
XI. Jahrganfl- ÖuöapeH, am 20. S11g11|f !84א
Ur. 23.

TllngariMic 3?raclit.
^in unparfeiifdjes für bie gefammfen Snfereflen be5 gubenttjiims

Abonnement:
nantiäbrid nebft bomiietifdier tfleitafle 8 fl., balb- ' 
!äflrifl 4 U., viertcliäürifl 2 fl. Cbne Beilage: flam- 
!übrig H fl . faalbjäbrifl 3 fl , oierteijübriq fl. 1.50 
*omiletiidie t?eiloqe allein: qanuabriq 2 fl., 
balbjabrig 1 fl. — ifiie ba« AuCtanb ift nodi ba« 
®lebr be« l<orto binimufiigen — Onierate roerben 

bifliqft beredmet

3 tt b a 111 *!Rauferei.  — »Rainen 
fiterarifdjc«. — 2>er ״?Infer." — 3nferate.

«rfrheint breintal beß 'JRoitats.

®iflenthiimer uub oeratitiuortlidier Diebacteur:

A\*.  9Bnl«,
em. :Habbinet unb ^rebiger.

?reis einet !Kummer SO ftr.

---------- n 
scämmtlidie <£infrnbunqen finb ju abteffiten: 

!Hit bie !Hcbnetioit beb »llnfl. Siraelit" 
tiiibaoeft, Waikiter Uaulebarb Dir. 1.

UitbeniiVte •Bianufcritite metbeit nidjt retouniitt 
unb unfrantiite jufdiriiten nidit angenommen, 

aud! um leferti.tie edirift 10irb gebeten

,JI

ber 3uben. - «abbat’Radjniu Te11be11;prebigt. — SBodjeitdjronif. — ^euiffeton

*̂räuberet.
11.

Töie? Sie fcfjeinen gar feine tRotij ju nehmen 
von ber tiefgeßenben fReformbewegung, bie fidi gegen־ 
roartig hier jur ®eltung bringen will, unb bie felbft 
bie Tageßpreffe einigermaßen befdjäftigt, fragte im« 
jüngft unfer Quibam! Unb boch wer ift wohl berufener 
fich in eine folcfje Angelegenheit 311 milchen, al« eben 
ein ®latt wie ba« Bhre, ba« feit einem Decennium 
offen unb ohne !Riidljalt bem F°rtfd)ritt Ijulbigt?

?äctjelnb entgegneten wir; baß fdjon bie ,pramiffe 
unwahr, inbem wir bisher wohl einige bießbejiigliche 
fRotijen in einigen Tagesblättern gelefen haben, bod) 
fei uns von einer tiefgehenben {Bewegung burdjauß nidjt« 
befannt! Sie mißverfteljen mid), antwortete unfer 
Bnterpellant, id) weiß gar wohl, baß bie gegenwärtig 
offene ßunögebung ber ®etreffenben nod) feineßwegß 
eine tiefgefjextbe fei, aber feit Bahren fdjwebt bie 
?hrafe: e« müffe etwa« in ®e;ug auf ba« Bubentlmm 
gefdiehen, wenn wir nicht auf ba« *Hiittclalter  jurüd״ 
greifen ober total religionslos werben wollen, auf ben 
hippen ipunberttaufenber benfenber Buben, ohne baß 
aud) nur fo« Allergeringfte gefdieljen, weil es ben ®e־ 
treffenben an Tiutl) ober au fonft was gebridjt, nun» 
mehr ba ba« ißort Fleifd) werben fotl, bie phrafe 
®irflidjfeit, fann baß nidjt mit bem Außbrud tiefgeljenb 
bezeichnet werben ?

3ugegeben, replicirten wir, es wäre ben ״pun» 
berttaufenben“ wirflicher ßrnft unb feine bloße 1’ßhrafe 
• • • was faum glaublich, für wen wäre eine folcfje 
!Reform angethan ? für bie Stabilen, benen jebe äußer*  
lid)e Lappalie fdjon ein ®ottesgebot ift, bod) fidjerlid) 
vid)t, ober etwa für unfere *Rcologen,  benen vom ®lau« 
ben nid)tß als ber Aberglaube geblieben, bie fonft aber, 
*heils aus purem SRaterialißmu«, ttjeilo au« Deut» 
»ufahigteit unb Denffaulhe.t alle fieben gerabe fein 
laffen — ad) ; gerabe biefe finb ja bie ftärfften Säulen 
ber Drthobojie, bie fie gerne als tporbare; ju Trä» 
gern ber {Religion benüfcen uub bafiir fogar befolben.

IRan höre nur ba« Beter unb ®iorbio, fo irgenb ein 
ßultußbeamter, welchen ®rabeS immer, fid) eine reli» 
giöfe Uebertretung, nod) fo geringer Art, in welcher 
®emeinbe immer, ju Sd)ulbe!1 fommen läßt, uon felbft 
ben Aufgeflärteften unb über alle« religiöfe Treiben 
fid) ipinroegfe^enben unb man wirb e« fofort heraus» 
haben, baß ber alte Abam mit feinem Fanatismus, 
felbft bem ftärfften Geologen nod) innewohnt, unb foldje 
Ceute waren reformationsfäbig, ober eigentlicher refor־ 
mationßwillig ? ©ber follte bie {Reformation etwa ben 
AutifemitißmuS verftummen machen? SBeldje Täufdjung! 
®raudjt man ja blo« ju bebenfen, baß roeber Diejcni־ 
gen, weldie unter bem *JRantcl  be« AntifemitißmuS 
blo« Seelenfängerei treiben ;1 la )Rohling unb Stöder, 
nod) Diejenigen, bie angeblich bloß bie {Race, nicht aber 
bie {Religion ju haffeti, Vorgehen, nod) enblid) Diejeuen, 
welche bie !pabgier uub bie 1־Plünberuiigßfudjt treibt, 
fid) burd) eine {Reform fo wenig belehren werben, al« 
ber Tiger feine paut wedjfelt . . . für wen unb rooju 
alfo eine !Reform! Unb mit biefer fßöbelraifonement 
glauben Sie mich 5“ beliebigen, rief unfer Ouibam! 
3d) möchte abfetyen bavoii, baß fein ®efefcgeber unb 
fein {Reformator je auf fofortigen ßrfolg unb auf 
reidje Anhänger jählen tonnte .... möd)te id) blo« 
fragen: 3ft e« länger tljunlid), nühlid) unb bcilfain, 
baß unfere Bugcnb *13 ״ra*cl'Pült ber reiigiöfen Theorie 
unb ber irreligiöfen {ßrajeiß erjagen unb herangebilbet 
werbe ? ift c« Ijeilfam unb jwedentfpredjenb, baß unfere 
fämmtlidjeu ®ebete von Dingen ftro|jen, bie burdjauß 
für uuß feine ®ebeutung haben unb nimmer haben 
werben, wie beifpielßweife bie ©pferreminißcenjen, bie 
felbft URänner wie 3l׳n ß|ra, äRaimonibeß unb nod) 
galjlreidje anbere jüb. Denfer nur für temporär hielten ? 
ju gefd)weigen, baß bie Spradie felbft bem größten 
Theil ber ®etenben unverftänblidj, ju gefdjweigen ferner, 
baß bie fo oft außgebriidte Sel)nfurf)t nad) Berufalem 
im SRunbe «puiibcrttaufeiibcr eine unbewußte Viige ift... 
Sinb weiter« bie jübifchen ßhegefefje, welche fo jaljl» 
reiche 2Renfd)en beiberlei ®e|d)led)t« in Feffeln fdjlagen, 
Ijaltbar? ©ber finb felbft bie Speifegefefce, bie bei bem 
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gegenwärtigen immer regen ®erfeljr uadj allen ?Richtungen 
Der ®inbrofe, bi« in bie entfernteften uub unwirtljlidjften 
®egeuben ber (irbe, nidjt eine waljre Lebensfrage ? meinte 
unfer Quibanr.®0« aber ift beim ?Religion? gegenfrugen 
wir, ba« eben ift ja ba« Streben jeber ?Religion, bap 
fie bie LeiDcnfdjaften ihrer ®etenner, felbft bei fdjweren 
Opfern, jügeln unb bäntpfen will . . . fie will ja eben, 
bap ber '??1'enfdj ju Dem ®ewiiftfciu gelange, bap er 
nidjt blo« für« ®rob lebe, fonbern audj fiir unb Durch 
ba« ®ort ©otte«. . . . 3<^l (prüfet «1(01נ ber Theologe 
au« 3ljneu, entgegnete ber Ouiöam, wohlan, ba audj 
id! mid) eiuft im Talmub etwa« umgetljan, fo wollen 
Sie uiir bodj ertlären, wa« bebeutet jener betannte 
SluSfprudj «pillel׳«, Die ganje Lehre be« Subeutljum« 
beftelje blo« in bem einen Saf: Liebe beineu ?Radjften 
wie bidi felbft, alle« 21nbere fei blo« ßommentar ? Ijeifjt 
ba« mit anbern ®orten nidjt, wa« Der Talmub an 
anberer Stelle mit folgenben ®orten fagt: bie ganje 
Lehre tjabc feinen anöern Broecf al« bie ®ienfdjen ju 
ciDilifircn, ju bilben unb ju oerebeln ? Ober wa« will 
Die Stelle: ©ie ®otteSgebote werben in Der
לביא לעתיד = , nidjt, im fommenben Leben = ־בא לעולם , 
aufljören ? ®ann wirb unb foll biefe ״nft eintreten ? 
®ar bodj ber Talmub bereit« fo liberal ju behaupten, 
baf, ©aüib bie G13 ©ebote, weldje ®lofe« angeblich 
geboten wurben, auf eilf, 3efaia« auf fedj«, SRidjatj 
auf brei unb .vjabafuf auf e i n ©ebot rebucirt haben 
foll. 210dj freifinniger ift ber ilu«fprudj De« Talmub, 
baf fdjon Der ein 3״be fei, Der blo« jeöen ©öfjenbienft 
Verwirft! unb eine ?RaDifalreform wäre fo fefr ju per» 
Ijorrcbciren ? ©a« finb allerbing« hodjliberale Slnfidjten 
Ginjelner, wie fie audj fpatere jaljlrcidje jiibifdje ©en» 
fer befunbeten, weil Da« 3ubentfjum ©ent־ unb ©e» 
banfenfreiljeit geftattet, entgegneten wir, aber fie arteten 
nidjt in« ®raftifdje au«! ©a« aber ift ja eben Da« 
SRalljenr, rief unfer fiämpe, baf wir ftet« nur tljeore» 
tifirten uub e« nie jur Tljat bradjten — unb ba« liegt 
Darin, weil biefe Theorien nie in« ®olf Drangen unb 
bie ©eleljrten fidj woljl hüteten, biefelben Dem ®olfe 
befannt ju geben, ©ie ©riinbe mag fidj wohl jeber 
nadj eigenem ©utbünfen jurcdjt legen. . . .

