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pr. £botf J5ü6fd>.
Die Jrauerfunbe oon bem plötzlichen Dahin» 

fcheiben bed geliebten !Rabbiner« ber ־Jlhawath <5l)efer>־ 
®emeinbe hatte nidjt allein in !Rew־'J)ort, wo er feit 
18 !)obren wirftc, fonbern im ganzen Vanbe bie innigfte 
Iheilnahme heroorgerufen, unb $u feinem Veidjenbegang׳ 
niffe ftrömten bie jrcunbe, bie (Sollegen oon !Rai) unb 
Sern herbei, um iljm bad ®eleite ju feiner lebten 
SRuljeftatte ju geben. Sd)0n grüb am 2R0rgen bed 
13. öctober waren alle Straßen in ber !Rahe bed 
lempeld ülhawath (Sbefeb oon trauernden ®ruppen 
gefüllt, bie alle einem 3'fle juftrebten, nidjt um wie 
fonft ben begeifternben unb beleljrenben ©orten ihre« 
®laubeiidlebrerd ju laufdjen, fonbern an berfelben 
Statte, oon ber nod) oor wenigen Sagen feine (Srmab־ 
nungen ertönten, über feiner entfeelten pülle ju beten 
unb $u trauern. Sturj oor 10 Uhr war ber geräumige, 
gaiq mit Trauerbraperien oerbängte Tempel bid auf 
ben lebten bßlay gefüllt, unb ald jegt unter ben Slän־ 
gen eine« Trauermai fdje« ber Sarg mit ben fterblichen 
Ueberreften bed geliebten :Rabbiner«, oon feinen flin*  
bem unb Slngeljörigeit gefolgt unb oon töahrtudjträgern 
geleitet, in bie geweihten :Raume getragen wurbe, ba 
brad) ber allgemeine Sd)1nerj alle Schranfen; felbft 
ftarfe SRänner hörte man |d)lud))cn unb weinen nut 
*ine ©eile waren bied bie einzigen Vaute in bem weiten 
Oiaunie. :Reo. SRr. ®ninjburg, ber fid) tauin faffen 
tonnte, fprad) nun bad ®ebet, worauf ber (Sl)0r bad 
ergreifenbe Vieb ber Sobtenfeier: ״O perr, wad ift 
ber SRenfch, baß fein bu bentft?“ oortrug, unter beffen 
®längen !Rabbiner Dr. ®. ®ottljeil bie mit Trauer 
fmblemen oerhangte (Saujel beftieg, um in herrlicher, 
tiefempfunbener fRcbe ber lugenden bed ißerblidjenen 
ju gebenten. (Sr fprad) wie folgt:

ח־שך ורנה לאור נקוה
3efaialj, 59, 9.

 ־SBir hoffen auf Vid)t -- unb fielje ba Jinfter״
niß; auf pelle — unb nun roanbeln mir im X)u11teln.“ 
Diefe filage, bie ber 'Propljet einft aud bem IDlunbe 
feine« unglüdlidjen 3?01tcö ertönen !)orte — fie ift ber 
Schnterjendfchrei, ber fid) taufenben oon perjen ent־ 
rungen, feitbem mir hörten, welchen 'JRann Der perr 
aud nuferer 2Ritte gefordert.

ßiit lag, mühe־ unb arbeitdooll, wie bie weiften 
feine« Veben«, fdjloß mit beffen Leiter Stunbe. (Sr hatte 
fie am Slrbeitdtifdje Ijerangeivadjt; (Such ivar fie ge• 
widmet; $t)r ftanbet oor feinem ®eifte, ju (Sud) fprad) 
er im ®ebanfen, mit (Sud) oerfeljrte er in ftiller *JRitter*  
nad) t, bann nod) ein Viebedgruf; aud tljeurein SRunbe 
unb ber Tfübe fud)te bad Vager, um bad neue Vid)t 
bed !Ptorgend mit ernfter £>aft ju begrüßen. 2lber ad) I 
ed füllte ihm nidjt nieljr tagen, nidjt biedfeitd tagen, 
100 jede Stunbe feine« !?eben« 0011 fo großem ®ertlje 
toar. Die ®attin, oon iljrem Vager aufgefd)redt unb 
um ben (Srfranften eifrig bemüht, — i()r '!luge hoffte 
auf bad jurüeftehrenbe Vid)t ber ®enefung — nun 
wandelt fie mit ihren Sinberit im Dunteln. 2J0r einer 
iVodje nur fal) id) fie !Öeibe, ftral)lenb im Vidjte. . . .

jRad) Schluß ber oon ;Reo. Dr. ®ottheil geljal« 
tenen :Rebe öffneten fid) bie 'Pforten, unb unter bem 
Seleite ihrer Vetjrer, S. lö. pamburger unb SK. ißiener 
fdjritten bie Jiinber ber 'Jieligiondfdjule, erft Üfabdjen, 
bann Knaben, wohl 500 an ber 3abl, thronenden 
iluged au bem Sarge iljred geliebten Veljrer« oorbei, 
Ijerrlidje lÖlumengaben barauf iiieberlegeub. 3hne» 
folgten unter güljrung ber perren Uriah £>errmann 
unb Vouid Straßburger bie Zöglinge ber hfbraifdjen 
Sreifdjulen unb juleht bie Knaben ber ״pebrero Stiel« 
tering ©uarbian ©efellfdjaft", unter Veitung ihre« 
Superintendenten ebeufail« Slumeit tragend Diefer 
feierliche ?Ict machte auf bie Srauer»53erfammlung einen 
tief ergreifenben (Siubrud unb erneute bie Sdjmerjcnd« 
audbrüdje berfelben. '.Rad) bem ®efang ber pt)mne: 
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 .Sleep 111 y last sie ep“, richtete Nep. S״
3acob« in englifdjer Sprache gefütjloolle, 00m Jper;en 
fonunenbe unb ;um !per;en gebende ©orte au bie 
trauernbe ®emeinbe, worauf unter bem ©orantiitte be« 
!Borbeter« NeO. ®uinjburg ber Sarg mit bem görper 
be« ©ahingefdjiebenen Pon ben Trägern, Jungen 2Rit 
gliebern ber ®emeinbe, aufgehoben unb l)erau«getragen 
au« ben ÜRauern, in beiten er fo liebte ;11 oer» 
weilen, belehrens unb ermahnen«, ba« ©ort ®otte« 
oerfünbenb unb erläutern«. Sille hiefigeu unb oon au«-־ 
wart« erfd)ienenen Rabbiner folgten bem Sarge in 
feierlichem 3uge. (5« waren bie Rabbiner ©r. 6'. ®ott• 
heil, S. Nobler, !petirt) S. 3acob«, £. ‘Pereira ÜRenbe«, 
©r. ©e Sola 2Rcnbe«, Slarou ©eiß Neu. ©r. !!Reißner 
unb Rubin oon Nero-?)ort; Reu. ©r. ©intner unb 
(Sbapman 0011 ©rooflpn, ©r. 3aftroro ״nb ©r• pirfdi 
0011 *Philabelphia,  Reo. ©r. Sjolb oon !Baltimore unb 
©r. Sdilefinger oon Sllbant), N. $•׳ foroie ber 9rfile 
Dr. Slbler oormal« ©rebiger ber ©etl) El ®emeinbe 
ballier; eine unabfehbare ©agenreihe, mit beu ©or־ 
genannten, ber gamilie be« ©ahingefd)iebenen, bei! 
©orftänben ber oerfdiiebenen ®emeinben unb ©ohl» 
tt)atigfeit«־Slnftalten, fowie ben ÜRitgliebern ber ®e- 
meinbe, ber ÜRount Nebol) Soge u. f. ro. |d)loß fid) 
«em Leichenwagen an, ber bie fterbiidie !piille be« 
Rabbiner« ©r. Slbolf piibfcf) nad) ihrer lebten Rabe- 
Hatte auf beu Linben pill griebl)0f überführte, ©ein 
Sarge jur Seite fchritten bie ©al)!tuchträger, bie 
.'perren Salomon Simm, ©. pamburger, £. Schwär;, 
3■ Stern«, Salomon ©onbt), 'JN. Kellner, ©. ®reeu 
fiel«, Slbraljam Simm, R. ©!)man, ©. ©infclfpiel, 
2R. Zöllner unb 3f !partinan; ihnen folgten bie 
SRitglieber be« 3״״ge1t ®länneroerein« be« Tempel« 
Slbaroatl) Cljefeb. Sille Straßen, bie ber Trauerjug 
paffirte, waren bidit befept oon theilnel)tncnben 3u> 
fd,auern. Sim ®rabe riditete Rabbiner ©r. S;old au« 
!Baltimore ergreifenbe ©orte an bie Traueroerfumm 
lang; er rüljmte in bem ©abingefchiebenen bie tiefe 
®elehrfamfeit gepaart mit praftifd)em ©iffen, mit ber 
herrlidjen Rebnergale, welche ihm angeboren fd)ien, unb 
roelche ibn, gepaart mit feiner änßerlid)e (£rfd)ei1111ng, 
ber finnigen ©enferftirne, bem feurigen oon ®eilt )trab 
lenbem Singe, bem berebten ÜRunbe, ;um giihrer ftem־ 
pelte, um ben fid) feine 2lmt«brü«er mit grenben 
fd)aarten, um gemeinfam ;um ©ohle be« 3״b«nthum« 
ju wirten, gern feine lieberiegenbeit, fein ©rganifa׳ 
tionötalent anerfennenb; nnb bod) wie befcheiben, w׳e 
liebenöroürbig, roie wahrhaft fiimpathifd) im perfönlidien 
Umgänge I rodet)- ein ®atte, weid!’ ein ©ater I meld)’ 
Mehrer feiner ®emeinbe unb weldie ®eifte«fd1ät?e bat 
er ihnen Ijinterluffen in feinen Perlen be« Orient«, 
weldje er au« bem Slrabifdien übertrug; in feinen 
anberen Schriften, bie oon feinem großen gleiße, )einem 
außerorbentlidien gorfd)ung«geifte .;engten, ©er geehrte 
Rebncr ermahnte, baß, al« er oor wenigen Nfonbcn 
nad) Nero gort fam, feine erften Schritte )ich nad) bem 
.paufe feine« geliebten (Sollegen Slbolf Jpübfd) leufteit, 
baß er e« faum erwarten fönnte, il)1n bie greunbe«banb 
ju brüden. ©ie ©r. !pübfd) ihn ba in bie SM׳ 
fammern feine« ®eifte« geführt, ihm feine SNillionen 

