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X II. Saftrgang. Öubopeft, am 1. m ärt 1SS7. U r. 3.

Wan<hcr(ei Seihen ituh nng(iirf®?ä((e, bie 1111® 
teiber in bei! (eilten '•IGodjcn liuveviehens trafen, 
foiuie ber BJedifel ber Trnrferei, berbinberlen und 
ben ״Hugarifiheu 3$r." Wie bisher regetmaftig er« 
jrfirinen jn (affen, ba wir nnn wiener anfpiatbmen 
bermögen, hoffen wir mit göttliihem 'Beiflanbe, nun 
regednäftig beufetbeu fortjeljeu jn tonnen unb ber« 
fpredten unfern ^reiitiheu 1111h Wöituent, fie für baö 
tterfänmte rei<h(i<bit J« en(('<häbigen, mögen biefelben 
and) nur unfer niiht bergeffeu unb ihrer Pftidjt in 
h 11 in a n e r 4&cife eiugebeut fein.

T ie  SWebaftioit.

2ßer ift biefer .ilröfuö, wer bie wiffenfdiaftlidie 
G apajität, wer ber groftc Miinftler, T iditer ober 
fonft .hervorragenber, bem wir an biefer Stelle ben 
aufriditigften 'Jiadiruf wibnien ? 211111 beim, wir wol 
len biefe ,vrage mit wenigen iißorten beantworten; 
berfelbe w ar nidits anbered, als . . . .  ein fdiliditer 
Vebrer mit einem wahrhaft finblidiem ('lemütbe, 
einem groftem ebeln föcryn, mit einer wirflid) 1m 
gebeudielteu Avömmigfeit unb einem erleuditeteu, 
bodigebilbeten Weifte, ber für alles Wüte 1111b Gble 
S in n  batte.

2)farfuö Sßcift w ar in Böhmen, wo fd)011 uor 
nieten 3 ‘U)r',ebnten ben jübifdjen Rinbern, nebft 
einer frommen Gitiebung eine gewiffe Sdpilbilbitug 
',11 Tbeil würbe, getwren. Bon feinem Weburtöortc 
ging er nadi p rä g  unb bilbete fid) bort ',mit Seiner 
1111b 3ttgenbbi(bucr aus, woju fein betonbers fünftes 
Wemütb fid» vorv'iglid) eignete. Bon bort ging er 
nad) 2ßie11 unb wibmete fid) auf’s 2lngelegentlid)fte 
einem Miubergarten norftebu m fönnen unb erreid)te

in biefetn A«d)e eine foldjc S tufe ber 'Bolltommen 
beit, wie vor unb nad) ibm feiner erreidite unb 
faunt einer je erreidjen wirb, beim er würbe förmlid! 
',um Rinbc inmitten feiner Mleinen. 2115 bie Tebesco’fd)e 
prim ärfdiule in preftburg erriditet würbe nebft 
einem fogenannten Minbergarten, eigentlidier Min 
berbewabranftalt, würbe unfer 2ß e i ft an bie 
Sefttere berufen unb wirfte burd! faft 40 galne 
mit foldjem Aleifte, mit foldier Crbitimg unb 
foldier Wefdiirflidifeit, baft ihm 11id)t nur bie bödifte 
Sliterfennung leitend ber g c f a m 1111 e n B  e ט ö l f e 
r u n g  ',11 Tbeil geworben, fonbern, baft felbft bobe 
unb allerbödiftc .S?errfd)aftcn, biefe 2luftalt bes Ceftern 
bcfitdjtcn unb ilmt, bem Borfteber, Leiter unb Seiner 
an ber S eite  feiner ebeln Wattin, bie ibm in feinem 
Berufe ftetS a ls Webilfin ',itr Seite ftanb, bas bödifte 
Sob fpenbeten. 3 a , er war nidjt blos ber Seiner 
feiner puppen, wie er feine deinen Sdpiler unb 
Sdiülerinen von 4 1; 'sabren gemiitlid) unb fdier,
baft ',11 nennen pflegte, er war gleid)',eitig ibr pflege 
vater, ibr T idjter, ibr 2N1tfiffon1pofitc1tr, ibr Spiel 
genoffe, mit einem Üßorte ibr 2llles in 2lllcm an 
bem fie bingen, wie bie ftrudit am 'Baume! Unb 
wir werben nie ber genuftreidieu S tauben  oergeffen, 
bie wir in biefer feiner 3lnftalt bes Ceftern ',11 
braditen.

Tabei war ber tbeucre 'Berblidiene non feite 
11er Befdjeibenbeit, ftrebte feine 21115',eidnutugen au, 
ba ibm fein Bcmufttfein, feiner Pflid)t ,11 genügen 
vollfommcn befeligte unb fo ertrug er and! gar 
ntandjes llngeiuad) mit Wleid)1uutb, wie er 11115 oft 
fagte, bic Tevife meines Sehens ift: ״ Grwartc n id its !" 
T abei er',og er feine Minber ',11 ti'iditigeu 'Dien 
fdjen, wie wir liier nur föernt S. 'BJeift, Sdiwie 
gerfobn 1111b Gonipagnon ber Airma Sdinifter unb 
Sßcift fennen unb fdieute feine Cpfer biefi'ir.

21(6 er in ben w 0 b 10 e r b i e 111 e 11 Mubcftaub 
tra t, blieb er uod) längere ßeit an ber 2lnftalt, um 
feinem 2iad)folgcr nod) mit 2iatb unb Tbat bei',11 
ftelm unb 1'iberficbclte fpäter nadi 'Ißicn, wo nod)



2 T e r  Ungarifdjc 3sraelit. 31 r. 5

3wci feiner Tabue in ebrenbafter Ttellung wirfett! 
T au ft wie er gelebt, ging er aus beut Sehen 
ttttb warb ilitn bie T atisfaftian , baf; felbft feine 
©emeinbebeputirter bei feinem Scidjettbegänguiffe, bas 
ein itupofantes gewefett, nertreten w ar!

3nbettt and) w ir in beut fclig Serblidjettett 
einen tbeuern Avettttb nerlorett, rufen w ir ihm 
fd)1uer3bcmcgt ein ״ Stube fanft" 31t!

9)töge fein Slngebenfen ein ©efegneteö bleiben 
für alle Seiten. *)

aj«e.

£jori)f|rcl)rtcr $ r r r  t te b o k tr itr !
Sott beut bis nun unbeftrittenen 9ied)tsgr111tb־ 

falle ״ aud ia tu r et a lte ra  p a rs“ ('lebrattd) inadjeub, 
will id), mit ״Bbrer tverthen Erlaubnifi, einige ;Beilen 
3b res gefd). SlattcS 31tr Entgegnung auf ben, bttrd) 
form t 3(rnalb Habit in 9ir. 2. bcsfclbcn crfd)iencnctt 
3iecrolog über weil. Sarttd) Tpitier, itt 3(nfprud) 
nebnten:

Es berührt tttid) ftets febr unangenehm, wenn 
id) bie ('iemeinbe Slltafeu, bie, trab ihrer, bttrd) ben 
riefenhaften 3lt1ffd)wu1tg ber 9fad)bargettteinbe B>cft 
naturgeniäf? bebiitgtcn 3lbuabutc, ttad) immer eine 
Stuftcrgcnteinbe in ,Boraci genannt 311 werben uer 
bient, nor ber Ceffentlidifeit angegriffen febr; bap; 
pelt fdtmerilid) berührt es tttid) aber, wenn biefelbe 
van ihren eigenen, an ihrer SJJuttcrbruft fa liebeaall 
grof5gc30gcncn Hinbern, in beit Halb gezerrt wirb, 
3utttal bie ihr in’s Wcfidjt gefdjleuberten Sarwtirfc 
blos auf mangelhafte Hcnntnif; ber obwalteuben 
Umftänbe beruhen' 91iuf! ba nidjt bie ©enteiube 
uttwillfiibrlid) in ben Tdjmcrjcitsruf bes ^rofeten 
3efajas attobredteu: • • . מימך ביך ומתיי מהיסיך 

