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3)r. ADotf Xntbfrfj.
^latiütner unb 7i'rebiger in Ticw ^orü, 

unfer tljeurer, geliebter 3ugenbfreus1t> inst $tub1en--€otlege 

ist nicht inrhv!
'Ulan muß biefen großen, großen fPienfdjen gefanut haben 
roie tuir, um jn roiffen, roie vtcl ba« 3ubentfju:n an biefen 

'Hieufchenfdiag leiber verloren Ija:.

per iUififeinitisnuis in ben — ptfjufcii.
Taß öer Huöengaß noch niemals gau; gefd)wunDett 

ift unb noch fo tauge bauern wirb, al« e« oerfdjmigte, 
fanatifdje pfäfflein aller Sorten, arme panbroerfer, 
imbefchciftigte 2ler;te, muffige i'lDoocaten, eine liberlidjc 
®entrt), oerfchulöete ®rafen unb töarone, wie Deut» 
unfähige Spießbürger, unfähige Journaliften oerfchie־ 
Dener nidjtjübifdjcr Eonfeffionen geben wirb, ift wol)l 
feinem 3roeifel unterworfen. 2lud) Daß biefer niege» 
fchwunbeiie paß, ;uv unvertilgbaren Schmach unfere« 
Jahrhunbcrt«, in eine Subenheg au«artet, wunöert 
un« nidjt, ba e« ja in ber cRatur Der Sadje liegt, 
baß Der Stärtere ftet« Den Schwachem «erfolgt, wie 
ber 2B0lf ba« Vantm, bein er oorwirft, baß e« ihm ba« 
23affer getrübt habe unb er e« De«halb ;erreißen miiffe!

Tan aber Veljrer oon 2krnf, profefforen non 
De« Staate« unb Der 23iffenfd)aft ®naben, oon benen 
man al« auf bem :Rioeau ber »öilDung unb Der 2luf« 
flarung, minöeften« ber Toleran; ftehenb, oorauofegen 
follte, baß fie in ihrem 5öer1tf«eifer bahin ftreben wer 
Den, bem Staate fo oiel al« möglich gebilbete unb 
religiöfc ®iirger ;u erjiehen, gerabeju öal)in ftreben 
eine (Slaffe oon ®iirgern ;u religiöfen 9Jil)iliften ;u 
erjiehen, ober bem 2lntifemiti«mu« offen ;11 hulbigen, 
ba« ift Denn öod) mehr al« — glaubwürbig, ja mehr 
al« unfer befchranfter llnterthanenoerftanb ;u faffen 
oerntag! . . .

Unfer ״frommer" dultuöininifter, Der fid) «on 
ben antifemitifdjen ®etudren beu ungerediten 2J0rwurf,

' ein 5Philofemit ;u fein, gefallen laffen muff, !»erlangt
1 ufa«maßig ben fReligionöunterricht al? obligat unb gibt 

e« anberfeit« ;u, baß öie .perren profefforen bi? ;um 
legten Sdtulmeifter unö 2lbc»Schügen hinab, bie jüb. 
Schüler au« öer Schule weifen ober ;wiiigen tönnen in 
flagranter ißeife Sabbat unb Feiertag ;u «erlegen! 

23a? wir hier int Sinne haben, ift einfad) $01־ 
genbe« : ®efanntlid) bringen gar oiele jübifdie ®ürger, 
trog mancher Pejationen, benen fte bei bett ßinfchrei• 
bangen au«gefegt finö, Dod) ihre Qinöer in Den l’iit־ 
telfchuicn unter, nicht etwa, um all Dtefelbeit ber wif• 
fenfchaftlidien Karriere ;u wiömcn, fonbern gar *2?iele,  
bamit biefelben einen höheren t’^rab ber ®ilbung fid) 
aneignen unb fo ad)tung«werthere unb mißlichere ®lie• 
Der Der ®efellfchaft utib öe« ־•!?aterlanöe« werben?tun 
müffen, wie gefügt, biefe Zöglinge nolens volens auch 
einen fReligion«unterrid)t genießen. 23a« lehrt nun Die 
jiib. ^Religion in ®e;ug auf Dao ßarbinalgebot be« Sab־ 
bat« unb De« Feiertage« ? ־?licht« geringere«, al« Das an 
biefen Tagen {einerlei 2hbeit verrichtet werben barf unö 
felbft fdireiben, rechnen unb ;eichnen al« Slrbeit ftreng 
oerboten fei. *?tun  fomrnt aber ber Schulpafcha unb be» 
fiefjlt — mit Einwilligung be« ״philofeinitifchen" Eultu«־ 
minifter« — Der jüb. Högling muffe feine ’Religionoerlegen 
ober Die Sduile oerlaffen! Tiefe Vogit oerftehe wer tann, 
wir faffen eine folche nicht! . . . Oft etwa Die Schule 
Da;u Da, um propaganöa für Hrreligiöfitat ;u machen, 
wo;u Der obligate fReligionounterridjt ? ober will man 
blo« ben religiöfen Huben Daju ;roingen feinen ־?lad)״ 
tommen bie palten öer Silbung unb Der höhern ®e-- 
fittung ;u oerfd)ließen, woher follen Dann in jene Dunfle 
Schichten Die Strahlen Der ?lufflärung Dringen ? Sollte 
Der Staat nicht oiclmehr Darauf fehen, Daß gerabe ben 
Starr gläubigen Die ?lufgabe, ihren ־?iachtommen moöerne 
®ilbung jugänglicf) ju machen, erleichtert werbe? '.liegt 
aber in Dem entgegengefegten ®ebaljren, wie e« !egt 
an Der TageborDnung ift, nicht gerabeju ein ruffifcher 
2lntifemiti«mu« oon Staatgwegen ;u ®runö?! ....

23ir hatten gegen Dieien brafonifdjeit Sd)ulmei1‘ter« 
Teöpotibmu« nicht« einjuroenDen, wenn Der eigentliche 

Tiefer Kummer liegt eine Beilage bei.
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Bwecf, Die jüöifchen 3°glt״&e vom !Befud) Der Mittel» 
fdntlen abjubalten, wie verwerflich Die 3״tention auch 
fein mag, auch nur balbweg« erreicht würDe, Doch ift 
ja öie« ;licht Der galt, Da SaufenDe unD aber Saufende 
jübifcher $öglinge ja Diefen Bwang freiwillig über fich 
ergeben laffen! I!

2Bir befchulbigen aber nicht blo« unfere ״philo» 
l'emitifdie“ ßultu«*SRegierung,  fonbern jumeift unfere 
maßgebenden greife, öie nod. feinen ßollectivfchritt 
getban, um Diefetn liebel abjubelfen.'

greilidi ift Die gegenwärtige 3eit eine gar arge und 
böfe, wo wir Der !Rohheit teinen Slnlaß unö Porwand 
bieten Dürfen von und über un« ju reden, aber Da wir 
un« einmal fchon an Da« antifem. pundegebell gewöhnt 
haben, und unfer Schweigen wie unfer :Reden gleiit) 
mißdeutet und angefoditen wird, fo mögen wir wenig» 
ften« jeigen, Daß wir nicht fiibllo« für Da« lliiredit 
und ßlio berau«forDern, Daß fie aud) biefe und ähnliche 
Shatfachen nicht vergeffe in Die 4000jabrige Märtyrer» 
gefchidite unfere« !Bolte« jur Sd)mad) De« 19. 3flhr» 
bunöert« d)r ift lieh er Beitredmung, ju bezeichnen !

3a, wir miiffen e« förmlich al« geigbeit unfern 
maßgebenden Streifen anrechnen, Daß fie Den Muth 
nicht haben, Die«bejüglid) Schritte ju thun, wie aufge» 
Hart biefelben auch über Den (Gegenftand Deuten mögen ! 
ß« ift verjeihlid), wenn Die obfeure Durchführung«» 
cominiffion Die patide im Sdiooße ruhen laßt. Da il)r 
fogar ein Directer Ufa«, wonach fein 3UÖC ftuöiren 
dürfe, mehr al« willtommen wäre, aber quod licet 
etc. etc. . . . 3ft doch fein Privilegium, wa« wir 
verlangen, fein Prärogativ etwa. Daß un« ein mindere« 
2Raaß SIPiffen jugenuitbet werde, fonderu vielmehr eine 
Vaft, da unfere Äinder Dem nachftfolgenden gerialtag 
Die Muße abfargen muffen, uni Da« etwa Perfaumte 
nachjubolen!

