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W.'ineinbc“.*  1

J.
Cb Fiibifferentibmub ober ;}elotisnius, ob '|?bilofopbie 

ober Äabbalah, ob gebaitfenlojer Unglaube ober alljuftrenge 
Cl'fervait; bem 'Beftanbe beb FubentlfnmeS fcbäblid'er feien, 
barüber finb bie Streitaften nod' nid't gefebivffen unb für 
Beibe weif; Feremias IßeffimiSnius hüben unb brühen gan;e 
.Rolonneu vvn'Beweisgninbenauf;ufü('ren. Unb möchte es aber 
bebüitfen, baf;- - - - - - ber Streit ein burebaus ntüffiger ift:
'!kebigt unb Literatur finb bamit auf ein gar fteriks Felb 
geratben. Wein! 'iVeber eines itrcb bas Wnbere vermag bas 
Fubentbum in feinen ('Jiuiibpfeilern ;11 erfcbütlern unb bie*  
aub bem einfachen ('J mibe, weil .Reines von ®eiben jemals 
;ur 'Wlleinberrfcbaft gelangen fann eine mebrtaufenbjäb 
rige ('Jefcbicbte fpriebt bagegen. Unb würben fie auch hier ober 
bort einmal fo mächtig, baf; jeber 'Beriüiiiftige fich mit 
Wbfd'en von einer :Weligion wenbeit möd'te. auf bereu ®oben 
folcbe Wiif;geburte1t einporwucberii, fo ift ber 'Berbreitung 
einer baraus fich ergebeitbeu ibeilnabmslofigfeit in ber 
jiibifd'en ('J e in e i n b e 0 r g a n i f a t i 0 n ber fräftigfte Tamm 
entgegcngeftcllt.

Tie (')Cineinbe ift nämlicb bie hefte (S'rbalterin ber 
jübifeben Weligion. '•!tfab ift beim bie jübifebe ?Weligion !׳ was 
ift jebe ?Weligion überhaupt ? (Sine gröbere ober (leinere Summe 
etbifeber Vebrfä(je, weld'e fie bie ?Weligion — bem Begab 
leren naeft unb linvcihüllt fuiibgibt, ber groben 'JWaffe aber

1 Tiefen Jtuffaü öcs jetn■ gcfdjäbteu '•Kerf., 11'cldjev uns fd'011 
feit lUoiintcu verließt, ;ößcrten wir utfehtiuie ;11 subcii, als ivir fei־ 
ber itft bie :Hcfultate biefes •'i.'fcvcs «bivartcn ivelltcit nun nad;־ 
bem basfelb.־ ;bereits fl1t!;1fa׳ g.it bittere 3-riid'te ;11 tragen, biirften 
biefe inerte nnt ie ftärfcrn (sinbrntf inad'cit unb als ־))iemento aud) 
uns ven Wuselt 'ein.

T. fl. 

 :unter bem Schleier gemütberwerfenber Zeremonien ;ugäitg י
lieb macht, Taraus folgt nun von felbft, bah bie Zeremonien 
jeber ?Weligion ein linentbcbrlicbes Vebenselement finb mtb 

, baf; es :!Inhalten flehen nüifje, weld'e über bie Zrhaltimg ber־ 
■ fclben treulich wachen. 3111 Fubenthume ift es bie Wemeinbe, 

nid't alb fontribuirenbe .Hörperjdiaft, fonberit alb Zonglo־ 
meroii verfebiebener religiöfer Fnftitutionen, welcher bie oben 
geftellte Aufgabe ;uftillt. Zs mögen alfo immerhin Zin;elne 
bab Aubentbiim ihrer Umgebung als eilte !Weligion, bereu 
Vebrfäben fie nid't ;uftinunen tönnen, betrad'ten, io lange fie 
aber (tfemcinbeerhaiter finb, tragen fie inbireft aud' ,,ur Zr= 
baltung ber jfib. ?Weligion bei: ihr anbifferentismus, reip. 
Belotibinub taiin alfo bab Fubcntbum nicht icbwdcbcn, nid't 
einmal bind' Zntfrembung beb eigenen .'ecb’s jelbftver: 
ftänblicb nur fo lange, alb bie (hcineinbe ein untrennbares 
('ia11;es hübet.

(')eftalten aber Vanbesgefebe von jübifeben ('iefeven 
fann gar nid't bie ?Hebe fein — jebem Ziu;elnen ben freien 
Wustiitt aus bem Wemeinbeverbanbe. io fann bei einer 
größern Wusbeutung ber gewonnenen Freiheit gar leicht ber 
Begtiff ber jiibifd'en ('Jcmeinbe ilinfrriicb werben unb bie 
jübifebe :Weligion bajelbft in bie 'Brüche geben. TeShalb be־ 
trad'ten wir bas neitgeicl'a.fjjie preuf;ifd־e ('Jefcb über ben 
'Jlustritt aus ber 8. uagogeiigemeinbe alb ein gefährliches 
Tanaergefcbenf unb nid't alb Z’ititngenfd'aft beb Gberalis־ 
iiitts, welchem Laster mit einem Z’ifer bab 'BJoit rebete, 
welcher einer belferen 8ade würbig gewefeit wäre. *Wein!  
'Wicht ber Freiheit bat biejeS t'icfeb eine 'Babu gefd'af־ 
fen, fonberit ber fd'ranfeulofcn 'Jlnarcbie auf bem ('Je-־ 
biete ber ?Weligior. Zs bebarf ja gar f incs befonberen 
Scbarffinnes um cin;ufebcn, baf; ob nur von jenen wirb 
aiiSgebeutet werben, weld'e fich ber ('ienieinbelaftt'n entliehen 
wollen unb bebbalb religiöfe 'Bebenfen ',um 'Botwanbe für 
ihre engber;ige .Riiaujerei beiinCen werben. Freilid' batte 
biefes ('iefet; feine weiteren fd'äblicben Folgen gehabt, wenn

 in ber nrfprüngltcben Faffttng angenommen unb bem יי•



2 Ter Unaaritche ,äsraelit. 'Jir <;
ülustretenben bas ?h'ed't benommen worben wäre, an ber ן 
Skiüißuiig bes 'Begräbnißplaßes Tbeil tu nehmen. Ter Tube, •] 
unb gehöre er welcher Geiftesrid'tuiig imitier an befißt l 
ein viel tu ausgeprägtes 'Bietätsgefübl, al*  bas er bem gol־ 
betten .Halbe bie etelften Gefühlsregungen binopfeni niöcbte. ; 
Ter Sßunfd', neben bett Seinigett tu ruhen ober auf ihrem j 
Grabe tu beten, hätte über alle Separationsgelüfte gefiegt 
littb biefes Gefeß tum tobtgeborenen Minbe ftligmatifirt. Ta*  , 
$irfch’fcbe rimenbemeiit aber, wonach bem riustretenben bas ׳ 
Bed't ber freien 'Benüßung bes 'Begräbnißplaßes nid't gera 
bejtt verweigert wirb, macht biefes Gc'!eß tu einem t'.vei 
fdnteibigen Schwerte, bas allerbings befähigt wäre, bie 
BehenSaber beS TubeittbiimS cutpveituicbtteiben wenn es ן 
eben in aller ^errett Räuber (*ingang  fänbe. Tat'; bie*  aber ' 
nid't erfolgen wirb, bas hoffen wir, inbent wir auf bett guten | 
Stern bes ^ubeitthinncs vertrauen, ber nicht plößlicb unter־ 
■geben tarnt tur Seit, ba er am religiöfett Fimmel in berr 
Iid ftem Glante prangt.

S t i g e t v ä r, im Tanin*  öt;3r.
T r. 3 u l i u S H l e i n, 

riabbiiter.

