfcerweife ber Stanb ber !Religionölebrer oermebrt 
Werbe? ^etjlt e« etwa an foldjen? ober werben etwa 
bie !Reuen, bie angefdjafft werben follen, eine neue 
Dietljobe, ein anbered Spftem fdjaffen tönnen, bei bem 
geringen Sluömap an $eit, bie biefer Didciplin über־ 
Ijaupt jiigeroiefett ift? id) frage ferner, ift bie jübifdje 
!Religion, in ber fo wenig, ober oielmeljr alle« widjtig, 
überhaupt in ein Spftein ju bringen? PJao lagt fid) 
überhaupt im 3ubentl)um lehren, waö nidjt !Religion 
wäre — wo fangt ber iReligione<unterrid)t eigentlich an 
unö wo hört er auf, ober eigentlicher, tann er auf hören ? 
3d) habe aud) fein 'Perftanönip bafür, waö eine !Reli» 
gionoprofeffur bedeutet ? P)o haben wir eigentlid) bie 
«podjfdjuleu, welaje bie !Religionoprofefforen bilben? 
Unfere Seminanften, bie fid) wohl mit !Religion«• 
pljilofopljie befaffen, müffen allerbing« turnen, al« 
'Jluaiogie be« ,pilpulö ... unb pro forma aud) fingen 
lernen, bamit unjer Cantor Srieouiann ben Titel 'Pro« 
feffor führen fönne unb ein oergröperte« (Sintommen 
habe*),  aber 'Pabagogie, wie bie Seelforger anderer 
iSonfefi’ionen, woju braucht aud) ein !Rabbiner, ba fdjon 
jeöer 3uöe em geborener !ßabagoge ift — — aud) 
etwa« bom Veljr־ unö lärgiebuiigofadje gu oerfteben ? ? ? 
SlUerbing« gilt eb l)ier !perrn 'Profeffor Dr. Sarmdn 
................... ber al« !pabagoge unö Porlefungen über

*) Unfer Ouibani fdjeiitt gar niitt ju wiffen, baß fipoit 
ber Salmub große« ©eividj: auf ba« Singen gelegr, fo peißt e«
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!Religionsunterricht l)ielt, üon ber id) als ?aie fo üiel 
oerftanb, baß berfelbe als großer *päbagog  oiel über 
!ßäbagogie, !Dforal unb <£ttjif fprad), blutwenig aber 
über unb üon !Religion, fpeciell wenig oon ber jiibi|'d)0n 
Religion, fo baß biefe fßorlefungen ebenfogut für gute 
Satbolifen als für eifrige fßroteftanten gehalten werben 
fonnten, als eben für moberue 3uben . . . eine Rcli« 
gionSprofeffur ;11 creiren! *)  ffiaS aber foll eS mit bem 
auSgefcbriebeuen 1■preis für ein ReligionSbud) fein ? 3d) 
als Vaie habe bie Ülnfidjt, baß bie jübifd)e !Religion, fo 
lange fie biefen Ramen führt, in fein wie immer geartetes 
®ud) jufammengejwängt unb ;ufammenbrängt werben 
fann unb eS gibt nur brei ÜDerfe, in welchen biefelbe 
grünblid) unb oolifommeit ftubirt werben fann, bas 
erfte !Buch beifit ba§ ®Itciiiljnus, baS ;weite ift bie 
bdehrcnbe Spnagofle unb enblid) bas britte ift bie 
hehräifthc Viteratur, alles anbere ift mehr minber 
fd)led)teS ober beffereS Surrogat, unb bafiir wirb ®elb 
;um genfter htnouSgeworfen ? Unfere ®emeinbe ift 
aber fteinreid) unb fann guftiren! 5Bie aber fommt es, 
baf; anbererfeits einem unglücflid)en alten Beamten, 
eines, id) wiß jagen, fdiweren VafterS halber, 0I)ne 
weiters bie ©f)ür gewiefen wirb, ohne ;u bebenfen, 
baf; ber Selbftmörber auch 2Beib unb ftinb hinter fid) 
l)at, bie täglich nad) fBrob fdjreien ? ? **)

Rod) ein änberes!
©ie ®emeinbe ließ bcfanntlid) nebft bem großen 

!ßracbttempel in ber ©abafgaffe int neuen Stt)le aud) 
eine große, fd)öne Stjnagoge im alten Sh)le in ber 
!Roinbachgaffe erbauen, was wol)l eine fchöne loleran; 
befunbet unb bod) wirb biefelbe jenem gegenüber mehr 
als ftiefmütterlich behanbelt, beim währenb baS Ober« 
cantorat jährlich fchwere ©aufenbe 0erfd)li1tgt für baS 
ewige Einerlei unb jcbe einjelne Function be;ahlt unb 
ausgenügt wirb, ja währenb bort bas Ämt fid) nicht 
wie ein Ämt, bas einer (iontrole unterliegt, fonbern 
wie eine abfolute perrfd)aft geberbet . . . ift hier baS 
ßntgegengefegte in jeber pinfid)t ber ®all! 3®׳ heißt 
eS bod), baß felbft auf bie gegenwärtige !Belegung bes 
eantorats in ber fRombadjftjnagoge fid) baS bortige 
(Sliquetliuin bes Obercantorats geltenb machen wili! 
Slber ift es nid)t fd)01t genug untlug gcwefen, baß man 
bei IBefegung ber !)Ragib’s nicht barauf gefeben bat, 
baß berfelbe im nötl)igen gaße auch im ©einpel einer 
Function fähig fei, warum foß nid)t aud) bei ber ;Be- 
fegung ber Gantorfteße barauf geachtet werben, baß 
ber Gbafau aud) ben 'Profeffor-'Gantor l)ic unb ba ;11 
erfegen im Staube fei??? . . . ***)

*) 2)a8 ift flbfolut umoaljr. £). 9ieb.
*») SSir fiiniHieric un« blutwenig um bieftge Buftänbe, 

bo<h ift un« eine fohbe $ärte, ja ©raufamfeit )eiten« tes bieftgeu 
ebeln ftJorftanbe« fauut glanblid). ... j), yfeb.

***) @0 oft mit au bie (Jriebmann’idje profeffur gemahnt 
roerbeu, ilbertonunt un« ein fädeln; ba waren wir iiingit 3e,|9f 
eine« !Hequien«, gelegentlid) be« Sterbetage« ber fettg'eit ebeln 
®atttn be« $errn @. geller, bie ein fcbö.ie« ?egat bem ®emiitar 
»ermatte! !Wie iänunetlicb pauvre basf lbe ausftel, trob ber 
änwefenljeit be« .&er״t ^rofeffor«, läßt fid) fauut fagen ! 2B0 
unb tote äußert! fuß alfo bie (Srfo ge be« Ferrit 'grofeffor« ? Jötr 
möchten bod) wiffeu, roo unb wann in früherer ober in jegiger 
3eit fctyon ein Rabbiner peiabelt lüoröen. weil er Seitab lueiiiaer 
regelrecht oorgetragen bat? . . .

©od) id) will fd)lie§en ntii äem, was id) begonnen, 
nämlid) mit öem RcligionSimterrid)t, fuhr unfer Quioam 
fort: Ußäre es ber ®emeinbe mit iljrem Slppenbij 
ipirflid) bariim ;11 ttjuii, benjenigen !Diitgliebern in 
iljrer fDfitte, welche nodi etwas auf iljre Religion batten, 
ohne jebeS perfönlicße ober fonftige Sntereffe ®eniige 
;11 leiften, fo müßte eine eigene, üon ber !Regierung 
conceffionirte !ReligionSfd)ule mit tüchtigen Sebrfräften 
uon ber untern bis jur bödlften Slaffe creirt werben, 
100 bie Schüler nid;t bomöopatljifd) mit Surrogaten 
beßanbelt, fonbern mit wahrhaft gefunber Rabrung, 
wie ed pnnberte uon Vanbelterit feljnlichft wüitfdjeu, 
üerfeben werben. Snfolange folcbeS nid)t gefcf)iel)t, wirb 
alles ©iesbe;üglid)e Stiid־ unb fßfiifchwert bleiben 
unb bie barauf üerwenbeteit Summen IjinauSgeworfen 
fein ;um Sdiaben ber ®efammtbeit, jebod) nur ;um 
Ruben Ginjelner, wie bies üielfad) bi« je^t ber ^all ift.

