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Und nochmals die Mortarageschichte.
'hJir brad'teu in unterer jüngften 'Jir. baß beim bie 

 :babaS:Gen1einbe" fid' enblid) wie ;)llo, in Sdjil־Sdwmre״
ler’S 'Jßallenftein jwar fpät, aber bod) befann, bas oer: 
waifte Fubenfinb zu abvptiren. 'Run fiebt fid) baS oon ber 
Ferne allerbings als Guttbat aus, ba es aber bei biefer 
älique, welche auf einer Viige bafirt,ol)11e ilüge in all ihrem 
Thun unb Waffen burebaus nicht gel)t, fo wollen wir unfere 
gefd'äßten t'efer aud.) unter bie Gouliffen fehlt laffen, um fie 
Vi überzeugen, baß felbft ihr Gutes nur niebrigen IHotioen 
entfpringe.

'öetanntlid' fpielt fid.' biefe autonome 0rtl)0b0re Ge: 
meinbe hier auf eine 'paraleUGroßgeineiitbe h'twus, bas 
heißt, infofem es junt Rehmen unb auf fonftige 'Prärogative 
aufömmt, wäbrenb fie, wie erwähnt, bie 'pfliditen ber ״Reolo־ 
gengemeinbe" überläßt. So tarn es, bah bie Gemeinbe ber 
 Frommen", welche wußte, baß bie Religionsgemeinbe eine״
Subvention oon ber Stabtbel)örbe erhält, alsbalb ein Ge: 
fudi einreid'te unb betto eine fold)e beanfprud)te was bie 
'Bebörbe aber mit Recht jurüdwieS, ba biefe Gemeinbe auch 
nicht eine thiohltbätigfeitSanftalt nadjjuweifen vermochte . . . 
Run traf fid' ihr biefe Gelegenheit, wo fie nid)t ausweichen 
loimte, wollte fie !ich in ben Rügen all ber Seffern ihrer 
eigenen fpartei nicht für alle ,Seiten blamiren, einzugreifen, 
unb nad) langem Petunien entfcbloß fie fid) enblid) — mit 
einem Schlage zwei — Fliegen Z״ treffen, ober vielmehr baS 
Utile cum ciulce zu verbinben, inbent fie fid) nicht begnügte, 
bas Äinb einfad) anzuiwbuten, fonbern ber Stabtbehörbe 
anzujeigen, baß fie gewillt fei baS Minb anzunebmen, roiewol 
ihrWolilthätigkeit.sfoud bereits erschöpft 
sei! Tiefe Söohltbat ift alfo baS 'JRotiv einer &ige, welche 
fpäterbin nod) fernere RuSbeute bieten foll!

aber nicht nur bie Orthobofle gefprodhep, fonbern 
aud) ber Rorftanb ber Religio» sgeureinbe würbe zztm Reben 
bewogen.

Zleiber nuiffen wir aufridjtig lagen, baf; aud) bieS 
?Heben bas große publicum nid't fefjr erbaut unb befriebigt 
hat. Ter löbl. '׳Borftanb fpielt ficb in erfter Reibe auf bie 
.fjöbe ber Red'tsparität hinauf unb wollte gerabe bei biefer 
Gelegenheit zeigen, baß wir birect nid)t als ,juben, fonbern 
bloS al« ?Bürger bebanbelt fein wollen! TaS ift allerbings 
febr fdiön unb löblich, wenn bie® Streben fid' aud» bort 
Zeigen würbe, wo es aud) voHberedjtigt am Sßlaße unb fein 
Äoftenpunft im Spiele ift . . . Sßenn wir aber gerabe bas 
Gegeutbeil werfen, wenn wir 'Beifpielsweife !eben, baff an 
unfern Si1nultanfd)ulen, wo nid)t feiten bie Jln־,al)l ber 
jübifeben Hinber prävalirt, fämmtlid'e d'riftlidje Feier: unb 
föalbfeiertage als Fecialtage gehalten werben, wäbrenb bie 
böd'ften jiib. Feiertage fauni ben jüb. Miitbern als fold't 
gegönnt finb, ohne baß ber löbl. Rorftanb fid' hierum füllt: 
wert, bann wahrlich ftebt gerabe ein fold'e® 'Borgebn bei 
folcfier Gelegenheit am Söenigften am '}Haße!

Freilid' wirb man uns fagen, baß an jenem Hebel 
nicht ber eigentlid'e Rorftanb fcbulb fei, fonbern ber foge: 
nannte ReligionSvorftanb . . . unb fo rieche beim ber Fifch 
00m Äopfe, aber es ift ja eine alte Gefcbichte, baf; wenn bie 
!öerge nicht ju 'JHabomeb fonimen, fo bat IHabomeb zu ben 
Sergen ;n gehn!

(£s bat fd)0n 3eiten gegeben, wo e» an offijiöfen 
'fkofeten in FSrael fehlte, ba war jeber jSraelit ein 'flro 
fet, unfere SL $. himmlifthen Offiziere finb einmal nid;t baju 
angetban IHacabäer ber Thal ju fein, fie werben fürs .'Heben 
bejablt, unb bamit ifts genug ! Tabei haben fie noch ganz an: 
bere Sorgen, als fid) um Tinge ju flimmern, weld'e nur baS 
Fubenthum uub bie jübifdw Religion im Ganzen angehen! 
aber ber Sorftanb ber erften Gemeinbe beS Raubes ift ja 
boch auch eine wichtige moralifdie 4>erfon mtb wäre bo<h 
fomit auch berechtigt feine 'Baritätsanfprücbe für bie jüb. 
!Bürget ber Metropole geltenb zu machen . . . Timt er es 
nid't unb fdjioeigt, eher fchweigt er in weifer i'orausficht 
weil er nichts ausrichten tau1!, fo hätte er ba am SBenigflen
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Aiibeifen, abgefeben bavvn, baf; ber 'Borft Vcrgeffen ;11 

haben weint, baf? er ber jiibifd'en Si'ttlid'feit unb Hlvral, 
entgegen ber unb wf Stafiüif, ein gar fffifabttft
Seußnif; ait-jgeftelltj hätten wir" leb!.TeniTeTFeirm eiHgegneh: 

ein gar verbäiigiiifwolles 'Bräjebenj gefebaffen, 
Stabivchörbc biirfie nad' bem (ßefdjebeneu ein 

_ ‘ ־־"״ ־1 ־  eiitew jüb. 
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(Aortie^nuß.)

1) 3cbe einzelne Hem., welche 30 contribuirenbe Hiit 
ßlieber bat, ift verpflichtet einen ״Hioreli ,*jebef  ,batten ״ ;11
bcr’fine ״;icfdriwa״ Balte, iveld'e au» nid't weniger alit' 
•inbefteu*  6 .vörern unb 1; ״'Bebelfer"( »ebiifeni ;11 hefte 
ben bat. 3«ber 3'ünger bat wödieiUlid» iiidu weniger als 12 
Jlr. unb jcoer Wehilfe nid't weniger als 7 Hr. *,u  erhalten. 
Hur jüngere (')ebilfeu biirfen etwa» weniger bct'ommen. 
- - - - - -  :!?!;׳חזמיתזד־^-USüiicr Ttrfc •JtlniKr-itnr t'irtitifcrr־ 1?
finb, bariiber bat jebe Hein. ihre Crbiuiiiß ;u ipacben in 
einer 'Bc4lWrtiitTini{( ber'HMheii&i^'SbMiäiiyttn frrtb ben 'Jin 
gefefjenen ber Hem. mit ;jiißiebung ihres .־)inbbiuer» 1111b 
llibcreiftftimmuiiß ber 'Bejirtsvorfteber.
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Tie alte flröuiingbfMbt ^Kefjbnr^v War ftöber ber 
(Mlnn; unb ber .')iubtii be» ßrb^nV Hhtgpareiuetä'S. Tie 
Univcrfalgefd'ichte bat ihren 9ldmert,: verewigt bürd' 'Jluf 
tcid'uung bes Trieben« viiii '^rcHl'ing 1xoaz1׳wo Hapolcou 
ber (frfte־, bei־ .vermög von :!«eUimrton, ber ffüoft von Tal 
lenranb unb mehrere cfnbere eiHopäifd'e Hri'fjen bafelbfl ;u 
Hafte waren mfb fid' bei ben Ineberen Wirgern »fJvefibnYßS, 
bie fid' auf ®ewittbütig böcfifter .?wrrfd'i^ten wohl verftati 
ben, Febaglirh geffiblt unb‘einen guten begriff ber unttnri 
fd'en Haftfrennbfd'aft befominen balfttL’1 ®le-׳(inigeblutß 
'Kreftburgs ift cabHd» eine parabinidve׳ Wft haben SlatHr 
I•».... ■ - • . :־ ׳'!־׳.י ׳. ti ,t.f,.״);ffhi < ;!׳ ׳» bin . 

