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^ränitnu’rdioiw-^inrabunif.
 ־®er Ung. Sär.“ foftet nebft 14 tägigen h®״

miletitifchcn Seilagen
1/4 jährl. . . . 2 fl. ö. 2B.
1/2 0 * • • w 11 11

gangjährlich • • 8 ״ ״ ״
ohne Seilage wie bisher:
>/< jährl. . . 1 fl. 50 fr.
V2 r, • • • 11 11

gangjährlich . . 6 ״ — ,
§omiletifche Seilage allein:
®angjährlich . . 2 fl. 50 fr.
V2 jährl. . . 1 ״ 25 ״

®ie 2Ibminiftration.

jUt bte Jlbrefle be5 ift. £anbe$- 
£d;rer־li ereiltes.

®er ״firt.“ beflagteö in einer feiner jüngften 
9lr., bah noch immer bie Mehrer eä oerabfäumen, fid) 
biefem Snftitut e gahlreidj angufchlieften, ba hoch 
baäfelbefo fehr angethan ben Lehrern fo gut mora- 
lifch alä materiell nühlid) 3« fein.

Unb wir beflogen eä nidjt nünber, weil wir 
eö aufrichtig unb 00m ■pergen wünfdjen, ohne bafi wir 
hiebei baä geringfte materielle Sntereffe hätten, bafi 
biefe fo oft gebrüefte SJlenfdjenflaffe, bie bod) im 
®roßen unb ®angen gur Sntelligeng gegäljlt werben 
fann, enblidj einmal feften 2lnfer werfen fönnte 
unb einmal einen fiefjeren §afen hätte in ihrem 
oiclfadj oon ben Stürmen bcö ®afeinä fehr beweg־ 
ten Sebenömeerc.

2ro|jbem aber will eä unö bebünfen, bafi ber 
überaus grofje Wlangcl an Sheilnahnie, feitenä ber 
Mehrer eben, nicht gerabe unb allein beitfelben in 
bie Schuhe gu fd)ieben unb gugufdjreiben fei, oiel- 
mehr aber in ber Serwaltung unb §anbhabung 
ber. biefem Sereinc obliegenben ®cfdjäfte, recte 
fßlidjten, gu fudjen.

Unfereö ®radhtenä h°t biefer Serein eine 
gwiefadjc Slufgabe:

1. ®ine moralifchc, bie barin befiehl, jebem 
3)Htgliebe, fei eg wo, wann unb wem immer gegen־ 
über, Schuh unb Schirm, quasi Sachwalter gu fein, 
®effen Angelegenheiten, wo, wann unb wie eä 
nöthig, gu führen, gu urgiren unb gu förbern, 
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roeil er bodj feinen <Sib in ber ÜDletropole, bem 
Änotenpunft ber ?Regierung hat, ohne bap ber 
betreffenbe arme ßeprer 00m &anbe erft nötpig 
habe, ®elb unb Seit unb oiele ?Diüpe aufjuopfern. 
Denn woher foll ber arme, fpärlicp befolbete 
ßanbleprer, ber theils weber ®efepief, noch ®elb, 
noch 3eit hat einen fßrojep, fei berfelbe geredjt ober 
ungerecht, hanble eS fich um oiel ober wenig, ju 
führen, wenn er pieju erft, um an bie pöcpfte Sn- 
ftanj ju appelliren, ba er leiber bei ben Socal- 
inftanjen nur feiten ober nie etwas auSjuricpten 
imftanbe, in bie ^»auptftabt fommen mup, um ba 
3eit, SJRüpe unb Äoften, bie ipm niept ju ®ebote 
ftepen, ju oergeuben ?!

Sa, bas wäre umfomepr «Sadje bes SereineS, 
als beffen ®influp unb Slnfepn auch fepon als mo־ 
ralifcbe Äörperfdjaft oon größerem ®eroiepte, als 
baS eines einfachen armen SeprerS, unb wäre er 
welche Autorität immer!

2B01 oertritt ber Sßerein bie <Sacpe ber Seprer 
ini ®anjen, aber baS genügt burcpauS unb beileibe 
niept für bie japlreicben ®injelleiben ber ®injelnen.

2B01 würben bie Slgenben beS fBereineS fiep 
pieburep um ein SßebeutenbeS oermepren, aber audj 
bie 3apl ber 3Ritglieber wäre eine bebeutenb grö־ 
pere! ■äRan fönnte oielleicpt einwenben, bap ber 
Sßerein fidj pieburep Kalamitäten auSfefcen fönnte, 
inbem er niept feiten für 3nbioibuen unb Slngele־ 
genbeiten einjuftepen hätte, bie niept weniger als 
gerecht fein fönnten . . . aber wer fagt benn, bap 
ber herein niept erft fcpneU unb eingepenb 
bie (Sacpc erft felber ju prüfen hätte, epe er für 
biefelbe einftept! Unb wir fepen gar niept ein, 
warum ber Sßerein niept feinen eigenen SR e cp t ä- 
an walt pabe, ber bie (Saepen beS Vereines in 
Srorrn beften ?Rechtens angelegentlicpft unb rafdj 
füpre, unb ber ftetS bem betreffenben Kläger über 
baS mögliche ?Refultat früher auffläre. . . pieburep 
würben bie Slngelegenpeiten niept nur rafdj jur 
©cplidjtung fommen, fonbern gar SßieleS niept ein־ 
mal oor baS §orum ber ®eridjte gelangen!

SDie jweite Aufgabe ift wol bie momentane 
§ilfeleiftung, Unterftüfcung unb Slnlepenbarrei־ 
cpung an ^iifsbebürftige SRitglieber . . . unb auep 
bafdjeint uns, bem SSernepmen naep,baS ®ebapren 
ein ganj läffigeS, mangelhaftes, unrichtiges unb 
oerfeplteS.

UnfereS ®raeptenS müpte ein foldj oerunglücf- 
ter KoHega, roenn er einmal in bie bebauernS- 
wertpe Sage fommt, eine momentane $ilfe in 2ln־ 
fprudj nehmen ju müffen, f0fort §ilfe finben, 
benn barauf rechnete unb jäplte ja berfelbe, als er 

fic& bent äßereine anfdjlop! ?Run aber gefdjiept eS, 
roie man uns berichtet, niept feiten, bafj fo ein 
armer Teufel erft non ?Pontius ju ?Pilatus unö non 
spilatuS ju KaifaS gefcpicft roirb, roo er erft ba unb 
bort ftunbenlang anticpambriren mufi, um enblicp 
eine §ilfe ju erlangen, bie nidjtä weniger als eine 
foldje genannt ju roerben nerbient!

2Jlan roirb fagen, ber Sepreroerein fjabc feine 
eigentliche Sanjlei, unb ba bie Seiter unb güljrer 
eben aud? nur Seprer, fo fönne man unmöglich 
jebcrmann aufroarten, roann eS eben beliebt, roir 
aber fagen, eS barf benn bod) nicht non ber mehr 
ober minbern Sßefcpäftigung, ober gar non ber 
fcaune ber betreffenben Häupter abhängen, ob, 
roann unb roie bem betreffenben Detenten geholfen 
roerbe, aber eS muffte ben ?Dlitgliebern beftimmt 
funbgegeben roerben, roohin unb ju roeldjer Seit 
man fich beftimmt an ben betreffenben Sorftanb in 
folcher 2Xffär ju roenben habe.