Der t iesige israelitische Frauenverein.
B:cn11 es überhaupt ber ■'d'ör.c unb eble 'Bc'.tif bes 

SSeibes, ober ber Jrau m, ein ausgebilbeies ixrt unb ein 
Gemütb voll ber tarteften Gefühle tu oenven unb tu betbäti 
gen... Unb braud't etwa bie väuslid'teit, foll biefelbe eine 
wahrhaft glüctlid'e unb gemütblid'e fein, nid't ein gante*,  
großes, volle*  öert 'funb braucht etwa ber ־Beruf ber i'iutter 

nicht cm weltmeertiefes Gemiitb ? fo wirb man es gewift 
nur natürlich finben, wenn ein 'Bereiii folcb’ ebelbertiger unb 
geinütbsreicher ,vratien ficb ',um ßwecfe, um ancb nach Bußen 
bin wobltbätig unb fegenSreidi tu wirten, griinbet, unb 
feine bod'ber',ige rittfgabe auch in bes SßorteS ebelftem Sinne 
erfüllt.

Unb bennocb, fo febr bieS auch im rillgemeinen Von 
jebeni fyraitenvereine gilt unb gelten mag, fo miiffen wir bocb 
von nuferem jyrauenvereine mehr, viel mehr tagen, ibn nriiffcii 
wir als miiftergiltig in jeber Begebung biuftellen! Tenn 
betfelbe wirft nicht bloS quantitativ, möchten wir lagen, Was■ 
vielleicht in ber 31'atur ber Sache begründet ift, fonbent aitcb 
qualitativ, wir meinen bie bocbberjige rirt unb SBeife, un־ 
gemein 'Bieies unb Großes. fÖiait muf; fowohl bas in־ 
als erterne 'Boaifenbaus biefes 'Bereiites genau feinten, 
um ',11 !eben, baß man es hier mit wahren .veiligtbü־ 
ment tu thun bat, in welchem bie fliehe Motte*,  bie böcbfte 
Sorgfalt, bie leibhafte Bi litte rlicbfeit auf bem Throne 
fifv! unb ihre*  neibenswerthen rimtes waltet. .. Biait uitif; 
ihre Speifeanftalt feitnen, tun einen 'Begriff tu haben von 
ber waltenben SJorfebiing, bie folcbe Kugel tu ihren ebeln 
Sachwaltern erforen - matt muf; in bie viitten bes KleubS, 
in bie btnn.vfen Uellcrivobniingen ber leibhaften ‘Jirtb hinab 
fteigen: man müßte ferner beit Schleier vom riniliß ber glätt־ 
tenben rirmulb unb bei verichämten Gebriicftbeit lüften, tim 
bas Bürten biejer reinmenicblicben 'Borfebnng wtirbigcii tu 
fbnneit!

Tiefer 'Berein, an bereit Spiße Trauen fteben, bie hoch־ 
erhaben über jeben äußern 'Brunt, unb fern jeber (*itelfeit,  
biefer 'Berein tantt, weint, bettelt, flirt ihm '.1Ule*,  um nur

FEUILLETON.
Der STiiiorrer von Piessburg• und Wien.

(*  i 11 h i ft 0 r i f d' ־ f 0 c i a l e r üi 0 tu a tt
von
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I. Capitol.
®ei öcr Mrönntifl Jerbinauo beö "׳. ;. Jlöiiri v. Ungarn i־.t älrcfiburq. 

(Aortfeßung.i
Sie fd'loß ben Suitgen in ihre rinne unb ber,tc ibn fo 

gliidfelig mit bem 9iuf: ״Mi״ tiglin!" Tie ribenbfonne warf 
ihre ?)leflere auf eine gltidlicbe Aamilie, wie fie bereit ba*  
^ubenthinn in früherer Seit 'Biele aufjuweifen batte.

II. Capitel.
Tic Confirmation ae« Sdjitorreri.

3Ber Üeonarbo ba 'Binci's .(lunftgemälbc, ״bas 
'ribenbmabl bes .verrn", weld es in Stablfticb unb Steinbrutf 
millioitenfad' vervielfältigt würbe, mit iieiuteraugen beobad' 
tet bat, wirb bie (Sbaraftetiftif ber verfdnebenen Tenferföpfe 
babei 11נ bewunbern ('Gelegenheit gehabt haben.

(*ine  äbnlid'e GoUedioit nrafiatifd'er .Hopfe mit 'Boll 
barten, war lu'ute am ',weiten P'aubhüttenfefttage, weld'er 
auf einen Sabbatb fiel, in ber Saubbütte bes Joerrn riathan 
©scal in Slitfee ju )eben, günfjebn 'Jiabbiuer unb Sd'riftge־ 

lehrte aus bett umliegenben Trtfd'aften, waren jebon feit (*in  ־
gang bes Heftes als Mäße in feinem .vaufe, um bem Tami־ 
lienfefte bes in beiben benachbarten Tubengemeinben itt großem 
rinteben ftebenben .verrtt 'Baron (*scal  beituwobnen. ,>11 ber 
Trübe batte fein Sohn, wie für (*ontiim.rnten  vorgefebrieben 
ift, in ber Si'itagogc einen au*  7 (iapi’eltt beftehenben rib־ 
febuitt aus ber Thora t'Bentateucb) laut vorgelefen, unb 
'Jiad'inittag faßen um einen langen mit einer golbgcftidten 
Tede behängten Tifd' bie gelehrten Oriental iften in einem 
.valbfreis herum, um bie Terafd'ab (Melehrtenvortrag bes 
(ionfirmanten) a11',11bören. rin bem einen (*nbe  bes Tifdtes 
ftanb ber 1 :!jährige Tiego (*scal  unb hielt bie Tisputation, 
an weld'er ficb bie gelehrten ^erteil mit großem Kifer be־ 
tbeiligten. Jbm gegenübee am anberen (i־ube bes Tifches faf; 
fein 'Bapa, gleid'teitig fein Vebrer, beften ringen vor 'Boomte 
ftrahlten, über bie Sd'lagfertigfeit, mit weld'er fein hoff־ 
nungsvoller Sohn unb begabter Schüler, alle bie fpißfittbi־ 
gen fragen beantwortete, bie ihm bie hochgelehrten Talniu 
biften vorlegten. Ter Taltnub galt früher be'. bett Jubelt 
allgemein als ein Stubiuin tur Schärfung beS 'Berftanbes 
unb (*rwedung  ber in bem jungen 'JJlenfd'en fcblummernbeu 
geiftigeit Kräfte, ״wo ein folcbeS 3Biffe1t vorhanbeu ift, faitn 
bie Boeisbeit nicht ferne fein", galt bei ihnen als Grunbfaß. 
Ter Talntub umfaßt 12־ bidleibige AOliaiiteu unb bat eine 
breimal fo ftarfe A0lianteu:,ahl von Kommentaren unb 
rippeitbireit, weßbalb man ibn nie gant burdntebmeit faitn.

Ter erwähnte Grunbfaß mag als Vefung bes ?HätbielS 
von ber vielfeitig angenommenen geiftigeit lleberlegenbeit 
ber über bie (iljriften bienen. 'Jiad'bem aber bie
tnobernen 3*>öen  ben großen Ballaft bes Xalmubftubiums
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fein 7id' auSgefterftes Siel, bie 3iotl; ;11 linbern, ba•} (ilenb ;u 
verfcbeiuben, ber Ber;weiflung vor;ubeuge1t unb ben üßanfen 
ben ;u jtüßen — ;11 errcidien. . . Tiefer Berein, bem !licht־ 
juben fclbft ihre tiefftc ilnertcnnung unb llnterftütsung nid't 
vertagen . .. biefer Berein finbet allein nur noch bei ben 
 Unfiigeii" leiber nid't bie vollftänbigfte '.’literfennimg! Tenn״
wie nuntmerifd' groß müßte beileibe fonft fein, unb um wie 
viel nodi mehr wäre berfelbe ;11 leiften fähig, wenn alle, 
alle grauen unferer föauptftabt biefetn bodjber;igen Bereute 
fid' anfdjlößeii unb ihm ihre cblen .per;en unb föänbe er־ 
fcblößeti!

