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bas SReljv bes ־Borfo h'nJUä״füflet>•

Snferale werben billigft berechnet.
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(* כליו ונושא האלפים שר
Nach Gyulai’s ״Hadn.sgy main“

(dalkonyv. sz. 308]

השד!" ־ני אד השדי "אדוני
הער;"׳ ,לפמנו בני תרצה מה ״״

 דם׳" לבושך על !הש־י ״ארוג
הם׳"" לבב־ אף" דם רק זאת ן "א

ירך" על תעלע השר! «אדוני
 הדרך!" אם על תפיל פן "אירא

 ;האבנים על שים רגלי נגפו ״״רק
 בנים"׳! הלאה ורק החניתית! ,עוררו

 לעמתו. להם*" הנבור ירק
;מבת• במחק יפול אש־ עד

 השר!" ‘אדוני השר! "אדוני
הער"׳! לקראת בני" הלאה ,"רק

J>er ^robper ^Tunberraßßi.
®ewifj fein Sid;tp11nfi, foubern eilt Wutt־ 

ber g-lect am Selbe ber ofteuropaifchen 3ubett־ 
heit ift bad VSiniberrabbitbunt. £d wag für ben 
©enter ein Problem ]ein, nad> ben Urfachen 
31t forfdhett, Welche fold;e giftige frucht auf 
bem ®oben bed Subcnthumd ha&״t ästigen 

*) hiermit geben wir eine 1probe au8 ber von 
Öerrn <5. Sacher angefiiiibigteii (Seöichtefaminluncj

מאש" 1■"מצי
®. «eb.

j taffen, bed Subenthumd, beffen ©runblagen fo 
trpftalthell unb natürlich, beffen (^ottedibee fo 
erhaben, fo fern von aller ^erfoniftjirunß nnb 
jebeni uiigiaublichen ®ciroerte, nnb beffen Seh® 
reu ebenfo von fit(id;cm (Srnfte buvehtränft, 
ald in ibal)rl)ed qegrünbet ftnb. (£0 mag für 
ben itnltnrfjiftorifev von l;ol>em Sntereffe fein 
bie Motoren 31t finden, welche biefe prattifchen, 
grunbtlngen mtb fparfamen Silben in gelten 
Raufen ben SBunbermännern jutreiben. 2ßtr 
begreifen ed Wohl, baff bercinft bie Sipe ber 
gelehrten nnb weifen >Rabbiuen 311 SKagneten 
warben für Sene, bie ba lernen wollten. 2Bad 
wir aber nidjt begreifen, ift bied, baff 3weiben־ 
tige nnb uiiVerftänblidjc ©ratet, ober ©egend־ 
fprüdje Von jweifelljaftem Sßertfye von weiter 
perlte gefncfyt nnb mit treuerem ®elbe beja^lt 

i werben, nnt gegen $ebrcd;en uttb unheilbare 
i Trautheiten, gegen 9£oth, gegen Unfruchtbar־ 
| feit nnb gegen ©djulben 311 helfen.

®od; wir Wollen und für heute nicht mit 
beit Urfachen biefer Wenig erfreulichen <£rfdjei- 
nitug befaffen. 2öir wähnten bad äßunberrab־ 

j bithum auf bem fJludfterbeetat nnb glaubteititt 
- ber Verbreitung ber ©djulbilbung ben fieber־־ 

fteu Vinibcdgcnoffeii bagcgeit 31t befreit. 2Bir 
i glaubten auch, baff nur bie Heinen bem Sßelt־ 
 Verehre entlegenen Sanbftäbdjen, Welche Von ׳
' moberner (Sivilifafioit nnb Tultur unberührt 
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bleiben, ben ^eitnifc^eit Voben fiir biefe Wunber־ 
männer abgeben föuiien. Veiber mußten mir in bie־־ 
fer Vegiepung eine bittere (Snttältfcpnug erleben.

Vrobp, ber Sip einer ber größten unb 
intefligenften Äultuggemciiiben unfereg Vattbeg, 
Vrobp mit feinem Weltberfepre unb feinen 
(Schulen, ift in ben jüngften ©agen jum ?ie־ 
fibenjorte eineg aug SRitßlanb auggemiefetten 
ober flüchtigen Wunberrabbig gemorben. 3a 
noch mehr; alg bie politifcpe VanbegfteUe ben 
9iabbi — menn mir nicht irren aug fanitätg־ 
polijeilichett ®rünben, meil bie aug SRußlanb 
perbeiftrömenben fßilger ben ©pfug herein- 
fcpleppten — aug Vrobp augmieg, tarne״ bie 
Vertreter ber «Stabt eiligft gelaufen, eg tarnen 
SRänner Poti Siitefligciij, Suben unb Kpriften, 
®emcinberätpe nnb Saubtaggabgeorbnete unb 
flehten ben Statthalter an, er möge buch ber 
Statt Vrobh ben Wunberrabbi mieber geben.

2llg ®ruttb mürbe angegeben, bie Stabt 
Vrobh liege öfonoinifcp banieber, bie Vebölfe־ 
rung fei berarmt, ber ?iabbi lode ©aufenbe 
^rembe heran, melche fepöne äRünjen befott־ 
berg «Rubel mitbringen unb fie in Vrobp laf־ 
feil. ?Ran berechnete, baß jebe Wocpe ©aufciibc 
??übel einbringe.

Sft bieg ber Stanbpiinft, auf melcpem 
Vertreter einer großen ft'ultiiggemeinte ober 
einer ®emeinßpaft überhaupt — ftepen bür־ 
feu? paben biefe Vrobper Wortführer fid; 
jfredjeiifcpaft bariiber gegeben, mag fie berlau־ 
gen ? Sie begehren einen Slntheil an bem ®e= 
minne aug einem jmeibentigen ®autelfpicle, 
fie modelt ihren ^Intpeil an ber ?lugbeute ber 
Unmiffenheit unb beg ?Iberglaubettg. Wopl 
mirb eg ben ßinmohnern jener fleiitcit Sanb־ 
ftäbtepen, mclcpe biöititnjii bic Sipe ber Willi־ 
bermänner in ®alijien mären, unb bic in 1111־ 
miffenheit unb im Slberglauten oerfiniteii finb, 
jiemen, fiep vergnügt bie £)änbe ju reiben uub 
behäbig ju rechnen, miebiel ber gfrembenjujug 
beg fRabbi ihrer fßropination ober bem ®e־ 
Vatter Sdjuftcr unb Scpnciber, bem Wirth 
unb bem «Scpäntcr bradjte. ©od; nimmer hat־ 
ten mir eg ermattet, baß intelligente Vertreter 
einer großen intelligenten ®emcinbe, anep nur 
einen Sliigenblitf baran bergeffen merben, mie 
befcpämeab unb betrübenb bie Verbreitung beg 
Wunberrabbithumg auf ben intelligenten ©peil, 
mie berbummenb unb bemoralifircitb fie auf 
ben nieptintedigenten ©peil ber jübifepen Ve־ 
völferung irirtt.

