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^rflnumcrationMSiiilabung.
3^“ 9Rit ?(blau( Voriger Witinutcr begann 

bas I. 9lb011nementä«£iuartal be§ XI. 3aljr*  
ganges unteres ®latte§, unb fo bitten wir benn 
unfere (Männer, fyreunbe unb Anhänger um 
bie frühzeitige G'rneitcviutg be§ Abonnements. 
(Mlcirfßeitig erfitdten wir Diejenigen p. t. Herren 
welche nad) int '.Hiirfftanbe, ihrer Diesbcjiiglidjcit 
'Pflicht gefälligft cljeftetts Hadjfommen ju wollen.

3**  Wciiciiitictcnbc '?Iboiiucutcn föiiiicn frühere ־
Wummern iiadjgelicfcrt erhalten.

pie pöminiflralion brr ׳^odknldirifl: 
“er Ung. äsruelit(״3

Alitiere öaitptffäbfifdjen jübiftfieit Wbtger.
3m 3ntereffe be« ju Ijörenben Publicum«, wie im 

3ntereffe ber guten Sadje an unb für fiefj, halten 
wir e« einmal für geboten, un« fach« unb fad)lid) über 
unfere Prebiger al« foldje, unb nur al« folche, etwa« 
weitläufiger au«jufpred)en. Ob wir un« hieju berechtigt 
fühlen? hierauf fagen wir, tro^bem wir oon bem 
geringen ÜRaße unterer ftäljigfeiten oollfommen burd)» 
brungeit finb unb noch niemal« bie ®renje ber ®efdjei״ 
benljeit überfchritten, entfcfjieben ja! ©enn abgefehen 
baoon, baß wir burd) faßt tioanjig 3abre felber ba« 
®ottegwort mit ®eifall oerfiinbeten, wir fagen mit 
®eifall, weil felbft unfere enragirteften geiube bie« 
offen jugeftanben, abgefehn baoon, baß unfere oer« 
öffentlid)ten Üra1tung«reben fid) einer folchen Sliterfen״ 
nung erfreuten, baß wir bereit« be« öftern aufgeforbert 
würben, biefelben unb nod) aubere mehrere ju oeröffent« 
liehen unb jum jweiten fötale l)erau«jugeben, fo fühlen 
wir un« fdjon au« bem ®runbe oeranlaßt unfere Sin» 

fiefjt auöiufprecffen, bamit wir un« iiberjeugen, ob biefe 
unfere ?In ficht mit ber be« großen ipörerpiiblicuin« über־ 
einftintmt ober coüiöirt, 51t welchem Seifitfe mir bie 
(Spalten unfere« ®latte« gerne auefr ?lnber«gefinnten 
offen laffen. llnb nun jur Sache.

©a« wir in erftcr fReilje pon einem fßrebiger 
wiinfehen unb perlangen, unb ju wünfdjeu berechtigt finb, 
ba« ift, baß er au« ber $eit für bie 3eit fpredje. 
ferner, baß Ilfcma nnb Tejt wohl erwogen, burdfbadft 
unb burdfgefiibrt feien, oljne ?Ibfdjweifuug. 01)110 ijoljle 
tyrafen unb ohne baf; ber Webner fidjtlid) nad) Jlnall• 
effelteit l)afd)e. . .

©ie Sprache mag entweber männlidjernft, femig, 
ober auch blumen» unb biiberreich, feine«roeg« aber 
gefudjt unb gefdjraubt, fdjwulftig ober gar üulgcir fein! 
©er prebiger barf, äußerft feiten woljl, fid) auch einer 
beigenben 3ronie bebienen, wie j. ®. 3e|'aia«, wenn er 
fid) über bie gefchni^teu ®oben au«läßt, bod) jeben 
profanen ©i(5 meiben. . . . ®eiftreiche ?Ipergu«, ju 
welchen bem jübifdjen prebiger bie alljureidje ?Igaba be« 
Stoffe« genug bietet, bürfeu unb follen in ber Prebigt 
itienial« fehlen, benn abgefehen baoon, baß fie eine 
watjre ©iirje ber Prebigt finb, regen fie obenbreiu beit ®eift 
an unb bilben fojufagen bie le11d)tenbeu «palt• unb SRuhe• 
puiifte für ben tpörer, mitten im Strome ber fRebe! ©ie 
Webe gleiche einem )Ringe, wo Slnfang unb Snbe in 
einanber fließen unb fdiließen, ba« heißt, fie bilbe ein 
ahgerunbete« ®atije«, unb fei aud) wie ein {Ring be« 
fdjrcinft, ohne in bie ©eite unb Sänge ju gehen. — 
©abei feien bie ®ebanfen flar, burd)fid)tig unb über*  
fidjtlid), bamit ber halbweg« oerftänbige unb aufuterffame 
3ul)örer, bie Prebigt in ihren jpaiiptmomentcu mitnehmen 
fönne.

Soüiel, ober eigentlich fo wenig pon ber Prebigt 
im Slllgemeineu. 35011 beut Prebiger oerlangen wir in 
erfter Weilje, eine ruhige Jpaltuug auf ber fianjel, ohne 
alle ®eften unb ftajen, am wenigften ein Toben unb 
fRafen, ein Ipin• unb ^erfahren mit ben «pänben unb 
wie all bie fdjlimnten Gigcnbeiten fd)led)ter Schaufpieler

Xicfcv Vlumutcr liegt eine ®cilage bet.
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fiub. Slußerbem fei Die Spradje roarin, au« bem Sperjen 
fomnienb, unb fo fließeub, al« gälte e« in Sefellfdjaft 
einen ßonverfationötoi! an|d)lagen, fo baß man ba« Singe» 
lernte niemal« fo red)t bcutlid) herauömerfe, mit ein in 
?Borte, ber 9febner gebe fid) fo leger al« cö fid) eben 
tljun läßt, niemal« aber fteif unb ängftlid) ebenforoenig 
al« iiberau« nadjläffig..............

Sprechen roir nun von unferen ^Jrebigern hier in 
ber pauptftabt.

sperr ®r Sam. Stöhn, fagen roir eö nur gleid), 
rooljl nidjt mit bem glücflidjften Organ von ber 91'atur 
auögeftattet, ift tro^bem ein fe[)r vorzüglicher, ja gerabeju 
ein meifterhafter 9tebner. ®enn mir fönnen eö mit beftem 
Seroiffeit fagen, baß bie ineiften feiner 91'eben all bei! 
oben angeführten Slnforbernng n jumeift entfpredeu. 
ßr fprid)t logifd), führt Thema roie Tejt ftet« in ferniger 
Sprache, ohne 2lb׳ unb Umfd)1veife flat־ unb gerunbet 
burd), bewahrt immer männliche 9iul)e unb ift nicht feiten 
recht wann unb innig, vorjiiglich aber fnapp uub gemeffen, 
fo baß man öfter« fogar ctiuaö mehr ?Beitläufigfeit 
roünfdjen möchte, sperr ®r. fioljn mad)t niemal« grafen, 
hafdjt nie nad) ßffect, befriebigt allemal ben intelligenten 
Tljeil bcö i’lubitoriumö, weniger jebod) ben Babel unb 
ben großen spaufen, ber wenig ober gar fein Verftänb*  
uiß für feine auögejeidjneten oratorifdien Beifinngen hat

®aö gerabe Segentheil ift leiber Sperr ®r. SDt. 
Staijferling. spat fd)0n bie Heine Seftalt beöfelben auf 
ber Stanjel, faft möchten mir fagen, etwa« fomifcheo, 
fo ftid)t biefclbe uinfomehr nod) in bie Slugeu b a b u rdj, 
baß er ben Sopf in ben 9lacfen juriiefroirft, unb babei 
ben etwa« alljublonbcn bichteu Bart in bei! Vorbergrimb 
treten läßt, ®od) wer barf fid) über bie Stiefmiitterlidj־ 
feit ber 91'atur woljl beflagen ? llnb fo gehen wir benn 
ju feinen Bjebigten über unb ju ber Slrt feiner Vor־ 
tragöweife. Unb ba fönnen wir nad) unferem beffen 
?Biffen, fo imgerite wir c« aud! tljuu — benn roir fdjähen 
unb achten sperrn ®r. Slapferliitg, ebenfo al« Selehrtcn 
roie al« guten unb gefälligen 9Jienfd)en, bem roir felbft 
angenehm verpflichtet finb — mir ba« Sdjliminfte 
fagen. 2Bir würben fidjer fchiveigen, wenn roir bie lieber־ 
jeugung batten, baß sperr ®r. Sla1)|0rling roirflid) nidit« 
®effere« ju leiften im Staube fei, roeil roir a er eben 
eine beffere 2l11fid)t von ber Veift1mgöfal)igfeit beöfelben 
haben, halten roir c« für unfere Bflidjt ju fabeln, bamit 
eö beffer werbe.