!!lochten hoch biefe unfere aus tiefem .per;e1t tommen־ 
ben !ßorte nid't wirtungSlos verhallen, möchten bech unfere 
lieben ßefeiinnen, ober im gälte wir feine Sold'e hätten — 
untere fretiublidien tiefer wenigftenS, biefe untere Bforte in 
ihren biesbe;üglid'en Streifen wieberballen laffen, bann finb 
wir fiber;eugt, baß ber allgemeine Segen, ber jebent Gi11;el־ 
neu biefer göttlichen Senbboten aus bem .perjen ber ".’Irnten 
unb Berlaffenen ;utänic, von Wott nid't unerhört bliebe, — 
uub wer tollte nid't nach einem fold'eit ftreben?'?

Tr. Baf.

TTr. III.
DB. IG-KT^Z GOLDZIEHEB 

Secretär ber biefigen iSr. Beligionsgemeinbe.
Gin Wigant auf bellt Webiete ber '!ßiß'enfchaft. Gin 

Tcnfcr unb gorfeber, ein Spracbenfeiiner unb ein hod'begab־

3 
ter Crientalift, heftet et nid't minber bas außerorbentlic^e 
Talent gute uub füliftifd' an;iebenbe Bücher ;11 fcfyreiben, 
wie bies fein jiingfteS ißerf: ״Ter biblij'd'e !)It'tos", weld'em 
bie genug bödvtfeltene (Jhre ;11 Tbeil würbe, mit feinem 
Grfd'eiiicn in beutfcber, gleicbjeitig in englifdwr Spradje 

. überfebt ;11 werben, beweift.
.1öerr Wolb;ieber, bem als giingling bie äußerft feltene 

(ihre ;11 Tbeil warb, in bie gabl ber iingarifd'en ״llnfterb־ 
lid'eit" ausgenommen ;11 fein, ift aber troß biefer ftrenginänn־ 
lieben, ernften ?Heife beileibe fein Wrißgram unb unverbau־ 
lieber Bücherwurm, fonbern im Wegentbeil ein ganj feiner 
unb liebettswürbiger, cavalierfäbiger Salonmann, bem nid^t 
nur eine große gufunft im illlgemeinen befdueben, fonbern 
bem erft nodi eine fd'öne unb belle .'?äuslicl'feit entgegen ladjt.

Taß ber biefigen Wemeinbe, in beffeit "Jßabl ;mit 
Secrctär ein ״großer ißurf" gelungen, bariiber biirfte 
nad! helfen fcboti bisherigen hleiftungen nur eine Stimme 
ßerrfd'en.

llnb סי hätten wir benn über biefen genialen 1111b 
;tigleidj böd'fttalentirten jungen .peroS nur nod) ;11 tagen, 
baß .peil bem Bater, ber ibn gebeugt, .peil ber !)lütter, bie 
ibn geboren, .peil aber auch Teneit, bie ba•} Wltid haben 
werben, ibn früher ober fpäter ihren Sohn nennen ;11 
biirfen.

Tr. •Baf.

!)liava, ben 19. gäniter 1877.
Ter unerbittliche Senfenmanit bat vorgeftern in itttfe־ 

rer !)litte eine feltene Grnte gehalten. Ter in allen Greifen 
böd'ftgefd'äßte Tr. Wabriel Mohn würbe in "olge plößlid'eit 
GrfrantenS von feiner ivbifd'en Bahn abberufen, BJelcbe

über Borb geworfen haben, ihre geiftige Ueberlegenbeit aber 
nod.' immer unb ;w. von. (Shriften geglaubt wirb, jo fanit 
babttreb minbeftenS ihr Mampf um bie geiftige .,perrfd'aft in 
ber getüteten Bfelt als ein bered'tigter betrad'tet werben.

Ten 'JJiäniierii in ber Slaubhiitte gegenüber faß in 
eitlem runbeii .1palbfreife, ein Tatnenflor von jübifcb orienta־ 
lifcben Sd'önheiten, barnnter bie Beiwanbteii aus Bfieit, aus 
ben freil'errlid'en Käufern (Ssfeles unb ".1Irnftein, bie reid'eii 
Wefdjente für Tiego, beit fie als beit jüngften tut י lebten 
mäitnlid'en Sproßen ber gantilie anßerorbentlicb lieb batten, 
mitgebrad't. gn ber !)litte bes TatnenflorS faß Baronin 
gipora, bie Blume be*  Crients geheißen, welche an !Inniutb 
unb Sd'önbeit alle übrigen iiberftrahlte. (Ss war bie !)lanta 
bes hoffnungsvollen güngliitgs, weld'e fo wie bie übrigen 
Tanten von ber gan;en bebräifd'en Welehrtenbisputation 
freilid' iiid'ls verftanb, aber aus ben wonnigen ".’lugen ihres 
geliebten Watten bie Ueber;ettg111tg feböpfte, Tiego beftebe 
feine "Vriifting febr gut, weshalb fie ebenfalls freitbeftrablenb 
ihren Sohn anblidte.

!lad' Beeitbigiing ber eineinhalbftünbigen Tisputation, 
weld'er ber ungetbcilte Beifall ber Welehrten nnb ber Segen 
be•} Baters folgte (eine priefterlid'e (Jinfegnung finbet bei ber 
jübifdjen Goitfirmation nid't ftatt) würbe in ber Vaube 
Tafel gebedt, währenb bem bie Wei'ellfd'aft eiitgelaben 
würbe, nad' bem gamilieitfaal ;11 geben nnb bie bafell'ft 
auSgeftellten (S0«firmantengeid'ct1fe ;11 befid'tigen.

Tie vornebtnen Berwanbten aus !ßiett jowobl wie bie 
(Jltern unb Äefdnvifter Tiego’S haben es au Wölb, Silber, 
guwelen unb Uhren nid't mangeln laffen. gn ber !)litte bes 
großen Tifcfceä ragte ein großes filbernes Tbeetervice von 

ber Wriuibherrfd'aft gefpenbet hervor. Gbenfo ein prad'tvol־ 
les vergolbetes Tinten;eug von grma, ber Tochter bes Crts־ 
ricbterS. Unter ben im Saale aufgehängteii ,gamilieitpor־ 
träts machte fich befonbers bas eine•} fchönen fpa11ifd>en Bit־ 
ters aus bem 17. gabrhunberte bemerfbar, neben bemfelhen 
hing ein Bilb, weld'es ein ber;oglid'eS Bßappen wrftellte. 
Tiefe beibeit Bilber erregten nun über il;r Berbältniß ;ur 
gantilie bie allgemeine "Jieiigierbe ber gremben, wekbe ;11 

1 befriebigen Serr Baron Gscal gebeten würbe, gutem fid' bie 
.perrn in einem .palbfreis um ibn herum feßten, bie Tanten 
welche als Berwanbte bes .,öaufes bie Bebeutung be•} !Pap־ 
petts tnib bie Wefcbid'tc ;ur Weinige fannten, fid' nach ber 
Beranba begaben, hob Gscal ;11 er;äblen ait: ״geb bin, wie 
Sie wißen, meiner nationalen t'lbftanimung nad', ein Spa־ 
liier nnb meine Wattin ebenfalls. Tiefes her;ogliche '!ßappeit 
ber GScalona’S ift mein gamilieinvappen nnb ber fpanifdje 
Bitter hier war mein !Ihne, ber .per;og Tiego von Gscalona. 
gttr ;feit ber'Jlitstreibiing ber gilben unter gfabella ber II. 
von Gaftilien ans Spanien nämlid', 14114, tollte meine reidj 

| begüterte gantilie, bie ;11 ben elften abeiigen gamilien beS 
I Vanbes ge;ählt würbe, entweber mit ben übrigen WlaubeitS־ 

genoffen ihre .peimat verlaffcn ober beit Wlaubeit ber Bäter 
abfd'wören. Ter "!ßertb ber Wüter war aber burdj bie 
!)laffenverfäufe unb bie ft11;e .)eit, weld'e für bereu Beräufee־ 
rung gegönnt würbe, jein־ herabgefunfen: eS waren nur 
fünf erwad'fene unb brei;ebn unerwadtfenc ״Vertonen in ber 
gantilie, weld'e letiterc nid't erwerbsfähig waren, unb fo 
wagten es bie Häupter ber gantilie nid't, ihre tbeiiern ilnge־ 
hörigen bem (Slenbe prcisjtigeben.

