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Signuinb >1alT0nifj, 
gehören 1810, geftorbeu 16. 1884.

©ie IReligionSgemeittbe ®reßhurg« ift oon einem 
fchweren Veilufte betroffen worben; fie oerlor eine« 
ihrer heften unb au«gejeidmetften VHtglieber; ber Senfen• 
mann l)at einen ber älteften, beharrlichsten unb befonnen» 
|ten Rampen für gortfdjritt, für Vilbung unb 2lufflä- 
rung in fßreßburg hinweggerafft: §>err Sigmunb 
Raff obi fe, einer ber bieberften unb lauterften Cba« 
rattere ift Pon bem £)errn über Sehen unb ©ob in ein 
beffere« 3cn!eit« abberufen worben.

tperr Sigmunb Raffobi(} ift am 14. 9Härj 1810 
ju Vreßbitrg geboren. Obwohl ba« Schul» unb Unter־ 
rid)t«wefen bamal« nod) in Vreßburg ganj unbefannt 
war unb ba« Cheberwefen mit all feinen 2lu«wiid)fen 
unb Unformen blühte, warb ihm bod) ein befferer 
Unterricht burd) §aufllel)rer ju ©heil unb fdjon im 
}arten Knabenalter war er im Staube, im ®efd)äfte 
feine« Vater« gute ©ienfte jn leiften 3m reiferen 
'älter gritnbete er einen eigenen Herb ״״b c’n ehK״f$ 
®e|d)<1ft, ba« er balb auf eine nie geahnte Stufe 
erhob unb burd) gleiß unb Sparfamfeit erwarb er fid) 
auch nad) unb nad) ein befdjeibene« Vermögen, oon 
welchem er anftänbig leben unb feinen Rinbern eine 
gute (irjieljung ju ©heil werben laffen fonnte. 3« ber 
©bat biirfte e« nur wenige gamilien geben, beren 
fa1mntlid)e Rinber fo wobigeratben finb, al« bie~ be« 
Verdorbenen. 3» ben fünfjiger 3al)ren wurbe Herr 
Sigmunb Raff00ip in ben Vorftanb ber Vrimar־paupt» 
idjule berufen unb uon biefer Beit an begann Jein 
®irfen in ber ©effentlidjfeit, uub jwar mit einer üon־ 
feßuenj, wie fie feinem älnbenlen jur (St)re gereicht, n 
war ein ®fann, ber 00m VJege be« fRedjte« nicht um 
fiue Haaresbreite abjubringen war; ja er war eljer 
bereit auf VJiirben unb übrenftellen ju oerjidjten, al« 
fie ju mißbrauchen I 211« ®fitglieb ber Sdpilcommiffton

Xiefer »lummer ließt eine ®eilttße l

l)at er fid) nie iibertjoben, tjat er fid) nie über, fon־ 
bent nur neben bem Vebrer gebaut, bat er nie einen 
Vebrer gefränft, fonbern benfelben, wie feine Wiitcol« 
legen, ju erbeben, jn ebren unb ihnen ju niifjen gefuebt, 
benn er war nicht nur ein Vorftel)er, fonbern ein auf־ 
richtiger greunb ber sprimärfc^ule, beren guten 9?uf er 
ju wahren berftanb: er ehrte 2lnbere unb war barutn 
auch allgemein geehrt.

211« in Vreßburg ber gortfdiritt auch auf reli» 
jiöfem Gebiete etwa« mutbiger wurbe, war e« Sigm. 
Raffooife, welcher mit ®Idnnern wie (Smanuel Viad), 
Salomon 3D?atjer, Slbolf VaierSborf, $ofef Herjfelb, 
3acob Stern u. 21. bie gübrerrolle übernahm unb aud) 
bei ber Vilbung ber fReligion«ge1neinbe in Vreßburg 
finben wir ibn unter ben erften unb, wir betonen bie« 
wiebert)0lt, befonnenften Vorfämpfern. 9?id)t fRubm» 
unb (§brfud)t, nicht ^errfdjergelüfte leiteten ibn; ihm 
war nur bie Sadje be« gortfd)ritt« in Schule unb 
(Semeinbe heilig unb wo immer fich 2lrroganj jeigte, 
er wußte fie in bie wahren Sdjranleii folib unb 
würbet) oll jurüdjuweifen. ©aß ihm bie Schule uub 
wa« ju ihr gehörte heilig war, beweifet fein Öeneljmen 
in 2lugelegenbeit be« Sd)ul*®enfion«fonbe«,  ber unter 
feiner Verwaltung in ben legten fahren befonber« 
gebiet)- Seiber befiel ibn ein fernere« Uebel, ba« ibn 
feit oielen 3al)ren jwang, ben Sommer auf üurorten 
ju Derleben. 3« biefem Sabre oerbradjte er ben Sommer 
in 3• . . ., wo er im )älter Don 74 3abren ftarb in 
bem tröftlidjen Vewicßtfein gute Rinber unb einen guten 
)Huf ju binterlaffen. 'JHöge ihm bie (Srbe leicht werben!

Jllrefjburg, int Huguft 1884.
fjetnrtth flnrbaum.

£aßßnt-׳־nadjmu
®ont 8ejirf«rabbiner 91. Stott) in 0ifl4«.

(Schluß.)
3n biefer Beit ber egijptifdjen ginfternlß, ber 

Verwirrung unb Vermifcf)ung ber Sprachen ließ Cflott 
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einen jweiten *DtofeS  erfteljen, von weldiem man aud) 
fagen fann : משה ויגדל ההם בימי. ה־׳ ו  felbft in einer Beit, 
wo eine geiftige ®iifte war, wo bes ®eiftes l)i»1mlifd)e 
Dfofen nod) nicht blühten unb bie Buben in froftiger 
2lbgefd)10ffenheit lebenb, für fie bie Gultur ihre reichen 
Segnungen nicht auSgegoffen hat, war SDfofeS groß, 
groß in feinem *Plane  feine ®lanbenSbriiber aus ber 
egljptifdjen ginfternif? ju befreien.

©urd) ben erften gr0hen Sfl0feS wurbe 
uns bie Thora gegeben, burd) ben jweiten 
groben ÜR 0 f e s füllen wir fie v e r ft e 1) e n; 
bie rabbini|d)en unb cabbaliftifd)en SlnSleger hoben ben 
einfachen biblifdjen ®ortfinn burd) ihre Sprache unb 
Srflärungen fo entftellt, büß man alles barin erbliche, 
nur nicht baS Dtidjtige unb ®obre feines Bnhaltes. 
Unb fo wie ber erfte 2R0fe$ baS bittere ®affer füß 
machte, fo l)at URofeS TfenbelSfohn bie Thora, weldje 
bem erquiefenben unb erfrifdjenbem ®affer gleicht, ange״ 
nehm unb genießbar jur Vabung ber Seele unb Sr» 
quiefung beS ®eiftes gemadtt.

©ie Thora ift burd) bie correcte beutfdje lieber־ 
fefjung aud) bie ?ehrerin ber beiitfdjen Sprache gewor• 
ben, burd) fie Ijat bie beutfdje Sprache fid) bei ben 
Buben Valjn gebrochen unb bies iibte ben mäd)tigften 
nadjhaltigften Ginflug auf bie gefammte ®eifteSent־ 
wicflung ber 3uben, burd) feine Ucberfehung, wo bas 

בפיהם שימה  fid) bewährt, füllte jugleid) baS ®ort im 
Talntub: שם באהרי יהי׳ יפת של דבריו ליפת אלהים יפת  in 
ihrer vollen Vebeutung erfüllt werben.

*Run hoben wir burd) SRenbelSfohn wie burd) 
©iejenigen, weldje in feinem *pfobe  wanbeiten, eine 
Sprache betommen unb wir tonnten mit ftoljem Ve־ 
wußtfein fageu את:־ שפתינו ננביר ללשונני , aber nod) hotten 
wir feine in einer VolfSfprache gefchriebene jübifefje 
Viteratur.

