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5 3 r n e l i t e n..

®ubapeft, Sönigg. 16 2. St.

Tic Bewegung ittt ungartfd>en3ufte1itl)ui1t.
Dir jefjige allgemeine geiiiige Stnoegung.

So lange bie Wipfterien bes menfd)lidjen SBiffenS
blos einigen auSerwäblten fßrieftern, ober auch ßaien,
Zugänglich waren, fo lange galt aud) bas 230rt folcber
Segünftigten als ein heiliges, nnantaftbareS ©rate[,
bem fid) ber im allgemeinen in tiefftem Tunfei ber
Unwiffenbeit gehüllte unb baber zum Selbftbenfen unb
Selbfturtbeilen unfähige ®eift ganzer Völfcrfdjaftcn
ehrfurcbtSooll beugte.
So entftanben nach unb nach einzelne 2111 to r i־
täten, bereit (Binflufi ficb oft auf Sahrbunberte er־
ftredte, bereu ^effeln ber gleidjfam gelned)tetc, nod)
unntünbige ®eift ganzer ®enerationen nicht abzuftreifen
wagte, noch bazu bie ftäl)igfeit befafj

Seitbem aber jene dJlnftericn jebem Sterblichen
erfdjloffen unb ®etneingut ber gejammten ■iRenfdjbeit
geworben finb; feitbem alle 3weige ber Sßiffenjdjaft in
alle Greife ber menid)lichen ®efcHfdjaft (Bittgang gefun־
ben haben, feitbem t>at aud) ber ntenfdilidie ®eift eine
ganz anbere fHidjtung genommen.
jölit ber 311nabme unb größeren Verbreitung ber
mannigfaebften 2Biffenfd)aften warb aud) bas Sei b ft־
Deuten allgemeiner. Jene gewaltigen Stimmen aud
ben ®räbern längftoerftorbener Autoritäten tonnten
wohl noch biftorijdjen Sßcrtb unb Anerkennung i b r e $
Zeitgemäßen Strebens beanfprudjen, aber als untriig־
liebe ®efefcgeber für alles menfd)lidje ®etilen unb £an־
bellt tonnten fie nicht mehr gelten.
'JWit bem gortfd)reiten unb 2lllgemcinerwerbcn
ber Söiffenfdjaften ift ber ®eift freier unb ftlbftftän־
biger geworben. (Bs genügt ihm nicht mehr ben 21113־
fprüdjen (Binzelner, felbft ber beroorragenbeften jßenfön־
lidjfeiten unbebingt unb gläubig zu folgen, er will mit
eigenen Augen alles iljn Umgcbenbe anfebauen,
mittelft fclb ft gewonnener 1 Vegriffe ficb feine Ur־
tbeile bilbeit.
2lllgemeineS, freies SBiffen unb Tenfen fennzeid)•
nen Die jeßigen Veftrcbungen bcS ®eifteS, ber, jebe wie
immer gestaltete Vormunbfchaft ablcljnenb, fid) mit
jRiefenfcbritten feiner ÜDiünbigfeit unb Steife nähert.
Aber nicht bloö auf bem weitauSgcbchnten ®ebicte
ber Sßiffenfcbaften leben wir jenes unaufbaltfameä Stre־
ben, aud) in bem engbegränjten DHanon bes religio־
ien hebens gibt fid) baS jeitgeiftige Slingcn nach
Freiheit unb Selbftftänbigfcit funb. jeber pricfterlid)e11
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Botmunbfdjaft fich entwinbenb, will icber bloS ber
eigenen 2lnfchauung, bem eingetten Urtheile oer־
trauen. Sind)
baS 3 u b e n t h u m
warb oon biefen jeitgeifigen Bewegungen nicht unbe־
rührt gelaffen. 2(ud) innerhalb biefeS alten, chrwürbi־
geij, tpeiligthumeS pflanjte baS freie Selbftbenten fein
fiegreicheS Banier auf. Die alten rabbinifchen, 3at)r־
hunberte hinburd) unantaftbaren, über jeben Sweifcl
erhabenen Safcungen verloren immer mehr unb mehr
ihren ehemalige» SlimbuS. Das tobte aus vorjeitigen
®räbern auffeigenbe 2ßort würbe burd) neugeborne
lebenbige Slnfchauung, feiner ehemaligen Unfehlbarfeit
entfleibet.
So fdjien fich biefe Bewegung innerhalb bes 3u־
benthumS jener allgemeinen, geiftigen anfchliefjen ju
wollen; es follte, neben ber dufteren materiellen, auch
eine innere, geiftige ®manjipation bewertfeilig
*,
werben. Allein bie 21 r i u n t> 2S e i f e jener Bewegung
war unb ift burchauS nid)t geeignet jutn erwünfd)ten
Siele ju führen.
3ebe burchgreifenbe Bewegung auf religiöfetn ®c־
biete muh oon einer gewiffen B e g e i ft c r 11 n g für bie
göttliche Offenbarung unb eine reinere ®laubenSlehre
cingeleitet unb burdjgcführt werben. Daf aber für baS
Subcnthum eine foldje ju ben Seltenheiten gehört be־
barf taum einer Erwähnung. §ier fehlt eS nod) an
einen Vutljer, beffen glühenbe, innere Uiberjeugung
jünbenb auf feine Umgebung wirten, beffen Feuereifer
vielleicht baö ®iS bcS jeteigen ®iaterialiSmuS brechen
unb ben religiöfen ®efütjlen ®ingang verfdjaffen
tonnte.
Dem ®lange! an religiöfe Begeiferung fehet ber
®l a n g cI an 0ffentunbige Berfänbigung
jur Seite. ®S gibt obre Sweifcl aud) in Ungarn eine
nicht geringe Sahl oon ®lännern, bie mit F^euben ihr
gewid)tigeS Sd)ärf(ein jur Beförberung jener Bewe־
gung beitragen möchten. IHllein biefe finb theils nod)
unbetannte, ®influfi nod) cntbeljrenbe ®röfteit, theils für
ihre Griftcnj alljufehr beforgte Funttionäre unb theils
fold)c, bic wohl hie unb ba in irgenb einem fpejicll jü־
bifdjem Blatte ihre ®leinung ausfpredjen, welche aber
nur oon bem fleinwinjigften Steile ihrer ®laubenSge־
»offen gelefen wirb, gälten alle biefe ®länner ben ®luth
baju m i 11 e l ft öfterer Sufam men fünfte ihre
®ebanfen unb Uiberjeugungen öffentlich unb un־
verholen auSjufpredien, jene Bewegung würbe gewift
umfichgreifenber unb erfolgreicher als bisher fein.
Derlei öffentliche Sufammentünfte unb Befpre־
djungen würben aber auch bie bisherige prinjipien־
10 f e Bewegung in ein ridjtigereS Strombett geleiten.
9öir begegnen auf jebem xdjritte entweber ftarrem, ge־
bantenlofem Fefhalten an morfchgeroorbcnc Forcen,
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I ober leichtfinnigen 3legatationen ohne baS äöcgge־
worfene burd) etwas spofitiveö ju erfchen. 2luS ber.
Schiffsräumen beS 3ubentt)umS mirb einerfeits alle
Labung, als überflüffiger Söallaft, über Borb geworfen
ohne ju bebenten, baf baS fo leicht geworbene ^ahvjcug
ein leichter Staub jebeS SßellcnfchlageS werben tann,
anberfeits wieber ift baS bereits ledgeworbene Schiff
fo fehr überlaben, bap eS in ben gewaltigen Beitftrö־
mungen taum noch flott erhalten werben tann.
®S wäre bemnadj an ber Seit mittelft öffentlicher
Befpredmngcn oon Fachmännern unb Sachfennern jene
®runblagen feftjuftellen, auf welchen bas eigentliche
Subentljum befielet, bamit baSfelbe, ohne beffen Beten־
ner in ewige Uonflittc mit ber Seitftrömung ju bringen,
ihrer Beftimmung gemäp, als eine erhabene, ad)tungge־
bietenbe ®otteslehre für ewige Beiten beftehen tonne.
Die oerfdjiebenenStanbpunfte.
Stuf religiöfe Begeiferung müffen wir inbeffen in
einem Seitalter, wo abftrattc Slnfchauungen unb tiefere
religiöfe ®efiihle fo feiten finb, fo jiemlid) oerjidjten
Berftänbiguug mittelft öffentlicher Befprechungen gehört
nicht in bas 'Heid) ber Unmöglichteit unb bürfte vielleicht
früher ober fpäter jum Durchbruch tommen. 2lber jebe
crfchütternbc 'Bewegung auf irgenb einem materiellen
ober geiftigen ®cbicte ohne felbftbeftimmte, leitenbe
®runbfä^e ift ein Unfinn unb trägt in fid) fd)0n
oon vornherein ben Mein! ber Sluflöfung. Söenn öahei
bic erwähnte Bewegung im ungarifchen Subenthume
bis jeftt nicht größere Fortfehritte gemacht hat fo ift
gewifj ber ®la n g c l an p0fiti0en ©runbfäj־
je» als eine ber wid)tigften Urfachen besfelben ju be־
trachten.
Sliemanb läfit fid) fo leicht burd) unbeftimmte
Besprechungen unb Eingaben aus bem fidjern Befipe
feines materiellen ober geiftigen ®igentl)umcS fjcvauS־
loden, am allerwenigften ber gläubige Sfraelit, beffen
altersgraue Dogmen mit feiner ganjeit Deut ־unb J!c־
benSweife aufs innigfte oertoachfen finb unb ihm bie
vollfommenfte Beruhigung unb höd)fe Befriebigung
gewähren. 3h״t ift eS wahrlich nicht ju verargen wenn
er feine ad Suceum et Sanguinem übergegangene reli־
giöfe Uiberjeugung nicht aufgeben will fo lange ihm
nicht an bereu Stelle, wenn auch nicht etwas BeffereS,
bod) wcnigftenS eben fo ®uteS unb B 0 f i t i 0 e S gebo־
ten wirb.
2lber bas Bofitive, befonbers auf religiöfem
®ebiete, ift fehl ־r c l a t i 0, je nad) Berfchiebenheit bes
StanbpuntteS, oon welchem aus baSfelbe jur ®el־
tung gelangen will. Sßir müffen baher jenen Staub־
puntt im ©ebiete bes heutigen SubenthumS auffuchen,
oon beut aus vielleicht bennodj etwas BofitiveS jur allge־
meinen ®eltung gebracht werben fönnte.
Die Befettncr beS heutigen 3ubcntbums nehmen