gejeigt unb il)11 Ijabe theilitebmen laffen an bei! unge• 
meffetten Sdia^n feine« ®eifte«, feine« ©iffen«. ®eit 
©orten be« geehrten Rebuerß rourbe mit inniger Theil« 
nähme gelaufdit, er fprad) au« aller perjen ; gerabe 
fo ftanb ©r. Slbolf pübfd) itn ®eifte por un«. Slud) 
Rabbiner ©r. !Reißner fprad) gehaltoolle ©orte an 
ber ©al)re feine« babingefdiiebeuen greunbe«. ©ie 
üblichen Trauergebete pon Reo. ®. ®ün;burg gefpro- 
dien beenbeten bie traurige Zeremonie. 9iur laiigfam 
riffen fid) bie Slnwefenben Pon ber Statte 10«, bie bie 
 ntfeelte piille be« geliebten Rabbiner« barg. Sein״
®eift aber roirb fortleben unter Sillen, bie ibn fannten, 
in feiner ®emeinbe, bie il)n liebte unb oerehrte.

(.“(eboral©״)

?er in '*RötQeit.
311 Streifen ber ©jener Slntifemiten l)errfd)t feit 

einigen Tagen eine merflidje Erregung. ©ie antifemi־ 
ti|d)en ©ortfii rer ber Refiben; haben nämlid) oon ber 
!Regierung einen ©int mit bem 3aunVfQbl erhalten, 
faß man iljr agitatorifdje« Treiben al« eine ®efal)r 
aufebe für ben jtaiferftaat, ber oor Sltlem be« inneren 
grieben«, ber 2lu«gleid)11ng ber nationalen unb religiöfen 
®egenfafce bedarf; bag foroohl bie häßlidie Slgitation 
felber al« aud) bie bon iljr in« Sluge gefaßten 3*ele  
bem feierlichen !Programme unb ben l)äufig gen.g be־ 
tonten Intentionen ber Negierung: eine ©erftanbigung 
unb Sluägleichutig ber beftehenben ®egenfäfce, ein frieb» 
lid)e« Nebeneinaiiberleben ber Nationalitäten unb (Son־־ 
feffionen, ber ©olföftamme unb Raccn l)erbei;ufül)reu, 
fd)11urftraf« entgegen finb.

Ocfterrcid) fann nur beftehen imb gedeihen, roenn 
bie oerfcpiebenen Stamme unb Nationalitäten, ßottfej׳ 
fioneii unb !Racen, bie auf feinem Territorium neben 
einanber leben, aud) einanber bie panb reichen, ;ur 
!)Nilöerung ber gege11|äviid)eu politifd)cn, nationalen 
unb religiöfen 3ntereffen. ©*er  in üefterreid) bie gähne 
be« fRacenljaffe« aufpflau;t, bie confefi'ionellcn unb 
nationalen ®egenfäfje ftatt mit patriotifcher !piiigebuug 
;11 mildern, in ihrer gan;en Schroffheit heroorfehrt, 
bie söiirger gegen einanber reijt unb hebt, ber unter׳ 
wühlt bie gunbamente, auf benen ber Staat ruht, 
entzieht il)1n bie Safte uub Rrafte, roeldie bie ©ebin•־ 
gongen feine« Veben« bilben Sluberroart« mag man 
bie ÜRenfchenjagb al« eine Slrt poiitifdien Sport« be׳ 
trüben, allein in einem oielfprachigen Staate, ber au« 
uerfdiiebenen 1 ationalen (Elementen ;ufammengefügt, ift 
bie (ientrifugaltraft ftdrfer, fchablidier unb verderblicher 
al« in einem burd) Sprad)e mib Nationalität feftge־ 
fdiloffenen, 0inhei1lid)en politifcheit ®emeinroefen. Der 
Nacenhaß ift ein ;crfegenbe« unb auflöfeube« (Slemeut, 
feiner innerften Natur nad) ein anti-öfterreicbifcher 
®ebanfe, welcher bem öfterreichifcfjen Staate fcinbfelig 
gegenüber )*teilen  muß. ©er Slntifeinitiömu« hQt au« 
feiner auti־öfterreid)ifd)e11 ®efinnung nie ein pel)l 
gemacht, er hat ftet« in un;roeibcutiger ©eife ;11 erlernten 
gegeben, baß ber gortbeftaub be« öfterreichifchen Siaifer• 
l’taate« ihm eine Nebenfache ift, baß er feine 3beale 
jeufeit« ber fd)roarj»gelben ®renjpfähle fdiaut. Silier•
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bing«, hie antifemitifdjen Wortführer in ber !Refiben? 
triefen V011 Voßalität, Negieinng«, unb Stoatstreue in 
ihr Schlagwort, ®ei foldier fchlauen Tactif welche 
ihnen gleichfant eine fRiicfberfnng fidjeite, glaubten fie, 
indem fie fid) fdieinbar al« fRegierungefreuitbe geritten׳ 
ihre 1־taat«verberblid)en Agitationen und Aufreizungen 
um |0 fiibner nnb rücffid)t«lofer betreiben ?11 dürfen. 
«Run aber bat bie !Regierung ben fingen Veuten 11n;wei■׳ 
heutig ju verfielen gegeben, baß fie nicht nngeftraft 
folcfre« Treiben forifcfcen dürfen, baß bie Negierung 
vielmehr entfchloffen ift, mit aller Energie ihren ®üb' 
lexeien entgegen ju treten, ®a« bat in bett antifemi*  
tifdieu ßonventifeln ber Nefiben? begreiflidje ®eftiirjiing 
beroorgerufen. ®er officielle ÜRoniteur be« »fterreichi 
fdien ״NeformvereinS“ veriteigt fid) fo weit, 5)״ inen 
off en eu ®rief an ben perrn 2R in ift er“ ju 
richten, in welchem bie Voijalität ber Süden bämifd) 
verdächtigt und ihnen die moralifd)e Schuld an dem 
wirtbfdjaftlichen Niedergang aufgebürbet wirb, ®er 
Slrtifel verfiel wegen feine« aufreijenbe« Schalte« ber 
ßonfiecation. Aud) ba« ift ein ®civei«, baß bie beliebten 
Schlagworte der ®1rtl)«l)aus«®01itif1r an hoher Stelle 
die Wirtung verjagen, ®em tragen Deuten, welche« 
ermüdet, ben wahren Urfachen ber lirfchcin ungen 
nad)?ufpüren, tnag her Sude fiir alle Weltübel al« 
Sünbenbod willfotnmen fein, bie üJlanner inbeffen, 
weldie an ber Spifce ber Negierung flehen, wiffen ?11 
gut, baß nidit bie Süden Schuld finb, wenn bie fleinen 
panbwerfer feine Arbeit, manche holje Adelige viele 
Sdjulden, unfähige AdVocaten nur geringe Klientel und 
bie Wrunbbefiher für ba« Wetreibe nur wittjige ®reife 
erhalten; fie wiffen ?u gut, baß bie loijale ®efinnnng 
her jubiidjen Staatsbürger aber allen 3'״eifel erhaben 
ift. ״®etc für da« !peil ber ©brigfeit, benn ohne bereu 
Autorität würben öie SNenfchen fid) lebendig ver|d;li11’ 
gen“ — ift ein pauptlebrfats be« Talmud«.