Sefteljcn roir bie ganje 2Bal)rl)cit, fo wüßten roir 
im« noch feiner eiitjigen Bvfbigt be« Sperrn ®r. Stapferling 
ju erinnern, bie logifdjen ^ufammenhang gehabt batte 
unb regelrcd)t ohne Stnatleffecte burdigefiihrt roorben 
wäre; ja felbft ohne fd)alen 2Bifc! ßrlaubte fid) bod) 
berfelbe einmal ben trivialen Ti?iy, ba« ®ibelroort 

שב־׳ מת " mit bem vulgaren ״?Sie heißt" ? ju überfein I 
. . . ßine B«bigt be« sperrn ®r. Staijferling ift ein 
förmliche« Cuoblibet, babei famt man bie «Sprache roeber 
blumciireid) nod) fernig nennen, roal)rcnb bie Scften unb 
ba« balbige Setofe ber Stimme, halb ba« fd nelle fallen 
berfelben bi« jur Unhörbai feit — ba« Vuftfegeln mit ben 
!pänben, baö brohenbe lieben unb Senfen be« Beige־ 
finger« bie übergroße ?Inftrcngung, welche bie ?Bärme 
unb ßnnigfeit erfeyen foll, all ba« mad)t einen fo Übeln

(*inbrncf  auf ben intelligenten Bu^Brer, bafj man ftet« 
bem Sd)luß mit wahrer Sier entgegenharrt.

2Bir behaupteten, baß Sperr ®r. S. e« 1uol)1 
beffer machen tönnte unb bie« befunbet er nicht feiten 
baburd), baß er be« öeftern in feinen ßporbien 
einen Slnlauf nimmt, ber tuirflid) «Schöne« unb Seift־ 
bolle« berfpricht, fauni aber ift er auf beftem ־•ffiege, 
fällt er au« ber 9fo(le uub niadit Seitenfprünge, baß 
man au« jeber Sllufioit fällt. Ueberßaupt ift e« eine 
äRanie be« !perrn ®r. St., wenn ihm ber gaöen ber 
gefunben Vogif reißt, auf bie gute alte Beit jurücf« 
jufommen uub fie ber neuen 3eit al« äßufter gegen־ 
iiberjuftelleii, roa« natürlich ben spaufen älteren ®atiimö 
in eine geroiffe ®ufelei oerfefct. — ®od) ba möchten 
roir ftet« Sperrn ®r. bie grage borlegen, ob er 
benn noch in jener patriard)ialifd)en $eit lebt, unb ob 
beim roirflid) bie vergangene Beit ganj unb gar ba« 
golbene Beit^Iter roar? 91id)t bod), verebrtefter perr 
®r.! ber weife Sßrebiger |d)01t roar entgegengefefcter 
2lnfid)t! ®em großen Spaufen gefallen allerbing« folcße 
®ocföfpriinge, Bßrafen unb Stnalleffecte, aber
hat beim ber ^rebiger bie Aufgabe, unb vorjüglidj in 
einer SÖietropole, fo tief l)i״abjufteigen unb nicht viel-• 
mehr bie, bie Spörerfdjaft ju fid) l)inaufju$iel)en ?!

2ßir erinnern unö nod) lebhaft, baß sperr ®r. 
Ä. bie tfeidjenrebe am «Sarge SO?. 21. ?Beiß mit ben 
?Borten : “ בבקר עשת אהד ־ הכבש ״את  u. f. ro. begann, 
roeil ber fei. ß. sporn am felben läge ?Jiorgen« ju 
Srabe getragen würbe! Uub barüber roar ber Böbel 
entjücft, roäl)renb jeber Vernünftige ben [jeUften ®1öb = 
finu in biefem impaffenben ?Infang erfenneu muß.

ßntroeber muß !perr ®r. St. al« griinblicf) ge־ 
leljrter Sermone eine gar ju fd)led)te Weinung von 
unferer 3ntelligenj h^Ben, ober er miiffe fid) von 
Sdimeidjlern, bie iljm ?Beihraud) [treuen, betl)ören 
laffen — — beibe« ift feljr ju bebauen!.

3nbem roir perrn ®r. Ä. unfere Slnfidit mit־ 
!heilen, wollen roir hoffen, uu« um eben bcnfelbeii ver• 
bient gemad)t ju hoben, ba er unfere VJinfe gewiß 
forooljl ju feinem eigenen, roie ficherlid) aud) juin 
9fu(jen be« Vublicmn« beachten roirb. — —

Unb nun haben roir ju unferem ®ebauern nur 
nod) von !perrn {Rabbiner Bollaf ju fpredteu.

?Senn roir iiberau« furj fein wollten, fo fönnten 
roir ba«, roa« spcine von ber jüb. {Religion fagt, näni» 
lid), baß fie roeber bie« nod) jene«, fonbern blo« ein 
9Rall)eur fei, aud) auf perrit Sß. anroenben. ®enn in 
ber Tl)at ift sp. 9?. 'ß. roeber ein guter nod) ein 
fd)led)ter Vrebiger, fonbern — ein Uiigliicf 1 . . . im 
eigentlichen Sinuc be« ?Borte« gar fein Sßrebiger, fon< 
beru ein moberner ®arfdjau!

?Bir geben nur ber 2BaI)rl)eit bie ßljre, menu lu'r 
behaupten, sperr 9t. Sß• Verfiele e« wohl geiftvoll ber 
®ibel, beut Jalmub wie bem SRibrafch bie fdjönften ®inge 
fagen ju laffen, trofebem fommen unö feine דרשות. Sott 
veqeil)e uns ben profanen Vergleid), roie eine 3Rel)lfpeife 
vor, ju bereu guter Füllung man erft gelangt, nadjbem 
man fid) bereit« an bem alljubicfen leig ben ÜRageii 
überlaben hat, beim er jitirt unb fdjleppt fo viel ®ibel• 
verfc unb ?Igaba« f)erbei, baß man vor lauter ®äumen
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ben ®alb nicfjt fießt. ©a obenbrein bie Spradje mo־ 
noton, erfdjeinen bie ®ortrdge jebeSmal nocßmal« fo 
lange al« fie in ber ©ßat finb. ... So madjte ein 
feßr geiftreidjer pörer be« perrn ‘Rabb. fJoHaf jiingft, 
gelangweilt burd) eine überlange ״©crafdjaß“ folgende 
feßr treffende ®etnerfung: Drei finb ftet« ßodjentjüdt, 
fo oft unfer 'fR prebigt, juerft er felber, fobann ein 
gewiffer R., ber — ftodtaub ift unb end idj ein pörer, 
ber fo oft p. ן?. bie_ Ganjel befteigt, einfdjlcift unb bi« 
jum Gnbe fid) be« Scßlafe« ber ®eredjten erfreut.

3118 pauptiibel fönnen wir nidjt perfdjweigen, 
baß p SR. U feine 00 דרעודm 5Papiere förmlich ablieft, 
anftatt fie porjutragen, wa« bem 3l1tbitorium redjt 
peinlid) fallt — unb eS roirb 11118 ewig eilt Rätßfel 
bleiben, roie ein 3Renfdj mit einem fo fdjroadjen ®e־ 
badjtniffe fid) bem ‘fJrebigeramte roibmeit tonnte! peißt 
c« bod) fdjon im Xalmud תביס מבי -א מייהש:  !

perr 9?. roirb uns ßoffentlidj biefer ®aßr- 
beiten halber nid)t grollen, ba wir be« ®orte« be« 
®Seifen eingebent finb, da« ba lautet: Söeffer eine 
offene Strafrebe, al« eine heimlich?, nie fid) offenbarenbe 
Vielte. . . ober: ®ut ift bie offene Strafrebe, bie aus 
perborgener Viebe fließt. ... — a —

C^rößennmön!
Tlotto: ®er 43111)11 iß gtoß,

®ie ®rbße — filaßit bI08!

