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Stimmen aus Uninäuicn.
(Sd'liif;.)

ißeiin in Waliyeu neben ben Ebafjibint, bereit eö leiber 
auch eine große 'JJienge gibt, noch eine große 'Jln;al?l״(’iegner"־ 
Misnagdini eriftiren, bie grabe ihrer Fvömmigfeit wegen bem 
Ebaffibi«ntu« al« einem iticbtjübifcben ,Anftitute feiitblicb fiitb, 
ift hier in ?Rumänien ba« ,Aube11t()un1imEbaf|ibi«mu«wirflid? 
verförpert. Feite« gebt in biefeiit förmlich auf.

:1Ute« ed’t jiibifche Sßefen hörte auf ein folche« yt fein, 
wenn e« nicht gleich',eitig eilte ebaffibifebe Färbung angenomeit 
bat. — Sa fd'lage ich wieber ba« 'Bud? meiner 'Bergungen־ 
beit auf unb ba erinnere ich mich wieber, baf; id? tutb alle mci־ 
ne ,Augeiibgenoffen von bamal« mit mir, fo frei auch immer 
von iininittelbarem d'aff ibifd’eit Einfluffe, mittelbartveuigften« 
bürd’ bie Umgebung fo in ber 'Jlnfdtauttng eingenommen wa- 
reit, baf; wir tut« uitmöglicb etwa ben großen ?Rabbi ilfiba mit 
feinen ;ablreid’eit Sd’ülern aitber« beuten tonnten al« eilten 
großen Ebaßibrabhi, ber am Wacbmittage be« Samftag« ober 
beim rituellen Sclioloscli seüdos feine Sdnilercbaffibim bei fiel? 1 
verfammelte, um ad ltiajorem dei gloriam bem 'BacbttS ober 
 ' ambriitu« yt hulbigen unb baf; bei fold?en 'Berfammltingen((״
 ־Fröhlid’er 'Brüher beim 'Becberflaug" ber ?Rabbi iit contntl״
nvifebe 'Beryidungeit geratben, bamal« bie Eingebungen ber 
Sd’ed’ina yt empfangen pflege,bie ihm vielleid’t alle ('iebeimnifje 
ber Thora au«legen lief;.,';«! e« ift uuglaublicb aber wahr, 
unb wa« wir baci’tett beuft ber größte Tbeil ber fogeiianiiteii 
Talmubbefliffenen noch jeßt. Stein Üßunber, baf; wohl ein alt 
mobifebe«, aber fein d?affibifd?e« Tälniubftubium Fvüd'te tra־ 
gen fattn. Hier tonnte bie 2ßiffenfd?aft be« Talmub« teilte 
Früchte bringen, weil fie niemal« eine wahre Bflegeftätte ge 
funben, weil niemals ihre geiftigen Scbäße mit Viebe an«ge־ 
beutet würben. Sius eben bemfclben Ohtinbe barf e« 111t« aber 
aud’ nid’t befremben, baß bie fogeitannte Fortfcbrittspartei 
nur babitrcb ihre oberfläd’licbe Bilbung am Bcfteit jur Schau

;,11 tragen glaube, wenn fie fiel; beut ,Aubcittlniute gegenüber 
inbifferent mit einer gewiffeu '■Nonchalance verbalt. Senn 
fittb fie einmal von ber !’«genannten ־״Bilbtutg" beledt, ba ntuf; 
fie ber (ibafjibismu« mit feinem fcbmitßigcn ileußern abftofeen. 
Sa fie aber ein anbere« ,Aubentbum al« beit (il'aifibi«nut« 
gar nid’t feinten, ba muß ficb ihr Unmut(? wie gegen biefen fo 
audi gleid’jeitig gegen jene« einftelleit.

Sal?er ift e« aud) tuwer,jeil?(id?, wenn viele ber fcboit 
beffergennuten ,Augenb, anftatt ihre genoffene 'Bilbting aud? 
;11 beinißeii fid? be« ,Aubentbum« wahrhaft anytnebmen c« 
vielmehr yt igiwriten fud?en, ja fehl׳ oft fid' be« jiibifchen 3uv 

| men« fcbämeit.
staun man ihnen nicht mit :liecht nufere Wlaubensgeiwf־ 

 feit be« übrigen Europa entgegenftellen, bie auf ber größten ׳
Höbe ber '•Ibiffenfcbaft ftebenb, große Staatsmänner unb (?ei 
vorragenbe ,Financier« fiitb, unb ficb bod’ nicht {ebenen für ihre 
'Briiber alle Sorgfalt -,11 tragen. Sa brad’ten 1111« bie 
ßeitnngen *)  vor einiger ,■{eit bie erfreuliche ')iaebriebt, baf; 
bie '2llliauce־,A«raelitc univerfellc abermal« 'Vertreter ber ber 
vorragenbfteit civilifirtett Staaten ber 'Jßelt, yt einem el?nvür 
bigeit Collegium verfammelte, um ein INemoraitbum an bie 
Eonferen; yt Eonftantinopcl beyiglid? ber 'Berbe{{ernug ber 
Vage ber ,Attben be« ’Trient« unb 'Rumänien« yt rid'ten. Sott 
in ber ״ilpotbede" yt Coiiftantinopel, wo matt ein ?Wittel für 
beit ״franftit ?Wann“ ansfinbig madieit {oll, bort wo man auf 
ber !ißagfd?ale ber rttffifd?en ״('>ered?tigfeit״ 'Berbienfte unb 
Wegenverbienfte, 2lnfpriid?e unb ('k'geitaitfpnicbe abwiegen foll, 
in jener ;Hpotbete, wo man au« ben ״eilf" iirtifeln, bie ber 
mo«towitifd?e r'lr;t, in feinem ftrengen übernüitbigen Wecepte 
qttafi verorbnete, gerne einen leichten annehmbaren verladen־ 
ben Trant bereiten mochte, foll aud? für bie ״trauten" ,Aiiben 
?Rumänien« ein Heilmittel ansfinbig gemadst werben. Tb bie

‘) Deren Sßirbicuftc mn )Hur.ianicn ßabi׳ idjiii rn. iiicmDorcfd' 
le gion geitiigcub a»«ci11».־tbcr gefaßt.



Ter Ungariid'C ,Israelit.2
fer Sd'ritt ber 'Jllliance — wie gut unb ed't jübifd' er aud' 
gemeint fei *-  Von ßrfolg gefrönt fein werbe, ift bei bem noch 
febwanfenben Slusgaitg ber Gonfereit; fehl׳ fraglich. B;as bie 
Jiiffion utifereS rumänifeben Staatsmannes Demeter Bratiano 
tiad'ßonftantinopel anbetrifft, fo fdjfeint es objectiv betrachtet, 
baf; man bie Bafallität )Rumäniens aufgeben foll, um es beim 
:Ruf;lanb gan; als 'Beute in bie £>änbe fallen ;11 laffen. 'Was 
macht es aber ? bie runtänifetyen ״'Batrioten" fd'einen ben 
Sah Uhi bene ibi patria, in feinem vollen gnhalt ;11 accepti 
rett b. b. bort wo man nad'träglid) 'Rusficbt auf (fhreiiftellun 
gen haben fann, fei baS Baterianb.

Bedauernswert[' wäre bann bet Buftanb ber gfraeliieti 
)Rumäniens unb wir haben bephalb geniigenbe Urfad'e 
auf ben Rusgang ber Gonferen; gefpaiint ;11 fein — bock jefit 
genug. fRädiftenS mehr.

Bottufcban im De;e1nber 1876.
älbolf Btabrinann.

Die Mähr. Landesstatuten.
(gürtfefjung.)

 Sille )Rabbineit, weld'e gefekiwad halten, füllen (׳)1
nach ber Orbniutg. curforifd', lehren, jebeit T.-actat vom 
Anfänge bis ;um ßnbe, nid't aber fpruitgweife. genier füllen 
alle nur ei ne 11 unb benfelben Traftat ftubiren, nicht aber 
verfchiebeite,. bamit feine theilweife .Serfplitterung herrfd'e! 
Unb ;war ift ber ßanbrabbiner einige 3Kt vor bem 'Beginne 
ber gahreSwenbe verpflid'tet ben Traftat, ber ftubiert wer- 
beit foU, anjugeben, damit man friib;eitig fiel' bie betreffenden 
Traftate attS fßrag ober Brafau tominen laffen faitit.

'.Rr. 3.
11) jiHe Mehrer in beit Wenieinbeit liitb verpflid'tet 

ihre Schüler ;um 'TrtSrabbiner, über ;11 Cem 'Brivatgelebrten, 
ben ber :Rabb. bamit betraut, ;um ״Berhören" ;11 fcfyideu. 
Hub berjenige, ber biefe 'Bflid't verabfäumt ift bürd' einen 
3lb;ug von feinem Webalte ;11 beftrafen, weil er fein Wottes־ 
werf nicht in Treue verwaltet. ÜÖic viel ihm jebocb ab;u= 
rechnen fei, bas ift ben ״Tajanim" ber Wem. ;11 überlaifen 
über bem :Rabbiner, weld'e nach heftet ßiiifid't unb nadj 
ßrwäguitg ber Uniftänbe ;11 hanbeltt haben.