3a wohl, ber 3u־)e׳ beffen Auge von ber ®artei• 
leiöenfehaft nicht gebienbet unb nicht getrübt ift, preift 
e« al« bie hödfte ®unjt ber ®orfebung, bie ihn al« 
©efterreidier hat geboren werben laffen, unter bem 
milden Scepter be« babSburgifchen ®oppelaar«, unter 
beffen mächtigen gittigeu alle ®!irger be« großen fiaifer« 
l'taale« gleichen Sd)ut5 unb gleiches ?Recht genießen, ®ir 
finb ©efterreidjer nidit durch ben bloßen 3ufoll f'cv 
®eburt, burd) öie äußere Nöthiguug öer ®flicht — 
wir finb es burd) bie innerfte perjenSnei. iing, in öer 
flarften (irfenntniß, baß jeber Niedergang, jebe Vah» 
mutig ber ÜRaditftellung biefe« Neidie« eine tiefe Scho• 
bigung unferer e i g e n ft e n V e b e 11« i n t e r e f f e tt 
bedeutet, ein fdiweres ®erbatigniß für un« 3״Pc1’< bie 
wir weder von ber VanbSniannfchaft eine« Stöcfer, nod) 
oon der eines ,Qattlow Wute« erwarten biirfet׳. ®flicht 
unb Viebe, die eigenften VebenSintereffeti unb bie ®ebote 
ber ®anfbarfeit jeidnen uns unfere Stellung vor in 
biefem großen ®ölterftaate.

®aruitt tragen — worüber .perr ®. !Ritter V. 
Schönerer mit Viferer 3l'°nie fid) beflagt — bie|e 
®lotter ben öfterreid)ifd)en 'Rainen an ber 4ptirnc, bum 
oud) jene fogenannten ejclufiv jiibifchen 3ntereffe1t f*  ö״
ttad) allen )Riditungen congruent ben Kebensintereffeit 
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be# ®atcrlanbe«. '®ir $nben hoben fein (ן ö b c r e S 
Srttereffe nnb fein anbere« Streben, als 
baf? fammtlidie ®olfSftcimme, bie verfdiiebenften !Racen 
unb Sonfeffionen in ben ®emarfungen unfere« ®ater•׳ 
laute# friedlich neben einander leben. (״£). ®.“)

IXenbeujprebtflf
nnt lOÜjährigcit Wcbiirtstag Sir ®Jofes ®Jontefiore’s.

®ont ®ejirfgrabbiner ?1. Aott! in ©1(168

Anbäd)tige 3ubörer!
'Run bat ber weltberühmte fDJuin, den wir mit 

®tol?e den Unferigen nennen, ®ir fJRofe« SRontefiorc 
mit ®otteShilfe ben 100. ®eburtstag erlebt. Sille Quden 
in allen ®elttheilcn feiern biefen Tag in feftiid) g״l)0*  
bener Stimmung unb mit banferfülltem perjen lagen 
fie mit bem ®falmiften בו ונשמחה נני־ה“ה עבה היום זה

®ei biefem feltenen fDJeufdjen bat fid) ber felteue 
Segen Witte«: אמלא •מיך מספר את ״ Die 301)1 deiner 
Jage werbe id) voll fein laffen“ in ber ebelften 4öe• 
beutung und jum Segen Taufender 2)!en|'d)en erfüllt; 
benn nidit immer ift ba« l)01)e Sliter ein Segen, e« ift 
oft, wie der X'iditer fagt, ein falte« gieber, ein groft 
oon grillenhafter Noth oder wie Salomo fagt: ״®a« 
Sliter bat Tage, an denen man feinen (gefallen bat“, 
wie aud) gibt ed SDIcnfdien, beren Veben ber 3abl 100 
gleid)t, da« mehr ')lullen al« fahlen bat. baß ihre 
verfloffenen geineinnüfcigen Tbatigfeiten fid) meiften« 
auf ')lullen rebuciren, fo wie ber '))librafd) ju ber 
Stelle: בימים בא •ן ו אב־הם  treffend bemerft יש ואי:־ זקן יש  

וקן וי.ינו ב־מ־ם "ש בימים זקן  '®eie werben alt, ol)ne baf? |ic 
bedeutende Tage der heilfauien ®irfiamhit haben; wab\ 
renb wieder oiele junge sJ)le״fd)en viele Tage fdiow 
auf?a[)lcu fönnen, an welchen fie tirfprießliche« gcleiiwt 
haben; nun finb aber bie für da« ®01)l der iDlenfd) 
beit im Allgemeinen unb $«rael inSbefonbere verlebte!« 
Tage unfere« '))iontefiore alle boll, voll uon euer« 
gifdjer jlraft, uoll vott edlen Thaten.

Und wenn aud) ein großer !Raunt ibn von un« 
trennt, er in weitfernem Vanbe wohnt, fo ift er un« 
bod) nahe, und wir fdjauen heute Sille auf feine 3-bern 
gröjje: denn febr fiunreid) fagt ber SRibrafd): צדיק 

■ארז לתמר הצדיק• נמשל• למה ישנה בלבנון כארז יצרח בתמר  
לפ ק מרת רא־ת י ■וכל אדם אין האילנות בל מוציא אתה ך י ומד .' 

אילנית מבל יותר גבוהים •.הן על וארז ־תם• אבל קצרים שתן  
e • קומתן י עיניהן ושאין • תחתהן מ־י ע הבל מרחוק ונראין  Die 
großen 'JRanner gleichen ber ®atme unb den 3ei)ern• 
bäum, öie man aud) von ber gerne ficht unb man auf 
il)xe hervorragende pöbe fd;auen fann.

Unter den vielen glanjenben, ®ott nnb 'JJlenfdjeu 
erneuenden l$igenfd)aftu1 biefe« feltfamen !Ranne«, 
beffen Venben mit fiegenber ®eredjtigfcit umgürtet find, 
auf bett ber ®eift der reinen Wotteofurdjt ruht, ber 
mit einem '®orte ein מרבבה דגול  ift, ragt die eble 
golöreine pumanität wie bie ®alme auf 3>0״^ heiligem 
®oben l)0d) empor unb nur feiner aufjergeroühulidjen 
humanen ®efinnungett nnb Thaten halber, öie er fo 
oft und fo mannigfach, ohne Schonung be« vielen Wei«

*) SPli&rafd) Tantum« ju ®. Scd) Sttya.
31*
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beS, ber Beit unb ber vielen Slnftrengungen unb ®e» 
miißungen befunbet, wirb er fo ßocßgefdiäßt uub allge־ 
mein gefeiert, weil wir ibn alSben!Reprä■ 
fentanten ber jübifchen !Religion, bereit 
pauptprincip bie pumanität ift תחילתה תורד  

נ״ח וסופה נ׳יח  erfennen, fein öffentliches humanes ®irfen 
für alle 2Renfcßen ohne Unterfcßieb bes ®laubenS ift 
ber echte Slusbrurf beS 3ubentbu1ns, unb weil bie 
unoerfalfdite ÜRenfcßenliebe ber Veitfaben auf allen 
®egen SRontefiore’s ift, gebenfen wir feiner mit einer 
unoerwüftlid)en Liebe unb Treue unb oerebren ihn als 
äRufterbilb ber oon humanen ®efinntingen befunbenben 
Leßre Börael’S.