(gortfehung folgt.) 
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äBebmutb an ben 3>>gen von Jung unb 'Bit ju lefen war, als 
bie traurige Äunbe mit eleftrifcber Wefd'winbigfeit bie Biifte 
burd'fcbnitt: wie viele .Rlageiöne biefer unerfeßlid'e 'Berluft 
aus ber Bruft aller Bürfler, ohne llnterfd'ieb ber Honfeffion 
heroorbrängte: wie viele taufenbe von Thronen biefer barte 
Sdnnerj fließen flemad't, bas ift meine fteber nid't int Staube 
ju befdneiben. 'Bon allen Seiten tönte es לך״ ,עש הידי1״אבל • 

'.!Belcher Aube follte nid't trauern, wenn wir einen 
WlaubenSbruber verloren, ber troß feiner ',eitgemäüen Welebr: 
famfeit, troß feiner febr anftreiigenben (Saniere es nie 1111: 
terlaffen, ein inufterbaftes Beifpiel ftreufl jiibifcher 'Nelifliofi־ 
tat ',11 fein: iveld'er Türftige follte nid't webllngen, wenn 
eine ,Hilfsquelle verfieflte, bie bis ’,ur lebten Stunbe 1111er 
fd'öpflid' gewefen: weid'es Sefübl follte nid't ergriffen fein, 
wenn eine Jacfel erlofcben, bie ihr helles 'dicht jebem i'iitbür: 
ger - er fei '>ube, Nid'tjube, arm, reich — jutbeilte.

2öe; ibn hier 3:5 3abre feines 'Bmtes mit unermüb ן 
lid'em (Sifer fegensreid'walten gefeben, wem feine verbienft: i 
Vollen Tbaten nur nid't gair, unbefannt finb: ber fann fid' 
einer 'Bnwanbliing bes tiefften Schmerzes nid't erwehren.

Sehr gebiegen gebuchte aud' nufer ebrwfirbiger 9iabbi: 
11er ,Herr 'JKtrfus Broba be; 'Bory'ige bes 'B.’rblicbe::e!1 in bem

־•יי‘1*• ף••« *■»  ** «Of ♦A «■>«•« ^•wt« v« * •
v l | «■ 11 I j , II I I i i !<*/  m hv ,w I I >\ V ■

'!Bi? febr ber 'Berblähene geliebt unb oe:e!'־.t worben, 
bas manifeftirte fid' in bem lebten öJeleite, an welchem alle 
Honoratioren bes biefigen Ortes unb aus ber llmgege.tb her : 
geftrömten Jreunbe unb Befannte in großer 'JJienge vertreten 
waren.

'Buch wi ׳ fühlen ben Schmer■,, ber 1ms getroffen unb 
feben bie Viicfe, welche ba geblieben, aber bie ileberieiigung. 
baf; er ilinber binterlief;, in benen fein (')lau■, weiter jehin:- 
inert, reid't uns Troft.

'JJiögeit alfo feine ebleit Tugenben vor bem Throne ׳ 
Wottes feine fyiiifprecher fein, unb werbe ihm feine 'Bfche 
leid't.

Jür ben israelitifche:: 'Borftanb 
II—t.

W0d)encbr0nik.
0 0 ft e r r. u n g a r. 9)1 0 n a r d) i e.

. *** Ter weithin btrübnite Oberfautor ber Tempel: 
gemeinbe ju 'präg, Bior. 'Beides, würbe ant 2:׳ v ilit*  uir 
(±rbe beftattet. Triebe feiner 3lfd!e.

_***  .Herr :Rabbiner Tr. Vöwenfteiit in Vembera halt 
fett !Bod'en, allfabbatlicb 'Boilefungen über oie ('iriinbfdpe 
bi-.' ,;iibeiitbums, welche 0011 ben ’,ablreid’Ci! ;B-d'orertt febr 
beifällig aufgeuommeii werben.

*"'*  .1Herr Tr. '.Viorib Tecsn, ein junger 9)ia::::, Sohn 
bes iinfiiut gefd'äßten defein befaiinteii BiebermanneS, 
Herrn Baruch Teutfch, würbe, fowobl von Sr. ')Jiajeftat 1111 
ferem ilönig, als vom flönig von 'Bortug.il burch hohe 
arbeit ausgejetd'net. ־!Bir gratuliren hiermit fowobl beut ■ 
watfern 'Bater als bem hoffnungsvollen bieoeru Sohn.

* * 
Stimmen,
gewählt.

® e u t f d' 1 a 1! b.
,101 vftbejirf Breslau erhielt Basier 9929 ' 
fetit Wegenfanbibat 781g. Somit ift Basfer I

**♦ Tein Tid'ter B. Jluerbach, würbe von jwei Sei: 
len ein 'Kanbat für Den beiitfcben 9teichstag angeboten, 
bod' lehnte berfelbe bie Ganbibatiir ab, weil er, trofj feiner 
?)iiiftiiifeit es nid't für geeignet hält, in einem Sliter oou 
<;l ,Yibren in bie parlanientarifcbe Baufbabit einjntreten.

T ii r t e i.
*** Sind' bem ״Berl. Tbl." foll ber nun abgefeßte 

'Biibbat 'Bafcba an bie rumänifche bHe^ierun^ eine 9iote 
gerichtet haben, wonach biefelbe aufgeforbert wirb, ent 
fprechenb her neuen türfifd'en 'Berfaffumj bie (*mancipation  
ber Aubeit Rumäniens burch•,ufübren unb überhaupt volle 
Wleichbered'tignng ber .ftonfeffionen eintreten 11,י laffen. Ob 
andi ber neue Wrofweiier fold'e fromme '!Bnnfd;e haben 
werbe, ift nod) ab',uwarten.

Literarisches.
Receiisiim.

9i e a l e n c v c 1 0 p ä b i e f ü r B i b e 1 unb Tal tu u b, 
 'a 11t b 11 r g e r, B a n b r a b b i 1t e r ; tt ט. .T r ט 011

ct r e l i p in 9)1' ecf l e 11 b u rfl.
Sll'j Herr Tr. Himburger einen vorläungeii 'Berfmb 

 g;c'1;e:1 '!Berfe unter ben Schriften bes .׳.ben: mb ‘י'
oormaltfle.i israclitifihen Biteraturvereins er ebeineit ließ, 
,,iveifelten auch wir - flleid' ben Beitern bie es ,'>;1ftitutes, 

ob ein folches 91'iefenwerf aus ber £»anb blos ״eine*■  
Slutob.■ je ausgearbeitet unb Pollenbet werben fann ? 
^b.iren bod' bie erften Ausgaben ber profanen (Snchclopd- 
bteit unb (Sonverfationslerifa auch nur bürd' bie 9,'iitar: 
beti oielet nahnib.iften Welehrten ju Staube gefommeii!