®ie wollen Sie aber bie ®ibel umgehen unb fidj 
bodj al« ßuben auf biefelbe ftiiyen, frugen wir, wir 
rcöen nidjt von jenen ©eboten unb ®erboten, bie al« 
fanitär, wie bie Speifegefejje, ober al« blofc« SRerfmal 
nadj orientalifdjer Sitte ober ®räDentiD’ÜJlaf regel, wie 
bie ®cjdjnciDung angeblich gelten follen, fonbern von Der 
®eobadjtung be« Sabbat« — wie, vertragt fidj bie Strei» 
djung öiefc« ©ebote« au« ben jeljn ®orten mit einem 
®ibelthumc ? ? ? ©ie notljwenbige Gonfcqenj hievon 
wäre unftreitig bie ®erlegung be« Sabbat« auf Sonntag 
— Dap bie« aber fein 311Denthum ift, werben Sic 
bodj jugeben, replijirten wir, fallt aber öiefe eine 
Säule Der ?Reform, wa« taugen alle älnberu bann? 
Sie finb alfo bafiir, baf biefe 3uftä״be fortbauern 
unb audj 3b* c fortfdjrittlidje ©efinnung äufert fidj 
blo« in ®orten, wäljrenb jebe Tljat Sie abfdjrccft, 
rief unfer Quibam. fleine«wig«! antworteten wir, audj 
unfer feljnlidjfter ®unfdj ift e«, bap unfer Fortfdjritt 
etwa« vorwart« fäme unb etwa« mefr (Sonfcqucnj

befuubete, al« bie« jefct ber galt ift, aber trenn ein 
©ebäube abgetragen werben fall, fo barf nidjt ba« 
Funbainent erfdjiittert werben, befonber« wenn auf 
bemfelben ein neuer ®au aufgeführt werben foll. . . unb 
baruni erfdjeint un« bie Qbee iüuforifdj, wenn fie felbft 
ernft gemeint unb Slnljänger fänbe! ?Run benn, Sie 
Jollen fidj überjeugen, baf fie Slnfjäuger finben wirb 
11. jw. weil Diele Taufenbe fdjon inbem Sinne leben, 
unb weil bereit« foldje ©emeinben befteljen, entgegnete 
unfer «peipfporn! ©a« wollen wir Vorläufig nidjt be׳ 
ftreiten, war unfere Slntroort, beim wa« inadjte fidj nidjt 
alle« fdjon geltenb unb weldje felbft verriidtefte $bee 
fanö nidjt fdjon Ülvoftel, ?ladjbeter unb jRadjtceter, ob 
aber bie Sadje trofjbem auch gut unb von ©auer fein 
wirb, ba« ift eine anbere t^rage. Jpiermit brachen wir, 
®eibe unbefriebigt, bie ®lauberei ab. —a—

!Hamen ber guben.
Sßou 3Jr äJt. (Srilnwalb, Siabbiiier in ®ifet.

©ie ‘?10111011 ber 3uben bilben einen befonber« 
intereffanten ®egenftanb ber ^orfefjunq fowoljl fiir ben 
Linguiften wie für ben Viterarhiftoiifer. 3U1H׳ epodje־ 
madjeube Slrbeit befdjränft fidj jebodj nur auf bie ®or׳ 
namen ber $uben (norne di batismo). ©ie gami» 
liennamen finö in biefer Slrbeit ganj übergegangen. 
Slllerbing« muf jugeftanben werben, bap Diele ®or» 
namen im ©eutfdjen ju Fonriliennamen babitrdj geroor» 
ben finb, bap man tljeiis ba« ®örtdjen S 0 lj 11 angefefet 
Ijat, wie 2JJenbel«|0ljn, Safobfoljn, ©avibfoljn, 30fef» 
lohn, Simonfoljn (Simonsen) u. a. ttjeilö baburdj, 
baf? man jwei ®ornamen aneinanber fügte, wie SKatjer 
.ber (Srleudjteube) unb ®eer = orso) מאיר

©ie '?!amen ber Silben, bie eigentlichen Fanri» 
liennamen aber, finb au« bem ©rabe Ijodjintereffant, 
weil fie in ihrer 2lrt eitijig bafteljen. ®er würbe ba 
einen Slugenblicf jweifelit, baf ber 1?la tue Saß nidjt 
mit R a u e jufamtueuljauge itnb bodj Ijat er nidjt« bamit 
ju tljun, e« ift eine‘?Ibbreviatur au« ben ilnfang«budjftaben 

צדק בדן  b. lj. geredjter (wahrhafter) ®riefter, ein gewöhn» 
liefe« Slttribut ber ®riefter. ©er Familiennamen ®abab 
ift au« ben ‘?InfangSbuchftaben Der Ijebraifdjcn ®orte 

אביגדר בן  entftanben; bie Familie Cljaffuf Ijat ihren 
JRamen au« bem nötigen Saljrljnnbert, weil ber lebte 
bi« Dahin nod) feinen Familiennamen traqenbc gewötjn» 
lidj ק״ק פד חונה  jeidjnete. (S3 ift bie« überhaupt eine 
merfwiirbige in ber Literaturgefdjidjte einjig DafteljenDe 
(irfdjeinung, bap Slbbreoiaturen mehrerer ®örter al« 
ein ®ort gebraucht, ja felbft in Der Spradje Der» 
wenbet werben. (Ueber ben ©runö unö Urfprung Der 
SlobreDiaturen Dgl. ©r. 2J1. ®riinwalb’S 3״üDifdje« 
ßentralblatt“ III, 1884 p. 27.) ©er 91'amc שיחיה = שליט  

ט־ביט ם יט לאידק . ©er 91ame טנל in ®öljmen auf Stal 
ift au« לוי טגן  entftanben, ®arinap in Lemberg au« 

