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(Sitt itnparfeitTdies t^rgan

für bie gefammfen gnfereffen be$ ubeitf ßum$.

2( b 0 n 1t e in e n t: 
ganzjährig 6 fl., fjcilbiäljrig 3 fi. Pier־ 
teljäijrig 1 fl. 0 tr.; für baä äuälanb : 
ganzjährig 4 2tjc1ler, tjalbjätjrig 2 Sfjlr., 
vierteljährig 1 ?htr■ ®injelne ?tummern 

12 tr.
Jnferate roerben biüigft berechnet

^rfrfjeint jeben Freitag.
Gigeni^ütncr u. oerantroorlidjer Slebactcur 

Tr. 3<jn äß. i8af, 
emerit. ?Rabbiner unb ^Jrcbigcr.

,hibnpeft*־  ben 24. •Augitfl 1877.

Sätnrntlidje ®infenbungen finb ju abref» 
firen an bie Siebattion beä ״Ungarifd)en 
3äraelit" !Bubapeft, fi. Be,, Sönigägaffe 
Str. 16, 2. St Unbeniifjte TOanuftripte 
»erben nidjt retournirt unb unfranlirte 

Sufrfiriften nidjt angenommen.
2lud) um leferlidje Schrift tvirb gebeten.

31ttjnlt: 3Jlor. Bunzl. Sdjriftftüde in Befug ber 2anbeb־?Rabbinev Schule. — Statuten ber 8anbeä־!Rabbiner Schule. — Segitation ber 
vereinigten Staaten. — SSodienchronif. Oefterreid)־Ungarifdje SJtonardjie — Siterarifcfjeö. Biblif<h־ard)äologif<he Stijjen — Sieben
fion. — ®orrefponbenj ber Siebaction.. — 3nferate.

MOR. BUNZL. |

Einer ber beften unb ebclften Sürger ?kefibutg«, einer ber 
crleudjteteften unb opferroiUigften Häupter ber fßrepburger IRelig.• 
®em. mit einem ®orte ein großer, podjperjiger, feingebilbeter, 
feltner 3ube fanf mit bem Xobe biefe« Wanne« bahin, ad, für 
immer bahin! Unb hoppelt fdjmerjlid; ergreift un« biefer an 
unb für ficb fdjon unfäglidje Serluft, roeil roir bebenfen, bap 
berfelbe eine gar mächtige, unau«füllbare Sütfe jurücfliefj. Eine 
Sücfe in feiner ©emeinbe beren mächtige ®tüpc, beren •Stäupt unb 
£terj er mar, eine Sücfe für bie ®(pule unb ihre Seprer, beren 
eifrigfter SefcpüJjer unb ^örberer er gemefen, eine Sücfe im 
Streife jener roenigen Sntelligenten, bie trop aller äußern ^rei• 
finnigfeit, oon 3nnen bennod) roie ein Sulfan für bie Eprc unb 
Sehre be« Subenthum« glüpen !

$err Sunjl aber ftanb niept nur grob unb tabello« al« 
Wann her Cffentlidjfeit ba, fonbern aud) fein ganje« Sßrioat- 
leben roar ein tabcllofe«, mufterbafte«, foroopl al« ftamilienoater, 
roie al« ®cfd)äft«mann unb ^reunb, roo er fid) ftet« al« bieder 
unb treu beroäprtc!

Unb folgenbcr Sug bürfte fein gute« §erj unb feine Sie• 
berfeit roopl farafterifiren. 911« roir in Sßrefjburg unfer 91111t an• 
getreten hatten, patte bcfanntlid) nicht nur bie ganje, popc Or- 
tpoborie Ungarn« unb ber ®epiffmanögaffe in ®icn rubclofe 
läge unb fdjlaflofe ?läcpte, fonbern ber ganje ®djlo&berg, biefe 
gelungenfte Sparobie be« Serge« Sinai... roar in feinen ®runb• 
feften erbebt. Snbeffen roäfjrenb bie externen ״frommen*  fiep 
blo« begnügten un« mcudjling« burd, japllofc Pamphlete, rocldje 
an ben Sorftanb, an un« unb an fpriüate gefanbt tuurben, an• 
jugteifen, griff unö ber ,fromme*  ®cplohberg blo« in einem Socal• 
blatte Srehburg« mcudjling« an. 911« bie« ba« crftemal ge■ 

fcbafj, e« gefcfjabin einem 9Ibenbblatte unb mir baöfelbe nod) 
gar, mie überhaupt nie gelcfen — ba fam ber eble 9Jfanne, §etr 
93unjl fpät in ber ?lacht faft auper 911pem ju unö, mit ber Sitte; ja 
ber Subalei nidjt« entgegen ju fchreiben, ba er bereit« eine genügenbe 
Entgegnung eingefenbet habe. Unb fo roar e« aud).... ®ir t)ät• 
ten fjier ®elegenpcit nod) fo Wandte« ju fagen, aber ba roir 
beffen eble« 9lnbenfcn nidjt baburd; beben mollen, inbem roir 
ihm einen bunfeln, fdjroarjcn Scfjatten gegenüber ftellen . . . 
fo fcbliepen roir biefen alljufurjen ?Zecrolog mit bett ®orten 
 •Wöge fein 9lnbcnfcn ein gefegne ״! Becher zaddik liwrochö״
te« fein für unb für.

I*r.  Hak.

3d)riftftürfc ii» 'Bcpig der i?anbce-'?lobbi^ 
1ter:cZÄulc

I. ?lach einem Scfdjluffe feiner Ercellenj he« fterrn Winifter« 
für Eultu« unb Unterricht roerben bie Einfdjrcibungen an ber 
Sanbcö-fRabbinrfdjule j u S u b a p e ft am 2. Sep• 
tember b. 3. beginnen, ®ir leben ber fronen Buoerficbt, bab 
biefe Ipatfadje im Sanbc mit rooblroollcnbet Übeilnabme aufge• 
nommen roerben roirb unb bah bie Seit nidj»t mehr fern ift, in 
ber man auf bte Eröffnung unferer Slnftalt al« auf ben 9lnb.׳• 
ginn einer fegenöreidjen ®enbung in ben ® erpältniffen ber un• 
garifdjen Subenpeit jurücfblicfcn roirb.

®ic ba« ©ebäube ber JRabbincrfdjule, allen g-ortfdjritten 
ber Sautedjnif cntfprecbenb. jum ®epmuefe unferer Sanbeöpaupt• 
ftabt gereichen roirb, fo fallen bie Ttjätigfeit unb bie Seiftungen 
im 3nnern jur El)re unb Hebung be« Subentljumö unb mittel- 
bar Ungarn« beitragen. 91u«gerüftet mit ber öucllenfunbe un• 
ferer ?Religion unb ber roiffenfdjaftldjen Silbung feiner Beit, foll 
ber in ber Slnftalt gereifte ?Rabbiner in ®ort nnb ®djrift mit 
treuer ®efinnuttg unb geläutertem ®efdjtnatfe aud) in ber ®pra־ 
d;e be« Saterlanbe« für bie heilige ®adje eintreten fönnen, ju 
beten •fnitung unb ^örberung er berufen ift. Wanner, in beren 
Sorleben unb ®irfen bic ®ernähr ber Xrcue liegt, mit ber fie 
bem Subenthum anbangen, roerben auf bem ®ege ju biefem 
Siele ihm Sehrer unb Sorbilb fein.
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©meß ben l)0d)l)erjige.t ®efd)luß unfern erlauchten ßaiibe«• 
vaterä tritt l)ier eine Slnftalt in’« Velten, roie fie in gletcber 
Stellung unb Unabtjängujfeit in feinem ßanbe bieljer vorljanben 
war. SJenn wir un? aber tr übem nod) befonber« an ba« ®oßl• 
roollen unferer ®rüber roenben, fo 1jefd)iet)t e« in ber Ueberjeu- 
gung, bap unfere Vlnftalt' bann erft roaljrüaft gebeiljen unb blü• 
i)e11 roirb, roenn fie, roie fie für Ville beftinnnt ift, auch von ber 
jl)eilnal)1nc 91111 ־1־  geftüßt, burdt ba« ®otjlroollen ?Hier ge• 
l)0ben roirb.