9lr. 21).

®er Uttgarifdie 3öraelit.

207.

roenn irgenbroo ein Bfäfflein, gleichviel ob in ber •ft u 11 e, in
berSdjubije, ober im e  מa n g e l i f d) c n Gborrocf bie
9Jafe in eine behörblidje ftanjlci fteeft, — rooju nun 9)lißtrauen enveefen ? ®oju ber parlamentarifdje Apparat einer
9t a b b 1 n e r ö e r  ןa nt nt I u n g? — überhaupt ift ber
beljörblidjc fßapierforb, roie mir glauben, jur 3cit nod)
immer gehörig verforgt mit auf j ü b i f d) e 91 01 a b e l n •
v e r f a m 111 m l u n g ö r e f u 11 a t e 'Bejug babeitben Sitten, •סטו
ju neue? 9Jlaterial in neuen 9tabbinerverfammlung«aften ? — ®ie
leibige $if)e! ®em nur oon ben Herren biefer 'ßlan juerft in ben •Sinn
gefomnten fein mag? ®er ift eigentlich roirflidjer
9t a b b i n e r in Böhmen, um jur Berfammlung geloben ju
roerben u. roen, roenn et fich mit Suftinmiung feiner ftultuögemeinbe
in 'Böhmen 91 a b b 1 n e r nennt, !vollen fie ob beffen notorifdjer
Unfähigfeit auöfdjließcn ? Unb bod) gefteht ba« Einlabnngöbriefeben, baö uns ju Se|id)te gefommen, baß eö foldje'Jlftcrrabbiner•
d)en etiveldie gebe — — S a a J unb *ß i l f e n ! ®eiche
berrlidie, roahfoerroaubtfdjaftlidje Sambrinuöibeen ivccfeit biefe
beiben ©rtönamen, wo ber H 0 p f e n blüht unb ivc ba«
fß i l f e n e r fchäumt, in biefen heiß e n lagen, ttnb bod)
läßt unö bic böhmifebe 9labbinervetjammlut1göibee ״fühl bi«
att.ö Herj hinan". — Unfere tranöleitbanifdjcn 'Brübec
müffett unö entroeber für f e 1) r r e i d) ober roenigften« für
fel)r iv 0 h 11 h ä t i g halten ; roie fäme eö fonft, bap fie in
neuefter Seit fdjaarenroeife mit mehr ober weniger gut gefdjricbencn
Scbnorrbricfen über unö böhmifebe 31tben herfallen? 311•
meift fdieint eö jebod) ®aag-9teuftabtl unb Umgebung ju fein,
baö foldje roanberluftige 3ugvögcl über bie Srcttjc geben läßt,
nicht weniger alö ein halbe« Tutjenb fahett roir in einem Sage
von bort unb jeber Einjclnc batte in jierlidier jßerlfdjrift vom
r.
l*
Berget.
ebriv. §errn 9t ab bitter ®eißc feinett unanfechtbaren
(Sortierung folgt.)
Sdinorrbrief; — roir fdiliditen böbtnifdjen Dörfler benfett inbefi, e« follte biefe ®anberbcttlei einmal in 3frael
aufbören unb roenigftenö uon g e b i 1 b c t e n 9tabbit.ern wie
2lue bötnnifeben tDörfcrn unb Stäbtcn.
® e i ß e unftreitig Einer ift, n i cb t geförbert iverben; ober ragt
v.
etwa ein fahrciibcr C'liasan. ber allfabbatblidi einer anberen
®a« bod) bie enorme ■Hiße nicht Sille« auöbrütet! 'Bor ®emeinbe feinen Lecl16<Io<li meudilerifdi an bic ®ruft feßt,
einiger 3eit hätte man für bie hlone münblichc SBittheilung nicht roie ein bunflcr Slnacbroniontuö auö einer alten Seit in
von einer in Böhmen jufamincnjutretenben 9} a b b i n e r v c r• bie ©egenivart hinein ? Unb bod! trug ber gute SBann unb
f a nt nt l u n g bloß ein furjeö fceptifd'eö ״Ei"! ge• fcbledite Cbafan eine S d) r i f t von bem erwähnten ivaeferen
habt, ein paar heiße Sage unb fiehe ba! gar luftig fliegen bic unb frommen 9tabbincr bei fid) — 'Berrathen Sic ebriv. Herr
g e b r u cf t e n Einlabungöblättchen allen böb■ 9tcbafteur! nur meine genaue Slbreffe nicht, id) fönnte roährcnb
niifd'cn 9labbinern ober benen,bieeö fein foll en, anftatt ber bic beleuditungöluftigc .ftultuögemeinbe in ®alijieit ben fß i u 0•
gebratenen Saubcn ju unb bie einlabenben 9labbiner finb bic or be it bcfoinmt, wegen meiner gilippica gegen bie Schnorrer•
Herren 9labbiner von B i I f c n unb S a a j; bie Herren petcröpfcnnigc beö Bannftrablcö tbeilhaftig werben — eö roiffe
M Im* 1111.
meinen eö gewiß febr gut, fie wollen ihre ßollegcn in Böhmen baber 9ticmanb wo ba wohnt.
aufforbern fid) gemeinfam um eine a m 11 i d) e, h ö l)  ״r e n
0 rtöbefeftigte im 91 e i i g i 011 ö u n t e r r i d) t ö p l a n unb
^)n1|inaf-gorrc6ponbcnj,
S d) c d) i t a b c a u f f i ch t i g tt n g ö ro e f c tt
maßgebtnbe
Stellung in ben ®emcinben ju bewerben, aud) babin wollen fie
•ftomorn, im 3uni 1S77.
roitfen, baß bem Umfidjgreifen ber SlnfteUung unfähiger 3nbi■
II.
vibucn alö' 9labbincr Einhalt gethmt werbe — Sllleö recht
feböne nüßlidic Dinge, Schabe mir, baß bie Hetrcn■ ro'f lü'r
Do, tvic ich in meinem vorigen Schreiben ju betnerfen
glauben, 91 tt ö I ä u b e r finb uitb unfere ö ft e r r e i d) i • bic ®elegcnljeit hatte, ber ,Ung. 3ör." fein 'ßarteiorgan, fonbern
I di e tt 'Berbältniffe, roie eben biefer 9tabbincrverfa1t1mlungö• vielmehr feit feinem Beftcben ein völlig unabhängige«, nur ben
plan jeigt, nod! gar ju wenig fennen.
3ntcreffcn beö 3ubcntljumö bienenbeo Organ ift, fo tlrut eö notl),
$ür« Erfte feljen wir b ö 1) ttt i f dj e S u 11 u « g e • an biefer Stelle einen ®egenftanb jur Sprache ju bringen, ber
m c i tt b c n eö fehl' ungerne, roenn unfere Heeren 9labbincr von Seiten ber ortljoboren •ftritif ganj überfeljin worben ju fein
bic ftöpfc jufantmcnftccfen unb etwa« von ben b 0 b e n ® c- febeint, wiewohl berfclbe feiner religiöfen roie moralifchen Be•
h ö r b e n verlangen, ivaö, roir glauben auch ro i r , unb in bcutung wegen eelatant genug crfdieint, tim bie ?lufmcrffanifcit
erfter Sinic roir, ibiun naturgemäß gewähren fönnen, beö Beobachter« auf fich ju Icitfen.
®er ftactor, ber — um nidit ju fagen in ber ßomöbic
unb roeitn nicht ju viel verlangt roirb, auch gewähren wollen;
roir Ccfterrcidicr finb nun einmal in biefent 'ßunfte ein ivettig — in ber 'Bffaire bie Hauptrolle fpielt, ift ber jübifche Eantor
fißlig, unb riechen foglcid! allerlei b i e r a r d) if cb e fßeftil״nje11, ber mobernett Spnagogc. Unfere Seit, bie ber Stjnagogen•