פדנט מאי־ ר־ ׳בן  ber fo häufig Dorfommenbe ‘?laute Sad)« 
hat ettjmologifdj nidjt« mit bem ®olfsftamme ber S a dj» 
f c n ju tljun, fonbern ift gleidjfall« eine ilbbreviatur 

' au« א—שש קדש זרע  ober einer anbern Stabt, bie mit 
.anfängt ש
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©ie mit ber Nationalität ber Name änbert, 
frn^t man in intereffanter ©eife an bem ©orte 
geben, Schön bab abfolut nichts mit fchön ober 
17nfcf)ön 311 th״n hat; eb ift biefeb ©ort aub ben 3ni־ 
tialien von נאמן שליח  entftanben. Gin ätjnlidjeb ©ort 
ift bab ©ort <Sd)ah, ber aub bem heutigen צבור שליח  
unb nid)tb mit Schah teresor 311 tun hat; ja bie lieber« 
tragung ging fo weit, baf? alb bie SNagtjarifirung ber 
guben in Ungarn 3u beginnen anfing, bab ©ort Sd)ah 
inb llngarifdje übertragen mürbe unb alb kines 
lautet, ©er mürbe babei nämlid) an ben Urfprmtg 

צבור שליח  benten.
Gine SNenge anberer Namen mirb roieber aub 

Den 311itialen oon N(abi) unb aub bem jeweiligen 
Vornamen gebilbet, fo Nemaf aub N. SNofe Kimt)i, 
eine gamilie Nemaf beftet)t heute uod) in !Breblact, 
t>aß !Bornamen 311 Familiennamen mürben, finben roir 
aud) im 3talienifd)e11, fo Vital aub חי-ם Vita, Zel- 
mau in populärer Form aub Salamon u. f. ro.

311 Vol. IV 27 bemertte id), baß !Benamofcgh 
in hebr- Sprache 3eid)11et אמווג בן  bab aub beu hamoseg 
ber Sol)״ beb Sd)ettfen (tavernaja). S01d!e Namen 
aber fmbet man fdjon in ber biblifdjen 3c’t (fielje 
3u3״ l. c. p. 4).

Die fpanifchen 3l>ben leuditen aub bem ®runbe 
weniger in ber inobernen Literatur, weil fie fief) mehr 
bent ®efd)äfte roibmeit, unb 3roeitenb weil bie Slbtömin» 
linge ber fpanifd)en 3uben auf ihre Slh״en ft 0(3 finb 
unb baburd) pergeffen, baß 3eber fein eigener 2lhne 
fein muffe. SDfeiner fefteii Ucbeqeugung fehlt ob bem 
fpanifchen 3»beu nicht an !Begabung, roohl aber an 
ber nöthigeu Gnergie.

Uebrigenb gehört aud) ber berühmte Napaport, 
obwohl aus Darnopol in @ali3ie11 ftammenb, ftreng 
genommen, feinen llrfprung nadi ben fpanifchen 3״ben 
an. Die vielen unfreiwilligen '©anberungen, bciien bie 
3ubcn aubgefeht waren, haben bab Sprichwort 3ur 
©ahrljeit gen!ad)t, baß wenn brei 3nben mit eiuanber 
fpredjen, fie fid) oerroanbt erfcheiueu. Sad)er י Niafod) 
ift eb, ber in einer feiner Nopellen behauptet, je^ nach 
ben !Bern1ögenäPerl)ältniffen |d)öne ober häßlidje Fami• 
liennamen erhielten. Dod) ift bicb meljr ber Ginbilbungb« 
traft alb ber l)iftorifd)en ©ahrheit entfprungen; se 
non e vero e bene trovato. 3״ ber hisftg1'n ®emeiitbe 
finb nod) bie fogenannten ,ßeugnißjettel erhalten, laut 
welchen jeber 3uö0 fid) einen 'Namen mahlen biirfte 
wie er felbft wollte. Diefeu !Befehl erließ ber 
öfterr. Kaifer 3°l’ef II• im 3ahre 1782, benn er 
wollte nicht, baß bie 3u!)en namenlob feien (l’iel)e Dr.

®rünwalb im ״Ung. 3br.20 ״. Slpril 18*4  p. 846).

Sußliiit-^rtchniii Uenbeniprebißt.
Slom Sf;irfijrabbiner ?1. !Roth in SiHö8■

Slnbächtige 3uhörer!
Stuf bie brei Sabbate ber Drauer, an roeldjen 

bie tiefer|d)ütternben Strafprebigten beb fd)1ner3burd)־ 
'Püljlteu Propheten 3eremiab Perlefen mürben, !olgen 
7 Sabbate beb Drofteb, ber Neubelebinig, ber JQ0H« 
 ng unb beb !Bertrauenb. 2ln biefen Sabbaten roerben״’<

roieber bie erhebenben unb belebenben ©orten jeiteb 
"ßropljeten bernommen, n>elcf)er pon ®ott 31t biefem 
l). Slnite ber Droftfpenbung infpirirt rourbe. 3efajab 
fagt: ״Der ®eift ®otteb rul)t auf mir; benn mid) 
falbte ber Jperr frohe !Botfd)aft 311 bringen ben Vei« 
benbeit, er fanbte mid) 311 heilen berwunbetc Spesen, 
Freiheit 311 pertiinben ben befangenen unb ben ®e> 
feffelten Oeffnung beb Kerterb״. *) <Sr, bem ber trö» 
fteiiben mtb ftärtenben Ncbe !)iinmlifdie Kraft gegeben 
mürbe, auf ber !Berebfamfeit unfichtbaren Sdjromgen 
bie tiefgebeugten unb fdjmergeprüften Buhörer l״ 
ergeben unb fie bent falten 2lrm ber !Ber;roeiflung 
3u entreißen, bient unb alle 3al)1־e alb ÜNufterbilb, 
baß roir nid)t nur ermahnen unb roanren, lehren unb 
erklären, fonbern feinem Nnfe: ״Nebet 311111 !perjeii" 
Folge leiftenb, auf bab .*per;  unb ®etnütf) fegnenb unb 
erbauenb wirten müffen. לאותו אלא לנחם באת' לא אמר'שעי׳  

א־ן אלהיכם אמר לנחם. באתי הדורות כל אלא ב״ה  C שחרב הדי•־  
אלהיכם יאמר אלא בא; כתיב •

Die Xroftroorte, bie id) Sud) jefet in unferer 
perbängnißüollen, Unheil fd;ma11gern $eit fpenbe, ent־ 
nehme id) aub ber erfreuenden ©al)r11el)nmng beb tag« 
lid) 3unel)1ncnben tlaren '■Berftänbnißeb unb ber Sluffaffung 
beb gelauterten 3nbentl)umb, bicb ift bie Quelle beb 
bpeilb, rooraub mir ffreubc fd)öpfen, mie aud) finben 
mir Grljolimg unb !Belebung, Kräftigung unb Grnmtl)i־ 
gung in bem eifrigen Streben ber gottbegeifterten, ge» 
finnungbtiid)tigen unb djaraftenfeften Scanner, bie bab 
falfdjverftanbeiie 3ubentl)1m1 gegen alle Singriffe per« 
theibigen. Sllb Slubgaugbpunft unferer heutigen IBetradp 
tung gebenteu mir ber erjpriepLidieu, fegenboollen unb 
monumentalen Stiftungen beb sJRei!tcrb 811113, beffen 
90jal)rigcr ®eburtbtag am IO. b. in allen gebildeten 
ibrael. Gemeinden ber alten unb neuen ©clt gefeiert 
wirb, in beffen fegenbreidjen ©irten mie mir in bent 
ber oerbieuftvolleii fDiänner, bie nadj )einem !IRnftei 
[eben unb ftreben, fuchen mir heute Droft.

Die Dertroortc finb bie in ber laufenbeii 'Vara• 
fdjal): 3״hr l’öUt fie bcaditeu unb aubüben, beim fie 
ift (Sure ©eibijeit unb (Sure Vernunft uor ben Slugen 
ber !Bölter, meint fie hören roerbeit biefe ®efelje, fo 
werben fie Jagen: Gin roeifeb unb berniinftigeb 4501t 
ift biefeb“.3) . , , .