- '^Cr1 "’*־ hat uns iißroifcben eine«
Beijern belehrt: unb hatte ber erwähnte Biteraturverein 
bie'e-5 Sperl fortan unter feine '.,legibe genommen, fo tonnte 
lttaii lid' bie fonberbarc Haiibliingsweife bes .verin Tr. 
(')rat;, welcher befanntlicb bie Aortfeßung feine*  Wefchid'ts 
weites biefeiu ,'',iiititnte entiogen batte, ruhig gefallen 
Innen. Tenn feitbem bat ber ebenfo gelehrte ais fleißige 
 voifcher Tr. .Hamburger feine 'Nealencuplabie über׳
ben >11 halt ber Bibel, refp. ber i $ r a e l i t i f d) e n 
betliflen cd'riften Pollenbet: inbefj er über bie 
' •mC11 '■ ^"heile feines 2BerfeS, worin bie
nad'btblttd'en neben ben talinubifcben Schriften bebanbelt 
werben, flrünblid' unb erfdwpfenb referirt. '!Benn tunt aud' 
bem gelehrten 'Berfafier für jenen erften Theil einige 
Borarbciten, wie 5. B. ba*  biblifd'c Sfeallericon 00:1 Tr. 
U.eiter 11. 91. vorgelegen haben: fo waren biefelbeit •für 
ben_ ;>werf, ben Herr .Hamburger bei feinem großen '!Berte 
ur•?1 ׳ ״ K-t 1'111'11fd'lagen. Tenn er ',eigt in feiner 
bibluchen trnci'clopabie jugleicb bie (Sntivicfeliing, weld'e 
rte btb.iid'en Behren unb Wefeße im Aubeiitbiiin empfingen, 
lowie bie '!liittanungsweife, weld'e bie biblifd'cn (Sriähiini: 
itiit bei ben ,niben erhielten: weshalb fdion in biefem 
^i'etie letiier (rncDclopäbie fachgemäß bie talntubifcben Tra: 
rijoneii ber1:cf|id'tiflt werben unb fomit aud' für '!licht 
t•.'! achten ein weit getreueres Bilb über jiibifche !Meli 
flioitä: unb Wefcbid't*verbältniffc,  al*  in affen anberen 
Lttcvslopabien nnb Gonverfatioitslerica bargeboten wirb! 
 J” hiefem erfie 1t T b e i l e ift bie intmenfe ’! ׳ 1.5.»
Beleien beit bes 'BerfaiferS in allen jübifdiei: unb 

Bortug.il
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außerjübifd'en «d'vifteu rubr. ?Betreffs alter unb neuer 
Seit ?11 bewnuberu, wie bies bie vielen Gitaten unterhalb 
bem Terte auf jebent ׳Blatte nachweifcn: allein nodi [tau־ 
nensivertber erfd'eint uns beffen 'Bertrautbeit mit ben 
fämmtlid'en t a l m u b i f d' e 11 u 11 b m i b r a f cf> i i d' e n 
Schriften, wovon bie bis jeßt brei erfdjienenen Jpeftc 
bes ?weiten Tbeil es biefer Gncpclopäbie ein rühm־ 

,liebes Beugnif; geben. Ta?u mußte hier ber 'Berfaffer ohne 
'Borlage eines ähnlichen BBerfeS arbeiten unb ?war gegen־ 
über ben heutigen Parteien auf religiöfem Gebiete im Buben־ 
tbuni; wobei er fid', über biefe verfduebenen Ridünngen 
ftellenb, ein felbftftinbiges Unheil ?11 wahren mit ?Red't be־ 
ftrebt ift. ?’Bir fönnen ihm gewiifenbaft be?eugen, baf; er 
bieS bis jeßt gruitbfäßlid' burd'geführt bat! ?’Ran lefe bei־ 
fpielsweife nur bie 'Biographien ber vier größten balad'i־ 
feben Jtoripbäen unter ben alten Td'riftgelebrten ׳)תנאיך 

als: a) ע i 11 e l 1., 1׳) beffen jüngfter Sd'filer 'Rabban 
3 öd'an an ben cacfai, c) beffen jüngfter Tdtiiler ?Rabbi 
21 f i b a unb d) bes 'Racbfrmmens jenes löillel in fiebenter 
Generation ?Rabbi Bi’buba, bes TammlerS ber 'JRifduiah, 
weld'er am Tobestage bes ?Rabbi 2lfiba geboren würbe: 
unb wahrlich! wer noch ein jiibifd'cS $er? fid' bewahrt 
bat, wirb mit 3tol? auf jene Td'riftgetebrten ?uriicfbliden. 
,}Ran lefr ferner ben '}(rtifel C b r i ft en t bu 111 nach, worin 
ber 'Berfafier grünblid' nad'iveift, bau basfclbe bei feiner 
Gntftebung eine Kombination wir vermeiben al'ficbtlicb 
bie 'Be?eid'11nng: Konglomerat ber 'Kebrbegriffe aller 
bainaligen jiibifd'en ?Religionsparteieii bilbete unb baf; es 
alle gute unb wahre Mehren ber 'lRutterreligion bes 3«ben־ 
tbums entliehen batte, inbef; bie nid'tjiibifd'en Togmen ein 
'}luswiid'S ber belleitiftifcben ,Abeen feien 11. bgl. febäß 
bare '}Irtifel mehrere.

Ter ?Recenfent fiebt fid» bariim veranlaßt, fd'ließlid' 
folgeitbe 'JRabnung an bie ׳Reichen in Israel ?11 rid'ten: 

 ־a u s b i b l i 01 h e ט. 'Borfabrcn batten fid' ai.d׳ Guere״
f e 11 angefd'afft, wenn fie ancb bereu jnbalt aus ?’Raitgel an 
Gelebrfunfeit nid't immer verftanben. GS waren bies bib־ 
liid'e, talmubifd'c unb rabbinifebe Tcbriften, weld'0 fie in ber 
?Regel armen jiibifd'en Stubenten für bereu talmubifd'e 
Ttnbien unentgeltlich geliehen batten. '}hut niuthen wir 
Gud', bie Bbr meiftens jene cd'riften gar nid't lefen fönnt, 
feineSWegS ein Gleiches ?11: allein, ba auf Gueren Salon־ 
tifd'en Glaffifer unb Gonverfationslerica liegen, fo bürfte 
bort aud' bie rubricirte G11 c v c 10 p ä b i e, welche in beut־ 
fd'er Sprad'e abgefaßt unb barum ׳Rllen verftanbiid' ift, nid't 
mangeln. Tenn bieburd' fönnt A?hr ?ugleid' gegenüber bem 
Biber- unb Unglauben in Guerer eigenen }Ritte, fowie ben 
boshaften Spöttereien unb 'Bcrleumbuiigen. bie von 'Rußen 
ber gegen bas Bubeittbum gerid'tet werben, jeber?eit ?Rebe 

a n t w orte 11!" Sd'liefjlid' ?eige id' a 1, baf; 
biefes 'IBerfeS 3 '}Rarf foftet, für 'Kehrer jebod', 
birect on ben 'Berfaffer wenben, ift ber 'Breis 

T r. .0 ט d' ft ä b t e r, 
'Be?irfs ?Rabbiner ?11 'Bab K׳mS.

fteben unb 
jebes .'?eft 
weld'e fid' 
ermäßigt.

Vuliästan
ax izr. nöp- 6s polgäri iskolai tanulök szämära. irta Zsen- 
geri Sam. Mäsodik javitott es teteinesen bövitett kiadäs.

So oft wir über eine ״?)JeligionSlehre" ?11 Gerid't fißen 
nnb uitbeilen folleit, ift uns ?11 '}Ruthe, wie wenn wir über 

... alte .,öofen — Gott verjeibe uns biefen profanen 'Rus־ 
brud — eine wijfenfchaftlid'e 'Rhhanblung fdgreiben foHten.

'Rid't etwa, ball wir Gott behüte, eine 'Rverfion gegen 
bie ?Religion überhaupt hätten, aber biefe ?Religionslebren, bie 
fo fd'ablonenmäfiig unb gebanfenlos fabricirt werben, bie finb 
es, bie uns wie — faule Gier anmntfyen.

Gs ift aUerbingS wahr, baß feine fo fd'lecbt ift, baß gar 
nichts in unb aus ihr braud'bar wäre, aber es ift auch feine 
fo gut, baff alles ?u beniißen wäre. Ter einzige Unterfchieb ift 
nur ber, baf? je mehr Äenntniffe ber eine ober ber anbere 
?Berfafier bat, eine befto beffere ober fdüeditere foanbbabe 
bilbet ba*  betreffenbe Bud' für ben v e r ft ä n b i g e n Mehrer.