Es war einmal ein Srofcß, ber reifte fid) unb 
ftreefte fid), er blies üou fid) unb blaßte fid), bis er 
jcrfpraitg gar fürchterlich! So lautet bie Sabel, llitb 
wie fießtS in ber ®irflidjfeit au«, was gefdjießt benn 
im geben ? ®enau baSfelbc. Da treffen roir allüberall 
Veute, bie fid) gleich bent grofeße in ber Sabel gebeßr» 
ben unb fid) dabei ganj unb gar lädjerlid) machen. 
Irifft es fid), baß 'Rüden burd) ißre 3lufgeblafenßeit 
jur ®eltung fomnien roodeit, fo haben roir dafür nod) 
die eine plaufible Entfcßulbiguiig, baß ein fold; armer 
Rarr, ber eigentlich nicht« ift, fid) benn bod) irgenbroie 
bemertbar inadjen itiöcßte. 3lber, wenn ein '!Rann e« 
ju einer ßoßen Stellung gebradjt, wenn ein 'JRanu bie 
oerbiente 3lnerfe1utu11g ganj unb ootl bcfiyt, wenn ein 
'JRann einen flangpollen 'Rainen fid) errungen, unb 
wenn bicfer SRaitn weiß, baß er e« jur hödjfteit pöße 
gebradjt, baß es bei ißnt feilt ®orroarisfdtreiten meßr, 
fonbern allerbiug« nod) eilt 9^1< 1° י1׳ * eg
gerabejn unfaßbar, baß biefer 'JRann — baß ein fold)er 
'JRann überhaupt — fid) fo roeit üergeffeu fann, fid) 
gleich bem Srofcße in ber Sobel ju reden unb ju 
Itreden, fid) aufjublaßen und P01t fid) ju blafen, bi« 
— entweder feine •Reiber jer—ftiebeu, ober er felber 
der Vacßerlidjteit anßeimfdllt! ®ie fagt bod) ber Didjter 
fo treffend: ״Scßwadjßeit! Dein •Raine ift — Gßafan“ ! 
3arool)l, ber Gßai'an ift gewöhnlich im ״fiol“ ftarf, 
aber in puncto be« unerfattlidjcn Gßrgeijes fd)road)l 
®ir feinten j. ®. einen Gßafan, ber al« foldjcr in 
ber Dßat ®ute« leiftet, roeldjer ״ber erfte in ber 
Stabt, ber erfte, im ganjen raube“, ja fogar unjert» 
wegen — wie er felber es fo gerne in feiner ®efchei» 
benßeit behauptet — ber erfte in ber ganjen ®eit ift,

biefer Ghafait wollte ber 3ldeint)errfd)er int fReicße ber 
Sötte, ober beffer gefagt, be« ®efange« fein unb ließ 
neben fid) Steinen aiiffommcit. ©a mußte ber Ijerrlidje 
»Min hamczarc aitsfalleit, weil in bemfelbeit Eantor 
®ufcßni, mit )'einer angenehmen Stimme nnb feinem 
brillanten Solo ba8 ganje Tempelpublicnin entjiidte. 
Santor Sufdjni, ber ״grettnb nnb Sollege“ allerjiingften 
Datum«, wußte fid) bariiber ju tröften unb mit ißm bie 
®eterfdjaar ebenfalls unb unfer Eljafau blieb — einjig !

 ien gab« unb gibt« gottlob nod) immer® ״3
einen Sulger, weldier roirtlicher ^rofeffor ift, 
ba mußte nun aitd) biefer Ditel ßerbeigefcßafft werben 
unb fietje ba, unfer Ghafait ift ebenfalls '!?rofeffor, 
bod) fraget um ®ottesroillen nur 11id,t roa« für einer, 
betttt fonft fönnte ba« Ed)0 jur Slntroort geben: ״feiner“ !

Dod) laffen wir biefe flehten Scßwcidieit bei 
Seite unb )'eben wir un« bie alierleßte 'Xufgeblafenßeit 
etwa« genauer an. Unfer Gljafan ift unter bie Rebac» 
teure gegangen, war älnfang« nicht nur ber 'Rebactcur, 
fonbern ber alleinige 'JRitarbeiter eine« ®lattdjen«, 
welche« üon 'Reib, baß aud) nod) anberc unb natürlich 
beffere ®latter erfcßeinett, gelb jur ®eit gefommen.

©iefes ®Idttdjeu ift nun bas Sanctuarium unfere« 
Gßafan geworben, n bem er al« poßepriefter fungirt 
unb al« foldier fid) felber beräudjert. Sine '®eile ging 
ba« fo fort unb nun gelang es ißnt, einige Stäube 
baran jtt befommen, ißtn ju affiftiren, bie ißn nun 
berart beräudiern, baß c« fcßott nidjt meßr — fd)ön 
ift! Unfer Ghafait laßt fid) bie« in feiner ״®efcßei» 
benbeit“ rooßl gefallen, er ruft feinen %'agoben beileibe 
fein: ״®iS hierher unb nidjt roeiter“ ju, aber er 
wagt es fdjüditern einem Gljafan-Gollegen ju bemerfen: 
(*."ßu biel be« VobeS,״

2llfo fo roeit ift e« fdwit gefommeit, baß e« 
felbft unferem Ghafait ju Piel roirb nnb ba« ift aller» 
bing« ftarf!

®a« aber aller 'Rufgeblafeitheit, ja fogar bem 
®rößeuroaljae bie .Qroite auffeßt, ift bie Entgegnung 
unfere« Sßafan« unb !RebacteurS auf beit Schladjtjettel 
feines Sdjodjetcollegen. Denn ba lefen wir 0« ja beut» 
lid), baß unfer Gßafan ein wahre« llniverfalgenie ift, 
ba« ״Singen unb Sagen“, ״'Vßrafen unb ®lajen“, 
 «Sdjoß״ Sdjadtteit unb Sedjten“ fann unb fogar״
Dloß“ = "• ץ־מ"׳“ש  in poßenploß“ fein fönnte, fo e« 
bie Rotl) erforderte.

01)1 glüdlidje ®enteinbe! Du bcfißeft einen gar 
felteiien Sdjaß unb Ijaft nidjt einmal eine äljnung 
bauott. ־Run wir wollen bir bie äugen öffnen. ®efeßt 
beit galt, fnapp uor bem )R0fd)»bafd|0n0l)«jefte roerben 
— was ®ott Perßtiten wolle — jufallig einige 'Prediger, 
bie Secretäre, ber »baäl־t״kea< unb einige ״Sdjodjtim“ 
franf, wäre ba« etwa ein Wfalheur? 'RidjtSweniger. 
©ein Ghafau hilft Dir gewiß fofort au« allen 'Röthen. 
Gr führt bir hereitwilligft bie 'frotocollc, fdjädjt ba« 
geberoieß unb felbft beit Stier, blaft bir wa« unb 
halt fogar eine nod) nie dageroefene Seftrede! äReßr

*) Hin fid) uon ber SBtfrfjeibenIjeit biefe« Cfafait eine» 
$Je״riff ju niadieu, [oll, wie man 11118 berichtet, bie erjte Riinimer 
biefe« gelben ®lättdjens int (Sanjen 1 !8 3eilen enthalten haben, 
unb in biefeit tarn ba« Sbridjeit ״id)" nidit weniger al8 817mal 
Dor! ®- Web
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tann man bod) felbft von einem wahrhaft großen Tianne 
nidjt erwarten.

Unfer ßhafan bürfte aud) al« llnicum baftebn, 
benn fdjwerlid) wirb fid) ein 31r,e’te1־ finben, ber e« gu 
behaupten wagte, ״e« gibt fein jiibifd)e« ßultuSamt, 
ba« id) nicht gelernt unb praftifd) auSgeiibt hätte." 

Run weiter gebt roohl die Slufgeblafenbeit nicht, 
ba« ift ®rößenroahn in vollfter Vliithe!