©ie gefammte Bewegung nach ÜRenbelSfohn war 
nur eine That ber Selbftbefreiung von einer burd) 
Bahrhunberte feftgehaltenen 2ib|'d)liefjung beS geiftigen, 
bes focialen unb bes religiöfen VebenS in gönnen unb 
®eftaltungen, bie einer fernem Vergangenheit ihren 
Urfprung verbauten, wie aud) war bas 'pauptftreben 
feiner Beitgenoffen, wie feiner unmittelbaren 9iad)folger, 
wie ®effeltj, grieblanber, Venbavib unb anbere neben 
ben Sad)״ unb Sinnertlärungen bes *Pentateuch  unb 
anberer biblifdjen Schriften, nod) ver|d)ieöene Sluffafje 
über einjelne ?ehren unb Vorfdjrift en bes BubenthumS 
in hebräifdjer Sprache ju fdjreiben. GS trat jwar ein 
mehr bem Sdjöngeiftigen verwanbteS Schrifttum auf, 
bas für bie Gilbung bes ®efd)macfes unb bes ®emütljeS, 
nid)t ohne Verbienft war, aber jur gefd)id)tlichen gort־ 
bilbung be« BubenthumS tonnte es nid)t beitragen. ®aS 
inj)eutfd)er Sprache erfd)ien, wie bie Sluffahe in ber 
 enthielten mehr bie gorberungen einer ״(eulamitt״
allgemeinen SRoral unb bie Vöfung allgemeiner gragen 
ber Bfü׳ es waren aud) *Prebigten,  religiöfe ?ehr״, 
®efang«. unb ßrbauungsbiidier unb bie ®irfung ber־ 
felben war eine allgemeine Slufflärung, Anregung unb 
ßrbauung.

öine allgemeine ®iffenfdjaft beS Bube11tl)11mS 
war nod) nidjt vorhanben, bie gewaltigen unb mannig» 

fadjen ®eiftesfd)öpf1mgen einer mehr benn taufenbjährigen 
Vergangenheit, waren unter Schutt unb ®erölle ner- 
graben, feiner wagte au« ben tiefen Sdjachten bie eblen 
Sd)a(3e ju holen. Sin SPtann würbe ju biefer fdiwie־ 
rigen unb verbienftvollen Slrbeit präbeftinirt, unb biefer 
ift 3״fJ, זזטי nod) feiner wie er, bat er mit ben reid) 
ften 'JRitteln ber ®rfenntnig ben ®eg ber wifjenfdtaftlid) 
hiftorifdjen gorfdjung bei! tiefen Sd)ad)t ber jiibifchen 
Vergangenheit betreten, gebahnt unb für jaljlreidje 
Dladjfolger jugänglid) gemacht.

©ie ®efd)id)te bes biblifdjen ftanoitS unb feines 
enbüdjen 2lbfd)luffeS, bes Talniub in feiner allmäligcn 
®eftaltung unb nad) ber Vebeutung feiner berfdjiebeneu 
Elemente; bie ®efdjidjte beb ®otteSbienftes unb ber 
burd) mehr als ein ^aljrtaufenb f)irtb11rd)gel)enben ®e» 
ftaltung ber ®ebetcljcleii; ber Dladjiveis bon bem ®e־ 
brauche ber nidjthebräifdjen Voltsfpradje beim ®otteS« 
bienft, bie *Rainen  ber Buben in allen ?anbern, feine 
©orte bes Kampfes fiir geiftige, religiöfe unb politifcfje 
Freiheit, bilben bie Elemente feiner jahlreidjen Schriften.

Sr mußte erft mit bem fdjweren «Schweiße alle 
biefe Scheine fammeln unb treffenb finb baljer bie ®orte bes 
'JJJibrafd) ju bem ®orte וילקטו bei bem SRanne: כתיב 

חם י תאבל אפיך בועת הי׳ במן נם מצא• ולא .;ט־ ויל  aud) bas 
geiftige Vrob muh matt mit bem Schweiße fammeln.

Unb wenn eS bon DDfofeS heißt : התורה על :פשו ה;  
שמו על ונק-את סן  wirb ftets bie jübifd)e ?iteratur B״”r 

Viteratur hf>Be״; roeil feiner wie er mit foldjer begei» 
fterter Viebe ihrer Verroirtlid)u11g gelebt.

3n feinem ®eifte unb eifrigen Veftrebungen 
wirfen hexborragenbe SRänner מעשה ואגש שם אנשי  unb 
eS bewähren fid) bei ihm bie ®orte ber heil. Sdjrift 

עליו אשר הרוח מן ויאצל  unb wir hoffen, aud) auf bas 
יכפו ולא  fie werben nicht aufhören, ja wir finben aud! 

unfern Xroft in ber fortfdjreitenben Sntwicflung bes 
geläuterten 3ubcnthums burd) gottbegeifterte *Dtämicr

מתנה• ממדבר בכשעניתם חיקק־ם עם :ריבי בדוה שרים הפרוד. בא-
Bunner mehr wirb an ber Quelle ber ®elehrung 

unb bes ;peile gegraben, es betheiligen fid) ait biefer 
Arbeit bie Sblen bes Voltes unb fo werben wir aus 
ber geiftigen ®iifte jur מתנה. jur herrlichen ®abe ber 
Sultur, ber volltomnienen ®leidjberedjtigung gelangen; 
benn es Ijeißt ja: • ב;יך איית בניך שלום ורב ,ד למורי ב.יך כל  

בוניך אלא •
®enu unfere Äinber gelehrt fein werben, bann 

wirb boUfommeipr griebe fein, bies fann aber nur 
burd) foldje Veijrer gefd)el)en, welche bas verfallene 
gnbenthum aufbauen, baljer adjteit wir ftets auf bie 
angeführten Tejtworte: ■ חכמתכם היא כי ועשיתם שמרת־  

עם רק 1־ ואט החק־ם כל את ישמע־ן אשר העמים לעי.י ובינתכם  
הזה הגדול הנוי ונבון חכם  Sh*  follt eS beobadjten unb bie 

®efe^e berart auSiiben, bah wenn bie Völfer oon beit 
®efejjen hören unb fie verfteljen werben, folleu fie 
fageu, bas ift ein weifes Volf, bie Völfer fönnen nur 
bann unfere ?ehre verfteljen, wenn fie in ber vater־ 
länbifchen Sprache gelehrt werben, bann miiffen unfere 
erbittertften Sforadjiben fageu :; אמ ירורתו אמת משה  !
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per ftanjöß^e
 lefen wir folgenbe ״G«raelit״ Vemberger ״31

jIRittljeiiung:
Gm rumänifdjen podjtorljblatte »Iudepandanz- 

Roumainc«, weldje« ftarf bem autifemitisums Ijulbigt, 
finbet fid) folgenbe pifante Gorrefpottbenj au« ®aris, 
bie ich fre« ״G«raelit“ nicht borent־
halten will, umfoweniger in biefen aufgeregten Beiten, 
!00 wir fo angefeiltbet werben, unb nur befangene 
llrtljeile über bie Guben ju vernehmen gewohnt finb. 
©iefe Gorrefpottbenj liefert ben erfreulidjen ®eweis, 
baß fidj bie ©aljrljeit bodj Ijie unb ba felbft unter 
unfein geinben ®aljtt bricht itnb bebtjalö geben wir fie 
vollinhaltlich wieber. ©iefelbe lautet:

Seit fttrjer 3eit erfdjeint ljter in ®aris eine 
2R0nat«fdjrift unter bem Citel Paris-mensonge, heraus» 
gegeben von einem fanatifdjen Guben !RamcnS aiej. 
iVeil. Gn c>uer ber lebten fRunimern biefer feltfameu 
Beitfdjrift fteljt ein Slrtifel, ber Sä(5c enljält, bie wahre 
Verleit finb uttb gewiß verhielten audj in !Rumänien 
berounbert ju werben, perr ©eil fdjreibt: 3״ft beim 
!Diarie Golombier, bie feine Gübin ift uub fein ©alent 
ijat, weniger bem Vafter ergeben al« Sarah ®ernljarb ? 
©arum fndjt fie benn alle gehler ihrer ehemaligen 
greunbin Saralj ber jübifdjen !Race jujufdjreiben ? 
©arum glaubt fie Sarai; bamit fo feljr ju befdjitnpfeit, 
loeitti fie in iljrent fdjntufjigen ®autphlete biefelbe uttauf־■ 
Ijörlidj «Gübin״ nennt? !Diöge fidj !Diarie Golombier 
lieber felbft vor ben Spiegel !'teilen unb fidj fagen: 
®in idj ja feine Gübin unb bin bod) aud) feine peilige! 
3d) weiß in ber Iljat nidit, ob es ben 3ubett front« 
tuen würbe, bie Bald ihrer ®laubenSgenoffen mit 
Gugeln ii la Golombier bereichert ju fehen". ©ie Go» 
lombier mit Sarah, verfahren aiphon« ©aubet unb 
©elair in ihrem ©erfe Le Bois eti exil mit ihren 
pelben, inbem fie alle Vafter berfelben auf iRednumg 
iljter jiiti|djen Slbftammung bringen unb perr ©eil 
fdjreibt bariiber: ״®ergeffen bie Gitten wie bie '?Inbem, 
baß alle fogenannten dniftlidjen lugenbett ausfdjließlidj 
von jiibifdjer !Quelle gefdjöpft finb? ©oljlthätigfeit, 
'Jiadjftcttliebe, pingebung für gamilie, Grbarmen mit 
©itwen, ©aifen unb Sdjwadjett unb enblidj 2Rärt1)rer= 
thum für Ijohe Gbeett, wo finbet man fie eljer als bei 
bett 3ubc11 ? ©ie Vafter ber Guben, ja, biefe finb 
unverfälfdjt djriftlidj, biefe Ijaben fid) bie Gaben im 
Vaufe ber Galjrljunberte augeeignet von ihren djrittlidjcn 
'Dlitbiirgcrn, bie biefe Vafter von iljren Urahnen, bett 
!Römern, ®riedjen, ®alliern, ©eutoiten 2c. geerbt haben." 
©iefer Gjpectoration bcs perrn ©eil jufolgc, ift ber 
3ube bie verförperte ©itgenb, währenb ber Gljrift ba« 
äRobell für alle Vafter abgibt; wie fdjtncidjelhaft! ©ir 
geben gerne ju, baß es Ghriften gibt, bie in vielen 
unlautern ©iiigett es mit ben Guben aufnchmctt fönnett, 
ja vielleidjt biefelbe überragen, in manchen idjwittbeleiejt 
fittb jebod) bie Guben unbeftrittene fDiei|ter. gür biefe 
iValjrheit ift perr ©eil nid)t jugänglid), hören _ wir 
®eiter, wie er fid) über Ghriften unb Guben äußert: 
»2luS bem fdjledjteftcn Guben tann man nod) immer 
einen guten Gljriftett madjett, au« einem fdjledjtcit 

,,Ghriften“ aber einen nur paffablen 3ubcn nimmer." 
'.'ndjt wahr ganj ungeuirt ge|prod)en ? *Seien  Sie nur 
bariiber nidjt fo ftolj, $>evr ©eil. ©iffen Sie warum 
ber befte Gljrift nidjt einmal ein paffabler $ube wer״ 
öen ?.an.״ ** n1c'1 *h«!  &* e djaratteriftifdjen Gigenfdjaften 
ber jübifdjen !Race fehlen, ce ’nest pas Juif qui veut? 
&!ir müffen aber in einer pinfidjt bodj bem !perrn 
ÜJeil !Recht geben unb offen geftefjen, baf; alle« in 
illlein genommen, wir fein !Redjt haben, bie Semiten 
als Sünbenbocf !)׳ujuftelleu unb fie für alle« ®öfe 
ber mobernen ®efellfajaft üerantwortiidj ju ttjadjen. 
30 grantreid) befonber«, wo bie 3uben läugft feine 
befonbere Safte mehr bilben, fönnte man, ohne ein 
fdjreienbeS Unrecht ju begehen, nidjt eine Sdjranfe 
jwifdjen ihnen unb ben anberen Staatsbürgern jieljen. 
pier finb bie Guben iit jeber ®ejieljung iljreit URit« 
bürgern gleichwertig uub tragen nicht ntinber, wie bie 
®ürger anberer Gonfeffionen jum ©ohlftanbe unb Stuf« 
fdjwung granfreidjS bei. ©ir fehen au« ihrer fDiitte Ijer« 
vorragenbe ®eleljrtc unb Sünftler jeber 2(rt Ijeroorgeljen. 
Cer 3nbuftrie unb bem panbel liefern fie viele Sräfte, 
ber arbeit unjcüjlige arme, bem StaatSbienfte eine 
!!Raffe 0011 ®eantten. '?ludj im ÜRilitärftanbe finb fie 
jatjlreid) vertreten, unb gibt es nidjt weniger al« fünf 
jübijdje ®eneräle in ber Slrmee. ©er ben Gaben ge» 
machte ®orwurf be« ®rünbungsfdjwinbels ift ganj hin« 
fällig, angefidjtö bes großen Unheils, ba« ein ®on» 
toujc unb gilipart, unfeligen Anbeuten«, angeridjtet 
Ijaben. ©a« größte Unheil ift nidjt mit beit fJlamen 
jübifdjer ®riinber üerfniipft.

(©cfitufj folgt.)

ber 35ararfjri. *)
©as ®erlitter Tractat oon 1878 hat in feinem 

Jlrtifel 44 erflärt, baß bie rumänifdjen G»ben alle 
?Rechte ber !Rumänen genießen folltcn. anbei ber 
©ortlaut biefe« artifc'.S:

3n !Rumänien wirb ber ®lauben«• uub !Reli» 
gion«״ll11terfd)ieb niemal« al« ®rutib bienen tönnen, 
um 3emanbett von feinen civilcn ober politifdjcit !Rechten 
auSjufdjließen ober ihn bereu unfähig ju erflären; 
ihn oon öffentlichen ?lemtern, Ghren, üon irgenb wel״ 
djem Orte eS audj fei attSjufdjließen. ©ie greitjeit unb 
ber äußere GitltuS ihrer !Religion wirb allen rumäni« 
fdjon Unterthanen wie audj ben grentbett frei ftetjen 
nnb man wirb ihren ®ejiehungen ju ihren geiftlidjen 
®orgefefcten wie audj ber tjierardjifdjen Organifation 
ber verfdjiebetten ®emeinben feine Sdjwierigteiten in 
ben ©eg legen, ©ie Unterthanen aller 2Rädjte, fie feien 
nun ®efdjäftSleute ober nidjt, werben in !Rumänien 
oljne Unterfdjieb ber !Religion in vollftänbiger ®leidjljeit 
behanbelt werben.

©er Sinn biefe« SlrtifelS ift tlar, ber ®erlitter 
Gongreß wollte eben, baß bie rumänifdjen Guben al« 
!Rumänen unb nidjt als grembe behanbelt würben, 
wie 0S bisher ber g-all gewefen, uub baß fie alle !Redjte 
ber !Rumänen mitgenießen follten. ©iefer Slrtifel be«

») ilue bem !Bericht ber 3 .2111״«r• Uni®•"
2 t*
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Iraftat« ift nidjt beobachtet worben unb bie Vage ber 
3uben in !Rumänien ift geblieben, wie fie e« eßebeni war. 