im allgemeinen, fo roie aud) in Ungarn einen 3 fachen
1Stanöpiintt ein:
btend ben rabbinifdjen Stanbpunft, auf
roeldjem roir unfere fämmtlicben Ortboboren in
einem feftgefd)loffenen $ßt)alanj; finben unb beren fßofi:
tiues in bem unantaftbaren Dogma beftetjet: Jas
nt ü n b I i d) c roie bad g e f d) r i e b e n e
(5 e f e h fei göttlidjen Urfprunged
unb baber für c ro i g e 3 c i t e n u 11•
roatt beibar.
2־tend ben b i b l i f di e n Stanbpunft. tpicr roirb
blöd bad f cb r i f 11 i d) e (Seiet) ald göttlidje Offenbarung
unb binbetib anerfannt, jebe miinblid)c Überlieferung,
fo roie jebe rabbinifdje Autorität aber audgefd)(offen
3־tend Den Stanbpuntt bed Just-milieu ober
bed eigentlichen f^ortfebritted, roeldjev bid jeßt nod)
jicntlid) fpärlid) vertreten ift nnb ber eigen t־
I i d) n 0 d) g a r n i cb t d 0 f i t i  טc d a u f־
g e ft e l l t bat ober über bad Slufjuftellenbe nod)
nicht red)t int .Klaren ift.
(Sine nähere äktradjtung biefer ueridjiebenen
ita ’.bpuntte roirb jur (Srfenntnif, führen, rocldjcr ber־
felbcii am geeigneteren fein bürftc ald äluögangdpuntt
eiited wahren A0rtfd)ritte5 im Jubentbume ju gelten.

208.

®er Ungarifcbe Ssraelit.

reform, hot unftreitig jur ®ereblung bes öffentlichen ®otti-s•
bienftes alle möglichen firäfte angefe^t• ®un ift eS mit ber
®eftbetif gar ein rounberfdjönes ®ing. !Benn aber, roaS für
eben fo unbeftritten bingefteHt roerben Darf, unter öffentlichen
®ottesbienft a tt cb ® e b c t b m i t i n b c g r i f f e n
mirb, fo bebauern mir es aufrichtig ausfpredjen ju müffen, bab ba
— in ' punfto ®ebetb - bie G j e t u t i 0 n bas
91 e f 0 r m ro e r f ber H e g i f l a t i 0 e j e r ft ö r t.
Unter Gjccutioc meinen mir netnlidj bie ?)errett Obcrcantorcn
ber reformirten Synagoge.
®enn nidjt mie bie fprebiget finb bic Gantoren.
G r ft e r e ft e b e n unter G 0 n t r 0 l c, benn
fie reben jutn ®olfe, fie reben eine iljm oerftänblidje Spradje.
®er fßrebiger gibt, mill er nidjt ber wenig befdjeibenen firitif
ieincs ?lubitoriums ficb ausfepen, feiner 9tebe anpcrl)alb ber
Synagoge ßorm unb ®eftalt, inup fobatin in bie Synagoge
®eift ®cü.fitlj, !Pietät mitbringen, bie 3ul)örcr erbauen unb mit
einem ®orte feine !pflicht erfüllen. Uebcr biefe frommen Herren
mie gefügt, l)at bab Subenthum nur in fcltcncn ßällen filage ju
führen, ®ie mciften unter ihnen, üon ihrer ®ürbe burdjbrungen,
füllen ihren !poften aud) roürbeooll auö. ®ar mancher Sntranfigeant ift burd) bah ®ort bes !prebigers bes ®effern belehrt
unb jur 9lai|0n gcbiacht roorben.
®anj anbere ocrl)ält eb fid) mit bent Gantor. ® c r■
felbe f t e h t aufier jeber Gontrole; er
trägt in einer Dom ®olfe nid)t Derftanbcncn Sprache oor. ®iefen
llmftanb crroägenb, überläpt fid) unfer Gantor, roas Gorrectljeit
beb ®ortrages anbelangt, einer l)immcl)d)reienbcn Ülond)alance,
bie im ®erlaufe ber fSnbadjtbjeit progreffio junimmt, !lang•
roeile oerrätl) unb bie als ®lipbraucb mit ber heiligen Sache
treiben, bejeid)nct roerben mup. ®ctocife: ber frcunblidje üefci
aus ®ab ober $crn roollc ficb einmal bie ®lül)e nehmen, einer
^•reitag-ülbcnbanbadjt im aUergröptcn Jcinpel ju ®. beijurooljnen.
!Rad) Schlup bes erften ?Iftcs (bes l/cl1ol1-<l<xli ift man
halb beim Sch'niali. ?)ier angelangt, foll bic ?Inbadjt ihren
Gulininationspunft erreichen — glaubt man. ®od) nein, fiauitt, bap
bie in ftiller 2lnbad)t !*efenben bic erften ®erfe bes Stücfcs über
bie Hippen gebracht, fällt bereits ?)err ®bercantor ^•. ftöreub
ein, er fd'licpt bie !parfd)a, bie ©rgel mirb in ®eroegung gefetjt
fo bap bas ®olf nie unb nimmer Seit gewinnt, uni ungeftört
bas Sdienta oollenben ju fönnen.
!Richt beffer gebt es bei ben Scl1<‘1non<‘-E«»sr<‘l1.
®as betenbe !publifuin hat faum ben Anfang gemadjt, als
bereits •?!err
längft fertig ift unb aufs !Reue ftöreub cinfällt.
®ie fommt cs, bap ?)err g•. mit folch’ uncrrcidibarer fRapibi•
tät ju beten oerftcl)t ? Sft’s Dielleid)t ein geheimer, eleftrifcber
®ratl), oermittelft beffen ber Gantor ^־. feine ®ebctc gen pintmel
beförbern läpt? ,Gr huppert“ fliiftcrt man fid) oon allen Seiten
ju. ß-reilid) ift bas tolerante fpublifuin ju ®. an berartigen
Unfug längft gewöhnt. ?Illein Suben auö ber ®rooinj, benen
ber Icmpel ju ®. alb
gefd'ilbert
mirb, fragen fid), einen ®lief bes ®upirten 11 a cb Oben
wericnb: Sft bas euer <'ol1eu>hago<lol?!
Sn ber 2l)<tt finb bie ®Manieren unferer ©bcrcantorcn *)
wenig geeignet, um für bie moberne Synagoge ju roerben.
®()tiebicS neljmen Snbiffcrenj wie ?(oerfion gegen Subenthum
wie alles jübifche im Scbope bes Subentbunis felbft täglid)
gröpere unb größere ®imenfionen an, auf bap eS bic ®iciter
ber Synagoge nidjt einfeben follten, menn aud) nid)t ber guten
Sache ju Siebe, bod) in iljreni eigenen Sntcreffe, mehr Ginft in ifjrem
?(mte an ben Jag ju legen, unb gälte bies weiter nichts als
11m blos ben Schein ju retten.
*) Seine !Reget ohne ?Iitänaljnie. S). 91.
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Gs bebarf ber Grflätung faum, bap um ben Unfug
unferer Kantoren ju rügen, es gar nidjt oon 9lötf)en ift, einen
otboboren Stanbpunft einjuneljmen. ®enn oon welchem Staub•
punfte aud! immer bie •getreu am ®etljpult broben ausgeben
mögen, mirb man beren ®cbatjren nur tabelnöwertl) finben. ®ir
pflegen in unferer ?lusfübrung rabical ju fein, unb aud) [)ier
mollen mir ein ?!Mittel t'orfdjlagen, bem religiöfen liebel ein für
alle !1.'Mal abjubelfen. Ilm oon nun ab bem betenben fßublifum
bie nötfjigc Seit ju einer ftillen ?Inbacbt ju fiebern ift es abfolut
notl)Wcnbig, ju einer ÜRafjregel jutücfjugreifen, bie in ber alten
Synagoge cingefüljrt, befteljct: *) ® e r G a n t 0 r t) a t b a s
Schema f 0 m i e bie sch mone-Essxfth nur
b a n n j u fdjlitfcen, menn bemfelben bas
Signal oon oben gegeben mirb. ®enn
an bie ®emeinbe-®orbeter ift eb (ju beten ober !oenigftens
b e t e n j 11 laffen, an bie !Rabbiner unb fßrebiget aber ift es
ben SSorbcter ju controlliren. (Unfer gefdjäßter ?»err ®Mitarbeiter
gel)t in feiner 9lnflage Diel ju weit unb gerabe nmgefehrt, nidjt
über bie fiürje, fonbern über bie Hänge ber ®etljbauer mirb
geflagt — ßretlid) bezieht fid) bie filage nicht eben auf bie
ermähnten ®ebetljftücfe, aber ba ber Ganter auf bie überflüffigen
ungarifdjen unb beutfdjen ,!liebel
*
9tücffi<fjt nehmen mup, fotradjtet er bort ju fütjen, mo cb ihm eben möglich ift.
®. !R
L’observatcur.

