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5>er £lT1tr gegen bas Seminar
So haben beim nid't weniger al*  205 OJaoncit eine ge־ 

barnifebte 'Bannbulle gegen ba*  Seminar gefcbleubirt!
2ßer batte e*  ficb träumen laffen, baß Ungarn eine fol 

die Summe von ('iaoneit befipt, beim wenn bie frommen «er: 
reu auch lügenhafter Üßeife (benn לש״ש barf man auch lügen) 
anfiinbigen, baf; fie ihr 'Verbot in llibereinftimmung ״fämmt 
lieber ®aoiteit nuferer Beit" banbeln, fo erblichen mir bocb nur 
unter ben llntcrfcbriftcn beit einen Simon Sofer au? Mradau 
unb ber ift feilt A-rembtr!

'Bon welcher ilßirfimg biefe? fontifebe 2lctcnftütf fein wirb 
miffeu mir für jeßt nicht, aber intereffant ift e*  jebenfall*,  ivie 
treulich biefe frömmelt Herren beit '■papft parobireit!

llitb bod! mirb unb foll ba*  Seminar blo*  ben Stempel 
einer frommen ״Befd'iwa" ait !'ich tragen, beim ba feine ge 
lehrte '.,lutorität — ivie mir hören — recht jegreifen will, fo 
fallen llnterbanblimgeit mit bem ?)iabbiitcr von 'Ji. Hämin, von 
Beitta(!) unb ähnlichen talmubifdien Gapajitäten ftattgefunben 
haben unb noch ftattfinben.

(Sine foldi erhabene (Sontöbie bat ba? Btibentbum noch 
nid't geboten. Teutfd'lanb bat ein Seminar, baß wenn ebaueb 
meniger Diabbineit, fo bocb achtbare ('ielehrte unb gute'Beamte 
liefert, Teutfcblanb bat eilte \10cbfcbulc, tvelcbe mol feine 9iab־ 
bitten macbeit mill, bagegett iit eminenter SBeife ber jübifdieit 
Sßiffenfcbafi bient, §ilbe*beimer  macht al? ganjer Starr ein 
Seminar, fo ift ba*  ein 1^rivatitarrenbati?, wie jebe? aitbere 
2lfvl für Bbioten, von bem wer mill, 'Jlotr, nehmen tarnt . . . 
aber ein 'Dlirtum compofitum von Bcfcbima 11. ®elelirtbeit, Von 
g-römmigteit nnb freier Jorfditing, mit einem Üßorte ein 
Päle-Möle, ba? ift originell, fpejififcb ungarifdi!

2ßol ganj angemeffeit unfein 3uftänbcn, aber welche B»־ 
ftänbe finb ba?!

Ta*  ficb (Mott erbarme!
'ißir begreifen unb ver fteben ein ortbobore? Bubentbum 

ba*  am '.,Ilten bangt, ba*  bat eine lange Vergangenheit hinter 
ficb, eine bunflc nebelhafte, aber ferne Butunft vor fid'; mir 
begreifen unb Verftebeit eilt liberale?, Weigcrifdie? 
Btt beut bum, ba*  bat einen biftorifeben ®oben unter 
fid', ein Bbeal vor ficb mtb eine lichte ,ßufunft für W? 
. ... ja mir begreifen unb Verftebeit fogar eilt Scho־ 
ntre .vabaf; ,'uibentbum, benn ba*  ift bie leibhafte Jurcbt 
vor bem Grtrinfen unb Vcrfittfen, unb fid' baber an !eben 
Strohhalm feftflammert.... aber ttitfer fortfcbritlid'e*  3u־ 
bentbum, ba*  ift im*  unverftänblich unb tmbegreiflid', ba? ift 
itn*  ein uitentmirrbare*  Ghao?, ba*  getvifj felbft ber liebe ('Sott 
ebeitfomenig verftebt al? mir'

2ßir mollen um jeben '|5rei*  front febeinett unb tl'uit al? 
außerhalb jeber ?)leligioit ftebeitb, mir mollen jübifdfe Üßiffcit־ 
febaft unb miffeu nicht, ma? foldie bebeutet, protegiren bie 3g־ 
ttorattj unb perl'0rre?jireu unb igitorireit '.)Ille?, ma? bem nabe 
föntnit. .. Üßir möd'tcn fortfd'reiten unb tappen im ^inftern 
ohne ju miffeu, ma? mir mollen unb foUen; ba? 2llte ift mertb־ 
10*  gemorbeit unb ba*  'Jieue finbet feinen *Bobeit,  mir haben 
einen Mampf bervorgerufen, ohne je auf einen Jriebett 2lu?fidjt 
'm haben — furj man febe bie Träger unfere? ftortfebritte?, 
unb inan mirb fofort miffeit woran mir finb —bodi geben mir 
ju unferent glfur über, ber folgenbermafjen lautet:

בע״ה•
 מאמינים. ,בג מאמינים ישראל. בני אמוני שלומי לסבור

 קצינים ה״ה מאר, חפצים ובמצוותיו ד" בתורת מהדקים
יע״א. .... דק״ק הקדושה עדה ומנהיגי ראשי ורוזנים,
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 ומחריבי *מהדם שם אש כי להם, •אח לא רבניים יבש ב• דוקא
!לעלם שמם זה הדת

 חכ״זל אמרו כבר הלא דברים, להרבות עוד מה אך
 הלק להם אין העונים ובספרים מינות בספרי קורא• בל כ•

 ימיהם כל אשר החדשים, •אלה הם אפיקורסים ובכלל הב“לעו
 בעבודה ולבם מחשבותם ומטמאים עושקים אלה בהבלים רק

 1 מלהזכיר הם ? בלבם אמת ותורת “ד -את תבוא איך - זרה
 וכן “וכו אלהים אמר ולרשע ע״ה המלך דוד אמר כזה •על

 מטה התום• אנחנו כן על - “ונו כבדור בשפתיו הנביא:
־אימי שריד• בל ובהשכמת זמננו גאוני כל בהסכמת נזרנו

אשר

 הדת עניני על הממונה יר״ה, למלך היועץ •מר כ• להיות
 משם אשר סעמינאר, להעמיד חפץ מאז לבו אשר בארצנו,

 דעתו השלים כידוע, ישראל בית על לצאת הרעה תפתח
 בהרף “ד תשועת גם אם - בע״וה לבוא קרובה והערה כזה,

 הנלך לדעת אתנו, בחסדו ד" מנסה בי - תופר עצתו ועוד עין
 החדשים והפוקרים הכופרים אלה דברי אל נימעה ולא בדרכיו

 בני נער• את ומדיחים מסיתים האמונה מסוה תחת אשר
 כל אשר החדשים, הרבנים אלה בעקבות לילך ישראל

 ולהשכיח וישראל משה דת את להרוס רק ומגמתם מט־תם
 סביבותנו אשר הגוים ככל נהיה למען אלה, “ד מעש תורה

 להם ניתן בנותנו את ח״ו עדי האומות בין מעידבים ולהיות
 אלהיס אין כ' עוד, ישראל ימם יזכר ולא לנו נקח בניהם •את
!מזימתם כל

 והמחדשים החדשים, המה ומי מי והתבוננו או“ אתם הדור
 השני •דבר, ועם עם בלימון האחד יקראו! רבנים כשם אשר

 לחכמה בפרפראות רק אש־ וחשבונות, בגמט־אות
 •פצה, הבל אשד בפיהם, אלא כוחם ואין “וכו זמנו יבלה
 *מור מאלה האש תורה? תצא מאין כי ודין, דת דעת מכל•
 והבל •מוא •אמונת פלשת־ להם אלהים תורת אש- רעה,

 אמת אלה• דבר• את והמחפשים הישנים, היונים כחלומות
אמת?? ללא יאה- פג־ם

 ל־אית, •שכילו הלא חבט• לו כ• חכם, ולא שכל עש !הה
 אליל ריפא• אך •פארו, דאקטאר בשם אשר כאלה, רבנים כ־

 •מקר, כרוח אש כ• הלשון, לבעל יתרון אין וכי המה
ולאו !•נוחו דפא־ם ימם למקום נכוחות הלב• לפתות בלבו,

Je u i 11 e 1011.
Jer Sxtjnorer »01t ^re||6urfl 11. gSien•

C i 11 b i ft 0 r i f d' f 0 c i a l e r 0 m a 11
Don

2J. 21. ftoni.
V. C APITE 1,. 

(JJortfcJunfl.)