2lnftatt alle rumänifdjen eingeborenen für !Ru« 
mäneu ju erflären, hat !Rumänien fie weiter al« 
Frembe bebanbelt; al« einjige Gonceffion hat man ben 
Slrtifel 7 ber Gonftitution oeränbert. ©iefer 2lrtitel 
enthielt ba« Verbot, anbereii al« Ghriften bie Matura» 
lifation ju erteilen, ©iefe SReftriction wurbe im £>ct. 
1879 abgefdjafft. ©ie !Rumänen wollten alfo bie ein־ 
geborenen 3«raeliten nidjt al« Vanb«leute anerfennen. fi<> 
burften nur bann naturalifirt werben, wenn beibe Sam« 
mern gemeinfdjaftlid) ein einftimmige« Votum barüber 
abgegeben hatten, ©ie« war bie Verneinung be« 2lrti» 
fei« 44 00m Eractat ju Serlin. ©ie ,ßaljl ber feit 
bem naturalifirten 3fraeliten ift lächerlich flein (e« 
heißt, baß fie nicht 100 erreid)t), fogar bie 883 Sol» 
baten, weldje fich bei bem Sriege beteiligt, unb welche 
einem Special»2lrtilel be« ®efefce« üom Qct. 1879 
gemäß, en bloc naturalifirt werben füllten, haben e« 
nidjt ju ihrem !Rechte bringen fönnen. !Man hat ihnen 
burd) Formalitäten allerhanb Schwierigfeiten in ben 
2öeg gelegt, bie ®ehörben haben ihnen bie erforber» 
liehen Vapiere üerweigert, unb bie !Regierung hat fie 
nicht gegen folche SEBiUfür in Sdjuh genommen.

©ie nimänifdjen 3®*aeliten  verblieben alfo in 
ber betlagen«wertcn Vage, in welcher fie fid) oor bem 
®crliner Vertrag befanben. VJenit fie aud) nicht mehr 
über !Meutereien unb SMaffenoertreibung ju flogen haben, 
fo miiffen fie bod) eine unerbittliche gefefjliche Verfolgung 
erbulben. G« ihnen oerboten, fid) in ben Vanbgemeinben 
nieberjuloffen, ben !panbel in Freiheit ju betreiben: fie 
fönnen nid)t Iljeil nehmen an ben öffentlichen, geriet)!■ 
ließen 2lu«fd)reibungen be« Staate« ober ber ®emeinben, 
an ben 3nbuftrien unb üerfehiebenen 2lrten be« !panbel«, 
welcher 00m Staate conceffionirt werben; fie finben 
feine 2lnftellung in ber Verwaltung ber Gifenbahnen, 
fie finb au«gefdjloffen oon ber 2lboocatur, beui ®eridjt, 
bem 2loancement bei ber 2lrmce, ben Schulen ber 
!Regierung, allen öffentlichen 2lemtern, fogar ba« Führen 
einer 2lpotbefe ift ihnen nicht geftattet.

3» ber lebten Beit hat fogar bie SDiißftimmung 
ber ©ehörben gegen bie 3uben nod) jugenommen. ©ie 
!Regierung hat ®ewerbefdjulen errichtet jur 2lu«bilbung 
oon !panbroertern, unb nimmt Gljriften aller Mationali» 
täten barin auf; bie 3«*aeliten  aber, felbft rumänifdje, 
finb auffgefdjloffen. ©ie fMunicipalbeljörben, bie Volijei 
üerweigert ben 38raeliten bie ihnen nöthigeit 2lctenftü1fe 
wie ®eburt«ftf)eine, 3bentität«attefte, befonber« bie er« 
forberlidjen Väffe, um nad) bem 2lu«Ianb ju reifen ;bie 
i«rael. Kaufleute, bie ihre« ©efdjäft« wegen nach bem 
2lu«lanb miiffen, fehen fid) ungeheuer in ihren 3nt?reffen 
gefdjabigt, in Folg*  <Sd)wierigfeiten, ja oft fogar 
ber Unmöglichfeit einen !ßaß ju erlangen unb felbft ber 
au«länbifd)e !panbel in feinen ®ejiebungeu ju !Rumänien 
fann burd) biefe ׳ wiberwärtigen !Maßnahmen ernftlid) 
gefdjäbigt werben.

©iefe beflagen«werthe Vage ift noch bebeutenb 
oerfdjlimmert worben burd) einen lürjlidh erfolgten 
örlaß be« rumänifdjen Parlament«, beffen Folgen bie 
unhetlbringenbften fein muffen, ©a« Parlament hat ein 

®efefc über ben !paufirhanbel erlaffen, wie e« ein foldje« 
in feinem Vanbe gibt. 2lnbei bie hauptfädjlidjen Ver« 
fügungen biefe« ®efe^e«, welche« im 2lbgeorbnetenl)au« 
am 17. ©ejember 1883, Dom Senat am 23. 3anuar 
1884 üotirt wurbe, unb burd) föniglidje« ©ecret am 
15. !Märj 1884 in Sraft getreten:

9Irt. I. — 2111er !paufirhanbel ift fortan in 
Stäbten unb beren Umgegenb oerboten, außer in foldjen 
Fällen wie fie ba« oorliegenbe ®efefc üorgefetjen.

2Irt. II. — ®etrad)tet wirb al« !paufirhanbel ber 
Verlauf oon !pauö ju !pau«, oon ^3Ia^ ju Vlah, an 
öffentlichen Orten in ©anfen, 3eltfn׳ auf fläzen, in 
ber Straße, in !pöfen, Vorhäufern, unter jßorwegen 
ober anbereii Gingängen.

2lrt. III. — G« ift oerboten eine Viquibation 
anjumelben ober anjubieten, außer ben Ciquibationcn 
jum Schluß ber Saifon, ohne oorherige ®enetjmignng 
ber !panbelölamnter ober ber SMunicipalbehörbe ba, wo 
e« feine §anbel«fammer gibt.

2lrt. IV. — ©iefe ®eneßmigung fann nur er« 
tßeilt werben in Üobe«fällen, bei ®efd)äft«auflöfungen 
ober Fallifementen; fie fann nur auf eine beftimmte 
Beit ertljeilt werben, fann aber oerlängert werben, 
wenn e« conftatirt worbeu, baß eine Verlängerung 
erforberlid) ift.

21rt. VI. — ®oben״, Sffialb» ober ®artenerjeug- 
niffe, fowie anbere ®egenftänbe üon abfoluter Moti)־ 
wenbigfeit, welche aber 00m 2lcferbau!Mini|’terium au«׳ 
briidlid) bejeidjnet werben, miiffen auf 2l11ratl)0n ber 
ftabtifdjen SMunicipal !Räthe unb ber ©ejirt«beoollmäd)tig־ 
ten bei länblidjen ©emeinben, fönnen al« Golportage» 
ilrtifel betradjtet werben unb al« foldje oljne befonbere 
®enebmigung oertauft werben.

2lrt. VII. — ©er !paufirhanbel aller nidjt oer־■ 
botenen 2lrtitel ift geftattet in ben ©örfern unb an ben 
oon ber ©ejirf«behörbe geftatteten ßaßrmärtten, bem 
2lrtifel 65 be« ®efe^e« über bie ®ejirfbrätße gemäß.

2lrt. VIII. — ©ie 2lutorifation fann nur oon 
berjenigen ©ehörbe au«geftellt werben, in welcher ber 
!pänbler feinen 2ßol)nfih tjat unb nur bann, wenn er 
burd) Vorzeigung ber Quittungen beweifen fann, baß 
er feine Steuern richtig bejahlt bat.

2lrt. XXIII. — ©iefe« ®efefj tritt in Straft 
einen !Monat nad) feiner ®efanntntadjung. ©er Ver» 
fauf in ben ©araten, !pofen, Vorläufern :c. barf bi« 
jum St. ®eorg ober St. ©emetriu« lag nad) ber 
Vetanntmad)ung biefe« ®efe^e« fortgefejjt werben.

©iefe« ®efefc, welche« fdjeinbar ein allgemeine« 
ift, ift aber in Söirflicbfeit eine !Diaßregel gegen bie 
3«raeliten, welche fid) in großer 2lnjahl »om !paufir 
qanbel ernähren, ©ie 3^aeliten machten üerfdjiebene 
Vcrfudje, um bie 2lbftimmung für biefe« ®efefc ju oer־ 
Ijinbern ober jum !Minbeften beffen 2lu«übung ju oer 
fdjieben. (€d)tuß folgt.)