Unb bamit wären wir gu ßnbe. ©enfelben 2Rann, 
ben wir vermöge feiner vielfachen ßigenfdjaften auf« 
richtig ״berounbern", müffen wir jebod) feiner albernen 
(Sigentjeiten gleid)geitig tief bedauern.

Und nun nur nod; ein Wort über ba« ungliicf־■ 
liehe (?) Rabbi!: erfeminar.

Für ben arinfeligen Unterricht ber pörer an 
ber Rabbiner־Schule im ßl)afonu«, eignete fid) unfer 
ßhafan — *)  ben ^rofeffortitel an. ®ut, fei dafür 
wenigften« nicht unbanfbar unb am allerroenigften ein 
UnglücfSprofet! **)  Unfer ßhafan batte nämlich ben 
traurigen 2Kutb, einem feiner Rabbiner»ßollegen gu 
fdjreiben, baß ״bie Schofarblafer au« ber Rabbiner׳ 
Schule bervorgeben werben", benn e« tonnten bod)« 
ften« 6 — 8 Rabbiner(!) eine Slnftellung in größer!! 
©emeinben finben, bie Slubern müßten bann al« Rah־ 
binen in fleinen ®emeinben außer ihren eigentlichen 
Slgenbeit auch im ®otteSbicnfte etwa« leiften.

Traurige Verfpective ba« unb roie beflagen«roertl) 
ift ba« Vo« ber Rabbiner־ Schule, foroie bie 3ufu11ft 
feiner hoffnungsvollen, vielverfpredienben $örer unfe» 
rer g u t ü 11 f t i g e n t^eiextagötroinpeter!

 «bat aber diesmal Ijerg ,״Ran fließ, man blies״2
lief) fdjiecbt geblafen! . . . — r.

;Hebe
gehalten ben 8. Rooetnber (8. fft)efd)1va!1) in bet öelobäter 
(Synagoge ju Öhren be« 100. (9ebur!8tage« oon 8ir T)ofe« 

IDtontefiore, !Baronet.
5S011 ®r. Dl. ® r ii n tu a (b, S3egirf«rabbt1!er gu 5Belo#ar.

• בח יחליפו ה׳ וקוי יבשלו :של •בחירים. ויגעו נערים יעפ•  
ייעפו ולא •לבו ישע־ ■לא י-צ ::שריב אב- ע- ■ Unb ob auch 

Knaben ermatten unb ermiibeit und 3ünglinge ftrau« 
cßeln, aber bie auf ben ßroigen hoffen, legen an neue 
Kraft, treiben Schwingen gleich bei! Slblern, fie rennen 
unb ermüden nid)t, fie geben unb ermatten nicht. 2)?it 
biefen Worten m. a. 3• wirb un« in bem bie«roöd)ent« 
lid)en *Prophetenab|d)nitt  ber wahrhaft ®ottesfürebtige 
gefd)ilbert, ber 2Kann be« milben Jorgen« unb be« 
unerfd)ütterlid)en ®ottvertrauen«, beffen leuchteitbes Vor׳ 
bild für alle 3eiten unb alle ®efd)lcd1ter unfer Patriarch 
Slbraham bleiben wirb. Schon ber Prophet 3efaja ruft 
feinen 3eitgenoffen gu •ק-א.יז אה- ב• אביבב אב־־ב א- הביט  

וארבהו אברב־ו •• Sehet hin auf Slbraham ßueren ßrgvater 
benn einjig nannte id) ihn, fegnete unb mehrte ibn; 
einjig war er in feinem ßeitalter, aber bennod) der• 
ehrte unb heiligte er unerfd)rocfen meinen 'Kamen, und 

*) ®iefer Jitel fdjetnt bereit« fel!r nottjroeiibig, ba feine 
.SKittel" in hörbarer abnatjme begriffen finb. ®. Sieb״

**) *ernten  Sie ben talm. au«fprnih ber ba lautet 
בה״מק משחרב  u. f. w. &jCb.

id) fegnete unb mel)rte if)rt bafiir. £>eute meine Freunbe 
ift ba« Wiegenfeft be« *Patriarchen,  be« größten Qubeit 
unfere« 3ai)r()unbert«, be« 3Kai11!e«, bem von allen 
Welttbeilen in allen menfd)lid)en Sprachen, von Königen 
unb dürften forool)!, roie von ben Verfd)iebenften 'ßer־ 
fönen verdiente !pulbigungen bargebradjt werben, oe« 
2Kanne«, ber mit ber Krone be« guten *Kanten«  ר : 

טיב שב  bie Krone eine« feltenen Sliter« verbinbet .-עט־ 
-מצא צדקה בדרך שיבה ת הפא־

ß« ift 0 ?עפ f e 2Rontefiore, ber am heutigen 
Tage feinen 100. ®eburtstag feiert in ber 350lltraft 
feine« Körper« unb (Seifte«, baß von ihm roie von 
feinem großen *KainenSbruber,  unferem Sebrer SDJofe 
■; רבי משד.  ba« Söort gilt • ליח והאנס ו עי־ כחזה לא  'JRofe 
trat in« 100. Sebenöjatjr, fein Sluge tvarb nid)t bunfel 
unb feine 8eben«fraft fdjroanb nicht bah!!!, freien iölicfe« 
nal)m er bie ®ebred)en feine« SJolfe« ivatjr unb batte 
ein fühlend iperj für bie Veiben feiner fdjrDerpepriiften 
®laubenSgenoffen.

3» diefer Ijeiligcn Stunde !vollen mir in fnrjeit 
$ügen ein Sebenebilb Sir Tiofe *Diontefiore ’« entroerfen, 
bamit e« un« jur 'Radieiferung biene, bamit mir e« 
nid)t vergeffen, roie ebler fatriotiömu« unb treue 
Vaterlandsliebe mit echter Jrömmigfeit gepaart fein 
fönnen, roie bie« bei bem unvergleid)lid)e11 ÜKofe 2K0nte« 
fiore, ben ®ott lange gur 3‘eröe ber 2Kenfd)beit unb 
gum Stolge be« 3ubentbume« erhalten möge, ber Fall 
ift. Simen.

kleine Freunbe! Wenn mir in wenigen Worten 
bie gange Vebensbabn unb ba« gange Wirten 'JRofe 
ÜKontefiore’S gufammenfaffen wollen, muffen mir auf 
ben ®roßten ber Sterblichen, auf unferen Vebrer Wloje 
binroeifen, von bem bie heil. Sdjrift |d)0n im Slnfange 
feiner Caufbaljn fagt ■_ויושיעז משה ם ״  iDlofe erhob fid) 
unb brachte Freiheit ben Vebrücften.

Wo immer, in welcher Weltgegenb immer ein 
Veib 3«rael brücfte, ba erl)0b fid) ÜRofe D?ontefiore 
unb fud)te Slbbilfe, fdjleunige unb bauernbe Slbbilfe tu 
fdtaffen, unb fd)affte fie aud). ßine tief religiöfe Statur 
hatte SKontefiore gleichzeitig bie .1pöben moderner ßultnr 
fid) gu eigen gemadjt unb ju einer 3e>t wo ber 9?a1ne 
3ube nicht ju ben beliebteren gehörte, rourbe *Diontefiore  
von ber Königin felbft erft gum Ritter unb balb darauf 
gum löaron ernannt.