12) Diejenigen Wem. weld'e weniger als 3(» loutribu־ 
irenbe Jiitglieber haben, fo baf; fic ;war nid't verpflid'tet 
einen .'Rabbiner unb eine ,V'lcbiwa ;11 halten, biefe haben 
bad' bie 'Bflid't ininbeftenS einen ״ilRelameb" Mehrer ;u haben, 
ber bieBinber ber Wem, ;11 unterrichten bat, bamit baS Tora־ 
ftubium feine llnterbred'ung erleibc. Sollte ein Tbeil ber 
Baale־Bottim feine Binber haben unb bähet feinen Mehrer 
brauchen, fo ift bie Wem. laut Wefefc, trofcbem verpflichtet 
einen Mehrer in bet Wem. ;11 halten. SBie ber Mehrer ;11 
;ablen fei, bad bat ber Be;irtSvorftel'er im 'Berciiic mit 
einem :Rabbiner ;11 beftimmen 11. ;. fülle jeber ;ablen, was 
auf ein .'Unb entfällt, unb aud' bie beftimmte Steuer, wie 
(filier derjenigen ber übrigen Jiitglieber, ber feine*)  Binber 
bat.

13) .(Keine Wem., weld'e feinen eigenen Mehrer he־ 
forgett tonnen, dürfen fich ein gubivibiunt nehmen, welche*  
Borbeter, Weineinbebiener unb Mehrer ;ugleid; fei, nur barf 
biefer Mehrer fein ״Schocket übobef" fein, baniit er in feinem

*) Tas fctyeiitf ein Scbteii)f1־blcr ju feilt, s.'itn ivabvidjeinlidl' 
lautete bie 4;eror91nt1tg, bas bie Jiinberiofen wie bi.־ Sklmberten ;1t 
jaulen haben. T. 31.

FEUILLETON.
Per Schnorrer von 1’ressbur«• und Wien.

ß i n b i ft 0 r i f d> f 0 c i a l e r 'R 0 in a n
von 1*.  A. Korn Hptin. ;1. 1).

®cgefntber u. .(?.,vausgeb. ber 9(11g. Jra1te1t3־cif1mg u. b. Sc;i«MHefor1n.

1. Capitol,
8ci ber .Rrömntg g-erbinaub b.’S ’>. ;. ftönig v. Ungarn in 'Prefsburg־ 

(AOtfepung.)
Tie herrid'iüd'tigen 'Bläue ber 'Brin;effi11 Sophie 

(5 r i e b e r i f e D 0 r 01 be a,) Tochter bes Bönigs Jl a p 11t i־ 
l i a n 3 v f c p b von B a i e r 11, geboren ben 27. Januar 1805, 
vermählt am 4. 'Jiovember 1824 mit Baifer $ r a 1t; e n’S 
;weitgeborenem Sohne, ßr;ber;og ׳$ r a n; G a r 1, machten 
fich halb nach bereit ßintritt in bie faiferlicfye Jaihilie 
bemerflid'. Tie ehrgei;ige grau hätte gerne ben ihrem ßinfluffe 
unterworfenen Wetnabl bie )Regierung recht halb antreten laffen 
unb fich als regierenbeBaiferin gerirt. grau; II burdifd'aute 
halb bie “BlÄne feiner Schwiegertochter, bie auf Seeinträcfy־ 
tigung ber :Rechte feines erftgeborenen Sohnes gerbiitanbs 
abjielten, aud' mod'te bas leibenfdiaftlidie SBefeit ber 'Briit־ 
;effiit, baS in ber )Refiben; viel von fid) reben gemacht, ben 
alten Baifer mit Bangen für bie 3utunft feines erlauchten 
Jpaufes erfllt haben, wefjbalb er ben ftronprinjeit gerbi־ 
nanb noch bei feinen Mebjeiten ;um Bönig von Ungarn 

gefrönt wiffen wollte. Tie Tbronbefteigung in beit öfterreicb־ 
ifeben ßrblänbern unterlag bann feiner grage.

Tie 1111g. IReicbsftäiibc auf ben 10. Sept. 1*31•  ;ur 
Bönigsfronuiig nach 'Breftbitrg einberufen, fanden fid' da in 
voller 2ln;abl ein, unb erflärten fich nach ?Ibftellung einiger 
Wravamina Seitens des .1Qofs, bereit, gerdinaitb ;11111 
Bönig von Ungarn ausuirnfen, mit ber Bedingung jedod', 
baf; .vod'berfelhe bie ;,lusiibung bet föniglidyn :Redne, fo 
lange ber alte Bönig von Ungarn lebe, nid't beaii'vrud'e. 
'.Rachbem bies vom wofe ;ugeftanben war, ging ber grofje 
31 ct ber Brönung bes Bönig’* von Ungarn, bes fcböiiften 
öffentlichen Schaufpiel*  ber Ußelt, von Statten.

'Radi Unterfertigung bes gnaiigiiralbivloms durch beit 
 -Bronprin;en gerbinanb empfing xwcböerfelbe am iRor ׳

gen beit 28. Sept, bes anberaumten BrönungstageS, in einer 
Bapelle bes Tomes ;11 St. 'IRartin in 'Bref;burg, bie fönig 
liebe Salbung unb würbe hierauf, mit bem Brönungsornate 
befleibet, nadj bem genannten BrönungSbont geleitet. Tie 
weiten .,ballen bes Toiines waren mit purpurnen Tapeten 

i bedangen unb feine :Räume mit .\?of־ unb Stanbesherrn 
gefüllt. gn ber aUerböcbi'ten Wegemvart bes föniglicbeit ßl- 
ternpaares, ber fönigiid'en 'Brin;en unb 'Brin;efiinne1t beS 
Kaufes, bes ßt;()er,;ogs .')leid'SpalatinS, ber :ReidjSwürben־ 
träger, ber 'Prälaten, 'Jiagnaten, 'Jlbgeorbneten ber ßomitate, 
Stabte, (Sapiteln 1111b freien 'Be;irfe, unb in Wegemvart ber 
;ur uugarifdien Bröiuingsfeier eingetroffenen auBerorbent־ 
lidjen Wefanbten ber auswärtigen '■)■Rächte, erhielt ber Brüll־ 
prin,;, nach ber ~im 'Bontificale vorgefebriebenen f$orm aus 
ber JQanb bes 3ürfte1t :Reid)SprimaS von Ungarn baS eilt־ 
blö&te Sd'wert St. Stefans, ßugleidi fe^te ber §ürft Reichs־
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tc/ireramte nid;t geftert werbe — unb fein b1mmliid'es!1:ert 
nicht vernaebläffi e.

14) AebeS Wemeinbemltglieb ift verpflichtet fein Kinb 
bis 13 fahren in bie Sdntle ;u fdiicfen, lernen ;11 laffen unb 
fid; überhaupt mit bem Kinbe bis ;11 beffen 13 '!abre 11,־ 
befaffen, uub nad) llmftänben für ibn Vebrgelb ;11 be;ablen. 
Seilte aber ber betreffenbe 'Bater nicht imftanbe fein für ibn 
baS Weingelb ;11 be;ablen, fe feil er bei ber Wemeinbe um 
eine biesbe;iiglid)e xjilfe anfudien, ober feil fein Kinb in eine 
größere Wemeinbe, weldie eine Sefdiiwa hält, fdjicfen, bamit 
es bis nad' ber ״'Bar:'!Ki;1va" bie Schule befuebe. Üßenn ein 
Kinb felbft (einerlei '!(nlageit ;um fernen bat, fe barf ber betref־ 
fenbe '!later es bennedi nicht ber Schule bis nach bem erlangten 
1:1 ,';ähre ent;ieben, um eSbem Wefcbäfte ober ber'profeffion 
;11 wibinen, fonbern er muß es in ber Schule laffen, um ihm 
wenigftens griinblidi betben, bie Webetorbnung, bie ־Bibel, bas 
Beriefen ber Tora, unb ber .daftora, ferner bas Schreiben 
unb Vefeii (Veienen) unb was feuft ;ur jiibifcbeu ?Keligion 
gehört, erlernen ;11 laffen!

