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fJlWell an bic jüb. ??? i Ibtbä ti flirt t.

Ein Familienvater, ber leiber bem balbigen,
erlöfenbcn Sobc entgcgenficdjt, babei 2 tränte Minber
hat, von benen Eines bem völligen Erblinbcn nahe,
baS ?lubere tobtfrant barnieber liegt, aufierbeni
aber nod) jroci ilinber befi^t, bie vergebens nach
Srob fchrcien, ein Familienvater, beffen &ehteS
fdjon baS Serfahamt verfdjlungen unb nahe baran
ift bem tiefften Elcnb jum ?)taube ju fallen; ein
jübifcher Familienvater, ber obenbrein 25 Fahre
als Fugcnbbilbner, thätig war, ift 0S, für ben wir
bicSmal alle jübifdjen §crjen, bie nod) etwas Stil־
be nnb Erbarmen für bie Soth unb baS Elcnb
haben, — unb wir glauben, bah cS beren ®ott fei
©ant, nod) Siele gibt — aufrufen, fcbitcll unb
balbißft l)cH1״b einjugreifen.
2öir h°ffen, bab biefe wenigen Sßortc laut
genug jum Fimmel bcS jübifdjen Erbarmens
fchrcien, als bafj roir nötyig hätten nod) mehr ju
fagen: Stögen in erfter Seihe unfere grofje ©heroratabifdja, ber ifr. yanbcSleljrcrvcrein nnb bie Herren
SloUegcn beS Unglücflidjen biefen Sothfdjrciberiidfidjtigcn unb entroeber an bic Scbattion bicfeS
SlatteS, ober an ben Sctreffenbcn felber, beffen
Sbreffc roir privatim gerne mittheilen, inilbe ©a־
ben cinfenben, bie roir fofort bem Sctreffenbcn ju־
führen unb bic Samen ber cblen Spenber veröf־
fentlidjen.
©ie Sebaction.♦)

bieftßc '3cb<»#(־Sb<
*
wrrt "1  *י״b**
*icboljrcn.
(!

2ßir haben fdjon bcS öftern gcfagt, bafi bic
®ebaljrung biefer (Scenna mehr baS eines ®clbinftituteS, benn eines SereincS jum 3roecfe beS
©joraftubiumS ift. Unb bie neueften Sorfällc im
(gdjofje biefer verrotteten Elique beroeifen jur ®e־
niige, bafi mir 9iedjt haben.
<Sd)ah©־I)croraS hatten oon Sliters ijer ben
alleinigen Sweet baS Jljoi’aftiibium  בד בבדju
förbern, inbem 0S ben einzelnen  ב'תnicht feiten
an Sluhc gebridjt bemfelbcn einzeln ju obliegen, fo
mürbe ein Sammelpuntt gefdjaffen, wo fich biefelben
jufammenfanben unb abwedjfelnb jebem Einjclncn
®elegenheit geboten mürbe fein £icht leuchten ju
taffen. Etwaige fleinlicfje Ausgaben rourben ent־
roeber burch tleinlichc Seiträge ber SJiitgüeber
ober mittelft נדרים ונדבות- welche im Setlocale
ber betreffenben (Shewra gemacht rourben, gebedt.
ES beburfte feines Apparates oon irgenb roelchen
Seamtcn, benn ber eine, ober ber anbere Sertrau־
enSmenfch unterjog fich 9crnc ^cr tleinlichen Such־
fuhrung unb alles Uibrige toftete eine gappalie,
unb felbft roenn ber eine ober anbere arme כ׳ת
fdjon bie Solle eines quafi־£>berhaupteS fpieltc,
ber bie fßflidjt fjattc in Ermangelung Slnbcrer ex
offo vörjulcfcn, ober auch ' »שיעורju fagen, fo
roar ba bic Sejahlung hoch fo geringe, bafi eS fich
taum ber Stühe lohnte baoon ju fprechen, bafür
rourbe aber auch wirtlich gelehrt unb gelernt.

*) ®iefer Aufruf tarn un« 00m §errn GommunaHe^rer
3• Sdjön ju *י ׳° a^er a״d? u* ®״,a« namenlofe Glenb be8 ®e־
treffenben betannt, fo madjten toit bcnfelben ju bem Unfrigen.
Wegen die Feiertage erscheint nächste Woche die Beilage.
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betrachten wir hingegen bie hiefige fogenannte
330 !ש״ס חבראr Allem warb fie Wlitglicber un־
te r unfern Äröfuffen . . . benn wie irreligiös biefei ben fich auch geberben mögen, fo ift bod) jeber
Sinjelne, je gottlofcr, befto abergläubifdjcr unb
ber ®ebante, ob ihm benn baS bodj nidjt einft,
we nn er einmal ausgelebt hat, nühlidj fein fönne,
oor bem unbefannten Etwas, bah er ein *Dbtglieb
ber SdjafaEhewra war, brachte biefer frommen
*ßropaganba eine grobe Anjahl jahlenber unb un:
terftühenber •Dlitglieber aus einer klaffe Alenfd)en
ein, welche ein wahres fomifd)cS Ouoblibet abgeben
würbe, wenn biefe Herren einmal nebft ben wirtliefen broUigen Figuren ber Sd)af56־betora figu«
riren mühten.
©ah man ba foglcid) ein ganjeS §eer befolbeter unb ©hrenbeamten brauchte, oerftebt fich ^tebei
oon fclbft, bamit man aber bocb bem ®elbinftitutc auch
einen Anftrid) oon gutem 3wccf gebe . . . gelehrt
nnb geleint  לש׳שwirb ja nicl)t, unb füllte aud)
gar nid)t werben, fo nahm man einen Rabbiner,
einen Sntriguanten erften *Ranges, ber eS als ®ünft־
ling einiger fßrotcctoren oerftanb, fid) biefe Gljewra
als eine Sinecure, ja ju einer wahren *Dlelftuh ju
machen. ©enn abgefehen baoon, bah biefer fromme
^aullcnjer einen bebcutcnben firen ®ebalt bejieht,
beutet er obettbrein alle bie Alfanjcrcicn, bie ber
Aberglaube vttb bie fromme ©ummheit — unfere
$ebcr fträubt fid) förmlich all bie ©inge, als bie
Mischnajos-SJrummerei, bcti Aabbincr-kadiscli bie
Mazzoß-Schmurim; ben Sium unb wie bie namen־
unb grcnjcnlofen Shorhciten alle beihen, ju oerjeid)־
nen — erfunben, fofehr auf Sloften anberer armen
Bene-Tora auS, bah
wahrhaft empörenb ift. .
Snbcffen, um ben Schein ju wahren, als würbe
biefeS ®elbinftitut, biefe Affeturan jgefellfdjaft,
beren *Prämien auf ben - Fimmel nach Sicht
lauten, an beren Spi^e ein gewiffer ^ ... ben wir
nicht bie (Stjre haben ju tonnen, fteljt. . . . auch
anberc fromme Sd)lemiel5 unterftüfctcn, würben
einige foldje mit geringen jährlichen'Unterftü^ungen
bebadjt unb als offijiöfe Schah®־hewra^־ombim an־
geftellt. ©a felbe jeöoch nicht ben eigentlichen 3wccf
ju lehren unb ju lernen hat, obenbrein aber bie be־
badjten paar SdjlemilS, oon ben paar ©ulbcn
nicht exiftiren tonnen unb anberweitig ״frommen
SBerten" nachgehn müffen, um leben ju fönnen, fo
erfd)cinen fie nur Ijöchft feiten ober nie in ber himm־
lifdjcn Söcchfelftube beS §errn <$.... nnb fei־
nes hünmlifchen *Procuratofs beS §errn S.. .
©iefeS *Richt erfdjeinen oor bem Antlitj beS £>crrn
— aber, tarn biefem gar gelegen unb cS würbe
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ber Scfchluh gefaxt ben armen *ב
 תbiefe ihre tärg:
liefen Unterftübungen fofort einjufteUen, was auch
bereits mit Einwilligung einer ®enetaloerfamm־
lung gefcfjafj Unb hoch beerbte erft jüngft biefe tjimnv
lifdje 93erficherung$gefcllidjaft einen, ber fie jähr־
lieb 1OOO fl. foftete, ja, roie man uns mittheilt,
foll biefelbe einmal 00m §aufe Sdjöfjberger 100 fl.
jur fßertheilung am Sterbetage beS alten fei.
Schömberger erhalten höben, bie fie anftatt ju oer־
tbeilen in bie Spartaffa gefdjicJt haben foH-----Siun fragen mir: ift eS nicht eine unerhört fdjwere
Sünbc, ein folches *ßact auch nur mit bem Aller־
geringften ju unterflögen ? Gntweber ober! ent־
mcbcr eS ift eine Schaf;■ ©hewra, roo aUabcnblich
abwedjfelnb  ש״ם בסדרoorgetragen wirb, ober cS
ift eine polnifdje ftlauS, wo fich ben ganzen Sag
fromme ^aullcnjer herum tummeln, ift aber foH
fie Erfterc fein, wie ber Aame befagt, fo hätten
aud) hie
* fämmtliche  ב' תaUabcnblich ju bem georbneten  שיעורju erfdjeinen, foll fie aber bloS
eine polnifche $lauS fein, fo habe man baS Jiinb
beim rechten Flamen ju nennen ... wie fie aber
je^t ift, heifit unb ift fie nur eine (Sott ־unb SBclt־
fopperci. . . .!
3n ber Shai ift bie Gntrüftung über biefen
Act ber 2ßillfüfjr eine allgemeine, felbft im Schöbe
ber frommen *Diitghieber, unb foll wie wir hören
eine Agitation ju Sunften ber ®reirung einer
anbern Sdjafj-Gbcwra ftattfinben. £)b biefelbe
beffer, unb bem 3wcdc cntfprcdjenbcr fein werbe
wiffen wir nicht, aber }ebenfalls wäre cS angezeigt biefe Affccuranjgcfcllfchaft mit ihrem
Sefuitcngeneral auf juheben... !Überhaupt hat baS
SercinSunwcfen hier ©imenfionen jum Aachthcil
beS ®anjen unb jum 230rtfjeil ©injelner angenommen, bafj cS hoch an ber Seit wäre an jeben ein־
jelnen herein bie Sonbcanjulegcn, benn eS wür־
ben ba Schöben an’S £id)t fornmen, bie längft ber
§ilfe nötfjig gehabt hätten. UibrigenS werben wir
auf biefe ©inge, fo ®ott will, noch juriieffommen.
I»r. Bak.