(Sin jebeb !Bolt ober jebe ".Kation wirb nach ber 
aubgebilbeten Sprache unb entroicfelten Literatur Ocfelben 
beurtheilt ober verurteilt: Sprache unb Viteratur finb bie 
®rabmeffer ber !Bilbimg eiiteb !Bolteb uub fie werben 
nachbem geadjtet ober verachtet. ;אתה בווי במים נתתיך קט  

לשון ולא כתב לא להם שא־ן מאוד  ♦)•
(Sin 9301t, bab feine herrliche Spradjc unb fein 

Schrifttum hat׳ fagt ber Dalnmb, ift ein fel)r Per« 
ächtlicheb !Bolt, unb mir miiffen eb betennen, ba)1 mir 
eine lange, lange Beit roeber eine Sprache hatten, 
roobnrd) mir unb beit Nichtjuben gegenüber perftanbigen 
tonnten, noch hatten mir eine in ber !Boltbfprad)e gc« 
fdjriebeite Literatur, roekhe alb Spicgelbilb 1m|erer

*) SefajaS 61, 1. 2.
*) '43efifta 31t !Nadjnut. 
’) 5 lö. »t. 4, 6.
4) 'Xb. tgara 10.
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theureit geiftiqen Schäfte ben ®ölfern bienen follte. 
®on 30fefu« glaviu«, ber ben heftigftei! ßubenfeinb 
Slpion, weldier auf fdiriftfiellerifchem ®?ege ba« 3'tben» 
thum angriff, in ber römifdjen Spradie wiberlegte, 
war li« in ber neuen $eit feine Schuh» unb ®ertljei» 
bigung«fd)rift Von einem 3u^en •״ einer oerftanblicheu 
®olf«fpradje erfcfjienen, weil wir feiner Vanbe«fprad)e 
Vollfommen mächtig waren, unb fo fonnte man auf un« 
fpöttifd) anwenben ben ®er« : ידבר אחרת ובלשון שפה בלעני כי  

הזה העם אר •
Sluflgefd)lo|'fen von öffentlichen Sdjulen unb ®il» 

bung«anftalten, finb bie 3uben in ber wiffenfcftaftlichen 
Sluöbilbung jurmfgeblieben; bie Slbfperrung unb ber 
©ruef von Singen hat fie um bie Spradjc gebrad)t, fo 
jagte ber groge Bunj: ״©ie weiften beutfd)en ®emeinben 
befeftten bie fRabbinerftellen mit polnifdjeit Jalmubiften, 
bie ju ber Sprachverwirrung ber beutfdien 3nben nid)t 
wenig beigetragen haben, bie ?Rabbiner be« 17. unb 
18. 3ahrl)unbert« batten eigentlich gar feine Spradie; 
benn aud) bie ftebr. Spradie vernad)läffigten fie, baljer 
fie feiner Derftänbigen Wittljeilung mächtig waren.“ 5) 

©urd) bie ,gurürffehung unb ®e|d)räntungen, 
welche bie 3>1ben erfuhren unb fie von ber beutfd)en 
Sprache unb ben beutfdien Sitten entfernt hielten, 
machten fie nicht nur Sprachfehler, fonbern eigneten 
fid) aud) nod) fold)e gehler an, bie fie bei ber ®efell» 
fdiaft, wo fchon ein befferer Jon herrfdjte, nid)t gefällig 
mad)te, ihre Wanicren unb lSigentl)ümlid;feitfn mehr 
abftogenb wirften.

Unb weil wir fo viele gebier haben, bie wir 
un« ttur burd) Siu«• unb Slbfdiliegitng aneigneten, 
heißt e« in Wibrafd) fRabba : בל ה׳ק׳ב׳ה ישים לביא לעתיד  

עשו של שרו על "־האל ת עי:  ©er böfe ®eift, bie tijrra» 
nifche Wacht Gfau’« bat verurfaeftt, bag wir un« fo 
mandje abftogenbe (Sigenthümlichfciten aneigneten.

21 ber wie ®räft fagt: ©er jiib. ®olfbftamm jeigt 
nicht blo« in uralten Beiten, in ben Beiten ber ®un» 
ber, wunberbare (Srfcbeinungeu, fonbern aud) in ber 
wunberlofen, nüchternen (5pocf)e. 3«rael erhob fid) mit 
fo wunberbarcr Sdmelligfeit au« feiner fRiebiigteit, 
al« wenn ihm ein ®rofet jugernfen hätte: ״Stuf, auf, 
fd)iittle ab ben Staub, löfe bie Knoten beiner geffeln, 
gefangene Jodjter B>0״$•“ '')

(gortfet'uug folgt.)

^odjendjroniü.
*** ©er Sthanbbube ®erhovat) füllt tagtäglich 

bie Spalten feine« Sd)unbblatte« mit 3ubengefd)id)ten 
im gebäffigften Sinne, in wahrhaft fraftenhafter ®cife 
au«, inbem er fammtlidjen ©iinger in ber antifemiti־ 
fdjen ®öbelpreffe aller fünf ®elttljeile in feinem 
®ainpblete, genannt ״güggetlenfeg“ jufa1nmenfd)arrt! 
®ir berounbern weniger bie jähe Slu«bauer biefe« 
bartgefottenen — Schlovafen, al« bie feiner Vefex unb 
e« foll un« wahrlich nidit wunberit, wenn fid) benn 
bod) nad) weiterer Vectüre be«felben bie — Cholera,

.unj: ©ie gotteebienfilidjcn ®ertrageף _8
’) ®räft, 11. «anb. g. •2. 

ober minbefte« ein anhaltenbe« — (Srbred)en einftellen 
follte! . . .

*** ©ie ®ibel «ueiß ein ®eifpiel, baf? ein eitler 
gant fid) bei Cebjeiten ein Wonument [teilen lieg, bie 
®efd)id)te fcnnt einen «perrfdjer, ber fein 5ßferb jum 
Confnl ernannte, fie er;äl)lt aud) Pon einem gürften, 
ber ficf) lebenbiß in einen «Sarg legen lieg, um ju 
[eben wie e« mit ihm nach bem Jobe bergeben werbe, 
all ba« waren Vaunen groger sperren! ©ag aber Jperr 
 Obercantor griebmann, bie Selbftvergötterung־rofeffor®״
unb Selbftanbetung fo weit treiben werbe fid) bei Veb־ 
jeiten fd)0n einen ©enfftein, ober wie ein Spottvogel 
cd fdjerjweife nannte, eine מצבח werbe fefeen laffen, 
eine fold)c blöbe ®arnumiabe batte fein vernünftiger 
Wenfd) vorau«gefefct! unb bod) ift fie budjftäblid) wahr! 
®a« aufrichtig ju bebauern, ift, bag Jperr ©r. ®.... 
ber fonft ein ganj vernünftiger, gelehrter unb l)0d)> 
achtbarer @l)arafter ift, fid) fo feljr migbraudien lagt 
— unb felbft bei einer foldjen (Somöbie al« ®ortführer 
fungirt! ©erfelbe weig bod) tvobl, bag על שמחל ת״ח  

מחול כבודו אין כבודו  ®ir wiittfdjen alfo etwa« mehr 
Stolj unb <Selbftad)tung al« " לעבד עבד  ju fein ; ber 
!■)fang eint« ?Rabbiner« ift beim hoch ein höherer, al« 
fid) jum Sd)leppträger eine« gewöhnlichen (Shafan her־ 
jugeben.

Feuilleton.
4>ie ^anbftreidjer.

(gortfepung.)

®löblich wurbe ba« (Stillfchweigen burd) entfernte« 
®efchrei unterbrochen, unb inbem bie Jhiire heftig auf־ 
geriffen wurbe, ftiirjte S a m f 0 n, ber Sohn be« 
Koni ft, ungeftüm in ba« Rimmer, mit bebenber 
Stimme rufenb: Wein ®ater, rette bitt)! ©er Sf?arifer 
®öbel ift in Slufruhr, ift fo eben gewaltfam in ba« 
ßubenviertel gebrungen unb hat laut feine Slbfid)t er־ 
Härt: bie (Saffett ber (Einnehmer ber töniglicften ®efalle 
ju plünbern. S a in f 0 n, obfefton jung, verbanb mit 
einer grogeu Wubfeltraft, eine I)0l)e Klugheit, mtb 
fein ®ater, l)ielt ihn für unfähig, fid) ju bem ®er־ 
breiter eine« ungegrünbeten ®eriieftte« jn machen. Wan 
ergriff baher ungefäumt alle ®orfid)t«magregeln bie 
föniglidie (Saffe ju verbergen. Sie hatten wol)l baran 
getl)an fid) ju beeilen, beim nad) ®erlauf einiger 
Winuten tarn eine ®anbe Canbftreidjer von ber unterften 
.viefe be« ®olle«, brang in ba« Ipau« be« K 0 n i ft 
unb fd)rie wiithenb: Jobben 3U^C״ ! feine Steuern mehr!