21111 aitbern tülorgen um !1 Uhr ging Tiego in baS.Bim־ 
111er ber Tochter bes §aufeä, unb fagte ihr, bafj fie 
Herrn Sdnvab abbeftcllen möge, ba er beute Bormittag anbei־ 
weitig engagirt fei unb mit ibmnidft arbeiten fönne .'Jiad'init 
tag ftebe er ihm ju Ticnftcn.

Sie finb mol ju einer Trauung ciitgclabeit, meinte neu־ 
gierig unb ironif'ch baS ^räulein, weil Sic fo feiertäglich ge 
fleibet! Tas wol nid't, erwieberte Tiego, aber ich tontme mit 
unferer ©run^errfchaft jufammen. Wut, fagte fyaitnv, Tiego 
mifjtrauifd) anblidenb, id) werbe es ausrid'tcn.

Tiego ging in bie Jtapitelgaffe tu ber ihm bezeichneten 
Hintertreppe, bie jum Chore führte. Tic gräflich Cfjtcrhäf’ 
fdie (*quipage  war eben mit ben Wrafcn, ber Wräfin ititb^r־ 
111a angetonimcn. ^rnta war weifigcfleibct unb batte eine feine 
weifjc Spifcenmantille unigcljängt. 3h*  gliinjvollcs fd'warjeS 
Haar war nach Born gefdjeitelt unb nad) Südwärts gclodt. 
3n einer Sodengruppe 2icd'tS )'dinierte ein BriUantagrab. 

2lus ihren grau buitfelblauen 21ugen unb ben fchwarje 2ßim= 
pent warf fie fcbncnbc Blide 11111 ficb, als ob fie jcmab fud'te, 
unb als fie Tiego crblidt batte gingen biefclbc in ftraleitber 
fyreube über. Tiego eilte auf fie 511 unb reid'te ihr bie Hanb. 
Cho, fagte ber hinter ibr ftebenbe Wraf, nufer junge Areunb. 
Ter ('»rat’ )'teilte ben jungen Baron Cf'cal bau anwcfcnben 
Stabtpfarrer Brubilla vor, welcher ber •^räf. bes» Äird'cnmufif 
vereint war. Tie erften Hiinftler bes Bereins brängten fid' tu 
3nna unb fugten ibr Sd'öitheiten unb aud! Tiego betrachtete 
fie vergüngt.

Tie Dlef'f'e begann, Tiego )'teilte fid' in einen Übinfel, um 
aufiuertfam jujubören. Cr liörtc 3rma’S Stimme unb mar 
ganj entjüdt von ber reine 11, glodcnbcllcn Stimme, bic mie 
•jjiufif aus hebern Sfärcn flang,11nb er fragte fid' oft, ob bas, ba$ 
Bauerinäbcben fei, welches hier feine bejaitbernben Töne fo 
maßvoll, funftgercd't erflingen läfft, ja ermicberte feine innere 
Stimme, bas ift bie 2Jiad't bes Wcnics, bie fid' gar oft aus 
Tunfein ('längen ihre Miitbcr holt unb fic ans Tagclid't für 
bert. Tiefeiben ('kbanten bcbcrfd'ten in biefem DJlomentc aud' 
bett Wrafeit Cfttcrbäfu, unb beibe befchloffcn fic alle Kräfte 
aufjubieten, um ffrnta 'JJiarfovidi für bie Jtunft heranhilbcn 
tu laffeit. 'Jiacb bcenbiguitg ber fDicffc begab fid; eine Tcputa: 
iioit mit bem Bräf. bes Bereins an ber Spilje’ wcld'e ber ge 
nialcn Sängerin baS Tiplom als Cbrcnmitglieb bes Mird'cn 
nutfifvcreineS überreichte. f$rnta’S Weficbt ftralte vor '!Bonne. 
Sie wartete bis Tiego tarn, unt ihm bic.'Qanb ',11 reidien, bann 
verlief) fie ben Chor, jur Seite Ücd'ts ging ber Stabtpfarrer 
um fic bis tunt berfd'aftlid'cn '!Bugen, meld'cr am t’lbbangc
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 במקום קדושה אין - ופת - בלבו אלהים תורת אין ,כ ותדעו
 1 ספר!״ •דעתי לא“ ויאט־־: •ענה בע״ב -ע ומלאך טומאה!

 שמנו לבדכם אליכם לא בעם׳ השרידים אתם ועתה
 עליכם קורא׳ אליהם “ד אשר כל׳ אל4אם כ• אלה, דברינו
 בכל הלזה האיסור את ולהפיץ לחזק לאשר, לקיים׳
 זאת את ישראל כל ידעו למען מנעת, ידכם אשר מקום,

 תבוא השומע ולכל !ויראו יישמעו מושבותיהם מקומית בכל
...לאו שומעים אתם הן ומכלל טוב ברכת

 תשתכח לבל תה״ק לכבוד החותמים דבר• אלה
מישראל.
 ־ד.“לפ לז“תר אמור פ" למ׳־בי ך״ו “ג יום סולוש פה

 חופק״ק אש״ז מי״ה הגאון לא״א בן ש• ה״ק בינם
פרעשבורג•

 משה מו״ה בהג“־שכ הגאון א“לא בן הצעיר שטעון
ח״ם. י*ספ, בהמ״ח

(lliberfehnitg.)
SHit göttlicher £ilfe.

Slnbie ebrwürbigen Hechtgläubigeii in jSrael, Wläubige, 
Sößite ber ®laubigen, bie ba feftbalten an ber !Veßrc ®otte« 
unb große« Soblgefallen an feinen ®ebotßen finben, ba« finb 
bic !Qcrreii unb dürften*)  bie Häupter nab Jyüßrer ber beili־

*) '®nä fid) mir ein fold) r ״Sanfter" ber in .'?ccsfrniet 06er in 
«jeflebin als 9״tofd)׳hatnl)ot“ fungirt, benten mag, ber ba plö^litfi in ben 
fjiirftenftinb erhoben wirb. J1. 3t.

gen ®emeinbe ',u. . . . . . . . Taß bod! bie fieilige Stabt erbaut
würbe.

Ta ber Hiinifier be« König«, beffen ®Ians erhöbet werbe, 
welcher über bie Kultuöangelegenfieitcn cingefeßt ift, unb ber 
Von jeßer ein Seminar, Von bem wie hetannt ba« llnßeil über 
ba« .1bau« 3&rael« au«gebn foll, errichten wollte, feinen Sil־ 
len au«fiibrte unb ba« Sehe, unferer vielen Siinben halber, 
— auch nahe ßerein ,11 brechen ift — Senn aud} ©otte« igilfe 
im Hu noch fommen unb ber 'Plan noch nichtig iverben taitn 
- weil ®ott in feiner ®nabe un« verflicht, ob wir in feinen 

Segen wanbeln unb un« nicht lehren wollen an bie Sorte je־ 
11er lügnerifdien u. gottesleugneritcben 'Heiterer, welche unter ber 
SHa«fe be« ('Hauben« jübifche Jünglinge verloden unb Verfüg 
ren, baff fie in bie Jvußtapfen jener neuern Habbinen, bereu 
gan’,e« Siel unb Streben nur babin gerichtet ift, um nieberju־ 
reißen bie Heligion 'JHofe« unb 3«rael«, unb bie Tora au« 
bem 'Bolte ®otte« auSjujäten, bamit wir gleich werben allen 
anbertt '■Böltern unb fid) mit ißneit amalgamiren, fo baß wir 
®ott beßiitbe ihnen unfere Töchter geben unb ihre Söhne un« 
nehmen, bamit ber Harne 3«rael« völlig babin fcbwinbc — 
weil ihre Wefinimng ift: e« fei teil! ®ott! geßen.

Sehet bod' iljr 3eitgenoffen unb erforfd'et, wer finb 
wol bic 'Heuen, weld'e fid» mit bem Hamen Habbinen ncnuen 
laffen! Ter eine fpridjt frentbe Spradjcn, ber Slitbere bringt 
feine 3e’it wit 'Präparate ber Sei«ßeit al« ®eometrie unb 
SKatbematit jn, u. f. f. bereu ganje Kraft nur in ihrem

be« .Hrö1t111tg«bügel« ihrer wartete, ',11 begleiten. 'Sie gefällt 
bir meine Stimme, fliifterte fie leife ju Tiego, ber fie ebenfall« 
Tcgleitete? 'Borjürlicb tagte Tiego, freubig erregt. Siu« biefer 
freubigen Erregung würbe er burd' einen böcbftprofaitcben 3'vi 
fd'enfall geriffen, ',wei ,)finger ber ,)efebiwa traten plößlicb vor 
ibm bin unb riefen ״'pofebe" (Slbtrfinniger!) unb fpiett vor 
ibm au«.