Tos bvbmifche '?tobbinerfbuni.
(gottfefcung ftatt S<f|Iuji.)
®aß in einem Öanbe, in ineidjcin ba? Aolf berart
gefcf)ajfcn unb gefaltet ift, feine Jeroen al? ffanfjionäre
berangejogen merben, tf)eil6 aue Unnerftäubnifj, tl)cilS au?
SJiangel an Opferfähig• unb milligfeit, Dcrftcbt fid; ge•
miß oon felbft. ?Iber nicht geringe Sdjulb tragen hieran
auch bie ®emeinben. ®ie weiften ®emeinben nämlid) finb
überau? toinjig unb flein. Ginen nuefdjliehlidjen ?Rabbiner,
ber nur rabbinifdje §nnfjionen ju nerfefa hätte, ju ifa-
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ten unb ju bcfolben, bajn reichen bie SRittel nicht aud
unb wäre auch ein ganj überflüffiger lfujud, benn fogenannte
״SchaaloS
*
gibt eS feine. Wan fdjicft tool auch bort hie
unb ba einen in gefeen jerriffenen  וושטpro forma jum
!Rabbiner, aber ba meifwürbiger ?Seife bie armen ®änfe
bort in einer ?Irt fett gefüttert werben, bafe fämmtlidje
,gefdjoppte' ®änfe prima vista ald  טריפהgelten fön•
nen, fo finb oiele fieute flug genug bad Setbiet bed !Rah•
binerd nicht feeraudjuforbern, ober bie !Rabbiner finb ge•
fdjeibt genug ein ?luge jujubrücfen unb bie arme @and
mittelft eined jübifchen Wagend in Slbrafeamd Sdjofe
ju beförbern. ,grauenfragen
*
unb Scheibungen bcanfpru•
djeti ebenfalls feinen !Rabbiner, weil Grftcre total unbe•
fannt, ßefetere nie borfotnmen, benn fowenig ald man in
2?öfemen je leichtfinnig unb jugendlich fecirathet, wad früher burd) bie jal•!reichen unb brüefenben, wahrhaft fara•
onifdjen (Sljebefdjriinfungen unmöglich war — fo heilig
unb unlöslich ift bad Sanb ber Gfee, wenn ed einmal
gefdjloffen!
3a bad ßfeelebcn in !Böhmen ift in ber Tfeat ein
fo überaus jarted unb inniges, bafe eS noch über ben
lob be» einen ober beS anbern Tfeeiles hinaus aushält,
unb SL'ittwer ober SSittWen, ttur feiten noch eine jweite
Sfee entgehen, wenn ba: Sanb einmal jerriffen. Ung. unb
*Polen erfreuen fid) baljer nidjt beS beften ÜaintunbS als
Sfeitnätiner in Söfemcn, unb cd würbe bt'cfen faum gelingen fid) iljre berlorenen !Rippen uon bortfjer ju erfaßen.
Unb ba ber böfemifche 3ube, wie gefugt, im ®anjen ben
Surud nidjt liebt, fo will er aud) mit feinem !Rabbiner
nicht ftoljiren unb ifen als ßamöbianteu auf ber !Rebnertrübumc oor ?lichtjuben glänjen laffen. So fjolt er
fid) aud) wenn crS nötljig feat, irgenb einen !Rabbiner jur
Trauung, mit bem er twrauS bie Tare behanbelt, ober
nachträglich mit einer Vappalie abfertigt. So Ijcrrfdjt in
fielen ®emeinben SöhmcnS bie abfc^eulicße llnfitte, bafe
bei $ochjeitcn, nach bem ^odjjeitdfdjmaufe irgenb (Siner
fämmtlidje £0d)jcitSgäftc anbettcln gefet, uub baS !Resultat
biefer Settelei (ber tcdjnifdje ?luSbrucf biefer Schnorrerei
feeifet ,Sitten'
)
*
Wirb unter bem !Rabbiner, bem fogenann•
ten ßantor unb — ber Äöcfein cct• tvof)l nicht in glei•
eben ‘!heilen, oertfecilt .'!! Ter fogenannte !Rabbiner feat
alfo jumeift aud) !ReligionSleferer, nicht etwa ein !Religigionsh'hrct im feöfeern Sinne, fonbern einfach ein מלמד
an bet Seite eines ober jtoeicr angeftellfer Seferer ju fein! ?Bit
fagen an bet Seite, weil berfe.be ihnen beileibe nicht übet,
fonbern blöd bei• nidjt feiten aber untergeorbnet ift. Tenn
wie fefer auch ber böfemifche Sube ben tieferer nur als ein
nothwenbigeS Uibel betrachtet, fo ift er bod) weit mehr in
feinen ?lugen als ber !Rabbiner, benn jener lefert fein Sinb
*) Sa» SSSort ift Watjrfcfeeinlidj ein Gorruptel oon
 אתןober יתן

ba» ,jum !*eben 9iotljroenbige unb niadjt ed ölom-hazeh-fäfeig,
biefer aber lefert ed blöd Unbrauchbares •י הלכתא למשיחא
(Jortfefeung folgt.)