•?).9׳JM.®־äsärl)ely, ®litte Suni.
Söblidje fRcbaftion! ®en 15-ten biefeS begleiteten mir jur
emigen 9tuhe ben ßljrenmann Sofef Schweiger, Dorbcm ®or•
ftcljer, jur Seit einer ber eifrigften fRepräfentantcn ber !)ieiigen
jübifdjen ®cineinoe. ®et oerblidcne mar nidjt nur ein ®Mann
non reblidjem Streben, Don reinem ®emütlje, Don froher He•
bensluft, er mar auch ein ®lann ber 2l)aten, ber ernften ®e•
müljung unb bes jeitgcinäpen ßortfcbritteö, mit einem ®orte,
er mar ein tt u g a r i f dj e r Ssraelit im maljrften Sinne
be? ®ortes. ®idjt nur im engeren fireife feiner ßainilie, fonbern
auch in ber ganjen ®eoölferung oljne SReligioneunterfdjieb mürbe
ber ®erluft tief betrauert, umfomeljr, ba ber Job bis ®cremig•
ten burd! einen böfen Sufall oerurfadjt mürbe, ®as Hcidienbe■
gängnip mar ein glänjenber ®eroeis ber allgemeinen Iljeiluame
®ie ungarifdjc Jraucrrebe — cbenfo ergreifeub als fchmung• 11.
inbaltsooll mürbe 00m Sjegebincr !Rabbi ®r. ®adjer gehalten,
ßriebe feiner Ülfdje! Sein ?Inbenfen mirb in ben Ülmtalen
unferer ®emeinbe nod) lange leben.
®Iit ber ergebenen ®itte biefe Seilen oeröffentlidjen ju
mollen, Derbleibe ich Sljr Gegebener
91 r n 0 l b ® i 11) c l m.
®r.-SBarbein am 18. Suni 177י־.
Sehr geehrter (perr SRcbaftcur! ?>crt Salomon Höw,
beffen ®oljltljätigfcitsfimi allbefant unb ber fid) um bas biefige
®emcinbemefen fo Diele ®erbienfte erworben, feierte am 17-ten
b. feine filberne ?)odijeit, bei welcher idj jufällig als ®oft an•
roefenb mar, unb fann idj mir cs nidjt oerfagen, Simen g.
•?)err Siebafteur, über biefcs ßiimtlien-ßeft einige ®iittbeilungen
ju machen.
Um 6 Uhr ?Ibenbs oerfainmeltcn fid) cca 80 ®crfoneit
im •?»aufc bes ßeftgebers. Üladjbeni bas ffliiichal■ unb
Maarib-®cbet ocrridjtet mar, mürben 25 jübifche ?lerne
föftlidj bemirtbet, oon benen jeber obenbrein beim ®eggeljen
*) 'Kus <S־Ijrfurcf)t unb 9te)pect oor ihrem !Rabbiner muhte ber
Cljafan ber alten Stjnagoge beim Sdjetna unb bem <$cl)cntona«(S'fyetj auf
ben !Rabbiner !»arten. 3 ״ber mobernen «Stjnagoge ift, mie man fieljt,
ein ßiitfdjr eiten bes !Rabbiners in bas Oebiet bes Cantors
aus ganj
anbern Oriinbett geboten.
Duos qui
facinut idem, non est semper idem.
Lobservateur.