Ter einzige Rebler vieler ber מ. ?ReligionSbücherfabritan־ 
teil ift vor 'RUem, baß fie nid't einfeben fönnen ober wollen, 
baß 'iliofd'e ?Rabbenu beileibe feine ?Religionslehre unb am 
wenigften eine für ftinber gefdwieben bat. Tiefer arme 
füiofeS, ber feit 3000 fahren geiftig fo nialträtirt wirb, 
fdgrieb allerbings ein Gefeßbud' unb ,,war ein Gutes. 'Run 
beute man ficb, was würbe man von einem Sdnilfuftem unb 
Von einem fiebrplane fagen, ber ba befähle, jebes Rinb habe 
bas bürgerliche Gefeßbud' ?u ftubieren! Tie Herren !eben 
burdnauS nid't ein, ober wollen nid't einfeben, baß bie jübifd'e 
?Religion erft mit bem Talinub, ja nid't einmal mit biefem, 
fonbern erft mit ben jiibifd'en ?Religionspfnlofopben beginne 

unb wahrhaftig felbft 'JDlaimonibes unb 30fef 2llbo wär־ 
ben lachen, wenn fie hören würben, baß nufere Sd'uljugenb 
fie — wie möd'ten wir nur fagen? ... trabiren unb para־ 
frafiren! .. Ober paßt es wirflid', ben Hinbern ein?nbleien, 
baß man nicht ebebred'en barf ? baß man fein Geliifte trage 
nach bem 2Beibe feines '}läd'ften ? baß Gott bis in’S taufenbfte 
Gefd'led't beftraft ? unb noch taufenb äbnlid'e Tinge ?

hätten wir bas ')Ralbeur, eine 'JleligionSlebre fd'rtiben 
?11 müffen*),  fo würben wir wohl aud' bie ?Bibel nid't iiberge־ 
ben, aber wir würben uns einfach barauf befdnänten, ber 
3ugenb eine einfache 'Bflichtenlefne bei?11bri11gen nnb ',war 
naebbem wir berfelben beigebrad't hätten, baß ber 'JRenfcb als 
gefellfd'aftlid'es 2B0fen ?11 allen IRenfd'en in ?Begebung, als 
befeelteS ißefen aber ?11 '10:t im 'Berbältniffe fleht — unb bie 
jiibifd'en ('Jang unb ('Sähe feienbeit 'Bräudge mit allem was 
brum nnb brau unb bereu llrfacben ... eine 'Bflid'tenlebre 
in einer Rrt, wie es 'Bachjia in feinem ״GbowoS balwoS" 
getban, benn alles anbere ift von: liebel.

2Be1m aber eine ?Religionslehre wie bie vorliegende 
fid' verfteigt, ben Tob 2lbels unb bie Gefd'id'te HorracbS unb bie 
 ־Gf;er ÜRaffoS" als jübifd'e ?Religion ober nur als ©e״
fd'id'te ?11 lehren, bann möd'te man gelinbe gefügt, aus ber 
$aut fahren.

,’lllerbings werben aud' auf anberen Mebrgcbietcn fd'lecbte 
Biid'er gemad't, aber bie llnbraucbbarfeit berfelben liegt nid't 
in ihrem cigentlid'en '}Befen, fonbern entweber in einem Zuviel 
ober ßuwenig, ober in ber llnflarbeit bes ctvls unb ähnlichen 
Tingen. gjat aber je fvbon baS fd'lecbtefte ?Red'eubucb gejagt, 
baf; 2 >3 ■׳ 2 - ־  fei ? 'Rur auf biefem wid'tigften unb fieife־ 
ligften Gebiete verflicht es jeber einem cabia Gaoit unb 
ähnlichen fleinen Veutcir in’S .vaubwerf ?11 pfitfcben — ba 
bilbet fid*  jeber, ber punftiit bebräiid' lefen fanit unb aud' 
unpunftirt lefen ?u fönnen — glaubt, er fei bered'tigt, auf 
biefem Gebiete ?11 fc&riftfteUern. Tie braven Herren meinen, 
wenn fie wol'lbeftallte ?Religiouslebrer finb. fo finb fie 
eo i׳»so aud' ?ReligioitSmad'er, bas aber ift ein tirilier 3rr־ 

*) Seiö.’t l^att.’it aud! w’.r ciitft bie Scbivätbe, ein.’ foteb.׳ 
genb.'fetei ju begehen.
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Ifnim. Terjenige, ber bie Tampfmafdnne. beijt, baf; fie iidi in 
Wang fegt, fann beileibe bie Blafdüne nodi nid't foiiftruiren 
... baju null; mau mehr als bas .01ט; auflegen unb bie 
Jlanuue fd'iiren fönnen.

2lur von einem Weficbtspunfte aus finb bie .perren 
ju entfdiulbigen. Sie fabriciren ״bowle" Btaare, weil fie 
 lbfaß" finben, unb bas ift nid;t nur fein Unrecht, fonbern״2
fogar fefyr lebenSflug unb ba muß aud; bie objeftivfte .(tri־ 
tif fdiweigen!

Um fdiließlid! auf baS vorliegenbe Büchlein ;uniefju־ 
fommeii, fo tagen wir, baf; basfelbe nid't fd'led'ter, nodi 
befjer ift, wie bie meiften aubern — aber überfliiffig ift es. 
Jnbeffen wenn aud! basfelbe feinen Jwerf nidjt erreicht, bat 
nur ber Berfaffet ben Seinigen erjielt, io gönnen wir ihm 
ben (Srfolg aus ganjent perjen. Juni l'obc aber wollen wir 
bem Büdiiein nad'fagen, baf; bas, was ber Berfaffet gibt, 
gut gegeben, fowie baf; bie 2lusftatt 1111g fdiön unb jiemlidi 
correct ift. T r. Baf.

11 al e c t e n.
(Jortteßiing.)

4.®ie febr bie alten 2lgabiften es liebten, ihr granuni 
salis öfters in bie fonberbarfte Umhüllung ju fleiben, be־ 
weift neben vielen ähnlichen Stellen fdilageitb folgenbeS 
Wleidmit; im Midrasch raba genesis 34. 10. ;um Bibel־ 
fprudje:21 . הניהח ריח את ה״ וירה fortud1 lautet bies:משל 

ולא הים על פלטק לו לבנות מבקש שהיה למלך  
אפולסמק של צלוחית ומצא לבנותה היק יודע היה  

עליה אותה ובנה . ...
(Sin fonberbarer (Sinfall, einen palaft auf ?)üerfifläfcfi- 

dien ;11 bauen! Um fo fonbierbarer, ba bas erwähnte Wleicb־ 
11if; fojitfagen bei ben !paaren berbeige;ogen ;11 fein fcbeint! 
2lber nur f di e i 111. Bei näherer Betraditung bellt fid; bas 
Tunfei biefer rbetorifdjen Jigur auf unb man erfennt, baf; 
ber 2lgabift nur feinen SBi& glänjen laffen wollte, inbem er 
bem !Pefer . . . . ein g 01110 n v m jur 0 צ f 11 n g aufgab. 
Tiefe fiöfung fei benn liier verjud't:

Bon ben beibeit frembfpradilidien 2lu3brücfen in obigem 
(Sitate biirfte bloS ber leßtere (אפולסמק) — nid!t blos 
weil feltener, fonbern audj weil forrumpirt — ber (Srflärung 
einige, jeboeb unbebeutenbe Sdiwierigfeit bieten. Blau mnf, 
nämlich, um bas ®ort riditig ;11 )'teilen, nadiber Borfilbe אפו 
bas unftreitig bort ausgefallene ב ei»fd;alteu unb אפובלסמון 
lefeii. Tiefes Bfort entfprid't bem (ateinifdien aiwbalsainum- 
Tropfbalfam אפובלסמק ift jeboef) im Talmub nicht ber 
ftebenbe 2luSbrud für Tropfbalfam. Biel häufiger wirb bort 
bas aramäifdie אפרסמון gebraudit. (S. Sabbat 26, Joma 
3t), Taanit 25, Iforuchot 44 11. a.a. 0.) Taß )בלסמק אפו ) 
unb אפרסמון ibentifd) finb, bas ift aus Rasehi jur Mischn. 
in Sabb. 62. a. erfiditli*.  'XuS biefer Stelle erfahren wir 
aber ferner, baf; jur Jeit ber Mischnah für Tropfbalfam 
nodi eine anbere Benennung im Umläufe war u j. פל"טון 

was Rasehi ibid. mit אפ״״מ” מש״א  "Ü2C5Z ertlärt- 
T« ״un אפי־סמון ״״ b אפובלסמון eine finb, פלייטון 
ferner basfelbe, was אבופלסמון, io fönneii wir in obi: 
gern (Sitate au3 Midi׳, anftatt * אפוסלסמו של צלוחית  
baSanbie Misdin. in S. 62aerin!1ernb 'מון“פל של *‘”צל  
feben — unb bas .fjomonum ‘, פלט *,פל״ט  ift ge־ 
funbeii.