11t ®emein&ebilb
oon

Dr. €' o h n b.
ifjortf)
3ögecnb ergreife id) fjente bie Jeber, um meine unter־
brodjene fiorrefponbenj fortjufefeen; benn id) foü über einen
®egenftanb fpredjen, Weldjer wofel ben tounbefttn *feuntt in un«
feren Äultuägemeinben bilbet — über ben öffentlichen ®otted־
bienft. ißer ben traffen 3nbifferentiämuä bes heutigen Sdraelä
für religiöfe 'Angelegenheiten, bie SRifeaätung ber Seelforger,
bie tlaffenbe ßeere ber ®/KteSljäufer, ben Abgang jeber roirtlidjen
Anbadjt — bemertt unb überbentt, ber wirb ftch tvohl fagen
müffen: »®S ift etwas faul im Staate Sänenmart!“ So ift eä
heute unb Welche Auäfidjt bietljet unä bie nädjfte ®eneration
bar? SBer wagt eä, Slitterämann ober Knapp’, ju tauchen in bie־
fen Scfjtunb ? — bafj ein ®ottedbienft, wobei ber §״err Ober־
lantor“ bie fßrimgeige unb ber :Rabbiner bie ®ratfdje — bie
!Rolle bed SReturgeman (bed Solmetfrf)', ja im ®runbe genom־
men unb in ber Siegel blo» bie Stolle bed Statiften fpielt (?): ein
®ottteäbienft, welcher in ®ejug auf bie Au5fd)(iefelid)teit ber ®e־
betfpradje, bei weitem umbarmberjiger ald ber rigorofe Sd)uldjan»
Arucfe (ber felbft bad wiefetigfte ®ebeth in ber Sanbeöfpra^e 3u
beten erlaubt unb wenig iöorte, aber oiel Anhalt empfiehlt) —
baf! ein folger ®otteäbienft einen ertletlitfjen Sfeeil unferer tlägli־
chen SJerhältniffe auf feinem ®eroiffen hat ■ Wer wollte bad
leugnen? Sie ®efchichte Wirb ben Statudquo unferer ®emeinben
alb bie JiegiwungSjeit ber §״errn Oberfantoren" regiftriren.
Unb glücflich bie ®emeinbe — wie bie feieftge — beren
Oberfantor nicht alle IBefcfjeibenfjeit, allen Karafter uno alle Sie־
ligiofität über löorb geworfen hat 1 Safe nicht jebe ®emeinbe fo
glüdlicf) ift, bapon weife fo '.!Randjet ein Stüddjen jn erzählen, bie
®rtneinbe ju K.......... oon jeher eine ber tjerr(id)ften Sierben
bed oaterlänbifchen 3äraeld ift bebauerlicfeerweife feit 3aljr unb
Sag ber ®egenftanb ber abfälligften Urteile im SRunbe Aller. 3Bad
berbortige §err Oberfantor an Krafehl־Äunft [eiftet,baä oerbiethet
bie unoerlöfcfeliche 'Pietät beb Sdjreiberä biefer Seilen für biefe fo
herrliche ®emeinbe, ber gebruetten ©effentlicfeleit preidjugeben.
Safe biefer famofe §״err Oberfantor" Währenb beb ganjen 3atj־
red, felbft an ben heiligen Sufeetagen, bad ®ottebfeaud nicht be־
jucht (mit Aufnahme ber Stunben an Sabatljen unb Jefttagen,
in Welcher er feiner ®emeinbe bad tfjeuere SralaÜa ootmaefet),
bafe er feine SRitfunttionäre felbft an heiliger Stätte en Canaille
betjanbelt unb Sledjte bed berühmten greifen, biö jum ®jjefe
friebliebenben Oberrabbinerd fich anmafet: bad finb nur bie
fleinften Slütfeen bed llebermuthed, welche biefer soit disant te־
ligiöfe Junftionär in ben Siuhmedtranj einer«... er ®emeinbe einjufügeit wagt.
Seim wad bebeuten biefe, fo wie bie breiten im Jrieb־
mann« Album u. a. 0 erfichtlichen Ueberhebungen unb Audfdjreitungen gegen bie ^biefed moffooitifchen Parvenü, gegen
bad, Wad ber Korrefponbent ju oerfdjweigen fich auferlegt
hat! Sm Verehrern biefer eblen ®emeinbe mufe aber unwill־
führlicfe bie Söotfej^aft bed Si. Simon ben Scfeetach an
Oniad bem Rreidbreher einfallen, ber ®ott ju oerfuefeen gewagt
hatte------ wad foüen bie jahlreicfeen Weitoerbreiteten 53er־
eferer biefer ®rofegemeinbe fagen, wenn bie SJertceter berfelben
bie 3 . . • 8 ..... ® ... be ®.......... »I . . . . ufw,
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ju biefe m Unfuge fcßWeigen ? ober ß-.tten eS bie iUuftren Herren
mit bem ®rf. ®nbräffp, für tiefßnnige StaatSraifon, bem
ruffiftßen Uebermutße bie 3ügel feßießen ju laßen ? bie SBelt
ift mit ber ®nbräffp'fcßen StaatSraifon nicht einoerftanben! . . .
Um fpejieft auf ben ßtefigen ®otteSbienft jurüdjufoin־
men, |0 ift berfelbe mit ber eingangs ermähnten Kinfdjränfung
ein befriebigenber.
(ffortf. folgt.)

^ridinal-Orrrspinibenj.

Stab am 22. ®pr 1878
®m 20 b. rourbe bem hiefiflerr ift. SBaifenßaufe eine fei•
tene unb freubige Uiberrafdjung ju JJßeil. ®er Sohn beS Stifters
beS ifr. SBaifenßaufeS, ber eble 'ßßilantrop §r. ®ernßarb ®eutfeß
auS ®ubapeft überrafeßte mit feinen brei Sößnen 30fef, Sari unb
®eia bie Slnftalt. ®er Kurator. §err Sigmunb Schroarj unb ber
Seiler beS 3nftituteS §err ®r.Koßne empßngen ben raren ®aft
unb geleiteten benfelben in baS ®irettionSjimmer unb oon ba in
ben Speife- unb ben Schlaffaal, roo bie in Steiß unb ®lieb
aufgefteUten 3öglinge ihren SBoßltßäter begrüßten, berfelbe unter־
ßilt fiefj auf’S ßerablaffenbfte unb freunblicßfte mit ben einjelnen
3ögligen, befragte ße um ißre ®uffüßrung, um ißre SBünfcße,
befießtigte bie oou jroei 3öglingen angefertigten falligrapßifdjen
Tabellen, laS mit SBoßlgefallen bie Sagebücßer ber Äleinen, ließ
bureß feine intelligenten Sößne beren Schulaufgaben unterfudjen
unb jeidjnete ben (fleißigften (ftlaul SRenjer) mit einem reichen
®efdjenfe auS. Sobann befüßtigte berfelbe alle fRäumlicßfeiten
beS fchönen ®ebäubes (Bouifengaffe Sir. 1.) — roelcßeS er feiber oor einem 3ahre ber ®nftalt ßocßßerjig gefefjenft ßatte
— unb beauftragte ben öerrn Kurator Kcßroarj, '.’Ules
jur »equemlidjfeit unb jur ®erfeßönerung ber älnftalt bie־
nenb, anf feine (beS ®aftes) Poften oeranlaffen unb ßer(teilen ju (affen, ®uf eine, jum ®bfdjiebe an benfelben
gerichtete roarme älnfprache beS SnftitutSIeiters, ben er mit
ben fcßmeidjelßafteften Slusbrüden ber Slnerlennung beeßrte
joüte er bem Ißräfes §erm Jofef •§irfchmann unb ben anbern
Kuratoren, ben £errn Schroarj, Ärönberger, ®ernat,®eutfcß (ßier)
unb Sigmunb Suftig, feinen ooUen ®eifall für beren fortgefeßte
So rgfalt um bie ®roSperirung ber älnftalt unb gab bie ®erfi«
eßerung, baß er bem oon feinem fei. ®ater geftifteten älraber
ifr. äöaifenßaufe feine Ißeilnaßme niemals entließen unb basfelbe
‘m Saufe bes 3aßreS nodj einmal befueßen werbe, ®ie anbäcfjtigften Seufjer ber fflaifen begleiteten einen ißrer ßocßherjigften
SBoßltßäter unb beffen Sößne, bie fteß mäßrenb beS ®erßaltenS auf
baS BiebenBroürbigfte benommen ßatten.
X.

riebt bes 'Iwrftnnbes ber Hefter ifr.
'?fcligiVHSqcniciiibc.
(30rtf.)
CS roar unS aber unmöglich für baS ®laß ber in 2ln־
fprueß ju neßmenben Opferroilligfeit einen anbern Scßlüßel ju
finben, als ben uns bie geleifteten PuItuSbeiträge an bie
§anb gaben, beren §öße jum SluSgangSpunft neßmenb, ber
®orftanb fich erlaubt, 3ßre ׳Bewilligung bafür in älnfprucß
ju neßmen, baß baS bureß ben biesjäßrigen außerorbentli־
ßen »ebarf oerurfaeßte ®eftjit oon 12,905 ft. 32 fr. bureß
•ine 1< °/0»ige ®leßrleiftung ber ®emeinbe-mitglieber oon 5
ft. unb aufwärts gebedt roerbe; eine ®leßrleiftung, toelcße
auSfcßließlicß für baS laufenbe 3aßr 1878 geroünfdjt roirb,
in roelcßem baS Kptraorbinarium bes ®ebarfeS eintritt, wäß־
renb bereits im 3aßre 1879 bie regelmäßigen ®eitragSquo«
ten in ®eltung treten. Jluf biefe SBeife würbe bie jur
Verfügung fteßenbe ®eberfung bes außerorbentlicßen ®ebarfeS mit