Wir fürchten faft bie mähre ©iagnofe ju 
fteden unb bie mepefte Stelle blogjulegen. Ung 
mill eg nämlic^ feinen, bafj ber größte £tyeil 
jener SRänner, über beren ^ürbitte Vrobp 

! ben traurigen Siufynt erlangte eine berartige 
jReftbenj ju merben, aug furcht Vor bem $0=־ 
pularitätgberlufte, ober beutlicper gejagt, aug 
nacttem (ägoigmug fo Baubeiten. ©ie Wogen 
ber Aufregung gingen nämlich in Vrobp nacp 
Srlaffung ber Slugmeifunggorber jiemlid; h°«h 
unb brotyte man fogar einem gcftiuuinggtüchti־ 
gen Vrobper SReicpgrathgabgeorbneten, melier 
ber ?Raffe nicht ju ©ienfte fiepen modte, mit 
bem Scpeibeneinfdjlagen. Jlnbercn Vertretern 
Vrobp'g mürbe eg bange bor bem ®rolle ber 
SRenge unb mir fürchten faft, bafj fie ben Vitt־ 
gang jum Statthalter miber ipre beffere lieber־ 
jeugung antraten.

33S0^>l ift eg Pflicht unb Aufgabe ber 
echten Volfginänner unb Vollgocrtreter bie be־ 
recfjtigtc öffentliche ?Rein ung in fiep aufjunety־ 
men, für bie magren Vebürfniffe unb gerecht 
ten Wiinfchc beg Volfeg mit Äraft unb aug 
bodem £)erjen cinjuftehen: bocp niemalg barf 
fiep ber echte Voltomann jum abfoluten ©ie־ 
ner ber Volfglaune, jum ©öfjeneiener ber 
Volfgpopularität, niemalg fiep jum Sflabeit 
ber Veibcitfcpaftcn, beg Slberglaubeng ober ber 
®clbgier ber ?.Raffen crniebrigcn.

Wer auf beg Vebenghöpen manbeln, mer 
bem Volle 3iel unb Wege jeigcit mill, ber 
muß bor ?Idem ben SD?11tf> ber Uiberjeugung 
haben. hätten Vrobp'g Rührer biefen ?Ruth 
fo märe ihrer Vaterftabt unb ber jübifepen Sn־ 
tedigenj ®alijienö eine Scpmacp erfpart.

".Sr״£. 3
I

<|)riflinai$0־rre!j)0nbettj.
ilrab, am 24. $uli 1878.

beehrter $crr 3?ebacteur.)
 ־Bon 3brer Abee jur ®rünbuug eines» ßanbes־

5iabl'tner־®ereineb habe ich mit 'Vergnügen Seuntnifi 
genommen unb acceptire ich biefelbe mit bem 2lmau« 
bemeitt be§ feerrn *Rabbiner  Spider in (Sffeg, wonaep 
niept fpecieUein *Rabbiner  fonbern ein jübifrtier San־ 

.i8erein conftituirt merben foll־beSbeamten ׳
$ur (?riinbung eines folcben, aber aud) nur 

eines foldjen (nämlich ungarifcp־ jübifepen ßanbeö33 ־e־ 
! amte!1־sBerein) mill id) gerne nach meinen beften firäf־■ 
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ten beitragen. 3cp bin baljer bereit an einer ßonfe־ 
renj in *ßeft  theiljunepmen, wenn biefelbe nidjt am 1. 
Sluguft, fonbern etwa in ber 2־ten Hälfte biefes '!)10־ 
nateS ftattfiiibet.*)  3d) habe jefet Wichtige amtliche 
Slgenben vor, bie mir eine Slbwefenpeit Vorn Slmte 
momentan nicht geftatten, pauptjäcplid) aber braudje 
ich Beit, weil ich nidjt mit leerer föanb, fonbern mit 
einem fertigen Elaborate vor bie Eonferenj treten 
will, was bie Slrbeit ungemein erleidjtern unb be« 
fcpleunigen würbe.

3cp wieberhole 3pnen, bafj idj jum ,ßuftanbe־ 
fomrnen eines jfio. 2anbeSbeamteu33־ereineS gerne mit־ 
wirten will, vorauSgefefet, baß mir bie ®beilnapme 
an ber 1. Eonferenj, we Idje idj als bie widjtigfte be־ 
trachte, ennöglidit wirb. **)

$n aller Sichtung, 3pr ergebener
Biofenberg, 

®em. Secretär.

35otljen-Eljronili.
(^i'fieiKirfi-uitgiirifrfii.’ ^Hoiiardjie.

*** Unfer Ij odj gef cp ät j t e r greunb, 
fgetr Oberrabiner Tr. Klein in *päpa,  würbe währenb 
feiner Slbwefenheit, in fßäpa als Stabtrepräfentant 
gewählt, unb ift baS üöejeidnienbe piebei, baß unter 
ber großen SJlajorität, bie iptt wählte, aud; 50 Stirn־ 
men aus ber jüb. Ortpobojie für ihn waren.

***SBir lefen in ״SJasmeg pei Sapof".•
 ־Sin bie geehrten SBäpler beS Stumer SBaljl״

bejirteS! Sim 14. b. hat tperr '-Bittor 3ft6cji, ber ge־ 
Wefene Slbgeorbnete biefeS '-BejirteS, in einer von iljm 
einberufenen Konferetij feine Bi'edjeitfdjaftSrebe geljal־ 
ten. '-Biele Von uuS finb jur Slnhörung biefer Siechen־ 
fdaftSrebe nidit erfdjieneit, weil wir feine Siicptung 
nicht billigen, in welcher $err Bftöcjp mit verfehlter 
Slnwenbttng feiner fdjönen gäpigteiten unb feiner 
SMlbnng ausfcpließlicp tpäiig ift, weil wir befvnbers 
mißbilligen, baß JQert 3ftöcji tu feiner, unmittelbar 
Vor Sdjiufj beS BieidjStageS gehaltenen Siebe jum Bia־ 
cenljaß anreijt, auS Siacenpaß fid) wieberholt auf bie 
gefährliche Sßaffe ber ultima ratio beruft unb eine 
abfurbe, unter allen Umftänben unausführbare $bee 
Vielleicht nur bespalb anregt, um feine SBapl burep 
jene Elemente ju fiepern, weldje fiep burd) foldje 3been 
leiten laffett.

SBir tpeilen bie extravaganten 3bee״ Serrn 
3ftöcjp׳S nidjt, wir würben bie ®xpatriirung jenes 
Elementes, oljne weldjeS — geftepen wir es offen — 
Ungarn Weber einen inneren, nodj einen auswärtigen 
fganbel butte, für intoccett, unnötpig unb int $a(le 
ber 'JJlöglidjteit für gefährlich palten nnb eradjten es 

*) Oa audj anbere Stimmen fidj für biefe Beit 
auSfpredjeu, fo ftimmen audj Wir gerne ju. ©. Si.

**) SBir glauben all unfern greunben nur aus 
ber Seele jtt fpredjett, wenn wir fagen, baß 3hre Sin־ 
Wefenlteit uns nur fepr freuen werbe. ®. Si.

SBir veröffentlidjen biefe« wertpvolle Sdjrei־ 
ben jur 'Jiadjeiferung. ©• St.

aufjerbem für untlug iin t;öd;ften ®rabe, wenn unter 
bem '-Borwanbe ber SJergepen Einjelner, ber Stacen־ 

auf einem Orte jum SluSbrud gelangt, auf web 
djem bie Slufmertfamteit ber gebilbeten !Bölter geriet!־ 
tet ift unb wo eö nidjt geftattet fein follte, bafj bie 
beftepenbe Beibenfdjaft be« befannten ^rivatpaffc« 
erfdjeine.