?Rocp fdjlimmer aber foll eä beftellt fein, roenn 
irgenb ein ?DHtglieb in bie ?Rotp־ unb 3roangSlage 
geräth ein 2Inlepen, ober gar eir etroaS größeres 
Slnlepen machen ju müffen. 5£)a fei oor 2lUem ju 
tabeln, bap ber Sßetreffenbe erft eine 2IuSfdjup־ 
fipung abroarten mufi! SBie? finb benn bic 
Herren etroa ®efcpäftsleute,£anbroerfer, SanquierS, 
bap fte nicht jeben Sag, roenn fte ihr Sagroerf 0011־ 
enbet, auf eine für je 3eit eine 2luSf^upfi^ung ad 
hoc einberufen fönnten, um bie Slngelegenpeit fo 
fdjneU als möglich erlebigen! <Sinb benn etroa 
bie armen 2Jlitglieber reiche Kaufleute, bie fich bis 
jur (Stunbe, roo ihr ®efuep erlebigt roirb, anber־ 
roeitig auähelfen fönnen, ober fann benn bie Serie־ 
genheit beS ?Betreffenben nid)t fo bringenb fein, 
bap bie §ilfe nach längerem Säumen fchon ju 
fpät fomme? SBarum fiep benn fo fjodjamtlid? 
geberben, roo ber Sroecf blos ein rein pumaner, 
roie roir hoffen?

2Bir finben eS ferner pöcbft fonberbar, bap 
baS ®ebapren ganj basfelbe irgenb eines anbern 
beliebigen ®elbinftituteS ift. ®S ift rool ganj 
billig, bap bas ®elb nicht ohne roeiterS an jeben 
oerliehen roerbe, ohne jegliche ®arantie, roeil eS 
fonft alsbalb mit bem Gapitale alle roürbe, 
aber, bap es gar fo fdjroer bamit hergehi, bap 
fchon für tleinlidje (Summen unb gegen jebermann 
mit einer langfamen unb fdjroerfäHigen «Sfrupulo- 
fität oorgegangen roirb, als roäre eS irgenb ein 
®elbinftitut, baS fich Selbftjroecf, baS läpt fid) 
fdjroer rechtfertigen.

2Bir irren oielleicpt, aber folgenbe ®efeptepte 
bürfte baS ®efagte gar braftifcp beleuchten.
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®a gefdjah bah ein tjiefige«, höchftacht־ 
bare« Vlitglieb be« Vereine«,*  welche« eben feit 
Veftanb besfelben Vlitglieb ift unb ftetS feine Pflicht 
gegen benfelben erfüllte, urplötzlich in große 33er־ 
legenheit gerieth unb fich in feiner Verlegenheit 
unb in feiner ®hrbarteit enblid) entfdjloh bem 
Verein unter aller nötiger ®arantie um ein 
Slnlehen anjufuchen ! 2ßa« aber gefdjah ? 2x0$
aller Urgenj vergingen SBodjen unb tro$ aller 
münblichen Verfptechungen verftrichen 2Jlonbe, ohne 
bah bem Vetreffenben auch nur minbeften« ein 
Sefcheib jugefommen roäre!

®ä mag aHerbingä fein, baf! ber Verein ge־ 
genroärtig größere Summen au«ftänbig hat, bie 
obenbrein nicht eingehen unb alfo nicht in ber Sage 
ift, für ben Vloment mehr audjuleihen, aber barum 
eben roäre e« roünfchenäroerth, roenn ber Verein 
feinen beftimmten Vedjtdanroalt hätte, ber bie 
Säumigen ftrenge, aber ohne grofje Spefen jur 
püntilichen 3ahlung verhielte . . . ®iefe Strenge 
bürfte bem Vereine burdjau« nicht verübelt roer- 
ben, ba fte nur ebenfo billig al« gerecht roäre, in«־ 
befonbere ba bie Sdjulben in mäßigen Vaten־ 
jatjüingen juiüdgejuhit tveibeti tonnten.

Unb einem folgen ®ebahren gegenüber, foll 
man ftch rounbern, roenn bie armen Sehrer, bie 
ohnebie« mifjtrauifcE) gegen einanber, oljnebie« fo 
fdjroer ju bewegen finb bie £)änbe aufjutljun, fich 
nicht leicht entfdjliehen bem Vereine beijutreten 
unb roenn fchon beigetreten, ihn läffig beljanbeln ?

2B01 geigt ftch ber Verein grofjmütfjig, aber 
bort, Reifet eä, roo e« am roenigften nötfjig. ®aä 
bürfen anbere Vereine thun, welche ben Schein 
ber Söoljlthätigteit nur al« fabenfrfjeinigcn ־Dlantel 
gebrand)en, um ®impcl auf ben Seim gu loden, 
roäfjrenb ba« ®ange nur einigen Sujet« nnb eini- 
gej fßrotectionäfinbern bienen foll... exempla sunt 
odiosa! aber ein Sehrerverein, beffen Kapitalien 
vom heifjen Sdjroeif; armer Sehrer trieft, ber barf 
nur ftet«unb immer ba« Seib grabe ber Vebrtid- 
teften im Singe haben.

2ßir geben un« ber begrünbeten Hoffnung 
hin, bah biefe unfere roolgemeinten nnb au« tief־ 
ftem §erjen fotnmenben Sßorte, int Sntereffe ber 
Humanität unb be« Vereine« nidjt verfehlen roer־ 
ben ben geroünfehten Srfolg gu ergielen, roa« un« 
untfomchr freuen roürbe, al« roir übergeugt finb, 
bah aläbalb fein Sehrer int Vaterlanbe e« unter- 
liehe, fich betn Vereine ald eifrige« Viitglieb angu־ 
fchliehen, roa« roir au« gangem gergen roünfchen.

SJlöglidj, ba« roir un« in urferen Vorau«־ 
fefcuugen täufchen, aber eä wäre ]ebenfalls im 3n» 
tereffe be« Vereine« roenn er fich ben Spruch 
.Diefjr Sicht" jur ®evife machen roürbe■״

Dr. B«k.

Jieföerigion im £idjü unferer Mt.
Son tVilljefm Utuntann

(JJortfefcung.)

©er Sampf jroifdjcn ben Vertretern be« blinben 
; ®laubenS unb benen ber freien ^orfdjung fennjeichnct 

unfere 3eit. ©a« Subentljum befinbet fidj in ber glücf• 
lidjen Sage, bafj fjier bie Legitimität auf ber ®eite ber 
freien gotfdjung fteljt, unb bie ?Inljänget be« blinben 
®laubenS gelten al« Unberechtigte. (Srfenntnifj, Uiber- 
jeugung unb ®oibenj, ba« finb Ijicr bie Seitfterne, unb 
ba« ®efetj ftrcidji all biejenigen, bie jtd) biefer Suftfpfjäre 
entjieljen, au« bem ®udje be« Subenthum«; unb mir 
uerfteljen h>er unter ®efefc ben ®ortlaut roie ben ®eift 
unb ben trabitionellen Kommentar in ber prägnanteren 
gorm au«gebrücft. ?Ufo Ijf'fet e«:

(" ד׳ל״ט )דברים לבבך: אל והשבות היום וידעת  
טי כהי א )דה אביך אלהיי את דע ) 
חכם יתהלל אל ה׳ אמר כה  
יתהלל בזאת אם כי  

יג ח׳ )ירמי׳ אותי: וידוע השכל המתהלל >
ב׳ משלי י :ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה׳ כי ) 
נא ותהלי׳ בטוחות: חפצת אמת הן ) 

טו א׳ )שמואל :טוב מזבח שימוע הנה ) 
יט )איוב אלוה־• אחזה ומבשרי ) 