3n jener Cpodje, wo für ba« öffentliche 3״tcrelie 
jicmlid) fd)led)t geforgt wurbe, war ba« ®arifer ®olf 
von jal)lreid)en Sluflagen bebriieft, welche« bager eine« 
Jage«, miiöe fortwährenb ju jaftlen, fich in Waffe 
gegen bie fd)1vod)e Wadjt be« König« erhob, unb wie 
e« gewöhnlich bei begleichen (Sreigniffen, ber galt ift, 
bag ba« unfdpilbige ®erfjeug für ben fd)ulbigen Ur» 
!)eher be« liebel« leiben mng, fo fdjüttcte fid) ber tpaupt» 
ergug be« 30rne« ber ®evölferung über bie Steuer» 
cinnehmer au«.
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5ß?ie fdjon bemerft, batte man biefe« 21111t ben 
Qubeu anoertraut, uub natiirlidj warben fie audj bie 
erften Opfer5 außerbem ergriff mau gerne bie ®elegen• 
beit, fie 3“ plünbern, bie oon bem gemeinen Vöbel 
bei iljnen niebergelegten Vfanber wieber 311 nehmen 
unb bie oon bem oorneljmeii Vöbel iljnen auggeftellten 
gdjulbfdjeine unb Kontratte ju oernidjten.

3!t einem 2lugenblide war 9t u b e n « Hau« oon 
finfterii broljenben ®eftalten überfefwemmt, weldje alle 
ßefen gierig nadj Schagen burdjfudjten unb ihrer VJutlj 
mit Schimpfen unb gludjen Suft machten, al« fie er» 
tonnten, baff ihre Stadjfudjungen oergeblidj waren, 
g a m f 0 n unb Cebora ftanben bei ihrem alten 
Vater unb fudjten mit ihren Körpern gleidjfam einen 
®all oor ihm 311 bilben, ber ®rei« aber, oljne gurdjt 
fiir feine Verfon unb jitternb für feine Kinber, fdjob 
fie mit ®ewalt juriiet unb fudjte ihren geredjten Un» 
willen zu befdiwichtigen. Cer Slnfiiljrer ber Vliinberer 
30 bann ber Siotlje, berüdjtigt wegen feiner Verwegen־ 
beit, brängte fidj an bie crfdjrecfte ®ruppe, unb rief 
mit briillenber Stimme: 3uben, wo habt ihr euere 
Sdjafce ?

fJJiein guter Hcrr׳ antwortete 9t u b e n mit ge» 
zwnngenem Sätteln, wir finb arme Krämer unb haben zu 
unferer ßrhaltung nidjt«, al« ben täglichen ®ewinn.

Vei ®ott! bu wirft fie un« gerne geben, unter־ 
brach ihn heftig ber wilbe Slnführer ber Vanbe; wir 
wiffen, baß bu׳Haufe״ ®olbe« Ijaft, unb fie oerbirgft. 
Ca e« jebodj oor ber Hanb befonber« auf bie Staat«» 
gefälle abgefehen ift, fo eile bidj, un« ben Vctrag ber 
Steuern, bie bu in Verwahrung Ijaft, au«juliefern.

Ca« ift unmöglich, antwortete Stuben mit geftig» 
feit, biefe« ®clb gehört bem Könige, in feinem Manien 
oerwahre id) e«, unb nur iljm felbft barf ich Cl8 übergeben.

Cicfe Antwort oermehrte bie V3utlj be« Haufen«, 
aber weber feine Veleibigungen, nod) feine Croljungen, 
oermodjten bie föeharrlidjfeit 9t u b e n « unb feiner 
Kinber ju erfchiittern. Vktin e« fo fteht, fdjrie 3 0 bann 
ber Mothe mit fataiüfdjem Vädjeln, fo wollen wir fehen, 
ob biefer fdjöne Tiutlj auch in Seiben fidj bewähren wirb

Cie Motte, ihn oerfteljcnb, ftieß ein greubengefdjrei 
au«, Cebora erblaßte, Samfon ballte oor Born bie 
gauft unb fein Vater erhob bie ilugen mit einem 
muthigen unb ergebenen ®liefe gen öpimmrl.

21uf ein Beidjen gotjan« würben Samfon unb 
Cebora unoerfetjenö ergriffen unb ftarf gefnebelt unb 
gebuuben, Stuben aber würbe in einen 2lrm|1uljl gelegt, 
unb bie Vaar Buhne weldje er nod) hatte, ihm geioalt» 
fam au«geriffen. Cer ®rei« blieb ftanbljaft unb oer» 
fagte e« beharrlich, ben Ort anjugeben, wo er bie 
ßinnahme ber öffentlichen Steuer oerwahrt hatte. Vei 
jebetn Schrei ihre« Vater« fuhr Cebora adjjenb empor 
unb Samfon fdjauberte oor innerer 2ßutb ju|ammen. 
®iefe Sctjrecfengfeene wurbe gliicflidjer VJei|e burd) ie 
Slnfunft be« ®eueral»gnquifitorg unterbrochen, welcher 
fam, um bem 00m Tribunal ber gnqutfitton Q״ 
gefprochenen Vefegl ber ®efangennehmung Stuben« uno 
feinet Tochter 311 oollziehen. Cer Haufe trennte |״h, 
murrenb, feine Vcute feiner VJutl) entrißen ju letjen, 
er ließ fie aber au« gurdjt oor b*m  mächtigen criente 

ruljig bcnt gnquifitor folgen, weldje fie unter bem Vor» 
roanbe, bie Steligion befd)impft ju t)abcn, in« ®efäng» 
nif? führte.

Cie Vlünberer getäufcht in ihren Hoffnungen, 
fpradien fdjon baoon, geuer in Stuben« Hau® Ju 
werfen, al« bie bewaffnete fDiadjt im Manien be« Äönig« 
bajwifdjen fam, um bie ©rbnung wieber (jerjuftellen, 
worauf fidj ber tpaufc langfam jertijeilte, inbem er 
erflcirte, baf, er wohl für jegt feine meudjelmörberifdje 
?Ibfidjt oerfdjiebe, fie aber nidjt aufgebe.

211« Samfon fidj frei fal), folgte er ben Schritten 
feine« Vater«, ba er aber an biefem läge nidjt« 
Mähere« erfahren fönnte, bemächtigte fidj Verzweiflung 
feiner Seele, 21111 anberen Jage beeilte er fidj, bie 
Summe, weldje er fo muttjig pertljeibigt batte, ber 
Staat«faffe ju überliefern. ■Ulan naljm ba« ®elb in 
ßmpfang, iiberl)aufte ben treuen Vewaljrer mit über» 
fdjwenglidjcm Sobe, aber man gab ihm üon feinem 
Vater feine 'Diadjridjt, fo feljr fürchtete man bie SJiadjt 
ber Onquifition. Cer britte Tag nadj biefer Vegebenheit 
war Samftag, au welchem Tage bie 3״ben il)r Viertel 
nidjt oerließen, unb am Sonntage war ihnen oerboten, 
fidj außer ber gubengaffe fehen ju laffen. 6« war alfo 
erft am 2Jiontage bem armen Samfon möglich oor bem 
Vreoot oon Vari« ju erfdjeinen. (ir wußte auf oer« 
fdjiebenen Umwegen auf ba« 9iatl)l)0u« ju gelangen 
l'udjeu, benn e« war ben guben auf« ftrengfte oerboten, 
oor bem Haufe be« ßrjbifchofe« oor über jugehen. Hll9° 
Slubriot oerfalj bamal« mit größter 2Iu«jeidjnung bie 
gunftiou eine« Vreoot oon Vari« unb Ijatte oiel für 
bie Sicherheit, 9ieinlid)feit unb ®ejunbljeit ber Stabt 
getljan. Cie eitlen Sdjreier oeradjtenb, batte er ben 
Vanbftreidjern, ®aunern unb Veutelfdjneibern, welche 
bamal« Vari« unfreier machten, einen unoerföbnlidjen 
Krieg erhärt, ßr hatte bie unoerfdjämten ßjeeffe ber 
Zöglinge ber Unioerfität unterbrüeft unb fürchtete fidj 
felbft nidjt gegen bie Eingriffe ber Onquifition ju 
fämpfen. ßr hatte fidj zwar baburdj jaljlreidje unb 
mächtige Wegner gefchaffeit, aber er war be«ljalb nicht 
weniger eifrig unb niuthig in ber Verwaltung ber 
Hauptftabt granfreid)«.