Tiefe Slnfidjten leiten jene SBaljlbtirgr, aus be־ 
reu eprenbem iBertrauen biefer Aufruf peroorgeht unb 
Welcpe bie SBieberwabl öerrn 3ftöcjp׳S fiit bie 3n־ 
teUigenj beS Stumer JöejirfcS nidit rüljmlidj erachten. 
*Jiidit ®epäffigteit gegen $errn 3ftöcjp, ״id?t Unter־ 
fdjäßung feiner Talente, nidjt OppofitionSluft gegen 
bie Siegierung, nur bie Stettung ber Sieputation bes 
SSejirfeS ift es, was bie SBaplbtirger in lefcter Stunbe 
baju bewegt, fidj ju ralliiren,

 ־ie Äonferenj wirb am 28» b. um 4 Ubr'Jiadj®׳
mittags abgepalten werben.*)

UReprere SSäpler."
*** Sim 30. unb 31. b. v. wie am 1. b. BJttS. 

fanbeti am Stabbinerfeminar bie ,Prüfungen ber £ög־ 
linge ber untern Slbtljeilungeti, in ®egenwart Sr. 
EgcelenjbeS EuttuSininifterS, ber '!JliiiifterialratpS, <5r. 
föocpwolgeb. bes ^ernt von ®ötnöri unb eines Krei־ 
feS auferwäljlt intelligenter ®äfte, ftatt. Unb biefel־ 
ben jeigteu ein folldj aUfeitig glänjenbeS Stefultat, 
bafi wir eS im Bntereffe bet guten Sache gewiinfdjt 
hätten, Wenn bas ganje ung. ;)Srael benfelben an־ 
gewohnt pätte, um überzeugt jufein, bafi biefe Stätte 
Wirtlid! eine *!profetenfdjitle  für baS tünftig ^uben־ 
tbunt Ungarns. Unb verbiente jeber einjelne '!Reiftet 
bes ungetljeilten BobeS. '!Benn wir jeboef» etwas ju 
tabeln hätten, fo Wäre es nur bas, bafi bie Slnftalt 
leiber nodj nidjt in bet Sage fei, bie 31'inger nach 
®ebüpr 5u fouteniren benn befanntlidj ift ja ber 
Spruch: 2 תירה ן א קמה אץ ׳אם B0 fein !Brob — ift 
baS '!Biffeu toot nod; immer Wahr.

*** Unter ben angeführten '!tarnen ber eprwür־ 
bigen Herren *Rabbinen,  welche fiep als '!)iitglteber 
bes iRobbinervereines gemelbet hatten,blieb <q. Siabb. 
Stöhn aus Tunafölbvär, aus 'Berfeljen, aus.

*** Künftige SBodie bringen wir ein poepinte־ 
reffantes Scpriftftüd'voitSiab. Sam. greunbin 'Prag.

*** Tflß eine ßeprerftelle jiemlich 2 .1Jahrhiin־ 
bette lang fid) Vom Slater auf ben Sohn vererbt, 
bürfte nur fet!r feiten vortommen. Tiefer ftaU ift in 
SBctter a. b. 'Jiuht. eingetreten. Sim 30. '!Jlarj l. 3• 
feierte ber bortige ßeljrer '-Benjamin Schüren fein 50« 
jähriges Slmtsjubiläuni, wobei jur Spradie tarn, baß 
beffen Urgroßvater, aud) ein Senjamin Schüren, im 
3apte 1696 bie Stelle übernommen unb fie fpäter 
an feinen Sohn abgegeben habe, worauf biefelbe an 
ben 'Batet bes Jubilars unb fpäter an biefen felbft 
gekommen war.

*) Tiefe Kunbgebung feitenS tiidjt־jiiöifcQer 2Bät)־ 
ler verbient umfomeljr unfere VoUefte Slnnertemuing 
unb SBiirbiguug, als biefelbe in Ijödjft jarter SBeife 
baS SBort 3ube umfehreibt, um bie obiofe .,litgele־ 
genpeit sein 'Pöbel ju eiitjiepen. T. Sieb.
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^efgien;
Büngft fanb in Brüffel ein eigenhtünt־ 

licheß Befdjneibungßfeft ftatt. Gin iSrael. Gin- 
ivoljner erfreute ficb ber Geburt feines fiebenten Soh־ 
neß. 9lach Belgifcher Sitte würbe bie Gie1>atterfd)oft 
Sr. Dlaj. bem Könige angeboten, oer pvar feinen 
Gebrauch bavon mad;te, jeboch ber gliidlichen ßa- 
inilie ein prachtvolle» Gefreut fanbte, während bie 
ganje Dachbarfchaft, aud! bie Gliriften, bei bem Be־ 
fdineibungßfefte ein Beichen ihrer ®heilname gab, in־ 
bem fie bie feäufer mit gähnen fd;1m'idten, ja jogar 
würbe beß $benbß beleuchtet, (äö. v. B^r.)

©er Dlapor von $ew9־)orf gab jüngft in einem 
offiziellen Bericht folgende ftaliftifche 9iotijen in Be־ 
treff ber Buben. ®ie Buben bilden jebn *ßrojent  unfe־ 
ter Bevölferung unb ftcllen weniger 311 unfern Ber־ 
breef^erflaffen. Bm Bellcvue־Hvßpital finb 895 Kraute, 
barunter nur ein Bube; Ghflritp־Hoßpital 945 Kranfe, 
5 Buben; Homitopathifcheß־noßpital 601 Kraule, 
fein Bube; *ßflegeanftalt  1017 Bnfaffen, fein Bube; 
Hart'ß-־Bslanb0'־ospital 383 Kraute, fein Bube, (®ie 
Buben h‘*ben  il;r eigenes Dlount Sinai-־Hoepital unb 
mehrere anbere $nftalten.) äßeiter finb int Git!)־@e־ 
fängniß 484 Gefangene, 8 Buben; tut Slrbeitßhaufe 
1178 Bnfaffeit, 7 Buben; Bu htbauß 1110 Sträflinge, 
12 Buben; im $rmenhaufe 14 37 $rme fein Bube. 
So finb im ®anjen unter 8000 tßerjoneu nur 33 
Buben.

(£ i tt JlCmofenier,
v0n ßeo Her 1 berg gränfcl.

I.

GS ift in ®alijien, in einem an ber Heerftraße 
gelegenen ®afthofe.

®ie Dadit ift vorgcriidt; ber Heine Ort fdjläft, 
tie genfterläben finb gefdiloffen; ber 9ladjtwächter 
niadjtt bie 9iunbe, feine eintönigen, Von HunbegebeQ 
begleiteten SßarnuitgSrufe in bie Dadrt hinaußtönenb; 
ber Siegen riefelt in feinen Strahlen auf bie triefen־ 
ben ®äd;er, auf ben fciilammigen ®runb; feine Sira־ 
ßenlaterne erhellt bie greifbare ginfterniß, fein !Cid;t 
ba nuten, fein Strahl bort oben. Selbft bie Herberge 
int Dtarfte bat ibr gaftlid'eß ®hör gefchloffen unb 
bloß burdi fchmale 9iißen bringt ber matte Schein 
beß ßidites, baß ba briitnen nocii wadies Veben ver־ 
räth- Unb in ber ®hat jipen noch einige uerfpätete 
Becher an bem langen eichenen ®ifd!, bie Heinen 
jinernen Becher vor ihnen, wahrenb in ber 9iäbe 
ber ®hüre, runb um bcu großen grünen Kachelofen, 
einige arme dleifenbe, im Ghor fdmaid'enb, bte 1nü׳ 
ben Köpfe auf ben leichten Bi'inbeln, fchlafctt. Dläit־ 
11er, bie baheini nichts jurüdgelaffeu, auf bie ?)ieife 
nichts lnitjunehmeii hoben unb im ßeben feine anbere 
Grholung fennen, alß bie turje *Nachtruhe  auf bem 
Boben einer Gaftftube.