ßrl)0b fict) aber *Diontefiore  in Folge biefer tu 
feiner 3eit einzigen Slu«geid)nung über feine SfRitbürger 
unb ®laubenSgenoffen, legte er etwa deshalb, al« Ritter 
unb Freiherr bie altehrwürdigen ®ebraud)e feiner 
,Ration roie ein alte« abgetragene« ®ewand ab unb 
wollte e« ben übrigen )Kittern unb Freiherren gleich« 
ibun? nein meine Freunde, folche« tonnte unb wollte 
ein 3Rann von IRontefiore« ®röße nie unb nimmer, 
unb roie wir im Viebe IRofi« al« bie 3«raeliten durchs 
rothe sJRecr gogen, bie ergreifenden Worte lefen unb 
fie täglich öanferfüllt ju ®ott emporfenben, bie Worte 

ואנויו אל־ זד  mein ®ott ift e«, ber mid) erhöbt unb ibn 
will ich verherrlichen, fo hantle SRontefiore für bie 
ßrböbung, bie ihm gu !heil geroorben unb bie er für 
ba« Wohl ber unterbrächen 2)?enfd)heit benüfjen wollte.
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®Joßin wir blidett meine greunbe, uom !Beginne 
be« 19. 3ahrhunbert«, bei jeber wichtigen Sntfcßeibnng 
über ba« Scßiiffal ber 3uben, ba feßen roir SRonte-־ 
fiore ßelfenb unb ftiißenb, fdjirmenb unb tröftenb ein״ 
greifen ויושיע משה דם • SRontefiore rafft fid) auf au« 
feiner !Ruße unb ®equenilidjfeit, bie ißnt bem alten 
üRanne fRotß tßät, er rafft fid) auf au« biefer !Ruße, 
wenn e« gilt bie ?eiben feine« ®olfc« ju linbern unb 
3u erleichtern.

3m 3aßre 1840 roirb bie flucßroürbige ®erleuin« 
bung ber ®eniißimg be« Sßriftenblute« in DamaScu« 
in Sprien laut, eine SRenge 3uben roerben gelobtet, 
eine nod) größere 2ln3aßl in ben Kerfer geworfen unb 
bie 3üben be« Orient« laufen ®efaßr jeber perfötilicßen 
Sicherheit uerluftig 311 roerben. Sdion bringt ber ®?eße־ 
ruf ber ®ebriieften bi« nad) Europa unb blntburftige 
fDfenfcßen wollen ®raub unb !Dforb aud) baßin uer« 
pflanjen. 3׳urd)t unb Sdtrecfen erfüllte aller perlen, 
Jlngft unb ®eben erfaßte alle ®lieber. Da erhebt fid) 
ÜRontefiore unb uon feiner gnäbigen Königin mit 
15111pfel)lung«fd)reiben uerfeßen, tritt er uor bem bama*  
ligeti Könige uon Sggpten, roeift nad), baß eine unfin• 
mge ®erleumbung, ein unfinnige« frevelhaft erfonnene« 
•JLRardjen bie ga1t?e ®lutbefcßulbigung ift, befreit bie 
in ben finftern Kerfer ®eroorfenen an« bem ®efängniß 
unb erroirft, ein 3 weit er !Di 0 f c S, für feine ®lau־ 
benSgenoffeti in Stjrien unb 2legßpten völlige ®leid)« 
bereeßtigung mit ben übrigen ®iirgern. Dod) baran 
laßt er e« nicht bewenben. 2luf feiner :Riiifreife berührt 
er Sonftantinopel, bie pauptftabt be« bantais nod) 
gefürchteten oSmanifcßen !Reidje« unb aud) uon bem 
Sultan erhält er einen fterman, b. ß. ein taiferlicßeö 
Schreiben, ba« ®efeßesfraft befaß, baß fortan jebe 
®erbädjtigung ber 3«raeliten in biefer .'pinfieht fchroer 
unb rücfficßtSloS geaßnbet werben.

2luf feiner SRiicfteßr in bie peimatl! roerben bem 
!Retter 3$rael« pulbigungen aller 2lrt gebracht, 
er aber überßebt fid) nicht, er banft nur feinem ®otte, 
baß er ißn jum ®?erfjeuß ber !Rettung hat gebraucht; 
benn ®efd)eibenßeit unb Veutfeligfeit gieren ißn roie ben 
größten Vehrer !LRofe, bon bem e« heißt • ע :־ מ •ש יה  

האדמ־ ע"פ.י אש־ האדם מה־ א־ ■:
Unb feine Königin ®ictoria geftattet ihm, bem 

erften 3“ben, roa« in Snglanb nur ben ®air« geftattet 
ift, ein eigene« ®Joppen fid) 311 bilben, unb roa«, 
meine Jreunbe, glaubt 3br finb bie (S mb lerne feine« 
2Bappen«, roeldje« bie ®Jorte, bie er bem ®Joppen 
I)in3ufügte: 3e*ufalem  unb ״tbiuk and tbank־‘ 
benleit an ®ott unb bauten ®ott, bie •®?orte be« 
um 3eru)alem trauernben Sänger« תשכך ןרישלם אשבחך אם  

:־,מ •, fie finben bett lebhaftefteu ®Jieberßall int perten 
!Diontefiore’« bon feiner friißeften 3״ge״ö 1’*̂  a״f öc״ 
heutigen Tag ••3° שמ־ת ־אש• ע־י •ריש־ם אה אעיד לא אם , 
meine greunbe, auf ben ® i p f e l ber 5 r e u b e erhebt 
!Dtontefiorc, ber 3ur Königin uon Snglaiib alle 8eit 
freien Zutritt ßat, 3eruiülem bie einfame Stabt; fein 
3ubentßmn ift ihm feine Vaft unb feine ®iirbe, es ift 
ihm bieltneßr 8ierbe unb SEJürbe. 3cr״falen1 •ff &‘e 
Stabt feiner Seßnfud)t, bie er mit feiner bereinigten 
®attin Vobi) 3uhitß IRontefiore fünfmal unb nachher 

norf) jraeinia[, julefct al« ®reis uon 91 3«hren befudjte; 
il)1n gilt ba« ®?ort be« größten Dichter« unb !Religion«״ 
pßilofopßen 3»ba palerot): ״Königreiche ber peiben 
unb ®ößenbiener werben roanfeu unb fdjroanfen unb 

®runbe geßeit; bein !Ruhm ßion allein ift unuer״ 
ganglid) unb wirb ewig bauern; benn bid) ßat ber 
(Swige 311 feinem liJohnfiß erforen. peil bem •!Ranne, 
ber biefer fdjönen $eit hoffenb entgegenfießt, bi« Du 
roieber in bem ®lanje Deiner perrlidjfeit erftraßleu 
roir ft.“

®Ja« Tlontefiore für ^Jalaftina im 2lllgen1einen 
unb für 3crufalem inSbefonbere gefebaffen, pofpitäler, 
Sßnagogen, 2ld erbau« unb ®eroerbefdjulen, ba« wirb 
bie ®cfd)id)te mit golbenen Vettern in ihren ®lättern 
uer;eid)11en; SRontefiore« gliiheitbe Vielte für 3er11falem 
mag ber llinftanb bezeugen, baß fein großartiges ®ut 
in !RamSgate mit Srbe, bireet au« 3erufalem bejo• 
gen, bebeeft ift.

211« bie 3uben in •JRarocco bebrüeft rourben, 
ging ber 86jäßrige SDiontefiore in bie Sanbfteppen unb 
befreite 3uben mtb S b r ift en uon bem !djroer auf 
ihnen laftenben 3״ch«• 1" ויי מש״■ יקם •

211« !Rußlanb feine rondjtige panb 3lSrael fühlen 
ließ, half roieber •JRontefiore ויושיע מש־. ויקם

Uub uor Rurjeni nod), al« ber Dißa־(Sßldrer 
®roceß in ber Schwebe war, fdiicfte 2Rontefiore ein 
Schreiben an fämmtliche ungarifeße ®bgeorbnete unb 
bat um ®erechtigfeit. Unb al« bie unfd)ulbig bebrücf״ 
ten au« ber Rerferßaft befreit rourben !• ויש משה ויקם  
half roieber ÜRontefiore.

So lebte unb l e b t 2R 0 n t e f i 0 r e, ein lend)• 
tenbe« ®orbilb für unfere 3e’t, bie Krone 
b e « 3 u b e n 11) u nt« im 19. 3 a l) r ß u 11 b e r t, f 0 
möge ibn ® 0 t t noch lange j u unferer 
3 r e u b e unb 3 u 3 $ r 0 «l $ !R n 1) m erhalten, 
ämen.

®rißinal־(Sorrefponöen(v
,3115 einem Winkel öößnicns. 

®eeßrfcr perr !Rebacteur!
Urlauben Sie einem Vaien, ber beffer )Rechnungen 

al« 3eitung«berid)te ju feßreiben ueriteßt, 3bnen aud) 
einmal eine ßuriofität 311 berichten. 3<b tl)ue bie« 
um fo eher, al« id) miet) nidjt ber ironifdjen ftrage: 
®?ie foinnit Saul unter bie ®ropßeten ? au«feße.