Jem ®aßlfprucße itnfereS großen 5Diontefiore: 
b eitle unb baute, gemäß, wollen wir au« feinem 
tßatenreicßen ?eben, baS oor uns aufgefd)Iagen ift als 

הישר ספר  ober תורה ספ־  ein ®ud) ber Vebre, einige 
wichtige HRomente ßeroorßeben, bie mit (Sifengriffel im 

הזב־־נית כפר  eingegraben bleiben, unb bem Slllgiitigen 
wollen wir bann banfen, weil er aud) uns in unferer 
Beit einen SRofeS gegeben, ber ju einer großen unb 
weltgeftßidjtlicßen Senbung berufen war.

Unb ba fein ßunbertjaßriger ®eburtstag ח׳־טרחשון 
in ber ®oeße fallt, in welcher bie bebeutungsoolle unb 
l)0d)wid)'.ige ®egebenßeit unfereS 5Patriarchen Ülbraßam 
beginnt, fo werben wir feßen, wie bie Lebensaufgabe 
uno Scßirffale 'JRontefiore’S benen beS älbraßatn gleidjen 
unb baßer aud) !DiofeS 2Rontefiore verbient oon ®ott 
genannt ju werben אהבי אברהם ורע

(gortjeßung folgt.)

®ri(jinaf־gorre|ponöen3.
im October 1884.♦)

 -Cer mäd)tige 2Raßnruf aller 3eiten an bie SDienfch׳
ßeit lautete ftets : 3״ u r (S r t e n n t n i ß b e r ® a ß r• 
ßeit“; baS ermunternbe Schlagwort im Xafein aller 
®efcßlecßter ertönte immer mit bem !Rufe: קנה״ ״אמת  
Strebe nad) ®aßrßeit! Brägen wir aber: ®ס 
ift ber ®oben, aus bem ihr reiner unb flarer Cuell 
fegensreich ßeroorfprubclt ? ®elcßeS ift ber ®ruttb, auf 
bem fie blühet unb gebeiljet ? wie ber ßimnilifdi be-־ 
geifterte 5Pjalmift fie befingt: תצמח״ מאתן אמת - unoer׳ 
fälfcßte ®aßrßeit wachft aus ber (Srbe, fo gibt uns 
hierüber ber unfterblidje ®eift bes erhabenen ׳Xicßters 
äuffcßluß, inbem er anbeutet: ״(Ss gibt nicht« 
p eilig es, als bie ®aßrßeit, was bie ®er 
nun ft erlennt, ift bie ®aßrßeit.“

3h!e pauptbebingung ift baßer in allererfter 
!Reiße, baß ber SKenfcß ßauptfacßlid) ®eri.unft befiße, 
beffen Aufgabe par fjcelleitce ift alfo fid) cSrfenntniß 
ju erwerben. Ja uns aber bie weiften Vebenserfaßiun» 
gen leßren, baß nicht ein 3l’ber vernünftig geboren 
wirb, unb (Srfenntniß fein allgemein ererbtes (Sigentßuni 
bilbet, unb baß fie erft erlernt, ftrebfam gefueßt unb 
langfam gefuuben wirb, fo finben wir aud) als natür«

*) SJegtn Äaummattge( otrfpätet. 

ließe (Sotifeqitenj, baß es bie heilige ®erufsaufgabe 
eines jeben ®olfSleßrerS ober SprebigerS ift, auf ®aßr• 
beit gegrünbete ®ernunftslebren oorjutragen. (Ss 
beuiuad) bie !Pflid)t beb !Rabbiners fein, ber feiner 
Leitung anoertrauten ®oltSgruppe, bie in ber Xunfel־ 
beit ber Unwiffenßeit .vanbeit, t'idjt unb empfängliche 
(Srfenntnißgrünbe ju eröffnen, befonberS heutzutage, wo 
ber Straßl ber Slufflärung ben ®lanj ber ®otteSlehre 
beinalje total perbnnfeln will, unb bereit ®anbe fcf)r 
laj geworben, benötbigt fie eilte rationelle ®eleudjtung, 
bannt fie neues Ließt ber Qntelligenj in ihrer ginfter- 
niß erhalte unb bamit bie ®orte bes entßufiaSmirten 
Propheten fid) bewähren, ber ba fprad): הח־כים העם  

א ט■ )ישע-, 1נדו־ אור ראו בחשך '> = bas in ftinfternif? man« 
belnbe ®olf [ehe ein großes helle« Ließt!

®enn wir bie 5Parallele jießen jwifeßen bem frühem, 
j. ®. üor nur einigen Xecennieit uitb benn heutigen 
ijeitpuntte bezüglich ber !Religion, fo feßen wir eine 
ungeheure Xiferenj, wie ben Unterfcßieb jwifdien Sein 
unb fRidjtfein. Früher ßat baS minbefte '®ort bes 
®laubenS, in welcher Spradje unb in weldient 3bi01ne 
inmer, fehr balb fefte ®urjel gefaßt; bie fleinfte (Sr« 
ntabnung jur ®otteSerfenntniß verfehlte ttur feiten ihre 
®irfung ben tiefften (Sinbrurf zu machen, benn bainals 
trug 3ebermann feinen eigenen SultuS im ,perjen unb 
fanb auf allen ®egen feinen ®otteStempel.

®eld) eine Umwanblung aber in unfern feuigeit 
Beiten I bie (Srmaßnung jur (Sinjicht göttlicher ®aßr־ 
beit erfeßeint beinahe wie lächerlich, wenn fie nicht 
pßilofopßifdie ®egriinbung mit fid) führt, wenn fie nießt 
lebhaft überjeugenb fprießt, bleibt fie unbeachtet. (Sin־׳ 
leuchtens miiffen baßer bie !Reben fein, wenn fie 
fruchten füllen, wenn es beitt !Rebner überhaupt am 
perjen liegt, baß feine ®eleßrung fließe wie Tßau 100hl« 
tßuenb ben ^Jflanjen, unb nidit feinen falten 5Pflichten 
bloS®enüge leifteub, jum genfter ßinauSfpredien fein will, 
®enn er fühlt, was er oorträgt unb wenn es iljnt ernft 
barutn ju thun ift, baß feine ®orte ben wahrhaft 
geheiligten 3lued erreichen, fo barf er mit !Redit er־ 
warten, baß fie nicht auf unfruchtbaren ®oben fallen, 
ba bod): הלב״ אל נכנסים ־לב. מן ־ווצאים דברים - = ®orte 
bie aus bem perjen fonunen, finben ihren ®eg in bie 
perjen“ bemerfteti feßon unfere ®eifen.

Xie faftifeßen ®eweife biefer iu thesi angenom« 
tttenen Theorie liefert uns lebhaft ber in nuferer ®e« 
nteinbe feit nabe.r einem 3üßre lobenswert!) wirffame 
perr !Rabbiner ®illjelm Singer, ber feine Aufgabe bie 
(Srfenntniß ®ottes ju verfünben, vollinhaltlich löft, ber 
feine ®elegenheit oerfaumt in gebiegener Sprache uitb 
in ®emütßlidifeit jur ÜRoral ju ermahnen, jur lugeitb 
ju werfen, unb jur !Religion anjueifern, (Sr hält öfter 
bes 3al)reS geiftreieße unb gehaltvolle !Reben, unb an 
ben jüngft oerfloffenen Feiertagen legte er fogar einen 
beinahe an ilnopferung grenjenben (Sifer an ben lag, 
inbem er an beiben Jagen השנה ראש , am .שוב־ שב־ . am 
• oor י״ב נדר כל  oor מוסף unb oor נעילה ßerjerbebettb 
unb innigft ju ®enüitße fprad), am כבית prebigte er 
ebenfalls breimal prajis jur ®eftimmung bes Befttage« 
unb beleuchtete beffen ®ebeutung aufflarenb unb l)öd)ft 
intelleftuelL
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®ir würben 11110 feljr oergehen, wenn wir 0011 
Sr. Stjrwürben nur im (Sntfernteften benfen wollten, 
baf; er bie« au« (Sitelfeit that, ober baß er oon einer ge׳ 
wiffen Slmbition piegu getrieben warb, benn bieabegiig« 
lid) befißt er einen gu befcheibenen (Sl)arafter unb ift 
ungemein anfprud)«lo«; fonbern wir müffen annebmeu, 
bag er ben lebhaften s2lffect befißt פשעם לעדו להגיד  

חטאתם יעקב ׳־לבית  er bat ben heiligen Seiufaroilien, fo 
lange gu belehren, fo lange gu (ngeiftern unb fo lange 
ju unterrid)ten, bi« wieber frommer Sinn belebt werbe 
unb tugendhafte Begeiferung entftepe, bie auf Dadiften• 
liebe, unb auf ßinigteit in ber ®emeinbe, auf bie er 
ben Sdjwerpunft jumeift legt, beruhen mögen, bamit 
fid) ba« im 3“&entt)ume fo )ehr erfepiite iSrforber״ 
ni& אחת לאגדה ׳ויהיו  baß '2llle« einem bereinigten Bunbe 
angehöre, oollfomnieu bewahre. jU.