Raffen wir bie Siecriminattoncn bes foerrtt 31. 
$ . ber 91'eibc nach näher in ’s 3luge, fa ftopett w ir 
erfteus auf bie 3lnflagc, baf; bie ©emeinbe es ttidjt 
ber SNt'ibc roertb fanb, eine B>artc a1t03ttgeben ! 
T arattf haben wir 31t erwiebern, baf; ber Sarftattb 
fofort ttad) erfolgtem 3lblcbctt 31t einer T ipuitg 
ad  hoc fid) »crfdiiimcltc, in weldjcr bie Slttsgabe 
eigener S ״ rtc)cttls bcfdjloffcn, ttttb mit bereit 3lnfd)af־ 
fang foerr 9lbolf Siabnancr betraut würbe. T ic 
faftiidje 3(nfertigung bcrfelben unterblieb aber, weil 
bie ©euteinbe non ber Trauerfatnilie bireft attge־ 
gangen würbe, bas B>rioritäts 9ied)t biefer traurigen 
Sfliditerfüllintg ihr galt; ttttb ungefd)111älert 31t über 
laffctt ttttb wir bttlbigen bttrdjaus 1tid)t in beut 
91faaf;e beut inobernen foitmbug, baf; w ir biefent, 
non rein finblidjer S 'f tä t  biftirten Serlattgcn ent 
gegen 311 treten Seraitlaffuitg gefitubeit hätten. 
Uebrigcnö würben bie g a rten , gleichviel, uott wem 
immer bitiauogegebeit, in ber ganten foauptftabt 
teitlid) genug uertbeilt, fa baf; jeber, ber fid) biettt 
bewogen fühlte, am Seidjcnbcgängniffe ungebiubert 
thcilncbmcn fanute.

T ic 3wcite Sefdjulbigung bes foerrtt 31. H.,

*) T a  er inifcrcS SPiffcttS bie atcfdjfdjtc ber Süiftatt, 
tvie )abtreidjc (Sebidjtdteit für feine ״'puppen" ßefdiriebcn, fp 
tväre es burdjauS itidjt iuifntercffant, biefelbett $u perpffeutlidteu.

baf; w ir uätulid) beu t T i  e t t e r  bei feinem Seidjett־ 
begättgniffc bie e r f t c  ttttb  l e b t e  Ehre crtbcilten, 
weifen wir als völlig unbegrünbet, ja fogar ber 
3ßabrbeit fdjititrftrads titmiberlaufeitb, eittfdjieben 
)tirüd'. Tdjrcibcr biefer ״Beilen lobet .foerrtt 31. H. 
ein, nufere ^rotocolle über beit '!?crblirfjenett ui 
lefctt ttttb biefc werben ibtt ganj gewif; eines Seffern 
belehren. 9i. Serad) Tpifcer befaf;, wie feiten ein 
jtibifdjcr Wcineiitbcbcninter in feiner befdjeibenen 
Ttellung, bie 3td)tung ttttb ungetbeilte 9lncrfen1tu1tg 
ber Wenieinbe ttttb bat fiel) itt beut foertett aller, bie 
ibtt faitnteu, ein ehrenhaftes 9lnbenfett gefidtert.

S an  ben vielen Seweifctt, bie m ir )ttr E rbär 
tiing meiner Sebauptung )11 Webotc fteheit, will idt 
blas ,,wei anftibrett: I. Sei Welegeitbeit feiner atu
1. 33iai 1880 erfolgten %'CHfionirting, würbe fein 
birecter ^abresbejug um 100 fl. über fein, wäbrenb 
ber 3lftivität bezogenes T a la ire  erhöbt, blas um 
bie lebten ,Bahre feines Sehens möglidjft forgettfrei 
31t geftalten; babei würben ihm, (wie es int S roto  
falle attsbrüeflid) beifit) feine fonftigen Elemente, itt 
geredeter 9lncrfc1t1t11ng feiner viel jährigen, treuen 
Ticnfticiftung unvcrfü13־t beiaffen.

II. Sief; ihn ber Wciucinbcnorftanb, mit 9(ücf 
fidjt auf feinen befannten Tienfteifcr, ber ihm bas 
faftifdjc aitntiren gleidjfaut ',tim Sehens Element 
madtte, um ihn 11id)t 31t fränfett, felbft bann nodt 
frei gewähren, a ls bie 9lusüb111tg feiner Tempel ttttb 
fonftigen fyunftionen aus 3(ltersfd)wäd)c gerabept 
unaerftäiiPlid) würben ttttb bie Wcftattung bcrfelben 
ber (')euteinbe gar oft ernfte Sarwtirfc feitens freut 
ber Tempel bef 11 d)cr eintrugen.

Ten britten ttttb lebten Sorw urf bes foerrtt 
3(. H., baft man beut Scrblidjcucu ben 3ßcg 31tr 
lebten Tdjolle wtirbiger batte bahnen fallen, weif; 
id) mir fd)01t gar nicht 31t erflärett. foat bcrfelbc 
vielleicht, an feiner Sabre bie titobcruett Sluittcit־ 
fräntc aber beim Scid)cn)11gc bie 3)1itwirfung bes 
Eborpcrfottalcs, eventuell gar einer Traucrntufif fa 
fd)11ter3lid) vcrntif;t, fa wallen wir ihm bebrüten, 
baf; biefc Errungcnfdjaftcu ber 3ieu3eit itt nuferer 
altjtibifdjen, trabitionstreucn Wenieinbe ttod) nidjt 
eingeftibrt finb, alles übrige aber, was 310 foebiittg 
ber Traucrfcicrlidjfcit unfereit Wcflogcnbcitcn an  ׳
genteffen gefdjeben fotuite, fa bie Sefpannuitg bes 
Scidjenwageits mit 4 IJJfcrbctt, bie 3lbbalt1tng einer 
Trauerrebe feitens ttnferes :)(abbiuats Ttcllnertretcrs, 
bie maffeubafte Setheiligung am Scidjenbegängitiffe, 
würbe beut vcrbieitftvollcu Tobten gewif! nicht »er 
faßt. 3'Jir fönnett es baber mit febr gutem ttttb 
ruhigen ©ewiffcit attsfprcdjen, baf; beut nerewigten 
9(. Sarttd) Tpitier bie lebte Ehre in einer Üßcife 3u 
Tbcil würbe, wie eben nur biefent, in feiner 3lrt 
feltenen, 311111 31iuftcr ttttb Sorbilbe eines pflidjteifri 
gen 9J1cfd)ttbob bödjft geeigneten jtib. Seantteit 
Sctcraitcn mit vallcnt 9icd)tc gebührte.

Weitelnnigen T ie, geehrter w i r  9icbaftc11r, 
ben 3lusbrucf meiner ttnwanbelbaren food)ad)tung

Subapcft, 30. 7»18 .1׳.
Taut. Maijrr.
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}cßnjäßrtgc ^u b ilä ttm  ber is ra e fih  
gttffusgemeiitbe ^te fovar in  grouftett.

Sion 2)r. 9K. © r ü tt I» a I b, Siabbiticr in 3un0butt;(au.
Beiovar, 3111־ ehemaligen Blilitärgrcnje gebö־ 

reitb, jäblt 311 ben jüngften jtibifdjen Ciiltiisgemein 
ben Curopas. T enn bis 311111 3 ״ hrc 1*1;7 burfte 
fein 3»be in biefer S tab t übernadjten unb trotjbem 
ift fie beute eine in jeber §infid)t wolgeorbitete, bie 
fo maudjer älteren als ')Kufter bienen tonnte. '-,Int 
23. gebruar 1*77 würbe bie Crlaubnift 3111־ Coit j 
ftituirnng einer Ciiltusgcmcinbe in 'Beiovar ertbeilt 
unb mit ninunermübetu, raftlofeit Cifcr ging nun 
ber feitberige Borftcbcr, &»erv 3aguc0 g-leifdjmaun j 
barait, alle 3nftituti01tcn einer jübifdjen Wemeiube 
bafelbft einjuftihren. &crr g-leifdjnianu bat von fei 
item grcijeit B ater, beut geadjteten Catttor, Ferrit 
!t'eopolb ß-leijdjniann in Tambofih in ?,.Käbreit ein 
löbliches Botbilb wabter Cbrenbaftigfeit. 3  h nt in 
e r  ft e r i ׳1  n t e  ift bas fräftige Wcbeibeit biefer ju 
genbfrifdjcn Wemciube 311 verbauten, bafi er unter 
Itiibt unb geförbert wurbe ift felbftverftänblid); id) 
will hier nur bie 'Jiantcn ber ^errett ISbcnfpauger, 
ber Webriibcr Xtieberuiann, Sßeif! 11. v. a. erwähnen. 
'Jiadjbcm 31111t 'Beginne 0 * 7 7 )  £>et׳r Cb. T . Sünben 
felb, Rabbiner unb Caittor in e i n e 1׳ '^erfoit war, ; 
wurbe im 3abre 1**1 Sdjreibcr biefer Beil©1 ‘d® 
!Kabbiner unb .s^err Carl l'öwi) als Cantov berufen. 
3ut ')Jiä11* *  als ih'abbincr nad) 'Jßifef in 'Bobinen ׳3 1
berufen, ift mein gegenwärtiger jiad)folger in 'jjiifüa 
'Beiovar, fgerr T r . 'jSbilipp Sdjöitberger, allgemein ׳ 
bod)gead)tet bei ber d)riftltd)e1t wie bei ber jübifdjen 
'Bevölfcriing.