Ter hinterher gebeitbe ®raf, welcher bic ®räfiit am Sinn 
führte, ließ biefelbe 10« unb ergriff ben einen ber Beibem am 
Worftragcn unb verfebte ihm eine SSiaulfcbclle, nach bem Slnbcrn 
wollte ber Stabtpfarrer greifen, inbent er eine Seitenbewegung 
machte, er entwifebte aber glfidlichcr Seife. Ter gefdjlageuc 
aber erhob ein 3fttcrgefchrei, worauf ein fleintr ßufammen־ 
lauf ftattfanb, ber für ben 3fiuger gefährlich werben tonnte, 
ba trat Tiego vor unb bat, inan möge ibn io« laffen, ba er 
bcnfelben al« blöbfinnig fenne, unb ba aud' beffen »abit unb 
Waltung nid't febr fein au«faben, fo tarn er auch mit feiner 
Hiaultd'Cllc bavon. Tie wrrfd'aftcn reiften ab unb Tiego ging 
an ber Seite be« d'riftlid'eii ®eiftlid'cn, beffen Sopnuitg w. 
Ter ®eiftlid'C, ber in bem jungen Tiego einen febr geiftvollcn 
vielfeitig gebilbeten ,)fingling ertannte, lub Tiego (eutfelig 
 JJlittag«tifd'c ein, boeb berfelhe bantte Verbinblicbft unb' ־,11111
fagte, er fei ,)ube unb ein 3ü1tgcr ber jfib. Theologie an ber 
biefigen .vocbfcbule. Ter 'Pfarrer meinte, ba er Vocal3־nfpector 
fämmtlid'er Schulen fei, fo möge er, wenn er ibn braud'cn 
tollte ficb nur an ibn wenben. Tiego bantte, verbeugte unb 
ditpfabl fid'.

,)11 ber ('kfcllfcbaft feiner ®lauben«gcnoffen würbe in־ 
beffen bem jungen Hunftfrcunb unb Theologen ein anberer'Brci 

bereitet. Tenn faum war Tiego fortgegangen gewefen, ba war 
ber Korrepetitor gcfommeit unb hörte Von bem .öau«fräutein־ 
baß fein 'Pflegebefohlener feftliclt gctlcibet, au«gegangen unb 
mit ber .fjcrrfd'aftvon Kitfee eine 3t1fammenfunft haben wollte, 
önt, brummte Schwab unb mir,eite bie höbe Stirne in Jal־ 
ten, warum bat er ba« beute hinter meinem Hülfen getban? 
er mußte alfo meinerfeit« eine Cinfpracbe befürchten, wenn er 
mir fein 'Borbaben mitgctbeilt batte, ba« ift fd'liin, febr fcblim, 
ber Unbefonenne wirb wieber etwa« angeftellt haben unb ich 
foll e« verantworten! Hein, nein, ba« geßt nicht ! Säbrenb 
Schwab mit trieben Webanten im Korribor auf unb ab ging, 
burd'ftöbertc Jrau ih'anbl inbefi Tiego’« 3'wnicr, bi« fiecnb־ 
lieb in einer offenen Tifeblabe ben '■Brief 3rma’«an Ttcgofanb 
in welchem bicfelbe ibn ',ur SHcffe cingclabbn batte. öi, bi, bi, 
fid'crte bic Sllte, ich bab« fd'011, ber ״Bocher" (,)finger) ber 
heiligen ,)efebiwa ift in bie ״Tuitia" (Hirdtc) gegangen. SHit 
bem Brief in ber §anb ftürßte bie Sllte triuinfirenb hinan« 
unb rief: Schöne Sachen ba«, b e r Schüler macht ,)bnen alle 
Kbre, er ift fd'011 ein aitögelcruter ״®oj" ! Sa« gibt« beim, rief 
Schwab gair, erfchredt ? Sa« foll e« geben, höhnte fie jurücf, 
ba ftebt e« fd'ivar; auf weiß, baß er in bie Tuiita gegangen ift

Sdnvab wollte ihr ben Brief au« ber jganb neunten unb 
ibn lefen, bod' bie Sllte rief; nid't um bic Seit! Tiefen 'Brief 
werbe ich fofort bem ״Webbe" (!Habbiner) übergeben. Unb webe 
3bnen,wenn Sic fid' brein legen, benn ber Rebler ift arger al« 
ber Stehler!

(gortfefcnnfl folgt.) 



144. Ter llußarifdw BSraclit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3U'• >*■

!Kuiibe, ber Kicßtiges fdnvaßt, olgne alle Kenntniß ber ?Keli־ 
giott unb beS GefeßeS! Tenn woher follte aud) bie Kenntniß ber 
Toraß fommen? (Stwa von jenen Seljrertt beS Böfen, 8)benen 
bie GptteSleßre ein Jyalfat, ein '!Iberglaube, Träume unb Jan 
tafien wie bie 'JKvtßen ber alten ®riechen b) unb bie ba ver־ 
breßen unb umfehren bie lebenbigen!Bortc beS wahren (Got־ 
teS nach Bor־ unb KiidwärtS, 311 Miigeit c) ? ?

£h uärrifdjeS, unweifeS Boltwären fie f lug, fo wüt-־ 
bett fie wahrlich vernünftiger !Seife eüifeßn, bag ?Kabbiiien wie 
biefe, bie fid) mit bem Tr.־Titel brüften, nur nid'tige (Gößen) 
Toctores finb, uub baß ber Bungenmenfchen (Kebner) Borjttg 
nur in ißrem ßiigengeift beließt, um (Grabwanbelnbe bahin 31t 
verführen, wo bie Scclettfchwacßen rußen! Unbbaf;ißnen nid't 
nur ber 'Kante Kabbiner nidjt 3utöntmt, fonbern 11. vieluteßr 
aber ber Käme ״KeligionSjerftörer" für ewige Beite»'

!Iber W0311 nod) !Borte häufen, fügten bod' fchoit unfere 
'!Seifen feligen änbenfenS, baß all biejenigen, weldje minäifdje 
d) unb fonftige unjübifdje !Berte lefeit feinen !lutßeil am jeit־ 
feitigen Meben haben unb ber Klaffe ber (Spicuräcr angeboren; 
unb biefe 'Keuern, welche bod) ihr ganjeS Meben nur mit )01־ 
djett Tßorheiten ',ubringen unb ©eift mtb &erj verunreinigen 
mit biefem Gößenbienft, eigentlich, frembartigen Tienft, wie 
foH foldjen Gottesfurcht unb Mehre ins .1per', bringen?! Keine I 
Bbee! !luf Solche paßt ber Sprtid' beS Königs Tavibs; Unb , 
311m Böfewid't fprid't (Gott, was er3äblft bu mein (Gefcß 1t. trägft 
meinen Bunb auf beinern 'JKunb! (Sbenfo bas '!Sort bes Bro־ 
feten: !Kit ihren Mippcn ehren fie mich aber ihr Jper3 ift weit 
von mir!

TeShalb haben wir Unterfertigten in Uibereiitftinimuug 
mit allen ©aonen unferer Beit unb in lliberciiitunft mit bem 
llibcrreft ber .*päupter  ganj B^aelS— bie unter (Gottes Sdniß 
leben mögen — bereu Iperj löwenftarf, um feft 3» halten an bet 
Meßre (Gottes unb ben 'Kif; wieber auSjubefferit am .,paufe Asra 
els, bas vielfad) gefprungen, befddoffen; eilt 'Hcrbot im 2lnf־ 
trage ald ^eilige Scttbboten mit ®lud) nnb 'Bann, 
bafj feiner von und, von unfern '!fadjfommen unb 
von unfern Ä i n b c d f i n b c r n bid an bad (gnbe 
aller feiten fid) mit bem Seminar, iveldjcd 
bad 9)iinäertl)um bebeutet t) 311 erlaffeit. 3m 
(Gegentheil aber hat jebermann fid! fo fern als mög־ 
lid) Von biefem Seminar 311 ßalten, unb umfoweniger (Gott 
beßiite beijufteßn benjenigen, weldje bie Sdjwcllc biefeS Semi־

a) ©et hebt- äuobtud ift ein SBortfpiel.
b) §iet (vielen bie ftonimeii ©aonen an; bas SBcrt ©t. ®olbjie■