3fr. 17.

bem 8Oo/»־igen !Beitrage ber Kßeiora Äabifcßa jn bem außerorbentlicfjen SpitalSbebarfe, ben bie Vertreter ber Kßerora Sabifcßa
in bereitroiüigfter SBeife jur Verfügung fteUen (2400 fl.) 9200 ft.
auSmacßen ; bie ®edung ber norfj oeröleibenben Summe oon
3705 p. beeten roir burdj Krfparungen unb eoentueUe ®leßreinnaß־
meii in fießere äluftdjt (teilen ju bürfen. ®aß ioir ju biefer äluS־
fießt berechtigt finb, jeigt 3ßnen ber Umftanb, bap in unferem
regelmäßigen ®ubget nicht nur ®leicßgeroicßt ßerrfht, fonbern baß
bei einem für 1877 präliminirten ®efijit oon 2583 ß. mit 3aßreSfeßluß nodj ein lliberfdjnß ber Cinnaßmen mit 1143 ft. auSgeroiefen ift
®ie Zßätigfeit ter Oefonominfeftion ftanb im abgelaufe־
nen SerroaltungSjaßre in engem ßufainmentjange mit ben ®er־
änberungS ־unb älbaptirungSoorfcßlägen ber RuItuS ־uno Scßulfeftion, beren äUsfüßrung ihre älufgabe roar. §err älrdjitelt
SBilßelm greunb, bamals norfj oureß bie Settion erbetenes bera־
tßenbeS SKitglieb ßat bie ®üte geßabt, bie ®babaptirungSpläne
auäjuarbeiten oor ben ®eratfjungen ju oertreten unb beren ardjitettonifeße SluSfüßrung ju überwachen. ®urd) bie Sransfeiirung ber
ftnabenfdjule trat nun aud; bie (frage ber nunmehrigen ®ertoenbung
bes ®ebäubes te. früheren Pnabenfcßule an bie Settion ßeran. SBir
glauben biefe (frage am jroedmäßigften baburdj gelöft ju fjaben,
baß roir baS in Siebe fteßenbe ®ebäube fammt ben bort befteßenben
Bofalitäten ju einem ebenerbigen SDlietljWoljnßaufe ab optierten
roeldjeä nun bereits feit 1. Slooember 0. 3• bem ®ebraueße
übergeben ift. SBir ßaben in bem neuen ®lictßaufe 6 Sßoßnungen
unb einen SeUcrraum (auSfdjließlidj bet §auömeiftenooßnung)
ßerftellen fönnen, roelcße jeßt einen jährlichen 3insbetrag oon
2,040 ®ulben brutto! bieten, ®ie ®baptirung biefeS IßeileS oer־
urfadjte ben Äoftenaufroanb 00n3,825 ®ulben 32 tr. ®ie ®oap־
tirung ber SRäbdjenfdjule beanfprudjte 562 ®ulben 50 tr., fo
baß ber ■DlietfjjinsauäfaU im Spnagogen-3insßaufe nach ben
jeßigen ®erßältniffen burdj bas Krträgniß beb 3insßaufes in
ber fßfeifergaffe erfefjt Wirb, ®er ®urcßfcfjnitt ber Synagogen־
bänte unb bie bamit oerbunbenen fDlofaifarbeiten beanfprueßten
1,032 ®ulben, für loeldje eine fufeeffioe ®ebedung bureß bie
®leßrberoertßung ber betreffenben ®etfifje aufgebracht Wirb. ®er
®ubgetausroeiS gibt 3ßnen genau Slecßenfcßaft bariiber, roelcße
Ouote biefer ®eträge bereits im abgelaufenen 3<ßjre getilgt
iourbe unb loeldje Summen für ben ®usgabSetat beä Iaufenben
3aßreS 1879 übernommen rourben. 3nbem bie ßetonoiniefettion
ßiemit bas ®nfudjen ftellt, biefe ®uSfüßrungen jur Äenntniß
neß men ju Wollen, fudjt fi e gleichjeitig um 3ßre ®enißmigung
an, für bie am Setnpelbacße unb in ben Scßulgebäuben im
3ntereffe biefer ®aulidjfeiten erforberlidjen 3noeftitionsausgaben,
beren Poften als außerorbcntlicßer ®ebarf für baS 3aßr 1878
in i en ®oranfdjlag aufgenommen finb.
(Jortf. folgt.)

f©efterr.11־n#ar. 9??onnrd1ie.
*#* ®aS *ßeßaeßfeft, WelcßeS roie alljährlich eine große
unb grünblicße Umroäljung in allen jübifdjen Käufern oerurfaeßt,
förberte audj heuer bie blutlofe !Resolution an allerlei SRöbeln,
ebenfo toie bie SRajjoSfabrifajion unb fonftige 3meige ber 3n»
buftrie unb ber ®eroerbe. Sind) roaren bie 0'ottesßäufer unb
§äuScßen alle, gut befeßt, WaS unb audj gar nidjt tounbert, ba
bei unä troß aller Sdjattirungen, im ®anjen nodj oi?l §röm־
migteit eonfumirt ioirb, oßne baß bie ®efcßäfte ßiebureß aUjufeßr
litten, nicht einmal biejenigen, »reiche ®״UcS םח3  "שילfeil bieten.
SBir fönnten nod) lange in launifcßer SBeife fo fortfaßren aber
roir ßaben auf KrnfteS unb ®uteS ju berichten unb baS ift, baß
bie (feier ־unb bie furjen ®orfeiertage oiel ®uteä unb Schönes
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brachten. So namentlich rooUen unb müffen roir (jeroorheben,
baff bie ®harifuä®־rofchoh be« !Rabiner« (ßrofeffor ®loch« am
großen Sabbath eine ganj oorjüglidje mar, ferner, bafj
$err ®r. Kohn fet>r fcfjön unb einbringlidj in ung. Sprache
fie götberung unb Unterftüffung ber jüb. Siteratur unb ffliffen־
fflaft empfahl; §err ®r. Kapferling in gerooljnt geiftreieffer SBeife
über oberflächliche ®ilbung, falfcffe üluftlärung unb roaljre ®te־
tat, gegen monumentale ®räberbuuten unb Jobtencultu«, §err
®r. ®aefjer, anlnüpfenb an 3מצות,  םחunb  מרורgegen ben
ägppt. Stjierbienft roiber bie Seibftoergötterung unb ®aroinif־
mu§ unb enblidj gegen ben gataliämu«.
Such gefungen rourbe oiel unb feffön befonber« leistete
Schöne« unb ?leueä, $err Obertantor 3. 8. abratjam ר“י־דא
Jtn > ליבn feiner SBeife.