•;Run ״hören Se mal, fet)en Se mal:“ perr Dr. 
21. Sßrentßeil, !Rabbiner in pofiß, ift aller ®?eit roohl 
feit gerannter, ober fagen roir wahrheitsgemäßer, feit 
langer 8eit, al« gebildeter •JJrebiger unb guter 2lutor 
uieler Schnurren, aber fonft aud) al« fcßlecßter •JRufi» 
fant befannt! *)  nun biefer Dr. Sßrentßeil ging in 
neuefter 3eit fogar unter bie Santoren.

Sie biirften mich, geehrter perr !Rebacteur, faum 
gleid) uerftehen unb werben ba« hoffentlich meiner

*) 2ßir w.ffen uidjt, 10118 ®ie hiermit fagen *vollen.  2ö1r 
Ijabcli ba8 ®ergniigen 4>err1t ®r. (Stjrenttjeil fett 40 3atjre*1  ju 
feinten, ohne irqeub welrfic ®(fiatteitfeite an itjni benterft jit haben. 

9teb. 
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©djlemielität int fReferircn ;ufdjreiben, Ijabett Sie 
inbeffen Sebulb unb Sic wie 3hre Vefev fallen midj 
albhalb verfteljeti.

3üngft nämlidj tarn mir, wäljrcnb id) auf einer 
JReife begriffen war, ein bei 3hnen in ®ubapeft er« 
fdjeinenbeb ״grüneö“ ®lättdjen 31t Sefidit, bab ber 
®egrüttber bebfelben fid) wie eb fdjeiiit 3111• Selbft 
Vergötterung gefdjaffen hat unb ba fanb id) ben '?tarnen 
unfere« perrn ©r. Sljrenthcil glänjett! ©ie« mad)te 
mich ftufjig unb neugierig jugleidj, benn, fragte ich 
miet), wie fommt paman in bie »Mah-nischtaneh« 
unb wie perr !Rabbiner ©r. (Ehrentheil unter bie 
(Ehafanint? Unb ich lab unb fattb. — ©aß ob tttoberne 
fRabbitten gibt, welche nur ftreng wiffenfdjaftlid)e ®eftre*  
bungen 1)01 י״ז  “nb nur Seleljiteb fdjreiben, ift betannt, 
— baß eb auch foldje gibt, bie au« her $eit für bie 
$eit arbeiten, ift auch allbefannt, baß aber ein mobertt 
gebilbeter ?Rabbiner wie perr ©r. (Ehrentheil, ängftlidj 
unb beforgt tljuc, wo nnb roie man in ber ,ßnfiitift 311 
fReujahr«trompetern foinmen werbe, bab ift benn bod! 
felbft für ein Shafanim־®lättdjen viel 31t — närrifd), 
minbeften« viel ju brollig!

®Sie idj übrigen« höre, foll an ber )Rabbiner- 
fdjule nebft einer Gantorei nod) eine Trompeterei er• 
richtet werben. Scheint bodj ber ®egrüttber beb allju« 
grünen ®lättdjen« ♦) in bie Värmpofattne feineb eigenen 
)Ruhme« ju blafen, allju vorjiiglidj ju verftehen !

®Jenn biefe Grfittbutig nidjt minbeften« bie gol־ 
bene ÜRebaille für fiunft unb PJiffenfdjaft eintragen 
follte, bann gibt eb leine Seredjtigteit auf (Erben mehr! 
G« ift nur nod) ein wahre« Sliict, baß bab Sdjttl• 
flopfen bereit« außer Ptobe gefommen, foitft wäre 
gewiß auch eine profeffur für biefe freie ftunft nötljig 
geworben! **)  X.

.SSodjendjroniR׳
3C 311 nuferer heutigen öeilage beginnen 

wir mit ber Ueberfehuitg bes ״Srijulthan ^rndj“.

»*»  ®01t hervorragenbem 3«tere!fe für unfere 
geehrten Vefcr bürfte bie auf lefcter Seite biefer •Rümmer 
erwähnte paubapotljefe ber Birma A. '!Roll in ®Jien 
fein, beren 3u|an1menftell1t11g auf Srunb ber (Erfahrung 
hervorragender Aerjte erfolgte, unb follte biefe paub« 
apotljefe jdjon ber ®illigleit halber auch in jeber Bamilie 
vorhanden )ein.

*) 2ßie (Balten Sie nur ein 10 epoipale« ®latt, ba« 
fogar ein ״Äeb.1ction«comiti״ bat, ein ®lättdien nennen?

®. »ieb.
**) Sie fdjeinett ju »ergeffen, baß mit bet Beit audj bie 

Brage ber @li$o«roetfer eine brennenbe roerben roirb. §)
®. Sieb.

§) 2ßir jroeifetn gar iiicßt baran, baß Ferrit Briebmann, 
bem Aanfteute, ®anquiere, Sltoocateu unb felbft tRabbinen gitnpel• 
mäßig attf ben feint geben nnb fid) ju feinen ®eaittten etniebrigen 
laffen, e« in unferem lieben ®ubapeft gewiß) nidjt mir junt 
Slid;o«roerfer־®rofeffor, fonbern aud) jum@emeinbe-9iepräfentante11, 
trenn nidjt gar jum »Rosch hakohol» bringen werbe.

®. Seper.

gteuiffefon.
'S 0.111*)

gefprodjett beim ®anfett ber tedjnifcf) polijeilidjen ®egeljung ber 
9lenfa(j־®emliner gtrerfe am 5. ®ecember 1883.
Sie wiffen meine sperren, baß ber erfte Unter־ 

ueljmer nnb jroar ber erfte (Erbarbeiter, nufer fperrgott 
tvar: ״Gr formte attö Veljm ben Abant“, befugt bie ®ibel.

(Sott baute nod) vieleö ot)ne jebe Gontrolle unb 
collaubirtc feine Arbeiten felber, benn bie !)eilige Sdjrift 
befugt nadj jeber Schöpfung: ״llnb Sott fal), baß e« 
fo gut fei." llnb bennod) hätte unfer perrgott ohne 
GontroUOrgane nidit arbeiten follen; er vergaß viele 
Uferfdjn^bauten unb — bie Ueberflutljung fdmmtlidjer 
®unten trat ein.

®ott ba ab befdjloß unfer perrgott bie weiteren 
Arbeiten an Subunternehttier 31t vergeben.

fRoah befam ben allerl)öd)ften Auftrag, ein Sd)iff 
311 bauen. ©ie®ibel erjal)lt: ״fRoal) bauete ein Sdiiff auf 
Seheiß Sötte«, bauete e« mit oielen Unter» unb Ober» 
abtljeiluugen, verfugte eb von 3n״en unb Außen mit 
Ped).״ Sie fel)en alfo meine perren, baß fdjon ber 
erfte Unternehmer ״mit ped)׳‘ arbeitete.

Staunt Ijatte '?foul) fein ®Bert vollbracht, ba belabetc 
er bab Sd)iff mit allem Grbenflid)en unb madjte eine 
4O»tägige Probefahrt bttrd) bie Sewäffer ber Sünbfluth. 
©ab war bie erfte ted)11ifd)«poli5eilid)e Probefahrt.

fRttn trat 9toal) an unfern perrgott mit Anfprüdjett 
heran. Unfer perrgott gab il)111 alb Abfertigung ein für 
allemal ״ben ®Bein.“

Sie feljett meine perren, baß fd)0tt ber (Erfte 
Unternehmer Atifpriidje geltenb madjte. ©er ®Jein ift 
fonad) bab probutt beb erften A1tfprud)e« beb Ahnherrn 
aller Unternehmer unb in (Erinnerung beffen weinen 
alle Unternehmer vor unb am (Silbe ber ®auarbeiten.

fJioah tränt fo viel vom ißeiite, baß er 311 weiteren 
Unternehmungen unfähig warb; — er foll fid) ganj 
vcrfoffen haben. — 3d) will beffen ®eifpiel nicht folgen, 
id) werbe vom ®Beine mäßigen Sebraud) ntadien unb 
erhebe mein Slab 311m ®Johle ©erer, bie von Seite ber 
hohen ;Regierung baju berufen finb, alle A1tfpriid)c ber 
®auunternehmer — 3nrücf;1troeife1t. ij. ?djmarj.