$tkl(>5, im 9l00ember 1884.
So wie man ben Bildungsgrad eine« Staate« 

burd) bie Behandlung ber in bemfelben wohnenden 
3uben erfennt; benn gang ander« werben fie iit ben 
cioilifirten unb gang ander« in ben uncioilifirten Staaten 
behanbelt; eben fo bilbet en miniatur bie Behandlung 
ber iübifdjeu Beamten, biefer 3«ben ber 3ube11, tcu 
®rabmeffer ber Bildung ber ®emeinben, in weldien 
fie amtiren; eine intelligente, humane unb gefinnuitgS- 
tüchtige ®emeinbe Oerfahrt ander« mit ihren Beamten, 
wie eine ungebildete und inhumane, wie auch fleht da» 
'2lji011t feft, daß fo wie jeder Staat feine 3uöen hat. 
bie e« oerbient, fo hat jebe ®emeinbe foldje Beamten, 
bie e« oerbient.

Unter ben ®emeinben, bie gu biefen ®ahrbeiten 
bie 3Uuftration liefern, gehört aud) bie eljrfame ®e״ 
meinbe gu $ünffirefjen, fie bat fehr tüchtige, geroiffen 
hafte, oon ipreut ilmtaeifer erglühte Beamten, bie 
ihre *Pflichten  gur allgemeinen 3ufriebenheit a11«üben 
unb bie ®emeinbe oerbient fie, benn fie würdigt die 
gefdiepenen Stiftungen, bie« begeugte fie neulich wieber 
bei ber Berpeiratung ber Tochter be» ®emeinbe-Secre 
tar« perrn 3acob Bat, fie bat burd) ihre Diuni־ 
ficeng beroiefen, baß fie bie oorgüglichen Berbienfte 
ihre« fehr marteren Beamten, weldier feit 18 3at)1eu 
feinen tiferoollen Dienft ben 3ntereffen ber ®emeinbe 
in mannigfacher ®eife gewidmet, gu würdigen und gu 
)(haßen oerftept. Die ®emeinbe, die (5bewra־Üabifd1a 
wie der ^rauenoerein waren bei biefem ftefte nicht nur 
theilnebmeird, fonbern aud) tpeilgebenb in optima forma.

®ahrlid) eine ®emeinbe, bie ihre Beamten ehrt, 
ehrt audj fich unb bie den Beamten leiftet, leiftet fich: 
denn wie fdjon ber Talmub fagt: שמברמן י,יכר ־ש בלים  

ם שוטה, פנים מסביר אין א■ מאדן ואינו איתי >• baß her würdige 
p. 3• Bat ber allgemeinen Beliebtheit fid) erfreut, beioeift 
aud) ber llmftanb, baß ber Tempel bei ber Trauung pon 
einem biftinguirten *Publicum  überfüllt roar. Die Trauung 
ootlgog beffen hochgeehrte Bruder, ber hodjgefch. !Rebactcur 
b. Bl., er geigte, baß er nicht nur geistreich, fonbern 
auch gemüthbooll fpredjen tann, wenn er beim fteit־ 
mahle durch )’eine roißreiche Toafte bie Vadjmuateln in 
Bewegung feßte, fo cntlortte er mit feiner ־trauung«• 
rebe Thrcinen der fRührung. Der oorgiiglidje perr 

6“"tor Dulbner, welcher burd) feine oorgüglidjen öigen- 
idiaffen be« (»eifte« unb be« pergeu« eine persona 
grata in bei (»emeinbe ift, entgücfte burdj feinen fünft־ 
oollen ®efang ba« publicum.

3d) fdjließe biefen *Referat  mit bem innigften 
®timdie, baf? ba« giinfiige Berhältnig gwifd)en ber 
®emeinbe gu giinffirdien unb ihren Beamten, wie bie 
Intimität unb ßodegialitat unter ben Beamten ein 
nadjahmungöroürbige« söeifpiel gum Segen ber ®emeinbe 
wie ber !Beamten fei.

3rott Uoth, 
SBej1rt8-3babbines.

®einesvär, ben 10 Dobember 1884. 

®eehrte fRebaftion!
Xer piefige ״Sübungarifdje Vlotjb" fdjreibt unterm 

27. 0. DJt«:
Der in unferem oorgeftrigeit !Blatte bereit« an־ 

gefünbigte feierliche ®otte«bienft gu libren be« Sir 
DJofeö Diontefiore bat Sonntag Dadimittag«, um 
4 lll)r, im iuneri'tabtifdien ifr. Tempel unter außer• 
orbeutlid) gahlrcidjer Betpeiligung ftattgefanben. Den 
Diiitelpuutt ber freier bilbete ba«, pon Sr. Cihrwiirbeu 
bem perrn Oberrabbiner Dr. DL V ö w)) guerft in 
hebraiidier unb bann in ungarifcper Spradie oorgetra׳ 
gene ®ebet fiir ben Jubilar, weldje« abgefeljen uon 
feiner fpradjlichen unb formalen Bollenbung, fowobl 
burd) beu gcmütpoolleti 3nbalt, al» aud) burd) bie 
innige ®arme be« !Bortrage« fauiiut liehe ilnroefenbett 
gu tiefer ilnbadjt ftimmte. Sind) ber übrige Tpeil be« 
(»otte«bieufte« unb befonber« bie uoin .perrn Ober 
tantor fibuarb Vöwen ber! unb bem (Spore gefunge־ 
neu Dfalmen haben auf bie ßithörer einen erhebenden 
dinbrutf geinadit, fo baf; bie Theilnetmer nad) bollen־ 
beter freier, — welche ungefähr eine halbe Stunbe 
bauerte — bie Spnagoge in gebobeufter Stimmung 
oerliepen.

$ur (Srganjung biefe« Berichte« werben bie Vifer 
3pte» gefepaßten Blatte« nidit ohne 3nt׳reffe perneb« 
men, baf; bei bem befchriebenen ®otteabienfte aud) oiele 
d riftlidte Tpeilnepmer, barimter aud) ®eiftlidie, anroe־ 
fenb waren; fowie auch, bap bie §e ft predigt, — 
welche bon unferem perrn Oberrabbiner Dr. DL Vöwu 
bereit« am S d) e m i n i 21' ־ g e r e tl). gehalten imb auf 
'Jintrag be« Drafe« perrn 3g. S. (Sifenftabter be 
Bugia«, oon ber ®emeiiibeoorftepung perauagegeben 
wurbe, — bein greifen 3l'bilure in glängenber '21110״ 
ftattuug uub praditooll m (äinbanbe, nebft einer ber 
®elegenljeit entfprecbenbeii pebraiidjen '2lbreffe Überfen• 
bet nnb gugeeignet worben ift.