.:;Hacbbritcf ürrbothe (י*

mtb .Hitnft alles Hii'ßlid'e aitfgeboten, um eine grille rci 
;vuber ScbweiberVanbfd'afhiit fowohl, wie grofiartige attb 
ßebebnte citßlifd'e ^arfantagen bem Kefebauer ;11 ;eißen, fo 
baf; feit vicfeit Aahren eilte Hieitge vcnfionirtei Heiterale, 
Stabs mtb C&eroffi'ßere, foivie 3taat»beamte narb %iref? 
burß ;ieben, um ba ihr \teben ju befd'lieften.

Tic 3tßbt batte itod' auf?erbem auf bem fönißl. 
Sd'lofißrttnb, wefd'er bem jeweiligen 3d'(0f?ba11f'tman au» 
bei! fliajt'rahil'errcn be» gräflidi palfifd'en ('»efd'led't» al» 
Tomaiue untvrftairb, eine ber bcbeittenbften 'ßibeiißemcinben 
be» t׳anbc*,  meld'c tttrter berfd'aftlid'em 3dm^e .1öanbei 
ttnb Wewerbfreibeit ;uftattb, bie fie auch gehörig aiWwbeitten 
gelvitfit'. Taitiif war auch eine gewiffe Steuerfreiheit ver 
biinbcit, inbem bie 'Vref;bnrßc’r ?(•Jraeliteii aiifier einer fleinen 
Hcineiitbcftcuer, wovon bie Wntttbftciter ait bie fScrrfthaff in 
B a irfd'a 1 q 11 01 en be;abtt ’witrbe, nur nod' inbirecte 
Steuern an bie Wemcinbe 1ו,י' ;abltn batten, ^o^er eilige 
bo^iw ^rdelit vom ftäbtifd'eh, foH'i^'voiu berrfd'afilid'en 
Webretc gjbtioK biefv ^feilitheH, ben außerhalb bieftmi ('iebiete 
wol'iienbeit ß;<?rae(iten ivurberr fie Von ber Henieiitbcbebörbe. 
bie etil flrcngc'•*  neßintent filfrttc, nid't ptgeftanben. 
ngi.i ^if'ein;ige HtögfWfcit ',iübffd'cr 3nfaffc von *|!ref?  
btirg'^ir'Werben'beffaüb tfariit, Awnn ein ■frettiber Israelit 
etnb "Vrefibitritertn■ heirtitliete. Tie Vrefibnrger heiratsfähigen 
^tfbMrtäbdien gntgeii’habe1!•, gt.eldwiehijLi jwönober bäf?ltd', 
niit;vbei’ ohne ^(.,,irdtStjtit, wie bie ■Ibart^rti^Seitlrttetn weg: 
iell'ft fBudlid'c, ■(^librihige,■ (Sihdugige, Wtb TaitbittimWe 

-fanben in '^rwnng ihren׳’Wann, mtb bie '^refjtwgev (ibe־ 
iftiriiner 'ftaifben in betreff bet'•el'elid'cn Trene in febr gu: 
tem Stufe.
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if; Tiejetiigeit ©emeinbeit, welche eine folcbe «dnile 

(Jefd’iiva) halten, finb !verpfliditet bie jünger im ־’Bintcrie־ 
mefter bis ;um 331'onat 3lb.tr, (wenn bas Falte 1s l’loube 
’,äblt, bis jum 3lbar fduhti) im «ominerftirö bis ;um 3R0 
nut Ulut ',u verpflegt3 .!(׳Bäbrenb ber 3wifd)e11;eite1t, bi» 
bie (Surfe ivieber begfnlWn, finb bie iliingev in bie umlie־ 
genbeit (')emetitben, weldje feine Sdnilen (»alten, von ben Be״ 
;irfsvorftänben ;11 vertbeileu, um fo ben (')emeinbeit, weldie 
Sdnrieii (»alten bie Heften ;11 erleid'tern. Tagegen finb aber 
bie verpflid'tet, felbft wäfirenb biefer 3'®*1dwn;eif,
meint fie in joldie Neineinben tarnen, wo ein Rabbiner ober 
ein fonftiger BrivabNelebrter fid» befinbet, bcnfelbeit ;11 
befmbeu uub täglid' feine 'Borträge an;11bi»re11.

4) 3111 ben jroei Jxeften'fx’fiad» uitb citfos ift man in 
jeher (»fern. ;11 (»hniften beS Unterhalts biefer Fefd'iwas ;u 
fpenben verpflid'tet, unb felbft in fokbeit Nein., wo feine 

■*  Sehulen, bat man fiir jene ;11 fpenben, iveld'e folcbe befiecu. 
Tie Bertbeilung biefer Spenben bat burch 2 'Borfteher bes 
Panbes ;11 gefebeben.

 Uitb wenn in einem Be;irf ober Greife viele, unb (״
im 3lnber1t nur wenig Fefdihvv’S mären, fo follen ;1vCi 
Be;irfSvorfteber von beit epenben bes einen Aheiies (ber 
wenigei1 Sluslageu bat.) Teilt 3lnbent mittbeilen, unb follen 
auch ,jünger aus bem einen iit ben aitbent Be;. gefchirft 
werben *)  im Falle ber (Sine ;11 febr beläftigt mär1׳..׳•

<;) 3" jeber (»lern, follen nid't weniger als ;ivei (iura

*) Tics war eine wahre folbatifd'e Trillerei unb ver- 
ltö);t ;!eßen bie talmub. ?Regel: En öilom löined ölo bem־״ 
kom sehefililx) <;h״fdtz. T. 31. 

!

ratoren (Wabboim) feut,. welche <..1 ':inge?!^n^3?^n^?n 
ihr 3l1t6fommen,;ut|'eilen, bod) barf bet ,'Habbiner bi^‘«i 
31111t iiidu befleibbit,. njentt bie Bertbeilung auef» ,nad'. bem 
3l1tsfvrud» bes ?Rabbiners tat gefdiebn bat,

Ter 31aab. faitn ','»finger nadJ Belieben aufttebmciv.udJ 
aud» utrttrfmeifen. Ur fanti aud» bi« unb ba bem.einen vbea 
aitbent ׳Filuger ober Nebilfeit nad) Belieben eine feparatq 
Begiinftigung gewähren, ohne baf; bie Uuratoreit ihm ;u 
ivieberfpred'en bered'tigt, bod» bat bie ’Bertbeiliutg nur burd» 
bie Uuratoren ;11 gefd'eben? -,'י■ ... ■ ,

7) Ta mandjc (fiem. bie Ubre ber Tora herab.our . 
bigen unb fid) :)iabbinen äufitebiiieit, welche ihileit (»leib tei- 
l)cn, olinc barauf ;11 aditen, ,01' fie aud» amtsfäbig. unb mi'ir: 
big finb, woburd» bereits viel Unheil entftanb — fo faben mir 
uns ;11 veiotbiieit benuiffigt; baf; ('»em., meld'e :10 contri 
buircitbe ׳.Ülitglieber bähen, fid) ohne weiters einen :Rabbiner 
mähten föitiieh, ba fie gemif; nur einen Böiivbigeit af;eptirett 
merbeit finb es aber Nein., meld'e nur 15 ober 20 coiK 
tribuirenbe ')Jiitglieber habe:!, fo ift es mie folgt ;11 halten: 
B.'ollen fie fid» einen auswärtigen ober (»einiifcbeit :Nabl'iiten 
wählen, ber fein (»leib leibt, fo haben fie gewifi nur beit 
ebelit ßmerf im Sinne, unb man laffe fie gemähten, leibt er aber 
('leib, bann barf ber Betreffenbe nid't ohne Einwilligung 
bes jeweiligen vaubesrabfi'iiwis^cccvti^t werben, ba fo 31!as 
einer genauen 'Brufuitg tiuo 1tnter|ucl)u11g uötfyig l)at.