©er Salmub fagt: בעי לבא רחמנא

Sowie in biefen Sa^ungen nur ®iffen unb (Srfen• 
nen al« fRidjtjdjnur bejeidjnet roerben, ebenfo nadjbrücflidj 
nerurtljeilt ba« ®efef) ein !Beobachten ber ®ebote ohne 
innere« Seroufitfein al« מלומדה אנשים מצות • al« medja- 
nifdje ®erffjctligfeit, unb bie äRifdjnal) fpridjt bie Sentenj 
au«: חסיד הארץ עם ולא  ber Sgnorant fann nidjt fromm 
fein, all fein jl)un in ber Erfüllung ber Sorfdjriften ift 
ganj roertfjlo«. Son bem ®runbfa£e auSgeljenb, baf? bic 
(Sinljaltung ber Sehre auf Uiberjeugung beruhe, mirb audj 
ba« Stubium be« ®efefje« nadjbrücflidjft befohlen, im 
®egenfajje ju anbern ßonfeffionen, roo man au« Rheologie 
ein mtjfteriöfe« ^achftubium macht, non roeldjem bic Saicn 
ferngeljalten rourben• So Ijeifjt e«:

לבבך על היום מצוך אגבי אשר האלה הדברים והיי  
בדרך ובלכתך בבתך בשבתך בם ודברת לבניך ישננתם  

וכקומך ובשכבך 6 :« mirb un« hiermit ba« Streben nad) lieber- 
jeugung unb grünblidjcr meritorifdjer Slufflärung in Sadjen 
ber' !Religion nicht nur geftattet, fonbern gcrabeju ju un• 
ferer erften ®flidjt gemacht, ®ir roerben balb feljen, ba« 
folche« in ®irtlidjfcit bie eigentliche ®runblage unb Se- 
ben«bcbingung be« Subenthum« bilbet.

G« ift allerbing« roaljr, bah jnr ®ilbung be« mo• 
ralifdjen ßhorafter«, Grfenntnif) unb Uiberjeugung nodj 
lange nicht hinreichen, bah bieä bielmeljr ben ®irfungSfrei« 
ber Grjiehung auSfüllt; e« ift nicht minber wahr, bah 
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Kinbljeit, Sugenb unb ®olf eine leichte Beute ber ®ipfti• 
fieation fein tonnen. SlUein bie gemißbrauepte geudjt• 
gläubigfeit ber Sugenb unb be« ®ölte« trägt ipre bittere 
grüepte unb rächt fid) gar furchtbar, befonber« in unferen 
Sagen, roo bie großen Gulturfortfcpritte bei bem gereiften 
®Janne ein gar grelle« giept auf bie ®Ipfificationen feiner 
Sugenb roerfen. @6 hat mithin eine religiöfe Grjipung 
in unfern Sagen nur ba eine Berechtigung, roo beren 
Harmonie mit ber reifem inteUeetuellen Gntroicflung nicht 
getrübt roirb. (Sine foldje (Srfcheinung tritt un« piftorifdj 
einjig unb allein im Subentljutn entgegen, nämlich in ber 
Blütpejeit ber fpanifdjen Suben. ©a« roar eben in jener 
ftnftern Seit be« SRittelalter«; roäprenb ber g־anati«mu« 
unb ObffurautiSmu« faft allenthalben ipre Scpatten immer 
mehr unb ntepr Derbidjteten, ba roar e« tagpcll in bem 
maurifdjen Spanien, bic dürften förberten SBiffenfcpaft 
unb allgemeine ®ilbung nad) beften Kräften, fie benötpig- 
ten foldje al« fräftige« ®egengeroiept gegen bie Qlnmaßung 
ber moslemifdjen ®faffen, roelcfje ipnen ein mopamebam• 
fdje« ®apfttpum aufridjten wollten. Sin biefer regen 
®eifteSarbeit napm bie jübifdje BeDölferung ben Dorjüg- 
licpften Slntbcil, fie napm bcjüglicp ber (Sultur unter ben 
®eroopnern be« ganbe« ben erften !Rang ein, unb jroar 
fo fehr, baß roir ipr noch heute an Srünblicpfeit nnb 
viUgenieinpeit nod) lange nadjfteljen. ©ie Saljl ber ®iän• 
ner, bie bamal« eine ganje Slfabemie ber SPBiffcnfcpaften 
in fid) aufgenommen, roar gegion, uub allgemeine Bil• 
bung, bie uterarifdje ftenntniß Don brei Spradjen, roar 
faft bei jebermann anjutreffen; unb bei all bem unb mit 
bem rourjelte bie jübifdje ®efepebtreue in jebem jübifdjen 
$erjen, benn audj hierin paben fie eine ®robe abgelegt, 
roie fein anbere« ®olf mepr auf (Stben• 6« ift aber 
auch roapr, baß fie fiep in ber allgemeinen ®flege ber 
jübifdjen Sßiffenfdjaft recht Dortpeilpaft perDortpatcn, roa« 
roir bei unferer heutigen ®eneration, bie fonft Diel Sina■ 
löge« mit jener pat, fepr bebaueriiep Dermiffen. ©iefe 
biftorifdje (Srfdjeinung jeigt un« reept beutlidj, baß pier 
ba« aufgeflärte Beroußtfein mit bet ©efeßc«treue •J»anb in 
§anb ju gepen berufen ift; roir glauben mithin baß e« 
fiefj ber ®iüpe lohnt, biefer (Srfcpeinung auf ben ®runb 
jn fefien, unb baß roir pierin ben Scplüffel jur göfung 
biefe« großen focialen ®roblen« finben roetben.

©a« jübifdje ®efeß beruhet auf göttlicher ©ffenba• 
rung. ©a« ift bie erfte Scpranfe, roelcpe bie heutige Sene■ 
ration Dor bem Gintritt in ba« Heiligtum abroeprt; eine 
göttlicpe Offenbarung ift ihr etwa« Unfaßlicpe«, Unjuläf• 
fige«, fie fteht ihr ganj außerhalb ber ®orfömmniffe be« 
geben«. Snbeffen ift jroifdjen $immel unb Gebe fo 
manche«, roa« fiep ber Slnaipfe unfere« ®erftanbe« entjiept 
unb bennoep ift geugnen, roa« roir nicht Derftepcn unb 
roeil roir« niept Derftepen, . . . UnDerftanb. ©a fann e« 
un« fo gepen, roie jenen Bauern mit bem alten Sdjul• 
meifter, bie ipn berb au«Iadjten, al« er behauptete, baß 
man ben !Raucp roägcn fonne, bann aber reept läppifdj 
bie Köpfe pängen ließen, al« er ipnen jeigte, roie man 
ba« madjt. Sn bem practifdjen geben nennt man aud) 
mitunter bie gogif ber Spatfadjcn, roa« nidjt bie gogif 
unferer ®ebanfen ift. 3n erfter !Reibe ift e« niept unfere 
Raffung, fonbern ba« gefüllte Bebürfniß, roeldje« über 
bie (Sjiftenj eine« niept greifbaren Objecte« entfepeibet. 
®fit ®ejug auf bic !Religion fragt e« fiep tror allem audj 
nur, ob fie einem Bebürfniffe entfpriept; unb roenn bem 