S; i g e t v ä r. Tr. J n lins q (e j ׳״ 
Cberrabbiner.

Zur Responsenliteratur.
21 n f r a g e b e 3 B ט r ft e b e r 3 b e r W e in e i 11 b e 

j Taf f ab an be11 2iabbi 1te r Sd!af at be11 (S (10ri 
;ur Betb־Sd1emefd1, in 'Betreff ber Ber־

| r üdung be s 21 ( me 11tט r•3 gege 11 b a 3 (S e n t r n in be t 
cvitagoge. (21113 bem .fjebräifcbeit.)
(Siv. (Sbrivtirben!

Weftatten^Sie mir, baf; idi, mit .vinweglaffnng aller 
■Plfoerbel unb Titel, bie iit nuferen Tagen fo leidit wie 
Brombeeren ;11 haben finb, midi in einer'2lngelegenbeit an 
(Sw. (ihrw. wenbe, bie hierorts viel Staub aufgewirbelt bie 
Wenuitber beunruhigt, bie Veibenfdiaft entflammt unb bei! 
unter ber Slfdje glimmenben Junten ber Seceffion in lid'ter 
W auflobern madd. (S3 ift bas nänilid', bie von gewiffer 
Seite pouffirte 211 mentorfrage.

311 unferer Stmagoge befinbet fiel! bie Bimab feit ber 
(Srbauung berfelben in einer beit Proportionen bes Baues 
entfpredienben Tiftan; von ber Bunbeslabe, fo baf; ber ganje 
2taum hinter ber Bimab von Sißen ausgefüllt finb, bie 
',um 4. heile (Sigentbum ber Wemeinbe, ,,in» liberwiegeiiben 
Tbeile aber (Sigentbum privater finb. 'Jlatyeju an 31) Jab־ 
ren verrichtet bie piefige Jubenfdiaft in biefetn Tempel ihre 
Bnbadjt, ohne baf; es in ber Jwifdjeigeit Jemanbeiu in ben 
eiiin getommeu wäre, 2lu|tof; an ber gegenwärtigen pofi־ 
tion bes 2HmemorS ;11 nehmen, ober gar' fid! von feinem 
Webete mehr ®irtung ju Verfprecben, falls ber 2llmemor 
gegen bas (Zentrum ber cimagoge gcfdwben würbe. Ja 
noch mehr, Jabifim nnb Weonitn, im wahren Sinne beS 
Bfortes, verriddeten in biefer Stmagoge bis att’s (Snbe 
ihrer Tage ihr Webet in Wemeiiifdiaft mit ber Wemeinbe, 
nnb Weber jenen nodi auch, unb letjtcren um fo weniger,׳ 
biefen ift es ja eingefallen, einen Umbau ber Bimai/ ;11 
beantragen ober gar ,,u forbeni, bis es einem Wernegrof;, 
ben ber 2ßinb ber Jreijiigigteit in unfere '.״litte verweht 
unb ber in unterer Wemeinbe um jeben preis bie prim־ 
geige fpielen mödde, gelang, einige Sfanbalmadier fo lange 
ju barangitiren, bis fie in beit dluf: ״)lieber mit bem 
2llmemor!" mit einftimmen. Jdi erlaube mir fohin bie er־ 
gebenfte Bitte, mir fo halb als es Jhrc Jeit mir geftattet, 
auf folgenbe Jrageii gefälligft Befdieib ;11 ertbeilen:

1. Jft bas Bedangen jenes, ober jener Tempelftiir־ 
111er vom lialadiifd'en Stanbpunfte aus gereddfertigt ׳־

2. j2beld!es Berbalten würben (Sw. (Sbrw. unter fotlia־ 
neu llmftänbeu Jlirem Borftanbe empfehlen refp für baS■ 
geratftenfte erad'ten.
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SRit bem Slu?brud 11. f. w.

Sanina ben ßaeenv, 
fpräfe? ber ('5emeinbe ;11 Taffab.

B e f d' e i b.
6he ich mich auf ba? mcritorifd'c ?ihrer Tragen ein׳ 

taffe, genehmigen Sie ben Slu?brucf aufrichtigen Tante? für 
?hre gute SReinung, vermöge welcher Sie fid' von bem 
?ihnen ;11 ertheileiiben Befcbeib eine ealmirenbe Sßirfung 
verfpreeben. Lu j’lii kid’worecho! — ?!11 nuferer Seit, wo 
in ben feltcnften Tüllen bie Steid'baltigfeit ber Slrgmnente, 
bie Tvlgericbtigfeit ber au? unaufed'tbarcn 'Brümiffen ge;o= 
gelten Schlüffe, bie ^unterteil ber Slbfid't unb bie Tüchtig־ 
feit ber ('»efiunung, wohl aber in beit meiften Tüllen ?;bin־ 
ti?m. unb Sioucbalancc, Tro;; unb Stecht habe re i in ftrittigen 
. . .  wie foll ich beim fagen Sieligioit?־ - nein! ('jeiueinbe־ 
fragen bie 611׳tfcbcib1mg beibeiführen, gehört ein bod'grabi 
ger Cptimi?m11? ba;u ;11 meinen, bie llnbolbe bei S'vie־ 
tracht werben beim erften .'?.;bnenfd'rei ber .!?alaeba ba? 
älu'ite fliehen unb ficb in ihre Scblupfwinfel verfrieeben. — 
Sollte bemuacb bie Sllmemorfrage in ?ihrer ('jeiueinbe afut 
geworben fein, bann überfd'üven 61v. Shvblg. biefe Stilen 
viel ;11 fehl־, wenn Sie in ihnen ben ״Balfant au? C'iileab" 
erwarten, ber bie Schüben ?ihrer ('jeiueinbe faniren foll. 
6rfal'ruugen im lebten Te;en11inm haben in mir bie lieber־ 
;eiigung ;ur Steife gebracht, baf; man. bem 10?gefetteten Sauf־ 
teufel mit ber ??.;lacbab allein nicht beifommen fann, baber 
mir bie 'Bflicbt, ber Shabrheit bie 6bre ;11 geben, mich be- 
nimmt, ?ihrem Slnfinnen Jolge ;11 leinen unb ״mein ??.uipti 

 wifchen bie Berge ;11 fteefen." Cb baburch bie freißenben,־
Berge ficb abhalten werben laffen ״eine lacberlid'e 'Kau? ;11 
gebaren•־ ba? müffen 6w. Bfol'tgcb. bef'er wißen! Unb 
nun ;ur Sache.