2Bir hätten hier wieder Die (Gelegenheit für jüD. 
Mittelfdiulen ju pläöiren, die viel für fid) batten nnb 
leicht ju fdiaffen waren — Doch unterlaffen wir e«, 
weil wir nicht gerne in den SPind fpredjen, aber warum 
unterlaffen e« Die ortbobojen ßltern ftuöirenDer ftinDer 
eine Dieöbejiiglidie 3ntfrPfUation mittelft eine« juben» 
freundlichen Deputirten an den ßultu«minifter ju rief)־ 
ten? Daß wir gerne bereit finb ben betreffenden ßltern 
im Qntereffe der !Religion unö Der :Red)t«gl eidibeit an 
Die panD ju geben, brauchen wir wohl nidit ju fagen, 
mögen fich biefelben nur vertrauen«voll an un« wenben.

—a—

4)ie grüner Jlnti(e1nttenfütirer.
Die Deutfchen !Reid)«tag« wählen fteljen 

nabe bevor, pier, fdireibt man bem 3״«raelit“ au« 
!Berlin, in der Metropole De« Deutfchen :Reiche« unD 
de« ßubenhaffe« wirb Der Slu«fall Der SBablen, refp. 
Da« Bablenverbältniß Der Stimmen Die ßntfd)eidung 
Darüber bringen, in wieweit Die fogenannte antifemitifd)e 
!Bewegung erftarft ober gejdiwädit ift. ß« ift in Diefent 
Platte bereit« mehrfach bervorgeboben worben, Daß Die 
vornehmeren confervativen Crgane pro. Stöcfer unb feine 
»Gefellfchaft von ihren !Roctfdiößen abfcbütteln und Den 

Slntifemitismu« al« eine jiellofe unb gefal)rlid)e Sigita» 
tion verbammen. !Recht intereffant Dürfte e« Daher fein, 
jetjt, feitbem Der 9lntifemiti«mu« fed)« 3abre t)inburd> 
feine wüften Crgien gefeiert, einmal rücfroart« $11 
Khanen unb Die antifemitifchen gübrer wie ihre ßrfolge 
!Revue laffire!! ju laffen. — 211« «perr Stöcfer int 
3al!re 1878 feine erfte !Brandrede hielt, angeblich, weil 
Der Stabtveroröneten־!orfteher Straßmann tirdilicte 
ßinrichtungcn Der cbriftlidien !Religion verhöhnt batte, 
fecunbirte iljm Damal« al« lauter ״!Rufer im Streite“ 
Der Sd)neiDermeifter (Grüneberg. Dod) nid)t lange 
wahrte Die perrliditeit De« ebrfamen Schneider«. (ir 
oertaufdjte bald Die Dunftgefdjwängerten «Öierlocale, in 
Denen er feine JiraDen hielt, mit Der ftillen Belle in 
plö(5enjee, *J  unb beute, nad! fedi« 3abren, veröffentlicht 
Derfelbe ״Mitarbeiter״ Stöcfer« in Den ״Democraiifdien 
!Blattern" Memoiren, Die recht intereffante Sd)laglid)tcr 
auf ben iperrn ■CberfjofpreDiger werfen uuD j. !0. öie 
!'erbinbung Der ÄönigemörDer pööel unD !Robiling mit 
Der non Stöcfer in« !׳eben gerufenen d)riftlid)*focialen  
Partei beweifen. 'Radifolger De« iperrn (Grüneberg 
würbe !R u p p e l, Der in feiner nuninebr verfloffenen 
 CftenDjeitung“ Die Deutfdie Sprache um einige bunöert״
Der graeiöfeften Schimpfwörter bereicherte. Slud) er 
würbe halb ״ju Den Soöten geworfen". Pon feinen 
antifemitifdien greunben au«gepfanöet, wanderte er 
wegen !Beleidigung aller möglichen perfonen unö !Be» 
börben hinter öie ftillumfrieöeten Manern uon plöpen״ 
fee. !Radi Slbfolvirung Der halben (Gefangnißftrafe wurDe 
er auf ein (GnaDengefud) feiner be« ßrnabrer« be• 
raubten (Gattin 00m fiaifer begnadigt. .perr :Ruppel 
ift jeht eine politifdje !Rull unb befindet fich überDie« 
in perfönlichen !Berbaltnifjen, wie er fie wabrlid) nicht 
verdient, Denn — er bandelte im Dienfte eine« pöberen. 
.perr Dr. görfter, Cberlehrer a. D., gefeilte fid) 
al« Dritter im !Bunde, ßr hielt mehrere !Reben unö 
oerfudite, Dodi vergeben«, öie fdjönen germanifd)en Bu' 
ftanbe au« ßarl« De« Großen 3eiten, wo befanutlid) 
jeber erfte Spnagogenvorfteber fidi an Den Pforten Der 
Stirrfie ohrfeigen laffen mußte, wilder berjuftellen. !er» 
jweifelnD an Der !Rettung feine« PaterlanDe«, feljrte er 
Den undanfbaren !Brüdern Den fRiicfen, um in Slmeritu 
 (Reu’ß'ermanien“, ein neue« antifemitifd)e« SBeltrcid'״
ju gründen, perr V i e b e r m a n n von Sonne n» 
berg erftanb nunmehr al« !Racher feiner greunöe. 
3h״t war einmal Die ßbre befrieden, in !Berlin al« 
!Reich«tag«canDiöat Durdijufallen; feit Diefer 3«it fdiweigt 
er unermüdlich und nur Dann hört man etwa« von 
ihm, wenn er wegen beleidigender Slrtifel in feiner 
unter 2ln«fchlufj ber £}effentlid)feit erfcheinenbeit ״!Reuen 
Deutfchen !Bolf«jeitung“ ju einer gewiffett (GelDfuntntc 
refp. paft Perurtheilt wird. !Biele andere antifemitifdje 
!Blatter, Die gegründet wurden, um da« 3ubenthu1n ju 
vertilgen, wie u. 21. ״Deutfdie £anöe«jeitu11g“, ״Cftcnö» 
Leitung“, ״Dampfwalje“, ״kleine« Sageblatt", ״Deut» 
fdjer !Reid1«herold“ tarnen und verfdiwanben. fRuiuuebr 
fallirtc Da« )Banfhau« Der Slntifemiten, (Gebrüder 
3 a h n. ß« tarn jum proceffe wegen betrügerifcheu

*) Stn Ort fiir Sträflinge.
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VanferottS, ber eine ift uod) nicht oerurtheilt, ber andere 
wurbe für geiftcSgeftört befunben uub ins JrrenbauS ge־ 
fehieft. ©« ״Deutfche Rntifemitenbunb“ (D. 21. V.) 
erfdiien auf der iöilbflciche jum Vet::ichtungs;uge gegen 
Jsrael unb verfchwanb. Der Jall *JRajche,  ift ju befannt, 
um nochmals behandelt ju werben, äin ;weiter Jührer 
öeS VunbeS, © a f 1 n s f 1) dampfte nach Vuenos«'ilt)res 
ab, ohne vorher *Plöfcenfee  eine noch fdiulbige Vifite 
abgeftattet ju baben. Unb biefe *J.Ranner waren bie 
Jührer ber antifemitifchcn Vewegung, biefe *Dian•  
uer waren bie Säulen bes beutfehen Vater־ 
lanbes, fie waren bie ft'reujritter beS 
65 e r m a n e n t h u in S !!! ©agner־Äremer־Stöcfer 
allein finb übrig geblieben, uni 11ns bie äjciftenj bes 
JubenljaffeS ju melden. 'Prof, ©agner ift durchaus 
ungefährlich; uub, wem! uielleicigt in fpaten Jeite.1 
feine fonftigen öcoitomifchen Verbienfte oergeffen fein 
werben, fo wirb ihm bod) ter unfterblidie !Ruhm blei־ 
ben, einft ber ״verehrte Jreunb“ Stöcfer? gewefen ju 
fein. ft reiner, ber Jreunb ber äarliften, hat nach 
feiner famofen Verleumdung ber berliner Vehörben 
int Vanbtag oon feinem Renomnte gar Diel eingebüpt. 
Der DRann hat fd)0n hundert Reben gehalten unb noch 
fern einziger Schritt ift gethan, um bie ben 3uben 
oon ber Verfaffung ;ugeftanbenen Redjte ju fürjen. 
©ie fehreeflid)! ״•Rur eine hohe Säule zeigt oon ent- 
fchwnnbeiter ־Pracht. Rudi biefe, fchon geborften, tann 
ftürjen über *Rächt. “ Diefe eine Säule ift sperr Stöcfer. 
©enn berfelbe auch fdioit gan; refpectabie erfolge in 
Sübritplanb, spinterpommern und Ungarn erjielt hat, 
fo ftebt fein Sours jur Stunde bod) fehr niedrig. 
dRinben bat ibn als äanbibaten abgeleljnt, in Siegen 
ift für ibn oon Siegen feine Diebe, unb Verlin und 
VreSlau werben etwas Veifereö ju thun haben, als 
jperrn Stöcfer einen Sie im 'Parlament ju oerfdtaffen. *)