Rr 2■'.
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eine !Banfnotc erhielt. Grft nachher fegten fid) bie ®reunbe unb
®önner ju Tifdjc, unb mürbe ein reid)lid)eb Souper fervirt. Tie
Stimmung mar eine febr animirte unb fehlte eb aud) an
geiftreidjen loaften nicht, unter benen befonber? bie ber Herren
Rb. Slufpiß, Tr. Spißer, Rabb. au? ©imänb, Seopolb Steiner
unb Rabb. Zhrlid) beifällig aufgenommen mürben.
Zinen mächtigen Ginbrucf auf fätunitlidje Rmvefenbe
machte bie Rebe be? $e reu S a l a m 0 n ß ö 1v, ber auf
bie 25 3al)rc feine? ehelichen Sehen? gurücfbliefenb bie göttliche
Slorfebung für bie iljm verliehene ®nabe piieb. Unb alb er fid'
an feine Äinber menbete, fie ermahnte ber Religion 3?raelb
treu ju bleiben, feinem öeifviele ebenfn gu folgen, mie er bem
Seifpiele feine? !Batet? (beb fei. Sbrael Söw, Cb. Rabbiner in
ftünffireben! gefolgt .... ba blieb fein Rüge t(tränenleer unb
ein laute? Sdhluchgen mar hörbar
Um 1 Uljr SWorgenb verließ bie ®efellfchaft unter lebhaften ®ünfdjen für ba? maefere unb l)0d)geehrte !Brautpaar
ba j f>aub, in welchem ein ß-amilienfeft in fo erheblidjer u.
ed)t jübifeßet ®eife gefeiert würbe• Rod) muß id' [)ingufügen,
baß §err ßölv am feiben läge bem [)iefigen ®ürgermeifter eine
Summe ®elb für bie ftäbt.־d)riftlid)en Rrnten übergaS
Wöge Sott, ber Rllgütige, £errn ßöiv, gufammt feiner
th. 8’amilie nod) lange lange gefunb u. jufrieben erhalten!
*!
Tr. !1? e r e b e 11) i.
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Grftern ißre Sifce ein.Sine folcße gülle fo vorjüglicßer ®erießte tonnte nur
ber SjwcßjeitcStifdj biefer feit vielen 3aßren an Gaftfreunblidjteit gewößnte,
gefeierte Hausfrau näntlicß, bie liebe Gattin beb $errn Söw bieten, ®ie
Säfte tßaten aber aud) bas ißrige, oßne 'Berjeßrungöftcuer ju jaulen !
Snbeffen feßlte eä bei ber leiblichen SRaßnmg aud) an geiftiger Unter«
ßaltang nicht. Xie !Reihe ber 20afte eröffnete §err Seop, Steiner in
einer längeren geiftvollen !Rebe, in welcher er in Wannen Jreunbeö־
Worten ben SBunfcß ausfpradj, bafs bie fiinber bes 3ubelpaareö würbig
ihrer tljeuern Eltern werben mögen! §irauf erhob £!err Tr. Sari
Spißer, öberrabbiiter von Simanb, ber jufällig anwefenb war, fein
®las unb fpradj turj, aber in begeifternben Söorten ben frommen
SBunfch aud, baß bas eheliche ®tüd ber 3ubilanten ein ungeftörteb bib
in baS fpätefte Sliter bleiben möge'. Slllgemcinen Seifallb erfreuete fidj
ber Soaft bes ®iredorä unb 3"habers beb im beften !Rufe ftehenben
Snftüuteb §errn 31b. Stufpifj, ber in feßlagenben unb treffenben Gleich»
niffen, über bie SBebeutuitg ber filbernen £>ocßjeit fpraeß! Gnblidj fpradj
: $err l'ölv fei ber. Gr warf einen Jlüdblid auf bie verlebten 50 3ahre
feines Sllterb unb auf bab viertel 3aßrhunbert feiner glüdlidjett Eße,
bantte in ßeißett SBorten feinem Schöpfer, ber il)m bisßer beiftanb, unb
prieb in eben fo Warmen '!Sorten bantenb, feine Gattin für bie Ireue,
Siebe unb tßätige üRitßilfe in allen Sagen beb Sebenb al? Gattin, üJlut«
ter unb sjausfrau, worauf er fcßließlid) feine älteren Jtinber an fiefj 50g
unb ihnen warm anb §erj legte, baß aud) fie einft bem Seifpiele ihrer
Gltern an Siebe unb 3artfinn folgen mögen, bod) hier würbe er von
feinen Gefühlen fo übermannt, baß er anftatt mit SBorten, in gtjränen
fprat) unb biefe eben Waren am berebteften für bie Gefühle, welche
fein ebleb §erj in biefern Slugenblide befeelten.
So weit ber ßerjinttig gefdjriebene Veridjt eines Slugengeugeit.
SBir aber, bie Wir leibet fd)Werer Sorgen halber, fofeßr wir eS unb
*) ®ent !״Ragtwärab ״entnehmen wir über oa? ganutienfeft
auch vornahmen, vergaßen, am Jreubentage biefent unferem ebeln
biefea ®ßrentnanneS folgenbea:
greunbe, biefen: urdj unb burd) ßerjetisguten SRenfcßen unb wahrhaft
G? war ein felteneb, Ijerj« unb gemütfjerljebenbeö gantilienfeft,
gangen 3uben, wie feiner überaue lieben Gefährtin, unfere Ijerjtnnigfte
Wetdjeä am 17. b. im S'aufe bee §errn Salont. Söw gefeiert würbe.
3d) tann ben §od)genuß unb ben tiefen Ginbrud, welchen biefe geier
Gratulation barjubringen, wir thuen eb hiermit nachträglich, tnbern
wir ben uns aub tiefftem § ergen fonttnenbett SBunfch ausfpredjeit, baß
auf mieß, "•''e jweifetsohne auf alle SlnWefenben auöübte, unmöglich mit
eb bem tßeuern 'Baare gegönnt fein möge noch bie jyreubenfefte ihrer
Stillfcßweigeu übergehn unb ber Verge)fenl)e1t anheim fallen laffen.
fRadjfomnten in voller SRüftigfeit mitjufeiern, bamit bie fRüderiitnerung
Gö mochte halb aefjt U()t Slbeitba geWefen fein, al3 id) in baa
an bie Vergangenheit in ber 3u!unft fieß gut herrlichen Gegenwart
§au§ bea »Jerrn SÖW eintrat, unb ich gefteße, baß ber Slnblid, weldjer
geftalte! . . .
meine Slufmertfamteit auf fidj 50g, mich h'ßr angenehm iiberrafdjte.
®r. Val.
®ente bir, Teber Befer, eine lange reid)gebedte unb Woßl befaßte Jafel,
bie von eben f 0 vielen '21 r m e n b e f e ß t ift, aw fie
gerabe 'Blaß bot, wo jeber Sinne fein fd)öneä Süeißbrob vor fid) unb
iföbl. Rebaftion! !Bitte ergebend nndifteßenbcn Beilen in
fein gutes Gla§ Sßeüt neben fid) vorfano, unb — mit einem SBorte,
ben
Spälten
31) re? febr ßcfdfäjjten !Blatte? ?(ufnafjnte gewähren
baju ein äRaßl, wie eä felbft ben an Gemäcßlidjfeit gewöhnten SRenfcßen
tu !vollen.
uolltontmen ju befriebigeit im Staube wäre. . . . SSeld) ein Slttblid !
®abei war webet ein ®ebienter nod) ein Seltner ju feßtt. Weil ber
Ruf )einet Tucchreife und) lpe|t beehrte §err fprof Tr.
juvorlommenbe unb g a ft f r e u n b I i d) c § a u a ß e r r
W. ®rünivalb au« (Bubapeft aud; unferen Jeinpel unb ber
allein feinen armen G ä ft e n a u f w a r t e t e, u tt b
freundlichen Ginlabuttg unfere? verehrten ■§etrn Rabbiner?
e b e ä e i n j e l n e G e r i cß t mit feiner
liebens«
3afob ®rünivalb ftoige leiftenb, hielt berfelbe einen fBortrag
W ti t b i g e tt
b e r e b t e nErmunterung
Würgte,
über ben ®ochcnabidjiiitt ftorad). Gr wie? in fräftigen ®orten
bamit feine ® ä ft e f i cß ja nur f 0 r e cß t ß e i 11t i f cß
bic ®idjtigfeit ber Ibbra tmb ber fteien ^orfdjung tiac(', unb geigte
f ü ß l e n mögen! Unb es gelang ißin bie? fo volltomnten, baß
in berebter ®eife, baß beim Suben ftel? ba? ®iffen bie über•
bie ״guten Sinnen" fowader jugriffen uttb auf bie Gefunbßeit bes
hanb über ben ftenren ®laubcn erhielt Tal ■nid cliöclioin
ebeln Jeftpaares tränten, bis bie große Slrbeit (unb eine Slrbeit ward
11■ am ser, wekdlien
gödol am lioorez
ben vollen Sifcß abjuweibeit) vollenbet war uttb bas 2ifcßgebet nadj
talmid chochom kodom ber ®?lehrte, wenn er aud)
frommer jübifdjer Sitte abgeßalten würbe, hierauf empfaßlen fid) bie
fonft fehler hot, ober nidjt ftreng bie Zeremonien beobachtet,
Seicßgefättigten, wobei ber freunblidje §auäßerr jebem in liebettSwür«
ift fogar bem hohen !ßrifter, ber f e g ti c n b auf? SJolf ein■
biger Sßeife bie sjaitb reidjte unb ißin babei Gtivaä tn bie §anb brüdte,
wirten foll, falls er n i d) t ®iffen befitjt, t'orjujicheii. Unb
was jebem Ginjelneit biefer Gäfte bic Singen feueßt ntaeßte, fo viel
wie feljr riß er bie $erjen aller mit fid), al? er im Rufd'lttß
Güte von eine m SRenfcßeit — faft ju viel bcö Guten.
an bie SBibeloerfe VeNeh lecho trumatli matonoiii
Uttb — ittbent fie geßeit, ftammeln fie, g i e b uns 0 ß
bie Rttfgabe unb ben fdjivierigeu Stanbpunft beS Sehre® geigte
Gott, viele f 0 I cß e Sl b e tt b e unb viele f 0 I d) e
״Unb bic? ift
* fagte ber ■fterr !profeffor ®rünivalb ,trumatli
2R e tt f cß e 1t!
bab Grbcbctibe, ba? Stärfenbe. ftörbernbe unb örjießenbe be?
Achter?, baß er feine '.'Rühe fdjieut, fein Sehen, feine ®efnnbheit
fRadjbent biefe feine erften Gäfte fieß freubigeit sjerjens entfernt
ber 3ugenb guiii Cpfer ju bringen, matonom fegte er fort,
ßatten, tarnen unb naßmett feine anberett Gäfte an bie fpiäße ber
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freie Sabel ®laubt nicht, baß il)r burd) Selb bem
Sehrer gebührenb I 0 I) n e 1: f ö n n t, ihr fönnt ihm wohl
feinen Beittierluft theilroeife erfeßen, c? ift aber nur nialononi
ihre ®abe, ein ®efdjenf, ba? tljcucrfte Sefd!cnf, ba? fie euch
niadien, ben fß r e i ? ihrer harten Erfahrungen, ihre foft•
barfte 3eit, lechol tcnupliotli —- nad) allen ®enbepunften,
nach allen ^Richtungen hin, benn bie Sehre, fie ift ber eingig fidiere
'Unfer inmitten ber Sdnvatifungcn be? Sehen?, lechol ten 11pliotli in allen ®fomenten, bic ba? Sehen erheben muß1
®iffen unb ®iffenfdjaft bilbeit ba? chelew jixhor wie
ba? chelew tiroscli • —■־ba? ®efte be? Cchle? be? leuch•
tenben, be? erleudjtetiben Clemente? im Sehen, ba? ®efte be?
®i'oftc? be? bie fßßantafie näbrenben — ®llc? ®Ile? opfern fie ber
3ugenb, ber ja bic Bufunft gehört u. f. ro. u. f. ro.
3d) müßte ben gangen ®ortrag rcprobuciren wollte ich
bie Jieffinnigfeit ber ®ebanfen verbunben mit ber Slcgang ber
Sprache scigcn, bod) bagu gebricht mir ba? ®ort.
®i'ohäc?, am 16-tcn 3uni 1877.
§ e i n r i ch 2 eß I c i ß n e r, $auptfd)ullel)rer.