 Baterlofe ißaifeu bat bie Wem. biesbe;iiglich ;11 be־ (15
fvrgen, bamit fie vor ihrem 13 Sal;re nicht ber Schule ent: 
;ogen werben, llnb fo baS betreffenbe Kinb arm ift, bat bie 
Wemeinbe für beffen Unterricht bei;ufteuern, beim biefelbe bat 
bei ־!r'aifeit 'Baterftelle ;11 vertreten — Sie barf fiel) aber 
biefer 'pflicht nicht etwa babittcb ent;ieben, baf; fie baS ver: 
ivaifte Kinb an beffen ־Berwanbte irgenbivohin febiefe, fou: 
bern ;11 halten, bamit es ber Schule nid't ent;vgen werbe. An 
beteiligen Wemeinbe, wo eigene '!ßaifeiiväter angeftellt finb, 
haben biefe bie 'pflicht 'Jldit auf bie '!'öaifen ;11 haben, baf; fie 
bis ;11 ihrem 13 Sabre bie Sdnile befueben.

n») Sebe (leine Wemeinbe welche einen ober mehrere

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
Mehrer hält, unb um fö mehr, wenn es unter ben Wemeibe: 
mitgliebern Aachgelehrte giebt, ober fie 1'ätte einen Rabbiner 
ebne eine ״Aefd'iwa11; ״ (;alten, ift verpflid'tet ״Seiten ;u 
beftimmcn für bas Tvraftubium,״ unb vereint irgenb etwa einen 
Wegenftanb täglich im WotteSljaufe ;11 ftubiren — unb bei 
einem großen unb bebeutenben 'pönale verpflichtet, Ijierauf 
befonbers ftrenge ;11 !eben — bannt Nett behüte bie Tora 
in ,)Srael nidit vergeffen werbe.

17) Sehe deine Wemeinbe, bieuid't immer ״iKüijan" l;at, 
um jeben fDiorgeu unb '!Ibenbs effentlidicn Wottesbienft (;al־ 
ten ;11 föitnen, ba muffen bie .däupter ber Wem. eine fel;r 
ftrenge (Einridituug, bei großem 'pönale,״(bifeilaßgebet) treffen 
bamit jeben 'JKorgen unb Slbenb öffentlicher Wottesbienft ge־ 
halten werben fennc. — Unb welcher Weiueinbevorfteber biefe 
Cbferge verabfäumt ift mit 2 jufaten fp. ebne j e b e 
'Jl a di f i di t ;11 beftrafen,weld)e Suntmaber 3״ e b 0 f 0 (>״ 
anlieimfällt.

(Aertfetmng felgt.)

Wadicntbranih.
Cefterr. niigar.-'JWeiiard'ie.

\* '21111 14. biefes faub an ber bief. ift. Vanbeelefner: 
präparanbie ein ?Kequiem für ben verfterbenen 'profeffor 'JK. 
deni( ftatt, bei weldier Welegenlieit derr .d. Teutfch, Tirector 

 biefer '!(nftalt bie Tenfrebe in ungarifdier Sprache hielt, in ׳
i welcher er befonbers beffen angeborenes Talent ,,um Mehrer, 
| bef)en '■hiiifen in ben hehr, fyddierit unb vor;üglid; beffen ^(eiß

vrimas im 'Bereut mit bem :Keicbspalatin von Ungarn bem 
Kronpriu;en Serbinaub, nachbeut •docbberfelbe vor ben 
Stufen bes !llters niebergefniet, bie heilige nugarifche ?Keichs 
frone aufs gefalbte .daupt. '!'Säbrenb ber feierlichen !ll'fin: 
gung eines Tebeum laubamiis nahm ber neiigefrönte 
König ben im Tom errichteten prachtvollen Thron ein, unb 
id'lug, bem Krönuiigscermoniel gemäß, mit bem Schwerte 
bes heiligen Stephan mehrere ungarifebe ;))iagnaten unb 
(Eble ;11 :Kittern bes golbenen Sporns, lluter bem von ben !Säl 
len bes Scbloßbergs berabrollenbem Tonnerber (Ebrenfalven, 
unter bem feierlichen Weläute fämmtlicber ('Hoden ber Krö- 
nungsftabt, gefebnuieft mit ber Krone unb bem Crnate bes 
heiligen Stephan, bes elften apoftolifd'en Königs von U11 
garn, in ber .־Ked'ten bas ?Keid'sfcepter unb in ber hinten ben 
Heid'Sapfel tragenb, verfügten ficb fobami Sc. :Vcajeftät ;11 
S־uß bind' bie vom 'Bolte bicbtgebrängteii Straßenber Stabt, 
begleitet von ben ').Kitgliebern bes :Viagnateubaufes nad' bem 
'Barmber;ige1tpla1;, bem größten freien 'plat; ber Stabt. Ter 
•plab nad' bem bafelbft fid' befinbenten Klofter ber barm- 
bergigen Briiber benannt, faßt mehr beim hunbert taufenb 
■))ienfd'eu: er war aber ;11 flgin für bie ־!Kenge, bie babin 
geftrömt war, um bas erleuditete :,Intli(; bes jungen Königs 
von ber Tribüne aus ;u febeu. An ber '!Kitte beS 'plabes 
bem benannten Klofter gegenüber, war nämlid' eine hohe 
mit '.Kationalfabnen gefcbuuirfte Tribüne errid'tet, welche ber 
König mit bem ?KcidjspriiuaS, ber bas (Evangelium in ber 
daub trug, bem 'Heid'Spalatin unb ben ?Keid'Swürbenträgern 
beftiegen batte. :Kad'bem ber König bas S;epter unb ben 
golbenen !Ipfel auf bie vom Cbertrud'feffe getragenen rotb: 
fammtenen Kiffen gelegt ber ?KeicbSprimaS baS mit Wölb 

fpangeit verfebene 'Bud) bes (Evangeliitiiis aufgefdilagen unb 
bem König vorgebalten batte, vertlärte ficb ber fromme 
'!)lief ber apoftolifdien '!)i'ajeftäf, Ahr Wefidit iimftrablte bie 
Wlorie ber 'patrona .dungaria, unb ber Ijerrlidje 
Schimmer ber Krone auf Abreni daupte wetteiferte mit ben 
gläu;euben Strahlen ber Sonne, bie bem Softe ihre greube 
;uläcbelte. Ter Donner ber .Kanonen verftuninfte, bie S’.oden 
fd'iviegeu plöhticb uub hielten gleid'fam ihre nad'lullenben 
Töne au ficb, bas 'Bolt war in ftiller '!Inbad't verfunten unb 
feine Vertreter bord'ten genau auf beit Schwur, ben ber 
König leiftete. Ter König legte bie eine ■danb auf bas borge־ 
baltene (Evangelium unb hielt bie aubere ;um Schwur empor, 
ber von Sh״' unter freiem .1dimme( in lateinifd'er Spradje 
laut unb vernehmlich wie folgt gefproebeu würbe:

.,'!'Sie Serbinaub von Wottes Wnabeu König von 
Ungarn, (S r 0 a t i e 11, S l a v 0 11 i e 1t unb f. w. fchwören bei 
bem lebenbigen (Kott, bei beffen beiligfter '!Jiiitter Sungfrau 
fülaria unb allen .^eiligen, baf; '!'Sir bie Kird'e WotteS, bie 
.Herren 'prälaten, ?h'eid'siviirbentrdgcr, 'JKaguaten, (Eble, freie 
Stabte unb fämmtlid'e 'Bürger in ihren S״״״u!1itäte11, .־)fechten, 
(Kefepen, Sreibeitcn in altem gut bewälwten .1öertommen er 
halten. Sdmmtlid'en Werecbtigfeit wieberfabreit Ivffen werben; 
bie Teerete bes burd'laud'tigftcn König !lubreas 2:te1t (mit 
'!lusnahiite unb .,öinweglaffiing ber (Elaufel bes 31. ־!IrtitelS 
besfelben*)  beobad'ten werben. 

*) Sicfcr ־Ärtitci 6er flclbcitcit killte Möiii,! *?liitireaS  2. fern 
1222 bcfdjräntt bic 1!lacl;t bis .Honigs ber Jlrt, ba» it'bcr (rbcl 

inaim bem :Hcflcntcij, ber einen (Sinpriff in bic '■!fcrMff1m<5 fid; <r!aubtc 
bin •*le^orfain  tünbiflen tonnte. Ttr tirfaffer.



Ter llitgatifdie Jsraelit.
unb ftreig :?•ht1׳..t'.1״ iSov.'.ttter, w.e )d);1e51tch )einen reuten 
Batriotism. in wiirbigfter BJeife bervorbob. .verr (iantor Sufd; 
ni birigirte in gläiisenb.’r BJ.'ife bie üblid'.'it Trauergefänge 
unb machte ein von ibm felbft coniponirter ״Schevissi" einen 
befonbers erbebenben (Siitbrud. Tiegaitse Jeierwar eine böd'ft 
aitgemeffeiie. Jablreid' verfantntelt 1v.tr bie hiefige Vehrerwelt. 
Bud! bie Vanbe«ca1r,lei betbeiligte fid'.