Jeuiffeton.
®ie ortcttfaHfchc Jyroqc.
®in gantafieftüd
®ie 3uben finb benn bodj. man mag fagen, roa« man Will,
ba« gefdjeibtefte 33011 ber SBelt. ®enn Währenb alle ®iplomaten ®uropa« fich ‘hre unb bie Köpfe Slnberer »ergeben« jerbrechen, um bie
orientalifdje Stage 3u löfen, löft jeber einzelne jübifdje Selbftbeljerr■
fd)er oon Sötte« unb feiner eigenen ®nabe beim ®ecffertlang bie groff
alte, fchro ierige, echt orientalifdje Stage: Mah nistaneh ? bie fo
fategorifch an ihn oon bem HeinftenStjra :nen feine« §au«ftaate«
an ihn h’ttantritt, mit einer Sicherheit, baff ber unruhige
3nterpeIIant befriebigt roirb . . . 3war lönimt auch hier eine
Heine Serfchleppung — be« '•Äfitomon« — bei ber grofjen
Slffär oor, unb roa« noch fdjlimmer, ift, baff biefe grage eben
nur oern achtet, unb alljährlich Wieber auf« Sleue au«
ihrem ®rabe erftefft, um roieber nur auf« Jleue fcheintobt be־
graben ju roerben, nnb alfo eben nur eine fßolitil oon ber
§anb in ben ®unb ift, roie bie fßolitif unferer Staatsmänner,
bie ja auch nicht Weiter fefjen al« Wie ihre lange Siafe reicht
— aber minbeften« ift biefe *ßolitit billig unb toftet un» nur
einen — Sacher, währenb ba« §in< unb §erfd)errodnjeln unferer
Weifen Staatstut>d)er un« nicht nur tljeuer ju fteljn tömmt,
fonbern felbft an ben Kragen geht!
I
llnb hoch ift bie ganje ®efdjicffte biefer orientalifcffen
grage nicht« al« bie jübifdje Oftercomöbie. ®a fteljen fie leib־
ffaft oor un« bie ״oier Söhne“ ber rounberlidjen §agaba; ba
lömmtber n®hothom* ®ifmarl, ber ,,ehrliche SRacfler" unb thut, roie
roenn ber ganje ®rei ihn gar nicht intereffiren roürbe, ftedt aber bie
3lafe blo« hinein um fich einen ftarfen guten ?lachbar ju erfdjnüffeln
gegen etwaige ®oenticalitäten, um ben ®ölferfrütjling be« fo unbequemen Sonftitutionali«muä Wieber in einen ftarren SBinter
be« Slbfoluti«mu« ju »erroanbeln! Unfer Slgabift aber ift ein
gar gefdjeibter Kerl, unb ber oerfteljt« ihn abj ufertigen, inbem
er ihm juruft: ?loch ift nicht aller Sage Slbenb unb erft beim
SluStehren finbet fich aoeff fo manche«! . . . hierauf tömmt ber
?״lofcho■‘ ®ortfdjatoff, ber ohne oiel geberlefen« ganj einfach
unb fategorifch mit bem SchWerbte brein frägt unb fcfflägt:
2ßaä tümmert« (Sud)? unb tritt mit ben 250 ״SRaffo«4 gegen
ben mobernen fjaraolj auf, bi« er auf bie §aut auSgejogen,
gerne nach 9Iegt)pten ginge . . . unfer ?Igabift aber ift nicht
furdjtfam, ja er hat fogar ?Jluth unb ®nergie unb fo ruft er benn :
Stoff ihm nur bie Säljne ein unb fage ihm: SBie ? ®u Uner«
!öfter roiUft erlöfen? ®u finutenhunb roiHft greiljeit brin־
gen? ®u Änecffter unb Schlächter unb ?Jlenfd)enoerädjter, bu
WiBft bi<h geberben al« ®eredjter! 9lber 30t)n SuH tömmt
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al« ״Tarn ״unb jifd)elt  יייgrömmigfeit jroifdjen ben 3äfj״
nen etroa«, ba« roie ■ Utah-W Hingt unb ba« ebenfo
gut für ein freunblidjeä ®rinfen alä für ein fabeä ®äljnen
gelten fonnte unb - auch für iljn roeiff ber Huge «gabift
9tat^ — biefer alten ®Jeerfa^e mufft bu mit flarfer fjanb
einen ?lippenftoff oerfeffen, bafj tljr bie Seine tnaden! . ®nb»
[idj f efjert roit aud) ben Scheönö jödea lischol-Andrassy, ber mit
offenem ®Jaul ein ״Riefinbieroelt“, roeber Sedjt« nod) Sinlä
roeiff unb au« lauter ffieietjeit fo bliffbumm tfjut, baff er ficff »on
feiner eigenen Sßei«tjeit übetrafdjen lä^t unb iffm gar nicht mehr
ba« ®eWufftfein genügt bi« e« nicht alle Sßelt erfahren haben
Wirb, roa« er eigentlich ®roffe« — nicht gewollt! Unb auch
für ihn ift bet «gabift bebadjt! ber ruft er roirb fdjon belehrt
fein, roenn er bie Schläge unWiberleglidj nur erfl auf bem
SRüden hat! 3ft nur «ß ^'9 ־tu«ffdjt auf fotdje ganj eoibent
fo roirb bie Somöbie haben ein Gnb unb roirb ber Sdjlufj be«
Stüde« hoffentlich auch ein ״Chae-gadjö fein: unb jWar miffen
mir bereit«, roer ba« gefteffene 3üdlein, roo bie Kaff; wer ״ba«
8ab au«gieffen
*
roirb, auch ber fßrügel, ber Och« unb ber
״Sdjochet" finb un« nicht unbefannte ®röfcen, nur ben lieben
Herrgott al« deus ex machina, ber fte alle mit einanber capore«
mache, fudjen roir »ergeben« unb ba ber ®orljang noch nicht
fällt, fo tritt nur eine lange ffjaufe ein, ba« fßublicum aber roirb
ungebu [big, e« ftampft mit ben güfjen, Hopft unb 3ifdjt, e« tritt
ein Sljao« ein, ba tritt ber ®irector oor unb roinlt — ber
5ffolijei . . . §ier aber enbet nnfere gantafei. — — —

Dr. Bak.