i

!

i

I
1I
I

$1n Schanftifche fi^t ein Sßeib bem Geplauber 
ber (Säfte suhörenb 1111b fie bebienenb; neben bemfel־ 
ben ber bärtige langlocfige Ghegcfponß, auf bem 
Kopie ein fcljwarjeS Sanuntfäppchen, im Diunbe eine 
turjftielige, crlo)d>ene ®abafpfeife, juweilen einiticfenb, 
bis ber fcWaffchwere Kopf an bie ®ifdiplatte flößt 
nnb er jiip erwacbenb, fid; bie müben 'ilugen reibt, 
einige fräftige ßiige aus ber falten Sßfeife jießt, unb 
wieber eiiifrfjiiift. ©ie Heine Ulaftalampe an ber Bim־ 
merbede tämpit vergeblich, bie ®nnfelheit, welche alle 
®egenftänbe wie in eine halblicbte Sßolte füllt, ju 

'befiegen, ebenfo erfolglos, wie baß biinne ®alglidjt, 
baß auf bem ׳Scfcanftifebe im fchlanfen §alfe einer 
glafdje ftedt. 2luf bem großen, breiten Herbe glimmen 
noch einige §oljtol)len unb brobelt eß in ein paar 
irbenen ®öpfeit unbefannten BnbaltS.

®ie Gurt in biefeni B״nmer ift fchwüi, bumpf; 
mephitifch nnb eß bedarf gar tüchtiger ßungen um fie 
311 verarbeiten. $11 biefer Stube reifen fidß einige 
Heinere ßimmer, in benen bie Familie beß *Nanbarß,  
bas Haußgefinbe, bas Hausgeflügel, unb jene grein- 
ben wohnen, bie h* er ihre wenig beneibenßiverthe 
Diacbtruhe fuchen. Bürfte unb Befen haben lange 
biefe aiämne verfdwnt, in benen bie Spinne in un־ 
gehörtem grieben ihre $e(5e jieht unb ber Staub 
ben Dienichcn an feinen Urjprung unb an fein Gnbe 
mahnt, ®ie Dibbel verfdgeoener garbe unb ga§on, 
altersschwach unb baufällig, watfeln bei !ebene ®ritt 
eines etwa feftern Sdiritteß über bie morfchcn ®ielen, 
an benen in (aufdjigen 2ßinfeln, hinter Sopha unb 
Bett ber *ßil',  behaglid) wuchert. Unb boeb, Wie wohl 
tl1ut es bem müben Sleifcnben nach ber langen be־ 
fdiwerlicben ®agreife h* ec einige Stunden ber 9inhc 
311 pflegen ! Dian muß eben in ®alijien gereift fein, 
mit Kutfcbern, bie ewig burftig, mit *pfetben,  bie nie 
fatt find, unb oor jerem 2Birth8hflufe an ber Straße 
fteijeu bleiben. Bene um ju trinfen, biefe um ihr 
Bündel Heu ju freffen, man muß Vor primitiven 
®orffch’mieben, in benen bie Grjeugung eines Hufei־ 
feuS länger als bie Von hundert Senjen bitreh fteie- 
rifdie Gpflopen bauert, ftunbeiilang bie verlorne @e־ 
bullt gejucht nnb im feberloien Sßageit auf holperigen 
Sßegen Diarterqualen gelitten haben, um bie 2S0hlthat 
einer $aft jelbft in folcßen ÜßirthShäiifern w er• 
meffen.

(gortf. folgt.)

dSiterarifdjes.
!Heal ß*nct)c  10pcbie für Bibel unb Tolntub.
Süörtcvbucfj tnm ‘?1t11bgcbrand)c für Bibclfrcunbe 
cct. Von ®t. 3 Hamburger üanbrab. ju Strelitj.

11. ?Ibtbcilmig. IV. ipcft. Boße 91. — Kranfcngcbct.

©icfeß .panbbitch, baß feit feinem Grfcßeinen 
fidi beß beften Vobcß feilens ber gefammten jiibifcben 
*ßreffe erfreut, Verdient daßßob auch in ber ®bat vofl« 
fomrnen. ©enn eß bietet nicht nur eine gitll1׳ von Bc- 
leßrung für ben Vaien, Dem ba Gelegenheit geboten ift 
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über ®ittge, bie ißm fonft fern lagen unb ungugäng1 ־ 
lief) waren, fid) möglidift genau gu informiren, fonbern 1 
aud) bem jadmtanne erWeift fid) ba« löud) ßöcßft nüß־ | 
ließ, infofein, al« beileibe t>icr ba« Sufaminengcjörige 
bei einanber finbet, ohne erft Viel in ben Duetten fei־ 
ber fndjen gn miiffen.

®a« Viert ift rein objectiv gehalten nnb follte 
baßer umfotveniger in irgenb einem jübifdjen §aufe fei) len.

Sobalb un« iDiuße unb dtaum gegönnt fein 
wirb, wollen wir aud) ben elften beften Slrtitel au« 
biefen §efte al« ^ßrobe reprobugiren, bantil unfere ge־ 
fcßäßten Sefer fid) felber von ber Jütte bc« Sebotenen 
ju überzeugen vermögen. —a—

Briefe über SUtfdjeljen, von ^rof. 5iaß.t in 
^rülfef.

?lu« bem Jrang. übeifeßt von Jrait 2K. Jöaum (föln.

®aß biefe Jrage in unferer Beit, ba bie Biroileße 
fiiten« vieler Staaten nidjt nur geftattet, fonbern fo־ 
gar geboten ift, eine brenuenbe, unb ber tSiörterung 
uötljige unb lebürftigc ift, miro gewiß jebermann gitgcben.

®aß fie aber von einem zweifachen ®efiditfpuntte 
au« erläutert gu werben ßat, unb givar vom rein tßeo• 
logifcßen in elfter, unb bann erft vom fogialen Staub־ 
punttc, ift gewiß ebenfo unbestritten. 311 elfterer Ve־ 
gieljung, weldje Wal für un« bie wichtigere ift, müßten 
unftreitig bie 'lRäuner von J id), bie Xljeologen, ba« ‘ 
SSßort ergreifen, ®aß biefeibeit fid; aber faum verfteßit j 
bürfteu, bie grage aud; nur atabemifd) gu bejanbeln, I 
ober wenn |1e bies aud) tßuii würben, fd;on
apriori blos ein Verbiet gu erwarten wäre, leibet 
fidierlid) nidjt beit geringften Bweifcl.

dluö bem ®efagten aber gebt hervor, baß bie 
(Srörterunq biefer Jrage vom fogialen, ober aud; nur . 
vorn ®c|id)t«puntte be« ejelidicn ®emütß«leben« mit, 1 
betrachtet, bie Sliigelegentjeit nie unb nimmer Von prac־ 
tifd), rechtlichem Vierte ift, wenn aud! nidjt gn Verfeunen 
wäre, baß ba« fßro ober Sontra immerhin al« aiui« 
an« icum gelten tann. ®ie Vcfpredjung biefer le־ 
bcnswichtigeu Jragc tonnte alfo nur feljr zweifelhaften 
realen, fonbern rein literarifdjeu SßerteS fein. Ob biefe 
Vrodjüre foldjen Viert Ijat? Iciber müffen wir bie« 
verneinen, benn ber gefdjät. Vcrf. ber fid) ben jJlnfdjein 
gie&t mel)rrä|0niren, al« ®efüjlSmenfd) fein gu wollen, 
jeigt benn bod; überall in feinem Verbiete mcljr bett 
©cfüjl־ al« beit UJienfdjen von Kopf, roiewoljl ba« ! 
Xljeina von ber geniütßlidien Seite nidjt ignorirt wer־ 
ben tann unb barf.