ßei» ״bet biblifdie ÜÄpto»“ an. 3 .© יt.
c) hierunter finb bte Sibelfrititfer ju petftebeu. ©. Di.
d) ©a» Söort מין routbe vielfach gebeutet, ift aber toatfibeinlieb 

ba« 91 .® וצרי—נ שו—* מ-אמין .
e) ©a» ift eine talmubifc^e grafe, tvcldie 00m §eiben<hriftent[)um 

gebraucht mürbe, ba ba« Sffiort ״!Win“ einen (thriftiancr bebeutet, in־ 
bem bte ©rei ®udjftaben al« 3mtiale bie Sßörter JHanttu Jefdju ?tojri 
heißen follen.

narS übertreten, fei es um 31t leßren ober um 311 lernen unb 
bie Bünger biefcS Unvoltes,*)  welche bas Micßt jur Binfternife 
machen u. bas Böfe gut nennen, wenn fie aud) Weife (iit ißren 
eigenen !lugen) genannt werben füllten, aber Siabbinen )ollen 
fie nie genannt unb mit (einerlei prifterlidier fVunttion betraut 
werben, um im .peitigtßume bes .pcrnt ju bienen, weil fiebern 
fache Ttide iit ihrem &erjen ift, wenn fie aud) ßimmelßocß er 
haben unb für Gott fprecßen . . . .piittet (S־ucß aber unb feib 
febr vorficßtig bei (Stierem Seelenheil vor biefen, welcße baS 
GotteSwerf mit Trug auSübcn, beim bas ift ihre lügenhafte 
!Irt unb !Seife; fie hüllen fid; in beit '!Kantel beS Glaubens 
unb ber Gottesfurcht, um 51t ttegiren unb baS .perj bes BolteS 
welches ?Ked'tS von MiiifS nicht 311 unterfcßeiben weif;, fid) 311 
311 eignen, aber bas (Snbe ift bitter wie '!Scrnuitß ' Begegnet 
(Sud) alfo eilt )old) ipäßlicbcr, fo 3ießet ißn nur ins Mehrßaus b) 
unb ba werbet 3ßf erfahren, baf; (Gottes Meßre nid't iit feinem 
.perjen ift, unb er wirb weichen, beim .peiligteit verträgt fid) 
nicht mit feinem (Gegen)aße unb ber Böfe (Satan) wirb ge־ 
;wungeiter SBeife eingeftebn: 3cb feinte fein Bud)! c)

Unb nun 3ßr Beffern im Bolte, nid't ait (Sud) allein 
richten wir biefe unfere !Sorte, fonbern an !Ille, welchen (Got־ 
tesftimme gilt, an (Such ift eS 311 erhalten, 311 beftärfen, 311 be־ 
feftigen 1t. 31t verbreiten biefeiQffur tiberrall wohin,(Stiere.panb 
(!Kad)t) reid't, bamit ganj $3rael in allen feinen !Soßnungcn 
ibn weiß unb ficb fürchte.

Ter gehorcht bem wirb Segen treffen, !voraus für bas 
(Gegentßeil fid) bas (Sntgegengefeßte verftebt. d)

Tas finb bie !Sorte berjenigeit, bie ba jeidmen 3111־ (Sbrc 
nuferer ()eiligen Mehre, bamit bicfelbe nid't vergeffen werbe auS 
BSrael.

S3tllöS am 3 '!Socßentage, beit 215 ber Sefira. !Sodjeit־ 
abfeßnitt (Stttor 1537 ttad) ber abgefür3ten Seitredmitng.

B. S. Sofer Sohn meines gotfel. Baters unb Mehrers 
2(. S. 3S. Cberrabbincr von Brefjbitrg.

Simon Sofer Sohn meines gf. BaterS beS (GaoiiS, Seb־ 
rerS aller (Srulanten,Biofes, Berfaffers beS ״Gbatam Sofer."e)

5ie £l)re lora unbifjrer ^fTeger in 
unsrer £eif.

!Senn man bem Oubentfyum unferer (Gegenwart beit 
Borwmf ber 3”bole113 unb bet' ftarreu Gleidjgiiltigteit macht,

a) ©a« bebt. fpielt glcidjjeitig auf ben §cibenprofcten Silcam an.
©. «.

b) ©ab ift eine talmub. grafe in Sejug auf ben ,3cjcr $ora,
Satan. ©. Di.

c) ©ab ift betto eine talmubifdie grafe auf ben Satan angr■
roenbet. ©. 3t.

d) Sind) eine talmubtfrfie Diebeiueife. ©. 3t.
e) ©a eb nnb unmöglich all bie llntcrfchrifteu [)ietljcr ju (eße״, 

fo tvotlen mir nut Ijerporhebeu, ba& mit ba ben ®aon ju ®.־®yarmatb 
ju §allib, bie ®aonen Suttner ju ßifenftabt uub Sjababfa, ben ®aon

pon Sotib, Wobei, ®ottlieb giftet ju Stlba unb nod) anbere ganj nnm• 
berlidje §eilige treffen. ©. 3t. 
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fo bat baS gewiß feine Vollfommctte Bereditigung im Wroßeit 
unb im Wanjen unb b c n Ginjelnett b e m’Giiijeliten gegen־ 
über, ja infofern als bic materielle 3ube11beit bem geiftigen 
3übe1tthum ViS־ä־ViS in Bctrad't föinmt / . . banbelt eS fid} 
jeboeb um Bttgelegenbciten ber Wefammtbeit, •öbberbegabten 
gegenüber, Verftebt cs gewiß Biemanb beffer rül'mlid'c‘ Bus־ 
nahmen ju machen nnb eine Bufopfern 11g uitb Begeifterung ju 
befttuben, als gerabe unfere Wegenwart.'Uitb bicS bejeugt wol 
cclatant bie Bcquifition unb 3nftallirtmg beS Tr 31. '?Rofcn־ 
berg in KapoSVÄt.

&err Tr. ?Rofettberg, beffen ?Requiem bort über ben f. 
Tcäf fo jüttbenb unb nad'baltig wirfte, baß biefe Wem. be־ 
fdjloS benfelvctt um jebeit 'jkeiö ju acquiriren, !־teilte *gerrn  Tr. 
B. aud) fofort brieflid' beit Bittrag unter ben heften Bebitt־ 
gungeit ben poften frei, bod' bcrfelbe, bettt eS mehr um einen 
!SirfititgsfrciS, beim um pefuniärc Bortbcile ju tbun war, 
jeigte feiner Wem. biefen Bittrag mit ber Bitte an, baß fie 
eine Wem. in bes !SortcS eigentlichem Sinne bilbett wolle unb 
er werbe bleiben — unb ficbe fie raffte fid' auf, gab ein Ban־ 
quett 11. befebloß — einen Tempel ju bauen1 !Sie cS leiber ber 
cbarafter־u.prinjipienlofe (Sarricatur30־rtfd'ritt in nuferem Ba־ 
!erlaube im Wanjen ntad't, ber inwettbig bohl unb leer unb 
nid'ts als ber cfelfte 'Jiibilifmus, ber äußerlich mit nid'tigem 
Wofbfd'attm überflittert, voll craffer Qguoranj nnb bar aller 
religiöfen nnb beberer Wcftiblc ift — fic bauen 'Brahttcinpel 
unb l'efudjen fie nid't, acquiriren ?Rabbiner nnb ißrebiger unb 
mißen fie nid't, !'teilen Gantorcn an u. hören fie nid't,bis fie enb־ 
lid' verfallen unb verfaulen. (S. UttgvJr utib viele aitbere) 
Öerr Tr. ?Rofcnbcrg aber prebigte troßbem, wo( nid't vor Ice־ 
reit Bälden, aber vor Seutcn aus jener 'fJartbei, bie Tbcils 
aus purer 'Jlcugicrbc, tbcils nut Wloffen ju tnadten ßctommen 
waren, wäbrcnb bie eigene 'fsartbei größtentbeilS bie Kaffefbäu־ 
!er füllte unb in Äartenfpiele vertieft faß ober fonftiger Be־ 
fd'äftigiing nacl'ging!! Cf) wir feinten baS auS eigener Gr־ 
fabrung.

Tod' bie Stat1tSq1to־Wemeinbe Jlapofvär, bie fid» bem 
Gongreffe, welcher als größtmöglicher ^ttnibug eine wahre 
'Banborabiid'fe für baS ltttg. 3$rael würbe, nid't anfd'loß, verlor 
ben '!Rattit ihres .1gcrjenS itidrt aus bem Slttge uitb Hopfte nod}־ 
mals an.