fo ift, fo mag un« bann beren göttliche Offenbarung nod) 
fo unfaßlid), ben ®orfommniffen unfere« geben« nod) fo 
fretnb erfdjeinen — ba« änbert nicht« an beren (Sroibenj. 
Sie überfam un« ja nod) au« uralter Seit, nod) ganj 
nabe jener Sitanennielt, bie un« auch in bet ®eologie 
mit ihren coloffalett (Srfdjeinungen unb ®eftalten betäubt, 
roo ber ®lenfdj !Riefe roar, !Riefe an ®eift nnb Körper, 
unb für fein Sinnen unb 3d)un faft ein Saprtaufenb 
ju leben batte; unb ba ift e« gar nicht fo nerrounberlid), 
roenn foldje SRenfcpcnart ftärfer infpirirt al« roir, roar, 
roenn fie fo manche« flaren unb pellen ®liefe« fap, roa« 
un« äroergen bunte! ober gar unfieptbar bünft. ©ie oor- 
gefunbenen DÜefte ber Urjeit jeigen un« fo ungeheure ani• 
malifdje Organismen, bap roir biefen gegenüber faft jtt 
microfeopifdjen Sßefen perabfinfen; unb ba bie ®aturge• 
fe£e feine Sprünge, fonbern nur einen allmäligcn lieber• 
gang geftatten, fo mufite auch bie jener ®eriobe folgenbe 
®tenfepenart un 23ergleicf>e ju ber unfrigen riefenhaft 
fein. 9llfo ift auch in ber Ueberlieferungen aller ®älter 
ber Srbe Dielfadj oon !Riefen bie !Rebe, fo bap beren. 
roirflicbe (Sriftenj auch piftorifcp begrünbet ift. ©aß geben«• 
bauer unb geiftige Befehaffenpeit bem pfpfifd)־riefigen Or- 
gani«mu« entfpradjen, beruhet ebenfalls auf einem Statur• 
gefet). Sn ber Spat, wenn roir bie inbuftriellen, roiffen- 
fcpaftlicpen unb artiftifepen geiftungen ber Urmenfdjen mit 
ben unfrigen Dergleichen, fo jeigt fich aud) Ijierien ihre 
coloffale !Riefcnbaftigfeit. 9luf jebem ®ebiete unfere« Sßir• 
ten«, gepen roir bereit« fidjern Schritte«, roir haben 
feften ®oben unter ben f^üßen, roir haben für jebe Slrbeit 
ba« trefflidjfte Sßerfjeug, für jebe roiffenfcpaftlicpe goifcpung 
erprobte ®rinjipien; aber all biefe Sßerfjcuge haben jene 
gefdjaffen, all biefe ®rincipien haben jene erfunben. 2Bie 
man all bic« aus nicht« Ijeröorbringt, roie man biefe neue 
SBelt ohne jebe ®runblage iu« geben ruft, ba« überfteigt 
unfere Raffung, unb roir bliefen ju jenen Urhebern roie 
ju fdjöpferifcpen ®enien empor. !Run finben roir noch 
heute, jroar feiten, ein ©iDinationSoermögen im ®tenfepen, 
nämlich bei geroiffen (Sataftroppen, eine lebhafte ilpnung 
unb faft ein roirflidje« Grfepcn be« beoorftehenben ßreig- 
niffe«, ohne bap hierfür etroelcpe Snbicien Dorlagen• ©ie 
Sßiffenfdjaft fann cs niept erflären, bie SRaturforfdjcr 
nennen e« ein pfpcpologifdje« !Rätpfel; e« ift ba« bic lepte 
Sput ber ®eoppeten au« jener Urjeit, roeldje bei jenen 
Sitanen ganj naturgemäß al« göttliche Eingabe häufiger 
unb flarer peroortrat, al« bei un«. 3n ben alten Scprif• 
ten bet •<pebräer gefepiept auch (SrtDäpnung Don ®roppeten- 
fcpulen, bie jn beren SBürbiguna, foroie jur Unterfcbeibung 
be« !Reellen Dom ^antaftifdjen inftituirt roorben.

(gortfepung folgt.)

^rigtnal-Cmespimbeiq.
SBblicfje S e b a c t i 0 n! ♦) 9Iuö 3ßrem gefdj. Statte 

Str. 49 rjabe icf) mit Vergnügen]erfeljen, baß 30f. Sörotj au« 
fianijöa, biefe eepte jübifdje ®roße, *) **)  bem fdjönen unb

*) 3Jlit größtem Vergnügen tpeilen roir biefeS unä, oon 
unferem tjodjoereprten unb liebenöroürbigen greunbe, jugetommenen 
Schreiben mit, ißm ein laute« ״Epen- forool)l im unferem, al« 
im Kamen unferer fämmtlicpen CoHegen jurufenb !

2). 31.
**) 3ludE) ber eble Schreibet biefeS ®riefe« gehört »u un» 

fern roapren jüb. §erjen«־®rößen ! 2). gj.
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Philantropifchen 2anbesrabbiner>S8ereine al« unterftüfcenbe« SKit» 
glieb beigetreten ift unb alä wahre Gompetenj biefeä äßereineä 
§ ei [f amt eit anettannt ßat- ^un erlaube idj mir heute, 
ber ich i'ß0'1 Bei bem Aufruf jur ®rünbung biefeä SJereineä 
bemfelben meine 0מUfte Spmpattjie weihte, angefpomt burch 
biefeä eble S3eifpiel, bie gefßäjte Siebaction ju erfuchen, mei» 
nen Seitritt in biefen eblen Steigen aufjunehmen, objwar ich mich 
be« fdjönen unb befdjeibenen Spruche« beä eblen §. 20rot) be־ 
bienenb, auch nur al« winjigeä Slättßen betrachten lann, mit 
bem Sßunfdje, bafä biefer SBetein blühe u. proäperire unb in ber 
Hoffnung bap aUe jübifdjen §erjen in Ungarn biefem Sereine 
geiftig unb pijififdj untersten werben, jeidjnet

SlchtungäooU: Salamon fförn.

Btan machte un« nicht feiten ben !Borrourf, bap 
Wir bie Glique ber Sßomrchabaß benn bocf> hie unb ba 
gar ju ftarf in« Sehet nehmen, unb bod) fönnen wir nur 
fagen, 10a« ber größte ®egner !R. Sonathan Gtbenfßüß« 
fagte, al« man ißtn Dorwarf, er tßue in feinem Gifer ju 
Die!; waßrliß, ich tßue noch ju wenig!

Unb wahrlich, aud) wir thun be« ®Uten noch nicfft 
genug! So berichtet man un« erft jwei Stüddjen Don 
jtoei l)0d)0rtf)0b01־en IRabbinen, bie gar braftifße Schlag• 
lichter auf ba« ©reiben biefer ©unfelmänner werfen.

®enefet 9lr. 1.
Sn Äapuoär häufet ein ®aon, fRanien« S, Äotjn. 

©iefe« fi’irehet’ließt fßieb ben bärtigen (Santor non feiner 
grau. ohne ba« betreffenbe !ßaar aufnterffam ju machen, 
bap ju einer geglichen Sßeibung auch !Bewilligung 
ber Beßörbe gehöre. 9lun wäre ba« aUerbing« fein 3Ral• 
ßeur, wenn berfelbe aud) ben ÜRutß l»ätte für feine ©hot 
einjufteßen. ©a« gefßaß aber nißt, benn al« bie gefßie• 
bene grau naiDerWcife aud» ßeiratßen wollte unb fid) nun 
ein Beugniß Don eben biefem frommen !Rabbiner, ber ge• 
wiß fein ©üpfelßen über bem S im Sßeibebrtefe machen 
ju laffen, Dergaß, bap fie rechtlich gefßieben, bringen unb 
Dorjeigen follte, wa« tßat nun ber fromme Sefuit? Sin 
Beugnip gab er in feiner geigßeit nießt, bafür gab er ißr 
einen Uria«brief an feinen ,frommen" Gollegen in X. in 
bem er in einem ßebr. Äauberwälfß bemfelben mittßeilt, 
baß er fie jwar gefeßieben, aber nidjt nach ben f 0 g e- 
nannten Sefepen be« ganbe«. ©iefer ®int mit bem 
Baunpfaßl — benn biefe leßten ®orte im !Briefe finb 
burcßfßoffen — genügten bem frommen Gollegen, bie 
grau aufjuflären, baß ißre Scßeibung infolangc wertßlo«, j 
al« fie feine Bewilligung Dorjeigt. — ©ie gute grau, | 
ober eigentlich bie böfe Sieben behauptet nun nießt gefßie■ 
ben ju fein!