®er gefdjäßt. Vcrf. fdjeint e« nidjt begreifen gu 
fönnen, baß er fowol innerhalb be« 3uben» wie bc« 
6hri|'tentl)11m« eine fowol fpegiftfeh jüb. als cjrift. •Religion 
geben tann .... benn baß berjenige. weldjer fid» gu 
einer gemi|cjten Slje entfdjießt, jeljr, feljr viel Slüßer- 
lidje« abgeftreift haben muß, ift ja Vorau«gufeßen unb 
warum follte nießt gcrabe au« bem Beben ber ttllifdje־ 
ben fid) jene große Religion ber B'dunft IjerauSbilben, 
weldje fdion ein 3<’faia« geahnt tttib vertünbet ?

®ie ®eiül)l«|d1reiberei be« Ver). ift baljer gang 
bebeutitugSlo« unb bat niebt einmal bie Vnmutb einer 
frang. Saufeiie. —a—

הרמ״כם. קונטרס
Von ®r. ;Jellinet. Slngegcigt von VegirtSrabbiner dl. 

IRotl; in SitlöS.
 dluS bem (Sffer lontmt Speife uub au« bent״

Starten Siiffigteit" biefer Ijelbenmütßige ßöroe, ber 
uneriniibet fdjnell nadjeiitanber, geiftige, Ijerg־ unb 
gemiitjerquichnbe Speifen bietet, von benen 
mail mit 3edje«fel fugen tann: 3d) aß unb fie wa־ 
reu in meinem 'JJhtnbe mie &01tig fo füß, ifi unfer 
®r. Sellinet.

®ie trefflidjen dßorte eine« ungarifeßen Sdjrift־ 
ftetter«: ״diidjt im dleid;tl;um ber diebe, fonbern in 
ber Kraft be« ®Uten fittbe id; ben Karatter be« »Dian־ 
neS, ober mie unfer ®almub fagt: למודי צדול  

מעשה ליד• שמביא  finb bei biefem unferem großen 'JJlcif־ 
ter anjumenben. Csr ift ein mürbiger Seßrer 31־ 
racls, von bem es beißt: ״®ie Beßre ®otte« meieße 
nidjt an« feinem dßunbe, er forfdje in berfelben Xag 
uub dlacßt."

®en friißern inßaltSreicßen Südjervergeicßniffen 
reißt fid; ber jeßt ßerausgegebene RontreS, weldjer in 
alafabetifeßer Drbnung alle Vierte aufgäßlt, bie über 
ben dRifcßnaß־®ßora von dJlaimonibeS gefeßrieben 10ur־ 
ben, reießt fid; biefer in miirbiger ilßeife an.

®er d)tifd)11aß־Xßora ober 0er dlcligionScober, ber 
in ber jübifdjen Vielt epoeßetnaeßenb gemorben ift, 
ober mie ®räß fagt, baß dJlaimonibe« mit biefem diie־ 
fenmerfe einen neuen ®almub gefdjaffen l;at; benn 
menn ber Xalmub einem bäbalifeßen Van gleicßt, in 
ben man fidj tauin mit einem Vriaonefaben gureeßt־ 
finben fann, fo ßat 'JHaimoni barauS eine woßlgeorb־ 
nete Einlage gefdjaffen, mit Jliigelegebäuben, jetten 
®emädjern, Kammern unb Kämtnercßen, in benen fieß 
ber Jrembe ol;ne Jüßrer, von paffenben Uiberfcßriften 
unb Hummern geleitet, orientiren unb einen Vlict 
über Vlle« im Xalntub (Sntßaitene gewinnen fann, ift 
bem ®almubifteit ba« illlfa unb Omega in feinem 
Stubium gemorben. Unb ba Viaimoni, wcldier au0 
ben ®atmuben, Vlibrafdjim, Sifro, Sifri unb Sofefta 
feine ®efeße entleßnte, niemals bie Duellen angab, 
was fcßpäterßin öfter« ißn in Verlegenheit feßte, mie 
ba« au« ben Briefen an feinen Soßn fieß ergibt, fo mürbe 
biefe Duelle ein עשק באר

Vier erinnert fid; nidjt au« bem 3efejima2־eben 
mie über einen f d; m e r e n di a m b a m gegautt 
mürbe, nnb wie glüdlid; fcßäßte fid) berjenige, mel־ 
d;er ißn gurecßtlegen tonnte.

(S5 ift baßer ein feßr verbienftvotte« ÜBert von 
©r. 3:ttinef, baß er un« mit beit jaljlreicßcn Vierteil 
befannt maeßt, bie über ein Viert, von bem felbft 
nod; 'JJiaimoni fagte,Je« fei bi« an« (Silbe ber bcrooßn־ 
ten (Srbe gebrungen, gefeßrieben unb un« bie Duetten 
entbeden, woraus er gefcljöpft. Unb waßrlicß mit Ve־ 
muuberung muffen mir von ®r. ijettinet fagen: כל 

ליה אניס לא רז ,
■äluS sJKaimoni«־!Jled)tS־®utad}ten (•ßeer־ba־®or) 

bringt ®r. Jettinef K. 100, um gu geigen wie fdjlecßt 
diabbi dliorbadiai Xarrol;, biefe ®utaeßten aus bem 
Vrabifcßen in« ©cbräifdie iiberfeßte, unb verfprießt, 
ba; er halb einige died;t8gutadjten veröffentlichen 
werbe, bie im Veer־ßa־®or feßleit. — Vlir feßen bie־
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fer Beröffentlicßung mit Spannung entgegen, befon• 
berg folleit bie Befcßeibe an bie Schüler beg 9i. 6f־
roim von Ttiro«, bie 32 ?lummem finb, vom grofjem 
Sntereffen fein, obwol ®räß fagt, bag *JRaimoni,  ob־ 
Wol er in ißaleftina gelebt ßat, bod) feine Slßnnng 
von ber ®eografte hatte, ßr war im §immcl ßeimifcß, 
aber auf ßrben fremb.

Tiefem Kontreg fd)ließt fid! ait, eine Sugabe ju 
bem Äontre«־fgamagib mit feßr leßrreidjen Bemertun־ 
gen, wie auch eine jum Äontrcg ber öl3 ®ebote. 
Seite 27 tabelt Er. Sjelliitef biejeniqen ©eleßrten, bte 
in ber Grfläruitg ber talnuibifdien ©teilen betieffenb 
beg Sewialßait unb ben alten Hßeiit Von beit Sd)ö־ 
pfunggtageti, einen llnterfd)ieb jwifeßen bem gelehrten 
unb bem unviffenben Bolte machen, fo baf; für bie 
6rften biefe Belohnung ingeiftiger unb für bie Seiten, 
in finnlicßer. Begehung aufjufaffen fei, er fagt: 
נפשי תבוא אל בם־דם 2 IUe haben wir nur eine Sehre. 
Tag giitale biefeg feßr lehrreichen ftontreg ift bie (Sr־ 
tläruug beg 9iabbenu Rillet aufSifro Von 5ß. Becßtt־ 
fotbi. gellinet tagt biefe ßrflärung hat er in ber f. 
t. Bereing Bibliotlief jnSßien gefunben unb ba biefe 
ßrflärung tur; unb biinbig unb nur ben geraden Sinn 
Verräth, fo Verdient fie Veröffentlicht ju werben.