^iterari^fs.
ספר ערוך השלם
I. Heft

oon

Br. ALEX. KOH I T.
ÜDlonumtntale Sauten fünbcn fid) fdjou burd) bett
Umfang, ben ber Sauineiftcr für biefelbe jetcfjnct, roie bute^
bie ©runbfteine, bie beren Safi« bilben, an. Unb alfo
»erhält e« fid) aud) mit einem ®erft, roie ba« Sortic•
geube. 2ieft man blo« bie jeffn Sogen ftarfe Einleitung,
roo bet gelehrte unb überau« ffciffige, ()ocfjgefdjröfjte Serfaffer bent fiefer in bie ®erfftätte feine« ®ebanfcnatelier«
cinfübrt, fo fömmt man balb jur Uiberjeugung, bah man
ficf) ba auf ein ftunftroerf im großen Stole gefaxt madjen
muffe.
Sfijjiren roit alfo oorerft biefelbe in ftürje:
Buetft gibt bet Serf. bie Sortebe be« fR. S.
®Mafia. Tann folgt feine e;gene Einleitung, bie eben
fo lebrreidj. al« reicfj an fdjönen unb roaljten Eombinationen finb u. j. gibt et a bie Siogtafie be« 81. 91. unb
roa« et in feinem SIruch ®roffe« geleiftet, bet Sprachen,
beren er ficf) jur Erläuterung bebiente unb roie er biefel•
ben bezeichnet, b) ®er beffen Sehrer roaren, jugleidj flat
erörternb unb erflätenb, ob biefelben ifern blo« Quellen,
ober münblidje Seleffrung boten, roobei et in Sitaten nach־
roeift, bafj ber 21. aud) ba« ®örtetbud) be« 9l> 3etn.
®aon benähte, c) ®er all bie ®rohen roaren, bie fid)
be« Sir. bebienten — unb ba begegnen roit S. XXIII.
einet Kombination, bie ebenfo roaljr al« geiftreief) über
 •רש'יd) diejenigen, roeldie ben Qlrucf) ju ergänjen
ffrebten unb ben ®ertb ihrer arbeiten.
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jpier überging ber gefepäßt. ®erf. jroei fleine, aber
roertpDoQe Arbeiten ber neueften 8eit unb bas ftnb bie
Seopolb EiSler'S unb be« fei. SR. ®aD. Slörop, unteres
®orgängerS in SSmfdjclberg — bodj fagt bet gelehrte
®erf. felber  ברית כרחי לעטי לקצרe) bie (Stjarctctcriftif
bet 7 !Ulanufttipte. f) bic bisher erfdjicnenen ?Irucpausgaben nebft einer Äritif berfelbcn. Qlußerbem aber rühmt
fich *,er gelehrte ®erf. unb mit Dollem !Rechte, noch anbetet Borjüge, weichet er biefer feiner SluSgabc als 21uS■
ftatturuj mitgab unb bie in ber $l)at fehr beachtens- unb
anertennenSrocrth ftnb. Schließlich bringt bcrfelbe noch ein
oodjehrenbiö Schreiben Don bem weithin rüpmlidjft
befannten ®elehrten $crrn Salom. ®über in fiemberg,
ber ihm mit !Recht baS ebrenbe Kompliment madjt:
"! "כי לא בא עיר כבושם הזה במחנה העבריםi^errSjantd
fdjiept in feinet ®njeige bezüglich beffen einen ®oef mit
brei Römern!!!)
®ir hoben nut noch über bic herrliche roaßrhaft
roiffenjdjaftlich gehaltene Einleitung ju bemerfen, baß
biefelbe nebft ben jaljlreidjcn Entbecfungen, weiche ber
gelehrte unb überaus fleißige ®erf. auf bem ®efammt•
gebiete beS jüb. ®iffens bem aufmerffamen Sefer jeigt,
biefelbe aud) in einem rounbcrt)übfd)cn tjebr. Stpl gefcbricben ift, roaS roaprlid) nicht ber flemftc »Borjug betreiben,
»Racpbem bie 10 »Bogen ftarte Einil. fettig, beginnt
ber eigentliche 5lr. roo ber gefep. »Berf. bloS bis jum Sro.
®bor fönnnt. Unb bod) fepen roir fdjon in biefen 72
Sro. eine große ®njapl gciftDoüer Kombinationen unb
Konjcct. bie fepr rocrtpooll, roir uerroeifen in ftürjc blos
auf bic Rlrt.  אבהונוס׳ אבזניunt1 אבזקת
Unb fo fagen roir benn, baß baS »®erf fo groß, fo
roiffenfcpaftlidj; fo gelehrt angelegt ift, roie es nur cm
!Wann roie ®r. Soput, ber fo Diel nötiges Spradjroiffen,
fo Diel $leiß; fo Diel SluSbauer unb aud; fo Diel . . .
®luip pot, ju unternehmen im Stante ift. ®Ur fagen
aud); fo Diel ÜJlutb, benn roaprlicp in einer Beit roie bie
unfere, roo bie oateclänbifdje Subenpeit fid) immer mehr
Dcrbaucrt, baS Wahrhaft jüb. »®iffen unb Streben feinerlei »Aufmunterung jinbet, ja Döllicj ignorirt Wirb unb unferc
ejojfo ®cleprten cinanber lieber perabfeßen, benn cinanber
3u fcpüßen unb ju ftüßcn ... bic  שרידים בעםhingegen,
tpeilS leibet unoermögenb, tpeilS Diel ju wenig leiften
fönnen, gehört roirfliep ein ^elbenmutp baju, ein foldje«
®erf, baS obenbrein nur für »Dlänncr botproiffenfcpaftli•
eper Bilbuug gepört, anjulcgen I Unb bod) wäre eS nur
heilige fßflicpt unferer |üb. »Magnaten ein |0ld) nationales
HHonumcnt aufs fräftigfte förbern jn helfen 1
®aß unfere Slfabemic ihm jebe Unterftüftung Derfagte, begreifen roir, fubüentionirt eS bod) bie »®icner !
. . . unb bann, bod) — laffen roir bie Jobten rupen!
jpoffen aber roollen roir, ba aud) bie ^Jarifer SlUiancc,
jeben Sanb bicfeS !RiefenrocrteS, mit 200 §r. unterftüßt,
baß aud) bie '®icner nicht jurücfbleiben werbe, ebenfo
wenig als bie ®roßcommunc . .. ®ien, bie foldjeS Stre■
ben ju würbigen weiß 1
»®ir fcpließcn biefen unfern Dorläufigen ®eridjt mit
beni aufrichtigen ®unfeße, baß eS bem gelehrten ®erfaffer
gegönnt fei, baS große »Äert 3u Knbe 3u führen, inbem
and) unfere jüb. ».Magnaten ftch angeregt fühlen mögen
baSfelbe 3U förbern.
*)
I>r. Bak.
*j ®ie uns £>etr 3)r. Äatiferling mittßeilt, foü aud) m ber
StaatSbibtiotljel ju Sern ein fepr wertpBoUe« Aruch־Sianuecript
vorpanben fein.
®. R.
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Dr. KLEIN MÖ»
förabbi Päpän

I. kötet I. filzet.

® סgibt eö ben 3ubcn auf bem Krbenrunb, ber
nidjt Moses ben Maimun, vulgo Kambam, roenigftenS
bem tarnen nad», fennen mürbe! ift bod) Moses ben
Maimun bem 3ubent()ume baS als Erhalter, maS
Moses ben Amram bemfclbcn al« Schöpfer gilt... I
Unb bod) mürbigten nut bie wenigen »Huscrlefenen
aller Seiten benfelben als tiefen fitofofjfcpen ®enfer, als
beften Bibelejegeten bem Seifte unb bem Sinne nad)!
®em roäprcnb bie alten Jalmubijten feinen großen, un•
fterblicßcn ,Jad-hachazokoh“ aufs Emfigfte ftubierte«
unb ihm nicht feiten ÄucfufSeier unterfepoben
*)
Dcrpönten
fie beffen ״Moreh' bod) alb (in bem ®lauben unb ber
!Religion abträgliches ®erf, roäprcnb er Dielen »Heuern
roieber als ju gläubig unb roeil er nicht Dom Stanb•
punfte beS reinen *RidjtS auSging, als nidjt genug gilo•
fof gilt... unb fo tarn es roie gejagt, bap ju allen
Seiten nur wenige große ®eiftcr fid) an feinem ewig
lcud)tenben Sichte entjünbeten, unb an feinem [)eiligen
himmlifchen geuer erwärmten!
®ol Dcrfaßte IRaimonibcS biefes »ßrobuct feine«
großen, göttlichen ®cifteS in arabifdjer Sprache unb nicht
für bie große gcbanfcnlofe ®lenge... aber roie er felbcr
cS ausjprad), baß baS einmal cntlaffcne ®ort baS Eigen•
tbum aller »®eit ift, fo warb cS auch in ber Sljat. llnb
ber ,Moreh" rourbe nicht nur inS $cbr. unb ins Satei•
nifepe überfeßt, Dielfad) commcntirt, erläutert unb jitirt
fonbern in neueftcr Beit auch in lebenbe Sprachen mer•
ttagen, fo theilroeife Don §ütftenthal inS ®cutfdje unb Don
bem nnfterbhepen SDcunf aus bent Originale inS grauJöfifche.
®aß biefe Ueberfeßungeu aber bei weitem noch
nicht hinreichen, um biefe« coloffale ®erf, baß jebem
3ubcn, roie baS alltägliche ®ebet geläufig fein unb minbeftenS als »parabeftücf in feinem »Bücberfcprant fehlen follte,
allgemein ju machen, ift felbftoerftänblid). Soll bieS ber
^all fein, fo muß biefe fülofififche’ Bibel, ober aud)
Bibel ber gilofope roie bic Sibel fetber in allen Bungen
ber ®eit überfcjt unb commcntirt werben:
Slber abgefepen Don bem großen ®icnjje, welches
grabe biefeS cpflopifcpe ®erf, Dcrmöge ber gewaltig füljnen
3been, bie cS äußert unb Dcrmöge beS bem ganjen Snben.
thume moralifd) abgejroungencn unb abgebrungenen 2lnfepnS, welches Moses ben Maimun genießt... bem 3ubcnthume, eigentlich ber jüb. !Religion Iciften roürbc, inbem
eS biefelbe auf baS »)lioeau beS ßlofofrfdjen ®cntertljuineS
)teilt, ift eS jugleid) wie feines, geeignet, aud) ber nicht•
jübifepen, benfenben ®eit ju jeigen, wie groß unb erhaben
eine !Religion fein muß, rocldje als !Religion bet Xßat

*) ®ir roiffen gar Wol, baß niept jeber tßilputift eben
barauf fdjwören rootlte, baß SRaimonibeä getab« ba« meinte, wa3
1 er aus tiefer Stjrfurdjt für iljn ju beffen Rechtfertigung auf־
brachte, aber beßhatb gab eö bod) ber ®erfeprobenen unb Sier־
fchrobenfjeiten genug, irobureb fiep unfer StuSbruct rechtfertigt,
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eint Quelle foldj unerfdjöpflidjer ®ebanfenfüQe, eine
gunbgrube foldjer unfehlbarer ©ebanfenfdjätje, welche bie
ganje Slenfchfeeit ju bereichern imftanbe finb, berge.