.odjendjronifi^׳
**a üöir madjcn hiermit unfere gefd). Cefer unb 

befonber« ftadjtreife, auf biefe unferer SRummer inlie» 
genbe ©eilage aufmerffam.
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3iingft brachte ein ßief. ungarifeße« Journal 
bie ganj curiofe 5Kadjricßt, baß in ®iin« ein gewiffer 
®r. SKid)ter blo« aub bem ®runde jum bortigeu 
«Rabbiner gewählt würbe, weil berfeloe bab ßiefige 
«Rabbinerfetninar aub ber Urfad)e berließ, weil ihm 
babfelbe nicht fromm genug büntte! TÖoburch fid) bie 
«Rabbinerfd)״le bab 5!Mißfallen biefeb frommen Talmud־ 
jünger« jugejogen, fönnen wir burdjau« nicht erratßen, 
intereffant ift bie Tßatfadje, baß eine fortgefeßrittene 
(Semeinbe wie bie oon ®iin« fo ungünftig über fid) 
fprechen läßt, oßue eine foldje 'Mad)1id)t ju bementiren.

Feuilleton.
Die Janbßreirfier.

(gortfefcung.)

Soldjer dummen, grunblofen Slnllagen wegen 
würbe bie erfte ®crichtbperfon ber pauptftabt 00'• ba« 
31’quifitionbgerid)t geladen, in« ®efängniß geworfen unb 
würbe ohne bie bringenbeit ®orftellungen beb !pofe« 
jum geiiertobe berbammt worben fein. 2Man begnügte 
fid) nicht bamit allein ißit ju befeßimpfen, inbem man 
ißm eine ßödift entehrende Stirdjenbuße auferlegte, ihn 
auf einen Darren in ben ®0rf)0f bon 5Motre־Dame 
führte, wo oor ber Sirdjc ein 2lrt Scßaffot bereit ftanb; 
ihn ju jwingen, in einer bcmütßigen paltung ohne 
put unb ®iirtel, fid), 33erjeil)1111g bittenb, auf bie 
Kniee nieberjuwerfen, fonbern mau warf ißn nachher 
in ein tiefe« ®erließ beb ®i«tl)um«, unb ocrurtheilte 
ihn bei ®affer unb ®rob lebenblänglid) eingeferfert 
ju bleiben.

Die ®iirgerfdiaft bon 5Pari« fümmerte fid) wenig 
um ba« ungerechte llrtßeil. Sie oergaß bie ®oßltßaten, 
mit welchen! ihr 5ßrcoot fie überhäuft tjatte; felbft ber 
pof wagte c« 11id)t in ©egenwart ber fdireienbeu 2111־ 
flogen einer fa!1atifd)en 5!Menge fid) biefe« würbigen 
!Beamten anjunehmen, unb ber ÜMagiftrat errötbete nid)t, 
fein überhaupt al« 3ube unb Shfter oerurtheilen jn 
ju laffen, 0bfd)0n ber einfachfte ®erftanb ben 2Biber־ 
iprud) einfeljen mußte weldjem biefe beiben Üßörter in 
fid) fchließen.

2ln bem nämlichen Tage, an welchem ber würbige 
pugo 2lubriot im ®orhofe bon 'Motre׳Dante entehrt 
würbe, erhielt 30han ber !Kothe burd) ein Debet be« 
pofe« feine greiheit wieber, in ®etradjt, baß feine ®e« 
weife gegen ihn oorligen, inbem ba« 3eu9I;'ß ^cr 
3uben lei ®eridit al« unjuläßig ju betrachten wäre.

Der pof, ber SMagiftrat mib bie ®iirgerfchaft 
fühlten halb, weldten gehler fie begangen Ijaiten, ber 
Ißutt) eine« unfiunigen 5jjöbel« uadjjugeben benn bie 
iforberungen würben immer jaljlreicher unb ungerechter.

®enn bie 5Dfaffe be« 5ßöbel« fid) empört, fo ift 
fie bei! burd) ben Sturm aufgewühlten ®ogeu ־ md)t 
unähnlich. (Sin bumpfe« '!Murmeln fünbigt juer|t an, 
t>oß ein Sturm im (Sntfteheit ift; bann ocrbunfelt fid) 
ber pimmel, ba« '!Meer erbebt fid), gefurdjt oon fd;rea־ 
lidten ®inbftößen, raufdjenb toben bie ®eilen ßClJe ״״  
einanber unb breeßen fid) mit fd)recflid)em ®eto!e unb 

laiiQe nodiber frfieint ber jitternbe, fid) fräufelnbe 
Schaum auf ber Sberflädje beb nod) nid)t beruhigten 
(Slementc« bab (Sd)0 ber innern ®ewegung beb SMeere« 
ju fein.

ißebe! SBelje bem ßanbe, weldje« burd) bie 
franipfljafte ®ewegung beb 5ßöpcl« aufgeregt ift! ®el)e 
ber Stabt, über welche fid) bie mörberifdje Sawine ber 
umoiffenben fanatifdien 2Menge wäljt! $e leibenfdiaft״ 
lieber ber paufe in feinem Unrechte beharrt, je mehr 
finb feine roßen 2lu«brüd)e ju befürchten; benn bat 
einmal ber unfinnige 5ßöbel bie pänbe in bab ®lut 
getaucht, fo glaubt er, fein !paupt fd)0n bib jum 
pimmel erbeben ju bürfen. ®efeft, Vernunft, ®eredjtig» 
feit, sDienfd)lid)feit tritt er bon ber Seit an mit giißen, 
wo er oon einem religiöfen 3rrtl)um oerfüßrl, wäljnt, 
baß er felbft bab erfte unb unoermeibliche Opfer ber 
eingeriffenen Unorbnung ift; benn alle« öffentliche auf 
ben Straßen entftanbene Ungliid trifft juerft bab ge־ 
meine 3501t, bevor eb bie höheren (Staffen erreidjt.

2lm 1. 2Märj 1381 orbuete bab 3301t feine (Sin■■ 
pörung, organifirte fid) unb ergriff in Uebereinftimmung 
mit feinen 2lnl)ängern gewaltfamc '!Maßregeln, bie '■Ber’ 
ja()u«g ber ßubeu unb bie Tßeilung iljreö ®erraögen« 
burchjufeften.

Der ®ifdjof oon ®eaupai«, (Sanjler Don graut*  
reid), wiberfeftte fid) ber ®ewiüigung eine« fo ungered)ten 
®erlangen« unb ber pof ertlärte, baß bie 3«raeliteu 
unter bent Schufte beb ihnen gegebenen töniglidjen 
®orte« ftäiC 1־. Der 5Döbel naßm feine 3״flnd)t wieber 
jur Piefjifchen ®ewalt unb bie Schuldner ber Subcu 
reijten ißn ju SIMorb unb 5ßliinberung. Da« parijer 
3ubenbirrtel würbe pon neuem burd) einen 1vütl)e11bc11 
paufen überwältiget, bie Suben hingegen oertheibigten 
fid) pon Ipou« ju pau« mit bem 3M11t[)e ber ®erjwciflmtg. 
SUlcnthalbeu würben bie 5!)föbel jertrümmert unb bie 
llrtunben unb Scftbarfeiten geraubt. Die Vuft roiber־ 
hallte pon bem ®efeßrei ber ®iitljenbeu unb bem 
5Köcheln ber Sterbenbeil, nnb bie Cbrigfeit, wie erftarrt 
por Schreiten, 111ad)te nid)t einmal ben ®erfueß, biefem 
fd)recflid)en ®lutbergießen in einem !heile ber Stabt, 
bem ber anbere fremb ju fein fdjien, ein Biel ju feften. 
(iin paufe jeid)1!ete fid) befonber« burd) feine iinbäit־ 
bige ®ilbßeit unb feinen unerfättlidjen ®lutburft au«; 
eb war berjenige, welchen 30ßan ber 910tl)e anfiil)rte, 
unb welcher fortwäftrenb feßrie: fdilagt fie tobt, fchlagt 
fie tobt! Tl)eil« P00 unlauterer ®egierbe nach fremdem 
®ute, theilb oon 5Radjebnrft getrieben, drängten fid) 
biefe '(Slenben burd) bie übrigen '!Meuterer unb richteten 
ihre Schritte nad) bem faufe beb fRuben Stonift. 2lbet 
fie fanben alleb Oerfdjloffen unb oerrammelt unb fie 
faljen fief) ju einer regelmäßigen ®elugerung genöthigt 
Die !Belagerten fdjüttcten burd) bie genfter fiebendeö 
Oel unb allerlei ®egenftanbe auf bie Stürmenben, 
oon welchen oiele getöötet, anbere gefährlich berwunbet 
würben, unb alb bie Thiire gewalfam gefprengt würbe, 
entfpann fid) im .pofe ein hartnaefiger Stampf, weldjer 
pon Treppe ju Treppe, oon Bimmer ju 3i1nrner fort־ 
gefeftt würbe. Diefer tapfere 3S3iber)tanb, biefer fo 
gut geleitete Stampf, biefer fo mäniilidje 5!Mull), wißt 
it)r aud) wer iljit jeigte unb entfaltete ? (Sin ®reifl, cm
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3üngling unb eine 3l|ngfrau waren es, bie ihr Beben 
bem ^abflieriflen ftembe ([)euer vertaufteu, bie eine 
(Entfchloffenljeit unb einen Job Verad)tenben äRutl) 
!eigten, ber ihren ®egnern ®ewuiibermig unb ©djrecfen 
einflößte.