So unfer Qtiibam. inwiefern berfelbe fRedn 
ober llnredjt l)at, wollen wir bem lefenben 'Publicum 
;u entfdjeiben übedaffen . . . ißir unferfeits überlaffen 
biefe Gjperiniente ber ,ßutunft! . . . —a—

£in £>djreißen Gilt(
©ie Rebactiou ber ״Hefter jiibifchen 3e't״״!<" 

bat eine Sammlung ;um «jwerfe be« 'Aufbaues ber 
;erftörten Stjnagoge ;u ©ißa־Gßlär eingeleitet, ©er 
illuftre Sßertljeibiger Garl liötoöS richtete nun, wir 
man mittljeilt, aus biefen! Stnlaffe an ben !Reoacteur 
beS genannten !Blattes, perrit Ria je SjabolcSi, fol־ 
genbeS Schreiben:

®eebrter .perr! $br ®cftreben, baS ;erftörte 
jübifche ®ottesljaus oon ©ißa»Gßlär wieber aufbauen 
;11 laffen, ift ein fdjönes unb ebleS, unb id) oerfidtere 
3b”en, baß an bem Tage, an welchem fid) in lißa־ 
Gßlär an ber Stelle ber heutigen ;Ruine eine neue 
Sßnagoge erbeben wirb, aud) einer meiner iöiinfdje in 
Grfüßung gegangen fein wirb.

©ie ;Ruine ift ein ßeuge ber ()äßlicbften Veiben» 
fdjafteu, fie crjaglt uon ber SButl) unb oon bem paffe 
jener wilbcn ;Rotte, wcld)c ®otteäljäufer entweiht unb 
peiligtl)1imcr ;erftört — bat fie fid) bod) aud) an bem 
Jeinpel ber ungarifchen Freiheit vergriffen unb bie 
peiligtbümer ber ®leichbeit unb fBriiberlidjfcit bejubelt 
— bie !Ruine Oerfünbet bie Sdianbe unferer 3e’t; fie 
oerfiinbet bie wabnfiunige Sluflage beS rituellen !DiorbeS.

©ei wieberaufgebaute Tempel in Jißa-Gßlär 
foß ein ©enfmal werben fiir 3®brl)unberte, aber nidjt 
ein ©enfmal bes paffeS unb ber Sdjanbc, fonbern ein 
©enfmal ;um fRuljme beS ungarifdjen !Ridjterftanbes 
unb jur ewigen ciljre ber ®eoölterung oon Tißa^ßlär 
unb beffen Umgebung. ©aS wiifte ®ebeul einer ganjeit 
®efpenfterfd)aar, bie aus btm finiteren ®rabe bes 
fDiittelalterS auferftanbcn ;u fein fd)icn imb weldje bas 
Sd)aufpiel ber peyenoerbrennung um jeben !Preis 
wieberbolt feben wollte; ber fürchterliche Sturm ber 
?eibenfdjaften, ber bas ganje Vanb aufgewühlt unb bie 
'Äugen ber löeoölterung mit Sanb gefüllt hat, bamit 
fie bie '4Bal)rl)cit nid)t felje unb bie Vitge nid)t erfenne, 
Älles bas unb uod) oieleS Äitberc oennod)te bie unga־
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!•ifdjen dichter nidjt ju bettjören unb Den gefunben unb 
nüchternen Sin״ Der ®eoölterung nidjt ju berütfen; 
Die Aidjter fpradjen *Red)t  unb gaben bie Unfcfjulbigen 
ber Freiheit jurücf unb bie ®eoölterung blieb ruhig 
unb hatte *Hiemanbem  audj nur ein paar getrüinmt. 

.pap, ®obbeit, Gigennufc, ®erblenbung uub Aber-־ 
glaube hatten einen ®unb gefdjloffen, mit bab *Redjt  
jn beugen unb Dann ben Fehltritt ber 3uftij jur Quelle 
mittelalterlicher ®erfolgungen ju machen, welche bett 
llinfturj ber ganjen gefellfdjaftlidjen ©rbnung in Ungarn 
unbebingt nadj fidj gejogen Ijätte, wab eigentlich bab 
erfeljnte Gnbjiel jener Elemente ift, Die nidjtb ju oer- 
lieren haben unb Alleb gewinnen fönnen. Derfelbe 
fdjänöliche ®unö bat eb audj nidjt unterlaffen, bab 
®olf aufjuregen, irrejufüljren unb mit ben böfeften 
Mitteln aub feiner 9?ulje ju Ijefcen; bie uitgarifdjen 
SHiditer haben jebod) ihre Staiibijaftigteit bewahrt unb 
gerabe bie ®eoölterung biefer öegrnb erwieb fidj 
gewappnet gegen öie maßlofen Agitationen unb war 
ben gewiffenlofen pc^ern unjugänglidj.

®*aljrlidi.  Der ungarifdje *Ridjterftanb  uub biefe 
ungarifdje ®eoölterung oerbienen eb, baß ein ®otteb» 
tjauo bab Denfmal iljreä SRuhmeb werbe!

®?enn bie ?Ruinen beb Tißa־Gßlarer Jempelb 
Den *ßrocefj  unb bie ihn begleitenbeii Sdjanblidjfeiten 
oerfünben, fo möge bab wieberaufgebaute ®ottebljaub 
ein Beuge Der greifpredmng unb beb über alleb Vob 
erhabenen ®erljaltenb ber Tißa־Gßlarcr ®eoölterung 
werben.

Darum hat 3hr ®eftreben meinen Dollen ®eifall 
gefunben uub barum begleite ich 3hr bieebejiiglidjeo 
®'irten mit meinen wärmften Sympathien.

poffentlidj werben Sie 3rire ©laubenögenoffen, 
Deren pilfe Sie angerufen Ijaben, nidjt im Stiche 
laffen unb bie Auöfüljrung 3h«r 3öee halb möglich 
niadjen. ßd) hoffe bab um fo geroiffer, weil ich weiß, 
Daß fidj bie Angelegenheit in ben heften pauDen befin■ 
bet, Denn Sie, mein perr, beffen raftlofe Tljatigteit 
mir looljlbefaiint ift unb beffen bib jur Aufopferung 
geljenbe pingebung unb Siebe für 3bre Gonfeffion ich 
fo oft bewunbert habe, werben gewiß teilte '■Diülje 
fdjeuen, unt Dab einmal begonnene fdjöne ®ert audj 
feiner ®ollenbuitg entgegenjuführen.

3nbem ich Sie bitte, Die hier beigelegten 15 fl. 
olb geringen ®eitrag jur Grbauung Der Tißa־Gßldrer 
«tjnapoge eutgegenjunehmen, jeidjnet mit Achtung 3hr 
3h״en ftetb woljlwollenber unb Sie ehreuber

Carl (Enluos.

<})rißtnar־Öorrclponöe1B.
Sildös, im 3״>i 1884-

Dab inljaltreiche unb epochemadjenbe ®ud): ״Aub 
ber Beit“ oon Dr. ßellinet, bab in eminenter f^orrn 
ein ®Jort jur Beit ift, würbe fdjon in biefem ®latte 
botti perrn ?Rebacteur in feljr wiirbiger ®5eife befpro- 
djen, unb eo hieße loatjrlid) Gulett nadj Athen tragen, 
nodj ein ®Jort über Die ®ortrefflidjfeit uttb ßeitgemä^ 
beit biefeö ®ttdjeö ju fdjreibi’n.