^odjjen-gtoniR.
Ccfterrotcbantgartfcfie SOIviirtrchte.
3111 ®erläge ber Saufmann’fcf)cn ®udjhanblung in
gronffurt a. ®f. crfdieint mit ®ädjftcm ein ®önbdjcn neuer
Sonfirmationbreben für fämiutlidjc ®odjenabfdinitte, von bem
geiftreidjen rüljmlicbft befannten ©r. ®. C’hrentljei! in ■öoric
unter bem Jitel ..Binciircnn‘•, 311 beffen Empfehlung
wir vorläufig nur lagen wollen, baß iperr ®for. V ftönig?•
wartcr in ®ien, ber fßatbe biefe? jüngften ®eifteefinbe? unfere?
fehr gefd'äßtcn g-reunbe? ift.
* ©ie ()iefige ״Sdiaß'ßbeivra' fdiricb befanntlid) einen
*,
ftonfur? um einen , iRafcbi“-®orlefer ber nebenbei natürlich
110d) ein ©uftenb anbere $unftioncn an?guübcn ba
* au?, ®un
fallen fid! nidjt weniger al? etwa brei ©ußenb foldjcr Sujet?
gemclbet haben, bie fid) cinbilbcn ®״afdji‘ gu verftcl)cn ! Gnb■
lieh werben brei au? allen jur ®a()l l!orgefd)lagcn unb unter
biefen befanb fid) auch ein Familienvater, ®amen? ®blcr au?
'ßreßburg, ber im Sinne biefer ״Sd)aß-Cb‘Wra“ gang befriebigt
haben foll, aber, fiel)? ba, ber ®lenfd) benft unb ba? — 3ntereffc
lenft. ©n würbe ein fßreßburger ®״od)ur״, ber be? ®roßmogul?
Scibbicner war, auf ben Stenn■ unb ftanipfplati gefdjicft unb weil
einer ber ״Sd!aß She1vra-3tebbc?' eine ü b e r f l ü f f i g e
©oditer gu vergeben hat unb auf ben ,®odjur" fpeculirt, fo foll
berfelbe acceptiit werben ! So nämlid! roirb un? ntitgctbeilt
. . . Ucbcrhaupt foll Ijicr ein Gliqueunivcfen berrfeben, roie
faum benfbar unb roir werben hierüber bei guter ®elegenljeit
un? be? ®äljcren au?laffen.
®u? Salfa, einem ®efte in Saligien, berichtet mau un?
allen E r n ft e? folgenbe ,mcrfivcrbigc'® ׳efdjidjte : Sin
3ube fuhr auf einen 3al)rmarft in bie nädjfte Stabt unb brachte
non bort einen lebenbigen, gefunben F’i|d1 mit, welchen beffen
®eib aild) gang rcgelred't abgefdjuppt, gerfdjnitt unb in bie
®fannc gelegt hatte, ®adibem ber Fifd) bereit? 3 ! Stunbcn ge•
brobelt Ijattc, hörte bic gute F'tau plötdid) ein Sdjrcien unb
fträdjjcn. Srfcbrocfcn burdifudjtc fie ®oben unb fteller, um gu
fehen rooljcr ba? ®efd'rci fänic, fie fanb aber nid)tö. Snblid;
ging fie jur ®fanue unb fielic ber F’ifd) war cb, ber fidjroälgte
unb fo fd)1ic. Sic lief in aller Silc unb rief ben ®lann unb
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bie 9lad>baren herbei unb — ba ®(le ba? ®unber faßen unb hörten
fo würbe befd)loffen jum näd)ften ,Stabbi“ gu faß! en unb fid)
®at()? gu holen ©et ,®abbi
*
fud)te unb fdj ug in ben ®üchetn
tiad) unb gab enblid) ben ®efdjcib, ba in bem F'ifdie bie gute
,®eicbomo“ (Seele» eine? ״Babbif“ ftecfc, fo folle man ben
F'ifch am [)eiligen Sabbat effcn, ba? ivirb ein ,©ifun
*
Sine
®eförberung jum §eile! für ben ״Babbif" fein! 3ft ba? nidjt
ein föftlidjw fßenbant gu jenen ®allachcn. welche über ihre
Sdjafe, unter benen eine Seuche au?gebrod)cn tvar, eine ®leffc
lefen liehen ? !
©er überau? fleißige unb gelehrte ©r. ftohut, ©her
rabbiner in Fünffachen fünbigtbie ®ubgab: eine? voll ft ä n
b i g e 11 ®״rud)", ba? ift ba? berühmte talniubifcbc ®örtcrbud!
non ®. ®atljan bar 3ed)icl au? ®om, an roeldjcm er feit Dielen
Bahren bereit? mit größtem F’leißc unb ivaljrcr ®ufopferung an
Seit unb Selb arbeitet, gur fßränumeration an! ©ab '®erf ift
fo großartig, roie roir bem in fdjöner [jcbräifdier Sprache gefehriebenen Programme entnehmen, angelegt, baß wir gar feinen
Bivcifel hegen, c? werbe ber nerbicnftvolle ®erfaffer nid)t nur
}ühlrciche linterftüftung feiten? aller jübifchen ®?lehrten, tveldie
biefe? ®erf in foldjer ®ollenbung gu fdiätjen tviffen, fonbern
aud) feiten? unferer Sanbebtanglei unb über ihre ®erivenbuiig
feiten? unfere? ftultubminifteriuntb, roie enblid) feiten? unferer
jübifchen ®lagnaten, weldje burd) bie ft-örberung biefe? ntonitmentalen ®erfe? fid) ein wahre? ®erbienft um bie jübifdje
®iffenfdjaft erwerben, finben. ©a? gange '®erf ivirb §eftweife gu je
6 !Bogen ftarf erfdjeinen unb foftet pr. •״peft blo? 1 fl. 5 1 fr.
gu welchem ®chufe inan fid) an ben eljrtvürbigen ®erfaffer ober
aud) an bie ®ebaftion biefer ®lütter wenben möge.
©ie Prüfungen forool)! an ber Uebung?fd)ule in ber
!ßi'äparanbic al? aud) an ber ®cmcinbefchule, fielen aud) bie?■
wie jcbeenial f e I) r g I ä n g e n b au? unb wir fönnen
unb müffen e? nur aufrichtig bebauern, baß viele Eltern fo blinb
fein fönnen, utib ihre ■ftinber Simultanfdjulen ober gar '.®iffio•
nären annertraucn fönnen, wenn ihnen folche :nahrhaft glängenbe
: Snftitute gu ®ebote ftchen. ®efonber? :vollen roir an bieten
! confeffionellcn Sdjulen ben hebräifdjen Unterricht hervorbeben,
ber in i'olcb genügenber ®eife crtl)cilt tvnrbe, baß berfelbe nm•
ftergiltig genannt iverben muß! '?Iber auch in allen anberen
©egenftänben leifteten Seljrer roie Schüler ®längenbe?.
*#* ®egeuroärtig fegen bie fßrofefforen unfere? ®abbiner•
feminar? in unferen ®lauern. ©a? ®efultat biefer Gonfereng
roerben roir veröffentlichen, fobalb wir in ber angenehmen Sage
finb e? thun ,11 fönnen.
s * + ®011 £>errn ©r. Salvenbi ®eg. ®abb. in ©ürf•
heim würbe un? eine ״Übertragung ber in ben ifr. Sdjulen
burchjutiehmenben rituellen ®ebctftücfc I. ®bthcilung: Untere
ftlaffc. II. verbefferte ®uflage. SJiaing, 11-77.
*
gugefanbt. ®ab
mir über affelbc fagen fönnen, ift, baß ba?, roa? in biefem 2:»
S. ftarfen ״Sldnrchcn“ 11 1 c h t fteht, fehr gut ift,
baß aber ®fauche? brin, iva? wirtlich fteht, fdtlccht ift, ba? be•
weift, baß ber ®erf. ba״ ׳Ecliod“ im ״Schema“ mit
״eingig
*
übefeßte, roährenb e? mit ,Siner
*
überfetjt werben f 0 ll!
u. a. St. llibrigcn? prcifen wir einen mobernen ©octorrabbiner
ber Bctjtgcit glüeflid), ber fo viel ®fuße bcfijjt cm berartig wif
*
fcnfdjaftlidje? '®erf gu fd)rcibcn unb einem fo|cl)t bringenben
®ebürfniff.- abguljelfcn.
* * + ®on £>crrn ©r. 31:1 ©avib, ®rebiger in ®reßburg
erfdjicn eine ®ebächtnißrebe über ben fei. ®lb. ftoljtt, abgehal־
ten am 15. ®pril I. 3. ©aß berfelbe 311 ben heften ftangcl
rebnern liniere? ®aterlanbe? gählt, bähen wir bereit? gefugt,
©enn berfelbe mad't niemat? Frafen, fpricht ftet? 3111• Sache,
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fud)t nidjt ßnallcffcftc Ijcriiorjubringen, jitirt gut unö gemeffen
unb ift beffen Sprache ftets aud) rein unb gefunb. Sßir fönnen
baber aud) oon biefer Ptebe nur bah ®efte fagen, wie jeber,
ber biefelbe lefen wirb, fid) fjicnon ant leichteften überzeugen fann.