SJßir fd)licße1t heute wieher unfer )Referat mit 
bem Sßunfcße, baß eg dem unermüblidjeit föerrn Tr. 
3eUinef itod) lange, lauge Vergönnt werbe ju fammelit 
unb augjuftreuen, bamit ber äßeife eg ßöre unb an 
Äenntniffen juneßme.

■Jladjtiemcrliung ber fBeb. 'Radjbem unfer 
fleißiger ÜJlitarbeiter ung ftet*  mit feinen ,/llnjeigeii" 
juüortömmt unb uitg immer bag ‘!Bort aug bem 
?Runbe, fojufagen, nimmt, fo wollen wir bieginal 
nur nod) ßinjufügen, biß bag, wag unfere Sßeifen 
Von Salomo fagen, bag big ju ißm, bie Thora einem 
®efäße oßne .(pentel glich, bag nidit anjufaffen ift, 
big er burd) feine ®leidjniffe fie ßaitbßablicß machte, 
alfo verhält eg fich auch mit uuferem großen 'JRei־ 
ftet. Tie Veröffentlidjten ״Äontreßim" werben nicht 
blogeiite unfd)äi5bare Jitnbgrube für Talninbbefliffe־ 
ne bilbeu, fonbern ung aud) von manch überflüffig־ 
talmubifch • fchriftfteUerifdier • Tbätigfeit bewahren — 
un,b barum rufen wir bemfelben ein jweifadjeg 
!ju ״Eljen״

Sitnrgifihc Sragen unb bereit Beantwortung.
Ter gelelirte löerr Subwig forgeg richtete an 

mich in einem i)ebräifd) gefchriebenen Biiefe folgcnbe 
liturgifdie fragen .

A. SBarutn bie rituellen ßobieeg (1111 (הפיסליםb 
hiernach aud) bie liturgifd)en Tidjter 1 טגים הם׳ ) bin־ 
ficf)tlicf) beg öffentlichen ®ottegbi ufteg am B e r f ö 1)״־ 
u u n g g f c ft c ( ל'״כ “מום הפלת ) worin bad brei• | 
malige Sünbenbeteuntniß beg ipohenpriefterg im eße1 ־ 
maligen Tempel ju Jerufalem gefdjilbert Wirb, von 
ber augbrüdlichen Beftimnutng ber iDlifänta (Tr. 301na. j 
III. 8. IV. 1. VI. 2.) abgewidien finb ;

3nbem 1) bie Blifdnta fowohl bei ber eigentli־ 
eben Beidfte (וידוי) alg audi bei ber bi rauff olgenben 
Bitte um Berföbnung (כפרה) in beim beiben erften 
Beteiuitniffen ( הפר אצל ) bie ?Inrufgform השם אנא.  
unb erft in bem britten Siinbenbetenntuiß ( ר השע אצל ) 

bei der Berföhnunggbitte bie $orm בשם אנא  oor־ 
fdjreibt, wäßrenb wir bei biefer Bitte in allen brei 
Befenntniffen בשם אנא  fpredien ?

2) ßbenfo berichtet bie 'JRif’chna erft bei bem 
brüten Betenntniß, baß bie 'JJriefter nnb ba« Bolt als 
fie ben ßigennamen ®otteg — wie er gefdjrieben 
wirb ( המ£ורש שם ) — aus beni 3Runbe beg fQoben« 
prieftere vernahmen, niebertiüeten, fiel? Vottenbg nie־ 
berbeugten nnb mit bem Slngeficßte auf bie ®rbe fielen 
( הם*'פנ על ונופלים ם ומשתהו רעים כ  ; wäßrenb wir be־ 
tanntlid? cagfelbe bei allen brei Befenntniffen tßuit!

3) Dapi berietet 9t. ßßaggai im paleftinäifd)en 
Talniub (Tr. 30ma. j. ‘!Rifditta 111. 8.), baf; oer $0־ 
ßepriefter beim jweiten (בשניה) — womit fcßeinbar 
bag juieitc Betenntniß — בשם אנא  fprad); wäßrenb 
bie jRifdjita, wie gefagt, bieg erft beim britten Be־ 
teuntniß vorfebreibt? Unb wag bebeutet benn biefeg 
? השם ftatt בשם

4) föierju tönnte man nod) bie grage fügen: 
*Rad) ber odenbejeicßiieten Stelle ber allgemeinen 
IRifcßna ( משנה וסתם  )praeß ber ^oliepriefter in allen 
brei Befenntniffen (refp, חטאו *חטאת(  unb (refp. 

)פשעו *פשעת  (refp. עוו ,עו־ת(  währenb wir im um־ 
gefeßrter ©rbnuitg פשעתי עדתי *חטאת  beichten ? 
®ift ja fonft bie 311terpeetation«regel-rw 1 משנה םתם  

ההלכה וכן כוות־ה לרב־ בר ) baß eine oßne 2ßiber־ 
fprueß aufgeftellte ?Rifcbna für ben ©ebraudj maßge־ 
benb fei ?

B. genier ftellte £>err fßorgeg bie grage : 2ßag 
bie fonberbare ‘Bittform הושיענה והו *אג  naelcße wir 
am fpiittenfefte ( הסוכות חג  ) nadiaßmenb bie eßema־ 
lige ;projeffion nut bem geftftrauße um ben ')lltarim 
Tempel ju gerufalcm ( המזבח הקפת ) gemäß ber Be- 
ßauptung beg 9t. 3eß11ba in. b. '!Rifdina (Tr. Suda 
IV. 5.) beten, ju bedeuten ßabe?

Darauf erwieberte icß gleicßfallg in einem hebr. 
Briefe:

ab A . .1) (*g  be’tanbeine alte unbeftrittene föalacßa 
(* נ*מם למשה כהלכה ) baß ber .1öoßepriefter aug= 
naßmgweife am Berfößnunggfefte jeßnmal ben ßigen־ 
name.i ®otteg, wie er gefeßrieben ift (המפורש btt’) 
auggefpodjen habe; nämlicß innerhalb ber beiden 
Sünbenhetenntniffe bei Opferung beg Stiereg (f. III. 
51R. 16.6. unb 11.) (2X3) fecßgmal unb dreimal bei 
Opferung beg giegenbodg (1. bf. B. 17.) ferner ein־ 
mal bei ber ßoofung beg einen Biegcnbodeg, welcher 
eben bem föerrn geopfert würbe ( הטאת “ליי  f. bf. B. 
8. unb 9) wie bieg 'KUeg ber paleftinäifcße Talmud 
(Tr. 30111a 111. j. 7.) berichtet.