lieber bie Cntwidliing ber jiib. Wcnteinbc in 
Belovor faitit id) um fo rafdjer hinweg gehen, als 
id) 3111־ Ctniveibuitg bes Tempels eine 3־e f t f d ) 1 i f t  1 
veröffeutlid)te, bie bas 3ntt'1effa11te vollftäubig au 
führt. Tiefelbe ift beut um bie bärtige Wemeiube 
bodjvcvbienteni Ciiltusvorfteber, ber and) in uneigen 
nüpigen äßeifc bind) 2 3abre mein Centralblatt auf 
f e i n e  Moften brudeit lief;, beut &err11 3«t!ueo ! 
Aleifdnnauu getvibmet.

Beiovar batte fd)0n bantal einen woblorganifir1 ־ 
ten ^־rintcHuci'vtit, ber in ebier Üßeife armen ver־ ' 
fd)ämtcn grauen reidjlid) .3ilfe fpeitbet. S e it 1**1 
ift in Beiovar ein Centralfriebbof unb wurbe ben 
3ube1t ber '׳!?Iah von ber humanen S ta b t über־ j 
kiffen. (

')lid)t unerwäbnt will id) kiffen, baft Beiovar 
ber S ifj eines Cbergcfpaus ift unb bafi fäntintlidje 
j1ibifd)en Bewohner ber Bclovarer Wefpanfd)aft 
v e r p fl i d) t e t f i n b  ju r Crbaltiiug ber Cultusge 
nieinbe bei)11tragen. T ie  .sperren Cbergefpäite felbft 
übernehmen bie Ciutreibnitg biefer S teuer, was in 
Bobinen leiber ein frommer 'ißunfd) unb in Ungarn 
1vabrfd)cinlid) nidit viel beffer ift.

311bem wir biefen Beridit fd)lief!en, mtinfdjeu 
wir ans vollem .ver)en, bafi bie Ciiltusgemeiitbe in 
Beiovar and) in Bufnnft weiter gebeibe, baft fie ein 
Segen fei unb bleibe für 3®tael. '.,.Kögen fid) immer 
fo opferwillige, iiueigeititübige ?,.Kärner unb Atatien,

wie bie T a n t e n  unb !© e rre tt  3• l c i f  d) 11t a m t, 
C b e n  s p a n  g e r ,  ! e ie b e r tu  a n n ,  i ß e if! unb 
4> 0 11 a t finb, finben unb fie werben fidjerlid) T auf 
unb ilnerfennung bet beit 'JKeitfdjen unb io b n  bei 
Wott finben.

*** 3 »  bet־ jüngften ')lummer ber ״ öfterr. uitg. 
Ha11toren־Beitnng" finbet fid) ein ״ iKcijebricf" vor, 
weither einen § e rrn  3• aus S tu ttg a rt, ber uns 
aber als 3• Tcnnenbaiim betauut ift, juin ilutoren 
bat nub beit wir vor Hurjctn an einem Freitag 
ilbettbe unter ber riefigett ^ ,1l'örerfdjaft ber tiiefigen 
Sinagoge in ber lK0mbad)gaffe fabelt.

Tiefer Üeifebrief enthält üob unb Tabel in 
fo ungered)ter ißetfe vertbeilt, bas man auf beit 
elften Blirf ertennen ntiif;, ber Schreiber besfelben 
mag twn ber Tonfunft beiläufig fo viel vergeben, 
a ls  ein — )labe vom Singen verftebt. ')Ud)ts fpridjt 
für biefe nufere ilnfdjauung beutlidjer, als bie burd) 
.1©crrii 3• 3!• anfgcftcllte Behauptung, bie van ibm 
au jenem Jyrcitag ־'.,Ibeitbe, van Cberfautor 'Bad)111auu 
unb feinem Chorpcrfonale gehörten Wefänge wären 
teilte Tetupelgefänge.

Unb waren bod) gerabc bie batnals vevttom 
menen Wefänge, Cotnpofitioncu reinfter unb cbelfter 
i l r t ,  wie fie faft in gattj Teutfdjlanb, fowie überall 
bort wo man S in n  unb Wcfdpnad für eblen Teilt- 
pelgefang bcfitst, in Bcrtvettbung finb, fo 3. B.
Lecho dodi g. d. 
Adonoi moloch A. d. 
Mi chomocho A. d. 
w eschom ru D. d. 
w ajchulu 
Adon olain A. d.
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von O berkan to r Baclnnann
von Prof. Sulzer.

iß a s  bie fpe'gelle, weihe־ unb wiirbevoUc 
Bortragsweifc bes Cbertantoro Badjntann anbelangt, 
ift biefelbe viel 31t fehl’ befannt unb bertibmt, alö 
bas wir nod) nötbig hätten hierüber viel ißorte 31t 
machen.

3ft es fd)0n fonberbar genug wenn ein Mantor 
mitten im ft r c 1t g e 1t f a 11 e 1t 3ß i n t e  r, wo jeber 
befiele Mantor fein bei feiner Wenteiitbc Subaufe 
bleibt um biefelbe burd) feine gottgewcibtcu Bor 
träge 311 erwärmen, fid) auf ?Keifen begiebt, fo lituft 
es nod) viel auffallenber e1׳fd)einen, wenn bieft 311 
beut ,ßwecte gefdjiebt, um bie ißelt mit fd)led)t 
ftilifirtcn ״ ?Keifebriefen" in beiten man fid) 311111 tut 
berufenen Mritifcr bervorragenber Cantoren aufwirft, 
311 begliiden.

3ßas wert3 ber vor nod) ntd)t gar lau •׳ 
ger Beit ein gan! ',weifelbafter Cborift in ber biefi 
gen :Kombad) Sinagoge war, über beit bebeutenben 
Mantor Bloor fugt, ift gruitbfalfd), bod) wäre es 
ja überflüffig b i e f e n  iK o o r  von ben iluwür- 
feit bes .w e n  3• T. rei113umafd)cn.

äßcnn aber l&crr 3• 3 . uns Bubapeftcr Munft 
feuucrit, bie w ir ttod) obenbreiu bas jübifdje §er3 
am rechten $lede haben, nuferen verehrten Badpnann
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von bem piebeftale wolilvcrbienten diuhmes entfer־ 
neu unb dlitbere auf basfelbe erbeben möchte, famt 
uns bics nur ein mitleibiges Stacheln entlocfen, beim 
.Verr 3• ®- erfdjeint uns ba, wie jener haufireitbe 
3taliener, welcher e i n e  e d ) te t c׳ 3101'  e f ig  11 r  von 
ihrem poftamcnte ftieß unb babttrd) f e i n e n  h 0 h l e 1t 
(G i p s ft a t 11 e 11 e 1t einen tjöfjeren ®ßertb )11 1'er־ 
fchaffett glaubte.

Verr 3• wag nur feine ®ßinterreifen ruhig 
fortfeßcn, er hat ja babei nichts tu verlieren, — 
nidjt einmal eine Stim m e —  er mag ferner ״ dieife־ 
briefe" fchreiben, bie dßelt weiß es nur tu genau, 
was fie von foldjen fingettben Sugvögeln unb ihren 
Urtheilen 311 halten hat. !». dt.