211« Samfon cnblidj bei bem Vreoot üon Vari« 
oorgelaffen wurbe 1111b iljm ba« fdjredlidje 00m Varifer 
Vöbel begangene Sittentat erzählte, war H“9« 2lubriot 
fo aufgebracht, baß er fogleidj befahl, 30ljan ben 9totljcn 
einjuferfem unb Stuben uno feine 4.0djter in greiheit 
ju fegen. hierauf ließ er in allen Straßen au«rufen, 
baß eö ftrenge oerboten fei, bie 3uben 311 bcleibigen, 
unb baß jeber iljnen bie geraubten ®egenftänbe wieber 
jurüefgeben uiliffe. ,

So üie׳. geftigfeit unb ®eredjtigfeit oon Seiten 
be« Varifer Vreoot, fegte feine ®egner in Sdjreden. 
Sie fühlten bie Siothwenbigfeit, um iljre fdjrecflidje 
Slbficften gegen bie 3uben erfüllen 311 tönnen, fidj oon 
ihm z» befreien, unb nahmen, ba fie auf feine ehrliche 
VJcife iljm beitommen tonnten, bie Verleumbung ju Hilf«• 
So fdjeuet ber Vöfc aud; nidjt ba« fdjledjtefte Miittel, 
wenn e« iljn nur junt Biele führt. Cie Vettler, bie 
Böglingc ber Unioerfität, bie Sdjulbner ber guben unb 
bie Onquifition oereinigten alle ihre Kräfte gegen Hugo
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Slubriot unb flagten ihn au, bie 3uben 311 befd)üfcen, 
felbft 3ube unb Seher 3U fein, unb einem befangenen 
ber 3״quifition unb einem jiibifdien SRäbdjen bie grei« 
beit gegeben ju haben, roeldje«, 11m getauft 311 werben, 
feftgel)alten wurbe. (goitfehung folgt.)

Jtterarifdjes.
,“Korszerü Predikäcziök״

Unter biefem Titel liegt un« ein red't hiibfd) 
au«geftatte« Vänbdien Vrebigten oon Dr. inerrni. Verl«, 
öberrabbiner in Sec«femet, oor. Unb wenn wir bie־ 
felben einer Sritit wertl) finben, fo tonnen wir nur 
eine Vanegpri! fdireiben, benn ber gefdiatjte fRcbner 
oerfügt über einen fold)en ©prad)fd)ab, befiel eine fo 
reiche ©uaba, weiß fo treffenb 311 jitiren, baß wir 
biefe Reben al« wahrhaft mufterbaft !)inftellen tonnen. 
211« Verle in biefem fRebefranje jeboch Oerweifen wir 
auf bie 2lntritt«rebe, in welcher ber berebte Vrebiger, 
fidi al« VJädfter unb Vlärter, be« Jpaufe« in !einer 
breifachen Vebeutung, nämlich: be« gamilienhaufe«, 
be« ®otteöbaufe« unb be« Vehrbaufe« Vfliditen aufer־ 
legt, llnb wir müßten nur altjuoiel jitiren, wenn wir 
all bie Schönheiten, bie prächtigen Thefen unb Sinti־• 
tbefen unb all bie finnigen Vlortfiiele, bie in bem 
ungarifchen 3biom liegen, roiebergebeit follten unb fo 
befd)ra11tten wir un« benn blo« auf folgenbe fdiöne 
unb gebantenreidje ©ä(5e, ©. 32, bie alfo lauten: . . . 
Der ®laube fomint 0011 ®ott unb leljrt ‘JRenjcbenliebe, 
ba« VJiffen entfpringt bem SRenfdjen unb eifert un« 
an ®ott ju lieben, wenn ba« Vliffen ein ewige« gragen, 
fo ift ber ®laube bie ewige 2lntwort, wenn ba« VJiffen 
ben ewigen VIettfainpf ber 3bee1t flicht, fo will ber 
®laube ben fünften grieben ber ®cfüßle, ba« VJiffen 
ift fortwährenbe Vewegung, ber ®laube ftete )Ruhe bie 
VJiffenfd)aft ift ba« (Jigentbiini Ginjelner, ber ®laube 
ba« ber ®efamintheitbie Vli!fenfd)aft oerfcheud)t 
bie 9iad)t be« VJahne«, ber ®laube burd)brid)t bie 
(ii«trufte be« Unglauben«, ba« Vliffen macht fing, ber 
®laube weife, ba« Vliffen ift ein fiinb ber (Srbe, ber 
®laube eine Tochter be« !pimmel«, jener überjeugt, biefer 
begeiftert, jener begriinbet, biefer reißt hin, jener er־ 
leuchtet, biefer erwärmet, jene« fReid) ift ber Verftanb, 
biefe« ba« Iperj, aber fo wie in ben glammen!d)00ß 
ber ©onne gepaart ruhen ber ftrahleube ®lanj unb 
bie wohlthuenbe VJärme, ebenfo unjertrennlid) !ollen 
in ber 2)tenfd)enbruft ber ®laube unb ba« V’iffen 
wohnen. . . .

3nbem wir nur noch lag״’ wollen, ba« ber fehr 
begabte iRebner ftet« folgerid)tig ohne 2lb!d)weifung bei 
feinem Thema bleibt, fdiließen wir mit bem V3unfd)e, 
caß biefen |cd)3 !Reben, bie gleidjjeitig eine Vereidie• 
rung ber Oaterlänbifdjen bie«bejüglid)en Literatur finb, 
halb viele ähnlid)e folgen unb bie weitefte Verbreitung 
finben mögen. — a—

Cataläg Nr. XI. be« antiquarifdjeit Vücbercatalog« 
oon 3• Sauffmann. Ipebraica ומהודרים יק־ים ים בש  grant« 

furt a/W. 1884 enthält 1uertl)V0lle unb aud; feltene 
VJerfe.

Orwtfdjrs fi’fcbnrlj fiir isnteliftl’dje ttolk5fd!H!en.
1. Theil (fiir bie jweite Slaffe) Vrei« 24 fr.
II Theil (fiir bie britte Glaffe) fßeei« 44 fr. —
III. Theil (fiir bie oierte ßlaffe) Veci« 50 fr. — 
VJien 1K84. Verlag oon V. Traub 1111b (Somp. 
I. fRibelitngengaffe 5.
Weit inniger greube begrüßen mir ba« (Srfdieinen 

öiefeS fad)־ unb fachgemäßen Vel)rbud)e« fiir i«r. Volt«־ 
fdjulen, ba« in ber That in ben brei oorliegenben 
Tljeilen ben Sern ber Seljre beb 3ubentf)umS, foweit 
e« fiir Volf«fd)iiler ju erfaffen möglich ift, in fid) 
birgt. ©olltcn in £)efterreirf)־llngarn je 2Rittelfd)11le11 
fiir ©djiiler iär. donfeffion errichtet werben, fo wäre 
febr ju wünfehen, baß bie entfpredjenben Vefebiidier 
in gleicher 2Beife auf bie Veljre beb 3ubentl)u1n« fRüd 
fid)t nehmen.

Vefrembet l)at e« un«, baß an beit oorliegenben 
brei .Ybeften fowot)l im II. als III. tpefte N 6 niet 
Olvasdkönyv (De11tfd)e« ßefebud)) fid) finbet, fo 
baß biefe ganje 2lu«gabe nur ein ,Ra d) bruef be« in 
Ungarn tjeraubgegebenen Vefebud)e« fiir i«r. Volföfdjulen 
wäre. Da wäre e« wol)l Vflicht gewefen, bie« in einem 
Vorworte ju fageit. 3m III. Tl)eile ©eite 1, im ®e< 
bidjte 1. ״Da« walte ®ott", ift ba« VJort ® n t’« 
meljr al« eine liceutia poetica. 'JR. (א.