©ableau !
®elße infamie liegt nun nießt in biefem elenben 

Sebaßren! Unb obenbrein weiße« ©ilemnta! ©enn foU 
ber 9Rann nun mit ber naß jüb. IRitu« redjtliß gefßie• 
benen grau wieber oßnc weiter« leben, fo ift ja ba« naß 
jüb. ®efeß ein leibhafte« Gonbubinat! Sollen fie ßeira- 
tßen, fo begeßen fie naß ben ganbe«gefeßcn ba« Berbre- 
ßen ber Bigamie, unb tierßarren beibe im gegenwärtigen 
Suftanbe, weiße« 3Ralßeur! Sllfo wegen einiger elenben 
Sulben maßt fo ein Sefuit ein 6hcPnnr unglüdliß!

Üierirfit 9tr. 3.
3n der ,großen*  ®emeinbe Bütorfeß würbe eine 

,unbefannte ©roße', fRatncn« Saljer, ber früßer in ber

-*■
ו

,weltberühmten' ®emeinbe ©ewel fein gießt lenkten tiefe 
jum !Rabbiner afjeptirt. Stuß ber gute SRann ift na- 
g111* ein .®aon*,  benn Wa« fann ein Sßomerbaß■ 
?Rabbiner fßon weniger fein? — Ob ftß §ai ®aon 
gabia unb nod» einige jener !Ulten, nißt fcfjon mehrere 
SRal im ®rabe umbreßeten, wenn fie auf ißre ,gelehrten“ 
ßoUegen im ®aonate .... au«jufpeien famen, woHrn 
wir jefct nicht unterfußen — alfo genug ber SWann ift 
ba unb liefe fid» unter bem ©raußimmel einjießen! ©afj 
bie guten geutßen ihm nicht bie ^ferbe au«fpannten unb 
ihn felber in bie ,Stabt*  jogen, mag Dieüeißt feinen 
®runb barin haben, weil fie bie Bfefjtabe nicfct ante■ 
jipiren wollten! . . . ©iefer gute Blann alfo, ber fo bid 
in ber grömmigfeit tßut, bap er in feinem frommen 
3argon erflärte; bie weltliche ®iffenfßaft fei ,null*  bie 
©ora ßafebofßa aber fei ein«, wenn alfo ,nüU“ mit 
ein« jufaminenfömmt gibt e« erft 10! ber gute ÜRann 
Derabfßeute e« hoch nicht am heiligen Sabbat Don 5 fl. 
abwärt« bi« auf 50 fr. anjuneßnten! ® 1 eißjeitig aber 
burd» ein falfße« Sutachten einen gehrer Don feiner Stel• 
le ju Derbrängen! ©aß folcfje ©ßatfaßen nicht angethan 
biefe ,^eiligen*  üon 3$ig Brmö !Reich sals ©naben ge- 
fßont ju werben, wirb wol jeber begreifen.

®ir bonnert unb wettert boß ba« fßäbige, wir 
wollen ,Schewes Achim*  fagen, Wenn er irgenb fo einen 
Stlatfdj xuf einen ,neologen*  !Rabbiner hört, 10«, wie je- 
fuitifß Weift er ba eine !)Rüde ju einem Elefanten auf• 
jublafen, folße ©ßatfaßen jeboß Detfßweigt er mit einer 
Gonfequenj, bie ihm alle — Unfeßre macht, inbem er fie 
mit bem SRantel ber brüberlißen giebe bedt, ober gar 
unberfßämter weife Dertßeibigt !

©ie Carole biefer geute ift alfo nicht« benn ®elb, 
®elb unb — ®elb! unb ein folßet §umbug unb folße 
Barnumiaben füllen nicht auf ba« Sßärffte gegeißelt unb 
nach ®cbüfer gejüßtigt werben???

5$nrf)engl)nn1ik.
©efterr.־Ungar. SÖTonardjte.

,**  2Be<jen bet fBorfiellungen Sonnentßal« 
am 33. unb 33. ©iefe«, jn ®unfiten be« feiefl« 
gen ift. Srauen־®ereine«, fühlen n»ir un« »er־ 
anlufet, bie am 23. ftattjufeabenbe fßorlefung 
»om 33. auf ben 36- jn »erlegen.

®er Sieupefter ifraelit. grauenoerein oeranftaltete 
jüugil in bem Sotalitäten beä Gaff« Secßenpt jum Seften 
ber Siemen Sleupeft'ä ein gelungeneneä Ronjert, bem ein 
anitniries Äränjßen folgte, ®aä Seinerträgnifj bürfie fidj auf 
circa 300 fl. belaufen.

 »ion"<SJerein befdjloft in feiner jüngften ®ene״er 3® ״**
ratoerfammlung, einen Kar f uä יJJonb ju grünben, au« Wei« 
djem für jatjlungsunfäßige SJiitglieber bie ®ereinSgebüIjren erlegt 
werben foU. ®aä Stammlapital biefe« gonbeS bilben bem Sie« 
feroefonb entnommene 2000 fl., weldje burdj Subtviplionen »er« 
mehrt Werben foUen.

®ie Ijtefige ifraelitifdje Sleligionägemetnbe tjat beim 
fiultuäminifter angefuefjt, er möge beftimmen, bap Säraeliten, bie 
in bem Slatjon welch’ immer ber in ber $auptftabt beftnblichen 
Hefter, Ofner unb »Itofner Jtultuägemeinben Wohnen, ßefe nur
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jener ®emeinbe anfeßießen bflrfen, in beren Sprengel fte gehören 
unb wohnen, ©er SRinifter |ßat biefe« ®efueß foroohl mit ber 
bisherigen 'Bta!iB, al« auch mit Öen tpoftulaten ber ftaatlichen 
Oberaufftcßt oereinbar gefunben unb hat, wie heute ber Stabt» 
beßörbe mitgetheilt rourbe, entfdjieben, baß jeber Sube in ber 
Qauptftabt foroohl, Wie im ganjen ßanbe, nur ju jener Rultu«» 
gemeinbe geßörenb betrachtet werben fönne, auf beren ®ebiet 
berfelbe Wohnt. E« bleibt jebodj felbftoerftänblicß, ba« e« in gäl» 
len, roo auf einem unb bemfelben OrtSgebiete ifraelitifcße Jtultuä» 
gemeinben oerfeßiebener Scßattirungen, j. 23. Äongreß-Ortßobojen» 
gemeiuben u. bgl, fich befinben, jebem 3«raeliten frei fteßt, feiner 
Ueberjeugung entfprecßenb welcher beliebigen ®emeinbe immer fich 
anjufdj ließen, (©ureß biefen HJlinifterialerlaß feßeint bie burch 
ba« Stongreßftatut gefeßaffene Situation, naeß Welchem Statute 
SSraeliten nur baju oerpflicßtet würben, fieß irgenb einer im 
Banbe befinblicßen RuIkuSgemeinbe anjufeßließen, eine Aenberung 
erfahren ju ßaben. Anm. ber Sieb )

**« 3n ber ©ßerefienftäbter Rommunalfcßule fanb jüngft 
bie SBetßeilung armer Sinber mit ®interfeßußen ftatt. $err 
Abolpß Stern ßatte ju biefem Swecfe 140 fl. gefpenbet, toel- 
tße er in feiner ®igenfeßaft al« SRitglieb ber ßauptftäbtifcßen 
Steuerfonffriptionä-Rommiffion al« ©iäten ertjalten ßatte.

»*♦  Sm ®erläge oon Iabor«fp u. ?Parfcß ßier, finb fol» 
genbe Slooitätnn erfdjienen: rLehel Dalai“ oon Sjentirmag 
(Slemer, IßreiS: 60 fr. ©em 'Anbeuten fßetöfi'S oon granj Bißt, 
preist 1 fl. ״Öt üj magyar nepdal" oon Sierer ®pula, ?Preis 
60 fr.