k. Ter Rabbiner, meld'crttt Nunfteti bes Unterhalte ber 
‘Fänger fpenbet, ift vervflid'tet bie epenben an bie Unia; 
toven ;11 erlegen unb 11m fo mehr, weint er etwaige «traf 
gelber• tu bcjahlen verpflid'tet ift. •

T

Tie Borfteber ber Bl‘ellburger ,Utbcirgemeinbe (Rosche- 
hakoliol) waren gleid»;eitig bie 3lnwältc ber gan;en Ungar, 
,gnbeiifd'aft, fie befleibetcn biefes 3lmt von ber .־Negierung 
3)1' a r i a־X h e r e f i a’S aitgefangen bis auf F e r b i n a n b 
beit Fünften alfo 100 ',)abre läng uitb ;mar mit gutem 
Urfolge. US waren bies nad) ber 3ieil»e: Koppel Tbc- . 
b en, 31 b r a b a m ז r f d) V c 11t berge t, 01 f Brei-' 
f a d', 3)i. Bettel b e i 11t unb 3)1 0 r i p e r
11t a 11 11 3 i 1t g e r. Uüie eigentbiimliche ,}nftitution bie , 
fer Wenteinbe mar bie 3 e f d» i m a (eine tbeo I 
logifdge \aod»fd'11le jur 3lusbilbung von fiibifd'en (Seiftlithen 
unb Talmubiften, meld'e vx»n berNemeinbe erhalten würbe.) 
Ter jemeilige Cberrabbiner mar ber alleinige 'Bri'feffor ber 

.,öod'fd'iile unb er verfall fein 3l1nt mit thlfirbe unb muüte 
bie 3)taffe bes 3)iaterials mit aufvpfernber .1öingebnng ;11 
bewältigen. Tie ('ilait)periobe ber Fefd'iva war ;ur ßeit bes 
'Tberrabbiners 3)10 f di e 8 op b er, geboren in Frauffurt am 
3)iain. 3luS fe’iier 24)1110 finb viele bebeiiteubc tahnubifebe Ne ן 
lehrte bervorgegangen unter 3lnb. Tr. 2 e ט p. B e 11 e 1 h e itti 
in China (3)t i f f i ö 11 a r ber hrittfdien Nefellfd)aft) s»)-2 e 0 p. 
T u f e s Bibliotbefar ber orientalifdte Slbtlieilung im B r i t 
t i f d» e n 331 u f e 11 m ju Bonbon. Tr. 311 b e r t Cohn 3)iit 
glieb ber 31 c a b e nt i e francaise i n B »t r i S, 3Ji i f f i 011 a r 
31 b r a h a nt Stadlberg in Bonbon, 3N a r U m a n u e l 
«ter n orieittalifdier (S 0 r r e c 10 r in ber f. f. «taatsbrude־ 
ei ;11 3öien, :Rabbiner A* ג£*>3*• *צ ► t e i 111» a r b t in 31 r a b.

*) Blatt vergeffe nid't, ba« ber ־Berf. objectiv unb 
Ubrift ift. ®י 'Jl• I

'»0 f e p b Bö iv v orientalifd'er ('»elehrter in Nr. Hanifdia 
ili 0 fd» e 50 p I» e r’s gelehrte Uovrefponben;ging weit über 
bie Nren;cn Ungarns hinaus, ;}ur Vrefjbttrger '»e f d» i m a 
unter feiner B rvt cf f 11 r gebärt ;11 haben mar baber ein 
gropeS Berbienft uitb riibmteit fid' bie Betreffenbejt nid't vl'ite 
«toi; teilte cd'iiler gemefen ;11 fein. 3Pir febren jeb.od» .;ur 
Bejd'ieibung ber Hiöiiungsftabt ;urud.

..Tie (erteil «trciileu ihres l'»lau;es entfaltete bie 3'tgbt 
bei ber .Qrönung ^etbiuapb beS 5;ten, mo es nod' feinen 3ia 
tionalttätenftreit gab unb alle Bolfsflämme Ungarns fid» um 
ihr B »111 »1 b i u m, bie ung. (i 011 ft i 1111 i 011, bie ihnen allen 
gleid'C Freiheiten unb dfed'te bat, id'aarten. (S־s fehlte ;ivar 
bantälS aud» nid't an CpVoneittcn in beit Hamment, fo ivotlte 
;. B. 3lagt) ^.1׳( von Oebenburg, bau ber Äronprin; nirfrt 
efier gefri'at merbe, bis nid»t '? etter re id», baS ihm nad» 
bem $tur;e 31 a p 0(e 0 n bes(Srften ,,urfidgefallene Talmatieit, 
meldies jttt ung. Krone gehört, berfelben eiitverleibe. Ter 
Reichstag vertagte ivbixl» Öiefe 3l11gelcgenl»eit auf ivätere ;•}ei 
ten unb bcgniiffte fid» mit einige'1 ;}Hgcftänbnifieit, unb willigte 
in ben (®rtiifdj bes Königs Fran; bes ;}U'Citeit mr.HrönungS 
feier bei eWtgebareneit Sohnes. TaS bie»e .Uröitung eines 
Kronpri1t;en nod! bei !deb;eitejt bes föniglidieit ־BaterS gefdiab, 
batte fclgenben (ürunb, nnb ber 31 et ber .Krönung gieng mie 
folgt vor fid»: ■
m׳J׳j yhJw »ndawi i'hnyj n־rti1<׳!!r,T 11t. •;־׳ !r׳nn׳h;11,׳־j/

(FortfSf.ttig folgt.)

t־h״f r.i



Ter Uitgarifdw ,Vraelit. Mr. 24
9) Aeber ?Rabbiner, ber eine Schule (Sefcbiwa) hält, ift 

verpflichtet Muffid't zu haben, baft bie Ringer fleißig ftubi־ 
rett unb bat in böd?fteig1ter 'Perfon allwöd'entlid', cutweber 
am Tonnerftag, ober am Areitag bie Sünger, fvwie bie 
Äinber feiner ״'Baale־?Bottim״, ba« was wöcbentlid? gelernt 
würbe, zu prüfen (״'Berl?örcn11 (״. j. im 'Winterturfe bis 
juni 15. ״Scbewat״ unb im Sommerfemeftcr bis zum 15. 
 Äw" •Vättc ber Mabbiner l?ie unb ba teilte ßeit, fo füll״
er mit ber ’Prüfung einen privatgelehrten beehren unb 
vertrauen. 'Berfäumt ber ?Rabbiner biefe feine pflicht, fo ift 
ber Mabbiner mit, je für eine SBocbe, bem 'Berlufte eines 
SßocbengebalteS z» beftrafen! SBerfäiimt ber ’■Borfteber es bem 
Mabbiner ben Sövcbengebalt zu entziehen, fo ift ber 'Bor־ 
fteper mit 2 Xutaten zu beftrafen. Ipätte aber ber ?Rabbiner 
Wirtlid' teine 3eit unb er batte mit bem ״'Berl?ören" irgenb 
einen ״Vamban" betraut, ohne baft berfelhe fid» biefer 
Pflicht unterziehen wollte, bann gilt ber Mabbiuer nid't als 
pflid?tvergeffen.

(Aortfeftung

I

Die slawischen Länder.

Mls bie Sonne ber Freiheit am jQorizoiite (Europas zu 
(traten begann, unb freubigen Mlutbes ficb bie 'Bölter erhoben 
um ihre, wenn aud? zeitweilig wegefcamotirten, bod? ewig 1111־ 
berfürzharen ?Hechte: bes freien Beibes, bes freien 'Wortes, ber 
freien Seele — ju erringen, 511 ertämpfcn, mit bem Opfer 
taufenb mtb aber taufenb blutenber 'JMenfcbeii: im Aabre beb 
föeiles 1848 .... ba erlieft ber §err von Muftlanb ein Uiani־ 
feft an ״Sein 'Bolt״, in welchem bie Muffen y<m Kriege gegen 
Ungarn aufgeforbert würben.

