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Urfndje, weshalb fie fo allgemeine Vetljciligmig unb fo weite 
Verbreitung finben tonnten.

©iefe urfprünglic^en ^öbelauSftfjreitungen erhielten mit 
ber Seit gefetjlidje Sanktion, unb nahmen baburdj 
eine mildere, aber um fo gefährlichere Form an, weil fie ge« 
rabeju anerkannter UfuS würben. Um bie Suben oor sMip« 
hanblungeit 311 fcfjüijen, jumeift aber um fie bie Burückfetjung 
unb Verachtung recht tief fühlen 311 laffen, mußten fie bie ganje 
Öfterwoche über im ®h^o eiugefdjloffen bleiben. Vier fich 
um biefe Seit auS ber Subeugaffe heraueroagtejoar ohneSr« 
barmen ben ärgfteu Niißhonblungen auSgefetjt unb muffte 
noch obenbrcin — Strafe 3ahlen ober erbulben. -£>ier muhten 
fie um bie Dfte^eit eine beftimmte ©elbfnmme erlegen, ent- 
tveber um beu Schul;, ben ihnen bie Vehörben ba ungebeten 
liehen, 311 be3ahlen, ober um fich bie fßöbelhepen förmlich ab« 
3ufaufen; bort kamen an Stelle ber alten DfterframaUe bie 
fdjimpflidjften offaiellen ©emüthigungen, oon weldjen fie fidj 
fpäter burch einen jährlichen Xribut loSkaufen konnten, fo in 
Nom, wo fie bafür big in bie neuefte Seit 551 ©tubi unb 
57 Vajocci an bie päpftlidje ¿kaffe 311 entrichten hatten. Sn 
Frankreich fanb lange Seit hinburch jebeSmal am ©harfrei* 
tage eine eigentümliche Äirchci^eremonie ftatt. Um bie 
Strafe 311 uerfinnbilblichen, welche bie Nachkommen SfraelS 
für ewige Beiten auf fid) gelaben haben, muhte ba ein 3ube 
uor ber ^irdjenthüre ftehen unb fid) vom Lüfter ex offo — 
ohrfeigen laffen. ®ie gute Stabt ^uy hatte gar ben finnigen 
Vrauch, biefe Beremonie burch bie (Shovfnaben oolljiehen 311 
laffen, bie bei biefcr Gelegenheit mit bem armen, oft Dielleicht 
gar greifen Silben ihr jugeublid) übermütiges Spiel trieben.

©iefe wenigen oon vielen herauSgegriffeneii gefehlt« 
liehen Daten mögen genügen, um 311 beweifen, bah bie mober« 
neu FrühjahrSjubeiihetien auf bie ©hrwürbigteit be? Filter 
tljumeS Nnfprud) erheben können, unb auf einen religiöfen 
Fanatismus 311 rückjuführen finb, ber in uuferen ©agen, Gott 
Vob! immer fci)wäci)cv unb feltener wirb, wenn auch feine 
'Birkungen immer noch geblieben finb.

(Schlug folgt.)

gießet ba$ betrag vammafon.
Sn einer bei Dorjährigen Nummern ber „allgemeinen Beit. b. 

3ubenth-" habe ich einige? Material jur Sefchichte be? ietragrammaton? 
unb unterer ©otteiuamen Veröffentlicht unb gejeigt, wie bie Kunbe Don 
ber ®jifteuj eine? geljeimnißDdien Flamen? ber Sattheit, welcher nicht 
aller Sßßclt bekannt gegeben, fonbern nur ben Slbepten mitgetheilt «erben 
bürfe, befonber? im SWuhammebanibmu? Burjel faßte. Seitbem regte mich 
ein befreundeter Sanbomann an, noch Bcitere? über biefe? Thema ber 
öffentlichfeit ju übergeben, 10a? ich an tiefer Stelle um fo lieber tfjue. 
al? F°ftd)ern über bie ®efd)id)te be? Tetragrammaton? innerhalb be? 
Subentßume?, Mittheilungen über bie gehcimnißDollcn ®otte?namen bei 
Mußammebanern nicht ohne Bid)tigkeit fein Dürften.