Unter (äinein erlaube id) mir Sie oon einem, in 
ber am 20. Dooember I. 3• abgeljaltenen Sigjung un• 
ferer ®emeiubereprafentang, über äntrag unfere« oer« 
bienftoollen Drafc« uub im (ähioerftäiibniffe mit unfe 
rem perrn Oberrabbiner unter allgemeiner Begeiite• 
ruiig gefaßten Befchluße gu oerftanbigeu, ber wohl oer׳ 
bient peröffentlicht gu werben, nad) welchem in unferem 
Dempel alle ®ebete unb ®efange, bie nicht iit liebrai- 
)!her Sprache oorgetragen werben, oon nun an au«״ 
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fdjliefjlid) nur in ungarifeper Sprache ber*  
richtet werben folle n, ebenfo aud) ßpeoerfün־ 
bigungen 2c. (Sin jeber 5Patriot unb freund bes 80־rt« 
fcpritteS wirb biefe jeitgemäße Slenberung freubig be-־ 
grüßen. Wie biefelbe pier aufgenommen wurbe, ift aus 
ber nadifolgenben (inunciatio.i bes ״®Übung. Vlopb“ 
pom 1. ?Rovember 1. 3• erficptlidj:

(Sin patriotifeper SÖeicblufi, weldier als ein per־ 
porragenbes URoment ber 2Ra״parifirungSbeftrcbungeu 
in 2 e in e S b ä r betrachtet werben fann, wurde jüngit 
pon ber Demes Pär er i f r a e 1 i t i f cp e n ?Reli 
g i onSgemei nbe gefaßt. Ueber Eintrag des an 
patriotifdjen äkrbienften fo reidjen, ftets unermüdlich 
unb opferfreubig wirtenden fßräfibenten ber ®emeinbe, 
beS jjjerrn 3gnaj ®. ßifenftäbter be ®ujiäs, bat 
nämlid) bie ?Repräfentanj befdjloffen, baß alle jene 
©ebete, weldje nicht in hebräifeper Sprache borgetragen 
werben, ferner alle jene Sunbmadjungen unb Verlaut־ 
barungen, bie ufuell wäprenb bes ®otteSdienftcS im 
Tempel erfolgen, fortan n i d) t nie p r in beut*  
f cp er , fonbern in u 11 gar i f d) er g p r a d) e 
borge tragen werben f ollen. @S ift biefer 
Sefchluß, wie gefagt, ein wefentlicpes äRoment in jener 
raftlofen Bewegung, welcpe bie enblidje 5Kagparifirung 
lemeSpärS jun! Biele bat, weil er einen bedeutenden 
gortfepritt naep bem Biele, ben ® 011 e S b i e n ft all 
mälig aud) ju magparifiren, befunbet. Wir wenigftenS 
faffen ben ©efdilufj fo auf, unb wir brauchen wohl 
nid)t ju fagen, baß wir biefes Streben mit allen un־ 
feren Sympathien begleiten unb mit ganjer Sraft jn 
unterftüfcen geneigt finb. ©em um feine ©emeinre, wie 
nidjt niinber um bie Stabt unb baS ÜBaterlanb fo 
mannigfad) oerbienten ?ßräfibenten, Iperrn 3g”Q5 S. 
(Sifenftäbter be ®ujiäs, wie aud) jener wacteren 
gepaar feiner 00m pepren Patriotismus burdiglüpten 
SRitarbeiter bei bem großen SRagparifirungswerfe, ber 
ifraelitifcpeu ®emeinberepräfentanj, bie fo willig unb 
begeiftert iprem gübrer folgt, wenn eS gilt, patriotifdie 
Broede ju realifiren, allen biefen braven 
gratuliren wir ju ihrem wichtigen ®efdjluffe 
ihnen ©anf für benfelben, welchen gewiß 
ganje Paterlanb ihnen gerne jollen wirb.

^ocpadjtungsooll

.ocfiendjronili^׳
»**  ־ bei! «reifen ber hauptftaotifepen 3uben ״3 

fchaft perrfcht jefet eine gewaltige ®ahruiig. ©icfelbe 
ift jeboep nicht etwa gegen bie Slntifemiten, ober fonftige 
®egner bes alten leftamentes gerichtet, fonbern es ift 
eine ?Reiße feinbfeiiger Strömungen, weldie fid) gegen 
einanber richten, unb welcpe bie bisher ungeftört be״ 
ftanbene (iintraept unter ben pauptftabtiidien Sfraeliteu 
auf’s (Srnftlidtfte ju gefäprben bropt. ©rci fragen find 
eS, welche bie bauptftäbtifdjen 3ubenfdtaften jept in 
Aufregung halten, ©ie erfte berfelben entfpringt einem 
eigenthiimlidjen Slnlaffe. 3m Jempel ber Ortho oyen (!) 
oerfünbetejiämlid) ein Santor baS Wort ®ottes, ber 
irbifeper ®innluft ntepr nnb auf foldjen Jlbwegen 

SRannern 
und fagen 
aud) das

.ß .ג

fröpnte, al« es ben ®läubigen, welche bie SBiirbe des 
®ottesbaufes audi in ben denselben bienenbeii ?ßerfouen 
rcpräfentirt wiffen wollten, genehm fein fonnte. Das 
?Rabbinat erflärte ben Santor beinjufolge als unfähig 
jur SluSübung feines heiligen ?ImteS unb fuspenbirte 
denfelben. <5S würben, wie dies in folcfjcn fallen üblich 
iit, mehrere Santoren jum ^robefingen eingelaben unb 
jroei berfelben gefielen ber ®emeinbe. ־)hm hat fid) bie 
(S'emeinbe in brei 5Parteien gefpalten, bie eittanber 
grimmig befehden, benn nicht nur bie beiden fiegreicp 
aus ber 5Partei herporgegangeneit Santoren haben je 
ihre 5Partei, fonbern aud) ber fuspenbirte, ba feine 
ilnhänger behaupten, baß bie CiebeSaffairen besfelben 
i’ripatangelegenbeiten feien, welche bie ®emeinbe nichts 
angingen. — ßrnfter unb tiefer eingreifenb ift ber zweite 
Sonflift, ber fid) in ber banptftabtifdien 3ubeufcpaft 
verbreitet, iln bemfelben trägt ber ®efepentwurf betref״ 
fenb bie ?Reform beS OberpanfeS bie gchulb. ®efannt« 
lidi enthält biefer ®efepentwurf bie ®ei'timmung, baß 
auch ein Ober־?Rabbiner SRitglieb besfelben werben 
folle; ein großer ©peil ber piefigen ßfraeliten beab« 
fidttigt nun, ben ?Rabbiner ©r. Sohn ju biefer Stel־ 
lang ju qualifijiren 1111b will benfelben ju biefem (öepufe 
jum Obet־?Rabbiner erheben, wahrend ein anderer Theil 
ber ®emeinbe Pon biefer '2lmtserl)öhung 9iichts wiffen 
will. Wie wir erfahren, bürfte es an biefem ?ßrojefte 
aud) fein löewenben haben, ba ber^rafeS ber ®emeinbe, 
Jperr tDiorij W a p r m a 111!, im 3״tereffe bes Friedens 
berfelben, ein entfepiebener ®egner biefes 5Projjeftes ift. 
— tlbgefepen pon biefen beiden ,ßerroürfniffen in ber 
®emeinbe, beginnen auch bie fReformbeftrebungen des 
©r. gjteröniji an iöoben ju gewinnen unb bie 
Anhänger berfelben fangen an, |id) in einen tchroffen 
®egenfay ju ben )Reologen foroopl, als aud) ju ben 
Ortpodojen ju fefecn. URan fann alfo 01) e Uebertrei» 
billig behaupten, baß bie piefige ßudengenieinbe gegen־ 
wärtig oon einer llueiuigfeit bebioht wirb, bie baS 
Waf'er auf bie 2Rüple ber ilntifeniiten treibt. (?) rSJenn 
bie 3nben fid) gegenfeitig felbft befehden, was bleibt 
ba in ber ©hat nod) für ihre ®egner ju tpun?

(“.pftr. Igbl®״)
*** iÖei unferer jüngften Slnwefenpeit in Jünf« 

firdjeu, wo wir eine Trauung oornahinen, patten wir 
®clegenpeit bie pöchfterfreuliche Wahrnehmung ju 
madien, baß biefe ®emeinbe, ihre fammtlicheit 3n1':itu« 
tionen, wie bie allfeitige ?Berwalturg uub ®ebabrung 
wahrhaft muftergiltigcn (Jharatters finb. 3br Tempel 
fowopl, ein 'Praditftiicf moderner 3lrd)itectur, nebft Orgel 
fanunt ciinrid)tung, wie bas ßantorat, vertreten burd) 
pcrrii ©ulbner, ber ein äRu)'ter6״hafan in jeber $e• 
jiehung, wie ber geinifcpte ßbor, alles flappt wunder*  
potl parmonifd) in unb ju einander!

Außerdem befipt bie ®emeinbe eine ganj bübfepe 
Ball intelligenter SRitglieber, eine vorjüglid) gute 
Sdmle, fchöne Vereine unb opferwillige wie opferfaljigc 
Vorderer alles ®Uten unb gdjönen!