*** Jßir finb von Seit sn 3<?it fonmambüle, unb ba 
p.tßiert uns nid't feiten bas Bialbeur, baß wir uns bes Bad'ts 
in bie böd'ften ?Regionen su berfteigen pflegen. So t'aim es, 
baß wir uns jfingft an einem trüben, nebeligen Tage, fd'011 bes 
BöettbS auf eine Jußreife begaben. Webaitfeitlos, wie wir fo 
bahinftolperten, ging es immer treppenaufwärts bis wir 
eitblid) mit bem Mopf an ein' Tad' ftießen unb wir erwad'ten 
aus — ititferer Träumerei! BJir blidten iit ber biebten Jin־ 
fterniß um uns unb faßen ',ur uitfercr freubigften llebcrra־ 
fdntitg, baS wir uns ',war fieben Treppen hoch v e r g i 11 g e 11, 
baß wir aber hier, aud' bem äimutel nabe finb, beim ba ift 
unfere — ״Talmub־T0ra," weldje birect iit ben JQimmel führt. 
Blau fanii hieraus erfelm, wie wahrhaft hoch bas Talinub־ 
Tora hier gefd'äßt, ba fie alle aitberii Vebranftalteii fo weit 
überragt! Tiefe allerhöd'fte Bcrlegenbeit, wir wollen 
fageit ?Cerlegtbeit ber Talmitb Tora taut uns nun fiirtrefflid' 

;jtt ftatten unb wir ftießen ohne viel Jeberlefens bie erfte, 
hefte Tbüre auf unb ftaitben an 100 jungen Burfdieit ge־ 
geufiber, welche iit lautlofer Stille bem Bortrage ihres 
Vebrers, bes .5 .ט. Vuftig laiiid'ten. Tiefe Tiscipiin fd'011 
madite beit heften (Jinbrucf auf uns unb wir fühlten uits 
für bie überaus große t'.Riibe, welche wir uns unbewußt 
gaben, )dioit sur Hälfte entfd'äbigt. Bod) angenehmer aber 
fühlten wir uns berührt als >berr V., inissu (ihren wabrfd'eiit- 
lieh ,fofort eine tleine Briifuitg improvifirte, aus welcher wir 
entnahmen, baß bie jungen Veiitd'en wirtlid) red't brave unb 
gute Jortfcbritte, fowol'l in ber Meuittniß ber Bibel als im 
BSiffen ber hehr. Sprache ntad'ten. Bei biefer ('ielegenbeit 
wollen wir aud) nid't unerwähnt laifen, baß .\jerr V. baS 
il'omorim, (ibomorint" ((i'rob. *.10))״  von ״(iiwiuer," bem 
Blaaß, ableitet, unb bähet׳ überfept: (S b 0 nt e r w e i je, ebeitfo 
meint er fei bas ״(ihomer" (Teilt. :12.14■) bas Blaß ״ßbonter" 
— bod' glauben wir Veßtcres beftreiten su uüiffeii, ba bas 
(ilwiitcr als Blaß ein Trocfenmaß war . . . Bis biefe fleiite 
Brüfung su (Silbe wat fcd'lenberten wir wieber in bie alltäg־ 
lid'.' Brofa bes Vebeits hinunter unb bad'ten wenn vielleicht bie 
Talmub Tora wirflich in fo hohe Ber le gen beit, wir 
fpred'en hiermit nur von ber äußeren Vage, gebracht würbe 
weil cs beißt ״ B e r 0 f dj bomios tifro ״ fo ftebt fie bod) 
nicht unter ber £>öbe nuferer Jeit . . . Blögc (Mott fie im 
Jntereffe ber Jugenb mit fünf Stod minbcftens, crniebrigeit.

Jranfreid'.
Veoit (Sohn, Sohn bes weltberühmten Blbert (Sohn 

iit Barts, ift ■,11111 (Sbef bes Bvivatcabiiiets bes BiiniftcrS 
ttttb (Son'eil B!ä fibenteit Jules Simon ernannt worben. BRr 
gratulireit Batet imb Sohu.

Jrau Baronin Rorate (.vers) (Müujburg ift in bem 
jttgeitbltdieit Blter von 38 Jahren plößlid! geftorben, tief 
betrauert als eine burdj alle (Mähen bes (MeifteS, bes «er־ 
jeits unb ber Biinmtb böd)ft auSgejeidjniete Jrau. Jriebe 
tl)ter Bfcfye unb bimmlifdjett Baifant beS Troftes für bie 
beit ö'itterblieb eiten.

Literarisches.
Jie jnöifd)c Sdode

von Besirfsrabbiner B. iRotb in Siflos.
XXXIV.

Tas Bcrbleiben in Vemberg unter fvld)en mißlidten nnb 
bnideuben Berhältniffen würbe ?Rappaport fd'011 unerträglich 
tttib er febnte fid' nach einem Orte, wo es ihm möglich) wäre 
geläuterte Meniitniffc su verbreiten, unb es biirfte bie Vefer 
biefes Blattes febr intreffiren, wenn wir hier regiftriren, baß 
er fid' im Jahre 1829 um eine Bv0fef)0r־Stelle an ber fHab־ 
binatsfd'ule ־,u Babita in Jtalien bewarb, unb fid' su biefem Be־ 
biifc an feinen Jreunb Vujsato wanbte: *)  ba er aber mit 
ber Sprad'e unb ben Besbältniffen in Jtalien nid't gans per־ 
traut war, tonnte ibm biefes nid't gelingen, Tiefer llmftanb 
befimbct aber ־,ur Weinige ben Weift ?Rappaport’s, baß er fd'oit 
bamals ein ?RabbincrSeminariimt nid't verpönte a la linfere 
soidissant ileoniiu —(Sr jcbte bis ',um Jahre 1837 in Vem־ 
berg in febr beftheibeucit Berhältniffen. Wegen (Silbe biefes 
Jahres würbe er bürd' Bermittelung bes verbienftvolleit Jofef 
'L'erl mit lliiterftiißimg bes Wnberitialratbes nach Taritopol, 
ber J. ^^’1•,Bgcineinbc in Wali',ien als HreiSrabbiner berufen 
— oeine Bufnabnte als Aireisrabbiner in Taritopel würbe 
von ben Vicbtfretmbeit: Jeitcles, Vujjato, Schölont hakohen 
unb Jofef Blm:11r,i mit großer Jreube begrüßt, um fo mehr 
würbe er aber von ben Obfcuranten angegriffen uitb angefein־ 
bet, ber Jntrigue unb Berleunibuiig öffnete fid' ein weites 
Jelb, worauf Taufenbe ',ur Berberrlid'img Wottes fid' finit- 
los berumtuntelten. Bad' vielen Stampfen gelang es nuferem 
Bappaport )ich eine fefte, ebrfurdjtsgehietenbe Stellung su 
erringen unb Jeine wütbenben Wegner sunt Berftuinmeu su 
bringen. ,<111 ^abre 1840 erhielt .'Rappaport einen ehrenvollen 
.)1uf bürd' Bermittelung ber Herren Tr. Sachs, bamaligeu 
BrebigerS unb Bl. Vanbait bamaligeu BorfteberS ber Wemeinbe 
SU 'fJrag, als erfter ?Rabbiner unb Cberjurift nad' Brag. 
•Wt'erweiterte fich ber Breis feiner Tbätigfeit, hier in '|Srag, 
einer ber größten (Mcmeinben ber Bloitardue unb Biittelpunft 
ber talntubifcben Welebrfamfeit, würbe er vollauf in Bnfprud' 
genommen. Tiefer große Bleifter verftanb cs ',11 feinen -,abl 
teid'eii cd'iilern binabsufteigeit, um felbe allmälig su fid' em־ 
porsubebeit. JllS ein charafteriftifcber Beweis für feine Buf 
faffung bes ?Rabbiner Beriifes möge hier eine (Spifobe aus fei 
1*̂̂ ,W^thätigfeit in Brag als ein nacbahnmngswürbiges 
Beifpiel angeführt werben: (Sin Batet׳ weigerte fid' jcfiien 
bereits logabrigen cobn, troß ber mehrmaligen Bufforbe־ 
ruiig von Seite^bes ?Rabbiners in beit Biinb Jfiaels äufnet'־ 
men sn laffen. .,511 Brag machte biefes (Sreigniß lebhafte Seit־ 
tation unb bilbete iit allen Mreifen ben Stoff bes Tagesge־ 
)prad'S. Bit einem Jreitag Bbenbs tarn ein Biairn ',11 .'Rappa־ 
port unb erbot fich in biefem Jallc einsugreifen, inbem er ibn 
verndierte, er )ei eben in ber günftigfteit Vage, hierin ent- 
)cbetbenes jtt leifteit, er habe Betanntfcf'aft mit bem Klerus unb 
mait werbe ben ftnaben ',ur Befcbiteibuitg swingen. ״J! 
laßt ntid' geben, erwieberte Bappaport, fichtlid' entrfiftet iit 
feinem polntfd'en Tialeft, i d) w i U n i ch t sw i n g e 11! '’Parum 
'1 ^1י .eifrige Blanit etwas verbüßt. B ׳ 
B. treibt bas Htnb ',ur Ä f i r a! - lautete bie nunmehr ent־ 
fd'tebene antwort Bappaport’«. Ter £err Janatitus entfernte 
td) unveiiicbteter eachc, Bappaport« BorauSfeßung ging aber 
letber nur aljuhalb in traurige Erfüllung. **)