J1vurt Stmüirti).
Die Jeinbe ber oaterldnbifdjen Jubenlieit finö 

nun in jwei Vager gefchieben, weldie id) mit bem epi־ 
tlieton Verföl)nliche unb llnoerföhnlidie bezeichnen möchte. 
3u ben erfteren jäblen Diejenigen, weldie bie Reform 
des Jubentl)ums auf ihre Jahne gefdiriebcu unb oor« 
geben, fobalb öiefelbe burdigefüfjrt fein wird, fid) ;11־ 
irieben ju geben. Jreilidi haben fie *Richt?,  als biefe 
Jahne, beim fragt man, wie bie oon ihnen gewiinfd)te 
!Reform befdjaffen fein foll, bann finb fie um bie 3111t« 
wort verlegen. Diefe sperren hätten aber gar feine 
llrfadje ju ihrer 6'ebäffigfeit, denn jedes nad) wahrer 
Religiöfitat fd)mad)tenbe jiibifdie ®emütb ftrebt ja 
ohnedies biefem >^iele entgegen. Ja wir fönnen fie 
verfid)ern, bafj bas Jubenthum niditS *JlnbereS  al? ein 
ftetiges :Reformiren bedeutet. Diefen unferen ®egnern 
ftünbe es ;11, anftatt baS Jubenthum ;11 fritifiren, fid) 
lieber über basfelbe beffer ;u informiren. *JOiögen fie, 
mie bies in cinglanb factifd) gefd)ieht, fleipig hebräifche 
Spradje unb bereit Viteratur, jüb. 63efd)id)te :c. ftubiren, 

*1 Str geben uns ber guten Hoffnung bfu, faÖ aud) wir 
halb rietjnlicte4s von unfern ieübreru ber Slntifetnitenpartet ju 
berieten in ber Vage fein werben, tva« ®Ott gebe. 4״eb.

rooju, um nur ein roetiig verfirt ju fein, einige Jahre 
nothwenbig finb; wenn fie fid) biefe Renntniffe ange־ 
eignet, wollen wir ihnen gerne fRebe fteben, bis öat)in 
aber foilten fie uns felbft iperr in unferer Vehaufung 
fein taffen, wie wir auch un« in ihre häuslichen 2ln» 
Gelegenheiten, bie wahrlich nicht ohne *Reformbediirfnip  
finb, nicht mengen, ungeachtet fie uns bie Renntnif? 
ihrer ״Vater" nicht abfvrecten fönnen.

ßu ben Unverföhnlidien gehören 3ft6c;p unb 
feine Vanbe. äs finb bas foldie ©efen, benen ber 
*Rame Jude fdjon ein unoerfieglid)eS Saufen in ihrem 
leeren Schabet oerurfacht unb jur Vegrunbung ihrer 
bobenlofen Ungereimtheiten oor baö höchfte Jorunt ber 
lirrungenfdiaften ber •Reujeit, in bas *Parlament,  
welches doch über alle Parteien ftebt, bie Dorffdienfe־ 
*Polemif einfchmuggeln. Jreilich rechnet e? ber sperr 
ÜJiinifterprdfibent ben jübifchen ilbgeordneten mit einem 
gewiffen Vchagen jum Verbienfte an, baß fie biefe 
Väfterungen mitanhörten, ohne folche ;u widerlegen 

בשביב •לא ■׳־״: ־ש״מעיב  unb bie iluslaffungen biefe? 
allenfalls ausgezeichneten IRanneS geben ba? hefte 
Jeugnip bafur, bap er oon ben Slntifemiten wie Oft 
oon ©eit entfernt ift. äs finb ja bies ungefchlachte, 
ungelehrige *IRenfdien,  bie man burd) Argumente nicht 
cavacitiren fanti, wie boch Jeher, auper ben ■Jlntfemiten 
roeip, bap gegen »orgefapte Dummheit bie nienfchliche 
Raifon ju fdiroad) ift. — ©enn aber ein ■Renbtvich 
vermeffen genug ift, unter bem Sdnu-e feines Dianbates 
bie ganje jiibifche Vevölferung als bie feigfte ■Ration 
Zu bezeichnen, fo weip er eben nicht, welche glorreid!e 
Kampfe bas Jubenthum gegen Römer unb ®riechen 
ausgefochten, unb follte boch baran erinnert werben, baf? 
bas Jubenthum noch immer als Sieger gegen bie 
feigen älnfchläge hinterliitiger, beimtücfifcher .pamane 
herporgegangen ift!

Vollends fühle id) aber in mir ben Veruf, ben 
fatholifchen *Pfarrer  Jgna; Jimänöp ;11 belehren, weil 
idi fette, bap er ber Belehrung fehr bebiirftig ift unb 
(amt er es mir fdjon deshalb nicht oerargeu, wenn id) 
mich biefer 'Pflicht unterziehe, weil id) damit ja nur 
einem biblifchen Gebote naditomnie, welches fo lautet: 
©enn bn den ä.... deines JeinbeS unter feiner Vaft 
erliegen fiehft, unterlaffe es nicht, ihm beijuftehen, 
beftrebe bid) oielmehr, ihm nachbriidlidjft ju helfen. 
Unb eine grope, verantwortliche Vaft bat Jimänbi) auf 
fid! genommen, als er im ipaufe ber 'Kbgeorbneten bie 
Vlutfchulb mit feiner ähre oerbürgte, nun foll er es 
nad)weifen und ift nidit in ber Vage es thun ju fönnen. 
är ift aber felbft die Urfadie, wenn id) ben ©eg ber 
Ceffentlidifeit betrete, bie ganze *ilngelegenheit  hatte eutre 
iious auögetragen werben fönnen, wenn ein Jimänbi) 
ben *Jtnftanb  ju wahren wüpte. Jd) wandte mich nämlich 
an iljn mit einem höflichen Schreiben, liep ihm einige Tage 
Jeit jur Erledigung, nun er mein Schreiben nicht er• 
lebigt, will id), ber jübifche Kaufmann, ihm, bem fatho« 
lifdien *Pfarrer,  öffentlich Velehrung ertheilen, damit 
erfichtlid) fei, wie biefer ®ottesniann mit der fjödjften 
©lirbe ber *lRenfchheit,  mit ber ähre, umgeht!

Saum hatte ich in ben Jeitungen bie Rebe, roeldte 
Jimänbt) am 18. ö. im ilbgeorbnetenhaufe gepalten, 
burchlefen, alb id) folgendes Schreiben an ibn richtet!:

:10’



Ter Llnqarifctje 3«raelit. 'Rr. 30

.Slltfobl, 20. Cctober 1884״
Euer Hochwürben! 
.Hochgelehrter, 
.Hod);uoerehrenber Herr!

Siu« ber Rebe, weldie Sie am 18. b. SDi. im 
Slbgeorbnetenhaufe ;um ißohle ber ®efammtmenfehbeit 
;u halten bie ®eroogenbeit hatten, fchöpfe idi bie lieber־ 
geugung, bah Sie, hodiroiirbiger Herr, 'Slnfprud! auf 
oielfeitige Senntnip unb immenfe ©elehrfamfeit ;11 
machen nicht amteben, barum erlaube idi mir, 3h!er 
S5?ei«l1eit eine, in meinen Singen bodiroichtige grage ;ur 
güligen ®eantroortung ;11 unterbreiten.

®eoor ich aber bie Ehre habe, biefe grage mit 
aller 3^ne״ gebülirenben H>od,ad)tnng oor;utragen, bitte 
ich mir bi? SluSeinanberfefcung ;11 geftatten, warum idi 
mir erlaube, biefelbe in beutfdier Spradie oor;utragen.