Weiljr ©amfon. t'ijilo oon Jllejanbrien unb äRofe« 
SRaiuionibe« ein uergleidjenbcr Verfud). 3naugural 
Differtaticn. Deffau. iperjogl. 1pof־löud)br11cferei 
(£). ‘Reubürger) 1884.
©djoit Dr. 2R. Tauber in ‘ßrag l!at im 3 ab re 

1870 in bem bärtigen Vereine fiir Verbreitung ber 
®Jiffenfdjaft be« 3ubentbutn« ״Slfife 3fbuba“ einen 
Vortrag unter bem Titel 211 e ן a 11 b r i c n unb 6 0 r» 
bona gehalten unb felbftrebenb eine parallele jwifdjen 
Vbilo unb IRaimonibe« gezogen ; bie SRefultate ju benen 
Dr. Tauber gelangt finb allerbing? Oon benen Dr. 
Vfeiß’« oerfdjiebcn. Dr. iöeiße oerfpricht in einer f p ä 
tern ©djrift ben Radpoei« ju fuhren, baß 2Raimo־ 
nibe« bie ©Triften Vbilo’« gelaunt l)aben muffe. 
(Jin enbgiltige« llrtljcil hierüber wirb erft nad) Ver« 
öffeutlidjuug erwähnter ©dirift möglid) fein.

Vemerfen wollen wir nur 311 p. 8. Sinnt. 1, 
baß Vbilo beim bod) mehr hebräifdje« VJiffen befefjen 
l)at, al« gemeinhin angenommen wirb; ben Vewei« 
hiefiir erbradjte mein greunb Dr. Vernharb SRittcr 
(normal« in Vre«lau) gegenwärtig ©berrabbiner in 
iRotterbain in feiner wichtigen ©d)rift: *ß  h i 10 unb 
bie £»alad)a. Da« gleiche wie« aud) flrof. Dr. 3• 
greubenthal au zahlreichen ©teilen !einer heüeniftifdien 
©tubien nach.

$u p. 18 bemerten wir, baß Rfaiinoiiibe« nid)t 
überall bie Vibel bei )einen pl)ilofopl)i!d)e1t gorfefjungen 
ju ®ruiibe gelegt, baß er oielmeljr an mehreren ©teilen 
!eine« 2R0re Rebudiim, ganj befonber« bei ber gragc, 
ob bie Vielt e r f d) a f f e n ober u r e w i g fei, ganj 
beutlid) fagt, baß er, fall« er !)inreidjenbe Veweife für 
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bie (Sroigfeit ber B?elt hätte, er biefelbe, trofcbem 
bie Thora oon einer S d) ö p f u 11 g fpridjt, behaupten 
würbe.

Die eigentliche arbeit beginnt auf Seite 23 unb 
fd)ließt mit Seite 30. Den Beweis für bie aufgeftellten 
Thejcn erwarten roir mit Sel)nfud)t.

®eroibmet ift bie iuterejfaute arbeit: ״Seinen 
treueren guten (Sltern, Sr. §)0d)w1irbcn jperru 30fef 

e i § e BejirfS» unb ©berrabbiner in BJaag־Reuflabtl 
unb grau Charlotte BJeifje geb. Douat als ein fchroa• 
dies Seichen innigfter Siebe unb Bereljrung 00m Ber׳ 
faffer“.

i'Rögen bie tfjeuren, int ßubenthume hochverehrten 
gltern nod) lange an ben töftlichen ®eifteSfriidjten 
3hrer hochbegabten Kinder fid) erfreuen.

Pil'rll, im 3»l> 1884.
Ur. £H. ®rflntoalb, 

Rabbiner.

(fiin widjtiges (finpitd iiber bie ßebeutung unb Würbe 
ber Bölter unferer 3e»t, l'oroie derjenigen ber 
Borjeit, welche im Xalittub gewöhnlidi ״atfum“ 
genannt roerben, nach ben Borfdjriften ber Thora. 
auS anlaß beS jiingft ju Biiinfter in B?. per*  
handelten BrefiproccffeS, heraiiSgegeben von 2R0rij 
Banui. II. oerbefferte unb mit anmerfungen oer*  
fehene BuSgabe. ßm ®el&ftverlage bes BerfafferS. 
grantfurt a/2R. 1884.
Xrofc beS überlangen fdjroerfälligeii Titels, ift bas 

uns vorliegende Bitd)lein doch ein äußerft gutes unb fel)r 
lefeusroerthes, fo baß eS mit Red)t fd)01t volle Bner» 
(ennuiig unb BJürbigung fanb. BefoitberS intereffant 
lieft fid) basfelbe, roeun man ®ilbemeifters Gutachten, 
bas derjelbe Berfaffer jur beffern ©rieutirung heraus־ 
gab, oor fid) hat.

ßnbeffen wie gut aud) bie Brgumente unb wie 
treffend aud) bie Citate beS sperrt! B. finb, fo hat er 
bod) folgendes, welches wir allein fiir bas Richtige unb 
B?id1tigfte halten, ju jagen vergeffen.

Bor allem, baß bie laitnublebre durchaus nir־ 
genbs ben Lehren des Coangeliums feindlich entgegentrat, 
«eil fie Ijieju feiuerlei Urfache Ijatte.................. Darum
wirb fogar im Talmud bie grage ventilirt, ob mau 
tasfelbe, wenn eS am Sabbat brennt, retten barf. 
(Sin Beweis, baß basfelbe in jiib. späujeru nidit oer« 
pöut war! gerner trugen felbft 3uben ihre Broceffe 
Vor jefugläubige Richter unb finb bafelbft fogar Stücfe 
aus bem Coangeliuni citirt. Daß fie ßcfuä felbft für 
feinen guten gläubigen 3»ben hielten, ift roohl begreif־ 
lieh, fo wenig als bie fatholi|d)e Kirche Vuther unb 
Billionen anberc für gute Ghriften halt, baß al|0 ber 
Xalmub (einerlei ®ehaffigfeiten gegen bie Bnhänger 
bes CüaugeliumS prebigen unb lehren fonnte, liegt 
al|0 auf ber spanb, unb ba bas §eibentl)mn foroobl 
in Babtjlon als im weiten römifd)en Reich, ju weldjent 
aud) fdion Baläftina jur ßeit des Chri|te11tl)umS unb 
bes XalinubS gehörte, nod) überroiegenb oorljerrfchtc, jo 
•ft es roohl flar, baß ber Xalmub unter ״attum“ nur 
unb ausfd)ließlid) bie Reiben, nid)t aber aud) bie Coan־ 
gelien<®iaubigcn oerftanb unb ocrftchen tonnte!

Cafj ber Xalnutb, ober lagen mir bie garifäer, 
mir betonen es wieberljolt, gegen JJefiib felbft alb 
Reformator animos roaren, finben mir begreiflich, läßt 
bod) ein Rohling nod) heute fein gutes ;paar an Vuther 
unb wäre bas fßapfttljmn gegenwärtig nod) fo mächtig 
mie jum Beginn ber 3nquifition, mie viele Taufenbe 
oon Lutheranern unb anbern fogenannten Kedern müßten 
uidjt ljente uod) bie <®cf)eitert)aufen bcfteigen 1

(Sbenfo wahr aber, als biefe unfere Behauptung
H, ebenfo wahr ift eS auch, baß bie Epigonen bes 
Salntub’S, je fdjroffer unb fd)arfer, je l)ei0nifcf)er unb 
gefjäffiger bab Cbriftenthum gegen bas 3nbentf)um unb 
bie 3ubenl)0it fid) gebärbete, auch gegen bab Ghriften» 
thum fdjroff unb get)äffig bad)ten unb fdjrieben, unb 
wer will ficf! hierüber munbern ? 5öie? ober fei etwa 
bem ©itrrn aud) baS Krümmen nicht vergönnt?! BJiirben 
unb tönnteu ro i r, wenn bie gefammte <Shriftenl)eit 
heute aub lauter 3ftöcjt)’S, Berl)00ai)’s, Rohling’S unb 
Stöcfer’S unb mie all bie anbern Reiben ähnlichen 
®eliditcrö heißen, aub foldjen soit-dibChriften beftänbe, 
biefelben anbers als roilbe Beftien, als rohe gewißen*  
unb herjlofe Kannibale bejeid)nen, gegen bie felbft Rot)׳ 
beiten als Rothroeljr unb Bräfervativ erlaubt unb ge» 
ftattet werben müßten, gerabeju wie gegen Raubtl)iere 1

Unb darum halten wir eS aud) fiir ganj über•־ 
flUffig jagen ju füllen ober ju wollen, baß in ber 
agabifd)en wie in ber l)al׳id)ifd)en 11ad)talu1ubifd)en Vite» 
ratur feine chiiftenfeinblidie auSfprüdje unb Sentenjen 
vortommen — aber wahr ift aud), baß je toleranter, 
je cioilifirter, gebildeter unb vorurttjeilsiofer bas 
Sl)riftentl)u1n fid) bem gnbenthum vis-ä-vis jeigte unb 
ermeift, befto beffer unb ebler badjte unb beritt auch 
jeber einzelne 3ude über bie Sl)ri|'te11l)eit unb ihre Lehre!