®fügen Semeinbcn unb (Sinjelne it)r 3ntereffe an biefer 
fo bebeutung«vollen ßanbcSanftalt babureb ju erfennen geben, 
bap fic burd) hochfinnige Stiftungen unb regelmäßige Spenben 
un« in ben Stanb fehen, allen Schülern oljne Vlu«nal)tne bic 
forgenfreie ®hiße ju verfefjaffen, in ber allein ber für ihren 
hoben ®eruf fo unentbehrliche ®iffem'fd)at) in hingebungsvoller 
Virbeit erroorben roerben tann. Sahen |1nb Seher roirb ber Sah- 
te«bcrid)t ber Vlnftalt verjeidjncn, roie benn aud) iljre Sljnagoge 
Sebenftafeln fdjmücfen roerben, bie jur Vlufnaljme ber ®amen 
ton bodtlwrjigcn Stiftern unb ®ohltätcrn beftinnnt finb.

®ir fehen ber Eröffnung bet ®abbiiterni'ule mit bem 
®ewußtfein entgegen, bap fie unter bem ®eiftänbe Sötte« jur 
Hebung untrer Religion, für ben grieben unb bie öintiacbt 
unter nuferen ®rübern unb jum ®oljle be« ®aterlanbe« roirten 
unb beitragen roirb. ®ubapeft, am 7. Vluguft 1877.

3t1 ®ollmadjt bet ISr. ©iStriftSpräfibenten
unb ber (iomiffon ber 2anbeS-®abbiuerfdjulc in ®ubapeft:

Marti» Schweiger 111. y».,
(ßr&fibent ber i§r. Sanbeötanjtei,

II. ÖS finb bereit« alle ®orfehrungen getroffen, bamit ble 
Kobe« • ® a b b i 11 c r f dj u 1 e in ® u b a p e ft 
Vlnfaitg? C'ftobcr b. 3. ihre ßefjrtljätigfeit beginne, ©ae Se• 
bäubc ift aufgeridjtet, bie Virbeiten im 3nnercn gehen ihrer 
®oÜcnbuug entgegen, ber ßehrförper ift ernannt, unb burd! ben 
Vlnfauf größerer ®üdjerfammlungen ift cm anfchnlidjet ®runb- 
ftoef ju einer ®ibliotljef erroorben worben.

®ie unfere Vlnftalt von bem Streben befeett fein roirb , 
jur Kräftigung unb •jöebuug be« 3ubcntljum« im ®aterlanbe 
beijutragr«, rä-'lcll bic ®ibliotljef nidjt bloß bem engften ®e• 
bürfniffc ber Sdjule genügen, fonbern ipifercr Semeinfd)aft jur 
Bierbe, Ungarn jur Öhre gcreidjen unb eine fefte ®nrg ber jü• 
bifdjen ®iffenfdjaft roerben. Um aber biefem Biele entgegen־,!!- 
roadjfeii, bedarf fie ber ®flcgi unb Unterftüjjung ber iveiteften 
Äreifc. ®ur baburdj, bap Setneinben unb ßinjelne fidj becifern 
roerben, in ber Vliräfüljrmig unfere« ®erfeo une tljatfräffig bei• 
juftchcn, fönnte unfere «pauptftabt in naher Beit eine« jübifdjen 
®ücherfchafje« fidj erfreuen, ber ben 3־orfd)ern einen neuen Vln- 
jicbungepmift in iljr ju bieten geeignet roäre. 91id)t mit Un- 
tedjt erfreut Ungarn fid) be« SluhmeS, ein Stainmlanb jübi• 
fdjen ®iffen« ju fein, ©ruefroerfe unb §anbfd)1iften jübifdjen 
3nljalt« finb hier nod) in reicher Baljl vorljanben unb bie Beit 
ift nod) nidjt vorbei, in ber ju bem $an«ratl)e einer jübifdjen 
gamilie audj eine ®iidjcrfammlung gehörte, beren entbehrlicher 
jtljeil fid'erlidj am beften berroertljct unb vor bem ®erberben 
bewahrt roerben fann, roenn er jur allgemeinen ®enütjung, un• 
ferer ®ibliotljef übergeben roirb.

Vertrauensvoll richten wir bafaer an alle unfere ®rüber 
bie ®itte, uufere große Slufgabe in jebet 
®eife, burd) Bufenbung von ®üdjern 
unb ®ei ft euer von Sei. bmitteln förbern 
j u roollen. ®efonber« fei bcmorgeljoben, baß unfere Vln- 
ftalt eine uni fo größere VInjahl von ®ibelroerten unb lalinub• 
cjentplarcn befißen foll, arä fie mit biefen unentbehrlichen 
ßeljrbüdjem bie unbemittelten Schüler roirb verleben müffen. 
3eber ®eitrag, unb beftelje er auch in einem einjelnen ®uebe, 

roirb baufbar angenommen werben; ben Flamen bet Spenber 
roie bie Slrt unb ■ööt)e:ber ®eiträge roirb ber 3abreSbcrid)t bet 
änftalt veröffentlidjen. ®efonber« bod)berjige Sdjenfungen follen 
ju einigem Sebenten auf ber Sljrentafel ber ßanbcStabbitier- 
fdjule eingejeidjnet roerben.

@S roirb ctfudjt bie Spenben an bie rär. L'imbeSfanjlei 
(®ubapeft, 30fefp(atj 7) einjufenben.

®ubapeft, am 7. Slug. 1877.
3n ®ollmadjt bet rät. ©iftriftSpräfibenten 

unb ber ßommiffion ber ßanbeärabbinerfcbule:
in art in Seliwciger tu. p., 

tßtäfibent ber isr. Sanbeätanjtei.

Statuten ber ^anbcs9־lrtbbincrfdbnlc ju 
'Btiboycü.*)

1• JBefttmtiiuug unb jMmfattg ber ■^laübinerf^ure.
§ 1. ®ie Siabbinerfdjule fjat bic Seftinimung: 

Rabbiner, Sidigtons־ unb £aInu1b=£f)0ra־£ef)rer Ijeran 
jubilben unb überhaupt jur älneignung jübifd)־tljeolo־ 
gifdjeit SEßiffcnä (Sdegenljeit ju bieten.

§ 2. ®ie Stabbincrfdjulc befteht: a) aus einer un־ 
teren Jlbt^eilung mit Gjäfjrigetn ßcfjreurfe, att welcher 
bie Sdjüler il>ren gejammten Unterricht erhalten; 
b) aus einer oberen Slbtheilung mit 4jabrigem Surfe, 
beren ©örer ben Unterricht in fäliiiittlidjeii jiibifd)־tt)eo־ 
logifdien ®isjiplincit unb bereit £ilfsroi)ic11fd)aften an 
ber jRabbinerfdjule empfangen unb ju ihrer weiteren 
allgemeinen roiffetifchaftlichen Slusbilbuitg burd) ben 
■QJefud) ber Unioerfität (Sclegeitljeit finben.

§ 3. ®er Unterricht an ber Stabbinerfcfjule tun־ 
fallt: aj bas Stubium ber )Bibel, bes Salmttb, ber 9ti־ 
tual-ßobices, foroie aller in baS !Bereich ber jübifchett 
®)eologie unb jüöi)d)en SÖiffenfchaft gehörigen ®t§־ 
jipliiien; b) bas jur Begrünbung einer allgemeinen 
roiffenfchaftlichen Bilbung nothtnenbige ®tubium ber 
claffifchen Sprachen unb ber )Realien, mit bem Sehrjiele 
bes CbergpmnafiumS.