®?enn aud) ber מלק fagt: י־ולל ספרו, רפי דע-. דור  
שפ •דולר איש לפי ר״הפ־:ו־, .ודור איש ~■ fo fann man Docfj 

0011 ben oortrefflidjen geiftigen Grjeugniffen beb weit« 
betannten Dr. 3ellinef im ®orljinein fagen: ״®otn 
starten tommt Siißigteit“.

3cf) will mir nur erlauben jum Gapitel: ״Dab 
ßubeittljuui ben 3uben, ba« ßtjriftenthum ben Ghriften“, 
bab oon 3ube11 unb Ghriften oft gelefen werben follte, 
bamit fie ben 3nl)alt bebfelben ihren Sinbern ein׳• 
fdjärfen, weil nur baburd) fo oiele ®orurtheile uub 
falfdie Aufidjten entfernt werben fönnten, ben folgenben 
®rief 0011 einer hodjgeftellteu 5ßerfönlid)Feit alb 3üu» 
ftration ber in biefem Gapitel aubgefprod)enen 4Ä5at)r- 
l)eit Ijiemit reprobuciren:

Jperr ®arthelemtj oon Saint«pilaire, einftiger 
Tfinifter beb Auöwartigen ber frattjöfifdjen fRepublit 
fdjrieb an perrn Singer, bem ®erfaffer ber ®rodjiire: 
 «Sollen bie 3uben Ghriften werben?“ folgenben beljer״
jigenben ®rief;

 ,i) Jögere nidjt, 3hnen ju antworten: bRein״3
nie follen bie 3uben Ghriften werben. 3<h würbe biefe 
®efebritng alb ein unermefilidjeö unb faum gut ju 
tnadienbeb llnglücf für bie *Di  e n f d) l) e i t betrachten. 
Gö gibt fein ®olf in ber ®Jelt, weldjcö ein fo über» 
rafdjenbeö ®eifpiel oon Aubbauer uub ®lauben gegeben 
batte; eb gibt feiitcb, bab einen foläjett religiöfen Gin« 
flufj aubgeübt hatte; ihre ®ibel mit ber ©enefib unb 
ben *ßfalmett  ift bei ®?eitern bab größte ü?erf unter 
ben heiligen ®üd)ern ber Nationen unb fie ift eb, 
welche eb jum ®olle ®otteb madjte. Der Jag, an 
welchen bie 3«Den Ghriften würben, wäre ein unfeliger 
(nefaste); unb bie ßütfe, welcher biefer Abfall aub• 
höhlen möchte, würbe nie auögefiillt werben. Die 3ubcn 
muffen für immer bab bleiben, wab fie finb, ihrem 
®tauben beibehaltenö, ber mehr benn brei 3ahrtanfenbe 
für fid) l)at unb ben bie £eit nidjt aiteriren fonnte. 
Gö würbe bem menfdjlidien ®eifte ein uttoergleidjlidjeö 
'JHuftcr fehlen; unb biefeö ®etfdjwinben wäre beute 
um fo trauriger, alb bie ®ottebibee, wenigftenä oorüber-־ 
gebenb, in Dielen ®eiftern, bie fid) für aufgeflart unb 
gelehrt halten, biö jum ®et|cf)Winben abgefchwadjt ift. 
Dab menfdjlidje ©ewiffen bebarf für ewig ber leben« 
bigeu ®roteftation 3«'raelö ״nö &er unerfdjütterlichen 
Stüjje, bie eb bort gegen feine eigenen Sdjwadjen unb 
gegen bie *}weifel,  '»eldje bab Ghriftentljum bebrohen, 
finbet. Gö ift im *Hamen  ber ®tjilofopljie, bafj ich 
3b״en meine iDieiuung mittheilen fann. Sie ift nicht 
neu in mir unb idj habe fie meljr alb einmal öffentlich 
aubgefprodjen. ®Jab bie gegenwärtige ®crfolgung be» 
trifft, fo müffen fie bie 3»ben mit 'JHutlj ertragen, fo 
wie fie bereite fo oiele anbere, nidjt rninber giaufame, 
erbulbet Ijaben.

Diefe fdjön blichen ®ar bar ei en werben 
pergehen, unb eb wirb ein Tag fomrnen, an welchem 
Die ßöraeliteu überall bab fein werben, wab fie in 
granfreidj finb, ®iirger wie bie anbern, unb fie mit 
ihren *JRitbürgern,  wie Die Slatholifen unb bie *|Jro«  
teftanten, untereinanber leben werben, unter allgemeinen 
®efe^en, bie fie troß Der ®erfdjiebentjeit beb religiöfen 
®efenntniffeb gleichmäßig fd)ü(jen werben.“

2t*
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©ir roürben rathen biefen erhabenen, per; unb 
®emüth erhebenben ?Brief am fünftigen Sabbat Radmiu 
pon ber Ganjcl herab als ©orte bes TrofteS, Grtje• 
bung unb Startung ju lefen, roie wahr bie ©orte 
finb: לעולם יקום ינו ־ א ודם־  wie auch wäre ju roünfdien. 
baf; baS ausgezeichnete >Bud): 2״luS ber 3f't״ bon 
Dr. 3eflinet' bas einem Schafccabinete oon eblen 
Steinen unb URetallen gleicht, in feinem jüb. paufe 
fehle; benn es labt bie Seele unb erhellt bie ®elftes• 
äugen, mit großer Sehnfud)t fehen roir bem balöigen 
Grfdjeinen ber jroeiten Serie entgegen, weil nur eine 
foldje Sdjrift in unterer Poni 2lntifemit.SmuS ange■ 
fränfelten 3«* 4 e’n חיים סם  ift.

3lran Hotlj,
©ejirts ?Rabbiner.

^odjendjroniä.
Dr. Veopolb 3unj. Diefer peroS ber jüb. 

©iffen ichaft, biefer unübertroffene ?Bergmann in ben 
Schachten beS ©iffens; biefer fühne Taucher im ©cean 
ber jübifdien 2lrd)aologie, feiert am 10. b. feinen 90. 
® burtStag. Unb roo gebe eS ben 3uben ber etroaS 
per; für bie ®roßen feines '■Boltes unb Stammes, roo 
ben 3uben, ber etwas Sinn für bie ®eifteSfchahe feiner 
Literatur hatte, beffen 'pulfe nicht höher fchlagen foUten 
bei bem ®ebanfen, bag biefe unfchahbarc ftrone beS 
3ubenthumS, auf ben roir mit bollem ?Rechte fo (tolj 
fein bürfen, nod) in hellftcm ®lanje ftral)lt — unb fo 
beten roir benn unb mit uns ganj 3$rael, ®ott wolle 
uns biefe 3* crbe ber ©iffenfehaft unb öer SReufchheit 
nod) lange, recht lange erhalten im förperlid)en ©01)1• 
fein roie in geiftiger grifche.