Schließlich aber beuierfen wir nod), baß wahrend 
bcrgubenhaß ju allen Beiten, theilS aus Befehrungseifer, 
theilS aus gelbem ,Reib unb theilS aus Borurtheil 
unb Dummheit entfprang, ber fd)led)te 3nbe niemals 
aus Religion immoralifd) gegen ben Shtiften l)anbelte, 
fonbern einfad) aus — Sdjledjtigteit. . .

Um jitlegt auf bie befprod)enc arbeit jurücf« 
gufommeu, münfdjen roir berfeiben bie roeitcfte Berbreitmtg, 
wenn wir aud) etwas mehr Beroe in berfeiben gewüufd)t 
hatten, roir meinen in ber Sdjreibweife. — a—

W־ i dH i fl. -W
«filtern vom fände, mrlrtje ihre fliibireniien Bühne 

mit guter pflege und völliger (Obforgc Ifier verjehen 
ronllcii, mögen |id! gefölligfl au bie ßbminiflration 
biefes ßlaitcs uertrnneitöuall luenben.

3er Jlnfter,
Wcfellfdictft fiir Lebens 1111b Renten Berfidienmgcn in SBien.

3m ,JRouat 3«li 1884 mürben 912 Berfidjerungfl*  
Anträge im Betrage oon fl. 1.967,646 eingereicht unb 
819 Bolijjen für fl. 1.483,093 ausgefertigt, baher feit
I. ßänner 1884 4549 ,Jlnträge per fl. 1.0639,747 gejeid)« 
net unb 1224 Bertrage per fl. 9.568,914 auSgeftellt. 
Die Einnahme betrug im verfloffenen URonat an Brämien
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fl. 123,932, an Einlagen fl. 117,876. $n ber fieben■ 
monatlichen SJJeriobe feit 1. Säitner 1884 an «Prämien 
unb Einlagen jufammen fl. 2.022,696 gür Sterbe« 
fälle rourben im laufenben 3al)re fl. 431,266 au«׳ 
gejablt. Paut be« an bie ®eneralberfammlung uom 
5. Slpril 1884 anläglicf) be« 25jährigen Jubiläum« ber 
®efellfdjaft erstatteten ®eridjte« über bie ®criobe 1859 
bi« 188.! erreichten bie abge|'d)loffe11et1 ®erficherungen 
bie Jpöije uon 258 Millionen ®ulben Sapital; an 
,Prämien unb Einlagen rourben 531/s Millionen ®ulben 
eingejablt. ׳Die 9lu«jahlungett beliefen fid) auf 38*/2  
«D?ill. ®ulben. 3l1n 31. ׳December 1883 betrugen bie 
«Prämien9׳?eferUe!t unb Slffecuranjfonb« fl. 32.284,757 
unb ber ®erfidjerungöftanb fl. 133.418,808 Sapital 
unb fl. 42,340 $Rente. — 2lm 13. b. SDi. fanb im 
®eifein ber meiftbetheiligten «UJitglieber unb unter bem 
Sluäbrutfe ber Sliiertennung berfelben bie ®ertl)eilung 
ber jroei am 1. ßäntter 1884 abgelaufenen 2lffojia- 
tioueit ftatt. ©iefe ®ertheilung umfaßt einen ®etrag 
uon 3.202,330 fl., unb ba« iRefultat berfelben ent׳ 
fpridjt einem burd)fd)nittlid)en Srtrage uon fieben 
®erjent 3<nfen uitb^infeSjinfen ber geleisteten Einlagen.

Inserate-

KELETI’s unfrijähbor giinfHgflr (ErfiiiJuiiig.
fHtMi’ä ®rudjbanb iß mit einem ®rmßfdjüßer 

»erfeßett, weldjer auf ben Äörper, ßauptfätfjlid) aber auf 
bett ®rudj eine angenehme füßlenbe SSirhutg übt, rooburd) 
ber Äbrper, roie aud) ber ®rudj nie in ©djroeiß gerätselt 
unb baßer »out ©efunbßeitbflattbe au« al« uufdjäßbarße 
Stfinbimg genannt roerben fann.

Diefer ®rudjfdjiiper fd)ü(!t nidjt allein ben ®rud) »or 
©tßroetß, fonbern ßält aud) »otn ®rtttßbanbe felbft bett 
©tßroeiß ferne fteleti'ö ®rueßbanb ift nad) einem unferer 
berüßtntefien Sßirttrgen, (perrn «^rofeffor ©r. .ftej« 
tnarßft) berart conflruirt, bag ftd) ba«׳elbe ganj bem 
Sbrper anfeßmiegt unb tann bie ®elotte ganj nad) Vage 
8tid)tung uttb ©räße mit ®eqitemlidjfeit geformt roerbeit.

Preise j
Herren׳ ober Damen-®rudjbanb:

Cinfeitig . . 5 fl. | äroeifeitig . . 10 fl.
*}u ßaben nur bei 

der erften 

®nbnjici'tcr ®a11&t1gcn־g11l)rif 
'glteberfane: SlitMffliiffe 5Hr 5.

©roße« Sager in ©ttfpettforien, gewebt, au« ©ummi 
atttb au« Hirfdjleber. Die Hirfdjleber- unb ©ummi118© ־' 
penlorien ßaben ben äroed, baß fte bie Srroeiwrung »erßüten

®?utterfprißen, Suftpolfler, ®etteinlaqen, perioben- 
tafdjen, ?räferoati»«, @ummi׳©trümpfe unb alle ©ummi« 
Srtitel.

®eftelluitgen au« ber !«rooinj werben auf ba« püntt« 
licßfte effectuirt. 10—10
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Az izraelitäk törtdnete 
blrodalmuk vegleges felbomläsäig. 

okfdjidjte ber Ssraefiten 
bis nir brfinitiucn ^tuflöruiig iljres Ucidjes.

I. 23). ®ibli’die ©efdrid'te.
II. 21). ©efd)irf)te ber 3ubett.
Sliißang: 1. Siteraturgefd)id)te. 2״. ®lauben«. uub 

Pflidjtenleßre. 3. geft nnb gafttage.
®ott Dr. 30f. (!Tonne, Steligionbleßrer in 'Jlrab. 

«Preis : 1 Xfleil 30 fr. - 2. «heil 30 
jufautinengcbttnben 60 fr.

<311 haben beim OJcrfalTer.

ifSF*  Arab. junt ciferncn ׳Söor, II. £fodi.

fr.;
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$ II e r re 1111 iitc.
Sin Herren-giljßut in jeber Jornt von eleganter Slusflattuiig 
unb guter Dualität, ftnabenßüte in jeber gorm ä fl. 1.40, 

nur iit ber Hutfabrif uon

Kühn U• ״־«
®ubapeft. Jterepcferftrnßc 27, im (*Icbäube  be« 1 

cltrn ?Irbeitsfjattfes. |
 ?•; ei fßroüinjaufträflen bitte bie Äopfroeite atijtigeben nnb® ׳

werben biefelben fofort effectuirt. 1
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•Knjüge grauer »ott fl. 30
4

10
13
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(Gattung im felbett U-’rer־«

Hofen SDlobe . 
Snaben-Uebtr lieber 
Äitaben '?Injiige 
Sinrfe Slnjüge .
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Elegante Anzüge.
Ueberjießer . . oon fl. 11 
Ueberjießer walTerbidjf 20 ״ ״  
2leßerjielier trauer 21 ״ ״  
Frieder-gleßerüefjer 20 ״ ״  
Snjüge complet . 14 ״ ״  
unb ßößer bie jur feinflen 
»erßältniß.

!Die feinflen engf., fraitj. unb '•hkütttter ©toffe 
QJla^ßerteffuttejen bet

Jacob Rothberger,
f. unb f. Hoflieferant, 

^Subapeft, gljriftoptjpfiiü 2Xr.
I. ©torf junt ״®roßen ®ßriftopß".

(®ie ?reite finb auf jebetn ©tiid erRdtttidi.)
'X«ro»ittjbeftell1t1tgen prompt.

für

pefttr &utl)»ru<terei«»ttie>t>@eftUf11)aft. (Wont-nnffe 'Jlr. 7.)
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