*)Barben »lemoiren von Sr. Setten« Seite 127. «.91.
9 (* ^lad? 6er Biografie SHappaport’s von 916011 .Hnüänöet9t״ 
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Wäbrenb Happ.ipovt mitträftiger.'öanb bie'Wiifeiifduift

be*  Jubentbnm*  förberte: fd)0uteergleidr,eitig feine 'Jlnftren־
gu g, felbe vor '2lu*fd're1tu11gen  ;11 bewahren. 'Jlimerbem 'Ne־ 
formteinpel ;11 .Qainburg war e*  noch vor;iiglid' Per Jranf־ 
furter 'Jleformverein, ber unferm ?lapaport bie Acber',11 neuem 
 ־impfe in bie £1anb gebriidt, er trad'tete bie fritifche Wiffen״).
febaft von ber tbeologifcben gänzlich ',11 fd'eiben, mit Jener 
eifer fämpfteer gegen bie peranftiirmenbe beftruftive :Reform־ 
fud't, bte fid! allenthalben mit vieler Cftentation breit gemad't 
bat. 'JJiit vorgerüdtem Sliter nahmen feine fififebeu Rräfte 
fidjtlid' ab. Bamentlid' war e*  ein hoher Wraö von .geiferfeit, 
bie fid» bei ihm in beoeuflidier Weife einftellte — bie 'Jlltcr*  ־
fd'wäd'0, bie fid' ju biefem 'Zungenleibeii gefeilte, lief; alle 
ipilfsverfliehe al*  illuforifd' erfebeinen, unb biefer 'JRann, 
auf beffeii xiaupte eine breifiidje Hrone ftrablte, bie 
be*  B rieft er*,  bie be*  Wvtte *gelehrten  unb bie 
be*  Biärtorer*  verfepieo am 111. Tctober 1א(>" 
im 77 3a(n’f feine*  thatenreichen, fegensvollen lieben*

Unb wenn aud' fein befd'eibener SSahlfprud' war' ! 
תקנתי ומה בשנרעת״ק *ולדת : fp haben feine vielen 'Wer־ j 

fe boch einen ewigen SPertb. Seine bebraifeben'Jlrbeiten, tbeil*  
in Biografien, tbeil*  in 'Jlbbanbluiigen gefdncptlid'en unb an־ 
iiguarifeben 3״balte*  beftebenP, finben fid' befonber*  in ben ; 
periobifd'en 'Werfen B i k u r e H a i t i 111. K e r e 111-(' 11 e 111 e d 
unb in beut A l> ne- M i 1 u i in. einem telmubifd' wifienfebaft־ J 
lieben 'Werte feine*  gelehrten Sd'11'iegcrvatcr*  be*  ?Rabbineit 
üöw 'JJleller. Äjiew fomiueii nod' eine Befd'reibung ber Stabt I 
Bari*  unb ber ,\nfel (Slba, bie Bearbeitung von Salamon ; 
.(lohn* *Jübifd'er Wcjd'üpte" unb Slomminifi״   Jlftrononie" 1'״ 
'.'lud' gab er Bard'011*  ilerifon unb (Srecb 'JJlillin heran*  — ! 
'Weld'c*  Wewid't B. auf bie Bolleiibung biefe*,  leiber nid't ;um 
2lbfd'l11f; gelangten monumentalen 'Werfe*  gelegt, erhellt au*  
folgenbem: 3” feinen lepten Jubren wie*  er jene feiner 311־ 
börer, Pie ihm mit ihrem pilpuliftifd'en 'Winbnuil'leiifampfe 
behelligten, in ber .'Hegel mit ben Worten ab: Vaffet uiidi bod' 
in Buhe, meine Herren, id' bin febon alt, meine 3e>t •H 1״'r 
für, ',ugemeffen, wann werbe ich meinen (Srecb 'JJlillin fertig 
mad'en f Bapoport ber grofie Hritifer, Welebrter nnb 'Jlpolo־ 
get bat fid' aud' al*  Tid'ter frühzeitig bemerfbar gemad't, ! 
tbeil*  in eigenen tbeil*  in lleberfepititgeit freinber Boefien. 
Befonber*  hervorzubeben ift bie metrifd'e Bearbeitung von 
Barine* (־5־ f;tber unter ben Titel Sclierith Jehudaiitben Bikure 
Haitiiu. Buch in ber beutfd'ei: Sprache lieferte er lebrreiepe 
Buffape in ben 3eitfd'1־ifte11 von Weiger unb Jranfel wie im 
!Trient von Jürft unb im 3*taelitifdjeu  3ab1bud'e. (S*  verbient 
aud' hier rübmenb bervorgeboben ;11 werben, baf; ber linver־ 
geßlid'e 'Jiapoport feinem Sohne miinblid' ben Wiuifd' au*  ־
brüdte feine wertvolle, reichhaltige, circa 2000 Bänbe ftarfe 
Bibliotbef nebft feinen fämmtlid'cn 'JJiaiuiffripten habe im 
3ntreffe ber wiffenfcbaftlidien Awfd'iing brei 'JJionatbe nad' 
feinem 'Jlbleben in ba*  (SigentbumSred't ber Brager ifrae. 
.Rultu*gemeinbe  ju übergepen, bagegen leptere bie Berpflid'־ 
tung übernehmen miiffe feinen iiterarifd'en 'Jlacblaff burd' 
ben Sind ',u veröffentlid}e1t.

SU*  .Roben in ber voUften Bebeutung be*  'Worte*  bewährten 
fiep bei ihn! bie 'Worte be*  Brofeten: Tie Sippen be*  Briefter*  
follen bewahren bie (Srfeunttiiff, unb Belehrungen fol! man 
verlangen au*  feinem Biunbe, berttt ein Bote be*  $errn 
ift er".

(Jortfebung folgt.)

Uiber Eheverbindung und Scheidung bei den Israel.
von Tr. 3vfepp Bergei.

II.
311 meiner fub'Jlr. 15 biefe*  Blatte*  v. v. .3 veröffentlich־ 

ten 'Jlbhanblung habe ich folgenbe Wriinbfäiiefeftftellen !vollen: 
($ r ft e n *,  baf; Pie Übe beim 3uben, vielleid't mit feltenen 
'Jl1t*nabmen,  fein moralifdjev Sdilufjaft gegenfeitiger 3unei־ 
gung unb 'Ziehe, fonberu bloff ein W e f d> ä f t * v e r t r a g 
zweier Rontrabenten fei unb al*  folger bjirdmu*  nid't vor ba*  
Jorum ber'Jlabbiner gehöre. 3 weit en*,  al*  einfacher We־ 
fd'äft*vertrag  unterließe bie (sbe bloß bem Wiitbünfen per 
Rontrabeiiteii, welche Piefelbe, ohne fird'lid'e Intervention, 
nad' getroffener llebereiiitunft, fd'lieüen unb löfen fönneit 
Tritten*  aud' bem Staate ftebe nur bann ba*  ?Hed't ber 
Intervention pt, meint einer ber Rontrabeiiteii über Bed't*  ver־ 
lepung Hinge führt.

''Jiun wollten bie Babbinen ber (Sbe biirdmu*  ein religt־ 
öfe*  (vepräge geben. (Sin fd'öne*,  eble*  unb loben*wert('e*  
Streben. Sie wollten ben tlnerifcbeii 311ftinft ;11 einem mora־ 
ifd'cn Bewufftfeiii umgeftalten unb eine gewiffe fird'lid'e 
Jeier feilte bem gefd'loffeiien Buiibe eine hebere 'Weihe 
geben.

Sehen mir nun melcbe 'JJlittcl bie :Rabbiner ',ur (Srrei־ 
dntng ihre*  ßwede*  aitwenben. Ta*  Brautpaar tritt in beit 
Tempel unb wirb vom Rantor empfangen mit einem bebrä־ 
ifdtcn Wefange, ben Weber er nod' bie Brautleute verfteben 
unb bei ;11 allein ober paffen würbe al*  ;u einer Trau1tng*fei  ־
erlid'feit. hierauf wirb vom :Rabbiner ebenSall*  ein bebrä'ifd'e*  
burd'au*  unpaffenbe*  Webet re',itirt unb bann ein vor fünf־ 

e b 11 3 '1 b r 1' 1111 b e r t e 11 in aramdifcher Sprache abgefafr 
ter, ben jetzigen Berhältniffen frembartiger unb für alle' Jälle 
gleichlautenber (Sbefontraft vorgelcfen *)  unb bamit enbet bie 
ganze geift־ unb gcfübllofe fird'lid'e ,Jeierlid'feit, wcld'e noch 
bie unb ba burd' eine eben foldie Tra1111ng*rebe  bie Brautleute 
langweilet.

ilud'bie (il'efd'eibung follte mit einem religiöfen — 
Baibon!— ;eremoniöfen Bimbii*  umgeben werben. Sehen 
wir aber wie auch biefe*  beiverfftellig; wirb. (Slit eigeiib*  bieju 
autorifirter Schreiber 111111; einen aramäifchen mit Öuabrat־ 
fd'rift verfebencn Scbeibebrief unter allerlei fleinlicben Rlau־ 
fein verfertigen, welchen bann ber 'Jiabbiner ebenfalls unter 
allerlei fleinlicben, geift- unb gefühllosen Serentonien in bie 
gefalteten jQänbe ber balbverfd'leierten Jrau legt.