Ueber perrn 3• ?Bad)mann, Obercantor in 
©beffa, tarn uns aus befreundeter panb ein längeres 
Schreiben ju, bem roir folgende intereffante Daten ent» 
neljmen. pr. ?Bachmann entftammt einer gamilie jübi- 
fcher ®etehrter unb rourbe im 3ahre 1844 in Rifdjenew 
geboren, ^rübjeitig warb er, roie bieS in ?Rußlanb 
allgemein Sitte, in bie tjebr. Stubien eingeführt, fo 
baß er ned) heute einen prächtigen hehr. Stpl fdireibt. 
Doch hatte fid) aud) fein Talent jum Singen balö offen• 
bart unb fo ging er jung nach 1Petersburg, ftuöirte 
bort nebft ander׳ m ©iffen auch im Gouferoatorium 
®eneralbaß, verheiratete nach VanöeSfitte fid) jung mit 
einer ftrau aus gutem paufe unb — wollte fid) bem 
Theater roibmen, bod) fein Sdiroiegeroater, ber fid) bem 
GhaffibiSmuS juneigt, befdiroor ibn bei Drohung ber 
Gnterbung, bag er fein Talent ber Spnagoge roeihe 
unb fo rourbe er Ghafan unb jroar frühzeitig in öer großen 
unb zahlreichen ®emeinbe fBerbitfchero, bana in Vern• 
berg unb juleßt, roo er aud) gegenwärtig fnngirt, in 
©beffa. Gharafteriftifd) ift es, baß berfelbe fid) in bem 
fangreichen ?Rußland allgemein ben Rainen ״Röntg öer 
Gantoren" erwarb! 3roei Cantaten, bie er jur filber•■ 
nen pochjeit unfeTes erhabenen RönigS granj 30fef 
unb zut Rrönungsfeier bes gegenwärtigen Gjar com• 
ponirte, trugen il)1n pon ben genannten beiöen perr• 
fdjern Dantfdjreiben ein, mit bem ?Bemerfen, baß bie 

Arbeiten ber taiferlichen ÜRuftffammfangen einöerleibt 
roerben. 2lußerbem |'d)rieb berfelbe cibnlid) bem ״Sdjir 
3ion“ SulzerS, ״Srtiire 3acob״ Gompofitiouen über 
bie gefammten ®ebete, über roeldie bereits Vcpanboostt), 
SRufifbirector in ?Berlin unb ber berühmte ?Rubinftein 
l)öd)ft anertennenbe Rritifen gefd)rieben haben. ©ie roir 
hören, roirb berfelbe bi״ am nächften Sabbat im 
?Rombad)tempel *ßrobebeten,  ba berfelbe gewillt wäre 
feine gegenwärtige reichbotirte Stelle mit ber fyieftgen ju 
pertaufdien, weil bie Stellung ber 3uben iit ?Rußlanb 
eine gar ju unerquicfiidje fei! ©b baS ®efchicf ihm, 
ober uns ober Selben jugleid) woljl will, roirb bie nädifte 
3ufunft jeigen.

Der weit berühmte 9lrjt Dr. Str auf; 
(3$raelit) in Saris, bem poriges Qahr 00m ®ouper« 
nement baS Stubium über bas Gntftehen ber Cholera 
in Ggppten aupcrtraut rourbe, ift ju bemjelben groede 
nad) Toulon abgereift.

2luf bie oon Sarori ö. © 0 r nt S im Unter» 
häufe ju Vonbon ant 23. 3uni an ben ?IRinifter bes 
Slusroärtigen geftellte 3־t־age, ob ber engli fehen Regierung 
bas neuerte Sorgeheil ber rumanifdjen ?Regierung gegen 
i1 re jübifd)en Untertanen befannt fei unb ob bie eng• 
lifdje ?Regierung hierin nicht eine ißerle&ung bes ?Berliner 
?Beitrags (ehe, antwortete tforö fti&maurice, baf; 
bie ?Regierung ben britifefaen ®efanbteu in Sutareft 
beauftragt habe, über bie Sache ju berid)te!׳.

;<*»  Saum war baS neue conferoatioe SRinifterium 
in Srüfjel inftallirt, fo glaubten bie ilntifewiten nun< 
mehr aud) in ?Belgien ihr Unroefen treiben ju tönnen 
Gin iliuftrirteS anti jübi|d)eS 3״ur1tal !ollte ju biefem 
3roecfe h״auSgegeben werben. 2lber bie perrett 2luti« 
femiten haben bie ?Rechnung ohne ben ©irtl) gemad)t; 
gleich) nach bem Grfdjeinen ber erften )Rümmer bes 
Slattes rouröe biefeS für immer perboten.

 :lus Algier roirb 00111 29. 0. 'JR. gemeldet״* 2*
3n S'Olge pon Streitigfeiten jroifdjen Ronfcribirten 
roobei es ju Schlägereien tarn, entftanöen 2(uöfchreitun» 
gen gegen bie 3ה״*"• ‘•Mehrere jiiöifche panier rourben 
geplünbert, bie ?Behörde !'teilte bie ?Ruhe her, bie Schul• 
eigen rourben Perhaftct.

»**  3n ® a c a u haben bie 3״ben eine eigene 
höhere Schule errid)tet, in welcher namentlich ein jüb. 
Vehrer mit grofjeni erfolg unterrichtet. Selbft Gl)riften 
fdjicfen ihre Rinöer in biefelbe, bamit fie bafelbft correet 
bie rumamfehe Sprache erlernen.

2lus Sierling bei ©ien roirb bem ״SB. 
3Sr.“ gefchrieben: Unfer Gurort roar nerjangenen 
Sommer oon über 100 jüb. Gurgäften befudjt. GineS 
SlbenbS tarn ber befannte Slbgeorbnete ?Ritter oon 
Schönerer l)ierf)cr, unb pon biefem Tage att rourben 
öie jübifcheu Waue infultirt, felbft eine Sorfiellung 
beim ?Biirgerineiiter brachte hierin feine Slenberung 
heroor. £>b heute bie ®emiither in Sterling bereits 
beruhigt finb, weif; man nid):; Tbatfadie aber ift, bag 
R. heuer nur f e d) S jübifd)e Gurgafte jältlt unb bie 
monatlichen SRiethpreife ber 3*  .on 12—15 fl״ cv״״״
auf 5 fl. gefüllten finö.

21 uf einem ®olöfelöe in SüÖ»2lfrifa, öaS 
unter betn Rainen ״Spiljtop" betaunt ift, fowie in 
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in feiner Umgegeub hat man alte ®ruben und fonftige 
Einrichtungen angetroffen, bie auf frühere ®earbeitungen 
ber alten ®ölter־fRacen fchließen laffen Allenthalben 
ift unter ben Einwohnern ber ®laube uerbreitet, baß 
biefe« ba« Ophir Oon Sönig Salomon fei. ©er in 
Eape ©owu erfdjeinenbe ״©Ije Eape Argu«“ pom 23־. 
*Dfa׳ bringt über biefe £>1)pot()efe einen fpaltenlangen 
Artifel.

»*,  ©em ®erießte, welchen ba« i«rael. ®linbeit• 
3nftitut in ?Bien über feine ©batigfeit in den letjten 
brei 3ahrcn veröffentlicht, entnehmen wir folgende«; 
 ber Anftalt erhielten in biefer 3eit 45 Zöglinge ״3
au« OcfterreicfpUngarn, ©eutfcf)lanb und )Rußland meift 
unentgeltlich Erziehung unb Unterricht; fed)« berfelben 
traten nach Pollenbeter ®ilbung«;eit in« praftifdie Beben 
unb bezeugten hier burd) bei! Ernft und ben Erfolg, 
mit welchem fie fid) ber Auöübuug eine« Randwerte« 
roibiueii, baß e« bem 3«l"titute gelungen ift, ba« 3iel 
ber modernen ®linbenbilöung, bie Erwerb«täl)igteit ber 
Zöglinge zu erreichen. Einer biefer blinden !pandwetfer 
ein Korbflechter hat in ®J!en einen Baden eröffnet; ein 
®efdiwifterpaar, ®iirftenbinber, ernährt nicht nur fid), 
fonbern aud) feine gant lie. ©em literarifdjeu uitd 
mufitalifdjen Unterrichte unb ber Erjiehung wirb 
große Sorgfalt jugewenbet; bie 2Retl)0de be« 3nftitut«, 
roeldje in einer innigen ®erbinbung ber Anfdjauung 
mit ber ©arftelluug befteor, fand mehrfache Anerfen־־ 
nung auf den Eongreffen ber ®linbenlehrer, ber Socitite 
pour l’ainelioratiou du sort des aveugles unb 
bet ferbifdjen Regierung, weldie bemnadift eine ®linden• 
Anftalt in ®elgtab eröffnen wirb und einen Staat«־ 
Stipenbiften für mehrere 3°hre in ba« i«r. ®linden־ 
inftitut entfendet hat, um die *JRcthobe  unb bie Ein־ 
ridjtuiig beefelben ju ftubiren.