Sn ber Orbination unb in ber Snueftitur ber fogenannten Sufi? 
' (mutjammebanifche Kabbaliften unb Slfjcten) fpielt ba? fogenannte 
‘ „talkfn ud-dikr“ eine große Nolle- ©iefer Nkt befteljt barin, baß ber 

Scheich feinen Niuriben, bie er fefjon für reif genug hält, bie <.?etjeimniffe 
' über ba? Befen ber ©ottßeit nnb über bie fogenannten , fefjönen Namen" 

ju erfahren, biefe benfelben feierlich mittheilt. Die mir bekannte ältefte 
Nachricht hierüber (D ú-1-nún) habe ich a. a. ¡D. mitgetheilt. Bie e? 

j jeboch in ber Natur be? Orient? unb feiner Neligion?gelehrten liegt, Nti* 
■ fchauungen mobernen Urfprunge? in? graue Nltertßum jucücfjuführcu, 
1 (eine ©rfcheinung, bie ber Vei»'pie(e nicht bebarf unb in unferer Beit 3. 

B. auch an ber Sreimauerei fo häufig beobachtet toerben kann); fo mußte 
auch bie ©i'iftenj eine? geßeimnißDolleii ®ottc?uamen?, loelcher nur ben 
ivenigften bekannt mar, unb welchem eine praftifdje Bunbertraft inne 
mohnt, weit in? Nltevtljum jurückDerlegt toerben. Sn einem arabifd)en 
Kober fanb ich folgenbe Nnefbote: Ni? Bileam, Sohn „Baurs“, eine 
Öiferfucht gegen feinen Nioalen 'Mufa. Soljn Nmran? erfaßt-, wollte 
er iljm burd) einen F ud) ba? Seben fauer machen. Nicht? gelang ihm, bi? 
er enblid) ben „großen Namen'' au?fprad) mit bem Sebete, Mofe möge 
fßaläftina nicht feßen büren. Segen ben „großen Namen" unb feine 
Birfung üermochte felbft Mufa nicht?. Seine Nacße tonnte nur barin 
befteßen, baß er ein Sebet ju Sott emporfanbte be? Snßalte?, baß 'Bileam 
ben „großen Namen" Dergeffen möge. Die? gelang ißm. Nuf biefe ße* 
genbe füll fich &oran VII d 174 bejieljcn. — Diefem Veiipiele folgenb 
toolien nun bie fpäteren Nlpftifer (e? finb mir nur au? bem VIII—X. 
Shrßbt. ber mußameb. Nera Veifpiele bekannt» ihnen unbequeme »Nen# 
[eßen burd) Vertoenbung be? „großen Namens" thcil? gerabeju um? 
ßeben gebracht (Da? Veifpiel au? bet iüDifdjcn Ngaba brauche 
ich ivoßl nicht heroorjuheben) tßcil? einjelnei Sinneekräfte beraubt 
ßaben. Abd-el-Kädir G’iläni fpricht nur biefen Namen au?, unb feine

1 Niagb, bie eine? feiner 3unftgchcimniffeDeirathen wollte, bleibt it)r lieben 
I lang ftumm. Sbraljim al * Nbham - ein mächtiger Fürft, ber bie 