**» 3n ben jüngft oerfloffenen brei 3aßren traten in 
®ien 154 Äaißolilcn u. j. 64 fperfonen männl. ®ifcßlüßtc*  jum 
Subentßume über. Al« confeffionälo« erflärten fieß 76 3uben, roäß- 
renb jum Eßriftentßume 55 übertraten.

**» ©em 2anbe«rabbiner-33erein fcßloß ßcß ferner al« or» 
bentlicße« SRitglieb an, $err ©r 3 u l i u 3 ©aroib, ißreb. 
ber Stetig. ®em. ju *ßreßburg,  roäßrenb $err ©r 3ur. Sibon 
ßier, unb $err Satorn. Böro au« ®r. äBarbein, al« unterflüjenbe 
SKitglieber beitraten.

®ie roir au« Sjegebin ßören, reießte unfere ®lau- 
benägenoffin grl. 30ßanna Rann ber bortigen Jßeaterbirection 
ein Stücf, unter bem Sitel: ,,©ie Ißrofetin“, ein, roelcße« bem-
näcßft jur Aufführung fommen foU.

A tevelygök utmutatöja.
irta Mozesben Naimun, forditotta ös magyarAzö s irodalmi 

jegyzetekkel ellatta Dr, KKEIN MÖK fö'rabbi.
I. kötet 1. filzet. Päpän 1877.

®ir müffen aufrichtig gefleßen, baß un« feßon ber Ittel 
biefe« erften, einen »ogen ftarfen §efte« fo kunberfam frappirte, 
baß roir ißn jioei, ja breimal lafen, um un« nur ju überjeugen, 
baß Wir richtig gelefen, roeil e« un« Anfang« blo« Wie eine 
neefifeße gantafie anmufßete.

Aber e« ift eine ooUe ®aßrßeit, bie ung. Siteratur foll 
mit einem in« ttngarifcße überfeßten ״More Nebuchim" bereichert 
Werben.

©iefer ®ebanfe ift fo feßön unb gleicßjeitig fo coloffal, 
baß, troßbem ber gefcßäßte ®erfaffer ßinjufcßl ״übeifeßl, mit 
erläuterrben unb literarifcßen Sloten oerfeljeu", roir un« botß 
meßt eine leießte Jttiberfeßung, oljne tkfrreS unb griinbfi ■' ׳ !■<; 
Cingeßm in ba« ®efen unb in bie tiefen fjorfeßungen b 8 ara« 
bifeßen Original«, ber einfcßlögigen Siteraturen unb c■yJ'cgli.j in 

bie Arbeiten SJlunfB, baß mir mit einet geroiffen Soreingenom» 
menßeit nur an bie ßertüre biefe« 1 äuä^ängebogen« gingen 

Snbeffen Würben wir mehr 0U angenehm iiberrafcßt, al« 
Wir bie Arbeit ju iefen begannen, benn wir bemerften fofort, 
bafj wir eä wirf lieh mit einer grünblicß gebiegenen Arbeit ju tljun 
haben, bem alle Seßelfe foroohl, al« bas innigfte Serftänbniß für 
bie Ausbeute berfelben ju ®ebotße ftehen. Uno fo freuen Wir 
un« benn hoppelt unb breifach, erftenS, baft ber ßocßgefcßäßte 
unb fehr gelehrte SBeifaffer biefeS monumentale ®erf auch bem 
ungarifchen 3ubentßr.me, ba« Weber ben hebr lejt. — noch Wenü 
ger bas Original — noch bie Uiberfeßung gürftentßal« ober gar 
eines SJlun! ju lefen oermag, 3ugänglicß macht, jroeiten«, bafj 
berfelbe ber ung. Station unb ihrer an berartigen Jtiefenroerfen 
gar fehr armen Siteratur einen, fte ju grofjem ©ante oerpflichten» 
ben ©ienft erWeift, nnb brüten«, Weil biefe Epflopenarbeit gleich» 
jeitig einen ״Kiddüsch haschem“ inooloirt, Wie feiten eine 
Anbere !

Stur befcßleidjt unS bie gureßt, bafj bei ber Serfommen- 
ßeit, welche leiber unfere Subenheit, unb jumeift gerabe jener 
Sßeil, Welcher in erfter Steife berufen wäre ein folche« SBerf ber 
®wigfeit ju förbern, in 53e;ug auf alles Wa« jübifdj ift, befunbet, 
bie gortfeßung ober minbeften? bi: SBollenbung besfelben im 
®ege ftehen Werbe. Unb barum möchten Wir unferem feljr geehr» 
ten greunbe ratljen, fich A priori eine Suboention feiten« unferer 
Atabemie, Wie ber gröfjern ®emeinben unfere« ®aterlanbe« ju 
fidjern, bie ihm gewiß nicht oerweigert werben bürfte, benn auf 
«Pränumerationökeg, wie ber ßodjgefdjäßte SBerf. eö unternimmt, 
müßten Wir leiber fehr an ben ®rfolg jweifeln. ©er ®ebanfe, 
4. r.r.~. C.L--..- ... .f. r י♦. «...»• .. . r
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jufcßrecten, liegt un« gewiß fehr fern׳ aber eben weil wir roünfcß» 
ten, baß baS fo foftbare ®erf fein Srucßftüc! bleibe, eben barum 
möchten wir, baß beffen Bufunft gefiefjert fei!

3nbem Wir alfo bem Unternehmen au« ganjem unb tiefen 
$erjen ®lüd unb baS befte ®ebeißen roünfcßen, feßen wir gleich־• 
jeitig, bie 00m SBerf. in ung. Sprache an baS fßublicm oerfanbte 
sßränumerationSeinlabung, Welche wie folg; lautet:

T. cz.
Maimonidcsnck ״A tAvelygftk ts1■1113la- 

töja- (az ar ab eredetiben Dalalat Al-Hairin, hebcrül 
More N’bukhimj czimü, korszakot alkotott müve 
szAmAra a magyar bölcseszetirodalomban azon helyet 
bizto.-itani, mely azt meltän megilleii : czelja sajtö alatt 
levo munkArnnak, melybol az elso fvet kegyes Attekin- 
tes vegett bAtorkodom Urasägod eie terjeszteni. El- 
tekintve a mü irodalmi beesetöl, mely mellett kiilönfele 
forditAsok eleg bbbeszAdtien szöllanak, azon befolyAs- 
näl fogva is, melyet a közepkori böleseszetre, kiilönö- 
sen a skolaszticusok eszmemenetere gyakorolt, (a 
nrnt eztmunkam foiyamAben alkalmam lesz tüzetesen 
kimutatni) : megerderob, hogy azon közelismeressel 
talAlkozd törekves, mely oda iranyul, hogy kimagaslö, 
idegen szellemi termekek a hazai nyelv termekeny 
talajAba valö Atültetesök Altai a magyar tudo- 
m A n y fejlddesere nezve is vAljanak gyümiilcsözökke, 
Maimonides ezen üttöro mfivet is bclevonja közhasznu 
mfiködAse körebe.

Szabadjon abbeli remenyemnek kifejezest adni, 
miszerint T. cz..............e kisArletct hathatös pArtfogä-
sAramAltatrndja, 8 hogy e vAlialat sikerült&hez ismert 
szivelyesscgcvel hozzAjAr11־and.

Az elso kötet nmgjehmik ket füzetben. Az elsö 
filzet ׳Mairn. eletrajzAval As böleseszeti rendszeret 
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tärgyalö ertekezessel k. b. 12 nyomt. fv) ära 1 frt. 
mely csak a ftizet megküldese utän lesz fizeteudo.