Ter eble Cßeim biefeS würbigeit Beffen, .gerr Salomon 
Söw, ber bttreb 2(1 3^bre bem !Sohle feiner Wemeinbe Seit 
uitb Weibopfer brachte, fattb nun über bett Sßutifcf) bes Tr. 
!Rofcitbcrg bett 3eitp1udt für geeignet,um bie Bcrbanblung ein־ 
juleiten, uitb ba bic Wem. H. '!Ilies fofort bcreitwilligft bewil־ 
ligte, fo legte Tr. 1R. abermals feine Wravatnina !einer Wem. 
Vor, worauf biefelbe nid'ts anbcreS ju fagett wußte, als baß 
biefell'cn unntotivirt wären

Bun erft entfagte er feiner Stelle fofort unb gab aud.) 
Von bem !Bontente att, beit Bejug !eines Wel}alteS, aber nid't 
feine '^flicht auf, inbeni er jwar nicht weiter prebigte, 
aber bod' ferner bett BcligionSimtcrrid't leiftetc.

Bun warb eine Teputatiou nad} Wr. '!Sarbciu au» Ha־ 
pofvar gefanbt, welche .1öerrii Tr. Bofcnberg ein befinitiveS 
!Inftcllungsbccret überbrachte, an welchem bcrfelbe nur b a S 
G i 11 c ju fabeln batte, baß es lauter Bcd}tc, burcßauS aber 
gar feilte 4Jflid}te1t für ibit enthielt.

Wewiß ein fcltncS Bertraucti fcitcnS einer Wemeinbe.
1111b fo haben wir beim nur nod) Vom !Ibfd'iebe nad}ju־ 

tragen, baf; fowobl ber verbienftvoUe .§err Seop. Steiner, als 
aud} »err S. üöw fid' aus bem Borftanbc jurüdgejogen unb 
baß bie Wem. bem fidjern Bcrfalle jugeßt!

Soweit unb noch viel ntcßr berichtet man uns aus Wr 
Söarbein.

Tod! ift es nid't baS, was wir gegenwärtig berid'tcn 
wollen, wir werben bei anbercr Welcgenbeit nod) hierauf ju־ 
rüdfontmen, aber was wir fdulbern wollen, baS ift ber ebren־ 
birfte Gntpfang ober vielmehr bie 3״ftallation, wie fie bas 
 ־Svnwgv" als !lugenjeugc nieberfcbreiht, unb ber Bericht lau״
tet alfo:

9iabb. Tr. 2llqc. :)iofenberg.
Tie Wr. '!Sarbeiiter ifr. ?Rcligioitsgem. beweinte ihren 

abfchiebnebmcubcn !Rabbiner, in Sapofwar würbe er mit !Siebe 
umfangen bei feinem Btilangeit.

Wltidlidjer '!Renfcb, ben Siebe geleitet unb empfängt! Ter 
bas, was er hinter fid) läftt, nad) vorwärts wieber juriid 
gewinnt.

Tie Siebe Wr. !SarbetnS übernahm Hapofwar, unb wirb 
biefelbe folange wahren, als ber Wegetiftanb beffen wiirbiß 
fein wirb, unb baf; baS cwiß fein werbe, bafiir birgt bie Ber־ 
gangenbeit.

'!Sic man in Jtapofvar einen ?Rabbiner empfängt ? Sebou 
wochenlang vor beffen Bnlangett, hielt bie Wemeinbe Sißuitgen 
ab, ber ^rauenverein brachte heu föoiiig feiner '!Rüben unb 
jeber fal) fdmtadrtenb nad) bem WotteSbaufe hin, mit bem We־ 
bauten, welche ?Reben unb beiße Wehrte in bemfelbeit wieber־ 
hallen werben, auS welchem bie 'Bcrgcmgenbeit längft ben 
Seelenbirten anberSwo bin getragen. GS war fein eittjigeS 
'!Ritglieb in ber Wem. welches nicht tbätig mit eingegriffen 
hätte, um ben Gmpfang fo großartig unb wiirbiß als tnöglid' ju 
geftatten, ber Gitte brachte Welp, ber !Inbere feine Jähigfeit, 
feinen guten '!Sillen; feine Arbeit, unb 'Jlllcs ßriff in ciitanber. 
So lieben nur bie Bienen ihre Königin 1

Tamit ber Berbienftvolle '.Rabb, ein vollftänbigeS föeim 
vorfiitbe, richtete man ihm eine fold'c neumöblirteunb gemalte 
äßobimuß mit allem Gomfort ein, baf; felbe auch ben ftrcngften 
Bnforberungen ju genügen im ftanbe ift, fo baß eS felbft an 
einem Tifd'd'eii als Blumenbebälter mit lebeitben Blumen, 
ein Wefd'ctd bes feerrn 3• Bobei, nicht fehlte. !Iber nid't nur 
bic ßinuner, fonbern felbft Speis unb Küthe finb mit allem 
Bötbigen in fold'er jQiiUe unb güllc verfehlt bis auf’s §olj 
unb BJaffer, io baß cs nur bes '!Renfcbett benötbigte, ber all 
bas genieße (wie Wott, bet bem erften '!Rcnfcbcn BlicS bereitete,- 
ehe er ibn ins Sehen rief!) Unb baß eS ba niemals an .gülle 
unb giiilc fehlen werbe, bafiir bürgt bie Siebe, bic vor biefem 
föattfe wad't!

Bnt 17. begab fiel) eine Teputatiou vornehmer Wemeinbe־ 
'!Ritglieber mit bem '!Rorgenjuge nad) Sätänp, um ben attlatt־ 
genbcit !Rabb. jtt empfangen unb nad) K. geleiten. Bis jur Sta־ 
tion Korpäb gingen ihm entgegen; ber 3rauen־Berein, ber 
Scbrtörpcr unb eine Teputatiou ber 3ußcnb, bie nachbem ber 
3ug berangebrauft war, ibn, ben Sichling mit Bitfprad'en be־ 
grüßten, welche er mit nur fttrjen aber marfigett '!Sorten, weil 
er wegen bes (}erabftrömeitben ?Regens bie Betreffenbeti nid't 
lange aufbalten wollte, erwieberte, unb folgenbeit fcbluß batten: 
Webe Wott, baß ber gute ?Regen, wie fegenSreid) er auf bie $111־ 
rett bcS BatcrlanbeS wirft, alfo mößc nufer fünftigeS 3ufam־ 
ntenfein Segen bringen fämmtlichen '!I1tgel}örigen ber ifr. Gttl־ 
tuSgem. KapofwarS.

BIS nun ber 3uß ייי Kapofroar anlaitgte, ftanben troß 
bes uitaufßörlidjeit BcgettS viele Xaufenbe von 'JRetifchen, an 
bereit Spiße ber Bürgertneifter unb ber ißräfeS ber Wem. wie 
fämmtlicbe Glite. föier hielt juerft $err Tr. S. Sdnvarj ber 
WemeinbcpräfcS, eine Bnfprad'e voll religiöfer unb patrioti־ 
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feber Wefiible, worauf ber Bürgermeifter in gehobener Stint־ 
mutig nnb in warmen 2ln«briicfen ben Dlngcfotnmcnen be־ 
grüßte.

folgt.)

®riötnaf-gorresponbenj.
Sitlö« am 2C>. 2lpril 1877.