*** ®er bcrül;mtc äßiener Slugeitartt tVrofeffor 
®r. 3)fauthner würbe vor ,((iirtetn beliufs einer Cpe־ 
ratioit tu einem befannten ruffifdten dJiillionär ttad) 
Hicw berufen, ®er (slelehrte hatte viel von bett 
'l'ladereiett unb Üerationcn gehört itttb gelefett, betten 
oie dicifenbcn beim (Siutritte in baö heilige Gtaren־ 
reich ausgcfcht feien, unb fuhr fottad) ber bircitt־ 
ftation ,ipobwoloctpsfa 11id)t ohne einiges Unbehagen I 
entgegen, ®efto angenehmer war er vott ber Grfal)־ 
rung berührt, baß 2lllcs iiberrafdjcnb glatt von ftat־ 
ten g in g ; ber ®iettcr ließ spaß unb Wepäcf revibiren, 
würbe rafd) abgefertigt, fehrte prompt tum 3 ״ ge 
tu rüd  unb fehlte fid) wieber in bas (Sottpe tweiter 
Hlaffe neben feilte feerrit. — ®er 'profeffor 
machte eben bett '®erfud), ttad) diußlattb hinühertu־ 
fd)luntutern, a ls er vernahm, wie ber Wenbartnerie־ 
Siieiitenant feinen ®iettcr an bas äßaggonfenfter 
titirt. dittit entfpinnt fid) folgettber ® ialog: 3 ״ hr 
§ e r r  ift bod) Hatl)ölif 'f" —  3 ״ d) weiß 1tid)t, aber 
id) glaube fd)01t." —  üßas heißt: 3d) glaube? S ie  
tnüffett m ir bas beftimmt fagen." —  ®a müßte id) 
tuvor meinen v e rn t fragen." 3 ״  biefem 3lugenblide 
öffnet ber profeffor, ber jebcs ißo rt biefes 3 n'icge־ 
fpräd)s vernommen, bie ®ht'ir feines Goupt 5 unb um 
beu Zweifeln feines ®ietters unb bes Wenbartnerie־ 
!Lieutenants rafd) ein Gttbe 31t bereiten, ruft er bem j 
Lieutenant )11: ״ dJieiti v e rr, id) bin, cntfdpilbigen ! 
S ie , 3ube!" — ״  ®ann muß id) S ie  bitten, bas 
Gottpö fogleid) )tt verlaffett!" 3 ״ a, warum beim? 
l'ie in  p a ß  ift bed) in C rbnung!" — ״  Wcmiß, aber 
auslättbifche 311bcu hülfen nidjt ttad) diußlanb!" — 
״ 'Jlber id) reife ja 11id)t )11 meinem 'Ucrgutigen unb 
um diußlanb )11 feheit. 3d) bin 2lugenar)t unb )11 
einem fditvcr franfett Patienten ttad) .stiem telegra j 
phifdj berufen!" — ״  ® as glaube id) Ahnen auf's 
'ißort, aber attbern t'ann id) bie '301fd)riften hoch 
nid)t!" 2lUe weiteren ®chatten erweifett fiel) als 
fruchtlos, ber profeffor unb fein ®iettcr müßen bie 
Ißaggotts verlaßen, diiiti ßür)t ber profeffor auf bas ! 
®elcgrapbcn 'Bureau. Seine erfte ®epefche ift an bett 
.stiemer Piilliottär gerichtet, beu er von beut'Uorfatlc 
verftänbigt; ein )weites ®elegranttn feitbet er an bett 
ruffifdien 'Uotfdtafter in ßßieit, dürften Lobauoß. 
3u)1vifd)et1 brauft ber 3»g bavoit unb ber profeffor ! 
hat bis )11r Grlebigung feiner dlugetegeuheit hin i 
laitglid) dJiuße, fid) mit bin 9iei;,1n von pobwo 
locjpsfa unb Umgebung 311 befaßen, diad) einigin 1

Stuuben erhält er eine ®epefdje aus Stiem von fei־ 
item P atien ten : 3d) habe dllles aufgeboten, tttn 3l;nen 
bie dieife )11 ermöglichen. '•bisher ohne Grfolg." 'Halb 
baranf eine )weite ®epefdje: ®er (Gouverneur bat 
mir foebett feine 3»tcrventton )itgefagt. Voffe, S ie  
halb hier 31t feben." ®tont ®lotfdjafter in ®ßieti tarn 
feilte dlntmort. diad) langen, bangen S tu ttben  tandjt 
ettblid) ber Wenbar1ueric־Lieuteuant tviebcr auf. ״ Verr 
Profeffor״ , ruft er bem faft fcfjott ®lerjmeifclitbcu )11, 
״ foebett telegrapbirt mir Sc. (Jgjellenj ber § c rr  
(Gouverneur vott Hietv, baff 3(’ver dieife babin nid)ts 
mehr int ®ßege ftebt. S ie  föttnen beit nädjften 3ng 
benühen." Unb ba ift and) fdjott ber nädjfte 3ug 
unb ber Profbffor, ber itt bie ruffifdjett ®<crhölt1tißc 
in fo t'iirjer 3 f if f° griittblidjen Ginblicf gewonnen, 
bainpft weiter in bas G)areureid). 311 Äietv opcrirte 
er feinen Patienten unb machte fid) rafdjmöglidjft 
auf bie ditid'rcife. ®a erreicht ihn wieber ein ®epefdje: 
ber (Gouverneur von Cbcffa telegrapbirt ihm, er habe 
von feiner dlnwefetiheit in .sticw gehört, er bitte, ihn 
behufs .stonfulation gleid) 311 befudjen. ״ dicht," fagt 
ber Profeffor, ״ id) habe genug an meinen rußifdjen 
dlbcntcuern." Gr lehnte Ijöflidj ah unb fehlte gerabctt 
dßeges ttad) ®ßiett juriicf.

*** ®er in vielfadjer ®(c)iebuug verbienflvolle 
®ireetor ber hiefigen ifr. ®'Olfsfcljule, p rä fes  bes 
ifr. Lanbcsleljrer ®(ereiltes unb diebafteur bes '3er 
einsorgaites, Verr G. S jä n t״ , erhielt in beu jüttg 
ften ®agett bas golbene '®erbienftfrctt', mit ber ,«rotte.

Tüiitlcriitficn ju r  (M d jid jte  ber jüO. g u fn is -  
iffu tfinbc  3u«güu1tjfüu

Veit Tv. 1W. ('i v ü 1t tv a 1 b, tttabbiuev c&eubafclft.
*ont 3af!tc 109*.

X X V .
2lllerburd)laud)tigft, (Großmäd)tigft, Uniiberiviitb 

diöntifcljer Mapfcr, and) jtt Vungarn nttbt ®löbcitn 
.stönig, jc. 3c.

dlUcrgnäbigftcr ttapfer, .siüttig unb Verr, jc.
®emitad) wir in Erfahrung fomnteit feinbt, baß 

״(  (Stier .stapf, unb itönigl. ddiupft: von bero fönigl. 
S tabthaltcrrep )11 P ra a g , bcrjeitige, von benfelhen, 
über bie, von ®liirgeriiieifter unb diath, anftatt ber 
fammentlidten (Geineinbe ber .stöitigl. S tab t Aungen 
ptm hlait ob ber Verr im llöuigreid) ®(öheittib, wiber 
bap Anbei! bafelbft beit 12. 3>dij vertviefen 11!t)7 
Aohres eingelaugte allerunterthänigfte ®(cfdjwcr־ 
Id» ift, allergnäbigft verlangte gutachtliche ®leridit 
eiitgtfdjicfet worben unbt babep nufere dlngelegcn 
beiten büdjftcns verfiret, maßen and) beßmcgett auf 
bero bodjgebadjte Jtönigl. S tabthalterep gitäbigcn 
®Mehl. bttrd) bie Verven 'UimblauerGrenßhaiihtleiithen 
(® itu l) fothanc lüefdjwcbrfdjrift, baß tu beantivor 
ten eommitiiiert werben, wir bann nufere dlntwort 
baranf bcgrüitbctcriuaßc» erftattet unbt bamit bes 
dliagiftrats anhringeu hoffentlid) gäntlid) enervirt 
unb übgelcinet haben; uidjts beftoweniger aber weil 
es weiften ttmb betten unfcrigcn unb von bem 
ddiagißrat, in S triltfa llen  wolcnbeu Väußcrn tu
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tbun ift, aunob biefeö in allertieffter bcmutlj ftirtjlid)
beij'gibrtitgeit haben.