Eletforräs sat.
*
irt

Deutsch Henrik
6? ift hier nicht unfee Aufgabe über Maimunis
®ert felber ju fpredjen, aber wir wollten bie? gefagt
III. füzet ära 40 kr.
haben, um einem groben Stjeil unferer ßefer, bie nicht
Unfere gefd)äpt £efer werben fid) geWip nodj beb wob
fadjmänifch gebilbet, annäfeernb ju fagen, weid) ein gro- oerbienten 20be5 erinnern, bab Wir bem I. unb 11■ §efte bie«
H unfehlbare? Serbienft fid) bet gelehrte Serf. burdj fet Seligioneileljre, Welche Wirf Lid) &at)nbred)enb auf biefem ©tbiete,
biefe feine mühevolle, äufierft gebiegene Ueberfepung fdjon , joUten. Plan liegt unb bab III. §eft oor, in welkem ber ben־
im Slllgemeinen erwirbt.
tenbe TOeifter bie fd)Wierigfte unb geroifj bie abftröfefte Sßart^ie
ber
Religion beljanbelt, nämltdj bie Speife  ־Steinzeit? ־unb ®be־
Sieht man bet Arbeit aber erft auf ben ®runb
bann offenbart fich bem liefet ein wahrer Sdjatj, eine gefefce unb ber gelehrte ®erf. weif! unb »erfteljt ei alle biefe
ganje ®eltauöftellung non (Sitaten unb Semerfungen, bie Singe fo einfach, f° äft&etifdj in einen Stammen ju bringen, bie
fein ®iffen unb feinen (Sebanfenreidjtljuni in einer ®eife Sitate fo paffenb unb ineinanbergreifenb ju wählen, bab SlUeä
vermehren, wie wenn man unter blüljenbcn fRofen man- wie aud einem ®uf! geformt erfdjeint. Superbem aber befchränlt
belnb, leuchtenbe Sbelfteine finbet ... benn bermeifterfeafte, fich bet hochgefch- Serf. nicht blöd bab ju lehren waä offen
bentenbe Ueberfeper uerfteljt e? nicht nur ?Ille? herbei ju tra• , unb Har liegt unb bab Sibelroort jeigt, fonbern er fteigt mit
gen, wa? feiner Arbeit nüplidj, jweefbienlid) unb unnm• i bem oorgerüdten Schüler, für ben bab Such bod) berechnet, auch
gänglid) nötfjig, fonbern audj wa? fie jiert unb fdjmücft. in bie SBerfftätte ber Srabition unb beb practifch jüb.־retigiöfen
®abei ift bie Sprache einfach, unb fo ohne alle unb jebe Sieben? hinab, fo baf? berfelbe wirtlich bie’ jüb. Seligion oor
®efdjraubtbeit unb ßiererei, baf; jeber ßaie ba? Sud), fich hat• SBie ber Serf. an gar nichts oergi&t, beWeift am S3eften 2lnm. S. 153 bie ridjtige Siftinction jroifdpn  עיומןunb □^!ך.
fa't möchte man fagen, gar leicht, ju lefen vermag.
Siir griffen aus biefem §efte juerft biefe *Partljie heraus
®er fcljrgclehrte unb tjodjgefdjäfcte Serf. überfe£te weil unb baran gelegen ift ju }eigen, bap e§ bem gefchäfet.
ba? Such ine Ung. unb ba? ift ferner ein britteö, fpeji- Serf. Weber barum ju tljun war feine nielfeitige ®eleljrfamteit
eil grofjc? Serbien)'!, welche? forool bem ung. 3ubcn- auäjulramen, noch blo? ein gabricat, aub niebrigem 3ntereffe
tf)um al? ber ung. Station, refp. ber ung. Literatur, bie ju liefern, fümmert fid) ja berfelbe nicht einmal barum, bap
leiber nur alljuann an ®erfen foldjen Kaliber?, geleiftet wirb babfelbe in Ijoljert ®cfjul} genommen werbe .... aber jebem
unb wenn jüngft erft ein ung. Sdjriftfteller (beffen '?tarne einzelnen Safce fiept man ben fjlleifs unb ben ®rnft für bie
nn? entfallen) in einem biefen Suche über Selbftmorb, Sache felber ab, unb barum finb wir ber Ueberjeugung כי
bie eiferne Stirne tjat, liigenbaftcrwcife ju behaupten,  דרכו,"!'׳האמת יו
bad Such fich (janj allein fdjon jum
bafe bie Selbftntorbe, feit ber Subenemanjipation, ba ber Siege verhelfen Wirb, Wenn ei nur unfern Septem enblidj ein־
Sdjwinbel fanctionirt würbe, in Ungarn jugenotnmen .., mal ernft mit bem Unterrichte biefer Sifciplin Werben foUte!
fo behaupten wir tvaljrljeitegetrcu mit mehr 9ied)t, baf?
Um mehr ju fagen, bürfte ei genügen einige Kapitelba? Saterlanb an nationalem Steiebthum gar viel bereit? Übergriffen tjierfier ju fefjen. Welche golgenbe finb:
burd) unfere 3uben gewonnen unb ^äfjlen W׳r bie ®e■
Ser ®otteSbienft au? ©Ijrfurdpt oor ®ott; bie ®efdjaffen־
nigften auf, fo nennen wir nur unfern Agai, Kis Jozs. heit unb ®intfjeilung beS ©ottesbcenftes. ®efepe bie unfer eigenes
®r. Sohn, Job. ßöw.$. ®eutfd), 3g. führet; 3gn. fRcid) SBol bejweden. Son ben *Pflichten jur ®ntwidelung unferer
unb unfern gelehrten Serfaffer.
törperlidjen unb geiftigen gäfjigleiten. Som Urfptuug urferer
Cb wol unfere Slfabeinie biefe? ®erf förbetn werbe... biebbejüglidjen *Pflichten. Sßann wir benfelben entfpredjen. Ser
wer fann biee wiffen! unfere 3uben ? ®ott geb?! 3eben• §teifj; ber Jleif! eine rcligiöfmoraiifdje *Pflicht. Ohne Steife
fall? war ber ®ebanfe bem 9lnfd)einc nach ein ®lücflidie- f tonnen wir unferer ®eftimmung nicht entfprecfjen. Sie Släfeigrer, al? ber unfere? lieben greunbe? Äohut, ber nur feit, bie Sefcpaffenpeit unb bie Swedbienlidjteit berfelben, bie
von ״unfere ßcut' abhängt... ®ap ber gelehrte Serf. SlnWenbung biefer Gigenfcfjaft. Sie Sufriebenljeit, ®rtlärung;
nicht auch eine weitläufige ßinleituug fchrjeb unb bie fie- bie *Rü$li$leit berfelben. Sie Sparfamteit, ihre PlotfeWenbigleit
fet gleid) oljne viele Unfehweife in med. res in ba? 911• unb ®igenfchaft, bie oerfdjiebenen ?Irten berfelben, beren ®e־
ierhciligfte einführt, ba? bürfte wahtfdjcinlid) au? b e m genfafc. ber ®ei® ufw.
Schon aub bem Sitirten ift erfidjtlidj. bafi wie gefagt
®runbe gcfcpeljn fein, weil berfelbe, unb mit 9ted)t, juerft
ber
Serf.
mit ®rnft unb großem ®efcpid an fein SBert ging
jeigen wollte, bap er ein berufener fßriefter in biefem
unb fo hoffen wir benn mit Siecht, bafi baäfelbe feine fcfjöne
fpeiligthume fei. . . unb |0 bürfte eine Solche nodj am
unb grofee SRiffion auch jur Satidfaftion beb feljr fleifeigen
Schluffe be? ®erfe? folgen.
unb gelehrten Serfaffer? erfüllen werbe, wa? auch im Sntereffe
®ir fdjlicfieii aud) biefe unfere 9lnjeige mit bem ber guten Sache nur ju wünfchen wäre.
®unfdje, bap e? bem begonnenen ®erfe, ba?, nebenbei fei?
Dr. Hak.
gefagt, auch bübfd) genng, wie e? eben eine fßrovinjftabt
vermag, au?geftattet ift, gelingen möge in bie weiteften Steife
קונטרס תרי׳ג
ju bringen, uni alle §erjen unb ®eifter ju erobern, unb
oon Sr Settinef, angejeigt 00m ®ejirt?rabbiner S. St01h
fontit fei babfelbe heften? empfohlen.
in Sillö?.
Dr. Bak.
״SRancher ftreuet aub unb fein Vermögen nimmt immer
i ju". Ser unerfchäpfliche St. 3ellinef, ben Wirben Slfulai unfeter
I Seit nennen tonnen, hat unb in rafch nach einanber folgenben 0pu8
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eaii mit jaßlreicßen Serfaffern unb SJJerfen auf fo Dielen ®ebieten
ber jüb. Sörffenfd^aft beiannt gemacht, bie früher uns unbefannte
6 t äßen waren.
Son ber reichhaltigen Sihliotße! beS §errn ®r. 3eHinel
fönnen Wir mit Salomo fagen: 3״n bes weifen äßoßnung
ift herrlicher Sorratß unb Ueberfiuß" Sein Sdjafj oon Sucßern unb
SBiffen ift ein göttliches ®efeßent, weil er biefen Steicßtßum geuiiß. fjflfminerflluialTe^eftrant
nießt unb genießen läpt.
in
®r hat in bem oben angejeigten Konteres alle SBerfe, bie
über bie 613 ®ebotße in oerfeßiebenen Seiten, in hebräifcher,
Budapest, Elisabethplatz Nr. I.
fefatbifeßer, italienifcßer unb beutfeßer Spraye gefeßrieben Wur־
ben in alfabetifcßer Orbnung jufammengefteUt, biefem fcßließt fich Gtabliffement aller natürlicbcn SRinerahväffer
ein inhaltsreicher lUnßang unter bem Samen מאמר המלואים
unb Onellen-fprobufte.
on■ Sei ber allgemein bekannten Slicßtung, Stpl unb SJletßobe
beS SerfafferS, wie er meifterßaft oerfteßt, bie SBerte in ®lieb
unb Steiße ju fteUen, ift es nicht notßwenbig, baß eine Slnjeige für die Särnnnennerfendungen ju Jtdrtyrid, ?.Jartfa
feiner Schriften, alle ®injelßeiten berfelben anatomifcß jergliebere; ־JUiftßäb, pitfitt, jSoriieft, Ofner ®itterquellen , ?Ihtjtäs
eb ßanbelt fich nur barum einige Snmerlungen beb SerfafferS Jttrfsßad, gjijjeffta/£5ij, ^ranjensßad, 6föpafaß
Wie bie Slnficßten einiger Autoren, bie er jitirt, ju reprobujiren: 6m5, 3-arf)i1tfl, ;?riedridj&jjair, ^üred, ®tepüfif, (Sfei,
S. 13. wirb bie Slnftcßt bes 3i. ®aWib Sitel, bie er in ber djenßerfl, X>aff, 3flmänd, ioöanniößntnti, 3»ända,
J^tiffing,
^£ußi, ^«ßäcsoEinleitung ju feinem Stierte ,-1°9 * *כתר תו־וןn ber Slnmerfung
an^ ־faufen, Atorifnica.
gefüßrt, ״baß nämlid; Maimonides nie eine Halacha nad; bem Jeru- rii;, ?Sarifitliaö, (»זזיי1(0מט, fb'arad, £
*reßla,
^'tilTnit
schalmi, Sifri ober Sifro lehrt, wenn fie im SBiberfprucße mit 2
*tjrntonf, fKadein, IJloIjitfcf), ^aidf^itt, pdjroafßatß,
Talmud-babl. ift; nur wenn in bemfelben bie Halacha nicht Hefters, &paa, ^ufiflnli, ^jäntö, ^jfiäcs, £}01«סמ,
genau präjifict ift, ober wenn unfer Jalmub eine SRifcßnaß unb Sptfitt, ■??idii) und 23ifdnngen.
Sorcitßa burd; eine notljgebrungene ©rtlärung ju rechtfertigen
©iefe alte $irtna, im ®enuffe bes allfeitigen Gert
Weiß, bann tobifijirt er wie ber Jeruschalmi, Sifri unb Sifro. trauens ber Herren Siebte unb beb iß. $• Sßublifuinß (ja— ®a Maimonides Diele ®efeße in feinem Jad Hachasaka an ־rafefjen Slbiat) feiner ®tineralroäffer, ift baijer ftete in ber
führt, beten Quelle nur ber Jeruschalmi, ober Midraschim unb Sage mit frifeber Füllung bienen ju fönnen.
Pesiktoth finb, bie früher oon Sielen auch mit Jeruschalmi be־
©ie Gorrätße unterliegen bejüglid) ber ßdjttjeit unb
jeießnet würben, fo ift eS feßr nothwenbig, baß bas Stubium
^rifefje
ber fiontrolle beö <Stabtpljt)|itu8.
bes Xalniub Jeruschalmi, baS bisher fo Dernachläffigt würbe,
frequentirt werbe. — 2lud) bie *ßaitanim, befonberS Kalir finb
*
®gt
^ ״reisfifllrn anf Verfangen gratis,
oft 00m Jalinub Babli abgewichen unb haben ihren Siluk nach
bem Jeruschalmi uerfaßt (Siehe Soßefot 6ßul. IO9■)
©ie närßft gelegene ißromenabe bietet jur fDfineral
3n ber Snmcrfung S. 2J tabelt ®r. 3eUinet, bie Jrörn־
melnben, welche fagen, baß man auS einem Suche nicht lernen luaffer-Äur bie hefte ®elegcnljcit, nmju in meiner $anb•
barf, welches Sabbat gebrudt würbe; er geißelt ironifcß bie lung älorfet)rungen getroffen finb, bemerfenb, bap ich bie
fcßeinßeiligen Sucßbruder, roelcße bie ®ebete lorumpiren, er jitirt bisherige Sofalität bedeutend uergröpert Ijabe.
31. 21. Suanj, welcher in ber ®inleitnng » עמודי שלסחon 3*
SJiaricnßaber, &e(tctfa, iioriitnicaer u. ®ftter
Scpalomo liuria fagt, baß fooiele ®rudfeßler fich eingefcßlicßen, 'Ritterwatter, c£ulji merben aud) gfasrocife ncrabfolgt.
ift bie Urfache, weil eS am Sabbath Don Slicßtiuben gebrudt
würbe. — ®aß man aus Suchern, bie Sabbath gebrudt werben
nießt lernen bürfte, fann nur bie ftaffe Unwiffenßeit fagen, weil
ספר ערוך השלם
hier nicht ein 3Ral ein * אמירה לנכריft. 3n Maamar Hamiluim
Der vollständige A r 11 c 11
jitirt ®r. 3eUinet einige Jfapitel 00m Sefer Hamizwoth d.
מסס
SKaimonibeS in arabifeßet Sprache unb bringt bie lieber) eßungen
SKofeö 3&en Sibond unb ülbraßam ®ßaSbaiS unb refultirt, baß
jnatßan ücu ^edjief
ber Slamban Don ber lliberfeßung beS Sibon nichts wußte — 3m
Sdjuloberßaupt in 3lom,
Sorworte oon !DlofeS 3 ben Sibon ju Sefer Hamizwoth beiennt
Stebft Sufäfccn von gtabßi gkp. •JJ111n11־fiu.
er, baß Abraham Chasdai ber ßebräifeßen unb arabifeßen Sprache
mächtiger ift als er. —
5Rad) ben früljeften Sluögaben, nebft 3ufä(ten,
(Schluß folgt.)