IRuben, ©ainfon unb Debora boten allein biefer 
blutgierigen ?Rotte bie ©pifce, Ijoffenb, in jebem ?lugen« 
bliefe bie ©olbaten beS Königs von granfreid), beffen 
Sdnifc fie fo theuer erfauften, uub für beffen 31’tereffc 
fie eine foldje Jreue beroiefen, ju ihrer ?Rettung an־ 
fomrnen ju feljen. ?(ber ihre Kräfte würben enblid) in 
ben! ungleichen Kampfe erfd)öpft, fie fahen ein, baß fie 
bod) ber Uebermad)t erliegen müßten, als bie ®erjweif« 
hing ihnen bet! ®ebanfen eingab, il)re SBohnung in 
®raub ju fteefen unb ihre ^einbe mit in ihren Unter־ 
gang ju jieljen. ®löhlid) ftanb baS ganje bpauS in 
(flammen unb als bie ?Räuber fliehen wollten, war eS 
ju fpät. ©ie verboppeltcn nun ihre ?Inftrengungen, fchlngcn 
bie lebte Jhiire ein, überwältigten baS Vom ®lutver« 
lüfte gefdjwädjte Kleeblatt, bemächtigten fid) ihres ®er• 
mögens — — — — aber in bemfelben ?lugenblitf 
wurbe ein furchtbares Kradjeu gehört, bas £)aus wanfte 
unb ftiirjte mit einem entfefctliche ©chlage in fid) felbft 
jufammen, bie bebrängten ®elagerten unb bie ftür« 
menben ®?örber unter feinen flammenben Trümmern 
begrabenb.

©päter entbeefte man unter ben raudjenbent 
©d)11tte biefeS Kaufes bie entfeelteu Körper 9iubenS 
unb feiner jwei Kinber fo enge Verfehlungen, als ob 
biefe im Beben fo einige gamilie fid) felbft an ber 
©djwclle ber (Ewigfeit nidjt habe trennen wollen. iRabe 
bei iljnen wurbe mit vor ©tfjmerj verzerrten 31igen 
ber entftellte unb halb verbrannte ßoban ber Rothe 
gefunben, unb obfdjon fein 3uftanb hoffnungslos war, 
fo blieb ihm nod) ein Heiner 9feft von Beben, ber i u 
bie unfäglichften TobeSfdjmerjen empfinben ließ. ©0 
beftraft oft ®ott fdjon in biefem Beben jum abfdjrecfen־ 
ben ®eifpiele anberer bie rudjlofen bpanblungcn foldjer 
ljerjlofen ®öfewidjter.

gaft alle Ipäufer bes parifer 3ubenviertelS trugen 
bie ©puren von ber 33?utl) bes ®öbels, unb unter bem 
®efthrei feine Abgaben, feine Guben mehr, verbreitete 
fid) bie (Empörung aud) auf bie übrigen bisher verfdiont 
gebliebenen Xl)eile ber ©tabt. Die Jljore beS Rat[)־ 
haufes würben gefprengt, bie ®efängniffe geöffnet unb 
bie befreiten ®erbredjer verbanben fid) mit ben (Em• 
pörern. •Run würben alle erbentlidjen ®räuel ausgeübt, 
bie nod) übrigen ©teucreinnehmer ermorbet, bie öffent» 
lidjcn ®erwalter befdjimpft, bie Diener ber ®ercdjtig« 
feit bebroht unb bie ßnben, weld)0 fid) in bas fleiiie 
©diloß gerettet hatten, unb bis bortl)in verfolgt wurben, 
unter ben ?lugen ber ®Machthaber erfdilagen. Kinber 
unb SBeiber, weldie in ihrer ?Ingft in bas Kloftcr ©t. 
®erinain flüd)teteu unb bereit einjigcS ®erbrechen barin 
beftanb, ber jübifd)en Religion anjugehöreit, würben an 
ben ©tufen bes ?lltars niebergemepelt I

(sdjlnij folflt.)

Jiferartfdjes.
»Templomi beszed«, kiräly ö fclsege sztlletese 6v- 

fordulöjän 1884. 6vi augusztus hö 18-dikän. 
Elmondotta Dr. Klein M<5r nagy-becskereki 
förabbi.

ראיה צריך אין המפורסם  pflegten unfere ?Ilten ju 
fagen, unb ' baSfelbe fönnen wir mit gutem ®ewiffen 
aud) von nnferein rütjmlidift anerfannten greunbc 
fügen, brr fid) al« Deuter wie als JRebner ftets be־ 
währte. Die ®eröffentlidjung guter ungarifdjer SRebcn 
ift ()cutjutage nicht nur ein ®erbienft, fonbern aud) 
ein bringendes ®ebürfniß geworben, wir jagen ein 
®ebürfniß, nid)t nur als SRufter, fonbern nm ben 
©prudj bes ®falnt ברך דמה־ואנחני קללו: • ju bewähren!

—a—

" יגראל מחנה " Törtenet, liturgia, iclöszämitäs es hit- 
tau az izrael. ifjusäg szämära. Szerkesztette 
Grosz Gusztäv, tanitö Szt. - Tamäson, a 
Bäcsbodrog !11. tört. tärs. !11. tagja. 1884.

?Benn ber hödifte 3rocd ber ®äbagogif bar in 
befteht, baS ?Befentlidjfte einer DiScipliit in furzen, 
Haren SBorteu leid)t vorjutragen, fo hat ber ®erfaffer 
biefes Bel)rbiid)lei11S, ber all bas, was ber Xitel befagt, 
auf 48, fage adjtunbvierjig gr. Dctaüfeiten gibt uub 
jufammenfaßt, ein wirtliches SReifterftiict geleiftet. 
Denn ber ®erfaffer, ber fid) uns in biefer ?Irbeit 
jum erftenmal als erprobter, bewahrter unb teiuitniß־ 
reicher Vebrer jeigt, brängte in 20 ©eiten bie ganje 
biblifdje ®efdjidjte in ihrem w e f e n 11 i d) ft e 11 ßnbalt 
mit leiditfaßlidjen ®emerfungen untermifdjt, oljite felbft 
ber (Ehronologie ju vergeffenl Das babplonifdje (Ejil 
mit feinem wefentlidjften 3»halt nimmt eine ©eite ein 
unb in berfelben ift fowol)l, foviel als nöttjig bet 
©eptuaginta als bes SDiaccabäerfrieges gebadjt, wie 
nidjt minber ber römifdjeit Jpraiinenherrfchaft. ©eite 
21 beginnt ber ®erfaffer mit ben Elementen beS ®lau־ 
benS unb beffen Quellen. 311 biefem febr lehrreichen 
(Sapitel trägt ber ®erfaffer all bas in Kürje herbei, 
was jnr (Erörterung ber 10 ®ebote nötljig, belehrt 
über bas bieSbejiiglich iBidjtigfte aus ber fdjriftlidjeii 
unb uüinblidjeu Veljre, übergeht auf ben ®otteSbiem’t, 
ber eben aud) baS SBefentlidjfte enthalt, inbem er in 
präcifer Kürje .- תפל תשיבה,  unb -צדק erörtert unb legt 
bann in ben ״rabbinifdjen ®erorbnungen unb ©egens« 
fpriidjen“ ben ©djlufjftein ber gefammten Biturgie, fo 
weit unb fo ausführlich als bies eben einem itinbe ju 
wiffen nöthig ift...............