An biefem mertwürbigen Scbriftftücfe ertlärte er feinen 
Schafen, bie fid' Von ben ruffifd?en SBeibeti nad? — : Sibi־ 
ricn verlaufen, bie Berberbtbeit aller europäifcbeit Vänber 
(Muftlanb ausgenommen) bie es wagen fid' gegen oie Crbnung 
aufzulebiien, fid' nid't gutwillig bie .?Saut vom Veibe fcbinben 
laffen, bie mit einem Sd'loft vor bem 'JMtnibe, nod' brummen, 
unb getreten, fid' nod' fninimen ! ״fi r e d' e e i b e n" nennt er 
bie europäifcbeii Bölter.

Am Aabre 1848. — waren cs bie ihre Ketten al'fd?üt־ 
telnbcn 'Bölter, bie er als freche Reiben bejeid?nete, beute finb es 
bie Türtcn, bie ber .Völle verfallenen Ungläubigen, zu anberen 
Seiten waren es fogar bie aud' eine flavijcbe Sprad?e, bod' 
eine eblere Wefinnuug fiibrenben Polen, bann bie Kautafier, 
bie Tid'erfeffen.

Unb wie bie ruffifd'C Miad't gegen bie letzteren brei Staa־ 
ten Vorgegangen, fo möchte es gerne heute mit bet Tiirfei 
verfahren, unb fpater mit Ungarn. Tas fiebt unfere von 
Baterlanbslijebe begeiftertc Augenb ein, unb bemoieftrirt.

Was Würbe Mufflatib bazu fagen töniien, wenn eine 
europäifd'e (Sonferenj zufammentrÄte, um basfelbe zu zwingen 
feinem ßanbe eine (Sonftitution z״ geben, bie Wräuel 
abzufd'affen, bie an Taufenben verübt werben, weld?e ohne 
Unterfucbung auS bem Schüft ihrer Familie auf ben ßobel־ 
fang ober in bie ?Bergwerte bes Urals gefd?icft werben?

Muftlanb, bas feine Wrenje bermetifd? verfd'lieftt, baft 
bas Mtiasma bes freien Webauten«, ber Stral be$ Siebtes 
ja nid't einbringe, gerirFfuF ats ®!iffionär berüivilifation 

uiM^TmeT^ecrmüüeHw^i^'ieiv^Tnhrteir^irT'encii 
welche in feinem eigenen Üanbe gang unb gäbe finb

Muftlanb ift ber grafte Ketteiibunb, ber gegen alle 
freiheitlid'cn 'Beftrebuugen losgelaffen wirb, unb eine '?Meute 
Heiner tläffenber •Vunbe, antwortet jebesmal auf fein bro 
henbes Webell: id? meine bie flavifd'en ?Boltlei 11, bie 
fo gern ein Bolt fein möchten.

Muftlanb verfemte — cs ift nid't lange ber — fämnit־ 
liebe jt'ibifd'en Unterthaueii von ber ölrenje bes taubes ins 
Annere, bamit fein —Weift eiiigefd'inuggelt werbe.

Wir fehen es febr gerne, wenn bie langen Kaftans 
unb bie langen l'eos — oft bie Auflud't Heineren unb 
gröfteren Wellners — eine Kürzung crleiben, aber mit wel־ 
diem Med?te bie Megientng bie fcänge bes Müdes, Bart־ unb 
Haupthaares feiner ?Bürger (halt! ilntertbanen) beftimmeu, 
unb felbft Meifetibe ber bieftfälligen (Seufore11fd?erc verfallen 
laffen barf, faiin nur berjenige beantworten, ber bie teib־ 
eigenfd'aft zu entfchulbigen verficht.

 waren es bie Slaven im Siibeu unb Morben או 18
Ungarns, bie vor Slllem über bie A״bcn berfielen, unb 
Wräuel verübten, wie fie bie Türfen n i e m a IS in 'Bnlga־ 
rien ober ?Bosnien verübt haben. Dian erinnere fid' nur 
an Senta ober an bie Xhatfad'e, baft eine 'JMutter ihre 
(ämmtlicben .Kiuber auf bem Sd?oft halten mutzte, bie ein 
?Barbar bort abgefd'lad'tct!

Wenige S«bre finb’S, baft bie (Szed'en in pribrani 
ihren bie Kinnbactenfnod'en breebenben ״Stribro ״־ M11f ertönen 
Heften, mit benfelben Wisbanblungen — felbft lebens 
gefährlid'e — verbinbenb. — 'IRit einem Worte alle 
'Bölter fiavifeber ;junge, bie ju Muftlanb gravitiren, in bem 
weiften (i-zar ihren (Sriöfer aus eingebilbeter 'Math erwarten 
nnb von einem mäd'tigen Slavenreid'e träumen, haben mit 
ben Silben alle Mugenblide ein öübnd'en zu pfliiden, halb ift 
es ein Gbriftentinb, bas bie Auben abgefebiachtet bähen, halb 
aber — wie in Rumänien, biefer romanifeben Enclave z?vi 
(dien Slaven — bie willfürlicbe Auslegung von Wefeßes־ 
Paragraphen, weld'e bie Sucht zu plünbern nnb aus ')leib 
entfprungeiien .fraft zu ftillen, beeten nun;.

?Wären Serbien unb bie Tonaufürftentbümer nid't burd? 
gleiches MeligionSbetenntnift zu Muftlanb bingezogen, wäre 
ber Ginfluft biefes getned'tetcn 'Boltes nid't fo graft, wären 
biefe Staateben im Tafd'enformat frei -• fo würben halb bie 
Welüfte anbere ?Bürger zu bebriieten unb bottentottenartig zu 
behanbeln, verfcbwnnben fein.

 ,Ten Sflaveit, wenn er bie Kette brid't״
״!Ten freien 'JMcnfd'cn fürchte nid't״
So lange jeboeb Serbien ben Kaifer von Muftlanb als 

feinen felbftgcwählten Tefpoten betradnet, fo lange Rumänien 
ficb von bem Selbftbeherfd'er aller Beutzen ins Sd'lepptau 
nehmen läftt, fo lange wirb Guropa bas — bes Miittelalters 
würbige — Sd'aufpiel genieften, unb (iuropa ift nod? nid't 
fo frei von ?Borurtbeilen, nm einzugreifen, wenn es ficb um 
bas Xafeiu von ®ienfeben banbelt, bie nid't ber cbriftli־ 
d'Ctt Kirche angeboren.

c
rtreunb.

I



'Jir. 2. Per Ungarifdie flfraelit.

Original-Corespondenz.

Rleiiußell, 8 Januar.
(Heftern am 7. verftarb liier ter in weiten Streifen 

bod'geacbtete unb mit Berebrung genannte Sperr .1perinan Strauß 
im Älter von 50 ^oljren. Ter Berblicbeiie war einer jener .pel 
ben au« ber alten Warbe, bie für bie bürgerliche (')leid'ftellnng 
ihrer ,,urüdgefeßten Brüher ju einer ,Seit mannhaft eingetre־- 
ten, wo ba*  ®ort ״Gmanjipation" al« ber bloße 'Äusbnid eine« 
frommen ®uitfches galt. 311 Silein8־ell, wo in ben 40־er 3ab 
ren noch bem Anbei! ba*  ?Hecht ber 'Jcieberlafjung ftreitig ge: 
macht würbe, war e«, nebft ben hochachtbaren Familien 'fjicf 
unb .'Hofenberg, $erman Krauß, ber burd' feinen madellofcn 
Gbarafter, feinen regen Wemeinfinn, feine rebliche Grwerb«: 
weife unb vorjüglidi burd' einen, feine Bennögensverbältniffe 
weit liberfteigenben älh'hlthätigfeiwfüm fid' bie Liebe unb 'Ber־ 
ehvuiig ber 'Bevölferung jugejogen, bie fid! bei feinen Lebzeiten 
befonber« barin funbgab, baß es in Stlein8־ell unb berllmge: 
bung feine Ghrenftelle gab, bei weld'er .perrniau Strauß nicht 
in 'JluSnd't genommen Worben wäre. So befleibete ber Berl'li־ 
d'ene jahrelang ba« Ämt eine« Wefd'worenenber Stabt, fpäter 
wirfte berfelbe fegensreich al*  Stabtrepräfentant, al« 'Bor 
|tanb«1nitglieb ber Gultu«gemeinbe, al« Gurator ber Gbewra־ 
Aiabifd'a: al« Tireftionemitglieb ber biefigen Sparfaffa 11. f. 10. 
Tie allgemeine Liebe unb Berebrung, bereu fid' ber Berblid'ene 
erfreute, manfeftirte ficb bei feinem Bcicbeiibegängniffe in einer 
wahrhaft inipofanten ®eifc. 'Jllle*  ftrömte von weit unb breit 
einher um ben tbeuern Tobten ba« leßte ('Scleite ju geben, je: 
be« ®ort, be*  auf telegrafifcbem ®ege berufenen Cherrabiiter« 
Tr. Sflein au« '|>äpa war ber tbeilnehinenbcn Wenge wie au« 
ber Seele gefprochen. Ta*  war ein Schind'',en nnb 3‘tmmern, 
wie 0« au« bem Berlitfte wahrhaft verbienftvoller Wänner ficb 
bem übervollen .perjen entringt. Tie Leichenfeier bie ber Bevöl: 
einig Mlein:3e1r« unb feiner Umgebung unvergeßlich bleiben 
wirb, erhielt nod' ein befonber« ?Relief baburd', baf; berhiefige 
jiibifd'C Ariebbof im 'Jlnfd'luf; an bie Leichenfeier foloned ein 
geweiht würbe, iveld'em erhebenden Womente in berWefdtidüe 
ber biefigen iiraelitiid'en Bevlöfenmg Cberrabb. Tr. Stlein in 
beutfd'er ?Hebe 'Jlusbrud gab.