Ta*  (Sbebiiiibnif; ift, wie gefagt, mit wenigen 2lu*!1ab  ־
men, blof; ein Wefd'aft* ober Wefellfd'aft*vertrag,auf ־  welchen 
bie Rircbe nur in fo fern irgenb einen (Sinflnf; au*üben  taim 
wenn fie ben ganzen 2lft ;11 verebten b. b. bemfelben eine 1110־ 
ralifd'e Unterlage ;11 geben wein. Um bie*  aber ;11 fönnen 
müfjten nufere :Rabbiner einerfeit*  eine beffere, Weift unb We־ 
nuitb verebelnbe (Sigiebiing ber 3״genb anftreben unb anbei•־ 
feit*  ben Jlft bei ■trauung unb ber iccbeibung berart vollzie־ 
ben, baft aud' hier Weilt unb Weinüth Per Betreffenben ;11 einer 
böbern moralifd'en Weihe fid' erbeben, Rönnen ober wollen ficb 
bie ?Rabbiner zu einem folcben Borgange nid't verfteben, fo 
mögen fie lieber fid' von einer 'Jlngelegenbeit, bie fie eigentlich 
gar nicht*  angebet, gän;lid» fern palten.

(sben fo verhält c*  fid» mit bem Staate. Tiefer bat bie 
! ’ *)  ?Rabb. Jaffe[ iit ®r. ft. tjat biefe« finttfofcBeng ftpon läitafi

befeitigt.



6 Ter llngarifdje 3'graelit. Nr. 3
Obliegenheit übet hie feanblungg weife feiner Unter־ 
gebenen ju wachen, bamit webet bie allgemeinen noch bie 
inbivibuelleu 3״tereffen gefebäbiget werben. Ta hingegen, 
wo feineg von beiben gefäbrbet ift hat berStaat burdjaug nidit $u 
influireit. Biel weniger fann befonberg ber moberne Staat fei־ 
nentiinflufi auf bie T e n f u n g g w e i f e feiner Untergebenen 
geltenb machen. 80 wie jeber 'Bürger feine eigenen politifcbeu 
älnfd'aiiuugeii haben fann, fo muff eg aud) jebeiit (iin׳,elnc11 
frei ftehen, wie fjriebrid) ber ('»1׳of5e jagte, auf eigene ®eife 
gliidfelig ju werben.

3ft nun bie (Sl'e, wie gefagt, nichtg anbereg ak ein 
®efellfdiaftgvertrag jwifdjen üJiann unb ®eib unb finb bie 
Kontrahenten fo tolei'ant von allen fonftigen äuf;ern 'Ber: 
()ältniffen, von Nationalität, politifd'en nah religiöfen '2111־ 
fichten abvifeben, fo fann ber Staat burdmug feinen Ncd'tg־ 
grunb haben w interveniren, b. h. über ('iiiltigfeit ober U11: 
gültigfeit einer 'Berbinbiing ',u fprechen, bereu 'Beftebeu gair, 
außerhalb feiner ')Jiacbtfpbäre liegt.

(5g ift baber unbegreiflid) mit weldjem Necbte unfer Kni- 
tugminifler bie 'JJiifdiehe ',wifchen 3ubeu unb Kriften alg 
ungültig erflären tonnte ? IHit bemfelben Ned'te fönnte ber 
jgerr üHinifter auch jQanbelgverträge pvifd'eit 3ube1t unb 
Kriften ober fogar (j'heverbiiibungen vvifd'en Katbolifen unb 
Neformirten, jwifchen iHonard'iften unb .'Hepublifanerit ober 
jWifdjen Konfervativcu unb Cppofitionellen alg ungültig 
erflären

Analecten.
1) 3(tlfut.־l. 290 ad. $eg. 20. wirb ber Ülugfprud)begleit: 

miften: 0;1 יר;:ו וחסידך צהק ילבשו בהניך d»ft o״gi: 
neller ®eife folgenberniaften comnientirt אלו בהניך  
«••■V»•♦ •MW«• •Uv «•••••“• «•«•V •M•••■. א א?ו ן  ! u! ! ו ו! א! ן - !a 

דיםיהס  unb alg 'Beleg bafiir wirb ber 8prud) angeführt 
" הסית לי אספו

Cbjwar id) mich burcbaiig nicht berufen fiil)le, alg 
Sachwalter beg bnrd) erwäbnteg(iitat tief beleibigten (ihafji: 
biginug aufjutreten, fo möge hoch im ,'nitereffe bet ®al)theit 
unb — fallg fid» unter bie Sefer 3hreg trefflid'en Blatteg aud' 
ein ober ber anbere (Shafjib verirrt haben follte — im^ntereffe 
ber Barmherjigfeit bie erwähnte 3‘Ufutftelle $11 (ihren ber 
 ־eiligen" in Kolomea unb 8anc$ gerettet werben. Ter rieb®״
tige Sinn berfelben wirb fid' bem Vefer erfd'lieöen, 
Wenn er baju Sanhebrin 108 a. vergleicht. Tafelbft werben 
jene 'Böfewid'ter namhaft gemacht, iveldje feinen Ülntbeil au 
 .einem fiinftigen £'ebcn"haben, unb ju biefeu gehört aud) nach .'H״
ülfiba, bag fog. המדבר ידור  Teilt Wieberfprid)t aber 
N. (*liefet  mit bem ®ünveife auf ben 'fjfalna. לי אספו  
 welchen et ibib. 111. b. folgenbermafien crflärt: Tie הסית
3eitge1wffen bet Kunbfd'after waren allerbingg רשעים »n 
bem ■ÖJomente, alg fie gelteren leid'tglänbif (Oehöt fdienften 
unb für biefe il)te Seichtgläubigfeit erhielten fie bie Strafe 
ber 40 jährigen ®arberung bnrd) bie ®üfle. Nlit '.1(bbüfmng 
biefer Strafe batten fie aud) ihre Siinbe al'gebüfit unb bieficn 
fortan vor (Kott — alg bie urfprünglichen בתת *כרת  — 
nunmehr (ibaffibim. (*g  unterliegt alfo feinem Zweifel, bafc 

unfer •oaltut, inbem er fid) auf ben v. לי אספו  berief, nur 
jene ״Nefd'oim" verftanben wiffen wollte, auf welche N. (S'liefer 
(Sani). 108. a. 111. b.) biefeu 8pruch bewg. Tarauf beutet 
aud) ber ülugbriicf. הסיתם‘נק״א אשר  alfo nur jene ״Ne 
fdwiut", weldje ein 3H’al (Sbaffibim genannt würben 11. j. bort, 
wo bu bag , ״סיד ל' אשפי  im Talinub finbeft.
2) .^obegiieb 1.2. מיק דדיך מביש כי פיהו מנשיקות ישקני  
Befanntlich ftimmen alle Wrammatifer barin überein, baf;bag 
bebr. 'Berb. נשק mit bem Tativpräfire fonftruirt werben 
nuiffe, unb jene ?alle, wo eg ben Nccufativ regiert alg !!lug: 
nahmen von־ ber 'Hegel w betrad'ten feien. 80 lieft B. 
8aw. 1.2(1 feben רד״ק unb nach ihm Btirborf abweicbenb 
vom maforetbifcben Terte רעהו אל א״ש ףי«ק  anftalt 

רעהו את
(iritangefübite Stelle fcbeint auch ',1• ben Niignahmen 

Vi geboren, ba bag Berb. נשק bafelbft mit bem Nccufativ. 
fuffire — verbunbcn ift. Nuf Koftcn beg maforetbifcben 
Terteg tonnte jebocb burch nad'folgenbe (Smenbation bie all 
gemeine .'Hegel aud) hier $u (ihren gebracht werben unb ba 
bei würbe aud) ber cimi biefeg Spruche« ein viel flarerer, 
bag baielbit aufgeftellte ('ileidmif; ein viel ,,utreffenbereg 
werben. ®ir lefeu alfo ftatt: שקני" mit ®inweglaffung beg 
-ageicb שקני ׳" A’1' tränte mich״*)  mit feinen Kliffen, 
wetd'e Kliffe ber ^erfaffer biefeg crotifcbcn Viebeg bem rJVeine 
oergleid'et. ״Teine Kliffe unb viebfofungen," fingt er 
t rinfe ich lieber beim ®ein." 8 d'iller gibt gair, benfelben 
(Ke bauten mit folgenben ®orten:

,liwig narr an beinern '.IHnnb $11 hangen״
׳’' Über enthüllt mir biefeg ('»lutverlangen״