Jiterarifdjes.
SMhlös, bett 3. 30«ner 1884•.

®Jentt aud) perr Oberrabbiner ©r. iRofenberg 
in '?tr. 52 v. 3• einen poletnifirenben Artifel über 
meine Anfidjt in ®etreff beb 9. Slaubenbartitclb ge< 
fdjrieben, |0 rufe id) ihm bennod) nidjt gu א-ה שלגאה  
fonbern eb freut tttid), baß ein IRantt von foldjer eitti« 
nenteit Selehrfamfeit meinen ®Borten feine Aufnter!« 
fainteit fdjenfte unb הדעת בה ות־  C’-i ־שוטטו

3d) erlaube mir nod) einmal über biejeit Segen« 
ftaub ju fdjreiben, um 311 beweifen, baß meine Au«• 
einauberfehungen meljr logifdj begrünbet alb fpifcfinbig

*) ®iefen geiftnollen ®oaft be« befatttiten ebleu fDienfdtett 
freuttbee entnahmen roir bem ״®örfen-Sourier". 
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finb, unb wenn id) wieber geirrt habe, fo fage id) mit | 
bem ^Jfalmiften: יבין מי ;א■ ש:

3d) faßte, ber £ejt in ben ®ebetbiidjern ift 
erften« nidjt ridjtig, weil er nidjt bent maimonibifdien 
Tejte entfpricfjt, bort ift Von מאת אדו־ת תירה תהי א י  
• :feine (Srroäßnung, fonbern er fagt הבורא -זאת ה ת״  

אין ׳ממנה וסיף ל־ און •עליה מזו■.ת• לא “השי הבורא מאת מועתקת  
 unb in bem früljern, bem 8. ®laubenSartifel fagt לנ-וע
!)Raimonibe« beutlid), wa« er unter £ßora verfteljt, 
baß nicht nur jebe« ®efeß, fonbern jebe« '?Bort, felbft 
in ben Grjäßlungen von ®ott ift unb biefe« bürfett 
wir nidjt« ^ugeben nod) abiieljmen, Ijierau« ift ju ent־ 
neljmen, baß HKaimonibe«, ber Sßerfaffer biefer ®lau־ 
benSartifel, nidjt unter ורה י  blo« bie religiö«־moralifdje 
30ee, abftraßirt Von ber formalen ®efefce«au«übung, 
verfteljt, fonbern unter תירה verfteßen wir bie ,מצית 

י ומשפטים ,תקים דינים )
llttb wenn e« aud) eine unleugbare SBaßrßeit ift, 

baß ber ®eift in vielen 9feligton«<gefe^en, welcher ift 
ber ®eift ber ?Baßrßeit, ber reinen ®otte«erfenntniß 
unb ber eblett •JRenfdjenliebe, ewig unwanbelbar ift, 
weil biefer ®eift bein ewigen ®otteögeifte entftröuit, fo 
fann bod) nad) ben von mir angeführten 2Ribrafd)im 
eine fontnien, wo bie Speifegefeße, ba« Sd)ladjten 
unb 'JReßrere« von ®ott felbft abrogirt werben, weil, 
wie ber SDiibrafd) fagt, bie ®ebete finb gegeben worben 
.— הבר את לצרף  unb תצא מאת• חדשה תורה • — Jperr ©r. 
‘Rofenberg gibt ju, baf; in jenem, langerfebitten, mef• 
fianifeßen 3e»talter, wo eine allgemeine, burd) fid) felbft 
wirfenbe religiö«־moralifd)e ftraft fein wirb, bie reli• 
giöfen Speifegefeße aufgehoben werben fönnten unb 
ber formale 3nbalt ber ®efefce eine SBeränberung 
erleibett würbe; fo biefe« feftfteßt, fattn man fdjon nidjt 
fagen im maintonibijeßett ®eifte ttnb Sinne תירה תה- לא  

•ש הבורא מאת אחרת ", ba er unter Tljora aud) ben for« 
malen 3״ßalt verfteljt, wie er bie« itn 8. ®tauben«־ 
artifel beutlid) ttnb flar jagt. *Rad)  $ernt ©r. SRofen« 
berg wäre int ®ebetbudie bei bem 9. ®lauben«artifel 
eilt קחני והב• מהפרא חפירי . baß man unter Sßora nur 
bie religiö«»moralifd)e lenbenj verfteljt. ®cgeit bie 
©ortfaffung im 3i9bal־®ebete דתו ימיר ■לא לאי־ליףהל  
ift gar nid)t« einjuwettben; benn wenn aud) einige 
®ejefee, ttad) bem ?Billen ®otte« gänjlich ober tßeil־ 
weije abgefeßafft werben, fo wirb bod) bie !Religion im 
Allgemeinen mit feiner anbertt verwedjfelt ober ver» 
taufdjt von ®ott werben, weil ber göttliche ®eift ber 
?Baßrßeit, ber ®credjtigfeit unb ber eblett 3Renftßen« 
liebe in fo vielen ©e» unb Verboten wel)t.s)

*) Sud) Sen @ew in feinem SBörterbudje verfteljt unter 
ifyora bie Ausübung ber ®efefjc. 8tafd)i verfiel)( barunter aud; 
bie ש־ב׳ע׳ם תורה  fiebe 1. ® Wi. <5 5 .8 ,»2־.

*) ©a« 3ibgal, weldjcS !war bie 13. ®laitbenSartifrt ent• 
balteuhe« ®ebidjt ifl, iß aber wie ba« baranfjolgenbe ?IboirClaui 
ein fpäte« 'ßrobuct. ©tefes (Sebidjt foll »on einem 8t 3ed;iel b. 
*Baruch Ijerflantmen, weil bie (Subflroplje ברוך ברוב׳ אל יח״  

ברוך בר יחיד ba« atroflilboit ,,עד  geben foll, unb biefer 
%'0et hat e« nicht fo genau genommen, e« iß eine Licenti*  
poaetica. חלף beißt auch Berfdjwenben, wanbeln, fo fann ber 
4>oet in bem יחליף י־א  gemeint babett; ®ott wirb fein ®efe(5 
niibt »erfcbwinbeit laffen ober wanbeln, baß e« auftjöre. Abrabam 
®en ©abib ^alewi fagt in (Snutnab 8tama 5. ®runblebre Ab• 
fchnitt 2. 3״nt Arabifdj'en wirb ba« מור SBanbeln actio gebraust 
u>’b unter bem ?Borte Söanbelbarfeit oerfteben wir ba« Aufbören

Die Slnfidjt be« Jperrn ©r. )Rofenberg, baß jwi» 
fcfjen bem formalen ®efeheSinljalt unb ber religiöfl- 
fittlidien $bee, bie Den (Geboten ju ®runbe liegen, ein 
Unterfdjieb ift unb in ber Ausübung ber au« ben 
®efefceit entftanunenben (itljif ba« Sßerbiettft liegt, ift 
nidjt neu, biefer ®egenftanb ift fcfjott bon fielen Den־ 
tilirt worben; id) glaube aber, e« märe ein gefätjrlidje« 
Spiel unb bie Sonfequenjen wären von fepr fd)äblid)er 
'Katur, wenn wir nur ftet« ben ®eift, bie 3bee ober 
ben etljifcfjen 3nl)alt vor ilttgett hätten, viele 'Dienjdjen, 
weldje in ber Xugeitb bet (Sntfagung geübt finb, wür« 
ben fdjon jefct bie Sptifegefehe übertreten, ober fonftige 
 gleidjgiltig nehmen, weil fie in benfelben feine חקים
et()i|d)en begriffe finben.