8. Jl.-lljbelt'. 
3ebr geehrter §err Jiebacteur!

Wit Bejug auf meine Beitrittserflärung in'Jir. 45 biefer 
gefd'. Blätter, überfeitbe id' Ahnen anbei ben Statuten: 
entwarf be« bort erwähnten Beteine« jur Golonifation Ba- 
läftiua'S. 'Äuf eine abermalige Walmfarte vom Bräfibium ber 
beriigl. Berwaltung jur Ginjablung ber Acthresgebüßr von 
2 fL öfterr. ®. erwieberte id' abermals, baß ich bereit biefer 
Äufforbcrung ju entfpred'en, fobalb bie geehrten sperren über: 
jeugen, baß fie bem tj 10. biefer Statuten ganj Genüge leiften. 
Gleheinmistbuereien miiffen aufbören. — llanistoros 1. .. 3d' 
glaube, baß manche meiner geehrten Herren Kollegen unb felbft 
ba« febr geehrte Bräfibiunt be« ung. ifr. Lanbe*:Lebrerverei  
ne*  mir es jeßt 11,י (Hute halten werben: baß id' feiner ßeit bie 
geheime Hebabrung ber Berwaltung biefe« 'Beteine« in 
biefen Blättern gerügt habe: • feit bem bie geehrten 
Herren allmonatlich bie begügl. Giimabmeii unb 'Äusgaben jur

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
offentt. Kenntni« bringen ift bie Sahl ber Bereinmitglieber 
hebeutenb geftiegen. ®enn id' e« al« eine 'Jiational — unb 
?HeligionSpflid't errad'te, bie amten Afraeliten in 'Baläftiiia 
',u unterftiißen, befonber« ihnen tu ihrer fpätern Selbfterhal: 
tung — wa« ber eigentliche ;>wed biefe*  Golonifation«: 
Bereine« ift — tu verhelfen: fo ift e« gewiß nicht minber 
heilige 'Bflicbt ber erwähnten 'Berwaltung, über ihr Webabren 
im einne Jj 10 minbeftens bie Bereinsmitglieber ju verftän־ 
bigen. Achfchriebaud' biefen .perren, baße« mir rätbfelbaft ift, 
wie ber Sohn be« ('irünber*  biefe« Bereine«, be« ehrw. $errn 
.pirfch Äalifcher, ן. Ä. in feinem erwähnten Aufrufe in 3h־ 
rem Blatte^ ber Griftcn; biefe« 'Bereine« gar nid't erwähnt. — 

Aiir Ähre freunblid'e Wittbeilimg ber Statuten unb mei־- 
ner höflichen Seilen banfenb, verharrt.

achtungsvoll 
_ _ _ _ _  3 f r a c l S i n g e t

Silhouette.
Jir. 1.

jR. Isxa, el LFllmann

®rfc^rid nicht freunblicfyer Lefer, weil Tu ein verhäng: 
itißvoHeS ״?R", Welche« wol ״'Jiabbi״ ober gar ״?Hebbe" be• 
beuten taim, vor beut 'Jiamen ftetyn fielet, beim wir haben 
burebau« feinen foldjen im Sinn, vielweniger in uttfetet 
Aeber, fonbern wir wollen blo« eilten Wann, toeldier, troß־ 
bem er ein sjodiorthobor, wie e« wol vom Sollte be« fei. 
?Rabbiner« 'Jl. Sal. Gharif nidjt anber« ju erwarten, ein 
gatt', vorjüglicber Wann ber ®iffenfebaft unb be« Jjerjen« 
ift — ichilbern. UnbfoUteft Tu, lieber Beier, audj feine boebor: 
thoboren ömnbfäße pertyorresjiren, fo wirft Tu ficherUd} boc& 
feinen fdjönen unb ebeln Gbaratter liebgewinnen.

föerr 3l'r• Uttmann, ber wie gefagt, ein ftodjtorv ber 
Ort^obofie unb Staufmann im ftrengften Sinne be« ®orte« 
ift, verfügt er bennocfi über eine große glitte talmubifcßen 
unb profanen ®ijfen«, weld'e aufrichtige 'Bewunberung er־ 
regt, beim ber Wann ift ein eben fo ejrccllenter Talmubift, 
al« er trvß eine« mobernen GSelebrten in Ataitfl, 3«״i׳ 
1111b 6h13 ־ beimifefy ift.

Ter Wann fißt ftreng befdiäftigt in feinem Gomvtoir, 
beffen geiftiger Leiter unb factifrfiet Witbefißer er ift . . . ba 
erfebeint an ber Thiire ein Jrember, ben ber Wenfchentenner 
fofort al« bilfsbebürftigen ('JeleQrteii erfennt. 3'» J‘“ »ft ber 
GScfcbäftSmaim ausgewogen unb mit freunblid'er Wiene ruft 
er ben fehiießtern JQarrenbeit ju, näher ju treten. ÄlSbalb ift 
ein gelehrte« Wefcbpräd' angefniipft, fo baß ber ^rembe fc^neU 
vergißt, baß er fid' in einem Gomptoir befinbe, wo täglich 
Taufenbe unb aber Taufenbe von (Shilben ein: unb auslaufen.

Wit galtenaugen überwacht ber Kaufherr fein jafil: 
reid'e*  'perfonal, bod' an ihm ift fein 3eidfen ber Ungebulb 
wa^rwuneßmen. Ter ironifdje 8״ü feine Bippen nur, 
fdfeiiit ju fagen, baß er bem Betriffenben eine hoppelte Un 
terflüßimg ju Thell werben ließe, wenn er ihn, mit feiner 
Thora verfcfyont hätte.

S?err U. iß in materieller Bejiebung ein Gmporfömm: 
ling im vulgären Siune, tvoßbem befißt er alle Tugenben 
be« wahrhaft geiftig begabten Weitfctyen, ber bie Selben 
feines gebrfidten Witmenfchen im (Reifte tief mitempfinbet, 
unb es nicht verfchmäbt perfönlith von ftan« ju־ ftau« •tu 



j^eit unb fid» lvarm für berfelben ju venuenfcen, robgletcb 
viele Wefd'äftvfreunbe feiner uitgebulbig harren.

Pa eine foldie beriwrragenbe perjönlidjfeit auch il;re 
Rebler galten muß, fo lieben wir hervor, baß■ berfelbe i;ie 
unb ba am Sabbat baff jeitlidie ״Ariihgebet" tu verfd'la־ 
fen pflegt. r. k.

W04tnd>r0nth.
Oefterr.־nngar.־"JP0nard'ie.