®?ie bie ®ubaoeiter gubenblatter ״Egyeterte«“, 
 .Reue« ®eiter 30urnal“ 2c״ ,“etter Vloiib®״ ,“Rem;et״
anläßlich biefer fo epodialen :Rebe ;u behaupten fid) 
erbreifteten, haben Sie 3hren ungarifchen ®ortrag mit 
einem geroiffen, nie ;u oerleugnenben flooatifchen Slcceiit 
gefchmüdt, roährenb Sie bie ®rohen be« fchöngeiftigen 
beutfthen Stpl«, roelche Sie ;um ®eften gaben, mit 
berjenigen gelungenen ®ortragSroeife, roie ihn bie ;Re*  
orefentantinen bes ®?iener Rafdmiarfte« gebrauchen, 
;um ©aubium be« gan;en Haufe« anjuroenben fo glürf• 
lief roaren. Tarum bebiene ich mid) biefer oon 3buen 
fc fdiön gepflegten Sprache, erbitte mir bie Slntwort 
in eben berfelben, bamit roenn ich oeranlapt wäre, 
biefelbe ;u oeröftentlichen, biefen gottoergeffenen ®lättern 
bie ©elegenheit benommen fei, 3hren angeroanbten 
Slccent ;1! fritifiren.

3d) glaube auch, abgefeben oon 3brer bar» 
gethanenen allfeitigeii ©elehrfamfeit, ein geroiffe« Slnredit 
;u haben, gerabe an Sie biefe meine fo hochwichtige 
grage ju richten, benn, hodiroüibiger Herr, ich — Jähle 
;11 3bren Schüblingen! Sie oertreten einen ®ejirf, 
bem ftet« meine Sympathien gewibmet finb. HQbf id) 
bcch in biefem ®e;irfe ba« Vicht ber flooafifdien ®?eit 
erblicft unb ift bod) mein feliger ®ater in ben gahren 
184-8/49 burd) bie räuberifchen Hprben be« ebenfo wie 
Sie hochroürbigen Huxban, feine« gangen, fchroer erroor« 
benen ®ermögen« beraubt worben, roo ihm Ridit« blieb, 
al« ba« naefte Veben unb narfte, unoerforgte 9 ftinber!

3a, ich bin in bem oon 3hnen oertretenen ®e» 
,;irfe. in bem Oon humanen, patriotifdjen Slooafen be» 
wohnten ®erhöh geboren. Sie, hodiroürbiger Herr׳ ber*  
treten meinen Geburtsort. Sic haben aud) ®eroeife 
gbrer allumfaffenben ®elehrfamfeit unb ®?eiSheit in 
glirer ;Rebe 0011t 18. b. geliefert. Sie, nur Sie wer*  
ben in ber Vage fein, meine fo hodiroidjtige grage, 
welche bariit culminirt: ״״®?ie fommt e«, wenn man 
gemaitbein etwa« Slbfurbe« glauben machen will, man 
fich be« Slu«brude« bebient, man bähe ihm einen ®aren 
angebangt““, ;11 beantroorten.

gür ben Uneingeweihten biirfte biefe grage al« 
eine gleichgiltige gelten ; bodi Sie wiffen, bap biefelbe 
nur burd) Buhilfenabme bes oon fo ®?enigen gefannten, 
oon fo ®ielen oeroönten Talmub gelöft werben fann 
— unb ba Sie ;u ben ®?enigen ;äblen, welche fid) 

rühmen fönnen, ba« weite ״äReer be« Talmub“ um. 
fdiifft ;u haben, fo werben Sic bie Criginalquelien 
beSfelhen ;u $i(fe nehmen unb biefe meine fo brin- 
genbe, roie hefdieibene grage um g eben b beantroorten. 
311 biefer Erwartung oerharre ich mit ber 3hnen ge> 
biiljrenben Hochachtung unb Ergebenheit

3 0 f. 5R e i d) «f e l b.
Sr. Hc^würben Herrn 3 0110; 3 iä n 1 ם), 

Reich«tag««3lbgeorbneter, ®ubapeft.“

Hätte nun B<1״änb1), roie er bat» Slbgeorbneten*  
hau« mit feiner Ehre glauben machen rooltte, roirtlicfc 
ben Talmub ftubirt, fo roare ihm bie ®eantroortung 
biefer grage ein Seichte« geroefen. Er hätte mir bei־ 
läufig blo« golgenbe« ;u erroibern gebracht: ״gu ®e> 
antroortung 3hrer mir oorgelegten grage 00m 20. 0. 
finbe ich mich neraitlafct, Sie auf Talmub, Tractat 
Taanitb 25, a) ;u oerroeifen, ba ich oorauSfeye, bap 
Sie fo roie ich ben Urtejt ju lefen oerftehen“ 2c. Rad)־ 
bem er fich aber in ein oielfagenbe« Schweigen hüllt, 
roill id) ihm mit meiner .,pilfc beifpringen, roie bie« 
meine religiöse ®flicht ift unb barau« roirb er unb mit 
ihm Sille, roelche biefe« lefen, erfehen, ba§ er beftrebt 
roar, bem hohen ung. ;Reichstage einen hoppelten ®aren 
aitjuhänaen, erften«, weil er bie ®lutfdiulb al« confequent 
hinftellte, unb bann roeil er mit feiner Ehre oerficherte, 
ben Talmub gelefen ;11 haben, roa? eben nicht ber 
gall ift!

3m eben citirten Tractate roirb folgenbe amüfante 
®efd)id)te im Sttjle be« 3a!1erlatei1t ;um ®efteit ge־ 
geben: Ein Rabbi hotte ״Siegen in feinem ®efitse. ®ie 
Radibarn bcflagten fidt über bie @emeinfd)äblid)feit ber״ 
felben. Ta erroiberte ber SRabbi: roenn meine 3iegen 
Schaben oerurfadjen, fo roerben fie 0011 bet! ®aren be« 
®?albe« oerniditet roerben, oerurfachen fie aber feinen 
Sdiaöen, follen fie auf ihren Hörner4 ״öären hieher 
bringen! ®?irtlid) tauten bie Biegen mit ®aren (Tubiui) 
auf ihren Hörnern. Ta roenbete ein anberer ;Rabbi 
ein: roie fann benn befaßter ;Rabbi ®efiger 0011 B’e0en 
geroefen fein, roar er bod) fo arm roie bie SDZäufe in 
ber Äirche Bimänbt)’«? Tarauf erhielt er folgenbe Stuf־ 
flärung: Ein SReifenber oergag oor ber Hütte bes Rabbi 
Hühner. Tiefe oermehrten fich fo rapib, bap bem armen 
!Rabbi ber Schah oon Eiern unb ben barau« erjielten 
Hühnern läftig rourbe. Tarum oerfaufte er biefelben 
1111b fdjaffte für bereu Erlös 3i*0 e״ Qn. 3”' ®erlaufe 
bet Beit tarn berfelbe SReifenbe roieber unb fagte: H’cr 
habe id) meine Hühner oergeffen. Saum oernohm bie« 
ber ;Rabbi, al« er ben SReifenben ;u fid) befdiieö, uni 
eine nähere Sdjilbernng be« ®ergeffenen ju oerlangen. 
Tie Sdjilberung traf 311 unb ber ;Rabbi überantwortete 
bem Reifenben bie 3iegen, welche er für ben Erlös 
ber Hühner anfdjaffte. ״Unb ba«“, bemerft ber Slutor, 
 welche auf ihren ■Hörnern ®aren ,״waren bie B’cUe״
brachten.“ Unb ba«, Herr Bimänbp, finö bie ®aren, 
roeldte Sie bem hohen ung. Vanbtage in 3hter ;Rebe 
00m 18. b. an;uhangen fid) erfiihnten! *)

 ישראל שעם '־־ע ז ~־ש־ת ש־—ל ־■א־. אנהתא
הנקרא-. ה־שעה -ן מי־בוח ריא היא האיפות
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?lud biefer Ge|'d)id)te fönnen Sie, .perr ®farrer, 
auch erfeben, wie felbft ber ärmfte gube ba« ®er־ 
mögen eine« Jlnberen refpectirt unb wenn Sie ben 
Zaimub ftubiren wollen, wa« fiir 3ljr Seelenheil frei« 
lieh oiel erfprieglidier wäre, al« fich mit ®olitif ju 
befaffen, werben Sie mitunter auf biblifdje ®runbfäi&e 
flogen, welche 3hre ^uftimmung erhalten follten, wenn 
fie aud! zu einer 3eit verfügt würben, al« bie damalige 
©eit nod! jumeift ber oon ßbnett aud) nod) je(jt oer־ 
tretenen ?litfichten oerfalleit mar. So vornehmlich ber 
talinubifdje ®runbfah : ״?(ud) ber ?(nberdglaubige, iiifo» 
ferne er bad ®horaftubium cultioirt, l!at foldie ®ered)־ 
tigung wie ber pol)epriefter felbft“, ober: ״ein Gefep, 
ein ;Recht fei für bid) unb ben bei bir wobnenben 
gremben“ ; ״miß nicht mit boppeltent ®läge“.