SKaimonibe« fagt bei bem 8. ®lattben«arfifel 
errat שהבין ימי אים י.ז חכמות כהן •ש התירה מ ודבור רבו- ביי  
■ נפלאות ■אביט־ ע■:■ נל שיתפלל דוד ז בעקבו יהלך לא לאיש אץ  
•מתורתיך

3» ber Iljcra finb bie Urfadjen ber ®ebote unb 
Verbote nicf)t angegeben unb bei jwei Verboten finb 
bie Urfadjen angegeben unb haben, wie ber lalmub 
fagt, fdjledjte folgen gehabt, baßer bleibt wahr ba« 
?90 rt unjerer fRabbitien אירה להרהי רשות לך אין

3d) glaube baßer im (Srnfte, nidjt au« <Spifp 
finbigfeit, baß ber urfprünglidje ntaintonibifdje lejt im 
9. ®laubenäartifel ber ridjtige fei. 2trun Votlj, 

8e;11f«8tabbiner.

eine« ©inge«, vielleicht »erftebt bet Serfaffer be« 3tbgal unter 
ימיר א י.  auch 608 — 3. ©vb. 13 b.

I. n 8 e r a U,

©r. 3. ^apat. ißrei« gebunben 60 fr.

mit 24 ßoniöopnthifdicit '.Uifbicaincntcii 
— 'Preis fl. 8. —

(Sine 'Anfettung bieju: Der löomoepatbitdje Joausarjt, 
von ©r. 3. 'Jlatiat. 'Brei« gebunben 60 fr.

Vrifitnbt gegen poflitadjitaljme hurrtj 
j&e M O I< L,

 •p 0 f lj c fi e r unb fi. fi. Ä 0 f f i e f e r « 111 א■
Wien, 1• Tudjlattbeit 9tr. 9.

(Sitte au«fiibrlid)e iüuflrirte fßreiSlifie über boinoe■ 
patl;ifd;e $>au««Apotbefen, über einjelne botnoepatbifdie 
SDJebicaniente ltnb bie einfd;lägtge Literatur flebt auf 
SBuitfd; gratis unb franco 31t ©ienflen.

j ^omöoprttliifdh’ ^au$-ApotÜefte §

i

&B.&g
i s
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G-rabstein-Lag'er. 

(Wailzner Boulevard 14, vis-a-vis der Radialstrasse) 
Fltlate: Landstrasse Im Qrory'schett Hause» 

empfiehlt sich zur Anfertigung von 

(S>rabn10numenlen 
jctlet- ^irt,

ben in ö ß 1 i dj 11 b i 11 i ß II e n Pfeifen.

g

IIU

fjiit Äorreftpeit ber 3nfd!riften unb ®djtheit ber ®ergolbung 
wirb garantirt.

Stiniftflß unö Jeiertnßc ßefperrt.
!/'■-■■-?«»v■■- ■י?«»'.--

Widjtin lür Crihi’iihe!
^Brudib aud

-

KELETI’s nnrrtjäbbnr ßiin|liß|le (ürfiniuiiiß.
Aeleti’o ®rudfbanb ift mit einem ®rudjfthiißer 

Oerfehen, roelder auf ben Äörper, haupttäd)lid) aber auf 
beit ®rnd) eine angenehme tühlenbe äßirfung iibt, woburd) 
ber ■ftörper, wie aud) ber ®rud) nie in Sdiweiß qeratpeit 
unb bähet Boni ®efunbhei tftanbe au» al» unftfiäßbarfle 
Crfinbung genannt werben fann.
~ ®iefer ®rudifdjiiher fd)iitst nicht allein beit ®tuet uor 
Schweiß, fonbern pält aud) 00m ®ruepbanbe felbft beit 
Schweiß ferne, Aeleii' Ö ®rtidjbatib ift nach einem unferer 
berühmteßen Shintrgen, Herrn 'Profeffor ®r. Aej- 
marßft) berart conßruirt, baß fid) ba« elbe gauj bem 
Äbtper anidjmiegt unb tann bie ißelotte ganj nad) Vage 
Stidjiuttg unb ©räße mit ®equemlichteit geformt werben.

Preise:
Herren« ober ®amen®rud)baub:

Cinfeitig . . 5 fl. Broeifeitig . . 10 fl. 
3u haben n 11 r bei

J. keleti

י

®ruchbanb gabrifaut. 1

^lieberfaße: Gafntnpfafj ^lr 2. ן 
®roße» Vager in Sufpeitforien, gewebt, au« ®itmrni, 

aud) au« $irfd)leber. ®ie ■£>irfdjteber־ unb ®ummi־Su» ־ ך  
penforien haben ben 31vecf, baß fte bie Erweiterung oer• 
hüten.

®luiterfpripen, fuftpolßer, ®etteinlagett, ißerioben• j 
tafdien, 'ßrüieroatio», ®ummi.Striimpfe unb alle ®uniiiti■ 1ן 
Srtifel.

®eftettungen au» bet ißrooinj werben auf ba» pünft• 
,li<hße effectuirt. ^^5 —10 J

►3

1

!®ng;lanb!
®nrdt ba» Falliment einer ber erften unb größten 

® 11d)fnbrifc1t ®nglanb», be» weltberühmten Haufe» 
'Jtorbrigö, bin ich ini Staube, wa»
MC*  nod) nie im Vcbcn ba war *9C
ju liefern unb bie SBelt in ®rftaunen yt Uerfetjen.
3^“ 3df ßcbe einen rompleten

Herren
*Stoff, au» gewebter SdjafrovUe für £>erbft 1t. SBinter, 

reine, pure ®rfjnfwolle 
ju 4 fl. 8(1 fr. unb ju 6 fl. 50 fr.,

wetdicr hübet ba» *ierfadjc  getoftet bat. — Sebermann tann fid) 
burd) bie tleinfte iBeftetlung bawn bie Ueberjeugung verfebaffen, 
bag er uadi jeber SHicptung bin reell unb falib bainit bebient ift, 
wie nod) nie.

Ta» Such ift iit ben iteueften unb iitoberitfleit carben uon 
befter Ctinlität in («rau, '?raun, ?lau mtb Sthwarj, in bunt- 
lercn, fowie aud) in lichter gehaltenen ädiattirungen ju haben.

Ter stoff ift für alle (»Jröhctt, ob grob ober Kein, ftart ober 
id)W0d>, genau abgepafit, baber aud) hebet■ beftellen unb itidit über- 
vortbeilt tt> rben taitit

$011 brmfclben ^übrifanlcit uerfenbe id! aud»

(ßnylildic Jlci|e~|)fai(18
felji־ lang, groß unb breit in bitnflen unb grauen ^ar 
ben in jwei Sorten, (Prima Cualität:

®ine Sorte jtt 4 fl. 50 fr. per St. unb 
eine pveite Sorte ju 6 fl. 50 fr. per St 

reine pure St^nfwollc. **̂E
fPiufler werben feine berfenb t. — '?(nfierbetn erhalt 3ebt׳r, bem 

ter blnjugftoif itidit gefallt, fofort ba« ®elb retour.
flntrdge mtb ?efteüungeit Werben entweber gegen frühere (Jin- 

fenbung be» <'' lbce ober gegen ';’ofntadinapme ehlgegengenontmen. 
■breffe:

in JHien
I. Stepljaitöplnh 9.

Ueberjieher . . oon fl. 11
ff

ff

ff

״ 20
״ 21
״ 20
״ 14

feiulkn

30
4

10
13
25

äfitjüge grauer uon fl.
ff 

ff 

ff

, .. ••

Haftung im felbeit ®re18=

lleberjieljer walferbicfit ץ
v Qleßtrjießer trauer
1 ^rieffer-gleherjießer
A änjüge complet
V unb höher bi« jur
a oerhälttiiß.
X ®ie f— •>•־............ ................. ...........

SSagöefielTungen bet£ ־

• Jacob Rothberger,

Hofeit SDtobe . 
.(Inaben-Ueheriicher 

Mt1abe11?lnjüge 
ViurteHlujitge .

ff

ff

ff

®ie feinßen ciiflf., fraitj. itnb 'Brünner Stoffe für 8

ז
| 13-20

Ä י•׳
f. unb I. Hoflieferant,

Shibapeft, güriftopOpfa^ 2Ir
I. Stocf juin ״®roßen SOrißopb"• 

(Die ')?reife finb auf jcbem gtiltf erftd)tlicti.) 

'Prooinjbeftenuiigen prompt. ץ

t<eftrr tJiidibrutferei.ttctieii■ Wrfrtlfdiaft. i'inontgaffe Str. *.)