*** föert S;anto fdjreibt in feiner ״Peu;eit" wie man 
uns berichtet, ba wir uns bas Bergniigen fie ;u lefen, 
fdion fel;r lange nicht gönnen, baß er ber ein;igt ititb allei־ 
uige fei, ber in ber €efterreid;.־llngar.־'JNonard'ie beutfeh 
fchreibe! Daß biefer literarifebe ־״j^afdia", wie ibn ein ge־ 
wiffer Cuibant ridjtig pejeidtuete, een berichtigter ;,{«־purint, 
ber jebeS Unternehmen, bas in feinem ®eure auftaudjte 
airä jämmerlid'em Brobneib mit bem Safte feiner vergifte־ 
teu fieber befnbelte, ift fo febt befannt, baß ba§, wa3 bem 
grierfiifcben Peropag gegen ben Jeinpelfcbänber fjeroftratus 
11 i d; t gelang, ba» bat fid! bei £crrn 3;anto von felbft ge- 
madit, bem fein jiibifd'es Blatt, fo viel beten audi erfrf'einen, 
will ihit feniten unb nennen, er ift wie ein '}litsfaßiger all־ : 
gemein gemieben! Daß aber x>err S; d n 10 bie — ciferne 
Stirne bat ;11 fefireiben, bau nur e r allein ״beuticfi" fdjrei־ 
be, wabrenb bie vor populi behauptet, baf; föerr 5. feit 
fahren feine ״Peujeit" nur mit bem ;yuf; ;11 frfneiben febeine, 
wiewol fie Weber §anb noch Aitß haben fofi — rft mehl 
als — 3;gntoifd', bas ift. .. ®röfiemvabn. S'ßir würben 
auf biefen Pberiviß nid’t veflectirt haben, weint man uns 
nid't öfter? fd'on binterbrarf't Witte, baf; bie magere ״Peu־ 
jeit" fid; fdion öfters mit unfern Corresponbcn;en in lang 
fingeriger BA’ife bereid'ert batte. S«ir wiffen febr wol, baß 
£err 3. nuniuebr gegen 11113 (iJift unb Walle, geuer uni 
Jlamnien fpeien wirb, aber ba und gar nid't bie üuft an־ 
wanbeit mit Ferrit S. eilten Aeberfrieg, bei welchem nur 
wir — verlieren fönttten, ;11 beginnen, fo erfWren wir 
piermit im Borljineiit $errn 3. in feinen! Adile einer 
ilntwort ;u würbigen!

'Ißir mad'cn nufere gefdfäß. auf unfet ACnilleton, 
weld'es ans ber A'Cber eines ieit lauge rühmlid'ft befaunten I 
Scbrifftellere floß bcfoiibeis gufiuerffam.

Jöerr Dr. 3*Uinif  wollte aut 10. DeweS, ber befannt 
lieb ein Jafttag, nid't trauen. Darüber wat ein fold'etVärm in 
ben jüb. unb niiftfübifcfieu Blättern, ba§ auch wir uns nid't 1 
enthalten föniien einige BJorle hierüber ;u verlieren, wiewol i 
wit bön.’n, bafi .'Jierr Dr. 3• fWt'er gefprod'en Wit.

'}lllerbings ift cs nad! bem Sd'uld'anariicl' erlaubt au gaft 
tagen Trauungen ab;ubaiten, folle,1; bod» von red;ts1vegen bie : 
Brautleute am .,Qoep^itslage fafteu — aber hier fällt uns fol 
genbe böd'ftgeiftreicpe unb tieffenbe '}lutwort nuferes hoebver־ ' 
eprteu ,‘?reunbes be? Cberrdbl'. Steinparbt in 2lrab ein, bie ! 
gan; •genau l'ierber paßt: £erfelbe würbe einft vpj! feinem Bor 
[taube angegaiigeit; er möge fid; äujjeru, ob es geftattet fei ן 
baarbaupt ;u betten ? Dcriclbe äußerte ficf» fotgenber־ 
maßen: Pllerbing? ließe ficf? bas boni Stanbpunfte be? Schul־ 
eban־ arud; erlauben ... abtr troßbem muß unb will id; es 
verbieten, beim wenn wir 1ms in ?lllem unb Jfbem (triefe nad' |

■ bem cd'uld;a11־arud; hielten, fo föjjiijen wir mit Ped't lagen, 
baf; wir bas was bei• ״'Scbutbid'anaiiidi? eftaubt auch ohne 
weitere■ tbuii wollen, ba wir 11114 aber erlauben bas ;11 tlnin, 

, was er nid't־ erlaubt ,fo'toill ich mir erlauben einmal bas nid't 
^u geftatten, was er auch erlaubt! Hub babei bliebe. So verbalt 
c» lirff biet. Gs wirb wohl Piemanb leugnen, bat; ber Schulchan 
arttcb von feinem Stanbpunfte aus, wo cshcibeitfogcnaitnieii 
.,('Inippos‘■ recht traurig bcrging'uitb bie Erwerbung einer Atati 
als ״«auf" galt, bitrrf'au? ber Aafttag fein ninbernit; fein 
tonnte - beute ift es grabe;!! vom Stanbpunfte ber Peform 
gegen jcbcn ־,Inftanb eine Solche an einem Aaftage vor;1u1eh־ 
inen. Da? ift in «ür;e nufere Pnficbt,' ba wir feine tbeolo 

i gifcbe Pbhanblnng fcbreiben wollen.

Deut f d; I a n b .

Der .Pebacteur ber ״Anb. preffe" inBerfin, Dr. 3. 
Cfnodi ftarb biefer Sage. Derfelbe, verorbnete, baf; ihm fein 
..llesped- unb feine Pecrologe gehalten uub gcfcbtieben wer 
ben. ״JJlan erlicht hieraus, baf; berfelbe troß feiner Crtboborie 
beim bod' ein geiftvoller Pleiifd' war uub [ich felbft nad' bem 
Dobe vor bem vielen Blöbfiim, bei! ibm bie Crtoboren narb 
getagt unb ngcbgefcbriebeii batten, fchiißen wollte.

Aiiebe feiner '.,liebe!

Spanien.

*** Bor ber Pevolution von 1868 bat bie fpaiufcbe 
'Regierung in Geuta faum bie 3fraeiite11 gebulbet, jeßt jinb 
bafelbft fchon 20 ßamilien unb auch frembe 3uben, weldfe 
auch fdion eine f leine Svnagoge haben, ״JPerfwürbig ift, baf; 
als jüitgft ein neuer Wouvernenr babin fam, unb bie 3$rae־ 
liten ibn bewillfonunten, er verfprad;, ber ifr. Wemcinbc 
ifjilfe unb protection ;11 gewähren.

Literarisches.

Noch etwas über Terafim.

3ch hoffe, baß Sie, geehrter •vert .Pebacteur, folgenbe 
;feilen ais öin;ufiigung ;u bem von bem rübmlicbft befannten 
belehrten wenn ifövp in Pr. 48. bief. Bl. v. v. 3• über D e r a 
firn Piitgetheilten, ber Beröffentlid'img nicht gan; i'iberfliiffig 
erad'ten werben.

Bor Plleni erlaube id' mir ;11 bewerten, baf; in meinem 
pirfe P. G’liefer Gb. Hemberg, ! «G0. außertoem vom wenn 
üöwv ‘Jlngeftihrten nod! baS fleht, ״baf; inan aud; Cel'l nahm, 
ben Kopf in bie B3anb gab, fcid'ter vor ilmt an;ü11bete, fid' 
vor ihm Wirfte, unb er — Vabau rebetc mit ihnen." Menasche 
ben Israel ;itirt in feinem ״Mischinas Chajim״,ilbfd'nitt, 
17. Gap. biefe St. v. p. P• Cliefer mit ber winyifugung, 
bafi man ben «opf gewiir;t habe: alfo anft. u b e f dre m e 11 
las er 'n b i 4 m a n ob. ii b e f 0 m i m, wäbrenb, wie be 
fanntlicfi in ber Pieltgefcbidite evjählt wirb, baß bas Delpbiicbe 
Crafel bent «röfitS, Rönig von üitibien in Mleinafien, auf feine 
'}Infrage, ob er gegen bie perfer ;iebeit folle, gtr antwort gab: 
 'en 11 bu bie perfer angreifft, fo wirft bu ein großes .'Neid®״
;« ®runbe richten, jitirt er bie antwort;
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Tu wirft ßcbcn uijb ־,iirudfebren nid't fterben im .Hrieße. 
־weiben,־ ,iid't־ ift nun leid't beßreiflid', baf; bae 109 .גי)