®odi ed ift ja erfid)tlid), bag Sie, ungeachtet 
ghred oerpfänbeten Ehrenworte« itod) weit entfernt 
vom ®almubftubiuni finb unb fich lieber mit ber leiditer 
;ugatiglidiett ®olitif befaffen. ®aruitt ermahne ich Sie, 
nidit nur felber ®atriot ju feilt itttb ber wahre ®atrio» 
tidntu« fdiliegt jebe .riebe gegen ?Inberdgläubige au«, 
fonbern audi 3bre flooafifdien ©abler jum wirtlichen 
®airtotidmu« anjnbaltcn. So j. ®. bat unfere l)0l)c 
;Regierung in bent oon 3bnen oertreteneit ©erhob auf 
Staatdfoften eine Eomntunalfdiule errichtet unb anftalt« 
bige Vebrer angeftellt. ®ie 3“t>ett benügeu banfbarlid) 
tiefe« ®littet, bamit ihre Stinber be« Segen« bed Unter» 
rid.te« in ber Vanbeöfpradie tbeilbaftig werben 3bre 
flccaftfdien, patriotifdien ©abler entjiehen ihren Slinbern 
ten Segen be« Unterrichte«, befaffen fidi oielmebr lieber 
nut bem ?Ibfittgeii flooatifcfcer Vieber gegen bie ®lagua־ 
ronen! Spier, sperr ®farrer unb iReid)«tagö־?lbgeorbneter, 
i>'t 3bncn ein fdiöneö gelb jur Xliatigfeit geboten; fuhren 
Sie 3bre flooafifdien ©abler auf beit ©eg bed wahren 
®atriotidinud! ®ad ift 3b1e ®flidjt al« ®farrer unb 
ba« fordert 3l)rc ^re ‘Reid)«tag0״?lbgeorbneter. 
®a« 3ubentt)un1 jn befritteln fönnen Sie fiiglid) laffen, 
ba Sie bieju nicht qualificirt finb unb 3bnen jebe« 
nötljige ©iffeu abgebt, ®ollenb« aber uitterlaffen Sie, 
3lre Xalmubfcnntnig fiirberljin mit 3hrem Ehren« 
Worte ;11 befräftigert, baniit an ihnen nid)t ber ®erd: 
II. Epiftel ®etr. 5c. 2, 22 iit ?Inwenbuttg fomnic!

®litroljl, 26. Cctober 1884.
Jofcf Ikitljsfrlb.

4>ic Sdjöpfu«fl0ttjetme naifi 3Ät1imonibe$.
3)t. 2JJ. ® r ii n w a l V, ;Rabbiner in ® i f e t (®Sbineu).

$u ben widjtigften ®roblenten, bie je ben ®len» 
Idengeii't bewegt haben, jahlt in erfter ;Reihe ba« 
®robient über bie Entftehung ber ©eit. Soweit wir 
nämlich in bie <5'efcf)id1te ber ®bilofopbie jurücf;ublicfen 
vermögen, fehen wir überall bie grage um bie Schöpfung, 
tffc. Emigfeit ber ©1eit auftauchen. Einen furjen 
Ueberblid biefer gragen unb ber ®erfiuhe, ju־ beren 
Vofung, gibt ?Iriftotele« in flarer unb gedrängter epradje 
Em 12. ®udie ber ®,letapbljfif). ®ei biefer Gelegenheit 
verabfuumt er ed nicht ba« 3rr’9e u״^ Unhaltbare an 
bett ®ebauptnngett feiner ©orgänger ju entbeefen unb 

$u wiberlegcn. ®ur bad St)ftem ®lato«, feine« non 
ihm hochgeaditeten Vebrer« wirb, wenn aud) einer ftren-• 
gen Siritif unter jogen, mit ber bem Schüler feinem 
Vebrer gegenüber gejiemenben Ehrerbietung unterfucht 
unb ;um scdiluffe al« mannigfache Sdiwierigfeiten u׳tb 
Unjulänglidifeiten entlialtenb, al« nidit ftidibattig nad!־ 
gewiefen.

T>ie ®ebeutnng unb ?lutorität non ilriftotele« 
war aber ba« gan;e Slltertbnm unb ®littelalter bin־ 
biirdi non fo unerfdiutterlidier geftigfeit, bag an beffen 
«tjftem rütteln, bem gefunbcn ®ienfchenoerftanbe Spohn 
fpredien hieg. 3’» ®iore fJleb. II. 15 lefen wir bie«־ 
bejügltdi bie ©׳orte •מה שנעל להשיב א■ עליו להלק וידהיק  

-דברים מן ברב- שש:: או מה תעלו ממנו • finben, Ebriften 
unb ®lubamebaner, fo getbeilt auch ihre Slnfiditen über 
;Religion waren, in bem blinben ?lutoritatoglauben an 
?Iriitotele« waren fait alle (mit ?ludnahme non 3el)uba 
Spalewi unb Ehadbai 6re«ca«) einer ?Infidit. Unb in 
ber Jliat, wenn wir heutzutage nodi bie nüchterne, 
flare unb ftreng־logifd1e ®arftellungöweife be« ?Irifto» 
tele« in ®etradjt jieben,. fo tonnen wir bie Slnerfennung 
beffen, für bie ßeit be« ®littelalter« wenigften«, wenn 
audi nicht galt’, billigen, bod! völlig begreifen. ?Illerbing« 
miiffen wir beroorbeben, bag unter ben jiib. ®entern 
be« ®littelal ter« einige waren, welche ber griethifdiett 
®bilofopbie feinblich, bem ?Iriftotele« ben ;Rüden (ehrten, 
weil fie fiir alle religion«»p'Gilofopbifd)en ®robleme bie 
heil. Schrift nnb nur biefe al« maßgebende unb ent« 
fcheibenbe ?lutorität betrachteten. Unter biefen ®entern, 
bie ben ')tarnen ״®bilofopben" oon fidi abwiefen unb 
bennodi ®hilofophen in be« ©orte« ebeliter ®ebeutung 
waren, ragt 3ehuba palewi ganz befonber« hervor.

®ein ®robleme ber ©eltfdjöpfung ober ber ©eit־ 
ewigfeit tonnte er fidi tropbem nidit entjiehen, weil 
biefe grage burdi Wriftotele« ;um 6'egenftanbe reiflich־ 
fter Erwägung unb Erörterung erhoben, fortan !eben 
®enter, alfo auch ßebnba spalewi mächtig ergreifen 
muffte, wenn er bie ?lutorität ber ®ibel al« eine bei« 
lige unb unantaftbare gefiebert wiffen wollte.

©enn nun bie ®lacht be« Slriftoteliömu« fidi 
foroeit erftretfte, bag ®läntter non entfehiebener ?Ibnei» 
gung gegen beffen Stiftern mit bemfelbeit fidi au«» 
einanberfefcen mufjten, fo werben wir e« auf ber anbern 
Seite begreiflich׳ ja natürlich finben, bag ?Inbattger unb 
®erebrer be« Slriftotele«, pon benen bie meiften ba« 
alte ©ort in verba magistri jurore befolgten, febr 
eingebeitb nnb gründlich mit ber gatijen ihnen ju Gebote 
flehenden ®erftanbedfdiarfe auögerüftet an bie oon 
tdriftotele« fo eingehend erörterte grage über ©eit« 
fchöpfung ober ©eltewigfeit gingen. SRttimonibe« nun, 
ber ben ®lütbe» unb Gipfelpunft ber jüöifdieit ;Reli« 
gionöphilofopbie be« ®littelalter« bildet, mar, wie au« 
feinem ®?ore *Reb.  erhellt, ein unbedingter ?Inhänger 
ber ?Iriftotelifdien ®bilofopbie. ®er ipauptpunft, 
in weldient ®iaititoitibe« ba« ?(riftotelifdje Stiftern auf» 
gab, ift eben bie grage über ©eltfchöpfung ober ©eit« 
ewigfeit. ?Im Schluffe feine« ®lore III. 25 fagt Häm» 
lidi ®laimonibe« bteäbejüglid) מהלוקת ם—בי: תמצא א1־  