Unter ber Auffdirift ״®efebrmigöfpeciilanteit“ 
fd)ilbert ®aumgatleit’« ״©er Orient“ nad) ber 
gurftin oon ®elgiojofo (Asie mineure et Syrie) ba« 
!reiben ber Diiffionäre, weldie« wir al« 3?itgemalbe 
iin '.־׳u«j11g wiebergeben. ״'Dian fdieint in England 
über die flaglidje Rolle der leiteten, der zahlreichen 
*JRij|ionare und ®ibelhaufiver, noch ganj im llnflaren 
ju fein, benn 3ahr au« 3al)t ein foenbet man unge« 
heuere Summen dafür, unb die ®efehrung ift beute 
für ben Orientalen ein febr einträgliche« ®eroerbe 
geworben unb ber *Reubefeljrte,  weldier biefe □Rolle 
einige *JRale  gefpielt bat, wirb ein febr zahlungsfähiger 
2J?ünn, er befiel Eapitalien unb wirb oermögenb. ©ie 
®efdndjte geljt in faft allen Seelen unb )Religion«־» 
Parteien biefe« Bande« auf folgenbe ®Seife oor fid). 
'Jlad)be1n ber Eonoertit einigen ®orlefungen über bie 
Vebre be« Ghriftentbumö beigewoljnt ober aud! nicht 
beigemobnt hat, erhalt er eine ®ratificatiou ober eine 
*ßeufioit, bie jebod! nur folange bejalilt wird, bi« man 
eine anftanbige Stelle für il!n gefunden l)at. ©ie *ßenfiou  
rairb ihm alobann entzogen, aber damit aud! fein 
®laubenoeifcr. Er wandert weiter, fud!t eine ®tooiitj 
auf, wohin bie DRiffionare feltener fontmen unb febrt 
ju feinem friiheten ®lauben jurücf ober nimmt, wenn 
er 3*10e  war, wu« oft porfommt, ben 3«lam an, 
alle« biefe« hangt oon Umftanbcn ab, bie mit beut 

* lauben nidit« ju fdiaffen tjaben. Seine mohameba• 
nifdien ®lauben«genoffen, befonber« wenn fie gut 
gemiilt finb, wetteifern an greigebiqfeit, wenn aud) 
nidit an Einfalt mit ben proteftantifdicn ÜJiifftonären: 
fie bewilligen bem Eonoertiten feine *ßenfioit,  — eine 
abenblänti|d)e ®erfabrnng«weife, — fie geben ihm 
aud! feine Arbeit, weil biefe Art ber Aufmunterung 
jum *ßrofeltitenmadieit  wenig geeignet wäre: aber fie 
öffnen ihm alle ©büren. ©er )Reuige übernachtet bei 
bem Einen, fpeift bei bem Anbern unb läßt fidi Pom 
©ritten fleiben. ©a« bauert fo einige *Dtonate  bi« bie 
Erinnerung an bie ®efehrung fcfiwacber unb ber Eon׳ 
üertit pernad)läffigt wirb, ©iefer gebt nun fort unb 
tritt wieder in ®erbinbung mit einem frommen prote- 
ftantifdien ®fiffiionar, natürlich nid)t auf bem Schau« 
platje feiner früheren Operationen, wo er feinen erften 
?Bobltbäter treffen tonnte. E« gibt manche Schelme, 
weldie 3abre lang pon fiirdie ju Stirdie ziehen unb 
ein gaullenjerleben führen; fie bringen nur bie fonft 
febr ehrenwerben (?) Anftrengungcn ber ettglifchen unb 
ameritanifdjen ®eiftlichen in *JRißcrebit  unb machen fie 
Zuweilen felbft ladierlid!“. Ipierjit bemertt ber ®er• 
faffer, baß ber ®er1d!t ber eoaugelifdieit ®efellfchaft 
für bie ®efehrung ber 3uben Pom 3ahre 1871 biefe 
'JRittljeilungen pollftänbig beftatigt, benn 13 3uben 
warben in jenem 3“bre befehrt unb bie Soften für 
bie ®erwanbluiig eine« foldien .,pcbraerö in einen 
 betrugen etwa 4000 ,,ßfunb ״Zweifelhaften 'Rajarener״
Sterling — 80,000 )Diart 1!

folgenbe, Eharle« Ebuarb nacherjablte Spaße 
laffen ba« Suriofe nodi braftifdjer beruortreten.

 ■׳er )Reoercnb !Dir. 3• ©• SBoif pre«b!)te©״
rianifdjer *Diiffiouär  batte ״al« tüchtiger Spradifentier, 
beoor er feine 3Riffion«reife antrat, fid) bie ÜJfunbart 
feiner fünftigen Zuhörer angeeignet. Abend« wenn bie 
Eingeborenen uom gelbe jurüefgefchrt waren, nahm er 
ernftljaft bad ?Bort unb ertlarte ihnen bie ®*heim•  
niffe feiner ©beodicäe. ©ie 'Reger lagen im fireife 
herum unb oerwanbten fein Auge uon ihm. So hörten 
fie ihn, ohne fid) ;u rühren, mit offenem !Diunbe an, 
bi« er nad) einer ober jwei Stunden naioer iöibel״ 
erflärung mit ben ?Borten fchloß: ״Run meine lieben 
®rüber, habt 3hr e« begriffen, fühlt 3hr Euch über• 
Zeugt?“ 3״awol)l! jawohl!“ brüllten feine fd)war;en 
3ui)örer, inbem fie auf ihn jufprangen, ״wir wollen 
alle« glauben, wa« fie wollen, aber bitte, bitte, einen 
f l e i n e n ® a cf f di i f d)! ® a cf f d) i f d)! (Xrinfgelb!). 
©er )Reoerend griff in feine Xafd)e unb bie fupfernen 
®elbftiicfdjeit, bie ®ara«, tuanberten in bie ber 'Reger. 
Aud! ber ®laube in ihre $erjen ? '•ffier weiß eö ? ©ie 
iBege ber ®orfehung finb unerforfchlid).

Ein anderer citqlifdier *JRiffionar  zeigte an ber 
Table d’böte be« Signor ®attifta in ®epreuth feinem 
©i|d)nad)bar ba« *ßrotocollbud)  ber erlangten Abfdiroö« 
rangen, bie burd! Uuterfdjrift unb arabifdie Siegel be» 
glaubigt waren; auf ber iKücffeite ftanb ba« ®erjeid)׳ 
niß ber ben 'Reopbpten gegebenen ®actfchifd) unb 
Summen. E« war bie« eine *Propaganda  mit doppelter 
®udifüljrung, wie fie fid) für !eben auf Ordnung 
feilenden Kaufmann jicmt. Er felbft erhielt, wie billig. 
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eine Prämie für jebe )Belehrung, benn er mußte ja für 
foftfpielige, ermiibenbe unb manchmal gefährliche )Reifen 
fchabloö gehalten roerben. Ob aber bie )Belehrungen 
aufridjtig roaren, ift eine anbere grage."