Tic Slimemorfrage batirt nicht von geftern unb ehe 
geftern. Seit breißig, 40 ?!ähren ift fie ba? Td'iboletb ber i 
’Barteieii innerhalb ber ?;ubenheit. 6c11traliften foivobl wie 
Tecentraliftcn fteht ;111׳ Behauptung ihrer verfchiebeiien 'Bo j 
fitionen ein ;ienilicb reichhaltige? Slrfenal von 'Bertbeibi [ 
g1mg?waffen ;11 ('iebote. 6cntralifte11 berufen fid' auf 1 
Sd'ulcbau Slruch, Cracb 6baim 150 (Steinab): ״Kan 
errichtet eine Biniab im 6entn11n ber Si'nagoge, bamit 
alle Slnwefenben bie 'Borlefung au? ber Thora vernehmen 
fönnen, ober bamit ('Kaün. Ä>ild'. Tcfilah :;1 ber 'Koral 
prebiger von Sillen gehört werbe. . . Tecentraliftcn haben 
in ?;ofef Maro ihren ('>ewäbr?mann, ber (6ef. Kifcbnc baf.) 
be;üglicb ber Bofition be? Sllmemor ficb folgenbermafien 
aiinert: ״baf; an manchen Crten bie 'Biniab vor ber 'B1111- 
bc?labe poftirt ift, baran ift nicht? Sluffallenbe?, beim bie 
Slufftellmig ber 'Biniab in ber Kitte ift fein Bflid'tgcbot, 
fonbern Sadie ber Coportimitat, unb hangt von Crt? unb 
Scitumftäiiben ab. ?;11 jenen S''it11 ״’׳ 'V Mc Tvitagogeit in 
grofiem Sti'le gebaut würben, war e? ange;eigt, bie 'Biniab 
in bie 'Kitte ;11 poftiren, bamit bie Tboralection in allen 
Siüiimen beutlicb vernommen werbe, in nuferer Seit jeboeb, 
wo ber Simagogcnbaii nicht fo grofie Tinienfioiieii äuge׳ 
nominell, baf; in benfelben ba? 'Bolt ba? Short (Sötte? nid't 
vernehmen fönnte, ift bie Slufftellnug ber 'Biniab vor ber 
Bunbe?labe au? äftbetifd'cit Siüctfid'ten fogar ;11 empfehlen.״ ,

Tie C.uclle au? welcher bie Beftiunimng betreff? ber 
6entralifirung be? Sllmemor? gcflofien ift: ift Suec.ib 51. I» 
 ־ine Slrt großartiger Ba;i!ifa batte Slleranbrien in Cgvp״6
teu, barin ficb Säulengünge an Säulengänge reichten ;bie. i 

Sln;abl ber Befudier berfelben belief fid' häufig auf ba? 
Toppelte ber 3111',abl berer, bie am 6robu? au? Ki;raim 
ficb betbeiligten (1.200,000.) , ן״  ber 'Kitte biefer Bafilifa 
ftanb eine au? £»01; gewimmerte Biniab, auf welcher ber 
(ibawait ber Simagoge ba? Signal ’,um Slnftimnien be? 
Simen gab, fo oft ber 'Borbeter, ber vor bem Betpulte ftanb, 
eine 'Benebicfion mit Simen fd'lon." Stuf biefe? talmubifdie 
;Heferat, in welchem ba? agabifcße (Slement imverfennbar 
prävalirt, infofern e? benifelben auf einige taufcnb Cuabrat־ 
Hafter mehr ober weniger, auf einige Sebntaufcnb Tempel־ 
befud'er mehr ober weniger nid't anfomint, beruft fid! im 
Sabre 1x36 9(. 'Kofe? Sofer in einem an Si. Kofe? Berl? 
abrefiirten ?Re?ponfu11t (6b. Sof. D. 6b. 2s), inbem er fid? 
für bie 6entralifation: be? Sllmemor? au?fpricbt. St. SR. 
Sofer argumentirt folgenbermafien:

(Sd'luf; folgt.)

Correspcnd.en.z der ZReäacticn.
 ־Cberrabiner in 'B. Mönunt nod'. 6.10 .׳w. £. T. t־6

 ,uiittbeilen .ט. .Tr .ט. .in B—6. Sßollen gef .ט, .Tr ..ט
bat; wir bereit•? ba? llnfrige getban, unb baf; wir uni ein 
6remplar unb um bie ״Sl1r,eige" bitten, llnfere gefdiä^ten 
SJiitarbeiter bitten wir um ('lebulb, inbem wir fie ;11 beben־ 
fen bitten ״Ki kozar liamazo mehistörea." 6w. jo. 91. C. 
in T. 8. K. 'Sharum laffen Sie nid't? f eben nnb nid't? 
hören ׳ 610. ט. . St. Tr. .ט. in 'B. betto. Vöhl. Siebaction 
 ־r. Vebrerbote" in 'B- BJarunt erhalten wir nid't regel?;?״
müßig ba? Blattv.

INSERATE.

Sßir beehren un?, bie Slnjcige ;11 machen, baß wir 
heuer wiebcr, unter rituelle. Sluffid't be? Herrn Rabbiner 
Friedmann aus Galantha

OSTER-ZUCKER
■irä h••* ן < I 1 .w , w 1■\י^יייה 

ertrugen unb bitten, Sliifträge, rechtzeitig, birect an 1111? 
ober an nufere Slgentnren:
Albert Bauer, Wien Himmelsprortg. 16. für Wien.

Moritz Fuchs. Wien Schwarzenbergerstrasse, 
für bie 'Brovinj, unb

Rudolf Schwarz & Comp. Pest, für Pest, 
gelangen ju laffen.

Dioszeg' er Zuckerfabrik. Diöszeyh, 
I’ressburger Couiitat.
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Konkordia-Dampfmühl-Act.-Gesellschaft, Q
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'.Vierte Üefer meine 'ißorte, 
Wrab’ fie bir in» .üer,e ein, 
'JläßmafclHiieii heftet Sorte
Jübrt Wehr ü bet S di 011 allein.
Bift bu Sdmfter ober Sdmeiber 
Jinbeft ,0< 0 סי e (S btt ba,
'Jiäbft bu '•!ßäfdie uub auch Rleiber 
äßäfde bir nur — .0י owe
'Jßillft bu leicht; Stoffe näßen 
!■Halbe 2ß ß e e l e r 'iß i l f 011 bir, 
.'tappen fteppen, .öiite näßen,
'ißäßle idi ('höbet Bader mir.
.'banb־ uub auch B[if|e־'lKafcßine11, 
Tiefe auch mit Jufebetrieb, 
'Jiabeln, Spuln, ßwirn. )Kiemen
Uub 1va-S fonft noch ',um Betrieb.
;fablet nur diäten von ',wei ('Julbeii 
xjaft fünf Jahre Garantie
Somit maebft bu feine Sdntlbeii, 
leichter taufen fanuft bu nie.
Trum merfe Vefer meine ißorte, 
(■'irab fie bir in» .'?et’,e ein, 
'iläbinafd'inen befter Sorte
Jiiljrt ('S e b r ii b e r S d! 011 allein.

Tarauf Viefleftirenbe werben ßieburdj aufmerffam 
gemacht, ifyre Beftellitugeu je früher ',u niadfen bei 

LEOF. FEIWEL,
Gifenmöbel, Sparfyerb1111 ־b 'Biafdjinenfabritant 

Budapest, 
VII. ^Jfeifergaffe 'Jlr. 22.

4Jrei»60־urante werben ',ugefonbet.

Oster-Mehl. i
מעהל פסה

Jlßir machen. biemit bie böflid'e 'Jlnjeige, baß wir fo j 
wie jebes Jahr aud! heuer, Cftermeßl aller Öattungen in ! 
unferer auf 2ßaljen1«üUerei eiugerid'teten !Kühle unter aiuf־ ' 
fid)t bcs eliiwiirbigen Bubapefter 'Wabbinats uub unter fpe־ I 
jieHer iluffid't Sr. Gbrwürben Viabbinat§präfe§ »errn 
Samuel Brüll, erzeugen.

Aufträge werben vom 1. Jeher ab effectuirt.
Paiinonia-Dainpt’iiiülil-Gesenschaft.:

(
0

Tie erfte fön. ung. priv.
Surrogat-Kaffee-, Feigen - Kaffee und

Ciio^ola^e-lF'a/brils
voll

Leitner & Grünwald
Bubapeft, .Uönigbg. <!!»., offerirt ',11 ben billigftea 
greifen.

^i^oritn Surrogat ßafftt uub 4l)t»kolabtn

פסה של
faerijirt unter r i t u e ll c r Beau f fi cß t i g u 11 g 
Sr. Gßrtoüreeit be-3 §ernt C cf ft e i 11, 'JiabbiuatS־ 
'ilffeffor bet biefigen ortßoboren ('Jemeinbe.

('iefäliige Einträge erbitten wir uub red;t־ 
.eitig unter obiger 'Jlbreffe,׳

I

3 1'