בר־ א-א מ-לוקת תמצא יייא ב״ם דמציאית מהלק•; ב־בד. בלל
I*  /ibA • w- Hi J H lj?׳~ h-' > *
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• ו־ דבז • llnb felbft in biefer ׳}rage, wo er fid) gegen 
'?IriftoteleS, aus !pater naher anjufiibrenben Grünben 
entfdjeiben muß, pflichtet er in vielen (Einjell)eiten biefer 
frage ber älriftotelifdjen 2lnfid)t bei, !0 j. V. über bie 
Örbnung unb (Einrichtung in ber fublunarifdjen V?elt. 
ferner in ber »frage über bie Verganglicbfeit ober 
ewige Dauer, b. b• Unvergdnglidifeit ber ißelt. Diai־ 
ntonibe# anerfennt baS pbilo!opl)i!d)e Stiftern bcS Siri» 
ftoteles aud) hierin unb fdjreibt bas falfcbe in benv 
felben nur ben mangelhaften Kenntniffen oon 'pbüfif, 
Diatbematif uitb ilftronomie, wie fie ;11 ,?IriftoteleS, 
feiten herrfdjeiib waren, ju. '?loch mehr, Diaimonibes 
f'iebt fid) ju bem Geftanbniffe bemüffigt, baß er bie 
frage über SBeltfdjöpfung ober V?eltewigfcit nur aus 
bem Grunöe aufgenommen habe, weil ,?IriftoteleS felbft 
biefe frage als eine offene, b. 1). ber Unterfudjung 
bebürftige unb oon bem menfcblichen Verftanbe uner» 
grünbete unb unergrünbhare hinftellt. 3m Diore Debit- 
d)im II, 15 fagt Diaimmi: לא עצבו ש-אדיםמ־ לדם ־אבא־

ה*רא ״ ,,c’j’-u*
VJar aber Diaimonibes 0011 ber einen Seite ein 

warmer Verehrer bes ,?IriftoteleS, fo war er nicht 
minber mit jeber fafer feines iperjenS ein ftrenggläu• 
oiger 3nbe, bem bie Vibel als bie bödjfte ,?lutorität 
galt. Der heiligen Schrift biefe '?lutorität ben Eingriffen 
gegenüber ju wahren unb ju fiebern, oeranlaßte Diai־ 
monibeS baS Vud) jn idiaffen, bad einem Spinoja unb 
Dienbelsfohn bie erfte ilnreguug jur pl)ilofopl)i|d)en 
Speculation bot. Die in ber Vibel niebergelegten 3ln» 
fichten mit ben Veljrfa|}en ber Slriftotelifdjen Dbilofopbie 
;11 vereinen, biefelben nicht alb fdjroffe Gegenfcifce be־ 
trachtet ;11 ftben, fonbern beibe als ergdnjenbe Diittel 
jur (*rfenntniß  Gottes unb beffen Schöpfung ;u be• 
trachten, foldies war bas eble Veftreben bes Diainto» 
nibeS, ber nicht nur beit Kranfen am Körper heilenbc 
2lr;neien oerfchrieb, fonbern auch ben 3rre״be» im 
Geifte ein treuer Jßegweifer, ein ביבים טורה:  fein wollte.

Die fdtwierigften unb wichtigften fragen, bie 
DlaimonibeS unb !eine Seitgenoffen befdiaftigten, finb 
in beffen Dlore Dtb. niebergelegt. 1*0  mag Dlaimo» 
ttibes red)t oielc Seelenfampfe perurfadjt haben, fo 
beifle Themata wie bie ber Jöeltfcböpfung eingebenb 
ju erörtern (aus furdjt, es fönnte Diisbraud) 
bamit getrieben werben), aber fein raftlofer Drang 
nach 'JBabrbeit, fein nimmermübes Streben bas ihm 
felbft als wahr (Erfdjienene !einen Diitbrübern nidit 
oorjuentbalten, oerbannte jebe Schwache, ja ließ ibn 
jebes ,ßögern als ftrafwürbig erfd)einen. faft riibrenb 
finb !eine VJorte in ber (Einleitung jum 3. Vud!e beb 
'JRore: אברי בידיד ע״ בי רי שנודע ממד דבי■ מהבר דמנע■ אבל  

וחק בהקך גדולד אינאד יעי;• ד- מבלעדי• אפשר א־ אש- באבדי  
דמיריש קנאת א■ ל• הראיי מן -אמת עושק דייתי ובאלו נ:וך בל  

** •*»c ״ן 7*ן  !**  *rr*T  . >*
Die nähere EluSfübrung ber frage über VJelt» 

fchöpfung ober VJeltewigfeit, bie DJaintonibes im 2. Vud)e 

feines 'Diore oon ciap. 13 — (Eap. 27 inclufioe gibt, 
werben wir nun barjulegen oerfuchen.

(fortftpung folgt.)

®riflinaMorrelponöens.
1B.-Sjarvfl$, im October 1881.

2lm 25. b. Vormittags wurbe in bem biefigen 
iör. Tempel ber Statu8quo־Gemeinbe eine Gebentfeier 
jum l)unbertften Geburtstage bes großen 'Philanthropen 
Sir Di 0 ן eS Di 011 t e f i 0 r e'o abgebalten. Tie fehr 
gelungene, pon ben jahlreidjen älnwefenben beifällig 
angenommene f eftrebe hielt uttfer in hoher 2ld)tung 
fteijenber DabbinatS*Verwe!er  £>err Diarcus Deidiharbt. 
£um iluSgangSpuntte bes Vortrages bienten bie Ein» 
fangSroorte bes VJod)enab|'d)nitteS ״Doa", weldie nad) 
einem befannten (Kommentatoren babin ;u beuten finb, 
baf; als banerbafte, jumeift ebcenbritigenbe ־Jladjfom• 
menfdjaft eines tugenbbaften Diannes beffen eble .pano־ 
lungen unb gute V?erte ;11 betradjten finb.

Tiefes bantbare Thema wurbe benti aud) auf 
ben greifen $ubilar portreff lief) augeweubet. Sir DiofeS 
Diontefiore bat befanntermafjen feine leibliche 1?־'ah» 
toutmen, bafiir jierett aber feinen tbatenreidien hebens» 
lauf ;ahllofe humanitäre fjanblungen unb wobltbatige 
Stiftungen, bie er juni frommen unb Dufeen feiner 
3eitgen0|fen fowobl, als auch fommeitber Generationen 
ju Staube brachte.

3m Vatife ber fdiöngeformten 'Rebe gewahrten 
bie ßubörer eine herrliche Vlumenlefe paffenber Vibel־ 
!‘teilen, bie einen (Sljrenfranj um bas greife $aupt 
bes allgemein gefeierten DianneS bilbeten. ׳״Dem Vater 
ber Dropbeten gleid)“, faßte ber feftrebner, ״greift 
biefer jweite DiofeS wieberl)0lt nach bem göttlichen 
Stabe unb waubert nad) allen 'Richtungen ber ißinb» 
rofe, um feinen bebrängten unb unfdjulbig verfolgten 
GlaitbenSgenoffen Troft unb (Errettung ;11 bringen.

 «Diofe# Diontefiore, heißt es ferner in ber feit״
rcbe, ift aber nid)t btos 3״öe׳ er ift aud) — fo wie 
es fcber wahrhafte 3״öe jein ־־ 'Philanthrop, er 
ift Kosmopolit in beS VJorteS fiibnfter Vebeutung. Sem 
oon tfiebe jur Dienfdjbeit iiberftrömenbes sperj umfaßt 
bas ganje Vürgertbum bes iPeltftaates in eine ;Riefen» 
familie jufammen uitb bie fabne ber Toleran; bod)״ 
tragettb, bringt er Jpilfe unb Jpeilung ,?Illen, bie bereu 
bebiirftig finb, ohne Unterfdjieb bes StanbeS .mb 
Glaubens.“

 in Diarocco eine allgemeine Verfolgung ״'2118
gegen (Ebriften unb 3uöe״ ausbrad), griff DiofeS aber» 
tttais nad) bem göttlichen Stabe, unb — bie Gefahren 
unb Diübl'cligfeiten, bie eine ;Reife burd) VJiiften unb 
Sanbfteppen bietet, nidit fheuenb, gönnt er fid) rnd)t 
Dube, nidjt !Raft, bis er oöllige ^Religionsfreiheit fit: 
ßbriften unb 3nben erwirft.“

Dad) abgebaltener feftrebe fprach ber Vortra־ 
genbe ein furjeb, aber erbebenbes Gebet für bie Ver» 
iängerung ber Vebenöbauer unb baS VJoblergeben 
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3ui'ilarö, worauf öie anöachtige Zerfammlung in feljr 
gehobener Stimmung öa? ®otteöbauö perließ.

Slltolf Sdjiff,
SBoltsfdjuüetjrer.

eiTrSS. 26. ©ctober 1884.