2)lit inniger Breube regiftrire ich hiermit einen 2ltt ber 
iJlunifijeiti, ber, well er fo feiten in biefer 2(rt nnb 'Ißeife in 
unferer Beit au«geübt wirb, um fo eher eine tvürbige, öffent־ 
lidte 2l11crfe11nm1g verbient. wrr Boadiini Schäpringer in 
ftiinftirchen, ein Jyrennb ber bebräifdten Sßiffenfcbaft,*)  bat ',um 
«wißen 2lnbenten feine« verdorbenen Sohne« ein Bunbation 
Von 800 fl. Diente, unter bei» 'Jiamen3ßttajScb’prinßer־Stif־ 
tniiß bei bet־ ifrae. Okmeinbe hinterlegt. Sie Binfen biefe« Äa־ 
pital« bilben ein Stipeitbimit für benjeitigeit Sdn'ilcr ber ifrae. 
Sdntle ober ber DJiittelfchnlen, weldter in ben Okßenftänbeit be« 
heb. Jadte« bie heften fyortfdtritte anfweift. Sic 'Bertbei 
(miß ßcl’d'iebt am Sterbetage be« Sohne« bes Stifters. — 
SBa'brlich in nuferer tnatriellcn nnb ßcntißlüd'tißen 3dt, wo 
uiilerc 'Vlntofraten leben, wie 2(1110« faßte: Sic laßen! auf 01־ 
fenbeinern Sofa« nnb finb au«ßeftredt auf Dinbebetten, effeit 
feifte dämmer nnb Kälber an« ber Dkaftmiß, fpielen auf ber 
gante, trinfen Dßeiit ans ßroßeit 'Bedient, falben fidi mit vor־ 
jüßlicbem'Sohle nnb flimmern fidt nicht Weßcttbe« llnterßaiiße« 
3nba«, ift biefe mnnifijcnte SBürbigmiß ber jiib. 'Ißilfenfchaft 
eine fchr (oben«werthe. 2Öenn biefe« cble 'Beifpiel Von nit־ 
fern reidten 3״ben Dladiahnmtß fäitbe, fo baß mehrere jii־ 
bifdie Schulen Stipenbieit für beb. lädier att«thcilen tonnten, 
fo würbe bie jiib. Sßiffenfcbaft, bie fid! leibet־ in ben meiften 
Sdntlen an« 'Diaitßel an Gifer auf beut Sterbeetat befinbet, 
wieber in ihrer ßciftißen A־rifd'C fidt erbeben mtb bas 3nbtn־ 
tl)nm babttrdt in feinem Bcwnßtfein erftarfen. — ״Gilet nnb 
tbnt be«ßleidten wie ich,**)  biefen biblifdien Spriidi ruft ba« 
nad1ab1nnnß«wiirbißc Beifpicl be« §errn Scbäpitißcr," nnb 
inbeitt wir ihm, bettt Sdtpenber eilten warmen 3eafcber־.H0ad1 
',ttinfcn, wünfebenwir, baß biefent Dinfe Aolßc ßclciftet werbe.

!Nebenbei wollen wir, bettt ciuque suinn jn Jyolße erwäb 
nett, baß bie heb. fyädier in ber jiib. Schule jn fyiinffircben, 
burdi bie forßfältißc 'Berwcnbniiß be« Sireftors Sr. Gbrw. 
.1Oerrn Sr. Mobut einer befonbern 'fffleßc fidt erfreuen. Sdirci 
[1er biefe« bat fidt perfönlidt von bent erfrenlidten Aortjchritte 
ber beb. Aäcber überjeitßt, bie Thora wirb in toredt nitßari־ 
feber Sprache überfeßt, nnb bie Oiranunatif wirb praftifdt an 
gewenbet. 2lln01־t Diotb,

Bc',irf«rabbiner.

S^odjen-gljroniü. 
fjeftertetrfj-Unflat0 1! .־ י■  n a r di i e.

2ln« fid'crcr 'S.uclle wirb nn« bie 'Ulittbeilnitß, baß 
Wert' ÜHeibb. "»I. 'lllorft au« Vcipnif an ba« ',1t cröffenenbe 
Seminar al« 'Brofcffor be« Talmnb berufen fei. ßn biefer 2leqni־ 
frtiott fönitcn wir tut« nur ßratnliren, ba §err .'N. Blodt eine 

*) 3Bir ntiffcii 0011 6cm guten *Dtouic  60« gerate ®egeutfjel[, mir 
toemi ber 106 a1׳ fic fetbit ober an bie 3ljren ^inantritt, tyueu fie bie 
$anb auf, tvie c« mehrere Solcf).- gibt. gj.

**) 'über nicht e.ft, wenn 3brifte1bet, ober euere angehörigen, ja 
unterftüjet bie ßebenben nnb ba« ßebenbige. . . 59 .יt.

Gapajität feilt fott nnb wie wir einft hörten, füllte er an bie 
Stelle be« fei. !,Nappaport nach '|>raß berufe» werben.

*** 2lnd1 eine jiib. Seputation, beftehcnb ans ?Nabbinat«־ 
canbibaten nnb einem Dlabv. begrüßte bie Softa«. Ser !Nab־ 
hinat«canb. Bof. tfclbmamt an« '.VI. Sjalfa führte biefelbc an 
nnb hielt eine miß. 2lnfpradte, welche 'INehetneb Gffenbi bcant- 
wertete, ber Diabbinat«canb. 'IN. äöeinftein bielt eine Viertel־ 
ftünbige 2lnfprache in rein hehr. Sprache nnb ihm antwortete 
Scheit Suleimann Gffcnbi. Sie Oläfte waren anßerürbentlich 
entv'idt Von biefent 'Befnche nnb umarmten bie Sprecher, vet־־ 
ficbcrnb, baß fie fie erwartet haben al« S 0 p p e l f r e 11 11 
b e nnb betonten, baß fie alle Buben berSßelt al« ihre natiir- 
licfien Brtiber betiaditcn nfw.

*** Ser jiib. Hausherr Stranffoinbergaubong. fchenfte 
',wei feiner Parteien ben fällißen .$au«',in« im Betrage von 
150 fl. Eljett.

*** 3» feiner Batcrftabt Sehre',in hielt ber ?Nabbinat«־ 
canbibat .2 .טNar Slkinftein in öotcl Bvnas eine 'Borlefmiß 
über bie 3»ben in ber Tfirfei in miß.Sprache, welche )ehr bei 
fällig anfgetiointtten wnrbe.

t n fl f a n b.
*** llnfer bod'Verebrter Aremtb .wir Sr. Sd'illerSii 

nefi’v wnrbe vor wenigen Saßen al« '}?rofeffor ber bebräifchcit 
Sprache n. Vitcratnr anbei־. Gambtibge llniverfität im'tallirt. 
Serfelbe war früher Diabbincr 7,11 Gperic« in Ungarn, wo er 
fidt jeboeb halb mit ber bort ',ablreicben orthoboren ?Partei fei 
not־ änßerft proßreffiftifd'cn ?Nichtnng wegen, überwarf. Gr vor 
ließ nun feine Okmeinbe nnb wanbertc nach Gttßlanb an«, nm 
fidt hier eine neue wimatb ',n griinben. 2lnfang« lebte er in 
Vonbon, fpäter iiberfiebeltc er nach 2.Na11d'efter als ?Nabbiner 
nnb fpäter nach Gantbribgc nnb begann an ber borti 
gen llniverfität i'orlefungen über bie fchon erwähnten orien 
talifcb lingniftifcben Fächer ',1t halten. 'JNehr al« ’,wölf Bahre 
hat berfelbe biefe Borträge ohne jebwebc penfnniäre Gntfcbä־ 
bißung abgehalten, nnb nun wnrbe ihm enblicb ein Vohn ba־ 
für hoch ',u Sheil, ba ihn bie llniverfität, wie eben genielbct, 
',mit orbcntlid'en 'profeffor für feine Bächcr ernannt bat. Sr. 
Sd'iller S',ineß'11 ift ?,»gleich ber erfte Bube, ber in Gnglanb eine 
llniverfität« 'pi'vfcffur bcflcibet, beim ber vor einigen Bahren 
erft Verftorbene Sanst'rit ־gehret־ an ber gonboner llniverfität 
Sr. Wolbfd'inibt mußte eben feinem Xatbebcr ',11 viebe feinem 
jübifchcit Wlanben entlaßen. 2'3ir ßratnliren nuferem lieben 
Ai'cunbe an« galt',ent wer’,eit !