Megrendelheto Debreczenyi Käroly 
urn&l PAp&n, 6 - collegium, valamint az alöirotn&l is.

Kclt P&pÄn. 187 7 deczcmber havAban
Hazafiui tidvözlettel Dr. Klein 916r forabbi.

3nbem Wir un« momentan mit bem ®efagten begnügen 
muffen, möchten wir nur beanftänben, baß erften« bie hebt. Säße 
nicht mit h«br. Settern gegeben, unb baß jahlreiche ®rucffehler 
bem *Probehefte ת  oortommen.

____________ Dr. Bak.

®ie jübtfdjc ®d>ufe
oon

Sejirlörabbiner a. 9101 h in Sil 16 3.
XXXXI.

Wicht nur bie begeifterten unb begeiftemben SBorte be« 
großen Ranjelrebner« SRanheimerö haben in Oefterreich bie grei- 
heitögebanfen in ben ®eiftem gewerft unb ben geläuterten 
®efchmacf beförbert, fonbern auch bie in SBien erfchienen Seit*  
fchtiften haben oie heüeuchtenben unb erwärmenben Strahlen ber 
Sonne ber Rultur oerbreitet, ba« alte Ueberfommene oon ben 
Schlaffen ju läutern, um e« oergnügungö» unb falonfähig ju 
machen war ihr Streben.

So ging bie שבכתב חורה  ber שב"עפ תורד. 5“״ b 
in §>anb unb haben überallhin Segen oerbreitet, roir Wollen 
baljer al« Beitung jur Äulturgefchichte in '!eft erreich, bie ftet« 
ein SRiniaturbilb ber ®efchidjte ber jüb. Schule ift, bie Seit« 
fdjriften, in beren Schrift} tt g e n bie R u 11 u r j ü g e bet 3eit 
fich abfpiegeln, h’« oerjeichnen.

»*Bikure halttim» erfchien im 3ahre 1821 oier Sah״ .1  
oor bet Wnlunft SRanheimer«; Siebaftcur biefer 3eitfchrift roar 
SchalmRoh«; ba aber bamal« noch fein 3ube alö ®rünber 
einer Seitfchrift genannt Werben fonnte. Weil Wie Sjänto fagt 
Wenn e« bie h<>he ^ßolijei gehört hätte, fo hätte fie ben armen 
Schlurfet um feine auf enthalt «recht befragt unb ihn jur pünft- 
liehen 9le<henfchaft gejogen, fo roar eö brr l f. Bucßbrurfer 
anton ©biet 0. Schmibt, 00m guten römifch־!atholifchen ®lauben 
ber eine jiibifche 3eitfchrift in hebräifcher Sprache oerfaßt h««׳ 
auögab — bie Seitfchrift hatte bie Senbenj jroifchen Bolläbil- 
bung unb ®hetto eine ©ommunifation herjufteüen — »on biefen 
®rftlingö fruchten bet 3eit erfchienen 12 3ahrgänge, bi« fie im Sahre 
1831 gänjlich erlofch- —

 welche bie alte ״J>tr Wiener jtibirdje Jllmnnadj״ .2
Schmibif^e »uchhanblung in« geben rief unb ben rührigen 
3 f i b 0 r ® u f ch jum *Rebafteur  hatte, ®iefeö Such enbhielt 
lehrreiche Beiträge oon ben größten ®elehrten, bet Weltberühmte 
®hetto«Schriftfteüer geopolb Rompert machte fich h«r juerft be- 
merlbar. @3 erfchien 1811 unb erlofch mit bem Sahre 1848 —

 Kerem-Chemed“ biefer guftgarten, reeller im״ .3
Saufe oon jehn 3ahren (1833-1843) fieben treffliche Gmbten 
trug, rourbe oon Samuel göo ®olbberg au« Jarnopol gegeünbet 
biö jum Sahre 1838 erfchien fie in SBien, bann fpäter in *Prag  
— ®iefe Sammlung roiffenfchaftlicher ®riefe enthielt eine unge« 
meine reichhaltige Sammlung gelegener Witheilungen oieler 
«efte ber Borjeit, grünbliche Unterfchungen unb lebhafte gegenteilige 
Belehrungen, bie !jöchft anregenb unb oon berounbetnngöroürbigen 
gortfehritten jeugten — aiö SRitarbeiter glänjten außer ben bei« 
ben $auptoertretern beö jübifchen Schriftthum«, gujjato unb 
*Rapoport, noch bie Rorpphäen, Welche fich *n ^er Sjegefe, ber 
Rritirf, ber aiterthumöforfchung, ber SRathematit ber Rümpfe

gegen herfchenbe Meinungen berühmt gemalt hätten —
 »Wiener ötätter“ rebigirt oon bem berühmten §e״ .4

brätflen ®r. getteriöbem ber gewiegte 5)ublijift ®r. «b. «euftabtl 
theilnehmenb jur Seite ftanb. *Cie  SBiener Blätter hatten nach 
faum jWeijähtigen »epanbe abgeblüht; an ihre Stelle traten 
bie wiener iKittijeitungrn, ebenfalls oon ®r. getteri« $erauä- 
gegeben, biefe erhielten fich bis jum lobe Betteriö. —

 Ozar Nechnad“ ®riefe unb abhanbtungen, jübifdje״ •5
giteratur betreffend oon ben betanntefien jübifchen ®elehrten, 
betauägegeben oon Sgnaj Blumenfelb, oon biefer 3eitfärift finb 
3 3aljrgänge 1355. 1856. 1857 erfchienen.

6. .Kochbe Jizohok" oon bem fleißigen 2». ®. Stern 
bie al« Saljrbücher erfchienen finb, unb be« mannigfachen ®uten 
unb Schönen enthielten; burch biefe heb. 3eitfc^riften würben 
bie oefterreichifchen Suben in rafdjen Schritte auf bie §öhe ber 
Seit geführt unb Renntniß unb Siebe jum SBiffen würbe baburch 
fchneü oerbreitet. —

*•Wiener llaijrbudj״ •7  00m oerbienflooüen §erm 30fef 
Siitter 0. SBertheimer in« Seben gerufen, im Sahre 1860 tourbe 
§err Seooolb Rompert SRitrebalteur biefe« Sahrbucheä. ®iefe« 
3ahrbudj 3eichnete fich burch geiftreiche unb inhaltiooüe arbeiten 
au«. 3m Sahre 1866 hat §err Simon Sjänto bie Jiebattion 
biefe« Sahrbuche« übernommen, bie aber nach 3 3ahren aufhörte 
ju erfcheinen. —

 <Bet ba-Midrasch" bie bet geltor am SBiener ®et>ha״ .8
3»ibrafch 3• £>• SBeiß herauegab, biefe SRonatfchrift trug ben 
Sitel be« 3nftituteö, im bem er wirft, fie tonnte fich nicht lange 
halten —

.Haschachar" eine h«b. ®ionathfchrift oon *p״ .9  Smo« 
Ien«f!j, bie in einer gebiegenen Sprache geiftooüe Beiträge 
enthält.

10. ®ie ״SJeujeit." eine geiflreiche SBochenfchrift für po« 
itifche, religiöfe unb Rultur«3ntereffen, bie bet geiftreiche S. 
Sjünto am 30 auguft im Sahre 1861 in« geben rief, unb 
bie er immer noch taftooU in einer eleganten Sprache rebigirt, 
biefe *Renjeit  trägt ba« ®epräge unferer fReujeit, bie un« bie h 
Jrinität £ i b e r a l i t 6, graternitö, ®galitö anbetet. —

(gortfefcung folgt.)