1 1110. Taft mit nidjteu erwiefen, weber in 
beiten allegatis bes 'JOiagiftrats nodj fonften bärge־ 
tban, famt wir jept abßebranbte jnbifdje '^offefboreö, 
nidjt rcdjtmäfiige aequerinteu.

2 00. T ie angegebene S0?indhcl2־ crfdjreibung 
ift nidjts ',11 attenbiren, bieweileit bie Stabtbiidjer, 
in weldje bie Häufe eingetragen, vor 11110, baf? eö 
nidjt wertbaftig gefdjeben, felbftcn m ilitiren, wie 
bann 3brc Hanf, unb Hönigl. 'JJiapft: 'Jir. 85 ben 
!7 3atu1ari0 and) bie cinfdjreibuiig nnfer .*Qäufter 
allcngnäbisft rejolvirt jebtweber ein Tbeil unbt ein 
offenbabren Jicdjtcits ift, was einmabl beliebet, bas 
anoereutat nidjt miftfallcn fönne.

(JortfeVuug folgt).

F e u i l l e t o n .

>  <0.*)
Go l)crrfd)t in 3fracl ber Sraucb,
Saft, Vor bem Gintr'tt beo 31cujat)rcb,
S er 3**be uub bie piibin aud)
(Jebraudjt ein Sab, ein rittialeä.

Hub biefer Sräiirt) fuftt auf bem (Srunb,
Safs, mit ber 31*bru1tft im Sercine,
S er ',ub' in ber Wemeinbe Sunb 
Sor Giott im Beten rein etjdjeine.

3m frommen Stäbtdjen :Retrograb,
280 eilt :Rabbiner refibiret,
S o rt War bao rituelle Sab 
;für 'JleujabrO,:eit gan; ollupiret.

Srum  tonnt ber 2'ad)ur Scliiinu Schumi,
Ser jebeu JJliubag ftrilt genommen,
3m Erte ber Siabbincrfdjul'
Um teilten 'Preis ein Sab belomtnen.

3u ber Sebräuguip, bie ibn quält',
.vat uttfer Sadjur, feft entfdjloffcn,
Sen tiefen Jlufi alo Sab eriväblt,
Ser nalt bem C rt babingefloffen.

S a  fing ein Sturm  ;u iviitbeu au,
Sie 280geu in bie J ie f  ibu braugeu;
Mein ?)leitfd) tvar bort unb aud) teil! stal>n,
Gr mufit bie e ig n e  .u r a f t auftreugeu.

Gr fab bem Svb in'o 2lutlip flar,
2(10 mit ben Jluten er gerungen;
Sodi ba ber gtved ein fjeil'ger tvar,
3ft il)1u bie S  e 1 b ft r e 11 u 11 g gelungen.

2113 er im Sroctnen ftd) befatib,
Seivunbernb f e i n e  e ig n e  jp i 1 f e,
:Hul)t' er ein Wenig aus am :Raub 
Sco Ufers in bem buft'geu Schilfe.

.probe einer ju erfdjeiuenben ('lebictge Sammlung' י ) 2110

310d) bcbeub von beo Sdjrcdeno (Srauo, 
Sefdjiebeu ifym vom ctv'geu JVcfcn,
Stief mit gekämpfter Stimm' er a u s :
".Siod) gut, baft irfi bin bagetoefen״

ü. 90J. !Sauer.

3>k bret ^tauberer.
3u t Sromevuung bet .^errett S r. 3• Sifdjer, G. $cr:og unb 
S r. 2(. Sdjreiiter am fnefigen :Rabbiner Seminar, bett 17. Jeher 

1887.
Gin Jtfdjcr, ein iper;og, ein Sdjreiner,*)
Srei 2Räuner Von .1per; uttb Serftanb 
28ic man fie tvobl beffer unb feiner 
'Jlur feiten vereinet uod) fanb,
Sie ;iefyeit al§ ״SalmubA'ateiner"
.ÖiitauS, um ;11 lehren im taub.

S er Jifdjer mit göttlidien 'Jietjen 
Soll golb’ncr 2(1!gelu behängt 
Gr tobert bie Jifdjlein mit Sd)ape1t 
Süie man burd) Jtcifi fie empfangt;
SÜirb er fid) am Strome befeben 
Saun Wirb er von Jifdfen umbraugt.

Ser .'?er;og mit Sieptcr uub Mronc
(Setvuuben im gläubigem Sinn
:Regiert wahrhaft fromm auf bem Ibrouc;
Hub was ibut babei ;um Gieiviun 
Sab  bringt er beut .ftimmel ,;um tobne 
3Kit brumftigem Werten uub Sinn !

Sie fjetligc tabc beb SuitbeS
Ireu  wirb fie vom S  d) r c i 1; e r bemadtt
2110 Sdtab beb jubifdtcu SuitbeS
2(10 .Hleinob biiiimlifdter 2Rad;t
Surdj bao lebrenbe 280rt feiueo 'JJlunbeo
IVirb getvifi fie ;11 Gbreu gebradjt.

Strnolb .«01)11.

Wodjcndjronik.
*** äßiv fcbcii uns vcraitlafit ein hier vevbrei 

teleö Weu'idjt, wonad) .s>etr T r. Hletit, Cberrnbbiner 
in Oir.'״üecoferef, in '?lltofen g r o b e r  e b e n  gebal 
teil hätte, babin ',11 rectijrjiren, baf! bies wobt W aft, 
bnrdjiuiö aber feine .̂1robereben waren. föerr T r. 
.Ulein, ber einer nuferer bebentenbften Rabbiner, 
fowobl an alttalmiibifdjem i'Jiffcn als an nioberncr 
Welcbrfamfcit unb liloqueir, ift, würbe von ber 
Wemeinbe in fold) ^librinßtidjer Üßcife jtt einer Waft־ 
prebigt gelabeit, baf? er ohne biefclbe auf’s Tiefftc 
ihn verleben, nidjt umbin fomtte $11 fommen, wie־ 
wobt es ihm nie in ben S in n  fam, bie Stelle alö 
Rabbiner bafclbft anjunebtnen, wie er bies feiner 
gegenwärtigen Wemeinbe, bie ibn beputirter bie !Witte 
unterbreitete, fie nid)t verlaffen $11 wollen ä  priori

*) SBcun aud) bie ״Jiifie" bfefeS CScbictytcä etlvao fd'ief 
uub ;um tanbfturm felbft untauglid) befuttben Werben feilten, 
fo betuubet baö (Sause bod) ■Sei; uub (Semüth unb ift baber 
Überaus gut vertveubbar. Sic :Heb.
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oerfprod)cn hatte unb ä  posteriori ber Nitofner We־ 
nteinbe erflärte, ihn 11id)t canbibiren tu wollen.

* * T er allbefaunte Gbrenmattn unferer Nietro 
pole, fterr Nrtttin Sdjw ar;, biefer self-m ade-m eu, 
ber bitref) ettrlidje unb entfte Tbätigfeit fid) tu ei־ 
11er allgemein gearteten focialcn Stellung erhoben, 
würbe in Nnerfcitnung feiner oieljäbrigeit bem 
S taa te  geleiftetcn erfprief;lid)c1t Tienfte als Sngenictir, 
001t uitfcrent geliebten Bönig in ben 11ngarifd)cn 
Nbelsftanb mit bem priibifate ds Zim onyi, erhoben. 
2Bir föniteit mit Ncd)t behaupten, baf; feiten einem 
beffern unb cblerit Bürger biefe Nnerfennung ;11 
Tbeil würbe, als eben biefent geiftoollen unb ge־ 
mütbsguten Patrioten unb jubelt, beffen wir bes 
Ccfterit fd)0n iobeitb ;11 erwähnen Welegcnhcit hatten.

g t t r r n t t ( d ) c 5 .