^tferarifdjes.
׳■י ׳-׳-׳1 ה י— ק׳

von
Sv. 2lb. Bdliinf 'prebiger in 'haien

nnb
קורא ל ק.ו

von Sr. 21(. Ä 0 h 11 t, Cberrabbiner in A'ünffird'eit, 
aiißcteißt Vom 

Bc',irt«rabbiner 21. ?N 0 t b in Sil'(״«.
•Veir Sr. ,>ellincf,ber echte Beiaja« nuferer Beit,ift nicht 

nm eifriaft beftrebt feine nuinblidten ßolbeneit gehren, bie von 
edtt profctifdiem Weifte burdnvebt n'nb in einer Sprache gc 
flcibct finb, wo jeber 2ln«brncf nervig, erhaben n. be« Okgcn 
ftanbe« wiirbtg ift, nnb bähet־ wie bie von allen Schladen gc- 
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reinigte Thora, nidit nur bem Baien bas §er3 erfreuen, baS 
Singe erhellen, baS Wenüitl) erbeben, fonbern auch bem 'BolfS־ 
lebrer 'SHufterbilber finb, barauS inan lerne wie man lehre, 
311 verbreiten, fonbern er fammelt auch mit einem eifernen 
gleiße gebiegene, theurc Schüße aus ber Sdiaßtammer ber 
erhabenen SBiffeitfdiaften, bie fo lange ben Singen ber Sorfcbcr 
verborgen blieben, unb madjt fie 311111 Wemeingutc. Seine reiche 
Bibliothcf verwenbet er 311111 Sinken fo vieler armer Welebrteit, 
bie 3war in einer SBiifte fidi ftets befinben, benen aber bod) 
fein täglid'CS Blanna vom Fimmel fällt unb bereu Kleiber ja 
veralten unb baber baS l). SBort ber Schrift: ״Slid)t vom Brobc 
lebt ber SJlcnfcb, fonbern vom SluSjprucbe WotteS," nicht int: 
111er anwenben tönnen. — .1Qtrr Tr. 3fltncf gehört 311 beit 
Tugenbbelbcn, von beiten ber Talmub fagt, fie üben 311 jeber 
Seit Sebafob aus, weil fie Büd)er )'direiben unb biefe Slnbcrn 
3ugänglid1 machen (Kc)ubotl) 56) — Ter המפרש קונטרס  
welche bie :Hamen Vieler Kommentatoren Vieler Traftate von 
Stab. Siiffvim bis auf Bcjalcl Slrfcbtciiaii aufjäblt, erweifet 
nid't nur bem Talniubbcfliffencn einen guten Tienft, wofür 
wir bem Berfaffcr einen warmen Siafchcr Ko'd! surufcii, foit־ 
bern er bat bamit bewiefen, welchen SBcrth ein 3flinef auf 
baS Stnbium bes TalmubS unb feine .Kommentatoren legt — 
Sapicnt. fat. — ßiim Slnhaitge )'teilt ber geiftreidic Berfaffcr 
mehrere Wutacbten von bcbeiitcitbcn baladiifcben Slutoritäten 
auf, bie über bie Bebanblung eines Sllcfdntnieb, ber wieber 
3ube werben will, ihre SJleinung fagten. TicS ift leiber ein 
'2ß ort 3 u r Seit nur in Ceftcrrcid!, wir in Ungarn, von 
bent man früher mit Stolj fagte: ״Extra Hungariam non 
est vila, si est vila. non est iia" tönnen von biefen Wutaditcn 
bie von fcltener Tolerans seigen, noch feinen Webraudi machen.

Ter fleißige Cberrabbincr Tr. Hol)ut bat einen קול 
 ergeben laffen, burch welchen er in einem gebiegenen קורא
()ehr. Stulc 3ur '■Pränumeration feines hcraus3ugcbenben ערוך 
 SBeitn man״ :aufforbert. — Tas SBort SJlenbelfolins השלם
bas äßort gut Vcrftünbe, fo würbe weniger Streit unter ben 
Theologen fein" finbet feine befonbere Slnwenbung auf bent tal־ 
mubifebem (Gebiete. Tenn hier haben fiel! ftets bewährt bie Sporte 
bes ('irvßinciftcr (!iötlie: ״SJiit SPorteit läßt fid! trcfflid! ftrei: 
ten, mit SPvrtcn ein Softem bereiten, an Sßortc läßt fid! treff: 
lid) glauben, von einem SÖort läßt ficb fein 30ta rauben " - 
Unb weil man eben bie SPörtcr in talmubifcben Büchern, bie 
rein polyglotte finb, nidit verftanb, baber entftanb bie 
babylonifdic 'Bcrwirrung, es ift baber ein verbicnftlidies Be־ 
ftreben unferer 3eit, baf; man jebt mehr auf baS 2B 0 r t, als 
auf baS fogenannte SB ö r t c l hält unb achtet. Tas Weinet 
ber 'Philologie auf talniubifdiem Webictc ift in unferer Seit 
ein weit umfaffcitbcS. .!)err Tr.Mobut will einen השלם ערוך  
bcrauSgcbcn, er arbeitet fdwn viele 3ul!re an biefem liefen־ 
SBerf mit einem Jylcinv, ber 311 bewunbern ift, eS läßt fidi 
nicht von bem ?Hufe: ״(S’S ift bir nidit möglich, bas Sßerfgan3 
311 vollenben, abfdircdcn, weil er mehr bent anbern ?Hufe in 
ber 'JJiifdmab: ״T11 barfft bicb bcmfclben nidit gan3 cntsicben; 
um frei 311 )ein" ?folge leiftet, er opfert feine gaiße Seit unb 
feine Kraft biefem ?Hicfcnwcrfe, er verwenbet viel Weib um 
reiche SJlatcrialeii 311 famtncln, jebeS ißort wirb in ber (icbr. 
Sprache fpracblidi unb fadjlid) erflärt 11. errötert, er )'teilt viele 
gelungene Konjcfturcii auf, bringt flarcS 'Bcrftänbniß in viele 
bunfle unb itißufammcnliängenbc Stellen, unb madjt häufige 
(Smcnbatioiten. — Biele gewiegte, berühmte Jadnnänner haben 
einzelne proben biefes QßcrfcS gelefcn, nnb liabeit ifire volle 

Bcwunbcrung über ben reidibaltigen Wel)alt bcSfelben anSge: 
fproeben. Silan lefe ben קורא קול  unb man wirb wahrlich 
überrafc^t, wie viel beS Belehrenbeit biefeS '!Bert enthalten 
wirb. Sllöge jeber ^reunb ber talmitbifdjeit Sßiffenfdiaft bem 
es am Haren Berftänbniß gelegen ift, .fjerrn Tr. Kolmt unter: 
ftiißen, bamit cs ihm gelinge biefeS Sliefeitwerf, baS febon fo 
Sieutlidj weit gearbeitet ift, herausjugeben. Bücher finb 
bie (S (1 a v e r i m. (Siebe ■Blagen Slboth von Turan 311 ber 
Stelle: Sdjaffe bir einen jreuitb.) llnb unfere ?Habbinen fag: 
ten :'Biel lernte i di v 011 meinen Sehrer n, a b e r 
n 0 d) m e l) r v 0 n m e i n e n (£ h 4 w e r i m.

jUeöer bte ^Irfa^en, wefdje jur fpernitfihing ber 
arten jübtfrfjen ^Äanu5eripte^eranfa||nng gaben.

Sius ben (inglifd)en überfefct 
von Tr. 31. '3 r i e b l ä n b e r.

31t einer Befprecbuitg eines von Tr. WinSburg veröf־ 
fentliditen SBerfeS über SHafforal) fagt bie Times unter 
'Slnbcrn:

(S־S ift bödift 311 bebauern, baß fein SRanuScript b«s al: 
ten TcftamcnteS von hohem Sliter vorhanben fei; über ivie 
viele bunfle Stellen würbe helles Vid't verbreitet werben, wenn 
man einen (Sober entberfen tonnte, ber wenigftenS fo alt wäre, 
als bie älteftcit 'SllfS. bes neuen TeftamenteS! llnfer 'Bebau־ 
ern wirb nod! gefteigert, wenn wir bebenfen, bafj biefer Slbgang 
alter SRfS. größtenteils ber cfiriftlicßeii 'Barbarei 311 3ufd)rei: 
ben fei. Tie wilben unb graufamett Befolgungen ber 3uben 
werfen nie vertilgbare Rieden auf bie ('Jefdüd/te ber (Sbriften 
vom Slitfange beS 11. bis 3ur SJlitte bes lti. 3aln׳lntnberts. Cfs 
gibt feine europäifdie Station, ja feine europäifdie Stabt von 
Bebeutung, bereu Slnitalen nidit befdminßt finb mit benfdjeuß־ 
lichfteu, an ben 3uben verübten iganbluiigen ber 3utoleran3 
unb .^abfndit, päpfte, Pfaffen nnb (Soncilien wetteiferten ba: 
rin miteiitanber. Wegen ben 3uben war feine Thal 511 graufam. 
 ־Teufel" waren l'inonym im diriftlid'en SBörter״ ub" nnb״3
buche. Tie 3»ben gehörten nidit 3ur (Slaffe ber illeitfchen. SBie־ 
ber unb wieber würbe ber pöbel, oft von getauften 3uben 
gebest, auf bie Sinnen loSgeiaffen. 3hre Käufer würben geplün־ 
bert, ihr Wruitbl'cfiß confiScirt, iyre Jraucn nnb Kinber vor 
ihren Singen gefd)änbet. Tic Wcfdiidjte ber djriftlidien Wräuel־ 
thaten gegen bie 3uben, in jenen Seiten Hingt bem !Befer ebenfo 
wie bie (Stählungen ber tiirfifdjen Barbareien, mit welchem 
jeber 3«tt11ngSlefer vertraut ift. Taufenbe von üben würben 
geswungen, ihrem Wlauben 311 eittfagen nnb fid) taufen 31t laf־ 
fen; Taufenbe würben auS bem Sattbe, wo fie geboren warben 
vertrieben, unb anbere Taufenbe fanben burcli bie Tortur ihren 
erlöfenbcn Tob. 3hte Selidwt bilbeit einen Sluffdirci über bie 
nnerträglidicn teiben, ein in SBorteit auSgebrütfteS Klagen nnb 
Summern fo viel gequälter Seelen vor bem Throne bes Silier־ 
bödiftcn ״(Bott wie lange nod)?" Sie bilbeit einen monotonen 
Siefrain bittern SßeineitS unb tiefer Trauer, wie einft ?Ha־ 
diel über ben Berluft ihrer Kinber weinte unb fidi nidit tröffen 
lief;. ־Bei folgen SluSbrüd;en Von religiöfem 'fJbanatiSmuS finb 
viele SllanuScripte 311 Wrunbe gegangen. Synagogen warben 
geplünbert, verbrannt, bem Bobeit gleidi gemacht; bie Wefeß־ 
rollen würben in Stüde geriffelt unb ben Jlammeit ober bem 
SBinbc preis gegeben. Sim 17 3uni 1244 warben in pariS al: 
lein 'BiaituScripte, bie auf 24 SBageit gelabett werben mußten, 
verbrannt. ״SJlir ift fein einjigeS Bud) geblieben, fchreibt ein
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franjofifdier 'Jlabbiuer bem ?Habbi Bleier von ?)lotbenbiirg." 
Tie Unterbrficfer nahmen nufere Sd'ä(je. Biele Bfid'er würben 
in bie Brunnen geworfen, Viele würben in ber Grbe vergraben, 
baß fie nur beit Verfolgern nid't in bie .päitbe fommen. Ter 
Befißer eine*  Gober banft Gott, baß es ihm gelang, biefeit ju 
verbergen, ohne ibn ?11 vergraben. ״Gs ift uns verboten" frfireibt 
Bbraham ben tHamod'*)  (?) am Gilbe bes 14. gahrbunbertS, uns 
einer Gcfeßrolle unb anberer Bfid'er ?11 bebienen, weld'e bie 
Gbriften in ihren Sirebeit batten. Gin iMuberer beflagt fidt ba־ 
rüber, baß bie heiligen Bücher entftellt würben bürd' bie grau־ 
farne fganb eines cbriftlicben Schreibers unb fo manche Berga־ 
me1tt־B0Uc würbe ?erfebnitten, um mit beit Stücfen bie guß־ 
befleibutig ber ')iajarener auäjubeffern. Tie Berfolgiiug bes 
Slntiod'us GpiphaneS würbe immer von ')icueiit lvieberbolt, ver־ 
ftärft unb bürd' gabrbunberte verlängert. Ta?11 fommt nod' 
bie Tbatfad'e, baß es bei bem gubeii feil'!) Gebraud' War alle 
linvollfommenen Gopien ber heiligen Schriften, ber Bergeffen־ 
heit anheim fallen ?u laffeit. Ter Talinub befiehlt, baf? wenn 
eine Gefeßrolle nur 2 gebier bat auf cinerSeite (Golumne) fo 
mag biefe corrigirt werben; bat fie aber brei gehler, fo muß 
fie verborgen werben. ?גניזה טעוני  Sei ben Saraiten beißen bie 
gutterale felbft, weld'e fehlerhafte, ober vcrftümmelte Go־ 
pieit Von GcfeßroUen enthalten, *גנוז Gciiufeb. gm Talinub 
aber ift unter Genufeb nid't bas verftanbem. Bei ben beutfeben 
guben beißen bie Saften, in welchen gragntente von Bibeln 
ober von Gebetbüchern aufbeivabrt werben ״Sd'emot־Saften" 
weil auf jebent Blatte ber ')laute Gottes gefebrieben fein faint, 
welches baber nid't vernichtet werben barf. Sein bebräifd'cS 
BlauuScript würbe von einem gsraeliten feines hohen Sliters 
wegen aufbewabrt unb wenn wir biefen llmftanb im B reine 
mit ben vielen Berftörimgen ber jtibifeben Bücher bürd' Gbrif־ 
ten in Betracht sieben, fo fönneit, wir uns barfiber nid't 101111־ 
bem, baf? unferc älteften Bibel־ Bis. eilt fein*  junges Tatiim 
tragen.

So haben gilben unb Gbriften ba?u beigetragen, bie 
foftbarften Tocumente bes Bltertbums ?11 vernid'teii. Tas uns 
befannte, ältefte Bis. bes alten TeftamenteS, in ber llniverfi 
täts־Bibliotbef vom Gantbribge, batirt aus ber Blitte bes 
gabrhuubcrts. Gin gragment, aus bcntfclben gabrbiinbcrt 
ftammenb befinbet fiel' in ber Bibliotbct ju St. Betersburg. 
Gin bübfd'cs Bis. ber fpätern Bropbeteu in berfelben Biblio־ 
tbet trägt bas Tatum t»l<>. 2ßir biirfeu uns baber feine über 
triebene Hoffnungen machen.

Gs ift faunt Wabrfcbeinlicb, bafj bie Sammlungen bis 
Herrn Tr. Ginsburg uns TertBcnberungcn von BJid'tigfcit 
bieten werben. ')iid'ts befto weniger ift feine Ülrbeit eine außer 
orbentlid' lobenSwertbc. Sie wirb uns geben, was■ wir bis 
beute nid't befaßen, eine ganj correcte Biifanimenftcßiing ber 
heften Blfs. bis alten Teftamcntc^, sugleid' mit einer lieber 
fid't bir Blafforab eines jeben. Tas gan',e 2Berf wirb im I go 
lio Bänbeit crfd'cinen.

Tic äßobnung bes Operateurs (מוהל) -r. 2lb. .ü?er(felb’d 
befinbet ftcb 2 Blobrengaffc 11.1. Stf.

*) Tiefe« bcb.utei 1ual)rfdjci11ticfj: SRobbi *Stofe«  Stoben, bet oft 
in bei! 20«. jitirt roitb ©• 91.

0 11 c 11 r ä.
Sßegen freiwillig erfoißten SlücftrittdbcS Oberrub־ 

binerS ift in her ßiefig. ifrnel. ortßtiö. ftiiltuggenieiiibe, 
mit 1. 3uli b. 3. bie Stelle eine? jRabbiner Stelluer■ 
treter? vefp. nutorifirten 3iabbi11at8-'Be11pefer8 דק mit 
bem jäl)1(id)e11 (Se[;alte 300 ווסט fl. ö. ®., freie 2öol)-־ 
innig 1111büblid)en ®moliinienteii ju befeßen.

31 e fl e c t a n t e 11, iveld)e £}1111(ifih1ji0118-3־eugnilfe 
הוראה התרות 0011  anerfaiuiten 01־ bob. 3labbinen be-־ 
fi^en, hoben ihre ®eiitd c an bao gefertigte ^räfibium 
bie längi'tenö (Silbe ').Hai 1. 3. cinjufenben.

Bon bei! ,(11 ißrobeoorträgeii berufenen 3lef(ectan■ 
ten bat nur ber ')lejeptirte ')Infprud) an fernere 3)ergü- 
tuug ber fHeifcfoften.

ftar(0burg bei! 22. '?Ipril 1877.
§ £ifd) berget, '))iofeä '))ienbel,

Geineinbenotär. 5tultuä־Bräfe§.
33iQ1gfte (?iiifattfdqitelfc

für Grabmonumente und hebräische Bücher
Blein neueröffnetes, reid'for־ 

tirteS Vager VonG r a b in ט 1111־  
in e n t e n unb beb. B 1'i d' e r 11 

םיס£ר  empfehle ich bem v. t. 
Bublifumals bas billigfte biefer 
)Irt. 3n biretterBcrbinbuug mit 
beit betreffenben gabrifanten 
ftelienb, bin ich in ber angentb־ 
men Vage, bem p. t. 'pubiifiim 
mit allen in biefes gacb fd'la 
genben Brtifcln billig ft unb 
prompte!) ?11 bienen.— Garan 
tie für eine forrefte ,)nfchrift 
unb echter Bcrgolbiing.
gofef !)iofenbaitnt Grabfteiiibanblung 11 
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