2) Das gorinular ber Sündenbcfeittniff־, wie eg 
bie Ttifcßna angibt, richtet fich Woßl nach ber '!)fei־ 
itung b 0 9t. 'JReir; inbefi bie *Ißeifen  bie (חכמים) 
Befeiuitnißform gerabe fo mittheilen, wie 10ld)e im 
Uluhfaphuebete unferg Berföbnnnggfefteg aufgenomineit 
ift, unb 111a 1 fid) ja allgemein nad) ber sJReßr;aßl ber 
Sd)r1ftgele1)rtcn ( כרבים הלכה ורבים יחיד ). — Tiefe 
2lnfid)t ber ״Sßeiieu" findet fid) junädjft in ber To־ 
fepiita (Tr 30ma II.) bann auch in bet־ Boraitßa 
( בחנים תורת  j, üora 4 .11 מ־ת אחרי .) nur baf; 
hier beim jweiten unb britten Siinbenbetenntniß all־ 
fogl.id) ber '!Reinting ber ״'•!ßeifett" g.folgt wirb, '!lug 
biefen 0,11eUe11fdj1i;ten fdiöpfte nun ber paleftinäifd)e 
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®almub (III. j. 7.) unb nach ihm ber babplonifche 
®almub (36. I. beibe. ®r. 301na) bie richtige &a- ’ 
lartja.*)

3) SJag ferner bie vom 91. (Elrnggai im palef־ ' 
ftittäifcben ®alntub (bf.) überlieferte b e f 0 nb e r e $orm 1 
be« Siinbenbefenntniffeg (& בש אמר ובשניה ) Seiriffr, I 
jo bejiefo fich öieg nicht auf Oag ;weite Sefenntniß; ׳ 
fonbern auf ben ;Weiten ®heil eineg jebeit bet Se: ' 
fenntniffe; wie bieg aud) bie Stifcbna (VII. 2.) 
— freilid) erft beim britten Sefeimtnifj — angibt, 
®enn jebeg biefer Sefentniffe befielt attg folgenben 
brei ®heilen: a) bie eigentliche Seichte (' וכו חטאת־ ) 
b) Oie Sitte um Serjöfoiung (, וכו כ£ר־־נא ) unb c) 
bie Sejugnafone auf bie göttlidje Serljeißung
( וכו׳ משה בתורת ככתוב ); aifo bet ber Sitte um Serföfo 
nung hatte ber ^ohepriefter ben (Eigennamen ©otteg 
bie äßorte ׳1יה בשמך אנא  voraugefeht. Sgl. fo• 2al־ 
tnub B. (Xr. 30ma 36. b.) 100 bie ©elefoten be־ 
haupten, baß bie Sühne nicht vom Opferblute, fon־ | 
bern Vonbem 2״lugfpruch" beg JQohenpriefterg abhänge. 
( מדבר הכתוב דמים בכפרת ׳ולא •ברים בכפרת ת״ר ) 
wag ber Slifdjnacommentar ( י׳יט תוספות ) mit 9ted1t 
alg öag Sejugnefoneii Veg tpol)enpriefterg auf, OcntEigen- 
namen ©otteg bei ber Sitte um Serföhnung תליה הכפרה  

שבוירוי המפורש שם בהזכרת , ®a wir mm ben 
göttlichen (Eigennamen nicht augfpre^en, wie er 
gefd!rieben ift, fo beuten wir in ber Serföhnunggbitte 
jene befonvere Sorni mittelft בשם אנא  an. — Sei j 
bem britten ®heil eineg jeben ber brei Sefenntniffe aoer 
fpredjett wir, anfiatt השם ben göttlicher ־)tarnen wie 
fonft mittelft אדני weil fid) biefe ״Serheißung" auf ben 
Sibelfpruch (HI: St. 16.30.) bejieht, ben wiralfowie 
gewöhn: ich ’n biefer Umfehreibung nachbeten.

4) '.’tun beißt eg in ber angeführten Soraitha 
beg paleftinäifchen ®alntub, au! jegliche ־.,lugfprache 
beg göttlichen (Eigennameng ( המפ־דש ושם  bezüglich: 
®ie bem ^ofonpriefter naheftehnben unb Oie erwälintc 
2lugfprad)e vernahmen, fielen aug 1El)l'f״rd’t auf ihr 
2lngeficbt, uttb Vie entfernt ftanben, fptachen mit ber 
<Srftereti ( ו ל מ כ ש )ב ״ ®clobt fei ber Same ber tperr־ 
licfjfeit feiner Seid!cg ewig unb immer’״, welchen 
fyaffng, wie Ver fdjon erwähnte Gonunentar תוספות 
 ־rid'tig bemertf unfre Stifchna erft nach tätifüh י״וט
rung beg lebten Sünbenbefenntniffeg ;n erwähnen 
auffparte ( הכא עד ליה נטר רתנא -הזכרית סיף שהוא ) 
®a wir nun in ver ßerftreuuiig (בגרות ) 
ben göttlichen (Eigennamen, wie er gefdjrieben ift, 
weber ipredjen 1tod; höre״ : fo fügen wir jur ®rinne־ 
rung an ben ehemaligen ®empelbienft hinter jebem 
ber brei Sefenntniffe bie SBorte hinju: unb .והכהנים 
ואומרים

Somit hat ber (Sebetgbicbter (fß’*B)  aHentl)äl־ ; 
beo richtig geurteilt!

ab B. 3ßag enblidj bie von 9i. Jel)uVa in Ver 
2Jlifd!naangegebene fonberbare ')Inrufgform ־הו *אג  
bei ben Srojeffionen mit Vein $eftftr mfje am Jütten־ 

*) 2lud) Varaug refultirt, vaf; öfterg bie Xo- 
fefta Vie ®rimblage jum paleftinäifdjcn XamiuV bil- 
bet, unb bem jufolge berfeiben higher aüjuwenig 9Iuf־ 
merffamfeit feiteng ber ®alnmogclebrten gewibmet 
würbe!

feft anlangt, fo fdjeint mir bie ®rttärung beg fei. 31. 
ÜBolf föeibentyeim in feiner Slad)for2־luggabe ricfoi־ 
ger alg alle übrigen tabbalijtifdjen ®eutimgen ju 
fein, ®erfelbe meint nämlich, mit אני mollte 3t. 
3eh״ba ben Seinamen ®otteg ‘אדני unb mit וה״ו ben 
(Eigennamen ®otteg הו* anbeuten; fo, baff nach ber 
ODD- JJlifdjna ber 'Änmf יי׳ אנא ״ O ®ort": unb 
nach 3t: ^efoiba “ יי אדני  (rgl. fo. יי״יי i. II. •JJt. 34. b) 
 cerr, (Sott! lautet, ®er Unterfdfieb ift bemuaefy von״
feiner Seveutung, we&halb Slaimonibeg in feinem 3ti» 
tualcobej (Sq. Äulab VII. 23.) bie geioöfodidje unb 
biblifcfo Sorin 4') הוש־ענהו יי אנא Jf. 118. 250 abop־ 
tirt, inbem and) feine Sorgänger ( צדולית ׳הלכות רי״ף ) 
jenen Snruf gar nicht erwähnen, unb nad) it)m riet)־■ 
ten fxcfjt bie Sepharbim, wie foerjn ber (Kommentar 
( יוסף בית ) berichtet. 3n ber ®bat follte jene fonber•׳ 
bare Snrufgfortn ber ®infachen unb biblifdjen weichen, 
weil vag gemeine -iJolf bie llßarte ( )א והי אני  gar 
leidjt alg Pronomina (3״d;unb (Er !") auffaffen tann 
unb fomit ומגדף מחרף  märe!

Sab6־mg.
®r. $0tfjftäbter 

Sejirfgrabbiner.