3m birfigen iör. ©empel wuröe greitag, öen 
»4. b. Di am Slbenb bei (*ingang  be? Sabbat’? öer 
bunöertfte ®eburtötag öe? großen Philanthropen Sir 
Diofeö Diontefiore oor einem jablreidt oerfammelten 
publicum, öer gefammten iör. Schuljugend an öen 
hiefigen Diittel־״ unb Zolföfdjulen nebft Öem Veljrförper 
feierlich begangen.

Diachöem 00m (Santor unb öem (iljore ein auö 
öiefem Slnlaffe pom Oberrabbiner ©r. Spider per• 
faßte? hebt, ®ebet nebft einem Pfalm bei offener 
Zunöeölaöe oorgetragen würbe, beftieg genannter perr 
©r. Spifcer öie (Sanjel unö hielt eine geftreöe, worin 
er öie oiclen Zerbienfte be? eblen greifen Jubilar? 
fchilberte. Zefonber? hob ber Diebner heroor, baß Dionte» 
fiore, obfehon oon [)ober Slbtunft, mit (Sröengütern 
reich gefegnet unö eine hohe anfebnliche Sitllung in 
uriftofratifchen Steifen einnehmend, jdiamte er fich 
öeitnodi nidjt, überall hin laut ju befennen : Iwri unoclii! 
3a, er ift 3uöe burdi unö Durch; er half uub hilft 
nod! überall, wo unterdriiefte Dieitfchen nadi pilfe 
rufen, ©ie mit Zegeifterung gefprodienen Sßorte’de? 
Dieöner? oerfeblten nicht Den heften iSindrucf auf öie 
gelammten 3 ״1י0ז״ סי  machen. (Sin ®ebet für öen 
eblen ßul’ilar befchloß öie erhebende, fd)öne unb feltene 
frier. $1. . .

!®odjendjroniL
21m ü5. £ct. feierte Di. Diontefiore feinen 

hunöertften ®eburtötag. (*?  ift, fchreibt im pinblid hierauf 
Sad;er«Diafoch in ber oon ihm berauögegebenen 3eitfd1rift 
«21uf ber Ipöbe“, wie eine fchöne Vegenbe au? biblifchen 
patriarchenjeiten, bie ju unö au? (Snglanb herüber« 
flingt. (Sin 3<thrhunbert Dienfchenjabre ift an unö für 
fich geeignet, ju imponiren, unb nun gar ein 30br« 
hundert ooll Z?ei?heit unb ®üte, 0011 echter pumanität 
unö ebelften Streben?. Wahrhaftig, wenn Da? 3ubcn- 
thum nicht? weiter in bie Waagfdjale ju legen hotte 
gegenüber öen Slnfeinöungen feiner bliuöen, fanatifdien 
®egner, al? biefen einen Dienfchen, biefen großberjigen 
tunbertjährigen ®rei? Dioje? Diontefiore, e? fönnte 
jufrieben fein. *)  (Sr erfdieint un? wie ein lebenbig ge« 
worbene? 3beal, wie eine moöerne 3״car11ation jene? 
weifen Diatban, öen Veffing ju bem spelöen feine? er« 
hebenöen Schaufpiele? gemacht hat; wenn Seiner öie 
(Srjahlung oon ben Drei Dringen oerftanöen, wenn Seiner 
ben Jßorten be? weifen Diidjter? gemäß gebanöelt hat, 
Dcofe? Diontefiore Ijat fie oerftanöen, unö fein ganje?

*) (90t:lob! beftj}t t>a? 3ubentf1unt nidit blo? Seit einen 
&eten, audj wir (jier befijjert einen SPontefiore tnt Äleitten, befien 
iton;e8 l'eben ten ®eörängten, 6en SSoiien unb JBitroen ohne 
tnterjdjteb oer Sonfeflton tu uneigenitilljigfter iSetfe gerviOmet ift 
utta öa? tft .ejerr — ®r. .»perrm. Dietch. & DieO. 
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Veben war nur ihrer unetgennühigen, opferuollen süu?« 
fübxung geweiht, (Sx bat ba? ®ebot öer Dadntenliebe, 
baß fchon 3eb00ab öem auöerwablten Zolfe unö öann 
ber Dpeilanö in öen gluren unö auf öen Zergen be? 
gelobten Vanöe? gelehrt unö gepxeöigt bat, erfaßt unö 
bemfelben gemäß gelebt unö gebanöelt, wie feiten ein 
Dienfd). Sein große?, roarnie? §erj )d)lug mit bin• 
gebenöer Viebe für fein Zolf, aber nicht für öiefe? 
allein: ipo e? ®ute? ju ftiften, ^r'ohltbaten ju fpenöen, 
(ilenöe aufjuxichten, Diacfte ju befleiöen, .pungrige ju 
fpeifen, Verlorene tu retten galt, Da galt Di. Diontefiore 
ein ®laube wie öer anöere, Da fannte er feinen Unter» 
fdiieö öer älbftammung unö Dee Stanöeö. ©er ©baten 
feine? Iperjenö finö unjätjlige, in feiner cnglifdien 
tpeimatb unö auf Dem ganjen (iröboöcn, oor illllem 
aber im VanDe feiner Zäter, Dort, wo einft öer ©empel 
Deo (Swigen, öe? einzigen ®otte?, ftanb. €r ift ein 
!Bürger biefer Qßelt im betten Sinne; wie er für un? 
alle gewirft, fo lieben unö ehren wir il)n alle, öer 
ßbtift unö Diufelmann, fowie Der 3uöe, in allen 
Sprachen tönt fein Vob, unö fo wirö Der ©ag, wo er 
ein Patriarchen •'?llter erreidit, audt pon uno Sillen ge« 
feiert weröen al? ein jyeft Der ©ugenö unö öer Dienfd)« 
lidifeit. 3" feinem Zaterlanöe finö feit Vangem jdjon 
Zorbereitungen getroffen woröen, um öiefen ©ag wiiröig 
ju begeben. Denn Da? freie (Snglanb weiß feine trefflidten 
Söhne ju ehren, mögen fie im fiirftlidien palafte oöer 
im ®hetto gebobren fein; Doch wirö fein Vanö, fein 
Zolt jurücfbleiben. 3״bem wir ibn ehren, ehren wir 
un? felbft, eltren wir öie erhabene 3öee, bie in ihm 
üerförpert ift unö fidt in feinem Sßirten bethatigt bat, 
cf? ift Die? öie 3Ö?C׳ weldie beute ein brutaler ®lauben?« 
uttö Diacenfampf nergeben? ju oeröunfeln fud)t, öie 
3bee, öaß öie 3״tereffen Der Dienfchheit höher fteljen, 
al? tette einer einjelnen Dation, unö öaß e? eine 
Dieligion gibt, welche oiel mehr göttlichen llrfprung? 
ift, al? öie oerfdjieöenen firdtlicben Vehren. ©ie? ift 
öie hohe Zeöeutung öe? ©age?, öen wir feiern; e? 
flingt wie eine tröftenöe Zerbeißung ju unö herüber, 
ju unö Sillen, bie wir für Da? Vicht, für Die Freiheit 
unö Die Viebe fampfett, gegen Die jyinfterniß, gegen Den 
©ruif unö Den paß. Vaßt Den Diuth nicht finfen in 
Sturm unö Diacht; oorwärtö, öer ©ag ift nicht fo 
fern, öie Diebel finfen, halb grüßt (Such, tapfere Streiter, 
Daö erfte Diorgenrotb!