II. -Sdjrpl'an.
A) Untere ilbtheilung. Un t er r i d) t S g eg en־ 

ft ä n b e.
§ 4. ®er Unterricht an ber unteren ßlbtheilung 

umfafjt jroei (Gruppen oon ^ädjevit, unb jroar: a) bie 
jübifch־theologifchcn Setjrgegenftänbe: 1. Sibel unb @re־ 
gefe; 2. ®xltniib uttb ?)tituallchrc; 3. hcbräifdje unb 
aratnäifche «Sprache; 4. (Scfdjichte ber Suben. b) ®ie 
obligaten £ehrgegenftänbe be§ ©bergpmnafiumS.

a) ®ie jübifch־thcologifchcn Vehrgcgenftänbc.
1. Bibel unb (Spegcfc.

§ 5. 2öäfjrenb beö «jährigen ÜchreurfeS mirb bie 
heilige Schrift — ber *Pentateuch  mit befonberer Be־ 
riicffichtigung ber fjcbräifcfjcn Sommcntarc unb ber £ar־ 
gutnirn —, burchgenommen.

*) Unfere SJemertungen begatten mir unä oor biä biefe Statuten 
oöltig abgebrurft fein werben, ba wir (»offen, bap jurJUärung berfelben 
aud! unfere 2efer mandje« anjumerten tjaben Werben, bem Wit gerne bie 
Spalten unferes Sölatteä offen galten. 2). 91.
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2. Salmub unb ?Hituallefjre.
§ 6. Beim ?Bortrage beS Salmitb foll ben Schülern 

ein möglidjft umfangreiches ERaterial angeführt unb 
beren Sclbftthätigfcit im Stubium angeregt werben. 
Sie finb baljer fowohl 3um ?Reptobuciren beS ®elernten, 
als auch jur Eluffaffung noch nicht oorgetragener Stüde 
burch eigene B^äparation anjuleiten.

§ 7. Tie biefem Bwedc entfprecfjenb auSgewäijlten 
Sraftatc unb einzelnen Bartieen werben theils ftararifcf), 
unb 3war mit ftufenniäßiger Bcnüßung ber älteren unb 
jüngeren Eommcntare, theils curforifd) beljanbelt. 3n 
ben höheren Jahrgängen ift auf bie cinfdjlägigen •Ritual־ 
EobiceS ?Rüdfidjt 311 nehmen.

3. ^)ebräifdje uub a.amäifche Sprache.
§ 8. ipcbräiidje ®rammatif unter Beobachtung 

eines ftufenmäßigen Lehrganges; ausgewählte Stüde 
aus ber nachbiblijchen Literatur; Hebungen im hebräifchen 
Stijl; Formenlehre beS Elramäijdjen, mit befonberer 
Bezugnahme auf bic Sargumim

4. ®efchidjtc ber Jubcn.
§ 9. Ter Lchrftoff ber jübifcheu ®efdjidjte bis auf 

unfere 3eit — bic ®eograpljie ^aläftinaS mit inbegrif־ 
fen — ift auf bic fcchS Jahrgänge entipreebenb 31t 
ücrtheilen.

b) ®ijmnafialgegenftänbe.
§ 10. Für ben Unterricht in ben ®ljmnafialfädjern 

ift bas Lehrziel beS TbergtjmnafiumS mafegebenö.
§ 11. Ta bie Schüler gleichzeitig mit ben ®nm: 

nafialfädjern bic jübifdj־theologifdjcn Disziplinen crler־ 
neu fallen, mirb ber gelammte Lchrftoff beS Tbergijm־ 
nafiums auf bie fedjSjäfjrigc Tauer biefeS LcfjrcurfeS 
ucrthcilt.

§ 12. Tie Behanblung ber Letjrgegenftänbe ift im 
ElUgemcinen biefelbe, wie in ben ®ijmnaficn : jebod) ift 
babei ber befonberc 3wcd ber Slnftalt ftets im Elugc 31t 
behalten unb benjenigen Fächern eine cingchcnbcre Be־ 
hanblung 31t wibmen, welche 3« ben jübifdj־theologifd)en 
Disziplinen in näherer Beziehung ftehen.

B) £ ber e El bt hei 111 n g.
§ 13. Jn ber oberen Slbthcilung werben folgcnbe 

Fächer oorgetragen; 1. Bibel־E1:cgcfe: 2. Salmub; 
3. >Hitua(leljrc (Surim, Sdjuldjan־sirudj); 4. ERibrafch ; '
5. Jübifche ®efdjidjte; 6. ?ReltgionSphiloiopljic 11. Ettjit; 
7.-focbräifdj unb bie oerwanbten Sprachen; 8. •$>omi־ 
letif; 9. Bäbagogif.

1. Bibel־Esegefe.
§ 14. Einleitung in bie heil. Sdjrift; Erflärung 

berfelben mit Benüßung älterer unb neuerer Eommcntare I 
unb unter ftetem Hinweis auf bie älteren Berfionen I 
unb bie cinfdjläaige Literatur. Jn ben ÄreiS biefer ' 
Borträge finb bie Slpotruphcn mit einzubcziehen.

2. Salmub
§15. TaS Stubium bcS Salmub umfaßt aufjer 

benjenigen Sractaten unb einzelnen Blbfdjnitten, welche 
für bie in biefer Elbthcilung auS ber dtituallchre

(s. § IG) oorgetragcncn ERatcrien מסט Eßichtigfeit finb, 
aucfy anbere, allgvmeinc fßrinjipien behanbclnbe fßartieen.

Tie Behanblung ift im Sillgemeinen biefelbe, wie 
in ber unteren Slbt&eilung; beim ftatarifdjen Unterricht 
ift jebod) ber Slreis ber ju berüdfidjtigenben älteren unb 
jüngeren Eommcntare 511 erweitern unb ber Selbfttljä־ 
tigfeit ber £>örcr ein größeres Jelb ju eröffnen. Ter 
Einleitung in ERifdjna unb Salmub, fowic ber 9tefpon- 
fcnliteratur finb befonberc Borlcfungen gewibmet.

3. 3titual־Sehre.
§ 16 SluS ben ■RituaBEobiceS (Surimunb Schul־ 

<han־Sirudj) werben alle für bie rabbinifdje BvapiS er־ 
forberlidjen Slbfdjnitte norgetragen. Diejenigen Bar־ 
tieen, beren ooHftänbige ftenntniß für ben ?Rabbiner 
unerläfjlidj ift, finb quellenmäßg unb möglidjft er־ 
fdjöpfenb 311 bcbanbcln.

4. SRiörafdj.
§ 17. Einleitung in bic ERibrafcfj-Literatur. Jntcr־ 

pretation haladjifcher unb agabifcfjer ERibrafdjwerfe.
5. Jübifdje ®cfdjidjte.

§ 18. Tie jübifche ®efdjidjte mit befonberer Be־ 
rücffichtigung ber Litcraturgcfdjidjte unb Slrdjäologic, 
Writif ber ®eidjidjtSquellen in Berbinbung mit btfto־ 
rifdjen Hebungen.