H03;X3J. 4 ר"׳Ttird' bie|? a bß e r iff e 11 c.0•ה
1 ii a e n b ajl e* 11 iHnt־ 

Worten ber Cratel wie ber Terafim. b iirfte etwa bie 51db. 
torof, ;erreinen, ;ein mit äkrivccbfluiiß bej " mit 
£ wae nieGu fdun acfd'ietii: - י Tlauche. ßlaill'en ba-j bie 
'll'Urrel IT” fd'ivacb fei, weil man nur fd'ivad'C 9ßeift 
iaßiuuieji von rfanpni epl/ielt, j (1

Cine anbere ilnfid't halt ba* .im hoppelten Sinne ת 
Ta-jf! al*  .jd'dnoliib "רפא ur'jÖ11r’,el ßebbrenb, von,־ 

31. 11., €r — (S’fter von ־ihn־ 
bie, ®itboloßie, bebr: V. •I. A.

bafiltcb. (Siebe Jlittr 11,־ Oien, 
ber tlk'iibi Sdnv. türpite u. 
Tiezek S. •II;’)

ii'ir finbeii aber aud' anbere, ßar nid't fd'aubererre־; 
ßenbe 1.־lufid'ten über bem ־Beftanb bee Serafim, von beneitS 
wir nur bie 2 ־,unäch’tießenben hier anführen wollen.

1 tKLavanel- tu <'ipn. 31. 1:1, .tiieführficbee ,,ti Sam. l.| 
1 .׳1, 1:1'. - ׳ behauptet, bafrtic■ einfache1 ־®cnfchciilHlber in 
Pebeiteßri'fie etwa wie nufere ־(.'botoßrafien waren. Taber 
tonnte fie felbft ber fronmie Höniß Taivib itu .'ßaufe halten. 
 ioeb(־ .Berßi. T’almub, '.,Ibobaf. 12 -1:}, Jore ileitli. 111: l־
einfacher febeint bie Jlnfid't ber !)iäbbi G־l. ־Afcffenäfi in 
®af;e — .’oafd'em ־,ur Stelle, baf; man aud' bie im ®en־ 
1chc11ß1'fia!t,-:j öftjWj ■''' ז0ןע  iU'l-,Hleibe^ftöde, ipif Jen /r'|d־ 
hö 1 e n J aitßefrmnen ®eincm’ii Teraftin nannte. "Taber 
leßte ®id!ai, ujn ihrer■ ^nKwitöotcn.iw: täufd'eiv Hn Hopf־ 
btlb ine■ SSett.

 ,־Jpie oiele her־
ict.it verßebeüe« anßel'etet’V

^'•.’(•aWibhlTKvsIuoS a^nxlißW .12sqsbu3
,)frael Siiißer.

’■ ־ ־  Mii .{U'l» SUeibtaititfe, ,wif ben 1pp\i-
UßWubnen ®ejrteben Ter affin nannte. Tober

H4
unb fopflofe ®enfd'cn werben nid't nocblj
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I

Aus dem Bolletino Italiano degli Studii Orientali
Nr. 4 5. IO August 1876. Rom.

,BtOTry Tierra1 ׳ 1 1׳ m yt■ ofm, w r
Sache foißt, wie fie trabitioneil bei beu .Hebräern' ßcjvefcit "ift, 
aud' nad'ben biblifd'cn Jciten. So jtiui iieifptfli weint, man 
irßtnb einen Jlrtih'l über ®oiee, Tavib, Salmiije ober aiibere 
biblifdic 'Verfbnlid'feüer. lieft, fo finbet maii nid't niij |ie 
('iefd'id'te ber betreffenben ־|>erfon, wie fie inberÜlibef ift, fön 
bern aud' bie Peßenbc, wie fie bie talmubtid'e Srabitiö|1 in 
allen rabbinifd .'n ,'paiipticbriftipi barbieiet. 'Iwiibi^iecJietl'o'be 
föitute ee ßitf ben erneu ־Khblirf .fd'einen, ale ob fie- ;l'f)">vü־׳ 
muß unter bem biblifd'en u.talimibifcbcn Tbcil anrid;te:; äb^r 
bei umfid'tiße ®־rtaiier bat ee verftanbeji jene ^iwwtvenien', 
;11 vermeiben, iiibem er in jebem llriit'el beibe Steiltjdiarf tut 
terfd'eibet: autiCibem wirb ber Vefcr barauf aufniedtam ßC־ 
macht burd! bie (iiiationen unten auf onaSeite, welijbe A־iille 
mm ('ielehrfaimeit, ioweit mir ee riuteriud't haben, niebt ־,ur 
Aolße bat, baf; fie wenißer ßenau finb. So haben wir im erften 
Tbeile ein wahre*  lepertoriiini von bem, wae bae aLt.e Scfta(־ 
ment ift. nach ber ®;.,ife, wie ee ber hebrä;|cheu Trabitivn ,,u 
Ai'lßc ;11 verfteben ift.

Sie '?itivlid'feit bex' ־,weiten abeile biefer (inevetoodbie 
fünbifjt ficb burd!fid' fetbft ale weit ßröfter an. Tie taimubifche 
Literatur ift oin ®err ohne ('>ren־,en, unb ber ßän־,liehe ®am 
ßel ar. Ciutfieilnuß nad' •ben.®ate1ien maditee faft.iiumößlid' 
baejeniße ־,u finben, wae bie Qßifil'eßierbe ober bae 'Bebürfnif; 
manchmal verlaitßt, wenn man nicht eilten ßröfsern Tbeil bce 
'öebene im Stubium jener ®afje von ilüd'ern jußebracht bat. 

amt'Tvnti, b•ttte•eזw trik*wmbtt“-MH'twd» nw«»r
bem Titel: Pacliail ,jizeltak. bie in mehreren ?(utlaßen erfd'ien 
aber nod'Tid't folleiift.'t ift, fie "lj.tr djßleitüj mii ßettaiter 
Xeii'.itniü ije Stjffe, J<xh ־,j fi!1e1^n1el^rit11|11fi1 jwed ver 
faßt unb auf bae pradtifebe ;'eben ber ,)ttben ßerid'fet, ale im 
witfenicbaftliiben Sinne.

® tu fann alfo nicht b.tran ־,weiften, welcbee bet 'Jlitbeen 
einee (iitcvclopÄbie fPindr'MyMn Nr“ tnii bafflftt, nein einißen 
Aabren vollenbet ־,u .feben. Tic ■feit, ivetdie ber ־•tynam!;• von 
ber d'eri'ffent(id'unß,ej4K»-״Aaectfe(e bie ,;11111 aitbern ('Vrilfiü 
eben läut, ICint itibJ ivitfen, bitf; er ibeber mil unflußer Uiber

®einiinß be־ 
t'iatür'icb ift

tPxiTiibflhet, 11.eiluitß, nod' < ךזזז ידיז < 
ftätißt fid' jelfribdj _ _ _ _
alle« bae, wae bie talmubiicbe Literatur über biTlifcbe Sad'eit 
entbäft, in biefer ,,weiten Section nid't wieberbolt ttiib bebfe־ 
niße, weld'er wiffen tbiU.nw« ber Tahiutb bariiber enthält mtift 
 =J־a־ube jebee A־ur erften Section-feiiie^JujludJt nehmen. Jim (i,־
eitel« finb bie ülrtiteT verrctd'net,Tiefen fcffbalt von ßrönerer 
?Bebcutmiß ift, fobah be1A׳efe׳t־jt'ßh'id' in ilmen ben liütilicbften 
unb anAWbenbitui ^nhalt fuibcu taim, vlw auf.l^atbeivol'l 
mehrere "Seiten ־,u bnrrl'lanten. ,'\1i jebein TbeiT ift eine «e&Ö־ 
riße־ Svarfantfeit• beÄ'aditct, it'äbrcitb ;11 ßlcid'er fjeät Vei ben

laßen Sud' volhiitanfriß imb. ei' fann bie ,Jll'iict'i fre« .\Serrn i'r
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entbäft, in biefer ־,weiten Section nid't wiebc'rbolt tmb betfe־
<? a m b 11 r ß e 1, ־Jiealenciiclopabie für.'-Wibel u.• Tatmub.