©aS VobenSwertbefte in biefer ®emeinbe jedoch 
ift bie (Eintracht unb (iininüthigfeit. 3» bedauern ift 
blos, baß bie Wodjenmartte bort auf ben Sabbat 
fallen, was fowopl Pom böfen Einflüße auf bie iReli׳ 
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gioit überhaupt, al« auf ben Sefud) be« Sotteöbienfte« 
fpejiell ift.

äulefct wollen wir uod) folgenben Si(5 nicht un־ 
erwähnt laffen : 211« wir einem geiftvotlen .fjerrn gegen־ 
über unfere Sefriebigitng über biefe Semeinbe au«־ 
gefprodjen, bemerfte er, baf? wir be« Seften an Der 
Semeinbe nicht erwähnten, unb Da« fei, wa« fie eben 
nid)t hat, nämlich — einen )Rabbiner.

*L’ Antisemitique“, ba« in granfreich er״  
fchieu, ging fdiänblid) ju Srunbe, inbem fid) heran«־ 
ftellte, baß bie beiben Snbiüibuen par nobile fratrum, 
welche mit Der Subenhefee fpeculirten, jwei Sträflinge 
waren, bie mehrerer Serbredjen fdjulbig erfamtt finb!

fUiinifter Trefort befud)te wäljrenb feiner 
jüngften Slnroefenheit in Sr.־Sarbein aud) bie vortreff*  
liehe Slnftalt be« iperrn 21. 2luäfpiß uub fprad) bemfelben 
feine oollfommene Bnfriebenhcit über bie Slnftalt au«.

$n Snfnreft wollte eine jübifche grau ihr 
in rumänifcher Tracht angejogene« Söl)nd)en in bie 
Spnagoge führen. Da« Kinb weinte auf bem Sege 
1111b wollte bindjau« nicht in ben Tempel. Sä entftanb 
ein Bufamm.’iilauf; bie Sl)riften fdirieen, baß bie 3übin 
ein d)1iftlid)e« Kinb jum Sdrtad'ten in ben Tempel 
fd)leppen wolle. Erft al« bie fPolijei fid) einntifdite, 
ftellte fid! l)frau«, bah Der Kleine ba« eigene Kinb Der 
grau ift — unb befd)ämt ftob Die '.Otenge au«einanöer.

31t SerlaD hat ein Sauernburfd)e einen 
guben ermorbet Sergangeue Sod)e fanb Die Schluß־ 
verhanblung ftatt, bei welcher Selegenheit Der Sertljei« 
Digcr be« ÜRörber«, 2lDvocat V. Soften, Den Sah au«׳ 
fprad): 3e&er 3”öc morbet Die Seelen einiger Ehtiften ; 
wenn ein Gl)rift alfo ben Körper eine« 3״öe11 morbet, 
fo fanu Die« feine Süube fein. Der SertheiDiger wurbe 
nidit mir nid)t jur ©rbnung gerufen, fonbern Die )Rich־ 
ter fprad)cn ben SRörDer be« 3uDen frei. (2lud) eine 
fehr fchöne Segenb. D. )Reb.)

 Dünaburg hat ber 'Polijeirath unter ״3 ***
2lub10l)ung großer Strafen bie 3l*Den  jur ßntlaffung 
ihrer d)riftlid)en Dienftboten binnen 14 Tagen auf 
geforbert.

 ubenpiertel ju Cran in 2lfrita wohntי 3»3 ***
ein 3«r״elit fRainen« 3acob “Perej, welcher 112 3ahre 
alt ift, nieinal« traut gewefen unb täglich feinen 
Spajiergaitg 1nad)t.

*** fRad) Der ״fRow. 'Sremj.״ hat ber ruffifche 
fiaifer von bem jübifchen Silbljauer 2lntofol«f1) eine 
3Rephiftophele««Stat11e für 50,000 graut getauft. Die־ 
fer Siinftler arbeitet je^t an Siifteu ber Srafen 
2Poronjow־Dafd)fow unb Tolftoi ('JJiinifter be« gnnern), 
worauf er bie De« Saifer« felbft anfangen wirb.

Ueber *Paläftina  lefcn wir, Daß Die Srnte 
bie«111al eine Durchweg gefegnete war. 'JJiinber befriebi־ 
genD ift Der Sefu11Dl)cit«juftanb, Da '.Wafern uub 'poifen 
außer Den üblichen giebern Opfer beifdjen. Die 1111־ 
reinlid)teit ift eben — eine orieutalifche, verftärtt unb 
vermehrt Durch 2lrm11th unD Sleitb, weldje befouDer« 
bei beit 91euau«gewanberten in furdjtbarfter gorni au)־ 
treten. 2lbgefd)liffeu itnö abgeriffen, ol)ne Selb, ohne 
Dd)ul)e, oljne )Rod fonuneu fie hierher, um von hier 
nad) Vonboit ober 2lmerifa fid) beförbern ju laffen. 3a, 

Patf ift bie birecte Pinie oon )Rußlanb unb )Rumänien 
über Seriifalent 11adj Oonboit uub 9lew»9)ort! Da« 
einjige Erfreuliche in bem büftern Silbe ift, baf? bie 
neue Tabat«regie viele 3«ben ju Slgenten beftellt, unb 
biefe ju Sehilfen $uben genommen baben, fo bafj viele 
gamilien babei ihr Srob finben unb in Orten, wo 
bi«ljer feine guben wohnten, fid) nun '}iieberlaffuugett 
bilben.

Jüferarifdjes.
pie Sdiöpfiniflstlieorie nadj ^ain10nibe*5.  

35011 ®r. 2K. ®riiuwalb, JHabbiner in iß i f e ( (®bt)1nen). 
(gortfefcung.)

23evor SRaimonibe« feine eigene Slnficht unb bereu 
Segrünbutig uorfüljrt, legt er bie widitigften 2lnfid)ten 
über 'Stltfthöpfmtg, refp. SPeltiwigteit bar. SKaimonibe« 
felbft ift 2lnl)änger unb Vertreter Der in ber Sibel 
niebergelegteu <2>tt)öpfung8tl)eorie, bie« jeigt er 
unter anberem aud) baburcf), baß er biefe 2lnfid)t al« 
Die riditigfte aud) in erfter )Reihe anführt. 2lad)bem er 
aber auf bem 2Pege be« Stauben« an ber Slutoritat 
Der heiligen Schrift bie '4i?e1tfd)öpf 1tnq al« eine unwiöer» 
leglidie Tljatfadie biugeftellt; ift e« feinem philofophi« 
fchcn Seifte ein unentbehrliche« Sebürfniß burd) pl)ilo« 
fopljifdie Seroeife bie 2Pahrid)emlichteit«־Sewei«fiil)r1111g 
für eine 'Seit! diöpf ung beijubringen. Denn fooiel jum 
'.IRinbefteu glaubt 'JRaimonibe« nachweifen ju fönnen, 
baf; Die Slnnatjme einer Seltfd)öpfung viel weniger 
llnwabr|d)einlid)feiten biete, al« bie entgegengefehte 
ilnnabme einer Seltewigteit unb bie« nicht nur 00m 
religiöfen Stanbpunfte, fonbern gatt? ooni philofopbi• 
fchen Stanbpunfte au« betrachtet. *)  Die llnmöglidjfeit 
einer ftringenten Seroei«fübrung über 2Peltfd)öpfung 
ober 'Seltewigfeit äußert bereit« 'Plato in feinem 
Timäu« Eap. 29. Senn aud) IRaiiuonibe« im 2. Suche 
tiap. 23. feine« SÖfore fagt, baß eine Sewei«f1il)rung 
für eine Seltfd)öpf111uj fd)led)terbing« unmöglich ift

לם בע נמצא ,כלת יוד. במופת אם כי העולם תדוש מדעת תטה ,ילא
fo mag er bod) in biefer Sel)auphtng burd) bie Seetüre 
ber lleberfefciing bon 'Plato'« Timau« in biefer 2lnfid)t 
oon Der Unmöglichfeit einer Sewei«fiil)rung beftärft 
worben fein.