'Rim folgen nod) furj, tlar unb verftänblid) bie 
jübifdje Bcitrcdjming, bas ©tjnagogenjaljr unb enblid) 
bie 13 ®laubenSartitel, bie HRobification burd) ?Ibar־ 
banel auf 6, mit einem fiirjen Vlbriß feiner Bebens« 
gef^idjte uub ber ®ertreibung ber 3uben auS ©panien 
im 3<d)re 1492 <= הייתם ים“*ג בשנת ) unb 30fef ?llbo's 
auf brei.

Spälten wir bie ®Mad)t ein iReligionSbud) eiiiyt« 
führen, fo würben wir baSfelbe ohne jebes ®ebenfen 
allen ©chulen einjuführen anorbnen, nid)t bloS bes 
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®ortrefflidjen wegen, bad ed enthält, fonbern audj ber 
.aljlreidje« Atiregungen halber, bie ed veranlagt־

Unter einigen feljr fleinlidjen geljlern, bie wir 
in rügen hatten, gehört auch ber Sapfud S. 1, wo ber 
®erfaffer Abel ald »julnisz« ftatt mit bem ®orte 
»päsztor« bezeichnet, ©odj wer will bei einer fo gebie» 
gelten Arbeit foldjed bem ®erfaffer anredjnen ? Unb fo 
fei beim biefe Arbeit all unfern Seljrern unb Schulen 
heftend unb wärmftend empfohlen. —a—

Loeb Isidore, Borach Levi, Estrait de l’Annuaire 
de la societä des Etudes juives. Troisiemc 
annäe. Versailles. Imprimerie Cerf et Kils 1881.
©er 3nhalt biefer in grafltreidj aud) actuellen 

grage ift ber 3ube ®aritdj (®oradj) Sevi, ber nadj 
bem er verheiratet unb ®ater zweier ©ödjter gewefen, 
fid) bem (Sljriftenthum ?uwanbte unb eine anbere (She 
mit einer (Sljriftin eingehen will, ©odj bied wirb iljm 
in ®arid, wo er fidj feit feinem liebertritt 511m (Sljriften» 
tljum grögteutljeild aufhält, nidjt bewilligt. 31'ibore Vocb 
ald gadjmann in ber jüb. Literatur rütjmlidjft befannt, 
tjat natürlich biefe grage aufd griinblidjfte vom Stanb־ 
punfte ber jüb. Auffaffung nad) allen Seiten beleuchtet.

31)l)1־e5brrirfjt bed SRabbinerfeminard ?11 ®erlin pro 
-->(»43 (1882—1883) vom (Suratorium. ®oran 
geljt eine ®eilage von ©r. A. ®erliner. ®ei 
träge ?ur ® e 0 g r a p lj i e unb (Stljno׳ 
g r a p h i e ® a b 1) l 0 11 i e n d im © a 1 in u b unb 
ÜRibrafd). 36 S. -f- 71 S. in gr. 8°.

Aud bem 3ahredberid)te ift ?11 erfetjen, bag bad 
pilbeäljeimer’fdjc Seminar mit bem 3aljre 5643 fein 
?eljiited Vebeudjaljr ?uriicfgelegt unb fomit eine ®rohe 
feiner Vcbendfäljigfeit geliefert hat; möge ed weiter 
gedeihen ?um .peil unb grommen bed echten 3«ben» 
tljuuid, bad !Religion unb ®iffenfdjaft in treuer Siebe 
vereint.

©r. ®erliner’d ®eiträge ?ur ®eographie unb 
fitljuograpljie ®abtjloniend im lalmub unb URibrafdj, 
fmb wie Alle(*,  wad aud beffen gebet ftammt, griinblidj 
unb forgfältig unb verhielten bie Aufmerf|’a1nteit eiued 
jebcii gorfdjerd, ber fid) für Sprache uub Literatur 
ber femitifdjen ®ölfer intereffirt.

jitii'J) Salomon ©r., !Rabbiner in Anljalt ®ernbnrg 
ת היש־ד ספר  ©ad ®udj über bie (Elemente. (Sin 

®eitrag ?ur jübifdjen !Religiondpljilofopljic bed 
'JJiittelalterd von 3l'af ben Salomon 3i<racli jiach 
bem Arabifdjen ind pebräifdjc iiberfefcten ©eyte 
von Abraham b. Samuel palevi 3bn (Shaöbai. 
1• (Sinleitenber ©heil. Veip?ig 1884. ®udjbrmferei 
von ®. ©rugulin. 84 Seiten.
3l’af ßdraeli ift einer ber am wenigfteii getaniiten 

jübifdjen 91'eligionöpljilofophcit mtb cd ift ein waljred 
'■Berbienft von ©r. grieb, 3.’d pauptwerf ד.'ם:דוות ספר  
cmgebenb ftubirt unb bie !Refultate feiner gorfdjung 
ben gadjgenoffen mitgetljeilt ?11 haben, ©ad ®eburtd» 
uub ©obedjal)r 3• '1,ar bid je^t nidjt feftgeftellt, imb
ivad ehrlidje unb ernfte gorfdjung vermag, i|'t von 
^r. grieb geleiftet worben, ©ad panptverbienft b!e|cd 

eutleitenbeii ©(jciled aber finben wir barin, bag ©r. grieb 
ber Jiadjiveid gelungen ift, baf? Oöraeli alb !R e l i> 
g t 0 n d p l) i 1 0 f 0 y !ן f j״c eingetjenbe ®iirbigung per*  
biene nnb bag er beffen (Sinflug anf 3eitgenoffen nnb 
anf bie '.Radjwelt eingeljenb nadjweift. (Sinern ?weiten 
-ibeile beljält ©r. 5• bie Audgabe bed revibirten nnb 
mb ©eutfdje übertragenen ©ejcted oor. ®eroibmet ift ber 
uns Vorliegenbe 1. ©[)eil ben verehrten Schwiegereltern 
be« ®erfafferd, bem ;perrn S 3. palverftam nnb 
mebefa palberftam geb. Samueltj in ®ieli(?.