6. 9teligionä־fßhilofophic.
§ 1!). ®efdjidjte ber jübifdjen MtcligionSpljilofophic; 

bie oerfdjiebcnen religionsphilojopljiichen Sufteme mit 
Bugrimbclegung ber cinfdjlagigcn Tucllenfdjriften

7. £ebräifdj unb bie oerwanbten Sprachen. 
§ 20. SSiffenfdjaftlidjc Behanblung ber hebräifchen

®ramntatif, unter Bcrüdfidjtigung ber oerwanbten 
Sprachen, ®cfdjtdjtc ber hebräifdjcn Sprache unb 
Sprachwiffenfchaft Selbftftänbigc hebräifdjc Elrbeiten. 
Frembfpuidjlidjc Elemente in lalmub unb SJiibrafdj•

8. §omiletif.
§21. Elllgcmeinc Theorie. Eleltcre unb neuere 

homiletifche Literatur. *ßrattifche  Einleitung 3111• SluSar־ 
beitung gegebener Seite unb Sheniata, fowic 3111• Be־ 
niißung ber Bibel unb Elgaba für homiletifche Broerfc. 
lliiterwcifung unb Uebuitg im freien Bortrage. Selbft־ 
ftänbige homiletiidjc Elrbeiten.

9. Bäbagogit.
§ 22. Sillgemeine Shcorie unb ERctboöif; Elnlci־ 

tung jur Betjanblung bes hebräifdjen unb bcS ?ReligionS־ 
Unterrichtes in Bolts־ unb ERittelfdjulen.

§ 23. Ten Hörern beiber Elbtheilungen wirb ®c־ 
fangSunterridjt ertljeilt.

III. ?liiterriifitöfpradie.
§ 24. Tic UnterridjtSfprache ift theils bie uitga־ 

rifchc, theitS bic bcutfehe; eS foll jebodj angeftrebt wer־ 
ben, baS allmälidj immer mehr ®egenftänbe in ber 
LanbeSfprache oorgetragen werben.

■V. cöMiflate ^e^rßfflenftänbe.
§ 25. Für bie Böglinge, bie fich i״ ?Rabbinern
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heranbilben wollen, finb fänimtliche Lehrgegenftänbe 
obligat.

§ 26. Terjenige, ber fich an ber Nabbinerfd)ule 
jum NeligionS־ ober Salmub־Shora־Lehrer ausbilben 
will, h«t fid? über feine Befähigung jur Sheilttahme an 
ben für ihn obligaten ®egenftänben entroeber burd) 
3eugniffe einer öffentlichen ?Inftalt ober burd) eine 
SlufnahmSprüfung ausjuroeifen.

§ 27. Jur LehramtScanbibaten, bie fich ju Neli־ 
gionSlefjrern an 'Mittclfdjuleii heranbilben wollen, finb 
fänimtliche für bie untere ?!btheilung ber Nabbinerfchule 
oorgefdjriebenen theologifdjen Lehrgegenftänbe mit 2luS- 
nähme bes ftatarifchen Salmub־Unterrid)teS obligat, 
?lußerbem haben fie an ber oberen ?!btheilung ju hören: 
NeligionSphilofophie u:1b fßäbagogit nach §§19 u• 22.

§28. Jur biejenigen, bie fid) ju Lehrern an Sal־ 
mub־-Shora־Schulen heranbilben wollen, ift aud) ber fta־ 
tarifeße Salmub־Untcrrid)t an ber unteren ?!btheilung 
obligat.

V. Teilung.
§ 29. Tie unmittelbare Leitung ber Nabbiner־ 

fd)ule übt im Sinne ber hierfür ausgearbeiteten ״Be־ 
ftimmungen" baS Lehrerfollegiuni.

SJlit ber mittelbaren Leitung ift ein hierzu ernann־ 
teS Goniith betraut.

VI. (bGerauflidjt.
§ 30. Tie LanbeSrabbinerfdjule in Bubapeft fteht 

unter ber ©berauffidjt ber tön. ung. Negierung.

*Btubicn nnb &t«4tpltnarorftnung.
A) Untere ?Ibtheilung.

1. Bon ber ?lufnahme ber Sehülev.
§ 1. Tie ?lufnaljme finbet in ber Negel ?InfangS 

September an ben oorher öffentlich funbgemad)te11 Sa- 
gen ftatt. ?(uSnaljmSroeife tann jebod) aud) roätjrenb bes 
Schuljahres auf ®runb eines genügenb motioirten ®e- 
fucßeS bie ?!ufnahmc erfolgen. Tie üenntniß beS in- 
jroifchen oorgetragenen LehrftoffcS muß in biefem Falle 
bixreh eine befonbere fßrüfung nachgeroiefen roerben.

§ 2 Tie ?lufnahme in ben erften Jahrgang er- ן 
folgt: a) auf ®runb eines ftaatSgiltigen3cugniffeSüber | 
bie oierte ®tjmnafialllaffe, bejiehungSroeife einer ent- 
fprcchcnben ?lufnahmSpriifung unb b) eines 3eugniffeS 1 
über bie abfoloirte untere ?!btheilung ber Salmub-Shora־ 
Schule, bcj. einer cntfpredjenbcn ?lufnahmSpriifung aus : 
Bibel (fßcntateuch, bie hiftorifdjen Bücher), £>ebräifd)e 
®rammatit (Formenlehre) nnb Salmub (Lefen unb (£r־ 
Hären leichterer Stüde mit Nafcßi.)

§ 3. Tie ?lufnahme in bie höheren Jahrgänge er- 
folgt auf ®runb: a) eines cntfprechcnben ®ijmnafial- 
jeugniffeS, bej. einer ?lufnahmSpriifung; b) einer ber 
Stufe bes betreffenben Jahrganges entfpred&enben fßrü- 
fung guS ben jüb theologifdjen TiSjiplinem

§ 4. Bei ber ?lufnahme ift baS perfönlidje Grfdjei- 

nen bes Schülers, womöglich in Begleitung feineö 
BaterS ober beffen Stelloer treterS erforberlid).

§ 5. '?leben ben angeführten Bebingungen ift jur 
?lufnahme in ben erften 3«E>rgang ber ?ladjroeiS beS ju- 
rüdgelegten breijehnten Lebensjahres burd) ein SeburtS- 
jeugniß erforberlid). ®benfo ift bei ber ?lufnahme in 
bie E)ö^eren Jahrgänge baS entjprechenbe Sliter nach־ 
juroeifen.

2. 'Bon bem S dj u l j a t) r unb ben Serien.
§ 6. Ter regelmäßige Unterricht beginnt gegen 

(Snbe beS '.DionateS Sifcßri unb bauert bis sunt 
15-ten 2lb (?luguft).

§ 7. Tie Jjerialfleitcn finb: bie großen Schul- 
ferien 00111 15. ?Ib bis @nbe Sifdjri, Sabbate, Sonn- 
tag־?ladjmittag, (Shanufta (8 Sage), ber 10. Sebeth, 
Burim (4 Sage), ^cfad) (12 Sage), Schabuoth [4 Sagej, 
ber 17. SamtnuS, ber 9. ?Ib, ber ÄrönungStag unb 
3 00m Borfißcnben 311 beftinimenbe Sage.

3. Bon ben ^Prüfungen.
§. 8. ?1111 Gnbe jebeS Jahr finbet in jebem Jahr־ 

gange eine theilS münblicße, theilS fdjriftlicßc Prüfung 
ftatt. Bon bem Termin berfelben iftbaS leitenbe Gomitä 
oorher 311 oerftänbigen.

§. 9. (Sin Schüler, oer in einem ®egenftanbe ben 
?litforberungen nicht entfpridht, muß ben Jahrgang roie• 
berl)0len. ■Nit Bewilligung beS LehrtörperS fann jebod) 
ber Schüler eine Nachprüfung, aber nur aus IröchftcnS 
jroei ®egenftänben ablcgen; bei mehr als jroei ungenü- 
genben ?loten fann eine foldje nidjt geftattet roerben 
Tie Nachprüfungen finben ftets am Beginne bes Schul- 
jahres ftatt.