?lißer gewilTe raßßinifdje ^utadjfeit gegen gomrnunaffriebßöfe.

^tferarifdjes.

haben, baft ben 3sraeliten nicht geftattet fei, ihre Sobten int (Jom־
munalfriebljofe ju begraben, auf tvetdje Söeife bied auch gefche־
hen tnag.
Söir finb in ber Sljat neugierig, auf Welchen b i b l i f d) e n
ober auch t a l m u t> i f dj e n iölotioen biefe Outachten bafirten ; unb
erlauben uns barunt, im Jladjfolgenben bem Sadjuerljältnih näher
j« treten.
1. ) Som biblifdjen Stanbpunfte aud tönnen unmöglich 53e־
Wcisgrünbe hergenommen roerben. ®enn in Ber bibl. 3eit gab es bei
ben 39raelitr1t meiftens (irbbegräbniffc, wie foldjeö bie gefchidjt •
liehen Seftanbtheile bes *Pentateuchs unb bie erften propljetcnfdjriften
mehrfach bezeugen ; unb felbft ba, Wo feine folche Grbbegräbitiffe oor»
hanbett waren pflegte man bie Seichen ber SJerroanbten nebetteinan־
ber ju beerdigen. Sephalb geftattet felbft ber Salmub (f. b. fl. Sr.
Slbil rabbatt)i 13 Gnbe), baf! man einen begrabenen wieber ausgraben
bürfe, um benfelben neben feinen SerWanbten nachgeljenbö ju beerbigen
(»gl. Ijj- 3■ 2>. 363 a).
2. ) Sßa§ nun bie t a l nt u b i f d) e 1t Seftimmungen befonoerö
anlangt, fo ift hierbei junäehft bie autljorifirte Stelle iin Iractat ®ittin
(1) 53. 61, a. unb 2 (3 V. 53. j. 9.) ju berüdfid)tigen.
a) Sn ber einen jungem fog. ״babijloitifchen ®emara" wirb
ausbriuflid) geftattet, bah >״att fj e i b n i f dj e lobten, roo es nottjwen־
big ift ״uni bes Stiebens unb ber Sinigteit willen“ neben ben i f r a־
e l i t i f d; e n Sobten auf jübifcheu! jjriebljofe begraben barf unb
hiernach urtheilen fämmtliche SHitualcobiceS (u b. Sofiphta unb ?llphafi
(Gnbe b. Sr. (?ittin V.) nebft ®lutmonibes (». b. Srauer XIV, 12. unb
». b. Königen X, 12) herab bis jum Sd)ulcfjan älruch, 30re
bea (§. V. 267 a.)
Ser Gominentator :11. Salomo 3i!d)ati (״Raschi“) bemerft
nun ju ber allegirten talmubifchen Stelle: 3״eboch foll man einett
heibnifdjen Sobten nicht in ein ifraelitifcheä ®rab legen inbeft ber Gotn־
mentator 91. 'Jliffim jum Sllphafi hinjufiigt, baf! ein §eibe nicht
unmittelbar neben einem 3frat'liten beerbigt Werbe.
Semtufolge ift gegen einen abgefonberten 53 e e r b i ־.
gungsplap für ijraelitifdje Seichet' in einem Gommunalfriebljofe
burdjaus nichts einjuroenben!
b) 3» ber altern fog. j e r u f a l e ttt i f dj e n ®entara roirb bie־
fes Sljema auf eine anbere unb nidjt mittber lj u 11t a tt e Söeife behan־
beit, inbent bort bie Siebe »on einer Stabt ift, wo Reiben u 1t b
3 f r a e l i t e 11 jufainmett Wohnen; wobantt bie Gomir.une Sobtengrä־
ber »on beiben ®artheien anftellen foll, welche gemeinfdjaftlid) hetbnifdje unb ifraelttifdje Sobteit ju beerbigen haben (f. b. Gommentar
j. Stelle)
(Schlup folgt.)

3n ber ®(agbeburger ®״jocbenfdjrift*
* Dir. 22. begegnen
wir einem Seitartifel über ®cfränjung ber Seicftenfärge, wel•
chent wir, fo wie ber rebaftionellen fReflejion folgenbe ®einer•
fungen anjufiigen uns erlauben.
Sßir Ratten fcl)r oft unb jur ®enüge bie Glaftijität be?
״I»ark€ Hoemöri“ nachgewiefen, unb ftimmen aud)
biet ein, bap ber ®iijrtljcnputj ber Scidjen in ber Jaimubperiobe,
wenn fchon nidjt allgemein, bod) nidjt au?gcfd)10f)ett war, um
fo weniger, al? bie ftränje fein ״Öchcl iiefesch •־unb
baber ju geftatten finb. f. 3. ©. 350.1 ®idjt minber !)alten
wir bie ®Icidjheit Jioifdjin arm unb reich im lobe, fo wie bie
®efchränfuitg be? ßurus für jübifclj-fittltch. ״früher war ber
Slufwanb — beliebtet ®loeb •Satan 27. b. — bei ßeidjenbe•
ftattungen oft fchnierjlidjcr als ber ®erluft be? !heuern ®er•
tvanbtcn felbft, fo bap ®ielc au? ®lange! an ®littcln
unb lleberflup an Schamgefühl ben fieidjnam jurücflaffcnb,
fid) 00m ipaufe entfernten, ®abban ®ainaliel war es, ber bic
ßinfad.beit einfüljrte, fid) in Seinen beftatten ju laffen, unb
feit bem folgte iljm bie ®trüge in ber Ginfachhcit nach.“
3ft aber biefe Ginfdjrätifung unb ®leidjljeit im Jobc,
felbft in ber ®lifdjiiazeit wirflid) fo ftreng eingebalten worben?
®iit ®iditen! 91. Schuba beftintmte, bap ber 91 rmftc bem Sei•
dienfonbufte feiner grau 111 i tt b e ft e n ? jwei ®feiffer unb
eine fzlagefrau beijuftcllcn habe; Äetuboth 4, 4 fclbftoerftänb•
lid) oljnc bau fRcidjen ein ®iarinumi ju limitiren
*
, weniger
nadjweifbar ift bic ®rari? ber ftacfel unb ®inblidftcr aus bem
M11€r Nchel niessim•
,
*
ba barunter ebenfogut cm Sidjt
nidjtjübifdjcr Seidjen oeruaiibcn werben fann, weldje? (ebenfalls
erft mit Slusgang beb Sabbat? angejünbet würbe, alfo am
Sabbat ruljcte, unb fonft jur §abbala nerwenbbar gewefen
wäre, wenn c? nid)t oon einer Seidje [jcrgerüljrt Ifättr.
Sßas enblid) ba? ®ieberfnieen ober ®ieberfallen beim ®c•
bete betrifft, liegt ber ®runb im $etifd'i$mus. (f. Slteretl) Scfenim zu Cr. 61). 621.)
2 ö w p.
*) Sßit haben jwar a. a. ©, nachgeWiefen, bah ber Sopran ber
*Pfeiffen nicht bem Sujus, fonbern jur 53ebectung bes Sopran ber S)e־
clamatrices biente, Welche Scf)Wanengeiänge anftimmten, unb ®efaitg aus
grauenmunbe nach orientalifdjer 2lnfdjauung gegen bie Sittlichteit »er־
ftöht, wehhalb bie 3af)l ber 'Pfeiffer mit ber ber Slagemütter in 53er.
hältnip ju bringen War; rooju bas §״e" unb woju bas ״StSaf“, wenn
nicht auch Sujus im Spiele gewefen roäre ?

Ser Ginf.