Süter ber 'Belt Derftoßenb, fich einem ßefchaulichen Seben ergab — tobtet 
feinen Biberfacher mit bem „großen Namen be? Sí.inje?.' Nömeb, ber 
Vebuine, jaubert burch ha? Nu?ipredjen beffelben Bolfen auf ben §im# 
mel, al? er in einer Büfte jurüefgejogen lebenb, bem 'Berfchn adjten naße 
toar u. f. io. Borin beftanb aber biefer Name ? 3d) habe fdjon auf bie 
geljeimnißDollen Schriftjüge au? bem »Nufeum be? §erjog D- 'Blaca? 
hingetoiefen. Näßer führt uu? Vagatoi, ein Rorantommentator, beffen 
Bert ßanbibriftlid) in 'Berlin unb ^>aHe Dorhanben ift. Nn ber Spifce 
mancher Seite be? ftoran? nämlich finben fid; fogenannte Nionogramme, 
an benen bie Äunft ber Sjegcten fich Dielfach Derfud)tc aber feiten einen 
befriebigenben Örfolg erjielte; balb feßen toir bie Sruppe cbx, balbFH, 
halb EJTH" u f. to. Vagatoi meint nun, in biefen finnlofen Sruipen 
müffe ber gefuchte Name fteefen. „Büßten mir bie hiej« gehörigen Bud)* 
ftaben richtig ju kombinkén, fo müßten toir ben großen Namen allfogleid) 
gefunben haben. Siehft bu benn nicht, baß bie 3ufammenfepung ber 
Drei je rftreuten Sruppen Don'Monogrammen "l*?# mit D r anberen : 
ön unb mit tem 'Buchftaben 3 ben SotteSnamen Jörn*?# giebt? Nuf 
biefe Beife müßte aud) ber „große Name" erkannt toerben, wenn mir 
bie richtige Kombination träfen. 2lber Sott ift ber Nllwiffenbe.' 3d) 
könnte nod) anbere Niutßmaßungcn anführen, fürchtete ich nieftt Die @e# 
bulb be? Sefer? ju mißbrauchen.

Veit apobiktifcher Seioißheit wirb ber Name Don bem 'Berfaffer 
bc? Börterbudjc? ber 'Balai*balanfprad)e mitgetheilt. Diefe? Sbiom ift 
ein, Don einem MpftiferorDcn jum Nuebrucfe ihrer theologischen ©ebeim* 
niffe, fünftlid) erfunber.e? , man finbet in beweiben türkifdje, arabifche

*
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unb perfil'dje Elemente, bod) hat al§ Original für bie (jäheren Sebetünfte 
in biefer Sprache mehr bas arabifdje gefeffen, man fann bie« an ®ort* 
fpielen, Seimen unb SBenbungen nachioeifen, wa« jcbod) nid)t bierfcer 
gehört. ©iefe« in turfifd)er Sprach* getriebene ©örterbudj belehrt un« 
u. b. SB B"5 : „nafjam" heißt, ijintereinanber 66mal profterniren, 66 
Jage bintereinanber faften unb 660tnal rufen ö nich. Bon biefem nich 
ifi ba« Berbum naham eine ©iminutiobilbung, eigentlich alfo: 
nich-en (baS n am önbe be« SBorteö ift bie bem tűrtifdjen Bla! ent* 
lehnte 3nfinitiPenbung). 66 ift ber 3ahlenwertb bei Samens alláh; 
„nich“ felbft ift aber ber „grope Same" ber „effentielle Warne" :cx 
nx^x)."

SHlfo wäre ber große Warne ber mubamtnebanifdjen SRpftifer Piek 
leicht in ber Sljat „“p:". ©och ich fürchte, baß biefer Warne nur ber 
Balaibalanfpradje angehört. unb bem (Seos muhammebanifcher 'JWijfiifer 
nicht befannt fein bürfte. — ffienn eö bie gefd).e Webaftion Öiefr Blätter 
wünfdjt, will ich nädjften« beb „Sebeimnißpollen'’ mehr pecratben.*) 

ßeipjig, 30. Btärj 1871.
©r. © o l b j i b e r.