_ _ er*- ״  bie ®olluft beinen .<?aud* (**.ntrinten etc,־   
L 3)l^r '!?aitaii beg 2־ten Sd'ewuotbabenbg fcbliefit, 

olfabetifdj georbneteg Pohlieb auf bie Cffenbarung 
mH ben ®orten: בנינש בראש ושתים מנינם תורה  
Tiefe ן ®orte fanb ich in feinem 'JHacbfor iiberfeßt ober 
Crflärt. — 3d) vermutbe, baf; ber Bajtau fiel' mit bie: 
fern auf Sd'irl'afd'irint raba 1. 1:1. bewg. ®örtlich lauter biefe

) litiic ät»11licbc (rctlövitiui bii'fet ctcllc gilb mit bet al« au«: 
flcjcidjuctcr tricutalift in bet ivcitcftcit .Hreifeu rül»mlid»ft befamitc 
bentid)e brofeffor Slbalbett 'Dletr, wälwcnb einer init ihm von nieljrern 
ganten tu Tiibiu!1en gepfloficncii iSonverfatior,

) 'ICit würben auftatt ״Jifdjvfeni" ״Jifdjat 11״ lefeu, wo- 
bjird) ebenfalls bie Sliiontalie luegfiele, wenn eg überbani't ein foldje 
ift, ba Wir c« liodj einige Dial mit bem 'Xftnfatiofnff, finbeu. ga, 
wir modjten bie Bebatiptniifl wagen, bafj bie Bibel nur bort ba« ba־ 
tivpräfu: gebraucht, Wo von einem einfeitigen Säften bie :Hebe ift - 
Ipridjt )1c aber von einem beiberfeitigen Stiften, Wie bei Tavib unb 
gonatpcii ect. bann gcbraudjt fic, um eben biefe Siftinttion fühlbar 
jtt ntadjen, ben 'Xlfnfativ . . . fo gibt ber 9lngbrncf ״BJaiifcbaf Sö" 
bou Begriff; er gab iljnt eilten Knfj an«, wä^renb bag ״liajifcbofebn" 
Veifjt; er finale tbu wicbcr . . . vielleicht iicf.tc fid» aud) mit !Recht 
behaupten, ba« btc :Hab. ״»Jlofdjat" mit ״£״ gcbratidit nur ein ein 
malige« .Hüften bcbctite Wäprenb fic mit ben ?Iffii« ein wieberbolte« 
mtenftvere« jtiiftni aiwbriülcn foll. ' 



'Jlr. 3. Ter Uugarifdie Israelit
steile foigenber 'Wien: תר״יגכצות כיה דהורה כד  

עמנו דבר מצות הריא כמק עורה תורהבגיממחא הוי  
מש עמנו דבר לא יהי״לך ולא אנכי ברם משה  

הק״בה מפי  Teinnach wäre ;11 iiberfefjen: 
ber (Be. unb 'Berbote ift 611 — unb 

begöge fid' auf bie ;wei erften (Bebote bes TefalogS. 
ber בגק: her (Brunbbau ber gaitjen Thora,

 אלא ה
שמענום
Tie 3abl
ראש
weiche allerbingS 
finb.

S;igetvar.
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Dees.

.saerrn Tr. 
nichts Befferes ;!

Iiliuni intra 1n11ro< peccatiii־ et extra. 
. 'Bergei möd'te ich nur fragen, ob er beim 
,11 tbun habe, als unfern T.alntiibifteii bie 

Oberttächtid'feit ihrer :Hatiirfeimtniffe 11acb;nweife11? äßeiin 
fd'on.wrr Tr. 'B. ־.’leigintg unb 'Beruf ;11 biefent (Befd'äfte in fid' 
fühlt, warum tbut er biefe•? nid't bei ben (Briedten unb ?Römern, 
bei benjenigen, welche bie 'Jfatiirwiffenfdiaftcn ;um .pauptge־ 
genftanbe ihres Stitbiitnis machten wie ;,Iriftoteles, '!?liitius ect. 
ba würbe er eine größere ;,lusbeiite haben, als bei ben Talniu־ 
bitten, bie vor allein Theologen unb Ouriften waren unb bei 
beiten bie 'Jiaturwiifenfd'afteit nur diebenfadie war. Unb wem 
wollte Äjerr Tr. 'B. ;eigen, baf; bie Talinubiften in vielen Tin־ 
gen unvollfoinmene ;’litfid'teit batten ? 'Bei feinen initerrid'teten 
unb unbefangenen (BlaubenSgenoffen war feine '!Hübe eine 
gan; überflüffigc. 'Dian braucht nur einige Stellen *)  im 
Talm. ;11 lefen unb ;11 verfteben um von beui 2ßi|jenSfreife 
unterer'Jllten eine 3bee ;11 haben: meinte aber ber fehr ge־ 
fd'äßte ». Tr. bürd' feine 'Beweife bie Ortboboren von ihrer 
vorgefaßten ;’.Reiniing, in 'Betreff ber Talinubiften abtubriit 
gen? Ta hat er es getroffen! 'Bei bieten !Beuten niigen bie 
Ülrgumente fehr viel: fie leugnen lieber, was fie mit ihren 
eigenen '.,lugen jeben, was fie mit ihren .,öänben fühlen, als 
baf; fie es ;ugeben tollten, bat; irgenb (Siner ber (Bamaraiten 
nid't im ;Hagel beS Keinen Ringers mehr '■!ßiffen batte als 
;,(leranber .1guinbolb in feineni gan;en Hopfe: ober fie ma־ 
d'cn es fid' gan; leidtt unb fagen, baf; bie hetreffenbe Stelle 
eine ;,lllegorie fei, bie wirebenfo wenig wie bie weiften anoern 
Slllegorien verfteben tönnen.

;,(her auch x)err .'Habbiner Stern, ber bie Talniubiften 
in Sd'iiß nimmt, tbut bies iit einer 'JBeife, bie eines ehrlichen 
Sß.'.brheitsfreunbeS unwiirbig ift. (?) 2B1S folleit bie '(?erföitlid' 
feiten, bie Sticheleien? tgerr ?Habbiner Stern, weif; es ebenfo 
wie ,*perr  Tr. 'B, baf; bie Talinubiften gute Hopfe, aber fd'led'te 
SRaturforfcher waren. 2Bie fennte man auch von ihnen vertan־ 
gen, baf; fie in ber 'Jlaturgefd'ichte, in (Shemie unb'jolwfit mehr 
ißiffen haben tollen, als bie (Belehrten ber bantaligen Seit ? 
@s liegt fd'011 bies iit ber 'Jiatur ber jiibifchen (Belehrten: 21 
jagt ״jeftwarj" ba ninf; 'B ״weif;״ jagen. 'JBeiin^err ?Habbiner 
Stern bebenfen möchte, baf; hunberttaujenbe nuferer (BlaubenS־ 
genoffen, pie ;11 arm finb, mit ben gan;enSabbat einen frifttießen 
Tienttboten bei fid' ;11 halten, int 2Binter frieren mfiifen, wenn 
fie aud' alt, franf unb gebred'lidt finb: wenn er bebenfen 
möchte, baß Taufenbe nuferer Jraueit int ftrengtten 2Bi1tter 
unter beut Gtife haben unb fid' baburdt unheilbare Hraitfbei־ 

*) 2;r gefdjäfcte Senf. biefeS SlvtifetS jitirt 1001 bie Stelleu, 
ba bevtelb; aber fo jäinineriid) fc^tec^t fdjvnlit, fo fottttteit wir biefe(־ 
bett niebt cntjifferit. ®:e
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ten ober gar unmittelbar bei! tob ;u;iehen, weil fie ;11 arm finb, 
um in bie näd'fte (Bem. ;11 fahren 1tnb fid' bie Mikwe wärmen ;11 
lauen, wenn er bebenfen möd'te, baf; Taufeitbe von .(trauten 
unb .Hinbbetterinnen verfd'mad'ten müffen, weil fie feinen au־ 
torifirten״Sd;od'et״ im Torfe haben, obwohl bie Mischne felbft 
ttitS beutlid' jagt: $eber barf fd'lad'ten ufw. 
wenn er bebenfen möd'te, baf; unfere (BlaubenSgeitofien, bereu 
Triften; ohnehin eine fehr precäre ift,’ BHiHioncn baburch vcr־ 
fieren, bat; fie bie tlieuergefauften fetten (Banfe wegen einer llne־ 
benheit auf ber Speiferöbre um Spottpreife Weggehen müffen, 
obwohl ber !,Hainham jebe llnterfudning bei einem gefttnb auSfe־ 
beaben Thiere verbietet,(?)unb aiibereiHillionenbaburchunfern 
(BlaiibenSl'riibern ;11 (Brniibe geben, weil unfere Aleifdier ge־ 
nöthiget finb, weiiigftens in bei! weiften (Benteinben, bei! .'bin־ 
tertheil bes gefd'lad'teten 'Biebes unbeniipt ;11 laffen unb viele 
B.Hiliionen anbercrfeits für einen Esiog vergeubet werben, ber 
von unfern Talinubiften woblweislid; als ״Pri ez liodor" 
gewählt würbe, ba bei ihnen ein folcber um eine äiaplalie ;11 
haben war: wenn Ä». ?Habbiner Stern bies 2l(leS bebenfen 
möd'te unb int Talmub llmfd'.tii hielte, was unfere ÜBeifen 
getban haben, um jiibijcbeS (Belb ;11 jd'oneit, bann würbe er es 
gewif; unterlaffen, feinen brillanten !2Bits in feiner ^errlidtfeit 
;11 ;eigen unb fiel' vielmehr beftreben mit feinen gleichgefinnten 
(Sollegen babiit ;11 wirten, feinen (BlanbenSgenoffen bas !sieben 
itad» ber Borfcbrift ;11 erleid'terit.