.födtien wir, früher ('ieleßetilfeU ßebabt, fo würben wir 
biefe bebcttteiibe bihtifd'e u. talmubif^'C (fmcuilopiibje ßerite 
früher aiiße.teißt bßben, von ber wjr,er)tf fejt, tye1}ij$1j Saßen 
bae ;,weite ^lecitet bee ;weiten Tbeile tu .vpnben haben. Tie 
erfte Sectivn, b1‘re1r־Seröffe1plid'1mß i.W bftyj» Jjeßvitiien u. 
 ,beenbißt würbe, iiiiif.aj;! .bei,1 ßan;;en, Ij1pl1f.d1en ?heil א170
wäbrenb bie ;iveite, von' fveicbei' ttiijc f.rft b.ie betbijn erften 
^•afiCi'A't erfdiieneji fyft, ben Uwitji,bilden S't'eil unifatfeu wirb, 
unb fo iöeVbeii ibtr itdih dyolteitbiiitß oee 3i?erf1fe eiui' f^|t$1־ 
biße CfncVlopäbie bee ßau;en jubentf'iime haben. (sS hätte in ber 
Ti'at fd'einen fönneii, bdf; eJlu ^30tberbud' von biblifeben Sa־ 
eben (unter jener ivoblßewäblteitjöejeiAnunm ?)iealericon, ivel־ 
ehe» fid*  fo feMeiht iiritdft'ttfti'bertlifrÄ^elltfü'a ßfieniniint) hätte 
nad'׳ fb ׳Mt'fön dfibortt' 'äWilithcr iftt, friib TOtA'fbeYe *סס'!‘, führ 
ßttte'n voti ®iifer ’ff.' SrhcAre1(, ‘ crteia/fa1f{! )ui'iiitfj f'öitf' 'iiitfBte. 
ikbet •ie« tft iiifht׳ fv. Ter'i^wetf tiAV׳ bfl?WHl$we b'e?uafrn1

brand' feine« ־ihid'ee febr beqtteni ma&ciL bjtfoijbcr« aue bem ‘ Wfrjfa'tfdt Sie mir baf; id; in ^l'ttftf ^frTdb'/Waff?! 
Oirunbe, weil, ba ee feine ülbfid't ift, erfehneii ,,u laffen, wae li?jl. WlMi־ wriaitbc: htfeiitlfch' bMilft f'ndbifr
ba« ttjubentbiim in fbittev '®abrheit ift, in jebem ?Irtitel feine«

®ei au« bem 
iibalt von 
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Ter Utiflavifcye ,ysraelit8
IjerrTTr/SärönTber es hd'erlid) ju einer'turöpätTJen'^r׳ 
riibmtheit bringen wirb, für bie an mir volljogene gliidlid'C 
!Operation bett innigften Tauf ausfpred'e. öerr Tr. Baron 
beffen 3lnblid allein bem Ifeibenben fcbon Troft 11. ®eitefung 
verfprid't, hat burd! bie Blieberherftellung meiner ®efunbbeit 
einer alten bilfsbebiirftigen Biutter ihren Sohn, ber ®attin 
ihren Bianti, 5 fleinen Rinbern ihren Hehrer wieber gegeben. 

Bföge ber Allvater fierrn Tr. Baron jum $eile ber lei 
benben 'JJlenfdtheit ein fwW׳ gltidlidjeS, von (einerlei Heiben 
getrübtes Sliter erreichen laffen.

Unter (Sinern fann id) nid't umhin beS.'öerrn Bertvalters 
SlbeleS (Srwähnung ju thun: biefer gebilbete wadere Bfann 
waltet feines JknteS mit einer unfäglid'en ®eitauigfeit, u. nur 
feinem eifervollen Bemühen ift es jujitfd'reiben, baft nicht nur 
in Bejug auf dieinlicbfeit, fonbern aud) in Bejiehuitg berth'oft, 
fowohl qualitativ, als quantitativ nid'tS ju wünicben üb 
rig bleibt.

®ott erhalte bett Bubapefter ehrfamen ifr. (SultuS-Bor 
ftanb unb feine humane ^nftitutionen!

Ed. Leiiudörfer,
Hehrer.

Totis, am 12. Sännet, 1877.'

3fr. 2.

JhS SOEBEN ERSCHIEN;

’־Lexicon der Kernsprüche״)
ober
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RABB1N1SCHER WEISHEIT
ein Sammlung von etwa 2000 .Rernreben aus Talnntb unb 
Biibrafd). Ter llrtept wortgetrei überfefct, erläutert unb ver 
glichen mit ben 1161)1־׳ rnb .Rernfprfid'en aus alter unb neuer 
Seit. (iin Bud) jur Unterhaltung unb Belehrung für jeben 
Staub, von 

emerit. :Rabbiner, Berfaffer mehrerer approbirte Bierfen für 
8d)ule, jßaiis unb ®euteinbe.

Preis fbroch. 2 fl. in schönen Einbande 2 fl. 50 
^2|kr. in Prachteinband 3 fl. ö. W.

So eben ist erarhienea: "WS

Berfuch einer neuen Ueberfehung ber lebten (Sapitel 30—31 
bet Brwerbien (* von (משל

H. KOREF,
Brofeffor bes 3Rercantilfad)eS. bes faufniäittiifchen ;Rechnens 

unb bet Blatematit.
Budapest,

ju bejiel)en von bet Bud)hanblung
Ferdinand Tettey

unb vom Berfaffer,.RönigSgaffe 26. 1. 8t.Breis: 60 fr. ö. B?

J. L. LÄUFER
E־u.ciadL1־u.clrerei, C3-ra.־v־e1־a.r-_A.n.staü.t

^Budapest, Fraiw-1 teäkgasse Nr. 5,
liefert 1 Selbstbefeuchtungs-Stanivigli« mit Gravierung 
4. fl. 50 kr. 1 Hochdruckpfesse ■2 9. *5Ö  kr. 1 Geschäfts- 
Siegel 1 fl.5O, 1000 Hanfeouverte mit Firmadruck fl. 2.80, 
1000 Siegelmarken sarnnit Siege) fl. 3. 1 Riss c^uartbriefe 
mit Finnadruck fl. 7, 1000 Stück Quartrechnuugen fl. 6, 
1000 Octavrechnungen fl. 4, 100 Stück Yisitkarten 40 kr.

Tirect unb auSfcblieftlid) ju bejiehen vom Berfaffer:
Budapest, Waitzner-Boulevard Nr. 8.

Graf Äi päd Belezuay Tinktur 
gegen ® e f r ö r e, .j? ü 1) n e r a u g e 11 unb B e 11 l e 11 bat fid' 
bisher unter ben bieSbejiiglid'en SÖiittetn al« bas hefte unb 
wirffamfte erwiefen, unb ift bereu fixere BJirfnng aud' burd» 
mehrere 3eugttiffe beftätigt.

.£>auptnieberlage für U11 g a r 11 in B u b a p e ft bei £r. 
5 e r b i ti a n b 31' e r u b a Troguenhanbluitg föatvaiiergafje 
10, jum golbenen Bienenforb, ferner ju haben in Bubäpeft 
bei ®r. 30fef von Toröf 'Jlpotbefer, flönigSgaffe 3fr 7 
unb in jeher bubapefter ilpotbefe. Breis einer' JHafcbe ju 
1 fl• ״ u״b 50 fr. B'iebervertäufer erhalten einen entfpre: 
cbenben :Rabatt.

3 e u g 11 i ft.

Taft bie burd) ben .1ör. ®rafeu ätpab Belejmw gegen 
®efröre erfunbene unb jeftt jum allgemeinen ®ebrauebe bet־ 
Oeffentlichfeit übergebene X i n f t u r unter allen mir bisher 
befannten berartigen älrtifeln mit auSgejeidmetem (Srfolge 
unb fieberet SJirfung gebraucht wirb, beftätige ich biemit. -

•fieft, am 6. 3loventber 1861.
Tr. ,}»bann, ®arap 3lrjt.

Suchbruderei von 3• 2• kaufet ^t. X'eqrfflaffe 5. unb Univürfitätsplaft, 3lt. 2.