*** Sö ift nicht neu, aber bmnod) jebeömal nidjt 
weniger betrübenb, bafj fid) baö in Sulturftaaten tief 
beleibigte unb oerrounbete äRenfdjenredjt nad) bem un» 
cultioirten Oriente flüchtet, roeldier occibentale Selbft« 
befpiegelung unb Selbftberäudjerung um feiner ״)Rot)' 
beit״ willen nicht genug ״bon oben herab“ anjufehen 
gewohnt ift. 3U foldien Parallelen bietet fidj einem tjicr 
Ülnfaffigcn, ber tagtäglich jur )Beobadjtung unb P?r« 
gleidjung ®elegerljeit bat, oft genug Peranlaffung. 
ÜRan braucht mir bie Stellung unfereö Obcrrabbinerö 
(Stjadiam )Bafdji) — eineö Staatöroiirbenträgerö, roel« 
eher bie gleichen Sljrön unö bie gleidje fociale Stellung 
roie bie geiftlidjen Oberhäupter anbertr Sonfeffioiten 
genießt, *)  — mit ber Stellung ju vergleichen, roeldie 
bie )Rabbiner im preußifdjen Staate — bem Staate 
ilriebrid)« beö ®roßen — einneljtnen; man braudjt nur 
an baö Unrecht ju benten, bafj Setjrern an jübifchen 
Schulen baö )Benefi} ber )Befreiung oon ben Sommunal־׳ 
fteuern vorentbalten roirb, baö bie djriftlidjen ?ehret 
genießen, ein confeffioneller Unterfdjieb, ju bem eö ®ott 
fei Danf bie Uncultur beö türfifdjen Öieidjeö nodi nicht 
gebracht ijat. Plan braucht ferner nur baran ju benten, 
baß nirgenbö mehr alö im ״tanö ber 3nteÜiflenj“ bei 
SBefefjung orbcnllidjer profeffuren baö jiibifche )Belennt-־ 
niß baö größte Jpinbernifj aud) für ein ®eftirn erfter 
®roße in ber ®ifjenfdjaft bilbet, roaö gleidjfall« unter 
ber !perrfdjaft beö tpalbmoitbe« nicht ber ftall ift. Sö 
roirb einmal bie 3ן>( fomrnen, eine Statiftif über bie 
(;Rouffeau’fdje) ״Perroilberung ber Sitten burd) bie 
Sultur“ ju fdjreibcn, eö ift baher oie Pflidit ber Pub־ 
liciftif, bie SRaterialien baju ju famitieln. 3d) gebe 
3hnen baher einige berfelben auö lepterer 3e*f• $frr 
Veon fRoienthal in Sonftantiuopel ift mit bem Wtebfibie» 
Orben 3. Slaffe becorirt roorben, beögleichen ber 
PJilitararjt 3foaf )Öet) Shajeö; ber militarifdie ?lugen« 
arjt (iliaö Sohn (Veibarjt beö Sultanö) ift jum paicha 
mit bem Cörabe eineö iBrigabegeneralö ernannt, ein 
lübifdier Oberftaatoanroalt (roie oiele bergleidjctt biirfte 
eö rool)l in Deutfdjlattb geben ?) ettblid) hat ben 
2Rebjibie־Orben 2. Stoffe erhalten. — Schließlid) noch 
bie PHttheilung, baß von ber Ottomani|d)e1i )Regierung 
1200 ?iapolenb’orö, ein )Reftbetrag auö ber für Ipaöteöi 
amtheherfeitö veranftalteteii Sammlung jur ®rünbung 
einer jübifchen Sdjule bafelbft oerroeiibet ift, in ber 
außer bett b*bräi|d)en  fachem aud) bie Vaubeöfpradie 
gelernt werben foll. Der llnterrid)t0־Ptinifter ift mit 
ber jdileuuigen Sluöfüljrung beauftragt roorben. — ®ie 
id) von wohlunterrichteter Seite erfahre, foll ber Srlaß 
eineö ^׳erutanö be« Sultanö m baldiger Sluöfidit fteben, 
ber für bie Peftrebungeu ber Solonifation Paläftinaö 
von hoher ®idjtigtcit fein wirb. Sö foll namlid) baö 
Perbot, baö bei bem Vanben ber erften ruffifd)»jübifd)en

*) Tcrfelbe Ijit fiirjlid; an bit (Scfellidiaft, roetdie ben 
Tabaf in ®eneralpadjt flenommen, ein ®.fndi gcridjte׳, baß ben 
jiibtfihen Setieiifteien berfelben ber Sabbat fretgeaebe» unb fie 
bafür am Sonntag lefdiäftigt werben.

 lüdjtlinge in paläftina erlaffen würbe, aufgehoben־3
nnb ben 311ben geftattet roerben, ungeljinbert ben pala 
ftinifiten iöoben ju betreten. $n ben lebten ®odjen 
[jaben roieberljolt ruffifdje ®laubenögenoffen, welche fich 
in Paläftina nieberlaffen rootten, unfere Stabt paffirt. *)  

(“.r. ®djfdjrft»״3)

Jiteraitfdjes.
Istoriclnje ocei'ki sinoda eetirecli sfran **)  (spiftorifdje 

Unterfudjungen über bie Stjnoben ber 4 ßänber) 
non Dr. ilbr. ^)arfaot), 15 Seiten in 8°.

Dr. Jparlaotj alö Orientalin unb gorfdjer auf 
bem ®ebiete ber altteftamentlidjen Theologie unb ber 
jiibifdien ®efdjidjte gleid) berühmt, fe(jt in biefer fleinen 
aber feljr roertbvollen Sdjrift bie 3roecfe ber Stjnoben 
in ben 4 ^Broninjen אועות א־כע יעד  auöeinanber uub 
hebt junädjft hervor, baß beren ßroetf ein ganj anberer 
unb roeit Ijöljerer war, alö aljnlidje Stjnoben in Spanien 
ober in anberen ?anbern Suropa«. (Sostaviljalo odin 
iz vaznejsich factorov grazdanskoj i duchovuoj 
zizni Evreev) Sö bilbete einen ber roidjtigften Sactoren 
beö bürgerlichen unb geiftigen Vebenö ber ipebraer.

tparfavtj fiibrt bie Slnfidjten 30ft’ö (®efdiidite 
beö 311bentl)umö unb feiner Seeten, 3. 'Jlbth. p. 213), 
perle« (Graetz Monatschrift. 1864 p. 465), Sürft’ö 
(Vitbl. b. Orient« 1*40  p. 173—174) unb ®raeh’ö 
(®efdjidjte ber 3ut*en Panb IX־, p. 464—465) an 
unb ro e i ft na d) baß feiner oon biefe.i ftorfdjern 
baö )Riditige über biefe Stjnoben gefunben, unb finbet 
ben ®runb Ijiefür in ber Tiühfeligfeit biefer ilufgabe, 
ba ardjioalifche Sdjriftftiicfe in Pienge ju biefem Pe־ 
hufc unterfudjt werben müffen. Pefonberö getadelt roirb 

 Sternberg, ber in feiner ®efdjichte ber 3uöen 111׳
poleti mit feinem einzigen ®orte biefer Spnobeit 
gebenft.

$. weift nad), bap nidjt wie ®rae|js meint, erft 
00m 3al<re 1586—1592 bie Stjnoben ber 4 Provinjen 
ftattfaiiben, fonbern bereit« in ben 50er 3bhren beö 
16. 3l^btö waren biefelben regelmäßig organifirt, unb 
biefer Umftanb jeigt, bafj biefelben aud) fchon vorher 
beftanben. Vettere« ift aitö ber oon 4Berfd)aoöfn 
berattögegebenett Pravaja Granota, welche König 
Sigiömunb 1. am 23. 3uni 1533 bem ®robner 3uöen 
3uba iöogbauooie erlief), erfidjtlidj (:Rufjlo — 3eorcjöfii 
Slrdjio I. Tljeil p. 192 '.Rr. 152 ügl. Jevrejskaja 
biblioteka Theil Vll p. 32). Slnö biefem Srlaß ift 
erfidjtlidj, bafj 3>then auö ®robno nnb )Biela ihre 
)Redjtöfadjen ben ?Rabbiner! (ober D 0 e 10 r c n roie bie« 
l’elben officiell genannt werben) Vublinö jur Sntfdiei־ 
bung oorlegen. ®rae(5’ö 2lngabe, baß ÜRorbedjai 3°ffa 
ber iüegrüncer biefer Stjnoben war, wirb oon .parfaon 
alö unrichtig erroiefen, beim fdjon am 14 Februar 
1514 wirb ber 3“be SRidjel 3ofefovic jum Porgefepten

.cte« in biefem ?Briefe gljt und; uns an. T. Dieb י1 (*
*♦) Tiefe roertljoolle Arbeit ift in ru’ftfdjei־ Spradje gefdjrie 

beit 1111b »vir geben balier etne auöfiiljrlidje Sfijje, roett ba« 
'Jtiijiijdje ben meiften feiern fdjroer nerftäublidi fein biirfte.