Saut SDlittljeilung polttifc^er Bettungen hat fid) bie fog. ist.
JHeligionsgefellfdjaft ju äBteäbaben an mehrere alä ©rttjobojen
erfäeinen roollenbe Stabbiner geioenbet ; unb (ollen Sefctere begutachtet

(QjingefrniJft.)
Sim 22. b. würbe in ber beutfd)־e»angelifchen Schule bie *Prüfung
ber 5. unb 6. SRäbdjenflaffe abgehalten unb tjatte ich ®elegentjeit,
biefem »erretteten Sdjauftucf beijuwohnen. 3" Seutfd)lanb, wo berglei־
chen Spielereien längft aufjer Gours getommen finb, begnügt man fich
mit ben SlusWeifen bes ftataloges, Ijier ju Sanbe muh noch eilt roentg
gefchwinbelt roerben, bamit bie Gltern bie Ueberjeugung gewinnen, bah
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bie Spule etwas Ieifte. — SBaä micf> inbeffen betrifft, fo tjat mir bie
Spauprüfuttg ber beutfp־eoangelifpen Spule nidjt bie geringfte Ueberjeuguttg oon ifjrer SeiftungSfätngfeit &eigebrad)t. (5# tt'ar bie ewig alte
Spablone! ®ie Einleitung machte bie *
Prüfung aus ber djriftlidjen
SRcligionelcfjre, unb beftanb barin, baf! einige Spulerinnen alljuoffenbar
eingeleierte Antworten auf bie oon bem «ebrer geftellte fragen fefjr — jplept
ijerfagten, unb bamit würbe bie §älfte ber vormittägigen *Prüfe ng
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auägefüUt.
®in neben mir fifjenber *pritfungSgaft meinte, baf! unter ben
antroortenben Spulerinnen aup folpe waren, bie jübifpen ®laubenä־
betenntnifjes finb. 3P möpte eine folpe toloffale Saftlofigteit benn
bop bejweifeln; aber bie gewifj aup nipt geringe Saftlofighit mufj ip
tonftatiren, baß allerbingä bie gröfjte Slnjaljl ber Spulerinnen Sübinnen
finb — unb bop würbe bie priftlipe Steligion fo öffentlip unb griinblip,

wir meinen fo lange geprüft.

§. ®

$0msyonbenj ber ^{ebaction.
§׳. M. C■. in '1(1• ©■ 9?t. ®nruni fo empfinblidi: I.ö
.jppol döwor e<־11<״l mikol dewArrcho arzöli.
•'n. 1>. K. in 3. ®irb crfdjeinni, '^rief folgt, ■f?. l»r. <».

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.

Med. Dr.

in ®. ®tr Ijöttcn c§ eingclieiibcr gcii'ünfdit, mir bitten überboupt ju bebenfen, baf; mir unter unfern gcfdfäp. Vefern nidit
lauter ^•acbgclebitc !)oben. •^1. •י. S. in S. 31 U. 3U0 mirb
fonunen aber fpät. Ew. I>r. <'. in V. Bitten um neriprodicnce.
I»r. B. in M. Sitten um fdjuvllc g-ortfepung, ba
ber 61)du$ febr intereffont ju merben ncrfpridit• •? •יX. I>. in
fß. ® סbleiben Sic mit ihrem 3'erfprodicn.n

®er )(3)[rflefiii[cf1e <ßote
**
f
Herausgeber Moritz Baum in Köln.

III. Quartal. (III. Jahrgang | beginnt am I Juli
zu beziehen durch alle Postämter. Für ganz Deutschland pro Quartal
Mark; (Ausland 2 Mark 50 Pt’g.) Gegen Einsendung von 2 Mark
(jedoch nur der Betrag in Freimarken erwünscht) nimmt auch die

Expedition des ״Isr. Boten“ Köln a Rhein Bestellungen entgegen

Im Verlage des

BERNHARD EPSTEIN
in BRÜNN ist erschienen und kann
bezogen werden:

durch jede Bu lihandlung

,,HifÄIarnl brr (ßunngcliniund 1>e5 ®nlmud “
Gine vcrgfeipetibf Stubie im teilte unfertr Seit »0« Fr. Ql. Ful’djaß.
Prcio 80 lir.
Diese neueste — für weitere Kreise berechnete — literarische
Arbeit des gelehrten Vorfassers, welche als Entgegnung auf die
berüchtigte Flugschrift ״Der Talmudjude" dient, ist ebenso geistig
anregend, als belehrend gehalten, daher unzweifelhaft jeder denkende Leser die vollste Befriedigung in der Lecture derselben
Anden wird
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WT11«erbreehliche« <״lns :

irinfgläfer 45,
65 fr. 1 fl.. «laichen 1.40, ®la«teller 1.40 1 80,■
Schüffer(n J.40, 1.80, «euchtertaffen 40 fr. San■ ״
geflafeben 50 fr., Minberglä«cben 45 fr.
■ " ™־-“
* <Äodawa
»er-Apparate
**
jur leichten, billig» ■
ffen, net« frifeben Selbfttereitung biete« ge• ■
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ZMSE5 ?־efte Scba unb
f<»;» pel lieber, giebt

tEßeinftein 2’/4 $fvnb fl. 2.
!eben
(Scmfcrt Spiritu« KatTee Mn^stevrel ebne l'iübe au« ftlafcben.
seh ine liefert in 12 Minuten
fl. 1, 1.90 2 40.
ben beften (Saffet, fl 5.69, 6.80,
<^nrten > Npritren, mirfen
7.5 I 8.40, 9 50, 1 -.50, 12 80 von
itrabl» cter regenferntig in
1 bi« 10 laffen.
aregte (Entfernung, in jebem ®e
*
tag benüf&ar fl. 10 89, 14. 17—22. ®ngl. Scbtvein«leber Sättel fl. 15
—25, 3aume 2.65, 3 50, Tcppel•
■fliegen IntiK ®!-!«ftürje 30—
jäume 4.80—10. Steigbiigelriemcn
59 * ־fr. — FliegeiiKchntx«
2.53.50 ,׳, ®urten 2 20, 3.6»,
draht auf gd;11fjeln 40, 50, 60,
Scbmegberfen fl. 3 -5. Steigbügel
70 80 9) fr.
1.6 , 3.50. flieitftangen 1.89, 3.75,
g1‘<־f1orueN-Appnrn1e nebft
Tren’en 5» fr., 1.50. DiMnocerc«
Dircevt : 2elt'ftn’irfenbe Wei•
(Eauitaticn«»jHeitgerten 60tr.—2 fl.,
binger für 3—24 !jrrtienen fl. 9,12,
feine 1—7 fl.
j
14 18, :um Treben 9.50,14.50. 16fl.
/1
'Jrt’fel f"r &äufllicben ®®brauch, öericnlicben 2
*up,
Hw I 111 111 I ■זיranfenpflege. Mäntel mit MaVufce, Tcppelträger
nach ®regenangabe 7 50.8.20,9,10.50. Schwimmgiirtel fl. 6-3. I.nftpolnter 4 20 bi« 7 50. Klistier fl. 1.8»
1 bi« 3.50. Piinip-Cliffoir in 'Vlechf affen fl. 3.50.
FB1urn-<>erätl1<> : Jan. «eitern, Umerifan. FlnRchen verkork•
-*
Irapes, fliingfeile. Tr. Sdjree•
‘??laichine 1.60.
ber« ccmplette Surn«2Ipp«rate
^FilCRretten.Wafdjine. (*«
ge־
nebft Zcbule fl. 14.50. Turnfugeln " nngt, an einem .Kinne einmal
per Milo 30 fr.
nach recht® unb Itnf«  ״גsieben 70 fr.
< 11401 ־- Fischerei : ?Inge(•
•2™ ־ichnitre 10 fr. bi« 1.50, Singe(•
ftccfe fl. 1, 2, 3-5.
< <׳cor<leo11 Jreinofo, grege
Flobert-Gowehre gum 3iel• unb ־"^־
Hracht»$armcnifa mit Jromre׳
Regelt'(biegen f(. 14, 18—27. 100
ten-^erjierung ff. 7.
Mugelfapfeln 50 fr.. Schrott 1.50.
> nctionskanf: (?
*reger
echt
fliepaffirte Sicherheit«־Revolver
Fer
$a(ten
ä<
mit
fl. 6, 8—10 ; gravirt fl. 8, 10, 12. ** iapan. *h
«arftbeif 35 fr.
| latent Stahl *afcSenboxer fl. 1.
egel 2.25. I.igiimn 8anc- 3wii(i11fl?kitt für ®In«, »crceUan
u. '. ro.. feuer• u. ivafferbicht 50 fr
tum Mügeln fl. 1.49 bi« 4 fl.
©elhflmirfenbe amer. MäiiNpfallp
Croquetsplel 12 -20 fr.
®laufe
linier- »Keffer• unb Scbeerenfchärfer
•für
-״«•«׳viel ״״־
!» «** **
•85 fr.
fchnetben
»!gleich ®la« mie Tia• ®arten-ftUumination-Lampions
ז
mant. 75 fr. Slmerit. ®la«fcf>neib
15 ft. »i« 1.20.
1 räbchen 60 fr.
£eflellnron1eter,fchöne Scbroei•
garbenreine Mrieg«»Fernröhre
»erhäuichen mit ühtrtnometer unb
| für qrofie (Entfernung fl. 7.
$err unb Tarne 2 fl.
MT ftür brieflichen $rohe?״luftrag empfohlen burch

Rönigl ung §0f6upbruPerei 0. 3.
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