3d' bin über;eugt, baf; ö. Tr. 'B. nur beßbalb bie 'JRän־ 
gel ber ;,iltcn auf;ubecfen beftrel't ift, weiland' ihm ber elenbe 
;')iiftanb unterer frommen (Blaiibensgenofjen ;11 ?ger;en gebt: 
ich aber bin ber ;’.Reinting, bar, in unfern tagen bie ?Rabbinen 
bie 'IBobttbäter 3’raelS wären, weint fie fo freifinnig über 
religiöfe 2lngelegenl'eiten urtbeilen möchten, als jene Talintt־ 
bitten. &

Eingesendet.
2B.'h(geb. FerritOffene 'Bitte ait

Jf a i mit lia n M ai er
?R.’bafteir.- beS ..X1 »tt titök L1׳pj1“

in Bubapejt.

eben!.

2B0ltlgeeI'rter $err!

(Siter'2B0bIgeb.'re;t, ber Sie bas wohlverdiente 
(Bl:id haben beut b. (SultitSininifteriitm !über, als wir armen 
ßaublehrer, ;11 ftebeit, mürben uns, nicht tninber bas leiöcr 
noch vielerorts lüienbafte llnterrid'tSivefeii Ungarns ;uitt 
innigfteii Taufe verhinbeii, fo Sie an benannter ■Stelle tut 
fern uiimaßgcblid'en, wohl fottfpieligen, bo.־h höbe ßinfeiij tra־ 
genbeit 2(ntrag ;11 ftellen, bie (Bitte hätten, baß nämlich bas 
b. (iiiltiiSminitteriunt j ä m m 11 i cb e ungeprüfte Sehrer 1111־ 
garnS, bie bereits vor 1«<;8 als folcbe gewirft, bemnächft 
an einer ll.’bitngsfdntle ber itäd'jtliegenbeit (ober ;u errief»־ 
tenben) öel'rerbilbuitgsaitftalt auf bie Sauer eines g a n je 11 
Schuljahres auf g ä 11; l i dt e Slaatsfoften verweijen unb ihnen 
nacib Ablauf biefer Seit baS'BefiibigungSjeugiiiB ertbeilen ju 
baffen. RBir würben auf biefe 2®eife innerhalb eines einzigen



8 2Der Ungarifd?e (Israelit,
Wahres mehr gute fiebrer gewinne«, als burch bie fogenannten 
ebenfalls fvftfpieligen ״(hfa&fuife" (pöttan folyam) in ;ebn 
Sauren, beim hier (in ber llebtingsfdnile) hört ber Vetreffenbe 
aus bem ÜUiunbe eines tl;eorctifcb unb praftifd; gebilbeten 
iDiiifterlebrerS, alles, was er ;ur gewiffenbafteii (Erfüllung 
feiner heil. äJliffioii, als fiebrer benötbigt.

Tie Vefcfcuiig vacanter ficbreiftelkn feilte allein 
bflid't bes fad'ßebilbeten cd;«linipectorS fein. — ?!ebe (6e= 
meinbe hätte fvmit für, wie wiber bie Vefetumg 
ber fie(;rerftellen fid; allein an bas tönigl. Schulin־ 
fpeftvrat ;11 wenben, bem es ftetS heil, bflid't fei bie Verbieufte 
unb Necbte ber fiebrer heft möglid'ft ;11 förbern. 8cblief;lid' 
feilten am (Silbe eines jeben ScbulfabreS 5— t; Sdnilen (an 
einem jeweilig ;11 beftimmenben Crt unb Tage) genieinfd'aft־ 
lid; ihre Sabresprüfungen in C'iegenwart bes cdnilinfpeftors 

(ober feines Vertreters) abl;alte1U
Tiefer Umftanb würbe nicht allein nufere cd'iiler, 

fonberit aud; uns Vel;rer ;uni eifernen Aleifje anfpornen unb 
mit Areube würbe jeber red'tfchaffene fiebrer biefem 'fküfuiißS־ 
tage (wo beS fiebrers Niiibe verftanben wirb) entgegen ;eben. 
Tie gcbulinfpeftion fönnte ;ur (Srleiri'teiung feines vielver־ 
;weißten Slintes aud; p ä b a g 0 g i fd' g e b i l b e t e Rabbiner 
unb ßeiftlicbeu (jeweil mit ber gröftten Verficht) bie unb ba 
mit ber Prüfung betrauen.

Glebe ber Fimmel, baf nufer wohlgemeinter Antrag, je 
el;er ins fieben trete!

£wd;ad;tungSvoU
'Ni. 3>. fliotb ;11 Mab ar tut

(80111 ogt;.)

J. L. LÄUFER
Buchdiuckerei, Graveur-_A_n.sta.lt

BUDAPEST,
Franz-Deilkgasse Nr. 5, -w

liefert 1 Selbsthefeuchtungs-Stampiglie mit Gravierung 
4. fl. 50 kr. 1 Hochdruckpresse 2 fl. 50 kr. 1 Geschäfts- 
Siegel 1 fl.5o, 1000 llanfcouverte mit Firmadruck fl. 2.so, 
1000 Siegelmarken sammt Siegel fl. 3. 1 Riss Quartbriefe 
mit Firmadruck fl. 7, 1000 Stück Quartrechnungen fi. 6, 
1000 Octavreclmungen fl. 4, 100 Stück Visitkarten 40 kr

Oster-Mehl.

'■!Sir mad'eii biemit bie höfliche ־.'lujeige, baf; wir fo 
I wie jebes ,)al;r auch heuer, Cftermebl aller (ikittungen in 

nuferer auf V.!al;e11111üllerei eingerichteten ־.Viiible unter 2luf־ 
ficht bes ebiWürbigen Vubapefter NabbinarS unb untbr fpc־ 
;ieller i’lufficbt er. (Sbinnirben Nabbinatspräfes .v e r r 11 
8 a in u e I V r i'i 1l, er;eugen.

.Jlufträge weroeii vom 1. A-eber ab effectuirt־

Paiiiioiiia-Daiiipfnnihl-Gesellscaft,

I N S E R Ä ז E.

So eben ist erschienen: "WS

Verfud; einer neuen Ueberfefung ber lebten (Sapitel 30—31 

ber '^rvverbien (,משל) von

H. KOREF,
fßrofeffor bes SNercantilfadjeS. bes faiifmännifd'cn ?Redniens 

unb ber IHatcmatif.
Budapest, |

;11 be;iel;en von ber Vud;l;a11blnng
Ferd.in.and. Tettey

unb vom Verfaffer, Äönigsgaffe 26. 1. <St. ifJietS: 60 fr. ö. 31{•

Graf Ärpäd Beleznay Tinktur
gegen (Gefror e, .ט ü b 11 e r u a g e n unb V e u l e 11 bat fid; 
bisher unter ben bieSbe;ügli1pen 'NJitteln als baS hefte unb 
wirffamfte erwiefen, unb ift beemt fidiere VJirfnng aud; burd; 
mehrere ;)eugniffe beftätigt

.1Qauptnieberlage für 21 n g a r n in V u b a p e ft bei .ט!■. 
A e r b i n a n b 'N e r u b a Troguenhanblung .1öatvanergaffe 
10, ;um golbenen Vienenforb, ferner ;11 haben in Vubapeft 
bei £>r. S 0 f c f von T ö r ö f Jlpotbefer, Hönigsgaffe ־Nr. 7, 
unb in jeber bubapefter 'Npotbefe. VreiS einer ,vlafd'e ;11 
1 fl. — unb 50 fr. Voieberaerfäufer erhalten einen entfpre־ 
cbenben ?Rabatt.

Zeuguiss.

Taf; bie burch ben . ט1־ . (Grafen 'Jlrpab Vele;na1; gegen 
(Gefröre erfunbene unb jept ;um allgemeinen OJebraud;e ber 
Oeffentlid’teit übergebene T i 11 f t u r unter allen mir bisl;er 
befaiuiten berartigen ־Nrtifeln mit ausge;eid;netem (Srfolge 
unb lieberer 'JBirfung gebraud;t wirb, beftätige id; l;iemit. —

'lieft, am ׳ ־<. November 1861.
Tr. Sobaim, Karat; 2lr;t.

Vud;br11derei von 3• fi. fiaufer ^r.־Teatgaffe 5. mib lluivärfitätsplab, Nr. 2.

_A_n.sta.lt