§. 10. ?1111 (Sdjluffe bes lebten Jahrganges finbet 
neben ber für bie ®ijinnafialfädjer oorgefdjriebenen 
'Maturitätsprüfung, für welche bie für bie StaatSgrjm- 
naßen beftegenben Beftimmungen geltenb finb, ein (S!;a- 
men aus ben jüb. theolog. Lehrgegenftänben ftatt, in 
welchem ber Schüler bie Steife jum Übertritt in bie 
obere ?(btheilung ju befunben h«t.

[<5d)[u6 folgt.]

Vcßatipn ber bereinigten *Staaten.
(Sdjlufj).

Unter biefen monumentalen ®erten befinben fid) bic be• 
rühmten aftronomifdjen Tafeln, bic mit fel)r grünblidjcn aftro 
nomifdjen Senntniffen jufammengeftellt finb unb roeldje bem 
Eopernicu«, ®alilei unb ßolumbu« ju ihren (Sntbecfungen ben 
®eg jeigten. (Srft nor Surjem rourbe biefe« ®erf in 5 Ban- 
ben herauögegeben. ®ic Diel non biefen ®crfeti, bie ben 'Hainen 
Ton Sllfonfo« tragen, ihm felbft jujufdjtcibcn fei, darüber läßt 
fid) heute nidjt« ®croiffeb angeben. Bick« ift unleugbar feine 
eigene §anbfd1rift. (Sr befaß eine große 'Meifterfdjnft in ber 
cajtilianifdjen Sprndje, beren Verbreitung in Spanien öorjüg• 
lief) ihm ju Derbanfen ift. ?11« er bic ,aftronomifdjen Tafeln“ 
jufammenftellcn roolltc, ließ et au« allen Tßcilen Spanien« bie 
gelehrteren '?Jiauren unb 3uben jufammenrufen, befonber« bie 
legten, roeldje unter feinen ?lugen unb feiner Anleitung jähre- 
lang in Solebo arbeiteten, bie nöthigen Berechnungen machten 
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unb bic SRefultate ihrer Unterfudjungen nicberfdjrieben. Mach 
allen jeitgenöffifeßen Seugniffen leiftetcn bic 3uben — befonber« 
Jsak ben Said — ba« Mfeifte bei biefen Arbeiten, worau« 
öaßet ber hohe ®ilbungSftanb ber fpanifdjcn Suben ju jener 
Beit crficßtlid) ift, unb biefe 3uben würben, jtoei 3al)rbnnberte 
fpäter oon gerbinanb unb SfabeUa au« bem gatibc oertrieben, 
®ir Gbriften haben oicl oon ben ®erfclgungen ju crjäßlen, bie 
wir oon ben !Römern 3u erbulbcn batten; aber bie Suben haben 
ein noch oiel traurigere« unb längeranbaucrnbe« SRärttjrertßum 
überftanben unb jwar — man muß e« gefreßen — größten- 
tljeilS oon Gbriften. ©ie Austreibung ber Suben au« Spanien 
bilbete nur einen !Ring in ber langen Kette ihrer geiben. Sic 
fueßten bann einen BufludjtSort in granfreid) unb Stalicn, 
weiften« aber fanben fie foldjen — ju unferer Sdjanbe wuß 
e« gefagt werben — in ®iarotfo, in ben Staaten ber ®erberei 
unb in ber ©ürfei; ba fie bei ben 'JMoljamcbancrn jene ®lau- 
benSbulbung fanben, bie ihnen bie Gbriften oerweigert haben, 
®om Sultan in Konftantinopel würben fie auf« ^reunblidjfte 
empfangen, ber feine ®eradjtung unb fein Grftaunen äußerte 
über bie felbftmörberifdje frlolitif bet fpanifdjen ?Regierung. Sic 
trugen mit fid) bie feßöne, auSbrucfSoolle caftilifcfe Sprache, 
bie fie in ben gänbern ihrer Bufludjt nod) heute beibeßicltcn al« 
ein tbeuere« Anbenfen ihre« geliebten ®aterlanbe«.

®äßtenb ber jwei barauffolgenben Saljrhunberte Ijört 
man Oon ben Snbcn in Spanien wenig, nur in ben Auto da 
fes ber Snquifition fpielen größtenteils foldje £pfer eine !Rolle, 
bie man ״Judizontes' nannte, ba« finb Gbriften, bie man 
befdjulbigte, jum Subentßum jurücfgefefjrt ju fein.

Mun aber bat bie Snquifition ju fungiren aufgeßört unb 
baburd) ift aud) bic ©eßäffigfcit gegen bic Suben crlofdjen. Gin 
Ssraelit würbe oon bem Könige AmabcuS in ben AbelSftanb 
erhoben unb in ber neueften Beit würbe mrßreren Suben ba« 
^»eimatljSredjt in Spanien oerlieben unb in ben ©ofumenten 
würben fie auSbrücfüd) al« Hebräer bezeichnet. ©ic Subcnoet• 
folgungen febeinen beute nur nod) in Serbien unb !Rumänien 
unb oieHeicht in nod) einigen gänbern im Cftcn GuropaS mobern 
ju fein, in Spanien aber bat man folche nidit ju fürdjtcn. 
©ie Anmaßung, ju behaupten, baß nur bie eigene ®lein ung 
bie ridjtigc, bic Anberer aber eine vcrbrcdjerifd) irrige fei, 
weldje Anmaßung jeber Sntoleranj ju Srunbe lag, gehört ju 
jenen ®orurtßeilen, bic ben g-ortfeßritten ber ®ilbung unb Gr- 
leud)tung in Guropa unb Amerifa Weichen müffen. 6« jeigt fid) 
jeben ©ag, baß baS Sntcreffe ber Spanier für bie SSraelitcn 
fid) lebljaft fteigert. So würbe; um nur ein ®eifpicl anjufül)• 
ren, ein über Suben ßanbelnbe« ®erf be« gelehrten $crrn 
Amador de los Rios feßr günftig in Spanien attfgenommen. 
®et Spanien forgfältig ftubirt, fann nicht umhin, ben großen 
Ginflu« ju erfennen, ben ber lange Aufenthalt bet Suben ba• 
felbil nidjt nur auf ben nationalen Gljarafter unb auf bic 
®eifteSridjtung, fonbern aud) auf ba« ®lut auSjufibcn oer• 
mochte.

GS würbe mir baljer ®ergnügen madjen, 3l)te ©enffdjrift 
perfönlid) bem Könige oon Spanien übergeben ju fönnen bnrdj 
bic ®crmittclung be« Ijiefigen StaatSminifter«, wenn ich oon 
bem StaatSfcfretär ber ®crcinigten Staaten in biefem Sinne 
Snftruftionen empfangen werbe. Soldje Snftruftionen fann id) 
aber nur bann erhalten, wenn Sie fid) in biefer Angelegenheit 
an unfern fßräfibenten utib StaatSfcfretär wenben. Sch werbe 
inbeffen, oßnc foldje Snftruftionen erft abjuwarten, biefe unfere 
Korrefponbenj bem StaatSbcpartcmcnt mittßcilen unb um ®er■ 
ßaltuugSmaßrcgeln bitten. 3d) füge nur noch ßinju, baß bie 
Sacße burdiau« feine Gilc Ijat, ba bie Gortes jeßt nießt oer• 
fammelt finb unb oor Cftober cS auch nidjt fein werben. Auch 
ift ber König gegenwärtig abroefenb nnb wirb erft nach einiger 
Beit nach Mfabrib jnrücffeßren. — Sdj oerßarre meine •Herren, 
achtungsooll C'. Ciishing.

®eeljrter «§err M'ebafteur!
S> e e 3, ben 10. 3uli 1877.