Subreebericbt t>e§ jiit|if<b־tbeoloßifcbeu  
S em in a re ״  Srnencfelfdier S tiftung". 'Boraitgebt: 
NeilitC unb Wcbid)te bes A braham  ihn Esra. 
.£>eft 11■ 001t T r. Taoib Nofin. 'Breslau 1887. Schon 
im Borjahre batte T r. T . Nofin bas erfte £>cft ber 
Neiitte unb Wcbid)te Ihn  E sia’s oeröffentlid)t unb 
biefelbe A krib ie meifterbaftc lleberfebung unb ge־ 
wiffenbafte Grläuterung, bie wir an bem elften .vefte 
bewunberteit, fiubeit wir in biefent §efte toieber. 
äßir toüttfd)en nur baf; bas 3. §eft im näd)ften 
Sabre erfd)ci1tc, woburd) ein bcbcutenbcr Beitrag ;ttr 
Bhirbiguitg Ihn  E sias geboten würbe. —  Botn 
Sem inar fclbft ift ;11 berichten, baf; es gegenwärtig 
11 §örer bat ;empfohlen braud)t cs nicht ;11 werben, 

ä ö in te r  3• Tie Stellung ber Sflauen bei ben
Subeit in rcd)tlid)cr unb gefellfdyaftlidjer Begehung 
11ad) talmubifd)en Quellen. 'Breslau 1X815. Berlag 
oou Neuf; unb S»»gcr in Breslau, Sdjmicbebriicfc 
29a. '|5reis 1 Niarf 20 '|>fcnigc. Trob ber trcfflid)cu 
Nrbeit bes berteitigen '^arifer G rand-K abbin’s Zadoc 
K id in ״ : L ’ esclavage selon la B ible et le Talm ud. 
P aris 18(57, ttitb ber biesbejüglid)cn Nrbeiteu S . S• 
Blod)’s tt. .^atnbnrger’s ״ in ber Nealenctjclopäbie" 
ift 2i?inter’s Nrbeit burchaitS 11id)t iibcrfltiffig. S>< 
flarer, ftreng logifd)cr unb rein fad)lid)er 'Bdetfc 
wirb bas 'Bcrbältnif; ber Sflaocn auseiuaubergefebt, 
11. j. werben bcbanbclt. A) T ic  Stammcsgcnoffcn.
1. Gittftebuug bes Nbbäugigfeitsoerbältniffes; 2. 
T auer besfclben; 3. T a s  Nbbängigfeitsoerbältuif!. 
B) T ie  fpeibcit. a) T ie  S tellung ber Sflaocn in 
rcd)tlid)cr Begebung. 1. T er S flaoe als Bcfibtbum;
2. ber S flaoe als ^erfo it; 3. bie Sflaoenebe; 1!) 
bie Stellung ber Sflaocn in gefellfd)aftlid)er 'Be;ie 
bung. T ie  Nrbeit oerbanft ihre Gntftebung einer 
Preisfrage bes jüb. tbeol. Sem inars in B reslau unb ■ 
bat and) T r . 'BJiuter ben p re is  erhalten. We־ 
genwärtig oerfiebt T r. 'itlinter prooiforifd) bas Nmt 
bes Trcsbencr Cberrabbinates. S itagbuitjlau ben 
1. Februar 1887. T r . Ni. W r t 'in io a lb ,  Nabbittcr.

G enczis vagy is Mözes e lsö  künyve ma-
g y a rra  forditotta ör nyelvtani s firgy i magya- 

r  iizatokkal cllätta D eutsch H enrik , T ireftor ber

ifrael. spxnpaianbic unb aufferorbcntlidjcr profcffor 
an bet Nabbinerfdjule.

«Diit ^reubcii regiftrire id), baf; bas mit S p a n  ־
niing erwartete erfte Bud) ber 5 Biid)cr Niofes in 
ungarifdjer lleberfebung mit fprad)lid)en unb fad) 
lidjen Grflärutigeit crfdjiencn ift unb mau fann mit 
bem profeten fagen: הירא אשר קיץ בטרם כבמורה  

יבלעוה בכפו בעודו אתו הרואה .
ltnb  toahrlid) aus ber Borreftbeit ber lieber 

febung unb ber Bortrcfftid)teit ber Grflärungcn 
überzeugt man fid) v ir  Weinige, baf! man fiel) in ber 
E rw artung nid)t getäufdjt b a t ; mau toufite, baf) 
feiner wie tperr T irefto r T  e u t f d) befähigt ift, 
bie Bibel in bie ungarifcbe Sprache ;11 überfebcu; 
beim wenn non jebcnt lleberfeber non ci1tcr~Sprad)e 
in bie anberc oerlangt wirb, baf) er beiber Sprad)C1t 
oollfommcn mächtig fei; fo muf; ber lleberfetjer unb 
G rflärcr ber Bibei in beu grauiatifdjeu unb erege־ 
tifdjeu S tubien and) febr bewanbert fein, unb wer 
erfennt es nidit an, baf! .<?err .s>. Teutfd) biefe Bcunt 
niffe in eminenter Üßeife befi(;t. F acta  loquun tu r 
ober: ה עריך אין המפורסם אי ר

Unter bcn lleberfcpcrn ber 'Bibel in bie 1111 
garifdje Sprad)e bis beute waren es febr wenige, 
bie beu Weift unb bie Nuancen ber bebt. Sprad)f 
wie bie Bommentatorcn ber Bibel fo fanntcn, wie 
§ e rr  T irefto r Teutfd). Seine lleberfebung bes Wölb 
budjes in bie utig. Spradje würbe bereits non nielen We 
lehrten febr gelobt unb feine Wranunatif ift eine norv'ig 
lictje, wie alle feine ;ablrcid)cn Nrbeiteu teigen, wie 
forreft unb gebiegen er arbeitet, wie meifterbaft er 
cs oerftebt nicht nur bie שב״עם תורה  fonbent and) 
bie ב תורה ת נ ב ש  tu oerbreiten, biefer bebäebtige 
Wclebrte bat fid) mit nollfoinnicneit Nedjte errungen 
bie ת יוצא שאינו היקה ח ת בי ידו מ מתוקן שאינו ו

f&err T irector Teutfd) bat aber nidjt nur über 
jebt, fonbern er bat erläutcrnbe Bemerfungcn, uacl) 
ben Negelit ber bebr. Spradjc unb bem Sufamtiien 
bange bes S innes, in einem jebcnt Vefer leidit ocr 
ftänblidjeu Bommentar ber lleberfebung bintuftigt, 
was bis jept nur 0011 Ballegi, früher Blöd), gefdiab,

Sn unferer Seit ift bie lleberfebung ber 'Bibel 
in bie Vanbcsfprad)c 11id)t nur bcsbalb notbweubig, 
wie tu r Seit Nienbclfobns, auf baf) bie Weneratioit 
beutfcl) fpredien lerne unb baburd) auf bie 'Bahn ber 
N ationalität geführt werbe, fonbern fie muf; in 
bie ung. Sprache 1'iberfebt werben, weil bie meiften 
jtibifd)en Binber in ben ung. Wegenben nur unga 
rifd) fpredien, ber bcutfdjc L'aut ihnen frentb ift, 
baher muf; bie Thora in einer oerftänblidjen Sprache 
gelehrt werben unb nur baburd) bewähren fid) bie 
ihJorte: ת ילמדה בפיהם שימה יש״אל בני א

NJahrlid) ber ocrbienftoolle .f?crr T ireftor 
Teutfd) fann mit Nienbelfobn fagen: 3 ״ d) glaube 
einem anfebnlichen Tbeile meiner Nation einen guten 
Tienft tu leiften, wenn id) ihnen eine beffere lieber 
febung in bie ,f?anb gebe, a ls fie bisher gehabt. 
(Siel)e Nienbelfobn 0. Baufcrling S . 285).

3d) will beute nur blos biefe lleberfebung unb 
Grfläruttg anteigen, eine meritorifdje 'Befprecliung 
biefes geiueiiutübigcn äßerfes, um ju ;eigen wie
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vortbeilbaft biefe fid) von ben bis febt Grfdjieneiten 
unterfdieibet, werbe idi fpäter folgen laffeit werbe.