^iferartfiße
peft, 16. Slpril. ©ie Stellung beb Subcntbumb 

3 um ©hriften tl)um im breijebnten unb Pierjehnten 3ahrhunbert. 
O f f e n e b S e n b f d) r e i b e n an ben ePangelifdjen Ober*Äirdjenrath 
in Berlin Pon ©r. Ql b r a b a m © e i ge r, Rabbiner ber jübifefjen ®e* 
meinbe ju Berlin. 8. Breslau, Sdjletter, 1871. (24 S.; 5 Sgr.)

fÄub einem ßyflus roiffenfchaftlicher Borträge, welche $r. ©r. 
Seiger im eben berfloffenen ®inter por einem zahlreichen BuU.tum 
pon Herren unb ©amen in Berlin „über bab 3ubentbum unb feine 
®efd)id)te oom breijebnten 3al)ibunberte an" gehalten, ift biefer Sortrag 
mit einem „offenen Senbfcbreibcn an ben epangelifchen Ober^irchen* 
ratb in Berlin" jum Behüte ber ©iberlegung unb Stbroehr erfchienen 
unb will Seiger barin ben Wadpoei« führen, baß bem 3ubentbume „bie 
ßuft ju befehren, bab Berla ngen, nad) außen fämpfenb fich auöjubreiten, 
ju allen 3eiten fr emb war.SSäbrenb ter 3«lam bem Subcntbume gegen* 
über eine gewiffe anerfennenbe Stellung annahm unb Pon jubringlidjen 
SefehrungbPerfuchen ficb fern hielt, trat bab (Sbriftentbum pon porn* 
herein feinblich unb fämpfenb gegen bie Slutterreligion auf; eb genügte 
ihm nicht, Berfolgungen unb Bebrücfungen ju häufen, cb mußte, infofern 
eb bie Erfüllung beb 3ubenthums für fid) in Qlnfpruch nahm, auch 
bie Belehrung im großen Blafjftabe betreiben, ©em aggreffipen 
©hriftenthume gegenüber Pergelt fich bab 3ubent&um immer berkei* 
bigenb unb abweljrenb, bemgemäß gewahren wir auch in ber alten jüöifchen 
ßiferatur, in ben Xalmuben unb SUibraidjim nurfebr wenig Solemifd)eb. 
6rft im 12. u. 13. Sahrbunbert werben einzelne Schriften perfafjt j. B. 
pon Sofeph Rimdji, um bie Wahrheit beb 3abenthumb gegen bab 
Shriftenthum aufrecht ju erhalten. 3m »erlaufe feinet Bortrage« perwcilt 
§r. ©r. (Seiger bei einigen befonbers herporragenben fßerfönlidjfeiten, 
welche bie gähne öcb 3ubentt)umb Perlaffen haben, wie Qlbner be Burgos' 
Salomon — warum Salman? §alePi alb Weophyt fßaul be s' 
Waria, ßrjbifchof oon Burgo«, 3o|ua fcalorti, ober ©eronimo beS.ge. 
SBie Seiger behaupten fann, baß «ßaul beS. »iarie „nirgenbb anflagenb 
unb fdjmäheub gegen feine früheren ®lauben«genoffeu aufgetreten," 
begreifen wir nicht; fein scrutinium scriptunarum ift poll ©ehäffig* 
feiten gegen 3uben unb 3ubenthum. 3um Schluffe gibt $r. ©r. (Seiger

*) ®ir bitten Darum. «

aubjugbtpeife eine Ueberfcj)uiig beb befannten Schreibend beb ^Jrophint 
®uran*@pl)obi, bab er in feinem OTBH X5ö por c. 303ahren juerft im 
Originale Peröffentlid)t hat- Sonberlid) Weues haben wir in biefem 

i Sdjriftchen nicht gefunben.

—a. flW TW betitelt fich eine methobifch georbnete fJteligionb- 
lehre, für Solfb- unb Qliittelfcbulen, perfaßt Pon £>rn. ©r- Sl. Ä i 16 n t) i, 