©a« Board of Delegates ber SSraeliten Amerifa« fanbte 
eine ©cnffd)rift an ben ainerifanifcßen Legaten in SJlabri- 
in weldjer eä bem K■ nige jur 38iebcrßerftellung be« grieben« 
in Spanien gratulirtc unb itjn bat, feine !Regierung baburd) 
auSjujeidjnen, bafj er jene« intolerante ®erbot be« gerbinanb 
unb ber Sfabella 00m Saßre 1492, wonach ben 3uben bet 
Aufenthalt in Spanien tierboten ift, al« null ur.b nichtig er• 
fläre. ©er gegat ®fr. Gufting, weldjer biefe ©enffeßrift bem 
Könige übergeben follte, fdjicfte bem Board of Delegates bie 
obige Antwort, welche ber (Gefertigte au« bem Gnglif^en über• 
feßte, inbem er glaubte, baß fie aud) für bie gefer SbreS ge• 
fdjäßtcn ®latte« Sntcreffe haben werbe. ®ie ich au« ben atne• 
rifanifdjen Beitungen erfelje, hielt e« ber StaatSfcfretär ber 
'bereinigten Staaten für inopportun bie erwähnte ©enffdjrift 
bem Könige non Spanien burd) feinen Legaten formell über• 
geben ju laffen. —

Ibr. Friedländer.

^odjen-^örnnili.
.Ccncrrctcbnittgartfcbc ???onarcfjtc.
**» ®ie man un« oon mehreren Seiten mittßeilt, foll 

ba« in« gebentreten be« Seminar« bereit« mehrere StatuSquo• 
gemcinben in ben Sefuitcubunb ber Sdjomrcljabaß getrieben, 
haben, fo bie ®emeinbe jn ©irnauunb Anbere. Unb jwar füllen 
biefe jübifchen ®emcinben in ihrem grcnjenlofen niebrigen Gigen• 
tmße folgenbermaßen fpeculiren unb raifoniren: Snbcin bie 
Kongreßpartei ihren Antßeil an ben Sntereffcn be« Sdjulfonbc« 
burd) bic Auslagen, welche ba« Seminar öerurfadjt, abforbirt, 
ergo fällt bic alljährliche Untcrftüßung an bic .Kongreßgemein• 
ben ju Bwccfen ber ®olfofdjule, welche nun ebenfo wie bie ber 
StatuSquogenteinbcn, bic oorauSfeßlidj betto gegen ba« Seminar 
finb — J“ ®unften ber ©rtßobojen, Weg — ba aber, wo bie 
®clbfragc bei unfern weiften ■Kongreßgemeinbeit, anfängt leibet jebe 
®emütßlicßfeit unb — jeber gwrtfdjritt aufljört, (unb wir brin- 
gen nur e i n ®eifpicl au« oielen: Sn Salgdcj wo neben ber be• 
fannten fkidjwürbigen Sd)0mre[jabaß-®emcinbc, aud) eine Statu«• 
quogemeinbe, befteßt, welche eine Schule Ijat, an ber ein gehrer mit 
bem Mlarimum oon 500 fl. angeftellt, unb ba befommen bic 
armen geßrer erft nad)'JMonate langem ®arten mittelft ber ®eßörbe 
ihr Schwcrocrbientc«, wäljrenb bic ortßobore ®emeinbe eine 
gute Schule erhält, wo bie gcljrcr mit größerem ®eßalte angeftellt 
finbunbpünftlid) bejaßlt werben!) fo raifoniren fie, tooju brauchen 
wir oorläufig ein Seminar ? !Rabbinen haben unb befommen wir 
ju jeber Stunbc, unfere Sdjulen aber bie müßten wir fchon 
au« unferem Säcfel erhalten, warum un« nicht lieber biefe 
fidjertt ?

Mutt glauben wir faum, baß ba« !Raifonncment richtig 
ift, jcbenfall« wäec Aufflärutig hierüber fehr erwünfdjt.

^iferari(dje$. 

9Tecenffo1t.
.*Mewö hamischnö״  Ginleitnng in bic ®lifdjna, ent- 

Ijaltcnb ba« geben uub bic geßrmetljobe bet Sefeßleßrer oon 
Esra bi« ?um Abfcßluffe ber Mischna*  oon 3acob ®rüll ?»ab• 
biner ju Kojetein, Selbftoerlag bc« ®erfaffer« unb ju beließen 
bei A. ®rüll in granffurt am ®fam. !!»ejenfirt 0.' ©r. öoeh• 
ftäbter, ®cjirfSrabbincr ju ®ab-GmS.)

Habent sua fata libelli! ©iefe« lateinifcße Sprichwort 
bejieht fid) wol)l junäcßft auf ben Antlang unb ben Ab faß 
welchen cm ®ud) beim Sefepublifum finbet ; gleidjuiel, ob e« 
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einen wert böollett Snljalt ßat, ober aud) nidjt! ®aß aber ein 
folcfaes ®ciftcSfinb fdjon bei feiner ®eburt bem launenhaften 
Sdiicffal unterworfen fein fann, bauoit gibt baS rubricirte ®erf 
ben einbringlidjftcn Beweis! ®asfelbc hatte nämlid) ber jübifdje 
Budiljänblcr 3. Kaufmann ju granffurt am 9Vain — ®ünft- 
ling 00m Baron ®illy unb barum aud) Vadjbeter beS ״Vabbi 
Vephocl*  ®r. £>irfd) bafelbft — jum ®ruef unb in Verlag genom- 
inen, ®a bemerfte biefer .Vabbi, baf; ber Berfaffer in feinem 
Vorworte beS fertigen !Rabbiners unb SeminarbircctorS ®r. 
gtanfrt, Berfaffer beS ,Darke hamischne' mit einigen ®orten 
rühmlich erwähnt fjcittc. ®araufljin follte biefeS Vorwort entfernt 
unb ein anbcreS, worin ®r. granfel nidjt erwähnt wirb, an beffen 
Stelle treten; woju fid) jebod! ber weit gelehrtere unb ebclge• 
finnte Verfaffcr nidjt Oerftanb, unb fo mußte biefeS Bud) im 
Sclbftoerlagc erfdjeinen! 60 hat in unferer großen Serftreuung 
mit beren bemoralifirenbem fiinfluffe oon jeher bie leibige Un- 
tugenb beS ® e 1 c lj r t e n 11 e i b c s• kineas soferim gewaltet, 
baß aber aud) in unferer humanen Seit unb gegenüber foldjen 
wahrhaft Orthobojen unb grünblidjen Ialn1ubgeld)rten biefeS 
Paffer irgenbwo roirfjant fein fonnte, ift um fo trauriger, als 
ber ®pportunitätSmann PaSfer jenen 1) i c r a r dj e 11 ׳fbirfd) als 
eine Autorität betrachtete unb bem jufolge beffen f a n a t i f d) c 
IrcnnungSgclüftc mittelft pljrafenhafter öanbtagsrcbcn unter- 
ftiißte! ®öd) jur Sache:

®er gclcljrte Berfaffcr biefer ,Ginlcituug״ tljcilt unS in 
bem erwähnten Vorworte mit, baß et an biefem feinem ®erfc 
bereits eine längere Seit gearbeitet hatte, als ihm nadjträglid) 
bie allcgirte Sdjrift 0011 ®r. gratifel ju ®efidjt fam. ®iefc 
9J1ittl)cilung ift um fo glaubwürbiger, ba •Vcrr Vabbincr 3. 
Brüll mehrere Vrtifrt talmubifdjcr Biographien griinblidjcr unb 
oollftänbigcr als ®r. granfel bcbmibclt nnb Vcßtcrcn öfters aud! 
mit !■Recht wibcrlegt; unb ift biefe fiinlcituiigsfdjrift fdjon aus 
biefem ®runbe lehr ju empfehlen! — Sntcreffant ift in biefer 
inljaltreidjen Sdjrift junädjft bie Vbljanblung über bic foge- 
nannte ,große Stjnobe״, worin nachgewicfcn wirb, baf; bic- 
felbc bei bei ®iebcrcintoanberung inS heilige Eanb gegriinbet 
wurbe; alfo mit bem $o[jenpricftcr 30fua unb bcui gürften Sc- 
rubabel im Vereine mit ben leßtcn fpffpheten Chaggai unb 
Secharia bis ju Esra uub Nechemia bie Saljl ihrer 9)iitglie- 
berfdjaft auf 120 geftiegen war. ®aruntcr finb laut Neelie- 
mia c. 10.) 23 fßriefter, 27 i'coitcn, 42 Volfshäuptcr; fo, baß 
mit benen, weldje fid) ber fpoefie lllcschorerim 11. ber *prophefic  
roibmeten, unb niit ben güljrern 001t ®aufenben aus ber erften 
fiinwanberung jene Saljl erreicht worbcit fei, weldje fich immer 
wieber ergänzte wärenb ber Übcrljcriicbaft bes pcrfiicbcn ®eit•, 
reiches. — §ierju führt bet Verfaffcr nod) eine anbere 9Vei- 
nung an, wotiadj bie 3al)l 120 fid) auf bie religiösen ׳^äupter 
allein bcjiclje, welche in ben 120 fprooinjen ber ®iaSpora bei 
ber ®iebereinwanberung bas Volf nad! bem lj. Vaube geführt 
haben follen. ®ieS febeint uns jebod! nidjt einlcudjtenb. ®mit 
biefe *protnnjenjnl)!  finbet fid) tool)l unter ®ariuS, bem 9)i c- 
ber (S. ®anicl 6,2.', bcin Thcini bes fitjruS, welchem leßterer, 
nadjbcm er mit feinem älteren £>hf'״I GljarercS II., b. i. ber 
9ld)aSweroS, ber fpätere ®cmabl fifter’S, Babylon erobert 
hatte unb letjtcrer ltadjljer loabrfdjeinhd) finbcrloS gcftorbeit war 
bie 7 Vrot'injen beS bamals nod) fleinen V s ז fic n überlaffen 
würben; inbeß ®ariuS nur 2 3aljrc regierte nnb nad) beffen 
Tobe baS ganje m ebifdj-perfifche ®eltreid) cinfchlicßlidj 
beS oormaligcn ?Ijftjrien unb Babylon mit ben fdjon unter je- 
nein fiyarereS enthaltenbcn 127 Bcooinjen 11. fift. 1,1. u. Ogi. 
bm. 10,1. Acliascliverosch bem fiyrus jufiel, wie id; bicS 
in einer Vbljanblung im oormaligcn S y 11 0 b a l b 1 a t t 
nadjgewicfen habe, ®enn, hätte fid! bie ®cfdjichtc fifter’S, — 
wie faft alle jübifdjen nnb niditjübifdjcn ®efdjidjtSfdjrcibcr bem 
30fcpbuS nad)fd)Tciben — unter TcrreS ober VrtajcrrcS ereig- 
nrt, fo mußte ,baS jungfräulidje 9Väbdjen — ״naaroh bessulo״ 

fifter, q!0 fie jum Könige VdjaSocroS geführt mürbe, über 100 
3afjre ult gewefen fein 1fiel); ®a |ie, ober minbeftenS ihre 
filtern (laut fift. 2,5 — 7.) ju ben erften Grulanten unter ber 
®eioaltljerridjaft Nebuchadnäzar'a, aebörten, welcher ®iber• 
fprucf) fonberbarer ®eife oon ber Ijtftorifdjen Äritif überleben 
mürbe.

(Jottfeßung folgt)

^Si6lifd)-ard)äologifdH’ Sftijjen.
B.) Von ber 9)1 u S i f.

®ie Setidjtc, bie gelungen mürben, erhielten burdjSubalS 
firfinbung balb einen wichtigen SuwadjS üon Slnnebmlidjfeit. 

I ®iefer 9Vann bemerfte jucrft, baß aufgefpannte gäben oon 
ocrfdjiebener Sänge ober in 0er)djiebet1er Spannung einen guten 

| Klang geben. — Bermutljlid) 10ar er aud! ber firfinber ber 
i pfeifen unb ber gelbljörner, bie bann bent firfinber ju fibren 

aud! ,Keren Jöbel*  - SubalS •yorn benannt mürben. 3u 9)10- 
fes Seiten gab cs filbcrne VlaSinftrumente unb in ®aoibS Sei- 

1 ten waren eine beträdjtlidje ?Injaljl oon SRufifinftrumenten im ®e• 
| brand)■ — ®ie SFlufif blieb trog ihrer Verfeinerung mit ihrer 

Sibwefter ber fp°cfie, in ftcter Berbinbung, mie eS aud! bei ben 
1 alten ®riedieu gefdjaf). 'potters Vrdjäol. Th. II. S. 703. 2. — 

®er ®onfünftler begleitete fein Snftrument uub eb mirb noch 
jetjt oon ben Orientaliften für bie größte Slnneljmlidjfeit ber 
®eit gehalten, menn ju ber 9Jiufif gefungen mirb. — ®er 
®iditer mar jugleicb ®onfünftler. (König ®aoib,) ein großer 
fpelb unb König mar ein ebenfo großer König als ®iditer 11. f. 10.

®enn man nun bic Bollfommenbeit ber hebräifchen Voe• 
fie, unb bie Sichtung, in welcher ihre Begleiterin bie 9)iu|if 
ftanb, betrachtet, fo fann man faum bcnfen, bafS biefe Xodjter 
beb Vergnügens, unb mieber bic Blutter beS Vergnügens, in 
bem fdjlecbten 3u|tanbc gewefen fein foll, in welchem fie in 
Slfieit oon Veifcnben gefunben mürbe, fo munbert eS nnS nidit, 
baf; biefelben aud) in biefer Seit im Oriente nidjt gefdiäßt mirb.
— Sie ift aud) bei ben ®riechen berjeit nicht im beffen 3u- 
ftanbe, unter meldjen bod) oor SllterS fo große Virtuofen ge• 
toefen finb ־ Hasselgurit. S. 30.) —®ic fdjlechte Befdiarfcn• 
beit ber alten Snftrumente machten cS oidleidjt, bafS bie 9)111• 
fit oernadjläßigt mürbe, ba bie Snftrumente im Oriente nod! 
immer fehl' primitio finb — Lady Montagne 30. S. 150. - ®ie 
9)1ufif bet׳ Slraber unb •Hebräer mar etwas ju raufdjenb. (9)1erfw. 
Vad)r. üb. b. Orient.) 111• Th. S. 170. fibenfo, als ben euro• 
päifdjen »leifcnbcn bie Shufif ber ■Hebräer unb Slrabcr nicht 
gefiel, fanb aud) bic europäifdie 9)iufit feinen ©cfallcit in ben 
Bugen ber reifenben Slraber • ViebuljrS Veifeb. 1. Th. S. 270. 
ba baS Ohr an biefelbe nidjt gewohnt war. ®ic Hebräer genof• 
jen baS Vergnügen ber 9)1ufit bei fröljlidjen gamilien • Staate- 
unb VeligionSfcften unb auf ben ®aljlfarten nad! Scrufalem 
3ef. 29. 30. ®er ®otteSbicnftlichcn SJlufif ljat ®aoib eine für 
feine Seiten paffenbere Ginrichtung gegeben, fir beftclltc nämlid) 
400') Semiten als lonfünftlcr 1• Gljr. unb tljcilte fie in 24 
Klaffen 1. Gßr. 25. 1 — 3t. beren jebe 12 Kapellmeifter 
Menaczeach 1 Sieger auf bem Snftrumente > hatte unb allefammt 
ben ®ireftoren, Assaf, Hernan nnb Jonatan untergeorbnet, ma- 
ren alfo gemifS Virtuofen. ®aS Ordieftcr mar auf ber Oftfeitc 
beS XempelS II. Gljr. 5 12. — ®a bic -Harmonie biefeS Ordjcf• 
terS eine ganj außerorbentlidjc gcloefen fein muß 2. Gl)r, 5. 13. 
fo muß man nottjmenbig einige inufifalifche Voten gehabt haben, 
oon welchen aber nur baS unOcrftänblidje Selo übrig geblie- 
ben ift. ®aS ®ort Neczach bürfte oon felber Bebeutung fein,
— Pytagoras ber bie 9)lufif in Veghpten gelernt batte, braudjte wie 
bie ?legypter bie Vocale als Voten. — ®ie wahrhaft föuiglidje Gin- 
ridjtung ber Jempclmufif burd) ®aoib' Säuerte nadi bem Tobe bcS 
erhabenen Stifters bis jum fijrilium fort, benn wenn aud) baS Bb'ingen 
ber ^?falnien unter ben abgöttifeben Königen aufljörtc fo wurbe ja hoch
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ber ®ottttibienft tw «isfcfa• ־unb ׳ Jossa mieber ffftgeRellt
2. Gtjr. 3. 12.