Um nun Den 2lnforberungen einer nüchternen unb 
befonnenen Kritit unb einer fpftematifchen Sewei«׳ 
führung vollftänbig ju genügen, führt iDfaintonibe« un« 
jnerft bie im 'Pentateudi roiberlegte 2lnfid)t nieber, 
bie im Sefentlichen auf golgenbe« hinau«lauft. Sott 
hat bie Seit au« ־•Nicht« erfdiaffen; weber Beit no.ti 
fRaurn, nod) irgenb eine Materie finb mit Sott coejiftent 
gewefen; bie Schöpfung au« )Richt« felbft war ein 
2ln«fluß be« göttlichen Sillen«, be« freien unbefchränften 
Sillen«, ’) ber mit Dem t11en|d)lidjen 'Sillen nid)t üer> 
glichen werben barf; inbem Der göttlidje unb menfd)״

') Unjweibeuttg fpridit fid) 'Dlaimonibeä tjierüber im 'Hi ort 
11. (Eap. lf> au» באמונת ההדחקה קצת לנו שתתחייב שכמו ואבאר  

הקדמות באמונת ממנה נדולה ר יו הרחקה תתחייב כן החדוש •
 abirol entgegen, ber bte Sd)ifpf11ng ber '2D eit als® ף

nottjn’ettbigen Stusftuß be« gött(id)en iÖiUens betradnete.
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lidje ®ille nur ljomont)1n finb. ©ie 3eit barf burd)« 
au« nid)t alb e ro i g angenommen roerben ; benn bie 
3eit ift ja nad) Ariftoteles bab SRaaß ber ®eroegung; 
eö müßte ja bann aud) bie ®eroegung felbft gleidifalls 
eroig fein.

©a nun aber eine ®eroegung ol)11e ®eroegenbeS 
unbentbar ift, fo müßte aud) biefes als eroig äuge• 
noinmcn werben, woraus bie Croigfeit ber ®eit folgen 
roürbe unb bie ®ottlieit als überflüffig erfdjiene. Unb 
in ber ©bat fagt Ariftoteles, baß baS aoro atko xwoq 
baS continuirlidj fid) felbft beroegenbe llnioerfum fei. 
©er ®runbpfeiler ber jübifdjen !Religion fei hingegen 
ber ®laube au bie ßinljeit ®ottes, ber nad) fJRaimo־■ 
nibeS Anfidjt ftringent beroiefen roerben fönne unb alles 
mit ber (Sintjeit unb Gpftenj ®ottes in ®iberfpritd) 
ftebenbe fei baßer oon felbft als nidjtig uub hinfällig 
anjufeljen (Diore II. Cap. 13 העולם דם1ק זמן כשתקיים ב־  

נושא טבלתי לו וא״א מקרה הזמן בי הקדמות להאמין תתוייב  
■ הוא ומזה עתה הנמצא העולם זה מציאות קודם מציאות יתחייב  

ספק בלי רבנו משה תורת יסוד והיא הדעות אמת היא •זו הבריחה  
זד זולת בדעתך יעלה לא היחוד לימוד שינית והיא  •

©ie jroeite Anfid)t ift bie *Blato ’S unb ber meiften 
oorariftotelifdjen ‘tJ’hilofopljen. 3hr jufolge rourbe bie 
,!Belt aus einem ewigen ungefdjaffenen Urftoffe ( ראשון חומר  
ober ÜX7), to’to;, x<öpa, azeipov,s) beffen Clemente, 
beffen Kraft an fid) urfprünglid) in einem geftaltlofen 
CljaoS jufamme11gen1ifd)t balagen, beroorgebrad)t. ferner 
ift bie ®eit nadj ״Blato'S ©iinäuS roeber ein notljroen*  
bigeS ®efen, 4) roie Ariftoteles bieS annimmt, nodj 
befteßt fie burd) fid) felbft in unoexänberlidjer, untbeil■ 
barer ilSeife, fonbern roirb burdj eine llrfadje Ljeroox« 
gebracht, ift yevr-o;. Cnblidj fann bie ®eit nadj 'Plato, 
roenn eS ber göitlidjer ®ille ift, audj jerftört unb oer« 
nidjtet roerben, wieberum im ®ege.ifag jit Ariftoteles, 
ber mit ber Croigteit ber ®eit naturgemäß audj bereu 
Unoerganglidjfeit annimmt.

(Sortierung folgt.)

4>er p3iid)er-iU1cti011är.
3n beni Antiquariat 3111. ®eiß & 9L Sal, 

3nnere Stabt, ßarlsgaffe (Kaferne) Ar. 12, finb fol־ 
genbe ®lieber ju haben unb auf ®eftellung burd) bie 
Cjcpebitioii biefes ®lattes prompt ju beziehen:

Panier Tiradar dr. A Budapeati magyar kirälyi 
tudomäny-egyetem törtenete. Elsö kötet. Buda- 
pest 1880. 0ה kr.

— Jog-6s ällamtudomänyok encyclopuediaja. 111.
kiad. Pest 1865. 1 frt.

— Büutetöjogtan. 2 küt. 1 flväsz. II. kiad. Pest
1809. 2 frt 50 kr.

Pauer Imre dr. A Jogakadentiäk kerdesehez.
Pozsouy 1879. 35 kr.

Papramorgö. Coelibätus 6s polgäri häzassäg. Pest 
18/0. Fvszkts. 40 kr.

") Tiuiäus ed. Henri Martin II. vol. p. 180.
/) ®- ß• baß bie «cßöpfung brr Seit ein notßmetibiger 

Ausfluß, eine äiuttgebung gbttlidjer SOladjt, eine avÄYxrj wie 
*2lriftotele« fagt, meßt e n freier (äntfeßlnß ift.

lfj. Palugyay Imre. Ügyvedek. Korszerti tervezet 
ezekuek ügyeben. Buda 1841. Vszkts.

50 kr. 
Polgäri törvenykez6si rendtartäs. Betürendes tärgy- 

mutatöval. Pest 1868. 30 kr.
3» biefem Antiquariate roerben allerlei ®üdjer 

unb ÜRufifalien im ®roßen roie im Kleinen, preisroiir» 
big getauft unb billigft üerfauft. ®ei größeren ®eftel« 
hingen roirb aud) !Rabatt geroahrt.

II h strafe«

fl. 30 \
I ״ 4
f ״ 10
I ״ >3

״ ׳־־ 1 ■  
(battung im felben !Ureiö ־ ן

£>0fet1 ®lobe .
Änaben-Uebenieber 
Snaben Anjiige 
Siüite 'Jlitjiige .

ff

n

•1

Ueberjießer . . oon fl. 11
Ueberjießer walferbicfit 20 ״ ״ ״  
gleßerjießer grauer 21 ״ ״ ■ 
^riefter-gleßerjieljer 20 ״ ״ ״  
'Anjiige coniplet 14 ״ ״  
nnb ßoßer bi« jur feinden 
oerßältitiß.

Sie feinflen engt., franj. uno gsfrüittter Stoffe fiir 
-2ad^eßellunge11 bei

Jacob Rothberger,
f. unb t. *doflieferant,  

ähibapeft, gliriftopljpfalj glr.
1. Stod jum ״(Stoßen ®ßriftopß".

(£ie 'Preije finb auf jebem ®tüd evfi<t)tlict>.)
JJ^* Viouütjbeftelluitgeit prompt, G' ־

z 
g 
$
/ z /
I

l l 
l
I

•>

X
z z z3
z z z z z / z z z z z
I 

z

z z z I 
z z z 
£

zג

(L*J1e  /lö11i1|stp1|1c und 3)eähpl'atp
£fr01t,K- unö e&berflafanterieluaaren,
fiir ben ■ranegebrandi nnb Wcfcheittc bcftcns geeignet; 

fe! »er
laibrilislager non Sonn• unb Uegcnrdjirnien, 
fädjerit. tirauntrii, tianUftilulifii unb Stiirhi'11. 

U7ieder(aj)e öer echten

Chinasilber«
unb

Jllpiicriiiuniircn-fnhrik, 
für ;Äofefiers, Cafes unb private 

jit bem Eriginar (jabiiTsprciic

Josef X. Hofljauser,
»ormal« 

JSriibcr !Hotfyaitfet*,  
(£chc Jiönigsgiilfc und 3)cähplaij, 

tut u. ©1) ertljunff 1)'fdjen Ajaufe.

pefter Öud)Otu<terei.SlctieM.(»lefeUf<f)aft. (SWonbnaffe »ir. 7.)