L. Edeskuty,

Haupt-Aiederläge

Trinkhalle.

*) Slfulai hat meßt als 1300 Serfaffer unb meßr als
2200 Sücßer in feinen SJerfen erwähnt ®S ift boeß ju oerwunbern,
&aß 30ft biefen berühmten Sibliografen, beffen SebenSgefcßicßte
eine Diel umfaffenbe ift unb ber oon ber ®emeinbe ju 3erufalem
einige 3Ral mit wichtigen Sliffionen betraut war, ju beffen Se־
ßufe er oft Steifen unternehmen mußte, gar nicht erwähnt. Sieße
beffen SebenSgefcßicßte oon Äarmolp in ber Einleitung ju ScheinHagdolim.
31. Ji

Rönigl. ung. £>ofbucßbruderei

d.

®(offen, Erläuterungen unb Slnmerfungcn, nad) י
verriebenen •panbfebriften cct. Gearbeitet unb
fjerauägcgeben oon 2)r. 9lle£. Slotjut, Oberrabbiner
in $ünffirdjcn, mittelft Unterftüfcung ber taif.
2lfabcmie ber 2Biffenfd)aften in 2öien.
I. $eft 12gr qu. Gogen ftarf, *fJreiö 1 fl. 50 tr.
Einzig unb allein ju belieben vom Gerfaffer.

3• $erj [2 «blergaff. 24.)