Sn bem (Sjilium trauerten

®logen unfere gcidjäp. '׳״efer une_ — entfefjufbigen. baf) mir
fie mit biefem S1cur0 behelligen)•» aber ba un« fein anberer־v' r. ס wTcunjtn^aoti־ oa uns rem anoerer

!ar bic IjegräifcpeTr Xotv ®eg blieb biejen unä ivol BBanntelMlarren loa au roerben, alsSn bem (Snlium trauerten ^war bie Ijemifdjen 4011- 5«cg blieb biefen un« mal BefanntelMRarren 10« ,u merben, al«
fünftlcr unb [jingen iljre Warfen au. bie ®eiben .ber Ströme eben biefer, fo mupten mir ttjn ein flir alle unb »um lebten ®lal
®abilon« fß|. 137. 2. 3. fie legten’ aber tro&bent iljre einfdjlagen. ?Inf Sljre fonberbdre SlUtfctrocn, bap Sie *Rabb.  fRotlj
ftunft nidjt gang ab Esra 2. 65. @« feljrteu 200 Sänget , einen fdjmu&igtn ( ! 1 SdjroäJcr nnb ©r. 3cllinef, biefen glän•
unb Sängerinnen in ifjr ®aterlanb juriid. jenben unb tuftbaren Suöel -in ber ftralenben •ftrone 3«rael«

©ie Jempelmufit mürbe audj roieber Ijergeftellt, aber fie f einen gemrflieii (£ ha ratter fdjimpfen, barauf brauchen:mpfen, barauf brauchen
4 fidj 9liemanb* ‘an SR 1Jn lj * 11 unb U n ? e ft e dj f c i t be«' Gba• 
.meffen oermng ״ratter« mit Jfjncn 1״*

gelangt geroif« nie mie bie Ijebr. ^oefie JU ihrer ®ollfommen• ! mir St)nn mol nidjt. :u anfttrorten, ba mir übeneuat finb bau 
Ijcit Esra 5,'10. 91elj. 12. 17. Sa״ ®taff. 4. 54. 13. 6. ■ •׳-'־ ־-■־־>״ -? S*» ׳ ■ ?י. ■ ■3 ' ׳ .. ״״ 

Siöfo f .
12. 17. Sa- ®taff. 4. 54. 13. ö

§erm.'© ouatl).

(Jnmsponbenj ber ^tebacfioii.
Einern 91 e tt <ן t c 1i g e n a u ö 111*  a p e ft

©ap Sie fidj gat fo grgern, ift un« unenblid) leib, lieb- 
rigen« bürfen Sie überzeugt fein, ba& nidjt jebermann fo glücflidj 
ift, e« mie Sie burd) b 0 b e n 10 f e 91 n m a p u n g, (i lj a r [ a - 
t a n c r i e unb uuberbiente ® r 01 c c t i 0 n « bis ju ben 
§unbertern unb ©aufenbern ju bringen. Sollte Sic biefe ?Int■ 
mort nidjt ״ fatisfigirt" Ijabett, fo finb mir geroiHt Sfanen eine 
?luofübrlidjere gu geben, ©b unfer ®latt ein ®eltblatt ober 
nidit, triften mir nidjt, fo uiel aber fönnen mir beroeifen, baf, 
c6 fein jüb• ®latt biefe« unb jenfeit« be« £>gean« gibt, bae un« 
nicht au«beuten mürbe. Scbenfall« aber ift unfer ®latt meljr 
äßeltblatt, al« öerbünnte S .. .1 unb fonftige SRcoolocr 
— Subeleicn, meldje nur ben ®eg alle« — Ääfe«, geben, 
Sßeltbüdjer geworben finb! llcbrigen« beten mir, bap (Sott 
in feinet ®erechtigteit Sic in biefelbe Sage uerfetten möge 
mie ©enjenigen, bem Sic fo »iele !.Ijeilnaljme befunben.

Unb mir fagen Sljncn nod) unb abermal« ; follte Sie 
biefe 9lntmort nidjt ,fatiefigirt“ haben, unb roollen Sie nidjt 
aufljören un« mit Sljrcn gemeinen fßriuatfdjmicrereien gu mo- 
leftiren, fo roerben mir gu unferem Ijödjftcn Sleibroefen gegroun• 
gen fein, Sie ein für allemal bereut öffentlid) gu branbmarfen, 
bap Sfanen geroip bie ßuft oergeben roirb, ferner einen armen 
S־amilienoater, ber oergeblid) nm ba« troefene, tägliche ®rob für 
feine gamilie ringt unb fämpft, gu befdjimpfen unb gu begeifern.

, - v-------זד—

((L'iiigrfriibrt)
In meinem Ualiise werden Htadirende in gänzliche 

, Verpflegung, zu sorgsammer Ueberwachung und C'orrepi- 
| tion unter billige Bedingungen aufgenommen.

Budapest, '<önigsgasse 33■ Salom. Kolm,
4 Relig.-Professor.

Aut briefliche Anfragen werden die Bedingnisse so- 
' fort mitgetheilt.

I
|

Wichtig für Eltern. 4^®
In II״ use des Gefertigten wer- 

den 2 —3 Zöglinge unter billigen 
Bedingnissen in gänzliche Verpfie- 
gung usw. aufgenommen.

Budapest, Königsgasse 16.
Dr. Kak

INSERATE.

ADOLF HAMBURGER in Budapest

I

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.

EIS R O G i M 
von CORFU und PARGA sowie auch CORSICA, 
ferner GRÜNE LULAVIM und HAOASSIM ver- 
sendet unter speziellen Controlle des S. T. Herrn 
Rabbiners laut nachfolgendem Schreiben zu bil- 
ligsten Preisen, die auf Anfragen mitgetheilt wer- 
den, die

An die Cedern-Compagnie. TRiE^T.
Den Empfang Ihrer Zuschrift bestätigend, laut wel- 

eher Sie sich unter meine Controlle für den diesjährigen ver- 
sandten Cedern (Esrogim) freiwillig gestellt, sind Sie ver- 
pflichtet und wird ein jedes Kistchen Esrogim, das Sie 
versenden, von einem Manne meines Vertrauens vor deren 
Absendung an die Besteller bei Ihnen speziell untersucht, 
damit nur rituell brauchbare Esrogim versendet werden.

AchtuaMvoll
(L. S Atuts-Siegel.) ■S. R. MELLJ »1. p.

Vice■ Rabbi ner.

m



Budapest, Ecke der g׳r. Feld- und A
ltgasse N

r. 25.

a ung. Ilofbuchdruckerei v. Job Herz, Budapest. Adlerga'sr 24