3d) fcbliefie meine 911t',eige mit ben ?Borten 
Tohners, bes Kommentators ber Wcnbclsfobnifcbeti 
Ueberfebung in feiner ?lorrebe: ״ ?BaS ift aber nun 
billiger, a ls baf! 3bv l$־ud) bas ? '0lf (Bottes, 
angelegen fein laffet, ein foldies gemeinnübiges 
?Bert' auf alle möglidjc 9lrt 1ו,י beförbern (?Jienbels 
fobn v. Kapferliitg S . 288.) S iflo s , am 28. S ännet 
1887.

91 r 011 ?{ 0 1 b, Cher ?iabbincr.
•ש־אל רת£'לורז  I7rael k ön yörgvsel,m agyarra 

fo rd ito tta  D eutsch  H enrik , 5-ik kiadas. B udapest. 
K iadja Löwv M . E. tia könyvkereskedö .

Gbe wir an baS 9Jieritorifd)e biefcS vor 
',!)glichen ©ebethuches, bas fowobl als folcljes, wie 
vermöge feiner wahrhaft tlaffifcljeu Ueberfebung, bie 
unical genannt ',11 werben verbicut, unb ',war als 
foldjcs an unb für fid), weil uns fein Sweites bc־ 
fanut ift, wo bie Korrefthcit ber bebr. fowobl, als 
ber araiitäifcbcit S tü d e  in bentfelben, fo genau bc־ 
riidfiditigt unb fehlerfrei wäre, als in eben biefent 
unb anberfeits, weil alle uns bisher befannteu 
Ucbcrfebungcn, weber bem Terte fo aiigefdnuiegt, 
noch fo fdnvuugvoll unb variabel gehalten finb, a ls bas 
eben hier ber fyall ift, wie wir bies im ?(erlaufe 
biefer objeetiven K ritif ',eigen werben, ehe w ir, wie ge 
fagt, an bas ?.'ieritorifdie biefer Ueberfebung geben, 
wollen wir uns über bas ji'ibifcijc Wcbetbud) ־ שידור  
im ?lllgenieinen ausfpredien. ?Bit־ fageit über ben 
״ S ib u r"  im ?lllgenieinen unb verfteben hierunter nicht 
nufere in verbünnter ?(usgabe erfd)einc1tben©ebetbtid)er 
bie allfeitig befdiuitten, blos bas fogenaunte ?ioth 
wenbigftc enthalten, foubern wir rcbeit von beut 
guten alten ״ S ib u r"  in feiner ganzen T id le ib ig fe it! 
?'011 jenem guten, alten, bitflcibigen ״ S ib u r" , ber 
fowobl in fprad)lid)er, in bibaetifdjer, wie in ge־ 
fdiiditlidier ?k",iebung fo viel Sittereffantes bat uub 
alle ?'erbältniffen unferes wechfelvollen Tafeins, fo 
flar nitb bcutlid) wieberfpiegeltc, fo berebt halb im 
bod)poetifd)em Sdjwunge vom ©emiitb i 11 s ©e 
liu'itb, halb in monotonen Klagetönen unfcrc ©cfiiblc 
niisbrücft!

Tiefe Ghreftomatic nuferer (Befd)id)te uub 1111־ 
ferer © efam m tliteratur bis auf bie neueftc S f ’t  ׳
was war nicht ?llles in beinfelbcn en thalten! T a  
begegnen wir in fpradilidier &iufid)t bie Sprodje 
ber ?libel, ber 'profeten unb ber Ißfaltcr, fowie ber 
fpraebweife ber ?)lifchnab bis auf bie ber m it־ 
telalterlidien '|(oefie, in etbtifdier ?lejichung, ab־ 
gefeben von ber eigentlichen Gtbif, bie m it ber bas 
?Iriftoteles unb aller Gpigoneit vortbeilbaft wetteifert. 
T a s  ?cötbigfte, 9iühlid)fte unb ?Biffcnsivcrtbefte in 
rcltgiöfer wie in humaner uub fokaler ?ktiebung 
enthält, fe rn e r bie >?er’, unb ©emütbsreidjeu lieber 
au ben W arfen uub ?(ubepunften unferes T afeins, 
weldjc mit ben von ben ?llineit ererbten ©efängen 
uns bas traurige ©efdjid ber ?Berftage vergefien 
liefien! T a  faitben fid) bie ftarfen Sdjilbc uub 
?Bappeit, mit beiten wir uns für ben Kampf 11111’S 
Tafeiit ausrüfteten, bie ftets frifd) fpriibeluben Tue(

(eil, aus betten wir immer unb immer nette Kraft, 
3uvcrfid)t unb Hoffnung fdjöpften! T a  wieberfpie־ 
gelte fid) fo treu unb unnerfälf^t bie ©cfd)id)te 
nuferer ?'ergangenbeit, ©egenwart nitb unfcrc §off־ 
nuitgsreidic 3 ״ funft uttb was ?Bunber baber, baf! 
biefer ״ S ib ttr"  fid) feit ber frübcften Seit jablreidjcr 
Goinmentare erfreuetc unb ifmt 511 allen Setten bie 
?lufmerffamfeit ber ?leften jugeftanbet m ürbe!

01t nuferer Seit, ba fid) bie 9(nfd)auunge1t 
unb unfcrc ?'crbältniffc geänbert, ift frcilid) man^eö 
uunöthig nitb übcrflüffig geworben unb fo warb 
beit fogcnannteu Sebtirfniffen augemeffcn, ber gute 
alte ״ S ib u r"  nad) unb und) immer biinncr unb 
ntoberuer bcrgcridjtet unb faft mehr auf bas Grte 
rieur a(S auf bas Sntcricur gefehlt, bod) blieb troh 
beut and) ber 31tl)alt nid)t unbcadjtct unb wie ge 
fagt, ben öebtirfniffeu nngemeffeit, würbe bcrfelbe and) 
übcrfebt. Tod» ohne Sichtung unb Schlichtung bes 
bebr. unb aramäifdjeit Tertes würbe bie Ueberfebung 
fo muitb unb rcgelrcdjt es immer attgiug, beut 
^ub lifitin  tibergeben.

'Jlidjt fo nufer gelehrter, fleißiger unb über 
aus gewiffenbafter Iteberfeber, beut ausfdjliefilid) ber 
Sweet, bie gute Sad)e in bes ?Bortes ebelftem 
S inne miUlid) unb biettlid) ',u fein am fiierjeit liegt, 
wie er bies befdteiben genug in feinem turnen ?'0r 
wortc betont, iitbent er fagt: Wein Streben war 
erftens bal)in gerietet, baf! ber bebr. T ert möglidjft 
forreft fei, ',weiteits baf! bie Ueberfebung fid) mög 
lid)ft beut Teste anfrfjiuiege unb rein ungatifd) fei 
unb brittens, baf! biefelbe ber jiibifdjcit Sdjule 
',mccfentfprcdje, ',11 weldjem ?tebufc ber gefdjiifete 
?(erfaffer biefetu ein mufterbaftes ?(otirbulär aitbing, 
nad) Klaffen georbnet, unb baf! ber ?terfaffer fein 
Streben aitsfübrte unb wie glä11',c1tb er es aus 
führte, wollen unb werben mir in ber itädjftcr 'Jium 
111er unferes ?Mattes ',eigen.

(2düu|'s folgt).

ad 9!r. :1497. 
ex : 1386.

?ßreteftttdförriftituß«
Sei bem uiiPcrfeunbarcit Sebürfnifle nad.) einem geeig- 

liefen Vebrlaidje ber SicIigionSlebre für 'Belts־ unb 'Bürger 
fdntlett, feivie für bSnmuafien unb :)lealfdnileu uub eines ent 
fpredtenben ContpenbiumS ber jübtidjeu (8efdjid)te für bnS 
CbergPinuafiuiu bat ber unter!eid)11ete Sorftnnb befdtlefieu, 
!ur ,?Ibfaffuitg biefer Ivid'tigeit £du1lbüd;er ein allgemeines 
BreisauSfriireibeu !11 erlaffett.