( ©ireftor unb fReligionb-^rofeffor ber Wttelfchulen in Saja (8. 96 
1 ju bejiehen burch ß. Qligner’b Suchhanblung, Sßeft.) ©er Serfaffer entle* 
; bigt fich hier eineb längft aubgefprochencn päbag. ®unfcheb, inbem er 
I in biefem Südjlein ben Lehrgang unb bab ßebrjiel für jebe ftlaffe be- 

jeichnet, unb bietet ben höheren SKittelfchulen ethifdje, Pernunftgemäfie 
Betrachtungen über Xlinr fllinx D^’H HIX^Ö über bie Offenbarung 
unb tWiyi "W u. f. w- unb bietet jum Schluffe literarifdje Sfijjen 

j über bie althebräifdjen fpoefie-Qlrten. Qllleb jwar in gebrängter ftürje, 
' aber in feftgefcbürjten gäben unb bem intelligenten ßeiper ftnb SBinfe 

gegeben jur Qlnfnüpfung im weiteren Qlubbau. Be|onberb erwähnens
wert!) ift ber Umftanb, bah ber fritifefjen Vernunft hier ein ®ort einge
räumt ift, unb bie wichtigften Säfce be? 3ubcntl)umeb Pernunftgeniäfj 
behandelt erfcheinen.

Bon bemfelben £>errn Berfaffer erfcheinen bemnächft „®ottc$- 
bien ft liehe Bor träge" in beutfeher unb ungarifcher Sprache unb 
Verweilen wir biebbejüglid) auf ba« betreffenbe 3nferat in b. Summer.

/torrefponbenjeit unb ^laifirtcfitett.
3 n 1 a tt b.

s. Speft, ben 19. Qlpril. Statiftif ber ^ubett in Ungarn, 
Siebenbürgen u. a. Oluf bem ©efammtgebiete ber St e* 

; f a n 0 f r o n e befinben fich 15,417,327 Einwohner, barunter 552,131 
3uben, welche 3al)l fich in Renten mit 3.58 fubftituiren läßt, fpierpon 
entfallen : auf U n g a r n im engeren Sinne 11,117,623 barunter 
516,658 Subcn = 4, 4° 0 3uben ; auf giume 17,884 @., barunter 
71 3uben — 0, 397%; auf Sie be nbür gen 2,101,727 bar- 
unter 24,848 3uben = 4 %; auf Kroatien unb S l a p o n i e n 

I 979,722 ®., barunter 8,551 3uben = 0, 9%; auf bie Bcilitär* 
, grenje 1,200,371 ®., darunter 2,005 3uben = 0, 167%; «ßeft 

hat 200,476 ®., darunter 39,384 3uben =19, 64%; »eft, Ofen, 
Sltofen unb »eu*$eft jufammen haben eine Bebölferung Pon 

' 277,198 @., barunter 46,374 3uben = 16, 72% 3uben.
i. "peft, ben 24. fcpril. QluS bem Sad)laffe beS weil. © a n i e l 

foppet finb ber hiqigen ©almub*$hora*Bib!iothef 18 he&räifche 
©rurfwerfe übergeben worben, ©iefe gehören mit ju bentrümmem 
einer eben fo reichhaltigen wie forgfältig angelegten Bibliothef, bie im 
3abre 1848 in Berbaß ein Opfer ber plünbernben Serben würbe. 

' Blanche ber geretteten Bücher jeigen noch beutlid) bie Bajoncttenftid) •, 
’ mit benen panbalifche £>änbe fie burd)bohrten. ®it fprechen für biefe 

®abe, bie io ganj im Sinne beS biebern Berflärten ift, unfern wärm* 
I ften ©anf au«.
I o. Peft, ben 25. Qlpril. gür ben „allgemeinen jübi* 
| fchen Stipenbienoerein hat §r. Samuel ©eutfeh bon hier 

einen jährlichen Beitrag Pon 25 p„ $r. 3af ob © e u t f d) einen 
folchen pon 20 ff. gefpenbet. 3nbem wir biefe« mit greuben tonftatiren 
ergreifen wir bie ©elcgenljeit, biefen Berein, ber einem allgemein gefühl* 
ten, brennenben Beburfniffe entgegenfömmt, allen greunben berSßiffen* 
fchaft, ben ©önnern aufftrebenber jungen Talente, fo wie allen, bie eine

I 9 rohe unb fchöne 3bee gerne förbern, wärm ften« ju empfehlen.