'JJi'ögc ber ?weite ©heil, ber erft ber Arbeit wahren 
'■1‘Jerth Oerleihen wirb, redjt balb nachfolgen.

tirtiifiiinnn ©aoib ®rof. ©r. ©ie Sinne ®eiträge 
?nr ®efdjidjte ber ®[jijfiologie nnb ®fijdjologie int 
®littelalter and Ijebräifdjen nnb arabifdjen Quellen. 
Sind bem 3aljredberid)te ber Vanbedrabbinerfdjiile 
in ®ubapeft für bad Sdjuljaljr 1883—84. 
199 Seiten.
©r. Kaufmann, anf bem ®ebiete ber jübifdjen 

iReligiondpljilofopljie eine anertannte Autorität, Ijat in 
ber foeben angeführten Sdjrift ben ftadjwcid geführt 
— ben in unferer $eit mau ?u führen nidjt miibe 
werben barf — baß ?u allen 3c*ten  bed 'JRittelalterd 
bie 3ube1t einen pauptantbeil an ber (Sntroicflung unb 
görberung nidjt nur ber praftifdjen, fonbern audj ber 
tljeoretifdjen ©iffenfdjaften nahmen. ®enn nnn biefe 
®iffenfdjaften ®itjftif unb Aberglauben im ®efolge 
hatten, wirb und bied nicht aUjufeljr befremben, wenn 
wir bebenten, bag moberne gorfdjer wie ?, ®. ®rof. 
3äger in älmlidje ©räumereien (ogl. ®rof. gäger’d 
®erudjtljcorie) verfallen. gür ben Ijebräifdjen Viterar» 
hiftorifer, wie für ben gorfdjer ber ®efdjidjte ber 
®ijljfiologie unb ®fijdjologie ift biefe Arbeit von hohem 
®ertlje, unb ba bie ®fijdjologie einen pauptbeftanbtheil 
ber wahren ®Ijilofopljie bilbet, fo wirb biefe Arbeit 
jebem ®Ijilofopljen Ijodjwillfommen fein, ®ir rufen bem 
mtcrmüblidjcit Arbeiter אמת דבד על ורכב צלח  ju.

3bclr5 !Rabbiner unb ®rebiger in !Rofenberg (®Öhmen).
Sedjd Ijoiniletifdje $?an?el׳®orträge, vorgetragen 
unb Ijeraudgegeben. 1884. Sclbftverlag.
©er 3nljalt ber ®rebigten ift gut, bie Spradje 

ftcllenweije unbeutfdj, bie ©rndffeijler finb faft jur 
!Regel geworben, bie ©railäfcription ber Ijcbräifdjeii 
®orte faft untenntlidj. So wirb aud ®ibeon mit einer 
(Sonfequenj, bie einer beffern Sadje wiirbig wäre, 
®ibaun, aud Soljeleth — S 0 lj e l a 11 g u. a. (Stivad 
meljr Sorgfalt auf ben beutfdjen Stijl ift bem nidjt 
unbegabten ®erfaffer feljr ?11 empfehlen.

Juri 2R. ©r. !Rabbiner. ®egen ® i l b e nt e i ft e r. 
®rcdlau unb Veip?ig. ®erlag von S. Sdjottlänber. 
1884. ®reid 50 ®f. — 30 fr.
3ebc Arbeit ©r. 30el’d ift ein ÜReifterwerf unb 

verbinbet mit beutfdjer ®rünblidjfeit franjöfifdje (Slegan? 
unb cdjt gallifdjen (Sfprit. ®ilbeineifter’d Schrift wirb 
in leibenfdjaftlofer ernfter ®eife einer geredjteit Äritif 
unterworfen unb bad 31<bentljum geljt aud biefer un» 
gerechten Anfcfjulbigung ®ilbeineifter’d fiegreidj imb rein
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berDor. ©en fdjlagenbften Semei« bafiir, baß ber | 
Schuld) an SIrud) an unb für fid) nicht in allen 
fällen binbenb ift, finb bie faft unjäljlbaren 9ied)t«- 
(Wutadjten ותשובות ״•אלות , bie feitljer in allen Sänbern. 
100 3uben mobilen, erfdjienen finb unb nod) erfdieinen.

3u ®eite 29 erlaube id) mir bie Semertung, 
baß ßujjatto’8 SSorte הדחק בשעת  gaitj rool)l in ber 
»tunbe be«©rangfal« über fefet werben tonnten, 
 ,bafj bie Umftellung im ©ränge ber ®tunbe סן

©r. 30el fie gibt, überflüffig ift.
®er ^ntereffc an ben traurigen Stampfen gegen 

Subentbum nimmt, mirb biefe ®djrift mit 9tufeen 
^Belehrung lefen.
pifrk, ßnbe Sluguft 1884.

Ur. £H. ©rlinmalb,
(Rabbiner.

1.60 1.60
10ie

ba« 
unb

fl. 1.60. a. 1.60.
Herrenhute.
@in 4>erren«fViljl)11t in jeber gönn oon eleganter äuSflattung 
unb guter Qualität, &nabenl)iite in jeber gorm a fl. 1.40, 

nur ix ber ®utfabrit uon 

®®ft«

4? s

10-10

löubapeft, Sterepeferfirafte 27, im (Bc&äitbe be«
jj,terid)ti<ptng.

3n unferer testen Kummer fcfjlicfjen fid) in bie 
tKecenfionen Don ©r. 3D?. ®riittmalb folgenbe ©rucf־־ 
fehler ein, roeldie mir Ipernit berichtigen:

® a b a b flammt n i dj t Don אביגדור בן , fonbern 
Don דין בית אב בן  ; in berfeiben $eile ift ber gamilieu־ 
naine n i cf) t (Stjaffut, fonbern 0*  Ijaffnf.

altert ?Irbdtsljaufes.
®ei *ßrovinjaufträgen  bitte bie Kopfweite anjugeben unb 

werben biefelben fofort effectuirt.

,s

W־ i rfj t i g. -W
(Eltern uom fttnbc, inrldje ihre fliihirrnUrii Sölfne 

mit guter Pflege unb völliger (Obfrirgc tjtcr verTchen 
mallen, tragen lirt) geffilligll an bie lÄbmintftration 
biefea ölnttes vertrnuensuall menben.

1

Elegante Anzüge. 1
 י Mnjüge ijrauer 0011 fl. 30־

4 <
10 '

13 <
25

Ueberjietjer . . oon fl. 11
lleberjieljer walferbiifif ״ ״  
gteßerjeefier trauer 21 ״ ״  
•?riefier-gieberiieber ״ ״  
Snjiige complet . ״

20

1
I
i>. 
s./ z
z
Z

l

A 
Z
A
*

(Xdie ^ünigsgalfc und SMIipfatj. 

SSronje- unb ^ebcrgnfiuitericnninren, 
für ben ^auogebrourt) unb (fiefdjenfe beften« geeignet; 

ferner 
driibrik&lagcr non Sonn- 1111J1 Hrgrnfdjirmrn, 
4?ädjern, üruunten, fjanbfdjnbru 1111b Störiirn. 

<?Tlieder(a<je der echten 
Chhiauilber*

unb

Alpiicniniuiirni-diiliiili 
fiir ^otefiers, (Safes unb private 

JU bent Eriginnf ^nbrifSpreife 
bei 

Duscf T. Kitfljauscr 
normale 

öriibcv 9Jotljculfcr, 
Oie Alönigsgiilfc und Deäliplat}, 

Im b. W1)crtt)״nff1)’fd)en J&sufe.

II

jf
ז
1 
X

20
״14

unb ijofjer bie jur feinffen

4>ofen ®lobe . 
,<hwben-Uebet|iel;tr 
Änaben-anjiige 
fiorte'Äitjiige .

ff

ff

ff

ff.. ״ ״

Gattung im felbeu ®rei־«

ff 

ff 

ff 

ff

Berpältnife.
®ie feinflen engf., franj. unb 23rünner Stoffe fiir 

•2flaO6efle(Tungen bei
Jacob Rotbberger, 

I. unb T. Hoflieferant, 
;Bubapeft, iSliriftopljpratj Sir.

I. ©tod jum ״®ro&en ®briftopb“•
(T)ie greife finb auf jebem <Stiicf erficfftliit).)

^roDinjbeftenungen prompt.

»׳״ )•
J׳
J 
I
ץ

G־ra‘bstem-Lag-er.
(Waitzner Boulevard 14, vis-a-vis der Radialstrasse)

Filiale: Landstrasse Im Orozy'sahen Hause, 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 

®)rabmomanenten 
jeder ggr>i,

b c 1t m ö g 1 i dj H billigten greifen.

fiiir Jtorrettfjeit ber 3uf(f)riften uub Gdjtljeit ber ®ergolbitng 
wirb garantirt.

Samftng unb Feiertage grfpcrrt.
’'f

*»Her »11rt)br1t<frrei-9<rtirn-<4rfenfd)aft. (IHonbflafft 9lr. 7.)