Sir Diofeö Diontefiore'? uollenöete? 
lOOjabrige? Vebettöalter wuröe aud) im Zufooder iör. 
©etnpel in folenner Söeife gefeiert. Diadi Dem Slbfingen 
eine? Pfalme? pom perrn Oberfantor heftig perr Ober» 
rabbiner ©aoiö Vörop bie Sanjel unb anfnüpfenö 
an Den Zer? auö öem eben oerlefeneu ißoehenabfehnitte: 
3• Z. Di. 9. 14. ״unö e? wirb gefcheljen, fo oft 
Düftere? ®ewölf bie (Sröe oeröunfeln wirö, foll öer 
farbenreich ftrablenöe Zogen am fVirmaniente erfdteinen 
unö ba? ®ewölf jerftreuen" ; entrollte öer ebrwüroige 
Dieöner ein farbenreidjeö Zilö uon öem tbotenreichen 
Veben unö fegenöoollen Sßirfen öiefe? eölen, roeltbe« 
rühmten ®reife?, ©ie mehr al? einftiinöige Dieöe, 0011 
öer intereffanteften Diomente, wuröe pon öen japlreich 
erfchienenen Slnöäcbtigen mit gefpannter Sfufmerffamleit
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unb fichtlidiem 3ntereffe, bis ;um Schluffe angehört. 
Ein Gebet für ben Subilar unb Slbfingen nod) eines 
®falm? unb bie übliche •Sabbat»Viturgie fdüoffen bie 
erhebenbe freier. f״®• ®•")

Tie Ertlärung beS biefigen !Rabbiner» unb 
®rofefforen-EollegiumS qegen 3 *1n d 11 ö >) fdjreibt bie im 
Jargon erfcheinenbe 9״i. 3•®• 3•“ hat in fRegierungSfreifen 
einen faft peinlichen Einbrucf gemacht. © i r felbft, bie 
wir bie älnfchauungen unb Stimmungen ber maggebenbeu 
politifdjen fireife ber pauptftabt genau fennen, (©er mup 
ba nicht lachen ? T. !Reb.) haben ini ״;Nachträge“ unferer 
Oorigen ־?lummer biefen Schritt al? einen ״überflüffigen" 
bejeidinet. ©ir haben eben einen ״fdjonenben״ SlnSbrucf 
gebraucht. Tbatfädjlid) roirb biefer Schritt be? ;Rabbiner» 
unb ®rofefforeiuEollegiumS als eine ״unoer;eil)lid)e Taft» 
lofigfeit“ betrachtet. SRinifterpräfibent Tipa machte beim 
aud) gar feinen £>el)l au? bem Unwillen, ben biefe 
unjeitige Ertlärung in politifd)»benfenben Streifen ber־ 
oorrief, unb gab biefem U n ro i 11 e n beim aud) traf־ 
tigen iluSbrinf in öffentlicher ®arlamentsfifcung. Tie 
in !Rebe fteljenbe Ertlärung beS ;Rabbiner» unb ®ro» 
fefforen»Eollegium8 erfdjien nämlich, ©onnerftag unb 
fdjon in ber greitag»<Sipung fagt perr Tipa: 3״d) 
berounbere fehl־ ben guten Taft öer jiibifchen Tepu» 
tirten, roeldie angefidjtä ber ;ügellofen 'Jingriffe ber 
*Jlntifemiten gu feiner Erroiberung fid) bin» 
reigen liegen!“ . . . 3" biefem tfobe, bag !perr 
0. Tipa ben jüöifdjen Teputirten für iljr Sdjroei• 
gen sollte, liegt ber fcharfe Tabel gegen bas ;Rabbiner• 
unb ®rofefforen׳Eollegium, roeldjes ;ur unrechten 3e't 
unb am unrechten ürte, namentlich einem 31 m ä n b 1) 
gegenüber, ;11 einer ;iemlid) läppifdjen Erroiberung fich 
hinreipen lieg! ©er uns unb nufere langjährige Tha» 
tigfeit fennr, roeip es, bag wir eine ®olentif nicht fiirch• 
ten. 'Jlllein wir fönnen nicht genug roarnen, bort eine 
®olemif ;u oerbüten, wo man mit berfelben nur eine 
Tactlofigfeit oerrätl) unb einen ״Unwillen“ beroorruft! 
3n ber ffreitagnummer bat bas Amtsblatt erflärt, 
bag man unter bem 'JluSbrurfe ״fiircbenhaupt“, weldies 
bie ״jübifche Eonfeffion“ im überhäufe vertreten foll, 
nicht einen !Rabbiner verftept, fonbern einen weit» 
l i ch e n ®orfteper ! ©er bie ®ebeutung biefeS ״Seiten» 
biebeS“ nidit oer’tept, mit bem lägt fid) nicht oiel 
fpredien! ©ir begreifen aufrichtig nidjt, von welchem 
pobltopfe bas fonft bebächtige !Rabbiner» unb ®rofef» 
foren Eollegiuut bie imglücflidje 3ä|‘ptration ;11 biefem 
bebauerlichen Schritte erhalten haben mochte.“ (®erbient 
ber ״geiftreidje" 3“terpret nicht ein Ejctracabinet im 
— Veopolbifelb ? T. ;Reb.)

***_ Iperrn Seminarprofeffor fiarl ®ein traf ber 
unfäglid) fcpmergoolle Schlag feine innigftgeliebte junge 
Gattin burd) ben Tob ;u verlieren, ©ie innigfte Theil» 
nähme, bie fich beim ?eidjcnbegdngnig, bei bem bie Elite 
ber biefigen jüb. Gefellfchaft anroefenb war, funbgab, 
oerbolmetfdjte perr ©r. fiohn iit einer tieferfchütternben 
Veidjenrebe unb ftimmen wir in baS Gebet beSfelben 
ein, bag Gott ben tiefgebeugten Gatten unb ®ater breier 
unmünbiger fiinber aufridjte unb ipm feinen reidjften 
Troft fpenbe, bamit er feinen heiligen ®eruf, ben er 
bisher in einer wahrhaft genialen ©eife erfüllte, auch 

fernerbin ;u erfüllen im Stanbe fei . . . ;um ©olile ber 
©iffeufdjaft nnb feiner $at)lreicf)e11 Sänger.

**, Unter ben ;aljUofen GlüctSrounid)»ilbreffen 
unb Telegrammen, bie bem greifen 'ßtjilanthropen ־JRonte- 
fiere 511 feinem lOOften Geburtstag ;ufamen, befindet 
fid! aud) ein Telegramm ber beutfdien fiaiferin älugufta! 
Tagegen fdjreibt bad berüchtigte mauvais «ujet. 3m. 
®erboüat), bag biefer ״alte $ube bepbalb oon ben 
Juben gefeiert wirb, weil er fammtlidje rituelle JRoröe. 
mit Golb vertufdtte“. Glaubt man nidjt bie ©orte 
eines bcfoffenen ruffifdien pentero ;u hören?

.u dj t r a ß ן"־
311 meinem in biefen ®lottern erfdtienen Seilen; 

aus welchen ;ugletch flar 511 erfeben ift, bag bie iiing» 
ftenS oon einigen antifemitifdjen ilbgeorbueten roieberbolte 
®ebauptung, bag bas 3ubentbum gegen Eljriften 3n־ 
bumanität uub Unrecht erlaube, eine fredje l-üge 
unb böswillige ® e r l e u m b it n g ift, mup bin» 
;ugefiigt roerben : Tenn bie gröpten fRabbinnen im !Ölittel־ 
alter unb im oorigen 3al)rhunbert lehrten gerabe baS 
Eiitgegengefepte.

So ;. 18. lehrte im XIII. Sabrhunöert, wo in ben 
oorangegangenen Sahrbunberten unzählige Suben gan; 
unfdjuloig gemorbet unb geplünbert rourben (roaS oben־ 
brein nod) mandje Mirdjenfürfteu als ein wohlgefällige? 
©ert ber Hirdje proclamirteit) ;Rabbi Sehuba ber fromme 
in ;Regensburg in feinem oon allen frommen Juben 
nod) fehl bodjgefdjdpteit ״®udje ber frommen" über 
bas ®erhalten ber $11ben gegen ebriften unter ;,Inberem 
golgeitbeS: 2Rat1 belüge fRiemanben, aud) einen Eljriften 
nidjt u. f. ro.

?. ־3־. lljljeltj. im Ortober 1884.
35rcu'l Finger, 
Dteligionelelire;•.

Inserate.

Eoitcnrs.
Ter t'ivoHwnrbcincr ״ b c i l i n v I? c v v i 11“ 

 Chewra-Kadischa“ beäbfidjtigt bic Stelle eines״
Tobtenbeftatters (Viberer) neu ju beferen. ־??fit ber 
Stelle ift ein JahreSgehalt oon 300 fl., bann eine 
©obnungSablöfung oon 80 fl., nebft bioerfen üblichen 
Emolumenten verlmnben. ®on ben Slnjuftellenben roirb 
ber 21uSroeiS über erworbene Erfahrung in biefem 
 ad)e, hinlänglidje fienntnip her hebräifdjen, ungarifchen־3
unb beutfdjen Sprache in ©ort uub Schrift, unbefdjol« 
tener guter Eljarafter, religiös moralifdjeS ®orleben, 
gefegtes illter geforbert unb finb bie betreffenben mit 
ben entfpredienben ©ocumenten verfeljenen eigenpänbig 
511 fdjreibenben Gefudje mit Eingabe ber iramilienner־ 
baltniffe bis 15. •Jiovember l. 3. einjufenben.

(•»roljmarbeiit, am 3. üctober 1884.
SdluillUll «CilP,

SiereinepräftS.

«eftet VudittuifrrH.Xttirn WrfrUfdinft. (W»M»ß«nt »Ir. 7.)