Tr. an. ®
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(stari) über fämmtlidie ®laubenägenoffen ootn Rönig 
gigibinunb gemacht (pebr.״iRuffifche« Ard)ib Tom. I. 
•itr. 60 p. 83—84) 3n bemfelben 3ahre (1514) 
 »nennt Völlig Sigiemunb ben 3uben Abraham au•״
®öhnten jum ® r ä f e c t e 11 ober £ u e ft 0 r über bie 
guben ®roß*  unb Rleinr®olcn« (Acta Tomiciana), 
853 p. §10-211) ba ber (Erlaß oon hohem 3ntereffe 
ift, tljeilen wir ihm in beutfdjer lleberfefcung hier mit: 

CC'LIl. Sigismundus Rex.
Universis et singulis Iudeis in Majori et 

Minori Polonia ubilihet existentibus et commoren- 
tibus. Judei. Noveritis quia pr e fect 0 vestro 
Abrahe Judeo Bobemo per 1108 universaliter 
vobis constituto mandavimus : ut sine ulla mora 
a vobis nostras exactiones exigeret et ad thesau- 
nun daret. Vobis itaque maudamus omnibus et 
singu'is: quatenus per enndem requisiti, sine mora 
ulla ejusmodi redditus nostros ei extradatis sub 
peuis nostris gravissimis et sub execratioue per 
doctorem mandato nostro in vos et quenlibet ve- 
strum fulminande. Igitur aliter non facturi. Datum 
Vilnae 29 septembris. (ftönig S!gi«munb. Der ®e- 
famintheit unb bem einjelnen 3 יט«1ז  ®roß־ itnb Älein־ 
®ölen«, wo fie immer weiten unb finb. 3«ben! 3br 
wiffet, baß wir (Euerem ® r a f e 11 c n ben 3 ״ ö e 1t 
Abraham au« ®öl) 11t e n, oott un« für (End) 
famnitlidj cingefcht, aufgetragen haben: baß er ohne 
irgend weldje ®erjögernng unfere ®efdjäfte oollftredeit 
aufnehmen unb in ben SdjatJ abliefcrn möge, ®ir 
haben baljer (End) unb ben einjelnen aufgetragen : ba« 
pon ihm geforderte ohne irgenbwclcheii ®erjug bie 
fRiidftanöe gegen un« ihm au«juliefern, u. jw. unter 
Anbrohung ber fdjwierigften oerboppelten Strafen unb 
unter bem ®annftrable ber burd) ben oon un« gegen 
cEudi beftinnnten Doctor (;Rabbiner) gegen (Euch unb 
gegen jeben oon (Eitdj ju fdjleubern ift. So unb nidjt 
anher« müßt ihr Ijanoeln. ®egeben ju ®ilna ben 
29. September 1514.

Au« biefem (Erlaß erhellt aber gletdjjeitig, baß 
ba« Amt eine« ®rafecten (Oueftoren, Starsi) ba« eine« 
Steuereinnehmer« bei ben 3ut1e״ mar. (3epreio. ®ibl 
IVI. 33 — 34 bgl. Vitoo«lije 3eore1 p. 360.) 3״r Unter״ 
ftutmig biefer ®rafecten würben ihnen ;R a b b i n e n 
mitgegeben (Acta Tomiciane 111. p. 242), welche 
eocutuell ben חרש, ben ®ann über bie ®iberfpänftigeu 
Idjleuherteu (Acta Tomiciane III. p. 213, Nr. 316)

Die :Rabbinciifijnoöcn ober bie Spcnben ber Pier 
Vanber ( ארצות א־בע וע- ' hatten baljer fowohl in ®ejug 
auf bie weltlidje 'JRadjt, ba« geistliche unb weltlidje 
Veben iljre ®irfung au«juüben, auf biefen stjnoben 
wurbe audj bie oon ben 3״ben an ba« Vanbebober״ 
haupt ju entridjtcnbcn Steuern feftgefet}t.

So oiel fteljt feft, baß öie 3ufammentunfte ber 
IRabbinen ber Pier Vatiber (®roß*  uub Rlein ®ölen, 
®alijien unb ®oltjijnien) unter Sfönig Sigi«mnub bem 
Aelteren gegriinbet unb organifirt würben.

Dr. parfabi) oerfpricht in beit nächften peften 
über bie innere ©rganijation, öie pauptoerbreiter öicjer 
Spenöen unb bereu ®irffanifeit halb ju berichten, 
®löge bie« aud) recht halb fein.

3n Dem oon ,ßeberbaunt unö ®olöblunt in St. 
®etereburg 1881 beröffentlidjten Salenber finbet fid) 
gleuhfall« ein l(od)intereffanter Auffah Dr. partaot)’« 
'<> 1) e b r d i f rf) e r Spradje unter bem Titel: ־קנר־ת 
,ארצות ארבע וער 45 ergleid)e aud) unfere Sdjrift: ßur 
®efdjichte öer jübifdjen ®emeinbe Dtjijernfurtt) p. 77 ff.

Pilrk, im 3uli 1884.
Or. d*U*  ®riiitioali),

Dtabbiner.

Jtingefenbet. *)
Sr. S.

'41« einft ber wiifte A11tife1niti«mu«
'Jlod! unter anberer girma fdnoang ben Tl)l)rfu«ftal', 
Da wehrt’ ein fdilidjter ®ruber Änonpmn« 
Die ®einiger mit biefen ®orten Pon fid) ab: 
Vaßt ab ! e« ift bie ®aljrljeit rein mtb lauter 
Der Äönig bat ju feinem Dienftc mid) gewählt; 
3d) bin fein ®iir.ftliug, fag id), fein Vertrauter 
Uub jebe« .!paar auf meinem paupte ift gejäljlt. 
Der ®öbel ftufct unb bor ben inadjtigen 8önig 
®irb ber 'Dlißijanbelte, ®eljöl)nte l)ingefiii)rt, 
 ,er fein hibne« ®ort, jwar unterthaiiig ס®
Dod) fefteit 'JRuth’d auf biefe Art interpretirt: 
O weifer dürft, id) fprad) bie ®al)rl)eit lauter — 
Dein ebler SRuf gab poffitung unb ®ertrauen mir; 
Unb bin id) nidit in ®ahrbeit bcin ®ertrauter. 
So ftetj id) bod) alb bein ®ertrauenbcr por öir. 
®irft Du mid) mein ®ertrauen büßen laffen 
Unb meine 3uuerfid)t in beincn (E.ielmuth? 
Da« 'Recht ju lieben unb bie ®lacht ju laffen, 
Steiteh’n öir ju; bod) ebel, föniglid), Ijeiftt—gut.“ —

®ebarf« ber Anwenbung . . . por bem ®elehrten. 
Dem tReönerfün'ten mit bem Ablerfd)wuug, 
®or bem piftorifer bem oielbewahrten I ?
Die ®itte wagt um freunblidje (Erinnerung.