^odjgecfoter fgerr 3tebactenr 1
ר. 6

®em ed)ten gortfcfoitte feit vier ®ecennien foil» 
bigenb, bin id) fo frei jur görberung Ver mafoen 
iluftläruiig im ^ubentfoime, Vurdj eine Semerfung ju 
3foer freifinnigen Semerfung in 3foem gefefo Slatte 
(5. ,jafog. Sr. 28. <5. 214.) mein Schärflein bei- 
jutragen.

3m ״öajefoibi" (2. 3• 311. 13. S.101) lag 
icf> oor jwei 3al;ren unter ber Sluffcfoift הלשון חקירת  
einen Sßiuf ;um בחלב בשר ם־ר א  vom tüchtigen 
epebraiften 3• 3• 'סטי ev «ine higher noch nidjt 
beleuchtete bimtle Siebei !’teile mi ißentateud) ber Sa» 
maritaner ju erflären ben Serfiid) mad)te. ((Ejob.
כזבח זאת עשה ״כי אמו בחלב גד־ תבשל לא (.19 .23  

־עקב לאלה־ היא ודברה שכה  Um ben ung auf־ 
fadeitben ßufatj ;11 beleuchten, ftiifct er fich auf 
oie ilugleguitg eineg berühmten !ranjö!1fcfon Gom־ 
mentatorg , 9tabi 3°fe׳ ben Simon ר־בש) 
3leffe beg renomirten Sibelerflärerg 3i. JJlenadjem beit 
(ifolbo jur Stelle • גד תבשל לא ״ l'ü 'ucld)e lautet: 

אשכלותיה הבשילו כמי וגמור גדול לשון בשול הפשט לם־  
בחלב ולנמיר לגדל הגדו את תניח לא הפסוק ,פי־ ול״פז  

תב־אנו בראשית אלא בחלבה האב עם שתאחרנו אמו  
אדמתך בכורי ראש־ת הפסוק תחלת ומיא • weichem 

jufolge ber fragliche Bttfaß im famar. lejte 
כזבח.שכח זאת עשח כי  ju erläutern fei: benti et beban־ 

beite bieg wie ein nid)t;nbead)teubeg Opfer, looran ficb 
bann anfd)liefit יעקב לאלה־ היא ועברה  worüber ber 
(Sott 3flb°bg entriiftet ift ; gleich (Sumeri 9. 13.) 
beim bie Opfergabe be« (Ewigen l)at er nicht bärge־ 
bradjt jur beftimmten $eit במועדו הקריב לא  feine 
.S1inbe"trägt berfelbe JJtaim״

®emttad) fallen alle brei auf fpißfinbiger ffieife 
herauggeflügelte Setbote, nämlich, beg Jfodjeng, beg 
(Effeng unb ®emtffeg, gänjlid) weg.

(Eg fdjeint übrigeng, bag man felbft .התנאים ביפו  
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biefes Verbot rtidßt fo gewiffensdngftliclj befolgt bat, 
tuie in unferer 3eit; WeldjeS erfidjtlidj ift aus ber 
®aimubflette (Ghnliu 110. a.) לטטלפוש איקלע רב  

ריבעא לחבירתא דקאמרה א־תתא להא• שמע  
לבשול בעי חלבא כמה דבשרא

9IlS Stab in ®atlaffoS eintraf, työrte er, wie 
eine $ratt jur aitbern fagte, wieviel Äiddj braucht 
man um ein Viertel ^leifdj bariit ju focheit ? 98a^r־ 
fd>einlic^ i;ar bie bamalige jiibifdje .Rodjfunft geftattet 
gleifclj in'JA i Ich 51• foeben! ®er fdjarfiinnigc Sibel־ 
erflärer 3bn (Sfra, gibt im 9. itap. feines ®udjeS 
JeSvb üJiore, unter ben übrigen המצית טעמי  ben 
®runb von בחלב בשר איסור  w!e folgt an: לא 

לא אחי" ביום תשחטו לא בנו זאת אותו כמו גדי תבשל  
בבנים׳ על האם תקח  unf. u. 5. חיים בעל צער משים  

WeldjeS Verbot: fid) baber felbft auf נדי in bet 'llcildj 
eines anbern XbiereS gefodjt, nicht erftredt. .

®ann fteljt nod; bie grage offen,ba wir in ח״ל feine 
תבשל לא mehr bringen, ob baS Verbot בכורים  welches 
in einem uns bemfelben Seife mit אדמתך בכורי שית דא  
fteljt, nidjt mit Grfteiem ju vergleichen fei, 1111b 
bemnadj ebenfalls feine ®iltigfeit mehr habe.

freilich werben bie fcrupulöS Jtonibinirenben Crin־ 
wenbungen madjen, aber bie Sßaljrbeit epridjt für fidj.

Sentertung.

*♦*  3u unferem jüngft gebrachten 2luffafc über 
 ־meint ber in ber literarifdjen 2Belt rühm ’׳בנאים"
lidjft befannte §err. ißrof. ®r. ®an. Ghrmaitn in 
Srünn, fei als (SrgCin;u11g audj bas befannte 
" הבנין באמת דחפו " bes tigorofen שמאי ju nehmen. 

^tn• 1 Iprl|sttn5 2 ^(rglinjje 
aus gutem £)aufe, werben in öiiöige 
Verpflegung unb jur Uebertuadjung 
im £nu1fe beg (gefertigten aufge־־ 
nommen.

2Or_
Aebacteur 

biefe« iöiatte«.

j Sin abfolbirter ^räparanbift fudjt
! entmeber alg £)0fmeifter, ober als
! Veprer an einer öffentlidjen Sdjule
' Aufteilung. Wäpereg in ber Sypebi־ j 
I tion biefeg VtatteS.י j ן

I

1

Gottcurs.
3n unferer KuItuS־־@emeintc ift bie 

«Stelle eines S d) ä dj t e r 8 nnb £ lj 0 r a= 
vorleferS, ber jngleidj als Actuar 
unb als jweiter (Santor ju fungiren 
hat, möglichft halb ju beferen.

SahrcSgepalt fl. 600 ebentiicl 
fl. 800 mtb übliche Emolumente. Ve= 
hierher wollen ipre Beitgntffe über Al- 
ter, Vefähigung unb ftreng religiöfen 
?ebenSwanbel, bis 5-cn September 1. 3. 
einfenben. Äenntnifj ber ung. Sprache 
ift uncrläfjlidj.

Söaag9־icuftabtl 29. Juli 1878. 
gjiirS fßräfibium 

c£copbd> ׳giutßer.
fßräfeS.

Einkaufsquelle
für

Gral» 11101111111 eilte
unb

hebräische Bücher. ספרים
'JJlein reidjfortirteS Saget von ®rabntonnmenten 

unb §ebr. Siidjeru-EPnfiO enipfeljle irti beut p. t. 
IJiiblitttm als baS billigfte biefer ilrt. Ju oiiefter 
SJe; biubuttg mit ben bcireffeiibeii ga'jrifanten fteljcno, 
bin idj in ber angenehmen Vage, beit p t. 'JJublifum 
mit allen in biefes Jad) fdjlageitoeu 'Jlrttf 111 oilligft 
unb prompteft jit bienen. — ®arantie jur forrefte 
Jiifiljrift uub edjle SScrgoloung.

Josef Rosenbaum, 
®rabfteiuljanblmtg unb ספלים מוכר  ö.ib.ipjt, \!a״b־ 

ftruffe slauetujciue.

ßu biefer Vhtinntev eine §01n. !Beilage.
£>tud oct ־״Pannoiiia" §ocl)ftraffe 1878.