£tterarifd»e 2tnjetge.
®er fechfte !öjeil beö nBet-ha-M1drasch^ oon bem uner« 

müblichen fjorfcher unb Sammler §erm ®r Sellinef ift bereit« 
im ®erläge ber ״Filiale ber Buchhanblur ( ber ®rüber SBinter“ 
SBien, erfchienen. — Sßie bie früheren, enthält auch biefer ®anb 
jur ®erooüftänbigung unb ®ereicherung ber mibrafchifchen unb 
agabifdjen giteratur foftbare ®eiträge, bie bi« jeßt in beflaubten 
®ibliothefen oerborgen waren, ®efonber« erroähnenöroerth ift in 
biefer anjeige, bafj jur aufheüung ber *P  e t r u ö«B e g e n b e 
in bie bie flreitenben Sinologen noch immer feine Rlarheit ge« 
bracht, ber B e n i-M u 8 a ( משיה ז?בני  bie foroohl bie (Jifiortfrr 
alö bie Jouriften intereffiren, unb ber Rabbala, bie fchon früh« 
jeitfg baö jiibifche Schriftthum beeinflußt hat, burch baö genannte 
Such triebet neue« SRaterial befdjafft rourbe.

*Preßburg, im ®ejember 1877.
Sabb. ®r. ® a 0 i b, ^rebiger.

A zsido hitoktatäs vezerfonala.
(gortfefj.)

®orjüglich gut if*  bie gortfeßung in »ejug auf ba« »e• 
tljen unb ber ®ebetlje felber, bie bem Rinbe frühjeitig beigehra<h»
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werben. Die §auptgebethe, bie 3eiten beS SJetenS, ber Snljalt 
ber ®ebete; bie «ßrioat- unb öffentlichen ®ebete, bie ;Benennung 
bes ®otteöhaufes התורה ברבת ״״*י  b6ä ®otteshaufes
®benfo richtig ift eS auch, bah ber Serf h‘«auf etnen 2Ibfhmt iüber 
®ohlthä-.igteit folgen lä&t, bamit baS ftinb nicht glaube, ba& baS Be־ 
ten allein fcfjon genüge, imS gott- unb menfhengefäUig ״! machen 3a, 
eS wäre ju wünfchan gewefen, bah hierüber etwas weitläufigere 3tta« 
te gebracht worben wären, währenb bas angeführte 3itat bloS bis äu 
“9» ד -ימלטהו 9ז« ‘ $atte Snbeflen mag eS wol fein, bah ber 
SJerf bem Sinbe, ober eigentlich bem Sehrer einen ®int geben 
wollte, woher eS lomme, bah mährenb ber Äronlheit irgenb 
(Eines, ®elber an bie Slrmen gefpenbet werben ’. . .

Kun lömmt ber 5Jerf. auf bie Keue unb 33ufje ju fprechen, 
auf bie geeigneten Seiten jur Suhe, barauf jitirt er bie Schluß 
oerfe ber Sibralj בראשית, erjählt bann tntä bte 
Sünbfiuth — tniipft h’er“n b'e 5Belehrung, bah wir gerecht 
feien, gibt bie 6 ®ebete ber 10 ®orte erllärt biefelben turj 
ausführlich unb recht fchön wie nett, unb übergeht jur עקדה unb 
äum ®ehorfam gegen ®ott!

Kach nnferem ®rächten wäre eS anftatt oon ber Buhe unb 
Keue ju fprechen eher am «Plafce geWefen. oon Sohn unb Strafe 
»u reben, bann oon ber Sünbfluth mit ben entfprechenben 3i» 
taten bann oon Kbraham unb wie ®ott ihn belohnt! Ueberhaupt 
hätten wir am wenigen ba« 3«at gegeben, welches ber 58erf. 

anführt. (gortfefcung folgt.)

(*iitqcfenbct.
Sßofjlcjeboren §erten

Signinnd Mischak «V Alex. Knapp
(Bars) Baracka.

§od)flee(>rte ■ Herren!
Vergehen« ringe id) nacf> «nem ^usbrude jut roürbigen 

Sejetchnung, bie Sie burch bie mir gefdjenlte jarte Kufmerlfam« 
leit in mir wachgerufen.

Kicfjt ber materielle ®erth, ber ba§ eblere ®efiifjl nie« 
maß in Slnfcfjlag bringen fann, fonbern bie Slrt unb ®eife wie 
Sie ben ebien Kit ber «Pietät in Scene festen, ift eä, Waä 
einen fo freubig rührenben nachhaltigen Cinbrud auf mich ge- 
macht, ber mich ungefdjwächt biä an !!.ein Sebenäenbe begleiten 
wirb.

Empfangen Sie, meine unoergefcliche״ fjreunbe, oorläufig 
ben unzulänglichen Sluäbrud meines tiefgefühlten ®anles, bis ich 
in bie angenehme Sage lamme, biefnm eblen Sitte nriirbigr ®eife 
an ben Sag legen ju lönnen unb nehme ich gelegentlich Slnlafj 
ju bem Semerfen, bafi wenn bie cpnifcfje Snbolenj Sfjrer einfti־ 
gen Gonbßciplen in £ . . . wohl leine IXiberrafchung, {ebenfalls 
aber ein peinliches ®efühl in 3h«n eblen §erjen ertoeden mußte, 
fo haben Sie bafiir bie glänjenbe ®enugtfjuung, bafi 3h« lieb« 
reihe Snitiatiae ein freubigeS ®<f>0 in ben §erjen foldjer Klänner 
gefunben, beren Spmpatljie 3h״en nicht gleichgiltig bleiben fann, 
Kamen, Wie Dr. S . , . . n. Dr. Glasner. Dr. Schlesinger. Dr. 
Engländer E. und J. Dr. Meier, Dr. Bak. Dr. Victor, Redakt. 
Strassman, Dr. Stern, u. f. ro., bie Shrem SiebeSrufe freubig 
folgten, werben bie empfunbene SBitterleit paralifiren.

®ich 3hrer foftbaren greunbfhaft unb bem ®ohfa'ollen 
3hrer hochgeehrten ®Item empfefjlenb oerharret:

3hr einft. treuer Sefjrer Kl a r Dleufelb.
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Cmpfieljlt fid) allen Senen, 
weldje bie traurige «ßflidjt be« 
©rabfteinfefccu« ju erfüllen tjaben. 
(£et)r fdjöne ®rabfteine in allen 
©rö&en unb formen finb in 
reidjer Slufcnjaljl uorrätl)ig. Gor- 
rette ©raroirungen, roie fcljr fdjönc 
©Triften mit echter ®ergolbung 
werben beffen« unb auf’« biUigfte 
au«gcfül)rt unb beforgt.

giliale:
Landstrasse, 

Orczy’cshes Haus.
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buteipaft weid). . 1 150 -reiben ReKenjd) rme fl. 4.50, 10. Q 

Sa’tbenInternen praftiteber 91 rt 9• fr. big fl. 4. *Heu TudvQ 
Allljl. fCrul fl. 3. 5&inbbanbteud)ter idfü&en ber 23efle<fen ber 5Uei« Q

0 b r 1.20 2.40 NEV I SDligncn 'Jiadfllampen 45 fr., fl. 150. •fler• Q 
Aenjcbirme mit 9ieflector 9» fr, fl. 1—140. £eud)ter atler 91rt fl. 2q 

Q bi« 7 verpaar. Sampenflb rme 15 fr. big 1 fl. Sunar 'J?ad)tlicbtet, Q 
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•balifajr fl. 8. (Steigeifen fcbüfcen gegen gall bei ©latteig, 90 fr., fl. 1 40. Q 

■fiir ttrttlfhpr ^ictor‘a 3tgaretten-JR0Uma1$inen. 3um fünfer- 2 J IU LiUUUJll. tigen genügt an einem fhinge nad) redflg unb Q 
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