2lrab, 27. 3״i• 1884. (£..

gießet £todi «nb £tein.
3n 'Jlr. 20 be« ״Ung. 3$r.“ geben jwei ÜJlit■ 

gliebcr be« ben tRombad)״Tempel befudjenben ®ublicum« 
einer ihnen jugefügten Rranfung Au«örucf, inbem fie 
ben weltberühmten, allenthalben bodigeaditeten ®rofeffor 
EDiorij ffricbmann, Obercantor in ®ubapeft al« einen 
Attentäter auf ihren Runftfinn unb ihre ®efchmad«. 
ridjtung himtellen, unb in niedriger unb unroürbiger 
®eife benfelben angreifen.

Ob|d)0n bie perren fRofenftod unb ®cim'tein id) 
ju feniicn nicht bie (Ehre habe, gibt ba« loSgefeuerte 
®eifte«1robuct ®erecßtigung jur Annahme, baß wir e« 
webe! mit einem oerebelten fRofenftode nod) mit einem 
präparirten ®einfteine ju thun haben unb bürften fid) 
biefe perren, ein 3«ber mit bem Sdjlußioorte feine«

*) giir ta« unter biefer iRubrit erfdjeinenbe überniiuint 
bie Stebaction feine Verantwortung.
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Flamen« in ber fpanb, beim Kampfe unter einer qe« | 
willen Tfenfdienclaffe Piel beffer aiiSnehmeit, alö in 
fleißigen 2lngriffen auf bem offenen Sampfplatje ber 
30urnaliftif.

Bwar (teilt Jperr ^rof. griebmann Piel ju l!ocf1, 
als, ba§ eine Begeiferung foldi niedriger ,Diatur ibn 
erreichen fönnte, nichtööeftoroeniger müffen öffentliche 
Angriffe gegen ®eelengrögen öffentlid) gegeißelt rnetben 
unb erfläre ich hiermit offen unb feierlich, baff bie 
adimadi 0er 33erleumbung auf bie Berleumber felbft 
jurücf fallt.(?)

Damit bie sperren 91. unb ®. aber aud) bie 
Crfolglofigfeit ihrer ermnuternben ßrflärung ben Can■ 
toren gegenüber einfeben lernen, (teile id) ihnen ba0 
untrügliche 5ßrognofiicon, baß fie fid) taufenbmal gra• 
tuliren fönnen, wenn ber anjuftellenbe Cantor aud) 
nur ein leichter Schatten be$ ״abgelebten“ grieö*  
mann fein wirb. (!)

fuki, am 23. $uli 1884.
Vox populi. *)

*) Cb ein Einjelner, unb fei er uedj fo achtbar, feine 
Stimme fttr bie »V. pop « au«jugeben unb bie Slnftchten ?Inberer 
ju oerbammen berechtigt ift, ift benn bod) fe()r frjglid;!

2111m. b. Seher«.

& «JE w A v .Iv ,Iti t p 1 11 א, la tut >y■ C■

I ®eiiLsdi - ungar. ßandtjucfi 

ber (jüb.) äRatriMfiifjtitng.
I (Sntbält bie fiir biefelbe geltenben fanbeSgefetJe, SPtinifteria(־
I (Srläffe uub 311ftr11ct1011en, uebft erlauteruben 'Jiotijen,
I Seifpielen urb Formularen unb einer inftiuctioen Dar- 

ftelluug aller hiermit oerbunbenen 2lgenbe1t
Don

Ab r. Singer.
®ejirfbrabbiner in ®är.fßalota

3u peyeljen fei:

R.

| 3-3

Eb. S>ingrr, ßiidjIpinMung in Slnljliufi^rnbitrg. j) ן
| )Preis: fl. 2.50, 2.70 ntit frai.co 3ufenbung bis I 

Ente 3uli. — ®om 1. lluguft fl. 3.

Inserate.

KELETI’s niifdjnfjbnr giinfltgflr (Erfi 11 billig.
Seleti’Ö ® r u d) b a 11 b ift mit einem ®rudjfdjiiper 

oerfebeu. weldier auf ben Äötper, hauptiächlid) aber auf 
ben ®rud) eine angenehme tiihlenbe SSirfung übt, woburdj 
ber JiBiper, wie aud) ber ®rud) nie in Schweiß geratheu 
unb baljtr 0011t ®efunbijet ?(tanbe au« als unfehapbarfte 
Erfinbung genannt werben tanii.

®iefer 6rud)fd)iit5er fdjütit nicht allein ben ®rud> oor 
Sdjweiö, fontern halt aud) oom ®rud)banoe felbft ben 
Schweiß ferne .ftele i'S ®rud)ba! b ift nad) einem unferer 
beriibmtefien Stjuurgen, Herrn 'ISofeifor Dr. Stcj< 
marfjft) berart confiruirt, baf) ftdj ba« elbe ganj bem 
.Hörper aiildjmiegt unb ta׳n bie ®elcite ganj nad) l'age 
Sticp.uiig unb ®cijfje mit ®equemlidjteit geformt werben.

Preise ;
Jßerren*  ober Damen ^rndjbanb :

Eir.feitig . . 5 fl. | 3roeifeitig . . 10 fl.
811 haben nur bet 

»leP ePpcts 

SiiöQficftcr 23fl11i1flßc1t־gflb1if 
^Iteberfage: gafvhiplaß ^lr. 2.

®roße« f.iger in Sitepenforten, gewebt, au« ®iiinmi, 
auch a4 ®״>irid)leber. Sie Jpirfchleber unb ®ummi Sit«״ 
penforien haben ben *Jiverf,  bat! fte bie Erweiterung oerliiiten.

®luiteofpiißen, Suftpolfler, «et einlagen, '.perioben־ 
tafchen, ^räieroatwb, @mn1ni«®triimpfe 1111b alle ®itmrni• 
2Utifel.

®eftellungen au« ber 'prooing werben auf bae piiutt• 
lichte effectuitt. 8—10

II. l.ÖO. 11. JL.ÖU.

| Herrcnliütc. | 
z» Ein Herren (yiUbnt in jeber Jorm oon eleganter 2lu?ftattnng $ 
$ unb guter Qualität, Änabenblite in jeb׳r Form it fl. J.4-0, ® 
g nur in ber $utfabrif oon K

I 7-10 Bxrhn 5Lr | 
* !yubapeft, ftctepeferftrnfie 27. int töebäube beö '■j. 

nlten 'Mrbettsljaufeo.
®et ®ropinjaufträgen bitte bie Äopfroeite anjugeben unb 

werben biefelben fofort effectuitt. ן■

30
4

10
13

t'ivttr Aiijiiyr . 25 ״ ״  
Gattung im fclbeit *ßrei« ־

•i ojüge Jrauer oon fl. 
■gwfen ®lobe . ״ ״
^nabcn-Hebrrüe^cr ״ ״  
•Hnaben Snjiige 
fivrfe ,änjiige .

I

 lleberjiehet . . oon fl. 11 ?י

y Uebetjieljer waiferbiift 20 ״ ״ ־
E> 2le6er|ieljer Sraucr 21 ״ ״
1 1?ritllcr-glc&eryefer 20 ״ ״
1 Slnjiige contplet . 14 ״ ״
Y unb höher bt« jur feinßeu

1 oerbältniß.
Sie feiiiflen ettgf., franj unb ®tünner Stoffe 

■ISafefiellell'ungen bet

Jacob Rotliber ger,
f. ttitb f. Hoflieferant, 

ZUnbapeft, ^:iriftoplipfiit ־Hr.
I. Stotf jum ״®roßett tthriftoph"•

<®:e prelle finb auf jebem Ctiltf erfiditliJ).)
'l>rouinjbefiellungen prompt. ־"^(J

für

'Setter tp 1tet»&ruderei S)eIie«■(»)efeUid)aft. (®iaubgafie »lr. *.)
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