Temtufolge werben
1. für ein auS jtoei X^cifcn beftebenbcS Scbrbud' ber 

:Heligienslebre für SelfS•־ unb !Bürgcrfdjulen, feivie 
für Npinuaficn unb :Henlfd'üleit ein ־preis Pen 
9)lart

2. für eilt auS !loci ntäfiigeit SBanbcit beftebeubeS Sehr• 
bud) ber Vlefdiidjte bc’• ?üben für baS Cbergpinnn 
fiunt ein preis Oon 41MXI 'JJlart unb als Cbrengaben 
für je bref ber itäd'ftbef’tcit 'Jlrbeiteu unb !w ar:
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b) für bab Scprbucp ber Olcfchidttc ber Jubelt für bab 
CbcrgVmnafium je 600 Warf

a) für bab Tehrbucp ber AeligioitSleprc je 400 Warf 
feftgefept.

ad I. S er erfte Jpeil biefcb Schrbucpe« feil für Soll«־ 
uttb Sürgerfcpulen, ber jlveite für ©hmttaftett unb ;Itealfdjulen 
beftimmt fein, »ei ber Ausarbeitung beb erfteit Jpetlc« barf 
ber »erfaffer nicht außer Acpt laffen, baft bcrfelbc jumefft für 
folcpe Schüler beftimmt ift, Welche ttad) bem Serlaffett ber 
»elf«־ ober Sürgcrfcpulc beut praftifdjcit Scben ftdj juWettbett 
unb feine höhere Schule mehr befudten. S ab  Sehrbttdj muß 
baber beit Seprgchalt beb Jubcntpum« futttmartfep jufammett־ 
faffen, bem Schüler biblifcpc unb ltacpbiblifcpc .Hcrafprücpc für 
bab Sebett mitgeben unb bie ctpifdjc Seite ber tfraelitifdien 
Teligien mit befonberem Taepbrutfe bcrvorbcbcit.

Sei ber Abfaffung einer SicligionSlcbrc für bie Wittel־ 
fdjulctt ift inbbefettberc eine Sufamtitenfaffuitg ber Ollaubcn«־ 
unb Tflicbtenlchren ju liefern, Welche auf auaivtifdicm Wege 
bei ber Sibellcttüre gewonnen würben, .ßtlcbci feilen Äürjc 
uttb Jtlarpcit in allen Jbeilett obwalten, bei möglidift voll 
ftättbiger Sarftellung ber :Habmen eitteb Sdiulbudtc« in einem 
Sattbe nicht überjebritten werben. Jrei von jebetn gelehrten 
»eiwerf feilen bie Sefinitioncn präci«, wiffeitfdjaftlidi ftrengc 
fein. Gitte gefällige Jontt, fotvie ein warmer überjeugenber 
Jon  möge bie gattte Sarftellung burepbringen. .«läufige Gitate 
fittb u Vermcibcn, nur allgemeine giltige Grfläruttg«Wcifcn 
bürfett in Auweitbung fomitteit, Quellenangaben fittb unter 
bem Stridie ju Verjeiditteit.

Um ba« Sud! alltttälig tu einem Olcmciitgute aller 
Glemctnbcn tu machen, feilen bie Seprfäßc fiep überall auf 
allgemein auerfanntc unbeftrittene Autoritäten berufen uttb 
bie etbiftpen »artieit mit befonberem Tacbbrucfe bebau־ 
beit werben.

ad II. Sa«  Gompettbiuut ber jübifepett Olefcbiditc für 
ba« Cbcrghmnafium, au« jwei mäßigen Sättben beftebenb, feil 
in einer Gittleitung bie ifraelitifdte Glcfdjidite bi« jur Jerftö- 
ruttg be« erfteit Jempel« blo« überficbtlid) bnbaitbclu, bie me־ 
faifepe otcfctjgcbung itt ihren .ßiauptmomcntcn barftellen, bie 
hohe Scbeutuug ber JWopbcten 1'tarf ntarfireu unb bann neben 
bem bie politiicbeu uttb Tedtt־ fotvie bie wirtbfdjäftlidjeu uub 
gefellfdiaftlichett »erbältuiffe behaitbelnbeit !heil in«bcfonberc 
fidt mit ber Gulturgefdticbte 11. jw. ber Literatur unb Sleli- 
gion«gefchicbte bcfdtäftigeit. Auch hier bürfett nur bie uube־ 
ftritteneit Tefultatc ber mobernen Jorfdjuttg ihren Tlafs fitt־ 
bett. Jebe hhPotbctitcbe Annahme uub fubjective Auffaffuttg 
bleibe au«gejdtloffett. Sie Glefdtichte foll fvncbroitiftifdt bebau־ 
beit Werben, .ßtiebei Wirb Verlangt, bafi bie Aerbältniffe ber 
Jubelt im 3 ״ fammenha1tg mit ber allgemeinen Glefdjidjte bar־ 
geftellt Werben. Siefer Jtifatttmenhang barf nicht gefiidtt er• 
fcheittett, fottbertt muß fidt von felbft ergeben. Sei ber Teli 
gion«gcfdtid)te foll ber Jubalt uub ('lebaufeitgang ber .ßtanpt־ 
werte ber religion«־philofopltifche1t l'itcratur furj unb lichtvoll 
angegeben Werben.

Sei ber i'iteraturgefdiichte werben !Woben au« Siebtem 
unb Teöiäifertt verlangt, Welche ein Silb be« jübifdjett Weifte«־ 
leben« gewähren. Siefc »roten tttüffen dtarafteriftifdt für ba« 
Wert feilt uttb Wefdttttacf für bie fdtötte Jonn  befunbett. Gitte 
fttappe Jaffuttg uttb eine gebrängte Sarftellung ift unbebingt 
erforberlidt; bie Angaben ber Quellen bat unter bem Striepe 
ju erfolgen.

Siejenigen Autoren, Welche um bie au«gefcprlebenen

»reife ju eoitcurrirett bcabfidjtigcn, werben erfudit, ba« Teli; 
gfonSbudj bi« lätigften«

1. Tiärj 1888 Wittag« 12 llpr uttb ba« Glefd)id)t«loerf 
bi« längften«

;!I. Sejcmber 188s 3!littag« 12 Ubr in« Secretariat 
ber ifraelitifdjeit Gultu«gemcinbc in Wien (I. Scitenftettcn־ 
gaffe 4) eittjufeitbett.

S ie Treibarbeiten bürfcit ben Tanten beb Autor« iticbt 
enthalten uub ntüffen mit einem Sliotto verfetten fern, welche« 
fid) auf bem uerfiegcltcn Couvert befiitbct, ba« auf einem be־ 
fonberen Bettel Tanten, Gbaracter unb Abreffc beb Autor« 
enthalt. Sie Treibarbeiten fönnen bctitfd), frattjöfifd), ettglifdt 
ober italienifd) Verfaßt, muffen paginirt unb beutlid) ge־ 
fdjricbcn feilt.

Sei beit nidjt in beutfeper Sprache abgefaßten Treib•־ 
j arbeiten bat ber 3lutcr eine corrcetc, brutfreife !Überfettung, 
bie a 11 e 11t ben Trefbridjtern alb Unterlage bienen feil, felbft ׳

mit ju überreichen.
Sttrcp Serleibuttg beb »reife« erwirbt bie 'Wiener ifrae 

litifcpe Gultubghttcinbe ba« »erlag«־ unb Ueberfe(ju11g«red)t 
auf bie Sauer Pen 10 Japrett.

Sie anbereit Goiicurreitjarbcitett Werben Senjcittgen 
juriicfgeftellt, welche nachweisbar tu ihrer Tüdttahme berechtigt 
erfdteitten.

Sie Buerfenitung ber !Weife erfolgt für bab :Religion« 
bttd) lättgftett« btb 1. Ju li 1888 uttb für bab Glefchidttbbudi 
bib längften« 1. Juni 18811 auf Wruiib be« 9lubfprud)Cb einer 
au« auerlanuteu Jadtmäititern biee-betiiglid) beftebenbett Jurn•

Wien, 1. Tiärj 1887.
S e r  ilo r f ta u b

brr ifra r lit ifd tr it  (?11lt11«gr1nriubr tlttirit
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